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sw. 
Mauna  Kiuith. ,   Gattung  bet  ©nalarbiacecn, 

©aumc  mit  einfachen  ober  gefieberten  ©lottern,  enb* 
ober  adjfclitnnbige«  Sifpcn  unb  uifammengebrötfler 
Steinfrucht.  Sieben  ©rten  in  Ghilc  bid  Sctigvaitaba. 

M.  simplicifolia  //.  et  K.  (Hlitbi),  in  Gf)tlc,  übet- 
trifft  an  (üiftigteit  beit  GMftfumadi. 
Wattriac  dpt.  ©rronbii|emcnts()nuplitobt 

tut  traut-  Xcpart.  Gantal,  am  ©bbang  eines  Pulfa= 
midien  tiilgels  an  ber  Crlcanebaljn,  [tat  eine  rotna- 
mtdte  SaUfabrtslirchc  (12.  Bahrt).),  Sette  einer  ©e 

tebiltinerabtci .   ein  GoUcge.  eilte  ©ibliotbcf  (22,000 
flinbtl,  eine  ©derbmifnmmcr,  ©ieljtjanbcl  unb  (wu 

2*4;J4  (als  (Stern einbe  8031)  Ginnt. 

Waurice,  1 )   (jur.  nwrid')  6   find  cd.  genannt  G   b^  ri, 
©übncnletter,  geb.  29.  IKai  1805  ju  ©gen  in  Brant- 
teidt,  fpielle  idton  in  ber  Bugenb  mit  Slfld  aut  einem 
Viebbabertbeater,  liebelte  1824  mit  [einem  ©ater  nad) 

Hamburg  über  unb  übernahm  hier  1831  bie  Heilung 

einer  ©atme,  aus  ber  nad)  bent  großen  ©raub  non 
1842  bas  jesige  Xltalintbeater  hcroorgiiig  (1848). 
1847  übernahm  IV.  bie  Xirettion  bed  StabttbeaterS, 
bie  er  erft  mit  ©eifon,  bann  mit  Surba  bi«  1834 

tübrte.  worauf  er  feine  gnitje  Straft  toieber  beut  Tbn 

lialbeater  nnbmelc.  Heinere*  nahm  beionberdfeitl  856, 

iwdt  ©uthebung  gemiiier  Ginfchräntungcu,  einen  gro- 
hm  ©uffchroung  unb  bat  fub  butd)  [ein  treffliches  Gn= 

ientble  tu  einer  non  allen  latenten  gefuchten  ©iuiter» 
nnitalt  beraudgebtlbet.  ©on  biev  gingen  bie  öoßmann, 
ceebadt.  Sollcr  unb  Xnmtfon  nncs  Sieltet  ©urgrhea 
irr.  .Im  iVni  1883  trat  3K.  non  ber  Cffcntlid)fcit 

iuriid,  bie  Heilung  ber  ©iibne  feinem  2obn  unb  bis« 
betigen  Witbireftor  Wuflan  (geb.  1836,  geit.23.Ctt, 
I89:t)  überlajienb.  find)  beffen  Xobe  fiibrle  er  tie 

wicber  bid  l.fjni  1894.  ©gl.  Crtuiann,  Sünfjig 
Bahre  eines  beuiidieu  Jbeatcrbicetiors  (itautb.  1881). 

2)  iipr.  ir.snfcj  Brebertrt  Xcnifon,  engl.  ÖSeift* 
lieber.  Soainlrrfonnec  unb  Sdiriftiteller,  geb.  29.  ©ug. 
1805  in  Sormanston  (Suffoll),  gett.  1.  ©pril  1882 

in  Gambribge,  Solttt  eines  imitnrifdtctt  ©rebigerd, 

be(og  bte  llntoerfilät  Gmubribge,  wo  er  bie  ©nfid)tcn 
tee  ©bdofophen  Goleribqc  nertrat,  tonnte  ober  gi< 

iolge  ber  bamnligen  Ofelcjc  feinen  Unioerfit&tdgrab 

erlangen,  wurbe  Scbaltetir  bed  1827  neiiqegrüiibelen 
Athenaenm*.  itubicrle  fpätev  in  Crforb  Theologie 

unb  erbten  1835  eine  MaplanfieUe.  Xaneben  würbe 

tr  1840©rofeifor  ber  neuem  Weidlich te  unb  engliidjen 

fleper*  äcup.  irepfon,  5.  »uflL,  XII.  $b* 

Hitleratm  am  siing's  Gellcqe  in  Honbott,  1846  ©to< 
feffor  ber  9ircbengefd)id)te,  würbe  jebod),  als  er  mit 

feinen  fretfinnigen  »Theological  essays«  (1835,  6. 

©ufl.  1891)  ©ufiofi  erregt  balle,  genbligt,  feine  (Ent* 
laffung  ju  nehmen,  ronbrenb  bie  Secbtsgelehrlcn  ihn 

in  feiner  finplaitftelle  in  Hincoln's  Bnn  fcftbieltcn. 
Xer  Rail  machte  ungeheures  Müffchen  unb  würbe  (it 

einem  ber  ©udganqdpunlte  ber  freiem  religiöfen  ©e- 
megttng  inGnglanb.  Sf.  beteiligte  iidi  ntt  bcr©cgrün» 
bimg  bon  ©rbeitcrgejeUicbofteii  unb  warb  bas  itaupt 

ber  *dtriftlidten  Sojialiitcn« ;   er  ftiftete  1654  baS 

nod)  blitbcnbe  Sorling  ©fcn's  GoUcge  unb  war  nn- 
audgefeftt  für  bie  Börberung  ber  ©olfsbilbung.  bet 

hohem  grnuenerjiebttng,  ber  ©usbebttung  bes  Snbl 
rechts  te.  tbcilig.  ©fit  Gbarlcs  Äingsleq  (f.  b.)  ift  ec 

nldöaupi  ber  logen,  ©roob Gburd)  ©m tei  jtt  betincb- 
ten,  ju  welcher  aud)  ber  fpälcrc  Xcdianl  oon  Seit« 
miniter,  ©.  Stnnlcl)  (f.  b.),  gehörte.  1860  erhielt  ©(. 

burdi  ben  perfönlüben  Ginflufi  ber  Königin  bie  ©farre 
»on  ©crc  Street,  wo  er  nun  bie  gclulbetftcn  Brei’ 

finuig-Setigiöfen  ocriam weite.  Xie  UmocrfitätGam- 
bribgc,  weicher  er  einit  ben  Süden  weubett  ntufttc, 

ernannte  ihn  1866  junt  ©rofeffor  ber  ©ioralpbilo» 
fopljie.  ©on  feinen  jablreichcii  Serien  feien  nod)  er 

Wiilmt:  »Historyof  moral  amt  metapbyaical  philo- 

sophy*  (1850-  60);  »The  reliteicm«  of  the  world* 
(5.  ©uf(.  1877);  >lA*etures  on  the  eccleaiastintl 
history  of  the  I.  and  II.  Centimes*  (1854);  »The 

patriarchs  and  lawgivers  of  Old  Testament«  (4. 

©udg.  1892);  »The  religiou  of  Rome*  (1855)  ;   »The 

'   couseiencc*(1868);  »Social  morality*  (1869).  ©ud) 
eine  Soocllc:  »Enstace  Couway* ,   bnt  ©f.  tterfnftt. 

©gl.  bie  »on  feinem  Sohn,  ©fajor  Breberid  ©f.,  »et* 

öffcntlidjtc  ©iogvapbtc:  »Life  of  F.  1).  M.*  (4.  ©uft. 
1885  ,   2   Öbe.;  beutfeb  »on  Seil,  Xarutit.  1885). 

DOtauricnue  <fpr.  monami  ),  franj.  Honbidjaft  im 

Xepnrt.  ̂ a»oi)en,  umfafit  bns  ©rctbnl  mit  ber  Synupt- 

jtnbt  3aint<3ienii»be*©(. 

iWaurif, 5u|"tuS  »an,  niebcrlnub. .üiiiuonit  unb 
Huitfpielbidjter,  geb.  16.  ©ug.  1846  in  Vlmftevbnm. 

wo  ec  nid  Bnbritbeügcr  lebt.  ,>fu  feinen  gelungeuftcn 

Huitfpietcn  gehören:  »Een  bittere  pil*  (»Gmnmipa« 
tion*,  1874),  »Jnnus  Tnlp»  (»Seidtgcworbcno  ©ür» 

qcvsleuie«,  1879),  *S  of  Z«  (»Bubcnf)cif|«.  1881), 
»Eijne  beschuiten»  (»Hvenchelci’,  1883),  »Men  zeet» 

(»filnticherei*,  1885),  » Fran^oise’s  Opstel*  (1887) 
1 
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2 Sfaurifio*  —   iffaurtlut«. 

unb  Auaivhiitteu-  (1895).  Seine  jablrcieben  9io« 

bellenfnuimlungen  finb  in  Dielen  Auflagen,  größten* 
teil«  midi  illuftnert,  jum  Teil  aud),  wie  (eine  fiufl« 
fpiele,  in  bcutfdjcr  Überlegung  erfehienen.  IS?  finb 

mei|"ten«  Stilen  aus  ber  mebern  ©cfellfehnft  in  Ultu« 
iterbam.  mit  Stinbes  ScrlinerStubieit  ju  Dergleichen. 
Ta«  Amfterbamer  Statt  unfrei  .Heit  ift  barin  bcr9lad) 
well  gelren  überliefert.  9Jf.,  ber  bieiea  nteifterljaft 

wiebcrgigeben  Derftct)t,  bat  lief)  bc«balb  aud)  alb  Sor* 
leier  feiner  Ulonellcn  einen  großen  Ulaiuen  erworben. 

Uliatirifio«,  Maifer  bc«  oftröm.  Dieidie«,  geb.539 
ju  Ulrabiifo«  in  «appabotien,  biente  int  Heer  unb 

riidte  bi?  junt  Sefchlohabcr  ber  Hcibgarbe  auf.  9 iad) 

einem  glüdlicbcit  Mriegc  gegen  HJerfien  um  580  bom 
»aiier  Tiberiit«  ju  ieinem  3d)Wiegcrfof)ti  erwählt, 

beflieg  er  nad)  beiiett  lob  582  ben  Thron  unb  regierte 
mit  Straft  unb  Einficht ;   er  führte  gliidlidie  Kriege 
gegen  bie  Ulnaren  unb  Werfer,  erhob  in  Scriicu  591 

iShooru  II.  jum  König  unb  fd)loß  mit  bcmfelben 
einen  oorteilhaften  (trieben.  Aber  803  Währenb  eines 

(jelbjuge«  gegen  bie  Ulnaren  empörte  iieh  baS  über 

bie  ihm  jugemuteten  Strapajen  unb  bie  Kargheit  bes 

Maliers  unjufriebene  Heer  gegen  ihn,  unb  er  lmtfitc 
fliehen.  Son  Ebalceboit  auS  fanbte  er  feinen  älteflcn 

Sohn,  Tbeobofiu«,  nnrh  Serfien  an  Ifhosrn,  lim  bei 

(en  Hilfe  ju  erbitten ;   aber  ber  non  ben  Empörern  jum 
Malier  ausgerufene  Sh«ta«  lieh  ihn  und)  Konilnit 
imopel  bringen  unb  juerft  feine  fünf  Söhne  nor  (einen 

fingen  unb  julejjt  ihn  felbft  töten  (38.9IoD.603).  9». 
gilt  für  ben  Uterfaifcr  eines  Sjcrfe«  über  MricgStunil 
in  13  Suchern  (pr«g.  Don  3.  Stbeffer,  Upfalnl664). 
Seine  Weidjidjte  hat  ber  Heitgraofie  Sheophplattos 
Simolntta  in  feinem  OkfdjidjtSwert  beidincbeu  (t)r«g. 
non  Seifer,  Sonn  1834;  non  be  Soor,  Heipj.  1887). 

'JDIaurine,  linlsfeitiger  Uiebenflufi  ber  «lepeniß 
in  SHedlenburg-  Slrelip,  tommt  aus  bem  UKcdiower 
See,  fließt  norbwnrts  u.  ift  non  Sdiönberg  ab  bei  einer 

mittleru  Tiefe  non  l,:to  m   auf  6   km  S.'iinge  fdnffbnr. 
UOlnurtncr,  Scncbiltincr  ber  Stongregation  non 

St.  Uliaurus,  j.  Senebittincr. 

nur nrtie  Snufunft,  foniel  wie  arabiidic  (mo= 
hammebamfdie)  Sautunft,  f   Strdiitettur,  S.  829. 

U.'lnuri  Thalaffn,  tieugried).  9i'amc  bes  Sdnonr 
jeu  UKceres. 

Mauritin  L.  fit.  OUi'auritiuspnlmc,  UiJein» 
Palme),  ©attung  aus  bcrffantilie  bcrSalmen,  große 
Säume  mit  fäuienförmigen  Stämmen  unb  bidjtcr 

Mronc  non  (fächecblätteni.  aus  bereu  Uld)feln  bie  gro* 
ften  Slütenlolbeu  bernbböngen.  Tie  (frucht  hat  SBal* 
nufs  bis  Eigröße.  9   Ulrten  im  Iropifdicn  Sübameriln 
unb  Urtefl inbien;  JI. flexnosa  (HJiriti.lVoriti. 

9Worid)c,  (Jtapnlmn),  eine  ber  nu«gtjcief)nrtftcn 
Salinen,  25  45  m   hoch,  mit  1,5  in  im  Turd)incf 

(er  hnltenbcnSlättern  auj  3 in  langen  Slaltjtieleit  unb 
mit  2   3m  langen  3 rucbtfolbeu .   bilbet  öälber  auf 
Trinibab.  in  Srafilicn,  ©uagana  unb  Scitegucln  an 
feuchten  SteUen.  Xaalkäri  beS  Saumes  liefert  Sago 

(Clpurtima).  Ulusbcn  Slättcrn  laffen  fid)  ftarieS«* 

ben  brehen  unb  Hängematten  flecbtcii.  Ter  gegorne 
Saft  liefert  $alml9ctn.  Tie  einem  Tanncnjapfen 

gleicheitbc  (frucht  ift  woblfdjniedeiib,  unb  bie  3nbi« 

ncr  bereiten  baraus  ein  ©ctränt.  Ter  Saum  gewährt 
ihnen  nües,  was  fte  brauchen,  unb  fie  errichten  fogar 
auf  Statten,  weld)e  fte  jwifchen  ben  Stämmen  hod) 

über  bem  Sobcn  befeftigen  unb  mit  Erbe  bebeefen, 
ibreUnohnungen.  M.  vinifera  Mart.  (Suriti,  f.Ta» 

fei  »Salinen  !•),  in  Srnfilien.  namentlich  in  ber  Sro* 

nm\  ©ognj,  in  USenge  wnchfenb,  wirb  30  -   45  in 

hoih  unb  hat  Slätlei  Don  3   4,.r,  m   Turchiueffer  auf 
3   m   langen  Slaltftielen.  Tie  eigroßen,  roten  (fruchte 

enthalten  einen  taflanienartigen  Ment  unb  gelbes, 

fäuerlid)  ■   fiißcs  (vlcifcb.  woraus  man  eine  Entulfton 
(S iau hi)  bereitet,  welche,  mit  ;fuctcr  gemiieht,  ein 
idimndbnfte«  ©etraiif  ( 3   a   j   c   1 1   e)  gibt.  Sie  liefert  and) 

Salutwein ,   3ngo  unb  UJIaterial  ju  Wcflechten. 

fölanritiu«  i   früher  3   «   I   e   <   b   e»  3f  ran  er),  englifche, 
ju  beit  UJIaSlarcnen  (f.  b.)  gehörenbe  3nfel  im  3n- 

bifchen  Cjean,  881)  km  öftlid)  non  UJiabagaSlar,  jwi  - 

fdieu  19"  68'  -20”  32'  fühl,  Sr.  unb  57'  17‘  —   57” 
46' Bfll.fi.  o.©r.,  1914  qkm  1 34,7  C9S.)  groß,  wivbmit 
Uhisnahmc  non  jwei  bis  brei  Stellen  mit  fenlrcchtem 
MiiftennbfnU  non  einem  Sauntriff  umgeben,  bas  fid) 

jebent  ifluß  gegenüber  jienilid)  weit  öffnet.  Tie  flart 
jerfchnittenen  Milften  bilbcn  goei  gute  Häfen:  an  ber 
SJefttüfte  Smt  fiouis,  an  ber  Cfllüfle  Sort  Sourbon. 

Tic  Dielen  Jnfelchcu  unb  9iiffe  mnd)en  eine  Ulnnähe' 
rung  an  bie  Mülle  gefährlich,  unb  bie  bnburd)  bebingte 

Serteibigungdfähiglcit  ber  3ufel  ift  bnvcb  errichtete 
Serie  noch  erhöht  worben.  Unfern  ber Müite fteigen bie 

Serge  fdiroff  empor  unb  bilbcn  ein  bas  gan;e  3nnere 
bebedeubes ,   500  m   hohes ,   beiualbelcs  vlnteau.  ü6er 

weldjes  mehrere  Serge  emporragen :   Sauce  (807  in ), 

Sieter  Sötte  (815  m),  mit  bem  30  m   hohen,  abge 
runbrten  Sind  auf  bem  halsäbulich  neijiingteii  Scrg 

legel  eine  weithin  beit  Schiffern  iiditbare  fianbniaiie, 
unb  Slonlngnc  bc  1a  IKiuiere  Uloire  (815  m).  Tie 
3nfel  ift  burchans  nullaniid),  bafnltifd)e  fianeu,  Tuffe 

unb  fliehen  Wechfeln  miteinaiiber,  unb  ber  größte  See, 
bas  667  ni  ii.  Di.  gelegene  ©raub  Saffin,  ift  wahr 
fcheinlid)  eine  alle  MralerfüUung.  3hm  eittftrömrii 
nad)  allen  «eiten  abftürjenbe  Säihe,  bod)  ftnb  btc 

Sstafferläufe  ber  3wfci  feit  ihrer  (Sntmolbimg  balb 
irodue  Siiitufale,  balb  gewaltige  Sturjbädie.  Tie  meift 
fchroff  abfaUettbe  Miiite  befiehl  au«  MoraUcntalt;  aud) 
umfäumen  Morallenbänfc  nt  einiger  Entfernung  bie 

3nfel.  Ta«  H   liuta  ift  auf  beit  Hochebenen,  wo  ba« 

iberntometer  nicht  über  27"  jeigt,  gefuttb;  bie  stiiftcit 
chencn  finb  intermittierenben  unb  galligen  fiicbem 

ausqefcpt.  Tie  Eholera  Demiditctc  1854  an  17,000, 
bie  Siolaria  1887  au  30,000  Strfotten.  3«bre«tent 

peratur  25,t”,  abfoltile  Eytreute  (7  3nl)rc)  32,s"  unb 

17,t°.  Siegenteit  Tejembcr  bi«  'JJiärj,  aut  trodenften 
Unb  September  unb  Cllober.  ©cwitlcrtnge  26,  unter 

100  Tagen  finb  burd)f<hnittlid)  35 Uiegentage  (fjebruav 

59,  Cliober  2   Sroj.),  fie  gehören  bem  fübbetuifphäri 
idieu  Sommer  an  uitb  nerlaufen  iehr  regelmäßig,  Don 

C91C.  lotutneitb,  biegen  fie  beim  Usleubetvci«  allmählich 
nach  SC.  um.  (furchtbare  Crlnne  richten  juweilrn 

großen  3d)nbcn  auf  ben  ;jiidciplaitlagrii  unb  unter 
ben  Schiffen  an.  Tie  Sflanjenwelt  jeigt  in  bem 
burd)  ben  Ulnbnn  gelichteten  Hochwalb,  ber  urfprünglid) 
9Ä.  nöllig  bebedte,  nunmehr  aber  auf  bie  Serge  junirf 

gebrängt  ift,  aUcik'eiie  einer  anmutigen  Tropenlanb. 
ichaft.  Allein  et  ift  jugänglicber  al«  anberswo.wcil  bie 
tiefe  Scfdßtttung  basllntcrholj  nicht  auflonttitcn  läßt. 

Ter  31orcnd)nrnlter  jeigt  eine  nii«gefprochene  Ser 
wanbtfdjaft  mit  bem  benachbarten Ukäbagastar.  Tarait 
erinnern  j.  S.  bie  Sonbamisnrtcn,  fenter  bie  geringe 
Ukannigfaltigteit  ber  Salinen.  Unter  ben  Holjgewiicb 
fen  finb  bie  Shibincccn  befonber«  reich  nertrcten,  neben 

benen  Eupborbiareen,  MonDolDulareeit.  itialuareen. 
Süttneriarecu,  Saptnbacceit  unb  nor  allem  .Tante  in 

bie  Ulugen  fallen,  währenb  bie  ©räfer  jurüdlrctcn. 

Sei  1600  m   Höh«  beginnt  auf  ben  Sergen  eine  Sie- 

gion  nieberer  ©efträuche,  Don  beut  truiiimholjähn» 
lieben  lämlanus  inoutnuu»  begleitet  unb  jahlreidicii 



aMfliirituiätiaiif  ■ 

Aarnen,  freien  3wcige.  fclbf«  in  £>öt)eii  non  2000  m, 
mit  iropijdKn  tepipbbten,  Cicbifreen,  üorantbacfen 
unb  Biperaceett,  gesicrl  ftnb.  fcier  wäcbft  eine  Bcitje 

neu  lirilen ,   frie  frenen  Bfabngadtard  nabe  oerwanbt 
nnb,  unfr  unltr  fren  Äompoptcn  Dertretcn  bad  feit* 

länbifcbe  Vltrifn  bie  ©attungen  tinapkalium  uitbSe- 
npliium  (S.  passerinoides).  (Sine  mertwürbige  6r- 
idjeinimg  iit  cnblid).  nid  ber  größte  Snuui  bieier  JKc 

giou.  bie  Acacia  heterophylla,  Weldie  bie  leicht  nb- 
fotlenben  Rieberblntter  burci)  bie  Btattfriclc  c   liegt  unb 

gnnj  nn  nuilrnliiibe  Tl)pm  erinnert,  tnmpirijeug- 
nid  ber  HitUur  iit  bnd  /iiicferrobr.  Jn  feiner  Tier- 

welt gehört  Bf.  jur  mnbngnififcbcn  Subregion  ber 

ätbiopiieben  Siegion.  Tie  Säugetiere  mären  lirfpriing» 
lieh  nuf  Riebe  rmäufe  bcfchräntt,  bureb  ben  Bfeitfcben 

ftnb  luabrfebeinlieb  and)  bie  uortommenbeu  tlemu- 

riben  ion>ic  ficticc  bie  Singer,  Binbcr,  ,-{ebu.  Schweine, 
Scbnfe,  liegen  :c.  eingefübit  loorben.  Tic  Sfögcl  ftnb 
jumlcil  her  Antel  eigen,  einige  erft  in  biftorifeijer  ,Seit 

audgeilorbcn,  io  bie  berühmte  Tronic,  bie  bi«  juSnbe 
beö  17. 3nbrb.  lebte,  unb  Don  ber  noch  Ülbbilbungen 

nneb  ber  Siatur  oorbnnben  ftnb.  Bon  Bcptilien  ftnb 

bie  ©bechfen  siemlid)  gut  bertreten.  Unter  ben  An* 
icftai  ftnb  nlis  mißlich  hcroorsubebcit  bie  SlocbeniUe* 
landu.  bie  Seifreurnupe.  Tie  BeDölferung  (1893: 

371,7»8  ebne  bad  Bfilitär)  ift  eine  (ehr  gcmifdjtc  unb 
bnt  fid)  trog  toiebetboltcr  ucrbecrenbcr  Cpibemien 

nuiterorbentlubfdmcll  hennebrt,  Dorncbmlid)  burd)  bie 

©nfübrung  oon  Anbicnt,  beten  mnn  1891 : 254,185 
jöbltf ,   bie  chemo  tote  bie  meiiten  ber  3399  (f^iitcfett 

uriprihtglid)  alö  Vlrbeitcr  einaefübrt  mürben.  Sion 
ifrontoien  gibt  cd  25<X),  Don  Briten  580,  außerbem 

Sieger,  Sfabagaffen,  Barii,  Smgbalcfen,  Bfalaien  unb 
weie  Bfifd)lingc.  Tnd  männliche  öeidjlecbt  übermiegt 
fo  bebeutenb,  boft  1893:  204,557  miinnlidien  187,241 

weibliche  geaenüberitanben.  Tie  frnn.jöiifdtc  Sprncbe 

Ut  bie  berridjenbe;  bas  (Englifcfae  wirb  nur  in  ben  Be* 
tnnntniadbungen  bcrBcgierimg  iomie  oor  (beruht  unb 

in  ben  raglijcben  ftamilien  gebraucht.  gür  Boltdbil* 
bung  forgen  ein  gute«  ©qmiiaftum  (Collage  Royal), 
Boltäidjulen,  nud)  für  bie  Rulid  burd)  bie  engiifdte 
ßmhenmtiiion ,   bie  29  Sdtulen  mit  1470  Sd)ü!em 

beugt ;   1892  batte  bie  Anfel  186  Schulen  mit  18,457 
Schülern,  (fo  befleben  nud)  mehrere  Bibliothetcn, 

gelehrte  ©cfeüfcbafteii,  3eitungen,  Theater.  Ter  Be» 
itgion  nach  waren  hott  ber  BcDölttrung  77,t  Brill- 
uatholiten,  2,»  Broj.  Vtnglitaner,  I .«  Broj.  anbre 
Brotcftnnten .   6   Broj  Biobammebancr,  13,8  Broj. 

fynbu  u.  a.  oii  ber  iviuptftabt  reftbieren  ein  angli* 

famfeber  unb  ein  falb.  Biidtof,  legieret  jugleid)  ßrj* 
tnfcbof  ponSiifibid.  Tic  engiifdte  ftirchenmiftion  jäljlt 
auf  «   Stationen  mit  3   Bfilfionaren  2088  (ihriften. 

Stauptlultur  iit  bad  3udeiTolir,  ju  beiien  SInbnti 

man  grofte  Streden  Süalfred  niebergeichlagen  bat,  fo 
frai?  bte  Anfel  gegenwärtig  bereite  laft  gatij  entbiöiit 

erfebeint,  unb  große  audgefaugte  Striche  an  ber  Hüfte 
werben  jegt  Don  ber  Slloe  iit  Befig  genommen,  bereit 
Auier  oon  mehreren  Weiellicbofteii  oerarbeitet  wirb. 

Tie  feit  1878  jurüdgegangene  Brobultion  »on  ,'fuder 
bebt  fid)  neuerbing«  wicber.  Arüher  war  liaffee  bie 
vmuptlultur,  jegt  baut  man  noch  ©cijcn.Bfaid.Seid, 

hoch  in  ungenügenber  Bfcnge,  ebenio  Bauntmolle, 

Bfeffer,  3t®  t.  Anbigo,  alte  tfrücblc  ber  Tropen  ge*  I 

fretpen  Dortrejflid).  An  neuciler  ,'jeit  Wirb  aud)  unter 
irörberung  ber  Bcgicrung  Tpee  gebaut.  Seiet), )ud)t 

wirb  nicht  getrieben,  man  führt  Bferbc  unb  Schafe 
aue  ber  Haptolonic  unb  Birma,  Bitibuicb  aud  Bfabo 

gadtar  ein.  Seibeuraupenjucht  loirb  feit  1815  mit 1 

—   'iKaurituiÄptilme.  3 

tirjolg  betrieben.  Tie  »üftcngcmäjjci  iiub  , siemlid) 
fifchrtich,  (fifencr.)  wiirbc  früher  audgcbeulet.  jegt 
finb  bie  ©ru ben  Derlnffen.  Ter  tpanbel  hat  fid)  in 

jüngfter  ;feit  fehr  gehoben;  1893  beirug  bie  (Einfuhr 
3,398,597,  bie  früher  iDtil  ftärtereShidfuhr  2.817,917 

Bfb.  Stert,  ©ngefübrt  tmtrbcti  bornchmlid)  ©etb. 
Siet«,  Sfleyemiiehl ,   Baummollwaren.  Hohlen,  Ssletn, 

audgefühtl  namentlich  3“der,  bann  Bunt,  Sllocfnfer, 
Hotodöl.  SlaniUe.  Ter  überfeeiiebe  Berlcbr  ijt  bebeu* 

tenb,  1893  betrug  ber  geiamte  StbiffdDcricbr  587,038 

I   Ton.  Tctt  Boftbieuft  über  HolDiubo  Dermittelt  bie 
Britifh  onbia  Steain  Babigation  (Sompanp,  ben  über 
bie  SefeheUcn  unb  VI freu  unb  über  Bfabagnotar  ttttb 

|   Sanfibar  bie  SKeifageried  maritiiiuv,  beit  über  ttaplanb 
bie  (faftle  Badclo  Oompant).  ©fenbahnen  (148  km) 

Derbittben  Bort  fouid  mit  Biabebouig  unb  mit  Bt'ola, 
bie  Tetegraphenlinien  haben  eine  Vnnge  uon  308  km, 
ein  Habel  führt  feit  1894  über  bie  Sefcheüen  nach 

Saufiboc.  Vln  ber  Spige  berBerwaltung  fleht  ein 
WouDerneur  mit  einem  oudfübrcnbcu  Bnt  unb  ein 

jum  Teil  gewähtier  ©efeggebenber  llörper  Don  20 
SSiigliebem.  3U  Berwnltiitigd(Wtcfen  ift  bie  Jniel 
eingeteilt  in  neun  Tiitrilte.  Sfad)  bem  Bubget  für 

1893  betrugen  bielSinnnbnteu  810,392,  bieVluogaben 

787,210,  bte  H’olottialfchitlb  1,372,150  Bfb.  Stert. 
VtUe  amtlichen  Bedmungcn  werben  in  inbiiehen  Bu< 

pien  unbVlitnnd  Doll(ogni.  Vlber  cd  laufen  außer  eng* 
lifdjcnVRünjtn  noch  Dielfturantpiafter  and  tinnp'fi* 

fcbcr3eit  mit  4,oi5  B(nrl  (©olb  (u  Silber  -   1BV* :   1) 
ittnerm  SBcrte  um,  unb  nach  biefcit  pflegt  bei  Hteiu* 

haubel  bie  altfpanifchcn  Buiitcr  Don  4, aou  Bi'art  iit 
Sitberwert,  bie  ihnen  gleiigefteUien  nenpolitanifchen 

Silberfcubod  te.  ju  befrimme n ,   wobei  bie  Bupie 
48  (Sentd  gilt.  Vltti  1.  SMni  1878  würbe  bad  metrifche 

Sbftem  eingeführl ;   jebodt  lueubct  man  oft  altfran- 

jönfd)e  Biafsc  nn.  welche  ,(U  bett  citglifcben  in  ent  ein- 
fached  Sierhätlnio  gebracht  werben,  io  bett  Cuintal 
=   108  Bfunb  ftvdp.  ober  48.»«  kg.  Tad  auf  B(. 

ftntioniertc  Biilitär  jählle  1893:  875  Wann,  ba- 
Don  440  dJfann  Infanterie,  130  Vtctillerie.  32  (Hcnie 
unb  243  Soloninltruppen.  ftnuptftabt  tft  Bort  üouid 

(f.  b.),  nädjftbebeutenb  Binh^bourg  (i.  b.)  auf  ber 
Süboitlüfte.  Unter  bem  öouDerneur  dou  B i.  flehen 

außerbem  bie  Unfein  Bobriguej.  110  i]km  mit  uaon 
2088©nm.,(£argabod®araiod,  ITlgkin  mit(l»ll)415 

©nw„  SefeheUcn,  264  qkm  mit  <   ihm  >   16.44t)  ©ttw., 
Vlmiranteit.  83  qkm  mit  iihtd  97  ©um. ,   Vltbabra- 
infei  u.a„  1 57qkm,  unbewohnt,  unb  ber  (ihagodnrdtipel 

mit  bcnCImfcln,  1   lOqkm  mit  a«7n  689  (f  into.,  suinm- 
men  898  qkin  mit  19,709  ©nm. 

Tie  Jinfcl  Bf.  würbe  wahridtcinlid)  1507  mit  Sfour 

bon  u.  Sobriguej  Don  bem  Borlugtcien  Bfadcarenhad 
entbedt;  1598  Don  bem  Vtbmirnl  uan  Siet  fürtöollnnb 

inBcfig  genommen  unb  Bf.  6cnannt,  aber  erft  1640 
loloniftert  unb  fchon  1710  wicber  aufgegeben.  1712 

nahmen  bie  Armijofen  Don  Bourbon  nüd  Befig.  1810 
aber  muhte  bie  3nfct  nach  tapferer  S'ertcibigung  fid) 

ben  Briten  ergehen.  S*gl.  Vlnfrerion,  Deacriptivo 
account  of  M.  (Bfnuriliiid  1858);  Alempitg,  M.  ur 

the  Isle  of  France  (fionb.  1862);  Tecottcr,  l i 6o- 
graphiv  de  M.  et  <lc  ses  dependancea  (Bfauntiud 

1891);  »The  Mauritius -Almauae«  (baf.). 

'JOfnnritiudbanf,  foDicl  wie  Vllocbanf. 
'Bfauritindorfanc,  bie  S'Jiibelitürmc,  Welche 

befonberd  im  ftebruar  unb  Bfärj  oon  ben  Sunba 

infein  und)  Bfauritiud  sieben,  hier  umbiegen  unb  fid) 

in  fübSfllichcr  Bichtung  weiter  bewegen. 

Wnuritindpalmc,  f.  Manritin 

I* 



4 'J!)iaiiritiu$:  imö  i'ajrtuieorbeit  Diaunj. 

Mauritius  unb  i(n(arusorbcn,  üalicmidKr 

©crbicnftorben,  urfprünglidi  rin  1434  Don  VImn- 
betis  VIII.  uon  Sanotien  viefHftctcr  aciftlidier  Dtben, 
Würbe  1802  unterbrüdt,  1818  Don  ©ittor  ßmanuet 

Don  Sarbinicn  erneuert,  1888  »on  ©ittorßmanuel  II. 

»on  Jtalien  mit  neuen  Statuten  »erleben.  Xer  Cr- 
ben  bnt  jegt  fünf  SU  affen :   ©rofjlteuje,  ©roftofügere, 
Mommnnbcure,  Cffijicre  unb  Mütter.  Xie  Xeroralion 

ift  ein  weifte?  fircu)  mit  in  Üilicnfonn  auSgebenbcn 

Vinnen.  jwiftbeit  benen  wieber  ein  Mreit.t  lliit  grün 

nnailtierten  firmen,  batiiber  einettrone  (f.Xafcl  -Cr 

beu  II«.  Rig. 10).  Xie  ©rofjlceuje  tragen  ein  grofeeS 

gefröntes  Kreu}  unb  einen  ndjtftrabligcn  Silbcrftern 
mit  bem  Strem  bnrmif,  bie  Wiof)offijtere  baS  Strem 
mit  »ierftrabltgem  Silbcrftern.  bie  ftomutanbeure  bas 
Streu}  allein  um  ben  fcalS,  bie  Dffi}ierc  bnd  Streut 
auf  bet  linten  ©ruft,  bie  Mütter  baS  ftreui  ohne  Ärone. 
Xas  ©anb  ift  grün. 

(Mlauroforbatos,  gried).  Raitariotcnfamilic,  bte  J 

»on  VUc  pan  ber  SR.  (1636 — 1709),  berühmtem  gric 
d)ifd)en  ©elebrten ,   ber  Don  ber  ©forte  wieberbolt  }u 
widitigen  ©efanbtfdwften  ernannt  würbe,  abflantmt 

unb  ber  Diolbatt  unb  VSnladici  (f.  b.,  ©eidliebte)  meh- 

rere vwfpobarc  gegeben  bat.  Xec  nambnftefte  Spröjt- 
ling  bes  öefd)led)tä  ift  Vlleyanber,  Riirft  Don  SK. 
©cb.  11.  Rebr.  1791  in  SSonftnntinopel,  geft.  18.  Vlug. 

1885  in  itaina ,   begleitete  et  1817  feinen  Obeirn  Sta- 

rnbia,  ber  $ofpobar  btt  Vöaladtri  geworben,  nad)  8u- ' 
lareft,  trat  hier  in  bie  §etärie  unb  betrieb,  feit  1821 
in  Wriedstnlanb,  um  bie  ©ilbung  eint«  georbneten 
Staates  nad)  europäijebeiit  MKufter  }u  erreitben ,   bie 
ßintegung  einer  regclmöfjtgen  Miegienmg  fowie  bie 

©ilbung  eines  ntlgenieinen  grittbiftben  SongreffeS  unb 

bie  Crganifntion  bcS  Ssetrwcfens.  ßr  führte  ben  ©or- 
fig  in  ber  erftcn  griedjifcben  Mfationalocrfammlung ; 
}U  ßpibauros  (Januar  1822).  Imin  wanbte  er  ficti 

als  Stratarcb  nad)  SScitgriecbcnlanb ,   warb  16.  Juli 
bei  ©cta  gcftblagen.  rettete  aber  ben  ©cloponneS  burd) 
bie  ©ertribigung  HKiffolungbiS  Don  Mfouembcr  1822 

bis  Januar  1823.  töicwobl  als  Vtnbänger  ßnglanbs 
»on  ftololotroniS  unb  Xcmelrios  ©pftlanti  mebrfad) 

angefeinbet,  bewirtte  er  bod)  eine  augeiiblitflicbc  ©er 
föbnung  ber  Raltioncn .   nauientlid)  inbent  er  bie  ibitt 

nngetrngenc  ©rafibentfebaft  ablcbnte  unb  fie  bem  ©. 
DiauromidjaliS  }iiwaubte,  wäbrcnb  er  fid)  mit  bem 

feiten  eines  MKiniflerS  ber  auswärtigen  Vtngclcgrm 

beiten  begnügte.  Mfciic  ̂ Wiftigteiten  mit  Stololotro- 
niS  DtranlaBtcn  ibn  jcbodi,  fid)  nad)  S>t)bra  }urürf 

}ujicben.  VI  m   7.  Rebr.  1825  übtmabtn  er  wieber  bie 

Stelle  bcS  StaatSfcIrctärS,  febrte  jcbodi  nad)  ber  flu- 
tunft  ber  agbplifdten  Xruppen  unter  Jbrabim  ©afdja 

}iir  Vlnncc  }iiriid.  VHS  9. 4Kni  1825  bie  Jnfel  Spba- 

gia  »on  Jbrabim  im  Sturm  genommen  würbe,  vet- 

iete  fidi  '.Ui.  fd)wimmenb  nach  Miaoarino.  MJadi  beut 
Rail  MKiffolungbiS  (22.  Vlpril  1828)  rog  et  ftdb  »cm 

ben  öffentlichen  ©cfdjnftcn  }urüd.  ©on  bem  ©räii* 

benlen  Stnpo  b'JftriaS  Würbe  er  }War  wieber  }uui 
Staatsbienft  berufen;  bod)  legte  er,  un}ufrieben  mit 
ben  Dingregeln  ber  Mfegicrung.  id)on  1828  feine  Stelle 

als  Dütglieb  ber  Stommiffion  für  bie  ©erronltung  ber 

MricgSuorrätc  nieber.  Mfacb  ttapo  b'JftriaS'  ßnnor- 
bung  (9.  Ctt.  1831)  unb  ber  flbbanlung  feines  ©ru- 

bers  Vluguftin  Slapo  b'JftriaS  (13.  Vlpril  1832)  er- 
nannte bie  proDiforiiche  MfegicrungSfommiffion  MK. 

jum  Sctretar  ber  Rinan}en.  ©ei  ßröffnung  ber  Mia- 
tionalDcrfammlung  }u  Vlrgos  (27.  Juli  1832)  würbe 
er  }um  ©ijcpräfibenteii  cidoablt  unb  nnttr  König 
Otto  jum  Düniftcr  ber  Ritianjen  unb  1833  }um  ©rn 

jtbenten  bcS  MKinifierniuiS  ernannt,  (seil  1834  De 

ilribele  ernadicinonbct  ben  gricdnidictt  Wefanbtfcbafts 

poften  in  MKitncben.  ©crlm  unb  Vanbon.  ©ad)  bem 
er  1841  wieber  eint  lur}e  .-feit  SKinifterprnfibent  ge 
weftn  war,  ging  er  als  Wefanbtcr  nad)  Monflarito 
iiopel.  Mfad)  ber  ScptcmberreDolution  »on  1843  nndi 

©ricdicnlanb  (uriicfgelcbrt,  trat  er  als  MKiniftcr  ohne 
©ortefeuitte  in  bas  Kabinett  MRctaraS  ein,  bilbetc  io 
bann  11.  Vlprit  1844,  nach  bem  Stur,}  ber  ruffifdgien 

©nrtei,  als  MKinifterpräfibent  ein  neues  Süniflerium, 

muRIc  aber  febon  imVtuguft  b.  J.nbtrcteu  unb  machte 
nun  in  ber  Hammer  beut  MKinifteriuut,  naiitentlidi 

StolettiS,  bie  beitigfte  Oppofition.  1854  55  war  er 
Wieber  auf  turic  jeit  MRinifterpräfibent. 

DIauromicbaliS/IKainotcnfatuilic,  bie  ben  füril« 
lieben  beige.(äblt  }u  werben  pflegt,  ©eorg  Dt.  leitete 

bauptfäditid)  bie  (Smpörung  bei  Düiinoten  1770.  ©c- 
truSDi.,  gcwöbnlid)  ©ctro  ©ei  genannt,  geb.  1775, 

geft.  29.  Jan.  1848,  erhielt  1816  baS  ©eitif  Diaina, 
fd)loft  fid)  ber  t&ctärie  an  unb  erhob  im  Vlpril  1821  int 

©cloponnes  bie  Rahne  bcS  VlufftonbcS.  1821  winbe 
er  Dütglieb  bcS  moreotifcben  Senats.  1822  ©räfibent 

auf  bem  Stongref)  ju  VlftroS  unb  1824  Chef  ber  cyc« 

lutiDCit  Wewalt.  ja  er  gegen  Siolofotronis  unb  Mnpo 

b'JftriaS  wegen  bereu '.'Ibliangigtcn  Donrufiiidjeu  Gin  - 

flüffen  in  Cppofition  trat,  lieg  ihn  »apo  b’JftriaS  im 
Rebruar  1831  }u  MIauplia  »erbaften  unb  in  ben  2er« 
ler  werfen,  warb  aberbafür»on©etre>S  Sohn  ©corg, 
weldicr  fid)  1822  bei  bcmßittfap  »onDiiffolungbf  febr 

nuSgejeidmct  batte,  unb  feinem  ©ruber  konftau- 
tiu,  ber  bis  1817  bei  ber  ©forte  loluictid)  gewelcn 

War  unb  itd)  im  RreibeitSInmpf  ebenfalls  bernorge 
tban  palte,  9.  CIt.  1831  ermorbet.  Äonftantiu  warb 

fogleid)  nad)  ber  Ibat  Dom  ©cfolge  Kapo  b'JftriaS' 
nicbcrqebauen ,   ©corg  22.  Cft.  tnegSredülid)  erf (hof- 

fen. tfielro  würbe  Dott  bem  neuen  Habinett  in  Rrei 

l)(it  gefegt  unb  1836  »om  König  Ctlo,  als  befjen 
treueilen  Vtnbänger  er  fid)  bann  bewies,  }u  einem  ber 
©i}cprafibenlen  bes  StaalSratS  entannl. 

DtaurotDladjrn,  f.  Jinjaren. 

MJiaurS  (ior.  n«r).  Stabt  im  Iran j.  Xcparl.  ßantal, 
Vtrronb.  Vluriüac,  au  berMiamc  unb  berCrlennSbobn, 

mit  Mieften  einer  allen  ©enebiltinerabtri ,   Sdiweine- 
}U(bt,  !i>nnbel  mit  «dunleit  unb  uwi)  1844  (als  öe 
nteinbe  2998)  ßinw. 

'.Otaursmünftcr  ifrait}.  Dfarmou  tier).  Stabt 
unb  SantonSbauptort  im  beutfeben  ©e}irf  Hntereliaft, 

StreiS  jjabcni,  am  Ruf)  ber  ©ogefen  unb  att  ber  Ulfen 
bahn  Sdileltftabl-^abeni,  bnt  eine  alle  lalb.  ©farr 
(ehemalige  ©enebittiner-)  Hird)e,  Soden  ■   unb  San 
balcnfabnlation,  Stcinbrüdtc  unb  (ikwd  1915  ßmW„ 

baPou  40  ßDnngelticbc  unb  223  Jubcn.  Über  bem 

Crte  biebeiben  ©ergfd)löffer®rofi-  unbÄlein-öerolbS 
cd.  —   D(.  »erbanlt  feinen  Urfprung  bem  älteflen  Mio 
fter  bes  ßlfafi,  bas  unter  ßbilbebert  II.  im  8.  Jabrh. 
gegrünbet  unb  1789  aufgehoben  Wtttbc. 

M.ltnurus ,   pnabau uS,  f.  örabaime. 

iViaurit,  l)i(pr.mcni)  Jean  Sif f rein,  auSge}eitb 

neter  fron j.  Mfebucr,  geb.  26.  Juni  1 746  }U  ©aurens 
in  ber  ©raffd)nft  ©enaiffin,  geft.  11.  Diai  1817,  Sohn 

eines  Sdiubmacbcrs,  trat  in  ben  geiftlidjcn  Staub  unb 

tarn  in  feinem  20.  Jahre  nad)  ©oris,  wo  er  als  Kehrer 

loirltc  unbals  Kan  jclrebner  fowie  befoitbcrSbiirdj  feme 

Cobrcben  ( »Klopre  (nni-bre  du  Dauphin«.  «Eloge  de 

Mtanislafi«  |1766  uttb  »filoge  de  Charles  V«  u.  n.) 

Vlnfebcn  unb  ©unft  gewann.  Xer  König  ernannte 

ihn  }um  VIPt  Pott  Rrenabc  unb  ©rior  »on  P'ions^ 

1785  warb  er  and)  Dütglieb  ber  Vltabemic.  unb  1/8.) 



5 
i'iaiin; 

ianbtc  itjn  bft  stlerus  oon  Viotis  iii  bic  Bationolner 

famiiilung.  Bill  feltcncn  Reimtnijfcit  auSgcriiftet, 

rin  fedcr  imb  geiilDollcr  B ebner,  freilieft  and)  burtft- 
aus  jriool  unb  filtenlos,  würbe  et  ftiev  bei  güftrer  ber 

monardiifd)  fcubalen  Becftlcu  imb  ein  nieftt  uneben, 
bürtiger  (Segnet  feines  VanbSatannS  Bfirabenu.  1791 

jog  er  lieft  nom  öffentlichen  Vcben  juriid  imb  ging 
und)  Btiflöiung  ber  ftonftituierenben  Berfammlung 

nad)  Bom.  »o  er  üom  Bapitc  juut  Crjbifcftof  oon 

Bicäa  in  partilms  unb  jum  Bunjius  bei  ber  Krönung 

Sranj'  11.  ioroic  1794  jurn  Ünrbmal  ernannt  nmrbe. 
Sei  beni  Cimug  ber  granjofen  1799  »erlieft  er  Som 
unb  begnb  lieft  nneh  Buftlanb.  1799  Würbe  er  uon 

Vubwig  XV1U.  ju  feinem  Weianbtcn  am  römifeften 
£>of  ernannt  2o  entfeftieben  er  fieft  anfangs  gegen 

BapolconS  I.  Ufurpation  beS  fratijbfifcften  IbrönS 
eiflärt  balle,  »erleitctc  iftn  boeft  ber  Säunfeft.  in  fein 

Baterlanb  jutiieHcftrcn  ju  bürfen,  1804  einen  fo 

feftnieidjlenfeften  Brief  an  ben  Siaiier  ju  rieftten,  baft 

iftn  biefer  juuicfrief  unb  jurn  ©roftnlmofenicr  bei  fei- 
nem Br  über  gcröwe  unb  1810  turn  Crjbifcftof  «an 

'Baris  ernannte.  In  ber  Bapfl  leptcre  Ernennung 
nitftt  beftätigt  ftalte,  mufttc  Bf.  und)  ber  Bcilauratlon 

leinen  Sift  aufgeben.  Cr  begab  lieft  nach  Mont,  nmrbe 

aber  ftifr  gtfangen  genommen  unb  erftielt  feine  gret- 
laffung  feefiö  Bionaic  Ipfiter  nur  argen  bic  Bcrjidjt- 

Iciftunj  auf  feine  gciftlitftcn  SSürben.  Sein  ipaupt- 
toerf  i|t  ber  »Essai  sur  Tf-loqneuee  de  la  chaire* 
iBar.  1810, 2 Bbe. ;   neue BuSg.  1842,  2   Bbe..  u.  1850 

in  1   Sb.).  Seine  »(Eueres  choisies«  (Bar.  1827, 

5   Bbe.)  entftalten  and)  feine  Beben  in  ber  Bationat» 
oerfammtung.  Sein  Vcben  befeftrieben  fein  Beffc  V.  S. 

Bfaurl)  (Bar.  1827),  Bsujoulat  (2.  Vlufl.,  baf. 

1859),  öergenrötfter  (Si'iirjb.  1879)  unbBicarb 
<Bar.  1887).  üeftterer  gab  aueft  bie  »Correspondance 
diplomatique  et  luemoires  inedits  du  cardmal  M.< 
beraub  cViUe  1891 , 2   Bbe.). 

2)  3'tan  Binria,  fpan.  litftier  unb  Krittler.  in 

Bfalaaa  gtboren,  geft.  2.  Ctl.  1845  in  Baris,  erftielt 
iciue  »Übung  in  grantreidj  unb  Cngtanb,  befudjle 

'italien  unb  lieft  lieft  julcftt  in  Baris  Hiebet.  Cr  ner- 
öffentlicftte  ein  epifeftes  Giebicftt:  »La  agresion  brita- 
nica«  (Bfnbr.  1808);  baS  romantifdje  Bittergcbicftt 

■   Esvero  y   Almedora*  (Bar.  1840);  »I’oesias  castel- 
lauiu*  (Bnlenria  1845,  3   Bbe.),  Heinere  Webieftte  unb 
Vluffafte  entftaltenb,  unb  »Espagne  poetique«  (Bar. 

1828  -27,  2   Bbe.),  eine  Blütenleie  ber  fpaniftften 
Vftrit  mit  beigegebener  franjofifeber  Überfettung  imb 

roertooHeii  Bcmcrtungcn.  Cine  Vluswaftl  feiner  llet  - 
nem  Wcbicfttc  ift  im  07.  Banbc  ber  »Biblioteca  de 

antores  espaiioles«  entftalten. 

3)  Bfatftem  gontaiiic.  .’öftbrograpft,  geb.  14. 
gan.  1800  in  ber  Wrafidinft  Spottiftlnania  in  Bir« 
gmia.  geft.  1.  geb.  1873,  trat  1824  als  Mabett  in  bic 
Bfarine.  renrbe  1830  jum  Leutnant  beförbert,  uiuftte 

üd)  aber  1839,  burdi  einen  Sturj  geläftmt,  aus  bctit 
ahioeit  lienfl  juriidjieften  unb  nmrbe  1842  Tireltor 

bes  flrtftios  ber  Seelarten  unb  1 844  bes  Batüiftften  Cb> 

•ernatoriuinS  in  BSafftington.  1853  roirlie  er  auf  bem 
«ongreft  ber  3eemäd)tc  in  Briiffel  für  bie  Mitnahme 

eines  gltidjmäftigen  SftftcmS  ber  Beobadjtimcjen  jur 
See.  1855  jum  Commanber  ernannt,  quittierte  er 
1801  beimVItisbriiift  beS  Krieges  bcnlienfi  unb  fdiloft 

iid)  ben  Sübflnaten  an.  Bad)  Bectibigimg  bes  Mne 
geS  begleitete  er  ben  Stattet  Bfarimilinii  naeft  Bfcrifo 
unb  unterftüpte  iftn  namentlid)  beim  Vtnpflanjen  ber 

Cftinarmbenbäume.  Später  errichtete  er  in  Vonbon 
eine  loipcbofcftule,  unb  1808  lieft  er  fuft  ju  Verington 

—   Binus. 

inBirginia  uieber,  mo  er  bis  ju  feinem  lobe  bie  Stellt 

eines  BrofefforS  am  College  betleibelc.  Seine  bebeu* 

teubften  Veiftungen  (mb :   •   Wind- and  current-charts« 
(1845,  8.  Bufft  1859),  »Sailiui'H  directiona*  imb 
»The  phyaical  «eograpliy  of  the  sea*  (Bern  Bort 
1850,  über20Buflngen;  beutid)  uonBüttger,  2. Bufl., 

Veipj.  1839)  nebft  ben  »Nautical  iiionopfi-aiiha. 
(BJafftingt.  1839  —   01),  SBerle,  rooriu  bie  pftftuidie 

©eograpftic  beS  BfecreS,  bie  Biinb*  unb  Bfeeresitrö- 
uuingeii  juerft  genauer  erforfdjt  erftfteineu  unb  iftrt 
Kenntnis  ju  einer  Siffenfiftaft  erhoben  ift,  meltfter 
man  ieitbem  bas  regfle  Stubium  jugemeubet  bat. 

Biifterbem  neröffentlitftte  er:  »Letiera  «n  the  Ania- 
zon  and  the  Atlantic  alopca  of  .South  America«, 

»Relation  betweeu  navigatiou  and  the  circnlutiou 

of  the  atmoaphere*,  »Aatrouomical  ohservutious* 

(1853)  ii.  n.  Bi'nutt)S  Biogropftic  ieftrieb  feine  Jod)» 
ler  (ftrSg.  oon  Bf ar (ft am,  Sonb.  1887). 
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Sammclivcrten. 
SJlanS  (Mus  L.),  Säugclicrgattimg  aus  ber  Crb* 

mmg  her  Sfagelietc  unb  bei  gamilie  ber  Bfaufe  (Jln- 
ridae).  Keine  Siete  mit  fdjlmüem  Stopf,  fpifter,  bc- 
banrter  Scftiiauje,  feftuppig  geringeltem ,   fafl  nndtem 
Seftmanj  non  Mörpcrliinge  unb  bnrüber,  fünfjeftigen 

hinter*  imb  oierjehtgen,  mit  einer  laumenmarje  »er- 
[eftenen  Borberfüften.  jie  Oatlung  untfaftt  über  100 
Villen,  mclcfte  faft  über  bie  ganje  Crbe  oerbreitet  finb 
unb  fleb  befoubevs  non  Bcgetnbilien  näftren,  aber  audi 

nnimnlifcbe  Stoffe  nid)t  nerftftuiiihcn.  Bf  an  teilt  fic 

in  jmei  Wruppcn:  Statten,  envatftfen  über  30  cm 

lang,  mit  plumpen  gilfien,  Stftroanj  mit  200  260 
Sdmppenringcn ;   Bfäufe,  nur  bis  24  cm  lang,  mit 

fdüanten,  jierlicftcn  gitften,  Stftmaii)  mit  120  —   180 
Sd)uppenringeit.  lic  .'ciauSmaus  (Mus  mnacolna 
L.,  f.Iafel  »Vfagcticrelll«,  giq.  4)  ift  9em  lang,  mit 

cbenfo  langem  Stftlnanj,  graufd)ii>arj  mit  gelblichem 
Vlnflug,  unten  ftetlec;  giific  imb  ,>fcben  finb  gclblid). 

grau,  bic  Sohlen  ganj  lindt;  bie  Cbren  bebc.tcn  an- 
gebeiidt  bic  Bugen.  Sic  ift  in  Curopa  fteimifd),  finbet 

fid)  aber  gegenwärtig  auf  ber  ganjeit  bewohnten  Crbe 
in  bcu  SBoftmmgen  ber  Bfenicften,  im  Sommer  audi 
in  ©arten  unb  gelbem,  gräbt  Böhren  unb  Vorher, 

ift  feftr  munter  unb  fünf,  fpriiigt  weit,  Keltert  trcfflidi. 
fcftmimint  aber  mir  mit  Vlnftrengimg  cincturjcStredo. 
Sic  wirft  fäbrlid)  brei  bis  fünfmal,  22  24  Tage 

;   nad)  ber  Baaritiig,  4   8   nadfc,  bliubc  gunge,  fo  baft 



6   IRait«,  fliegenbc 

btc  mimit tf Ibm c   'Jiiiciifommcn frfiof t   einc«gahre«  min 
heften«  au«  30Stüd  befiehl.  Hicfe  wachfen  febr  fdweU 

bann  unb  finb  bnlb  forlpflan.jimgöffihig.  Sie  $)ait«> 
mau«  wirb  burch  ihre  Slafchbaftigfcit,  mehr  aber  noch 

babureb  läilig.  bofifie  werluollc  ©cgcuitäiibe,  nainetit* 
lidi  ©lieber,  Naturalien  tc..  benagt.  Sie  frißt  febe  Art 
ticiifdjec  unb  »egctabiliicher  Siaprung.  SRehrfadj  ift 
beriditet  Warben,  bafi  bic  SR.  ihr  betnmiteb  ©cgwitfebcr 

(»©feifen«)  in  einer  'Keife  ertönen  taffen  tann.  lacicbc 
an  ben  leifen  ©ciang  eine«  ©ogcl«  erinnert.  gntebina 
ioll  man  fingeitbe  SRäufc  in  Sajigcn  halten.  Hie 
weifien  SRäufc  finb  itaterlaten  ober  vllbino«  unb  Wer 

ben  oft  al«  (ahme  gimincrtiere  gepalten.  HieSBalb- 
mau«  (M.  sylvatims /,.)  ift  äOcm  lang,  mit  1 1,5  cm 
langem  Schwan),  an  ber  Cberfcite  rat  gelblidjgrnu, 
auf  bem  Siiidcn  faft  roftbraun,  an  ber  fibnrf  abgefcp 
ten  llntcrfeite  weift;  auch  bie  giiße  unb  gebai  finb 

weift.  Hie  Chrcu  finb  ebeitfo  geftaltet  wie  bei  ber 
tpauömauö.  Hie  Wnlbmau«  ift  in  ganj  Suropa  unb 
SRitlelafitii  nerbreitet,  geht  im  ©ebirge  bis  stOOO  m, 
lebt  befonbev«  an  Kaibranbern  unb  in  Warten,  nährt 

)id)  Bon  Obft.  Sfüifen,  Heilten  Hie  rat.  felbft  Sögeln, 
unb  jeidmet  fid)  beionber«  burih  ihre  Weitmnbtheil  im 

Saufen,  springen  unb  Klettern  au«.  Sie  legt  einen 
Keinen  SBinleraacrat  an,  hält  aber  (einen  SBinterfdjlaf. 

Sie  wirft  jäfjrlidi  twei*  bi«  breimal 4   6   nadte  gungc 
unb  richtet  auf  gelbem,  in  Warten  unb  Kälbern 

(burd)  ©cnngai  junger  Säume)  Schaben  an,  her  aber 

im  ganzen  nicht  beträchtlich  ift.  3m  Sinter  lammt 
fte  in  bie  Käufer.  Hie  ©raub  mau«  iSIrter  •   ober 

terbienmau«,  M.  agrarius  Pull.)  ift  18  cm  lang, 
mit  8   cm  langem  Schwang,  aberfeit«  roftbraun,  mei|t 
mit  fchwar, )ent  Siildeujtrafen,  unten  fdiarf  abaefept 
weift;  bie  Chrcn  bcbedcu  angebriidt  nicht  ba«  Buge. 
Sie  fiubet  iich  in  SRitteleuropa,  nom  Schein  bi«  junt 

weltlichen  Sibirien,  auf  gelbem  unb  au  Walbrän» 
bent,  im  Sinter  in  Scheunen  unb  Ställen  unb  lebt 

in  tetblöchern.  Sie  nährt  (ich  »an  Wetreibe,  Knoden, 

3njeltcn,  Sürmern  unb  trägt  ©orrätc  für  ben  Sin 

ler  ein.  Sie  wirft  im  Sommer  brei>  bi«  oiermal  4—8 
3unge.  Hie  m   c   r   g   m   n   u   «   (K.  minntun  Pull.)  ift 
8,5  cm  lang,  mit  faft  ebenfo  langem  Schwang,  an  ber 
Cbcrfeite  gelblich  braunrot,  an  ber  fcharf  abgefepten 
llitlerfeite  unb  an  ben  Sllften  meijt;  bod)  famuien 
auch  blindere  unb  hellere,  rötlichere  unb  bräunlichere  ic. 

Slbänbeniitgcn  oor.  Hie  Cljren  reichen  angebriidt  nicht 
bi«  an«  dinge.  Sie  finbet  fich  in  gang  SRitteleuropa 
unb  Sibirien  auf  gelbem,  im  Schilf  unb  iRohr,  fall 

jährlich  jrnci  bi«  breimal  S— »   gungc  werfen,  über- 
wintert in  Scheuern,  in  welche  fie  mit  ber  grucht  ein* 

gejrihrt  wirb,  and)  im  freien  gelbe  unter  geimen, 
gräfttenteil«  fcplnfeiib,  aber  ohne  baft  fte  in  Srftarrung 
perfätlt.  Sie  lebt  non  ©etrcibclörncrn ,   Sämereien 

aller  Hirt  nab  Kerbtieren,  lletlert  gewanbt  an  beit 

Sijtcn  ber  Webiifdie  unb  felbft  an  febwaeben  Wraf-hal 
Uten  empor,  wobei  ihr  ber  Schwant  al«  Sidelfchwaut 

febr  förbcclid)  ift,  unb  baut  0,5—1  m   über  ber  terbe 
ein  jicrlicbc«,  tugelruubc«,  fauftgrofte«  dfeft  mit  feit 
lieber  Öffnung  auf  an  ber  spipe  gerfeblijfcnen  nnb 
mitefnanber  verflochtenen  ;Hicbgra«blnttcrn  ober  frei 

an  ben  Zweigen  eine«  ©iifchc«,  an  einem  Scpilfftengel 

u.bgl.  (f.Hafel  »Hievwohnungen  I«,  gig.  4)  u.  benupt 
baefelbc  ju  ihrem  Wochenbett.  ©gl.  dl  1   tum,  Unfre 
(Käufe  in  ihrer  foritlicben  ©ebeutung  (©crl.  1880). 

'Miau«,  fliegenbe,  f.  glugbciiiler. 

SViaujebcl  (abgeleitet  »am  hebr.  Mansche,  »SRo- 
fe«<,  ober  Mauscliel,  »öerrichcr«),  Spottname  für 
oube ;   nt  n   u   i   che  I   n,  im  jübiid)  beiitfdien  gargon  rebfn. 

—   'Dcäiijetiirni. 

4>fäu«ri)cit,  bie  Stelle  am  teUboaeit.  wo  ba  rill 

bogenner»  nahe  ber  i>aut  über  ba«  Welent  läuft,  teilt 
Stoft  auf  bicicr  Stelle  erregt  Schmer)  unb  ein  eigen 
tümlicbe«  tribbelnbe«  ©efüpl  in  ber  .fjaut  ber  fianb 
unb  be«  uierten  unb  (leinen  ginger«,  Wo  bie  tempfiu 

bungsfafem  be«  tellbogennero«  enbigen.  Ha  ber  Sier» 
gewöhnlich  »oit  bietet  Stelle  au«  gcrei.tt  wirb,  fo  »er 
iegen  wir  an  biefelbe  auch  jeben  Sei),  ber  ihn  ober 

halb  jener  Siede  trifft. 
'JlWänicbufiarb,  f.  ©njiarbc. 

SRciufcbarni,  f.  Str-llari.'i. 
'JPiäufcboru ,   f.  Ruecus 
SHäufegcrfte,  f.  Mcrftt. 

awäufchois,  f.  I >i re«  unb  Solanum. 
tOlaii fcopr,  ©flnngengatliing,  f,  Mycwoü». 
tVlnufct  (Kauferung),  bei  hohem  Hieren  ber 

3uflanb,  wenn  bic  tpnarc  ober  gebern  au«fallcn  unb 
burdi  neue  erfept  werben.  Hie«  gefebiebt  in  ber  Siegel 

einmal  im  gapr.  gm  engem  Sinne  wirb  SR.  nur  Mit 
bcn©ögeln  gebraucht  (wie  »on  ben  Säugetieren  Saar 

wecbfrl),  aber  man  bejeiebnet  anberfeit«  al«  S)i.  auch 

Wopl  bie  Häutung  ber  Schlangen,  ba«  SIbwerfcn  ber 
©ciocibc  bei  ben  ioiridien  te.  Sgl.  Oäutimg. 

SWJauicr,  Siauboagel,  f.  ©uiiarbe. 

sWlnufcr,  Silbclm,  Hecpniler.  geh.  St.  SRai  183J 
in  Cbembarf  aui  Siedar,  geft.  13.  gan.  188Ü.  erlernte 
bie  Scbloffcrci  unb  wiirbe  burch  ben  Betrieb  ber  Me 

weprfabrit  in  feinem  veimat«ort  frühzeitig  )u  Ber 

hieben  angeregt,  neue  fiinterinbuugSfbftcme  ju  erfiu 

bat,  SRit  feinem  ©ruber  ©aut  tonilruicrte  er  1801 

nnb  1884  neue  ,’jiitibnnbclgcmchrc,  1   865  aber  cinWe 
wehr,  welche«  ftatt  berSlabcl  mit  einem  ftarlcn  Schlag 
ftift  »erfchen  war  unb  febr  halb  in  ©ejug  auf  Hreff 

fähigleit,  gcuergefchwinbigteit  unb  SlbfcpUiii  ber  Wafc 
recht  befriebigenbe  Sfefultate  lieferte.  Nach  ©rcnbi 

gting  be«  stnege«  oon  1888  Würbe  ba«  ,'jlinbnabcl 
gewchr  in  Württemberg  eingeführt  unb  bamit  ben  We 
brübern  S)l.  bie  Buäficht  auf  Ülnnnhntc  ihre«  neuen 

Wcwchrihilem«  geraubt.  Sie  wanbten  fich  nach  i'üt 
lieh,  (ehrten  aber  1881)  nach  Cbernborf  jurttd  unb 

traten  in  Begehungen  ju  Spanbau  (Uiüichit  burd)  bic 

llmnnbcrungbe«;iüitbnabelgcwehr«füvSKetanpatco 
ncn.  1871  würbe  SR.  nach  Berlin  berufen,  um  ben 

belmf«  Cinfiihning  eine«  neuen  gnfnntcriegewcbv« 
atigeorbneten  Schicfweriucheii  beiguwohnen.  Ha«  »ou 

ihm  »orgelegtc  SRobed  bewährte  iid)  hierbei  nach  jeber 
Siichtung,  unb  fo  würbe  noch  in  bemfelben  gahr  ba« 

Wewehr  al«bcutiehcSi'cich«waffc  gutgeheificn  unbfeine 
teinführung  bcjohlen.  Um  bei  ber  liiaffeithaftcu  Iper 
ilcdutig  biefe«  ©ewebr«  mitjuwirfen ,   erwarben  bie 
Webrüber  SR.  1874  bic  früher  lönigliche  gabril  )n 

Cbernborf,  in  Weldier  halb  äOOflrbet'tcr  tpätig  waren, gn  ber  golge  oerbeiferlen  fie  ben  3chlofsntecbani«mu« 
be«  gnfanlcriegcwehr«  unb  (onftruierten  eine  ©litale, 

einen  SHcoaloer  unb  ein  SKepelurgemehr,  »on  baten 
ber  Sfcooiocr  im  beiitfdien  Offiiicrtarp«  halb  beliebt 

würbe.  1881  fchloft  bie  ferbifdie  Siegierung  mit  SR. 
einen  ©ertrag  jur  Lieferung  »an  UNI.OOO  Wewefircu 
be«  mobifigierten  Shftcm«SR.  SRilanodic  ab,  unb  in 

folgebeffcn  würbe  ba«  rege  Vebcn  ber  Cbcmborfer 
gabril  nach  ucrmchrt.  Ha« ©erbienft  bcrWebriibcrSV. 
um  bic  ©crbefjemng  ber  beutfeben  gnfanlcriebewnff 

iiung  fanb  burdi  eine  SReidi«batatioii  dliierlennung. 
UMauftr  (Ocmrhr,  i.  {'anbfeuerwaffrn,  2.  318  fi. 
SWauicrung,  f.  SRaujer. 

Snäufcturm.  Sin  («hl reiche,  ineiit  im  Saffer 

[tchenbc  Hürme  (niipfen  fid)  in  bcrfehiebcnen  curopäi 
fchen  Sänbern  Sataliagen ,   nach  beuen  in  3eiten  bet 
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fcungerbnot  hartherjige M   ömgc ( Vopiel  in Volen, Sttio 

m   Xänemnrtl.  sBifdiöfc  i   S>ntto  in Vingen)  1111b  fonftige 
itbetrjalthaber,  non  SKäuieti  (Vertreter  ber  Stelen  Der 

bungerter  SRenichen  VI  Derfolgt,  ftcb  nui  einen  hohe», 

nom  ■Kotier  ifolierten  I urui geflüchtet  (Killen,  aber and) 
bort  trreidil  unb  gefreffen  Worben  feien.  Die  jeftt  be 

tnnnlcilc  Jornt  bei  Sage  Dom  Viidjof  ictailo  (f.  b.)  im 
SR.  bei  gingen  (i.  b.)  flammt  etil  aub  beui  14.  Jnbrl)., 

roöbreiib  ftc  jttx'i  jnbtbunbcrte  (rüber  hereitb  Dom 
Honig  Vopiel  in  Voten  cr^äblt  würbe.  Jn  einer  ber 

äl teften.  Don  Wirnlbue  üambrenfia  (geil.  1220)  er» 
jäblten  Veriion  muR  ftd)  bei  doii  uujnbligcn  Jröicben 
nerfolgte  Ui  nun  auf  einen  labten  Vaum  flucbten.  wo 

er  Derbungert,  unb  barnu«  tdilicRt  Ifiebcedjt  (»3ur 
VoKbtunbe»,  iteilbr.  1879  i.  bnft  biefe  lotitDerbrtiittcn 

Sogen  Dielleidit  olle  oon  einem  alten,  fdton  Don  Am- 
miantte  SRarceüinub  bei  ben  Vurgunbem  unb  in  ber 

flnglingn » Sogn  uon  ben  SlanbiitaDicrn  bejeugten 
Volibgeoraiicfa.  jjungerbnöte  burd)  Aufbängen  ber 

Vornehmheit  an  einem  tablen  Vaum  i (balgen  i   alb 
Opfer  ju  bef<bwid)tigcn,  entjiammen  möeblen.  teine 
onbre  Icutung,  worin  bie  SRäufe  ola  tädtenbe  Vo 
ltn  ber  Wottbeit  aufgefaRt  werben,  bat  Wrobmann 

(»Apollo  Smintbtua«.  Serag  1 862 i   oerfiiiht.  Vgl. 
Vchetm  Srbwarjbach,  Sie  SRäufeturmfage  Don 
Vopiel  unb  vtallo,  Iritiidt  beleuchtet  (Vofen  1888). 

_   SSiäufctnPbucSbacillcn,  Don  Üüffler  entbedte 
Stäbcbenbattencu.  welche  bei  ftelbuiäufcn  eine  Studie 

erjeugen  unb  iur  Vertilgung  ber  Siiiiufc  baut  ft  t   wor 
ben  jinb.  Sgl.  Ajüplmaua. 

»lanfolcum  Cgricch  ».  uribrünglidi  babörnhmnl, 

melcbcb  bem  Honig  Sliauioloa  linfd)riftlidiUlnu(olloä) 
Don  Marien  irine  Wmnhlin  Arletniiin  ja  Smlilnmaftob 

erridHen  lieft,  (ia  bcilanb  aub  einem  hoben  Dicrerfi* : 
gen  Unterbau,  ber  einen  Umfang  Don  129  m   balle 

iinb  ein  oon  aei  Säulen  untfleUtcb  tcmpelartigeb  (Rrnb- 
mal  i&etoon)  trug,  ilber  biefem  freroon  erhob  fid) 
ein  Stnfinft.  weldicr  fi<b  in  24  Stufen  ju  einer  Vftta 
uube  lujptftte,  auf  bereit  S lüfte  eine  Entobriga  aub 
SRarntor  mit  ben  Moloiialbilbcnt  beb  SRaufoIob  unb 

feiner  (ücmahlin  ftanb;  bab  önnjc  war  44  m   hoch. 

Xie  Arrfntetien  waren  Sattirob  unb  Ugthib,  bie  Vilb» 
baucr  Stopab .   VtRariS ,   limotfteoa ,   yeoetjoreb  unb 

Vqthib ,   Don  benen  bie  Pier  erftern  je  eint  Seite  bea 

Uionumcntb  jur  Aubid)müdung,  leftterer  bie  Aub» 

führung  ber  Uorträtgruppe  übernahmen.  Dem  3u- , 
iammenwtrlcn  biefer  Hiinftlcr  hatte  bab  Ui.bciriKnliin 

-,u  oerbanlcn.  baft  eb  unter  bie  fieben  Sunberwcrfe 
bet  Alten  Keil  gejählt  würbe.  Slod)  im  12.  Jabrf). 
erwähnt  tb  ber  hRjantiniftbe  Viicbor  teuftatbiob  alb 
wohlerbolten ;   in  bem  folgenben  Jahrhunbert  ging  ber 
Oberbau  faft  gatr,  $u  Wntnbe,  unb  1522  benuftteu  eb 

btt  Johanniter  alb  Halt»  unb  Slrinbrttdj.  teilt  1857 
entbedte  Slcwton  bie  Stätte  miebtr.  Slian  fanb  noch 

jiemlid)  Diele  Sfnlpturea .   fo  bie  ta.  3   m   hohen  Stn» 

tuen  beb  ttöiiiga  Sk'aujoioa  unb  ber  Artemifta,  meb 
rere  Veliefplatten  Don  bem  ben  Unterbau  umgeben 

ben  Äricb  <   mit  Xariteüung  eineb  Slmajoncnlnmpfcb) 
unb  Veile  aiibrer  Jignren,  bie  alle  und)  üonbon  inb 

Vritiiibe  SRufcum  tauten.  Vgl.  Sie W ton,  Discnver- 
ing at  Halicnrnassiis  etc.  (Üonb.  1862);  $eterfcn, 

Ine  SR  (iKimb.  1867 1.  —   Sind]  biciem  Vrachtbau 
würben  fpäter  äbnlidie  über  einem  CRrab  errichtete 

Vautoerfe  SRaufoleen  genannt,  j.  V   bab  in  brei  Stod» 

werten  hhramtbat  (ich  erhebenbe  SR.  in  St.  ■   Sienit), 
wohl  nua  ber  leftten  Jett  ber  römifchcn  Vcpublif,  bab 

beb  fSabnan  in  Siom  (f.  »teitgelbbutg-  unb  Infel 

»Arcbitetlur  V-,  J$ig.  8   u.  9),  aub  neuerer  3eit  bie 

gemeinfamc  (Hrabftätte  Hbnig  Jriebrid)  Kilhclmo  111. 
unb  ber  Mönigin  Vuiie,  Maifcr  Kilhelmb  1.  unb  ber 

Stniferin  'Muguila  in  teharlottcnburg,  bab  SR.  Maifcr 
Sriebricbb  111.  bei  ber  aricbenbtircbc  in  Volbbam.  bab 

SR.  ber  «roftftettogin  illice  non  Jpeffen  auf  ber  Sfoftn» 
höhe  bei  Xarutflabt. 

SRaut,  in  Silbbeutfchlanb  iinbCitcrreich  foDiel  Wie 
3ott  (f.  b.);  balicr  SRautamt  fouiel  wie  3olIamt, 
SRautbrief  foDiel  Wie  3oUcrIlärung.  5.  SSittegelb. 

SRoutern,  Stabt  in  Sfiebcröitcrrcid) ,   Vc.urteh. 
Mtcnib,  am  ruhten  Ufer  ber  lonau,  mit  Stein  burdi 

eine  eiferne  Vriide  (1895)  Derbunben,  bat  ein  Vejirtb» 
geridit,  eine  Mirdic  mil  allem  lurm ,   ein  Schlaft  beb 

Wrafen  Schönborn  «Vuchbeim,  Säcinbau  unb  nsiwi 
862  (alb(5)euieinbelü54)teinw.  —   SR.ift  bab  röuiifcbe 
SRutinum  unb  int  Siibclungcnlieb  ola  SRutnren  er 
Wähnt;  c«  war  bereitb  898  eine  Stabt,  hier  1484 

Sieg  beb  ftönigb  SRatthiaa  oou  Ungarn  über  bie 
Cfterreicher.  Süblid)  Don  SR.  erhebt  ftd)  bie  berühmte 
Abtei  Wöt t weih  (f.b.). 

SSiauthaufen,  SRarltftcden  in  Cbcröftcrrcidi.  Sie» 
ftrlbli.  Sscrg.  am  linlett  Ufer  ber  lonau,  über  welche 
eine  teiienbahn  unb  eine  jlicgcnbe  Vriide  führt,  an 

bcrStnatbbnhulinieSt.Vnlcntin-Vubmeib,  Siu  eineb 

Vejirtbgcridjta,  mit  einem  Schloft  (Vragiteim,  beben 
ltnben  (Sranitbrüchen,  Vferbeinärften,  Welreibchonbel 
unb  (1800)  1902  teinw. 

SSiauttjncr,  Srift,  Schriftfleller,  geh.  22.  SioD. 
1849  ju  öorift  bei  Möniggräft  in  Vöhntcn.  flubicrte 

in  Vrag  Sfechtcwtffcnichaft.  trat  mit  einem  Sonetten 

ctjtlud:  »Iic  groftc  Sfeoolulioiu  (1871),  ber  ihm  bei- 
nahe eine  Anllage  auf  iwchDcrrat  cinjetragen  hätte, 

ruerft  litterarifd)  auf  uub  lieft  einige  Heinere  Duflipiele 

folgen,  bie  auch  mit  Veifall  aufgefübrt  würben.  Seit» 
bem  wibuiete  er  fid)  auafchlieftlich  bem  litteraiifcbcn 

Veruf,  junächil  alb  SRitarbeiter  ber  bcutfcbcit  Sllattet 

Vragb,  unb  lieft  ftd)  1876  in  Verlin  bauerub  nie» 
ber.  teinen  biirchfchlngcnben  terfolg  crüclte  er  mit 

einer  Sfeihe  fatirifchcr  otubien .   bie  ben  etil  ber  her« 

Dorrngcnbften  baulichen  lichter  ber  Wegeumnrl  poro» 
bierten:  »Sind)  berühmten  SRiiitern«  (Stuttg.  1879, 

28.  Aufl.  1895;  neue  (folge  1880.  ebcnfnUb  in  ;alil-- 
reiebtn  Auflagen).  SSeüerc  Sammlungen  uon  trili- 
feben  Jeuilletoua  iinb :   -Hleincr  Mrieg-  (Veipj.  1878), 

»Sinfonie  Jnhrten.  'ffluubereicn  unb  Sti.ücn«  (bnf. 
1879,  3.  Aufl.  1890),  »Srebo«,  gefnmmelte  Sluffäftc 
(Verl.  1886),  »Von  MeUer  ju  3oln<,  fritiiebe  Sluffäfte 
(bnf.  1887),  » Schm od,  ober  bie  littcrarifebc  Hnrricrc 

ber  Qfegenwart-,  Satire  (bnf.  1888),  »lote  Spinbole* 
(Stiel  1891).  SR.  Deröjfentlichte  ferner:  bie  originelle 

terjählung  »Vom  armen  Sraniidito»  (Vem  1880; 
7. Sfliifl.,  Xrebb.  1886),  »lie  Sonntage  ber  Vnronin«, 

SlooeUeiK  1880;  3,SlufI.,baf.  1884),  »Icr  iieucSIhaa 
Der«,  Vornan  (bnf.  1881),  »Dilettanten •   Spiegel. 
IraDcilic  nach  Jborajcna  Ars  poetica <   l,baf.  1883), 

».Vnntippe»  (baf.  1884,  6.  Stuft.  1894),  »Verlin  W«, 
brei  Slomnnc  (I.:  »üuartett»,  baf.  1886;  II.;  »lie 

Ranfnre»,  1888;  III. :   »Der  Villenbof«,  18iK),  mehr- 
fach aufgelegt),  »Aturenbriefe»,  Satiren (2. SlujL,  bnf. 

1885),  »Der  leftle  Xcutiiftc  ooit  Vlnlna-  (Verl.  1886, 

6.  Auf!  1890),  »Der  Vcgafub,  eine  tragilomifche  (De» 
fdjichle«  (Irebb.  1889,  3.  Aufl.  1894).  -Vclenntniffe 

einer  Spiciliftin  (öilbegarb  Slilfon)«  (Verl.  1891), 
»3ehu  (Sei d)i<tilen ■   (baf.  1891),  »Jippatia* ,   Vornan 

(Stuttg.  1892),  »Icr  Weiflerfeher*,  huiuoriftifcberSlo 
man  (Verl.  1894),  »Straft-,  Vornan  (Ircbb.  1894,  2 

Vbe.),  »Sfügettohr-,  ftabclit  imb  (Hebicbte  in  Vroin 
t   Stuttg.  1892). 
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'JMautncr,  libuatb,  Sichter.  geb.  13. Moo.  1821 
in  Seit,  geil.  2. Juli  1888  in  Koben  bei  Wien,  ftubicctc 

in  Wien  imb  Krag  unb  nnl)in  bann  feinen  Wohnfig 
in  Keipjig.  wo  er  mi|  betn  uonnärjlichen  littcrariidien 

Mrcisanfd)loH  unbtinen  4)anb  »Webidüc«  (SJeip^.  1847) 

Dcröficntlidttc.  1818  nach  'Wien  surücfgclcljrt.  errang 
er  1851  mit  beul  Welegenbeitbjtüd  -Sas  Krctslufl 
fpiel*  einen  nam  .vwfburgthcnter  ausgetreten  Kreis, 

mar  1855  -   84  Beamter  ber  StaalsbahngcicUtehaft, 
würbe  1885  ipilfbnrbeiter  bei  ber  [niicrlidjen  Kiblto- 
tbcl  in  Wien  unb  mar  fdjlieglid)  im  litlerarifdjcn  SM« 
renn  bei?  SMiniitcvium*  beb  Süßem  Ihätig.  Sion  ihm 

crfchienctt noch :   •   örtitin iilurora ■(Wien  1 852);  »filcine 

ISrjäblungcn«  (baf.  1858);  »In  Catilinam,  ein  Mrnnj 
gebnrnifdjter  Sonette«  (gegen  Mapoleoti,  bnf.  1859); 
bas  Kuftfpiel  »Wäfjrenb  ber  Siörfc*  (Kerl.  1883);  bic 

Sdjanipicte:  «ISglanrinc*  (Wien  1863),  boS  einen 

bebeutenben  Grfolg  errang,  unb  »Sic  Sanbnbr« 

(bnf.  1 H71) ; ferner:  >lSiitc.ttriegSlift«,Kuflfpiel(1878); 
bas  Atitjpiel  -Kon  ber  Klar  jur  Sonau«  (1881)  unb 

»VIuSgeroäf)ltc  G)ebid)tc«  ('Wien  1889). 
>ln uvais (iranj., fer.moi»S), fchlecht.  M.-plaUnnt, 

faber  Spaßmacher;  m.snjet,  fehleebteSSubjett,  lieber* 
tidier  Slerl. 

SWaubem  (VliiilinPioIctt,  ßhromPioletl, 

S   o   f   o   I   n   n ,   21  n   i   I   c   in ,   3   n   b   i   f   i   n)  (COTHttN4)^K  »„  von 
Berlin  1856  entbedter  Jnrbjtoff,  loeidier  aus  toluibin* 

balligem  Vlnilin  bei  Keßanblung  mit  Ifbromfäure  ml- 
itebt.  Sab  Sulfat  ber  Knfc  fomint  alb  rotoiolettc 

Kaitn  ober  in  Sriftallen  in  beit  feaiibel  unb  bient  jum 
Wcißnfiancieren  tum  Seibe  unb  bei  ber  IperfteUung 
ber  engliidien  Kricfmarien. 

_   Wlaubillon  (fpr.  mpnnijdufli,  Ja  lob,  beulfdjee 
SdiriflfteUer,  geb.  8.  SKiir;  1743  in  Keipjig,  gejt.  11. 

Jmt.  1794  in  Krmmfcbroeig,  fltibierle  bie  Seihte,  bn- 
neben  Sprachen  unb  Mtalbematif,  ftnitb  loabtcub  beb 

Siebenjährigen  ftriegeb  1759  -   65  in  hannöoerfdien 
ftriegbbieuiten,  loaeb  1766  Kollaborator  am  Kabago 

ginnt  ju  Jtfelb  unb  1771  Kehrer  ber  Hriegbbaulunft 

ju  Staffel.  Mach  bem  er  1785  alb  SRajor  in  braun* 
idirocigi)d)e  Sienftc  getreten ,   nnanrierte  er  fpätcr  jum 

Cberfticiitiinnt  bei  bem  Jngcnicurforpb  unb  mar  ju* 
gleich  alb  Kehrer  am  (Carolinum  tbätig.  Kon  SMira* 
bcatt,  ber  ftd)  bamnlb  in  Kcrlin  nufhielt.  oeranlafit 

unb  mit  bem  nötigen  SMalcrinl  berfehen,  ocrfaßle  er 
bie  non  bicient  fobatm  unter  eignem  Kamen  ju  Kntis 
oeröjfentlidite  Schrift  über  Kreuzen,  bie  VK.  fpätcr  in 

feiner  •   Schilberung  beb  preußifeben  Stnalb  unter  Jrieb  * 
rieh  II.«  (Kripp  1793  95,  4   Kbc.)  neu  bearbeitete. 

(Cr  fd)rieb  noch:  »Kbbfjolmtiftbe  Kicfc  au  Sobm« 
(©rauufehio.  1780);  »Sinlcitung  in  bie  militärifchm 
Söiifciifebaftcn«  (baf.  1783);  » QSefcfjicf) tc  JcrbinanbS, 

Ipcrjogb  non  Kraunfthmcig«  (baf.  1794  ,   2   Kbe.). 

'dlfapiti  (Klafiti,  SMafitu),  Suliiftamm  auf  ber 
Jöochebcite  weltlich  beb  Ktyaffafceb  bib  jum  Suaba, 
einem  Mcbcnfluß  beb  SHufibfdji,  ber  bort  baö  oder* 

bauenbe  ®olt,  bie  SRatignnjn  ober  Minraoi,  in  Unter* 
wiirfiglcit  hält  unb  ftammoerwonbt  ift  mit  beu  ?)ao 
an  beibcn  Ufern  beb  Soouma,  ben  98  a   1   it  t   n   in  llgombo 
unb  beu  Wapehe  im  Cuellgcbiet  beb  Suaba  unb 
Uranao  (beb  obern  Sufibfchi).  VII*  SM.  werben  auch 

bejcicqnet  bie  'Diahinbfche  ('iliafiengc )   ober  Wag* 
wmtgara,  ein  Stamm,  ber  jum  größten  Seil  aub  ben 
Srfliuntent  norblidier  Kötter  befiehl,  bie  fich  um  einen 

Hern  ed)ter  SM.  gefamiuelt  Iiabett.  Sliicbt  ftammoer- 
toaiibt  mit  ben W.finb  bie  SMahinbfcbe  im  Soouma. 

thal  unb  bic  Walungii  in  Ulungu,  bie  beibc  bic 

S lacht,  98ajfen,  Oiefänge,  Siiiije  loroic  bab  ganje  Irie 

|   gerifebe  Oie  baren  jener  nachgeäfft  hoben,  um  fich  bet 
ihren  frieblichen  Macbbam  gefiirdüet  ju  machen.  Sie 
SM.  unb  ihre  Staminebperwanblen  haben  feinere  @e 

fichtsgügc  nie  bie  übrigen  VJantuftämmc,  laffeebraune 
Hautfarbe,  tättowierenftch  unbßbeubieöcfchneibung. 

Sic  geringe  Vklleibung  befiehl  aub  einem  Kcnben 
fdmrj  ooii  Sinbenftoff  ober  VlffenfcUen,  auf  it  liege 

J   jütjen  tragen  fte  ein  KcoparbenftD  um  bie  Schttltent. 
aut  bem  Hopf  einen  mächtigen  iteberfranp  auch  wirb 
bab  Weficbl  mit  grellen  Farben  bemalt.  Sie  Jvraueu 
tragen  Vlrmbänbcr  aub  VKcffingbraht.  Vllo  98affen 
haben  fie  Kanjen,  Wurffpeere  mit  Wibcrhalen,  groge 
oOale  Schilbc  oon  roher  Minbbhaut;  burd)  bic  SUn 

ornbänblcr,  beiten  fie  bib  in  bic  neuefte  ffeit  alb  II)ä' 

j   tigile  Vlgenten  bienten,  fttib  fit  auch  mit  ifltuteit  Per 
[eben,  jibre  nmben  ober  oietedigen  ftütten  mit  leget 

j   förmigem  Strohbadi  halten  fte  lehr  fnuber.  Sic  SW. 
wauberten  in  ber  Kfilte  ber  20er  fjabre  ooit  ihren 

(üblichem  Wobttfipeit  über  ben  Sambcfi  unb  unter 

warfen  fidi  bic  bärtigen  9'öIIerid)nflcu  bib  über  ben 
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 hinaus,  bie  Watuta  brnngen  fogar  bib  juut 

Vhctorin  
Ktjanja  

nor.  
Vluch  

bic  beutfehen  
Stationen |   in  Ufnramo.  Hhutu  unb  llfngarn  würben  oou  ihnen 

■   bebroht,  unb  nachbem  Wraocnrculh  fie  im  Ollober 
1889  jweimat  bei  9)aganiol)o  geichlagen  hatte,  bei 

nid)telen  fte  im  Vlugujt  1891  bic  tijpebitioit  ,«{ctcwb(iv 
bei  SMbaWaro  in  Ubche  unb  im  Cttobcr  1892  bic 

4

)

 

r

ü

n

i

n

g

S

 

 
bei  Hiloia  in  Ufagara.  CSrit  Cberftleutnant 

o.  Scheie  
tonnte  

30.  
Ott.  

1 894  
bic  

Wabe  
he  jüchtigen. tnbciit  

er  ihre  
feite  

Stabt  
Huircnga  

eroberte  

unb  
giinj 

lieh  
jerflörte.  

Scnnoch  

war  
ber  

SMut  
ber  

VSnbchc  

nicht 
gebrodien,  

bie  
nodi  

auf  
bic  

jurüdntaricbierciibe  

truppe einen  
Vingriff  

machten. 'JOtäbiub,  f.  'ItauiiK'. 
'JMaPorb,  rönt.  Wottheit,  fooiel  wie  SMarb;  tun 

bortifd).  tncgerifch. 
SOtaorobin,  Stäblcben  in  Miiutänitn,  Hreib  te 

leoruian,  mit  800  (iiiiiu..  wichtig  burd)  feinen  am 

17.  'JMai  ftnllfinbeitbcn  jclir  befuebten  3ahrmarlt. 
.'.'inOroncron,  ftluft.  f.  Mcptufce. 

VMahron  Crob  (-fdiwarjer  Vlcrg«),  heutiger 
Manie  beb  antilen  (£ belhborco,  an  ber  (Mrenje  üon 
Vlchaia  uub  Vlrlabicn,  1759  in  hoch. 

SW aje,  1 1   3   o   i   c   p   b .   VJilbhattcr.  geb.  8.  Jan.  1803 
ju  9'ürgttciti  inVlöhtum,  geft.  18.  Juni  1854  in  t*mg. 

war  feti  1821  Schüler  ber  Vltabemie  in  'frag  unb  ei 
warb  ftd)  fpätcr  einen  geachteten  Viameu  burch  eine 
Seihe  uou  beloratioen  Werten,  oon  welchen  bie  25 

aUegoriichcn  unb  geichidmidieu  Jtguren  au  beul, Iran 

jenbmonument ,   bic  Pier  Segentenbilber  beb  neuen 

Sntboujcs  ju  Krag  unb  bie  iftguren  aut  Ktebeftal  beb 

Sabepthbentinalb  ju  nennen  f'mb. 2)  Olabriel,  SMaler,  Solm  beb  porigen,  geb.  23. 

Vlug.  1840  in  Krag .   erhielt  feine  elfte  Untcrmciiung 

tn  ber  Hunft  oon  feinem  Kater,  war  oon  1854  —   58 
Schüler  ber  Kroger  Vltabemie,  bcfuchtc  bann  beet 
Jahre  laug  bic  Vltabemie  ju  Wien  unb  eignete  fich 
bort  midi  eine  umfnjjenbc  litlerarijche  Kilbung  au. 
Machbein  er  1861  in  feine  Katerftabt  juriidgetchri  war. 

oeröjfentlichtc  er  in  Khotographieu  eine  Seihe  oon 

:   jwölf  leicht  tolerierten  Zeichnungen  ju  Hompofitioiien 
oon  ©eelhooen.  SRenbclSfohn,  Kiijt  u.  a..  in  weldicn 
ftd)  bereits  bie  Vtnfänge  ber  mpftifcheu  Sichtung  offen 
barteit,  bic  fein  fpätereb  Schaffen  beheniiheu  follte. 
1863  ficbelte  er  nad)  SMiincben  über  uub  befud)te  hi* 
1869  bic  Schule  Kiloth*.  iöierciitjtanb  1865  fein  erftes 

SMärtprerbilb ;   bic  erwürgte  heil-  Kubttiilla,  welcher 
1867  bie  SMärtt|rerin  am  Hrctij  folgte,  oor  welcher  ein 



C) 

Max.  — 
Bon  einem  Jecbgelnge  betiiifclimibct  junger  Siümcr 
nnbödüig  Seinen  Kranz  niebcrlegt.  Tmuil  bceiiunt  bie 

lange  Stabe  feinet  Silber  au«  bem  Sieben  bet  SMärtp« 
rcrberSiciigion«»,  Sv el  1   unb  Miillurgefthicbtc,  welche 
fein  Schaffen  cbarnlteniieren.  Jn  allen  berrfcht  eine 

fintle  Sfeigunn  für  ba«  Xrngifcbe  u.SKillciberrcgenbe 
Bor,  wobei  SÄ.  ba«  Sentimentale  mit  bem  ('Italien' 

haften  unb  Sleroenerrcgenbett  geiebirtt  zu  miftben  Ber« 
ftebt.  Gr  liebt  ba«  Slbfoitberlicbe  unb  Sijatre,  zeigt 
ein  lebhafte«  Jntcrcfje  für  ben  3piriti«mu«  u.  nimmt 

gern  ju  ben  bumanitären fragen  ber  Wegemnart  Stel- 
lung. Jn  biefer  VI  bliebt  binbertc  ibn  bie  Siiidfubt  auf 

feine  Äutift  nicht,  über  ibre  Wrenjen  binnubjugeben 
unb  an  bie  franfbafte  Sieigitng  ber  Wcgenwnrt  für 

ba«  SenfationeQe  ju  appellieren.  ©IciebgcitimmtcSen« 
luren  roeiB  er  febon  burd)  ben  Jnball  feiner  meift 

geiftoofl  erbaebten  ©emälbe  \u  feffcln,  burdt  bie  feine 
unb  larteSKobcUierung ber  Jftgurcu.  burebbie  buftige. 
meift  liebt  gebaltcne  SJebnnblmtg  be«  Kolorit«  aber 

cm<b  gefunb  orgnnifierte  'Naturen  ju  gewinnen,  Wcl* 
eben  bie  SVotioe  feinet  Silber  iinit)uipalbii<b  Unb.  Un- 

ter ber  groften  .ifnbl  feiner  Serie  bezeichnen  bie  fol< 

genben  ben  Umfang  unb  bie  Siicbtung  feiner  2 bring' 
ieit:  bie  Nonne  int  ttloilergartcit  (1869,  in  berftutt|l> 
balle  gu  (ramburg) ;   ber  Slnatom  »or  ber  Reiche  eine« 
SUtäNbenü  ( 1   Be>9) ;   bie  bliitbc  SRcfrtt|rerin  in  bcnKotn« 

lottiben  (1872);  jtüblingbmftrcbcu  (1873),  .yterbil- 
reigen(1875);  ©reichen  in  ber  Sänlpurgi«nncht ;   Julia 
Gapulet  nie  3d)etntote(1873i;  Seime  u.Jannbäufer; 

ber  legte  ©ruf),  eine  chriftlidie  SKärtgrcrin  unter  Üb- 
wett  im  .‘firfue ,   Gljriftuälopf  auf  bem  Schweiftluch 
ber  beil.  Seromfa  mit  geiibloffcncn  unb  geöffneten 
Singen  (1874,  rnbiert  non  Soernle);  bie  Slüroenbraut, 
nach  Gbamiffo;  Vlbaeoer  an  ber  Sleidic  eine»  M mbee 
(1875);  bie  Stmbeemörberin  (1877,  in  bet  Kunftfmüe 

zu  Hamburg);  bie  Sluferweditng  Bon  Jniri  Tochter 
lein  (1877);  Sünna  SMagba  lernt;  Jubn«  Jicfmriol; 

ber  (Senletsgrufi  (18711,  eine  Tante  am  Klnoier,  bie 
oon  einer  Weiiterbnnb  berührt  Wirb) ;   Slnna  llnil)n 

rina  Ummcrid)  (1880,  in  ber  Stetten  $innfotbef 
ui  SKüncben);  bie  Jungfrau  oon  Crleane  auf  bem 

Srbeiterbnufeit  (1882);  Ge  ift  oollbracbt  (1883,  Gbci- 

inte  am  Kreuz  unb  unten  bie  gerungenen  Spanbc  bei 
um  Grlöfung  flcbenbett  SJicnjchbcit .   rnbiert  Bon 
SSoetnle);  ber  Siotfellor  (1883);  Gfjriftu«  heilt  ein 

Ktttb  (1885,  Sierlinet  SJationalgnleric);  Stftarte,  nach 

S!orb  Saran,  unb  Gin  Satenmier  (1887,  in  ber  Xrc«> 
beiter  Waleric).  SM.  bol  oueb  mebrere  SHabotutcu  util 

bettt  Ktnb  gemalt  unb  Jüuftrntionen  zu  Ublanbe  ©c> 
bubten  (1865),  zu  Sütclattb«  -Cberon«  (1867),  zu 
SdttUer«  unb  Dettauä  Webicbten  ( 1867)  unb  zu  ©oetifeb 

lauft«  (1868)  gezeichnet.  Jn  neueiter  (feit  bat  et 
ftef)  nach  mehr  in  bie  ©theimmffe  ber  .ytcUlcbcrei,  bei 

Sptntismu«  u.  beb  Spbpiiotismu«,  aber  zugleich  auch 

in  bie  ber  Tarroinfthen  Siebte  oertieft.  Tic  tmupt- 
früebte  biefer  Stubicn  finb:  bie  Seherin  Bott  Sireoorft 

um  Subolpbtnitm  zu  Sfrng),  Seelenlätnpfe,  Süfionen, 

bie  Siraul  oon  Korinth;  bie  Slffenbilbcr:  bie  SibilO' 
iapbcit  -jenfeitd  oott  Gut  unb  Söfe«,  Kunftlrititer, 

bret  iseiie  unb  Pithecantruphns  alnlttä  (eine  Sfclon* 

itrultion  bei  Xarwtnfthen  Slffcmncnfcben,  fixierte!  ge- 
wibmet  t.  Sgl.  8 1   e   m   t ,   W.  SM.  unb  feine  Serie  (Ssiten 

1887);  SMatttt,  Wabriel  SM.  (2.  Stuf).,  SlcipZ-  1890). 

Max.,  Maxim.,  bei  botnn.  "Namen  Slblürzung 
für  8.  J.  SMarimoroicz  (f.  b.). 

ilfapau,  Seiler,  zur  Qtemeinbe  Shtielingcn ,   im 
bab  Kreta  unb  SIml  Karlsruhe,  am  Sfbcin,  Knoten« 
eunlt  ber  SItnien  Karlsruhe -SM  ber  Siabiidien  Staat«« 

Üiiar&iitte. 

bahn  unb  ©iitbcn-SMapiniiliauSiut  ber  'fffcilzüch.'it 
SMatimilinnäbnbn.  IO6111  fl.  SM.,  bat  eine  Gtfenbnbu 

febiffbriide  (i.  Xafel  »örüdett  III«,  uig.  10),  einen 
.Vrnfett  für  Siiibrloblenfcbiife,  eine  Sfbeutbabennftnlt. 

eine  Gcllitlofcfabrif  unb  226  Ginw. 

SSiajrburg,  Scbloft,  f.  vambadi 

'JDtazreanu  dpt.  maMmn,  Vmuplitabt  bea  Xiftri  14 
Gauiino  Seal  ittt  nterilatt.  Staat  Slucatan.  60  km 
fübweftlid)  OonSMeriba.  mit  berühmten  altinbianiicben 

Sfttinen  (Cuevn  de  M.),  einet  für  heilig  gehaltenen 

©rotte  (Salun  Sat,  •S.'nbbrintb«)  unb  6090  Gutw. 
'.Otapb  or,  frühere  Wolbmünze  in  Slngcru,  feit 

1752  zu  2   ©olbgulbett.  auf  7’>  rheiniiebe  ©tilbeit 
48c rl  gefejt,  ti.tw.j  g   fcbiocr  mit  18V«  Karat  ©olb 
unb  2   !   s   Sot  Silber  in  ber  rauhen  SMart  =   14,t«.vt  SMt. ; 

bopbeltc  ettiiprecbcnb. 

'.Otap  l'  lirlcr,  Suife,  SHalerin,  geb.  1850  in  Flo- 
renz ol«  lodiler  be«  bjtcrreicbifcben  Oberjtleutnant« 

Ghrlcr  Pott  Grlenbttrg,  lebte  bi«  zu  ihrem  14.  Jahre 
in  Jtolien  unb  nohtit  bann  ihren  ©ohnfig  in  ®rag. 

wo  fie  oon  Sfrofeifor  i'auffer  ben  erflett  Unterricht  in 
ber  Kunft  erhielt.  Samt  bilbcle  fie  fich  in  SMiimben 

bei  JofeBh  Blüggcn  weiter  unb  nach  ihrer  1877  er 
folgten  itamäblung  mit  Sfroteifot  SMap  in  ©ieit  bet 
SMatort,  beffen  Giitflufi  iid)  icboeb  nur  in  ihren  Still 

leben  offenbarte.  Jbre  tief  empfunbenen  ©etuebilber 
au«  bem  Jomilienleben  (bange  Slunben,  ber  Spor 

Pfennig,  bie  JnüH'rtttalentt ),  benot  fid)  1888  tntb  1 889 
nud)  zwei  religiöfe:  boe  Siofettwunber  ber  heil-  Gli- 
fabelt)  unb  eine  SMabonua  mit  bem  Kinb,  anreihtcu. 

finb  bttreb  ein  zorte«,  fein  obgetimte«,  au  W.  SMar 

crinncmbc«  Kolorit  ausgezeichnet.  Jn  neuerer  (feit  hoi 
fie  zwei  ©enrebilber  au«  bem  Jrattenlcben ;   ein  Jele 

gramm,  beffen  Gtupfängerin  S'orberciiungen  z»m 

Selbftmorb  trifft,  u.  ®orbci  ’   gemalt,  bie  burch  ihre  no* 
oelliftifcbe  Gifittbung  fiatle»  Jttlereffe  erregt  haben. 

Silagen,  Xorf  tu  berfäcbf.  Krcibh-  Xrcbbeu,  Slmtbh. 
®irna,  hol  eine  CDaug.  Kirche,  ein  Sd)lo&.  Steiubrüdie. 
1 1890)  796  Ginw.  unb  ijt  biflorifcb  belannt  burch  ba« 

Srcffcn  uoiii  21.  Scou.  1759  jivttfcbetr  ben  ®rettfien 

unb  öftcrrcichcm,  infolgebeffen  bie  erflcrit  unter  bem 
©enetal  Sind  (f.  b.)  ba«  ©ewef)r  ftrcdlcn. 

'JOinpcntiucc,  SM.  Slurcliu«,  röm.  Kaifcr.  Sohn 
be«  SMarimianu«  1),  aber  wegen  feiner  geiftigen  lln 

fäbigleil  bei  ber  Slbbantung  feine«  Sinter«  nnb  be« 

Xiotietinn  (305)  nicht  unter  bie  Gafarcn  aufgenout< 
tuen,  wurbe  im  folgcnbcn  Jahr  in  Sfout  oon  ben  S>rn 
torinneni,  welche  auch  in  ber  allen  \tauptflabl  einen 
Kaifer  haben  wollten,  zum  Slugujtu«  erhoben  unb 
Pott  bem  Sielt  nnb  Senn!  nnerfannt.  Gr  lub  feilten 

Sinter  zur  letlttahme  ntt  bet  Vetcfchnft  ein  unb  wie« 

mit  ihm  bie  Slngtiffc  be«  Seoent«  unb  auch  be«  ©n- 
leriu«  zuriid;  bod)  trat  zwifeben  Sinter  unb  Sohn  halb 
3wicfpalt  ein,  unb  SM.  führte,  fo  febrer  fid)  auch  burdi 
Wrnufnmleil  unb  Slu8f<bwcifimgen  oerhagt  mntbte, 

bie  tterridjaft  allein  fort  bi«  312,  wo  er  oon  feinem 

SMiltaifer  Honftantin  b.  ©r.,  ben  er  zum  Kriege  ge- 
reizt halte,  an  ber  SMiloifebcn  Slnidc  27.  Cft.  ge 

fcbiageit  Wurbe  uub  auf  bev  , f   lucht  tut  2ihcr  erlrnnt. 
Sllaphii  ttc  (SM  a   p   i   nt  i   I   i   ct  n   «   h   ii  1 1   c),  Gifcnwerl  im 

bnt)c.  Siegbcz.  Cberpfnlz,  ®ezir!«nmt  Surglettgenfelb, 

bei  Sfofenfelb  (Station  bet  Vinte  Schncllborf-Slürn 

her.)  - f urtli  i.  SB.  ber  Slnljrifthen  Slnntobahtt),  ba« 
grünte  Gtabliffcment  feiner  Slrt  in  Sübbeulfchtanb. 
Wurbe  1833  gegriinbet,  um  bie  alle,  ebebem  bebcuteube 
Gifeninbuftnc  ber  Cberpfnlz  wieber  zu  beleben.  2>ie 
(amtlichen Ssierle  timfaffen  in  Sinpent  (hei  Sttlzbad)  tt. 
Slnerbach)  mtb  Ihürtitgeti  (bei  Matn«borf  tt.  Sdiiniebe 
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Maxilla  - 

ft  b)  groize  Ütrubenrtviere,  in  SK.  fclbft  £iod)Bfen  uub 
bebcutenbe  (£ifen*  nnb  Stnblwerfc  imb  ein  1892  neu 

crbniitc*  Sönlzroert  für  Schienen  imb  grofie  Sfrofil- 
tiien,  ft  nict  ein  Stnbeifcn-  uiibStcdironlzwert  bci&nib- 
bot ,   fine  ßifcngicBerci  in  gronbern  bei  Sdiwnnborf 
imb  in  UnfeiloeUenborn  bei  Snalfelb  2äcxt>öfen  nobit 

Stabt-  unb  ©locfronlzWtrf.  Xic  Sortierung  ber  Wru> 
ben  belrug  1894:  820, 000  hl  ISrje,  bic  $>od)öien  er* 
Miefen  74,t>oo  Jon.  Siobeifen,  ronhreitb  bie  Süalztvetfe 
in  Stoienberg ,   SK.  nnb  önibfiof  eine  Sfrobuttion  Don 

50,500  X.  erzielten.  Xie  Wicficrei  lieferte  1520  X. 
ivmbclS  *   nnb  Sinftbinenguft. 

Maxilla  (int.,  SRnjillc.  Jtiefer),  bei  benSBir* 
bcllieren  bei  Cbcrlicfcr,  bei  ben  ©licbertieren  ber 
Unter  ober  SKiltelliefcr. 

SMajrim,  Wirnm,  Ingenieur,  gtb.  5.  gebe.  1840 

in  SnngerSvillc  (SRnine),  wnr  S'sngenbmier,  bnnn 
SRnfchiticnbnucr,  nnbm  1867  ©ntcitte  auf  WnSberei* 

tungSmnfcbinen .   befebnftigte  fid)  (bätet  mit  bem  eiet* 
triidirn  üid)t  nnb  lonftruierte  eme  ('Hühlnmvc.  1888 
tonftruierte  er  in  Soubon  ein  Sebiieüicucrgefdmlt  unb 

eine  vncumntiicbe  XHjnmnittanone,  and)  erfnnb  er  ein 
raud)lofcS  ©ulver  unb  befebnftigte  fieb  mit  ber  ©er 
befferung  ber  (enfbetren  Suftfebilfe, 

SJlajima  i   -   ),  bie  »gröftte-  'Jlolengnttung  ber  öl< 
tem  SRenfuraluuiüt,  gnlt  je  und)  bcrXnllDoriciehnung 
[SKcnfitr)  2   ober  8   ©reveS  (XoVbdtattnotcu). 

'.Wafiniril  ilnt.)  bezeichnet  in  ̂ uinmmenicbuugcn 

bad  Wrofjte,  y&diitc  (j.  '41.  SKnrimnlbrcis)  im  ©egen« 
jnp  gi  minimal,  bent  .VVtcmilen ,   Siicbrigftcn. 

SJlajriinnlarbcitBtag,  fovicl  tuic  SformalarhcitS* 
SMnjriinalbofici,  f.  Arzneimittel.  [tag. 
10t nt i   me  (franj.,  b.  lat.  niaxinm.  «c.  regulal, 

Gfrunbfntt,  ben  man  fid)  nneb  eigner  freier  Überzeu- 
gung als  jform  fitr  fein  XI)nn  unb  üaffen  auffteOt, 

imbeftimmert  barum,  ob  einem  foleben  Wrunbfap 

bloft  eine  fubjeltioe  ober  zugleich  nud)  eine  objekive 
allgemeine  ©ültigleit  iiineroobue.  gn  ben  SRarimcn, 

nndi  TOclebeit  ein  SRenfcf)  banbeit,  tourzelt  fein  ISba- 

ralter  (i.  b.).  > Maxinies*,  nbgcliirzter  Xitel  eines 
berühmten  Stierte«  »oit  ünrodjcfoucnulb  (f.  b.  1). 

lOInxitn  innus,  1   )Sl  u   r   c   1   i   n   S   ©   n   I   c   v   i   u   s   SR. » e   r   < 
culiuS,  rönt.  Raiter ,   in  ber  Olegeub  Don  Sirmium 
250  n.  15br.  in  niebetm  Stnnb  geboren,  würbe  megen 

ieintr  triegeriidjen  Xiid)tigteit  285  »on  ftaifer  Xioclc 

tinituS  juiti  däinr  ernannt  nnb  280  juiu  AugujtuS 
erhoben  mit  ber  ©eftimmung,  baft  er  im  SBeilen  bcS 

:Keid)cS  bic  ficrrfcbaft  fuhren  unb  in  SKnilaub  refi* 
bitreu  follte.  ßr  lonr  ein  tüchtiger gelbbcrr  unb  kittete 
als  folcbcr  bettt  Jtiolletinn  bie  beiten  Xienfle,  inbem 

ec  unter  anbenu  ben  Anfflanb  her  ©agauben  in  Wal- 
lien  unterbrüdte,  an  ber  Sl heingrenze  bic  ISinfntle  ber 

geittbe  ahroehrte  unb  297  einen  ßinfnll  ber  vereinig- 
ten mauiifdjru  ©Bltcrjeboftcn  in  bic  rBtuifdien  ©ro* 

oinztn  SiorbnfrifnS  fiegreicb  juriidfcblug;  in  ber  innertt 
©olitif  orbnete  er  fid)  feinem  SRitregenten  völlig  unter 

unb  bnnlte  nud)  nuf  feine  ©ernnlnffung  1.  SKni  305 

Zugleich  mit  ihm  ab.  XSc  natürliche  -'perrfdifudjt  beS 
völlig  nngebilbeten  SRanneS  trat  erft  hervor.  nlS  300 

SRnjrentiuS  (f.b.),  fein  Sohn  unb  bes  (SalcriuS  Sdiroie- 

gerfohn,  zum  VliiguftuS  niiSgentfen  unb  er  von  bie* 
teilt  zur  Xeilnahmenn  ber  öerrfdtnf t   eitigelnbrn  tvurbe; 
btnu  nur  furze  3cit  tonnte  er  fid)  mit  ihm  vertragen; 

er  verlief!  Siont ,   naebbem  er  feinen  Sohn  in  ber  3»= 
rüefwcifung  ber  Angriffe  beS  SeveruS  unb  WnlerinS 

iintcvftüpt  hatte,  begab  öd)  und)  Walken  zu  Roiiftnn* 
tin,  bem  er  feine  Xodiler  gnnfla  vcnnäbltc.  Verfud)tc 

von  bn  aus  erft  ben  Soljn  zu  ftürzen  unb  erhob  fid) 

'Dinriitiilinii. 

bnnn,  all  bieS  iiiiiiliiugcii ,   gegen  Sonflantm;  inbcS 

mürbe  er  von  feinen  Solbntcn  ausgeliefert  unb  ge- 

zwungen, 310  fidi  in  SRaffilia  baö  Sieben  zu  nehmen. 
2)  t£.  ®   o   l e ri  u S   ® a   I e r i US  SR. ,   f.  MeriuS. 
WajrimidnttS,  Int.  Xiditer,  um  650  u.  Uhr-,  aus 

Qtrurien,  ift  Serfaffer  von  fed)S  lebensfriichcn  ISlegien 
nach  bem  SRufter  ber  tlnffifdicn  Sichter,  nus  beneit  er 

vieles  entlehnte  IhtSg.  von  'Mährens  in  ben  -rootae 
latini  minoren- .   41b.  5,  iteipz-  1883,  unb  von  fiel 

jdjenig,  SJetl.  1890). 
'Miaximilian,  mäuul.  S'Oriinme,  zufnimueugezo* 

gen  nuS  Maximus  Aemilianns.  SBeuterlenStvericisür* 

ften  biefeä  StninenS  finb: 
[Xmttrtir  tlnifcr.  |   1 )   SK.  I.,  Sobtt  unb  Stndtfolger 

Malier  RricbridtS  III.,  geh.  22.  SKnr.z  1459  in  Sifiencr- 
Stcufinbi,  gcfl.  12.  Jnn.  1519,  zeigte  fidt  fehrbecznhliinb 
utnebte  in  Ränften  unb  SBÜfenfchaftcn  fowie  in  aUcu 

lörvctItdicniU'UngcnnuSneieid)iioteAoriid)ritte  Xurdi 
feine  Slcrmnhlring  mit  SKnrin,  ber  ürbin  ftnrlS  bes 
RühnenvonSiurgmib(18  Aug.1477),  cnvnrh  er  (einem 
siau-j  bic  burgunbifchen  Slcfihimgcn.  Als  fiBnig  üub» 
tvig  XI.  von  frrnntreid)  einen  Xcil  bes  SrbcS  SKnrinS 
an  ftch  rift,  zog  SR.  gegen  ihn  unb  zwang  ihn  zur 

|   (öernuSgnbe  ber  eroberten  Provinzen.  Xodi  muftte  et 
und)  bent  frühen  lobe  feiner  t'kmnhlin  (27.  SKätz 
14821,  von  ber  er  zwei  Minbcr,  iOnliVü  unb  SKargn 

rete,  bnlte,  im  ffricben  zu  Arrns  Artois  unb  bns  töcr* 
zogtum  ©urgmib  nn  ivranlreiib  nbtreten.  Cblvohl 

i   1480  zum  rBmifchcn  Söitig  gewählt,  ocrweille  er  bic 
ntcifte  3 eit  in  ben  Sfiebcrtnnben ,   Wo  er  beit  Mricg 
gegen  ̂ rnntreid)  mii  tvecbiclnbcm  @lüd  fortfegle  unb 
in  unaufhörlichen  Kämpfen  mit  feinen  nufrübreriiehen 
llnlcrtlinncn  lebte.  Xie  S'iirgct  von  Sriigge  todten 

ihn  1488  fognr  mit  Sift  in  ihre  Stabt  unb  hielten  ihn 

breiSRonnte  Imtg  gefangen,  bis  er  burcfi  einen  jjeereS- 
Zug  feines  SaterS  uub  ber  bculfdion  güriten  befreit 
würbe.  1489  nneb  Xeulfcblnnb  zuriicfgclchrt,  vertrieb 

er,  naebbem  flönig  SKatlbins  von  Ungarn  geftorben 
wnr,  bic  Ungarn  1490  nus  Öftcrrcidi.  flu  bcmfelben 

fZnhr  nahm  ihn  ber  Vier  zog  Siegntunb  von  Xtrol  nn 
MinbcS  Statt  an  unb  überirug  ihm  bie  Stegicrung  bic 
feS  ifanbeS,  bas  er  fpäter  (1490)  erblc.  Xie  in  Rvnin, 
Rnrnien  unb  Sleiennart  eingefallenen  Xiirtcii  fdilug 
er  1492  bei  Aillodi  unb  wmf  fit  und)  SloSnicn  zurild. 

ttiu  Jlricg  gegen  Rnrl  VIII.  von  grnnlreid) ,   ber  ihm 
feine  ©raut  Anna  von  ©retngne  nbwenbig  gemnehl. 

bngegen  feine  it)m  verlobte  Xodiler  SRargarcte  zuriid- 
gefenhet  hntic.  Würbe  bunt)  ben  gricbon  von  Scnlis 
23.  SRni  1493  verhinbert,  in  welchem  SK.  wcnigflens 

Artois  unb  biegranebe  domtB  uiriidcrhiclt.  Si’ndibcm 
et  nach  bem  Xobc  griebrid)s  III.  19.  Slug.  1493  auf 
ben  Iniictlicben  Xhron  gelangt  wnr.  vermählte  er  jich 

mit  ©innen  Sforza,  ber  Xoebtcr  bes  1470  ermor* 
beten  iitrzogS  (Hnlcnzzo  Sfotzn  von  SKnilnnb.  bie  ihm 
300,0(Xi  Xufnten  .fscirntSgut  mithraebte.  Xicic  S>ci- 

rat  veranlagte  ben  lühncn,  thalcnliiftigen  unb  ehr- 
geizigen gürften,  wie  Öurgunb  unb  Xirvl,  fo  nud) 

gtalicn  feinem  öouS  erwerben  zu  wollen,  unb  um 
bic  öilfc  bcS  SieidtcS  zu  erlangen,  beidilofi  er.  bcmfcl 

beit  eine  feile,  olignrdiifdie  ©erfnffung  zu  geben,  ßr 

flcncrtc  nuf  bem  glnnzenbcn  iRcidiSlng  von  SBorntS 
1495  bem  gchbcwcifii  burdi  ben  ßraigeii  Vanbfriebeu 
uub  verbefferte  bns  Sfechtsweien  burdi  ßinfe()nitg  bes 

9fcid)Statnmcrgerid)tS  unb  bie  ßinführung  bcS  ge 

meinen  ©fcnnigS,  uui  bic  Rofteu  beSictben  ;u  beeten. 
Auf  bem  SfeidjStngc  zu  Augsburg  1500  bewilligte  er 
fognr  bic  ßinfebüng  eines  ScidiSrcgimcntS.  gnbes 

i   trug  et  felbft  bnjii  bei,  bnf)  bic  bolitiidie  Sfofornt- 



'JJirtrimilian  tbcutfdic  Kaiiet). 

11 bcmegung  in  Tcutfdilanb  hbeitcrle,  nl®  bic  Seid)®" 
itänbe  fuÜ  nid»t  willig  zeigten ,   burd)  reichliche  öilft 

unb  Errichtung  einer  trnftigen  9tcid)®trieg®»eifnffutig 
ieine  Iricgerifdjeu  Sliine  j u   unterftüpen,  bic  infolge 

brr  lliijiiläiigliehteit  feiner  eignen  dJiittel  fiel®  min« 
langen.  Ter  Krieg  gegen  bic  Sdnueijev  149!»  enbete 

im  Sieben  non  önfei  mit  bereu  PöUiger  Unabhängig» 
leit.  ©nmemlicb  ober  verfolgte  itm  bn®  dßijsqefdnd 

bei  feinen  italicnifdicn  Selbjiigcn.  ein  149«  91m 

3<bu®  ber  ömfdiatt  be®  ivtiiie®  Sforja  in  Si'nilnnb 
unternommener  »fug  batte  tbcnfoioeuig  Erfolg  tote 
ein  Einfall  in  ©urqunb  unb  in  bie  Ebnmpaqne  1498, 
unb  1500  muiitc  SS.  Subroig  XII.  oon  Srnutreid)  mit 
dBnilnnb  belehnen.  ©ei  einem  ̂ weiten  Einfall,  1 508 

auf  Sitten  Sauft  3uliu®'  II.  für  ba®  Scriprecben  ber 
Änifertvöming  unternommen,  oeriperrten  ibm  bie  ©e- 
neiianer  bn®  Elhbtb®'  unb  binberteit  ibn  nnt  ©or« 
bringen  über  Trient ;   bnmnt®  toar  e®,  Wo  er  beit  Titel 

»Erwählter  römiitber  Haiier«  annnbm.  Um  ficb  an 

©enebig  ;u  rächen ,   fibloß  er  mit  ftrnntrcieb ,   betn 
Sauft  unb  Spanien  1508  bie  Viga  uon  Eambrni  unb 
eroberte  and)  ©erona,  ©icenjn  unb  Trieft;  aber  bie 

©elngerung  Sabua®  1509  miftglüdte.  CSr  hielt  notb 

tine  ̂eitlang  ’,u  Sranfrcich  gegen  bie  Ipeiligc  Sign, 
trat  ibr  ober  bann  bei  unb  erftärtc  Sranfreid)  beit 

Krieg;  jebod)  muhte  er  1515  im  Stieben  jit  ©rüfiel 
bem  König  Stan;  I.  uon  Sranlreicb  dBoitanb  unb  ben 

Senejiancm  ©erona  abtreteu.  .ffwar  gelang  e®  ibm 

iiidtt,  feinen  Eutel  Karl  Pon  Spanien  1518*  auf  bem Augsburger  Seid)®tag  ju  feinem  Sadifolgev  wählen 
ui  taffen;  boeb  enuarb  er  feinem  Staiifc  neben  ber 
Krone  Spanien®  burd)  bie  ©crlobung  feine®  Eutel® 
Serbinaitb  mit  Anna  uon  Ungarn  unb  ©öbmen  au<b 
im  Cftcn  bic  glün;enbften  Ausrichten.  dfiitten  unter 

Sinnen  unb  Entwürfen  ftarb  dB.  ju  Sei®  in  Cbcr» 

überreich  unb  nmrbe  in  SJicner  <   Sfeuftabt  begraben. 
Sn  ber  üoftirebe  ju  3nn®brud  mürbe  ibnt  fpiiter  ein 

pratbtuolle®  Srabmol  erritbtet.  dB.  war  uon  nnfebn- 
lieber  Statur,  in  allen  üeibeäübungen  geübt,  rnfd) 

unb  feurig,  oon  großem  UnteniebmmigSgeift.  tnpfee, 

ber  erfte  Sitter  feiner  „-feit,  babei  bie  getftigen  Stre- 
bungen ber  dialion  mit  Aufmcrtinmteit  uerfolgenb. 

(Im  leibem'dinftlicber  Säger,  batte  er  fid)  einft  an  ber 
geilen  dSartin®roanb  in  Tirol  fo  liod)  oeriliegen,  baft 
e®  erft  am  britlen  Jage  einem  lübnen  ©erghtappat 

mit  dBübe  gelang,  ibn  ju  retten.  Ten  frnnjüfiichen 
Sitter  Elniibe  be  ©arri,  ber  auf  bem  IHeicbstnq  ju 

Sorm®  1495  bie  ganje  beutfdte  Sitterfcbufi  bernu® 
forberte.  toarf  er  unertnnnt  im  ̂ roeilnmpf  tiiebcr.  ©11 

ben  Seftlidilcitcn  ber  Släbtc  itabrn  er  gern  Anteil, 
unb  bei  ibrett  Schießübungen  tbat  er  nidjt  feiten  ben 
beften  Sdmh  ntil  ber  Armbruft.  Sn  feinen  tirblaubcu 

faß  et  oft  nodt  in  Serfon  ju  Wcrictt.  Sir  befipen  in 
ber  beuthben  liitteratur  itoci  Serie  uon  ©cbcttlmig, 

an  bereit  Enthebung  dJi.  nicht  geringen  Anteil  bat, 
ben  » Xbeuerbaut"  (f.  b.i,  beffen  Velb  er  ift ,   nnb  ben 

■   Seißfunig«  (f.  b.),  eine  romanhafte  ©efthreibung 
ititte®  Sehen®,  bic  er  in  bie  Scbec  biftierte.  ©oit  ihm 

ielbit  rühren  einige  Heinere  Schritten  her,  liicift  auf 

bie  (9cfd)id)te  feine®  spaiife®  bezüglich:  »Ebreitpfor 
len*.  »Triumphwagen*,  »Ter  lueiicn  Könige  «tanmt 
bäum  * ,   ober  Wcioerbe  unb  Künfte  betreff  enb ,   wie : 

»Ta®  Stnblbud)*,  »Tie  ©aumeifterei«,  -Tie  Wärt 
lierei«.  Auch  führte  er  ein  dBciitotmi6iicö  über  feilte 
Slänc  unb  beren  Ausführung.  Überhaupt  bat  dB.  an 

ben  Siiienicbafteit  unb  Künjten  regen  Anteil  genom- 
men. Ec  iprab  bn®yntciniicbc.Tciitfd)C,  Srnit.;öfiicbc. 

Stalienifdie,  Englifche  unb©öbmifdie  mit  gleicher  ®e» 

läufigleit,  beidiäftigte  fidi  oiel  111h  dBnlbcmatit  uilb 
Wefcbidhe  unb  üble  bic  dBnlerci,  SBufit,  Soeiie  unb 

©autunft.  Tie  dfotion  fab  in  ibm  bn®  Sbeol  eine® 
Kaifer®  oerwirilicbt  1111b  hoffte  Pon  ihm  bie  Turch 

fübrung  ber  großen  Sbeen,  uon  welchen  bic  öffent 
liibe  dBehtitnq  getragen  war.  Senn  dB.  gleicbwobi 
bie  uon  ibnt  gehegten  Erwartungen  nur  , 511111  gering 

ften  Teil  erfüllte,  fo  liegt  ber  Wntnb  bauon  teilweife 

in  bcu  ,’jchuerbältmffen'  leilweife  aber  nudi  in  dWnri milinn®  Ebarattcr:  er  war  eine  fanguiitifebe  dfatur 

unb  entbehrte  her  Energie  gir  Tutcbfübriing  be®  ©e 

gonneneii,  würbe  audi  burd)  bie  SHcicbhnlligfeit  feine® 
Weifte®  in  ju  vielerlei  Unternehmungen  511  gleicher 

Seit  gezogen;  er  war  unermüblid)  im  Entwerfen  neuer 
Slänc;  bat  er  hoch,  nl®  bie  grwnltfnme  Eroberung 

jtalien®  nicht  gliidto.  Snpft  werben  Wollen ,   um  ba® 
Cctnb  auf  fricblidie  Seife  unter  feine  S>errfcbnfl  ju 

bringen,  ©on  feiner  jmeiten  Wetiinbliu  batte  er  (eine 
Kinbcr,  bngcgcii  14  außereheliche.  Sein  djnchfolger 
war  fein  Eufel  Kart  V.  ©gl.  Ebmel,  llrfuitben. 
©riefe  unb  Allenftücfe  jur  Weicbicbte  dBariutilian®  I. 

(Stuttg.  1845);  Kl  ü p f   e I ,   Kaifer  dB.  I.  i©erl.  1864); 

Ulinann,  Kaifer  dB.  I.  (Stultg.  1884  -   91, 2   ©be.); 
©uffon,  Tie  Soge  Pon  dB.  auf  bev  Üßnrtiu®mMib 
unb  ihre  Enthebung  (Sien  1888);  Abi  er.  Tie  Ov 

ganifation  ber  ,-jentraluermalliiug  unter  Kaifer  dB.  I 
(baf.  188«),  Eine  biditerifcbe  TarfteUung  be®  ©eben® 
dBarimilinn®  gabA.  Wriin  in  feinem  Stomnn,senO)tlu® 

»Ter  leiile  Sitter«  (1829). 
2)  St.  II.,  ber  Sohn  Kaifer  Stvbinnnb®  I.  unb  ber 

Anna  oon  Ungarn,  geb.  Hl.  3uli  1527  in  Situ,  gefl. 
12.  CU.  1576,  würbe  in  Spanien  mit  feinem  ©etter 

SbiliUP  unter  Karl®  V.  Aufficht  erjogett.  fodit  1644 
gegen  bic  Sranjoicn  unb  1547  im  «chmnllalbifchen 

Krieg,  War  1648  —   50  ©üelönig  uon  Spanien  unb 
»ermahne  heb  1548 mit  einer TodilerKnrl®  V„  dBaria. 
Tod)  führte  ber  Slan  Karl®,  bic  Kaifertrone  feinem 

SohneSbilipp  SUjiiwenben,  eine  Entjrcmbunq  herbei, 
bie  burd)  bie  ©icbterfülliing  anbrer  ebrgei  jiger  Sünfdie 

dBajrimilian®  uerfchärft  würbe.  Er  fnüpfle  mit  pro' 
ttftantifchen  Süriten  an  unb  nahm  unter  bem  Ein 

fluß  feine®  twfprcbigcr«  ©faufer  bie  lutbevifebe  i'tbrc 
imierlid)  au;  oon  bem  äußern  Übertritt  liicllrii  ihn 

bic  uon  feinem  ©ater  ihm  angebrobten  uolitifcben 

Solgen  ab.  diadibcnt  er  im  dtooember  1562  in  Sranl- 
furt  jum  römifchen  König  gewählt  unb  gefrönt  unb 

and)  al®  König  uon  ©öbmen,  156H  nl®  König  uon 
Ungarn  gefrönt  worben  War,  beflieg  er  nach  feine® 
©ater®  Serbinnnb  I.  Tob  (25.  Juli  156t)  ben  Thron. 

Auch  jept  üble  er  Toleran),  gewährte  ben  öhcrrcidii' 
(eben  Stäubenbic  Erlaubnis  511  freier  3teligion®übung, 

»crwilligte  ben  tunngelilcbeu  Släitbcn  ein  eigne®  Kir 
cbcnregmicnl  in  ber  !Beligian®bepulalion  unb  hob  in 
©öbmen  1567  bic  ©rngcr  Kompaftaten  auf.  Aber 

Weiter  nl®  bi®  jur  Tolcranj  ging  dB.,  obwohl  felbft 
bem  Aug®bitrgtf(ben  Selcnntni®  geneigt,  niebt ,   trop 
bem  ber  Sapit  bie  uon  ihm  gewünfdiien  ̂ ugeftänb 

niife  (ynicntelcfa  unb  Srieherehc)  ablehnte.  Tic  ge 
bäiügcit  Strcitigteiten  guiicbeu  beit  ©roteftantrn  felbft 
hielten  ihn  uom  offenen  Übertritt  nb,  unb  feitbem  ber 
lob  bc®Ton  Enrlo®  in  Spanien  feinen  Söhnen  Aue 

ficht  auf  ben  fpniiifcbcii  Thron  eröffnet  unb  er  1569 
feine  Tochter  Anna  mit  Sbilipp  II.  ocrmäblt  balle, 

tämpfte  in  ihm  ber  Wcbnntc,  an  bic  Spipe  ber  reit 

giöien  Seforin  ju  treten,  mit  bet  ©üdficbt  auf  bie 
i)nb®burgifcb  fpnnifcbeönuäpolhit.  Erhielt  ficb  äußer 
lieb  micbcr  iiir  lalboliicben  Kird)e  1111b  befucble  bie 

dBeffe.  Teullcblnnb  genoß  unter  feiner  Siegicriing. 



12 
'Hiarimilüm  (Hapern). 

bie  täSrumbnchidteu  itättbel  nudgenoutntcn ,   einen 
bnuernben  ftricben.  Jn  bem  Xiitlcnfricg,  für  welchen 

ttjui  1566  ju  Slugaburg  eine  bcbeutcnbc  3lreitmod)i 
\nr  3icrfi»flung  gciteUt  würbe,  ennuicfelte  SK.  eine  Bon 

ihm  nicht  erwartete  Ipattrnft.  'lila  Solimatt  II.,  »om 
Jürilen  Johann  Siegmunb  »on  Siebenbürgen  tu 

V>ilfe  gerufen,  fich  felbft  on  bie  Spipe  bed. 'per red  iteltle. 
iinnntclte  SÄ.  bei  Sfnnb  eine  Streitmacht  non  80,000 

SÄnnn,  hielt  fich  aber  in  lluger  Hcfenfiuc.  Soliman» 

Siacpfolger  Setint  II.  fcbloit  ettblicb  1588  einen  acht 
jährigen  Säaff  enftiüftanb  ab,  traft  bejfeu  jeber  Xeil  in 

bent  Hefip  feiner  Eroberungen  blieb,  linb  beit  SÄ.  be- 
nuple,  um  bie  Teilungen  Ungarns  in  einen  beifern 
Hertcibigungdjujtaitb  ,|u  fepen.  Seine  ©entnplin  batte 
ihm  neun  Söhne  uttb  feepd  Xöcptcr  geboren.  Sein 
älteiter  Sohn.  Siubolf,  folgte  ihm  in  bet  Maifcrroürbe. 

Hgl.  »•  SÄiller,  Epistolae  Ferdinand!  I.  et  Maxi- 

miliani  II.  ('lieft  1808);  Siocb,  Duetten  jnr  Weftpicpte 
SÄtuintilicind  II.  (Seip).  1857  Hl,  2   Hbe.);  SI. 

o.  Staute,  Uber  bie  feiten  Jerbinnnbd  I.  unb SÄniri» 
miliatid  II.  (in  »Sämtliche  leerte-,  Hb.  7);  Stopfen, 
Jtaijtr  SÄ.  II.  unb  ber  MDinpromij)tntpoli,(idmiid 

(SKilnep.  1805);  3d)lunrj,  H   riefe  unb  Sitten  jur 
Wefdjiehtc  SÄnjimiliand  II.  (Hb.  1   u.  2,  Siabcrb.  1889 

91;  Hb.  1   enthält  ben  Hricfmeepfcl  SÄajimiliand 

mit  hem  Hopft  Hiu»  V.). 
|»atimi.|  0)  SÄ.  I.,  Murfiirfl  »on  Hapern, 

Sopn  bed  $tt,(og»  l^ilhelm  V.  »on  Hapern,  geb. 
17.  Slpril  1578  in  SJiündtcn,  geft.  27.  Sept.  1851  in 

Jugoljtabt,  erhielt  feine  Ergebung  bureb  bie  Jefuiten 
unb  warb  »on  ihnen  mit  tiefem  Saft  gegen  ben  Siro 

trjlnntidntnä  erfüllt.  Jn  Jngolitnbt,  wo  er  feit  1587 

ilubicrle,  fdtlofi  er  innige  jreunbiepait  mit  bem  nach- 

herigen  Stufet  Jerbinanbll.  Silo  ihm  fein  Hatcr  1597 
bie  SHtgierung  abtrat,  brachte  er  ein  regere«  Sieben  in 

ben  (Sang  ber  Staategcf  chatte.  jog  aber  bei  feinen 
Sciormcn  bie  Slnnbftänbe  ,(tt  Stilfe  unb  fchritt  über 

pmcpl  »orfieptig  »or.  Er  ftpuf  1818  eine  nette  Slanb 

redit  ,   SJolijcF.  Wericpld*  unb  SÄalefijorbnung  unb 

gab  bem  M’riegdwefen  eine  gäu, (liehe  Umgeftaltung. 
1807  patte  et  bie  »on  Matter  öinbolj  II.  über  Honnu- 
tuörtp  aupgefprotpent  Siebt  ,(tt  »oll geben,  weldte  Stabt 
er  hierauf,  trop  aller  Einipradien  ber  eoangelifcpen 

Slanbe,  im  Hefip  behielt.  Her  piccburd)  peroorgeru- 
fenen  proteftnntifepen  Union  gegenüber  (teilte  er  fiep 

1809  au  bie  Spipe  ber  tatholifepen  Sign.  Hab  pnba 

burgifdic  Staub  wollte  er  »on  ber  Sliga  eigeutlid)  nud- 
gtfd)lofftn  wüten  itnb  wiberiepte  ftdt  attdt  ber  Ein- 
mifdtung  in  ben  jülidtfdtcu  Etbflreit  unb  btc  SSirren 
in  ben  öilerreitpifcpcn  Erblanbett ;   bod)  lieft  er  1810 

bieSlufnabmebcdEriherjogä  ntrbinaitb  ju  unb  unter  - 
ftflpte  befielt  Syapl  jum  Maifcr.  Hei  bem  Slubbrudi 
bei  böpmijcpeu  Srtcgcd  fdjlop  er  im  Stauten  ber  Sliga 

8.  Cll.  1819  in  SÄiindiett  einen  Hertrag  mit  ,vetbi - 
nnnb  II.,  fanbte  ipnt  eine  Sinnet  »on  30,000  SJtann 

ju  i'ilfc,  eroberte  ba»  int  Slbfnll  begriffene  Cberöftet- 

reid),  meldtc»  ipnt  ber  Maifcr  für  feine  Unloften  »er- 
icpriebttt  hatte,  fiegte  8.  Sto».  1820  auf  bem  Steiften 

Heeg  bei  'Frag  unb  nahm  fobnttn  ohne  groftc  Sin- 
ilrcngung  bie  Cbcrpfab.  hierfür  erhielt  er  1820  bie 
bet  Hfnlj  genommene  Munoürbe  unb  jur  Hergütung 
für  bie  ttricgötoftcu  »ott  ben  Hauben  Sriebrith»  V.  bie 

Oberpfalj.  Silo  aber  Jerbittnnb  II.  neben  ber  Sind- 
rottung  beäHtoteftantiSmuä  auch  bie  itcrftellung  eines 
nbfotuten  Maiiertum«  mit  tptlje  be»  SSnttenfteinfchen 

i'ccrcd  eiftrebtc,  wiberiepte  ftdt  SJt.  biefent  Streben 

unb  bewirttc  1800  auf  bettt  Murffirftettlng  ju  Siegend- 
bttrg  Süallcnftein»  Slbiepung,  ber  baper  fein  erbittert» 

fler  Jcinb  war.  Stadt  XiUpd  Sticbcrtagc  am  Sied)  1802 
inuRte  et  »or  (Suita»  Stbolf  and  SÄiinchcu  flüchten, 

mar  auch  nachher  ben  icpmebiicpeu  Slugriffen  preid- 
gegeben ,   ba  Sikllenftciu  tpm  nie  ju  idlfc  tarn ,   unb 

nahm  ent  nach  beffeu  lob  unb  bem  Sieg  bei  Slorb-- 
lingen  1804  wicber  erfolgreich  am  Mriege  teil.  Sin 

mentlid)  in  ben  lepten  Jahren  bed  Mriege.'  jeiepneteu 
iidt  feine  Xruppen  unter  tüchtigen  ©encralcit  (SKcrcp 
ttttb  Süertpt  im  Mampfe  gegen  bie  fttanjofeu  aue. 
Slbcr  teilt  Slanb  litt  burd)  bie  Hcrmüftungen  ber  Scpme 
ben  unb  ffraitjoien  fepr.  SÄ.  tuünfcptc  baper  fepnlicpft 
ben  Jriebcn  unb  fcbloit  1847  mit  jranfreid)  unb 

Schweben  beit  Hinter  SaffenftiUftanb ;   buch  »erföpnte 
er  fiep  balb  mit  bem  Malier.  Jttt  SHeftfälifcpcn  Jric 

ben  behielt  er  bie  Cberpfalj  itnb  bie  Murwürbe  ttebit 
beut  Erbtntdtfennmt.  (Segen  bnd  Enbc  feined  Sieben», 

naepbent  er  bie  SiPtnben  ieined  finnbed  jtt  heilen  ge« 
fuept  hatte,  wibtnete  et  fiep  fail  nudfchlieitlttb  frommen 

Übungen.  Seine  crile  Ehe  mit  Elifabetp  »on  Slot  brin- 
gen war  tinbcrlod  geblieben ;   and  feiner  (Weiten  mit 

rttrbinaubd  II.  Xodbtcr  Sltarin  Slnna  erhielt  er  jwei 

SBpne,  Jcrbinnnb  SÄaria,  feinen  Siacpfolger,  unb 

Hfarinulian  Hpilipp-  Hie  »ott  ipttt  für  entern  auf» 

gefepte  »Stnleitung  jur  Stegieruttgdlunft-  gab  Slrctin 
ciüiirjb.  1822)  Inieinifd)  unb  betttid)  peraud.  Mönig 

Slubwig  I.  errichtete  ipnt  1809  auf  bem  SSitteldbacher 
Hlap  in  SÄüncpen  ein  prächtige»  Sieitcrilattbbilb  nach 

XborwalbfendEntwuif.  Hgl.  SSolf,  WcfchicptcSÄari- 

miliand  I,  unb  feinet  ,-jeit  (fortgefept  »on  Hrrper, 
SÄüneb.  1807  11,4  Hbe.);  Slrctin,  Weiepidttc  be» 

baprifepen  .(serjog»  unb  Mcirfüriteu  Sä.  I.  (Hb.  1, 
Haffnu  1842);  ».  Sdiacping,  Sä.  I.,  ber  Wroge 
(ffreib.  i.  Hr.  1878);  Stieoc,  Stad  tirdtliche  HoIi;ei» 

regiiuetu  niitcr  SK.  I.  1595 — 1651  (baf.  1878);  Her» 

fclbe,  Surfiirit  SÄ.  I.  »on  'Hapern  eben.  1882). 
4t  SÄ.  II.  Entanuel,  fiurf  ürft  »on  Hapern, 

Enlel  bed  »origen,  Sopn  Jcrbinnnb  SÄaria»  unb  ber 
töenriette  Slbctpeib  »on  Saoopett,  geh.  11.  Juli  1882, 

geft.  28.  (febr.  1728,  folgte  ieinem  Sinter  1879  in  ber 
Hegicrung  unb  trat  in  ein  innige»  Slcrpaltni»  ,|U  Sie» 
polb  I.  1680  eilte  er  (um  Entfnp  »ott  Silicn  herbei 

unb  foept  barauf  aud)  in  Ungarn  für  bnd  Stau»  fiter 
reich ;   er  entfepte  Wrnn,  eroberte  Cfcn.  half  ben  Sieg 

bei  SÄopicd  erringen  unb  tourbc  1688  bei  ber  Erftiir 

umng  »on  Hclgrab  bttrep  einen  Hfeil  »erwunbet.  Her 
Snifcr,  ber  ihm  jepon  1885  feine  Xodjtcr  SÄaria 
Slntonia  »ermäplt  batte,  cntautitc  ihn  hierauf  ,(uut 

©ettcraliftimu».  1691  iüprtcSÄ.  feine  Xruppen  nad) 

Jtalieu  unb  wohnte  ber  Heingerung  »on  Earmagnoln 
bei.  1692  (itnt  fpanifepen  Statthalter  ber  SJicberlanbc 

ernannt,  fodjt  er  gegen  Jranlreicp,  bod)  opne  Erfolg. 
SU»  mit  bem  Hobt  feined  junt  Erben  Mnrld  11.  be 

ftimmten  Soltttc«  Joicpp  Jerbinanb  feine  Studfcd)ten 

auf  ben  fpanifepen  Xprou  fcpwnnben,  gab  er  feilte 
loftfpielige  atatthaltcriepaft  in  ben  Sficberlanbcn  auf. 

I   Heim  Sludbrudi  bed  Spanijcpen  Erbfolgctriegc»  trat 

er  auf  Jratt'reicpd  Seite,  welche»  ipn  bei  ber  Hegrütt- 
bitng  eine»  Slönigreicp»  in  Schwaben  tt.  Süürttembtrg 
ju  unlerftiipen  »erfpracb,  bcmiieptiglc  fich  ber  Stabte 
Ulm,  SKcmmingett,  Sfeitburg  unb  9fcgen»burg,  muffte 
aber  nach  ben  verlornen  3d)lnd)!cn  am  Scpellenberg 
unb  bei  (jüebfläbt  1704  fein  Slaitb  uerlafjctt  uttb  würbe 

|   1708  in  bie  Sicht  erllärl,  jebodt  bitvd)  beit  Jriebett  »ott 
Haben  1714  wicbcr  reitituiert.  1717  ianbtc  ec  ben 

[   Citerreiipent  ein  .’öilfdtorp»  unter  bem  ftontntanbo 
bed  Murprittjcn  gegen  bie  Xürlcn  unb  erhielt  and)  bie 
Murftiitime  jterüd.  Hei  ieinem  Xobe  pintcrlieft  SÄ.  bie 
Stur  ieinem  Sohne  Marl  Stlbrecpt.  ber  nid  Marl  VII. 
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bic  beuticbe  «aiierwütbc  erhielt.  gn  weiter  trbc  war  i 

dH.  feit  1694  mit  einer  t   achter  bed  Volcittömgd  Jo* 

bann  III.  Sobiedli  ocrmäblt.  König  Hubwig  I.  et*  ■ 
richtete  ihm .   bem  örflürntcr  Pon  Vclnrab.  in  dHiln« 
dien  ein  Stanbbilb.  Vgl.  Suitb.  KurntrftdHajgmn 

nitel  DonVat)tm  tmb  bte  tonaiu'labie  (gngolft.  1889). 5)  dH.  III.  gofcpb,  fturfiirit  bon  Vat)ern,  bet 

Sohn  Mnifci  «arid  VII..  geb.  28.  IHärj  1797,  geil. 
30.  Xe;.  1777,  niurbe  bon  feinem  fterbenben  Vater 

für  mftnbig  erflärt  (Januar  1745)  nnb  fdtiofe  iofort 
mit  Cilerreid)  ben  grieben  ju  giiifcn  (April  1745).  | 
Irr  enbnrb  fidi  um  ieiti  Sanb  nnmbnfte  Vcrbicnftc 

bnrdi  Vcrbefietung  ber  Sedüdpflege,  Verringerung 

bed  Cie e red  unb  ©offtnatd,  Aufhebung  bieler  «lüftet,  [ 
Vcförbcnmg  beb  Aderbaued,  Siebung  ber  Werocrbc 
unb  görberung  ber  Stifeenfcbaften  unb  Kfinfte ;   fo  bc 
fegte  er  bic  Uniocrfität  in  Jngolitabt  mit  neuen  Heb*  ! 
rem  unb  ftiftete  in  dRündjen  1759  bic  Alabcmie.  tue  I 

Crbnung  ber  ginnnjen  wollte  ibnt  jebodj  nid)t  gelin' 
gen.  An  bem  Siebenjährigen  Krieg  nahm  er  nur  burd) 
Stellung  beb  Scitbefoittmgentb  teil.  Streng  talbo 

ltid) ,   hob  er  bo<b  ben  Jefuilenorben  in  feinem  S'nnbe 
nur  unb  gefrnllele  ben  Vroteitantcn  and)  in  dRfinchtn 

bie  Sudiibung  ibred  ©ottebbienfteb.  dRit  feinem  tobe 
erloftb.  bn  feine  Cfje  mit  Starie  Anna  3opl;ie ,   einer 
testier  bed  König«  Auguft  III.  bon  Velen,  finberlod 

geblieben  wnr,  bie  jüngere  C'nuptlinie  bed  ©nufcd 
feitteldbndi.  Vgl.  H i po io dli.  Sieben  unb  tbnten  Di. 
Joiepb«  III.  (üifündi.  1833). 

6)  dH.  Joiepb.  eriler  König  Don  Vai)ern,  ber 

Sobn  be-3  Vfaljgcafen  gricbriÄ  bon  ̂ ronbrüden- 
Vtrfenfclb.  geb.  27.  ffiai  1758  in  dHannheint,  gejt. 

13.  CIt.  1825  m   Spnipbenburg,  würbe  unter  ber  Auf- 1 
{übt  feine«  Cbcimd.  bed  ©ctjogd  ISbriilinn  IV.  bon 

Vfalg-^wetbrütfen,  forgffiltig  erlogen,  trat  1777  alb 
Cberft  in  ein  franjofifchcd  Regiment  unb  itieg  bnlb 

btd  jum  ©enerntmajor.  Von  1782  -89  ftanb  er  in 
Strajibiirg.  Vcim  Audbntch  ber  iHebolulion  fetjieb  er 

aud  »<m  frnnjöfifihcn  Xienft  unb  lehrte  und)  dKnnn- 
beim  jurüd.  Valb  barauf  trnt  er  in  öfterrcidniche 

Xtenfte  unb  wohnte  ben  eritcu  gelbjügcn  bed  Scuo- 

lution-ifrieged  bei.  Am  1.  April  1795  folgte  er  ieinem 

Vruber,  bem  ©erjog  Karl  II.  bon  .jweibriiden,  in 
ber  Regierung  biefed  Honbed  unb  18.  gebr.  1799  bem 
Hurfürften  Karl  tbcobor,  mit  bem  bie  fuljbnd)ifihe 

Hinie  crloid),  in  Vagem.  Seine  erfte  Segieruitgdmafe 

regel  hier  wnr  bte  Vegriinbung  einest  felbftänbigen 
ffimiftenumd,  in  bem  dHontgelnd  beit  berrjtbenben 
HinfluR  betnfe.  IX.  förberte  bie  Hanbftirtfdjiaft  unb 
ben  Verfebr.  oerbeiferle  ben  Sccbtbjuftanb.  fdbuf  eine 

neue  Krtininnlorbnung,  führte  eine  gleitbmäfeigerc 
Verteilung  ber  Steuern  unb  Abgaben  ohne  Sticf)icbt 

auf  Vtioilegien  ein,  bob  biete  «(öfter  nuf  unb  ber= 
mnnbtc  btto  burdi  bic  Snlulnrifntion  gewonnene  Htc 
tbenbtnnögcn  ;ur  öebung  ber  Miiltnr  bed  Vobettd 

wie  jur  görbentng  ber  geiftigen  Vilbttng  bed  Volle«. 
Seine  audmäriige  Volitil  hingegen  wnr  eine  burdmud 

nntinntionnld  unb  nur  nuf  bie  Vergröfterung  feiner 
Sioudniadü  bereebnet.  turd)  feinen  entfebiebenen  Sit 
itbtufs  nn  Sapoleon  L,  ber  bureb  bie  Verheiratung 
bon  dKnpimiliand  Xtxhtet  nn  trugen  Vcnubomaid 

noch  mehr  befeftigt  würbe,  erhielt  er  im  grieben  ju  j 
Vrcfeburg  (26.  tcj.  1805)  bic  föniglithe  Slürbc  ju 

gefprodben,  bie  er  1.  Jan.  1808  nnnabm.  fowie  beben 
ienbe  Vefipungen  in  Schwaben  unb  grnnlen,  welche 

feilt  Königreich  ju  einem  gefd)tojfcnen  Wanjcn  nbruu- 
beten,  unb  würbe  fo  ber  bebeutenbitegürfl  bed  Sbeitt 

bunbed.  '.Hur  tirol  tonnte  dH.  nicht  bntternb  behnitp- 

len.  Xurdi  ben  Vertrag  ju  !Kicb  h   CH.  1813  trat  er 
ben  Votierten  bei  unb  fieberte  iiefa  bic  Jiitegritnt  feiner 
Staaten  unb  bie  Soubernnitiit.  Vluf  bem  Sieiter 

«ongreft  betiimpfte  er  hnrtncidig  bie  Vcfcbrcintung  ber 
Souoeranität  ber  beutfehen  Stnnteit  gu  gunften  eine« 
beutfchenSiciched.  Um  bie  oeridiiebenen  teile  Vnhentd 

mehr  ju  berfthmelgen  unb  bem  Staate  eine  feilere  Sin 

beit  git  geben,  uerliet)  et  bie  Konflitution  bom  26.3Hai 
1818.  ©emilbert  würbe  bad  fefte  uttb  entjebicbene 

Siefen  ÜHafimilinnd  im  Vribalbertehr  buuh  ttnlüt- 
liebes*  Slohtwotlcn.  nniprucbdloie  irinfadiheil  u.  Sein- 
beit  ber  Sitten.  Vermahlt  wnr  er  feit  1785  mit  Stil 

belminc  Vlugufte  bott  weifen- tnrmftnbt  uitb  feit  1797 

mit  K’aroline  grieberite  Stilbetmine  non  Vaben.  Von 
feinem  Sohne  unb  'Jiadjjolger  Slubiuig  würbe  ihm 
1Ö35  ju  UXuttcben  ein  teiilmnt  (non  Saud»  nuf  bem 

'iXar  Joiehhd  Vlap  gefegt.  Vgt.  Sölll,  1H.  Jojepti. 
König  nott  Vatjern  1   stutlg.  1837);  0.  Cercbenfelb, 
©efdiidüe  Vapemd  unter  dH.  Jofcpb  (Verl.  18.i4i. 
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Streben  und)  höherer  Sind)!,  fdüoft  er  iirf)  nud)  1863 

uiit  Bollern  S>cr;en  beut  öfterreiehgeften  Sunbedrcfonn« 
projett  nn.  bo  et  bei  Cjierreid)  ebettfo  reine  VIbfitftten 

rote  bei  fid)  Boraudfeftte.  Um  fo  fdgner jlicbcr  beriibrte 

ihn  oflerrcicöä  fcbledmig-bolftcinifcbe  ©olitit  unb  fern 
©erholten  gegen  ben  ©unb.  ©on  einer  Steife  und) 

:Hom  bureb  Vludbrucb  bed  bänifchen  H'riegcd  zurücf- 
gerufen,  ftarb  er  plötüid)  itt  ©tünchen.  ©ermälftt  mar 

er  feit  1842  mit  bev  ©rinjefim  ©taria  $>cbmig,  Todj- 
ler  bed  ©rin,;(n  SPilbcliu  boii  ©rettgen .   bie  ifjnt  ;ioei 

Söhne,  Lubroig.  feinen  Sindgolgcr,  unb  Otto,  gebar, 
bie  beibe  in  Geiitedfrnn[ftcit  ocriielen.  Stad)  beut  Gnt- 

Wurf  Bon  ,-fumbufdj  iil  ihm  in  ©tünchen  ein  prädttiged 
Tcnfmnl  errichtet  (f.  Tafel  »©ilbbauerfttnft  XIV«, 
Rig.  7);  anbre  Slanbbilber  Bon  Ulf.  tieften  in  Linbau 
t non  Smlbig )   u. ©ntjreutft (Dort ©einiger)  ©gl.  Söltl, 
SJinr  II.  (2.  Vlufl.,  Vlitgöb.  1867);  ©obenftebt, 

Gittcd  Hönigd  Steife.  GrinucrungSbtätter  nn  Honig 
IKar  (Leipj.  1879).  Seinen  ©riefwcibfel  mit  Scftel 

ling  gaben  Irofl  u.  Leift  betäub  (Stuttg.  1890). 
8)  St.  3ofepb,fcer,;ogin  Sägern,  geb.  4.$ej. 

1808  in  ©amberg,  geft.  15.  Stob.  1888  in  ©tünchen, 

Sohn  bed  am  3.  Slug.  1 837  oerftorbenen  ,'perjogS  Sind 
Vluguft  au«  ber  Linie  ©fnljSfmcibrüdcn  ©ir< 

ten'felb,  mürbe  unter  ber Leitung  feine«  Groftoatcrd, be«  ibertoge  Sfilbelm,  erjogen  unb  be;og  182«  bie 
UnfDerfitfit  ©tünchen.  1838  befndjtc  ec  ©Iben,  Hon. 
jtantinopel,  kappten  unb  Stubien,  wo  er  bi«  jum 

jmeiten  Hntaralt  bed  Siild  Borbrang,  unb  traf,  nott 
Rain»  au«  über  ©aläftina  jurücffcbrcnb,  nach  einer 
Vlbrocfcnftcit  ton  adit  ©tonnten  mieber  in  ©tünchen 

ein.  Gr  befebrieb  biefc  Steife  in  ber  «Sinnbcrung  nach 
Dem  Orient  18:18«  (©tünch.  1839,  2.  Vlufl.  1840). 

1831  unlieb  ihnt  Honig  Lubroig  1.  bad  3.  GbeBau- 
leger- Stegiment,  bad  gegenroiirlig  feinen  Statuen 
führt,  unb  1837  mürbe  er  Generalmajor,  1848  Gene- 
rnlleutnant,  fpciter  General  berHaonllerie.  Unter  bem 

©amen  ©baut nfud  lieft  er  mehrere  brantntüehe  unb 

noueUiftifche  Vlrbeitcn  erfcheincu ,   bie  eine  leichte  Gr- 

lählungdgabe  unb  eine  heitere  Lcbcndaufcbnuung  be« 
tunben.  ©erntählt  mar  er  feit  9.  Sept.  1828  mit  ber 

©rimefftn  üubooita  (geft.  26.  Jan.  1892),  ber  jiing- 

iten  Tochter  bed  Hönigd  ©iajnmilian  I.  jofepb,  bie 
ihm  acht  Hinber,  Darunter  bie  Haiferin  Glifabeth  ton 

öftcrrcid)  unb  bad  jeftige  S«oupt  ber  herzoglich  bnftri* 
icftcn  Linie.  Hart  Jheobor  cf.  Hart  11),  gebar. 

|Siöin.|  9)  St.  einrieb  uon  Sägern,  Grj« 
bifdtof  unb  Hurfürfl  Bon  H bin, geb. 8. Oft.  1621, 
geft.  3.  3uni  1688,  Sohn  bed  Sierjogd  Vllbrcdft  VI. 
non  ©ngern.  mürbe  1650  Rurfürft  Bon  Höln  unb 
©ifchof  ton  Lüttich  unb  Siilbedbeim.  Unter  bem  Gin 

fluft  bed  Grafen  uon  Rürftenbcrg  fchloft  er  (ich  pan; 
an  Rranfrcicb  an  unb  trat  1671  mit  Lubroig  XIV.  in 
ein  ©ünbni«,  bad  ihn  1672  in  einen  Hrieg  mit  ben 
Stieberlanben ,   bem  Haifer  unb  Spanien  uerwideltc. 

Gr  fiel  zugleich  mit  ben  Rramofcn  in  bie  Sfieberlnnbc 
ein,  räumte  frangöfifeben  Truppen  Rniferdwerlb, 

Stetig  unb  ©onit  ein,  eroberte  Teoenter  unb  begann 
bie  ©elngenutg  Bon  Groningen.  3Me  Grobcrttng 
©oitnd  burd)  Die  terbünbeten  Gegner  1673  machte 

ihn  jeboeb  }tt  Unterhanblungen  geneigt,  unb  fo  lam 
1 1.  ©fni  1674  ber  Rricbe  jtt  ftanbe.  1683  mürbe  ©f. 

audt  jum  ©ifchof  non  ©tünfter  gewählt ;   allein  noitt 
©apft  nicht  beftätigt.  formte  er  mir  bie  weltlichen  VI u 
geiegenbeiten  bafeibft  leiten. 

10)  ©f.  Rran;i'apcr  3ofeph  non  öfter  reich. 
Icftlcr  Rurfürft  oon  Höln,  geh.  8.  Te;.  1756,  geft. 1 
27.  Juli  18*11 ,   ber  jüngite  Sohn  SJtnrin  Tbcregad 

unb  Statt;'  I.,  mürbe  früh  für  ben  geifllichen  Staub 
beftimmt,  bereifte  unter  ber  Rührung  bed  Grafen  Sio- 

fenberg  Teutfchlnitb,  Rrmt  [reich,  S'ollnub  unb  Ria- 
liett  unb  machte  unter  feinem  ©ruber  Jofepb  II.  ben 

©agrifchen  Grbfolgelrieg  mit.  1789  mürbe  er  Raab« 
jutor  feine«  Cheiutd,  bed  Stoch-  unb  Tcutfcbmciftcr« 
Marl  Bon  Lothringen,  unb  1780  De«  Murfürften  Bott 
Höln  unb  ©ifchof«  ;u  ©tünfter.  Grafen  ©tapimilian 

Rricbrid)  non  Hönigded.  Vlm  23.  Oft.  warb  er  jum 

Stoch-  unb  Tcutfcbmciftcr  ernannt.  Seit  1784  Hur* 
fürit  non  Höln  unb  ©ifchof  non  ©tünfter,  regierte  er 
fein  Laub  trefflich  unb  orbnete  beffen  Rinan ;en ,   bad 

i   Ruftc zweien  unb  bie  ©olijei.  Gr  behauptete  ebettfo 
feit  ben  Vlnntnftungen  ber  römifchen  Hurie  gegenüber 
feine  Stedite,  ald  er  lieft  BomVliidbriicbber  frnn;öftfehen 

©enolution  bid  jtittt  9tcid)«triecj  mit  Hltcgheit  neutral 
I   ;u  halten  wuftte.  VII«  intSterbit  1794  Vlomt  Bon  ben 
Rranjofen  beieftt  würbe,  nenoeclte  et  erit  in  ©fünfter, 
bann  in  ©tergentheim  unb  GUingcn,  feit  Rrühjahr 

1800  jtt  Sfiett  u.  Stegenborf.  ©gl.  S   c   i   b   n ,   ©t.  Rranj, 

legtet  Murfiirft  ;tt  Höln  (Stilrnb.  1803). 

|£>fterrefifi--W)rjrtto.|  11)  Rerbc ti anb  ©t.  3o» 

fepb,  Grjherjog  uon  öfterreich,  Haifer  non 
©tepifo,  geb.  6.  Rttli  1832,  geft.  19.  Juni  1867  in 
Cucrctaro.  jweiter  Sohn  bed  Grjhet;og«  Rran;  Harl 

u.  ber  Grjherjogin  Sophie,  ©ruber  be«  Haiferd  Rran; 

Jofeph.  mürbe  unter  Leitung  be«  Grafen  Steinrieft 

©ombcUe«  cr,;ogcit  unb  frühjeitig  für  Die  ©tarnte  be« 
itinunt.  1850  untcntnlgit  er  gröftere  Seifen,  junäcftft 

naeft  Griecftenlanb  unb  Hleiunfien,  alebann  naeft  Spa- 
nien, ©orlugal,  ©tabeira,  Tanger,  Vllgier  :e.  1853 

würbe  er  fioroetlentapitän ,   1854  ©tnrineobcrfom- 
manbant  unb  tnacftle  mit  einem  Gefcftwaber  oon  17 

Hriegdfcftiffen  eine  Rohrt  nach  Griecftenlanb,  Hanbia, 
©eiriit,  an  bie  Hüften  Bott  ©alättinn  nnb  Viggplett. 
1856  unb  1857  Berbrachle  er  meift  auf  Steifen  burd) 

Die  Berfchiebenfteu  Teile  bed  curopätichcn  Hoittinculd. 
Vlm  27.  juli  1857  Dcrmäftlte  ec  fiift  ntii  bet  ©riu;e(Hu 

1   Gharlotte  uou  ©elgien  (geb.  7.  Juni  1840),  Tochter 
Hönig  Leopolb«  I.,  mit  ber  er  1858  —   59  Sizilien, 
jSübfpanien,  ©tabeira,  Srafilien  tc.  befueftte.  Gin 
.   4   ©äitbe  flarfe«,  al«  SKamcilript  gebmcfled  V8ert: 

>©eifef(ii;eu«,hol  itt  anjieftenberTarftellung  bie  Gin* 
brüefe  unb  Beobachtungen  be«  Grjbergogd  bar.  1857 

59  mar  er  Genccalgounemcur  bed  Lotnbarbifcft- 

S'ene.gnnijchcn  Hönigreicft«.  Stilbcm  lebte  er  meift 
in  v-furiidgc;ogenbeii  auf  feinem  herrlichen  Scftloft 
©firnmar  bei  Trieft.  T>ie  frmt;öfifd)e  Grpebition  nach 

©iertlo  mürbe  bie  ©eranlaffung,  bnft  Bt.  fed)  oon  Sta- 
poleott  III.  überreben  lieft,  bie  Äaiferlronc  Bon  ©tcyifo 
anjnnchmen.  Sfachbem  er  burd)  einen  Ramilicnpalt 

Born  9.  Vlprij  1861  allen  ngnalifcften  Siechten  ald  Grj« 
l)er,;og  Bon  Cilerreid)  für  lieft  unb  feine  Siacftfommen 
entfagt  halte,  empfing  ec  am  folgcnbcn  Tage  and  ben 
Stäuben  ber  Rührer  ber  fleritalcn  ©arlei  in  ©itrifo, 
Vllmonlc,  be  Gftraba  unb  Lobaflibn,  bie  Hrone.  Vlm 

14.  Vtprit  nerlieft  er  Trieft,  um  in  fh'otn  ben  Segen  bed 
©apjtcd  einjuholen,  lam  Gnbe  ©iai  in  ©crncru.;  nn 

unb  ;og  12.  Juni  feierlich  in  bie  S'.mptilnM  ©icrito 
ein.  Vlilein  ohne  ftaatdinännifche  ©egabunc],  unent« 
fcftloifen  unb  Por  ieber  energiftften  Thätiglcit  jurfitt* 
fchredenb,  in  ber  ©title  ftcftenb  ,;mifdtcu  ber  liberalen 

unb  ullramontanen  ©artei,  abhängig  uon  bem  freut 

jöftftften  Gencrol©a,;nine,  ber  feine  eignen  ©länc  Der 
folgte,  fdjlieftlid)  uon  Stapoleon  III.  im  Stiche  gelogen, 

fomtlc  er  ben  Kampf  gegen  feinen  Gegner,  ben  ©rä« 
ftbenlen  Jttarc;,  nicftl  burd) führen,  aber  iid)  auch 
nicht  ;ur  iKücffeht  und)  Guropa  entfcftlicften,  fiel 
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15.  Diät  1807  btirdi  Sltcrrat  ju  Cuerctaro  in  bic  We> ; 
ipalt  be«  rcpiiblilaniicficit  ©cnernl«  (Sdcobcbo,  würbe 

bureb  ein  Mriegdgeriebt  jum  Hobe  ucrurteilt  mib  ntbii 
ben  (generalen  Diirnmon  mib  Süiejia  in  Cueretnro  ct< 
idwiien.  Seine  Veidie  Würbe  burtb  bcn  öftenreitbifdien 

Admiral  Hegetlboff  abgebolt  imb  18.  Jan.  1888  in 
ber  Maiiergrujt  ber  «nptijincrlirtbc  inAticn  beigcfeßl. 
1861  erftbienen  uon  rbm.  ald  Dfamiflript  gebriirft, 
•   Apboridincii*  imb  und)  ieiiiem  Hobe  bn«  Ser! : 

•Au?  meinem  Heben«  (Heipj.  1867,  7   söbc.)  unb 

•   Mein  crflcr  Ausflug.  Sföanberungcn  in(Mried)enlnnb< 
(bai.  1868).  Seine  in  unbcilbnren  Kabnfinn  oer 
fallene  Wcmahlin  j.  Gbattotle  4i  lebt  ltod)  nur  3d)loß 

Soiuhoute  bei  sörüifel.  3"  ipießing  bei  SSicit ,   iit : 

Hrtct'l  unb  in  Dola  iiitb  HW.  Standbilder  erridjlel. 
Sgl.  Sefcure,  Documenta  ofticiels  recneillis  dann 
la  serretairerie  prirde  de  Maximilien  (Briiif.  1869, 

2   Silbe. i;  Dion  Hong.  Autbenlifdje  fentbüllungen 
über  bie  legten  (Srcigniffe  in  sUierito  (Stuttg.  1868); , 

Sr.  n.  ipellwnlb,  dH.  I.,  Minier  von  HWerilo ;   (ein  1 
Heben,  Siirten  imb  iein  lob  (Sicn  1869);  Selif, 

Hfrnii  ju  Salm« Salm  (Adjutant  beb  ftaifer«,  (. : 
Salm  i,  Oueretaro.  sölätter  and  meinem  Hagcbutb  in 
Mcrifo  (2.  Abbr.,  Stuttg.  1869, 2   Silbe.)  u.  Vrinjeffin 

Jelij  ju  Salm  «Sa  Im,  3cb«  Jahre  nud  meinem 
Sieben  (bat.  1875,  3   Söbc.  i ;   söaftb  (Sleibarjt  SRa£t 

milinnd),  lirinnerungcn  au«  Dferilo  (Heipj.  1868);  I 
stbroeber.  The  fall  of  Maximilian  s   enipire  (dien) 
dlorl  1887).  Hrnmatifth  würbe  bn?  Sebidfnl  des 

ftaifer«  non  0).  Siftbcr  in  ber  Hrngöbie  »Sailer  SK. 
non  Diejito«  (1868)  bebanbelt. 

Jlaxiiuiliaitn  Hart.,  (Mallung  au«  ber  Samilie 
ber  ffalmen,  große  Stläumc  beb  norböftlidicn  Süd 
amerita  imi  unbewegtem  Stamm,  iefir  großen,  enb 

(tänbigen,  gefieberten  Qlättem.  linienforttiigen  Sieber  • 
blättdien.  großen,  boljigcn  ölillenfd)ciben ,   moiiBji- 
idicn  sölütcn  unb  eiförmigen,  eiiifniuigeit  brnuncii 
Srüdilen.  süon  ben  brri  Arten  wirb  M.  regia  Mart. 
((.  Haicl  -Dahnen  11«)  in  sörafilien  3u  m   boeb,  bat 

15  m   lange  sölätter  unb  liefert  sßnlmlobl  unb  eftbare 

Sriid)te.  feine  anbre  Hirt  non  großer  Srbönbeit  ift  bie  ■ 
Jngitapn  I   me  im  Crinotogebiet;  fie  beiißt  nur  7   8   i 
fajt  ientrerbt  aufwärts  gerirbtete,  12  m   lange  Sölätter 
mit  mehr  at«  je  400  Segmenten  unb  trägt  an  einem 

cuttigen  Molben  über  100  Jrüditc. 

8’iapimiliamirbe  (Wajrimiliand  )   türme, 
gemauerte.  ,;ur  tterteibigung  eingerirblete,  einjeln  lie 
genbe  Serie.  benannt  und)  ihrem  (Irfinber,  (Srjbetjog 
süinrimilian  uon  (jftc  (geb.  14.  3uli  1782,  neft.  i 
1.  Juni  1863).  Her  türm  beflebt  nud  einem  fetb 

gefd)oß,  jmri  (rtagcu  unb  einer  Plattform  uon  jufnm- 
men  lim  i£>obe.  I   ic  Plattform  ift  mit  einer  Ireid» 
rnnbeit  söruftwebr  oetfeben.  Hie  oben  aufgeftelltcn 
Wridiüpe  finb  fo  Infettiert.  bafe  jebn  berfelben  gleid)« 
jeitig  auf  einen  Dnnlt  wirten  tönneit.  Hie  bctöcn 

Stagen  finb  ebenfalls  jur  Aufnahme  uon  Weidjilßen 

eingerirbtet ;   in  ber  untern  befinbet  fitb  bie  söefnßung. 
Außen  ift  ber  lurm  mit  Örnben  imb  (Srbbntftwebr 

umgeben.  Hinj  ift  mit  foldien  türmen  befefligt.  (Me- 
jogenen  «tefcbüßeii  gegenüber  haben  fie  ihre  frühere 
(Bebauung  eingebüßt. 

SJNajrimiliandbüttc,  f.  Aiarbüttc. 

Sölapimiliandorbeu  für  ftunit  unb  Riffen« 

irbaft,  löniglirb  baßr.  Crben,  geftiflet  uon  Stönig 

düarimilimt  II.  28.  dlou.  1853,'  uorjugüweiic  für beutfebe  (belehrte  unb  Münftier  beftimmt  unb  in  Siner 

ftlaiie  bqtebenb,  mit  jwei  Abteilungen,  eine  für  8if» 
fenidbaft  unb  eine  für  Munjt.  tabCrbendjcidien  ift  ein 

buntelblau  emmUiertcd  gotiidieö  gelröutedMieuj  mit 
weißem  dinttb  unb  uier  Strahlen  in  ben  Ütfiulelu,  um 

geben  uon  einem  golbenen  Mranj  uou  Vorbeti  unb 
feitbenlaub;  in  bei  Witte  befinbet  fub  ein  getviSnlet 

Sdnlb,  beiien  eine  Seite  bas  söilbni»  bc«  Stifter«,  bic 
anbre  für  bie  Abteilung  ber  39iffenf<baft  eine  feuie 

mit  einer  Siollc,  für  bie  bei  Sünfle  ben  sbcgafn«  mit 
ber  iiippotreite  unb  bic  Umfdprift ;   »Siir  sisftffenfdßifl 

unb  Munil«  jeigt.  Auf  beit  Armen  beo  Crbenäjei 
tbrnj  ftebt  ber  Stiftungdtag.  Ter  Crbett  wirb  nu 
blauem,  mit  weißen,  blau  büribjogeiten  linieren  ein 

gefaxtem  sönnb  um  ben  tmld  getragen.  Dlnch  ber 
otatutenänberung  uon  1886  ernennt  becWroßuieiflcr 

(Mönig)  bie  neuen  SlHitglicber  und)  feinem  (fnueffen; 

jeboib'iit  ihm  uorbebalten,  ein  and  12  SDfitgliebern  bc ftcbenbed  Kapitel,  lueltbed  auf  5   Jahre  gewählt  wirb. 
jurAbgnbe  uon  (Miiindiieii  ju  ernennen,  tie  Wcfnint 
jabl  ber  Crbcndglteber  foll  fid;  bödiiteno  auf  100  he 
laufen.  1856  Würbe  mit  bem  Crben  eine  Wapimitiand 

mcbaillc  uertniipft.  3.  tafcl  «Crben  I«.  fjig.  29. 
SOtagimtnud,  1)(I.  Julia«  söerti«.  mit  bem 

©finanien  bertbtatier(Tlirax),  ba  er  in  tbralicu 

geboren  war,  ber  erfte  Solbatentoifer  unb  »Barbar« 
auf  bem  rötnifeben  Maiicrtbron,  eine«  Sönnern  5ol)ii, 
würbe  wegen  feiner  außerorbcutlidien  (Mröne  unb 

Stätte  nom  M’aifer  Seneru«  unter  bit  Marbc  aufge« 
nommen,  ftieg  in  Sloitt  jttm  Senator  unb  Anführer 
einer  ücgion  empor,  lämpftc  gegen  bie  sßerfer  unb 
Alemannen  unb  würbe  und)  bc«  ftaifer«  Aleranber 

Seomidttnuorbiing  235  n.tiljr.  uont  t>eer  beiWainj 
junt  Mnifer  nudgerufeu.  (Sr  führte  wäbrtnb  fcinci 
breijährigen  dfegierung  glüdlid)c  Stiege  gegen  bic 
öerntanen,  Sarmaten  mtb  Hinter,  burtb  wcld)e  bie 
(Mrenjeit  bed  iffeiihca  am  Siheiit  unb  an  ber  Honnu 

gefiebert  wutbett,  erregte  aber  burtb  feine  Wiftatbtung 
bed  Senat«,  söabgier  in  ber  sßrouinjinlucrwaltiing 

imb  (Mraufamfrit  in  ber  Söefcitiguitg  feiner  (Segnet 
uielfacbe  llnjufriebenbcit,  fo  baß  erft  in  Afrilii  bic 
beiben  (Sorbiane  unb,  nndjbcm  biefe  burtb  beit  Statt- 

halter uon  Mauretanien,  (Sapelliniiud.  ben  Hob  ge 
funben,  in  diom  uom  Senat  Wariiuu«  if.  b.  1)  unb 

löalbinuä  ju  (Segcitlaiicrn  entnnnt  lunrbeit.  Auf  bic 

dtad)rid)t  bieruon  eilte  'Di.,  auf  weitere  liroberutigd 
Pläne  uerjid)ttnb,  an  berSpiße  feine« \)ctre«  im  Jrüb- 
jabr  238  und)  Jtalien,  würbe  aber  uor  bem  tapfer 

uerteibigten  Aguilcin  nufgcbnltcn  unb  uon  ben  Sal- 
bölen, bic  burd)  bic  Söefd))uerben  unb  (Sntbcbrungcii 

ber  söelngeriiug  gereijt  waren,  nebft  feinem  Sohn 

Julia«  Stcrud  Warimud,  ben  ec  jum  (Snfar  ernannt 

batte,  eritblagen. 
2)  (I.  (Saleriud  Stalcriud,  uriprünglid)  Hain 

genannt,  ein  JUiirier  uon  niederer  (Schutt,  Sicffe  be« 
Öaleriud,  uon  bent  er  305  jum  (fäinr  ernannt  unb 

mit  ber  SSermalttiug  be«  C|tcnd  beauftragt  würbe, 

legte  fub  307  felbit  ben  Xitel  Sluguftu«  bei]  natbbem 
fein  Süiitcäinr  üieiniud  uon  öalcriu«  junt  Auauftn« 
ernannt  worben  war.  Hurdi  ben  Stur;  bc«  Waren 

tiud  unb  burtb  bie  enge  Sterbinbung  bc«  üiciniu«  imb 
(lonftantmud  auf  bie  ihm  brobenbe  Wcfabr  auftncrl 

fain  gemadü,  brad)  er  313  gegen  üiciniu«  au«  Sbrien 
auf  unb  nnbm  Sltijanj,  Iperatlca  unb  Dcnntb.  wtirbe 
aber  uonlficiuiu«  troß  feiner  Ubermadit  bei  Abrianopcl 

geitblageii  unb  ftarb  plößlitb  auf  ber  Jludit  ju larfod. 
Seine  ftinber  würben  uon  Miciniu«  ermorbet.  Sil« 

Anhänger  be«  iwibciitiim«  ift  er  uon  ber  tbriftlid)cn 

ÜberlieferungIiätlcrbcurteiltworbcn,al«crc«ucrbicnt. 

•Mlapimotuicj  (fpr.  -•  möroitfiti^ ,   «Morl  ̂ >0l) finit, 
söotnnitcr.  geb.  tut  diouember  1827  in  Hula,  geil 
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Ui.  rVcbv.  Iböl  in  Bcteröburg,  iiubierle  in  Xorpnl 

1845  -   49  Botanif,  mürbe  1850  Xirettorinlgebilfe  am 
bärtigen  botnnifcbeu  Warten,  machte  185a  mit  'Bunge. 
Wirgenfoljn  ltnb  Schnabl  eint  botnmiche  Steife  burd) 
Ifiolnnb  uitb  Warb  18öa  nie  Ronierontor  am  öerba  ■ 
rium  be«  botnniieben  Warten«  in  Beter«burg  ange 
ilctlt.  Er  begleitete  Siuorecht  auf  einer  bolntiiidicu 
Steife  burch  Rngermnnlanb.  mürbe  1853  al«  Stcifenber 

be«  6olnnif(f)cn  Warten«  ber  Fregatte  Timm  tulom- 

nmnbiert  ltnb  gelangte  1854  midi  ber  'Bai  Xe  En 
ilne«  im  Slmurianb.  .vier  »erlieft  er  bie  Rregnitc  unb 

tuibmete  fidt  ber  Erforfd)img  ber  Rlorn  be«  Vlrnnir. 
lanbc«.  1858  lehne  SR.  über  Sibirien  turiief ,   ging 

aber  1859  über  Rrtut«!  jum  'Amur  unb  luibmete  beit 
Sommer  ber  tocitem  Erforfdjung  biete«  Strome«  unb 
»einer  Siebcnflüffc.  be«  Sungari  unb  Uffmi.  1880 
ging  er  über  ba«  üalbgebirge  Sidiotnmlin  nndj  bent 
C   (gähnten,  fdjijftc  ftef»  bort  nach  bent  Voten  Bofftcl 

an  ber  Wreu.te  »on  Moren  ein  unb  unterfudite  bie  Um> 
gegenb  bet  Biftoriabni  bi«  September  1880.  Stun 

ging  er  nad)  Rnpnn  unb  luibmete  fid)  bi«  1884  ber 
Erforfcbmtg  ber  Rlorn  biete«  üanbe«.  SRit  graften 
Sammlungen  IcbrteSR.  überlionbou  nncbBeter«burg 

'Utnrimumoanfgabcn;  idjoniu  beu  Elementen  be« 

EuIIib  finbet  ficb  iBudt  8,  3fr.a7.  ba«  erfie  SRnrimum, 

bn«  ber  Munition  x(üa  —   x),  btj.  ber  3 np:  Unter 
allen  Stcditedeu  mit  gegebenem  Umfang  bat  bn«  Cua- 

brnt  ben  griiHten  Ritbnlt  Sei  .1  ber  Rnbnlt.  4   a   ber 

Umfang,  x   bie  eine  Seite,  nlio  (in  -xi  bie  anbre, 
fo  iil  .1  =   x(ia--x),  ivorau«  (f.  wlndiumi  x   =   n   + 
v   »*  j.  Xa  e«  nun  au«  negatiben  fahlen  feine 
reellen  Cunbrnnuurteln  gibt,  fo  larnt  J   büd)iten« 

a3  fein,  tuo  bann  x   a   (unb  ia  —   x   and)  =   a). 
Sind)  bei  iflrdiimebe«  jinben  fid)  iihnlidie  Betradümi 

gen,  befanber«  aber  bei  Slpolloniu«.  ber  tuerft  bie  Be* 
ftimmung  ber  Extreme  al«  felbftäubigc  Aufgabe  faftte, 
io  bait  nach  il)m  ̂ cuoboru«  bie  ifopcrintelrifdien  Bro 

biente  eitifilbrte,  bereit  allgemeine  'Beltanblung  auf 
Siarialioneredmung  (i.  b.)  führt.  Xen  ciufchcibenbrn 

[   Rovt[d)riit  uolltog  Rermnt,  für  beu  bie  ftranjofrn 
bahtr  mit  Siedit  bie  SRiterfiubuitg  ber  Xifferential, 
redmung  bcaitfprudien.  Seilte  SRetbobc  mache  ba« 
töeifpiel  Hart  Unter  allen  Regeln,  beren  Scheitel  int 
Zentrum  einer  gegebenen  Kugel,  beren  Wrunbfrei« 
auf  ber  Rugel  liegt,  ben  grünten  }u  fntben.  Sei 
I   V   bn«  Bolumen,  o   ber  Siabiu«  be«  Wrunblreife«,  x 

turiief  unb  mürbe  1864  etiler  ilonferuntor  am  boia< 
nifchen  Warten,  1870  bei  ber  Slfabemic  Crbinnriufl 

unb  Xircftor  be«  botaniieben  SRufeum«.  911«  Sieful- 

lat  feinec  erften  SBcife  erichien  •l’rimitiae  Üoiae  Amu- 
rensis.  (1859).  Sind)  ber  jmeiten  Steife  begannen 
Bornrbeitcn  .tu  einer » Flora  Mandschnriae  roaaieav« 

unb  einer  »Flora  japoniea«.  Seit  1874  begann  er 
bie  Bearbeitung  ber  jenlrnlnfiatiicbeti  Sammlungen 

»on  Brf<h«t»al«lii,  Iftotonin  tt.  n.  mit  ber  91  blicht,  eine 
'Flora  tangutica»  unb  »Enumeratio  platitarum 

Mongoliac  hncusgne  coguitantm«  tufammenjuflel’ 
len.  Xicie  Sammlungen  ergaben  auch  bie  meiften 

Sfouitöteu  feiner  »Diagnose«  plantannn  novarum 

asiaticanim«  (8b.  1   -5|. 
Wagimum  unbSSiinimum  (lat.,  >ba«  Wrüftte« 

nnb  »bn«  Sleinfte«),  ber  grünte,  bej.  ber  fleinile  SJert 

unter  einer  SRnrmigfalligteit  »on  'Serien.  Rn  ber 
SNathemntif  ift  SRnrnmim,  6t.t.  SRinimum  einer  Muni- 

tion ein  Seit  berfelben,  melcber  grüner  (»,  bej. 
Heiner  (<)  al«  feine  Sfadtbarn  ift.  Sind)  beut  Wefep 
ber  Sparfamfeit  ber  Sialttt  toiiimen  biefett  Serien 

fafl  immer  auch  noch  fonft  au«getcichnctc  Eigtnfcbaf» 
len  ju.  Xie  Xcfinition  lautet  ftrenger:  Xte  Runf- 
tion  f(x)  ber  reellen  Snriabeln  x   hat  für  x   = 
ein  SRnrimum.  bet.  SRinimum ,   menti  e«  eine  3nl)l  5 
gibt,  fo  bnjj  für  alle  ftnberungen  lt  be«  x0,  welche 

tmifchcit  —   t   unb  +   •)  fdpoonten :   f(x„  *   lt)  <   f(x„i, 
bej.>f(x„)ift. 
SR.  lt.  SR.  hei. 

fielt  gemein, 
— 7-  fnm  Erfreut. 

/   Rit  bie  Runf- 
Z-  tion  grnplhfd) 

bnrfteUbar,  fo 

    fteigt  ihre  Rur, 
»c  »or  beut 
SRnnmum  u. 

lallt  nachher,  beimSKinimunt  uingelehrtii.oig.au.il). 

,'tn  Erfreut  ifl  nlfo  bie  Tangente  ber  Slbfcufenachfe 
parallel.  Xabttrch  ift  bie  Beftimmung  ber  Ert  reine 

tu  einer  ber  Eingang«pfortcu  in  bie  Xifferential. 
rechttung  geworben,  ba  im  Sjrtrem  bie  elfte  Slblci» 

tung  f'(x)  »erfebroinbet  c gleich  0   wirb).  Xie  Kehre 
»on  ben  guabrotifcheu  Wlcichungeit  führt  burd)  bie 
Xetenninntion  »on  felbft  auf  elementarem  Süege  tu 

bie  frühe  be«  Segel«,  r   ber  Siabiu«  ber  Rugel,  fo 

ift  V   =   .tri,  unb  bn  nach  bem  Bl)lh“flotn«  r1 

=   o3  -4  ifl ,   V   —   *   .x  x(  r 3   —   x’)  =   f(x).  V   iil  al« 

Runftion  »on  x   befiniert  für  x   jloifchen  0   unb  r,  an 
betben  Stellen  ift  V   =   0,  nlfo  muff,  wöhrcub  x   »on 

0   bi«  r   mächft,  V   bi«  511  einem  SRnrimum  x„  madig 
feil  unb  bann  loieber  abnehmen,  V,  fjtijjt  bie«.  utuB 

uoit  fix.,)  au  biefelbcn  Süerte,  nur  in  mngefehrter 

Sicibe,  burchloufen ;   ju  jebem  Serie  u   be«  x   »or  x„ 

gehürt  ein  mtbrer,  v,  nach  x„,  fo  baft  V   für  x   —   11 
itnb  x   v   benfclben  Sert  bat;  troei  fotdie  Stierte  be« 

x   heilten  cutjpredjciib ,   x„  emfprtchi  ftch  felbft.  ;fi»i. 
ichcit  jebem  u   uub  v   befteht  bie  Wleid)itng  f(u)  =;  f(v), 

nlfo  hier  1   x   (r* — u2)  n-  ,x  (rä — v1)  v,  ober  »er» 

cinfacht  r'(u  —   v)  u’  —   v’.  Xo  nun  u   v   im 
allgemeinen  nuobriidlid)  »on  0   »erfdtieben  ift,  io  folgt 

hiernu«  burd)  Xioifion  mit  tu  vl:r'  u!  +   uv+v:. 
Re  mehr  fid)  nun  u   bem  'JRojri  mal  wert  x„  nähert, 
um  fo  mehr  nähert  fiel)  ihm  nudi  v,  um  bort  ciiinnbcr 

gleich  ju  roerben ;   folglich  r!-  x„*  4-  x„  xu  +   x,,1;  r3 
3x„3;  4   --  r :   s   3.  Xnmit  ift  alfo  ba«  SRnyimum 

I   2   i* 
ber  Ricnttion  nt«  f (x,),  nlfo  hier  V   -   -   x . -   r’.  -   - 

"   v   :i.  xr’  gefunben.  Slufietbem  ift  bie  $iöhe  bieic« 

Reget«  Kante  eine«  Siirfel«,  ber  Siabiu«  be«  Wrunb« 
[reife«  Rlächenbingonale  be«fdhen  ffiiirfel«  unb  ber 
Siabiu«  ber  Rugei  bie  vnuptbiagonale.  SRan  nein, 

Rermnt  mnnbte  ba«Brin.tip  bcrRonlitiuitäl,  bn«  Vetb- 
nij  für  feine  grüßte  (fntbedung  hielt,  bereit«  nn,  ohne 
e«  tu  formulieren.  XicRermntfche  SReltiobc  ifl  für  bie 
Schule  nodiimmerbie  tmedntäftigfle  (»gl.Xuhamel, 
Memoire  sur  la  müthode  des  maxima  et  minima 

de  Fennat.  Bar.  1864i.  Sind)  Erfinbung  ber  Xaljlor» 
fehen  Sieihc  ti.  b.)  mürbe  bie  Bcftimmung  ber  trrtvemc 

tu  einer  einfachen Stnmenbung  berSieihe.  Sehtrocfent» 
lidj  mürbe  bie  llnterfchcibung  »on  SRnrimum ,   bet- 
SRinimum  unb  oberer,  bet-  unterer  Wrcnje, 

geuteiiifnm  Wrentroerte  genannt,  burd)  Boljano. 
Wrentmert  einer  »eränberlichen  ,'{nhl  z   iil  eine  feite 

■fahl  g,  Wenn  z   jid)  entmeber  beftnnbig  rondiienb  ober 
beftänbig  fnllcnb  ber  ,jnhl  g   beliebig  näbem  (nnn, 
ohne  fie  je  tu  erreichen.  Xie  Begriffe  SR.  unb  SR. 
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(«neu  ud>  auf  Sunltionen  beliebig  vieler  ©ariabclu 
atme  Schwicrigleit  nusbcbiicn,  bic  Micdimeng  ,gur  ©c 

jttmuumg  bei  'Maximalwerte  ber  ©nriabelu  unb  ba 
mit  ber  iyitnftion  ift  int  allgemeinen  feftr  tnübfam; 

in  jiingfter  ,«)cit  ift  fie.  Wenn  bie  ©nriabelu  »allein« 
anber  unabhängig.  burrfi  Scbcejfcv  unb  C.  Stolj  unb 

».  Tantidier  auSgebilbct  worben.  ©gl.  C.  Staig. 
Wrunbgiige  ber  Tijfcrcmtnl «   unb  Jntcgrnlrecbmemg. 
Seil  1   ( liech).  1893)  unb  nnbre  üriirbiiebcr  ber  Tif 

fcremialreebmmg;  Tölp,  Aufgaben  gur  Tiffercittinl 

unb  Jntcgralredjnung  (6.  Anfi.,  Wien.  1 895).  ,'viir  bie 
Sdmte  fmb  paffenbe  Aufgaben  unb  SKcthobcn  in  ber 

.feitfdiriit  für  matbematifeben  :e.  Uiitcrridil«,  in  »ie= 
teil  Urogrammen  (beionbera  »an  Ifceis,  Amben  183«) 
angegeben,  nur.erbem  in  Schell bad».  Siaibematiidte 
üebtitunben  i ©erl.  1880),  tpcilcrmann,  ßineclc 

uiemare  ift'etbobe  gur  ©eftimmung  »on  gröftten  unb 
fteinften  Sorten  (Veip.g.  1871),  unb  in  ber  Aufgaben 
fammliing  »an  SKartut  (9.  Aiifl.,  Tresb.  1895). 
dUaximum,  barometriirbes,  f.  »etter. 
JWaximunitbermometcr,  I.  Thermometer. 
Waximnö,  li  Hi.  ßlobnis  UitpicnuS.  räin. 

Hauer  (»an  ben  Wriecbcn  uiciit  SM..  »an  ben  tHömcm 

©upicnuS  genannl),  batte  fid).  obwohl  bau  nicberer 

Vertunft,  bürdi  tiiegeriicbe  liicbtiglcit  bicäjürbc  eines 
Senators,  bie  ©rätur  unb  baS  Honfutat  erworben 

unb  mehrere  ©roemjen  »ertoaltei.  Als  baher  ber 
Hrieg  mit  SRaxintinuS  Tbror  brobte,  ernannte  ihn 

ber  Senat  Anfang 238  guui  Wegcnlaiier  mit  bem  hod). 
abligen  3).  ßäliu«  ©albinus.  Tod)  war  SKaximimiS 

»on  feilten  eignen  Truppen  bereits  bei  Aguilcja  er 
litorbet,  als  SK.  »or  Minoennn  antam.  Jti  Sioui  würbe 

er  nudi  bieirs  ßrfolgS  wegen  boeh  gefeiert,  nur  bie 

©rätorianet  waren  mit  ben  »om  Senat  gewählten 
Stnifem  unjufrieben  unb  ermorbeten  fie  SKitte  238. 

2)  SKagnuS,  ein  gehonter  Spanier,  üanbStnnnn 

unb  »riegsgenofie  bes  TbeobomcS,  würbe  383  »oit 
ben  aufftanbiidien  Legionen  in  Britannien  gimistaifcr 
ausgerufen,  mrntite  bann  mit  benfelben  einen  ßinfall 
tit  Wollien,  wo  bic  bafelbft  ftebenbeii  I ruppen  ju  ihm 
übergingen,  unb  lieft  beit  flüchtigen  Malier  Wratian  in 

ilttoii  ermorben.  Turch  gefdtidte  llnterbanblungcii 
wuiue  er  bie  Anertennung  »on  beui  burd)  anbrcS  in 

Anfprud)  genommenen  TbcoboftuS  yit  erreichen,  he« 
giiiigle  fid)  jeboeb  nicht,  bie  iwfchaf t   (iberSritanmen, 
Wallieu  unb  Spanien  gu  behaupten,  ionbeniüberfdiritt 

3»7  bie  Alpen  unb  »ertrieb,  angeblich  im  Tienile  ber 
tatbolifchen  Hirdir,  ben  nrinnifd)  genuinen  Malier  ©n 
lenhnian  II.  aus  Italien.  Sinn  aber  riidte  388  Theo 

boftus  herbei,  ichlug  baS  Jöecr  bes  SK.  bei  Siscia  au 
bet  Sa»e  unb  bei  ©ötoDio,  nahm  ihn  felbft  in  Aqui« 

leja  gefangen  unb  lieft  ihn  bmridjten.  Sein  in  Wallien 
als  Augtnlus  gurüdgelnficner  Sohn  ©ictor  wnrbe 
halb  baranf  in  bes  IbeobofiuS  Auftrag  »on  beut 

Alanten  Arbogaft  getötet. 
3)  ©ctronius,  oornehnier  Siöntcr,  lieft  ben  Staifer 

©alentinian  III.  lii.SBar.glöo  ermorben,  hui  bic  ßnt- 
ehrunq  iriner  Jrau  gu  rachen,  nahm  ben  Äaifertitel 

an  unb  heiratete  bie  laiferlicbc  öitwe  ßubopia,  würbe 
aber  nach  ber  Üanbung  bes  »on  ihr  berbeigerufenen 

Wetiericb  bei  Cftia  12.  Juni  »om  ©oll  ermorbet,  alS 
er  feig  bic  JIud)t  ergriff. 

DtajrtmuS  ('  onfeffor,  gleich  bcruorragcnb  als 
tbeDlogiicher  Welcbrter  wie  alSSMannitnnbboficr  Über« 
geugung.  geb.  580,  war  faiicrlicbcr  Sefrelär  ,gu  Hon« 
fianlinopei  unb  bann  Abt  beS  benachbartett  Hl  öfters 

ßbrpfopoliS.  Später  uor.gugSwcifc  als  ©eftreiter  ber 
SKonopphnttn  unb  SKonolbclctcn  in  Siorbafrila  uub 

SteoerS  flonr  , rn-tlcm ,   r«. lufC. .   XII.  Hb. 

Miom  tbätig.  ftarb  er  «62  in  bei  ©erbammng.  midi« 
bem  er  int  Kampfe  für  bie  Crthoborie  ,gur  Wciftclung 

unb  jiim  ©erluit  ber  „'Junge  unb  einer  iinnb  »er 
urteilt  worben  war.  Trog  feiner  an  AriflotelcS  her 

augebitbeteii  Tialcttit  War  er  weientlid)  SKpflilcr.  ja 

bei  leptc  Sfeuplatonilrr  nt  ben  ©eiben  ber  grieebiiiheii 

©ätcr.  Seine  3«ertc  hat  SKigne  (©b.  90  u.  91  feiner 

•l’atrolocge«)  bcraiisgcgcbcn. 

'.OlayttnuS  »on  Ivjrn«,  ©biloiopb,  lehrte  um 
155  u.  ßhr.  in  Sollt  als  ßtleltilcr,  inbern  er  in  feinen 

nodi  übrigen  41  Jitferlationen  (hrSg.  »on  9feisle. 

üeipg.  1774  75,  2   '-Ube. ;   Jftbner  in  »Theo]ilirnsti 
charncteres* ,   baf.  1840;  beutfeh  »on  Tamm,  Stal. 
1784)  bas  Tafein  »oit  Tämoncn  baraus  ,gu  beweiieu 

(lichte,  baft  bic  Tinge  in  ber  Seit  eine  Stufenleiter 
bilben  uttb  baher,  wie  .gwifcheit  ben  ̂ flanjeu  uub  ben 
SKenfchen  bic  Tiere,  fo  gwifcheit  ben  SKenfehen  uub 
ber  (Mattheit  bie  Tämonen  eiiigefdjoben  werben  utüft 

ten.  ¥gt.  Sfohbich,  lte  Maxim«  Tyrio  theologo 

(ilculheii  1879). 
»lax  ̂ ofepb  Crben,  ba»r.  SRilitärocrbienfl 

orben,  iwn  Honig  SRarimilian  ^goieph  »on  ©ahern 
l.xfan.  180«  geftiftet  u.  mitßiutünften  oerlnftpft,  jer 

fällt  in  brei  Mlnjfen:  Wrofttreuje.  Hommanbeurt  unb 
Sfittcr.  TaS  CrbenSjeicbcn  ift  ein  einfaches  golbeneS. 

Weift  cmaiUierleS  ftreug.  batiiber  eine  golbene  Htoue. 

Ter  hellblaue,  runbe  SKittelfchilb  , geigt  ben  Miauteiic 
,gug  beS  Stifters;  «M.  J.  K.<  (SKap  3ofepb,  Honig), 
auf  ber  Hrbricite  in  einem  .fyalbfreis  mit  golbtien 

©iichftahen  bie  Sorte:  »Virtuti  pro  p»tria«  («Ter 
Tapferleit  fürs  Batcrlanb«),  Ter  Crben  wirb  an 

icbwnrjcm.  weift  unb  blau  geränbertem  ©anb  in  üb« 

lidier  Seife  getragen.  Tie  Wroftfreugc  haben  atifter 
bem  Hreug  mit  Wolbftrahlcn  in  ben  SJinfeln  einen 

Silbcrftern  mit  bem  Hreug  bnrnuf  unb  eine  (halbfette 

jlatt  bes  ©anbes  bei  feftiiehen  (Melegenheiten.  TaS 
Crbenstapilet  macht  bie  ©orfchläge  für  beit  Crben, 

um  ben  man  fid)  mit  ©etegen  ber  tapfem  Tha!  bc 
werben  Inmi.  ßr  »erteiht  beit  perfönlichen  Abel  unb. 
Wenn  ©aler  unb  Wvoftunler  ihn  ebenfalls  batten,  ben 
erblichen  Abel,  fowic  fi  Wroftfrcu.gen  ©enftonen  »on 

je  1 500,  8   Hommanbeureu  »on  je  500  unb  50  Siiltcrn 

»on  je  300  Wulben.  S.  Tafel  «Crben  I«,  füg.  31. 
SltaxtocU,  James  ßterl.  T'tiljfiter,  geb.  1831 

in  ßbinhurg,  geil.  26.  Mio».  1879,  ftubierle  an  her 

horligen  Unioerfiläl  imb  in  ßamhribge,  warb  D-56 

©rotejjor  ber  ©bhfil  in  Abcrbeen.  1860  am  Ring'S 
ßoUcgc  in  Sonboit,  jog  (ich  1865  auf  fein  Wut  in 
Scbottlanb  gurüd  unb  würbe  1871  ©rofefior  ber  ßr 

pcrintentalphhfil  inßambribge.  SK.  war  neben  Thaui« 
fon  ber  bebeutenbfte  luathemntiiche  l«hi) fiter  in  ßng 
taub.  Seine  gablreicheu  unb  bebeulfnnten  Arbeiten 

critredra  fid)  hauptfächlich  auf  bie  medianifche  ©järme 
ttieorie,  fpegiell  auf  bie  neuere  Wastheorie,  gu  bereu 
Ausbau  er  weientlid)  beigetingen,  unb  auf  bie  ßlel 

tri.gitätslchre ,   ju  bereit  theoretifeber  ©ehanbliing  er 
gon.g  neue  Biege  eiitgefchlngeu  hat.  Ter  Ausgangs 
punlt  herfetben  ift  bie  jarabapfebe  Anfchmnmg.  baft 
bie  ßteltrigilät  nicht  birelt  in  bic  ircrnc  wirle,  fonbem 

baft  biefe  Sirlung  bunt)  bie  fogeu.  bielettrifche  ©o 
larifation  »on  Teilchen  ,gu  Teilchen  in  ben  nichtleiteit 

ben  Hörpern,  mogu  auch  ber  ben  leeren  Miniem  er« 
füUcnbc  Äther  gehört,  fid»  foripflan.gr.  ßs  finb  ba 

burd)  eine  UKcngc  neuer  Jbcen  angeregt .   beten  ©et 

folgung  SK.  burd)  feilten  fnihett  Tob  nicht  »ergönnt 

war.  ßr  ichritb:  »A  treatiseonelectricityandniag- 
lietiam«  (Crf.  1873,  2   ©bc.;  8.  Aufl.  1892;  beutfeb, 

©erl.  I88S1;  «Essay  cm  the  »tabilitv  of  the  motiou 



18 
Diät)  —   'J)lai]Q--.v''H'coaUH'()t’ii. 

uf  Satnru's  rings«  (1859);  »Tlieory  of  lieat«  (1871, 
10. 9fufl.  1892;  beutfdi,  Krminfdjro.  1878);  «Matter 

and  motion«  (1878;  beutfd),  baf.  1881);  >   Kiemen  - 
tary  treatise  on  eiectricity«  (!)r«g.  non  ©nrnclt, 
1881;  bcutfd),  Kraunfebro.  1883).  Stirn  ».Scientific 

Papers«  gnbSlioen  heran«  (Gambribge  1890,  2   Übe. ). 

'Kgl.  Gnmpbcll  unb  ©arnett,  Life,  correspon- 
dence  and  occasional  writings  of  J.  C.  M,  (2.  Duft., 

Honb,  1884);  Kol  ginn  int,  Korlefungen  über  Diar 

ioc  118  Jbeorie  ber  Gleltriptüt  unb  be«  Cid)tc«  tSeipj. 

1891—98.  2   Kt.). 
iRobcrt,  Dfiütüricbriftftcttcr.  gcb.  27.  Juni 

1888  in  Hagel,  gefallen  iti  ber  Sdiladii  bei  flntien« 
27.  Doo.  1870,  trat  1853  in  bie  preuftiiebe  Ülnnce, 
bcfudjtc  bic  Hriegbalabemie  unb  nabiu  mit  grofter 
Vtu«jeid)nung  an  allen  Schlachten  unb  Bef  echten  be« 
Jiijnntcriercgimcnt«  3fr.  44  in  ben  Kriegen  non  1888 
unb  1870,  in  legterm  Jnbte  al8  Hompanieebef  teil. 

Gr  fd)rieb(anont)m)mäbrcnb  (eine«  Souimniibo«  ;um 

ffleneralflab  bic  geiftrcidien  »Knttifeben  Düefblide  auf 
1888«  (3.  «uff,  Kerl.  1889),  welche  große«  Kuffcljen 
erregten  unb  in  uiebrcre  Sprachen  überfegt  mürben, 

iotnie  nl«  Kompaniechef  in  Kanjig  bie  nielgelefene 

Sebrift  »Über  bic  preuftifebe  Jnfantcrie  non  1869« 
(Kerl.  1870).  meldie  niebt  ohne  Ginrluft  auf  bic  beut’ 
fd)C  Jeditroeife  im  fran,(5fifd)en  Kriege  blieb. 

aWab  dpr.  mp,  Sir  Xboiun«  Grdfine,  Horb 
Jarnborougi),  engl.  öc[d)id|tfd)ccibcr ,   geb.  1815, 

gtft.  17.  Diai  1888,  mnrb  in  ber  Kebforb  Scfiool  er- 

logen, trat  1831  beim  Unterbau«!  alb  Kibliotljel«« 
affiftenl  ein  unb  anaucierte  im  Kienfle  beäfelben  all« 
uiiiblid)  bi«  jum  liiert  (oberften  Ke  amten  be«S>aufe«), 
welche  Stelle  er  1871  erhielt,  nadjbem  er  für  feint 
litterarifiben  Serbienfte  1888  jum  Diiter  ernannt 

toorben  War.  Jrn  Vlpril  1886  trat  er  in  ben  Dube- 
ftanb,  warb  10. Diai  ;unt  Keer  unb  Horb  Jamborougt) 
eniannt,  ilarb  aber  ichon  cine©odiefpülcr.  Grfdirieb: 

»A  treatise  on  tlie  lavr,  Privileges,  proeeedings 

and  usage  of  l’arliament*  (1844;  10.  Vlufl  non 
31.  Knlgrnoe  u.  Konbam  (inner,  1893;  beutfd)  be« 

arbeitet  non  Cppcnbcint,  3. Vlufl.,  Heipp  1888);  »Ile- 
marks  and  suggestions  witli  a   view  to  facilitate 

tlie  dispateh  of  public  busineas  in  I’arliament« 
(1819);  »Kules,  Orders  and  forins  of  proceeding  of 
tlie  Honseof  Commons«  (in  be jfen  Auftrag gebrudt, 
1854);  »Democracy  in  Europe«  (1877,  2   Kbe.)  unb 
fein  öauptroerl:  »Constitutioual  bistory  of  England 

siuce  the  accession  of  (ieorg  III.  1760—1880« 

(1861-  83,  2   Kbe.;  3.  Vlufl.  1871,  3   Kbe.;  beutfd) 
non  Cppenf)cim,  Heipj.  1882  84,  2   Kbe.). 

tViühü,  inb.  fflottbeit.  f.  Diajä. 

'JDIaba  (Dlehrjabl  St  n   gab),  grofter  Jnbiancr« 
flamm  in  ,'jentralomerita,  ber  wabricbeinlid)  nor  ber 
lolleliid)  ■   a,(tetifdicu  Giiirooiiberung  bic  ganp  Stilite 
non  Xnbadco  bi»  Xnmnulipn«  innebatte,  jegt  Keile 
ber  meritanifrben  Staaten  Gfiiapa«  unb  Jabaoco,  bie 

Halbinfel  Yucatan,  ben  gröftten  Keil  non  Guatemala 
ioroie  Seite  non  Salonbor  nub  Vtonburn»  betuobnt 

unb  und)  Sion  in  brei  Hauptabteilungen  , (erfüllt:  bie 
Dl.  non  (Guatemala  mit  brei  öiruppen,  ber  Üfamgruppe 

(Jril.  Dianm,  Vlquntccal,  ber  Cuicbcgruppc  (Gatdii* 
guel,  Xpitubil,  Cuicbe,  Urpanteca)  unb  ber  Koloncbi 
gruppe  (üuctd)i,  Kolondü,  tßotomain,  Gborti),  bic 
Di.  non  Vlucatan,  Xnbaüco  unb  Gbiapa»  mit  poei 

tSruppen,  bec  Sjentalgruppc  (Xjcntal,  Gbontnl,  S(o» 
göl,  Gbnunb,  IXtiol)  unb  ben  eigentlichen  Di. ,   loopi 

nod)  bic  KcWobner  uon  l!ctcn,  bie  wilben  Hacnnbone« 
unb  bic  auogcilorbencn  Dfopnn  gehören ,   enblid)  alb 

legte  Hauptabteilung  bie.vmoxiecnff. b.).  lab  Haupt« 
ooll  finb  bie  eigentlichen  Di.  m   flueatait  uub  eini- 

gen ongteiuenben  Keilen  non  XabnOco  unb  Hunte« 
mala,  bic  hier  auf  bem  Haube  au«fd)lieftlid),  in  ben 
Stühlen  lucmgitcnä  in  ber  Diehrgibi  wohnen.  lie 
3R.  waren  urfpriingltd)  unter  oicle  Heine  Sieiche  oer- 

teilt, unter  benen  bie  non  ber  Xijnnittc  Gocont  be> 
herrfchte  Stabt  Diagapnu,  33  km  fiiblid)  uon  Dicribn, 

ben  erften  Dang  behauptete.  Sic  lättowicrlen  ben 
Cbertörper,  ben  ne  nicht  bebedten,  bic  Dicinncr  trugen 
nur  eine  Kinbe  um  bie  Hüften,  bic  Jeanen  um  bie« 
felben  ein  Xudi.  bie  3inirnfcbcibemmtb  würbe  burd) 
bohrt,  bic  Sühne  feilte  man  ipip.  Kein  Hopf  ber  Hin« 
ber  fuchte  man  eine  lange,  nbgeplnltele  Olcjlalt  ju 
geben,  mbcut  man  ihn  jwiidien  poei  Kreller  prefjle. 
Kie  Körfer  beftnnben  nub  luftigen,  mit  «strob  ober 
Dnlmblülteni  gebedten  Hütten ,   boct)  nertiefien  mäh« 
rtnb  ber  ttriege  mit  ben  Spanien!  bie  Dl.  bicietben 
unb  flüchteten  ficb  in  bic  ionlber.  ©ie  bebeutenb  aber 
bie  ?lrd)itetmr  ihrer  Sliibte  bie  ber  Dieritaner  über 
ragte,  mit  benen  fonit  ihre  Heben«hnltung  überein« 
fliutmte,  , (eigen  bic  Dmucu  non  Kalcuguc  unb  Cco« 
ciugo  tut  mcritnnifdicn  Staat  Gljinpa»,  non  Urninl, 
Mabab,  3Uc,  tihicheniga,  Jgamal  u.  a„  in  (Suntemala 
3lard)alan,  in  Honbura»  Gopan  mgt.  Smcrifaniiebe 
Sdteriümcr,  3.  509i.  Kic  Diagafpradje  ift  nod) 
beute  fehr  weit  nerbreitet,  fie  gehört  pir  Imartetiidicu 

Sprad)fninilic  unb  (erfüllt  in  fünf  Kialclle:  ba»  Ha« 
canbon  (Wuatemnla,  Ghiapad),  Deten  (önotemala), 
Hanbeh  ((Guatemala,  Xabadco),  Gbaniabat  (Ghicipa») 

unb  Duuctuua  c   Umgegenb  Uon  'fialcnguei.  welche  fid) 
wie  mibre  niiimlnmidie  Sprachen  burch  ein  fehr  nid) 

geglichene«  Scrbum  nu«(eicbticn.  Kgl.  Cro(co  t) 
Kerrn.tic'ografia  de  las  IeuguasdeMexico(3Jlexilo 
1864);  He  Klongeon,  Vestiges  of  tlie  Mayas  (3iem 

3)orI  1882);  Stoll:  ;{ut  Glbnographie  ber  Siepnblit 
(Äiintemnla  (Sürid)  1884),  Kie  Spradie  ber  Jjril» 
lUbinneriHcipi.  1887),  Xie  Dlnhnfprndien  ber  Kolom 
gruppe  (©ien  188HI;  Seler,  Sfonjugationdimtem 
ber  Dlnhniprndien  (Kerl.  1887).  über  bie  Kilber- 
fd)rift  ber  Dinhnnöller  f.  Diana  =   t'ifroalnpheit. 

'.0|ni)cigm'(  (für.  ina|öiiip»»>,  Öafeitfiabt  au  ber  ©eit« 
lüite  ber  fpamidi  iueilinb.  Jnfel  Kuerto  Siico,  mi  ber 

Diitubung  be«  golbfiihrrnbcu  Jluffe«  gleidien  3in« 
men«,  ift  Sig  eine«  beutidieii  KijetonfuI«,  Kampfer» 
ftation  (Hnmburgcr),  bat  lebbafteit  Ipanbct  mit  Haifee 
unb  Kabul  unb  nsso  27,901  Ginm. 

3)intin  .Hieroglnpheu.  Kie  Siatjaftümme  non 
fhiealan  unb  ber  nngrcnjcnben  Stile  oou  Iaba«co, 
Gbinpn«,  Witntemnln  uub  öonburn«  befaRen,  gteid) 

ben  alten  9Jiej dnneni ,   eine  Kilberfchrift  iogl.  Sicri 
fanifdie  SjieroglnPheii  i.  Kurch  bie  (8ciuof)nt)eit  aber,  ihre 

Öicroglpphen  einzeln  unb  in  gmnen  Jnjchnften  orna- 
mental pi  oermciibcu,  unb  befonbträ  infolge  ber  Sitte, 

gewiffe  3<itabfchuittc  burd)  bic  Grridilung  oon  Dio« 

mimenten  (u  be.icichncii,  auf  benen  biefer  ,,p‘ttnbfd)uüt 
unb  gewiffe  Kinge,  bie  in  bemfelbcn  geidjeben  ober 

(u  erwarten  waren,  in  Kilbevidjriit  eingegraben  Wür- 
ben, haben  fich  bic  Di.  infibef.  und)  bei  Dichtung  hm 

entwidclt,  bnft  1)  auj  bie  Jarhengebung  pu  Unter« 
idicibung  oerpebtet  würbe,  2)  bie  oft  fehr  jahlceicben 
Gtemente  lombinicrtcr  Kiiber  in  einen  Daum  cinhcit* 
lieber  ©lüfte  unb  oierediger  Jorm  piinmmengebrüngt 

würben  (»lalluiifomte  tpicroglqpbcn»).  3)  bie  ur. 

fprüngtidicn  Htbbilber  ber  ©cgeiiitüiibe  in  weit  au», 

gcbehntcrm  DJ  oft«  (u  lonPcnlioncllen  ,'icichen,  ,(u  Het« 
tcrii  abbreoiiert  würben.  Knbcr  tommt  e«.  baft  über 

bic  Kebeutuug  ber  Di.  nod)  fehr  wenig  befamtt  ift. 
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,Volid)  hat  idpm  ber  Siijdjor  hlanba  ein  boUflänbige« 

iS.  Stlptiabet  aufgeilellt.  Slbcr  mit  biefem  '.’llpbabet 
iinb  toeber  bic  fcottbidjnfleii  nod)  bie  3if iniufebrtf > 
tot  in  leien,  imb  iidiec  leimt  man  bi«  beult  nur  bic 

6ieroglt»>bcii  bei  20  Jagcdscicbeii ,   bic  bei  18  Sogen. 
iKonale  (b.  ft.  .jeiträuiiK  Bon  20  jagen)  unb  einiger 

gcöfccttr  cfetlräunte,  bie  öieroglhpbctt  einiger  gac- 
t*en  unb  bie  her  Bier  §immcl«rid)tuiigen.  Tie  Jpiero- 

gliiBben  ber  i   ogc«}cid)en  imb  ber  (ogen.  'Dionatc  hat 

uns  S9iid)oj  S'anba  mit  ihren  (Kamen  ecbnlten.  3>ie 

Ti  22  23  2t  25  26 

28  29  30  3t  32 

einem  i   Dal.  leig.  I   20)  iinb  gniit  lonBtUlioiteU  ge 
worben*  .ffeidjeti.  So  ijt  gig.  8   bic  Vieioglppbe  für 

i-imi,  .Job  .   unb  al«  fotdjc  erlciiitbat  burdi  ba« 

geidjloijtnc  '.‘luge  urib  ben  fleiidilofen  Unlcrticfei'. 
gig.  14  ifl  fcietDflltipbe  für  ix  ober  bix,  b.  b.  ben 

.{.ui betet,  ben  teenuolf,  ber  fiel}  in  einen  Jaguar 
nemxmbeU.  Sie  jeigl  bie  gierte  unb  ben  bnarigcit 

Hieutb  be«  ,'inguarfelle.  gig.  I«,  etznali.  bcscidutct 
ben  fjeuerilem,  bie  $adig  Berlnufciibcii  Cruilinicit 

be*  jeridilageneii  Steines  müffen  ba«  in  ber  Ipicro- 

qltipbe  |mn  •flusbrud  bringen.  Jic  i>icrogli)phen  ber 

t'cflni.  flaMle  iinb  in  gig.  21  38  luiebergegeben. 

iqer  fmb  gig.  21  (zo'tz,  bic  gleberuiauS)  unb  35 
imutui.  ein  mpthrtcher  «ogtl«  allenfalls  alb  Stüber 
beehr  Jiere  erfenntwr.  21  bet  gig.  32  (celi,  ber  611(1111 

nt  nur  burdi  jmei  St)iitbolt  ;uui  SlllSbnid  gelangt. 

—   i'uliHUKl), 

uon  beticn  ba«  eine,  roie  cs  iitieint,  »rot*  bebcutet. 

'Sun  einer  phoiiclndicn  Honftituierung  bei  üiero- 

glijpbeu,  wie  fie  bas  (.'onbaidie  SUphabct  an  bic  ynnb 

geben  wilrbe,  111  ni(f)t  bie  (Hebe.  gig.  27  j.  '3*.  ift  bie 
VierogH)pI>e  für  yux-kin.  b.  h-  .grüne  ober  neue 
Sonne*.  $>ier  fmm  mau  in  bem  untern  ©Icment  in 
ber  Jinis  ein  Stilb  ober  Snuibol  ber  Sonucnfebeibe 

'tili)  erfennen.  Slbcr  ut  gig.  34,  wo  wir  bnsjelbe 

lilement  erwnrtcn  müßten,  beim  biefc  inetoqlqphc 

gibi  ben  'Jininen  kau-kin  (»gelbe  ober  reife  Sonne«  1 
Wicbct,  buben  wir  nuf  einmal  ein  ganj  anbreo  ̂ ci- 
eben,  cm  ©Icment,  baS  in  brr  .feicroglgplK  be«  .ymubcs 
niiebcrfcl)rt  unb,  wie  cs  ((heim,  einen  fteleuierlcn 

iHuttlpf,  Säirbelfäule  unb  (Kippcnlorb  311111  SluSbtud 

bringen  toll.  Juvdj  Stcmfibungen  ixridiicbcner  We- 
lebrlen  ift  eiuerfeits  bat  «rilbutetiiche  Spinnu,  baSin 

ben  6anbid)tifleu  unb  auf  bcu  Jiijcbriftcn  befolgt  ift. 

Hat  gelegt  worben  unb  anberfeit«  eine  Slngabl  öicro« 
glichen  unb  bieroglgpbifdhcr  liletuentc  ihrer  Sicbeu 
Hing,  wenn  audi  itirtil  ihrem  Vanttucn  und),  feflgeftellt 

worben,  ©ine  ©ntjifftrmig  gntycr  jufammenljnngcn» 
ber  tKollen  iii  aber  noch  nirgenbs  gelungen.  Sion  ber 
gorm  ber  6ierogU)pf|cn  in  ben  6«nb(d)riftcn  geben 
Teig.  38  unb  40  ein  Stilb  (ber  JJreSbener  inuibicbrijt 

unb  bem  l’odex  Tr»  entnommen),  uon  ber  in  ben  git- 
fdirifteu  bie  gig.  1 1 ,   bie  »on  einer  Slulplur  in  ©opaii 

flammt.  Sgl.  bcOloSnt),  Essai  .»nr  le  dechiffre- 

ineut  de  lTcritnrc  hibratique  de  l’Anierique  cen- 
trale  (Sior.  1878);  gbritemauu,  (Sie  3Nat)a»$anb» 
fdirift  ber  löniglidim  S)ibliotbef  m   Trwben  (2.  Slufl.. 

Jresb.  1892);  Xerfelbe,  ©ntjifferung  ber  SJIaija« 

ünitbidlriileil  (yiofl  1   —   5,  bai.  L887  - 85);  bic  Sil 
beiien  »on  liyrue  JhomoS,  Salentini.  Soufic,  SdicU« 
Imo.  Stier  u.n.iti  ben  ethnologifiben  gacb}etlfd)riflcn. 

'.Oiannfarccit ,   Keine,  auf  Slmenl«  btfdtröiille, 

nur  7   Slrien  umfnffenbc  nionololqle  '^flnnjcnfamilie 
miv  ber  Crbnung  bei  gariiiofen,  fumpfbewohnenbe 
Miautet  uiil  turnen,  linealen  Slällem,  ein, seinen  ober 

bolbig  gehäuften,  breiglieberigenSlüicn  unb  brcillap 

pigen  Mapiclftüdjtcn,  bereu  Samcnlriftcn  auf  bei 
Stillte  bei  »lappen  ((eben;  Ser  imfenförmigc  ISuibrtjo 

liegt  an  ber  Spihc  be-J  Samens. 
SJfatinpan,  Siuinenilälle  int  mcpilan.SlaalSlucn» 

tau,  35  km  iiiblid)  uon  UMcriba,  beim  Jorf  Jeldja- 

qiiiUo,  mit  iHuincn  ber  allen  6auptitabt  bcs  SJiatpi 
rctdis,  umgeben  uon  einer  jicmlidf  wohlcrhaUeiien 
tUinuer,  1h  in  bod)  unb  30  m   an  ber  Stnfis. 

'.»ialjaublfcr,  i   Siapa. 

tWatibnifi,  Sllbert  uon,  prenft.  Wmtfler,  geb 

29.  Sion.  1822  su  Stieme  in  Sicilfalcit,  trat  1845  in 

ben  preufsiidKii  ̂ uflijbienfl,  ging  1854  ut  ben  ISiieu 
balimienoaUungsbienft  über,  würbe  1 857  Sorfipenbct 
be«  Jiretloriunis  berCberid)lefiidien©iicnbn[in,  1858 

uortca genbet  Diät  im  6anbel«ininijtcriuui,  libcmnbm 
1 883  bie  ifciluiijj  ber  S   ftbabtt  unb  I N87  biejenige  bet 
liauiüiueridiin  Sinnisbahnen.  1874  wurbe  ec  alb 

Winil'lcrialbireHor  in  ba«  6niibd«miiiiilcrium  juriid 
bevuicn,  übcmnhiu  aber  fdjou  wenige  SKonnle  ipäter 

bao  Sräfibiuin  bes  ncubcgriinbeteu  Dfeidiäciieiibahii 

nulle«,  um  ba«  3teid)seiiciibnlmpn'|etl  S'iomiird« 
burdi.sufül)ren.  onbe«  bet  ©twerb  ber  vniipleiicn 
bahnlinien  für  ba«  Sieiiti  fdieilcrtc  an  bem  Srabci 

fprud)  ber  SKitlelflaalen;  ebenfo  fanb  bei  1875  uon 
SK.  bem  Siunbcbmt  »orgeleglc  ©ulwuri  eine«  iKcidj« 

eiicnbnhngefege«  in  bemfelbcu  leine  Sluualnue.  Di. 
legte  balier  feine  Stelle  al?  Slräiibcnt  be«  martnlofeii 

Jiciibseiicnbithnanilc«  1878  iticbcr  1111b  warb  jum 
Unlcritaat«fe(retärimpiTUBif<hen6aubel«mimfteuim 
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ernannt.  9fad)  itldn'nbndje  Südtritt  trat  er  30.  Märt 
1878  fclbft  mt  bie  Spige  bcefclben  unb  betrieb  nun 

mit  ßifet  bie  Verfinallidnmg  ber  tt>iet)ti(iften  I5iicn» 
babnlinicn  in  9!orbbeuIid>lnnb  bureb  Vlnlnuf  für  ben 

preuliifdjen  Staat.  1870  tonrb  er  nach  Abtrennung 

v>tm  Stanbel  unb  (Bewerbe  non  feinem  Scfiort  junt 
Minifier  ber  öffentlichen  Arbeiten  ernannt  unb  itjin 

and)  bie  Verwaltung  ber  Seidj«eiFenbabncn  über- 
tragen. 9iachbem  er  1888  oom  Maifcr  Jricbricb  III. 

bureb  Verleihung  be«  Schwarten  Ablerorben«  in  beit 
Abelftanb  erhoben  worben,  nahm  er  20. Jttni  1891 

feine  ßittfaifung  alb  Minifter. 

9lHobboltiipr.meM).Mnr(litnbtin9lbribire(3(botl< 
lanb).  jinuptort  ber  Vanbichaft  (in  trief,  bat  ein  alte« 

Scbloft.  ein  Snthau«,  Seite  einer  SloIIeginllirche  au« 
beut  14.  Cfabrb-,  bebeiitenbe  Sebubmaelterei,  ftnbrita 

iion  Don  Adergeräten  unb  eisen  6470  ßinw. 
Waticn,  sirei«itabt  im  preuft.  fHegbej.  ftobleng, 

au  ber  -Kette  unb  ber  Vinte  Anbcntach  -   M.  -   (Berat- 
ftein  ber  Vreufiiftheit  3tnnt«bnlw,  230  m   ii.  M.,  bat 

eine  eoaitgelifebe  uub  eine  tatb.  Stirche,  cineSl)nagoge, 

eine  ehemalige ,   sunt  Teil  noeb  erbalteiie  fiirfürftlicbe 
Vurg,  eine  höhere  Stabtidjule.  ein  Amtegericht,  eine 

Cberförfterci .   Vaialtlnüa  -   unb  Sebieferbriiebe ,   tpnt- 
nnb  juebfabrifation,  Werberei,  Seifenfieberei,  Mahl- 
unb  Ölmühlen.  bebeiitenbe  ifruebt  unb  Vielmtärfte 

unb  äs«»  9599  ßinw..  bauen  240  ßoangeliftbe  unb 

309  Stuben.  M.  war  chemal«  eine  römifehe  9iiebcr- 
lajiitng  nnb  erhielt  1291  Stabtredite. 

Wancunc  (fpt.  maimn’,  lat.  Meduann),  fflufi  im 
notbweftlidien  fjranf  reich,  entipringt  im  Salbe  Bon 

Mulionite  |417  m)  im  Tcparl.  Cme.  hat  im  allge- 
meinen einen  (üblich  geriditeten.  185  km  langen  Vauf, 

wirb  bei  ber  Stabt  M.  ftbiffbar  unb  bilbet  bunb 

Vereinigung  mit  ber  Sartbe  oberhalb  Anger«  bie 
Maine  (f.  b.),  nadibeiii  er  bau  gleichnamige  Tcparte 
ment  unb  ben  nörblidten  Teil  beb  Tepnrt.  Maiucet 

Voirc  btircbfloiien  bat.  Sichtigere  IKebenflüffe  finb 
Cubon  irecbt-3)  unb  Jouanne  <lutt« i. 

Ta«  Deparfetnrnl  IHntiennr ,   au«  beut  weftlicben 

Teil  ber  Dorntaligcn  Vrouittt  Maine  unb  bem  nörb 
lieben  Teil  Don  Anjou  gebilbet,  grenjt  im  91.  an  bie 
Tepartement«  Manche  unb  Cme.  im  C.  an  Sartpe, 

im  3.  an  Maine- et »Soire,  im  S.  an  Jtle -et -Vi 
laine  uub  umfaftt  5148  qkm  ( 93,5  CM.).  Ta«  Dnnb 

iit  hügelig  nnb  hat  im  9f.  ßrbebungen  bi«  ju  417  m. 
Tie  (fluRthäler,  ba«  ber  M..  ber  Sarthe  uub  Vilaine, 

finb  find)  uub  breit,  ber  Vobeu  ift  meifl  fruchtbar, 

ba«  Sllimn  milb.  Von  betn  gefaulten  Areal  fontmen 

auf  'iiefer  3782.  Siefen  728,  Seinberge  5,  Sätbcr 
288,  hcibelanb  128  qkm.  Tie  Veoölferung  belief 
fid)  1891  auf  332,387  Seelen  (65  auf  1   qkm)  unb 

hat  feit  1881  um  12,494  abgenommen.  Ter  Vieler' 
bau  ift  bei  weitem  ber  widtligfte  91nhrung«jweig  ber 

VeWolmer;  aufier  Wetreibe,  iitobef.  Seijeu  (1893: 

1,717,872  hl)  nnb  Werfte  (859,596  hl),  werben  Mar- 

toffeln,  Silben,  imnf,  Klee,  au*  Biel  Cbft  jur  ßiber- 
bereitung  gebaut.  9fädiflbem  fpielt  Viehzucht  eine 
grofic  Solle.  1893  Würben  72,464  Vferbe,  256,839 
Slüef  Sinboieh.  62,153  Schafe  unb  66,776  Schweine 

gejciblt.  Von  Öebeutung  ift  auch  bie  Wcflügel  unb 
Stieneiijiubt.  Tie  Vcrgwcrlc  liefern  Steintohlc  ( 1894 : 

56,373  Ton.),  and)  werben  Skiufteine  nnb  Schiefer 

gewonnen.  Von  ben  Jnbuftrictweigcn  ift  am  her- 
oorragenbften  bie  SaumwoUfpinnerei  unb  Sieberei 

(33,000  Spinbein  unb  250  Strnftftüble).  nädn'tbem  bie 
ßifengiefterei ,   Werberei  ;r.  Berlretcn.  Ta«  Teparte« 
ment  verfällt  in  brei  Arroubiiicmeute:  ßbätenu* 

(Montier,  üaual  unb  M.  Vnuptfmbl  ift  Vnual.  Vgl. 

Maitre,  Dictionunire  topoimipliiqne  du  döjmrt'e- ment  de  In  M.  (Var.  1878). 

9))at)cnne,  Arroiibiiiemcntebaiiptiinbt  int  glcidi- 

namigen  front-  Tepartement,  an  ber  M’al)enite.  stno 
tenpiinlt  ber  Seflbatm.  bat  eine  Mirdje  (12.  Jahrb.l. 

ein  alte«  Scbloft  (jc^t  Wefängni«),  ein  i>anbel«gericbt, 
eine  tmibwirtfcbafllicbe  Schule,  ein  Seminar,  eine  Wo 

Werbetaiiimer,  ein  Jrrcnttan«.  Vniitmoollfpinnerci 

unb  Seilerei  (in«bei.  Tnfcheiüiidicr),  bie  8000  Men- 

'   feilen  in  ber  Stabt  unb  Umgcgcnb  befdiäftigeu,  leb 
haften  Vieh’  uub  Welreibebaitbel  unbcimu  9369  (al« 
Wenteinbe  10,428)  ßinw.  ß«  ift  Weburt«ort  be«  Star 

binal«  ßhcBerii«,  geit.  1836  al«  ßrjbifcbof  oon  Vor 

beaur,  beut  hier  ein  Tenfmal  (Bon  TnBib  b'Auger«) 
gefegt  würbe.  —   M.  würbe  1424  boii  ben  ßiiglnii' 
beru  erobert,  fpciter  für  ßlaube  I.  boii  Wuife  .tum 

Maramfat,  1573  boii  Start  IX.  ju  gunften  starl« 

Bon  Wuije,  i>er,(og«  oott  M.  (f.  Winie  6),  jtim  tierjog* 
tum  erhoben.  Majarin  laiifte  c«  1681  unb  oerlieh 
e«  bem  Wemabl  feiner  9fid)tc  foortenfia  Mancini, 
ßhartc«  be  S!a  Meitleraie. 

'JKabcmic,  herjog  oon,  f.  (Minie  6i. 
'JOlanen  tWeuft  (midi  Meien-Seugi,  ein  liuto 

feitiger  (fufluft  ber  Seuft  im  fd) Weiter.  Sinnton  llii. 
entfpringt  in  ben  Vergwitbniffen  be«  Sujlenboni«  unb 

ber  Spnmiörter  unb  ranfcbl  burdi  ba«  enge  Magen ■ 
t hnl  jur  Vereinigung  mit  betn  hauptfluft,  bru  fic, 
breimal  iu  iuipofanter  Seife  überbrüdt,  bei  Sälen, 
einer  Station  ber  Wottbarbbnbn,  erreicht.  Ta«  Thal, 

1   tum  Suftenpaft  anfteigeub,  ift  bunb  einige  Vtlpen 

I   hüttentolonieu  belebt. 
ÜKabcutuanb  (M'nieuwanb,  im  Volt«biale(l 

Megenwang),  fteiler.  mit  Vllpenrofeit  reich  belegter 
Vcrgnbbang  im  febweijer.  Sinnton  Salti«,  über  wel 
eben  fidj  bie  1894  ootlenbcte  Sunftftrafte  oon  Wlctidt 

am  Sbönegletfcber  (1753  m)  über  bie  iinuoed  jiiin 

Wrimjelbofpi.i  (2165  m)  hinaufwinbet. 

Ollagcr,  1)  ßhriftiau,  Vftronom,  geb.  20.  Vtug. 
1719  ju  Meberip  in  Mähren,  geft.  18.  vlpril  1783  iu 
Mannheim,  trat  in  ben  cjefiiilenorbeit  uub  würbe 

(pater  ©rofeffor  ber  Mathemotil  in  iteibelberg  unb 

lurpfaljifcber  .'pofaftronom  in  3d)ioegiugcu  unb  bann 
in  Mannheim.  feiner  Schrift  '(Miunblicbe  Vertei- 
bigung  neuer  Veobaditungen  Bon  fvirfleriitrabanten- 
(Maniih.  1778)fpricbt  er  juerft  bieVlnficbt  au«,  baftbie 

Mchrgahl  ber  Toppelftenie  phgftfdie  3i)ilctue  bilbeten. 

2)  Johann  Tobin«,  Vlflronom,  geb.  17.  Jebt. 
1723  ju  Marbad)  in  Sürltemberg,  geft.  20.  riebt. 

1762,  bilbete  ficb  in  ßftlingcit  al«VliilobibnIt  -,u  einem 
au«ge|eid)neten  Mathematder,  trat  1746  iu  ba«  öo 
maitufcbe  flnublarteninftitut  ju  9f(imbcrg.  wo  er  üdi 
um  bie  Verbefferung  ber  Vanblarteu  oerbient  machte, 
unb  warb  1751  al«  Vrofcifor  ber  Mntbcmatit  nad) 

(Möllingen  berufen.  M.  war  einer  ber  tfidniqften  Vlftro- 

itontcn  be«  18.  Jnht'b  ;   feine  Monbtaicln  (1752  53) 
unb  feine  Methobe  ber  Sfängcnbcilinimung  jur  See 

haben  ihm  baueriiben  Sühnt  gefiebert ,   auch  lieferte 
ec  eine  jwar  Heine,  aber  auf  Sloorbinatenmeffungrit 

bemhenbe  Borjüglicbe  Monbtarle  unb  erwarb  fid) 
ferner  Vcrbienflc  burdi  Verbeffemng  ber  Sinlelin- 
ft  tu  meine,  ßinführung  be«  Mulliplitationelreijc«, 
Vufftellung  einer  Theorie  ber  Sefratlioit  unb  ber 

;   Jiititerniffe  unb  burdi  feine  gipitcmbcobachlungcn, 

bie  gu  ben  genaueren  ihrer  ,-jeit  gehören  unb,  Bon  9lu- 
.   Wer«  neu  rebujiert,  tiii  Uicbalo  .TobinoMaliero  Stern 

I   Ber  jeicbiü«,  nach  ben  Veobaditungen  auf  ber  Wöttin 

■   gcr  Sternwarte  in  beit  Jahren  1758  1760-  (i'cioj. 



'■Mayerling  - 

1   MMi  beraubgegeben  würben.  SadjSWnyerdlobe  ecr» 
oifcntlidite  bic  biitiidjt  Abniitalttät  nod)  feine  »Tlieoria 

In  na--'  juxta  systema  Xewtnnianum*  (gonb.  1767) 
nnb  »Talmlae  motnnm  noli-c  et  liiuae  novae  et 

correctae,  <|uilm:>  accedit  inethudun  longitmlinum 

proinota-  (bai.  1770).  (Sine  Slngnhl  nndigclniicncr 

Schriften  SWnycrb  gab  gichtenberg  als*  »Opera  inedi- 
ta-  (Wötting.  1775)  betäub,  bic  feine  bcrilf)intc  SWonb» 
fnrte  fowie  bic  »Oliservationes  nstronomiac  qua- 
drante  mnrali  haldtae  in  nhservatorio  Goettin- 

eenai»  enthalten;  eine  neue  Auflage  bet  leftern  cr- 
idjien  1826  in  gonbon. 

3)  Sari,  liebtet,  gcb.  22.  SWärg  1780  gu  Serfnr- 
biftfoofs^etm  tu  SSürtteniberg.  geft.  25.  gebt.  1870  in 

Tübingen,  wibmete  (ich  bet  Se&taWiffcnjcbait,  würbe 
1824  Cberjuiligrnt  uttb  Cbcrnmtbrichter  ju  SJaiblin- 

gen,  1833  SWitglieb  ber  ,'jmcitcn  Sammet,  wo  er  mit 
Scbott,  llblanb  uttb  finit r   gut  liberalen  Cppofition 

gebötle,  1843  Cbcrjuftigrat  bei  bem  ̂ ioilimat  beb 
Werid)tbhotb  für  ben  SchwargWalbfreib  in  Tübingen. 

Alb  liebtet  int  fogcit.  fdbwabiitben  Sdjule  gebbrig, 
mochte  ec  ftdi  beinnut  burtb  gablteidie,  unter  bem  Xitel: 

»Stiebet-  (Stuttg.  1833,  in  3.  Attbg.  alb  »Webidjte- 
1861)  gefummelte  Itjrmbe  Webidjte,  finnige  Slatur» 
bitbet  oon  ed)t  poettid)cr5Snhrbeit  unbftltentm  3ä5obl> 
taut  bet  Sprache.  Aufterbcin  oeröffentlidjte  et:  »ge» 

uaub  Briefe  an  einen  greunb«  ( 2.  Aujl.,  Stuttg.  1853), 
bie  Biographie  Ublnnbb  im  »Album  ftbwäbifcbet 

lichter  •   <   1.. ix«,  lübing.  1 86 1 )   fotoic  bnb  umfafjenbere 

Öcrf  »gubwig  llblanb,  feine  grcitnbe  uttb  ;)eitqenoi- 
fen-  (Stuttg.  1867,  2   übt.).  Seine  Sclbflbiograpbie 
erfdiien  im  3.  üeftc  beb  genannten  »Albumb-  (1864). 

4)  guliub  3? o b c 1 1   oon,  Snturiorfdjer,  gcb.  24. 
So».  1814  in  itetlbromt,  geit.  bafelbft  20.  SWärg  1878, 

itubiette  1832  37  in  Tübingen  SNebigin,  ging  gu 
roeiteter  Aubbilbung  nnrfi  SWüudien  uub  fiatib,  bann 

1840  alb  3d)ijjbargt  nodi  S'ataBia  unb  lieg  firfi  1841 

alb  Argt  in  iciuer  'Snterftabt  itiebet.  1867  ctbiclt  et 
ben  periönlidtcn  Abel,  ßr  ilelltc  in  feinet  Abbmtb» 
lung  »Semeriungen  über  bic  Strafte  bet  unbelebten 
Aatur-  tgiebiqb  »Annalen-,  Ob. 42, 1842)  babfriii 
jip  oon  ber  (irbaltuug  ber  Straft  ober  genauer  bec 

ßtttrgic  in  »oller  Allgemeinheit  auf  uub  folgerte  aub 
femiclben  bie  Agutoalettg  oon  SiWiniic  unb  Arbeit 
nnb  berechnete  babmethanifebeAqnioaleiil  baifnrme. 

Ten  Aubgangbpiintt  feiner  genialen  Schlüffe  halte 
bie  Oeobadüung  gebilbet,  baft  bab  anb  bet  Armuenc 
rntnommenc  »lut  bei  Abetliitfcn  in  4)ntn»in  eilte 

weit  hellere  Söte  geigte  atb  bao  Benenblut  in  unfernt 
tättern  Slttna.  Seid)  an  originellen  Webnnfcn ,   »er 

iolgte  er  tu  feinen  ipötent  Schriften  (»Tic  otgamjiftc 
Bewegung  in  ihrem  .{uinmtnciiliniig  mit  bem  Stoff» 

wccbicl-,  sbeübr.  1845;  -Beiträge  gut  Ttjuamil  beb 
VJinmielb-,  bnf.  1848;  »Bemerfungcn  über  bnb  nie» 
ebnnifebe  Äquivalent  ber  SJärtne-,  baf.  1851;  »Über 

babgteber-,  1862;  »5(aturwiqenfd)aftlid)c5>ortröge«, 
Stuttg.  1871;  »Tie  lorricclliichc  Vecre  uttb  über 

Anbietung-,  baf.  1876)  bab  aufgeflcllte  fsringip  in 
ber  orgamfdKn  wie  aiiorganifcheii  Salut  mit  Sühn» 

beti  unb  Seftarffoin  bib  in  feine  nuftcrflcn  Honfcquctt* 

jen.  Seine  geininntclten  Sdpiflcit  gab  er  unter  bem 
Ittel:  »Tie  Aicdjnmt  ber  SBäntie-  beraub  (Stuttg. 
1867  ,   3.  ergängte  unb  mit  hi|lorifd)»litlerarifd)en 

U'itleilungcn  »erfchene  Auflage  »ou  Sseyraucb,  1893). 
fluBfrbem  erfduen:  »kleinere  Sdjriftcn  unb  Briefe 

oon  3t.  3W.  ncbfl  IWitteiluugeit  nub  feinem  gehen- 

■   hrbg.  mm  56eyrauch,  Stuttg.  1893);  Sobert  ».  Df. 
über  bie  ßrbnltunq  ber  (Energie« ,   Bricfwedpel  mit 

-   i'faijuootl).  21 

56.  Wriefingcr  ibteg.  oon  Breyer,  Beil.  18S9).  Bgl. 
Tühring,  Sobert  IW.,  ber  Waltlei  beb  19.  gnhrhuit- 
bertb  (ßhemtiib  1879;  2.  Teil,  geipg.  1895);  56 c q ■ 
rnud),  Sobert  SW.  (Stuttg.  1890).  (Sin  Tcnlmnl 

(SWnrmorbüfte  »ou  Hopp)  Würbe  ihm  oor  bem  'foltj- 
lethnifiun  in  Stuttgart  1889,  ein  anbrcb  (oon  Sii- 
maim)  in  feiner  Baterftnbt  errichtet. 

5)  griebrid)  Karl,  Sinter,  gcb.  3.  Jan.  182t  in 

IBIg,  befudttc  1844  48  bie  ft'unftatabemie  in  Ik'itn» 
eben  unb  lieft  jtd)  und)  einer  liingcm  Stubienrcifc  in 

S   (Irnberg  nicber,  wo  er  1 855 ffrofeff or  für  Criinmcnt • 
gcichnen  nu  ber  Mimftgcwerbcidnilc  würbe.  3U  teilten 
Ard)itetturgemi<lbcn.  meift  gitnenräumen  bei  feiner 

Beleuchtung  btcrch  Sonnenlidit,  nahm  er  bie  SWotioe 

gcwöhnlidi  nnb  Siimberg  unb  Vlugbbiitg.  Seine 
önuptmerte  finb:  bab  Snframcutbhnub  ber  goreng 

firehc  gu  Siürnberg.  bnb  Sebalbubgrab,  bnb  Snthnub 

gtt  Sftmntichweig,  bnb  (fhor  beb  Siugbbutger  Tomb, 
Partie  nub  bem  Tom  gu  SWngbeburg.  bnb  Orautthor 
ber  Scbnlbiibtiidic  in  Sürnberg,  nub  bem  SWßnfler 

in  lllnt,  Aufgang  gum  Snlhmtb  in  (Dötlili.  aub  bem 
Tom  ;u  t>olbcrftnbt  unb  gnnereb  bei  graucnlircbe 

gu  SWünd)Cii.  SW.  bat  auch  (Entwürfe  für  funftgewerb. 
lidje  Wegenftnnbe  geliefert. 

6)  Abolf,  Agritulturdjciuifer,  gcb.  9.  Aug.  1843 
in  Dlbenbnrg,  flubierte  in  »nrlbruhc,  veibelbetg.  Wem 

unb  gynQe,  tonr  1866  Afftflent  amUnioerfilätblabora- 
toriunt  in  balle.  1867  mt  ber  ngrilullurd)cmifd)cn 

Serfuchbftnlion  gu  Mnrlbruhe,  würbe  1868  Oriuntbo- 
gent  nnb  1875  ffrofeifor  nn  ber  Unioerfilät  gu  tjicibel- 
berg.  1876  würbe  er  gut  Ocgrünbung  beb  S-crfudib» 
wefettb  uttb  nlb  gehret  an  bie  Sqlblnnobouwfchool  gu 

Sagcuingett  in  gjoUmib  berufen.  SW.  lieferte  feit  1867 
»eridiiebfiie  51rbriteu  übet  Wcirung,  Ajftmilntion, 

Oflnitgeitatmung  unb  fchricb:  »gchrbitd)  bet  Slgritul» 
ttitd)eiiiie«  (beibclb.  1870  71 ;   4.  Aut!.  1895,  2 Ile.); 

»gehrbuch  bet  Wnvungbehemic  •   (bnf .   1874, 3. 81ubg.  mit 
Sinchtrng  1879);  »lic  gehre  »ou  bett  diemiidjctt  gor 

menten  oberWitgt)titologie-  (baf.  1882);  »Tie  Duellen 
ber  mirtfd)nftlid)cu  Arbeit  in  ber  Satur-  (2.  Aubg., 
bnf.  1884);  »Tie  Üunftbuttcr-  (bnf.  1884)  tt.  n. 

'JSanerting ,   Torf  in  Siieberofterreid).  Oegirlbh. 
Sabett,  gut  Wcmeinbe  AUnnb  gehörig,  im  Sicnev 
56nlb  au  ber  Schwedin!  feböu  gelegen,  bat  ein  Mlofter 

ber»armeliterinneit(ehemaligcb;gngbbauo,  in  welchem 
Stronpring Subotf  ooit  Cflcrreich  30.  gnn.  1889  flnrbi 

mit  fchöner  Äird)e,  ein  Afljl  fürettoerbbimfcihigcgorit» 
Icutc  unb  OHwi)  114  ßinw. 

Sianiair  'irr.  mridi) .   ein  Stnbtteil  gonbonb,  im 

C.  beb  .vnjbe  Snrt .   einer  ber  .y>auptfi(ce  bec-  fafbiona» 

beln  gebenb,  »erbanlt  feinen  'Samen  einem  früher  an 
ber  Stelle  abgehaltenen  »SWaimartt-, 

'Sfatjficlb  dvr.  nu-jiitti,  Torf  in  ber  engl.  ®vnffd)nft 
Suffeg.  12km  fiiblid)  oon  lunbribgcSieUb,  mit  einem 
Sonnenlloftec  (1864  nub  bem  SWtlnfl  beb  ßrgbiidjofb 

oon  (imiletbun)  eutftanben)  unb  aam  3217  ßinw. 
Slatmooth  ipr.  mcmiifci,  Torf  in  ber  irifcheu  Wraf» 

jehnft  »ilbare,  am  Sot)altannt,  befnmit  burd)  bnb  bor- 
tige  lalholifchc  Orieflerfcminnr  St.  ffntrirfb  (1795  ge» 
grünbel),  bnb  bebeutenbfle  gvlnnbb,  welches  1845  bnb 

UWiniflerium  I;eel  gur  ßinbtingung  ber  SVnpnooth- 
bill  »ernnlafttc.  Tie  jegigeu  Webdube  würben  »out 

5Ird)itc(leu  'lugiit  ciTidjtcl.  Tie  Auftalt  etfreute  fid) 
früher  cineb  Stantbjufdnifjcb  »on  30,000  fffb.  Slerl., 
welcher  il)t  1872  bei  Aufhebung  ber  Slnnlslird)e  in 

3rlnnb  gegen  Zahlung  einer  ßnlfdjnbigung  entgogeu 
würbe.  Tabei  Sd)Iofg  ßnrton,  Si(c  beb  .fxrgogooou 

getniler.  mit  wertocDer  Weuicllbefnmmluiig. 



'.'Jirtiio  (fpr.  nuvil,  bic  norbwefllichitc  Okaffchnfl  bet 
irifchen  Vrouing  (Jonnaught,  wirb  im  23.  imb  9J. 
nott  bettt  dltlantifchen  Cgcan  bcfpiilt.  nufierbem  Bon 

ben  (Oraffchaftcn  ©alwat»,  SRodcotnmon  tinb  Sligo 

begtengt  imb  umfaftt  5506  qkm  (100  OW.)  mit  (189t) 
219,034  (1861:  254,450)  tjinw. ,   bauen  97,o  Vro(. 
tatholifch.  Über  bie  Spälftc  bor  Vcuölfcrung  fpricbl 
m>d)  erftfdj,  bic  Wehrjahl  baneben  aber  and)  cnglifch. 
Tie  fiiiilc  iit  teiltoeiie  (teil  mil  lief  cinfdnicibenbcn 

Vnicu ;   im  V.  liegen  bie  SliUalabai  uitb  bieVai  Vroab 

bauen.  Ucjjterc  wirb  uon  ber  Vladiobbai  getrennt 

bnrd)  bie  faum  500  in  breite  SJanbcngc,  rocldic  bic  an« 
mutige  SialbtnfctWulIct  mit  bcmScitlanb  uerbinbet; 

iiibtid)  bauon  liegt  bic jcrllüftete 21  d)  ü   l   *   ober  21  bl e r 
infei,  im  ßrongban  bid  ju  677  m   anjlcigenb,  itnb 

bie  feitble  (Slctnbni  mit  170  begraften  Jnfclcben.  Ter 
Wcbirgdbejirl  uon  Wurridt  (mit  bent  817  in  hoben 
Wuilrta)  trennt  bie  IStembai  uon  bem  fiorbartig  ind 
SJanb  ciiibringenben  Millcrpbnfen,  ber  bic  Wiaiimaft 

im  3.  bcgren.it,  unb  jenfeit  beffen  fid)  bic  .fiodilnnbc 
uon  tSonncmara  (f.  b.)  erbeben.  Tau  llanb  öftlidi  ber 

iSIctobai  unb  fnft  ber  gange  Silben  ber  Wraffcbaft  be 

itebett  and  einer  (Sbene,  hier  unb  bn  mit  cingelnen  $>ü* 
geltetlen,  unter  welchen  ber  Slieue  ISnmon  (261  m 
hoch)  am  bebeutenbften  ift.  3m  Thal  bed  Wob  fegt 
lieb  biefe  (Sbene  bid  gur  Millalnbai  fort.  Ter  Vovb 

often  ber  Wtaffcbaft  ijt  gebirgig;  hier  (leigt  ber  Womit 
Vepbiit  ju  806  m   empor.  Ter  öauptilun  ift  ber  Wog. 
welcher  lintd  ben  Vbfltifj  ber  Seen  (Siitlin  unb  (Sonn 

empfangt.  Soitgb  Wadi  liegt  auf  ber  Siibgrenjc. 
Sott  ber  Oberfläche  fmb  (lsooi  12,1  Vrog.  Vldetlnnb, 

41,!  Vrog.  23eiben,  0.x  'JJroj.  23alb,  4,t  Vrog.®affer; 
ber  Mieft  befiehl  and  Woran  unb  roflftem  üanbe.  Ter 

Vicbflanb  beträgt  ctsoo)  17,982  Vrcrbe,  26,591  (Sfel 
unb  Waultiere.  177,621  Sinber,  846,136  Schafe  unb 

67,814  Schweine.  Wetallcrgc  tommen  uor,  werben 

aber  nicht  bebaut;  an  ber  Stifte  herrfdit  rege  (Weberei. 

.yiauplort  ift  Uaftlcbar. 

■Wtano  (fpr.  me.ii,  :H  i   ch  a r b   S o   u   t   h   w   e   1 1   21  o   u   r   I   e. 
Mraf,  engl.  Staatdutann,  geb.  21.  Sehr.  1822  in 
Tublitt,  geil.  h.  Sehr.  1872,  ftubierte  in  Tublin  unb 
trat  1847  ind  Unterband,  wo  er  ftd)  ber  tonferuntiuen 

i'artei  anfehloR.  1852  warb  er  enter  crelretfir  für 
Srlanb,  1859  erhielt  er  biefelbc  Stelle  toieber.  1866 

warb  er  bam  Mabinetldmilglicb;  fcbcdmal  erfolgte 
feine  (Smennmtg  unter  Vorb  Terbpd  Verwaltung. 
1867,  nad)  bent  Tobe  feined  Vaterd,  erbte  er  ben  Titel 
Wrnf  W.,  trat  aber  nicht  ind  Cberhaud,  bn  er  irifeber. 

nicht  britifdjer  Vocr  war.  1868  folgte  er  Vorb  i'nw 
rence  in  bem  wichtigen  Kirnt  eiited  Vijctönigb  uon  Ja 
bien  unb  erwarb  ftcb  namentlich  um  bie  iifefonu  ber 

Sinangen  Verbienfte,  warb  aber  8.  Sehr.  1872  uon 

einem  Sttäfling,  einem  fanatifeben  Wobammebancr, 
bei  Welcgenbeit  ber  Jnfpcfliott  ber  Strnfanflalt  ;u 

Vort  2flair  ermorbet.  Vgl.  $   nute  r.  Ufe  of  tlie  Karl 

of  M.  (ilonb.  1875,  2   Vbc.l,  unb  befielt  liirjere  Vio« 
grapbie  in  ben  ■   Killers  of  Iudia*  (baf.  1891). 

fOtahonnaifc  (frnitg.,  fpr.inojonnif»),  eine  falte,  bid 
fllijfige  Sauce,  bereitet  and  (Sigelb,  Soli,  feinem 

Cliucnol  mit  einem  (leinen  Vuiag  uon  Bräutcrefüg 

ober  ,'jitronenjaft.  wirb  ju  Sifd).  imtnmcr,  (allem  ©e 
fliiqel,  (altem  Slcifd)  unb  Slcifdifalatcn  gegeben. 

fDlahot  (engl.,  fpr.  ml'r),  in  ISnglanb,"  jirlnnb  unb ben  Vereinigten  «Staaten  ber  Vürgerm elfter  einer  Stabt, 
welcher  and  ben  Witgliebern  bee  Stabtratd  mit  Stint 

menmehrheit  auf  ein  3®hr  gewählt  wirb  unb  gngleidi 
bie  poligeilithe  (Skwall  nudtibt.  3n  Koiibcm,  Tublin 

unb  2lort  fuhrt  ber  W.  ben  Titel  i.'  o r   b   >   W n   n   o   r.  Ter 

W.  ift  lebiglich  öeiueinbebeauiter,  nicht,  wie  ber  fran* 
göfifebe  Waire,  gugleicb  Megierungdbeamtev. 

'.VJahotta  (bei  beit  (Singebornen  Wahori),  jrnu 
göfifebe,  ju  ben  Komoren  gehörige  3>tfel  im  T'Ubifchen 

Cgcan,  groifeben  1 2"  39'- 1 2"  59'  fiibl.Vr.  unb  45"  8' 
—   45"  24'  öftl.  ü.  u.  Wr..  40  km  lang,  an  manchen 
Stellen  nur  8   km  breit  unb  366  qkm  (6,6  C.W.)  groff 

mit  0890)  8708  ISinw.,  baruntcr  6000  eingeborne 

Wahori,  2400  au®  Cftaf  rifa  eingeführte  'Arbeiter,  bann 
Wabagaffen,  Ipinbu  unb  nur  1 97  grau  gofen.  Tic  uon 
einem  Korallenriff  mnfchloffene  3nfel  hat  febr  gerriffene 

Stuften,  wirb  uon  uultanifchen  Vergen  (Wnwegnni 

660  in)  burebgogen  unb  hat  ein  waniied,  hoch  für  (Sit 

ropäer  crtriiglichcd  Stimm  i   Warimum  32“,  Winimuni 
20”,  Witteltcmperatur  25,5"),  boch  finb  Sumpffieber 
häufig.  W.  bat  fchönc  2stalbimgen  uon  diupbölicrn, 

treffliche  2-.;eiben  unb  erjeugt  namentlich  (iuderiohr 
(auf  1550öettnr),  'Vanille,  Staifee,  bann  Viciniid.Vlloe, 
Stalao,  Vaiunwodc.  Tic  eingebonten  Wahori  ober 

21  n[t  a   1   o   t   fmb  Wifchlinge  uon  Semiten  unb  Vcgcni. 
grogc  braune  Wenfchen,  fanft,  frieblidi,  aber  arg 

möhnifd),  fehr  träge  unb  fämtlicb  Wohammebanei . 

Sic  bauen  nun  eignen  'Verbrauch Sieid,  Waid,  Waniot, 
Ttataten.  Ter  iianbel  ift  ganj  in  ben  vönbeii  ber 
Viinbu  u.  riditet  ftd)  uorluiegenb  nad)  bem  Vludlanb. 

Tie  (Sinfuhr  betrug  1890  ;   561,600,  bie  21uöful)r 

1.563,006  Sr.  ( ;jiidcr  1,391,419,  'Vanille  99,455, 
Vunt  27,990  Sr  ).  (Sd  liefen  32  Schiffe  uon  31,151 
Ton.  ein.  W.  ift  btirch  mouatlidicu  Voftbicnft  mit 

Vennion,  butd)  Stabel  mit  Snnfibar  unb  Wlabagadlar 
uerfeunben.  iraupthanbeldplajc  ift  Wfapere,  bodi 
refibiert  ber  ©ouuerneur  in  Tfaubie  (mit  guter 

Seebe).  Tie  Einnahmen  uon  W.  betrugen  181«): 

232,150,  bie  Vludgaben  155,062  Sr.  -   Tie  Jnfel 
würbe  15.  Vlpril  1841  uon  ihrem  Sultan  gegen  eine 

Jnbrcdrcntc  non  5000  Sr.  an  Srantreich  abgetreten. 

9J!nt)r,  1)  Simon,  Stomponift,  geb.  14.  3uni 
1763  in  Wenborf  bei  3ngolitabt,  geft.  2.  Tej.  1845  in 
Vergamo,  ftubierte  in  SngoIftabt  einige  ̂ Jeit  bic  Siechte, 
tarn  bann  ald  Vcgleiter  cined  reichen  Wiifitliebhabcrd 

nach  Vergamo  unb  begann  hier  fid)  mit  (Srnft  ber 

Wufit  juguwenben.  Vachbem  er  feine  Vudbilbmtg 
in  Venebig  unter  Verlonid  Leitung  uottenbet  batte, 
trat  er  1791  mit  bem  Oratorium  «Jacob  a   Lnlianu 

fugiens«  bafelbfl  in  bie  Cffentlichlcit .   würbe  jebodi 
halb  baraitf  burdi  HJicciiti  beflimmt,  fich  ber  Oper  ui 

wibinen,  unb  fchrieb  iufolgebeffen  bie  Oper  «Saffo«. 

welche  bei  ihrer  erften  2liifführung  in  'Venebig  1794 
foldicn  Veifall  fanb,  baff  fein  9fuf  lieb  halb  über  gan; 

Italien  uerbrcilete.  'Von  nun  an  bid  1814  brachte  er 
nicht  weniger  ald  77  Opern  auf  allen  Viitmcn  ber 

Smlbinfcl  jur  ?litfführung  unb  galt  wäbrcnb  biefee 
Zeiträume  nicht  nur  bem  Vublifttnt.  fonbern  felbft 
einem  Sioffini  ald  unübertrcjfliched  Wufter  eined  bra 

matifchen  Slomponiften.  Wittlerweile  hatte  er  (1802i 
bie  Siopellnteifterflelle  an  ber  stirdie  Santa  Waria 

Waggiore  in  Vergamo  unb  1805  bic  Tireftion  ber 
borligcn  Witfilfchule  übernommen,  unb  ungeachtet 

glängcnbcr  (Sngagementd  und)  Vonbon,  Siffobon, 
Tredben  unb  Wailanb  blieb  er  auf  bem  genannten 

Vofleit  bid  ju  feinem  Tobe.  Waljrd  Dtuhm  tn  Tclalien 
erlofdi  mit  bent  Vluf treten  Voffmid,  imb  feine  äufser 
lieh  biircbaud  italienifchen,  jebodi  mit  beutfehem  Sleiit 

gearbeiteten  Opern  finb  gegenwärtig  nöllig  ucrgrffrn. 
'jiachbem  er  fid)  uon  ber  iiühttc  uerbrängt  fah,  wib 
niete  er  fid»  mit  (Sifer  bem  Unterricht  unb  bilbete  gabi- 
reiche  Schüler,  bnrunlcr  Tonijetti. 

2)  ©eorg  uon,  Slatiitiler  unb  Volfdwirt,  geh. 



iUamijofer  - 

1   2.  ,vctr.  1K41  in  Sürjburg  al«  Sohn  be«  bortigcn  i 
USrofeffora fllot)«  UR„ ftubierte  inURüittben,  habilitierte 
iicfi  186«  an  bcrUmoerjttäl  bafelbft,  warb  IH68aufter 

orbentlicbcr  Ifrofefior.  1869  .'öermann«  Dlncbfolger 
in  bet  Mettitng  beb  Slntiftiidicn  iMürenu«,  1872  Üiim 
itctialral  im  Staat«inimjtcrimn  beb  Innern.  1869 

griinbete  er  bie  *3eitidtnjl  be«  baltrifchcn  Statiitifcben 

S0ürenu8«,tn  bei  er  wie  inben  -SeitrögenjurSlatiilit 

be«  Königreich«  '-Maltern <   jnhlrcicbc.  meifl  ilatiftiid>c 
flrbeiten  Deröffenl  lichte.  Ctn  jener  3eit  idtrieb  er  außer 
mebreren  auf  bie  Crgnnifation  bet  nmtlicben  Stntiftil 

bcjüglichtn  Schriften:  «Tic Weiepmäftigteit imWejeU 
'(baftbleben*  (Ulfiineb.  1877).  eine  paoulcire  Torftel« 
lung  Der  Statiflit;  »Tn«  Teulfdje  Sitidi  unb  bab 
Tnbafemonopol«  (Stuttg.  18781.  out  September  1879 
Würbe  er  nlb  fniierlidtcr  llnteritantdfelretär  in  bau 

elfäiüidie  URiniflerium  nnd)  Slraßburg  berufen.  1887 

jur  Tibeontion  geitellt,  grünbete  er,  einige  3*tf  in  | 
UKimcheit  lebenb,  bab  «flUgemeine  Stntiftifctje  flccbio« 
unb  trat  1891  alb  ̂ Sriontbojcnt  in  bie  rechle-  unb 

ftaatanrijjenfcbajtliebe  Ratuliät  ber  llnioeiiitüt  Straft* 

bürg  ein;  1895  würbe  er  junt  Swnornrprofeiior  er« 
ltnnnL  ßroeröffentlicblcfeilbeiu:  >3ur9ieicbannnnj> 
leform»  (Stuttg.  1894);  «Slntiitil  mtb  WctcUidiaft®* 
lehre*.  1.  söb.;  Tbeoretifcbc  Slntiitil  (Rreibitrg  1895). 

IVatttbofer,  ^obnnn,  Tüftler.  geb.  8.  Ufoo. 

1787  ju  Sletir  in  Siieberoiterrcicft,  geft.  5.  aebr.  183« 
m   Sich  nlb  Beamter.  Sion  feinen  -Webiditen-  (Sien 
1824)  ünb  viele  oon  feinem  Sreunb  firnnj  Schubert 
Imponiert  unb  babnrd)  weit  verbreitet  worben.  ßine 

neue  Sammlung  würbe  non  Jvcucfttcrbleben  beraub« 
gegeben  (Sien  1843). 

URapftbcr,  3ofepb.  Siolinipieler,  geb.  2«.  Cft. 

1789  in  Siett,  geft.  bafelbft  21.  Uloo.  1883.  erhielt 

feine  flu«bilbung  burdi  Sdmppnnjigb  unb  war  und)- 
einanberanmmeruirtuofe,  Tireftor  bcrvoflnpeUmuii! 

unb  Solofpieler  im  frofopemlfteater  in  Sien.  UH.  war 

alb  Solo«  unb  Cuartctlfpieler,  Sichrer  unb  Homponift 

für  fein  onftrument  gleich  nubqejeidmet ;   an  feinem 

Spiel,  »on  bem  fognr  'ßagnnim  mit  grofter  flcbtung 
iprad).  Wurbe  itamrntlid)  bie  IHeinbeit  ber  Intonation 

unb  bie  Turcbiidjligleit  beb  Tone«  gerühmt.  Seine 

iehr  beliebten  st'ompofüionen ,   etwa  70  Ufummem, 
beileben  in  Siolintonjertcn,  Variationen.  Streicbguar« 
teilen.  TuoJ.  ßiübcn  ;e. 

UNatiÖbille  <fnr.  m<»Bitu,  Jmnptftnbt  ber  ©vniicbnft 
IVafon  im  norbamerifan.  Staat  ftentitcft) ,   am  Ct)io, 

'.Iber bceu  gegenüber,  mit  üabnltn  oon  'pflügen, 
Sagen  :c„  graften  Vaufmärlteii  unb  iim«ii5358ßinw. 

fliajnbc  rr. .(«.•),  ßbnrle«  be,  franj.  Ufublijifl, 
geb.  19.  SRärj  1820  in  öoitel  Snrrajin  (Tarn« et« 
i'Satonne),geft.27.f(pnl  I893in¥ari«,  begab  lieb  nnd) 
Unrib.  wo  er  feit  1843  fiirbie  «fresse«  febrieb.  Seit 

1 846 werter  ftänbigerUMitarbeiter  ber  »Kevnedes  De  ux 
Mundes*,  für  loeldie  er  bib  1858  unb  bann  wieber  feit 

1868  nach  .Xorcnbeo  Tobe  bie  polilifcbe  ßftronil  in  ge- 
müßigtem Sinnrebigierte.  UV.gebörlcjubcngeicbmncf* 

noaiten  U?rofaiften  ̂ rantreiebü.  i'Oii  ieinen  biiloriidien 

unb  litterargejcbidiilidien  Serien,  befonber«  jur  3eit* 
gefcbidile.  nennen  trir:  «I/Hspagne  «mtciuporaiue« 
(1855);  »L  ltalie  moderne,  recit»  des  gnerre»  ete.« 

(1860);  »lat  fologne  contemporaine«  (1863); 
’l.  Italie  et  les  Italiens«  (1864);  «Dettx  temiues 

de  la  Revolution«  (älinrie  flntoinette  unb  UVnb.  3fo< 

lanb,  1866);  »Les  rtvolutions  de  l'Kspogne  con- 
temporaine«  (1868);  «Lamartine,  sa  vte  litternire 

ct  piditique«  (1872);  -La  gncrio  de  France«  ( 1875, 

2   lobe.);  «fortraits  d'bistnire  morale  et  politiqne 

-   Dfajarin.  23 

du  temps«  (1875);  «Le  conite  de  Cavour«  (1877); 
*l«e  comte  deSerre«(1879);  «M.Thiersi  cinqiiantc 
annecs  dhistoirceontem])oraine«(1884);  «Unchnn 

celier  d'ancien  rügime.  I.e  rt'gne  diplomatique  de 

M.  de  Metternich*  (1889);  «1,'Enrope  et  les  neu- 
tralitbs«  (1893);  «L'opposition  rojaliste.  Berryer. 
de  Villblc,  de  Fallonx«  (1894).  fluch  gab  er  bie 

Äorrefponbenj  beo  Warfdialle  Tnoout  (1885, 4   Ufte,  i 

‘).'(n(afn.  Stabt,  f.  Uiiiarea  tl.  beraub. 
l»lajamaliirfrf)  (fl  j io), ).  («irfcb- 

'.'.Vagamct  (|rr.  «|<mt>,  Stabt  im  fron;.  Tepnrt. 
Sam,  flrronb.  Ifaftreb,  norbweftlicb  oon  ber  fiioii 

tngne  ftoirc  (1210  m),  an  ber  flrnette  unb  ber  Süb 
batm,  bat  ein  proteftantifebeo  Honfiftorium,  eine  Oie 

werbetammer,  bcbentenbe  SoUfpinnerei  u.  «Seberei. 
Werberei  unb  oson  10,588  (alb  Weinembe  14,361) 

ßinw.  Siiblidi  bie  Siuinen  bei  Sdjlofjeo  Swutpoul 

aMagapil,  Tiftriltobaupiort  im  mejitnu.  Staat 
3aeateeae),  2500  in  ii.  Ulf.,  in  waficrlofer  Wegenb,  mit 

Wölb«,  Silber«  u.  Slnpfergrube  unb  oeoo)  5859  ßinw. 
im  URuni.tipium. 

UNnjarin  ifer.  ,|arSngi.  Juleb  (Wiulio  URaja 
rini),  beritbmtcr  franj.  UKiitifier,  geb.  14.  Juli  1602 

ju  fjedeina  in  ben  flbrujjcn.  geft.  9.  UPcirj  1661  in 
ftincenncb,  Sohn  eine«  ftjilifeben  ßbelntann«,  flu 

bierte  ̂ bilofopbie ,   Theologie  unb  fanoniichc-J  JHecbt. 
trat  aber  ju  Sfom  in  ben  papfllicben  UPiliiärbienft 

unb  ftanb  1625  a(«  $>auplmann  im  Uieltlin.  Utacb 

9fom  (urüdgefebrt,  nahm  er  feine  Stubien  wieber  auf. 

begleitete  aber  beim  fluöbrudi  bc«  mautuauifeben 
Sriege«  1630  bett  Starbinal  fjancirola  nl«  Setrctiir 
ju  bim  Serbanblungen,  bie  1631  ju  bem  Trieben  oon 
ßbernsco  jwifeben  i)rnntreid)  unb  Spanten  führten. 

Vieibci  jeiebnete  er  ftdi  burtb  feine  biploinotifcbe  We 
jcbidlicbteit  att«.  Ufncbbein  er  1632  ben  Sajfeitrod 

mit  bem  gciftlicben  Mlcib  oertauiebt  batte,  ohne  bie 

Seihen  ju  empfangen,  erhielt  er  burdi  MiicbeltcitbSfer 
wenbung  1634  bie  Sjclegatiou  ju  floignon  unb 

Wurbe  balb  barauf  päpitlidier  Wefanbter  in  Doiio 
1640  jog  ihn  9iid)elicu  eitblicf)  ganj  au«  bem  päpft 
lieben  in  ben  franjöfifcben  Tienft  unb  übertrug  ibui 

mehrere  fd)Wierige  UJfiffioneu.  1641  verfebaffte  ihm 
fein  hoher  Wömicr  beu  stnrbinalohut,  unb  fterbenb 

bejeicbnele  er  ihn  bem  Sönig  a(«  benjenigen ,   ber  ihn 
ju  erfegen  am  meifteii  befähigt  fei.  Scuigcr  genial 
unb  gewaltig  al«  Sicbelteit,  ohne  beffen  feböpferifebe 
obeen,  war  er  bod)  geluanbter,  oorfiebtigev  unb  liftigev. 

UPit  eifernein  Steift,  fcbarfblidenbev  UPenfebenfennlni« 
unb  jäher  fluobauer  iiberwanb  er  atleScbloierigteiteu 

feiner  Stellung,  fll«  bie  Mönigin  flnna  nad)  ünb 

wig«  Tob  (14.'  Ulfai  1643)  beu  Ufcgcntfcbafterat  be feitigte  unb  allein  bie  iwrricbnft  übernahm,  ernannte 
fie  UV.  ju  ihrem  etilen  UVinifter.  ßr  erwarb  lieb  balb 
bie  Wimft  unb  ba«  uitbcfcbränlte  fievtraucn,  ja  fogar 

bie  Viebe  ber  Sönigin,  bie  ihn  tut  geheimen  heiratete, 

jog  ficb  jebod)  ben  vaft  ber  Uirinjcn  unb  be«  hoben 
flbel«  ju,  ber,  burd)  Ulfajarin«  Schlauheit  unb  Ufadt 

giebigleil  jwar  oon  Reit  ju  3eit  befänftigt,  immer 
wieber  oon  neuem  aufflnmmte.  fll«  bie  important« 

(Sicbtigtbutr).  bte  'Uartei  be«  flbel«,  fognr  eine  ®er 
idiwörung  gegen  URajarin«  Sieben  anjeltclten,  würben 
fte  int  September  1643  oom  vofe  oerbnnnt.  ^)nbe« 

hörten  feine  Seinbe  uid)l  auf,  gegen  ihn  ju  intrigieren, 
unb  ber  flbelbpnrtei,  an  bereu  Spipe  ber  fprinj  oon 
ßonbf,  ber  Slorbinal  die«  unb  felbfl  ber  iicrjog  oon 

Crteauo  flnubeu,  fdjloft  fid)  ba«  U!niifcr  Parlament 

(iironbe)  an,  welche«  ficb  beu  (vinani  -   unb  Steuer 
ebiltcn  be«  Marbinal«  energifdj  wiberfepte  unb  bte 



24 '.'.lirtjcuill  - 

(Entlnifung  be«  Ainanjlontrollcur«  b'liiucri.  eine« 
Wünftlinge  Diagarm«,  cctro()tc.  Al«  biefer  bnvauf 

26.  Aug.  HUK  einige  Dinglicher  besielben  oerbnften 
ließ,  geriet  gang  Dari«  in  Aufruhr,  unb  Di.  fah  fid> 

genötigt,  jene  wiebet  freigugehen  unb  20  Will,  att 

steuern  attjjuopfcrn.  Jjjierburd)  nidjt  beiriebigt,  bc» 
gntttt  bn«  Darlnment  ben  ftampf  gegen  beit  Diinifter 

i>on  neuem,  unb  Anfang  1649  mnftte  Di.  mit  bem 
König  unb  ber  ̂ Regierung  Dari«  oertaffen.  Irr  würbe 
h.  ̂nn.  oom  Parlament  al«  Störer  ber  öffentlichen 

Subc  unb  3eitib  be«  Valerlanbe«  geäcbtei,  unb  ber 
offene  Stampf  brach  nu«.  yjwar  lehrte  Di.  nach  bem 
Abfdjluß  bc«  Jrieben«  uon  Sinei  1   (i.  April)  mit  bem 

Stönig  nach  Dari«  juriid  unb  wagte  fogar  1K.  Amt. 
11160,  bie  Dringen  (Eonbe  unb  (Eonli  unb  ben  isergog 
uon  Siongucoille  uerbafteu  }u  (affen.  liefe  jdirojfcn 

Diafiregeln  erregten  aber  neue  töeweguugen,  felbft  in 
ben  Drodinjen,  unb  Di.  fatj  fiel)  übermale  gut  flucht 

genötigt,  (Ei  begab  ftd)  junciebft  nadi  üültich,  bann 

iiach  tötübl  bei  Slüln,  leitete  jcboch,  obwohl  ba«  Dar» 
lammt  9.  iVebr.  gegen  ihn  unb  feine  gante  Familie 
bie  Verbannung  au«gcfprod)cn ,   auch  nu«  ber  ivernc 

bie  Angelegenheiten  Ärattlreidi«.  (Enbc  1651  (ehrte  er 

an  ber  Spißepon  iOüoDiann  felbftgeworbener  Jntp» 

pen  nach  Srantrcid)  jurüd;  ba  ba’«  Darlamcm  aber einen  Drei«  Bon  50,000  Xhlr.  auf  feinen  Stopf  iepto, 

eine  ,'vlut  bou  Dampblcteu  u.  ©nlirett  (Diagarina* 
bc n,  f.  unten, Süttcralur)  gegen  ihn  loSgelaijen  würbe 
unb  feine  Wegnet  fofort  ben  Stampf  gegen  ihn  began 
nen,  mußte  ber  Röntg  in  bie  abermalige  (Entfernung 
jeinc«Ditniiter«  willigen, ber  fid)  iniAugufl  1652  nad) 

Vouidon  imSJüttidwbcit  begab.  (Erft  nad)bem  bie  Dar* 
teien  Trieben  gefchloffen  unb  (Eonbf  und)  beit  Siebet 
lanben  jurüdgebrängt  worben  war,  hielt  Di.  3. 3«br. 
1653  einen  glängenbentEingug in  Dari«.  (Srregiertenon 
nun  an  unuinichrnnlicr  al«  je,  nahm  alle  im  Iiang 

ber  9iot  gcmaditen  (fugeftänbuiffc  jurüd  unb  führte 
ba«  Serl  feine«  Vorgänger«  Sidtelieu,  bieVcfeftigung 

be«  abfoluteu  stönigiiim«  u.  bie  Vergrößerung  »traut  - 
reidj«,  fort.  A»  ber  mnern  Verwaltung  geigte  er  jmar 

Autercijc  für  bie  Stiinftc  unb  VJiffcnfthaftcn ,   begrün» 
bete  bie  llihliotliecjne  Mazarine,  ba«  College  dos 
c|uatre  nations,  bie  stuiiftalabemie  unb  führte  bie 
italicmiche  Cpcr  ein;  aber  für  bie  Poll«wirtfdiaftliche 

(Sntwietclung  bc«  Staube«,  bie  cvörberung  boii  töanbel 
unb  Wewer  bc  (hat  er  nicht«  unb  begnügte  fid),  burd) 
aDerlct  ftinaugtünfte  unb  harte  Steuern  bie  Weiber 

für  ben  Wlaug  bc«  ipofc«  unb  bie  au«märtigcn  striege 
herbei jufchaffen,  wahreub  ec  fich  felbft  ritdiichlolo« 
beretcherlc  unb  ein  ungeheure«  Vermögen  (50  Ditll. 
Situ  re«)  anfamntelle.  sein  Sühnt  beruht  auf  feiner 

aubwnrtigeit  Dolitit,  welche  gwei  große  (Erfolge  auf* 
gumeifen  hat:  ben  VJeitfälifchcn  Stieben ,   ber  Sranl* 

reich  mit  bem  (Elfaß  bie  Sheingrenje  unb  ben  herr* 
fchenbeu  (Einfluß  in  9Beftbcutfd)lanb  Pcrjchntfle.  ben 

ber  165»  abgefd)l  offene  Sibciiibuub  befefligte,  unb  ben 
Dhrcnaifchen  Stiebe it  (T.SioB.  (659),  in  bent  Di  Siub 

wig  XIV.  burd)  beijen  Vermählung  mit  ber  Anfontin 

Diaria  Xhercfia  bie  S'Uisüdjt  auf  bie  (Erwerbung  Spa» 
ttien«  eröffnet«.  (Er  that  bie«  gcgctt  ben  Voltten  bc« 

Stönig«  felbft.  meidict  lieber  Dingarin«  Diidjlc  Diaria 

Dianciui  geheiratet  hätte.  Vor  feinem  (Eubc  hatte  er 

Siubmig  XIV.  geraten,  felbflänbig  unb  ohne  Dtctnicr* 
minijtcr  git  regieren.  Xcn  Samen  Df.  nahm  ber 

Diargui«  bc  In  DieiUcrnic  an,  ber  Wentaltl  einer  S'iidite 
Dingarin«,  Swrtenfm  Dianciui  if.  b.),  unb  ber  (Erbe 

ieinc«  Vermögen«.  Von  feinen  Vriefcn  würben  ocr* 

ojfentlicht:  I .i-ttrec  oü  Fon  voit  les  nc-gnrifttinn-c 

-   Diajeaii. 

da  ln  )»,ci \   des  l'yii'Utvs  (Dar.  1745,  2   Vbc'..  u.  ö.); 
•Lettre*  ic  la  rciuo  Anne  tbaf.  1836); 

relativem  A   ln  Fronde*  (br«g.  uon  Inutijct),  bai. 

1861);  » I .cttii'S  du  Cardinal  11.  Jieuclant  soll  mi- 
nistcre*  (Vb.  1   6   ßr«g.  poiKEWctiel.  baf.  1879  91 ; 

Vb.  7   u.  8   uon  b'Abenel,  1888—95).  Vgl.  Vajin. 
Histoire  de  France  -»uns  Je  miuistöre  dn  Cardinal 

M.  ( Dar.  1842, 2 Vbe.);  (E  h   f t   u   e   1 ,   Histoire  de  France 

soua  le  minist  öre  M.  (bai.  1883,  3   Vbc.);  V.  (Eou* 
f in,  La  jeunesse  de  11.  c baf.  1865);  Dtaffon,  31. 

litt  ber  »Home Library-,  Sionb.  1886);  bc  (Soottnc, 

M.  et  Folbert  (Dar.  1892).  -   Xic  Diagnrinabcn 
(b.h.  wahren  auf  Di.,  i.  oben )   würben  oonDiotrnu  tu 

ber  »Bibliographie  des  llazuriuades*  (Dar.  1850  — 

1851,  3   Vbc.)  uerjeidmel  unb  in  *<’lioix  des  M&scari- 
nades*  (baf.  1853,  2   Vbe.)  gefammclt. 

SOingariti (franj.,  tpr.  moiarons.  and)  Di nga ritte), 

Dnrifcr  Vegeidjiiung  für  eine  Art  Dinnbcltud)cit. 
Hihliothöque  Mazarine.  bie  Bon  Diagoriit  (i.  b.)  ge* 

ftiftete  Vtbliotbct  im  oiiftititt  be  arance. 
sWagarinnbc,  f.  Diajariii. 
Dlagarrön  (früher  Alutagarron),  Stabt  in 

ber  fpan.  Droöin;  Dinrcin,  unfern  bc«  Diittelmeer-« 

gelegen,  mit (Eifen  unb  Vleibergbatt  unbossi)  16,445 
lEinro.  5   km  fiiböftlid)  liegt  bei  üafeu  Bon  Di.,  au« 
welchem  1892:  550  Schüfe  Bon  91,700  Ion.,  hauui 

fachlich  mit  Siabting  non  (Eifenerg  unb  filberhalligcnt 

Vlci ,   mwgelaufeu  tinb. 
SWiaga«  ein.  im),  •JeUengcfiingnc«  in  Dari«  d2. 

Arrottb. Sieuillt)),  nach  bem  Abh«  Di  .   her  unter S.*ub 
wig  Dbtlihf  ben  Dian  ba ju  entwarf,  bettanttl. 

Diagatcnango,  Stabt  im  miltelamerifau.  Staat 
Wuatcmala,  am 7f«ß  be«  pagißfdien  Abfall«  ber  Slot 
billerc,  am  3lttß  iunlate,  hal  Anbau  uon  stafao  unb 
Vaumwoltc  unb  i   isssi  3820  lEinw. 

Diagatlaii,  Stabt  im  uiepitan.  Staat  Sinaloet, 

am  (Eingang  be«  Wolf«  non  Staiif omieit,  unter  23"  1 1* 
ttörbl.  Vr.,auf  einer  ymlbinfel  an  einem  (eichten  iwfeit, 
ber  burd)  ein  460  tu  ü.  Di.  gelegene«  (fort  Berteibigt 

wirb,  tft  3t(t  eine«  bculichctt  Moniitl«.  hat  mcift  nur 

einflödige  V'ättier,  eine  neue  prächtige  Slalhebrale,  ent 

(follbmt«,  ein  Datbaii«,  eine  Uafemc,  öffentliche  Vä* 
bec,  2   Wteßercicn.  eine  VatimWoUfabcd  unb  ctss..) 
16,000  (Einw.  Vludgcführt  werben  Dolholg  (1892: 
2000  Jon.),  (Ebclmctallc  (5  Ditll.  Dcio«)  u.  a. 

sOiagbcKCmu«  c per».),  im  (6egenin(t  gum  veiiten 
Dcöiiolbrwntii«  ein  ioldje«  bualiflifdie«  Üieligion«* 

fm'tem,  welche«  tuie  ba«  perfijehe  ber  guten  Wottheit 
(Ormujb  ober  Alptraum, gba)  eine  faft  nicht  weniger 

mächtige  böic  Dcnd)t  (Ahriman)  gcgcnübenteUt  tmb 
beibe  in  einem  bauernben  unb  ichwanlenben  Mautpf 

um  bie  Selthetrfchaft  u.  bie  Dieufchcnlceleu  begriffen 
auffaßl.  Anhänger  foldter  3ieligion«il)fteme  halten 
e«  oft  (wie  hie  Seitfeldanbeier  auf  (Scnlom  nur  für 

erforberlid),  bte  böic  Diacht  burd)  Wehete  unb  sTpfer 

gu  oeeiöbnen,  ba  bte  anbre  fdjon  oennöge  ihrer  S'iatur 
ein jig  woblwoQcub  gebucht  werben  lattn. 

Diagcau  Mer.  nuico,  (Eharle«  A c a u   Aaeaitc«, 

froitg.  Dolititcr,  geh.  1.  Sept.  1825  tu  Xtjon,  flnbicrtc 
bafelbft  bicDcchte,  ciwarb  1848  ben  Jottorgrab  unb 
warb  1856  Staatsanwalt  amRaffation«hof  unb  beim 
Staat«rat.  1871  warb  er  bet  ben  Dudiroabtcu  in  bie 

ilfationalBeriammlung  gewählt  unb  fd)loß  (ich  ber 

republitanifchen  Shitlcn  an.  Seit  1876  Scnalor, 
übernahm  er  im  Dini  1887  ha«  Dortefeuillc  ber  Auftig 

im  svahinett  Dottpicr,  mit  bem  er  im  Jegember  1887 
Wtcber  guriidlrat.  1890  würbe  er  jum  Dräfibcnten 
be«  SVaffation«hof«  ernannt. 



'JJiajenberan  —   'Uiajttrfa. 

SNajcnbcran,  Brooittz  Belgiens,  an  ber  3iib[ilftc 
bcS  Mafpifchcn  IRecrcs ,   imifdicn  Xolitan  im  BZ.  unb 

Stilrabob  im  C.,  nnt  Si'orbabfall  bes  Glburzgcbir- 
gcS,  etwa  26< i   km  Bon  SS.  nach  C.  lang  unb  HK)  km 

ooii  Sc.  nad)  S.  breit.  Jas  Battb  ift  gebirgig  (mit 
beut  ichncebcbedten  Jetnaroenb),  überaus  toalbrcid), 

iiaebt  fidj  nad)  ber  stfiiie  bin,  bic  aber  feinen  liebem 
iwfen  barbietct,  allmählich  ab  unb  ift  woblbernäffcrt 

oou  zahlreichen  Meinen  ffliiffen.  Jet  Sinter  bringt 
Siegen  unb  nur  auf  beu  Webirgcn  bebeutenbere Matte; 

ber  Sommer  ift  reguerifeb  unb  febr  ungefunb,  baS 
Spetter  oft  febr  rafcb  neränbcrlieb.  Jet  Stoben,  ber 

oft  nur  1 5   30  km  breit  jioifcben  SRecr  unb  Wcbirge 
firfi  ausbebut  (am  breiteiten  bei  Sluiol  unb  Starre- 
niicb),  ift  teilmeijc  febr  fnubtbar.  Jie  ßiuwobncr 

treiben  Sieferbau  (SSeijen,  Werftc,  £>irfc.  fganf,  befon* 
bers  nueb  Seis  intb  Baummotte) ,   Cbitbaumzucht, 

JSembau,  Seibcnraupen»  unb  beträchtliche  Biebzucftt 
auf  Siomabenart  (Bfctbc,  SRaulticre,  ftamele),  jagb, 
Siicberei  (rri<bti<b«r  Sang  oon  einer  cigcntiimlielicn 

Slrt  geringe),  Banbel,  aber  toenig  Jnbuftric.  Jie- 
iclben  geboren  zu  ben  Stäinmen  ber  Mabidrar.  Mob 

(ebaroenb.  Mürben.  Jet  bier  gefprotbenc  Jialefl  gilt 
unter  ben  perfifchen  für  ben  am  ftärtften  entarteten. 

Vnuptjtabt  ift  Sari;  Starferuid)  (f.  b.)  ift  bie  iwupt* 
iintion  bes  ruiüfeben  BaitbelS.  Bott  ifiebufi  als  baS 

Banb  ber  $>elben,  aber  nueb  als  bas  Banb  bes  emigen 

itrüblings  gepriefen  unb  nod)  beute  bei  ben  B*rfem 

ber  »Warten  JranS*  genannt,  btiibte  SK.  ganz  befon 
bers  unter  Schaf)  Slbbnö  b.  Wr.  (um  lttoot  auf,  bei 
bier  Warten  unb  Ouflfcplöffec  antegte,  bereu  groß 

artige  Überrefte  nod)  beute  bewunbert  rnerben ,   wie 
in  Barferutcb,  Slfdjref,  Sutfinbab,  Jurrababab  ic. 

Jur  ben  SsäeltPerfcbr  batte  SS.  nie  Stebeutuug. 

SRazeppa,  ro a u   Stepbanomitfeb,  Mofatcn* 
betman,  geb.  um  1 640  in  SRazcpinfti  c   Wouu.  Miem),  geit. 
23.  Scpt.  1700  in  Bcnber,  laut  als  Bage  an  ben  öof 

beS  MönigS  Johann  Majimir  Bon  Bolen  nad)  Söar* 
iebau.  Jn  Bertrautem  Umgang  mit  ber  Wattin  eines 
SKagnateu  überrafebt,  warb  er  uon  leßterai  1663  naeft 

auf  ben  Siütfen  feines  eignen  Bfcrbes  gebtinben  unb 

Bon  bieient.  bent  mau  bie  Jreibeit  gab,  iibel  zugerieptet 
nad)  ber  Ufraine  gebombt,  wo  er  in  bie  iKcibcit  ber 
Äofaten  eintrat  unb  balb  (um  Sefretiir  unb  Slbju 
tonten  bes  §etmanS  Jwatt  Snmoilomitfd)  unb,  als 
biefer  im  Juli  1037  feiner  Stelle  entfett  loorbcn  war, 
burd)  einhellige  SsZahl  bes  BolteS  jum  töetman  er 

naimt  würbe.  SRit  Wcidjid  bejeftigte  er  feine  Hi'nd)t 
unb  fthüpte  bie  Wrenjen  gegen  bic  Unfälle  ber  Xürfcn 
unb  Xatarcn.  Stls  Beter  0.  Wr.  gegen  Bic  iiirten  zog, 
leiitete  ibm  SR.  wichtige  Jicufle.  Bsieberholt  mürbe 

er  enter  rebcllijtben  Weftnnung  gegen  Sfuftlanb  bc- 
icbulbigi,  aber  Sieter  batte,  obttc  Wronb.  unbegrenztes 
Zutrauen  ,(u  SR  SJnlb  aber  Inm  in  SR.  ber  (Schonte 

auf.  pd)  unabhängig  ju  maebeu.  ,’fmar  zog  er  nod) 
1704  unb  1705  gegen  Bic  Schweben  unb  itef jcjguStiS 

•.'tnhängcr;  nad)  beut  fr  rieben  uon  Slllraujtäbt  aber 
erbot  er  fid)  bem  Münig  Marl  XU.  Bon  Scbweben,  zur 
polniidfeit  Bartei  über,(ulrcten,  wenn  ibm  id)mebifet)cr 

Sehup  jugefagt  würbe.  Slls  er  jebod)  fein  iteer  bett 
Schweben  Zufuhren  wollte,  bratbte  er  taum  7000 

SRann  (ufammen  (Oftober  17081.  Beter  lieft  SRa 

-,eppas  Btlbnie  am  Walgen  aufbaugen;  SScnjdiilow 
etf tümite  feine  bisherige  Siefibenj  Baturin  unb  mmbte 
bieielbe  ber  ßrbe  gletdi.  Marl  näherte  fid)  inbeffen 

■Üoltawa  unb  jog  burtb  SRazeppaS  Wejd)idlid)teit  im 
llntcrbaubcln  bicSaporogifdjcnÄofaftn  in  fein  Jntcr* 
eife.  Slllein  bic  3d)lad>t  bei  Boltama  Btrniditele  SRa* 

jcppaS  lebte  §ojfnungcii,  itnber  entfloh  um  beuiMönig 
und)  Bcnber.  Sorb  Bt)ron  hat  il)n  (um  »clbcn  eines 

feiner  fd)önften  Webidjle,  Bulgarin  jum  Selben  eines 
Sfomans,  Wotlfebalt  ju  bem  eines  JramnS  gemmht, 
$wracc  Beutet  thn  burch  zwei  Wemälbe  Bcrbcrrlid)!. 

SWajdefx»  (SRa codi a,  »Stiefmutter*),  Sfbgrutib 
in  SRabren,  beim  Jorf  Si!iUmtowif(,  in  ber  SBcjirtSI). 

Slostowift,  bilbet  einen  Selfenteffel  Bon  05  tu  Bange, 
60  m   Streite  unb  137  m   liefe,  mit  febroffen  finlfftctit- 

wänb;;i  unb  einem  leicbe  am  Wrunbe.  Jn  ben  Slb- 

grunb  führt  and)  eine  fcitlidje  röhrenförmige  Öffnung 

(ber  >Snud)fnng<)  32  m   tief  hinab.  Jie  SR.  mar 
offenbar  früher  rin  Maltplatcau.  wcltbeS  uon  triditcr- 
förmigen  Beitieiungcu  unterminiert  war  unb  infolge 
ber  attflöfenbcn  SBirhing  beS  SöafferS  eingeftürzt  ift. 

Sgl.  Jramplcr,  Jic  SR.  (StJien  1801). 
Sllajotuicc,  j.  SRalomrjf. 
SOtajuranic Upr.  maHiurdmtiii),  Juan,  troat.  lieb- 

tet unb  Staatsmann,  geb.  11.  Slug.  1813  tu  Sioui 

in  Mrooticn,  geft.  3.  Slug.  1890  in  Bubapeft,  ftubierte 
in  Jiume,  Steinamanger  unb  SIgtnm  unb  lieft  fid) 
bann  als  Slboolat  in  Marlftabt  nieber.  1848  peröffent 

lid)teer  anonftm  bie  beuicrtenSmertc  Jlugfcbrift » 1 1   rvnt  i 

Magjarom*  (»JieSronten  an  BicSRagbaren*,  Mnrlit. 
1848),  bie  baS  Brogrnmm  feiner  fpiitem  politifdicu 

Xhätigtcit  bilbet,  unb  nahm  an  ben  (Sreigttifjeu  leb- 
Ijaftcu  tbätigen  Slnlcil.  Stad)  Bewältigung  ber  mtga- 

rifchen  SfeBolution  nahm  er  in  Säien  teil  an  ben  Be» 
ratungen  über  bie  politifchc  Crgmiiiation  Bon  Mroatien 

ltnb  Slawonien  unb  trat  1850  alSWcnernlproliirntor- 
SteHoertretet  für  biefe  Bnnber  in  ben  Staatsbicnft. 

1854  würbe  er  CbeiftaatSanmalt  in  Slgram,  1860 

Bräfibent  beS  froatifd)  •   flawonifdicn  $>ofbifafteriuniS, 
1861  feoftanzler,  1865  jebod),  unter  bem  SRiniflrrinin 

Belcrebi  <   Barifch,  biefer  Stelle  enthoben.  ®er  troati» 
fdjen  Stationalpartei  angchörenb,  wirlte  er  nun  in 

berfelbett  als  mäftigenbeS  ßlement  unb  würbe,  nneft- 
bem  1872  bieBeriöhnung  zwilchen  ber  iiationalen  unb 
uuioniftifchcn  (uugnrnfreuitblid)en)  Bartei,  nicht  zunt 

wenigflen  burd)  fein  Berbienft,  zu  ftanbe  getonttuen 
war,  1873  jum  Banns  Bon  Mroatien  ernannt,  welche 

Stellung  er  bis  1880  behauptete.  SIIS  Jiditer  gehört 
SR.  ber  illtjrifchen  Wruppe  au,  welche  in  ber  ̂ eit  1830 
bis  1850  bie  Serben,  Slowenen  unb  Kroaten  zu  eini» 
gen  trachtete  unb  zur  SiZiebcrgeburt  ber  iiibflnwifchen 
Biltcratur  wejentltd)  beigetrngen  bat.  Seine  erften 

Webidjte  erfehienen  in  bei'  »ltanica  ilirska«  (»Jllft- 
rifcher  SRorgcnftcnt*)  oon  1835.  Sein  Vauptwert 
aber  .ift  bic  national  epifche  Jicbtung  ».Suirt  8nmil 
Ape  (Jenpii'a*  (»Job  bes  Smail  Stga  (fcitgic*,  zuerft 
im  Sllntanad)  »Iskrn*,  1846,  bann  Slgram  1857), 

eins  ber  populärften  ttrzeugniffe  ber  ferbifch  -   troati» 
fehen  Bitleratur,  baS  auch  in  riiffifd)er,  polnifcher  unb 

tfcheehifdjcc  Übcrfeftung  erlebten  (beutfeh  oon  Mini» 
berger,  Brünn  1874).  Siid)t  minber  gefchäpt  ift  feine 
Stad)bid)tung  ber  fehlenben  zwei  Weiänge  beS  ßpos 
»Unmnn*  Bon  Wunbulit  (f.  b.).  SR.  Iciftetc  nud)  X reff = 

liiftcS  in  ber  jübflawifthen  Sprad) .   unb  Wcfd)id)ts< 

forfd)ung  unb  gab  jd)on  1842  itiSIgram  mit  Jat.  Ufa- 

reuie  ein  beutjdb  -iUl)rifd)eS  Suörterbuch  heraus. 
SSIajurfa  iSRaiuret.  SRafurifchi.  ein  aus  ber 

BJoiwoojchnft  SRnfooien  ftammenber  unb  bmiad)  be- 

nannter polnifcher  Stationaltanz  int 1   c-Xalt,  non  ori» 
gineUeui,  leiben icljof tlicti-lm lbc m   (iharaltcr,  taut  unter 
Vtuguft  III.  (1733  63)  m   Slnfnahtnc  unb  hat  fict) 
bann  überallhin  verbreitet ,   aber  als  Salonlanz  feine 

fcifelitbc  Beibenidjaftlidjleit  u.  flnnuit  oerloren.  Jic 
Sli.  als  SRufitftiid  liebt  fdjarfe  rbgtbimicbe  ßmfchuitie 
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(bcfottberb  Slceentuierung  6«  jweitcn  Inltieileb), 
Snnlopcn  x.  unb  wtirbc  befottbcrb  non  ©bopin  mei 

jterbnft  bel)nnbelt. 

'JDla.vjn  iftcbr.,  SKcljrj.  mazzötli ,   »lmgeiäucrtc« 
©rot«),  bcr  bitnne.  «ur  au«  Sänijer  imb  SKcbl  ;ubo 

leitete  Jhtchcit,  wcldicti  bic  Jbrnelitcn  na*  ©or>dirift 
beb  mofnifeben  Meicjtee  wäljrcnb  bc«  ©affabfeftcb  ju 

cjfcn  oerpiliebtet  (inb.  8g(.  Sl.inma. 

'■Viajjära  bei  ©nllo,  Srcibbauptftabt  in  btv  ital.  | 
©rooinj  Irnpnni  (Stjiltcn),  an  bcr  ©Htubting  beb 
Rlüftcbenb  SR.  in«  ©littelmccr  unb  nu  bcr  (iifen ■ 
bnbn  ©nlcnno- Irnpani  gelegen,  ift  3ip  rmcb©ifii)oie, 
hat  Ringmauern  mit  lürnten,  ein  Hailcll  unb  eine 
Xatljcbrnle  (11.  Jahr!).),  ein  Seminar,  ein  Vticcnnt 

nnb  ®t)itinaiium .   eine  tcdjniitbc  Sdmle,  lebhaften 
Jambcl  mit  £1,  Säcitt,  Sarbellen  :c.,  einen  itnfcn ,   in 

welchen  1HSI4:  874  Schifte  bon  83,901  Ion.  eilige 

laufen  finb,  unb iuwo  13,074  ©mW.  —   SR.  war  idiott 
im  Slltertuni  ein  bebentenber  .fganbeleplnti  nnb  würbe 

im  erilen  ©unlieben  «riefle  Don  ben  Römern  jerilört. 

Ipier  950  Siefl  ber  ©riechen  nnb  1075  bcrSiontian- 
nen  unter  Roger  über  bic  Sarazenen. 

SRdjjarino,  Stabt  in  ber  ital.  ©rooinj  Oaltanif 
fettai Sijilicn I,  »reib  lerranona,  bat  ein  alte«  Hafteil. 
Seinbatt,  Schwefelquellen  unb  tisst)  13,904  ©inw. 

'JlRajgtni,  0)  i   ti  f   ep  pe ,   ital.SIgitator,  gcb.  23. Juni 
1805  in  Wctuta,  geft.  10.  SRnrj  1872  in  ©iht,  wib» 
uiele  fielt  bem  Recbtbftubium.  prattijierle  lobaitn  alb 

Slboolat  in  ©cnua  unb  arbeitete  baneben  für  ben  >In- 
dicatore  Genovas«  ■   unb  und)  befielt  Untcrbriidung 
1829  für  bcu  «Indicatore  Livoniese«.  ber  halb  bnb« 
felbe  Sdjidfal  hatte.  Sllb  Jlnrbottnro  üerraten,  fafi  SR. 

1830  mehrere  SRonate  im  Metier  ju  Sabona.  drei 

gelaffen,  aber  criliert,  begab  er  öd)  nach  SRaifeille, ; 
forberte  ben  .«einig  wart  Silben  bon  Sarbinieit  in 
einem  berühmten  ©rief  jtit  ©efeeiung  Italien«  auf 

unb  griinbete  ben  ©uttb  bc«  jungen  Jtnlicn  foloie 

bie  Leitung  »La  iriovine  Italia« .   welche  für  bic  ge» ' 
einigte  Rcpubiit  Italien  unb  für  Freiheit  unb  ©leid)» 
beit  burd)  bie  ©reite  unb  burch  itcricb würunqcn  wir« 
len  folltcn  (bgl.  Junge«  (furoi'o  Rnebbcm  jtoei  Ster 
fchwörungen,  in  Wenun  tittb  inSobotjen.  welch  leplcre 
SR.  1834  oonWenf  nub  leitete,  niijtglüdt  waren,  würbe 
er  in  Sarbinien  in  contnniaciam  jum  lobe  oentrteilt 

unb  1836  nud)  aub  bcr  Scbwcij  berwiefeit.  Siach  Inn* 
gern  Umherirren  lieft  er  lieh  1842  in  Sonbon  nieber, 

gab  bort  eine  Leitung  unter  bem  'Rauten  »L’Aposto- 
iato  populäre«  beraub  unb  unterhielt  eine  lebhafte 

Morrciponbcni  mit  italicnifdiett  Unjttfriebencn.  Silo  1 
©apfl  Srinb  IX.  bie  liberale  ©ahn  ju  betreten  idtien, 
forberte  SR.  ihn  8.  Sept.  1847  in  einem  Senbfcbreibeu 

auf,  lieh  an  bie  Spiftc  ber  nationalen  ©ewegung  ju 

ftetten  tttib  ber  Seböpter  bcr  ©inbeit  Italien«  ju  wer» 
ben.  Slacb  bem  Slufftanb  in  SRnilanb  im  SRärj  1818 

begab  fielt  SR.  bahitt  unb  griinbete  bafelbit  ein  Jour» 

nal, » L'Italia  del  popolo» .   unb  einen  politiichcn.Mlub, 
ben  «Circolo  nazionale« :   boeb  Würbe  er  bon  ben  ©e« 

litäftigtcu  in  ben  Vuntcrgrunb  gebrnngl.  Radi  bec 
Kapitulation  SRnilnnbb  im  Sluguft  1818  trat  SR.  in 
bic  ©artbalbiidie  Legion  ein,  mitftic  aber  halb  auf 

vsthweijer  Webict  jliicbtcn.  Sobolb  er  liier  oon  ber 

Slttdit  beb  ©roftherjogb  non  lobcana  gehört  hatte, 
begab  er  lieh  nach  Jlorenj,  würbe  in  iiioorno  juttt 

Slbgcorbnctcu  gewühlt  unb  oon  ber  propiforiidicn  Re- 

gierung nath  Rom  gefdiidt,  um  mit  ber  bortigen  Re» 
intblil  ©erbinbungen  nnjtilmipfen.  .vier  warb  er  im 
SRarj  1819  mit  Slrmcllini  unb  Snfii  jum  Iriuntoic 
ernannt  unb  entwidette  eine  ungemeine  Ibätigleit  in 

©tfljjOÜm. 

bcr  ©erteibiguug  ber  Republil  gegen  bie  ffraitjofcit. 

‘Radi  bem  jfall  RomO  (3.  Juli)  ging  er  ttodt  bei 
Sehweij  unb  fpater  und)  Sonbon,  wo  er  mit  Moffuth. 

8ebru  •   Rolltn  uttb  Rüge  bob  »Cnmitato  enropeo« 
griinbete,  bnb  bic  ©rtiubtmg  einer  curotKiifchcn  Rt» 
intblil  junt  ,{iel  hatte.  Sludi  betrieb  er  bie  Slcgojiie 
ruttg  enter  Slnleifjc  (SRajjinifehe  SInleihe)  unter 
ben  Rnbilalen  aller  üäitbcr,  um  hierburd)  bie  SRiltel 

ju  einer  neuen  Sdiilberbebuttg  in  jtalien  ju  erlangen, 
irr  nnheionnene  SRailänber  Jnfttrrcltionbnerfiuh 

nom  o.  Jebr.  1858  fowie  bie  ©emcgitngm  in  Wenun 

29.  unb  80.  Juni  1857  waren  fein  Serl.  ©cim  ©e 
ginn  beb  ilalienifebcn  Kriege«  1859  crtlürle  er  fteh  auf 

ba«  leibenfcbaftlithfte  gegen  bab  Slünbni«  Sarbittienb 

mit  Jrattlreid).  Ingegcn  unterfiüptc  er  ©aribalbib 
©hpebitiott  nath  Sijihen  unb  feuerte  bcnielben  an, 

muh  Rom  unb  ©enebig  burch  einen  tpanbftreicb  ju  be« 
freien.  Sind)  ©aribalbib  Wefnngennnhme  bei  Slbpro 

uumte  (Sluguft  1801)  ertlürte  er  ben  ©alt  feiner  ©nr 
tei  mit  bcr  SRonnrcbie  für  immer  gebrochen.  1800 

tottrbc  er  in  SRcffina  junt  Slbgeorbneten  üt  bnb  iln 
lienifchc  ©arlament  gewählt;  bie  Sünbl  würbe  jwet 

ntal  für  ungültig  crltürt  uttb  erfl,  alb  fie  junt  brttten  - 
mal  wieberbolt  war.  nnertannt,  non  SK.  aber  7.  fvebr. 

1867  mit  Rüdueht  auf  feine  republilnnifchen  tiber 

jeugungen  abgclchnt  ©rft  lurje  ijeit  nor  feinem  lobe 
lehrte  SR.  und)  Jtalien  juritd.  Sind)  fciittut  lobe 
feierte  bie  italienifehc  ©refie  feine  ©erbienfte  um  Jla» 
lien  in  fchwungnolleit  Säorten ,   unb  bie  italienifehc 

Stammcr  fprach  offijiell  ihren  Sehnterj  iibec  fein  Stb 
leben  nub.  Sein  ©egräbnib  ju  ©enun.  wohin  feilt 

Seichunm  gebracht  Worben,  unb  Wo  ihtu  1882  ein 
lenlittnl  errichtet  würbe,  war  feierlich.  SR.  war  ein 

©etfehwörer  unb  lange  Seit  bcr  Schredcn  bei  ©olijei; 
er  war  ein  fdiworntcrifchev  Jbealift,  ber  mit  bewun 

benntgbwürbigcr  Sclbftncrleitgnung  unb  Slubbauer. 
wenn  auch  oft  mit  ben  bebeultidiften  unb  nicht  ju 

rechtferligenben  SRitteln,  für  feine  ;Jiele  wirlte.  ©ittc 

Sluegnbc  feiner  »Saritti  editi  ed  inediti«  erfchien  in 
SRniiaub.  fpätcr  in  Raut  (1861  91,  18  ©bc.i,  in 

Sluewaht  beutfd)  oon  V.  Slfftng  (imnib.  1868,  2   ©be.) 

unb  englifd)  (»Life  and  «rinnt,»»  of  .Io».  M.»,  Vottb. 
1870—91 ,   o   ©be.).  ©riefe  SRnjjinib  gaben  ©iurati 
(lurin  1887)  unb  SRclengari  (©nr.  i895)  beraub, 

©gl.  Sitttoni,  51..  histoire  des  conspirntions  mnz- 
ziniennes  (©ar.  1870);  Sinrbi,  Gniscppe  51.,  la 
vita,  pli  »eritti  e   le  dottrinc  (SRnil.  1872);  ©in  rio, 
51.  uella  «na  vita  e   nel  »tto  A|H>stolato  (bnf.  1885); 
Sl.  ©oullier,  Victor  Kntmanuelf  51.  (©ar.  1885); 

Wrnf  n.  Scbad,  Jofcph  ©I.  uttb  bic  italienifehc  ©in 

I)cit  (Stiiltg.  1891);  Vinton,  Kecollections  of  51. 

and  hi»  friends  (Vottb.  1892).  —   Sein '©etter  SInbrca 
SR.,  ber  alb  politiiehtr  (Flüchtling  längere  ,-fcit  in 
©nrib  lebte  unb  1849  in  SKarfeiUe  ftarb,  hat  ftdt 

unter  nnberm  burd)  ba«  Säer!  »De  l'Italie  dans  »es 
rapport»  avec  la  libertc  et  la  rivilisation  moderne» 

(©tnr.  1847,  2   ©be.)  betnnnt  gemacht. 
SRajjo,  im  Jinnbel  ju  Stonftanlinopel  SOStiid. 
SRaj.jocdiio  (ital.,  loc.  «Mio),  eine  im  15.  uttb  10 

Jnbrh.  in  SRittclitalien  gebräiithlithc  Slopfbcbedttng 
mit  wulftigem  Ranb.  oon  ber  auf  bcr  einen  Seile  bei 
©efichtb  bic  Senbelbiubc ,   auf  her  anbern  eilt  offener 

©eitiel  ljerabhing  (f.  Infcl  »JVoftüntc  II«,  ffig.  I). 

SRnjjola  (SRnjjnoli),  Srnitcebeo,  SÜaler,  f. 

©armegiatiitto. 
SRnjjoltni,  Vobooico,  ital.  SRater,  geh.  um 

1479  81  in  jerrnra,  lernte  tei  8.  ©ofla,  nach  mt 

bertt  hei  lomenico  ©anetti,  war  in  ©olognn  nnb 
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(Miajjitoli 

3enara  thätig,  wo  er  1528  ftarb.  SK.  bat  btc  Srin- 
jipien  btc  icrrnrcfifcbcii  Sibule.  ©ticrgie  bcr  ti t>a ro [ t e > 

riitit  uni?  Keicbtum  btc  ftompofilion ,   bid  juut  .'ön[j- 
licbcn  übertrieben.  Tod)  bot  ct  juglctd)  bad  Äolorit 

ju  tiefer  onrbcnglut  geüeigert,  ben  ©cfninteinbrud 
ober  burd)  ju  rcubliibc  Anbringung  non  ©olbrclicfd 

brtinträcbtigt.  Seine  $>auptwcrfe  tutb:  ein  Sliigel» 
nltar  mit  bcr  tbrontnbcn  tüinbounn  in  bcr  (Witte  unb 

Slnloniud  bem  ©infiebler  unb  SJInrin  (Dfngbnlcna  nuf 

btn  alügeln  (1509,  fWufeutn  ui  Slcrlin),  eine  beilige 

aomilic  (1516,  Sinntotbet  ju  (Üfündien),  Cbriftiid  ntd 

jroölf  jähriger  Stnabc  int  Tempel  lebvenb  (1524,  Set» 

tiner  SHujeum),  ISfjriftus  nnb  bic  'fätjoriiöcr  (Sfertin, 
Sammlung  (Hacjbndti).  bie  Sfeltbneibung  Chrifli 
il52H,  tnifcrlicbc  Wolcric  ju  Sjicn),  bic  Sliidftcttung 

Chrifti  (Xrec-bcncr  ©nlcrici. 
tSWagguoli,  Waler,  f.  SNajjota. 
M.  1t.  ober  JU.  v.  It. .   bei  botmt.  Knuten  Slb 

türjung  für  3.  St.  Di  n   r   f.cb  n   1 1   o.  SB  i   e   b   c   r   fl  c   i   n   (f.  b.). 

•iltbambiua,  Station  in  ber  bcutfd) -   oftafrilan. 
ilanbfcbaft  Ufagarn  (f.  b.). 

SW  Stoma ,   i.  (Borna. 

(Wtbomtt,  reebtoieitiger  Sfebenrliift  bed  Ueflc  (f.  b.). 

(INbougo,  ,'frocrgoölt  in  Vlfritn .   f.  Cboiiflo. 
(Vtbuju,  ber  Slffcnbrotbaum,  (.  Ailnnsoniu. 

SWe,  Slbtfirjung  für  Wae  ()'.  b.);  bie  betreffenben 
Kamen  f   unter  (Wno  (»SWac  Cartbb*  )c.). 

Me  Cr..  bei  naturreiffenfd)aftl.  Kamen  Slbtiir« 
jung  für  3obn  Wae  Crabt),  engl.  Zoolog 
Mrhjc..  bei  nalurtnüfenfcbaftl.  Kauten  Slbtürgung 

iür  St.  Diidin  ur,  f.  Mich. 

»fr  (leedport  upr.  mint  titvtoi.  Stabt  in  bec  ©raf« 

fdKift  tlBegbant)  bei)  norbameritan.  Staates  Sennfpf.-- 

Kamen,  nm,-jufammenfluft  beaflougbiogbcnqmitbem 
Wonongabeta,  bat  mebrere  höhere  Sdiulcn ,   lebhafte 
^nbufine,  bie  1090  in  118  gewerblichen  Sfnitalten 
mit  6292  Strbeilem  SJarrit  im  (Berte  »on  17,432,721 

Toll,  berilellte,  woddii  nuf  brei  Cifen-u.  Stnbtroertc 
mit  5665  strbeitem  16,235,177  Toll,  entfallen,  unb 

ow*>  20,741  ©inro.  gegen  8212  im  t^abre  1880. 
Mil-,  Slbtürgung  für  Wnrqtnnb  (Staat). 

Wt,  ©ewiditofliifc  in  Sttfdjin  ,gu  1   io  Tebl  =   4 
Üopnng  ober  6   e;  nid  Wolbmünje  »on  1600  Säfd) 

Wednimigdroert  —   1,2  SW.  $n  ̂ npmt  ((Konnte) 

©cwicbt  ju  1 1«  (Rio  =   10  ffung  ober  'ffuu  =   3,7»  g 

ober  bet  Seredmtmg  Don  270  SW.  ju  1   kg  —   3,70t  g; 
im  bortigen  CbelmetatlgciDidit  —   3,7.'i7  g;  bis  1878 
Wedmungdflufe  =   (Mw  Slil. 

Me.,  Slbtürgung  für  SSaiuc  (Staat). 
Men  rnlpa  (lau,  meine  Sdnilb,  bureb  meine 

Sdnilb. 

StNcobc  Oer.  »an,  ©corge  Worboii,  norbame« 
nfnn.  (üeneral.  geb.  81.  Tej.  1815  in  Cnbig,  Wo  fein 

Stater  Sonful  war,  geft.  6.  3!od.  1872  in  Sbtlnbelpbin. 
trat  1831  ui  bie  (Uiilitäridwlc  ju  SJeft  sjjoint ,   1835 
ald  Slrtitlerielcutnmit  in  bic  (Armee  unb  jeidmete  fid) 

mi  «nege  gegen  SHcjrito  au«.  6r  würbe  1856  Mapi- 
tön,  1860  (Wnjor,  befehligte  nadi  Sludbrud)  bed  Sür* 

gerlrieged  1861  junäebit  eine  ifreiwilligcnbrigabe  in 
Sugiitia,  betont  1862  nach  Swolcrd  Sertounbung  ben 
Cbrrbcfchl  bed  9.  vtorpd,  warb  nad)  ber  Sd)lnd)l  bei 

fjrcberidäburg  (13.  Tej.)  jutn  Wencralmnjor  beißt- 
bert  unb  erbielt  bad  5.  Sorpd.  Kadibem  ibnt  im  Juni 

1863  bod  Cberlommanbo  übertragen  worben,  fcblug 
er  Üee  bei  «ettudburg  (1.  3.  JJuli),  bcnu(ile  aber 

ben  Sieg  aud  Aocfidit  nidit  fo.  wie  man  wünfebte, 
unb  wuibe  baber  im  SKärj  1861  burd)  Girant  erfept, 
unter  bem  er  weiter  am  Stampfe  teilnnbm. 
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(Uteabuille  ifpr.  miMiu>,  $>auptftabt  bcr  Cdrafidiaft 

(Srawforb  im  ..norbameritan.  Staate  %cnnft)lDanieu. 
inmitten  ber  Clregioit,  50  km  fiiblid)  Don  ßrie.  ifi 

Si()  bed  Slllcgbant)  College  (16  Tojcnlctt,  254  Stil 
biercnbei.  eines  tbeologifdien  Semiunrd,  bat  Rnbritcit 

für  SWafebinen,  fJapicr  unb  SSoHtuaren ,   bcbetilcnbeii 
Öanbcl  mit  Petroleum  unb  osao)  9520  (Sinw. 

(O)cciriiu,  5bifi  im  brafil.  Staate  (Waranbao,  ent 
fpriugt  auf  ber  Sierra  boWegro,  ocreinigt  lieb  mit  bem 
Don  bcr  Sierra  ba  (Sinta  tomuieuben  ffluajabu  unb 
münbet  oberhalb  San  Shiid  be  Waranbao  in  bie  Säo 
Wnrcodbai.  @c  wirb  800  km  weit,  bid  Slored,  doii 
ToniDfcrn  befabren. 

O.'lcarnd  (fpt.  mrm«>,  f.  Kiiicarbincfbirr. 
(Uicnibolt)  Ifpt.  mdftfco),  f.  'IMtuona  (Jnfcl I. 
Mont  (engl.,  fpr.  mit),  jjleifch  ald  Spcife;  mineed 

m. .   gebadlcd  Tvleifd) ;   ronst  m.,  SBraten;  »wei  t   m.. 

®ingcmad)led;  in.  pie,  iflcifdipaitctc;  m.  bisenit. 
Blcifdijwicbnct ;   prcservccl  m.,  jjlcifdilonfcroc. 

(W)catb  <ipr.  mipti,  Wraifdinft  in  bcr  iriieben  $ro> 

Dinj  ifeinfter ,   an  bcr  ̂ riieben  Sec,  bat  2347  qkm 

(42,u  C(W.)  Slacbciigcbnlt  mit  oooi)  76,987  (Sinw 

(1861 :   1 10,609),  bnoon  93,  ■   'fjroj.  falbolifd).  Tad 

i'aitb  ift  eine  ivortfepung  ber  (Jbene  ucm.fcntralirlnub 
unb  fteOtnwcife  biigclig;  bod)  erreiebt  bic  b&<bfle  (Sr« 

bebuug,  Slicoc  ua  Calliagb  an  bcr  Scflgrenjc ,   nur 

276  m   .fcobe.  Ter  wiebtigite  Jrluft  ift  bcr  in  bic  (Bai 
non  Trogbcba  milnbenbe  (Boqne.  3'om  Slrcol  finb 

21,7  ̂ roj. (flderlaiib,  70,:,  fJroj.Slciben  unb  l,»Atoj. 

Salb.  An  Sieb  jiihllc  man  1890:  16,676  '(Sfcrbc, 
3540  SWaultierc  unb  (rfcl,  187,806  Kinbcr,  204,219 

Scbafc  unb  18,910  Stbmeinc.  Jn  inbuitrictler  tun 

fiebt  finb  eine  ffladw-  unb  4   unbebcutenoc  SoHipin« 
nereien  ju  enoabnen.  Ijinuptort  ift  Irim. 

Meütus  auditoriiis  (lat.),  ©ebörgang,  f.  Cl|t. 
(Wtcaujr  Cpr.  mw,  (Mrronbiffemcntdbnuptftnbt  im 

ftnn  j.  Tcpart.  Seine  - ct  SWame,  an  bcr  (Warne,  aui 
Curcqtnnnl  unb  an  bcr  Cftbabu,  8ifd)offtp,  bat  eine 
febiSne,  ober  iinboUcnbetc  golifcbe  Slatbebralc  (12. 
16.  Jjabrl)..  mit  bem  Wrabmal  (Boffuetd,  1681  1704 

öifcbof  Don  S)!.),  eine  reformierte  Stonfiftorialtirdie, 
einen  bifdiiäf lieben  (fSnlaft  mit  Don  Sfendtrc  angelegtem 

©arten,  fd)5ne  ̂ romenaben,  ein  löniibeldgcrid)l,  Col- 
lege, Seminar,  eine  Sibliothcl  (18,000  (öanbe),  ein 

Theater,  Steinbriiebe,  jablrcicbe  ©etreibemüblen,  eine 

Filiale  bcr  Staut  oonftranfieid).  Cifengiefterci,  .tianbel 
mit  ©elreibe,  Stiife  (Striei  unb  tiMit  12,833  ISinlD. 

SJI  ift  bad  alle  (Wclbii,  bie $>auptftabt  ber'Uielbi  im 
bclqifebcit  Wallien,  Würbe  in  ber  Solge  Ifjniiplort  bet 

i'anbfdmft  Stiie  unb  flaub  in  (Hbbängigteit  Don  ben 
Wrafeit  ber  Champagne,  bid  ed  burd)  Sihilipp  ben 

Scb&neii  mit  bcr  Strone  nereiitigt  würbe,  jn  SW. 
winben  juerft  in  orantreid)  bic  Wruiibfälte  bed  S>ro 

teftantidmud  oertünbigl,  wcobnlb  bie  Stabt  in  ben 

Ipugcnottenfriegen  Diel  ju  leiben  halte.  ̂ Jm  lelitcn 
beiitftb  -franjöfifebcii  Shicge  war  bie  Stabt  Dont  15. 

— 19.  Scpt.  1870  $>auptquarlicr  bed  Slbnigd  doii 
Stteiificu.  Sgl.  Carro.  Ilistoire  de  M.  et  an  pays 
meldois  (SHcaur  1865). 

9Heel)ain(ipr. duSiiw,  Sierrc  Rran(oid  Slnbrd. 

Slftronom,  geb.  16.  Slug.  1744  in  k'aon,  nett.  So. 
Sept.  1804  in  Caficlloii  bc  In  Stimm  bei  Salcncia, 
Wibmele  fieb  bem  Slaufadi ,   baneben  lunlbematifdteu 

unb  aflronomifdicn  Sttibieit,  Würbe  1772  bqbrogro 

pbiftber  Slftronom  beim  Vanb  -   unb  Seelartcnarcbiu 
juSerfaillcd,  (Wilglicb  bed  Ifäitgcnbürenud  unb  Slflro 
nom  an  ber  Sternwarte  ju  Satid,  wo  er  elf  »ometen 

entbedte.  1786  96  gab  er  bie  »('"iinaissanee»  de» 
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teui|>s*  bcrnu«.  NI«  nuf  Stiehl  bot  stouitituicrenbcii 

Sccfammtmtg  ein  neue«,  nuf  bic  Heilige  be«  Crb* 
mcribiaiiiniabranlen  gejliiptc«  Wafibflem  gcfcbaffcit ! 

werben  folttc,  orlncll  or  bou  Auftrag,  beit  SWtribian* 

bogen  jituMten  Nobtz  utib  Barcelona  ;u  meijen,  patte 
nbcv  mit  Bielen  ihm  doii  bet  ipnitifthcn  iHegietung  in 

ben  Steg  gelegten  ipiiiberaiijen  ju  lampten.  luurbc 

iogar  eine  .jeitlnng  gefangen  gehalten  nnb  tonnte 
erfl  180;t  feine  Netieiten  wicber  aufnctimen  nnb  bie 
ielben  bi«  tu  ben  Salearifcbcn  CSiticIit  foriicpcu.  Sic 

Ncfultate  feinet  ©cabmefiung  finben  üd)  in  feinet 

oon  Sclambrc  beraitbgcgcbcnen  »Base  tln  Systeme 

inctrique  dts  iui.ile  ou  Jlesnre  <le  l'&rc  du  meridien 
n.mpris  eutre  les  parallele«  de  Duukerque  et  de 
Barcelona,  etc.«  ifkir.  1808  10,  :i  Sbc.f. 

StHedjnnicüburg  um.  miiSoait»  >,  Stabt  in  ber  Wmf. 
idinft  Cumberlaiib  bc«  norbniucritnn.  Staate«  penn* 

iplunnien,  mit  einem  College  für  Samen,  bem  Cum- 
betlnnb  Sollet)  Jnftitut,  Sahriteu  füt  ̂ wlzWarcu, 

großen  Pagerljäiifern  unb  (ist»)  869  1   ©mro. 

tMlcrfjamf  igritd).,  uon ineeliane,  »SSertzcug,  Wa< 
id)inc«),  bic  SsJitfcnfd^oft  »ott  ben  Heießen  be«  Wlcich 
geu)id)t«  unb  bet  Bewegung  bet  Körpec.  Sic  zerfallt 

in  bic  Stntif  ober  bic  i.*ct»rc  Dom  ©leübgcwid)t  unb 
in  bie  St)  na  mit  obet  bie  Sichre  Don  bet  Bewegung 
ber  Körper.  Sic  teilt  inniltcmntiidic  Bewegungslehre 
wirb  nud) St  inentatit  ober  pboronomit  genannt. 

Über  beit  Inhalt  ber  Stntil,  Sljnninit  unb  Stmematit 

f.  b.  Sie  n)iiienfchaftlid)e  'Di.  beruht  nuf  wenigen  ein- 
fachen, auf  Crfnbruiig  begrünbeten  ©runbgefepen, 

loeldie  al«  «Prinzipien  bet  W.«  bezeichnet  werben 
unb  juerft  doh  Walilei  etlanut  unb  uon  Newton  in 

feinem  berühmten  Serie  •   Philosopliiae  naturalis 

l>rincipia  mathematic-a*  mit  UDllct  Scharfe  au«* 
gciprodjcit  nnb  nl«  ©runblage  ber  fhftematifchen  Cnt< 

micfelung  bet  'Ui.  bingcfteUt  würben.  Sic  Weiche  finb, 
mit  Newton«  eignen  Sorten,  bic  folgenbcn  brei : 

1)  Sn«  Wefep  ber  Srägheil  ober  be«  Scbat- 

rungSucrutögeii«:  »^eber Körper  «erharrt  in  fei- 
nem .'jujtnnb  her  Nuhe  ober  ber  gleichförmigen  Sc 

lucgiing  in  gernbliniger  Sahn,  folnngc  er  nicht  burch 

einwirtenbe  Strafte  gezwungen  wirb,  biefen  sjuftanb 
ju  änbeni.*  2)  »Sic  Nnbermig  ber  Scwegung  ift 
ber  einwirtcubcn  Straft  proportional  unb  finbet  in  ber 

Nid)tuug  ber  Wcrabcn  ftnit,  in  welcher  bic  Straft  ein* 
wirlt.*  Nu«  biciem  Wcfep  ergibt  fid)  al«  Folgerung 
ber  Sah  Dom  *   Parallelogramm  ber  strafte«,  nach 
welchem  zwei  Strafte  (Komponenten),  bie  an  einem 

puntt  nngreifen,  burd)  eine  einzige  Straft  (Nefultnnte) 
crieht  werben  tönnen,  wcldjc  ber  Wröftc  unb  Nichtung 

und)  ber  Siagoitale  be«  au«  ben  Stomponenten  lon- 
jlniierlen  Parallelogramm«  glcid)  ift.  8)  Wefep  ber 
Wlcichheit  uon SJirlung  unb  Wcgenwirlung: 

«Sei  jeber  SJirtung  ift  immer  eine  gleiche  unb  ent« 

gegengefepte  Wcgenwirlung  uorhanben,  ober  bie  ihr- 

(ungen ,   welche  irgenb  jwei  Slörper  nufeinanber  au«, 
ilben,  finb  immer  glcid)  unb  cntgcgcngcicpt  gerichtet.« 
3u  biefen  brei  Nemtonfdjcu  Prinzipien  tommt  noch 
4)  ba«  prin;ip  bet  ©rbnllung  ber  lincrgic  if.  straft), 
welche«  zwar  nud)  fd)on  doii  Newton  geahnt,  aber 

erft  in  neuerer  3flt  nach  ©nlbedunq  ber  Nquioalcnj 
Don  Nrbcit  unb  SBärmc  cWobcrt  Wat)cr)  in  feiner 

Dollen  Sragweitc  erlnnnt  würbe.  Nu«  biefen  Prin- 

zipien liijit  )id)  ba«  ganze  üebrgebäubc  ber  'Di.  burch 
blofic  Scnlprozcife,  mit  Ssilfe  ber  hohem  niathc 

mntifchen  Nunlqfe  (Sifferential  *   unb  ftntegrolrech« 
nuug)  entwicfeln.  ftn  biefer  befonbet«  fadigemciiien 
unb  allein  erichöpfenben  motbemntifeben  Sarilellung 

—   'J)iecf)aiiif. 

IlciRt  bie  SK.  »nnnltjtiicbc  Ni.-,  zum  llnterichicb  uon 
ber  •elementaren*  unb  Don  ber  •anaewanblen  Ni.« 

Sie  erften  geidiichtlidien  Nnfänge  ber  W.  entfpran  - 
gm  icbenfaO«  bem  pcaltifchcn  Scbürfiti«.  Saft  ichon 
bic  itghpler  unb  nnbre  Nationen  be«  Nltertum«  be 
trächtlidie  Kenntnific  in  bei  praliifdien  SW.  hefeffen 

haben  müjien,  bauen!  ber  Sau  ber  Phramibeu ,   bic 
Crriditiing  ber  Cbclisten  u.  anbrer  Saunierte,  welche 

bie  Hebung  unb  ifortbelocgung  großer  Saften  burdi 
Heine  Kräfte  nötig  iitarfjtcn.  Sie  tbeorelifche  Ni.  aber 
cntwirfcltc  fiel)  juerft  bei  ben  ©riechen,  unter  welchen 

Nrd)imebe«(gefl.212  D.Cbr.)  al«ihrSegrünber  an- 
Zufchen  ift ;   ec  entberfte  ba«  ticbclgcfcp,  beit  Nuftrieb 
ber  jftüffigteitcn  unb  ift  ber  Urheber  ber  Clbcc  uom 
Schwccpuntt.  Son  »einen  prnltifchcn  Crfiitbungett  finb 
befonbet«  ber  Jflafehenjug  (Polpfpaft),  bic  Schraube 
ohne  Cnbe  unb  ba«  Nräometcr  herDorzuhchen.  Unter 
ben  altjanbriniftben  Welehrlen  haben  fid)  namentlich 
Sltefibio«  nnb  fein  Sdfülcr  fjeton  mit  bie  Ni.  Derbient 

gemacht;  ber  teptere  führte  alle  meebaniieben  Sorridi* 
tuitgen  auf  hie  Sheorie  be«  S>cbcl«  juriief,  lonitniierte 

Dcrichicbene  au«  ixheln  unb  .iahnreibern  zuiammcii- 
gcfcple  Niaichinen  ttnb  erfatib  mehrere  noch  heute 

nach  ihm  benannte  Npparaie  (t>eron«ball,  tieron«- 
br linnen,  Nolipile).  Cf»  ipätem  feilen  haben  fid) 

CSfiboru«  Don  Niilct,  Nnlbentiu«  unb  ber  jüngere 

iperon  burd)  errinbung  Don  SVricg«mnichiuen  htrDor- 

gclhati.  Clut  SRittelalter  fcheinen  bie  mechniiifchen  ioii ■ 
PHUfta  gänzlid)  in  Scrgcifcnbcit  geraten  zu  fein ; 
man  iinbet  Weber  bei  ben  Nrabcrn  noch  im  Nbenb- 
lanb  Spuren  Don  mcd)aitif(hcn  Stcnntniffcii.  Selbit 

im  18.  Cfahrl).  waren  bic  ifortfehritte  ber  Ibcorctiicheii 
Ni.  noch  unbcbcutenb.  Soch  warb  bic  Stalit  oon 

©uibo  llbalbi  unb  Niarchefc  bei  Wollte  mit  ziem 
lidicui  ©lilct  bearbeitet  unb  ganz  auf  ba«  ©cicp  be« 

fpebel«  zurüefgeführt  ;   auch  fanb  Sartalea  einige  rich- 
tige Säpe  ber  Sichre  Don  ben  geworienen  Körpern. 

SimDii  StcDinu«  etttbedte  ba«  ©cicp  be«  ©leid)* 
gewid)t«  auf  ber  fd)icfett  ßbene,  erfatib  bic  finmcidic 
Wclpobe,  bie  ©röiie  ber  Kräfte  burdi  gerabc,  ihrer 

Nidjlung  parallel  laufcnbe  Siinieit  au«zubrürfeit,  uub 
lam  bnburd)  auf  ben  Sap  be«  ©leicbgewidilc«  zwi- 
fchm  brei  Kräften  (Parallelogramm  ber  Kräfte).  Sie 
glänzenbe  ßpoepe  ber  Ni.  aber  beginnt  mit  ©alilci. 
ber  burch  bie  6ntbcdiiiig  ber  nallgcicpe  ben  ©nmb 

Zur  hohem  ober  annlt)ti|(he»  Ni.  iegte,  doii  ber  er 
ichon  fclbft  einige  Vehrcn ,   z-  S.  Dom  pacaboltfchcn 

Sifege  geworfener  slörper,  uon  ber  Scwegung  ber 
Pciibcl,  Dom  Süibcrftanb  feiter  Körper,  entwicfelte. 

Cln  ber  erften  Ssiitfte  be«  17.  Clahtl).  würbe  bie  höhere 

SK.  burch  Sorricclli,  Saliani,  Sorclli  in  Italien  fo* 
wie  burd)  Noberoal  unb  Sc«carte«  in  tfranlreid)  wei- 

ter mi«gcbilbet.  tmhgcns  wanblc  juerft  ba«  Pcubel 

an,  um  ben  ©aug  ber  Uhren  gleichförmig  zu  machen, 
enthalte  bie  mertwürbigm  ßigenfchaftcn .   weldic  ber 

i   (Xijlloibe  hierbei  zulommeit.  erweiterte  uub  berichtigte 
bie  Ibcoticn  Dom  Wittclpuntt  bc«  SdiWititge«  unb 

be«  Stofe«  unb  entbedie  bic  ©ciepe  über  bic  Zentral« 
bemegung.  ßnblid)  Dolteubetc Newton  burd)  feint 
(Sntbedungen  ba«  ©ebäube  bet  höhern  SW.  ßr  bc 

hanbclte  bic  l’ehre  Don  ben  tmmiuliiiigcn  ,'jenlrn! 
bewcgitngen  in  ber  gröftten  NUgeiitciiibeit  unb  ent- 

warf zuerft  eine  Dotlftänbigc  Jheorie  ber  Sewegungen 
in  wiberflehenben  SWitteln.  Cr  uittcridncb  zuteil  bie 

höhere  SK.  au«brüdtich  doii  ber  gemeinen  ober  ber 
Waicbinenlcbrc,  unb  feitbem  hat  mau  bat  llnterichicb 

genau  zu  beobachten  iorigefahren.  Son  nun  an  warb 
bie  höhere  W.  mit  ssilje  ber  Ncchming  beo  Uitaib 
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lieben  immer  rmicfjttlicboi  erweitert.  Denn  pflegte  iid) 

bamal«  Aufgaben  uoriulegen,  nu  berenVIuflöfung  bie 
Dfatbemattler  ihre  Dfetboben  prüfen  fonnten.  Jo 

bin  gehören  bie  ntccbonifdieu  Probleme  Bon  ben  no- 
ch romidien  Muruen,  ber  Mettenlinie,  ber  elnftildien 

MurBe,  ber  üinie  beb  Iilr;eiten  Solle«,  ber  gigur  be« 

tlemfien  Sibcrflanbe«  w.,  woran  Suipgcn«,  ileibnij, 
galob  unb  gobnnn  iflcmoiilti,  V^ißpilal,  gatio  be 
JuiOier,  Saurin  u.  n.  ihre  M   täfle  übten,  iwrnimm 

trug  bie  Sichren  ber  böbern  Df.  inntlKliicb,  Euler  hin- 

gegen nnolt)tii*  Bor.  J'tllcmbert  prüfte  bie  Smiba 
mente,  ouf  welchen  ba«  gaige  Webäube  ber  Df.  be- 

ruht. nnb  fucble  biefelbcn  ftrenger  31t  begrünbtn. 

Vagrnnge  leitet  in  feiner  Mbeimique  nnniytique« 
bie  gntr,e  Stntil  imb  Jbnnmif  nu«  einer  cinsigcir 
Wnuibformel  ob;  Vaplact  tnenbete  in  feiner  •Mncnni- 

que  cßlestc«  bie  Öelnegungbgefehe  auf  ba«  fßlcmeten- 
iqitem  on.  Jie  analt)ti|cbeDf.  würbe  ferner  nod)  burch 

Doiifon  unb  Doinfot,  burch  fyimilton,  Wrecn  unb 
Dfarwcll.  burch  (Stauf),  gneobi  unb  Mitchhoff  wefent- 
heb  geförbert.  4lnd>  bie  Dfafcbmcnlcbrc  bnt  feit  Die  tu 
ton  eine  neue  Weitalt  gewonnen,  gn  Englanb  jeidf 
neteu  öd)  in  ber  ongewonbten  Df.  J.  .vool  unb  Je- 
fngulter«,  in  gronfreid)  Sioutefenille,  Sorignon ,   bc 
la  £>irr,  «monton«,  Dnrent.  Enuiu«  n.  0.,  in  Jcutfeb- 
lanb  lintelmein,  Debtenbaebcr  unb  Dculeauj?  nu«. 

Dgl.  bie  angegebenen  Steife  von  ünplace  (f.  b.) 
unb  Siagrangc  (f.  b.);  bie  •Mechonica  «c.  Motns 
wientia .   non  Veonb.  Eulerlf.b.  l);Doif  f   on,  Traft« 
de  uibcaniqneibfli.  1819,  2.  Vtufl.  1893);  Juhoiuel, 

Vebrhud)  ber  mmlgtifcbcn  Df.  (bearbeitet  Bon  Schiß- 
milch,  2. Sufi.,  Vcipj.  1861,  9   Slbe.i;  Jecher,  feanb- 

budi  ber  rntioneflen  Df.  i'ftugüb.  1851—61,  4   Wbc.); 
Ö.  »lein,  Jie  ̂ trinjipien  ber  Df.  (Vcipj.  1872); 
Sebtcnbndicr,_  Jie  geiftige  Sfcbcutimg  ber  Df. 
iDiümb.  1878);  Saldier.  Elemente  ber  Ibeorelifchen 
Df.  (ifien  1881 1;  3 (bell,  Theorie  ber  Bewegung 
unb  ber  Rrajtc  (2.  VI 11  fl.,  ifeipj.  1879  80  ,   2   Sfbe.); 
gacobi,  Dorletungen  über  Jhnautif  (brSg.  Bon 
lilebjeb.  2.  Tluog.,  flerl.  1884);  Mirebboff,  Stör- 
leiungen  über  matliemotifcbe  Dht)fil:  Df.  (3.  Wufl., 

Veipj.  1883);  Streinp,  Jie  phhfilalifcben  fflrmib- 
lagen  ber  Df.  (bni.  1883);  gubrmann,  Aufgaben 

an»  ber  onoll)tiiiben  Df.  (2.  'flnfi.,  baf.  1879  -82, 
2   Dbe  );  «Kitter,  Sicbrbudi  ber  analt)Hfcben  Df.  (2. 
flufl..  baf.  1883i;  öelnt,  Jie  Elemente  ber  Df.  (bnf. 
I884i;  »raf  t,  Sammlung  Bon  Problemen  ber  ann 

lptiidiai  Df.  (Stuttg.  1885,  2   Ob«.);  Schellen.  Jie 
Schule  ber  Elewentarmccbamt  (4.  Wnff.,  firaunfebw. 

1878);  «erj,  Jie  Drinfipien  ber  Df.  in  neuem  Au- 
iammenbange  bargeftedt  (Veipi.  18«4r,  Dfacb,  Jie 
Uff.  in  ihrer  Entwidelung  (baf.  1883);  Jühring, 
Mritifcbe  Weicbidtte  ber  oUgeineinen  Drinjipien  bet  8S. 
(3.  Ülufl..  baf.  1887). 

Dfedionif  (engl.  Action),  hei  Dfufifinftrunienten 
bie  mehr  ober  minber  fomplijierte  innere  Einrichtung, 
beionber«  ber  MlaBiere,  Crgelii,  Crcbcftrion«  ic.  Über 
bie  Di.  ber  altem  Vielen  ber  MlaBiere  (Sflnnicborb, 

Mlaoicimbal)  fonue  über  bie  Unteridjiebe  ber  eng- 
liicben  (Silberoianniiben,  Crifloforifcbcn)  unb  beut 

icben  (Siener,  Steinfchen)  Df.,  über  Erarb«  Sfcpeli 
tumämediam!  :c.  i.  »la»irr. 

Dfecbonif  be«  fttmmel«,  bie  Siebte  Bon  ber  Oe 

roegung  ber  iiimmeleiförpet  cf.  lilanttai  u   €tärungen  . 
Dfecbomfer,  Menner  ber  Dfedinmf  (f.  b.),  .y>anö 

tüniiler.  inbhef.  Setfertiger  molliemotifcher  unb  php- 
ntoliidicr  gnftnratente  (Dfecbnnilub). 

Dfrdianifd),  auf  Dfecbnnit  bezüglich;  mafebinen- 

!   uiiimg,  ohne  geiftige  Selbflthatigleit;  fo  beiiit  ui.  jebe« 
I   (iubjeftioei  Verfahren  ober  (objettiBei  Wefcbehen,  wel 

die«  nach  feftflebenber  Siegel  (Schablone)  ober  nndi 
einem  allgemeinen  Wefep  in  minier  gleicher,  nlfo  im 

]   Borau«  ju  beftimmenber  Sfeifc  ohne  Siiicffidil  auf  bie 
.   Slebeiimnftönbe  beb  einjclnen  Salle«  unb  bie  ncibfrn 
ober  fernem  Srtirfungcn  c   nlfo  unter  flubidilufi  jebeo 

,Hwedgebniileii«)  erfolgt.  Ein  niecbnnifcbe«  Serfahreu 
iit  baber  foBiel  Wie  ein  gebauten  <   u.  Beritänbniblofe«, 
unb  bau  mechaniicbeWeicbcbcn fleht  imWegenfahiu ber 

einem  ,^iele  iiiftrcbenben  planmäftigen  Entiuicfetung. 

Über  bie  ntccbanifcbe  Vluffaffung  ber  i’cben«- 
erf  cbei  nun  gen  ).  üebenotiaft. 

SJfcrbaniicbc  Siiebcrfcbläge,  alle  und)  bem  Oie- 
fep  ber  Schwere  erfolgenben  Sficberichläge  ober  Sebi- 
mente  Bon  folcbcu  Oeflanbteileu ,   bie  nur  mechanifcb 

im  Stfoffer  fuipenbiert  unb  mit  ihm  fortgefülirt  wor 
beu  roarrii.  Jurdi  folcbe  m.  Sf.  hüben  iich  bie  meifteu 

Scbichtgefteine.  4t eil.  Wefteine,  S.  476. 

Diedianifctic  ttflanjcnjellen,  f.  -leleligeioehe. 
'J.'lccbnnifrfic  'ilalenjen,  bie  einfachen  DJnfdu 

neu;  Giebel,  Slollc,  Slab  an  ber  Seile,  3diraube,  Heil. 
DicchaniidjciJ  Mtguibalent  ber  IDärme,  f. 

Sänne. 
SDIcrbanifdic«  OguiBalent  be«  Vicht«.  Jie 

Energie  einer  jeben  Strahlung,  bie  Bon  einem  Hörper 
Bollftanbig  abforbiert  totrb,  Berwanbelt  fid)  in  Sänne 
ober  in  onbre  Energieforaien ,   jebod)  fo,  ball  nach 

bem  Drntjip  ber  Erhaltung  ber  Energie  bie  Summe 

aller  Energieteile  ber  uripriiuglicbenStrablungäener- 

gie  gleichbleibt.  Einer  burdi  Vlbforption  boii  Stroh- 
ien  entftanbenen  SiSnrmeeinheit  ift  eine  niecbnnifcbe 

Slrbeit  Bott  425  Dfelerfilogrnmm  nqniBnlent  Jabei 

iit  e«  gleichgültig,  ob  bie abforbierten Strahlen  für  1111  • 
fer  Tinge  wahrnehmbar  (Vicht),  ober  ob  fie  unfiebtbare 
ultrarote  ober  ultraBiolette  ober  eleltrifcbe  Strahlen 

finb.  Jie  Oereidmung  m.Vi.b.S.  ift  baher  überflüffig. 
Dircftanififte«  Dfoment,  f. 
Sdfcrbanifdic  Jccbnologic,  f.  Sedmologie. 
Dferhanifibc  IVnrnietlieorie,  f.  Sänne 

S!)tedmni«mu«  (grieeb.),  eigentlich  ha«  Welriebe 
ober  bie  innere  Einrichtung  einer  Dfnfcbine,  mittel« 

welcher  bie  Mrafl  in  hedelben  ihre  SBirfung  herBor 
bringt,  3.  O.  IV.  einer  Uhr,  eine«  Dfühlmert«  u.  bgl. ; 
im  weitem  Sinne  bie  Einrichtung,  mit  welcher  eine 
Mraft  eine  Ocmcgung  hcrBorbringt  unb  fortpflanjt. 
gm  naluvphilofophiicheu  Sinne  lieifit  Df.  bie  gönn 

be«  Wefcbehen«,  bei  welcher  alle  ‘üeranberungcu  lebig- 
lüh  auf  ber  Dfiltcilung  Bon  Bewegung  boii  einem 
Stoff leilcbeit  nn  ba«  anbre  beruhen,  nlfo  (einerlei 

her  Dfaleric  innewobneiibc  Strafte  in«  Spiel  tommen. 

Sgl.  Tmiamiemu«. 
Dfcehaniftifcfic  JVtdtanfchaiiuiig,  bie  Vlnfictjt. 

bnfi  bie  Wefamlheit  aüe«  Weichchen«  au*  bem  äufie 

re  11,  jwnr  gefetimniiigen,  nbei  blinben  (oemuufi 

lofeit)  3»famimnwirfcn  einer  Oicllieit  bon  Elementen 
berBorgcbt;  biefelbc  leugnet  nlfo  nicht  nur  bie  Dealiläi 
innerer  Irieblräfte  unb  Entwideliing«anlngcn,  fon 

bern  iiberhaupl  jebe  bie  Wcitallung  be«  eiiuclntn  be 

herrfchenbc  Dlnnniäfiigteil  in  ber  Seit.  Uriprünglidi 
au«  ber  Octnichlung  bei  Oemegung«erf<heinungeii 

gcfcbi'pft,  ift  bie  incibanifche  Duffaffung  )unäd)ft  auf 
bie  übrigen  Vorgänge  ber  unorganifeben  9f  alur,  Weiler 

hin  (im  ̂ uinnimetibnngc  mit  bem  'fluflonimen  ber 
Jnrwmidien  Iheoric)  auf  ba«  organifdie  Vehen,  enb 

lieh  boii  gewiifcn  Dichtungen  in  ber  Dflnbologie  unb 
Sosiologic  midi  auf  bau  fceliidie  nnb  geidinhlliihc 

i’ebcn  be«  tlVenichon  ou«gebchut  worben. 



30  iKefflöiiotberapte  —   •iliedjtlnlb. 

SJIctfinnotbcrapic,  i.  MiMmmuüuf. 

Mechant  (franj.,  in.  wsna),  boobnft,  fibciiiblid). 
fJicdfaiiurgtc  igried).),  Bcbre  Bon  ben  unblutigen 

Operationen;  f.  cibiruripc. 

fflcdicln  (nlfim.  SKccbclcn,  franj.  SKaltnc 4), 

wouptilnM  eine«  SMrronbiifcment«  in  bcr  bclfl.  i;ro 
»im  ftntioerpen,  in  fruchtbarer  ISbeue  an  her  Sl)le 
unb  einem  »on  Bötoen  nad)  Slntiuerpen  führenben 

Mannl  gelegen,  fiel)!  mit  flntwerpcn,  Büiucu,  SJrüfjel, 

Wcnt  imb  Itmeujen  burd)  teiienbnbiilüiicii  in  'Bcr* 
binbung,  bnt  eine  fait  Ireieruube  Bonn,  breite,  reget* 
niäflige  Straften  unb  aniebnlidie  öffentlidie  Blage, 

bfltuntcr  bcr  fogen.  Wroiic  Blag  mit  bem  Scufnial 
SKaigarete«  »on  Citerccid)  (icit  184!»,  »on lucrlincfjr)- 
Unter  ben  öffentlichen  Webäuben  finb  bemcrtciiblucrt: 

bie  toloiintc  gotifdie  Matbebrale  beb  beit-  fiomualb 

t   gegenroärtig  rcitaurierl),  mit  einem  99  tu  hoben,  aber 

nod)  unuollenbetcn  lurm  (im  13.  -15.  3nbrl).  er* 
baut)  unb  loertuoltcn  Wemiilbcn  (flllarblntt  »on  Ban 

Sftd);  bie  Siebfrnuentirdie  laust  bem  18.  ̂ahrt;.).  mit 

Silben«’  berühmtem  Sifibjug;  bie  ̂ obamuotirdie, 
alb  Webäube  unbebeuteub,  bod)  mit  einigen  wert* 
Bollen  Wemiilbcn  Bon  Buben« ;   ferner  bä«  Stahlband, 

bcr  *!öcl)nr*  genannt  (au«  bem  15. 3abrli.l;  bererj* 
bndjöflidic  Hfnlail.  bab  Iribimal  (cinCt  Bolaft  bcr 

SKargarete  Bon  Cftcrrcid)),  bab  SNufcunt  (bab  fogen. 

Sd)öffenbau* ) ,   bie  iogen.  Hallen  (»on  1310»  mit 
Südlichen  unb  bab  iBegbincnljaub.  Sie  (fahl  bet 
Wiiuuobncr  betrug  1890:  51,014  (1893  auf  52,693 

bered» net».  Sie  aufct)tilid)e  Bnbuftrie  befiehl  in  Bloch«* 
unb  n«»ffP'nncrei,  Rabrilation  Bon  iBollencn  Seelen, 

Spipcn  (belannt  unter  bem  Warnen  points  de  Mali- 
uns»,  Bewttoanb,  lieber,  Icppidien,  wüten,  Starte,  Wa* 
beln  sc.  find)  beiteben  bafclbit  bebculenbe  Brauereien, 

eincstupferfdjmelie  unb  große 'Kerlflätteu  bcr  Staat«* 
cifenbabncn  foiuie  eine  Stiidgieficrei.  Ser  Hanbcl  ift 

gegen  (rüber  icbr  gefüllten.  HW.  bat  ein  Wtbcmiunt, 
eine  Staatb- Hnabenmittelfd)ule,  ein  er(biieböflid)cb 
Seminar  unb  ein  Bcbrcrfcminar,  einen  botanifdien 

Warten  (mit  bcr  töüilc  beb  1517  hier  gebomen  Bola* 

niterb  Sobonäu«),  ein  SKufeum  (Sammlung  ftäbti- 
fdier  Vlltertümer),  eine  SKaleralabcmie,  mehrere  ge* 
lehrte  WefeUftbaften  unb  ift  Sip  be«  RarbinnlcV}* 
bifchofb  unb  cincb  Sribuitat«.  HW.  (Maliime)  fiel 

bei  ber  Seilung  beb  fräntiiehen  Weiche«  poifeben  Hart 

bem  Hahlen  unb  Bubluig  bem  Seiitftbeii  an  Bothrin* 
gen.  luurbe  aber  915  uou  Mail  bem  (iinjälligcn  bcu 
Bifdiöfcn  Bon  Biittid)  gefdientt,  tarn  1338  burd)  Stauf 

an  bie  HerjBge  »on  Brabant,  1383  burd)  Heirat  an 
Bbilipp  ben  .Hübneu  Bon  Burgunb,  enblid)  1 477  burd) 

Berbciralung  SKaria«,  ber  Wt  blochtet  pari«  beb  Hüb* 
neu,  mit  SJloyiiitilian  I.  an  ba«  Hau«  Cftcrrcid).  1490 
luurbe  SK.  »on  Staifer  Bricbrid)  111.  ju  einer  cblcit 
■Hcrridmft  erhoben  unb  bilbete  alb  foldie  bie  17.  bcr 

nieberlanbifdicn  Broiiinjcn.  Wad)  bem  flbfall  bcr 
ficbcn  Bereinigten  Bropinjcn  luurbe  es  luicber  ju 

Umbaut  gejogen  unb  juut  Sip  beb  l)öd)flcii  ('lerid)tb* 
lli'fb  jür  bie  gcfamltn  l)ab«burgi[d)cn  Wieberlanbe  be 

flimmt.  15711  richtete  VI 1 1' a   hier  eine  feiner  groiifmii» 
fielt  Schlächtereien  an.  'Jogi-  Sauib,  (iescliicdeoiä 
v.iu  M.  (Bornen  1854);  SKnltbieu,  Histoire  du 

grnud  conncil de Malim'sOörüfjcl  1874);  (Soitindr, 

.’ilaliuuss»nslaKcpiibliiiut‘frans;aise(3)lcd)eln  1894). 
S.'lccbrrino  i»pt.  meie  i,  itat.  SKalcr,  f.  tteccafuml. 

'.VUcdicriiicb ,   Sorf  im  preuji.  Stegbej.  flachen, 
Hreib  Sdileibcu,  Hiiolenpuntt  ber  fiinie  Höht -Hille« 

beim  bcr  fSrcufiiid)cn  Staatbbahn  unb  bcr  'Dichter 
nichcr  Bcrgioerfobabn,  300  in  ii.  SK.,  hat  eine  alle 

romaniiehe  unb  eine  neue  golifthe  tntb.  ftirdie,  beben 

lenbe  Söleierigruben ,   eine  Bleibiittc  (2500  Vlrbeilcr, 
fSrobutlion  1893:  20,232  Ion.  $>onbclöblci  uub 

14,888  kg  Silber)  unb  osw»  4089  meift  talh.  Ifiutu. 

PPIrctiitnriftcu,  .Hongregalion  armcniidier  ISbri* 
flen,  1701  in  .Honflantiitopel  oon  bent  flmienier  SKt 

d)itar  ( •   Iröfter« )   ba  'Betro,  geh.  7.  fvebr.  1878  in 
Scbafte,  (ur  geijllithcn  unb  geiftigen  Siegen cratiou 
feiner  Danbbleute  geftiftet.  3u  Hunilanlinopcl  bem 

armenifdien  Untriardien  luegen  Hinneigung  jur  la* 

teinifd)cn  Hirdje  »erbad)lig  gemorbeu,  fiebeltc  SKedii* 
tac  und)  SKorca  über  unb  erhielt  1 703  boh  ber  »cnc- 

äianifchen  Regierung  bie  (Srlaubnio ,   ju  SJIobon  ein 

ßlojter  unb  eine  Hirdlc  511  erbauen.  Sladh  ihrem  Über* 
tritt  ju  bcu  mit  ber  talholifdicn  Hird)c  linierten  ftr 

meniem  erhielt  bie  Hongrcgation  1712  »011  "Bapit 
Siemens  XI.  bie  Seftntiguug  unb  eine  bem  fknebil 
tincrorben  entlehnte  Siegel.  Ser  1714  jiuifdten  ben 
Slencjiancni  unb  ben  gürten  nudgebrodienc  Hrieg 

nötigte  fie  jur  Überftebelung  nad»  jlenebig,  luo  fic 
1717  »um  Senat  bie  Jfnfel  San  S!a,(atu  gcKheult  er- 
hielt,  auf  ber  lief)  halb  ein  ftaltlübeb  Hloftcr  mit  ttirtbe 
erhob.  SJIethilar  ftarb  bafclbit  27.  flpril  1749.  Sie 

SK.  bafclbit  behielten  ihren  eignen  Slitu*  unb  bie  ar 
nienifche  Spradjc  beim  Jtullud  bei  unb  luibmeten  iid) 
namentlid)  feit  1789,  luo  bie  critc  Sruderei  auf  San 

Dajato  entfianb,  gan(  ber  werauognbe  llaififcher 
Seite  in  armenifiher  Sprache.  Seit  1810  beugen  fie 

in  ffiicn  ein  große«  Hloftcr,  ba«  SKechitariften- 

tollegiuui,  uub  eine  eigne  Sruderei  unb'Jtuchhanb 
lung.  (Sin  3»»cigBereiu  befiehl  in  SKünthcn.  3bre 
SSibliotbel  in  -oott  Bajaro  aber  gehört  in  Scjug  auf 

Sleid)tuni  an  orientalifcheu  V>anbid)nfleu  ,(u  ben  be* 
beutcnbftcn  (iuropao.  1818  nahm  bie  Hongrcgation 

ben  Sitcl  fltabemie  an  unb  entminte  iog'nr  Sluht» 
latboliten  ju  Chrenmitglicbeni.  'Bgl.  Bangloie, 
Notice  mir  le  couvent  armäuicu  de  111c  Haint- 

Lnzare  ile  Venise  ('fior.  1883). 

SWetfiol»,  '.H 1   e g n n b e r   0011,  Vlfritareijeuber,  geh. 
9.  Scp  1831  in  Bauban  (Sdjlcficn).  mad)le  al«  prell* 

i)ifd)er  Cffijicr  bie  Relb,(üge  Bon  1886  1111b  1870  mit 
uub  luurbe  bei  SBörtb  fchiuer  uertuunbet.  1874  al« 

Sllajor  Berabjd)icbet,  nahm  er  an  ber  jiueiteii  Boango- 

(ffpebilion  unter  Wüfifelb  teil  uub  leitete  1878  81 
mit  Unterftüpung  ber  beutfdjcn  Slcicboregicrung  eine 
(Srpebitiou  (ur  ßrforidjung  be«  Huangu,  ben  er  »on 
Boanba  aus  unterhalb  beo  Haifcr  SBilbelm  Jalld  er- 

reichte  unb  in  einem  milgebrad)tcn  icrlcgbarcu  SBoolc 
bie»  ,(ur  Steinbarre  uou  Minguufdfi  binabfubr.  Silo 

(Srgebni*  feiner  Sleije  »eröffcntlichtc  SK.  »Harte  bcr 
Ruaiigo  ltppebition*  (26  Sflätter.  ®crl.  1884). 

SJIcchrcnga  iSKigrenla),  ftlufe  int  liürblidien 
Slufilanb,  entfpringt  au«  bem  See  Sharoiopi  iuiWou». 

Clone,;,  burchftrömt  bie  Ungeheuern  SBalbungcn  beo 

Wouu.  flrdtangel  unb  ergießt  fid)  redit«  in  bie  IS'm.gi 
(3hile.il  bcr  Sloina);  255  km  lang. 

S)led)thilb  (SKcd)tbilbid.  alte  Sornt  für  SKa 

tbilbe),  flaute  Bon  flonnen:  1)  SK.  uou  SKngbe* 
bürg,  feit  1235  SOcgbinc  in  SKagbeburg,  trat  in  ba« 
IXiftercienfertloflcr  Helfta  bei  (Siolcbeu  unb  Berfafite 

hier  um  1270— 80  eine  npolniijplifdi  mhflfidie  Schrift 
»Sab  fliefieube  Bidjt  ber  Wo ti beit*  (hr«g.  »on  Walt 
SKorel:  »Cjfenbnrung  bcr  Sdimciter  SK.«  ,   Slegcneb. 
1869).  fleuere  ,f  orfd)cr  ibcntifificrcn  fie  mit  bcr  SKa* 
telba  Sanleel  (»Purgatorio«,  Wefaiig  28  u.  33),  ber 

ihre  Offenbarungen  benitpl  haben  (oll.  'Bgl.  *B  reger. 
Snntc« SKatelba (SKünd).  1873).  2)SK.  »onHade* 
born  gehörte  luie  ibre  jüngere  Sdii»efter,  Wertrub 
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:l>icd)iille  — 

(i  b.  3).  bcm  »loiler  Vflrin  nn,  wo  fte  13»«  ftarb. 

Jpre  ©ifionen  gcidinetcii  ihre  Jreunbinnen  auf  unter 

bem  Stauten:  »Liber  specialis  irratme-  (mit  bem 
obigen  hernu«gegeben  ©oilter«  1877).  Kind)  i»  ihr 

wollte  mnn  Xante«  SKatclbn  fiitben.  ©gl.  Strand), 
Steine  Sicittägc  gur  ®ffd)id)te  brr  beutfdicn  SKt)itil 

(in  brr  >   Jeitid)rift  für  bcutidie«  Altertum»,  Sib.  37). 
3)  (Gräfin  uon  Anbctbs.  Äbtiffin  bc« Slojtcr« 

Xictfcn  in  Sinbem,  reformierte  auf  biidibflichen  Sie» 
fehl  bas  Htofter  li  betitelten  unb  ftnrb  1180. 

IVcdjnllc  ibcbr.l,  Sott  bet  Wniincrfpt  achc ,   etwa 
joDicl  wie  fettig,  ruiniert,  bantrott. 

'.'Jicrfel,  1)  Johann  Jricbrid),  ber  jüngere, 
SRcbigtner,  geb.  17.  Clt.  1781  in  S>aüe,  gefl.  bnfelbfl 

31.  Ctt.  1833,  ber  3ot)n  bott  '!>  b   i   I   i   P   p   ffriebrid) 
Xhcobor  SS.  (geb.  30.  April  1738,  geft.  38.  SRärg 

1803  ata  Drofejfor  ber  ßbiritrgte  unb  tfntbmbung«» 
hmit  in  fjolle)  unb  ber  töntet  Don  Johann  ftrieb» 
rieb  SR.  igeb.  31.  Juli  1714,  geft.  18.  Scpt.  1774  in 

Seilin, febneb:  »De  quinto  parr  nervorum  cerebri«, 

Wötting.  1748),  flubiette  in  »alle.  (Güttingen,  SSürg» 
bürg  unb  Sisien,  ging  bann  lind)  Jtnlicn  itnb  ©ari«, 

würbe  18t»  in  iinlle  ©rofeifor  ber  Chirurgie,  batb 

aber  ber  Anatomie  unb  ©huftologic.  3uc  SerDoH» 
ftänbiguug  beb  »on  feinem  WroitDatcr  ererbten  anato» 
mifeben  SRufeum«  bereifte  er  mehrfach  bie  Schweig, 

Jrantreicb  unb  töngtanb.  töt  lieferte  mit  Jroriep  eine 

nberfepung  oon  töuoiet«  »©erglcichcnber  Anatomie« 

tSfeipg.  1800-10,  4   Sibc.)  mit  febt  wichtigen  Siemer» 
tungen  unb  id)rieb:  »De  eonditionibua  cordis  nb- 
normiboa»  (Stalle  1803);  »Sicitiägc  gur  Dergleichen- 

bat  Anatomie«  (üeipg.  1809—13  ,   3   Sibe.);  »Staub- 
buch  ber  pathologischen  Anatomie»  (baf.  1813  18, 
Hübe.);  »StanbbudibermenichlichenWtiaiomie- (Stalle 

1815  30, 4   Sibc.);  >3t)f lern  ber  Dergleichenbcn  Ana« 
tomic-  (baf.  1831—88,  6   8bt.);  »Tabnlae  anato- 
mico-pathologicae«  (fieipj.  1817 — 30,  4   tiefte); 
» Descriptio  luonstrnruni  nonnullurum»  (baf.  1830). 

3)  Sternen«  Säithelm  Jnfob,  SRilitärfchrift' 
Heller,  geb.  38.  SRärg  1843  in  Möln,  trat  1800  in  bie 

pteufnitbe  Armee,  machte  beit  Jclbgug  1800  alb  3e- 
tonbleutnant  mit,  befuchtc  bie  Hricgbatnbemic  unb 

erhielt  für  heroorragenbe  Stiftungen  einen  (ihren- 
begen.  Sici  Stiörtb  tiermunbet,  würbe  er  nach  bcm 
Ui  lege  1870  71  Sebrcr  au  ber  ltricg«fd)ule  in  Sinn 
uoDcr.  1873  Smuptuiann  unb  1870  in  beit  ® rohen 
Wenecalfiab  oerjept,  1881  gum  Dtajor  ernannt.  1883 
würbe  er  Wmcratjlabdoffigicr  ber  10.  Xioifion,  1883 

beim  Weneratlommanbo  beb  1 1.  Armectorp«.  1885 — 
1888  war  er  in  Japan  alb  lmlilärifcbec  Datgcber  unb 

gab  ber  japnnifeben  Armee  ibre  l)eulige  (1895)  Crga» 
nifation  unb  »riegdbereitfehaft.  1880  fianb  er  alb 
Cberflleutnam  in  Stiefel.  1890  würbe  ec  Cberfl  in 

SRaing  unb  iit  jept  alb  (Generalmajor  Cbcrquartier« 
mentet  im  Wroßcn  ®encvaljtab  unb  Sebrcr  an  ber 

9ricgen(abemie.  (Sr  fdjrieb  neben  einigen  Stubien 

übet  bab  Sriegbfpiel ;   »Schrbucb  ber  Xatlit»  (ju- 
gleich  alb  6.  Auft.  ber  -Xattif  •   Don  ©etigoniud,  Sicrl. 

1874  -76,  3   Xle.).  beifen  1 .   Xeil :   »Allgemeine  Sehre 
non  ber  Xruppenffihrung  int  Selbe-  1800  in  brittcr 
Auflage  cridjictt;  >   ®rutibrit\.bcr  Jaltil-  (3.  Slufi.,  baf. 
1894).  And)  gab  er  einen  »ilbungbplatt  für  bat  Un- 

terricht tu  bei  Xaltil«  (baf.  1874)  iotuic  bie  3.  Auf- 

lage non  Sironfart  b.  ScheOcnborffd  Stiert  »Xer  Xienft 
b<*  Weneralftab«  •   (baf.  1893)  beroub. 

SJlccfenett,  Jbracl  Dan,  Wolbfcbtm'eb  u.  M'upfcr- 
ftedger,  geboren  m   Siodtolt.  mar  bort  1483  für  bie 
Stabt  tbätig  unb  ftnrb  bnfelbfl  15.  Dtärg  1503.  SK. 

Hu'cfleiihmi). 

hat  eine  grofic  Aitjahl  Stube,  gegen  370,  geliefert 
töd  ftnb  teilb  Mopicn  nach  Sd)ongauer,  Xiirer  unb 
beut  SReifter  li.  3..  teilb  berb  aufgefahle  Weitrebilber 

unb  fpätgotifche  Ernainente,  toclche,  ohne  limitlcri- 
fchen  AJert.  nur  für  bie  Wcfdjicbie  ber  Hupfcrftccher- 
tunft  unb  bie  Multurgefchichtc  Don  Jmercffc  finb. 

'JDJccflcttburg  (l)terju  Marie  »SKedlenburg»). rich- 
tiger und;  (i  thmotogie  unb  Aubfprad)c  SR  c   1 1   c   n   b   tt  r   g, 

beulfchc«  territorium  im  ehemaligen  nieberfächf.  Urei«, 

nn  bet  Cfifet,  im  übrigen  Don  ben  preufeifdjeii  SSro- 

Dinjctt  Aommem,  Söranbcnbmg,  StantiODcr,  Schieb- 
wig  vtolfteitt  (Snttenbtirg)  uitb  bcm  Wcbiet  Don  Siibed 

tintfchloffen.  jerfnllt  in  bie  beibett  WroBherjogtümet 

SR.  Sdiwccm  unb  Di.-Strelip,  Don  bencit  erftereb  ein 
abgcfchioffeneb  Wange  bilbet,  IcjUcrc«  aber  attb  gwei 

Doneinanber  getrennten  leiten,  nämlich  beut  ipergog- 
lum  Strclip  ober  bem  3targarbfd)en  «reib,  oftltch, 

unb  bem  Sürfteittiim  Stapcburg,  norbwcftlid)  Don 

SR. -Schwerin,  befiehl.  Xab  Wrofihergogtum  D(.- 
Schwcrin  (fiebentcr  Staat  im  Xeulfchen  Sicich)  er- 

flreeft  fid)  dou  53,j  4'— 64”  33'  nilrbi.  S)r.  unb  uou 
10“  30'  13°  11'  iifli.  S.  b.  ®r.  Jwet  fänrgeUcit,  iHoi- 
fow  unb  Siepcbanb-Sdjönbtrg,  liegen  iit  ber  pveufsi- 

fchen  AroDiiig  Srnnbcnbiirg  unb  eilte  ßnttaDe,  Ähren«- 
berg,  im  Strclipjcheu.  Xa«  Wrohhergogtum  bcftcht 

au«  bcm  Sicrgogtuni  Schwerin  ober  bcm  SKccflcnbur- 
gifchen  Sceib ,   bem  Sergogtum  Wüftrow  ober  bcm 
Siiettbifchctt  Üvcib,  bem  Sioftodcr  Xijlritl ,   bcm  Sür- 
ftentum  Schwerin  unb  ber  Sierifchaf t   AJibntar  unb  hat 
einen  Slächeninhalt  oon  1 3,101,6« qkm  (33»,oo  ODi.). 

Sion  ben  beibett  SJcftanbtcilen  bce  Wrofthcrgog- 

tumb  SR.»  Strelip  (beb  neunten  Staate«  im  Xcitt- 
fdjeit  Sicich)  erftredt  ftd)  ba«  Sicrgngtum  Stretip  Don 

53“  9' — 53”  47'  liöcbl.  Or.  uttb  Dou  13”  40' — 13”  57' 

bftl.  S..  ba«  Jürfientum  Siapeburg  dou  53“40'  54° 54' 
nürbl.  Sir.  unb  10”  45'  1 1”  5'  bftl.  S.  Xer  Jlächett- 
inhatt  beträgt  3939,60  qktn  (53, s   CSR.). 

iqibufttdir  4*«fci»affrnbcit.|  Xer  natürlichen 

Siefdioffenheit  beb  Sanbeb  nach  bilbet  Di.  einen 
Xeil  ber  norbbeuifchen  Xiefebene  uttb  ifl  baher  Jlad)- 
lanb,  bnb  aber  in  ber  Dichtung  non  SC.  und)  SiSsi. 

Don  einem  hrcitcn,  niebrigen,  eingelnc  vseitenbergwei- 
gungen  ausfenbenben  Sanbriiden  burchgogett  wirb, 

ber  bie  Üsfafferfdieibe  gwiftben  ben  norbmäit«  gur  Cft- 
fcc  unb  fiibwärtb  gur  ISIbe  abfliepcnbett  Wrmäfferu 

bilbet  unb  wegen  feiner  gahlreichen  Seen  (f.  unten) 

SRcdlenhurgifcheSecu  platte  genannt  wirb.  Xic 

bödiftcn  Dnnitc  finb:  in  SR. »Schwerin  bie  Swbcburg 
im  Schlemminer  Süalb  unweit  SÜipow  (144  m),  bet 

Hiihlungbberg  bei  Xiebrid)«bngcn  (138  m)  unb  ber 

Dublier  Sicrg  bei  Diamip  (178m);  in  SK. -Stretip  ber 
Sietpter  Sicrg  unweit  58olbcgt  (179  in).  Xer  Sieben 
bcftcln  gum  gröftern  Xeil  au«  fruchtbaren  Stredcu 
mit  jehwerem  Sebmbobcu  unb  au«  Seibeit  unb  S8al- 

buiiqcn,  gum  deinem  Xeil  au«  laubigen  Slreden  unb 
Xorfmoorcu;  am  ergiebigiten  ift  ber  uorbweftlidieXeil 

bedSanbe«.  gwifdien  ber  Oftfee,  355i«inar  unb  bem 
Xaffomer  ©iunenfee.  Xie  uiedleuburgifcbe  Oilfeetüftc 

ift  238,39  km  lang,  in  ber  Suftlinic  133,5  kiu.  Dad)- 
bem  bie  Cflfcc  ben  Xaffowcr  Siiitncitfcc  gebilbct  bat, 

geht  fic  in  fanfter  Dunbung  um  ben  H   Ui  per  Ctt,  mit 
feinen  nameutlid)  bei  Mnlthcujt  unb  MUip  gienilid) 

hohen  Ufern,  brid)l  im  C.  bc«  Mlüper  Crt«  lief  in 

ba«  San»  bi«  Süidmar  hinein,  bilbet  bie  tiefe  Sliohlen» 

berget  SiBet,  beit  trcjfiichen  Smfen  ooit  Süismnr,  bie 
Wcofie  ®iet  norböfllid)  Oon  ©oct,  ba«  Salgbajf  gwi- 

fdien bem  fefien  Sanb  uitb  bei  Spalbinfcl  be«  Wüte« 
Säuitrow,  bei  bem  eine  Siiid)t,  bie  ftroti.  unb  eine 
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Smlbiuicl,  bei  BiclerOrt.  jit  bemalen,  bii  feie »iifien* 

bilbung  uon  ben  bube  in  Ufern  »on  '.Mit  Waarj  nn  wie- 
bet  regelmäßiger  wirb.  Sion  Rlll-Wnnrj  an  ocrfolgt 

bic  Stifte  bis  'tut  Sulipipc,  nnlueit  Rltenbfee,  eine 
norböflliche  Sichtung  <ucr  (Errichtung  best  Baflorfer 
Seucbtturmb  lauten  in  biefer  Wcgcnb  fehl  päufigScpiffi 
ftianbungen  Dar),  gebt  bann  uon  Srunipaupten  mit 
einem  weiten  (lachen  Sogen,  ben  beim  Tobcraner See 

bnbe  bei  Zeitige  lamm  ii.  Xoberan  mit  feinen  glatt 

geicpliffencn  täetöDfteinen  [cpüftt,  ein  wenig  inet  2nnb 

hinein  bii  jur  Stollcra,  einer  mit  fleilen  S’ehmufcm 
boiipringenbat  Uferede,  bann  weiter  oflwürti  nach 

'Snrneinünbe  unb  pon  ba  norböftlicp  hinauf  bii  jmu 
Riidilnnbe,  weltheb  mit  bem  pieuftiichen  Tarfs  eine 

Sinlbinfcl  mit  graften  Sinnenfeen  hinter  fiel)  bilbet. 

Tic  ff  1   ii  i   f c   beit  i’anbeb  ergießen  iid>  entweber  in  bie 
Cftfcc  ober  burep  bie  (Sitte  in  bie  fJiorbfcc.  3»r  Oft* 
fee  fliehen  ab:  bie  Traue  an  beiWrenje  uonKaßcburg, 
mit  bei  Stepcnifj,  welche  fiep  bnreh  bie  Sfabegaft  unb 

iRaurin  Deritärlt;  bie  SBamow,  welche  bie  Slilbeniß 
unb  bie  fepiffbare  Hebel  aufnimmt  unb  bei  Sjarne 

lntlnbe  ben  Sreitlingfee  bilbet;  bic  üiecfmfi,  welche  in 
ben  Sibnittei  Sinnenfee  miinbet;  bie  Seine,  welche 
ben  SRalcpiner  unb  ben  itummerower  See  burcbftiriit 

unb  bie  Iiebcl  aufnimmt.  Tie  (flbe  beriihrt  nur  auf 

turje  Stredcn,  bei  Tömif)  unb  Soijenburg  (20  km), 

bai  m.-fchwerinfcbe  Wcbict,  nimmt  aber  and  bcmfel- 
ben  folgenbe  Rlüffe  auf:  bie  Stedniß  (Teluenau), 

Wrenjflüfi  gegen  i’auaiburg;  bie  Saite;  bie  Sube, 
miss  bem  Tümmerfcpen  2ee  abflicßcnb;  bie  Schmort; 
bie  Scpaale,  einen  Rlbilttp  bei  Scbaalfcci  mit  ber 

Scpilbe ;   bie  fchiffbare  Gibt-,  ben  äRüriß«  unb  Stauer 
Sec  buicbflieRenb  unb  bei  Tönüp  mflnbenb,  nachbem 
iic  bie  Slot,  ben  Abfluß  bei  Schweriner  Seei,  unb 

bie  S'ödttiß  aufgenommen;  cnblich  bie  Srnoel.  San 
Banalen  fiub  ju  bemerfen:  ber  Heue  Banal,  aui 
ber  (Slbc  unterhalb  Gtarwiß  geleitet,  mit  bem  bie  Star 
aufnebmenben  Stärianal  jufattimenlreffenb  unbburd) 

bie  Breujfchteufe  mit  bem  bii  S’ubwigiluft  jum  Swlj 
ilöfien  bcnuplcH  Subwigilufter  Banal  in  Serbinbung 

jtebenb;  bei  Rriebridi  Rraitj- Banal,  in  Serbinbung 
mit  bem  Heuen  Banal  biefeu  unb  ben  Stärianal  mit 
ber  tilbe  uerbinbenb;  ber  Rabrenporflcr  .Banal,  eine 

Brümmung  ber  (Slbc  limgcpcub;  ber  3HQriB*$abeI« 
lanal,  mitteti  mehrerer  Seen  bie  Sinnet  mit  bem  IWii- 
rißfee  uereinigeub;  bie  fogeu.  Heue  tSlbe,  uon  (Slbena 
abmärt«  bii  Törniß  bie  Brfimmung  bei  Glbejluffei 
(AltcGlbe)nbfcpitcibenb.  Scan  jäplt  in  SR.  Schwerin 

320,  in  SR.-Strcliß  132  Sanbfceit  (wobei  bie  tleine* 

ren,  unter  750  m   S'ünge,  nicht  mitgerechnct  finb), 
bereu  (Bciamtareal  auf  über  770  qkm  (14D3R.),  Wo» 

uon  710  qkm  auf  SR. -Schwerin  tommen,  angefchla* 
gen  wirb,  unb  uon  benen  bic  SRcprjapl  auf  bet  SRulbe 

bei  oben  genannten  Stöben, ;ugi  liegt.  Tie  bebeutenb 

(teil  Seen  finb  ber  Schweriner,  Sternberger,  Bralo- 
wer,  Wolbberger,  Rlltfcpmerinrr  unb  SKüritifec,  burch 
bie  (Slbc  mit  beut  Bülpiner,  Rlecfcn  ,   Sfcilcpomet  unb 

Seteriborfer  See  in  Serbinbung  flcbcnb;  ber  'planer, 
Spcdcr,  Siaftr  unb  Sujinfee,  mit  beut  ̂ onjcu-,  Bar- 
wificr  unb  Tießfcc  uerbunben;  ber  Wnlcnbedcr  unb 

Tollcnfejec,  mit  bem  S'icpi-  unb  bem  ffianjlner  Sec 
.(ufnnimciilinngenb;  bcrSKnldüiicr,  Mummcrowcr,  2c 
terower,  Tümmcrfcpe  unb  Schaalfee  (jum  Teil) ;   fer* 
ner  ber  Tnffomet  Sinnenfee,  burch  bie  SRünbungen 
ber  Traue  unb  ber  3lcpeni(i  gebilbet;  bei  Breitling, 
burch  bic  SRiinbung  ber  Sunmow  gebilbet,  unb  ber 

Hibnißer  Sinnenfee,  mittel«  bei  Sacilei  Sobbcni  mit 
ber  Ditfee  uerbunben.  Sou  SRutcrnlaitellrit  finb 

:e„  Blimn,  Scböllerungi. 

ju  nennen:  bie  (rifenaucllen  bei  Toberau .   ütolbberg 

nnb  Sarcbim,  bie  Sittcrfalj-  unb  Schwefelquelle  am 
Steiligen  Tamm  bei  Toberan,  bie  BocbfaljqueUm 

■, wippen  Solup  unb  Monom,  bei  Süllen  nnb  Sülje, 
uon  benen  aber  nur  bic  leßtcrc  bcnutU  wirb.  Sefucbte 

Seebfiber  finb  auf  bem  Steiligen  Tamm  bei  Tobe- 
ran,  ju  Sarnemiinbe  unb  Soltenhagcn. 

Tatt  Blimn  ift  gemSfiigt;  ber  Unterfebieb  .jwifeben 
ber  miltlcni  Temperatur  bei  Wcirmflcn  unb  bei  lät 

leften  SRonnto  betrug  in  Sdnoerin  währenb  bei  3eit. 
raiimi  1853  0-1 :   10,8“,  in  Sufirow  auf  bem  Rifdi 

lanb  16,5".  SSiibrcnb  beiiclbcn  ̂ eitraumi  war  bie 
Temperatur  in  Wrabcn  nach  Gctfuli : 

im  Sinter  Sommer 

m   2<tm)«nn  0,o  7,o  IH.t  8,1 

in  Stuftroro  0,i  6,1  10,5  V,o  7,s 

Ter  Rrühling  ift  im  Scrgleich  ju  bem  iiorbweftlicbeii 

Teutfchlanb  lolt,  im  'Jlprit  unb  IRai  herrfdien  oft 
rauhe  SRocbojtwinbe;  bie  Soinmerhilte  wirb  burch  bie 

3(ähe  ber  Cftfee  gemnfhgt,  im  V'crbfi  aber  übt  bieie 
einen  erweirmenben  (SinfluB  aui.  Tie  jährlich«  Se- 

geumenge  uerminbert  fiep  nach  ber  Ditfee  hin  in  auf- 
fallciibcr  SSeifc  unb  betrug  in  Suilrow  1880  04: 
40,2,  in  Schwerin  61,7,  in  wiamitt  63,9  cm. 

IBJeuöltermig.  ©ilbnngionftollrn.l  Tie  Sollt 

jählung  non  1R00  ergab  in  IV. -Schwerin  eine  Se* 
uöllerung  uon  578,342  Ginw.,  tuährenb  biefelb«  18&5 : 
575,152  betrug,  mithin  gegen  bie  lepte  jählung  eine 

3unapme  uon  3100  ober  0,55  Sro).  Sei  biefer  Ser 
meprung  waren  nur  bie  Stabte  mit  10,138  beteiligt. 
Währenb  bai  Tommtium  eine  Setminberung  uou 

531 .   bic  ritterfchaftlichen  Wüter  eine  uon  6106  unb 
bi«  Mlofiergüter  eine  uon  31 1   Seelen  aufweifen.  Tai 

üanb  jählte  1804:  42  Stabte,  3   bomaniale  Rieden 

(Targiui,  Sübtpecn,  Zarrentin),  1   jlabtijchcn  (28atne 
miinbe)  unb  2   rittericpaftlichc  Rieden  (Slüh.Taffow); 

1021  ritterfchaftlichc  Smuptgüler,  baumter  444 'n 
ifehngüter  unb  500'  j   SQobien,  in  Stänben  uon  »47 
Sutibefipeni,  2   bem  ÜRiniftcrium  bei  Rnnem  gehörig 

unb  74  Stammcr ■ .   bej.  Stauohaltigütcr;  ferner  413 
Tomanial  - ,   Blofler  -   unb  ftäbtifepe  Stöfe.  Tic  perr 

fepenbe Religion iit  bie  eoangelifcp  lutperifcbe.  Snberi 

gläubige  finb  402  '.Reformierte  (eine  lircplicpe  Wemeinbe 
gt  nur  in  Stipow  mit  124  Seelen),  5085  Batpolilcu, 
2182  Riraeliteit  11. 383  Angehörige  nnbrerWIaiibeni 

belenntniffe.  IR.  Schwerin  u.  bai  Rüptentuin  Siape 
bürg  finb  non  i'iieberfacpfen  bewopnt,  bie  im  12.Raf)rb. 
in  Parten  Bampfen  bie  alte  flnwifcb«  SeUöllerung  uer 

brängten.  Tie  S>errfdtafl  Stargarb  (Strelip)  iit  uon 

Sranbenburg  aui  gennnnifiert.  Tie  üRunbart  be-J 
Sollei  ift  bai  Slattbcutfch«,  bai  in  innrer  3«it  burch 

Rr.  Sietileri  Tiditungen  nueb  in  bic  S’itteratur  einge 

fiiprt  ift.  Tie  tleincrn  Stabte  finb  mit  ihrem  um- 
fangreichen Riderbau  oft  halbe  Törfer.  bie  Törfer  ba 

gegen,  auch  wo  iic  Rnprmnrltigereebtigleit  haben,  nie- 
iiiali  pallie  Stabte.  Tie  Snuart  ber  altern  Sniufcr 

ift  bie  attfächfifcpe,  wie  in  S'olitein  unb  Sübfcpleiwig, 
pin  unb  wieber  noch  mit  ben  Sferbetöpfeu  (iVulagen) 

nn  ben  ©iebeletibcn.  Wauj  eigentümlich  finb  bic  Sei 

hnltniffc  bei  Wmnbbeiipei  in  iV.  Ta  hier  bai  mit 
telalterlidte  Reubatwcfen  fich  fortcrpaltcn  pat,  fo  iit 

nur  ber  lleinfle  Teil  bei  Vanbei  unmittelbar  ber 
Slaatigewalt  unterworfen;  ein  groper  Teil  fiept  unter 

ber  Wrunbberrfchajt  ber  Siitterfcpaft.  Rn  IR.-Sctiwe 
rin  loiumen  auf  ba«  Innbeopcrrlicbe  Tomanium 

5456  qkm,  auf  bie  Bloftergüter  426  qkm,  auf  bic 
ritteridtaftlichcn  Wüter  5045  qkm  unb  auf  bic  Stabt 

gebiete  u.  Bäuimereigfiter  1477  qkm.  Rn  IV.  Strelip 



33 ÜHealenburq  (Sanhwirticljaft  :c„  Snbuftrie). 

nehmen  bic  Kabinett«  unb  bic  Tomänenbcfipuitgcn 
1652  i|kn) ,   bic  riiterfchafttichcn  Wüter  640  qkm  ein, 

nrtb  296  qkm  loinntm  auf  bic  itnbliidicn  Wölbungen. 
Tie  Sabl  bei  Woltdfchulen  nuf  bem  ümibc,  mit  benen 
gröRtenteil«  yubuitriefchulen  Dccbunbcn  fmb.  beläuft 

üib  uw«"  nuf  1 126;  bic  Snt)l  ber  Würger-  uiib  anbcrit 
öffentlichen  Stabtfchulcn  nuf  55,  bei  hohem  Bürger 

idutlen  nuf  6,  imb  l)ter',u  loiumeit  nodi  45  Weweebe- 

fdjulen  für  S'ebrlitigc  unb  Wefelleit.  bereit  lirriditung 
burdi  Werorbuung  Born  26.  Vlpril  1   836  borgefdiricbeit 

ift.  ,-jui  Gilbung  »cm  S'ebrcrn  beiteben  ein  grofiber* 
gogltcbee  ShntbiduiUcbrcrieminnr  gu  Dcuttofter  für  bie 

groKbcrgogluhen  Tomäncit  unb  ba8  Seminar  für  rit- 

icricbaftlicbe  Schullehrer  gu  S'übtheeii.  ferner  be- 
ttebrn  bet  3d) Hierin  eine  ̂ bilden  ,   gu  Dcutlojler  eine 

Wlinben  ,   gu  S'ubmigeluft  eine  Inubftumincnnnftnlt. 
Ter  böbcui  Wilbung  bienen  7   Wqinnnfien,  6   fclbftau  > 
bige  Stenlqqmnnfien ,   2   Siealprogbmnnfien;  enblidt 
5   hofiere  Tödttcrfebulen.  Danigntionofdiulen  fiitb  in 

bisJuftrow  unb  Sioitod,  Dnnigatcon«- Vorbereitung«- 
idtulcn  gu  Täubori  unb  Sierhagen;  Wderbnufcbuloii 

bennben  üdi  gu  Tacgitn  unb  3arrenlin.  VanbeStmi* 
Derfünt  ift  Sioitod,  1419  gefliftet.  mit  Bier  ftafultäten. 

liine  ̂ rrcnbeilnnitolt  ift  tu  Sacbfcnberg  bei  Schwerin, 
eine  itoeitc  ̂ rrenbeilnnilalt  ift  itt  Wefjlitorf  bei  Sioflod 
im  Wau,  eine  Weil  unb  Witeganftatl  gu  SRoitod. 

yiiDi.-Strelili  ergab  bieVottägäblungUon  1890: 
97,978  Seelen  (1885:  98,371  limw.i.  mithin  gegen 

bie  Borige  ;-jnhlung  eine  Whnaljine  ber  Weoöllcrüiig 
Bon  393  Seelen.  Di.-Strelif)  gäblte9  Stabte,  2   Dinrtt- 
iieden.  218  üanbgfitcr  ober  4>ofe  (bnrunter  83  ritter* 
idmftlicbc  Swuptgüter)  unb  etioa  220  Dörfer  unb 

Weböfte.  Tie  bernebeube  (Religion  ift  ebenfalls  bie 

ennngelifd)  ■   hübet  iid)e;  Vtnberbgläiibige  fmb  Wenige 
Deformierte,  654  Sfatbolitcn  unb  489  ySroelitcn.  itin 

üebrnnflnlten  beiteben:  216  ünnbfdntlen,  12  Würget» 
unb  Stnbtidtulen,  ein  Sanbldnilichicricininnr  gu  Dii- 
rmv.  2   höhere  Ibditerfdmleu,  3   Wljmimfieii  unb  2 
Dealithulcn. 

|2aabtoir<0baft.|  £KUif>tbefd)äftigimg  ber  (iiif 
tBobner  bilbet  bie  ilnnbwtrtfcboft.  Won  bem  gefmuten 

Vlreal  nub  in  Di.  Scbwertn  (1893)  nur  10,8,  in  Di.* 

Strelip  20,8  Wrog.  nicht  bebaut  ober  fonft  lanbwirt- 
ic&nftlid)  beniitu,  baä  tlder*  unb  (Sartenlanb  umfnjtt 

in  lk.. Schwerin  57,7  Wrog.,  bie  Sieien  8,7,  bie  Sei. 
ben  5,o  unb  bie  Salbungen  17,«  Wen, V   he*  Wien!«; 

in  IV.-Strelip  reib.  48, t,  7,1,  3,i  unb  20,h  Wrog.  Ter 
Wdcrbon  liefert  Wetreibe  weit  über  ben  Scharf  unb 

eine  beträcbtlidie  Quantität  (ur  Wuäfitbr.  Tie  Smupt- 
trucht  ift  Doggen.  hoch  wirb  in  neuerer  3eit  aud) 
immer  mehr  Seiten  gebaut ;   jener  gibt  nuf  ben  beiten 

Hdcrrt  10  ,   biefer  10  14  ,   Werilc  8—12-,  Sxifer  5 
lofältigeu  tirirog.  Diai«  wirb  nur  hier  unb  bn,  Such« 
weiten  aber  häufig  auf  fanbigeut  Woben,  oft  bis  gu 

20fäl  tigern  lirtrag  unb  barüber.  gebaut.  Jm  bem 

Zeitraum  non  1883  -92 Würben  jährlich  biirchichnilt» 
lieh  Bom  \ieltar  in  Tonnen  (gu  1000  kg)  geerntet: 

SintrriiKtKH  . 
IR.  *   cd^ioerin 

3R.  <   6trdt| 

Mi 

iirnnfTOfiftw  . .   .   l,ö«t 1,6t 

2äintmog(ti*n  . .   .   1,57 
1,46 

Sommerroflftiit .   .   1,07 0,69 

Äjtntcr.tcHss .   .   2,06 

2,07 .   .   1,46 

1,51 .... -   .   1,01 

1,60 
Kartoffeln  .   . .   .   12,10 12,61 

Witbrc  Wrobufte  beb  Wderbmie«  finb:  SHmitelriibcn 

unb  .Sttderrüben,  Sap«  unb  Siibien  (faft  nuf  aüeit 

Wütern  mit  geeignetem  Woben),  rhlath«  unbS>aitf  (in 

JRr^rrt  Korn»,  •tffttoo.  5.  Äufl.  X   i   r.  $>. 

geringer  Ikenge),  Iabnt(!893  94:  245,8 Ton.  In- 
bafsblätter).  Ter  Wartcitbnu  blüht  in  ben  Stählen 

unb  in  ben  ihnen  benachbarten  Wohlbnbenbem  Tör 

fern.  31  n   mehreren  Crtcn  finb  Jkaulbeerbäume  an- 

gepflangt.  3ur  Siebung  ber  S'anbwirtfcbaft  unb  mit- 
telbar bet  Bewerbe  befleheu  ber  Werein  fleincrerüanb- 

wirte  unb  ber  Diedlenburgiithe  Watriotifche  Werein, 

bie  fteh  in  .Hroeigoe reinen  iiber  baä  gange  Snnb  ocr 
leiten,  lanbwirifchnftliebe  unb  gewerbliche  WuSflel 
lungcn  Dernnflnllen ,   Unterilügungen  jur  tf&rbermtg 

■   ihres  oerleihen  tt.  bgl.  in.  Sias  ben  Wieh- 
ftaitb  betrifft,  fo  jählte  mnii  1.  Tej.  1892  in  beiben 

(Srofihertoglümcrn: 

2R.  s   5(^tocrin 

iR.  rEtrdi| 

^ufaminrn i«ferb<  .   . 

1   96  OM 

18768 114814 
:Kinb«r  .   . 301 751 46630 348381 
24afe.  .   . 

732177 161 957 894  134 

-   • 

26615 
8   707 

35352 

5sftn>eine .   . 318059 
53694 

37235:» 
^icnenfiöde  . !   46705 9388 56093 

Tie  Wferbe  gehören  ju  beit  Iriiftigften  Teutichlnnbo ; 
ein  Vmibgciliit  ift  tu  Weberin.  Tie  WinbBieh.ludit  hebt 

iich  immer  mehr;  Wutter  wirb  in  bebcutenbcr  Wenge 
auSgcführt.  Tie  Schaf, tudit  ift  feit  1883  erheblich 

gurüdgegangen,  hoch  ilcht  ®t.  in  ber  3üd)tung  reid»- 
woOiger  unb  träftigcrlkerinofchafe  aüeit  nnbentbeut' 
ichen  Staaten  ooran.  Tie  W-onprobuftinn  iit  beben 

tenb;  ber  Untfap  auf  ben  inlänbifchen  Sonmartlen 

bes  ('IroBhertogtumS  IR.  ■   Schwerin  betrug  1894: 
655,500  kg.  Tagegen  hat  bie  Schweinegucht  an  3tu« 

behnung  fehr  gewonnen.  Reberbiehgucht  wirb  nüge. 
mein,  Wieneugiicht  nur  in  cingelneii  öegenben  betrie 

ben.  Tie  Rifcherei  iit  ber  Bielen  Weroäijer  wegen  ein 
fehr  bebetiicnber  (irmerbsgweig.  Silb  tommt  in  ben 
ausgebehntern  Salbungen  nod)  in  IRengc  Bor,  be 

fonbers  Stoch'  unb  Schwargwilb.  Sas  bie  gorftful* 

tur  anlangt,  fo  entfielen  1893  in  3R. -Schwerin  etwa 
46,4  Wrog.,  in  Ik.  •   Strclip  68, »   Wrog.  ber  geianiteu 
it-aibtlacbc  auf  bic  Sronforfteu.  Wergbau  wirb  nur 

nuf  Wrnuntohlen  bei  IRallifi  in  3R.  -   Schwerin  betrie 
ben;  hier  gewinnt  utan  auch  Mocbjnlg  gu  Sülge.  Torf 
lontmt  in  grogcr  üuantität  Bor;  ein  Wipäbruch  ift  gu 

S’übtheen  in  Wetricb.  Ter  Hafeiieiienftein,  wctdicr  iich 
,   in  bcu  feuchtnt  liieberungen,  in  Sümpfen  ber  $>eibe- 
gegenben  bilbet,  wirb  nur  alb  Waufteiu  beäugt.  Jin 

öftlichen  Teil  Bott  lR.*Sd)Werin  tritt  mehrfach  9 reibe 

:   gtt  Tage,  bie  gewöhnlich  gu  Malt  Berhrannt  wirb; 

Siefentalf,  Dingel ,   Siegel-  unb  Täpferthon  fowie 
ÜBalfercrbe  tommen  faft  überall  Bor.  Wentilcin  liefern 

bic  Citfee  unb  ber  Dtüripfee  fowie  bic  nahe  ber  Cft- 

fee  gelegenen  Torfmoore. 
läntmftcle  miB  Rianbel.l  Tic  gewerbliche  Ihn 

tigteitiftBon geringer Webciitung.  ilachherWerufdgäl)- 

litug  Born  5.  Jan.  1882  waren  in  Di.-SdiWerin  nur 
23,2,  in  IR.-Strelig  24,e.  Wtog.  (bie  Vingehörigcn  in- 

!   begriffen)  ber  WcBölterting  in  ber^nbnitrie,  7,7",  refp. 

;   7, »2  Wrog.  in  Smnbcl  ttnh  Werfehr  ihälig.  wälirtnb  auf 
I   Vanb  unb  ihorilwirtfcboft.  Tiergucht  unb  TSiicberei  5 1 , 
refp.  49.47  Wrog.  entfielen.  Tic  oiibnilric  bcfchäfligtc 
inägefntiil  itt  Di.  Schwerin  55,614  Wcrfonen  (bnronter 

24,094  Setbftänbige  für  eigne Sedmungl.  in  Di.  Sire 

lig  9794  Wcrfonen  (bnrunter  4453  Selbfläitbigc).  (So 

gibt@iicngieftereieii  ii.Wauanftaltcn  fürlnnhwimdiafl 
iidje  Dioidiincn.  ©agenfahtilen,  .-fiegeleieit ,   Süibcn 
gitderfnbritcn  (1893  94  Wrobnllion  48,057  Ton. 
Siohguder),  Wranntweinbrcnnereien  (43,180  hl  Stllto 

hol),  Wierbrauereien  (438,972  hl  WicrV,  Tnhatä*  unb 
3 



34 iketfieitblirg  oömtbcl  iuib  ©ertchr,  ©crfaifung  unb  ©erwoltimg). 

Eigneren-,  Strobbut-,  ©apicr  ,   ©follwareujabciteii, 

Sobgcrbcreien  :c.  Xec  v   anbei  iit  lebhaft,  befonberb 
in  iS.-3d)  roerin,  btfien  Sage  zwilchen  brr  Cftfee  unb 
ber  Glbe,  bic  burd)  eilte  ttad)  Hamburg  unb  ©erlitt 

fübrettbc  Gifcnbabu  veibmtbcn  finb,  beit  ©erlebt  aub- 
ticbiittnb  bcgiiuftigt.  Sie  wicbtigiicn  ©läge  für  ben 
aubwnrtigen  Sianbel  finb  Hioitort  mit  ©fnrneutünbe 
ttttb  ©«binar.  ©ebeulcnbe  ©Jolluiärlte  roerbtn  ju 

©üftrow,  ©jibmar,  Sieubranbcitbiirg  unb  Siojlod,  he- 

i uebte  ©fcrbemärlle  ju  4lltftrelig,  inoftod  unb  'Reu* 

bronbeuburg  abgeballen.  Xie  GintHbr  geiebiebt  gröfi» 
teutcilb  jur  See,  bie  ftuefubr  mit  ber  Gifcnbobn.  Xie 

bebeutenbiten  4lubfuf)rnrlilcl  finb :   ©etreibe,  ©lebl, 

‘-Hutter,  ©Inftvich ,   ©ferbc ,   Schate,  Schweine,  Aifcbe, 
kartoffeln,  Spiritub,  $>olz,  Sein -   unb  Siübfatuen, 
©tolle  tc. ;   töauptcinf ubrartifel :   Steiutobten,  ©au  unb 

'Rugboli,  stodtfntj,  Gifeu,  ©nuftciuc,  ;furter,  Raffec, 
©km,  Sier,  geringe,  Maie,  in  bat,  ©inmifnltur-  unb 
Jitbuitrieetjeugnijic.  Jn  4R.  Slrelig  beitebt  bie4Iub 

fuhr  cbeiifaUb  gröfitcnteilb  itt  JJatur*  unb  lanbmirt- 
f(bnftlid)en  ©robutten.  ©I.*  Schwerin  bciittl  gegen- 

wärtig 1600,  4R.-Strclig321kniGI)aujiccii.  Jnerilerm 
haben  bie  Gif eubabn eit  eine  Sänge  »on  971  km,  in 

legterat  von  8ö  km.  ©I.  Schwerin  Imt  eine  febr  an- 

(cbnlidic  Jfeebcrei.  'Rad)  amtlichen  4Iitgnbcn  befafj 
©ojiod  Gnbc  1894:  136  Scefd)ifft( barunter 27  Xam» 

pfer)  »ott  84,832  Sieg.  Ion.  unb  ©jibmar  14  Sec- 
idlijfe  »du  3187  Sieg.- Ion.  1893  finb  in  beit  utert- 
Icnbutgiidien  ftäfen  angetmuiucii  tinb  abgegangen 
42H5  Schiffe  »oit  790,673  Sieg.-  Ion. .   bnooit  2421 

lompfer  »on  685,018  Sieg.« Ion.;  auf  ben  ©erlebt 

mit  beulfdjcit  .fiäfcu  entfielen  92,405  ©eg.- Ion.,  nuf 
bcu  mit  bem  übrigen  Guropa  61*8,817,  auf  anbrcGrb- 
teile  1451  ©tg.-ion.  4IIb  ftörberungbmittel  fürimu- 

bet  unb  ©ertefjr  finb  ju  nennen:  bie" ©mit  ju  Sioitort, bie  Scbenbocriiehctungb  -   uub  3»(irbnnf,  bic  ©oben- 
frcbitbnnt  zu  Schwerin.  welche  ©clbgefdiäfte  oller  4lrt 

»ermitteln,  ober  leine  'Roten  aubgeben.  3»orInifen 
gab  eb  Gnbel894  in ©I.  Schwerin  38,  in  ©i.-Strelig  9, 
jujnmmen  mit  einet  ©elbeiulnge  »on  Übcr45©2ill.  4R1. 

fOcrfntOing  unb  '■Ocrtualtunn  j   ©cibeWroBberjog- 
liimcr  haben  geiucinid)nftlid)cSanbiläiibc.  XabOkuub- 
geieg  ift  ber  Grb»crglci(b  »om  1K.  4tpnl  1755,  »er- 

enibart  (loifcben  bcmSxrzog  »on'lk.  Schwerin  unb  fei- 
nen Stäuben,  bem  ©i.  Sirelitt  burdi  bie4lgnilionbattc 

»ont  BO.Sept.b.  J.  beitrot.  JnS#.*  Schwerin  iit  gegen- 
roärtig  SHegcnt  Wroiiberzog  r t e b vi dt  Jranz  III. 

( feit  1 5. 4tpril  1 883).  in  SIS.  -   Strclig  ©roBber 50g  5   r   i   e   b 
rid)  48 il bei  11t  (feit  6.  Scpl.  1880).  on  beibcu  Sän« 
bem  ift  ber  Ibroit  und)  bem  ©editc  ber  Gritgeburt  uub 

noch  ber  8inealcrbfolgeim©innHe»itamiitcrbtid).©cibc 

groftbetjoglidbe  .Raufet  finb  burdi  $>aubvcrträge  »011 

1701  unb  1755  »erbunbeu,  unb  css  fuccebiert  im  ,~vnll 
bee  ©ubjlerbeiib  ber  einen  Sinic  bie  nnbre.  ©eint  Gr 

löfcben  beiber  tpäufcr  geht  bie  Ibronfolge  auf  ©reu 

fielt  über.  'Radi  bem  fjauOgefeb  »om  23.  Juni  1821 
tritt  bic  ©olljäbriglcit  be«  ©roBberjogd  in  beibenSän- 
bern  mit  »otlcnbctcm  lO.Sebenbjabrcin.  ©cibe©rofi- 
ber.iögebclenncnfid)  jurc»angelifd)  liithcrifdieii  Studie. 

Cbroobl  alte  Slaatobürger  »or  bem  Wcic|t  gleid)  uub 
allen  bie  StoatOäinter  nuf  gleid)e  ©jeife  jugänglid) 
finb,  io  l)obcn  bodi  bie  9ütterguWbcfi(jer.  nbligc  mtb 

biirgcrlitbt,  arofie  Real-  unb  ©erfonnl»orrert)ie.  Sie 
hefigen  bau  2nnbjlanb»ied)tf  bie  oagbacrediligleit  unb 

oflnud)  baO©atroiinloredit.  t'eibcigcnfdjnft  unb  (üuto- 
unlerthänigfeit  finb  1820  aufgehoben  luorbcn.  lic 
8   a   n   b   fl  ä   n   b   c   beiber  ©toBberjogliiuier  bilbcit  feil  1523 

eine  gemeinfehaf  tlid)c  M   örperichaft,  bic  -   ©anbcouuion » , 

I   unb  beiteben  auo  ber  Siitterfdiaft,  jit  ber  alle  ©e- 

iiger  ritterfdjaf tltdtcr  vauptgütcr  in  bem  ©fcrflcn 
burgifdjen,  Skiibifdtcu  unb  Ätargnrbfdien  Srcie  ge- 
hören, unb  ber  8onbid)oft,  iveldtc  48lanbtagbfähige 
Stäbte  umfnfil.  ©011  ber  Stitlerfdjaft  werben  iuglcuti 
bie  ©aueru  unb  $intcrfaffen ,   »on  ber  8nubfd)ntt  bie 

©iirger  ber  Stäbte  rcpräfentiert.  ©eibe  Stäube,  3Iit 
tcr  uub  8anbfd)nft,  gliebern  fidi  nadt  ben  «reifen, 

bem  ©iertleitburgijdien ,   ©knbifdjen  unb  Stargarb- 
fdicu.  ©uBerhalb  ber  itänbiid)en  ©erfaffung  flehen 

bne  Jürftenlunt  Singeburg  unb  bic  Stäbte  ©tiomnr 

[   uitb  ©euftrelig ,   tueldic  balier  nid|t  auf  bem  ©anbtng 
vertreten  finb.  Xie  ,jnhl  ber  Wulehcncn,  weldie  ge- 

genwärtig ©iitglieber  ber  9iitterfd)ajt  finb,  beträgt 

nn  ©icrtlenburgiiehen  unb  'äSeubiidhen  «reib  847,  wor- 
unter 308  bürgerliche,  im  Stargarbfdien  »reib  49, 

worunter  17  bürgerliche.  Hin  ber  Spigc  ber  ©ittcr» 
febaft  ftelKn  3   Grblmibmarichälte,  je  einer  für  jeben 

«reib.  ,{ur  ©anbfdiaft  geboren  bie  Stabt  ©oflort, 
20  Stähle  im  ©icrtlenburgifchen,  2<J  int  ©knbifchett 

unb  7   im  Stargarbfdien  «reib.  Xie  IHubübung  beb 
laubilanbichaftlidtcu  Sicchtb  gcfdjieht  hier  burdi  bie 

'lMngiitrnte  unb  gunr  burd)  bic  ©iitgcnnciflcr.  Jeber 
©utbbefiger  hat  baefclbc  Stiuimredit  wie  jebe  ein- 

zelne Stabt,  bod)  taiiu  bie  8aiibfd)afl  ftch  zu  befon 

bercr  ©efchlufifaffung  uereinigeii  (itio  in  partes). 
Xab  Xireltorium  ber  8anbfd)aft  führen  bie  brei  ©kr- 

beiftäbte.  ©archint  für  ben  ©iertlenburgiicbcii,  Wii- 
flrow  für  ben  ©jenbifebeu  unb  Reubranbenburg  jiir 
ben  Stargarbfdien  «reib,  babjettige  ber  Siitteqchaft 

bie  3   üaubmorfcbäUc  unb  8   ©anbrate.  Xie  k'anbtage 
werben  alljährlid)  iut  Spätherbft  nbwcdiielnb  in  ben 

Stiibten  Sternberg  uub  ©ialchiu  nuf  ©enifung  »011 
feiten  ber  beibericiligen  ©anbeoberren  abgebalten. 

©ufserljolb  beb  ©anbtagb  Beitritt  ein  engerer  41  ub- 
fdiufi  »on  9   ©iilgliebem ,   nnuilid)  aub  2   Snnbräten, 
4   Innbfcbafttichcu  uub  3   rittcrfdinftlidicu  Xcputicrteu 

beftehenb,  alb  ein  bic  gefaulte  iKittcr  unb  k'anbidinft 

»orf teilenbeb,  pcrmaiienlcd  Sollegium,  roelcheb  zuth'o« 
flod  feinen  Sig  hat.  bie  gefamtcu  Stänbc,  folange 

biefe  nicht  Perfammclt  finb.  41lb  rcpräicntntioeb  stoi- 

legium  für  pnuale  ritterfchaftliche41ngelegenbeiten  be- 
ilebt noch  ein  engerer  4lubfchuf|  ber  Mtittcricbaft,  eben 

fall»  z»  Sioftod.  ©on  ben  ©anbtngeii  »erfdjieben  finb 

biefogeu.  «onoolationb  unb  Xeputationbtage: 
jene  imb  ad  hoc  berufene  ©eriaiimtlungeu  ber  Stäube 
eiueb  ober  beb  aubern  ber  beiben  Staaten  zur  ©er* 
hanbluug  wichtiger  u.  eiliger  Sonbernugclegcnbeitcn; 

biefe  werben  aub  »on  ben  Stäuben  ;tt  Vanbcblonueit- 

len  unb  gemeitifameit  'llngclegeiiheiten  Xeputierteit 
gebilbet,  welche  nach  ©ebürfni«  zu  nidtt  »011  ber  San* 

bcbherrfchaft  aubgeichriebenen  tf ufnmmenlünftat,  uub 
Zwar  zu  allgemeinen  Sanbebloiwenten  unb  zu  beioit- 
beniRreib  u.41mtbton»eiitcn,  zufanimentreten.  48 ab 

bic  ©emeinbcDcrfaffung  betrifft,  fo  gibt  cb  aufier 
in  ben  Stählen  nur  nod)  in  bem  Innbcbherrlidien  Xo» 
iiiauium  ©emeiuben,  von  benen  letueto  nur  für  innere 

Wcmcinbcangelegciiheilcn  beftintiiit  finb ;   fonft  befteben 
länblidic  ©emeiuben  bloß  in  !ird)licber©c;icfnmg.  Jn 

ben  Stabten  ifi  bic  ©emeinbcDcrfaffung  fehl'  »crfdiic* 
ben,  namentlich  geitieiicn  Sioilort  unb  Sibmar  bebcu» 
tenbe  ©ortechte.  Jn  ben  Sanbftiibtcn  ftelicn  1   2   Sür- 

germeifter  unb  bae  ©ntbloUegium  (‘JRagi'irat)  an  her 
Spige  her  ©erwallung,  in  ben  Xomauinlgemcinben 

Schulzen,  Schöffen  uiib  ©eiriite.  tjur  ©ertretung  ber 
©ürgerfebaft  wirb  ein  ©ürgernubicbuB  burd)  ©fahl 

aub  her  ©litte  ber  ©iirger  gebilbet.  Xie  oberften  ©e» 
tjörbrn  ber  tuaugeliid)  lutherifchen  Staatbliid)c  finb 
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btt  Cbertircbenrat  iürDi.«3d)rocrüi  unb  bn«ftonfn'to- 
rium  für  Di. -StrcHg. 

_   Tie  obttfle  Leitung  bcc  Pcrfthicboitn  .-(incige  bet 
3 1   o   n   t «   p   e   r   w   n   1 1   u   u   g   babount  Wroftherjoqtum  Di. 

Schwerin  »itr  SJimiftericn  (für  bie  auswärtigen  Sin- 

gclegtnheiten ,   für  ba«  innere  [gegenwärtig  beibt  iti 
antr  iwnb  bereinigt],  für  bie  (Juni  j,  welche«  jugleid) 

bie  göttlichen,  Schul-  utib  Dfcbiiiiialangclegcnboten 
umfafsi,  unb  iür  bic  Sinnigen,  wo(u  and)  bie  Ser« 
waltting  btr  Tomänen  unb  Jforjtrn  gebärt),  bereu 

Sorflänbc  ba«  3taat«miniflerium  hüben.  Tie  grojs« 
berjoglidte  Dfilctärncrwaltung  gebärt  in  ba«  iRcffort 
bee  Dülitärbeparionent«,  welche«  unmittelbar  unter 

bem  Wroftherjog  itebt.  3m  Wroftherjogtum  Di.  Stre« 
lip  nt  ba«  Staotsmimfleriuin  ju  Sieuitrclig  bie  bödiftc 
Sthärbe ,   reprajentiert  burd)  einen  SlaatSmmifter. 

SiecfctSpf  lege.  Di.*3d)mtrin  befipt  ein Cbtrlnn« 
bebgeridtt  ju  Sioilod,  3   üanbgeritbtc  (it  Wüflrow,  Sio* 
ftod  unb  Schwerin,  43¥lmtSgcrichte,  eineSfanbeäftraf- 

anftaltju  Treibergen, cin3cntrnlgcfängm«(uSiihom; 
Di.  Strelip  bofipt  ein  ilonbgericpt  ju  SMenftrelip  unb 
10  Amtsgerichte.  ein  ümibarbeit«  unb  .judnbnue  in 
3treti(i.  Tab  Cberianbe«gerid)t  ju  Siojlod  ifl  beiben 

WroBbnjogtümcm  gemciniaut,  cbenio  bie  Schwur« 
qerid)t«ii(mngen  ju  WüftroW. 

Uber  bie  irinan  jen  gelangt  in  beiben  Wvoiibcr(og« 

lüment  nicht«  an  bic  C'frentlidjfeit.  unb  cS  bcflcbt  and) 
tein  allgemeine«  3taat«bubget.  Sind)  bem  Watbacr 

>   3taliihid)en  Jahrbuch  <   finb  in  Di.  ■   Schwerin  brti 

Sijftcmc  bee  ginanjmefen«  ju  unterfebeiben :   bie  I an » j 
beeberrlidie  Scrwaltung  mit  einem  (1894,95) 

auf  17,4  Diill.  Dil.  gcidiägicn  (Stal,  beffen  (Eimtnt)- 
men  au«  ben  (Erträgniffen  bet  Tomänen,  au«  ber 
otbrntlubett  itontribution  unb  au«  mit  ben  Stänben 

(u  btfonbern  jroedeti  oercinbarten  beftimmten  ,>)u* 
ifbüflen  beflebttt  (au«  biefen  (Einnahmen  ift  bie  Inn« 

be«berrtichc  SerWaltung  uerpflictjtet .   ben  eigentlichen 
Sicgierungämiiroanb,  einfdiliefilid)  ber  Diatnlularbei 
itäge  jur  3leidb«lnffe,  ju  beftreiten);  bann  ber  orbenl 

liebe  (Etat  ber  gemcinfamen  aber  InnbeSfjcrr« 

licb«flänbifd)tn  ,linanjber»nltung  mit  (f umall 
men  unb  Ausgaben  bon  (1894  95)  4,150,000  Dil. 

tintt.  312,000  DiL  für  Sdmlbcntilgung)  unb  bic  rein 
jlänbtfcbe  rtiunnjDerronltung,  bic  über  »ohaltni« 
mäisig  nur  (leint  Diittel  ,ju  gebieten  bat.  Tie  Schul 

ben  be«  Wtofiber  (ogturnä  Di.  •   .schmerm  betrugen  1894 
iür  ben  lanbesberritihcn  (Etat  31,890,500  Dil.,  für  bic 

lanbe«berrlicb’ftänbifd)cn  fiaifen  7 1 ,381 ,200  Dil.  (bar* 

unter  38,5  Diiü.  Dil.  für  Wnlauf  btr  mertlenburgi« 
(eben  (Eiienbabnen).  im  ganjen  103  Diiü.  Dil.  Tiefen 
Daifintn  itanben  jeboeb  ber  Tomminlfapitolfonb«  mit 
26,724  Diill.,  ber  (Elbjoüfonbe  mit  3   Diiü.  unb  bie 

Sapitaiitn  ber  Jh'enterti  mit  2   Diill.,  utfammen  31,7-24 
DhU.  Dil.,  an  Vtltiben  gegenüber.  Tie  Diatnlularbei 
(rüge  nun  Di.Sdiroerm  fmb  (1894  95)  auf  4,520,473 

Dil .   »cm  Di.-StrcliJ)  auf  766,819  Dil.  ncrnnidiiagt. 
3um  beutfeben  aieidjSljeer  flcllcn  beibc  Wtot; 

betioglümer  bn«  Wmtabierregimcnt  'Jir.  89,  ba«  <fii 
ülicmgiment  Sir.  90,  ba«  JägerbatailUm  Sir.  14, 

bic  Tragonerrcgimenter  Sir.  17  unb  18  u.bic  1.  Abtei 

lung  be«  balfteiniicbcn  Jelbartillerieregimcnt«  Sir.  24. 

fluj  Di.- Slrclig  fperieü  entfallen  baoon:  ba«  2.  Sn 

tmüon  be«  Wrennbicrrtgimcnl«  Sir.  89  fowic  bic 1 
9.  Satterie  be«  bolileimfchcn  gelbartiderieregiment« 
Sir.  24.  Jnfanterie  unb  ftnnaUcrie  gebären  ber  17. 

Tisifion  unb  mit  ber  Artillerie  bem  9.,  bn«  Jäger« 
t'alniüon  bem  14.  beutfdjot  Armectorp«  an.  TieDiili- 
tärfonnenlian  mit  Srcuften  batiert  bei  beiben  Slanlen  [ 

[   feit  Tejembcr  1872.  Über  bic  8   9ieicb«tng*wahl* 
1   reife  non  Di. «Schwerin  unb  ben  einen  »an  Di.« 

Strelig  f.  bie  Marie  .'Sicidwtogbronblcn«. 
IHOapiirn,  Crbeu.)  Tn«  mcdloiburgiichc  Sap- 

pen enthält  (cd)«  gelber  unb  einen  Diitlclfchilb;  bie 

erftem  .(eigen  bie  Süappea  pon  Di.  (febmmjer,  ge- 
tränter Stierlopf  mit  iilbenten  iiörncrn  im  golbe- 

nen  IVelbc,  f.  Tafel  «Srtappcn  I«,  Ri8-  :ii-  Sioftod, 

ifrürftentum  Schwerin,  (Hnpeburg,  Slnrgarb,  S;;enben ; 
ber  Diittclfchilb,  »ent  Siel  über  Wölb  auer  geteilt,  jeigt 

bn«  Sappen  ber  Wraffchnft  Sdtmerin.  Ta«  Sappen 
wirb  »on  einem  Stier  nnb  einem  Wreif  gehalten  unb 

uon  ber  Mönigbtronc  bebedt.  Tie  üanbc«farbcn  finb 

Slnu,  Weib,  Siot;  bic  Sceflaggc  ’,eigt  Sinn,  Seift  unb 
Siot,  loagercdit  geleilt  (f.  Tafel  «Teiitfcbe  flaggen«, 
Sb.  4).  SU«  Siitterorbcn  tuarb  1884  ber  groft« 

berjogliche  imiioorbcu  ber  Senbiicbcu  ft  ronc  »on  bei  - 
ben  Wrofebetjägen  unb  1884  pom  Wroftbci(og  »on 

Di. » Schwerin  ber  Wrcifenorbcn  gcitiftcl ,   »on  benen 
jebet  Wrof)freu(e  (mit  ber  ftroiie  in  (Sr(  ober  in  Wölb), 
©rofitomturc,  ftomtute  nnb  Sinter  umfafit  (f.  Tafel 

-   Crbeu  I   >,  (fig.  8).  ¥11«  (Ehren  jeiebtn  werben  »erlichen 
in  Di.-Scbwerin  eine  Dicbnillc  in  Wölb  u.  Silber,  eine 

SerbienflmebaiDe  in  Wölb,  Silber  u.¥lron(c(gcftiftet2K 

Sehr.  1859),  ein  golbent«  Dülitärbienflimij  für  Cffi- 

(ierc  nach  25iäbrigerTicnfl(rit,  ein  TienitlrcinfürSol« 
baten  nach  10— 25 jähriger  Tienft(rit,  ein  Diilttnr»cr« 
bicnfilrcuj  für  ¥lu«(eid)nung  im  Hrieg  ( 1848geftiftct), 

eine  Üanbwebrbienflau«jcidmung  (1874  geflötet);  in 
Di. «Strelittbicfelbfit  SJülilärbiemtlrcu(e.  TieSieftben« 

jtn  be«  Wrof)ber;og«  »on  Di.-Sdiwcrin  finb  Sdiwcrin 

nnb  fiubtvig«luft.  neben  benen  t«  noch  iedi«  fiiifltiche 

Sdiläjjergibt;  btr  ®ro6h«r}»9  »on  SK.-StvclW  refibiert 
in  Sicuftreliti  unb  beffpt  nulicrbcm  nod)  fünf  oebläffer. 

| Weoarapbltcb ■ftatiftilcbe  2tttcraliir.|  Siaabt, 
Dicdlenburgifdic  Sntcrlanb«tunbt  (2.  Stuf!.,  Siomnr 

1892  95,8Sbe.i;  Soll,  Stbrifs  bcriiiedlenburgifdjen 
Sanbcätiinbe  (baf.  1 882) ;   Sein i p :   ilberiidit  über  bie 

Wtologie  SWedlcnburg«  (Wüftrow  188-ti,  Tie  Seen, 
Dioore  unb  jflujiläuic  Diedlettburg«  (baf.  1886),  Ter 

Sobcii  Dicdlcnburg«(Slutig.  1885);tt  rauft,  Dicdlen« 

burgifche  Riora  (Sfoft.  1893);  Säblau,  niälu«,  lan« 
bc«t)frr!id)c«  unb  ItanbeSocrmägm  in  Di.  Sdjwcrtn 

(bnf.1877);  Said,  f}inanj»erbaltniffe  in  SK.«3d)Wtrin 

(Schwer.  1877  78.2Sbc.i;TcvielbcA,nnbidmlmefcn 
inDi.*Sd)Werin(Si«m.  1880);  Süfinq,  Slaalärccht 

bet  Wro6ber(ogtümcr  Di.  (in  Dinrounrbfcn«  ».Vaitb* 
bud)bc«äffenllid)cit  Siccbl««,  Sb.  3.  Stuttg.  1884); 
Sartfcb,  Sagen,  Diärctjen  unb  Wcbrnucbe  au«  Di. 

(Sicct  1880,  2   Sbe.);  bie  offijieüen  »Staatelalcnber« 
unb  bic  Scräffentlidmngen  be«  Staliitilcben  ¥)ürean« 

ju  Schwerin  («Scilräge  jurStnriflit  Sk’cdlciiburg««). 
Wefit)ict)tr. 

3ur  3eit  be«  Tacilu«  wohnten  im  bctuiqcn  Di. 
Weruianen,  »on  benot  eine  Sälterfchaft  bie  Samer 

(oicllcicbt  »on  bcrSarnoWlbicfi.  ¥tl«jur,>jcil  ber  Sät« 
terwanbenmg  bie  Wtrmnncii  Di.  »erlnffett  batten,  be« 
icpieii  e«  im  «.  Jnbrb.  flawifcbc  Sätler:  ben  Seiten 

bic  Cbotrifen  (ihr  fwuplorl  war  Diidnlcnburq,  beffen 

Sadreftc  beim  Torfe  Dtcdtenburg  fiiblidi  »im  Si«» 
mar  ju  icben  finb).  ben  Cftcn  ücutiticr  (auch  Siljcn 
genannt),  bot  Sübcn  Siebnricr.  Marl  b.  Wr..  »on  bott 
Cbolritcnfürffcn  Sigin  gegen  bic  Siljoi  jii  f)ilfe 

gerufen,  jmang  biefc  789  jur  Unterwerfung.  Toch 
tieleit  bic  Siljen  fowobl  al«  bic  Cbotritcn  im  9.  (\abrl). 
wiebet  »om  fräntifdtcu  Sicidic  ab  nnb  liehen  fid)  nicht 

jutn  (Ebriitcntum  belehren.  (Erjt  Heinrich  1.,  ber  928 

-981  bic  Slawen  Diedlcnburg«  »on  neuem  unter« 
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warf,  vcritbafftebcm  Gbriflentuui  Ginnaug,  unb  Ctto  I. 

bcffftifltc  cd  burd)  bie  Stiftung  bei  Bidtiimer  i>nocU 

berg  (946)  mib  Olbenbttrg  (WH),  benen  SB.  jugcteilt 
warb.  983  bewog  ber  Cbotritc  SBifliwoi  bit  Stamm 

jurGntpörung  mib  junt  'Jlbfoll  vom  Ghriilmtum ;   bei 
Cboltitmftirft  Woltfdinlt  ftcllle  biefed  jroar  1046  wie 
bei  het,  nmibe  aber  1066  tnnoibet,  tvornuf  fein  Boll 

fid)  ben  alten  ( 'lottern  mieber  jumanbte.  Sein  Sobn 
(peinrid)  eilannte  jwar  um  1093  bie  Stahndboheit  bet 

iäd)fifd)cn  ixrjöge  an,  jlvattg  nbei,  obwohl  fclbft  Ghrift, 
btt  Bevölferung  ben  chriülidxn  ©tauben  nicht  auf. 

Hälfet  SJotbar  unlieb  1185  bad  itanb  an  ben  fxrjog 
«nut  SaWarb  von  Schleswig,  ttatb  beffen  Grmorbimg 

1131  ficb  Bnbidlaw  Kagrien ,   3)11(01  bat  Cbolritcn- 
lanb  ancigncte.  Gril  nach  langwierigen  H   liegen  ge 

lang  cd  11H0  bent  ixrjog  ixinrid)  beut  i'ömen,  SB. 
voUitänbig  ju  untenvetfen  unb  btttcb  Ginmanberung 

bcutidjet  Sroloniften,  butd)  Grricbtung  eine«  Bidtuuid 

in  Schwerin  unb  burd)  Stiftung  von  ttifteictenfct- 
(Untern,  toic  Tobcran  (1170),  bei  beutfdien  ixrrfcbafl 

ju  r.ebciu.  Tod)  gab  et  1167  bad  Cbotritenlanb  bem 
Sobtte  beet  int  Stampf  etfdjlngeiten  dürften  9lillot, 

Bribislaw,  juiiid  unb  vennäbllc  beifett  Sobn  Sein- 
tid)  Bonum  mit  (einet  Tochter  SBeiblbilbc;  1170  ei> 

hielt  Bribidlaw  non  Stnticr  ftriebttd)  1.  bte  iHricfad. 
fürflcnwürbc.  Schwerin  mit  ieinct  Umgebung  ivutbe 
als ©raf fdtaf t   beut  töpfern  9fittcr©uncclm  von  fragen 
Verlieben.  Seht  balb  nbei  verfiel  311.  bem  baniidjen 
Ginfhift,  unb  Jricbrid)  II.  trat  cd  1314  an  slilnig 
halbem«  II.  ab.  beffen  Cbcrberrfcbnft  aber  1227burci) 

bie  Schlacht  bei  Bornliüucbe  tviebet  geftürjt  nmibe. 
Tie  elfte  1   ei luttg  SBcdlcnbitrgd,  bad  aber  nur  ein 

drittel  bed  iepigen  Webictd  umfaßte,  fattb  133»  unter 
ixinrid)  Borroiitd  vier  Gnfcl  ilatt ;   bamald  cntflanben 

bie  vier  Linien  Bardrim.  IHoftod,  Wiiftroro  unb 

SB.  Tic  elfte,  von  flribidlalv  II.  gefliftet,  erlofd) 
1315;  bie  jiucito,  gegrüubel  tonfretnnch  Bormiit  III., 

1314;  bie  brüte  jcriicl  13H3  in  bie  i'inictt  Kerle- 
öiiftroio  unb  Kerle  ■   U artbint.  Öcibe  tvurben  1393 
von  91i!olaud  II.  Von  Bnrihint  tviebet  Vereinigt ;   1316 
teilten  fie  fi<b  von  neuem  in  ©iiftrom  unb  Wolbberg 

(Bard)im),  von  bet  elftem  fonberte  öd)  1337  bie  Sfinie 
Karen  ab.  Ter  .jmcig  iit  (Wolbbetg  etlofd)  1354,  bei 
nt  Karen  1426  unb  bicStaüeWüftrom  I486.  So  blieb 

bann  ald  einjige  Siinie  bie  von  SK  e   d   I   e   n   b   u   t   g   übrig,  bie 
Johann  (geft.  1364)  ftiftete.  Tefien  Soljn  freinrieb  I. 

bciSJtlgcr  unternahm  1371  eine  , fahrt  nad)  bem  @e 

lobten  Sanbe,  geriet  in  bie  ©efangenfebaft  bei  «ara- 
jenen  uitb  fdnnadüctc  baritt  26  Jahre.  Jnjwifcbm 

regierte  in  SB.  icin  Sobn  freiurid)  II.  bei  Starnc,  bei 
beim  Tobe  bed  Baterd  1302  folgte.  Gr  erwarb  btirdi 
ben  Kittmanndborfcr  Bettrag  1304  bad  Staub  Star 

garb  atd  branbcnburgifdjcd  Sieben  unb  1314  im  Güt> 
Verftänbnid  mit  Tanctuar!  bie  Stabt  Sloilod,  lotiute 

fid)  aber  im  Befijj  ber  SJricguib  unb  Ulermarf,  bie 
tbu  und)  bemGrlöitbeu  berVldlanicr  in  ber  SBarf  1319 

ald  frerrn  aucrlanntcn,  nicht  behaupten.  Tagegen 

erhielt  er  1323  bad  Staub  'Jfoitod  ald  crbltcbed  Sieben 
von  Tanetuarf.  staiier  Marl  IV.  verlieb  Sllbredjt  II. 

non  SB.  (1329  79)  bie  frerrfebnft  Stargarb  1347 

ald  Sieicbdlebcit  unb  erhob  1348  SB.  juni  frerjog- 
tum.  Wibrechts  jüngerer Brubcr,  Johann,  bcgriinbctc 
1352  bie  Sfebcnlinie  Stargarb,  bereit  Wcbict  uad) 
ihrem  Grlöfcbcn  1471  ivicber  an  SB.  fiel.  Sllbrcdjt  II. 
ertvarb  1 359  bie  Wraffebaft  Schwerin.  Sfacb  bem  Tobe 

feincdnlteitenSobned.  freinrief)  111.(1384),  unb  befielt 

Sohnes  Sllbred)!  IV.  11388)  folgte  ber  2.  Sobn  VII« 
brecht  III.,  ber  feit  1363  König  von  Schweben  war. 

(Wcicbiditci. 

aber  bid  1395  von  ber  Königin  SBargarctc  von  Trine  - 

märt  in  ©efangcnicbaft  gehalten  nmibe.  Siadi  [einer 
Befreiung  regierte  er  bid  1412  unb  bann  fein  Sobn 
Sllbrecbt  V.  gemeinfebaftlid)  mit  Johann  IV.,  bem 
Sobite  von  Silbrecbtd  III.  jiingftem  Brubcr  SKagnud. 

Johann  IV.  (geft.  1422)  unb  Sllbredit  V.  (geft.  i423) 
ftiftetenl418bieUnioerfität9foftoct.  Bon  Johanns  IV. 
Söhnen  flarb  3obnnit  V.  1442,  fo  baft  veinridj  IV. 

über  ganj  SB.  herrichte.  bad  1436  burdi  ben  Sfücffnll 
Kerled  unb  1471  burd)  beit  Stargarbd  vergrößert 

ivitrbe.  3nt  Slcrtrng  von  Sittftod  12.  9lpril  1442 

triftete  .'öeitiridi  1\'.  für  lieh  unb  feine  Sfadilomntett 
b;e  Grbbulbiguttg  an  Slranbettburg.  Slbgefebeu  von 
einer  norübergebeuben  Slhtrrnnung  bed  ifiirftentunid 

Kenben  (ber  frühem  Kerleidien  '8en|uingen  148t) 
-83)  regierten  bie  Söhne  ixinricbd  IV.,  SBagitud  II. 

unb  ©altbafar  (1480  1507),  unb  bann  bed  erftcm 
Söhne Ipcinrich  V.  unb  Sllbrecbt  VII.  gemeinicboftltcb. 
Tie  Ginbeit  ber  utecflenburgifdfen  Slaube  mürbe  mxl) 

burd)  bie  Union  hefeftigt,  iveldtc  bie  Sirälnten,  Sfitler 
uitbSicibte  152  )   fchloffen.  Selbe  ixrjöge  traten  1526 
bem  lorgauerSfttnbebei  mib  führten  bieSieiormntiou 
in  SB.  ein.  Senn  auch  tllbrecbt  VII.  1530  jur  ln 
tbolifchen  stirebe  juritdtrnt,  fo  behauptete  iieb  bod)  bie 

lutbenfcbc  Siebte  mit  Grfolg  im  Staube  unb  würbe 
1549  von  ben  Steinbeil  ald  Stanbedreligion  niiertnnnt. 

9llbrcd)t  VII.  binterlieft  1547  fünf  Söhne,  von  benen 

nad) ixinricbd  V.  Tobe  (1552)  Johann  SN  1   b red* 1 1. 

bie  Siegicrung  über  ganj  SB.  antra!.  91  Id  aber  fein 

'•Jlrubcr  Ulrich  Slniprnd)  auf  SBttregentfchaft  mndjle. 
lam  1555  mit  Bewilligung  ber  Stäube  mieber  eine 

Teilung  ju  ftaitbe,  itt  ber  Ulrich  ben  Keften  mit 
3   d)  w   e   r   i   n .   Johann  9llbred)t  ben  Offen  mit  ö   ii  ft  r   o   w 
erhielt.  Beibe  jüriten  gaben  bent  Staube  eine  neue 

Stireöeu  unb  Schulvetfnffung;  auch  mürben  bie  Sttö 
fler(ntit9Iiidnnhmc  ber  oben  erwähnten  Slattbedfl öfter) 

unb  geiftlichen  Stiftungen  cingejogen  unb  grögtenteild 
ju  ben  Tomönen  geicblagen.  Jolwttn  2llbred»t  fegte 

für  SB.-Wüftrom  bie  Grbfolge  nach  ber  Gritgeburt  feft. 
Sind)  feinem  Tobe  (1576)  regierte  Johann  VII.  juerjt 
unter  Sorutunbfebaft  feined  Cheintd  Ulrich,  feit  1 585 

felbftcinbig,  cubetc  jeboch  tchon  1592  burd)  Setbft ■ 
morb,  worauf  ihm  leine  Söhne  9lbolf  Jriebrich  I.  unb 

Johann  9Ilt'red)t  II.  folgten  unter  Bonmmbfcbaft  ju 
nnchü  bed  i>er,jogd  Ulrid),  bann  bed  ixrjogd  ktarl 
von  SB.-Schwerin.  9tld  leplerer  1610  ftarb.  fiel  fein 
Staub  an  SB.  (')üftrow,  unb  1621  teilten  bie  Brüber 

fo,  baft  9tbolf  Jriebridi  I.  SB.-Sdiwerin,  Johann 
9tlbred)tII.SB.'WüftromerhieIt;  boch  blieben  bie  Staub' 
tage  gemeinfchafllich  unb  Würben  nbwechfelub  in  Stern 
berg  unb  SBalchiu  gehalten.  Tie  Stabt  Sfoftocf,  bie 
llniveriität,  bad  Stonfiftorium  unb  Vofgeridit  lvarru 
von  bei  Teilung  audgenommen. 

Obwohl  beibe  ixrjöge  ftd)  gleich  nach  ber  3d)!ad|t 
bei  Sfutter  1626  vom  Tnnentönig  Ghriftian  IV.  lod 

gefagt  halten,  verpfänbete  ber  SVaifcr  Jerbinanb  II. 
19.  Jan.  1628  SB.  an  Kallenitein,  ber,  ttachbetu  er 

bie  Stäube  jur  imlbigung  24.  SBärj  gejwuugen  hatte, 
bie  ixr  jöge  vertrieb  unb  16.  Juni  1629  förmlich  mit 
SK.  belehnt  würbe.  Tic  fid)  beidimcrenbcn  ixrjöge 

vermied  ber  Slaifcr  auf  ben  Sicditdmeg.  Tod)  fepte 

fie  Wuftav  9lbolf  1631  mieber  ein,  unb  im  Jrieben 
von  SSrag  (1635)  erlannte  fie  auch  ber  Staifer  an.  Jm 

SUeitfälifchen  Jricbeu  1648  muhten  fie  bie  Stabt  Kid» 
mar  nebit  benSimtcrn  fjoel  unb  Sicullofter  an  Schwe 

ben  obtreten ;   bafür  würbe  bie  Stbwcrinfthe  Slinie 

burd)  bie  Bistümer  Scbwcritt  uub  Sitapcburg  unb  bie 

Jobannilcrtomturci  SBirow,  bie  ©üftrowfche  bureb 
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bie  «cumuici  SicmeroW  entjcbäbigt.  Xie  ©iuitben  bed 

Mriegt«  beburttcn  längerer  3cit  jur  Teilung;  Moment« 

ltd)  bei  ©auernjtnnb  batte  fetir  gelitten  unb  (um  gröft« 
tcu  Seit  feine  Rtcibeit  oertoreu.  Xic  Wüftrorofdte 

tftnie  ertofeh  1   695  mit  3obnnti  Hlbvecfttd  1 1.  (geft.  1 635) 

Sohn  Huitnb  Hbolf.  3"  ber  l!tnie  ©(.-Schwerin  re- 

gierte Hbolf  Rriebrid)  I. ,   ein  ejgenftnntger  wert ,   ber 
mit  ben  Stäuben  unb  alten  SMitglicbern  feiner  Ra 

milic  fortwäbrenb  in  ,(Wiit  lag,  bi«  1658.  Sein  3ol)u 

unb  Sincbfolgcr  Gbriflian  Cubioig  leble  meift  in  i;n 
ne,  wo  er  1663  juv  taUjoIifcftcn  Kirdte  übcrtral,  wätj- 

tenb  fein  i'anb  für  beb  fxrsogd  Hnftänglicftteit  an . 

ilubmij^XIV.  baburtb  büften  mujite,  baft  cd  int  Kriege 1 
gegen  schweben  1 675 — 79  non  ©ranbenburgem  unb 
feinen  fciublief)  überzogen  nmrbe.  Vlld  er  1693  ftarb, 

folgte  iftm  fein  iKeffe  Rriebrid)  ©Silbclm  in  ber  Sc» 
nienutg.  inergcgctt  erhob  ber  einzige  nod)  lebenbe 
fl  ruber  libriitinn  ©nbwigd,  Vlbolf  Rriebrid)  11.  umt 
Strclip,  entfdiiebenen  Gmfptucb ,   unb  ned)  heftiger 

entbrannte  bet  Streit  jroifcheti  beiben  und)  bem  Gr-  | 
luidtcn  bet  Cinic  öüftrolo  1695.  Sind)  langen  ©er 

hanblungen  (aut  8.  SRarj  1701  ber  Hamburger: 

I eiluugdüertrng  ju  itanbe,  in  welchem  Vlbolf 
nriebrid)  II.  bad  Rürflcittum  Safteburg,  bie  .\5crrid1ntt 
Stargarb.  bie  Monitureieii  SMirow  unb  Xctcrow  unb 

jährlich  9000  Ibaler  aud  beut  ©oipenburger  Glbjoll 

nebfl  Sip  unb  Stimme  auf  ben  Seid)««  unb  Mmd 
tagen.  Rriebrid)  ©cilpelm  aber  bad  übrige  tneit  grünere 
Webiet  erhielt.  Seine  Sittic  hatte  allein  Bad  Siecht, 

i’anblage  (u  berufen  unb  }u  fthlicftcn;  ber  anbern 
tollte  eet  nur  freiftehen,  ihre  flngelegen heilen  auf  beut 

SfanMag  rbenfalld  ahjumaeften.  Xad  Scd)t  ber  Grft- 
geburteei  bfolgc  nach  üinien  tuarb  für  immer  feflgefept. 
fei  Rriebrid)  ffülhelm  feinen  SSobnftp  jtt  Schwerin, 

Hbolf  Rriebrid)  ben  (einigen  ju  Strclip  nahm,  fo 

nannten  fieft  fortan  bie  beiben  Vinien  1)1. -Schwerin 
unb  SU.  Strclip. 

Rriebrid)  ©jilbelnt  |u  ©(.»Schwerin  geriet 

mit  ber  Sitter-  unb  SJattbfdiafl  über  bie  Siegelung  ber 

Steuern  in  Streit  mtb  rief  gegen  bie  wibcripcnfligcn 
Sütcr  iclbft  preuftifefteü  SNilitar  herbei,  bnch  ohne  Gr  | 

folg.  Sein  Sruber  unb  91ad)folger  (feit  1713),  >latl 
üeopolb.  nahm  ald©erwanbter  bed  rufftfehen  .ywfcd 

für  Suftlanb  unb  Xanemart  gegen  Schweben  am 

Sorbiidjeu  Kriege  teil  unb  fiürttc  fein  Sfaub  baburd) 
m   bebeutenbe  scftulben.  Xariibcr  tarn  cd  1715  ju 

neuen  ilonflitien  mit  bett  Stäuben,  in  welchen  bte 

Sufien  bem  txrjog  bciflanbett.  VII«  und)  bereu  Hb 

jug  1717  ber  .streit  roteber  mtdbrad),  lieft  .ttaifer 
Mail  VI.  1719  bureft  haunöBerfche  utib  brnunfeftwei 

gifebe  Xruppctt  bie  Seicbdcrctution  uollitredcu,  unb 

ba  ltnri  Ccopolb  fid)  ben  ©erorbnungett  ber  ju  So 
itoef  eingefepten  (aifcrlichen  Äommiffion  ftartnäetig 

totberiepie,  übertrug  ber  Kaifer  1738  feinem  ©ruber 
G hriftinit  SJttbwig  ald  laiferlidieut  Hommiffariud 

bte  Segierung.  Sin  Hufjinttb  ber  ©iirger  unb  ©altern 

(1733t,  bte  Oinmifcbuiig  ©teuften«  ju  guttiten  Marl 

l'copolb«  blieben  erfolglo«.  Vlld  nach  leitieiti  lobe 
( 1 737)lf  hriftian  liubtoig  bie  Segierung  befinitiB  über- 

nahm, machte  er  ben  bidherigen  löirren  bureft  bettSo» 
ilocfcr  Grbuerglcieb  (18.  Vlptil  1755)  ein  Gilbe; 

in  benifelbeu  würbe  bie  Vlrt  ber  Steuererhebung  ge- 
nau befltmutl  unb  feflgefept,  baft  bie  Sittergüter  für 

bie  orbentltdte  Vanbcdtontribution  mit  berlpälftc  ihre« 

firmle  ftcucrpflicfatig  fein  unb  ju  beit  Seid)«  ,   Mreid* 
mtb  ̂ tfnjefiinnenflcucrn  ben  britten  Xeil  beitragen 

tonten.  ISftriitinn  ifubwigd  Sohn  Rriebridt  ber 

«tätige  (1756 -~85)  bcrnulaftte  rwar  bureft  feine 

feittbfelige  imltung  gegen  ft  teuften  im  Siebenfahrigcn 
Mricg  Gittfälle  ber  preuftifeften  Xruppen,  traf  aber 

jahlreiehe  jeilgemäftc  Seformen,  orbnete  ba«  Ritinn  j» 

wefen  unb  erhielt  int  Jcichcnct  Rricbett  1 779  bad  l’n- 
vilegittm  de  non  nppellaudo.  Sind)  icinem  Itttber- 
lofctt  lobe  folgte  ihm  fein  Sfejfe  Rriebrid)  RranjI. 
(1785  1837),  welcher  1803  feilt  üanb  um  VSidmnr 

Dcrgröfterte.  Gr  ntuftte  1808  betitSihcinbunb  bcitrclctt, 

beteiligte  fteft  1813—15  an  ben  Hriegeu  gegen  Rraitl- 
rtid)  unb  Xätteutarl,  nahm  1815  beit  Xiicl  ®roft« 

her jog  au  unb  trat  bem  Xettljcheu  ©tiitbe  bei.  Huf 
betitilanblag  ju  Sternberg  Würbe  1819  bicHufftchung 
ber  yeiheigenfihaft  befchlöffen,  1833  bie  Separation 
ber  ©nuentbörfer  im  Xomanium  attgcorbttel ;   jebc 
feparierle  ©anernbufe  follte  womöglich  in  Gtbpndu 

gegeben  werben.  Vluf  Rricbticb  Rrmr,  folgte  I.  Rebr. 
1837  fein  Gnlel  ©aul  Rriebridt,  ber  aber  fdtott 

7.  SDriitj  1813  ftarb,  worauf  ihm  ieitt  Sohn  Rrieb- 
rieh  Rvanj  II.  (1843  83)  folgte. 

3n  W.- Strclip  herrfd)lcti  ingwifchen  Hbolf 
Rrieb  rieh  II.  (1701— 1708),  Hbolf  Rriebrid)  III. 
(1708  -53,  Grbattcr  bed  schlöffe«  ttnb  ©egriinbev 
ber  Seübenjftabt  Sleuftrelip  1736  t   mtb  beffei'  treffe 

Vlbolf  Rricbrtch  IV.  (1753—94),  ber  bureb  bie 
Hgniiiondaltc  Pom  30.  Scpl.  1 755  bem  Soilocter  Grb- 
Bergleid)  beilrat,  ein  harmtofer .   gutmütiger  Sllattn, 
boeft  Bon  etwa«  abfonberlicften  Wcwobnlieitcii,  bie  Rr. 

Seuler  in  feinem  •Xordittiudinng«  fd)ilbert.  3hm 

folgte  fein  ©ruber  Marl  (1794—1816),  ber  ©aler 

ber  Königin  Vuife.  Sfadt  1806  ftnttc  feilt  l'nitb  fdiwer 
Bon  frait’töfifchen  Kontributionen  ju  leiben.  Scndibcut 

ber  töcrjog  1808  bem  Sbeiitbmib  hallt'  beiireten  muf- 
fen, lief)  er  1813—15  feine  Xruppctt  beim  fcftlcfifcften 

\icer  am  Kampfe  gegen  Rrantreid)  teilneftmcn,  nahm 

17.  3uni  1815  beu  Xitel  ®roftbcr,iog  an  unb  erhielt 
auf  beinSBieneiKongrtft  einen  Xiflrtll  im  Saarbepar- 
tement  mit  10,000 Seelen,  beit  fcinSfachtolgcrWeorg 

(1816—60)  1819  fiiv  1   ÜKill.  Xhlr.  an  ©reuften  ocr 
taufte,  seit  6.  sept.  1860  fjcrtfd)!  ber  öroftbcrjog 

Rriebrid)  VSilhelm. 
Xte  ©eweauiig  pott  1848  richlclc  fteft  in  SM.  Por 

allem  gegen  bie  alte  ftänbiiebe  ©erfoffung.  linier  tu- 
uiultunrifdienHuflrilien  in  Bcrfthiebcncnstäbten  for- 
berte  bad  ©oll  bie  ©emfung  ciued  aufterorbcnthdicn 

Cattbtagd  (tu  ©eratung  eine«  ooliöiümlicftcu  ©jaftl- 
gefcpe«  mtb  einet  ©erfaiiungdref orni .   Xiefe  würbe 

18.  SMar.j  oom  ©roftherjog  bewilligt  unb  23.  SMcirj 
noch  weitere  Seformen,  ©errinigungdreiftt,  ©olle- 

bewajfmmg  unb  Umgcftalluitg  ber  Sechtdpflege,  per» 
jprod)en.  Vluf  bem  am  36.  Vlpril  eröffnelctt  nufterorbent» 
Itchcn  Sattblag  würbe  ein  auf  allgemeinem  V3ablrcd)l 

beruhenbed  Ssjahlgefep  ucreitthari  unb  bie  Rorberuug 
erhoben,  baft  bie  neue  Vertretung  mitibeftend  biefclbett 

Secbtc  haben  Tolle  wie  früher  Silterfchnft  tmb  Sfanb- 

idtaft.  Siachbem  ber  Vanbtag  16.  SMai  gefcftloffcn  unb 
bad  neue  ©sahlgefep  15.  Ruh  perlünbet  worbett,  fatt- 
ben  bte  Söahlen  für  beit  Berfajfmtggcbettbeit  Vanbtag 
flatt,  bei  weldjen  fid)  bie  bcutotratifche  unb  bie  ton 

flitutiouclle,  b. I).  ftreng  tonfcruatioc.  ©artet  entgegen- 
traten  unb  bie  erflere  Pott  ben  103  Vlbgeorbnetctt» 
ntaitbalett  (85  ftir  SM.-3d)ioerin  unb  18  für  SM.-Stre- 

lip)  jioei  Xrillel  eroberte.  Vlld  bie  Sipttng  bed  Vanb» 
tagd  31.  CU.  1848  eröffnet  würbe,  lüfte  ltd)  Bott  ber 
beiitotraliidKit  ©artei  ein  liufcd  Zentrum  ab.  welcbcd 

ber  Segierung  namhafte  jugcjlänbtiiifc  ntaebie.  Xcn- 
ttod)  würben  bie  beutfcfteit  Wrunbredtte,  ©eftumnun» 

gett  über  bad  Xomanium  unb  ber  l'Srunbfap  bed  Sud- 
peniiuuelod  in  bie  ©erfaiinng  aufgenommen ,   welche 
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3.  Vlug.  1849  »oit  bet'  Hammer  bticblojfcit  würbe. 
Vludi  würbe  bie  Vlitflöfung  bet  lanbflänbifdien  Union 

beiber  ©roiiberiogtiimer  »erlangt,  jumal  Strelig  13.  j 
Vlug.  einfeitig  bie  Hummer  mtflö»e.  mnbrcnb  Schwerin 

23.  Vlug.  baS  oereinbnrtc  StnalSgrunbgefcp  genet)’ 
migte.  Vlugcr  bet  Regierung  non  colrtlig  proteftierieu 
bieVlgnatcn  beiber  mcdlcnburpifcbcn  Viniett,  barunter 

ber  König  doii  gramen  auf  Wrnnb  beb  Sertrages 
uott  1442,  unb  bie  nbiige  3iitterfet>nft  gegen  bie  neue 

Serfnffung  unb  menbeten  fietj  mit  einer  Klage  nu  ben 

Stmb.  ins  boit  biefern  eingeiegte  SunbesfihicbS* 
gerietet  (o.  Vangciin,  t).  Scheele,  möge)  erllärle  1 1 .   Sept. 

1850  bie  nette  Serfaifung  unb  bas  Wefcp  über  bie 
Vtufhebung  bet  lanbitanbiuben  Union  fiir  nichtig,  unb 

ber  ffltofihergog  »ott  Sdiwcrin  würbe  angebalten.  für 
1850  einen  Vanbtag  nach  bem  ßrbucrgletch  boit  1755 

ju  berufen.  Xnmit  war  bie  olle  lanbftänbifcbc  Ser- 
faffuug  (jergeftellt;  nur  bie  ürdilidic  Union  nuirbe 

aufgehoben ,   ntbem  für  Schwerin  ein  Cbertirchenrat, 
für  Streite  ein  Honfiftorium  erridnet  würbe.  Xie 
bcutfdten  Wrunbrecbte  würben  9.  Cft.  aufgehoben, 

27.  3an.  1851  alle  Serfntiimlungeit  ju  polilifchen 

3medcn  »erboten;  1852  wnrbe  bie  Srfigelftrafe  wie- 
ber eingeführt.  Vluf  bem  genteinfamen  Vanblag  ju 

SWalcbtu,  berant  15.  »ebr.  1851  jufammentrat,  hatte 

bie  ablige  Ritterfchaft  wieber  bas  ubergewidtt.  Xie 

allgemeine  Realtion  u.  bie  brütfenbe  Vage  ber  '-Hauern 
itnb  Tagelöhner  hatten  1852  —57  eine  gahlreiche  VtuS- 
wanbetung  (0000  Seelen  jährlidi)  jur  »olge,  fo  baf; 
fidt  bie  ScBölferung  »ermmberte. 

Sährenb  ber  ©roftheijog  »on  DI.  •   Strelig  beim 
Vlusbnidi  bcs  Krieges  uou  1866  fo  jögernb  auf  Viren 
ftenS  Seite  trat,  biiii  fein  Kontingent  gar  nid)t  mehr 

am  .Kampfe  teilnahm,  [d)lofi  ber  WroBherfog  »oit  DI* 
Sdnocrin  30.  3   uni  mit  Rmtfteii  ein  Sünbnis  unb 

führte  fein  Kontingent  mit  preuftifchen  Xruppen  »er* 

eint  nach  Sägern ,   wo  er  bis  Rümberg  eorbrang. 
Seihe  Vänbet  traten  beut  Rorbbeutfchcn  Simbc.  beiien 

Serfnffung  ber  Vanblag,  wenn  audt  ungern,  4.  3uni 

1867  annahm,  unb  bem  ,'jolloerem  (11.  Vlug.  1867) 
bei  ;   bcrVIbfdjluii  einer Dülitärlonocntion  mitifcreuften 

berjögerle  fid)  bis  23.  Xej.  1872.  Rad)  bem  beulfch- 
franjöfiidien  Kriege,  nu  Welchem  bie  mccflenburgifcheit 
Xruppen  im  Scrbanb  ber  17.  XiPifton  unb  unter  bem 

Oberbefehl  bcS  ©rofibergogö  »rtebricb  Ärunj  rubrn- 
rcidten  Vlutcil  nahmen,  unb  nach  ber  Segrünbttng  bes 

Xeutfd)en  Reiches  regle  iid)bnS  Streben  nad)  einer  lon< 
ftitutionellen  Serfaifung  »on  neuem.  3m  3“li  1871 
befeblojfen  bie  Xelegierten  »on  16  Stabtmagiftraten 

unb  19.  Ctt.  ber  Innbfchnftlidie  Konncnt,  in  einer  Ein- 

gabe an  beibe  VanbeShevren  bie  Rolroenbigleit  cintt 
SerfaffungSrcform  bar\ulegeu.  3m  Reichstag  bean- 

tragte bet  meiflenburgtfcbc  Vtbgeorbncte  SBüfing  ben 

•juiag  ju  Vlrtilel  3   bei-  fHeichSocrfnifung :   -3»  tebern 
Sunbesitaat  tiiufi  eine  aus  beu  Jünhlen  ber  Vienöl* 

terung  beruorgehenbe  Vlertrctung  beftehen,  bereit  3»' 
[timuumg  bei  jebent  fanbehgefep  unb  bei  fcftftcDung 

beS  Staatshaushalts  erforberlid)  ifl.«  Xicfcr  Vtntrag 

würbe  1871  unb  nochmals  1873  mit  groger  Dicht’ 
heit  angenommen.  Xaltcr  forberten  beibe  Wroftlter* 

göge  7.  Xej.  1871  beu  Vnnbtng  auf,  Vertreter  ju  lom 
tniffarifd)  *   beputatiicheii  Scrbanblungen  über  Serän* 
berung  her  beitcheitben  Serfaffung  ju  erwählen.  Xie* 
fetben  begannen  19.  Clt.  1872,  hoch  lehnten  bie  lanb* 
fchnftltcbcnScrtrcter  bie  Regicrungsoorlnge  als  »öllig 

uitgtttügcnb  ab.  VlIS  nun  bie  Regierungen  1.  gehr. 
1874  einem  aufterorbentffdten  Snnblng  einen  neuen 

Entwurf  »orlegten.  Wonach  ber  für  beibe  Df.  gemein 

fattte  Vnnbtng  aus  Sertretem  bes  Wiuttbbeüpes .   ber 
Stabte  uttb  berVnnbgentfinben  beflebtn,  bieEiitlünfte 
beSXomnniunts  bem  VntibeSberm  »orbebnltenbleibett, 

bie  Sornnfchläge  ber  übrigen  (Einnahmen  unb  VluS 

gaben  bem  Vanblag  jährlidi  als  Staatsbaushnltsetat 
»orgelegt  werben  tollten,  lehnten  bie  Sertreter  ber 
Ritierifflaft,  obwohl  baS  ftänbifebe  Srinjip  gewahrt 
unb  baS  V Wahlrecht  ber  Saliern  fehl  befehrärift  war, 
bodi  beu  Entwurf  ab  unb  erflSrten,  baft  bie  RtCtcr 

fdmft  niemals  auf  ihrSirilftinimrecht  »erjiehten  werbe. 

VlUe  Semühungen  bes  woblwolletibeit  Mrofihcrjogs 
Sriebrid)  3ranj  II.,  eine  Seritänbiguitg  herbei, jufüh 
ren,  blieben  erfolglos,  unb  nach  feinem  To6e(15.  Vtpril 
1883)  fehle  fein  Radjfolger  <5 ricbridi  3raitj  III. 

fie  nicht  fort.  Xie  Ruterfcbaft  ftellle  bafür  allen  (De 
fcpoorlagen  unb  ©elbforbertingen  ber  Regierung  an 
ben  Vnnbtag  leine  Schwierigleiten  entgegen. 

|MrM)i<ineiittrratur.|  ».  Vüpow,  Serfucb  einer 

pragntnlifihen  Wefdiidjte  »on  DI.  (Serl.  1827  35, 

3Sbe.);  3-  SBiagcrS,  .KirchengefihichtcDiecflcttburgs 
(Snrd).  1840);  Soll,  ©efchidtte  DIedleuburgS  (Reu 

brnnb.  1855  -58, 2   Xie.);  Seit  j).  ©efebiebte  Dieiflen 
burgS  (SSiSnt.  1872);  Dinger,  Wefchtchte  beS  ©roft 

herjogtumS  DI.*StrcIig  »on  1816  1890  (Reuftrel. 

1890);  Sligger,  Dledlenburgitihe  Vfnnnlen  bis  1066 
(Schwer.  1860);  Crnft,  Kolotlifation  Wedlettburgs 
int  12.  unb  I3.3ahrhunbert  (Roitod  1875);  SJeliften. 
Xer  Vlbel  DledlenburgS  feit  beiu  lanbeSgambgefeff 

lieben  Erboergleidi  (baf.  1864);  DI.  VBiggcrS.  Xet 
SemichtungSlniupf  wibei  bie  Säuern  ui  DI.  (Veipj. 
1 1864);  Xericlbe,  Xer  ntedlcnburaifchc  Matrimonial 

i   ftnat  (nnomim,  DIagbeb.  1865)  ;   V'  o f; ,   ©efchidite  ber 
Sollsfchulc  DI.  •   Schwerins  (Schwer.  1893);  fiir  bie 
altere  ©efehiebte  wichtig;  Vifd),  DIetflen6urgifdie  llr 

Iimbeit  (baf.  1837 — 41, 3   Sbe.);  •Dledletiburgifdies 
llrtunbenbudi«  (baf.  1873—94,  Sb.  1   16);  »3abv 

biiehee  bes  SereinS  für  bie  ©efchidite  DIcdlenburgs* 

(baf.  1836  ff.,  jept  htsg.  »on  ©rotefenb);  Sibliogra 
phie:  Sachmaiin,  Xie  Innbesfunblicbe  Sitterätur 

über  bie  ©roftherjogtümer  DI.  (©üftrow  1890). 
Dlctflcnburgifdic  Schweig,  f.  DIaldiin. 
illecodontn.  Diolche  mit  InngSgeorbneten  Wau 

mengähnen,  wie  ber  Senerfalomanber  unb  unfre 

VBaffemiolche. 
VRetoniunt,  fooiel  wie  Cpiuitt;  auch  fiinbspedi. 

SMecfefgcbirge  -   mftfiiKt  i ,   bent  nicbcrungari 
fd)cn  Serglnnb  augehörenbe  walbrciche  Serggruope 
hei  ffitnflircbeit .   im  Ungar,  ftomitat  Saratipn,  im 
Dicefel  671  in  hoch. 

Merl.,  bei  botan.  Rainen  Vlbliirjuitg  für  3rieb 

rid)  Kafimir  DIebicuS,  geb.  1736  in  Wnnnbadi.  ge». 

15.  3uli  1808  als  ©artenbircltor  »on  Sdiwepingen 
unb  Dlannheim.  Schrieb  unter  aiibenu:  »Uber  einige 
liinftliche  ©efdjlcchter  nuS  berDIalocitfnmilie*  (Dfanii 
heim  1787),  »über  norbamerilaniidie  Säume  unb 

j   Straucber«  (baf.  1792). RlcbaiUc  Mir  .-baute,  X   c tt I *   ober  Sdjnttmiin  je; 
hierju  Xafel  »DIebniUtn  I   u.  II«),  ein  nicht  für  ben 
Serlebr  beftimmtes  DletaUitüd  in  ,>orm  einer  Diflnge, 

I   baS  gur  ßritincrung  an  ritte  befummle  Segebtnbeit. 
eine  Serfott  ic.  »»fertigt  ift.  Xcm  griechifchen  Vlltei 
!   tum  war  ber  Segriff  ber  Xeiilmüngcu  ober  DIcbaillcu 

fteittb.  VBen n   fidi  audi  hin  unb  Wieber  auf  griechifebeu 
Dlünjm  Vlnbeutungen  eines  beftimmten  hiilorifcbeit 
»altuiuS  finbeit,  wenn  auch  bisweilen  bei  befonbers 

wichtigen  Ereigniffeu  Düingcit  »on  uitgewöhnlicbet 

Rorm  unb  befoitberm  ©eprnge  gefchlagen  würben, 
fo  flnb  bies  hoch  immer  mit  turfiertnbe  Welbiliicfc, 
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nichl,  wie  in  fpäterer  Seit,  Griitucntng«  ober  Schau-  [ 
itütle.  So  werben  VJ.  nuf  fijiliidicit  (Münjett  häufig 
bic  Siegt  in  ben  Spielen  bnrgcftcUt.  Vinci)  finbtn  fii 
feit  400  o.  Ghr.  bi«mcilen  bic  (Namen  her  Stempel 

idmeiber  nuf  ben  VKünjcn  genannt.  Xie  Welbflüdc 
bet  römifchendiepublit  jeigen  häufig  Vlbnenbilbcr  ober 

bittovifebe  Greigniffc  au«  bet  Wefdiicbte  ber  Sorfnbrett ' 
bei  Mürtjbenmtm.  3n  bet  römiithen  ftaiferjeit  treten 

große,  oft  mit  einem  breiten  oerjiertm  !Hcmb  umgebene 
Sronjeftridc  non  fchönem  Wepräge  nuf,  welche  ipohl 

mdit  turfierenbe«  Weib  waren,  fonbern  nicllcidit  ge 
iebentwctic  Perteitt  würben  (nähere«  f.  Saiiettnüitäfti). 
gn  btt  bn\nntinifdicn  (feit  Pctfdtwinben  biefe  Stüde; 

midi  ba#  iibtige  frühere  (Mittelalter  tennt  feine  Icttl- 
mimten  in  unienit  Sinne. 

Grit  ju  Gnbe  be«  14.  Jnbrb.  treten  iit  Italien 
ipirfttdtc  Grinnetung«niebniUeii  auf;  c«  finit  bie  itt 
Hupfer  n.  Silber  geprägten  Stüde  be«  ftrauj  Garrnra 

auf  bie  Groherung  non  $abua.  Jtm  Vlnfnng  beb  15. 
3nbrh.  finb  bic  bereit«  13936eginneuben  reehettpfennig 

artigen  Grjrugmtic  ocnejmmiehcrtMüttjnteiücr  bemer* 
tenäroert.  $or  1450  finben  wir  bereit«  bic  Mebninen- 

tunit  in  ihrer  böchiteuVMüte:  bcrM'alcrVtittorefiifnno 
an«  beirr  Seronefifchen  arbeitete  um  1440  eine  Vtu 

jaht  großer  VSorträtmebaiDon«  in  Vfrottje,  nach  einem 
IKobetl  gtgoffen  unb.  wenn  ber  Wuft  nicht  ganj  fdjarf 
war,  jrfclicrt  ober  wohl  riditiger  erft  niobeüicrt,  bann 
in  VMei  abgegofien  unb  jifeliert  unb  non  bitien  (in 
einigen  GjemplarenerhaltencnlSleimobeüeninSronje 
abgegofien  unb  roieberum  juweiltn  jifeliert.  licic 
großartigen ,   alle  fpätern  Vierte  weit  übertreffenben 

Stiide  bc-3  tfäifano  teigen  ein  Porträt  nuf  ber  Vlorber- 
ieite,  auf  ber  (Hüdicitc  meift  eine  finnige  VlUcgoric. 

Vtrt0tmbentttg«roüibig  iit  bie  großartige  Matiurroohr 
heit  ebter  Itere  (Körne,  VJferb.  Vlbler),  welche  fltfano 
für  bie  Siüdieilcn  feiner  Mcbnilleti  forgfaltig  nndi  ber 
9t nt u r   jeidtneie,  wie  feine  erhaltenen  Stubienhlätter 
beweiien.  VScionbcr«  fchön  ftnb  bie  Sfebaillon«  auf 

Vionello  non  Gile,  Vilfon«,  Honig  non  (Neapel ,   unb 

nuf  fiicriniito.  Steiner  feiner  ̂ eitgen offen  unb  Math- 
ioiger  hat  (Stfano  erreicht ;   hoch  perbienen  Grwnbmtng 
bie  ihm  an  Wroßartigleil  ber  Vluff affung  am  nächsten 

itehenben  (Marcdcotti  unb  (Mnlteo  be  'pafti«,  ber  im 
Porträt  oortügliehe  Speranbio,  Vtolbu.  Wungjnloti 
ober  Wuacialoti  u.  a.  3n  fpäterer  (feit.  befonber« 

aber  im  16.  'sahrli, ,   jeidjnett  fich  bie  oft  gesoffenen 
uatienifchen  INebailleu  burch  freie  unb  geiftreiche  Vir 

beit  au«,  ̂ ntcrejjnnt  finb  bic  guten,  aber  poin  «imit- 

ier felbft  überfebägicn  geprägten  Stüde  bei)  (Bett 
rennte  Getlini,  bie  Vlrbeiten  non  Veone  Vcotti.  VIlei  ; 

fanbro  Gefnri,  Wiooanni  flnolo  VSoggi  u.  n.;  bod) 
werten  auch  ba«  17.,  fognr  nod)  ba«  18.  Jnhrh.  manche 
■tute  üeiftung  iit  Italien  nuf.  Wüte  fran.jöfifche 
Wußmcbaillcn  be«  16.  Jahrt).  finb  feiten. 

3n  X   e   u   t   f   <h  I   n   n   b   begann  biefe  Stunft  etwa«  fpätcr 
al«  in  Italien.  Giuec  ber  erften,  ber  fie  betrieben  bat, 

fcbernl  Vtibrecht  Xiirer  gewefen  ju  fein,  bem  mau 
fteber  jtoei  gegoiiene  cinfeitige  Stüde  jufd)  reiben  fnnn : 
einen  weiblichen  «opf  non  Pont,  non  1508,  unb  feinen 

Sinter  (geit.  1509),  oon  1514.  lie  übrigen  beutfehen 

yiebmlien  (ineijt  Cilbniämebaillcn,  Pon  ben  large* 

fteüten  jur  Vierteilung  au  ffreunbe  beflimmt)  finb  ju- 
eriiebenfad«  gcgofjeu  unb  oft  .jifeliert,  meift  jweifeitig 
unb  namentlich  in  ber  eriteu  itälfie  be«  16.  (Jnbrb. 

oft  oon  außerorbenllicher  Schönheit  unb  Sorgfalt  her 

Vtrbctt.  belonber«  bie  Nürnberger,  Vlugäburgev,  auch 

bie  Schwei  tcr.  Unter  Icßlern  finb  bie  oon  Clntob Stam- 
pfer bie  auägejeichnelften.  Wut  unb  Iräftig  finb  bie 

Vlrbeiten  be«  fchon  ju  feiner  (feit  fefjv  gciebäßtcnVIug« 

burger«  rinn«  Schwarj,  meift  1518  unb  1510.  Souft 
finb  noch  Honftantin  (Milder  in  Vlugäburg.  (Mnttbine 
Hart  unb  Vtnlcnlin  (Maler  in  Nürnberg,  lobin«  VBolf. 

Sieinridi  (Heiß  in  Vcipjig  unb  ber  Schweijer  ficblingcr 

ju  nennen,  Vlott  ber 'Milte  be«  16.  fjnbrl).  an  begann 
bie  Slunft  ju  jinten ;   geprägte,  weniger  hrnftoolle  Me 
baillen  werben  häufiger,  hoch  erhält  fid>  in  Xrutjdt 
lanb  Wie  auch  in  ffraulrcid)  unb  ben  Mieberlanbcu 

(Vfaulu«  Pait  'iliaiten,  Moiuab  Slloe  u.  a.)  bi«  in« 
17. 3ahrb.  hinein  eine  oortreffliebe  Jechnil.  Vlbgefcbcn 
pon  ben  lünftlerifch  intereifanten  Stüden,  finb  im  16. 
unb  befonber«  im  17.  ̂Jatjrt).  eine  groftc  (Kaffe  Poit 

hiftorifch  merfwürbigen  unb  Pon  ialirifchen  Schau 

ftiiden  crwähnenäwert.  3it  fpäterer  sfeil,  namentlidi 

im  18.  Qahrh..  finben  wir  eine  große  Vloi  liebe  für 
fogen.  reftiluierte  (MebaiUen ,   b.  b.  ganje  Suiten  oon 
VJilbuifien  berühmter  (Männer  ober  Hönigorcihen. 

größer  im  17.  unb  18.  CJahrh.  bie  (Mafjc  ber  (faft 
immer  geprägten)  Mebaiden  wirb,  beito  Weniger  bie 
ten  fie  tünftleniche«  ober  wiffenfchattliche«  Jlntereffe ; 

nur  bic  bargeftellten  V-ierfoucii  perleihen  ihnen  einigen 
(Seij.  3“  erwähnen  ftnb  bie  oft  noch  norjügticbeu 

beutfehen  'Kcbaillcit  Wuftao  Vlbolf«,  bic  be«  ©roßen 
Hurfüriten  ( jum  Icil  Pon  bem  portrcfflichcn,  auch  al« 
Gifcnfcßncibcr  berühmten  Woltfrieb  Vcpgebe),  bie  be« 

erilen  preußifeben  Mönig«,  bie  Uubwig«  XIV.  Slenig 
Grfreulicbe«  bieten  bic  meift  fdilecht  auagefilhrten  (ffie 

baillen  ftriebridi«  b.  Wr.  Söcjfcre«  beginnt  bie  (Ke- 
baiflenluuft  loicber  ju  leiften  unter  Mapoleon  1.,  beffcir 

fchöne  'MebaiUen.  mit  trefflichen  Hopfen  unb  geistreich 
gebuchten  Sfiidfeiten  meift  pon  Vltibrieu  bei  rühren. 
3m  weitem  (Berlauie  be«  lo.  (fahrt),  haben  fich  be 

fonber«  Vfarrc  ber  ältere,  welcher  ein  (Keifterftüd  ber 

VSrägetunft  im  Mcnaiffaneeftil  mit  ben  Stöpfen  ber  Ja 

milic  üubwia  ißiilipp«  perfertigte,  ('Salle  unb  (Michaut 

in  'Pari«,  Vifßou  in  Vonbon,  i!.  Sfiener  in  (Kniffet. 
Vpoe  unb  (Branbt  in  V'crlm  u.  Vfoigt  in  München  (ju- 
leßt  in  ßiomi  au«gejeidmet.  Gilten  Vluffcbwuitg  ju 

neuer  Vßiite  nahm  bie  MebaiOenhinft  feil  ber  'Mitte 
ber  60er  Jlobre,  jnerft  in  (hart«  im  Vlnfchluß  an  bie 
Vlorbilber  ber  italieiiitchen  jfcnaiffance.  Ghaplin  unb 

in  neuefter  (feit  befonber«  D.  (Holt)  pflegen  fie  in  au«- 
gebebntem  Maße,  ittbeut  fie  fomobl  (Kortrnltnebnil 
ien  al«  MebaiUen  nuf  benlwürbige  Greigniife  unb 
Gbrcttmebnillen  für  wiffenfchaftliche  Wefeltfchaften. 

Vlu«fteUungcn  tc.  nnfcrtigtcti  (Intel  I,  Rig.  3).  Miinit 
leriich  nicht  mittber  hetporragenb  finb  bie  Vlrbeiten  uou 

3.  Inutetthal)n(Iafel  I.ftig.  2,  ii.  Iatel  II,  Sig.6)  unb 

VI.  Sdtnrjf  (f.  b.)  in  Vüicn  (lafel  I,  ffig.  4   u.  5,  unb 
Infel  U,  feig.  3   u.4)  itttb  ft.  3<hweiijer(f.b.)  itt  Stult 

gart  (lafel  1.  Rig.  6   u.  7,  u.  lafel  II,  fiig.  1,  2   u.  5). 

lieix'liiiboliunebnillc  uoiiInulenhahn(itij.I,,>tg.  2i 

hat  bieRoritt  ber  logen. (p Inletten  (f.b.).  bte  in  neue- 
fter  (feit,  ebenfalls  unter  bem  Ginfluß  ber  italienifdteit 

Menaiffnnce  jnhlreich  oon  (Mebailleuren  unb  Viertle 

teni  bet'  .Vtleinplnftil  au«gcführt  werben,  töerpor 
rngettbc  beutfehe  ̂ räganftnllen  finb  bie  non  S!.  Cfter- 
mann  (uonunlä  W.  Voo«)  in  öerlin  unb  Pott  V!.  Gpr. 

Vaucr  itt  'Nürnberg. 

Ien  Übergang  berM’ebnillett  ju  benSNünjett  bilbett 
bie  nuf  befoiibere Greigniife  geprägten  Wclbftüde.  bie 
erft  in  neuerer  (feit  wieber  häuiieier  geprägt  würben, 

i.i0.biettTönung«!ba!er,Siegc«thaler,  auch  bie  früher 
(ehr  beliebten  Welbftiide  ntiiVillegoricn,  Vlibclfpriicbcn 

(Spruebgrofehen)  tc.  Gine  nnbre  Vlrt  ber  Icntinünjen 

fittb  bie  al«  Ghrcnjeichen  perteilten  'Mctnllfnide. 
bereit  Vlorbilb  bic  erwähnten  WolbtttebaiUoit«  ber  tö 
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mifcbeuHaiietjeit  finb.  Siähcre«  bavüber  f.  ■   ©erb  finit- 
mebaiQen«  (mit  Tafeln).  Tic  SRebaidcntuiibe  bat  eine 
Zahlreiche  üittccatur.  SPicbtigc  Sammelwcrte  iinb: 
öie  CTofctrt  be«  &eräu«  (neuer  Abbrnd,  SPicit  1828) 

itnb  bie  bctrcjfenbcn  leite  bei  »Tresor  da  uumis- 
matigue«  <©ar.  1834  50);  ©ergntnitn,  SRcbaillcn 

auf  berühmte  :c.  ©Jänner  bei  öfierrciebifcbcn  Stnifcr- 
final«  (ffiien  1844  — 57);  3-  ff  rieblänbcr,  SRitn- 
,$en  u.  SRcbaillcn  bei  ©.  ISellini;  Anbrca  ©uarialoti; 

welche  finb  bie  älteften  SRebatüen?  (©ecl.  1855);  Ter* 

ielbe,  Tie  italienitrfien  Schaumünzen  bei  15.  3obr- 

bimberlB  (1430—1530)  mit Abbilbungen  (baf.  1880 
82);  Slrmanb,  Las  madailleurs  Italiens  (©ar. 

1879  —   87,  3   ©be.);  ©rüber,  Kornau  medallons 
in  the  British  Museum  (£onb.  1874,  mit  06  In 

fein);  tpeiii,  Ix-s  medailleurs  de  la  ltenaissance 
l©nr.  1881  92,  ©b.  1—9);  Grmnn,  Deiitfche 
SRebmlleurc  bei  I6.u.  17.  Jnbrbunbert«  {©erl.  1884). 

SHcbaillenbronzc,  f.  ©route,  3.  524. 

9WrbaiUcun(or.b«t|8ri.  ©erfertigctuonWebailleit, 
Sletupclfdjneiber  (i.  3Kti>aiUr) ;   SRcbailleiirlunfl, 
fonicl  wie  3ltm»elfd)iteibclunft. 

SOItbaiUon(frativ,fiir..i>iiiionfl),  grafte  Tcntmünzc ; 
mid)  Heine«  runbe«,  blatte»  ©cbäliiu«  für  rin  ©ilb, 

eine  Sode  ic.;  en  m.,  in  eilten  Mi'imbrabmen  emgefaftt; 
in  ©eftalt  einer  Schaumünze.  Jn  ber  Ardfilcltur  itnb 

im  Stunfigewerhc  nennt  man  Df.  ein  »an  einer  run> 

ben  ©nfnfftmg  umgebene«  ©elicf  ober  eine  SRalerci,  ’ 
bie  zur  plnftifcben  ober  malcriidien  letorntion  einer 

Snjjnbe,  eine«  3nnenrnum«,  eine«  SRöbcl«  ober  Wo 

rät«  beflimmt  ift.  Solche  ©Jcbnillon«  erfdjeinen  fo» 
wo()l  oerein.telt  alb  muh  in  grogern  ©eiben  itnb  in 

fftiefe  eingelaffen.  Jn  ber  SJcnnijjnncczrit  waren  Die 
b.iilloub  mit  Köpfen  römiidjerstniier  befonber«  beliebt. 
Sie  finb  auf  bie  non  ben  3fumi«mntitern  cbnifnll« 
SRcbaillon«  genannten  Schaumünzen  ber  römifchen 

ilnifer  jtirfidjufübren  (f.  ©JcbaiUc,.  ©egenraärtig  ift 
ba«  Di.  ein  mcfcntlicher  ©cflnnbteil  ber  letorntion. 

ÜÖJebnn,  {inuptort  ber  nieberliinbiidj  -   inb.  9Jefi- 
bentfdinft  Citlüjic  non  Sumatra,  fübwcitltdi  von 
Deli,  mit  as»l)  11,238  Giiiro.,  bnrnnter  362  ßuro 

päcr  itnb  5994  (Ibmefcn. 

©Jcbnnc,  obeifin.  iflüifigteitbmaft,  }it  8   stöhn 
(Stuba)  =   8,i2i  £it.,  wiegt  für  ©ultet  7, ne.  kg. 

SRcbano«,  wotibenibc  Tünen  in  'Argentinien,  bie 
mit  SonbWüjten  (Irnpcfio«,  f.  b.)  bie  unwirtlichen 

Snlzwiiftcu  unb  üagunen  unterbrechen,  hon  beiten 
bie  «ierra  bc  ßorboba  umlagert  ift. 

SNcbarbuäiag,  f.  k'oötage. 
iWicbboh  (nrnb.,  »SJobrebner«),  bei  ben  SRobnnt 

mebanem  SRnrcbcn»  ober  öcfcbicbtciierzäblor ,   Telia» 
mator  unb  ̂ mprooifator,  ber  meift  in  Haffcebäufem 
unb  an  nnbent  öffentlichen  Crten  ©ortrnge  hall  unb 
»on  ben  freiwilligen  ©citragcn  feiner  3ut)örcr  lebt. 

SOlcbbcl ,   f.  Aurcwlis. 
UOlcbc,  Stabt  in  ber  ilal.  ©rohinj  ©nuia,  «reis 

SHortnra,  au  ber  ßifcnbnbiitinic  ©nuia- Alcfianbrin, 
(lat  Scibcnfpinnereien ,   Vtnferci  unb  <1881)5111  (als 
Wctitcinbc  6783)  ßinw. 

'JOicbca,  tiauptort  bc«  gleichnamigen  Arronbifie» 
ment«  in  ber  alger.  ©rouinz  Algier,  unter  36°  16' 
nörbl.  ©r.,  927  m   ü.  ©(.,  auf  einem  bie  ©Jetibidja» 
ebene  beherrfchenben  ©latcau  mit  ganz  curopäifd)er 

©egetation,  an  ber  ISifenbobn  Algier- ©eruagia,  hat 
cinßoUrgc,  cincstnfcroe.  cinSRilitärhoipitol  uiibuson 
15,563  liinro ,   barunler  1787  jfrnnzofen,  523  fUibcn 

unb  10,992  ßingeborne,  loeldic  bebculenben  Spein  u. 
Wctreibcbau  betreiben.  SR.  War  ebcmal«  ©eiibeiij  bc« 

©ei«  »on  lilterl),  ift  mit  ben  ‘Materialien  einer  alten 
römifchen  Stabt  erbaut  unb  würbe  1830,  1836,  $u- 
legt  1840  »on  ben  ffranzoien  erobert. 

iWlebca ,   Zauberin  be»  Altertum«,  f.  SRebeia. 

SUIcbcba  (bas  heutige  SRäbcbn),  alle  Stabt  ber 
moabilifd)en  Hochebene,  idum  im  4.  ©liehe  SRofi«  al« 
Eroberung  bc«  Amorilcrlönig«  Sihon  genannt  unb 

fpäter  im  ©efip  be«  5101111116x1  ©üben.  3m  5.  nach» 

|   ehrijllicbcn  3ahrl)unbert  war  e«  ©iicboffip,  wa«  feine 
©innen  beitätigen.  liefe  bhiautiniicbe  Stabt,  »on 
welcher  namentlich  eine  Mathebrale,  ein  groftc«  Sie- 

fethoir,  ein  Ihor,  eine  Snulcnjtrniic  :c.  ficb  leilweiic 
erhalten  haben,  idieint  an«  hem  Mnterinl  einet  älte- 

ren römifchen  gebaut  511  fein,  seil  1881  haben  fiep 

borl  .vtatholilen  angeficbclt,  welche  bie  Suineit  5er» 
flören  unb  ba«  Material  »erbauen. 

DtHcbebach,  Stabt  im  preitfj.  ©egbej.  Arnoberg, 
Srei«  ©rilon,  4 1 1   111  ii.  SR.,  hat  eine  euangelifche  uub 

eine  latb.  Äird)e,  ein  Amtsgericht  unb  um»)  2061 

ßinw.,  ba»on  83  ßuangelifchc  uub  51  'inbeii.  SR., 
ba«  1 180  nach  hem  Sturze  .fieinriche  be«  üöwen  an 

Sturlöln  fiel,  trat  jpäter  ber  £>ania  bei. 
SJlebeia  (SRebea),  eine  mit  ber  Slrgonautenfagc 

eng  »erwobciie  mächtige  Zauberin  be«  Altertum«, 
loditer  be«  loldiiichcn  Hönig«  Acte«  unb  ber  Cleauibe 

3bt)ia,  ober  bec.v'elate.  ober  berSieara,  ober  ber  ßurt)- 
lpte,  uerhalf  bent  3afon  ii.  b.)  jum  tPolbciien  ©lie« 
unb  entfloh  mit  ihm  in  ©eglcitung  ihre«  ©ruber« 

Abfprto«,  ben  fie  aber  unterweg«  tötete  uub,  in  Stüde 

teridmitten,  in«  ©leer  warf,  um  ihren  fie  »erfolgen- 
ben  ©ater  Siete«  aufiuhalten.  S8ährenb  bieicr  bie 

einzelnen  Stiide  famtnelte,  enllainen  SR.  unb  3aion 

nach  3olfo«,  nachbem  fie  ficb  auf  bet  3n|el  ber  ©(Kia< 
teu  »eniiählt  hatten.  In  ©clia«  (f.  b.)  feinem  Sieifen 
3nfon  ba«  hätertidieSieidi  nidit  nbtreten  wollte,  würbe 
er  »on  SR.  mit  £>iljc  ber  löchter  bc«  ©clia«,  benen  fite 

»orfpiegelte,  ihn  in  ihrem  3auberfeffcl  pt  »erjüngen, 

-   au«  bem  Spegc  gefdiafft.  lann  »on  ©clia«’  Sohn 
|   Afaflo«  »ertricien,  ging  ffnfon  mit  ©i.  und)  »orittth. 
ocritiei]  fie  aber  ltad)  zehnjähriger  IS  he .   1111t  fiep  mit 
berWlnitte  oberMreufa,  bet loihier  be« Hönig«  Hrcon, 
Zu  »ermähleit.  Au«  Aacbc  fanbte  SR.  ber  ©raut  eilt 

»ergiftete«  tScwanb  u.  linbcui  ztint  tx>d)zeit«gej<hcut, 

1111b  jene  warb,  al«  fit  c«  angelegt,  »011  flammen 

»erjehrt.  Auf  «reon«  ©nlaft  lieh  fie  bann  i'vciicr regnen,  erniorbcle  ihre  beiben  .Stinber  ©iermero«  uub 

©ijere«,  bie  fie  beut  ffafon  geboren  hatte,  unb  entfloh 

auf  ihrem  Irnchcnwngcu,  einem  Weidieiit  bc«  Vrelio«, 
nach  Silben  junisiönig  ltgeu«,  hoffen  Wattin  fie  würbe, 
unb  bem  fie  beu  SRebo«  gebar.  Ta  fie  ihren  neuen 

Weiunhl  aber  beinahe  zur  ßmtorbung  feine«  crohne« 
Ibefcu«  »crleitct  hätte,  mufite  fie  auch  au«  Slthcn 

fliehen  unb  begab  fid)  mit  ihrem  Sohn  SRebo«  wicbcr 
in  ihre  »ätcrlicbe  .öeuiint.  wo  fie  ihren  Cbciui  ©erfe«, 

ber  feinen  ©ruber  »0111  Thron  geftiirjt  hatte,  eriuor- 
bete  unb  ihren  '©ater  wicbcr  in  feine  .ven  jehnit  ein 

fepte.  3ulept  unfterblid),  genofi  fie  in  Horiutl),  .Vtor- 
lijra  unb  nnbcrowo  göttliche  ©erehning  uub  würbe 

in  ben  Glljfiichcn  t'lefilbcn  Weutnhlm  be«  Slchilleu« 
isgl.  Argommtrn  .   Tie  Sagen  »on  SR.  finb  oft  uou 
nntiten  nnb  ntobernen  Iragitem  behnnbelt  worben. 
Tic  Iragöbicit  bc«  (Surtpibe«  unb  Sciteca  finb  im« 

erhalten,  bie  bc«  Sifd)i)lo«,  ßnniu«  lt.  o.  »erlonn  ge- 
gangen. Sluo  neuerer  .feit  finb  befonbet«  bie  Dramen 

uon  tSorncillc  unb  Wrillpnrzcr,  ba«  ©(clobram  »on 

©enba  (lert  »on  ©oller)  unb  bieDper  »©icben-  »on 
tShcruöim  ju  erwähnen,  ii  ber  antite  larftellungcn 
ber  SR.,  unter  benen  namentlich  ba«  ©emälbc  be« 
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Iimoutacbod  (Di.  im  ©egnff  ilire  Minber  ju  tüten) 

berühmt  «wir,  Dgl.  X 1 1 1 1)  c   i)  m   Den  •Annali  dell'  In- 
stituto*  1 1869,  S.  I   ff.)  u.  (£  0   tt)  c   in  beit  •öijioriidi 
phtlologifcbcnSiutiättcn  für  (S.iSurtiud*  ('Herl.  1884). 

©icbcllin,  1)  Stabt  in  bor  fpmt.Drobinj  ©nbnjoj, 
om  lintcn  Ufer  beb  öunbiaitn.  über  wcldieit  eine 

©rüde  (dpii  1836)  führt,  an  ber  liiicnbntm  Dfabrib- 
©atKijoj,  bat  ein  Ünitell  nud  bem  14.  Jahrl).  unb  (|«J) 

1524  ginm. ,   Weburtbort  beb  ßernnubo  ISortcj. 
2)  »auptiiobt  beb  Xe  hart.  Üintioquia  in  Kolumbien, 

im  Jbnlf  beb  obern  ©orcf ,   1480  m   ii.  Df. .   ift  3t(t 
eine«  bculicbcn  Monjuld.  bnt  eine  neue  Äathcbralc, 
eine  Uitioerftlnl,  eine  Wernerbtfdmle,  4   Xrudtreicn, 

Ibeater.  Diuitte,  »oi'pitol .   ffnbritntion  Don  'Hordel lan-  unb  XbpfertDartn,  ©tidfubr  Don  (Mb  nnb  Sil* 
ber  unb  50,000  gittw. 

©febdpab,  eine  an  ©aturidwnbeiten  reiche  $1  iifieit- 
lanbfebaft  in  odjiDCben,  bilbet  beit  füblidjeit  letl  beb 

i.'n  nb  Öeflemorrlaitb  (j.  b.). 
Webelb,  ©al,  bna  bei  Xiientid  (1048  m)  nb 

jroeigenbe  red)tsicmgc  ©cbtntbal  beb  Wraubünbner 
©otDerrbeitid.  Sem  großer  Xhnlbndt,  bcrDfebelfer 

Shftn,  beginnt  int  SJqgo  Scitro  (2453  m),  einem 
®lelf<berfee  beb  Sol  (Snblimo,  unb  bridit  mit  einem 

■SaiferfoU  inbnböouplihnl  hiitnub.  ©ei  Smita  Dfariq 
(1842  m   l,  ber  obetiicn  £>äii|crgntppt  b«  Xbnld,  jroeigt 

fid)  ber  ftfeg  jum  üulntnnier  ob.  out  bie  milbc  »odi* 
gebirgbroelt  twiicbtii  Stopi  (3200  m)  unb  lioutolfd) 

ittigt  Snl  (friilnllinn  nn,  boo  an  ©ergfrijlqUeu 
renbe  reditaieitige  3febentf)ol,  bno  in  ieinet  Cberfiufe 
turn Dflflerroilbcn  llfiern  übergebt.  Xie©cool[crung 

beb  ganten  Xbald,  o««)  528  Sbpfe  jtnrt,  ift  rötoro* 
BtnnifdKr  ftblunft  unb  tatbolifd)  unb  betreibt  Vllpett  ■ 
nirtfibaft. 

Webern,  ber  imuptfluft  beb  Slnnbed  fabeln  ittt 

breiig.  Segbe(.  Stabe,  entfliegt  beut  este  Don  ©eher» 
tefo,  niünbct  unterhalb  Cttcmborf  in  bie  (flbtnün* 
bung  unb  ift  bet  einem  mittlem  SSafferftanbc  Don 
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m   liefe  auf  eine  gntfcrming  Dott  17  km  üid 

.'Ihlienworth  

idpffbar. Webentblif ,   üafenflabt  in  ber  nieberlättb.  ©ro* 

w nt  ©orbbollniib,  an  bent  ffuiberfec  unb  ber  Setun* 

bäibabn  Ipoortt  -   Di.,  mit  ©iiinen  eine«  alten  ttaflclld, 
berühmten  »äfemärltcn  unb  uwnii  2894  ginw.  Xad 

früher  hier  befinblithc  Diarineinftilut  tuurbc  na<h 

Jiieuroe  •   Xiep  Derlegt. 
Moden  aeatl  (griedj.  /n/Arr  äyar,  lat.  ue  quill 

nimis,  »tttcbld  (u  (ehr*.  b.  h-  halte  Ding  1 ,   einer  ber 
Sahlfpriidie  ber  ficben  ©feilen,  iturb  gewöhnlich  beut 

Solen  jugeid) rieben. 
Weber,  ©oll,  f.  Siebicn. 

Medesimo  tempo  (itnL),  tuufilnl.  ©orlragd* 
bejeichmmg:  »int  gleichen  Xempo*,  b.  h-  luie  im  Dor* 
betgebenbeu  Sag. 
Webelui  iDfcbwi),  Xorf  unb©nbeort  im  id)iueb. 

2än  Cilgotlnnb,  am  ftoettcifee,  mit  lallen  eifcithallt 
gen  Dimcrnlquellen  unb  Dfineralfchlamtitbabern. 

Webforb,  Weuteittbc  in  ber  Wrnffdjnft  Dtibblefe; 

bei  norbameritnn.  Stnnlee  Dinffndmicttd ,   aut  idiitf. 

baren  Dipittc  ©iuer,  nörblidi  Don  ©ojtou,  mit  3d)tfj- 

bau,  bem  Xuft'a  gollege,  ©umbrennctei  unb  uww 
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■Webfltjed,  i.  Sfebiajd). 
Webt) ueft ifor. m<bW)i)iii  >,  ©Salterlpenrh, gclehr* 

ter  iRtjftonar,  geb.  1796  in  l'ottbdit,  geft.  bafclbit 
24.  3ott.  1857,  fuarb  1816  uoit  ber  üonboner  Diif* 
nonagefellidwit  nad)  bem  öftlithen  ©fielt  audgefnnbt, 
lcirfte  juerit  tu  iValnlla ,   lieft  fid)  1822  in  ©atabia 

;   Hiebet.  Ido  er  unter  auberiu  bie  malniifdbe  llberiegung 

bed  ©eueit  Jeftautentd  reDibierle,  befudne  1825  -26 

I   Ciljaba,  jobmtit  ©onteo  unb  ©ali,  1835  bie  Müften 

|   (Shiitad  unb  lieft  fid)  und)  einem  furjen  ©eliicb  in  gtt* 
ropa  1836  loicbet  in  ©alnuia  unb  1843  in  Schang- 

hai itiebcr.  »rnnlheitdhalber  und)  (Sttropa  turüd* 
I   gelehrt,  flnrb  er  tiuvi  tage  nach  feiner  ©ufuitft.  ©on 

feinen  ©Jerleit  ftttb  fein  »Chinese  and  Knglish  die- 
!   tiouary«  (©ntau.  1842—43,  2©bc.)  nebil  bem  »Eng- 

j   lislt  and  Chinese  dietiouan  *   (Sdiattglmi  1847  48, 
2©be.)  unb  fein  jnpnniichtdSSi'rtcrbuct)(©atnD.I880) 

hetDorjuljeben. 
Media  (Int.,  »Diitlcllnut«),  alte  ©eteidinung  ber 

brei  tiinenben  flaute  12,  d,  b,  alb  in  ber  Diitte  jwifcheu 

ben  brei  tenned  k ,   t ,   p   unb  ben  brei  flfpiraten  kli, 

th  )il>  flcheub.  Cal.  yamiehre. 
Media  gratiae  f mtdiu  salütis,  lat.),  foniel  luie 

©nnbenmittel. 

Webial  dal.),  in  ber  Diittc  befiitblidi. 

Wcbtan  (lat.),  inittctgrofi,  hefottbera  nlo  ©ejeich- 
nuna  doii  ©npierformnten  iiblid). 

Wcbianc,  f.  Diittellinie. 
Wcbianebcnc,  f.  ©dateral. 
Wcbianfefiuitt,  foDiet  luie  Xurthfdmitt. 

Webiantc  (D(ittelton),  in  ber  altern  vamto» 

nielehre  fouiel  luie  terj  ber  touifn,  in  ('  dur  alfo  e; 
Subutebiante  ift  ber  unter  bcc  Df.  gelegene  ton 

(d,  Dgl.  tominaule). 
Webiafth  (üngar.  Dfebgped,  (pr. mibit)*),  lönigl. 

ffreiilnbt  im  ungnr.  ttomitnt  Wrofi  .Motelburn  (Sie* 
benbürgen),  am  (Orofieu  llolcl,  Station  ber  Slaato. 
bahnlinie  Hlaufenburg-Mronftabt,  ntitfd)bner,  grofter, 
eDitttg.  ©fnrrtirdie  and  bent  15.  oahrh-,  Dier  anbent 
«irdiett  unb  osso)  6766  beutfeheu,  ntm&nifthett  unb 

uiagnarifcheii  (CDnngeliichen,  gricchifd)  oriemaliiehen  11. 
römif<i)<lnlb.)  (Siitluohnent,  bie  »anbei,  Wcroerbc  unb 
befonberd  berübmlett  tBeinbau  treiben.  Df.  bat  eine 

Xnntpfmühle,  ein  eoang.  Cbergtjnntafium,  eine  ©der* 
baufcbule  unb  eilt  ©ejirldgerithi.  (So  erhielt  1552  bon 

ifetbinanb  I.  clnbltcdile  nnb  luav  .jnr  .'fett  ber  fiebett* 
bürgiithen  dürften  häufig  ber  Si(i  bed  faubtagd.  Jtt 
ber  ©äl)e  bnd  ©ab  ©aalten  (f.  b.).  ©(gl.  öriifer, 
(Seithidsle  ber  Stabl  Df.  (»ermnnnft.  1862). 

Mediastuiuni  (lat.),  Diittclfell,  f.  ©rufifeK. 

Wcbiat  (ipntlnt.,  •mittelbar*)  biegen  im  alten 
Xeutfchen  ©eich  im  Öegenjab  ju  immebiat  (f.  b.) 

joldje  »errfthnflen  ober  ©cfi jungen,  ioel<he  nidtt  int* 
mittelbar  unter  beut  Sieidte  jtnriben,  ionbent  einent 

©eid)dflanb  untergeben  (Daren.  5.  Dfebiatificren. 
©febiatcut  (franj.,  (pe  tär,  »©ermiltlcc*),  in  ber 

©olilit  unb  im  ©olfenedit  ©eteidinung  berjenigen 

Dfadit.  loeldie  jiDifchen  anbent  Dfntblcn  obtvaltenbe 
Slreitigteitcn  auf  bem  ©öege  ber  llnterbnnMung  bei 
tulegen  flicht.  So  tourbe  t-  ©■  1866  Don  Cfterreid) 

im  Mriegc  gegen  ©teuften  unb  Italien  bie  ©ermitte 
lang  Jfrnitfrcichd  in  ©nfprud)  genommen.  (Sine  folchc 
©erntittelung  (Diebin tioii)  ift  loejentlich Derfchiebeit 
dou  ber  fehiebdricbtcrlicbeu  (Smfdicibtmg,  injofent  bei 
jener  Die  untercinnnber  uneinigen  Dfäcbie  (roar  Darin 

einuerfinnben  fiub,  baft  Don  einer  brititn  ober  mehre- 
ren Dennittelnben  Dfiidjten  ©ergleichoDoridiliige  ge* 

macht  werben  inochlen,  aber  baruni  fid)  bod)  nicht 

oerpftiebten,  biefclbcn  and)  anjmiehmcn.  loähmib  bei 
bieier  bie  beteiligten  Staaten  gehalten  fmb,  fidi  bem 

jd)ifb«nd)lcrlid)t'ii  Cludipnuli  ber  Dennittelnben  Dfndjt 
ju  unterroevfen.  Xtc  Dfcbiation  tarnt  midi  ohne  Dluj* 
iorberung  feilend  eined  ber  flrcitenbcn  Staaten  ober 
!   betber  erfolgen;  fie  wirb  (itt  Jnle roention  (f.  b.), 
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wenn  fit  ihren  Starfdtlögen  biticf)  3wangdmittel  öel  ' 
tung  ju  ucrfdwffen  judn. 

SWcbiation  (Int.),  Vermittelung ,   f.  Dfebiatrur; 
Dicbtaliondalte.  f.  Stbweiz,  Mrictiictitp. 

S)Icbiatifieren  (lnt.,  »mitttlbnt  machen«),  einen  ! 

Weiftet  fclbftänbigen  Staat  ber  yanbedbobeil  beb  Sou- 
oernnd  rined  nnbem  Stnatdmefend  unterwerfen.  (Der 

Sfudbrud  bängt  mit  ber  Sfeicboummttclbarfeit  zur 

3eil  beb  trübem  Tculfdjctt  Seicbcd  jufnmmen.  Ta« 
mald  ltnlerfdiieb  utnn  jtmfcben  rricbdiinmiltclbaren 

imb  mittelbaren  IReicbdangelwrigeu,  je  naebbem  bie- 
{eiben,  reue  bic  rcidieifrcien  Stähle,  bie  geiftlicben  unb 
toeltlidtm  Mttrfürflen  unb  fonftine  RArtlcn,  Wrnfcn 

unb  Werten,  birett  unter  bem  Haifct  ftnnben,  alfo  bem 
SJeidt  »ohne  Drittel«  unterftellt,  Dbet  je  nad)bem  fie 
nufter  ilaifer  unb  Sicidt  nodi  einem  Tcrrilorialbcmt 

unterworfen  waren.  Sind)  Vlrltfct  VII  beb  Ütinemücr 

Rricbcnd  (1801),  burdt  welchen  bad  linle  Sbeinufer 
nn  Rrantreid)  abgetreten  nmrbe,  foütcn  bie  crblidiett 
Rfirften,  welche  auf  bem  littfcn  iHbeütuicr  Verlufte 
erlitten  bntlen,  eine  tSntidtäbigung  im  Sdtofte  be« 
Äieidteb  erbnlten.  liefe  (Sntfcbäbigung  beioirfte  man 

im  Sleichabeputntiotiobauptjebluf!  tom  25.  Rebt,  1803 

bnburdt,  bnfi  bie  gciitlidtcn  Territorien  fait  iiitnllidi 
weltlichen  Staaten  eimterleibt  (»fnfulnrificrt«)  unb 

baft  45  freie  Seicbdiläbte  Territorialheeren  unterwor« 
fen  (»mebintifiert«)  würben,  woburdj  bie  ))nbl  ber 

freien  Sricbdiläbte  nuf  6   berabfanl.  —   Imd)  bic 
Sbeinbunbdafte  ttont  12.,Rult  1800  erfolgte  eine  wei- 

tert ffiebintifierung,  inbeut  bic  reidtbritlcridjaftlidicn 
(ftebiele,  bic  DetcpditäMe  Sliimberg  unb  Rranffurt, 

bic  SSefipungen  beb  bcntfdten  unb  Rohannitcrorbend 
unb  bic  Üanbe  non  72  rcidtbftnnbifdten  dürften  unb 

({trafen  ben  einzelnen  Dtinbedgltebcrii  jugctcill  wür- 
ben. (Tie  bierbureh  betroffen tn  werben  t'orjugbweife 

nlb  bic  »SJiebinlifierten-  bezeichnet.  Slnbre  dürften 
ncrlorcn  nodt  wöbrenb  ber  Sifteinbunbbjeit  unb  Wnb 

renb  ber  Dcfrciungblricge  ihre  Selbftänbigteit.  Sind) 

biefe  Riiritcn  werben  'Dicbinlifierte  genannt,  ob 
Wohl  bic  ;Kcid)öjentralgcwnlt  batnalb  bercitb  hinweg« 

gefnllen  unb  bamit  ber  llntcrfdticb  jWijdtcn  Sfeidtb- 
unmittelbaren  unbSieidtbmittelbaren  eigentlich  gegen 
ftanbblob  geworbm  war  (ibenfo  bat  man  cd,  obwohl 

inrarhlid)  unrichtig,  nlb  SRcbiatijtenmg  bezeichnet,  nid 
jur3cit  beb  Teulfdten  töunbed  bieRiirilcn  oott  hoben - 
jollcm  ihre  Souoeranitätbredilc  nn  Vreufjen  abtraten 

unb  bic  hoben joUcmfdjenSanbc  her  preujtijcbcnDIoii.- 
nrdtic  eimterleibt  würben.  Rep*  ift  für  bie  Dritglic 

ber  berjenigett  füritlidten  unb  gräflichen  hättfer,  welche 
Porntald  ein  rcicbeunmittclbcircd  Territorium  mitSip 

unb  Stimme  auf  bem  Sicididtngc  batten,  bie  Sejeitb 

mitict  «Stanbeabcrvcii*  bie  üblichere  ([.Stanbeohemn). 
Wcbintor  (lnt.),  Dfittclbperfon ;   mcbialorifd) 

(mebintio),  nermittelnb. 
SJlebiäPal  (fniitlnt.),  mittelalterlich ;   DJchiäbol« 

fdirift.  eine  Vlrt  Inteinifcbcr  Trudfdtrifi  (tllntigun), 
mit  Irnftigeu  Italien  (f.  Schriftarten) ;   Diebiaoift, 

eine  bem  Drittclalter  nttgebbrtnbe  'ffcrfönlichleil,  5.  V 
Ochriftftctlcr. 

illcclioüR»  /,.  (ö  u   j e   r   n e ,   Spargclllce, 

3   d)  n   e   d   e   n   >,  3   i   ch  e   1 1 1   c   c).  Wallung  nud  ber  Ramilie 
ber  Seguminofen  unb  ber  Unterfamilie  ber  Daptlto 

unten,  ein  -   ober  mehrjährige  Kräuter,  feltettcr  halb- 
fträuchcr  ober  bnuntnrtigc  vsträueher  mit  gefieberten 
Dlattern,  brei,  mcifl  gejälmclten  SMältcbcn  unb  bem 

tölnttftiel  nngewnchfencii  Sieben blätteni .   gelben  ober 

oiolctten,  meift  Heilten  Sf  litten  in  ncbfeljtänbigenHöpf- 
eben  ober  Trauben  unb  gernbett,  uieren  ■   ober  fidtel- 

förmigen  ober  fpivalig  ober  fdmedcnförmig  gewmr 
betten,  ein-  bid  bielfnmigen  hülfen,  bereit  Sfüdenitnltt 
häufig  hornig  ober  boderig  ift.  etwa  50  Sitten,  meift 
in  beit  Drittel meerlänbcm,  auch  in  Drittclanen  unb 

nm  Map.  M.  sativa  L.  (gewöhnliche  üu, ferne, 

blauer  Klee,  cwigerMlee,  Schttedcn-,  Spar 
gel-,  SSonntd-,  Taitcrflec,  Sittf  in,  f.  Tafel  »Rut 

terpflanjen  II«,  Rig.  4),  nttdbaucmb,  mit  aufrechtem, 
bid  1   m   hohem,  ziemlich  fahlem  Stengel,  zerftreul  bc 

haarten,  Dorn  ftadtelfpipig  gezahnten,  nbgermtbeten 

ober  geftuBten  sölättebett.  gnnzrnnbigett,  Pfriemen - 
förmigen  Slebenblättcm,  oioiellen  ober  bläulidjioeiRen 
Slütcii  in  länglichen .   »ielblütigen  Trauben  unb  ntt 

aebrüdt  behaarten  ipüljcn  mit  2   —   3   SBinbungeti. 
ftnmmt  aud  Sübcttropn,  ift  bei  und  nerwilbcrt  unb 
wirb  Wiel  nid  nudbaiternbc  ixiitlcrpflanzc  gebaut.  Sic 

oerlnugt  warm  gelegenen,  fchr  tietgrunbigen,  träfti 

gen  Stoben,  gebeiht  am  beiten  in  gutem  Malltitergel 
hoben  unb  bleibt  bei  und  4   10,  in  Siibfranlreidt  aber 

10—15  Ohre  ftebeu  uttb  gibt  3 — 4   Schnitte.  Ster- 
möge  ihrer  bid  2.5  m   cinbrittgenbett  Süurjcl  tropt  fie 
ber  größten  Tiirrc,  wäbrcitb  fte  in  falten,  nnffen  Cfnh 

ren  mitibcr  gut  gebeiht.  Sie  ift  befottberd  Wertvoll 
für  Wicfcitanite  öegenben,  bn  fte  eine  bebeulettbeSHaffe 

Stleebeu  für  ben  'Sinter  gewährt.  Dlntt  fäet  fie  am 
heften  noch  reiner  Drache  ober  nach  Sbadfrüdsten  uttb 

benupt  ald  Schupfrud)!  t'einbotler  ober  grün  abjn 
bringenbett  £infer  ober  Gktfle,  nud)  Duchtueizen.  Sind) 

bem  zweiten  unb  bitllen  Slupiaht  mujz  matt  bie  zwi- 
lchen ber  ü uzertte  angeüebelten  Wräfer  mit  ber  (igge 

entfernen  unb  auch  WohlÄompoft  (treuen ;   gipfen  för 

bert  hier  wie  beim  Älcc.  M.  nteäia  Per«.  (Sanb 

litzerncltfl  ber  oorigett  fchr  ähnlich;  bie  Dliiten  finit 
metit  erft  gelblich,  bnim  griitt.  zulcpt  bläulich,  oft 

getblid)-  ober  bläulicbtocift  ober  bräunlich;  bie£>ülicu 

machen  nur  *.c  —   2   SBiubttngen.  Sie  ift  im  »alllmtb 
fchr  gemein,  gebeiht  gut  in  leichtem,  warmem  Doben 

unb  oerträgt  itiebrigerc  Dobenguatitäten  nid  bie  Po- 

rige; fte  hält  5—6  Ohre  nud,  gibt  aber  jährlich  nur 
2   Schnitte  uttb  StJcibc;  ihr  £*u  t|t  ebettfo  nahrhaft  Wie 

bnd  her  gewöhnlichen  S.' rezente.  M .   fiilcntn  L.  (f  ch  w   e 
bifd)e  r   uzerne),  mit  äitigem,  niebertiegenbem  ober 

nuffleigenbent  Stengel,  gelben  Dlüten  in  turzen  Trau- 
ben uttb  rtdtetfönnigcn  hülfen.  Tie  fehwebifebe  S!u 

Zerne  liebt  leichted,  tnlt-  ober  fnttbmeigeliged  Srbrcid) 
unb  nindit  an  iitimn,  i'ngc  unb  Untergrunb  Weniger 
Sliifpriidje,  gibt  aber  mich  nur  einen  guten  Schnitt 
nahrhaften  frntterd.  M.  Inpulins  (gelber  ZU e c, 
Süolfötlee,  Sleinllce,  h°Pfcnllcc,  hopfen 

luzertte.  f.  Tafel  •Jfutterpnnnzeit  II«,  ftig.  6),  ein 

unb  zweijährig,  mit  itieberlicgenbem  ober  nufjteigen- 
bem  Stengel.  Pertchrt  cifönnigen,  audgeranbeten,  Pom 
gezahnten  Dlätlchcit,  gelben  Diitlen  in  äbriglopfigen 

Trauben  unb  nterenförniigtti .   ringet oUictt,  gcbunfe 
itcn  hülfen,  finbet  ftch  auf  Siefen-  unb  T^gränbern 

!   in  ganz  Qitrnpa  mit  Studnabme  ber  arttifchen  Wcbictc. 
in  SKittclaficn  unb  Sforbafrtta,  eignet  fich  zur  Kultur 

auf  tboiimergcligen  Reibern  tticbcrtr  Dualität,  auf 
Vergebenen,  fclb)t  mit  ttaffem  Untergrunb,  mtd)  auf 

lallmcrgcligett  Slergfclbcrn  imb  in  fnttbrticheit  Obo 
nett  itn  öemengc  mit  weiftem  Zllcc.  gibt  einen  febönen 

Sdmitt  uttb  bann  gute  Süeibe,  Ter  Satitenbait  ber 

M.  sutivn  uttb  M.  media  wirb  oorzttcjdWeiie  in  Siib- 
ftmtlreid),  ber  Sjraocttrc  unb  Italien  betrieben,  wätt 
renb  M.  Ittpulinn  faft  midfchliefilich  Pon  Drittel  unb 

Sriebcrfd)lefieit  bezogen  wirb.  —   Ter  yuzemebati 
würbe  burdt  bie  Sferferlrirge  ben  Wtictbcii  bclannt. 
(am  zwifchett  150  imb  50  p.  (fhr.  nach  Italien  uttb 



Mwlicamenta  —   3){ebtct. 

Ino  gabre  fpaler  nnd)  Spanien.  Tie  SJümer  nannten ! 
Me  Bflanje  nad)  ihrer  uriprüngltdicn  löeinint  Medien  I 
11  nb  pricfen  fie  als  treffliche»  guttergcroäd)®.  Bon 

Spanien  gelangte  bieSuicrnc  ctroa  im  15.  gabrb.nacb 
grantrecd)  unb  1 565  naet)  Belgien.  Tie  BroPenjalcn 
erhielten  bicfclbe  aber  and  gtalictt  unb  nannten  fie 

nad)  einem  italienifcben  Crt  rlauseme,  worauf  unfer 

Ku\crne  gemotben  ift;  leftterer  Staute  flammt  inbeb 
ent  au#  ber  SRitte  be®  Porigen  gabrbunbert®,  ba  bic 

Kn  jeme  früher  burgunbiftbe®  i>eu  ober  mel  fetter 
M   l ec  genannt  rourbe.  Um  1570  batte  bie  Kujernc 

bereit®  in  TcutfchlanbGmgnng  gefunben,  mad)tc  aber 
im  17.  gahrh.  faum  gortfdintlc  unb  taucht  um  1730 

plöftlicb  bei  Grfurt  rcieber  auf,  Wölfin  fte  ronbrftbein 
lieb  non  SKninj  au®  gelangt  roar,  unb  non  nio  fie  lieft 
nun  balb  meitcr  Perbreitete.  M.  arborea  L.  (bannt 

artiger  Sebiteefenltee)  Pott  beit  Knnarifcbcn  gn- , 

fein  unb  Sllgerien,  bttrtb  Sübcuropa  unb  fileiuafien  ■ 
nerbreitet,  wirb  im  Süben  al®  (fierftraucfi  angepflanjt. 
SRebrcre  Strten  mit  bornigett  idtlfen  finb  berüchtigte 
Sotltlettcn. 

Metlicamenta  (tat.).  Strjncimittel. 

SJIebiceergräber,  f.  gtorenj  (Cappella  bei  trpofiti). 
SStcbiccifetje  Benu®,  i.  ?robro&ite. 
SRebiet  (fpr.  mttnUAt, SKebiccer),  ba®  berüfimtefle 

Wefditccbt  be®  ftorentmifeben  Staate®,  tneldte®,  au® 

bem  SRugello,  bem  fulgettanb  nörbltcb  non  gtorenj, 

gebürtig,  febott  im  13.  gahrh.  bureb  gtiiefliebe  löan» 
bet®untemebmungen  ju  Sfciebtuin  unb  SRadfi  gelangt 

war.  Tie  SK.  gebürten  jtt  ben  migefebenett  Bopo- 
lemcnfamiliett,  tneldte  bic  Sterrfefiafi  ber  Wranbi  be- 
lämpften.  Stadt  bem  SBappen  ber  3)t.,  ben  patte  (rote 

Kugeln),  bienen  ihre  Slnbonger  Ballebcbi.  Uuerft  1291 

erieiieint  ein  Slrbingo  be1  SR.  unter  ben  inneren  ber 

Sumte  non  gtorenj.  1314  roar  Slnerarbo  be’  SR. 
öonfaloniere  ber  Stabt,  1348  grance®co,  Strbin- 

go®  Sobn,  ber  1343  nadt  ber  Bcrtreibung  Säalter® 

nonBrtennc  einer  ber  jurStcuorbmmg  bcrBcrfaffung  I 

beüiminten  Bürger  roar.  gn  ben  Streitigfeiten  jroi- 
idtett  ben  Sticci  ttttb  Sllbij.fi  fdtl offen  fidj  bic  SR.  ben 

erftent  an.  Bartolomen  be‘  SR.  uerfudite  1 3ßO  per- 
geblidt  eine  Grbcbtmg  gegen  bie  twrrfdicitbe  Wuclfcn- 

cltgardtie.  Sein  Brubcr  Salpeftro  be’  SR.,  1378 
rtonfaloniere  bi  Wiuftijia.  unternahm  eine  Slnbe  rang 

bet  olijnrd)iid)>arif(otratifdicu  Berfaffung  im  popu- 
lären Sinn  unb  gab  baburdt  Berantafjung  ju  ber  Be  ! 

roegung,  roetdje  in  bem  Sluffianb  ber  Giouipt  gipfelte; 
nadt  beffen  Stieberrocrfung  rourbe  er  1382  au®  ber 
Stabt  perbannt.  Bebeutcobe®  Stufebcn  gcnoji  feitt 

Bcrroanbtcr  Bieri  be'  SR ,   ber  e®  1393  abletmtc,  firft 
rat  bie  Spifte  einer  Grbcbnug  gegen  bie  Sllbijfi  unb 

bie  Slrifiolratcn  ju  fteUen,  unb  1395  ftarb.  Güte  nodj 

pröBtre  Steflung  natjm  ju  Slnfang  be®  15.  gabrb-, 
nie  ba®  eigetttlidie .fiaupt  ber  Bollspartei,  Wioüanni 

bi  Btcct  be’  SR.  ein,  Stneracbo®  Sobn  (geb.  1360), 
ber  burdt  gltidlidte  i>anbel®geidmftc  eilt  miftcrorbent» 

lieb  grofie®  Bennögen  erroorben  unb  nud)  al®  Tipto* 
mal  ferner  Batcrfiabt  grofte  Tienfte  gcleiflet  batte; 

er  fdtuf  eine  nette  Crbnung  be®  Steuertatafler®,  roar 
breimal  Brior  unb  1421  Wonfaloniere.  Stadt  feinem 

Tobe  (20.  gebt.  1429)  trat  fein  Sobn  (Cofinto  be’  SH., 

geb.  1389  tngl.  gabroni,  (’nsmi  Modicei  vitn,  i;ifn 
1780),  an  bie  Spifte  ber  Bolt®par)ei  unb  nerfdiaffte 
ndt  butdj  greigebiateit  einen  ftarten  Stnl>ang.  Kaum 

batte  jeboeb  1433  Stinalbo,  ba®  ftaupt  ber  Sllbijfi.  bie 

Kettung  ber  (Regierung  erlangt,  at«  bcvfetbc  Gofirno 
nerbaflen  unb  auf  10  geihre  au®  ber  Stepublit  per« 
bannen  tiefi ;   (tigleidi  rottrben  alle  SR.,  mit  Slu®nabmc 

48 ber  Siibue  Biene,  ju  SRagnatcn  ertlärt  ttttb  baburdt 
non  ben  Stnnt®iimtent  atisgeftblojfen.  Stbott  nadt 

einem  gal)re  feftlen  jebodt  Gofinto®  greunbe  feine 
Stfufbenifung  unb  Stinalbo®  Berbannuitg  burdt,  ttttb 
jener  bebanptetc  fidt  im  Bcfift  aufterorbentlidter  Be 

fugniije  fortan  ohne  SBaffengeroall,  geftilftt  auf  feilte 

graften  Sieid)tümcr,  bie  er  mit  ber  ebcljteit  greigebig 

feit  jum  Befielt  ber  Ginjelnen  unb  be®  Batetlanbec- 
nerrocnbetc.  al®  ba®  $>aupl  ber  Stepubtil,  bereu  gor 

men  er  bq'tebett  lieft,  bie  er  aber  burd)  eine  Slcuorb 
nung  be®  SSablberfabren®  beberrftbte.  Seine  Staate 
ncnoaltung  toar  ebenfo  gtüdlid)  roie  glättjenb,  unb 
gtorenj  crtamite  ibut  und)  feinem  Tobe  ben  Beinamen 

•Batet-  be®  Batcrlanbc®*  jtt.  (Sofinto  roar  jugleidi 
ein  SRann  non  ©efdimnd,  ben  er  namenttid)  in  pradit 

Polten  Bauten  belutibetc,  fowie  non  grofter  Weletn 

fntnleit  ttttb  ber  tbätigfic  Beförberer  ber  SBiffenfdtaf 
teil  uttb  Hünfle.  git  ben  lefilen  gabren  jog  er  ftdi 

ttteffr  Pon  ben  Wefcfiaften  juritd  ttttb  flberlieft  bie  Sie 

gierting  einer  fiabfitdjtigen  Cligard)ie,  locldte  nadt  fei 
nettt  Tobe  (I.  Sing.  1464)  unter  Vuca  Bitti®  güfinittg 

fogar  liofimo®  Iriintti^en  Sobn  B   i   f   r   o   (geb.  1416) 

ooit  ber  vaerrfdtaft  ju  nerbritttgen  fudfie.  gnbe®  bie 
Sltibanglidjleit  be®  Bolle®  att  bie  SR.  bercitelte  tfti 

Unternebmen.  Bicro,  ber  feinem  Baler  att  Weift  unb 
politifcbcni  Sdjarffiim  roeit  liadntanb,  iftn  aber  au 

SperjenSgüte  unb  Sieditogefühl  iibertraf,  regierte  nun 
in  grieben  bi®  ju  feinem  Tobe  (3.  Tej.  1469). 

Stil  feine  Stelle  traten  feine  beiben  jungen  Söbne 

forenjo  (geb.  1.  gmi.  1449),  mit  bem  Beinamen 

fi  Mafjnitieo  (ber  Brädnige),  unb  (Oiuliano  I.  Beibe 
Brüber  roaren  non  ben  erfien  Welebrlen  ihrer  ,-jcit 
untemditel  roorben,  nnb  jiamentlid)  widmete  ftdi  Ko- 

rotjo  nt®  Tidjter  nnb  Sicbner  au®.  1466  befmbte  er 
bic  uerfd)iebeuen  itatienifefien  Sibfc,  nermnblte  fid)  1469 
mit  tttariffa  Crfini  unb  ilbemnt)m  in  bemfelbeu  gabt 

mit  feinem  Brnber  bie  Stegierung  be®  florcnlinifdten 
Staate®.  Ten  hoben  Siuftm,  ben  er  erlangt  bat,  nev 
banlt  er  feiiterÄlugheit  uubWeionnblheit,  berfiieben® 
roürbigteit  feine®  tfhnrnller®,  ber  Bielfei tigteit  feine® 

Weifte®  unb  feiner  Bilbung  nnb  feinem  feinen  Sinn 
für  Sinnt  uiibSifienfdtnft.  Gr  machte  glorenj  immer 

mehr  jmn  Snmmclplnfi  non  Welehrten  unb  SViinfi 
lern,  unter  benen  Temetrio®  Gbnllonbtjtn®,  Stugelo 

Botifiano,  Gfirifioforo  Kanbini,  Bico  non  SRirnnboln. 
Wrnnneci,  Terngiaiii  unb  SRidielangelo,  fein  tägtidher 

Tifdtgenoffe,  hernorjuheben finb, berfch’öncrte bie  Stabt 
burdtjfffcntlidie  Webftube  unb  atibrc  Stulngen,  ftiftete 
eine  Schule  ber  jeiebnenben  Kilnfte  unb  fiattete  fie 

mit  Sunfi  •   unb  tilternrifihen  Schäften  au®  ;   nament 
lieh  bereicherte  er  auch  bic  notlGofimo  gefiiftete  SRebi 
ceifche  Bibtiothet.  Wleichroobl  jettellen  bie Bojfi. 

ein®  ber  erfien  Wcfditecbtcr  in  gtorenj,  im  Ginnet- 
fiänbttt®  mit  Bapfi  Sfitiio  IV.  unb  bom  Grjbifdioi 

non  Bifa,  grnnre®co  Salniali,  eine  Berfchrobnutg  ge- 
gen bic  Btiibet  an,  unb  Wittlintto  fiel  at®  Opfer  ber 

felbett  26.  Slpril  1478  im  Tom.  Ta®  Bott  nahm  aber 
blutige  Studie  an  allen  Bcrfcbroorncn  unb  ertlärten 
geiitbcn  ber  SR.  Ter  Grjbifchof  felbit  rourbe  an  einem 

genflcr  be®  Signoricttpalafie®  aufgebängt.  SijrtuälV. 
tbat  hierauf  bte  glorentiner  in  ben  Bann  unb  bot  in 

Wcmeiitftbaft  mit  gerbinanb  I.  non  Sicnpcl  ein  {teer 

gegen  fie  auf.  Slber  Korenjo  geroann  burd)  eine  beim 
liebe  Steile  nach  Steapcl  ben  Münig  für  ficb,  roorauf 

ficb  auch  ber  Bnpit  ( 1480)  mit  ber  Stcpublit  auSföhnte. 

Tic  B-ieberbcrfielttmg  be®  grieben®  in  gtalien  be 
fefiigte  Korenjo®  Stufeben  ungemein ,   unb  feine  Sin 
fpriiehe  auf  fürftlicbc  Weroalt  traten  ieftt  offmet 



44 

'Dietud 

hcruor.  (ft  muftlc  cs  butcp(ujet)cn,  bai;  einer  peruia» 
nenten  peporbe  non  70  $ urgent  bic  Heilung  bei  bet 

Pefcbung  ber  öffcmlidjen  Ämter  imb  bie  pbehite  (Stil* 

iepcibung'  aller  Angelegenheiten  übergeben  warb.  ,Vn (einen  Pnnlicrgcfcpäftcn,  bie  er  über  ber  Leitung  bed 

Stanted  ucmndiläfiigtc.  war  üorenjo  wenig  gliirf- 
1   ict) ;   ber  fUrftltdic  Aufmanb,  ben  er  machte,  iiberitieg 
infolnebeiien  [eine  Piittel ,   [o  bn«  er  oft  in  bie  Hage 

(am,  |id)  ber  öffentlichen  Weiber  tu  bebienen.  Br  itnrb 
8.  April  1402.  Pon  feinen  Serien,  182«  (u  ffloren,( 

in  einer  Prachtausgabe  auf  Koflen  bed  Broithcrjogd 

S’copolb  II.  in  1   Sjnnbcn  cricpientn,  ftnb  hcroor(u« 

lieben:  »Stanze  bellissiitie*  (»Le  selve  d'arnore«, 
'Seforo  1 513);  »l’oesic  volgari»(Seneb.l554);  »Kirne 
^acre-  (fflor.  1«80,  Bergamo  17«:);  in  Audwnpl, 
Sfonb.  1801).  Sein  Sieben  befcliriebeit  S   n   b   r   o   n   i   (pifn 
1784,  2   Bbe.),  Sfodcoe  c Vonb.  179«;  beutfeh,  Hcip(. 

I Re»  1 1   unb  nnmentlidt  u.fReumoitt  (»Vorcn\o  bc'Pl. 
nnb  feine  ,’feit ■ .   bol.  1874,  2   Bbe.).  Bgl.  nud)  B u 

itr,  Horenjo  bc'  Pi.  old  italicnijcpcr  Staatsmann 
(Hcip(.  187ti(. 

Siorenjoä  jüngerer  Sohn,  Wioonniti.  beitieg  1513 
old  üco  X.  (j.  b.)  ben  päpitlidictt  Stuhl.  Ter  ältere, 

piero  II.,  geb.  15.  Sehr.  1471,  trat  nad)  feines  Batcrd 
lobe  1492  an  bic  Suipc  ber  jtorentimfepen  Pcpublil. 

ocnnothle  jebod)  bod  Amcbcn  feines  Borgängcrd  nicht 

gi  behaupten,  machte  fid)  bnreh  feine  Belüfte  nach  ber 

ifürftemuürbe  halb  uerbafit  nnb  tuarb,  ald  er  1494 

bettt  in  Italien  cinfallenben  Honig  Hart  VIII.  oon 
Svnnlrcid)  mehrere  toichtige  ̂ lä|tc  einräumte,  faint 

•rillen  Brübem  gcitfivjt  unb  »erbannt.  ^Mehrere  'Kor- 
juche,  mit  gciunffnctcr  iinnb  fid)  bie  Miüdfchr  ju  er« 
(Winnen,  mtftlangeii,  unb  Pieta  begab  fieft  enblid)  ju 

ben  irangiftfcheu  Truppen  iit  Bcnpel.  AIS  biete  28. 

Te(.  1503  aut  llfer  bed  Bnrigliatio  poii  Bonfaluo  bc 

Borboon  überfallen  luurben,  erttanl  t'iero  bei  ber 

ifludit in  bem,vluii.  Ter britteBruber.BiulianoII. 

bc'  PI.,  erlangte  unter  bem  Schilp  fpanifcher  Truppen 
im  September  1512  tuicbcr  Aufnahme  in  iflorcn,)  unb 

brachte  bie  Segicntiig  poii  neuem  iit  feine  frönbe,  cul 
tagte  jebod)  1513  bcrfelbeit.  jog  fid)  nach  Üiont  (urücf, 
erhielt  uon  Srattj  L   oon  ifranfreicfi  beit  Xitel  eitted 

.'öcr.togd  uon  Bcmourd  unb  ftarb  17.Plär(  151«.  Ter 

Sohn  'liier od  II.,  Vorcnjo  II.  bc’  Pi.,  geb.  13.  Scpt. 
1492,  tuarb  Pott  feinem  Cpeim,  fjapft  Hco  X„  151« 

(um  ötrjog  uon  llrbiuo  ernannt,  pcrinäblle  fid)  1518 

mit  einer  tranjöjifdieii  prin(cifin,  ftarb  aber  fchon 

1.  Wm  1519.  Seine  Tochter  luar  bic  nnchhccige  tt'ö 
nigin  oon  jfranlreieh,  Hathariua  uon  SK.  cf.  Katha- 

rina 0).  'Jfad)  bettt  Xobeiforenjod  war  bet  einzige  recht' 

mäftige  'Jfad)tommc  bed  oon  Bojimo  beut  altern  ob« 
jtammenben  .fweiged  ber  Picbiceifcpcn  ifninilic  ber 
fiapft  Hco  X.;  boci)  crijticrten  noch  einige  uneheliche 
Spröftlutge  biefer  Sinie.  Bincm  uon  biefen,  Bi  ul  io. 
Sohn  bed  1478  ermordeten  Biuliano  I„  übertrug  nach 

bem  lobe  Horcn(od  Slco  X.  bie  Üicgicruug  in  ff  loretrj ; 
ec  würbe  1523  unter  bem  Bauten  Blemead  VII.  pnpit. 
Bia  unehelicher  Sohn  Wiulinnod  II.  war  3ppolito 

bc'Pi.tgcb.  1511),  beruouttlcwend  VII.  (umUnrbiunl 
ernannt,  aber  uoit  feinem  Setter  Alcifattbro ,   einem 

ctwnd  jiingern  unehelichen  Sohn  üoreitjoä  II.,  1535 

Pergiftet  würbe.  Tiefer  fl  le  ff  a   n   b   ro  leitete  ben  Staat, 
ber  noch  immer  ben  Slawen  Siepublit  trug,  bereits  feit 

1523  mit  fürillicbrr  Weiualt;  1527  uerlricben,  warb 

er  1530  uon  Maifcr  Hart  V.  (urüdgefübtt  unb  jnm 
Sterjog  oon  Florett)  ernannt.  Alcffanbro  führte  ein 

ftreuged  Regiment,  umgab  fid)  mit  einer  Heibtoadjc, 
legte  eine  Bilabcllc  in  ff  loten)  an  unb  lieft  bie  Bürger 

entwaffnen,  würbe  aber  «.  'ran.  1537  uon  feinem 
Bettet  Horenjiuo,  ber  in  uierter  Weiieration  uon 

Bofimod  bed  altem  Bcuber  yoreujo  (geft.  1440)  ab» 
ftammte,  unb  beit  1548  tu  Beliebig  bau  gleiche  Sdiid- 

fal  traf  (Ugl.  fferrai,  Lorenzino  de'M..  Piail.  1891), ermorbet.  Aott  bentjelben  X)  ruber  Boii  in  od  flammte 

Biouattni  be'SK.,  »dalle  biutde  nere«  (uon  beit 
oon  ihm  befehligten  Sölbnerhmtfen).  ber  fid)  ald  Selb» 

herr  einen  gefürchteten  di  amen  erwarb  unb  1526  nn 
einer  im  Mampfe  gegen  bie  »aifcrliebcn  erhaltenen 
ffiimbe  ftarb. 

Sein  Sohn  Bofimo  I.,  geb.  11.  oum  1519,  würbe 

nad)  ber  Brntorbung  Alefjanbrod  ald  Sierjog  umt 
ifloreiu  audgerufen  unb  uom  Jtnifer  beftätigt,  icblug 

einen  Serfucp  ber  nudgewnnberten  groften  oatnilien, 

unter  aührung  ber  Stroyi  bie  Regierung  umjuftür» 

jen ,   nieber,  regierte  nun  gain  umimfcbränlt  unb  er» 
oberte  1555  Siena,  .‘juiit  Sditig  bed  leuautiicbeu 
Öanbeld  gegen  bic  Xiirten  ftiftete  er  ben  Crbeit  uon 
St.  Stephan.  Selbit  uon  bebentenben  Menntniffett, 

befouberd  auf  bem  Bcbiet  ber  Bbemic,  umgab  er  iid) 
mit  ben  Wiffenid)aftlidien  unb  fünitleriidieu  Brüftcu 

feiner  3cit.  gtünbete  bic  illnbemie  ;it  ulorettj,  er» 
neuerte  bic  Uniuepität  ju  X'iia,  faminelte  Altertümer 

unb  Bcmälbc,  erweiterte  bic  Statuenfautmlung  X’o« 
renjod  bed  prächtigen,  begrünbete  bic  Sammlung  uon 
Pilbniifeu  berühmter  iRänuer  uub  ueriudite  fiel)  auch 

ald  Sdiriftfteller  in  bem  Xüerl  »Viaggio  i>er  l’alta 
Italia,  ilesi  rittn  da  Kil.  I’izzichi«  (mit  Brläutetun* 

gen,  neu  hrdg.  oon  Piorcni,  fflor.  1828).  15«H  er» 
nannte  ihn  ber  papft  piud  V.  jum  Brofthcrgog; 

hoch  würbe  biefer  Xitel  erft  1575  uout  Maifer  Piari- 
iitilian  II.  für  eine  grofje  Belbfuntme  bem  Aacpfolgec 

Bofiutod  beftätigt.  Tiefer  ftarb  21.  April  1574  cugl. 

Bantini,  Vita  di  (‘osimo  II.  urandnea  diToacana, 
iXIor.  1805)  unb  hintcrliefi  bic  Üicgieruitg  feinem  alte» 

ftcit  Sopn.  ifrancedeo  I.,  geb.  25.PIärj  1541.  Tic» 
fet  ucrmählte  iid)  mit  Johanna,  Schwefter  Maifer 

Piiuimiliand  II.  <   geft.  1578),  in  (Weiter  Bbc  mit  ber 
berühmten  Pcne.(initcrin  Pianra  Bappelto  (f.  b.),  mit 

ber  er  an  Bincm  Xag  (19.  Clt.  1587)  nn  Bift  ftarb. 
Seine  Xocpttr  Pinna  würbe  bic  Bentapliit  iieui* 

riepd I V. uon aranlreicp.  Jpm folgte  1587-  1609 fein 
Pruber  fterbinanb  1.  ij.  Serbinaitb  35i.  Bin  Stief» 
brnber  beeielbcn,  Ton  pcbto,  ber  meift  am  fiofe 

Honig  Philipps  II.  uoit  Spanien  lebte  unb  uon  bicieut 

(tun  Bencrnl  ber  in  Italien  bienenben  Truppen  er« 
itannt  war,  beaniprnepte  uergeblicp,  mit  bem  BrotV 

perjog  Serbinnnb  bic Brbfepnjt  feinedPntcrd  ju  teilen; 
er  ftarb  25.  April  l«o4.  Auj  ffcrbinanb  I.  folgte  1609 
fein  Soptt  Boiimo  II.,  geb.  12.  Piai  1590,  itt  ber 

Illegierung.  Tiefer  ucrftärltc  feine  »flotte  unb  Per« 
iepnfftc  ber  todcaiiiicbcn  ivtagge  im  gattjen  Piittclmecr 
Achtung.  Tic  Truicn  im  Vibaitoit  unterftüpte  er  in 
ihrem  Kampfe  gegen  bic  Tiirleit.  Br  ftarb  28.  Sehr. 

1621.  ohne  folgte  fein  ältcftcr -sohlt,  ucrbinnitbll., 
1H21  70  if.  Rerbiitanb  3«  ,   unb  biefent  fein  ntöncpifd) 

erlogener  Sopn  Bojinto  III.,  geb.  14.  Aug.  1642, 

ein  Pinnn  uon  geringen  ffähiglcitcn .   aber  groftciit 
Stolj.  Unter  ihm  fdirttl  ber  fetjon  begonnene  Perfall 
uon  Xodcaitad  Sohlftanb  unaufhaltinm  fort,  unb  bie 

Cucdcu  bed  Patioualwohlftanbeo  ueriiegteu  immer 
ntepr.  Br  ftarb  31 .   Clt.  1723  unb  halte  feinen  (weiten 

Sohn,  Biouauni  Wnflo,  geb.  24. Piai  1871,  rum 
Padtjolger.  Tiefer,  burd)  Audfcp weifungen  nn  Weift 

unb  Hörpet  gefcpwäcpt,  bewied  (War  guten  Xuiltcn 
nnb  bejeitigte  manche  Piifibräucpe ,   ermangelte  aber 

ber  Kraft  ju  burepgreiienben  Sieformcit.  Piit  ipm  er« 
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loid)  9.  Juli  1737  bas  ©cidüedit  ber  W.  3uMge  ber 
SMiimmung  bee  Siener  griebeni  uon  1735  fiel  ba« 

Wroftbcrtogtum  nn  bot  Sstrjog  Jfran)  Stephan  uon 

Slothrmgeii.  4>gl.  Vlinndttni,  Hei  granduchi  della 

rasa  de'  M.  (Sleneb.  1741);  Siciimonl,  Wcfd>id)ic 
Tobcoitno  feil  bcmUnbc  bc«  florcntiniftbenftreifinnlb, 

Vlb.  1 :   Tie  IV.  1530 — 1737  löollw  1876);  «liier, 

Ute  Ötgcbungen  bet  Wcbicccr  ju  ftranfreid)  waf)* 
rcitb  brr  Jahre  1434-  94  (üeip;  1H79). 

San  einem  jüttgent  ;?roeig  ber  W. ,   ber  1567  bni 

ivüritenlum  Ctlnjono  in  bcc  Terra  bi  Sfauoto  crtDor- 

ben  bade,  flammte  Jen  Suigi  W„  gewöhnlich  U   n » 
bnliete  non  IV.  genannt,  ixvsog  von  Sarto.  gib. 

1760,  geft.  25.  Jan.  1 610,  bet  fidi  alb  Vlctoni  Sind)« 

folget  feit  1805  im  INtniflerium  bet  niiirocirtigen  Vitt* 

Gelegenheiten  unb  ber  Sbianjctt  jtt  Scapel  btird)  Der* 
febiebene  Sferbeiiernngen  ber  SinansDetlDallung  Der* 
btcitl  madne.  Söbreub  bet  fran,|ö|ifd)en  .wrrftbatl 

in  Sieapel  biclt  et  fief)  itt  Unglnnb  auf;  nodi  bet  Sie* 
bereintejung  bet  «ourbonett  1815  tnurbe  et  «oliiei* 

nttniilerunb  1818  Jinonjminifter.  Jnfolge  ber  Will* 
tärreDoltilion  -,9  Viola  2.  Juli  1820  nahm  et  feine 
(entlaffung  unb  begab  ftd)  nndiüiom,  febtle  ober  1822 
m   feine  frühere  Stellung  gttiitf. 

Wcbiri  iioc.  nw&itidri1,  Wiacomo,  Wntdicie  bei 
«nacello.  ttal  Mencral ,   geb.  im  Januar  1817  in 

Wailmtb,  geil.  9.  Weit!  1882,  tiafim  1836  -40  in 
Spanien  alb  ftreiroitliger  un  Sicgierungübect  am  Star 

littenlrieg  teil  ttitb  ging  bann  nadi  Vlmetifn,  too  er  bic 
«etannticbnrt  Dktnbolbii  tnadjlc;  berielbe  betraute 

ihn  mit  ber  Slettung  ber  tlolienifcbcn  Urpcbilion,  bie 

1318  m   Wonteuibeo  organijitri  nmrbe.  Jm  Juni  1 848 
warb  er  in  ber  Bon  Wmibalbi  in  ber  Vombarbei  er* 

riditeten  Segton  ;um  ftomtnnnbeur  ber  Vltmitlgarbe 
ernannt,  trat  im  Woi  1849  in  bie  Xtcnile  ber  römi< 

idten  Sicpublit  unb  seidinete  fitb  burd)  bie  derlei  bi- 
gung  ber  «aiecll o   getinnnlen  «eridtangtng  gegen  bie 
Jrratt  ;oien  beionberi  nui.  1859  erhielt  er  bic  ifüh* 
rung  beo  2.  Siegimenld  im  VllpcnjägerlorpS  öaribalbia, 
tbo!  iidt  bei  Partie  unb  Uomo  rühmlich  bernor  unb 

warb  in  bie  iarbinndic  Vlrtnee  al«  «rigabclomutan* 
beur  aufgenommen.  Tod)  trat  er  1860  toieber  in  bie 

/'treiiebaren  (Snribnlbis  ein,  um  bie  fijilifebe  ifrpebo 
uon  tmtptmncbcn.  befehligte  mit  (DefÄid  unb  IVIüd 
bie  4.  Xtuoion  bei  Wila.pö  unb  Wcffina,  bie  17.  ant 
Vsoliurno  unb  warb  1862  jum  öteneraileutnant  in 

ber  italieniidteu  Vlmtec  ernannt.  1866  befehligte  er 

bie  15.  Xiotfton ,   mürbe  int  Cttober  jjlügelabjutant 
beo  Slönigj.  im  Tetember  Weneinlfominnnbeur  ber 

Truppen  in  Siglieti  unb  1868  and)  'Srnfeft  oon  V>n 
lermo.  (jo  gelang  ibnt,  bic  öffentlidte  Siubc  aufrecht 

;u  erbalten  uttb  bas  VBobl  bei  SJaubco  iebr  ;u  fbrbern. 

Ter  Sönig  ernannte  ibn  1875  ;um  erflctt  Slügel* 
abiutanten  tt.  1876  (um  Warcbcic  bei  «näccllo.  Sor* 
ber  roteberboll  Scpulierler,  war  W.  feit  1870  ceenntor. 

SKcbici,  Ttilla,  eine  auf  bent  Wonte  Viincio  in 

iVom  gelegene.  1560  Don  Vlnnibale  Sitppi  für  beit  Star- 
binal  Sied  ba  IVontcpuldano  erbaute  Üilla,  tocldie 

ipöter  in  beit  «eiip  bei  Marbinnli  Rerbinanb  Don 

Webiri  überging,  »ott  beut  iie  ibrett  Samen  erbielt. 
1801  mürbe  ne  vom  fraujonidten  Staate  nngefauft, 

roelcbcr  fit  jum  Sipe  ber  1666  Bott  Slubntig  XI\'.  ge* 
grünbeten  Acodvmie  de  Krance  h   Kome  nindtle,  jtt 

ber  jäbrltd)  Bier  mit  beut  iogen.  römiidKit  'treii  auo 
ge;eidmetc  »ünjller  unb  UVuftfer  ntti  Üarti  geftbidt 
tverben,  bic  freien  Unterridtt  auf  Bier  Jnbre  erbalten. 
Vln  ihrer  Spttte  ilehl  ein  Tireltor,  ber  fedti  Jahre  int 
Vlntle  bleibt. 

Meiliriiia  forensis  (lat.),  geriditlidte  'JKebi 
Sin.  51.  politico-foreusiH  ober  51.  (inblica,  Staati* 
arjitcilunbe. 

SNebtrine  J&nt  (tut.  mtuttm  Mtn.  Orticfaaft  in  bem 
fanobt(ihcii  Tiüritt  Vlitiniboia,  aut  ■Sllbogen«  bei 
idtiffbaren  iüblidjcu  Sailatcheman  unb  att  ber  tami 
biftheu  bktcihcbahn,  mit  Sloblettgritbcn. 

iOirbtci  'Vorsellon,  ein  unter  Wroftbersog  Jrmt 
ceieo  Worin  Bon  Soicann  (1574—87)  bei  bem  Vfet 
f udh .   eehtei  ViorjtUan  ;u  fnbrijiertn,  hergeiteUIri 

[Steingut,  rocldica  ntti  Cttars  unb  ölaifrilte  befiehl 
unb  bei  mangelhafter  Jedntil  oft  grau  ober  gelb  auo 
ficht.  Tai  meitt  blau  beloricrle,  teilb  mit  F   (Jrlorettt), 

leili  mit  bett  Äugeln  bei  Webiceifthen  SJappeni  be> 
jeithncte  W.  ift  fcljr  feilen. 
Med ieu s   (lat.),  Vlr,(I. 

iWcbibo,  friiherci  Jlüifigleitimofi  in  Vfroftliett, 
ju  4   üuartilhoi  von  41)inrtelinlu>i,  mrift  =2,iJ6S!il. 

'.Ofcbteii,  Wehr.iahl  Bon  SKcbiunt  (f.  b.). 
ÜNebien  (Media),  int  VUtertum  Same  einer  Sfanb* 

iebaft  Storbciniicna,  jtoiidten  bem  Wnipijdieu  SLVcerr. 
Vlrmenien,  Vliipriett,  cufinnn,  VJrrfie,  'Pnrthieti  unb 
iü)rlanim  gelegen  unb  bett  Sorbroeften  bei  heutigen 

VBcrfieii  umfaffenh.  Vt'nd)  bem  ßnbe  bei  offprifdien 
Sictchei  reichte  ci  meftlid)  bti  sum  ligrii.  ISi  ift  Dor- 
tuiegcnb  Webirgilnnb,  reich  au  frudjlhnren  Xhnlent. 
Sur  um  ben  foljigen  5latiauns  l.acns  (Sec  Dan  tlr 
mia)  unb  im  3entntui  unb  C.  bei  Slnnbea  finben  iidt 
grojie  ISbeneit,  toäbreub  im  9i.  bao  heutige  ISlbur.s 
gebirge  im  Jasonius  Sions  (Xemomenb)  ,(U  5500  tu 
nuilcigl  unb  int  ganzen  SSeften  u.  Sübett  lnnggeftrcdte 
hohe  ftalljüge  SV.  Bon  ben  Ebenen  bei  Xigrii  fdjei- 
ben.  Jiort  erhebt  ftd)  über  Ufbatann  ber  Cronlei 
(heute  ISltucnb),  lueilerhiit  bei  3n8roi,  bec  iSboa- 
throi  x.  ler  ̂auptflufi  hiefe  Vlntarboi  (Sefib  9iub). 
Vjeriihmt  tuarett  bie  trefflidteu  iJferbc  Wcbttni ,   im 
Viifäif(hen  öefilbe  befnnben  ftd?  bie  groiicn  lönigluhen 
Stutereien.  Jiie  (Sinroohner  bei  Ünnbei  t'IVeöeri, 
inbogermnnifdKU  Stommei  unb  ber  üehre 3oronfteri 

jugetbnn,  bieiien  nach  i'crobol  uriprünglid)  Vlricr; 
iie  fanbeu  bei  ihrem  liinbringeu  id)on  ein  frembei 
7!olI  vor.  bent  motjridjcmltdt  bie  fpntein  Mailen  ber 
iinrntnln,  Slruchntci  unb  Vfitiä  nngebörten.  tunhrcnb 
bie  Vlrijantoi  (Vlbligen),  bic  Wäger  (Vincitcr)  unb 
SHubioi  (Slanbbnuer)  nnitben  Slaimncs  waren.  Sie 
waren  in  früherer  3«!  tapfere  Mriegcr,  beivnbeio  gute 

'-öogcnfchiipcn,  arteten  aber  bei  junehmenber  Multur 
aui  unb  gaben  ftd)  groftcr  S^eidtlicbleit  unb  Üppigfeit 
bttt.  $ob  Slanb  (erficl  mahrjdieinltd)  fdiou  unter  ben 
Vld)nmtnibcn  nt  jtoei  ̂ robinjen.  bai  (übliche  ober 

eigentliche  W.,  gemöhtilid)  Wroftmcbien  genannl 
(mit  bem  Wcbict  ber  Sogartier  uttb  beit  S?aubfdtnfteu 
Mautbnbnic,  iSnrntntcne,  IShoarenc  unb  ttoutiftne), 

unb  ben  nörblidiett  Xctl,  Vttropntcne  (mit  ben  We* 
bieten  bec  Mabufier  am  Mniptidtcu  Wcere,  bei  Vlna> 
rinlcr,  öeler,  Warbcr,  Wargaiicr  u.  Woliaticr).  X'ie 
bebeutenbften  Crtc  in  (ärohmebieu  waren :   ISIbnlnttn 
fiept  Vminnbatu,  Dibagö,  bic  trübere  lönuPtitnbt,  Vlo 
pabnnn i   Jipahnni  uttb  bas  durch  teinc  geofte 3>arcioo 
Jnfd)rift  berühmte  Dngiftanc;  in  Vllropatenc :   Wa 
(ata,  Vihraaipo  obcrViera.  Jtt  römifdicr  3*i*  >oat 
ber  Same  W.  auf  Vllropatenc  allein  beidträitlt,  Wro|V 

mebien  war  bamali  eilte 'S roDittf  beaViartbeiTcichi.  — 
Xic  Weber  nnitben  und)  baetnadigett  Stampfen  Don 
ben  afipriidten  ßönigeit  Salmnnnftnr  II.  (859  823 
D.  Uhr.)  unb  Sinninnc  III.  (810—781),  bauernb  aber 
erft  uon  liglathpileier  II.  (745—727)  unterworfen. 
Um  700  lottrbc  ein  Vtufilnnb  ber  Weber  unter  Tn 
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jaulii  <   Xefolea)  oon  Sargon  untecbrüdt,  Dajautu 

gefangen  weggefübrt;  bic  Grsäplung  beb  öerobol  »on 
ber  ©cfrciung  Dfebiett®  »on  bet  nffbrifeben  S>errfd)aft, 
feiner  ©creinigung  bunt)  Dcjotc®  imb  ber  (Bebauung 

Gfbotana®  alb  KiSnigitp  ift  alfo  Sage.  Um  630  »er* 

einigte  ©braorte®  bie  Stämme  ber  '.Weber  unb  begann 
»on  neuem  ben  Kampf  gegen  bn®  poch  ber  Affßtcr, 

unterlag  aber  bem  König  Aifurbanipal  unb  fanb  fei* 
nen  lob.  Grft  feinem  «ohne  £t)nrarc®  gelang  c®, 

nadjbcm  er  iid)  »on  ben  in  Elften  eingefallenen  Stß» 
tpen  befreit,  bie  burdj  biefe  erfdjiitterte  Dfad)t  be® 
nifpriidien  Deiche®  ju  bretben  unb  im  ©mibe  mit 

©abßlomen  606  Ainiuc  }U  erobern.  Gr  begrünbete 

bn®  mebifebe  Seid),  ba®  bic  ©oller  »on  Jrait,  Amte* 
nien,  Affprien  unb  Ginnt  iSuftann)  umfaftte.  3bm 
folgte  584  fein  Sohn  Aftljagc®,  welcher  550  »on 
beti  Seriem  unter  Hpro®  geftürjt  würbe;  Di.  gebürte 
fortan  )«m  perfifeben  Deiche,  in  welchem  bie  Dfebec 
fiel«  eine  bersorragenbe  Dolle  fpiclten,  fo  baß  bie 

©riechen  bie  'beriet  fclbft  »ielfnd)  Dfeber  nennen. 
Alejrnnber  b.  ©r.  eroberte  bieic  periifdtc  ©rooinj  330 

unb  gab  fie  ©nnnenion  jur  ©erwaltung,  und)  beffen 
Xobc  fie  ©pißen  erhielt.  Durd)  Seleuio®  I.  Aifntor 

tourbc  Di.  ein  teil  beb  innfdien  Deiche®  ber  Selen» 

liben,  unb  Autiodw®  UI.  fügte  nad)  230  audi  Vitro- 
pateite  feiner  üerrjehnft  htnju.  Durd)  ben  VI rfatiben 

Dfilhribate®  I.  würbe  Di.  bem  fpriidien  König  Deine* 
IricKS  Soter  152  entriffen  unb  gebürte  nun  }u  ben 

ifänbern  ber  Dorther.  Seitbcm  »erfdjwanb  ber  'Jiaine 
ber  Diebcr  alb  Solfbnaine.  ©gl.  Genormant,  Sur 
la  monarchie  des  Müdes  (Dar.  1871);  Dppcrt,  I*c 
liettple  et  la  langue  des  Müdes  (bnf.  1873);  Drdicl, 

Di.  unb  bnä  jpau®  ber  Hparnrc®  (Ctrl.  1830). 
Diebifament  (Int.),  «rjneimittcl. 
Dfcbifafter,  Cundfnlber,  mcbijinifdicr  Dfufd)cr; 

Diebilofterci,  f.  Dfebijiicalpfufcbcrci. 

iOicbifation  (Int.),  i»eilmctl)obc.  tpctlocrf  obren. 

'JDIcbifomccbattifdic  'Pcilmctbobc,  (.  hcilgnm» 
SOfcbimarentcter,  f.  JSlulmeifer.  (nofnt. 

'Micbimnoo  (gritd).),  bei  ben  alten  ©riechen  bab 

gröftte  ipoblmoß  für  troduc  ©egcnflänbc,  —   62,MÜit., 
=   0   nltröntifd)e  Diobii. 

SOfcbtna  (Diebinet),  nrnb.  Dame  für  Stabt,  bn» 
Ijer  »ielfnd)  in  Crtbnnmen  »orlommenb. 

'Micbuia  (Diebiitet  en  Acht,  »Slnbt  beb  Dro< 
»fielen-),  §auptort  eineb  Siwo  ber  tiirl.  Droomj 
inbfdKij  in  Arabien ,   3i(t  eine«  türfiieben  Dafcba®, 

liegt  etwa  300  in  pod)  auf  ber  »ultnnifd)en  £>od). 
ebene  denlrnlnrabicnb  unb  ift  für  bie  ©flennet  beb 

(\0lnm  alb  äijnllfnfjrtdort  »on  großer  ©cbeutung.  Die 

Slnbt  bcfteljt  nub  brei  Abteilungen:  bem  gort,  ber 
eigentlichen  Stabt  unb  beit  nod)  großem  ©orflfibten 
int  Sf.  unb  3.  Die  eigentliche  Stabt  ift  mit  Dinuem 

umgeben  unb  bat  40  Diinne  u.  4   Ibore;  bic  Straften 

iinb  büfter  unb  eng  unb  nur  an  einigen  Stellen  ge* 
pilnftert,  bie  Raufer  aber  gut  gebaut  unb  meift  sroei 
Stocfroertc  hoch.  Dfebina®  Dubm  ift  bie31ioid)Cc,  welche 

angeblich  ba«  Wrab  beb  Propheten  birgt.  Diefclbe 
beißt  Dicbbfd)ib  en  Vicbi  ober  Gl  parnm  (bie 

» llitoerlepliche • ) ,   unb  ihr  ©efurt»  gilt  für  bic  Dfcöa- 

pilger  swnr  nicht  nie  rcligibfe  ©flicht ,   aber  old  »er* 
bienftlid).  Jeber  Dilger  ift  oerpflichtet .   folnnge  er  in 
DJ.  »erweilt,  in  ber  Dio(d)cc  beä  ©ropbeten  täglich 

fünfmal  ju  beten  unb  fich  religibfen  ©ctracbtungen 
biitjugeben.  Die  Dfofcßec  ift  ungefähr  136  m   lang 

unb  1 10  m   breit,  bat  einen  großen,  »on  ©alerien  um* 
idjl  offen  tu  öofroum,  »icle  Sfiiilengnngc  unb  5   Dfi 
narrt®.  Aaßeber  fübüftlidjen  Gdebefinbetfid)bn«Wmb 

Diobammebe,  eingefdiloifcn  »on  einem  eifernen,  grün 
aitgeflridiencn  giligrangitter,  bo®  mit  Jnfcbriften  »on 

gelber  ©ron)e  bureb  flochten  ift.  Ding«  um  bab  eigent- 
liche ©rabmnl  siebt  ftd)  out  ©ocbntig  »on  reichem 

Seibeitftoff,  jWiftben  welchem  unb  bem  Witter  ein 

idnitnlcr  Daum  juiit  üentmgeben  bleibt.  Der  ©or* 
hang  ioU  ein  »ieredigcü  fffiauerwcrl  »on  fcbwarseit 
Steinen  oerbüllen,  roelcbeo  »on  jwei  Säulen  getragen 

wirb  unb  in  feinem  Jnnem  angeblich  ben  weiften  Dior* 

morfarg  mit  Dfolinmuicbä  Keithnam  entbäll.  Da-s 
Wausc  ift  mit  einer  fd)ünen,  hoben  Huppet  iiberbedt, 
weldie  weit  über  bie  anbern  Kuppeln  ber  Dloidiee 

bmnubrngt.  Dafte  beim  ©orbaug.  noch  innerhalb  beo 
Wittere,  befinbet  fiep  bae  angebliche  Wrab  ber  ffatime, 

ber  Xod)ter  Di'obammebe  unb  Wattin  Alle;  ferner  bie 
Wriiber  Abu  ©efre  uub  Ctuarei,  ber  erften  3!ndifolger 

IPobammebe.  unb  ein  leeres!  Wrab  für  ̂ 'ia  ebn  Dlir- 

jom  ( •   Jefub,  Sol) n   ber  Di'nria*).  Gine  hüljerne 
Scheibewanb .   2'.  j   m   hoch  unb  reich  mit  Arabeelen 
bemalt,  lauft  »on  ber  weltlichen  Seite  bee  Witlcrmcrtb 

guer  bureb  bie  Diofdiee  bie  ju  bem  Dbore  berielben, 

©ab  el  Salaut,  fo  baft  swifeben  ihr  unb  ber  (üblichen 
Dinner  ein  Daum  »on  etwa  8   m   ©reite  bleibt.  Dicfe 

Scheibewanb  ift  bagi  benimmt,  bie  heiligfte  Stelle  bet 

Dioichee,  Gl  .'Koblja  ( »Warten«),  ben  Deil  ber  füblidieu 
Kolonnabe  norblid)  »on  ber  Scheibewanb  unb  junöchft 

ber  Wrabcäcinfaifung,  bem  »Jutritt  ber  ©ilgcr  (u  »er* 

fd)lieftcn.  9ln  bem  ©au  biefer  Dfofcbcc  fall  Diobam* 
tueb  felbft  mit  gearbeitet  haben,  aber  feitbcut  ift  ite 

fünfmal  erneuert  worben.  Da«  gegenwärtige  We* 
bäube  würbe  mit  Aufnahme  ber  Anhalte  unb  Aue» 

befferungen  1487  n.  Ghr.  aufgefiihrl.  Auftcr  bicier 
pnuptmolchee  hat  Df.  nod)  14  nnbre.  3n  ber  Dnhe 
ber  Stabt  ift  bie  Dfofcpec  »an  Hubo,  bic  nltefte  becs 

3ölnui.  »on  Dfobnmnteb  felbft  gegriinbet.  ©oinffrieb» 
bofGl  Satin  erftredt  fich  nach  hin  ein  langer  Saunt 
»on  ©almen,  bic  in  ber  ©Seit  beä  Jblnnt  nie  »Säume 

»on  Di.«  berühmt  finb.  Die  Ginmobner,  bereu  ;-{nbl 
mau  auf  16,000  fdiäut,  treiben  Aderbau  unb  »anbei 

(aud)  sur  See,  burd)  ben  »afen  Jnitbo  el  ©abri;  bae 
imupteintomnien  aber  bilben  bic  DIofcheen  unb  ber 
grembenoerlchr.  Die  Stabt  bnrf  bei  Gebeneftrnfc 

nicht  »on  Ghriflen  unb  (Suben  betreten  werben .   bod) 

bnben  fie  einzelne  (ühneDeifenbe(berSdiwciser©urd* 
barbt  unb  ber  Gnglnitber  D.  ©urton)  in  ber  ©ertlei* 
buitg  mobnntmcbnniicher  ©itger  befuebt.  Aach  Df. 
mußte  Df ohammeb  622  »or  feinen  Reinben  »on  Dicttn 

au«  fliehen ,   »on  Welcher  , flucht  (tpebfehra)  bic  Dfo» 
hamniebnner  ihre  3eitcecbming  beginnen.  Die  Slnbt, 
in  »oriblnmiicber  3 eit  (fntbrib,  wecbfeltc  oft  ihre 

Webieter;  üe  fiel  in  bicWcwatt  bec  Gbalifen,  (mit  bann 

in  ben  ©cfip  ber  Scherifc  »on  Dfeffa,  ber  Sultane  »on 
Konflattlinopel,  bcrSjnhnbiten  uub  ber  Agupter.  3eßt 

ftebt  fie  wieber  unter  ber  tpobeit  beo  türtifthen  ©roß- 
hernt.  ©gl.  ©urton.  Narrative  of a   pilgriinage  to 
Kl  -   Mediuah  and  Meccah  (8.  Aufl.,  iioitb.  1873); 
Sßüftcnfelb,  Daß  Webiet  oon  Df.  (Wöttmg.  1873); 

Sn  leb  Soubbt).  1‘üleriuage  A   la  Mecgite  et  la 
Müdine  (©fielt  1834). 

ÜHcbtna,  Dorf  in  ber  ©rnffebaft  Crleauo  bed 
norbnmerilnn.  Staaten  Aew  Dort,  bat  jWei  höhere 

Schulen,  mehrere  ftnbrilcn  unb  äs«»  4432  Ginw. 
Dfcbtnorcli,  ©ejirtdhnuptftabt  in  ber  fpnn.  ©ro 

»ins  Soria,  1191  m   ii.  Df,,  am  Aorbfuftc  ber  Sierra 

Dftniflra,  atu  Oalon  unb  an  ber  Gtfenbnbn  Dfnbrib- 
Sarngoffn  gelegen,  hat  ein  altertümliche®  Schloß  bet 

gleichnamigen  fietjügf,  Siejle  aller  Dfnticm  unb 
ciasi)  1183  Ginw. 



Dtcbina  bei  (iampo  — 

aHebina  bei  l'cttupo,  Bejirlspauptitnbt  in  b et 
ipan.  BrOBinj  Ballabolib,  in  gelrcibereicperHbene,  am 

;faparbiel  it.  an  ben  Sifenbat)nlimenDfabrib-3run, 

DJ.  -   BtUnlba,  Dt.  -^amora  unb  Df.  -   Salomonen  ge» 

legen,  bat  alte  Dfnuem,  Deiie  eines  epemalS  fefien,  18-- 

nigiiepen  Schloffest  (i!a  Dfota)  imb  (ins")  5581  (Sinto. 
'JJlcbina  bc  Diofcco,  BejirfSpauptftabt  in  bei; 

ipan.  BroBinj  Ballabolib,  auf  jwei  bügeln  in  fruept 

barer  tßegenb,  am  Sequillo  (Diofeco) gelegen,  Hub» 
puntt  bcs  »nitalS  bc  (Icimpos,  bat  eine  gotifepe  Kirche 

mit  fepönem  fjoepaltnr,  alle  Dingmauern,  ein  Äafldl, 
ehemals  fehl  befucble  finlitmarllc  unb  H887>  4776 

Hcnw.  —   hier  14.  3uli  1808  Siiebcrlage  ber  Spanier 
unter  State  unb  be  la  Uueiln  bureb  bic  ffranjofen 
unter  Sei fi eres. 

Dfebina  Siboliia,  Bcjivtsbauptjiabt  in  berfpan. 

BroDin.j  Ifabij,  am  Vlbtjonq  eines  bie  »eile  übetie  be» 
berrfepenben  »ügels  gelegen,  mit  ben  Duinen  bcs 

StammfeploffeS  bei  i>er  jbge  gleichen SanttnS,  eilen» 
nnb  idjtoejelbaltigenDcinernlqueUcn,  ffnbrilation  Bon 
Xöpferwaren  unb  (i887i  1 1 ,705  Hin». 

SN  China  Wurm,  f.  Silarioben. 

Dfcbmajcmcnt,  f.  »Jemen!. 
Diebin«  el  ffapüm  (Dfebiue),  fjnuptitabt  ber 

ägbpL  Brooin.j  (Dfubirieb)  ifnpüm,  am  Bnpr  3«fuf 

unb  einem  ,‘Jroenjc  ber  Dilcifenbapn,  18  m   ii.  Di.,  bat 
eine serf allene  Dfofcpee  mit  nntifen  Säulen,  eine  amen» 
iamfepe  Diiffion,  einen  großen  Bojar  u.  i   issei  25,790 
lfm».,  barunter  206  fiuslänber,  luclcpe  Sollwcbcrti 

(alS^Kiusgeiocebe)  unb  lebhaften  ftanbel  mit  (Betreibe, 
Saumroolle,  DfaiS,  ffrüebten  unb  Dofett,  aus  beneu 

oiel  Softnöl  bereitet  »irb,  befonber«  nach  Kairo,  itei» 
ben.  3n  ber  Sfäbc  Xrümmer  Bon  Arjinoe  (f.  b.). 

Dfebmct  (tabu,  Xorf  in  ber  agtjpt.  Bcooinj 

iDhibiriebl  ftenep,  aui  linlcn  Dilufer,  Sarnal  gegen» 
über,  im  Webiet  ber  alten  Stabt  Xptben.  non  ISpriften 

fce inolint  unb  ganj  pincingebaut  in  bie  feit  1 858  bunt) 
Dfariette  offengelegten  großartigen  nllägpplifcbeit  Dui» 
nen:  einen  Xtmpel  aus  ber  18.  Xpnnfne  (17.  Japcb. 

B.  ISpr.)  unb  bas  Dfcmnonium  Damies'  111.  (Dpani» 
BnnitS).  5Per  Xempel,  beffen  ällefter  Xeil  aub  ber  „Heit 
Amenboicps  I.  unb  imtofus  flammt,  unb  ben  bic 
Btolentäer  unb  römiftben  Katfer  mit  einem  großen 

Sorbau  oerfaben,  befielst  aus  einer  Bon  'Pfeilern  unb 
Säulen  getragenen  .ftalle  mit  bem  frei  ftebenben  Sani- 

tuarmni  unb  aus  fccpS  und)  rüdronrlsftd)  aufdsließcn-- 
ben  gellen.  laran  lehnt  ftd)  weltlich  baS  Dfemito» 
mum,  »on  ben  ffranjofen  »BaBillon«  genannt,  baS, 

früher  irrtümlich  für  einen  Botaft  DnmfcS'  111.  an» 
gefeben,  gleichfalls  rcligiöfen  Hmedon  biente,  ein  mach» 
tiget  jBoeijtddig«  8au,  aus  einem  Diittelgcbnube  unb 

im«  Boriptingeitben  Slügeln  mit  leicht  ,;ur  Bplonen» 

iorm  geneigten  ibanben  "beftepenb.  Auf  ben  Duften» toänbcn  ber  Rlügtl  ftnb  bic  KriegStbatcn  beS  Königs 

gegen  bie  i'ibpcr  unb  bic  Bewohner  ber  Sttfeln  beS 
ÄmelmccrS  bargeftellt.  3m  erftcuStoctioerl  prangen 
bie  Sticinbqeaütlbc  ieilrocife  noch  in  f rifeben  ffarbeii. 

Bon  bem  BaBillon  gelangt  man  butcfi  mächtige  Bp* 
Ionen  in  jwei  pmlercmnnbcr  liegenbe,  mit  fnrbigcit 

DetiefS  gefcpraücfte  tpöfe  nnb  oon  ba  in  ben  eigent- 
lichen Xetnpcl,  auf  beffen  tiörblicper  Aujjcnmanb  bic 

e   heilen  Domfes'  III.  bargeilcQt  fmb.  Dicht  »eit  Bon 
IV.  bic  berühmten  Dfmmonsfäulcn  (f.  Dfemitoni. 

SNcbiagcn  (UIoftet»Df.),  f.  »coeitjcn. 
Diebino,  in  Dgppten  Debcnbe.jeid)iuing  beS  Dorn, 

im  iferte  Bon  '/*> — V»  Dmftcr  Xcr  alte  ülerfep 
oon  Kairo  teilte  fup  in  80  Hiirnntafper  ober  33  Df., 

bceier  =   0,».'  Bfcniüg  (Wölb  ju  Silber  =   1 5 "   j :   1 ) 
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in  6   ff oil i   ober  8   Töarbi.  3n  Xripolis  1   v,  ©erfd) 
3   Vlfper  ober  I.ohä  Pfennig. 

Medio  (ital.),  taufmännifcp  »Biel  »ic  Dfittc  bes 
Dfonats;  baber  Dfebioroechfcl,  Stiecbfcl, »elcbev  auf 

bie  Dfitle  eine*  DfonalS  geftcQt  ift  nnb  am  13.  Xog 
bes  Dfonats  uerfällt. 

Dicbio  (»cifal.  Dfebia),  im  fpaniftpen  Dfünj» 

loefen  bas^mlbfliid;  in  Argentinien  für  glüifigteileu 
Vi  ffraSco  =   4   CelaBoS  ober  1,188  Mit. ;   in  Dfitlel» 

amerfta  ein  Dfaß  -   7—8  iMbras  Mntao,  je  naep  ber 
©üle  -   ;   runb  3,45  kg,  unb  für  Dfais  6,9  kg. 

Dfebiofrität  (lat.),  Dfiilclmäßigleu. 
Dfebiolamim  (ober  Dfebiolanium),  öaupl» 

ftabt  ber  tellifcpen  3nfubrer  in  Gallia  tranapadaua, 

naep  jfcrjlörung  bes  etruStffcben  Dfelpum  306  B.  (Ihr. 
Bon  ihrem  ,f)cuiptling  BeUoBefuS  gegrünbet,  222  Bon 
benDömem  belagert  unb  erobert,  bann  ju  einem  jtarl 

befcjtigten  Dfunijiptum ,   unter  fiabnon  jit  einer  So» 
lonie  gemadit  unb  als  (olchc  ein  bltibenber  Sip  her 

S'ünite  unb  SSiffenfcbaflen.  Unter  ben  fpätemftaiftm 
galt  Df.  als  eine  ber  »idjtigften  Stähle  bes  DcicpeS 

unb  »arb  303  unter  DfapmianuS  laiferlicpe  Dcfi» 

ben.j,  bis  es  452  bureb  bie  Jiunncn  unter  Attila  Ber» 
»üftet  unb  bie  Defibenj  nadi  bem  feflctm  DaBcnna 

Berlegt  würbe.  And)  nad)  bem  Untergang  bes  wcfl» 
röminben  ftaifertums  blieb  Df.  Sip  eines  Irr  jbifepofs, 

übertraf  unter  Xbeobcrid)  b.Wr.fogar  Dom  an  Öohl- 
ftanb  iinbBolts.jabl  unb  erholte  fiep  auch  oon  ber  ,’Jer 

flbnuig  burep  bie  Burgunber  1111b  Citgolcn  unter 

'•Eiliges  (530)  mieber.  fiept  Df ai lanb  (1.  b.).  —   Df. 
Aulercoruin,  antile  Stabt  weitlicp  Bon  DariS,  jept 

(iBreur;  Df.  San  ton  um,  antite  Stabt  in  Aquita» 

nien.  jept  SainteS. 
Dicbiomatrifcr  (Mediumntriei),  telL  Doll  im 

belgiicpen  ©nllien,  baS  mittlere  Dfofetgebict  weil  lid)  bis 
jur  Dfaas,  öftlid)  bis  an  baS  Dpeingebiet  bewohnenb, 

mit  berlöauptftabt  Xioobu  e   umOÄ'atnci,  jeptDfep). 
Medio  tutissimus  Ibis  (lat.),  »in  her  Dfitle 

wirft  bu  am  Tüpcrften  gepen»,  b.  b.  her  Dfiltelweg  ift 
ber  beile.  (lilat  aus  Dnib  (»Metoin.  .   2,  137). 

Dfebifatice  (fronj.,  fpv.  »Rmat'),  üble  Bfadnebe. 
Dicbifcpe  OJfaucr,  eine  20  Darainngcn  (110km) 

lange,  32  (?)  m   pope  unb  6   m   bide  Dfauer,  welche 
Bont  Hup  Ina  t   nad)  bem  XigriS  heriiber  nufgejübrt 
mar  (etwa  37  km  ltörblid)  001t  Sagbab)  unb  Dahl) 

tonien  gegen  bie  (Sinfätle  ber  Dieb«  fdnipte.  Stra» 
boit  nennt  fie  bie  »Dfauer  ber  SemiranttS».  Xer 
ßnalnnber  Vpnd)  pat  fie  187J7  mieber  nnfgefunben. 

'jjfcbificren  (.0.  franj.  mediro).  Übles  nnepreben, 
laftem.  ftung.  Anbei cht. 

Dlcbitatiou  (lat.),  Dachbcnten.  finuenbe  Belrod)- 

ä.'ebittrran  (lat.),  mittellänbiicp,  j.  B.  Dfebi» 
terrnnftora,  f.  Dfittelmcerflora 

Dfcbitcrranc  XriasproBing,  i.JuBaoq'die  XriaS» 
proBinj.  jbifepe  Dfccr. 
Mediterraneum  Mare  (lat.),  bas  Dfittellän» 
SOIcbitcrranftufe,  altere  Scpicbten  bcs  DfiocänS 

im  SJiener  Beden,  fo  benannt,  weil  Biele  Arten  ber 

cbaratterijliicben  üeitfoffilicn  noch  bettle  im  Dfiltcl» 
itteer  leben,  |.  Jertiäriormaüon. 

Dfebiunt  c   lat.),  Dfitte.  Dfitlel,  etwas  Vermitteln  • 

beS;  in  ber  gricip.  Sprache  ein  eignes  Wenns  bcs  Ber* 
bums  (f.  b.j;  itt  ber  fpiritiftifepen  Bkltanidinuiing 

jemattb ,   ber  ben  Bcrtcpr  mit  ber  (Peifterwclt  ncnitit 
ielt  (f.  SpiritismnS). 

Medium  tenuerebeäti.  Ini.Sprtdimort;  »Xie 

@tüdlid)cn  hielten  bic  Dfittelfirnfje»,  b.  h.  ber  Dfitlel» 

weg  ift  ber  bcflc. 
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Webiftfn  tlnt.  Meclicina.  Hcilfunbc  unbHeil- 
luitft),  btc  Ssjiffcnithnft  oom  SKenfdten  im  gefnnbcn 
unb  Ironien  ̂ uilnnb  unb  bie  Munft,  bie  Mefutibhcit  ju 

erhalten,  btt  Mranlheit  oorjubcugen  unb  bic  Teilung 

•,it  förbern.  Tie  SK.,  in  ilircr  meiteffcn  Bedeutung  auf- 
gcfafit,  jCtföDt  in  eine  Vlnjnbl  Pon  {lächern.  bic  lieft 
mieberum  in  ;mei  Wruppcn  fnninidn ,   Pon  betten  bic 

eine  ben  gcfiutben,  bie  onbre  brn  Ironien  ntcnitftlitften 

Mi'rpcr  gum  Megcnftanb  l>nt.  *{u  bet  erften  Mntppc 

geböten  bic  flnatomic  mit  bet  Hiitologie,  bit  'i>hi)iin- 
logie,  bie  Hhgiene  mit  ber  Tinteiil  nnb  Kubiolil  foroie 

bic  Brophttlaltif.  Tie  goeile  Wruppc  umfaßt  bieBa- 
thologie  mit  Slofologie,  Batbogettie  nnb  patholoqiidic 

ötliologie.  bie  flnamneftil,  Sttmptomntologie.  Scmio- 
iit ,   Tiognoflit  unb  Brognoitit ,   nud)  bie  Tojitologic 
unb  nmuenttid)  bic  patlfologiidtc  flitntouuc. 

Tic  yeftre  »on  bet  Leitung  bet  Mranlheiten,  Pon 
beit  babei  ilnltfinbenbcu  Hcbendprogeffcn,  ihren  3*i  • 
dien,  iiriatbliebcn  SKomentcn  unb  bet  Stahl  bet  bagu 

crforbcrlidtcu  SKittel  Wirb  Therapie  genannt.  Sie 
jerfäUt  in  bic  allgemeine  unb  f   p   e   j   i   e   1 1   e   Therapie, 

pan  lpcltben  iidi  bie  legten;  mit  ber  Teilung  bet  ein- 
leinen  Mrniithcitdfpcsieb  beiafit.  fln  bie  Therapie 

fcbliefscn  lieft  bie  B 1)  a   r   tu  et  I   o   I   o   g   i   e   ober  Materia 

meclirn,  bic  %f)nrmntobi)nnmil  unb  bie  Bbar- 
matie  mit  bet  tHcjCptierlunit  an,  tucldi  Icgtctc 

bie  Siegeln  \n  ongemciienen  ®Dtftftriftcu  unb  ,'jtitam 
menfetiungeit  bet  einzelnen  fltjueilörpet  enthält.  Slld 

einzelne  ;jtocige  bet  Ba  thologie  unb  Therapie  {teilt 

man  gewöhnlich  auf;  bie  Üpiturgic  ober  Süunbarsnei- 
tunit,  bic  iogett.  innere  SK.  (tocldit  lieft  mit  ben  Miaut 

heiten  unb  bet  Heilung  innerer  Crgatte  betont),  bie 
Wcburldhilfelchrc,  bic  Scclcuhcilluubc.  fingen  unb 

Cbrcnbcilfunbe  tc.  Tic  Chirurgie  bnnbelt  Pon  ber 
Munft,  medinnifdic  Hilfemittel  jur  Beförderung  ber 
Steilung  in  Mchrnnd)  ju  .liehen,  bcfchäftigt  fid)  aber 

Sugleicb  mit  ben  einzelnen  Mrnntheiten,  lueldic  oor- 
SÜglith  burd)  medinnifthe  Heilmittel  titriert  Werben, 
auf  ber  äuitetn  Cbcrflndtc  beeMörpcrd  ihren  3i(t  ha 
ben  unb  burd)  ättherc,  befonberd  methanifd)  wirfenbe 

llrfacfteu  cnlftanben  find.  Tic  W   e   b   tt  r   I   d   h   i   I   f   e   1   e   h   v   e, 

in  welcher  allcd  nbqcbanbelt  ju  werben  pflegt ,   w.td 

fteft  auf  bad  Weburtdgeftbnft  besieht.  ijt  ein  Teil  ber 

W   p   tt  ä   I   o   1   o   g   i   e.  Heptere  beidiäftigt  fid)  mit  allen  bat- 
jettigett  anntouiifdien,  phpfiologifchen.  patbalogiidien 
unb  tberapeutifchen  Berbältniffen,  tueldic  fid)  auf  ben 

Weiblichen  Crganidmttd  belieben,  fingen-  unb  Chren- 
hcillintbc  finit  nur  llnterabtcilungcu  ber  Uhirurgic. 
Tie  Seelcnhcillunbe  (Bft)<biatricihniibcltuon  beit 

Störungen  bed  pitjebiieben  Hebend  unb  uon  ber  Munft, 

auf  bic  Seele  bed  SKrnfcbcn  Juni  Behuf  ber  Teilung 
einjuwirlctt ,   bie  gerichtliche  SK.  non  bat  Unlcriu 
cbitttgen  an  lebenden  ̂ ertönen  fowic  an  Hcichrn  gum 
;jmccf  ber  Beantwortung  pon  iRcchtäfrngcn.  Schott 
biefc  Übcrficht  ber  Süiffenfthnften,  and  betten  fieft  bic 

eigentliche  SK.  atifbaiieu  muh,  lehrt,  baft  fte  nur  eine 

Tochter  ber  3*ii  ift  unb  feilt  lantt.  Sie  muhte  jaftr- 
taufenbetaug  Poll  Jfrrtümcr  bleiben  unb  eine  Ungabi 

giifmiimeuhnngdlofer  ISiiigelerfnbruitgen  unb  cititiel 

regeln  barflcDcn,  bid  bie  Mrunbwifienfcbnflcn,  TJI)t)l'if. lihetttie,  Scntiirgefchichlc,  flnalomic  unb  Silit) fiologic, 
fid)  su  bem  Siaug  wirllich  eratter  fenturwinenjehniten 
erhoben,  worauf  auch  bic  SK.  angefangen  hat,  fid)  auf , 

biefc  Stufe  ,ju  erheben.  SKan  nennt  biefe  bie  •nettere 
SK.*,  toeniger  richtig  bic  »neuere  Schule*,  inbem  hier 
Pott  feiner  dogmalifeben  Schule,  fottbern  nur  non  bet 
Wefamtbcit  ber  edjt  naturwiffenfchafllith  benfenbett 

unb  forfchenben  Siegle  bie  Siebe  fein  lantt. 

<«<fd)i<f>tt  Per  BltPigtn. 

MeineiupiriitbeBcilrebiingcngurHeiluiigPoiiMrant 
heilen  haben  gu  allen  .Seiten  unter  bem  Soll  epiliert, 

tt'ährenbbie  eigentliche  SK.  ald  Beruf  immer  non  einem 
beftimtuten  Sianb  gepflegt  unb  weitergebilbet  würbe. 

1   Jim  flltertum  itanb  bte  Heilliinfl  wefentlid)  mit  bem 
religiöien  ttiiltud  int  ijitfantmenhang,  fte  galt  für  eine 

beu'Bricftcrn  Pott  ber  Mattheit  gemachte  Cffenbarung. 
welche  fieft  burd)  Trabitiou  weiter  fortpftangte.  Tie 

Slgur-Seba  non Sudrutad  iit  bad  für  bicSK.wiehtigfle 
Sandfrilwerf.  Bei  ben  Wriechen  tongentrierle  fid)  bet 

{Inbegriff  alled  Seitlichen  Siiifend  auf  fldllepiod 
(fl  dt  tt  I   a   p).  einen  Sohn  bed  Slpolloii,  unb  feine  Teilt 
pel  (Sldtlcpien)  waren  lange  .Seit  bie  emsigen  Crtc, 

wo  Sranfe  ©enefttng  fuchtelt.  Tie  Heilmittel  würben 
ben  Uranien  bind)  Träume  offenbart,  welche  bie  Brie 

iter  audlegten.  Tie  tiefere  Uutmideluug  ber  Heillunbe 

ging  non  öippolratcd  (460  n.  Uhr.)  and.  bei  wel 
chem  bie  Beobadituug  in  Poller  Sleinhcit  unb  Monfc 

gttens  auftritt.  Seine  Schüler  begründeten  bie  bog- 
maltfche  Sehnte,  welche  imnr  philofophiiche  Theo 

raue  unb  Spipfinbigleiten  in  bie  SK.  hineintrng.  aber 
auch  neue  (iiitbedungen  machte;  Togmatifer  unter 

nahmen  juerft  gröijere  Cperationcu.  Seit  S80  trat 
bent  Togmatidmudbic  c   in  pi  r   i   f   die  3   d)  u   I   e   entgegen, 
welche  bie  ftauptguelle  aritlicher  Srlennhtid  in  ber 

Beobachtung  unb  ßrfahrimg  fueftte.  Bet  ben  Slümetu 
erhielt  bie  Slichtung  bed  Sldtlepiabcd  ihre  theorelifche 

Begrünbung  burd)  bie  Schule  ber  SK  c   t   h   o   b   i   I   er.  I   he 
tu i f o li  Pon  Haobilea  (UH)  fueftte  bie  Mranlheiten  auf 

wenige  T))peu  )iiriid,iufiibrcn  unb  für  jebeu  Thpud 

eine  einfache  Heilinbifation  su  fittbcit.  flttl.  Tomelittd 

lielfud  (30  n.  Uhr.  bid  38  n.  Uhr.)  lieferte  eine  im 
allgemeinen  ncrilänbigc  ;fufnmmenflellmtg  unbMritil 
gleichseitiger  unb  früherer  Hehren,  ftthennod  and 
Mililicn  (*<9)  begriinbctc  bic  bl)uaiiti!cbe  Hehre  her 
Bneuinatif er,  bie  bad  SSneuma,  ba8  luftartige 

Briniip,  non  bem  alle  Tbätigleit  int  Mörjter,  Mrattl 
(teil  unb  Wefunbheit.  audgehe,  in  ben  Borbergrtmb 
ftellte.  Sein  Schüler  flgatiuod  nud  Spatla  wich 

uon  ber  anteiligen  Sidttung  bedSKeifterd  ab  unb  feftuf 
90  bic  elleltifchc  Sdtule,  bie  legte  unter  ben  ärjt 

lieben  Schulen  bed  flltertumd. 
fl  tu  f   Itidgnng  ber  röntifchen  Berioöc  ftehl  Mn  lenod. 

ber  nod)  einmal  bad  gause  titebi)inifcftc  SHiffen  bed 
flltertumd  sufammenfaftte  unb  fieft  befonberd  um  bic 
Theorie  tinjelitcr  Mranlheiten  perbient  ntnchle.  floch 

für  bieixiltimbe  bedSKitlelalterd  bienten  feine  Sdtrif- 
len  ald  Wntttblnge  nnb  flndgangdpunlt.  Bon  beit 
Mtiechen  gelangte  bie  SK.  über  Barten  unb  ftqhptcn 
Sit  bat  fl  labern.  Ter  gelehrte  fibu  J   tt  f   u   f   ja 

tub  ben  JSshal  el  Mittbi  (flllinbuä)  behanbellc 

bie  @rabe  unb  Cualitäten  ber  flrjneien  und)  matl|C' 
matifdien  Brinjipten  unb  und)  bat  Mefepett  ber  muft 
lalifdten  Harmonie.  Tie  Mort)phäen  ber  nrabifcbeit 

SK.,  welche  im  Client  noch  heute  ald  folchc  angefeheit 
werben,  waren  im  10.  unb  11.  JSahrh  IHbnjcS. 

Halgflbbad  unb  flnicentta.  Ter  »Manon*  bed 

Icgteru  galt  bid  iud  18.  Juihrf).  l)ernb  ald  bad  limfnf* 
fenbftc  unb  befte  Hehrgebäube  ber  SK.  Jim  SKittelalter 
geriet  bie  SK.  in  bic  Häitbc  ber  SKöitdte,  welche  wenig 

!iörberlid)ed  geleistet  haben,  ttrt'lbie  falernitnnifcftc 
Sdtule  begann  bie  SK.  non  ber  bicrnrcftifdicu  Be- 
uormtittbung  u.  Mlnufiir  frei  ju  machen;  btc  SKönche 
uermnnbetten  ftdi  nach  uitb  nach  in  Haienärsle,  liitlei 

benen  häufig  auch  JSubcn.  namentlich  ald  Hcibärsle 
non  Süriten  erfcheinett.  Tnntald  cnlftanben  bie  erften 

SKcbi siualgefctie,  unter  betten  bic  bed  Maiferd 
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miebricb  11.  (1238)  bic  micbtigjtcn  finb.  SKonbini  Slnntomic  rourbc  burd)  bic  SInmeubuug  beb  SKilco- 
beSujji  (SKunbiniid)  jecplicbcrlc  um  biete  ̂ }eit  ffop«  gefördert  (SKalpight,  Sceumenbocf).  Ter 

juut  rrftcntunl  öffentlich  jwei  Seicbname  unb  führte  I   größere  '©erlebt  mit  entfernten  Weltteilen  vermehrte 
damit  bic  Slnntomic  in  bie  iKeibe  bcrllnioerfitfitdftubiai  die  Wahrungen  über  ben  ttimatifcbeu  Unterfdiieb  ber 

ein.  Tie  Wiederbelebung,  man  tarnt  faft  tagen  bic  Mranlbcttcu,  unb  audi  ber  ©eobaebtung  bet  (Epidemien 
SSicbercntbcdung,  unb  bie  rajtlod  fortfcbreilcnbc  Sind«  unb  ber  epibemifeben  Monftitution  mürbe  gröBcrcVluf- 

bilbung  ber  Anatomie  trug  meicittlicb  baju  bei,  bie  mertfamteit  jngemenbet  nach  beut  Vorgang  bon  Sb- 

üi’aliirbe i'barfiiung  in  ihr  Siecht  511  fegen  unb  fte  bon  benfiam  (1824  -   89),  ber,  bie  Jbee  boo  gebend  in 
ben  Stfieln  ber  Scbotafld,  menn  and)  langfant  unb  ihrer  ganjen  Sfcinhcit  faffenb,  bie  beut  Heben  entfrem* 
nltmäblid).  511  befreien.  Sßluiud,  ©efnliud.ftat-  bete  ipaltnnbe  mieber  auf  ben  Weg  ber  Statur  leitete. 
I   opio  (geit.  1582),  Cuftacbio  (geft.  1579).  fluch  bic  Tic&ciltunbe  bed  beginttenben  18.  Jahr  h.  fanb  ihre 
Weburtsbüfe  blühte  ju  biefer  Mcil  auf;  1513  febrieb  beiben  Mort)Pbaen  in  Stalle  bereinigt.  Stabt  (1880 

Siößlein  -Ter  fdüuangern  trauen  Sioiertgatlcn-,  — 1734)  fanb  ben  immateriellen  örunb  bea  Sebcnd 
ein  and  filtern  Schriften  fombilierted,  ober  mit  beut«  in  einer  Seele,  bie  ben  Mürber  nur  ald  SsJcrtjcug  be» 

fcher  Siunigtcit  Bcrfaßtcd  Siebammenbudi,  bad  lange  nugt  unb  bureb  ihre  Energie  (Smpfiiibung  unb  (ir> 

,-feil  im  (Mcbrauch  blieb.  Jn  biefer  .feit  tnm  and)  ju>  nöbrung  bewirft.  Sioffmaun  (1680  1742)  fuebte 
erfl  bte  g   e   n   cb  1 1   i   cb  c   itc .   auf,  bie  aber  erft  fpäter  roci-  in  ber  SK.  alled  bhhfifd)  unb  mechanifd)  ju  ertlären. 

terc  SUtdbilbuitg  fanb.  Sieben  bicien  beiben  geroann  ©oerbaaoe  (1888  — 
Der  ffebtffdj  Iritifcbe  Sou  mürbe  betn  forfebenben  1738)  grofteu  Sinftuft,  inbem  er  alle  Sefultnte  ber 

gatenifeben  unb  arabiicbeit  Stjftem  gegenüber  beftm.  ,   SJoturmiffenfeboftcn  für  bic  SK.  tu  bermerlen  fuebte, 
ber«  btirdt  ©aracelfud  ju  Stuben  beim  (geft.  1554) babei  namentlich  auf  bie  meebauiiehen  ISntbecfungeu 

angefchlagen ,   meldier  ber  ireilluitbe  eine  tbcale  SHicb«  groben  Wert  legte  unb  in  ber  ■   Safer*  ben  allgemeinen 
hing  erteilte  unb  bie  Icingft  mnnlenbcn  ©feiler  ber  Crgnubeftanbieit  fanb,  ber  bureb  feine  Spannung  unb 

Öerrfcbaft  ©alenod'  nieberriß.  Cr  fuebte  bic  Sehend«  Grfehlaifung  bie  meiiten  Mrautbtitöjuftänbe  Bcrur« 
Borgfinge  auf  ebemiiebent  Wege  ju  crllnrat  unb  mollte  fad)t.  Sllbrnht  0.  Staller  (17(18  77 1.  ber  ficb  um 

bte  Rranfbciten  aud)  auf  ebetniiebem  Wege  beiten.  Die  flnatomie  unb  ̂ bhfiotogic  große  ©erbienfte  ermarb, 
Mrantbeit  mar  ihm  tin  »arafittfebed  Wefen  mit  fclb*  ilellle  bie  Sehre  non  ber  Irritabilität  auf  unb  »er* 

ftänbigein  Sebendproteß  im  Sdjoße  eine«  böbent  We*  febaffte  baburd)  ber  Bon  (Htiffon  begriinbeten  So- 

ien«.  Tiefer  pbantaftifebe  ,)ug  bcgüm'tigte  bie  Sine  libarthcorie  einen  mächtigen  ©orfpruug.  Tiefe 
bilbung  einer  mßftifdien  SK. ,   melcöe  befouber«  burd)  Theorie  fab  ber  humoralen  unb  meebanifeben  gegen- 

bte  Sofentreujer  oertreten  mürbe.  Dagegen  trat  be  ;   über  bad  Sebeit  unb  beffen  ISrfcbeimingen  ooriugd- 
fonberd  Stbauiud  in  Stalle  auf,  burd)  beffen  Slrbei- !   meife  in  ben  feilen  Teilen,  namenttid)  ben  SKudteln 

lat  bie  fpagiriieben  SKittel  ber  ©araceljiilen  ihrer  ge«  unb  Sferoen  begründet.  Stader  bejeidnietc  bic  Jrrita- 
hamnidnoUenS>üden  mehr  unb  mehr  beraubt  mürben  ,   bililfit  ald  Crunblraft  unb  Scbcndtbätigleit  ber  SKud» 

unb  bie  (Sbemie  immer  großem  (Sinflufi  auf  bie  Steil  teilt  unb  unterjehieb  uon  ihr  eine  befonbere  'Kernen- 
tunbe  gemantt.  Unter  ben  großen  ©bitofopben  bed  traft,  bie  bann  balb  ald  alleiniger  Jithabcr  unb  Be- 
17.  Jobrl).  haben  Bonicbmlidi  ©acon  Bon  ©eru- ,   berricbcr  aded  Sehend  tut  Crgantbnntd  angefeben 

lam  unb  Tedcartcd,  bic  beiben  S>auptmortfiihrcr  mürbe,  eine  Slnfidü,  bie  befonberd  Süllen« (1710 — 
ber  trrfnbrung  unb  Spetulation,  ben  entfcbtebenflcn  I   1790)  oertrat.  Tic  Slumoralpalfiologie,  burd) 

teintluß  auf  bie  fetdunbe  audgeiibt.  Sfamentlid)  bot  Ban  Smielen  geftiftet,  erreichte  ihren  S>übepun!t  in 

lepteter  burd)  frineÄorpUdlularlchrcben  bogmatifeben  |   Stell ,   ber  ben  Sifc  Irattlbaflet  Tbciliglcil  oorjugd« 
©atrebungen  berflrjte  midlontmenen  Stoff  bar.tnäl)--  meife  im  Unterleib  erblidle,  beffen  entartete  Seifte  unb 
renb  ber  (finfluß  bed  erftern  erft  fpiitet  bie  darre  Sin-  llnreinigtciien  bureb  4'recbmiltel  ju  befeitfgen  feien, 

feüigfeit  bet  Schule  übeoninbeu  half.  Gbc  bied  aber  Mämpfd  fd)uf  faft  gleiebjeilig  bie  Sehre  Bon  ben  Jn  = 
geiebab.  führte  ber  Togmatidmud  in  ber  SK.  noch  bad  f   arl t cn  unb  feimpfte  gegen  angebliche  Montremenle 
3cWer.  inbem  er  üdi  in  jmei  Schulen,  bie  cbemialrifcbe  im  Tflrmtanal,  beren  linijlebung  auf  ©ctbiefung  bed 

unb  iatromathemntiidie.  teilte.  Tie  cbeiniatrifebc  trägen  ©luted  in  ben  Unterteibdoenen  jurüdgefübrt 

mollte  bie  li bernie  nicht  nut  juc  ©creitung  ber  Slrj-  mürbe,  oft  jahrelang  mit  nuflöjcnbcn  ©idceraltlbftie« 
iteien,  fonbern  and)  jur  Grllfirung  bed  Sebcttd  heran  ren.  Sine  neue  Spache  begriinbete  John  Broron 

iieben,  unb  ju  Stnfang  bed  17.  Jabrb.  mürben  auf  (1735  —88),  ber  ade  ScbenSerfcbeinungcn  ald  ©to- 
ben Uniocrfttnlcn  Sebrftüble  ber  Slißmintria  errichtet,  bulle  ber  Stußenbinge  ober  Sieije  betracblele  unb  nur 

Sine  fpiritualiftifcbt  (Matal lung  erhielt  bie  Shaniatrie  Srnntheitcn  bcc  Stbenie  unb  Vlftbenie  unterfdiieb;  er 

burd)  oan  S>elmont  (geft.  1844),  ber  bic  ©efctlnug  ermittelte  ben  OSrab  berfclbcn  unb  beitimmte  biernneb 

ber  ganjen  Statur  bureb  geiilige  Scböpfungdlrnftc  bad  SKafi  ber  Sieije,  burd)  melebea  bic  ßrregung  ocr- 
lebrte.  Sin  ber  Spiße  biefer  strafte  ftanb  ihm  bad  mindert  ober  Bcrmebrt  mevbeit  fodte.  (Megcnübcr  fol* 
febaffenbe  ©rinjip  ber  Statur,  ber  Strdicud  unb  ieinc  eben  ©erirrungen  hielten  SKänner  roie  ftrant  (1745 

Therapie  jiclle  auf  ©cruhigung  unb  3ured|tleitung  —1821)  in  feinen  »Epitome  de  euranilis  linniiniim 
bed  trjünilen  ober  oerimen  Strebend  hin,  moju  er  morbid«  unb  Seil  (1758  1813)in  fernem  gefeierten 

geffrige  Ginmirtungen  unb  Slrlann.  aber  aud)  ©dein,  Werle  •   tlbcr  bic  Srteuntmd  unb  Mur  bed  .'vicbcrd- 
Cpiitm.  Slntimon-  u.  Cuedfilberatittel  bemißlc.  Tie !   an  ber  Statur  jeft,  unb  Stufelanb  (1782  1838)bc- 
intromatbematifcbe  ober  iatromeebanifebe  liimpftebie  Scbre Srorano mit  unermüblicberWcbulb. 

Schule  iuebte  bad  Sebeit  aud  beit  Weyen  ber  Stadt  1796  oodjog  Jenner  bte  erftc  Scbußintpfung  gegen 
unbötjbrnulil  ju  begreifen  unb  mollte  bicSK.atd  einen  ©öden. 

Teil  bet  angcioanbtcit  SKatbcmatit  unb  meebanijebeu  |   Jtt  ben  eilten  brei  Tejennien  bed  19.  Jabrb-  bat 

©bßiit  angefeben  unb  bebnttbelt  mtfien.  Um  biefc  „>)cit  lieb  bic  SK.  unoerttunbar  nt  ein  hannonifdtered  ©er* 

embcdteviarDcbt  1578 — 1867) ben Mrcidlauf bed ©lu>  hö'lnid  ju  bat  Sfatumnffenicbafteu  gefegt,  aber  in 
ted,  Bcrtünbete  bad  omna  vivum  ex  uvo  unb  mürbe  lautn  geringenit  Wrabc  machte  fteb  bie  Ifinmirfung 

baburd;  ber  Schöpfer  ber  neuem  $bt)iiologie.  Tic  pbilofopbifcbcr  Slnjcbauungen  unb  Sl)ftcmc  nod)  auf 

Kepcri  ftono. « )c<rifc*n ,   5.  du(t. ,   XI I.  (Ob.  4 
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bic  SR.  geltcnb.  (Siitcn  großen  ©nffuß  gcmnnnscbet* 
lingb  3inturpbilo|opbie.  SRan  lehrte.  boß  ben 
brci  Timenfioncn  bcr  Dtnteric  brei  Wrunblräftc  bcr 

Statur:  SRagnctibmub,  ©eltrijität mib  cbemifehcrBro- 
jtft,  entfprecben,  welche  im  ttienfcblicben  Crgattibmub 
alb  3enfibilität,  Irritabilität  uitb  Beprobultion  fidj 

baritcUen  unb  auf  bereu  normaler  Spnlbefib  bic  Wc- 
funbbeit  beruhe,  Hierbei  würben  Scniibilitat  mib 

Jrrilabilitat  (organifchc  SHejeptiuität  unb  Spontanei- 

tät) alb  bie  ftaltorcn  ber  ©rtguitg  unb  bie  JRepro* 

buttiou,  'plaftil  ober  SSctamorpbofc  nie  bie  objcltinc 
Seite  beb  Crganibmub,  beibt  aber  in  ftetiger  Turch- 
brittgung  aufgefafit  unb  bic  Üranfpcit  nie  einfeitigeb 
Hertiortrctctt  einer  bieferTcmenfioncn,  namentlich  ber 
beiben  elften,  anerfannt.  Alt  biefe  Sialurpbilofopbie 
hiüpftcn  fid)  mehrere  Theorien  ber  fxiltunbc,  uicift 

Ausgeburten  bcr  Dctjrc  Broronb  unb  ber  Grregungb- 
theoric,  «or  nUcm  nud)  bie  Homöopathie,  beren 

Begtünber  Hahne  mann  (1755  -1843)  ben  Tg* 
namibmub  auf  bie  spipe  trieb,  gwei  anbre  biefer 
6pod)e  entfprungcitc  Bcrirrungen  ßnb  ber  non  SReb 

um  gelehrte  tierifd)e  SRngnetibmub  unb  bie 

Wallfcbe  Slraitioflopie  (Bbrcnologic).  ©ne  rnbi« 

Inle  Umwälzung  ber  JR.  ging  Bon  Sranlrcid)  aut>. 

Hier  begrünbete  Bicbnt  (1771—1802)  bie  allgemeine 
(mitrofiopifebe)  Anatomie,  ineldie  albhalb  in  allen 
Dänbcm  (furopab  mit  örjolg  bearbeitet  würbe  unb 

fid)  ju  einer  bcr  einfUißrctcbitcn  unb  bcbculiuigbootl* 

(teil  öijfcitfd)aflen  gcftnltete.  liorniinrt  (1755 — 
1821 1   unb  ifaünnec  (1781-  1828)  begrünbeten  bic 
pbbfilalifcbe  Tiagnoftit,  iubem  erftercr  bic  Bon 

Aucnbrugger  in  Sien  1781  erfunbene,  aber  soll- 1 
ftänbig  in  Bergciicnbeit  geratene  Berfuffion  jum  We* 
uteingut  bcr  tftr.jte  mndne  unb  Daenncc  bic  Aubfulta- 
tion  erfanb.  (Sruueilbier,  (Sbomel,  Anbral  unb 

Douib  errichteten  iobami  bie  patbologifcb-nna> 
tomifdic  Sdiule.  welche  bie  Hauptaufgabe  bcSArj* 

leb  in  bic  Auffucbung  ber  pntbologifd)*anatomifcben 
Berättberungcit  itnb  in  bie  (Srforfdnmg  ber  lolalen 

Stranfbeiteprobultc  uerlcgte  unb  einen  aujjerorbcnt* 
licbcn  ©nfluft  auf  bie  lliiigeftaltung  ber  wiffenfehaft- 
lieben  ÜKclhoben  unb  ber  Vlnfdiaiuuigcn  in  ber  Heit* 
lunbe  aubübie.  Sioli  läufig  oerpitanjte  bic  patho« 

logifch  *   nnotoinifcbe  Siidjtung  nad)  "ivien  unb  brnd)le 
mit  Bird)o»,  bem  Bcgrfiitber  ber  UcUularpatbolo- 
gie,  bie  pathologifcbe  Anatomie  auf  ihre  heutige  Höhe. 
Tic  Bbgfiologie  war  injwifcben  mit  Hilf«  beb  Diitro 

flopb,  bcr  ebenüfehen  Analgfe  unb  beb  (Srperimcntb 
au  wicbtigcn  (Siitbedungcii  gelangt.  SBurbe  Tie  bc 

fdjulbigt,  (unt  Seit  allju  materiell  geworben  au  fein, 

fo  fehlte  eb  bodi  nicht  an  Bemühungen,  j.  B.  Bon 
feiten  Burbatbb,  fie  wieber  auf  ben  Stanbpuiilt 

ju  Berfepcn,  wo  fid)  uörper<  u.  Seelenleben  an  ©nem 
Webaittcn  aufbauen,  unb  wo  bcr  Hörper  alb  bab  Sie* 
fullat  bcr  in  ihm  wohnenben  Seele  erfcbcinl.  (Sine 

neue  3iid)luug  cnlwirtclte  fid)  in  ber  Batbologie  burd) 
bie  naturhiftorifcbe  Scbule,  an  beren  spipe  Sd|ön< 
lein  (1793  1884)  ftanb.  Auf  bic  fd)on  feit  Bloton 

wiebcrholt  aiibgcfprodjcne  Anficbt,  baß  bie  firanfbeit 

eine  eigentümliche,  niebere  Scbenbform,  ein  im  Crga- 

nibinub  patofitifd)WurjclnberDcbenbprojeß  fei,  grün- 
bete Scbönlein  eilt  nofologifdjeb  Sgitem,  weldjc-i  ana- 
log bem  Vmnöfcficn  Bflanjcnfgjtem  bie  ftranfbeiten 

gruppierte,  ipre  anatomifeben  mibpbniiologifcbcntibo- 
rattere  iii  inöglicbfter  BoHftänbigteit  beriidfiebtigte, 

and)  ihre  geogrcipbifcbcBcrbccitiingic.  mb  Auge  faßte. 

Turd)  bic  experimentellen  'Arbeiten  Bon  Crfila,  'JRa- 
genbie  u.  a.  erhielt  auch  bie  Tojilologie  eine  neue 

öebeutung,  währenb  Tiätctil  unb  Hbgiene  nur  fpär 
lid)  aubgebaut  Würben.  Audi  bic  Therapie  Ijat  ficb 
in  ben  enten  Tejennieti  beb  19. Jabrb.  nur  feilen  in 

einer  Achtung  unb  Vertrauen  einitößenbeu  wifjen* 
fcbaftlicbcn  Strdjtung  gejeigt.  Tagegen  trat  um  jene 
„feit  eine  neue  incbigttifdie  Toltrin,  bie  See  len  heil« 
1   u   n   b   e,  in  bie  Wefdiidne  ein  nnb  gelangte  halb  ju  einer 

imponicreubcit  Selbjtäubiglcit. 

Säerfen  mir  julept  einen  Blid  auf  bic  leplcn  30 
Jahre,  fo  muß  ntan  geileben,  baß  bic  Deutungen, 

welche  bic  Jünger  bcr  3H.  in  ben  Bcrfdiiebenen  (fof- 
Irineit  berfelbcn  währenb  biefer  „feit  ,511  ftanbe  ge« 
bracht  haben,  Bon  größerm  Umfang  nnb  größerer 
Irngmcite  finb  alb  atleb,  wab  bie  beiben  uorhetgehen 
ben  Jabrtaufenbe  nnb  Dicht  beförbert  hoben.  Xte  Hl. 

unjrcr  läge  uiitericbeibet  ftcb  Bon  ber  aller  Bergan- 
getten  „feilen  Boniebmlicb  baburd),  baß  bie  apriori- 

jtifebe  philofophifcbc  Spelulnlion  ganfich  aub  ber- 
felben  Berbannt  ifl,  unb  baß  mau  ficb  nur  noch  an 

babjenige  hält,  wab  bic  gefunben  fünf  .sinne  unb  eine 
nüchterne  Sieflcjion  an  bie  Hanb  geben,  unb  eb  ifl 

AWeifelloe,  baß  (amtliche  pbilofopbifcbe  3iid)lungen, 

welcbc  ficb  bcr  llt.  jemnib  bemächtigt  haben,  giiinm« 
mcngcnontmen  nod)  lange  nicht  fo  Biel  gelegte!  haben 
wie  bie  wenigen  großen  unb  tlnren  Weiftet  berSleujeit, 

welche  fid)  allein  auf  bie  unbefangene  unb  Borurleilb« 

freie  ’Beobaditiing  ber  An  tut  gefliipl  haben.  3>en  Vor- 
wurf bcr  Vhtlofophiefcbeu,  ber  Slücbtcmlieit,  beb  Din  - 

terialibmub  mag  bieneucrc  W.  geni  hinnehuicit,  baut 

bcr  fiebere  Wrunb  ber  poiitioen  ihatiacben  gewahrt  für- 
weitere  Sortjebriltc  noch  mehr  jieij,  alb  fpefulatioe 

Urgebilbe  jemalb  gewähren  lönnen.  Jie  innige  Bet 

binbung,  wel_d)e  bie  Siaturwiffenfcbaften  mit  ber  UV. 
eingegangtn  finb,  hat  reich«  (Wieble  für  bie  Icptere 
getragen.  1111b  ihr  (imfluß  war  ftart  genug,  um  ber 
Dt.  ielbft  ju  einer  crattcm,  natnrwifftnicbnftltcben 

Siicbtnng  ju  Berhelferi.  Sie  Anatomie  hat  mit  Hilfe 

1   Bernollfommter  Di  1   Iroffope .   nnd)bcm  bie  ©itbcdung 
ber  Bflnnienjelie  bnreb  Sdjlcibcit  Bon  Schwann  für 
ben  Jiertörpcr  alb  gleichfaltb  richtig  ltncbgewicfen  unb 

baniil  ber  Jforfebung  mit  einem  Sdjiagc  ein  ungebeu« 
reb  Webtet  eröffnet  worben  war,  bic  Struftur  ber  fein* 

ften  Slörperteitcbcn  in  bab  reebte  Dicht  gefept ;   bie  Blit)« 
fiologie  bat  ftcb  biefer  Jorfcbungeit  bemächtigt,  unb  in 
Vcrbinbung  mit  ber  gleicbfnUb  enorm  fortgeicbritlencu 
(f  bentic,  non  ber  ftcb  btc  phpfiologifcbc  (fbemic  alb  eine 
fnit  fclbftänbige  SBiffenfcbaft  abgc(mcigt  bat  (Worup 

Sefane),  Hoppe -Schier  u.  n.),  fornie  mit  Hilfe  ber 
Pbßfilalifchen  SBigenfcbaften  ift  ftc  bnbin  gelangt,  bic 
Debenboorgänge  Bielfnd)  febott  auf  cra(tcd)eraifdieunb 

pbbfilalifcbe  Wefepe  jurüdjuführeu,  unb  itnb  geheim* 
mbnoUe  Agenb,  wab  ntnit  jrüber  Debenblrnfl  nannte, 

ift  ganj  aub  ber  3Siffenfd)aft  Btrfcbwuitbnt.  Tie  Ba- 
tboiogie  ift  feit  allgemeiner  ©nfiibruug  ber  Bertuf 

fionb*  unb  Aubhiitationblunft  unb  cbenfaUb  bcr  ebe- 
miieben  Unterfucbungbmetbobe  um  böcbft  wcrtuoUc 
Unterfucbuugbmittcl  oereicbert  worben,  fo  baß  wieber 

um  and)  baburd)  eine  wefentlicbe  ©Weiterung  linferd 
Wefubtbtrcifcb  eingetreten  ift.  Tic  Augen  heil  limbe  bat 

feit  ISntbcdung  beb  Augcufpiegclb  burd)  Hetiubolp 

gernbeju  Wunberbare  ^ortfcbrilte  gemacht,  bie  Obren- 
iiciltunbe  bat  ficb  ebenfalls  ju  einer  Botlbercd)tiglcn 

Spcjinlwiffcnfcfaaft  erhoben,  wabmib  burd)  ben  Kehl- 
topffpicgcl  auf  bem  Webiet  ber  Sicbltopftrantbeiim 
ebenfalls  Borjüglicbeb  geleiftet  wirb.  Tie  auf  (Kofi- 

t   a   n   « 1   ß   b   Scbultcrn  niljcnbc  unb  burd)  Birdjoro  aubge- 
bautc  pathologifcbe  Anatomie  bat  and)  ben  inner  11  Aqt 
B0111  Staiibpuuftc  beb  Ocmpiritcrb  lobgclöfliinbthu  auf 
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eine  mijicnicbaftlitbc.  breite,  feilt  Staiid  geftellt.  ideL 
dien  llmicbwung  brachte  allein tcboii bie Sntbedung  bed 

Xubcrteld  bureb  Sfirdjoro  beruor 1   'ilberallc  fVortfdjritte, 
fo  großartig  wie  fie  immer  Waren,  fie  werben  in  ben 
Schatten  geftellt  burd)  bie  Arbeiten  bon  fsnflcur,  Sliiter, 
Mod).  Daitnir  wird  und),  baß  in  ber  Sluft  Reime  tut* 
halten  feien.  Sinter  operierte  barauf  in  bedinfiperter 

Stuft.  et  lehrte  und  bie  Vlntifcptif,  b.  t|.  bie  wirf- 
liehe,  man  tonn  lagen  wipenidiaftlidic  fNcinlid)fcit,  in 
btren  8enind)lnfiiqung  utan  unbewußt  ungeheuerlich 

gefünbtgt  hat.  Unter  jeigte,  baß  utatt  fogar  Amputn- 
iionbwmibcn  per  priiuam  r.  unionem  pi  heilen  ucr* 

möge.  Diadibcnt  fid),  in  weiterer  Srlemttuid  ber  llr- 
(neben  ber  Siterung,  nun  ber  Antijeplit  bie  Afeptit 

cd.  Bergmann)  cntwidell  hatte,  welche  folgerichtig 

md)t  bie  Berunreinigte  öunbe  wicber  reinigen,  fou- 
btnt  bie  iSuitbc  bon  Bornhtrccu  uor  jeber  Sterunreini» 

gnng,  b.  h.  and)  Jtnfdtion,  fdiiißeu  will,  feiert  bie 
Shirurgie  Triumphe,  welche  man  thatiachlid)  noch  Bor 
25  fahren  für  oöUig  unmöglich  gehnllen  haben  würbe. 

■Sährcnb  Treffen  hach  noch  crfliirte,  baß  her  Arp,  wel- 
cher eine  Coanotomic  Bontchme,  auf  bie  Anllagcbniit 

gehört,  unö  Slangcnhcd  wegen  ber  fictcn  SKifeerfolge 
bei  Srwachfencn  eine  Jtniegelentreietlion  ju  machen 
tmberriet,  werben  beute  hunberle  Bon  Coariotomiett 

ohne  einen  Tobedfall.  ja  fogar  Ulerudejrftirpationtn 

in  großer  Anptt)l  ohne  Xobcdfaltc  nuegeiührt ,   Knie- 
gctenfrcfettwncu  mit  oorpiglicbftem  Erfolg  gemacht, 

|a  man  bringt  bei  WcbimDenounbuitg  jn  bod  Otehirn  j 
ein,  entfernt  frrentblörpec  itnb  heilt  bie  Sterte  ßten. 

Sic  SSafleur-Sliiicridicn  Arbeiten  ergäiipe  nun  Stöbert 
Stoch  in  ber  glüdlidtilen  Seife.  Titrd)  [ein  Verfahren, 

bie  itfitrobien  auf  Statten,  in  feflent  Käbrbobcn  ju 
pichten ,   unb  burd;  bie  Sntbedung.  baß  gewijfc  Saf 
tenen  bie  einmal  angenommenen  Anilinfarben  nicht 

roieber  abgeben,  wältmtb  man  fouft  bad  tierifebc  We- 
rne be  färben  unb  entfärben  lantt,  gelang  cd,  bie  ein- 

jelntn  Saftenen  in  «Seintulturen*  pt  notieren,  fie 
ju  ttubieren.  3o  fanb  M och  ben  Xubertclbarillud,  ben 

iSbolerabncillu«  mtb  gab  babureh  bie  Drittel  an  bie 

Sjanb,  bie  (Iholeraepibemien  fempibalten  unb  bie  Tu- 

bertuloie  ,;unnd)it  wenigftend  cinpifd)vänteit.  Turtb 
bie  öafteriologie  iit  bie  innere  SK.  uor  ganj  neue  Auf- 

gaben geftellt,  bie  fie  mit  bent  größten  ffiiftr  unb  Wliid 

m   Angriff  genommen  hat.  Aid  Mod)  fah.  baß  bie 
pathogenen  ©alterien  Stoße  abfonbent,  in  benen  fie 
felbft  untergeben  muffen ,   faßte  er  bat  Webanten,  mit 
bene  non  bent  XuberfclbaeiUud  probuperten  Wift  bie 
Xuberfuloic  \u  heilen.  2   senil  and)  bte  SBerfuebe  [chließ, 

Iid)  mtßfllüdtcn.  jo  hatten  fie  bod)  gejeigt,  baß  ber 

cmgefchlagene  S3eg  ber  richtige  fei.  Auf  Slochä  Ser- 

tuchen  (xrfterenb,  ‘iit  ed  Siebring  gelungen,  gegen Tiphlherie  ein  ürilimtlcl  pi  fiitben,  ntbem  er  nid  fol* 
djed  bad  ölutferum  non  Xicicn  oerwrnbet,  welche  er 

gegen  bad  Xipbihcricgift  unempfänglich  gemacht  hat. 
Sie  Slerbliditcit  an  Siphlberie  iit  bei  Scbnnblimg 

uut  bieiem  Drittel  gut  um  bie  fyätite  beruntcrgcgnngcu, 
unb  biefer  Srfolg  ennedt  eine  Skripeftioc  erfreulicbflei 

Art.  3unt  großen  Teil  auf  ber  Önfid  bei  Sattcrio- 

logit  würbe  bie  öffentliche  Srijgienc,  bie  Siebte  non 
bet  Soltdgefrmbbcit ,   eine  Sjiiicnfchnft,  weint  auch 

außer  ber  öaltcriologie  noch  eine  9icihe  nnbrer  frnt-  j 
wren  bapt  betgetragen  hat.  Surxb  bie  großen  frort*  [ 
fchmte  ber  Sbcittie  würbe  bie  Therapie  mächtig  geför 
bat ;   wir  erwähnen  nur  bad  St)lorall)l)bvnt,  bie  Sali 
cßlfäure.  bad  Antipßrin,  bad  Soeaitt.  bad  Slanotin  tc., 

Bon  benen  einige  nidit  jufätligentbedl,  fonbent  infolge 
fdjarffmmgcr  Stombimitionen  hcrgeftcQt  würben. 

Diebi}tnaIperfotteit.  51 

IVitirtahir.i  Sprengel,  Serfud)  einer  präg» 
mntifchcn  Wefcbichte  ber  Arjncituiibc  (3.  Auf!..  .yialle 

1821—28,  5   Sibc. );  feeder,  Wefcbichte  ber  jieiltunbe 
(Stert.  1822  2«,  2S)be.);  isäfer,  Slchrbudi  ber  We- 
icbid)te  ber  SK.  unb  ber  eptbemifcheu  Stranlheiten  iit. 

Auft.,  frena  1875  —   82,  3   Sbe.i;  Serfelbe,  Wrunb- 
riii  berWefd)id)te  berDt.  (baf.  1884);  Stand,  Weidlich: 

liebe  Sntwirfetung  bed  örplidtcn  Stanbcd  unb  ber 
mcbijuiifcben  Sätffcnftbaften  (Stert.  1895);  Sohlfd, 

Wcjdiid)le  ber  bcutichen  Di.  (Stuttg.  u.  SJeipj.  1875 — 
1883,  4   Tte.);  'S  e   t   e   r   f   e   n .   imuptmomentc  in  ber  ge 
ld)id)llichcn  Sntwidelung  ber  incbipnifchcu  Therapie 

i Sti'penh.  1877);  A.  tiirid),  Wefcbichte  ber  mebipni- 
idjcn  SBiffenfd)aften  in  Scutfcblaiib  (Dlünd).  1893); 
D   u   i ch ui  n n   n,  Wefcbichte  bed inebipnifeben Unterricbto 

(Pcipp  1889);  Starlcld,  SJi.  bet  'JiaturPölter  (baf. 
1893);  Snnftntt,  frahredberidil  über  bie Sleiflungea 

u.  frovlfchriitc  in  ber  gefamten  Di.  ($>ürjb.  1851— «6, 
fortgefeßt  poii  Stinhow  u.  öirfdj).  Ston  neuern  encg» 

Ilopäbifdten  Serien  finb  ju  erwähnen:  Slittri1, 
1   lictiounairc  de  medccine,  cte.  ( 1 7. Auft.,  Star.  1892 ) ; 
»Nouveau  clictiunnaire  de  mddecine  et  dechirurjjie 

pratiqneo*  (hrdg.  ton  fraccoub,  baf.  1884  8«. 
4c  i   Stbe.) ; » T   liftiunnaire  eucyclapedique  des  acienccs 

inedicides«  (hrdg.  pon  Scchambre,  1884 — 89,  100 

Stbe.) ;   S   u   l   e   n   b   n   r   g   d   >SKcalatct)llopäbic  ber  gefamten 
Sxilhmbe-  (2.  AufL,  Sitten  18R5  —   90,  22  Stbe.),  ju 
welcher  bad  »Stiographlfche  Sleyifon  ber  heroortagenb 

ften  'ilrjtc«  (hrdg.  ton  Wurlt  uub  A.  turfd),  baf.  1884 
—   88,  ö   Sibe.i  unb  Sulenburgd  •Snenllopäbiiche 

frahtbücbet  ber  gefamten  fxiltuubc-  (baf.  1891  ff.) 
eine  Srgänjung  bilben;  Stil  ln r et,  £>nnbmörlcrbuch 

ber  gefamten  Di.  (Stuttg.  1887—91,  2   Stbe.).  yjeit- 
jehviften;  »Archio  für  Anatomie  unb  Dhhfiolagie» 

( \)id,  Straunc,  bu  Stoid  Ächmonb);  SSinhowo  -Ardiiu 
für  pnthotogijdieSlnatoniie- ;   Slnngeubedd  •Strdiio  für 
lliuifchc  Stjirurgic- ;   -Slrdiio  für  Dfßdiiatrie«  iSöejt 

Phal);  ■Seulldicd  Ard)in  für  tliniichc  SK.«  (,-fiemffcn, 

(jenler);  »yfeitiduift  für  tiiniiehe  SK.«  (Sleßben. 
Werharbt,  Slotbnagcl);  »Archio  für  Slugenbcilltinbe« 
(iriiapp, 5d)Weiggec);bieDragcr  -itierteijahrdfehrift*; 
»Sem [che  mcbi(ini[cbe  Söochenfchiift«  (Sterlui);  »Stcv 
liner  tlinifche  Sitochenfchrift» ;   »Süicner  mebijinifche 

Streife«;  «SBieuer  mebipuifthe  Süodjeufchrifl« ;   . Ar- 
chive« generales-  (Stnridi;  »I.Tniou  medicale« ; 

»La  Presse  medieale  Itelge* :   »Tninsactiuus  of  the 

Royal  Jledieal  Society«  (Slonbon);  »The  Lauert « . 
»British  medical  Times« ;   »New  York  medical 

Times  and  medical  Record« :   »11  Morgagni- ;   » Ar- 
chivo  per  le  seienze  mediehe«. 

JSSiÄ!'“'— ■ !»fcbijiualftrttii4)t,  foPicl  Wie  Apolhc(crgcwid)t. 
SDiebijinalfoUegium  I 

Webijinalfomntiffton  f.  Dicbipnaliocieu. 
2>icbi,;inalorbnung  | 

SUtebi;innlperf oitcn  (ireilpcrfonal).  bie  piv 
Diitwirimtg  bei  ber  Wefunbheildpflege  berufenen  Der 

fönen.  Sapt  gehören  juniichil  bie  Arpe,  früt  bieic 

ift  bie  SSrnrid  nad)  ber  beutfeheu  Wewevbcorbnung 

(war  freigegebeu;  bod)  bebiirren  fie  ber  flnntlidicn 

Approbation,  wenn  ne  fidj  ald  Ärjte  (Augenärzte, 
Weburtdhetier.  Sdunb-,  yjahnärpci  ober  mit  glcid)- 
bebeulenbtn  Titeln  bepichnen  wollen  (j.  Arjt).  Sad- 
fetbc  gilt  ton  ben  Ticrärjten  if.  Selerinänoeiai).  Auch 
bad  ärphehe  ̂ ulfdperfonal  wirb  ju  ben  SK.  gerechnet, 

auf  biefeä  bepeljt  fidi  jebod)  bie 3ieid)dgewetteorbming 
nicht.  Sianbkrcd)tlid)  lommt  bie  Sinrid)tung  einer 

4* 
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Vcüfutig  für  bnöfclbc  Bor  (geprüfte  Sicilbiencv,  Ba- 
bcr).  Xic  SWilitnrlnjarcttgchilicn  »teilen  bei»  geprüften 

Steilbienem  gleid).  Mn  bat  Mrantenbäufem  wirb  bic 

Mrnitlcnpflegc  regelmäßig  burd»  gcfchultc  Uranien- 
Wärter  1111b  Sürterinnen,  Xinloniffimtcn  unb  (lattio- 
lifd)C>  Banubcriigc  Brübcr  unb  Schwcitcm  nu«gcübt. 
Miir  Slpotbclei  ift  md)t  nur  bic  ftnntlidjc  Slpprobation, 

ionbent  nudt  bic  fionjrffionierung  bcr  flpotbclc  (f.  b.) 
crforbcrltd).  ©nblid)  gehören  and)  bic  Sicbainmen  ju 
bm  SW.  (f.  Cebatnme).  SIcucrbing«  (inb  jwifiben  bem 
Xcutfibcn  Seid»  unb  pcridpebciten  SWaebbarftnaten 

StantdBcrträge  über  bic  gegenteilige  tfulnfimtg  bcr 
an  bcr  ©renje  wohnhaften  IW.  jur  «uSübung  bcr 

Vtari«  abgcfcblofictt  worben,  fo  mit  Citecreidj-Ungnm 
(80.  3cpl.  1   HHi) ) ,   mit  ünrcmbnrg  (4.  3uni  1883) 
unb  mit  bcr  Sdiroeij  i   29.  Mebr.  1884). 

Wcbijinalpftanjcu ,   bic  nt«  Slrjncimitlcl  be- 
nähten Vilanjcit.  i.  Ärjncipflonj:n. 

SDJcbijinalpfunb,  ba«  Vitiiib  beb  flpotbcler 

gewicht«  t(.  b.). 
SWcbtgittalpfufrhcrci  <S  u   vp  f   it  f   rf)  c   re  i .   St  c   b   i   • 

tnflcrci,  Cnarffalbcrei),  IMubübung  äcjtlicher 
Munitionen  ohne  itnntlicbc  Wenebmigung.  Xieiclbc 
wnr  in  Xeulfchlnnb  bi«  in  bic  nenefte  3c it  mit  Strafe 

bebrobt  unb  i»‘t  c«  nad)  bem  öfterrcidfifcbcn  Straf» 
gcfcubud)  (S  343  f.)r  inofcrn  fie  gewerbsmäßig  bc 
trieben  wirb ,   nod)  ictst.  Miir  ba«  Xeiitiche  Seid)  ba 

gegen  ift  burd)  bic  ©cmcrbcorbiiung  Pom  21.  juni 
1889  bie  ©emerbefreibeit  and)  auf  bic  arjllicbe  Vrnri« 

aubgebebnt,  unb  nur  bicjrnigcn  SWebijinalprrfoneii, 
welche  fid)  al«  Strjlc  ober  mit  gleidibcbeuteuben  Xiteln 

('Bunbnrjt ,   flugenaejt,  ©eburtdbelfer,  3nhnarjl, 
Xicrnrgt)  bejeiebnen ,   ober  weldic  feiten«  be«  Staate« 
ober  einer  ©emeinbe  al«  foldie  anerlnuut  ober  mit 
amtlichen  Munitionen  betraut  werben  fallen,  brbiiricn 

einer  jtanllichcn  Slpprobation.  Xa«  beutfdie  Straf- 
gefepbud)  leimt  balier  ein  Vergeben  ber  SW.  uidjl,  boeb 

ift  und)  bemfetbcu  380,  Dir.  8)  ba«  unbefugte  Mi© 
ren  eine«  ärjtlicbcu  Xitel«  ftrafbar. 

Sllebijinalpolijei,  f.  8»cfimbbcii«pflege. 

)».»icbi  jinalrat,  (Sbrenlitel  für  Sirjtc  (aud)  Cber, 

©ebeimer  'IW.);  SlmtStitel  gewifier SWcbijinnlbcamtcn, 
in«bef.  in  Gremien  berjemgen  SWcbijincr,  welche  ted) 

nifche  Seferentcu  ber  BejirtSregierungrn  »inb. 
tVlebiginalftatiftir,  eine  ©iiienfcbnft.  bereu  fluf- 

gäbe  cd  ift,  mög!id)»’t  Biele,  al«  genilgenb  wertuoll  er« 
lannte  Beobachtungen  unb  ©rfabrungen  an«  bem 
©efamtgebiet  bcr  Stetlwiffcnfibafl  nnb  äranfheitolcbre 

ju  fammelu,  ju  (üblen  unb  und)  bcitimmlen  ©cfichi« 

puulteit  für  mificniehnftlidic  tfwede  jufamiiienjuitel- 
len.  fünf  iebem  Webtet  ber  Steillunbe  benutyl  man  bic 

flatiitifcbc 'lWctbobe,  wenn  man  über  bie  relatiue  yuiu- 
figfeit  einer  ßrlrantnngäfomi,  über  ihre  öeilbnrleit 
ober  über  ben  SBert  einer  öcilmetbobe  Suffd)luf(  er- 

langen will  unb  ju  bem  ,{wcd  mehrere  beobachtete 
©mjctfnßc  unter  gemeinfamem  ®ciid)t«punlt  jufam 
mcnfteflt.  Xa«  ©ebiet  ber  IW.  berührt  fid)  einerfeil« 

mit  bemjenigeu  bet  allgemeinen  ©eBhllerungSftatiftil, 
beren  ©rgebniffc  für  bie  wiffenfchnftlidte  Hi.  nicht  ju 
entbehren  iinb,  anberfeit«  mit  bemjenigett  ber  tttebi 

jinifchen  ©cograpbie  unb  Jllimatologie,  weld)  Ie|)tcrc 

Xi«jiplinen  tueienllich  auf  mebijinalftatiftiicben  ©r- 
hebungen  beruhen.  Xic  SW.  im  engem  Sinne  hat  bic 

‘Verbreitung  aller  wiebtigern  Slranlbcitcu  unb  lobe«- 
urfoeben  foioobl  nach  SlltcrSllnficn ,   Wefdjlecht«-,  Bc 
ruf«,  unb  Saifeuocrhältniifen  wie  auch  nach  ben  je» 

meiligett  örtlichen  Verbältiüfien  möglidtft  genau  feft- 
jufteUcu  unb  bamit  bie  ©runblagm  für  eine  ereilte 

—   'JMcbijinalntrieit. 

«ranfbeitdgeogcnpbie  ju  liefern.  Xie  SW.  ift  oft  bou 
unerfahrenen  Bearbeitern  biofrebitiert  worben,  iitbetn 

fie  ungenflgenbe«  obcc  unjunertüffige«  SWatcrial  Bon 
jweifeibaftem  Stiert  ju  einid)iteibenben  Malgerungen 
ober  wiffcnfdjaftlichen  -Vtrtpotlicfen  benuhten.  Me  grö 

Her  bie  .-Jabl  ber  genau  beobachteten  ©injelfciUe  ift, 
befto  gröftcr  wirb  bic  SSabrfdteinliditcit,  in  bem  bc- 
rechneten  3ahlenbcrbältni«  ben  wirtlichen  SUtobtud 
ber  Xbatfadteu  gefunben  ju  haben,  unb  je  forgfältiger 
unb  tritifdjer  matt  bei  Slufitellung  ber  ̂ ableurcilicn 

Bcrfiibrt,  um  fo  gröber  ift  ber  Simen,  bcr  au«  ihrer 
Verwertung  bcr  SSiffmfcbnft  unb  bcr  Vrari«  erroächjt. 
So  oerbanten  wir  ber  SW.  genaue  Sachweiie  über  bie 
Sterbefäße  au  Soden  Bor  unb  nach  ©infiibrung  bcr 

Mmpfung,  Vergleiche  (Wifchen  ber  ßrltanlungdjiffer 
Berfthiebener  Üäitber  jn  einer  unb  berfelbcn  3eit  unb 

ben  Sndjwei«,  wie  Biele  ber  ©rtrantleu  geftorben,  wie 

Biele  geheilt  tfnb;  au«  biefen  Ziffern  ergibt  iid)  mit 
jwingenber  Sotwenbiglcit  bcr  beilfame  Gtnflub  bcr 

Schulimpfung.  Xie  UW.  lehrt  ferner  ben  aubetorbent 
lieben  Sutten,  bett  (abltcidte  Släbte  in  Vejug  auf  bic 
SterblicblcilSjijfer  btireh  Anlegung  einer  Saiierleitung 

gewonnen  haben.  Sie  bat  fo  brittglid)  auf  bic  Sinbet 

ttcrblichleit  in  groben  Stäbteit  btngcmiefcn,  bafi  feit- 
betn  jablreiebe  Vcranftaltmtaen  in«  Vebeit  getreten 
ftnb,  um  befjere  Verbällniffe  bcrbeijitfübrcn.  Xie  HW. 
lehrt,  welcherlei  üajnrcite,  welche  Verbanbftoffe,  wel- 

cherlei Scinigung«Berfnbrcit  int  Strieg  unb  M rieben 
bic  meiiteu  Steilungen  erjielen;  fie  jeigt,  bab  gewiffe 

alpine  Stöben  faft  gar  (eine  SterbcftiUe  Bott  Schwinb- 
fudtt  aufweifen,  unb  gibt  hiermit  bie  Anregung  für 
bebrohte  Verfallen,  folcbe  iMiitie  aufiufuchen.  Seit  bic 

SB.  feftgefteßt  hat.  wie  Biele  SWcnicbcn  blinb  werben, 
weil  bei  ihnen  in  ben  erften  ücbenbtagcn  eine  an  ftd) 

unhebeutenbe  Sugenentjünbung  Bentacblafftgt  wor- 
ben ift,  feitbem  werben  bic  Schäumten  oon  ben  Vc- 

hörbeu  mit  ftrenger  Strafe  bebrobt,  wenn  ft«  Malle 

biefer  Wirt  nicht  tofort  einer  arjtlicheu  ©cltaublung 

jufübren,  weldie  wieherum  erfabrungdgemab  in  bcr 
iiberwiegenben  SWehrjahl  ber  Mäße  erfolgreich  ift. 
fluch  au«  bcr  SW.  ber  Xaubftummenanf lallen  bat  fid) 

ergeben,  bafi  bic  meiften  Hittbet  eril  fpäler  tnubflumm 
Werben .   wenn  fie  und)  Scharlach  ober  SWafem  einen 

Mntnrrf)  be«  mittlcrn  Cbre«  jurüdbebaltcn,  welcher 

ungenügenb  ober  gar  nicht  bebanbelt  wirb.  Vgl. 

Cfterlcn,  Stanbbudt  ber  mebijinifthen  Statiftil  (Xü- 
hingen  1864);  SWartiu«,  Xic  numeritebe  SWetbobc 

mit  Verüdficbtigung  ihrer  flnwcnbung  auf  bie  '1WC' 
bijin  (Vircbow«  »flrcbin. ,   Vb.  83.  1881 1. 

SScbijinaltapc  (Int.),  gefeglicbe  Vcftimmung, 

wonach  ba«  ärjllicbc  Stonorar  ju  berechnen  unb  nöti- 

gen Maß«  feftjufleßen  ift;  auch  foBiel  wie  flpotbeter- 
tajre  (f.  b.). 

'JOlcbijittaltttcin,  nldflrjnei  ju  bemigcnberS8eiu, 
befonber«  Süitweitt  au«  Ungarn  (Stifter  fludbmcb, 
Xolnper  ic.),  Spanien  uttbVortugnKSWnlngn,  Sberri), 
VortWein),  bann  and)  jeber  mitielicbwore  bi«  febtoere 

Stlein  unb  bei  Sein .   welcher  jur  Bereitung  gewifier 

pbannajeutifeber  Vrciparate ,   wie  Vepfitt  ,   (Sonbu- 
rangowein.  wcinigerSbabarbertinllur,  Borgefcbricbeu 
ift  (nad)  bem  beutfeben  flrjneibuch  Sberri)». 

9Jlebijnaltnefru  (Sauitäldwefen.  SWcbiji- 
nalorbnung),  ber  Inbegriff  aller  ©inrichtungcn 

jurMörberung  ber  Olefunbheit  ber  Staatsangehörigen, 

flnfänge  ftaallicber  Crgoniintion  be«  öffentlichen  ®e- 
funbbe'tt«wefen«  fiuben  fid) fd)on  imflltcrtum:  inSottt 
überwachten  nrchiatri  populäre«  bic  SiebijinnlBer- 
Waltung.  Später  legten  Sogcr  I.  Bon  Sijtlicn  unb 
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Snifer  griebrid)  II.  bcn  ©ruitb  zu  einer  gelauterten ' 
SBebizinalocrinftüng.  Jn  'Bremsen  begann  bic  Siegt-  ! 
litng  btt'  'JBcbiziunlweien«  unter  sfurfüril  3olwnn 
Weorg  1573,  bcc  ©rofte  Siurfiirfl  fdiuf  1685  eilt  Col- 1 
leziam  medinim  nl«  ̂ cntrnliiiebijinalbefiövbc,  imb 
13U8  trat  bic  SJifienfcbnftlichc  Deputation  für  ba« 

IV  m   VrcuBen  in«  Sieben.  ©egeutanrtig  rubt  bic 

Leitung  ber  nerfd)iebencn  Zweige  bcc  Stnntbntcbiji- 
ttalroefen«  in  bcn  tp&nben  zentraler  Webürbeu,  bcncit 
faft  in  allen  Shilturftaaten  midi  baeSiecbt  u.  bic  SBflidit 

ber  Slegtälntioe  jiitnllt.  giir  ba«  D   e   u   1 1   ch  c   tHeidj 

iit  nl«  bcrnleube«  unb  begutncblcnbc«  Organ  ba«  bem 
Sicicbdtan.zlerauit  linlerftellte  Iniicrlidte  öefunbfjcil«* ! 
nntt  (f.  b.)  geidtnifen  Worben.  giir  Wreußen  ift  bic 
oberite  SBebizinalbeborbe  burdi  bic  Habinett«orbcr 

nom  22.  Juni  1848  ba«  SNmiilerium  für  gcifllicbc, 

Unterricht«-  imb  IVebizinnlaugcIegcnbciten,  nur  ba« 
SKilitärfanititBwefen  reffortiert  Born  firiegdntinifte- 

rium  u.  ba«  Vcierinärwefen  laut  Crbcr  Bom  -37.  April 
1872  Bom  SKimfterium  für  Stanbwirtfcbaft,  Domänen 

unb  gorften.  Die  3Bcbi;innlnbtcilmtg  beb  Äultu«- 
miniitertuut«  bcflcbt  au«  einem  Direttor  unb  teil« 

tedmifeben.  teil«  für  bie  Verwaltung  gualifizicrtcit  oor- 
trngenben  Sälen.  Der  VefdjäftdIreiB  bieicr  ,>feutml 

bcbi'rbc  umfaßt :   n)  Die  oberite  SJcitung  ber  gefamten 
l<icbi)inn(-  unb  Sanitätäpolizci  mit  Audnabme  be« 
bem  lanbroirticbaftlichen  Diiniftcrium  imterfleQten 

Vctcrinänoefen«.  b)  Die  Aufiicbt  über  bie  Ounlifi« 

lauen  bc«  SRebizinalperfonal«,  bic  Verwenbung  bc«- 
fclben  im  Staatebimft  unb  bie  ixtiibbabung  ber  Dies- 
jiplinargemalt.  r)  Die  Cberaufftdjt  über  alle  öffent» 
hdjen  unb  UriBatfraiitenanftaltcn.  Unmittelbar  unter 

bem  SBitüfter  lieben  folgettbe  Webürbrn :   1)  Die  mit» 

ienfdtaf Hiebe  Deputation  für  ba«  'JRcbijinnt 
weien  in  Vcrlim  bereu  Wefcbäft«lrei«,  burdi  3»ftrul» 
tion  »cm  22.  Sept.  1888  beilimmt,  Wefcntlid)  in  Sc» 

gutaditung  mebizinifd)  tniditiger  gragen  auf  bem  ®c 
btet  ber  3ied|t«ptlcgc  ober  ber  Verwaltung  ober  be« 

'£rüfung«wcfcna  befiehl.  Die  Deputation  i[i  au«  einem 
Direttor,  au«  orbentlidben  uttb  aufscrorbcntliebcitSBit- 
gliebem  zufaitimengefept  unb  iit  oberite  3n|tnnz  über 

alle  burdjbietcibmWent'roDinjialbcbörbcn  obcrbnrd) 
nidtt  bennuetc  .Hrge  abgegebenen  Gutachten.  2)  Die 

für  Prüfung  ber  IVebijinalpcrfonett  au  bcn  UniBerfi» 
täten  belieben  beit  (S;rnminntion«foinntiffioiten. 

3>Dte  tedjuifebe  fiommiffion  für  pbnrmnjeulifdtc 

Angelegenheiten.  Jebcr  Wezirt«regicruug  iit  ein  Sc- 
gierunn«  unb  SBebizinoIrnt  überroiefen,  meleber  alle 

in  bic  aKebignnl-  unb  Wcfunbbcit«poltzei  einicblngcn- 
brn  Sachen  tu  bearbeiten,  btc  Wichtigen  SBebizinal» 
anflalten  )u  rcBibicrcn  bat  unb  alle  SRedite,  Pflichten 

unb  Vcrantroortliebfeitcit  ber  übrigen  Departement«» 

rate  bejipt.  gür  jeben  ftrei«  ift  ein  'Bbbülucj  nngc» 
itetlt.  welcher  promobierter  Arzt  fein  imb  ein 

lateeramen  nor  ber  witjenfdtoftlidten  Deputation  für 

ba«  dJicbijinalwcfen  abgelegt  haben  muß.  Seine  Ob- 
liegenheiten itnb  gcrid)t«ärjtlicbcr,  fanitätelpolijeilicher 

unb  mcbizinnlpolyeilidter  Art.  Den  ©crichten  gegen» 

über  jiitb  bic  'Bbhnei  Sndmeritnnbigc,  welche  iii  allen 
Kriminal»  unb  ,gioilredit«ffi[leu  junnchit  jur  Abgabe 
eine«  incbocrilnnbigcn  mebignticben  Mutachten«  auf» 
juiorbem  finD  unb  bie  gendillichcn  C6buftioncn  au«» 
jurübren  haben.  Al«  Verwaltung«benmle  führen  bic 
Vbbtici  Siften  über  baasUJcbijinnlpcrionnl  be«  Sirene«, 

ne  überwachen  bie  Aufreditcrbattung  ber  Vorfd)riften 

über  VriBatflinilen  ic. ,   be«  Verbote«  bc«  Selbftbi«» 

penüeren«  unb  gegen  bic  SBebizinatpfufdterci,  fic  benuf* 
fiehtigen  unb  rcuibiereit  bic  Slpotbelcn,  prüfen  bic  flpo 

tbclcrlebrlingc,  beanfficbligcn  bic  Drogenbanblimgeu, 
Tic  crftattcii  sficricbt  über  bic  Slnbcr  itnb  Weinubbrnn 
neu  bc«  «reife«,  prüfen  bic  töeilbiener  unb  benuffidt 

tigeu  bie  Ipcbammen.  Sfeibcr  aber  fehlt  bcn  i<t)t)fui 
jebe  giiitiatibe.  SU«  Slolalbcbörbcu  lonimeu  noch  bic 

Sanitatblommiffionen  iit  Sictracbt.  3n  Wägern  fun- 
giert unter  bem  SHinifterium  be«  jnnem  al«  berntenbe 

unb  begutachtenbe  Webbrbe  inudi  für  Sibannnjie  unb 
Seterimirmefen)  ber  Cbenuebijinalnubichufi,  beilelKtib 

au«  bemSKebijinalrefercnirn  be«  SVinijleri  utn«  (Ober- 

utebijtnalrali  unb  einer  unbeftinintlen  3nbl  non  Sfiro- 
feiforen,  Slpotbclern  unb  liernr.jttciichulprofefforcn. 

Der  Webörbe  ilebt  bie  Stnwenbitng  ber  jeweiligen  wij- 

fettichaftlicben  örunbfäpe  auf  bie  praltiiebeSliebignal- 
oerwnltung  unb  bic  Stcauiig  non  Anträgen  auf  fani- 
tärc  Sicrbejfcrungen  au«  eigner  Initiative  ju.  Sach 
fen  befipt  ein  S!anbt«mebijinaUonegium,  beftebenb 
au«  smiilf  orbcntlichen,  uom  Uönig  ernannten  uub 
ad)t  teilen«  ber  Wetirt«ocreine  ju  wäblcuben  aitfter 

orbentlichen  Dc’itglieberu.  Aufgaben  ber  Webörbe  finb: 
Abgaben  uon  ©utachten  in  Verwaltung«',  bej.  Ober 
gutachlcu  in  Sieditef adieu,  ftaat«ärjtlid)c  Vriifungeu 

unb  Prüfungen  ber  gebammen.  3n  ii  r   1 1   e   in » 
b   e   r   g   fielst  unmittelbar  unter  bem  Winifterium  ba« 
ÜKebi|innlloUegiuin  (orbentlicbc,  abminiftrntioe  unb 
ledtnifche  ffiitglicber  unb  auBerorbenllicbe,  auf  Bier 

Jahre  einbcrufetie  Diilglicbcr)  nl«  beratenbe,  ucr 
Waltenbe,  Auffidjl  fiibrenbc  unb  uerfitcicnbc  Wcbörbe. 
(Sine  au«  bem  Vorflanb  unb  nnubetten«  Bier  Bom 

Siiniilcrium  berufenen  ÜRitgliebem  bejlcbcttbc  Ab 
teilung  bearbeitet  bie  bie  Stnat«lraufenanitalleii,  bie 

S!anbe«bebamiuenfchule  unb  ba«  3rrcitwefeit  belief- 

fenben  ©eidtäfte.  3«  Waben  beiorgt  bnb  'Utini- 
(terium  bc«  3nnern  bie  obere  Leitung  be«  ÜHcbiiiiial 

wefen«,  jüc  welche  ihm  Bier  teebnifche  SKebijinat» 
refcreuteit  (ein  Dicrarjt)  beigegeben  finb.  3b»1  ftnb 

birelt  bie  Wcjirl«ät|tc  ber  Amtbbejirte  unteritellt.  Der 
SJanbe«gciunbbeit«rat  jur  Wegutacbtung  uon  Wefep 
entwürfen  beftebt  au«  ben  Bier  SKcbüinalrefercnten, 

jwei  Vrofefforcn,  bem  Cbmann  be«  Ar]teau«fcbuffei 
uub  einer  Aniaßl  boiii  BKinifter  ernannter  SMitglicber. 

3n  (Slfnh»Siotbringcn  leitet  bie  obere  Verwal- 
tung bc«  SUicbijinnlmcfcn«  ber  Untcrftnot«fefrctnr  bcc 

innem  Abteilung  im  SDiiniftcrium,  bettt  ein  SUJimfterial 
rat  al«  Referent  beigegebett  ift.  Wcim  We,|irl«prärtbiuiii 

be«  CbereliaH  fungiert  al«  Referent  ein  Dicbiiiiinlrat. 
Die«rei«gefunbbeit«räte,  bic  ibrSlmt  al«  unbefolbetc« 
(Sbteiinntt  uerwalten,  follert  au«  ber  3«bl  nngefebener 

Ärjtc,  Sdtulinfpcftoren,  S(rei«bnumeijtcr,  gabritan 

ten  tc.  genommen  werben. 

3»  C   fterreicb  ift  für  jebe  Segierung  ein  Sinnbe« 

fanitäternt  Borgefcben.  Derfelbe  beftebt  au«  bent  SJatt» 
be«innität«refefenten ,   3—6  orbentlichen  unb  nnbern 

ad  hoc  BomS!aubc«ebcf  berufenen  TOtglicberu,  bie  un- 
entgeltlich funltioniercn.  Die  gunftioneit  befteben  iit 

ber  teehnifeben  Wegutadttung  aller  Bon  bor  Statt bcofteUe 

Borgclcgteit  Sanität«angelcgenbeitcn.  (Sriftanjuböreit 
bei  Wejeftmtg  Bott  Stellen  int  öffcntlicbcn  Sanitäl«- 

biciiit  be«S.'nnbe«,  er  prüft  ba«  gefaulte  ftatiftifebe  SB a 
terial,  publiziert  e«  in  ciuctii  3»brc«bericht  unb  (teilt 

Anträge  auf  Vcrbefferung  ber  fntttlären  Verftältniffe 
unb  Durchführung  ber  bezüglichen  SRaftitabmeit.  Die 
fclben  Verpflichtungen  unb  Vcfiigniffc  bat  für  ba« 

ganze  im  IRcidjetag  nertretene  Cfterreicb  bet  Oberite 
coanitäl«rat.  weldtcr  au«  bem  UKcbizinalrefereiiten  bei 
ber  Stnnt«uerwnlluug,  minbeften«  fcch«  orbentlichen 

SRitgliebcm  unb  ait«  aiiBerocbentlichcn  SBitgltcbern 

in  unbeftimmter  3»bl  beftebt.  3»  ffittglanb  regelt 
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bic  Local  Government  Act  (1871)  bie  öffentliche  @e* 
funbheitspflege  nnb  bie  Public  Health  Act  (1872) 

bic  Crgnnifatioit  ber  fiaatlichen  SauitätS«  unb  Wcbi- 
jinalbehörben.  iSäbrcnb  bic  öffentliche  WcfunbbeitS* 

pflege  innerhalb  ber  caiiitnisbe,itrfe  nusfchlicfslirf)  unb 

pöUtg  oblcgntoriid)  ben  Local  Board»  of  Hoiltli  an« 
nertrnut  iit,  fleht  bie  Vlufficht  unb  Kontrolle  über  baS 

beteiligte  Webijinalperfoiial  einer  einzigen  itnntlichen 
©ebörbe  tu,  bau  lyocal  Government  Board,  in  nid 

ehern  nueb  bas  3entrnlnrmenamt  feit  1871  gam  auf* 

gegangen  ift.  Zicfc  Scharbe  beileht  aus  einem  ifiräfi* 
benten.  bem  StanisrntspräfeS,  bem  liortnSiegelbcmab 

ver,  bem  £orb*3chnptnn,)Iet  unb  (amtlichen  Winiftem, 

fie  glicbert  fich  in  neun  Abteilungen  u.  erlaßt ®orfd>rif  - 
teil über  Cualifilation,  Grncnmtiig,  Gntlaffung  unb 
bic  Pflichten  ber  bei  einer  ©efunbpeitSbchörbe  anju* 
flellenben  Meilical  ofticers,  Inspectors  of  nniaance, 
Zifiriftsarntcnärjte,  chcnüicben  SncbnerflSnbigeii  ie. 

3hrc  Informationen  begeht  bie  oberfte  ©efunbhcits« 
bepörbc  aus  ben  Berichten  beb  R<*gi»trar  general, 
aus  ben  tHapporten  ihrer  eignen  3nfpeItoren  unb  auS 

ben  obligatorifchen  Berichten  jener  ärztlichen  SWebig* 
nolbeanuen,  tuelcfje  Zeile  ihres  ©epaUS  auS  Staats* 

mittein  begehen.  (Mach  biefen  'Der lebten  jteltt  bas  Local 
Government  Board  ben  allgemeinen  ttub  befonbent 

töefunbbcitSgiftanb  feit ,   prüft  es  bie  CrtSregulatioe 

unb  begrenzt  es  bie  ̂ (liebten  beS  SanitntSpcrionnls, 

utnachft  allerbingS  mir,  um  ben  CrtSgcfunbhcitSbe« 
hörben  belehrenb  unb  ratenb  an  bie  ipanb  gi  geben. 

'Jfur  rnenn  legiere  ihre  ftlicbt  nicht  tbun,  fdjreitet  baS 
Wcbifinalnmt  birett  ein.  3n  (Huftlnnb  ift  bem 

Staatsminifterium  ber  obcrficWcfunbbcitSratatS  Ion* 

fultatioe  ©epörbe  beigegeben.  Zen  ©ouoernemcnlö* 
nerwaltungeit  ifl  je  ein  Webizinalinjpcltor  unb  ein 
Vlbjuittt  beigegeben,  ebenio  beit  Kreisoerroaltungen 
ein  »Tcis  ,   beit  Segrtsoerroaltungen  ein  Dejirtsarg. 

3n  jeber  grüftem  Stabt  (oll  ein  ©efunbbcilsrat  ge 
bilbet  werben.  ZaS  1894  begriinbete  lanbichaitlidic 
3nftitut  hat  als  Organ  ber  ScIbilPcnonUung  fchnell 

©ebeutung  erlangt,  ̂ n  Italien  bejleht  eine  ooü 
lomnten  einheiilidie  ̂ Jcntralpcnpaltung ,   fclbft  baS 

©efunbbeilSmefen  bes  yiceivS  unb  bet  llinrinc  reff or * 
tieren  Pont  Winrjtcr  bes  Innern,  bem  als  bernteubc 

unb  bcgutachteiibe  Sehörbc  baS  Consiglio  »ii]>criorc 
di  sanita  rnr  Seite  fleht.  Gs  fegt  fich  jufammen  aus 

einem 'firäfibenten,  bcmlPcneralproluratorbcSMppell* 
hofeS  9iomS,  einem  höhern  Wilitär-,  einem  Warine* 

arjt,  mehreren  tfirgen,  fünften  ober  SerwaltuugS* 
beamten,  einem  Zierarg  tc.  Zie  Webigiinlabteiluttg 
bes  WinifteriumS  beftebt  auS  ärztlichen  Witgliebcrit 

unb  einem  ärrtlidien  Zireltor.  Zie  ©rouingal  *   mtb 

©CjirtSgefunbbeitSrnte  toerben  oom Wüiißcr  bes  3n* 
nent  ernannt,  (in  Rrattlreid)  ift  eine  zentrale  Unter« 
ftellung  ber  Webigitnlperfcmcn  unb  ihrer  Zbäligleit 

unter  ßinen  Winifter  nicht  oorgefebett.  Zie  nerfchiebe* 

nen  Witiißericn  oerfiigen  (Wie  in  ben  nadjgeorbiieten 
JSnfian  zeit  bie  ©Täfelten  unb  WaireS)  für  bie  in  ihrem 

Sieffort  fich  creigncnbcn  UBebignal*  unb  SanitntSan 
gclegenheitcit  aus  cignerGnlfehliefiung.  Söegutadjlenb 
iteht  bem  Wimfier  besannen!  baSComitt  cousultatif 

d’liygicue  de  France  gtr  Seite;  für  einzelne  befon* 
bers  wichtige  unb  bringliehe  SBirtungSIrcijc  beftcheit 

fpegeHe  Uomniiffionen.  Jn  bett  grofien  Stabten  enl* 
falten  oft  bie  Coinmissions  de  santü  eine  felbftdnbige, 

frud)tbringenbe  Zhötigleit.  Sgl.  Gillenberg,  ZaS 

'Ui.  in  Stengen  (Scrl.  1874);  Stein,  Zie  innererer* 
Wallung,  2.  Zeit  (2.  Sufi..  Stuttg.  1882);  Wiener, 

^anbbiid)  ber  Wcbizinalgefepgebung  beS  Zeutfd)en 

—   füfebrefe. 

Sieichs  unb  feiner  Giiijelflaaten  (bai.  1882  -87, 2   Sbc. 
in  4Zlit.);  Wernich,  (fuinmntcnfiellung  ber  gültigen 

Webizinalgefcpc  ©reupenS  tc.  (3.  Vlufl.,  'Herl.  1894); 
©ut tftabt  u. Sd)il I,  ZaS  beutfefie W.a’eip}.  1887); 
üiebnu.  ZaS  'UiebignalprüfuitgSmefen  im  Zcut* 
idien  'Jieich  Ibaf.  1890). 

ÜWcbignieren  (lat),  Arznei  gebrauchen. 

dNcbizinifcii  ••  ihirurgifihcS  fyricbritf)  Söil- 
heims  ̂ nftitut,  bis  182h  ©fptniere  (»©flanz* 
fchule* )   genannte  mititärärztlicbcSilbungSnnftalt,  bic 
auf  Anregung  beS  Mcncrnlchirutgcu  ©ördc  (geft.1822) 
1795  begrünbet  u.  in  bcrftolgc  mit  ber  mebijinifd)* 

diirurgifchen  VI f a b e tu i e   für  baS  Wilitär  oer* 
bunben  würbe.  Zie  Vluf talt  bat  jept  beit  yjtoccl,  einen 

geeigneten  Grfitp  für  baSSanitätSoffiziertorpS  lg  tan« 
jubilben ;   fie  gemährt  auf  Stnatsloiien  ooDftänbigeS 
Stubium  ber  Webigin  teils  an  eignen  mieberum  miui 
Zeit  mit  ber  Uniocrfität  Derlm  ocridnuol  jenen  3n* 
itituten  (Anatomie),  teils  an  leptercr  felbit,  nufierbem 

bie  fpejiell  für  ben  WilitärfanitätSbienft  eaocbcrlidic 

fluShilbung  (StricgSchirurgie ,   ̂uftnittion  über  intli* 
tfirärgiiche  Dcrhältniffc,  SRefruticrung,  Jnoalibifie* 
rung,  Wilitärhhgicne,  Sicitcn)  tc.  Sind)  oicrjäbrigcv 
Stubienjeit  werben  bie  Stubiereubcn  als  Unterärjte 

in  ber  Vtrniec  ober  im  O'hant.'lrantcnhauS  mit  beit 
etatmäßigen  Jtompetcn,ien  angefteUt.  Zie  Zöglinge 
ber  fllabemic  ntüjfen  ebenfo  lange,  bic  bes  ̂ nftituts 

hoppelt  fo  lange,  alS  fie  ber  tHnfialt  angehörten,  als 
SJiililärärjle  bienen,  mäljrenb  mclcher  yjeit  fie  im  Sn* 
nitnislorps  annneierett.  Zie  Zienftjeit  als  Untcrarjt 
in  bcrßbarit(  wirb  alSfolche  nngeredmet.  Seit  2.Zcj. 

1895  (bem  Zage  bes  100jährigen  töcitchens)  führen 

bie  bereinigten  '(Infiniten  laut  Innerlicher  Kabinetts« 
orber  ben  Scnmcn  Maifer  S 1 1 hc I m S   - ')lt a b e tu i c 
für  bas  militärarjtlichc  DilbungSwefen.  Sgl. 

bie  »ffeftfehrift«  (Serl.  1895);  Schielet  t,  Zie  militär* 
ärztlichen  DilbuitgSanitaltcn  (Jeftfchrift,  baf.  1895). 

SHcbizinifche  'Hei ber,  i   t|> ab,  S.  312. 
SOlebijinifthe  Her  eine,  j.  (irjtliche  Sereinc. 
UWcboc,  ilaitbfchaft  im  frnnj.  Zepart.  ©irottbe, 

bas  Vlrronb.  Pesparre  umfaffenb,  bilbet  eine  fanbige, 
bewnlbctc  iibenc  am  Unten  Ufer  ber  ©iroube,  bringt 

aber  gute  Seine,  bic  fogen.  W’ifboc weine  (f.  8or* 
bcaitnocinc),  hertior.  Smuptorl  ift  baS  Stabtchen  PeS 
pnrre  (f.  b.).  40  km  unterhalb  Sorbeaup,  linlS  an  ber 

©ironbe,  liegt  baS  frort  W.  (f.  'Plaiic  ct  feamn-  Vitcc). 
O.'lebola  i'lRclbolla),  Waler,  f.  setnauone. 
'Ulcbon ,   Ut'aiuc  zahlreicher  Serfoneu  ber  griech- 

Öelbeufnge,  wie  eines  Sohnes  bes  DileuS,  beSSfilnbeS 
unb  her  Glcltra,  eines  fxrolbS  beS  CbpffeuS  u.  n. 

Webrcfe  (arab.,  Pon  ders,  »Unterricht«,  Ort  beS 
Unterrichts),  ^Bezeichnung  für  bic  tpod)id)ulen  ber  iS* 
lamifchen  Stielt,  in  welchen  Zbcologic,  SlechlSwiffen* 
fchaft,  arabißhe  ©rammatil  u.  ethiidjc  ffiiffcnfchaften 
porgetrngen  werben.  (Zcpt  nuSfd)licpltch  ber  Sip  ber 

auf  bem  Koran  bcgrüiibeteit  theologifdicn  unb  jurifii« 
feben  ©elehrfamlcit,  waren  bie  Webrefcn  ebebem  auch 

Üebranftalten  für  epatle  Sfiffenfchajlen,  namentlich 

Webijin,  Slfironontie  unb  Walhematil,  nlfo  Unioerft* 
täten  ittt  ntobemen  Sinne,  bereit  ©lauz  im  Wittelalter 

bas  bomnlS  in  Unwificitheit  gehüllte  'Bbenblnnb  weit 
überftrahllc.  GS  gehörte  nicht  ju  ben  Seltenheiten, 
bafi  auch  Ghrifien  aus  btejen  Cuellen  ber  ÜSiffenfchaft 

fchöpften.  Wit  bem  Siiilen  ber  ntuSlimifchcn  SSelt* 
herrjehaft  Perfiden  auch  bie  Webrefcn  allmählich.  Zie 

tiochfcbiilcnnonGorboba,  Zolebo.Sljralus.Dagbabu. 
ZatnaSlus  machten  ben  flnfang,  ttitb  bic  ber  öflliehen 

(cSlannoell  folgten  ihnen  halb  nach.  3hrem  Urfprung 
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nach  waren  bie  Webrefen  juuteift  frommt  Stiftungen,  | 
in  benot  für  Soft,  Cunrtict.  Bleibet  mtb  Bücher  bev 

Störer  rridtlidt  geforgt  tttnr.  Tie  ©rofefioreii  (Wa- 
bern«) »men  glnnjenb  befolbct, mtb  bie  berühmtem 

©nfinlten  biefet  Bil  jählten  Taufenbe  uem  Sx'rertt. ! 
iteuie  erfreuen  fid)  nur  bie  Sljljflrijc  in  Bairo,  bic  »on 
Bairwan  in  Tuni«,  bie  Wjmcbije,  9f  ttr  •   i « C«iitnuije 
unb  ©ja  Sofia  in  Bonflnntinopel,  und)  biefen  bic  Don 

Wcbina ,   ̂«paftan  unb  Bodjara  ein«  newiffen  flu 
febeud  im  Crient,  Tic  Solnlilälctt  ber  Ulf.,  nu«  ein 

jelncn  gellen.  tpbrfiilen,  Stallen  unb  vöfcit  befiehenb, 
befinbot  fid)  nieifl  in  ber  Üfnlte  einer  Wofcpcc,  nud)  in 
ber  Wofdtcc  iclber. 

SWebftfcct  ba ,   Sluß  in  'li'orbnfrila,  entipringt  in 
ber  nlger.  ©ro»inj  »ouftnntine,  irilt  nnd)  Tuni«  über 
unb  münbet  nnd)  365  km  langem  Sauf,  nur  Sifdtcr 

booten  jugänglicfi,  bei  ©orto  Carina  ins  Wiücllän« 
bliche  Wecr.  Tie  W.  ift  ber  Ula  grob  na  ber  Sfönicr. 

■WJcbiebibi  je,  liirl.  ©olbntiinje,  Vertreter  ber  türfi« 
idtett  ©olMoährmig,  f.  Cfübltt  unb  Jittttilif.  3cpt  ge* 
»bbnlidt  bie  3ilbermebfd)ibije  }u  20  finiter. 

tWlcbiehibije  (Wcbjibia),  Stabt  in  ber  runtün. 
Xobrubidia,  Brei«  Sonftnnjn,  an  ber  Gifcnbapit  »on 
Tfdteniamoba  und)  Gonjlanja  im  Tfial  beb  Barafu 
gelegen,  lourbc  1855  Bon  Tataren  gegrünbet,  tocldtc 

nach  bem  llrimfriege  unb  befoubers  1859  bie  »Tim 
unb  bie  Subnniteppe  »erließen,  um  fid|  auf  iürtifdiem 
liebtet  nnjufiebeln.  Tie  fdion  bi«  auf  25,000  Gin», 

geftiegene  Bc»ölfcruitg  iont  feit  1875  infolge  berpee- 
rtnber  Srantbeilen  bi«  auf  (IHM  1942. 

'JOftbfdiibi je  Ctbrn ,   hat.  Crben.  uoitt  Sultan 
flbb  ul  Wcbfehib  1852  }ur  Belohnung  für  ber  Inifer« 
lidjen  ©egteruttg  geleiftcttTienfle  geftiftct.  Ter  Crben 
bat  fünf  Blaffen.  Tie  Xctornticm  befiehl  in  einer 
Sonne  »on  fieben  Silbcrftrnblcn .   mit  fctnlbmonbcn 
(Wochen  biefen  unb  bem  tnifcrlid)cn  Stoppen;  im 

Wittclfibilb  beftnbett  fid)  ber  9fnme  be«  Sultan«  unb 

bie  Sorte:  •Gijcr,  Gegebenheit,  Treue«  in  golbenen 
Budtitabcn  auf  isurpuremnil ,   bn«  Wan  je  »on  rotem 
imlbmonb  mit  Slern  überragt.  Tn«  Banb  ift  pur 
purrot  mit  grünen  Sfonbftreifen.  Tic  erfte  Blaffe  trogt 
bic  Telorntion  not  S>al«  unb  einen  Stern  bnju.  bic 

poetle  Blaffe  beibe«  Heiner.  bie  britte  Blaffe  bic  Tcto  ; 
ration  allein  am  Stale ,   bie  »ierte  unb  fünfte  Blnfic 

aui  ber  Stuft.  3.  Tafel  «Crbctt  II«,  öig.  80. 
3Xebfd)liei  (nrnb.,  eigentlid)  Crt  bco  Sipcn«, 

Sißung.oon  dseheU,  ■ftpen«),  im  Tütfifdicn  gcroöbtt« , 

lidt  ©erfmnnilung,  ü'olicgiutn,  3fnt«»crfammlung, 
C«end)t«bof.  Bonferen j ,   llbgcorbnctenocrfatninluiig. 

'Bf.  i-ibare,  ©cnonltungsrnt, beigen  in  berTiirfci  bte 
ben  ÜroBinpolgouDerneuren  3ur  Seite  ftepenben,  au« 

Beamten  unb  Pfotobelu  bc«  Crtcä  jufommengefepten 

BoBegten  mit  teil«  berntettber,  teil«  befdjlieftenber  Bc« 
fugiti«.  W.  ■   i   -   b   e   l   e   b   i ,   Wimijipnlrat,  Stabtnerorb 
neieitoerfnmtulimg ,   bereu  ©orfipenber  ber  Sürger 

uietitcr  (reia-i-belcbi je)  ift.  5)f.«i«»uleln,  ber 
Wimftrrrof.in  »eldtetn  ber  ©rojiweiirbcnBorfip  führt 

Wfbfet>nfi  iDotn  gried).  magoo,  «Wogtet,  Setter- 
nnbetcr-  t,  im  sioratt  (Sure  22,  17)  ©cjcidptung  ber 
©öpenbiener;  urfprünglid) finb  barunter  bie  perfifihen 
Seueranbeter  ju  »erftehen,  beren  Bult  »on  3°toniter 

reformiert  »tirbe,  unb  nteldic  jept  in  ©erfien  nt«  ©e« 
bem.  in  jjnbten  nl«  ©nrft  betnnnt  finb. 

Meduana,  Sluft.  i.  SKapctntc. 

Mednlla  (lat.),  bo«  Wart  (f.  b.);  M.  oblougata 

(•bne  »erlängertc  Wart«),  ber  flbjdtmtt  be«  ©ebim«, 
iDelcbem  fid)  baa  Südmmnrt  nnfc^ttefjt  (f.  «eljintj; 
M.  spinalis,  SHüdenmart  (f.  b.). 

.Ofcbnllor  (lat.),  jutn  SHiirtcitmarl  gehörig;  Wc< 
bttllnrfrcb«  (Wcbullarfcpmamni),  eine  weidte. 

jellenrciebe  Sonn  bc«  »rebfe«;  '1)1  ebullnrrohr,  bie 
frühefte  flnlnne  be«  ifenttnlnerpenfpftem«,  f.  ümbnto. 

iWcbu«,  Solnt  ber  Weben  (f.  b.)  unb  bc«  S«f»n 

ober  bc«  figett«,  nach  »eld)ent  bie  Weber  benannt 

fein  fottten. 
«'fcbitin,  eine  ber  ©orgottett  (f.  b.). 

'.Ofcbtifctt  (Schirmqiintlcn.  Itierju  Tafel  *We« 
bufett  I   u.  11«),  Abteilung  ber  (fölenlernten  tf.  b.t, 
Weere«bewobuer,  welche  metfl  ott  ber  Cberflnche  be« 

Soffer«  oft  in  groften  Scharen  bcifnmmcn  fdtwint« 
ntett.  Shr  Bbrper  ift  nufterorbentlidt  weidt  unb  be- 

fiehl bei  manchen  Dlrtcn  nu«  fo  roenig  feflcr  Sttb« 
pnnj,  bnft  et  beim  Trodnen  Inum  einen  äiücfjinnb 

hittterlögl.  Sic  haben  bic  Weftalt  einer  Scheibe  ober 
©lode,  »ott  bereit  Untcrfliidte  Wie  ein  Blöppcl  in  ber 

Witte  ein  bohlet  Stiel  mit  einer  Cjfnutig  mit  Gilbe 
(beut  Wuttb)  hernbbängt.  Tiefer  Wunbftirt  führt  in 

bett  geräumigen  Wagen,  welcher  bie  etnjige  Stöhle  im 
Mörpcr  ift  unb  fid)  nach  allen  Siicbtungcn  in  Banale 

fortfept.  3n  leptem  (irtulicrl  bic  bei  ber  ©erbauuna 
gewonnene  9inhrflüfftgfcii  unb  »erbreilcl  fid)  fo  bttreh 

bic  ganje  Webufe.  Turd)  abweebfelube  3»fantmtn> 
jiebung  unb  ©»«bebnung  ber  ©lode  wirb  ba«  ffiafier 
in  ibr  nudgeftofien  unb  neue«  nufgcuouuucn;  ber  fo 

hcruorgebt  achte  Stof)  treibt  bie  Webufe  »onocirt«. 
Tiefe  Semegungcn  gcfchchen  metft  langfam  unb  regel« 
möRtg,  bringen  aber  im  Piolfaü  bic  Webufe  rafch 
»on  ber  Stelle.  Sic  erfolgen  bttreh  bic  Tbätiglcit  »ott 
Wuolclfafecn  auf  ber  Unterfeite  ber  ©lode.  Ta« 

Iferoenfpftem  befiehl  entweber  nu«  gewöhnlich  4   (ober 
8)  am  Sfanbe  ber  Scheibe  rcgelmnBig  »erteilten,  unter 

fidj  aber  burd)  Sfcroeitnerbunbcnen  Wangliett  ober  nu« 

jtwei  »üHigcn  Siittgett ,   bie  ebtnfaU«  am  8fattbe  »er« 

laufen.  S?ott  biefen  „«jctttrnlorgmtcit  au«  werben  bie 
Teninlcltt(Sangfäben),  welche  gleidtmöfiig  nnt  Sfnttbc 

»erteilt  finb  (f.  >S)t)bramebufen« ,   Sig.  2),fowie  bie 

ihnen  benachbarten  SituteSwerfjcugc  inncruicrt.  Scp* 
lere  finb  etttweber  Seh«  ober  Störorgntte  »on  meift 
jicmlid)  einfachem  Bau.  Tie  ©cfchlccht«floffe  werben 

im  Ämtern  ber  W„  unb  ’,t»nr  meift  in  ber  Sanbung 
ber  »ont  Wagen  atiagebenben  Banale  erjeugt,  gelan 

gen  bei  ihrer  Steife  in  bic  leptem  hinein  unb  bann 
burd)  ben  Wuttb  in«  Soffer.  Wcwöpnlid)  finb  bie 

W.  geirenttlen  ©efchlechl« ;   bic  Gier  bilbcn  ftd)  nur 
fcliett  im  Snttent  be«  Wulterticre«  ju  ifniwen  nu«. 

Won  jerlegt  bie  W.  in  jwei  groRe,  fd)nrf  getrennte 

©nippen :   in'  bie  .S>hbroibquaUeu  unb  bie  Vlinlephen. 
1)  Tie  S>t)broibqunllen  gehören  ju  ben  Stpbro« 
mebufen  (f.  b.).  Weif!  finb  c«  Heine  W.,  bic  iid)  »on 
bett  ©olhPenfiöddtett  oblöfen  unb  bntttt  erft,  inbettt  fte 

ttod)  eine  3eillnng  im  Wecre  umherfd)»intmen.  Gier 
ober  Samen  entwidein.  Segen  be«  »om  Sinnbe  ihrer 
Ölode  nadt  innen  ju  geridtletcii  häutigen  Saume« 

heißen  fiefaumtrngenbe  (tro«pebote)  W.  ©ott 
ben  3imte«törpertt  finb  bei  einer  u.  bcrfclbcit  21  rt  faft 
immer  etttweber  nur  ©ttgeit  ober  nur  Öcbüvblääcficn 

»orhanben  (f.  Tafel  II :   Corntarina,  I.izzia.  Olimlias, 

Tima).  Semerfen«i»ert  ift  noch,  bnft  fidt  bie  Mra«« 
peboten  mitunter  auch  burd)  Mnofpung  ober  Teilung 

fortpilnnjen,  jo  baß  fogar.  wie  beim  Siijiwnifecpolt)« 
peil  (f.  b.),  Stüde  einer  Wcbttte  fid)  binnen  einigen 

Tagen  wicber  ju  »oUftäiibigeii  Tieren  ergänzen  lön 

nett.  Übrigen«  wirb  bei  einer  ©ruppe,  ben  Trachy- 
ineilusae.  (ein  ©oltjpcttitöddictt  mehr  gebilbet;  »iel« 
mehr  enlwidelt  fidt  nu«  bem  Gi  bic  Sarve  nnb  au« 

biefer  gleich  bic  Webuic.  2)  Tic  3   c   i)  p   h   o   in  c   b   tt  f   e   n 
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ober  VI  f   a   I   c   P   h   e   n   (Safel  I   u.  II).  Siefe  entbehren 

faft  alle  be«  Ulanbfaume«  (fogeti.  H I   r   a   «   p   c   b   e   n),  Hub 
mtijt  Don  bcbcutcnber  (Stöße  imb  l »erben  bnnmt, 

locnn  man  »oii  Cnallen  (f.  b.)  robet,  »orjugämeife 
in«  eilige  gcfaftl.  ?)ei  ifiiicn  langen  »om  HJunbftiel  in 

bet  Siegel  m'di  befonbere  Hntie  f)crab,  bie  bei  einer 
(«ruppc,  ben  Rhizcwtumidae.miteinnnberuerldjmeljen 

imb  nur  Heine  Öffnungen  |   milchen  fteb  Ingen,  (o  baß 

bie  Slnbrnng  nur  bunti  Saugen  ntirgenoinmtn  Wer- 
ben  lann.  infolge  ber  eigentümlichen  Hnorbmuig 
beb  Slerueniijitcmb  (f.  oben)  finb  bie  einjelnen  Seile 
beb  Körper« ,   welche  »on  ben  »ier  ober  acht  (Sanglien 
aus  imierniert  werben,  »erglcid)«roeifc  imabbängig 
uemeinanber  unb  Tonnen  ftcb ,   wenn  man  üc  »on  ber 

Hlcbufc  nbidmeibel,  noch  Ingelang  bewegen.  Sie 
Sinncälörpcr  finb,  wie  cb  febeint,  bei  biefer  («nippe 

allgemein  Hupe  unb  Cbr  (uglcid).  Sic  (Snlmitfelung 

gei'djiebt  bei  einigen  Urten  gany  birelt.  bei  ben  meiften 
jeborf)  auf  einem  Reinen  Umweg,  ber  an  bie  ehe- 

malige Holtjpcnnalur  ber  Hl.  erinnert.  Hub  bem  Ci 

entfiel)!  nämlich  eine  üoroc,  bie  fid)  feftfept  unb  einem 
f leinen  Koraüpolhpen  fehl  ähnlich  ift, nuit) gleich  biefem 
Senlateln  erhält.  Später  (erbt  fid)  bie  ilarue  (bnb 

fügen.  Scyphistoma)  ber  Cuere  und)  mehrere  SHale 

ein  unb  wirb  io  einem  Samten, gipfen  (strnbila)  ähn- 
lich, noch  fpäter  fieht  fte  au«  wie  eine  Dieihe  nilfein- 

anber  gefteütcr  Seiler.  Htäbann  löfen  fid)  leptere  »on 

oben  nach  unten  ab  uitb  fehwimmen  alb  junge  Hl. 
(fogen.  Kphyrae)  fort,  üeptere  haben  oft  noei)  Biele 

Seränbenmgen  ju  erleiben,  bib  Tie  groß  finb.  jm  et- 
wadifenen  Auftanbe  finb  bie  VUalcpben  gefräßige 
Sierc,  welche  troß  ihrer  3ärt!)eit  mit  giftbcti  unb 

Krcbfcn,  bie  oft  großer  finb  alb  fie  felbft,  fertig  wer- 
ben, fie  mit  ihren  Sleffelorganen  lähmen  unb  allmäh- 
lich »erbauen,  einige  Urten  litffclii  fo  ftarr,  baß  fie 

auch  bem  Hlenfchen  gefährlich  werben  unb  auf  bem 
naiften  Morper  ftarle  StnfchweHimgen  bervomifen. 

Huch  bie  gäbigfeit,  bei  Sladit  ju  leuchten,  ift  allgemein 
»ertreteu.  gojfil  finb  im  Solnhofener  Sdiicfer  einige 
jiemlid)  betuliche  Hhbrüde  gefmtben  worben.  Hlan 

teilt  bie  Vllalcphcn  in  bie  Scheiben» ua II en  (I)is- 
cophora)  ober  HlraSpeben,  ju  benen  Anrclia 

(Cbrenqualle,  Safel  I)  bet  Oftfcc,  Pelagia  (Knollen- 
quölle,  Safel  1)  beb  Hliltelmeercb,  Cotylorhiza  (Sa- 
fel  II),  Khizostonm  (SSurjelqualle  ober  Hleerlunge, 

Safel  I   fowie  Safel  -Hquariuitt«,  gig.  in  k.  ge- 
hören. ferner  in  bie  Heromcbufeii,  in  bie  VJcutcl- 

quollen  ober  Stubomebufcn  (biefc  haben  einen 

Sfanbfaum;  hierher  ( 'harybdaea)  unb  in  bie  Sed)f  r- 
quollen  (Calycozoa)  ein ;   legiere  finb  babiirch  in* 
tereffant,  baß  bie  meiften  »on  ihnen  nicht  frei  umher 

fehwimmen,  fonbern  mit  einem  Stiel  feftgewnehfen  finb. 

Sie  auf  Safel  II  abgebilbcteit  gig.  H   -8  finb  ipl)bro- 

mebufen,  gig.  9—11  Sfippeuquallen.  Sigl.  C.  g   o   r   b   e   b, 
Monnpraph  uf  tlie  British  naked-eyed  Medusa« 
(Vonb.  1848);  Hgaffi«,  North  American  Acalepbae 
(Cambribgc  1805);  Ipertwig,  Hcrociifhftcm  unb 

Sinnesorgane  bet  Hl.  (üeipj.  1878);  ,y>  o   e   cf  e   I «   Hr< 
beiten  über  foffilc  Hl.  (1865,  1889,  1874);  Claub, 
Stiibicn  über  Holßpen  imb  Cimllen  ber  Vibrio  (Sicn 

1877);  Scrfclbe,  Orgauifation  unb  Cntwidelung  ber 

Hl.  ('Prag  u.  ileipj.  1883);  Cimer,  Sie  Hl.,  phßüo 
logilch  unb  morphologifd)  auf  thrVicrPenft)ftcm  unter- 
fud)t  (Sübing.  1879);  vmcdel,  Hionographie  ber  Hl. 

(gena  1879  — 81,  2   Sie.);  (Sötte.  Orntwidelungb« 
gcfd)id)te  ber  Vlurelm  k.  i   yimub.  1 888);  Hl  e   t   f   dj  n   i   I   o   id, 

Cmbrljologifehc  Stubien  an  Hl.l  Säten  1 888) ;   S)  r   o   o   I«. 

I.ifc'-history  of  the  Hydromedusae  (Vfofton  1888). 

Hlrbufenhoupt,  f.  CSorgoncion. 
»Icbufenhaupt,  Mrmitheit,  f.  Cirsotnphaltis. 
»lebufcnftcrn ,   f.  fcaarftente. 

M.  E<tw.,  bei  naturmiffcnfchaftl.  Hamen  Vlbliir* 

jung  für  £>cnri  Hlitne-Cbwarbb  (f.  b.). 
»lebtoat)  Kot.  tm'bbiM),  michtigfler  Nebenfluß  ber 

Shentfc,  ent)teht  oberhalb  Sunbribge  (84  km  »on  fei- 
ner Hliinbung)  burd)  ben  yjufamnienftuß  beb  (Eben 

imb  Sun  unb  erweitert  fid)  bei  Hodiefter  unb  Chatham 

,pi  einem  ber  präebtigften  .yinfen ,   ber  bureb  bie  bei 

Sbecmcß  (an  ber  Hliinbung  bebfelben)  unb  gegen- 
über angelegten  'Serie  »erlcibigt  wirb.  Ser  holiän- 

bijd)C  Vlbmiral  Slußter  fegelte  1887  bis»  nach  Cbitbam 

hinauf,  wo  er  mehrere  englifcße  Sriegäfchifft  teil«  jer- 
ftörtc,  teile»  weguahiu. 

»iebtoi,  Crt,  |.  Weberei. 

»lebtojcbiyn,  gluß  im  ruff.  (Soun.  Saratow, 
entftcht  au«  bem  ̂ ufammcnfluß  ber  (Stoßen  unb 
Hieinen  Hl.  unb  ergießt  fid)  nach  51*0  km  langem 
üauf  Iml«  in  ben  Son.  Huf  425  km  ift  er  flößbar. 

»Icbtju,  Mrei«itabt  im  rttff.  (Sou».  Hotugn.  au 

berHlebßnla,  mit  3   uircheit,  „Sünbböljfr-,  Hälito- 

linb  ,*3iegclfnbrilntion  unb  ns*»)  8139  Cmw.  Jpier 
14.  Oft.  1812  Steg  ber  Bluffen  über  bie  Vloantgavbe 
ber  gramofett. 

SWcbjibor,  Stabt,  f.  Vicumittfltvalbe. 
Hleebelnnb,  ba«  alte,  leichtere  (h.  b,  etwa«  laubi- 

gere, weniger  fette),  an  bie  (Seeft  angrenyenbe  Hlarfd)- 
SRceueu,  Stabt,  (.  Wctiin.  | lanb. 
»leer  (föcltmeer,  Cjcan,  f>ierju  bie  »arte 

>Hlecre«ftrönutngen  k.«),  bie  ganje  jufammeuhäu- 
genbe  ©aff ermäße,  welche  ben  größten  Seil  ber  Crb 
Oberfläche  bebedt.  Hlan  teilt  baäfelbe  ein  in  fünf 

Cjcntie,  nämlidi:  1)  ba«Süb liehe  Ci« meer  (üblich 

»om  (üblichen  Ifjolarlrei« ,   2)  ha«  Hörblicbc  Ci«> 
meer  nörblich  »om  »erblichen  tßolartrci« ,   8)  ben 

Htlantifchen  Cjcan  jwiid)cn  bem  Hlcribian  be« 
Hop  ber  (Buten  iioffnung  unb  bem  be«  Stop  $>om, 

4)  ben  Stillen  Djenit  yruifefaeu  bem  Hlcribian  be« 

Stnp  .yioni  unb  bem  be«  Hop  SeeuWin,  5)  ben  gn- 
bifchen  Cj e a n   jwifchen  ben  Hleribianen  »on  Hap 

i'eeuwin  unb  Hap  ber  fSiiten  Hoffnung.  Sind»  Borlfiii- 
figen  Vlcrccbnungcu  lann  ba«  Vlrcol  ber  Hleereäfläche 

ju  374,057,912  qkm  z=  8,793,000  CHI.  angenom- 
men Werben.  Sa  ba«  (Scfanilareal  ber  CrbolH-rflächc 

509,950,714  qkm  —   9,281,000  CHI.  beträgt,  fo  ift 
ba«  glächcnocihälmt«  »on  Hl.  ju  Vanb  etwa  2,<o:l. 

Sikihtenb  bie  größte  Siefe  be«  Hleerc«  8980  m   ber 

größten  ̂ »öpe  be«  gtfllanbe«  8840  m   naheju  gleich- 
loiimit,  beträgt  bie  mittlere  Siefe  3797  m,  bie  initiiere 
Ipöhc  888  m.  So  ungenau  bie  beiben  Icßtcru  fohlen 

auch  uod)  Ünb,  fo  geben  üe  bod)  ein  anfdiaulidie«  Silb 
für  bie  (Segcnfäßc  in  ben  räumlichen  öevhältniffen 
beä  Hlcere«  unb  ber  Kontinente.  Siefelben  Hräfte, 

welche  burch  Hbfchwemmung  bie  Umriße  ber  höchflen 

(Erhebungen  fdßirfcv  unb  rauher  geflailen,  ebnen  bie 
Hleeccälicfen  immer  mehr  unb  gehalten  ha«  Sieden 

be«  fficltnieere«  jur  Sicfcbcnc.  au«  welcher  bie  Kon- 
tinente al«  gewaltige  SÜatcaugcbirgc  ciuporitcigen. 

Sa«  gefaulte  Solumcn  ber  Hlcere  beträgt  1349, es 
Hlill.  ÄubiBiloiiielcr,  ba«  ber  geftlänbcr  über  bem 

Hlcerc«fpicgct  97,t  Hlill.,  fo  bafi  ba«  Herbällni«  bet« 
ber  13,s :   1   ift.  Vlei  Hbtragung  bei  Kontinente  in  bie 
Hlcere  würbe  bie  gaiijcCrboberilächc  »on  einem  Ojean 
»on  2650  m   Siefe  bebedt  werben. 

Sic  Hlcerc«tiefcn  würben  erft  jum  Wegcnflanb 

nu«gcbehnter  gorfdjnngen  gemacht,  al«  ba«  pratlifcbe 

©ebürfni«  üch  gcltcnb  nmdile  unb  für  ücgimg  trän«- 
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a)iecr  (gröftte  SHeered  tiefen,  aWcertebobcn ,   SKccrmnfjer). 

c^cnniidKr  Sclcgvobbcnlcitimgcn bte  Ujttcrfucfiuiig  bed  !   Spcjiellcred  angeführt.  2)ie  gröfitcu  tiefen.  weldie 

SKeercdgrunbeb  erforderlich  Würbe.  Über  bic  tiefen*  j   man  bi«  IHm7  juucrläifig  feftgcflcltl  bnl,  enthält  fol* 
»erbältmfie  finbet  mnn  bei  ben  einjelnen  Cjennen  |   genbe  tnbcUe : 

Übrrfidit  brr  aräfitru  »Irrrreilrftu. 

iKccrrtteil Crt  brr  x'otuug Wröfete  liefe (lief  un  ben 

©reite 

VältflC 

Htcter 
oon im  oabr 

Sor&atlantifiäcr  Ctcatt   
l\*>  »y*  «Morb 

Ö6U  2«'  3»eft 8341 fOroipnfon 

1883 Bubatlantifcbcr  Cient   0»  u<  atw 
1«,»°  SScit 7370 

©artial  .   . 1882 

Herb  fee   bei  9)öritrant (Hortoeflcn) 

687 

$offmatm  .   . 
1872 Cftftt   norbipciilidj  von  (Motfanb 325 

^offmann .   . 

1871 

9HtttU&nbifd>c4  Weer   35°  4.V  Horb 21«  40'  Cfl 
44^)0 Vufjd)  .   .   . 

1891 
Welf  pon  iKcrifo  ........ 

8'  Horb 
87«  18'  SJkft 

8875 BigObee  .   . 

1S78 tanbif-ticd  DJcer   20  Beenteilnt  fübl. pon  Wranb  Gaqman 8270 

‘ttortlctt  .   . 
1880 

Hdrbluber  Btillcr  Dküu   44°  55'  Horb 152«  20'  Cft 

8513 

*ielfnap  .   . 
1874 

■2übli4>cr  Bttller  Cfwn   17«  4'  Büb 172°  14'  ©cft 

8285 

Älbricb.  .   . 

1888 eüblidjfr  BttUrr  Cfean   23°  40'  Stlb 175«  10'  ©cft 

8981* 

Stalfour  .   . 1895 
(ibinaitc   17«  54'  Horb 117«  14'  Cft 8840 Ztpomfon  .   . 1875 

.SW'Afn  ,'iapan  unb  Xbmiralitduinfeln 11°  24'  Horb 143«  16'  Cft KK7 
tbomfou  .   . 

1875 

Bulu  ■   ober  2<iinborofcr   
«»  82*  «cm 121«  55'  Cft 

«83 

Hare«  .   .   . 1874 

Colrbrtf«   5°  42'  Horb 123°  34'  Cft 4755 Harc4  .   .   . 1874 

t'cnbafrc     5°  24'  Büb 130«  37'  Cft 
5120 

Hartl  .   .   . 

1874 

SWiKficn  ober  ÄoraUettfce  .... 16°  47'  €öb 105“  20"  Cfl 4850 Hart«  .   .   . 
1874 

.'nbifij»«  Cfratt   
9°  lB'  Süb 105«  28'  Oft 5652 fllbricö .   .   . 1888 

&0T»li<te4  iJolarmm   78«  V   Horb 2°  80*  ©ert 4846 p.  Ctter  .   . 1868 

•   4*ci  Mrfcr  liefe  bra<$  bie  votleine. 

|T»r  Wirrrcebobcn.l  Sluf  bem  Wl'linbe  bed  SHeered  ' 
bilden  iidi  f on t in en tote  (ober  Säften,)  unb  pc* 

Ingiitbe  (oder  ticf[ce)  Slblagcriingen.  tie  er*  I 
ftem  bnieben  nud  ben  tetritudprobullcn  bev  fiüftcn 

unb  ben  non  ben  fflüffcn  ind  SH.  geführten  SBeflnnb 
teilen  unb  behitcn  fidi  bid  ju  150  Seemeilen  bem  bet 

Hüfte  nud.  tie  tieffecablngcrungen  fepen  fidi  nue 

ben  Steilen  llcinftcr  Crganibmcn  unb  nud  uultnni- 
idiem  jetritud  jufammen.  Slm  »eileflen  über  alle 
SKeere  uerbreitet  unb  ben  ©oben  bed  gröRlen  teild 

be«  Sicirbatlmmidjen  Oieand  bebedenb  ifl  bev  Wlo* 

bigerincitfcblnmui,  lnclchcr  nud  ben  Sicflen  fall- 

((billiger  .'iruaminiftrcu  (SBurjelfüftcr)  befiehl,  unter 
benot  bte  Oilobigerinen  bic  jnbl  rcidniru  finb.  tiefforo 
munteren  leben  in  ber  Sfiibe  ber  SHeeredobcrfiädie  in 

grüner  SJfcnge.  ihre  jnrtcn  .'Keile  fmlen  nndj  bem  Slb 
uerben  äuRerft  langfnm  in  bie  tiefe  hinab.  Auf  bem 

Siege  dahin  wirb  ber  toljlcniaurc  finit  biireb  bie  freie 
Hotilenfänre  im  SH.  mef)r  unb  mehr  nufgcIBfl,  fo  bnfi 

m   großem  liefen  immer  weniger  finlffdilnntm  $um 

■Hieberidilng  gelangt  u.  bcrfelbe  in  tiefen  über 5000m 
nufbbrt,  einen  weientlidjen  ©eftanbleil  bed  tieffec*  | 
idüamnie«  ju  bilbcu.  3n  großem  tiefen  berrfdien 

roter  unb  grauer  tbon  unb  uullnnifdier  t)c* 
I   r   ü   u   »   bar,  erfterer  Bermutlid)  and  unlBdlübcm  Sfüd ■ 
iinnbber  orgnmidien Hielte  unb  feinftem  unorgnnifdien 

Staub  berriibrnib.  leiderer  bnd  SSrobult  non  feruptio* 

nen  itn  ber 'Jiabe  ber Sliifte  ob. unlecieeifd)).  Sluferbem 

finbet  fidi  auf  beidfränttem  Wobieten  bed  SKeeredgrun  ■ 
bed  t   talomecn*  DberSinbiolnrienfdilnmm.ber 

nud  ben  fiicielfdialcn  genannter  Drganidtnen  befielt. 
|t«d  »IterumfTcrl  ifl  eine  ilüfuitg  febr  ocrfd)iebCi|. 

artiger  Snlje  in  reinem  SSaffer,  ber  faltig-bittere  We. 
fdjmnrf  unb  ber  eigcntümlidic  Wcrud)  bedfclbttt  rührt 

»on  gelitten  Salden  unb  in  Sjertucfuna  begriffenen 

organifdjen  Subftnnjcn  ber.  Sin  diemifdien  Wrunb- 
jtoffen  finb  im  SHeenwaffer  02  naebgewiefen  worben. 

tie  iiauptbcflnnbleilc  bed  Seefaljed  bilbcu  iSplor, 
Sdpuefclfaurc,  finit,  SHagnefta  unb  Sintron,  welche 
untcreinnnber  unb  .ium  Weinmtialigcltalt  überall  im 

Scllmcer  in  merlwürbig  glcirbbleibenbem Wifdningd* 
»erbältnid  angetroffen  |mb.  öd  genügt,  ben  ISIjlor* 
gebalt  bed  SRccrnmfferd  maßnnalplifd)  311  beftimmen, 

unb  matt  erhält  mit  Jpilfc  bed  feljr  tonftnnten  fioef- 

fijicntcn  (Mt)  ol)iic  weitered  ben  Snlj 

gebalt.  SHan  (amt  aber  mitb  bad  fpejirifche  Wewicbt 
bed  SecWaiferd  mittcld  eitted  Slräomcierd  beflimnten 
unb  bndiclbe  auf  eine  lonDentionellc  temperatne  (ne 

wöbnlidi  17,5'')  rebnjieren.  ter  Saligebalt  läftt  üd| 
bann  leicht  bevedmen.  folgende  tabclle  enthalt  für 

uerfrbiebcnc IHecrcdgcbiete  ben 3n I   jgeba 1 1   für  1000 
teile  Seewnffcr  uitb  bad  SHijd)imgd»erbältnid  bet 
töauptbcftnnbteilc  auf  tfl)lor  =   101)  bererbncl  fowie 

ben  firfi  barnud  ergebenbeu  ISblorfocffijienten  1111b  bad 

fpe 3. Wewicbt  rebuperl  auf  I7,9"(nndi<fordibnmmer): 

califlcbalt  j 

Bdiipefcl-- . 

fäure 

MaU  | 

1   Hiog
  . 

I   nefta 

t!blor=  ( 

foeffitiem 

|   cpejifi|<$c* 
|   Weroicbt 

1)  Ätlantifiber  Ctean,  0   —   311°  norbl.  t)r.  .   .   .   ■ 36 ,163 
11,75 

2,09 

i   ihn
 

|   1,910 

1,0177 

2>  3*i°nörbL  tr.  bil  Horbfpi^  5(^ottlanb>Htufunb(anb 
35,031 

12,05  1 
3,07 

11,10 

1,911 
1,0174 3   5ieTMi<b  baoon   35,301 11,90 

2,07 

11,03 

1,909 
1,0170 

4/  lta*nnbat  unb  Xooioftra^e   1 
33,191 

12,01 
2,77 

11,13 

1,911 
1,0134 

5f  Hotbfet  unb  Btagrrraf   32,913 12,00 

2,99 

11,15 

1,91« 

1,015« 

*>,  Hatte ^at  unb  Bunb   ' 16,130 11,04 

3,10 
10,t)0 

1,914 

1,0114 
7)  Cfiirt   4,03  t 12,73 

3,04 

11,04 

1,935 

1.003» 

8)  Bdtocxiri  Wert   18,140 11,71 
♦,1t 

12^4 

1,911 1,013» 
9)  fftttrlmrer  irtreia»   ' 37,03« 

11,91 
3,09 

10,00 

1,91« 

1,0199 

10>  Strafe  pon  (Hibraltir   1 
36,101 

11,41 

2,91 

10,11 

1,905 

1,017» 

11>  ÄtlontifipeT  C*ean,  0   — 3tf*  fübl.  #r   36,353 

12,03  j 

2,ot 

10,0« 

1,914 
1,0179 

If)  3ü*  fübl.  *r.  bil  «up  §oxn  u.  fiap  ber  Wüten  ̂ oifnunt 

*   35,039 

11,04 

2,97 

10,15 

1   1,909 

1,01*7 

13>  .">nbii(l>eT  Ctean   

33,9*9 
12,04 

2,09 

11,0t 

1,914 

1,0159 

14 1   HorbUcbrr  BtiUer  Ciean   
115,5  1   0 11, *7 

2,03 

11.0. 

1,907 

1,0359 

15f  Bübpolarregton   
28,505 1   1U%  , 

3,15 

1   U',09  ! 1,914 1,0119 
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3)ifCr  (©efrierpunli  «.  TiehtigfcitSmarimum,  Temperatur  bc-5  Sleenoafferd). 

Ter  Salzgehalt  beb  'Diecrmafjcrd  luiib  oermehrt 
burd)  Berbuuituug  imb  fiidbtlbuttg,  Btrminbcrt  burd) 

Sicbcrfchläge  unb  ßidicbmclzc  unb  lolnl  burcti  Siift< 
lonffer juftillfe.  ̂ nfolfjcbeffcn  iit  bic  horizontale  Ver- 

teilung bed  Solzgehaltd  ntu  Soben  fchr  glcidnttäftig. 
an  bc v   Oberfläche  ichmnnlcnb  3m  ntliicmeiucn  finbet 

fich  bic  grujjlc  Snlzmetigc  nn  ber  Chcrflächr,  abneh 

mcnb  bid  1500 — 1800  in,  bmtn  fe^c  langfam  mich 
untenhin  junchmcnb,  aber  am  Bobcn  nicht  ben  Bc* 

trag  bet  Oberfläche  crrcidienb.  Sbgefcben  Bon  ben  ab* 
gcjdilofjeiien  äRecrcdteilcn ,   {inbet  ftet»  bad  fntjigi« 
Cbcrflocbcttwaffcr  in  ben  Wcbictcn  trodnerSSinbc,  ben 

Baffatcu,.  im  ©egeniap  ju  ben  Scgioncn  bet  äaua* 

tonalen  Segen  imb  bet  feuchten  'Uionfunc;  bet  Salz- 
geholt  nimmt  ferner  im  allgemeinen  Bon  ben  hohem 

Breiten  bid  in  bic  '{aiintjonen  unb  Bon  beit  Hüften 

noch  bet  offenen  See  hin  zu.  'fln  Wafcn  enthält  bad 

äJiecrmnffer  Souerftoff,  wtiditoff  unb  ft'oblcnfäurc. 
tnähteub  ober  bie  ntmoipbäriichc  Sinft  20,»  Souerftoff 
unb  79,i  Stiditoff  enthält,  finben  ftd)  im  Seenjaffer 

Souerftoff  unb  05, i   Stidftoff.  ßrfabrungämäfcig 

iit  bad  Secioaifer  mit  Stidftoff  (ehr  BoUftänbig  gefät- 
tigt,  bnaegen  zeigt  (ich  nomenllid)  in  bet  liefe  Sinn« 
gel  oit  ioueriloff,  welcher  burd)  Crt)batiou  unb  Tier* 
ieben  beitänbig  Betbroud)!  Wirb.  Jo«  Sieerwoffet  ift 
Biel  reicher  nn  Äohlcnjäure  old  füge«  Säoiiet  (1  Vit. 

Sotbfeeioofjet  enthält  50  com  Siohlenfäure),  unb  bet 

Sohleufäurcgeholt  ift  leinen  gtofieu  Sdbmnntungcn 
unterworfen. 

©cf rierpuntt  u.  Xichtigleitdmnrimum  bed 
SXecrwnfferd  weichen  Bonbcnen  bed  reinen  SSaff  erd  ob. 

Stofler.  beben  Sot)- 
flctwlt  beträgt 

0   $roj. 

1   • 

3   * 

4   * 

flefritrt 

rrrdtöt  fein 
bei fdtstnanmum  bei 

0« 

•f  4« 
—   0,7« 

+   1,0« 
—   u« 

—   0,»« —   «,i° 
-   :i,6« 

—   2,6« 
—   6,1« 

Tic  größte  Tidiligleit  bea  Secwajierd  liegt  alfo 
im  allgemeinen  immer  unter  bem  ©efrierpunli.  ihfäh 
rtnb  hoher  ein  Siiftirnjfctfec.  iobolb  er  bid  jimt  öruitb 

auf  +4“  obgctiihlt  ift,  bei  einet  Vufttcmperntur  un- 
ter Sun  fchr  bolb  on  bet  Oberfläche  gefrieren  tonn, 

bouert  her  oertilalc  ffiaiferaudtaufch  bed  fid)  obliih- 
lenbcit  Seetoojfcrd  unter  bem  Hinflug  brr  iüinterfälte 

fo  longe  fort,  bid  bic  gnnje  Soficrmoffe  auf  ben  tief 
berobgebrüdten  ©efrierpunli  obgelühlt  ift.  firit  bomt 
bilbet  fid)  unter  flbfdicibuitg  bco  Snlzed  eine  ßidbedc 
((.  ̂ olorcid).  Tic  Bolnnneere  bilben  baher  unter  her 

fiidberte  mächtige  flnfnmmlungen  cidlolten,  bid  auf 

—2“  unb  baruntcr  obgeliihltcn  Sofferd,  ein  Umftonb, 
bet  fiir  bie  öniicrjirtulntion  über  bod  gonje  Sklt* 
ntcer  eiilfcheibcnb  loirtt. 

|9)eercdtcmt>eraiuc.|  Tie  SRcetfdtcmperatur  nn 

ber  Oberfläche  folgt  ber  Temperatur  her  Vuft  unter 

belrächtliehtr'ilbfiiimpfiing  bcrßrtremc.  3«  ben  mut- 
iert! Breiten  beträgt  bie  jährliche  Sdjiunnlung  im  St* 

lontifdjen  Cjcnn  burchiehnittlid)  5",  in  nbgefd)lofiencit 

SRce red  teilen  mciit  Biel  mehr,  j.  B.  im  Stagcrral  17". 
XieböchitefWceredtcmpernturwurbc  bei  71  ben  zu  34,5” 
beobad)tct.  3"  bell  Tropen,  mo  bic  Strömungen  Bon 

0.  noch  SS.  legen,  Berbreitert  fid)  bod  öebiet  iroptfeh 

warmen  SBaif  erd  (über 24“)  gonj  nuficrorbemlidj  und) 
SS.  Snlfprechenb  ben  in  gemäßigten  Breiten  bervfehen- 
ben  öfilichen  Strömungen,  finben  ftd)  bieSlnfammlun* 

gen  Bon  Soffer  mit  Temperaturen  Bon  12  -20”  nnben 
Cftfeiten  ber  Cjeane.  fid  beträgt  bie  Breite  ber  Rinthe 

mit  einer  C6erpcf)entemperatiir  Bon  12  24”  im 
SttUen  Cjean  Htlantintten  Cjean 

4P  eftfeite  Cftfeite  SJeftfrttc  Cftfeite 

SCufluft  .   .   16«  65°  15«  00« 

Februar  .   .   12®  45°  8«  50« 

Tie  Jolgc  fyertion  ift,  bafj  bie  ̂ nifcrflädjcn  mit  einer 

1   Temperatur  über  12°  (ehr  Biel  breiter  in  ben  Oft* 
hälften  find  old  in  beit  SSefthälften.  ffioei  Rünftel  ber 

gefoulten  Hieereooberflächc  finb  im  Rohredburchfchnitt 

tropiid)  unb  mehr  old  bic  S>älfte  über  20°  erroonitt. 
Tobei  ift  bie  nörblichc  imlblucjcl  in  Bcjug  auf  bie 

ojeoniiehe  ffiärmcBerleilimg  in  hohem  'ScofiC  begün* 
ftigt.  Xic  Rläd)en  hoher  Temperatur  Berfchieben  üch 

mit  bem  Sonncnftonb,  fo  bofj  im  Sommer  ber  Sorb* 
bemifphäre  ber  grögere  Teil  ber  erftent  nörblid),  im 

Sinter  ober  (üblich  wollt  'Äaunlor  liegt. 
Xurd)  bie  horizontale  SSofferbetnegung  toirb  gleich* 

jeitig  oud)  eine  Bertilolc  ,'jirlulotion  erzeugt,  fim  an* 
holtenb  gegen  bod  Ufer  tuebenbet  SBmb  bcimrlt  hier 
eine  Stuf)tauuiig  bed  Sojferd,  Welche  ihrcifeitd  einen 

Unterftrom  om  Sieercdboben  in  einer  bem  iSinbe  ent- 

gegengefegteu  Sichtung  Beronlofjt.  So  wirb  eine  Berti* 
tole  3>rfulation  cingeleitet  mit  einer  obfteigenben  Be* 

megung  bed  SSofferd  an  ben  Veetüften  unb  einer  auf* 
fteigenben  an  ben  Vuolüften.  fintichicbene  VuBlilften 
finb  in  ber  fSafiatzonc  bie  SScftlüftcn  ber  Rontinente, 

bie  Oftlüften  bagegen  Veetiiften.  3«  ben  Webieten, 

welche  augerbalb  ber  Boffotzone  liegen,  iitug  nun  in* 
folge  ber  Borberrfehenbcn  SSeftloinbe  eine  ̂ irlulalion 

in  entgegengefepter  Sichtung  flaltfinben.  Tie  »falte 
Mauer.,  jencdMaltmaficrgcbict,  bod  bie  amerilaitifche 
Jiüfle  Bon  bem  marinen  Swaffer  bed®olfitromd  trennt, 

rührt  nur  zum  Teil  Bon  bem  Vabraborilrom  her,  zum 
Teil  ift  ber  Vluftrieb  au  ber  VuBliifte  bie  Urfadhe. 

Tie  Xcmpernturoerbältniifc  am  ©runbe  laffeu  fol* 

genbe  3ufammenftcllung  ber  in  ben  oerichiebenen 
aReeredteileii  gef unbenen  n i c b r i g ft e n   Söobenlent» 
peraturen  crlenneit: 

Dftlic^er  2eil: SUntercr  Beit: SBeftlidper  Teil: 
niebriijfte Tiefe tiiebrigfie 

Tiefe 
niebrigfte 

Tiefe Temperatur  °G. Meter 
Temperatur  °(F. 

Meter 
Temperatur  °C. Meter 

jiörblitber  Xtlantifcber  Clean  .   . 

1,8  • 

4520 

0,«  •• 

4160 

0,8 

3482 

Sübhdiei  fltlantif<ber  Ofcan  .   . 0,5 4252 

0,4***
 

5170 

—   0,® 

4892 

‘JliJrblicbcr  Stiller  C^ean  .   .   . 

o,Jt 

3948 

0,8 

4636 

-0,4 

3509 

SilblidKt  Stiller  Cjean  .... 0,7 4151 

0,5  tt 

5303 

0,o 

4755 

JnbifdHT  Cjean   

—   0,* 

3566 0,7 

4618 

1,4 3475 

•   3n  2°  S2-  uöibl.  *r.  ••  ,)n  (P  »   nötbL  »r.  *•*  Dn  2«  42-  (übt.  »r.  t   0«  2fl»  22-  ndibl.  *Cr.  tt  3«  25“  5'  fübL  Sr. 

Riit  bie  Temperaturmef jungen  ber  Mcercdticfcn 

finb  befonberd  tonflruicrtc ,   gegen  hohen  Trud  ge* 
fchüplc  Thermometer  erforberlid)  (f.  liefjecthermo* 
meter).  ?Ud  Sefultnt  ber  Temperaturbeobochtungen  in 

bctTiefc  ergibt  fich  allgemein  baoSorljonbcniein  einer 

oiifierorbciillid)  mächtigen  Staltwafforfchidit,  beten 

Temperatur  bem  ©cfrierpimtt  naheliegt.  3nt  fltlan» 
tifchetc  Ozean  nimmt  bie  Temperatur  Bon  ber  Ober* 

fläche  bid  zum  ©runbe  zuerft  fchr  fcbncll,  bann  lang* 
fmn  unb  immer  langfainer  ab.  3m  Stillen  Czcnn,  wo 
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bie  Begrenjungdilächen  bet  3Bofferftf)ic6len  gleicher 

Temperatur  jroißhen  35°  nötbl.  nnb  35“  fübl.  Br. 
ßbr  gleichmäßig  oerlaufen ,   liegt  bie  glächc  oou  3,5“ 
iit  etwa  1550m  Tiefe,  unb  bie  mittlere  Tiefe  jroifdtcn 
bieien  Breiten  beträgt  etwa  3500  m.  Gine  Saft  er 

ichiebt  non  300(1  m   Wächligfeil  ift  alfo  bunt)  Weg  (äl- 

ter nid  2,5°.  Simmt  man  aber  bie  gtäche  »on  5"  ald 
obere  ©rmgttäcbe  bed  lallen  Safferd  nn,  fo  crbält 

man  für  bnsfelbe  ©ebiet  eine  Inlle  'ctßcht  uon  naße- 
ju  2700m  Wäditiglcit.  3m  uörbliehen  Teil  bed  Stil- 
ien  Cjeand  finbet  fidj  ftfion  in  100  m   Tiefe  Soffer 

Bon  einer  Temperatur  unter  1“.  3m  Sltlontißhen 
Cgean  jagt  bie  ©rengßäche  brr  falten  3d)id)t  eine 
betuliche  Seigung  Bon  3.  und)  9t. 

Sticht  minber  nuffnUenb  roie  bie  Temperaturen  ber 

Önltronß'erfd>i(ht  ift  bie  Scrbrcitunq  bet  bariiber  liegen- ben  iBärmern  Soffcrbebcdung.  3m  SHlantifchcn  Cjean 
finbet  man  in  unmittelbarer  Säße  unb  nörblid)  neun 

Äquator  trfinunli<f)e  Tcmperaturabiiabmeit  in  ben 

obent  100  —200m.  3>n  nörblidjen  Vltlantiidien  Cjean 

jwiichcu  30  unb  40"  nörbl.  Br.  bagegen  ift  bie  größte 
flroammlung  lunnnen  Safferd  oorßanben ,   welche 
überhaupt  im  offenen  Ojeait  angetroffen  mirb.  Bid 

}u  600  m   Tiefe  finbet  man  tjier  noeb  roarmed  Saßer 

non  15"  unb  barüber.  Tief  cd  Scfernoir  mannen 
Saßerd  bilbet  bie  io  überaus  roirlfame  Särmcquelle 

iür  bad  gemäßigte  Klima  Scßeuropad  bie  nad)  3piß- 
bergen  ßuiauj  nnb  mirb  Uon  marinen  Oberflächen- 

jtrömen  geipeijt.  Tie  gefcßilbertc  ucrtilale  Tcmpcra- 
turoerteiiung  in  ben  Ogeanen  lommt  in  ber  Seife  ju 
itanbe.  baß  bad  Bon  obenber  abgeliiljltc  Saffer  fiel« 
m   bie  Tiefe  finit,  während  bad  Bon  obenber  erwärmte 

Saßet  fidj  nn  ber  Oberfläche  nudbeßnt.  Bon  ber  ftn* 
nahmt  (alter Strömungen  uon  meßbarer  ©efdjminbig- 
teil  in  ber  Tiefe  iit  ganj  abgufeben.  Tagegcn  finbet 

fidj  ein  äußerft  langfamed^ubrängen  polaren  Safftrd 
nad)  bem  Äquator  bin,  unb  überall  werben  bie  fälteften 

Bobentemperatureu  angetroffen,  wo  in  ber  Tiefe  freie 
itommunilation  mit  ben  (Sismeercn  oorbanben  ift. 

Ten  polaren  ltripaing  ber  niebrigen  Bobcntem- 
peratur  beweift  and)  bie TtmpcraturBcrteilung 
m   Binnenmeeren,  meldet  bid  ju  einer  gewiffen 

Tiefe  gegen  ben  offenen  Cgean  abgefperrt  finb.  !pici 
überftcigt  bie  Icmptraturtmiebriguiig  in  (einem  galt 

tnejciüge,  roeltbe  bet  Tiefenfdjicßt  auf  ber  abfperren- 
ben  Bobenerbebnnq  (ulonimt.  Sur  wenn  bie  Sinter- 
falte  bed  Crtcd  lüebrigcr  ift  old  bie  Temperatur  biefer 

Sdiidjt.  (amt  bie  Temperatur  nod)  um  biefe  Tiffcrenj 

emiebngt  werben.  3m  Wittclmcer,  welche«  nur  bid 
350  m   Tiefe  mit  bem  Vlilanlifdien  Cgean  in  Berbßt- 

bung  fleht,  meltber  Tiefe  eine  Temperatur  Uon  14° 
mtommt.  entfprid)t  bie  Temperatur  in  ben  größten 

tiefen  ber  Sintcrlemperatur  ber  Siuft  (12,8—13,#°). 
3m  Hart  büchen  9Ji.  nnb  im  IKcritanifdbcn  SDiterbufen 

Üntt  ebenfo  bie  Bobcntempcratur  nirgenbd  unter  4,4°, 
enlfpreebenb  ber  Tiefe  auf  bem  abjperrcnben  fubnta 
rinen  Süden  uon  1500  m   ic. 

I   wirr rröffröminiflett.  I   Bgl.  betfolgenbe  Starte.  Tie 

allgemeine  ojenmfdje  ,-jirtiilalii'ii  cutftebt  nad)  ber 
8   r   a   b   i   t   a   t   i   o   n   d   t   ß   e   o   r   t   e   burdi  bie  ftarle  Erwarmung 
bed  WeereSwajfcrö  unter  bem  itquator.  woburd)  bad 

leichtere  Cberftadteiiiraßer  polwärldabfliefit  unb  bunt) 

tmt  Südflrömung  tatten  nnb  bichtcn  Bolarwanetb  in 

ber  Tiefe  erfeftl  wirb;  bie  Sinbtßeorie  ertlärt  ba- 
gegen neßtiger  bieWecrcdflrömuuqcii  durch  bie  Soflnt 

mmbe  unb  bie  uorberridjenben  Stube  nn  ber  Wcered- 

Hache.  Temperaturf  ehwemtungen,  Tubtcunterfdjiebc, 
Üerßunflung,  Siotatiou  ber  Gebe  unb  Trud  ber  nn  ber 

Oberfläche  lagernden  Saffcraiaflen  toumien  atdfetun* 
bäte  galtoren  iit  Betracht.  3»  alten  Ogeanen  (ugl.  bie 
Starte)  heobad)tel  man  eine  äquatoriale  Strömung  in 

ber  Siicßtung  uon  0.  und)  S.,  welche  fid)  im  S.,  ber 

Konfiguration  ber  Stiften  entipreeßenb,  nad)  S.  über 
3.  weiter  uerfolgen  laßt  (Sorbntlantiicher  Cgean: 

(ßoliftroin.SübattantifdjerCtean :   BraftlifdierStrom, 

Stiller  Cgean :   Änrofimo,  3nbiid)er  D geon :   Bgultjad- 

ftroui).  Tic  bejtänbig  nad)  bem  Äquator  ju  gerich- 
teten unb  nad)  S.  nbgelcnlten  Baffatroinbc  treiben 

bie  ju  Sellen  aufgeregte  Cbcrilächcnfchidß  in  roefl- 
liehet  Sichtung  fort,  unb  utrmöge  ber  innern  Seibung 
ber  gtüifigtcil  teilt  fiefa  biefer  BemcgungbimpuU  ber 
Tiefe  mit.  Titd  geflhiebt  jwar  (ehr  tangfam,  allein 

bie  einmal  erjeugte  Bewegung  hör)  aud)  ebenfo  lang* 

fam  wieber  auf.  ,-jeittuciltgc  Sinbänberung  beein- 
flußt nur  bie  oberfle  schiebt,  unb  bie  mittlere  Sinb- 

richtung  beflimmt  bie  allgemeine  Safferberoegung  in 

bem  betreffenbeu  'Diceredgebiet.  So  ßnben  mir  iut 

j   Bereich  ber  Bnfjatminbe  bie  regeliuäfiigflen  Strömun- 
gen nach  S.  gerichtet,  tut  Bereich  ber  uorherrfchenben 

I   Scßminbc  fdjiuacfjere  Cfißtömuiigen  (mnn  bejeichntt 
Strömungen  atlgcmctu  nad;  ber  Sichtung,  nad)  ber 

j   fie  hinftrömen).  3m  Bereich  ber  'Jfionfune,  alfo btt  halbjährlich  ihrcSidttung  WechfelubcnSinbe,  aber 
beobad)tel  mau  altemierenbc  Strömungen.  So  bie 

Strömungen  bieSiiftc  treffen,  uerjweigcn  fie  ftdi,  bem 

i!auf  ber  Säfte  folgtnb,  unb  wo  jmei  einanber  ent- 
gcgcngcrichtetc  fiüftenßröme  fich  treffen,  ocrcinigcn 

j   ßc  fid)  ju  einem  non  ber  Süße  fortfließenben  Strom. 
Ter  Ginfluß  ber  Grbrotation  auf  bie  Strömungen 

äußert  j“td)  babei  in  einer  Sbtentung  betfclbcn  nach 
;   rcchtd  auf  bet  nörblichcn,  nad)  lintd  auf  ber  (üblichen 
üalbtugcl,  fobalb  bie  birettc  Grregungdurfache  jurüd- 

tritt.  3»  holten  Breiten  nimmt  ber  Ginfluß  ber  Grb» 
j   rotation  ju,  unb  Strömungen,  welche  bad  S!anb  jur 
Sechten  (auf  bei  )iörbtid)en  töatbfugel)  hoben,  lehnen 

1   [ich  h<er  nn  bie  Süjte  bid)t  an,  währenb  umgelehrt  bie- 
i   jenigen,  welche  bad  Sfanb  jur  Stinten  haben,  non  bem- 
felhcn  nbichwenlen.  Tcm  entfpvcchcnb  finbet  man  in 

hohen  Breiten  (über  ta.  40“)  an  ben  Schlüßen 
warme,  au  ben  Cfltüßcn  taltc  Strömungen,  wiihreub 
in  nicbcm  Breiten  unter  bem  Giufluß  ber  Baffate  unb 

ber  Scßminbc  unb  bem  Okjcß  ber  StromocrjWcigung 
entfpredjenb  nn  ben  Seßtiißen  talte,  bnqegcn  an  ben 

Dßtüßen  warme  Strömungen  angetroffen  werben. 
Tiefe  Berhätlnifje  machen  bie  SKeeredftrömungen  ju 

einem  wichtigen  Sattor  bei  beit  ttßnaiifchen  Bert)ält> 
nifieu  ber  Sontinente. 

Sährtnb  fo  ber  große  Srcidtauf  ber  ojeanißhen 

Strömungen  fidj  auf  gcmcinfamc  Urfacbcn  jurüd- 
führeit  lägt,  fpieien  in  begrenßcn  Sieeredbedcn  bie 
oben  nid  fcluiibärc  gattoren  bejeichneten  Ginftüffe 

eine  größere  Solle.  Ter  Uiilerfdpcb  itn  fpejißfchen 

ökmidjt  erjeugt  einen  lebhaften  Saijeraudtnufch  jwi- 
id)cn  bau  Cjccm  unb  ben  Binnenmeeren,  flbcr  einem 

Unterftrom  bichteni  Saßerd  ßnbet  fich  bann  ein  ent- 

gegcngcriditetcr  Dberftrom  teid)tcm  Safftre  non  gc* 
ringemt  Saljgehalt.  So  fließt  bad  ßart  uerbunnte 

Oftfeewaffer  an  ber  Oberfläche  aud  über  einem  ein- 
gehenben  fnljhaltigem  Unterftrom.  Beim  Wittelmeer 
bagegen  wirb  ein  (tarier  cingchcnbcrCberflnchenßrom 
in  ber  Straße  Bon  ©ibrnltar  unb  ein  fatjhalligerer 

Unterftrom  non  entjjegengefejßer  Sichtung  beobachtet. 
Tie  ©efchminbcgteil  ber Weercdßronumgcn  im 

offenen  Cjean  übcrfleigt  taum  jemald 80  Seemei- 
len in  24  Stunbcn  (1,7  in  in  ber  Sclunbe),  «reicht 

1   alfo  nicht  bie  mittlere  ©ejehminbigteit  be#  Shcind  bet 
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fioblcnj  (l,n  m   in  bei  Selunbc).  3n  Riccrengcn  unb 
namentlich  bn,  rnn  ebbe  unb  Rillt  ober  grafte  glüiie 

ntimrirten,  finb  nüerbing«  Dereiitjclt  Stroingefchmiu* 

bigleitcit  Don  145 -190  Seemeilen  in 24  Stunbcn  (3 
4   in  inbcrSetunbe)  beobachtet.  Tie  groften  äquatoria» 

len  Ricereäitrömungen  weifen  eine  mittlere  Wcfchmtn* 

bigleil  oori  10  —   20  Seemeilen  in  24  Stunbeu  auf. 
I   wtcerrenictirn.l  Tie  Ri  cercawctlcii ,   welche  Dom 

Stnb  erregt  werben,  erlangen  im  offenen  Ojean,  wo 
bie  Snfjcrtiefe  ihre  freie  Entwicklung  nicht  beutmt, 

febr  bebeutenbe  Timenfionen.  Tie  Setlenbewegung 

teilt  ficb  mit  bi«  in  Tiefen  Dotu  350fadjen  ber  Sellen* 
hübe.  Gine  10  m   bobe  Stelle  (Dom  böcbfleii  fünfte 

beb  Scllcnberg«  jum  niebrigften  Runlte  be«  Sellen* 
tbnl«  genteffen)  würbe  alfo  in  Hnebcrm  alb  3500  ni 

tiefem  Snffct  fd)on  burib  Reibung  am  Wninb  bcein* 
trächtig!  werben.  Tic  gcwöbtilidten  Sturmwellen  im 
offenen  Cjemt  bnben  eine  tpöbe  Don  5—7  in  unb  eine 
Dünge  Don  70  140  in.  Tie  b&tbilen  Selten  (bist 
12,2  in)  finb  auf  hoben  fübliiben  Rreiten  im  Ölebiete 

bei  ftetigen  Seftwinbe  gemefieu  worben.  3m  Titian* 

iifiben  Ojean  finb  .'p&beu  über  R   in ,   in  ber  Rorbfee 
über  4   m   nicbl  gemeffen  worben.  Über  bie  Dünge  (ooit 

Hamm  3u  Hamm  gemeffen)  geben  bie  Angaben  flarl 
auSctnanbcr,  unter  bem  bireltenGinfluf)  eine«  DrlattS 

erreichen  bie  Sellen  eilte  beträchtliche’  Steilbeit;  ba« 
lofadic  ber  frühe  wirb  wabrfcbciiilicb  fiel«  überschritten. 
Rfan  bat  Sellenläugen  Don  400  in  in  ber  Stiebt  Don 
Si«cat)a,  Don  über  800  ui  am  Agitator  gemeffen. 

Tie  SortpflnnjungSgcfchWinbigteit  ber  Sellen  ift 

unabhängig  Don  ber  frohe.  nimmt  aber  mit  ber  Sei* 
lenlängc  311.  So  fanb  ficb  bie  (Helcbwinbigleit  in  ber 
Sucht  ooit  RiScnfta  ju  21  m.  Aach  Deutnant  Rari« 
liegt  bie  Wcfdjwinbigteit  im  Rfiltel  swifeften  1 1   unb 

12/.  m,  alio  gröber  alb  bie  ber  fcbncllften  Tnntbfer. 
Am  regelmäftigiten  bilben  ficb  bie  Sellen  au«,  wenn 

ber  Sinb  nicht  mehr  birclt  cinwirfl ,   nlfo  in  ber  ficb 

weit  fortpflnnjcnben  unb  lange  nnbalteitbcn  Sellen 

bewegung,  bie  man  old  Tiinung  bcjeichnct.  Gine 
folcbe  Tiinung  ift  im  offenen  Cjcmt  bei  Sinbftide  fnft 

bie  Regel  unb  macht  ficb  auf  auficrorbentlid)  weite 
Gntfernungen  bemcrflicb.  3m  Atlniitifcben  Ojean 

finbet  man  nicht  feiten  im  gnnjett  Webict  beb  Rorb- 
oflpaftat«  unb  noch  filblicb  Dom  Äquator  hohe  Rorb* 
weftbiiuung,  welche  au«  bcu  nörblicben  Sreileit 

flammt.  Tie  mcrfwiirbigc  Grfcbciming  ber  Roller 
an  bcu  3nfeln  beb  Sübatlnntiicbcu  OjeanS  unb  beu 
Antillen,  welche  auch  an  ber  Seftlüftc  Afrilo«  unter 

ber  St, seich tiuiia  Ho  1 1   m   a   bclannt  ift,  tauft  alb  Don 
ben  Stürmen  tn  böbem  Sreiten  berrübrenb  ertlärt 

werben.  Tiefe  Roller  finb  hohe  SeUeniüge,  welche, 
jeitweife  auf  bie  Suite  julaufenb,  eine  hohe  Sranbung 
erregen,  jeben  Scrfebr  ber  Schiffe  mit  bem  Daube 

unterbrechen  unb  auf  flachem  Sajfer  atttemben  Schif- 
fen gefährlich  werben. 

ISarbe  »cs  WJcrrtunfirre.|  Snbrenb  ba«  Sec* 

waffer,  in  (leinen  Sicngen  geieböpft,  DolKonimtn  llar 
unb  farblob  crfcbeinl,  jeigt  es  im  offenen  Ojean  eine 
blaue  ftarbc.  3n  einrelneii  Riccrcsteilen,  befonberb 

fold)cn  non  geringer  Tiefe  uub  in  ber  Reibe  ber  Hüfte 

unb  gluftnninbungcn,  jeigt  iieb  eine  grüne  Salbung, 
wie  3.  S.  in  ber  Cftfee.  Tab  Rfecrwaffer  rcflctticrt 

Don  ben  in  babfelbe  gclangcnbcn  Dicbtftrablcn  bie 
blauen,  wäbrcitb  bie  roten  unb  gelben  abjorbiert 

werben.  Tie  Dcrfcfticbencn  Rüaneicruugen  Don  Tun. 
telblau  bib  311111  öiriin  finb  311m  groften  Teil  auf  bie 

Scrfcbicbcnbeitcn  beb  Soljgcbalt«  unb  ber  Tempe- 
ratur jurüttjufübren ;   je  gt  Öfter  betbe,  befto  intenfiDcr 

1   blau  ift  bas  Saffer  gefärbt;  mit  ber  Abnahme  ber 
fclbcn  erblnftt  bnb  Slnu  1111b  nähert  ficb  bem  Grün. 

!   Oft  fiebt  ntnn  nebeneiiianber  lagernbe  Sniicrfcbichtcn 
Don  ueridiicbencr  Temperatur  unb  Tidftiglrit,  welche 

fich  lebhaft  burcb  ihre  ffarbe  Doneinauber  nbl>eben. 
Seiter  bat  bie  Tiefe  uub  bei  flachem  Saffer  auch  ber 
Wrtinb  einen  wefcntlichtn  Ginftuft  auf  btc  ftärbung, 

unb  fo  wirb  bie  grüne  .färbe  nuftcr  bei  tal  teilt  unb 
faljnrnicm  Safier  namentlich  auch  in  Radien  Wc 
wäifern,  befonber«  bei  bellfanbigem  ober  faltigem 
Wruttb  angetroffen.  Sehr  häufig  rührt  bie  grüne  Rär 
bung  Don  orgnnifeben  Seimcnguugen,  3.  S.  oon  grünen 
Salpen  her.  Gbenfo  Dcrbanlt  bae  Rote  Rfeer  feinen 
Rainen  oft  niaffenbntt  im  (üblichen  Teil  beäfclben 
auftretenben  roten  RfitroorganiSmen.  Tie  feftmupig 
gelbe  ober  braune  ffarbe  an  Stuften  unb  Dor  Sfluii 

tnünbungen  rührt  her  Don  utechanifd)en  Serunreini 

gütigen  unb  Seimengungcit  .311111  Teil  ber  auf  flachem 
Saftet  aufgewühlten  Rfeereobobenbeitnnbleile,  311111 
Teil  ber  burcb  bie  Sflüffc  bem  Ri.  ;ugcfül>ricn  Riaffen. 

tjur  Rteffuiig  ber  Turchfichtigteit  be«  Rteer- Wäger«  werben  Teller  ober  Scheiben  oon  weiftcrffnrbe 

Derientt  unb  bnbei  beobachtet ,   bi 4   311  welcher  Tiefe 

bieiclbctt  bem  Auge  fidftbnr  bleiben.  Rinn  fanb  in 
biefer  Seife  im  tropifeben  Teil  bei  Stillen  Djeanä 

;   49  m   al«  ötenje  ber  Sichtbarfeit,  in  nitbem  Teilen 

'   40  in,  im  RJittcimeer  45  unb  54  m,  im  Atlnntifehen 
Ojean  50  m,  in  ben  nntnrftifchcn  Wewäftcm  20  in. 

|   Tie  Turdiftditigfeit  nimmt  alfo  wie  bie  3ntcnfttnt 
ber  blauen  frarbc  mit  ber  Temperatur  unb  bem  Salj- 
gcbaltc  be«  Safier«  ju.  Rbotograpbifd)  präparierte 

unb  Derfentte  Riattcn  ergaben  bei  tb’ijja  eine  Dicht- 
wirfuug  bi«  311  400  m   Tiefe,  in  größerer  Gnlfemiing 

:   Don  ber  Hüfte  bei  ber  3nicl  Gapri  bi«  550  m. 
[Tao  wt ccr im aiten  |   ift  eine  in  bunfcln  Rächten 

auf  allen  RJeeren,  aut  feftönfttn  unb  groftartigflen  im 

Tropengebiet  auftretenbe  Grftbrtnung,  bie  in  einem 
pboöpboreäjicrenben  Aufleuchten  unb  Wlipera  Weiter 
!   3 lachen  ober  in  einem  funtenartigen  Aufblifteu  ber 

Sellen  befiehl,  fteiicvgarbeti  gleich  fpriihenb  unb 
funtelnb  gewähren  bie  mächtigeil  Setlcnfämme  bem 
Sefchnuer  einen  pracbtootlen  Anblid;  hod)  ba«  Sag 
waffer  Dor  ficb  heripripenb,  furcht  ba«  Schiff  wie  burdi 

Slammen  eine«  filbernen  Reuenueere«  babiit,  unb  nl« 

breiter  leuchtenbcr  Streifen  teimjeichnct  ba«  Stiel- 

waffer  hinter  bem  Schiff  beit  gu  iicfgclcgten  Seg  be«* 
fclbcn.  voll  genug  wirb  bn«  Sdiijf  oft  burdi  biefeit 

Seuerfchein  erleuchtet,  um  in  bimllerRncht  alle  Wegen- 

ftänbe  miterjcheiben ,   ja  foqar  in  ber  Rähe  bc«  leiid)- 
tcitben  Saffer«  ohne  Rfflqe  lefen  ju  (önnen.  Tie« 

Deuchteu  Wirb  burcb  Sectiere,  jum  Teil  uon  mitro 

ftopifdier  Hleinheit  (beifpicläweife  Noctilnea,  f.  Rieer 
leuchten),  hernorgebrncht.  Tie  meiften  biefer  Tiere  leben 

währenb  be«  Tage«  in  gröftem  Tiefen  nnb  loinmen 
erft  nach  Sonnenuntergang  an  bie  Oberfläche,  Wo  ein 

dufterer  Rei;  bie  Deud)tcrfcbeiuuugcu  herDorruft  ober 
fie  boch  erhöbt ,   baher  bie  fchönften  unb  groftnrtigfteu 

Grfcbeiiiimgen  bei  bewegtem  Saffer.  Über  bie  Gis* 
Dcrhältniffc  ber  Rleerc  f.  Gis  11.  Rolarcie. 

|Ta«  tW«rr«niBo»u|  bilbele  bisher  bie  örunblnge 

für  alle  Ipöhemneffiingen  auf  beut  fcflcn  Daube,  weil 

man  anuahnt,  baft  basRi.  ein  mittlere«  Turchfchnill«- 

niueau  bilbe,  ba«  öd)  ftets  gltichblcibc.  Tie  Serglei- 
ebung  ber  an  ben  Regeln  oon  13  Hfiftenpunllen  ber 

Cftfee  gewonnenen  Safferftänbe  dou  1846  -75,  bc 
jogen  auf  ben  Regel  Don  ReufahrWaffcr,  hat  aber  er 
gebot,  baft  ber  Spiegel  ber  Cftfee  Don  ber  Ofttüfle 
feolftein«  bi«  Rientel  anfteigt,  fo  baft  eine  Stauung 
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61 iK“  Saiicrd  und)  C.  bin  itnttfiilbet,  bereu  roahrihem  | 
hci>e  Uriadic  in  ben  in  btt  Citiee  oorberrfebenbenSeft» ! 
minben  ju  Indien  ift.  9ludi  bie  Slonnalpegct  Berfd)ie 
teuer  ©leere  roeifeu  eine  Höbenbiffcreii}  nuf.  Siebt , 

man  pon  ber  ermähnten  (Sigentümlidjteit  beb  Spie« 

geld  ber  Citiee  ob,  fo  ergeben  fid)  f olgenbe  91  i   B   e   a   u   • 1 
bifierenien:  l)Tie  Citiee  liegt  über  bemSRittelmeer 

bei  IRnrfcille  O.c.n  m.  2)  Ter  SluHpunlt  beb  Slmfter- 
bmttcr  Regele  liegt  über  ber  Citiee  O.s«  in.  8)  Tad  , 
©iittelroafier  ber  Slorbiec  liegt  über  bemjenigen  ber 

Citiee  0,o»5  m.  4)  lad  SRittclronftcr  bei  Cilcnbr  liegt  j 
über  bemjenigen  ber  Cftfee  0,ob«  m.  S)  3n  ber  ©uajt 
ton  ©idcaga  ftebt  bnd  normale  iWioenu  um  O.wa  m 
biber  ald  badbeäSRittcIInnbiiehcnSHccrcebciSIlicnntc. 

flui.er  auf  bie  oorhervidienbcn  Sinbridstimgcn  ftnb 
ioldie  ©inenufcbtoonlungen  in  einzelnen  SRecredteilen 
uab  91iBcnuuutcrid)iebe  ber  burd)  Öänber  poueinanber 

getrennten  SRcere  auf  Strömungen,  fpciififehc  We 
tviditebiffercnjen ,   bad  ©erbältnid  ber  Safferjufubr 
jur  ©erbunflung  unb  bie  burebTcmpcrnlitnuccbfel  bc 
biuglen  Cufibrudfcbronntungen  juriid,}ufübrrn.  (Sine 

lofilere  Störung  ber  normalen  SRcereänincnuilöebe 
tritt  bureb  Hebungen  unb  Senfungcn  ber  (frbrinbe 

ioirie  burd)  Ablagerung  non  Sebimentmaffen,  toie  iic 1 
bie  flöge  mit  iidj  führen ,   ein.  Siebt  man  non  bie- 
ien  UnregelmäBigfeilen  ab,  (o  müßte  bie  Cbcrflathc 

ber  Djeane  eine  Slioenurläche  (ein ,   b.  b.  eine  fläche,  i 

roelifie  für  alle  in  ihr  liegcnben  Limite  burd)  ihre  i 

Siormalcn  (bie  Senlrechtcn  nuf  ben  Tangentialebenen  1 
bee  betreffenben  ©United)  bie  Stidjtung  btt  an  biefer  f 

Stelle  tmrfenbcn  Kraft  anjeigt.  ©ei  gleichmäßiger 

©ebedting  ber  ganjtn  tSrblugel  burd)  eint  tiefe  Saf» ; 
ifridpdu  miirbe  bie  SRecredobcrfläebe  einem  abgcplat-  i 
IctenlSlIipfoib  tnlfprecbcn.  Sind)  bie  ungleichmäßige 

Verteilung  ber  Satib-  unb  Safiermaffen  unb  bie  per- 
idiiebcncTitblc  non  feiilanb  uubCjenn  erleibet  jebod) 
basCot  eine  Ablenlung  Boit  ber  ©ertiialen,  tnoburdi 
Ne  ̂ entrechte  pir  üotlinie  ebcuinH«  in  ihrer  Cagc 

geitört  roirb.  Ta  nun  bie  freit  Cberilndie  einer  f   liif-  j 
nglfit  fletd  auf  ber  SKchtung  ber  Sdjrocrc  (entrecht 

itebl,  fo  uinft  nud)  bie  Cbertläcbe  ber  Ojcane  gegen 
bie  Sötten  bei  ipegfifcb  bitbtern  frfllänber  anfteigen 

unb  ewclAuäbiegiing  gegen  bie  regelmäßige  Sphäröib- 
Tlädst  bilbtti.  ©cnbclbcobaebtungcn  über  bie  Sthroere- 
wrtfilung  ergaben ,   baß  nuf  ben  ojcnnifchcn  jnfeln 
bie  Sdpncre  gröber  unb  nuf  ben  Kontinenten  Heiner 

nt,  ald  fie  nuf  einem  ibcalctt  (Sllipfoib  betragen  mürbe.  I 

fluj  ber  Tiffcrcnj  ber  Sthroingungäjabl  eiitcd  St-  | 
lunbcnpenbeld  auf  einer  ojcnnifd)cn  Station  unb  ber 
jenigen,  welche  ber  normalen  3ntcnfität  ber  Schwere 
auf  bein  tSüipioib  auf  btmfclbtn  Hreid  enlipricbt,  bc 

redmete  man  bie  Abweichungen  bed  SRecredniucaud 

i’om  (ugebörigen  ©olationöcllipfoib.  Auf  biefe  Seife 
würbe  bei  ben  ©onininfeln  im  nörblidben  Stillen  j 
Cjean  eine  Teprcifton  pon  1300  m   unter  bem  diinenu 

fe«  normalen  tSüipioibe  aefunbeit ,   bagegen  an  ben 
Süitcn  eine  (Srböbung,  betfpieldweiie  bei  Conbon  uon 
120  m,  bei  SWabtad  im  ©cngalifdicn  SRccrbufen  Bon 
450  m   unb  an  ber  SRünbung  bed  Vlmajoncnflromcd 

non  570  m.  Ter  fo  Pon  ber  regelmäßigen  ©eftalt  bed 
tillipioibd  nicht  unbeträd)tli(b  abrocid)cnbe  Grbförpcr 
ift  öeoib  genannt  worben. 

|M»anoftitdkt«,  Di ii nr ii  tc.|  Tic  ©ebirgdforma- 
turnen,  welch«  inbtrSWiibc  bcdStranbcd  auflegen,  (eben 

fub  in  gan.i  analoger  Seife  unter  bem  2JI.  bin  fort.  Tie 
oben  ermähnten  Schlammmniicn  am  SRceredgrunbe 

önb  bie 'Anfänge  neu  fid)bilbenber®eiteindmaffen  unb 
itigcu  beut  lieb,  meld)ett  groften  Anteil  an  biefer  ©il- 

bung  bie  nicbern  Crganidmcn  haben.  Tad  auf  bem 
feftlanb  nitberfnllcnbe  unb  in  ben  ©oben  cinfinltnbc 

Segenmniitr  nimmt  and  bem  Weilein,  mcltbeded  burdi- 
ftdert,  Salge  auf  unb  führt  biefe  ben  CueUcn,  ifliiijen 
unbtnblitbbemSK.ju.  Jn  biefer  Seife  gclangtberSalt 
flcldaldfcbmefclfnurerstnll  indSJi.unb  roirb  hier  burd) 

bie  Crganidmcn  (erfebt;  iic  nehmen  ihn  nuf  uub  roau- 
bcln  ilin  burd)  ihren  Stoffroedifel  in  loblenfnuren  Sali 

um,  meldien  fie  jum  Aufbau  ihrer  i'kbiiuif  gcbrnudicu. 
Tiefe  ®ebäuic  iinlcn  uadi  bem  Ulbfterbeu  her  licre  ju 

©oben  unb  bilbeu  beu  Schlamm,  ber  einft  ald  Hall' 

ftein  auftnuebcu  roirb.  ©ud)  'lüuicticln  unb  Korallen 

beteiligen  fid)  an  biefer Kolfftcinbilbung  in  nndgebebn* 

tem  illi'nfic,  unb  grofte  21blagerungen  uon  tohleivfaurcm 
Kalt  belieben  fa(t  audfdjliefilid)  aud  Sliuidiclfcbnlen. 
fliehen  biefeu  loloffalen  Hicubitbungcn  fpiclcu  ioldie 

aud  bem  Schlamm ,   melchen  bie  Ströme  bem  ' öl.  ju« 
führen,  ober  aud  beut  mächtigen  2liiprnlt  ber  Sogen 
gegen  bie  Säften  eine  Bcrbciltnidmäfsig  untcrgeorbncle 

fiiolle,  unb  noch  geringer  ift  bie  ©ebeutung  ber  eid- 
berge, rocldie  ben  3Wor8nenfd)utt  im  Si.  oerbrei teu. 

Über  bnd  ©ftanjen-  unb  lierleben  bed  dJieercd 
f.  Blcercdfauna  unb  91ecic«itora. 

TndDi.  liefert  inblrcidie  ©robulte  unb  nährt  unb 

bcfdjäftigt  gan.te  ©älter.  3n  feiner  teild  ald  Sellen* 
fdblag,  teild  ald  Gbbe  imb  ff  lut  auftretenben  ©eroe- 
gung  repräfentiert  bad  SR.  einen  ungebeuem  ©orrat 
an  lebendiger  firnft,  ben  man  Bon  mehreren  Seiten 

nupbar  ,(u  machen  geiuebt  bat.  ©ielfad)  roirb  an  ben 

Säften  bureb  Serbampfen  bed  SKeerronfferd  Socbfnl’, 
unb  nud  ber  SKuttcrlnngc  nnbre  Salje  unb  (ulefit 

©rom  gewonnen.  Sind  her  Slidje  pon  langen  (Selp, 
©nrecb)  inerben  Job  unb  ftnlifnlje  geroonnen.  flnbre 

Tangarten  bienen  ber  aüilciibeBöilerung  nid  Sinh« 
rungdmittel,  nid  ©iebfutter  unb  Tiiuger,  unb  manche 

fmb  geicbäplc  Heilmittel  unb  für  bie  Tcdgnil  wichtig. 

Sind)  ber  ©emftein  unb  bad  ald  ©oliiormaiennl  be- 
nuf)te  Seegrad  oerbienen  (fnoäbnung.  Tic  3agb  auf 

bie  Saniere  befebnftigt  uiele  flotten  unb  liefert  fifdt- 
bein  uub  Tbrnu  ald  baupliäcblicbfte  ©robutte.  Tie 

Wroftfifcherei  perforgt  felbit  noch  bnd  ©inncnlnnb  mit 
beliebten  Siahrungdmittcln  unb  roirb  befonberd  bnreb 

ben  Sihettfifd)’  unb  Heringdfnng  nationalölonomifcb 

wichtig.  3d)ilblröteu ,   Sniftentiere  (Hummern,  l'nn- 
guflcn,  ®nmeelcn),  bie  SRoüudten  (Sluftcm,  äRied- 
mufcbel,  Snmmmuicbel  ic.).  bie  Sopffüfier,  Seeigel 

unb  Hoiothuricu  fpielen  eine  untergeorbnetere  Solle. 
Seebunbe  liefern  lieber,  mehrere  Seefäugetierc  geben 
eine  Art  tSlfenbcin,  ber  ©oltroal  bnd  Salrnt  mib  bie 

Slmbra ;   wichtiger  ftnb  bie  ©erteil,  bie  ßbelforallen, 
©erlmutter  unb  ©nbefdiwämme.  SRaffenhaft  am 

Straube  nufjulefenbe  fülufcbeln  unb  hier  unb  ba  Ko- 
rallen Werben  wie  Knltftein  gebrannt. 

| Sitteratur. )   SRaurl),  ©bhfiiebe ©cogrnpbie  bed 
Slieerd  (beutfeb  non  ©öttger,  2.  Vlufl.,  Veip(.  1859); 
S   d)  I   e   i   b   e   n ,   Tad  SR.  (3.  flufl.  Pon  ©oged,  ©rminfcbro. 

1880);  Srilmmcl,  ©etind) einer nerglcidienbcii Ucol- 
pbologie  ber  SReeredräumc  (üeipj.  1879);  Terielbe, 

TerCjeanfbaf.  1880);  u.  ©ogiidlnrodti  u.  Krüm- 
mel. öanbbud)  ber  Cjennograpbie  (Stuttg.  1884; 

©b.2,  non  Krümmel,  1887);  -tönnbbud)  ber  C(enno> 

grnpbie  unb  maritimen  SRetcorologie- ,   im  Sluftrag 
bed  f.  f.Scicbdfriegdminiiteriumd  uerfnfft  Pon  beu  ©ro- 
fefjoren  ber  (.tSRnrincntnöcniic  ( ©Bien  1883,  2   ©bc.); 

©.  Hoff  mann,  ;{ur  SRechanif  ber  SReeredilrömun- 
gen  (©erl.  1884);  Iboulet,  Oeeanopra|ihie  <©ar. 
1890);  Süft,  Tad  Slntlifi  ber  (Srbe,  ©b.  2:  Tad  SR. 

(©rag  1888);  91  allerer,  3ur  V£l>cinic  bed  SRccred 
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(®ien  1892);  tiünntl,  ©eopbbiilnliicbe  Vkobacb- 
tungen  bet  ©Innfton » örpcbition  (Stiel  1893);  VBnl« 
Hier,  ©ionotnic  bei  ©leere«  (3ena  1893);  Xerfelbe, 

VIHgeiiiciiic©lccre«funbe(Vetpj.  1893);  biefortlnufen« 
bcit©cnditc  im  «©eograpliiidien  Jahrbuch« ;   «JuftuS 

©ctlbc«'  SecVllla««  bon  S>.  $nbenid|t  iMothn  1894); 
weitere  Vitteintur  bei  ben  Vlrtiteln  >©leerc«faunn« 

unb  »©lcerc«florn«. 

StMcrr,  l)SanDnnbcr(©ermeerDnni>nnr» 
lern),  boüiinb.  ©later,  geb.  im  Cftobcr  1628  in  i'nnr 
lern,  geil,  bafclbft  im  Vlugufl  1691,  war  fd)on  mit 

jebit  jabren  Schüler  be«  Jnlob  be  JA't  imb  imirbe 
165-1  ©fitglieb  ber  St.  Vuln«gilbe.  Seine  gleich  unb 
Xiiitcnlniibfcbajten,  meift  berUmgegenb  non  tmnrlem 
entnommen,  beneu  nou  nnn  Hiuisboel  uenucinbl, 

jeidmen  iid)  burd)  nieifterbaftc  i?uft  •   unb  üicfjtftim- 
tuung  au«.  Silber  in  ©crlin,  X   robben ,   ©liincben, 
©leiningen,  C   Ibenburg  u.  n.  0. 

2)  Jan  nnn  ber  (©ermeer),  boUänb.  ©la Irr. 

geb.  im  Cftober  1632  in  l'clft ,   tnnr  Schüler  non  St. 
§abritiu«  unb  bilbetc  ftd»  bann  nach  Sienibranbt  mei 

Icr.  (Sr  trat  29.  Xeg.  1653  in  bie  St.  Vufn«gilbe  }u 
Xelft,  in  beten  ©orftnnb  er  1662,  1663,  1670  unb 

1671  thätig  loar,  unb  ftarb  im  Xejeutbcr  1675  ba- 
fclbft.  ©I.  mnlte,  tnie  45.  be  tpood),  Scbilberungen  au« 
bem  Sieben  beb  Saufe«  ober  Slrnfteitprofpelte,  meift 

mit  wenig  Figuren  unb  bem  'Jlcij  einer  gewählten 
üidjt  •   unb  jnrbenitiminung.  !Jn  früherer  $cit  neigt 

er  mehr  ju  gefättigter  gärbung.  jti  fcblngeuber  Vicht« 
Wirfung;  Später  betriebt  ein  btäulicbmciRer  Jon  non 
größter  Zartheit  ber  ©cbnnbtung  nor.  (Sr  gehört  ju 
ben  namboftefien  ©cnrtmnlem  bet  boUnnbiicben 

Schule.  Seine  bebeuteubften  Serie  ftnb:  bie  ©rief* 

leferiu  (VImfterbam.  Scidjßmufcuiit).  babJUlildwinb« 
eben  unb  bie  Strafte  non  Xelft  (cbenba,  Sammlung 

Sij),  Vtnficbt  non  Xelft  (©luffum  be«  Sang),  bie 
Saute  mit  bent  ©crlcnbalebanb  (©erlin,  ©äifcum), 

ba«  ©lalctntelier  (Sien,  ('ialcrie  (Sjetnin),  bei  ber 
stupplcrm  unb  bie  ©rief  Worin  (Xre«beu,©nlerici,  ber 

Spnjiergang  (SSiett,  Vlfnbemic),  bie  Stafette  (©raun« 

fchweig,  ©aleriei  unb  ein  weibliche«  ©orträt  (©rüffel, 
beim  Scrjon  non  Vlrcnbcrg).  Sgl.  i)  n   n   a   r   b ,   Van 
der  Meer,  de  Delft  (©nr.  1888). 

3)  San  nan  ber.  ber  jüngere,  SRnlcr,  Sohn 
non  HR.  1),  geb.  im  Sloucmbct  1636  in  Snarletii,  war 
Schüler  feine«  Sinter«  unb  VI.  ©crdiem«  unb  ftnrb 

28.  i'ini  1705  in  Sondern.  (Sr  malte  Vnnbfcbnftcn 
mit  iieren,  befonber«  »üben  u.  Schafen,  non  fchöner 

Zeichnung,  aber  etwa«  trübem  Slolorit.  ©Ion  leimt 
and)  non  ihm  iecb«  meifterhafte  Sinbierungen. 

aal  (Deptocephalna  (,'ron.),  ber  al«  eigne  (Haltung 
befdjrieben  Worben  ift,  bie  jungen  be«  ©Iccrnnl«  ju 
crleitncit.  Xtc  ju  leptern  gehörige  VIrt  (L.  Momsii 

Gron.)  ift  etwa  10  cm  lang,  bnnbnrtig,  ooru  uttb  hin- 
ten fnft  gleichmäßig  jugefpiftt,  mit  deinen  ©ruilfloifeti 

unb  weit  hinten  begimienber  Süden»  unb  Vlftcrflofic 
unb  höchft  burchüd)tig.  Ja«  Rleijd)  be«  ©Icernnl«  ift 

wenig  fcbmndhnft. 
töiccrabler,  Sifd).  f.  Kod)™. 

1   tWfceraloe,  ©flanjcngnttung,  f.  Stmtiotos. 
'JOIeeratic,  Stabt  in  ber  fndii.  Mrci«b.  .'juurfaii. 

Vliutsl).  ©lauebau,  au  ber  Vinic  IMöftnift  -   ©laucbnii 

ber  Sächfifeheit  Stnotdbahn,  252  m   ii.  'IR.,  ift  ein 
'   rafch  aufblübenber  Sabrifort,  hat  eine  alle,  in  neuerer 
.teil  umgebaute  unb  uergröfterte  cuang.  Slird)e,  einen 
Schlacht  ■   uttb  ©ielibof  unb 
0890)  22.446  (Sinm.,  baaon 

216  Slatbolilen  unb  25  Jubelt. 

Xie  bebeutenbe  Jlnbuitrie  be» 

fchaftigt  fich  mit  ber  gabritn» 
liou  uon  wollenen  uub  halb* 
wollenen  Jauiciilleibcrftoffen 

(10  meebnniicbeü'cbtrcicti  mit 

1843  Vltbeitern),  mit  uattt tu  • 
gnmfpinnerei  (eine  Sabril  mit 
500  ©rbeitem),  Färberei,  ftp-  «appen  ppn  m crant. 

pretur,  ©lafehinen  • ,   Jnmpf- 
leffel«  unb  Scbubfabrilation.  Jer  .\ianbet,  initerftüpt 
butd)  eine  9leid)«bnnliiebeiifteIIc  unb  eine  ffiliale  ber 

3äd)fifd)cn  ©mit  ju  Jrevben,  bnt  ©erbinbung  mit 
allen  Vänberu  ISuropa«.  Vlmerila  unb  bem  Crient. 
Xeni  ©erlebe  in  ber  Stabt  u.  mit  ben  menten  Stabten 

be«  iädififch'tbüriiigiidieii  jnbuitricbejirl«  bient  eine 
lelcphoiianlagc.  SK.  bat  eine  tlfcnl  •,  eine  Sileb-  unb 
eine  »anbclöfcbule  unb  ift  Sip  eine«  71m  tage  riebt«. 
Xie  ftäbtifd)cn  ©cliörbeu  jätilcu  10  aRagiftratouät 
glicber  unb  30  Stabtoerorbnete.  ©gl.  Sl  e   o   p   o   I   b, 
(Sbronil  unb  ©efehreibung  ber  Sabril  uub  fxutbd« 

flabt  ©I.  (©feeranc  1863). 
©Iccranemoucii,  |.  ©eeanemoiten. 

SUlccräfcbe  (Mugil  Art.),  Wattung  au«  ber  Cib- 

liuug  bei  Stacbelfloffer  unb  ber  Smmlir  ber  ̂ atber 

(Muirilidae),  loiiggeflredte  Sifcbc  mit  platt  gebriid- 
tetn  Stopf,  jicmlich  groften  Schuppen,  Heiner  ©funb' 
fpnlte,  febr  fchmndicraic.inbuimg.  (wci  burd)  eine  weite 
Viidc  getrennten  diücteiifloffen  uub  lur.;  hinter  beu 

©ruftfl offen  ftebenben  ©nudifloffcit.  5)ie  gemeine 

©(.  (©fugel,  viarber,  (Solbharber,  M.  ceplialus 
Ouo.)  ift  3o  60  cm  lang,  anftatt  ber  ̂ nhnc  mit  itei 
ten  ©oriten,  welche  bie  ©ciuibböble  wie  ein  Sieb  fchlic 

©leeraal  (Congcr  Cuv.),  (Mallung  au«  ber  Crb-  j   ften,  ftlberglängenb. oben  brämilidigrau  mit  golbglftn- 
nuiig  ber  Gbeiiifchc  unb  ber  Sainilic  ber  ©nie  (Mu-  j   jenben  unb  himmelblauen  Väng«fticifen,  an  ben  Sei- 
raenidae),  ben  Siuftnnlen  fel)r  ähnliche,  ichuppeuloie  ten  filberglnnjenb  mit  bunfleni  Väiigälinieit ;   bie 
Süd)e,  mit  faft  bie  galt, je  Cbcrfcite  einnebmenber,  bi«  Sloffen  finb  brnunlichgrnu.  Xie  ©f.  finbet  fich  uor- 

nabe  an  ben  iöintertopf  reicbenber  ©üdenflofjc.  fetjr  jugoweiie  im  ©< itlclmecr,  auch  bei  ©labeira  unb  Jileft- 
lang  geftredtem,  jugefpiptem  Schwaiij  uub  oerlänger*  afriln,  itet«  nahe  am  Strnnbe,  erjeheint  im  Sriihfono 
tem  Dberfiefer.  Xcr  gern  eine  ©I.  (C.  vulgaris CW.;  mer  in  groften  Sdiaicn  in  ©ieerebbuchten  unb  au 

f.  lafel  •©aitarmm-,  Sig.  4),  über  3   m   lang  unb  Sluftmünbungen,  fteigt  mit  ber  Slut  in  ben  Slüffen 
über  50  kg  fdgwer,  ift  oben  gleichmaftig  blaftbrnun,  empor  unb  gebt  auch  in  Müftcnteidic.  Sic  nährt  fiep 

an  ben  Seiten  heller,  unten  ftbmupig  weift,  mit  weift«  Dem  faulcnben  tierifchcn  Stoffen  unb  burdifcbnaltert 
liehen ,   buntel  gcfäimitcn  ©icdcn  unb  ©fterfloffcn  mit  bem  ©Inul  ben  Schlamm  am  ©oben  ber  (Me 

uub  heller  Seitenlinie,  lebt  in  allen  gemäftigten  uub  wäffer.  ©ngeblichgebeibt  fie  and)  inSiiftwaffertcid)cii. 

Iropifchen  (Hebictcn  ber  ©leere,  halt  fich  in  Seifen-  Sie  würbe  fchou  ooit  ben  Villen  al«  Vederbiijen  ge- 
löchern  ober  im  Sanbe  Derborgeu,  nährt  fich  b«upt  jeftäfit.  Jhr  Sleifcb  «1  ungemein  jart  unb  fett  uub 

fäeblicf)  Don  giieben  unb  laicht  tut  Xejember  uub  Ja-  wirb  and)  eingefallen.  Vlu«  bem  ©ogeti  bereitet  man, 
nuar.  Xicoungen  fdteinen  einc©!ctamorpbofcburch«  befonber«  in  ber  ©roDence,  eine  VIrt  Mauiar.  31  a 

jiimachcn  ober  bibweilen  auf  einer  uicbem  Stufe  mabo  (Wrauäiche,  M.  capito  6'uo.),  40  —   50  cm 
ju  uerbnrren.  ©Inn  gloubt  nämlich  in  bem  ©In««  |   lang,  auf  bem  Süden  bunlel  blaugrau,  an  ben  Seiten 
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niberwcift,  iibrrntl  mit  fchwargm  VängSftrcifcn,  finbct 
fich  im  IVittclliinbiirticn  uub  Hltlanllfehen  Heer,  nud) 
in  ber  diorbire,  bisweilen  fclbft  in  ber  Cilfee,  mtb  wirb 

mi  ben  Hüften  »oit  Gomwall  u.  Teooitfbire  in  grober 

Hcngc  gefangen. 

l'iccra  legen,  «ebirgsfeen  in  ben  Karpathen  (f.b.). 
Utcerbäite,  Zostern. 
Wecrborbc,  fooiel  Wie  Sccbaibe;  Familie  ber 

Hccrbarbcn  cMnllidne),  f.  Titfdie. 

'-Werrbarftb ,   f.  Seebarid). 
Weerbohne,  ber  Same  non  Entada  Pureaetha. 

'JJteerbrodiien  (Sparidae),  f.  Jifdie. 
aWcerbracfbiftcI  ,   (.  Errngium. 

'JMcerbraffe,  fonicl  wie  (Solbbraffe  (f.  b). 
SWeerbufcniWolf),  weit  inSVanb  hincinreitbcnbe 

Einbiegung  bes  Heerei;  Ofll.Bai.  3ft  bie  Berbinbung 

mit  bc'nt  offenen  Heere  nur  fd)mal,  fo  enlftcbt  ein Binnenmeer  (i.  b.). 

iOJeerbrartic  iPegSmu  L.),  (Haltung  ber  Stachel- 

rtoffer  unb  ber  Familie  ber  Aliigrlroftfilcbe  (Pegasi- 
dae).  febr  oufioUenb  gestaltete  (fliehe ,   beren  Stöcper 
aanj  mit  fnoebcmcn  Blatten  bebedt  ift,  mdebe  nur  am 
Scbwan;c  beweglich  Rnb.  Sie  Bruftfl offen  finb  grofi 

unb  flügetnrtig  ansqcbrcitet.  bie  Bnucbfloiicn  Hein; 

auch  finb  eine  Si litten  •   unb  Htftcrfloffc  unb  Hier  blät 
tenge  Stiemen  oorbanben.  P.  tlraco  L.,  mit  bitiem 
Sunipf  unb  nbgefegtem  Scbwanjc,  unlerftänbigem 

Hunb  an  ber  weit  oorfpringenben  3d)nau;e,  jwet  ge- 
jäbncllcn  Seiften  auf  bem  Hopfe  unb  rautenförmigen 

Baucbfloffen,  ift  8— 12cm  lang,  bläulich  unb  bewohnt 
bie  oftmbifeben  Heere.  Ui. ( ober  Hccrablcr)  helfet 

auch  ein  ffifd)  aus  ber  Familie  ber  Wochen  (f.  b.). 
SSeereber,  Wich.  f.  Trachcntöpfc 
SWeeredtie  (Amblyrhynchu*  cristatus  heil. ,   f. 

Tafel  »t£ibed)fen  1I<,  fyig.  7),  Gibecbie  mW  ber  3a- 
railie  ber  Vegunnc,  85  cm  lang,  mit  53  cm  lan- 

gem Schwan;  unb  bis  12  kg  febmer,  träftig  gebaut, 
auf  $ald,  ilintten,  Bilden  unb  Schwan,;  mit  flarfem 
Stamm,  auf  bem  Bilden  unb  beionberS  auf  bem 

Hopfe  mit  tegelfünnig  fich  erhebenben  Schuppen, 
weicht  in  ber  frnrbung  je  nach  bem  Hilter  bebeutenb 

ab.  ift  im  allgemeinen  bunteigrau,  grftedt  unb  punl- 
tiert,  auf  ber  Unterteile  febmugig  gelbbraun,  an  ber 

Steble  fchwar;,  am  Südentamm  gelb  ober  grau  unb 
iebwar;  gebänbert  Tic  SR.  lebt  in  groftcr  3°l)l  auf 

benWalapago-Sinfeln.ftetS  aber  in  unmittelbarer diäfee 
ber  Hüfte,  Schwimmt  bortrefflid)  unb  nährt  fich  Don 

tilgen.  Über  ihre  ccortpflmyiing  ift  trog  ihrer  grofeen 

fcüuRgleit  nichts  betannt. 
9tH  erreiche,  f.  Euch». 

SWeercidjcl  (Seepode,  Balanns Lwtrr),  SbrcbS- 
tiere  aus  ber  Crbnuitg  ber  Sanlenfiifter  (f.  b.).  Sit 
figtn  mit  ihrem  c   de  häufe,  bas  aus  fechS  Halfplatten 

befiehl  unb  meift  bie  5orm  eines  abgcfhigten  Hegels 
bat,  auf  ben  oerfchiebenften  öegenftänben  feft.  VI m 

freien  Gnbe  ift  bie  Öffnung,  aus  welcher  bie  eigentüm- 
lich geformten  Seine  bcrooraeflcedt  Werben  (f.  Tafel 

■GntmidelungSgefcbicbtc* ,   3ig.  3   a).  3u  ertoähnen 
ift  oon  ben  etwa  50  lebenben  Hirten  bie  Seetulpe 
(Seeglodc.H.  tintiunabalum),  mit  rötlichen,  blauen 

ober  fd)Wär;lnhen  Blatten,  5—8  cm  hoch,  finbct  fich 
in  ben  Heeren  Bon  Uinbcira  bis  ;um  Stop,  non  Hali- 

fomien  bis  ■fern  unb  Rebelt  fich  oft  in  groficr  Hcnge 
an  Scbiffsböben  au.  Hlnbrc  Hirten  Heerricbeln  lammen 

auch  in  groftrrn  Tiefen  Bor,  unb  bie  Bcrwanbten  OSat- 
tungen  gehen  fogar  bis  ;u  8000  m   tief  hinab.  Ginige 

hingegen  (j.  B.  (   helonnbia)  figen  auf  Sehilbtrotcn, 
anbre  (;.  ©.  Coronula)  auf  ober  in  ber  .fjaiit  Bon  I 

Sälen;  babei  fotmitl  jeber  Hirt  ber  Bfaltiere  eine  bc- 
ftimmte  Hirt  her  Hccreiebelu  ;u,  uub  biefc  nehmen 

auch  ;icmlid)  beftimmte  Stellen  bes  StörperS  ein. 

»leetenge  (S  t   r   a   fe  e),  fcgmaler  l'ieeresteil,  wcldicr 
;wei  gröfeere  Heere  miteinanber  oerbinbet. 

fMtccrcngcl,  f.  öaififdie 
fUtcereSbeben  (Seebeben),  [.  ffrbbeben. 
iMtccrcsfauna  (hicr;u  Tafel  »Tieffeefauna*  mit 

Grllärungsblatt).  Tie  Tierwelt  bcsHeercS  ;ciebnet 

Reh  gegenüber  ber  Tierwelt  beS  ffefllanbes  unb  füften 
SSaffcrS  burch  grofeen  Scichtum  an  Hirten  wie  an  3n- 
binibuen  aus;  uub  jugteich  Rttbeit  fich  im  Uieer  bie 

gröfeten  ntter  lebenben  Tiere  (®al).  GS  fehlen  bet 
Ucceresfamta  nur  Htmphibicn  unb  Tnnfcnbfüftcr,  mal) 

renb  Re  umgetebvt  mehrere  Hlaffen  enthalt,  bie  im 

Süftwaffer  gar  nicht  (Sternwürmer,  2ccwal;cn,  See- 

igel, Seefteme,  Ipaarfteme,  Storallcn)  ober  nur  fehl' 
iparlnh  i   Cualien,  IKcbuicti,  SchwämmelBertrcten  Rnb. 

Sion  nationnlölonomifcher  Bebcutnng  Rnb  hanptfäch- 
lich  bie  Sccföngcr  (iföatc,  Sobben),  5ifd)C,  Slorollen 

unb  HSerlntufcbeln ;   geotogifd)  wichtig  finb  bie  ein  Halt- 
ftelctt  beügenben  joraimniferen  (Rrnbetierchtn)  unb 
bie  Hiefelfchalen  abfonbernben  JHabiolarieu  (Slrah 

linge),  beren  ;u  ©oben  Rntcnbe  Slelette  am  UieercS- 
hoben  machlige  Hlblngtruitgen  bilhcii.  Rür  hie  Ver- 

breitung her  Ut.  ift  Bon  Beben tung  hauptfnchlich  hie 
Temperatur;  fo  finb  bie  riffbauenben  Storallen  he 

febriintt  auf  einen  UteereSgürtel.  innerhalb  heften  hie 

SBaffei  iemperatur  nicht  unter  20”  Ruft ;   fo  cntmidrlt  Rd) 
auf  unb  an  brn  StcHallnirijfcn  ;uglcich  ein  ungemein 

artenreiches  lierifdieS  Sieben.  On  tnltern  ;-(oneii  ift  ber 

Hirt en reidjtuin  geringer,  hagegeit  treten  hier  oft  ein- 
jelne  Hirten  (5ifct)c,  Heine  Hrcbfe)  in  ungeheurer  3n- 
binihuen;ahl  auf.  Gin  Ipcnintcrgehen  besSnl;gchalts 
heS  UfccrwaffcrS  unter  ein  gcmiiicSUtinimum  hebeutet 

für  bie  mciften  Tiere  ben  Tob,  wäbrenb  ein  bübcrci 

3at;gchnlt,  wie  er  fich  in  beftimuilen  ilieercn  finbct, 
leinen  wefcmlitheu  Ginfluft  nuSübt  Ginc  Hlnjnhl 
HeereSlicre  jebod)  IBmien  auch  im  Süftwaffer  leben ; 

Diele  (fifebe  (;.  B.  Vachs )   mnnbem  lährlid)  $ur  Vaicb 

ahlage  oom  H’ccr  itt  bie  Jlüffe,  wäbrenb  anbre  (Hlnl) 
hier;u  oon  ben  fflüficit  in  baS  Heer  binahgeheu; 
manche  Hirten  HeereSlicre  haben  fidj  auch  allmählich 

bem  Süftwaffer  angepaftt  itnb  Reh  bafelbfl  im  Vaufe 

ber  3eit  ;u  Barielälcn  unb  neuen  Hlrlcn  uingewaubell 
(f.  Jtelittenjciuna).  Biele  HecreStiere  bcRpcn  bie  5iihig- 

!cit;u  leuchten,  befonbcrS  Urtiere,  ,'oohlliere,  Hantel- 
tiere,  Srebic,  Silrtncr,  5iid)<’.  TnS  hnuptfäcbtieb  in 
ben  Iropifdben  Heeren  prndbtootle  Bhänomcn  bes 
HccrlcuchttiiS  oerbnnti  feine Gntftefmng  hmiplfädilid) 

bem  Veuchltierchen  (Noctiluca),  beii3eiierwnt;eu  (Py- 
rosoma)  unb  oerfd)iebenen  Htehfen.  3n  ber  Bei- 
tciluitg  ber  HccreSticrc  Inffen  Reh  fünf  feinen 
unterfcbeiheu,  hie  artiiiebe  unbantarttifche3one,  nörb* 

liehe  gcmäfiigte  unb  iiiblicfae  gemäftigle  3onc  mtb  bie 

ba;wi(d)en  liegcnbe  tropiiehe  .-fonc;  innerhath  biefer 
groften  Sieichc  rufen  baiin  StrömungSocrhältnifjc  unb 
bie  Trennung  ber  Heere  burd)  fioutinenle  ober  ihre 

Becbinhung  burd)  Htiihipele  eine  Berfd)iebenl)eit  her 

fjaiinn  heroor.  jm  9t  ö   r   b   1   i   eh  c   it  G   i   s   m   e   e   r   (9tm  b< 

potarregion,  f.  Hart  eben,  3. 85)  jeigt  Rd)  ein  Borhcrr- 
fd)cn  ber  Seefäugetiere  unb  fflohlrcbfe ,   welch  legiere 

beu  critcrn  jur  Boljnim;  bienen.  Unter  biefen  finb  ber 

grönlnnbifd)e  Bartenwal,  ber  5iiiujifch,  9tarn>al  unb 
baS  Sin  Ir  oft  cbaratteriilifd).  Ter  Borballantifchc 

Cjean  (norbatlantifebe  Stegion)  ift  baS  dieidi  ber 
Schellfifche  uub  Vxringe ;   im  Hittelmcer  Rnb  häutig 
Telphine  unb  Bobben;  unter  ben  giftben  herrfihrn 
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Hippjiichc  oor.  fonft  finb  nodt  Vnrfdie.  Schollen,  Thun* 
fiidic,  Sardinen  unb  SarbeUen  nud  ber  reichen  Süd)’ 
fauna  herDorzubeben ;   auRcrbeni  fiubcu  fiel)  zahlreiche 

ftopffüfscr.  Schneden,  Viüfcheln,  VolRpen  (ßbelfo* 
rallc),  Vabefthwämme.  3m  tropifcheiiTeil  bed 

Atlnntifchcn  Ozentid  (atlantifcbe  Sicmon)  findet 

man  «eben  Voltfifchcn  u«b  Tclphinen  pRanzcnfref* 
ienbe  Sirene«,  in  bec  9Jähe  bcr  weftinbifcheu  Juieln 

lumme»  bie  graften  Scejcbilbtrötcu  Dor.  3nhlreidtc 

SVotludfen,  darunter  Vtcropoben,  ferner  Mrufter,  9Re  • 
bnfen  unb  Satpen  loden  fliegende  Ttifdjc  unb  biefe 
loicber  bie  Voniten  nn.  Vei  ben  Vnbnmninfeln  unb 

Antillen  gibt  cd  nud)  riffbilbenbe  VolRpen.  Ser  3n* 

bifdjc  C jenn  ift  bad  Sind)  ber  H>t)brtben  (Secfchlnn* 

gen)  unb  ttcgclfdjnerten ;   uon  Säugetieren  ifl  ber  Tu* 
gong  am  bczeichnenbften.  SliejenfcbilbfrBten  unb  bie 

giftigen  idjlnngen  repräfenlieren  bie  Sfcplilictt.  Eine 
vcictic  Sifthfaunn,  befonbero  aber  zahlreiche  SVolludtcn 
(9c  nult  lud.  Verlmufchtl,  Siiefenmufchrl).  Straljlticre 

unb  ftornllcnlicrc  finb  »eitere  ßigentümlichlcitcn  bie* 
fed  iliecrcd,  lochbett  mit  bei«  tropifchen  Stillen  C|ean 
einigmnafien  übereinftimmt  (inbopneififthe  Siegion), 

ooiuAtlnnlifchcnCtenn  iebod)  bebeutenb  nbwcidittbn- 
I)er  ber  grofte  Unterfdjieb  ber  Sauna  beb  fHotcn  nnb 
bedViittelmeerd).  3m  nördlichen  Stillen  Cjean 
berrfdien  unter  benSiidtcn  bie  Vnnzerronngen  Bor;  im 

nörblichftcn  '3Tcil  finb  einige  Siobben  fomic  Seelöioen 
unb  Seebären  bcnicctcndwcrt.  Ter  tropifefte  Stille 

Czcan  iit  bad  eigentliche  Sieid)  ber  ftorallen  unb  tpo» 
lolbunen;  Siobben  unb  Sirenen  fehlen  faft  ganz,  nur 

Vollfiicftc  unb  antarltifdie  VSale  »erben  bidiueilen  nn* 

getroffen.  Zahlreiche  Suche,  barunter  Slugnfche.  To- 1 
raben,  graue  ttaifüche ,   ferner  mannigfache  Vlollud* 
len  finb  diarnlteriftifd).  Hin  bie  inbopheifiidte  Siegion 

idiliciien  fid)  bie  fd)male  wcitnmeriloniidie  Siegion,  bie 

iapnnifcbe  unb  bie  aitftralifdte  Siegion  an.  Ter  ffib* 
iidie  Teil  bed  Cjeans  ift  bebeutenb  ärmer  nn  Tic* 
reu  old  ber  nürblidje;  aber  felbft  im  hohen  tüicere  »er* 

ben  hier  Sdiraänne  uon  Cuallen,  ’fteropoben  unb 
Heine«  ftruftem  angetroffen.  3«  ber  Slähe  ber  ftüften 

leben  grofte  Siobben  unb  SJalc,  barunter  ber  foömo- 

politifcfte  'Coi(iiid) ,   ferner  zahlreiche  VloUuöfcn  unb 
ftopffiifter;  bie  Siäfte  nnb  Mtcdnucg  non  benen  ber 
tiorbifchcn  SKeere  ocrfd)iebeu.  3m  nntnrttifcben 
3.Vccr  (Sübpofarregion)  herrfefiert  »ieber  Sale  unb 

Siobben  not;  both  finb  nudi  zahlreiche  Siidic  uorhan* 

ben,  »eiche  »ieber  eine  übergroße  'IVenge  nieberer 
Weich&pfe  ooraudfepen.  3«  aHcn  biefen  Tieren  ge* 
feilen  fiefi  enblid)  noch  in  allen  SBeeren  bie  Vögel, 

»eldje  »ohl  ben  gröftlen  Teil  ilfred  Hebend  über  beut 
Soffer  «erbringen  unb  fid)  »on  Sortieren  nähren, 

aber  burdi  bad  Sortpflanjungdgefd)äft  ftetd  nn  bad 
Honb  gcfeffclt  finb.  Tie  mannigfachen  eigenartigen 
Sriftcnzbebinguugcu,  nnter  »eichen  bie  DVccredtiere 

leben,  führen  zur  Uttlerfdieibttitg  breier  grober  (Srttp 

pen  in  ber  SV. :   ftüftenfaunn,  Tieffccfnitnn  mtb  peln* 

gifdte  Sauna. 
Tie  ftüftenfaunn  befiehl  jum  groften  Teil  nud 

feflfiftenben  ober  tiicdtenben  Sonnen,  rate  3d)»ätn* 

men,  Aftinien,  VolRpenftödd)en,(feftinobermen,  Säür« 
ment,  SVufcfteln,  Vadtfcftneden  unb  befchnlten  Sehnet* 
len,  IKooatierdten  unb  Sccfcfteibcn;  hierzu  fommen 
frei  fehroimntenbe  Sifchc,  höhere  ftrcbfe,  Tintenfifcfte 

unb  Cuallen  fo»ie  Urtiere.  ;{ur  ftüftenfaunn  gehören 

auch  hie  hefigen  Vänle  ber  Auftem,  SNiedmufcbfln, 
Iperzmuichtln  fo»ic  bie  Sorattenbänte  mit  ber  gnnjen 

reichen,  ihnen  eigentümlichen  Tierwelt.  Tie  Stiften* 
tiere  fittb  im  allgemeinen  Iräjtig  gebaut  unb  burd) 

grofte  Siberilanbdfäbigtcit  gegen  bie  Uubilben  ber 
Söitterung  unb  ber  Wcnmll  ber  Sslogen  audgezciehnct. 
Ta  bie  Verbreitung  bcr  Süflentiere  nach  ber  Tiefe  ju 
eine  fehr  Derfd)icbcuc  ift,  wirb  bie  ftüftenfaunn  in 

mehrere  3oncn  zerlegt.  Tic  Hitoraljone  liegt  inner- 
halb beo  ßbbegcbietd ;   ber  Santinarien jone,  fo  ge- 

nannt nach  einer  für  fte  charalteriflifdten ,   in  grofier 

SVaife  auftretenben  'fllge  unb  bnd  Webiet  oon  10 

20  Saben  utnfnffenb,  gehören  bie  SVuidiel  unb  So* 
rnllenbnnfe  nn.  SVil  Der  ebeufnllä  und)  tilgen  be- 

nannten ft'orallinenjone  idtlieftt  in  ber  ungefäh- 
ren Tiefe  pon  50  Saben  bie  ftüftenfaunn  ab.  3«  ben 

tältem  Sonett  beginnt  hier  bie  Tiefenfnutta.  unb  cd 
tritt  eine  teilweife  Sfcrtniftfaung  ein ,   tuährenb  in  ben 
»ätnient  SReerett  bie  Tiefenfnunn  erft  itt  gröfterer 

Tiefe  beginnt,  fo  bnit  jwiidten  beit  ©renzeit  beiber 

©ruppen  eine  ziemlid)  tiernnite  ̂ one  liegt.  Tie  nrrtifalc 

'Verbreitung  ber  ftüftenfauna  iit  non  beut  ßiubringen 
bed  Hidttd  abhängig,  helfen  Strahlen  bei  ;unet)men* 
ber  Tiefe  rafch  abforbiert  »erben.  Tn  auch  bie  hori 

jontalc  Verbreitung  ber  Süflentiere  Diele  Vcrfebiebcn* 
lieiten  zeigt,  untcrietteibet  man  nnd)  Vnalogic  ber  zoo* 

geogrnphifchen  Tiftrifte  ojcnno-  ober  thnlnfiograpbi- 
tchc  Tiftrifte.  Siir  bie  horizontale  Verbreitung  ber 

ftüftenfaunn  fällt  bie  ente  Slolte  ben  SVeeredftröinuit* 

gett  zu  ;   »ährenb  nämlich  bie  ftüflenticre  nid  erroadt- 
tenc  Tiere  nicht  im  ftanbe  finb,  über  tiefe  SVcered* 
itreden  binzuwnnbent,  beiigeu  fte  frei  fchioimmeitbe 

Haroenfonnen ,   Wcldic ,   non  ben  Strömungen  erfafzt, 

nn  attbre  Stiften  geführt  werben.  Tattert  biefe  Set* 

reife  zu  lang,  fo  bau  »ährenb  berfelben  bie  Verwanb* 
lung  ber  Harnen  beginnt,  fo  fittlen  fte  zu  Voben  uttb 

gehen  z«  ©rtntbe.  3«  gröftet  baher  ber  Sleichlum 
cined  SKeered  nn  3"fhn  iit,  um  fo  günftiger  finb  bie 

Ifhaneeit  für  eine  tueitc  Verbreitung  einer  gleicharti* 
gen  ftüftenfauna.  Vgl.  nebenftehenbed  Tertläruheu. 

Tie  Tiefenfaunn  ober  Tieffeefnunn  befiehl 

iiberwiegcnb  nud  feftfifenben  ober  Iriedtenbeu  Sonnen 
ber  i>erfd)icbcttilcn  grölten  Abteilungen  bcö  lierreichä; 
ZU  ihnen  mögen  nach  folche  Tiere,  wie  ctroa  Sifchc,  ge* 
rechnet  »erben ,   »eiche  bie  nächfte  über  bem  SVeered* 

hoben  gelagerte  VSafferfchicht  ftbminunenb  benöllem, 
allein  ed  i|t  nicht  belannt,  ob  biefe  gerabe  an  biefe 

cebicht  gebunbett  finb  unb  nicht  nudt  höhere  V'nifcr* 

fdjidtteit  burchftreifeit.  Tic  beifolgenbe  Tafel  >   Tiefiee- 
fautta*  zeigt  einige  dtnralleriilifche  Tiefentiere;  bon 

Sifchen  bie  Waltungen  Stomion,  Molocontou».  Sacca- 

plmrj-nx,  Knstomiag.  unter  ben  Srebien  Lithodes 
uttb  Pentocheles,  uon  ßchinobernten  Scetteme  (Ar- 
cliaster,  Hvineimstor),  Sdtlangenftcrne  l Brisinpa), 

Seeigel  (Echinocyamns),  ^olothurien  (I’enianone, 
Oneirophanto,  Kentliodytes),  Seelilien  (Pentncri- 

nn»),  uerfd)iebennrtige  Sjohlttere,  »ie  Mopsen,  Cliito- 
noetis,  Epizoonthns,  Umkellula,  unb  ©tndfehwänime 

(Enpleetclla).  Vei  ber  in  bec  Tiefe  hem'chenben  Sluhe beftgen  bie  Schnöden  unb  iVuidielit  im  WegenfnB  zu 
ihren  Vertuaubten  an  berftiifle  zerbrechliche  tmbbitttttc 

Schalen,  unb  Sormen  mit  langem,  bünnettt,  zerbred)* 
lidtem  Heib  unb  ©liebmaRen,  »ie  bie  Affclfpinneu,  er- 

reichen eine  ungewöhnliche  ©röfte.  Vei  bem  IVnngd 
bed  Hichtd  in  bet  Tiefe  zeigt  fidi  eine  Sfebultion  bed 

Sehorgand  bid  zumuoQftänbigen  Scbtuunb  ber  Augen. 
Tafiir  gelangen  Taftorgane,  wie  Vorfteu,$)aareu.bgI., 
Zur  Audbilbung.  Viele  Ticfenlierc,  befonberd  Sifdte. 
befiitcn  nuffnUtnb  grofte  Augen,  allein  beniclbcn  loinmt 

zuglcid)  Hcuchtoermögen  zu  (Tafel,  Sig.3,4,t>);  aufter 
ben  Tiefenfifchen  leuchten  hauptfächlidt  noch  .vohltiere. 

3nfolge  bed  Hidjtmnngcld  finb  bie  Tieffceticre  teitä 
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bleich.  roie  bic  fcöhlcnlicre,  teil«  zwar  lebhaft,  aber 
in  beitiniinten  Farben  gefärbt,  ti«  bominiert  bnSSiot. 
welche«  al*  Somplemcntärfarbc  bcc  in  großem  liefen 
höcbüen*  noch  niirtfanien  Hidititmljlcn  bajclbft  eine 

Sdmßfarbe  iit,  roähtcub  anbre  ftarben,  beionber« 
Stlau.  oüllig  fehlen.  Tic  Xicfcntiece  ftnb  Släuber,  bie 

tleiniieii  bcrielbcn  finben  ihre  Wahrung,  ba  bie  Tia- 
tonictu.  bieie  Umahrung  bet  lVeete«tie  re .   fehlen, 

roabncbeinlidi  in  ju  Stoben  fintenben,  abgeitorbenen 
Cbenladtentieren  ober  in  Sporen  berielbcn,  bie  eben 

fall«  zeitweilig  auf  ben  Wrunb  finlen.  Tie  große 

©lochfonuigtcit,  bic  überall  in  ber  liefe  herrichl,  bc- 
bmat  eme  aUgemeine  horizontale  Sterbrcitung 
ber  lief  jcctiere,  ohne  bafi  iid),  roic  beibcrftüficnfnunn, 

einzelne  Tiitriftc  unterfebeiben  ließen.  SclbitPcr. 
itänblidi  fuib  aber  nicht  alle  Ticfieeticre  überall 

Sicrfdmmiben  bc«  grobem  Telritu«  auch  Pielc  Tiere 
oeridnoiuben,  bie  iid)  auf  biefem  anfiebeln.  Tie«  gili 
beionber«  Don  StoraDen  unb  Stradliopoben ,   bic  nebil 
ben  Seclilien  fiir  bie  crfle  liefen, tone  dmrntteiifiifdi 

ftnb ;   in  ber  zweiten  fpielen  Stachelhäuter,  beionber« 
bic  merflDÜrbigc  ftamilic  ber  Xicffcebolotbiirien.  eine 

Öauplrolle.  3m  ©egenfaß  ju  biefer  dinrnlicnftiidicn 

©ntroidclitnq  in  bcftimniter  liefe  haben  anbre  Tier- 
gruppen,  raie  SKuicbcln,  Sehneden,  Dioodiiere,  9Sür 
mcr.  eine  große  batbijmetrifchc  ünergie,  inbein  fic  Pon 
ber  ftüfle  au«  bi«  in  große  Tiefen  hinab  iid)  finben. 

Sehr  feilen  nur  hat  jc'bocb  eine  unb  bicfclbc  Slrt  eine an«gcbebnte  bathhnietnidie  S-crbrcitung ;   roic  mit  bem 
Sliühörcu  ber  SVititcntnunn  unb  bem  Stegmn  ber  Tie 
fenfauna  anbre  Sitten  cridieinen,  io  rocdiieln  auch  mit 

iuncbmetiber  liefe  bie  Sitten,  ©attungen  unb  häufig 

Jtartibcn  brr  )trrgroflrapf)if4<n  nicerebregtenen  (ftilflrnf aunar. 

gleichmäßig  perbreilet.  .yiäuitg  finbet  fich  eine  Strt  auf 
Meinem  ©ebtcl  in  größter  Jnbioibuen^ahl,  alle  nnbern 

Iierfonnen  übenoiegenb.  Steifer  al«  in  ber  horizon- 
talen S-erbreitung  laifcn  iid)  üi  ber  ocrtitnlen  Slu«- 

bthiiuug  ber  Tieiieefaiina  beitnnuite  ©rcnzcti  nach- 
roeiicn;  zwar  fdieint  bie  Tiefe  teilt  abiolute«  Oinbemi« 
für  nenfehee  Heben  zu  fein,  beim  auch  au«  ben  liefften 

Steden  ber  Speltiucere  rourben  nod)  Tiere  bcraufgeholl, 

afletn  eine  größere  gahl  oon  Sitten  loirb  baielbil  nicht 

gefunben.  Stei  einer  Tiefe  pon  etroa  2300  /'vaben,  roo 
ber  ©lobigemicnfcblnnttn  (einer  allmählichcu  Sluf- 
löiung  oertnüt,  beginnt  bic  Tiefiecfauna  zu  oeriebroin 
ben ;   bic  obere  ©renje  ber  Tiefiecfauna ,   ihr  Steginn, 

rourbc  ichon  oben  ermähnt,  'innerhalb  biefer  rocüen 
batbqmctriicben  Siegion  uon  30  ober  90  ftabeit  bi« 

2500  ftaben  läßt  iid)  eine  »eitere  ©cenze  bei  300  ft«, 
ben  nacbrociten,  inbein  ein  Teil  djaratleriilifibcr  Tie- 
fentiere  bi«  zu  biefer  Tiefe  ihre  ipauptcntroidelung 
erreicht,  roährenb  anbre  Slbleiliiiigcn  crit  jenfeil  ber 

300.ftabenlurpc  eine  Sfolle  fpielen.  Tie  unterhalb 

500  ftaben  liegeube  Siegion  ber  liefiectiere  roirb  au<h 

Slbpf  ju«-  ober  St  bl)  iial  zone  genannt.  Sind)  fiir  bie 
oentlale  Verbreitung  ber  Ticientiete  ift  bic  Stoben- 
beidiaffenbcü  Piclfad)  inaßgebenb,  inbein  mit  bem 

Vit^exi  floitr. tmfon,  5.  «ufl.,  XII.  '-ÖD. 

iclbit  bie  ftamilicn.  Tie  ftornten  größerer  Tiefe  zei- 

gen häufig  in  ihrer  Crgnniintion  ciubrpologifefoc  tSba- 
rattere  uitb  botiimcnheren  fid)  bnbnrdt  al«  entiuide- 

lung«gcfdiiihllid|  ältere  ©lieber  be«  Stamme«,  rote 
fid)  aud)  in  großem  Tiefen  Sitten  u.  ©altung  finben. 

bie  fid)  eng  an  audgeftorbene  ftormeu  anicblicßcit  unb 
in  ber  heutigen  Hcberoclt  leine  Sterroanbien  bcjipcti. 

Tie  pelagiiche  ftauna  (n.  gried).  pi-lauon.  -ba« 
hohe  Stieer-)  fetjt  fid)  au«  frei  ichroiminenbcn  Orga- 

nismen zufammen  unb  umfaßt  Slngehörigc  Derid>ie- 
benfter  Slbtcilungen.  Jnfiiforien ,   beionber«  bie  ben 
Storticetlen  oenonnbteii  Tintinnen,  Tinoilagellatcn, 
Siottiluta,  Siabiolaricn  unb  ftorautiniferen,  Perlrelen 
bie  Urtiere;  non  ben  Ipobllieren  finb  bic  prachluollen 

Cuallen  pelagiid),  burd)  zahlreiche  ftntutltcn,  bejon- 
ber«  Spaltfiißer,  finb  bie  Mrebje  rcpiäienticrt ;   ein 

befcheibenere«  Stontingent  ftellen  bie  Stürmer,  roäli- 
reub  bic  SKoüuelen  über  eine  ganze  Crbnung,  bic 

ftlofienfüßcr,  auSfdfiicßlicb  pclagiicbcr  Sitten  Per- 
fügen,  benen  fich  noch  i intenfifetje  u.  a.  «nidüießen ; 
non  ben  IHanlettieren  finb  bie  tetteiibilbcuben  Solpen 

unb  bie  Jlolonicii  ber  fteuerroalzen  pelagiid).  unb  enb 

lid>  zählen  .511  biefer  ©ruppc  bie  mciiten  ftiidic ;   bie  Tel- 
phinc,  ber  Siarroal,  bie  'jjottpiche  unb  bie  Stnrtenronle. 
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flur  bie  fötrbcltierc  unb  beftimmte  ju  Scharen  »er* 
einigte  Mrebfc  oermögen  eine  beliebige  Sichtung  beim 
Schwimmen  einsubnltcn;  bie  nnbre  Woife  ber  pelagi* 
itfjen  fauna  l»irb  alb  ein  Spiel  beb  SSinbcb  ltnb  ber 
Sellen  uutbecgetricben  unb  bebbalb  juinmtnen  mit 

Per  cbcnfnHet  pelagifcb  treibenben  'JJflou  ̂ enfnntilie  ber 
Tiatomeen  alb  »fjlandon*  (f.  b.)  bejeidmet.  3“  **cn 

pelagifcbcn  Steren,  bie  seit  ihre«  Sebcnb  frei  fdiroim* 
men,  gcfellen  ticb  ,511  gemiifen  feiten  beb  Jabrtb  nod) 
bie  frei  idblmntmenbcn  Sarseit  feflftpcnber  ober  fric* 
ibenberHüftcnformcn,  ber  Schwämme,  Morallen,  Gdii* 
nobermen,  Wufcpeln,  Scbncdeit,  ilioostiere.  unb  bie 

»erfcbicbcnnrtigcn  Saroettfornten  höherer  Mrebfe;  fte 

werben  alb  bemi*  ober  fubpclagiitbe  formen  über  alb 
teutporäreb  'Clanftott  sufnmmcugcfnßt.  Tic  pelagi* 
icfteit  Tiere  iinb  aufb  befte  tunt  Schwimmen  befähigt; 

fte  hefigen  häufig  ein  geringe?-  fpejififcbeb  Weroicpt. 
Ten  pclagifdtcn  WoUublen  fehlen  bie  febweren  Moll* 
gebäufe  ihrer  Vcrwanbten,  ober  ne  iinb  auf  ein  Willi* 

11mm  rebujicrt ;   cbenio  tff  bie  Sohle,  bie  bon  lüften- 
bewobnenbett  Schneien  alb  Sriccporgoii  bient,  bei 

berett  pelagiicben  Verwanbten  balb  tu  flofien,  halb 
311  einem  idtarfen  ÄicI  mugeitallet.  Sei  ben  Mrebfen 

haben  bie  fühlet  beit  Ticttfl  »on  SRuberorganen  über* 
nommen.  Gin  grofter  Seil  ber  pelagiicben  Sierwelt 

ift  bunbiieptig  unb  auf  biefe  Seife  ini  Saiicr  uniiept" 
bar;  attbre  ftnb.  ber  ('leiamtfarbe  beb  Safierb  entipre* 
dtcitb,  blau,  bie  , tüchc  oben  itablblau,  unten  filbcr* 
Weiß.  Tie  formen,  bie  bet  Sag  in  grünere  Siefen 
einfinten,  unt  erft  beb  Üladttb  an  bie  Wccrcboberilädtc 

311  louunctt,  iinb  rot;  fte  teilen  bie  rote  färhuttg  mit 
ben  Sicfcnorganibttten,  mit  betten  iie  auch  weiterhin 

bicfähiglcit  beb  Scurfücnb  gettteinfant  haben.  Tie  ein* 
teilten  ftrten  11.  Wallungen  treten  in  gant  Ungeheuern 
Waffen  auf,  bie  man  erft  ncuerbingb  nach  Watt  tt., fahl 

tu  t chatten  augefangen  hat.  Sie  hüben  fcpließlicp  bie  Ur* 
tmhruttg  aller  marinen  Tierwelt,  unb  ihr  majicnbaflcb 
Auftreten  hat  burd)  bte  ju  Vobcn  jintenben  Schalen 

abgeftorbcitcr  Siere  eine  gcologifcpe  Sebeutnng.  Sei 
ber  horitontaleit  Verteilung  ber  pelagiicben  fauna 

ipiell  bie  Hauptrolle  bie  Scttipcraltir,  tt.  baher  gilt  hc* 
ionberb  für  fte  bie  Untericheibung  bet  oben  erwähnten 
fünf  groftett  Vcrbreiltmgbbetirfc.  Uber  bie  »   c   r   t   i   I   a   l   c 
Verbreitung  frei  fcbwittmtenber  Crganibmen  ift  nod) 

ichr  wenig  gjofttincb  befannt.  Sicher  ttadtgewieien  ift 
bib  jept  bie  Griftens  einer  reichen  pelagifcpeii  fauna  in 
allen  Siefen  nur  für  bab  Wittelmeer.  Viele  Siere,  bie 

im  Sinter  att  ber  Cberflädje  pelagifch  leben,  finfeit  in 
ben  beißen  Sommermonaten  in  bte  fühlcre  Siefe  ttnb 

Perbreiten  fid)  bib  tum  Wrunb;  ju  ihnen  tontmen 

Saplreicpe  pelagifche  formen,  bie  in  ihrem  Vorlotn* 
men  auf  größere  Siefen  befd)iäntt  ftnb  unb  nicht  an 
bie  Cbcrftäche  getangcit.  Tn  aber  int  Wittclmecr 

wegen  beb  flbfcbluffe«  beb  falten  attantifchen  Vobcn* 
watferb  bttreh  bie  Schwede  Pott  (Gibraltar  bie  Scittpe* 
rntur  nicht  wie  in  ben  Selitnecren  mit  ber  Tiefe 

lonftant  nbnimint,  fo  lägt  ftd)  biefe  Gnibedung  nicht 
auf  ben  Cfean  »erallgeitteinent.  Tod)  ift  an  junet)mcn, 

bah  fid)  auch  hier  neben  einer  oherftädüidieit.  fuper* 

tijial  pelagiicben  fauna  frei  fehwimmenbe  Siere  fin* 
ben,  bie  für  beiiimmte  Siefen  eparafterifttfep  ftnb  (30» 

ttar  pelagifche  fauna).  Je  nach  ben  Japrcb* 
Seiten  mag  nttdt  ber  flufcntbaltbort  ber  petagifchen 
Siere  itt  perfdtiebenen  Siefen  liegen,  unb  Pielfach 

werben  fte  wie  Pott  porigontalcn  Strömungen,  io  and) 

»on  »ertifnlcn  erfaftt  unb  gelangen  io  pafft»  in  »er* 
id)iebenc  Siefen.  Vgl.  Hartwig,  Sieben  beb  Weereb 

(5.  ftufl.,  Wlogatt  18*>2);  H a   e d e   1 ,   Tab  Sieben  in  ben 

grüfjten  Weercbtiefon  (Serl.  1870);  Wöbiub,  Tab 
Sieticbctt  am  Vobett  ber  beultcbcti  Cft*  unb  fiorbice 
(baf.  1871);  Warihall,  Tie  Tieffcc  unb  ihr  Sieben 

(Scipj.  1888);  Meller,  Tab  Sieben  beb  Weereb  (baf. 

1885);  Hicffon,  The  fauna  in  the  deep  sea  (Sonb. 

1884);  Crtmann,  rtntttbjüge  ber  maritimen  Sier* 

geographte  (Jena  1895). 
JOtccrcbflora.  Tie  Wccrebpflanjen  bilbcu  eine 

»on  ber  beb  feften  Sattbeb  wcfentlich  abweidtenbe  Ve- 
getation, bie  and)  mit  ber  flora  beb  iüften  Saijerb 

wenig  fl  herein)  timmen  beb  hat.  Sie  beiteben  faft  aitb* 
fcplicßlid)  nub  Seetangen  (f.  Tafel  •SHIgcn*)  unb 
einigen  311  ben  familien  ber  HRbrocharitacecu  unb 

Votamogetonaceen  gehörigen  Scegräfcrn;  beton* 

berb  bebiitgcit  bte  f   ulaceen  unb  f loribeen  ben  eigen* 
artigen  Gbaratter  ber  marinen  flora.  Tie  Sange  mit 

ihrem  auf  Miippcn  unb  bem  Wecrebgrunb  feftgeroad)* 
fetten,  an  »eijweigte  unb  beblätterte  Stämme  ber 

hohem  Vflanjeu  erittnemben,  nuRerft  mannigfaltig 
gefialteten,  nnfebnlicpen  Shatlub  ftnb  jur  Vilbung 
einer  fomtcitrcidicn  Vegetation  befonberb  geeignet. 

3u  ben  iletb  buttfcl  olii'cnbrautt  gefärbten  fulaccen 
gehören  bie  gröftem  unb  träfligcm  Vflangcn  unb  bie 
»tiefen  beb  Weereb.  So  bilbet  ber  SBIafentnng  (Fncus 

vesicnlosua)  aubgebebntc  bufchige  iKafen  in  ben  Wec* 
ren  ber  gcmäfiigicn  unb  tältem  3oitc.  Gbcnbafclbft 
fittben  fid)  bie  iiamittarien  mit  boljigem  Stiel  unb 

riefenpaftan,  leberartigem  Vlatt.  Leasnnia  fnsrescens 
Borg  bilbet  untcrfeeilche  Scilber  an  ber  Mülle  »on 
Gbile  unb  in  ber  Sübiec.  Gbenfallb  in  her  Siibfee 

finbet  fid)  bie  gigantifdtc  Macrocystis  pyrifera  Ag„ 
beren  bib  300  in  langer,  feberlielbidcr  Sballub  bib 
1,35  tu  lange  Vlälter  trägt  unb  bueth  Suflblaicn  fiep 
fdjmimmenb  erhält.  Tab  «argaffotrnut(Sarga«*um), 

ein  »ielfach  »eräflelteb  Wctoädi?  mit  fitinen,  gesahn- 
ten Vlältcrit  unb  jalü reichen ,   Inftgefültten,  großen, 

roten  Vlaien,  treibt  maffenhaft  im  '.'ItlatniidicitCjemt, 
»on  Strömungen  unb  Sinbcn  abhängig,  auf  einem 

großen,  aber  immerhin  btgrenjten  Terrain  ttttb  hat 

SBenmlaffung  gegeben  ju  ben  Verübten  übereilt  Sar* 
gaffomeer  ober  bie  fucubhanl,  welche  feit  Jahr* 
bunberten  Crt  unb  @rcnje  nicht  »eränbert  haben 
unb  Schiffe  in  ihrem  Sauf  311  hemmen  »cnitögen 

ioUtc.  Tiefe  Vorftcllungcn  fuib  bitte p   neue  Veobadi* 
tungen  wcfcntlicp  mobilisiert  worben.  flnbänfungen 

»on  folehcr  WnffcnOaf  tigfeit  mbt  ee  uiept ,   uttb  »on 
einem  toujtantcn  Vreal  eine«  oargajiomeerb  ift  niept 

Stt  reben.  Tab  Warimum  beb  Vorfommenb  liegt 

liacp  ben  Grgefmiiien  ber  Vlanftonerpebition  füblidt 

»ott  85°  nörbl.  Vr.  tt.  Wcftlicp  »01t  35"  Wcftl.  S.  Tic 

Vflansen  werben  »ott  ben  locftinbifcpcn  Hüften  lob* 

geriffen  mtb  iepeinen  ftep  einige  Jahre,  langfattt  wach 
fenb,  erhallen  3U  törnien.  Tie  f   loribeen  fcpmflden  alb 
tleiitere ,   sartcrc  ©ewäcbfc  »on  rofenroter  färbe  bie 

Mlippcn  unb  Siefen  beb  Weereb.  l'locaminm  cocri- 
nenm  Lyngb..  PoigihyrH  vulgaris  Ag.,  Cbondrns 

crispus  Lyngh..  rtelosseria  alata  Ijimottr.  u.  n.  hil* 

ben  hauptsächlich  biefe  Vegetation.  Vuftcrbcm  ift  aber 

bab  Wecr  auch  reich  an  deinem  fügen,  welche  ähnlich 

wie  in  unfern  füRcn  fflewnitcra  größere  Vjfanjot, 

ftlb  tc.  wie  flodett  ober  fils  übcrsichctt.  fluch  bieb 

ftnb  ineitt  futacetn  unb  floribecn,  s>im  2eil  auch 

grüne  Monferoaeten  mtb  Siphoneen.  Von  ben  miheo* 

ffopifch  deinen,  cinsclligtn  fügen  finben  fiep  pefonber« 

Tiatomcen  in  Wenge  mtb  tn  einer  großen  flnjotil 

pon  flrtat,  loclcpc  leilb  fflattimgen,  bic  and)  Süß* 

mafferarten  enthalten,  leilb  rein  marinen  Wallungen 

angeboren.  Von  bem  maffenpafien  fluflreten  gewilier 
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Vrotololtncccn  unb  C«ciHnrien  rühren  bic  perio- 
bndEjtn  Sotjärbungen  ber  Hccrc«obcrflüchc  her.  So 
gab  Triehodesminm  erythraenm  Ehrt.,  eine  au« 

geraben,  rötlichen  «üben  bcitcbcnbc  Cöcillaric,  bem 

Solen  Heer  ben  Samen.  Sie  erfüllt  ba«  Safjer  be«- 
’clben  in  ben  obem  Schichten.  unb  bie  Stellen  führen 
fie  nl«  blutrote,  icbleimigc  Haffe  an«  Ufer,  loelthc 

•,ur  Gbbcicit  einen  breiten  roten  Saum  erzeugt.  Pro- 
tococcns  atlanticns  Mont,  färbt  bieweilen  bte  Cbcr- 

itätbe  be«  Heere«  an  ber  Scfttüifc  non  Portugal  auf 
mehrere  Cuabratmcilcn  rot.  $a«  Peuchten  bc«  Heere« 

trüb  meßer  burd)  leuebtenbe  licrc  u.  a.  befonberbbunt) 

Batterien  ( Photobacterinm  luniinnsum  Beyer.)  bc- 
bingt.  Ttußerbciit  leben  im  3Reerebfd)lamm  fotoie  im 

Üieemjnfjet  oerfdbiebener  liefe  eine  gröbere  Tlnjapl 
»an  Sattelten  ( Bacillus  limosus  Kim.,  B.  granulosus 
Rung.,  ( ladothrix  intricata  Rim.  u.  a. )   unb  Spalt* 
piljen  ( Bcguiatoa  i,  bie  j.V.bcn  Stblamm  bc«  weißen 
ober  toten  Wrunbe«  in  ber  Vieler  Vud)t  übergeben. 

Sud)  auf  Heerc«tiercn ,   iric  Sruftaceen ,   lopbm- 

ben  u.  a.,  fdjmaropenbe  Sil)e  finb  mehrfach  befchric* 
ben  toorben.  Sott  Vbanerognmeii  fommen  nur  27 

.'Inen  rar.  welche  ben  monototplen  Sflanjcnfamilien 
berSotnmcen  unb  injbrocparitacecn  angeboren.  Hau 

faßt  fie  als  Seegräfer  jufammen,  nteil  fie  meift  au« 

icblanfcm.  Iriecbmbem  Stämmcpcii  idbntale,  grasar- 

tige, mit  langen  Scheiben  uerfebene  Vlättcr  entfenben. 

Sie  leben  meift  gefctlig  unb  übergeben  in  biebtem  Sa* 
feit  tmefenartig  oft  roeitc  Streifen  be«  HccreSgrunbe«. 

Um  belanntcften  ift  ba«  Seegras  ber  Sorb-  unb  Cft* 
iee  iZostera  marina).  Sein  ber  ginonbnlicben  Sinti* 

bilbung  nteicben  nur  1   ’y moiloc  na  isontifolia  unb  I '. 
maoaturnm  bunt  biuieuähnlidie  fotvic  bielialuphila- 
Tlrtcti  bunt  runblicbe  ober  eiförmige  Vlättcr  ab. 

Sie  bewohnen  bie  untere  Pitoralregion  ber  gcjtlanbS* 
unb  ̂ nielfüften  unb  hören  in  ber  Segel  bei  10  m 

liefe  auf.  lie  WntiungcnC'ymodocca  unb  Halodule 
finb  auf  bie  tropiiebe  unb  fublropiiebc  3pne  nörb* 
lieb  bi«  giui  Hittclmccr  befcbränlt,  bic  Wallungen 
Zoster».  Pusidouia  unb  Altheuia  leben  an  ben  Kü- 

tten ber  beiben  gemäßigten  „Sonen.  3n  ber  Verbrei- 
tung ber  Tlrten  ift  auffaüenb,  bah  bic  uädiflcti  Ser* 

roanbten  oft  räumlich  weit  getrennt  auftrelcu ,   loa« 
bafür  ipriebt,  baß  bie  Seegräfer  au«  einer  geologiidfcn 
Epoche  mit  aubrer  Verteilung  oou  Panb  tutb  Heer 

beritammen  al«  ber  gegenwärtigen.  Sie  bie  ftlorn  be« 
Panbe« .   teigen  bie  Tilgen  bie  größte  Vlrtenjabl  unb 

bte  größte  Gntroidelung  unter  ben  troprn;  bodi  näh- 
reu  auct  bie  Heere  in  (hohem  Vreden  oft  eine  reiche  Ve- 

getation. unb  bic  großen  iubmnrincn  Salbet  finb 

beiouber«  im  nörblidien  Stillen  Cicait  unb  im  iüb* 

lieben  Stlantifcben  Cjean  bei  ben  jnlllanbinfelii  be- 
obachtet roorben.  Jn  ben  arttifcben  Heeren  würben 

oon  ujellmann  emm  200  Villen  uon  laugen  beob 

achtel.  Ir op  ber  liiebern  Hcercelcmpcratiir  leigte 
fnh  bei  ben  ineiften  Tilgen  in  ber  Umgebung  Don 
Sptpbergen  Wahren«  be«  Sinter«  feine  wefeiillicbe 

Sluberung  ihre«  ̂ uitaiibc« ;   manche  b'lrten ,   wie  bic 
raeiftcn  Vbaoiporeen.cutwidelten  ihre  f\ortpilnn,)uug«- 
organe  fogar  nur  wäbrenb  ber  iiolarnadit  oon  linbe 
Sooembcr  bi«  tum  Hau.  In«  Sdiminben  be«  Piepte« 

in  ben  liefern  Saiicrid)id)!cii  bcfdjränlt  ba«  Vllgeiilebcn 
auf  eine  liefe  uou  etwa  100  m.  flitt  übrigen  taffen 

nrb  itadj  bem  tfinilune  be«  fiepte«  brei  ööbenregionen 

be«  Heere«  unterichciben,  bie  eine  ungleiche  Tilgen 
wgetation  beberbevgen .   nämlich:  1)  bic  obere  Pi* 

toratregion  ;roifchcn  ber  Ebbe*  unb  fflulmarlc; 
2)  bie  untere  Pitorafregion  uon  beraube  bei 
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tieffien  Cbbe  bi«  20-  30  m   liefe;  3)  bic  liefen* 

region  uon  ber  ©reuje  ber  hörigen  bi«  etwa  100— 
1   HO  m   liefe,  wo  bic  Inngucgctation  ihr  normale« 
linbe  erreicht.  Sach  ben  (irgebniffen  ber  Vlanfton* 
ejrptbition  würben  auch  in  großen  Heere«tiefcii  frei 

febwimmenbe,  Heine,  einteilige  Tilgen  angetroffen, 
beren  Segion  man  alsltdmofe  bticichncn  fann. 
Sur  in  ben  oberflächlichen  Saffcrfcpiditcn  erfepeinen 
bie  Hccrcäalgcn  uorberrfchenb  grün  gefärbt,  nach  ber 

liefe  ui  nehmen  bie  braunen,  tarnini*  unb  purpur* 
roten  ivornten  mehr  unb  mehr  ju.  la  Saiierfcbichten 

uon  einiger  liefe  oorjugsweiie  nur  bic  ftärler  brech- 
baren grünen,  blauen  unb  uioletten  Pidjtfirnblcn  bin* 

burchlaffen,  bie  für  bie  TlifitnilntionSarbeit  ber  dfloro- 

phpUbaltigen  Vflnn.icnjcllcn  WirlungSlo«  finb,  fo 
beilebt  möglicherweife  bic  phpfiologifcbc  Tlufgabc  be« 
ftarl  fluoreSjierenbcn  roten  ffarbftoff«  ( Vbfoertjtbrin) 
ber  Sloribccn  barin,  bic  blauen  Pidüftrapicn  in  folcpc 

umjufepen,  bic  für  bie  Sfjimilatüm  roirtfam  fuib. 

ler  borijontalcn  Verbreitung  nad)  jerfällt  bie  Tilgen- 
uegetation  be«  Heere«  in  ein  boreale«,  in  Europa 

bi«  ju  ben  Säften  ilinntütch«  unb  Spanien«  reichen* 
be«  Cücbict  mit  reichlicher  Emmidclung  uon  Pneus, 
Alaria,  Laminaria  u.  ci.,  ferner  ein  tropifdte«, 

über  bie  Senbcfreiic  übergteifenbe«  unb  auch  nod) 

ba«  Hittelmecr  einicbließcnbe«  Webict  mit  überwiegen* 
ben  Rloribecn,  unb  ein  auftralc«,  bic  Sübtüften 

Tlfriln«,  Tluftralien«,  Souicelaiib«  unb  be«  antadti- 

fehen  Tlmerita  umfaffenbe«  Wcbiet  mit  riejigen  (for- 
men oon  Macrocj-stis,  Durvillaea  u.  n.  len  lebhaften 

langfomiationen  be«  Heere«  iiept  bie  befonber«  au« 

frei  ichwimmenbcn  liatomeen  gebilbete  Vlantton* 
formation  gegenüber,  bon  bereu  Vebcutung  erft 
neuere  Untcrfuchungen  nähere  Tluffcplüffc  gegeben 

haben  if.  Vlanfton).  Vgl.  über  ba«  Vflan.icnlebeu  be« 
Heere«  bic  Schriften  uon  Snp  (Verl.  1875),  Schmiß 

i   Vonn  1883)  u.  Voge «   (Pcipi.  188«),  auch  bic  Pitte* 
ratur  bei  Tlrt.  -Heer*  unb  *Heere«faunn*. 

S’lcercofofoei,  f.  Ixidoicea. 
'.'Jleercoleuchtcu,  i.  Heer,  S.  «0. 
Slcerconiolaffe,  f.  acruärformation. 
3)l«te«fanb,bciuomHeernbgefepteu.bnberSeftc 

uon  Vfcereotieren  fiibrenbe  Sanb,  i.  Icrtiärformation. 

l'iccrcoitrömungen,  i.  Heer,  S.  80 :   bie  Strom* 

fpfleme  ber  ein\clnen  Cienne  finben  fich  bei  bicfen  be- 
Slccrfencfjel,  f.  Critmuui.  [feprieben. 
Wcerforelle,  j.  Sorcdc. 

fOiccrganec,  fouiel  wie  Veitfan,  auch  Singelgan«, 

'JJIccrgcicicn,  f.  ®euicn.  fi.  Wänje. 
S'icergöttcr,  göttliche  Seien,  welche  btc  Vpan- 

tafic ber  (Pricchen  nach  ben  oerfcpicbeneti  Grfcheinungen, 
bic  ba«  Heer  barbietet,  aii«bilbc!c.  waren  fnmtlid) 

bem  Vofcibon  (Septum  untergeorbnet.  iiierbcr  ge- 
hören: Cfeaito«  unb  feine  tüatlin  letbp«  mit  beren 

weiblichen  Sacptommen  (Cleanibcni;  Tieren«,  beffen 
(Pnttin  lori«  unb  ihre  50  löcpler  (Sereiben);  Iriton, 

Vofcibon«  Sohn,  unb  bie  Iritoncn;  einjeine  Heer 

bämonen,  wie  Vroteu«,  Wlnufo«,  Pcufotbca  unb  Hc- 
literlc«,  Slnlla,  bie  Sirenen,  cnblicb  bie  ,>luftgötter. 
bie  mäunlidien  Sadilommen  be«  CIcano«  (pal.  bie 

einzelnen  Tlrittel).  Jm  Hptbu«  loinnit  ben  Heer* 
göttem  nteiit  bie  Wabe  ber  Sei«iagung  unb  ber  Ver* 

woublung  ju.  ̂ n  ber  bilbenben  Munit  finb  jur  Ver- 
bcutlid)ung  ber  wcdiiclnbcn ,   halb  furchtbaren,  halb 
beitem  Satur  be«  Heere«  allerlei  Hifcbgeflaltcii  ent 

geführt  worben,  fifd)fchw<injige  Iritoncn,  Jbippolaiu- 
pen,  Sibber,  Vöde  unb  -stiere,  bie  in  ,vifd|bilbung 

aublaufen,  au«nabm«weiie  felbft  Seepantbcr  unb 
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Scegrcif«  (»gl.  Vlbbilbungi.  Um  bic  £be  bc«  •un  »gl.  K.  C.  'JHüller,  .'öniibbiith  ber  Slrchnologic  bet 
fruchtbaren* ,   «unwirtlichen*  iDiceres  nnjubeuten.  Munit  (3.  «ufl.,  S   402  u.  403,  S.  «55);  ©runn, 
pflegt  btc  nntife  Sunit  ben  SMeergöttern  ben  Sluäbritd  Wricchiichc  Wölteribcalc .   3.  68  ff.  räJf iincti.  18M3); 

nnbefriebigt  fcbmcrjlidicr  ßmpiinbung  in  ba«  Wefidit  liangl,  ©rieebifche  ©älter*  unb  ixlbengcftnlten, 

ju  legen,  über  bcc  fiinjtlerifche  Sarilclluiig  ber  'Di.  3.  3«  jf.  (Seien  1888). 

9t  e   erg  öfter,  (carfoptjagrdief  ber  QtaUeria  Corfltti  in  Utonu 

9)tccrgra#,  f.  Anncria. 
fOtecrgnmbel  (3cht»arjgrunbel).  f. «ruubcl . 

Siecrgrunbeln  (Gobiidael,  Riieftc.  5.  477. 
9ReecfctU|er,  footcl  wie  SRanbelträhe. 
IBiccrbcrht,  f.  SctteHfifih. 

hRecrftoI),  Rieden  im  preuft.Stegbe;.  Staffel.  firciä 

©elnbauftn,  an  ber8in;ig  u.  ber  2ime  frranlfurt  a.SR.- 

®«brn-®öllingen  ber  'jsreuftifeben  Staatsbnffn,  hat 
eine  eoang.  ©tatrfirebe,  ein  Schlot)  beb  ©rafen  oon 

3fenburg*SS.,  ein  Smtbgcricht.Sanbfteinbrüche,  ©ein  * 
bau  unb  824  meiit  eoang.  ßinmoffner. 

SU  cerfalb,  fopiel  wie  Scebunb. 

fülecrfnttc  (Cercopitht-rns  i'ur.),  Wallung  au« 
bet  fraintlic  ber  Schntalnafen  (Cntarrhini)  unb  ber 

Unterfamilie  ber  ftunbbaffen,  fchlant  gebaute  Siete 

mit  fernen,  fur;cn  itänben  unb  langem  Saunten,  Inn* 
gern  Schwan;  ahne  ISnbguaflc,  weiten  ©adentafchen 

unb  großen  Wcfcifiicbroiclcn.  Sie  SReerfaßcn,  weldte 
bicien  Warnen  ichon  iuc  16.  (lahrb.  erhielten,  weil  iic 

entfernte  'ähnlichleit  mit  ber  Stage  haben  unb  über 
ba«  SRcer  nach  ßuropa  gebracht  würben,  ftnb  ©e 

mohner  bei  tropifdjett  ©egenbeit  Slfrita«  non  ber  Cft* 
bi«  jur  ©efttüfte  unb  hauien  in  großer  Wenge  in  ben 

bortigen  Urwälbem  faft  au«ftbiießlieb  auf  ben  Säu- 
men. Sie  gehören  ;u  ben  gefcUigften ,   beweglichiten, 

munterilen  unb  gutmüligilcn  aller  Riffen.  Sie  fthr 
gnhlteichen  Slrten  leben  in  großem  ©efcllfchaften  ;u 

famnten  tmb  richten  in  Wällen  unb  auf  iltiai«  -   unb 

Surrafelbem  oft  groftc  ©erwüftungen  an.  Sic  frort* 

Pflanzung  fdteint  an  lerne  beftintmte  frnbrc«;eit  ge* 
bunten  ju  fein,  bei  jeber  iterbc  finben  fich  gleichseitig 

Säuglinge  unb  Jtalberwachfenc.  CSn  ber  Weiangcn* 
fchaft  pflanjen  fich  bie  meiften  Srtcn  ohne  Umftänbe 

fort.  Seit  ben  alteilcn  .-feiten  belnnnl  tit  bic  grüne 
SK.  (Wrilnaf  fe,  C.  sabaeus  Cur.),  in  Cftafrifa  unb 
Vlbcffinicn  bi«  ju  ben  weltlichen  .jutluffen  bc«  Stil« 

fehr  gemein,  auch  auf  ben  Jttfeln  be«  Wriinett  Vor- 
gebirge« ;   fic  iit  50  ein  lang,  mit  ebenfo  langem 

Schwan.;,  oberfeit«  bunlel  graugrün,  an  benßrtrcmi* 
täten  grau;  Chren  unb  Väcibe  ftnb  fchwnr;,  unten 
weißlich-  Sa«  Wefid)t  ift  hellbraun.  Sie  würbe  febon 
oon  ben  alten  Signptcrn  im  i»au«  gehalten.  Sie  rote 

3Jt.  (©ata«,  Jtallitricbc  bc«  ©liniu«,  $itfaren* 

affe,  C.  ruber  Cur. )   ift  60—70  cm  lang,  mit  ebenfo 
langem  Schwan,;.  Ser  Sei ;   ift  an  ber  C   bor  feite  golbig 
rot,  an  ber  Unterfeile  weift;  midi  ber  ©ndcubart  ift 

weift;  ©eiieht.  Chren  unb  Stäube  finb  fchwnr;,  unb 

um  bie  fingen  ;icbt  fich  ein  jleifchroter  Siing.  Siefcr 
flffe  finbet  iid)  oon  ©cftafrila  bi«  flbcifinicn.  aber 

fpärlicher  al«  ber  »orige  unb  mehr  in  Stcppenwalbun- 

gen.  ßr  ift  miirrifd)  unb  rci;bar,  ba«  gernbe  Wegen* 

teil  be«  »origen.  iOian  finbet  fein  ©ilbiti«  auf  'beu ägnptifchen  Sentmäleni  unb  ihn  felbit  einbalfantiert 

in  benSgramiben.  Sic  ruftf  arbeite  iUi.  i'IR obren  - 
affe,  C.  fulicrinosu»  Gtöffr..  f.  Infel  »flffen  in«, 
frig.  2)  ift  60  cm  groß,  mit  ebenfo  langem  Schwan;. 
Ser  ©ei;  iit  auf  ber  Cbcricite  brnunfebwar;,  auf  ber 

Unterfeite  grau,  ba«  Wcficbt  ift  febwarj.  ba«  obere 
flugenlib  faft  rein  weif).  Siefcr  flffe  lebt  an  ber  Stufte 
»on  ©uinea  unb  foinmt  wie  bie  beiben  erften  häufig 

nach  ßuropa.  ßr  iit  munter,  gelehrig,  babei  gutmütig. 

ftNectfobl.  $flnn;cngattung,  f.  CmmU-. 
iOlecrfobltninbc,  f.  Convolvulus. 
SJtccrfofoö,  f.  Ixxloicen. 
SOJecrfraut,  i.  8idicomi». 
SHcerfultu«,  |.  3 erteilt««. 
iWccrlnttirb,  f.  n™. 

'Jdlecrlcuehtcn  (üeuchUictcbcn,  Noctiluca.  f. 
Infcl  »©coto;oen«),  eine  Wattung  bcc  Weiftelträger 

*   j.  firotojoen,  finb  runbliche  Xierdtcn  »on  etwa  1   mm 
Surchmcffer.  Sit  bcftchcn  au«  einer  einjigen  ;fellc 

mit  .(lern  unb  ;ahlreichen  »on  ihm  au«gchenben  unb 

;ur  ipaut  ber  »feile  »erlaufcnbcn  'Crotoplaemafäben. 
fln  einer  Stelle  iit  bie  »aut  bnrtbbrocbcn ,   unb  burd) 

biefc  Vlrt  oon  'IRunb  wirb  bie  Nahrung  (Siatomcen) 
aufgenommen  unb  ;uglcich  ba«  Unocrbautc  Witber 

auägcftoften.  Sie  betannteile  flrt,  X.  wiliaria.  ift  in 

ber  Stocbfee  unb  im  'Jltlantifdjen  Cjeatt  fehr  »erbrei- 
tet. ßine  »erWanbte  Wrl  iit  I.eptodiscus  medusoidea 

Ilrrhr.  au«  bem  SRect  bei  SRetfiim;  üe  ficht  wie  eine 

3d)irmgunUe  au«  unb  bewegt  fich  ähnlich  wie  biefc. 

©eitere«  über  ba«  Feuchten  bc«  SRccrc«  f.  Heer. 

ÜHccrlinfc,  <   Lcmna  unb  Sulvini». 
SOfcerlinfigfcit,  f.  lukrtulojc  be«  Jiinbee. 
SIMccrlungc,  f.  SRcbufcn. 

'Jlfcermelbe ,   i.  Atriplci 

fOIecrmonb,  i.  %'onbfiich. 
tMIcetmiihltn,  f.  ürgofcoli. 

iWIccruabel,  I.  Mreifeliduicdtn. 

2)fecrnagcl  (Cnt)jr),  Sedel  ber  Stachelfchnecfen 

(Murex,  f.  -ctmcitcni,  bient  in  gan;  frnbien  al«  frn- 

grebien«  angeblich  heilfräftiger  Säuchennittel. 
Sdlccrneifc,  foniel  wie  SReergra«,  f.  Armcria. 
Wecrneffeln,  foniel  wie  Cumllen. 

Weeroftt  ( Sc  e   o   h   r ,   Haliot  ia  L.).  Wattung  au«  ber 

Wruppe  ber 'ItorbcrlicmerC  lVosobranchia,  f.  Schn  ecfeiO. 

mit  ohrförmigem,  flndtcm  Wchäufc ,   »on  welchem  bcc 

leple  ©inbung  ben  bei  weitem  größten  Seil  bilbet  tmb 

bieCffnuitg  (ehr  groß  tft.  Sic  Schate  am  linlcu  Staube 

hat  eine  Sieihe  2'öchcr,  burch  weldic  ba«  Sicr  faben* 
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förmige  Anhänge  be«  Tviirc«  ftccft  unb  bas  ©ajicr  ;u  |   ©aifer.  (Sr  if(  wohl  au«  Serpentin  beroorgegangeu. 

ben  ftiemcn  emtreten  läßt.  Sie  iil  oufien  oft  gerun  1   Ter  W.  finbet  fid»  lofe  ober  eingeiprengt  (betonber« 

teil,  (epiliert  (irificrt)  ober  innen  in  ben  fehönften  Rnr-  in  Molt  ober  Serbentm),  in  größter  Wenge  unb  »oit 
ben  (bnber  fUiSmufcbel);  auch  bn«  Siet  iit  mit  ictmnftcr  Befcbaffcnheit  in  ber  (Sbcnc  (SSIt  Schcbr  in 

fntbigen  Anhängen  gefcpmfitft.  Wan  lennt  ntebr  al«  'Anatolien,  bei  Bruffa,  lliltfdiit,  uon  wo  er  gegenwät« 
70  Arten  in  ben  Wceren  ber  beigen  unb  gemäßigten  tig  fait  auöfehließlid)  in  ben  Jianbcl  lommt,  nuiserbein 

3one,  nörblicpbi«  jum Kanal ;   He  leben  inberStranb»  mit  Samo«,  unweit  Sbiroa  in  Süoabicn,  jit  Roleca« 
ume ,   befonber«  an  fetfigen  Müiten ,   ballen  fid)  am  bei  Wnbrib,  bei  Pinbciro  in  Portugal,  inubiehip  unb 

Zage  oerborgen  unb  toeiben  nacht«  bie  Sange  ab.  Tie  Beuborf  in  Wahren,  im  S!t)ubiccr(3cbirge  in  'Bosnien, 
Sdmie  wirb  als  Perlmutter  oerarbeitet  i|.  Perlmutter),  in  berftriui,  bei  Bcgropontc,  Theben  jc.  Ter  inAnato* 

öleerotter,  iooiel  wie  Seeotter.  lien  gewonnene  W.bilbct  ctnjclncMnollcn  ober  liieren - 
'.Wrtrportulaf,  |.  Atriplez.  förmige  Stüde,  bie,  friid)  gegraben,  weirb  wie  ©ach« 
Weerqualftcrn,  i.  Bhijoiiobcn.  finb  unb  febr  oorftcblig  getrodnet  werben  müfien. 
T'ieerrettith ,   j.  Cochlearia.  wenn  fic  nicht  riffig  werben  (ollen.  Wan  befreit  ibn 
tJMeerrohr,  fobiel  wie  Spaniidic«  Bohr.  bann  oon  ber  bräunlubgelben  Binbc  unb  allen  Ber» 

©lecrfaline,  i.  5alj  j   unreinignngen  unb  bringt  ibn  narb  Bruifa,  wo  er  jor» 
SBecrcburg  (Piöröbnrg),  Siabt  im  bab.  fltei«  tiert  unb  befonber«  nach  ©teil ,   Peipjig .   Pari«  unb 

ftonflanj,  Ami  Uberlingen,  in  idjöner  Vage  am  Bn»  Borbauicnta  oerfanbt  Wirb.  3m  fpejififcbrn  ('iciuicbt, 
benfee.  44fi  m   ü.  W.,  bat  eine  euangcliidic  mtb  eine  in  ber  ©eidibcit  unb  ©Icicbntäßigfeit  ber  Waffe  unb 

neue  latb.  Siirche,  ein  alte«  (angeblidi  oon  bem  fränti  j   in  ber  frarbe  jeigt  ber  W.  grofie  Seridiicbcnbctten, 
irbeit  Mönig  Tagobert  erbaute«)  unb  ein  neue«  Schloß  unb  namentlich  enthält  er  oft  (Sinfdjlüiie  oon  Opal» 
ibi«  1750  Befibcn  j   ber  Bifdwfc  oon  Monftanj,  jept  artigerPiafie,  meldie  bie  Berarbeitung  febr  erfchweren. 

Saubftummcnanilalt),  ein  ehemalige«  Tomimlancr  'Wan  benagt  ibn  faft  au«fd)lieftlid)  ju  Pfeifenlöpfen 
llofter,  ein  latb.  Sdtullebrerieminnr,  eine  präparon  unb  ̂ igarrenfpißen,  wäbrenb  bie  Bömer  mabrfebein» 
benanitalt,  ein  BcbcnjoUamt  I.  Baumwollweberei,  lid)  tojtbore  Wetäfte  barau«  aefebnitten  boben.  3n 

Maltfabritation,  Bierbrauerei,  Sunfttifcplerci,  beben»  (Suropa  eniftanben  bie  erften  oabrilen  jur  Berarbci» 
tenben  Beinhalt  (ber  befte  ©ein  am  Bobeufce),  einen  tung  oon  W.  im  legten  Jahrjebnt  be«  ootigen  3nbr< 

i'afen,  tmnbel,  Sdtiffabrt,  fxifchcrei  unb  onso)  1881  buubert«  ju  Slcmgo  unb  etwa  um  bicfelbe  ,-]cit  in 
(Sinw..  baoon  10<i  (Soangelilcpe  unb  7   ̂ubeu.  Auf  (Kuhla,  wo  idjon  1800  in  27  Jfobriten  150  petfonen 

bemgriebbof  bie  febeuömcricn  Tcnlmäler  be«Pingne  befdtäftigt  waren,  tuet  würben  aud)  juerft  bie  Ab - 
tiieur«  Picämcr  (geft.  1815),  be«  Rrciberrn  o.  Sfaft»  fälle  ju  einet  fdincibbnren  Waffe  oerarbeitet  unb  fo 

berg  (geft.  1855)  unb  ber  Tiditeriu  Annette  o.  Trotte-  ber  fünft  liebe  ‘dW.  (Piaffe)  gewonnen,  her  gegen 
Smlsboff  <   geft.  1848).  Pi.  gehörte  bi«  1802  jum  Bia  wiirtig  in  grogcr  Pienge  oerarbeitet  wirb.  Auch  Büro 

tum  Monftanj.  I   berg  unb  Pari«  liefern  Biccrfebaumwarcn ;   üauptfig 
:Wccr«burgcr,  f.  Babiiipc  ©eine.  bet  Clnbujtric  ift  aber  ©ien,  wo  jäbrlirb  etwa  100,000 

•JJJterfd),  Jan  Anbrea«  Dan  ber,  Anführer  Weerfdmumpfeifen  gefertigt  werben.  ,*Jur  Tarftel» 
ber  brabantiiepen  Patrioten  1789,  gcb.  10.  fahr.  1734  limg  be«  tünftlichcn  Wcerfcbaum«  werben  bie 
ju  Pieenen  in  Seftflanbeni ,   geil,  bofelbft  14.  Sept  Abfäüe  gewaidten  unb  mit  ©affer  tn  einen  hörbft 

1792.  trat  juerft  nt  franjöfifcbc  Mrieg«bicnfte,  in  loel-  (arten  Schlamm  oerwanbelt.  Watt  mtfdit  bieten  bann 
dien  er  ben  Siebenjährigen  Äricg  mit  Auäjeicbnuug  mit  Maolin  ober  beffer  mit  ftcfclfaurer  Thonerbe  (au« 
mitmncbte,  bann  1778  in  öflcncidiifche.  au«  betten  er  Alaun  unb  ©affcrgln«  erhallen),  fortit  bie  Pitfdmng 
1779  mit  bem  ffiöarnlter  eine«  Cberften  fdiieb.  1789  unb  füllt  fic  in  »pichen  mit  Sfcinmanbböben.  in  roel 

idtloft  er  fid)  ben  mit  ber  öilerreicbifdjcn  Verwaltung  dien  fie  hfl«  ©aifev  verliert  unb  fo  oiel  Honfiftenj  ge» 
un;ufrttbenen  Belgiern  an.  Übernahm  hasftonunanbo  winnt,  baft  fic  balb  in  bie  Srodentammem  gebracht 

ber  Jnfutgentenarmee  unb  beftegte  bie  Ofterreicber  bei  \   werben  lann.  CSinctt  nttbent  tümtlidjcn  Pi.  erhält 

Surnbout  <28.  Cft.),  eroberte  ©ent  unb  Brüffel  unb  ,   matt  burd) fällen  ber  gemitdtten  i'öiungen  oott  Alaun 
Würbe  hierauf  oott  beit  Belgiern  jum  Cbcrgeneral ;   unb  Bitterfalj  mit  ©ajfergln«  unb  Batronlaugc  ober 
ber  iämtlichen  Sruppen  ernannt,  infolge  oon  Ber»  burd)  imprägnieren  oon  tobleninurer  Piagnetia  mit 
bäditigiingcn  teilen«  ber  Mlerifalcn  warb  er  im  Biärj  ©affergla«.  Tie  beiten  Imitationen  finb  bem  natür« 

1790  jeboeb  oerhaftet  unb  in  ber  (iilnöclle  oon  Am»  lieben  Pi.  ungemein  ähnlich,  unb  nur  ber  Meitner  oer» 

wetpen  gefangen  gelegt  unb  erhielt  erft  burd)  bie  oor»  mag  fic  oon  biciem  ju  unlcrtcbciben ;   an  Tauerfmftig» 
bnngenben  Clterieidicr  ieiue  Freiheit  wteber.  (Sr  leit  unb  Anraucbfäbigleit  flehen  fie  ihm  aber  weit  nah. 

idtncb  Wcmoiren,  bie  uon  einem  (einer  Cffijicre  l)er  |   Ter  echte  wie  ber  (unfllidje  W.  werben  im  feuchten 

nuSgcgcbcn  würben  (■  llömoires  hist  oriques  et  pii-oes  ̂ uftaitb  oerarbeitet,  bann  getrodnet,  in  gefdnnolje 

jn«tilii-atives  jionr  Mr.  van  der  M.» .   Sülle  1791,  tten  Zalg  ober  ©alrat  gelegt,  bi«  fie  an  ben  Üiänbern 
3   Bbe.).  Bgl.  oan  ben  Bu«icbe,  Biographie  du  !   burchfeheinenb  geworben  unb,  nbgeidiliffett,  poliert, 
genöral  van  der  M.  (Wcnin  1883).  getrodnet  unbingeid)moljcne«©ad)«gebracht.  Turd) 

tWIccrichaf ,   tooiel  wie  Mapfcbof,  i.  Albatro«.  biefc  Behanbluitg  mit  Seit  Wirb  ber  W.  fefter,  bnucr- 

'Wleerichaum,  Wineral  au«  ber  Crbnung  ber  Si»  haflcr,  politurfähiger,  unb  oor  nllcm_  ratuhl  er  fidt 
litnte  (Talfgntppe),  iinbet  fid)  berb  unb  in  .MnoQeit,  bann  gleichmäßiger  an.  Tic  fogen.  £   Köpfe  ober 

auch  in  Pjeubomorpboien  nacbftnllfpat,  iil  weiit,  gelb»  9iu  blaer  Möpfe,  welche  beim  Bauchen  eincninrmor 
lieh  ober  gräulich  weiß,  matt,  unburchfiebttg.  mit  flach  artige,  bunte  ivarbc  annehmen,  werben  au«  unreinem, 

muicbcltgcm  unb  fcincrbigcui  Bruch,  fühlt  fid)  etwa«  wolligem,  geäbertem  Pi.  hergeitcllt.  inbent  man  fie 
fettig  an,  Ijaitet  itarf  an  ber  ̂ tinge.  iebwimmt,  weil  und)  bem  (Stnlattchen  in  Saig  unb  beut  polieren  mit 

er  otel  S!uft  einfchließt,  auf  bem  ©affer,  ipej.  Wew.  2.  bünnflUffigem  Slcinölfimi«  trnnlt,  bei  50"  trodnel, 
inirte  2—2,5,  beftebt  au«  waficrhaltiger  tieielfaurer  wieber  mit  fiirni«  behanbelt  unb  oon  neuem  trodnel; 
p;ngncfiaMg1SiJo,  +   4H1(>,  enthält  fiel«  and)  etwa«  bisweilen  gibt  man  ihnen  nttcbglcichbic  braune fSnrbc, 
Mmhlcnfnure  unb  bi«  gegen  14  Pro;,  bhgroitopifdie«  tnbent  man  fie  in  einer  eifernen  Bratröhre  geuitgenö 
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ftnrt  crftigt.  Scftwnrz  flrförbtc  Aieerfcftaumlbpfe  iinb 

gegenwärtig  nicht  mehr  beliebt.  Sgl.  Säufer,  äRccr 

ieftaum-  unb  Brrniteinmnrtnfnbntnlion  tSieu  1877); 
Somafel,  Bfeifeninbuitrie  (Aicim.  1878);  3>egler, 
IGeicbicfttc  be«  Aieericbaum«  (2.  Sufi. ,   Srebb.  1883). 

f»lccrfd)eibt  Biilleifcm,  Cblar,  IfreiftcrrBon, 

preuft.  (General,  geb.  15.  Cll.  1825  in  Berlin,  geil.  28. 

25ej.  1895  baiclbt't,  trat  1813  beim  21.  Infanterie- 
regtment  ein,  focht  1848  gegen  bic  aufflänbifcbcn  Solen, 
ronrb  1859  öauptmann  unb  in  ba«  24.,  bann  in  ba® 

t>4.  Infanterieregiment  berieft!,  mit  beut  er  ben  Urieg 
non  1884  mitmaebte.  1888  foefti  er  alb  Bataillon®- 
lomntanbcur  im  5.  CGrcnabicrregiment  mit  bem  1. 
Srmeeforp«  in  Söbtnen.  Sei  Au®brucft  be«  Kriege« 

Bon  1870  71  toarb  er  mit  ber  ffüftrung  be«  41.  Begi- 
ment«  beauftragt  unb  18.  Clan.  1871  jum  Cberilcn 

ernannt.  Sn  ber  Spifte  bcflielben  nahm  er  atn  Selb- 
zug  ber  erften  Armee  oor  Sieg  unb  im  nbrblubeit 
ifranlrcicft  teil.  1872  al«  Kontmanbeur  be«  3.  (Garbe* 

grcnabterregimenl«  Königin  ßliiabetb  in  ba«  (Darbe 
lorp«  oerfeftt,  erhielt  er  1874  babKommanbo  ber  II. 

Clufanteriebrigabe  ( Berlin),  trat,  in)wifdjcn  juin  (Ge- 
neralmajor beförbert,  im  Cllober  1875  alb  Beigabe 

(ommaubeur  luiebcrum  jur  (Garbe  über,  mar  1880 

einige  3*0  K’ommattbant  Bon  Berlin,  warb  nod)  in 
bemfelben  Jab  re  mit  ber  Rührung  ber  30.  unb  1882, 

uad)bcm  er  1881  (Generalleutnant  geworben  war,  mit 

bentjlommanbo  ber  28.  Xioifion  betraut,  1888  an 
bie  Spifte  beb  5.  Snitcelorpb  geitellt,  1888  rum  lom« 

lerfeite  gelblicftgrau,  an  ben  Rflfien  braunlieftweift,  im 

Sommer  heller  gefärbt.  Sic  bewohnt  Bnrnguni),  bic 

Sampab  non  Sucno«  Sire®  unb  Braftlien.  lebt  ge» 
iellig  im  (Grab  unb  (Gebüfd)  ber  Reiber,  halt  fidt  am 
Sag  oerborgra,  fällt  leicht  allen  Baubtiercn  jur  Beute, 
richtet  in  (Gärten  Schaben  an  unb  wirft  nur  einmal 

im  Clabr  zwei  3unge.  Jn  ber  (Gefangenfchaft  wirb  fie 
fet)r  jalmi  unb  pflanzt  lieft  aueft  leieftt  fort.  Ser  Sei} 
«ft  wertlob,  ba«  Rlciicft  wirb  Bon  Clnbianem  gegeffen. 

GWeerfenf,  f.  Cakilc. 
GJlcctfpicle,  Konfretionen  (f.  b.)  be«  Aiergelb, 

'JWccrfpinnen  (Majidae),  j.  Krabben. 
ilDeerffcn  cAierfcn),  Ainrltilertcn  in  ber  nieber- 

lättb.  SroBinj  Himburg,  unweit  Aiaaitruftt,  an  ber 

(Siicnbaftn  Aachen-Antwerpen.  mit  nssr»  3919  (®inw., 

belannt  bureft  benSertrag  (9.Aug.870)  jwifehen  Hub« 
wig  bem  Seitlichen  unb  Sari  bem  Säftlcn,  burd)  wel 

eften  ba«  Glfaft,  ein  'teil  uon  Surgunb,  Rriebimib  unb 
Slotbringen  an  Hubwig  fielen. 

GMecrfrin*,  f.  Stint. 
Aiccrftranbograbnelfe,  f.  Armeria. 
SOiecrftranbbmaniibtrcu,  f.  Ervngium. 
tWiccrftranbcwinbc,  f.  Convolvülun. 
SWlccrftraucft,  i.  Halit»o<len<lron. 
IMlcertaufe  (Ulla tr ofen taufe),  Cjeremouie  ber 

Seefahrer,  welcher  fiel)  Bonieftmlicft  biejenigen  unter- 
geben minien,  welche  bie  Sinie  ober  auch  ben  Sknbctrcib 

beb  Srebfe«,  bie  Aieerengc  Bon  (Gibraltar,  ba«  Bor- 
gebirge  ber  (Guten  fjoffnuttg,  ba®  Mnp.viom  unb  attbre 

manbierenben  (General  beböarbetorp«  ernannt.  1893 
nahm  er  iemen  Abieftieb. 

Wecrfclll«ngentHydro|diidat'i.  f.SJafierfcblangcn. 
iWiccricftluein,  f.  Ic  Winne 

lülecricfttoeincftcn  (Oavia  Klei»),  Snugcticrgnt- 
lung  au«  ber  Crbnung  ber  Bagetierc  unb  ber  Familie 

ber  Ai.  (Caviidae).  gebrungen  gebaute  Sicre  mit  tut- 
jen  Cbren  unb  (fügen ,   an  ben  oorberu  Bier,  an  ben 

hintern  brei  3*lKn ,   graften,  oben  getielten.  ftufäftn- 
lieften  Bügeln,  ohne  Schwanz.  Sn®  gemeine  Ai. 

(Cavia  cobava  Schrei.,  f.  Infel  -Bageltercl«,  Rig.  1), 
20  24  cm  lang,  in  bunter  Sfifcftting  fcftwarj,  rot. 
gelb  unb  weift  gezeichnet,  itnmmt  au®  Acru ,   wo  ba« 

Sier  zur  3fit  ber  (Sroberung  bureb  Si)arro  neben 
Hanta.  Alpafo  unb  tmnb  ol«  Raubtier  gezüchtet  würbe. 

5a«  Bi.  war  ba«  baupnacfthdifte  Sdjiacftltier  be«  ge- 
meinen Aianne«,  ohne  bcjicn  Selig  er  nur  feiten  Rlcifcft- 

nabrung  erlangt  haben  würbe,  Sa®  Sier  würbe  aber 
and)  ju  Cpfcrn  benuftt,  man  fcblacfttete  e®  mit  bem 
Samnennagel,  unb  bie  tauberer  prophezeiten  au« 
bem  ftieftenben  Blut.  1551  unb  1554  latnen  3)1.  nach 
Sari®  unb  Augsburg  unb  Bon  bort  nad)  3ünd)  an 

Konrnb  ©ebner.  Sic  erregten  anfangs  grafte«  Suf- 
feben unb  fanben  niete  Hiebftnbcr.  Rbrc  Haltung  unb 

Züchtung  war  eine  .-jeitlang  getabesu  Siobefatftc. 
jegt  iit  ba«  Ai.  ein  meitnerbreitete«,  überall  beliebte® 
imublicr,  feftr  sahnt  unb  Boülommcn  barmte«,  mit 

jebermann  befreunbet,  aber  nicht  febr  anhänglich.  Sa* 
bei  läftt  eb  lieft  leicht  erhalten,  friftt  allerlei  Bilanzen» 

itojfe  unb  wirjt  jwei-  bi«  bretmal  im  Claftr  2   5,  in 
beigen  Hänbem  bi«  7   gütige,  welche  nach  8   7   Aio 
unten  fortpflansungbfäftig  ftnb.  Sn«  Ai.  zeigt  fiel) 

.Ziemlich  grmanbt,  lauft  nicht  eben  rafeft,  hält  lieft  paar 

weife  julammen  unb  ift  febr  reinlich.  (Gegen  .gälte 
unb  naffe  Siitterung  ift  e«  febr  empftnblicft.  Seiner 
grunjenben  Stimme  nerbanlt  c®  ben  Ginnten.  Sie 

A   perca  (('.  aperPa  11’ojn.),  irrtümlich  für  ben  Stamm- 
Batcr  be®  Aiccricftweincben«  gehalten,  ift  28  cm  laug, 

9   cm  hoch,  auf  ber  Cbcrfeitc  brnungclb.  auf  ber  lln- 

bergletcften  nterlwürbigc  Crte  jum  entenmnl  pafücren. 
(Siner  oon  ben  Aintrofen  ftellt  ben  Gieptuti  oor,  anbre 

feine  Untergebenen;  fie  erbitten  lieft  bie  (Srlnubni®  zur 

taufe  nom  Kapitän  unb  feftreiten  al«bniut  zur  Au»> 

jilhrung  ber  lauffcicrlieftfcit.  bic  je  nadi  ben  Barbatt- 
beiten  Aiilteln  mehr  ober  weniger  feierlich  nubfällt. 

GHcertcnftl ,   |.  tKodten. 

'.Olcerträubrfteu ,   |.  K|.hc<lra. 
IMi  certrau  ben,  bie  ben  Beeren  ber  33cintrnubcn 

iibnlicft  angeorbneten  ©icr  ber  Sepie  (f.  b.). 

'JOlecrut,  inb.  Bezicf,  f.  Ai'irat. 
'.Wlccrtoanzen ,   f.  Wanzen. 

'JJlccriucibrtirn,  mftthifcbea  (Geicftiipf  noit  ber  ©e 
italt  eine«  AJeibe«  mit  meergrünen  Staaten  unb  nad) 

unten  in  einen  ffifeft  cubtgcnb,  befonber«  in  bei«  Sagen 
be®  fiiblicften  unb  weltlichen 

(Europa  auflretenb.  Al«  fteral- 

bifefteb  Reichen  ift  ba®  Ai.  (Aiclu 
ünc)  orientalifeben  Urfprung®, 

häufig  bcfrßnt,  mit  ober  ohne 
Anne,  ein  -   ober  boppcljcftmän* 

Zig  tf.  Abbilbungi. 
Gjiccrtocrmut,  f.  Santolinn. 

SDlcertriurjel,  i.  icrvngium. 

Gliccr, zeitig,  l   ftänfltitfl. 

|   GliecrzWicbel,  f.  Scilla  unb  b(tcn  lfSaf I   ruinca.  rrn  p»n  'Ololtimi. 
Meeting  (engl.,  (w.  imtln®), 

in  (fnglanb  unb  Giorbamerila  eine  öffentlicfte  Ber 

iamittlung  ;ur  Beratung  über  einen  (Gegeuftanb  non 

allgemeinem  Jntereffe;  auch  bie  gottebbienfilichen  .-fu- 
fantmenfünflc  ber  Siffenter«,  beren  Betbäufer  baber 
Meetinir-lumaes  beiiien. 

GWrfitib,  i.  Aicpbiti®. 

GDiega  . . .   (griecft.i,  in  3>'fammenfegungen  fanicl 
iWiegabrouut,  (.  ifmiwiic.  jwie  groB 
MeRaeero*,  ber  Biefenbirieft,  f.  (tirift. 

MeRaehile,  bic  Japejierbiene. 
Mesalaemidae,  f.  »icttcrusgei. 



ÜDiegalefien 

Picgalcfien  (Megale&in,  Megalensia),  ein  in 
Sfom  ju  Übten  bcc  Magna  inater  (i-  iNljea)  feit  bem 

gnbre  204  B.  Üf)t.  (t»o  bei  heilige  Stein,  unlet  bem 
man  bie  ööltin  in  Vliien  peffinuS]  oerebrtc.  nach 

Moni  gebracht  würbe)  alljährlich  »om  4.— 12.  '.'Ipril 
mit  gettaufjug  unb  3iriueiBiclm  geieiertes  geft. 

Picgali  XiloS,  beutigerPame  oon  Pfbcitcia  (f.b.). 
2)!egplithif(tie  Xcntmnlcr  (megalitbifdie 

Sauten),  ptäbiftoriiebe  ©rabbentmäler  obet  als  Mult» 

ftdtten,  Pielleicbt  auch  aleüriuucrungsjeicbeii  an  bent. 

würbige  Ertigniffe  aufjufaffenbe,  aus  einet  ober  nteb- 
veten  großen  Steinplatten  obet  gelsftüden  beftebenbe 
Sauten,  bej.  Xcnlmäler,  unter  benen  man  iS  olm  en, 

PRenbirs  unb  (Jromlccbs  (f.b.)  untcritbeibet.  Xec» 

gleichen  nt.  X.  finben  ü<b  in  Stanbmnuicn,  Pforbbeutfcb» 
ianb,  »oUattb,  in  bet  Stirn,  in  Algerien.  Paläitma, 
gnbten  tc.  Sgl.  audi  Sautafteme  u.  löräber,  präbütoriitbe. 

Megalodontidae,  gnntilie  bet  PRoHuSten  (La- 
meUibranchiata,  Heterodonta),  bidfdjalige,  her}» 

förmigt.  häufig  etwas  uttgleicbnappige  PRufdjeln  mit 

ftartem  Strbci.  breitet  Scbloßplatlc  unb  bogig  ge» 
trümmten,  meiit  geteilten  £aupt)äbnen  ohne  «eiten» 
jäbne.  Xie  gatmlie  reichte  oom  Xenon  btS  in  bett 

gura  unb  umfaßt  nur  wenige  ©nttungen.  Megalo- 
don  Stxc.  (©roß  ja  btt),  mit  außerordentlich  breitet 

Scbloßplattc  u.jroei  bäung  geteilten,  wulfligenlpaupt» 
jäbneu  in  jeber  Klappe,  reidtt  ooitt  Xenon  bis  SiaS 

unb  (ft  febt  bäung  in  bet  alpinen  ItiaS. 
Wcflälofaftron  igriech.).  Stabt,  f.  (fanbia  2). 

Mt-ealonyx ,   j.  Megatlieriuni. 

Picgnlopoliö  (gried).  PRcgalcpolis),  bie  fpn» 
tete,  »ohlbefeitigte  Bunbesftabt  PirtabienS,  nach  bet 
Schlacht  bei  Seuttra  oon  EpnmeiuonbnS  buvdi  Set» 

tinigung  ber  Bewohner  oou  40  (leinen  gierten  Plcfa- 
beend  jum  Schuß  gtgett  bie  Spartaner  gegriinbet  unb 
068  u.  übt.  podenbet,  lag  in  einet  Xbalmulbe  am 

gluß  welifton  unb  halte  mit  ibtent  ganjen  ©ebiet 

60 — 70,0  hi  ümro.  Pfadi  PUcpanbcrs  b.  ©r.  lobe 
traten  in  iS.  Xprannen  auf,  beten  legier,  Stjbiabcs, 

freiwillig  ieinet  »crrfdiaft  entlngtc  unb  bte  Stabt  bem 

■äibäifeficn  Sunbe  jufiibrte.  Sie  tpatb  beSßalb  Potn 
König  Sleontenes  III.  Bon  Sparta  222  erobert,  ge- 
plünbert  unb  größicntctls  jerflört.  gebt  liegen  bott 
bte  gelbet  bes  XorjS  Sinano,  in  welchen  teil  1890 

bie  cngliicbe  archäologiiche  Schule  in  Stben  (üblich  bes 
ixltiion  bas  Jbcater,  nörblid)  bes  tpetiffon  bie  Stoa 

bes  Königs  PbiliPPoö  an  btt  Siorbfcite  bes  PRarfteS, 
baS  beit  SißungSräumcn  ber  moberntn  Parlamente 

ähnliche  Iberftleton  unb  ben  lempel  unb  Bejirt  bes 

3euS  eoter  aus  bem  Snbe  bes  4.  gabrlj.  aufgcgrabeii 
bat.  PN.  ift  rteburtsort  bes  gelbhettn  pbilopöntcn 
unb  bes  Weichicbticbreibcrö  pDlpbios. 

PINcgalopfte  (griech.),  ioBtel  tute  iJiafroprte  (i.  b.). 
Megaloptöra  tötoßf  lüglet),  ©ruppe  aus  bet 

Crbnung  bet  Pießflügler  (i.  b.). 
IMegalosaurus  Buckl.,  ein Xiitoiaurier  aus  bent 

Colitb  uon  Stonesfielb  unb  au*  t'onft  aus  bent  Jura 
unb  ber  Kreibe  IrutopaS  unb  PforbamcrifaS,  bütfte 
eine  Sänge  oon  16  m   errctcbt  bähen. 
Mcgalaru»,  f.  gliche,  5.  478. 

SJieflänbrtt  grä.}ifiert  f   üt  ®   r   o   ß   m   n   n   n),  fi  a   ip  a   r, 
ßbwetjcr.  Sieformator,  geh.  1495  in  3üritb,  matb  hier 

1518  Kaplan,  bann  l'eutprieitet,  («bloß  (ich  früh  an 
3toingli  an,  beteiligte  fuß  an  ben  Berit«  Xisputa» 
tioneu  unb  roaib  1528  profitier  in  Petit,  aber  1637 

infolge  feiner  Cppofittoit  gegen  bie  Peimittelungsuer» 
fuebe  Puters  feines  ilimcs  cmjeßt.  (ir  fanb  in  ifütich 
Aufnahme,  roofelbit  et  1545  als  Prchibialon  ftarb. 
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Megapella,  I.  Krott  entaube. 

'Jliegapciithes,  Soßn  bes  PJieiiclaoS  oon  einer 
Sllanin. 

iOJcgaphott  tgricdt.l.  Bott  Cbifon  1878  angegebe 
neS  gnitrument  juin  gemoerfebt,  beftebt  aus  goei 
Schalltricbtetn  oon  2   m   Sänge  unb  O.st  m   ©tunb 

flathenburdimeffct  unb  einem  gmichcn  biefen  öörrob- 
reu  liegenben  2   in  langen  Spradtrobr. 

>Iegapodiu<<,f.&ia!lni|icr:Megapodiidae(iSaII» 
ii  i   ft  e   r,  ©   t   o   ß   f   ii  ß   b   ü   b   n   e   t),  eint  gamilie  bet  ijjühntr» 
Bügel  (f.  b.). 
Megaptera,  ©urttlwal,  f.  ginniifcb 

'Mlcflära,  1)  uralte, oouHmcrn  gcgrüubctcyanpt^ 
ftabt  bet  altgried).  Sanbidinft  Plegaris,  ber  gniel  Sa- 

lamis gegenübet,  beitanb  aus  btei  Seilen:  ber  alten 

pelaSgifchenPutgKatia.betneucm,  meftlich baoon  ge» 
lcgcnen,  uon  PllatbooS  etbauten  u.  nach  ihm  bennnnien 
Burg  u.  bet  am  löblichen  guß  beibet  gelegenen  Stabt, 
tooju  nochbie^mfenftabtifiiäo  mit  bet  baootliegenben 

befeftigten  (jept  aber  lanbfeftcn)  gnicl  SRinoa  tarn,  ju 
melchet  feit  455  lange iRauern binabfübtten.  XieSurg 
Karin  enthielt  ben  berühmten  lempel  bet  Xcinetcr. 

baS  URegnron;  in  ber  eigentlichen  Stabt  befanben 

iid)  Xernpel  bes  olpmpifcben  3euS,  beS  Xioiujios  unb 

bet  Ppbrobtte,  ein  ©hmnaftum,  baS  ̂ eroon  bcSPKn- 
tbooS  ic,  gn  PR.  batte  bie  Pbilofopbenfchule  bes  (Su- 
IleibtS  ihren  Siß.  Starl  beteftigt  unb  bis  auf  bett 

Peloponneiiihtn  Krieg  mädttig.  fant  PR.  fpätet  infolge 
ber  unaufb&rlicben  Überfälle  ber  Pthener  mehr  unb 
mehr  unb  wirb  in  ber  ©eichidite  nur  noch  feilen  er 

wähnt,  um  im  5   gabrl).  ti.  Übt.  ganj  511  oerfebroin 
ben.  las  neue  Pi.  üt  yiauptilabt  einer  Sparcbie  int 

PiontoS  Ptttifa  unb  ©öotien  mit  (18»>  8249  ©inm.  — 
2)  PR.,  mit  bem  yjmuunen  Smbläa.  auch  S)t}bla 

©eleatis  genannt,  Stabt  auf  ber  Cflliifto  uon  Si» 
jilien,  nörbltdi  oon  Shrntus,  um  725  o.  Ehr.  Pan 
Xoricnt  aus  Piegara  gegriinbet,  berühmt  burch  ihren 

t>onig  (bcc  bes  naben  Pieüili  gilt  noch  beute  für  ben 
beiten  SijilienS).  Um  480  burch  ©clou  unterworfeu. 

fanl  fic  jur  fnratuüichcn  Sanbftabl  herab.  PRauerrcflc 
jtniiehen  ben  glüjjen  S.  ©uSuiano  unb  Eautnrn. 

PWegära,  J achter  bcS  Kreon,  ©emahlitt  bes  Sic- 
rallcs  (t.  b.). 

PMegara,  eine  ber  ßrtnmtcn  (f.  b.);  boitach  aUflC* 
mein  Plegäre,  fouiet  tote  furienhnftes  Psieib. 

Sücgäris,  Heine,  Pott  Bergen  uubPRecr  rings  um» 
ichlojfenc  Sanbfcbaft  jmifeben  bent  Korinthifcbtn  gilb 
mus  unb  Plttila  im  alten  ©riedtnilanb ,   warb  uon 

Pltita  burdt  bas  gfarion.  einen  fübbftltch  gcricblcten 

3weig  bes  Kilbäron.  unb  ben  Unterlauf  bes  Baches 
gapis,  Bon  Korinth  buid)  bas  ©eraneiagebirge 

(1370  tu,  beute  PÄnlrpplagi)  gefditeben,  welches  tut 
SC.  bis  hart  an  ben  Saroniichcn  Bitictt  herantritt. 
Xort  erbeben  ficb  bie  berühmten  Slironifdicn 

gelten,  iiher  welche  jener  ber  attifchcn  Sage  nach 
oom  Sauber  Sfiron  unlieber  gemachte  ithtnalc,  oon 

4>abrian  aber  bureb  großartige  Unterbauten  nerbrei- 
tertc,  gefährliche  Bieg  t   jeßt  Kalt  •   Slala ,   »fchlimmer 
Paß«)  aus  PRegata  nach  Korinth  fühlte.  XtcPiegarer 
trieben  bebeutenbe  Scbaijuebt  unb  oerfertigten  aus 
ber  Solle  grobe  Piäntel.  ©etreibe  brachte  baS  Üanb 

wenig  beroor.  bagegen  nielöemüfe.  Knoblauch.  3inie« 
bellt  unb  geigen.  Xte  Probufte  aus  bem  PRineinlretth 

waren  feiner  weißer  Ibott.  woraus  berühmte  löpfer» 

arbeiten  ocrfcrtijl  Würben,  weißer  PRufcbelmarmor 
unb  Seefalj.  Xte  PSegarer,  ju  bett  beiten  Seeleuten 
WnedienlnttbS  gehörig,  trieben  frübjeittg  bebeutenbe 
Sdiiffabrt  unb  »anbei  nnb  griinbetcit  otele  Kolonien. 
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2)Jegari{d)e  Sdjule 

wie  HJegara  (§tjblSa)  in  Sijilien,  öcraflein  am  Bon- 
tos,  Ehallcbon.  ®h;ani  je.  Tutet)  bic  Tarifierung 

beö  Borljer  ioniidjen  unb ',u  Attila  gehörigen  SänbcftcitS 
wutbe  bet  ̂ miribalt  mit  Milieu  bemorgerufen,  weld) 
IcftlctcS  Hi.  im  Belonoimcüicbcn  Krieg  arg  mitnahm. 
Tic  Hiegarer  itnnben  bei  bett  ihnen  feinblicb  gennnten 
Athenern  im  Hufe  bet  Plumpheit  unb  Sittcntofigleit. 
tbnuptitabt  bet  Sanbichnrt  war  Bicgara  (f.  b.  1). 

'X'icgarifdK  Schule,  gried).  Bhiloiophenidwle, 
gcitiftel  non  EulleibeS  Don  Hfegara.  Unter  beffen 

'Jiachfolgcm  finb  bic  hctanntcilen  EubulibeS  aus 
Hlilct,  TioboroS  mit  bem  Beinamen  Kronos  unb 

Stilpon  aus  Hcegara.  übet  bic  Schreit  ber  Sd)iile 
f.  Eullcibcs  2). 

'Ulenaron  (gried).),  einer  ber  6cibcn  Jjrmptteile 
bcS  nltgriedjifehen  fcaufeS,  ber  grafte  Bcänncriaol,  fpä- 
ter  AnbronitiS  genannt.  Sigl.  ©pnaiteion. 

Hlcgaifop  (gried).,  SSunberlntnmer), eine Sa- 

terna  tuagica,  welche  non  unburchfichligen  ©egen- 

itänben,  iöoljidmittcn.  'Photographien.  Hattirobjcden 
nergröiierte  Bilbcr  entwirft.  Tie  ©cgcniltinbe  werben 

wie  bei  her  gewöhnlichen  Snternn  utagica  ben  Sinien 
gegcniibcrgcitellt  unb  burch  eine  feitltd)  angebrachte 

Borriehtung  an  ber  oorbern  Seite  iebr  itarfbeleuchtct. 

Bgl.  Stöhrer.  Tic  Brojeltion  pbhftfn(ifrf)cr  Eypcri« 
mente  (fieipp  1877). 

fDtegafpiläon  (»große  ftöftle*),  baS  größte  unb 
angefehenfle  filoiter  in  ©nechentmiö  mit  (1889)  109 

Bewohnern,  wenige  Hielten  notn  Sorinthifehcn  Ht'cer 
fauien  im  SioutoS  Adiaia  unb  EliS  (Eparchie  Kala- 
ortjta,  8   km  norböftlid)  oon  biefer  Stabt)  romnntiid) 

an  unb  unter  einer  JcISWanb  gelegen.  Tie  brei  tut 

terften  Stocfwerle  erfüllen  ben  Baum  einer  30  m   tie- 

fen,  BO  m   breiten  Jiöftlc,  bie  beiben  oberiten  finb  bnr- 
iiber  wie  Sehmalbcnneiter  an  bie  nod»  ca.  190  m   an 

flcigenbe  Jelswanb  geliebt,  Jn  ber  int  (weiten  Storf 
bcfinblidten  Kirche  wirb  ein  iliarienbilb  bcS  ApoitelS 

SutaS  gejeigt,  unb  bieiem  oerbanlt  baSftloftcr  feinen 
Huf  als  SnüfahrtSort.  TaS  jefat  etwas  »crfallenc 
»(öfter  (oll  im  4.  Jahrh  gegrünbet  fein  unb  flammt 
in  ieiner  heutigen  Weitnit  nuS  bem  Jahre  1840. 

'JOlcgaffc  (Bngnffc),  f.  ifuder. 
'JOIegafthencS,  gried).  ©cfchichtfdjreibcr,  um  300 

n.  Ehr.  ©eianbter  bes  SclculoS  Hilmar  bei  bem  in- 

bifchen  König  SanbrolotloS.  oerfafttc  auf  ©ruitb  bes 

Port  gefnmmcltcnHc’nterinlS  Bier  Bücher  •Indica«,  ein 
Atcrf,  baS  ben  Spöhepunlt  ber  Kenntnis  bes  Altertums 
über  Jnbtcn  bilbete.  bic  Cntellc  für  bie  Berichte  Bon 

Ttobor,  Strnbon  unb  Arrinn.  Sammlung  ber  Jrag 

mente  in  HiülicrS  »Fragments  historicoruin  grae- 
coruin«,  Bb.  2   (Bar.  1848). 

Megatberium  (Hiefenfaulticr),  nuSgqtor» 
bene  Wathmg  ber  3nf)nlüdcr  (einer  Crbmmg  ber 
Saugetiere),  oerbinbet  mehrere  Eharaltere  ber  Jaul- 
ticre  mit  betten  ber  Vlmciicnfreffer.  Ter  Ropi  war 

lurj ,   bie  Jütte  äufterft  itart,  gebrungen,  bie  Borberit 

Bier  •   ober  fünf jebig,  bie  hintern  brei  -   ober  Pierjehig. 
bic  äuficrtt  Uchett  mit  tur,(cn  Hägcln,  bic  mittlern  mit 
ftarfen  örablraQen.  Ter  SdiWanj  war  mittellang, 
bitit,  ftarf.  Äße  Arien  finb  amcrilaitifdt.  M.  Cuvieri 

(i.  Tafel  »Tiluoium  I«,  Jig.  3)  war  ein  Tier  non 
Elcfantcngröftc,  bem  Jatiltin  am  nächften  Bcrwanbt. 
(onntc  aber  fidierlid)  nicht  tlcttcm.  Tie  mit  ihm  ge 

funbenen  Ticrreile  gehören  jum  Teil  einem  C'Uicbe 
bericlbcn  ©ruppc,  Mylodcm  robnstns  (f.  Tafel  »Ti- 

Inuium  I« ,   Jtg.  12).  an.  TicS  war  bis  4   in  lang, 
uictkidü  ein  Hlcttertier.  3l>  berielhen  ©ruppc  gehört 

auch  Megahmyx  Joffcrsoui  nuS  Bitginien,  mit  Bor- 

—   3JceE>emeb  3J(L 

berfüften.  bic  weit  liirfer  als  bic  hinlern  waren,  non 
Cdjfengröfic .   tonnte  niclleicht  flettern. 

Hicgbotia,  f.  Adtc-looS  unb  ShpropoianioS 

'JOicgcrlc,  1)  Ulrich,  eigentlicher  Harne  bcS  Abra- 
ham a   Santa  Elara  (f.  b.).  —   2)  Eugen,  öfterreidj. 

Staatsmann,  j.  SRiiftlfelb.  —   3)  Haturforfdjcr,  f.  ifgl. 
Megkadiltn,  1.  »ölibäfa. 

Wlcgnc  (auch  Brirmegpe,  ungar.,  tt>r.  minubn), 
fobiel  wie  «omitat  (i.  b.). 

ISNchabia  (baS  römifche  Ad  mediaa),  Warft  im 

ungar.MomitntÖraifö.Sjörcfmj.in  einem  wilbroman- 
tifchen  Thal  an  ber  in  bie  Eiernn  miinbenben  Bjela 

tHjela  unb  Station  ber  Bahnlinie  TcmeSBctr-Orfona, 
mit  2   Äirchcn,  fRuincn  eines  allen  SdjIoiieS  unb  cissoi 

2480  meift  rutnein.  (griediildi-oriental.)  Einwohnern; 
4   km  füböftl.  liegt  ber  Babeort  IperluIeSbab  (f.b.). 

SOlchallct  el  Kobra  (Hä  el  ftebir),  tmuptort 

bcS  TiflriltS  Santamtb  in  ber  iighpt.  Broninj  (Biu 
birieh)  ©barbieh,  im  Hilbelta,  6   km  notn  littlen  Ufer 

beS  Tamicttcarms,  an  ber  Bahn  Tantn-Tamictte, 
inmitten  auSgebehnter  BaummoUpflanjungen,  hat 

grofte  Egreniermaichinen,  Jnbrileit  oon  Baumwollen 

ieug  unb  flmmoniumfalj,  lebhaften  Stnnbel  unbossät 
27,823  Einw. 

X'icballct  'Jdlarhnm,  Crt  int  Tiitritt  Hlehallet 
Hccnui  ber  äghpt.  Broninj  (Hfubirich)  ©harbieh,  mit 
(1882)  7222  Einw. 

SWelfallct  tWfcnnf ,   TiflriltShauptort  ber  ägtwt. 
Broninj  (Hiubirtcb)  ©harbieh,  11  kin  norbwe|tlich 
Bon  Tanta,  mit  emsi)  3840  Einw. 

X'ichcbia,  titnef.  Crt,  f.  ®!ahcMa. 

'.Wcltcbimti,  ruitiän.  «reis  in  ber  Weitlicben  (filci- 

uen)  täüalachei,  an  bcc  Tonau;  .vmuptftabt  Turnu- 

Seuerin. 
'Uicficmeb  'Kli,  ®i(elönig  Bott 'itgljplen,  geh.  1789 

3U  «anala  in  fflalebonien,  geil.  2.  fing.  1849,  erhielt 

nach  bem  frühen  Tobe  feines  BnterS  eine  fo  mangel- 
hafte Erziehung,  baß  er  felbft  lefen  unb  fdjreibeu  erft 

in  fpätem  Jahren  lernte.  BIS  1783  in  »anala  ein 
Mufitanb  auöbracb,  trug  ber  14jährige  9Ä.  burch  fein 

tlugeS,  energifcheS  Auftreten  baS  tneifte  jur  Sterflel 

hing  ber  Hube  bei  3UC  Belohnung  bafiir  würbe  er 
1787  jum  Cffijicr  in  ber  iaegulären  HSili}  ernannt, 

bod)  betrieb  er  auch  längere  Jeit  einen  Tabalsbaitbel. 
1798  bei  bem  Einbruch  ber  Jrnn(ofcn  in  Hgßpten 

bem  Truppenlotttingent  feiner  Bateritabt  beigegebett, 
betunbete  er  meftrfadt,  namentlid)  in  bem  («efeebt  Bott 

Habutanieh,  foldje  »lug heit  unb  Tapferlcit,  baß  er 

jum  Befehlshaber  bcS  AniautcnforpS  in  tilgßptcn  er- 
nannt würbe ,   unb  erwarb  (ich  iit  ben  langen  Kam 

pfen.  bie  (ich  nach  bem  flbjug  ber  Jrnnjoien  jwifchcu 

ben  Sfmncludctt  unb  ben  türtifdjen  tjcrrichem  ent- 
mannen, eine  faft  unabhängige  Stellung.  Als  er  feiten 

Jujt  gefaßt  batte,  ließ  er  fidj  Bon  ben  Amanten  jum 

Btjelömg  auSrufen  unb  erreichte  eS  aud),  bnfs  er  180* 
non  ber  Bforte  als  Statthalter  tftgßptenS  beitStigt 

würbe.  Er  (teilte  bas  Aiticben  ber  Bforte  bnfelbtt 

tnieber  her,  inbetii  er  bic  HiamcludenbciS  jur  Unter- 

werfung jmnng  unb  fie  bann  (Diät  )   1811)  fnmt  ihrem 

Wefolge  (gegeti  500  Bcrioncn)  bei  einem  Jefte  treu- 

los ermorben  lieft,  unb  begann  energiieh  bic  Bermal« 

tung  beS  SanbeS  tu  orgauiftercu.  Eben  hierbitrd)  aber 

ber  Bforte  oerbäditicj  geworben,  warb  er  non  bet 

ielbctt  mit  bem  gefährlichen  »liege  gegen  bie  foabn- 

biten  in  Arabien  beauftragt.  Sein  Aboptiofohn  Jbrn' 

him  Bafcha  focht  jebod)  1818  -18  io  gliidlid),  baß 

Hi.  in  bieieu  »ämpfen  feine  fccrrfchaft  über  einen 

grofteu  Teil  Arabiens  auSbcftntc.  foroie  er  (ich  ourd) 
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bie  Srpebition  gegen  bie  SRameludcii  in  Siubien  mich 
bieie«  gan,je  Hnnb  imb  felbit  Korbofan  unterwarf. 

Um  bie  Büttel  für  eine  europätfeft  orgnnifievte  Oanb- 
nitb  Seentadil  ju  gewinnen,  erlläite  fielt  SR.  1814 

iclbit  jum  ntleinigen  Eigentümer  oller  ©runbitiide, 

für  wcldte  Bacht  bejaßlt  uttb  bereit  Srjeugniffc  ju 
feflgeießtm  greifen  nbgeliefert  werben  mußten,  imb 

machte  and)  eitle  Jnbuftrie  jum  SRonopol.  Xte  erfte 

große  Unternehmung,  welche  SM.  mit  feiner  nengebil* 

beten  i'atib-  unb  Seemacht  begann,  war  bcr3ug  feinem 
SofmS  Jbrahim  nadb  öriedjenlanb,  mit  beiten  Unter- 

werfung iftn  Sultan  SHabnuib  beauftragt  batte.  fvür 

»eine  Ungeheuern  Berlufte  babei,  namentlich  bie  3er  < 
ftörung  feiner  Stalle  bei  Slaparino  1827,  »erlangte 
er  ba?  ̂ aiebalil  »an  XamaSlu?  für  Jbrahim,  erhielt 

aber  nur  ba?  »an  Kreta,  Sntrüftct  begann  er  1831 

ben  Krieg  gegen  bie  Pforte  unb  lieft  ein  öeer  in  Se- 
rien eintüden,  ba?  tiadt  Eroberung  ber  Widjtigften 

Stähle  bie  iürteu  29.  Juli  1832  bei  Bnlon  unb 

20.  Xe;,  bei  Koma  fdtlitg.  Erft  al?  Bußlanb  bem 
3ultan  icine  Hilfe  anbot,  gab  SR.  beut  Xrängcii  ber 
europaifeßen  ©roftmädjte  nadt  unb  willigte  in  ben 
Stieben  uon  Kenia  (14.  SRai  1833),  bunt)  weldten  er 

in  feinen  feitberigen  Btfißungcn  betätigt  würbe,  außer- 
bem  aber  3t)rien  unb  für  feinen  3otm  Jbrahim  bie 

Sürbe  eine?  Sdtcidt  cl  Haram  Bon  SRcfla ,   ben  Be« 

jirt  Xfdiibba  in  Vfrabien  unb  ben  Don  Vlbaita  in  3t)- 
rien  erhielt.  Xer  Sriebe  War  tiidtt  »on  langer  Xauer, 

ba  SR.  bie  Srhlüßfeit  feiner  Hcrn'chaft  uidit  erlangte, 
ber  Sultan  aber  feine  Xemütiguug  nicht  ocridmtcr- 
jen  tonnte.  Bereit?  1838  brach  ber  Krieg  wieber  au?. 
1a?  türtiiehe  ünnbijeer  würbe  jebodt  bei  SliftbiS  24. 

Juni  1830  gänjlich  geidtlagen ,   uttb  bie  gan je  Slotte 
ging  nt  SÄ.  über.  Xicier  forbertc  jcßl  bie  erbliche 
Herrichaft  überflgßpten  mit  feinen Xepenbcnjen.  übet 
Sijrien  mit  flbana  unb  über  Kreta ,   muhte  fid)  aber 

bem  Beicbluß  bei  ©rofimäthtc  fügen,  nl?  biefe  eine 

Slottc  nach  yilejanbna  fd)idten,  unb  27.  StoD.  1840 
fich  »erpflichten,  Sprieu  ju  räumen  unb  bie  tiirtifcbe 

Rlottc  herainijugcbcn.  VI  nt  13.  Sehr.  1841  beftätigte 

ihn  ein  .großherrlieber  fiattifdieni  al?  erblichen  Statt, 
balter  Vighptcns  gegen  einen  jährlichen  Tribut.  Über» 

mäßige  fmnlicbe  ©enüffc  führten  einen  rafcheu  Ber- 
faü  feiner  geiftigen  unb  tbrperlidjen  Kraft  herbei.  3 11 

lebt  Dcrfitl  er  gänzlich  in  Stump fiinn.  Sgl.  SRou» 
ricj,  Histoiro  de  M.  (Bar.  1855—58,  4   IBbe.); 

o.  $roleich-Cften,  SH..  Sijclönig  »on  Ägypten. 
Vlu?  meinem  Tagebuch  1828  —   41  (feien  1878). 
SMebrmeb  Uli  Bafcha,  tiirt.  Setblicrr,  eigentlich 

K   a   r   I X   e   t   r   o   i   t.jeb.  1 8.  Slo».  1 827  in  SRagbeburg,  geft. 
8.  Sept.  1878,  Sohn  eine?  §oboiften  au?  einer  huge- 
uottndbcn  Samilie,  bcfuchte  bie Mlofte rfcbulc  inSJingbe 

bürg  unb  ging  1843  als  Schiffsjunge  an  Stoib  einer 
niedlcnburgiichen  Brigg, «on  bercrimönfcuPoiiKon« 
itanlinopel  entfloh.  Sr  fanb  Aufnahme  beiVlaliEfcnbi 

ibem  i'pättmCSroßWcfir  VlaltBafcba),  trat  jum  J?lam 
über,  warb  auf  ber  ÄriegSfcbutc  erjagen  u.  1853  junt 
Cffijier  ernannt,  erlangte  im  ftrimtrieg  bie  ©unft 

Cmer  Safcbno,  ber  ihn  ju  feinem  Crboimanjofiijier 
ernannte  unb  ihn  rafd)  jumCbeplleutnant  beförberte, 

unb  biente  auch  im  Kriege  gegen  SKoutenegro  1861 

—62  im  Stab  Cmer?.  1885  würbe  erBriqabcgetternl, 
warb  nach  feine?  ©iutncrS  Vlali  Stafchn  4obe  (1871) 

nach  ber  griechifchen  ©reitjc  »erfeßt,  wo  er  ba?  Siiiii- 
berunwefen  mit  Snergie  untcrbrüdie,  befehligte  1875 

76  ein  Korp?  in  BoSnint,  mit  bem  er  aber  Weber 

gegen  Serbien  noch  gegen  SRontcnegro  befonbere  Er- 
folge errang,  unb  warb  18.  Juli  1877  und)  VI bb  ul 

Kennt?  Vlbfeßung  jum  SJiufdiir  unb  Cbe  rbefchtehabcr 

ber  türtiieheu  VIrmee  in  Bulgarien  enmnnt.  Vier  be- 
fehligte er  im  ffeftungSoiercd  unb  bcbauptetc  bie  Üinic 

be?  Com  in  einer  Seihe  ftcgreicher  ©efeebte,  tonnte 
aber,  ba  Sulennnn  Baiebn  fid)  nicht  mit  ihm  Percinigte, 

nicht?  Sntfd)cibenbe?jui?rid)teti  unb  warb  Subc  Sep- 
tember wegen  eine?  Streite?  mit  finfian  Bnfcha.  betn 

Kommanbcur ber  ägpplifdxn Truppen,  abberufen  unb 

mit  bem  Cbcrbeiebl  in  Sofia  betraut.  1878  nad)  Kon- 
ftantinopel  jurüdgetchrt ,   erhielt  er  ba?  Kommanbo 
eine?  ber  jum  Schuß  Konftantinopel?  neugebilheteu 
Korps.  Jnt  Juni  1878  nnirbe  er  jum  jweiten  Be 
uoUmäd)ligten  beim  Berliner  Kongreß,  nad)  Schluß 
bc?[clbeit  jum  Oberbefehlshaber  in  Vllbanicn  ernannt, 

aber  im  September  b.  j.  in  Jalowa  hon  Vlufflänbi- 
ichen  erfchlagen. 

'.Wchcmcb'Bafcha  ftübrisli,  tiirf.  Staatsmann, 
geb.  1810  auf  Sppent  (baber  fein  Beiname  -bet  St) 

priot*),  geil.  6.  Sept.  1871  in  Konftantinopel,  bilbeie 
fid)  im  franjofifchen  Heer  ju  Bari?  unb  SRcp  in  ber 
KricgSmijfcnfdjaft  au?,  warb  nad)  feiner  9}ildtel)r 
nad)  Konftantinopel  1842  ©encral  imb  liretlor  ber 
SRilitärfdmle,  1846ffloiipenieur  »on  Jerufalem,  1848 

»on  Beigrab,  barauf  Boticpaftcr  in  ifonbon  VHS  ©c- 
ncralgouoerncur  ju  Vlleppo  feßte  er  bie  Bajifitatüm 

beSaufftänbifchen ^cauvan  in?Vsterl(1851 — 53),  warb 
bei  Beginn  beS  Krimfriegeo  ©auucnieur  »on  Vlbria- 
nopel,  1854  SRarineminiflei  unb  furj  barauf  ©roß- 
Wefir,  muhte  aber,  ba  er  nicht  bloß  ber  Strohmann 

feine?  ©önnerS  Siefdiib  Bnfeha  fein  wollte,  im  Slo- 

»ember  b.  J.  »on  biefent  Boften  jurüdtreten.  Sr  »er- 
trat  1856  bieBfotle  bei  ber  Krönung  Vllejanber?  II. 
in  SRoSfau.  1859  würbe  er  wieber  ©rolWiir  unb 

unternahm  1860  eine  JnfbeftionSreife  nach  ÜRutnelieu 

imb  Bulgarien,  lim  bie  Bcfchwerben  über  bie  tiir* 
lifcheu  Benin  len  ju  prüfen,  bie  er  itreng  beftraftr.  Un- 

ter Vlbb  ul  Vif  io  1861  würbe  er  aber  wegen  feinet 

Hinneigung  ju  iRußlnnb  nui  Betrieb  feiner  eutfchic- 
benen  Wegner,  ber  jungtürtifd)cn  SlnatSmännet  Vlnli 

unb  guab  Bnichn ,   gcjtürjt  unb  nl?  ©eneraigouber- 
itcur  nach  Vlbrinuopel  oerbannt.  Sr  war  cntid)icbencr 

Vlnhänget  einer  grünblichen  Äcfonn  ber  Türtci.  aber 
«on  innen  heran?,  nicht  bloß  burd)  Sladmbmung  ber 

curopäifehcn  Jnftitutionen.  —   Seine  Srait  SRelet 
Hanum  iebriebihrcStlbitbiogrnpbicuiiter  bcmlitel: 

»Xrcißig  Jahre  im  Harem<(beutftb,Jenal873,28be.). 

9)lchcnieb:Hüfd)bi'BafchaSHüterbfd)tm(  -bei 
Überfeßer*).  türf.  Staatsmann,  geb.  1809  in  Sinope, 
geft.  26.  SRärj  1882,  trat  1825  als  gemeiner  Solbat 
in  bie  Vlmtec  unb  »tnwUftäubigte  währcnb  feiner 

Xienftjeit  feine  Bilbuttg  burdi  raftlofe  VIrbeii;  »on 
feiner  tibevießung  mehrerer  ntilitäriicber  Serie  aus 

bem  ffrnnjö fließen  erhielt  er  feinen  Beinamen.  1839 

bereits  Cberit.  warb  er  1846  'JÄarfdiall  ber  Knifer- 
garbcunb  1850  KriegSminiftcr,  organifierte  1853  bie 

Beiernetruppen  unb  i»arb  wieber  KriegSiiiiniiler,  wel- 
che? Vlmt  er,  naeßbem  er  auch  18(9!  unb  1872  lurje 

3cit  ©roßweiir  gewefen,  wicberbolt  bclleibcte.  Jtn 

SJlai  1876  würbe  er  mich  bem  Sturje  SKahmub  Ba- 

icßa?  wieber  ©roßwefir  unb  behauptete  fid)  mit  Unter- 
ftüßung  Blibbat  BnidiaS  in  bieier  Sürbe  auch  nad) 

ber  Vlbfeßung  »oit  Vlbb  ul  Vlii?  unb  SKurab  \r.,  bi? 
er  22.  Xcj.  b.  J.  Blibhat  Bafcßa  weichen  miiitlc,  ba 

er  beifen  burchgreifenbeit  Beforitien  nicht  juftimmte. 
Sladjbem  er  im  Juni  1878  wieber  lurje  3eit  ©roß 

wefir  gewefen,  würbe  er  nach  SRagnefia  bei  Smt)rna 

»crbaiiitt  unb  1881  in  ben  Brojeß  wegen  ber  Srmor- 

bung  Vlbb  ul  VlfiS'  »enoidelt,  aber  nicht  »entrteill. 
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SWebemcb  fHüfdjbt  'Jfafcha  Schirloani  3«bc, 
türi.  ©roßwcfir,  geh.  1827  ju  Scbirwnn  in  Trans- 

fnutniien,  gcft.  23.  Sept.  1874  in  Taif,  nnirbc  in  Kon- 
ftantinopet  nrnen,  trat  in  bie  Körperfdinft  bcr  Ult« 
ma»  cm  unb  rüate  baib  mm  SRufti  auf.  Xuidi  f}uab 

tBaidin,  btr  ibn  1880  auf  feiner  HJJifjton  nad)  TamaS« 
tu»  jur  Unteriuchung  btr  bortigen  Ifbriilcmncbclcicn 
al»  3(echt»tunbigen  mitnabnt,  würbe  er  1882  jum 
SeneralgouDemeur  Don  Stjricn  unb  in  btntfrlbtn 

Jahre  jum  SRinifter  be»  SBatuf  (ber  Ktctbengütcri,  balb 

barauf  aud)  btr  ginanjen  ernannt.  Kurje  .«feit  mar 
er  nudi  SRinifter  beb  Jmtem.  Slach  bem  lobe  '.Halt 
SSafdja»  würbe  er  1871  Don  bem  neuen  fflrofirocitr, 

SRaljmub  Sfebim  $af<ha,  nad)  Stmafia  Derbannt,  aber 

1872  al»  SRinifter  mieber  jurüitberufcn  unb  1873 

öcofjweftc.  Sr  oerfdmfflt  bem  IXbebioe  non  Sighpfen 

einen  neuen  Serman  mit  auberorbentliditn^ugeftänb« 
niffen.  warb  aber  im  Januar  1874  eine#  Stiletten« 
fehl  erb  wegen  wieber  gemußt  unb  jum  ©oupemeur 
Don  Jöibitbab  ernannt 

SÜRchfetuc  (arab.,  Don  hakam,  »richten*),  in  ber 
Türlet  unb  ben  übrigen  ietlauüicbcn  Staaten  foDiel 
wie  Sericbt;  in»bei.  werben  tn  ber  Türtei  barunter 

bie  Dom  .uabi  prüft  bienen  geiftlnhen  öleridjtet  bie  fogen. 

3d>erV®erid)tc)  ucrflanben.  bie  noch  mobammeba« 
midiem  iHcd)t  entfebeiben,  unb  an  bie  fid)  in  ben  junt 

Srb«  unb  $amilienred)t  gehbrigen  Strcitigleitcn 
aud)  Sbciiten  wenben  lönnen. 

»lebt,  ba»  i!ulucr  bcr  Setreibearten,  »eiche» 
auf  ben  SRüblcn  (i.  b.)  gewonnen  wirb  unb  bei 

gleicher  Slbftammung  pcriditcbcnc  ,-jttiantmen« 
feßung  jeigt ,   je  natbbem  beim  SRablprojeß  eine 
mehr  ober  weniger  DoUftänbige  Trennung  ber 

ftfifftoff« (lieber «ircidKm.  äußern  «dachten  Don 
bem  innern.  itartemehlreichem  Hern  be«  Samen» 

jtatlgefimbett  hat.  Ta»  SScijenfom  jeigt.  ähtt« 
Inh  wie  bie  übrigen  Setreibcarten,  rtn  Dielfach 
Dergrbßerten  Turchfcfanitt  (f.  flbbtlbung)  bie 
5   r   ti  ch  t   h   ü   1 1   e   (Ifertlarp),  welche  au»  ber  äußern 

farblofen  ifruchtlxtut  (Spilarp,  1   u.  2),  bcr  gcl« 
ben  ifletichbaut  (Sarlolarp.  3)  unb  bcr  ittnent 
Jrucbtbaut  (Snbolarp,  4)  befteht.  Tiefe  füllen, 

welche  oorjugsroeifc  au»  iwljfaier  gcbilbel  iinb, 

leine  3labrung»ftoffe  enthalten  unb  Döllig  untrer « 
baulich  iinb,  nmfcbließcn  ben  Ilern,  an  welchem 

iieb  nochmal»  mehrere  Schichten  uuterfchriben  '■% 
taffen.  Sr  ift  junäcbjl  oon  ber  äußern  Samen- 
haut  (Teita ,   5)  umgeben,  bie  je  nach  ber  4fa- 

rielät  be»  SJeijen«  mehr  obtr  weniger  gelb  ge- 

färbt ift,  unb  auf  biefc  folgt  nach  innen  bie  Sm  - 
brhometnbran  (Siwciinchicht,  fferifperm,  8). 
welche  au»  großen,  oon  Stärtemehl  freien  gellen 

gebilbet  wirb  unb  h«uptjäcblüb  ftidftoffbaltigc 

Subftanjen  enthält  innerhalb  ber  Smbrho- 
membran  liegen  ber  SRchlftrn  7, 8, 9   unb  ber 
fettreiche  Smbrtjo  10.  Ter  innerite  Teil  be» 

2cm»  9   ift  am  weichften  unb  liefert  beim  'Äa Il- 
len ba»  weißem  3».,  welche»  bie  geringjte  SRenge 

eiweihartiger  Subftanjen  enthält  unb  mithin  am 

wenigiten  nahrhaft  ift.  Tie  3d)id)t  8   ift  Diel  här- 
ter unb  liefert  beim  crjten  Stenteln  be»  Siebt» 

bie  Weiße  Srüßc,  bie  aber  wieber  »crmablcn  wirb 

unb  mit  bem  erflen  Srobutt  ba»  tBrolmebl  lie- 
fert. Tie  3d)id)t  7   ift  nodi  härter,  wirb  al» 

graue  föriige  abgefonbert  unb  gibt,  ba  utait  fie 

ftet»  mit  Teilen  ber  äußern  3dud)ten.  bie  uti  rocfenl« 
liehen  bie  Kleie  hüben,  gemiieht  erhält,  beim  Staden 
ein  fchwarje»  SBrot.  3n  allen  SRcblfortcn  be»  tönubcl« 

finbet  man  mehr  öaffer  unb  weniger  Stidfloff  al» 

im  Setreibe.  Tic  Stcrminberung  be»  Stidftoffgchalt» 

wirb  bunf)  Hbfchcibung  ber  äußern  füllen  ber  Se« 
treibefamen  (Kleie)  Dcranlafit.  Ta»  SR.  ift  um  fo 

»feiner«,  je  weniger  Kleie  e»  enthält;  aber  au»  ber 
3ufammcnfeßung  be»  Setreibe»  folgt  auch,  baß  ba» 
fcinflc  SR.  am  ärmften  an  9fabrung»ftoff  ift.  Ta  bie 

Kleie  gefärbt  ift,  fo  ift  ba«  feinfteSR.  auch  ba»  weißeite. 

3ufammcnfegung  ber  wichtigften  SRcblfortcn : 

6<i)enmc$[ 

frinftet  |   grätcrei 

l
l
1
 

* 

it! 

t? 

8   
» 

©aficT  .   .   .   j 
IM»  1 

12,8 1   I 13,n  1 
14,8*  1 

0,66  ! 
14,31 ctidftofffubfUmt 10,*  i 

12,0* 

11,47 

11,9* 

ia,«4 1 

9,  «6 3<«  .   .   .   ■ 

0,1)4  ' 

1,9* 

2,os  | 

1   1,99 

6,o* 

3,80 Ao^lcbpbratf 

\   74,ti 

71,8* 

71,** 

67,ot 
69,6  5 

$ol*faf« .   .   . 

0,*9 
,   0,9*  1 

1,69  ! 

0,46 

1,80  1 

1   1,4« 

Kfd*  .   .   .   .   | 

|   0,4*
  '■ 

0,9« 

1,44 0,69 2,t* 

1,91 

Tie  Äohlehhbrate  Derteilen  fich  j.  O.  beim  Seijen« 
mehl  in  einem  befliinmtenffall  folgenbermaßen:  69, sc 

Stärte,  3,0»  Tertrin,  2,35  3ulta-  Stic  Sticfftofffub« 

ftanj  in  btei  ffäüen : 
«dnrt  Ciiod| 

8,94 
7,«* 

7,*S 

’Jlidjwimeif»  . 

2,09 

2,0* 1,94 

UnoerbauUd)  i mit  tttitfUifttm 10,99 

9.** 

8,4  9 

8erbaultc$  1 

9»ag«tfaft 0,44 
0,44 

0,44 

Digitized  by 
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Seit  unb  holjfafer,  lieferte :   18,:>  ölrieft-  unb  31u»< 
}ug«mebl.  32,««  Semmelmehl,  22,22  ©rotmehl,  2,5« 

3d)roarintebl ,   in, 52  Hlcic,  1,2»  31bfnll  (Hoppftaub), 
3,»»  ©erluit,  unb  e»  entbleiten : 

saaficr «ftb© 
Älcbor 

Stfirfe 

u.  Äu«»ug«mctil 
10,0 0,41 

11,7 
70,0 

ccmmcimfM  .... 10,5 

0,0h 
13.5 

67,* 

d'r-üin'i'L   
10,7 0,90 15,4 63,5 

rdjroarfmfbl  .... 9,5 
1,55 

14,9 61,o 

fltde   10,7 

5,40 

14,5 
43,0 

abfaU   | 
9,* 

2,05 

15,9 
0 

lfin  au«  beut  gnnjen Äorn >ei  31bfd)cibung Bon  13 

©roj.  filcie  borgeitfllte»©!etiemnebl  enthielt  10,5Öaf- 
icr,  14,4  Sieber,  65,«  Stärle,  l,o  Wiche.  Tcv  Wiillcr 

bnl  für  ben  ixmbet  Wehle  oou  befummlet  ©eiebnf- 
fenbett  ju  liefern  (Wcblmnrtcn)  unb  jur  ßrjielung 
btrfelbcnocricbicbcneBorbcruntcrfucbte  Wetreibefortcu 

;u  mifcbeti.  ©eimiRoggcu  wirb  ba«  Wewiebt  be»$>etlo- 
liier»  ermittelt  ((Sffcltmgeroicht),  beim  ©etjtn  aufter- 
bem  ber  Ulebergeljalt  unb  bic  S9efd»nffenbeit  be»  Ille« 
ber».  Tei  ba»  W.  reich  ift  nn  ben  lci(f)t  (erfepbaren 
Stleberftoffen,  iomufjcgredjt  trorfen  fein  unb  an  einem 

trodnen  Crt  gelagert  werben.  3m  feuchten  3)1.  ent 
»eben  Witcbfäurc,  ©utteriäurc  tc. ;   ber  Hiebet  Dcrbirbt 

unb  Derurfad)!  einen  inibrigen,  mulitrigen  Weruch  unb 
©eidmiad;  \ugleid)  entwickln  fict)  ©ilje,  Jnfuforicn 
unb  WilbCT. 

Wetrcibemcbl  wirb  bisweilen  milWtp».  Scbwcrfpal, 

Hreibe,  Thon.  Wngncfta ,   3nfuforiencrbe  ocrfälfcbt. 

häufiger  jtnb  pflnnjlübe  unb  tierifebe  ©erunreini- 
gungen,  bie  mit  bem  ÜHifroflop  erfannt  werben: 
©vmiö,  IKoit  ,   Schimmelpilz,  Wuttertorn,  ©nfterien, 

BSilben,  iNalticrtben  ,   Untrautfome  (Satblelweijen, 
©iiden,  Diabeit).  Wutlerlornbnltigc»  W,  entroicfelt 

beim  örwärmen  mit  Hntilnuge  einen  ®mub  und) 

Vertu  g«lale.  .scbütlell  unb  erwärmt  ntnn  2   g   3R.  mit 

Hierin  einer  Wifdjung  Bon  »5 Teilen  oecbünulem  311- 

fo hol  unb  5   Teilen  3al}[äurc,  fo  färbt  fieb  bie  fyliii- 
ftgleit  bei  Wegcnwnrt  non  3)lutterforn  rötlich,  ©ud) 
jut  Untcrftbeibung  ber  ocrftbiebeneit  Wetreibenicble 

benupt  mnn  bauptmdilidi  bne  SRifroftop.  Wüte»  ©lei* 
jettmcbl  muft  beim  ftneten  mit  ©Inifer  mehr  nl»  ein 
Trittei  feine»  Gfcwicbt«  nufnebmen  unb  eine  gleich 

mnftige,  eloftifebe,  nt<bt  ftarl  tiebenbe,  ober  in  Stränge 
bebnbare  Waffe  bilbett.  fic  weniger  nudjicbbar  ber 
Teig  ift.  befto  geringer  ift  bie  Wcblforte.  Schüttet 

man  eine  (leine  Wenge  W.  auf  fcbwnrjc»,  matte»  ©n> 
Bier,  legt  ein  Stiicf  reibt  glatte»  ©npicr  barnuf  uub 
brüdt  bii»  W.  mit  einem  flntben  öolj  glatt,  fo  (offen 
ftd)  mit  ber  fiupe  gclblidie  Hleieteileben  unb  febwarje 
Siabeftbalcn  leicht  enibeden;  legt  man  mehrere  ber 
artig  bergeriditctc  ©rohen  nebeiieinanber,  fo  taffen 
fnb  bic  feinften  Rnrbenunterftbiebe  eriennen.  ©eint 

©etarificren  wirb  ein  ©retteben  mit  berartigen  ©ro< 
btn  in  ©fafier  getaudbt,  wobei  bie  Snrbcmimcrfdiicbe 
beutlieber  berBortreteu.  3ut  ©rüfung  bc»  Hiebei» 

nirnbt  mnn  au«  50  gSJei ,)cnmcbl  unb  20  25  s   ©taf- 
fer einen  Teig,  ftblägt  bicfen  in  ein  Tucb  unb  fnetet 

ihn  unter  emem  ©jajjerftrnbl ,   bi»  bn»  ÜPaffer  flnr 
abläuit  Sammelt  tiinii  ba»  ©taffer  in  einem  Wefäft. 

io  fegt  ftd)  bahn  bnöSlärtemehl  ab  unb  lann  gewogen 
werben.  Witter  Hleber  ift  blnftgelb  unb  lagt  ftd)  jn 
bünnen  Strängen  nuSjieben,  obne)u  jetreiften;  idjlcd)- 
ter  Hleber  ift  bunller,  brödclig  ober  fcbleimtg.  Tn» 

Qtaoicbt  be»  feud)tcn  Hleber»  beträgt  25  —80  ©roj. 

3ur  ©eftimntung  ber  ©adjäbigleit  bient  ba»  fllcuro- 
meterii.b.).  Wulc»  ©letgemnebl  enthält  10—12,  bbd) 

1   itcn3  15  ©rop  SSaffer,  bttreb  3Iu«trodnen  einer  ge- 
wogenen ©robe  läftt  fid)  ber  ©nfiergebalt  leicht  oe- 

ftimnten.  Scbiittelt  man  eine  Wefferfpipe  ooll  3R.  im 

iRcngenjgla»  mit  ISblorofortn,  fo  fallen  SRineralitoffe 
,511  ©oben,  währenb  bn»  W.  im  IShlorofornt  febmimml 

(einen  geringen  ©obrning  gibt  and)  reine»  3)(. ).  3«r 

genauem  Uitlerfud)ung  auf  minernlifdjc  ©erumemi* 
gungen  werben  10  gvt.  im  ©latintiegel  eingeäicbcrt. 

Stei^enmebl  enthält  0,5— 0,»  ©roj.  ©fdte,  IHoggen- 
mebl  bi»2©roj.imbflcicrcicbc»W.ni<bt  übcr2.5©ro.v 
©ibwcileu  ift  W.  auch  mit  311mm  ober  Hupfemitriol 

Berfälfdil  worben,  häufiger  mit  nnbent  Wehlen,  bic 

man  mitroilopiid)  ttncbiuweifen  bat.  lirwärait  inan 

1   u   3K.  unb  50  tr  SJajfer  auf  60—61",  böd)iien»  62,5“ 
unb  imterfutbt  bann  unter  bem  Diilroilop,  fo  leigen 
fnb  bie  Soggeiiitärlelönier  mit3lu»nnbmc  ber  (leimten 

gequoUm,  meift  geplapl,  währenb  bic  tBSeiienflärle- 

ferner  mmeränbert  fmb.  Tie  oben  erwäbnleili'iiduiug 
bon  3lIlobol  mit  Snljfäure  färbt  ftd)  mit  3?oggemncbl 
nicht,  wirb  aber  mit  Werften  unb  hafermebl  gelb  unb 

bei  BRifchungcn  bcntlid)  blnftgelb.  Um  ©udjweijen- 
mebl  ju  eriennen,  reip.  ju  enibeden,  Berfleiflert  mnn 
ba«  SW.  mit  lonjcntricrler  Halilauge  unb  SSafiet  unb 

fegt  Saljiäure  (ii.  Ter  burd)  bie  Halilaugc  gelblich 

geworbene  Hleifler  bcolWei»'  (tutb  be»3ioggcn')3)i'cbl« 
eri cbeint  nad)  3ufn8  ber  Saljfäurc  weift,  ber  Hleiftcr 
be«  ©u^weijenxi  wirb  burd)  Halilaugc  bunfelgrün 

ober  febmupig  brnungriin  unb  bann  burch  Snl.paure 
rot.  Tie  H   leie,  au«  ben  äuftern  'öülleii  be»  Wetreibe» 
gebilbel,  aber  fiel«  mit  mehr  ober  weniger  Bon  ben 
©eflnnbtcilcn  be»  Wehl»  geinifcbt,  enthält : 

Södjcnllrie 
dHoggcnUde 

ffiaficr   .   .   .   12,70 15,3* 

öinjcifiartiflf  Stofff  .   . .   .   .   17,95 18,1* 
.   .   .   4,5* 

Mo 

(Humirri   .   .   .   8,05 

10,40 
?«t   

.   .   .   3,79 

4,7* 
J&oUfflfri   

.   .   .   30,0» 

28,53 3tdrfe   .   .   .   21,70 
21,09 

Ter  Siäbrwert  ber  Miete  erfd)cint  nndi  ihrem  hoben 

Stidfloffgebalt  febr  bebeutenb;  aber  ber  groftc  Webnlt 
nn  $iol;fafer  ntinbert  ihren  33erl  erheblich ,   unb  bn 

e«  felbft  burd)  Säuren  unb  3tltnlim  nicht  gelingt, 
bie  eiweiftnrligen  Subftanjen  Ballig  non  ber  $>oUfafer 

ju  trennen ,   fo  muft  etn  Teil  biefer  leptem  gemift  nl» 

Büllig  imBcrbaulid)  gellen  log!,  ©rot,  S.  532).  ‘ilian 
benupt  bie  Hleie  nl»  ©iebfutter,  in  ber  Särbcrei  jur 

öereilung  ber  warmen  Jnbiglüpe,  inber^eugbruderei 

jurWeinimtng  be»  weiften  Wrtmbe»  bebrudter  Wewebe 
unb  ,)tir  ©eireiimg  ber  bebrndlcn  Stelle  oon  nur  nie 
cbmtiid)  nnbaftenbem  Sarbiloff,  cnblich  nueb  in  ber 

Werberei.  Vitterntur  f.  bei  -Wühlen- . 
SDicblaufen,  (Siitimb ©orroerl 1 31  b   1   i g   tinb^i» 

lalifcb«©;.)  int  preuft.  fRegbej.  Hönig«berg,  Hrei» 

fnbinit.  an  ber  (Slrne  unb  an  ber  i'inic  Hbnig»berg- 
Tilftt  ber  ©reuftiieben  Slnnt»babu,  bat  eine  enaitg. 
Hircbe  ,   ein  3lmt«gerid)l ,   eine  Cberförftcrci,  ©räpn 

rnnbcnnnjinlt  unb  oe«n  516  (finw. 
3)(eblbapen  1 3)(  c   b   1 1 a   1 1) ,   Dotnlbejeicbnung  für 

ben  Sdiauntjalf,  f.  Iriaoiormalion. 

'JPleblbaum  (IRehlbeerbnum),  f.  Sorba«  unb 
BWcblbirn,  f.  Horbu«.  [Cmtaej-u«. 
3,'lchlbruft,  ©nflnrbnachtignll,  f.  «arteniänger. 
3)(ehlrt|linbcr  (BKchlmaicbiue),  f.  Wählen. 
SDlcblbom  ( W   c   b   1   f   <i  ft  d)  e   li),  iouiel  wie  Wcblbecr 

bäum,  f.  Cniliicsii“. 
'.'.'fehle,  präparierte,  cinfmbc  ober  gemifcfalc 

Wehle  oeridtiebener  31rt,  welche  burdi  Täntpfen  unter 
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hohem  Xrurt.  buvd)  Behanbcln  mit  Xiaitafc,  burch  feine  SKeble  (»gl.  örünlorn)  ober  Dinljejtrnfte,  inbciu 

Zitiag  »an  iotjleniaurem  Mali  tc.  auf  gef  (blaffen,  »er  mnn  'JJiebl  mit  SJInl;  beljonbelt  ttnb  bie  bertrrn«  unb 

baulicher  gemocht.  midi  mit  allerlei  ,^ufapen.  (jjcroüt«  jmferftaltige  SKajic  im  Bnluinn  »crbmnpft.  Xie  fol- 
gen tc.  gemifdjt  fmb.  Xecartigc  SJräparaie  lammen  genbe  i ft  belle  zeigt  bie  Zufümmcnfepung  berortiacc 

bisweilen  unter  bodjtrabenbcit  Warnen,  tuie  » Jirnft  Bräparale,  welche  al«  »unfeinen ,   zur  fdbnrUen  Be- 

unb  Stoff«,  »ttvaftfuppenmebl«,  .SeoalcScicre«  tc.,  in  rcitung  »an  SJIablzcitcn,  für  beftimmte  biätctifdje  'Scr« 
ben  »anbei.  SJIebleztraltc  finb  zum  teil  nur  febr  bnltniffe  tc.  »an  Sicbtigtcit  fittb. 

löafin- 

Stufftpffjubftom  1 

ffctt 

Aoblrbobrate 
V'oljfaffr 

^ritparieric«  vafermeV     . 9,34 11,38 

0,67 

70,30 

0,81 

1,49 

jC*ajmnaltof* ,   linjltcbc«  {mfcrmrljl  .... 
11,00 11,33 5,44 

69,73 0,09 

1,53 

(Herfifnfcfiletmmchl   
10,84 

7,97 

1,30 

77,51 

0,7« 

1,«« 

04rflnfontc?trati   

11,09 

8,03 

1,05 

70,3« 

0,57 

1,3« 

2,6o 

iJrguminofe  <r*incio   ; 

12,utf 

28,«o 
14,60 

39,54 

5,33 

3ttcfflofffrcie  Crtraftftofft 
loülidj 

imlodlnt 

Wflltolf^uminofe  Starfnr  u.  i*oi>uba  .   .   . 
8,01 

21,03 1,73 

5,14 

40,h4 

3,06 

Vöilidje  1,'Cflumtnofc  Timw   
14,80 

21,1« 

1,07 

14,55 

44,3t 

3,33 

Äfoalficicrc  .......... 

10,50 

Äl,50 

1,55 

9,00 

52,33 

2,»l 

l'efluminofr  ^mrlenftrin  I   lu.os 
23,50 

2,17 

6,35 55,05 

2,33 

II   
11,91 

22,36 

1,73 

10,83 

51,37 

1,00 

•   .   III    

12,47 

17,13 

1,30 10,97 

56,48 

1,57 

CHrrftnimctjIcirtraft   

2,03 

7,03 

0,33 

88,03 
0,49 

1,64 

‘Äieiifnmdilertraft   

4,oti  | 

0,35 
0,30 

85,1« 

0,61 

2,10 

1   1,95  | 13,45 
0,30 

75,13 

2,00 

5,30 

JJlcIilfviicbtc,  f.  Ocrealien.  '   f.  .«Zünsler)  ähnlich  unb  tritt  fdiablid)  in  Xampfntüblen 
SJIchlführung,  (.  Aufbereitung.  auf;  inbem  fie  hier  alle»  »eripinnt,  Inns  fie  errridjett 

aJIcttlio,  Stabt  (feit  1H94) im  Herzogtum  Sadtien«  lann,  oenttag  üc  beionbere  an  bem  faltbaren  Beutel« 
®otba,  im  Xhürmger  Salb  unb  an  bet  Kinie  Zella  tmb  febweren  Schaben  anjuritbten.  Xie  fortroährenb 

3t.Blaiii-SxkrnsI)nufcnbcrBretijiiid)en3tnnt«bal)n.  habe  Temperatur  in  tampfmüblen  begiinftigt  in 

4(>H  m   ü.  SJI..  bat  eine  e»attg.  Studie,  ,>abritntion  »an  bobeni  (Probe  bie  Cntwidclung  be«  SdiiiblingS;  mit 
Sebicjzmaffcn  (jäbvlifb  gegen  250,000  Stiirti,  Stab!«  t   Vorliebe  fpintten  bie  Saupen  ftdt  an<b  in  ben  Söhren 

uitb  ßifenmarctt,  ©ertjcugen  tr..  Sabrilen  für  Tifch-,  ein,  bie  bae  'JJiebl  »on  beit  unteni  nach  ben  obem 

tbiir«  unb  feabrrnbgladeii,  Sägewerk,  »anbei  mit  S   Süumlidbleüen  führen,  unb  fön  neu  bicfelbcn  fo  »oll- 
»olz  unb  Brettern  mtb  atwoi  3t>25  caang.  liiitwohner  ftänbig  »erfpinnen,  bafi  bie  SJtüble  jur  Steinigung  her 

3WeljIfäfer(3)tüller,Tenel)riomolitorL.),ftäfct  Söhren  fonnc  nmh  ber  Beiilelliflen  unb  anbermeitiger 

aub  ber  (>anulic  ber  Jencbrionen  (Melasomai,  15mm  Wcräte  zeitweilig  auftcr  Betrieb  gefept  werben  muj). 

lang,  langgeftrertt,  wenig  gewölbt,  mit  quer  jtebenben,  (itn  fiebere«  SKitlel  gegen  bie  SK.  ift  nidit  belawtt, 
burdi  bie  Barten  eingefdtmtteneu  Bugen,  ziemlich  für  empfehlenswert  ift  bas  Scgfangcn  ber  Sdbmctterlinge 

jen,  fdtnurförmtgeri  Wühlern  unb  frttlanlen  Beinen,  bei  Kid)t,  burdi  welches  bicfelbcn  angclocft  werben, 
pedibraun,  etwa»  glanjenb,  unten  rotbraun,  mit  lang«  SJlcblpuItier,  zerriebenes  Sdjiclipulner,  wirb  in 
lidicn.  id»»nd)  punttiert  geftreif le n   plügelberten,  iinbet  i   ber  freue  nucrferci  bennpt. 

fidt  häufig  in  ben  »rtufem  ber  Bäder,  SJfüller,  'JJiebl-  ,   SUIcblfart ,   Stabt  im  preuft.  Scgbcj.  SUniigaberg. 
bänbler,  auf  Bäben,  unter  SKebltiitcn  tc.,  wo  ficb  audi  HteiS  Brnimsbcrg ,   an  ber  Solid),  stnotcnpunlt  ber 

bie  bräiinlifbgclbe,  febr  glatte  Käme  mit  lleinem,  Kiiiien  Wöttlcnborf-Stobbelbube  unb  BrounSberg- 
augenlofem  Stopf,  furzen  fyüblcrn,  ieebs  Beinen  unb  SJ1.  ber  Breuffijdien  Staatsbabn,  hat  eine  c»nn£ciii<bc 
am  legten  KeihcSrina  mit  zwei  ftbwnrzen,  nad|  oben  unb  2   falb-  Slird)en,  eine  Spnngogc,  ein  altes  SdiloH. 

geriditetenöoruipipaicn  iber'JKehl wunnieutwidell,  ein  SlmtSgericbt,  'JJIabl«  unb  Sdmcibem üblen,  Eifcn- 
iacldie  »on  SJIebl,  Slleic,  Brot  tc.  lebt.  Tic  Käme  laitn  giefierci  u.  'JJIaid)inenbau,  Ziegeleien,  fVlnebsbnu  unb 

bei  bebeutenber  'Vermehrung  febr  läftig  unb  fdiäbltd)  (itwoi39371£inw.,ba»onit4tiß»angelifd)eu.703uben. 
werben,  wirb  aber  als  treffiidics  fintier  für  bie  uiei«  Sötclilfanb,  febr  feiner  Sanb,  f.  b. 
ften  Slubcnoägcl  unb  Scptilien  in  Töpfen.  bie  man  SDteblfdiltdbtc,  j.  Sebcu. 

mit  Stlcie,  Brat,  alten  Kappen  tc.  füllt,  unb  in  mcldtc  '-’JIchlirtnncrgcI,  f.  Chenopodium. 

man  ab  unb  jn  eine  tote  SKauS  ober  einen  taten  Bogcl  SDIchlfdiraubc  (SKchlfdiucrte),  f.  »orizontal  - 
legt,  gezüchtet.  Tie  B»ppc  cntwirtelt  ficb  ISnbc  Clult,  '.'Jlcblfctitoalbc,  f.  Sdjmalbe.  |transpsri. 
unb  nach  einigen  Soeben  fcbliipft  ber  Stäfcr  au«.  Tic  'JJiebl tau,  f.  SKcItau. 

ganzctSntwirtclung  nimmt  etwa  ciu^ahr  in Vlniprud).  'JJIcbltourm,  f.  SKcblläfer. 
'JtJtcblfalf ,   f.  SKcblbagcn.  SJIebtzünSIcr,  f.  .liinokr. 
'JJlcblfrcibe,  f.  Bcrgmildi.  SJIebmeb,  Wirt.  Same,  io»iel  wie  SJIabnmmeb. 

'JJIchlmilbc,  I.  SKiibeii.  SUIcbren  (abmehrenl,  eigentlidj  fobiel  wie  U»‘ 
'JUichlmottc  <   Kphestia  Knehniella /Wirr),  SVIein-  binben  (ein  Sdiiff),  figürlich  iooicl  wie  nbfinben ,   ben 

fdnnctlerlmg  nub  ber  Familie  ber  Bgraliben,  ift  auf  |   Stieflinbem  ihren  Heil  hinaubgeben;  bähet 

ben  Borberfliigcln  gläitjenb  bleigrau,  gelb  ober  faft  mehrte  Slinber.  abgef unbene ttinber,  bieftntt  ihre« 
braun,  mit  zierlicher  bunller  fVcrtcnjeidiniing.  Xie  eiiiftigeu Grbes  eine Siiiiimc  »orauä  befommen  hoben. 
Slaupe  bcel  erft  in  ben  legten  oobreu  au«  feiner  »et  'JJlcbrcrau ,   loci  bei  Bregenz  <i.  b.). 
mal,  wabrfcbeinlirt)  3nbien,  nach  Europa  unb  fpezieü  'JJlchrbcit  ber  'iliclten,  i.  Seit.  . 
nach  Ipollnnb  unb  Xcutfdilanb  eingeidilepptenScbmct-  'JJletjrlabcr,  fooiel  wie  Scpetiergcwcbr,  f-  ** 
terliiigä  ift  ber  ber  gewöhnlichen  SK.  (SKeblZüudler,  feuenraffen. 
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dJlcbrn,  ©abeort  in  Xirol,  f.  ©rixlpßfl. 
(Vicbrplnifcnftrom  (Xrebürom),  eine  Serbin 

bung  mehrerer  clcttriicbcr  ©ccbiclitrötuc,  bereu  Ser- 
lauf  jcitlich  gegcncinanber  »crfcbobcn  ifl.  Xer  gewühlt 

liebe  Stecbfclitrom  fteigt  »on  SiuU  nn,  gelangt  und) 
einer  gemiffen  3cit  ,511  einem  pofitioen  IKapintunt, 

nimmt  bann  allmählich  Wicbcr  bis  Null  ab,  fallt  wei- 

ter bis  ’)U  einem  negatiuen  IKaritunm  unb  beginnt, 
wicbcr  -,u  Null  nniteigenb,  baS  gleiche  Xüccbfelipicl 
»an  neuem,  Xie  oben  itcbcubc  Sinuslinic  gibt  ben 
©erlauf  eine«  SkchfelflrotnS.  Sei  o.  0.  0   litib  bic 

©unttc,  »0  bic  gnteniität  Null  ift,  bei  +   a,  — -   a   jene 
©untte,  wo  iie  ihr  pofitioes,  bej.  negatives  Nlnrimum 
erreicht.  ßrjeugt  man  einen  .«weiten  ©tethlclftroin  uoit 

beuifelben  ©erlauf,  jebodi  fo,  baß  feine  NuU*  unb 

Siapimapunfte  0',  o-,  0'  nicht  glcichjeitig  mit  ben  ju- 
erit  bctraihteten  auftveten,  fonbern  jcitlich  gegen  fte 
»enthoben  finb,  fo  haben  mir  bas  Schema  eines  SRcbr- 
pbnienilromvcrlniifS.  Sclbiloeritänblicb  tann  man  jicb 

eine  ganje  (Rctbc  iolcber  einjeltten  ©Scchielilröme,  bie 
alle  jwar  ben  gleichen  ©erlauf  (bie  gleiche  ©eriobe) 

beftpen,  jeboch  (amtlich  «in  ihrer  ©bafc- ,   wie  mau 
fagt,  gegenecuanber  uerfchoben  finb,  jur  ©Übung  bcS 

XKel)rpboicnjttoms  hcrangejogen  benfen.  Ter  3R.  hat 
gegenüber  bette  gewöhnlichen  einpbafigen  SSechfelflrom 

ben  ©orjug,  beiß  er  weil  befier  jur  Hciitung  motori- 
icher  «Arbeit  Derroenbet  werben  tann.  SJährcnb  matt 
mit  bent  gewöhnlichen  Xfcchtelitrom  nur  febwer  unb 

nur  unter  gemifjen  ©efehräntungen  mctbaitifche  ‘Ar- 
beit leiitcn  tann,  erjeugt  ber  Nc.  brebenbe  ©cwegniig 

bireft.  aus  welchem  Qtrunbe  man  ihn  auch  -Xreb- 

itrom>  ju  nennen  liebt  if.ülcftroiitotoreit).  ^urlSrjcu- 

gung  bce  'IRebrpbnienftroms  bienen  bie  Nfchrphafcn 
ttrommafebinen ,   alb  welche  jebe  gewöhnliche  Wteich* 
itrommaichtne  betuißt  werben  tann,  wenn  man  bie 
Stromabnahme  etwa*  »erdubert. 

llVctirpiiaicnftrommafihitic,  i.  IHctirilcbe  Ulafebi. 
nen,  S.  033. 

tVicbrpbafcnftrom  moto  reit,  f.  (Hcflromotorcn. 

XJtetttfißig,  f.  tSenttl. 
XJichrftnftg  beißt  bic  Grpanfion  bei  Xampfuia- 

ichincn  unb  attbern  bunt)  gekannte  Xämpfe  ober  (Safe 
betriebenen  Sttaftmafcbincn,  wenn  fie  nicht  in  ISincm 
Saunt,  (onbent  binteremanber  in  mehreren  Säumen 
»on  maebienber  Wröße  »erläuft.  Gbenfo  Wirb  m.  eine 
natbeinnnber  in  mehreren  Säumen  »on  nbnehmenber 

ötröiic  oor  (ich  gebenbe  Romprefjion  »on  XSmpfen 

ober  Waten  genannt,  wie  fte  3.  ©.  bei  ben  ©erbunb- 
luftnetbtehtern  oortommt. 

SWeftrtoert,  eine  fojialiftifche  ©e.jeichmmg,  nach 

dNarir  ber  Untericbieb  jroifepen  hem  Xiiert  ber  Arbeit«- 
letitttng  unb  bem  Arbeitslohn.  Xer  Seit  ber  Stfareit 
toll  nach  Starr  btireb  bie  Vlrbeitb.jeit  bemeffen  werben, 

welche  nach  Sc’nßgabe  ber  gegebenen  gefaulten  Wirt 
idxtftlicbcn  ©ebtngungen  nolröenbig  fei,  um  biefelbeit 
Iterjujletlen.  Xer  Arbeiter  brauche  jttr  vteritellung 

beffen,  wns  er  mit  yilfc  feine*  erhielten  Hohnes  er 

-   'i)fet)tl(. 

laugt,  eine  beftimmlc  ebie  notweubige)  ArbcitS|eit. 
Jbaliäeblicb  aber  werbe  er  eine  längere  3eit  1   wirtliche 
Xlrbeitbjeitt  hinburd)  befebäftigt.  Xer  Untericbieb 

jwifeben  ber  wirtlichen  unb  ber  notmenbigen  Arbcüs- 

seit  fei  ebenfalls  gleich  bem  St. ,   welcher  bem  ftnpita  • 
litten  als  unoerbiente  grudil  in  ben  Schoß  falle.  Xod) 
jlccft  in  ber Siarri eben  Xaritellung  ein  loejtfctjer  TVcltler. 

iRarr  felbft  gibt  ju,  baß  bic  lapitaliflifdie  ©erfaiiung 
ber  WeicQfchnft  eine  unentbehrliche  SntwidelungSflufe 

fiir  bie  Stultur  fei.  Säollle  ntan  biefe  Serfaffung,  fo- 
lange  fte  eben  wirtlich  unentbehrlich  ift,  beteiligen,  io 
würbe  leidit  bic  notweubige  VUbeitSjeit  länger  als  bic 

heutige  wirtliche  feilt.  Xie  beute  tbalfncblieb  notwen 

bige  ArbcitSjcit  »erhält  fich  barum  tur  wirtlichen  tei* 
neswegs  wie  bie  Wefamtfummc  ber  Stülpte  311m  ge» 
famten  ©oltScinlommcn. 

'.Vlchrjahl  (Pluralis),  f.  Niiniorti«. 
(Vielte«  c   engl.  Mace),  europ.  ©ejeidmung  beä  flei» 

nett  eftinefifchen  Wcwidtis  Xfitht  »on  1   i«  Htang  ober 

Xehl.  =   10  (fett  (Sjuhii)  ober  3,"a  c;  auf  beit  Sulu* 
infcln  (Wmmae,  dtittei.  Xithib)  1   n   iehl  =   10  Ulan- 

bong ober  Xfutiut  »on  lOSfubut  cRäfch)  —   3.;«  g;  in 
©anbfchermnffing  auf  ©ontco  ju  « Iibn?  (engl.  Trca>) 
»on  3   Sialabnrottg  =   ü.cw  g;  auf  Gelebe«  für  tibel 

ntetalte  —   2,486  g.  Sgl.  3Jtaa®. 
»tühnl  (fpt.  me.il»,  litienne  Sieolad,  Stomp», 

nift,  geb.  22.  Jttni  17(i3  in  Wioet  (Sürbennen),  geil. 

18.  Cti.  1817  tu  fjaris,  jeigte  fehr  früh  ein  außer- 
orbentliches  Xalent  jur  Sin  fit  unb  machte  trog  man- 

gelhaft«- Unterweifung  ioldte  Sortfdtriltc,  baß  er  im 
elften  flabrc  bie  CrganifteufteHe  nn  ber  grau  jistattcr. 
firdtc  |u  Wi»et  unb  barauf  eine  Slumnenftelle  in  ber 
Abtei  Slaoalbieu  erhielt.  Xort  hatte  er  jeitweilig  bic 

Abfidit,  fich  bem  geiftlieben  Staube  ju  wibttten,  gab 

bieielbe  jeboch  nur.  als  fi<b  ihm  Welegenbett  bot,  be- 
hufs weiterer  fünfttcrifdtcr  ilusbilbung  nach  Saris  ju 

geben.  Ifiier  machte  ihn  bie  ©cfannljdtaft  mit  ber 
Wlucffchen  Cpcmmujit  311  beren  begcifterlcm  ©erehrer 

unb  gab  feinem  Schaffen  bie  entfpredtenbe  Sichtung ; 
juglcid)  trat  er  bem  töleifter  perfönlidt  nabe,  ber  ihn 
mit  feinen  Satfdtlagen  unterftüßte,  unb  unter  beffen 

Heilung  SK.  brei  Cpem:  -Pctycliö«,  -Auacröun-  unb 
■   Lauaufi  et  Lydie* ,   tomponierte.  Xie  erfte  Cpcr 
XKchulS,  Welche  (1790)  jur  Aufführung  gelangte,  war 

•Euplirosine  et  t'orradin- :   fte  machte  feinen  Samen 
rnicb  belanitt.  gnbeffen  fanben  bic  nadtfolgcnben 
Stiertet -Adrien*.  1793:  -Lacaverue«.  1795 u.a. )nut 

geringen  ©eifaü,  unb  feine  1797  aufgeführte  Cpcr 

•   La  »hasse  du  jetine  Henri«  würbe,  nad)bcm  bic 
Cu»crture  mit  Scgeifterung  aufgenommen  war,  fogar 

erbarmungslos  ansgepiiffen ,   weil  man  eine  ber  Sie 

publit  fcinblichc  politiidte  Wefittnuug  in  ihr  ju  ent- 
beden  glaubte.  And}  in  ben  folgenbett  gahrett  gelang 

es  ibnt  nicht,  bie  Slufmerffamtcit  bes  itarifer  ipubli- 
tumS  auf  fid)  311  lenlcn,  weil  baSfelbe,  Siapoleon  I. 

nn  ber  Spi  je,  ber  neapolitanifchen  Oper  ber  ilaefieUo, 
3ingarcüi  ;c.  einfeitig  ergeben  war.  S)f.  rächte  fid) 

bafür  burch  eine  SKhftififatiott,  inbem  er  feine  im  ita- 

lienifdtenSlil  gehaltene  Cper  -I.'Iruto«  für  bas  Säet! 
eines  'Neapolitaners  nusgab  unb  in  Sjene  geben  ließ, 
bas  nun  ben  nllgemeiniten  ©eifnll  erhielt,  lis  folgten 

bann  bic  Cpcrn:  »l’ne  fulie«  (1801 ,   in  Xcntfcblnnb 
betannt  u.  b.  X. : « ge  tottcr,  je  heffer« ),  » Le«  avc-ugles 
deTolüde«  ( 1808)  u.a.,  bic  warme  Xcilnahme  fanben. 

Seine  bcbcuicnbftc  Schöpfung  ift  bie  1807  »ollettbelc 

Cper  -Jaaeph«,  bie  feilten  (Rubin  auch  für  bic  Nach 

weit  begriutbetc,  ittbeffen  anfangs  mehr  in  ber  ©ro- 
Piti3  unb  in  Xeutfchlaitb  (tt.  b.  X.:  -gofcpb  in  Xigtjp* 
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tcn« )   ald  in  Sana  gcroürbigt  würbe.  Aufscr  beit  Spin- 
phottien,  welche  St  für  bic  Monierte  bed  gonferoato» 
riumd  fchricb,  ift  noch  feiner  mufitalifcbcn  ibätigteit 

nuf  poiittichem  ©ebiet  tu  gebenlett.  Cr  war  recht 

eigentlich  ber  ftomponift  ber  Sicoolution.  '.Huf  ibn  ift 
bic  SIcfobic  bc«  »Chant  ilu  döpart*  oon  ISbcnier  ,)U» 

rürf.iufüljren,  tncldjcr  neben  ber  StarfeiUnifc  bic  Sol« 
boten  ber  Stcoolutiondnrmce  jur  Schlacht  bcgeifterlc. 

Sind;  btr  »Chant  de  victoire«,  »Chant  de  retour» 
unb  »Chanson  de  Koland«  errangen  $opulnrität, 
unb  bic  ©clegcnbcitsfomporttioncn  jn  ben  gtoften 
rcpublilnnifcfaeii  heften,  j.  S.  »Le  pont  de  Lodi«.  bic 
Siufit  für  jwei  Chöre  unb  jWci  Crcheilcr  (ur  Seiet 
ber  Schlacht  bei  Sinrcngo,  bic  Sfufif  ju  ttMnietb 
»Timoleon«,  fowie  onbre  Serie  biefer  Art  fanben 
entbutiailiicbe  Aufnahme.  daneben  mibinete  fid)  St 
mit  Cifcr  bem  Unterridtt  unb  beteiligte  iid)  nnmentlidi 
old  einer  ber  Bier  TPifpeltoren  bed  ftouferoatorium« 

an  ber  Seorganifntion  biefer  Anftalt  oon  1795  (bem 
Sohr  ihrer  Cröffnung)  bi«  1810,  wo  er,  (um  Sitter 

ber  IShrenlcgion  ernannt  unb  mit  einem  lebenslang' 
liehen  Sabtedgehnlt  Pon  2000  Srnnt,  ben  man  bem 

Sieiflev  and)  nach  bem  Sturje  Aapolcond  nicht  ent» 

jpg ,   in  ben  Subeitanb  trat.  St  mar  Stitglieb  ber 
frnnjöfiiihcn  Atabemie  unb  hcdigeehrt  als  Künjtlcr 

iomie  als  Statut  oon  encrjifdicm  Charatter.  unwanbcl 
barer  Sicblidttrit  unb  grauer  ipcrjenbgüte.  ©rünblicb* 
teil,  liefe,  Chnrnlieriitit  unbSaf)ri)ett  loaren  bie  Sor« 

jüge  feines  ©eniud.  Seine  ald  Stanuftript  hinter» 
laiiene  Cper  »Valentine  de  Milan«  nermodde  leinen 
nachhaltigen  Cinbrucf  pi  machen.  Sgl.  Sougin.  M., 

savie,  »ungenie,  soncaractdre«  (2.Auft, Sar.  1892). 

'.Olehunfnrflcure  (fpr.  mönfl-tilr'läjor'),  Stabt  im 
fran,p  Xepart.  Cher,  Arronb.  Sourgcd,  am  Vleure, 
am  Kanal  pon  Sern)  unb  au  ber  Crleandbahn,  bat 

eine  Kirche  aud  bem  1 1 .   Jahrh.,  Siuinen  bed  Schloifed, 

loo  Kart  VII.  1481  itnrb,  Steinbrücbe,  SorpUan- 
fabriten  unb  aesu  5481  (ald  ©euteinbe  8572)  (Simo. 

'.Olein  'Dante,  Stabt  bed  braiil.  Stnated  ©opa,). 
in  fruchtbarer  Wegcnb,  wo  Seyen  unb  ©ein  gebeiben, 
mit  öaumlnoU»  unb  SoBwcbcret.  löpferei,  bcbeiitcn» 
bem  Sicbbonbcl  unb  2500  Simo. 

'Olciael,  f.  Crang.lltau. 
AMeibom  (Stetbaum),  beutiche  ©clctirtcnfamilie, 

non  beten  ©liebern  hcruoriuhebcn  iinb: 

1)  fieintid),  ber  ältere,  geh.  4.  3)ej.  1555  in 

L’cmgo,  geft.  20.  Scpi.  1625,  feit  1583  Srofcifor  ber 
©efcpichte  unb  ber  Socfic  an  ber  Unioerfität  §elm- 

flebt,  fchrieb:  »Opascnla  historica  renim  germani- 
earnin«  Opelmft.  1660). 

2)  Slnrlud,  SJufitgelebrlcr,  Scrwanbtcr  bed  oo- 1 

rigen,  geh.  1630  ju  Xönning  im  Iperjogtum  Schied- 
ipig.  geit.  1711  in  Auifterbnm,  hielt  lieh  längere  3«>t , 
in  Amfterbam  auf,  wo  er  1652  feinScrt  »Autiqnae 
nmsicae  seriptores  septem»  (2  Sbe.)  Peröffentlid)te, 
jobnnn  am  $ofe  ber  Königin  Chriitine  non  Sdiwcbcn, 

mnrb  hierauf  naehemanber  Üchrcr  am  ©hmnafiuut  in  j 
Saröe  in  Xäncmart,  Sräftbent  bed  .jollamtca  ju  Siel* ! 
iingör.  enblich  Srofcifor  ber  fchönen  Sifienichaitcn 

in  Amfterbam.  Turdi  bie  öeraudgabe  bcs  oben  gc  : 
nannten  öerled,  enthaltcnb  bic  muiitaliichcn  Schriften 

bed  Ariftopcnod,  Culleibea,  Sitomachod,  Alppiod,  | 
Waubenliod,  Anfdtiod  unb  Ariftibed  Cuintilinnud 

uebft  Überiepung  unb  Äonimentar  in  lateinifcher 

Sprache,  hat  er  ber  Siufifroiffenfchaft  einen  wichtigen 
Iienit  geleiflet. 

3)  Sieiitridi,  ber  jüngere,  Sohn  beo  Sfcbi» 
jincrd  3 oh-  S> c i n r.  Si.  tgeb.  1590  in  Jpclmftebt,  geft. 

1655  in  Sübedi,  geb.  29,  Juni  1638  inSiibed,  geit.  26. 
Slän  1700  iniielmftcbt.  fiubiertcinSiclmftebt,  machte 
groRc  Seifen  unb  würbe  1664  fkoieüor  ber  Slcbign, 

1678  jngleid)  ber  ©cfehichte  unb  ber  fJoeftc  pt  Beim» 
flebt.  TÖt  ber  Anatomie  erhält  fleh  fein  Anbeuten 

burd)  bie  nach  ihm  genannten  Sfcibomicbett  Trü» 
fen  (f.  b.),  burch  feine  Umeriucbuttgen  ber  Slutter» 
ichlagabem,  ber  M lappen  ber  ©efafic  in  betreff  bed 
Mreielaufcd  unb  bed  ihränenganged  iotuic  burd)  bie 

tfntbedung  bed  btinben  Sodicd  in  ber  3unge  (Slei ■ 
botitd  Sach)  unb  ber  öcriacbbnncn ©ai(eu.  Weiifaäpt 

ift  feine  Audgnbe  ber  »Sicriptares  rernm  germani- 
carum«  (Siclmft.  1688). 

4)Sittor  oon,  nudge.ieichnetcr  ©ermaniit ,   geh. 
1.  Sept.  1821  in  jlaiicl,  gejt.  bafelbft  27.  Ttj.  1892, 

flubierte  1839  — 42  bie  Seihte  in  Siarhurg  unter 
P.  Slnngcrom  mtb  A.  V.  3iid)tcr.  in  34er litt  unter 

o.  Saoignl)  unb  Siomcper  unb  mürbe  juerft  ald  Aiief* 

for  bei  bem  Cbergcrnht  in  IHoltiiburg,  bann  ald  lln* 
terftaatdproturator  bei  bem  Mriminalgericht  in  Siar» 

bürg  angcitcBl.  3'urd)  Saul  n.  Jioth,  bamald  aufter» 
orbcmlihcu  Srofeffor  in  SWarburg,  )U  lbeorctiid)en 

Stubicn  im  ©ebiel  bed  beulfchen  IHccfitc-  angeregt, 
bearbeitete  er  mit  bemfetben  bad  »Sturbeiiiiche  Snnnt 

recht«,  Siatburg  1856  58  (Sb.  1).  1858  folgte  er 
einem  Auf  ald  orbcntlichcv  Sroiciior  nad)  iKoitod, 

1866  nach  Siibingeu .   1873  nah  Sonn  unb  Würbe 

1875  nie  Aal  bes  Sieiihdobcrbanbcldgcriditd,  bann 

IHcididijerichid  nach  l’cipjig  berufen.  1887  trat  er  in 
ben  iRubcftanb.  Sein  Siauptwert  ift :   ■   Xad  beutfihe 

Sfanbrccht*  iSlavb.  1867).  Jln  Serbütbimg  mit  an- 
beren  gab  er  heraud:  »Teutichcd  S>hPothdcnrecht« 
(Seipp  1871  91,  9   Sbc.l,  eine  Sammlung  Pon 
Slonogrnpbicn  ber  Snrli(iilancd)le ,   worin  er  iclbft 

ald  2.  Sanb  »lad  uiedteiiburgiiche  Sülpothclcureiht« 
(1871;  Nachtrag  oon  Müblcmciu .   1889)  bnrfteUle. 

Aufterbem  fchneb  er:  »Xct  ̂ iiuiiobiliararreit  im  ©el- 
tungdgebict  ber  beutichen  .fioilprojeftorbnung«  (ifrei» 

bürg  1888). 

'Dlcibomfcbc  Trüicu  (Glandulae  Meihouiia- 
Dae),  bie  Prüfen  jur  Abionbcrung  ber  Augenbutter 

(f.  Jnfel  »Auge«,  Sig.  9).  Sie  liegen  in  ben  Üibem 
unb  iiiinen  mb  mittels  langer  Audfübruugdgängt 
an  ben  Sibränbern  nad)  nuiten.  Siandnnal  häuft  fid) 

bic  Augenbuttcr  in  ben  Iriiicngängcn  traiiibnft  an 
unb  bilbet  feile  ©efihwüliie  bie  pir  ©röfee  eooa  einer 

halben  Stnje,  bie  fogen.  Siageltörim.  welche  burd) 

Ablagerung  oon  pallfaljen  barin  iteinhnrt  werben 

tonnen. 

'.Olcibcrirh,  Stabt  ( feit  1894)  im  preug.  Segbej. 
Xüifclborf,  Mreid  iHubrort,  jwifchen  tjmfcher  mtb 

Subr  unb  nabe  beren  Sfünbung  in  ben  Sibciit.  .stno» 

tcnpunlt  ber  Stntcn  Cberhauien  -   Diuhrott  unb  Stuhr» 
ort-Siolpuidebe  ber  Srcufpicheu  Sinatäbnbn,  29  m 
ii.  St.,  hat  2   cpnngeliid)e  unb  eine  fntb.  .'Ordic,  eine 
Siealichule,  ein  Solbab  (»Sicil»),  ritte  Sferbebalm, 

Xelephamicrbinbung  in  ber  Stabt  mtb  mit  bem  St  bei 

niich-weftfäliichcn  ^nbuftriegebiet,  bie  Sihciniidten 

Stahl  werte  (ntit  3   \)od)öfen ,   Subbel  ■   unb  'Salv 
wert,  2200  Arbeitern  unb  einer  jährlichen  Srobultiott 

oott  168  StiU.  kg  Scffcmer  ,   Jhomad  unb  Startin 

ilahl  im  Serie  oon  13  Still.  Start ) ,   ein  Stahl »   mtb 
Sreftwert  ber  Suitte  Shönir  (794  Arbeiter),  eine 

tfifengieftcrei ,   Siafdiinenfabrit  unb  Uiientonitnif 
tiondwcrtilättc  (200  Arbeiter),  ibomadphodphat 

mahlwcrfc.  S>oljfägewerte.  Jeppichinbritalion,  3><W 

leien,  Sleintoblcnbergbnu  i   ,fed)e  -'Ipcitenbe*  mit  750 
Arbeitern  mtb  einer  jährlichen  5wÖ«u>'8  »on  ca. 
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200,000  Jon.  Sohlen)  unb  Oswn  20,417  Gittm. ,   bn- 

Don  7678  «atbolifen  unb  41  gilben.  Di.  mirb  juerft 
874  ermähnt;  bei  Kohlenbergbau  Datiert  hier  feil 

1855.  ©gl.  Wraebcr,  Inufcnbjäbrige  ©cftbidilc  Don 
SR.  (2.  «ui!..  Dior«  1893). 

Wcibingcr,  Johanne#  ©nlcntin,  S'ehrer  ber 
fronjbitfcbcti  Sprache,  gcb.  1756  in  Jranffurt  n.  Di., 

atfl.  boielbfl  1822,  hclannl  bureb  feine  -Praftifdie 

©raumtatil  ber  franjöfifthen  Sprache  <   (1783, 37.  «ui!. 
1857),  bie  fid)  lange  itn  fran;öfii<ben  llnlcrritbt  be- 

hauptet hat-  Jab  Vohrbud)  fclbft  ift  burtb  anbre  Der 

Drängt;  bagegen  lebt  ber  Puf  ber  Aitelbotcnf  nmmlung, 
bie  Di.  feiner  ©rammntit  alb  Stoff  ju  Überlegungen 
einoerlcibt  batte ,   mit  feinem  Damen  fort ;   baber  Di. 

idserjbaftc  Stjcidmung  einer  nltbarfcnen  Ancfbotc. 
Weibingcrofeti ,   f.  Bimmcröfen. 

Weibingcrf<ibcöC*lcmcnt,  i.  ®al»nnitd)e  Sntteric. 
Wetbling  iCber*  1111b  Unter- Di.),  früher  fclb- 

ftänbige  'iioiortbgcmeinben  Don  Sicn,  roeldie  feit 
1891  mit  mehreren  angrenjenben  Crten  ben  12.  SSie- 
net  ©cjirf  Di.  bilben ,   an  ber  Sübbabnlinic  Sien  - 
Xrieft,  ber  Ätantbbabnlitüc©5ien«Prateritern-S>üttcl- 

borf,  ber  CifenbabnSien-Dottenborf-Sicner  Den* 
itabt  unb  ber  Jampfftraficnbahn  SSten  -   Wnntramö- 
borf  gelegen,  roeftlicb  an  ben  Sehönbtunner  Dari 

nngren.tenb,  mit  Cbcrgbntnafhmt,  beiutblen  ©nbe 
anualtcn  unb  jnt)lreid)cn  inbuftricllraQtabliffementb. 

Jte  ©eDöllenmg  Don  Cber-  unb  Unter-Di.  betrug 
ne»)  41.767,  bie  beb  jepigen  ©emeinbebejirtb  Di. 
60.866  Ginto. 

Weira- SH  ruft,  i.  Dianen «Sciifi. 
Weier  unb  Weiergut,  f.  Diaicr. 

Weier,  1)  Gbuarb,  Pbilolog.  geb.  1. Jan.  1796 
in  ©logau,  gefl.  5.  Jej.  1855  in  Stalle,  ftubierte 
1813  —16  in  Sredlau  unb  ©erlitt,  habilitierte  fitb 
1819  in  S>aüe  unb  mürbe  1820  niifjerorbcntlicbcr 
profeiior  ber  Haffifdbcn  Philologie  in  Wreifötualb, 
1825  orbentlitber  profeffor  unb  Jircllor  beb  philo 

logiftbett  Seminarb  ju  Stade,  ipälcr  auch  Profeffor 
bei:  ©erebfamleü.  Gr  bat  fid)  befonberb  um  bie  atti- 
itben  Altertümer  unb  bie  attifctien  Scbncr  perbient 

gemadtt.  Sein  Sfaupttucrl  ift  »Icr  altiitbc  Projcft« 
i   mit  Sdpmann.  SwUe  1 824 ;   nette  Ausgabe  Don  Sip 

fiub,  Perl.  1883 — 87,  2   ©bc.);  fonft  nennen  mir  noch 

iemc  Ausgabe  non  Tcimtithencb'  «Oratio  inMidiam- 
lÖaHe  1832).  Seit  1828  mar  er  Diitrcbalteur  ber 

■   Allgemeinen  S’ittcraturjeitung«.  Audi  rebigierte  er 
feit  1830  mit  flämp,  feit  1842  allem  bie  3.  unb  feit 
1852  auch  bie  1.  Seftion  ber  Grid)  unb  ©ruberfeben 

Allgemeinen  Gnrgtlopäbtc-.  Seine  »Opnscula  acn- 
demica-  mürben  Don  Gdftem  unb  Staafe  (Stalle  1861 

—63,  2   Sbe.)  beraubgegeben. 
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tttobl  er,  nicht  hloft  Pecbcv,  fonbern  and)  ©ergmcrlb« 
unb  Siüttenhefiper,  mit  beit  Sebürfniifen  bei  Jn« 

buitrie  ehenfalle  mohl  nertraut  mar.  1867—87  ge- 
hörte er  bem  Peitbbtaa  an,  in  beut  er  fitb  ber  natio* 

nallibernlcit  Partei  anitbloR. 

3)  Grnft  St c i n r i dt .   Cricntnlifl,  geh.  17.  Diai 

1818  gt  Pubbcnbt  in  S<baumburg-S'ippe,  marb  1841 
Prinatbo.tent  uttb  1848  Profeffor  ber  femitifdieit 

Sprachen  imb  üittcraturcn  ju  Tübingen ;   ftarb2.  Ditirj 
1866  bafclbit.  Seine  Stauptmerfe,  berGrforidiung  beb 
Siebtätfcben  unb  Pbönitifebcn  gemibmet,  finb:  »Ste» 
bräifdteb  ffitirsclmörlcrbutb«  (SRattnb-  1845);  »lie 

Jornt  ber  bebrdtitben  poefte«  (Xübing.  1853);  .©e* 
fd)id)te  ber  poetifdten  Dationallittcratur  ber  Stcbräer« 

(S'cipj.  1856);  -Grtlärung  pbönitifeber  Sptndtben!- 
müler*  (bat.  1860)  unb  Kommentare  ju  Joel,  Je« 
iaiab  unb  bem  Stobcttlieb.  Aufjerbcm  oeröffentliebtc 

er:  »Jciitftbe  Sagen,  Sitten  unb  ©ebriimbe  aub 

Stbmaben*  (Stuttg.  1852),  »Jteulfdte  ©ollbmärtben 
aub  Sditpabcn«  (3.  Auf!.,  baf.  1864)  u.  a.  Seiner 

Sobltbäterin,  ber  1846  oerftorbenen  Prinjeffin  Karo- 
litte  Don  Sdtaumburg  Vtppe.  fepte  er  ein  biograpbi« 

ftbeb  Jenfmal:  »Saroline,  Prin^efftn  ju  Schaum« 

barg  «Sippe-  (©otba  1865).  Aud)  gab  er  unter  bem 
Damen  G.  Dtimtcburg  eine  Sammlung  eigner -®e- 

biebte-  (Itibing.  1852)  beraub  mtb  lieferte  Dcrfebiebcnc 
Übertragungen  aub  bem  Sanbfrit:  «Dal  unb  Xotita 

ianti«  (Stuttg.  1849),  »Jttbiftbeb  Sieberbutb«  (baf. 
1851),  «Saluntala«  (baf.  1854;  ntetrifdi,  Stilbburgb. 
18H7)u.cine«D(orgenlänbiftbeAntboIogie-(ba[.1868). 

4)  S'ubro.  Am.  Grnft  non,  Jurift,  geb.  12.  Ctt 
1832  in  Prattnfdimcig,  ftubierte  in  Sieibelberg  unb 
©erlin,  habilitierte  iid)  1857  itt  ©öttingen,  18t!6  in 
©erlin,  marb,  nachbem  er  feit  1867  im  prenfiiftben 

Staatbbienit  thätig  gemeien  mar,  1888  auftcrorbcnt« 
lieber  imb  1871  orbentlicbcr  Profcijor  in  Stalle,  1886 

Kurator  ber  Unieerfitfit  Dlarbttrg,  1888  -94  berllni- 
Dcrfiliit  ©öttingen.  Gr  mürbe  1888geabelt.  Df.febrieb: 

«.Ins  quod  de  l'onna  matrimonii  ineundi  ralet  qno- 
modo  ex  pristina  Juris  condicione  profeetnm  sit« 

(öerl.  1856);  «Tie  Peebtbbilbimg  in  Staat  imb 
Kirche ■   (baf.  1861);  «Über  ba«  Perhältniä  doii  Juftij 

tmb  Serroaltuna  in  Gnglnnb-  (in  Sgibi«  •   dettitbrifl 
für  beulftbeb  Staatsrecht-,  baf.  1866);  -Uber  ben 

Abfdtluft  poit  Staate Derteiigcn«  (S!cipj.  1874);  «So- 
bert  D.  Diohl-  (in  ber  -Bcitfcbrift  für  bie  gefamte 

Staatetmiienichaft- ,   Xilbtng.  1878);  «Jic  Deform 

ber  ©erroaltungborganifation  unter  Stein  unb  S>ar» 

benherg-  (S'eipj.  1881).  Aud)  bearbeitete  er  bab  ©er- 
maltungbredit  in  ber  5.  Auflaqc  Don  Smlpenborff« 

»Gncl)tlopäbie  ber  Pechtetoiijenftbnft-  (Seip).  1890). 

Weierbing,  ioniel  roie  ©auernfpratben,  f.  Pattem- 

gtridite. Wcicrbingdgut  iWetergul),  f.  Paucnißiit. 

Wcietei,  loDiet  mte  Siollänberci. 
Weier  .©elmbrettjt,  i.  Semher  b:r  Wartener. 

Weierrcitlt,  i.  «olonat 
Wcigen,  Johann  Wilhelm,  Gntomolog,  gtb. 

.3.  Diai  1764  in  Dicigen  hei  Solingen,  geil.  li.  Juli 

1845,  mibntele  fid)  bem  S'ebrfad),  lebte  feit  1784  in 
Aachen,  bann  in  Solingen,  fett  1792  in  ©ttrlfdjeib 

unb  feit  1795  in  Stolbcrg.  Später  rourbc  er  -jelrc- 

lnr  beb  S>anhlungbaubfd)uffeb  unb  ber  Sianbelolam- 
mer.  Gritbrieh:  «Slaffifitation  unb  ©efebrribuna  ber 

ettropäiftben  (roeiflügcligen  Jnfeften«  (©ratmftbro. 
1804,  miDoUettbet)  unb  -   Spftcmatiitbe  ©cfchrcibung 
ber  befannten  europaifdten  jmeiflügcligcn  Jnieften« 

(S>amm  1818  —   38,  7   ©bc.  mit  74  Infein;  8b.  1 



u.  2,  2.  ®uil„  fmllo  1851);  •Stp'tcmatifcfic  ©efdirei" 1 
bung  bcr  eiirüpäiiftcn  cdimeltertmge.  i21ndj.  1827 
— 32,  3   ©be.  mit  125  lafeln);  »Xeuifdilanbö  Stora« 

(Sfien  1836  -   42,  3   ©be.  mit  144  Inf  dm. 

'JUlcigS  ifpr.  intim* * ,   ©t  o   n   t   g   o   m   cm  IS  u   n   n   i   n   g « 
bnm.  norbameritnn.  ©encral.  gcb.  3.  ©iai  1816  ju 

Vugufta  inWeorgin,  geil.  2.Jlnn.  1892  in  ©Jaibing  ton, 
befud)te  bie  JbriegSfdfule  in  Sejtpoint,  baute  bie  Sorte 

Iriaroaic,  ©Japne,  ©oder,  Üiagnrn,  Ontario,  ©lont< 
aomert),  ©iabifon,  ferner  baS  ncueSlriegöminiflerium, 
bas  ©ationalmufcum  unb  bas  1887  Dollen  bete  ©en 

fionSbüreau  in  ©Jafbington.  Säbrcnb  beb  8ürgcr> 
IriegS  leitete  er  alb  Wcncralguarticrmeiftcr  ber  Jforb 

floaten  bie  ©uSrüftung  unb  ©croromanticrung  ber 
im  Selbe  betrüblichen  ©rmee,  nahm  jebod)  nudj  an 

einigen  Wcfedncii  Ibätigett  Vitt  teil,  ©neb  bcin  Striege 

befi dingte  er  bie  gtftungS  unb  ©nbnbouten  im  S. 

unb  3©!.  ber  äiebubht.  befudite  1875  -76  (iuropa, 

um  bie  iöeereSeinrichtungen  ber  bortigen  Staaten 
fennen  ju  lernen,  würbe  am  ©erlittet  £iofe  auf  ba« 
jUDortpmmcnbfte  aufacnotnmeit  unb  informiert,  or 

gnnifierte  barattf  bie  ©eveinigte  Staaten  ■‘ilrmee  unb 
itafiitt  1882  ttadi  50  jährigem  nltioeu  Tienite  feinen 

©bfchieb.  SH.  war  einer  ber  -Segcntcn«  bet  Smith- 
soitinn  Institution. 

SReijc,  Vn  (far.  mit*'),  ©ergfette  ber  ©ein mir- ; 
gruppe  ber  Äottifchen  ©lpcn,  au  her  fflreme  bcr  fron- 
jPiiidjcn  Departements  Cbcrnlpen  unb  3ferc,  nott 

mndjtigcn  Wletfcbem  umgeben,  mit  brei  Wipfeln:  ©ic 

Cccibental  (Wrnnb  ©ic  bc  ln  Di.)  3987  m,  ©ic  (Zen- 
tral 3970  nt  unb  ©ic  Oriental  3911  tu.  Xiefelbcn 

werben  Don  Ün  WrnDt  im  ©pmandjethal  (Don  51.) 

ober  Don  2a  ©tfrnrbc  im  ©bncontbal  um  3.)  erfliegen 

unb  gehören  ju  ben  ftbwierigften  Wipfeln  bcr  fllpett. 
Wtciji  («erleuchtete  ©eriobe.)  ift  bcr  Uiattte  bcr 

©eriobe  tSienao),  nach  bcr  bic  offijicDe  japaniitbc 

(Jbronologie  btc  Sabre  ,(nbü.  Die  jnpnnifdte  ISbrono- 
logie  jnjtt  ttadi  witlfiirlid)  begrcnjtett  ©criobcn,  btc 
in  bei  Siegel  liegt  ftctS)  oon  beut  St egierungdatt tritt 
eines  Sniierb,  aber  and)  Don  bebcutenben  (Sretgniffett 

ber  batierten.  Xie  jepige  ©enobe  warb  1868  cingc 
richtet;  baS  ̂ abr  1395  ift  uiitbin  bnS  28.  3abr  ©iciji. 

9.'lcil,  JSobann  SJiHjelm,  ,'jctd)ner  unb  Kupfer* 
ftedjcr,  geh.  23.  Olt.  1733  in  Slltenburg.  geft.  2.  Sehr. 
1805  in  ©erlitt,  trieb  erft  roiffenftbaftlube  Stubien 
unb  beiud)te  bic  UniDerfttaten  üeipjig  uttb  Serlin, 

wibmete  fid)  aber  feit  1752  ber  Stnbiertuuft,  iitbem  ec 
nteiil  ©iidteriUtiftrationcn  unb  ©ignetten  mit  grober 

djictltdjtctt  nuSfübrtc  Steroorjubeben  fiitb  feine  plin- 
ftogttomiid)cn  XnrfteUungeit  gu  tingele  *©iitttil«, 
»Sebnlbub  Stotbonfer«  mtb  WeUects  Sabeln*. 

'JtKcilc,  SJegmafi ,   bei  ben  alten  9töiitem  (millia 
paaanum.  Diel  fpfitcr  tuilliarium)  =   1000  Schritt 

ju  5   riimifeben  Suii  —   1177,5  m,  Don  ben  römifdien 
Scbriftitellcrn  =   8   Stabicn  gerechnet.  3tn  Vlbenb 
lattb  tarn  neben  biefem  tn  üerichicbencn  üänberu 

mannigfach  fcbwanlenben  SJegmaß  ttodj  bie  größere . 

altgatlifdie  Leuca  (leaga,  (pan.  unb  propcuial.  le- 
ana,  portttg.  legon.  itnt.  lega,  franj.  liene,  engl. 
leagmO  auf,  weldic  in  iSnalattb,  Sranlrcid),  Spa 

ttien  unb  ©ortugal  —   3   Weilen  gerechnet  würbe, 
©tun  untcrid)cibct  gcogrnpbticbc  ©leiten  unb  2an- 
bcSmcilcn.  Sott  ftnb  oon  bet  Sänge  bes  Siguators 

abgeleitete  Cntferuungsinafie,  DorjugSloeife  bis  1   u   | 
beS'&auatorgrnbeS  bebeutenbe,  muh  beutfdie  ©leite 

genannt,  =   4   Seemeilen.  Sie  mißt  und)  ©ei- 
felS  Elementen  7420, tu»  m,  ibr  Ouabrat  5506,291 
fcettav  unb  ibr  Sürfcl  408,5»!  »ubittitoinetec;  als  [ 

Stühe«  »Per  itotb  beftehenhe  Paabe«  *   (Oegmage 

naher  ftiie*  nah  ©ttirinineter. 

Vdnber 
4kHi$nung  unb  ttemeffung 

Dieter 

lang 

»ITeutfdje®  Neulj. 

1)  i'UUDr'ii,i)ifcf[en  i ’4?reuß.  unb  ÄHimb.  Sfteile  — 

burfi  k.  .   .   .1 
2000  Muttn   

7   532,4* 

2)  imnnowr  .   .   . SHeile  =   1537V«  Wüten  .   . 

7419.H 

3)  Clbfiiburg  .   . 0   =1 V*  beutftbe  'JNeilr . 

9895,0« 

4)  $raunf$n>rifl .   =   1625  Wüten  .   .   . 

7419,42 

5)  J   acbfni  .   .   . i'oitmetic  fipeiter  Worbbeutfdit) 
7   500 

B)  3acbf.=jlltmbutg »teile  =   MOO  Wüten  .   .   . 

9   081,55 

7)  Badrfrn  «ÜBeimat; 
.   =   1632  *   ... 

7   868,1» 

8)  Mm  .   .   . <   =   26,000  alte  ftuft.  . 
7   407,7» 

JWffen^t'arinftöbt 
•   =   3000  Älafter  .   .   . 

7500 

lOj’Pahem.  .   .   . Ttutfdpc  geograrb’fdK  Weilt  . 

7   420,4  4 

11;  ffiiirttfmbcrg Weile  =   2600  W»tcn  .   .   . 7   448,:  ?. 

12)  Uabcrn  .... 

b)  9nbcc  l'ünber 

0   ju  2   ä&egftunben  .   . 

8888,*» 

Europa«. 

1)  Cfterr. »   Ungarn  .   j 
»oftmtilc  —   4000  ftMener  jllaft. 
IRerfbb  in  Ungarn  bi#  1834  . 

7583,94 

855:$,d 

2)  9tufilanb  .   .   . ®erft  ̂    500  S fafben  .   .   . 

1   066,7* 

*lso[fri  .... 
Wila  —   h   fiierft   

8   534.1& 

^finnlaup  .   .   . 
lUil  —   lo  Skrft  m   1800  2llnar 

10688 
S)  3<bn>eben  .   .   . 2KU  =   6000  ̂ amiiar  .   .   . 

1068>i,44 

4)  ')toru>f|\<ii .   .   . *   6000  ̂ aon  .... 
11293,4« 

5)  Xdncmarf .   .   . i'fiil  =   *2400  Wöbe  .... 

Statute  «ile  (»ririfb  DL'.  % 

7   532,1* 

6)  (Großbritannien  . 
Veague  —   1760  i)arb#  .   . 

vonbon  Ufile  (au<b  ffnglifb  W   >. 

1609,3  t 

l/a  l'eague  —   5<kju  Jreet  . 
1523,97 

7)  ̂ lieberlanbe  .   . •BW  =   20,000  eljnL  iloet  . 6   278, -j  n 

8)  3<btt*t)  .   .   . fBegftimbe  (Limit*  Itlnörairo) 
=s  16,000  Jtuß   

4   800 
9)  ̂ ranfreidi .   .   . tieue  be  pofte  =   *2onn  loife« 

3898,..7 

I vegua  nueoa  =   2000  Cftabale« 

«687,2* 

lrt)  Spanien  .   . •   regulär  antigua  =   40(K» 
1 

Hafo«   
5572,7h 

11)  Portugal  .   .   . regoa  pon  1835  =   8   Ufilba# 
pon  8   Cftabto#  .... 

6   1 9*1,9  A 

12)  'iknetien  .   .   . IKiglio  =   HKm  'llaffi  .   .   . 

1   738.  *   7 

Sombarbei  .   . a   ^   8000  Orocrii  .   . 1   784, *1 

13)  'Jltemont  .   .   , 
*   800  Trabuctbi  .   . 2466,0» 

14)  Tofcana  .   .   . 
.   r=  283.1  «i  neorrit  . 

1   «55,07 

1&)  Aircbatttaat  .   . 
.   z=  1000  Vaffi  .   .   . 

1   487.or 

lö)  Neapel  .... 
•   =   lOoo  .( Seemeile  > 

1 855,1 1 

Sizilien  .   .   . 
t   45  (Jorbe.  .   .   . 1 4W?,iw 

17)  Wne<beitlanb  .   . 
Stabion   184,  l   »* 

18)  türfei  .... Sgatjcb  Lrarfangi  ju  3   tferri 

3000.4» 

c)  Ä fien. 
1)  pexfien .   .   .   . 

,3erfacb  (^arfang)  )u  3   »lil  — 4000  ,^era  Hb   

tlaal  pon  Oa,)a  =   400  rijnL 

6210 

2)  fiebert,  ̂ fnbtm . . 

Woeben   

ilaal  oon  Sumatra  =   ('»tlur* 

1506,94 

1 gaan«    
1   883,9*4 3j  3iam  .... Weneng  ui  V4  ,1uta  f,1oeit  jot) 

ss  loo  Sen   

3961,1« 

4)  (ib'na  .... ri  =   18  7)i»  tu  180  Tftbrtng 

444.49 

h)  .Wan  .... Wt  oon  36  Zx  j#  —   2160  Äe:t 

3930,84 

d)  3(mcr(fa. 

1)  herein.  Staaten American  Wile  =   1760  Warb# 

1609,4» 

2)  :Wetifo,iHiuelam. 
tegua  tu  3   DtiUaa  —   25ihi Soeia*   4190 

3)  Veneiuela,  Äoluirt* 
bien,  (kuabor  . vegua  =   4000  ̂ jafoi  .   .   . 

5578,19 

4)  il<ru ,   ’ifotioia  . 
>   =   5000  0   ... 

4   237,29 

bXTbUe  .... 
6)  fflrgeminien, 

•   ss  5400  Waral  .   ,   . 4576,27 

ragnai) .... •   6000  0   ... 

5196 

7)  llmguao  .   .   . •   lineal  =   60  Cuabra#  . 

5154 

8)  Orafilieu  .   .   . Vegoa  bo  Wrant  ui  3   Wilba« 
—   3000  ̂ ra^a«  .   . 6600 



teilen  —   Üieincib. 

81 litiunblagc  bcr  Hanbedoermcffung  Wurbe  fie  aber  iit ) 

(fitglanb  um  96  mm  länger,  mciftenS  (j.  4).  in  ̂reimen 

nmö35u.tn  JrantreicbuM  1016mm)  für  jerangenom» 
mcn.  Jtmer  geboren hierher :   biecnglifcbeSeaicngup, 
bie  olle  fron  jöfifebe  Lieue  marine  c ober  Lieue  ile  20 

an  degrö)  unb  bie  friiljere  fpanifefte  Lt-gua  maritima 
lobtr  Legtia  legal)  oon  3   Seemeilen  —   5565,92»  in 
unb  im  üuabrat  —   8097,2t«  fccltnr ;   bie  altfrnnjö 
iiiefK  Lieue  de  25  an  degre  —   4452.2a:)  m   unb  im 

Cunbrnt  —   1982,ä«4  Veltnr;  bie  djineiiitbe  Li,  motmn 
früher  1 92 1   j   unb  jc^t  nndi  beit  ©ercchnimgcn  ber 
curopäiidien  Dfntbemoliter  in  geling  250  auf  ben  Xu  i 

ober  ©quatorgrab  gerechnet  nierben,  1   IJ  ju  360  ©u 

—   445.22«  ui  unb  im  C.uabrnt  -   19, «23  veftar.  Xic 
Hnnbednteileii  (ogl.bicIabcUe.  S.80)  mürben  ent 

webet  Jier  oon  ©cifcnbcn  in  einer  Zeiteinheit,  meidend  | 

einer  Stunbe,  burdn'dmitilitb  juriicfjulcgenben  Stredc 
ongepaftt  ober  nt«  ein  bie  Hnnbcsatoftc  ctgänjcnbeä 

(Uroftmaft  Willfürlid)  burd) ScrOietfacbung  ber©ute:c. 

gewonnen ;   in  Diittcl  unb  Siibcuropa  wie  inDfiltcl- 
unb  Sübnmcritn  buben  fie  faft  iämtlid)  bem  »ilouic- 
ler  Slnli  genmebl. 

Weilen,  Torf  unb  ©ejirldbauptort  im  fehuteijer. 

'Kraton  Rurich .   nm  ©orboftufer  beb  Züricher  Sees. 
Vorgen  gegenüber,  mit  ieböner  Kirche  um  See,  Sein 
bau,  Seibeninbuitne  unb  a«o«)  2859  Cinro.  4   km 

norböittid)  ber  fSfannenfticl,  737  m   ii.  Df.  Siib* 
lillid)  »on  SR.  würben  im  Sinter  185354  in  bei 
Slühc  beb  Seeb  überrede  oon  ©fnblbouten  entbedt 

Weiler,  Sorriebtung  ;ur  ©erfoblung  beb  volles 
(I.  Sobie.i,  jum  ©crlolcn  ber  Steiitloble  if.  Sol«)  unb 

)um  jiöiten  oon  (Sr.jen. 

Weilliacitpr.mäjaiii,  v   c   n   r   i ,   frnn;.©übnenbidjter, 
geb  23.  Jcbr.  1831  in  ©nris.  beiucble  bnb  Lyeie  , 

Lonis  le  Grand,  beidiäftigle  fid)  bann  mehrere  Jahre  | 

mit  Zeichnen  (nlb  Dfitnrbeitcr  beb  »Journal  pour 
rire«)  unb  bradite  1855  (eine  eriten  itoei  Stiidc  auf 

bie  Sühne,  bie  jronr  leinen  äufiem  Srfolg  butten,  nber 
bod)  oon  ben  Kritilern  alb  Stoben  einest  nicht  uube 

beutenben  Irrnnbimgstnleute  anerlnnnt  würben,  bas 

fid)  benn  und)  balb  Sahn  brach.  ©on  (einen  jabl« 
mchen  anfangs  allein,  ipäter  in  ©euteinfdjaft  mit 
anbem,  namentlich  mit  iialeot)  unb  nach  ber  Xremumg 
oon  biefem  abermnlb  allein  oerfniiten  Stüden  feien 

nur  erwähnt:  »L'autographe«  (1858);  »I,e  petit- 
tiL»  de  MaocarUle«  (1859);  >('e  gui  plait  anx  liom- 
mes»  (mit  Vnlcon,  1860);  ■   La  vertu  de  Celimöne« 

unb  »L'attachö  d   ambassade-  (1861);  ferner:  »Le« 
raonlin*  A   vent«  (1862),  «La  belle  Hölenc«  (oon 

Cffenbad)  lomponiert,  1881).  "Barbe*- biene«  unb  »La  ; 
vie  parwienne*  (1866),  »La  grande - duebeaae  de 

(K-rolstein«  iburd)  Cifen buchs  Dfufil  allbelnnnt  ge- 
worben, 1867),  (ämllid)  mit  Valeot) ;   »I-e  ehatemi 

*   Toto«,  »1a  l’ericliole«,  » Ix*  boncpiet«  (1868);  bie 
gtnjtöfe  Xicbhtug  »Suzanne  et  le«  denx  vieillnrds«  j 
1I868);  »Frontrou«  (1869);  »Le«  brigands*  (mit 

Valfon,  1869);  »Tricoehe  et  C'aeolet«  (1872);  »La 
boule «   (1875);  »Le  mari  de  la  debtitante*  (1879); 
•   LaRoa«sotte«(i881);  »Döcore«  (1888);  »Margot  ■ 
(1890);  »Lenr«  gigolettes«  ( 181*3).  Df.  ift  unter  ben 

fccmjBfiiebcii  Ibeiitcrbiehteni  bcr  (pe)ififch  parifcrifchc.  : 
ber  eigentliche  Sittenmaler  ber  ©oulcoarbd,  bnher 

feine  Serie  in  ber  Übertragung  oft  tiiel  oerticren.  (Sr 
gehört  feit  1888  bcc  (rnnjoitichen  Sltnbemic  an. 

Wcilittiiod  ( »SRtlber«),  ©einnmc  mehrerer  gric- 
diiebtr  ©älter,  beiouberd  bed  Jeus  unb  bed  Xiomifod. 

Wcinarbud,  Hubwig  Siegfricb,  Romponift, 
geb.  17.  Sepl.  1827  gc  Voolficl  im  Clbenburgifehcn,  j 

befuchte  bos  ©bmnnftum  ju  Jener,  bann  oon  1840 

au  bad  Sionfcrontorium  ju  Hcipjig,  fegte  feine  Stu» 
biett  in  Seintar  unb  ©erlitt  (unter  Dfarr)  fort,  über» 
nahm  1853  bie  Heilung  ber  Stornierte  in  ©iogau  unb 
würbe  1865  Hehrer  am  Ronfcroatorium  ju  Xredben. 
1874  35  wirltc  er  in  Hamburg  als  muftlalifchcr 

Sfritiler  bed  bärtigen  »Rorrcfponbenteu«  unb  lebt  teil« 
bem  in  ©ielefelb.  Df.  hat  fttf)  mit  ©auf  unb  ©or- 
ticbe  beionberd  ber  geiftlichen  Dfufit  jugewenbet,  unb 

feine  ©icrlc  jeichnen  fid)  indgefamt  burd)  cblcd,  edjt 
lünilterifched  Streben  and.  (fs  finb  bie  Cralonen: 

»Simon  ©etrud«,  »0)ibeon«,  »Svöitig  Salomo«,  »Hu 
tbcr  in  fSomtd* ,   »Cbmn« ,   »Smninud«;  »Xeutfche 

Dfefigefnttgc«,  »©affionsiieb«  (für  tShor  u.  Crcheiter), 
•   ©ibliidjc  (.'klunge«  unb  »©nllabcn*  (ebcnfaQd  mit 
Crcheiter),  »Xic  Sfoitnc«  (für  Soli,  (Sbor  unb  Cr 
cbeftcr);  aufterbem  Slammcrmufitwcrte.  SUaoierfmhen 

(Dooellcn,  Suiten,  Jnoentionen  x\),  eineCper:  »Xic 

Cbolidtcn»,  jwei St)mpbonien, Hiebet ic.  Seine Selhfl- 
biographie  erfd)ien  unter  bem  Xitel:  »Cin  Jugcnb* 
leben-  (Wotpa  1874,  2©be.);  aufterbem  oeiöffentlid)te 

er:  »Sulturgefd)id)tltch<  ©riefe  über  beutfdbe  Xon- 

lunft«  (Ctbenb.  1873);  »'Jfüclbtidc  auf  bie  ©nfänge 
ber  beutfdxn  Cpcr  in  vamburg«  (vouib.  1878); 

»Johann  Dfatlbcfou«  (Heipj.  1879);  >Dfo,(art,  ein 
Stiiuftlerlebm*  (©ert.  1883);  »XfeDfuitl  im  fognleu 
Heben  bed  beutfebfn  ©olles«  (Dfinb.  1887);  »Xce 

beutfcheXonlunfl  im  18,  unb  19.  Jabrbunberl«  (Heioj. 

1887);  »Signe Säege,  eine  Okfd)i(htc«  (©rem.  1895). 
Wcinaii,  Jnfcl,  f.  Dfaiuau 
Weinberg,  Xorf  unb  ©abcort  int  Jürftentunt 

Hippe,  k   km  oon  Xctmotb,  am  Slbbong  bed  Xcuto- 
bürget  Süolbed,  206  m   ü.  SR.,  in  einem  gegen  Dort- 
unb  Sforboftwinbe  gefcbüplen  Xlptl  gelegen,  hnt  eine 
coang.  SVircbe,  eine  höhere  ©rioattnabenfcbule,  eine 

Raliwafferbeitanftalt  unb  <i8t»o>  1015  eoang.  IStn» 
wobner.  Xic  Veilauetlen  oon  SR.  beiteben  in  brei 
Schwefelquellen  (Sleubrunnen ,   Cuellc  int  Stern, 

Schwefelquelle)  oon  4—16“  bie  $u  Xrinltureu,  Sfä- 
bem  unb  Jnbalationeu  oerwenbet  werben.  Slufter 

bem  Werben  falittifdjc  Schwefetfcblammbäber,  Wad- 
bampfbäber,  ©adbouehen  Oerabveicht  unb  eitle  oterte, 

an  Stoblcnfäurc  ungemein  reiche  OueOe,  ber  Sill» 
bnmnen,  ju  fogen.  Spntbelbäbcrit  fowie  eine  oon 
Scbiebtr  aus  nach  Df.  geleitete  gipdbaltige  (oblenfanre 

Stodtfal.jqueUe  ju  Xrmlluren  benupt.  Xie  (jabl  ber 

©abegäfte  beträgt  jährlich  ca.  1000.  ©gl.  V   o   I P ,   3R„ 
feine  Heilmittel  unb  Rnrobjelte  (Xettn.  1883);  tioed» 
felb,  Xnd  Dfoorbab  Df.  (2.  Slufl.,  baf.  1893). 

Weinbcrd,  !> r n n;  oon.  branbenburg.  Dfinifter, 
geb.  1630  im  Daoeudbcrgifcbcn ,   geil.  1695,  warb 
1655  Selrelär  bed  ©raten  oon  Süolbed.  bann  bed 

Wroftcn  fiurfiirftm,  1672  ©ebeimrat  unb  ju  witbli- 
gen  biplomatifchen  Senbungcit  oerwenbet;  er  fdtloft 

bett  Jrieben  oon  ©oifem  (1673)  unb  ben  oonSt.-Wcr- 
ntitin  (1679)  mit  Jranlrcid)  ab  unb  gehörte  mit  ©aul 

o.  Juchs  (j.  b.)  ju  ben  einfluftreiebften  Sfäten  bed 
Hurfürften  in  beffen  tepler  Hebendjeit.  Slucb  unter 

Jricbrid)  III.  behauptete  er  feine  Stellung  unb  leitete 
bie  Süicbcrablrctung  bed  Schwicbnfer  Streifcd  (1694). 
Um  bad  Heerwefen  machte  er  fid)  befonbers  ocrbienl. 
©gl.  Strcder,  Jranj  oon  SR.  (Heipj.  1892). 

SSIcinctb  (oout  mütelbodjb.  »mein«,  b.  h.  falicb, 
Jalfcheib.  lat.  Peijuriam),  eine  falfche  Sludfnge 

ober  ©erftcherung ,   jit  welcher  man  bie  Slnrufung 
WottcS  miftbraud)t.  Xnd  Innonifcbe  ©echt  unb  bad 

ältere  beutfehe  ©echt,  namentlich  bie  fogen.  linrolinn, 

welche  (Slrt.  107  u.  108)  ben  Df.  mit  Slbl)nueu  ber 

(Rrwr*  JCsns.  -   trxifi*w ,   «.  Xud..  XII.  »b. A 



82  ©ieinete  — 

Sdimiirfittqev  bcilrnftc,  jo  fognr  noch  hob  fiichfiidie 

unh  lhitt'inqiid)c  Slrafgefcttbttdt  behandelten  bie  Dlwt 
alailleligionbBcrbrccbcn.  roäbrenb  bnb  nipbernc  3 1 r o f ■ 
rfdit  bcn  SH.  alb  3'crbrcdjeit  gegen  öffentliche  Irene 
u.  Wlmiben  nnfingt.  fo  namentlich  auch  brtd  bcutftbe 

Detdioilrnfgcietibitd).  mclcbed  ben  SK.  im  Slb- 
feimitt  9   alb  beiottbereb  Skrbrcchen  ahhanbelt.  l£d 

begreift  unter  Di.  im  aUgemeinen  ben  oorffiplid)  fal« 
(eben  Varteieib  im  ̂ioilprojefi  (Di.  im  engem  Sinne, 

Strafe  .jiubtbaub  non  1   — 10  fahren,  tf  153)  uttb 

bnb  Durinblid)  fnlichc  befebmorne  ,'jeugnib  unb  Wut* 

achten  ( gleiche  Strafe,  bei  febroeretu  trrfolg  noef)  er- 
höbt, S   154).  ®iifenliid)  falicbe  Verfichetung  an 

dibeb  Statt,  b.  1).  falfcbed  iianbgeiiibbe  u.  bgl. ,   lft 

mit  Wefcittgnid  uon  1—3  Rubren  bebrobt  (§  15H). 
SJäbrenb  anbre  Wcfcpgcbtmgen  immer  VorfäMicbtcit 
unb  Säificnllidtlcit  ooraubfepen,  leimt  bnb  Dcidts 

ftenfgcfepbud)  and)  ben  fabrlälfigcn  ffalidteib  (§  163, 

Wefnngnib  non  einem  lag  bib  $u  einem  Cjcitjr).  Säohi 
jii  fdjeiben  non  «Veriidicning  an  ISibcb  Statt«  ift  eb, 
wenn  gemifie  Dicligioiibgefcpe  bie  Slbleguttg  eines 
(Sibeb  oerbieten  unb  bie  Wcfepe  ben  iHeligionegcnoffen 

ftatt  beb  (Sibeb  eine  feierliche  Veteurungdformel  ge- 
flattcn.  Tieie  Vcteurungen  gelten  bem  (Sib  gleidi, 
unb  ihre  ifalfdibeit  inirb  alb  Di.  ober  fahrlnfftgcr 

fyalfcheib  beitraft  (§  155),  lab  Dcidtbftrafgcfepbud) 
bat  aber  aueb  bie  unternommene  Verleitung  juut  Di. 

(tj  159)  fomie  bie  Verleitung  lum  ffolfcbcib,  bei  bem 
bet  Sdjroörcnbe  in  gutem  (Stauben  eine  untoabre 

Ibatfaibe  eiblich  erbärtet  (§  160),  alb  beionbere  Ver- 
geben bchanbclt;  bie  leitete  biefer  beiben  Strafbro- 

bungen  unterliegt  (nach  n.  Vcdjt  u.  n.  >   erheblichen  Sie- 

benten. Miccbtjeitiqer  Säibemrf  bctoirlt  Strafermüfit’ 
gütig  beim  norfiiplitben  Di.  (§  158),  Strnfaufbcbuiig 

beim  fabrläfiigen  Salfdieib  (tj  163).  SInbre  Straf» 

enuafiigungbgriinbc  fteUt  §   157  auf.  SUb  eigeittüm* 
liehe  Siebcnftrafe  beim  Di.  finbet  itch  (§  161)  bie 

baiicrnbeUnfäbigteit,  alb^euge  ober  Sadmerftänbiger 
eiblid)  nernoimnen  ju  loerben.  lab  ö   ft  e   t r   e   i   cb  i   f   tf)  c 

Strnfgcjcpbudi  (jj  199«,  204)  behanbelt  bcn  Di.  alb 

eine  Siel  (Betrug  unb  beftrafl  btnfclben  unter  befon* 
berer  Öcrüdfidjligung  ber  rechtlichen  ̂ ntcreffen,  bie 
bttreb  ben  Di.  aefebäbigt  mürben.  Die  oft  behauptete 

,'innabinc  ber  Dieineibe  (Dieineibbpeft)  inirb  burd)  bie 
fahlen  ber  »riminalflatiftit  nicht  beftiitigt.  die  ,-)abl 

ber  'Verurteilungen  betrug  non  1882  —   93  im  Deut* 
(eben  Sieid):  1011,  871.  923  ,   940  ,   827,  867,  797, 

754  ,   759,  798,  771,  847,  ift  alfo  gefüllten.  Dabei 

ift  leboch  ju  beachten ,   baft  gerabe  bie  'Verfolgung  beb 
SKeineibb,  roegea  ber  nubfdjlaggebcuben  Vebeulung 

beb  fubjettioen  Dfomtntb,  mit  beionbem  Schmierig« 
leiten  nertniipft,  bie  ,'jnbl  ber  gefdnoomen  Dieineibe 

baber  jmrifellod  niel  gröber  ift  alb  bie  ber  'Verurtei- 
lungen. Dad  beite  Diittel,  bem  Di.  entgegenjutreten, 

ift  tue  iparfamerc  Slnluenbuiiq  be«  liibcd  in  eigner 
unb  frember  Sadje.  Vgl.  Cidjt,  Di.  unb  falfcfacS 

,-feugnis  (Säicn  1876);  Detfelbe,  Die  falfche Sludfage 
not  Weridjt  ober  öffentlicher  Vcijörbc  (Wraj  1877); 
üauterbad).  Die  tfibcdocrbccd)en  (Vern  1876). 

©icincfc,  SI  u   q   u   ft ,   Vbilolog,  gtb.  8.  De,;.  1790 
in  Sooft,  geft.  12.  Dej.  1870  in  Vcriin,  norgclulbet  ju 
Sdjulpfortn,  llubierte  feit  1810  in  üeipjig,  befonberb 
unter  hermann,  mürbe  1811  Cebrer  am  donrabinum 

ju  ̂entau  (btt  Danjig),  1815  Vrofefior  am  Dattjigcc 
Wpmnafium,  1817  Sieltor  bebfelbcn,  1826  Dircttor 
beb  ̂ oacbimetbalidien  Wgiimafitiinb  juVerlin,  1830 

Diitglieb  ber  iltnbemie  unb  trat  1857  mit  bem  Ditet 
cineb  Wtbeinten  Diegierungbrntb  in  ben  Kubcftanb. 

ajieinfiolb. 

Di.  mar  Dieiiler  bei  ftonjetturaltritit.  Sein  öatipl 

merl  finb  bie  •   I’oetnruni  coinicomm  grat-corniii 
fragmenta«  ('Verl.  1839  57,  5   Vbc.;  Heinere Slubg  , 
baf.  1847,  2S)be.l.  norbereitet  burdi  »Menandri  et 

l’liilemonis  reliqniae«  (bnf.  1823).  »Quaestiones 
scenicac«  (baf.  1826—30,  3   Ile.)  u.  a.;  bamit  ner« 
binbet  fich  bie  Dejrtrejenfion  beb  Slriilopbaneb  (ileipj. 

1860,  2   Vbc.  ;   bojii  »Vindiciae  Aristopham-ac-  < .   bai. 
1865).  Sobaitn  bat  Di.  bernorragciibc  Verbienfte 
unt  bie  nleranbrinifchcn  Dichter,  hicrtier  gehören: 

«Aualecta  alexandriua«  mit  ben  ffragmenten  beb 
Cuphorion,  fKhiaitob.  Sllepaubrob  Sltolob,  Vartheniob 
(Verl.  1843)  unb  bie  Viidgabt  beb  9 aaimad) ob  (baf. 

1861);  muh  ocrüffentlicbtc  er:  »Deleo.tns  poütarnui 

antbnlogiae  graeeae*  (baf.  1842)  unb  •Olioliam- 
hica  pnesis  tiraecorum«  (hinter  bem  Vabriob  non 
Ündunnittt,  bnf.  1845).  Sonft  ebierte  er  non  Wco 

graphen  *Seymni  t'hii  et  Dionysii  descriptio  Grae- 
ciae«  iSJerl.  1846),  Siepbnnob  non  Vgjanj  (baf. 

1850,  Vb.  1 )   unb  Slrabon  (üeipj.  1862—53, 3   Vbe., 
2.  Stuft  1866 ;   baju  «Vindiciae  Strabonianae«. 
S)erl.  1852);  non  fpiitern  Vrofnitcnt  nod)  Stltiphron 

(SJeipj.  1853),  Stobüob  (baf.  1855  -63,  6   Vbe.), 
Slthenaob  (bnf.  1858  67,  4   Vbe.;  baju  «Exercita- 
tionea  iu  Athenaei  Deipnosophistaa« .   Verl.  1843 

—   46,  2   Die.);  non  griediifcbcn  Diihlenr  Dheotril, 
Vion  unb  Diobdjob  (baf.  1825;  3.  Stuft.  1856),  beb 

Sifdpjlob  «Vevfer«  (baf.  1853)  uub  »SBromcIheub* 
(baf.  1853).  beb  Sophotlcb  «Slntigone«  (bnf.  1861) 
unb  «Cbipub  Soloneub«  (bnf.  1863);  non  üntcincni 
ben  S>ornj  (baf.  1834;  neue  Vearb.  1854).  Vgt.  ff. 

Dante,  Slug.  Di.  (Seipj.  1871);  Sa  tippe,  3ur6r- 
inneruug  au  Di.  unb  Vetter  (   Wöttiag.  1*72). 

©iciucrfen,  Dorf  im  preuft.  Deghej.  Viincburg, 

«reib  Wifhom.  an  ber  der  unb  ber  Vinie  Spanbau- 
Vehrte  ber  Vtcufiifchen  Slaatbbahn,  hat  eine  ennng. 
Mir  che,  eine  Slderhntifdnilc,  ein  Shnldgcrid)t,  ein  gro 

heb  Diiihlmetf  unb  üshoi  790  liinro. 

©icincr (hagelt,  Sieden  im  prcufi.  Degbej.  Slrnb» 
borg,  «reib  Slltena,  an  ber  Volnic  unb  ber  Vinic 

Vriiggo  -   Dieringhmifcn  ber  VreuRifcben  Slaatbbahn, 
400  in  ii.  Di.,  ha!  eine  enaug.  Wirchc.  ent  SImlbgerid)t. 

WclbgicRerci.  Vapier  ,   teifen*  unb  Stnhlmnienfnbri 
Intimi,  Drahtlicherer  Vranntmtinbrennerei,  Vichjiuht 
unb  0890)  2988  nicift  ennng.  (fintoohncr. 

©leine  Dame,  beine  Dante,  pnfarbfpiri  mit 
ftnrie.  unterfchcihet  fich  notii  Vmibelnedit  ober  Siitn- 
ntclblättcben  (f.  b.)  nur  hahurdi.  bafj  ber  Vantier  nicht 
(Sin  in  bie  Diitte  ju  legenbeb  Vlalt  nbjieht,  foubern 

jmti,  mnnon  einb  auf  feine,  cind  auf  bie  »arte  ber 
Vointcurb  ju  liegen  lommt.  Der  Icil  gewinnt,  beffen 

©lattjuerft  crfdicint.  ffaDcn  beibe  gleichjeitig,  fo  ift 
bab  Spiel  nach  Slbmnchung  unenlfd)ieben  ober  für 

bic  Vnnt  qcroonncn. 
©icinbolb,  3ohann  Silbeltn,  Didjler  uub 

ochriftfleller,  geh.  27.  ffebr.  1797  in  Siepcllom  auf 

ber  ffnfcl  Ufebotn,  geft.  30.  Sion.  1851  in  (Sharlotten- 
bürg,  ftubierte  in  Wrcifbmnlb,  marb  1820  ilictior  in 
Ufebom ,   im  folgenben  flabr  Vfarrer  in  Äoferom  auf 

Ujebom.  1828  ju  »riimmin  bei  SBolgaft,  1844  ju 
Dchmiittel  bet  Slnrgarb.  Di.  Irnt  1824  mit  «Skt 
mifdilen  Wcbiditcn«  auf  (2.  Slufl. ,   Veipj.  1835),  bie 
oon  Iräftiger  Wciiunuttg  jeugeu;  fpäler  jcigle  er  eine 

ipinncigung  jum  Mntbolijibmub,  bie  fchon  nttb  fei- 
nem (Spod  -Clio,  Vifchof  non  Vmnberg*  (Wreifbrn. 

1826)  crücbtltch  marb.  Slm  helannteften  mncblc  er 

fich  burd)  beit  micjcblicb  aub  alten  tficthcubüchent  ent 

nommenen,  itt  Säirtlidjtcit  aber  non  ihm  crfiinbcncn 
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unb  mit  lünillicbtut  Klrdinismu«  in  btr  Sprache  be« 

17.  3«bcb-  gehaltenen  Siomon  «TOnria  Scbttctblct, 

Die  Stnifteinbere«  (Sfeip}.  1843,  8.  9lufl.  1872).  btffen 
Stoff  S>.  Sfaitbe  bramatifcb  bearbeitete.  Ta«  Segen« 

ftüct  bagi :   Schema  BonSorf, bicRIoi'lcrberc« (Stipj. 
1847.  3   Sbe.)  fmib  weniger  Seifatl.  Tie  Bewegung 
Bon  1848  Bcranlaßte  TO.  ju  ber  fef)r  lonicrBatiBcn 

Schrift  »38c  bnbt)lonifd»e  Sprachen  unb  3b«nBer» 
Wirrung  ber  inoberuen  Sreiie«  (Ceipi.  1848).  Seine 

•Sefammelten  Schriften«  (Ceipj.  1846—47,  7   Sbe.) 
enthalten  and)  einige  Schaufpiele  unb  bie  »£>umo« 
riftifchtn  Sicifebilber  »du  Ufebom*.  911«  Sanb  8   unb 

9   erfcfccen  ber  Bon  feinem  1852  jum  Stntboti,;i«mu« 
fibergetretenen  Sotjn  9 1   u   r   e   1 6   nt  n   n   u   e   I   (geftorben  nt« 

(Pfarrer  ju  $od)lirrb  14.  3<m.J873)  oollenbctc  Sio» 
min  »Ter  getreue  SRitter  ober  Sigiomunb  6ager  unb 

bie  Deformation«  (9iegen«b.  18.">h)  unb  nt«  Suppte- ment  eine 9Ui«gabe ber  »bninfeben  Bci«fagtmg(i!eip3. 

1819)  mit  flberfeßung  unb  wmrberlieber  Srfrärung. 
TOeinicfe,  ftarlEDitarb,  Weograpb,  geh. 

31.  Äug.  1803  in  Sranbenburg ,   geft.  26. 9tug.  1876 
in  Tre«bcn .   wirftc  feit  1825  ain  Sbmnaftunt  ju 

Ürraßau.  beffen  Xireltorium  er  1846  prooiforifd), 

1852  befinitio  übertragen  betam,  unb  lebte  feit  1869, 
in  Dubcftnnb  Berfejjt,  in  Xrcöbett.  TO.  war  einer  ber 

gränblid)|len  Renner  ber  polpnefifcbon  3nielroe!t. 
Seine  fcauptroerfe  fiitb :   »Serfucb  einet  Wefdiidjte  brr 
ruropäifeben  Kolonien  in  Seßinbicn «   (Beim.  1831); 

•Beiträge  jur  Ethnographie  tAfien««  (SrenjI.  1837); 
■Ta«  {fcßlanb  Sluitralien«  (baf.  1837.  2   Sbe.);  »Tie 
SfibfeebSKer  unb  ba«  Ebrißentum«  (bnf.  1844)  unb 

ba«  grunblegenbe  Bert:  »Tie  Unfein  be«  Stillen 

Clean««  (Seipj.  1875—76,  2   Sbe.;  2. 9lu«g.  1888).  j 
TOciningen,  fcoupt«  unb  Sießbenjßabt  be«  S>cr.  | 

iogtum«  Snd)fen«  TOciningen,  liegt  größenleil«  ain 
redtten  Ufer  ber  Berra.  in  I 

einem  engen,  aber  anmutigen 

Thal,  298  m   ü.  TO.  Ter  äl- 
tere Teil  ber  Stabt,  5.  Sept. 

1874  jiim  grofsen  Teil  nieber« 
gebrannt,  ift  gegenwärtig  m 
einen  burdi  breite  Straßen« 

lüge  unb  gcfdimactnoil  erbaute 
Väufer  ud)  oorteilhaft  au«> , 
jeiebnenben,  BoQftänbig  neuen  | 
Stabtteil  umgciBnnbelt.  Tie 

idion  früßer  neu  angelegten  ’ 
Stabtteile  (Sembarb«-,  TOa«  ’ 

rien«  unb  Cbarlolttmtroftc)  mndien  einen  großjtäbti» 
fihen  Einbruch  Erwäjjnenäwcrt  ift  junäcbß  bie  alte, 
Kßi  reftaurierte  Stabtfircbe  mit  ihren  beibrn  Türmen, 

beten  Schaumig  mit  ftaifer  Heinrich  IX.  in Serbinbung 

ju  bringen  ift,  bähet  bic  Statue  biefe«  ftaifer«  auf  bem 

ßbönen  TOarltbrunnen.  9ln  gotteebienfilithen  Sau« 
toertm  beulst  TO.  noch  eine  tntb  Mirdte  unb  eine  3mm. 
goge.  Ta«  heroorragenbite  Schäube  ber  Stabt  ift  ba« 

heriogliche  Schloß  Elifabetbenbucg  mit  einem  Duttb« 
bau.  welcher  bie  Sotnlitätcn  be«  bcrtogliehcn  Staat«« 
miniiteriuni«  unb  uerfehicbener  9lr<bioc,  namentlich 

be«  bennebergißben  9lrd)io«.  enthalt.  3m  Beübenj« 
idjIoH  ielbft  befmben  fich  tucocbloiiliidic,  bieWemälbe- 

galerie,  ba«  TOümtnbinctt,  bie  berioglid)e  ’Snrat 
unb  öffentlich«  Sibltolbet  (44.000  Sänbc )   it.  Ermaß« 
nenswert  jinb  ferner  ba«  Theater  (beffen  Serfonal 

bard)  feine  Boriüglichen  Stiftungen  belannt  ift),  itoci 

l   ei  jogticbe  Satai«  unb  ba«  neue  Siatbau«  (am  TOartt« ; 
Haß).  Süßer  ihnen  bilben  ber  Englifcbe  Warten  ; 
mit  feinen  id)önen  Saimtgruppcn,  Sowlinggrccn« ; 

Sappen  von  i’iei* 
ningen. 

(auf  einem  bepelben  eine  Süße  3ean  Saul«,  ber  hier 

an  feinem  »Titan«  fchricb)  unb  ber  ftürftengruft 

tapette  fotnie  ber  deine  Salme-  unb  Sehloßgarten 

eine  oor}ügli<be  ,>)iecbe  ber  Stabt.  Tie  »fahl  ber  Ein- 

wohner beläuft  Tut)  0890)  mit  ber  Wtrnifon  (21* 
Sat.  Jh'fanterie  9Jr.  32)  auf  12,029  Seelen ,   baoon 
477  ftatbolifen  unb  433  Juben.  Tie  3nbuitrie  ift 

unbebeutenb,  bo<h  faib  Sierbrnucrei,  Boü>  u.  Saum 
Wollweherci  unb  Sud)bruderei  bemerlenäwerl.  91  u 
Welbinftitutcn  befmben  fuß  hier  bie  TOitte!beutf(be 

Rrebithant,  bie  Teuifthe  vippothelcnbanl  nnb  bic 
£anbe«frebilnnftalt.  Pritt  ben  EifcnbahnPerfcbr  iii 

bie  Stobt  ftnotenpuntt  ber  üinien  Sdpocinfurt-SK. 

ber  Saprifdicn  unb  Eifenatb-Sieblcnfel«  ber  Srcußi- 
fd)en3taat«bahn.  TO.  iftSiß  be«  herjoglicbcn  Staat«» 
minifterium«.  eine«  ifanbra Warnte«,  eine«  ifanb 

geridtt«.  eine«  Cberlinhenrat«  k.  9In  höhent  Sehulai 

unb  anbem  nffentlicben  Snitalten  fmb  hier:  ein  Wpm- 
nafium,  ein  JHealgnmnafium,  mehrere SriDatinftitutc, 

ein  ftranlenbau«  (Weorgentrantenbaue ),  ein  Sdiladjt- 
bau«  K.,  ferner  ber  ̂enncbergifdie  9Utertum«jor- 
fdienbe.  ber  Serein  für  TOetningifihe  Weidttdite  unb 

üaiibebhtnbe ,   ein  $omologifd»er  Serein  ir.  3n  un- 
mittelbarer Stäbe  ber  Stabi  liegt  ber  bureb  anmutige 

Sromenabenwege  mit  ihr  uerbunbene  bewatbeie 

^errenberg.  Bon  welthem  man  bureb  bie fyißfurtb, 
eine  liebliche  Bnlbpartie,  ju  ber  neuerbauten  Surg 

üanbsberg  gelangt.  —   3um  Mattbgerieht«» 
bejirt  TO.  gehören  bie  21  Smt«gcriebt«beiirte  ju; 

Srolterobe,  Ei«felb,  (»clbburg.  iuibburgbaufcit,  fto» 

bürg.  ftönig«berg  i   {fr.,  TO.,  Seuitabl  a.  ,\>aibe,  3Jo- 
bnd)(  im  feeriogtum  Moburg,  iHömbilb,  Saliungen, 

Sehaltau,  Sd)leufmgen,  Sehmallalben,  Sonncberg. 
conncfctb,  Stciuad)  in  Saebfen » TOciningen ,   Stein» 

bath« Callenberg,  Suhl.  Tbcuiar  unb  Bafungen. 
TO.  ftanb  im  9.  3abrb.  unter  ber  Vluffteht  fränti- 
[(her  (Baugrafen,  würbe  aber  1008  Born  ftaifer  au 

ba«  Stift  Bfirjburg  Bcrlicben.  1542  warb  ,;wiid)cn 

BUrjjburg  unb  $wnneberg  ein  Inufdtbertrag  abge- 
fchloifcn ,   ber  Stabt  unb  9lmt  TO.  gegen  ba«  benne« 
bergifdte  Schloß  unb  Vlml  TOainberg  bei  6d)weinfurt 
unb  eine  beträchtliche  ftauffumme  an  Ipenneberg 
brachte.  1543  unb  1544  würbe  in  TO.  wie  im  Uanbe 

&enneherg  bie  Deformation  eingeführt.  Dach  bem 
Tobe  be«  leßten  Wcafen  oon  öenneberg.  Wenig  ßmft 

(1583),  fielen  Stabt  unb  ünnb  TO.  an  bie  Erneftim- 
fdjen  Sicrjöge  Bott  Sachten.  1592  fanb  bie  Sarchent- 

manufaftur  Eingang  unb  brachte  Boblilanb  in  bie 
Stabt;  aber  ber  Treißigjährige  Stieg  Bcnninberte  bic 

SeBölierung  bec  Stabi  uon  60ooEinw.  auf  1360. 

Sei  ber  Teilung  »on  1660  fiel  TO.  an  Saih(en»9Ulen« 
bürg  unb,  al«  biefe  Sinie  au«ftarb,  an  Sadiicn  Wntba 

unter  ̂ erjog  Ernft  bem  {frommen.  1680  tarn  e«  auf 
ben  Wnieil  öerjog  Sembarb«  I.,  ber  mm  bie  ificiibcn,) 

bon  3<bter«baufen  nad)  TO.  berlegtc  unb  bie  Elifa« 
betbenburg  erbaute.  Sgl.  Ipegewalb,  TO.,  bie  Sfortc 

berjfranten  (TOtining.  188«). 
Weiningcr,  Bulgare  Scjcicbnung  bet  burd)  ihre 

inblreidicn  Waitipiclc  im  3« »   unb  9lu«laube  rühm  - 
liihfl  belannt  geworbenen  iioftbeatergefetlfcbaft  be« 
regierenben  t>eriog«  oon  TOciningen.  Sie  berbanlt 

ihre  ScDeutung  für  ba«  beutfehe  Il>entcr  bem  lebhaf- 

ten 3ntereiie  jierjog  Weorg«.  ber  bic  Cper  feiner  Sic- 
üben;  auflöfte,  um  ÖQeiu  Webote  ftclicnbrnTOittel  auf 

bie  Hebung  be«  Schaufpicl«  ju  Benucnbeu,  unb  auch 
hier  Wieberum  nur  ba«  Sebcutenbe  unb  Taucrnbe 

jur  Tarftedung  brachte.  Tie  Sorjüge  ber  ®uffüh- 

rungen  ber  TO.,  wie  fie  fiel»  unter  ber  i'cituug  bc« 

6' 
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fgcrjog®  imb  [eine®  Deilarbcitcr®  ßbroitcgl,  jum  Teil 

»nett  citglifdjen  ©ovbilbcnt,  geftaltctcn.'bcftcbcn  im Wefcntlicbcn  cincrieit®  bariu,  bei;  bic  äuftcrc  ¥lu®. 
ftattung  bei  Starte  bi®  in®  flcinfte  fttluoU  unb  cd)t  ift, 

b.  b.  bem  betreff  enben  Sind  nach  ̂ eit  unb  VI rl  »oll* 

ftänbig  cntfpridjt,  nnberieit®  in  ber  bnrtnonifchcn  (Me* 
famtmirlung  ber  Taritellungcn,  bewirft  bnburch,  boft 
fidt  «Uc  Spieler  ol®  leite  be®  Wonnen  betrachten  unb 

biefeni  unterorbnen,  fo  bnfi  ein  unbefugte«  »irluoje® 

Steroorbrängcn  ßinjelncr  ganj  nuSgcfcbloficn  bleibt. 
Ta®  erfte  Woitipiel  ber  Dl.  fnnb  1 .   Dlni  1874  in  Ster* 

lin  am  Sticbiieb-Sjilbclmftäbtifcbcn  Theater  mit  einet 

Vluffiilmmg  non  »3uliu®  ßäior*  ftntt;  feitbem  bnt  bic 
Wcfcllfcbaft  in  lBbeutfcben  unb  in  lMfrctnbcu  Stabten 

(Slmftccbnni,  üottbon,  Dctcröburg.  Obeffa  u.  n.) 
2591  ©orftelluugcn  gegeben,  bei  betten  41  Sdiaufpicle 

nufgefübrt  mürben.  1890  mürben  bieSaftjpicIeeinge* 

fteUt,  ttnd)bettt  ibr  ,'jwcd ,   bie  beutfeben  ©übnenleiter 
fiir  bie  gleichen  örunbfäfte  gcfdiüfttlicb  treuer  Sin®* 
ftnttung  unb  Stoftümierung  fowic  eine®  einheitlichen 

icbeiibigen.'fiifnnuncnfpicl®  ju gemimten,  erreicht  Wor* 
beit  mar.  Tic  non  ben  Deciningcnt  aufgefübrten 

Stüde  mürben  unter  bem  Xitel :   •ÜJcpertoiro  be®  ber* 

joglid)  meiningeufcben  Jioftbenter®,  offizielle  Sitte* 
gnbe*  nerbffentlid)t.  ©gl.  D.  Diötft,  Ta®  hcr;oglid) 
meining.  Stoftbenter  unb  bic  S'übtteiircfortti  (2.Slttfl., 
Erfurt  1882);  Terfclbe,  ffitbrer  bttreb  bn®  Repertoire 
ber  Di.  (Ccip}.  1887);  1p.  .fjerria,  Tie  SR.  (2,Slufl„ 
Tre®b.l879);  Rtiftnrb,  (fliionit  initttlidjer  Wnjtfpielc 

be®  bcrjoglidt  inebiett  ■   inciningeitfdteu  i'oftlientere 
1874  90  (SeipJ.  1890). 

'DIciiiungOfonfumHon,  f.  SonfumliiHi. 
'JJlcio  tmeibl.  bUf ein),  rin  (tnlb  in  porlug.  Dcün 

3en  unb  Diaftcn. 

'JOleirnnbutter,  foniel  wicDtnjoranfalbc.f.  Salben. 

'.Meiringen,  ffledcn  int  feftweijer.  Hnnton  ©ern, 
önuptort  be®  ©cjirt®  Cbcrbasle,  rittg®  non  hoben 

©ergeu  umgeben,  595  m   it.  'IV. ,   ronr  bibjuben  gtoftett 
Sträube tt  mm  1879  unb  1891  ber  Tbpti®  eine®  echten 

©erttcr  Oberlnnberborf®  mit  engen  Straften,  nlterä* 
braunen  öoljbättfern  mit  »ont  mcit  »orfpriitgenben 
lächern.  Df.,  mnffis  roicberaufgebnut,  iftltfiltelpunlt 

eine«  lebhaften  Srcmbcnocrfchr®  unb  Streu  ;ung8punlt 
uiclcr  ©crlebrbwcgc ,   unter  betten  bte  Strafte  unb 
ßiicnbabn  über  ben  ©tüttig,  bie  Strafte  nach  ber 

(ftritnfel  unb  ber  Stieg  nad)  ber  Wroftett  Seheibcgg  be* 
fotiber«  befuebt  finb,  nnb  bat  bebcutcnbe  iiDljicbnific- 
rei  (baritt  600  fßerfonen  llftitig),  eine  Sdmißericbule, 

Sllpcnmirtidjnft ,   Sucbjucbt  unb  enettet  2853  meift  re* 

formierte  ßinroohticr.  her  Siähe  bie  IHeicbcnbncb* 
fälle  unb  bie  groftnrtige  Slnrefd)lud)t. 

Dlcirionnbb,  f.  Stcrionclbibnc. 

Diel«  (im  Sllterlutu  Dlcgiitc),  tiirt.  Jnfel  an  ber 
Slilile  üftfien®,  jnnt  Sanbfdta!  SRbobu®  be®  3nfel 

2öilnjel®gcb&rig,  mit  8000  faft  nur  gried).  öewobnem. 
4>auptf)afen  ift  ftaftelornjo  (f.  b.). 

Dieife  (I’arus  /,.),  ©ogclgattung  au®  ber  Cvb 

ttuttg  ber  Spcrting®»ögel  unb  ber  Familie  ber  Diel- 
ten iParidae),  Heute,  gebntngcn  gebaute  Sögel  mit 

furzent ,   tegelförmigem,  gcrabem  Sdmabel,  mittel* 

langen  Slügeln,  meift  turjem  unb  bann  gcrabe  abge* 
fdmtttenent  ober  nur  wenig  aubgefebmeiftem,  jumeilen 

aud)  langem  unb  bann  flart  abgeftuflem  ScbWanj, 
flartcn  Stiften ,   miltellangcn,  träftigen  ffebett  unb 

groften,  flarf  getrümmttn  Sfägeln.  Sie  finben  fich 
meitoerbrettet  in  ber  Slltcn  Söelt,  befonber®  im  Ror* 

ben,  unb  flreidteit  jtt  gewifien  ,*fc'len  unb  in  großer 

Sfujaftl  burdj  bn®  Staub,  ohne  eigentliche  ,*fuguögel 

ju  fein.  Sic  leben  gefcllig,  auch  mit  anbern  Sögel», 
befonber®  im  Sönlb,  finb  ungemein  Icbenbig  unb  bc 

meglid),  Hettern  unb  fdilüpf'en  febr  gefebidt,  fliegen aber  nur  feiten  weit.  Sic  nähren  fich  bott  Stücftcit. 

befonber®  bereu  Starten  unb  ßiern,  oiele  freffen  aber 

auch  Sämereien,  infolge  ber  fortfehreitenben  Slnltur 

benttittbert  fich  bie  ,'inbl  ber  Dfeiicn  febr  erheblich, 
namcntlid)  bic  Sfohlmeifc  ift  bei  meilritt  nidtl  mehr  fo 

häufig  roie  früher,  ß®  liegt  bnber  im  Sntereffe  bet 
Stanb-  unb  Otnrlcnwirticbnft,  bic  Dfeifen  bttreb  Sin 

bringen  ttott  Siiftfaften  ju  fdtittteu.  Sie  brüten  meift 

3meiuta!  im  Salti  unb  legen  jcbcbmal  4   — -12  Gier, 
melcbe  uott  beiben  ßltern  auogebrütet  werben.  Sm 

Släfig  gewöhnen  fie  fidt  balb  ein,  werben  aber  iticntnl® 
eigentlich  jahnt  unb  verfolgen  im  WeieHicbnftafäfig 

feibft  größere 'Sögel mit Dforbluft.  Tic Sfcutelmeifc 

(P.  [Acjfithalus|  pi  iiilnliniis  1   ~ig.) .   12  cm  lang. 18  cm  breit,  mit  pfriemenfönnigem ,   au  ber  Spifjc 

faum  nbwärt®  gebogenem  Schnabel,  Ittrjen,  itnmpfeu 

Slügeln ,   mitlellangcnt ,   febroaeb  auögeicbnittenem 

Schwan},  an  Stint  unb  ffügel  febmar},  Storbertopf 
mciftlid).  funtcrbnl®  febmubig  grau,  Dtanlcl  unb 

Scbullern  gelbbraun,  Sfürjel  roftbräunlidi,  Mimt  unb 
Stehle  meift,  an  ber  übrigen  Unterfeile  gclblidmteift. 
Scbroingen  unb  Slctierfcbeni  brnunfdtwcir},  toeift  ge 

fäutnt.  Sie  bewohnt  Cftruropa,  Sühfranfreid),  Mleitt* 
aüen,  ift  in  Teutidtloub  feiten,  erfcbeiitt  auf  ihren 

Sanberungen  ziemlich  regelmäftig  an  mnttcbeti  Seen 
Dorb*  ttttb  Cflbeutfcblnnb®,  baut  fid)  ein  febr  fünft 

liebe®,  frei  über  bem  '-Wenter  an  ber  ̂roeigfpiftc  einer 
®eibe  hängenbe®  3feft  (f.  Tafel  ■   Vielter  II*,  Sig.  1) 
unb  legt  iieben  weifte  ßier  (f. Tafel  »ßier  I«,  Sig.  15). 

Ta®  'lieft  gilt  bei  ben  Dlottgolen,  auch  in  Dolen  für 
bcilträftig.  Tie  Sarttticife  ORobr-,  Sebilfmeife, 
Öartmänncben,  P.  [Panurus]  biarmicus  Koch), 
16  cm  lang.  19  cm  breit,  mit  geflrcdtem,  auf  her 

Sirfte  gebogenem,  an  ben  Scbneiben  etwa®  ringe* 
jogenem  unb  getrümmtetn  Sdmabel,  träftigen  Süften, 

mittellangcu  Sliigeltt  unb  langem,  icbrftnri  nbgeftuf  - 
tem  Schwan),  bell  jimtbraun,  unten  blaft  totenrot, 
att  ber  Meftle  mciftlid),  in  ber  Steuergegenb  febwarj. 

mit  weiftet  Sliigclbiitbe  nnb  febwarjent  Slttebelbatt 

unter  ben  rfiigetn.  Sie  bewohnt  Siibcttropa,  Jioünnb, 

ßttglanb,  Ungarn,  Dfittelaficn .   lebt  int  Sfobr  (ehr 
»erborgen,  nährt  fich  »on  o titelten  unb  Sämereien, 
baut  im  Dohr,  unmittelbar  über  bem  ©oben  in  ®rno 

büfeheu  ein  febr  tüujtlidic®,  länglich  eiförmige®  Slefl 

unb  legt  jweimal  im  Sohr  4   6   tociftc,  rötlidt  ge- 
firichclte  ßier  (f.  Tafel  »ßier  I«,  Sig.  16).  ?n  brr 
tSefangenfcbnft  läßt  fie  fich  nur  paarweife  erhalten. 

Tie  Schwan  juiei fc (Dicht*,  Df  obr*.  Schleier», 

Schnee »,  ©ergnteiie,  ©Sei njapf er,  Teufel®* 
boljen,  TeufelSfpel  jehett ,   Df  anncnfticl, 

Seitgejtcrt,  P. [Aereilttla  candata  Koch.),  14,.', i   nt 
lang ,   18,.i  cm  breit,  febr  gebrungen  gebaut,  mit  febr 
furjem,  gewölbtem  Schnabel,  mittcllangcn  Slügeln 
unb  langem,  ftart  abgeftuflem  Schwan, ),  auf  bem 
Cberlopf  unb  her  Unterfeile  weift,  in  ben  Voeicbcn 

rofentotbrnuit,  auf  ber  Cberfettefcbwar}, Schultern  rot- 
braun, bie  bintera  Slrmfcbmingen  auften  breit  toeift  ge 

raubet,  bieäufternSchmanjfcberit  auften  unbant  ßubc 
weift;  fie  bewohnt  Vlorb  unb  DJitteleuropa  unb  Dlit 
telnuen,  ftreiefat  bei  utt®  im  iierbft  unb  Srübiabr.  hoch 
bleiben  entjelne  auch  ben  ©Vinter  binburdt.  Sie  be 

»orjugt  Cbftwalbungen  unb  bauiutetcbe  Sluen,  nährt 
fid)  auöicblieftlicb  »on  Snfcltcn,  niflet  Deine  Stpril  bi® 
2}uni,  baut  ein  grofte®,  eiförmige®,  nicht  hängenbe® 

lieft  (f.  Tafel  »Defter  I« ,   Sig.  3)  unb  legt  9   —   15 
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roeiBe,  blaurot  punlticrlc  gier  (f.  Infel  •   liier  I*, 
Jifl.  14).  gingeroöbnt,  hält  ftc  iid)  in  bei  ©efangeii 

idpiit  fcbr  gut.  lie  S>  n   it  b c   it  ut c i   f   c   ( H   upp  * ,   M   o * 
bei',  loll-,  Schopf»,  Heibeumrifc,  Bicifen» 

fönig,  Sd)lofferi)aI|u,  I1. [Lophophauea] cristatus 

h'aup),  13  cm  lang,  21  ctn  breit,  mit  lurjent,  loni- 
idjem  Schnabel,  runbeit  Jliigeln,  uütlellangcm.  gcriin» 
betcui  Schwan;  unb  ftujenwciie  berlängericn  Hauben» 

febent,  üben  maudgrnu,  unten  gmuroeifi;  Hauben- 
iebern,  3>tgelftreifcn,  Hehle  u.  Badenbanb  iinb  idjroarj, 

bie  erftem  rocili  geimttct,  Schwingen  unb  Steuer 

febern  finb  biinlct  graubraun.  Sie  bewohnt  in  gii» 
eopa  Babelroalbungcn,  iit  bei  un«  Stanboogcl,  ftreift 

im  Sinter  in  grünem  WejcUidmftcu  umher,  nährt 

iid)  bou  rjient  unb  Baruen  rum  Juiclteit,  büchflcnd  im 

Sinter  bon  Sämereien,  nificPHprilbid  Juni  in  Baum* 

löchern  u.  legt  8— ln  rociitc.  bräunlichgrau  punltierte 

liier  (i.  lafel  -liier  I«,  Jig.  4-1),  im  nötig  heilt  fie 
iid)  fdiroer.  lie  Moblmcife  ijinl»,  Spiegel', 

Spe<f  =   ,   Xalg-,  Bi  d   ui  e   i je ,   P.  majur  /,.,  f.  lofel 

■   Heimliche  Stubenoögel  ■ ,   Äig.  14),  16cm  lang,  25  cm 
breit,  mit  träftigem .   tegelförmigem,  feitlid)  juinmmen* 
geörüdtem,  »oni  fpipcui  .Schnäbel,  ftnrlen  Jüueit  mit 

gcopen  Di  (igeln ,   turgen, 'breiten  Hügeln  unb  mittel« langem  Sannau;,  eben  oliocngrüii,  unten  blaftgclb, 
Cberlopf,  Heble,  ein  über  bie  ganje  Unterfeile  unb 

rm  non  berlSurgel  ;um  Hmtcrfopf  serlaufenber  Strei- 
fen fthnmrg,  Sehnungen  unb  Stcuerfeberu  blaugrau, 

mit  meinen  Unpficitcu  unb  meinem  jlügclftreii.  Sie 
bewohnt  liuropa,  Hittclafien,  Borbroeftafrifa  unb 

öieHanarifcbeu  Juftln.  lebt  int  Blijdjroalb  unb  in  grü« 
Hern  Warten  unb  erfdieint  am  bäuiigiten  im  Rrtihjahr 
unb  Herbil,  memt  bie  Hörbücher  mohnenben  bei  und 

burdbilrcidjen.  Sie  nährt  iid)  non  Slerbtiereu.  Jlciid), 

8aunifriid)ten  uub  Sämereien,  ift  (ehr  geieQig,  feig, 
überfallt  aber  morbgierig  alle  f<broäd)em  Bügel,  um 
bereu  (Sehint  ;u  frefjen,  unb  pliinbert  bieBienenftixfe. 
Sie  mflet  uout  Hai  bi«  Juli,  in  guten  Sommern 

imeimal,  bod)  ober  niebrig  über  bent  Beben  in  Baum- 

höhlen ober  Di'auerlödteru  uub  legt  8 — 14  meine, 
rojtjarben  punltierte  liier  (f.  lafel  »liier  I»,  Jig.  17). 
flu  bte  ekfangenfd)aft  gemöhnt  ftc  fid)  (ehr  fd)itell. 

lie  Bla  u   metf  e   (Bingcl-,  Hcf)l-,Horl  <,  Bunt- 

pel»,  ipiinmcldmeife.  Blaumüller,  P.  |fya- 
uistes]  coeruleUH  Kaup,  f.  lafel  »!peimifd)C  Stuben* 
nögel-,  Jiq.  15),  12cm  lang,  19,5cm  breit,  oben  blau* 
grün,  auf  bem  Hopf,  ben  , Hügeln ,   bem  Srhmonj 
blau,  auf  ber  Unterfeile  gelb,  mit  meinem  Banb  non 

bet  Stirn  junt  iuntcrtopf,  bunllem  Scheitel,  blau- 
iihroar;em  Jlügelftreif ,   meiner  Sange,  bläulichem 

.Val«banbunbfd)ieierblauenSlencrfebetn;bicSchmiii' 
gen  iiub  grauiebroar;,  bie  hintern  himmelblau,  mein 
gefäumt.  Sic  beroohnt  gait;guropa  u.Seilafien,  oor 

jugdroeife  Saubroälber,  BaumpHangungen,  Cbitgär* 
ten,  ftreichl  weit  herum,  geht  and)  roolil  bi«  Sübeuropa, 
lebt  roie  bie  ftohlmeife ,   nährt  fid)  hauptfädilid)  non 

Herbticreiern,  niflet  im  Hai  bi«  Juli  jmcimal  im  Jahr 
gern  Iid)  hoch  über  bem  Boben  in  Baumlöehent  u.  legt 
n   10  rötlithroeine,  roftfarben  punltierte  liier  (f.  lafel 

•   liier  I-,  Jig.  19).  liefe  71  tl  roirb  am  häiiffgflen  auf 
ben  Heiieuhütten  für  bie  Hiidic  gefangen.  Ju  ber  ®c- 

fangenidjaft  hält  fie  iid)  gut  unb  roirb  iebc  ;at)in.  Jn 
Suplanb  unb  in  Borbaiien  bi«  jum  Bmurlanb  bC' 

gleitet  ober  criept  fie  bie  Maiitrineifc  (P.  IC.)  cya- 
ims  Pall.).  liefe  iit  erheblidi  grüfter,  am  Hopf  unb 
unterfett«  mein,  oberfeitd  hellblau,  auf  beit  Jliigcln 

lafurblau  mit  meinem  Cuerbanb  unb  meinen  Sihroin- 

genfpipen.  Sie  erfd)eint  bidrocilen  auch  in  leiilfd)- 

lanb.  Die  Sannenmeife  (6olj»,  Hat;-,  Streu;», 

Bed)  •,  yfirbel-,  Sparmeife.  P.[l‘oecilejaterL.), 
1 1   cm  lang,  18  cm  breit,  an  Hopf,  Haid,  Hiim  unb 
Hehle  fdjroar;,  Baden,  fynldfeitcn  u.  ein  Streifen  am 

Öinteihal«  roeifi.  bie  übrige  Cbcricitenfebgrnii.  Sdiroin- 
gen  unb  3dironn;fcbern  braiinidiroar;,  afdigrau  ge« 

fäumt.  Unterfeiten  grauroein,  Seiten  bräunlich,  «ie 
beroohnt  galt;  liuropa  unb  Borbaficn  lud  jum  Vlimir, 
lebt  in  Babclroälbent,  ilreuht  nom  Cttobcr  hi«  Här; 

in  IScmcmfdiaft  mit  aiibcni.Bügelu  umher,  nährt  fid) 

;   faft  au«id)liehlich  hon  Jnfellen  unb  niflet  im  Bini  bi« 
Juli  jrocimnt  im  Jabr  in  Baumlöchent,  tjclietiripen, 

weift  aber  in  Hau«löd)crn.  Sie  legt  ti  -   8   meine, 
roftfarben  gefledic  gier;  burdj  bie  geregeltere  Jorfl 
lultur  uitb  beit  baburd)  herbeigcfübrtcu  Hanget  au 

©oljniingeii  ift  fie  ftarf  junidgebräiigt  Worben.  lie 
Sumpfmcife  (P.  fruticeti  WaUpr.),  12  cm  lang. 
21  cm  breit,  an  Dberlopf  unb  Baden  fchroarj,  an 

Siimt  unb  Hehle  graufchwar;,  an  ber  Cberfeile  fahl 
erbbrauu,  linterfeitd  febmupig  mein,  feulidi  bräunlich, 
beroohnt  hefonberd  in  iiaubroälbern  bie  Bäbe  ooit  Öe> 

Wäffern,  ift  ungemein  lebhaft,  niftet  am  licbflen  auf 
alten  Sskibenföpfcn,  auch  in  ISrblöcbcrn,  legt  im  Hai 

8 — 12  gräitlichroeihe,  roftrot  punltierte  unb  getüpfelte 
gier  (f.  lafel  »gier  I»)  uub  brütet  im  Juli  junt  ;wei- 
tenmnl.  Jn  Borbflanbinaoicn  unb  Borbruftlanb  her- 

Irin  fie  bie  norbifche  Sumpfmeife  (P.  jialustriä 
L.).  bie  bidroeilcit  in  Cftpreuhen  erfcbciitl. 

'Allcifcnbaif)fd)cid  Verfahren,  f.  Hutotspic. 
'Jllccfcnheim,  Jledcu  u.  Hreiabauptort  im  preuj). 

Begbe;.  Hoblcnj,  üi  reijenber  üage  an  ber  Wlau,  Ijat 
2   cuang.  Hird)eu  (baoou  eine  int  gotifdjen  Stil  mit 
ber  ©ruft  ber  ehemaligen  £>etjöge  uon  3>»eibrüden), 

eine  lath.  Hirdje,  eine  Stjnagoge,  ein  Schlop,  eine  Sfa- 
teinfd)ule,  ein  2lmtdgerid)t,  Bierbrauerei,  Häl)erei, 
Werberei,  Ideinbau,  Sfaiibcdprobultcn-  u.  Biehhnabel 

u.  ns««)  1803 mciit  eoang.ginroohncr.  IctHreiö 

(früher  Cberamt)  Bi.  gehörte  ehebem  ju  Ipcffcn  pom- 

bürg  unb  fiel  I8«ü  nad)  bem  lobe  bed  legten  Sanb 
graicu  au  bad  ®rofiher;oglum  Reifen .   infolge  bed 
gricbcnefdjluifed  »ont  3.  Scpt.  1886  aber  an  Breufteit. 

2Beifettfaftcn,  f.  Bocicliant). 

'-'.'icifciitonifl,  fonici  roie  yjnuntönig  (f.  b.)  unb 
Öaubeumeife  )(.  HHeifc). 

fOieifcnuüffr,  i.  $)aluuf;hauni. 
fDlcieije  ihollanb.),  Biäbchen. 

'JBcieti,  Ha  1 1 ,   öitcrreidi.  Iramatilcr.  geh.  30.  Juni 
1775  in  linibad).  gefl.  8.  Cll.  1853  in  SSicn,  geböcle 
feit  1802  ald  Boifeio  u.  Ira»eiticnbid)ler  ber  irhciier 

Bolldbilhne,  roeldie  in  bem  elften  Iriiul  bieiiu  Jahr- 
hunbert«  alle  beutidben  beherrfdiie,  mit  Bäuerle  unb 
©leid)  bem  toncmgebcubcn  Iriumoirat  an.  gr  hat 

mit  ihnen  baoBecbicuit, bieBolldjlude  nadi  ber  wand- 
rourft-  u.  Saiperljeil  bramatifd)  auf  eine  höhere  Stufe 

geiteilt  ;u  haben,  uub  leiilcle  für  feine  yjeit  7ld)iimgd« 
roerted.  Seine  Boiien  unb  Barobien :   »lie  fd)t»ar;e 

Jrau-  (Worin  bcrHlappcrl  eine  Hauptrolle  beoSdiau 

jpielcrdU.  3d)ol;).  »Jutcrl,  bieBupmacberin-,  »lad 
Wcipenft  auf  ber  Bailei«,  »Cthcltcrl,  bei  Biol)t  »on 
Sien-,  »lie  Jee  aud  Jranlreid)»,  »Icr  Hircplag  in 

Belcrdbort«  «.gehörten  )al)r;el)utclang  ;u  bem  vaud 

rat  ber  ffiicner  Boijc.  Später  mürbe  H.  burd)  Bai- 
munb  »erbuiilelt  unb  Pcrbriingt.  Bl.  roar  Bcamler 
unb  ichlieiilid)  laiferlicbcr  Siecbuungdial. 

Meiitner,  bei  botan.  Bamcn  für  Hart  Jriebridi 
Hcidner,  geh.  1800.  geft.  1874  ald  Bcofciiot  bet 
Botanif  in  Bafel,  gt  bearbeitete  bie  Bolpgonaceen, 
Brotcnccen ,   Ihljmeläaccen,  yauraceeu,  HonbolPula 
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ccctt,  ßrilnceeit  unö  fdjricb :   »Monographiacgeneris 
Polygoni  proclronina«  (Wctif  182«),  »Plantarum 

vaacularium  genera«  (Steipz.  183« — 43). 
Dieifol,  f.  il.fol. 
SDleiftcl,  SScrljeufl  oon  leilförntiger  Weftnlt,  mit 

fchnrfcr  Sdpteibt  Bon  Stahl,  beftimml,  mittels  (nun- 
merfdiläge  in  ba«  Vtrbcitaftücf  eingctricbcn  ju  werben 
unb  bicfoS  ju  zerteilen  ober  burrt)  ©blrcnneit  [leiner 

Seile  (Späne)  ,ju  bearbeiten.  3».  jur  ©carbeitung 

ber  Dietatle  beiiicu  Malt*  ober  ©anfmeiftel,  wenn 
fie  mit  bcr^jnnb  gebalten  werben, unb  Sticltneiftcl, 

wenn  fie  jum  ©nfnjfcit  einen  langen  Stiel  erbalten. 
Schrotmeifiel  haben  eine  runbe,  Sd)Iid)tmeiBet 

eine  breite,  gerabc,  Kreujmetftcl  eine  fdmtale.  ge* 
rabe.  (»nlbnionbnteifiel  eine  bogenförmige  Sdjneibe. 
31  bi  di  rot  ift  ein  Di  ,   ber  mit  einer  Singel  auf  ber 

©mboBbafpt  mit  ber  Schneibe  nadi  oben  gelehrt  fteljt. 
©anj  tleine  Di.  beiiien  S   t   i   <b  e   I   unb  bienen  jum  (Bin 

Bieren  unb  Streben  entweber  oennittelft  Heiner  §äm* 
mer  ober  Ipcitibbrude«.  Dian  gibt  bem  SW.  gewöhn 

lieb  einen  3ufd)ärfung«winfei  Bon  45— 70°.  wübrenb 
bie  Seiten  unter  15  30u  jufammentreten.  ©efon* 
bem  ffweden  bienen  bie  $ r e tj m e i fie t ,   (>obel* 
meifiel  (Trehitabl,  (»obelftahl).  (mljmciftcl,  f. 
Stemm*  nnb  Sledyeug. 

Wciftelpflufl,  'billig,  bei  welchem  bie  Schar  burch 
einen  ftöblemrn  'JJieifjet  aerftärlt  wirb. 

Weiften,  ehemalige  beutfefte  Diartgraffdjaft,  ent* 
ftanb  burch  bie  Verteilung  ber  großen  oorbemnarl  an 

ber  Diittelelbe  nad>  Diarfgraf  WeroS  lob  9«5,  um* 
faiite  urfprtittglid)  bie  betben  Waue  Talentinji  unb 

Difani.  ©I«  erfter  Diarlgraf  Bon  Di.  erfeheint  ur* 
lunblid)  SMgbert,  geft.  uor  «78,  biefem  folgten 

Thictmar,  geil.  «7«,  ©üntper  bis 982  unb  Stil* 
bag  bis  985.  Sind)  beffen  lob  Berlich  Maifer Cito  III. 
bie  Diät  1   einem  treuen  Slnbänger  feines  ©ater«,  bem 
Sohne  fflüntber«,  Elfeharb  I.  tiefer,  ber  jehon  in 

Thüringen  bitrd)  TBaljf  ber  ©rofcen  bie  herzogliche 
(Bemalt  befnfi,  ftrebte  1002  (ogar  und)  ber  beutfehen 
Krone,  fnnb  aber  wenig  Slnhang  unb  würbe  noch  in 

bemfelben  Jahre  in  ©i'iilbc  erfdiingen.  Sinchbem  fein 
©cfd)lcd)t  mit  feinem  Sohne  Efleharb  II.  1046  er* 
lofdien,  folgten  bie  Dinrtgrafen  SSilbclttt  unb  Otto 
aus  bem  weimarifchen  (saufe  bis  1067  unb  biefen  bie 

©rmtonen  (©rnunfchmetgcc) E   t   b   e   r   I   r.  u.  ßlbert  II. 

Slcjitercr  Würbe,  ba  er  als  ©egentönig  gegen  (»ein* 

rieh  IV.  nuflrat,  geächtet  unb  fnnb  1088  einen  gemalt* 
fanten  Tob,  mit  ber  Dior!  3V.  belehnte  (»cimtd)  IV. 

beit  Sohn  bes  SWarfgrafen  Tebo  Bon  ber  Oftmarf, 
cöeinti*  I.  »on  Eilenburg.  ©1«  beffen  ttachgeborner 
Sohn  Heinrich  II.,  1123  ohne  Dincbtommen  ftarb, 
bemäditigte  (ich  fein  ©etter,  ©raf  ftonrab  Bon  Stettin 

(f.  Monrab  7),  ber  Diart  u.  behauptete  fid)  auch  mit  Unter* 

ftiigung  (xrjog  Siolhar«  oon  Sacbfen  in  ihrem  ©efig 
gegen  beit  oon  Jtaifer  (teittrid)  V.  belehnten  Stiprecht 
uon  ©roipfd).  Seilbem  blieben  bie  Stettiner  erblidic 

Diarlgrnfcn  uon  Di.,  welches  in  ©erbinbung  mit  bem 

reichen  gnntiliengut  unb  ben  übrigen  ©efuutiigcn 
bieieS  (saufe«  erhöhte  ©cbeutung  erhielt.  Otto  ber 

Deiche  ( f.  b. ) ,   Diarfgraf  1156  -   90;  ©Ibrccbt  ber 

Stolje  1190—95;  Ticlrid)  ber  ©ebrängte  1195  — 
1221.  Teffctt  Sohn  -V> e i tt r t d)  ber  Erlauchte,  1221 

—   88  cf.  Heinrich  39),  brachte  ba«  ©Icifsnerlattb  unb 
Thüringen  ff.  b.)  bcS  jur  Startburg  an  fein  (mu3. 
Sectbent  befafieit  bie  mettinifeben  Diorfgrafen  Bon  Di. 
ent  jufantmenbängenbe«  ©ebiet,  ba«  uon  ber  Ober 

bis  jur  Sterra,  uom  Erzgebirge  bi«  jum  (tarj  reichte; 
hoch  bie  in  biefettt  (taufe  befonber«  häufigen  Teilun»  | 

gen  erzeugten  Vtnuürfniffe,  welch«  bie  SWacht  bc« 
leiben  fchwächlen.  (teinrid)  trat  nod)  bei  üebzriten 
feinem  filteften  Sohne,  ©Ibrcdit  (beett  Entarteten), 

Thüringen,  bem  zweiten,  Tietrich,  S!anb«berg,  beut 

jüngften,  Jriebrid)bemÄIeinen(gefl  1316),  Tre«- 
ben  ab.  ©ei  Heinrich«  Tobe  1288  fiel  bie  Dior!  Df. 

an  Tietricft«  Sohn  gric  brich  Tutta  Bon  Vanb«* 

berg,  unb  und)  beffen  Tobe  nahmen  VI I brecht«  Söhne, 
grtebricb  ber  greibige  unb  Tiejntann,  fte  itt 
©eftg.  ©Hein  König  ©bolf  non  Siaffau,  bem  ©Ibrccbt 

bereit«  Thüringen  Bertnuft  Iiatie,  fah  bie 'Diarf  Df. 
als  ein  burch  griebrieft  Tulta«  Tob  erlebigle«  «leid)« 

leben  au  uttb  bemächtigte  (ich  beiber  Stäuber  mit  (Be- 
malt. ©ueb  ©bolf«  Dadjfolger,  König  ©Ibrcdit  I., 

hielt  ben  ©nfpruch  auf  bcefelben  aufrecht;  jcbodi  ba« 

gliicflidie  ©efed)t  bei  Studa  (31.  Diärj  1307)  unb  be« 

.iiönig«  Ermorbung  retteten  ben  toettinifihen  ©rtibem 
ben  ©cf©  ihrer  Erblanbe,  bereu  (wrrfrfmtt  griebrid) 
nach  bem  lobe  Tiejmaitn«  (1307)  unb  ©Ibrccftt«  be« 

Entarteten  (1314)  allein  antrat;  nur  bie  Wieberlaufig 
war  1304  an  ©ranbenburg  oerlauft  worben.  grieb 

rieb«  be«  greibigeu  Sohn,  griebrid)  ber  Ernft 

hafte  (1324—47),  war  bjr  legte  ©BeinbefiSer  ber 
wcttinifchen  Staube.  Jpm  folgten  feine  brei  Söhne, 

griebrid)  ber  Strenge,  ©althafar  unb  Stil  * 
heim  I.,  bie  getneinichnftlich  regierten.  Dach  grieb* 

rid)«  Tobe  jebod)  (1381)  teilten  beffen  Söhne grieb- 
rid) ber  Streitbare,  Slilhelm  n.  (geft.  1425) 

unbCBeorg  (geft.  1402)  mit  ihren  beibeh  Oheimen 
bie  Staube  13.  ©ob.  1382  fo,  bnft  jene  ba«  Ofterlanb 

unb  StanbSberg,  Stilhelm  1.  Diccfien  unb  ©althafar 
Thüringen  erhielten.  Dach  Stclhelm«  I.  (inbertofem 

Tobe  (1407)  würbe  Di.  zwifchen  ber  ilniringifchen  unb 
ber  oflerlättbifchen  Stinte  geteilt,  (giir  bie  folgenbe 

Veit  f.  Thüringen  unb  Sacbfen,  öefdjicbte.)  ©et  ber  Ein- 
teilung be«  Tcutfcben  Deicbe«  in  bie  zehn  Dci«b«fteifc 

würbe  Di.  jum  oberfächfifchen  Kreis  gefchlagen. 

Ta«  ©urggraftuttt  Di.,  zu  bem  aufier  einem 
Teile  bc«  Dicifiener  Schlöffe«  bie  Schlöffet  grauen 

ftcin,lpnrtcnitein,9ioeb«burg  ii.eineDicugc  anbrerzer* 

ftreuterSeft (jungen  gehörten,  würbe  uom Staifer . öein- 
rid)  IV.  begriinbet;  bod)  erft  um  1143  ift  ein  ©mg 

graf  (»ermann  befannt.  Um  1200  erwarb  Dieinher  1. 
oon (»attenftein  bie©urggtnffcbaft.  unb  fein  Wcidilecht 
blieb  in  bereit  ©eft(t  bi«  ju  feinem  ErlBfdjen  bei  (teilt* 
rieb«  II.  Tob  1426.  Taumle  htm  bie  ©urggrnffchnft. 

jeboch  ohne  bie  marlgräflichen  Stehen,  welche  sturfürft 
Rricbtid)  ber  Streitbare  innebehielt,  an  bie  Deuficn 

ju  ©lauen,  mit  beiten  sturfürft  Diorip  1546  einen 
©ertrag  fepioft,  infolgebcjien,  al«  (»ciunch  ber  jüngere 
Bon  ©lauen  1572  ohne  männliche  Erben  ftarb,  ba« 

©urggraftum  aufhörte. 
Ta«  ©   i«  I   u   itt  Df.  warb  967  Bon  SVniier  Otto  I.  ge* 

grfinbet.  Tie  ©ifchöfe  waren  SieicbSfürfleit  unb  er 

flritten  ihreEyemtion  oon  ber  Werid)t«barleit  ber  Erz* 
bifd)öfe  uon  Diagbcburg  unb  ©rag ;   unter  ihnen  ift 
©enno  (1066  1 106),  ber  SBiberfacbcr  (teinrid)«  IV., 

ber  belanntejte.  Ter  lebte ©cfdiof,  Johann  oon  (»niig- 

wift,  muhte  bie  Einführung  bet  Deformation  acitn't* ten,  zog  ftd)  au«  feiner  Deftbettj  Slolpeit  uadi  ?8urzcn 
jurüd  u.  ocrzid)tclc  1581  oöllig  auf  ba«©i3tum.  Ter 
©bmmiftrator  be«  Stifte«  würbe  fortan  fiel«  au«  bem 

lucfächfifchen  (taufe  gewählt.  Tiefem  ocrlieh  1606 
ba«  Tomlapilcl  ein  erbliche«  Ded)t  au  bet  ©binini 

flration,  wa«  ber  Einoerlcibung  in  Sachten  glciehlatn. 

©gl  Tittmann.  (Bcfd)id)le(ieinricb«  be«  ßrlaudilctt 

(TrcSb.  1845,  2   ©be.);  ».  ©ofcrn-SVlett,  Vur  (Be- 
fdiidite  ber  ©erfaffung  ber  SWarl  Di.  im  13.  Jahr«. 
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87 (Vttpj.  1863);  Werbbott,  Uctunbeiibud)  bc«  .y>oeb 
iltjlb  SK.  (bat.  1884  67, 3   ©he.);  Sofft,  Jie  Starb 

grafen  non  SK.  tmb  bab  Jönub  Spettiu  (bnf.  1881); 

iXnrrtet,  Jab  ©urggrnflum  SK.  (baf.  1842);  SUi a * 
ehatfdiet,  Wcicf)icbtc  bcr  ©iftböje  beb  Vodjftifteb  SK. 
i   Jrtbb.  1884). 

Weiften,  Vlmlbhauptitnbt  in  bcr  iäepf.  »reibf). 
Trtbben,  nn  btt  SKünbung  ber  Iriebifet)  in  bie  Clbe. 
ubct  bie  hier  goei  Brüden  führen .   uitb  nit  bet  Vittie 

i.’rip -,ti|  -   Jubeln  -   Jrebben  bcr  Sädjftfchcn  Stnntb- 
baftii.  108  ra  ii.  SK.,  ift  eine  ber  iebünilgelcgcncn  Stabte 
Jeutichlnnbb,  in  ihrem  Jiinern  i cid»  mtnltertrnulid)Ctt 
©auipcrltn;  nur  ber  neue  Stnbtteil  im  Iricbiidjlbal 

trägt  aaiij  ntobemen  tSbnrot* 

f   j"  -(Ti  tcr.  ju  SKciftenb  berühmte» ML  jlen  Bauten  gebürt  ber  Jo  in, 
ei»  SKeifterfliid  gotifeper  Bau» 

Xli. H   Inuit,  mit  einer  78  in  hoben 

I   lurmpftrnmibe  non  lehr  jicr- 

8rvH~^Sr  lieb  buribroebener  Arbeit ;   bie '   ticiben  iHiuptlürmc  finb  1347 

W   bureb  Stlip  jerftBrt  tuorben.  Jet 
•   erite  Wriinber  beb  Jomeb  ift 
"V  »nifer  Clio  I. ,   luubbent  ober 

sstenneonütet*«».  bub  uifprünglicb«  Webäube  ju 
Anfang  beb  13.  Jabrb.  burd) 

, "teuer  jerflörl  tuorben .   warb  bau  gegenwärtige  non 1360  1460 erbaut.  Job  fcböiie.  ftgureurcitbe  voupl* 
portal  ttnrb  letbcr  tmreb  bie  oon  »urfürft  Jricbridi 

btm  Streitbaren  ala  Srbbcgräbmb  feine«  Stammeb 

erbaute  Jürficugruft  ocibcdt;  bicfelbc  enthält  meh- 

rere nub  S*.  Sifdbcrb  Slerfflntt  ftanmtenbe  Wrnbplnt- 
ten.  (finen  j   weiten  Anbau  bilbet  bie  Wvnbtnpelle  £>er< 

■,og  Weorgb  beb  Bärtigen  nnb  feiner  Weutablin  Star« 
baca,  mit  cincr»rcujnimnbmc  nun 2utab (I ranad) bem 

allem.  Sfccbtb  poiii  Sübportnl  liegt  bie  Jobaiiiicb» 
lapeße  mit  bet  Jnbrebjahl  1303.  emeentjüdenbettom» 
pofiiion  im  ebeliten  iMeiftc  ber  jriibgotif.  Aub  berfel« 

ben  .-feit  ilammen  bit  hier  nnb  jum  jtil  im  hoben  (flmr 
aufgeitellten Bilbfäulcn  »BnigDttob,  feiner  Wemnbliu 
ilbelbeib,  beb  hol.  Jotiatub,  ber  bcibeit  Johanne«  nnb 

ber  Jungfrau  SKatia.  Jm  hohen  tShor  befinben  fid) 
alte  BUabmalenrien  unb  ein  Jlügelaltarbilbi  Anbetung 

btt  heil-  brei  aönigei,  ein  SKeiftemierl  erfleit  Sfangeb, 
1890  reflauriert.  Unter  ben  übrigen  nd»t  Mirchcn 

SKciftenb  nnb  bie  itcuerbi*gd  renopitrtc  Stabt-  ober 
Stauenlirehe,  bie  uralte,  idton  oon  Jbictmar  pon 

IKerieburg  erwähnte  Sfilolailirdjc ,   in  nicldtcr  noel) 

Jreblcu  oon  hohem  Silier  fithtbar  ftub,  bie  3t.  Afra- 
brdie,  bie  nicht  mehr  benuftte  Sraiijibtnncrtircbe  am 
Veimtcbbplapimif  toeldtcm  ein  Stanbbilb  ixinriebb  I. 

auigefteflt  ift).  beten  Rreiijgang  1833  reflauriert  uitb 
mit  id»Bnen  iSanbgtmälben  oerfehen  ift,  u.  in  welcher 

bie  äl teilen  Wrnbftcinc  SKciftcner  Tfamilien  unb  einiger 

flbelbgcfd»led»tcr  Aufhellung  gefuiibcn  haben,  unb  bie 
1887  noUeubele  latholiidje  »irebe  nennenbtoert.  Jab 
neben  bcr  Jomfircbe  ftchenbe  Schlaft,  tmb  ber  ebeliten 

unb  groftnrtigften  profan  bautoerte  fpätgolifeben  Stilb, 

ift  1471  -   83  unter  «urfürit  Cmit  u.  fcerjog  Albrccbl 
burd»  SKeiiter  Amolb  pon  Säeflfaleit  erbaut,  unter 

Johann  Wcorg  II.  im  17.  Jahrh-  reflauriert  unb 

Albrccblbburg  genannt,  1710  ber^orfeltamnanu- 

■altur  eingeräumt,  feit  bereu  Beilegung  in  bab  Irie* 
biidjthal  1860  aber  m   mürbiger  Sioic  reflauriert  unb 
in  feinen  haupträunten  um  öatibmoleretcii  gefdnuüdt. 
Jm  &cic  beb  Sdtloifeb  fleht  bab  Stanbbilb  öerjog« 

I   Sdtlof)  ju  SK.,  Jrtbb.  1881;  Bilberwcrt  oonS&mdcl 
unb  (Surlitt,  18  Jafeln,  bat.  1835).  Jab  oon  1473 
an  erbaute  Siatbaub  ift  1875  reftaurierl  tporben.  Jic 

dürften-  unb  üanbebfdiule  ju  3L  Afra,  auf 

bem  burdj  einen  eingigen  Sogen  non  13  m   Spann- 
weite mit  bem  Scploftbcrg  Perbunbeneil  Afraberg,  feit 

1879  in  neuem  (Vlebnubc,  bie  Silbungbftätte  ©ellertb 

unb  üeifingb,  ift  1543  non  !j>erjog  SKorfp  geftiftet,  ber 

ihr  bie@ebäube  beb  aufgehobenen  1 1305  gegriinbeten) 
Slfratlojlerb  iibenoieb  (ngl.  J 1   n t h c ,   Stinfra,  ffle- 

fd)id)te  ber  Jüiftenidjulc,  i'eipj.  1879);  bie  idiöne 
Sliiln  enthält  SSanbgcmälbc  non  Wrofec  unb  Siaiiinelb. 

Jie  Stabt  jählt  ounoi  17,875  ttintn.,  banoit  1025 
Hothnlitcn  unb  32  Juben.  Unter  ihren  inbuftrieDen 

Slnftalten  fleht  bie  IBniglidic  SurgeUanmanufattur 
obenan,  1710  non  3.  ffr.  ©Bttgcr  (f.  b.)  gegriiitbel, 
bem  1891  in  becSlcugaffe  ein  Jeutmat  errichtet  würbe. 

Sie  ift  bit  ältefte  in  tSuropa  unb  befebäftigt  700  Ser- 
fonen;  ihr  bureb  bie  gan;e  ffilclt  berühmte*  Jabritat 
pflegt  mit  Sorliebc  ben  Siotoloftil  (pgl.  SBhmert, 
Wt[d)id)lc  ber  SKciiicncr  SbrjeOanmanufattur,  in  ber 

»3eitfd)rift  beb  löniglidi  fäehnfthcn  ftatifniehen  Sü- 

renuä <,1880,  Jieft  1   u.  2).  Slufierbem  hat  bie  Stabt  noch 

etne  grofie  Sorjellan-  unb  Ofenfabrit  (49o  Slrbeiler) 
unb  5   größere  Jabrilcn  in  bcr  SJäht  ber  Stabt.  Sonfl 
befinben  fid)  hier  nod)  bie  SKcifitner  Ififciigiciierci  tmb 
SKafehinenbaiianflalt  (400  Slrbeitcr),  eine  liiictigiehtrei 

j   mit  SKafd)inenfabri[  u.  fteffelfdtmiebe  (100  Strbeiter), 
eine  sKähmafd)iiicnfabriI  (250  'Arbeiter) ,   eine  bcbcu 
tcnbe  Jutcipiimerci  u.  ■Sücbcrci  (1100  Arbeiter),  eine 

Sianofortefabrit(l  1 4   Arbeiter ),  Stod-,  SKöbcl-.Sled)- 

woren-,  fjigatrcn  unb  Siiperheitbfünberfabrifation, 
Sierbraucrei ,   Jhongrubeu,  ölranit  ■   unb  'fjorphpr- 
brücht,  Sdtiffahrt  ie.  Jeriinnbct  ift  nur  nennenewert 
in  ben  bortigtn  (5r(ciignifjtn,  in  IbDn  unb  Slcin. 

j   JemSerfehr  in  bcr  otabt  unb  mit  bcnSindjbnrftübten 
Jrebben,  Siiefa  unb  Wrofienhaiu  bient  eine  iclcphou 

anlagt  SK.  hat  ein  Slmtetgericbl,  ein  tpauptflcueraml, 
atifjcr  bcr  bereit«  genannten  SJanbcbfehule  «t.  Slfra 

eine  SHcatfchnle  mit  'fkogt)tmiamim.  eine  tfianbelb- 
unb  eilte  lanbtoirtiehafttidic  Sd)tile.  Wegenübcr 
ber  Stabt,  auf  bem  rechten  (Sibufer,  liegt  bao  Jorf 

ÄBUn  (f.  b.).  jn  bei  fd)Bnen,  anfehnliepen  Cbft-  unb 

Srleinbnu  treibeiibcu  Umgebung  fmb  jii  bcmerlcu:  bie 
Siitinen  beb  1570  aufgehobenen  (JiTIcrciciiicrimien- 
tlofter«  jum  fceiligcn  ftnug,  bao  o.  SKiltipfepe  Sdiloft 
Sicbcnciehcii  mit  großem  Snrt,  bae  alte  Sdtlof)  Sdjav 

fenberg,  nn  bejicit  Juft  Silbcrbcrgbau  getrieben  wirb, 
unb  bie  tuobeme  üuttciiburg  tut  Jriebifdithal.  SK. 

(urfprüngtid)  SKibni,  non  unfid»crcr  (Itgmotogie) 

würbe  pon  UBnig  fxiiindi  1.  uni  928  alb  Zwingburg 
gegen  bie  Jalemtnjicr  erbaut  unb  blühte  alb  Stp  bei 
SKarigrafcn.  bcbSurggrnfen  uitb  bebSifchofb  empor. 

Jm  15.  jahrh-  litt  cb  burd)  bie  imfiilen.  1548^faubcu 
i   hier  Beratungen  über  bab  jnlerim  iialt.  JmSdjmal- 
[olbifd)tn  ftriege  (1547)  würbe  SK.  poii  ben  »nifer- 
liehen  befept,  im  Jtctfjtgjnl)rigcn  1637  poii  ©nnei* 
Schweben  überrumpelt  unb  jum  groficn  J eil  per- 
brannt,  1645  oon  btnfelben  unter  »ouigbinaii  bab 
Sehloft  erobert.  Auch  im  Siebenjährigen  »liege  erlitt 
bie  Stabt  mehrfache  Jrnngfalc.  Vlm  13.  SKiir)  1813 

lieft  her  franjänfehe  SKnrfdSnll  Japoul  bie  (flbbriidc 

abbrennen;  am  15.  Juni  1866  würbe  bicfelbc  beim 
(finmarich  bcr  ©reujieii  pon  ben  Sacbfcu  gefprengl. 

Sgl.  Sfeinbnrb,  Jic  Slabl  SK.,  ihre  SKcrlwürbig- 
feiten  tc.  (SKtift.  1829);  St  ii  1 1   n   g ,   Wtfcbicblc  ber  Sie 

Albrecht  oon  Snilpid»  (ngl.  Sultrid),  Jab  Schlaft  :   formntion  ju  SK.  :c.  (bnf.  1839);  Wcrbborf,  llr 

unb  ber  Joui  jn  SK  ,   Ceipj.  1845;  (fturlitt,  Jab  |   iunbenbueb  bcr  Slabl  SK.  (Sitip,;.  1873);  -SKittcilun 
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gen  bc«  Serein«  für  bie  ©efdjichte  ber  Stabt  SM.« 
(1882  93,  3   Sbe.);  Soofc,  Altmcipcn  in  Silbern 

(Wein.  1889). 

SNciftnrr,  ifolierte  Sergmnffe  (»Reifen«  höchiter 
fttl«*)im  norböftlid>en  leite  bespreuf).  Segbcj.  Staffel, 
füböjtlid)  uon  (hrofialmerobe.  Sein  weitbin  ächtbarer, 
749  ui  tjobev,  4   kui  langer  uttb  2   km  breiter  öipfel, 

ber  eine  450  fccliar  grojte  Sieienflncbc  bitbet,  auf 

weither  fidi  an  ber  öftlitben  Seite  ber  ftrauiwlle-Xcidi 
befiubet,  beftclit  im  O.  au«  Suntfaubftein,  im  S,  au« 
dou  Safnlt  biirtbbrotbenem  9Kufd)eUaIt  (f.  Xafcl 

»Wongbilbungcn* ,   ftig.  1).  21m  norböfllichen  ifufce 
liegt  ein  Streifen  ber  3«b|tein.  unb  ttoblenforinntion 
ju  Jage.  Sgl.  Ameluug,  aSeifinerfUbrcr  jgfeh- 
wette  1886). 

Süieifiitcr,  1)  Auguft  (hottlieb,  StbriftfteUer, 

geb.  3.  9(oo.  1753  in  Saugen,  geft.  18.  Rcbr.  1807  in 
ivulba,  ftubiertc  in  Seipjig  uub  Slkttenbeig  unb  wirlte 
fobann  feit  1785  al«  Stofcijor  ber  fehönen  SSiffen 

fdiaflen  ju  Smg  unb  feit  1805  al«  Sfonftjtorialrat  unb 
Xircltor  ber  hohem  Sebranftaltcn  juffulba.  9keijmer« 

Schriften  waren  9fad)tlänge  ber  gräjifierenben  unb 

halb  frivolen  UnlerboltungSlilterntur,  weldie  Sic- 
lanb«  Seifbiel  inSSeben  gerufen  halle.  Sir  ermähnen 

bouoii  bie  hiilorijtheu  SHoiiianc :   »Alcibiabe«*  ( ücip.j. 

1781  -88),  »Sianca  (SapeUo*  (baf.  1785).  »bSpmni 
iionba««  (bai.  1798)  ic.  unb  feine  einft  fehr  beliebten 

»Stijjen*(baf,1778— 96, 14  Sammlungen),  nouellen 
artige  Sdiilberungen  unb  Vlnffapr  berfthicbenen  In- 

halt« (in  Auswahl,  Sinbau  1870).  3k eigner«  färnt» 

liebe  36erlc  mürben  bon  »uffner  (Sien  1813—14,  36 
Sbe.)  hcraudgegebcn.  Sgl.  ffii  r ft ,   Aug.  Wotll.  3k. 

(Stmtg.  1894). 
2)  211  f   re b,  dichter,  geh.  15.  Ctt.  1822  in  Xeplig, 

geft.  29.  3kai  1885  in  Sregcnj,  (Snlel  be«  bongen, 

itubieile  in  Srag  3kcbijin ,   iuibmete  ft  dl  aber  fthoh  in 
jiigenblithem  Alter  auSfehltcfjlicb  ber  Üittcratur,  ohne 
bie  ärjtltche  Smri«  auSjuüben.  Sind)  wethfelnbem 

Aufenthalt  ju  Seipjig ,   Sari«  unb  Rranlfitrt  a.  9k. 

lehrte  Di.  1850  nach  Stag  jitriid,  unternahm  jat)l* 
reiche  Seifen  unb  liej)fid)etiMid)(1869),  nach  erfolgter 

Serheirntung,  bauernb  in  S regen)  nieber.  Skeijtiter« 
erftes  Auftreten  fiel  in  bie  )]eit  ber  böthften  politifdien 

(hiirung;  neben  ber  fpcjififd)  politijcben  Soefie  batten 
Senau.  Sgron  unb  bie  neuern  fraujöftfchen  Xtchiec 

einen  bebcutcnben  (Sim’Iuf)  auf  ihn.  3kit  bem  @po« 
»Si«tn«  (Seipj.  1846,  I2.Aufl.  1881)  errang  er  einen 
raftbenttrfolg;  bie  lebenbige,  farbenrnthe  Sdnlbernng 

unb  bie  encrglfthe  Mraft  einzelner  Wefänge  utib  Sil- 
ber halfen  über  ben  3kangel  lünftlerifther  Einheit  unb 

tieferer tlbaralteriflil  hinüber.  Unfeinen  ■Oiebich teil« 
(Seipj.  1845,  12.  Aufl.  1881)  fanben  fich  einzelne 
wahrhaft  empf unbenc  Stimmungen  unb  ichwungtoHe 
Sieber,  bnneben  freilich  oud)  Diel  hohle  Shctorit  unb 

unllarc  3erriffeubcit.  1848  —   49  publizierte  3JI.  ba« 
fomijebe  (Spo«  »Xcr  Sohn  bc«  Atta  Xroll*  (Seipj. 
1850),  in  betit  er  fid)  an  feines  Sorhilb  anlehnte,  fo« 
wie  bie  nidit  unintereffamen  »9)cDolulionärcii  Stu» 
bien  au«  Sari?«  (Jfraiilf.  1849  ,   2   Sbe.t.  3kit  beit 

Xragöbicn:  •'Tn«  Scib  bc«  Urin«*  (Seipj.  1850), 
»SicgiiialbAnnfirong,  ober  bie  Seil  bc«  (helbcS*  (baf. 

1853)  mib  »Xcr  Srätcnbcnt  Don  flort*  (baf.  1857) 
gewann  9k.  jloar  leine  cntfchcibcnbcn  Sühneiierfolge, 
crmic«  aber  fo  Diel  echte,  wenn  fchon  etwa«  herbe  toe» 

flnlUingSlraft,  bafi  fein  Siebernbwenbcn  Don  ber  bra* 
mailichen  Sichtung  um  fo  bellngcn«werter  erfchien, 
al«  feine  linchfolgenben  Siomanc  bem  Unterhaltung« 

bebiiifiti«  bc«  Sublüitin«  unb  bermobtrnen  Schnell- 

probultiott  mehr  al«  billig  Sonjcfiionen  ntnditen. 

Beblte  ben  crjlen  bcrielben:  -Sie  Snnfarn«  (Seipj. 

1858,  4   Sbe. ;   3.  Auf!.  1861),  -Ter  Starrer  doii 
Wrafciiricb*  (jpamb.  1855 ;   2.  Aufi.u.  b.  X. :   »3wifcbcu 
ifürit  unb  Sott*,  Seipj.  1861.  3   Sbe. ),  eilte  tiefere 
poetifebe  Clbce  unb  liiandie  gläir,enbe  (SinjclnuSfül) 

rung  uichl,  unb  erboben  (ich  mich  bie  fpätem:  »3ut 
Gbre  (holle«*, eine  3eniitc!igefefii<hte(bai.l  860,2  Sbe), 
>9fcucr  Abel*  (bai.  1861,  3   Sbe.),  ■Sdiwnrjgclb*, 

eine  XarfteUung  ber  biierreicbiicbeu  3icnltionscpod)..‘ 
nach  1850  (Setl.  1862  64, 8   Sbe.),  »Semberger  unb 
Sohn*  (baf.  1885),  »Sabel*,  9ioman  au«  Cflcrrcid)« 

lieucflcr  (hefebiehte  (baf.  1867),  »Sacro  Üntino*  (bai. 
1868),  »XicttinbcrSfont«*  (baf.  1870),  »Criola*(baf. 
1874),  »fvciitblicbeSoic*  (baf.  1878),  »Auf  unb  nieber« 

(baf.  1879i,  »9Jorberl  9!orfon*  (bat.  1883)  u.  n.,  über 
bie  geiit  unb  iithaltlofc  Xage«bcIIctriflif:  fo  liehen  fic 
bodi  bie  eigentlich  bid)tcrifCbe  SoDettbuitg  Dctinifjcii. 

4>öljcr  ftanben  ein  jrlnc  Stüde  ber  ‘(Sbnrnttcrma«fcn* 
(Seipj.  1862  ,   3   Sbe  );  ber  »SloDcIIcn*  (baf.  1865, 
2   Sbe.),  ber  »Siofotobilber*  ((humbinnen  1871)  fowie 

ba«  (hebidjt  »Seritihcru«*  (Seipj.  1872)  unb  »Xcr 

Silbhnuer  dou  Sorm«*  (Serl.  1874, 2Sbc.).  Auijcr 
bem  crfd)icncii  Don  3k.  noch:  *   peinlich  pcine;  (Sr* 

cmieniiigen«  (lpamb.1856);  »Xurd)  Sarbiuien»(Scipj. 

1859);  ■Uiiterweg«*,9ieiiebilber(bai.l8i7);  »svleinc 

3kemottcn<  (baf.  1868);  »3ei Klänge« ,   Webidjle  (Serl. 

1870),  unb  »l&iftoricn* .   gcfcbiditliche  unb  titterar  - 
gefcbicbtlidie  Stiften  (bai.  1875).  Seine  »Wcfninmet« 
ien  Schriften*  (Seipj.  1871  -73, 18  Sbe.)  Dereinigen 
ben  gri'ftern  Xtnl  ber  poelifcbcn  Schöpfungen  9keig 

ner«.  (Sine  'Jiactleie  baju  etichien  unter  bem  Xitel ; 
■   3kofait*  (Serl.  1886.  2   Sbe.),  eine  Sammlung  feiner 

»Xidüungen«  in  4   Säubeii  (bai.  1884).  Sein  Sehen 
(bi«  1856)  beichrieb  er  felbft  in  ber  »Weichtchte  meine« 
Sebett«*  (Xefchen  1884,  2   Sbe.).  (hegen  bie  nach  fei 
nein  Xobe  bon  iirniij  Siebridi  erfolgten  Angriffe 
auf  bie  Autoridjaft  feiner  Siomane  hat  ihn  m   D. 

Säger  (9)ob.  Spr)  mit  ber  Srofcbiirc:  »Xicflntwort 

A.  3keifiiter«*  (ikitneh.  1889)  oerteibigt.  %l.  38 e pl, 
Alfreb  3k„  Crinnerungen  (Seipj.  1892). 

Weiftnerfcftc  Mörpcrrhcn,  f   J«nt,  ©.  467. 
9)(cifmcr  ÄUifi,  f.  («njnlli«  Säeik 

9)fciffonier -im.  msjonj«,  ̂ can  Soui«  Srncft. 
frmij.  3kaler,  geh.  21.  ifebr.  1815  in  Spon,  geft.  31. 

3an.  1891  in  San«,  fam  jung  und)  Sari«  unb  bilbcle 
fich  im  Atelier  (Sognicl«  unb  ttad)  ben  liieberlänbifthfii 
Wemäibcn  im  Sonore.  (Sr  war  aitfang«  genötigt,  fich 

mit  Oüuilratic'iicu  jur  Sibcl,  ju  Soifuct«  38clt- 

gefchichle,  jum  >9fafenbcu  SJolanb*.  ju  S.  be  Sainl 
Surre«  (Sr Jählungen :   »Saul  unb  Sirginie«  unb  »Xie 
inbifche  tuitte*  feinen  Unterhalt  3U  erwerben.  Xie 
erflcit  nach  feinen  Skuftcm  nu«gefiihrten  (heurebilber; 
ber  (leine  Sole  uttb  ber  Schndäpieler,  erfebienen  im 

Salon  Don  1836.  (S«  fötalen :   'lköncb,  einen  Straitleu 
trofleub  (1838),  ber  englifche  Xotior  (1819),  ber  Sefcr 
(1840),  bie  Schachpartie  (1841),  bie  feinen  Skaineu 
jueril belannt machte  uubilimeinc3kcbaille  einbrnchte. 

3kit  Sorliebe  ftcltte  er  Scrioncn  au«  ber  3eü  Sub 

luig«  XIV.  1111b  Submig«  XV.  bar.  Seine  folgcnben, 
fehr  jahlrcichcu,  aber  fiel«  mit  äiificiflcr  (Pcmifjeu 

hafliglcit  burdigcführicn  Silber  bewegen  lieh  nteifi  in 

ber  gleichen Sficbtung:  einer  fchaifen,  aber  [üblen  (SI)a 
raltcriflit  unb  einer  eleganten  Sloffmalerci.  Chelcgcnl 

lieh  griff cr  nlI(*i  in  ba«  Wcbict  ber  neuern  (hefdmhte. 
in  bie  pielbjüge  3icrpoleon«  I.  unb  3fapolcon«  111.  hin 
über,  crjieltc  aber  nur  bann  gröjscrc  SWcrlungcn,  wenn 

er  (ich  auf  wenige  Siguren  in  fleincm  3kafeftab  be- 



3)ieiftkflünjti()unfl*flQufel  —   'Uieiftergefaiig.  8i» 

(dtiäntte.  gür  ftgurcnreicbcre  Sontpoiitioneit  ((,  S.  ]   mit  Stünftler  bot  ältcfiat  3eil,  v>on  betten  nun  mir  bc» 

bie  Stürafiterc  Bon  1805)  foroie  fiir  Silbnift'c  gröftcnt  Sornamen  lueift  ( DB.  ©ilbelrn).  Jann  braucht  mail 

normal«  reichte  DNcift'omcr«  Su3brud«fähigfcii  uid)t  c«  ooit  Stünftlmi,  bereu  Diatnen  entroeber  iinbefniinl 
au«.  SemeViniptrocilc  finb  in  tbronologifdierDiabai-  1   ober  nur  in  einem  DHouogrnmm  erhalten  finb  (DKo 
folge:  ber  Dealer  in  feinem  Stellet  (1848).  bie  £eib-  ,   nogrammiften),  nnb  bie  inan  und)  ihren  tpauptmcrtrii 

wache,  junger Süann,  3eid)nungen  betradjlenb,  bie'fSi-  bezeichnet,  fo:  ber  DB.  ber  ütjocraberg  jehen  Saf 
fettpnrtici 1845),  bie  Stcgelfpiclcr.  bie3olbaten(1848),  I   fion,  tölniicbcr  Düalcr  um  1463  —   80,  ber  DH.  »om 
bie  Sraoi  (1852),  ber  ipuffdjmieb,  Düaler,  TOufilet  lobe  Düariä  (angeblid)  Ciao«  oait  Elcoc),  ber  Di. 

(1861).  Napoleon  I.  mit  feinem  Stab  1814  nnb  Dia-  ber  Siirfdicrfcbcn  Sammlung  (jegtnlbSernbarb 
poleon  III.  ju  Solferino  (1864),  golgen  eint« Streit«  Strigcl  (i.  b.]  ermittelt);  Bon  ben  SUipferftediera : 

beim  Spiel  (1865).  ?luf  ber  Sarifer'©ellnu8ifcQitng  ber  Di.  E.  S.  Bon  1466,  ber  Dü.  mit  ben  Staub Bon  1867  fab  man:  Sorlefung  bei  Jibcrot,  ber  stapt-  rollen,  ber  Di.  mit  bent  ©tirfcl  ijegt  nt«  Steno 
tän,  ttaBaliett  Bor  einem  ©irt«bau«,  Wencral  Jefnijr  belto  Sterini  ermittelt),  ber  Df.  bc«  flmfterbomcr 

bei  ber  3?bcinnrmee,  bie  Ccbonnanj.  Ctm  Salon  oon  !   Stabinett«,  ber  DK.  ber  Spicltnrten  te.  Sgl. 
1874  erfebien  bie  ©nebe,  1875  Diapoleon  I.  in  ber  (fingier  u.Slnbrefen,  3>icDHonogrnmmiilcn(Düüii 
Sdiladit  Bon  grieblanb  (Dien)  Vlorf,  (Metropolitan«  eben  1857  79,5Sbc.).  gut  weitern  Sinne  nennt  mau 

muieum),  >1807 ■   betitelt.  Slitf  ber  SöeltnudfteKung  Df.  jeben  fifinftler,  weldter  c«  ju  beruorrngenber  Sc« 
oon  1878  war  er  mit  16  Silbern  (barunter  ba«  $or>  beutung  gebrndtt  bat.  S.  auch  »leinitteijtcr.  Stil« 

trat  Slleranbcr  Junta«'  b.  j. ,   ber  Scbilbermnler,  ba«  bem  lat.  tnagister  entftanben ,   bejetdjnet  ba«  ©ort 
’borträt  be«  Sergeanten,  bie  Slegclipiclcr ,   DHorcau  urfprüng(id)  ein  Sdhulftaupt  (j.  St.  Dfeiftcr  Edarl) 
nnb  fein  Waicralilab3d)ef  Jejiolc«  Bor  iiobenlinbcn,  ober  überhaupt  ben  Sichrer;  fo  ift  im  btblijtbeu  Sprach 

Scbette,  Stnfidjt  non  Vlntibe*).  auf  ber  ©ellau«--  gcbraudi  Jcfti«  Df.  im  ©egenfag  ju  feinen  Cjüngcru, 
iicdung  Bon  1888  mit  10  Silbern  oertreten  (bar<  ]   b.  b.  Schülern. 
unter  ber  ©ttibe  Bon  ber  Dlbem  utib  Düofelarmec  (Wlciftcrbicb,  ber  S>e(b  eine«  über  ganj  Europa 
1797,  bie  Verberge  beim  Sunt  be  Sooft),  ber  heim  mtb  barüber  hinan«  perbreittteu .   aber  befonber«  in 

lebrenbe  Softillon).  Ctn  ben  legten  jnbren  feine«  üe<  ben  gerntnnifdicn  Sinnbern  heimifdien  DHärdtat«  Bon 

ben«  bat  er  nud)  ncnejianifcbe  Slttfidüen  unb  Slrtbi-  einem  überau«  gefdiidten  Jicbe.  Jet  laroliugifd).- 
tehurftüde  (j.  S.  bie  (Ruinen  ber  juilericn)  gemalt.  Sagcntrei«  crroäbnl  biefen  Dü.  unter  bau  Kamen 

Cln  Jeutfdüanb  befinbeu  fid)  nur  Wenige  Silber  non  Sllegaft  (Elben  >   ober  Sllpgeift)  ober  DKalcgi« 

ibm.  Jer  gürft  Bon  yicdjtenftcin  in  Säten  befigt _brei  j   öfter,  befonber«  in  bent  ©ebiebl  •Stnrl  unb  Elcgnil«. 
iberSüdterfreunb,  3ieifcgeieüfd)nft  unb  gtt  ber  Stu- 1   in  loclrbem  ftnrl  b.  ©r.  in  icincm  Schlöffe  ju  Ctngel 
bierftube).  Weiffonirr«  Silber  pflegten  febr  hohe  Srcife  beim  (itt  betten  Diäbc  eine  Crtfdjaft  Sllgedbain,  früher 

ju  erzielen  (fo  würbe  >   1807.  für  300,000  grani  ocr>  |   iirtunblid)  Sllegafte«heim,  liegt)  Bon  einem  Engel  auf 
tauft).  Dhdtl  auf  gleicher  flöhe  mit  feiner  jeharfen  geforbert  wirb,  nädultd)  mit  ban  SHegaft  ilehlcn  ju 

3ad)nung  unb  pitantcn  (Malerei  itebt  ba«  grillige  Eie«  geben,  unb  bnbnrd)  fein  Ccben  rettet.  Jaft  biefet 
ment  in  feinen  Silbern;  feine  gigurett  (eigen  leine«’  ]   Stlegafi,  Elbcgaft.  Sllbcrid),  Cbcron,  mit  bau 
weg«  ben  Slusbntd  tiefer,  feelatoollcr  Emprinbung,  j   DB.  ber  DHärdtat  jufammenbätigt,  geht  barau«  ftcr 
ba  beit  beftent  £>oQänbem  eigen  }u  fein  pflegt.  Df.  Bor,  baft  fthou  ber  jüngere  Jiturcl  berichtet,  wie  Elbe 

malle  faii  nur  männliche  gigurett  ;   ba«  weibliche  Eie-  gaft  bem  Sogei  bie  Eier  «au«  bet  Srut«  flichlt,  roäl) 

ment  tritt  galt«  jurüd.  Er  bat  and)  mciflerbafte Signa«  rettb  ber  Sänger  grauenlob  noch  eilt  luftigere«  Stiicf 
teile,  (Habieningen  unb  Slitbograpbiat  geliefert,  gn  cbatlSlTcujBcrtaufcbiing  (Weier  Viebeopaare)  non  Stic 

ben  legten  Clnliren  feine«  üeben«  war  er  Sräfibem  •   gaft  erjählt.  Jie  betreffaiben  Erzählungen  nnb  au« 

ber  Sanier  Societe  nationule  des  beaux-artu.  1895  j   ben  DVqthcu  aitwideit,  nach  baiat  bie  obat'lcn  Watt würbe  ibtn  in  Satt«  im  gnfanlengnrtcn  auf  bem  \   beitat  ber  Slricr  (Cbin,  Ibor,  Clnbra  ic.)  bie  beit  ©öl 

VouDrclat  ein  Jenltttnl  Bon  SKercic'  erriebtet.  Sion  lern  oon  ben  Dfenjdten  entwenbeten  jpimmel«gabat 
innen  Schülern  finb  fein  Sohn  JleanEbarleäSR.  (Wötierlrnnf.Soituc,  Silig  u   Joitncr,  Säolteulübc  unb 

tgeb.  1848  in  Sari«),  welcher  ganz  in  ber  Seife  feine«  ©oltenroffe)  mit  iliü  jurüdflablen.  Jte  Übertragung 
Sater«  mall,  unb E.  JetaiUe  zu  nennen.  Sägl.  Ela-  auf  Start  b.  Wr.  crfliirt  fid)  bttreb  fein  Wufigc«  Ein 
retie,  M,  i   Sar.  1881);  S!ar  r   o   tt  met,  M.  (bnf.  1893).  treten  für  Solan  unb  werben  huret)  bie  in  bent  nngcl 

Dtriftbegünftigungdflaufcl,  f.  OanbelonertrUge.  fäcbfifdjen  ©cbid)t  »Salomoit  unb  Saturn«  nubfübr 
SWcifter,  jtüber  jaitanb,  ber  ein  imttbwerl  zunft*  lieh  wicbcrgcgebcttai  Silagen  her  Veibenapojlel,  ba  t 

mäftig  betrieb  (äanbwcrtbrneiftcr);  um  Df.  ju  |   bie  tiorbifcben  Vetben  bat  Dü.  Dücrtur  zu  ihrem  hödt 
werben,  muftlc  ber  Dtacbwci«  ber  Sefähigung  bttreh  !   (teil  (Pott  erwählt  hätten  unb  Cbin  nennten,  erläutert. 
Dlnfertigung  einer  Scobearbeil  (DKeifterftüd)  gelie«  i   Dltciftcrgefang,  bie  au«  bem  mitielnlterltd)eu 
tert  worben.  Jic  beulfdte  öewerbeorbmmg  hat  ben  |   DKtitncgeiaug  itt  Jcultchlaub  IterBorgegangene  Sfgri!. 

Bon  berebeiiinligen3unftan«geübtciiSrüfunfl«(wnng  1   weldte  im  14.,  15.  unb  16.  Clahrh.  unb  (War  faft  au« 
betätigt.  Eine  iolche  Sräfmig  ift  nur  in  beftimmten  fdilieftlid)  in  bat  Streifen  be«  Ipnnbmcrtcrftnnbe«  eifrig 

Slu«nafimefnUat  (B,g.  ©croabcgeietwcbutig,  5.  520)  im  gepflegt  würbe.  Jie  immer  höher  ga'teigerte  Stürrfl 
öffentlichen  3ntcrcfje  Borgefchrieben.  3ronr  tonnen  iicbleii  bet  Düinnepoefie  machte  au  förmliche«  Erlernen 

bie  neuen  gmtungen  (f.  b.)  burd)  Slalut  bie  Dfeiftcr*  ihrer  formellen  Segeln  notmenbig,  unb  al«  bie  höjt 
Prüfung  unter  ihre  Slufnahmcbcbingungat  (teilen,  fdiett  utib  ritterlichen  streife  bic  ühung  ber  Jidttlimil 
Jod)  ift  biefe  Sriifung  taue  allgemein  abligalorifdic.  aiifgabat  unb  bieje  mehr  unb  mehr  in  ber  bürget 

ba  ber  Eintritt  in  eine  Clnmmg  nidit  Sebingung  für  lieben  Sphäre  beimifeb  würbe,  warb  hier  bie  hmtb 

bie  Scfugui«  jum  ©eworbebctrieb  iit.  Uber  bte  neuem  wertdmäftige  SclKiitblung  ber  S<*fif.  bie  regelrechte 
Säeitrcfuuigen(tir®tiiführungio(d)erSrüfungcn  f   Sc«  Serätünfleiei ,   in  noch  bet  weitem  böbenit  Dünft  bar 

iäbigung«ua<hiDci«.  Sgl.  auch  öanbuiert  nnb  ;(uiift. -- 3n  fdienb  al«  bei  ben  legten  Sertrelertt  ber  bö|ifd)e:i 

ber  Stunitgefd)icbte  gebraucht  man  bo«  ©ort  Df.  Dfittiicbidtlung.  Sitfang«  ba'taitb  (Wifdiat  ben  Sieb 
in  Berfdnebeiiau  Sinne.  Einmal  bezeichnet  man  ba« ,   ratbcu  unb  Scntenbcn  eine  Dlrt  freien  Säerbältniffc«. 
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bic  einzelnen  Dieijter  bed  (Geiangcd  bildeten  einzelne 1   Sille  :e.  Ser  »oeriungen»  l>attr .   imiiilc  beti  Stuhl 
Schüler.  Sann  enlftaubctt  (nie  L   V.  um  1450  in  »criniien,  ronbrenb  berjenige,  ber  in  her  Muitil  glatt 

*1  iifläfeurtj)  gefdjloffene  (Gef  ellfd)nf  teil,  in  benen  bic  mar,  »on  bem  Üronmetftct  gefrönt  mürbe,  mahn  ber 
Siditlunft  in  künftiger  (Sefebmäftigleit  geübt  mürbe,  erfte  Vreid.  ber  fogert.  Sambdgeroiitncr.  in  einem  fit- 
roenn  muf)  liidit  qernbe  erroicien  iit,  bau  bie  Dieijter  berneu  (Scl)finge  mit  einer  Scbnumünjc,  auf  ber  s»ö- 
iinger  ftreng  gejcploffene  fünfte  gcbilbct  haben.  Sie  nig  Satiib ,   bie  £inrfc  fpielenb ,   abgcbilbet  mar.  ber 

Stemmt  bea  Dieiftcrgefangd  iit  bie  Wcgcitb  bed  Cbcr-  1   jmeite  Vreid  in  einem  llranj  non  (eibenen  Vlumctt 
rijeind.  (Sa  ging  unter  ben  Dieifterfingcrn  bic  Sage  beftanb.  Vcibc  Wudjeichnungen  mürben  jebod)  nur 

non  ber  Stiftung  ihrer  ®eno[jenfcbafteu  burd)  .ttaiier  für  bett  einen  Jag  beb  Sdiulefingend  «erteilt,  .'fahl- 
Ctto  b.  ®r.  Vluf  jmölf  Sichter  best  13.  3ahrh.  führ»  i   Ina  tonten  bie  nud  breiteiligen  Strophen  gebilbeteu 
ten  fte  ihre  Stunft  juriid,  unter  betten  mir  Solfrmn  tönt,  bic  jum  teil  ttadt  ihren  Krfinbem,  .jum  Seil 
oon  Sfcbenbadi,  ßotirab  uonSürjburg.  SeimitarDon  aber  and)  mit  frei  gemählteit ,   unglaublich  munber 

gmeter.  Älinqdor,  Oflcrbingcn  tntb  veinri  h   grauen ‘   fauteit  unb  meiit  überaua  Incpcrlidien  Warnen  beneid) 

tob  genannt  jinben.  4>iftcrttct)  feheint ,   baft  bcc  Seht»  net  mürben.  So  gab  ee  einen  Diamcrd  Smfton,  einen 

genannte  im  Anfang  beb  14.  jahrh-  ju  Dininz  eine  Smfton  bea  lannbäufer,  ben  roten  ton  Veiot  ,-jroin. 
Siebtcrgcnoifenfcbaft  gegriinbet  bat,  mir  beim  ber  gerb,  ben  Vliitcnton  ffraucnloba.  ben  nbgefehiebenen 

Diainjcr  Sdjmicb  Varict  Wcgenbogcn,  ber  ̂cUgcnoiic  Ion  Sieubarb  Wumicnbcdd ,   eine  Stand  Sadtfena 

rttnucnlobd,  fdjOtt  nid  eigentlicher  Dfeiflerimgcr  auf»  Sprucpmcid  sc.,  batteben  eine  eHcftreif t faf rnrtbl ittttlcin - 
tritt  unb  und  in  feinen  auf  fliegenden  Vlältcrn  ge»  meid,  eine  ifetibndidrocid,  Viclfraitmcid.  lilittapofau» 
brudten  fiebern  bie  SIteflen  Senlninlcr  bea  hanb-  nenmeid,  Cffenebelntmcid ,   geblümte  Vnrnbicamcta, 
luertdmäftigeit  Dieiftcrgefangd  hinterlaifcn  hat.  Clin  Sdtmarjtiutenmeid  u.  a.  ISd  oerftettt  ftd)  »ott  felbft. 
1 1.  3ahrh-  (taub  biefer  in  reidtffem  glor  ju  Diaut;,  bau  ber  Di.  feiner  ganzen  ßntflcbtiug  unb  Übung 

Straftburg,  fjrantfurt,  Sürzburg,  gm.dnit,  Vtag;  im  nad)  nidtt  baju  nttgelbnn  mar,  mirilidte  Voefie  ina 
15.  tu  Vlundburg  mtb  Dürnberg.  bad  bei  Lebzeiten  febett  ;u  rufen.  Schon  baft  bie  ßrfinbitng  neuer 

bed  ipand  Sachs  über  250  Diciiterfinger  aufzumciicn  löne,  unb  mad  bamit  jufaut  Uten  hing,  neuer  Stro» 

hatte;  ittt  18.  ju  SColtttar,  Wegendburg,  Ulm.  SBiin-  pheuformett  eine  Stauptfadtc  bei  ber  titnnft  bea  Dia 

dien,  in  Steiermarf  unb  Diahren.  Slusläuiet  bed  ge- '   fleriingcnd  mar.  bradtte  Übertilnftelung.  mühicliged 
uoffenfdtnftlidten  Vcrbanbcd  toaren  in  Düttelbeutfcp»  Weinte ;ufaiiunenidtmeiften,  gänzliches  Vormalleu  for» 

lottb  bid  Diagbeburg  unb  ind  §e|iifd)C,  int  Dorboitcn  :   rncttcc  tinnbmcrfdmiifiigteit  mit  iid).  Surdigängig 
bid  Sämig  nnjulrctfcn.  |   ift  ben  Dieiflcrlicbem  ichrhaft  hauabadened  Seien 

Sic  Vereinigungen  ber  •ilicbhabet  bed  beulfdten  eigentümlich,  fabeln  unb  Wlcidmiffe  bieten  iidt  ald 
Dieiftergefangd«,  mit  iid)  bie  öenoiien  nnttitlen,  bil<  beliebtcftc  Stoffe.  Um  neue  Vcric  zu  bitbeu,  häufte 
beten  in  fiep  feft  gegliebcrte  Jüirperfcpnftcn.  bie  in  auf»  turnt  Vers  auf  Vcrd  ju  abenteuerlicher  Unförmlidtfcit 
iieigenbeefime  bte  Stufen  ber  Sthüler,  Scpulfreunbe,  ber  Strophengebäube;  ber  abfolute  äftbeliicbc  Seit 
Sänger,  Siebter  unb  Dichter  umfaßten.  Strengen  iit  meiit  felir  unbebcuteub.  Um  fo  erfreulicher  iit  bte 

Siegeln  unterlag  bte  ßünit  bed  (Gefangcd ;   eine  ylrt  lulturhiitonidte  Seite  bieier  mertmürbigen  riridjct  ■ 
(Seiepbtid),  roortn  biefelben  aufgef teilt  roarett,  (lieft  bie  nuttg  ber  beutiepen  ®eiilcägefd)id)tr.  (Sin  Äinb  bed 
labulatur.  Jadfieb  ielbit  führte ben  Wanten Kar  Iräfttg  aufhlühenben  Stäbterociend,  trägt  ber  Di.  in 

ober  öcfep,  bie  Dielobtc  mürbe  Ion  ober  Seife  feinen  Übungen  unb  Srjeugniifen  burdiroeg  bic  IRerf» 
genanut.  gu  ben  überlieferten  liincn  älterer  Sänger  male  thrfam  bürgerlicher  Jücbtiglcit,  Siltcnftrengc 
mürben  forttoäbrenb  neue  erfunben,  unb  nur  lucr  eine  uitb  fromnter  Slnhänglidtfeit  au  bad  oott  ben  Vätern 

neue  Seife  erfunben  unb  fehlerfrei  oorgetragen  batte,  Überlieferte.  Dütten  in  einem  fittlidt  »erfunfeneu  ,)ett» 
erfreute  jidt  ber  (Srnennutig  jum  Dieiftec.  'ilüc  Dici<  alter  erhebt  üd)  in  ihm  ein  jrnnr  pocrteloicd,  liinftlc* 
ftcrliebermiirbenfingenb,  jeboch  ohneDiuiitbegleititug  riieh  biirf tiged,  aberoonronderflem.  treubcrjigbicberm 

oorgetragen,  baher  bie  iiltcrn  , 'vormen  bed  f   etdtd  unb  aiuit  erfiUIted  Streben  nad)  cbletn  getingen  Ihutt. 
Sprudtd  aüiuählid)  oor  beit  iangbareren  bed  fiebed  (Sa  ift  habet  dtaraltcrifliid),  baft  bic  Kfleger  bed  Diei» 
idtmanbett.  Sie  Übungen  hieften  bad  »Sd)ttleiingcn<, :   fterftngmdjumeiftber  netten  reiorttiatoriichcn iUripen» 

iic  fanbett  auf  bem  Wathaud,  an  Sonnlagcu  in  ber  lehre  jugetban  mären.  Sno  geiftige  iicbett  bed  Diei= 
Üncheitatt;  brci groftc  »ifeiltdtuleiH  tourbett  juCftern,  ftergeiangd  hat  iogar  bad  Wcformationdjeitalter  nidtt 

Kfingften  unb  Seihnncbtett  abgehalten,  hierbei  aber  überbauert,  meint  nud)  einzelne  Schulen  ihre  Jbätig- 
nur  biblifche  Stoffe  geroählt,  mäbrcnb  bei  tniubcr  teil  ftill  unb  treu  bi«  tief  ind  18.  Jahr!),  unb  ipätcr 

feierlichen  (Gelegenheiten  and)  ©egenftäubc  meltlidicr  fortgefept  haben,  mie  beim  j.  V.  in  Ultu  noch  1830 
Hirt,  mohl  and)  in  ehrbar  fdicrjhafter  Seife,  Itter  unb  jroölt  alte  Singmeiiter  oorhauben  ton  reit,  oott  betten 

ba  in  Sidttermettlampfeit,  behandelt  merben  burften. ;   21.  Olt.  183«  bie  hier  julept  Übriggebliebetteit  ben 

SenVorfib  ber  Schule  hatte  bad  fogen.  Wemerl,  be*  alten  Di.  feierlich  befchloiien  unb  ihr  ̂ ttoentar  beut 

itehenb  aud  bem  Vüchftnmeifter  (Kaffterer),  Sdililf»  Ulnter  ficbcrlranj  berntadtt  haben.  Unter  ben  altern 
felinetfter  (Vermalter),  Serfmeiitcr  unb  Rronnteiiler.  Dieifterftngern  galten  für  bcfoitberd  (iinitfertig :   Stein» 

Jn  ben  feftlich  gcichmitcften  Slirdien  ober  Wathnud»  rid)  oonDlügiin,  Diudlatblüt,  Diicbacl  Vrltaim,  Stand 
iälcnbegaititoor  zahlreicher  3uh&rcrfd)aft  badSdmle»  Woienplüt,  Stand  &o!j,  SvandSadtd  unb  Slbatit  Vufth- 

ringen.  Sic  Dlcil’tcr  befliegen  ber  Weipe  nach  ben  ntattn.  Von  ben  in  Stanbfdiriftcu  überaud  zahlreich 
Singeftuhl ;   brci  Diertcr  paftten  ben  Singenbcn  »orhanbcucuDieiftergeiängcn  finb  ibred  geringen  poc> 
ieparf  auf,  ob  fic  {ich  (eilt  »Verfingen»,  b.  p.  leinen  tifdten  Scrlcd  toegen  nur  menige  burd)  ben  Srucf 
Verftoft  gegen  bic  Segeln  ber  labulatur,  ju  icpuU  |   ueröjfcntlidtt.  Vrobett  berielben  enthalten:  Wörred, 
ben  tommen  (icfien.  Solche  fehler  tonnten  begatt»  .   yiltbciil fepe  Volld  unb  Dieiiterlieber  (nud  ber  Steibcl» 

gen  merben  burd)  Vbmcicpungen  oott  ber  ftrengeu  berget Stanbicprift,  Rranlf.  1817),  unb  Varlfdt,  Diei» 

Verdlepre,  burd)  ipracplidie  'Jutorrettpeiteu  (mo»  1   fteriieber  ber  Holmnrcr  Stanbidiriit  (Stnttg.,  Sitterar. 
bei  bie  Vibelübcrichuttg  Snlhcrd  mafigebcnbed  Vor»  Verein,  1882).  Von  benältern  Schriften  unb  Vcridi» 
bilb  mar),  burd)  Veritöfte  gegen  bic  hergebrachte  Int  über  ben  Di.  finb  hcroor jupeben :   Vlbnm  Vitfdi» 
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mann,  Wrfinblid>cr  belicht  öce  bemühen  SScijhr»  i   (dachte,  Theorie  unb  Xeebnil  bcrSlatijtif*  (bni.  1886); 

gefnngb  jufantt  ber  Tabulatur  ;c.  (Wörlcp  1571;  mit  »Vollbbufc  imb  Äönigbbufe  in  ihren  allrn  Sliniiuei 

ber  abgebrudt  in  Vrauncb  •   ‘Seubrudcit  beutfeber  '   bättniffen«  (Tübing.  1889);  »ffianbcrungeu,  Vinbnu 
Üitteraturwcrfe* ,   Sir.  73.  balle  138«),  unb  Sn-  unb  2lgrarrcd)t  ber  Völler  Europab  nörMicf)  bor  VII 
genfeil.  Such  uon  berSSctfterftnger.bolbicligcrHimft  neu •   (8b.  1—8,  mit  2Itlnb,  ®crl.  1895). 
cHUIborf  1697).  Vgl.  J.  ©rimm,  Über  ben  nitbeut  »IcjlSSet)),  2 e w   2Ucjrinbroroitfd>,  rufj.Xicb 

fd»en  SS.  (©ötting.  1811);  Schnorr  ».  Enrolb«  ,   ler, geb.  25.(13.)  gehr.  1822 inSSoblnu,  geit.28.(16.) 
felb,  3ur  ©cichicbte  beb  beutfehen  SKeiftergefnng«  SSai  1862  in  Veterbfmrg ,   erhielt  feine  Vluebilbuttg 
(Verl.  1872t;  Siiiencron,  Über  ben  Jnlmll  ber  all  im  abligctt  ̂ nftitut  feiner  Vatcrflabt  unb  bann,  1835 

gemeinen  Viibung  in  ber  ,'Jeit  ber  Sebolnilit  cSSiind).  41.  int  2t)ceum  non  .(arfloje  Selo,  war  barauf  in 
1876);  ̂ acobstbnl,  Tic  muitlaliicbc  Vübuitg  ber  SSobtau  int  Staatbbienit  tbätig,  nabnt  aber  1851  fei* 

SReiflerfinger  (in  ber  >3cilf<fcrift  fiir  beuticbe«  211»  neu 'Jlbfrfjicb  unb  fiebeltenad)  Vcterbburg über.  Sfujier 
Irrtum.,  Sb.  20);  2t) an,  SSinne  unb  SSeiftcrgeiatig  burd)  jnblreicbe  Originalbicbtungen,  Dramen  (»Tie 

(2eip,(.  1882);  SSct).  Ter  4JS.  in  ©cfcbidite  unb  Sturm  ,'farenbrnut.,  1819;  »Xiefpftowilerin«,  1860),  Votlb 

(Barlar.  1892).  (fine  lünftlenfcbe  XaritclUcng  erfuhr  lieber,  Stjlmen,  nutife  unb  biblifebe  ©ebiebte  (»Ju- 
ber  IR.  bureb  S.  Söngncr  in  feinem  SSuftlbrnma  ;   bilh>)  >c.  bat  SS.  bie  ruffifebe  2i!teratur„burcb  eine  febr 

»Tie  SRciiterünger  ju  'Jiiirnbcrg«  (1868).  j   grofte  SSenge  »on  jutti  Teil  Itefflicben  Übertragungen 
SSfiftrrlnuge  (Kalilauge),  f.  MaliumhtibrorDb.  and  SSilton,  Spion,  Schiller  (»Vjnllenfteinä  2nger< 
SSrifterpriifung,  f.  SReifter.  |   unb  >Tcmctriub«),©oetbe,!peine,  Vifranger,  V.bugo, 

»leifter  recht,  bna  itiedit  jum  fclbftänbigcn  ©c»  ;   SNicficwicj,  i^eofrit,  'dnntreon  u.  a.  bereichert, 
me rbe betrieb  jigi.  SKeijter  unb  gunft.  SOiejcr,  Otto  ©eorg  91 1 ejanber.  beroorrageu’ 

SUicifterfänger,  f.  WraSmdtfe.  fang,  ber  proteftnnt.  Mird)euiecht0lehrer,  geb.  27.  SRai  1818 

TOeifterfittger  (SSeiflerffinger),  f.  SReificrge» '   in  3cllcrfclb,  geft.  24.  Xej.  1892,  Sohn  beb  Ober 
SWeifter  Dom  Stuhl  (2ogenmcifter),  f.  grei*  geriditbratb  Johann  SJilbclm  SS.  (geft.  1871». 

imurtrei ,   ®.  852.  ioelcber  ficb  beiottbera  burd)  feine  gortfejjung  non  2llbr. 

SWeiftcrlourgd,  f.  Imperntoria;  febwnrjt  SS.,  cochweppcb  »Sömiicbem  Vripntrecht*  (©ötting.  1831 

j.  Astmntia.  |   — 33,  Sb.  3—5)  belnnnt  gemacht  hm.  ftubierte  1837 

SDieift er, (eichen,  fooief  wie  f)nbrit;eiebcit  (f.  b.). '   -41  in  ©öttingen,  Verlin.  3ena  unb  habilitierte  fid) 
SHeiftre  (for.  nmfcti'),  fooiel  wie  SSiflral.  |   1842  an  ber  Unioerfität  ©öttingen.  Seine  »Ofnititu 
'»leinen,  Sluguft,  Slatiftiler  unb  Slationalöfo*  iionen  beögemcinenbeulfchenftirchenrechta.  (©ötting. 

twnt,  geb.  16.  Xe}.  1822  in  Vrccslau.  »erfolgte  bie  Sec-  1845  ;   3.  Slufi.  u.  b.  X.:  »2ebrbud)  beb  beutfehen  Hir- 
waltiingölauibahn  in  Serliit,  SSiiniter  unb  Vrcblau,  dienreebtb* .   baf.  1869)  waren  bi»  Veranlagung,  baft 

honorierte  1848  mit  einer  XarflcUung  ber  Uhren-  er  »on  ber  hnnnooerfeben  SRegierung  ein  fReifcitipen- 

mbuftrie  beb  Sthwargoalbcä,  war  1353  -56  Stieger-  biunt  erhielt,  um  1845 — 48  lanoniftifchen  Stubien  in 

meifter  »on  biriebbeg  int  Vicfeitgebirge  unb  1856  Sforn,  gloren},  SRüucben.Jf'oblenj.SBrüffel  objuliegen. 
—65  Spejialtomminar  für  gutöbcrrlich- bäuerliche  Oflern  1847  jnm  aufterorbentlidjen  ®rofeffoc  beför 
Hubeinanberfcgutigett  in  Srci'lnu.  Xabei  Wibmete  bert,  folgte  er  im  $erbft  b.  3.  einem  iKttf  alb  orbent- 
er  ü<h  agrarhiftonfeben  Stubien  auf  bem  bärtigen  lieber  Sfrofcfior  ber  Siechte  nach  äönigbberg.  21  n   ber 

Staatsarcbi»  unicr  Satleubach  u.  n.,  bie  er  auf  jahl«  polctifcheu  Sewegung  »on  1848  unb  1849  nahm  er 

reichen  Sieiiett  in  bett  2>auptlftnbcrn  öuropaö  fort-  lebhaften  '.'Inteil  unb  »eröffentlichte  gegen  ba-i  VI uf 
iejite.  Xnraub  gingen  »eridjiebene  Slrbeiteu  heiwor:  treten  ber Ultramontanen  bce  umfangreiche JVtugfdnift 

•   llrlunben  fcbleiifdier  Xörfcr.  im  -Codex  diplonm- 1   -Xie  beutfehe  SVirchenfreiheit  unb  bte  lünftige  fatho- 

tiens  Silesiae.,  Sb.  4   (Srebl.  1863);  -Xie  »ultuc-  lifche  'Jfnrlei-  (2cip}.  1848),  worin  er  bie  heutigen 
(uftfinbe  ber  Slawen  »or  ber  beutfehen  Bolonifation«  I   Stümpfe  (Wifchen  Staat  unb  Stirche  »oraubfagte.  1850 
(baf.  1864);  -Tic  Stubbrcitung  ber  Teutfchen  in  folgte  er  einem  Siuf  nad)  ©rcifbwalb,  1851  nach  )Ro 

Teutfd)lanb  unb  ihre  ötiicbelung’  ber  Slawengebicte.  itod,  wo  er  jugleid)  alb  llaioerfitfitbbibliothefar  fnn- 
(Clena  1879).  1865  jnr  Scarbeitung  ber  Grgcbiiiife  gierte.  3n  bem  Such  »Tie  SJropaganbn,  ihre  i-ro- 
ber  ©runbfteurrveranfagung  nach  Sc  dm  berufen, ,   Ptttjen  unb  ihr  Siedtl«  (©iiliing.  1852 -58,  2   Sfbe.) 

»eröfftmlicbte  er:  »Ter  Sobctt  unb  bie  laubmirlfchaft-  j   ecichlofi  er  eine  bib  babin  fafl  lmbelanute  Seite  beb 
liehen  Serbältniffe  beb  preuiafchen  Staatb«  (Serl.  2ebenb  ber  tntbolifeben  Birdie.  SSit  Sltiefotf)  grünbete 

1868 — 73. 4   Sbc.,  mitSttlab;  Sb.  5,  nach  bem  ©ebielb»  er  1854  bie  »Hirchliche  ,'jeitfchriit- ,   pon  ber  er  fid) 

umfang  ber  ©egenwart.  baf.  1895).  1867  72  war  jcboch  1859  nennte  infolge  abmcicbcnbcr  9Infd)mnm. 

er  SBitglieb  beb  töniglid)  preuftif^en  Slatiftifchcn  Sü-  gen  begiglid)  ber  Stircbeurcgimentblehre.  bie  er  muh 

reauS,  1 872— 82  ©ebeinter  Segierungbrnt  aut  fotfer- 1   in  ber  Sduift  »Tie  ©ruitblagen  beb  Uitberifchcn  Hir* 
liehen  Statiitifchen  21m te  beb  Tentfchcit  Stcichb  unb  d)enregtmenlb*  (Sioitod  1864)  »ertrat.  1874  würbe  er 

namentlich  an  ben  lanbmiiticbnftliehen,  gewerblichen  [   alb  Webeimer  3uflf  ;ral  unb  ®rofeffor  beb  Staatb- 
unb  ht)brograpbifcheu  Veröffentlichungen  biefer  21n>  unb  Slircbenredttb  nach  ©öttingen  berufen,  1885  jum 
ftalten  beteiligt.  I875wurbe  er  aufterorbentlicherVro  Btafibcntcu  beb  2anbcb(onftftonumö  in ipanuoucr  er» 

ftffor  ber  Statiflif  mtb  iSationatötonomie,  1892  !öo-  nattnt.  Sein  bebcutenbjteb  SJerf  ift  eine  alteimiäfiige 
norarprofeffor  an  ber  llni»crütät  Scrlm.  2lnbre  Mefcbidite  ber  beutfehen  Monforbatbocrbmiblungen  feit 

Schriften  Su'ilccns  ftnb:  »Topographifche  ©rwägun  1815,  ber  Safib  beb  heutigen  Stantblird)cnred)tb  gegen- 
gen  über  Ben  Sau  »onstanülen  mXeutfeblanb-  (Serl.  i   über  ber  fatbolifcbenstircbe,  unter  bem  Titel :   »3ur©e 

1870) ;   »Tie  internationale  Imtb»  unb  forftwirtfefaaft-  febiebte  her  rümifdt  beutfehen  ,\rage-  (Üioft.  1871  74 
liehe  Statiftit*  (bni.  1873);  »Tie  Srngc  beb  sianal»  u.  frreib.  i.  ®r.  1885  ,   3   Tie.).  Von  feinen  übrig  it 
baue«  in  Vccuijen*  (2cipj.  1885);  »Tic  SScluerant-  2ltbciteu  finb  noch  beruorjubeben :   »TieStonforiialb- 
wortliebtcu  ber  ©ebilbeten  für  ba«  ffiobl  ber  arbeiten» ,   »erlwnblimgcn  ffiürttecnbergb  »om  Jahr  1807« 

ben  Si taffen*  (Verl.  1876);  »Tab  beutfehe  Ipottb  in  '   (Stuttg.  1859);  »Einleitung  in  bab  beuticbe  Staatb 
lernen  »ollbtümlichcn  ffo einen :   (baf.  1882);  »Wc  recht»  iMi’oit.  1861 ;   2. 21nil.,  ,Srctb.i.Vr.  1884);  »Eine 
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©ciiiuerimg  an  S.  ©.  Wiebubr»  «SHoft.  1S*J7);  »Um 
was  ftrcitcn  wie  mit  bcn  llltramontancit?»  (§amb. 

1875);  »grbroniuS.  SScibbijcbof  g.  W.  v.  .'pimthetm 
unb  feilt  Siübcrrui«  (Xübittg.  1880;  2.  VluSg.,  greib. 
i.  Sr.  1885);  »3«t  Waturgcfd)id)tc  bcS  Zentrums« 

löaf.  1882);  »Siograpbiidjcä» ,   gcinumicltc  IHuffnßc 
(bni.  1888);  »Soli  Wölbe.  ein  ©ebenlblntt»  (fficimnr 
1888);  »XnS  iKccbtolcbon  ber  beutfehen  conugelifcben 

HnttbcSIirchcn«  (tpaunov.  1888);  »Rulturgefcbicbtluhe 
Silber  aus  ©öllingctt •   (bnf.  1888);  »dum  Slir eben» 

redjt  bei  WcformntionSinl)rbunbettS.  Xrei  Wbbnnb- 
luttgen»  (baf.  1891). 

jtKcjtllonccf  ifpr.intiiiisiK»*,  ipafcnorl  in  beu  chilett. 
Srooin,)  Wntotngnftn,  nn  ber  S.ti  von  SW.,  nahe  beut 

807 m   l) allen  SWovvo  bc  SW.,  an  beut  man  mittelinäßi» 

gen  ©uono  gewinnt,  ber  nebft  etwas  Kupfer  ottSge- 
liibrt  wirb,  in  über,  wniierntmet  ©egenb.  mit  früher 

3000  Sinlu.,  jetit  »crfallen. 

SUlefcrif ,   (?l,  Crt,  j.  Werber,  2.  784. 
'JWefbn,  QueQftuß  bcS  grnwnbi  (f.  b.). 
SÖfrfbonfl  (SJieilong,  SWetiang,  »süfutter  ber 

©ewäfjer»,  früher  auch  Mambobfcba  genannt),  ber 

gvöiite  gluft  ber  inboebinef.  Htalbiniel,  entftebt  attS 

bent  am  Xanglagcbirgc  in  Xibct  unter  33  unb  34 1 
nötbl.  Sr.  cntfptitigciiöcn  CucUctt  3ottf(bu  i   2er- 
tjdm)  unb  ©ergu,  (tiefet  unter  bcn  Wanten  Xid)iaif 

botfdßt  uttb  Hontiantioug  in  langem,  engem,  tief  ein» 
gefcfenittencm  X fiat  jueett  jwifdien  gaittfelinitg  uttb 
Salweu  bunt)  giinnait,  bunbgebt  bas  öftlidjc  Sirmn 
uttb  btlbet  fobnitit  bie  ©ren.je  ituifchen  Siatn  uttb  bcn 

franjofifdien  ScfißungenXoitgliitg  unb  Simm,  burd)- 
jltefit  Mniubobfdin  uttb  Wicbcrtotid)in  unb  fällt  und) 

4500  kin  langem  Sauf  in  jnbltcid)Cti  Wrttteit  ins  Siib 

dimefifdic  SWeer.  StS  22  *   nötbl.  Sr.  verlauft  ber  gluft 
jtiblid),  bricht  bann  in  jtvei  rcditwiitlcligeu  Httiectt 

burd)  gebirgiges  Xcrrain  biuburch.  in  beiten  fein  Seit . 
tcilwcifc  mit  ungebntem  Steinmnffen  erfüllt  ift,  unb 

feßt  erft  5   Hongengrobe  öfllid)  ben  Siiblauf  wicbcv 

fort.  "Sie  Jwuptfchmicrigteit  filr  bie  Schiffahrt  bietet . 
liier  bie  rcifienbe  Strömung  Wabretib  ber  SWonnle  bei  j 

Öocbwaffcrs  u.  in  ber  trachten  gabres;cit  eine  '.Wenge  ! 
Klippen.  Sei  ber  Stabt  Snotttpcttl)  fpaltet  fid)  ber 
SW.  in  ,)wct  wauptarmc,  beu  öftlidicu  Xicngiang, 
welcher  fid)  wicbcnim  in  mehrere  Stute  teilt,  uttb  ben 

weftlicben  £tnngiang,  ber  mit  jaljlrcidien  Weben 
armen  bie  burd)  bie  Wnfdimetiimuiigen  bei  Stromes 

entjlnnbeiie  tmlbinjel  bis  juttt  Slop Slatnbobid)a  burch- 
.liebt.  XnS  ganje  franjöftfdje  Slotidjiiicbino  iit  mit 
Ausnahme  ber  norböftlidien  iuigel  unb  einiger  infel 

artiger  »uppen  eine  Sdiöpfmtg  bei  SR.  Win  Seginu 

bei  Xclta  unterbau  ber  gluft  eine  eigentümliche  Set- 
binbutig  mit  beut  ©roßen  Sec  ober  Xoulefap, 

weldier  ficb  gur  ,'feit  bes  JtodtroniferS  füllt  unb  beim 
gntlcn  beSrtiuffei  fein  Süaffer  micSev  nn  biefen  uiriirf» 
gibt.  Xerfclbc  iit  febr  fiicbrcidj;  an  30,000  gifdtcr 
öctfnmmcln  fidi  jährlich  nn  fernen  Ufern,  um  bie  reiche 

©inte  ciitgulieintfcit.  Xie  ytoffnuitg,  in  beut  Strom 

einen 3ugnngju  ©fnttn  jtt  finbeit,  bat  iieb  nicht  erfüllt. 
Seit  ber  gondßtngSrcife  oonHanree  u.  Warmer  wußte 

man,  baß  ber  SW.  von  feiner  SWünbtiitg  bis  Huang» 

Srnbnng  (2o 1   nötbl.  Sr.)  in  brei  iinuptabidiitittc  jet» 
füllt,  bie  burd)  für  nnüberwinblid)  gclinltetic  Jpinöcr 

ttiffe  gefcbicbctt  würben.  Xod)  gelangte  'Witte  1894 
He  San  über  bie  Stromfdittcllcn  bis  Wougtbni.  Auf 
beut  Cberlnuf  tragt  ber  SUi.  nur  gifd)cvborteu. 

SOIcfinng,  gluft,  f.  »ietbong. 
DWcfittrei  (fpntt.  iWcguine},  nrnb.  WittnaS), 

Stabt  in  SWnroÜo,  52km  fitbwefllidt  von  geS,  500 m 

ii.  SW.,  unter  33“  59'  nörbl.  Sr.,  bie  Sotttmerrefiben) 
beS  Sultans,  am  Wbbnng  eines  Serges  inmitten  von 

Cliuenbniiten,  wirb  von  einer  hoben,  jept  aber  ver- 
fallenen 'Walter  umgeben  unb  bejtcbt  aus  ber  jlnsba, 

einem  Moitgloinerat  von  großen ,   mit  hoben  SWnucru 

umgebenen  ©arten  uttb  ipöfen,  in  betten  teils  nicht 
vollenbete,  teils  ruinenbofte  Soläite,  ein  ©eitüt  von 
300  400cblcnSerberpferbett,cin  Surm,  eine  ber  brei 

I   Wicöerlnneu  ber  Scbäße  bes  Sultans  unb  eine  ge» 
1   waltige  ;ji|tcrne,  lveldie  bie  Stabt  mit  Saffer  verforgt, 
;   liegen,  bann  aud  ber  eigcntlidienStabt  mit  vielen  Wo 

fcbeeti  uttb  Sajaren  uttb  bent  hier  weit  unb  luftig  ge- 
bauten JiubenPiettel.  SW.  ift  mit  geS  bttreb  bie  befte 

Straße  bes  Weidies  vevbuttben.  Xic  Ginwolnter,  bereu 

3a()l  S-'eit;  auf  25,000,  Ifottring  (1880t  auf  30,00o  be- 
red) net,  jinb  attßerit  faitatifdi  ;   in  SW.  entjtnnb  bie 

Seite  ber  Sauijnli,  unb  olle  lieben  gaßre  machen  bieie 
eine  SfaUfahrt  hierher.  Xic  befonberS  heilige  SWofdice 

SWttlei  gSmnils  gilt  als  geweihte  gufludjtSftätte. 

gut  lo.  gnbvl).  von  bem  Serbcrftaiuin  ber  SWihtatn 
erbaut,  würbe  W.  unter  Sultan  SWuIei  gSmnil  ju 

einer  ber  vier  Wctibru  jcn  bes  Weiches  fowie  äur  Sc» 
gräbnisitätte  ber  Xunaftie  beftimtnt. 

'JtHcffo  tarab.  SUiälle),  .^auptftabt  ber  türl.  Sro» 
.   vittj  töibfchnj  in  Wrabien,  in  einer  norbfübtid)  verlan» 
:   fenben,  ilberfdiweutntungeit  auSgefeßtcn  oben,  bauttt» 
lofen  Xf|alfd)lud)t  jwifchen  tablcn  Sergen,  etwa  95  km 
von  ber  Äüfte  bes  9)otcn  WleercS  entfernt,  mit  ca. 

50  -   Hti.otxi  ®ittw.  Sie  ift  bie  religiöfe  äauptftabt 

ber  ganzen  tttobamntebanifthen  iselt  ttttb  baber  baS 

^tel  regelmäßiger  Wtlgerjüge  attS  allen  Xcilen  beä 
Orients,  burd)  bie  fic  jujeiten  einen  .•iutvndtS  von 
über  loo.OOOSWenfdjett  (1875:  150, ooo)  erhalt.  SW., 

welches  fid)  feit  Clalirbunberten  faft  gor  nicht  ver« 
anbert  bat  (nur  iiiböftlicb  vom  tparam  bat  ftd)  ber 

Stablteil  ©I  Xidiijab  vergrößert;  bort  liegen  baS  ge» 
fdimadoolle  neue  Serai,  bie  vmuptwndie  unb  brei  Jta» 
fernen,  welche  bas  warant  beherrfchen) ,   bat  breitere 

(ober  ungepflaflcrtc)  Strafen  als  bie  mciften  Stabte 
beSCrientS.  fteinerne,  öfters  brei  Stochoertc  hohe  unb 

bntip!fnd)lid)  für  beu  Wufcntbnlt  ber  Silger  eingerich- 
tete Staufer  tutb  im  SC.  eine  geite  mit  biden  fWnucrtt 

unb  Xfirmen.  Wittes  Xrittfwnffer  führt  feit  ber  ,*jeit 
Sfnriin  nl  WnfchibS  eine  50  km  lange  Heilung  herbei. 

Xer  Wubm  von  SR.  uttb  bas  $)aiipt;icl  ber  ntobam- 

mcbnuifdicn  Silgerfd)aren  ift  bie  große  SKofdiee,  Seit« 

Wllab  (   »Staus  ©ottcS«),  aud)  'JJieSbfchib  el  Ga- 
rant (»tteilige  Wiofdiee»)  genannt.  Sic  ift  ein  257 

Schritt  langer,  218  Schritt  breiter  unb  2   3m  unter 
ber  burd)  bie  itberfdiwemiuungen  erhöhten  Cberflcidic 

Pott  4V.  gelegener  $?of.  Xic  nörblichc  Seite  beftebt 

aus  einer  vierfachen,  bie  übrigen  aus  breifachen  Sau» 

lettteibeit,  welche  oben  burd)  Sogcttgewölbc  verbutt» 
bcn  fittb,  von  betten  je  vier  eine  Heine  ftuppel  trogen. 
XnS  ©ebaube  bat  152  folchec  Kuppeln,  19  XI)ore  unb 

7   hohe  'JWinarcts.  Xie  meiflen  ber  6' nu  hoben  Söu» 
len  fittb  vott  gewöhnlichen  Steinen,  nur  einige  von 
iWattuor,  Wranit  ober  Sorphpr.  übrigens  iß  bieie 
Wlofchec  tut  Haufe  ber  galnbunberte  fo  oit  jerflört, 

befdiäbigt,  wieber  nufgcbniit  unb  ouSgebeffert  wor- 
ben, baß  man  feine  Spuren  frühen)  WltcrtuniS  tiicbr 

baratt  loabtnebtucn  fann.  Sott  beu  Söulengnngen 

ringsum  führen  fiebett  gcpflafterte  ivege  noch  ber  in 
ber  illttte  beS  ©anjen  jlcbettben  Slaaba  (f.  b.),  bem 

I   allen  Wationnlbeiligtum  ber  Wrnber.  Sonfligc  Xeut- 
I   würbigleilen  fittb:  baS  ©rab  .fpagarS  uttb  gSmoels; 

bie  vier  WcbctSbaufer ber  redßgtäubigen  tnobnuintcba» 
ttifchen  Selten  ( 3d)afiiten,  Hmttijitett,  tWalititen,  .^tan» 
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boliteu),  welche  um  feie  .Unnba  hcrumftebcti ;   unter 

betnjetiigcn  her  Scbafiitcn  ber  heilige  mtb  für  beit* 

fräftig  gettenbc,  bitterlich  fchmcdcnbc  '-Brunnen  $ e   tti* 
jtm,  ber  Sage  und)  berietbe,  ben  ̂ cljounE)  nuf  baS 
(Bebet  ber  Ungarin  ber  ölige  entipringen  lieft;  ber 

Dlataiu  Jthratjim  ober  bie  Stätte  Bbrnbam«  mit  fei* 

nett  ffufeftapfen  unb  bie  RobboteinS  über  bie  Sibiio* 
tbefräuute.  Hauotgegeitftanb  bei  Sefuchs  nller  und) 
SR.  fontmenben  tilget  ift  ber  Serg  Brafät  (f.  b.), 

öitlicb  Bon  Di.  Xie  Scroobtter  Bon  Di.  finb  gröfllen* 
teil«  ftrentbe  ober  bodt  Sinchfommeit  Bon  ffremben. 

Xer  nltc  Stamm  ßoreifcf),  beffen  clenbe  3elte  Bor  ber 
Stabt  (leben,  ift  beinahe  erlofdjen.  Ctn  3wcig  bet 

alten  Braber,  ber  in  Di.  übriggcblicbcii .   (mb  bie  ein  * 
gebomen  Stbcrifc,  bie  ihren  Stammbaum  Bon  ber 

ioditci  'iVohamnieba.  Jalmtn,  ableiten  unb  eine  grobe 
ß taffe  hüben,  bie  über  Biete  Xeile  Brabien«  Berbrei* 
tet  ift.  Xie  ßiumobner  leben  fait  nueidiltcnlid)  non 

bent  (Bcrninn,  ben  fte  non  ben  pilgern  geben;  matt 
berechnet  ben  jährlichen  GfelbjuftiiB  burd)  bie  leptern 

auf  5o  SKill.  Dit.  tf  inige  Xöpfereicn  ttiib  Färbereien 

unb  bie  ftabrifatiott  Bon  Sofcnfränjcn  auSgenom* 
Uten,  gibt  e«  in  Dl.  leine  Dinnufatluien.  Xer  Han* 
bel  aber  ift  beträchtlich,  befonbere  tnährenb  ber  Satt, 

fahrt« jeil,  unb  (War  ift  er  in  ben  vätibctt  retdier  Dil- 

ger,  (Belebe  ihre  Samt,  Drobullc  faft  alter  tttoham* 
mcbamfcbtti  SMttber,  untereinanber  auätaufchen  ober 
non  ben  Vtaufleutcu  Dietlas  ittbifchc  unb  arabifche 

Saren  bagegen  titttaufdttn.  3«  biefer  3«*t  Wirb  Dl. 
einer  ber  größten  Dlärfte  bes  Orient«.  Xie  Stabt 
fleht  unter  einem  eignen  (Srofffcbcrif ,   neben  welchem 
ber  türfifebe  Dajdta  erft  feit  1882  gröBcm  (SinfluB 

gewotmen  hat.  —   Di.  wirb  fdiou  uon  BtolemäoS  unter 
bent  Damen  Diatoraba  erwähnt.  Seine  ScBölte- 
rung,  biefieb  attmählich  au«  [ehr ocrfchicbetten  Stamm* 

teilen  juinmntengefept  hat,  trug  in  ber  3cit  Diobam* 
mebs  ben  Damen  ber  Jloretfdi.  Stier  würbe  Dio* 
bamntcb  um  570  geboren;  nach  feinem  Jobe  hilbete 
bie  Stabt  mit  bem  umliegenbett  heiligen  Webtet  einen 

Seitnnbteil  bes  litjatifatS  (f.  Sbalifcn  ;   fpäter  üblen 

bie  tbaiiäehlicbe  Sterrjchaft  3weige  ber  Blibcn  (Sehe* 
rite,  i.  Stabten,  S.  701).  930  fiel  bie  Stabt  ooriiber 

gehenb  in  bie  (Bemalt  ber  Stannaten  (f.  b.).  Seit  1517 

nahmen  bie  oümnnifchen  Sultane  ben  Xitel  als  'Be 
febitper  ber  heiligen  Stähle  Di.  unb  Dicbinn  an  unb 
ernannten  ben  GSrojfjebcrif  aus  ber  Diitte  ber  Sehe* 

rift,  hoch  war  ihr  ßinfluft  immer  ichr  bejehräntt.  Xie 
Stabt  wttrbe  1803  Bon  ben  Sababiten,  1813  Bott 

Diebeuieb  Bli  Bott  Bgpptcn  erobert.  1840  Würbe  bie 

türtifcbe  Sxrrfcbaft  bergcfteUt.  Sgl.  Button,  Per- 
»onal  narrative  of  a   pilgrimage  of  El-Medinah 

amt  Meccah  (3.  Duft.,  ilonb.  1879);  B   Dinlpnn, 
Dteine  Sntljabrt  nach  Dl.  (Sieipj.  18ti5,  2   Bbe.i;  Sü* 
ftcnfclb,  Wefcbichte  ber  Stabt  Dl.  (baf.  1801);  Xer* 

fetbe,  Xie  Schert  jc_  oon  Dl.  im  11.(17.)  ffahrhunbert 
((Bötling.  1885);  SnoudSntrgronje,  Dlctta(S)ang 
1888— 89,28bc.,  mit  Sitberallasi;  Salel)  Sotlbhb. 
Pölerinage  a   la  Mecque  et  la  Mediue  (Sielt  1894). 

Dleftabalfam  (Salfambon  (Bileab,  Opobal- 
samum  verum,  Balsumum  de  Met  en  s.  (iileadense), 

Saliam,  Welcher  Bon  Balanmndendron  gileadense 

AVA. ,   einer  in  Brabien  unb  Bgpptcn  einheitnifdjen 
Surferacee,  gewonnen  wirb  unb  im  Slltertum  unb 

Diittclaltcr  fehr  gefdjäpt  War.  Xer  freiwillig  ober 
aus  Cinfehnitten  ausfliefieitbc  bümtflüffige,  Hübe, 
blaBgetbc,  wohlricdtenbc  Salfam  lomutt  nicht  in  ben 

curopäifchen  Smnbel.  Xaaegen  wirb  ber  burch  'II uS 
fexben  ber  3weigc  (Salfam hot 5)  mit  Saffcr  ge 

!   wotmene  bidflüfftge.  gelbliche,  trübe,  minber  angenehm 
riedtenbe  Sattnin.  ber  fleh  atlmnbtnh  BCthnrjt,  bau 

figer  ausgeführt,  (fr  enthält  10  Droj.  farblofe«  albe 
rifcbeS  CI,  wirft  ähnlich  wie  ßopaioabatfam,  wirb  jept 

■   aber  nur  in  her  'Parfümerie  benupt. 
SOicfograPhie  (gricch.),  graphifdie  Xarftellniig 

ber  gefepmäftigen  (Sttlraidclung  ber  (Bröjte  unb  bes 
;   (Beinicbte«  bes  Dienfchett. 

I   Dlefonm  t ' ,   „H  ,„c  )„  bas  Siaftou  berDiclotiinfäure 
C4H,(0(1H,), . PüOH.CHjOH,  finbet  fidt  im  Opium 
unb  cntflebt  bei  Sebanblung  bes  Bartotin«  mit  Snl 
peterfäure;  es  bilbet  farblofe  ßrtflaUe.  fdimedl  fcharf. 

löft  fleh  leidtt  in  heiBem  ©afler  unb  Dltobot,  fchniiljl 

bei  102“  u.  bilbet  mitVtllalienDleloninfäureC1„Hll()I,. 
Üs  wirft  nui  ben  Dienfchen  iehr  wenig. 

Dlefoninm,  fooiet  wie  Opium;  auch  BinbSpech. 

Dlefonfäure  finbet  flöh  an  Diorphium 

i   gebunben  im  Cpiutu.  bilbcl  farblofe  Hriftatte,  löft  fldi 

leidtt  in  beigem  Soffer  unb  'lllfobol  unb  wirb  burch 
]   (Sijettopbbfalje  blutrot  gefärbt.  XaS  Silherinlj  gibt 
beim  fjrwärntm  mit  Salpeter  Ct)anfltber  unb  ojat 
iatireS  Silber. 

Dlefran,  Süftentniibfebaft  aut  Diabifcheu  Dicer. 

jwifchen  OO  u.  05“  öftl.  i‘.  b.  Wr..  bi«  Vlnfang  ber  00er 
Jlahrc  eine  SroBinj  Selutfd)iflanS ,   jept  geteilt  jwi 

fdji'tt  biefem  unb  Dcritett,  ift  ein  nur  läng«  ber  SJlufi* 
tbälcr  bidjlcr  bcuöllerteo  unb  hier  fehr  fruchthareS 

(Bebiet,  bas  bie  fehönflen  Xattcln  hernorbringt ,   foeft 
ein  infolge  mattgelttber  Semäffcntng  auägebörrtc« 
Slatcnulnnb.  Xie  SeBöllerung  behebt  au«öclutfchen 
unb  Srnhui ;   fie  ift  in  (ahlreiche  Stämme  jerfpltttert. 

iOegcu  ber  wichtigen  inboeuropäifcheii  Xclcgrnpbcn 

leitung,  bereu  Stabet  hier  hei  (Bmatcr  attäl'anb  touimt. 
hat  linglnub  feit  1803  mit  mehreren  Häuptlingen 
Bon  Di.  Beiträge  gefchloficn. 

®lcft»b(arab."türf.),«chule.  Di.*i*!parbije(ober 
;   Hnrbijc  Dlcttebi),  bie  Dütitärafabemie  in  ßonftau 

tinopel;  Di.*i*Xibbije,  bie  Dlcbiiiitfdiule  ebeuba- 
felbft;  Diilftjc  Di.,  höhere Scrwalluitgöfchulc;  Hu- 
tut  Di..  3icit)isfdmlc,  tc. 

Dlcftubbfdii  (arnb.*tiirf.,  Bont  arah.  nicktub, 
Srief«),  Sehretär,  SorTciponbcttjführcr,  (Beiteral 

fefretär.  Xiefen  Xitel  führen  in  ber  Xürfct  btc  Sü 

rcauchefs,  welchen  in  ben  Sflnifteaen  unb  in  ben  Ber 
fcbiebcneuSerwnllititgen  bie  Bufflebt  über  bie  gcfamle 

amitiche  Storrefponbenj  obliegt.  Sei  beit  Drooiitjial 

rcgicrtiitgcn  ift  ber  Di.  nadt  bent  ,Sati  (üiegierungS 
oberpräftbenti  mtb  bem  Xefterbnr  (Cberpnanjra!) 
ber  nädtithohe  Seamie. 

Mel  (lat),  Honig;  M.  a:)ris,  Honigtau;  M.  depu- 
ratuiu,  gereinigter  Honig;  31.  ro.-iatuiD,  Sofetihottig. 

SIMcIa,  DotitponiuS.  röm.  (Beogrctph,  au«  Xitt 

gentera  in  Spanien,  Berfaflte  40  ober  44  n.  (Shr.  unter 

bentXitel  -De  cliorograplcia*  einen  nach  guten  Ouel 

len  forgfältig  jufainmeitgcftetllen  'ilbrtfj  ber  (f tbfiinb; 
itt  brei  Siiciierit.  (fr  befdjreibt  in  ber  Seife  einer 

Sfüfienfahrt  in  gebrättgiem  Stil,  mit  liinmifcbiiiig  aus 

fübrlicherer  Biotfjen  unb  Bon  Sittenfchilberungcii  Bott 
Siorbafrifa  atiögehctib,  bicSJänber  ber  batttal«  befamt 
ten  Seit.  Busgobett  Bon  Xjfchiitle  (£eipj.  1807), 

Darthrt)  (Sert.  18«7),ffrid(£ctpä.  1880).  Sgl.  8 tut, 
Di.  titth  feine  ©eogrnpbic  (SHofcnheim  1881). 

'Dlölac  iipr.  -iacf),  (Sraf  nott,  franj.  ©ettcral,  trat 
früh  in  Ditiilärbienftc  ttttb  würbe  1889  Diarcd)at  be 

tlamp.  Sott  Subtnig  XI\’.  mit  ber  Serwüjtung  bet 
Sfatj  beauftragt,  lieg  er  Diaimhcittt.  Heibelberg  uub 
Biele  aitbre  Stabte  nicberbremtcn.  BIS  SVommatrbant 

Bott  Snitbau  »erteibigtc  er  becie  ifcilmtg  jwnr  tapfer 
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gegen  bctt  SVnrtgiafen  Don  ©oben,  mußte  fic  ober,  lfofm  erhält.  SK.  würbe  bei  SinimuDatcc  eine«  galt- 
enblid)  bod)  17(12  übergeben.  3um  Wrafcn  unb  Wc  501  Wcieblcdit«  Don  Sehern  (SHelampobibcn)  unb 

nernlleutnant  ernannt," fiel  er  12.  Sepl.  170»  in  ber  war  nnd)  fwrobot  and)  ffirünber  bc«  Tiomjt'osbicnftc« 
Seblaeht  bei  SRalplaauct.  '   in  ©ricef)citlanb.  3U  Stgoitbene  in  SKegara  batte  er 
Melaleura  L.  (Äajeputbaum),  Wallung  au«  einen  Tempel.  Ja«  Kraut  SKclampobion  toll  nad) 

brr  Bninilic  bet  SRqrtncecit,  große  Sträucber  unb  ihm  genannt  fein. 

©äume,  mit  jerftreut  ftebenben, leiten  geefciijtänbigcn,  iüfclamptigo«,©ciumue  bc«i>craHc«  ij  Kcrfopcii). 

meift  (leinen  ober  fdjmnlen,  jtarren  ©läitcm,  einzeln  j   Sliclampprin,  j.  Xulcit 
ober  in  juloeilen  töpfebenfönnigen  Silire»  jtebenben  Melaonal  Morbus  nigrrHippocratis),  burd)  ©lu« 
©iiilen,  jii  einem  Saubfproß  weiter  machfmber  ©lii-  ■   tungbcbinglcSlbg«ngcichwnijeiSKnficnnu«bcm2lfter 
tcnflnnbönehic  unb  brcifäcberigen  Kapfelu  mit  ;al)I  bei  gleidncitigem  ©lutbrcehcit.  M.  neonatorum  vera 
reichen  edigett  «amen.  Etwa  loO  aujlralifdie  Arten.  icditc  SK.)  beruht  auf  Blutungen  au«  SRngcnfchlcim 

M.  l.eucadenelron  L.  (Steiftbnum)  ift  ein  fdiiSiter,  hnutriß'en,  weldic  bnrdi  jii  langen  unb  tu  ftarlen 
bi«  27  m   hoher  Somit,  mit  unten  Rhroarjem,  oben  Trud  auf  beit  »inb«törpcr  beim  Turcbgang  bitrd) 

weißem  Stamm,  oft  fehroninntiger,  in  biimte  Sagen  bic  Wcbiirt«roege  entftnnbcn,  ober  au«  ben  Kapillar ^ 
abblättemberSiinbe,  elliptifdien  li;8  Ianjcttlid)cii©iät»  gcfäfeen  bc«  SKagen«  1111b  Tarnte«  infolge  Verlegung 

lern,  4   -12  em  langen  Blütenähren,  weiften  ©lilicu,  ber  Dafowotorifd)cn  .ßentren ,   ebcnfall«  burd)  Trud 
langen,  Weiftlidien  bi«  purpumeit  Staubgefäßen  unb  bei  ber  Weburt  erzeugt.  Tie  M.  neonatoruiii  spuria 

lugtliger  bi«  halblugeligerifrudit  (Sallongi.  wödiii  (in liehe  SK.)  beruht  auf  Entleerung  Don  ©lut.  loel* 
iniciinterinbicn.auf  btnSKnlaiifdienJnfeln.inSluftra-  die«  bn«  »inb  entweber  au«  eignen  Sippen-,  Sfnfcn-, 
litn  unb  Sieiilnlebonien.  Tiefe  Art  Dariiert  ungemein  SKunbfchlcimbnutmänbeu,  ober  dou  lounben  ©ruft- 
itarf,  unb  auf  ben  SKnlaiifeheit  Unfein,  befonber«  auf  ronrjen,  ober  währenb  ber  Weburt  bei  SKutterfndjcn 
©uru,  fommt  eine  Jform  mit  faft  fugeligen  ©liiten  blutuug  bcrid)Iudle. 

ilänben  unb  fribig  behaarten  ©liiten  nor.  Sille  Teile,  ;   SRclauäime  (gried)..  jchwnrje«  ©lull,  eigen 
befonber«  Srudjt  1111b  ©lätter,  riechen  ftarf  aromatifdi,  tümlidier  Kranfbcithjuftanb,  bei  welchem  fdimarje 

fehmeden  hnrjig  abilringierenb  unb  werben  in  bet  Barbftofflörpcrchcii  in  größerer  ober  geringerer  SKcngc 
Heimat  Dielfnch  arjneilid)  benupt.  Slnincntlidi  bereitet  iin  Innern  ber  Blutgefäße  Dorlommen.  Ta  bic  SR. 

man  au«  ben  Blättern  ba«  ätherifdte  Knjepulöl.  Slu«  ftet«  nur  und)  pormidgegangtiien  (dimeren  Sechfel- 
bem  ©ait  gewinnt  man  einen  wergartigen  ifaferftoff  fiebern  auftritt,  fo  hält  nimt  bic  ©laemobien,  tue! die 
511m  Kalfatern  ber  Schiffe.  M.  genintaefolia  8m.  bic  Uriacho  be«  Seehfclßeber«  Rnb,  nud)  für  bie  ltr» 

(Weißer  Ißt ebau in)  ift  ein  ©«um  iuSfetifiibwalc«,  fnebe  ber  SR.  Situ  häufigiien  hat  man  fie  bei  ben  per- 
wd  ber  Slbfub  ber  Blätter  flatt  bc«  chinefifcben  Ilice«  nfpöfen  ̂ nleruiittenäfonnen  ber  Tropen  gefehen,  boeft 

gelrunten  wirb.  Sille  Sielen  ber  Wattung  jclchncn  Rd) ;   finbet  fie  Reh  auch  in  unfern  ©reitengraben.  Tie  Big- 
inird)  ihren  feßönen,  gefälligen  Sud)«  nu«  unb  Rnb  menttöriicben ,   welche  au«  bent  Blutfarbjtoff  beroor- 

einc  3ierbe  ber  Wewächebäufcr.  gegangen  Rnb,  Rnb  mitroflopiid)  Heilt,  runblid)  ober 
SRelampobtbcn,  |.  SKclampu«.  cdtg,  febwarj,  fclleitcr  braun  ober  rötlich-  Sie  liegen 

fHelainptiora,  f.  Softpiije.  entweber  einzeln,  ober  mehrere  bcrfclben  bilbcn,  oon 
SNclautpu«  c   »Schwartfuit-f,  int  gried).  SKqtbu«  einer  Rbriiiäbnlicheu  Subilnn;  umgeben,  größere 

Sohn  be«  Slmqthaon  unb  ber  Eibontene  ober  Slglain  Klumpen  unb  Schollen.  Sieben  ihnen  toutmcit  auch 

ober  Torippe  ober  Sibobope,  ©ruber  be«  ©ia«,  war  pigmentierte  ,'fcllcn  oor.  welche  teil«  farbloicn  ©lut- 
al«  Seher  unb  Slrjt  in  Bcilo«  berühmt.  Ein  paar  lörperchen,  teil«  ben  EpitbelieUcn  ber  feiniten  SKilj- 

cchlangen,  welche  er  nufgejogen,  ledten  ihm  einft,  uenen  gleichen.  Slußer  im  ©lut  finbet  lieh  badfchwnrie 
währenb  er  fdilief,  bie  Chren,  1111b  infolgebcjien  Der-  ©igment  Dor(ug«weife  noch  in  ber  SDiilj  unb  lieber 

ftnnb  er  fortan  bie  Stimmen  ber  Tiere,  bic  ilmt  3“-  im  Knocbenmarf ,   in  ben  liqmpbbrüfen,  nt  ber  grauen 
Hinftige«  oorherfagten.  SU«  fein  ©ruber  ©in«  bic  (Behimiubftani. in  ben Siiereti  unb liungen.  E«bewirtt 
Bern,  Tochter  be«  Sielcu«,  nur  bann  gir  (Baltin  bc  eilte  eigentümliche  ich  warte  ifärbung  biefer  Crgnne 
fommen  fönte,  wenn  er  bie  Jiinber  bee  Bhhlafo«  nl«  fowie  ein  faft  nichgrniico  Sluoicbeit  ber  t>aut.  Tie 
©rnutgabe  bringe,  Derfud)te  SR.  für  ihn  bie  Sfinbei  Riauptbilbungäftätten  be«  otarbiloff«  Rnb  in  fchweren 

ju  rauben,  würbe  aber  ergriffen  nnb  in«  (ffefängtti«  Sälleit  Dein  SR.  bie  fboargefäße  be«  Weinen«  uitb 
geworfen.  £iier  erfuhr  er  burd)  bic  Stürmer  im  Ipolie  Siiidcmnart«,  in  leichtern  nur  jene  ber  lieber  unb 

i>c«  Tache«,  baß  ba«  »au«  halb  einfHlrjen  werbe,  unb  SRilj.  sehr  Diele  BäUe  ooit  SK.  Deranlaifen  feine 

Derlangte  bc«halb,  fcbnell  in  ein  anbre«  Wemach  ge-  nncbwci«bare  Störvng  in  beit  Bunttionen  ber  mit 
bracht  t»  werben,  worauf  jene«  jufammenftürtle.  So  Sfigment  nbcrlabenen  Crgnne.  E«  fierben  aber  aud) 
oon  feiner  Sehergabe  über,(eugi,  ocrfpricht  ihm  Bht)  Mranfe  oft  fdntell  unter  fdiweren  Wehimfqmptomcn, 

Info«,  bie  Sfinber  ju  geben,  wenn  er  feinen  Soßit  unb  man  finbet  bei  ber  Scltiott  bie3cidtcn  ber  SK.,  na- 
oplntlo«  (f.  b.)  Dou  einer  strnnfbeit,  an  her  er  Don  nteullid)  eine  Slttliäufung  Don  Biguunt  in  bcnlBclurit- 
Sugenb  nuf  litt,  heile.  Turch  einen  Weier  erfährt  SK.,  gefäßen  ober  gleichteitig  Heine  ©lulertrnonfate  im 

bnjt  ophiflo«’  Scibrit  heiriilue  Dom  Schred  iibcc  ein  Webirn.  E«  ift  bemnad)  icbr  wahrfchcinlich,  baß  bie 
blutige«  SKeifer,  mit  bem  fein  '©ater  einft  ©öde  Der  ©erftopfung  ber  Wcbirngcfnßc  mit  Bigment,  1111b  ;wnr 
fcßititten  unb  bann  ben  Sohn  bebroht  Inille,  worauf  mit  ober  ohne  3trrcißuitg  ber  ttnpillnrgcfäßwnnbe, 

er  e-3  in  einen  ©num  geftoßen,  wo  e«  iit(Wifchen  net  ben  Webiminmptomcn  bei  ichwcrett  SRnlnria  Ertraii- 

waebfen  fei;  nehme  SphiUo«  ben  abgcßbnbtcn  Sioft  fungen  ju  Wrunbe  liegt.  Tieie  (Behimfqutptome  bt- 
beofclben  ein,  fo  werbe  er  Teilung  Rnben.  SR.  finbet  flehen  teil«  in  heftigen  Kopfidunerjen  unb  Schroinbel, 

bn«  SRefjcr  auf,  heilt  ben  Kronfcit  unb  gewinnt  fo  bem  teil«  in  Telirien,  KonnulRonen,  bauplfnchlich  aber  in 

©ruber  bie  ©tont.  Später  jicbt  er  nnd)  Sltgo«,  wo  DoUftänbiger  ©ewußtlofigleit.  SRmt  hat  hei  SV.  auch 
er  bic  Dom  SahnRnn  befallenen  Töchlet  be«  König«  Unteibrucfung  ber  tmrniefretion,  Eiweißbanten  ober 
Bröto«  heilt  unb  bafür  eine  berietben,  bic  BPhianaffa,  ©lulharnen.  crfchöpfenbe  Tarmblutungcn,  (ehe 

•gir  Wcmablm  fowie  ein  Triilcl  be«  Königreich«  »1111  liebe  Tiarrhöe,  nlutc  ©nuchwajjerfuwt  nnb  Heine 
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Sdutepraoaiatc  unter  bem  Stadtteil  beobachtet.  ohne  brüten  bet  Strauteit  bind)  metji  ober  weniger  ftiiv 

baß  man  bieie  Sttutptomc  ju  beutelt  weiß.  $>ie  SW.  uitfdbe  "ülnfiiUe  oonSlngit  unterbrochen,  bei  benett  bie 
tft  ou  lieb  nicht  ;u  turieren;  man  muß  ihr  Borjubeit'  Errett  Bott  einem  untief cfjveiblidjen  quälenden  Slitgit 
gen  hüben,  inbeiit  inon  bad  Snbioibuum  por  fdtWo  gefübl  gepeinigt  »erben,  beffen  2iß  fie  bnlt>  in  bie 

reit  tBeehfelhebcni  fthilpt  ober  leptcrc  entfprcdienb  geijgrube  (Skälorbialangil),  bnlb  tu  btn  Unterteil' 
bebmibeit.  3n  friiehen  fftHtcn  non  SW.  ift  bie  Tat*  Bcrltgcn,  bad  auch  al*  3uf<unroenf(bn  fiten  be*  fjalt« 
rcidtung  »01t  Gifenpräparnten  unb  eine  Irfiftigenbe  gcidnlbcrt  wirb;  fie  geben  unruhig  auf  uub  ob,  jupfen 
Tiät  nötig,  »eil  ber  majfcnbnfteUnlernang  non  roten  an  ihren  »Icibern,  reiften  heb  bte  Staut  uon  bcu  gilt 
Qlutförpcrcbcn  eine  blcnhilichtige  Skfinftenheit  beb  gern,  beißen  fish  »unb,  rieb«  ftd)  Staare  au«  unb 

Stinte«  bewirtt.  $a  niete  3l)mntome  brr  SJi.  inlcr-  geraten  juraeilen  in  Wirtliche  Sintern  (furor  ober 

mitticrettb  auftreten,  io  hot  malt  bagegen  Gbinin  ge<  raptu»  inelancholietcs).  Tic  große  ©efabr  ber  SR. 
gehen  unb  häufig  Skjferung  beobachtet.  bcrtibl  in  allen  Stadien  ber  Srnntficit  barin ,   baß  bie 

'.Melancholie  (griech.  melancholia.  -fehwarje  3tren  fich  ihren  Seibcn  btireh  Selbftmorb  ju  ent 
Wolle*,  looiel  rate  Schwermut,  Tieffinn)  hebeuiele  in  neben  iudicn.  Tic  SÄ.  tft  in  ettoo  «0  ftJroj.  bet 

ber  S*eilfunbe  früher  mancherlei  »rantbeiten.  timätp  gälte  heilbar,  Slldbann  taffen  nadi  einiger  Seil  bie 

ruugditörungcn .   bödartige,  fcbtoarjhigmcmierte  Wc*  traurigen  ©cnifitdftiuumingcu  nadi,  bie  »rauten  »er 

ichraülite  *c.,  beren  tfntilehung  man  beut  nierten  btt  langen  mich  Slrbcit,  bec  Schlaf  befielt  fidi.  uub  lang 
bamnld  angenommenen  Harbinalfäfte  bc*  Ädrptrd,  fmn  »eichen  bie  büftem  Sknficttungcn  juriid.  Sleiitt 

ber  (thwnrjen  (»alle,  guidtrieb.  fjeute  bejeidtnrt  SR.  bie  ttefferung  and.  fo  bauent  bie  Shmptome  fori, 

eine  gang  btilintmle,  bet  Sünmc  (f.  b.)  bereit  entgegen*  ober  iie  gehen  in  ©eiftedichrondte  unb  oöUcgcn  'jerfnll 
geieRte,  fnnllionelle  (b.  b.  ohne  naebweidbare  analo-  bet  pitjchifdien  ihätigtrit  über.  Sind)  foiuuct  cd  por. 
mimte  Skriinbcningcn  tm  ©ebirn  citrhcrgcbcnbc  )   ,»onn  bnfi  bie  Uranien  bei  f   0   rtbnueni  ber  41  n   b   c imgdDcrWeigc 

ber  ©eiftedtrantbeit  (f.  b.),  bereit  Wefentlicbcd  nrng  iufo'ge  Don  Grfcbäpfung,  ober  bei  gewaltfaul 
Sqmptom  m   einer  traurigen,  niebergebriidten  ©c*  bunbgcfübrtcr  tüntllidfjcr  ifntnbrung,  »ic  bcobadjtcl, 
mütdfthnmung  beftetjt  uttb  nur  in  ihren  ftärtrrit  an  Stbiucfpueumonie  ju  ©runde  geben.  Tic  4t  c 
(Staben  begleitet  ift  oon  Siimeotäufcbungtu  uub  banblung  bietet  feine  Vtudjitht  auf  ßrfolg,  fotangc 
Sktbmdeen.  4tld Uriachen  gelten  oor  allem  crblitbc  Sin*  man  ben  Minuten  bloß  gu  jeiftreuen  ober  ferne  trüben 
läge,  anbattenbe  meberbrfidenbe  SccleniHmmungrn.  ©ebmitcn  ihm  midjurcben  iud)t.  iliubc  tmb  Slbge 
überhaupt  ©eutütdbewcgungen,  bie  nicht  freubigev  {thloffenbeit ,   aufuierffame  ®c»arhuitg  unb  Schaub 

Strt  fmb,  erfrböpfenbc  fcprocre  »Taulbeiten  meb  ebenfo  lung  mit  Säbcrn  ir. ,   wie  fie  eint  gute  Smnanftalt 

auch  Grftböpfung  burdt  anbauembe  übcrmafjige  Sin*  bietet,  ift  bad  allein  Wichtige  uitb  allein  Wöglicbe,  ba 

ftrenaung  mit  grilliger  'lltbeit  :c.  Tie  Shutptonie  ber  bie  Steigung  jum  Sctbftmorb  ben  'Angehörigen  ein 
JU.  fmb  äußer»  auffällig.  Sliet  unb  TOencit  be*4  höbe«  Sinn  non  Scranlwortlidtfeit  nuterlegt.  Sgl 
Welnncholifchen  fmb  traurig,  leibenh,  ängftlidj.  Ilög*  Sohl.  Sie  SK.  noch  bem  neucflen  Stnnbpunft  ber 
Itdj.  iheit  ober  otrbriefslid).  ntürrifd)  unb  finiter.  Sitte  i(f)bfiologie  (®rag  1852);  Straf  f   1   ©hing.  Tic  SR., 

förpertuhen  Stmegitiigen  geftbtbcu  langfam,  ftoctenb  eine  llinifdtc  2 turne  ( Gelang.  1871);  Xccfclbe,  S’ehr 
unb  haben  ben  Gbaratter  ber  „fngbaf  tmfeit ,   'Jiicber  budi  ber  fjfbchintrie  (5.  Stuft.,  Stutig.  1893). 
grichlogenhett  tmb  Unentfchloftcubcit.  XerStranfe  ift  (   SOfelancbolifcr,  SKenfth  mit  mclamholiftbeut 
geneigt,  ftunben  unb  tagelang  bor  fich  fjinbiü tenb  ju  Temperament  if.  lemperament). 

beharren,  ift  fiel mehr  ober  mettiger  eigenfmnig,  ftör*  SDIclancbtbon  1   SV  e I   an t   b Ott ,   gräjifierter  Sinrnr 

rifdi  tutb  Uarhtndtg  unb  wibentrcbt  jeber  Slufforbe*  für  Sthtonrjerb).  'l;biltpp,  Sutberd  »ampfgertojir. 
rnng,  aud  fich  bermtdjugeben  unb  fitb  mit  nubern  ber  »S'chver  Xeutfthlanbd*  (praeceptor Gennnniae). 
nid  bett  eignett  ©efüblett  tutb  obren  pt  btftbÄittgen.  geh.  16.  fitbr.  H97  ju  Sretlen  in  ber  bamnligcu 

®ad  S8etcntliche  bieia  ftaiilbnftcit  (Stemütdjuilänbc  pfaU,  geft.  19.  Slpril  1560  inSSiltenberg.  Sein  '-Pa 
beliebt  in  trnnlbaflcv  ixrnbfhmimiug  bea  Selbftgc-  ter  ©corg  SR.  »nr  ein  tüchtiger  Saffcnfthmieb.  Sein 
fühtd  unb  SSangel  an  Selbitoertraii  n.  Xie  »rauten  ©raßuater  mlltterlidicrfcitd,  ber  Slmiffiann  flobannco 

bäitioi  gegen  jim  tue  febmerften  Slutlagen,  fie  glauben  tReutber,  ließ  bem  »naben  ben  etften  Unterricht  inc  l'alci 
oerb ungern  ju  müiicn,  mchen  aud  ihrer  Vergangen  nifchen  erteilen.  1S07  Btrlor  ®f.  in  einer  Stoche  ©roß 
beit  unbebtulenbe  Grctgniife  bertor.  benen  fie  b«  Pater  unb  ®atet  unb  tarn  nun  nach  ®forjbeim  in  bao 

Sert  idjroctcr  SRijiclbatrii  beilegen,  fie  ballen  fich  für  .V'nnd  feiner  ©rofimutlcr.  einer  Sci)»efter  Steuchlind. 

immürbig  ihrer  ffauiilien.  glauben  bici«  juiifaft  -,u  brr  an  bem  begabt«  Hiiabcu  gvofied  t'leiaüen  fanb. 
icm  tmb  quälen  fidi  unabläffig  mit  SetbftBonpürfen.  3m  4111er  uon  puölf  Jahr«  hejog  er  bie  llni®«fil.ü 

Töbct  fehlt  bet  Sdtlnf;  bet  >.  •   .!«  werben  blaß,  ihr  Ssecbelberg  unb  erwarb  fict»  nach  j»ci  fahren  bar- 

'Mttf  iii  matt ,   bie  ©ciiditd.jöjc  fehlaff  unb  Perfallcn.  Öaftalaurcat.  4tud  bem  Unterricht,  bett  er  beit  Söh 
Sen  auffaüenbittn  ojjeubait  mti  bie  allgemeine  itaffi*  nen  bed  ©vaieu  Bon  Ubmenflcin  erteilte,  gingen  fdiou 
«ität  bcs  SVelanchoIifcben  burd)  feine  Untbätigtcit,  bnmnl«  bie  ©runblinien  feiner  gricebiftben  ©ramtim 
Strheitdunfäbigteit  mtb  Stbnetgung  gegen  iebc  emfle  tif  herBor.  Tn  man  ihm  aber  »egen  feiner  Jugenb 

Seicbäftigung.  Ski  aUetic,  wad  er  ttnm  raiü  ober  folt,  bie  SRagifterwürbt  »omiihiflt.  fiebelte  er  1512  nadi 

crblidt  er  unübcr»titb!i<be  Scbrocengfriten .   uub  bte  Tübingen  über,  würbe  bietl.r)US)ingijtcrunbmanbte 
flemiten  fnnbttniffe  cricbeineit  ihm  ald  unitberiteig*  fich  immer  ttüfihiebencr  bem  $9tmniudtmtd  ju,  hielt 
liehe  Schranlcrt.  Xied  tonn  fo  weil  geben,  bafi  ber  IBorlcfungen  über  Tereng,  ISirero  unb  bie  griechifdie 

stcsnlc  fich  nicht  ja  ben  unbebeulenbit«  Tingcn  «t  ©rammatit  Taueben  aber  bcfcbäftigte  er  fidi  nud> 

'dilicßen  fonn.  511111  Slttfflebtn,  Slnllnbcn,  Sludgtbcn.  mit  Theologie,  ̂ uridprubenj,  SRcbijin.  3U1"  ritt 
ttfktt  *c.  t'bberc  ©rabe  brr  SR.  finb  juweiteu  mit  gtbenben  Studium  ber  Stehet  oeranlaßlc  dm  «ft  bjr 
aöüiger  Untbätigtcit,  bie  fidj  bid  ju  gänjltcber  Starr*  Gcadmifcbe  Studgobe.be«  Weiten  Tcflnment«.  Sieudi 
beit  unb  llnberoeglicbteit  fttigern  Innn,  unb  mit  bec  lin  Bemittelte  ferne  Uberfiebetung  alo  ®rofcffor  btt 

barmäcfigtfen  Wabrungdoerweigerung  Bcrbutt» ;   gricebiftben  Sprache  nach  Wittenberg.  SeineStntrittd 

ben.  .In  Bieten  Satten  wirb  bad  regungdloie  \'in  tobe  die.  Slug.  1518  (' I >c  corriiranclis  adolescentiae 
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studiis-t  machte  Epoche  in  bcr  Weiduchte  be«  beut*  |   unb  im  Kurfürjtcntum  Köln  unter  fccrmntn:  oon 
fdjen  Sdmlwcicn«  imb  fnnb  Dor  nllcm  ben  ©eifnll  Sieb;  in  Sinken.»  und  Schul  fadten  mürbe  er  und) 

Halber«.  Enger  imb  inniger  tmirbc  ber  Anfd)luii  'Jiiimberg,  Hetpzig,  Cftna,  Tübingen,  .fjeibclberg, 
bciber  nncinmiber  burdt  bie  Tidputation  ju  Heipzig;  I   ftranfiurt  berufen .   Ulme  baft  er  fid)  ie  fiiitic  entfeblic- 
mieraofil  hier  SÄ.  nur  bie  ©olle  eine«  befefteibenen  gen  tonnen,  Sittenberg  bauernd  zu  Dcriniicn.  Auch 

©atgeber«  fpieltc,  fo  limrb  et  doch  in  bcn  Kampf  mit  jranfreich  imb  England  iueftten  ibn  oergeblicft  ;u  ge* 

Ed  bineingejogen,  nid  er  in  einem  ©rief  an  Ccolaut  minnen.  Hcibcr  haben  bie  unaufhörlichen  ©erniittc* 
pabiu«  bcn  Verlauf  bed  Wcfprädtd  gefdiilbert;  in  lungdDcrfucbc  unb  AudglcidtdDDrfeftläge,  welche  SH. 

icincr  Entgegnung  auf  Ed«  nun  erfolgcnben  Vingriff ,   in  biefer  Dielgefpallenen  Tbätigtrit  nid  thcologi. 
cntwidellc  er  juut  crftcnmal  bie  Wrunbfä(tc  gefunber  fetjer  unb  pftilologiidter  ©rofefjor ,   ald  Kirchen  mtb 

protcftnntifchcr  Ercgeic.  Am  18.  Slug.  1520  bereite*  Schulmann,  ald  ©ubliziit  mtb  Tiplomat  produzierte, 
lidite  iicti  SÄ.  mit  Katharina  Krapp,  Tochter  bed  ©iir  ihm  je  länger,  je  heftigere  Sorwflrfe  eingetragen,  unb 

germcifterd  non  Sittenberg.  »SRagifter  ©Itilipp*  mar  bie  pph  ben  flrcngcn  Anhängern  Hutherd  auSgcftreutc 

daniald  fchon  midi  in  bie  Hjcologifefte  ifalultät  ein  Saat  bet  ©erbächtiguug  reifte  fd)on  bei  bcffeit  i_‘eb- 
getreteir,  bie  erfte  Fracht  (einer  bibliiebcn  ©orlcfungcii  teilen  tu  bcbcntlidter  Volte  Aid  namentlich  allmäb* 
mären  bie  berühmten  »Loci  commune«  remni  tlieo-  lieh  bclannt  würbe,  bofi  S)i.  im  Wcgctiinh  ju  (einer 
logicaruiu*  ( 1521),  bie  elfte  proleftautifdte  Togmatif.  noch  in  ber  Aitgdburgifdtcn  Konfeffion  nicdergclcgtcn 
Sönbrcnb  bcr  bilbcrfiürmcrifchcu©cwcgiing  zeigte  lieh  Überzeugung  lid)  int  fünfte  be«  Abendmahl«  den 

SÄ.  bcn  3roidaucr  Schwärmern  gegenüber  rntlod.  j   Schweizern  nähere,  trübte  fid)  bad  ©erftältni«  jwi* 

Stier  wie  fonft  bewährte  er  (ich  nderbing«  neben  Hu*  i   fetten  ihm  unb  Halber  mettbar.  Aber  ald  SÄ.  1540 
ttter  ald  bcn  llcincrn  Weift,  ald  bad  miiienfd)nftlid)c  inSeitunr  aubKuinmcr  über  bie  Doppelehe  bed  Hanb* 
Talent  neben  bem  religiöien  Wenie.  Wlcidtwobl  hat  grafen  Poit  Steilen,  ju  bcr  er  felbit  in  Komi  eine« 
bie  befonnene  SÄäitigung,  bad  burdt  gcidtidttlidtc  ©cichlrated  getueiniant  mit  Huther  feine  .fuftimmung 

Stubicn  unb  llaififdtc  ©ilbung  gereifte  Urteil,  bie  gegeben,  idjwcr  erfrantt  war,  bn  war  cd  Hülltet,  bei, 

groftc  Klarheit  feiner  TarileUungdgnbe  zum  Fortgang  herbcigecilt ,   ihn  burdt  fein  Webet  and  tiefer  SÄctnn» 

ber  ©cformation  neben  Butber«  glaubendDoller  Tbat»  ' dtolie  heraudrift.  Februar  1548  hielt  SS.  beut 
Irafl  zweifellos  bn«  nücmtctflc  beigetragen.  Sfament  bahingejdticbenen  firetinbe  bie  Brithcnrcbr,  bctlagtc 
lid)  ift  and  feiner  gewandten  lieber  in  bcr  ftolgcjeit  fid)  jebod)  in  einem  ©riefe  Dom  28.  April  1548  an 

eine  ganze  Steife  Don  politifdt  theolugiichen  Schriften  J   Ebriftoph  P.  Earlowift  über  bie  »unjicinlidtc  Knecht* 
gefloifcn,  welche  lief  in  bcn  Wong  bcr  beulfdtcit  Siefor*  j   idtaft* ,   bie  er  ertragen,  »ald  Binder  öfter  feinem 
inalioit  eingegriffen  haben,  fo  bie  >Kpitomecloctrinae  Temperament  folgte,  in  wcldtem  eine  nicht  geringe 
christinuae*  (1524),  woburdt  ©hilipp  Don  Steffen  gc>  Streitluft  lag*.  Allerdings  War  cd  Dorticbntltih  SÄe* 
Wonnen  warb;  fein  auf  Sunfcf)  bed  Kurfürftcn  Don  laitchthond  ©erbienft  gewefen,  baft  ber  Stiebe  jwifchen 

ber  ©falz  über  bie  zwölf  Artitel  ber  ©auern  1525  ab*  beiden  erhalten  blieb. 
gegebene«  Urteil,  welche«  bie  {boröcrinigcn  bericlbeu  j   Sic  SJutber  cd  früher  getoünfd)t,  trat  er  beffen  Erbe 

zuriiefmie«;  fein  »Unterricht  brr©iftlatorcn unb ©fort  an.  Tod  Anfebcit.  bn«  Sfuttjer  genoffen,  ging  fait 
hcrrcu  im  Kurfürftcntum  Sachieit*  (1528),  bie  erfte,  ganz  auf  ihn  über;  aber  cd  war  nicht  auSrctebcnb, 

auch  für  andre  Sauber  Dorbilblid)  geworbene  fädtfifdte  um  ben  Sinft  ber  Eiferer  für  Halber«  ©uftui  unb  Sia* 
Kirchen  ■   unb  Schulorbnung;  Doniehmlid)  aber  bie  men  im  ;jauni  ju  halten,  ©id  ju  feinem  lobe  Der* 

Slugdburgifdtc  fionfeifion  farnt  ber  Apologie  ber  j   folgte  ihn  bie  jteigenbe  Sut  ber  Theologen  (»rabies 

felbcu  (1530);  bcr  Traltat  »De  potestat«  papae*,  '   theologonini*.  tlngte  er).  Sein  äuftert«  Sieben  würbe 
den  er  1537  im  Auftrag  bed  Scbmallalbener  Aiirjtcn-  babureb  ent  febr  bewegted.  Ter  Hrieg  trieb  ihn  1547 
fongreifcd  fchrieb .   unb  bie  »Kepetitio  confessiouis  audSittenberg  weg.  Tann,  ald  feine  Säeigerung,  bad 

Augustana«  saiouiea«  (1551).  Interim  zu  unterzeichnen,  bcn  ,'fom  bc«  Mnifcrd  er* 
Sdton  ju  Sfutherd  Seb, Zeiten  fnnb  leine  Wichtige  wedle,  lehrte  er,  in  bie  Tienfte  bed  Sburfürftcn  SSorib 

©erbonblmig  ber  CDnngeliidten  Stäube  ftalt,  wozu  getreten,  nach  Bittenberg  jurücf,  leitete  bie  Sieber* 
SR.  nicht  zugejogen  worben  wäre.  So  nahm  er  teil  berftellnng  ber  UniDerfitäi  unb  arbeitete  bad  leipziger 
am  SRarbiirger  Wcfpräth  1529,  bei  Welchem  er  .ftch  fzntmm  (f.  b.)  nud.  moburd)  er  fid)  tnafzlofe  Angriffe 

mit  unterrebete,  währeub  üutber  mit  Cco-  Don  glaciud  ZuZog,  ftch  einen  ©errälec  gefcholteit  u.  in 
Inmpnbiud  bidputierte,  an  ben  Sieichdtagen  zu  Speper  benSlbinphoriitifdtenStreitif  Slbiaphora  Derwideltiah. 

1529,  mit  beffen  ©roteft  er  nicht  einoerftanben  war,  '   SUlerbing«  ift  SÄ.  bantald  unb  früher  fehon  bi«  an  bie 
unb  zu  Augdburg  1530,  wofelbft  feine  Siachniebigtcit  äufterfte Wrenze  ber Shuhgicbigleit  gegangen ;   er  wollte 

gegen  bie  tntholiiche  Hehre  in  beut  an  ben  SHcicbdtog  alle  vürleit  im  Auöbtnd  ber  ©etemitnidfehriften  weg* 
lieh  tnüpfenben  StcligionSgcfpräd)  fo  weil  ging,  baft  fd)lcifen,  um  baburdt  bie  Wrunblngc  für  die  Unter* 
Hanbgraf  ©hilipp  non  fte|jen  feinem  Wefanbten  ben  handlangen  auf  bem  Konzil  zu  Trient  zu  gewinnen, 

Auftrag  erteilte,  »bent  wcltweifen,  bcrnünjtigcn,  Der  wohin  er  fdton  1552  abacrcift  war,  ald  ber  Umfchlag 
Zagten  ©bilippo  in  bie  Sürfcl  zu  greifen*,  und  bie  !   in  ber  ©olitit  be«  Kurrüiftcii  ihn  zurüdrief.  ©alb 

Sfümbcrger  fogar  ben  ©crbacht  fchöpfteit.  SÄ.  fei  be*  barauf  bradt  ber  Streit  über  ba«  Abcnbniabl  uoit 
itodten;  er  nahm  ferner  teil  an  bem  KonDcnt  zu  neuem  unb  heftiger  ald  je  au«.  SÄ.  galt  auf  biefem 
Schmallalben  1537,  an  ben  ©eligionSgcfpradjcu  mit  ©unft  bereit«  ald  Dertappler  EalDinift  rf.  SmptocatDi« 

ben  Cbcrlänbern  zu  Kaffcl  1535  unb  Sittenberg  1538  nifteit),  währenb  er  gleichzeitig  burdt  j'faflcftanbniffe, 
fowie  mit  bcn  Katholiten  zu  imgenau  1540,  Sormd  bie  er  bem  freien  Sillen  in  ber  ©ctchruug  machte, 

unb  Sfegendburg  1541  (t.  Selifpondflcfprächc  ;   1545  z»  latholifteren  fd)ien  unb  al«  Spnergift  oerrufen 
uerfaßte  er  bie  »Sittenberger  SÄeformation«,  welche  warb.  Auf  bem  Sieligiondgefpräd)  zu  Sonn«  1557 

den  Katholiten  grofte  ̂ tigeftänbniffc  in  ©ezug  auf  zeigte  e«  fid),  baft  ber  f>ajs  ber  ̂ eitenfer  SJutheraner 

bie  bifchöflidte  Serfaffung  ber  Kirche  machte.  Seicht  gegen  SR.  fo  grofz  war,  baft  felbfl  bie  Wegenmart  ber 
minder  war  er  perfönlid)  beteiligt  bei  ber  Einführung  tatholifeben  Abgeordneten  feine  Ausbrüche  nicht  Z11 
ber  Sleforninlion  im  tter)ogtum  Sachfcn  unb  SÄciftai  hinbern  Demioct)te.  Krant  unb  angegriffen  (am  er 
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Don  bet  Seift  nadi  fflorms  in  fein  Dereinfauttei  isauS 
lurüef.  SBäbrcnb  feiner  dlbroefcubeii  mnr  it)nt  feine 

Rrnu  (icfiocbeii,  mib  biefer  n>ar  feine  ibm  am  raciftcn 

ähnliche  locbtcr  2ltma,  btren  Ehe  mit  bent  Icidttfin- 
nigen  SabinuS  ibm  febmeren  Summer  bcrcilet  batte, 

fdion  1547  Dcrnngegangeu.  ftrantfurtcr  Heieß 
(i.  b.)  Don  1558  Inm  mxb  einmal  unter  ben  prolc 

flnntifcben  Kurilen  feine  Dctmittelnbe  Sichtung  jur 

Wellung.  Son  ©ram.  Stänfungen  unb  Dfiftcrfoig  ge 
beugt,  itarb  Df.  19.  2lpril  1560.  Seine  Sfeidic  lourbc 

neben  btr  Seither#  bctgcfepl.  0«  überlebten  ihn  sroci 

Umber,  ein  Sobn,  DbdiDP.  ber  1603  als  stonfifiorial- 
fetrclär  itarb.  Don  bcs  ©nters  grofecit  Waben  aber 
nur  feine  Dfilbe  geerbt  batte,  unb  eine  loditer,  Ding 

Daleun.  bit  öemablin  ©cucer«,  geft.  1576.  Sange 

nerbinberte  bie  oorroiegenb  orthobor  fireblicbe  Sieb’ 

tung  eine  gerechte  öiirbigung  ber  Sttlluug  Dfclnn- 
ebtbone  ;u  bem  HcformationSmerf.  dlnerlnnnt  unb 

unangefochten  blieb  aber  feine  Sirffamtcit  nid  Be- 
lehrter. unb  feine  Dtrfcbiebcnen  Sebrbildicr  über  Hbe 

toril,  'IfbilofoDbie  ;c.  mürben  nur  febr  allmäblidt  aus 
ben  Schulen  Dtrbtangt.  1865  mürbe  ibm  in  Sitten 
berg  ein  lenlmal  (Don  Irafe),  1883  ein  foIebeS.  mit 

Sfucbcr  gefammen.  tn  Sccpjig  (Don Schilling)  errichtet. 

Seine  Serie  erfchienen  am  Donftänbigftcn  im  -   Corpus 
Reformatorum-  Don4trctfcineiberunbiüinbfeil(.\ioUc 

u. Sraunfcbm.  1834—60,  28  ©bc.),  ba.gt  bie  »Episto- 
lao,  jnclicia,  consilia  ctc.-  (breg.  Don  ©inbfcil,  $>nlle 

1874,  2   ©be.i,  »Melanclctlcouiana  paeilauogioa« 
cbreg.Don^artfclber.üeipj.  1892).3)ie30(  ljät)nge  Wo 
bäcbtniöfeicr  feines  lobe«  1860  Dccnnlnßtc  eine  Heilte 

noltstümlübcr  Xarftellimgen  Don  Steppe,  21.  Sand, 
Soblfartb  ic.  In#  Seile  leiftetc  Sdjucibt,  Dbilipp 

HK..  Sieben  unb  nuSgemäblle  Schriften  (ütlbcri.  1861). 

Sgl.  euch  dScurer,  DfelnnchtbonS  Sieben  (2.  'üufl., 
Sapj.  1869);  £>crrltnger,  Xic  Ideologie  Dielan- 
ihtbons  cöotba  1878);  Sefiboff.  Dingifter  ©b-Di. 
OHmiterb.  1888);  iiartfelbcr,  Dbif-  SK-  «14  ©rä- 
ieptor  öermaniä(©b.  7   ber  •Munumenta  Germatiiae 

paedagogica«,  ©erl.  1889);  Siöfcbe,  Annlecta  Lu-  j 
tberana  ct  Melanthouiana  (Wotlia  1892);  S d) ä f   er, 
©b.  Dfclnnebtbons  Sieben  (QlüierSI.  1894). 
SHelanber,  ©der,  f.  vobappü. 

■JOtrlancficn,  ©cieidinung  bcs  ©inncngürtelS  ber 
atifirn  liid)en  Ssnfelrticr,  fo  benannt  nach  ber  fehmarjen 

narbe  feiner  ©emohner,  ber Dfelnnejict  (j.b.).  8gi. 
Cjeanien  unb  ©apua. 

Diclancftcr,  bie  Semobner  ber  mclnncfiidicu  flii'  j 
feilt,  ctlfo  Sleuguinea«,  bcs  SiSmnrddlrcbipelS,  ber 

Solomon-  unb  Santa  Eruj- Unfein,  Heufalcboniens, 
ber  Heuen  tötbriben  unb  ber  ,1ibf dtiinfeln .   bie  alter 
ioroobl  nad)  0.  bin  jablreühc  Spuren  binterlaijen 

haben  (   nach  'itirebom  feibft  in  Samoa),  als  audi  und) 
ü.  bis  in  bas  innere  JnbienS  unb  SeplonS  hinein 
roobnen.  3mDialaiifdien2lrcbipcl  erftreit  fid)  bicHajfc 
Don  O.  ber  bis  lintor.  Eine  befoubere  Oiruppe,  bie 

Hegritocf.b.),  roareinjt  mabrfcbcinlicb  Diel  meiter  nad) 
df.  unb  C.  Derbceitet  als  beute.  ©cicfiel  fcbicb  bie  Df. 

m   auftralifcbe  unb  aiiatifche  ©apua.  mobei  er  unter  | 

ben  leistem  bie  Hcgnto  Pcii'tcbt.  mabrenb  anbre  als 
©apua  uoritebmlich  bie  ©eroobner  Don  Hecigumcn 
Dcrfteben ,   mo  bie  Haffe  ihre  Dferlmale  am  reinften 
bemabrt  bat.  ©on  ben  ©oinnefiern  unterfebeiben  öd) 

bie  DL  (f.  lafcl  »Cjcnniicbc  ©öltcr«,  3ig.  5—12, 
unb  Infel  ■C;enntfd)-auftraliicbe  Stultur  I —   III«) 
törperlidi  febr  bcbcutenb,  roce  bie  puUjuefifdjcri  Solo- 
niect,  meldte  üdt  auf  melnnefifcbem  Oiebiel  auf  Unfein 

bes  3ibicbi-2lrcbipclS,  ber  Denen  Siebribcti,  auf  Dfa- 

lailn  (Salomoitinfelii).  an  ber  Siibipipe  ooit  Heu- 

gtcinca  unb  am  Jjlbfluß  fomic  auf  Dfonlod  unb  Hu- 
lumor  (Karolinen)  befinben.  gnu;  Deutlich  bciDcifen. 

'Kcftmärts  finbet  fidi  ber  melancfiicbe  IgpuS  rnieber 
bei  ben  'Jfegrito  auf  jablreicbcn  Unfein  bcS  Sunbn 
SMrcbipclS  fomie  auf  bem  nfiatiftben  (Vciilanb,  im  3. 

fcbliefct  ficb  ’fluitralicn  mit  feiner  paptianifdi-mnlaii- 
tebtn  Dfifcbrafie  an;  auf  ben  Jtifeln  DfitroncfienS 

ift  eine  ̂umtfebung  pnpuanifeben  öluteS  jur  malaio 
polflncfifibcn  Deroobnericbaft  unuerfennbar.  Dfil  ben 

Dolbnefiem  beftebt  ein  geiftigerjfnfnmmtnbong,  roic 
eine  genauere  Rcnntni«  ibree  Sprachen  fomic  ihrer 
politilchcn  unb  religibienfliifiibteu  beroeift.  ÜSie  unter 

ben  polbncfifcben  SiMtem,  fo  belieben  unter  ben  me- 
Inneftfcben  febr  große  Unterfd)iebe .   nur  finb  bicie 
Unterfcbiebe  hier  noch  bebecilenber.  38aS  ihre  IBr- 

pcrlicbe  Öilbung  nnlnngt,  fo  eridtetnen  fte  Don 
mittlerer  WrBjie,  ohne  aber  bie  lurchidmittsb&be  bes 

Europäers  ju  erreichen.  Dach  ber  Jrorm  beS  Scbä- 
belS  gcbBren  bie  Df.  ,)u  ben  bolicboltpbaltu  Stäm 

men,  bod)  finb  bie  8eiDobctcr  efntger  Unfein  auch 
brncbbfepbal ,   baS  ©tfiebt  ift  ntäjtig  prognatb.  bie 
dfafe  breit  unb  etmaS  gebogen,  bte  Stint  fibmat, 

oft  fnft  Dterecfig  unb  beinahe  abgeplattet,  bie  Vlugcit 
fittb  bunfcl  unb  tiefliegetib,  bie  Sadentnocbcn  ilcbect 
beroor.  ber  Df  unb  ift  breit  unb  groß,  bie  Slippen 

finb  bief,  bic  obere  Sinnlabc  ragt  mnncbmal  über 
bie  untere  oor.  Die  Dinare  finb  fcbmnrj  unb  frauS, 
aber  glcidintäfiig  unb  nicht,  mic  mau  früher  aunahm, 

büfcbelformig  über  ben  Scbnbel  nerteilt.  lie  £mut- 
farbe  ift  gcmbbnlid)  ein  febmutsiges  Iuiitellitpfer> 
braun,  bodi  tommen  audi  hellere  ?fnrbcnlBne  oor. 

Xic  bemcrtcttSmerleflen  ,'^ügc  ihres  EbarnttcrS  finb 
leichte  Erregbarlcil  nnd)  ber  gelten  unb  böfen  Seile 

bin,  geringe  .-juriidbaltung,  eiet  SelbftberouBtfein. 
bas  mebr  in  Druut  unb  Drcid)!  fein  Wenüge  fudn  als 
tnt  Streben  nad)  bnuernber  Übermacht.  Hadiiudit. 

mobei  fie  aber  ihre  Wcfübie  oortrefflicb  jtt  oerbergen 
raiffen,  bic  su  luilbcr  öraufamteit  Dcrfübrt,  unb  ber 
mabrfdicinlid)  ber  ÄnnmbnliSmuS  ber  meiften  Df. 

jugufcb reiben  ift,  mirb  befonbcrS  berporgeboben.  Üluf 

beit  ftibfdfitnfcln  bebiente  man  fid)  bei  bat  Raititi- 
balaimabljeiteit  befottbecer  OSabelu.  Diebftabl  üben 
fie  meift  nur  an  firemben.  Son  Dielen  Sfaftccn.  bie  ben 

Dolbtteficnt  nubaftat.  finb  fie  aber  Derbältmsmafsig 

frei.  Cl^re  geiftigen  Rnbigleiten  finb  meit  höbst,  als 
man  früher  nu.junebmcn  geneigt  mar,  namentlich 
jriebnen  fid)  in  biefer  ©ejiebuug  bic  5ibf<biiniulaner 

aus.  ftiiibialeit  uetb  ©efdfict  ju  mccbanifcbcn  dlrbei- 
teil  flöften  «fciDiutberimg  rin .   bagegen  haben  fie  eine 

eutfehicbene  Abneigung  gegen  afleS  abftralte  Xettlen. 

Doetifd)  begabt  unb  fie  tn  nicht  geringem  Wrnbc; 
inSbri.  bic  fvibidjinner,  bie  allein  epifebe  unb  Ibrifdie, 

audi  mit  Inni  Dorbmtbetic  ©efänge  befipen,  roäbrenb 

bie  getingen  dlnfänge  ber  nnbern  uormiegenb  einen 
bibatiiieben  Ebarnlier  tragen.  Xie  bilbcnbe  Runft  Der- 

liert  fid)  in  pbantaftifcbec  Cntamcnlit  ober  frapenbnftcii 

formen,  'find)  in  öcptg  auf  Zeitrechnung  unb  tiim- 
mclSbeobncblung  perfügen  bic  Df.  über  biefelbcct 
Slemcliuife  mte  bie  Dolbiicficr.  lie  Set  lei  bung  ift 

febr  bürftig  unb  jiemlidi  tunftloS.  ©numrinbe,  ©rnS 
unb  ©latler  bilben  überall  bie  iiauptbcftnnbletle.  bet 

Untcrfdiieb  jroiidien  ben  einzelnen  ©ebielen  befiehl 
nur  in  ber  mehr  ober  meniger  gefdiidlat  Zubereitung. 
21m  retdiflcit  ift  bic  ©elleibung  in  (Tibfdu  (lapa),  oft 

geben  bic  Diänncr  oöftig  nndt.  Xngegcu  ift  ber 
Sdiunut  febr  reich.  Er  beftebt  Dornchmlid)  in  mei- 

ßelt Dfufibeln,  bie  nenn  an  ber  Stirn  trägt,  in  fdimcrm 

‘Sleytxt  äoixb. *   Vfiifon ,   5.  Sufi.,  XII.  $b. 7 
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SRufchel-  unb  Sdiilbpottringcn,  burdi  »eiche  bie  Cbr- 
lappen  «eil  auSgcbcbnt  »erben ;   noch  mehr  entiteat 
ba«  Surchbobrtn  ber  StafentMutb .   in  ber  inmi  Siolj. 

Steint  unb  3äbnc  tragt.  Um  öal«,  Arme  unb  Peilte 

legt  man  Pänber  mit  ben  oerfehiebenfien  Wegcnflün- 
btn  bnran.  Säfjrenb  bei«  ftörperhnar  forgfältig  nu«> 

geritten  wirb,  beltanbelt  man  ba«  ysnuptbnnr  mit  A(f« 
ialt  unb  Stahle,  io  baft  c«  ben  Stopf  halb  al«  nirbnn» 

ähnlicher  Sllulft  umgibt,  bntb  in  dortn  tahlrcidier 

bänncr  Strange  unb  Piiichcl  lang  herabhängt,  'fluch 
lammen  ilerüdcu  unb  Sopfbebedungeu  oertdiiebcner 

Wallung  not.  Sie  Jättoioicrung  fcblicRt  fich  mehr 
beut  nufirnlifchen  Xl)pu«  ber  Ipauhiarben  alt  bem 

polpnefucheti  ber  Punltierung  an ;   auch  tuirb  btc  üaut 
mit  fdjwarjer,  roter  unb  »eifccr  darbe  bemalt  (f.Xafcl 

»Cjennifdie  Söller«,  dig.  9   u.  10). 
Sit  Sehnungen  ber  3».  futö  mtift  Innggcitrtdte 

Picrcdige  Rillten  mit  tief  bernbhängenbem ,   großem 

Sach  au«  palmblältem  ober  Stroh,  bas  auf  nichti- 

gen Pfeilern  ruht,  unb  hohem,  am  ‘flugtiftnflug  in 
'.Neuguinea  auftcrorbemlid)  hohem  dirft.  Xodi  tont- 
men  auch  fegclförmige  tnitten  oor.  Sic  feäufer  flehen 
am  ©oben  ober  auf  pfaffien,  im  trodnen  ober  im 

P-taffer.  Pfahlbauten  fdteinen  auf  Slcuguinea  ihre 
größte  finttoidclung  ;u  haben.  Allgemein  finb  grofte 
unb  forgfältiger  gebaute  ©emeinbebnufer,  bie  auch 

al«  Xcmpel  bienen  unb  roie  bie  Käufer  ber  jpäupt« 

linge  nicht  feiten  mit  Sdtnimoerl  unb  SKcnfchcn- 
fchäbeln  geidtmitdt  unb.  3»  Neuguinea  unb  in  Jfa- 
bena  (Salomoninfelnt  finbet  man  auch  ©aumbörier, 

bie  man  jur  Sicherheit  gegen  feinblicht  Überfälle  in 
ben  Sipfcln  hoher  Stämme  angelegt  hat.  Sfaiibbau 

treiben  alle  melaiitfifcben  Söller,  einige  mit  viel  Sorg- 
falt unb  in  nu«gcbehntem  SRnfj,  anbre  bagegen  nur 

fchr  wenig.  Unter  ben  Sulturpflanjen,  bie  aber  nicht 
iiberaU  biefelben  finb,  erfcheinen  laro,  ©annnen, 

3uderrohr  in  eritec  £inie.  drurfitbäume.  ftofoä-, 
Areln-,  Sagopalme,  ber  ©rotfruchtbnnm.  Ponlpnuä. 

tieren  finben  wir  nuftcr  bem  tpunbe,  ber  auf  Sfeugui« 
nen  als  3d)lod)ttier  gehalten  wirb,  nur  ba«  Schwein 
unb  ba*  fcubn.  Sie  3agb  liefert  manchen  Stammen 
einen  beträchtlichen  Seil  ihre«  Unterhalt«,  dndterci 

reirb  in  bebeutenbem  Umfang  mit  Speeren,  Pcgen 
unb  töanbrtuicn ,   auf  ben  Salomoninfeln  auch  mit 

Angeln  betrieben.  Sic  Ssauptnahntng  beftcht  au« 

Pflanjatlofl-  im  Cftcn  liefert  biefelbe  bie  Sarotourjel. 

im  S. ,   inSbef.  in  'Neuguinea ,   ber  Sago ;   Schweine, 
isähner,  difdie,  Schilblrötcn  liefern  biedletfdilofl.  Sie 

Zubereitung  ber  Spcifcit  ift  oft  fehr  mannigfaltig  unb 

gefd)idt.  3m  größten  teile  SNelanefien«  oe rf teilt  man 
au«  ber  ftawanmrjel  benielben  bcraufchenbcii  tranl 

ju  bereiten,  ber  bei  ben  Polt)nefiern  allgemein  Per« 
breitet  ift,  bagegen  fdteinen  in  ben  weltlichen  Webieten 

geifüge  Wetrnntc  ganj  ju  fehlen,  »o  Tabat  unb  ©ctcl 

tf.  tafel  »Cjeaniich-auftralifche  slitltur  III«,  dig.  19 
21)  an  ihre  Stelle  treten.  3«  ber  dnntilie  nimmt 

bie  drau  eine  (ehr  untergeorbnete  Stellung  ein;  biircö 
Stauf  ertrorben,  hat  fie  ein  horte«  s!o«,  rail  aUe  Ar 

beiten  liegen  ihr  ob.  Polpgamie  betrübt  fnft  fiberall, 

hoch  fteht  bie  gefchleditliche  Sittlidtleit  burcb'dmittlid) 

auf  einer  höhnen  Stufe  al«  in  polipiciicn.  Sie  Ifhe- 

fdjiteffiingen  finb  burd)  ba«  IBema  ober  'öcitafpitem 
hier  ganj  in  berfelben  Seife  befdtränlt  mit  in  Aiiittn- 
lien  burch  ba«  St obongfqitem ,   toonach  bie  Angehöri- 

gen her  (Struppen,  in  bie  ein  jeher  Stamm  (erfühl, 
nur  Perfoucn  au«  ann;  beflimmten  anbem  Wruppcit 
heiraten  biirfen.  Silappentiere  al«  3tnimnc«;eid>cn 

fehlen  ebenfail«  nicht.  Sie  rcligiöfen  PorfteUungen 

ber  SK.  (eigen  eine  Perwanbticboft  mit  beiten  ber 

PolpneRer,  hoch  flehen  fie  auf  niebrigem  Stufe. 
Pcrchrung  luirb  nicht  fotpohl  ben  oon  allen  SKitglie- 
bem  eine«  Stamme«  anerlnnnten  obem  Wötteni  ju 

teil,  al«  bie  Imehr  ben  au«  ben  Seelen  Peritorbciicr 

berporgegangenen  Wöttern.  «eiche  burch  Pilber,  aber 
auch  burch  lierc,  Steine  u.  a.  repräftnlicrt  luerbcn. 

lempel  gib!  e«  überall.  Prititet.  «eiche  auch  al« 
tauberer  auftreteu,  bringen  bie  Cpfer  bar,  bie  in 

Speiftn,  auch  in  SRenfibat  befltben.  Auf  ben  füb« 

liehen  3nftlgruppen  gilt  auch  ba«  labu.  Sic  fei  eben 
fcicrlichlciten  finb  bei  Pontebmcn  groft,  bie  Pcflat- 
tung  ift  überall  forgfältig  unb  ber  Wlaube  an  eine 
dortbauer  nach  bem  lobe  attgemtin.  3brc  ft  u   n   ft  - 

fertigfeit  lieht  nur  in  einigen  Punhen  hinterher  ber 

poltjncficr  juiüd.  fie  aUein  unter  allen  Pollern  be« 
©roßen  Cjcnn«  oerilclien  Ibongefäftc  htrjuftellcn. 
Sieben  unburchbobrten  Steingerälen  finb  ober  tunren 

nflerlei  SJcrheuge  nu«  SKufcheln  ober  gähnen  im  We- 
brauch; bie  dclbcr  »erben  mit  fpipen  Slödett  benr 

heilet.  Sa«  tiauSgecnt  befiehl  nu«  SKallcit,  stopf« 
icbcmeln,  ytörben,  dlnfdten,  tpoljfdjttifeln,  Stocbtöpfen, 
Vöffcln  ic.  Am  befien  gearbeitet  finb  bie  Staffen 

(f.  Infein  •   Cjeamitb-auitralifibe  ftultur  1«,  dig-  1 

ti.  12;  II,  dig-  Ö— 10;  HI, dig.- 18),  unter  benen  Speer 
unb  Heule  am  beliebtesten  unb.  Sie  geichmndpoU 
oerjierten  Specre  beitchen  meift  nu«  hartem  4>oI(, 

fcltenec  haben  fie,  »ic  auf  ben  Abmirnlitntsinfeln. 
Spipen  au«  stnoefaen  ober  Stein.  Sehr  funitnoU  ge 

arbeitet  finb  bie  Heulen,  unter  ben  oerfdticbenen  dor- 

nten ift  bie  Pubcrform  bie  bäufigfte.  Sie  unburdi- 
bohrten  Stcinflingen  ber  Arte  »erben  burd)  Um« 
fdmürung  an  ben  Stiel  befeitigt.  pogen  unb  Pfeil, 

Schicuber  unb  'öiirfpfeil  finb  liidenbnfl  berbreitct, 
auih  ber  Sdfilb  fehlt  in  einem  grofien  Seil  SKcln- 
nefien«.  Al«  Seefahrer  flehen  fie  hinter  ben  poltj- 
nefiem  jurüd.  Soch  finb  bic  dnhrfeuge  reich  oer}iert 

unb  nnnieitllich  auf  ben  d'bfcbiinfcln  pon  bebeuten- 
ber  Wröfie  (bi«  3(1  in  lang,  8   m   breit,  mit  21  m   hoben 

SSnfien).  Au«lieger  unbSoppeltähne  mitoerbmben 
ber  Prüde  finben  fid)  and)  hier.  Sie  pohttfdjcn 

3nfütuüonen  finb  auf  ben  d'Öichiinfeln  burd)  polt)- 
neiiiehe  ßinflüffe  gefinitet  »orben  ;   int  übrigen  ift  bie 
Mlicbcrung  bc«  Polle«  wenig  entwidelt.  in  manchen 

Wruppcu  herrfcht  uonitättbige  Scmofrnüc,  auf  an- 
bem  geniefien  bie  Ifsäuptlingc  befitmmte  unb  nicht  ge- 

ringe Porredjte.  SKeifl  (teilt  eine  Abclätlaffe  bem 

übrigen  Poll  gegenüber,  bei  tpcldicm  nur  bie  ©efchäf- 
üguttg  hier  unb  ba  llnterfcbiebe  idiafft,  wie  in  dibfchi 

befonbere  Sörfer  beitchen  für  ftrieger,  difcher,  3>m- 
merlcute,  löpfer  ic.  Stlaocrei  ift  überall  amutreffen, 

Weheimbünbc,  »ic  ber  be«  Suf  Sul  auf  Slculauen- 
burg ,   beileheit  an  mehreren  Stellen.  3U  einer  grö- 
Bern  tiinticit  finb  bic  Pi.  ntemal«  jufommengetrelen, 

am  gröfilcn  ift  bie  Zersplitterung  aufAeuguinea.  Sgl. 

liobrington,  Tin-  Melanesians  (ilonb.  1891).  Über 
bic  Sprachen  ber  PI.  f.  Slalaiifct)  •   polonefiichc  Sprachen. 

Ser  erste  Perlchr  ber  SR.  mit  Guropäcm  begann 

im  Anfang  biefe«  3«firhunbert«  unb  j»ar  auf  ben 
iüblid)Rcn3nfclgruppcn,  »eiche  Pon  curopäifchen  unb 

auftralifcben  tuinblem.  um  ba«  bort  »ndiicnbc  wert- 
volle  S   anbei  bol;  ,;u  holen,  bcfucbl  »neben.  Sieter 
Pcrlcbr  »nrbe  leihet  für  bie  ßingebomen  im  bödfiten 

Wrabe  unheifpoll.  Spnlcr  lamcit  ctiglifche  prolcflan- 
tifche  unb  frnnjöfticbc  tntholiiehe  SRiifionare,  beren 

ßinffuft  ein  febr  giinftiger  gcmefeit  ift,  unb  ber  fid) 

gegenwärtig  bereit«  über  mehrere  3nlc|griippcn  er- 
flredl.  Sic  Pefifiergreifungen  gan,;er  3»felgruppen 
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fuirch  europäifcbe  Di'ächle  (SicuauineaS  bureh  Jpollanb. 
XeutichlanbunbGnglnnb,  bcsPismard.SIrcbipclSunb 
bei  nörblicben  Salomonen  bnrrfi  XeutfdHnnb.  btt 

übrigen  Salomonen  unb  ber  Wibfchiinfeln  bureb  Gng» 
Imib,  SfcutalcbonienS  burd)  Wrnnlreid))  haben  auf  bic ■ 

ftn  Menigften«  einen  lebhaften  Verlebt  .jwiicbenüuro» 
päcra  unb  Gingebomcn  emitebeu  laffett,  bet  and) 

burd)  bie  ttnrocrbungeit  oon  »Itbcilem  für  bic  fiflnn» 
jet  Don  OuecnSInnb,  Samoa,  Meutnlebonien  u.  a. 

beförbert  worben  ift,  allcrbings  iclir  wenig  jum  Hör 
teil  ber  (Singebornen  felbet,  bic  häufig  genug  nur 
burd)  geroalliamcn  Äaub  in  ben  Xienfl  ihrer  meinen 

Herren  gebracht  werben  loitnltn. 
Diclangannpfel,  f.  Solanum. 

MelnnRe  (fron j„  iw. , Unat*-),  SKifehung;  Melan- 
ge», Schriften  oermnebten  ^nfjaltb,  SHisjellen. 

'JUIcInnglanj,  f.  'prbbglabcrj. 
SHelantenfalf ,   Siißroafferfaltftcin  mit  Meilen 

ber  Sehnedengattung  Jlelania.  bcfonbcrS  in  ber  Xcr- 
närfonnntion  (bei  Ulm,  Srunnitabt  im  Glfnß  ic.)  Der» 
breitet.  [fdtenrafTen.  | 

Metamer  (griech.).  fthwnrjbäutige  Hölter,  f.Sfen. 
Melanin,  fihroarjer  Warbjtoff,  welcher  Dieljnth  im 

tierifeben  «örper,  5.  St.  in  btt  Slepbaut  bes  Vluges 

(Slugeufcbmar  j),  in  ber  fiaut  bes  Siegers,  in  ben 

Pigmentierungen  ber  St ungen  unb  33rond)ialbrflfen 
Gcwacbfener,  im  Bauchfell  oieler  Wiebe,  bei  Vlnipln- 
bicit,  in  ber  Xintc  ber  Sepien,  in  ben  mclnnotiichcn 

(Seicbwiilitcn  unb  Slblagcrungen,  in  ben  Scbleimbäu 
ten  nach  Uatnrrben  tc.  mb  finbet.  Sabrfdmnlid)  finb 

rncbl  olle  biefe  Pigmente  ibentifeh,  boeb  fit  hierüber 
nichts  belannt.  (Gewöhnlich  tritt  bas Dt.  in  Worin  Heiner 

Sörneben.  bisweilen  aber  auch  in  Sriitnllcn  auf,  cS  ift 

mciit  unlöälicb  in  ben  gewöhnlichen  SöfungSmitteln, 
rorberitebt  Säuren  u.  Slifniicn,  wtrb  auch  bureh  (Sblor 

nicht  gebleicht  unb  gibt  eine  eifenortjbrciebe  Slidic.  (SS 

entiicht  wabtfcbcinlich  aus  bem  roten  Stlutfarbftoff. 
Melntrippc,  Siatne  jablreidierBcifoneti  ber  griceb. 

Sfptbologie,  wie  ber  SRutler  bes  Solo«  unb  Boolos, 

eurer  Xoebtcr  bes  (Sbeiron ,   einer  lochtet  bes  «res, 

Schweiler  ber  Jplppolpte  unb  Öotiigin  ber  Slmaronen. 

einer  Xodnci  bes  tneus  unb  Schweitcr  bes  SHelcager. 

Melanismus  (griech.,  -Scbronrjfärbimg«),  im 
(Gegenfap  ju  ftlbinisimiS  bie  Steigung  oieler  Siebe- 

roefen,  gelegentlich  eine  hundert  Wartung  als  gewöhn» 
Iid)  angunchmen.  De.  wirb  fehr  häufig  bei  Schmetter» 
luigcn  (j.  39.  bem  ftaifermantel  unb  Dielen  Singen- 

faliern)  fowie  auch  bei  Vögeln  (j.  8.  Sperlingen), 
Wichen  ic.  bemerft  ;   bei  ben  «dunctlcrlingcn  foll  fend) 
les  lllima  (5.  8.  im  (Gebirge)  ber  Slnlnß  fein;  Winten 
unb  Streben  werben  nach  Plumenbacb  febwarj,  wenn 

iie  blofi  iranfiamen  frtjien.  Beim  SRenfcben  gehört 
babin  bie  Steigung  ju  übermäßig  brünetter  Jpaut 

farbung,  nueb  Sommerfprofjenbilbung  unb  bic  9iei» 

gung  ber  febwangem  Wrauen  ju  gcfteigcrter  Ipoutpig» 
uientbilbung.  ̂ athologifd)  tritt  Df.  Ni  ber  Pbbifon» 
ieben  Strantheit,  bie  bnnach  nud)  Bronjelrantfjeit  1 
genannt  wirb,  auf.  Sind)  ber  innerliche  (Gebrauch  Don 

Silbcrfaljen  ergrünt  S.hwarjfärbung  ber  baut,  Wenn 
bie  Ifnuenten  bie  Borficbt  ocraadiläffigen ,   mäbrcnb 
her  Stur  ben  Sonnenfehein  ju  meiben. 

Melanit,  f.  (Granat,  S.  857. 

SSielanocblor,  f.  (Griintifcniieiu. 
Mclanocbrocn  (griech.  1,  Sebworjrartigc  (aber 

nur  oon  ben  brünetien  oitbogennnncn  gcbraudjl), 
f.  SKeittdienraiien. 

Mclauobcrma  (SKclasma,  griech.;  lat.  Nigri- 
ties  cutis),  baS  Auftreten  fd)Würjlid)er,  balb  mehr. 
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halb  weniger  auSgebchntcr  ^autfärbung ,   Welche 

iiberaü  bn  auftritl,  wo  längere  3«!  eine  Blutüber» 

fiiUung  berimut  beilanb,  unb  üch  burd)  '.'Iblngerung 
oon  Blutfarbitoff  in  bic  Jpaut  erllärt.  Dian  finbel 

bas  Di.  nlfo  j.  8.  bei  Stuten ,   bic  lange  Väuie  obec 
Sträijc  hatten,  au  ben  Untcrfcbcnleln  ütfolge  Don 
mieberboltcr  (Sntjünbung  ber  Jpaut  bureb  Cbcui  re., 
befonberS  an  ben  untern  ErtTcmitäten  unb  im  (Ge- 
ficht  alter  unb  fd)Wäd)licher  ifcutc. 

Mclanöma(griceb.,  pigmentgefdfwulfl),  eine 

Slrt  Don  (ätfebwülften ,   welche  beit  Sartomen  nabe» 

itehen,  aber  nusfeblitfilid)  au«  gellen  jufammengeftpt 
finb,  bie  mit  braunem  bis  tieffebwarjem  Pigment 

ganj  unb  gar  erfüllt  finb.  XieDielanome  fotnuien  bei 
Dienfebcn  feiten  unb  in  Ileinen  Wonnen,  bei  ̂ ferben, 

namentlich  Schimmeln,  bagegen  häufig  unb  in  manch 
mal  tolofialer  Wroge  oor.  Sie  entliehen  oft  im  Vtrt  • 

fdjlufi  an  Dorhanbenc  ^igmentflede.  wie  j.  ®.  an 

fogen.  Veberflede  bet  Vvrut  ober  pigmentierte  Jpaut' 
warjen.  unb  finb  iebr  b&Sartig. 

dNelanofc  (SR  e   I   a   n   ö   f   i   S ,   griech  ) ,   abnorme 

Schwarte  Wnrbung  gewiffet  Organe  unb  (Gewebe  im 
menjcblicbcn  ftörper,  j.  S).  beS  »lutes  bei  ebroniieben 
SRalariafiebcrn(Dielanämie)  ober  lohlenbaliiger  Zun- 

gen (SlnthrafoHS)  ober  fchwarjer  (Geichwülitc  (mela- 
notifchc  Sartome  ober  Mrcbfe). 

'JJiclanoifop  (griech  ),  f.  lEmihroltop. 
ftlelanoxomäta  (Mclasoma) ,   Xenebrioncit, 

SchWarjfnjer. 
fUiclanthioibccn,  monolotglc,  etwa  100  Slrtcn 

umfnfienbe  pflanzen  gruppe  ber  gemäßigten  unb  war- 
men Aine,  eine  Unterfamilie  ber  Siliacecn  bilbenb, 

uieift  3>oiebet-  ober  ftuoUcngcwäcbfc  ober  burd)  9ihi» 
jonte  auSbauernbe  Stauben,  bie  ftch  Don  ben  Der» 
manbten  Unterfamilien  burch  ertrorfe  Staubbeutel 

unb  wanb»  ober  facbfpaltigc  «npfelfrüdite  unter 
feheiben.  3>ic  SH.  finb  »um  iei!  jebarfe  Wiftpjlan(eu 

((Giftlilien)  unb  eutbaltcn  bcfotibers  in  ben  Sour- 
sein,  ttnoUen  unb  Samen  eigentümliche  Sllfaloibe; 

bnber  finb  aud)  einige  Slrten  aus  ben  Wallungen 
Colchicum  /.. .   Veratrnm  L.  unb  Ifchuenocaiilon 
A.  Cr.  Slrjueiptlanjcn. 

Stelanuric  ((fhromoturie,  griech.),  baS  Gr- 

(ehernen  eines  (ucrji  normal  gefärbten  vams ,   bet 

aber  au  ber  iluft  in  lurjer  (feit  unb  wenn  man  oifh' 
biercubcSubflanjen  biniufügt,  wiebcifpielSweifeSal 
pelcrinurc.Dcrbünntc  Sdbwcfelfäurc  obcrlShromfaurc. 

fofort  fdjwuijlid)  wirb,  ohne  an  Xurcbücbttgleü  ju 

verlieren.  Die  Di.  ift  ein  häufiges  Sgmptom  »01t 

^tgmenltrcbs  im  CrganiSmus. 
S)lclant)lferjeu,  f.  «eejen. 
SWelaphnr  CUafaltit,  ichwnrjct  Dorphhr. 

Xrnpp  unb  Xrappporphpr  junt  Xeil),  beden 
unb  lagcrarlig  auSgebreiietes  ßruptibgeileiit,  meiit 
fcinlörnig  bis  bicbl  (Pphantli,  mitunter  porphprifdi 

butd)  große  SlugitlrijtaUe  (flugitporphpr)  ober 
braune  Wlimmethlätlchen  ( Wlimmcrmclnpbhr), 

(ehr  baufig  mit  Dfnnbelfteinftrultur  Dcricbcn.  PlS  3)e 
itnnbteilc  ertennt  man  im  friießen  SH.,  oft  erft  mit 

t>ilfe  bcS  DiilroffopS,  fflagiotlaS  unb  Vlugit,  leptern 

fehr  gewöhnlich  in  (Shlorit  ic.  lerfeht ,   häufig  auch 

Clioin  (oft  ferpentimfiert),  SHagneteijeu,  Slpatit  unb 
in  wcchiclnbcr  SRenge  eine  glasfiihrenbc  Wrunbmafft, 
bureb  welche  ficb  ber  D(.  bcjonbcis  oon  bem  Xiabas 

(f.  b.)  untcricheibet.  Slls  nacjioiiicbe  Jüeilnubteilc  tont- 
uten  juweilen  (Glimmer  (SRubeHan),  Cuorj,  Gnftalil, 

Giienties  unb  mitunter  Giicnglan;  oor.  XnS  SluS» 

füUungsmnterial  ber  Don  fiunltgrößc  bis  jum  Um- 
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fang  Don  mehr  ald  1   m   belnnntcn  SJlnnbeln  bed  4He> 
Inpbljrd  ODinitbeliteine,  ügl.  lafel  »SWinerolien«, 
tfig.  18)  ift  bnuftg  Slchat,  Vlmfllgjil  mit  nnbrerüuar), 

(umeilen  midi  Mnlfjpat ,   ©raunjpat,  ßhlorit  <35e- 
ItlTit),  feltcncr  ein  geolitb.  ©aufdianaUjfeii  bc«  Die* 

laphprd  ergeben  im  Wittel:  62  ©roj.  ttiefelfäure- 
nnt)t)brib.  18  Jfjontrbe,  11  ßiienojpb  unb  ßifenojl)* 
bul,  7   ttallerbe,  4   Wagnefia,  2   »ali,  8   ©ros-  ©atron, 

nufierbem  lilnnlniire.ttboaphorfäurc  unb  (oft  immer, 

nie  3eidjen  einer  beginnenben  geriepung,  1—2  ©rot. 
Skifier  unb  »oblenfäure.  35er  W.  bermiltert  aut* 

fnllenb  leicht ;   bae  im  frtfcf»cn  guftanb  fdtmnrje  ©e< 
ilein  ereilt  bnnn  bttrdi  aiu'geidiicbcticä  ©rnuneifen 
rötliche  unb  braune  (färben,  mirb  meid),  jerreiblid) 
unb  brauit  mit  Säuren ;   idjlicnlidj  verfällt  ea  in  einen 
braunen  Vcbm.  Uli.  bilbet  mäd)tige  Vager  unb  and) 

öäitge,  befouberd  in  ben  palnojoifdien  Iformationen, 

bor  allem  tut  Siolliegenbeit  fotoic  in  ber  Steinloblcn* 
formation.  ßr  tritt  an  ber  Siabe,  in  Il)ürmgeu, 

Sacbfeu,  im  S>ar;,  in  Sübtirol,  Siibafrila  tc.  auf ;   ant 

Vate  Superior  finben  t’idi  InnibnitbeDi.-lVanbelileine, bie  burd)  reidten  Webalt  an  gebiegenem  Mupfer  unb 
Silber  beionbere  miditig  finb.  Som  SJf.  bat  inan  beit 

©alatinit  unb  ben  Iboleiit  ber  'Jlabegcgenb  ge- 
trennt; beibe  finb  grobfömig  audgebilbete ,   jmifdien 

Schichten  ber  Steiuloblenfonnntiou  eiuQcfdjoItcte 
(intruiiue)  Welaphpre  Pom  Vlltcr  beb  ©otliegenben; 
bet  ©alatinit  enthält  leine,  berlboleiil  nur  (ehr  wenig 

glättete  ©runbutafie. 

'Jdfclad  ( jept  UW  a P r o p   o t a tu o),  ftlim  in  ©öoticn, 
entipringt  am  Sforbfufie  bed  Stnbtbügclb  bon  Crcho- 
nieiiod  unb  perliert  fich  in  ber  fumpfigen  ßbene  bed 

Ropaidfeed. 

SNelad.WicbacI  fU'iebrief)  ©enebitf  ,©aron 

bon,  Bjterreich.  Wencral,  geb.  12.  SWai  1729  in  9ia- 
beln  bei  Sdiägburg  in  Siebenbürgen,  geil.  81.  Diai 
180«  311  ßlbeteinip  in  ©öbutett,  trat  1746  ald  Säbelt 
in  ein  Infanterieregiment,  nabm  als  Slbjutant  bed 
ffelbinnriebnlld  Jaun  ant  Siebenjährigen  Slriege  teil, 

mürbe  1781  Cbcrjt  unb  1788  öcncralmajot,  befeh- 
ligte 1798  an  ber  Snntbre  eine  ©tigabe,  1794  als 

3elbinarid)allleutnnnt  am  ©ieberrbeiii ,   1795  am 

ili’ittelrbein  unb  1797  in  Italien,  100  er  nad|  ©eau- 
liettd  Slbgang  eine  3(illang  ben  Cbcrbefebl  führte. 

Sin  ber  Spipc  ber  Cflerreither  fod)t  er  1799  gemein* 
icbnftlid)  mit  Sumorom  unb  Hegte  bei  ßaffano,  an 
ber  Jrcbbin  unb  bei  Uiobi.  9fnd)bem  Sumorom  gegen 
UWaffdna  in  bie  Sdjmei)  abge.jogen  mar,  fdjlug  UW. 

4. 9fob.  an  ber  Spipe  bon  40,000  c   fterreidiem  ßbam- 
pionnet  bei  Wenolo  unb  bemädttigte  Heb  ßuncod. 

1800  braun  er  bie  3um  Star  nor  unb  rüffele  Heb  eben 
iu  einem  ßmfall  in  bie  ©roneuce,  nie  ©onoparte  in 
feintm  ©iiden  über  bie  Sllpen  norbrnna  unb  9H.  non 

ber  Rontmunilation  mit  C fterreid)  abfehnitt.  3mar 

neriuebte  biefer  14. 3uni  bei  ©iarengo  burtbjubrcdjcn, 
errang  and)  juerft  ben  Sieg,  berlicli  aber  31t  früh  bad 
Sdtladüfelb,  morauf  ftd»  ber  anfängliche  Sieg  in  eine 
oBUige  Siieberlnge  bcrmnnbeltc,  unb  fdtloft  in  nölliger 

SRulloügleit  bie  ftonnenlion  non  Slleffaubria ,   mo> 
und)  er  otnlien  räumen  unb  ftd)  hinter  ben  UWincio 

3urüd)iebcn  mußte.  Salb  barauf  mürbe  er  lomntan- 
bierenber  ffleneral  in  ©Öhmen  unb  30g  fiep  1803  in 
ben  Siuheftnnb  )urüd. 

SDlelaöma  (griccb.),  f.  SKelanobenna. 
Melasonm.  f.  MelonoMmtattu 

Slclnffe,  bas  lepte  ©robult  ber  guderfabrilntion, 
ein  brauner,  fchr  bidflüfftger,  übelriecbenber  Sirup, 
enthält  bicl  3udct,  ber  burd)  fcpleimige  Subftnngen 

unb  Sal3c  am  Sriilnlliiteren  gchiitbeil  mirb.  ®?.  bient 
nie  ©iehfulter  unb  mirb  auf  3uder  unb  Spirilue 

(3uderrohnnclafie  auf  Sinnt)  nerntbeitet.  3~ie  bei  ber 
Spirituefabrilatioit  3urüdbleibcnbe  Schlempe  gibt 
beim  Serlohlen  Slmntonial  unb  U)ietht)lberbinbuugen, 
beim  äalcittiercn  ©ottnfehe. 

UHclaftamacecn,  bilottjle,  ca.  1800  Slrten  um- 
fnffenbe,  in  ber  Xropenjone  befoitbere  ©ranlieite  ein* 
heiittifd)e  Familie  and  ber  Crbnung  ber  UWijrlifloren. 

ineiftiiolgpjlantcn  mit  immergrünen,  gegenjläubigen, 

einfachen ,   meift  gebreilnerbigcn  ©lättent  unb  regel* 

tnäftigen,  peri  ober  epigpnen,  brei-  bid  bielglieberigen 
©liiten,  bereit  Slttlberen  burd)  Slnpängiel  am  (hrunbe 
nudgeseidutel  finb  unb  ftd)  mit  VBebern  am  cocheilel 

offnen.  Jad  freie  ober  mit  ber  itclch rohre  berrnad)- 
feite  gefäÄerle  Cnar  roächit  31t  einer  Sleere  ober  »np< 

fei  heran,  ©gl.  .fminbolbt  u.  ©onplanb,  Mono- 

(trapliic  des  iMelastomact'-es  (©ar.  1816—23); 
j ri n n a,  Les  Jlelastomaeäes  (Vonb.  1871).  —   Sof* 
Hl  lommen  einige  smeifelhafte  Slrleit  ber  Wnltiutg 

Melastoinites  l'nq.  in  3crlinrjd)id)leit  nor. 
SJicIati  ban  3aba,  ©icuboithnt,  f.  Staat. 

SINclanii  el  ©rifch  (tUinllnmi),  liilriltdhnupt- 

flabt  in  ber  äghpt.  ©robitt)  Siut,  am  linlett  üliluier 
unb  ait  ber  ßiienbaf)it  ftoiro-Siul,  mit  fepr  fdiönctt 
Wräbern  ber  «.  unb  12.  Itjnaflie  unb  u»ä)  10,777 
ßinmohnent. 

SWelbrr,  inSiibbentfchlattb  fobiel  ittic  UWchlficinblcr. 
UWel  b   ourne  1   »r.  meubiinti,  1 )   öauptitnbt  ber  britifch» 

nuftral.  ttolonic  ©ictoria,  liegt  30  nt  U.  SJ1.  an  beiben 

£ageplan  von  Wflbourne. 

Ufent  bed  bid  )ur  Stabt  für  Heine  Tantpfer  fahrbaren 
unb  bon  mehreren  fchönen  ©rüden  überfpannten 

S)arra  ©arra,  4   km  bon  befielt  ©iünbung  in  bie 

.ftobfonbai,  unter  37°  50'  fühl.  ©r.  u.  144"  59'  öitl.  V. 
n.  I9r. ,   mit  einer  Xurd)fd)nittdtemperatur  bon  14". 
Xie  gntt)  regelmäßig  angelegte  Stabt  befipt  eine  grofit 
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flnjabl  fdföner  öffentlicher  Sauten,  bnrimtcr  bn« 

Sdwtiamt ,   ®arlamcnl«gcbnubc  mit  Vtibliotbcf  »on 

52, ( MX)  ®änbcn,  btit  groftorttflcn  Cfuitigmlnft,  bic 
öffentliche  Sibliotbcl  (300,000  iBäiibc),  UniPcrfilät 
mit  SWujcum.  bic  prächtige  Sjilfon  imH  imb  brei 

liollegcss,  'Palaft  beb  fflouDemeur«  mit  48  m   hohem 
Xunu.  ©encralpoitamt,  Watbau«  mit  großartiger  Cr» 

gei,  jahlreiche  Stireben,  barunler  bic  prot.  St.  Ipaul«- 

tatbebrnlc  nnb  bic  tath-  5t.  'Patrid«tircbc.  großartige 
Äuilgcbnubc  imb  $otel«  mtb  mehrere  Xenlmälcr. 

Sein  Xrinlroniier  erhält  UJi.  nub  einem  bitreh  21b- 
bämmung  gebilbetett,  81  km  nörblid)  belegenen  Sec, 

bem  f)an  flcnn-Seferooir.  Son  ben  11  öffentlichen 
garten  fmb  bcc  botnmfcbc  ©arten,  bie  Sißrop  unb 
bic  ISarlton  ©nrbeit«  beroorjubeben.  XieStabi,  183« 

nod>  ein  elcnbeb  Xorf ,   jäblt  (6nbc  1893)  65,203, 
mit  ben  in  raeitem  Untlreife  um  bic  innere  Stabt 

gelagerten  ®orftablcn  ®rigbton  (9550),  ®ritn«mtd 

(21,000),  ©ollincyooob  (29,888),  gt{irDt)  (38,270), 

rtlcmington  (mit  fd)önem  th'ennplaß)  unb  Kenfington 
(9734),  Wirotbom  (18.473),  Stern  7980),  Wortbcote 
(K947).  Wortb  ®f.  (20,743),  Dort  9».  (11,983), 

probran  (38, «52),  Siicbmonb  (31,712),  St.  Stilbn 

1 19,000),  Soulb  IV.  (33,850),  ©ffenbon  (13,155), 

<>oot«crap  (18,830),  4BiHiam«town  (15.038)  unb  ben 

übrigen  innerhalb  beb  21mt«bejirf«ber  itnbtiicbcnVtnu.- 
»crroaltung  gelegenen  Crten  aber  444,832  6inm., 
barunter  mehrere  tnuieub  Xeuticbe  unbifbineien.  Xie 

unter  hoben  ®d)uß)ö(len  fich  cntmidelnbe  ̂ nbuftrie 
erjeugt  nnmentlid)  HJicbl,  ®icr,  ®rnnnrrocin,  2Poü- 

waren,  ,'ficgclftcine,  Xbonmnten,  Seife  unb  Süchte, 
Xnbnf  unb  3>9ai:rcn-  Innbroirtfdiartlidte  SSafcbinen 

unb  flctergeriite,  Sagen  u.  n.  ®iel  bebeutenber  ifl 

ber  (aM,  ba  fait  ber  geiamte  SBerlebr  ber  Kolonie 
ioroie  ber  eines  großen  XetI«  be«  öinlerlanbe«  über 

SV.  feinen  Seg  nimmt.  Sein  pafett  ift  Dort  'IV. 
i   uebft  Silliambtown)  an  ber  .tiobfonbai ,   4   km  non 
SW,  unb  mit  biefem  burd)  ©iicnbabit  nerbunben,  mit 

großen  Smfenbnmmcn ,   Seiften ,   gutem  flntcrgrunb 

unb  Saum  für  800  Schiffs-  15*  »ertebreu  hier  reael- 
mäßig  19  Xampicrlinien .   barunler  ber  3forbbeutid)t 

PIopD,  bic  Xeutich  *   Vluftraliicbe  Xampffchiffabrlä- 
geiellidinft ,   bie  peninfulnr  nnb  Cricnlnl  ©ontpnnp, 

Crientlinie.  SWeifngtrie«  SWaritime«.  3»m  t>njen  ge- 
hören 154  Xantpicr  »on  47,820  %.  unb  274  Segel* 

ld)iffe  »on  45,220  X.  6b  liefen  1893  ein  1804  Schiffe 
»on  1,921,677  X.  Xcin  .fwnbcl  ber  Stabt,  ber 
1893  bei  ber  ©infubr  10,438,901 ,   bei  ber  Vluöfubr 

11,550,209  ®fb.  Sterl.  betrug  unb  bnmit  78  Pro» 

ber  ©infubr  unb  87  ®rog  ber  'llubjubr  ber  ganjen 
Kolonie  bennfprud)!,  bienen  eine  fcnitbclblnmmcr.  23 

hänfen,  joblrcttbe  9>erfid)crungdgefcaid)aften ,   5   ge< 
taumigt  iVnrltbnQeu ,   ein  großes)  3lu«itellung«gc> 
baube.  großartige  Sarenbäuier.  praehlnollc  Stäben; 
©Reitbahnen  gehen  nndi  12  »eridnebenen  Wichtungen, 

Xrambabnen  mit  Tatnpf-  )mb©lcftrijität«betricb  »er- 
mitteln ben  Pcrtebr  innerhalb  bc«Stabtbc(irI«.  Unter 

ben  as>obltbätigtciteanitaltcn  fittb  ju  nennen :   5   öofpi- 

täler,  3rrenbaud,  hlinbeninftitut,  SJnifeitbau«,  Unter- 

tunftobäuier  für  ©inroanberer,  SWntroien  u.  n.  Jöf. 
befißt  feit  1854  eine  Unioerfttnt  mit  <ism>  «85  Stu* 
bierenben,  4   SSealid)Ulen ,   eine  löniglithe  ©efedidmft 

ber  ipiifenfthnften .   Sintionalgalene,  große  öffentliche 
hibliotbeten  (i.  oben),  hanbrocrtennititut,  7   Klub«, 

baritntec  ein  beu  lieber,  5   Xbeoter,  25  Teilungen  unb 
unb  ̂ eitfehriften.  IV.  ift  Sieiibenj  be«  ©ouDcriteur«, 

Siß  b'r  Wegierung,  be«  Parlament«,  eine«  oberiten 
(iknd)t*bofe ,   Intbolifcbcn  ©igbiidjof«  unb  nnglitnni- 
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fd)cn  ®ifd)Of«,  jnblteidicr  Konfuln  (20,  barunler  ein 
beutidjer),  ber  mtüige,  be«  Stabe«  unb  be«  itanbigeu 

Storp«  ber  Stolonialarmee  fowie  Station  für  bie  14  ber 

Stolonie  gehörigen  strieg«fd)iife.  Xie  ©infabrt  in  bie 
'liort  ®biU<P'®äi  >i*  öurd)  ©rriditung  »on  ffort«  ge- 
fichert  worben.  Xie  Stabt  Würbe  1835  gegrünbet, 

(iiblte  1841  erft  4440  6inw.,  wudi«  aber  ttad)  6m» 
bcdutig  ber  ©olbfelber  ungemein  fchnell. 

2)  Xorf  in  Xerbpfbire  (©nglanb),  12km  iiiböillid) 
»on  Xerbi) .   mit  ber  fdiöncn  St.  3Vid)ncl«Iirdic  im 
normnnnifd)cn  Stil  (reitauriert  »on  Scott)  mr«  bem 

12. 3nbrb-  unb(i«9i)33«96mw.  Xnbei3V.!önll.  ehe 

mnlssStnubfig  bc«f!orb«iVelboume,  mit  großemfäarf. 
SOlcl hounte «pr. meuMm),  33illiamS!amb,SBi«- 

count,  brit.  Stant*mnnn,  gcb.  15.  Diärg  1779,  geft. 
24.  SVo».  1848,  trat  1806  in  bn«  Unterbau«,  wo  er 

fich  beit  gemäßigten  Sbig«  anfchloft.  Sinibbcm  er 
unter  Carinütg  »out  IVai  1827  bi«  flpril  1828  bn« 
Stantoielretanat  »on  Jdnnb  beflcibet  unb  1828  »on 

feinem  '-Italer  bie  ijeerswürbc  geerbt  batte,  übernahm 
er  1830  im  'Diiniiterium  ©rep  bie  Vtermaltung  be* 
3nncm.  Sind)  ©rep«  Siüdtritt  im  3uli  1834  bilbete 
9S.  ein  neue«  Kabinett,  weldjeä  aber  bem  Stönig  nicht 

genehm  mar  unb  fdjon  14.  9io».  b.  3.  mteber  nufge» 

löft  würbe.  Xn«  neue  SWinifterium  'ftcel  hielt  fich  IC- 

bod)  nur  bi«  flpril  1835,  worauf  'JR.  wieber  ein  3s<bi(l» 
fnbinett  bilbete,  beffen  'firäfibent  er  warb,  ©r  behielt 

bie  üeitung  ber  ©efdjäftc  auch  nach  ber  Xhronbeftci- 
gung  bcc  Königin  SBiltorin,  ber  er  nl*  treuer  Sreunb 
unb  Berater  febr  nahe  itnnb,  würbe  aber  1841  burd) 
ein  »on  fScri  beantragte*  SUiißtrauenäuotum  junt 

Südtritl  genötigt.  Sgl.  »Loril  Jlelboume's  Papers. 
(pr«g.  »on  Sanber«,  i'onb.  1889);  Xorren«,  Me- 
rnoirs  of  the  Right  Houourable  William,  »econil 
Viscount  of  M.  (bof.  1877,  2   ®be.);  Xundlep, 
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»ielbpe,  Xnnicl  Hermann  9lnton,  bnn.  'Din- 
ier, geb.  13.  (febr.  1818  in  Kopenhagen,  geft.  10.  Jan. 

1875  in  ̂ari«,  war  Schüler  »on  6cfer«berg,  befud)tc 

'Diarollo,  fiebeltc  1847  »on  Kopenhagen  nach  ®nri« 
über  unb  ging  1853  mit  ber  franjöüicben  ©efanbt 
fthnft  und)  ber  Xürtei.  1858  laut  er  noch  einmal  nach 

Xancmart,  febrte  jebod)  bnlb  wieber  nod)  ®ari«  ju» 
rüd.  SUi.  bat  uicle  Seeitüde  gemalt,  welche  ein  tiefe* 
I   Waturftubium  (eigen. 

I   SDielthcr«,  4!  n   n   I   u   8 ,   Karbinnl,  gcb.  fi.  ̂an.  1813 
:   in  'Düinilcr,  geit.  14.  Xej.  1895  in  Siom,  jtubierte  (u 
erft  3ied)t8wiifenfchnft,  bann  Xheologie.  warb  1841 
Kaplan  ju  .fwltern,  fpälcr  burd)  ben  ©influfj  feine« 

Cbcim«,  bc*4r:cibbiichof«'l>!..  Subregen*  am Sßrieftec- 
femmnr  (u  lliiiniler  unb  1851  Wencraloilar  bafclbit. 
1857  würbe  er  auf  ben  ®ifd)of«itubl  »on  Cdnnbriid 
berufen  unb  iui  Januar  1866  auf  Antrag  ber  preufir 

fdten  Regierung  »om  ®apit  (um  ©r;bi|d)of  »on  Köln 

ernannt,  'iluf  beut  »ntilamfchen  Konjil  balle  feine 
Scbwadie  icbr  »iel  Xcil  nn  berXreiiligleil.  mit  wcltber 

bie  jeiuilifebe  '-Partei  ihr  'Programm  bitrchfübric.  'ääb  ■ 
renb  er  fiefa  bent  3nfallibilität«bogma  bereilwilligft 
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unterwarf,  nahm  er  an  bem  Säiberftanb  gegen  bie  I 

Dfaigciege  bertovragenben  Anteil,  würbe  1874  (u 
mehrmonatigem  öcjängniä  tierntlcill  unb  28.  Juni 
187«  tom  Wcricbtdbof  für  lirdgiche  Angelegenheiten 
abgefetü.  Df.  begab  fid»  barauf  nadi  ber  hoüänbifcbcu 
Drotinj  Himburg,  von  wo  er  feine  Aintdtbätigieit 

burd)  einm©ebeimbclegicrtcnfortjuie(>cnfiiibte.  Sach 

Deenbiguttg  be-j  Multurtampfed  ernannte  ber  Dapit 
ifea  XIII.  iif.  188ö  jum  Karbinalpricfier,  worauf  er 

auf  ben  Kölner  (jybucboteitubl  terjicbtetc  unb  fid) 
nach  Dom  begab,  «eine  ©cbeinc  würben  im  Xom  ju 

Köln  beigefc(it.  UV.  tcbrtcb:  •(Sine  Hnterweifnng  über 
baa  (Hebet*,  "über  bas  heilige  Dfeftopfer«,  •über  bas 

heilige  Altaräialrament* ,   »Xie  (mhoitfebe  ilebre  pou 
ber  Kirche«  (4.  Aufl.  1881)  n.  a. 

'.WcIriiiormctaU,  Seufilber,  i   Dtaillcdiort. 
SOfeldlifcbcf  i   «König  ber  ©erecbiiglctl«,  l.Diof.14, 

18),  Dtieftcrlönig  non  Salem  (dermalem),  welcher 

als  Derchrer  be*  büebfien  Wotteb  einfant  im  bama- 
ligen  Kanaan  baftebt  unb  ben  aus  bem  Mampf  mit 

Mebor  Slaomer  juriidtebreuben  ISrjuoIrt  Slhrabaut. 
ber  ibm  ben  Zehnten  bringt,  mit  Spcife  unb  Iranl 
erquidte.  (Sr  galt,  oott  jeher  alb  bebeutfam  erlannt, 
bem  Bcrfaijer  beo  vebriieibriefb  (naeb  Dinlni  110,  4) 

alb  Sorhilb  (Sbrifti,  ben  fogen.  DfclcbifcbctUeu, 
einer  Seite  um  200,  alb  bimmlifdtcr  (Srlöjer,  mcleben 

fie  über  ben  irbifdjen  (Srlöier  flellten. 

•JSclrbiteu  (Diclititeii,  ftirijcb  Malkaji,  »König’ 
liebe«,  öom  fljr.  melik,  »König«,  fo  genannt,  weit 
fie,  bem  (Statt  beb  Kaiferb  Diareian  ton  4ö2  ffolge 
leiftcnb,  bic  Defcblüffe  beb  Konjild  ton  Ubaleebon 
annabmeit  unb  bie  monopbtjütücbc  Hehre  terwarfen), 

Dame  ber  jricdjifd)  latbolijeben  (umerten  gncdiiidicn) 
Kirche  in  «grien  unb  Ulggpteu,  bie  aus  ber  ortbo- 
hören  griednidien  Kirche  bertorgegangen  unb  unter 
einem  m   Xamnofus)  reiibierenbeu  Datriardicn  (ber 

ben  Xitel  »Dalrinrcb  ton  Utnliodjia,  CJcruinlem  unb 

Sllcranbrin«  führt)  ftcljt.  Xie  Df.  finb  aber  nicht  grie- 
ebiieben,  fonbern  ftjrifcbcn  Urfprungb.  ;fum  Unter» 
idjieb  ton  ben  orit)oborcn  ©riechen  (Süm)  nennen  fid) 

bie  Df.  »Katbolilen«  (Kntlüti,  Muttalt.  Dfcbrj.  Mw>i< 
tile),  fie  jnblen  ju  ben  rcidiileit  unb  torncbmftcn 

(ibriüen  im  Criettt  unb  befebiittigeu  fid)  tiel  mit  imu< 
bei.  Clbve  ©cmmtjaf)l  wirb  auf  ungefähr  120,000 

angegeben.  Cbgleid)  fie  bic  Suprematie  beo  römi* 
fibeu  Uiapjtca  anerlenneit,  fo  weiebcu  fie  in  ibren  lircb» 

lieben  ©ebräueben  unb  (Sinridüungen  bod)  (icmltdi 
fiarl  ton  ber  römifd)en  Mitdte  ab:  fo  haben  )tc  noch 

ben  griedfiidten  Situb  unb  bie  grieebiiebe  Liturgie  bes 

heil.  DafiliuS  unb  heil.  iSbnjfoüoiuuä,  aber  in  ara- 
bifdicr  Sprache,  ferner  ben  juliauifcbeu  Maleuber,  bie 
Dricitcrcbc  unb  nehmen  bab  Ahcnbmabl  in  beiderlei 
Wcfialt.  Xie  Xaufc  wirb  bei  ihnen,  ebeitfo  wie  bei 

ben  ©riechen,  burd)  toUftanbigc«  lluiertnucben,  niebt 

bloft  burd)  Bcgicftung,  tolljogen.  Xie  Drieftertracbt 
ijt  bie  gleiche  wie  bet  ben  ortboboyen  (ober,  wie  bie 

Df.  fageit,  fcbibmatiicbeni  ©riechen.  Ter  berühmte 

Crben  be«  heil.  Bnfiüud,  1087  ton  ISutbcmiuä.  (Sr(- 
biicbof  ton  Xl)ru«  unb  «ibon,  gegeiinbet,  bat  tiel  jur 

Uluebrcilimg  uub  jum  Anicbcn  ber  Df.  heigetrageit. 
Xie  Bafiliancr  haben  acht  Mlöfter  in  terfdjiebeiien 
i eilen  «pcieiw. 

'.Ofcldittial,  ©cbirgbthal  im  fibmeijer.  Kanton  Un« 
lerwalbeii  ob  bem  SBalb,  ton  ber  au«  bem  Dfelcbfec 

tommenben  Dfclcbaa  burdifloficn,  bie  unterhalb  Sar» 

neu  in  bie  Sanier  21a  müiibet.  Xae  im  Il)nle  jer« 
jlveut  liegeube  Xorf  Df. (804m)  mitosnsi  224(Sinw. 
gehört  ju  ben  ©omcinben  Sncbielu  unb  »ein«  (hier* 

—   9)iclbepflid)t. 

bin  rttihrilrafici,  bieStoregg  (1740m)  unb  ber  ffucbli» 
pafi  (2178  ui)  führen  me  (Sngelberger  Xbdl.  Am 
Dfelcbfec  liegt  ber  iwbenlurort  ffrutt  1 1804  m).  Dach 

ber  Sage  wohnte  im  Df.  Slmolb  ton  Dfcld)lbal  (i.  b.  i. 
Olfelrbfbal,  Slrnolb  ton,  bei  Spätem  (Sicu,  CV 

t.  Dfülleri  Arnolb  an  ber  falben,  einer  bet 

fagenbaften  ©rünber  beb  iBunbee  ber  icbroetjeriicbcn 
Sjalbflälte  im  Sütli,  ein  Ilnnbmnnii  in  llntcrwnlbcn, 

icfilug  emem  Xitner  beb  öjterreicbifcbcn  Bogtd  Vau* 
benberg  (u  Samen,  ber  feinem  Dater  löeinridi  ein 
Dam  Cdjicn  wcgnebmen  folttc,  einen  oinger  cntimei 

unb  floh,  worauf  ber  Doat  ben  Datei  blenben  lieft. 

Über  baet  Derlwltme  ber  Sage  ’,uc  ©efebiebte  f.  reit. 
Ü}fclcombC’3fegie>ti»r.  mcüiöm.tibi4t»i,  I.Scuniouth 

unb  Dortlanb. 
SDfcIbahl,  (ferbinanb,  bän.  2(rcbitelt.  geh.  18. 

Dfäry  1827  in  Mopcnbagen,  machte  feine  «tubieu  auf 
ber  bortigen  Munftalabemic  unb  bilbetc  fid)  auf  Seifen 

im  Duälanb  ton  1854  —   68  weiter.  1858  ernannte 

ihn  bie  2l!nbcmie  ju  ihrem  Dfitglieb,  unb  1880  wür- 
ben ibnt  bie  ©icberbcrflcUungaarbciten  an  bem  ab* 

gebraitnleit  Seblofi  ̂ reberitabgjrg  bei  inlleroeb  über- 
tragen, welche  er  1885  beenbigte.  Don  feinen  eignen 

Da'utcn  finb  bie  bectorrngenbflen :   bac-  Dathauei  in  Src- 
bericia,  bie  Stiftöbibliottiel  in  ‘Hoeetilbe,  ba-3  Dlinben 
inftitut  unb  bic  Dnnigationofcbule  in  Kopenhagen.  Df. 
ift  Xireltor  ber  Hunftalabeime  m   Mopcnbagen  unb 

tüniglicber  (Slaterat.  (Sr  febrieb  ben  Xert  ju  Decfel- 
mannd  »Xentuiälem  ber  Senaiffanec  in  Xänemnrt« 
(»erl.  1888). 

»felbe,  f.  Atriplrx  unb  Chenopoiliuni. 
9)f  clbcamt  (Df  e   I   bc  bii  r   e   a   u),  j.  Sejirt  it.  fioutruüc. 

Dfclbebienft,  int  Kriege  Dejörbcrung_  ton  Dfel» 
bungeu  unb  Defebleu  bureb  Cffijiere  ber  «täbe,  Cr* 
bonnanjoffijiere ,   berittene  Crbonnanjen  ober  burd) 

Dfelbereiterti. b.)  unb  bei  langem  «treden  unb  fehlen« 
bem^etbtelcgrnpben  unter  Umftänben  bureb  öcrftcllcn 
einer  Selaielinic  ober  bureb  Dabfnbrcr.  tätiebtigere 
Dfitteilungeu  werben  fcf)riftlid)  nufgejegt  ober  bei 
mUublicbcr  Dkitergnbc  tont  Überbringer  wicberbolt. 

Defonbctd  wichtige  Dfelbungen  beförbert  man  auf 
ocridiicbcncit  Segen,  burd)  (Wci  ober  mehr  Setter; 

bei  gröftem  (Sntfemungcu  ober  bei  Sacht  empfiehlt 

e«  fid),  Cffijiere  in  Begleitung  einiger  3nfanterifteu 

auf  Sängen  ju  entfenbeu. 
iMfelbef arten,  im  beutfebeu  Sgeere  bei  Sriebend« 

Übungen  unb  im  Kriege  bei  fchnftlicbcn  Dfelbungen 
gebrnueblicbe  Karten  ton  ftartem  Dapier.  Sie  finb 
mit  Dorbrud  terfeben  unb  werben  in  einen  Umfcblag 

ton  leicblciit  Dapier  gelegt.  C(n  (Srmangclung  ton  Df. 
tönnen  Aetbpoitlarten  :e.  tcrwenbel  werben. 

SOfctbepüirbt  (Dfelbe  jwang).  eine  Dfiidlt  jur 

Slnmelbung  ooitDerfonen  ober  Sachen,  bccBomabme 

ton  ̂ Ktnblungen,  Ira  not  orten  mib  nnbem  (Sretg* 
nifien  (©eburten,  Sterbefällen  x.)  bei  ben  hierfür 

bcjtimmten  Stellen,  wirb  batb  im  Cfntcrcfic  ber  'Der» 
waltung,  halb  ju  .'fiuedtn  ber  Befteuerung  in  folcbcn 
Sälten  nuferlegl,  in  welchen  ohne  Df.  bie  nötige 
Kenntnisnahme  ber  Bchörbeu  in  tollem  Umfange 

nicht  ober  nur  mit  groften  «cbwirrigteitcn,  Bcläfti* 
gütigen  unb  Koften  ju  erreichen  wäre!  (Sine  foldyc  Df. 
bejtebt  in  Xeulfdilaub  für  bie  Dfilitärpfliditigen 

rüdficbllub  ber  Slnmelbung  jur  Stammrolle  if.  llriats* 
weftu)  unb,  wabreub  ber  Xauct  berSItigeliöiigleil  jum 
Dfilitärverbanb.  riidiicbtlicb  ber  Sin  mib  Slhmelbung 
hei  SlufcntbnUowccbiel.  (ferner  tanutSeidiogeicg  tont 
12,  Ctl.  1887)  eine  Di.  t)infid)tlcdi  ber  Slnmelbung 

rt-rembev,  bic  fich  torübergebenb  an  einem  Crlc  mit' 
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halten,  btt  bei  Crtepolt.ieibcbörbc ,   burd)  bic  l'anbc«- 
gefepe  ftatuiert  »erben.  Slud)  bei  ber  beutfeben  51  ran  ■ 
icnDcriicf)crung«gefcpgebung  lammt  W.  uttb 

im  ̂ ufammenbang  bamit  bic  Errichtung  beionberer 

DiclbcfteHen  nor.  jerner  finb  int  Jntcrcffe  ber  Sta- 
tiitil  b ca  Sinrcnoerlchr«  nach  beulfdicm  Deich«- 
gefcp  aant  20.  Juli  1879  (unb  ähnlich  in  Cfterreidi 

tmdt  (Sefep  aatn  1.  Jan.  1891)  bie  bic®rcit.)c  be«  ̂ oll- 

Herein«  paificrenbra  SSarcn  beit  fügen.  ',*1 tt tu c I be- 
it c   1 1   c   tt  (f.  b.)  natfi  Glättung,  Wenge,  fiertunft«-  uttb 

Scituntuungdlanb  anjumclbcn.  Jnt  ,'f  oll  tt.  Steuer 
»eien  nerftebt  man  unter  SK.  bie  tpflictit ,   ftcucrpflid) 

tige  Wcgenftanbc  (Srlorctt.  Eintommen  tc.)  bei  ber  ©c- 

hörbe  a'tr,umclbcn  t}U  beflnricrcn,  i.  Tcflaration),  im Wegen! np  jur  Ermittelung  burdt  bie  ©cbörbe. 
iHetbcreiter,  im  beutfdtcn  £>ecrc  »an  ber  Mauol- 

Icrie  nbfommnnbierte  Mfciter,  laeldie  bei  Truppcnocr- 
bänben  »ährenb  ber  Dfärfcbc.  ©orpoften  unb  (Wefecblc 
uorjugdmeife  beit  SKcIbcbicnft  ju  Derfebcn  haben,  Jn 
3u(unft  wirb  bie  Jnfanterie  mit  eignen  SKcibcreitcrn 

cuiegejtattet.  t'iadi  ber  Tienilorbmmg  Dom  11.  SWni 
1895  bat  jebca  Slratceforp«  ein  Df.  •   Tctacbem  ent 
Dan  1   Siittmctfter,  al«  Tctacbemcntdiübrcr ,   3   Ccut- 
nonta  unb  120  Welbereitem  erbalten.  Tao  Tctacbc 

ment  iit  einem  Stnonücritrcgiment  bco  yirmecforp« 

jttr  Slusbübung  überroiefen,  »irb  aber  tu  ben  Sonn 

meriibungen  an  bie  Jnfantericrcgimentcr  uerteilt.  ,*jit 
SKelbereilcrn  »erben  ge»anbte  uttb  juberläffigc  Seilte 

auageiudit.  Sie  bietten  3   Japre. 
Sffclbcfcbcin,  ©efepcinigung,  bereit  beutfdic  Wili- 

türpfliditige,  welche  frcituillig  in  einen  Truppenteil  aber 
eine  Unteroffi jieridiule  eintreten  »allen,  bebilrfen.  Ter 

SS.  wirb  Dam  ̂ »ilDorfipenben  ber  Eriaptommiffton 
auageftellt.  Tagt  bat  ber  Diililärpfliditige  bic  Ein 

willigung  be«  Sinter«  aber  ©onnunbe«,  bic  obrigteit 
lnbe©efdicinigung.bnfi  er  burdj  .'iiDilDerbällniffe  triebt 
gebunben  ift,  bie  Jantilie  feine  Siilfc  ettlbebrcn  fann. 
er  fid)  untabclbaft  geführt  bat  aber  über  etwa  erlittene 

Strafen,  beijubringen.  Ter  W.  gilt  nur  bi«  jum 
itädtiten  1.  Slpril. 

Dielboln,  Sieden  in  ber  ital.  SiroDin;  Sarli .   am 

.Konto  unb  an  ber  TainpfflrnBenbabn  Sorli-Di.,  bat 
ein  IBgmnnfium,  eine  Seibenfilnnbe.  ©icbjucbt  unb 

Säiebcreitung,  eine  SRiitcrnlgucUe  unb  0880  339!) 
(al*  ©emetnbe  0281 )   Ein». 

Söfclbola«  ©lauf  Sfru  bl  au,  Ecbtblnii.Sfapf)' 

tbblenblau)  C„H,,N,0C1,  Teerfarbftoff ,   brr  au« 

einer  Söfung  Dan  /fSfappthol  in  Eideifig  bei  Eiitwir- 
tung  Don  laljfaurem  9!itrofobinietbt)lanilin  ecbnlteit 

wirb.  Ter  Jarbitoff  (Eblorbwbrat  ober  Ehlorjintbop- 
pclialj)  bilbet  bton.ieglänjenbe  Sriftalle,  bereu  Staub 
bie  Sdüeimbäutf  befug  tti)t,  löft  fid)  leidtt  in  SSnffcr 
u.VIllobalunb  bient  gum  ©laufärben  Dan  ©nittnwoUc, 

bie  mitlannin  unb  ©retbweinftein  gebci)t  würbe  Iba« 

per  ö   a   u   m   ro  o   1 1   b   l   a   u),'  aud)  ,)u  allerlei  SKifdtfarbeit. SSfelbolla  (Webolln),  Waler,  f.  Eipiaoone. 
StHclborf,  Stabt  im  preuft.  Degbej.  Schleswig, 

firei«  Sitberbitbmarfdjcu,  an  ber  Wiele  unb  ber  Situe 

EIin«bom-!peibc-4>Dibbing  ber  ©reufiifchen  Staat«- 
bahn,  bat  eine  alte,  jept  reilaurierte  ©fnrrtirchc ,   ein 

nette«  SHathau«,  ein  Qpmnafium,  eine  habere  ©iiraer- 
icbule,  ein  Slmt«gerid|t,  ein  Sanbratdamt  für  ben 
strei«  Stiberbitbmaritben.  ein  Witfeunt  bitbmariiftber 

Sllterttimcr.  Sagen-  unb  .'figarrenfabrilation,  Sob- 
gerberci,  ©icrbraiitrei ,   bebeutenbe  ©icbmärtle  unb 
08110)  3368  faft  nur  epang.  Einwabncr.  Ter  Sjaren. 

nur  für  Heine  Sdtiffc  jugiinglid),  liegt  4   km  weltlich 
an  ber  Wünbnng  ber  Wiele  in  bie  Siarbfee.  W.  war 

Hiekagroä. 

im  Wittelaltcr  bic  .vmuptitobt  Doit  gans  Titbmaricbeu, 
Derlor  und)  berErobcrung  burd)  bie  Tönen  lüB9  feine 
Stabtredite  unb  erhielt  bicfelben  erft  1870  wicbcr. 

Multuigrinu ,   f.  ©crlimtfdielit. 

Sleleanris.  Truthuhn  unb  ©crlhubn. 

_   SSfelcngro«  (Wclcagcr).  1l  im  gried).  Wlilbtt« 
Sabtt  be«  Honig«  Encu«  non  Maliibon  unb  ber  411- 

tbäa.  nahm  in  feiner  Jugcttb  teil  am  Slrgonnulcn- 
jug  unb  machte  fid)  al«  Jäger  berühmt,  indbef.  burd) 
bic  Erlegung  be«  talpbonifthen  Eber«  (f.  Salnhom. 
Sind)  einem  Crafclfpruth  fällte  Df.  fo  lange  leben,  al« 

ein  bei  feiner  Weburt  auf  bent  Sierb  liegenbco  Sdieit 

^>olj  Dam  Jener  nicht  Dcrjcbit  werben  würbe.  4lltl)äa 

lelNjro»  (ctatue  im  ikvlitier  SNufcumi. 

(ofehte  ba«  ichan  brennenbe  Sjalj  au«  uiib  aerbarg  e« 

in  einer  Stifte  ;   al«  aber  W„  um  feiner  (Beliebten  Slta- 

latttc  ben  'firei«  be«  Tage«  jener  talbbanifcben  Jagb 
jujuwenbett,  Slltbäa«  brei  ©nibcr  getütet  hatte,  warf 

e«  biefe  au«  3fnd)c  wicbcr  in  bic  Jlnmmc  unb  Dcran- 

laftte  baburd)  W.’  Tab.  Sfad)  aitbern  warb  er  Don 
Vlpotlon  erf hoffen.  W.  ift  Don  alten  uttb  neuen  Tra- 

gitem öfter«  junt  Stclbcn  gewählt  worben  (Euripibce. 
D.  ipcpie  11.  a.).  Tnritcllungcn  ber  Eberjngb  unb 

feine«  Tobe«  waren  auf  römifd)cit  Sorlopbngen  be- 
liebt. Sind)  ftatuarifebe  ©ebmtbliutgcn  finbeu  üdr, 

bie  fcbönfle  ift  bie  1838  bei  Warinctla  nefunbcne  Wc- 
leagerftatue  be«  berliner  Wufcum«  (f.  Slbbilbung). 

Tie  lalbboniidhe  Eberjagb  allein  iit  häufig  auf  grie- 
cbifchen  Daienbilbern  bnrgcftcllt.  %i.  slclule,  De 
frtlmlu  Melearjrea  <©crl.  1861);  Surber,  Tie  We 

lengcrfnge  (.Hiirid)  1880). 
2)  öried).  Sltjniler  unb  Tichter  au«  Wnbarn  in  ©a- 

läfliita.  um  80  D.  Ehr.,  legte  mit  feiner  -Stephano«* 

Digitized  by  CjOOglc 
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(»Stnii,j«)  betitelten  Sammlung  eignet  unb  ftembet 

Epigramme  beit  elften  ®nmb  jii  ber  grtechiid)en  Sin«  j 
tfjologic  (|.  b.).  Von  feinen  eignen  (Sebid)tcn  finb  in  I 
biefet  128  erhalten,  Welche  mit  gcijtccidicm  SsiiK  ero 
iijebe  3toffe  bcbnnbcln.  Vgl.  Cubrü,  Meläagre  de 
Gadara(Var.  1891);  Sinbinger,  Di.(  jnn«br.  1896).  . 

SSicleritofc  (iiorierjuctcr.  Värdjenjuder) 

C„H„0„  4   HjU,  eine  „«fiidernrl  in  bet  Din  min  non 
Vrianeon  unb  in  ber  perfifeben  Dianna  pon  Alhagi 
Maurorum.  bilbet  Heine,  gl&njcnbe  .MriflnUe,  febmedt 

weniger  füg  nla  Sobrjuder,  liijt  fidt  leidit  in  SSaffet, ; 

wenig  in  fllfobol,  tuitb  bei  100  '   roafferfrei  unb 
jcbmilg  bann  bei  118",  et  polarifiert  ftärtec  nad)  cedit« 
nt«  Siobrjuder  unb  bilbet  bei  Vebanblung  mit  per« 
biinntet  Sd)mefelfäure  Irnubenjudct. 

SWleleba  (.flaw.  Diljet,  ba«  alte  Melita),  3itfel 

an  bet  Stifte  non  Xnlmntien,  jur  S)ejirf«b-  Singuia 
gehörig.  burd)  ben  9   km  breiten  Sattal  üon  Di. 
oom  Seftlanb  (Jmlbiniel  SabbionccUo)  getrennt,  ift 
38  km  lang,  2   4   km  breit,  99,2  qkm  groj),  crrcidit 
514  nt  l&öbe,  bat  mtltnniidieu  Stoben,  im  Innern  mit 

biclen  Ginfenhmgen,  mehrere  fcafenbudjten,  banmter 
ben  Vocto  Vafajjo  an  ber  9iorbtüite,  f^iftberei,  Sein 
unb  Clbnu  unb  nssoi  1623  Ginw.  fcauptort  ift  ber 
gledcn  Vabino  Volie  (799  Ginm.). 

Mdlee  (franj.),  .ymnbgemengc,  SBortitreit. 
A'irlegtiano  Our.  intjäno,  früher  Diarinnano), 

Sieden  in  ber  ital.  Vrobinj  Dinilanb,  am  fambro, 

nn  ber  Giienbabnlinie  Diailmib- Viacenjo  unb  an  ben 
Xampfftrnfjenbahncn  bon  Dinilanb  und)  üobi  unb 

Sant'  Stngelo.  bat  5!ad)«fpinnerei,  Sslirtcrei,  Seihen- 
jilanbe,  Sici«fd)äierci,  Snfebereitung,  lebhaften  V'nnbel 
unb  utei)  5438  Ginw.  Di.  ift  belannt  burd)  ben 

Sieg  Sranj'  1.  non  Srnttlrcid)  13.  unb  11.  Scpt.  1515 
über  bie  Schwerer  im  Solbe  be«  verjog«  non  Diai- 
lanb  iotuie  burd»  ein  tßcfecht  jwifdicu  ben  Sranjofen 
unb  ben  Citerrcicbcrn  8.  Juni  1859. 

Dleleauettapfcffcr  (fpr.  «getla«),  f.  Amomum. 
Dielet,  f.  Dialcf. 
Dlclcm,  §   a   n   «   o   o   n ,   Dinier  ber  fölniieben  Sdmle, 

tont  im  erften  Xrittcl  be«  16.  Snbrb.  tbätig.  S*on 
ibnt  ift  nur  fein  Sclbftbilbnib  in  ber  Diiindtener  Di 
nafotfjet  befannt. 

Dicienn,  GlpitS,  Vfeubontjm  ber  SdjrmfteUerin 
Göpernntc  bon  Schwarf  (f.  b.). 

Diclence  ((je.  -r>,  Diarft  im  Ungar.  Somitnt  Xo- 
rontdl,  an  ber  Vahnlinie  ®roB'Slifiiiba-©rofi«S)ec«- 

feref),  mit  obm)  8691  ferb.  (gricdjifcb  oriental.)  Gin- 

tnobnerit.  3ü  ber  'Jiätje  (1  km  weil)  liegt  nn  bem 

166' j   $>ellar  großen  Sobnfce  3iujjanba‘  bael  Di.« Siuffanbnfeebnb.  ba«  gegen  itrofulofe,  gid)ttfd)e, 
rbeiimatüdje  unb  imullrnnltieilen  benußt  wirb. 

Diclcnbcg  SlalWs,  Xon  Juan,  fpan.  Xiditcr, 
gcb.  11.  Dfärg  1754  ju  Silbern  bei  Sreäno  in  ber 

Vrobing  Gftrcmabura,  geft.  21.  Diai  1H17  in  Diont« 
pcllicr,  ftubiertc  in  Dinbrib  Vbilofopbie.  fpätcr  in 

■Salomonen  bie  Siechte.  Vier  trat  ber  etwa«  dinrnfter* 

lofe,  bodi  tnlentuoUe  Jüngling  in  einen  Strei«  ftreb- 
inmer  junger  Diänncr,  welche  bie  fpanifebc  Xidjltunft 
non  ben  frnnjöftfchen  Seffcln  tu  befreien  unb  wicber 

auf  ben  nationalen  Stieg  jurüdjufübren  beftrebt  waren, 
unb  fdilog  fid)  befonber«  nn  ben  Süljrer  bericlbeit, 

Gabnbalfo  (f.  b.) ,   an.  Sindibem  fdtoit  1780  feine 

Gflogc  »Batilo«  non  ber  Slfnbeutie  gelrönt  worben 
war,  ging  er  uad)  Dfabrib.  wo  ̂ ouellnno«  groften 
Giitfluft  auf  ihn  gewann  unb  iqnt  tu  einer  Vrofeifur 
in  Salnmnncn  nerbalf.  Xer  erfte  Staub  feiner  (Be 

bid)te,  wcldjee  1786  eridjien ,   würbe  mit  S'cifnll  auf- 

genommen. Ginen  Derwaltungdpoflen,  ben  ihm  Jo* 
uetlanoswäbrenb  feine«  Düitiftenum«  neriebaffte,  net- 
lor  er  bei  beffen  Sturj  unb  würbe  au«  ber  fjnupt- 
ftabt  nerbannt.  Sind)  bem  Gintug  ber  Sranjoien 

icbloß  er  fid)  an  bie  neue  Siegierung  an,  )og  fid)  aber 
baburdi  eine  Sieilje  febwerer  Verfolgungen  tu  unb 

entging  einmal  nur  mit  genauer  Siot  bem  Xobe.  Siacb 
ber  Vertreibung  ber  ftrnnjojen  innige  auch  er  und) 
Sranfreid)  flüchten.  Di.  ift  epocbcmncbenb  in  ber  ©e 

fdjidile  ber  ipamicben  Xicbttunil:  ba«  buloliidie  unb 

analreontifcbc  Weine  glüdten  ihm  am  beften.  Diit  ihm 
lehrte  biefclbe,  nach  längerer  .fierrfdiaft  be«  franjofi 
fd)en  ©cfdimad«,  wieber  auf  ben  alten  nationalen 

Stieg  turüd.  Xer  Siame  •   Rcstaurailor  del  l’arnaso*, 
ben  man  ihm  gegeben,  gebührt  ihm  mit  bollern  Siecht. 
Gine  erfte  (Befamtauogabc  feiner  Webichte  erfdjien  in 
3   Stäuben  iVaUnb.  1797);  bie  noUjtänbigite,  eon  ihm 
felbit  oorbereitet,  nach  feinem  Xobe  (Dinbr.  1820, 

4   Sfbe.,  u.  ö.).  »Poesiaa  iueditas«  gab  Si.  ffoulcbe 
Xelboäc  berati«  (Var.  1894).  Gine  Sluäroabl  erotifdjer 

enthalten  Stlolf«  »Floresta  de  rimas  modernas  ea- 
stellanas-  i   Var.  1837 )   unb  bie  -Biblioteca  de  auto- 

res  espaüolea«  (S)b.«63) ;   Diiniaturauägabe,  Diabrib 
1877.  Seine  SJiograptiie  fdirieb  Cuintana,  eine 

Iritifdje  Stubie  über  ihn  G.  Dierimee  (Var.  18911. 

Vgl.  nud)  Gucto«  Valtnar,  Historia  critiea  de  la 
puesia  caatcllana  en  el  siglti  XVIII  (Dinbr.  1893). 

SSiclcnfi,  Mrei«ftabt  im  ruf).  Woud.  Ssflabimir, 

nin  ,'jujammenfliijt  bet  Dielenfa  unb  ber  Unfbo, 
mit  bebeutenber  ffabritation  in  Ueinwanb,  Sfilj,  Xaig, 

CI,  Xerpentin,  Xecr,  bliibenbem  Sein*  unb  (Setreibe 
banbcl  unb  (i»»j  5993  Ginm.  Xer  (ehr  inbuftrielle 

«reib  liefert  auBcrbem  Gifcnwaren,  Vaftgefled)te, 

VaumwoUcnftoffe.JitriftaQ«  unb  WInäroarcn ,   nameiit 
lieb  teidjnct  ficb  ba«  .Hird)borf  Öu8j  bur<b  feine  große 
Slaumwollmanuinftur  (jährlicher  Vrobuttionswert 
über  1   Diill.  Dübel)  unb  Mnftallfnbrit  au«. 

Meies,  ber  Xadi«. 

Dtefetf,  Wott  be«  gleidinamigen  gliiftdicn«  bei 

Srngma,  bei  fpälcrn  gned).  Scbtiftflellent  (Vlulard)» 
Slalcr  be«  vomer  genannt. 

SOiblcdPiUe,  Vfcubonhm,  j,  Xuocpricr  l). 
SSicIctlbc«  (Dielitibc«),  ein  Sltbener,  wegen 

feiner  Xumntbcit  fprnbwbrtlid)  geworben. 

Dtclcjta ,   ein  Sicbem'luB  ber  Diaagia  (f.  b.). 
9WcIff,Mrei«baupb‘inbtin  ber  ital.  Vronint  Voten  ta. 

auf  einem  Unbalegel  mit  Siorbabbang  be«  Diente  Vul- 
ture,  an  ber  Gifenbabnlime  Joggin-  Votenja  gelegen. 

S)ifd)offtp .   bat  Veite  eine«  bon  Siobert  ®ui«carb  cr- 
Imuteu  SnfteK«,  eine  au«  bem  12.  Jnbrt).  ftammenbe, 

nad)  bem  furcblbarcnGrbbebcn  1851  wiebcrbergeitelllc 
Sintbebralc .   ein  Wbmnnfium ,   ein  tedptiidie«  Jnftitut 
unb  eine  tcdmiiibe  Schule.  SSein  unb  Ctbau,  Säferei. 

,'rabritntion  ooit  Xhonmaren,  ,'ftegcln  unb  Xetgwarcn 
unb  ii KSi)  11,765  Ginm.  —   Di.  war  einer  ber  wich« 

tigften  feilen  VläDe  ber  Siovniannen  in  Slpulicii. 
.llarl  V.  idienttc  e«  ber  ijainilic  Xorin.  1528  warb 

e«  oom  DiaricbaU  üautrec  genommen,  wobei  18,000 
Ginwotmer  niebergemepelt  würben. 

Dielt,  Wiobnnui,  gefeierter  ftfil  Xtcbter,  geb. 

4.  Diärt  1740  in  Vatermo,  geft.  bafelbft  20.  Xe(. 
1815,  ftubiertc  in  Vatermo  Diebign,  niaditc  fid)  and) 

mit  ber  Stlolffdjeu  Vbiloiopbic  belannt,  itmnbtc  fiib  fo* 
bann  bem  Stubium  ber  itnlicitifcbcn  Älaffiter  ju.  non 
benen  Slrioft  ihn  ant  mciflen  fef jette,  unb  lehrte  fpä 

ter  Gbtmic  in  feiner  Valcrftabt.  Seine  erften  poeti 

fd)en  Stcrfudie  fdjricb  er  in  italienijdjer  Sprache,  bie 
fpäleru  in  ber  Volt«fprad)e  Sizilien« ,   bie  bauptfäd) 
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Inp  ipttt  ipve  fluäbilbung  jur  Sdn'tftiprnipc  oerbantt.  Crbnuug  ber  Sopiubnlen.  !öoIgprfnn.5en  mit  nbrocdi 
lÄtlie  Sotfte  wurjelt  in  bcrflatur  unb  bei  Sitte  bc->  tclnbcit,  unpaarig  gefieberten  blättern  tmb  fipoiien, 
Slmibcd.  tmb  bic  beiben  großen  ftulturhäljten,  in  ju  Iraitben  Bereinigten,  in  M e l cf)  unb  «tone  fünf* 
»Hebe  Sippen  jerfäUt,  bie  griedßfcbc  unb  italienifdie,  glieberigen  Slüten,  beren  Bier  Staubgefäße  ungleict) 

cridjeinen  in  ipm  in  einer  nationalen  tiinpeit.  ein  ober  teiltociie  Bereinigt  finb.  Jie  Srudnc  finb  fach 
feinen  bufolifdieu  Wciäitgen  lommt  unter  beut  Wo  ipaltigc  Stapfein,  bic  «amen  befißctt  Üfäbrgctoebc  unb 

toanbe  ber  alten  fJiptben  bab  Bolle  Sieben  ber  fttirflid)*  bisweilen  auct)  einen  flrillud. 
leit  in  allen  feinen  friiipcn  ̂ ügcn  jttr  ISricbeinung;  SUlelibtofe,  i.  Staffinofe. 

icine  Suvlcdle  *U  Pulennitatii  in  festa*  erinnert  iWtclibija,  ffame  japlreiiper  Serfoncn  ber  griedi. 
an  Ipeolritd  Sprafufancriunen  beim  flbonibfcit.  ÜRplpologie ,   toic  ber  Wemahlm  bee  ̂ elabgua  unb 

lfm  pixpit  ergößtieped  Webidft  unter  beut  Xitel :   »Ui-  HRutter  bco  üplaon,  unb  ber  Wemaplin  bed  llingnee, 
tiraminu  Hindu  ganj  beionberd  ben  Sieidttum  bei  nadt  rocldjcr  bie  Stabt  SÄ.  in  ber  tpeffalifcpeit  Slanb* 

fijiliiipen  Xialclta  nnicpnulidi.  Jn  ben  Cben  unb  idjaft  Diagticfin  benannt  fein  foUle. 

Äanjoneu  crrciipt  ÜÜi. .   wad  flnmut  unb  Sopllnut  OJIelibofud  i'Änldieni,  einer  ber  bcmerfciidmcr* 
anlangt,  fnft  Setrarca.  Weniger  gliitflitb  ttar  er  im  teilen  Wipfel  an  ber  befftfdien  Sergilraße,  ant  norb 

Sonett  unb  tn  ber  Elegie.  Seme  »t’apitnli*,  »Sa-  mcftlicpcii  Sinnbebe«  Cbcmonlbcd,  öftlupoon^roingen* 
tiri»  unb  »Favnli  morali*  fiitb  toißig.  geiftreidi  unb  berg,  515  m   boeft,  mit  einem  96  m   palten  Xumt,  unb 
Bott  tebenbiger  teigenart.  flud)  nie  ISpifcr  Bcriucpte  feiner  idtönen  flubfidjt  loegeu  Biel  bciuipt.  Üeßtcre 

et  ftd)  in  ben  bemesteu  Webidjlen  » La  fata  galauti»,  beberrftbt  eine  weite  Streife  ber  fHbeinebene  mit  pißt 

m   nd)t  Weiängcn.  »Lorigiui  di  In  muunu-  unb  reidten  Stabten  tmb  tuirti  gegen  fl.  ttom  Xaunud  unb 

. Ilou  Chiseiotti  e   Samiu  J’anza*,  in  jroülf  Wc*  Jonnerdbcrg,  gegen  W.  utib  SW.  Bon  ber  önrbt  unb 
fangen.  Siclid  Slieber  leben  nod)  peilte  im  IVunbe  ,   ben  Sogefen,  gegen  C.  Bon  ben  töügcln  unb  Sergen 
bes  fipltfcpen  Solled.  (Sine  Wcfamtnubgabe  jeiner  beb  Cbcmonlbe«  begrenjt.  Sei  Stolemaod  bejcnpncl 

Werfe  erfdtien  in  8   Sänben  (Palermo  1830  —   39,  I   Melibokon  oros  ben  Jgarj. 

4.  fluflL  1857).  Unzählige  Xrude  ber  ftjtlifcfsen  We*  j   Meilen  L.  tScrlgrnd),  Wnttung  nud  ber  jfa« 
bubte  finb  oorpanbett.  iS  me  norpiglnbe  beutfipcÜPer  milie  ber  Wrnmineen,  Wräfer  mit  arntblüligen  !tbr« 
feßung  nudgeroäpllcr  »Cieber«  gab  Wrcgorooiud  eben,  bie  meift  in  fdmtnlcu  ober  äbrtnförtnigen  Siiipen 
(i.  fluft.,  Sletpv  1886);  Wayino  übertrug  bic  Webidftc  angeorbnet  Hub.  über  30  flirten  in  beit  gemäßigten 
ind  Jtnliemfipc  (Jur.  1858,  2   Sbc.),  flbamo  bic  ,jonen  aller  (Erbteile.  audgenoinmen  fluftralien.  Jl. 

>,"iabeln*  (Siotn  1889).  Sgl.  Slntoli,  Giovanni  M.  nutansX,.(  nidenbcdScrlgra«),  30  -HO  cm  podi. 
(Salenno  1884);  SJanja,  G.  M.  nella  poeaia  e   nüt  idmtaler  Sifpe,  nidenbeu.  (nblcit  (Sipnpen,  todthit 

nella  rita  ibaf.  1887);  Sorlal,  Appunti  letternri  in  Slälbem  Siitteleuropae ,   M.  ciliata  L.  igetoim* 

(bai.  1890).  |   perted  Scrlgradi,  o.n— l.jn  m   potp,  mit  toafpru- 
Mt-lia  L..  Wallung  aud  bei  Familie  bei  SUiclia*  i   förmiger  zipeiniibrc  unb  langgciBimpcrtcn  Jedipcl* 

cten,  Säume  mit  gefieberten  Slätteni,  meinen  ober  ;en,  toäipft  auf  fonttigen  .v>ügetn  in  (Suropa  unb  inirb 
ruilidpeit  Slüten  in  großen  Sfifpeu  unb  fleifipiaen  raie  bae  oorige  unb  Jl.  alttsmma  L.  in  fiorbofteuropa 
Steinfriicptcn.  SScnige  Vlrten  im  tropiftpen  fltiett  unb  Slfittelatien  fotnie  beiien  Snrietät  mit  bunlcl* 
unbfluftralien.  S a t e r n o it e r b n u m ( (S p i n e i i f d) e r   braunen  Slüten  (var.  atropur)mrca)  unb  Jl.  macra 

Volunber,  Jl.  Azcdarach  /,.)  in  Siibnfien.  'Jiorb  J   /..  if.  Infel  »Wräfer  V»,  ijig.  9)  al«  ;jiergrad  fulti 
unb  Cftauftralien,  tnirb  aud)  in  Sorbnmerila  unb  uiert,  and)  getrodnet  \u  IRatartboulctld  bettußt. 

Subeuropa  alü  flUecnbnuut  tultiBiert.  Jie  fSur)Cl<  IMcprerc  flrteu  fiitb  nuep  gute  outtergräier. 
nnbe  bient  atd  Wurmmittel,  unb  aud  ben  Samen  |   SOlcliccrid  iMolloibbalg),  eine  SalggefdptBulft 

tnirb  Srennül  gewonnen.  lad  feol.)  eignet  iid)  ju  mit  bidilüfftgein,  ponigartigem  Clnpalt  (f  örüßtiatel). 
ntufifalifiPen  ^iiftrumeuten,  unb  aud  ben  Steinen  ber  iüfeliercn  (fratt).),  ntifipen;  meliert,  Pefonberd 

ifrüiptc  madit  ntan  SJofenfränge.  flnbre  flrten,  tute  Pon  Farben:  gcfpretilelt,  iprcnlelig. 

II.  imlica  Bnmd.,  entpallcn  in  ber  Sftnbe  ein  in  Jn-  SWelicrtc  Wctttcbe,  aud BerfdttcbenfarPigcm  Warn 
bien  ald  firtneiimllel  benußlcd  flltnloib.  pergef teilte,  befonberd  tutpartige  Werocbe. 

OJlelia,  Jodjtci  bed  Clemtod,  Bon  ftpolton  SDfutter  Meligetlies ,   ber  Sapdläfcr. 

bed  Admeniod  unb  Icnerod.  itt  Ipcbcn  oereprt,  ober  täßleliferted,  im  griedi. 'iRptpud  Sofmbedfltpnntaa 
Bon  ̂ itacbod  ffiutter  bed  Sporoiteud.  Jn  ber  SDJepr»  unb  ber  Jno.  toclipc  ftep,  uon  bem  rafenben  fltpamad 

ptpl  )tnb  Dfeliai  flpmppcn,  bic  aud  ben  Slutdtro--  Berfolgt,  mit  bem  Soptt  ittd  ikeer  ftürjte,  roorauf 
pjen  entftanben.  meltpe  Wäa  Born  llranod  auffing.  f\no  ald  SJeulotpea  (f.  b.)  unb  Dl.  ald  Salämoit 

atteiiacccB,  bilotple,  etwa  300  fielen  umfnijenbe,  (f.  b.)  in  pilfreüpe  Sfeergoltpeiten  ucnnaitbelt  unb 
ber  mannen  ;jone  angepörige  Sflanjcnfamitic  aud  weit  unb  breit  nereprt  murbett,  fluf  bem  ̂ ftpmud 

ber  Crbmmg  ber  Wcramalcn.  6oljp)lan;en  mit  pnr>  Bon  Üorintp  feßle  man  'JK.  unb  Soieibon  ju  (Spreu 

tera  jitolj,  meift  gefieberten  Slättem  unb  ju  Si'iipen  ,   bie  Jjtpmifipen  Spiele  (f.  b.)  ein.  Jcr  Same  fS.  ift 

Bereinigten,  regelmäßigen,  meift  fünf  jäpligen,  •, mitte-  ppöniliitpeti  llriprungd  <i.  Sßettart) 
ngen  Slüten,  beren  Staubblätter  gu  einer  langen  ,   'JJlclifftcn,  f.  SXelipitcii. 
Söbre  Bcrwatpicu  unb  burtp  Stipulatanpängicl  aud«  ftWclifott),  j.  Sorie  illelilo». 
gejetepnet  iinb.  Jie  grüdttc  bitbeu  Mapfeln,  Secreit  Wclilltp  i&uiiiPolbtilith,  SommcrUillit), 
ober  3teinfrüd)te.  flld  ijicbcnnittcl  Wirb  bie  Diinbc  itfineral  aud  ber  Crbmmg  bet  Sililate  (Stapolilp' 
ber  fübaftarifepen  Cedrela  felirituga  Bcrrocnbct.  flud  gruppe),  triftatliiiert  tetrngonat,  meift  in  biden  lafcln 
6cm  i>ol|  Bon  Geilrela  odurata  L.  Bcrfcrtigl  man  bie  ober  t uigen  Säulen,  finbet  fiep  ringeln  aufgemadiien. 
.iiganenlijten.  Jer  auf  ben  flntißeii  cmpeiimfcpe  and)  in  ftrapligen  ffggregaten,  ift  gelblnptoeiß  bid 
Sütapagonibaum  (Swictenia  Jlaliagnui)  liefert  bnd  gelblidibrmm,  not  Wlao  bid  Aetlglau;,  meift  nur  itt 

und)  ipnt  benannte  $ok.  Stanteu  burtbiipeiucnb,  värte  5   5,-.,  fpeg.  t'lcm.  2,w 
'JJJclianthacccii,  Heine,  nur  lo  afrilanifdie  flr  i   2,w,  beftepl  aud  einem  Silitat  uon  Ihonerbe,  Statt, 

tot  umfaffenbt,  bilotple  Sflanjenfamilic  aud  bei 1   'Oiagneiia ,   fiatrou  mit  Wepalt  an  (Sijcnogub.  ent» 
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iprcdicitb  bcc  ijoimrl  (CnMgNnJ'),,(AI5Fc1).Si.01K>. 
SH.  iinbet  ftch  in  Soonblüden  be®  'Aino®,  in  ber  Hnon 
»om  Gopo  bi  Hone  bei  Sloiu  unb  nm  .Vcrchcnberg  im 

HrobltbnI.  milroflopiid)  in  Hafnlten  ber  2ctiiuäbif<t»cii 

Sllb,  be«  Grzgebirge®,  Venen®,  in  Gitcler  Hauen,  oon 

Sllnii  im  Hotluifcbcii  SHeeibulen,  Don  ben  Snnbwict)- 
infcltt  :c. 

SHclilitbbafalt,  SHclilitb  fübrenber  Slcphelin 
bninlt.  Weitein  nu®  bei  Wruppe  bei  Hafnltc. 

'JOlcIitla  iSHIiln),  fpntt.  3tabt  (Hreiibio)  an  bei 
iiiiltcllänbifd)cn  Külte  nun  SHnrolfo,  15  km  iiiböillid) 

uoin  finp  Tres  Roieas  (Sin®  eb  Tcier),  nuf  einei 
idminten  ynlbittfel.  mit  einer  Gitnbcllc,  bic  oon  incb 

icten  ftorl«  umgeben  iit  unb  ben  hafen  bebeiifcbl. 

unb  2000  fponiftben  'Hcwohncnt,  tooruntei  oiele  Xe 
porticitc,  iiebit  1000  Hi  nun  Hcia(umg.  Tel  Crt  iit 

fehl  ungefunb,  bnbei  Wouoemcui  unb  Hcfagung 

häufig  tveifiieln.  -   G®  ntuibc  HO«  oont  »erzog  oon 
SHebina  Sibonia  für  Spanien  eiotutt  unb  gegen  olle 

Singriffe  bcrSHarotlnncr  gehalten.  Su  berSläbe  pliiit 
betten  1862  Siiüoten  bic  pieuiiiicbe  Hrigg  fllorn;  eine 

beohnlb  7.  Slug.  185«  oont  Sicinjen  Slbnlbert  unter- 
nommene  9)ctogno®zierung  oerlief  fehl  miglücf licti. 

1800  griffen  bic  'Jiifiotcn  ba®  fpanifche  Webiei  an  unb 
würben  crit  burdi  Aufgebot  bebeutenbec  Streitfrnfte 

zurüdgcmiefen.  SH.  iit' wabrfcbcinlich  ba®  IHuinbir bec  Siiimcr  (bei  Hlolcmäo®  Sfljffnbiron)  unb  tont 
im  5.  Clnhrh.  öiiihofftg. 

SSielilotenflec,  i.  Mclilotm. 
Sllelilolcnpftaftcr,  f.  Hflafter. 

Melilöttis  7burwe/.(SH e I il oten 1 1   ee.SHe I ote. 

Steinllee,  fconigtlec),  Wntlung  nu®  bei  ftnmilie 

bei  Heguminofen  unb  bei  Unterfamilie  ber  Hapilio» 
unten,  ein*  ober  zweijährige  Krauter  mit  gefiebetten 

Hlättem,  brei  ineift  gejöhneltcniölnltchen,  beut  Hlalt* 
iticl  ongemnthfeneit  Sicbenblättetn.aehfelftniibigcn,  ge- 
itictlen,  Dielblütigcn,  oft  ährenartigen  Hlütentrnuben 

unb  lugcligen  ober  ländlichen .   unooUlonttnen  nuf 
jpringenbett,  ein*  bi«  bretfamigen  hülfen.  Wegen  20 
Slrtcn  in  ben  gemäßigten  unb  fubtropiithen  Älunntcii 
bei  ii&rblidjeu  ibälftc  bei  Sillen  Seit.  M   alha  Par. 

(Jl.  vulgaris  Willd.,  fcnnfllee,  wcifjei  Hferbe* 
ober  Steinllee,  Kabul*  ober  Hocharafieinllee, 
Siief entlee,  weiiic®  SHottenlraut).  zweijährig, 

1   —   2,»  m   bodi,  mit  wcijzcit  Hlülcn  in  langen,  lodent 
Trauben,  in  Guropn,  SRittelafien  unb  Slorbnfritn, 

eignet  iidi  jur  Mullur  nuf  biirren,  tieiigen  Sidein,  bie 
noch  einige  Kraft  bejiheu  unb  für  Kleebau  beftimmt 

werben  ioUen,  mich  i|t  ber  weifte  Steinllee  eine  ooi* 
Züglidic  Hieneiipftnitzc.  Sr  riecht  wie  bic  meiiten 
übrigen  Slrtcn,  beionber®  nndi  bem  Irodnen,  itnrf 
nromntifd)  infolge  eine«  Wehnlt®  an  Gumnrin,  wel 

dje®  in  ber  Hflnii)c  an  SHclilotfnurc  C„H,uO,  ge* 
butiben  iit.  Hcjtcrc  entftebt  bei  Sicbultioti  oon  (in- 
marin.  Sine  Hnrietät,  M.  leucantlia  Koch  (Siefen» 
tlce,  Hodinrntleci.  würbe  als  ftutterlrnul  nn 

Stelle  ber  ilujerne  für  magern  Stoben  empfohlen,  hat 

aber  ben  Gnoarlungcn  nicht  entfprodjen.  11.  coerulea 

Dcsr.  (flnfellee,  blauer  Steinllee,  Sieben» 
itunbenlranti,  ein  Sommcrgcwätb®,  30  —   HO  cm 

hoch,  mit  metjtfithblauen  Hinten  in  topfigen  Trau- 
ben, flammt  mnbridjcinlidi  nu«  Slorbnfriln,  finbet  iid) 

nber  in  einem  graften  Teile  oou  Siib»  unb  SHittel» 
europa  oerwilbert,  wirb  in  ber  Schweiz  auch  tultioiert 

unb  zur  Hereitung  be®  grünen  Kräuterfäfc®  ober 
Sibnbziegerläie®  bcmifit.  II.  inacrorliizu  Vers.  (M. 
nfticinnlis  Willd.,  SHelilotenllee,  Htfnmllcc. 

Härentlce),  mit  gelben  Hinten  in  ziemlich  jdjlnf  , 

-   Melioration. 

feil,  ipätcr  ocrlängerten  Trauben ,   zweijährig,  iinbet 

fich  häufig  burdi  ganz  Guropn,  Siorbairiln  u.  SHiltcl 
nfien,  ift  iinebSlorbniitcriln  ocrfcblcppt.  Tn«  blühenbe 
«raut  riecht  itnrf  honigartig  fiiftlicb.  fehmedt  bitterlich 

idileimig  unb  iit  arzneilich.  G®  bient  zur  Hcreiluitg 
bc®  SHcliloteiipflnitcr®  unb  wirb  nud)  zur  Slbhnllung 
berSKottcniSHottcntrnuDin  Kleibcridjränle  gelegt. 

Melius  (Tnchfe),  eine  Unterfamilie  ber  SHnrber 

(f.  Staubtierc . 
SWelinbciSHnlinbii.  ftafeuplng  in  Hntifch  Cfl» 

nfriln,  unter  3"  13'  fübl.  Sir.,  iüblicb  oon  ber  Sabnti 
münbuug,  befiehl  uicift  au®  »iit  teil  inmitten  ber  (Hui 

neu  ber  allen,  oon  Herfern  gegrünbeten  unb  oon 
Slmbcrit  zu  großer  Hliite  erhobenen  Stabt  unb  bat 
5ooo  Gtnw. .   worunter  oiele  3llaoen.  SH.  war  ber 

ccjtc  oon  Siaoco  bn  Warna  berührte  Hunlt  Citafriln®. 

ÜDlfline,  ücflir  Julc«,  fran).  Holiliter,  geb.  20. 
SKni  1838  in  Sfemiremont,  würbe  Slboolnt  in  Hari®. 

SiJäbtcnb  ber  Helagerung  oon  Hart®  1870  71  war  er 
SIbjunft  ber  SHairie  be®  criteit  Slrronbiffement®  unb 

würbe  al®  SHitglieb  ber  rnbilnlcit  Hortei  im  SHärz 

1871  zum  SHitglieb  ber  Hnriicr  .vunmninte  gewählt, 
nahm  aber  bie  wähl  nidu  an.  Turd)  eine  Sind) wo  1)1 

gelangte  er  im  Cttober  1872  iit  bie  Siationalocriamm* 
lung,  wo  er  fid)  bem  Siepublilanifcbcn  Herein  an» 
fd)loft,  unb  iit  feit  187H  SHitglieb  ber  Teputiertcn- 
(ammer.  SU«  Wnmbettift  erhielt  er  21.  gebt.  1883 

oon  fvern)  in  beffen  neuem  Kabinett  ba®  Slderbnu 
mtnifterium  übertragen,  bn®  er  bi®  zu  iferrt)®  Sturz 

(30.  SHärz  1885)  oerwaltete.  5m  Slprit  1888  würbe 

er  nn  fflonuct®  Stelle  Hräfibeitt  ber  Teputiertciifam. 
liier  unb  behielt  biefe®  Slmt  bi®  zu  bereu  Sluflöiung 

1880.  'ui  ber  neuen  Kammer  fowie  in  ber  1893  ge- 
wählten wnrbe  SH.  ber  iführei  ber  fcbugzäUncriidieii 

Hartei  unb  ber  Sftorfi^eixbe  ber  ̂ oUlommiiTiou. 

Sdlclingitc  Mer.  mriäncib'),  üucien,  franz.  SHnler. 
geb.  18.  Tej.  1841  in  Hnri®,  Schüler  oon  Gogniet 
unb  Wfröme,  malle  bi«  1883  einige  llanbichaften  unb 

fdjuf  bann  eine  Sieihe  oon  geiftoollen.  trefflich  inbioi* 
biialificrten  biitoriicheii  Stompafitionen  Oon  anfpreebeu 
bem  Kolorit,  oon  betten  berborzuheben  finb:  ber  24. 

Sluguft  1572(1873),  bie  verren  oont  britten  Staub 
oor  ber  löniglicbeu  Sitzung  oom  23.  Juni  1789(1874), 
ber  SHorgcn  be®  10.  Tbcrmibor  be®  ,\abre«  II  (1877). 

bieSlufbebitug  ber  Belagerung  oon  SHcp  burdi  Slarl  V. 
1533  (1878,  SHufeum  in  Tijon).  Stephan  SHnreel 

bringt  1 358  in  ben  Halnit  be«  Tnupbin®  ( 1 879,  SHu- 
feum  be®  ilurentboiirg),  Hcfi (mahnte  oon  Holfort  burch 
ben  SHaridjall  be  In  fVerlcf  1654  (SHufeum  in  Helfort), 
ber  Wencral  Tnumeoiiil  ui  Sincenne®  1815(18821, 

Wcneral  voefae  im  3'’hre  1789  (1889),  Gpifobe  nu® 

ber  Helagerung  oon  Hille  1792  unb  bic  Jungfrau 
oon  Drlenn®  unb  ber  Kapitän  Slaubncourt  ( 1894). 

SOIclintt,  SHinernl.  f.  Welherbe. 
S.'iclintt,  Sprengmittel  fürWraiiatcn,  Torpcbo«  :e., 

befteht  au®  gcfchmolzencr  Hihinfäurc.  wcldie  in  bie 
Wranaten  eingegoffen  wirb.  3ur  .jüiibung  iit  ein 

itarle®  3pienghütd)en  unb  etwa«  gepuloerte  Hdrm- 
fäure  zwifchen  legienu  uub  ber  Sptenglabung  er- 

torberlid).  Ta®  Sprengbiitcben  wirb  burdi  eineil  ge* 

wohnlichen  ,'jünber  entjünbet.  Ter  oon  Tiirpin  an- 
gegebene SV.  würbe  188H  bei  ber  fmnjöfifcbeii  Strmcc 

eingeführt  unb  burch  Hertbclot  unb  Sarran  heran 

nbgeänberl.  bait  er  etwa®  gröitere  Sicherheit  gegen 

unbeahfichtigte  Gpplofionen  bietet. 
SHcliuno ,   gried).  Tichteriit,  f.  Grinita. 
SOIclioratiou  dat  ),  Herbeiicntng,  in®bef.  eine® 

Wrunbftüd®  (i.  Hobcnmclioratioii). 
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Slleliorationdbaumcifter,  f.  siuliiirtecfitiil 

Dlctiorationdgcnoffcnfchaftcn  unb  ©creini 

gütigen  Don  Zanbmtrtcn  jur  Xurdifütining  unb  (ir 

baltung  größerer  unb  tofifpictigercr,  mcift  nuf  ßnl- 
unb ©e wafferungcn  fid)  bejicbenberlliiternehmungcn. 

Ti«  bauptiäd)ltci)fteii  finb:  (Smwäiierung  einer  läe 
meinbemartung .   bej.  größerer  Stile  berielbcu  burd) 

Xrainanlagen.  Slbjugdtanälc  unb  Kanäle,  bie  regel- 
mäßige ©cronjferung  oon  großem  ©irfentomplejren, 

bie  KultiDierung  oon  öoehmooren,  bie  ßntroäfferung 
fumpfiget  Zaubereien  ober  Slblcilung  Don  3tcn ,   bie 

Slnlngtn  jum  Scbup  einer  gröfeern  .fahl  oon  Ufer* 

grunbitüden  gegen  nberiehmcmimingen  -c.  XieWtitn- 
bung  iolcber  Wenoitenfd)aften  ift  aber,  Wenn  »e  bem 

freien  Übetcinlomnien  aUtr  '-Beteiligten  iibertafien 
loirb,  (ebr  ichroicrig,  in  Dielen  Sailen  gernbeju  uttmög» 
Iidi.  Tenn  (epon  bie  Muftimmung  aller  Sntercffciitcn 
loirb  fid),  ba  in  bei  Siegel  eine  grö&erc  3<ibl  bäucr 
lidjer  ©efiper  in  Srage  tommt,  nur  feiten  erreitbeu 
laffen.  Xaju  tomtiit,  bafi  ee  bieftn  ©ertönen  häutig 

an  ber  Tinitiatioe  für  folthc  Unternehmungen,  an  ber 

ifdimidicn  Säbtglctt,  oft  and)  an  ben  'Hinteln  fehlt, 
iie  burehjumbren.  Xeöhnlb  finb  Diele  SW.  alb  itant 

lidjc  ®euoffenfd)aftcn ,   audgeftnttet  mit  Staats)  -   unb 
©ropiti»nlnimeln,  organifiert.  So  j.  ©.  bie  großen 

Siel-,  b.  1).  ©e>  unb  iiniioiiiicrungbgcHojicnfdiaftcn 

ber  tocit  aitdgcbebnten  SKarfdipebiete  au  ber  '.Worb* 
unb  Cftfee ,   bie  Süiefenbangenoifcnfchaften  nad)  ©in- 

ccntfdrtm  Stjftem  inCIbeitburg.  bie 'Kalbbaugenoffen- 
idtaften  in  öannoDer.  Siamentlid)  aber  hat  in  neuerer 

„‘fett  bie  Mefcpgcbung  bie  ©Übung  folebcr  SW.  ennög- 
isdtt  unb  erleichtert  bttrdi  bie  (Bewährung  ber  SWög- 
licblcit  einer  jmangdtpeifen  ©Übung  Don  SW.,  nament- 
lidt  Don  öitt-  unb  ©eroäffcrungdgeuoffenfdtafttn. 
Urne  Soraudfcpung  für  ben  Untätig  ift  babei  überall 
ba«  ©orhanbenfein  einer  SWehrheit  (fei  cd  nad)  ber 

Städte  ober  nach  bei  Kopfzahl  ober  nad)  Städte  unb 

Kopfzahl,  mit  ober  ohne  ©erüdfid)tigung  be«  Kerteo 
ber  (Brunbjtüdc,  fei  cd  ber  abfoluten  ober  einer  Xrct 

fünftel-,  ̂ roetbrittcl-,  Xreüncrtel-  ;c.  SRajorität).  3m 
aagetneinen  wirb  man  tagen  binnen,  bnji  bie  ©Übung 

bei  SKnjorität  ttidü  ju  iduuicrig  fein  foO.  Unter  Um» 

ftänben  tit  eine  obcigleitliiheöeuchmiqung  beö©lancö 

erforbetlid).  Xtcicn  „-froangdgenoffenuhaften  ltttift  bie 
Wejcpgebung  ferner  bad  Sied»  ber  juriftiidten  ©erfön- 
lidtleit  gewähren,  bad  ©ortie  trabten  jur  ©cgrüitbuttg, 
bie  Kabl  bed  ©orftanbed,  bie  Koftrnocrteilung,  bie 
frinjiettung  ber  ©citrägc,  Sluflöfung.  allcnfnUd  ben 
llmrang  ber  itaatlidten  Sluffid»  regeln.  Xurd)  Sin 

rrgungen  feilend  ber©enDaltungdbeauitcn,  burd)  Stur 
iietlung  oott  Multurtedmilem  i Kulturingcmeurcn  unb 

Snipcttoreni,  toelcbe  bie  ©tone  enttoerfen  unb  bie 

Slusfübrung  leiten  (f.  stulturtcdtitit),  burd)  „•fufdtiiffe 
aud  öffentlichen  Sonbä,  namentlich  aber  burd)  (Be- 

währung niebrig  uergindlidtcr  unb  antortiftcrbarcr 
©orfchütfe  feiten«  ftaatlidter  Zanbcdtulturrentcn- 
bauten  (f.b.) tonnen SW.fehr  geförbert  werben.  (Gfc 

fepe  bezüglich  bet  SBaftergeno)icnid)a(trn :   ©reußen 
Dom  1.  Slpnl  1H7»;  ©atfent  Dom  28.  IWai  1852  uttb 
15.  Slpril  1875;  ©aben  Dom  25.  Slug.  1876;  iteifen 

Dom  80.  3uli  1887.)  3n  iiingiter  „-fett  haben  itd)  bie 
SW.  in  Xeuticblnnb  ftarl  audgebreitet,  in  Sübbeutfd)- 
lanb  Donoiegcnb  ald  ©cwäfimmgd  ,   in  Slorbbeutfdt- 
laitb  ald  Xrmnagegcnofienidjajten.  3n  Sranlrcich, 

Unglanb.  ©elgiett  belicht  teilt  ,’flDang  zur  ©il- 
bung  doh  SW.,  rooljl  aber  in  Cftcrreidi  auf  (Brunb  be« 

Sieididgcicped  Dom  30.  SWai  18611  i.  ©obenmclioratioit 
und  Kaffcmdit  .   ©gl.  ©udtenberger,  Slgrarrocfcu 

unb  Slgrarpolitit,  ©b.  1,  S.  35»  ff.  (Ceipj.  1802); 

D.  'JWcnbcl ■   Steinfctä,  Zanbrnirtfchnfllicbed  Ö5e 

noffenfehaftdtpefen  (im  -öntibtoarterbud)  her  Staald- 
iDiffcnichnften* ,   ©b.  4,  Jena  1892). 

SWetioricreu  (lat.),  oerbeffern. 
Mi-lipliiiuitlai'.  i.  ©oniiifrcftct. 
Sllelipnlli,  früherer  SiatiicDott©uertoSWontt(i.b.). 
Sllicltd ,   i.  rfuefer. 

SHelifdj tigried).),  gefangartig,  fangbar;  mclifdjc 
Xichttuuft,  foDiel  lote  Iprifdic  ober  Zicbcrbidilung. 

SWelidmn  (griedi  ),  foo.cl  roie  melobifdte  ©erjie- 
rung,  Koloratur. 

9)»cliffa,  1)  eine  Sfymphe,  welche  bie  ©crcitung 

unb  '©erwenbung  bed  Sionigd  (griedi.  mbli)  lehrte.  — 
2)  ßine  Srau  atu  3fthmu«,  locichc  oon  Xcnietcc  in 
ihre  SWnitericn  cingciocibt  würbe,  aud  bereu  Zcichnatu 

bie  Sitncn  entftanben,  unb  und)  welcher  bie  ©riefle» 
rinnen  ber  Xcmetet  SWcliffai  genannt  fein  foHten. 

Mc-lissa  L.  (SWeltffe),  (Sattuitg  aud  ber  Samilie 
ber  Zabiaten,  Kräuter  mit  gelerbten  ober  lerbig  gefüg- 

ten ©lättern  unb  weißen  ober  gelben  ©lüten  in  lodern 

Kirteln.  8—4  Sitten  in  ßuropa,  SBcft-  unb  SWittel- 
afien.  11.  otüciualis  L.  (Wartenmeliffe,  3it ro 

nenmelifft,  ^itroncnlrniit,  ©iuttcrtrauO, 
ein  audbauembe«  bid  1,25  tu  höbe«  Kraut,  meift  äftig, 

mehr  ober  weniger  jottig  behaart,  mit  tientlid)  lang 

geftielten,  eiförmigen,  wenig  behaarten  ©lätteni  unb 
weißen  ober  rötlidien  ©lüten ,   wächft  in  Siibcuropa 

unb  im  ffibweftlichen  Slfien.  wirb  im  mittlern  ßuropa 

hättjig  lultiDiert  unb  gebeiht  noch  einjährig  im  iiib 
liehen  Siorwcgen.  Xie  wilbc  ©flanje  riecht  fdnuad), 

wenig  angenehm,  bie  lultiDierte,  befottberd  nach  bem 
J rodnett,  fehr  lieblich,  entfernt  an  3itroiten  erinitcmb; 
ber  Weichmad  ift  fehr  unbebeittenb,  gewürpg  bitter. 
Seit  ben  ältcftcn  3eiten  ald  Slrjneimittel  gebräuchlich, 

wirb  bie  SBeliffe  nod)  jept  ald  iöaudmittel  benupl.  Xic 

frifchcit  ©lätttr  Decwenbet  man  bidweilen  .per  Sfcrei- 
tfing  bc«  ©iaitraiitd.  SWnn  itcllt  aud)  ein  älhcrifdjed 

CI  unb  cinSWeliffenwnffer  burd)  Xeflillation  bed  Krau- 

tc«  mit  Kaffer  bar.  ©idmeilen  bient  ald  Surrogat  bet 
SWcliiie  bie  gemeine  Kapenminje  (Nepeta  catarta 

ilber  Inttnriichc  unb  tiirliichc  SWeliffe  i.  Dria-o- 
eephnlmn;  Dirginiicbe  SWeliffe,  f.  Monarda. 

iMlcIiffcntoaifcr,  f.  Sarmclitergctfl. 

3WeIiffittfänre(',uHwO)cntftehtbeim£rhipenDon 
SReliffhlallohol  mitSiatrontall,  bilbet  einen  wachdarti- 
gen  Körper,  löft  fid)  leicht  in  warmtmSlllohoI.  fdjmiljt 

bei  88'1  u.  ift  uicüetd)t  ein  öemenge  Don  (Wei  Körpern. 
Slleliffod,  grieeb.  ©hilofoph  aud  Santo«,  DieBeicbt 

berfclbc,  bei  mit  ber  Slotlc  bei  Snmicr  über  bie  Slthc- 
ncr  einen  Sieg  erfocht,  blühte  um  440  b.  ßbr.  unb 

gehörte  ald  cjd)iiler  bed  ©anuenibe«  ber  clcntifcbcu 
Schule  an.  Ilber  feine  Zehre  gibt  ber  crite  Slbidinilt 

ber  pieubonriftolelifchen  Schrift  »De  Melissa.  Xeno- 
nhane  et  florgia«  Sluffcbluß;  and)  haben  fid)  einige 

©rudiitüdc  feiner  profaijehen  Sdnift  »Über  bie  Sc'a 
tut»  bei  Simpliciud  erhalten.  Sein  philofophilcbed 

Shitcm  wid)  oott  beut  bed  ©arincnibc«  haitptiädilid) 
babttreh  ab,  baß  er  bad  Sein  für  unbegrenzt  unb  ttti 
citblid)  ertlärte  unb  baraud  erft  bie  ßiniicit  beifen,  wad 

ift,  ablcitetc  Xie  »unlieben  Kahruchmungcn  waren 

aud)  ihm  nur  ein  Schein,  bem  ©egriff  bc«  Semd  nicht 

eulfpredxnb.  ©gl.  ©abft.  De  Melissi  8amii  frag- 
meutis  (©ottn  188»). 

»Iclifftflnlfohol  (©ihrichlnlfohol)  Cv,HM0 
finbet  fid)  nld©nlmitinfäureeitcr  tut  ©tcnenwadid  unb 
im  ISarunnbawach«.  bilbet  farblofc  Kriftallc,  ichmilft 

bei  85°. 
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Wclita,  Qinfel,  f.  iKdeba. 
Welitämic,  iooicl  wie  Hieliturie,  i.  futnirupr. 

Stellte,  Tochter  bed  Hitirmer  ober  Tiod,  .«ecoine 

bed  glcidmamigcn  attifdien  Wauca,  Wclicbtc  bea  §e  , 
ratled,  bet  hier  angeblich  in  bic  (leinen  Hihflerictt  ein« 
geweiht  wutbe. 

Sielitcne,  alle  Stabt  im  öfilirften  Mappaboücn, 
an  einem  ©cbenflufs  bed  Suphrnt,  warb  burd»  Trojan 

ju  einet  bet  anfchnlicpften  Stähle  ftlciitaiicnd  erhoben. 
Seit  Titud  war  fie  bad  Stanbquartiet  bet  berühmten 

Legio  XII.  fulminant,  fpütcr  toauptiinbt  non  Ar- 
inenia  seoiiuda.  jn  bot  9!äI)C  treuste  bie  große  ofjp* 

tiiib'pctftfdte  Stönigöftrnbc  ben  Suphrnt  unb  erfochten 

bie  Homer  577  n.  Sf)r.  einen  Sieg  übet  ben  ©erfer* 
tönig  Shodroed  I.  3ept  Hinlatia  ((.  b.). 

Stellte,  ©ifdjof  oon  Sarbed,  »irtte  um  150  — 
170.  St  ift  ©erinfjer  einet  Apologie  bet  tprifllichen 

Stcligion,  »on  weichet  man  Stagmente  in  bet  Mitdien* 

geicpicpte  beb  ßuiebiod  ( 4, 2« )   tinbet.  Tadjibrigc  fowie 

eregetifdjc,  bogmatifdie  u.  philofophtfch«  Schritten,  bie 

ihm  gugeidjrieben  würben,  finb  oerloren  gegangen; 

Unechiebbagegen  hat  lieh  ft)rifch  unb  grtecbiid)  erhalten, 

©gl.  Thotnad,  Hi.  oon  Sarbeb  (Cditabrüd  1893). 
Wclitoppilcn,  1.  SlolUiomtälcr. 

Sielitöpol,  Rreiditabt  im  ruff.  Wou».  Taurieit.jm 
ber  Hiololfduta  unb  an  bet  Siienbahn  Moforoo-3e* 

bnitopol,  hat  eine  grieebiidptatboliiebe  unb  eine  atme* 

niid»  <   gregotian.  Rircpc,  2   Spnagogcn  unb  eine  Hio- 
fdiee,  ein  Sealgnmnaiium,  3   große  Aabnnävlie.  «an* 
bet  mit  Sieh,  Solle  unb  betreibe,  ben  ©robutten 

ber  nahcliegenben  Hieimonitentolonien ,   unb  cn»tn 
8707  SinW.  Hi.  wutbe  erjt  im  ©nfang  bea  19.  Clnhrh- 

gegtünbet. 
Wclitofc  (Hielitrioiei,  f.  Haifinojc. 
Wcliturte,  i.  itamnipr. 

Sielt  (Hi Bit).  Hiarttiledcn  in  ©icberöiterrcich. 

©egtttah.  St.  ©ölten,  am  rechten  Ufer  bet  Tonern. 
welche  in  ber  Habe  bie  Slüiic 
Hi.  unb  ©iclach  aufnimmt,  an 

ber  Staatsbahnlinie  Sien  - 

Saigburg  gelegen,  mit  8e* 

girfdgeridit,  Trahtftift*  unb 
Seilerwnrenfabrit  unb  uwim 
1953  Sinw.  über  bem  Hiartt 

flcdcn  erhebt  fiep  malcriichauf 

einem  «0  in  gegen  bie  Tonnu 
(teil  obfnücnben  Wranitfclien 

bie  berühmte,  1089  gegtiin* 
bete,  1701  -38  neuerbaute 
©ciicbittincrabtei  Hi.utit 

einer  prachtvoll  auageftattetcu,  auch  wegen  ihrer  Crgel 
berühmten  Rircpc.  einer  Siauafnpcilc  i   mit  bem  in  Wölb 

getriebenen,  mit  Sbelfteinen  gefdimüdten  •   Hiclter 
Mreuj*  oon  1383),  einem  Cbcrgpmnaiiiuii  mit  Ron* 
Pitt,  einerSBibliottjcl  (30,000  ©äitbe  ttebft  Snfunabeln 

unb  tpanbichrif ten ) .   Wemälbeinmmlung  unb  einem 

©orl.  —   Ter  CrI  tommt  unter  bem  ©amen  Hiebe- 
1   i   t   h   c   fchoit  im  ©ibeliingenlicb  oor.  Später  ftanb  hier 
ein  Schloß  ber  Hinrtgrafen  non  önbenbetg,  ba«  oon 
üeopolb  II.  1089  in  ein  Rloilcr  umgewanbclt  würbe. 

Tadfclbe  fit  audi  wieberbolt  belagert  worben,  fo  na* 
menilich  1883  »on  ben  Jurten,  unb  geigt  noch  ©eile 

bet  ehemaligen  ©efoftignngdmerfe.  ©gl.Rciblingcr, 

Weichichte  bed  ©enebiltincrfttfld  Hi.  t   feien  1851  -   89, 
38bc.);  Minbc,  Sbronit  bcdHiarltedHi.  (Hielt  189oi. 

Slcltart  (»Stabltöiiig«),  ber  Stabtgott  »on  Tt)- 
rod  unb  jugleidj  ber  ppönitifepe  ©ationalgolt ,   ber 
Sonnengott  Saal  (i.  b.).  «erobot  (2,  44)  nennt 

Sappen  pon  Welf. 

ebenbcdbalb  ben  Tempel  bed  Hi.  in  Tl)ro*  mit  9icd)l 

einen  Tempel  bed  Sxrnfled.  Sr  iil  ber  Scbu|igott  ber 

Seefahrt  unb  ber  Molonien  im  Siefteu;  bie  ©egäp* 
;   mittig  ber  wilbcu  Stämme  an  fernen  Müllen,  bic 

Wrüiibung ber  phönitiid)cn  ©tlangftäbtc,  bic  Sinfüh* 
rung  oon  Crbnung  unb  Weich  wirb  ihm  gugefeprieben. 
\Huch  aDerhanb  gnhrten  werben  »ou  ihm  erzählt, 

©itarte  (f.  b.)  war  bei  ©euuionb  im  heften  in  ber  Sin* 
ftemid  oerieprounben,  aber  Hi.  folgt  ber  entwichenen 

fuehenb  nach,  bi*  er  fie  im  fernen  «teilen  finbet,  wor* 

auf  fie  iid)  beibc  »etuiäplen.  ,*fur  Sage  bed  berühmten 
Hicltarttempeld  »gl.  ä,  ̂ eremiad,  Tpru«  bi*  gut 

.Seit  ©ebutabnejar*  (Mcipg.  1891). 

Stelffepfet,  I.  Siildiieplcr. 
Siclfmafchinc  unb  WdfrährtpMt,  f.  Siiid». 

Sielfdhant  M»t.  Mm'.  Stabt  in  ber  eugl.Wraffchaft 

Sill«,  am  ©»on  unb  bem  Siltd*  unb’  itcrtdtnnal. 
mit  ichöncr  Mirdie  (teilweife  au*  bem  12.  'tabrh.  i, 
Sabrilation  feiner  Tuche,  bebeutenben  ©iepmärften, 
warmen  unb  teilten  Hüiternlnuellen  unb  nwn  2073 

Sinw.  !Jn  ber  Habe  ba*  Torf  ©rombnm  mit  goti* 

I   idicr  Mirdie  u.  bem  Wrabc  beoTiditera  ibomao Hioore. 
Slellil,  Hebenfluft  bc*  Cglio  (f.  b.). 

I   SieUaröfa,  i.  Citnis,  S.  193. 

;   StcUau,  Torf  im  ©regenger  Salb  <i.  b.). 
SteUe,  Mrcidftabt  im  prcufi.  Scgbeg.  Cdnabrüd. 

an  ber  Slfe  unb  ber  Minie  Söhne  -©poit*  ber  ©reiifü  - 
fehen  Staaldbahn,  81  m   ü.  Hi.,  hat  eine  eoangelifche 
unb  eine  !atb.  Mirdie,  eine  ©räparnnbcnanftalt,  ein 

©mtageriept .   Sleiichmnren*,  Mort*.  ©Sicpfe*  unb  ;fi- 
gnrrenfabritation,  ©ierbrauerei,  Munftblcidierei,  gwei 
Solbäber  unb  aenoilNM  Sinw.,  bapon  803  Mnlholt 
ten  unb  14  3uben. 

Welle  (irr.  man,  ©rronbiffcmentdbnuptitnbl  im 

frang.  Tcpart.  Teur*3e»re*.  an  ber  ©ifronne  unb 
ber  Staatdbnbnliuic  Hiort  -   ©uffec,  hat  2   romanifdic 

ttirepen  (12.  N\ahrtU.  ein  Sollege,  eine  ©derbautnm* 
mer,  traitbcl  mit  Sieh,  indbef.  mit  Hinulticren,  unb 

iiwii)  2532  Sinw.  —   Hi.  (Metallum)  batte  epemal* 
Silberbergwerfe  unb  war  fpäter  Hiüngftätte. 

Sicllcnbact),  Torf  im  fcpwargburg.rubolft.  M nnb  - 
ratdamt  MBnigfce,  im  Thüringer  Si>alb,  in  ntalerifcpcr 
Mage  an  bec  Schwor  ja.  375  m   ü.  Hi. ,   (tat  eine  neue 

coang.  Mirdie,  Thermometer*  unb  Miitenfttbntation. 

Wlaabläierei,  Hiapl*  unb  Sagemühlen  unb  osooi 
969  Sinw. 

StcUi  (Hitlle),  alte*  ©egerreiep.  I,  Sianbinta. 
Wcllifcrifcfi  (lat.),  vonigtragenbober  ergeugenb; 

Hi  c   1 1   i   f   i   t   a   t   i   o   n ,   «onigbereitung. 

IMelliso.  f.  Honigtau. 
Sicllin,  Wuitaf  »enrit,  fcpweb.  Scpriftfteller, 

geb.  23.  ©ptil  1803  gu  ©eoolag  in  ifinnlanb.  geit. 

2.  ©ug.  1876  gu  ©orra  ©Jrant  in  Scponen,  ffublerte 
feit  1821  Theologie  in  Upfnln  unb  warb  1829  al* 
WeiftlicherinStodhoim  orbiitiert.  1851  würbe  er  gum 

©nitor  gu  Diorrn  ©rnm  entmint.  Tn  feine  piftorifepe 
©ooclle  >   Itlomiunii  pä  Kinuekulle«  (1829;  beutfep: 

*Tie  ©liime  auf  bem  MinnelitUe*,  Stutig  1845)  ©ei* 
fad  fanb,  fo  lief)  er  eine  Hfcnge  ähnlicher  nmbfolgen, 

welche  ald  «Svenska  historiska  noveller«  gcfaiumelt 
(5.  ©ufl.  1883  ,   3   ©be.)  erfebienen.  ©uep  gaplreidpe 

anbre  Siomanc  pal  Hi.  oerfaftt.  »on  bene»  »eriepie- 

beite  aud)  ind  Tcutfcpc  überfcpl  würben.  Samntlun* 

gen  feiner  Webicple  erfepienen  1852  unb  1864. 

Stcflin  he  Saint  Wclciid  Uw.  mraang  ftwiu  M’iai, 
jrant.  3duif tftcHer ,   f.  .Iranjöülcpe  Siitteratur,  S.  787. 

StcUitp  (St  o   n   i   g   ft  c   i   ul,  Siineral  aud  ber  Crbnung 

ber  Salgc  mit  orgamitpen  Säuren,  Iriftallificrt  tetra* 
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gonal,  iinbct  lidi  cingcronebfen ,   in  Meinen  ©rubbelt 

ober  Xrujen,  aud)  berb  in  tömigen  iKaifcn,  ift  mach«' 

gelb,  fettgläiijenb,  halb  burdpicblig  bi«  butdiidici- 
nenb,  öänc  2-  2,5,  fpej.  ®ero.  i,s  1.«,  beiiebl  au« 

ineUilbinurci  Xlionerbe  (’,,A1,0,,  +   18H,0  unb  fin« 
bet  fid)  m   ©raunloblc,  (eltencr  in  Sleintoljlc  tmb 
Snnbiiciit,  bei  wittern  in  Thüringen,  üuiefjip  in  ©üb- 
tuen,  Saldiom  in  SR&bren.  Xie  SKellitbfäurc 

C,,H,0,,  ober  C,(COOH),  lantt  nue  bem  SK.  abgc» 
(drieben  unb  aud)  burdt  ©ctinnblung  »on  ©raunloijle 

urit  übermnnganfauremMaliin  allnliitberVöfuug  bar* 
gcfteUl  roerben ;   ne  entitebt  jemer,  wenn  man  bei  ber 
Elcftrolbfe  oerbiinnter  Säuren  ober  ©Italien  Sohle 

nie  pofitioc  Slcltrobe  auroenbet.  SKellitbfäurc  bilbet 

fnrbloic  Slobcln,  ift  leid)t  löslich  in  SSnjier  unb  911. 
fobol ,   (dtmedt  unb  reagiert  itorf  iauer  unb  verfällt 

beim  Erhigen  mit  äberitbüffigem  'Mpfnlt  in  Sohlen- 
iäure  unb  ©bromellitbiäurc,  beim  ©lüben  mit  91a- 
trontall  in  Moblcnfäurc  unb  ©cnjDl. 

'JDitllitbfnure,  j.  SieUltb. 
Mellivnr»,  ber  iponigbad)«. 
SNcUora,  f.  Baaella. 

SRelloni,  SKncebonio,  ©b()ület,  geb.  11.  91bril 

1798  in  ©arma,  geil.  11.  Mug.  1854  in  ©ortici,  toirlte 

feit  1824  nie  ©rofeifor  ber  ©fjbfit  ju  ©arma,  tlob 
1831  megen  Teilnahme  au  politiieben  Umtrieben  und) 
©an«,  mürbe  1839  Xireltor  be«  Sfonferoalorium«  ber 

Sänfte  unb  ©etoerbe  in  Sienpel  unb  leitete  biet  bie  | 
1848  aud)  ein  utcteorologtfcbc«  Cbferuatorium  auf 

bem  ©efuo.  Er  bat  fid)  befonbere  burdt  feine  Unter» 
iudbimgen  über  bie  ftrablcnbe  ©Sänne  belnnnt  gemnd)t 
unb  roice  nud)  juerfl  bie  Sänne  im  SRonblidft  nach. 

Er  ftbrieb:  »La  therinochrose,  on  la  colorittiou  i   n-  j 
luritique»  (91en»cl  1850). 

9WeIlrie©ftabt,  ©uirtSamtgftabtim  bagr.  ätegbej 
Unterfranlen ,   an  ber  Strtu  unb  ber  Minie  Schwein» 

iurt -SKeiningen  ber  ©at)rifcbcn  Stnatebnbn.  259  m 
ü.  SR..  b®t  5   lall).  Sireben,  einen  euang.  ©etfaal,  eine 

Sgnngogc,  ein  (öanbclbinfHtut,  ein  9!mt8gerid)t,  ein 
Ronlomt,  SRaljfabrilntioit.  ©lodengieBerei  unb  SRa 

ichmenbau,  ©aumfdjulen,  Sieb-,  Schaf  unb@etreibe» 
märfte  unb <t«»<j)  2177 Sin».,  bnoott  1726oangeliid)e 

unb  181  Rüben.  Rn  ber  Stäbe,  am  fogen.'  ©lut» groben,  ieblug  7.  Slug.  1078  Otto  »on  Storbbeim  ba« 
Verr  iaetnrieb«  IV. 

SNelnit,  1)  (iitbedj.  SRilnif)  Stabt  in  ©Öhmen, 
am  red)tcn  Ufer  ber  Elbe,  tuel<be  gegenüber  SV.  bie 

SRolbnu  aufnimmt  unb  »on  bicjC  an  (cbiffbnr  ift ,   an 
ber  Minie  ©Sien-Xetfdjen  ber  Öiterreidiiüben  Storb» 
meitbabn.  Sttt  einer  ©eitrfgbnulttmminjdmit  tmb  eine« 
8ejirt«gerid)t« ,   bnt  eine  gotiidic  Xclnnatlircbe  (12. 

Rnbrf)-i.  ein  fiirftlid)  ilobloroigicbe«  Schlaft ,   ba«  ebc* 
mal«  ntebreren  Königinnen  ©ahnten«  al«  SSitroenfig 

bteme  (bnber  bie  ©eieitbnung  .räniglidte  Vetbgcbing* 
»laBt- ),  ein  altcei  Siatbau«,  cincSorbilecbi .   ©Sem«  unb 

Cbftbaufdjule,  Jlübül-  unb3udcrfabrtf,  ©ierbrauerei, 
Cbit-  unb  ©Scmbau  unb  ubw»  2338  (al«  öemeinbe 
441 3)  tidied).  Einwohner.  Xer  Sein  bau,  toeldier  unter 

»nrl  I V.  btird)  Vlnpflanjung  »on  ©urgunber  Sieben 
»eientlid)  gehoben  nmrbc,  liefert  beu  guten,  roten 

SK  e   1   n   i   f   c   i   SS  e   i   n   (f .   ©iSbmiicbe  ©Seine .   —   2)  Stabt  im 
türf.  STsStlajet  Saloniti,  Hiroa  Sercs,  an  einem  öjtlidien 

yjufluB  ber  Struma.  370  m   ii.  SR.,  mit  5500  nteift 
gricehiicbcn  ober  gräcificrien  Eimuobnern ,   Sig  eines 
gried)tfdKuErjbifd)ofd  u.  eines  türfifcbenSaimalam«. 

SMcInifcr,  j.  ©öbmiitbc  ©Seine. 

SJlelnitoro,  ©awe!  Rroiinomitfd»,  ru ff.  9?o> 1 
mnnft^riftfteüer,  geb.3.9io».(22.CIL)1819m  Slifbuij ! 

Slomgorob,  gejt.  bafelbit  13.  (l.)Rebr.  1883,  ftubierte 
1834  37  in  Stnfan  ©bilologie,  mar  bann  Metjrer  am 

©gmnafium  ju  3ebnbrin«l  (Won»,  ©enn)  unb  1839 
—48  an  bent  feiner  ©ateritabt,  morauf  er  in  ben  ab» 

miniftratinen  Xienft  überging.  Slufter  feinen  biflori» 
idjen  Slrbeiten.  namentlid)  über  bic  5d)i$matilcr  ber 

grfed)ifd)»rufrtf(bcn  fiirdje  (Slaatolnifi),  Dcröffentliebte 
er  unter  bem  bauten  Wnbrej  ©etfcbcrflij  eine  Sin» 
(abl  betncrlcnamerter  SiooeUen ,   j.  8.  »Sllte  3abre« 
(1857),  »Xer©ärenminfel«  (1858)  u.a.;  feine  fyaubt» 

»erle  aber  finb  bic  beiben Slomatte  >3n  ben  SSälbem« 

(1872 — 73;  bcutid),  ©erl.  187h)  unb  »Stuf  ben  ©er» 
gen>  (1875-  80),  in  meltben  bie  Sitten  ber  ju  ben 
Slaäfoluili  fid)  jäl)lenben  rufftjeben  Kaufleitte  fomie 
ber  ©auerit  an  ber  Solgn  gefcbilbcrt  ftnb. 

SJlclo  (eigentlicbSKcllo),  XoitBraneidcoSRa. 
nnel  be,  i»nn.  ffleftbid)tfd)reiber  unb  Xidtter,  geb. 

23.91o».  1811  inViffabon,  geft.  bafelbft  13.  Clt.  1885, 

trat  in  bie  fpanifdje  Slrraee  unb  biente  mit  Sluäjeidf- 

nung  in  Rlanbem,  wo  ec  halb  jum  Cberften  eine« 
Slcgimentei  ernannt  mürbe.  Späler  würbe  baefclbe 

jur  Xäntbfuitg  beet  gegen  ©fitli»»  IV.  in  Katalonien 
auägebroicncn  Slutltanbea  »ermenbet  unb  er  iclbft 
beauftragt,  bic  (f)efd)id)le  biefeä  Mriegeä  ju  ftbreiben. 
©on  einem  mäditigen  ffeinbe  bt«  SKorbeä  an  ffran 

ciäco  Enrbofo  nngeflngt,  roarb  er  trog  feiner  Unfdiulb 
»erurtcilt,  neun  jnbre  lang  eingefertert  unb  ichlieft» 
lidi  nach  ©miilien  »erbannt.  Xurd)  bie  ©erroenbung 

beb  franjöfifd)cn  Wofcs  jurüdgerufeu,  lebte  er  fortan 
in  Sifjabon  augfd)lieHlid)  liltcrarifd)  befdjäftigt.  SIu« 
feinen  l)iftorifd)c,  »olitiidje,  motalntbc  unb  poetifebe 

©egenflänbc  bebattbelnben .   etron  100  ©änbe  füllen» 
ben  fBerlen,  bie  teil«  fpauifdt.  teil«  portugiefifd)  ge 

febrieben  finb,  ift  benmr^ubeben  bie  ebenforoobl  burtb 
©eitnuigfeit  wie  burd)  Elegaitj  ber  Xaqtelhmg  unb 

llniitftbe  Sprache  nuägcjeutmete  »Histuria  de  lus  mo- 
vimientos,  sejuiraeiou  y   guerra  de  Oatalnfla  eu 
tieiupo  de  Felipe  IV» ,   bic  pieril  1845  311  üiiinbon 
unter  beni  Slnmen  Elemente  Vibertino  erfdiien 

(nm  beften  br«g.  »on  Scrrer,  ©ar.  1826  -   32,  2   ©be.; 
aud)  in  ben  »Historiaciores  de  »ueesos  part  icnlares., 

SKabr.  1851 ).  3n  feinen  unler  bem  Xitel:  *Las  tre* 
nmsü»  de  Melodino»  (Viffnb.  1649  lt,  Vgon  1665) 

»eröffenllichten  ©ebiditen,  nteift  falirifcben  unb  tomi» 
idien  Onbalt«,  febeint  SR.  ftd)  (einen  greunb  Citeoebo 

pim  SKuiter  genommen  ju  haben. 

_   Melocactus  Salm  Dyck  (SRclonentaftn«, 
Sdjopffadelbiflei),  ©attung  au«  ber  ,>amilic  ber 
Malicen,  higelrunbe  ober  plattgebrüdte  (formen  mit 

erhabenen  i’ängÄrippen  tmb  jtcrnförinig  gruppierten, 
oft  febr  ftnrfcn  Stacheln.  Xie  Meinen ,   [urjröbrigen, 
mcift  roten  ©iiten  entmideln  fid)  in  ber  Siegel  au« 

einem  jottigen  Sdjopf  auf  bem  Scheitel;  bie  ©eeren» 

f ruebt  ift  glatt,  initgltd),  rot  unb  »ielfamig.  X)cr  er» 
mäbute  ®d)opf,  au«  länglichen,  bümten,  mit  SSoUe 
unb  langen  ©oriten  belegten  SSnrjen  beilebenb,  bebt 

üd)  mit  junebmenbem  Slltee  ber  ©ilanje  mehr  unb 
mehr  empor  unb  nimmt  eine  ctjlinbrifcbc  ober  ftumpf  • 
tonifdje  (form  an.  M.  commnuis  Do:.,  in  SJeflinbien 

unb  im  tropifiben  Sübamcrifa,  ift  lugelig  ober  eiföc» 
mig,  »on  bev  Wröftc  eine«  SKenfd)entopfc6,  buntel 

grün,  mit  breiten  Rureben  unb  13 — 14  tiefen,  jiemlid) 
gefcbiirflen  Mänten.  Rn  ber  veimat  gemährt  fein  Saft» 
rciditmu  befonber«  ben  Haft  unb  SRcitticrcn  eine  Er» 

guidung  in  ben  maffecaruien  fflcbieleu.  SRebrcce  9lr» 
ten  werben  bei  un«  wie  bic  übrigen  Sintteen  tultioievt. 

Xie  fiiBttt  Rrüd)tc  genicBt  maii  al«  Dbft.  S.  Xafcl 
»Rällecit» ,   Rig.  12. 
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SWelobic  (gried).),  bic  Solge  gegeneinanbcr  per- 1 
ftänblidicr  Zölle,  mit  ixirmonie  bei  ̂ ufnmmenflmig 
(olcfter  Sone  ift.  Xaä  lebte  ©rinzip  bei  Seit* 
bifeben  ift  bie  dfcränbettmg  ber  Zonli&he  nach  oben 
ober  unten  (Steigen  unb  Sailen).  unb  (loai  muft  mnn 

fid)  bicfelbe  bann  nidit  alb  eine  fprungweife,  fonbem 
als  eine  ftetige  unb  oUiuählichc  benten ;   erft  im  Sonn 

her  sparntonit  wirb  bieXonböhenDeiänberunq  ju  einer 

ftufenweifen.  Sine  mehr  natuvaliftifdte  Uticloöicbil  • 
buna  beoorzugt  bnfter  cbromatifcbe  Stimmfcftritle, 

welche  ber  ftetigen  ‘ZoiiböbenDerüiibcrtmg  nm  uäd)- iten  tommen,  unb  es  haben  biejenigen  Stimmfchritte, 

welche  innerhalb  eine«  guten  harmoitifchcn  Sage«  bie 

tleinftcn  unb  (bie  önlb-  unb  Qhmztonfdjrtttc),  als  bie 
eigenilicb  tnelobifcbcn  zu  gelten,  währenb  mnn  bic 

gröftern  (Zeigen,  Quarten,  Quinten  ;c.)  gewöhnlich 
als  b   n   r   m   o   n   i   f   di  e   bezeichnet.  SnS  Steigen  ber  Xon- 
bbbe  iit  nlb  gefteigerte  liebenbigleit  eine  Steigerung, 

bnb  Jallen  nlb  oerminbertc  ©ebenbigleit  eine  dlbfpnn- 
nung;  bie  ©emegung  einer  dH.  gleicht  bnher  ben  ©c 
megungen  ber  Seele  in dlff eiten;  bie  pofitwe  ©emegung 

(Steigung)  cmfpricbt  bem  Sehnen,  ©egehicn,  Stre- 
ben, ©ollen,  dtnftfirmen  ic.,  bie  negatioe  (Sn II)  bem 

(Snifngen,  Verzagen,  ber  Öcntchr  in  fid)  felbft,  ©e- 
rubigung.  liefe  elementaren  ©irtungen  haften  aber, 

mie  getagt,  nn  ber  nadten  Zonb&benoernnberung; 
bie  dH.  nlb  raoblgeorbnete  Sieche  hnnuoniid)  gegen 
cinnnber  oeritänblidjer  (abgeftufter)  Zone  bnt  einen 
Zeit  jener  elementaren  ©irtung  etngcbüftt  gegen  bic 

äjtbetijdt  freilich  Diel  höher  nnjufdtlagenbeu  Serftridun- 
gen  bei  bnnuonifchen  ©cziclmngcii  (bab  IKelobifdte 

ift  ftiliftert).  ©in  llurfub  »URelobielcbre«,  ber  bie  'JRn- 
tcrie  Dom  ©rinzip  aub  ihitemntifd)  eniioidelte.  eri- 

friert  zur  ,-jcit  nn  ben  HHuiiffchulen  unb  in  ben  Mehr* 
biiebcvii  nicht,  fonbem  (unb  gereift  nicht  ganz  ohne 

©runb)  bie  Elemente  ber  'JHclobielebie  roerben  in  ber 
Sjarmpiiielcbie ,   bie  hohem  Stufen  m   ber  Slompoii- 
tionblchrc  abgehnnbelt. 

Diclobi  t   (gried).),  bie  Sehre  Don  ber  'lHelobic ;   m   c   » 
lobiöb,  noll  ÜHelobie,  melobienreid),  melobifch, 

uielobiemäftig,  fnngbar,  melobifche  JnterDnlle, 

ipejicll  ber  Ijmlbton  unb  Wanjtonichritt. 
wlclobion  (gricch.),  ein  uon  Sicft  in  Smmericb 

180*1  erfunbeneb  KlnDiaturinftrunienl ,   auf  reelchcm 

ber  Zon  burd)  Sicibung  metallener  Stäbe,  bie  in  per- 
penbctulnrcr  Stich tung  nebeneinanber  fortlaufen,  Der« 
mittelft  eineb  ©blinberS  berporgebraefat  wirb,  ben  ber 
Spieler  mit  ben  Säften  bewegt. 

Üficlobium  (dH  c   1   o b   i   u   m   o   t   g e   1),  foDicl  Wie  S>ar * 
moitium. 

IVciobrnmn  (gried).),  früher  ein  Srama  imt'JRu- 

fil,  b.  h-  Oper;  jeftt  eine  Sellamation  mit  'inftrumen- taibegteitung,  fet  cs  innerhalb  eine*  ©übnenit&des, 
wie  in  Mocihes  -©gmonl* ,   fei  es  ntS  fclbitänbigeS 
Kunftroert,  wie  $.  ©.  bic  ©allabcn  für  Sellamation 

miUUaoierbegleitung.  Xas  Ui.  ift  im  allgemeinen  eine 

äitbetifeft  verwerfliche  3witterQattung,  ba  nicht  ein  ju- 
fehen  ift,  ronrum  nicht  bic  Siebe  bis  (tun  StecitntiD  unb 

weiter  gesteigert  wirb,  luo  einmal  bic  Stimmung  burd) 
bic  iQujmetenbe  SHuftl  gehoben  ift.  Sa  aud)  bie  Spradie 
fich  beS  Stimmorgans  bebieut  unb  bic  Sprccbtime 
eine  befinierbnre  ionhöbe  haben,  fo  muft  entreeber 

ber  ©ortragenbe  fid)  möglidjft  ber  Sonnrl,  ben  war« 
monicii  bei  Begleitung  nHommobieren,  ober  e«  ift  ein 

©ibcrfpnid)  jreiiehen  ben  Sprechtönen  unb  ber  SHuii! 
unDermciblid).  jjn  einzelnen  Süllen  ift  inbcS  baä  SH. 

bod)  zu  rechtfertigen,  wie  im  »Stbelio*  (in  ber  Meiler- 
fzene),  reo  es  als  Steigerung  gegenüber  bem  ©eiang 

erfcheint.  Xas  SH.  als  felbftänbiges©ühnenftüd  brach 

ten  zuerft  3-  3-  Siouffcnu  (»Pygmalion-)  unb  ©corg 
©enba  (-dlrinbne-  u.  a.)  zu  Öhren.  —   3"  Sranlteich 
u.  auch  in  önglanb  ift  SK.  ©ejeithnung  für  ein  Bol [9 

ftüd  mit  SHultleinlagen  (Schauer-  u   Spcttnlelftüdi. 
Melodünum ,   lat.  Stame  Don  SHctun. 

Melop ,   ber  SHaireurm. 

'.Olelograph (gried).,  auch  ©innogrnpb.  ©ibo» 
mufi!ou,S)olograph,©hantaficimafd)ine[!)), 
eine  Vorrichtung  nn  ©innofortcS ,   welche  alles,  was 

auf  benfelben  gcipiclt  wirb ,   in  einer  mehr  ober  min« 
ber  genau  entzifferbaren  Kotierung  zu  ©apier  bringt, 

fo  baji  bie  SniproDifationen,  bie  man  fo  oft  feft:;uf)al« 
teil  wünfeht.  bamit  thatfäd)lid|  fixiert  werben.  35er- 
fudic,  einen  brauchbaren  SKelograpben  herzufteüen, 

finb  in  grofter  3“hl  gemacht  worben,  jeboch  hat  bis- 
her  [einer  einen  bcmerlensmerten  örfolg  gehabt. 

IHelolontha,  ber  SHailäfer. 

'.Wlclonc  (Cucuniis  Jlelo  L.,  IHclonengurle), 

auS  ber  Wallung  Wulfe  (Cucnmiti  L.).  eine  einjährige 
©hange  mit  liegenbem,  Dcrzwcigtem,  lantigem,  rauh 

haarigem,  zulebt  runblidiem  unb  fahlem  Stengel, 

f unfertigen  ober  buchtig  brei«  bis  rtebenlappigeit .   am 
©runbe  breit  herzförmigen,  weich  -   ober  fehmaebiteif- 

haarigen,  gezahnten  ©lältem,  furzgeftielten,  gebüfdjel- 

ten,  gelben  ©lüten  unb  tugcligen  ober  Opalen,  glat- 
ten, [notigen,  Heftigen  ober  rippigen  Srüdjten,  flammt 

aus  Sillen,  wirb  aber  in  allen  ©eltteilen  (ullibiert. 

SHan  baut  ftc  in  Zeutfiftlnctb  gewöhnlich  als  SHifibeet- 
pflanze,  hoch  [ennt  mnn  mehrere  Sorten,  welche  in 

febr  günftiger  ilage,  z«  ©■  an  weiften,  nach  S.  ge- 
legenen ©änbeit.  auch  im  freien  üanbe  reife  Sriichte 

tragen.  SHan  unterfcheibet :   Maiitalupcn,  platt  ge- 
briidt,  breitgerippt,  runzelig,  felbft  warzig,  mit  häutig 
orangerotem,  bisweilen  grünem,  fdjmelzenbem,  fehr 

zuderreicbem,  gewürzhaftem  Slcifd)  (gelbe,  Siltoria«, 
Silber-,  .UoninlSchiUcr-.Ocnngen-Sinntnlupen,  ©reS- 

lott,  3—4  kg  fchwer,  f.  Jafel  > Weinüicpflnnzcn  XV<, 
Sig-8),  Sie  ft  in  c   l   on  c   n   (f.Safel  •©cmuicpilanieii  IV«, 
Sig.  8)  mit  biinncr,  neftförmiger  Schale  (©eiliner, 
3aieptn,©arifer,  dudenuelone  DonlourS,  ̂ onfleur). 

SKattefcr  SR.,  uieift  länglich,  glatt  ober  mehr  ober 
weniger  Deutlich  gerippt,  and)  neftartig,  bünnfchalig. 

uieift  mit  mciftem  ober  grünlichem  Sleifd)  (grünflei- 
fchige  SliinnnSmeloiien,  roiflcifd)igc  SHoSentello).  3ur 
Slultur  legt  man  im  3*bruar  em  warmes  SKiftbeet 
nn,  bebedt  cs  20  cm  hod)  mit  ötbc,  welche  perrotteten 

Jtuhmift  enthält,  fäet,  wenn  bie  Zemperntur  auf  25“ 
geftiegen  ift  (am  beften  einige  Sabre  alten  Samen), 
piliert  bie  jungen  ©flmt  jen  unb  bringt  fie  fpiiter  auf 

ein  nnbreS  ©eet  zu  1 — 2   in  her  SKittc  jebcs  Senjters. 
3ft  baS  Pierte  3'lntt  gebilbet,  fo  fchncibet  man  auf  2 
dlugcii,  bie  fid)  bilbcnbcit  3wcigc  wieber  auf  2   21ugcn 

unb  bic  nun  fich  bübenben  .«jioctge  auf  4   dingen.  Sie 
weiblichen  ©lüten  muft  mnn  mit  einem  ©infei  bcfruch 
teil,  öntreidcln  ftch  nun  bic  Srüchte,  fo  ichueibet  man 

ben  3roeig  über  ber  leftten  Srucht  auf  8   ©lätter  weg 

miD  läftt  fpäter  an  jebem  Stod  nur  3—5  Sriichte. 
Sic  fchwellcnbcn  Srüdjte  legt  mnn  auf  ein  ©retlchai 
ober  einen  Sadjziegel.  SRetonen  werben  ihres  faftigen, 
wohlfchmcdcnbcn,  lühlenbcn  SleifcheS  wegen  häufig 

als  Scffcrtfrucht  mit  3uder,  auch  eingemacht,  genof 
fen.  öin  übermäftiger  Wenuft  bewirft  jeboch  leicht 
dRagenbrüden,  »olil  unb  Surchfnll.  Sie  enthalten 

l,o  otidflofffubjtnnz,  O.MSett,  8,  m   3udcr,  4,*n  ftid 
ftoff freie  öirtraltfloffe,  l,m  Ipotzfafcr,  0,1«  dHincral 

ftojfe,  80,3«  Soffer.  Sen  gewonnenen  Samen  läftt 
man  einige  3eit  im  Siutfttfdjleou  liegen  unb  trodnet 
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ihn  bann.  Gr  bleibt  7—8 Jahre  fcimiäbtg.  Tic  Stu- 
ft r   nt  1 1   o   n   e   OMnguric,  ©rbuic,  3'lrullcn’ 

gurlc,  C.  Citrullus  Strinq.),  mit  «ngefd)nittenen, 

Tüttf  laepiftrn  iBlnttcnt,  trägt  10-15kgfcbmcrcjritd)tf, 
wcldie  ein  iftir  tnftigc«  ftlciicb  unb  rote  ober  fdjronrje 

Samen  befipen.  Sic  ift  in  'Mtrifa  unb  Cftinbicn  hei- 
miieh,  wirb  aber  jept  häufig  in  Untcritnlicn.  Sübfrant» 
rtid),  Ungarn.  Sübruftlanb,  iKorbameriln ,   Vlgbptcn 

nngebaut.  Tie  ftrud«  ift  hart,  glatt,  iebmnrsgriin.  mit 
blangrünnt  unb  weiblichen  ftlccttn  gtjtttbnct.  Gd  tft 
eine  Der  löillicbften  ftriiebte  bed  gnnjen  Crientd.  Tad 
äuftcre  glfifth  iit  bärltidt,  luctit  unb  ungenieftbar,  bas 

innert  meid),  rot  unb  faftig,  füft  nnb  fein  fchmadbaft. 

Tie  »einen  Sajicrmelonen  »erben  roh  gegeben.  bie 
f>ärtem  gelocht,  auch  mit  Mehl  Bcnuifdjt  unb  nie  ©rot 
aenoffen.  ©et  uns  gelangt  bic  Safferatelont  feiten  ju 

ihrer ©oUlommenbeit.  ©gLSeifc-Iportwig,  'Melo- 

nen-, tSurten-  u.Gbampignongärtncr(8.'üluil.,  Seim. 
Wf  Ionen  bäum,  i.  Carica.  [1896). 
■WieloncnfnftuO,  f.  Melocactus. 
TOcloncnfiirbid  tSfiefenlürbi«),  f.  Sfirbi«. 

SMelonenjitronc  (©  o   in  p   e   I   nt  u   8),  f.  Citrus. 
Melophagus,  (.  tiansfticgen. 

SKcl  Option  (gried).),  fomel  wie  Harmonium,  auch 
3icbbarmonila. 

'AJiefopIdftiF  (gried).),  fünftlicbe  ffinngenbilbttng; 
f.  ©lainfdtc  Operationen. 

Melopslttftous,  f.  ©apaoeien. 

'JWeloria,  Sanbinfet  mit  Vcuditturm  int  Viguri- 
ftben  Meer,  8   km  tior  bem  §afen  Don  ViDomo,  be- 
lannt  burd)  bic  Sttfdiladjt.  in  weither  hier  bic  flotte 

btr  ©ifancr  »on  ben  (Senuttcn  1284  Dcmithtct  »urbe. 

'.Wcloö,  Jnfcl,  f.  SRilo. 
SWelofa,  f.  Modln. 

SOJelotr,  ©flnmengattung.  fooiel  Wie  Melilotus. 

9Hcloj,jo  ba  JJorlt,  eigentlich  SK.  begli  ©m- 
brofi,  itol.  SRnlcr,  geb.  1438  in  gorli,  geft,  bafclbft 
8.  Slov.  1494.  bilbetc  itd)  unter  bem  Gtnfiuh  ©icrod 

belln  Jroncescn  unb  »nr  Dorjugbweifc  nie  ftredlo- 
nialcr  in  gorli,  9iom  (unter  Sirtud  IV.)  unb  Urbino 

tbärig.  Sem  ($rcsto:  bie  Übergabe  her  batilanifdten 

©ibltolhct  burch  StftnälV.  an©latina,  (»tithen  1477 
unb  1480  gemalt  (jept  auf  Vcntroonb  übertragen  in 
ber  »atilanifdicn  ©ibliothtl),  ift  itt  her  Slrt  bce  ©tcro 
bella  fytnitceeca  bchanbelt.  1472  fchmitrftc  SR.  bie 

X ribünc  »on  Santi  ©pofloli  in  ©om  mit  ber  Sitmmcl 

fahrt  Gbrifti  and  gept  jerftüdelt  im  Cuirinal  unb  in 
ber  Safriitci  »on  Sl.  ©der,  wo  fitb  brei  Slpoftcllöpfc 

unb  elf  ̂mlbftguren  nutit,)terenber  Gngel,  ferne  fthön 
iten  Serie,  bttinben).  Um  1474  malte  er  lieben  ©il- 

ber  mit  ©Ucgorien  ber  Sifie nfehaflen  unb  llünfle  für 

ben  »om  feerjog  geberigo  SRontefeltre  erbauten  ©n- 

laft  ju  Urbino,  »on  betten  j»ti  (©(lege  berSiffem'dmft 
am  ipofe  3U  Urbino)  in  bas  ©erlincr  SRufcunt,  j»ei 
anbre  (SRufil  unb  tjctortf)  in  bie  Slational  Wallcrt) 
in  Vonbon  gelommen  finb.  SK.  war  mit  bem  Strafen 
«irolamo  Stiario  eng  befreunbet.  SU«  ber  «rat  jum 
Stattbaltcr  »on  fjorli  ernannt  würbe  (nad)  1480), 
(ehrte  SR.  wabrfthetnlith  mit  ihm  baf)in  jurud.  Seine 

©ebeutung  liegt  in  ber  Hlpnen  ©nwenbung  ber  per» 
ipetti»ifd)en  ©crfiirjungcn  beim  ©lid  »on  unten  uad| 

oben,  worin  er  feiner  .»feit  weit  »orangefchritten  war, 
Gr  mar  auth  ein  tüdüigcc  Molorift.  unb  feine  formen 

finb  »oll  Sürbe.  rein  in  ber  .-jeidmung  unb  »on  freier 
©ewegung.  ©gl.  Sd) m a   rf om,  SR. b. fr  (Stuttg.  1 888). 

SKelpomrne  t   »bie  Singcnbe* ),  eine  ber  nenn  SRu» 

t'en  (f.  b. ),  ©ertreterin  ber  Jragöbic,  bargeftcDt  mit 
ber  nragifd)en  SKadtc  in  ber  4>anb  Dber  auf  bem  Sdjei»  j 
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Itel,  baju  eine  Slcute,  wohl  audi  einen  ttranj  »on 
Seinlaub  haltcnb,  »ereituelt  felbft  gebaniifd)l.  ©gl. 

'   bte  ©hbilbmtg  heim  Slrt.  »SKufen*. 
'JWelrofe  <t»r.  mettm'i,  I )   Torf  in  ber  fdiott.  «raf» 

fdjaft  IMorburgh,  norböftlich  »on  Setlirl,  am  Jwceb. 

mit  ft»«»  1432  Ginw.  Tabei  bte  fRuine  ber  gleichna- 

migen, »on  König  Tn»ib  1. 113«  gegrünbeten  St  bl  ei, 
welche  bad  febönue  nnb  retcbflc  Sttft  in  Sdtoltlanb 

war  unb  nod)  jept  beffen  [d)önite  goiifcbe  Sirthen- 
ruine  bilbet;  am  heften  erhalten  ift  bad  fpätgotifche 
Ghor  and  bem  15.  jahrh.  Unter  bem  vochaltar  ber 

Slbteilivche  fanb  ®raf  Jamcd  Touglad.  welcher  in  ber 
Schlad«  bei  Ctterbume  (15.  Vlnri.  1388)  fiel,  feine 

iHuheftätte.  Si'ahc  habet  'ähbotdforh  (f.  b.),  Sgl. 

Sabe,  Histnry  of  St.  Jlnry’s  Abbey  M.  (Gbinh. 
1861).  —   2)  Stabt  in  ber  «ratfehaft  SRibbltfer  bed 
norbameritan.  Staaled  SRaffachufettd,  mit  höherer 

Sdntlc,  ©ibliotbel,  flabrilen  für  Schuh teug,  Säp* 
mafdnueu,  'Kabeln  tc.  unb  onoot  8519  Gin». 

SKelfungtn,  Äreidfiabl  im  preuft.  Seghey.  »afiel, 

an  ber  txulba  unb  ber  Vinie  Raifcl-©ebrn  bet  ©reu» 
ftifcbcti  Staatdbabn,  206  m   ii.  SK.,  hat  2   euang. 
«irdicit.  ein  Sehl  oft,  ein  öffentliches  Schlachthaus ,   2 

höhere  ©rioot  Änabciicrjiehimgdanflaltcn,  ein  Slnitd- 
gericht,  eine  Cberförfterei,  Tuch  ■   unb  Vetnenfnbrila- 
tion,  eine  Tnntpfbtcrbrauerci  unb  ns«»  3683  Gtnw., 
baooit  44  statbolircu  unb  119  Jubelt.  Seitlich  ber 

Veiltgenberg  (392  m)  mit  feböner  Vludficht. 
'-Wcltnu  ('Mehltau),  ©ftan.ientrautheit  an  Krau» 

tem  unb  ©Humen,  jeigt  fidj  nur  an  beit  trautartigen 

Teilen,  hefonbers  auf  ben  ©lättem,  ald  ein  weift- 
lieber,  nicht  ahwticbhnrcr,  mehlartiger  Übcrjug,  bei 
beffen  Stnwefenheit  bie  befallenen  ©lattcr  tranletn 

unb  »orjeitig  abflerben.  Ter  SK.  wirb  burd)  epip(jl)tc 
Sehmaropcrpiljc  and  ber  gnmilic  ber  Grt)fiphccn 

(SKeltaupilje)  her»orgebracht  «.  Eryniphe);  am 
befannteften  i«  ber  in  mattweiften  Staubftcden  auf 

ben  ©lättem  ber  9foftn  nuftretenbe  fK  o   f   f   n   f   d)  i   m   - 

mcl  (Sphnerotheea  pannosa  Lir.),  ferner  bei 

^opfenmeltau  (8.  i'astagnei  Ler.  1,  ber  häufig 
bic  weiblichen  ©lütenftänbe  ber  .'öopfenprlanjc  bt 
fällt  unb  ganje  ©lantagen  »emiitet;  ber  SK.  bet 
Cbflbäumc  (Podosphaera  tridactyla  Wallr.  uitb 

P.  Oxyacanthae  DC.),  ber  Sei  jcumcltnu  (Ery- 
»iplie  graminis  DC.),  ber  auch  auf  SRnlcttfläcbeu  ut 
©arfmilagen  fchnbiqciibauftritt.u.n.  Vlucti  ber  Sil  )   ber 

Traubcnfrantbcit  (f.b.)  gehört  tnbic©erwanbtfdiaftd- 
reihe  ber  ©leltaupilje.  Safte  unb  warme  Sitterung 

unb  feuchte  Vagen,  wo  bie  Vuft  leinen  freien  Zutritt 
hat,  begünftigeu  ben  SK.  Turdi  Gnlwäfferung  bes 
©obens  unb  ©eförberung  bed  Vuftjugd  tarnt  bem 
Übel  »orgeheugt  werben ;   auch  rauft  bas  burch  ben  SK. 
getötete  cstroh  nub  Vaub  »erbrannt  werben,  um  bic 

©erithecien  mit  ihren  Sporen  31t  »cntiditen.  Gind 
ber  beften  Begenmittel  befiehl  in  bem  ©eftreuen  ber 
»on  SK.  befallenen  ©ftnnscnteile  mit  Sthwefclblumeu. 
©Id  SR.  bescichnel  man  auch  mehlartige  llberiügc, 
welche  aus  ben  leeren  ©älgett  »on  ©Inttläuicn  be- 

heben. —   Bfalfcber  SK.,  f.  Peronwj-om  vitieol». 
SKcItftam  (fm.  mfHHämi,  gabrilftabt  bei  i>ubbers- 

ficlb  (f.  b.). 

SKdton  (< ortüable  ffpr.  meQt’n  fpnaiubo,  I.  Volt. 

iWclton  '.Vlotubrnti  (fac.  ndOn  «tM,  Stabt  in 

Veiccflerfhire  (Gnglaitb),  am  Sveat,  20  km  norböft 
lieh  »on  Vcicefter,  inmitten  etned  ber  bclicbieften  Jagb- 
reoiereGnglanbd.  mit  Stallungen  für800  Jngbpfcrbc. 
SK.  hat  1 18(11)  6392  Ginw. ,   es  ift  auftcr bem  belamtl 

burch  feine  tonnenweifc  in  ben  £)anbcl  gebrachten 
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Vor!  ̂ Jtci  ( Sdiweinrflcifihpaftettn)  unb  bcn  fcnnbcl 
mit  Stitlonlöie  (f.  Stiltoii). 

SlWctlfer,  3urift,  (.  fyiloanbcr. 
Söielun  i   n.  miiongi,  ̂ muptflnbt  t>e«  franj.  Xcpnrt. 

Seine  et-TOame,  an  bcr  Seine  mtb  an  bcr  Vari«- 
2t)oncr  Gifenbabn  gelegen ,   l)nt  2   Riechen  (au«  btm 

II.  unb  15.  3ahrh'>,  ein  Stahlbau«  mit  bem  35enl» 
mal  bc«  in  IS.  geboruen  Sdjriitflcller«  '2lint)Ot.  einen 
Wcrieht«  unb  Vffifenbof,  ein  $)anbcl«gcrid)t,  ein  Gol- 

legc,  eine  2ebrcr  =   unb  2cbrerinnenbilbung«nnftatt, 
eine  Runft»  unb  Vntiquitätcnfnmmlung,  Vibliotbel 

(20,000  Vänbc),  mebrerc  roiffenfehaftlicbc  (SJefetlfdjoi« 

len,  eine  Vderbaulammer,  ein  'Zentral  gefängni«,  Sa- 
brifntion  non  Vdergeräten,  gement,  '■Brettern,  iianbcl 
mit  Sieh.  Steife  je.  unb  <i8»t>  12,792  Sinn).  (Sä  iit  btt« 

nlte  Melnduunm.  Vfjl.  2   e t o   b ,   Histoire  de  M.  (1888). 

'JWcluftne,  und)  franjöfifcftier  Sage  eine  TOecrntrc. 
bnlb  Sfcib,  balb  Süd),  ericbeint  bem  (»raren  SRnimimb 
non  Voitier«,  ber  fie  (mit  ihren  Schapen)  bcimiiibrt. 
Sie  baute  bn«  3d>Ioft  2ufignan,  nericbinnnb  aber, 
nlä  fie  ISnimunb  in  ihrer  Xoppelgcftnlt  cinmnl  im 
Vab  überrnidit  hatte,  unb  lieft  fid)  nur  nod)  auf  einem 

hoben  Ittcm  be«  Sehlofic«  in  traucrflcibern  feben, 
roenn  einer  nu«  bieiem  ®efd)led)t  fterben  fotltc.  Xicfe 

Sage  lieferte  1387  3can  b'Vrm«  ben  Stoff  ju  einem 
franjöfififten  Montan  (gebnidt  1478  unb  1854),  ben 
(Souibrette  1401  in  frnitjöfifdit  Serie  brachte  unb 

Iftüring  non  Mingoltingen  au«  Sern  1456  in  beutichc 

Vrofa  überlebte  unb  in  biefer  Sorni  ein«  bcr  belieb- 
leften  Voltöbücher  fchuf  (jucrit  gebrurft  Slraftburg 
um  1474  unb  9Iug«burg  1474,  bann  öfter).  Silblidi 

hat  bie  TOelufincufage  am  feftönften  TOoriB  n.  Sdiwinb 

bargeitellt;  Cpern  non  R.  n.  Verfall  (»3iaimonbin«) 
unb  R.  ©rammann.  Sgl.  ffiatie  Momart,  Xic  TOe- 
lufinenfage (3ürid)  1888);  £>.  farblicher,  Umring« 
non  Singoltingen  TO.  (Solothurn  1889);  J.Rohler, 
Ser  Urfprung  ber  TOelufinenfage  (2eipj.  1895). 

2)lclPiUc  uw.  m(uroin),  1)  3nfel  an  ber  Sorbtäfle 

be«  jur  Rolonie  Sübauftralien  gehörigen  SJorbtem- 
torium«,  37o  km  im  Umfang,  hügelig,  mit  fdjöner 

Vegetation  bebedt,  tnirb  burd)  bie  Vpelehftrafte  non 

bei  Öatburflinfel,  burd)  bie  (Slarenceitrafte  ooin  Seit- 
lanb,  burd)  bie  imnbnäftrnüc  non  bcr  Äoburgbalb- 
infei  getrennt,  mit  einigen  f>äfcn.  Üln  bie  hier  1824 

non  Meufübwale«  errichtete,  balb  wicbcr  aufgegebene 
TOilitärftalion  erinnern  heute  nur  einige  Süff eiher- 

ben. —   2)  öichligftc  Jnfel  be«  liorbamcrifnuifdporl 

lifcbenVrcbipel«.  unter  751'  nöcbl.  Vr.  u.  110°meftl.  2. 
n.  Ör.,  im  9t.  be«  TOcloillcfuiib«  unb  non  ber  im  DiSiJ. 

gelegenen  Vrinj  Vatrid-onfel  burd)  bie  Siftwitliam- 
gratse  getrennt,  «1,900  qkm  (1125  C.TO.)  groft.  Sic 
ift  begüniiigt  in  Vcjug  auf  Sauna  unb  Slora,  gehört 
gcologifd)  bcr  fubtarbomidben  Sormation  an  unb 

lourbe  1819  non  'Darrt)  entbedt,  ber  im  Sinterhafen 
(an  bcr  Sübliiftc)  überwinterte.  —   3)  öauptort  bei 
taplänb.  Tiniiion  Rnpäna  (f.  b.). 

ÜltclniUc  Mur.  miunnu),  1)  Jpenrh  3?  utibn«,  Vi«» 

count,  brit.  Staatämann,  geh.  28.  'llpril  1742  in 
(Sbinbutg,  geft.  28.  TOai  181)  ,   ftubierte  bie  diedjte  in 
feiner  Vaterflabt,  tnirltc  nadieinanber  al«  Wffcffor  be« 

GbinburgerTOnniftrat«.  ©eneralnbuotat  in  (Sbinburg, 

2orbabPofat  in  Schottlanb  <   1 775- -83)  unb  luarb  non 
ieiuer  Vaterflabt  1774  in«  Unterhau«  gewählt.  Sjier 

gehörte  er  anfaug«  jur  Cppofition,  näherte  fid)  aber 

balb  bem  TOiniftcrium  Sorti),  warb  nad)  SorthoSüd- 
tritt  1782  in  ben©eheimen  Mat  berufen  u.  unter  Shel* 

bunic  jumScbapniciflerberTOarine  ernannt.  911«  Soy 
in«  dSinifterium  trat,  miiftte  er  leptere  Stelle  aufgeben ; 

-   awcijt. 

erhielt  fie  aber,  al«  Vitt  au  bie  Spipe  bcr  Verwaltung 
trat,  juriid  unb  leitete  and)  ba«  ̂ nbiiefte  ffontiollamt. 
Senn  9lu«brud)  ber  ©etitc«tranlheit©corg«III.  iuchtc 

er  bie  Grbcbung  be«  Vcinjcn  non  Sale«  jum  Siegen 

ten  ju  nerhinbeni  unb  warb  hierfür  1791  jum  Staat«- 
felretär  be«  Innern  ernannt,  welche«  9lint  er  1794 
mitbemStantäjelrctartnt  beSRriegc«  ötrtaufchtc.  211« 

nertrauler  Sreunb  Vitt«  legte  er  1801  bei  befjen  6nt- 

laffung  feine  Vinter  nieber,  warb  aber  1802  (um  Vn- 
ron  3'unira  unb  Viscount  US.  erhoben  unb  1804  bei 
Vitt«  Siiidlcbr  in«  UBiniiterium  jum  critcn  2orb  ber 

Ülbmiralität  ernannt.  Sdwn  früher  mchnnal«  unge- 
rechter Segünftigungen  feine«  ©eburtslanbe«  unb 

ber  Seftcchung  bei  beit  Varlnment«mnhleii  befcftulbigt, 

warb  er  1805  im  Unterbau«  bcr  unrechtmäftigen  Ver- 

menbung  öffentlicher  Weiber  förmlich  anaeflagt  unb 
mufttc  infolgebeffcn  jurüdtreten.  Sein  VroieK  tarn 
oor  bem  Cberbau«  jur  Verftanblung ,   aber  12.  Juni 

180«  erfolgte  feine  Sreifprechmig.  1807  würbe  IS. 
micbcr  in  ben  ©ebeimen  Siat  berufen,  hat  aber  lein 

Staatäamt  mehr  angenommen. 

2)  SRobcrt  Saunbcr«  Tunba«,  Viscount, 
Sohn  be«  Dorigeii,  geh.  14.  SBärj  1771,  geil.  10.  Jümi 

1851,  ftubierte  in  (Sbinburg,  trat  179-4  in«  Unterbau«, 
warb  1808  Vräfibent  be«  inbifeben  Vinte«,  1809  Cher 

iefrclar  für  Urlaub,  imSiooember  b.  S   aber  auf«  neue 

in«  JnbifdieVmt  berufen.  Sind)  bem  lobe  ieiiie«  Va- 
ter« trat  er  in«  Cberbau«  ein,  warb  unter  bem  SDfi- 

niiterium  2iocrpool  1812  erfler  2orb  bcr  Vbmirali 

tat,  ©cbeimficgcl bewahret  oon  Sdiottlanb  unb  ftatij 
ler  bcr  Uniocriität  Gbinburg,  legte  aber,  al«  im  Vpril 

1827  (Sämling  an  bie  Spifte  ber  Verwaltung  trat, 

feine  ','lmter  nieber.  3m  3«nuar  1828  betraute  ihn 
®c(lingtou  abermal«  mit  bcr  2ritung  be«  Secmefen«, 
bi«  ber  Gintritt  be«  ©higininifterium«  im  Vooembcr 

1830  feiner  politifchen  jliiitigleit  ein  3*el  fepte.  — 
Sein  älteiter  Sohn,  iicnrt)  $unba«,  britler  Vi«- 
count  TO.,  geh.  25.  Sehr.  1801,  geft.  1.  Sehr.  1876, 
jeidmete  fid)  al«  Oberft  in  bcu  mbifdicn  Selbjiigeit 
nu«  unb  aoantierte  1868  jum  Weneral. 

SltclPillebai,  grafte«,  langgeilredte«  Veden  nu  ber 
Siorbofllüite  tioii  2nbrabor,  in  ba«  bie  Slüffe  91a« 
copee,  WranbSliocc  unbReiiamou  münben,  unb  bn« 
burch  ba«  tpamilton  3iilct  mit  bem  Vtlanlifchcn 

Cjean  jufammenhängt. 
iWlclPillcbufcn,  ein  oon  Jrcihei«  erfiiater  Sufen 

bcr  Vaifmbai  an  bcr  Süefttüftc  bon  ©rönlanb  jwi- 
fchen  llpernioil  unb  Rap  Vor!. 

lUlclOillchalbinicI,  norböfllichfler  3 eil  be«  ame 
rilan.  Seitlanbc«,  mit  bem  er  burd)  bcn  3ine-3f*h- 

mu«  jufammenhängt ,   jlu liehen  bem  Volarfrei«  unb 

bem  70.1'  nörbl.  Vr.,  burch  bie  Surü-  unb  iicelaflrafte 

oon  löaffinlonb  getrennt.  91  n   bcr  ffleftfeite  bie  Gom- 
inittccbai,  an  ber  Oftfeite  bcr  Sorlanal. 

ättelOiUcittfcl,  f.  Slcloilte. 
'.'.'(cIBillcfuiib,  Setbcdcu  itn  arltiichen  Vrchipel 

'Jlorbameritn« .   cingeidtloifcn  oon  ber  TOeloidcinicI, 
Vanf«  ,   Vrinj  Vlbcrt-  unb  Vrinj  Sale«-2nnb  uub 
bcn  3nfeln  Gornwatl  unb  Satburit.  9iad)  C.  führt 
bie  Varrowflrnftc,  nach  Sf.  bie  Vanloftraftc.  uad) 
91.  bec  Vhaiti  TOartin  -   ftanal .   lind)  SS.  bie  Vnnj 

Saleä-Strafte,  nadi  SC.  bcr  TO'Glintodlanal.  Gm bedt  würbe  ber  Sunb  1819  oott  Varrl).  S.  Harte 
»Vorbpolnrlanber«. 

ÜNclji,  Sranccäro,  ital.  TOnlcr,  geh.  um  1492 
in  TOailanb  au«  uomehmer  Samilte,  war  Schiller 

unb  Sreunb  2conarbo  ba  Vinci«,  ben  er  nach  Vom 

(   unb  Sranlrcid)  begleitete.  Gr  fdjeiut  bie  TOalcrci  nur 
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'Diclji  blSril  —   'Jliemlelxii. 

al«  Silcttant  betrieben  ju  haben,  ba  fid)  nur  j^cich 
nungen ,   nicht  beglaubigte  Wemälbc  von  feinet  Jixnib 
erhalten  haben,  Dion  icbteibl  ihm  ein  lnlitbologifcfx« 
Bilb  be«  berliner  Diufciimo,  Bctlummi«  unb  Bo* 

utotia,  unb  ein  Uolouibinc  genanntes  Bilb  in  hei 
Eremitage  jii  BeterSburg  ju.  (5r  war  noch  156«  in 
Dinitanb  nm  Veiten, 

SRelji  b’©ril,  Srnnccsco,  i'er  ;og  uonVobi, 
itnl.  Staatsmann ,   geb.  6.  Dinrj  1753  m   Dinilnub,  i 
geü,  bnielbil  1816,  mürbe  1776  Kaumicrberr  ber  Kai* 
ferin  Diana  Sbeicfia.  1782  Wrmtbc  Bon  Spanien  unb 

uittetuahm  barauf  gröbere  Dcifcu.  Dach  Begrünbinig 

bet  ciSalpimidjcn  Depubiit  bertrat  er  biefclbe  auf  bem  j 
DnflntlcrKongreB  unb  fehlet!  fielt  und)  1800  Napoleon 

an.  (Sr  würbe  1802  juut  Biicpräfibentcu  bet  italiem  ‘ 
üben  Siepublit  unb  nach  (irricptutig  bc«  Königreichs 
Italien  1805  jiim  Mrofstanjlcr  unb  Siegelbewahrer 

bcSKönigreid)«.  1807  jiim$xrjog  Bon  Sobi  unb  1800 

jum  Bräübcnten  bc«  Düniflerrat«  ernannt.  1810— 
1815er6aute  er  bic  fchönc.  mit  herrlichen Kimilfdiä|)cn 
gcfebitiiidte  Billa  SH.in  Bcltngio  nm  (ioutcrfce.  1814 

joqet  fid)  in«  Brionllcbrtt  jitriief. 

SNem,  tpnnbclbort  bei  Söbcrtöping  im  fchmeb.l'än 
Cftgotlanb,  an  ber  Diünbung  bes  ©ötnlmial«  in  bic 

Cfttcebuch!  Slätbalen.  bat  einen  imfen,  ̂ o[l>  unb  | 

i'olfenftation,  imnbel  mit  (betreibe  unb  öotjumreu. 
Membrr  of  Parliantent  (engl.,  fcr.  parumou, 

nbgclüijt  31.  1'.),  BarlamcntSntitglicb. 
fllrmbrariilne  (Bildet, jirpen),  Familie  au« 

bet  Crbming  bet  inilbflugler ,   i.  öitabeu. 
Dtrmbrcm  (Int.),  fooicl  wie  §aut.  befonbcr«  ein 

{arte«  fcäuteben ;   and)  foBiel  wie  Bcrgmncnt  uub  eine  1 
Vnnbidinfi  auf  tfkrgauicnt.  Mcmknina  dccidna,  bie 

hinfällige  ixuit  f.  Doeidua»;  M.  mucosa,  Schleim« 

haut;  M.  niotitans,  Sietbaut;  51.  reticularis,  Dcg*  | 
baut;  M.  serosa,  feröfe fcrnit ;   31.  synovialis,  Öden!« 
fdileimhniit ;   31.  tympani.  Stoiuuiclfcll. 
Membranaridae  <   ö   n   u   I   m   n   n   \   e   n),  gnmilic  mi« 

bet  Ctbnung  ber  iwlbfiüglcr,  f.  Kannen. 
DJembranpumpc,  f.  Barnsen. 

Mcmbre  il«  l'Iustitut  (frnnj.,  tu.  m&ngbr' 
w   liitgtutü) ,   Dinglich  beb  frnnjöfifd)eit  ̂ nftituts  tf. 
tllabemie,  S.  254  u.  255). 

Membrum  (Int.).  «Hieb,  Diilglicb;  M.  genitale, 

.Jctnjungeglicb ;   31.  virile,  männliche«  ölicb;  31.  lio- 
norariuiu .   Ctjrcnmitglicb. 

'.Wentel ,   Rlufi,  i.  Diemen. 
Sllcmrl,  Krcisftabt  im  preufi.  Dcgbcj.  Königsberg, 

bie  nörblichüc  Stnbt  beb  Seitlichen  Deiche«,  an  ber 

Sidnbung  ber  fchiffbaren  Sange  in  bas  'IV  c m   c   I   e   r 
lief,  welche«  ba«Kuri[d)e§aff 
mit  ber  Cftiee  uerbmbet,  Kno 

tcnpimlt  ber  Minien  jufter- 

bürg -DJ.  unb  Di.-- Bnjohren 
ber  Breufiifcbcii  Stnntebnhn, 

bat  3   eonngelifche.  eine  eng 
lifihc  unb  eine  tatl).  Kirche,  3 

Spnagogcn  unb  ukooi  mit  ber 
Wnrmfon  (ein  Bataillon  3n* 
fanteric  Sr.  4 1 )   19,282  Sinn)., 

bauen  723  Katholikin  unb  861 

oiibcn.  41  n   gewerblichen  Irtn 
blijfement«  beiteben  eine  ftabrit  jur  ixriicltung  ihemi- 
fihet  Brobultc  (400  Arbeiter),  3Sd)ifi«wcrften,  ferner  ; 

(Sifcngichcrcicn,  DJafcbinemabriten,  eine  Seifenfabrik ' 
2   Bierbrauereien  unb  eine  Branntweinbrennerei.  Set 

iianbel  wirb  burch  ein  Borftebernuit  ber  Kaufmann* , 
fchaft,  burch  16  Äonfulate  frember  Slänber  unb  eine 

•SRatai  Äoito.  >   itjit on ,   5.  fcuft,  XII.  Vt>. 

Seppen  ton  Kemel. 

Seichobanlflelle  (llmiah  1894:  114,16  HVtll.  S(t)  utt* 
terftiif)t  unb  iit  bebeutenb  in  tiolj,  Meinfnnt,  Sind)«, 

Ipanf,  Stcinlohlcn,  Sungmittclu  unb  Sifdieu  (befon- 

her«  geringen),  weniger  bebeutenb  in  (betreibe,  Spi* 
ritu«,  Jpiiuten,  Vumpen,  gement  unb  Petroleum.  Sic 

Sieeberei  jciblte  1893;  33  3ecfd)iffe  ju  10.334  Sicgi^ 
ftetton..  banou  13  Sampfcr  gi  2639  Sicgiflcrton. 

Siaumgcltall.  o«  ben  geräumigen,  burdi  'Diolen  ge- 
id)iit)tcn  unb  mit  einem  Veuihtnirm  Boriebcnen  imfen 

liefen  1893  ein:  801  Scefdjiifc  ju  229,550 Sou.,  im- 
Bon  464  Sampfcr  jii  176,336  Sou.,  co  gingen  ab: 

824  Sdiijfc  ,(11  234,195  Sou.,  bnuou  465  Snmpfec 

(ii  176,474  Sou.  Sem  Bericht'  in  ber  Stabt  bunt 
eine  Sclcpbonanlagc ,   lueldtc  auch  Bcrbiitbmig  mit 

Silpl.  onilcrburg ,   Clbing,  Sangg,  Brombcig,  Bo* 
fen,  Berlin  :c.  hcinelll.  'Di.  iit  Si»  eine«  üanbgciidd«. 
eine«  vauptroOanit« ,   einer  Brüfungolommiifioii  für 
Volfen  unb  Seefahrer,  eine«  üolicnlommnnbo«  unb 

einer  Bcttungajtatiou  für  ̂ cbinbriichige  uub  bat  ein 

0)t)miinfmm ,   eine  3inuignlion«baitpiid)iile  uub  ein 

Saifenbau«.  31,m  lianbgericbtbbejirf  Di.  ge* 

böivn  bic  4   Bmtegericblc  ji:  lpet)bclrug,  Di..  Brö* 
tul«  unb  3fu|i.  3n  ber  Babe  bic  groficn  Sörfer  Born- 
mclboitle  unb  Scbmcl}  (i.  b.)  unb  bn«  gorft* 

bau«  Sörilcrei  mit  Seebnb.  —   Di.  würbe  1252 
unier  ben  Dinucni  ber  Seulfchorbcnebiirg  Dieiucl* 

bürg  gegriinbet  unb  follte  nufnuj«  ben  Damen  Beu- boctmunh  unb  bortiuimbfdie«  älnbticäit  erhalten, 

würbe  aber  Dicmclburg  genannt  unb  befnm  lübifcbe« 
3itd)t.  tSin  Sriltd  ber  Stabt  gehörte  bctu  Bifdwf  Bern 

Kurlnnb.  (Wei  Srittel  bcfaft  her  liBlänbiiibc  Sdtwert- 
orbeii.  Meuteret  übertrug  1326  feinen  Vlmcil  bem  Scut 

fd)eit  Crbeu,  ber  1328  bie  gang  Stabt  erhielt  unb  fie 
1404  auf«  neue  befestigte.  3n  ben  Kriegen  mit  ben 

Viimicnt  unb  Bolen  iiii  18.  —   15.  ̂ ohrh-  hn,tc  bie 
Stabt  Biel  ,(u  leiben,  brannte  wieberbBll  ab,  war 

eine  ̂ citlang  jm  ütefin  ber  Schweben  unb  würbe 
1757  boii  ben  Duffen  befc(it.  Dach  ber  Schlad)!  bei 

oena  (1806)  weilten  ju  Anfang  1807  König  Srieb* 
rieh  Wilhelm  III.  unb  Königin  Muiic  bniclbit.  unb 
am  28.  3an.  b.  3-  würbe  hier  ber  griebc  (Wifchcu 

Breuften  unb  linglanb  abgcfchloficn.  Am  27.  Sej. 
1812  würbe  Di.  infolge  ber  Kapitulation  (wi fetten 

Irabeufelb  u.  Baulucci  »on  ben  Duffen  befefjt.  1854 

brannte  ei»  grober  Seil  ber  Stabt  mit  reichen  Bia* 
(cunonäten  nicbcr.  Di.  ift  Q)eburt«ort  bc«  Sichter« 
Simon  Sad)  (1605). 

Memönto  ( lat.,  * gebente * ),  Diabnruf,  Zenljcttel ; 
auch  ein  Seil  ber  tatholifeben  Dicffe. 
Memento  tnori  (tat.,  »gebellte  be«  Sobc«*), 

BiabUprud)  einiger  Diöucb«orbcn,  y   B.  ber  Kamal» 
bulcnfcr. 

Mcminlsse  jnvabit .   häufige  Bertür(ung  be« 

Berfe«:  *Forsaü  et  baec  olim  meminisse  jnvabit« 

(»PieDeitbt  wirb  mid)  bie«  einmal  eine  (irinncrango 

freute*),  in  Bergil«  »Äncibe* ,   I,  203. 
UNentlebett,  Sorf  im  preufi.  Degbcy  Dietfeburg, 

Kiew  £dnrt«berga,  an  ber  llnflviit .   hat  eine  epang. 

Kirche  unb  umhd  638  6inw„  merlwiirbig  wegen  bc« 

bafelbft  im  10.  Jabrb-  Pon  Cito  IT.  gcgriinbrtcu  Bc« 
liebiftinerUofter«,  welclic«  jebow  fdmit  1015  nt« 

Bropftei  bem  Klafter  Ificrofeib  untcrftcUt  würbe  unb 
bi«  1552  beftaub.  Sie  Bogtei  warb  1346  pon  ben 
0rafen  non  Driamünbe  an  Shürmgcu  abgetreten. 

Ipeinrid)  I.  unb  Otto  I.  itnrhen  bafelbft.  Bon  ber 
Ktofterfircbe,  einem  nu«gegid)nctcn  Bauwert  au«  ber 

Übergangepenobe  be«  bt)jnntinitcbcn  Stil«  in  beit  go  • 
tifeben,  fmb  nod)  bebeutenbe  Du  inen  mit  Btanbuinlc* 

s 
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rcicn  t>oi-l)«iihen.  bereu  weite™  Beifall  Honig  ifrieb 
uch  Silhelnt  IV.  von  'trennen  bind)  gefcbmadoolle 
Deftauratiouen  verbeugte.  'Jim  beften  crfialteu  tft 
bic  nuf  Rhön  gearbeiteten  Säulen  rubenbe,  gleichfalls 
reitnurierte  St  rgptc.  (Zn  ber  9fäbe  bie  Duinc  Scitbcl 

betiteln.  Dgl.  Silhelnt.  (sfcfdiidite  bc?  Hlofter?  Di. 

cAauinb.  1 827 r,  D   it  I   trieb, XieHirchen  juDi.,  Sdnnp« 
lau  uiiis  lieben  iSleip;.  1837,  8   lafelni. 

OTcmlinq  (Diemlinc,  fälfehling  öcmling), 
£i  a   n   e ,   nieberlänb.  Diäter,  geb.  um  1430  in  Diatnj, 

geft.  1 1 .   Äug.  1 495  in  Dt  ügge,  wirb  jtierit  1478tirlunb« 
iich  in  Diiigge  enväbnl.  ivo  er  jebod)  fd)on  längere 
3eit  tllätig  gciveicn,  unb  blieb  bort  bis  ju  feinem  lobe 

aufaffig,  Alle  übrigen  Diitteilungcn  au?  feinem  Sieben 
ftnb  fageuhaft.  Aus  ieinen  DJcrlen  gebt  hervor,  bnft 

er  fid)  unter  ober  nadi  üioger  van  ber  Scgbeti  gcbil- 
bet  bat  (Sr  milberte  jebod)  beffeu  Sierbbeit  unb  gab 

feinen  Figuren  weniger  geftredte  normen.  Irop 

mnmber  (idigfeitm  unb  Dfagertcitcu  zeigen  Re  «• 
mutige  Dewcgung,  unb  ibt  zarter  ScclenauSbrud. 
ihre  liefe  unb  wahre  IS mpßnbunq  feffeln  benDefcbauer 

mit  groijer  DiadjL  Xie  naive  Sficbensmürbigleit  fein« 
(5r, zählen?.  feine  vollenbele  Dieifteiidiaft  in  ber  antbe 

unb  Diobellicrung,  feine  zarte  Sorgfalt  in  betDcbanb« 
hing  (leben  in  feiner  ;feit  einzig  ba,  weshalb  ibn  auch 
bie  Italiener  befonbers  bevorzugten.  Xie  fjauptrocrlc 

bcs  st  imitier?  befipt  ba?  (ZobnnniSbofpilal  zuDiügge: 
Dermäblung  ber  beit.  Katharina  (ffliigclaltarbitb. 

147»),  Anbetung  ber  brci  Könige  (ebenfatt?  mit  (Mü- 
geln. 147»),  Dilbni?  ber  Dinria  Dlorcci,  nl?  Sibylla 

peraien  bnrgefteUt  (1480),  Diabomta  mit  beut  Xona« 
tor  Diartin  van  Aicuwenbovcn  ( 1487)  unb  vor  allen 

beit  3l.  Urfulnfailcn  mit  14  Xariiellungen  aus  ber 

Siegenbe  von  beit  1 1,000  Jungfrauen  ( 148»),  an  ber 

Alabeniie  -,u  Drügge  befinbet  fid)  ein  Xriptgebon:  in 
ber  Diitte  bic  ̂ eiligen  (Jbriilovb.  DiauntS,  MgibiuS, 
auf  ben  Sliigeln  ber  Stifter  Dürgermeifier  Dioreet 

mit  feiner  aamilie.  3n  ber  iöniglidien  Walcric  ju 
Xurin  befinbet  fid)  eine  Jafel,  bie  in  uerfchicbeitrn 

(leinen  (gruppen  bicDaffion  ISbrifti  (bie  lieben  Schmer« 
jen  Dian ä)  voritellt ;   in  ber  Dinafotbet  ju  Diilntben 
ein  äbnlidie?  Ssferf  mit  ben  fieben  ffreuben  Dinriä. 

(in  ber  QSrevcrnbenfapctle  im  Xom  )U  Slübcd  gebt 
mau  ein  iflügelaltarbilb  von  Di.,  in  ber  Diitte  mit 

ber  Kreuzigung  (fbrifli  (1491;  beidjrieben  von  ®ne« 
berp,  üeipz.  1883).  And)  bem Vorgang. potbosidircibt 
man  jept  and)  bas  (füngfte  ®crieht  1 1487)  in  ber  Dia 

ricittirebc  (U  Xanjig  Di.  ;u.  Sgl.  JsJeale,  Hans  M., 
ziju  leven  en  zijtte  schilderwerken  (Sriigge  1871); 

DiidiielS,  Mcmliuc,  sn  vie  et  Bes  ouvrage*  (Ser- 
vier«  1883);  Di  nutet?.  Sept  btudes  ponr  servir  ii 

l'liistoire  de  Hans  M.  (Drüfjel  1894). 
'JJicinloS,  Seiler  im  preiifj.  Sicgbe.i.  Staffel,  streis 

Strdfclb,  10  km  füböftlid)  von  anlba,  an  ber  Sliilter, 
hat  ;)vci  Sauerbrunnen  unb  100  timiu. 

S'.'icmmingen,  unmittelbare  Stabt  im  bagr. Seg.« 
Sej.  Sd)ivatien,  an  ber  sind),  Stnoteiipiuilt  bet  Sünien 

Stemplcit-lltm  unb  Uudiloe-Uiirbcim  ber  Dagrifehcn 
StaatSbafin,  8 10  in  ii.  Di.,  bat  3   conng.  Stirdicn  ibar« 
unter  bie  goliicbcDiartinslirdie  mit 87  infpätgotitdiem 

Stil  auägefübrten  (iboritübleu  unb  bie  gleichfalls  go« 
iifebe  jvraucn!ird)e  mit  neuerbings  tvieber  eittbedteit 
feliciistvcrten  Sanbmnlcreien),  eine  latb.  Kirche  mit 

fchönnt  Altargentälbcn,  ein  ilintbaus  im  Acnniffnitce 

itil  au?  ber  zweiten  .V'äljlc  bc?  18.  (fahrt).,  mebrere 
intcrcffante  Datrizicrbäufer  (barimlcr  ber  tfuggerbnit, 

ui  welchem  Sallenftcin  1830  bie  Urlunbe  feiner  Sb 
jepuitg  erbielt),  mebrere  nltertiimlidie  Stabltbore,  ein 

Sappen  v   o n   Hl t in » in  i   n   A   e   h. 

Xenlntalbe?  hier  gehonten  IfbroniftcnDurlbarb'jittgg, 
cinStriegerbcntmal  fitr  1 870  7 1   unb  n««u  9800  (Sittro.. 
bavoit  398»  Slatbolifcn  unb  903  (Zuben,  Xie  (Znbu< 
itrie  ciftrerft  fid)  nuf  medjaniidie  (jlad)?fpinnerei  mtb 
Sfeiiiweberei .   aabrilnlioti  von  oacquarbbedeu,  yfeug 

unb  Xud).  Sinbfnbcn,  Seuetlöfduiinftbincn,  lanbivirt- 
idmftlidicn  Dinjcbineti  unb  Diafdjinen  fiir  Seilerei» 
betrieb,  Seife  mtb  Sieber,  auf  ISifcn-  unb  Wlodcngicfte 
rei  unb  Sriidcnbnit.  Xcr  £)aiibcl ,   untcrilüpt  burdi 

ein  SejirlSgreminm,  eine  3icid)Sban(nebenftcIlc  unb 
I   eine  Sgcitlur  ber  babrifdicit  Sotenbant.  ift  befouber? 
miiebulid)  in  iwpfen,  Wetreibe,  stiife.  Solle,  Sieber  unb 

Sieb.  Di.  ift  Sip  eines  SejirfS- 
nmls,  eine?  Slanbgeridits  unb 

eines imuplftciiermutS  unb  Ijat 

ein  Srogbmnafium,  eine  Deal- fd»ule,  ein  Slebrerinncnfeminar, 

eine  Sräparanbenniiftalt,  ein 
Xbeatcr,  eine  Stabtbibliotbel. 
ein  Diufeutn  unb  ein  für  bie 

Slnbtgefcbiditc  luidjtigeS  Sr 

d)in.  yjtitn  Slanbgeridits« 
b   e   z   i   r   1   Di.  geböten  bie  1 1 
Amtsgerichte  ju  Slnbcubaufen, 

'iliHbloe.Wünzburg.otlertiffcn, 
Strumbacb,  Di.,  Diinbelbeim ,   Deuului .   Cttobeuren, 
Xiitlbeim  mtb  Seifteitborn.  3n  ber  Diabe  bas  Xorf 

tHttjbeitti  mit  Sdilofl  be?  Wvnfeii  von  Salbbott« 
Stkiffcntjcim  unb  cbctnaligem  Stnrtäuferllofter  unb  bas 

Sfergidtloft  (fifettbutg  mit  großartiger, fern  ficht  nuf 
bic Vllpen.  —   Urtunblich loiumt  Di.  erft  1010  vor;  cs 

gehörte  ben  SAIfett,  von  1191  an  ben  üobcitilnitfcu, 
Inttt  nach  bereit  fluSfterbcn  an  bn?  Deidi  unb  tvurbc 

unter  Äubolf  von  vabsburg  (1288)  unb  Abolf,  ber 
ihm  1298  bie  Miedite  von  Ulm  erteilte,  freie  Deich? 

ftabt.  (Mit  Webiet  betrug  fpäter  lloqknt  (2  CDi.i 
1331  fdiloft  fid)  Di.  bem  fduvabifdien  Stäbtebuub  au. 

Jn  ®emeinfdinft  mit  Strnjiburg,  stoufinnj  unb  Slin- 
bau  iibergnb  bie  Stabt  1530  zu  Augsburg  bic  Ccm- 
fex.sio  tetrapulitaiia,  trat  fpäter  zum  cdimallalbifdien 

Söimb  über,  mtifilc  fid)  aber  1548  bctu  stniier  unter« 
iverfett  unb  1548  bn?  Augsburger  (Interim  aitncbmen. 

(Im  Xreiftigfährigtit  Slrieg  war  Di.  1831  abivedilelnb 
im  ©efip  ber  Slaiferlidien  unb  Schweben,  würbe  von 

leptern  1847  ben  '-Untient  übergeben,  bie  es  1848  wie 
ber  räumten,  unb  war  1702-  1704  von  Sfnttcm  mtb 

:   ifraitzofen  wieber  gemcinfchnftlicb  befehlt.  Am  9.  unb 
I   10.  Diai  1800  erfod)lcit  hier  bie  fitanzojen  unter  Dio 
renn  einen  Sieg  über  bic  Citerreicbcr  unter  Ural). 

1802  laut  bie  Siabt  an  '-Ungern.  Dgl.  stnner,  Diem 
minger  (Sbronit  (1805);  üiobling,  Xie  AcicbSftnbt 

Di.  iit  ber  »feit ber  evangelifcbeni'ollobewegungi  Diüncb. 
1884);  Xobel,  Di.  im DfefortnntionSzcitaltcr (AugSb. 

1877  78,  5   Ile.);  lilaitß,  Diemminger  (Ibrottil, 

1828-1882  (Dicmming.  1894). 
'Jllictumiuo,  IX .   röitt.  AolIStribun  111  v.  (Sbr., 

bedte  bie  Stäuilid)leit  unb  Aerrätetei  ber  Cptinmteu 

bei  bcit'Uerbanblungen  mitOugurtba  auf  unbbewirfte 
bnbiircb  bie  stricgSerllärung  an  (fngurtba.  Aon  ber 

gcmäfiigten  Darlei  als  slnnbibnt  fiir  bas  Slonfulat  beo 
Jabtes  9»  aufgeflclll,  würbe  er  100  von  einem  Döbel  - 
häufen  unter  Rührung  feine?  Dfitbewerber?  Saturni 
uns  mit  Slnütteln  criditagcn. 

'Dlcmnott,  im  griedi.  Digtbus  ber  Sohn  ber  Kos 
unb  bcs  Xitbonos,  ttönig  ber  Äthiopier,  eilte  nach 
ber  nadibomcriicben  Xidiiung  bem  Honig  Deiattios 

von  Iroja  ju  Sfilfe,  erlegte  beit  AttlilocboS,  warb  aber 
von  AthilleuS  getötet  unb  erhielt  von  (fett?  auf  bas 
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»rieben  feiner  IKiitter .   bie  ben  l’eidmam  llctgcnb  in 
bit  ferne  tpcimat  trug,  bie  llnfterblidjfeit.  Szcibrenb 

betbe  (ämpfttn,  batte  ;{cne  ihre  Stelen  gemogen  tba» 

bet  Bfpd)o)tnfit).  imb  bie  be«  'Di.  mar  gefimlen.  Xtr 
Bipthu«  iit  »on  ben  Xrngitcrn  mic  »oii  ber  bilbenben 

Miinft  nicbrfnd)  bebanbclt  morben.  3tt  tpatrrer  ̂ feit 
iuditt  man  3R.  mehr  unb  mehr  alb  Ijiflorifdic  Berfon 

auf  jufaffen.  Xannd)  mar  er  ber  Grbnucr  ber  Mönig«» 
bürg  m   Suta  (Bicntnonin)  nnb  mürbe  »on  bem 
ciminicbeti  Humg  Xeutamo»  feinem  SafaQcn  Briomo« 

mit  einer  idinr  'illbiopier  imb  Sufinner  ju  \iilfc  ge* 
iebidt;  and)  unterjochte  er  alle  Söller  zmifd)en3ufnimb 

Xroja.  Xod)  fuhren  auch  bie  Xid)tuitg  unb  ber  Soll« 
glaube  fort,  beu  Bipthu«  boit  Ui.  nu«zufd)mürten. 
Ter  lau  beb  frühen  Bforgen«,  biihtcte  man,  fei  bie  | 

Tbräne  ber  (lob.  moniit  fie  jeben  Bforgen  ben  Seeluft 
be«  geliebten  «ohne«  bemcine,  unb  feine  trauernben 

Ofefahrtcn  in  Xron«  mürben  in  Sögel  (Bicmiioiii»  ! 
ben;  »erronnbelt,  bie  jährlich  ju  feinem  ©rabhügcl 
iber  übrigens  an  »eriihicbciien  Crlcn  gezeigt  mürbe) 

Samen  unb  iidj,  glcicbfam  Ütiebcnipiclc  feiernb,  unter 
Sichlingen  jerfltiiihltn.  Jn  flgoplen  aber  marb  ber 
Bipthu«  »on  ben  W riechen  mit  einem  foloffalcn  Stein 
bilb  bei  Xheben,  ba«  ben  Honig  Acnenophi«  barflclltc, 

in  Serbinbung  gebracht.  liefe»  Amrnopbion  (bann 
Bie  in  n   o   n   io  n   ober  Bi  e   mit  o   nb  jä  u   I   e   genannt),  ba« 

noch  »orhanben  ifl,  (teilt  eine  fipenbe  Statue  ntit  an« 
einanber  gcfdilofjciicn  Seinen  au»  buntlem  Weitein  oor 

u.  hatte  urfpünglich  mof)l  an  22  in  feöhe,  maraberburch 
ein  (rrbbeben,  loahrfcbeinlieb  27  ».  (ihr.,  jertrüutmert 

morben,  fo  baft  ber  Cberteil  beb  Holoffe»  hetnbftürjtc.  1 
Seitbem  faub  bie  mertmürbige  (irfdicinung  flatt,  baft 
ba»  Steinbilb,  »on  ben  Strahlen  ber  nufgehenben 

Sonne  getroffen,  einen  Ion,  ähnlich  bem  »lang  einer 
jeripringenbeit  Saite,  »on  lieh  gab,  mnb  bie  Sage  »on 
bem  »liinen  berBiemnonbfäulc*  ucranlnftte,  moburd) 
Bi.  beim  Aufgang  ber  Sonne  ben  (Prüft  feiner  Biutter 

ifo«  ermibere.  Tie«  Bbcmomcu,  hoffen  Strabon  jtt> 
erft  gebeult,  ohne  jcboch  ben  Hol  oft  Biemuonion  zu 

nennen  (fo  baft  olfo  bie  Übertragung  be«  Bieinnoit« 

lnptbub  mohl  erft  in  ber  nnchttfolgenben  ;feit  ftatt« 
fanb).  batte  ieinen  ©runb  mahricbeiiilich  in  einem 

Xurciuug  ber  Slujt  burd)  bie  Boren  u.  bHiffc  be«  burdi 
Grbbcben  sertlilfteten  Steine«  (eine»  fehr  harten  unb 

fpröbenHiefcItonglomerat«),  ber  befonberb  beim'öedi 
fei  ber  Temperatur  zur  ffeit  beb  Sonnenaufgang« 
ilattfanb.  Sgl.  üetronne,  l,a  statu»;  vornle  de  M. ! 
|Bar.  1833);  Cepfiu»,  Briefe  au«  Ägnpleti  (SfJerl. 

Blcmnonium,  f.  SSW»  2).  11852). 

Memoire  ifran;. ,   n>r.  .mciot'),  cigentlidi  Webcidtt* 
ni«.  bann,  ron«  jur  Garnierung  an  eine  Sache  bie* ! 
nen  foU:  Schrift,  Anffaf).  nerfafit  nnb  »eröffcnllicfü, 
um  bie  Grörtcrung  einer  (frage  :c.  anjuregen ;   baher 
beionber«  eine  StaatBicbrift  über  eine  itnnt«  *   ober 
»öllerrecbtlicbc  Angelegenheit  (Xenffchrifl). 

IViemoirctt  ifran;.,  tpr.  .■«».  »Xenlroürbigtei 
ton* ) .   Xarilellmigen  hiftoriieher  Xhntfadicn,  meldie 
ber  Serfafier  felbit  erlebt  nnb  fcbriftlidj  aufge;eicbncl 

bat.  Sie  unterfcbeibeH  fleh  »ou  ben  gleichzeitigen 
Gbroniten  baburdf,  baft  ber  (irjählenbe  ficb  in  ben 
Biittelpuntt  be«  »on  ihm  terjähltcn  ftcllt  ober  bodi 
»orjugBiocife  bn«  beneblet,  mormt  er  felbit,  Imnbelnb 
ober  leibenb,  Anteil  genommen  hat.  Xic  Bi.  bieltn 

bem  MeieftiihtBforicher  ergiebige  Duellen  bar,  bie  jebodi 
mit  Sebutintnfeü  unb  befonnener  Stritt!  gebraucht 
merbett  müffen.  Xa«  tlnfRfcbe  Altertum  bat  nur 

•,mci  Sdiriftfteller  nufjumeifen ,   meldie  in  biefer  ö>at*  j 
tung Biufterbafte«  binterlaifen  haben:  .VenoPbott  unb  j 

Gäiar.  ̂ Vnt  Biittelnlter  gehören  ju  ben  Bi.  bie  Auf 
Zeichnungen  be«  Biarco  Solo  unb,  um  auch  au« 
Xeulfchlnnb  ein  ©cifpiel  anjuführen.  bie  Bi.  be« 
ßberbarb  Sinbedc  über  Honig  Siegmunb.  Unter 

beit  mobemen  üitteraturen  finb  bie  encjlifcht  unb 

franjöftfcbe  am  reiebften  an  Bi.,  unbinSbef.tit  (front« 
reich  eil«  bn«  eigentliche  Saterlanb  ber  Bicmoireu 
litteralur  ju  betrachten.  Xte  erflen  Brobutte  biefe« 
CSenre»  finben  ficb  im  13.  (fabrh.  Öko  ff  rot)  be  Sille 
hnrbouin«  ©efd)id)t«roert  über  ba«  lateinifche  Rnifer 

tum  fteht  jmifdKn  (Shronil  unb  Bi.  nod)  in  ber  Biitle ; 
Zu  ben  eigentlichen  biftorifd)cn  Bi.  aber  gehört  (foin 
»eile»  ■   Histoire  de  samt  t,onis*.  unb  and)  (froiffari» 

bie  Cfobrc  »on  1322  1400  bebanbclnbe«  (öefchichl« 
merl  tragt  jumeift  einen  mcmoirenhaften  (Sharaltei. 

Seht  bebeutenb  ift  bann  }tir  ,-feit  Vubroig»  XI.  unb 
Marl«  VIII.  Bbilippe  be  (Somme«,  beffett  Bi.  zu  beu 
Bieiftermerfen  im  (ftebict  prattifcb  politifcher  Schrift 

fteUerei  gehören.  Sou  groftcr  BJiditigtcü  finb  nud) 
bie  Bi.  au«  ben  fpälerti  Jahrzehnten  be«  1H.  Jahrb  , 
bie  ben  tiefer  unmittelbar  in  bie  religiöfen  uttb  pole 

tifeben  Ronflilte  biefer  3eit  eintübrett.  Sor  allen  finb 

hier  zu  nennen:  bie  Bi.  »on  Slnife  beBionbuc  (1521 

72),  WaBpnrb  be  Saul j « Xaonnne«  (1530  -   73), 
Biicbel  be  (Saflctnau  unb  Biargarelc  »on  Saloi», 

.Vxinricf)«  IV.  erfter  Klemnblin,  bereu  Xentmiirbig« 
leiten  au«fd)Iieftlicb  ba«  tiofleben  jum  öcgenftanb 

haben,  foroie  bie  »Memorial«  nostrue  libri  VI«  »on 
(huillnume  Bnrnbiu  unb  ba«  ebettfall«  in  lateinifeber 

Sprache  gcfdiriebene  lftefcbicbl»mert  »on  be  Xbou 

( Jhuamt»,  1544  -1007).  Sott  prolettantiicbein  Staub- 
punlt  au» febrieben :   ilaitoiie,Xuple>fi«»Bioniah(1572 

—1823)  unb  3enn  Bicrgcp.  Aufterbcm  »erbieiten 
noch  SiHeroi  (1587  1604),  ber  &etzog  »ou  Beute« 

(1574—1610),  ber  Herzog  »on  Souillon  (1560—86) 

imb  ber  Bnn)  Vubroig  »on  tloube  (1659  —66)  Se 
nebtung.  Srnntömc»  Bi.  zeiihncu  ücb  burd)  eine  in« 
Cbfcüue  bittüberftreifenbe  (friooliteit  au«,  aber  Sullp« 

•   ßconomies  royales«  geben  ein  fdjönc«  Silb  »on 
beut  trefflichen  (SharnlteV  ihre«  Serfnfjer«.  (für  bie 

:Hegieriing«zeit  Vubmig«  XIII.  lieferten  ber  (Srnf 

»on  Boittdmrtrain  (1610  20),  ber  Herzog  »on  Cr« 

Kan«,  ber  iperzog  »on  Siohnit  (1610  29),  Sauden» 
ne«,  ber  Biargui«  »ou  ®eau»enii,  6jtr(e«  (1610—17), 
Sajfompierre,  Biontrifor,  Auberl)  uitbBidielieu  reidte 
unb  roiebtige  Seitrnge,  unb  für  ba«  .{cilnlicr  ilub 
roig»  XIV.  finb  »omcbmlid)  bie  Bi.  »on  Slarochefou 
caulb,  bem  Harbinal  Sieft,  beut  Wrafcn  Jacauco 

3aul£«Xn»nmte,  Bupfdgur,  Sricmtc,  Bioltcoille,  Sin 

butiu,  Sftrabe«,  ©rammoul,  Xaiigeau,  Sainl» Si- 
mon, be  Siafare,  Murcmbourg,  (Satinat,  Dioaillc«  u.  a. 

ZU  nennen.  Xic  3 eiten  bet«  tHcgcntfd)aft  unb  Slub« 
wig»  XV.  behmibclit  bie  Bi.  »ou  Xuclo«,  bie  be«  Abbe 

Biontpon,  be«  Herzog«  »on  IShoifeut  unb  (Spalotai«'. Jflr  bie  Beriobe  ber  Beoolution  finb  folcbc  Blaffen 

»on  Bi.  »orhanben,  baft  mir  uu»  mit  ber  Angabe  ber 

bebeiitenbflcn  Bauten,  ber  »on  Dieder,  Scfcnoal,  »fer« 

riere,  Alejranbte  l'nmetf),  Vafaitette,  Biontloficr,  ber 
Biabamc  be  Stael,  (Sampan ,   Satbnrour,  Sitlnub 

Sn  renne«,  Xuiiiouriej,  ber  Biabamc  Üiolnnb,  Biitn 
benu,  Biounier,  Barere  unb  (Snniille  Xesmouliu«. 

begnügen  müffen.  Selhjt  fcufer,  mie  ber  belannlc 
Sd)arfrid)ter  Snmfoit  »oii  Bari«,  fch riehen  bnmnl« 

Bf.  'Jiid)t  alle  biefe  Bf.  finb  aber  echt;  manch«  tragen 
einen  berühmten  Barnen  an  ber  Stirn,  ftnb  aber  offen- 

bar untcrgefchobeu,  mie  beim  überhaupt  in  neuerer 
3rit  bieBirmoircnfnbritation  auf  mahrhaft  fchmung 

hafte  Seife  betrieben  roirb.  Giner  ber  bebciitenbilen 

8* 
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Autoren  biefer  Art  war  Soulauic,  befielt  Samm- 
lungen neuerlüb  burd)  bic  »Collection  des  meinoires 

relatifs  t\  l'liistnire  delarevolutiou  fraupuse«  (Bat. 
1822  28,  HO  Bbc.)  imb  anbre  Samntclmerfc  mit 

Si cd) t   pcrbrängt  toorben  finb.  Siodi  reichhaltiger  ift 
bic  SKcmoircnlittcratur  ber  Siapoleonifchcn  3«!.  Bon 
wirtlicher  Bedeutung  finb  iitbcd  nur  bic  uou  Bignon, 

Sind  ©afcd,  O’SJieara,  ©onjlant,  Slnualctlc,  Souart), 
uott  ber  t>erzogüi  uou  Vlbronled,  SRarmicr,  (fugen 
Scauhornaio  unb  Ainu  u.  Siemufat.  Unter  ben 

neucitcnSR.  finb  wahrhaft  gehaltreich  bic  uonßbateau» 
brinnb,  ßarttot,  Wcorge  Snnb  unbBroglic.  Tie  jabl 
reidjen  Striegdtagebiicher  ber  lebten  Jobre  (toben  meift 
feine  höhere  liltcrnriidtc  Bedeutung.  3H©ngIanb 

beginnt  bic  SKemoircnlitteratur  erft  feit  ber  Sfegicnmg 
ber  Königin  Glifabcth  wichtiger  ju  toerben.  (5t beb 

lidte  Cui'llcu  fiir  bicie  ̂ cit  fmb  bic  'IR.  Don  ̂ nuieS 
SRclUiIlc,  welche  tu«  auf  3otobd  1.  3*it  berobreidten, 

unb  uou  Tb-  Bird),  fontie  fiir  bic  fd)ottifd)en  Bcrbalt» 
niffc  bie  uon  Tou.  ©rawtörb  of  Truuifei)  iutereffontc 

Andbeute  gewähren.  aüc  bic  religiod-politiicben  Be» 
tuegungen  uub  Moiijliite  bed  17.  Jobrlt.  fmb  enuiitt  » 
neudmert:  lliufbroort.  üublotu ,   Clarendon,  iSbitctoif 

uub  Still.  Tetitple.  Tie  wiebtigften  hierbei'  gehörigen 
'IR.  fmb  jujnmuicngefteQt  in  Wiiijotd  »Collection  des 
ineinoires  relatifs  ii  lt»  rövolution  d’Augleterre* 
(Bor.  1823,  33  Bbe.).  ©ine  lebendige  ©bnrnlleriftil 
b;o  Broteftord  ©romwell  gibt  Bed.  unb  ben  aoII  ber 

Stunrld  bcbnnbcln  ̂ Xolm  Tnlrqmplc  unb  Bcpqd ,   rin 

nteldte  iith  Burnet  unb  SRnrlborougb  anfchlieftcn.  Tic 
Tenftuürbigleiten  Bolingbrolcd,  üsalpoled,  John  »erd 

of  Jicrdlanb  u.  n.  begeben  fid)  auf  Wcorga  I.  *)eit 
Wie  in  cftanfrcitb,  fo  Idnuillt  oud)  in  Gnglmtb  in  ber 

neuern  3ci*  bic  Diemoirenlitterotur  ju  nicht  ju  be- 
wältigenden SKafjen  on.  3n  Teutfcfilnnb  mad)te 

uinn  tut  3citnltcr  ber  Sfeformation  einen  uieloeripre» 
ditnben  Anfang  in  ber  Wartung  ber  politiidiCH 
SR.  Hart  V.  (diricb  SK.  feines  Siebend .   nJddtc  und 

ober  nur  in  einer  fran.zöfifefien  Bearbeitung  einer 
portugicfifchen  Überfettung  bed  verlornen  fpnitifcben 

Criginald  erhalten  finb.  Tein  deilaltcr  ber  Sfcfor» 

mation  gehören  an  bic  Tenlroürbigfeitcn  bed  Wöjj  uon 
Bcrlitbingen,  bad  Tagebuch  bed  Scfimnllalbifcbcn 

Hricged  uou  Siglind  uan  3tuiedieiu,  bie  SR.  bed  Se» 
baftian  Schärtlm  uon  Burtcnbad),  bed  Wrafcit  Wol» 
rab  uon  Woldert,  bed  Stralfuiibcrd  Bant).  Saftrotu, 

bet  jlueilett  iw  fite  bed  1«.  3«hrb.  bic  SK.  bed  fi.Weijl» 
fofet  unb  bed  Bittere  4>.  uon  Schtucinuhcn,  bem  Trei 

fligjäbrigen  Hricg  unter  anberit  bie  Tagebücher  bed 
Wrafen  ©briftian  uon  Anhalt.  Vlud  ber  ureuinicheu 

Wefihichtc  finb  )u  nennen :   bic  franjöfifcb  gcfcbricbeneu, 

mit  grofier  Borficbt  ju  benugenbeu  SK.  ber  SKarf» 
gräiiit  Wilbclutine  non  Baureutb  unb  bed  Barond 

Böllnifi  foiuic  bie  SK.  ffriebriebd  b.  Wr.  über  feine 

Mriegc  unb  bic  bed  Brinjen  Marl  uon  iiefieu.  Be» 

fonbctc  (fitudtnnnig  uerbienen  nodi  bie  gebaltuollen 
»Tentmürbiglciten-  u.  Tobntd,  bad  Fragment  uon 
SK.  bed  ©raten  uon  itaugtuih  unb  in  neuerer  3eit  bie 
SK.  uou  Weng,  bem  iierjog  (lugen  uon  Württemberg, 
SKüffling,  ber  Wräfiu  uon  Soft,  Bombagen  u.  ßnfe, 

uon  Wägern .   Vlmbt,  bem  Stiller  uon  Slang,  i>or- 
iuat)r,  SRcttcmicb,  Beufl,  SHrjog  ©mjt  uon  Moburg- 
Wotba,  Bernbarbi,  Unruh  u.  a.  gür  bad  litlerariicbc 

Sieben  bed  18.  unb  19.  3ahrb.  finb  uon  Ijöchfier  Be 
beutung  bie  SK.  uon  ©In.  Wolff,  3.  3   SKofer.  M. 
unb  At.  u.  Stauntet  unb  uor  allen  Woctbed  uniiber» 

trejflichcd  Werl  »Vlud  meinem  Sieben.  Tidjtung  unb 

Wahrheit*. 

—   S)iCllipf)id. 

'.'.Re  morn  bei  (lat.),  inert«,  benlioiirbig;  SKcuio« 
rabilien,  Tenftuürbigleiten,  SHctuoirtn  tf.  b.). 
Memorandum  (lat.),  etroad  zuSfolietenbed,  eine 

Tenlfdirift;  ein  baju  befiiiumtcd Buch  (SRentoran* 

benbud),  SKemorial);  indbei.  aiuh  bie  in  Seeuer- 
fidicrungdbolicen  enthaltene  Aufzählung  bet  Wefabrcn, 

gegen  welche  bcrBerfichcrci  feine  Warantic  übernimmt. 
Memoria  (lat.),  bad  Webiid)tnid;  in  memoriam, 

jur  ©rinnerung .   SKahmtng. 
SKemorial  (lat..  SRemorinle.Bromeiuorin). 

iebriftlicbcßingnbc.  luclihc  bei  einer  bochl’tebenben  Bei» 
ion,  einer  Bcbörbc,  einem  Borgcieytcn  etluad  in  VIn» 

ccgnng  bringen  ioll;  öffentliche  Anzeige,  mitteld  toel-- dier  man  bic  Vlufmcrfiamfeit  bed  Bublifuuid  auf  einen 

Wegenftanb  binlenfen  will;  in  ber  Buchhaltung  cind 
ber  itauptbiidicr  ff.  Biidilsillung ,   2.  GI7). 

'.Ulcmorialc  Untcrrichtdmetbobc,  f.  «ebüchtuid« 
uftege  im  Unterricht 

SKcmoricrcn  ilat.),  audntettbig  lernen;  utemo« 

rificren,  jur  ©rinnerung  aufteithneu. 
Mrmoriter  (lat.),  aus  bem  Webcichtntd,  and* luenbig. 

‘A'icinubid  (in  ber  Bibel  Siobh  ober  SKopb),  bie 
ältefle  .vauptfiabt  uon  Untrrägqpten ,   auf  bem  weit* 
luhen  Slilufer,  bei  ben  heutigen  Törfern  SKitrahine 

unb  Snflärn,  18  km  nibtid)  uon Slairo.  Tic  Wriin» 
bmtg  Uon  SK.  luirb  auf  SKened  fugt.  Sgpptcn,  2.  232  . 
beit erften Honig  ber  1 . Ttjnaitie,  (urüdgefübrl  SKened 
lieft  ben  Slil,  luelcher  am  Relicnrnnbe  ber  Slibhfcfteu 

Süfle  hinfloft,  nach  C   hin  in  fein  jettiged  Bett  leiten 
ttitb  erbaute  auf  beut  io  gemonnenen  Bln(i  bie  Stabt 

SRen  Sief  er  (»Stätte  bed  Wüten«),  beten  Sianic  uon 
ben  Wtiecbcn  in  SK.  umgetunnbelt  tuurbe.  SKened 

arünbete  hier  auch  ben  berühmten  Tempel  bed  Welten» 
nböpferd  Bläh,  nach  welchem  fic  bic  heiligen  Sinmen 
Bit»Btba  ober  4>a-Btba  (»Stobt  bed  Btba«)  führte, 
uub  umgab  fie  mit  einer  folofialcn  SKauer.  ©ine 

ttodh  uorhanbene  Borträtftatue  Samfed’  II.  bezeichnet 
bie  Stätte  bed  Tcitipeld.  SKened'  Sohn  Vltothid  er- 

baute bic  Hönigdbitrg,  bie  fogen.  Weifte  SKauer,  unb 
erhob  SK.  jur  Sicicbdbnuplflabt.  Vlld  foldie  blühte  ed 

3ahrh»nberte  hinbureb  audi  burchvanbe!  unbWiffen» 

jehaft,  felbft  ald  nach  Bertreibung  ber  S>t)ffod  bic  Sie- 

fiben', nach  Theben  uerlegt  würbe.  Sie  war  eine  ber 
uolfreicbften  wie  ber  audgcbchnteften  Stähle  bea  Alter 

tumd.  525  erftünnte  Hamb^fed  bie  Stabt,  welche  brei 

3abrbunbertc  fpätcr  burch  bie  Wrünbung  ')l  leranbriad 
ben  Tobedfioft  erhielt.  Tic  Beuölteruug  febwanb,  nur 
bie  Webäube  blielKn  übrig,  unb  ielblt  Tiobor  unb 
Strabon  lonnten  noch  bie  Vludbehnung  uub  Bracht 

uon  SK.  bewundern.  Ter  Araber  Vlbb  ul  Slatif.  wel-- 
cher  fie  im  12.  (lahrh.  befuchte,  fanb  ihre  Überrefic 

noch  »ungeheuer«.  Tie  Siuincn  bienten  ald  Stein« 
brud)  für  bie  Bauten  siairod.  3c(Ü  ift  bie  alte  Stabt 

bid  auf  unförmliche  Sduittbiigcl,  einjelne  foloffale 

Slulpturrefte  unb  Spuren  bererbbebeeften  Umwalluu* 
geu  gänzlich  uerfchwuuben;  nur  bie  Bqramiben,  bic 
1 851  a   tifgefunbenen  Apidfatafomben  (ugl.  SR  n   r   ie  1 1   e, 
Le  8erapettm  de  M.,  Bar.  1882)  unb  jabllofc  Bri 

Uatgräbcr  am  Saum  ber  Slibljfcbcn  Wüftc  zeugen  noch 
Uon  ber  allen  Bracht  unb  Bebeutung  uon  3K.(f.  Tafel 

»Arcbiteftur I», Stg.  1).  Bgl. Tiimichen,  Slarlebed 
Stabtgebieted  uon  SK.  (Sleipj.  1895). 

SKcmpftid,  irauptjtabt  ber  Wraffchaft  Sbelbt)  bed 
norbamerifan.  StontedTenncffee.  amSKiffiffippi,  über 

ben  cine  721  in  lauge  ©ifcnbnbitbrücfc  mit  5   Bogen 
fiibrt,  maleriidi  aut  ben  Ubidajaro  Bluffd  gelegen,  bat 
eine  audgebelmte  ßfplanabe  am  Alufi,  eine  Börfe, 
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Dauutmonbörfe,  Roll  baue,  iitcbrcrcMliibhäufcr.  höhere 

Schulen,  bie  Eojfcit-Dibliolbel,  mehrere  Dinge,  ein 
Tentinnl  Radion«,  4   Theater  u.  cmsoi  64.495  Eutro., 
baruntcr  5400  imSlu«lanb  (1690  inTcutfcblnubi  Wc 

borue  ii.  98,799  {farbige ;   1895  betrug  bic  Steuölferung 
bereit •>  75,000,  1880  erft  33,593.  Tie  Rnbuftrie  "t  in 

((bitcllem  Slufiehrouuq;  1890  mürben  in  309  gewerb* 
lieben  Slnjtnltrn  mit  5589  'Arbeitern  Saren  im  S'jcrt 
tum  11,800.455  Toll,  bergeftellt;  nm  wichtigsten  finb 

bic  Wtejiercien  tt.  Dinfchincnmcrtiintten,  Wctrcibcmiil)* 
len  unb  SSngnibaunnftallen,  bic  DaumWoUfamcnöl 
fabriten  unb  bic  DaumWoIlpreiicn.  S8cit  bcbcutcnbcr 

iit  bei  Sjanbcl  mit  Stammrolle  (jährlich  800,(K)0  Stal* 
len).  Spejcrei  waren  (25  SDKU.  Toll.),  $jolj,  Wclrcibc, 

Sehubjcng,  Steingut  :c.  Eine  clcftrifdic  S'cifm  führt 
juin  Siationalfriebhof  mit  ben  (Gräbern  uou  14,000 
Solbalett  unb  bem  befuebten  Slu*flitg«orl  Sinleigb. 
Tnmpfcc  fahren  auf  bem  Srhitc.  St.  {frnnci®  unb 
Slrlnnin«  nach  {fort  Smith  iit  Slrlnnin«. 

Mm. ,   f.  Mfnrt. 

ftflcna,  Ci u a n   be.  fpan. Tidjter,  geb.  1411  in  Bor* 
boba.  geil.  145«  in  Torrelngunn.  wo  ber  Dinrlgraf 
von  Santillana  ilmi  einen  Tenfftein  fliftetc,  flubierte 

in  Salamanca,  machte  iirf)  fobann  in  .'Rom  ltod»  mit 
ber  nlttlafiiiehen  Viltcrntur  vertraut,  warb  nach  feiner 
Düdfehr  lateiniftber  Sclrelär  unb  Yuitorioqmpl)  be* 

König*  Robann  II.  jowie  Diitglieb  be*  Daten  ber  Dicr 

uiib.iwan.iig  feiner  Stnlerjtnbt.  Di.  gilt  für  ben  '-Pater 
ber  fpamfcbcit  Tidttfunjl  unb  Wirb  alb  foldtcr  wohl 

ber  »ipaniftbe  Enniu««  genannt.  Er  nahm  fid)  bie 

'Jllten  unb  bie  Italiener  jum  SSufler  unb  bemühte  fidi. 
burd)  Einführung  bidnerifdter  lateiuifdter  Sfit«brüde 
bie  Diultcrfpracbc  ,ju  bereichern.  Er  iit  ber  Eborffib 
rer  ber  itnliciiiiicrtnbcn  Srhule.  Sein  .vvmptwcr!  ift 

ba«  bibaltijcheWebicht  *   Kl  Lahyrinto«  ( SeuiUn  1496; 
mit  Kommentar  oon  Reman  Siuiicj,  bai.  1499;  »on 
Sanche.i  be  lab  Drojn«,  Salaut.  1582  u.  ö.),  und)  bei 

Rabl  ber  Strophen  and)  »La»  Trescientos«  genannt, 
ein  aQegorifd)eb  Weutölbe  ber  Ssianblungeu  beb  Wliid® 

unb  eine  offenbare  Nachahmung  ber  »Uivina  Com- 
media« Tnntcb.  Ter  poetiidie  SSert  beb  Serie*  ift 

trog  mancher  idiöncn Ein jetbeiten  im  gnnjen  gering; 
oon  ben  Reitgenojien  aber  würbe  eb  (ehr  bemunbert 
unb  in  Spanien  fowic  in  Dortuanl  mehrfach  ttad) 

geahmt.  Weitab  übrige  poeliiehe  Arbeiten  fmb:  »Ln 
Coronncion«  ( 1492).  ein  Wcbicbl  zur  Reier  bcrTid)ter< 

ftönung  bc*Dinrqui«uon3antiUana;  babnUcgorifd)- 
netetiiehe  Doent  »Contra  los  siete  pecados  rnorta- 
les*  (Snlnrn.  1500)  unb  mehrere  Heinere  Stüde  int 

höfifchen Stil,  bie  (um  Teil  im  »Cancionero  general* 
liehen.  Sluttcrbem  überfegte  et  bie  Rlin®  in  fpaniiehe 
Droia.  Seine  potlifeben  Sücrlc  crfchienen  oft  qefnm 

melt  (SebiUa  1528,  Dinbr.  1804  u.  1840).  6m  bi*> 
ber  unhetannteb  (Schicht  oon  Di.:  »Dezir  sobre  la 

just  icia  etc.  * ,   würbe  iteuerbingb  beröffentlicht  (Dinbr. 
16761,  lcibcr  in  unjugänglüher  Slubgabe. 

AVenabrca,  Suigi  {feberigo,  Diarquib  bon 
Dalborn,  W   r   a   f ,   ital.  Stnatbmnnn,  geb.  4.  Sept. 

1809  m   Ebambirt).  erlogen  auf  ber  Diilüäralabemic 

in  Turin,  würbe  erft  Rngenieuroffijier,  fpäter  S5ro* 
f eff or  ber  Dicchanil  an  ber  Diilitärnlabemic  unb  ber 

Unioerfität  ju  Turin  unb  1848  Diitgticb  bcrllnmiuer, 

wo  er  jum  reihten  Zentrum  gehörte.  Ten  Krieg  non 

1859  machte  er  alb  Weneralitiajor  unb  Ehef  bc®  We- 
rnes mit,  optierte  nad)  ber  Abtretung  feiner  .Vximnt 

Saoonen  für  Rtalien,  befeftigte  SBologna,  Diaccnja, 

Daoia  w.,  leitete  bie  8elngerung«nrbcitcn  oon  Sin* 
cona,  Eapna  unb  Waela  unb  toarb  junt  Diitglieb  be« 

füietiagc. 

Senat«  unb  jutn  Wencralleutnnut  cinnnnl.  1861 

—62  war  er  Dinrineuiimftcr  unter  Dicnfoli.  »om  Te- 
lember  1862  bi*  Diärz  1864  Diiniftcr  ber  öffentlichen 

•Arbeiten  unter  ffarini  unb  Diingbctti.  1866  Unter- 
zeichnete er  at«  italieniichcrSJeoolliuadüigtcr  ben  Dra 

ger  jfriebeu.  Sil«  fllntta.vii  nach  ber  franjöfifchen  Rn* 
icroention  im  Kircbcnftaat  iut  Cftobcr  1867  abtrat. 
übernahm  Di.  al«  Dimifterprcifibent  unb  Diiniiter  be« 

Slubwärtigcn  bie  unbanihare  Slufgabe,  gegen  bie  (ha* 

ribalbiner  eiiijufch reiten  unb  bic  bentütigcubeit  Ster* 
hanblungcu  mit  {frnnlrcicb  ju  führen.  Sicrgeblidi  war 
er  in  Wemeinfchaft  mit  Bnntbron-Tigm)  bemüht,  bic 
ifinanjen  zu  orbuen  unb  einen  Modus  vivendi  mit 

berSurie  fowic  bic  Siciumung  be«äirchciiitnnte*  burd) 

bie  Rrnnjofen  ju  erlangen.  Siach  ben  Süahleu  uon 
1869  muBtc  fein  lonfcruatioc*  Diiniiteriuiu  einem 
liberalen  (ünnia)  int  Siopcuiber  Dlap  machen.  Sil® 

Wcncrnlnbjutant  be«  König«,  Drciübent  be*  Komiti« 
für  Slrlilleric  ;e.  unb  Diitglieb  be*  Senate  entfaltete 

er  hierauf  eine  eifrige  unb  fruchtbare  Ihätiglcit.  1876 

würbe  er  junt  Siotichnfter  in  Vonbon,  1882  in  Daci® 
eninnnt;  im  Ranuar  1892  nahm  er  feinen  Slbfchieb. 

A'icnacramt,  f.  Titaneifener*. 

SJicncicftmcn  (griedj.),  in  beut  glcidmaintgcn  2uil* 

fpicl  be«  Dlantu*  Siaiue  jweier  jum  Slerwechfelu  ähn- 
lichen SJriiber,  baher  im  übetlrngcncn  Sinne  fouiel 

wie  Zwillinge,  Ebenbilber. 

'.Oietinclimo«,  gricch  Siilbtiauer  be®  5.  Rahrh. 
u.  Ehr.,  uon  welchem  eine  Statue  ber  Slctcim®  aus 
Wölb  unb  Elfenbein  erwähnt  wirb.  Ein  nnbrer  DL 

fpätercr  3eit,  au«  Siluou  ftammenb,  Borjugömeife 

al«  Erjhilbner  thätig,  fchrieb  ein  Sr*ert  über  Dlaftii. 
SJicnacicrcn  (franj.,  t*t.  *Si  ),  brohen,  bebrohen. 
Ali  en  abo  vmuptftabt  ber  glcich'iamigcu  iiiebcrliiitb. 

Sieribentfchnft  auf  her  Rnfel  Eclebe*  u.  b. ,   S.  946), 
auf  ber  norböjtlichen  tialbinfel  bcrjelben,  mit  prädi 
tigern  fjintcrgrunb  rmltauifchcr  Dil®,  fdiöneu  Wärtcn, 

Mafcnten,  Dingajineu,  gefchüpt  burdi  ba®  {fort  Slm 
fteebant,  welche*  auch  bie  Sieebe  beberrfdjt,  unb  ciwu 

8662  Einw.,  barnnter  504  Europäer  unb  2160 Ehi' 
liefen,  bie  namentlich  vorzüglichen  ttaffec  fowic  Sd)ilb 

pan,  Trepang  unb  eftbare  äogclucftct  au*führen. 

Meuailo-heniii,  f.  4)(aiiücil»ni. 
Menage  (fron;.,  i«.  .«wi,  tiniiähnltung,  Süirt 

fchnft,  Sijirtlichfeit;  inäbef.  beim  Diüiiär  bie  Slcreini ■ 
gütig  non  Unteroffizieren  unb  Diannfchnften  zu  ge* 
meinfchafllidierS)clöjtigung  unter  Zahlung  eine*  Ski* 
tcag®  jur  Dieuagelaffe;  eitblid)  eine  au«  mehreren 

Einfapfd)üifeln  beftehenbe  S'orriditung  jum  Tran®- 
port  von  Speifen. 

'.Oirnagc  <«>r.  *4t*M,  Wille«  (Sigibiu*  Dicna- 

giu«),  frnnj.  Wclehrter,  geb.  15.  Slug.  1613  in  Sin* 
ger®,  geft.  23.  Ruli  1692  tn  Dario,  würbe  nach  non 
enbeteti  Stubien  löuiglicher  Sachwalter,  trat  aber  bann 

in  ben  geiftlidien  Staub,  würbe  Drior  von  Diontbibier 
unb  flirtete  au®  Cppofition  gegen  bic  Sltabemie,  bic 
ihm  ihre  Df  orten  nicht  öffnete,  eine  gelehrte  WcfcU 

fchnft  (Mercuriales),  bic  gegen  40  Rnhre  heftnnb.  Di. 
war  einer  ber  Monjphäen  be«  Ipötel  be  DambouiUet 

unb  ftanb  mit  S'nljac,  Detiffon,  Scttben),  Ehapelain  ic. 
in  enger  Slerbinbung.  Dioliere,  bem  er  entgegen  war. 

brachte  ihn  in  ben  »Kemmes  savantes«  m   ber  lächer 

liehen  Hin  Ile  be«  Shrbiu*  auf  bic  SJühnc.  Sil*  t>aupt- 

werlc  Ditütnge*  finb  ju  nennen:  »Uictionnaire  oty- 

mologigue«' (Dar.  1650;  3.  Slu«g.  uou  Roult,  baf. 
1750,  2   Slbe.)  unb  »Origini  della  lingua  italiaua« 

(Wenf  1669  u.  1685),  bie  viele  ettjiuologifche  Künfte- 
leien,  aber  and)  viel  bleibenb  Ssjertvone®  enthalten; 
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jcrner:  »Observalions  sur  la  lamme  tranraise 

<1672  76, 2   Stbc.).  «fine  Siocfien  link  (iemlicb  wett» 
los.  9(a<h  icinem  lobe  crid)tcneu » Menapana«  ( I   693), 

welthc  iviebcrbolt  aufgelegt  würben.  Sgl.  töntet, 
M. .   sa  vie  et  ses  ecrits  (Sine.  1859). 

Stlcnagcrie  (frnnj.,  fpr.  Wri’),  urfprunglid;  clton 
glctchbebctiienb  mit  bem,  wnS  man  jept  einen  300I0 
glichen  Warten  nennt ;   gegenwärtig  eine  non  Crt  (ti 

Crt  gefüllte  imb  für  Wclb  \ut  Sätau  geiteütc  Samm- 
lung von  Icbcubcn.  befonberä  auSlönbifdten  tieren. 

SWanchc  Stefiper  größerer  SJfcnagcrien  ntoäitu,  wie 
j.  St.  ber  Hamburger  öngenbed  (f.  b.),  eigene)  Seifen 
und)  Jnnernfrita  imb  verlaufen  ifarc  SBate  ineift  an 

bie  (oologiichcu  Warten.  Wetttöbnlid)  verlegt  fid)  eine 
SK.  auf  grofjc  imb  fcltcnc,  mtSnnbntSroeifc  nud)  auf 

breffterte  licre  (Sötven,  Diger  tc.).  Die  Steife  einiger 
ivilbcrlicre  fteflcn  ficb  tut  Wrofsbanbcl  cltvn  ivie  folgt: 

Häuten  unb  Diger  1000-  -1800  9RL.  SSantljer  sno— 

3000,  Jaguar  800  lOtX),  ittjättc  240  —800.  Säolf 
100—200.  Sdtimvnnfc  unb  Crang-Ulan  wenigflcnä 
2000,  Wir  200  500,Sbinojcro88 — 20, 000,  Elefant, 
nf rilaniidtcr  1 200,  inbifdjer 3   —6000,  Santa,  baSSiaar 

800  800,  Känguruh,  baS  Saar  200—1200  Sil. 
Über  bie  altem  SWettngeiicn  f.  öooloflifdje  Wirten. 

SOtcnngicrcn  (franv,  fpr.  Mi  ),  fparfatn  mit  etwa 4 

umgeben;  fid;  nt.,  fid;  mänigeu. 

fWfetmbcm  (SKcnndteml',  Htinig  von  JSrael, and  Wilcab  gebürtig,  tötete  748  Sntliun,  ben  SRärber 
Sacbarjai),  unb  fafwang  fid;  auf  bett  Dhron.  Gr 
berrfd;le  graufam,  vermochte  aber  Weber  Crbmtng  im 

Jnncrn  noeb  Siebcrbcit  ttacb  auften  herjufteden  imb 

uiiiHtc  fitb  bie  Jreunbfchnft  uttb  ben  Sdnip  bce  afib- 
rifrbcn  Königs  liglalbpilefer  II.  burtb  cm  Wcfdtenf 
van  1000  lalenten  3t I botet  imb  baS  Slcripredjen  eine« 
labrlitbctt  Jribut«  erlatttcn.  Gr  flarb  738. 

SOtcnniftrafie  oer.  meine.  ot».  mornm  i,  'JKeercngc 
gvifchcu  ber  Jniet  Singlefeh  unb  bem  Jeillanb  von 
S6ateS (Wrofibritannien). an  ihrer  engften  Stelle  160m 
breit,  5   m   tief  uttb  atu  Siibenbe  burdi  eine  Snnbbnn! 

oerfpcnl.  Eine  SVeltenbrüde  (1819—26  erbaut)  uttb 
bie  berühmte  Stritamiiabrüdc  (f.  b.)  tiberfpntinen  fie. 
71  tu  Serben be  ber  Meltenbrüdc  liegt  auf  SlitglcjcK  bas 

Dorf  SKcttai  Siribge  (fpr.  bribofM 1   mit  ussn  1675 
SMcnaferg,  f.  litanit.  lEtnw. 
Sllcttattt  (fiatnef.,  »SRutter  ber  Wcroäfier« ),  Stäupt' 

flrotn  beS  Möniqrcitbö  Siam,  entpringt  unter  19“  30' 
nörbt.  SBr.,  ftient  in  iüblidjer  Sidjtung,  vereinigt  fteb 

unter  15°  40'  bei  SNuang  Salonfownit  mit  bem  be- 
beutenberu  SKcbpinq,  ber  in  iöirtna  auf  bem  Janen 
tnitnqiji  entfpriugt,  enlfenbet  bann  wieberbolt  SIrme, 
bie  ftdt  mit  anbern  Jliliicn  uerbinben,  unb  miinbet 

und;  1   oOO  km  langem  Sauf  63  km  unterhalb  Siangtol 
itt  ben  Wolf  von  Siam.  Srhon  bei  feinem  Eintritt  in 

ben  Srhnnftaat  Xiengmai  trögt  ber  SN.  Staate  uttb  ift 

im  ganjctt  eigentlichen  Siam  für  Heinere  Schiffe,  im 
untern  nud)  für  (Dampfer  befahrbar.  Die  Einfahrt 

in  ben  Stuft  wirb  burct;  bie  Stotterten  beS  SiorhafcnS 
Üatnaui  beherrfcht. 

'.Vtcuameh,  Stabt,  f.  Stahreininfctn. 
'.Oteitanbrod  (SNennnbcr),  1)  ber  bebeutenbitc 

Dichter  ber  neuen  attifdien  Komöbie,  geh.  342  v.  Ehr. 

in  Vlthcit,  geft.  290,  führte  im  behaglichen  Wettufs  fei 
ne®  SiermägcnS  unb  im  Umgang  mit  SÄönttem  wie 

Epitur,  feinem  Jugcnbfrcitnb.  uttb  Dheophraft  in  feiner 
Slntcrilnbt  ein  adern  ber  Sfunft  gewibmetee)  Sebett.  Gr 
ertraut  auf  ber  $)5he  feine#  SthatfenS  beim  Staben.  Sion 

feinem  Oheim  Sllcrts  vorgebilbet,  gewann  er  fchon  321 
ben  erflen  bramattfehen  Sieg.  SKit  ber  grünten  Seich’ 

-   'Dtt’iiailja. 

ligfeit  nr6eitenb,  bichtete  er  über  lOo  Stüde,  gewann 

aber  nur  achtmal  ben  Streb»  gegen  feinen  beliebtem 

Slebenbuhter'Philemon.  Um  io’  grünere  Steroutiberung jotlte  ihm  bie  Sincfnvelt,  bie  in  ihrem  Sob  über  bie 

Sebendwnhrbeit  ber  Gharatteriftif,  bie  Sunfi  ber  Stn- 
lage,  ben  feinen,  geijtreidien  Söip,  bie  elegante,  an- 

mutige Sprache,  bte  praltiiche  Sebendweiäheit  in  fernen 
«omöbien  einilttnniig  ift.  Seiber  hat  fich  von  benietben 
(eine  einzige  int  Original  erhallen;  boeb  beftpen  wir 

niifscr  einer  gr&Bcm  Stngahl  von  Jragmenten  ( bei  Mod, 
•Comicorum  atticornm  fragment«-.  Stb.  3,  Seipj. 
1888)  tnteinifche  Slndtbilbungeit  mehrerer  Stüde  von 

Stlnutu»  (»Bacchides.,  »Stichtt«*.  »l’oennlus»)  unb 
lerenj  (»Andria»,  »Ktnmchns*.  »Heantontimont- 
tnenos«,  »Adelphi«}.  Eine  trefflidie  nnlite  Statue 
best  Dichters  befinbet  iich  im  Stntitnu  in  91out.  Stgl. 
Wuilt.  Wuigot,  MSnandre  (Star.  1855);  ö ortet, 

SebensweiSheit  beS  HoittilerS  SNennnber  (MömgSb. 1857). 

2)  (')vtcdi.  :h' betör  ber  (Weiten  tinlfle  beS  3.  Jnbrl). 
n.  Ehr.,  auS  Snobifein.  tindi  ber  Überlicfcmng  Ster- 
fnifer  (Weier  für  bie  fophittifdte  Sterebfnmteit  widjtiger 

Slbhnublungen  »Über  Sfruntreben*  (»De  encomiis-, 
beite  TluSg.  von  Sturfian,  f.  unten),  von  benen  ihm 
jeboch  nur  bie  eine  ongigchörcn  icheint.  TtiiS  feiner 

»^ergtieberung»  ber  Demofthenifcben  :h'eben  flammt 
ber  Wrunbftod  ber  Scholien  311  DentoitbetteS.  Sgl- 
St  11  r   f   i   a   n .   Der  Slhelor  SW.  unb  teilte  Schri  jteit  1   SNUttcb. 

18821;  Scitichc.  Der  Sihetor  SK.  uttb  bie  Scholien  ju 

DemoflheneS  (Stert.  1883). 
Sticunngtobau  (SNattaug  Mn  ha  tt),  mntaiifchcS 

Sfcid)  auf  Sumatra,  f.  SWalatett. 
iOlenant  <fpr.  «n«),  Joachim,  frattj.  Orientalift, 

geb.  16.  Slpril  1820  in  Eherbourg,  lebte  nIS  .Stiebtet 
nu  veridtiebenen  Orten,  bis  er  juttt  StppcnationSrnt 
in  Sotten  ernannt  würbe,  imb  bat  lieb  beionberS  als 

Slijnriolog  einen  Sianitn  gemacht.  Seit  1887  lebt  er  in 

Sinns  ots  'JWitgticb  beS  Jttftitut  be  Jrnnce.  Sion  fei- 
nen Schritten  unb  ju  erwähnen;  »/.ornastre»  (1844, 

2.  Stuft.  1857);  »Reeneil  d'alphabets  des  Scritnres 
cunbiformes«  (1860);  »Los  Seritnres  ounSiformes» 

(2.  Slnfl.  1864);  »Inscriptions  ass.vriennea  des  bri- 
(jttos  de  Baltvlone*  tl860);  »Inscriptions  dellam- 
mottrabi»  (1863);  »KxjKtsS  ilesbiemcntsde  la  srratn- 
ntaire  assyrittiue»  (1868);  »Le  syllabaire  assyrien« 
(1869  11,  1873,  2   Stbc.);  »Les  Aollönienides  et  les 

inscriptions  de  la  Perae«  (1872);  »Le^ona  d’Spi- 
sraphie  asayrienne«  (1873);  »Annalea  des  rois 

d'Assyrie«  (1874); » Rabylono  rt  la('haldee«(1875); 
>Labibliotliät|nedn  palais  de  Ninive«  (1880);  »Ma- 

nnei de  la  lamr’te  assyrienne«  (1880);  »Les  pierres 

uravoe»  de  la HanteAsie«  (1883— 86, 2Stbe.);  »Los 

lanj^nes  perdnes  de  la  I   Vrse  et  de  l'Assyrie«  (1885 
-86,  2   Stbc.);  »Ninive  et  Habylone«  (1887);  »Les 

fatisscs  antignites  de  l'Assyrie  et  de  la  CltaldSe« 
(1888);  »Les  Yezidis«  (1893)  it.  a.  ffür  bie  im  Ster- 
ein  mit  Cppcrt  herauSgcgebeneii  Serie  i   Oppe«. 

Stllenantes,  SJiciibonhm,  f.  Dmtotb  (El)r.  Jricbr.). 
SDlenäon,  iRilualbitcU  ber  griedi.  »tirebe  für  bie 

'   cinjctucn  Jage  unb  Jeilr,  gcbrudl  inSienebig,  juerft 
1596  -1607.  12  stbc.,  bann  1843  imb  1873. 

(Olennpia,  ö   2aim  Davits. 
'Mlenafha,  Stabt  in  berWraffihnftSSimicbago  beS 

norbamcritan.  Staates  SiSeonfitt,  am  Storbufer  beS 

SBinnebagofeeS,  am  SluSftufi  bcs  Jor  fHiver  auä  bem- 
fetben,  Stahntnotcnpuiitt  unb  Dampferitation  (nad) 

Aimb  bu  S.’ac),  bot  mehrere  Jabriten  unb  oswtt  4581 
Einwohner. 
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'Uceuajfe  bcii  jeracl  —   SHmbek'folm. 

SSicuaffc  bcii  'u'racl  i 4M a   n   a   f   f   c   b.  d'i,  jiib. 
3d)riftftcHrr,  geb.  I<i04  inMiiiabon,  geil.  1857  in4Mib- 
belburg,  würbe  i»  Slmflerbam  erjagen  u.  im  18.  dahr 
bereite  jum  Sfabbmct  ber  Slnifterbamcr  öcmcinbe  bc= 
rufen.  SMit  jeljn  Sprach«  bcrliaut,  legte  er  Peweifc 

feine«  umfaffenben  SSijfenS  in  jahlrcicben  thcologifclp 

philofophifchen,  theologifcfphermcneuliicben  unb  hiilo» 

riidjen  3 d) ritten  nicber.  von  benen  ber  »l'onciliador». 
Prrfuch  eines  SluSglcicbcS  ber  idjeinbnr  lief)  miberipre« 

djenben  SfibelfteUen  (Slmiterb.  1632—51,  4   Ile.),  fei' 
nen  9tuf  begrünbete,  Gbriftlidje  «elefjrte,  wictScrhnrb 

nnb  df«al  Pofiutö,  ber  if)it  mit  ber  gelehrten  Möitigiu 
Ghriftiue  uon  3   d)  weben  betnnnt  nmdjtc,  Hugo  Wrotiue, 
MafparParläusun.,  ftnnben  mit  ihm  in Perfchr.  ;fur 

Slufbefferung  feiner  Pcrhältniiicgrüubctc  er  in  Stmftcr- 
bam  bie  elfte  leibliche  Pudfbruderri,  unb  für  bieSJieber 
nufnahmc  ber  fUibcn  in  Gnglanb  war  er  jchrijtlid) 

unb  auch  periöntid)  (1655)  beim  Parlament  unb  bei 
GromweU  thötig.  Den  Eingriffen  ber  nttengliidien 

unb  Papiftenparlei  fegte  er  feine  «chrift  »Viudicite 
Judaeorum»  (beulfdg  non  SJfenbelsfobn,  Perl.  1762) 

entgegen.  Stgl.  illi.  Rat)  fc  ding,  4Mcnnfjc  bcu  o« 
rael  löerl.  1661). 

'«lernte  iftr.  inemftci,  SUiiucnjtatlc  in  4Merifo,  f. 
ÜOlencino,  i.  ÜKenglfe.  fstorillatb. 
SJlcnife  (4Menden),  beutfdje  (üelehrtenfmnilie. 

Pcmerfcnswert  finb:  1)  Otto,  geb.  22. 4Miir j   1644  in 
C   Ibenburg,  geft.  16.  Jan.  1 707  nie  profeifor  ber  4Moral 
in  Meipjig,  begriiubete  1682  mit  Garpjou, Meibnij  u.o. 

burd)  bie  »Acta  Eruditorum«  (f.  b.)  btc  erfle  gelehrte 
3eitfd)rift  in  Iculidjlnttb. 

2)  Johann  P   u   r   I   h   a   r   b,  Sohn  bcs  Porigen, 
geb.  8.  Elpril  1674,  geil.  1.  Elpril  1732  in  Mcipjig, 
würbe  16i)0  beifclbft  Profeffor  ber  Wefdtidjtc  nnb 

1708  lurjndn'ifdhertiiftoriograph.  Gr  mndjte  fidjburd) 
Herausgabe  ber  »Scriptores  renim  germauicarum 

praecipue  saxnnicariim*  (Mcipj.  1728  -30,  3   Elbe.) 
unb  bte  ffllirifdien  »tlrationes  dune  decharlataueria 

eruditorum»  tbnf.  1715  u. öfter)  betonnt.  Siacpicines 
Paters  lob  fegte  er  bie  »Acta  Eruditoram«  fort; 

nud)  begriiubete  er  1715  bie  »Steilen  jeitungen  uon 
gelehrten  3n<hen«.  Unter  bem  Stauten  p   I)  1 1   a   n   b   e   r 
uon  ber  45 in be  War  er  Porfteber  ber  »leutfd)» 

iibenben  poetifdjen  UkfeUfdxtft»  ju  Mccpjig.  Seine 
(Schichte  erfebienm  bafelbft  1705  in  4   Pänbctt.  Pgl. 
St.  Ircitfd)te,  PurM).  4M.  (Seipj.  1842). 
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1890). •-Otenbaiininfelii  Mor.  mnUkuij«,),  f.  SHartefaö. 
SWcnbe  Mur.  mäitaie),  Hauptlast  bcs  Deport.  Mo» 

.irre,  am  dufte  ber  Ga  uff c   be  4M.  (1092  m),  am  Kot 

unb  an  ber  Siibbahn,  ift  Sig  cmeS  PifdjofS,  eincSGfe» 

riebtS-  u.  StffifmbofS,  bat  eine  Mntliebtnlc  (14. dnbrh.) 
mit  jwei  fdjönen  liirmen,  eine  Statue  Urbans  V., 
ein  präfetturgebäiibc,  ein  großes  u.  Meines  Seminar, 

eine  Mehrer-  u.  Mchrerinnenbilbungsanftalt,  ein  Gol» 
lege,  eine  ©ibliothel.  ein  Slntiquitiitenmufeum,  eine 

(Sewerbelammer.  anfehnlidie  Sollfpinnerei  unb  *Se> 
berei,  ßrjeugiing  Don  tpoljfdjuljen  unb  (isst)  7000 

I   (als  Wemeinbe  7676,  Gium.  Oberhalb  ber  Stabt  liegt 
bie  Giitfiebelei  3t.»fjriuat.  4M.  warb  im  16.  Jahri). 
uon  ben  Hugenotten  erobert  uub  jerftört. 

SStrubclcjelri,  lemitrij  diuanowitfch.  GIk= 
mitcr,  geb.  7.debr.  1834  in  lobolel,  ftubierle  feil  1850 

Sialurwiffenidiaft  in  Petersburg,  war  luahrenb  bes 
MrimlriegeS  (Stjinnaiiallebrer  in  Obeffa,  tuurbc  1856 

Priuatbojent  an  ber  Uniucrfität  in  Pelerbburg,  flu» 
bierte  1859 — 61  in  Hcibeiberg,  würbe  1863  firoieijor 

am  polgtcchniiihcn  dnftitut  unb  1866  an  ber  llniorr- 
fität  in  ffetcreburg .   wo  er  aud)  noch  jept  als  enteri 
tierler  profeffor  Sforlefimgen  hält.  iMeubelejcWS  Sir 
beiten  gehören  Sem  Webtet  ber  ptwftlolihbcii  Gljemie 

an,  unb  feine  bebeutenbftc  Seiftung  ift  bie  Slufflrllung 
beS  periobifdten  SiptemS  ber  Glentcutc,  weldies  ihm 

geftaltete,  bie  Griftenj  nnb  bicGigcnfdwftcn  nod)  nicht 
beianuter  Glcmente  nn.tugebcn,  bie  beim  nud)  balb 

eittbedt  würben  unb  feine  Eingaben  rechtfertigten.  Gr 

idirieb:  »Wninblngen  ber  Gheinic«  (petersb.  1869  u. 
öfter;  beutfd),  bai.  1891). 

SKenbclgcbirge  cilnl.  SMeuböla),  WebirgSjug 

ber  Si'onsbcrger  Ellpen  in  iirol,  ftrcicht  )Wild)en  bem 
Sionsberg  >   uub  bem  Gtidjlhnl  uon  Sc.  und)  a. ,   hängt 
burd)  bcu  Wampcupafi  (1567  m)  mit  bem  nörblichcu 

3uge  ber  Sfonsberger  Ellpen  jtifammcn  utib  erreicht 

im  (Santtofcl  1866  ui.  im  peuegnt  1738  ui  uub  iui 
iiibtidicu  Elbfdmitt  im  SMontc  Sioen  2115  in  i.fd)öne 

2UiSfid)t«pim!tc).  itber  ben  in  ber  SMittc  bcs  OlebirciS» 
tuges  gelegenen  SMeubelpafi  (1360  ni,  bciudhle 
3ommerfrifd)e)  führt  feit  1885  eine  idmuc  Strafte 
uon  tBojen  nach  donbo. 

SDlcnbeligcbirgc,  j.  pentelilon. 

SXcitbclpaft,  f.  i'ieiibclgebirge. 

Sjfcnbclsfobn,  SMofeS,  popularphilofoph,  geh. 
6.  sept.  1729  in  leffau  uon  armen  jübifeben  Gtieni. 

geft.  4.  dan.  1786  in  Sferlin,  würbe  ichon  jeitig 
nufier  uom  Zaluiub  unb  ber  Slibcl  bald)  SaS  Haupt 

wertbeS4Maimonibcs:  »MoreXebochim»,angcjogen. 

Siad)  iöerliu  ausgewanbert  unb  in  grofter  Sliiuut  le- 
beub,  lernte  er  niühfam  bie  beutfehe  3d)rcftfprad)e 

j   unb  Malein,  leptcres,  um  t'odesSudi  »I)c  inteilectu !   hominis«  lefen  ;u  fönneu.  Seine  materielle  Slot  hatte 
ein  Gnbe,  als  ihn  ein  reicher  [üblicher  Scibenfnbritnnl 

in  Elerliu,  Eicrnhiub,  1750  31111t  Gr.jictjer  feiner  Min» 

ber,  fpätcr  311111  Sluchhnltcr  unb  enblid)  tcflameu 
tariid)  ju  feinem  Wefd)äftsteilnehmer  machte,  was 
4M.  bis  ju  ieinem  lobe  blieb.  Stach  haltige  Etürfung 

auf  fein  geiftiges  Meben  übte  befonbers  bas  Slubium 
ModeS,  Stjafiesburtjs,  SJolffS,  bie  ihn  anjogen,  uub 

Spinojas,  ber  ihn  nbftieft.  dnfolgc  feiner  1754  für 
bas  Mcbcn  gefd)loffeucu  dreiinbfcbaft  mit  Mefftng 
würbe  er  in  bicMitteratur eingeführt,  inbemMeffing ein 

ihm  jur  lurdiiidu  übergebenes  SManuflript,  bie  1755 
erjd)ieucueu  »philofoplmcbeit  Wefprache.,  in  benen  4M. 

uerfud)te,  Meibnij’  optimiftifdjc  Sicltanfchauung  gegen 
Eioltairc  ju  uerteibigen,  heimlich  jum  Irudbeiorberte. 

4Mtt  Meiling  gemeinfd)aftlid)  uerfnftic  er  bie  Schrift 
»Pope,  ein  SMelaphhfitcrl«  llanj.  1755),  in  ber  er  fid) 

gegen  eine  uonberEfertmerEltabeniiegeflcUtepreiSauf» 
gäbe  wanbte.  GS  folgten  1755  feine  Priefc  »Uber  bie 

Gmpjinbungen- ,   in  benot  gegen  bie  einteilige  Stuf» 

faffung  ber  finnlicben  Slnfcbauungen  unb  Giupfin» 
bungen,  atS  nur  bcu  untern  «cctcnlräfleu  angehörig. 

polemifiert  wirb,  fenter  für  Slicotais  »Pibliothel  ber 

fd)öncn  Siffenfchnften*  unb  bie  »EUlgemcine  beutfehe 
Pibtiolhet-  bie  »Slctrncbtimgcn  über  bie  Cuellett  uub 
bie  Perbinbungen  ber  jd)önen  Miinfte  1111b  *.»iffcnfd)af 

ten«  (1757),  Pelradjlungen  über  bas  Grhnbenc  unb 



120  3)ienbeläfol)u  (SKofc«)  — 

Sinive«  (1758)  imb  bic  «Slfinpiobic  über  bie  Empfin 
blinden«.  Tiefe  Sdiriitcn  enthalten  feine  wefeutlid) 
»an  ber  SKornl  beeinftnfilen  äitbcliidKn  ©ufid)ten. 

©Ib  3teligionbpf)iloiopb  trat  er  auf  in  ber  von  ber 
©crliucrYllabcmic  17ti3  gefrönten  «©bbaublnng  über 

bie  Euibciij  in  ben  inefapbbfiftben  Säiifcttfdiaften«, 
int  «©häbon .   ober  über  bie  Unilerbticbteit  ber  Seele, 

in  brei  Wcipräcbcn*  (©erl.  1767;  neu  brbg.  von  ©o- 

bef,  i'eipj.  1869)  unb  in  ben  »SWorgenftunben«  (©erl. 
1785),  bereit  jivcite  (bie  bcrülmucfte  unb  gclefenfte 
feiner  Sdjrirten)  bic  Unfterblichteit  unb  bereu  britte 
di  ns  bent  Unterricht  feiner  Söhne  entfprungen)  im 

Vlnfchlnft  an  ©jolffb  SKctapbbiif  baa  pcriönlidie  £a- 

fein  Wotteb  ju  beioeiien  fucht.  Xurd)  bie  '■Bereinigung 
ivanncr  ftbcrjcugung  mit  tlarent  «ebaitfmgnng  unb 

einer  lcid)tvcrftänölid)cn  Sprache  bat  UV.  für  bic  ©er- 
breitung  beb  Xeibniub  bebcutenb  geroirlt.  Sieben  ver 

fdjiebencn  IfbericpungSarbeiten,  imrdi  nielcbe  (,).  ©. 
bie  Überfepung  beb  ©cntnleiicbb  unb  ber  ©falmett  iitb 

Xcutfibci  er  ben  gilben  bic  beutfdie  Sprache  unb  ba< 
mit  and)  bic  beutfdie  ©ilbung  nabcbrnd)te,  ift  femer 

ber  Slbfaffttng  ber  Schrift  •   gcrttfalcm,  ober  über  relt- 
giiifc  IKndit  imb  gubenmm«  (1783)  ju  gebeuten,  in 

locldier  SK.  freiefte  Säelt  -   unb  SReligiondbctrncbtung 
jeigt.  ©crfönlid)  hielt  er  für  ftd)  uiib  bie  Seinen  am 
loiifeffionellen  gubentum  feft  unb  Wieb  ben  tattlofen 

©clcbruugbocriud)  üavaterb  in  entidiiebener  Säeife 
juriid.  Xcv  in  ber  jübifeben  Steligion  ausgeprägte 
SKonotbeibntub  war  tl)mS>erjcn*fnibe  unb  feihsäiber 

Wille  gegen  ©nntbcibitmb  unb  (wahren  ober  vermeint 

liehen  >   ©Ibeibtnub  io  flarl,  baft  er  ihm  bab  lieben  Io« 
fiele.  Silo  bie  an  ihn  geriditete  Schrift  g.  \i.  gacobib: 
•   Über  bic  licbrc  beb  Spinoza-  üefiiitg  beb  Spinojib 
iiiuo  berdiulbigte.  Warb  ec  burd)  biefelbc  fo  tief  erregt, 

baft  er  eine  Schrift  abfnfite,  um  bic  und)  feiner  'Mei- 

nung Verlebte  Eftrc  beb  greunbeS  ju  retten;  »SKofcb 
SK.  au  bie  greutibe  iieffiitgb«.  Xie  Aufregung  jog 
ihm  ben  Job  ju;  ben  Üriicf  biefer  Sdirift  erlebte  er 
nicht  mehr.  Silo  SKenfd)  unb  ScbriftfteHer  achtungb 

wert,  ift  SK.  alb  ©bilofoph  von  feinen  3eit-  unb  ©lau 
benbgenoffen  weit  überid|iij)t  worben.  Eine  vollitäit 

bige  Sammlung  feiner  Schriften  (Ücipj.  1843  —   45, 
7   ©bc„  mit  einer  ©iograpftie  SKeitbelbfohnb  von  bcifeit 

Sohn  gofcpb  unb  einer  Einleitung  in  bie  pbilofopbi 
(eben  Schriften  von  ©ranbib)  befolgte  fein  Entcl  ©corg 

©enj.SK.  (f.  unten);  feine  -Schriften  jur  ©bilofopbie. 

Siftbetit  unbSlpologctit«  gahBrafd)  beraubfbaf.  1880. 
2   Slbe.),  ber  auch  »SJicbtflrnbteu«  aitb  SKcnbelfohnb 

Schriften  (bat.  1875)  veröffentlicht  f)«t-  Sgl.  M   auf  er« 
ling,  SK. SKeitbelbfohnb  Vebcu  unb  SSirlcn  (2.  Stuft., 

I'eipj.  1887);  Xcriclbe,  SKofebSK.,  llugebnnlteb  unb 
Unbcinnnteb  von  cbm  unb  über  ihn  (baf.  1882); 

Wolbbammer,  Xic©ft)d)ologicSKcnbelbfobnb(Säien 
1886);  Witter,  SK. imbSeffing  (2,Slufl. ,   ©erl.1886). 

SKenbelbfobnb  rtlleiter Sohn,  gofepb.  geb.l  l.Slng. 
1770,  geft.24.31ov.  1848,  trat  burd)  bie  beibeit  Schrif« 

tat:  »©crid)t  über  Slofcttib  obren  ju  einer  neuen  Er- 

läuterung beb  Stante«  (©erl.  1846)  unb  -Über3ettel- 
banteit«  (baf.  1846)  litlcrarifd)  auf  unb  grünbete  mit 
feinem  ©ruber  ©brabnm  (geh.  10.  Xcj.  1776,  geft. 

lft.'Jlov.  1835),  bent  ©ater  von  gclir  SK.-Bartholbp, 
bab  nod)  gegenwärtig  von  beit  Eitfelu  ber  ©egrünber 

geleitete  ©erliner  ©onticcbnub  »SKcnbelbfobn  u. 
Soutp.«  Ser  britte  unb  jüngfte  Sohn  SKenbelbfobnb, 

Mari  Itjcobor  Slatban,  geh.  8.  Xtj.  1782,  geft. 
8.  gon.  1852,  bilbctc  fidi  in  Eitglanb  unb  grantreich 
ju  einem  vorjüglidien  SRechnnitcr  nnb  war  feit  1835 

Steoiior  ber  iöaupbtempel-  unb  gormulnrvcnonltung 

3)ietibd«jof)tt = 'ünrt^olbt). 

in  ©erlitt,  ©on  ben  Töchtern  war  bie  älteile,  bie  geift- 
reiche  Xorolhea,  juerft  an  ben  Kaufmann  ©eit, 

welchem  fie  jwei  Söhne,  bie  SKalrr  Johann  unb  ©hi- 
lipp©eit(i.b.i,  gebar,  bann  an  gricbridi  Schlegel  (f.b ) 
verheiratet,  mit  bent  fiejum  KatbolijtSnuiS  übertrnt; 

eine  jüngere,  Spcnriette,  blieb  tmücnttüblt  unb  warb 
bic  Erjtcberm  ber  I achter  beb  ©eneralb  Sebaftiani. 

ber  nachmaligen  Vcrjogin  von  ©rablin.  Xer  £>eraub 
gebet  von  SÄofcb  SKenbelbfobnb  Sdirifteu.  Oleorg 

©   e   n   j   n   nt  i   u   SK. ,   Sohn  von  gofepb  SR.,  geh.  1 6. 9fou. 
1794.  ©rofeiforanber  Hniverfität©onn.  geft. 24.  Slug. 
1874  in  öotdi beim  bei  Moblcnj,  fefarieb  nitfjeibem: 

»Jab  gcrntnmfcbe  Europa«  (©erl.  1836)  ttttb  *3!ie 
ftänbifepe  gnftitution  int  monarcbifdicn  Staat«  (©onn 

1846).  ©al.  3.  fcenfel,  Jte  gamilic  SK.  1729  — 
1847  (8.  ©1111..  ©erl.  I89r>). 

331cnbelbiobuo©artbolbti,  1   igelir.  ftoinponift. 
gcb.  3.  gebr.  1809  in  vamburg,  geft.  4.31ov.  1847  in 
ileipjig,  Sohn  beb  ©atitierb  ©brabant  SKenbelbfobn 
uitb  Eniel  beb  ©tjilofopben  SKofeb  SKenbelbfobn,  verriet 

febott  in  frübefter  gttgcnb  feine  eminente  tiiuütnlifdje 

©egabuttg.  gn  ©crlni.  Wohin  bie  gamilic  einige  gabre 
nad)  feiner  ©rbnrt  überftebelle,  erhielt  er  Unterricht  von 

ifottib  ©erger  im  ftlavierfpiel  unb  von  3eHer  in  ber 
Mompofition  unb  mnditc  fo  fdinelle  gortfebritte,  baft 

ec  bercitb  im  tteunten  gabt'  alb  ©irtuofe  auftrat  imb 
ihn  brei  gabre  fpälrr  gelter  für  feinen  heften  Schüler 
crtlärcit  tonnte.  ©Ib  folcbeit  (teilte  er  ihn  feinem 

;   greunb  Woctlie  in  Säeintnr  vor.  befielt  gnterejfe  bie 

iieiftimgeu  beb  Säuitbeitnnben  mächtig  enegten  (vgl. 
Marl  SK.  [fein  Sohn  ,   Woetbc  unb  gelir  SK.,  ilcip,;. 
1871).  Sind)  ju  g.  SKofcbelcb  (f.  b.)  trat  bie  gamilic 

in  enge  ©ejiebung.  alb  berfelbe  1824  in  ©erlitt  ton- 
jertierte  unb  wäbrenb  feineb  bortigeu  Slnfcntballb 
SK.  unterrichtete.  Siachbettt  enblid)  mich  EOcrubiniiit 

©arib,  bem  SK.  1825  ;tir  ©ntfcing  vorgefübrt  Warb, 

in  befriebigenbftcr  Säeife  ferne  Urteil  über  ihn  obgc 

geben ,   ilellte  ber  '©nler  bent  ©orhabeu  beb  Sohneb. 
bic  SKufit  alb  ©erttf  ju  wählen,  lein  ipinbentib  mehr 

entgegen.  SK.  wibmctc  ftd)  brntfelben  mm  mit  reg 
fteiit  Eifer,  ohne  bnhei  bic  fd)Ott  früher  betriebenen 

wiffcuichnftltchen  Stubictt  31t  verunebtäffigen.  SKit 
ben  alten  Spradien  madile  er  ftd)  fo  vertraut,  baf;  er 

hejfpielbtveife  eine  beutfdie  Bearbeitung  ber  •   Andria« 
beb  Jereii)  veröffentlichen  lomtte,  welche  bie  ©ner- 
tennung  felbft  bei  Wclefulen  fanb.  Jebgleidjen  eig- 

nete er  üch  eine  bebenteube  gertigteil  in  beit  neuem 
Sprachen  au.  SKit  bent  3mgnib  ber  Steife  bejog  er 

1827  bic  ©erliner  Univcriität,  wo  er  jluei  gahre  hin- 

burd)  eifrig  ©hilofopbic  ftubierte.  Siadi  biefet  3*i*, 

von  1829  an,  trat  aber  bie  Steigung  311111  Komponie- 
ren berart  in  ben  ©orbergrunb,  baft  er  beiiblofi.  mm 

öffentlich  alb  gachmufiter  aufjutreten.  ©iS  1829 
hatte  er  fdion  vier  Opern  gefchrieben,  von  welchen 

bie  >§od)3cit  bebiMamacho«  1827  in  ©erlitt  nicht  ohne 

Erfolg  jur  Aufführung  gelaugte;  ferner  brei  Duartette 

|   für  Klavier  nnb  Strcicbmftrumcntc,  ein  Streichiiuar 
tclt,  Svmphonien  imb  Sonaten,  yieber,  (itriert  Kta- 
vierilücfe  fowie  bie  beibenCiwertürrn  jutn  •   Sommer 
iind)tblrnum«  ttttb  •SKeerebitilleimbglüdltchegabrt«. 
ohne  ber  oielcn  Slrbeiten  aus  jener  geil  311  gebeuten, 

welche  erft  in  fpälern  gnhrcn  burd)  ben  tfru cf  an  bic 

Öffentlichkeit  gelangten.  Anfang  1829  vollbrachte  ec 
in  ©erlttt  noch  eilt  oerbienftuotleb  Sicrt,  inbem  er  bie 

•SRatthäubpaffiott«  von  Seb.  ©nd),  welche  faft  70 

gahre  int  Staub  bcr®ergeffent)cit  gefdjlummert  hatte, 
trog  beb  Vlhraicns  feitteb  Velirerb  gelter  jur  ©uffiih 

ruitg  brachte  unb  baburd)  bic  Xcitnahmc  aller  SKufit- 
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freiie  Jeutfchlanb«  bcm  Altmcifter  roieber  Jiimeiibcte. 
Janu  begab  er  iich  nad)  Vonbon .   wo  ihn  SÄofdicle« 

fogleid)  in  bte  Bbilbormomfcbe  WcfeUfchaft  einführte 
unb  bie  8.  SUfai  1829  erfolgte  Aufführung  ber  Sottt» 
uicnrnditblrmmi  Cuoertüre  oorbercitclc.  Ser  ©rfolg 
war  febr  grofs  unb  fleigertc  fid)  bei  ber  Sicberbolnnq 
beb  ©erleb  in  einem  Koujcrt  ber  Sängerin  öenriette 

Sontag  13.  ̂liiti  1829  ju  einem  wahren  Jriiimph 
für  beii  Momponiftcn.  Auf  einer  bannet»  untcmoiu 

menen  Siege  burd»  Scbotllanb  fonjipierte  UW.  bie  «\>e 

bribcn-CuBcrtürc«,  naebbem  er  bereits  brei  S>bnn« 

innen  ober  Kapricen  für  Klauicr  (Op.  1H),  bie  'bliau 
tage  über  »The  last  rose«  (Op.  15),  bie  fifiottifdie  So 

nntc  ober  ̂ bantnfic  (Op.  28)  unb  ba«  Singfpicl  »Sie 
Sieinilehr  aub  ber  ftrembe*  teilincife  tamponiert  batte. 

Sind)  Berlin  jurfidgefehrt,  beenbiglc  er  bie  begon 
neuen  Arbeiten  unb  feftiefte  fid)  bann  ju  einer  Steife 

naeb  Italien  an,  welche  er  im  SJiai  1830  über  Sei 
tuar  unb  SÄüncfjcn  antrat.  Am  längitett  nerweitte 

er  in  Siont ,   wo  er  nidjt  nur  bie  Kunflfcbäyc  mit  reg  - 
ftettt  JJntereffe  ftubierte,  fonbem  and)  bie  »©nlpurgi« 
nacht«,  bob  erfte  »eft  ber  »lieber  ohne  ©orte« ,   bin 

SVolettcn  für  bie Slonnen auf  Irinitä  bc’  SWottli  u.  beit 
115.  Bialm  entwarf,  Zugleich  fanb  er  in  Wiufcppc 

Baini  (f.  b.).  bem  »apellmcifter  bet  Sirtimfdien  Ka» 

peBe,  einen  äufecrit  unterrichteten  unb  gefälligen  llol> 
legen,  weldicr  ebenfo  wie  Abbate  Santini  bcm  jungen 
Sjlciitcr  bie  odjäpe  nItitnlicnifd)crSÄii)if  in  bcu  reichen 
Bibliotbclcn  jurn  Stubium  übedicfi.  9lnd)beiu3Ä.nod) 

Sieapet  bejuebt  batte,  trat  er  bie  Siiidreife  an,  welche  ihn 
wteberunt  nacbSÄiincbeu  führte,  tun  er  feinHlaoierfon 

jert  in  G   moll  bei  Jaof  fpieltc  unb  ben  Auftrag  erhielt, 
eine  Cpcr  für  SÄüncbcu  ju  fdjreiben.  Clnfoigebeffen 
ging  er  nach  Jüffclborf,  um  bort  mit  Jmmermann 
wegen  eine«  Jerieb  jn  lonferiereit.  Jod)  blieben  biefe 
Scrbanblungcn  erfolglos,  ebenfo  wie  feine  ipälern  An 

iuebe  in  'finri«.  wo  er  oont  Jcjembcr  1831  bis  April 
1832  ocrwciltc,  einen  pafienben  Jcrt  ju  finbeu,  ob 

gleich  er  mit  ben  frnnjöiifd)cn  Jichtcicelebntäteu  Biel 
uerfebrte.  3m  SJiai  1832,  naebbem  er  furj  Borher  in 

Vonbou  mit  feiner  Siebriben  <   CuBcrtiire  unb  feinem 

G   moll-Konjcrt  wiebet  bie  gröRtcn  Triumphe  gefeiert 
hatte,  bewarb  et  fief)  in  Berlin  um  bie  burd)  Reitern 

Job  erlebigte  Jirigenteuftelle  ber  Siugafabemie,  fab 

iidt  aber  burd)  Siuiigcnbogcn  Berbrängt.  SÄiRmutig 
lehrte  er  Berlin  ben  Si lüden ,   unternahm  1833  feine 

britttSitifc  nach  Vonbon  unb  birigierte  hier  feine  Ad  ur- 

Spnipbonic.  ,»jur  Jireltion  beb  Süffelborfer  SÄufit« 
fefleS  eingelaben  (1833),  leitete  er  bie  Aufführungen 

bcbfelbcn  unb  nahm  bann,  naebbem  er  jum  Bier  len  ■ 
mal  in  einem  philhnruionifchen  Konjert  ju  Vonbon 

mit  eignen  Serien  aufgetreten  war,  ein  breijährige« 
©ngngcment  al«  fläbtifcbcr  SJiufilbirettor  tu  Jiijiel 

borf  au.  wo  er  ben  Otcfangoercin  unb  bie  Kirchen» 
mufifen  in  beit  fntholifeben Kirchen  ju  birigiereit  batte. 
IV it  ommermann  int  engni  Biinbni«,  oeranftallete  er 

mit  bieiem  im  bortigen  Theater  SKufteraufführiiugcu 

ber  Cpcm  »Jon  junn«,  »©affcrlrägcr«  tc.;  and) 
fomponierte  er  bie  SÄufit  ju  ©nlberon«  ■   Stniibboftcm 

Brinjcn«.  Jennocb  gingen  bie  Jheatergefcbäftc  fehl  echt 
unb  Bernntafjlcn  SÄ.,  oon  ber  ihm  übertragenen  3n» 
tenbantur  für  bie  Cpcr  obgifeben  unb  bie  Theater- 
birigentenitelle  feinem  fvteunb  J.  Stieg  ju  übertragen, 

tli  Bollenbetc  hierauf  ben  gröftten  teil  feine«  *Bau!u«>, 
ichrieb  jnhlreiche  »Viebcr  ohne  ©orte«  unb  bic  SÄufit 
ju  bot  brei  veiuefeben  Sollbliebem  (für  gemifchten 
tShori.  3m  irrühjnhr  1835  birigierte  er  noch  bas 

SKufitfeft  in  Köln,  folgte  jcboch  bann  einer  ©inlnbung 

nadi  Veipjig  jur  Veitung  ber  (SewniibhaiK'lonjnle. 
Seine  Aufnahme  im  enteil  berfetben  4.  Ctt.  1835  war 
eine  cnthuiinftifcbc.  unb  fein  fernere«  ©erteil  in  Vctp 

jig  bnrf  al«  eine  ununterbrochene  Kette  oon  Triuui 
phen  nngefehen  werben,  wetdie  er  al«  ftomponift,  Au 
tuofe.  Silagen t   unb  gciflreicher,  allgemein  geliebter 

SKenfch  feierte.  @r  fdmf  in  Veipjig  ein  neue«  miifilnli- 
fche«  Veben,  gewann  für  baSictbe  feinen  Jreunb  Siicp, 

I   ben  Ihcorctitcr  vmuplinanii  unb  ben  Houjcrtineiftcr 
JnBib  unb  legte  burd)  feine  Jhätiglcit,  uamcutlicb 
auch  nlbSÄilgrüubcr  be«Konicrnntorium«(  1843)  unb 
eifriger  Vebrer  an  bemiclben.  bcu  Wnmb  ju  Veipjig« 

©elibcbeutung  inberlonlunit.  183«  würbe  er  (Ihren 
boltor  ber  Veipjigcr  llnioerfttat;  1837  perheiratete  er 

tief)  mit  ISäcilie  3cnnrennub,  ber  Jodiler  eine«  refor- 
mierten SirebigcrS  in  ifranlfuit  a.  St Ä. ;   181 1   erhielt  er 

oont  König  Bon  Sacbfen  bciiKnpellmciftcrtitrl.  Sieben 
:   feiner  Jirettionbtbätigfeit  entfaltete  er  eine  nuRcr 
orbeutlicbc  Brobultionetrnft,  j0  bnfj  er  bi«  jum  legt 

genannten  (labe  unter  anberui  ba«  ftlnoicrtanjcrt  in 

1)  moll,  ben  42.  unb  114.  $fn1m,  ba«  Streichquar- 
tett ui  E   moll.  Serenobe  unb  Allegro  giojoso,  bie 

Cuocrtiire  ju  «Rny  Ilias«,  ba«  Klaniertrio  in  0   moll 
i   unb  ben  «Vohgefang«  oollcnbet  hatte.  lihenfaU«  18t  I 

I   erhielt  er  oon  ffttcbuch  ©ilheltn  I V.  bcu  Auftrag,  bic 
SWufil  ju  Sophoftcifchen  Sragöbicu  tu  febretben,  unb 

brachte  infolgebcjfen  in  'lioiebam  feint  Mompofitiou 
ber  «Antigone«  jur  Aufführung.  Sie  ihm  bei  biefet 

Wdegcnhcit  gemachten  Anträge,  nach  Berlin  über- 
jufiebeln,  oennochten  inbeffcit  nicht,  ihn  mit  bieftr  Stabt 

aubjuiöhiten,  fowenig  wie  feine  1843  crfolgic  timen 
nung  jum  prcuRifcbeu  öencralinufilbirellor.  ©r  fuhr 

oiclmcbr  fort,  feine  Jbätigfeit  auf  Veipjig  jtt  lottjcn- 
trieren,  banebett  tvieberboltc  Befucbe  in  tinglanb  unb 
bei  beit  rheinifdien  SÄufitfcftcn  abftattenb.  Jn«  leplc 

SÄal.  baft  ba«  englifebe  Btthlilum  ieinen  Vicbliug  fett 

lieb  begrilften  lonnic,  war  184«  beim  SKufiffeft  in  Bit« 
I   mingbam,  wo  SÄ.  fein  foeben  bccttbelco  Cratorium 

•   ßtin««  mit  uubcfcbceiblicbemßrfotg  jur  Aufführung 
brachte.  Seit  feiner  Siücffcfir  nach  Veipjig  litt  er  an 

neroöfer  Sitijbnrfeit,  unb  halb  traf  ihn  iiberbie«  burdi 
bic  9!ncfarid)l  nom  pli'tUichcii  Sobe  feiner  Scbweftcr 

nfaimb  (I.  {«cnfrl  2   ein  faft  nemichtcnber  Schlag,  Bon 
bcm  er  fich  nur  einigcimoRm  ju  3nterlalcn  erholte, 

wo  er  bureb  ben  ©ennfi  ber  Alpentuft  ju  neuer  SRä- 

tigleit  erfrifebt  wurbc.  Ja«  Cratorium  ■tSbriilu««. 
bie  ortngnicntc  ber  Cpcr  »Voretei«  (Jot  Bon  ©cibcli 
itammen  au«  jener  .feit.  Aber  ein  Bcfucb  in  Berlin 

rief  bic  neroöfc  Sicijbnrleit  oon  neuem  beroor,  welche 

er  auch  in  Veipjig  nicht  mehr  nertor.  Slncbbcm  er 
febon  28.  Clt.  1847  oon  einem  heftigen  SlecBtmicblng 

befallen  worben,  ilarb  erd.  Sfou.  ©ine  wüvbige  Jolcu 
feiet  fanb  am  7.  Sioo.  ftalt,  worauf  bie  Vcicbe  nad) 

Berlin  übergeführt  wurbc. 
SÄ.  war  bmch  feine  Beanlagung  Borwicqcnbnufbo« 

(Kebict  ber  Vhrit  gtwiefen;  wenn  auch  leine  auRcr 

orbeullichc  formale  Weftaltung«fraft  fowie  bic  Jiillc 
unb  ber  Slbcl  feiner  ©rfittbung  ihn  befähigten,  nueb 

bie  grhRoni  Botal«  unb  jlnftnimculnlformcii  mit  fou 
Bcräner  SÄcifterfcbaft  jtt  belicrrfcben,  fo  finb  bodj  feine 

ein  ■   unb  mebrjtimmigcn  Viebcr  unb  bic  unter  bcm 
Stamm  »Viebcr  ohne  ©orte«  bind)  ihn  ciiigcführtc 
Wallung  oonKiauierftüdcn  deiner  formal«  ber  rcinfte 

AuäflufifcincrKünftlerperiönlicblcttju  bcjeichntn.  ©in 
hciliame«  Wcgengcwid)t  be«  hier  ju  Jagt  tretenben 
unb  ihn  überhaupt  heberrfebenben  SubjcItioi«mu8  fattb 

er  in  beut  Stubium  ber  ©erfe  alter  SJIeiftcr,  nament« 

lid)  Bad)«  itnb  Vninbcl«,  beren  Borbilber  ihn  jtt  feinen 
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gröHleii  11116  uoUcnbctitcu  Sdfrfen .   ben  Crotorien: 

.©aulud«  (1835)  mib  »Glinb«  (1848),  bcgeiitcrten. 
Cln  biefer  nub  Iqriidjen,  epifdjcit  unb  bramatiühen 

Gleutenlen  gemifdnen  Munjtgattung  »ermodite  er  fid) 
(it  einer  bcbciitcnbcn  £>ühc  auf jufdnoingm ,   wogegen 

für  bas  rein  Trnmatifdjc  feine  »täfle  nid»  nusietd)» 

ten ;   unb  biefe  i’üefe  in  feinet  mufitalifcheii  Crganifn» 
Hon  war  cb  and),  bic  ihm  ben  Zugang  jut  ©iibne  »et» 
f   blofl,  nidjt  etwa  ber  ©lange!  an  einem  geeigneten 
Cperntcrt.  tuie  unter  anberm  bic  Ibatfadic  be  weift, 

bau  ber  für  ibn  »01t  Gbitnrb  Teorient  gcbitbtctc  Icrt 

tu  «hnnb  ipeiling«,  beffcti  ©raudtbnrleil  unb  Hunfi» 

wert  ücb  fpiitet  burd)  ©iarfdpierb  SSufit  glän(cnb  bc 
luäbrtc,  »an  ibm  alb  jitrftompofition  nngccignet  ;urüd> 

gewiefen  rem  be.  -   SKit  feinen  groficn  geiftiidicn  Gf)or> 
reccten  auf  gleidiet  JpBbe  flehen  bie  weltlichen,  meift 
romantifdbrn  Jnbaltb,  barunter  obenan  bic  llliufu 

31111t  »Sommenmcbtblraum»,  (11  recldicr  er  bicCuucr» 

tiirc  alb  14jäl)rigcr  »Habe  gefdiricbcn ,   unb  bic  Inäh» 
renbfeinebDlufcnlfinllb  inStoni  entflanbcnc  Woelbefdie 

»Snlpurgibnaeht«.  Jn  biefen  ©rbeiten  l)at  er  nodj 
einen  2 d) ritt  über  bic  Siomanlit  SBeberb  1111b  ©iorjcb 

netb  I)innitb  gelbaii,  inbeui  er  bicöeiflcrreclt  »on  einer 
gnnj  neuen,  ber  ncdiidien  uitb  bumorifliicbeit,  Seite 

,(ur  »unlieben  Gtfcbrimtitg  bringt  unb  .;war  bniipliäd) 

lid)  mit  öilfc  ber  Cnbeflerinftrumcnle,  bereu  inbioi» 
buelleüciftiiiigbfäbigteit  er  in  noch  reeit  nubgcbcbnlerm 

SKafic  jii  »eruierten  reuiilc  als  feine  genannten  ©or« 
ganger.  Tiefe  Seile  feiner  ©cgabuiig  tritt  auch  in 
feinen  Crdiejtenoerleu ,   ben  Stjtuphonicn  in  A   moll 

unb  A   dur,  foroic  in  feinen  gleidifnm  ber  Statur  ab» 

gelaufd)leti  Duuertiiren:  »Tic  ficbriben« ,   »Dicercb 
ilille  unb  gliidlid)c  Rabrt«  glanjenb  »1  Jage,  unb  bie 
Der()äHnibmaHigc  Tfirfrigtcü  ber  Grfinbung  in  feinen 

Slreidwuartcticii  ift  Uorncbinlicf)  bem  Uinftnnb  ;uju< 
fdireiben ,   bnft  ibm  liier  bic  SHannigfaltigfcit  beb  in 

itrunienlnleiiMlangcb  nicht  ’,u  Webote  flanb.  J11  feinen 

»’ontpofitionen  für  Mlauier  unbCrgcl,  auf  raeldieu 
beiben  jnilrumcultn  cr©irtuofe  roar,  ift  biefer  ©fange! 

frcilidi  nicht  31t  fpüreu:  feine  Iriob  in  1)  unb  C   moll 
unb  feine  Älaoiertonjerle  in  <1  unb  1)  moll,  enblid) 
feine  jnblrcidicu  ©rälubicit.  Rügen  unb  Sonaten  für 

Orgel  finb  audi  binfiibtlid)  ber  Klangfülle  1111b  »lang 
fdjöitbeit  311  feinen  ©fcijlcrrocrlcn  311  rechnen;  unb 
hierher  gebürt  auch  fein  ©iolin(on(ert,  »iellcidit  fein 

genialfteb  4bert,  iniofern  er  bainit,  ohne  felbit  ©iclin- 
fpielcr  31t  fein,  ein  bem  libaratter  unb  ber  Jedmil  beb 
jnftrumentb  bib  inb  Hcinfte  cntfprecbenbtb  «unftreert 

gefdiaffen  bat.  Gm  reefentticbeb  ©ferlmal  aller  biefer 

Serie  ift  ber  ,‘fug  gciftijier  ©omehmbeit,  meldie  3». 
alb  ©fcntdi  reie  alb  »iinftler  ausscicbnctc;  biefe  fiebert 
ibm  bic  Tauet  feiner  nufierorbcntlidien  Popularität, 

recldjc  in  erftcr  Sinie  auf  bic  ibm  Wie  wenigen  »erlicbenc 
©egobung  für  bab3Jielobifd)C3urüd3ufiibrenift.  feint 

ökfamtaubgabe  feiner  Serie,  »011  Siieb  rebigiert,  cr- 
fdiien  1871  -77  im  ©erlag  »011  ©rcillopj  11.  Jpärtel  in 

S.'eip3ig.  Ginen  wertvollen  ©cittag  311c  »unbe  fcincb 
liinftlcrifiben  Strebcnb  l»ie  ber  üicbenbreürbiglcit  unb 
Steinbeil  feineb  Gbaraftcrb  liefern  bic  uou  feinem 

©rubcc  ©aul  iü.  bernubgegebenen  ©riefe  (©b.  I : 

»Steifcbriefe  1830  32«,  Ücip3. 1881;  ©b.  3:  .Briefe 

1838  —   47«,  baf.  1883;  legte  Slubg.  in  einem  ©anb, 
1888).  ©Jenbclbfobnb  »©riefe  an  Cigna  1   unb  libac» 

lottcdlfofcbcleb«  wurbtn  »011  Rclir  ©iofdiclcb  if'cipj. 
1888)  beraubgegeben,  ber  »©riefwechfel  jroiiebeii  Rclir 

Dt.  unb  Juluib  Scbubring«  erfdjien  bafelbft  1881. 
©gl.  Sciftntnnn,  1)1..  fein  Vebcii  unb  feine  Serie  (3. 

Sluü. .   ©crl.  1882);  Cb.  Teorient,  ©feine  Crinue» 

rangen  an  Rclir  ©f.  unb  feine  ©riefe  an  mich  <3.t>lufl., 
ileips.  1891);  ipiller,  Relir  Dl.,  ©riefe  unb  Grinnc- 
rangen  (2.  Slufl.,  »bin  1878);  M   a   m   p   a   b   i   u   b.  Relip  ©f., 

rin  (Sefnmtbilb  feineb  ijcbenb  u.Sirfcnb(S.,cip3. 1888); 
S.  henfel,  Tic  Ramilie  3».  in  ©riefen  uub  Tage» 

büditm  (S.Slufl.,  Scrl.  1895).  —   Vlub  bem  Crträgiüb 
einer  ©uffübrang  »on  ©tenbelsfobnb  »Cliab*  unter 
Leitung  »on  R.Penebict  rourbc  1848  inSfonbon  unter 

benf  Kamen  llendelsaolm-Scholarship  einRonbb  be< 
grünbet,  beifen  ;jinfen  alb  Stipenbium  an  talentooUc 
junge  citglifcbeHomponiiten  »ergeben  werben.  Ter  etile 
Mendelssohn  Scholar  war  Wrtbur  Sullioan  (1858 

—80).  Vliub  Berlin  befipt  eine  ÜJte  n   b   e   l   b   f   0   b   u   ■   Stif- 
tung, beftebenb  in  einem  Stipenbium  »on  1500  SRI. 

für  junge  bcutfibc  Momponiften  uub  aiibübrubc  Jon« 
limitier,  bic  minbeftenb  ein  balbeojabr  au  einem  »om 

Staat  fuboentionierten  Stujilinftitut  ftubiert  haben. 

2)  Karl,  piftoriler,  Sobn  beb  »origen,  geb.7.Rebr. 
1838  inSeip3ig,  geft.  14. Bug.  1874  ui  Rrciburg  i.8r., 
bereifte  1883  (ifneibenlnnb,  habilitierte  fid)  1864  alb 
©ri»ntbo3cnl  ber  Wefdiicblc  in  Steibelberg  unb  roatb 

1867  ©roteiior  in  Rrciburg  i.  ©r.  Cr  fchrieb :   -Ornf 
Aobann  »npobiflriab*  (©erl.  1884 1 ,   ■   Rriebrid)  ». 

Wenp«  (i'eiP3. 1867), » J'erKaftallcrWcfaiibteniuorb» 
(Öeibelb.  1889),  »®eid)id)tc  Wricdjcnlanbb  »011  1453 

bibauf unfreTnge*  (ilcipg.  1870  74,2©be.),  »Woetlje 

unb  Rcliy 'Mtenbelbiolm  ©artbolbb»  (baf.  1871)  unb 

gab  ben  ©rieiroedjfel  ('ieup'  mit  Pilot  (baf.  1868.  2 
©bc.),  bic  »©riefe  an  einen  Staatsbeamten«  beb  Wc> 
lieralpojlmeiiterb  ft.  R.  ».  Kngler  (baf.  1869,  2   ©be.) 
unb  beb  preufiifebeu  Wenerale  u.  öfefnnblen  0.  Siodioro 

(Rranlf.  1874),  bie  beiben  leftcru  in  Wemeinfd)nft 
mit  C.  Helduter,  beraub. 

'AVcnbcu,  Stabt  im  preuit. Stegbes.  ©rnbberg.  »reib 
Clferlohn,  an  ber  iiüunc  u.  ber  Viirie  Üelmotbe-Rrön» 
benberg  ber  ©reuiiifcben  Siaatbbabn ,   bat  eine  c»an« 
gelifdie  unb  eine  lall).  »ird)e,  ein  Slmlsgcricbt,  ein 

pubbel«  uub  Sal.jrecrl,  Rabrilcn  für  ©teffing*  1111b 
dteuftlberroaren,  Keil  imbRabrgefdiirre.Sieifceffelten, 

Metten,  Trabt  :c.,  eine  Tampfmabl*  unb  Sagemühle, 
©ich«  unb  (»elrcibemärltc  unb  uw»  6654  Ginto., 
bnuoit  1083  Coangelifche  unb  53  Rüben. 

'.ritenbere;,  Rlitft,  1.  ©täanber  unb  Slamanbrob. 
'Dien beb,  im  Pltertum  Stabt  im  Telia  Pgpptcnb. 

berühmt  burd)  ben  M   ultub  beb  (9  0 1 1   e   b   ©1 .,  ber  in  ®e 
flalt  eineb  ©ödes  oerebrt  würbe.  Dl.  oerfiel  fdjon  oor 

©egimt  unirer  ̂ eitrethnung.  Kuinen  Jmai  clPuibib. 

'iNenbcb  (irr.  manwisi.  Catullc,  frau(.  3d)rift* 
iletlcr,  geb.  22.  ©fai  1841  »011  jübiieben  Cltem  in 
©orbeaujr,  grünbete  mit  18  Jahren  in  ©arib  bic 
»Revue  iantnisistc«  unb  wurbc  für  ein  bariu  ocr» 

öffenllidjieb  ©erbbrmnn:  >lx!  ronian  d   une  utiit«, 
wegen  Unfittlichlcit  (u  einem  ©ionat  V»aft  unb  500 
Rranl  ©ufie  perurteilt.  ©iil  einem  leichten,  glün.ien» 
beit  Rormlolent  für  ©oeiie  unb  ©rofn  begabt,  aber 

3iir  3d)lüpfrigteit  neigenb,  hat  ©i.  fid)  tu  Iprifcbcr 

poefte,  im  Trama,  im  Sioman  unb  in  ber  Kouelle 

oerfud)!.  Seine  «Pobaies«  erfebtenen  1872  (legtc'lliifl. 
1892,  2   ©be.).  Unter  feinen  Diomanen  finb  heruoriu« 
heben:  »Loruiviergc«.  worin Vubwig II.  oon©a!)cm 
unb  9iid)arb3i>agner  (alb  »ans  flammet)  porlommcn 

(1880),  »Me|>histO|diela<  (1890),  »lAinaisnn  de  la 
vieille«  (1894).  Tie  wichligften  Trnmen  finb:  »Los 
nurt-s  enuemiea«  (18821  unb  »lai  fcuimc  de  Taba- 
rin«  (Ihenlre  üibre  1887,  Comebie  Rrmnaife  1894), 

bie  3U  einem  pro3eft  mit  ileoncaoallo .   bem  ©erfnffer 

unb  ftouipomften  ber  •I’agliacri«,  führte,  ben  ©1.  beb 
©Ingialb  beidiulbigte.  ©J.iit  einer  ber  nlteilcn  Sagncr 
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frcuubc  Jranlreicbd ;   ald  fold)er  fdnieb  er  ein  Sud) 
-   Richard  Wamifr -   (lhrtii  i. 

'.Wcnbcsc  Stal,  3of<  bn  Silen,  pottug.  I ich* 
ter  unb  Staatdntann,  qob.  18.  CU.  1818  in  Vtiiabon, 

geft.  bajclhft  im  9lugu|t  1888,  bcbüticrtc  ald  Sd)riit* 
flcllcr  mit  Slriilclu  im  »Diario*  bcr  Ttputierten* 

fnmmcr.  würbe  1848  Sctretiir  be«  2>cr,(og«  non  Ter* 
crira  unb  erlangte  1851  einen  Sip  im  Sarlamenl. 

Salb  barauf  nmrbe  er  SRinifter  bed  Studmärligcn, 

bann  Tireltor  bet  Siationalbibliothel  ju  2iffabou, 

1874  SRimflcrbcBollmächtijjter  in  Vorig,  enblidi  1882 
Solfthafler  in  SRabrib  «eine  ©ebicptf  (geimnmelt 
u.  b.  I. :   >Cantico»«,  Viffob.  18.58)  atmen  einen 

hocbpoctiicben  ('teilt ;   (eine  Immen  (»Os  dons  rene- 
i»adns»,  1838,  »EjjasMoniz*,  »A  pobre  das  ruinas*, 
*t )   trilnito  das  eem  donzellas* .   » A tres  cidraa 

do  amor« ,   »Pedro*,  »A  eacala  social*,  »Os  Immens 
de  martnore*.  1854,  »Os  Immens  devidro*  tc.)  foluie 
feine  2nüipielc  (»O  tio  Andre  que  vem  do  Itrazil«, 

»O  ca^ador*  u.  n.)  haben  grofsen  ©rfolg  auf  ber 
Sühne  gehabt.  Sind)  mehrere  feiner  Siomatic  (»A 
Hör  do  mar*,  *Os  mosqueteiros  da  Atrien*,  »A 

menina  de  Val-de-Mil«)  werben  gern  gelefen.  Un- 
ter feinen  miffenfcbaftlitbcn  Seifhtttgen,  bie  ihm  idtott 

1845  einen  Sip  in  ber  fUnbcmic  bet  ©üfenfebaften 

eintnigen,  ift  befonberd  »Rela<,r)es  de  Portugal  com 

a   curia  rotnana*  (5  Sbc.)  nid  jorlicpunq  bed  »t'orpo 
diplomatiroportuguez*  ju  erwähnen.  Sgl.  V-Stito 
91  ran  ha,  Menmrias  de  M.  1„  (Sifjab.  1887). 

Weabi,  f.  Lawsonin. 
aWcnbifaittcn  dal.,  »Seltelnbe«),  Sritclmönche. 

SRcnbip  ©itld,  eine  40  km  lange  §ügelfettc  im 
nörblichcn  Teil  ber  engl,  ©rafhbaft  Somcricl,  iteigt 

im  Sind  Tomn  big  ju  325  m   an  unb  bejtebt  groHett- 

teild  nud  Jieibclnnb.  'Blei  ■   unb  ©almeigruben  Wer 
bon  hier  feit  unbenllidjen  Stilen  audgebentet.  (Sine 

bereit«  1880  befthriebene  Stnlnltiten  pöble  bei  Storp- 
tree  würbe  1881  wieber  entbedt. 

SMcnbola  Tolomit.cin  imSRcnbclgebirejctbabcr 
ber  Sinme)  befonberd  ocvbrcitetcd  Tolomitgcitein  bcr 
alpinen  Irindformation  (f.  b.). 

iVlcnbota,  Stabt  in  bcr  ©raffdjaft  2a  Salle  bed 

norbamerilan.  Staated  Jlltnoid,  inmitten  eined  iruebl* 

baren  Slderbaugebictd  unb  in  ber  'Jläfce  Bon  Hohlen* 
gruben,  hat  ein  (lollege,  eilt  Seminar  bcrScdlcbnncr, 
Jobrilcn  Bon  Crgcln,  ©ufimnreit,  ©agcit  tc.  unb 
I1S90)  3542  ©inw. 

Ä')cnbo’,n  «früher  (f  uqo),  Vrouin;  Slrgcminiend, 
am  CitiuR  ber  Horbillcrcn.  wirb  ttörblidi  Bott  San 

Jüan,  öftlup  Bott  San  2nid,  fübltd)  Bon  beti  Wouner* 
nementd  Vampa  unb  Sfcuguen,  wcfilitb  nott  (fhilc  be* 
greujt  unb  umfaftt  180,813  qkm  (2920.«  DSR.)  mit 
ob«)  150,000  ©inlo.  Die  VcoBini  ift  in  ihrem  Cftleil 
iladj  unb  unfrudilbar,  ber  roqHitpc  Teil  aber  Bon  beit 

Snben,  welche  an  ber  ©renje  gegen  ©bile  ihre  gröfitc 
©rhebung  erreichen  (Sultan  SRaipo  5418,  luputtgalo 

8178,  yiconeagtia  8970  in),  unb  bereu  Sludläufcm  er* 
füat.  Über  bie  flnben  fiibrett  bie  Söffe  non  Udpal- 
lata,  ben  halb  bie  Xrnndnnbinifebc  Sahn  überfchreiten 

wirb,  Bon  ©rui  be  Viebra,  Sortitto  unb  Slatubott. 

Än  ber  Cflgren-,e  flicfit  ber  Tefagabucro,  fpäter  Sa* 

tabo,  hin,  bem  ber  fH'io  SR,,  lunuqan,  Xicmtnntc  unb 
Stucl  jujiebcn.  ©iil ber  fmb  feiten;  cd  gibt  faft  nur 

ttiebriged  SufdjWert.  lad  Stlima  ift  gefunb  unb  na* 
mrnttid)  im  nörbltdifnlfil  fel)r  trotten.  DKittcltcmpe* 

rntur  in  berStabt  KJ.  (f.  unten  1 13,7”  «KJarimum  30“, 
KJtniinum  —2,7°).  Ift  Kfineralreidttum  (Hupfer, 

Silber,  ©olb,  ©ifen,  ä'alf,  ©ipd,  Sal|,  Steintoblc,  hi* 

tuminoier  Sdticftri  ift  bebeutenb;  KJiueralqueUen  (bid 

38,5“)  iiub  tahlrcid).  1er  Bergbau  ift  aber  unbebeti 
teub.  Tie  Bewohner,  überwiegend  Kiefttjcit.  Iretbcn 

oorncbtnlid)  'Jldcrbait  unb  Strbjudit.  Sou  ben  dass) 
88,528  veltar  unter  Mutlut  beanfprudit  2u,5crtit 
69,498  veltar,  bcu  Seit  ©eilen,  KJaid,  ÜScin  (6740 
töeltor  i.  Icr  Siehftaub  betrug  44,764  Sterbe,  1 79,983 

Sfinber.  122,298  Schafe,  50,847  ,'iiegen,  1 1   övStraufic. 
Jäbrlidh  gehen  50, IKK)  feile  fRinber  nad)  ©hilf.  Sott 
jnbuftrie  fmb  nur  bie  ©ein*  unb  Srnnntwcininbri- 
taliott  unb  bie  KJüUcrci  neitncndwert.  lic  ©iiett* 
bahnen  haben  eine  2atigc  Bon  235,  bie  Iclegrnpbcn 
Pon  455  km  mit  1154  km  Jrnblcn.  lie  83  ©leinen 

taridiulcn  luurbett  Bon  5662  Sthiilern  betucht.  Tie 

Srooinj  jerinüt  in  17  Tepartementd,  ihre  ©intiinfte 
betrugen  1893  :   540, 000,  ihre  Vludgaben  665,120 
Sefod.  Tie  Serfaifung  bnlierl  oom  i4.  Tej.  1851. 
Ter  ©ouoemeur  wirb  oui  brei  Jnbte  gewählt,  bie  gc< 
fchgebettbc  ©etoalt  übt  eine  Tepuliertenlnmmeruon  25 

KJitglicbern  nud.  —   Tie  töauptflabt  SW.,  nnt  ffufi 

bcr  korbilleren,  unter  32“  53'  fiibl.  Sr.  unb  68“  49' 
weiti.  2.  b.  Wr.,  805  m   ü.  SR.,  an  einem  nud  bem 

fHio  SR.  abgeleiteten  Kanal  unb  an  ber  Irandanbi 

nifdicn  Sahn,  and)  mit  San  Juan  bttrd)  Sahn  Bcr* 
butiben,  ift  Stp  bcr  SroBin jialbebörben ,   eined  Si 

fchofd  unb  eined  beutfehen  Siieloniutd,  hat  ein  SJa* 

lionallolleg,  eine  9Iderbaufd)ule,  2cbrcr<  unb  2cbre* 
rinnenfemmnr.  4   Leitungen,  lebhaften  föanbel  unb 
(UW)  20,000  ©inw.  Tie  Stabt  würbe  1560  burd) 

Scbro  ©aftillo  gcgriiitbct,  20.  SiJäri  1861  burd)  ein 
©rbbeben  ;crjtört,  bnd  über  IO.ikki  SRenfdicn  bod 
2ebcn  foftetc,  u.  bannd)  weiter  Weitlid)  neu  nufgebnut. 

StNcnbO^n,  1)  Tieg otntr tabo  be,  fpan.  Vninta* 
nift,  Tichter,  ©efd)id)lfd)rciber  unb  Staatsmann,  geb. 
1503  in  bcrVUfiambrn,  geil.  1575  inSallnbolib,  Sohn 

bed  Jnigo  2opcd  be  SR.  unb  llrenlcl  bed  gleidmamigcu 
SRarfgrafen  Bott  Santillnnn,  lernte  bie  llaiiifdien 

Sprachen  Bon  SetruS  SRarttjt  unb  bad  Slrabiitbc  in 
bireltem  Umgang  mit  maurifchen  2ehrem,  itubicrle 
in  Salnmanca  Shilofopbic  nnb  Slanlewificnichatlen. 

bereifte  Jlatien  ald  lernbegieriger  tpuutnnift  unb  ald 

junger  ftrieget,  focht  bei  SaBin  unb  warb  Bon  .Maifer 
Karl  V.  mit  biplontaliichcn  SRifftonen  betraut:  er 

fungierte  non  1532  47  ald  Wefaitbicr  in  Scncbig, 

ging  1537  nach  ©nglnnb,  1542  nach  Trient  unb 
meille  Bon  1547  51  in  Sforn.  Unter  Sbilippd  1L 

fRejicrung  blieb  er  mehrere  Jahre  ald  Soiicbafter  in 
2iiiabon  unb  jeitmeife  am  SRabriber  £»of.  ©tu  Slreit 
;og  ihm  1568  einige  Jahre  Verbannung  ju.  Tiefe 
Bcrbracble  er  nur  feinen  Sefipuitgen  in  ©rntinbn,  mit 
(einen  littcrarifchen  Slrbeitcn  befcbäfligl,  bie  ihm  wnh» 

reitb  feined  rgnn  jen  2ebend  am  Sterten  gelegen  hatten. 

SR.  binterliefi  brei  cpodiemadicitbc  ©erfc :   einen  Sdtel* 
mentontan,  lt)r(td)e  Tichtungett  nnb  ein  (')eichichtd- 
wert,  neben  Bielen  attbent  lleiuern  gebrudlcn  unb  ttn* 

gebntdlen  Schriften.  Ten  Schelmenroman  Bout  *Hlei* 
nett  2ajarud  am  lormed* Aliifidien-  febrieb  er  ald 

Stuben!,  bod)  würbe  er  erft  fpiitcr  gebrudt  ald  »Vida 
de  l.azarillo  ile  Tonne.“*  (Slnlwerpett  1553,  nnb 

feitbcw  fehr  oft;  aud)  im  3.  Sbe.  bcr  »Bibliotcca  de 
antoren  eapaflolea*).  Tie  fbflltcbe  2ebenbigtcit  unb 
SiaiBiläl  bed  Stiled  ocrfchnffl  bieicr  (oft  fortgefepten 

unb  nncbgeabntlcn)  Jugenbarbcit  immer  nette  Se> 
Wunbercr  (IcpleSludg.  1882;  beutfeb  Bon  Heil,  ©olf)a 
1810;  in  Scclanid  UniBerfalbibliothet  Sir.  1389). 

Seine  poeliithen  ©erle  enthalten  «onette,  Slanjonen, 
©(logen  unb  audgejricbnetc  Spiftcln  im  italicnifchen 

©efchmad,  ju  beffen  Stauplfbrbcrcm  SJi.  gehörte,  bod) 
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nud)  fcf)t  gciunubte  mit»  lief  empftinbne  Wcbicbte nadi  gie  de  lepitre  nux  Hebreux»  (1894).  (Sw  wefeiil* 
alter  oolt*lümlid>er SSeife.  Sie  erfdfienen  nid  »Ultras  ,   lidi  tonferontiver  Ibcolofl,  bat  er  hoch  bttrdt  feinen 

poeticas»  ed.  Hidalgo,  SRnbrib  1610;  iuicberabgc*  Sortrng  »l*a  notion  biblique  du  iniracle*  fbeutfdi 

brndl  im  32.  Snitbe  bet  »Bibliotnca  de  autores  es-  oon  VI.  Snur:  »3" er  biblifcht  Sjunbcrbegriff  » ,   {frei 
pafioles».  (Sine  neue,  bebeutenb  uermebrtc  Vluägnbe  bürg  1895)  einen  Sturm  ber  proleftattliid)Cii  Crtbo 
beforgte  SB.  Ännpp  (SHnbr.  1877).  2>ie  fntirifeben  unb  boyen  gegen  fidt  beruorgerufen. 
bumoriftifdten  Stüde  erfebienen  and)  getrennt  SRnbrib  SOJcnclao*,  1)  im  gried).  SKiitbu*  König  Bon 

187«.  To*  fpiit  gcbrutfie  Wefd)iebt*iocrf :   »(»nerra  Sparta,  Sobn  be*  Streu*  (ober  Sleiftbcite*) ,   floh 

de  Uranada.  bebnnbelt  beu  Ickten  Vlufftanb  ber  SKo  und)  ber  fennorbung  feilte*  Vinter*  burdt  Hgiftbo*  mit 
ri*(o*  (15H8)  mit  wnbrbnft  Ilaitifcbet  Wröfie  unb  Ber-  feinem  jiingem  Sruber,  Vlgaincmnon ,   au*  SHplenü 

idtaffte  SH.  ben  Siainen  be*  fpanifeben  Salluft  (Sfiffab.  nndt  Sparta,  tuo  er  öd)  mit  Jpnbareoe'  lortjter  Sic 
1027,  ocruiimmelt;  SHnbr.  1674,  uollftänbig  1720  u. !   leim  Bennnblle  unb  bitnö  fie  verrfeber  biefe*  Staate* 

1776  jitSnleitcin,  unb  feitbem  [ehr  oft,  nud)  m   Sb.21  j   umrbe.  Vfl*  Sari*  bie  öelcun  entführt  balle,  begab 

ber  ermähnten  löibliolbet).  Sgl.  bariiberSi'. S ouldxf  ,   öd)  SH.  mit  Cbt)fjeu*  und)  Srojn,  um  bie  Öurücfgnbe 
$elbo«r  in  ber  »KeviieHispaniqnc»  (1894).  Vlnbre 

Srofamerle  (»Dialogo  de  Caronte  y   Farncsio»  unb 

»l’artn  a   Salaznr« )   enthalten  bie  »Obras  cu  prosa« 
(SHnbr.  1881).  Sgl.  3-  ffefenmnir,  $on  Tiego 

Ymrtabo  be  SR.(SRiind).  1888-  84),  unb  6.  Scftnut) 
VI 1   onf  o,  Apuutes  biograticosf.Verej  1886).  SRetiboja« 

rcid)e  Mlnfitlcrbibliotbcl  iit  feil  1576  eine  ber  ,*{icrbe  n   I 
be*fe*rortnl.  fein  grojjerSranb  jeritörte  freilich  1671 

tuebr  nl*  bie  .yiiilftc  ber  bnnbfcbriftlidicn  Sdjnlie.  —   | 
Sein  V) ruber  (JiouVlntonio  Ipurtnbo  bc  SH.  lonr 
Sijelönig  Bon  Sfeufpnnieit  unb  veröffentlichte  bn*  nn 

turhiflonfcbe  SSerl  »He  las  cnsas  naturales y   mnra- 
villosas  de  Nueva  Espaila«.  —   fein  nnbrer.  3)on 
VI  n   ton  io  be  SH.,  gcb.  1590  m   Surgo*,  geft.  1644, 
lonr  Mommniibcur  be*  fenlntrnonorben*.  Geheimer 

Selretnr  König  SfÖlipp*  IV.  unb  SHitglieb  be*  3»' 
ouiötion*gerid)t*.  fer  binlerliefi  mehrere  Komöbien 

tnbgcbrudt  inber  »Bibliotcea  de  autores  espailoles«, 
Sb.  45)  unb  iQrifdje  Wcbicbte  (üiffnb.  1696;  neuejte  t 

Vlit*g..  SHnbr.  1849;  im  Vlubjug  nudi  im  16.  u.  49.  | 
Snnb  ber  genannten  »Biblioteca«)  foroie  einige  pro  ; 

faiftbe  Sdtriflen. 

9)  3nigo  2opc.j  be,  f.  Santillano. 
SVlcnbrifio  (beulfdi  SHeubri«),  iilerfcn  unb  Sc 

jirläliniiptort  im  fdpueijcr.  Kanton  Jefön.  1)70  in 

ü.  SR.,  nn  ber  üiitie  üugnno - febin jfo  ber  Wotlbnrb- 

bobn,  in  febt  fruchtbarer  Wegenb,  mit  Seibeiunupen» 
judil,  Seibcnipiuncrei,  InbnI*fnbrilntioit,  Säeinbau 
unb  osssi  2879  meift  fnib.  ßiinoobnern.  Sott  hier 

nu*  luirb  ber  SHontc  ©eiterofo  (f.  b.)  bejticjjcn. 
SOicnebrmo*,  Stifter  einer  pbilofopbifcbenorbitle, 

locldic  und)  feiner  Sntcrjtnbt  ferctrin  bie  eretrifche 

beifit  unb  eine  ftortfepung  ber  eliftben  bilbet,  lebte 

einen  oon  350 — 275  o.  febr.  unb  lonr  ein  Schüler  Bon 
VBtnton  ober  oon  Slntonitern,  bann  nom  SHegnriler 

Stilpon.  fer  befleibctc  mebrere  Situier  in  [ciiierSntcr» 
ftnbt,  niufite  aber  enblitb,  be*  Seren!*  nn  feiner  Sn 

terftabt  ju  gitnften  be*  Vlntigoito*  Bon  SRalebonicit 
oerbäebtig,  fliehen  unb  ftnrb  om  mnleboniftben  £>of. 

SOtcncfloj,  feugene,  proteil.  Jbeolog,  geb.  25. 

Scpt.  1838  in  Vllgok'beint  (felfnfi),  ftubierte  in  Strnj)- 
burg.  ferlnngen,  Scrlin,  ©alle  unb  SHarburg,  niurbc 

186«  Sfnrrer  ber  beutfibeii  ©emeinbe  ber  Sitlctte0= 
tirdjc  unb  1877  jum  oufierorbentlicben ,   1882  jum 

orbentlidien  Srofeffor  nn  ber  neugcgriinbetcii  eBnn- 
geliidHbeolog.Ifnfultnt  juSnri*  ernannt,  fer  fdiricb: 

» Etüde  doginntique  »ur  l'idbe  del’figlise«  (Strnfib. 

1862);  »Kotlexions  sur  l'evangile  du  salut«  (Snr. 
1879);  *   Le  peohe  ct  la  redemption  d'apri'8  saint 
Paul»  (1882);  »l,a  uotion  du  catechisine«  (1882); 
»Quid  de  catecliismo  aentiendum  sit«  (1882); 

»Luther  ennsiderii  eonime  thiologieu«  (1883); 

»Im  Prädestination  dans  la  iheolngie  paulinieunc» 

(1887j);  »L’autorite  de  Oien-  (1892);  »Im  tbeolo- 

iXenel a o9  mit  bemt'eti&nam  betpatretle*  OHomi,, 

ber  ©ernubten  jn  beioirten,  unb  bol  bann  bie  befreun 

beten  3iirftfii  (um  3uge  (jegen  Irofn  auf.  fer  felbft 
ftclltc  ju  bein  Mriege  60  adiiffe  unb  lonr  unter  beui 
Scbn (f c   ber  Stern  unb  Vltbene  einer  ber  cifrigften  Se 
rnlcr  unb  tnpferilen  Kämpfer.  Gr  beöegte  SJnri*  nn 

3ioeilnmpf,  fd)irmte  ben  Seicbnnm  be*  Sntrotlo*  unb 
trug  ihn  nu*  ber  Sdilndit ;   nudi  befnnb  er  fid)  mit  in 
bau  böljerncu  Sfcrbe.  S(nd)  2rojn*  3nll  fegelle  er 

fogleicb  mit  Sielenn  nb,  lonrb  nber  in  ber  Wegenb  be* 
Sorgebirge*  SHalea  burdi  einen  Sturm  mit  fünf 

Sdjiffen  nncbVigppten  nerfcblngciiiinblebrtceril,  iioth 
bem  er  nd)t  3«bre  Inng  bei  beti  Söllern  im  Cften  ber 

umgeirrt  lonr,  mit  S>eletm  in  bte  Sreimnt  jurüct.  tun 
eben  feine  oon  ihrem  Sohn  Crcfte*  eridilngeue  Sdjlon 

gcrin  Klbtnmncitra  mit  ihrem  Suhlen  Vlgiftbo*  be 
ltntlet  würbe.  SKnn  jeigte  fein  unb  ber  S>elena  Wrnb 
ju  Xbernpuä,  wo  er  and)  ein  Heiligtum  batte.  Vlntilc 
Kopien  einer  herrlichen  SHnrinorgruppe  nu*  guter  grie 

cbiicber.'feit.SH.  uub  ben  toten  Sntrotlo*  (und)  nnbeni: 
Vtin*  mit  bem  Seicbnnm  Vldjillei  bnrftellenb,  in  ber 
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2oggia  be'2anji  in  itlorenj  cMHbbtlbung),  iniDnlitnn 
ju  Dom  unb  nnbcrwärtb  ingl.  amli  Dneguino). 

2)  Dilbbnucv  in  3iom,  bcm  Zeitalter  beb  Vlugiiiliib 
niigcb&rig.  3d)iiler  beb  Stepbnuob.  Still  Bert  ift 

bit  berrliie,  oon  O.  Cfnbtt  auf  Dierope  unb  'fipptob, 
oon  Smdclmann  alb  Creft  unb  ISIcfivn,  non  «viafcf) 

alb  Crcfl  unb  ̂ ibbifitnio  gebeutete  Dinrmorgruppe 

in  btt  Sl'iUa  2ubooift  ;u  Sioitt.  Dgl.  Mctulo,  Tie 
«nippe  beb  Stimftlerb  Di.  (2cipj.  1870). 

3)  Dlalbetiiatiler  nitb  ÜUernnbria.  lebte  um  08 

n.  (Sbr.  in  Dom.  Don  ifjm  finb  btei  Dilcbcr  »Sphac- 
rica«  i   übte  Mugclgcomeiric)  in  nrabiirticv  unb  ftebräi» 

tditr  überfepung  rvbnllcu  (in  lalcütifdjer  Überjepung 
hrbg.  oou  volle»,  Drf.  1758). 

Wlencnbcj  n   'Veln»o,  Dinrceliito,  (pan.  («e» 
Itbrltr,  geb.  1855  in  Snntanbtr,  itubicrtcDbiloiophie. 

enoarb  fid)  1875  btn  Xoftorgrnb  mit  ftinct  Xifier- 
tniion  übtr  btu  iRomnu  bei  ben  2ntcittcrn  (»La  no- 
vela  entre  los  Latinos»)  unb  ift  feitbem  ̂ Srofeffor 
nn  btt  Dinbriber  itodifdmlc.  Stine  önuptwerfe  finb : 

•   lloracio  en  KspaHa«  ('3  Dbe ),  »Histnria  de  las 
idcas  esteticas  eu  Eapaila«  (1890 — 91,  6   Dbe.), 
•   ha  Cieneia  eapaflola«  (8  Dbe.)  unb  »Historia  de 

los Heterodoxos  eu  Espaila«  ( 1880,  3   Dbe.).  ''(lauer 
btin  oerötfentlidüe  er  einen  Danb:  »Odas,  epistolas 

y   tragedias«,  Stubitn  über  (Salbcron;  eine  gute 
Dlüteiileie  fpmüfeber  2»rif:  »Antoloiria»  (1894  ,   5 
Dbe.),  unb  eint  nnbre  fpniiifdpnmerilniiifdicr  Xiditec 

<3Dbe.)  fowit  cineüitibt  gebiegenev  litternrbiftorifdjer 
Slubieu  unb  pbilofopbüdicr  fiblinnbtnngcn. 
(«ienenius  ilgrippn,  rüm.  UMtijier,  würbe, 

undibtm  er  503  ».  (Sbr.  bnb  Sonfulnt  belleibet  bette, 

bei  btr  triftit  Stjefüon  btr  lüebejer  ouf  ben  vtilignt 
Drrg  (494)  pom  Senot  an  beb  Soll  gefnnbt,  um 
biefeb  ;ur  Diidfehr  ju  beiptgcu ,   unb  crrcid)lc  bicfcit 
dwetf  burtb  bic  Darnbel  Bon  ben  ©liebem  beb  2cibcb, 

bie  ficb  gegen  ben  Wogen,  olb  müiugen  Scrjebrev  btr 

Dabtung,  empörten,  aber  bnburtb  lief)  feibft  btn  gröft- 
ten  Sdjabcn  jufügten.  (Sr  ftarb  493. 

SRenebtarr.  mmo*),  Torf  im  Ungar.  Somitatflrab, 
mit  Sinjcrfacbfdntle,  asooi  1246  mcift  rumäit.  (grie* 
(blieb  -   oiicntnliidjcm  (Sinmobncrit  unb  bcrübmtciu 
Beinbnu  in  Di.  forme  in  ben  bcnntbbnrtcn  Drten 

Wporol.  Smilib  rc.  Dor  bet  Dermdjtmig  ber  'Bein 
gärten  bureb  bie  Sebloub  betrug  ber  jährliche  tSrtrog 
ber  Beinleie  in  Di.  60  70.000  kl  Bein. 

äHrtteb  (Wenn),  nod)  ber  ngbPtifeben  Sage  ber 
älteite  König  Bon  Hgnpten,  btr  auf  bic  Totiaitic  btr 

Halbgötter  folgte,  um  3200  B.  (ihr. .   Bereinigte  bab 
Süblanb  (Cberägppteni  unb  bao  Dorblnnb  (Unter- 
ägnplen)  unb  erbaute  Diempbib  alb  Vauptftabt  beb 
3ieid)eb. 

Diencftrelb  (u.  lat.  miniateriales),  Benennung 
ber  Spitllcutc  ober  Jongleure  (f.  b.),  befonberb  fot» 
d)tr.  bie  im  feiten  Xicnftc  eittcb  .vernt  flanbtn,  Tidp 

ttr  unb  por  allem  gtidjulle  Diuiifcr  waren.  Xabcr 
bab  englifebe  minstrel,  bab  franjiififdie  mtnbtrier. 

.Wertet,  ober  Mat.,  bei  nalurtniifcnfdjaftl.  Damen 

Kbtürjung  fiir  IS.  Ditnetrieb,  gtft.  1861  nlbMon- 
iernotot  am  taiferlicbcn  Wufeunt  in  Seterbburg  ((Sn- 
touiolog). 

Weite  XtM  (oonilänbig:  Diene  Diene  Xclel 

Upharfin),  im  Sud)  Tantel  bie  Bon  ©eifterpanb 
an  bie  Banb  gddiucbencn ,   ben  naben  Stur,)  beb 

Söniab  Celia,)ar  (f.  b.)  Bcrfünbrnben  Borte;  bnker 
foBitl  wie  üslatnungbruf. 

»bnetrierb  der.  rnii ,   in  Sranlrcid)  bic  Spiel- 
leutt  unb  Steblcr,  bilbtlcn  im  Diittelallcr  eine  3unft, 

bie  ihre  eignen  öeiefsc.  ihre  Serfauimlungbtage  unb 

I   i!)r  Cberbaupt  (roi  des  mbnbtriers)  batte. 
SDIenfi,  Stabt  in  ber  ital.  Drouinj  Wirgcnti  (3i- 

1   lilicn),  »reib  Sctacrn,  mit  Ölbau  unb  0881)  10.062 
Bin».  Sübweitlid)  ber  (leine  Joofenort  Dorto  Dato. 

UJiengtbüugcr ,   «onipoit,  f.  langer,  2.  282. 
»Icngcfortt  ((Seinengtorn),  j.  Koggen. 
SOicngcl,  fopicl  »ic  Dimeralgclb,  f.  Sileidilorib. 

'.Oicugcl,  uicberlänb.  ftliifiiglcitbtnnii,  btb  1816  ;u 
2   Dinljeb:  fiir  Bein  unb  CX=l,iH7fiit.,  fiirSrnmtt- 
weiu  l,ea  X.  unb  fiir  Ster  1   2.;  in  Srcmcit 

frttliec  (Diingcl)  =r  Vi  Cunrticr  ober  O.som  2. 

'.oiciigcn ,   Stabt  im  Württemberg.  Xonaulreib, 
Cberamtbbejirt  Saulgau ,   Mnolenpunll  ber  2itücn 

IHabolfjell-Di.  ber  Sabifdteit  unb  Ulm  -   Ammen- 
binnen  ber  Bürllembergifd)tn  Stnatbbalm,  560  m 
ü.  Di.,  bat  2   (alb.  Mirdini,  eine  epnng.  Mapelle,  ein 

ebemnligeb  Scucbiltincitloitcc  ijepl  Sdmlbaubi.  be 

bcutenbe  Salbungen,  Soritnnrcn-  unb  Mimilbiingcr- 
fabrilalion,  eine  Sabril  für  clcOvifdte  Trabte,  Diübl- 

unb  Sägewerfe,  öopfenbau,  bebculenbe  Siinbpicb- 
judit.  ®el reibe (jnnbcl  unb  a«io)  2514  (iinw. ,   bauon 
102  (lunngelifdie.  Di.  wirb  bereits  819  genannt  unb 
tarn  1805  ooit  Öfterreid)  nn  Siirttemberg. 

'Vicngcr,  1)  Dinr,  öflcrrriet).  Dolitilcr,  geb.  10. 
Scpt.  1838  ju  Sieufnitbec  in  Wali(ieu,  ftubierle  au 

berBienerllniPerfilät  bteSieditc  unb  würbe  1871  21b- 
Point  in  Bien,  wo  er  ben  Teutjcbcn  herein  grünbele. 

Seit  1870Diitglieb  beb  fd)lcfifd)eu  2onbtngb,  feit  1871 

für  bie  Stabt  Jägernborf  beb  öfterreitbüdicn  21bgc- 
orbnetettbmifeb ,   war  er  ftetb  ein  eifriger  4<ortnmpfer 
beb  Xeutfd)tuutb.  (Sr  ift  Diitglieb  beb  stlubb  ber 

'■Bereinigten  beutieben  2inlcn  imb  Idiricb:  »Uber  Dor» 
fdmfiuereine«  (Bien  1870),  »Iic  Sahireform  in  Cfter» 
veid) <   (baf.  1873),  -Ter  bi>bmiid)e  Vtubglcid)» 
(Stutlg.  1891),  »Tie  Oieform  ber  bireltcn  Steuern 
in  Cfterreid)»  (Bien  1895)  u.  n. 

2)  Si'  a   r   I ,   SoKbWirt,  Jfruber  beb  Porigen,  geb.  28. 
ifebr.  1 840  au  Deufanbec  in  Otalipeti,  flubicrit  itt  Bien 

unb  Dmg  Oicdüb  imb  Slontbwtffeniebnflen,  habili- 
tierte ftdi  1872  in  Bien  ffirDalionalötonomie,  würbe 

im  uätulid)cn  5abre  Diiniilerialfelrelnr  unb  1873  Dro 

feiior  ber  politiidjen  Ctonomie  an  ber  Uniperftt&t  ju 
Bien.  1876  würbe  er  2ebrev  beb  SUonpritnen  9iu 

bolf  fiir  politiftbe  Cloitomic  imb  Slnliflil  unb  bcglei 
leie  benielbcit  1877  uub  1878  auf  einer  Stubienreifc 

bind)  bic  Sebwci;,  (Suglanb,  Sdu'ltlnnb,  Urlaub, 
irrnnfveid)  unb  Teuttdilniib  unb  nahm  im  Sommer 

1878  feine  2cbrtbätigteit  nn  ber  Bienet'  Unioerfitftt 
wicber  auf.  (Sr  fdirieb:  -©nmbfäpe  ber  Soltowiri- 
fdjaflblebte»  (Bien  1871);  »llnlcrfudiungen  über  bie 
Dietbobe  ber  SoAialwiffeiifdinfleii»  (2eip).  188;));  »Tic 

5rrtümer  beb  .vitflDribiitub  in  ber  beutfeben  Dational- 
ölononiie«  (Bien  1884);  -(für  Slritil  ber  polilifd)Cii 
Ctonomie-  (baf.  1887);  »Beiträge  jur  Bäbrungb- 

frage  in  Oflerrcid)  Ungarn«  (   Jena  1892);  »Ter  Über- 
gang jur  ©olbwöbrmig«  (Bien  1892).  5n  biefeu 

od)riflen  oertrill  Di.  bic  nnnltjtifdic  lt.  nbftrall  theorc» 
lifipe  Dlclbobe  in  ber  Üollowulitbnftelebrc,  bic  er  na- 
menllid)  auf  bcmlüebiet  berBerllebrc  bereicpcite,  fteUt 

Üd)  aber  in  entfdiicbeneii  ©egenfnp  ju  ber  in  Teulidt- 

!anb  oorberrfdieiiben  bn'loriid)  •   rcalifiiicbcn  Siiditung. 
3)  VI  n   I   o   n,  Juriil  unb  SoAinlpolitiler,  Drüber  be« 

porigen,  geb.  12.  Sept.  1841,  'jjrofcifor  ber  Dedjlc 
nn  ber  Bienet-  Unioerfitnt,  fdjrieb:  »Tie  3nläfftgfcit 

neuen  t^atfäcplidjcu  Dorbriugenb  in  bett  bobevn  0>n- 
flan,Atn«  (Bien  1873);  »S»)tem  beb  öflecrrid)ifd)en 

3inilprojeBred)tb>  (baf.  1876,  Db.  1);  »Tab  9icd)t 
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auf  bcn  Dollen  Vlrbcitbcrtrag  in  geichithtlidiet  Sariiel* 
lung«  (Slutlg.  1886,  2.  Ylufl.  1891);  -Sa«  bür- 

gerliche Sech!  unb  bic  beiiplofcu  »taffen.  eine  »ritil 
beb  Gntwucfb  eint«  bürgerlichen  öefepbuebe  für  bab 

SeutfdjcSIeicb-  (im  -VtrchiD  fürfoiiatcGlcicpgebmtg*; 
feparat,  Siibing.  1890). 

engt rtttglin men,  Stabt  im  rtürjicntiim  Bütl- 
beef,  »reib  ber  Sroiflc,  an  btr  l'inie  Vtrolfcii  -   »orbad) 
ber  Breußifeben  Staalbhahn ,   290  in  ii.  SW.,  hat  eine 

goltidic  ettang.  Mied«  mit  ber  Olruft  Don  mehreren  I 

Dinglichem  beSBfalbedfcben  ftüritonbaufcb,  ein  füllt- 
liehe»  Bnlaib,  eine  hmbmirlfcbaftltcbe  SSinlciiebulc, 

Bierbrauerei.  .{icgelhreimerei  unb  uw-oj  1877  Ginro.. 
bnoon  47  Mattiolilcn  unb  28  Juben.  Satici  bas 

Hojpital  Üeiborit,  bic  Somänc  »appcl  nnb  btr 
Braunfet  Hammer  mit  fpolifpulcnfdbritntion. 

SDlengfuttcr  löentengt),  (.  »emengfaat. 
SOlcitgtt,  f.  äMonajil. 

SOlengo,  wnuptftnbt  bo«  Seiche»  llgnnba  in  Vigna- 

torialafnla  unter  0 1 80'  nörbl.  Br.,  auf  einem  Hügel, 

unfern  berVKurd)ifonbni  beb Bictorin Spauta,  2'  ilim 
füböftlid)  »du  SHiibnpa,  ber  alten  iimiptflnbt ,   welche, 

biftorifcb  benlroürbig  gemorben  burd)  ben  'Aufenthalt 
Speleb,  ©rnntb,  Slnulct)»,  nur  ttod)  ein  nartter  Hügel 
ift,  feitbemSWroanga,  ber  Saebfolger  beb  »önigb  SWiefa, 
feine  Sefibenz  1885  nndi  Dl.  »erlegte.  Sabei  eine 

englifche  protcilnntifchc  unb  eine  frnnj&fiithe  lalbo- 
lifmc  SWifüon. 

'JOIcngoui,  Wiuieppc,  itol.  VUcbiieft,  gcb.  1827, 
hat  iid)  befonber»  burd)  ben  impofanten,  aber  in  ben 

Setailb  baroden  Bau  ber  ©allcria  Bittorio  Gmma- 

nuclc  in  Dinilnnb  belannt  gemndit.  »urj  nur  ihrer 
BoQenbung  fanb  er  30.  Xej.  1877  bei  Befiditigiing 
beb  Baue»  burd)  einen  Sturz  »am  ®trüft  ben  4   ob. 

SWIcngb,  Vlnton  Wapbael,  'Dinier,  gcb.  12.SNnt} 
1728  ju  vtufüg  in  Böhmen,  geft.  29.  3“ni  1779  in 
9iout,  hatte  fdioit  in  früher  »inbbeit  feinen  Batcr,  ben 

Dlinintunnnler  o b m a c   1   *.  (gcb.  1688  in  »oben- 

hagen,  geft.  26.  Sc(.  1764  in  Srcbbcm,  (uni  i'cbrcr 
unb  ging  1741  mit  ihm  nach  Som,  tuo  er  bie  Vlntile, 
SWicbclangclo  unb  Saffnel  ftubiertc.  Sic»  otubium 

foioit  feine  ganze  frühere  Übung  in  ber  Sunft  war 

aber  mehr  ein  ihm  aufetlcgter.'fmnng  albfrei  gemäblte 
Bcfdjnftigung ,   bcnit  fein  inner  hatte  ihn  bei  feiner 
Webnrt  junt  Dealer  beftimmt  unb  ihn  mit  grofter 

Strenge  (tt  nubjdiliefilidi  (ünftlerifcber  Sbntiglcit  an 

gehalten.  1744  nad)  Teen  ben  (uriidgelehrt,  ninrb  er 

von  Vluguft  III.  zum  Hofmaler  ernannt  mit  ber  Gr- 
laubnib,  luiebcv  nach  Born  jurüdjufehren.  Hier  bc- 
fuebte  er  bic  Vllabemic  unb  fertigte  (iicrft  1748  einige 
eigne  grüfterc  Mompofitioncn,  baruntcr  eine  heilige 
ftnntilie,  bei  ber  ihm  ein  febönc*  Bautmmäbdicit. 

SUiargnrcta  IVluajg,  feine  naebhtrige  (Vattiii.  n>cld)tr 
,(ti  Gefallen  er  jur  Intboliiehen  »irdte  übertrat,  juiti 
sWobcll  biente.  siladfi  Srcbbcn  (urürfgelebrt,  erhielt 
er  bei  ber  GinWeitmng  ber  Intholifdtcn  vaftirdie  ba 

felbft  1 1 751 )   ben  Vluftrag,  bnb  (Pemnlbc  für  beit  Hoch 
altar,  bie  Himmelfahrt  Gbrifti.  (u  verfertigen,  unb  bie 
Gclaubni»,  es  in  Som  aubzuführen.  1754  übernahm 
er  bie  Sircltiou  ber  neuerrichteten  SWnlcrntnbcmic  auf 
beut  »npitol,  malte  bann  für  bie  G&lcflincrmöncbc  bie 

Sedc  in  Sant'  Gufcbio,  für  bett  »nrbinal  Vllbani  in 
betten  Billa  alb  Scrfcngemcilbe  ben  Sflarnait  unb  für 
anbre  Brivatperfouen  mehrere  ßlgemnlbe,  wie  eine 

»lec'patra,  eine  heilige  Familie,  eine  IVngbalcnn.  Gin 
junger  Gngliinbcr,  VtJcbb,  bent  Dl.  feine  Jbcctt  über 
Äuitjt  mitfeilte,  gab  biefe  alb  feine  eignen  unter  beut 

’iitel :   "Unteriudningen  über  bic  Schönheit*  ( iiridi 

]   1771;  btutfeh  von  Schnarr,  2.  Vlufl.,  Sleipp  1818) 

i   hcrniio  unb  machte  fidt  bttrdi  biefe»  Blagiat  einen  Via 
men.  1761  folgte  SW.  einem  Sllttf  bc»  »önigb  »nrl  III. 
nach  Spanien  uttb  malte  bnjelbit  unter  anbenu  eine 

öötterncrfaininluiig  unb  eine  Mreiijobnabmc,  voll, 

enbete  bort  and)  bas  Vlllargctnalbe  für  Urea  ben.  'nt 
trigen  veranlafitcn  ihn,  1769  nach  Jlalicn  jurüdju- 
lehren,  wo  er  junäebft  acht  Dlonate  in  ivloretij  »er 
weilte  unb  barnuf  in  SHottt  für  ben  Bapii  ein  groftcö 

allcgorifcbcb  Tcdengetuälbe  in  ber  Vatitanifcbcn  Bi 

blioihel  auoführtc.  1772  ging  er  o»ar  wicbcr  nach 
Spanien,  um  ben  Blafmtb  im  Speifeiaal  beb  Sönigo, 

welcher  bie  Bcrgötterung  beb  Jrajatt  unb  ben  Sem 

pel  beb  'Jfuhtnb  baritellt,  ju  malen  ;   aber  fepon  1775 
finben  wir  ihn  wicbcr  in  SÜom,  wo  er  bio  (ti  feinem 

lobe  (1779)  blieb.  Ser  Bitter  b'B  (ara  lieft  ihm  ein 
Sentuial  neben  beut  sh'offnelo  fepcn  unb  bic  »aiferin 
Mntbnrinn  II,  von  Bufilanb  in  ber  Betcrblirchc,  wo  er 

beigefefjt  würbe,  eilt  prachtuotlcb  Wrabmal  errichten, 
•seine  bcbcutcnben  Hinnahmen  von  etwa  10,000  Seubi 

jährlidi  vertoanbte  Dl.  teil«  jur  Unterftüpung  tittbe 
mittelter  »ünftler,  teil«  ;u  beut  Vlntauf  von  Hanb 

Zeichnungen  berühmter  Dleifter,  von  Bafen ,   Wipoab- 
güfien  (von  benett  er  eine  Sammlung  ber  Inniglichen 

VUnbcntic  in  Diabrtb  fchenfte,  eine  nn'bre  |t<h  in  Sieb 
ben  befinbet),  «upferfticbett  unb  nnbent  »unflgegen- 
ftänben.  Ser  Wruubjug  in  W   »unfl  ift  ein  inengeb 

Stubium  feböuer  Sonnen,  unb  wenn  feinen  B-ertcn 
auch  bie  freie,  lebenbige  Cnginnlitnt  beb  Öenieb  fehlt, 

io  ffnb  fte  bodi  burdi  eble  Hompofition,  lorrclte  .'{eich 
nuna  unb  fchöneb,  Iräftigeb  »olorit  hervorragenbe 

Schöpfungen.  Dl.  war  Gfleltiler,  ber  bie  Schönl)eilen 

ber  Vlntile,  Bnffocl«.  lijian«  unb  Horreggiob  oi  »er 
fchmeljen  fucble.  Vilich  burd)  feine  tbeorenfehen  Schrif 
ten  über  bie  »unft  hat  er  fte  wefentiieb  geförbert.  Sie 

italienifcbe  Vlnbgabe  feiner  SSerte  (Barmn  1780,  2 

Bbe.)  ift  hont  Sitter  b' Vitara,  bie  belitf che  (Halle  1786, 
8   Bbe.)  Von  Drange  beforgt  worben.  Vln  ber  Icplcm 
hat  fidt  ntidt  Bündel  mann,  mit  welchem  SW.  in  Som 

in  frennbfdinftlichem  Berlehr  lebte,  beteiligt.  Sic 

StTbbetter  (Valerie  befibt  unter  attberm  bab Olgetunlbc 
einer  btiftenben  Dlagbalena ,   jlvei  Selbftbilbniffc  beb 
»ünftler«,  einen  ben  Dfcil  fthlcifenbeit  Vlmor  in  Da 

ftcll  unb  mehrere  Dlittinluren,  bie  Dliindtcncr  Dutn- 
totbel  bab  Bilbni«  eine«  »apiijiner«  unb  bab  eigne 
Bilbttio  be«  »ünftler«,  bie  (aiferliche  Waleric  jtt  VSien 

eine  Dlnbonna  (Wifdieit  Gugeln,  ben  Iraunt  Jofcpb«, 

ben  heil.  Betrüb  mit  ber  fflnmmc  auf  bent  Ho*1»*1'- 
bie  Bilbniffe  bcc  Qlnfantin  Dlarin  Shcrcfio  »on  S'lea 
pel  unb  ber  Infantin  Dlaria  Dubovita  »on  Spanien, 

Wrofthertogin  von  Sobcana.  Biele  Bitber  von  Dl. 
hefipen  bic  (Valerien  zu  Dlabrib  unb  Beterbburg.  Bgl. 

Vüocrmann.  Jtbmacl  tuibSaphael  Dl.  (in  ber  •„'jeit 
fchritt  für  bilbenbe  »unft«,  neue  ffolge,  Bb.  5, 1898). 

SWIcngfaat,  i   (Vcmengfaat. 

sWIcngtfc  i   -Mehrer  SWeng*,  latiuifiert  Dleuciu«), 
chinci.  Sittenlehrer,  ber  confucianifcbctt  Schule  an 

gehörig,  geh.  372  ».  Ghr.  in  ber  heutigen  Broviu I 
Schantnng,  geft.  bafelhft  um  289,  helleibett  mehrere 
blabrc  lang  bab  Vlmt  eine«  Satgcbero  am  Hof  be» 

OÜrften  Stucn  in  Sfe,  bann  ähnliche  Stellungen  in 
anbern  Slnaleit,  zog  iid)  enblid)  in  feine  Heimat 

Zurüd.  um  fein  Spftem  anbzubilben  unb  ftch  Schüler 

Iteraiizuzicbcn.  SWcnglfcb  Dchrcit  btfnfjen  fich  uor- 
wicgtnb  mit  zwei  großen  öcgenflnnben :   betn  Ber 
bältnib  beb  Segentcn  zu  ben  Regierten  unb  ber  mo 
ralifeben  Vlntiir  beb  Dleiifdien.  Jit  critercr  Beziehung 

itelll  er  alb  oberflcn  Wnmbtalj  auf;  bab  Boll  ift  bab 
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tuithtigileGtcment  in  einer  Station;  erftnad)  bera  Solle  ;   fitfc  in  Chrcniauicn,  Schminbct,  Grbictben  nnb  Sc- 
lommt  ba«  Seid)  unb  erft  in  brütet  unb  lebtet  Stibc  ,   muitttofiglcit ,   unficberm  Wanne  unb  Sthroerbörigtcii 

btr  gürft.  3n  ctbifcher  \>in}i<fit  nimmt  Wi.  eine  ur-  bis  jur  Taubheit.  Ge  ttheint  iubce,  cito  ob  biefcftrnnb 

iprütiglich  gute  sHeidmfftnbcit  bet  menfdjlidien  Siotur  beit  lebigticf)  auf  reücltarifdic,  Bottt  frömern  ober  uon 
nn  unb  tritt  cbenfo  bet  Sbtlofopbie  be«  Ggmotäu«,  ben  ientibetn  Semen  btr  SaitlcnlH'hle  aii«gcbciibe 
welche  Jnngtichu  lehrte,  entgegen  wie  bet  Bon  Diitjtfe  Sorgängc  lurüefjufübren  iit. 

geprebigteu  aQgemeinen  unb  gicidmmfeigett  3Senfd)en»  |   SRcnilit,  Wefltin,  benannt  nach  bem  Sorfommen 
liebe, roclthe  itjm  impcrtrliglicb fchien  mit  beebefonbem  t   uon  Dienilmoutnnt  bei  Sari«,  wo  cd  opalartigc  .Uon 
Ciebe,  bie  man  ben  Gltcrn  ithulbe.  Sfcngtfe«  Siebten  j   trclionen  in  bem  Slebiebtetcr  bilbet,  beftefit  weiciiltid) 
würben  Bon  ieinat  Anhängern  in  ber  gorm  Bon  Xta«  au«  opalnrtigcr  SHtfclfäurt.  G«  finbet  fidi  aud)  in 
logen  im  >Sueb  beb  St.« ,   bem  Biertra  bet  fogen.  biinnen  Vagen  Bon  matter,  erbiger  Sefdtaffenbeit  in 
»«icidm«(»SierSticbcr«),aufgcjeid)nct;  cd  ift  öfters,  !   bem  Sllebfdjicfcr  bcc  Marpatben,  nt  Siäbren  te. 

unter  anberrn  in«  Vatetnifebe  uon  Julien  (Sar.  1824,  '.Wcmlmontant  .<pt.  mmigutufo ,   cbebem  Sorgabl 
2   Sbe.).  in«  ßngliiebe  Bon  Goltin  (Stalatla  1828)  unb  Bon  Sari«,  jcpl  ba«  20.  Arronbiifemcnt. 

Bon  Veggc  (»Ute  and  works  of  Mencius« ,   Siotib.  '.Wen in  <(pr.  m   näng,  Siecucii),  Stabt  in  ber  belg. 
1875)  unb  in«  grauiöfifdK  Bon  Saulbicr  (Sar.  1841),  SrpBinj  Söeilflnnbtm,  Atronb.  liourttai,  liul«  nn  btt 

überiept  worben.  Sgl.  gaber,  Siebrbegriff  be«  Sb*  Vb«,  ilnolenpunlt  ber  ßifcnbaljncn  Gourtrai-!p«,ie 
loiopben  Sienciu«  (Glbcrf.  1877).  broud  unb  Si. -Spuler«,  mit  idioncr  »t irdte  (Vieh» 

'.Wenljabctt  tSunler,  Alosa  tyranuu»  Latr.),  iraticn!ird)e),  Spipenfnbrifation,  Sautnroollipinncra 
ein  ber  Alie  nabe  Berwanbtcr  unb  febr  äbnlitbet  gifd),  Weberei,  nltberübmtcr  Sicrbraucrci,  Saline,  bifdmf  ■ 
wirb  an  ben  ntlantiiiben  Stiften  Sorbamcrila«  jäfit  lubem  GoUegc,  Staat«  »nnbenmiltelfdiulc  unb  iimkj) 

lieft  ju  Siillionen  gefangen  nnb  ju  Tbran  unb  gifd)»  i   13,710  ßinto.  Xie  ebemalige,  Bon  Sauban  fefjr  Per» 

gunno  perarbeitet,  Xcr’ Stert  ber  jnbrlitbcn  Ausbeute  I   ftärtte  Heftung,  bei  beten  Serteibigung  gegen  bie  grmt» 
beträgt  ca.  10  Seilt.  SRI.  Sgl.  Woobe  unb  Klima»  jofen  1794  Sdtnntborit  feine  erften  Sjörbecren  Bei- 

ter, Historv  of  the  M.  (Sem  flotl  1880).  biente,  ift  neuerlitb  geiifileift  worben. 
fWtnibir#,  grafte,  au«  einem  Stiid  beftebenbe  ober  Slrningiti«  (grd).),  Wcbimbautcitt.ginbungif.b.). 

au«  mebreren  Slöden  juiammengefepte  uorgcidüdtt  M.  spimtlis,  Südenmnrt«bautentjünbung. 

liebe  Steinfäulen,  bie  nieGrinnerungäjeicbeu  an benf-  ;   ÜJfcningocclc  (gried).),  Webirnbnid)  if.  b.). 
murbige  Steigniife  ober  al«  Wrnbbenlmnler  aufm-  DJIcninjc  (gried).),  bie  iiimbnut (i.Wetiirn,  3.211). 

fnffen  finb  ober  aud)  Suitftätten  bcjcidjnelcu.  Sie  Wcninje,  alte  Stabt,  f.  X'ldicrtw. 
itcben  einzeln  ober  ju  mebreren  in  enter  Sicibe;  in  Dfcnippc,  Tochter  be«  Criou  (f.  b.),  itarb  mit 
Slanbinauien.  beionber«  im  fiiblidien  Sdjweben,  fmb  ihrer  Sdiweiler  Sietioebc  freiwillig,  al«  bet  einer 

fie  icbr  jablreieh.  Sgl.  Sautalicinc.  Seil  in  Söoticn  ba«  Cpfer  pürier  Jungfrauen  Born 
SWcnibi,  Torf  im  gried).  Somo«  Attila  unb  Silo  Crafel  geforbert  Würbe, 

tien.  1 1   km  nörbüd)  uon  Athen  (1889  :   2550  Ginlu.i,  SOicnippo«,  gried).  Mi)iulcr  unb  Satiriler,  um 

berühmt  burtb  ba«  bort  1879  aufgebedtc  präbi|'to»  j   270  B.  tSbr.,  au«  Wabarn  in  Sbönilien,  war  altfang« 
uitbc  Stuppelgrab  Bon  äbnlidier  Klnlage  wie  biejenigen  1   Sllaoe  in  Sinope.  erwarb  fid)  bann  bureb  drUidjer  ein 
in  ber  Unterftabt  uon  'JJft)lcnä.  Xie  Wrabfunbe  weifen  bebeutenbe«  Sermbgen,  io  bo ft  er  fiefj  in  I beben  ba« 
auf  orientnliicbe,  Biclteidit  jt)riid)c  Sepebungen  bin.  ü'ürgcrredit  laufen  lonnte,  unb  foU  iid)  au«  Wraiu 

'.Wlcnicr  < irr.  mm.ti,  (Smile  Juftin,  franj.  Jnbu»  über  ben  Scrluft  besfelben  erbroifelt  haben.  Ju  feinen 
itneller  unb  Soll«mirt,  geb.  18.  HWai  1828  in  Sari«. ;   13  Schriften,  einer  ÜKiicbung  Bon  Srofa  unb  paro» 

geil.  17.  Jebr.  1881  in  ')ioifiel »iur "Warne.  fd)Wang  bierenben  Serien,  bchanbellc  er  unter  uerid)iebencr 
lieb  burdt  Jleif)  unb  Jücbtigteit  junt  mehrfachen  SRil»  Ginlletbung  Jragen  ber  praltiichcn  Shiloiophie  mit 

lionär  empor.  Jn  feiner  Jabrit  ju  Soifiel  führte  er  fatirifcheu  Ktusfättcn  aui  bie  anbern  Shiloiophcnfchü' 

bie  Sebotolabeuinbrifntion  ein,  grünbete  in  St. -Xe-  j   len,  namentlich  bie  Gpifureer.  Gr  war  für  bie  (nach 

ni«  eine  jmeite  Jabrit  chemiicher  Srobultc,  errichtete  ihm  benannten)  Sc e n i p p c i i d) c ii  Satiren  bc«  !h'ü» 
eine  weitete  Jabril  in  Sionbon,  bie  grofie  Jttderfabril  nter«  lerentiu«  Sann  tf.  b.)  ba«  Sorbilb,  cbenfo  für 
in  9iot)C.  bie  gröjtle  franjbftfcbe  ftnutidiulfabril  unb  Üulintt.  Sgl.SKtlbcnow,  DeMenipporyniaotipnlle 

eine  eigne  ftnlaolulturlolonie  in  Sicaragttn.  (Marti  1881);  ■&!ad)«mutb,  Sillographorum  trraecnruni 
bem  beutidi  fraitjöjifcben  Slrieg  warb  ec  jttttt  Weneral-  religaiae  (Sieipp  1885).  Such  eine  berühmle  fron 

rat  (eine«  Xeport.  Seinc  et-Wante  uttb  1878  (umSb  1   pöfiictie  Spottfdniit  be«  16.  Jahrb-  hat  nach  9R.  bett 
georbneten  gewählt.  Gtiriger  Siepublitaner  unb  ent  Samen  »Satire  Menippec»  (i.  Jrmnölifdic  lüttem  tun; 

itbiebener  rtrethonbler.  griinbeie  er  bie  beiben  Sanier  1   bieiclbc  würbe  heratt«gegeben  uon'JiobiertSar.  1824), 

Xageshlättcr  ‘Le  Bien  Public«  mtb  »Le  Voltaire«  1   Slnbittc  (bnf.  1812  u.  b.),  Jrnnt  (Cppeln  1884)  u.  a. 
lowic  bie  freit)cinbleti(ibe  !HePue  » Im  Reforme  fico-  9)tcni«fu«  (gried).,  »Siönbchen«),  bie  getniuimle 

nnmique«.  Sül.  iebrieb:  »Des  inileninite.«  aux  vic-  Cbcrflächc  bec  tflüiüglcil  in  einer  engen  SRöbre  n'  fia 
tim.  «   de  ln  guerre  avec  l’impüt  simplitie«  (1871);  pillarilät  ;   eine  (ontaolonpcjre  Pinie.  Xnnn  ein  idjci 
- Us  travnux  de  Paris  par  1’impAt  sur  le  eapital«  bett  ober  blumenibnitigcrSictnllicbtrm,  welchen Wric 
(1873);  »La  refurmc  fiseale«  (1873);  »Theorie  et  d)ett  iinbSiötuer  mittel«  eilte«  Stifte«  über  bem  Mop) 

application  de  l'impfit  mir  le  eapital«  (1874);  >£co-  ihrer  Statuen  al«  othup  anbrathtett  ;   nach  einigen 
nomie  mrale.  Memoire  snr  In  ptilverisation  tles  Sorbilb  bec  altdniilluben  Jwtligcnidieinc. 

entcrais«  (1875);  »Lavenir  «conomiqne«  (1875  Wcitifpcrntncccn  (3WonbfnntengeWäd)fc), 

—   79.  2   Sbe.)  u.  n.  Klttth  gab  et  einen  »Atlas  de  la  bilotpte,  etwn  260  Arten  umfaffenbe,  oormiegenb  in 
production  de  la  richesse«  ( 1 878, 20  Tafeln) bernu«.  ben  jrnpen  einbeimiiebe ,   aber  and)  in  Sorbamcrila 

Wfcnicrcfdic  Stranfbrit,  eine  Pon  beut  fron,;. !   uttb  Japan  Pcrtrctcnc  tiamilie  au«  ber  Crbuung  ber 
Ar;t  Sienicre  1881  gicril  beitbriebette  Hrnnlbeit.  bte  Saunten,  mcift  icbliitgeitbe  öolypilan,|en  mit  ungeteil 
nadi  feiner  Anütht  in  einer  Affellionbe«  innertt  Cbre«,  j   ten  ober  gelappten,  banbnerPigcn  Slättern  unblleineu, 
unb  ;war  be«  Pabprintb«,  beiteben  füllte;  fie  äuftert  in  adiielitänbigcn  Trauben  itebettben.  goci  bie  brei 
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glicberigcn,  biö, pichen ®lütcn.  SieWattungMac  t'liu- 
tochia  Hm-  fumnit  in  einigen  jrocifclbnften  Briet) 
foffil  im  Tertiär  Bon  Welmbcu  mtö  ber  »reibe  ®rön« 

lanbs  oor.  Brjtteiliche  Bcrrocnbting  finben  bie  äjur* 

jcln  beb  fübameritaniiehm  Cbondruilendron  tomen- 

tosnm  K.  et  1‘.  (ed)tc  Siareiramurjeli,  ber  tro- 

pifd)cu  Cissampelos  l’areira  /,.  tfnlfchc  Sinreirn-- 
roitrjcl),  bie  bei  ben  Gingeborocu  CflafritaS  in 

hobein  Bnfehen  ftehenbe  Jateorhiza  palmata  Min*. 
iStnltimbn-  obev  Moluttibomurjel)  u.  a.  Sie 

HodclSIorncv  (bev  ffibafiaHicbcn  Anamirta  (’oe- 
euliis  W.  et  .4.),  bie  bns  giftige  Shlrotonn  enthalten, 
bemitit  man  bisweilen  jum  Betäuben  ber  Aiiebc. 

'.'.'icimpcrmitt,  (.  Amuuirtn 
Itleiiispcrnium  Tourn..  Wallung  aus  bev  Rn- 

mtlic  bcrSBcuiipcnunccen,  Sdtiingüvduebcr  mit  idttlb« 
ober  hcrjfBrmigcn,  ccfig  bis  fpichförmig  gelappten 

Blättern,  in  jiifainmengefetMen  Trauben  ilciienbcuBlii- 
len  uub  nicrcnfiktniger  Am  du  mit  brei  Ifängslciitcn 
am  Sfürtctt.  Xtei  Villen .   non  benen  M.  nimuk-use 

in  Srlätbcrn  beb  ntlnntiichen  'Worbnmcritn,  bei  ung 
alb  Scblingpflnnjc  tullipicrt  luivb. 

'JOittiitaricp,  3nbinneritauim ,   f.  iubatin. 
SO I c n i uo,  3 uit uS(3obofn s SW c n i g ), Sief orma 

tot  Thüringens,  geb.  1499  in  Ritlba,  geft.  11.  Bug. 
1558  in  üetpjig.  ging  1519  natfi  Srlittetibcrg,  Warb 
1525  Bfarrer  nt  Grfurt,  1529  Superintenbcnt  in 

Gifenadi,  non  iuo  ntiS  er  fid)  1536  an  ber  Süittenbcr- 
ger  fionlorbie,  1537  am  Konncnt  ju  Schmaltnlbcn, 
1540  am  Ssiormicr  Sieligionbgeipradi,  1542  44  an 

ber  lircblidien  St'eorgnniintion  in  ber  Stabt  SWiihlhnu- 
ien  beteiligte,  infolge  bei  Ciianbrifthen  unb  SBajo- 
riftifd)en  Streitigleileu  muhte  er  1556  feinBmt  nieber» 
legen  unb  Bcrbrnct)tc  feine  beibcu  lebten  CcbcHSjabrc 

als  Bfarrer  in  üeipjig.  Sgl.  W.  8.  Sdnuibt,  An 
find  SW.,  ber  Sfeformator  Thüringens  (Wotba  1867, 

SSienf,  1.  S!8t}.  '   i2Bbe.). SOicnfar,  ber  Stern  n   (2,  3.  ©riijje)  int  Stembilb 
beb  tCtalfiidjceS. 

SWettfaurc  (SWenlera,  bei  ben  Wriceben  SWplc- 

rinob),  Mönig  non  Bgtjptcn,  Grbauer  ber  britlgroh- 
tett  unb  am  heften  erhaltenen  Bprantibe.  in  tueldier 

man  feinen  Sarg  unb  feine  SWitmie  mit  einer  3n* 

idtrift  fanb  (f.  Tnjel  »Brd)itcttur  I«,  Rig.  3). 
SJIcnfctt,  ©ottfricb,  ennng.  Theolog,  geb.  29. 

SWni  1768  in  Bremen,  geft.  bafelbft  1.  Runi  1831, 
naebbem  er  in  Übern  bei  Sleoe,  in  Rranlfurt,  SSeplnr 

unb  feit  1802  in  Bremen  Starrer  geiueicn  mar.  3*>t* 
lebenb  ein  Reinb  aller  Strategie,  hat  er  burdt  jahl- 

teidtc  Brcbigten  unb  Beitrage  (um  SdiriftPerftänbnib 
ber  IHeflaurationbtheologie  Bahn  bredten  helfen,  aber 

niiht  ohne  int  Suntte  ber  BerfohmtngSIchre  ielbit  jum 
Sicher  ju  merben.  Seine  Schriften  crfcbicncn  Bremen 

1858  —   65,  7   Bbe.  (neue  Vlubg.  1894). 
Slicnnelftein,  Berg,  f.  Bogcfen. 
SSlcititigc  (rotes  B I e i o v t| b ,   Mininm)  Pb,04 

finbet  fid)  btbmeilen  auf  Bleicrjlagcrftüttcit,  aber  Pich 
leidst  nur  burd)  liinftlichc  Grbi&una  nub  anbeni  Blei- 
erjen  entftanben;  man  erhält  SB.  burd)  Gihigen  oou 
BIeiojt)b  ober  toblenfaureui  Blei  (Blcimeih)  an  ber 
8uft  unb  beim  Grhi(tcn  Bon  fd)mcfelfnurem  Blei  mit 

Ghilifalpeter  unb  Soba  unb  Buglaugen  ber  erbitten 
SWaife  mit  ffiaifer.  3m  groben  fteut  man  SW.  bar, 

inbem  man  ungcfcbmoljencS  Bleiorpb  auf  bet  ge- 
mauerten Sohle  cineb  RlatitmofenS  norfiihtig  unter 

Luftzutritt  unb  Ilmrühren  erl)ipt;  man  fanu  an  ber 

beiheflcu  Stelle  beb  Cfenb  nictalliitbcs  Blei  in  Crtjb 

uub  biefeä  au  ben  menigtr  heiften  Stellen  in  SB.  per- 

jKamonitfii. 

roanbeln.  Tie  fr&önfie  uub  loderfte  SB.  (Crange- 

ntenn  ige.  Bl  eirot,  SBineral  orange,  Saturn 
jinnober,  ®olbfalinobcr,Barifcr;Kot)  erhalt 

man  bei  fehl"  nichtiger  Temperatur  auo  Blciincib.  SB. 
iftein  gelblichrotcSBuloer, mirb  bciniGrbipcn  bunller. 

beim  Gefallen  mieber  heller,  ̂ erfüllt  leid)t  in  Blciojtjb 

unb  Sauerftoff  unb  gibt  beim  Behanbeln  mit  Sal- 
peletfäure  ialpcterfaiircS  Blei  u.  Bleifuperojhb.  SWatt 

benufit  SB.  jur  Tarflcllung  Pott  Bleiglab,  Jvnpencc- 

glafur,  SorjeUanfarben ,   Slitt,  SBafier-  unb  Clfarbe, 

Sflnilem,  Bleiiuperonib  unb  in  ber  3iinbtuarcnfabri* 
tation.  3"  ber  Icplcm  ifl ein Sräparat  al«  o   jpbiertc 

ober  abgclöfdjtc  SB.  gebräudilid),  racldicb  burd) 

Übergichcn  Poti  SW.  mit  -colpctcrfäitre  unb  Giulrotf- 
nett  beb  ÖScmiidicb  erhalten  mirb. 

SBcnnighüffen,  Torf  im  preiiR.  9fegbe|.  SWiubeu, 
.«reib  iperforb,  bat  eine  euang.  Slir che,  Tabntd*  unb 

3ignrrenfabrilntion  unb  aae<»  2704  Ginm. 
'.Oleuttigpflnftcr  (Hamburger  Sf laiter),  f. 

Bleipflafter. 

'.Wen ito,  Simottg,  Stifter  berSBennonileit if. b.), 
geb.  1492  ju  Sitmarfuin  in  gricblaub,  geil.  13.  3an. 
1559  in  Clbeoloc,  trat  1516  in  bcu  geiillidten  Staub, 

fcf)ieb  aber,  fdjon  feit  1531  infolge  bc«  Ginbrudo,  bcu 

ber  Sli'arlprcrmut  ciitcb  Jaufgciinnten  juSIccumarben 
auf  ihn  gemad)t,  ju  ben  Bnfid)len  ber  Ssiicbcrläufcv 
hinneigenb,  1536  and  ber  (athoiifchen  Mirdic,  lieh  ftd) 
uod)iualb  taufen  unb  mirlte  nun,  aller  fanatifchen 

Sihwärnterei  entgegentretenb ,   als  Sfcifeprebiger  ber 

Spiebertäufertf.b.)  fiir  bieWrünbung  Bon  annbaptijli- 
icbcnWemcinben  im  norblichcn  Teutidilaub,  befonberd 
in  Arieslanb  unb  längs  ber  ftüfte  ber  Sforbfee,  julcgt 
in  ClbeSloc  im  Ämliteinichen.  3nS>itmnrfunt  mürbe 
ihm  1879  ein  Tcnlmal  errichtet.  Seine  hollanbifd) 

abgefahten  Schriften  erfdiienett  aut  Pollftnnbigitcn 

1681;  fein  Sfcbrbegriff  ift  bargelegt  in  bem  -Aunba« 
mentbud) Bon  beut  rechten  (hriftlidicnWlauben«  (1556). 
Sein  Sieben  befd)riebeu  Gramer  (Bmflerb.  1837), 

iK o o f e n   (S.‘cipj.  1818),  ipingft  (Slpelboom  18t>2) 
unb  Jfleifcher  (Bmiterb.  1892). 

Sllcnnonitcn  (I  a   u   f   g   e   f   i   n   n   t   e,  nieberlänb. 
Doopsirezinden),  nad)  ihrem  Stifter  Simons  SWcnno 

(f.  b.)  benannte  protcftanlifchc  Seite.  Tic  Siormal- 
fchrift  bcrfelben  iftSBennoS -gunbamentbud)  pon  bem 
rechten  cbriftlichcit  Wlaubeu*  (1556).  Sie  fud)t  ohne 

mpjtifdten  Bcifag  eine  rein  epnngeliidie  Buftcht  unb 
Befjanbluitg  bes  GhriflentumS  feftjuhalten,  permirft 
ben  Gib,  ben  »rieg  unb  jebe  Bit  pon  Siacbc,  ebenfo 

bie  Ghejchcibung  auher  im  Solle  bes  Gbcbruchs  unb 
bie  Übernahme  obriglcitlichcr  Bmter;  bie  Cbrigleit 

gilt  als  eine  jmar  jept  noch  notioenbige ,   aber  bent 
iKeiche  Ghrifti  frembe  Ginrichtung,  bie  Mirdic  als  eine 
Wcntcinbe  ber  .^eiligen,  bie  burd)  ftrenge  »irdirnjucht 
in  ber  Sfeinhcit  erhalten  merben  muffe.  3hrc  Silieften 

uub  SJehcer  bienen  unentgeltlich.  Tic  Sinbcc  erhallen 

ben  'Warnen  bei  ber  Weburt ;   bie  Saufe  aber  mirb  in 
ben  Bethäufem  Bolljogen.  3)er  Wrab  ber  bei  ber 

Mirtbenjudit  anjuinenbenben  Strenge  Beranlahte  fdion 
1554  eine  Spaltung  unb  febuf  bie  Barteten  ber  gro- 

ben 'Siebertäufer  (auch  SBaterlänbcr  genannt, 
lueil  fie  im  SBaterlanb  am  BampttS  in  SforbhoUanb 

uub  bei  Araneler  ihren  Sin  hatten)  uub  ber  weift 

auherhalb  Sionanbs  ju  fittbenben  feinen  ihicber- 
täufer,  auch  Wröninger,  Tnnjiger  ober  Al  n   tu  in  ger 

genannt.  Unter  bett  le|)tem  traten  luieber  Heinere 
Bartcien  auf, mir  bie  11  Icmalliftcn.Bnbnngcr  eines 

Bauern,  Ule  fflaUeS  aus  Wroningcit  (geft.  1653), 
mcicbcr  bie  ftircheitjiidjt  befonbers  itreng  iible,  auch 
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Tompelers,  b.  I).  bie  Untertnudher,  genannt,  weil 

fit  bie  Taufe  mit  breinta  ligem  Untertaueben  polljogcn. 
mtb  bie  Clan  jalobScbriften,  genannt  und)  Cfolmnn 

Clatob,  welcher  bie  Strenge  ber  Hircbeujucbt  nod)  «je* 

t'icigert  (eben  wollte.  Unter  bemtSinthm  bcsSlrmimn* ntSmuS  verfielen  bie  groben  SSiebertättfer  feit  1664 

W:ebet  in  jmti  Parteien,  btren  eine,  bie  altgläubige, 

ttndi  ibrcni  Bartcibattpl  Samuel  Slpoüool  (geft.  1644 
in  Slmfterbam)  Slpoftoolen,  aud)  ntennonitifdic 

Tnufgefinntc  unb  Sonniften  «oom  Stieben  ber 
Sonne  nm  ©tebel  ihrer  ttirebc)  gennnttt,  SRcitnoS 
Sichre  bon  bet  Brftbeiliitation  beibcbicU,  wäbrcttb  bie 

nnbre,  nach  ihrem  femiptc  ©alettuS  Slbrabam  bcfiocn 

(geft.  1706)  öalenifleit  genannt,  bie  arminianifdjen 

©ninbiöge  nmiohm.  1801  vereinigten  fidt  beibe  wie» 
ber,  ltnb  feit  1811  finb  ade  ©etneinben  burd)  bie  Cr» 

rithtung  ber  Slllgenteinen  Taufgefinttlen  So* 
riet ä t   tn  Slmfterbant  enger  Perbunbett.  Gegenwärtig 
offenbart  fidt  bas  uicmmnitijdie  tfJrinjip  bei  ben  tuet* 
fielt  nur  nod)  ittt  ffeflbalten  an  ber  eigentümlichen 

Sluffafiung  ber  laufe  ttnb  beS  Cibes.  ‘Hut  praltitd)» 
pbilnntroptfchcin  unb  fclbft  auf  wiiicnfdiaftlidtem  ©e- 

btet  ift  ihr  Cmfiuft  in  ber  legten  (feit  bebeutenb  ge* 
weien;  ein  SRiffionSpeteüi ,   aber  and)  Tct)ler3  theo» 
logifefae  Weicllfdmft  jn  lönculcm  unb  anbre  Stiftungen 

finb  ihr  Serl.  Cfn  ben  Slicberlnnbeti ,   wo  fie  gegen* 
wärtig  etwa  40,000  Vlnbäitger  (in  über  120  ©einein* 

beni  jählen,  genieften  fie  längft  IReligiondfreiheit.  3n 
Teutfehlaub  jfihlte  man  fdion  feit  25  fahren  nid)t 

mehr  alb  ungefähr  20,000  SR. ;   banon  lammen  auf 
Breufjen  eiwa  14,650,  über  10,000  allein  auf  bie 

BroPtn)  SJeitprcufseit.  Stier  erlangten  bie  Tnufge- 
finnten  feit  1802  bie  Befreiung  Dom  ^olbatcneib,  feit 

1827  nudt  oom  Sinus»  unb  ,'feugeneib;  bod)  ift  ihre 
SRilitärbeirciung  burd)  bie  uorbbeutidtc  Sunbesoer 
fnffung  1867  aufgehoben,  tiefer  Uinjlanb,  baju  bie 
Braris,  alle  SRitgiicber  auSjtiidiliefieit,  welche  fid)  mit 
Sferfotten  anbem  BrlcnntitiifeS  oerheiraten,  enblich 

bie  ,(U,Jtiten  fthr  itarlc  SUiSwaitberung  ttad)  SHuftlmtb 

bienen  jur  Crllärtmg  bcS  auffälligen  ftatiftifchen  Be- 
fultntS.  SieuerbiitgS  wanbem  fit  aus  fuirdit  oor  Sluf* 
bebung  ihrer  SJrwilegicn  auch  auS  Sfufelnnb  wieber 

aus,  um  St’orbnmcritn  u.  Btnfilien  nufjufueben.  £>ier 
mtb  überall,  wo  fie  beimifeh  finb,  hoben  fie  ficb  als 

itille,  fleiftigc  Unterthanoi  bewährt.  Böflig  Pcrfdfie* 
ben  Don  ihnen  finb  bie  bie  Slinbcrtaufe  gleichfalls  Der* 
werfenben  Baptiftcn  (f.  b.).  Bgl.  ÜfeiSwijt  unb 

Sabjcd,  Beiträge  jur  Jtenntnis  ber  SRennonitcn* 
gemetnbcit  iBerl.  1824);  IpunAtngcr,  TnS  Sfeli* 
gions*.  ftirdjcn»  unb  Schulwtjeu  ber  SR.  (Spcicr 
1860);  Blntipol  tett  (Sale,  Gescbiedenis  der 

ibiopsffezinden  (Vlmftcrb.  1869—47,  5   Bbe.i;  grau 
Sl.  BroitS.  llrfprung, ©ntwidelungunb Schidfale ber 

alttDangelticbeit  Inufgefinnten  (Starben  1881);  SR. 
Schön,  Jas  SRennomtcntum  in  Seftpreuficn  i Bed. 

1886 r,  Cf- 1!  SRülltr,  Tie  SR.  in  CitfricSIanb  Dont 
16.  bi*  18.  ffahrhunbert  (Ciitben  1887);  S> o r i d) , 

Wo  Wich  fr  ber SRennonitengeraeinben  ißltbart  1890); 

»SRninonitiiche  Blätter« (begrünbet  1854  oon  SRnnti. 

barbt,  jcgthrSg.DonSR.o.b.Smijjeu.Slltona);  «Doop- 

pezinde  Bijdragen«  (hrsg.  Don  be  -Voop  ■   Sdjeff er, 
Sletbcn ,   feit  1864). 

Meno  (ital.),  weniger  (©egenfap  piü). 

SCfcuüfrtiS.  im  griech.  SRtjtlmS  Sohn  bcS  Honigs 

ftreon  Doti  Theben.  BIS  bei  her  Belagerung  biefer 
Stabt  burch  bie  Sieben  ber  Seher  JeireiiaS  ben  The* 

bauern  ben  Sieg  weisfngte.  wenn  ben  3orti  bcS  Slreä 
über  bie  Crlegung  bcs  Treiben  burch  HabmoS  ein 

SJndilotnmc  ber  an«  ben  Tradjenjäbnen  entfpraffenen 

Sparten  burd)  freiwilligeit  Tob  oerfohne,  erfind)  fidt 
SR.,  einer  ber  lebten  bes  SpnrtcngefebleebtS ,   Iroft  beä 
Verbots  feines  BnterS  auf  ber  3'nne  ber  Burg  unb 

ftütjte  hinunter  in  bie  SVluft,  wo  cinft  ber  Trad  e   als 
fcüter  ber  Duelle  Title  gehäuft  hatte. 

Menologiunt  (griech.),  SRonatSregiftcr;  ottd)  fo* 
Diel  wie  SRarttjrologium  (f.  b.). 

SSIcnomincc  der.  mtnsmtno,  1)  .f'iauptftabt  ber 
glcidmatuigen  ©raffchaft  beS  uorbnmerilnit.  Staates 

SRichigait,  an  ber  SRünbuug  bcS  SJi’enominee  Siiocr 
in  bie  ©rccii  Bat)  beS  SRichignnfceS,  SRnrinette  gegen- 

über, hot  ßifengruben  mtb  SRnrmorbriiebe,  bcbciiten* 
ben  Swljhanbcl  nach  Chicago  unb  ben  öftlichen  SRärl- 
teil  unb  (1890)  10,6110  Cinw.  —   2)  Stabt  in  ber  Kraf* 
fdiaft  Tiimt  beS  norbaitterilan.  Staates  SiScoiifin, 

wichtiges  Tepot  bcSBeljhaiibelS,  mit(i8ga)5491 6inw. 

SOlcttomoni,  Clnbianeritamm  ber  weil  liehen  Vllgon- 
(in  in  Siorbauierila ,   jwifeben  betn  Cbem  mtb  bettt 

SRichiganfce.  1890  lebten  131 1   SR.  in  ber  iRcferuation 
an  ber  Wrcen  Bat)  bes  SRihiganfeeS  in  SliSconfiit. 

SDlenopaufc  (gried).),  bas  Slufböceit  ber  SReit* 
flrnatiou  in  ben  fogtit.  llimalterifdjen  fahren. 

'JOlenorcn  (Balearis  minor),  Cfüf'1  bet  ipait. 
©ruppe  ber  Balearen  (f.  b.),  ift  760  qkm  (13,8  DSR.) 

|   grofj  mtb  bitbet  ein  felftgeS  Blateau  mit  ßrhebttngeit 
!   bis  350  in.  Tie  Hüften  finb  namentlich  im  St.  unb 

1   SIC.  fthwer  ftiganglid).  Ter  Bobcn  ift  meift  fteinig 

mtb  bal)cr  wenig  probultiu,  baS  Htimn  ift  angenehm, 
jebod)  heftigen  Storbwinbeit  auSgefept  unb  int  ifriif)» 

iing  fowie  $>crbft  fetjr  regnerifch  (mittlere  CfabreStcm* 
peratur  17,5",  jäbrlidie  Sticbcrfd)!ngöniengc  690  mm). 
|   Tie  Bewohner  (1887  :   39,041)  befd)äftigcn  fid)  mit 
bcitt  Bau  Don  ©ctreibe.  $>ülfenfrüd)ten,  Sübfriichtcn 
unbSsJeiii.  mit  Sichfucht .   mit  ber  ©ewinnuna  non 

Steinen,  5ifd)fnng,  Sdiiffnhrt  n.  Schuhwareitfabci* 
lation.  Bcmcrfeuswcrt  finb  bie  Tropfiteinbüblcn  unb 

bie  Überrede  teltifdier  Bauwerle,  Steinptjramiben  bis 

fit  15  tn  ,i>öl)t,  häufig  non  IreiSrunben  Il)tlopifdien 
SRauem  umgeben,  ffauptftnbt  unb  wichtigfter  fjafeu 

ift  SRnhon  (f.  b.,  nuih  wegen  ©efchichtc). 
fölcttorrhagtc  (greh  ),  nllju  ftnrle  SRcnftraation. 
SSlcnorrböa  (gried).,  •SRouatSjlufi*),  fouiel  loie 

SRenftruntion,  bcfonbcrS  eine  ju  lang  nntjallenbc  unb 

ju  oft  wieberlchrenbe. 
fVieuoftafe  (griech.),  baS  SluSbleibett  ober  bie 

Unterbrüdung  ber  SRenftruntion  (Slntenorrhöe,  TtjS- 
incnorrhöe). 

SRcuätioS ,   Boter  bcS  BatrofloS  (f.  b.),  ber  nad) 
ihm  ber  SRcttöliabe  i>cifjt . 

SJtenotti,  Cito,  ital.  Patriot,  geh.  23.  Clan.  1798 

in  SRiglierina  bei  (farm,  geft.  2*1.  SRai  1831,  war  ein 
reicher  ffabrilant  inSRobettn,  als  1831  bie  SReDolu* 
tion  in  Cftalieu  attSbrnd).  Cr  fachte  mit  mehreren 

I   ©enoffen  bcnt  .yieriog  «fron)  IV.  Don  SRobena  bie 

itnlicniid)e  SlönigSfrone  ju  ncrfchaffcn.  Tn  ber  uet* 
lehrte  Blatt  feheiterte  mtb  ber  Vier.)og  bie  Berfdtwomen 

uerlcugnete,  würbe  SR.  jum  Tobe  nenirteilt  unb  ge- 
heult. Seit  1879  fleht  fein  Stanbbilb  uor  bettt  che- 

maligen  her,)ogltd)en Balaft  in  SRobena.  Bgl. ©   r   a   n   b   i, 

Giro  M.  i-  i   suoi  «   omjiai*ni  (SRail.  1880);  ©uaitoli. 
l)i  Giro  M.  c   della  riroluzioue  di  Modena  del  1831 

(liarpt  1890). 
SOienon  cfpr.  m'm«),  ClacgucS  SrancoiS,  Ba< 

rott  be,  franj.  ©eneral ,   gcb.  1760  ju  Boujjnh  in 

i   Touraine,  geft.  13.  Slug.  1810  in  Beliebig,  trat  jung 
in  bie  Klrmee  unb  war  beim  fluSbrud)  ber  SieDoiution 

[   bereits  SRarddjal  be  Camp.  1789  als  SHepräfenlnnt 

IRegcrl  Rorto.  5.  flufl.,  XII.  Ob. 9 
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bc«  3lbel«  feinet  Sßrouinj  gemäplt,  fAlofi  et  fiA  bent 
brüten  Staube  nn.  ßr  blieb  bnbei  im  alttDcn  Xieuft  in 
ber  Vlrutcc,  befehligte  1792  bic  X nippen  im  üagcr  bei 

forii  unb  fodjt  1793  gegen  bic  ßhounn«  in  bet  ®en- 

b?e.  33cm  i'nroAejncqiiclcin  entfAeibcnb  gefcblngen, 
wntb  er  ton  9)obe«picrrc  uor  bem  Sonnen t   angetlngt, 
aber  non  bieiem  infolge  bet  glänjenben  Süerteibigung 
3)orcre«  frcigefprodicn  unb,  nad)bem  et  int  TOai  1795 

ben  31nfrupr  ber  Sorflobt  St  »Antoine  gegen  ben 
Konvent  gebämpft.  jum  Dbergenetnl  ber  Armee  beb 
Innern  ernannt.  Xa  er  bei  bent  Aufitanb  im  Cliober 

(13.  ®enbeminirc)  bie  Di'nlionalgarben  nicht  nur  uid)t 
angriff,  oielmebr  mit  ihnen  in  Untcrhanblnng  trat, 

lonrb  er  nor  ein  Krieg«gcriAt  gefleüt,  aber  auf  3)ona» 

parte«  '-Bertuenbcit  frcigcfproAcn.  Xicfen  begleitete 
er  al«  XivifionSgencral  undt  figppten,  loo  er  jum 
3«lnm  übertrat  unb  eine  TOopatniitebaneriit  heiratete, 

unb  erhielt  und)  ber  ßrntorbung  Mlebcra  (1800)  beit 
Oberbefehl,  maib  aber  21.  TOai  1801  bei  fllcraiibria 

uom  englifchen  Wencrnt  Dlbetcrombp  gänzlich  gefcbla« 
gen  unb  nmRte  eine  Kapitulation  lintcrgeicpncn.  in 

bereu  golge  er  mit  ben  Xriliumcrn  be«  franjöiifchen 

ipecrc«  Ägppten  räumte.  Sind)  grnntreiA  juriidge* 
lehrt,  marb  er  jum  Wouvcmeur  non  Piemont,  fpäter 
nou  Sfencbig  ernannt. 

SWenouVc  jpr  m’itü»'),  3(tpcnpaR,  f.  Xronag. 
Wen«,  bei  ben  Dünnem  bie  fjcrfonifitntion  beb 

»33erftanbc«<  unb  ber  Befonncnpeit.  3br  mürbe  217 
u.  Chr.  und)  ber  butdi  Unnerftanb  ocrlornen  Schlacht 

aut  XrafimcnifAcii  3ce  auf  betn  «npitol  ein  Xcnipet 

errichtet,  beffen  Stiflung«feft  alljährlich  am  8.  3uni 

gefeiert  mürbe. 
Mensa  (lat.),  XifA ;   m.  Domini.  XifA  bc«  £crm; 

ni.  cpiscopalis,  Xafclgüter  eine«  ©ifAot«;  m.  pra- 
tuita,  greitifA;  m.  ambulatoria,  ©anbei lifd),  lueA» 
fclnber  jVreitifcp  für  nriiic  Scpülcr  te. 

tölenfa,  iwdüanb  im  norbroeftlicpen  Abcifinien, 
meftlid)  Don  TOaffaua,  1597  qkm  (29  CTO.)  groft, 
mit  17,400  ßinm.,  bie  ebenfo  mic  ihre  3!ad)bam,  bic 

TOorca  (18,000  Seelen),  früher  ßhriflen  mären,  jept 
aber  TOohammcbaner  fiitb.  SBeibe  finb  arabifepen  Ur> 

fprung«  unb  haben  bic  urfprünglicpcn  IBctoopner  bco 
Staube«,  bie  Xigre,  nolliläubig  uiitcrjocht.  TOitten  burep 
ba«  Vanb  jiept  fiep  in  meftöftlicpcr  Siichtung  ber  50  km 
lange  ßporDonTO.,  ein  breiter,  milbrouiantifcper 

gclfcnfpalt  mit  fepr  mannigfacher  Xropenftora  uttb 

grofiem  Xicrreieptum. 

Mens  auitut  mulem  (lat.),  »ber  Serftnnb  (bie 

Klugheit)  bemegt  bie  TOnffe« ,   b.  p.  Sfcrftanb  regiert 
bie  Seit,  ßitnt  au«  Siergil«  »fl mibe»  (VI,  727). 

äNcnfalep,  gröRtcr  Strnnbfee  figpptena,  .jmiiAcn 
Xamictte  unb  ffort  Saib,  nur  burd)  eine  icpmalc  fan» 

bige  Siebrung  uom  TOittellänbifcben  TOeere  getrennt 
unb  Uom  Suejlanal  in  fdmurgeraber  Sünic  burep 

fepnitten,  moburd)  ber  bftlicp  non  ipm  gelegene. Xeil 

gan.j  troden  gelegt  ift,  hat  nur  mäbrenb  lier  Über- 
fepmcmuiungen  bc«  Dill«  fiiRc«,  fonft  brndige«  Saffer 
unb  bebedt  jur  3eit  ber  DiilfdpocUc  2500  2000qkm. 

®r  enthält  Diele  yufcln,  bereu  .'fahl  nebft  Sanbbänlcn 
bei  SRicbrigmaffer  fo  nnmäcpft,  bau  bie  Scpiffabrt  für 
bic  in  Xörfern  teil«  am  Ufer,  teil«  auf  ben  Unfein 

mohncubcn  gifeper  feproierig  wirb.  Xer  gifAreicptmit 
ift  ein  fo  ungeheurer,  baft  bie  Dicgicrung  au«  ber  3fer» 

Pachtung  ber  gifAerei  l'/t  TOill.  graut  jährlich  löft. 
fluch  ift  ber  See  uon  Scharen  Don  fSclilnncn  unb 

Silberreihem  beuöllcrt ,   glaminao«  niften  hier,  ein» 

jelnc  löüffelberbcn  tomuicn  an  ben  Ufern  uor.  3m 
Altertum  mar  biefer  Itanbftrup  eine  ber  fauptbarflen 
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Wcgcnben  figppten«  unb  mürbe  uon  brei  ber  bebeu» 

tenbflen  'Jiilarmc,  bem  pelufmifchen,  tnnitndjcn  unb 
lnenbcfifcben,  burAitrömt,  beten  TOÜnbuugen  jept  noch 

C   ffuungcn  in  ber  Dichtung  anjcigcn.  Jpter  lagen  japl» 
reiche  Crtfdpaften ,   baruntcr  Dlcbari«  (fpäter  erfept 
burd)  ©clufium),  Xani«  unb  Xcmu«.  jept  bat  man 

bic  3Iu«troditung  be«  See«,  befonber«  am  «anal  ent- 
lang, micbcr  in  bie  fianb  genommen. 

SNeitfalcp,  el  (TO.  ei  .ünpit),  §auptort  bc«  Xi» 
ftritl«  Xelcrnc«  in  ber  ngppt.  fjrouinj  (TOubiriep) 

Xatalicp,  am  Sübufer  be«  See«,  an  ber  TOfliibung 
bc«  3fnbr  c«  Sugp  in  bcnfclben.  Xnmpfcritation,  mit 
cum-.’)  8447  ßinm.,  bic  vornehmlich  gifAerei  fomie 

i'anbel  mit  gifepen  unb  Stets  betreiben.  TO.  ift  ba« 
alte  Paucphvsis. 

'Dlcnfälgiiter  (lat.  Ilona  mensue  ober  de  mensa, 
»Xafclgüter«),  cbcbciu  SejciAuung  für  Wüter,  bereu 
ßinlünftc  jiir  Seilrcitung  ber  fürilliehcn  öofbaltung 
bienten;  im  Kirchcnrccbt  bic  tirdilidicn  Wiilcr.  bereu 

ßinlünftc  511111  Unterhalt  ber  ßrjbifcpüfc  unb  $tifd)i)je 
bcftiiuiut  fiitb. 

ÜHenftp  (Homo  sapiens  L.),  bn«  pöAft  entmidelte  t 
irbifAe  Seien,  melAc«  alle  uenunubteit  üebemefen  in 

geiftiger  ©ejicpung  meit  überragt,  ohne  uon  ihnen 
burd)  tiefer  gebenbe  torperliAc  UntcrfAicbe  getrennt 

(ii  fein.  3n  ber  Xbat  befipt  ber  mcnfAliAc  Morpcr 
{einerlei  Crgane,  bic  niAt  and)  bei  ben  pöpem  Xieren 
mit  fepr  äbnlübcm  31  nu  miebtrieprten,  and)  bicfclben 
StnoAcn  unb  TOu«leln  imb  uorhanben,  obmopl  bie 

gönnen  berfclben  uielfaA  meepfeln  unb  in  ber  3apl 

(5.  3).  bei  ben  (Kippen  ntib  Sirbeln)  VlbrociAuugen 
uorlontmeii.  Gbcnfomenig  beftepeii  fiinbainciitale  Ün» 
terf Aicbe  ber  nuRern  Wcftallung  jmif  Aeu  ihm  unb  ben 

ibm  junäAft  ftepenbeu  fogen.  anlbropoiben  (b.  b. 
mcnfAenäpiiliAen)  31ffen,  bem  ßtorilla,  Sdiimpanie 

u.Crang-Utan.  TOit  SicAt  reibt  man  baber  ben  TOen- 
iAen  bem  XicrreiA  ein,  nur  in  betreff  feiner  Dlbgren» 

5ung  uon  beit  näAituenuaiibten  Xieren  beiiepen  TOci» 
nuiigduerfAiebenpeilen.  ßuuier,  Cmen  u.  a.  ftellteii 

für  ben  TOciifAcn  eine  beionbere  Crbnung  ber  Säuge» 
t i e re,  bic  3meipänbcr  (Bimaua),  ben  fnlidiüA  fogen. 
3)ierbänbeni  (Qnailriimuna)  ober  Dlffcn  gegenüber 

auf,  mäbrenb  fiurlcl),  Vaedcl ,   Xarmiu  u.  a.,  roie  be» 

reit«  i-'innd,  ben  TOenfAen  mit  ben  flffcii  5U  ber  Crb- 
111111g  ber  Prinuites.  ber  ».fioAticrc-  ciBrebm)  ucr» 
einigen,  in  lueldier  er  uoui  (oologifAcn  Stanbpunft 
nur  eine  beionbere  gntuilic  bilben  fotl.  Xer  TO.  teilt 

mit  ben  fAmalnafigen  3tffen  ber  311ten  Seit  (Simine 

c-atarrliinae)  bic  miAtigften  TOerlmnle:  3<>hl  unb  3lrt 
ber  3äbne,  bie  fdion  bei  leptern  häufige  SAmaiis» 
loftgleit,  bic  Vluobilbung  ber  hintern  öliebmaiieu  nt« 
cAtcr  giiRe.  ßbenfo  ift  ber  ölruiibplnii  be«  Wepini« 

ber  gtcüpc.  Xie  peruortretenbften  II  it  terf  Aicbe 

5 m i f A f n   TO.  unb  1H f f c   liegen  jimäAft  in  ber.gor» 
ntung  be«  WeiiAI«  unb  IpirnfAäbel«.  in  bent  Uber» 

miegen  be«  leplem  über  erftern  beim  TOenfAen,  100« 
burch  ba«  (hcfiAt  niAt  fAräge  uor,  mic  bei  ben  flffcii, 

fonbern  faft  fentrcAt  unter  bic  geräumige  Sdiäbel- 
tupfet  ,(U  liegen  foiunit.  ßinc  Vlnnäberuug  an  bie 
tierifAe  SAnaujenbilbung  finbet  fiep  iubeffett  al« 

fJrogiiathie  (b.  p.  31orfpringen  bc«  Micfcrteil«  be« 
ßlcüAt«i  bei  innnAcn  nicbcnt  TOenfAcnranen.  3le» 

bingt  mirb  jene«  iibetmiegen  bc«  SAäbel«  beim  TOen- 
fAen bin  A   bic  mäAtige  ßittmidclung  be®  ben  SAäbel 

uoltftänbig  auäfüQcitbtn  Wepini«,  liaineiitliA  bc« 

WroRpini«  in  feinen  Jlorbcr*  unb  Viiitcrlnppcn.  Xie 

$)intrombi!ngen  unb  «giirAen  finb  jmar  im  aUgemci» 
neu  bicfclben  mie  bei  ben  3tnlpropoibeii,  aud)  bie 
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iöeenfcn  (Unlctjdjiebf  iwifdjcn  Dicnfd)  unb  Affe;  ixe  »Urmenfd)-). 

fogen.  Affcnfpnltc  (f.  b.)  läßt  fid)  beim  Dienfchen 

ntich  crtcnneit,  aber  bie  SSinbungtn  finb  viel  reicher 

nucejebitbet  mib  bewirten  |o  eine  bebeutenbe  Cher- 
ftädjenoergröfserung  be«  Crgan«  (bcfonberS  bie  al« 
Sip  beb  Sprodifum«  beim  Dienfchen  angefebenc  brilte 
Slirowinbung  ber  linlen  Seile,  ©roenfehe  Söinbung), 
welche  bei  Aften  unb  Diitrotepbolcn  nur  rubimenlär 

ift.  Jlrt  ber  (ikfid)i«btlbimg  ift  co  nuiicr  ber  fehlen- 
ben  Schnnujenbtlbung ,   bie  burcf)  bie  ftiirjc  beb  fiie- 

fernpparat«  bebingt  luirb,  beionber«  bie  fform  ber 
Daic  unb  Daftnöjimmgen  ioniie  bnb  iveroorrngen 
beb  untern  leileb  beb  linterfieferb  nlb  «innböder, 

woburd)  bie  gütige  mehr  Daum  erhiilt,  währenb  bnb 
Affcnfinn  nach  unten  lurücfmcicht,  olfo  einen  anbem 

ftinnrointel  befchrcibt,  ferner  bie  gcfdjlofjene,  nicht 
burdi  üiiden  unterbrochene  3nhi'reibe,  welche  ben 

Dicnidjen  bon  beit  ncichitoctnmnbtcn  Vt fielt  unterfchei- 
ben.  Snju  [cunint  noch  bie  heionbere  Au«bilbung  beb 
fiel) Kopie«,  bie  ben  Dienfchen  ,|u  feinen  fpradilicbcn 

unb  gefänglichen  üeiftungen  befähigt.  ©eint  Affen  ift 

ber  Arm  immer  länger  alb  bnb  ©eilt  (namentlich  ©or- 
bernnn  unb  S>nnb);  beim  Dienfchen  übernuegt  bie 

mächtige  (Inlimrfdiing  ber  Seine  nlb  fäulcnortigcr 

Singet  bee  lebiglich  Bon  ihnen  geftiiptcu,  nufrecht  er- 
hobenen fiörpcr«.  SRit  biefeut  aufrechten  Wange,  ber 

felbft  Bon  ben  böehftgefleUteu  Affen  mirDortibcrgeheitb 
aubgefübrt  werben  (mm ,   ficht  eine  gnn,;e  JKeihe  Bon 

Abänderungen  beb  Saue«  unb  ber  öntnudelung  non 

finocheu  unb  SSubteln,  fo  namentlich  bie  idjnufelför» 

mige  ©Übung  beb  ©eden«,  bie  mehrfache  Krümmung 

ber  ifirbelföule,  bie  find  cntmidelte  ©cfäft-  unb  Sa 

bemuubfulatur  beb  Dienfchen,  im  unmittelbaren  3«’ 

imumenbang.  Ser  Ruf)  beb  Dienfchen  ift  nnd)  bem- 
felhcn  Sinne  wie  ber  AffenfuH  gebaut,  nur  tnnn  bie 
rinnen  \che  beim  Dienfchen  nicht  bauutennrlig  wie  hei 

ben  Affen  ben  übrigen  ,'jeheu  entgegengefteDt  werben, 
bie  Suftwuriel  •   unb  SRittelfufefnoehen  iinb  ju  einem 
Werablbe  Berbuuben,  unb  bie  Sohle  ift  beut  ©oben  t)o» 

rijontnl  jugeweitbrt ;   bie  einzelnen  finocheu  unb  Diu«- 
teln  finb  ober  im  übrigen  bei  beibcit  bicfelben.  Auch 

in  ber  Jpnnb  finben  fttf)  Unterfchiebe ,   bie  in  ber  be» 
beutenb  geringem  Auabübimg  be«  Sn  innen«  bei  beit 
Affen  il)ini  Wipfel  erreichen.  Ser  Affenbnumen  ift 

nämlich  auffnlleub  Bein,  fchwach  unb  für).  Cbcnfo- 
wenig  wie  hu  grobem  Körperbau  unterfcheibet  ficb  ber 
Di.  funbametital  oon  ben  Sicren  in  ber  ntilroftopifchcn 
Struftur  ber  feilten  fiörper  nufbnuenbett  Wewebe  unb 

in  ten  Stiftungen  [einer  berfd)tebenen  Crganc,  olfo 

in  phpHologiicherSciiehung.  1!«  fomtnt  fotttil  roefent« 

lidt  bntnuf  an,  ob  bie  gciflige  ISmwidelung  be«  Dien- 
(eben,  ber  Seftp  bet  Semunft,  ber  mornlifthcn  unb 

trltgtöicn  ©tgriffe  fowic  bie  nrlilulicrtc  Sprache  ge- 
nügen, um  ihn  nl«  nufterhnlb  be«  Sterreid)«  ilthcub 

cmatjeben.  ©out  naturwijfcufchnftlithcii  Slnnbpimlt 

muii  biefc  Rtnge  Benttini  werben. 
SieSaturauffaifungSarwiii«  unb  feiner  Anhänger 

trhlidl  in  folgerichtiger  Surd)itihrung  bee  Wntiuidc 
lungeprimip«  in  hem  Dienichcn  nur  bn«  tSnbglieb 

einer  unettblid)en!H'eihc  nichtiger  ftchenber  Ahnen  unb 
erteunt  in  ben  iogen.  anlhropocben  (ntetticbenähnlicheii  i 
Affen  feine  nnd)|ien©erwnnblen  in  ber  gegenwärtigen 

S.‘ebewelt,  ohne  inbcifeit  in  ebnen  etwa«  anbre«  al« 

Settenoerwanbtc  (©ellent),  9iad)tommen  eine«  ge- 1 
tneittfamen  Urtupu«  ju  (neben.  Al«  unmittelbaren  ! 
©oriabren  be«  Diciticben  nimmt  twedcl  einen  nod) 

ipcncblofen  Urmenfchett  (Alains)  ober  einen  Affen- 
mettfehen  i   lHthccauthropus,  f.  b.)  ntt,  ber  nod)  mehr 

Ajicnmerfmnle  bargcbolen  haben  mü&teal«bienicbcr« 

1   fien  heute  lebenben  Dienfdicnrajfen.  Sigcntlicbe  3wi- 
;   jehenftufen,  bn«  fogen.  fehlenbe  Wlieb  (missitig  link) 
gwifchen  Dienfchen  nnb  Sier,  ftnb  bi«hcr  Weber  lebettb 

noch  foffil  nufgefunben  worben,  unb  wa«  mnn  bniiir 

nu«gcgeben  hat,  wie  bn«  Sinarmäbcbcnfirao,  obctDii« 

Irotephnlen  Waren  lebiglich  patbologiiebe  (iridienmn- 
gen.  Saber  ift  auch  bie  Rrage  nnd)  ber  Öcimat  be« 
ilnnenfchcn.  Welche  bie  altem  Rorfetter  in  ben  wurmen, 

Diorip  Sjagner  in  ben  Inlcen  Siegionen  be«  Urbbnlle« 

f uchte,  nod)  ungelöft.  AI«Stüpe  ber  nnlurwiffenfdinfl* 
liehen  Auffaffung  wirb  angcfchen,  bon  au«nnl)m«> 
!   weile  im  ©ou.be«  Dienichcn  Abweichungen  nuitrctcii, 

bie  mnn  al«  Übcrrcfle  ober  nl«  ein  ©.ticbcrauitnudicn 

!   affenartiger  ©Übungen  unb  iomit  nl«  pithefoibe  be- 
jeidjncil  muR.  Snhm  gehört  }.  ©.  ber  fogen.  Stirn« 

fortjap  ber  Sdjläfeufcbuppe,  eine  abnorme  ©er- 
binbung.  Welche  bn«  Stirn  -   unb  Schläfenbein  bnreh 
©ilbung  eincoivortfapc«  eingehen,  währenb  fonft  beim 
Dienfchen  beibe  Knochen  getrennt  erfdieinen.  Siefeibe 

bebingt,  ebenfo  wie  bie  abnorme  Sdjmnlheit  ber  nor- 
malen Siahtocrbinbung  jloitdjcu  «eil  unb  edicitelbein 

ait  biefer  Stelle,  eine  ©ertümnieruiig  ber  Stimgcgenb 

(Sdiläfencnge,  Stenolroi  nphic  und)  ©irdiom). 

Sie  nnlhropoibeii  Affen  öoridn  mib  Schimpnnie  he- 
fipen  nusnnhmolo«  biefeu  Sorlfap,  wälncnb  er  beim 

Crang-Utan  wenigften«  hi«wcilen  oorlommt.  Sicfe 

ticrariige  ©ilbung  (Iberomorpl)ie)  finbet  u<h  häu- 
figer bei  mehreren  niebrig  ftebenben  Dienfcbenrnifcit. 

Anbre  hierher  gehörige  ©Übungen  finb:  bn«  Snr- 
winfehe  Cbrtiiötchen,  eine  öfter  uorlommenbe 

Spipc  be«  obem  umflcfdjlngenen  Cbrrnnbe«,  lueldie, 

wie  Schwalbe  enlwidelung«gefd)ichtlid)  ocriolgt  hnt, 
ber  Spipc  be«  lierijcheu  Cqre«  entfpricht,  unb  wcldie 
manchmal  noch  freier  (bei  Sieugebornen)  beioortrilt 

unb  bann  nt«Dincncu«*Obr  bezeichnet roivb ;   ferner 

bie  eigentümliche  Weitaltung  ber  Siofenöffuung  («iit-r- 
tnra  pyriformis),  bereu  unterer  Snum  niÄt,  wie 

fonit,  idjarfranbig  crfchcint  unb  fo  fcbnrf  bcu  Sinfen- 
hoben  Bon  ber  Cbcrficfeimi&cnflncbe  nbfept.  W«  finbet 

(   uielnicbr  ein  nüiiiählicher  Übergang  beiber  ftatt,  in» 
bciu  flott  be«  Saume«  eine  ichicfc  tfbene  mit  gruben- 

|   artiger  Cinfenlung  befiehl  ifossne  praenaxalesi.  Sie 
niebrige,  eingcfattcltc,  breite,  affenartige  Dnfc  mit  fehc 
ftumpfem  mib  wenig  fidi  erhebenbeui  ;H liefen  ift  bei 
nicbem  Sfnffcn  befonber«  häufig  angutreffen.  And)  bie 
©ertümmerung  ber  Dafenbeinc  gehört  hierher,  bie  an 
bie  ©ilbung  ber  tatarrhinen  Affen  ftreift  (baher  »ou 

©ivthowfintnrrhiniegennnut).  Sie nnichligc  Wut- 

wtdelung  ber  Augenbrauenbogen  gemalmt .   m   ©er» 
bmbung  mit  einer  ftarten  Ipebung  be«  mittlem,  bie 

Sagittaluaht  lrageuben  Seile«  be«  Scheitet«,  an  bie 
Knmmbilbung  hei  anthropoiben  Affen.  Sabin  gebärt 

auch  bie  &tnt(rhaupt8guerwutft  (torus  ucei- 
pitalis  trau« versus  Schaajfhaufcn ,   Wder,  ̂ oiepf), 

©Jalbrtjcr),  eine  im  öcieid)  ber  Dadenlinien  bei  tun« 
tevhauptfdjuppc  nuftrclenbe.  bei  niebent  (Halfen  häufige 
pilheloibc  ©ilbung.  bn«  3 n   1   a   b   c   i   n   (f.  b.)  u.  n.  Am 

übrigen  Werüft  gellen  bie  gröfterc  Üängc  be«  Sorber- 
arme«,  bie  Surd)bobrimg  be«  Cbernrintnocben« 

unmittelbar  fiher  bem  WUbogengelent  fowic  ba«  ©or» 

hnnbenieiit  eine«  brüten  «noähenootfprung«  (tro- 
i   liantcr  tertins)  nm  Cberfcheutelbein  al«  pitbetoibe 

Diertmnlc.  Sagcgen  Wirb  bie  Säbeiiehcibciiiorm 

(©Inthtncmic,  f.  b.)  be«  Schien  -   unb  SBabenbein«, 
bie  mau  früher  für  ein«  ber  wichtigftcu  pithetoiben 
Dicrtmalc  hielt,  unb  für  beffeit  genaue  ©ejeichnung 
mau  einen  eignen  (nemifien  3 >' b c r   aufgeitellt 

hatte,  heute  in  Stage  geftcHt ,   beim  biefe«  Dicrfmai 
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'.Mi'eilidj  (foffile  Seile,  Silier  bed  SBcnfchmgefchlcchtd,  Sieben  ber  Urinenfchen). 

nieberev  SBenfdbenraffcn  finbel  fich  bei  nnlfivopoibeii  | 
Btffen  nidit  in  gleichem  SBciftr.  Sieben  ihm  lehren  oft 

ganje  (gruppen  echt  pitheloibcr  Kennzeichen  bei  einjel' 
neu  nicbcrn  SBcnfchenrnffeu,  namentlich  bei  ben  Süebba, 

in  einem  oicl  hohem  Strojentfaf)  loiebcrald  bei  Slultur* 
menfeben,  uub  biete  oon  ihnen,  roic  j.  S.  bie  niebere 

Sloic.  bie  langem  Sorberarme,  fmb  überbem  für  bad 
linblidic  Älter  auch  ber  hohem  Stojicn  ttjpifct» ,   wie 

beim  überhaupt  bad  Minb  und)  bcin  ■biogoncliidicn 

Wninbgefcp«  beit  Slfmeiiforinen  Biel  näher  fleht  unb 
fie  giöHtcntcild  Bor  ber  (Seburt  durchlauft.  Um  eine 
gemeinfnme  Studgangdform  ,;u erlernten,  miifienbalter 
bie  (in blichen  formen  ber  beibeu  ju  oergleicheiibm 

Tftpen  nebeneinanber  gcftellt  roerben.  Sfian  i)nt  in  biefer 

Schiebung  auch  mit  Siecht  auf  bie  Siachabtmingdfucht 
ber  Kinber,  auf  ihren  GSreiffuft  unb  bie  grofte  Straft 

hingeioiefen,  mit  ber  Tie  fid)  wenige  Stunbcn  nach  ber 
(gebürt  mit  ihren  &änbcn  fehwebenb  erhalten,  nlfo 

ihrWeinicht  tragen  fönnen  (Sfobinfoit).  Tic  iiitSBudtel- 
ftjftcni  crlenubaren,  Bietfach  weit  über  bie  SIffenftufe 
riidwfirtd  beuteuben  Erinnerungen  (SBudlcIn  jum 

Sewegen  bea  C   hrea  unb  bed  in  ber  Embrponnljcit 

ueridiwinbenbcn  Sebwmijed,  fogar  Scutclticnniid« 
fein) ,   überzählige  Sniflroarjen  (Siolftiiiaftie)  finb 
befonberd  non  Sicberdt)cim  untcriucht  worben. 

Tie  bidbec  gefunbenen  Sefte  bed  foffilen  Dien- 

(eben  jeigeu  eine  entfehiebene  'öänfung  pitheloibcr 
StRerfmalc.  Tod  nicbrigeSchabclboebbediWcaiibfrtbal* 
mcufcbcti  tonnte,  folangc  ed  allein  ftaub.  oon  Sircpow 

für  tranfhaft  ertliirt  werben,  feitbem  finbinbeti£iBf)lcn 
uon  3 Bi)  in  ©clgien  unb  anberdwo,  neurftend  auf 

Jana  ähnlich  niebrige  unb  noch  fladiere  Schäbelbcden 

gefunbeu  worben,  fo  boft  eine  berartige  Strgumentn- 
tion  heute  nicht  mehr  möglich  ift.  Ter  fofftie,  fnlfdf 

lieh  einem  SBitlelgliebc  fPithecanthropns,  f.  b.)  ju- 
gcfdiricbcnc  menfdiliche  Schübel  Bon  Jana  gleicht  bem 
cincd  heutigen  SBifrolephaicn ,   unb  baalelhe  gilt  Bon 

weitBeibreiicten  foffilen  iRafien,  wie  ber  Sientiber- 

thalraffe,  bie  nebenher  and)  bie  ftarten  Sliigciibrauen- 
bogen  unb  nuBrc  pithetoibe  SBcrtmale  barbolen.  Son 
ben  beute  tebenben  Stoffen  feheinen  bie  Ureinwohner 

(SeplonS  unb  Jubieitd ,   bie  Sfebba ,   in  ihrem  SU'rpct- 
bau  bie  meiften  pithefoiben  SBcrtmale  ju  Bereinigen, 

obwohl  fie  gleich  aubeni  niebern  Staffen  fnft  ortho« 

gnatp.  burd)ond  nicht  Brogttath  finb.  Ed  ift  Bcr> 

fucht  worben,  folchc  ,*fwergrofien,  wieStebba,  flu- 
bnmaiiefcn  ic. ,   nid  Slilm  111er formen  liinguftellen, 

allein,  wenn  jugegeben  werben  müitte,  bnf)  Sertüm» 
mevinig  pithetoibe  Ehnrnttere  erzeugen  tonn,  fo  wäre 
bod  genau  ebenfo  beweijenb  für  bte  Entroicfclungd- 

lehre  wie  bnö  'Setfchwitibcn  berfelben  bei  hölKrn  Sof- 
fen. 21er  Crtliognatidinud  einzelner  nieberer  Soffen 

lauf)  mit  ber  Tbatiacbe  oerglicbeu  werben,  baft  ed  auch 

nahe, 511  ortbognatbe  Slnthropoibcn  gibt,  j.  S.  ben  fof- 
filen  Dryopitnecus  Fontaui. 
Tad  Slltcr  bed  Süenfchcngefcblcchtd  reicht 

Biellcidit  bid  jur  Tcrtiärjcit  jurücf,  obwohl  tertiäre 

SBcnfdicn  mit  Sicherheit  bidhcr  noch  nicht  nachgemic- 
ien  finb.  Tie  Berechnungen  bed  Stlterd  piähiftorifcher 

Runbc  grünben  fich  meift  auf  bie  Tide  non  Slnfchrocm* 
iiningdicbichten,  unter  benen  man  Spuren  mcnfchlidier 

Tbatigtcit  (Topffcherben,  Steinwaffen  ie.)fnnb,  unter 

;fiigrunbclegiing  einer  beflimmten  Slblngerungdbnucr 
berfelben,  unb  finb  hoher  höchit  unfichcr  unb  fdiwnn- 
tenb.  Ebenfo  unbcjlimmt  lautet  bie  Slnlwort  nach  ber 

Slbftnmmung  uon  einem  ober  mehreren  SBrnfchen- 
paaren  (SB  d   11  o- ober  Bolftphfttic).  SitäbrcnbSlgnf- 

fij  11.  a.  bie  einheitliche  Schöpfung  bed  SScnjcheu  bc- 

ftrillen,  weil  ber  SS.  nn  beflimmle  Raunen-  unb  Rio« 

rengebiete  gebimben  fei,  hielten  nnbre  für  watjrfchein« 
lief),  baft  ber  SB.  nur  Bon  einem  cinjigen  Scpöpfungd- 
herb  oud  bie  Erbe  beoöltert  hat.  Sein  ̂ uinmmcn- 
leben  mit  bem  wollbaarigcn  Slndbom.  SRaminut  unb 
jahlreichen  Tieren  ber  mittcleuropäifehm  Eidjeil  barf 

für  Europa  atd  erwifiett  gelten. 
Tod  Heben  b   e   r   U   r   m   e   n   i   ch  e   n   lonn  nur  ein  pöchfl 

lilmmerliched  geweien  fein,  beim  wobt  jnhrtaufenbc- 
lang  Bcrmocptc  er  fich  lebiglidi  and  Stein,  «noeben 

uub  £iorn  ganj  rohe  ffierljeuge  berjuftcKen.  Erft  all- 
mählich fthritt  er  jur  Rabritarian  befferer,  b.  b   feiner 

behauener  unb  polierter  Steinmertjeiige  fori  cf.  Stein- 
(ein.  Sluch  biefe  Bcriobe,  and  Welcher  bie  «jölfcii- 
möbbingec  (f.  b.),  bie  Hünengräber  (f.  b.),  bie  Bfapl- 
bauten  (f.  b.)ie.  flammen,  war  eine  ungemein  lange; 
nid  bann  bei  SB.  mit  ber  Scrorbeitung  ber  SBelnllc, 

indbef.  ber  Broujc  unb  bed  Eifend,  bclnnnt  würbe 
(f.  SRctalljcii),  fepritt  er  ju  einer  böbern  Sufturftufe 

empor.  Tieie  EiUWidelung  ift  poeifellod  Bon  örtlichen 

Serhültniffen  abhängig  geweien  unb  bat  fid)  bem- 
gemaft  nu  Berfdiicberten (gebieten  bedErbbnlled  seitlich 
(ehr  ocrichiebcn  Bolltogen.  Sodj  iept  finben  fid)  bei 

gewiffen  SaturBölfern  Bielfnch  ifuflänbe,  bie  benen 
her  rohen  Urjcit  bed  curopäifdien  SBenichen  cntfprechen. 

Sind)  eine  wenigileuäörtlidicrüdläiifigeEnlwideluiig, 

j   ein  ̂uciiducifällen  in  liefere  Barbarei  nud  oerhält- nidntäftig  hohem  »ulturflnfen,  ift  nid)t  nudgefchlofien, 
ohne  baft  jebedmal  an  eine  ikrbrnngung  eined  höhem 
ttiilturträgerd  blird)  ein  träftigered,  rohered  Bott  511 
beulen  wäre. 

Unfre  Storfahren  lebten  offenbar  in  einem  ahnlid) 

rohen  yfuflanb  wie  bie  jepigeu  Urbewohner  Sluflrn- 
lier.d,  polpnefiend  tnib  Slnierilnd.  SUlciii  wie  bieie, 

Berflmtbcn  fie  gewift  fchon  fo  manche  einfache  Slünfle, 
burd)  welche  fie  fid)  ihren  Hebenöimterholt  Berfchafften 

unb  gegen  Mlimn  unb  Säittcmng  fchiiBIcn ,   fie  lernten 
bad  tpiittenbauen  fowic  baä  Reucranmachen  bureb 

Seihen  jweier  tciöljcr  aneinnnber;  fie  fertigten  fid) 
Süaffcn,  Qkfchirrc  unb  »leibung  unb  machten  Ragb 

auf  liert.  SlUmählich  erlernten  fie  primitiven  Slder- 
bmi,  züchteten  S>audticrc,  trieben  Sebcrei  ic. ;   über  bie 

primilioe  Stufe  bed  uitfleten  Jäger-  uub  Rifcher- 
uolted  erhoben  fich  Bieneicht (uerft bie öir teil  -   uub 

Steppcnnölleru.  bann  bie  fcfthaitenSIderbaiier. 

Tiefe  traten  in  geregelten  Jinnicldoerleht  mit  Sind)- 
barBöltem.  Sind  bem  einfachen  patriarcbntiidieu  Ra- 
milicnlebcn  fehritten  fie  bureb  bie  Stammedgeuoffen- 

fchaften  jur  Staatenbitbung  Bor;  and  bem  urfprüng- 
liehen  Slnturbienit  bilbeteu  fich  mhthologifcheStnfdinii- 

ttiigeu.  Stic  noch  jept  bei  Uruöllem  mochten  Sfiebi- 
jinmfinner  bei  ihnen  nid  tauberer  gegolten  hoben; 

bod)  fpälet  gelangte  bie  Rübrerfebnfi  ju  tiöherm  Sin- 
fehen  unb  griinbete.  bod  Seligiondbebiirftüd  in  Sedi- 
uuug  fleUenb,  ineift  hicrorchilche  Schaffungen.  Riir 

bie  Hebung  ber  gewerblichen  Heiilungeii  tonvbe  bie  Tei- 
lung ber  Slrbeit,  beffere  Srtenntnid  ber  Eigenfd)aften 

bed  SBalcriold  unb  bie  $>anbtldoerbinbungen  mit 

immer  fernem  Erbteilen  Bon  gröftlem  Einfluft.  SBit 
bem  Slufblühen  ber  SSiffcnfchaft  unb  Jtimft  tritt  bie 
menfdiliche  (Wefelltehnft  in  eine  weitere  Stulturiphöre 

ein.  Rür  bie  Bcrglridimbe  Söl(erpfi)d)ologie  (f.  b.). 

bie  fich  auf  umfaft'enbc  Slubien  über  pbhfiiche  unb 
fulturhiftorifche  huftönbe  jept  Icbcnber  llrüölter  ftüpt, 
war  Bot  allen  bad  Stert  Bon  Staig:  «Slutbropologie 

ber  SlolurBöIfer-  (Heipj.  1859  —   71,  H   Sbe. ,   Sb.  5 
u.  fl  boii  (»erlaub!  epocheuiacbenb.  Spl.Hultnrgrfdlidite. 

3u  einem  gnnj  befonbeni  Wcgeiiiionb  Ber  Rorfchung 
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würbe  in  neuerer  3eit  bic  Sprache  beS  Vlenjchcit 

erfioben,  inbem  teils  bic  grnge  ber  sinutbilbung  mit- 
tels bev  Spradiwcrtjeuge,  teils  bic  gragc,  wie  tut)  bie 

Sprache  auS  Urlauteii  entiuidctt  bnbe,  teils  bie  grage 

über  iScrfd>tebcnf>oit  mtb  Vcrwanbtidjnft  ber  Sprachen 
bec  Voller  in  ben  Vorbcrgrmtb  trnt.  Dian  gruppierte 
bie  Sprachen  je  nach  ihrer  Verwanbtfd)aft  unb  nach 

ber  ueruuitcteu  Ableitung  non  gctucim'djaf tlidjcit Sprachitämmm ;   allem  bie  Sprache  eines  Voltes  bnrf 

man  tcincSmcgS  als  fiihrenbeS  Vlcrtiual  bei  ber  Saj  » 
feneinteilung  benupeu,  benn  Diele  Voller  haben  ihre 
uriprünglictje  Sprache  mit  einer  anbern  Dcrtaujcht. 

Xagcgeh  mad)te  bie  Sptadnoiffcnichaft  bic  Grtläruug 

einer  SJIenge  aller  '!lusbrüctc  unb  bunllcr  Gebräuche 

joioie  mpthologifcher  VorfteUungcn  möglich,  'lind) 
tann  man  aus  gewifien  einer  Sprache  eigentümlichen 
Benennungen  unb  Bezeichnungen  non  ©egenilänben 
tdjliefien,  inwieweit  baS  betreffenbe  Voll  mit  biefen 

Gkgcuftänben  fd)on  in  ber  Urheimat  beinnut  war  ober 
erjt  (pöter  mit  bcnfelben  burch  nnbre  Völler  belannt 

würbe.  So  eröffnet  bie  Spracbwiiicnicbaft  weite  gern- 

blide  in  bie  Urgefchicflte  ber  Vienichheit.  Schließlich  be- 

grünbet fidj  burch  ftc  eine  ©efeplichleit  in  ber  Gut- 
widelung  non  Xialetten  unb  neuen  Sprad)fornten 

(SfautDerfchiebungsgefeg);  man  hat  and)  in  bieferitm- 
ficht  auf  eine  Analogie  mit  ber  GnoIutionSlhcoric 
Darwins  buigemicfcn  (j.  Stuadic  um  äRenüben  raffen). 

—   ?ln  bie  tSefchichte,  Gntwideluttg  unb  Verbreitung 
ber  Sprache  fdjlicBt  fid)  bie  Grfinbung  unb  bec  We- 
hrauch  bev  odjrif  t   (f.  b.)  eng  an,  benn  fie  ift  ein 

tnefentluheS  Vloment  für  ben  geiftigen  goetfebritt  ber 
Slftiidibeit.  Xurd)  VI ij t b c   unb  oage  aufiert  fid) 
ein  wichtiger  leil  mt  (SeiftcSleben  bei  SReufcbbcit. 
Schon  bei  nnentwidcltcn  Vollem  fontmen  reliaiöfe 

Acgungcu  ju  läge  in  einem  JtultuS  ber  'Jlntur- 
machte,  in  ber  Verehrung  beS  SafferS  u.  ber  Sonne, 

im  Stein-,  Vaum-  unb  lierbienft,  int  getijeblultuS, 
noc  atletn  ober  in  einem  burch  bie  forgfamen  Begräb- 

niffe  bis  jur  Steinjeit  rüclwärtS  bezeugten  Ulanen- 
bienft  (f.  b.)  unb  llnfterblichleitSglaubcn,  auS  bem 

auch  ber  ̂eroenlultuS  htrnorging. 
Xie  Ginteilung  beS  SKenfchcngefchlechtS  burch 

eine  fhitemntifche  Gruppierung  gefchtcht  nach  nerfchie- 
betten  Gejidnspunllen,  je  nad)bem  man  bie  lörperlichc 

Befd>affenheit,  bie  geiftige  Begabung  ober  bic  Kultur- 
juftänbe  in  bett  Vocbergntttb  ftellt.  Xie  gorfd)uttgcit 
nach  bitfer  Sichtung  hm  ftnb  befottberS  Aufgabe  ber 

Gthnotogte  ober  Gthnographie  (f.  b.).  Xie  Be- 

trachtung u.  Unterfuchung  ber  bttrd)  törperlidie  Über- 
einftimmung  netbunbenen  Völlergruppen,  bie  als 

SKcnfrbenraffcn,  manchmal  auch  als  SKenfchcn- 

arten  bezeichnet  würben,  gehört  bev  Anthropologie 
(f.  b.)  ju.  Sknn  nun  auct)  bie  ethnologifchen  ©renjett 
weif  ach  mit  ben  geogrnphifthen  juiautmenfaHen ,   fo 
jetgett  fid)  boch  überall  groge  Schwierigteiien  bei  Be 

itmimung  ber  Vcrwanbi'fchattsgvabe  unb  bec  3ufam- mcngehöiigteit  berVöltecnadjSaffcn.  Xenn einesteils 

Inmen  in  gefd)id)tlid)cr  unb.oorgcfd)iebtli<bec3eit  aus* 
gebehnte  Säuberungen  u.  Übctiicbelungen  ber  Völler 
nor,  fo  bnfi  nerroanbte  Völler  unb  Stamme  nunmehr 

weit  entfernt  noncinanber  wohnen ;   anbemtcilS  fdjwan- 
ben  lörpevliche  SKcrtmolc  burch  Vcrmifchung,  Streu- 
jung  unbGinftuji  beS  Klimas ;   fchlieftlich  änberten  fich 

Setten  unb  Sprachen  burch  frembe  Ginbringliitge  unb 
Slacbbnrnöttcr.  Unter  bicien  Verhällniffeit  bleiben 

immerhin  bic  Icnperlidicn liharntterc  ber  nerfdjicbenen 
Völfer  unb  Stämme  bie  ficberftcii  unb  oft  einzigen 

Vluhaüopuulic  für  bic  Bcjlimnmug  bctAajjengcincm- 

fchaft.  XeShalb  haben  Slelett-  u.  Schiibclbnu  (STopf- 
formen  wie  Bracht)-  unb  Xolicboleppnlie,  Aus» 

bchnuug  bcs  ©cfuhtSleUS:  st  nrj  mtb  ilnnggcfich  - 
tcr),  bic  Vroportion  ber  Wltebmnfien,  bic  garbe  unb 

Bcfd)affenl)eit  bcc  Sjaut,  ber  temare  unb  ber  Segen  - 
bogenbaut  bcc  Augen  baS  höehftc  gntcrcife  für  bie 
Sajjenlchre.  Vgl.  Alenjchcnralicn. 

Xie  Verbreitung  beS  IWcnichcit  über  bie  Grbe 

ift  febr  nuögcbchnt.  XaS  Webet  heu  gewiifcr  Soffen  ift 
allerbings  non  einem  beftimmten  Stimm  abhängig; 
allein  bis  ju  einem  gewijfcu  öcabe  ift  cs  bem  Vien 

(eben  möglich,  fidj  nerichiebcnen  toimmelSflcichen  an- 
jupaffeit  (»gl.  Btnimatijation  mtb  Bewitterung  >.  Xie 
BenöltcrungSjnhl  ber  Grbc  fcbäpt  man  auf  1480 
Vlitl.,  banon  tommen  auf  bie  einzelnen  Grbleile: 

i'-eiuobner 

auf  1   «jkm Guropa    

:iS8  ÜNilL 

»firn   * 

18 

Sfnfa   

167  . 

M 
Sluüralicn  unb  Ozeanien  . 

5,s  » 

0,«3 
Ämaifa   

122  • 

2,9 
3ufammcn  runb: 1480  ‘UtiU. 11 

Ausführlicheres  baritber  f.  unter  »Bcuollcrung« 
(mit  Karten  unb  Jabellcn).  Xie  Statiftil  ermittelte 

fenter  bic  Xurd)ftf)iüitSjnblen  ber  Ximcniioneit, 

welche  bie  einjelncn  leite  beS  mcufcblichen  SlorperS 

jeigen.  Xie  genaue  AuStncffung  ber  jämtlichen  stör» 
perteilc  ift  Aufgabe  ber  Authropontctrie  (f.  b.), 

welche  bic  Wrunblagc  für  bic  Soffen-  unb  Völterluitbc 
hübet.  Xie  Slörpcrlättge  würbe  non Sstcisbad)  aut 

gröftteu  bei  Vatagonieru  (1,798  m)  gefunben  unb  bc- 
irögt  im  Vlittel  für  Knffcm  1.753,  Sorwegcr  1,727, 

Sdjweben  1,700,  Xnnen  i,«oo,  Xeutfche  l,«so,  Slongo- 
neger  1,«7«,  granjofen  1,«7,  Japaner  1,50®,  Happat 
1,mi,  Vapua  1,537,  SJcbba  1,530,  Bufchutämier  l.crt, 
Gslimo  1,300  unb  Rotten  toten  1,2s«  m.  Bei  ben  Sei 

bern  ift  ber  Xunbftbuitt  bis  ju  100  mm  geringer  als 
bei  ben  Vlännem.  Xie  3n>crg»ölfer.  jtt  beneu  attfsec 

nerfChicbeneu  arttifchen  tolämmcn  VScbba,  Aubanta» 
nefett,  Atta,  Sufthntänttev  unb  ̂ otlentoten  gehören, 

werben  non  neuem  Anthropologen  Dreifach  als  stitm* 

nterformen  aufgefaftt,  mäljicnb  nereinjelt  auftre- 
lenber  SicfeuWucbS  wtcberholi  als  tranthaft  nach« 

gemiefen  würbe.  Xie  Slörperlängc  erreicht  nach  Duetc- 
let  ihr  SMajimum  erft  im  25.-  ;tO.  3ai)r  unb  nimmt 
nom  50.  Jahr  an  wicber  ah.  Gbcnfo  wie  bie  einjelncn 

SiebenSabfchnilte  (f.  Stttcn,  haben  and)  baS  mann« 
lithe  unb  bas  weibliche  W   e   f   d)  I   c   d)  t   nerfdttebene  ©achS« 

tutnS-  unb  Vroportionsncrhältnific.  Xnsstövpcr» 

gewidji  beS Scugcborncn beträgt nteiflensa  H'j k-r, 
baS  mittlere  beS  VlnnncS  H3— 75  kg,  baS  beS  Voetbcs 

55  —   65  kg;  im  hohem  Alter  gehen  6   7   kg  btird)- 
fchniitlid)  wieber  nerloren.  Stimm,  ücbeuSweife  tc.  bc- 
cinftuffen  bic  Siebcnsbauer  (f.  6tertilidileit);  ber  lob 
au  AltcrSid)Wä<hc  tritt  in  ber  Segel  jwijcbcu  betn  60. 
unb  80.  Jahr  ein. 

Vgl.  bie  Citteratur  ber  Arlilei:  -Anthropologie, 
Gbe,  gamilic,  Wemeinfdiafischc,  iiöhlcn,  Vletaüjeit, 

Steinjeit,  Vrähiftoric,  Skenid)cnraffen-,  ferner  über 

Körperbau,  Urfprung  unb  Aller  beS  Vlcnjdhen:  BMc- 
becSheim,  XcrBati  bcs  Vlcnfdjctt  als  3cugnis  für 

feine  Vergangenheit  (2.  Aufl.,  greiburg  1893);  St  u   1)  I, 

Xie  Anfänge  beS  Vienfebcugcicblcdns  (ÜBainj  1 876, 

2   Bbe.);  G.  othmibt,  Xie  ällejlrtt  Spuren  bcs  Vien- 
Sehen  in  Sorbanierila  (   tmmh.  1887);  über  Ur-  unb 
3wergraffen  beSVIcttichen:  V-  unb  g.Sarafin,  Xie 
VJebba  non  Geplon  (Siesb.  1893);  Cuclclct:  über 
ben  SJIcnfchcn  uttb  bic  Gntwidclitng  feiner  gähigteiten 
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'DJenfffl  (©eftalt  in  bet  Statur  unb  in  ber  ftunft). 

(bculidi  non  Stierte .   Stuttg.  1838),  Phvaiqne  so- 

ciftlo.  Bb.  2   (Brüff.  1889)  unb  L'anthropomdtrie 
(bn(.  1870);  Scidbad),  Störpenneffungcn  »erfdjic* 
bencr  i>ienfd)cntniicn  (in  ber  »Slo»arn*Sfeife«,  Sicn 

1888,  unb  in  ber  »3eitfd)rift  für  ©tbnologie«.  Betl. 
1878);  ©oulb,  Investigations  in  the  miiitarv  and 

anthropological  statistica  of  American  aoldiera 

('Jiciu  flort  1889);  VI  in  nt  o n ,   Xie  Sörpergrößc  bet 

SclH'pflid)liqen  in  Baben  (in  ben  »'Beiträgen  tut 
Stntmil  bed  ©roßberzogtuntd  Baben«,  $>ejt51,SVnrldr. 

1894);  Xerfclbe,  Xie  natürliche  Vtublefc  beim  SKett* 
(eben  (3cnn  1893). 
itie  Mcfialt  kc*  SBlenfdien  in  Her  Dlatur  unk  ftunft. 

(fcwrju  tue  lafel  »öftflaü  eet  wtc<if$tn  I— IUe.) 

Benot  bie  Bbotograpbic  bilfteid)  eingrijf ,   tont  ed 
an  crftec  Stelle  3ad)c  bet  bilbenben  ftunft,  bie  SRctt* 
(eben  über  ihre  ttötpcrform  nufjutlnten,  unb  fic  bat 

bied  muh  bid  )u  einer  getnifien  ©rcn,;c  gctbmi,  welche 

fich  ober  mit  ben  natunoiffenfcbaftltcben  Vlnforbcrun» 
gen  in  feiner  Seife  bedt.  Jlnbctn  ber  Hiiniller,  feinem 

Öbcal  nncbgebenb,  bmtncb  ftrebte,  fein  Serl  Poit  ben 
natürlichen  {fefftln  frei  ju  machen,  mürbe  et  burd) 
Saune  unb  Wefcbmnrt  auf  erftnunlich  abmeidtenbe 

Bahnen  geführt  Sann  man  einer  Ilaffifchen,  grieebi* 
(eben  Statue  gegenüber  jmeiielhaft  fein,  ob  ber  lebend 

mapr  bargeftelltt  ftütpcr  roirllich  gerabe  fo  driftiert 
habe,  io  itt  man  loohl  gelegentlich  ebenfo  jmeifelbaft, 

ob  ber  Xnriteller,  ;•  B.  ein  mejifanijcber  ft'ünftlcr  and 
früherer  yfeit,  bei  feinen  {f  igurcn  wirtlich  bie  meuichlichc 
©eflalt  als  SltobeU  im  Sinne  gehabt  habe.  Xie  ganze 

(Weftalt  ift  gleichfani  in  Sltnmcr  nufgegnngen,  unb  fo 
tonnen  bie  beiben  Xnrftctlungcn  Xafel  III,  {fig.  1   u.2, 
etma  bie  örenjen  bezeichnen,  jmifchen  benen  fid)  bie 

©Übergabe  ber  nienidilichcn  ©eflalt  in  ber  ftunft  bewegt 
©d  mürbe  ju  roeit  führen,  an  biefer  SteHe  eine  »et 

glcidjcnbe  Stubic  über  bie  roed»fel»otlc  Vluffnffung 
unb  ffiicbergobe  bco  IKenichen  in  ben  Xarftcllungeti 
her  »crfdjübcnen  Söltcr  $n  geben,  fonbern  ed  muß 

genügen,  bei  ben  Sunitlciitungcn  berjenigen  Bblter 
ftehen  ju  bleiben,  meldte  man  nid  mittellänbifche  Stoffe 
Zufnmmcnfaßt ,   ba  bei  ihnen  auch  im  ibenlftcit  {(luge 

ber'fihnutniie  hoch  bie  Vlnlcbnung  an  bie  Statur,  beren 
Senntnid  mir  förbent  molleit.  niemald  gnnj  »crlorcn 

gegangen  ift.  Vluch  in  ben  {fällen.  um  ein  offenbar 

bcabfichtigtedBerlaffcn  ber  realen  Serhältniffe  in  auf* 

faUenber  Seife  her» ortritt,  ging  man  boch  »on  ber 
Statur  and,  fdjematifierte  ober  •ftilificrtc«  biefelbe  aber, 
fei  ed  and  technifchcn  ©rünben,  fei  cd  nud  einfeitig 

entroufelter  ©efchmaddrichtnng,  feht  häufig  auch  aud 

Bequemlichlcit  unb  ©emobnheit.  So  mären  in  Vigßp- 
tcu  figürliche  Xarftcllungen  bed  alten  Steiched,  j.  B. 
bie  berühmte  Smljfigur  bed  fogen  Sched)  el  beleb 

({fig.  3),  »on  einer  crftnunlidten  Statürlichfeit,  häufig 

»on  einer  bcrounbeningeroiirbigcn  Reinheit  ber  Sind* 

fübrung,  j.  B.  bie  niSmgiu  Vlmcniritid  ({fig.  4),  roäl)> 
renb  bie  fpätcre  Sluufl  bnfetbft  fich  in  bnd  Jcwiibmerld 
mäßige  uerlor  unb  zugleich  ber  Begucmlichlcit  halber 
einen  fdicmatifcheu  Stil  non  ber  ntctifdgiehcn  ©cftnlt 
fdmf,  mcldicr  uieltaufeubfach  mechanifch  obgellatfcht 
mürbe.  Selbft  in  ©riecßcnlanb  finb  bie  nrehaiiehen 

Figuren,  j.  B.  bie  nllefteit  Xnrjlellungcn  ber  Vlthene 
unb  nnbrer  meiblichcn  ©eftallen  (SSricfteriiinen?)  in 

bem  itiujcum  ber  'tllropDlid  ju  Vltbcn,  noch  offenbar 
unter  bem  fd)ematifierenben,  nghptifehen  ßinfluß  ent* 
ftanben,  bid  fich  bie  Shmjt  bort  »on  bem  erftnrrenben 
üiaudi  lodrang  unb  unter  SJfännent  mie  Bhcibiad  unb 

Brapitclcd  bie  menfchlidtc  ©eflalt  in  nie  mteber  er» 
reiditcr  Bollenbung  jur  Xarftellung  gelangte. 

Xie  rBmifdicstunftftanbfaft  gänzlich  auf  ben  Schul» 
lern  ber  gricchifchen,  fo  bnß  ihre  {figuren  häufig  genug 

ben  Eiubrud  mehr  ober  meniger  glürtltcber  Übertra- 

gungen grieebifeher  Originale  machen.  Beim  Sieber» 
aufleben  ber  ftunft  im  Sliiltclaller  mürbe  boch  eine  in 

gleicher  Seife  freie,  natürliche  Xnrftetlungdroeife  ber 
mcnfdhlichen  ©eftalt,  mie  fic  ber  Blütezeit  griechifchcr 

Stunft  eigen  mar,  nicht  mieber  erreicht;  bie  »Schule«, 
b.  h-  bie  Pielfnd)  illaoiicbe  Siachahmung  ber  Spanier 
unb©efchmactdrichtung  beftimmter  berühmterSJteifter 

als  Wrünber  berfelbcn ,   machte  fid)  in  mehr  ober  me» 

lüget  aufbnnglidjcr  Seife  bemerfbar.  Sährettb  SKei* 

jtcr  mic  StaffacI,  Üiicbclaugcio  ({fig.  5),  Scoiiarbo  bn 
Binci,  iiziait,  ©orteggio  unb  felbft  fchon  in  febr  früher 
3eit  ber  ald  balmbrcciicnber Borläufer  berStenniifance 
oucrtaunle  SJtafaccio  (ca.  1420,  {fig.  8),  ogteid)  ihre 

Serie  in  bem  (Stubium  ber  VIntiie  murzclten,  häufig 

bod)  eine  bcmcrtcndmertc  Si'ntiirronbrbeit  gut  Vitt- 
fdinuung  bringen,  geht  biefelbe  bei  ben  Schülern  meift 
nuffatlenb  fchncll  »ertöten,  unb  ed  erfcheineit  iomoljl 

in  ber  {früh»  ald  in  ber  Smdjrenaiffnnce  oft  über» 

fchlantc,  gebreebfcltestörpcrformeu,  mclche  auf  Statur* 
Wahrheit  wenig  Vlnfprucb  mehr  haben. 

Sludj  in  ben  andern  europäifchen  Eänbcrn  gelangte 

bie  ftunft  biefer  3fit  trop  bed  bebentenben  Vlnfichmun» 
ged  unb  anerfannt  großartiger  Veifiungeit  nicht  bazu, 

bie  mcnichtiche  ©cftnlt  fo  barzufiellen,  bnß  matt  »er- 
fucht  märe,  ben  »normal »ibenlen«  Sltciüchen  in  ben 
Bitbmerten  zu  ertennen.  3ei<hnetcn  fid)  bie  nieder- 
liinbifchcn  Schulen  (fjub.  »an  El)d,  Siubend,  Stern* 
brnnbt,  »an  3)t)d)  butch  eine  gemifie  Uhcrichroeitglid)* 
teil  ber  {formen  aud,  in  benen  ünfftfebe  (tbcnlität  ,)u> 

toeilen  »ollftänbig  unlerging,  fo  mnrcn  bie  menich* 
liehen  {fiauren  ber  altbcutfciien  ftunft  ($temnan  unb 
Beter  Biühcr,  Vlbam  Straft,  ̂ lolbein,  Vtlbredü  Xiircr) 

halb  eigentümlich  turz,  gebnmgeii  nngclcgllB- Straft), 

halb  in  bie  Sänge  gezogen  (Vttbrechl  Xtiter)  ober  in 
anbern  Sailen  edig  mib  hölzern  (Eutnd  ßranach). 

Unter  ben  ®eutfd)cn  Ijal  gerahe  unfer  VUtmeifler 

X itrer  bie  Broportioiiducrhällniftc  bed  mciifd)licheii 
Sörperd  einem  forgfälligen  Stubium  untermorfen 
unb  Siegeln  bnriiber  für  ben  Webrniicb  bed  bilbenben 
ftünillcrd  aufgeiicllt,  ohne  inbeifen  ben  Berjud)  zu 

macbeii,  einen  liefern  3ufaminenbang  berfelbcn  ju  er* 
forfchen  unb  eine  ganz  bcfricbigcitbc  Söfung  ju  fiiibcu. 
Xie  neuem  Schulen  bähen  ben  in  ber  Stcnniffninczeit 

gewonnenen  Vtnfchluß  on  bie  (loffifchc  ftunft  nicht 
ioicber  nufgegeben  unb  mit  mechfelnbcm  Wlticf  neben 
ber  »otlenbelcii  AOrtn  mib  Scbenbigteil  ber  Blütezeit 

IJnniglcit  bed  Vludbrudd  zu  erreichen  »eriianben,  mo* 
bei  ber  Statur  ber  3a die  nach  bie  Blnfti!  am  erfolg* 
reicbficn  ben  SReiftenuerlen  bcrVIlten  nacheiferte;  man 

hat  baher  M'ünfller  mie  Ihormotbfen,  ISanoua  »onc 
tiinftfritifcben  Slanbpmilt  mohl  ald  *nacbgcborne£>cI* 
lenen-  bezeichnet.  Srft  ber  aUemeiieften  3cit  mar  ed 
»orbebaltcn,  ju  (eben,  baß  fich  eilt  leil  ber  Stunft  mit 

einem  gemificu  iroß  uom  Sbealidmud  ber  Vtnlitc  ab- 
mnnbtc  unb  eine  ernlle  gormgebung  roenigftend  in 
ber  SHaleret  ald  ein  burebaud  mindertuertiged  SKo 
ment  betrachtet,  burd)  formlofe,  polpchromcBilbmcrte 

felbft  in  bnd  ©ebtet  ber  ruhmreich  meiterftrebenben 

Blaflif  übergreifenb  ( ff ig.  9   ald  glänzenbed  Bci'piet einer  »mobemen«,  an  bie  Statur  fich  anlehnenben 

^bcalgeftatt).  6d  ift  für  ben  uorlicgcnbeit  3wcct 

nicht  ohne  Snlereffe,  zu  {eben,  mic  ftiinftlcr  nerfdtte» 
bener  ©pochen  badfelbc  SNott»  zur  XarfleDung  brndj 
tat,  j.  B.  bie  6»n  ntd  SJtutter  ber  Slicttfdibeil.  Xabei 

ergibt  fich  bie  befremblid)e  Jbaifnche,  bnß  bie  mo» 
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brrnfle  bnrunter  non  bcr  Slnturroabrbeit  am  weiteftcn  |   folcfio  rcfpcltiercn  imb  fie  nach  ihren  Einfügungen  unb 

entfernt  ift,  unb  fomit  baS  Stuf geben  bor  ̂ bcolität  VcmegungSpunften  meffen. 
und)  teinesmegs  mit  flotwenbigteit  einen  GScwiitn  an  |   Elictbiefc  naturmtffcnfdjaftlidie  Unterlage  bauen  fid) 
Sfattirwnbrbeit  bebeutet  (ifig.  fi,  7   u.  8).  jloci  Vroporrionslebren  auf.  nämlich  bie  Don  G.  Ga> 

Solange  bet  3d)önbeitsbegriff  yeitftern_beS  hüben-  tuS  (»Sljnibolit  bcr  ntcnfdjlicben  öcftalt«),  luclcbe  bie 
ben  ttiinjtlerS  loar,  muffte  inan  auch  feine  Souoeräni«  »freie«  SJirbelfäulc  (J>alS»,  Vruit»  unb  Cenbenmirbcl ■ 
tat  in  bcr  Formgebung  nnerfennen;  cs  geniigle,  wenn  faule)  als  btei  gleich  wertige  Icile  (je  ein  SRobuluS, 

er.  wie  Heonarbo  ba  Vinci  fagte,  »beit  ̂irfcl  im  finge  etwa  —   IS  ein  beim  crmndiintcn  Wann)  für  bie  Ver 
batte« ;   tritt  bas  Streben  nach  äuftcritcr  9fatiirroalu  gleidiung  (amtlicher  Vcrbältnific  als  fluSgang  nahm, 
heit  an  bie  Stelle  bcS  SfiitgcnS  und)  beut  Sdumhcits  unb  bie  ju  wenig  beachtete  bes  Walers  find  Sdjmibt 
ibeal,  fo  gewinnt  bie  eralte  McuntniS  bei  natürlichen  ( »Vroportion$fd)(üffel«,  1H4U),  bet  burch  bie  nalur» 
Rönnen  eine  etböblc  Vcbcitlimg,  unb  fein  Sünftlcc  gcntäfic  S>in|unnl)mc  bcS  VcdeuabfcbnittcS  unten  tmb 

wirb  lieh  ber  Veurteilung  feinet  Serie  Don  feilen  bcr  bes  MopfabfchnitleS  oben  auf  fünf  glcidiwcnige  leite 
Sinturieimer  in  bicfcrfcüiiicbt  entziehen  fönnen.  Ta, tu  bes  Stammes  tarn.  Xrägt  man  bei  ber  jweilcn,  ber 
lomtnt,  bafi  ber  moberne  Miinftlcr  tonfeauenteriDeife  Sdiulterhöhe  entfprcchcitbcn  Xeilung  linfs  unb  rechts 
ben  bureb  bic  natürlichen  VilbungSgcicpe  bebingtett  je  einen  Xeil  (entrecht  auf  bie  Eldnc  an,  am  littlern 
VerfcbiebenbcitcubeSmenKblicbcn.StörpcrS  in  erhöhtem  Gilbe  aber  ebenfo  je  einen  halben  Xeil,  fo  fami  man 

Ahahe  Rechnung  tragen  follle.  HamarrfS  Wcfcp  bcr  burd)  Vcrbinbung  bcr  gewontienctt  'i:itnlic  in  ber  auf 
fliipafiung  übt  fciiieit  mächtigen,  umgeftallenben  !   Xafei  I   tt.  U.  (mittels  VtufbrucfS  ber  Schemata)  uns 
Giitfluh  auch  auf  baS  Slieulcbcngcfchlectil  aus,  unb  bic  I   in  Rig.  I«  ber  tafel  III  uermerlten  Seife  bas  (Serüft 
itörpcrDerbältniffe  wecbfeln  baber  burd)  ben  Ginflnfs  bes  ganten  SlörperS  in  bett  Ximenfioitcn  erhallen, 

berflbftaminung(9?affe),bcri;cbenSgctDObnbciten  unb  welche  nnnäherub  bcr  Voritellung  Dont  »tiormnl-ibca 
Umgebung  in  bemertotsmerter  SsJetfe.  Sollen  biefe  len«  SNcnfcbcn  unfrer  Sfajic  entiprcebeit. 

Erweichungen  jtt  beftimmtem  ,-fwecf  jur  XarileUuitg  Xcr  innere  fScrt  bcr  lUfclbobe  mnd)t  fid)  inimlid) 
gebracht  werben ,   io  müffen  fie  eben  gelannl  fein;  cs  ,   bauptfadjlich  bnbureb  feiinllich,  bafi  in  bem  fo  ent* 

genügt  nicht,  bcifpielSmciie  einen  Gitropäec  fdgmarj  worfelten  öcrilft  bes  Stumpfes  and)  mittlere  Wlicb- 
unju|ticid)en.  um  einen  Sieger  aus  ihm  ju  macheu.  maftenläiigen  nbgelefen  werben  Ißnnen,  fobnlb  man 
So  follle  fidi  bie  Etufmcrtfamleit  auch  wieber  beit  mir  doii  bcr  SchultcrbBbc  eine  parallele  ju  bcr  Hinie 

üRetboben  juwenben,  weldic  bie  Slföglichfeit  eines  Der»  jicbt,  welche  nach  oben  junt  SJafcnpunft  auffteigt, 

glcichenbciiSlubiumsbcr.Mörpcrfoniicnbarbietcu,  um  wäbrenb  bie  'flnrallcle  felbft  unten  beim  ■fufnutmtn» 
unfre  barin  nod)  fo  bürfligen  Stenntniije  ju  erweitern,  treffen  mit  ber  nbfteigenbcti  Verbinbungslinie  Don  bcr 

Offenbar  batten  fdion  bie  alten  tJlappter  febr  bc  1   Schulter  burd)  ben  Wobei  jum  frfiftgelcnt  gleich  ;titig 
flimmle,  allerbingS  unter  bicratifcbcm  Giuffuft  einfeilig  bic  Stellung  bcr  Sruftmarje  leim jei ebnet  (Eüorjen 

misgcbilbete.ftrengeffroportioiislebrenbeSiucnfcb-  i   puntt  — sdinltcrpunft  ber  anbent  Seite  —   Oberarm, 
liehen  uörpers,  wie  Dereinjellc  Rtmbe  unfertiger,  fdic  :   Eänrjcnpuntt  -9lnbelpunlt  =   Unterarm,  Stabclpuntt 

matiieh  angelegter  Rigurcn  birclt  beweifen .   fpäter  bat  —   fnlftpuult  —   .fjanb).  Grfthcinett  bie  Etbmcfjungcn 
bann  bcr  berühmte  gried)ifd)C  Vilbbaticr  Volgllct  (um  ber  ©liebmaftenlängcn  auch  jufäQig  u.  WiU(ürlid),  fo 

4öO  u.  tfbr.)  eine  foicbe  aufgeftellt,  bie  aber  ebenfo  wie  barf  man  hoch  nicht  oergeffen,  baf)  fchon  im  SMutter- 
bie  faft  55)00  Rohre  fpäter  Don  Heonarbo  ba  Vinci  ent»  leibe  bie  allmählich  auSwnebfenben  cilieber  fich  bem 

worfene  nicht  auf  unfre  ;-jcit  gelommen  ift.  Elbcr  auch  j   früher  angelegten  Stumpf  in  ihrer  EluSbilbung  burd) 
bie  uns  überlieferten  VroportionSlefjren  bes  Dciltelnl»  |   bie  Siaumbcrbnltniffe  gejwungen  anjupaffen  haben, 
ters,  j.V.  DonElIbrccbtXürer,  ober  bic  ber  ncucm3eit  SebenfaUS  ftimmen  bic  brei  nbfdimtic  ber  Vorher- 

angebörenben  IKeiiungSfnftente  Don  SebaboW  (fiolt)»  ertremität  meift  in  übcrraichctibcr  'Seife  mit  bem 

fiel),  uon  bemGiiglänbcrttiai)  u.  Don  Reifing,  Don  lep»  Sd)emn  überein.  Gigentümlich  ift  aber,  baft  auch  )t‘. 

tern  bie  Xciliuig  und)  bem  'fegen,  golbeiten  Schnitt  Scbmibt  fich  über  bie  fo  oiclfnch  falfd)  aufgefafetcünnge Oerlcgung  eines  (Sanken  in  jtocc  ungleiche  Hälften  im  ber  hintern  Gjrlrcmitüt  tnufchle.  unb  baft  es  baber  notig 

ungefähren  Verhältnis  Don  8 : 5),  haben  leine  nciinciiS»  ift ,   bic  Hinge  für  Ober «   unb  Unterfdjentcl  gerabe  ju 

werte  allgemeinere  Verbreitung  gefunben;  baSWIeiche  laufchctt,  um  ju  befriebigenben  Sicfultaten  ju  ijclan 
gilt  Don  einer  ntobernen,  burch  Pübarjc!  aufgeftcOlen  gen.  weil  bcr  Oberfd)eiiicl,  im  Scbmibtfcheu  Sinne 

Xonflnittion.  Xic  Wtringfchäpung  doii  feiten  ber  gemeffen,  ftets  länger  ift  als  bcr  Untcrfcbcnfcl.  ^n 
»iinftler  war  burebnus  begreiflich,  ba  bas  Schema  ben  idicmn 1 1 j dieirüb m e ii u n gen  bcr beifolgeubcit 
fie  einengte  unb  befonbers  beim  Gnlmerfcn  doii  Ver  Xnfeln  ift  baber  ftets  ber  flbftanb  uoit  ber  Vruflwnrje 

lürjungeu  ber  »(firfel  im  finge«  felbft  bod)  am  meiflcii  einer  Seite  jum  wiiitgeleiil  ber  nuberu  für  ben 

Vertrauen  uerbiente  unb  auch  fanb.  |   Oberfchenlcl ,   bcr  flbftnnb  gerabe  abwärts  jum  We- 

Gin  Schema,  baS  eine  erweiterte  flnwenbiing  be* '   lent  bericlben  Seite  für  ben  Untetfchenlel  cingetra 
aniprucheii  burftc,  muffte  nid)t  auf  pbilofopbtfcher 1   gen.  Jm  übrigen  würbe  foDerfnbren,  baft  bie  eine 
Spelulation,  ionberu  auforganiiehen  Vilbiuigsgejepen  (   Seite  ber  Sigureit  burd)  auSgejogene  üinien  bie  burd) 
aufgebaut  fein ,   ben  fpejielien  Ülnpaffungcn  Dtrfdjie-  bas  Sdiemn  uerlaiigten  Verbältniffe,  bic  anbre.  burd) 

ben  geilallcter  siörpcr  oergleidienb  folgen  tonnen  unb  punltierte  ilinien  angebeutet,  bic  wirllid)  gemeffenen 
leicht  ju  banbbabeii  fein.  Stellte  es  ftd)  als  tbalfäd)-  Sfätigen  bet  Figuren  marliert.  ̂ rci  auslaufenbe,  ihm 

Itd)  heraus,  baft  gerabe  bie  Hängen  ber  öliebmaften  !   metrifcbc  Vuutte  ber  entgegengefeplen  Seite  würben 
ftarl  burch  ftnpaiiung  beeinfluftt  unb  baber  in  ihrem  burch  freie  Mvettje  bezeichnet.  So  ergeben  bic  Hiitiie 
Verhältnis  jum  SBunipf  fchwanleitb  würben,  io  halte  ritngen  in  leichtem  Überblid  baS  Soll  unb  .fsabett  bcr 

man  Don  bem  im  Gmbrijo  juerft  angcltglcn  Stumpf  barunter  befinblidjen  menfcblichcii  ifigitrcn  unb  lehren, 

nusjugepen  unb  biefen  als  Sruitblage  weiterer  )lb  wie  erftaunlid)  Derichieben  fidi  bte  ölicbmahetilätigcn 
iiicfiungrn  jii  beititpen.  VJoren  bie  ÜSIitbmafieii  als  ;   jum  ältimpf  Derhalten,  wäbrenb  bie  Statue  bes  Ihn- 
StJerljeuge,  je  nach  ben  3ü>eden,  betten  fie  bienten,  tittouS  (Xafel  III,  ftig.  1   U.  In)  mit  ben  erwarteten 

utnbtlbungSfäf)ig.  fo  mußte  fte  auch  bas  Schema  als  .   Verbällniffett  bes  normal  ibealen  'IWcnfchcn  fliinmt. 



136 
Q)len(rf)cinil)itlid)e  äffen  —   'Hieuidjeiiopfer. 

Tie  europäifcbe  8ebcn«wciic  her  Rcbtjcit  ift  offen*  | 
bar  fiit  bie  Gntwirfelung  bcr  untern  Wliebmafien  nicht 

glinftig;  unfre  3tnmmc«genoffen  belommcn  bn«Sfor*  I 
mnlmafi  bcr  8cinlänge,  wie  c«  bie  Kliilitc  nod)  »iel 

fad)  jeigt,  nteif»  niebt  ntebr  (Infel  I,  Rig.  1,  junger 

SVann  uns  Sizilien),  Wogegen  bie  ftcppcnbcwobncn*  i 
ben  Holter  Klfrifa«  unb  Kluftrnlicn«,  wie  c«  fdteiut,  ] 

allein  ben  Vorrang  genieften ,   bn«fclbe  ju  erreichen 
(Rig.  2,  Sulu  au«  Sfntnl)  ober  iognv  noet)  übertreffen 
(Infel  II,  Rig.  7,  Kluftralierin ;   Rig.  8 ,   arnbifebe« 
Pfäbcbcn  au«  Kllcrnnbrin) ;   febr  mtniiljemb  erreicht 
wirb  ob  aber  8.  aud)  Bon  bcr  fdiöncn  Süencrin 

(Infel  II,  Rig.  5|  unb  beui  jungen  pnpiianit«  9feu» 

guinen  (Infel  I,  Sie}.  4).  3m  Pcrglcid)  bannt  bleiben 
bie  unlcrn  Wliebmagen  nuffallenb  jitrürf  bei  ben  3a- 

pnncrit  (Infel  I,  Rig.  3,  too  bie  Pertürgung  b«upt* 
fäcblid)  beit  Cberjebenlel  betrifft),  noch  ntebr  aber 
bei  ben  wnlbbewolinenbeit  Stammen  Sübanierifn« 

(Infel  II,  Rig.  6,  SVirnnba<3nbinncrin).  Tic  obere 
Gytrcmitnl  forrcfpoitbiert  Icincbwcg«  immer  mit  ber 
untern  in  ben  Kängennerbältniffen,  and)  nicht  im 

entgegengejc(tten  Sinne;  fo  finb  bie  erflnunlid)  (an-  | 
neu  Sinne  beb  jungen  papua  neben  normal  langen 

iöeiueu  oorbanbeu ;   häufig  erldtciucn  bei  beu  Kultur* , 
nöllecn  normal  lange  Kirn  e   neben  ben,  wie  enuäbnt, 
pielfnd)  (tt  hirgen  Seinen. 

8gl.lt. Scbmibt,  Proportiottöfcblüfiel.  Sfeuc« 3   p* 
flem  bcrPcrhältniffe  beb  menicblicben  Körper«!  Stuttg. 

IHM);  'jeiiing,  Kiene  Mehre  Bon  ben  'Proportionen 
beb  men  ((blichen  Körper«  (8cip$.  1H54 ) ;   G   a   r   u   «,  Sinn* 
bolit  ber  menfdilicben Wejtnlt  (2.SIiifl.,bnf.  1858);  Si* 

hnrjil,  lab  Wefcg  be«  Sttncb«luiu«  unb  ber  8au  bea 
SVenfd)Cit(  SBieit  1 8t(2) ;   Jpat),  The  geometric  bean  ty  of 
the  human tigure  ileüited  l   Gbtnb.  IN51 );  Scbnbow, 
Polpllet  ober  8on  ben  SVajicn  beb  SVenfcben  te.  (8erl. 

181(4);  8   rüde,  Schönheit  unb  Rebler  bcr  menfd)- 
liehen  Weitnit  (Koten  1891);  8nugcr,  Slnatomic  ber 

äuftern  Rönnen  beb  mcnfd)lid)cn  Körper«  (bnf.  1884); 
Sfuiliitnnn,  Plnftifcbc  Slnnlomie  beb  menicblicben 

Körper« (8eip,(.  1886);  Jp n r   1   e ft ,   8ehrbud)  ber  plnfli* 
(dien  Sluntomic  (2.  Klttfl.,  Stuttg.  1876);  Rroriep, 

Klnntontie  jUr  Kiiujller  (2.  äufl.,  Peipj.  1 890) ;   $   o   t   b, 

Plnftiid)  •   nuntomifeber  Kltlna  (um  Stubium  beb  SVo* 
bellb  unb  ber  KIntile  (Stuttg.  1872);  8 ü b I e ,   Wriinb* 
rift  berStunilgeidjicbtc  (11.  KlujI.,  bni.  1891);  Rritfcb, 

Sie  grnpbi(d)cn  SVcthobcn  (urlnritelluug  berKörpcr* 
uerbnltmife  beb  SVenfcben  (in  ber  *(}citfd)rijt  für 
(itbnologie*,  1895). 

SOTenfchciitibnlicbe  'äffen  (Kl nlbropoibcn), 
f.  Slffcn,  2.  153. 

SDcnfcbcnnltcr,  nlb  3t c i t m n ft  nicht  bnb  beut 
SVenfcben  erreichbare  Killer,  fonbern  bcr  Zeitraum, 
welcher  Bon  einer  beitimmten  Stltcräftufe  bcr  Pfänner 

(am  heilen  bem  30.  8cbcnojnbte)  bi«  jur  Grrcid)ung 
bcrfelbcn  Kllterbilufc  bureb  bie  Söhne  Berftreidit.  Sei 

bicicm  bcr  Wcncratiou  (f.  b.)  nahe  ücrmnnbtcn  8c* 
griffe  bleibt  bcr  tiirjere  Zeitraum  (Wifdien  gleichen 
Kllterbitufen  ber  SVütter  unb  Söd)ter  nuiser  8ctradjl, 

Wie  er  fid)  auch  Bon  bcr  itntiitifd)  wichtigem  8ebcnb* 
bnuer  (bcr  burd)fd)nittlicbcn  unb  bcr  mittlcnt)  unter* 
fcbeibel.  Klnftalt  bcr  Bon  einer  Wcncratiou  jur  nnbertt 
mit  beu  8ebert«bcöiiigungen  mcdifclttbcn  ;jmiidicii(cit 
nimmt  man  nlb  SV.  in  ber  Wciehiditc  cittcci  Pollen  ba« 

SHittcl  einer  3Vehrjal)l  nufeinnuber  gefolgter  Wettern* 
liouett  betreiben  nu,  in  bcr  Wcfd)id)te  bcr  Slienfd)hcit 

aber  bn«  bei  bat  jeweil«  fiihrenbai  Pölfern  unb  Wc* 
fcblcdttcru  beobachtete,  ninb  ein  Drittel  jabrljiinbcrt. 

Klfcnfchenfrciicrei,  j.  Hnti)topopi)ajtc. 

Sllcnfcbcnfrettiib,  f   Philanthrop. 
SOlcnfcbcnbai,  f.  poiiifcbe. 

fWirnfcbeiibaul  ift  mehrfach  jur  iperitcUung  Bon 

Seber  beäugt  worben.  3>i  bcr  .fillaiter  Siatabiblio* 
Ihel  beiinbet  fidt  eine  Bollftänbige  gegerbte  SV.,  bie 
Bott  einem  Hinüber  itammt.  Sie  ift  wein  unb  fühlt 

ftd)  wie  berbe«  fytnbfcbublcbcr  nu.  Gin  Wraf  Bon 

Grbad)  in  Reffen  lieh  l’icb  einft  nu«  ber  4>nut  eilte« 33ilbfct)ügen§ofen  machen,  unb  ebenio  würben  frübec 

in  Steifen  uielfacb  8eibriemen  unb  S>irfd)fnngerichei* 
bat  au«  SV.  Born  gräflichen  Rorftperionnl  getragen. 

3m  babtifebeu  Klrinceinufeunt  befinbet  ficb  eine  3n* 
nitfcbnrcutrommel ,   welche  mit  SV.  befpannt  ift,  unb 

,3i«Ia  toll  angeorbuet  haben,  baft  nach  feinem  lobe 

feine  Sw  nt  auf  eine  Iromiitel  gejogen  werbe,  um  mit 
bereit  toilbcut  Klang  feine  Scharen  (tt  begeiileru.  Klm 

ntiägiebigflcn  hat  bte  fran,(öiiicbeSic&olution  Webrnud) 
non  SV.  gemacht.  Gin  Sllnpport  nottt  20.  Sepl.  1794 
berichtet  Bon  einem  Rnbrifnntcn  in  SVettbott,  ber  bie 

Soattl  Wutllotiuierter  ju  8eber  uerarbeitete,  unb  bet 
SJationnlfonoent  unter)tühtc  biefe  3nbuftrie  mit 

45,000  Rr.  Der  Gtlotjen  lignlite  foll  .fcoien  nur  noch 

au«  ioldiem 8cbcr  getragen  haben.  'J!ndtS>brtl(*2lna* 
lotttie*  >   beiaft  Wranicr  be  Gnfjngnac  ein  itt  SV.  gc- 
buubeue«  Gyentplnr  ber  Koniiitutiott  noit  1793.  Siuf 

ber  Wöttiuger  8tblioihcf  befinbet  fid)  ein  Gyeutplar 

be«  Sjippotratc«,  in  SV.  gebnnbett. 
l»lcnfd)cuopfer,  in  Bielen  ältern  Suiten  gebrauch' 

liebe  Cpfer  lebenber  SVenfcben,  bie  namentlich  ben 

fogen.  untcriibifd)en  Woltbeilcn  bnrgebradit  würben, 
mitunter  mit  bem  aii«gciprocbcuen  Kämtjd).  bnfür  ba« 
eigne  8eben  be«  Cpferer«  oerlnttgerl  (u  erhalten, 

ober  and)  um  bei  Seuchen,  SViftwnch«.  8nnbc«Ialanti' 
teilen  tc.  beu  ;fom  ber  Wollet  (tt  befäuftigen.  3n 

Kighpten  würben  j.  8.  bem  Wott  ober  König  8urtri« 
(f.  b.i  rothaarige  SVenfcben  geopfert,  in  Bcrfchicbcncn 
icmitiichen  Kulten  bem  SVolod)  (SVeilart)  bie  menfd)* 

lid)C  Gtftgeburt  bargebracht.  unb  felbft  bat  alten  inbi* 
fd)en,  grtcchiicbcn  unb  ilnlienifcben  Kulten  fehlte  biefer 
graufame  Webrnud)  nicht.  SVit  bem  Rorlfd)reiten  bcr 

Weiittung  würben  biefe  Cpfer  gemilbert  ober  abgc* 

febafft,  fo  j.8.  jimäcbft  ftntt  ber  Gingebontcn  Krieg«* 
gefangene,  8erbrcd)et  unb  Sllnuen,  bann  flellBertre* 
tenbe  licre  unb  (tilcpt  nur  noch  puppen  tt.  bgl.  (j. 

Kigeer)  geopfert.  Klttcb  würben  ftatt  bcr  früher  bei 

gcwijfen  Pernitlafjungcn  bem  lobe  geweihten  SVett* 
(eben  fpnter  leile  Bon  ihrem  Körper,  (.  8.  bie  8or* 
haut  bei  ben  Semiten,  jtanr  unb  attcb  wohl  ein  ein- 

(clttcr  Ringer  ober  eine  Portion  8lut,  nl«  8öiung»* 
mittel  für  bn«  8ebctt  für  nu«rcid)cnb  nngcfchen.  Ter 

Kilt  ber  Klblöfung  würbe  in  befonbern  3Vi)lben  iRPhi- 
genia)  ocrherrlidjt  unb  beitimmten  pjoblthcftern  ber 
SVenfcbbeit  ((■  8.  bem  vertu lc«,  perfctt«  unb  SJuma) 

al«  Pcrbieiifl  nitgerecbnct.  SJähreub  bnolli'.  (ttaittettt* 
lieh  bn«  eine«  Kinbc«)  nl«  ba«  leuerftc  galt,  mn« 

man  beit  ©öttem  barbringen  lonnte  unb  int  Icmpcl* 
füll  immer  ben  Sinn  be«  Cpfer«  bcibehielt,  gehören 

bie  ehcmal»  feht  oerbreiteten  SV.  mit  Wtabe  Perilor* 
beiter  ij.  SVaneitbietift,  IntuerBerjiümmcIunj  unb  loten* 
beftattunt)  einem  nttbern  3beenlrei«  au.  obwohl  fie 
einer  ähnlichen  Klblöfung  unterlagen.  SV.  faubett  in 

prahiftoriieher  3eil  aud)  in  gallifcheit  unb  gerntnnt 
fdiett  8änbent  ftntt,  worüber  ja  Bon  Bielen  allen 
3d)rijtftellem  berichtet  wirb,  j.  8.  nach  lacilu«  beim 

i   iierthnbicitft.  Todt  hat  8öber  (Schriften  bcr  SViinebc* 
1   ttcr  Kltabemie,  1882)  bte  8ewei«lraft  unb  Wlaubwür* 

'   bigleit  aller  S(ad)rid)ten  über  Pf.  bei  ben  Wermnneu  in 
dweifel  getogen.  Rebettfall«  tönnten  ba«  freiwillige 
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Scflcigcn  be®  Scbcitcrbflufcn®  feilend  bet  SSitmcn, 
welche®  bei  (Sermonen  imb  Stowen  eben jo  iiblidi  war 

leie  in  gnbien,  bic  Tötung  weit  ÄriepBgefangcncn, 
um  fit  einem  »riegsgott  jii  opfern  obee  au®  ihrem 

Sölut  jit  weiBingen,  bie  ßinmoueriiiig  (f.  b.)  imb  äbn- 
liebe  obetgläubifebe  Zeremonien,  bie  über  bie  gnnje 
Seit  Perbreitel  tonren ,   nicht  mit  beut  öffenttfeb  unter 

»ollem  Wcpriitigc  bei  Srieftecfebnft  ttnb  Stnnt®gcronlt 

»oHlogenen  'ill.  »erglühen  werben,  loie  c®  in  'Ägbptcn, 
Sabgton,  Speien  imb  Karthago,  bei  ber  grieebijeben 
SrtcmiBfeier  unb  ben  römifeben  SuiibeBteflen  uub 

Kompitnlicu,  in  fpäleni  .•feilen  in  SKcjrilo  unb  bi®  »or 
lurjem  in  labonuf  ftnttfmib.  Sgl.  Mrnufc,  Tic 

Sblöfung  ber  VI.  (im  »RoBuio®«,  Sb.  i»,  1878). 
SHeufchctipocfcn,  f.  Rotten. 
'JPlcnfcheuraficn,  bie  uerfdiicbeucu.  burdi  bcfoti- 

bere  tppifcbe  (Sigenfcbaftcn  (Sajfcncbornlterc)  geleint' 

jeiepneten  Mriippcn,  in  bic  bn®  8Jicufd)cngefd)lcdit  (er- 
fällt.  (Tiefe  in  ihrer  öcintat  iid)  glciebbleibcnbcn 

ßbarnltere  Rnb  Portoiegenb  auf  ben  lörperliefjcn  Sau 
begrünbet,  wenn  and)  nnbre  bn«  Wcinüt  uub  bie 
öeijleBonlagen  betreffenbe  (iigentiimlidileiteii,  bic 
fidi  in  ben  «prndicn,  Sillen,  Scligion«gcbräuebcn  te. 

auBprägen.  nicht  n nfjcc  ad)t  gelogen  werben  bürfen. 

Ob  »um  bie  fo  gebilbelen  Wruppcn  im  joologijdicn 
Sinn  eil®  cbcitfomclc  »erfebiebene  Urten  (Spcgic®) 
ober  eben  nt®  Soffen,  b.  t).  nl®  beilänbig  geworbene 
Sarictöten  einer  ein jigeit  Spejie®,  nir,uici)en  bot,  eine 

gragc,  bie  in  einem  gelingen  ,’fufnmnienbong  mit  bent 
Stoblem  Pon  ber  Sbftnmmung  ber  ganjen  SReiijd)- 
lieit  »on  einem  ober  mehreren  ßltcmpaarcn  ilebt 

(SHonogencft®.  Solpgeneii« ;   SRono-,  Siolpgeniften  bie 
Snpänger  biefer  Theorien),  ift  loeietitlid)  Poit  ber  Stuf* 

foffung  ber  Sirt*  unb  Snffenbegrijfe  abhängig  unb 
baber  ocrid)icbett  beantwortet  worben.  6®  läjit  fid) 

nicht  leugnen,  baft  innerbolb  ber  ein, leinen  $flau)cn- 
unb  Tierart  fiep  Sarictätcn  pon  oiel  gröberer  Ser  > 
fcbiebcnbeit  entwideltt  lönnen  (j.  S.  Slobt  - .   ibunbe 
arten),  al®  bie®  bet  ben  einjelnen  SK.  ber  Soll  ift,  wäb‘ 

renb  gleichseitig  bie  SKöglidüeit  einer  fdieinbar  un- 
begrenzten  fruchtbaren  gcid)led)tlict)cn  Senuifdjung 

gwticbeii  leßletit  gegen  bie  Slnnafgne  Pcrfcbtcbcncr 
SVenfihenfpejic®  fpneht.  Slllerbing®  tennen  wir  ober 

bt®  je»t  leinen  einjigen  Soll  einer  Umwanblung  ber 
einen  SHcnicbcnrnffe  tu  bic  nnbre,  bn  bie  nmbwei®bnren 

Setänberu ngen,  welche  man  bei  gewiffeit  Soffen  un» 
ter  bem  (iingup  eine®  fremben  Klima®  unb  »eränber* 
ter  VebenBbcbingungcn  beobndüet  hoben  wtU,  bod) 

in  ber  lurjeit  hier  in  Setrad)t  lommcnbcn  Scobnd)- 
tung*ieit  noch  nie  jur  Silbung  wirllidt  neuer  Soffen 
geführt  hoben.  Sluch  bic  Silbung  pon  SKijdtrnffcn, 
wie  wir  Re  in  in  Sübnmcrifn  unb  nnbermärt®  uor 

un®  {eben,  gibt  bo rüber  lein  Vicht .   bn  wir  fruchtbare 
Tietrnfje»  au«  unjmcifelbnft  ber  Slrl  noch  gcfchiebe 
nen  (f Ilern  in  »crfchicbcncit  t>au®tieren  gunebmen. 

yinberfeit®  fpicchcii  bie  allmählichen  Übergänge, 
welche  »on  einer  Saijc  jur  anbern  ftattRnbcn.  uub 
bie  großen,  nicht  bl  oft  lörperlicben ,   jonbeni  auch 
geifligen  ftbnlichleiteii  ber  fcbcinbnr  »erfchiebenften 

Soffer,  gegen  bie  1111110011«  wirtlich  oerfchiebencrSKcn«  i 
fdicnnilen,  wie  fte  einige  Slntpropologen  oufftellten, 
tnbem  Re  auf  bic  fjcimat®gciucinid)nft  bei  bracht) 

lepbolett  SKongolett  mit  ben  bind)plcpbnlcn  Untbro-  ■ 
poiben  (Orang-Utan®)  unb  ber  bolicbolepbalcit  Sieger 

mit  ben  3d»mpanfen  binwiefen,  währenb  nnbre  me  1 

nigften®  bienltinenu.  paffiucn,  b.  h.  hellhäutigen  1 unb  bunlcln  Soffen  nl«  örtlich  ocridRcbcn  anfepen 

wollten.  Sie  ßntroidcluiigBlcbrc  bietet  aber  gern» ; 

gettbe  SlnbnltBpuulte  für  bo®  Scrifänbni®  ber  gragc, 
wie  ficb  bie  uerfchiebenen  SH.  oon  einem  einzigen  Stninm 

nbgcjWcigt  hoben  lönnen,  junäcbft  wenig  poncinan- 
ber  »crichiebcn ,   aUmäblid)  aber  mit  ber  räumlichen 

Sluebreilung  uub  Sbfonberung  immer  weiter  biPer- 
gierenb  unb  ipre  chnrntleriftifchcu  Abweichungen  au®- 
bübenb.  Trogbeitt  taffen  fid)  biefe  SHcrfntalc  nidit 
olle  burd)  bie  Sefonberbeil  ber  Vcbcnobcbiitgungcit 

unb  llimnlifcben  ßinflüfje,  ebenfowenig  burdi  bie  be 

»or, ingte  Slusbilbung  beftimmter  Körperteile  unb  Cr- 
gniiii)itcmc  infolge  fortgejeßten  Webrnueb®  im  Sinne 
be®  Vomordiomu«  erllörcn;  bo®  ttyroblem  ift  bnju 

nud)  Piel  .)it  toniplijicrt,  unb  wir  müffeu  froh  fein, 

hier  unb  bn  eine  ISinicIbcit  ju  begreifen,  wie  bie  Tun- 
lelfärbung  ber  töaut  in  löitiimcleflrichcu  mit  florier 
Sonncnftrnhlung,  bic  fid)  nl«  3d)it|jcinricbtung  erlliirt, 

unb  bei  Tieren  gnnj  ebenfo  eiittritt  wie  beim  SHcn» 
(eben.  Tie  natürliche  SluBlefc,  bie  in  gnbirit  bic 

heübäutigen  JpauBtierrngen  eingeben  läßt,  tliinntifche 

Rrnti  tpcitcn ,   gegen  bie  nur  bie  bcimifdicit  Soffen 

immun  Rnb,  unb  iibulicbc  Serbältnifje  erllärcn  genü- 
gettb  bie  Seinjudü  nlter  Saffctt,  bereit  Seftanb  burdi 
bicSermcbrung  berStultunoege  intfroge  geitellt  wirb. 

Tie  untcricbeibenbeit  I örpcrl icfjen  ifomntiiihen) 

S nf  i en m er I nt a I c   beruhen  teil®  in  ber  Scri Uneben- 

heit be® Knochen',  infonberljeit  be®  3d)äbelboue®,  teil® 
in  ber  Witbung  ber  £>aut  unb  ber  Singen  (Jri®),  in 

ber  gönn  imb  gnrbc  ber  Sebnnrung  unb  in  ber  per- 
fcbiebeneit  Vtuobilbung  gcwijfer  Organe,  wie  j.  S. 

be®Wefidit®  unb  bcäWcbim®.  Tie  perfdiicbcneiinut* 
forbc  würbe  Pon  jeher  bem  ßinteilung®priit,iip  ju 

Wruitbc  gelegt;  fic  fegt  fid)  on®  ber  gnrbe  be®  in  ber 
önut  Ireifenbeu  Stute®  unb  eine®  in  ben  ,'fdlen  ber 
liefern  3<hid)ten  ber  Cberbout  (bem  logen,  rote 

llnlpigliii)  in  gornt  feinfter  brauner  Römer  nbge- 
lagerten  gorbftoffe®  (Sigment®)  jufnmmeu,  unb  je 

und)  ber  SHnfjenbaftigteit  biefer  flblngerimg  ctl'd)eiiit bic  .Vmut  enlweber  ichworj.  braun,  rot  ober  gelb  unb 
cublid)  weiftrot,  inbem  in  legten»  gnU  bie  natürliche 
garbe  be®  Slulc®,  welche  bei  butiflerer  gärbung  burd) 

ba®  .fcnulpigiuent  mehr  ober  weniger  pcrbecti  wirb, 
burd)  bie  faft  Pöllig  pigmentfreie  .finut  binburebiebim- 
inert.  .Rur  gejtftellung  ber  perid)iebeneiiSnffenfnrben 
bebient  man  Rd)  fogeu.  gorbeittafeln  unb  birelt  auf 

|   hiermit  aiiflegborer  goibenftrcifen.  welche  eine  große 
Slnjnbl  »011  1111t  Sluntniem  oeriebeneit  garbentöiteit 

I   jum  Scrgleid)  unb  jur  fiebern  Sejeichnuiig  ber  ,(u 

unterfuchenben  tpnulfnrbc  entbfllten.  Slucb  ber  Trä- 
fen- unb  gettrcid)tum  ber  iinut  ift  für  bie  ßrfdjei* 

nuug  (.tmutglnnj)  unb  Soffenlunbe  oon  Scbeutimg. 

So  befigen  bie  Süeiber  gewiffer  Söller  (,'pottcntoini 
u.  a.)  höd)ft  liiertwürbigc  örtliche  gettaubäufuiigcn  in 
ber  öegenb  ber  iiinterbaden  (Sleatoppgie).  Sind)  bic 

Gfeftnlt  ber  weiblichen  Sriifle  unb  Sruftworjeu  gibt 

widütge  Snffenmertmnle. 
Sehr  wichtig  für  bic  Scftimmung  ber  Soffen  finb 

ferner  bic  £)nnre.  .fiier  lontmen  garbe.  Sind)®  unb 

(Seftaltung,  Tide,  Dueridinitt  (ob  IreiBjönnig,  oual, 

bobneniörmig  ic.),  Serbreitung  über  ben  Mörper 

(Snrtmud)®)  in  ginge.  Tnbei  jeigen  mancherlei  Siech- 
fclbc)icf)ungcn,  bnß  e®  Rd)  hierbei  nicht  um  bloß  äußer- 
liehe,  fonberit  um  tiefer  in  bie  ftonflilution  einbrin- 
genbe  SKcrlmale  bonbelt.  Slonbe®  vnac  finbet  Reh 

faft  nur  bei  hcllbäutigen ,   fdjwarje®  bogcgeit  bei  bell 
unb  buiilelböutigen  Soffen.  Tie  CuerfihnittBfomt 
Rebt  mit  ben  sirüinmungBoerhältniffen  ( (troff,  jdilidit, 

wellig,  locfig ,   trau®)  m   enger  Schiebung,  ge  mehr 
IrciSrunb  ber  Ouerfcbnitt  (j.  S.  bei  gaponcrui,  um  fo 



138  'JHenfdjenraffen  ('Kertmolc:  $mnre,  Bugen,  Schübel»  uub  ©cficbtsbilbung  ic.). 

Weniger  neigt  ba«  Sinor  jur  Slräujelung,  wäljreub  Iropbcm  bleibt  ba«  Berbicnft  Bcpiu«' .   juerft  biefe 
bcr  üucrfebiiitt  bei  ftnrt  geträuieltem,  fogen.  Bjoll*  Einteilung  aufgejleUt  ju  hoben,  beiteben,  unb  bie  Stra* 
haar  ounl  bi«  boljncnfönitig  wirb,  fo  baß  ftch  bn«  niologie  Itnt  auf  bicfcn  Suitbomettten  weilergcbnut. 
önnr  bcr  Bnnbjomt  nähert.  3c  und)  bem  Ser  Scböbelinbcr,  b.  b.  bn«  Berbältni«  .gucitr 

ftnnb"  ergibt  fub  ipnrlicbe«,  bicbtc«,  nicht  gruppierte«  ̂ ouptmnße  bcSielben  (ii  einntibcr,  bn«  größere  IVois 
ober  gruppierte«  imnr.  3n>  IcBtcm  JeiU  bilben  bie  =   100  gefeßt,  ift  ein«  ber  wichtigftcn  äcnnjcicbcn  bei 
.fsnnrc  Büfchcl.  welche  bttreb  wehr  ober  weniger  große  ber  Schobclmeffung  geblieben, 

ywiicbenräumc  getrennt  finb.  BcbeutungSooII  erfdjeint  nödptbein  bie  Mcficbt«* 
3n  enger  Beziehung  ju  bcr  Sorbe  ber  pnut  unb  bilbung  unb  bet  bericlben  ju  Wrunbe  liegenbe  Stno* 

finnre  fiept  bie  bet  Bugen  (blau,  grau,  braun,  gelb,  dienbnu.  Ipier  fiept  ba«  gegenteilige  Berbältni«  ber 

grUnlitbgelb).  Wcnnue  Erhebungen  über  paar  *   unb  WciiditSbreitc  unb  öefuhisiänge  obenan,  unb  man 
Biigcitfnrbcn  ber  SthuIIittbcr  haben  ergeben,  baft  bcr  urtt erfepeibet  mebere  (br  acht)  >cba  in  npr  of  opci. hohe 
blonbe,  blauäugige  Ippu«  fepr  fehneil  nach  Sübcn  (lept  Dprof  Dpe)  Wcfiebter  (Brcitgciiebler,  Schmal 

bin  beut  brünetten  Ibpii«  mit  bell*  bi«  bimlelbrau  gefiepter).  Ja«  perooripriugcu  bcr  3od)bogeu  unb 
neu  Bugen  Blaß  macht.  3c  nicht  ba«  bitnllc  Bigtncnt  Socbbciite  ( tönet entnodhen),  bie  Bbrlndnmg  be«  gattjen 
im  ipaorc  junimmt,  um  (o  uicpr  crfiiüt  e«  and)  bie  ©efiebts,  bie  Bilbung  bcr  Stirn  (breit,  fduital.  hoch, 

obern  Schichten  ber  Begenboqenbaut.  Jäher  bie  Sei»  niebrig,  üiebenb,  gerabei,  bn«§erPortretcn  bcr  Bugen* 
lenbeit  blauer  Bugen  bei  bunlelljanrigen Baffen.  Eine  brauenbogen  unb  bc«  Bafenwulftc«  fiepen  fcntci  in 

eigentümliche  IVitlelflellung  nimmt  ba«  beionber«  in  '   ettgitem  3iifommenbnng  mit  ber  Bhbfiognomic  bcr 
bcr  Schtocii  ftarl  oerbreitete  graue  Buge  ein,  »eiche«  Bojfeninenfehen.  Xnju  fommt  bie  Sonn,  Stellung, 

eine  ooUitänbige  Jurcbbringiing  ber  blonben  unb  BJeite  unb  Entfernung  bcr  Bugenböblungen,  wobei 
bunlelu  miltellänbifdjen  ober  inbocuropäifcben  Stoffe  bie  i>öbc  bet  Bugen  bobluug  ioo  gefeilt  unb  bie 

nnbeutet.  Sdnuar.ic  Klugen  gibt  c«  nicht.  Bugcnmcite  bannet)  gemeifeu  Wirb,  bcr  Bafenöffnun* 
Jic  Beridiiebenbeit  be«  MiiothcnbniieS  briictl  gen,  bie  ©citolt  bc«  Waitntcn«,  loeldie  j.  B.  bei  ben 

fiep  in  erfterHinie  in  ber  Statur  an«.  licielbe  fchwantt  Hnppenfebäbcln  ben  ©oumenroulfl  (torus  pnlatiuug) 

innerhalb  bebcutenber  ©renjen :   ben  riefigen  Bntago*  barbictet,  unb  ber  fogen.  ©cftcbtSwinfel.  Ein  ein» 

nietn  »on  einer  Jurd)fd)nitt«größe  uon  1 ,»»  1   ,na  m   bcillidte«  'ltieftoeriabrcn  ift  zwar  noch  nicht  oercinbnrt, 
unb  einer  ffloriuinlgröße  uon  l,«s  l,»s  nt  flehen  bie  bod)  Würbe  für  Jeutfdjlanb  Wenigflcnä  eine  Bcrftäu* 

guerglinjten  Biifchniänncr  mit  einer  mitllem  störper  biguttg  über  ein  gemeinfame«  traniometrifd)eo  Ber* 

grbfie  oon  nur  1,37  -   1,4«  m   unb  anbre  afritanifchc  fahren  (* Srantfurter  Berftänbigung* >   er jieit.  Jnran 

„■-jmcrgobltcr  oftlta  tc.)  gegenüber  (ogl.SRenfcb.S.  133).  idiliefn  fiep  eine  internationale  Bereinigung  über 
Stfeilcre  Sfaffcmmtcrfcpiebc  liegen  tu  bcr  Hänge  unb  ©ruppenetnletlung  u.  Bezeichnung  ber  Sebäbciinberr, 

Sonn  ber  Extremitäten.  in  ber  Weflalluug  bc«  Stifte«,  welche,  oorn  nnthropologifchett  3nftitut  pon  Wroßbri* 
iit«bef.  ber  Serie .   in  bcr  BuSbilbung  bc«  Beden«,  lnnuien  unb  3rlnnb  niiagcgongcn,  jeßt  bereit«  oon 

wcldte«  bei  gewiffen  ttiebent  Böllern  bie  Wcfdilcdü««  jnhlreichen  Klnlhropologcn  angenommen  ift  (ugl. 
pcrichiebcnbccten  weniger  tnpifcp  cntwicfclt  jeigt,  tc.  >Uorrefponben)b(ntt  ber  Jeulfchcn  ©efcüfchaft  ftir 

Siamcntlich  aber  jeigen  fiep  weientltche  Berfd)tebett'  Vtmhropologie  tc.«,  SHörj  Ihm»;). 
heilen  in  ber  Schöbe  i»  unb  Qfefichtäbilbung.  Ja«  Kln  bem  uon  ben  KPeich  teilen  belleibetcn  Wciidit 
Klugenmcrt  bcr  Klntbropologen  richtet  ftd)  bnber  in  unb  Schübel  tontmeu  weitere  Wertmnle  in  Betracht: 

erftcr  Pinte  auf  bie  ffeftfteDung  berörö&en«  unb  We»  bie  Kitt  bc«  panranfagc«,  bie  ©eftalt  ber  Üinie  (ge« 
ftnltDerbällniifc  bc«  htöchcrncn  Schäbel«  (Stranio-  rabe,  'Übler»,  Stumpf«  tc.,  breite,  flache,  platte  Ktafe, 

logic,  Scbäbellebrc) ,   wdju  neben  ber  Befehrcibung  Perfchiebeitelhpen  bet  'JJnfenöffnungen),  bie  Stellung 
unb  bilbliepcn  Jarfleüung  bie  Hieffung  ber  fjaupt  unb  Sonn  ber  Klugcnfpnlte  (weit  open,  enggefcplipt, 
bimcnftonrit  bient.  Jer  fdguebifdie  flnatom  Siegiu«  bori)ontal ,   nach  aujten  nnfteigcnb),  bie  Entwidelung 

ftcUte  bafiir  \uerft  fefte  Wrunbfage  auf,  inbeiti  er  be«  fogen.  brüten  Klugenlibe«  cpliaa  semilunaris), 

ba«  gegenfeitige  Berbaltni«  ber  beiben  wichligflen  bie  Sorm  be«  Chre«  < C Pr I iippcpcu > ,   bie  SVuitb  unb 

Schitbclbiirdinteffer,  be«  größten  Hängen*  unb  be«  Hippcnbilbung  (ob  gewulftet  unb  breit,  ob  fepntal). 

größten  Breitenburdiineffer«,  ju  Wrunbe  legte.  Beim  Bon  ben  innerit  Organen  ift  bisher  am  eingepcnb * 
iibermiegen  be«  erftem  entftebl  eine  mehr  länglich»  ften  burch  bie  Bolunibeftiminiing  cMubientrig)  be« 
ooole,  bei  bem  be«  leßtcm  eine  lnehc  runblicb  lurje  uinichlicßenben  Schäbclrnume«  bn«  («cljim  Unterbichl 

Scbabclforiu.  Jie  Böller  ber  eriten  ©ruppc  bejeiep-  worben.  Jie  »Sehäbellapaglät«,  b.  b.  ber  in  Stabil 
nete  er  al«  Jolicholephalcit  (Hangfchabel».  bie  Zentimetern  nuSgebriidte  Bauminbalt  be«  Schäbel«, 

bcr  (weiten  nl«  Bracht)tcpbolen  (Sturjfcbabel).  wirb  burdi  Einfd)iitteit  oon  mehr  ober  weniger  fein* 
,3u  erftent  rechnet  er  Schäbel,  bei  benen  ber  Häng«-  löntigcn SKnffen  iSnnb,  Schrot,  ipirfe) gemelfen  unb 
burchmcffer  beii&iterburthuieffer  bebeutenb  übenuiegt  lann  in  febr  bebeutenbeit  Wremen  fdiwnnlen  (nach 
(Hänge  :   Breite  100  :   On  im  Ertrcm),  ,(ii  ben  lopinnrb  bei  oerfebiebenen  Baffen  um  300  ccm  unb 

Braihßfepbnlen  bagegen  bie,  beten  Häng«  unb  Cucr*  mcbri.  Sie  fcbwnnlt  ferner  je  noch  bem  ©cfdjledit, 
burchnicjfer  fidj  mehr  nähern  (Hänge :   Breite  -   100  :   ber  3nbioibunlität  unb  bcr  3'üeüigenj  be«  ©ciucfjc 
85).  3ebe  biefer  Hioupttlnifcn  fdiieb  er  wieber  je  und)  ltcn.  Bach  3-  Manie  febeiut  bn«  Biarimunt  bc«  Sdpi 

bem  ftärfem  ober  geringem  Borfpringen  bcr  stiefer  belinbnlt«  bei  normalen  Europäern  unter  liooo  ccm 

unb  3äbne  über  bn«  WcficblSprofil  in  ftbicfjäbnige  ju  liegen  unb  und)  lopinnrb  imlKittel  etwa  Mioccm 
tprognntbe)  unb  gerabjähnige  (orthogimtbel  Böller,  ju  betrogen;  1000  ccm  biirften  bn«  juläfffgc  ÜWinbeft 
3n  bie  fo  entftepenben  Pier  vauptgruppen  brachte !   maß  für  ben  bei  allen  Baffen,  auch  ben  icnlultioierlen, 

Begiu«  bie  oerichiebcnften  Böller  unter,  aber  e«  jeigte  bem  Bt'äniterfchäbel  on  3nhnlt  nncbftebcnben  weih 
fidj .   baß  biefe  Irnniologifchen  Biertmale  allein  auch  lieben  Bonnolfchnbel  fein. 

itidil  nuSreidien,  eine  Baffeneiitleilung  $u  begciiuben,  Buch  gewiffe  phbfiologifche  Baffend)nra(tere  finb 

weil  auf  biefe  BSeifc  Böller  .(iifnmmengcworfen  wer  oon  Bebrütung,  wie  bn«  jeitlidjc  Buftreleti  bcr  Bu- 
ben, bie  im  übrigen  fo  Oerfdiicbcnorligwic  möglich  finb.  berlät.  bie  Sauer  be«  Saugen«  ber  Sliuber,  ferner  bie 
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[Zar  i.l..>.ugiaphu>chta  Kart «   bei  Artikel  kltmciu>.ra*,<.n.\ 

Übersicht  der  Menschenrassen  und  Völkerschaften. 

Die  folgende  Übersicht  soll  ein  Bild  der  geographischen  Verbreitung  der  verschiedenen  Bassen  über 

den  Erdball  geben  und  hält  sich  an  die  in  dem  Artikel  »Menschenrassen«  gegebene  Einteilung.  Als  Zeit- 
ntomenl  ist  die  neuere  Zeit  gedacht,  wobei  für  diejenigen  Länder,  welche,  wie  Amerika,  erst  im  Laufe  der 

letzten  Jahrhunderte  durch  Einwanderung  fremdbürtiger  Russen  eine  wesentliche  Veränderung,  bez.  eine 

Verdrängung  der  Urbevölkerung  erfahren  haben,  der  Einfachheit  wegen  nur  die  Urbevölkerung  und  ihre 
Stämme  Berücksichtigung  fanden. 

Die  Tafeln:  Afrikanische,  Amerikanische ,   Asiatische  und  Osiant'jcAe  Völker,  auf  welche  in  nachstehendem  verwiesen 
lat,  baflmiou  sich  bei  dua  Artikeln:  Afrika,  Amerika,  Aeien  and  Ozeanien, 

I.  Äthiopische  oder  negroide 

Rasse  (Melanier). 
Gelbbraun  bla  braungrau  und  tiufnchwars  gefärbt«  Haut, 

»ckwarxea,  sehr  kraute*,  steifet,  bartet,  meist  woll-  | 
artiges  Haar,  wenig  Bart,  bervontprlngender  Kieferrand 

(prognath),  dicke,  wulstige  Lippen,  große  Zähne,  breite,  I 

tische  Mas«  (platyrrbinj. 

A.  Afrikanischer  oder  typischer  Neger. 
Bewohner  des  afrikanischen  Kontinente  vom  Atlan- 

tischen Meer  im  Westen  bis  cum  Indischen  im  Osten, 

ioi  Nonien  von  der  Sahara  bis  zur  Höhe  des  Oranje-  i 
flussca  im  Süden,  mit  den  mehr  oder  weniger  aus- 

gesprochenen Ra&semerkmalen. 

a)  Nigritier  (R.  Hartmann),  edler  gebildet«*,  in  der  ! 
Gesichtsbildung  und  Körpergestalt  mehr  der  mit- 

telländischen Rasse  sich  nähernde  Völker,  von 

hellerer  Hautfarbe,  schärferm,  nicht  platt-neger- 
hafte  in  Profil ,   spiralig  gerolltem ,   aber  oft  län- 

gertu  und  daher  in  Strähnen  flechtbarem  Haupt- 
haar und  dünnem  Barthaar;  vielleicht  durch 

verschieden  starke  Mischung  mit  asiatischem, 
hamitischem  und  semitischem  Blut  modifizierte 

Mischneger  (SudAn- Neger). 

1)  Die  Stämme  im  Nordosten  Afrikas:  Tibbu  oder 

Tcda,  FuUin,  Somal  (Tafel  »Afrikanische  Völker«, 
Fig.  29  u.  30),  Galla  oder  Oroma,  Mastai,  Suaheli 
(Fig.  28),  Fundsch.  Einzelne  dieser  Völker  bilden 

einen  Übergang  zu  der  Gruppe  3)  der  mittelländischen  I 
Rasse. 

2)  Die  Stämme  südlich  von  der  Sahara  im  Bin- 
nenland und  Westen  des  Kontinents,  zwischen  Tsud- 

»ee  und  Niger:  Niger- Binuesiämmc  (Fig.  8),  Hautrna, 
Bomu,  Fulbe,  Alandinka,  Bambara,  Wolof,  ebenfalls  | 
mit  allmählichen  Übergängen  in  die  Gruppe  IU,  3).  1 
—   Auch  die  am  Helle  wohnenden  Monbultu  (Fig.  16) 
scheinen  hierher  zu  gehören. 

ß )   Typische  Neger  mit  mehr  oder  weniger  platt- 
stumpfen Gesichtszügen,  kurzem,  wolligem 

Haar  etc. 

3)  Schill  uk,  Dinka  (Senoar  und  Weiher  Nil),  mit  i 
meist  noch  entwickelterer  Nasenbildung,  Nurver, 
Bari,  Kanuri  (in  Bornu),  Bewohner  von  Bugirmi 

und  Wadai ,   Bidduma ,   Bulala ,   Muegu ,   Dschur,  J 
Der  (Bongo),  Goto,  Niam-Xiam  (oder  S&ndeh,  Fig. 
17),  mit  platter,  cingesatteltcr  Nase. 

4)  Die  Kongo-Neger ,   Stamme  am  obern  und  mitt- 
lern  Kongo:  Warua, Manjuema  etc.,  sowie  die  Stämme 

•jetlieh  vom  Tanganjika  scheinen  Übergänge  zu  den  ' 
Baumstämmen  zu  bilden  (Fig.  13). 

5)  Die  Stämme  der  Guineaküste,  südlich  vomSene- 

Meyer*  Ko  nt.  ■   I.exikon,  6.  Aufl.,  Vellage. 

gal  herab  bis  zum  Kunene:  Aschnnti,  Dahomeer, 

Benin,  Fan  (oder  Oschcba,  Fig.  9),  Loango-,  An- 

gola-, Ben  gut  Ua  -   Neger. 

6)  Die  zentralafrikanischen  Stämme  südlich  vom 
Kongo:  Balonda  etc. 

7)  Die  Stämme  südlich  voAi  Tanganjika  bis  zum 
Sambesi:  Marimba, Batonga,Manganja,MaruUe  u.  a. 

8)  Die  Bantuetämme  (Kaffem),  durch  eine  eigen- 
tümliche, präfix -pronominale  Sprache  (Bleek)  mit 

vielsilbigen  Wörtern  ausgezeichnet  (Bantudialekt). 
Sie  nehmen  eine  besondere  Stellung  in  der  Gruppe 

der  Neger  ein  und  zeigen  in  ihrer  physischen  Er- 
scheinung vielfach  Aukliinge  an  die  Stämme  der 

Gruppe  a)  (Massai).  Als  eiue  erobernde,  energische 
Rasse  scheinen  sie  vom  Östlichen  Zentralafriku  süd- 

wärts gedrungen  zu  sein.  Dunkelbraune  bis  schwärz- 
liche Haut,  kräftige,  ebenmäßige  Körper,  geringere 

Prognathie,  weniger  typische  Negerzüge.  Im  Süden 
Afrikas  vom  Kunene  und  Sambesi  abwärts:  Ama- 

kota,  Ama-ntlu  (Fig.  14),  BeUchuanen  (Fig.  23), 
Herero  (oder  Damara ),  Ovampo. 

B.  Die  1   lottentoten  ( Koi-Koin ,   Fig.  21  u.  22/ 
sind  viel  lichter  von  Hautfarbe  (hell  lederbraun), 

mit  faltenreicher  Haut,  haben  ebenfalls  gekräuseltes, 
in  Büscheln  wachsendes  Haar,  kleinern,  weniger 

kräftigen  Körper  mit  zierlichen  Händen  und  Füßen; 

ihre  Nase  ist  sehr  platt,  die  Lippen  sind  aufgeworfen, 
die  Jochheine  breit,  die  Stirn  klein,  gewölbt,  vor- 

stehend; die  Frauen  haben  umfangreiche  Gesäß  backen 

(Steatopygic).  Sie  bewohnen  Südafrika  bis  über  den 
Oranjefluß  hinaus  und  zerfallen  in:  Korana,  ein 

nomadisierender  Stamm  im  Gebiet  des  Oranje-  und 
Vaalflusses;  Namaqua,  nördlich  vom  Oranjefluß  an 

der  Westküste;  Griqua,  ein  Basta  rdst  am  m   mit  euro- 
päischer Beimischung. 

Die  Buschmänner  (SAn,  Fig.  25  u.  26)  sind  den 
Ilottentoten  verwandt  und  reden  eine  ähnliche  Sprache 

fmit  Schnalzlauten) ;   tragen  die  Ra^senmerkmale  der 
Hottentoten  noch  reiner  als  diese  an  sich ;   sehr  klein 

und  von  oft  abschreckender  Magerkeit,  die  hell- 
braune Haut  faltenreich  und  trocken.  Das  Skelett 

zeigt  die  Gcschlechtsunterschiede  wenig  ausgeprägt, 

ist  gedrungen,  aber  zart,  die  Füße  namentlich  ganz 
auffallend  kurz,  der  Schädel  wie  bei  den  Hottentoten. 
Vielleicht  degenerierte  Hottentoten,  vielleicht  Reste 
einer  Urbevölkerung. 

Die  Zwergvölker  Afrikas,  die  Obongo  (Du  Chaillus) 
am  Ogowe  in  Westafrika,  die  Akka  (Schweinfurths, 
Fig.  24)  in  Zentralafrika  zwischen  dem  1.  und 

2.°  nördl.  Br.,  die  Doko  (Krapfs),  die  Tiki-Tiki 
(Mianis)  unweit  des  Sees  Albert  Nyanza,  sind  nur 

d   by  Google 
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l'/jin  groß  und  wahrscheinlich  Verwandte  der  Busch- 
minner. 

C.  Melanesier  (Ozeanische  Neger),  vorherr- 
schend Schokolade-  oder  dunkel  rotbraune  Hautfarbe, 

jedoch  schwankend  zwischen  hell  kupferfarbig  bis 
ruDschwarz ;   flockiges,  nicht  in  Gruppen  wachsendes 

Haupthaar  findet  sich  reichlich  entwickelt  und  bildet 
eine  oft  mächtige,  vom  Kopf  ubstehendc  Perücke, 
öfters  auch  starker  Bart;  doch  gibt  es  mannigfache 
Varietäten.  Form  des  Schädels  sehr  schmal  und 

hoch  (hypsisthcnokephal).  Gesichtsbildung  sehr  ver- 
schieden, bald  malaien-,  bald  negerartig  und  selbst 

europäisch  (jüdisch).  Form  der  Nase  wechselnd, 
teils  flach,  stumpf  abgerundet,  mit  breiten  Flügeln 
und  frontal  gestellten  Nasenlöchern,  oft  sehr  starkem 
Nasenwulst,  teils  gerade  und  adlerartig.  Stirn  schmal, 

noch  hinten  fliehend,  mit  meist  mächtig  entwickelten 

Augen  brauen  bogen  und  tief  einspringender  Nasen- 
wurzel; Mund  groß,  mit  vollen  Lippen;  prognather, 

doch  nicht  schnauzenartig  (wie  beim  Neger)  hervor- 
springender Kieferbau. 

Bewohner  der  Salomon-  und  Fidschiinseln  (Tafel 

»Ozeanische  Völker«,  Fig.  7   u.  10),  des  Bismarck- Ar- 
chipels (Fig.  5,  12,  13),  der  Neuen  Hebriden  (Fig.  6), 

die  Papua  auf  Neuguinea  (Fig.  9)  und  die  Neukale- 
donier  (Fig.  6). 

D.  NegrltO •   Kraushaarige  Neger  von  kleiner 
Gestalt,  ausgesprochen  kurzköpfig  (brachykephal), 

prognath,  plattnasig,  aber  scharf  von  den  Melanesiern 
und  afrikanischen  Negern  unterschieden.  Bewohnen 

als  Acta  (Atta,  Ajcta)  das  Innere  Lnzons  und  andrer 
Inseln  der  Philippinen,  auch  Borneo,  Timor,  als 
Jfincopic s   die  Andamnncn,  als  Smumg  das  Innere 

Malakkas;  die  Nikobaren  gehören  vielleicht  auch 
dazu.  —   Wahrscheinlich  die  durch  Malaien  und  andre 

Völker  verdrängte  und  stark  zusammchgeschuiolzenc 

Urrasse  jener  Inseln. 

E.  Australier  (und  Bewohner  von  Tasmania), 

mittlerer  Wuchs,  schlank,  lange  Extremitäten,  Stirn 

schmal,  bisweilen  zurücklaufend,  oft  mit  vorspringen- 
den Augenbrauenwülsten,  Schädel  dolichokephal, 

Nase  oben  eingedrückt,  kurz,  unten  sehr  breit,  Mund 

groß,  Lippen  dick,  Haar  mäßig  lang,  schlicht,  weich, 

wellig  (nie  wollartig),  schwarz  oder  tiefbmun,  Bart- 
wuchs miißig,  oft  auch  stark,  Augenbrauen  entwickelt, 

Hautfarbe  dunkel  schokoladebraun  bis  rötlichschwarz. 

Prognuthie  mäßig.  —   Vielleicht  eine  Mischrnsse 
zwischen  Melanesiern  und  drawidaartigen  Völkern. 
Die  jetzt  ausgestorbenen  Tasm/i nier  scheinen  den 

Melanesiern  näher  gestanden  zu  haben  (Fig.  1 — 4). 

II.  Mongolische  oder  gelbe  Rasse. 
Farbe  der  Haut  bell  mit  Stich  Ins  (leihe  oder  Bräunliche. 

Io  südlichen  (legenden  .sogar  Ins  8ctm*rzliche,  Haupt 

haar  schlicht,  grob,  schwarz  glanzend,  Bart  und  Kör- 

p   er  haar  schwach,  Augen  klein,  schwarz,  Lidspalte 

schmal,  oft  nach  anden  ansteigend  (Schlitzaugen), 

innerer  Augenwinkel  oft  durch  eine  Hautfalte  gedeckt. 

Backenknochen  bcrvor>tehend,  Naso  meist  (cf.  E)  klein, 

kurz  und  breit  aufsltxcnd,  platt,  Kinn  kurz,  Gesicht  in 
den  obern  Teilen  breit. 

A.  Typische  Mongolen  (Tafel  »Asiatische 
Völker«  j. 

a)  Nordmongolen  (mongolisch  altaUchc  Gruppe). 

1

)

 

 

Mongolen.  Kalmücken  (Fig.  10),  Pojoten, 

Burätcn  

(Fig.  

9),  
Tungusen  

(Fig.  

11),  

Mandschu, 

Lun  Uten,  Samojeden  (Fig.  5),  Juraken,Tawgi,  Kotten, 

Tschapogiren,  Kamtuutinzen,  Jenissei-Ost  jaken,  Kura* 
gassen,  Tataren  (Fig.  7),  Tschuwanzen,  Figuren, 

Ösmanen,  Karakalpaken,  Uzbeken,  Bucharen,  Sel- 
dschuken,  Baschkiren,  Kirgisen  (Fig.  8),  Nogaier,  Ten- 

tjaren,  Olöt.  Vambery  teilt  die  Turkvölker  auf  der 
Strecke  von  Osten  gegen  Westen  in  folgende  Zweige: 

1)  Buruten,  schwarze  oder  echte  Kirgisen;  2)  Kir- 

gisen, eigentlich  Kusak;  3)  Karakalpaken;  4)  Turk- 
menen; 5)  Uzbeken  (Özbcgen). 

2)  Finnische  Völker  (Ugro- Finnen).  Sie  haben 
meist  starken  Körper,  doch  kleine  Statur;  Augen  oft 

grau,  die  Nase  kurz,  flach,  der  Mund  vortretend, 
breit,  das  Haar  nicht  bloß  schwarz,  sondern  auch 

braun,  rot,  ja  hell-  (flachs-)  blond  (Finnen),  die  Ge- 
sichtsfarbe bräunlich  bis  hellfarben.  Mau  teilt  sie  in 

folgende  Familien:  a)  die  ugruche  Familie:  Ostjoken 

(Fig.  6),  Wogulen;  b)  die  bulgarische:  Tschcre- 
missen,  Mordwinen,  Tschuwaschen;  c)  die  permische: 

Permicr,  Sirjänen,  Wotjaken;  d)  die  finnische  im 
engern  Sinn:  Baschkiren,  Meschtscherjäken  etc.  mit 
ihren  Stammgenossen  in  Europa,  den  Suomi, 

Quäncu,  Esthen,  Liven,  Kuren,  Lappen,  Magyaren 

(Ungarn). 
Unter  den  finnischen  Völkern  nähern  sich  manche 

in  Haar-,  Augen-  und  Hautfarbe  (hellblond,  grau* 
blauäugig)  den  hellsten  Stämmen  der  Arier;  andre, 

wie  die  Magyaren,  haben  durch  jahrhundertelange 

Mischung  mit  den  Türken  und  mit  der  mittellän- 
dischen Rasse  ihre  Rassenmcrkmnle  eingebüßt. 

Hierhin  gehören  auch  die  einst  nach  Westen  vor- 
gedrungenen Hunnen,  Avaren,  Chasarcn,  Petschene- 

gen  und  Kumanen,  die  sämtlich  nun  untorgegangen 

oder  assimiliert  sind,  und  die  slawisiertcn  Donau- 

Bulgaren. 

b)  Südmongolen. 
3)  Chinesen  (Fig.  17).  Singpho,  Moi. 

4)  Kotschinchinesen.  Siamesen  oder  Thai,  Lao 

(Fig.  16),  Birmanen,  Nngu,  Pcguer,  Ahorn  oder  Ana- 
tm ten.  Die  Miaotae  gelten  als  Urrasse. 

5)  Tibeter  und  Himalajavölker  (?).  Zu  den  Ti- 
betern gehören  die  Bothijah  oder  Boddschi,  Ilorpa, 

Drokpn,  Sokpa  und  Sifan;  zu  den  HimaJajavölkem 

die  Leptscha,  Kampa,  Rong,  Kirauti  und  Limbu. 

6)  Japaner  (Fig.  13,  14),  mcsokephal;  mehrsilbige 
Sprache,  scheinen  mit  andern  Elementen  (Malaien? 
Aino?)  gemischt  zu  sein  und  stehen  durch  ihre  Sprache 
den  Nordmongolcn  näher.  Liukiuinsulaner. 

7)  Koreaner  (Fig.  15). 

8)  Die  Aino  (Fig.  3)  auf  den  nördlichen  japani- 
schen Inseln  (Sachalin,  Jeso  etc.).  Dolichokephaler 

Schädel  mit  breiten  Jochbogen  und  Joe-hbcineu  (eury- 
gnath).  Körperhaar  und  Bart  stark  entwickelt. 

B.  Eskimo  ( Beringvölker  Peschcls),  ein  wahr- 
scheinlich durch  die  Isolierung  im  äußersten  Norden 

timgewandelter  Zweig  der  nordasiatischen  Mongolen 
(Polarmcnsehen),  bewohnen  das  nördlichste  Amerika 
und  Asien  an  den  Ufern  der  Beringstraße,  ferner 

Grönland.  Sie  bilde.n  den  Übergang  von  den  Mon- 

golen Sibiriens  zu  den  Eingebornen  Amerikas.  Bräun- 
liche oder  rötliche  Hautfarbe,  straffes,  walzenförmiges 

Haar,  sehr  geringer,  fast  fehlender  Bart-  und  Körper- 
haarwuchs, schmal  geschlitzte,  schief  gestellte,  stet« 

dunkle  Augen,  kleine  Gestalt  mit  sehr  kurzen 
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Deinen,  Schildei  dolichokephal,  milbig  hoch,  schmal, 
nach  unten  breiter,  sehr  mächtige  Entfaltung  der 

Gesichtsknochen.  Kam  tschadulen  (Tafel  »Asiatische 

Völker«,  Fig.  2),  Korjaken,  Tschukt  sehen  (Fig.  1), 
Xamollo,  Eskimo  (Tafel  »Amerikanische  Völker«, 

Fig.  3   und  4,  Innuit),  AUsuUn  (Fig.  1),  Labrador, 
Grönländer. 

C.  Malaien ,   mit  hellbrauner,  doch  oft  auch 

dunklerer,  meist  brauner  Haut,  untersetztem  Körper, 
Kopfbrachykephal  (dio  Igorroten  sind  dolichokephxl), 
Hinterhaupt  viereckig  abgeflacht,  Nase  klein,  niedrig, 

platt,  wenig  Bart,  Kopfhaar  hart  und  straff,  mäßige 
Prognathie,  stark  hervorspringende  Jochbogen. 

Bewohner  der  Halbinsel  Malakka,  die  Atschinesen, 

ßatta  (Tafel  »Asiatische  Völker,  Fig.  22),  Baro,  Be- 
dachung und  Lampong  auf  Sumatra,  die  Javaner  und 

Sundanesen  auf  Java  (Fig.  19—21),  die  Dajak  (Fig. 
23)  und  Alfurcn  auf  Borneo,  die  Tagalen,  Bissnyer, 
Picol  und  Igorroten  auf  den  Philippinen,  die  Bugi 

und  Alfuren  auf  Celebes  (Fig.  24),  die  Bewohner  «1er 
Molukken,  der  Inseln  Amboina,  Büro  etc.  und  der 

Insel  Madagaskar  (Tafel  »Afrikanische  Völker«,  Fig. 
27,  Hova  und  Malegassen).  Letztere  stehen  nach 
Finsch  den  Polynesiern  indes  näher  als  die  Malaien 
und  enthalten  viel  Negerblut. 

D.  Polynesier,  mit  hellem  Abstufungen  einer 
braunen  Hautfarbe  (olivenbräunlich),  Haar  schlicht 
bis  lockig,  meist  ziemlich  kräftiger,  wohlgcbildcter, 

selbst  grober  Körperbau,  große,  ausdrucksvolle 
Augen,  braun  bis  dunkel,  milbig  breite  Gesichter, 
flache  Nase  mit  breiten  Flügeln,  grober,  vollerMund. 
Brachykephalie  vorherrschend. 

1)  Mikronesier,  olivenbraune,  doch  auch  kupfer- 
braune Haut;  sie  nehmen  in  ihrer  Erscheinung  eine 

▼ermittelnde  Stellung  zwischen  den  Malaien  und  den 

übrigen  Ozeaniem  ein. 
Bewohner  der  Palau-  (Tafel  »Ozeanische  Völker«, 

Fig.  17  u.  18),  Marianen-,  Karolinen-  (Fig.  14,  15,  19, 
20),  Marshall-  (Fig.  21)  und  Gilbertinselu  (Fig.  16). 

1)  Nordwestnraerikanische  Stumme  zwischen  den 

j   Eskimo  und  Kalifornien,  dem  Kaskadengebirge  und 

|   dem  Stillen  Ozean  (Nutka-Kolumbianer).  Tlinkitod. 
Koluschen  (Tafel  »Amerikanische  Völker»,  Fig.  2), 

i   Haida,  Tsimschian,  Sclisch,  Kwakiutl  (Fig.  5y  etc. 

(Übergang  nach  II.  B.) 

2)  Die  Jfigerstämme  des  nördlichen  Festlandes, 

j   untereinander  sprach  verwandt. 
a)  Athabasken.  Loocheux,  Kenai,  Nehaunie,  Ta- 

ciillie,  Hupa,  Navajos,  Apntschen  (Fig.  15)  etc. 

b)  Algonkin.  Kri,  Odschibwä  (Fig.  8),  Blackfeet 

(Fig.  7) ,   Abenaki ,   Delawarcn ,   Schawnie  etc. 

c,'  Irokesen.  Seneca,  Cajuga,  Onondaga,  Oneida, 
Mohawk,  lluroncn. 

d)  Dakota  oder  Sioux  (Fig.  12).  Assiniboine,  Wine- 

hago,  Iowa,  Omaha,  Osngen,  Kansas,  K   ruhen  - 
indianer  (Fig.  6). 

3)  Die  Knltnrvölker  Nordamerikas  (sonorisclx- 
Sprachen ;   nztckisch- toi tekische  Völker).  Die  Stämme 
Oregons,  Kaliforniens,  Neumexikos  und  Mexikos, 

Yuma,  Utah,  Pa- Utah  (Fig.  9   u.  10),  Schoschonen 

(Fig.  11,  16,  17),  Zapoteken,  Mixo,  Toltcken,  Toto- 

j   naken,  Maya,  Mosquito. 4;  Die  südamerikanischen  Jägerstämme  (sehr  zer- 

■   splitterte  Sprachen?  in  Brasilien  (Fig,19),demGuuyann- 
gebiet,  Venezuela  etc.:  Karibcn,  Tupi,  G£s,  Boto- 
kuden  (Fig.  20  u.  21),  Guarani,  Coroados,  Manoas, 

Maipures  (Fig.  18),  Mojos  (Fig.  29),  Miranhas  (Fig. 

24),  Tikunas  (Fig.  22  u.  23). 

|   5)  Südamerikanische  Kulturvölker,  auf  die  Hoch- 
I   ebene  zwischen  Kordilleren  und  dem  Stillen  Meer 

•   beschränkt:  Quichunstämme  in  Quito  und  Peru  (Fig. 

I   25  —   27),  Colla  (am  Titicacasee),  Yungasttmme  (an 
I   den  Küstenflüssen  am  Westabhang  der  Anden). 

6)  Pampavölker:  Puelchen,  Tehuelchen  (Fig.  30  , 

PatJigonier  (Fig.  31),  Abiponen  (Fig.  28),  Mbayu, 

I   Guaycuru  etc.;  Chiquito. 

2)  Polynesier  im  engern  Sinn,  über  mittelgroß, 

kräftig,  Hautfarbe  zwischen  bell-  uud  dunkelbraun 
mit  Stich  ins  Gelbe  oder  Olivengrüne,  schwarzes 

Haar  meist  geneigt  zuin  Welligen,  Krausen,  aus- 
nahmsweise auch  bräunliches,  namentlich  nach  den 

Spitzen  zu.  Bart  dünn,  Augen  schwarz. 

Bewohner  der  Tonga-  (Fig.  22),  Samoa  -   (Fig.  29  ' 
u.  30),  Gesellschaft*-  (Fig.  26  u.  27),  Markemainaein 
(Fig.  25),  auf  Tuamotu,  Uawoi  etc.  (Fig.  28). 

3)  Maori  auf  Neuseeland,  stehen  den  Polynesiern 

sehr  nahe.  Nur  bei  wenigen  ist  das  Ilunr  rötlich- 
braun,  bald  fein  wellig,  bald  gekräuselt,  meist  ist  es 

schwarz,  lang  und  straff;  Backenknochen  oft  hervor- 
springend (Fig.  24). 

E.  Amerikaner.  Kräftiger,  gedrungener  Kör- 
per, Schfidelfonn  sehr  wechselnd,  seihst  langköpfig 

(Patagonien,  Stirn  niedrig,  nnch  oben  schmal,  Augen 

tiefliegend,  klein,  schwarz,  grobe  Breite  des  Gesichts 

infolge  stark  entwickelter,  hervorstehender  Backen- 
knochen, starke  Kieferbiklung,  Augen  oft  mongolen- 

artig geschlitzt  und  mit  dem  äubern  Winkel  nnch 
oben  gezogen,  Nase,  im  Gegensatz  zu  den  Mongolen, 
oft  mit  hohem  Rücken,  grob  (Adlernase),  bei  andern 

breiter  und  flacher,  Haar  stet«  straff,  schlicht,  schwarz, 

Bart  sehr  schwach,  Hautfarbe  gelb,  zimtbraun,  kupfer- 
rot, meist  ein  helles  Braun. 

7)  Arankanische  Völker:  Araukaner  (Fig.  32), 
Pehncnche. 

8)  Feuerländer  oder  PesehärSh  (Fig.  33).  Irrtüm- 
lich für  besonders  niedrig  stehend  angesehen. 

III.  Kaukasische  oder  Mittel- 

ländische Hasse. 

Nach  Fescbel;  Kaukasier  Blamenbaeba;  Indoeuropäer 
(mit  Einschluß  vieler  arabisch  afrikanischer  Völker)  Oer 
lands.  InHUdasien.  Europa  und  Nordafrlka  heimisch. 

Kopf  oval  oder  rundlich,  Backenknochen  nicht  oder 
nur  mkßlg  vorspringend,  Zahne  senkrocht  siebend 
t ortbognath) ,   Haar  lang,  manchmal  kraus,  nie  wollig, 
Hautfarbe  weiß,  gelblichbraun .   rotbraun  bis  schwarz 

braun. 

t)  Indogerraanen  (oder  Japhetiten),  Arier,  Wohn- 
sitze: Südasien  und  Europa.  Gemeinschaftlicher 

Sprachstamin.  Kopf  oval  mit  freier  Stirn,  vor- 
springender Nase,  Haar  blond,  braun,  schwarz,  Bart 

stark  entwickelt,  Augen  gerade  liegend,  oft  blau, 

Wangen  gerötet. 

ü)  Germanen  oder  teutonische  Völker,  ursprüng- 

lich dolichokephal ,   jetzt  als  Deutsche  nament- 
lich in  Süd-  und  Mitteldeutschland  durch  all- 

mähliche Mischung  mit  allophylen  Elementen 
mittel- bis  kurzköpfig.  Norddeutsche, Holländer, 
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VI Urnen,  Skandinavier  (in  Dänemark,  Schwe- 

den und  Norwegen),  Angelsachsen,  meso-  bis  doli- 
chokephal. 

b)  Slawen,  jetzt  Brnchykcphale ,   in  der  Osthälfte 
Europas  Hussen  (Tafel  »Asiatische  Völker«,  Fig. 
35),  Polen,  Tschechen,  Wenden,  Serben. 

c)  Letten,  Altprcußcn,  Litauer. 

dj  Kelten  (Gallier,  Iren  oder  Ersen,  Gälen,  Wid- 
Ionen). 

c)  Gräkoitaliker,  jetzt  Grundstock  der  Mischvölker 

der  Neugriechen  (mit  Slawen  gemischt’,  Italiener, 
Spanier,  Portugiesen,  Franzosen,  mit  Elementen 

von  d)  und  a).  Die  heutigen  Humanen  sind  ro- 
manisierte  Thraker. 

f)  Albanien  (Skipctarcn). 

g)  Iranier  (Eranier)  in  Vorderasicu  (die  alten  Me- 
der und  Perser):  die  jetzigen  Perser  oder  Ta- 

dschik, die  Osseten,  Georgier,  Armenier,  Kurden, 

Afghanen  (Tafel  *   Asiatische  Völker«,  Fig.  25, 
26,  27,  33,  34). 

h)  Die  Hindu  in  der  vorderindischen  Halbinsel; 
sie  haben  durch  Vermischung  mit  den  Drawida 
die  Reinheit  der  Rasse  verloren  (Fig.  32). 

Eine  Anzahl  älterer  Völker  Europas  ist  in  ihrer 
Stellung  zu  dieser  Gruppe  zweifelhaft  und  gehört 
wahrscheinlich  einem  andern  Grundstamm  an,  so: 

die  Illyrier,  Ligurier,  Iberer,  Etrusker,  Räticr,  letz- 
tere noch  in  der  Bevölkerung  Graubündens  und  ge- 

wisser Teile  Tirols  fortlebend,  erstere  in  den  heutigen 

Italienern,  Portugiesen  und  Spaniern  aufgegangen. 
Auch  die  Stellung  der  Basken  (Eskualdun)  mit  ganz 
isoliert  stehender  Sprache  (Euscara)  im  nordöstlichen 

Spanien  und  Südwesten  Frankreichs  ist  unsicher 
(hamitische  Beziehungen?). 

2)  Semiten  in  Vordemsicn  und  auf  der  Nord-  und 
Westküste  Afrikas.  Hautfarbe  zwischen  lichtem  und 

dunklem  Braun,  Nase  meist  gebogen,  schmale  Lip- 

!»en,  scharf  gezeichnete  Brauen,  Schädel  meist  meso- 
kephal  oder  dolichokephal. 

a)  Aramäer  (Syrer  und  Chaldäer). 

b)  Araber,  Himjnritcn,  Joktaniden  oder  Nedsehdi, 
Beduinen  (Tafel  »Afrikanische  Völker«,  Fig.  4, 
und  Tafel  »Asiatische  Völker«,  Fig.  28). 

c)  Hebräer,  Juden,  überallhin  zerstreut  (Tafel 

»Asiatische  Völker«,  Fig.  29).  Die  russisch-pol- 
nischen Juden  sind  vielleicht  von  den  Juden 

des  Mittelmeers  ethnisch  verschieden  und  gehö- 
ren nicht  zu  den  Semiten,  soliden»  sind  stark 

mit  Iruuiern  und  selbst  Mongolen  (Chasaren; 

gemischt. 

d)  Die  Aetyrer  und 

e)  die  PhbrUker  des  Altertums. 

3)  Hamiten  oder  Berbervölker,  auch  nach  Uart- 
m&nn  Mazigh,  Imosagh  (Imoscharh)  genannt,  in 

Nordafrika  (nilotische  Familie).  Hautfarbe  dunkel- 
braun, auch  gelblich-  uud  rotbraun,  Haar  kurz,  Bart 

spärlich,  Schädel  gestalt  zwischen  Dolichokephalie 
und  Mesokephalic,  die  Kiefer  treten  ein  wenig  vor, 

Habitus  ncgerähulich.  Sie  werden  oft  »Äthiopier« 
genannt.  Manche  hierhin  gehörende  Völker  sind 
durch  Vermischung  mit  Semiten  entstanden,  in  vielen 

scheint  nigritisches  Blut  (a.  oben)  stark  vertreten.  — 
Hierher  gehören  auch  die  Altägypter  (Rctu) ,   deren 

i   reinste  Nachkommen  noch  in  den  heutigen  Kopten 
fortlebcn. 

a)  Berbervölker  (nach  R.  Hartmann),  bräunlich  ge- 
färbt, vom  matt  gclblichbraunen  Inkarnat  des  Süd- 

europäers bis  zum  dunkeln  Schwarzbraun ;   sie  haben 

I   schlichtes  oder  gekräuseltes  Haar.  Im  Osten:  Fulbe, 

\   Kopten  (Tafel  »Afrikanische  Völker«,  Fig.  6   u.  7), 
Bcräbra,  Nubier  (Fig.  12),  Dankala  (Dongolawi), 

Gonga  etc.;  im  Westen:  West- Libyer,  die  sogen. 
Mauren  oder  Kabylen,  Tuareg,  Berber  (Fig.  10), 
Amazirghen (Mazigh,  Imoscharh,  Marokkaner;  Fig. 3) 

!   und  die  nunmehr  ausgestorbenen  Guanchen  auf  den 
Kanarischen  Inseln. 

|   b)  Bedechavölkfr  (nach  R.  Hart umnn),  braune, 
bald  in  Schwärzlich,  bald  in  Gelblich  und  häufig  in 

Rötlich  übergehende  Hautfarbe  und  meist  schlich  - 

|   terca,  nur  wenig  gekräuseltes  Haar.  Zu  ihnen  ge- 
j   hören  die  eigentlichen  Abessinier  (Fig.  19,  20),  die 
Soho,  Dnnakil,  Bedscha,  d.  h.  Ababde,  Bessarin 
und  die  von  Reisenden  als  nidschaz- Araber,  int  Volk 
als  Arab,  Urban  oder  Bcduau  bezeichnten  Nomaden 

•   in  Nubien,  Senaar  und  in  einem  Teil  von  Zentral- 
afrika, nämlich  die  Bakara,  Hainar  und  Sualt.  Alle 

I   diese  lehnen  sieh  in  manchen  Beziehungen  teils  an 

1   einige  Völkerschaften  Arabiens,  teils  an  nigritische 
1   Stämme  näher  an. 

Anhang: 

Völker  unbestimmter  Hasse. 
\ 

1)  Drawidavülkcr.  die  Urbevölkerung  Indiens  vor 
dem  Eindringen  der  brabmanischen  Arier,  jetzt  mit 

diesen  in  verschiedenster  Proi»ortion  verschmolzen 

und  rein  nur  in  gewissen  Stammen  erhalten:  Mumla- 
Völker  (Kolh,  Santa],  Kuli,  Raruusi,  Warali,  Kalkari, 

Bhilla,  Mera  und  Mina)  und  die  eigentlichen  Dm- 
wida  (Brahui  in  Bclutachistnn,  Tamil  oder  Tamul, 

Telinga  oder  Telogu,  Kauaresen,  Mnlnjölum  o<ler 
Malajdlina,  Tulu  oder  Tuluwa,  Toda,  Kot»,  Ciond, 

Radschmalml-Kol).  Sehr  dunkle,  ja  schwarze  Haut, 

langes,  schwarz.es,  lockiges,  nie  wolliges  oder  büschel- 
förmiges Haar,  starkes  Körj>er-  und  Barthnar.  Viel- 

fach edlere  Gesichtszüge ,   fehlende  Prognathie.  Die 
Drawidavölker  werden  von  Flower  der  kaukasischen 

Rasse  zugerechnet.  Huxley  vereinigt  sie  mit  den 
Bewohnern  Australiens  (und  den  ulten  Ägyptern)  zu 
einer  »auatraloiden«  Rasse. 

(   2)  Siughalesen  und  Wedda,  die  Bewohner  Ceylon» 
Tafel  »Asiatische  Völker«,  Fig.  30  u.  31),  von  deneu 

die  erstem  wahrscheinlich  die  gemischten  Nach- 
kommen von  Einwanderern,  die  letztem  die  Ur rosse 

1   darstellen.  Sie  sind  dunkelbraun,  klein  von  Wuchs, 
,   nicht  oder  nur  mäüig  prognuth. 
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mittlere  ücbctibbaucr.  (JtiMidt  muft  man  fclbft  bie 

Einlage  uttb  Wcigung  ju  beftiinmten  Mrontbcitcn  imb 
bic  Immunität  gegen  anbre  ju  ben  Wnffcitmertmnlcn 
rechnen.  So  neigen  btenorbiieben  Söller  in  Biel  höhernt 
©rabe  ,;u  Wiclanchotic  u.  Selbilmotb  al«  bie  fiiblichcn 

Selten  n.  3bero*£iguricr,  bei  betten  fief)  Bielntcbt  Web 
gnng  jtt  ginnte  u.  jobjiidtt  finbet.  Sei  beit  Semiten 

tottben,  Sggptcrn.  Arabern)  luctt  feit  älteftcr  Sjeit  ba8 
Sortommcn  tton  Weiftest »   unb  WcrBonlrnntheiten ,   itt 

neuerer  3eit  ton  ffiuferlrmtllKit  groft;  bic  Slnnbi- 
natier  teigen  ftnrfe  Unempfinbliehfeit  gegen  Scharlach, 

lipblheric.  Xracpom,  bogegen  Neigung  ju  Vtbbomi- 
naltpphttb,  öpitcrie  unb  XropcntranflieitcH  oDinlnrtn, 
©elbfieber),  ronftrettb  legten  lidpofition  bei  Süb 
europäem  unb  fUtben  abnimmt ,   bei  ben  Sdiroarjcn 

ebenfo  wie  biejenige  für  Sieb«,  ©itnbinfcltion.  ©ei* 
fleölvniilbeiteit  febr  gering  ift;  fte  neigen  bafür  ftnrl  ju 

ilttngeitlctben,  Worten  unb  Xartntranfheiten.  Sgl. 
Sufcban,  ginflufs  ber  Wafje  auf  bie  Sonn  unb 

Stäufigleit  patbologifcbcr  Seränbcrungcn ,   int  »®lo= 
bu«*,  Sb.  67  (Sratutfcbm.  1895). 

Unter  ben  pft)d)ifdicti  SRaffenmcrfntaleii  ftefit  bie 
Gpr a cb e   obenan,  näcbftbem  fomuteit  bic  Kultur/  unb 

©efcBfcbaftbform,  bic  religiiifen  flnfcbautingen,  Über» 
lieferungett  tc.  in  Sclraebt.  lic  Sprache  ift  jeboeb  tticblb 
tteniget  alb  ein  fiebere«  Saffenmerhnal ,   weil  burdt 

grobtrung.  ©anbenmgen  tr.  felbft  ben  gröberem  oft 
etncfrcmbe  Sprache nufgebrängttoirb.  irogbetn geben 

oft  geringe  Weite  einte!  frciitbcn  Spraebftamntc« ,   bic 

einer  attbcm  Sprache  j.  8).  in  ©eftalt  Bon  Surgel*  j 
mortem  beigcniiftbt  fittb,  miebtige  ntngerjcige  über 

bie  3ufamineitfcpung  beb  Solltet,  unb  in  einjelnttt 

SäBcit.  wie  bei  ben  Sablctt,  ermöglicht  bie  eigcutiltn- 
litbe  Spradje  aflettt  ben  Schilift  auf  bie  ctbnifebe  Son- 

berftellung  beb  Sollbflamnteb.  Wc'att  unterfebeibet  in 
ber  Siegel  cinftlbige  Sprachen  (ßhincfifcb,  Sintnc- 

feidt  k.),  bann  'ilgglutinatioiib  (ober  polpfputbctifcbe) 
Spratbcn  (Smeritanifd),  Suftralifdj,  Iratoibifd)  tc.) 
uttb  itbliefilid]  rtleponäfpratbett  (Sanblrit  unb  bie  bem 

ftlben  ternjaiibttn  Cfbiome).  Sitte  Bor  allem  ben  for* 
malen  Sau  ber  Sprache tt  bcrüdtiditigenbc,  für  bic 
Dlaff  entehre  befonberb  pcrmcrtbareübeifiebt  berSpra 
eben  hat  Sleinthal  aufgefteHt.  Sgl.  bic  üitteratur  bei 

Srt.  'Sprache*  (mit  Sprachcttlarte  ber  grbc  unb 
Überficht  ber  loidttigen  Sprochflätiitne),  befonberb  bic 
Serie  oon  Sott,  Steinthal,  Schleicher,  Sr.  Müller. 

Stand)  unb  Sitte  ber  Söller  haben  eine  tttebr  im* 

tergeorbnete  Sebcutung  für  bie  IHaffenlebrc.  Xie  ©ie 
berlebt  ein, seiner  dtaralteriftifcber  ifüge  bei  uerfchic 

betten  Söllern  (,y  S.  bie  StcButig  ber  ©eiber  im 
ffainiltculcbcit,  bie  Sri  ber  fietchcitbeilattmtg,  bie 

,3cretnonicn  bet  ber  ©eburt  eine«  Hirt  beb,  bei  ber  l£t)C= 
iÄlitButtg,  Seite  beim  Mattnbanoerben,  rcligiöfc  unb 

abergläubifebe  .vmnblitngcH  tt.)  latin  oft  auf  gegen* 

fettigen  Sudtaiifcf)  h'ttbcittctt;  bodt  wirb  matt  nod) 
häutiger  mahritcbttteit,  bafj  unter  gleichen  llrnftänbeit 

unb  Serbcütnjfiett  bie  oeridticbenflen  Söller  }tt  glti* 
eben  SorfteBungcit  unb  Sitten  gelangen.  Xte  über* 
emftimmung  ber  Sitten  mag,  toie  Xtjlor  heroorhob, 
ber  gleichen  Ibätigleit  beb  incnfcbliebcn  Weitted  unter 

gleichen  öebingungttt  jujufcbreibeit  fein,  bibmetlcn 
itt  fie  ein  Setociö  ber  Slutboermanbtfcbaft  ober  beb 

Scrlcbrb  jmtftben  bejt  Waffen,  unter  benen  fte  gefun 
ben  totrb.  So!(en,  Überlieferungen  unb  an  Ort  uttb 

Stelle  iinoerüänblicbc  iinttl)olocjiid)c  Vlnfcfaaunngeu 
uttb  SoIIbbräuebe  cf.  Soltlore)  gcflnllett  mblid).  initcr 
Umftänben  ben  otrborgenen  Scjiehungen  jroifchen 
jehetnbar  mett  getrennten  Söllern  tiadijugcbm,  ihre 

©nitbentngen  jtt  Perfolgen  unb  bic  ©emciitiebafl  ber 

flbflatnmung  ju  erlennen. 
(Einteilung  ber  dtlf ufcttriirofteu. 

(pierjU  bie  *Otbnogtapi>ifc(ic  Äarte-  ,   mit  PmlCatt:  Übeiücbt 
ber  bttenfcbenrnflen  unb  dbltcrfcttaften.) 

Hier  Sfcrfucb  einer  natürlichen  Safjeneinleilmtg  beb 

fPlcttfcheitgefchiechtb  flöftt  auf  tnannigfadte  Schmierig* 
(eiten.  liefclben  liegen  baritt,  bafj  icberall  bic  rer 

fehiebenen  ;Raffenlt)pen  burd)  allmähliche  Übergänge 
miteinanber  oerbunben  fittb,  unb  bofj  fonut  nitr  bie 

eytremen  Somtett  ftd)  fcharf  abhebett.  'Dean  mürbe  hier 
Bott  ben  foffilett  SM.  aubjugehett  haben,  Bon  betten 

man  fchoti  früher  moljl  nubgeprägtc©ruppett(Vt  an tt< 
ftattraffc,  Scanbcrthnlraffe,  unb  neuerbittgb 

eine  holtentotenähnlicbc  annglhptifdie  Siat'je  in  Sennl teid)  (otnie  eine  fdimeijeriiche  ffroergraffe)  aufgciietlt 
bat,  menn  bicSunbc  nidit  all  ju  lüdeuhaft  mären.  Slit 

bem  .fmirocib  barattf,  bafi  niele  Säugetiere  mit  jmerg* 
hnflen  Samten  begonnen  haben,  hat  man  biefe  in  Vltcttn 
unb  Sfien  nodt  Icbenben  /jraetgraifen,  nnntcntlidt  bic 
lörperlidt  tief  ftchenben  8tkbba,  alb  Urtaffen  anielten 

roollett.  llnfre  heutigen  ̂ lnuptraffeit  tretm  bereit«  fetje 
erlennbar  auf  altagnptiichcn  ©anbmalereicn  herBor. 
lie  ntattnigfathen  Serfuche  einer  ftlafftfilatioit  feit 
SJitittd,  Siitmenbad),  CuBier  u.  a.,  bic  jiiin  graften 

Seil  nur  nodt  ein  gcidiichtlichcä  'Sntcrcffe  haben,  be* 
tueifen  bie  Schmierigteit  einer  einfachen  flnorbniing. 

lie  /jnl)l  ber  atifgettctllen  ©nippen  fcbroanlt  jmifchm 

2   unb  60,  obgleich  l’icb  immer  bie  Slciguttg  gcltcnb ntnd)l,  ju  beit  Bier  BoiiSittnif  angenommenen  Urtppcn: 
beut  guropäer,  Sf inten,  Sftf Inner  uttb  Smeritancr, 
jurtidjuletiren.  Slutttenbach  fügte  biefen  nod)  beit 

Slalaicu  Itittju,  mährettb  guBier  nur  brei  Waffen  cm* 
nahm :   bie  meifte  (laufnftfche),  bie  gelbe  (mongolifche) 
unb  bie  fchmarje  (äthiopiiehe).  Weitere  Scrfitchc  (oon 

lUbp  mib  KoBmann),  bie  Wh  rein  nach  ben  Schäbeifor* 
meneiitjuteilen,  mobei  erilercr  bie  gmei  ̂ nuptgruppcii 

Bott  Sd)tnnlfd)äbcln  (Stciio(cphnlen)  unb  Sreitid)ä' 
beln  (gunjlephalcn)  oufftcBtc,  leiben  mie  aBe  Soran 
flcBungett  eines  einzelnen  iVerfmaleb  unb  aBe  bnrntif 

bcgriiitbcleit  lütt  ft  liehen  St)  fl  eine  an  bettt  Übet* 

mnft  ber  'üiisttnlinten  uttb  gcronltfnmcit  Unterbrin- 
gungen. ©ie  aber  glctdttuohl  bnb  liinillichc  öinnliche 

Sflanienfhjtem  feiner  leichten  ̂ anbtmbung  megeti  non 
allen  Vlnfängcnt  bettt  tintüvlichen  Stjftcm  Borge, (ogett 

wirb,  fo  hat  ein  und)  altem  Snlnufen  Bon  Sbebrid) 

Wiiillcr  aufgefteBteb  u.  Bon.'paedel  erroeiterteb,  auf  bie 
Serfdticbenhctten  beb-Vmartundifcb  begrünbeteb  JRaffeit  < 
fchenta  infolge  ber  Vluffätliglcit  uttb  leichten  Sfonlrol 

iierbarlcil  feine«  gintci(iutg<icf)aro!terö  trog  nücr  Vitt* 
fed)lungttt  grofte  Serbreilung  gefuubcn  uttb  foB  baher 
hier  in  überftchtlicher  Sonn  roiebergegebeu  merben : 

tftntrtfunn  ber  SPIcnfrttrnraffett  nad)  bem  tpauptbnar. 

1,  tlOuU paarige  (I 'lot rit-lu-,) :   paare  luoUäh'tltcb  t   ccuer* 
tifcnitt  töngaauat  ilier  nieBere  iiatfru: 

A.  üitfebethaartge  (Loptiocomi):  ttapfbaar  in  unilfiO)’ 

mCihtger  tteTtctlung  tu  fleineit  ittifchetn  road)(rut>.  — 
1)  pottentoten,  2)  papua. 

II.  Stteehaartße  CKrioeoinl):  paare  gtcicbmäh’S  Uber  ben 

Kopf  perteilL  —   3)  «teger,  4)  Kaffem. 

II.  Scplfcptfiaartge  (LiMotrirhe*  ober  Lciotrlclu*!*):  vnare 

nic^t  uioUutjnUcb ;   Ducrjc^nitt  bem  freidrunbett  fict»  nubernb. 
«eit  ̂ b^cre  Mafien: 

C.  Strafft)  anrifle  i   Kutli  yroini) :   Äopf  baar  ganj  glatt  unb 

ftraff ;   m$t  geträufelt.  —   5)  «uftralier,  6)  ̂ jpperboreer 

(Ärlttfer),  7)  'Jlmertfaner,  8)  Mtalaien,  H)  UHongolen. 
1).  Uocten haarige  (Kuplocomi  ober  Cymotricben) :   Äopf 

haar  mehr  ober  toeniger  lotfig;  Vart  entroicteltcr.  — 
!•»)  Iraioiba,  11)  Mubier,  12)  Kittelldnber. 
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Sind)  Slowcr,  bet  bmiit  roicbet  nuf  bad  Gitwierfcfje 

Schema  jurüdgriff,  genügt  cd,  btci  fwnptjmeige  «n- 
junef)meu,  in  Sie  fid)  bor  llrftnmm  bed  SKcnfehcnge 
fdjtcdjtct  im  Saufe  bcc  3*0«'  gef  patten  Ijat,  nämlich 
bie  Sautafiet  in  Europa,  bie  SK o n g o I e n   in  Slficn 

unb  bie  ')[  1 1)  i   o   p   i c   r   in  Vifrita ;   alle  nnbern  Stämme 

laljen  fid)  uaef)  [einer  SKcinung  unter  bieie  brei  Wrup > 

pen  bringen  unbfutb  entweder  bad  Ergcbnid  oonMrtu- 
jungen,  ober  bireftere,  nod)  wenig  Perönberte  Sind)- 
tommen  bed  Sriinbftauimed,  benot  iid)  bicler  nod)  in 

bie  brei  (dinrf  gefdiicbcneii  3'oeige  getrennt  hatte.  3» 

folgeuber  Über)id)t  ichtiegea  wir  und  im  Wc[cnttid|cn 

nn  bie  Einleitung  [(■lowere,  mit  ©erüdiidjtigung  cini« 
geroon  fmplch  gemachter  Stbäubcrungdooricbläge,  an: 

1)  Sittjiopiidje  ober  negroibe  !Rn|fe  (Sieger, 
Slegroibe,  Sligritier,  IRetnnier.  Sehwarjc):  fchwarje 
ober  fdiwärjlidic  önntf nrbc ,   bie  manchmal  jieiulid) 
tjcll  unb  bräunlich  werben  tnnn,  febwaricd,  trnufed, 

nncigcntlid)  wollig  genannten  tmnr  (jebed  S>aar  ift 
bidjt  in  fid)  nufgeroUt  unb  immer  non  fladjein  ober 

cltiptiid)Cin  Onend)uilt);  mäßig  ober  biirftig  entwidel» 
IcrSnrl.  fnjtnuünabnidlod  bolicfjö(cp()alcr>i>d)äcicI(?), 

Heine  unb  mäßig  jurüdweidienbe  'Knngcnbeine  (me- 
(opildj),  fchr  breite,  flndjc  Slafc,  am  Slclctt  mit  brei- 

tem Emgang(plathrrt)in),  mäßige  ober  niebete  Sluqcn« 
l)öt)leu ,   f)eruorilel)cnbc  Singen,  biete,  niifgeworfcuc 
Hippen,  mrift  bcmorftcbcnbc  (prognatbe)  Mieter,  groge 

3a(mc  (ntatrobont),  enged  ©edcu,  langer  ©orberarm 
unb  nod)  weitere  weniger  ficbcrgefteUte  Unter) d)iebc. 

M)  SK  o   n   g   o   1   i f   dt e   ober  g e   1   b   e   SI  n f   (c  (.Vnntlioi,  mit 
Ein(d)luB  ber  SKnlnien  unb  Vluierilnner) :   gelbe  ober 

briunlid)e  öautfnrbe,  grobed,  fitajfcd  önat  ohne  jebe 
Slcigung  jur  Sodeubilbung,  faft  runb  im  Emcrfdinitt, 

nur  am  M*opf  rcidjlid),  fonft  fpärlid).  Schübel  ton 
)oed)[clubcr  Keftult,  iiteiit  tneio«  ober  brach ljfcpljal ; 
breite«,  flacbed  Kciitht  mit  heroorftebenben,  nach  uom 

ragenbeu  ©adcnhtodicn  (plattjopiich),  Heine,  fctjiiinlc 

(mefo«  ober  leptorrtiinc)  Slaic ,   ftoljc ,   nutbe  Slugen»  | 
höhlen,  [cl)t  geringe  Entmidelung  ber  Stiroglage 

(glnbelln)  unb  ber  Slugenbrnucnbogcn  (araus  su-  j 
perciliares),  tief  liegende  Singen  mit  enger  Sidfpalte, 

im  tt)pi[d)en  [fall  mit  einer  [entrechten,  bie  J brauen- 
briife  perbedenben  V'nutfalte  (SKongolenf  alte), 
welche  ben  innent  Süintcl  ber  au  [ich  etwa«  fdjräg 

[tehenben  Slugcnlibcr  [cheinbar  nod)  tiefer  herabjicht 

(Dlongolcitaugc).  Micfer  mefoguath,  .‘[«bne  ucit- 
telgrof)  (mefobont).  Ser  Kefichleaubbruct  ttjpifchcr 
SKongolcn  hat,  mit  bem  ber  Europäer  ncrglichcn,  etwad 
JViubliched,  unb  bie  männlichen  3>>gt  bed  Kciid)td 

unlerfcheibcn  iid)  wenig  uon  benen  bed  weiblichen. 
3)  Maufalifche  ober  mittclläubiiche  Sinffe: 

liellfarbene  fjaut,  obgleich  biefetbe  bei  cinjclneu  91b» 
arten  fo  bunlcl  wie  bei  manchen  Slegroibcit  (ein  tnnn, 
bno  .yiaar  hell  ober  bunlel,  weid).  üblich!  ober  wellig, 
mit  einem  Querfdfnitt,  ber  bie  SKitte  jwifcheu  bem 

runben  mtb  fladjen  hält,  cntwidelter  Start.  Schübel- 
(onn  wcchielnb,  ineift  mefotcphal ,   Sllongeitbeiue  ju 

rüdweichenb,  fchmalcd,  in  ber  SKittellinic  heroorfpnn- 

genbed  (pro(opifd)cd)  ('lc)idit ,   mäßig  große  Singen 
höhlen,  fd)iun!e,  beruorftcbcubc  Slaic  (leptorrl)in),  jcnl- 
rechte  Mieter  (orthognath),  Heine  3ähne  (niitroboul), 

brcilcd  ©ccfeu,  lurjer  Sorberarm.  ©cübcld  »mittel- 
länbiid)C  SRajfc«  umfafit  jämtlidie  Europäer,  [oioeit 
(ie  nicht  mongolenartig  fiub,  alle  Slorbafrilaner,  alle 
©ordorafialen  unb  bie  ynitdu,  leütere  fchon  nid  ©ii  d) 

Pölter.  Ser  ©egriff  bedt  fid)  nicht  ganj  mit  bem  polt 
Slowcr,  ba  legieret  nod)  onörc  ©ölterflämme,  j.  ©. 

bie  Sramiön  tj-  unten),  ben  Mautaiieru  juredmet.  3ur 

weitem  Einteilung  in  Heinere  Kruppen  bienen  bann 
neben  ben  biöf)er  nudichlieiilich  benagten  anatomifchen 
SKcrfmalen  aud)  nnbre,  unter  benen  bie  geograppifebe 

S'ertcilung  unb  bie  Sprache  obenan  [leben,  obwohl 
ihre  Slnwtnbung  infolge  ber  ©Säuberungen,  ©tifdjun- 
gen  unb  Übernahmen  groge  ©oriieht  erforbert. 

I.  ‘itttiioplfcticr  Itipuc. 

A.  Slfritanifche  ober  typifebe  Sieger.  Sie  be- 
wohnen ben  jentrnlen  Seil  Slfritad  non  ber  Cit  •   jut 

SBef  Hüfte,  find  aber  überall  im  Siorben  ftart  mit  ha- 
mitifchen  unb  [emitifchen  SKclaitothrooi  (f.  unten)  ge- 

milcht (Subänftämme).  Saitach  wecbfelt  bie  üaüt- 
färbe  [ehr  ftart  ind  ©raune  unb  © ronjefarbene ,   na- 

mentlich in  ben  Srenjgebieten,  unb  bad  Jönar  nerliert 
[einen  wolligen  Ebnrntter,  fo  bah  ed  fid)  in  jebe  Sri- 
tue  bringen  läßt.  Sie  SIcugeboruen  find  niel  heller, 
europäifchen  Mürbem  nicht  fo  fchr  unähnlid)  in  ber 

[färbe,  bie  erft  nachbunfelt,  unb  ebenfo  ift  ihr  Yiaar 

weniger  gelräufelt.  Sein  fchwarje  tpautfarbc  gilt  in» 
beffen  ald  3eid)en  ton  Staffenrein  heit  unb  Wefunbbcit. 
Ein  3'bcig  ber  Sieger  ftnb  bie  ©antuoöltcr,  bie  fid) 
hauptfäd)lid)  burd)  ihren  Sprachbau  unterfcheiben.  Sie 
[üblichen  ©antu  (Maffern)  finb  hellfarbener,  weniger 

prognatp,  mit  größerer  Sdiäbellapajiiät  unb  Hehlern 
3übncn  (SKifd)ungen  mit  Rotten  toten  S).  Slud)  bie 

wulftigen  Sippen  tcrlieren  [ich  bei  ben  Krenirnjfen  unb 

ben  negroiben  Ippeit  Slibafrilad  u.  SKabagadlard. 

B.  (lottentoten  unb  '©ujep männer.  Sie  be- 
wohnten früher  ein  bebeutenb  größeres  Kebiet,  ehe 

fic  uörblid)  non  ben  ©antuftäiitmeu,  [üblich  non  beit 

Öollänbetn  unb  ©riten  nerbrängt  würben.  Sie  Vot* 

tentoten  haben  burd)  SKiichung  Diel  uou  ihren  dpt» 
ratteriftifchen  3“geit  cingcbüfit.  ©lenn  rein,  hefigen 
fie  eine  mittlere  (aeftalt,  eine  gelbbraune  frautfarbe. 

1   tehr  Iraufed  fmar,  weniger  reichlich  ald  beim  Sieger 
(   unb  f cheinbar  in  ©üfcbclit  wachfenb.  Schmale  Stirn 
unb  Mimt,  breite  ©adenluodjeu,  fcl)t  flache  Slaie,  her- 

uorragenbe  Sippen.  Sie  ©itfchmänncc  gleichen  in 

ben  mciften  3l,3cn  ben  S’otteutoten;  fie  finb  äugeift 

plattuafig  (plathrrhin).  wäbrcnb  ber  ©roguatt)id> 
mild,  nach  [flower,  faft  fehlt  (cfritfd),  v>abn  u.  a.  fall* 

ben  i'tarfeu  ©rognathidmud).  3hre  Sörpergröge  ift 
fetjr  gering,  Heiner  ald  bie  ber  Rotten  toten,  wedhnlb 
fic  Sjirchow  ald  Mümmcrformen  ber  tcplcrn  anficht. 

Sie  fcäitbe  unb  [füge  finb  fchr  jicrlicb  unb  (lein.  Viel- 
leicht gehören  i’amtjd  SIcgriQo,  gewiffe  jmerghafte 

©ötter  Zentral«  unb  Sleftäquatorialafritad  unb  bie 
Sttfa  Sdiwcinfurlbd  auch  hierher. 

C.  Ojennifche  Sieger  ober  SKetanefier.  Sie 
untfajfcu  bie  ©apua  (nom  mnlniiicbcn  papnwnh, 

•   troiidhaarig*)  auf  Slcuguinca  unb  bie  SKct)rjnt)t  ber 
©cwohner  her  weltlichen  Unfein  bed  Stitleu  SKeered 

(ffibfdji,  ©edutard  >Slrd)ipel,  Salomouinfdu,  Sleue 
Öebriben,  Slculnlcbonien).  haben  fich  aber  burd)  SKi< 

fdjungen  weit  über  ihren  jepigen  Sssohnbcjirf  Perbrei- 
let.  Ser  Mörperbau  ift  träftig,  non  mittlerer  Wröüe. 
3n  ihren  reinen  [formen  finb  fie  ejtrcnc  bolidiotephal 

unb  hhPf'ilhcnolephal,  b.  h-  atu  Inngcn  Schabet  über» 
wiegt  bie  $>öl)e  bie  ©reite,  vauptfädilidi  unterfcheiben 
fic  |ich  nom  afrilanifdieu  Sieger  burd)  bie  gute  (bei 

ben  Sidmardinfutancrn  u.  a.  fogat  feht  flotte)  Eilt- 
widetung  bet  glabella  unb  ber  Slugcnbrmicnbogcu 
beult  männlichen  Kcichlecht.  SieSlafenwurjel  erfdwint 

ftart  eingefentt,  fo  baf)  ein  mehr  ober  weniger  mäch- 
tiger Stirawulft  entfiel)!.  Sic  Sonn  ber  Siafe  [d)eint 

fchr  ju  mechfeln,  man  finbet  nicht  feiten  gerade  ober 

ablerartiggcbogenc,  hctnorfpringenbeSlafenniit  über« 
|   hiingciibcr  Spige,  bie  bem  Kefidjt  einen  mehr  curo- 



SJlenfcbentaffen  ((Einteilung).  141 

päifchen,  unter  Umftänben  jübiftfictt  VfuSbrud  »er» 
leiben,  wäprenb  nnbcrfeitS  fine  flache,  am  Gilbe  ftuntpf 

nbgcruiibcte  Dlnfc  mit  breiten,  ftart  gewölbten  Klügeln 
unb  grollen  Diüflem  beobachtet  wirb  (Kinfcb).  35er 

Muni)  iit  graft,  mit  aufgeworfenen  Sippen,  ber  Siicfer» 

bau  progn'alb,  bodi  nietit  itftnaujenartig  Wie  betut  SRe* gcr.  Starte  ©ärtc  finb  nicht  feiten.  Ja?  haar,  gleich» 
mäftig  auf  beut  hanrboben  »erteilt,  breftt  fi cf)  in  fort» 
jiebernrtigen  Spiralen  nub  bilbet  einen  mächtigen, 

»crücfenarligett  ©elj ;   boch  ift  eö  nicht  wollig,  wie  beim 
Sieger.  Cft  ftarte  Slörpcrbcftnnrung.  Vielfach  finben 

ftdt  VRücpungtn  mit  SJegrito,  Malaien  u.  ©olftnefiern. 
eigentümlich  ift  bic  Vluffnijung  KlomerS  iiber  bie 

Vluitralier,  bte  ebenfalls  in  biefe  Qiruppe  gehören. 
Tiefelben  iinterfcbcibcn  fi<h  burch  ihr  fchlichteö  Stanr 

»ou  ben  Melaitcficrtt,  tragen  aber  fonft  in  Karbe, 

$iigat  unb  (Definit  bie  Äennjeichen  ber  Siegroiben  an 
lieb.  Sr  hält  bieielben  für  eine  Mifchraife,  entftnnben 

aus  ber  ©erbinbting »on  SHelancfiem  mit  einem  fd)lid)t» 
haarigen,  niebern  Stamm  taufnfifcher  Melanoetnooi, 

wie  fie  noch  ben  Süben  3nbicnS  bewohnen,  füllet) 
hingegen  will  in  ben  Vluftralicnt  eine  her  am  beiten 
cftnratterifierten  Smuptraffcn  ber  Menfdjpeit  erfeitnen, 
miipentngonalcm,  miSnnbmSloSflnrl  boluholcphnlem 

Schäbel,  guter,  wenn  auch  biinnbeiniger  Statur,  brei- 
ter Siafe,  prognathem  (Debift,  feinem,  langem,  loel» 

tigern  (burcpauS  nicht  Wolligem)  £>nar  unb  mopl  ent» 
Wicfeltem  Start. 

1).  Tie  Sfegrito,  negerartige  Söller,  Welche,  als 
Vlcta  bejeichnet,  bic  Philippinen,  alb  Mintopie  bie  Vitt» 
bnmancit  unb  Siitobarenf?)  bewohnen,  furj  nUe  jene 

afiatifchen  »Sieger*,  bic  fich  nörblich  bottt  Viqualor 
jinbett.  Sic  finb  »on  tleitter,  febmäebtiger  (Definit, 

nuSgcfprocbeu  turjtöpfig,  höchil  prognnth,  mit  Hei- 
lten. platten  Siafen  unb  litr.iem,  roollinctn  Staat.  Sie 

bilbeten  bie  Urbevöllerung  »ieler  3nfeln  beb  3nbo» 
malaiifchcn  Vtrdiipcl«  unb  würben  oon  ben  Malaien 

»erbrängt  ttnb  aufgefogen.  ©ieUeidjt  fittbett  fie  fich 
auch,  mit  ben  Papua  ucnuifcbt,  in  Sicuguinea  »or. 

(tiefen  titr;!öpjigcn  Siegrito,  benett  man  wohl  eine 

»on Ipintetinbien  auögegnngcne  ©eimifebung  »on  ma- 
laitichem  ©lute  (ufchrcibrn  möchte,  finb  aber  »ielfoch 

langtöpfige  Siaffen  eingeiprengt ,   wie  bie  auf  Sitjon 
lebenben  jsgorroten. 

II.  Wlonaoitfcher  XtipuS- 

A.  Tie  hftperborcer  ober  91  r 1 1 i f er,  311  betten 
matt  ©ufagiren,  Tfdiutlfchen,  Stnmtfcbnbnlcu  unb 

Munlier  (Vlino'?),  Cftfatcn  unb  Sätiino  rechnet,  unb 
»ott  benett  bie  leptcrn  infolge  ihrer  Isolierung  int 

hohen  Siorben  bte  ttjpifcbt'ii  (Sigenfdjafteu  ber  (Raffe 
am  meifien  ausgeprägt  haben.  Sie  bewohnen  beibe 
Ufer  bet  VScringitr elfte  unb  Öröulanb  uttb  befipat 
eine  Heine,  breitichulterige  (Dejtalt  mit  (leinen  Stäuben 

unb  Küftat,  lange,  ftftmnle,  groftc  Schäbel,  ftrnffcS, 
ticffchmorseS,  langes  Haar  unb  fehr  fpärlicpen  ©art; 
bte  Stautfarbe  ift  att  ben  bebeeften  lotleit  bunlelgrnu, 
im  (Deficht  bunlelbramt,  mit  einem  Stich  in«  IK etliche. 

B.  d*ie  thpifcheit  Mongolen.  Sie  bewohnen 
SJorb  unb  Sfibafien  uttb  (erjatlen  bcitinach:  a)  in  bie 

ntoiigolifeb>nltnifefte(Druppc  unb  b)  in  bie  Siibtnon» 
golett.  Crftcrc,  beren  VSiege  auf  beit  groften  Stoch» 
ebenen  McttelaficnS  flanb,  unb  bie  burd)  Spradwer» 
wanbtfchaft  »erbttnben  finb,  haben  fid)  alb  öttnncn, 

Magparen.  Türlcn  wieberholt  über  baS  öfttiche  Su» 
ropa  ergofien  unb  iteUcnweiic  bafelbfi  niebergelafien, 

wobei  fie  burch  Milchling  mit  attbem  SRaffen  mefent» 
liebe  ©eränbeningen  ihrer  ISharafiere  erfuhren.  Selbft 

bie  im  Siorben  CuropnS  wohnettben,  ihnen  wahr» 

fcheittlich  3U|urcd)ticnben  Sappen  jeigen  berartige 
Staublungen.  (Cie  Japaner  finb  wohl  auch  hierher 
ju  rechnen  ,   bod)  tragen  auch  fie  bas  (Depräge  einet 
aus  minbeflenS  ttodt  srnei  anberti  Elementen  (Vlino, 

SRalaien)  gufammengefepten  Milchtage.  Tie  füb» 
ntongolifcbe  (Dntppe,  »on  crflerer  hauptfächlich  burd) 
bie  Sprache  unb  Scbcnöweijc  gefdfiebett,  umfaftt  bat 
gröftcrit  Teil  (Slmtas.  Ttbels,  ©irntaS  ttnb  Siam». 

Pcfcpcl  beseitigtet  bie  Hinterinbien  bewohne  nben  ©öltcc 
biefe»  (Druppc  als  SRalaiocftincfctt,  eine  jebenfaUS  beut 

VlttSbrnd  Kubodjincfen  »or.uuichenbe  ©enenmtitg. 
C.  (Pie  SR  a   I   a   i   e   tt .   Sie  bilbctt  einnt  Ipauptbeflanb» 

teil  ber  ©ebölterung  auf  bat  Philippinen .   ber  Stoib» 
infcl  SRnlatta,  Sumatra,  3a»a,  bat  Sunbniufclit, 

ISclebcS  uttb  ©ornco;  lind)  Sortnofa,  Gctfion  tt.SRaba» 
gaStar  »erfprengt.  Kn  ihren  Gbarnltcrcn  fcplieftcn  fie 

fich  burchauS  bat  mongoltidten  Stämmen  an  uttb  tut» 
terjepciben  iid)  hauptfächlich  burd)  baS  l»enigcr  ftraffe, 

felbft  manchmal  311c  Sodatbilbung  itcigaibe  Staat-. 
D.  Tie  (braunen)  polpnefier  (Malaiopoltptc- 

fier,  SRaort  St'eufeelaitbS,  «analen),  b.  h.  alle  jette 
©öller,  welche  bic  3nfelgrnppen  bes  Stillen  CgeanS 

bewohnen,  foweit  fie  nidit  »01t  SRelancfiern  eilige» 
noittmen  finb.  Sie  haben  fichaiigenichanlichfrühiatig 
Dom  malaiifchen  Sinuptftamm  gefchicben  uttb  mehr 
ober  weniger  mit  mclanciifchetu  ®lut  gemifcht.  Tie 

tppifchcn  mongoltfchcn  Gharaltcre  biefer  oft  fdiö» 
ntu  SRaffe  treten  febr3urüd;  ftcUcnmcife  nätieni  fie 

fid)  in  ihrer  ßrfcfacinung  ben  Jfmtfafiem.  obgleich  eine 
Scrtnifchung  mit  bat  leptent  nicht  ttnchweisbar  ift. 

K.  Tie  urfprimgliche  a   tu  e   r   i   ( 0   n   i   f   cp  e   91  a   f   f   e.  Sie 

bewopnte  gnn,)  Vlntcrifa  mit  VtuSnapme  beS  »on  ben 

GSIinto  eingenommenen  norböftlicpen  Teils  unb  .teiep» 
net  fiep,  trop  ber  »erfchtebcntten  Himatifchen  Sehens» 
oerpältniffe,  burch  eine  merlwürbigeÜbereinftimmung 
ber  foinatifchen  Gharaltcre  nuS.  (Sbcnfo  haben  tic 

jahllofen  Sprachen  VlttterilaS  ( man  hat  bis  1200  bet* 
fclbtn  untcrfcpiebciil  fämllich  eine  nur  ihnen  sufom» 
matbe  (ligcntüntlichleit :   fit  finb  polpfhitthelifcp  (ein» 
»erleibntbe,  ®.  ».  Smmbolbt),  b.  p.  es  läftt  fid)  ein 

»erwidclter  Webatifc  in  ein  emsiges  VBort  3ufntntuat» 
faffett.  3>ott  ber  tt)ptfcbcn  mongolifdtat  Sfaffc  toeiepeu 
gewiffe  nmerifanifthe  Stämme  freilidt  bcbeulettb  ob, 
namentlich  burd)  bie  Vfafenbilbmtg  (Vlbleritafc),  bie 

fliepettbe  Stirn  unb  bic  tntwideltai  Vlugatbraucn» 
bogen,  währenb  bei  ntibcrn  bic  groftc  flpnlicpfeit  mit 
bat  SRongolen  in  ben  wieptigften  aRerfntalen  ättftetfl 

fcplagcnb  hcroortritt.  Somit  erfd)eint  cS  Intim  gevedit» 
fertigt,  einen  befottbertt  amerilaniftpcn  TppuS  auf» 
Siiflellcii.  Ter  Dfantt  »Siothäute*  würbe  ihnen  über» 

bics  mehr  wegen  ihrer  Vorliebe  für  rote  (Deficpts» 
bemalung  als  wegen  bes  roten  (DrunbtonS  ber  Haut- 

farbe beigclcgt. 
III.  Xrr  faafafififje  ober  niirtfttanbifrfic  Xttbus. 

Terfelhe  umfaftt  swei  getrcitnle  (Druppen,  weid  e 
Suirlcl)  als  Sn  11 1 p 0 di r ooi  (hellfarbene,  bog. 
IBlottbe)  mib  VRe  I   n   tt  och  r   ooi  (Sdiwarsf arbeite, 

bcj.  ©rüttelte)  311  uulerfcpeiben  »orfchlägt.  Trop 
ber  groften  Setfchicbenpeit  ihrer  Hautfarbe,  ber  Staate 
unb  Vtitgen  fiimtnen  alle  hierher  gehörigen  ©öltcr  fo 

auftcrorbcnttid)  übereilt,  baft  matt  fie  311  einem  Tg- 
pus  rechnen  muft.  ©eibe  (Druppen  liabett  iidi  tticlfad) 

innig  gcmifdit,  unb  aus  bau  toccpfcliibcu  ©iifdmngS- 
»erpnlttiis  unter  fid)  ttnb  mit  frcuibftnminigcn  ßlc< 
matten  (Mongolen,  Vithiopiern)  erdären  fiep  bie  gro» 

ften  Unlerjcpiebe  ber  ©öller  bieicS  Streifes. 
A.  Aantbochrooi  (»Ott  xüntlios,  »blonb«,  chnts, 

•hatitfarbc*),  bie  bloitbpanrige  3fajje  mit  petlem 
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(paar,  binnen  Sogen,  heller  Hautfarbe,  bnbemöuehd, 

bewohnt  bauptiädjlidi  'Jfotbenropa ,   Slanbinaoien, 
Sd|ottlanb,Sorbbcutfd)lanb,  breitete  fid)  aber,  nament* 
lid)  iut  Sllertum,  wo  fctbft  in  Wried)cnlanb  bie  blonbe 
Saite  in  ben  uornehmen  Stänben  Borhcrrfd)tc ,   nnb 

nud)  in  Saläftina  (Smoriter)  nuflrnt,  Biclfad)  gemifdjt 
mit  bem  , (Weilen ,   übet  bad  übrige  (Europa  bid  nach 
Wovbnfriln  nnb  Sfgbaniftan  nud.  3m  gnnjcii  würbe 

l’id)  nlio  biefe  ©nippe  mit  ber  ber  ©ennanen  (nnb 
Slawen  ?)  beeten".  Sud  Stifehungen  mit  tlMongotoiben 
eiilftaiiben  bie  Sappen,  Rinnen  nnb  bereu  Sbtömm* 

liugc.  Sic  rothaarigen  Helten,  Rüben  ;c.  entitam* 

inen  jumeift  einer  'JJiifdjung  bed  blonben  unb  fthwar* 
jeit  Ti)pnd. 

B.  'JMelnnorhrooi  (nielas,  »fdiwarj,  bunicl«), 
ber  idiwarjlworicje,  buntcliiugigc  Ttjpud  mit  einet 

Öantfarbe,  bie  fn|t  alle  3d)atticrungen  bid  jum  Wirt- 
liehen  Sehwarj  aufintiitn  tann.  Sic  uitifnifcn  bie 
Siehrjnhl  ber  Bewohner  Sübeuropnd,  Sorbafrifnd, 

Sfibwcftafiend  unb  jcrfaflen  inbreiRamilien:  1)  a   • 

miten,  norbafrilnnifehc  Söller,  wie 'Berber  (mit  ben 
Wua nd)en,  b.  h-  ben  Ureinwohnern  ber  Hanarifeben 
Rufcln),  Sltäghpter  (mit  ihren  Sadjfommcn ,   ben 

Kopten  unb  Rellnhd,  b.  h-  ber  Sauembeoölterung  am 

nntcnt  Sil),  Cftafritaner  (Scbfd)«Böller,  Walla,  So* 

mal,  mit  mcift  [tarier  äthiopifdjer  Beiuiifehung).  2) 
Semiten,  in  Sorberaften  nnb  Teilen  Cftnfritad. 

Taju  gehörten  bie  alten  lihalbäcr,  Hebräer,  Sanaani- 
ter  cShönitcr).  Sffqrer  unb  Babplonier.  (Sitte  iüb* 
liehe  Wruppe  bilben  bie  Rdmneliten  (Srnbcr)  unb  bie 

Sbejftnier  (?).  Siele  nubijdie  Stämme,  bie  jept  arabifeh 

reben,  (ehrcibeu  fid)  deshalb  fälidtlidt,  jtatt  einer  ha* 
milifehen,  eine  femitifehc  Sbftmumung  ju.  3)  Stier 
(im  engern  Sinn),  b.  h-  bie  Ruber,  bie  alten  Gramer, 

bie  Hiebet,  Scrfcr,  (Afghanen,  Sclutfdhcn,  Stürben, 
Armenier,  Cffeten.  SWau  lann  biefe  Söller  auch  nid 

ben  aftatifehen  Stamm  ber  fogen.  Rnbogerntancn  be< 
jeiehnen,  beren  Urheimat  (ob  agatifcf)  ober europäifehy) 

Wegeuftanb  eined  noch  unentfehiebenen  Strcited  iit. 

Tie  Stier  ftnb  ju  Sei) um  bed  2.  Ral)rtnufenbä  B.tShr. 

Pont  Sorbweften  her  tn  Rnbicn  eiiigewanbert  unb  ha- 
ben bie  brawibifihe  UrbcBölterung  jurüdgebrängt  unb 

unterjocht  Tie  heutigen  Ruber  tinb  ein  Srobult  ber 

Siaffenimfehung  mit  bicfcit  Elementen.  Rlotoer  red)* 
net,  abweichend  Bon  beit  meiften  übrigen  (ithnologcn, 
audt  bie  Trawiba,  b.b.bie  fdiwarjhäutigett,  fonft  aber 

Biclfad)  in  Wefiehtdhilbung,  Sehaarungdfortn  tc.  ben 
Staulaficm  ähnctnbeu  Urflämme  Sorbcrinbiend,  ju  ben 

S(clanod)rooi ,   cbenfD  bie  Sücbba  auf  tSeplon,  wahr* 
fd)cinlid|  bie  Sino  Rapattd  u.  a.  Rn  SUbinbien  foüeit 

bie  Trawiba  fid)  mit  ben  SKcgnto  gemifeht  unb  and) 

ben  Siiftralicni  ihren  Bon  ben  welaneftem  abweiehen- 
ben  Thpud  nerliehen  haben,  eine  bidher  nicht  beweid» 
bare  lfpt)pott)efc.  Tie  SKebba,  welche  fidi  biird)  Klein* 
heit  ber  Weftalt  unb  bed  orlhognathcn  botid)oIcphalen 

Sdiiibeld  fotnie  burd)  eine  Seihe  non  primitiBcn  (pithe* 

loiben)  'IWerl malen  audjeiebneu,  werben  Bon  R.  unb 
S.  Sarafin  ald  ciitcbcr  UrrafjebedSWcnithengcfthled)td 

niilier  liehen beSaffe,  nicht,  wie  cd  gewöhnlich  gefchiebt, 

ald  vtinger*  ober  Kümmerform  angefehen. 
Öd  lä|tt  fid)  nicht  leugnen,  baft  biefe  feharfe  Son* 

berung  ber  Rlowcrfcbm  Kaulaficr  in  (pell*  unb  Tun« 
telhäutigc  bie  grofic  iubogermanifche  Ramilie  andern* 
niibct  reifit,  troRbeut  ihre  Sprache  auf  gemeinsamen  Ur* 
fprung  hinweift.  Tic  non  Sefdjel  gegebene  öinteilung 

ber  Rnboeuropäer,  ald  ber  brittcnWnippc  ber  »mittel* 
länbiichen  Saffe»  neben  beit  Spannten  unb  Semiten, 
in  atinliid)C  (Granicr,  Rnbcnc.)  unb  curopäifche  Vlrier 

würbe  bequemer  erfeheinen  unb  legiere  bann  wicber 
in  SNotbeuropäer  (Wennanen,  Sfettoflnroen.  Kelten  [?]) 

unb  Sübenropiier  (Sltgriechcn,  Rtalilcr,  Jhratoillqner 

mit  ihren  3Jad)Iommeu ,   ben  heutigen  Slbancfcn  :e.) 
ju  teilen  fein.  Sttdi  bann  bleibt  immerhin  noch  bie 

Stellung  cmjelnct  Söller,  wie  bie  ber  alten  Rberer, 

beren  Slcftc  bie  heutigen  Snölcn  ftnb,  ber  alten  ölrud* 
ler  unb  Sfäticr ,   ber  Sfigurer,  Bon  betten  manche  auf 

afritanifdjen  Urfprung  hiniiberjuweifeu  feheineu,  un* 
begrenit.  Taf;  aber  ein  blonber  unb  ein  brünetter 
Stamm,  in  mechfclnbcr  Stenge  gemifeht,  bie  heutigen 

Söller  (Suropad  jufamutenfept,  ift  fither,  wenn  and) 
Borerft  nur  für  einen  Teil  SKitteleuropad  bewiefen. 

Tie  in  Teutfdilanb  burdigeführtc  ftatiflifcheörhebmig 

ber  (paar»,  Sagen  *   unb  (pautfarbc  ooit  (>,758,827 
Sdjullinbcm  ergab,  baft  bie  rein  Slonbeit  in  ganj 
Soibbeutfd)lanb  am  ftnrfftcn  Bertreten  ftnb  (43,35 

33,56  Sroj.),  währenb  fie  nad)  3.  unb  3ö.  progrcfiio 
abnehmeii  (Siiltclbeutfchlnnb  32,50— 25,  i«  Svoj., 
Sübbcutfdjlmtb  23, <6  18,44  fßrog.).  Ter  brünette 

Ttjpud  iit  in  Sorbbeutfchlanb  mit  «,w>— ll.i?  $ro}., 

in  illittelbcutfchlanb  mit  12,9—14,74,  itt  Sübbeutfdi- 
lmtb  mit  15,37 — 25, si  Sroj.  Bertreten.  öntiprcd)cnbc 
rhebungen  haben  in  ber  Sdiweij,  in  Belgien  nnb 
flerreid)  ftattgefunbeu.  Sudi  bie  Slawen  mögen, 

gleich  ben  Wermnnen,  urfprünglidi  blonb  getuefen  unb 
erft  burd)  Sufnahittc  fretttber  Solldelememe  gebräunt 

worbett  fein,  falld  nicht  umgelehrt,  wie  bei  ben  blau, 
bett  Rinnen,  bie  Berührung  mit  beit  ©ermatten  ald 

Urfadje  nn,)Uttcl)mcn.  bett  Shatfadien  beffer  entfpndjt. 
Sehnten  wir  bajtt,  baft  bie  allen  Kelten  in  fomatifchcr 

Begebung  ben  blonben  Wermanett  ald  btirchaud  ähn» 
lid)  befdincbcn  werben,  währenb  bie  jepigen  ald  Kelten 
bejeidmcten  Söller  überwiegenb  brünett  finb.fo  Würbe 

bie  'Annahme  berechtigt  fein,  baft  Urgermanen,  Ur* 
flalnen  unb  Urteilen  fämtlid)  bem  blonben,  alfo  im 

Sinne  Smplct)d  bcitt  ranthocbroeii  Ippud  angehörten 
nnb  bei  ihrer  Sübwonbcntng  auf  frembe,  brünette 

Soffen  fliegen.  Tiireh  Siifdiung  mit  btnfelben  hätte 

fidi  bann  ber  blonbe  Tppud  mehr  ober  weniger  oer- 
Wijcht  uub  wäre  aufqefogen  worben. 

IKitttralur.J  Stret),  Histoire  naturelle  du 
geure ltumaiu  (2. Sudg. , Brüffel  1834);  Sricharb, 
Hcsearches  into  the  physicai  history  of  iniinkinil 

(3. Sufi.,  ifonb.  1851,  5   Bbe.;  beutfd)  Bon  S.Sagncr 

u.  Säid,  üeipi.  1840  -48,  4   Bbe.);  Kriegt,  Tic 
Sölterftämutc  unb  ihre  ;jwcige  (5.  Sufi.,  Rranlf. 

1882);  Kno  j,  The  raees  of  nten  (2.  Sufi.,  ifonb. 

1862);  S!  a   t   g   *   W   c   r   1   a   u   b .   SInthropologic  ber  Satin* 
Böller  te.  (Veipt- 1859  72,  6   Bbe.);  S e r 1 1) ,   Wrunb* 

jüge  ber  Öthnographie  (baf.  1859);  Tericlbe,  Tie  Sn- 
Ihropologic  ic.,  <lb.  2   (baf.  1874);  Saffian,  Tad 
Seitänbigc  in  ben  SK.  (Bert.  1868);  Rr.  SJiüller, 

Sllgcmeineölhnographie (2. Sufi.,  SBicu  1879);  Sc* 
fdiel ,   Söllertunbe  (6. Sufi.,  ileipj.  1885);  u.  Slnr» 
lind,  pfur  ölhnogtaphie  Smcritad  (baf.  1867);  J). 

Snitcroft,  The  native  raees  of  the  l'aeitie  States 
of  North  America  ( 'Jiew  florl  1 875, 5   Bbe.) ;   R   r   i   t   f   d), 

Tie  öingebomen  Sitbafrilad  (Brcdl.  1873);  öart* 
mann,  Tic  Sigriticr  (Bert.  1876,  Bb.  1);  Topi* 

narb,  Elements  d’anthropologie  generale  (Snr. 

1885);  Tepelbc,  L’anthropidogie  (1876;  beutfd), 
Sfeipj.  1886);  Rlower,  Address  delivered  at  the 
anniversary  meetiug  etc.,  .lannary  27.  1885  (»On 

tbe  Classification  of  the  varieties  of  the  human  spe- 

cies<);  Ctuatrcf aged ,   L'espeee  lmniaiue  (Sar. 
1877;  bcutid),  üeipj.  1878,  2Bbc.);  Tericlbe,  II istoire 
generali'  des  raees  bumaiues(1886  89, 2Tlc.)  unb 
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Lea  Pygmöea  (Vor.  18H7);  Hapel,  Völlerf  unb«  (2.  [   bc«  norbamtrilaniftbot fitmgteffe«  Pom  4.  Ruli  1776, 

Hup  .   Öeipj.  1894  —   95  ,   2Vbe);  R.  u.  21.  Sora- 1   Woburd)  bie  Slodfagung  ber  Holonicn  oomDlutterlanb 
(in,  Tic  Sebbad  oon  Ceylon  (Siedb.  1893),  unb  bie  ,   Perlünbet  würbe  (fogen.  UnabbängigfePdcrttärung). 

ira  Hrtifcl  -Hnlbropologie»  angeführten  3eitfd)riften.  3UC  Huft'tellung  eined  folgen  «ober  ber  Di.  würbe 
'-'-'icnfdjcnrnub  (Piagium).  bae  Verbrechen  bed-  jcbod)  erp  in  ber  franjöfifeheH  HePolution  (nid) rillen, 

jenigen,  welcher (Id) eine« Dlenfchen burd) üip, (Drohung  (Der  erfie  Hntragjteller  bei  ber  Slationaloerfamiulung 

ober  Wewnlt  bemächtigt,  um  it)n  in  eine  fyilflofe  ilagc  1789  war  Üafaßette.  ßinjclne,  wie  Dlirnbcau,  fahen 

ju  oerfepen  unb  barm  prcid jugcbtn ,   ober  um  ihn  in  fofort  bie  Wcfabr  einer  (oldien  öiefepgebung  ein ,   bte 

fetlaoerei.  Heibcigenfehaft  ober  in  auswärtige  Hriegd-  jireng  genommen  nicht«  old  Vertpredmngen  enthielt, 
ober  Sdjiffdbicnpe  ju  bringen.  (Dad  Verbrechen  ift  wcldie  bie  fünftige  Oicfcpgehung  eril  ju  perroirllidien 

mit  bem  Veinncbtigungänlt,  b.  p.  bamit  oollenbet,  baß  hotte.  Sictjeä,  ber  Verfoffer  ber  Schrift  ■Recounais- 

ber  Shöter  ben  anbem  unter  bie  eigne  Diadp  unter-  sancc  et  exposition  des  droits  de  l’homme  et  du 
wirft,  fo  baft  jenem  bie  freie  Selbflhepimmung  ent-  citoyen«  (Var.  1789),  beantragte  uennittclnb;  allein 

jogen  wirb.  (Die  Strafe  iit  nad)  bem  beutichen  Heidjd  nad)  hartem  Stampf  ging  gleichwohl  ber  Üafngcttefcbe 

prafgefepbud)  (§234)  Ruehtbnud  »ott  1   bid  ju  15 '   Eintrag,  wenn  aud)  in  etwa«  gemäßigter  Raffung, Rahrcit.  Xad  Sirnrnefepbutb  (§  235)  ftetlt  ober  mit !   burd).  Hn  bie  Spipc  tiefer  2K.  (rlrt.  1)  war  ber  Sag 

bem  1)1.  nod)  bad  vergehen  bedjenigen  jiifommcn,  gepellt:  »Ser  Dienfd)  wirb  frei  unb  gleid)  an  Hechten 

welcher  eine  minberjährige^terfon burd) Slip, ®tohung  |   geboren  unb  bleibt  cd-,  unb  Hrt.  2   erllnite:  -Tad 
ober  Wernolt  ihren  filtern  ober  Vormund  miberreebt»  gccl  aller  politifchen  OcfeUfchaften  ift  bie  Erhaltung 

lid)  cnpiieht  (Stnberbiebpnhl,  Slmberraub),  obwohl1  ber  natürlichen  unb  unoeräußcrliebcn  Hechte  bed 

hier  bad  prafbare  SRoment  nicht  foloohl  in  ber  Rrei-  j   Dlenfchen.  3>iefe  Siechte  linb  bie  Rreiheit,  bad  fiigen* 
beitdentjiehung  ald  oicUncbr  in  ber  Vereitelung  bed  tum,  bie  Sicherheit  unb  bad  Siecht  bea  ISiberpanbed 

ßrjiebungd»  unb  Vluffichtdreditd  bet  filtern  ober  be> ;   gegen  willliirlidtc  Vebrüdung.«  2)icfc  berühmte  »fir- 
reu  Stettüertreter  liegt,  fo  baß  bie  I hat  greifbar  bleibt,  Heining  ber  Hechte  bed  Dltnfcßen  unb  bed  Vürgcrd« 

aud)  wenn  fie  mit  fiinroilligmtg  bed  Dünberjährigen  (»Döclarationdesdroitaderhommc  et  du  citoven*) 

gefchah-  Huf  eine  Venacbteiligimg  bed  ISinberfcipri-  würbe  bann  ber  Vcrfaffung  nom  3.  S>pt.  1791  ein» 

gen  braucht  babei  bie  Hbfidp  nicht  gerichtet  ju  fein.  Perleibt,  unb  ber  nachmalige  Sfonoent  fudpc  bie  reoo- 
Xic  Strafe  ift  in  biefem  Ralle  ©efängnid  non  einem  lutionärc  Ceibenfchnft  burd)  SJicbcrbolung  jener  fit» 
Xag  bid  ju  5   Rohren  unb,  wenn  bie  önnblung  in  ber  tlürung  (29.  SRai  1793)  in  Dcrpärlter  Huflage  noch 

Vlbwht  gefd)iet)t,  um  bie  mmberjäbrige  fßtrfon  jum  ju  fteigem.  Slad)bem  bie  Sdtredendherrfdmft  Slobed 

Skttelit  ober  ju  gewinnfüd)tigen  ober  unfittlichen  pierres  ihr  finbe  erreicht  hatte,  erließ  ber  Äonoent 

Vjwtefen  ober  Vcicbäftigungcn  ju  gebrauchen,  glicht-  unter  bent  Jürellorium  mit  ber  «onpitutiondalte  nom 

haud  bid  ju  10  Rohren.  (Das  öperreidiifche  Straf-  5.  Rmctibor  III  (22.  Hug.  1795)  eine  ■anerneiiefte*, 

gefeßbuch  (§  90  f.)  bebroht  ben  Di.  mit  fd)Werer  gemäßigtere  firllärung  her  Dl.  3lli,cm  waren  nun 
Serterprajc  non  5   — 10  unb  in  fdiweren  RäUcn  bid  neben  Hechten  auch  Pflichten  bed  Dlenfchen  unb 

äu  2u  Rohren;  bie  fint führ ung  (f.  b.)  bilbet  jebod)  Vürgerd  anertannt,  wie  }.  ».  folgende :   »Ihucnur 
ein  befonbered  Verbrechen  (§  96  f.).  dagegen  faßt  bad,  non  bem  bu  miinfeheft,  baß  bir  cd  auch  nttbre 

eine  bloße  wibtrreehtlichtfinf,ichung  berRreiheit  nicht  tljun« ;   »Siienmnb  ift  ein  guter  Sürger,  ber  nicht  ju» 
unter  ben  Vegrijf  bed  Dienfchenraiibed  i   j.  «etangen-  gleich  ein  guter  Sohn,  Vater,  Vruber,  Rreunb  unb 
pal i ung i.  e.  ondi  Rreiheitdoerbrccheii.  ©alte  ift«.  Unter  ben  Hechten  waren  außer  Wlcidj- 

S)lcnfif)cnrei1)tc  i   jraiij.  Droits  de  l'homme),  bie  heil»  Rreiheit.  Sicherheit  ber  Herion  unb  bed  fiigen- 
Wefnmthtit  berjenigen  ibcalen  Hnfprnche,  Welche  ber  tumd  namentlich  auch  noch  bie  Rreiheit  bed  Wewiffend, 

Dlenich  ald  foldier  an  ben  Slaat  erhebt,  unb  bereu  ber  Dfcinungdnußerung,  befottberd  in  ber  Vreffe,  unb 
(ßewiihtleißung  er  nom  Staat  nerlnngt.  ÜherRnhnlt  citblid)  bad  Hecht  bed  Viirgerd  auf  Unterftüpung  unb 

unb  Umfang  biefet  fogen.  Dl.  (-bei:  bem  Dlenfchen  Hrheit  audbrüdlid) fanWoniert.  find)  in  Seutfdpanb 

angehornen  unb  tmneräußerlichen  Hechle«)  hepebt  in  Würbe  1848  non  ber  Rranlfurtcr  Siationalnerfamm- 

ber  Ssiffcnfchaft  oiel  Streit  unb  aitth  im  Voll  fclbp  lung  ein  geiepgeberifeher  Verfud)  mit  ben  -örtinb* 
leinedwegd  fiinpimmigleit.  Rn  Rrmtlreich  pellte  man  rechten  bed  beutfepeu  Volted»  gemacht,  bie  burd)  ben 
währeub  ber  Hcnolutiondpcriobe  bie  »Rreiheit*  ald  Vmrbedtag  aber  Wiebet  außer  Straft  gefept  würben 

oberiten  örunbfap  auf.  Äant  ertlärte  ald  folthen  bie  ((.  Srunbrethte).  Sgl.  SC.  Hiditer,  Staato  unb  Wc 

Unabhängiglcit  non  freuiber,  nötigen  ber  Süitltür.  fellfthafidretbl  ber  irangöfiiehen  Heoolution,  Vb.  1 
Ritble  erbltdte  in  bem  Hebeneinanberbefteheu  bed  (Verl.  1865);  Velltian,  3)ie  Dl.  (beuifd),  Srenteit 

Sled)ted  aller  SÄenftben  unb  ber  baburd)  gebotenen  1870);  Hcollad.  Philosophie  de  la  Science  politi- 

Dlöghchleit,  gegenfeitig  burd)  Verträge  miteinander  que  etcommentaire  de  laDöclaration  des  droits  de 

in  rechtlnheVerhültniffe  tteten  ju  tonnen,  bad  Wrund*  l’homme  de  1793  (Var.  1877);  üttfclbc,  La  dcicla- 
pnn.gp  der  SV.  Hnbrc  moUeiv  ein  »Hcthi  ber  Verfön*  rationdesdrnitsderhomme  coinmentee(bnf  1885); 

lithlecl«  ju  Wrunbc  legen,  wieder  anbre  ein  »Hed)t  Rerneuil,  I-es  principes  de  1789  et  la  Science 
der  Selbpcrholtung* ,   oubre  enbütb  ein  »Hecht  ber  sociale  (bof.  1889);  Vb.  Sjellinet,  3>ie  firllärung 

Vernolllommmmg*.  Sloch  größer  ift  bie  Dlonnig-  ber  Dlenfchen-  unb  Vürgerredpe  (Seipt.  1895). 
faltiglcit  ber  Hiüchouungen,  wenn  ed  p<h  darum  han»  SJlrnfdjenfohn,  Selbftbejetdmung Refu,  murjclnb 

beit,  aud  bem  IPrunbfajce  bie  etnjelntn  Dl  ju  ent-  in  San.  7,  13,  wo  ber  Dl.  im  Wegenfap  ju  beit  die 
mideln.  liea  jtigl  fid)  namentlich  in  her  VIrt  unb  SSeltreidic  barfteßenbeu  Siergeftalleu  Sßmtwl  bed 

SHeiic,  wie  bie  Wciepgcbunq  ber  einjelnen  Völler  biete  biefe  VJeltrcidic  julept  ablöicubcn  (mefpanifdieiu  Hei« 

Hufgabe  ju  löien  fudpe.  vieren  ift  finglanb  mit  fei- !   d)tö  ber  »heiligen  bed  Sjöchpen«,  b.  b.  der  jübifthen 

ntr  Hill  of  rights  non  1689  ein  SHuiter.  Ster  Oie  :   S9elthcrrfdiafl,  ift;  erp  in  her  Hpolalßpfe  bed  ix'itod) 

banle,  einen  oollpanbigen  unb  in  fid)  abgefthloffenen  1   (b.  h-  Öen  fogen.  Vilberreben,  Öen.  37 — 71)  evfcfjcint 
»ober  ber  Dl.  ju  fchaffen,  ip  juerfl  iit  Horbatiicrila  I   er  gerabeju  ald  Diefpad,  welcher  infolgcbcffen  ein 

aufgelauchl,  namlid)  gleichjeitig  mit  her  firllärung  '   über  ber  Dlenfd)bcit  fchwehcitbcd  laieiit  führt,  nor- 
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weltlicher  Slatur  ift  uiib  mit  feinem  Sind)  au«  bem 

tpimmcl  jnr  (Erbe  funiint.  SKöglid)  bleibt  ca  bnber 
immerbin,  bnft  ber  91u*briicf  bereit«  ju  Jefu  feiten 

eine  wenngleich  nicht  populäre  unb  gangbare  Beneid)* 
nung  bc«  SKeffia«  bitbete.  Xbatiachc  tit  jcbcnfall«, 
bnft  Jeiu«  fid)  bannt  nt«  SKeffia*  bezeichnen  Win,  unb 
bnfi  et  unter  ben  mancherlei  ju  öcbotc  ftebenben 

SKeffia*  titeln  gcrabe  bieien  wählt ,   weil  mit  ihm  bie 

Jbce  eine«  nationalen  Mönigtum«,  bie  er  abtotifen 

Win,  am  wenigileit,  mit  ben  anbern  bagegen  nnoer- 
meiblidi  »crlnüpft  War.  S.  Jcfti«  tSbriftue. 

SDlcnidjtfow,  I)  SUepattber  Sanilowitfch. 
gürft,  ruff.  Slnnt«minifter,  gcb.  18.  Siou.  1872  bei 

SKo*lau  au«  tiicberm  Stanb,  geft.  2.  'Jiow.  1729,  mar 
in  jungen  fahren  Spiclgettoffe  Cetera  b.  Wr.  211« 
Sergeant  im  ©arbertgintent  9>reobr«fdjen6[  machte 

et  1898  ben  gelbjucj  gegen  Stiow  mit  unb  begleitete 

bmm  ben  3aren  nu’t  feiner  SKeiie  nach  Swttanb  unb 
tiuglaub.  'cm  Slualnitb  bcnuplc  er  bie  3eit  ,gt  flci* 
feiger  Slrbeit  unb  tüchtigen  Stubien.  Jmmcr  höher 
in  ber  ©unft  be«  3nrt"  iteigenb,  übernahm  er  bie 

Cbcraufficht  ber  (Erjiehung  uon  beifen  Sohn  Slleji«. 

Jtn  'Jiorbiichai  Krieg  zeichnete  er  fid)  mehrfach,  na* 
mentlich  1702  oor  Sdhlüffelburg  au«,  ju  beffen  fiotn* 
manbanten  er  nach  ber  (Eroberung  ernannt  würbe. 
Bei  ber  (Einnahme  »on  SVaticnburg  1702  tarn  er  in 

ben  8cfip  jene«  SKäbcbcit«,  Welche«  fpäler  al«  Stnife* 
ritt  Katharina  I.  ben  Urheber  ihre«  ©lüde«  nie  »er* 
gafe.  SM.  warb  uom  Kaifer  Hcopolb  I.  1702  jutn 

©rafeit,  1706  jutn  bcutichcn  9fcid)8fürften  unb,  nach* 
betet  er  80.  Cft.  1708  bie  Sdtwebett  bei  ftalifd)  ge* 

feblngeti.  uon  Sieter  jum  ruffifchen  gürften  unb  »er* 
jag  »on  Jngermantanb  erhoben.  Sind)  ber  Schlacht 
bei  Sioltama  1709  jwcing  er  bei  tßercmolotfchna  ben 

gr&ptcn  Seit  ber  fdhwebiicbeit  Slrmcc  unter  üöWtn* 
baupt  jttr  .«apilulntion  unb  erhielt  noch  auf  bem 
Sehlnd)tfelb  bie  BelbmarfchaUdWürbe.  1710  nahm 

er  Siiga,  rüefte  battn  in  SJomiuem  unb  »olftciu  ein 
unb  eroberte  1718  Stettin.  1714,  1719  ttttb  1723 

würbe  er  ber  ärgften  ©cftccbungcn  unb  Benin  treu* 
uugen  angellagt  unb  erlangte  nur  bttreh  bie  ©unft 
Statharina«  bie  ©nabe  bc«  mifttrauifett  geworbenen 
3aren  mteber.  211«  nach  Sieter«  So b   1725  statharina 
burd)  SKcnfchitoro*  SKitwirhmg  ben  Ihrott  beflieg, 

erreidüe  beffen  SKacbl  beit  höcfajteu  Wipfel.  SK.  »er* 
nnlafjte  bie  Slaifcriit ,   Sieter  II.  al«  Slncbtolgcr  eittju* 

fepen,  inbent  et  mährcitb  ber  Siegicrung  be«  utinber* 
jährigen  Slaifcr«  noch  lange  }u  herrfchen  hoffte.  2luch 
bcwirlte  er  bie  Bcrlobung  feiner  Xoditcr  mit  Sieter  U. 
Sicje  chrgeijigeu  Silane  erregten  jeboch  ben  Sicib  »on 
SKenfdntoi»«  gemben,  unb  ba  Sieter  iibcrbic«  be« 

3 Wange«  übcrbriifftg  war,  warb  SK.  ploplidt  Sl.Sept. 
1727  be«  »ochoerrnt«.  ber  Stilnahmt  am  Xobc  bc« 

Bringen  VUeri«,  ber  Slbficht  auf  bie  Krone,  »iclfacher 

Beftechungcu  tc.  angcllngt  unb  nebft  feiner  gautitic 
nach  Bcrcfow  in  Sibirien  uenoiefett,  tuiihrcnb  fein  nn* 
crmcfilidte«  Siennögcn  bcrSlrone  »erfiel.  Seittcsiinbcr 

würben  »on  ber  (Inderin  21itna  au«  ber  Serbannung 

juriidgerufen.  Sie  lochtet  Sllepanbrn  »ermähne 
lieh  mit  bent  Wcncral  Wrafcn  Wufta»  Biron,  Stüber 

be«  Ipergog«  »on  Sturlnnb,  unb  ftarb  24.  Olt.  1736  in 

Sieter«burg.  Ser  Sohn,  gürft  21  lern  aber  2t!eran* 
browitief),  gtb.  1713,  geft.  8.  Sej.  1764,  warb  (darbe* 
affigier,  erhielt  bie  »üterlidicn  Wüter  gurüd  tt.  jeichnete 
fid)  in  ben  türiifchen  uttb  fchwcbifchctt  Striegelt  au«. 

2)  SUcjraitber  Sergeicwitfch,  gürft,  ruff. 

5taat«mann,  (Enlel  be«  Surften  Sllcraubcr  911er* 
attbrotoitfeh,  geb.  11.  Sept.  1787,  geft.  2.  SRai  1869. 

trat  1805  in  bie  Slnttcc  ein,  Wibmcte  fid)  aber  halb 

ber  biplomntifcbcn  Haufbnhn  unb  warb  Slttach;1  bei 
ber  ©efanblfdjoft  in  Stiitn.  Sie  gelb, lügt  oott  1812 

— 15  machte  er  al«  glügclabjutant  be«  3nc(l>  mit 
unb  rüdlc  bi«  jutn  Wenerol  auf,  nahm  aber  1823  mit 

Stapo  b'Jftria«.  Slrogattow  u.  a.  feine  (Entlaffung, 
weil  bie  »on  ihnen  gewünidite  Jntcruenlion  ju  gun* 
fterr  W riech fnlaitb«  nicht  ftattfaub.  Slad)  ber  Shron* 

beftefgung  be«  Mauer«  Slilolau«  1825  warb  SK.  nach 

Sierfictt  gefanbt,  um  bont  Srfial]  cm  Bünbni«  mit  Stufe* 
lanb  gegen  bie  Stirfet  nttiubielen ;   hoch  fcheilerle  ba« 
Sirojett  teil*  an  SKcttichilom«  Schroffbeit,  teil«  an 
be«  Schah*  Übermut.  9ln  beut  al«batb  nttäbtechcnbeii 

periifd)  rufftfeben  strieg  nnbm  SK.  im  Weiteralitnb  teil, 

'ein  Striege  »on  1828  erhielt  er  ba«  Kottimanbo  ber 
;   (Eppebition  nach  Slttapa.  )»clcbc  geftung  fid)  ihm  nad) 

|   lur.icr  Belagerung  im  Juni  ergab.  Sann  mit  ber 
Belagerung  »an  Stfanta  beaufiragi,  würbe  er  bei 
einem  9Iii»fnU  ber  «nrniion  fthwer  »ertounbet  Slad) 
feiner  SSicbcrhcrftctlung  trat  er  al«  Bigeabtuiral  unb 

(Ehef  bc«  SKarincgeneralilab«  nn  bie  «pipe  bc«  ruffi* 
icbcit  Seemciett«.  welche«  ihm  hauplfncblid)  fein  Sluf* 

blühen  »erbanltc.  Seit  1831  and)  Wcneralgonoer’ 
neur  »on  ginnlanb,  würbe  SB.  1834  jutn  Slbmiral 
beförbert  unb  1838  SKarmeminiilcr,  trat  aber  fpäler 

wieber  in  feine  Stelle  al«  Statthalter  »on  ginnlanb 

luriicf  uttb  befebäftigte  fid)  baneben  mit  ber  Ctgani* 

faiion_ber  Oflfceflottc  uttb  ber  Serftärtitttg  ber  ruffi* 

ichen  Scefq'lungcn  im  gitmifchtn  SKeerbufcn.  jm 
SKär.i  1853  fanbte  ihn  Slaifer  Slilolau«  al«  attficr* 
orbentlichen  Botfchnfter  und)  Konftautinopel ;   hier 
forberte  er  bie  ablchnenbe  Slntmart  her  Bfortc  burch 

(eine  Berlepmtg  aller  gönnen  be«  »oft«  herau«.  in* 
bem  er  im  Sfaletot  »or  bem  Siwan  erfd)ien.  Sind) 

SluSbrud)  bc«  Slrimlriege«  übernahm  er  ben  Befehl 
über  bie  Streilträfte  ju  Haube,  lieferte  ben  21IIiierten 
int  September  1854  bie  Schladit  an  ber  9Uma  fomic 

5.  Slou.  bie  uuglüdlicbc  Schlacht  bei  Jnlermatt  unb 

leitete  bann  bie  Bertcibigung  »on  Sebaflopol,  er* 
trantte  aber  im  gebrunr  1855  fo  entfllid),  bnft  er 

SlnfangSKärj  »on  icinemitommnubo  abtreten  miifite. 

Situ  20.  Sc.j.  1855  warb  er  jum  Wuuocntenr  uon 
Hrouflnbt  ernannt,  im  Slpril  1856  ober  »on  biefem 

Sfoften  wieber  nbberufen.  211«  wipig  itnb  ,gt  bcifitn* 

bem  Spott  geneigt,  fpicltc  Sil.  in  ben  böbern  «teijen 
ber  rttfüicbtu  ©efcllfchaft  eine  grofte  Solle.  (S«  wirb 
eine  llnjaül  »ou  anctbotifd)tn  3ügett  pon  ihm  erzählt. 

Sllcnfch  (ber)  ift,  wn*  er  iftt,  in  einer  Slcjen* 
fion  bc«  SKoIeicbottidien  Buche«:  »Hehre  ber  Slab* 

rungSmittcl.  gürba«Boll*(1850)  »onHubwig  gciier» 
bacb  gebrauchter  2Iu*brucf;  SBahlfprnd)  be«  (rajfcn 
SKnlcriatibinu«. 

SSlcttirt) Werbung,  ritte  in  her  ©cfdjichte  be«  reli* 
giüfen  ©eifle«  bebcutfame  Jbee,  fofcrit  fchon  her  Bc* 
griff  her  Religion  an  fid)  eine  Süechfelbt.tiehung  bc« 
unenblichen  unb  bc«  citblidmt  ©cifte«  in  fid)  fdjlirfjt. 

Siefer  Sfrojcp  ber  gegenfeitigen  Bejichung  ©alte« 
auf  ben  SKcnfcbcn  unb  bc«  SKenfcbnt  auf  ©olt  wirb 

ba  auf  bem  ©ipfet  flehen,  wo  cutwcber  ©ott  SKeiifd) 

ober  ber  SKcnfd)  ©ott  wirb.  Ser  gutidnu  ber  afia* 
tiicbtn  unb  ber  europäifeben  SKcnfchheit  ftattfinbenbe 

©egenfap  ber  Senfweife  bringt  c«  mit  fid).  bap  bort 
mehr  »ott  SV.  ©alte«,  hier  mehr  »on  ©ottwerbung 
bc*  SKeitfdictt  bie  Siebe  ift  (f.  Jtpotheofe).  Sie  flaififcbe 

»eimat  ber  Jbcc  einer  Jnlnmntion  (glcifchwetbung) 

ober  Jitforporation  ('Bcrlörperungl  ©ottc«  ift  ba* 
alte  Jitbicit,  wo  bie  hodntc  Süci«hett  unb  Hiebe  in 

Bubbpa  (f.  b.)  SKeitfd)cngefta(t  annimmt  unb  ben 
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SKntfehen  ju  tiilfc  fomutt.  Grit  feitber  fanb  ber  Be  SWcnfe,  Berg,  f.  totic  Strafe, 

griff  and)  Gingangiu  bie  bralimamidje  Stcligiou,  SMcitfel,  fouiel  wie  SReßtifd). 

wo  übrigens  nicht  Brahma  (f.  b.),  fonberu  Säfehim  Slicnfclinbf,  Hrcibilabt  im  ruff.  Wo  im.  Ufa,  an 
btiä  Subfett  bet  Snlanmtioncn  ift.  Auf  gang  neue  berSRcnicln,  unfern  ibrctSKünbung  in  bentJfl  Sieben- 
Seite  Bereinigt  bas  Sbriftentum,  in  allein  eine  eigen»  :   ftuft  ber  Mama),  mit  3   ftirchen  unb  ans»)  6562  Ginw., 
tümlidtc  Stjatbefc  orientnlifdjcr  unb  occibentalifeher  ift  bemertenssroert  burch  ben  midjtigcn  Sabmiarlt  uom 

Xcnfweije.  SK.  unb  Wottwerbung  in  bem  gricchiidien  j   26.  2ej.  bis  12.  'Jan.,  btffett  WouptnrtitclBnummoU- 
»irehcnlebrern  geläufigen  Sag:  ®olt  fei  SKenirf)  gc=  waren.  Seibe ,   SeUc  unb  lieber,  21)«»  ,'fudei  unb 
worben  (in  Gbriitub,  midi  Job.  1,  14).  bannt  bif  SKen-  Xrogeriewarcn .   namenllid)  ̂ nbigo,  außerbem  SBol* 

leben  ocr göltet .   göttlicher  Statur  leilbaftig  würben,  i   lenftoffe  unb  Bfcrbc  unb  (llinfag  2   ;i  SRitl.  Stic- 
Tie  Hüdjcnlcbrc  bat  »orgugöweife  bie  elfte  Wülfte  bei).  IV.  würbe  1584  als  Wrentfeftung  angelegt 
biefcb  SBed)fcI»erbältniffeS  luitiuiert,  ohne  bartiber  bte  unb  berühmt  burd)  bie  im  1 7.  u.  18.  änbri).  wicbcrholt 

anbre  ganj  uernaebläfrigt  tu  hoben  (bie  fogen.  nuio  tapfer  .(urürfgefchlagenen  Belagerungen  ber  Stagnier, 

mvstica  cnm  Deo).  Sn  ber  Wctdntbtc  bei  neuern  Malmüdcn,Bnfd)ln'cn,äirgifen  u.  julcpt  Bugatf  ebernd. 
2btologic  ift  bab  Xogma  non  ber  SR.  befonberb  bureb  Menses(lat.),  SRonate ;   SRenftrualion.  M.aposto- 
bie  an  SebcUtng  unb  Siegel  fiel)  nnfdiliefienbe  fpclu- 1   lici  ober  papales,  bie  apoftolifcben  ober  päpitlidjen 
Inline  Schule  tultioiert  worben,  inbem  man  babei  IRonate,  bab  nom  Jtaifer  jvriebridj  III.  im  SSiencr 

über  bie  biftorifebe  Stage,  ob  bie  Stenlifation  ber  Jbce  Stonlorbat  bem  Bapit  jugeftanbene  :Kedn.  bie  in  be- 
fid)  opne  meitereb  mit  bem  diriftlicbeu  Xogma  bede,  jtimmten  SRonotcn  (jfanunr,  SRärj,  SKni,  Sali,  Sep- 
fo  lange  jieuilieb  leichtfertig  binwegfab,  bis  Strauß  teinber  unb  Stoticmbcr)  jur  Grlcbigung  getommenen 
bie  Senge  cntfdiieben  nemcintc  unb  eine  SK.  WotteS  gcifllithen  Bfrünbcn  in  Xeutfcblanb  ju  »ergeben;  M. 

nicht  in  betn  Snbwibuum,  fonbeni  in  ber  Wattung  capitnlares  ober  episcopales,  Kapitel-  ober  BifcbofS» 

behauptete.  S.  (ihriftoloaie.  luonate,  bie  übrigen  K   SJtonate,  in  )ocld)cu  bie  Be- 

Stftrnöborff  'fJouiUt)  gpr.  .piiiö),  Alejrnnöcr,  iclmttg  bei  uatanten  Stellen  beit  Biidwfeii  ober  mell- 
Wraf,  öflcrrcich-  Staatsmann,  gcb.  4.  Slug.  1813  in  1   lieben  Surften  julnm.  Turcb  bie  fpälere  Uaitbcd» 
Hoburg.  grit.  14.  S«br.  1871,  ftammte  auS  einem  ur- 1   gefepgebung  finb  übrigens  jene  päpftlidbcn  Sieicr» 
fprfinglid)  lotbrinaiftben ,   1818  in  ben  öilcrreidiifdicn  1   uationen  »ielfaib  befeitigt  worben. 
Wrajenftanb  erhobenen  Wctdilccbt ,   bnS  uriprünglid)  I   SStenfing,  .Start  Abolf  Alejranber,  4»)bro- 
nur  Bouinp  »on  einer  gleichnamigen  Beugung  an  grapb,  gcb.  27.  SKai  1845  in  Büdeburg,  trat  mit 
ber  Saönc  hielt,  wäbrenb  ber  Steoolution  emigrierte  15  Jahren  in  bie  preußiidje  SKnrine,  würbe  187it 
unb  ben  Staraen  SK.  annabui,  Sobn  beS  WeneralS  Hehrer  an  ber  SKnrinentnbemic,  fpäter  SKarmcbcBott- 

Wrafen  lfmanuel  (1777  -   1852)  unb  ber  S>erjogin  mächtigler  bei  ber  beutfdien  Weianbtfdjaft  in  SSafbing* 
Sophie  »on  Sadjien  -   Uoburg  (geft.  1835),  trat  1829  ton  unb  1883  Xejcrncnt  fürRüftenBennejiung.ilarto 
in  bie  Armee,  worb  1838  Sfittmeiftcr,  1844  SKajor,  grapbie  unb  Ceucbtfeuerwefeu  in  ber  Abmirnlität. 

focht  1848 — 49  in  Italien  unb  Ungarn  mit  AnSjcid)-  ibier  erwarb  er  iid)  grolle  Berbienfte  um  bie  Bcrbeffe- 
meng,  würbe  1819  Cberit  unb  1850  Weneralmajor.  rung  nautifeber  Jn|ttumcnte  unb  gab  bie  Anregung 
Anfang  1851  ging  er  als  ofterreiebifcher  fiommiffar  jur  iperflellung  uon  Ueuehtfcuerapparaten  unb  Siebet 
nach  Schleswig  Wolftcin  unb  1852  als  öfterreidjiühcr  firenen  in  Xeuticblnnb.  1888  würbe  SV.  Kapitän  jur 

Wtinnblcr  noch  Betersburg.  Schon  1853  Bon  bort  See.  1889 ging  er  als  delegierter  bet  beutfdien  Krieg«- 
Witber  abberufen ,   lebte  er  eine  ;{eillang  in  Gnglnnb  marine  jur  SKorinclonfcrenj  und)  Öaibinglon ,   unb 

unb  warb  hierauf  jum  Brignbier  bes  7.' Anuccforps,  bie  Befehl  äffe  ber  ilichlertonferenj  finb  feinernnregung 1858  jum  StlbmarfchaOleutnant  ernannt.  Siäbrenb  ju  banleu.  1893  trat  er  in  ben  Siubeitnnb.  Seit 

be«  polniichcn  AutjtnnbeS  (1863)  WcncralgouBemcur  Wrünbung  ber  pbbitlalifdi  tedmifeben  StcicbSnnftalt 
pon  Wnltjien.  (eictmele  er  fid)  burd)  üiicrgic  unb  gehört  er  bem  Muratorium  berfelben  an. 

Humanität  in  gleichem  SKafie  aus.  Vlm  27.  Clt.  1864  Mens  sana  in  corpore  sano  (lat.),  »in  einem 

warb  er  an  Wraf  Siedjbergd  Stelle  jutn  SKiniflcr  bes  gefunben  Slörper  (Wohnt)  eine  gefembe  Seele-,  (Sitat 
Auswärtigen  berufen,  (fr  war  ber  trcngeborfnme  aus  SnBcnnl  (Sat  10,  356). 

Xiener  feines  HaiierS  unb  nmd)lc  alle  SüanMungen  fVlcnftruation  (lat.,  monatliche  Steinigung, 

ber  öfterrecdjifchen  Boülit  bib  jnr  Siitierung  ber  Ber- 1   Siegel,  Beriobc,  gried).  Hntamenien),  ber  mit 
faffung  burd)  Bclcrebi  unb  bem  Slricg  mit  BtcuBcit  regelmäßiger  Bcriobijität  itnttjinbcnbe  Abgang  pdh 

1866  mit,  nicht  ohne  offen  Bon  einem  Joppcllvicge  Blut  aus  ben  weiblichen  Wcnitalicu,  ftebt  ju  bene  Wt- 
abgeraten  unb  eine  uorgäitgigc  Berföbnung  mit  Stn-  i   fchlecbtSleben  beb  Seibcb  in  ber  itmigftcn  Begebung. 
Iren .   iclbjt  uni  ben  Breib  Benetiens,  empfohlen  jii  ;   Sie  trilt  in  uniem  ftlimatcn  burcbicbnittlid)  mit  bem 
haben.  Gr  wurbe  burd)  ben  Ginfluß  Wraf  SKorip  14.  ücbenbiabrc  ein  unb  bauert,  wenn  nidit  befonbere 

Wbjterbäibb  unb  beb  Baronb  Bicgelcben ,   bie  in  ber  Bcrhältniife  bajwifchentreten,  bib  etwa  tum  45.  Sahn 

Abtretung  Bencbigb  ohne  Mrieg  ein  Aufgeben  ber  an.  2er  Eintritt  ber  SV.  betunbet  bie  gcidilecht- 
trabitionellen  öftcrrrid)iid)en  Bolilit  ju  giinficn  bes  liebe  Steife  unb  bie  Saribflaniungbfäbiglcit  bes  Weib- 
Bapftcb erblichen,  hefiegt.  3m StoDember  1866 legte  er  j   liehen  Crganibmub.  ihr  Srlöfdjen  lennjcicbnct  bab 
irm  Amt  nieber  unb  wurbe  1870  jum  tommanbieren  Aufbören  biefer  Säbiglcii.  Sn  (üblichen  ttlinmtcn 

ben  Wcncrn!  in  Agram,  bann  in  Brag  ernannt.  Sllb  tritt  bie  SK.  jebou  bei  SKäbcben  »on  8 — 12  fahren 
Wemnblbet  WräfinAIrtranbrineoon  2ietricbftein(gcb.  I   ein,  erlifcht  bafür  auch  um  fo  früher;  in  nörblicben 
29.  Sehr.  1824).  ber  (frbin  beb  Süritcn  Jofepb  »on  (Segenben  bagegen  fällt  ber  Eintritt  ber  SR.  crit  in 

2ie triebftrin ,   erhielt  SK.  nach  befjen  lobe  burd)  tai-  bab  18.— 20.  Jahr.  2ie  phbfiologifcfae  Bebculung 
ferticheb  Tiplom  oom  20.  SKärj  1869  ben  Xitel  eineb  ber  SK.  beruht  in  ber  jcbebmal  baoet  ftnllnnbenbeu 

SürftenXietrichitcin  ju  Stilolbburg  übertragen.  AbftoRung  eineb  reifen,  befried) liingbfäbigen  Wicb  aub 
«ein  Wrbe  war  fein  Sohn  Siirft  Öugo  Xietricbitein  bem  Sirrftod,  »ctdieb  in  ben  Glieder  unb  burch  biefett 

;u  Stilolbburg,  geb.  19.  2e,(.  1858,  gegenwärtig  in  bie  Wrbärimiticr  Übertritt.  2>abci  wirb  bie  Schleim- 
Vauptmaim  im  öfteiTeid)ifd)en  Wcncralftab.  baut  ber  Webäniiuttcr  febr  blutreich  unb  fdiwillt  be- 

i'.rKi*  Rtmo. -Pcrilon,  5.  buR  ,   XII.  9b.  10 
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bcuteub  mi,  bic  oberflächliche  Schicht  ber  Schleimhaut 

wirb  nbgeftoßen,  fo  baß  Beflnttbtcite  bcrielben  im 
SRcnftrunlbliit  tief)  porjinben.  Sic  Sehlcininbionbc- 

rung  iu  bet  Sdieibe,  in  geringem!  (Grabe  auch  in  ber 
(Gebärmutter,  nimmt  ju,  bic  äuftern  (Genitalien  »et 
ben  blutreicher  mtb  »ärmer;  PiclcMapillargcfälV  ber 

(Scbännullcricbleitnbout  jerrtißen  infolge  ihrer  über» 
mäiligen  Einfüllung  mit  Edut,  unb  bas  uergoffene 

Stint  läuft  nie  SRenftrualblut  ab.  Stei  gefunben 

»riblirhen  'gtbioibuen  bauert  bie  SRenftninlblutung 
2   5   Sage;  bie  SKenge  beS  ocrgojjenen  Blute«  »cd) 
feit  ttuifdjen  0,t  unb  0/2  kg.  Sie  SK.  ocrläuft  unter 

Symptomen,  welche  fonft  nur  patbologifebcn  S;ro.(e(= 
feu  Automaten.  Ser  Blutanbrang  ju  ben  Steden 

Organen,  norjugbroeife  bic  Seränberungcn  au  ber 

(Gebärmutter,  raoburd)  fid)  leßtere  gleidiinui  Attr  Stuf» 
nalniic  be«  (fte«  borbereiiet,  neranlaffen  bas  (Gefübl 

uou  „‘formt  unb  erhöhtet  Sanne  in  berBedcngegcitb; 
and)  bic  Strilftc.  »eld)C  anfebracllen,  finb  öftere  ber 

3iß  leichter  sehmcrACmpßnbungen.  Sie  ,‘fahl  btr 
Säulsfehlägc  ift  »enuchrt,  berif.*uls  manihmal  unrcgcl 

mäßig,  ber  ixrjftofi  Iräftigcr,  bie  Sltemjüge  etwas 
beichleunigt.  bic  .riniitauäbünftung  häufig  bau  ganA 
eigentümlichem  IGerucb.  IcrSlppeut  ift  unregelmäßig. 

Sdiiuerjen  in  ber  .(treu, igegenb  unb  int  Würfen,  „•fichen 
in  ben  Cberfchenleln  fowie  flüchtige,  tolilnriige 
Seftmerjen  flcUen  fid)  manchmal  ein.  Sie  ftaut  ift 
bläffer,  etwas  gebunfen.  bic  Stimme  rauher,  bic 

Sthilbbriifc  etwas  angefd)»ollen.  licHeiffungsfähig» 

feit  bet  SKuSfeln  ift  »ährenb  ber  SK.  geringer,  bic  (Ge- 
iidnogige  finb  fdjlaffer,  ba«  Eilige  ift  »eiliger  lebhaft. 
Übrigend  beifeht  eine  größere  Etnpßnbiithleit  ber 

Sinnesorgane  gegen  äußere  Einbrüde.  SaS  Schlaf» 
bebiirfni«  ift  größer;  Snßegefübl  ab»echfclnb  mit 
Kröfteln.  Eingenommenheit  beS  SopfeS,  Unluit  au 

geiftigen  Elnftrengungen  unb  eine  geroiffe  Wciibarteit 
bc«  (Gemütes  finb  geioöhnliche  Eridjeinungcu  bei  btr 

SK.  Er:ährenb  ber  Schroangcridiaft  u.  bei  Säuglings» 
periobe  fettt  bie  SK.  aus;  bod)  finbet  in  feltenm  Köllen 

eine  SKemtrualblutung  auch  »ährenb  ber  erften  SRo- 
itatc  ber  8th»angericb«ft  ftatt.  Sehr  feiten  lehrt  bie 
SKcnfirualblutung  bis  ju  (Silbe  ber  3eb»angerfd)nft 

gnni  in  ber  nämlichen  Seife  wie  außer  berfelbeu  regel- 
mäßig »icber.  Sie  fubjcltioen  Etefdjwerben.  mit  »el 

dien  tue  SK.  gewöhnlich  rinbergeht,  erbeifeheu  nur  ein 
geregeltes  biätetifche«  Verhallen:  Vermeibung  Don 
Erfüllung  unb  Siätfehlem;  lörperlidje  Siuhe,  wenn 
möglich  Polltommene,  minbcftenS  am  jweiten  Sage, 

ift  bei  jungen  SKäbcbcn  baS  fieberftc  SKittel,  fid»  gegen 
fpäierc  Uuregelmäßigteiten  ber  SR.  ju  feffüßen.  grauen, 
bie  in  ben  erden  Sagen  ber  SK. ,   niinbcjtcnS  aber  am 
Anteilen,  ooMommcn  lörpertich  ruhen,  tonferpiereniieb 

in  nuffatleuber  SBeiie.  SaS  beseitige  Elltern  ber 
Krauen  ber  arbeitenbeu  Singe,  ber  lorfbciuobncr,  bei 
beneu  eine  40jährige  Krau  noch  älter  auSficht,  »ie 
eine  ßO  jährige  ber  Wohlhabenheit  Stäube,  beruht  nur 

auf  ber  ganjlicbeii  Stußernditlafiung  ber  Siüdfidit 
nähme  auf  ben  ftörper  »ährenb  ber  SR.  (unb  freilich 

and)  noch  im  Stochenbett).  3»  heit  h&heru  löchter» 

fdiulen  entfiel)!  (Gefahr  für  bie  jungen  SRäbdieit,  wenn 
fic  in  ben  erften  beiben  Sagen  ber  SK.  bie  Schule  bc 
fliehen.  Montint  bnSSRäbcbcn  (.Et  im SJinter  mit  lallen 

Süßen  in  ber  Schule  an  unb  fipt  bann  ftunbenlang 
mit  lufnmmengcbrüdteiu  Unterleib  auf  bcrSdiulbani, 
luährcub  bic  (Gebärmutter  ftropenb  mit  Blut  gefüllt 

iit,  fo  muß  bie  Kunftion  biefcS  CrganS  geitört  »erben. 

Sic  SKcn  jiruntionsflörungcn  unb  SRcnftrua- 
tioiisnnomalicn  gehören  ju  ben  hättfigfteit  patt» 

—   'JJietifur. 

logifchcit  Vorfomumiffen  »äbreub  ber  „-feit  ber  Kort- 
pfianAungSfähigteit  bes  weiblichen  CrganiStnuS.  Ein 

ju  früher  Eintritt  ber  SK.  (Mcnstruatio  prae- 
tor) touiint  nicht  häufig  ttor.  Sscmt  in  linfernt  U Ultra 

bie  SK.  nicht  iut  14.  -Iß.,  fonbern  jd)Oit  im  12. — 14. 
Sabre  eintritt,  fo  ift  bie«  nur  bann  eine  Iraulhafte 

Erfcbeinung,  »eun  ber  Mörper  noch  oerhältniSmäßig 

iinentluidelt  ift.  SKan  beobachtet  aber  auch  bei  febeiu» 
bar  böllig  liiientwirfelteii  elf»  bto  jwölijäbrigen  SKäb» 
eben  juweilen  regelmäßig  »icbcriehrcnbc  unb  non 
allen  Snmptomen  ber  SK.  begleitete  Blutungen  au« 
ben  (Genitalien,  unb  bic  Erfahrung  lehrt,  baß  faft 
alle  folebc  SKäbcbcn  fpaler  au  bartnädiger  Blciehfueht 

ertranlcu.  Stiemt  bei  jungen  SKäbdten  bie  jcbcsmalige, 

fei  eS  anfangs  rechljcitig  ober  nidil  rcdjtAcilig  ein« 
getretene  SK.  mit  ftarlem  ober  überftarteui  Blutocr« 
iuft  einhergeht,  io  iit  bie«  nur  äußerft  feiten  ein  Rei- 

chen non  VoUbliitigtcit.  Sn  ber  Siegel,  immer  aber 
bei  jarten.  blaffen  SKäbcbcn.  behinbet  e«  eine  Schwäche 
be»  blitteitben  Crgane.  welches  iid)  nicht  genügenb 

lontraliiert.  $n  muß  fofort  ber  Slcff  gefragt  »erben, 
fonft  lann  ber  jartc  Mörper  ben  großen  Blutuerluft 
pon  4   ju  4   SBocbcn  nicht  erfaßen .   es  bleibt  jebesmal 
eilt  SKittuS,  »elcheS  mit  jeber  SK.  gröfier  wirb,  mit 
einem  SSort,  es  tritt  eine  ehroniichc  Verblutung  ein, 

ber  beizeiten  oorjube ugon  ernfle  'h flicht  iit.  Unter 
Pilarierenber  SK.  peifleht  man  Blutungen  auS 

Schleimhäuten,  an«  Sunbeit  in  (Gefäßgcfdnoiiljten, 

welche  ftatt  ber  ausbicibenben  Blutung  aus  ben  (Ge- 
nitalien  ober  neben  einem  geringfügigen  Blutoerluit 
aus  bcnfelbeu  fiattßnben.  El  Hin  reichliche  menftruale 

Blutungen  nennt  man  SKenorrhagien.  Sie  erfor» 
bem  eine  umfichtige  ärilliche  E'cbanblung.  S"  ge» 

ridttsärjtlidier  Vraiis  lomint  eS  utroeilcn  nor,  ju  ent« 
fcheiben,  ob  Kledcu  tuenfchlichen  Blutes  Pon  ber  SR. 

berritbren  ober  anberu  UrfprungS  ftnb.  Sn  ber  Bc» 

jicbung  jeigt  bie  Erfahrung,  baß  pon  ber  SK.  betrüb» 
renbe  Blulflede  in  ber  Söäfcbc  ftets  pon  einem  hellen 

Saum  umgeben  finb,  »eil  ber  mit  bem  Blut  jidj  jn» 
gleich  ergiejicnbe  Sd)(eim_ftd)  »eiter  in  bic  Soafche  bin» 
einfaugt  als  bas  Bim  Über  erfchwerte  SK.  f.  T>ps» 
tiieiiorrl)iie ,   Uber  Elusblethen  bet  SK.  f   Stmenorrt)«. 

IHenstränm  (lat.),  ba«  SKonatlicbe,  befonberS 
in  ber  SKebriahl  (Meustrna)  fooiel  »ieSKeititruntion; 

in  ber  chetuiithen  Icdmil  jebe  als  EluflöfungS»  ober 
Ertrnliionsmittel  bieneube  Klüffigfeit  (io  genannt 

nach  bent  (Glauben  ber  Ellehemiften,  baß  eine  Potitom- 
mene  Eluflöfung  einen  »pl)ilofophifd)ett»  SKouat  ober 

40  Ünge  „»feil  eriorbere). 
SOienfual  (lat.),  monatlich. 

SKettfur  (lat..  »SHaß«),  in  ber  SRnfif  1)  ba«  Ver- 
hältnis ber  Stfeite  einer  Crgclpfeife  iu  ihrer  Hänge, 

»obet  man  eine  »eite  (v  B.  löoblfiöte) ,   mittlere 

(Sfriit.iipnl  )   unb  enge  ((Gamben-)  SK.  unterfcheibet. 
Uie  SR.  bifferiert  etwa  jwifdtcn  1   : 10  unb  1 : 24. 
State  SK.  gibt  einen  »eichen .   enge  einen  fchnrfen, 

ftreithenben  Ion.  Überhaupt  beißen  SK.  bei  SKufif - 
mflruiiieulen  allerlei  SKaßberhältniffe,  i.  B.  bei  KIP“ 
len  bic  Beflintuiung  ber  Stellen  für  bie  lonlöcher, 

bei  Sniteninftrumenten  bic  Hänge  ber  -satten  te.  — 
2)  Ein  heute  ueralteter,  aber  biitorifdt  »ehr  wichtiger 

Begriff,  bic  Bcftimmung  ber  Pcrichiebcnen  (Geltung 
berSfotenwcrte  je  nach  beu  laltuorjeicben  in  berfogen. 

SKenfuralmuftf  (f.  b.).  S1'  her  .'önnptfacbe  unterfd)icb 
man  breiteilige  unb  jweiteiligc  SK.,  nannte 

jene  bic  oonfointnenc  inu-nsnra  pertceta,  im  rillt' 
blid  auf  bie  göttlidic  Irinität).  biefe  bic  unuoUlotu- 
tneitc  (lnensura  imperfecta).  Bei  perfettet  SK.  galt 
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eine  Siele  brei  bet  nödjit  lleinern  Süertgntlung,  bei 
imperjetler  mit  zwei;  ea  gab  nber  auch  eine  Vlit(ot)l 

Kombinationen  uon  btcilciliacc  mib  zweiteiliger  SK., 

j.  S.  wenn  bie  Üouga  brei  Steve«  galt  (mmlus  per- 
fei tus),  bie  Srevi«  nber  nur  jtvei  Scmibreve«  (tem- 

pu-  imperfectum).  Sie  brciteiligc  Wellung  ber  Ste- 
rn« würbe  burdi  einen  Ärci«  Q,  bie  zweiteilige  bureb 

einen  tsilbtrei«  r   nngebeulet,  leeldt  lcplcrcr  ftd)  iiodj 

bi-3  beule  al«  (jeidicn  bc«  ‘   <   Julie«  erhalten  bnl. 

Oil  ber  Icdjnil  iit  SK.  SJtjeidjniing  fiir  cljlinbcr- 
ober  Irugfunnige  Wla«gefäfjc,  bie  an  bei  SUidenfcitc 
eine  Sintciliingailnln  midi  Miibil^entiiiiclcrn  tragen, 

für  Säaifer  unb  gleich  idpoere  Slüffiglcilen  auch  für 

bas  Wetvicht  in  Wramincit  bei  15“. 
3n  ber  jecbtlunft  ift  SK.  ober  Secbicrabflanb  ber 

Slbjlanb  jwifeben  ben  Weguern.  ber  int  SJaufe  beb  (be- 
fähle« beibelmlten  werben  toll.  SKan  unterfdjeibet 

eine  teile  SK.,  bei  weither  bie  ftcebtcr  ihren  Staub* 
punlt  nidbl  oerlaifen  biirfeit  (Scblägcnncnfui),  mib 

eine  freie  SK.,  bei  weldjcr  ba«  Stör-  unb  (jurüd* 

geben  gejtattet  i[t  (Säbel  unb  Ziegen).  3n  ber  Stu- 
ben tc  niprndje  bebrütet  SK.  ben  vereinbarten  3roci* 

lampf  entweber  infolge  einer  gefallenen  Jfotbetung 

(•»onttabage*)  ober  bie  Slu«fed)tung  einer  Seflim- 
mungänienfur  (f.  b.),  ju  ber  bie  SKitgticber  aller 

Serbiubungcu  mit  unbebinglcr  Salibfalliou  Der« 
Vflicblci  finb.  lie  heutige  Slubentenmenfur,  in  erfter 
SJinic  eine  Wraft-  uub  SKutprobc,  iit  von  einem  luell 
wobl  zu  umeriebtiben.  Xie  gewöhnliche  jforberuitg 

unb  bie  •Seitiinmung-  lautet  auf  15  SKinulen  {Jed)t- 

Zeit;  iit  in  biefer  feine  »Klbfubr-,  b.  b-  eine  Ser* 

Irrung,  oorgelommcit,  bie  ben  einen  Siebter  ('Jktulnn- 
ten)  tampfunfäbig  mad)t,  fo  ift  bie  SK.  >cx*.  Sei 
itoiiirabagt  bi«  jur  -Slbfubr*  wirb  bie  Jfeditjeit  auf 
30  SKinulen  auägebcbnt.  Sei  jeber  SK.  finb  ben  ifecb» 

tem  Saufen  geftattet,  bie  aber  eine  gewifje  Inner  je 
nach  bem  •Saurtomntent*  niebt  überfebreitcii  bürfen. 

i!cbcnogefäbrlid)t  'Beilegungen  finb  burd)  ben  •SmuiI- 
roidi«*  au«gefd)loffen,  bcriial«,  Sinn,  Slcbfelbüble, 
Klugen  unb  Uiiterfiirper  bedi,  bem  feinblichen  3d)lä* 
gei  alfo  nur  Hopf  unb  Weiiebt  frei  lägt.  Vluf  ber 

SKelir\abl  ber  t>oebid)ulen  ift  ber  Morbfdiläget  Rout* 

uieultvaffe,  auf  einigen  ber  Wlixfan dringet  ,   bie  Slu«- 
lagt,  bie  in  vergangenen  Jahrzehnten  (ehr  veriebieben 
war.  ift  jept  überall  bie  gleiche,  ja  felbjt  bev  Klnbieb 
ift  bei  -S.  C.  (Skrbanb  ber  Storp«)  unb  l,.  C.  (Serhanb 

ber  ganbämannfdjaften)  vorgeidiriebfii.  1er  -llupar 
leiifehc*  tntfcbeibel  in  allen  ftrittigen  SäUtn,  iibenoadit 
ben  Hergang  ber  SK.  unb  verlimbet  jimi  Scbluii  ba« 

Sicfultat.  lie  >   Selimbanteu  *   neben  jur  Hinten  ihrer 

Saulamen  mit  gefcnltcm  -Selunbierprügel-,  um  nö- 
tigen Roll«  fojort  ■eiiiivringcn«  ju  löunen,  Wäbrcnb 

bie  *   Zeitanten*  bie  Sinne  ber  Sechter  in  ben  Raufen 

flögen.  ler  -Thiufboltor«  forgt  für  ärztliche  Schaub- 
lung  ber  >3d)miffc*.  Sgl.  -Offizieller  Sauflout- 
uient  fiir  bie  beutfdbeit  Univtrfilätcn*  (SJcipp  1880); 
Scbitiieb  uub  RufabL  ttcdjlbüehlein  (baf.  1894). 

Slleninrabcl  (lat.),  mcfibar. 

SKcniiiralmufit  (Manien  mensnrabilis),  eigent- 
lich jebe  mit  beftimmten  Reichen  fiir  bie  lauer  ber 

Zone  aufge,(cidiuctcSKiifil.  im  beionbern  verficht  man 
barunlcr  bie  Sicherungen  au»  ber  (feit  feit  Grfinbung 
ber  SKcniuralnote  ( 12.  Jabrb.)  bi«  jur  Ginfübriing 

be«  Zaltftrich«  unb  »um  Skifchivinben  ber  lügoturcn 
(17.  Jabrt).),  Weil  bei  biefen  biefelbcn  Sioteu  je  nach 

b:t  bureb  ba«  Zattvorjcidien  beilimniten  SKcilfur 

(f.  b.)  verfdiiebcne  rclatine  Stierte  haben  tonnten.  Tic 

lölnuycit  ber  SK.  ift  bie  (feit  imiticrenber  n   cnpella- 1 

—   SJientana. 

Sololmufil  (Von  lufap  bi«  Säaleflrina).  S'oionbere 
SJerbienfte  um  bie  ©efehitbtiebreibung  ber  S)i.  haben 

|   R.’li«  (» Biographie  universelle*)  unbSI.SS. Slmbroä 
!   (*Wei<hid)tc  ber  SKuiit*).  In«  Slubium  ihrer Ibcorie 
unb  altern  SJrori«  ift  wefentlid)  erleichtert  worben 
burd)  bie  Slrbeilen  uub  Saiiimclwerle  Wabert«  von 

Üornnu  unb  G.  be  Gouifemater«,  in  benen  bie  Schrif- 
ten ber  beriibiitteitcn  SKenfuralijlen  (Sranco,  be  Sk« 

tri),  bc  SKuri«,  linctori«  sc.)  abgebrud!  iinb. 
SSlcnfnralitotcnfeftrift,  bie  ungefähr  zu  Slnfang 

bc«  12.  jabrb.  erfunbenen  Sioteu  von  beilinuiibarer 

(jeilbauer  (mensurabilis  =   uieiibnr)  im  Wegcnfap 
ju  ben  Sioteu  ber  niusica  plana  (i.  (Iborolnotc  .   Ite 

i   SK.  wurbc  nötig,  al«  ber  nnfänglidi  burd)  feile  Siegeln 

vom  fun tu,*  tirmus  (Tenor)  abhängige  Discautus 

nnfing,  ftd)  freier  ju  bewegen  unb  matt  vom  (tuen 

itiinmigeit  junt  brei-  unb  uicriiinimigcn  Sapc  fort- 
übritt.  lie  bi«  Gitbc  be«  13.  Sahrh.  allein  jur  Hin- 
wenbung  lommenbeu  Siolenwerte  ber  SK.  waren:  bie 

lamga  i,  Brevis  ■   unb  Semibrevis  ♦   fotoie  bie  Du- 
plex Longa  ober  Maxima  Grft  gegen  1300  latnen 

bie  lleinent  Stierte  ber  Minima  «   unb  8eminiiniina 

**  auf.  3u  Vltifnttg  be«  15.  Sahrtp  führte  man  ftatt 
biefer  id)Wnr;cn  bie  meinen  Sioteu  ein  unb  behielt  bie 

Schwärjttng  nur  für  nod)  Heinere  Sioteu  werte,  für 

bie  grobem  nber  nur  jur  Slnjcige  befonberer  SKeit* 
furalverhältntffe  bei.  lie  „fettben  erhielten  baber  nun 

bie  Weltall:  Maxima  ■],  Longa  a,,  Brevis“,  Semi- 
brevis  (unfre  ganje  Zallnole)  <• ,   Minima  tbic  fjnlbei 

♦   ,   Semiminima  (ba«  Sfierlel)  «   ober  . ,   l'usa  (ba« 
,   h   s   5 

Slthlel)  «   ober  «   .   Semifusa  (bn«  Sechzehntel)  »   ober 

i .   Stiie  bie  Siotenjeicbctt  von  ber  Semiminima  au. 

waren  auch  bie  'Cattfejeicheu  von  ber  Fusn  nbroärt« 

eine  (jeitlang  fchwnnlenb,  nämlich  %   ober  “   (Siebtel), 

^   ober  2   (Sedjjehnlel),  bi«  enblid)  hwr  wie  bort  bie 
in  zweiter  üinic  gegebenen  (fetthcit  nlleinherrfcbenb 
Wnrben.  Sgl.  litt.  Sioieitfd)rift  (mit  Zajel,  Sig.  Ö 

lt.  7).  lie  heute  übliche  Siuubung  ber  Siincigctdieu 
war  in  ber  gcwöhnlicben  Scbrifl  febou  im  18.  Sabvh. 

üblich  (nur  nicht  bei  ben  Kalligraphen),  würbe  nber, 

abgefehen  von  bem  oereiiijelten  Scrftid)  be«  Garpen- 
tra«  (1532),  im  Irud  cril  gegen  1700  cingcfübct. 

Sgl.  6.  Sellermnnu,  lie  SKenfurnlnoten  u.  taft* 

jcichen  bc«  15.  imb  1«.  ̂ nhrhunbert«  (Seil.  1858); 
3ncob«tbal,  lie SKeiifuralnotenfchnft  be®  12.  unb 
13.  Sahrhunbert«  tbaf.  1871);  Sfiemnnn,  Slubicn 

jur  Wefd)id)te  ber  Sioicnfchrift  (Sfcipj.  1878). 

SSIcntagra  (lat.-gried).),  fovicl  wie  Sarljinnc. 
SSiental  (lat.),  auf  ben  Weif!  (iuens)  bezüglich, 

geifiig;  befonber«:  nur  in  Olebnnleii  (itidtt  mit  Sar* 
ten)  au«gefprochen ;   baber SKcnlal re jlrittion  ober 

-9iefervaliou,  foviel  wie  Wcbnnlenvorbcl)olt  (re- 
servatio mentalis).  2.  ßib. 

S.'Jcttmnn  (im  Sllteriiim  Xomentnm),  lorf  in 
ber  not.  inovuij  Sfoiti,  22  km  norböfilid)  Von  Siom, 
mit  KnfteU  unb  ustm  988  Giitw.,  in  ber  iieiieflcu  (feit 

berühmt  geworben  burd)  bie  SJiebcrlagc,  weldK  Wnri- 
balbi  3.  Slov.  1887  bafclbfl  erlitt.  Sfadibcm  biefer 

fein  Unternehmen  gegen  Siom  auf  bie  Miinbe  von 

ber  üaubung  ber  Srouzofen  ui  Gtuitnvecdita  unb  bem 
Übcrfcbrcitcn  ber  Wrenzc  bc«  ttird)enjfaatc«  bureb  bie 

italicnifche  Slrmee  aufgegeben  balle,  würbe  er,  4000 

Sliann  flart,  auf  bem  Siiidzug  bei  SK.  oou  bcu  Impft 
ltdtcn  Zruppeii,  3000  SKauti  linier  Wcucral  Manjier, 

weld)en  bie  franzöfifebe  Srigabc  'fiolbe«  nl«  Siejetve 

10» 
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folgte.  3.  Hiou.  angegriffen.  Tic  Wnribalbincr  hielten  1 
tapfer  flnnb,  imb  eis  entmirfcltc  fidi  (in  bnrtuüctigcS, 

blutiges  Wefedit.  Hlber  nl®  felbft  bie  päpstlichen  3«n'  j 
Ben  bie  feinMicbe  Stellung  nicht  erfturineu  tonnten, 

griffen  noch  21  »ftiinbigem  Mampf  bie  ftran.iofcn  ein 
unb  innrfen  bie  Jrcifdwrcn.  welche  am  nnbem  HJiof 

gen  mid)  SN.  übergaben  1000  Jrcifchärler  waren 

gefallen,  1400  würben  gefangen  genommen,  ber  Sielt  | 
auf  bem  Weilern  Siiirf mg  oou  ben  Italienern  rntwaff- 
net.  1877  warb  ju  Gtircn  bcrWnribnlbiner  ein  grofieS 
Tcnfmat  bei  SN.  enlbüllt. 

Biente  capitis  (lat.),  beidivanllen  BerftanbeS; 

ftumpf«,  blöbfinnig. 

'.Dientet  (SJientelin),  Johann,  erfler  Budt- 
bruder  in  Strnfibnrg  bi»  1478,  warb  burd)  feinen 

3diwiegerfof)u  SNartm  Sdwll  als  Griinbcr  ber  Buch- 
brudcrlunft  auSgegcben  unb  auch  lange  3ci!  bafiir 
gellallen.  fi.  Biidibrutfrrfunft. 

SOicnter,  Sophie,  .SUaoicrfpielcrin,  geh.  29.  Juli 

1848  in  SNiimbcii,  Tochter  bes  auSgegeidineten  Get- 

üften Jof  cp  b   SN.  (geft.  18.  Htpril  1856),  befud)tebaS 
bärtige  «onferuntorium,  gcnoB  bann  nodi  Unlertidit 
bei  Siicft  in  SNündicn  unb  würbe  (piiler  Sif.itS  Sdiii 

lerin.  Schon  mit  beut  15.  Jahre  machte  fie  Sunfl- 
reifen  nach  Slullgnrl  unb  ber  Schweif ;   1867  fpielle 

fie  mit  Beifall  in  einem  WewanbbauStoniert  in  tleip*  i 
jig,  worauf  fie  in  Berlin.  Baien  uub  in  Ungarn  mit 

gleichem  giinftigen  Grfolg  fon.icrticrtc.  Jbrc  Wlanj*  j 
Iriflitngcn  fmb  GbopinS  uub  beionbers  h'njts  illntiet  • 
iompofitionen.  1872  pcrheiratelc  fie  üch  mit  bem 

Btoloncc  lüften  Fopper,  pon  bem  fie  fich  aber  1886 
micber  trennte.  Vlnfnng  ber  80er  Jahre  übernahm 

ftc  eine  Btofcffur  am  Bclcrsbtirgcr  Sonferoatorium. 
gab  biefelbe  jeboch  1887  wicber  auf  unb  lebt  feitbem 

auf  ihrer  'Billa  Jtter  bei  JnnSbrud. 
'Diente®,  in  ber  Cbpffee  ein  König  ber  Inpbicr. 
Mentha  /,.  (SNünjc,  HNinje),  Wallung  aus  ber 

Jnmitie  berifabinleu,  nusbauembe.  aromntifebe  Slrnu- 
tet  mit  triechenber  Silur, (el .   gegenitnnbigen,  meift  ge 
fügten  Blättern  unb  fleineu,  in  meift  Pielblfitigeit 

Scheinwirletu  halb  unterbrochene  'ittiren  mit  laubigen 
Iragblättern,  halb  biebte  Sibrcit  mit  (leinen  Jmebblät- 
ter  bilbenben  Blüten.  Tic  etwa  25  Hirten  biefer  Oor- 

jiiglidi  gemnfiigte  Mtimnte  bewohnenben  Wallung  ftnb 
idtwer  ju  umgrenjeu  unb  bilben  auch  leicht  Bnffntbc. 

Tic  Bfeffcrmin.ic  (M.  piperita  /,.),  mit  haut  arti- 
gen ,   50 — loo  cm  hohen  Stengeln,  furj  gefticltcn, 

fpif)  -eiförmigen ,   bis  7   cm  langen,  beionbers  gegen 

bie  Spific  hin  fdiarf  gefügten,  tnl)len  Blättern,  enb 
ftünbigem.  au  beröniiSunterbrocbenemBIfltenfdiWnnj  I 
unb  bläulidilila  gefärbten  Blüten,  wüchft  iitGttgloiib. ! 

uiettcicht  auch  in  Sübbeulfchlnub  Wilb  unb  Wirb  tuet ■ 
fach  tuitiuiert.  befonberS  bei  HNitcbnm  in  Surret),  in 
Jrnntrcich  bei  Wrafjc.  GnnncS  unb  auf  ber  Gbcnc  oon 

WcnneoiQierS,  in  SNicbigan,  Cbio  unb  Siem  flort,  in 

Japan  unb  in  geringernt  HNafiftab  auch  in  Jlntien,  I 
Spanien,  Teutfdilnnb  (Siingleben  unb  SlöUcbn  in 
Uni  ringen).  Tie  Blatter  riechen  ftnrl  eigentümlich, 
ftiiditig  balfautiid),  fdtmeefen  angenehm  gcwürihaft, 

anfangs  erwütmenb,  bann  auffadenb  tüblenb;  ftc  ent» 
hatten  als  wefentlichcn  Beftanbtril  älbcrtfdiesBfcffer» 
rniiuöl  (f.  b.)  uttb  werben  befonberS  als  Ibeenufgitft 
bei  Mnrbialqie  unb  Molit,  Sufierticb  ju  nromatifchen 

Ärüutern,  Hmfd)lägcn  u.  Bäbcm  benuftt  («gl.  SJoje, 
lut  Mentha  poivree,  sic  cnltnre,  ses  produits,  ctc., 

Bar.  1868).  Tie  Mentha-SIrten,  Pon  betten  Picte  bei 

uns  Wilb  portouunen.  jeigen  fich  in  Behaarung,  Blnlt- 

form  unb  Blütcnftnnb,  befonberS  tut  lultiPicrteu  3u- 

flnnb,  hbthft  Pernitberltdt.  uub  bei  einigen  werben  bie 
Blätter  in  ber  Kultur  blnftg,  rtmjclig,  mit  iHanbc  wel 

tig.  So  entlieht  bie  ttraufemtn je  (M.  crispn), 
bereit  Wcfdmiacl  nriitber  angenehm,  nicht  tühlenb  «ft. 

Tie  ftiattfemiu.ic,  welche  nrjneilidi  unb  (tu  Wcwin- 
ming  pon  Mraufcmüt.töl  bemipt  wirb,  treibt  (iniüprige. 

trautige  Stengel,  bnt  tur.igcfüclte  ober  ftpenbe.  rttnb 

lieb-eiförmige.  fpipe,  gefügte  Blatter,  auf  beit  Blatt 
nemen,  am  Stengel  wiicbci  haare  unb  ,iu  enbftünbigen 

Köpfen  ocreinigte  ©tütcnauirle  mit  violetten  Blüten. 
Sic  tuicb  beionbers  in  ber  Sdtmcip  itt  Sf orbbcutfchlniib 
unb  Slanbinnnieu  tulliuiert,  würbe  fchott  im  16.  Jobrh. 

btniigt,  iil  aber  feit  Gilbe  bes  porigen  JnhrhunbertS 

bttrdi  bie  Bfeffenuime  ftnrl  gtrücfgebrüttgt  worben. 
Jn  Sfibbeutfchlanb  iinbet  fidj  als  Krmtfeminjc  mehr 
eine  Bnrielät  non  M.  eilvestris  £.,  in  ben  mittel* 
unb  nieberrbeiniidien  ifünbeen.  mich  in  Gnglanb,  eine 
Bnrielät  oon  Jl.  viridis  L.  Selche  Hirt  bie  Wrietben 

unter  Minthe,  bic  Siöiner  unter  Slenta  ober  M.  per 

ftnnben,  täitt  ftdt  nicht  ermitteln.  St.  I “illegitim  L. 
(Boteil  mit  eiförmigen,  fparfnnt  gegähnten,  bttreb’ 
ftheiuettb  punttierten  Blältcm  uttb  Potteinnnber  ge 

trennten  Scbeinaitirlen,  wüdu't  an  feuchten  Crten  unb 
wirb  ebenfalls  jur  ©ewiniitnig  oon  ülherifihem  Ct 
tulliuiert. 

SNrnthöI  (SNenthhl  altohol,  SJfeuthatampfer, 

Bf  eff  e   r   tu  t   n   j   ö   1 1   a   tu  p   f   er)  C10H„,O,  fcauptbeftanb' 
teil  beS  BfefftmtinjölS.  namenttid)  beS  tapanifthen, 
fcheibel  fich  beim  Hlbf ühten  besCIS  aus  unb  befonberS, 
wenn  man  oon  bem  C I   etwa  bie  ixilite  abbeilitticrt 

unb  ben  th'iidftnnb  abtühtt  (VtuSbenie  etwn  50  Bro.pl. 

81i.  ift  Ctt)bernhhbroparact)inol  t'Hj.CjH,.! )H.O,H,. 
Turcb  flbpreffen  unb  Umtriftnlliftercn  gereinigt,  bil* 
bet  Bf .   lange,  fnrblofe,  nabelförmige  Striitnlle,  riecht 
intenfm  nad)  Bfeffenninje,  ift  in  fflafier  wenig,  iit 

Htllohot  imb  4ttbei  leicht  lösltdp  fcbmil.it  hei  42°  unb 
liebet  bei  212”.  Gs  bilbet  mit  So  men  Gitcr;  gibt  bei 

Orilbntion  dlieulhön  ('.„H.Jt  (ein  Hctoni  unb  mit 

BhoSphorfäurcanhhbrib  Stticnthen  (',„11,,.  SN.  ftn- 
bet  in  bet  Jorm  ber  fogen.  SNigrnncftifte  (SN e n • 
tbolftifte)  unb  bc«  SJcrneutriftnllS  Hlnwcnbtuig 

gegen  Hopficfimet  p   3nhnfd>meri  :c.  HI ttd)  gegen  Hinten 
biphlberic  wirb  cS  nngewenbet.  Jiutcrlidi  gibt  tunn 

cs  nlS  {mitenfliUungSinitlel,  gegen  Stopiidmicrp  Gr' 
brechen  Schwangerer,  ntSHIntifeptitum  beiTurdifnllic. 

Hlicnttiolin,  ein  Sdimipfpnlucr  gegen  Schnupfen, 

HiafenbiPhlherie  ic.,  befiehl  ntiS  HNildiiucfcr,  gebranit- 
tem  ttnffec,  SNcnthol  imb  enthält  bisweilen  auch  Bor- 

fällte  unb  Molain. 
IMicntmore,  Schlaft,  f.  Stfghton - Bituarb. 
SOienlottc  (frnnp  SNettlon,  irr  manittsna).  Slnbt 

int  frnnp  Tcpnrt.  Scenlpen,  Htrronb.  Hii.pia,  2.5  km  oon 

bet  ilaticnifcbtn  Wrcnje,  nmSNittcllünbiidicnSNecr  unb 
mt  ber  Gifeubnlm  non  SNnrfcille  noch  Wciitin  gelegen, 
erhebt  fich  nmphithentrnlifdh  ntt  ptoei  Buditen,  wcldte 

gegen  Hi.  bnrd)  einen  imbcn.iug  (1200— 1600  m)  ber 
Seentpen  gcfdiiipt  finb .   befiehl  ans  ber  allen  Stnbt 
mit  engen  Waffen  unb  bem  neuen  Stabtteil  ntt  ber 
»Ufte  mit  breiten  Slrnhen,  fdiönen  Bitten  nnbWärtcu, 
hat  ein  StabthnuS  mit  Ileinettt  SNttfeum,  inhlreidte 

fjolcts,  jwei  ÄnfinoS,  ftböne  Bcontenaben,  einfsnnbets- 
gericht ,   mehrere  auswärtige  Sonfutate,  ein  Gotlege, 
eine  Bibliolhef,  ein  Thentcr,  Jabritation  oon  Bnrfü 

utenewnren,  eingelegten  fjoljnrbeiten,  Jleiid)-  uttb 
Teigwnren ,   Jiidierei .   fvnnbcl  mit  Sübfrüthtcn  (na 
menllith  3itroncn),  Öl  uttb  Blumen,  einen  ünfen,  in 
wcldien  1894:  172  betnbene  Sthiffe  bon  21,196  Ton. 

cinliefen,  uub  (twu  8319  (als  Wemcinbc  9059)  Ginw. 
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Di.  ift  ein  Wie  kfuchter  flimatifcßer  Kurort,  welcher 

befonbets  bei  dironifcben  Katarrhen  kr  «ItmuugS» 

Organe,  begitiitenkr  Vungeutubertulofe,  DbeuimitiS- 
niuo  inib  Wicht  empfohlen  wirb.  Tie  mittlere  SäßrcS« 

temperntur  betrögt  16, 3°,  bic  bes  SijiiitcrS  9,«  ".  5er 
(Sana  ber  Skirme  ift  im  nllgemeinen  (ehr  regelmäßig 

(Tißcreitj  jwifcheii  9   Uhr  morgens  unb  1   Uljr  mit- 
tags 1   —   4"),  bie  Suftfeuchtiglcit  unterliegt  großem 

Sdjroauluttgcn,  ift  jeboeß  im  ganjen  mäßig,  »tun  1. 

Dod.  bis  Gttbe  '.Muni  gibt  cs  40  fKegentagc ;   Schnee 
fällt  feht  feilen,  Hiebei  fehlt  gern;.  Siibmcfttich  baS  bc< 
roalklcKapDlartiit  (6«  m   ü.  Dl.)  mit  üeuchltnrut, 

Klafterruine  unb  ipolel,  gleichfalls  Sfintccilntion.  — 
Dl.  gehörte  feit  bemDiittelalter  juDlonoco  unb  laurk 
1861  gegen  eine  Gntfcbäbiguug  oem  4   Dlill.  3r.  an 

Scan! reich  abgetreten.  Sgl.  ©f e 1 1   S e   18,  Slcifcbattb« 
buch  für  Siibf  ranlreid)  f   4.«luil.,  i!  cipj.  1896 » ;   3 1   i   e   g   c, 

SR.  unb  fein  Klima  (Serl.  1868);  Standen,  Men- 

ton,  Station  climatologgque  d’hirer  (ffSar.  1894). 
SNentor,  int  gtied).  DlßtlmS  Salm  bcS  «IltimoS, 

Srcuub  bes  CbßffeuS,  oou  biefem  bei  feiner  «Ibreiie 

Don  Jtbala  nach  Troja  mit  ber  Sorge  für  fein  ißiauS 

totfeti  unb  kr  Grjithung  feines  SolmeS  Tclcmad) 
betraut;  baber  foDiel  wie  Grjicber  ober  Seniler. 

Dlctttfchifolu ,   f.  Dlcnfcbitoio. 

Ment  um  (tot),  baS  Kirnt  (f.  b.). 

Dlcngel,  Csroalb,  Vanbwirt,  geh.  1801  jttSSal« 
btnhurg  in  Schlcficn,  geil.  99.  Sehr.  1874  in  Scrlin, 
fiubicvtc  feit  1818  in  Dfögliit  unb  SreSlau.  würbe 
bann  Srioatfefrctär  TßaerS  in  Dlüglin  unb  Scanner 
kr  Schäferei,  erhielt  1894  bic  Hlbminiftrnliou  beS 
SemoiitcbcpolS  auf  kr  Tontäne  SriebricbSatie  im 

Dkrbrucb.  übernahm  1899  bic  intcrimiftifchc  Tire!- 
tion  kt  JepotS  bieSfeit  ber  Öeichfel,  warb  1835  Ti« 

reltor  krfelbcn  unb  oortragenkr  5Kat  im  KriegSinim« 

fterium,  auch  Tircftor  kr  jenfeit  ber  Säeidjfel  gelege« 
nen  fRrmontebcpotS.  Gr  icbncb ;   «flber  bic  Sollblut- 

frage«  (Serl.  1833);  »Tie  Sfcwonticmitg  her  prtußi- 
feben  «Irmec  in  ihrer  hiflorifchcn  Gntwidelung  unb 

(epigen  Weftallung«  ( bat.  1845;  2. Teil  1871);  »yanb- 
buch  ber  rationellen  Schafjucht«,  getränte  Sreiöichrift 
(baf.  1859  ,   9.  «lufl.  1861);  auch  gtünkle  er  mit 

91.  n.  üengetle  kn  noch  jeftt  erfcheinenbett  »Vanbwirt» 
fdßiftlicbeii  Ipclfs*  unb  Scbrciblnlcnbcr«  (feit  1847). 

SHcnner,  johann,  gcifllicher  Vicberbießler,  geh. 

1658  in  Rohmen  bei  HlieSli)  in  kr  C beiläufig,  bc< 
Heikle  Sfarrcien  in  Dicrjborf,  öniiSmalbc  unb  jnleßt 
(feit  1696)  in  Kemnib  bei  Vöbau,  wo  er  1734  ftarb. 

Son  ihm  rühren  bie  lieber:  »0,  baß  ich  taufenb  3un» 

gen  halt’*  unb  »D3cfu,  einig  Wahres  £>aupt«  her. 
9Nenü  cfrj.),  Speifelifte,  Ttfchiarte;  »gl.  Waftmahl. 

Dlcnuctt  ( frnttj.  mennct,  ital.  minuptto),  ur« 

fprünglidt  nationaler  franjöfifcßer.  aus  fßoitou  flant« 
menber  gtajiöfer  Tan,;  jwifcßcii  jroci  Serfoncn,  ber 
fuß  nur  tn  grabitätifchem  Tempo  bewegte  unb  baßer 
Domehmluh  eine  fchöne  gerabe  Ballung  bes  Körpers 
unb  jicrlicbc  Setoegiuig  kr  Süße  unb  türme  erforberte. 
Unter  km  Santen  »menuet  de  lei  t   our»  folt  er  burd) 

ben  Tänjec  Sftour  (1674 — 1729)  in  eine  neue  Sonn 

gebracht  worben  fein,  bie  am  franjöfifcßen  Stofe  Um- 
gang fattb.  Tie  fjas  würben  babei  auf  ber  ffigur  bes 

Sucbftnbcn  Z   ausgeführt.  Gr  war  kr  VieblingSlanj 

im  ,'jcilalter  SubWigS  XIV.  (baßer  häufig  itt  SlullßS 
Cpeiit  unb  Sadetten)  uttb  lam  in  iyranlrcid)  erit 
bnreb  bie  SteDoInlion  außer  Wcbraucb.  Tie  IV.,  bie 

in  Diclfachfltr  SJcifc  oariiert  wurk,  gut  jtt  tanjen, 

«hörte  lange  ̂ eit  jur  feiitent  ©ilbimg,  unb  in  kr 
Thal  gibt  es  leinen  Tanj,  in  beut  bic  Schönheit  ber 

-   iBieitjct. 

Körperbewegung  mit  mehr  Wrn;ic  uttb  wiirbeuoHem 
«litftonb  junt  «InSbrud  tomml,  als  bie  Dl.  Tie  Dfufi! 

bewegt  fteß  babei  in  einem  mäßig  gefeßwinku  T   rtpel« 
tritt  unb  hat  jwei  iKeprifen,  oou  benot  jebc  acht  Talle 
enthält  ttub  in  km  Diertctt  Taft  immer  einen  feßr 

mertlichen  ülbfap  macht.  Um  bem  ganjen  Tanj  unb 

krSRuftt  meße  SKannigfattigteit  ju  geben,  hat  man 
mit  ber  vaupimelobie  noch  eine  jmcitcDlriobie  (Trio) 

oou  kr  nämlichen  ihnthntifchcn  Ginrießlung  ocrbim« 
beu.  Gin  Dliifleriiiid  kr  älterii  Dl.  ift  bic  befannte 

in  SRojartS  »Ton  Jlunn«.  Gorelli  bringt  einige  SVe« 

iiuclle  als  Teile  feiner  Concerti  nro>si,  "unb  bic  Vau« tot  -   unb  StlnDicrlomponiflen  um  1700  führten  eben- 
falls bic  Dl.  in  bie  Suite  ein ;   jiatjbn  nahm  fie  juerit 

in  bic  St)tuphotiic  auf,  gab  ihr  jeboeß  eine  etwas  finel« 
lere  Sewegutig,  einen  luftigem,  launigem  Gbnralter, 
wäßreub  Dlogirt  mehr  Vliiiuut  u.jfartheit  hincinlcgtc; 

Scethooen  Steigerte  bie  S)nßbnid)C  SR.  weiter  jum 

Sdterjo(f.b.)‘iinb  oerileht  unter  tempo  diminnetto Wickr  eine  etwas  gemäßigtere  Sewegutig.  Über  eine 
neue  ßorni  kr  Dl.  Dgl.  ftrenj,  Menuet  ii  ln  reine, 

gelatijt  am  twfe  bes  Slaifers  S'ilßclnt  II.  (Softod 1898). 

Dlcnttf,  Tiftriltehauptflabt  in  kr  ägtjpt.  SroDin,; 
(Dlttbiriehi  Dlenußeh.  60  km  norbweftlicß  non  Mairo, 
jwifeßen  ben  kiben  öniiptanncii  beS  Hills  au  einem 
früher  ftßiffbarcu  Kanal,  mit  iikhii  16,298  Ginw. 
Dl.  ift  bae  alte  Dl  omemphis,  wo  Sfammctid)  feine 

elf  Dlitkwerber  um  bic  ticrrfcßaft  kfiegte. 
Dlenurieß,  ägßpt.  Sroniit.;  (SRubtrieß),  öfllicß 

Potti  Hlofettcnnu  bcS  HlilS,  im  3.  ber  Srouinj  Wßar« 
bieß,  bis  ;nr  Sübfpißc  beS  Teltas  reießenb,  mit  einer 
Kulturfläche  oou  1654,8  qkm  (30  EDI.)  unb  usoi 
646,013Ginw.  (319,643  männlich,  396,370  weiblich), 
baiunter  892  Suslänkr  unb  9079  noutabificrcnbc 

Sebuinen.  Ginteilung  in  fünf  Tiflrilte.  !pauplort 

ift  Sd)ibin«el«ftom. 
MenuUeric  (franj.),  Tifcßler «,  Scßrcincrnrkit. 
Me  nur«,  kr  Veierfcßwan;  (f.  b.) ;   Jlennridac. 

Seierfcßwönje,  eine  ifatttilie  ber  «perlingSoögel  (f.b.). 

Mciiuk  plaisirs  (franj. ,   irr.  m-n«  piafir),  »Heine 
Sergnttguugen«  uttb  bic  HluSgaben  bajitr;  thebeiti  itt 
Sraulreicß  auch  bie  voibeliiifigiuigen  unb  bie  für  btefe 

befteßenbe  Kaffe  unb  Jnteiibnnj.  ‘ Metiyan  tlies  Tour».  (3o  1 1   e   n   b   I   u   tu  e,  8   i   e   ber», 

Sumpf«,  Sitterllce,  Treiblntt),  Wnttung  aus 
kr  ifatnilie  kr  Wentianeen.  mit  ber  ciitjigen  Vlrt  II. 
trifoiiata  L.  (S  i   b   e   r   1 1   e   e,  S)  i   e   f   c   n   tu  a   u   g   o   1   b).  Tiefe 

in  Sümpfen  Dliltel  *   unb  HlorbeuropaS,  DlillelnfienS 
bis^apau  u.HlorbnmerilnSDorlottimetikauSbaiiemk 

Sßattje  hat  einen  trieeßenkn,  geringelten  ©urjelitod, 

abwccßielnbe,  langgeftielte,  breiteilige  Slälter  mit 
nmblid)  eiförmigen,  ganjranbigcn,  fahlen  Sliittchen. 
Ter  30  cm  ßoße,  blaltlofe  Slütcnfdiaft  trägt  eine 
Traube  jnrter.  Weiß  unb  rofenrot  gefärbter  Slilten. 
Tie  lugeligc  Kapfcl  enthält  nur  wenige  Samen.  Tic 

Slätter  fcßmedeit  jlarl  unb  rein  bitter,  enthalten  fatb- 
lofeS,  amorphes,  ßöcßit  bitteres  Dien  ß   mit  hin  ttub 

werben  als  Sittennitiet  bei  Scrbauungcqcßmätßc  ge- 
geben. «HS  Ricknniltcl  ftttb  fie  ganj  unwirlfatn.  3n 

Hlorbeuropa  wirb  bas  Slraitt  Pott  Sraueni  bisweilen 

als  Surrogat  bcS  Hopfens  benußt. 

iWlettjnlc,  Sieden  in  tflgqptcn,  j.  TioSooliS  1). 
DRenjcl,  DStiebridi  SJilßelm.  Kanjlift  im 

löniglid)  fächftfcßett  Kabinett,  gcb.  1726  in  TrcSktt, 

geit.  ittt  Dlai  1796,  ließ  fieß  1753  bureb  Scilccbutig 
bewegen,  bem  preitßiftßcn  Wefanblctt  «Ibfcßriflett  ber 
geheiitiett  Korrcfponknj  jwifeßen  Sadijcu,  Cflerrcicß 
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unb  SRuftlmib  über  bie  gegen  ©reuftcn  gericbteltn  ©er*  | 
bnnbliirtgcn  ju  liefern ,   bie  er  fid)  burdt  9Iad)f<blüffrl 
nu«  bem  Stnatäardtiu  oerfebaffte.  Vtle  her  Verrat  ent 

bedt  Würbe,  ergriff  ©i.  bie  fflucbt,  würbe  aber  in  ©rag 
feftnenoimnen  unb  biifttc  bcttfelbcn,  nadtbem  ihm  1 757 

inSarfdjait  brr©rojej)  gemacht  worben,  burd)  leben«» , 
lange  ilrenge  öajt  auf  bem  ftömgitein. 

2)  Marl  Vlbolf,  <$eftbtd)tfd)retber,  geb.  7.  Tej.  j 
1784  ju  Wriinbcrg  in  Siieberfcblefien ,   geff.  bnfclbtt 

19.  Vlug.  1855,  ftubierte  in  jinlle  cril  Theologie,  fo-  j 

bann  ©bilofophie,  ©bilologie  u.  namentlich  (bfi'cbithtc, 
würbe  1809  ©rofeffor,  1814©rorettor  amGlifabettta-  I 
mim  ju  ©rceinu  fowie  ©ibliotbetar  ber  Sibcbigcrfdten 
©ibliotbcf  nnb  1824  Hoitfiftorial*  nnb  Schulrat.  Qm 

flpril  1855  jog  er  ficb  nach  (Sriinbcrg  jurttd.  'Hott 
feinen  Schriften  finit  bcroorjttbcben :   •Wefdjirfite  bei 
Teutleben-  (©rt«l.  1811—23,  8©be.);  »©euere  (Sc- 
fdiidtte  ber  Teut(d)eti  oon  ber  Diefonuation  bi«  jtir 

©imbedalte*  (baf.  1828—48,  12  ©bc.;  2.  «ttfl.,  baf. 
1854  55,  R   ©be ),  ein  Ser!,  ba«  btfonber«  bie  lirch 

lieh  polilifeben  3ufiänbc  bc«  beutfeben  ©olt«lcbcn« 

bebanbell;  »Topogtnpbifebc  Gbronit  odh  ©rc«lau* 
(baf.  1805—1807,  2   ©bc.);  »ISefebidttc  Sehlcficn«* 
(baf.  1807-10,  3   ©be.);  »(«efebiebte  ftriebrid)«  n.« 
(©crl.  1824  25, 2   ©bc.),  al«  jortfe|ung  ju  ©eder« 

»Seltgcfdfiebtc*,  für  bie  er  and)  bie  Jahre  1815  -   37 
belianbclte;  »3wanjig  Jahre  preu&ifebcr  (Sefebiebte, 

1786  1808-  (baf.  1849).  Vlii«  feinem  'Jiadihifi  gab 
V.  Sutlfc  beran«:  »Sieligion  nnb  Stantäibee  in  ber 

oordirifiiicbcn  .“feit-  (Ueipj.  1872). 
3)  So If gang,  Krittler  nnb Slitterarbifiorilcr.  geb. 

21.  Juni  1798  ju  Salbenburg  in  Scblefien,  geft.  23. 
Vlpril  1873  in  Stuttgart.  btjog  1814  ba«  Glifabetba 

nutet  ju  ©reeloa,  folgte  1818  al«  ein  begeifterler Tur- 
ner Jahn  und)  ©erlitt  unb  ftubierte  bann  in  Jena, 

wo  er  ber  ©urfcbenidinft  beitrat .   feit  1819  in  ©onn 

©bilofophie  unb  (Hcidticbtc.  ©oebbem  er  hierauf  1820 
24  al«  elfter  Siebter  an  ber  Slnbtfdwle  in  ©arait 

gcwirlt,  begab  er  ficb  1825  nncb  öeibelberg,  barattf 
itad)  Stuttgart,  wo  er  non  1828  48  (bann  loicbcr 

(urje  3eit  feit  1852)  ba«Sitteratiirblntt  jum  »UJtorgen* 
blatt-  rebigierte.  Sclbftiinbig  erfebien  fein  »Siitterntur* 
blatt*  bi«  i   869.  Seit  1880  wieberbolt  in  biewürttem. 

bergifebe  Stänbcperiammtung  gewählt,  ftanb  er  mit 
ilbinnb,  Sdtott  tt  ©fijer  auf  ber  Seite  ber  Cppoftlion, 

mit  welcher  er  and),  ba  fic  all  ihre  Bemühungen  erfolg- 
lo«  fab,  1 838  mi«trnt,  um  feine  Tbäligtcit  gatij  berVilte 

ratttr  jujitwenbett.  ®.  machte  fid)  auf  bem  litterariichen 

(Schiet  jiierft  burdt  feine  »Strednerfe«  (ipeibelb.  1823) 

belannt.  welche  fid)  burdt  wipige  Originalität  au3jcieb» 
tten.  Jtt  ben  »Guropäifcbcn  ©lottern*  (3üricb  1824 
— 25),  bie  er  mit  Trortcr.Sfifi,  S.  ©.Sotten  unb  3Ri)n> 

nid)  berauögab,  iowie  in  feinem  Seit  »Tic  beutfebe 
Siitterntur*  (Stuttg.  1827,  2   ©be.;  2.  flufL  1836,  4 
©be.)  griff  er  OJoetlje  unb  beffen  Ginflufs,  in  fpätern 

©rtitclii  ba«  ̂ mtge  Teulfd)lanb  heftig  au  unb  «er» 

anlaftte  baburdt  bei«  ©erbot  aller  iuugbetitfdjcn  Schrif  - 
ten burd)  ben  ©unbe«tag,  wa«  vL  bei  Dielen  in 

ben  Diui  eine«  Tenunjianten  bradtte.  Gr  erfuhr  in 

folgebeffcn  bie  heftigften  Eingriffe  uon  3).  ff.  Strang, 

Steine,  ©örtte,  Sienbarg  tt.  a.  Seine  >   (Sefdiicbte  ber 
Xcutfd)cu-  (3ür.  1824  25,  3©bc.  ;6.©ii«g.,  Slnttg. 

1872 — 73)  ift  für  ba«gröHere©ublifumu.  für  Schüler 
gefebriebett.  Tee  Julirecolution  batte  ihn  ̂tittt  entfdtic- 
beiten  (Segnet  ber  ftranjofett  u.  ber  ficb  ju  ihnen  binnei* 
gruben  beutf eben  Scbrif titeller getnncfal.  Tie  -('.eidtichtc 
Guropa«*,  uon  1789  1815  (Stuttg.  1853,  2   ©be. ; 
2,yiufl.  188«),  u.  *(Sefd)iditc  ber  lebten  40  Jahre«  (baf. 

1857,  2   ©be.;  3.  Vluü.  1885)  befttttbcn  feine  ©orliebe 

für  ftreng  monard)ifcbe  (SrunbiSge,  bie  in  ber  ffolge 

immer  fteirter  hervortrat,  juglcidt  aber  feine  echt  natio- 
nale (Seftmmttg.  Ticie  bewährte  er.  namentlich  feit  bie 

firage  ber  beutfeben  Ginigung  1859  brettnenb  gewor- 
ben war,  in  beit  Schriften :   -The  legten  1 20  Jahre  ber 

Scltgefibiebtc  1740  1880«  (Stuttg.  18(10,  6   ©be.); 

»VWgcmcine  Seltgefcbicbte«  (baf.  1882—63,  12  ©be.; 
in  4   weitem  ©änben  bist  1870 fortgeführt);  »©reufien 

unb  Cfterrcich  im  Jnl)r  1868*  (baf.  1866);  »Ter 
beutfebe  Krieg  im  Jahr  1886*  (baf.  1867,  2   ©be.); 
»Uttfre  (Srettjen*  (baf.  1888);  »Sn«  bat  ©reuiien  für 

Teutieblanb  getriftet?*  (baf.  1870);  »(Sefdiicbte  be« 
franjöfifdteit  strieg«  oon  1870*  (baf.  1871,  2   ©be.); 
■Diont«  Unrecht-  (baf.  1871);  (Sefdiicbte  ber  neue 

ften  Jeiuitenumtriebe  in  Teutfeblnttb*  (baf.  1873); 

»(Sefdticbtc  ber  SJeujeit*,  1789—  1871  (eine  3ufam> 
tttenfaffung  feiner  legten  Serie,  baf.  1877,  13  ©be.). 
VII«  Tidttcr  hat  er  ficb  hefoitber«  in  ben  bramatifchen 

©(areben :   »Siübejahl*  (Stuttg.  1829)utib  »Starciifu«* 

<   baf.  1 8:40)  unb  in  bem  Sfoman  au«  ber  3fit  be«  Trei- 
fiigjäbrigeu  .Krieg«:  »fiurore*  (SJeigj.  1851,  2   ©bc.) 
oerfudit.  VIuHerbettt  »erötfctitlicbte  er:  -3)ci)lbologifcbc 

ftorfebungen  unb  Sammlungen- (   Stuttg.  1842);  »Tie 
(Sefnnge  ber©5lter*.  ItjriicheiVuiterintinulung  (Seipj. 

1850);  »ßhriftliebcSl)mbolit-(9fegen«b.  1854,2©be); 
I   »3ur  beutfeben  5Wt)thologie:  Cbm«  (Stuttg.  1855); 

•Tie  Siaturtunbe,  in  cbriitlidtem  (Seift  auf  gejagt*  (baf. 

1858,  3   ©be.);  »Tie  beutfebe  Tid)t»»g  non  ber  ölte* 

ften  bi«  auf  bie  tteueile  3eit*  (baf.  1858  -59,  3   ©be. ; 
1 2-VlufI.  1875);  »Sfritit  be«  niobcrnen 3eitbewuftt[ein«* 

(ffrnntf.  1889,  2.  ©uff.  1873);  »Tic  oordniftlicbe  Un* 

fterblicbteit«Ichrc*  (S.'eipj.  1869,  2   ©be.).  VI u«  feinem 
'Jiaeblaii  erfebietten  »Tcutwürbigfetten*  (©ielef.  1876). 

4)  ©bolf,  ©faler.  Dinbierer,  S!ithogrnph  ttnb3ei<b' 
net,  geh.  8.  Tej.  1815  in  ©re«lau,  fatn  1830  nach 
©erlin,  befuebte  bort  turje  3*<t  bie  ©tnbemie,  nerlieg 

iie  aber  halb,  ba  er  auf  eignen  ßrwerb  burdt  ©nferti- 
gttng  uon  Vithographieu  nngemicien  tunr.  Schott  1833 
trat  er  mit  fed)«  lithographifchen  ©lottern  oon  geift- 

DoUcrGrfinbung  unb  eigmnrtigcr,  realiftiiebcr  Joniteit- 
gebung  unter  bettt  Titel:  »Äiinftler«  Grbcuwalleu* 
hentor.  1837  eridtien  non  ihm  lithographiert  ein 

Ggtlu«  Don  jwölf  ©lättent  au«  ber  brnnbenburgifeben 
(Sefebichtc.  18(6  führte  er  fein  erfte«  Clgemnlbc:  bie 
Sebacbfpieler,  au«,  bettt  1837  bie  Diecbtoionfultatioit. 

bie  Toilette  unb  ein  Seltgeiftlidter  unb  ein  ©i'bnd) 
folgten.  1839  brachte  er  e«  bereit«  ju  einem  figuren  ■ 
reidten  (Scntälbc  brantatifd)  bewegten  Jnhnlt«,  bettt 
(Serid)t«tng.  Tn«  cigentlicbe  ,Jelb  feiner  Ibätiglcit 
fnttb  er  aber  erft  mit  beit  400  JUuilrntioncu ,   welche 

er  1839  —42  ju  Slugler«  »(Sefdiicbte ifriebridt«  b.(Sr.« 
lieferte.  Tiefe  3ciebmtngen  fefjeln  bureb  Dieicblum  an 
Originalität  unb  .©umot .   unb  glcid)  bewunber«wert 
ift  ba«  bramatifebe  Sieben  unb  bie  frappierenbe  Sahr 
heit  ber  (Scftnltcn  wie  bie  hiftorifebe  Tiette,  bie  ficb  in 

ber  genaueften  ©eobnd)tung  ber  Uoftüme  au«fpriebt. 

l   Tttrd)  bie  ©tt«führung  ber  Zeichnungen  in  Siol  jichnitt, 
welche  imtcr  feiner  itbevwadnmg  unb  unter  feinem 

Gtttfluft  erfolgte,  übte  ©(.  jugletch  eine  enlidteibcnbe 

Ginwirfttttg  aufbieixbimgberSioljfdtntibehinit.  litt 
mittelbar  baran  fdiloiien  fid)  200  JUttflrattonen  ju 
einer  oott  Sricbridt  Silhelui  IV.  Pcranftalteten ,   nur 

ju  (Sefebenlen  an  höbe  ©ertönen  beiiintmlen  ©rnd)t 

au«gnbc  ber  Serie  Jrtebricb:-  h.  (Sr.  (1843  49), 
loeldte  uon  VI.  unb  C.  ©ogel,  Unjeimann  unb  £t. 

SKüUer  in  itolj  gefibnitteu  würben  (neue  ©lieg.,  Vfetl. 
I   1886,  2   ©be.).  Ju  biefen  ©ceiiterwerlen  crfcböpjte 
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IV.  ben  gangen  geicbiebllicbcn  unb  Uiltuvgcfcbiditlidicn 
Inhalt  beb  I«.  onbrb  Sc  war  fortan  ber  berufene 

^Uinlcr  Rriebrieb«  b   St.,  welcher  in  Iniber  ,'feit  butd) 
unnbläjfigc  Sdiilberungcn  beb  Y'olbcn  imb  feiner 

Relbherren  otcl  gut  Stiiifung  beb  preuftifeben  Sol!«- 
bewufttfeiu«  beitrug.  Unter  feinett  nnbre  Stoffe  be 

banbetnben  Bilberu  nehmen  neben  bent  groftcu,  beit 

Singug  fccimüb«  be«  Minbc«  unb  feiner  Diuttcr  in 

Diarburg  1247  barflellenben  Karton  bie  brei  Moutpo- 
jtttonen  ben  erften  Sang  ein.  bie  Hü  (llb  Transparent- 
bilber  für  bie  Weihnadüdausftctlungcn  tut  Berliner 
Afabemiegebnitbc  mnlte;  cb  finb:  Sbriftus  unter  ben 

Scbriilgclebrtcn  ( 1851,  erijtiert  auch  alaSfilbogrnpbic. 

oon  Di.  felbft  in  Sdwbntaitier  nuf  Stein  gegeidmet); 
Sbriftub,  bie  Wechsler  nub  betn  J   empel  treibenb  ( 1 853), 

unb  Abam  unb  Sott  (1857).  Sine  Rrucbt  15  jähriger 

Stubien  war  ba  ?   gtojsc  Bilbcrwcrt  *   Jic  Armee  Rrieb- 
rieb«  b.  Sr.  in  ihrer  Uniformierung«  (1857),  nub  «00 

(olonerten  Sütbographicn  in  3   Bänbtn  beflehenb.  'Jiuc 
30  Sremplote,  jebeb  gu  530  Ilftr..  finb  baoon  abgc* 
logen  worben.  obm  ging  ber  iwlgiebmitct)llu«  -Au« 

MönigRricbiid)«  3eit"  (Bert.  1854—  56,  12Blatt,  ge- 
fdjniiten  uon  ttregfcftitiar  inSJcipgig;  neue  Au«g.,  Beel. 
188H)  normt:'.  Ten  Sipfelpuult  ber  Rriebrieb  b.  Sr. 
gnoibmeten  Werfe  bcicidjncn  bie  CIgetuälbc:  Tafel- 

runbe  Rriebrieb«  XI.  in  Smibfonci  (1850),  ftlülcnloit- 
,(ert  in  Smtbfouei  (1852,  beibe  in  ber  Dalionalgalcric 
gu  Berlin ),  Rriebrieb  b.  Sr.  nuf  Seiien  (1854,  in  ber 

Baocnefdicn  Snlcrie).  bie  öulbigung  ber  f(t)lefifd)en 
Stäube  (1855,  fehleftfcbe«Diitfcum  tu  Breslau  ),  Rricb* 

ridj  b.  Sr.  unb  bie  Seinen  bei  Yiochtircb  (1856,  lotiig- 
liebe«  SrftlDft  ju  Berlin  l.  Begegnung  m   Weifte  jniifdjen 
Rriebrieb  b.  Sr.  unb  Rofcpb  II.  (1867),  lauter  Bilber, 

in  beiicn  iith  SfebcnSwabrlieit,  poetifdie  Mongcption, 
oiclfcitige  Beleuchtung  unb  brmnnlifdiecßffclt  gu  einer 

miidnigeit  Sefamtroiriung  bereinigen,  Rn  biefelbe 

3eit  fallen  bie  Karton«  gu  jmei  Seilnlten  oon  i>od)< 
meiitaii  für  ba«  Sdiloft  ju  Diarieuburg  (1855),  ba« 
Seuiälbe :   Blücher  unb  Wellington  bei  Waterloo  ( 1 855, 
Berlin,  Ironpringliebf«  Balai«),  ein  Album  »on  groiilf 

Soundiemalereien  gut  Srittnerung  au  ein  Turnier 
non  1829,  bas  Seit  ber  weiften  JHoie  (1854,  im  Beitg 
be«  ftaifer«  non  Suftlanb),  Soiiatbemalereien  für  ein 

»Minbcrbueb-  (in  ber  Berliner  3lationnlgnlerie)u.n.  tu. 
Sine  gweitc  Sruppe  unter  Dfengel«  Werten  bilben  bie 

Semälbe  aus)  ber  3«il  Malier  Wilhelm?  I.,  guuücbft 

ba«  groiie  Bilb  ber  Mrömmg  in  ftönigsberg  (1861 
1865,  Berlin,  tomglidie«  Sdftoft;  Clfliggc  unb  Album 
mit  Borträtftubicn  in  ber  Bationalgaleric),  eilte  feiner 

vaupnnevte;  bie  Abrciic  Mönig  Wilhelme  tut  Armee 
(1871,  Berliner  Dationalgalerie) ,   bne  Baüfouper 
( 1878)  itnb  Slaifer  Wilhelm  Senle  haltenb  (1879). 

Rn  ben  brei  legtem  Bilbem  geigt  iith  bereite  ein  Um* 
fdnnung  in  Diengel«  Stil,  her  burdi  einen  Aufenthalt 
mBariei  1867)  ocraitlaftl  inorben  ift.  Sr  flrebte  fortan 

und)  noller  Tonwirtung  bei  pifnntcr  Beleudituug,  wo- 
bei  er  bie  fdnoierigiicit  Probleme  gu  löfeil  Oerfudjte,  unb 

bei  mehr  ftig;enbafter  Behanblung  ber  Rornt.  5>iefe 
neue  Siibtmig  wirb  bef onberö  burch  folgeiibe  Ölge 
niälbe  dharatterifiert:  Sonntag  im  Xuilcrieiigarlen 

(1867),  ein  Sicjtaurant  ber  Barifer  Weltaueftetlung 
(1867),  SotteSbienft  in  ber  Budienhallc  bei  Stofen 

(1868).  Sifentoalgroerf  (1875,  Berliner  Dalioitalga* 
lerie.  tmupiwerti ,   Brogeffioit  in  Ipofgaftein  (1881), 

Seinüfeuiarlt  in  Berona  (1884).  Rn  ber  3roifd)cn- 
geil  entitanben  nod)  bie  ROujtralionen  gu  £>.  u.  Mlcijt« 

»Verbrochenem  Mritq.  (1877)  unb  eine  lange  ))ieibe 
oon  Souachcn  unb  Aquarellen ,   Sanbftbnflcn,  Brd)i- 
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tehuren,  ̂ nlerteurb,  Figuren«  u.  Xicrflubicn,  'Jlbref- 
fen,  Borlageit  gut  Xeloration  cince  Borgellanferoice 

für  ben  beulfdien  Stronpringen  ,'vricbrid)  Wilhelm  u.a. 
3n  neuerer  ,>jeil  hat  er  fidj  aueidjlicfilid)  ber  Woundte 
materci  gcluibmet  unb  trog  ieineb  hohen  Alters)  eine 

bHcihc  oon  Bi'eiilermerten  gcichajfen,  bie  auf  lleincm 
JKaitm  etne  Sülle  uon  tjörlrft  djarnfleriflifdjeii ,   unge- 

mein fdjarf  beobadileleii  Rigureu  oereinigen.  Xie  her 

oorragenhften  bauen  finb:  ber  ifafdjmgämorqcn,  Sgc- 
nen  auo  ber  inpaniithen  Aueiicllung  in  Berlin,  auf  ber 

Brumienpromenabc  unb  Biergarlen  inpiffingen,  eine 
Kahn  burdi  ftböne  Slinlur  (Siienbabnfoupdflubie),  am 

Stirdfenportal.  Jauchen  bat  er  auf  feinen  Sieiieu  itn* 

abläffig  feine  Ard)itetliir-,  Sfanbldjafus-  nub  Figuren 
ftubien  in  gablreidieit  Sleiftift-  unb  tufd)geid)mingeu 
fortgefegt.  Di.  ift  ber  unioerfedfte  beutfd)e  Dinier  beo 
19.  Jtabth..  ein  Birluofe  in  jeglicher  malerifther  uitb 

geiduierifdjer  lodmil,  mit  Ausnahme  bet  WanbuialC' 
rci,  unb  ein  Dieiiter  energifBoncrSbarnltcrijlil,  toeldic 

iid)  ebenfofebr  auf  b ab  oorige  ̂ nhrhunbert  wie  auf 
bnö  Sieben  ber  Scgenioatt  entredt.  Sr  ift  löniglid)er 

Brofeifot  unb  Mangler  ber  Sriebcnqtlafjc  bc«  Erbend 
giotir  ic  meritp.  Aus  Anlaft  feine«  70.  Sebmlsstage« 
würbe  eine  Stiftung  Oon  jährlich  800  Dil.  fiir  Schüler 
ber  Berliner  Atabcmie  errichtet,  unb  bei  feinem  80. 

Sebnrldtag  Würbe  er  gunt  Wird.  Sebcimcu  Bat  mit 

bemBräbitnt  Sggellftig  u.  giintShrenbürger  ber  Stabt 
Berlin  ernannt.  Sgl.  Weffelp.  A.  Di.,  fein  Sieben 

unb  (eine  Werfe  (Sieipg.  1873);  Jr.  Junta «,  A.  M.: 

itude  (Bar.  1885);  jorbnn  u.  Job  me.  Ja«  "Seil 
A.  Dicngel«  (Diünd).  1890,  3Bbe.;  8indjtrag  189.3); 
|   Jtorbnn.  Ja«  BJert  A.Diengel«.  Sine  (feftgnbe  (baf. 

1 895) ;   S   o   n   b   e   r   m   n   it  n ,   Abolf  Di.  (Diagbeb.  1 895). 

5)  Marl,  Sefthitbloforfthcr,  geh.  3.  Slioo.  1835  in 
Spetjcr,  ftubierte  in  Diüudtcn  Scfchidjie  unter  s.  St) 
hei ,   erwarb  burch  hie  gefrönte  Breiafcprift  »fturfürfl 

ftriebrith  ber  Siegreiche  oon  bct'Bfnlg*  (Diiind).  1861) 

bie  philofophifche'  Joftorwitrbe,  warb  fobnnu  Din 
mteiier  an  ber  ixrauogabe  ber  Sieidi«tag«alten  burd) 
bie  Jiijtorifchc  Mommiffton  in  Diünchen,  für  weldie  er 
ardiioalifche  Stubien  in  Jeutfdpanb,  Slfaft  unb  ber 

Schweig  unternahm,  wurhe  1866Se(relär  am  Slaal«« 
archio  gu  Weimar  unb  1873  Brofeffor  ber  Scidiichte 

in  Bonn.  Sr  fcfjrieb :   *   Jieiber  oon  Jfenbttrg.  Srg- 

hifchof  oon  Dining<  (Srlang.  1868),  gab  Sh-  Snotben- 
bauer«  •Weidiicbif  Thüringen«  gur  3eit  be«  erften 

i'anbgrafeuhaufe«-  mit  Anmerlungen  heran«  (Sotba 
1871)  nub  fegte  Sdjlicpbafc«  * Scidjidilc  oonDaffau« 
(oon  berDiitte  bc«  14.  jalnhunbert«  bi«  gut  Segen* 
wart.  Wieobab.  1879  —89,  3   Bbe.)  fort. 

SOicnjcnfthtuanb,  Scmcinbe  (au«  !piuter*Di. 
unb  B   o   r   ber  *   Dl.  beflehenb)  im  bnb.  ftrei«  Walbc-bitl, 
Amt  St.  Blafitn,  in  einem  grofgarligtu  Ihale  be« 
5d)wargwnlbc«.  nit  ber  Alb  unb  am  Stifte  he«  Jvclb 

berget',  884  m   ü.  Di.,  hat  eine  Intlwl.  Mirdie,  Berfcr* 

tigung  grober  iwlgwnren  (Schncflcrei)  unb  aswu  474 
Smw.  Di.  wirb  al«  Siufttucort  ftarf  befudjt.  S«  ift 
Scburlöort  be«  Dialer«  Wintcrhalter, 

SWlcnger,  i.  Rifchart. 

SWcngifotu,  j.  Dicttjcbifow. 

Meo  voto  (lat.),  «nach  meiner  Stimmt«  ober  mei- 
nem Wunid).  meine«  Sraehten«. 

'i'icptiiftopbdc«  (Dicphifto),  ber  Dame,  beit  mit 

oerfthiebeuen  lleincn  Bariaiioncn  ber  tenflifdie  Beglei- 
ter be«  Joltor  Ranft  gucrjl  im  allen  Bolldbudi  uon 

1587  unb  feitbem  itt  faft  ollen  Srgeugniffcn  ber  Rauft 

Sültcrntur  führt.  Jie  gcgcitwäilig  gangbare  Rorm 
bc«  Damen«  l>al  fuh  unter  beut  Smfluft  oon  Soclljc« 
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Dichtung  eingebürgert.  Dad  91olfäbu<b  idircibt 

Pboilopbilcd,  unb  an  biete  Santi  ntüffen  bie  tSrtlä* 

rungdPerfuebc  be-J  Sorld  antnfipfen.  bie  inbed  bi«  jept 
ju  (einem  Pöttig  befviebigenben  Ergebnis!  gefii  brt  haben. 

44an  Pachte  febon  an  Me-photo-phUcs  (gried).,  »lein 
tfrcunb  bedDichld«)  aber  Me-tonto-philes  (gried)., 
»lein  Sveunb  beb  fSoujlud- ). 
Mephitis,  bad  Srinllier. 

Wlcphiti«  tgriedj.),  -oeiborbcne-,  jumfltmen  un- 
taugliche Duflart,  rote  bie  Duft  über  Sümpfen.  Mtpalcn- 

gab,  Mannt  •   unb  Schlcnieitgnd ,   bann  and)  jebe  nidit 
atembare  Duftart,  wie  Sdjrocfctrunffcrftoff  :e. 

'.'.'Icpbttio  (Blefitid),  alte  italiübc  (Püttin  ber 
fd)äbli(bcit,  pcftitcnjinliichcn  Diinfle,  nmrbe  an  Crten, 

wo  berglcidiett  ber  Grbe  entitiegen  (am  flmpfniicti- 
jdten  Sec  bei  'Kclnnum,  bei  (Sumii  omVtberner  Set,  in 
Dibur,  ju  Beitcnenl.  ju  Born  auf  bem  (Sdguilin  k.), 
»crebrt  nnb  alb  Sdiüpcrin  bagcgcti  angerufen. 

Wlej>t)irif4  heiitt  jebe  (ittitfenbe)  Duflart,  in  ber 
lein  Dicht  brennt  unb  lein  Dict  atmen  (ann  ugl.  i 

DlePbitk". 
P.'tcptiriau  beißt  bei  ben  heutigen  Salobiten  (f.  b.) 

ber  böcbiic  Bifdwf  und)  beut  Batnarchen. 
SSJtcppcl,  Stabt  in  ber  nieberlönb.  Brooinj  Drcntbc, 

am  IVcppcler  3>iep,  Mnotcnpunlt  ber  (Sifenbabnen 

3utpljen  -   Deeuronrben  unb  44.  -   Wroningcn.  mit  einer 

böhern  Biirgcrfduife,  betracht  liebem  tpanbel  ibeionberd 
in  Butter),  Schiffahrt,  Dciitronnb-,  Segel tud)  .Mattun- 
unb  Sabntäfabrilen ,   Sörbcrei,  Bleicherei,  Schiffbau 
unb  (ins»  HHtili  Ciuiu. 

93icppclcr  Dicp,  bebeutenber  febiff barer  Strom 

in  ben  nieberlönb.  Broutnjtn  Drenthc  unb  Cncrt)jfel. 

(Sr  entflebt  and  ber  Bereinigung  pon  imoeltber  'Hn, 
Siceft,  SPolb  lla  unb  (Schlinger  Strom,  welch  leiderer 

Siaute  jept  in  Dwogcoccnfcpc  4hiort  perwanbeit  ift.  j 

4'ci  3wnrtflui«  münbet  baei  UM.  in  bod  ,’fwarle  Sater. 
ttd  würbe  1894  oon  18, 7   t   1   fflupjebiffen  mit  1,135,000 

ihm  (Sehalt  befahren. 

Wleppcn,  Mreidflabt  im  preuft.  Kcgbcj.  Cdnnbrücf, 
,ium  mebintiiierten  iicr,(ogtum  Breuberg  UV.  gehörig, 

an  ber  SKiliibiing  ber  imfe  in  bie  (Sind  unb  an  ber 
Dinie  SRünfter-emben  ber  Brcußifebcn  Staatdbabn, 
13  m   ii.  44.,  bat  eine  eomtgelifcbt  unb  2   latb.  Kirchen, 

ein  Schloß,  ein  Dcnfmnl  Dubwig  Smbtboritd  (feit 
181)5),  ein  laih.(Pt)mnnfium,  ein  biicböflichcd  Knaben 

lonoilt,  eine  Innbwirtfcbaftlicbc  Sinterfchulc,  ein  43ni- 

frnbauö,  ein  Amtsgericht,  einen  (Peuerolfupermien- 
beuten,  ein  Sifenbüttenwerl,  Dnmpfmiiblcu,  Sebiff 
fahrt  unb  um*»  352«  ISinw.,  bauott  355  Soangelifchc 

unb  8«  Jubelt.  3«  ber  9läbe  befinbet  fid)  ein  l«,s  km 

langer  Sebieiiplnp  Juni  probieren  bet  (tiuppfdien  (De- 

fchiipe.  —   911.,  juerft  ein  lönigluhed  Hammergut, 
würbe  855  betn  Mloftcr  Morset  gcfd)cnlt ,   erhielt  im 

14.  onbrb.  Stabtrcdjt  unb  lam  bann  an  bad  tpod)- 
ftift  44ünfter.  Die  Stabt,  welche  mittlerweile  itnrl 
beteiligt  War,  hatte  im  Dreißigjährigen  unb  Sieben 

jährigen  Kriege  Diel  jtt  leiben.  1 7H2  Würben  bie 

ijeflungdwerte  gefcbleift.  Bei  ber  Sätulnrifntion  bed 
icjocbftiftö  mündet  1802  fiel  m.  nu  ben  tterjog  pon 

Urenberg  unb  tarn  1815  unter  hannöpcrfche.  180« 

unter  prcnfiiicheix'rrfehafl.  4tgl.  3.  4).  Dicpenbrod, 
Weidiidtte  bed  Dormnligen  müiiftciidrcti  Amted  m. 

(2.  fl u fl.,  Dingen  18811). 
Dlicprifabcl  (frnitj.),  ucrächtlich. 

'Jöicr  (fpr.  mär),  Stabt  im  fron,).  Deport  Doir  et 
(Sbet,  Arronb.  Bloid,  nahe  bem  rechten  Ufer  ber  Doirc, 
nu  bei  Crlenndbobu,  hat  Stcinbrücbe,  $anbcl  mit 

lanbwirtfchaftlidieu  Brobitflcn  unb  cisai)  35H2  (Situs. 

Wiera  (94  n   i   r   n) ,   ,\luß  im  fehweijer.  Mouton  (Drau- 
bünbeu  unb  in  ber  itnlienifchen  'ffrouin;  Sonbrio,  ent- 
fpringt  in  mehreren  Pinnen  am  Sfptimcr  unb  94u- 
reltopaß,  burchfliefd  bie  Dhalflufen  bed  Bat  Brcgnglio 
(f.  Piergetti,  nimmt  unterhalb  Iftpascnna  ben  Duo  auf, 
bilbet  ben  See  pon  44ejjola  ([.  b.)  unb  erreicht  nach 

«7  km  langem  Dnuf  im  Uomerfec  bad  41eden  ber 
Abba,  feines  tönuptfluffed. 

Hieran,  berühmter  Murort  in  Dirol,  in  rci;cnbet 
Sage  320  in  ü.  94.,  om  Süße  bed  Rücbelbcrgd,  on  ber 

fPnfjer,  unweit  ihrer  miinbung  in  bie  (Stici) ,   unb  an 

ber  4tojen-mcrancr  4)abn,  beftcht  oud  ber  Plltitabt 
mit  engen  ©offen  unb  ben  djnrattcriftifchen  Bogen- 

gängen (-Dauben*)  unb  bem  neuen,  regelmäßigen 

Stnbltcil  gegen  ben  Babnbof  ju,  ift  Sip  einer  4k(irld* 
hnuptmannfehnft  unb  eine«  4)ejirtdgcriet)td,  bat  ein 

Cberghmnnfium  bet  iBenebil- 
tiner  mit  Monoitt,  eilt  mäb- 
eheninftitut  ber  (Sngliidioii 

ffräulcin,  £«inbel  mit  Sein 
unb  Cbfi  nnb  asw)  717«,  mit 

ben  angren jenben ,   jum  Mur- 
bciirl  gehörigen  Crtfchnftcn 
C   b   e   r   m   o   id  (244tl  Smw. )   unb 

Unterm  nid  (3582  (fuirn.) 
13,201  (Siuw.  Schcndwertc 

(Dchäitbc  finb  bic  alte,  neuer- 
lidueftaunertelnnbcdfürittichc  Sappen  pan  Dteron. 

Burg  and  bem  15.  3obvh., 

bann  eint  .fjandtapetle  mit  Srcdlcn,  welche  bie  Drau* 

uitg  ber  margarctc  maullafch  mit  Dubmig  Don  Bran- 
brnhurg  barjleUen ;   bic  gotifdie  Stabtpfnrrfirdje  (14. 

3abri).)  mit  hohem  Xurnt;  bic  ebenialld  gotifdjc  Spt- 
tollirdic  mit  febönem  Bortal  unb  hie  neue  rnang. 

(Shriftudfirche,  Die  Stobt  beiipt  ferner  ein  neued  Mur- 
band,  jnhlrcicbe  »otcld  unb  Beufiouen,  fcböitc  Btllcit 
unb  pmehtPotlc  Bromenaben  ju  beiben  Seiten  ber 

Baffer,  barunler  bie  neue  Wüfnnlnge  unb  ber  am 

Miiehelherg  emporführeube  Dappeinecmeg  (mit  Dcnl- 
mal  bed  Stifter«  Dr.  Dappeiner).  4lld  tlimatifchcr 

Murort  genießt  44.  einen  Scttnif,  weidicr  in  ber  rci* 

jenben,  hohen,  gegen  91.  gefdßißlen  Doge  am  Süb- 
abhaug  her  flipen  unb  itt  bem  milben.  gleichmäßigen, 

and)  im  Sinter  heitern  unb  winbftiücu  Mtima  (mitt- 

lere Jnbccdlempcrntur  12”)  feine  Bcgrüitbung  bat. 
Die3oht  beeSiegcn  unb Sdmeelage  ift  febr  genug, bie 
Duft  ift  etwa«  trotfner  old  an beräiioiera, u.  wenn  and) 

im  Sinter  bic  Temperatur  bidmciten  auf  -9“  fällt, 
fo  find  bie  Xeuipernturperhättniffe  bod)  (ehr  gilnftig. 
44an  gebraucht  im  Frühling  bic  Dloltcn  .   im  tperbft 

bie  Drauhenlur;  oud)  befipt  44.  mehrere  Mnliwnffer- 
hcilnuftnltcn,  eine  pucumntifchc  unb  3nbnlnliondnn. 
flott  unb  ein  Schwimmbab.  Die  Snifon  erftreeft  iid) 

uom  Beginn  bed  Sxrbftcd  bi«  juiu  (Silbe  bed  Sriil)- 
lingd,  bie greguenj  belief  fid)  1   «513  auf  18,532  a taube, 
bnriinter  etwa  H5(K)  Murgäftc;  indbef.  wirb  44.  Pon 
Brufttronlni.  9tcrpenlcibeuben  unb  SlelonPaled, (eitlen 

nid  Sinlcraufcnthnlt  nufgcfucht.  Seit  1887  ift  bie 
Stobi  mit  einer  neuen  43ajfcrleitung  seriellen,  fluch 
befinbet  fid)  hict  ein  ibeuter  für  Boltdichaiifpiele 

(DarfteUungen  aud  ber  (Dcfdiidite  ber  Sreibeitdlnmpfe 
in  Dirol).  Bon  beit  jnblrcnbcit  alten  Sd)löfjern  ber 

Umgebung  ftub  (u  erwähnen:  Dlottcnftciu  (Befip 
bcc  (St,(l)crjogd Mntl  Dubwig).  Drnuttmandborff, 

Dnberd  (mit  Audgnng  bed  9Jmfthnlcd).  bie  ,<feno» 

bürg,  Sdiönnn  (587  111,  mit  SKaufolcum  bed  (Stj- 
berjogd  3dhann),  Dirol  («39  in.  [djon  unter  ben 
Körnern  eine  ieeftc  3Jnmend  Tcrinlis,  im  94ittcl- 
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toriunib  in  Slcapel  (mannt.  1861  fleigcrte  fich  ein 

2lugenlciben,(uroöUigcn(h'bliubiuig.  1876murbe  ihm in  Steapcl  cinTenhnat  errichtet.  Sion  (einen  jabl  reichen 

(6«)  Cpem  hoben  nur  Wenige,  Wie  »1,’apnteosi  tl’Er- role«,  » Annereonte«,  »I  Melone-  unb  namentlich  >11 
iriuramento«  (1867),  nachhaltigen  (irfolg  gehabt,  ba 

ihnen  Originalität,  ntelobiidicr  Sicij  mtb  fefaroung- 
haftet  bramntijeherStubbrud  in  höt)cnn  SMnfic  abgehen. 

flartc  ber  Umgebung  oon  'lNeran. 

aller  Sip  ber  ©rafen  oon  Tirol,  gegenwärtig  Staat«- 
eigen  tum.  mit  prnchtooUer  Vtuäfidjt  Born  siniferfaal), 

Rorfl.  Koben  berg.M’nhenftein.Rrngb  bürg  u.a. 
Slorböjtlid)  erhebt  fich  ber  Siirjcr  (2785  in,  f.  b.).  - 
Tie  Stabt  SM.,  in  ber  Stahe  beb  «allen  SM.«  ober  SMa « 
ja«  erbaut,  bab  nach  ber  «age  Bon  einem  Srbftnrj 

begraben  mürbe,  alfo  attf  rdtoromanifdjcm  Stoben 

gelegen,  eifcheint  juerit  in  einer  Urtunbc  uon  8ö7 
alb  SMnirnnia,  um  bann  erjt  micbcr 

urfunblich  1234  alb  -SMartifled  (Ko- 
mm) SM.-  aufjutaudten,  unb  gehörte 

ben  ©augrafeit  im  Stintfehgau,  alb 
welche  bann  im  12.  Jnhrb.  bie  ©rafen 
oon  Tirol,  b.  b-  Sehloft  Tirol  bei 

SM.,  trfchcincit.  Unter  beit  Wörjcr 
Kanbcdfüriteit  entmicfclte  fich  SM.  jur 
lanbebfürillichcu  Stabt,  .vier  warb 
SMargaretc  SMnultaich  10.  Rehr.  1342 
mit  beut  Sohne  ftaifer  Kubwigb  beb 

(Bagern  in  (weiter  Che  uermäbtt.  Seit 
SMoj  I.  unb  Rerbinaub  I.  jciglc  fich 
jebc'chSM.  oon  Jitnbbrucf  immer  mehr 

in  Schatten  geftcllt.  Stal,  bie  Rühret 
burch  SM.  unb  llmgcgenb  ooit  .Knob- 

lauch <9.  Slufl.,  SMcran  1802)  unb 

$   I   n   n   t   (5.  Slufl. ,   baf.  1 802) ;   US  t   r   db  e   r, 
SM.  nlö  tlimnlclcber  SVurorl  (4.  Slufl., 

SSien  1884);  Crtcl,  Uber  Termin, 
furortc  (mit  Schiebung  auf  SM..  Keipj. 

1886);  u.  Sieindberg-Türittgb* 
felb.Multurbiitoriicbc  StubicuauoSM. 

(Keip).  1871);  Schönberr,  öefchiebte 

unb  Befehreibmig  ber  alten  lanbeb- 
f   ücftlichen  Burg  in  SM.  (2.  Slufl  , SM eran 

1892);  ©blinger,  Slu-i  beutfehem 
Süben.  Sehilbcrungcn  and  SM.  (2. 

Slufl.,  baf.  1891,  iUnflriert);  Stam- 
pfer, lihronit  (2.  Slufl.,  Jimebrucf 

1867)u.©efchichte  uon  SM.  (baf.  1889). 
SNeran,  Rrang,  ©raf  oon,  geb. 

1 1.  SMrirj  1839,  geil.  27.  SMärj  1891 

in  Slbbajin,  cinjiger  Sohn  beb  ISrj- 
hergogb  Johann  (f.  b.  14)  aub  feinet 
f£bc  mit  ber  Tochter  beb  Slujfecr  Sfoit- 
iiiriflerb.  Slnun  Sflocbcl ,   bie  nach  ber 

SJermä blutig  jur  ©räfin  uon  SM. 
erhoben  würbe,  biente  alb  Cfiijier  in 
beröflerreichiicbcnSltmec,  wnrbc  1861 
erbliche«  SMitglieb  beb  ixrrcnbaufeb, 
fpäter  ©ehemirat.  Jui  SMajorat  folgte 

ihm  fein  ältefter  Sohn,  Johann,  geb. 

26.  Jan.  1867. 

SNeratoi,  Siuinrnftätle,  f.  Sc'apala. 
SNrrcabänte,  Saoerio.  CpernfoniBonift,  geb. 

26.  Juni  1797  in  Sicnpel,  geft.  bafelbft  17.  Te.(.  1870, 
erhielt  feine  lünftlerifdicSlubbilbimg  in  ber  löntqlitbcu 

SMiifilfchule  San  Sebailinno  ju  Sfenpel  unter  3inga< 

rellt  unb  mang  1818  mit  bet  Stnmnte  »L’unione 
«teile  belle  arti-  einen  glnngcnben  ßrfolg.  Jn  beu 
nichften  fünf  Jahren  fehrieb  er  bann  nicht  weniger 

alb  21  Cpem.  oon  benen  jeboch  nur  eine.  -Elisa  e 
Claudio- .   Sliifprud)  auf  hohem  tünftlerifchen  SScrt 
erheben  lonn.  Bon  1827 — 30  war  er  in  SMabtib  unb 
anbern  Sliibteu  Spau.enb  alb  Slomponift  u.  Tirigent 

ber  tlnliemfchcn  Cpeniihenter  t heilig.  Jn  fein  Batet» 
lanb  jurüdgctchrt,  würbe  er  1833  ginn  Tomlapcll- 
meiftcr  jn  Seooara,  1839  alb  ebcufolcher  jn  Kucnno 

unb  1840  (um  Tirtltor  beb  Inniglichen  K'oitferoa= 

SWercatorfKatinifierimg  bcbSfamenb  Stremerb), 

Werhatb,  berühmter  SMnthemntifer  unb  Weograph 
beb  16.  Jahtl).,  geh.  5.  SMärj  1512  ju  Siupclmonbc 
in  Rinnbern,  aber  beutidicr  Slbtunft,  geft.  2.  T>e,(. 

|   1594  in  Ttiibburg,  ftubiertc  in  Körnen ,   erlernte  beit 
Slupfcrfticb  unb  bie  tpcrfteUung  wijjenfdnifllidiec  Jn* 
flrumente,  ficbelte  1552  oon  Körnen  nach  Tuibburg 

über  unb  würbe  SVobmograph  beb  Jiergogb  oon  Jü- 
lich. Seine  .vnupttucrle  finb  ber  grofie,  oon  ihm  felbft 

,   in  Kupfer  geftochene  Sltlab:  »Atlas  sive  cosmoura- 
pliicae  lucilitationcs  de  taliriui  miiudi  et  fubricuti 

tixurn-  (Tuibburg  1585  ff.),  ber  feit  1604  uont  Bild)* 
I   bänblcr  vonbiuo  in  Slmitcrbam  neu  aufgelegt  unb 
;   allmählich  oeränbert  würbe;  bann  bec  »Tabulae  geo- 

:   grapbicae  ad  uieutem  l’iolemaei  rcstitutae*  (SVölit 
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1578)  unb  eine  frit  1889  wiebtr  aufgefuubcne  Meute 1 
oon  Uuropn  (ngl.  »Inei Morten:  (Suropa,  Britifebc 
Jtifcln  unb  Alcitfnrle- ,   iit  Jnffimilebrud  brsg.  oon 
ber  ©efettichaft  für  ISrbtunbe  in  Berlin,  1891,  41 

Blätter).  Bon  SW.  rührt  boe  nach  ihm  benannte  Bin* 
jeltionSfpitcm  (SBcrcntorS  Broje  liioni  her,  juerft 

1589  in  feiner  grogen  Alclttnrtc  unb  feilbem  befon' 

bete  nnf  Seelarten  nngeioenbct  if.l'anMart  n,S.  1012).  | 
Bgl.  Brcuiing,  ©erbnrb  Siremer,  genannt  Sil.  (2. 
Slusg.  Xuisb.  187k). 

StMcrceborlo  (Vfiguni,  Berg  in  ben Anbcn,  unter 

32"  fübl.  Br.,  6798  ni  Ijodi,  aut  ber  ©renje  jwifdjen 
tSbile  unb  Argentinien. 

SDlcrccbes,  1 )   TifiritiS bauptitabt  in  ber  argentin. 
Brooin;  Buenos  Aires,  98  km  roeitlidj  bon  bei  Sinn- 
beebauplitabt,  nnt  Wio  üujnn  unb  an  brr  Balm  Bue* 

nos  AireS -   Billa  SB.,  inmitten  Don  Bfirfictjgnrten, 
mit  febünem  WatbauS,  Swfpitnl,  ftarlem  Slderbau  in 

ber  Umgegenb  unb  (tswa  12,000  ßinro.  —   2)  Xcpar* 
icmeuisbnuptort  in  ber  argentin.  Braoin.)  (SorrienteS, 
inmitten  grober  Gbenen ,   an  ber  projettierten  Bahn 

Don  ilorricnteS  jum  llruguag,  SKittelpunlt  grober 

Wiubuielijtnlionen,  mit  iisuo)  3000  CSinio.  -   3)  Stabt 
in  llrugunt),  f.  Soriano. 

Dlcrccbontucc,  ein  oon  Siumn  BoutpiliuS  im  alt- 
rbmiftben  Malenber  alle  jioei  Juprc  nadi  bent23.  oebr. 
ringefibobemr  Scpnllmoitat  oon  abwccbfclub  22  unb 
23  lagen.  Ter  Siame  SB.  würbe  wenig  gebraucht, 
man  nannte  meiftenS  bieien  Sibaltmonnt  nur  mensis 
intercalaris. 

Meroerie  (franj.,  ipr.merfn'),  Hrnm,  Sramware; 
inSbef.  Murr-,  Sdmittluareu. 

StHercertficrm,  f.  iScUtilofe. 

SVlcrcerS  Sfiquor,  f.  ftcrricoantalmiii. 
Dfercbtocilcr,  Torf  im  preuft.  SHegbej.  Tiier, 

ÄreiS  CttlDeilcr,  Mnotenpuntl  bcrk'inienSnnrbrüden- 
Sfeunlirdteit  unb  SB.  -   ©bttetborn  ber  Bteuftifcpen 
Staatsbabn,  bat  Steinloblenbergbau,  eine  ©laSbüttc 
unb  i ihvuj  2995  6imo. 

3Iert'i  (jranj.,  |pr.  fei),  Taut. 
SJlcrtia  (nur  motia,  SBcrcc),  bas Sanb  her  SBer» 

cicr  (SBprcaS),  eines  Stammes  ber  Angelfadtfen, 
als  beifen  erflcr  Möiiig  bie  Sage  (Iteoba  ( ISribba),  einen 
Sprögling  AlobanS,  nennt.  tSS  reifte  uom  SBeer  auf 

bcibcu  Seiten  bes  jluffcs  Trent  bis  an  bie  Webirge 
uon  BJalcS,  erlangte  unter  ben  Königen  Actbelbalb 

(71ii  757)  unb  Orfa  (758  -79«)  feine  böebjte  Beacht, 
fam  aber  829  nadi  Beficgung  beS  mercifdtcn  MönigS 

Atiglaf  bunbCgbert,  bcuxöuig  berSeftfacbfen,  unter 
befien  üenfdiaft. 

SOlcrcic  (fpt.  mnti«.  Antonin,  fron,).  Bilbbauer, 
geb.  30.  Clt.  1845  in  Touloufe,  bilbelc  fid)  in  Baris 

bei  Jouffrot)  unb  Jalguierc,  eibielt  1888  ben  gro- 
jicn  römifdieu  BreiS  unb  itubierte  in  Italien  befon- 
bers  bie  SBeiftenoerte  bei  Wenaiijancc,  ioodoii  feine 

elften  Alerte,  Xelila,  Taüib  (1872)  unb  Taoib  Dor 

beut  Mampf,  3tugnis  ablegten.  Seine  elften  groben 
tSrioIgc  errang  er  1874  mit  ber  ©ruppe  (Moria  vic- 
tis.  einer  SiuluneSgöttin,  bie  einen  gefallenen  Jiing- 
ling  aus  bei  Scbladit  trägt,  unb  mii  bem  ©eniuS  bei 

Münfte,  einem  Jüngling  auf  bem  BegafuS,  bem  bie 
Siegesgöttin  oovanfdiwcbt  |   an  ber  Seinefcitebes  neuen 

üounre).  tes  folgten  baS  Tenlmal  SlragoS  jür  Bei* 
pignan,  bas  beS  Waluvforfcbers  SBidiclei,  bie  iipenbe 

iyigui  Thiers’  für  3t.-©ermaiu  •   en  *   üape,  bie  'JBnr* 
moifigur  bei  Dinieret  (   1890),  bas  Slnnbbtlb  Alilbclm 
Teils  für  üaufanne  ( 1892),  bnSWrnbmnl  für  iptcrS 
auf  bem  Bete  Vadiatfe  (1893),  bas  Tenlmal  beS  Din* 

lerS  SBeiitomct  (1895,  im  Borgarten  bei  frühem 
Tuilcricn  in  BariS)  unb  bie  Jungfrau  bon  Orleans. 
SB.  iit  SBitglieb  ber  Atnbeuiic  unb  beugt  bie  Obren 
mcbnilleu  beS  Salons  Don  1874  unb  ber  SäellnuS 

ftellung  uon  1878. 
SWcrcier  (irr.  mtrtije,  SKeiceriuS).  1)  JofiaS  SB. 

beS  BorbeS,  Bbilolog,  geb.  um  1560  in  U(es  im 

Sangueboc,  geil.  5.  Xej.  1028  in  Baris,  lourbeStanlS 
rat  unter  tieinrid)  IV.  unb  tone  Sdnoiegerbntei  bes 
beriibntten  SalmnfiuS  (1623).  Bon  groger  Xioina 

tionSgabc  jeugt  feine  Ausgabe  beS  SlonutS(Bai.  1583, 
1614;  fieip.f.  1828);  fonft  nennen  mir  bie  Ausgaben 

bes  AriftänetoS  ("Bar.  1595,  julebt  1639)  unb  uoit 

SlpulcjuS’  *De  den  Soeratis«  (bnf.  1625). 
2)  SSbnftien,  fron,).  SdiriftfteUcr,  gc6.  6.  Juni 

1740  in  Bniib.  geit.  baiclbft  25.  Slpril  1814,  mniBro- 
feffor  ber  Sfbetgril  in  Borbenujr,  idineb  bann  in  Baris 
Domäne  unb  ilbcrfejjungeu,  würbe  aber  erfl  butep 
feine  bem  Xeutfiben  unb  (Snglifdien  nacbgenpinten 

Xiamen  belannt.  AIS  baS  2b'atre  firam;niS  bie  Auf- 
führung eines  berfelben  Deiweigerie.  fudjtc  er  Spilfe 

bei  ben  Weridjten  unb  würbe  felbft  Aboolat,  um  iei* 

nen  Brojeg  beiter  iu  Dorf  erbten.  Xie  heftige  Sprache 

feines  'Tableau  de  l’aris*  (Wnng  ihn  )ur  Flucht  und) 
ber  Sthmei.)  unb  nach  Xeutfcplonb;  erft  mit  bem  Be 

ginn  ber  Dcnolution  lehne  er  juriid  unb  begrüubele 

mitlfarra  bie  >   Annales  p&triotiquea«  unb  bie  'Cliro- 
uigue  du  inois-.  AIS  HonocnlSbcputiertcr  ftimmlc  er 

|   für  lebenslängliche  Wefangenfcbnft  BubWtgS  XVI., 

j   würbe  bnrnuf  eiugelcrlert  linb  erft  burdi  ben  9.  Iber- 
mibor  befreit.  Xnnn  würbe  er  in  ben  Sint  ber  J-iinf 
hunberl  gewählt,  erhielt  eilte  WefdwbtSprofeffiir  an 

ber  .‘fentrntfchule  unb  würbe  Dlitglieb  bcS  JnftitutS. 
i'leifwoll  unb  originell ,   ober  fo  febt  baS  Barabore 
licbenb,  bnn  malt  ihn  Bouiieans  Affen  genannt  hat, 
Dcrciniglc  Di.  auch  in  feinem  Stil  ISIcgant  unb  glän 

jenbc  Bcrebiamlcit  mit  Sdiwulft  unb  Streben  und) 
bem  Ahfonberlicben  unb  Dcrmifchtc  in  feinem  Urteil 

Wichtiges  unb  Abfurbes.  XnS  bemeiit  nm  beiten  fein 

|   »Tablean  de  Paris-  (1781—89,  12Bbe.),  eine 3d)il' 

berung  nicht  ber  Sitten,  fmibern  bcS  Ifnfters.  Aber 
ber  Erfolg  war,  befonberS  in  2eutfd)lanb ,   ein  imge 

heurcr.  Ausjüge  baraitS  Deröjfcnlliditen  XesnoireS* 
lerrcS  (f.  unten)  unb2acour(1862,  2Bbe.).  Tie  Jort- 
fepmig  besielben:  'Le  nouveau  Paris«  (Brmmfdno. 
1800,  6   Bbc.),  eine  Sdjilbevung  bet  3feoolutions(cit, 
ift  womöglich  noch  maglofer.  (Shnrallcriftifch  iinb  noch 

bie  Alerte:  «I/essni  snrl'art  dnunatiqne«  (Amflerb. 
I   1773).  in  Welchem  bie  Singriffe  gegen  ben  SVlnfft jiS • 
1   ums  fqjtemntitdj  )ufnmmcngcfaRt  unb  Wncine  imb 
Boilcou,  ja  fogar  SBolirre  aufs  äiifierflc  belnmpfl 
werben,  unb  -Dan  2440-  (baf.  1770;  1793, 3 Bbe.), 

eine  Bhanlafic  über  bie  Bcrwirflicbung  ber  rcuolit* 
lionärflen  ©ebanfen  über  Umgeftaltiing  bcS  jo,)inlen 

unb  polilijdien  ilcbenS.  Seine  feinen  Theorien  ent* 

Iprcdienben  Tramen  iinb  bereinigt  im  *Tln)&tre  de 
Dl.«  (Amflerb.  1778  -84,  4   ©be  i.  SÄ.  befolgte  midi 
eine  Ausgabe  Don  J.  J.  iHouffcaus  Alerten  (iuil  Sin* 

iiiertinigcn,  1788  -   93  ,   38  Bbe.)  unb  gab  bie  elfte 
Überfettung  oon  Schillers  »Jungfrau  Don  Orleans- 
(1802)  heraus.  Bgl.  TeSnoircStcrreS,  Tableau 
de  Paris,  Stüdes  sur  la  vie  et  lea  ouvrages  de  31. 

(Bar.  1 852). SWcrtf,  Johann  fcei  nridi,  SchriflilcIIer.  geb. 
11.  Slprtl  1741  in  Tanuftabt,  gefl.  bafelbft  27.  Juni 

1791,  bejog  1757  bie  Uiiioerfilät  ©ieficu,  begleitete 
bann  einen  iperrn  D.  Bibrn  nuf  Weifen  u   würbe  1767 
in  feiner  Baterftast  nls  Sclrrlär  ber  ©cbeimtan  ilei,  im 
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fol(t«nbcn  Jahr  ntS StricflSlnffiercc  mit  bem  Xitel  eine« 
HricgSrals  angcjtcllt.  Seine  eigne  fd)rifl)le(lerifibe 
SBirfiamtcit,  bie  er  fdion  im  21.  Jahr  burdi  anongme 

Pcrüffentlichuitg  ton  Überfettungen  englifcber  Serie 
begann,  haue  weniger  Pebeutimg  alb  bev  non  ihm 
[ntifcb  geübte  ßinfliift  auf  bie  Probultioität  beroor 

rngenber  .-fcilgcnofieit.  MoetbesMcniuS  ift  ton  leinem 
Pfenfchcn  fo  früh  erfannt  u.  in  ben  crilen  Sdiaffenä« 

jahren  io  giinftig  geleilet  worben  alb  Bon  'Ui.  Aber 
auch  joblreiehe  anbre  ausgezeichnete  Pfänner  etnpfin« 
gen  ton  ihm  unmittelbar  uub  mittelbar  geiitige  (für 

bentng  h.  Peratuug.  'Jliiftcr  mit  Moethe  ilnnb  Pf.  mit 
Swrbef,  M.  Sdüofier,  Poie,  Sielanb,  Sficolai,  beu  Prü« 

bern  Jacobi,  SlattbiuS.  gaoatcr.  M.  gorjter,  dichten ■ 
berg  u.  n.  in  eifrigem  Prieftoechfel.  ör  war  eine  3ett« 

lang  bie  Seele  ber  auf  feine  Anregung  1772  gegriin* 
beten  »ftranffurter  gelehrten  Anzeigen«  tntb  gehörte 
fpater  ju  ben  mtebttgiicnPfitarbcitcrn  beSSBielanbfchen 

•   'Hierfür«  unb  ber  "Allgemeinen  beiitfcbenPibliotbet« 
Picolnis.  AIS  litterariüher  Hrilitcr  hat  er  bie  ficht« 

feiten  wie  bie  Schaltenjeiten  ber  Sturm*  unb  Xrang 
periobe  unbefangen  gewürbigt.  (tn  feinen  Auifäjjett  jut 
Hunfttritif  betrat  er  ein  Meinet,  bas  bis  bahin  in  ben 

beutieben  ,-feitfcbriften  fehr  ücrnacpläffigt  Worben  war. 
Urner  feinen  bichteriichen  Petfudien  Berbieitl  bie  9io« 
mauze  «potus  unb  Arria«  (1775)  Erwähnung,  in 
bererMoetbes  •Seither«  m   Schul'  nimmt.  J^iirltticbe 

Perioncn  fuchten  ben  Pertehr  mit  ihm;  bie  ganbgrä« 
ün  Karoliitr  Bon  $effen«Xarmftabt  wählte  ihn  1773 
jum  Begleiter  auf  ihrer  SHeiie  nach  Petersburg;  ber 

»erzog  Start  Auguft  ton  Seiniar.  ber  ihn  woeben* 
lang  auf  ber  Savlburg  bei  fid)  hielt,  lief)  fid)  Bon  ihm 

nicht  nur  in  Stunft  ,   fonberu  nud)  in  Staatsangelegen- 
heiten geni  beraien.  Sieben  fo  Bielfacher  Xbntiglcit, 

tu  welcher  feit  1782  eifrig  betriebene  paläontologifcbe 
Stubicn  (amen,  befaßte  geh  SK,  auch  mit  mancherlei 

mbuflrietlen  Unternehmungen.  Stier  fchien  ihm  aber 
alles  ju  mifslingen.  ifehlgeidjlagene  Serfuche  auf  bie« 
fern  Mebtet  trübten  (ulegt  bie  «larbeit  feines  MeifteS. 

XctZii  tarn  noch  häusliches  Pfiftgefdiid;  feine  Stau, 
bie  er  in  ber  frnniüfiüben  Schweiz  tennen  gelernt 
hatte,  oermodüc  fich  nicht  in  Xeutfchlanb  einzuleben, 

unb  Bon  fed)S  Kinbem  ftnb  ihm  Bier  früh  geftorben. 

Jie  Serbüflerung  feiner  Seele,  bie  lieh  auf  enter  Steife 
nach  Paris  17HO  nur  oorübergehenb  lichtete,  äufierte 

fuh  zulept  in  ber  Böllig  ungegrünbeten  Sorge',  Siet Wirrung  in  feinen  Knffengefchäftcn  loerbe  ihn  in 
Schumi  unb  Armut  ftfirzen.  Sr  enbetc  felbft  fein 
geben  burd)  einen  piftolcnfchufi.  Pferds  zahlreiche 

»orrrfpoubenz  würbe  aefaminelt  Bon  StSagner  in; 

•Öricfc  an  Jot).  S>einr.  Pf.  Bon  Moethe.  Berber,  Sic 

lanb  unb  anbern  bebentenben  'feitgenoffen«  (Xarmft. 
1835).  •Priefe  an  unb  Bon  ,1.  t>.  Pf.«  (baf.  1838), 

■   Pncte  aus  beiu  Sreunbcsfreife  Bon  Moethe,  gterber, 

gmpfner  unb  Pf.«  (geipz-  1847).  Ungebriidte  Priefe 
Pferds  an  Siclnnb  Würben  Bcröffeutlicht  in  ber  rfeit 

fchrift  » (int  neuen  Sfeich*.  1877.  Seine  •AuSgewähl 
ten  Schriften  jur  fd)önen  fitterntur  uub  Jhinft«  gab 
Stnhr  heraus  iClbenb.  1840).  Pgl.  ̂ immer mann. 

Johann  tteinrid)  Pf.,  feine  Umgebung  unb  (feit 

(Stanff.  1871). 
Blerrredi  (frnnj.),  Pfitiwod). 
Mercurialia  (sc. remedia.  lat.),  phannazeutifche 

Präparate.  Welche  Duedfilber  enthalten;  |.  Cuetffill»[« 
präoarate. 

MerruriSlis  Toutrn.  (Pingellraut),  Mattung 
cmS  ber  ffntnilte  ber  Enpborbtncccn ,   einjährige  ober 

auSbauernbe  Kräuter.  feiten  »albiträudjcr  mit  gegen« 

—   SNcra;. 

ftäubigen,  geitielten,  meift  ferbig  gefügten  Plättern, 
biözifien,  arillarcn  Plütcn.  bie  männlichen  in  unter 
brachen  fnnncligcn  Ähren,  bie  Weiblichen  in  meift  fehr 

oerlürjten  Plütenjlänben.  Sieben  Sitten,  Bor;ugS- 
weiie  im  Pfiitelmeergebiet.  eine  in  Cftafien.  M.  annna 

L.  (Spedmelbe,  Klpitier,  PfercurinS«  ober 
Pferluriallrnut,  SninbStohl),  einjährig,  auf 

Seibern  unb  in  Märien  in  Europa,  oielfadi  Berfileppt, 

riecht  unangenehm,  ift  fdiarf  unb  wnrbe  früher  häufig 
nlä  abfübrenbes  Pfiltel  angewenbet.  Jl.  perennis  L. 
(Salbbingellraiit),  ausbaiiemb  in  Europa  in 

fd>attigen  Pergmülbcm.  wirft  fräftiger  abfübrenb  unb 
brechenerregenb,  ift  aber  in  bebeutenbem  Mrabe  fcharf 

giftig.  PeibeSIrlcn,  bcfouberS  bie  legiere,  werben  beim 
Xrortnen  infolge  ber  Pilbting  Bon  (Znbigo  bunltlblau. 

PfcrcuriuS,  I.  SSertur. 

'Pfcrcutographic ,   Bon  beut  ftramofen  A.  Pf. 
Pilloit  erfimbeneS  Perfahten,  um  mit  iiilfe  oon  auetl 
filberhaltigen  Xiulen  ober  Stiften  ffeichnungen  auf 

polierten  ,-jintplattm  herzuitellcn  unb  biefc  bann  ent 
Weber  tief  ober  hoch  zu  älien  für  Hupfer  *   ober  Pitch« 
bnid.  Xie  bnmit  erzielten  Sfefultalc  fteheit  jeboch 

Z»riid  gegen  bie  ,’jinlautmg  uub  bie  ber  fogen.  photo« 
mechnmichen  SfeprobuttionSoerfahrrn. 

Plcrrurt)  (ffpebition,  1870  -   71  ll.  1872  -   73, 
f   Pfaritime  miffeufdiaftlidic  (frprbitioiirii ,   S.  04(1. 

Plcrct)  i fpr.  so,  1)  Sranz,  ffrcibcrr  oon,  Mi- 
neral im  Xreifiigjährigeu  Kriege,  geboren  zu  gongwt) 

in  golhringen,  geft.  3.  Slug.  1645,  trat  früh  in  bat) 
rifche,  bann  in  innerliche  Xienfle  unb  focht  bei  geip 

Zig  (1631)  alä  Oberilroacbtnieiftcr  unter  Piccolomini 
mit  Auszeichnung.  1638  bereits  zum  Cberflen  auf 

geriirft,  fiel  er  bei  einem  Ausfall  aus  Prcifadh  in  fran. 
Z&rtfche  Mefangcnfdiaft,  würbe  jeboch  halb  nuSgcwcd) 
feit  uub  Berleibigte  1634  Pheinfelbeit  einige  Pfonatc 

mit  Mliid  gegen  ben  gicrzog  Bon  Stlcimar.  Pon  1635 
—   37  wohnte  er  als  Mcneralmad)tnteifter  ber  Pe- 
Ingerung  non  »olmar.  bent  Sntinj)  non  Xflle  unb 

bem  Xreffen  Bon  Mrng  bei,  befehligte  1641  ein  bat)' 
rifebes  Korps  in  ber  Untcrpfalz  gegen  ben  Herzog  oon 

gongueoiUe,  Bcrtricb  1642  Paiter  oon  Sfcgensburg, 
nahm  ben  Cberften  Schlange,  welcher  beu  Piidgig 
ber  Schweben  nach  Sndjicn  beden  follte,  bei  Spalt) 

neuburg  gefangen,  Beruichlete  24.  Sfoo.  1643  baS 
Korps  beS  MeuernlSiHnnpnu  bei  Tuttlingen  unb  würbe 

hierauf  zum  iWbmnrfthall  ernannt  uub  ihm  ter  'Pe 
fehl  über  bas  Bereinigte  Iniferliehe  unb  bapriiehe  gieer 
übertragen.  Pfit  bieiem  eroberte  er  1644  ftreiburg 

unb  beftnub  im  gagcr  bei  biefer  Stabt  3.-6.  Aucj. 
einen  harmädigen  Kampf  gegen  bie  Bereinigten  Kräfte 

beS  feerzogs  Bon  Snghiett  unb  bes  PfarfdiallS  Xu- 
renne. Obgleich  er  bei  Pfergentheim  5.  Pfai  1645 

Xurenne  gefchlagen  hatte,  nntfjte  er  bod),  ba  (Soubf 
hcrbeieillc,  gegen  Sfürblingcit  zurüdweichen  unb  fanb 
3.  Slug,  in  ber  Schlacht  bei  SlKerheint  auf  beut  uon 

ihm  Berteibigten  ftriebhof  ben  Xob.  Sein  geichnnm 
würbe  auf  bent  Schlachtfelb  beerbigt.  unb  bie  ftrnn« 

Zofen  felbft  festen  ihm  einen  Xeniflein  mit  ber  (Zn* 
fchrift:  »St«  riator,  heroein  calca»*.  Sein  Pru ber 
Knfpar  Bon  Pf.,  baprifcherMeneralwachtmciftcr,  fiel 
bei  Sreiburg. 

2)  tSlaubiuS  Rlorimunb,  Mraf  Bon,  laiferl. 

Relbhert,  6ntcl  beS  Porigen,  geb.  1 666  in  golhringen, 
geft.  2«.  (Zuni  1734,  trat  1682  als  Polontär  bei  ber 
Armee  ein,  erwarb  fid)  bei  bem  (Sulfat)  non  Stilen 

(1683)  ben  geutuautsgrab  unb  wohnte  beu  ibelb- 
Zügen  in  Ungarn  (1684  HO)  mit  SluSzeichnuitg 

i   bei.  1701  als  Oberftlcutnant  in  fjlaliett  fediteub. 
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fdilug  tr  bei  ©orgoforle  mit  300  Weitem  fedj«  fciitb« 
liehe  Edtnbvond  guriirt,  geriet  mehrere  Deale  in  ®e« 
fangeniehnft,  nnirbe  aber  immer  tvicber  niidgcroceblclt. 

tpiernuf  befehligte  er  aut  Dhein  ein  Kürntfierregiment 
unb  errnarb  ficij  bet  Trieblingen  hoben  Duhm.  1705 
brängte  er,  ingroifeben  gum  CKeneralntnjot  befbrbert, 
bie  Tranjofen  nud  ihren  Linien  bei  ©fnffenhofen  bi« 
unter  bie  Hamnten  Don  Slrnfoburg  gurüd.  6t  Dcrfnb 

(t706)Sanbau  mit  her  nötigen  Anfuhr  unbgerfprcngte 

bei  Crlcnberg  (1707)  bas  (liegettbe  Korpd  bc«  Dior- 
Uiiid  be  ©ionnd.  jjum  TelbmaifchaUIcMimnt  erhoben, 
betftc  er  bie  (Kegcnb  uon  Sanbau.  3m  Telbgtig  Don 

1700  führte  er  teebd  Kcgimentcr  nad)  Deantun ,   ging 
und)  feiner  Küdlcbr  über  ben  Mibettt  unb  nahm  fine 

Stellung  bei  Kcuburg.  Son  Tubourg  bei  Kumcrd- 
beim  gctdtlngen,  ltmftte  er  fid)  gwar  nad)  Kbeinfelben 
gurüdgiebcu,  bedte  jeboeb  ben  Scbwargwalb  intb  bie 
Snlbitüblc.  3m  Kriege  gegen  bie  Siirtcn  (1716)  trug 

er  bei  ©clcrwntbcin  Diel  jutn  Sieg  bei,  bedlc  bie  ©e- 
lagerung  Don  ScmcdDnt  unb  nahm  an  legterer  1717 
mit  7lu«jtid)ttutm  teil.  1718  befehligte  tr  im  Kriege 
mit  Spanien  tu  Sizilien  mit  maebfenbent  6rfolg.  Seit 
1720  WouDcrtteur  uon  Jemcomir,  ntaditc  er  fid)  burd) 

iiitermiiblithe  fcgeiidrcicbc  Jbotigfeit  um  bie  Kultur 
beb  ©niintd  fehl  Derbient.  SU«  Wciicialfclbinnildjnll 

übernahm  er  1733  beit  Cbcrbcfebl  in  3t«!ien.  6r  fiel 

1734  beim  Eingriff  auf  bar  fefte  Sebloft  Erocettn  bei 
©amtn.  Ta  er  leint  öinber  binterliejf,  erbten  fein 
Sehen  mit  btm  Wrnfenlitel,  beit  er  1720  erhalten  hatte, 

feine  VIboptiDiöhnc ’ftntoine  SK.  b’flrgentcnu,  btr 
1767  alb  WcuernlgouDcrncur  in  Effcl  ftarb,  unb 

Tlorimunb  UV.  b'yirgcittcnu,  ber,  gufolge  feiner 
uorgüglicbeu  ©egabung  ein  (Künflling  bes  (Strafen 

K'auni',1,  in  ben  biplomalifcbcn  Ticiiit  trat,  unter  ©c- 
ter  III.  unb  Katharina  beit  ©otfebafterpoften  in  Kufs- 
lattb  belleibcte  unb  1786  (Kcfnnbter  in  ©nrid  Warb. 

©Id  ©ertrauter  Diana  Tbcrcöns  unb  alb  Uiatgcbcr 

ber  Mönigiu  SWarie  ©ntoiuctte  fpielte  er  im  Vittfang 
btr  üicDoiution  eine  wichtige,  aber  tutbaitfbnrc  Dolle, 

perlicfi  im  September  17oti  ben  franjöftfd)cn  .'pof  unb 
ging  nldOSefnnbter  und)  Sonbon,  wo  er  25.  Slug.  1704 
ftarb.  ©tele  feinet  ©riefe  an  bie  ungtüdliebc  Königin 

finb  in  bett  neuern  ©ublilntioucii  über  Diaric  Vlntot* 
nette  enthalten  (f.  iliatia  1 1 ).  Tie  ©riefe  an  bat  (Krafcn 

Souid  cstnrbemberg  aud  ben  3nhrcu  1701  04  gab 
Brof  Jhürbeim  beraub  (3nnbbr.  1884).  Dient)«  ©e« 
richte  au  Dinria  Ihercfia  unb  3»fcpb  II.  über  bat 

frangööiebcit  Stof  fmb  non  Slrneth  (f.  b.  3)  mit  Wcf- 

frol)  unb  Tlnmntcrmont  (©ar.  1875  u.  1889—91) 
htraubgegeben  worben,  ©gl.  Tb.  3uite,  Le  contto 

de  M.-Argintenu  (örüifcl  1863). 

Wer  be  (Klare  iipr.  mir  m>  ncafi- ,   »Gibmecr-), 
Wlctiebcr  an  ber  Korbfeite  ber  Dcoiitblnncgruppc,  fegt 
Öd)  attb  breiVlrmett  guiam  men,  bau  (Klarier  bu  (Kfanl 
(ober  bu  Tacul),  welcher  unmittelbar  öillicb  Dom 

SKontblanccntfpringt,  bau  liirgern  (Klarier  bu  Scchoub, 
ber  feinen  Urfpruttg  am  Tufte  ber  Wtanbcd  3°tnn«S 
bat,  unb  bau  (Klarier  bu  Talcfrc,  ber  and  einem  twn 

Telogiimcit  cingefchlojfcnen  ©tden  lomiitt,  in  beffen 
Diittc  )ld)  ber  Dielbcjticbte  3nrbin  (2787  tu),  ein  int 

Sluguft  mit  Sllpenflora  betlcibcter  Seifen,  erhebt,  (fad 
im  gangen  14  km  lange  Di.  itürgt  öd)  oberhalb  bed 

3)01)00  (il)nmomr  (f.  b.|  ladtabcitähulid)  (hier  (Kla- 

rier bc«  ©oi«  genannt)  ind  Thal.  'Und  beut  (Kiel- 
fd)crtl)or  flicht  ber  S(ruo)fun  iit  bie  Ulroc. 

Wcrc  ifpr.  mir),  Diarltftabt  in  ©Sillihtrc  (Englnnb), 
6   km  norböitlid)  Don  (Killittghatit,  mit  gotifdici  Mird)e, 
Sitbrilatioit  uon©aumwo(liuarctt  u.  <is9u2740Smro. 

»irre  unb  Wtiügt)  Uor.  bjatj),  gwei  tlcine  Dörfer 

im  ungar.  Komitat  Sollt,  nörbüib  Don  'tpol'lfag. 
gmifebat  beiten  gablrcidic  traterföriuige  Kalttuffhügel 
liegen,  nud  welchen  Sudle  n   [prttbelit.  Eine  bcrfelben 
ift  ritt  Säuerling  mit  beträchtlichem  (Klauberfnljgehnlt. 

Wcreott  ((pr.  «nti,  Sophie,  j.  ©rrntano  lt. 
Wcrebitb  (ln.  mmcmtt>,  I)  (K  cor  ge,  engl.  Kobel- 

lift.gcb.  1828in.vinmpft)ire,  Würbe  gunt  teil  in  Tculid)- 
lanb  ergogen  uub  trat  1851  mit  einem  ©anb  (Schichte 

(»Poems-)  auf,  bau  bad  bmledlt  (Kebicbt  in  ©rofa: 
•The  slmving  ofShatrjmt"  ( 1856,  3.  Vlufi.  1871)  unb 

»Knrina- ,   bie  ©enrbeitung  einer  genial » unömtigcn 
Kölner  Sage,  folgte,  ©on  feinen  jahlrcidiat  Domänen 

Önb  gtt  nennen :   »The  ordeal  of  Hiehard  Feverei« 

(1850),  Ergithungdfragcn  bebanbelnb;  ».Mary  Iler- 
trand»  (1860);  »Evan  Harrington«  (1861);  »Emilia 

in  England«  (1864);  »Khodah’letniug«  (1865);  »Vit- 
toria«  (1867);  »The  adveuturca  of  Harry  Ilioh- 

ntond*  (1871);  »Beauchamp’a  career«  (1875);  »The 
Egoist«  (1879) unb  «Diana  of  thecrossivays«  (1885, 
3   ©be.);  «I,onl  Ormont  and  Ins  Amintn«  (1894); 
»The  amazing  marriage«  (1895).  Sltifierbcm  Der» 

öffentlichtc  er:  »Modern  iave  and  |ioetns  oft  he  Eng- 
lish  roadside«  (1862)  unb  »The  tragic  comediana« 
(1881 ;   neue  Sludg.  1891,  eine  geiituollc  ©earbeitung 

einer  inlereffnnten  Epil'obc  aud  ber  ifcbcnögcfd)id)tc 
Siaffallcd);  ferner:  »l’oems  and  lyrics  of  tlie  joy  of 
earth«  (1883,  3.  Vlufi.  1804);  »Hallads  and  poems 
of  tragie  life»  (1887,  2.  Vlufi.  1894);  »One  of  our 
conquerors«  (1801);  »Theempty  pttrse,  with  ödes 

uf  the  l'oinic  Spirit,  ete.«  (1802);  Di.  ift  um'treitig 
ber  bcbaitcnbfic  atgliiche  KoDclliii  ber  (Kcgcnmart  ; 

feine  Schöpfuitgctt  geichitat  fid)  btfonbera  burdi  gettia« 

latSSih  unb  liefiinmge©fl)ehologie  aud.  ©gl. Sc  Wal» 
licnnc.  George  il.,  some  characteristiis (3.  Vlufi., 
Sonb.  1803);  S>.  Sbnd),  G.  M.,  a study  (bnf.  1801). 

2)  Owen,  Schriftilcllcntamc  bed  gmeiten  Sorbd 

S))tlon  (f.  ttotion  2). 

'A'iercnchmu  (griccb.),  ein  bünnwanbiged,  locfcred 
©flnngengcwebc  untrunblichtn  ober  eUiptifchat  (feilen. 

Meretrices  (lat.),  bei  bat  Körnern  Knute  ber 

Suhlbirnett,  bie  fid)  fchon  burd)  bie  Tracht  Don  ehr- 
baren Trauen  untcrfchicbcit  unb  gewöhnlich  T>ci  ■ 

gelöffelte  ober  Traube  waren.  (Huch  freigebot  ne  Trnucn 

gingen  guwcilat  gu  ihrtrScbendart  über,  ittbent  pc  fid) 
bei  beut  «bil  mclbctcu  uitb  auf  ihre  dignitas  matro- 
nalis  nergichtelen.  Knd)  Vlrt  ber  gried)ifd)Cii  Setiircn 

(f.  b.)  waren  fic  Dintttiem  unb  3ünglingcn  gefällig, 

bnbei  burd)  allerlei  Küttfle  bn«  Diiebrige  ihrer  Sebcttd- 
weife  Derbcctenb.  3»  ihren  Mreifat  finb  bie  gefeierten 
(Kelicbtcn  ber  römifchen  Tichter,  eilte  Telia,  Serbin, 

Eipttbia,  gu  fucheii.  Sit  bünlten  fid)  bod)  erhaben 
über  bie  gewöhnlichen  ©uhlbirnctt  (scortiun,  lupa), 
bie  meifi  Sllaninttctt  im  ©efiB  tined  leuo  waren  unb 

gemciitfchaflltch  in  ©orbcllen  Wohnten.  3>urd)  bie 
Dicngc  folchcr  Spelunlat  wnr  namentlich  bie  ShiiHe 
Subicra  (f.  b.)  berüchtigt.  Tie  M.  burften  ttidjl  bie 
Stoln  unb  an  ber  Tumla  nidti  bie  Tntbel  (instita) 

Irngcn,  fonbenr  nur  eine  (ärgere  Tuniln  unb  bie  Togo, 

ilud)  wneen  fie  mit  3nfnmic  belegt  unb  lonttlat  webet 
Scgntc  ttod)  Ecbjchnflcu  etiDerbcit. 

Wcrctocaiheriim.  mirmestfii,  Slnbt  in  bcrbriliid)* 
nuilval.  Kolonie  Keufübwnled,  bei  Kewcnflle,  mit  bc- 

beutenben  Kohlengruben  unb  os'iu  4330  Einto. 
Wrrgel  (frottg.  Marne),  (Kcilciit,  fcmillailifchcd 

fflemenge  non  Ealctuiutnrbonnl  ober  Ealciummngnc- 
fiumlmbonnt  (bolomiliichcr  D(.)  mit  Thon,  ber 

bei  ©ehonblung  mit  Solgiäurt  old  3honfd)lamm  tut- 
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nc(&ft  zurüdblcibt.  Snltigc  SH.  brnuicn  mit  Säure  SMergelicfticfer,  febiefcvige  SKergcI  (f.  iO. 

flart,  bolonutifdic  SW.  nur  fcbwaeb;  beim  Anhauchen  S)i  er  gen  t   bc  i   tu (SR  e   r   g   c   n   t   b   al,  urjprittiglicbSKa« 

rmpfmbct  nmn  Tbotigcntch.  Je  nach  bem  Tb°itge«  rientbal),  Obcramtbitnbt  im  Württemberg.  jagft« 
Imll,  ber  zwiithcn  15  uttb  «0  Wroz.  fdjiunnlt,  unter«  treib,  früher  mit  bcn  Umgebungen  bic  brbeiitenbfle 
icbeibet  man  bic  tbonärmem  Maltmergcl  unb  bic  ber  elf  Wallcicn  beb  Teutfcqcn  OrbenS,  bic  550  qkm 

thonreichcm  Tbonmerg«l;  bie  erfteni  jeigen  oft  (10  CSK.)  mit  32,000  Sinnt,  umfnfitc,  liegt  anmutig 
Übergänge  in  Saltfleiu,  bic  legtem  in  Thon  (Schiefer-  im  Tnnbertbal  im  Mnolenpuntt  ber  ilinien  Üaubn-SH. 

Iboit).  T   mit  reichliche  Beimengung  pon  Dun tzlöntcru  ber  Wabiichctt  unb  Mratlobeim-SR.  ber  Sxtfirttcm« 
entftebt  ber-oaiibmergcl.  Siidjt  fetten  wirb  bet  'IW.  bergiidjeit  Staatbbabn,  208  m   ft.  SR„  hat  eine  cpnn« 
bunfelgtau  bib  tieffebwarz  bitrd)  beigemettgte  orgnni-  gelifebe  unb  eilte  falh.Miribc.  eilte  Sqnagoge,  ein  gräfl- 

iche Substanzen  (bituminöfer  ober  Stintuurgel,  artigeb  Schlaft  mit  nalurbiftoriidjen 'Sammlitiigcit Wraubfcbiefer,  Clfdiiefcr).  Sind)  in  Öottfiflcm,  uttb  bem Slrdttu  bcbTeulfd)cn 
tut  Bnfiihlen.  bab  meift  mager,  im  Stuf  eben,  bab  meift  CrbenöiiegtzuglcidiMafcmei, 

matt,  uttb  in  ber  non  SSeifilid)  bib  Tuntclgrau  lued)»  ein  Untern  ■   uttb  Sicnllhicmu, 
ielnbeu,  oft  infolge  cincb  ßifcngebaltb  inb  Schliche  ein  Bmlbgericbt,  ent  Mauie- 
ober  Wriiitlicbc  abänbernben  Farbe  zeigt  ber  SW.  grofie  rat«  u.cinForitamt.  Werberei. 

Werfcbicbcubeilcn,  Sr  fittbet  ficb  erbig  alb  SHcrgel«  Warfettbobcnfabrilntioit ,   eine 
erbe,  bubt  mit  erbigem  Bruch  alb  gemeiner  ober  Shinftmiible .   Oortrcff lieben 

nerbärteter  SK.,  bidtt  mit  unebenem  bib  miifdjeligem  SBcinbau  (Tniiberroein)  uttb 

Bruch,  unb  bann  oft  mit  tieieligem  Biubcmittcl,  alb  n«wu  mit  ber  Warnifott  (ein 
feflcr  Steinmergel,  Tie  oerfebiebenartigen SK,  er*  Jttf . «Bataillon  SJr.  Iü2)4»37 

fdiciitcti  oft  febieferig  bib  bünnfebieferig, mitunter  reich  Sinnt.,  banon  1555  Soange- 
an  (leinen  Wlintmerblättcben  (Wlimmcrmergel,  liiebe  unb  25«  3ttbcn  Tie 
Stbieferntergel), bie feftem alb SKergclfdticfcr.  hier  aubSHufcbeltnltunbWipd  atappen  pon  wer« 

Tie  bunleln,  bitumiuöicn,  ftbiefcrigeu  SH.  enthalten  entfpringenbe  Heilquelle  uemtietm. 

oft  fein  nerteilt  ober  in  Form  non  Mo'nfrctionen  Sifen«  (»Marlbbab«),  erit  feit  182  ! 
tieb  unbSKarlaftt,  aubnabmbtucife  and)  Sfupf  er,  Blei-  bcmilu,  ift  eine  lodjfalj  unb  qlaubcrfalzbaltige  Witter« 

unb  Silbererze  (.Stupf er febief er).  Tie  SR.  fittben  quelle  non  11°  mit  ntenig  Moblenföure  unb  tobten« 
Ü<b  gewöhnlich  in  ganzen  3d)id)tfomplejrcn;  nerfjär*  faurein  Sifenopjbnl.  Tie  f-jabl  ber  jährlichen  Mur« 
tete  unb  Steimnergel  lontmen  aber  auch  in  Form  non  gälte  beträgt  800— 1000.  —   SK.  (Marne  domua)  er« 
tnoDigen,  oft  ntunberbar  geftalteten  Montretioneu  febcinl  fd)on  1058  alb  Hauptort  emer  Wraffdtaft  unb 

(SVergelnieren,  Jngmcrfleine,  Vöfitinbel,  gebürte ben fpätcmWrafcn oon  Hobeniobe.  Seit  121» 
f.  Soiifrclioiicii  unb  Sblerftcinc)  in  nieten  thomgen  ober  itntrbe  non  biefett  ein  grober  Teil  ihrer  Beugungen 

mergeligen  Wetteinen  not.  Beim  Bemuttern  blättert  in  SK.  unb  Untgegenb  bem  Teutfcben  Crben  übertro« 
fidj  ber  SK.  auf  ober  jerfällt  in  Heine,  ertige  Stüde,  gen,  wornub  bann  bah  SKeiftertum  SH.  erwuchb.  SR. 

Stblteblirb  liefert  er  einen  fruchtbaren,  lehmigen,  lall-  gehörte  zur  BaUei  Fronten,  uttb  febon  im  14.  Jahrb. 
unb  tbonbntligcn.  lurznteg  alb  SKergelboben  be«  würben  mehrere  ber  Teuticbmeifler  bort  beigefegt. 
Zeichneten  Woben,  ber  nerfebieben  nach  ber  tbemiftben  1387  würbe  hier  jwifeben  bett  febwäbifeben  Stiinben 
3ufammenfcgung.  bttreb  einen  wenn  auch  (leinen  ber  große  Heibclbcrger  Wittib  uerlängert.  1443fd)lon 

WeboÜ  an  ft  reu  Vtlfalien .   bunb  Stcicbtum  an  altnti- :   hier  SKarlgraf  Wibrecht  non  Branbenburg  mit  bem 
icben  Srben  imb  an  löblicher  Miefeierbe,  oft  auch  burdj  Murfürften  non  SHninz  u.  bem  8ifd)of  non  Bülrzburg 

Webalt  an  Wbobpborfäure»  unb  Sblomerbinbungett ;   einen  Bunb  gegen  bie  fReicbbfläbte,  bem  halb  attbre 
zu  ben  ergiebigiten  Wobenarten  gehört,  bie  wir  lennen.  fftbbeutfcbc  Füllten,  wie  bie  non  Bagern,  Baben  unb 
Sr  nerbinbet  bie  wafferbaltenbe  Sraft  beb  Tbottcd  Württemberg,  beitraten.  S(ad)  ber  Säfularifntion  beb 

mit  ber  rafeben  Srwämtuug  unb  Wufloderung  beb  Teuticben  Drbetid  inWreuftcn  (1525)  würbe  eb  flätibi« 
Malfbobenb.  Snnbiger  fialtniergelboben  ift  bab  Jbeol  ger  Sig  beb  Teulfebmeifterb  unb  blieb  eb  bib  zur  Auf- 

ber  ,'fufanimenfegung  einest  Adcrbobcnd.  Tie  SH.  bcbting  beb  Crbenb  (1H09).  And)  ber  Johanniter« 
finb  in  allen  febimeutären  Formationen  nerbreitet.  orbett  halte  in  SK.  eine  ftomtuettbe.  1031  würbe  bie 
Befonberb  reich  an  mannigfach  gefärbten  SHergeln  ift  Stabt  bureb  bie  Schweben  unter  Horn  eingenommen, 

ber  Steuprr  cboher  bunte  SK.,  innmes  irishea);  fie  Am5.SRai  1645  hier  uttb  bei  bem  nahen  Torf  Her  bfl* 

fchlieften  oft  Wipb  in  büntteu  Sagen  unb  Slbem  ein  häufen  Sieg  bet  Bagern  unter  SKercti  über  Tu- 

cWipbmergcl).  Bon  buttfcln  Streifen  n.  Flammen  renne.  Bgl.  Höring,  Tab  Marlbbab  bei  SH.  (SRer* 
burchzogene  graue  SK.  (Flammenmergcl)  fowie  gentbeim  1887);  Scbmilt,  ©anüfongefd)id|lc  ber 

mitWIautonittömern  gemengteSH.  (Wlanlonitmer«  Stabt  SK.  (Stiittg.  1895). 
gel.  Wriinlaubmergel,  auch  wohl  chlorilifche  SJtcrgui  i birman.  SRt)o>,  Tiftriltbhauptort  bet 

SH  genannt,  Blätter)  (oimnen  in  ber  S’reibc  u.  in  ber  TioifionTcnnifcrimin ba  brttifdwnb. BrooimBinna. 
Tertiärtormntion  nielfacb  »or.  Colitbifdte  SR.,  b.  b-  auf  einer  Jnfel  in  ber  ifinfahrt  beb  Hauptarms  beb 

Malloolithe  mit  thonig>mergeligcm Binbemittel. fogen.  Flufieb  Tenafferim.  mit  gutem  Hafen  unb  (taut) 
IHogenjleine,  treten  baulartig  im  Buntfanbftcin  am  10,137  eittlu.  (8409  Bubbhiften,  1 191  SHohamtncba- 
-Harze  auf.  Buch  im  Tiluuium  unb  in  ben  jüngften  ner,  255  Ghrifleni,  welche  Müftcubanbel  mit  JKcib  unb 

Bblngeruitgen  beb  SHcereb  unb  ber  fügen  Söafjer  fin-  Früchten  treiben.  Sheiler  aniwärtb  au  ben  Fluhufern 
bet  ftch  SR.,  oft  reich  an  SRufcbcl»  unb  Scbneden«  grofie  Moblcitlnger.  Ter  Äiiftc  norgelagcrt  ift  ber 

fchalen  (SKuidtc  luter  gelt.  SHan  benugt  bic  SH.  alb  SHergiti  -Slrdiiprl  mit  btb  1000  m   hoben,  grani- 
Tungmitlel  auf  (allarnient  Wobett,  befonberb  auf  tifchen.  beWalbeten  Jnfeln ,   alter  meift  iluttuicrcnber 

Torf  unb  Sonbboben  (SHergeln),  bie  Wtaulonit«  Beoölleruttg .   welche,  Pon  Jnfel  zu  Jtticl  fahrenb, 
merael  auch  wegen  ifireb  Webaltb  an  Saliunt;  niete  Trepang,  «cbilblrötcn,  tfibarc  Bogelncfler  faminelt. 

SH.  finb  zur  Herftedung  non  bfibraulifchem  SKörlel  Mergus,  ber  Säger;  Merginue  (Säger),  eine 
(3ement)  porzüglidt  geeignet  (3emcntfteine).  Unterfamilie  ber  3nhnfcbnäbler  (f.  Scfuoimmoögcl). 
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•Mi  er  beim,  Torf  im  prctift.  Siegbej.  »iMn,  »reib 
SKülhcim  mit  SUjciti,  Ijat  (ine  fall),  »irdtc  mtb  i»ii 

1
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Mi  IfilUO. 

SMcriab,  Sfnme  bet  Cpfcniicttfdjcn,  welche  früher 

Bon  ben  im  Sitalbgcbirgc  inobncttbcn  (jlonb  (f.  b.)  in 

ber  briliidi  iubiidjen  Broomj  Crtfja  (Bengalen)  au« 
ben  bcnnd)bnrtcit  (fbenen  gcraubl  Würben,  um  ber 

Wottbeit  bertfrbe  bargcbracbl  ju  werben.  SRan  briidlc 
ihr  ®cfid)t  in  eine  mit  bem  Blut  eine«  gefd)lncblelen 
Sdtwetn«  gefüllte  ®rubc  nieber,  bi«  ge  erftidlen. 
3br  non  ben  »nodien  gelöite«  firleifcb  tnurbe  bnnn 

unter  bem  Torfgöpen  mtb  in  beit  ädern  Bergraben. 

Tic  (Snglätiber  fdjritten  feit  183«  energifdi  gegen  bic 
barbarifdic  Sitte  ein. 

iWlcrtatt,  Siantc  einer  fchwcijcr.  »ünitlcrfamilie. 

SRattbäii«,  ber  ältere,  geb.  1593  in  Bafel ,   geft. 

19.  3uni  1 1150  in  Stbinalbadi,  batte  beit  Huptet- 

itedjer  Ticlrid)  SRefter  Bon  ;fiirid|  jum  Hehrer,  arbei- 

tete fobaitn  ju  Stand),  'ton«,  in  ben  Diioberlanbcn, 

in  ,'vranlfurt.  too  er  fief»  mit  Johann  Jlgnbor  be  Brt) 
uerbanb,  Balcl  u.  a.  0.,  fpätcr  meift  ju  Rrantfurt. 
Bon  feinen  Hitpierituben  ift  beroorjubeben  eine  IKeibe 

non  ^Topographien«  Bcriebiebcner  Hänber.  bie  et  mit 
SR.  3ciHcr  (ffrantf.,  feit  1640)  berauägab.  unb  bie 
aud)  und)  feinem  Tobe  fortgefept  tourben  mtb  bi« 
1 888  :   30  Stäube  (mit  über  9000  fiupfem)  jäl)lteu. 

Iftitcf)  ba«  bebmnte  «Theatnim  euroiiaeitm* ,   ein 
grofie«  jeitqcfcbicbtliebe«  Sficrl,  enthält  Biele  Blatter 

non  ibm.  Tie  Bon  SR.  nad)  ber  Statut  aufgenomtne- 
neu  Stnficbten  Bon  Stabten  ftnb  in  ber  Bcripcltioc 

meifterlinft.  Bgl.  (f  darbt,  SRatlbiiuä  SR.  i   Bafel 
1887).  Sein  Sohn  SRattbäii«.  ber  jüngere,  geb. 

1821,  geft.  1687,  inibniete  fid)  namentlich  ber  Bor- 
trätninlerei,  in  roeld)(t  er  fid)  <1.  PanTtjd  jum  Slfiiftcr 
genommen  bnOc,  unb  lieft  fid)  in  nrnnljurt  n.  SR. 
nieber.  Sein  Bruber  ftafpar  (geb.  1627i  betrieb 
bie  Sipfunft.  Sleibcr  Schweiler  SRaria  Sibplla, 
oerebcliebte  ®   raf  f ,   Tochter  be«  ältent  SRattbäu«  SR., 

geb.  2.  Slpril  1647  in  ffrantfurt  a.  SR.,  geft.  13,  Jan. 
1717  in  Slnifterbaut,  erwarb  fid)  einen  groften  Stuf 
burd)  bic  Treue  unb  ben  (ftefdjmad,  womit  tte  Blumen 

mtb  Jnfettcn  in  ielbjt  au«  Bflaujen  bereiteten  ffiaffer« 
färben  malte ,   unb  )tncb  bie  »ttpfer  ju  Bielen  boii  iftr 
Bcrfaftten  Stbriflen,  unter  benen  •Erucantm  ortus, 
alimcutum  et  paradoxa  metaraorphoais«  (Stürnb. 

1879  tt.  1883  ,   2   Bbe.)  unb  -Metaimirphoaia  inaec- 
torum  «nrinanieiisium-  tSlmiterb.  1705),  bie  ifruebt 
einer  1699  nad)  Surinam  unternommenen  Siciic,  ber. 

ootjttbcbcn  finb.  Stad)  einem  14  jährigen  Slufcntbalt 
in  Siürnberg  begab  fie  fidi  nad)  Jfrantfurt  jitriirf  unb 

Bon  bort  nad)  voQanb.  Sie  mar  SRitglieb  ber  »unft« 

alabeinic  in  Betersbitrg.  Slgl.  (Suhl,  Tie  grauen  itt 

ber  Äintflgcfebicbtc  ( Berl .   1 8.'i8).  $tan£  Bernbar  b, 
bem  Bafcler  Jiueig  bericlben  Rnmilie  nngehörenb, 

geb.  28.  Sept.  1723  ju  Vieftnl  im  »nnton  Bald,  geft. 
12.  Sehr.  1807  in  Berlin.  loirlte  erft  al«  fJrofeffor 

ju  Bafel,  ging  iobnim  nad)  '.Berlin,  ino  er  fid)  al« 
i'icgner  ber  S8oIffd)cn  SJbilofophic  belannt  machte 
mtb,  Bon  ffriebrid)  11.  febr  gefrbäftt,  1770 Tiretlor 
ber  Mlafie  ber  febbnen  S8tfienjd)aften  bei  ber  fttabcmic 

luarb.  Seine  Siebensbefdireibung  erfd)tcn  Berlin  1810. 

«Vertan,  Sieter,  Weolog,  geb.  20.  Tej.  1795, 

geft.  8.  (Tebr.  1883,  ftubierte  in  ©enf,  (Böttingen  unb 
Satt«,  tunr  1820—28  Sirofejfor  ber  Bbbfil  unb  tfl)e< 
titie.  feit  1835  Brofcfjor  für  Zoologie  unb  Baläonto* 

logie  itt  ilnfel,  1847-  85  Slräiibcnt  be«  (frjicbiing«- 
loUcgüim«  unb  ber  llniueoitätolurntel.  (fr  fdirieb: 

»tlberfid)t  ber  Beicbaffcubcit  ber  öebirg«bilbungett  in 

-   tDieribian. 

ber  Umgebung  Bott  Slafel«  (Slafel  1821),  »(fteognojti- 
f<berTiirdtid)iutt  burd)  ba« juragebirge«  < baf .   1829); 
•0)eognoftiid)c  llberfid)!  be«  (üblichen  Scbroarjmalbe«« 

(baf.  1832).  Jbnt  ju  (ihren  tuurbc  eine  SHcrian- 
Stiftung  begrünbet.  Stgl.  S.  St  ii  1 1   m   c   ft  e   r ,   3iat«hcrr 

Sieter  SR.  (Slafel  1883  t. 
Mericarpium  (Teilfriidjtcbeii),  f.  ,1rndit. 
SVcriba,  1   iS)ejirt«bouptjtabt  itt  ber  fpatt.  S'rouinj 

Slnbajoj.  atu  redjten  Ufer  be«  ®uabiann, »notenpuntt 

ber  (ftiett bahnen  SRabrib  -   Slnbajoj,  SR.  -   Seutlla  uttb 
SR.-Cacere«,  mit  Sifiloft  unb  ne87t  10,063  Ifintu. 

SR.  ift  ba«  rüutiftbe  Augit-ta  Einerita  unb  lttar  jur 

fiaiferjeit  ipnuptitabt  ber  Siroutnj  üufitania.  Sion 
einem  Slmphitheatcr,  einem  Theater,  einem  Slguäbttlt. 
mehreren  Tempeln  unb  Triumphbogen  (bnruuter  ber 
Trajnitsbogcn  mitten  in  ber  Stabt)  finb  nod)  Siefte 
Borhntibeit.  Ta«  beilcrholtene  Tenlmal  au«  ber  Stö 

merjeit  ift  aber  bic  780  in  lange  Slriide  mit  81  ®ro- 
nitbogen  über  ben  (ftuabiana.  Tic  Stabt  lourbe  713 
Bott  beit  SRauren  jerftbrt  mtb  blieb  in  bereit  Slefift 

bi«  1230.  —   2)  (Santiago  belo«  (Saba Ile ro«bc 
SR.t  tpauplftabl  be«  Staate«  S!o«  Slnbc«  in  Sicttcjuela, 
1649  in  ü.  SR.,  am  ijuft  bet  mit  Sdince  bebedten 

Sierra  Sfeoaba  (i.  b.t  oon  SR„  auf  frud)tbarem  Ter- 
raffenlanbe,  atu  reihten  Ufer  be«  (Sl)ntttn.  SR.  ift 

Bitdtoffig.  I)at  ein  geiftlithe«  Seminar,  eine  tbeologifche 
Sdjule,  bic  fiub  llniBerfitäl  lienut,  ftabritnlion  Bon 

Tcppidjcn,  wollenen  unb  baumwollenen  3eugcn,  be- 
rühmten eingemachten  Jrüdjten  (Tulce«),  i>anbel  mit 

bem  in  ber  llmgegcnb  gewonncncii  »affet  unb  Staunt- 
woUenjlojfcn  unb  uwtw  22,018  ßinw.  —   3)  (SR.  be 
Slucatam  iöauptftabt  be«  mejilan.  Staate«  Slnca- 

tan,  unter  20"  58'  nörbl.  Sir.  unb  89"  40'  niejtl.  i.'. 
B.  Wr. ,   40  km  Bott  feinem  flnfcn  Srogreio  mn  ®olf 
Bon  SRerito,  mit  bem  e«  burd)  liitcitbal)u  oerbunbeu 

ift,  Slu«gang«punlt  Bon  brei  aubertt  Bahnen,  auf 
einer  weilen,  nur  8   in  ü.  SR.  gelegenen  libene,  hat 

breite  Straften,  einen  groften,  fd)öngefdimitctten  S-lap 
mit  Springbrunnen,  woran  ber  bijchöflithc  Salait, 
ba«  Stahlbau«  tmb  bie  prad)lBolle  »athebrale  liegen, 
13  nnbre  »irebett,  ein  alte«  fSranji«tnnertloftcc  auf 

einer  Vlnböbc,  ein  Sfonncnflofier,  einen  Stegicrung«- 
palaft,  einen  ®crid)t«bof,  ein  Theater,  ift  »tp  eint« 

Sfiidjof«  mtb  eine«  bcutidtcu  »ottittl«,  bat  ein  tittera- 

riidtc«  onftitut  mit  theologifcbcr,  juriftifdter  mtb  mc> 
bijimfdier  ihatultät,  ein  Seminar,  eine  höhere  Tod)- 
tcrfdmle,  ein  »onicrnatoriuiit  ber  SRitfif.  Slltcrtiiiucr> 
ntufcmit,  eine  öffentliche  Sfibliotbef,  ein  Ipofpilal.  ein 

Slrttten-  mtb  ein  ffiiibdbatt«  unb  (ttttoi)  58,000  (finto. 

( ilbcrtoiegcttb  SRaga),  welche  BaumwoUcnitojfc,  (fignr- 

ren,  S;annmabüte,  Seife,  lieber  tc.  herfteücn  uttb  Sin«- 
fuhr  Bott  Sifalhanf  (1893: 353,884 Ballen),  Bomchnt- 

lid)  nach  Sictu  f)ort  mtb  Boiloit,  iotuie  uott  Blau- 
holj  (8iK),ooo  kg),  Sich-  unb  Cchfcttfcllen,  3»der, 
Branntwein  uttb  Salj  betreiben.  SH.  würbe  1542  au 

ber  Stelle  bcc  mbianifeben  Stabt  T   c   b   u   angelegt,  einer 

ber  gröftlen  t)tttatelifd)cn  Stiibte. 
IWicribcii,  itt  ber  Wraffd)aft  Siewhanen  be«  ttorb 

amerilan.  Staate«  (fonuerticut,  in  tiioleriicber  (Inge, 

bat  eine  S)effcrnng«aiiftatt  für  lluabcn,  eine  höhere 

Schule,  bic  gröftte  ffahril  Bott  Slntanmaiuelallwarcu 
itt  ber  Union,  gtoftc  &-attb  u.  Stanbuhrcnfabrilcn  tc. 
unb  a WKi)  21,652  (fiitw.  Jm  ganjen  fielltcn  1890  in 

238  gewerblichen  Slnftalten  7670  Slrbciter  Sxlarcn  im 
Sftcrt  Bott  11 ,962, 1 70  Toll.  her. 

SJicvibinn  (SRi  ttng«trei«)  cineflCrte«  berttrbe 

Ijciftl  bevjettige  gröftie  .vtalblrci«  auf  ber  (frbhtgel, 
welcher  bttrd)  beibe  Stole  unb  burd)  ben  bclrcffenbeu 
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Erläuterung  zur  Tafel  , Meridiankreis*. 
Die  Tafel  zeigt  den  großen  Meridiankreis  der  Straß- 

burger Sternwarte,  welcher  von  den  Gebrüdern  Rep- 
sold in  Hamburg  erbaut  ist.  Das  Objektiv  desselben 

bat  eine  freie  Öffnung  von  162  mm  und  eine  Brenn- 
weite von  1,0  m.  Auf  zwei  sehr  fest  fundierten  und 

ganz  unabhängig  vom  umgebenden  MAuerwerk  auf- 
geführten Steinpfeilern,  die  auch  vollkommen  ge- 

trennt sind  vom  Fußboden,  damit  keinerlei  Erschütte- 
rungen desselben  sich  auf  die  Pfeiler  übertragen,  sind 

zwei  mit  ihren  Mittellinien  von  W.  nach  O.  gerichtete 

durchbrochene  eiserne  Cylinder  A,  A'  gelagert,  die  an 
ihren  innem  Endflächen  in  der  Mitte  zwei  nach  oben 

offene,  Y- förmige  Lager  tragen.  In  diesen  Lagern 
ruhen  die  Enden  der  Achse  des  Fernrohrs,  welche 

aus  möglichst  genau  kreisrunden  Stahlcylindern  von 

9   cm  Dicke  bestehen.  Das  Mittelstück  der  Drehungs- 
achse besteht  aus  einem  würfelförmigen  Hohlkörper 

B,  der  durch  zwei  angeschraubte  Hohlkcgel  C,C'  mit 
den  beiden  Stahlzapfcn  verbunden  ist.  An  diesen 
Würfel  sind  rechtwinkelig  zur  Drehungsachse  ein 

Paar  andre  schwach  kegelförmige  Röhren  D,D'  an- 
gesetzt, welche  den  Körper  des  Fernrohrs  bilden ;   nin 

Ende  der  einen  Röhre  befindet  sich  das  Objektiv  O, 

am  andern  der  Okulareinsatz  O',  welcher  im  ge- 
meinschaftlichen Brennpunkt  beider  ein  vollstän- 

diges Fadenmikrometer  hat.  Man  beobachtet  nun 

die  Zeiten,  zu  welchen  der  Stern,  dessen  Ort  be- 
stimmt werden  soll,  die  vertikalen  Spinnfäden  pas- 

siert, und  notiert  dieselben  entweder  nach  den  Schlä- 
gen einer  Uhr  oder  registriert  dieselben  mittels  eines 

elektrischen  Stromes  auf  einem  Chronographen. 
Um  das  Fernrohr  auch  genau  auf  die  Höhe  des  Sterns 
einstellen  zu  können,  werden  die  vertikalen  Fäden 

noch  durch  zwei  nahe  bei  einander  liegende  horizon- 
tale Fäden  gekreuzt,  zwischen  denen  man  den  Stern 

hinlaufen  läßt.  Der  Kreis  K,  welcher  zur  Ablesung 
der  Kulminationshöhe  der  Sterne  dient,  besteht  aus 

Messing;  in  denselben  ist  ein  Silberstreifen  eingelegt, 
welcher  eine  bis  zu  2   Minuten  gehende  Kreiseinteilung 

enthält.  Zur  Ablesung  dienen  vier  Mikroskope  M, 
die  an  den  Seitenwänden  des  eisernen  Cylinders  A   in 

Abständen  von  je  90°  angebracht  sind.  Um  auch 
Bogensekunden  und  deren  Zehntel  ablesenzu  können, 

sind  die  Mikroskope  mit  Fadenmikrometern  (vgl. 

Mikrometer)  versehen.  Auf  der  andern  Seite  des  Fern- 

rohrs ist  noch  ein  zweiter  Kreis  K'  angebracht,  welcher 
nur  in  ganze  Grade  geteilt  ist  und  bloß  an  vier  um 

90°  voneinander  entfernten  Stellen  je  einen  Grad  bis 
zu  2   Minuten  geteilt  enthält,  welcher  hauptsächlich 

bei  sogen.  Zonenbeobachtungen  Verwendung  findet. 
Bei  Beginn  jeder  Beobachtung  hat  man  dann  diesen 
auf  der  Achse  drehbaren  Kreis  mittels  eines  Trieb- 

werks so  zu  stellen,  daß  die  erwähnten  kleinen  Bogen 
unter  den  Beobachtungsmikroskopen  erscheinen,  die 
auf  dem  benachbarten  Pfeiler  angebracht  sind,  wenn 
das  Fernrohr  auf  die  Höhe  der  zu  beobachtenden  Zone 

eingestellt  ist. 
Den  Kreisen  gab  man  früher,  um  feinere  Teilungen 

anbringen  zu  können,  einen  »ehr  großen  Durchmesser, 
wodurch  sie  indessen  der  Durchbiegung  durch  die 

Schwere  und  der  Verspannung  durch  ungleiche  Er- 
wärmung sehr  amgesetzt  wurden,  weshalb  man  die 

Durchmesser  jetzt  kleiner  nimmt,  dabei  aber  stärker 

Steyera  Kone.  -   Lexikon ,   6.  Au  fl. ,   Beilage. 

I   vergrößernde  Mikroskope  anwendet;  bei  dem  Straß- 
burger Meridiankreis  beträgt  der  Durchmesser  der 

Kreise  nur  65  cm,  und  die  angewandte  Vergrößerung 

j   der  Mikroskope  ist  eine  40fache.  Um  aber  die  Höhe 
;   eines  Sterns  bestimmen  zu  können,  muß  man  den 
Punkt  des  fest  mit  der  Achse  verbundenen  Kreises  K 

kennen,  welcher  der  vertikalen  oder  horizontalen  Lage 
des  Fernrohrs  entspricht.  Uiu  den  der  erstem  Lage 

entsprechenden  Punkt,  den  Nadirpunkt,  zu  finden, 
ist  unter  der  Mitte  der  horizontalen  Achse  ein  Gefäß 

mit  Quecksilber,  ein  sogen.  Quecksilberhorizont,  auf- 
gestcllt,  auf  welches  man  das  Fernrohr  richtet;  bei 

genau  vertikaler  Lage  des  letztem  muß  dann ,   wenn 
man  das  Licht  einer  Lampe  durch  dos  Okular  auf 
das  Fadenkreuz  fallen  läßt,  dieses  letztere  mit  seinem 

Spiegelbild  zusammenfallen.  Man  dreht  das  Fern- 
rohr nun  so  weit,  bis  die  Bilder  der  beiden  horizon- 
talen Fäden  des  Fadennetzes  mit  ihren  Spiegelbildern 

zusammen  falten,  alsdann  befindet  sich  die  durch  die 
Achse  und  durch  die  Ab?ehcnslinie  des  Fernrohr* 

bestimmte  Ebene  genau  senkrecht  auf  die  Horizontal- 
ebene,  und  die  Ablesung  des  Kreises  K   entspricht  dem 
1   Nadirpunkt.  Für  die  vertikalen  Fäden  wird  bei  dieser 

'   Stellung  das  Spiegelbild  gewöhnlich  nicht  mit  dem 
Faden  zusummcnfallen,  was  anzeigt,  daß  die  Ab- 

sehenslinie des  Fernrohrs  nicht  vollständig  mit  der  Lot- 
linie zusammenfällt.  Mittels  des  beweglichen  Fadens 

desFadenmikromete»  kann  man  dieGröße  dieser  Ab- 

weichung, die  sich,  wie  gleich  ersichtlich  sein  wird, 
aus  zwei  Fehlern  des  Instruments,  der  Neigung  und 

der  Kollimation,  zusammensetzt,  messen.  Wie  schon 

!   erwähnt,  muß  die  Achse  des  Instruments  genau  hori- 
zontal sein,  und  ferner  dos  Fernrohr  oder  genauer  die 

Absehenslinic  desselben  genau  senkrecht  auf  der  Achse 
stehen.  In  Wirklichkeit  sind  diese  Bedingungen  jedoch 

nie  erfüllt,  vielmehr  sind  immer  kleine  Fehler  vorhan- 
den, die  auch  infolge  von  Temperaturveränderungen 

j   und  Verschiebungen  des  Erdbodens  und  der  Pfeiler 
durchaus  nicht  konstant  sind,  und  daher  vor  jeder 

Beobachtung  bestimmt  werden  müssen,  um  später  in 

Rechnunggezogen  zu  werden.  Die  AbwcichungderUm- 
drehungsnehse  gegen  die  horizontale  Lage,  die  sogen. 

|   Neigung  des  Instruments,  wird  mittels  des  Niveaus 

j   (Wasserwnge)  P,  welches  mit  zwei  Armen  auf  die 
Zapfen  gehängt  wird,  ermittelt.  Dasselbe  ist  in  der 
Abbildung  sichtbar  und  scheint  die  freie  Drehung  des 

Fernrohrs  zu  beeinträchtigen,  jedoch  wird  die  Bestim- 

mung der  Neigung  nur  vor  und  nach  einer  Beobach- 
tungsreihe vorgenommen,  während  der  Beobachtung 

selbst  verbleibt  das  Niveau  an  seinem  Aufbewahrungs- 
orte. Die  Abweichung  der  Neigung  der  Absehenslinic 

gegen  die  Umdrehungsachse  von  90°,  der  sogen. 
Kollimat  ionsfehler,  setzt  sich  aber  mit  dem  Neigungs- 

fehler der  Achse  zusammen  zn  dem  Fehler  der  Ab- 
sehenslinie gegen  die  vertikale  Richtung,  den  man,  wie 

bereits  erwähnt,  mittels  des  Quecksilberhorizonts  be- 
stimmt. Hat  man  also  die  Neigung  ermittelt,  so  ist 

alsdann  auch  der  Kolliuiationsfehler  bestimmt.  Dieser 

Fehler  läßt  sich  auch  noch  nufandre  Weise  bestimmen, 

und  es  dienen  dafür  verschiedene  Hilfseinrichtungen, 

[   welche  jedem  Meridiankreise  beigegeben  werden.  Zu- 
nächst kann  man  mittels  eines  auf  Schienen  im  Fuß- 

boden fahrbaren  Umlegtbocks  das  ganze  Instrument 
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aus  »einen  Lagern  hernusheben,  au»  den  Pfeilern 

herausfahren,  um  die  vertikale  Achse  des  Bockes  um 

180°  drehen  und  dann  wieder  in  seine  Lager  hinein- 

legen, so  daß  das  zuerst  im  Osten  befindliche  Achsen- 
endc  des  Fernrohrs  nunmehr  im  Westen  liegt,  und 
zwar  wird  dann  das  Fernrohr,  wenn  es  nicht  genau 

senkrecht  zur  Unulrehungsachsc  steht,  um  den  dop- 
pelten Betrag  des  Fehlers  nach  der  entgegengesetzten 

Seite  zeigen.  Stellt  man  daher  das  Fernrohr  in  bei- 
den Lagen  auf  eine  feste  terrestrische  Marke  ein  und 

mißt  mittels  des  beweglichen  Fadens  den  Abstand 

derselben  gegen  den  Mittelfaden,  so  wird  die  halbe 
Differenz  der  Einstellungen  in  beiden  langen  den 

Kollimationsfchler  ergeben.  Für  eine  weitere  Bestim- 

mung des  Kollimut ionsfehlers  dienen  die  sogen.  Kolli- 
matoren, zwei  südlich  und  nördlich  vom  Meridian- 

kreise in  gleicher  Höhe  mit  der  Achse  des  Meridian- 
kreises in  der  Richtung  des  Meridians  aufgestellte 

Fernrohre,  die  sich  mit  llilfe  von  Niveaus  genau  hori- 
zontal stellen  lassen  und  ihre  Objektive  dem  Meri- 

diankreise zukehren.  Der  Würfel  B   des  Meridian- 
kreises hat  nun  an  den  nicht  mit  Ansatzstücken  ver- 
schonen Seiten  initDcckelu  verschließbare  Öffnungen, 

durch  welche  hindurch  bei  senkrechter  Stellung  des 

Fernrohrs  die  Kollimatoren  aufeinander  gerichtet  wer- 
den köuucn.  Die  Kreuzungspunktc  ihrer  Fadennetze 

bilden  eine  feste  gerade  Linie,  welche  ebenfnlls  die 

Ermittelung  des  Kollimationsfelilers  des  Meridian- 
kreises gestattet.  Man  richtet  nämlich  das  Fernrohr 

nacheinander  auf  beide  Kollimatoren  und  mißt  jedes- 

mal die  Entfernung  des  Mittelfadcns  des  Meridian- 
kreises vom  Mittelfaden  des  Kollimators,  die  halbe 

Differenz  der  beiden  Messungen  ergibt  dann  den  Kolli- 
mationsfehler.  Man  kann  die  Kollimatoren  auch  be- 

nutzen, um  den  Punkt  des  Kreises  K   zu  ermitteln, 

der  der  horizontalen  Stellungdos  Ferurohreentspricht, 
den  sogen.  Horizont punkt,  indem  man  das  Fernrohr 

so  lange  dreht,  bis  die  Ilorizontalfäden  des  Kollima- 
tors und  des  Meridiankreises  zusammen  fallen,  die  zu- 

gehörige Ablesung  des  Kreises  K   gibt  dann  den  Hori- 

zontpunkt. Derselbe  würde  genau  90 u   vom  Nadir- 
punkt ahstehen,  wenn  das  Fernrohr  bei  horizontaler 

Lage  nicht  infolge  der  Schwere  eine  kleine  Durch- 
biegung erlitte.  Man  richtet  deshalb  das  Fernrohr 

auch  auf  den  andern  Kollimator,  und  da  die  Wirkung 
der  Schwere  jetzt  den  entgegengesetzten  Sinn  hat,  so 

ist  das  Mittel  aus  beiden  Ablesungen  von  dem  Ein- 
fluß der  Schwere  frei,  während  die  halbe  Differenz 

beider  die  Größe  der  Durchbiegung  für  die  horizon- 
tale I.age  des  Fernrohre  gibt;  daraus  läßt  sieb  dann 

die  kleine  Veränderung  berechnen,  w   elche  die  optische 

Achse  des  Fernrohre  bei  beliebiger  Neigung  durch 
die  Schwere  erleidet. 

Eine  weitere  Bestimmung  des  Horizontpunktes  des 
Kreises  wird  ermöglicht  unter  Benutzung  des  Queck- 

silberhorizontes Q,  der  auf  einem  in  der  Richtung  des 

Meridians  fahrbaren  Wagen  uufgcstellt  ist.  Das  Spie- 
gelbild eines  hellen,  den  Meridian  passierenden  Ge- 

stirns erscheint  bei  Beobachtung  im  Fernrohr  uiu 
denselben  Winkel  unter  dem  Horizont,  um  welchen 
das  direkte  Bild  im  Fernrohr  über  demselben  er- 

scheint. Die  halbe  Summe  der  Angaben  des  Kreises 

für  die  Beobachtung  des  reflektierten  und  des  direk- 
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ten  Bildes  des  Sterns  ergibt  daher  den  Horizontpunkt, 
die  halbe  Differenz  die  Höhe  des  Sterns  über  dem 

Horizont.  Wie  ersichtlich,  lassen  sieh  die  Fehler  des 
Meridiankreises  auf  verschiedene  Weise  bestimmen, 

es  ist  dies  aber  auch  bei  dem  Hauptpräzisions-Instru- 
ment  der  praktischen  Astronomie,  mit  dem  die  fun- 

damentalsten Beobachtungen  gemacht  werden,  für  die 
Genauigkeit  derselben  unbedingt  nötig. 

Von  größter  Wichtigkeit  für  die  Genauigkeit  der 

Beobachtungen  ist  ferner  die  vollkommen  kreitrund'' 
Form  der  Zupfen  der  horizontalen  Umdrehungsachse 
des  Fernrohre.  Um  sie  prüfen  zu  können,  enthält  die 
Achse  im  Innern  ein  Fernrohr,  und  zwar  befindet 
sich  an  dem  einen  Ende  der  Achse  das  Objcktivgla» 

und  im  ßrennpuukt  desselben  am  andern  Ende  eine 

auf  eine  Glasplnttc  photographierte  kleine  Scheibt'. 
Beobachtet  man  nun  dieses  Scheibchen,  während  man 
das  Fernrohr  um  seine  Achse  dreht,  in  einem  in  der 

Verlängerung  dieser  Achse  aufgestcllten  Kollimator- 
fernrohr,  so  wird  dasselbe  entweder  ruhend  erschei- 

nen ,   oder  einen  Kreis  beschreiben ,   wenn  die  Zapfen 
genau  kreisrund  sind;  im  entgegengesetzten  Fall  muß 
man  aus  den  zickzackförmigen  Abweichungen  den 
Einfluß  auf  die  Messung  berechnen. 

Die  Abweichung  der  Absehenslinie  des  Meridian- 
kreises von  der  Meridianebene,  der  Azimutjchlrr,  wird 

durch  Beobachtung  von  Polsternen  in  oberer  und  unte- 
rer Kulmination  bestimmt.  Um  aber  etwaige  kleine 

Veränderungen  dieses  Fehlers  zu  erkennen,  sind  in 

145  m   Entfernung  von  der  Sternwarte  Meridianzeichen 
oderJ/trm  au fgcstellt,  bestehend  in  einer  Mctallplnttc 

mit  feiner  Durchbohrung,  hinter  welcher  ein  Spiegel 

steht,  der  beleuchtet  wird.  Die  Lage  des  so  sicht- 
baren Lichtpünktcheus  gegen  die  Fäden  im  Fernrohr 

wird  mittels  einer  Mikrometerechraube  gemessen.  Um 

einer  raschen  Abnutzung  der  Zapfen  der  horizontalen 
Achse  vorzubeugen,  liegen  dieselben  nicht  mit  dem 

vollen  Gewicht  des  Instruments  in  den  lagern,  son- 
dern es  wird  die  Achse  durch  die  mit  Rollen  versehe- 

nen Haken  H,  II  unterstützt,  welche  mit  den  liebeln 

J,  J'  verbunden  sind,  an  deren  andern  Enden  Ketten, 
welche  Gewichte  tragen,  aufgehängt  sind.  Der  RingR 
dient  als  Handhabe  bei  der  Drehung  des  Fernrohrs: 

L,  N   sind  Klemmvorrichtungen  zur  Feststellung  und 

Feinbewegung  des  Fernrohre,  G,G'  Gegengewichte  zu 
dem  Ring  R   und  den  Klemmvorrichtungen;  F   ist  ein 
Fernrohr  mit  schwacher  Vergrößerung  ( Sucher)  zur 

ersten  Einstellung  des  Meridiankreises. 
Um  die  Teilstriche  des  Kreises  sowie  die  Fädeu  des 

Fadennetzes  im  Fernrohr  bei  Nacht  sichtbar  zu 

machen,  wird  durch  ein  System  von  Prismen  und  Spie- 

geln das  Licht  zweier  Lampen  auf  die  unterdeu  Mikro- 
skopen sichtbaren  Stellen  des  Kreises  sowie  in  dos 

Innere  des  Fernrohrs  geworfen,  und  zwar  kann  man 

hier  beliebig  das  Fadennetz  beleuchten,  so  daß  diese* 
hell  im  dunkeln  Gesichtsfeld  erscheint,  oder  cs  läßt 
sich  auch  das  Gesichtsfeld  beleuchten,  von  dem  sich 
dann  das  Fadennetz  dunkel  abhebt.  Auch  kanu  mau 

l>ei  Beobachtung  lieh  (schwacher  Sterne  durch  ein  im 
Würfel  befindliches  Drahtnetz  die  Beleuchtung  im 

Fernrohr  abschwächen.  Die  größten  Mcridiauk reise 
befinden  sich  auf  den  Sternwarten  zu  Paris  (236  rum 

Öffnung),  Washington  (216  mm)  und  Nizza  (200 mm,,. 



Meridiankreis. 

Meridiankreis  der  Sternwarte  zn  Strabburg. 

Mej/rrt  K»nv.  •   Ltxikon ,   6.  And.  Bibliojjr,  Institut  in  I<ci|»xiff.  /um  Artikel  *Meridiankreii*. 
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[Zum  Artikel  Maurrqttatlranl.] 

Manerquadrant  von  Tycho  Bralie. 

I>ie  Abbildung  zeigt  Tycho  Brahe  (1540-1001 )   l»ei der  Beobachtung  an  seinem  großen  Mauerquadranten, dom  Qundrans  mural  in  sivo  Tiehonieus«,  dem  größ- ten Instrument  seiner  auf  der  Insel  Uveen  errich- 

teten Sternwarte  l’ranicnhurg.  BO  ist  der  aus  Messing gefertigte,  5   Zoll  breite  Quadrant  von  ungefähr  3   m Radius,  der  von  Grad  zu  Grad  geteilt  war,  aber  mit 

Hilfe  von  Transversalen  bis  auf  Sechstclminuten  ab- lesbar war.  Dieser  Quadrant  ist  an  einer  Mauer  be- festigt, so  «laß  die  Kliene  seiner  Teilung  mit  der  Me- ridinnebene  genau  zusnmmenfällt.  Auf  der  Teilung sind  zwei  mit  einem  Index  versehene  Diopter  D   und K   verschiebbar,  und  im  Mittelpunkt  des  Quadranten befindet  sieh  in  einer  zur  Quudrantenmnuer  senk- rechten Mauer  das  feste  Diopter  A.  Zur  Bedienung dos  Instruments  gehörten  drei  Personen:  Der  Gehilfe F,  der  eigentliche  Beobachter,  verschiebt  das  Okular- diopter K   so  weit,  bis  der  zu  beobachtende  Stern  in der  Richtung  FA  erscheint  und  liest  die  Angabe  des 

Index  an  der  Teilung  ab,  ira  Moment  des  Durch- ganges des  Sternes  gibt  er  ein  Signnl,  dessen  Zeit  der zweite  Gehilfe  II  an  «len  Zifferblättern  I   und  K   ab- liest,  der  dritte  Gehilfe  G   endlich  tragt  die  von  l»ei«lcn gemachten  Angalten  in  dus  Beobacht ungsbuch  ein. Tycho  selltst  leitet  die  Beobachtungen.  Itn  Hinter- gründe sieht  man  versehie«lcnc  Raume  der  Sternwarte 

mit  andern  Apparaten  abgebildet:  1   ist  ein  trans- |M>rtabler  Quadrant,  2   «ine  Arinillar-phüre ,   3   ein parallaktisches  Lineal,  4   ein  Sextant;  im  mittlcm Teil  sind  die  Rerhcnzimnier  der  to  hilfen  sowie  ein großer  Globus  «largestellt,  und  im  untern  Teil  findet sich  das  chemische  Laboratorium  Tycho«.  Wie  fast nlle  Instrumente  Tvehos ,   wurde  auch  der  Maucr- <|uadrant  nach  der  Schlacht  am  Weißen  Berge  (1020t in  Prag,  wohin  ihn  Tycho  mitgenommen  hatte,  zer- stört. Die  Abbildung  ist  Tycho*  Werk  » Astrono- mie iustauratue  lucchanieu'  (Wandsl>ek  159»J  ent- nommen. 
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2)ieribicm  —   'JJienno. 159 

Ctt  gelegt  ift.  Xer  SK.  nm  Huiuitcldgcwölbe  tft  ber» 
jenige  gcögtc  -S>«lblrciä  ber  icbcinbnrcn  Hmimeldlugel, 
bciien  ffibcnc  biird)  bie  bcibcn  ©olc  uiib  burd)  bcn 

„«femtb  unb  Stabil  beb  ©cobadgcrd  geht.  Xie  Ebenen 
beider  SKcribiane  faden  jufauitnen  unb  geben  auf 
brat  Horijont  bei  ©eobadmmgdortb  unb  auf  beut 

Äquator  (entrecht.  Xie  Xurdpcbmtlslime  bet  Kien» 
biancbcnc  mit  beibcdHorfiontd  hctfttSK  i   It  agil  in  le. 
flber  ben  erftcu  SK.  (auf  bet  Eibe)  vgl.  (länge,  aufirrbem 

Himmel.  Uber  magnetifdte  SKcribiane  f.  SRagnctidmnä. 
SMcribian  (fpr.  mtnssiäio,  viaiiptftabt  ber  Wrandinft 

Paiidcrbalc  im  uarbamerifan.  Staat  SKif  iiifippi .   im 

billichfu  Xeil  bcdiclbcn,  Mnolcnpunlt  von  fünf  Stab» 

nen,  bat  jwei  Eollcgcd  für  Xanten,  eine  Rrrciianilnlt, 
Rabrifaiion  von  ©numwollot,  genfterläben,  Eid, 

Raubet  mit  ©aumwoQe  unb  08W»  10,624  Einto. 

tWicribianfvci«  (bierju  Xafel  »SReribianfrcid« 
unb  »SKauernunbrant«),  bad  von  Olaf  Siämer  er- 

funbcnc.  aber  erft  Klitfang  biefei  Sabrbuubcrto  burd) 

Sicidtcnbad)  unb  Sfepjolb  in  bie  tjiiari«  cuigefiibrle 
Hnuptinflrununt  ber  prattifeben  Viftronomic,  mit 

welchem  mau  unter  ̂ ubilfcnabmc  einer  Ubr  bie  Mul» 
minationdjeitcu  unb  bannt  bie  fHetlnfjenfiondbtffe« 

renjen  foroie  gleicbjcitig  bie  genauen  Mulmiuntiond» 
böbett  bei  Sterne  beobachten  tann,  aud  luctd)  leptcm 
man  burd)  Subtrattion  ber  Siquntorhübc  bie  Xcflina« 
(tonen  findet.  Xndfclbe  beftebt  aud  einem  nur  in  ber 

Ebene  bei  SKeribinitd  beweglichen  Rentrohr.  roeldtcd 

utit  einer  baritonalen,  genau  non  C.  und)  S8.  ge  neb» 
leien  Vtebfe  feft  verbunden  ift,  unb  betien  Steigung 
gegen  bcn  Horijont  burd)  Äbtefung  an  einem  ienfredit 

jur  Ächte  beteiligten  Strrid  gefunden  wirb,  |jur  Hage» 
rttng  ber  Rapfen  ber  horizontalen  Ädiie  fittb  im  4tc» 
obaebtungdraunt  (SReribiaiijimuter)  jwei  Steinpfeiler 

auigemauert,  bie  burd)  bcn  Rufiboben  binburcbgeltcn 
unb  mit  (einem  Seit  bed  Wcbäubed  in  ©erbinbung 
itebeu.  Äbbilbung  unb  ©efchrcibung  bed  Stcpfolbicbcn 

SKcrtbinnfreitcd  ber  Straitburgcr  «tcruroarte  f.  bei' 
folgende  Xafel,  mit  Xertblati. 

tWieribianmeffnng,  f.  Wrabmelpitigeit. 
SMeribianphotouictcr,  f.  Jljiropbotometric. 

SMcrtbian  (eichen,  i.  SRcribiaiilreid. 
Meridie*  <lnt.),  SKittag,  Sliben;  ttteribionai, 

mittägig,  füblidi;  auf  ben  SKeribinn  begiglid). 
SDtcrimee,  fj rof per,  nudgcjeicf)netcr  frnnj.  Dich 

ter  unb  Sd)ciftftcller,  geb.  28.  Scpt.  1803  in  t;nrio, 
gefl.  23.  Sept.  1870  in  Eamicd,  Sobn  cinca  nid)t  im» 
bebeuteubcn  SKnlcrd  unb  einer  gewandten  SRatcrin, 

bie  ihn  ungetauft  bernnmnehfcit  liehen,  ergriff  die  Slb* 
uolatenlaufbabn ,   widmete  fid)  aber  mehr  ber  politi* 
idten  Roumaliftif,  ber  Sfoctic  unb  bem  Studium  der 
bilbeitben  Münfte.  Er  würbe  1831  Mnbinettdfelretäc 

bed  SKinifteid  ©rafen  b'Klrgout  unb  Jnipettor  ber 
hiftorifdien  Xcntmälcr,  bann  Selretär  int  Haubeld» 
ininifterium ,   1834  ©Qreaucbef  im  SKiitiiteriimt  bed 

Scewefend,  1853 Senator  u.  1 8ö8 X'rnfibcut  bet  'tont, 
tniiüon  für  die  Stcorganifation  ber  tnifcrlicbcn  tütblio 
Ibet.  Seit  1844  war  er  SKilglicb  bcc  Äfademic  unb  feit 

1 866  örofiofiijier  ber  Ehrenlegion.  Ein  langjähriger 
intimer  Rreunb  ber  ©rnfiii  SKoulijo,  ber  SKulter  der 

Änijcrin  Eugeuic.  war  er  wäbrcnb  ber  Xattcr  bed 

Staifcrreicbd  Haudfrcunb  ber  Xuilerien.  und  der  Slurj 
Slapoleond  III.  foll  benn  and)  feinen  Xob  befdtlcunigt 

haben.  Seinen  Xid)lerruf  begründete  er  mit  jWei 

bad  SJublihint  mpftifijierenbcn  ©eröffentlicbungcn: 
»Tbd&tre  de  Clara  ( lazitl ,   comddienne  espaguole« 
(1825,  neue  Klndg.  1874).  einer  Sammlung  von  ihm 
felbft  oetfaftter  «nide,  bereit  tpauptocrbicnil  in  ber 

3eidjnung  bed  wirflithen  Hebend  liegt,  unb  ber  Wc< 
bid)tfnmutlimg  »La  ciuzla«  (1827),  angeblich  einer 
Überfettung  jerbifdier  Wefättge  von  Hbacmtb  SKngln 
nomitfd),  in  bet  Xbat  aber  cbeufalld  bon  ihm  verfallt. 

®em  genannten  »Tli&Ure«,  woburd)  SK.  beit  Sieg 
ber  romanlifthett  Sdntle  befd)leuuigte,  folgten:  »Lu 
Jac<|tteric,  «eene»  feudales«  (18281  und  fpäter  bad 

Huflfpiet  »Don  Quichotte,  oll  les  deux  heritiers« 
(1850),  worin  ber  Otegening  eined  cinfntbeu  tutb  na* 
türlidjen  Ebaratletd  ,(tt  ber  Sittenverbcrbnid  unfrec 

groficn  töauptftabtc  .tut  Slufdiauutig  gebradit  wirb. 

Sion  SKfrimced  bifton'djen  Arbeiten  find  die  »l'hro- 
nigiie  du  rdgne  de  Charles  IX«  (1829;  neue  Slueg. 
1889,  die  OucUe  ber  Cper  »Xie  ̂ nigenotten«),  die 
•Histoire  de  don  Ptidre  I,  roi  de  Pastille«  (1848, 

neue  Sludg.  186ö;  bcutfd),  i'eipj.  1h52),  die  »ßtudea 
stir  1   histoire  roniaine«  (1844,  2   Obe.;  3. Kluft  1870) 
uub  »Les  faux  Denietrius«  (1852;  bcutfd),  Seipg. 

1853),  von  feinen  (unflbiftorifthcn  bie  »Monuments 
historigues«  (1813)  bervorjubeben.  Vludi  befebrieb 

er  feine  Steifen  (»Daus  le  midi  de  la  Fram  e»,  1835; 
»Dans  Tonest«,  1836;  >   Kn  Auvergne  et  Limousin«, 

1838;  »En  l'orse«,  1840,  ic.)  unb  vcröffcntlidite: 
» Melangen  historiques  et  litteraires*  ( 1 855,  2. Slufl. 

1889)  tt.  »Les  Cosaques  d'autrefois«  ( 1865).  Seine 
Sloocllctt  »l'oloinba*  (1841,  oft  aufgelegt;  betitid) 
vonyauu, tiilbburgb.  18721,  »MateoFaleone«,  »Car- 

men« (1847,  Cucilc  bei  Cper  Sijetd),  »La  dauie  de 
pique« ,   wahre  SKuftcr  ihrer  Wallung,  von  llnffifdicr 
Sebönbeit  u.  marmorner  »alte.  erfd)tenen  in  mebreren 

Sammlungen:  »Mo»aiqne*  (183.3),  »l’onteaet  nott- 
velles«  1 1846)  unb  »Nouvelles«  (1852).  Vlud  feinem 

SfacbloBerfdiiencn:  »Dernidresnonvelles«  (1873),  bie 
»l«ettres  t\  une  ineonnne«  (mit  Einleitung  brdg.  vott 

Xnine,  1.  —   8. Kluft  1873),  legtere,  wieder  »Soir-  ent« 
hiillte,  an  bie  ©räfin  Cife  ̂ tjebrjcrdla,  Sdiwcftcr  der 

SKarquife  non  StoaiUed,  gerichtet ,   unb  bie  »Letlres 
i)  une  autre  inconuue*  (1875)  fowic  feine  Slriefc  an 

Sfonitti  (brdg.  von  ffagan  1881,  2Slbe.).  Sgl.  In« 
tnifier,  Prosper  M.,  tecrivaiu  et  Thomme  (SKnrf. 

1875) ;   X   o   u   r   n   c   u   p,  P.  M.,  ses  portraits,  ses  dessins, 
etc  (Sar.l879);SiauffoitviIlc,  Prosper M..  Hugh 
Elliot,  dtudes  biograpbiques  (baf.  1888);  ffiloit, 
II.  et  ses  amis  (bnf.  1894). 

Sdiering,  jrledcn  im  bnpr.  SHegbe,).  Cberbapeni, 

©epirtdamt  (>riebbcrg,  an  ber  Skar  u.  der  üinic  Ulnt- 
SKßndben  -   Sitttbad)  bei  Söatjrifcbcn  Staatdbahn ,   bat 
eine  fatb.  Mirdic,  ein  Stblog.  luccbnittidic  Scbubfabri« 

lation,  Runftmiibleit.  ©ierbrauerei  u.  (isao)222oEinw. 
WJctiitibcti,  Wruppc  barbarifeber  Stämme  in 

SKarotlo,  bereit  Häuptlinge  1269  bad  Ebalifat  ber 
Kllmobabcu  (j.  ttlmoravibcu  i   vcrnicbtclcii  unb  eine  neue 

Xlptaftie  grünbeteit,  bie  feit  1519  allmählich  von  ben 

Sa’abtten  verdrängt  wurde,  bid  biefe  1 552  bad  gait  je 
Sfeid)  von  Rej  unb  SKarotlo  in  Händen  batten. 

SMertno  (fpan.),  feiner  Wanintgnrnftoff  and  brei« 
ober  vicrfäbigcui  Mimet,  ber  auf  beiden  Seilen  recht 

ift,  ocrfcbiebcti  gefärbt,  mit  Wlnit)  appretiert,  laut 
uriprüaglid)  aud  England,  würbe  bann  mtd)  in 
Xtcutfcblaitb  u.  Rranlreid)  nacbgcabml  unb  war  lauge 

ju  SUeibetn  uub  Umfd)lngtii<hent  febr  beliebt.  SK. 
ohne  Eilanjapprctur  unb  bnber  weither  beifit  Xi  bet. 

Hnlbmcrino  (halbwollener  SK.)  bat  einen  Ein» 

fcbtift  von  SfammwoUgant  unb  eine  Mette  van  ©auin» 

wolle.  Hierbei'  gebärt  noch  Mafcbntir  aud  Mnntiit» 

gant  Von  ltbelaitifchem  ,‘ficgcitbnnr. 
SJlcrtno,  Xou  Wcroiiittto,  ipatt.  ©arteigängcr, 

geb.  30.  Scpt.  1770  ju  Shllovinbo  itt  KlIKaftilicn, 
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gcft.  in  ÜKontpcClier  1847,  hütete  m   feiner  3ugcttb ' 
bie  3iegCI1  feines  TorfeS,  warb,  obwohl  ohne  nUe 

geiftige  Stilbung,  Pfarrer  bafclbfi,  Irnl  nbev  beim  ' SluSbrud)  beb  fpaniftben  SkjrctungsfampfeS  gegen 
bie  Srnnjnfcn  im  üKtti  1808,  burth  erlittene  Htipbanb» 
litng  geteilt, unter  bteCPucrillns  uttb  erwarb  fid)  burd) 
Schlauheit,  Inpferteit  unb  ©raufnntleit  halb  einen 

gefiirdileten  Hamen.  Ski  Hccnbigung  bcö  Krieges 

kommanbant  pnn  HiirgoS,  tmiroc  er  non  gerbi«  I 
itnnb  VII.  jum  ftnnomfiis  in  Slnlcncia  ernannt;  bie 
Slusbriiibc  feiner IHolrott  machten  aber  fein  Hlcibcn  hört 

unmöglich,  unb  et  fcljrlc  mit  Gkctufc  feiner  Hfrünbe 

itt  feine  §eimat  juriid.  Sind)  ixrilellung  ber  koniti- 
tution  non  1820  crllärtc  er  fid)  fogleid)  gegen  biefelbe 
unb  bilbete  micber  eine  eigne  WitenUn.  Tiefelbe  innrbc 

nber  jerfprengt,  unb  UM.  flüiblclc  fid)  in  ein  Honncu«  | 
lloiler.  Hei  ber  Snnafton  ber  ffranjofett  182:1  erhob 

er  fid)  mieber  unb  erhielt  bas  Kommaitbo  in  Segooia. 

1 803,  und)  ftecbinanbS  VII.  lob,  crllärtc  er  fid)  für  ; 
Ton  KnvIoS,  fnmnielte  1 1,000  Hfann  unb  brnttg  bis 
in  bie  Höbe  non  SRnbrib  nor,  fein  Korps  mürbe  aber 

gänilith  jerfprengt  unb  er  jur  Sludit  nach  Portugal 

genötigt.  3m  Hiär.)  18:14  erfthien  er  loiebci  in  7111  j 
laftilicn  unb  nahm  bin  1838  als  WucriUafiibrcr  am 

Jtnrlijteulrieg  teil,  lir  flüchtete  barnuf  nadiSranlrcid). 

SWermogarn,  Want  nuoHierinoroolle;  nud)  halb* 
Wollenes  Strirfgam. 

9Hermoet,  f.  Schaf. 

lOierinoluollc,  bieSBotte  aut Hicrtnofdmf,  f. SJoUe. 

S.'lerionccJ,  ein  Kreter,  Jreunb  bes  3bomcnenS, 
mit  bem  er  als  fccrod  auf  Kreta  nerchrt  mürbe. 

SHcriouctbfbirt  (melfdt  Ikeirionpbb),  Wmf« 

fchnft  im  engl,  (fürilen tunt  SBalcS,  mirb  non  benöraf« 
ichnften  ISnrnaroon,  Tcnbigb,  SKontgomer«  unb  ber 
löni  nott  ßarbigan  umfchlofieu  unb  umfnfit  1731  qkm 

(31,4  QSJi.)  mit  (neun  40,212  ßittm.  Hi.  ift  bie  ge< 

birgigflcWraffcbaft  uonSüalcS.weun  actdi  feine  Wipfel- 
puntic  betten  ISamarooitS  an  .v>öt)e  nachfteben.  Ter 

böchflc  Hunlt  ift  ber  ihren  Hiorobbtnl)  (833  in),  roeuig 

niebriger  her  ßober  3briS  (888  m),  in  ber  Habe  bei 

Küpe ;   bie  Herwpnberge  im  HC.  erreichen  eine  iiöbe 
non  828  nt.  Tie  glüfic  bilben  att  ihren  fflünbungen 

breite,  aber  nerfanbctc  Üftuarien.  Hinn  geroinnt  SJinn« 

gattcrj,  Selber, i   (1894ßttratj:  131,-  kg  Selb),  etwas 
k   upfercr j ,   befouberS  aber  oebiefer  (146,044  Ion.). 

Hon  ber  Cbcrpäihe  finb  ctstw)  8,5  Hroj.  Sldcrlaitb, 
33,4  Hroj.  SBiefcn  unb  SBeiben,  4,t  Hroj.  $t>alb.  Sin 

Schafen  (äblte  inan  18So:  412.878  Stüd.  Tic  3n» 
buftrie  ift  unbebeutenb  unb  bcfdjränlt  fid)  auf  Her« 
nrbeitung  non  Stolle.  Ipauplort  ift  Tolgclll). 

'JSfcriftcm  (gried).,  TcilungSgcwcbc,  Hil» 
bungsgemebe),  in  ber  Hüanjcnanntomic  ein  Skr- 
banö  non  gellen ,   bie  in  Teilung  begriffen  ftnb  unb 

fid)  burd)  jnrtc  Sicmbrnnen  uttb  lebensfähigen  HlaS« 
matörper  auSjcid)ucn.  U   r   iii  c   r   i   fl  c   m .   ein  TeiluitgS« 
geroebe,  bas  bie  erftc  Slnlagc  eines  flflnnjengliebcS, 

j.  H.  eine  Stamm  >   ober  eine  Surjelfpigc,  bilbet. 

Solgemeriftem,  ein  TeilnngSgemebe.  bas  fid)  aus 
ftbon  beftebcubem  ^eOgeinebe  nt  fpätern  Stabicn 

bilbet.  Ten  Wcgcnfap  ;u  3K.  bilbel  bas  Tauer» 

gerne be,  teilungsunfäbig  geworbene  (feilen. 
Merite  (franj., ferm  ),  basSkrbienft.  Ter  preufe. 

Wilitär«  unb  ̂ inilnerbienftorbcn  »pour  le 
m.<  entftanb  aus  bem  1667  nout  Hrin,)cn  cfriebrid) 
geftifteten  Crben  pour  la  generosite,  ber  bie  Skr 

pflichtung  nuferlegte,  fid)  ber  Sencrofitdt  ju  bcflcifii« 
gen,  unb  beffen  Telorntion  ein  fleiucs  golbcncs  Mreuj 
mit  einem  ßbelftein  in  ber  SRitte  war.  Sriebridi  II. 

bcrroaubcltc  beit  Crben  nach  feinem  SHcgicningSanlvitt 

1740  in  beu  Crben  pour  le  m.,  feine  Bcftimmung 

einfig  burd)  bie  TePife  auoiprcdicnb ,   ohne  ihm  Sta 

tuten  ju  geben,  iubem  er  ihn  anfangs  an  IRilitär-  unb 
.•fibilpcrfonen,  fpätcr  nur  att  leptere  ucrlich.  Tic  Tc 
foration  beftanb  nuS  ciitemHreitj  aus  blauem  Sdnnel} 

mit  bem  Skort:  »Oeuerositb«  («fhür  Cbelmut«)  ber 
ifäitgc  unb  Cucrc  nacb,  fpäter  mit  golbenen  Tlblcrn 

jmifd)en  ben  Mreujarmcn  unb  feil  174o  mit  ber  3n' 
fchnft:  »Pour  le  m.«  (»ffür  baS  Sferbienit«).  Tie 

ßnoeitcrungSurtunbe  Pont  18.  3nn.  1810  b.jtiutmte 
ben  Crben  nuSbrüdlid)  für  bas  Skrbienft  im  Mampfe 

mit  bem  ffeinbe.  Slm  dl.Hcai  1842  errichtete  ifriebrich 
SSilbelm  IV.  eine  befonbere  .Mlnjjc  bes  Orbcnd  für 

SSiffenfchaften  unb  Miinftc  fiir  30  Tcutidie  unb  eine 
mtbeftimmte.  bicie  nicht  überichrcitenbc  3nbl  SluSUin 
ber,  nott  welchen  erbere  bureb  bic  Sfittcr,  legiere  burd) 
bie  beiben  Sltabcmien  oorgefcblagen  werben,  ment)  ein 

Hilter  jtirbt  Tie  SDülitärbeforation,  welche  in  Pier 

Stilen:  mit  ober  ohne  fttone,  mit  ober  ohne  Sieben« 
laub,  Pcrlicbeit  wirb,  befiehl  in  einem  acbtfpipigen 

golbenen,  blau  emaillierten  »mg,  in  beffen  obetnt 
Halfen  F   mit  ber  Mimigsltone.  tu  ben  brei  aubern 

Pour  le  Mörili-  fleht,  wübrenb  in  beu  Sittfeln  gol« 
bene  Slbler  ihre  iflügcl  nuSbteitcn;  bic  .fimlbelornlion 

befiehl  aus  bem  boppcllcn  getränten  HamcnSjugRric* 
brid)S  II.,  Piennal  mieber  holt  in  Mrcu.jcSforiu,  einem 
runben  golbenen  SRittelfchilb  mit  bem  preuiufchen 

Slbler,  mährenb  bic  Teoifc  auf  blauem  (Mrunbc,  bie 
3iainens,;üge  mit  ben  krönen  uerbinbenb,  baS  ötanje 

umgibt.  Tie  beiben  Crben  Werben  an  ichronrjetu  Haube 

mit  filhemen  Streifen  am  Haube  getragen,  (für  ben 
Mronprinjcn  irricbridi  üilhclm  unb  Hnn.i  ürtebriefa 
Marl  mürbe  1871  ein  (ürofitrcuj  ber  SV  ilüärbetoration, 

bcftcljcnb  in  einem  Mrciij  pon  hoppeltet  Wtüiie  unb 
einem  oieredigen  Wolbflern  mit  bem  Hübe  bcSStönigS, 

geidiaffen.  Sk)l.  Tafel  »Crben  I«,  ffig.  4   u.  21. 
äNeritöriofp  (lat.),  nach  Herbirnft,  oerbienfilich; 

in  ber  äfterrcich.  Stmtsfprndie:  fadtlid),  inhaltlich,  im 
(Segcniap  juui  formellen,  Hupcrlichen. 

Meritum  (lat.),  Skrbienft;  in  ber  Theologie  be- 
ionbcrS  Pont  Herbienft  bes  3Rcnid)en  üor  (Sott  Per« 
itanben,  welches  bie  römifebe  Mtrcbe  innerhalb  gemiffer 

Scbranfeit  (ulnfst.  bic  epangelifchenMirchen  aber  burd) 
nuS  Perroerfcn.  Über  ben  Hegriff  beS  31.  erhob  fid) 

im  5.  3abrb.  ein  heftiger  Streit  gwifcptn  ben  Skto' 
gianeni  (f.  b.i  unb  SluguftinuS (f.  b.  1).  3ur  *eriöb« 
innig  biefer  öegcnfäpe  untcrfchciucn  bie  Scbolaftiter 

feit  TboutaS  guijeben  einem  31.  de  condigno  (Skr« 
bienft  im  ftrengen  Sinne),  bei  wcltbcnt  bic  göttlidbe 
(Snnbc  mirti,  ber  menjdilidic  Stile  aber  freitbütig  >mt 

wirft  (eigentlid)  nur  bei  tSbriftus  oorbanben  gerne  fett), 
unb  31.  de  comrruo  (Herbienft  im  weitem  Sinne), 

welches  fid)  bie  Hienfcben  erwerben  tonnen ,   baS  aber 

um  bes  HüfiocrbnlliüffcS  jmifcbeu  Scbäpfer  unb  Wt« 
fcfaöpf  willen  nur  non  ber  gölilid)en  (Snabc  (f.  b.)  für 
PoUaüllig  nngefeben  wirb. 

SÜcritiale  ■   «er.  morioco,  1 » e   r   m   a   n   n.  aeb.  8.  HtW. 

1806,  geft.  8.  Sehr.  1874,  fett  1837  Hrofcfior  ber  Ha« 

tianalötonomie  in  Cjforb,  feit  1848  llntcrfinatS« 
fetretär  für  bie  Kolonien  n.  1858  für  3nbicn,  jibricb: 
»Lactures  on  colonizatious  and  thecolouics*  (18IK), 

2.  Slufl.  1861);  »llintorical  ntuilies»  (1865);  »Me- 

nioirs  ofSir  Ph.  Francis«  (1867);  »Life  of  Sir  H. 

Ijcvvn  tice«  (Hb.  2,  1872,  Hb.  1   pon  ßblonrbs).  — 

Sein  Sopn  fitrmanit  ßborlcS,  geb.  27.3an.  1838 

in  Sonbon,  1870  -78  i>crnuSgct>cr  bed  »Annnal 

Register«,  ftbricb  eine  Slnjapl  Sjübnettjlüdc,  feiner 



SDierjanen  — 
■The  wliite  pilgrim.  aml  othor  poeins«  (1883),  beit 

'Kiimau  »Knncit  of  Balliol«  (1882,  3   8bc.),  bicßt» 

jäblung  »Binko’s  Blues«  (1884)  u.  n. 
2)  ISljnrlcb.  engl.  Wefd)icbtfd)reiber,  8   ruber  be« 

»origen,  gcb.  8.  SHiicj  180H.  geft.  27.  Xcj.  1893  in 
Donbon.  gubicrtc  in  ßambribge,  grnbuione  bafclbft 

unb  würbe  1889  Tetan  »on  ölg.  ßr  fdjrieb :   »Kail 

of  the  Kotnan  rcpublic«  (1833),  »History  of  the  Kli- 
mans under  the  empire«  (1859  82, 7   8be. ;   3.  Vluil. 

1890.  8   8be.;  bcutfch,  Deipj.  1886  —74  ,   4   8be.), 
»(ieneral  history  of  Home«  (1874),  »The  Roman 

trinmvirotea«  (1878),  »Four  lectures  on  epoobs  of 

early  Church-history«  (1879)  unb  ii belichte  ipouiei:« 
JJIia«  in  gereimten  Serien  (1889,  2   8bc.K 

SWcrjnncn  (SKerjfl),  ehemalige«  fhmifcbcä  8oll, 

»on  betn  bentc  nur  nod)  Spuren  in  ben  Hügelgräbern 

(Surcianen)  toroic  in  Cd«-  unb  Slnimnmen  »orbnn» 
ben  ftnb ,   wcldn«  früher  bie  jepigen  Wouocmement« 

Stabimir  unb  Jtnroäinro  fotuie  heile  »on  Sologba, 
»ojiromn,  Sfiibnij  Sfowgorob.  Sfjafan  unb  HVoetau 

betoobnte,  aber  in  ben  feit  bcm  11.  unb  12.  ̂ aprb. 

eiubnngcnben  Stuften  unierging. 
iWcr jclcniec,  j.  9tlct|d;gletfd)cr. 

SRcrf,  |.  Siutu. 

'JWcrfa,  $Hifenpla()  an  ber  Somallüifc  »on  Slorb- 
ojtafriln,  in  ber  italicniicbcn  3fttereffenfpbäce,  unter 

1”  42'  nörbl.  8r„  mit  fdjlcebtcr,  burd)  eine  Sorrc  faft 
gefeblofjencr  Sterbe,  put  nteift  Jütten,  einigt  fteinerne, 

»erfoltene  Häufet',  ein  Tupcnb  SMofihccii  unb  nad) 
Ämjelbad),  ber  bie  Slnbt  1887  bcfudite,  8500  öinw. 
(Sooflraber,  TOOSoutal,  5000  befreite  Stlanen)  nebjt 

jablrcitbcit  SRaoeii. 

üMcrfontilifdj  (Int.),  ben  H   anbei  betreffenb,  lauf* 

männifcb;  SKerlnntilift,  Anhänger  beb  INcrtanlil- 

fpflem«  (f.  b.). 

'.’.’icrf atitti tnftcni  (SRrrfantiliSmu«,  Han» 
beUfpftem,  muh  ISolbertiSmuS  genannt,  rocil 

ßolbert«  8etwaltimg  auf  uierfantiliftifdjen  Wruiib- 

lagen  ruhte),  ber  jufammenfafienbe  Sinrne  für  bie» 
jcnigen  »oltbwirtfdjaftlicpcn  Anfchauimgeii  unb  8e» 

ftrebungtn,  welche  »om  18.  bi«  SJiittc  beb  18.  Jlabrb. 
in  I beene  unb  fJrnrib  bie  berrfebenben  mären.  Ter 

Wntnbgebanfe  beb  SReriantilfgitem«  ift  ber,  bnft  ber 
Sifitbluin  eine«  Daube«  attbfcblicfslid)  ober  uonviegenb 

auf  bent  8efip  baren  Weibe«  beruht.  (litten  8cleg 
für  bieien  Sag  bot  ben  fäKcdantilifteu  bie  Il)ntiad)e, 

bois  jeerahrenbe  Stationen  unb  ipanbclbitäbtc  ju  'JJiacbt 
unb  ihoblilanb  gelangt  waren.  91!«  Maßregeln  jur 

(irreubung  beb  3'elc«  mürben  »on  ben  SHeriantiliften 
bauptfäditid)  cmpfoblcn:  1)  Auänupmig  ber  Dorban» 

bencu  6 belminen,  2)  Seruiebrimg  ber  probujicrenbcn 
Sröfte,  3)  riditige  Siegelung  unb  Wcbung  beb  vmibd« 

unb  ber  beimifdieii  'Riobultion.  ISiti  Staat,  ber  [einen 
mabren  Vorteil  »erftebl,  meinte  ein  SKcrlantilift,  foll 

Wölb»  unb  Silbcrbergiuerlc  bauen,  aud)  roenn  fte  nur 
eine  geringe  9lu«beutc  geben,  ja  bie  fogar  mit  Verluft 
gebaut  rnerben  muffen.  Auch  follen  bie  Untcrtbanen 

burd)  allerlei  (freibeiten  unb  Untcrjtüpungen  jurn 
8ergbau  aufgcmuutert  unb  angereilt  Werben;  bie 

Regierung  foll  armen  Serien  auf  alle  Art  311  Hilfe 
lontmen  tc.  Ja  aber  bie  eiiropäifdjen  8crgwcrtc  leine 

höbe  Ausbeute  an  cblcm  Metall  »criprad)en  unb  lep« 
terc«  bei  ungünftigem  Staube  bt«  internationalen 
Hanbel«  leiebt  in  ba«  Auslanb  abfliefien  tonnte,  fo 
folUe  für  eine  riditige  Siegelung  ber  Ha  itbclsbilanj 

(f.  b.),  b.  b   bafür  geforgt  werben,  baj)  bie  ttmfubr 
an  Samt  Heiner  roerbe  nl«  bie  Auofiibr,  mitbin  ba« 

3nlnnb  einen  Aberfdiiifi  an  Weib  empfange.  Turd) 

SReocr*  Slonv.t  S.-ejifon,  5.  Mufl«,  XII.  Ob. 

'Dlerfcmtiltgftem.  161 

|   ftaatlicbc  Hanbel««  unb  ,'follpolilit  feilte  bie  Einfuhr 
»on  fertigen  SJrobutlen  mi)glid)fl  beiebriinft  werben, 

gumal  wenn  biefclbtti  im  Jlnlanb  felbjt  erjeugt  wer» 
ben  tonnten.  JJitSbefonbere  belämpfeit  uiele  beutfebe 
Srbriftfteller  in  patriotiidiem  Eifer  bie  Einfuhr  »on 

franjofifibeti  unb  welfchcn  Saren.  nomentlid)  »on 

Mobewarcn.  Tagegen  wirb  bie  Einfuhr  »on  Siob- 
ftoffen,  3umal  wenn  bie  barait«  bergeitenten  fertigen 

'lirobutte  wieber  auficr  Daube«  gebradit  werben,  be* 
günftigt.  Dieber  aber  ift  e«  bem  SVerlontiliften,  wenn 
and)  bie  Siobftoffe  im  3nlattb  erjeugt  werben,  weil 
Ieptere«  »on  anbent  Staaten  bann  niebt  »bepenbiere«. 

Säbrenb  bie  Vlnbfubv  »01t  fold>cn  Siobftoffen  m5g> 

lidijt  befebtänlt  Werben  foll,  will  man  bie  »du  fertigen 
'ßrobutten  burd)  mancherlei  SJiittcl  beiörbert  wijieu, 
wie  bnrdi  Wewäbrung  »01t  ißriuilegien.  Steuerfrei- 

beit, SiidjöIIen  unb  9lu«fiibtpriuuieu,  (Srmäiiigung 

ber  DierfteUungotoiten  (billige«  V>ol,(  au«  Staatowäl- 

bem,  ftoatlid)e  ffeftfepung  einer  bödn'tcn  Wien  je  für 
bie  greife  »on  Dcbenemiiteln,  für  9Irbeit«lötmc  >e.). 
6in  Diauptaugenmerf  wirb  beSbalb,  namentlich  001t 
ilolbert,  ben  ©fportinbujtrien  ju  teil.  Siir  ticbung 

ber  Jnbuftric  foll  burdidusbilbung  tücbtiger  Slrbcit«- 
Iräftc  fowie  and)  burd)  ixrnnjicbung  frember  geforgt 
werben,  bie  aber  bann  bauemb  im  Daube  fcftgebalten 
loerbeit  follen,  um  nidjl  ba«  erworbene  Weib  wieber 

nufter  Daube«  ju  bringen.  Jim  JJnlereffe  »01t  Jinbu- 

ftrie  unb  .‘penibel  foll  eine  miiuitter  febr  in«  einjelne 
gebenbe  unb  beengenbe  Slonlrolle  über  SKanufattiic 

unb  (fabritalion  nuogeübt  werben.  'Dian  empfiehlt 
ferner  Wewäbrung  »on  \>anbel«crleid)terungen,  einer 
prompten,  billigen  3uftij,  tHnleguug  unb  Sötbevuug 

»on  SKeifen,  SHärlten,  «ertauf«magajinen  unb  8er- 
febr«milteln,  Sidberung  »on  gutem  Weib,  richtigem 

Wag  unb  ('leimdjt  11.  bgl.  Rur  (irmeitenmg  be«  9lb- 

fapgebiet«  fiir  bie  beuiiii'd)c8robultion  unb  jur  Siebe- 
rung  eine«  binigeii  8ejug«  uncutbebrlicbct  frember 

Sn« n   follen  bie  Vlbfd)licfiung  günfliger  .tmnbelSoer« 
iräge,  Wninbuiig  »on  $anbel«tompaiüen ,   tlnleguug 

uonÄolonien  unb  ifeförbenuig  ber  nationalen  Schiff- 

fahrt burib  Seoorjugung  ber  Sd)ijfc  bc«  eignen  Dau- 
be« bienen.  (}aft  allen  lllednntiliftcu  war  and)  eine 

ÜberfchaBung  ber  8ebeulung  ber  8olf«jn()l  eigen. 

t£in  Danb,  meinte  man,  IBmic  »nie  ju  »icl  ISinwob- 
ner.  haben.  2>cnn  bic  8c»ültcrung  enthalte  »alle 
Sliiitel,  ben  gciueiufdjaf tlicheu  Sohlftnub  311  förbent». 

2c«f)alb  follen  fid)  »aäc  Wagregcln  u.  Sluftaltcn  be« 
Sfcgeutcn  barauf  jufpipen,  bie  8oll«mcnge  3U  erbal» 
ten  unb  ju  mehren«.  VII«  folchc  werben  angeführt: 

1 )   Siafiregclii  jur  SDrberimg  be«  cbelidieu  Deben« 

(3.  8.  iagefloljenfteuer,  8elobmmg  bc«  Mmbcrrcid)« 
tum«,  UnterflüBung  SJeuuerbeiratelcr),  2)  Sorge  für 

eine  gefieberte  ßiriflenj  (ifbvberung  »on  Wewcrbe  unb 

DniibcolultHr.'fliiftnltcnjurSicherung  bcSDebcn«  :t.), 
3)  8eeinf!uffimg  »on  9tu«»  u.  ßiitwanbcriiug,  iu«bei. 
Slujiebuitg  »011  reichen  Rremben  burd)  Wewäbrung 
»011  lileln  1111b  Siirben,  Freiheiten  11.  bgl.  lieie 

ÜbcrfcbaBuiig  war  311m  Icil  in  ben  bamaligcn  politi* 
jihcn  unb  wirlfchafUichen  Ruflänbeit  begrünbet.  Tic 

8cuöl(erung  war  in  mehreren  fianbem  unlcr  an» 
berat  burdt  lang  bauembe  «riege  find  jufantmen» 
gejdjtumpft,  weihrenb  ba«  Spftem  ber  ilehenben  fxerc 

eine  3unat)ine  al«  jebr  Wüiifdiettomert  erjehemen  lieg. 

|   ßm  .yiaiipifeblec  ber  'iRerlaitliliflen  war,  baß  fte  bic 
Wefepe  ber  Verteilung  »edaimten,  inbeui  fic  fid)  mcift 

auf  ben  einteiligen  oiaitbptmli  eine«  einjelncn  Jln- 

buitricjweig«  (teilten ,   bnfj  fic  bie  $tobuttion«tof!cn 

I   unrichtig  bi«d)neteu,  inbem  fte  bie  anbenoeite  8er» 
11 
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wcnbbarleit  nuftbnrcr  Kapital»  u.  Vlrbcitäträfte  auftcr 
iidit  licftcn  inib  babitreb  einen  falidtcn  SKaftftab  jur 
Beurteilung  ber  Sirtfchaftlicblcit  fid)  bilbetcn  Ter 

Sicrtautilienm*  Ijotnte  SBirtf(baft*politit  bei  gettärten 
Bionarcbie  ficbcr  wel  für  bie  Scbung  beb  nationalen 

Soblftanbe*  gcleiftct.  aber  manche  wohlgemeinte  Vln» 
orbnmtg  bat  Durch  ein  Übenttafs  Don  ScDormunbung 

ftatt  fürbcrlich,  auf  bie  Jnbuftrie  läbmcnb  eingcroirll, 
roie  beim  Da*  belantite  Beglement  Golbcrl«  Don 

in  Dielen  Begebungen  allju  befcbränteuD  war.  3“ 
ben  inerfantitiftiidi  gefilmten  Stantbmnnnem  gebürte 
neben  Golbert  befonber«  Groinwell.  al«  Werlantilift 

betanut  burd)  feine  BaDigationbattc  (f.  D.),  )u  ben 
Schrift)  teUern  )ählcn  in  Italien  Serin,  WeitoDefi ,   in 

franlrcid)  Sielon,  forbonnai«,  in  Gnglanb  Wun, 
Ghilb.  Stewart,  in  TeiitfcblnnD  ftiod,  Berber,  auch 

Jufli  ttnb  Sonnenfel«.  Ta*  ®i ,   gegen  beijen  ertreme 
Vertreter  fid)  fdtoit  einige  gemäßigtere  VRertaniiliflen 
felbft  getoenbet  batten.  mürbe  mit  Grfolg  Don  ben 

Sbbfiotraten  unb  VI.  Smith  tmb  ber  Don  ihnen  an- 

gebahnten  nntionnlötonouiiidien  Sichtung  belämpft. 

Jn  ber  Srarf*  tuaren  e*  Dorjüglieb  bie  fran)üfifd)e 
Seoolutcon,  bie  Tainpffraft  unb  bie  Secbeffening  ber 

Sertehrdmittel,  roeldten  Diele  merfantiliftifcbc  Ginrid)- 
langen  unb  Jbceit  roenben  mußten.  Sgl.  Sdtmoller, 

Ter  Biertantilibmu«  in  ieiner  hiitoriieben  Bebauung 

lim  »Jahrbuch  für  Wefeßgebung« ,   Seipj.  1884); 
Vcier,  äRerfontilft)ftem  (im  »Sonbmürtccbud)  ber 
Stant«miifenid)aften< ,   SD.  4,  Jena  1892). 

'.Dierfaptan  (Vitbtilfultbbbrnt,  Schwefel», 
Ibionllobol)  C,H,8  ober  C,H,.SH  entfteht  bei  ber 

Teilt  Ilation  pouätbblicbwefetfaurcmslnli  mitäalium- 
iulfbnbrat  unb  bilbet  eine  farblofe,  leidet  bemeglidte 

flüffipleit  Dom  ipe).  Wem.  O.ku,  welche  büeftit  pene  » 
tränt  itinlt,  lauchartig  fibuiedt,  bei  38“  fiebet.  äußert 
lebhaft  oerbunftet,  in  JSaijer  wenig,  irt  Vlllohol  unb 
Vitber  fid)  leid)!  löft,  leidjt  entjünblid)  ift,  fid)  in  parier 
Kalilauge  löft  unb  Vfictatlpccbinbungcn  bilbet,  j.  B. 
mit  Cuedülber  eine  farblofe  Irritallinifibe  Be rbinbung, 

Cuediilbermerlaptib  ((.!,HsS),Hg.  Bon  biefer 
beionber*  Ieid|t  fiib  bilbeitben  Scrbinbung  hat  SR.  bat 

Barnen  (eorpus  merenrio  aptum).  Vihnlicbe  SJicrt 

apltbe  bilben  and)  bie  übrigen  SRertaptane,  j.  B.  ba* 
Bfelhblmertaptan,  welche*  beim  Schmetten  Don  6i> 
toeijt  mit  »lalihgbrnt  entfteht.  ifithhlmertaptan  bient 
gur  Tarftellung  Don  Sulfonal. 

'.Dterfnptol,  f.  3   ulfonal. 

fölcrfnra,  ̂ auptftabt  ber  bntifd)  ■utb.  'broDin; 
Kura  (f.  b.). 

9)lcrtbnnber,  farbige  feibene  Bänber  ober  Strei- 
fen au*  Snpier,  bie  in  Bücher  al*  SRerfjeicftcn  ber 

Stelle,  an  welcher  ber  Slefer  flehen  geblieben  ift,  ein» 
gelieftet  ober  eingelegt  werben.  Tic  Bapierftreifeu 
werben  oft,  namentlich  bet  Vlnbnd)t*büebern.  mit  Sil» 
bent  unb  Sttdcrcicn  Derpert  ober  mit  Silbern  unb 
Sprüchen  bebrudt.  I 

Werfel,  1)  Warlieb,  SdiriftfteUer.  geh.  31.  Ctt. 

1788  auf  bent  Saftoral  Vobbiget  in  Vcolanb,  geft. 

ü.  i'ini  1850  in  ber  Balte  Don  Siga,  bilbete  fid)  weift 
autobibattifch,  latn  1782  nach  Sign,  trieb  bann  an- 

fang*  mebipnifchc,  ipäter  ftnat*  ■   unb  fdibnwiffcn 
fd)nttlid)e  Stubien  in  Veip)ig  unb  Jena  unb  lieft  fid) 
1797  in  Skintar  nicber.  wo  er  Diel  in  Serbcr*  Sau« 

Dcrfchrtc.  Bad)  Dorübergehenber  Sleüutig  al*  Setre> 
tär  bc*  SRiuiiler*  Sdiimmelmann  in  Kopenhagen 
roanbte  er  fid)  1799  und)  Berlin,  wo  er  1803  bie 

Bjocbcufchrift  »Gruft  unb  Schert«  grünbele,  bie,  halb 

barattf  mit  Wopebnc*  »freimütigem«  bereinigt,  bi* . 

—   Werfel. 

Oltober  1808  enthielt  unb  in  bcftigilcr  ®etie  gegen 

Bnpoleon  unb  bie  Sftcinbünbler  poleutifietle.  Beim 

Ginbruch  ber  f   ranjofeu  iliiehtclr  er  in  ieine  Scimnt. 
lehrte  poar  181H  nach  Berlin  jurüd,  roanble  fich  aber 

und)  turjein  Vlitfcnthalt  nbenitnl*  nmft  Violanb,  wo 
er  noch  Diele  Jahre  ftinburih  publijiftifch  thlilig  War. 

Bi.  hat  fid)  beionber*  nt*  erbitterter  Wcgtier  Woei  he* 
unb  ber  Bomantiter  belannt  gemacht  unb  biefer  We 

{Innung  in  ieinen  Sdiriften,  namentlich  in  ben  »Brie 
fen  an  ein  flauen, tinimer  über  bie  neueilen  Stobuftc 
ber  fdjbncn  Vitlerntur  in  Teutfchlanb»  (Berl.  1800 

1803  ,   28  gefiel  fowie  im  »freimütigen«  tmb  in 
nnbent  „fieitfebriften.  in  oft  niebriger  tmb  gchäffiger 

Weife  Vlu*brud  gegeben.  Bon  feinen  übrigen  Schrii 

len  finb  ju erwähnen:  »Tie  Veiten,  oorpiglich  in  Viu 
lanb,  ant  Gnbe  bc*  philofophifchen  Jatuhunbert*» 
(1786),  worin  er  bie  Vtnfbehung  ber  Veibcigenfdiaft 

oertangte;  »GnäbleubeSihrifieit»  (Sfiga  1807  1808. 

2Bbe.);  »über  Teutfchlanb,  wie  id)C*nneh  meiner  jebn- 

jährigen  Entfernung  wieberfanb»  (baf.  1818);  »Tie 
jreien  Velten  unb  GitlKn«  (Veip).  1820);  »Tarflellun» 
gen  tmb  Gharalieriftiten  au*  meinem  Veben»  (Biga 

1839  —   40  ,   2   Sbc.).  Beuerbing*  erfchien :   »Warlieb 
Bi.  über  Teutfchlanb  jur  Schiller  Woelhe-3eit«  (hr*g. 
Don  J.  Gdarbt,  Berl.  1887). 

2)  Saul  Johanne«,  berbieittcr  Stcchtobiftoriler, 

geh.  1.  Bug.  1819  in  Sürnbcrg.  geft.  19.  Tej.  1881 
tn  Salle,  flubierte  in  SSüncben  nub  Grlangen,  unter 
nahm  1315  47  eine  miijcnfchaftliebc  Seife  nach  Jla 

lien,  habilitierte  fidy  1848  in  ber  Berliner  jitriftiicheu 

falultät  unb  warb  1351  inSönigobera  nufterorbent- 
lieber,  1352  orbenllicher  Brofcjfor  ber  Becbte  in  Salle. 

Bi.  hat  fid)  um  bie  CucUentritil  ber  gcrutaniftbeit 
Bolt«red)te,  teil*  bureh  ieine  S>'nbau«gnben  ber  »I^x 

Salica«  (Berl.  1850),  »I,ex  Augliorum  et  Werino- 
mm«  (baf.  1852),  »l^xSaxomtm«  (baf.  1853),  teil« 

burd)  bicgröfternVludgabeu  ber  »U-x  Aluiiiiinnnruni» 
unb  ber  »Lex  llajuvarioniin»  in  ben  »Monumenta 

(termaniae«  (Iu'gtim  Tom.  III.  1851  u.  188;!)  Ber- 

bienfte  erworben.  VII«  Borläufer  ber  »Ix»x  Alanmn- 
nomm»  erichien  SRcrtel« Bbljanblting  »De  reprtblica 
Alamannormn-  (Berl.  1849),  welche  in  Sirtliebteit 

eine  fihwäbifchc  Bed)t*  unb  Berfnffung*gefd)id)le  ift. 
Gin  galt)  neue«  Webiet  ber  rccbtebmorifcbcn  f   orfchung 

erfebioft  feine  »Wefd)id)le  De*  VnngobarDcnrtcbl«« 
(Berl.  1850;  febr  Dcimcbrt  in  ber  italienifcbcn  Über- 
iepung  Don  BoUali,  Tur.  1857).  Befonber«  wertpoil 

finb  feine  .guiape  pir  2.  Vluogabe  D.  SoDigut)«  »We 
fd)iebte  bc*  rönuidien  Bedjt*  tut  Biittelaller»  (Bb.  4 

—7,  Seibelb.  1350—  51).  Jn  ber  »3cüf<hrift  für 

Scd)t*gcfd)id)te»,  beten  Bfilbcgrünber  er  war,  lieferte 

er  eine  Seihe  gehaltreicher  Vlufiäjte.  —   Sein  Sohn 
Johanne«,  geh.  30.  Tc,(.  1352  tn  Salle,  Wo  er  fich 
1877  habilitierte,  gegenwärtig  orbenllicher  Brofeffor 

be*  röinifchcu  Bccbt*  in  Wülfingen,  fchrieb:  »Tie 

Sehre  Don  ber  suroessio  grailtium  unter  Jitteflat- 
erben»  (Tübing.  1871!);  »Über  ben  Montur«  bcrVlttio 
neu« (Salle  1877);  »Über  Vlrreft  unb  einitweilige  Bet 

fügungen«  (baf.  1880);  »Vlbbnnblttngcn  au«  bem 
römifeben Bed)t» (baf.  1881  88,3Scftci;  »Über Sc 

pullralmullen«  (in  ber  feilgnbe  ber  Wöttinger  Ju 
riflenfntulläl  für  Bub.  b.  Jhcring,  Veipj.  1892). 

3)  VlDolf,  Mriminalifl,  geb.  11.  Jan.  1836  in 
Biain) ,   flubierte  in  Wiegen  nnb  Seibelberg  Siecht* 

miifenfcbaft.  habilitierte  fid)  1858  in  Wicften,  würbe 
bafelbft  1868  aufterorbeniluher,  in  bemfclbcn  Jahre 

orbenllicher  Brofcffor  in  Wraj,  1872  in  Söien  unb 

1874  in  Straftburg.  Gr  fdirteb  aufter  Vlbhanblungen 
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in  jnhlrcicbeii  .{eilfctn'men :   »^ur  Sehre  Dom  jorlge- 
fepttu  Erbrechen-  tlHiefecn  1 8H‘2 > ;   »Kriminalifliube 
Hlbboitblungcn*  (Stipj.  1K*>7,  2   Vbe.) ;   »3urifliid)c 

Gncbdopobie*  «Verl.  1885);  »Sebrbud)  beb  beutfeben 

Strafrechts*  (Sluitg.  1889);  »VcrgeltungSibec  imb 
^roedgebnnte  im  Strafrecht*  (Strafeb.  18921.  Vludb  be- 

arbeitete er  Seile  involpenborffe  >Smnbbu<b  beb  beut 
«ben  Strafrechts  sbeiien  *Gnct)llopäbie  bcrHiceblSloif* 

feniebaft*  (ö.Vlufl.,  Seipj.  1890)  u.  .HccbtSlejilon«  ;c. 
StHerfen,  Zorf  mit  Vapierfabrit,  f.  Zürnt. 

HDterf  ettborf ,   Stabt  im  bmir.  Hiegbtj.  Wittel* 
frnnlen,  Vejirlsauit  ®un.|enbnnfen,  fjot  eine  fdjöne 

ennttg.  Strebe  uub  i   tsiio)  825  Gimu. 

Viertes,  Sil  bei  nt,  Vbilolog  unb  Stenograph, 
geh.  27.  HK  nt  1880  in  8ibet)bt.  itubierte  in  Sonn  unb 
Sonbon,  lebt  jept  nie  Wbmiinfinllebrer  in  Hlmfterbam. 
Gr  befcbnfligtc  Heb  frühjeitig  mit  Stenographie  unb 

erlernte  eine  grofecVn,|abl  bcutfeber  u.  frembfprachtget 
Sbilente.  1878  nrbeitete  er  ben  Gutnmrf  eines  eignen 

Stjilcmä .   befonberS  nuf  ütrunblage  beS  Stol.iefeben 
nns  unb  oerbffenllieble  cs  1880,  in  etroos  oeränber* 

tet  (Heilalt  1883  (Schriftprobe  mit  ber  Zafel  .Steno 

gropbic-).  Sein  Spftem  ;eicbnet  fieb  bureb  8*>ltn* 

raäfeigleit  unb  grofee  Webrungenbeit  nns.  Verbreitung 
bat  sie  Stenographie  Don  Hi.  feauptfäcblich  in  Urzeit • 
unb  Horbbeitifd)lanb  gefunben.  Gin  *HKerfeSfcfeer 

Sienograpbenbimb-  (Voriip  in  Vorbed)  mit  9   Wau» 
oerbänben  roirlt  für  bas  Stplem  unb  gibt  baS  ftmb- 
blatt  *HVer(efia*  (feit  1885)  beraub.  GS  belieben  clma 

45  Vereine  mit  1100  HKitgtiebern.  Stic  Hol)!  ber  jähr- 
lich Unterrichteten  beträgt  etwa  1 200.  Vgl.  SB.  HR  e   r* 

f   e   S ,   üebrbud)  ber  Stenographie  (2.  UufL.  HRülfe.  n.  9ih- 

1883);  ».  th.  Viertes,  Vrattifcher  Sefergang  ber 
Stenographie  (5.  Vuft.,  Seipj.  1893);  Hi.  o.  Sohr, 

VKUibbucb  ber  Zvbattenfebrift  und)  SK.'  Stiftern  (flrnS- 
betg  1892);  G.  Silb,  Zic  iKcrfcSfefec  ffuräfdjrift 
(Sülfrath  1890). 

„   SNerfl,  Hiubo'lf,  Freiherr  Don,  öiterrcirfi.  (de. 
neral,  geb.  8.  HKärj  1831  in  Sich ,   nahm  naeb  Vlb* 
folDierung  ber  Sriegsfebnle  als  tjjmuptnmnn  att  bet 
Sdilacbt  bei  Solferino  teil,  in  ber  er  (ich  auS|ei ebnete 

uub  Dcrrounbct  nmrbc.  Zen  3elb;ug  1888  machte  er 

alöHKajor  int lüenernlitab  mit,  biente  bann  im  Kriegs 
minifterium  unb  marb  1875  Cberjt.  3m  folgenben 
^abre  mürbe  er  bem  neuf  armierten  Wencralflatwlorps 

•gigeteilt  unb  beteiligte  ftef»  befonberS  an  ben  SKobili. 
üeningsarbeitcn  beb  Jahres  1878.  1882  erhielt  er 
ben  Volten  eines  SeftiouSebefS  im  Hriegsminiiterium, 

n!«  melebcr  er  1885  jum  ftelbmarfefead,  1893  jum 

Relbieugmeitter  btförbert  tuurbe.  Hiacfe  beS  Kriege» 

mimfterS  t>.  Votier  plöplicfiem  lobe  im  Sluguft  1893 
letiete  et  bis  jur  Gniennung  Kriegbnmmcrs  (f.b.)  bas 
KnegSitttniftcrium. 

SNerfmal  (im  logiiibtn  Sinnt),  f.  Vcgriff. 
Vierfnüffe,  f.  Anaennlium. 
Viert Pfahl,  f.  (fictmtabl  unO  HKliltlenrecbt. 

VKcrftteiti,  Torf  ün  preuft.  Hicgbej  uub  Sanb* 
(reis  21  nchcit,  unmeit  ber  Sürm,  bat  eine  fall).  Itirebe, 
Sieinbruebe  unb  i   isw»  2090  Ginto. 

Vicrfnr  (lat.  Mercurins),  ber  ttaliitfec  fonnbelS- 

gott,  als  folehcr  nm  bem  grieeft.  Wer  in  es  (f.  b.)  iben- 
I. tigert ,   beiien  Votum!  unb  übrige  Gigenfcharten 
bann  auf  ihn  übertragen  mürben.  3u  31  om  mürbe 

ihm  als  Veidniper  bes"  für  bicie  Stabt  fo  loiebtigcn HornbanbelS,  nnmenllieb  mit  Sizilien,  ein  öffentlicher 

Kulm*  juerft  495  bureb  GinlDcibung  eines  Tempels 
nm  Sübenbe  bes  l   irem«  inaximus  eingerichtet  gleich 

ituig  mit  ber  Stiftung  tutet  eignen  ,'juntt  ber  .«tauf- 

1   leule,  bie  als  SKilglieber  btrfelbcit  inercuriales  bieften. 
Slni  Sliftuugstag  bcS  Tempels  u.  ber  ,*)umt,  lö.Wai, 
opferten  bie  Kau|lcule  bem  (Hott  nebft  feiner  SKutter 

SKaja  unb  bcfprcngleit  aus  einer  ihm  gemciblett  Cuetle 
mt  ber  Vortn  Gaotna  ipmiDl  unb  Säten  mit  Sajfcr. 

SKit  bctu  röntifeben  fytnbel  Derbreitetc  fieb  fpätcr  ber 

SKerhirbicnft  mcit  nach  bem  Seilen  unb  Horben,  mo- 
!   Don  jnblreiebc  Heine  Vronjcn,  roclebe  beti  (Hott  mit 

Seblnngcnftab  unb  Säetel  barfteUcn,  ifeiignis  oblegen 

|   C. 'libbiibting.i  bei  Hirt.  »tpermcSo.  Vei  ben  GtruSlent 
hiefe  4K.  ZurmS.  -   Tic  Vllebcmiften  bejeiebiiclen  mit 

bem  Hamen  HK.  alles , flüchtige.  j.V.Mei'curius  com- 
1   tnunis,  Cuedfilber,  M.  vegetabilia,  Seingeifl,  :c.  We- 
geuroärtig  Deritefet  man  unter  HK.  ober  M.  vivus  aus- 
jeblicfelicb  baS  Gueclfilber  uub  in  3ufatniuenfepiingcn 

üueeffilberpräparate,  ).  V.  31.  dulcis,  Malontel;  31. 
]irai:cipitiitus  ]>er  se,  rotes  Ouecffilbcrotrijb,  tr. 

HHertur,  berjettige  Vianet,  mcleber  unter  ben  bis 
jept  belanntcn  ber  Sonne  nm  näcbfteit  iteht  unb  nur 

feiten  mit  uiibctoaffnetem  Hinge  mahrgenonimen  roirb, 

ba  er  turj  Dor  ber  Sonne  auf  unb  furj  ttaeb  ihr  unter* 

geht  unb  beSbalb  flcts  in  ber  Hiäbc  bes  itorijoitis  ge* 
flieht  toerben  miife,  too  in  unfern  Vreilcn  bie  bort 

lagemben  Hiebei  häufig  fein  fonfl  gIäit|citbeS  Siebt 

trüben.  Zaber  laut  es,  bofe  Jlopcntilus  trog  eifrigen 
VcmühcnS  ihn  nie  beobachten  lonnlc,  mäbreub  er  liefe 

in  (üblichem  Sänbem,  mo  bet  fcmrijont  meift  heilerer 
iit,  leiifeter  aufjiiibtti  läßt  unb  bei  ben  alten  Wriceben 

ben  Veittanten  bes  «ftart  guntelnbeu*  führte.  Cln 

ber  Zfent  erreicht  er  nach  HKüUcr  im  l>inriuiuni  bie 

ipelligfeit  bes  Sirius  unb  gleicht  int  HKinimunt  an 
Wlan.i  betn  Hllbebarnn ;   mit  einem  guten  Sernrobr  lamt 

er  felbft  um  HRittng  in  geringer  Gntfernung  uoit  ber 
ooitnc  leiebt  aufgefunbm  werben;  feilte  gröiilc  febeiit- 

borc  Gntfernung  Don  ber  Sonne  beträgt  23°.  Seine 
Vafeit  ift  fefer  elliptifeb,  bie  Grjentrijität  berfelben 

:   beträgt  O.soso  unb  ifeic  Steigung  gegen  bie  Gllip. 
til  7°  O-  7,7".  Seine  mittlere  Gnlfertiung  non  ber 
|   Sonne  beträgt  O.wtin  Gibbabnbalbniefier  ober  57,s 
HKid. lern;  iinVerifeeliil er 45,7,  int Vlpbel 89,r HKill. km 
Don  ber  Sonne  entfernt.  Seine  fiberiiebe  llmlaufSjeit 

iit  87,069.'ii  Inge  =   87  Zage  28  Stunbeii  15  HJf i- 
nuten  44  Selunbeit,  unb  bnbei  legt  er  in  ber  Scfunbe 
burebfebnilllieb  47,6«  km  jurüet.  3U  Grbe  unb  Sonne 
nimmt  er  erft  nach  einem  fqttobifrtien  Umlauf  dou  1 15 

Zogen  21  Stunben  trneber  biefelbe  Stellung  ein.  Seife* 

renb  biefer  ,>|eit  .feigt  ber  HK.  einen  rcgclmä’feigcii  Vfea* ienmeibfel  mit  Venus ;   hierüber  fotoie  über  feine  fefeein* 

bare  Verotgung  ogl.  Vlcmeten  ̂ Infolge  ber  Sage  bet 

|   HKerfurbafen  innerhalb  ber  Grbbabit  niufe  auefe  bie 

Gntfernung  beS  Vlaueten  Don  ber  Grbe  fefer  toeefe- 
fclnb  fein.  3ur  3tit  feiner  iinlcnt  Monfunltion  faitn 
er  fiefe  ber  Grbe  bis  auf  79  HKid.  km  nähern,  ;ur  ;jcit 
feiner  obern  Slou  junltion  fieb  aber  auch  bis  21 8   HKill.  km 

non  ifer entfernen,  bal)er  auch  fein  ftbcinbarer  Zurefeinef* 

fer  )ioifeben4,5  u.  12,5"  fcfetonnlt.  Sein  wahrer  Zureb- 
ineffcr  beträgt  0,375  Grbburebmcffcr  ober  4788  km; 
baS  Volumen  beträgt  bafeer  0,om  dou  bem  ber  Grbe. 

Zic  HKafje  bcS  HK.  bat  juerit  Gncfc  aus  ben  Störun* 

gen  bcS  nach  tfem  benanntcit  Kometen  = 

ber  Sonnemuaffe  gefunben ;   d.  Vjlen  bat  auf  gleiche 

Seife  fpätcr  ben  noch  Diel  deinem  Sert  •   '   ■- 
berechnet,  unb  Vadluttb  bat  Dor  liir(cm  unter  Ve 

mipung  aller  Grfcbeinungen  bcS  Gmftidirn  Kometen 

bis  1891  ben  noch  Beinern  Sert  u?u(-  gefunben. 

11* 
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Dnnndi  iit  bic  mittlere  Dichte  beb  iS.  O.c.7  ber  mitt- 

lern  Gebbiebte  ober  3,-  »du berjenigen  bcöSafjerB, unb 
bic  Schwere  nn  ber  Cbcrfliidjc  fcc-3  'iS.  iit  nur  =   0,543 
uon  ber  ber  Grbc.  Über  bic  VljljfifefK  iöeieiiaffciibctt  beb 
3».  1111b  über  feine  Dotation  war  bid  in  bie  neuefteffeit 

unfre  Sicnntnib  nur  febr  gering.  frm  Vlnfnng  biefcö 

Tinfirtiuubertb  nnbm  Schröter  gur  ;{eit.  wenn  fid)  ber 

iS.  in  norm  einer  Stcpcl  geigte,  rcgelmüftig  eine  Vlb- 
flumpfung  beb  (üblichen  twrnb  wahr,  bic  er  ber  8c* 

fd)ollung  burd)  Berge  auf  btm  SH.  guiebrieb.  unb  febU'fl 
nub  ber  regeltnüftigen  Sicberlcbr  biefer  Vlbflumpfung 

auf  eine  iNotationdgcit  beb  Planeten  twu  24  Stein- 
ben  5   iS  muten;  nudi  bnb  Borbanbeufeiu  einer  Vtt 
mofpbärc  vermutete  Schröter  nub  bem  Gricbeinen  unb 

Berfebroiuben  blinder  friede  unb  Streifen,  bie  fi<b  oft 
febncll  oerünberu  unb  auch  dou  jpätem  Beobachtern 

Wabrgenotumcn  würben  Grft  bic  Beobachtungen  Sehia* 
pnrellib,  welcher  1882-89  betiiS.Wäbrcnb  oHcrBba* 
jen  feineb  ibuobifd)cn  Umlaufs  beobachtete,  haben  eine 

lKerfmr.  (5lei<$  SdjlaparellU 

genauen  Kenntnis  ber  Stotnlion  beb  iS.  ergeben;  nub 
benielbcn  folgt,  bo ft  ber  iS.  tu  beiielben  Seife  um  bie 
Sonne  läuft  wie  unter  iSonb  11m  bic  Gebe  unb  ber 

fiufterfte  Sntummonb  (frnpetue)  um  ben  Snturn,  bnft 

er  ihr  nljo  beftnnbig  toefentlieb  biefelbe  Seite  gulflfrt, 
unb  bnft  bic  Dauer  einer  Dotation  um  bic  ildne  mit 

ber  Dauer  eineb  fiberifeben  Uuilnufb  um  bie  Sonne, 

b.  I).  Hi.wiwr.  Ingen,  gummtncnfütlt.  loch  i|i  eb  inög* 
lieb,  bau  beibe  üerioben  elwn  um  ben  taufrnbftrn  leil 
pcrfebicbcn  finb,  wiewohl  Sdiinporetli  eine  genaue 

Abercinftimmung  für  wnbrfdieinlid)  hält.  lie  ünge 

ber  Drehungdaebfc  bnt  iidi  groar  nicht  gong  fid)er  fett* 

flcUen  taffen ,   ben  Beobachtungen  wirb  aber  genügt 

bureb  bie  Vlnnnbmc,  bofi  biei'elbe  reehtwintelig  gur Bnbucbcnc  fleht;  fieber  erreicht  ber  Sintel  gmiieben 

legterer  unb  bent  '.iquntor  beb  iS.  nicht.  Wie  Scbrö. 
ter  oermutet  batte,  23  ober  25'’  wie  bei  Grbe  ober 
iSnrs.  Die Beobachtungen  beuten  auf  eine  gang  gleich’ 

förmige  Dotation;  bn  aber  bic  Bewegung  beb  iS.  um 
bie  Sonne  infolge  ber  bebeutrnben  Grienlrigitcit  ber 

Stabil  febr  ungleicbförmig  ift,  io  ergibt  fiel)  eine  flnvfe 
Vibration  (febeinbare  Sebwnnlung)  beb  iS.,  b.  b.  ber 
Bund  feiner  Oberflncbe,  welcher,  non  ber  Sonne  nub 

gefeben,  in  ber  iSitie  ber  fSInnetenfcbeibe  erfebeint. 

rüdt  wnbrenb  eineb  ftberifeben  Umlauf*  um  47  Vj“  nndj 
ber  einen  unb  wicbcr  und)  ber  cntgegengcfeflen  Stich- 

'Dierle  b’ifubtgne. 

tung.  frn  ber  tlbbilbung  finb  A   11.  B   bie  beiben  fiufier- 
ften  fünfte,  weldie  in  ber  iSitte  ber  Scheibe  erfebeinen 

lönnen ;   bic  Bewegung  beb  iStltelpundcd  uon  A   bib 
B   bnuerl  51, 1«  Inge,  bie  oon  B   nach  A   nur  36,78 

Inge,  frnfoiqe  bnoon  wirb  nudi  nicht  bloft  bic  Ipülfte 
ber  iSeiluroberflnche  oon  ber  Sonne  beleuchtet  unb 

bnbureb  für  unb  fiditbnr,  fonbern  ber  für  unb  und) 

unb  nach  ficblbnre  leil  ber  Cberiläcbe  betrügt  unge* 

fäbrO.cw.  lodifinb  bie  nur  geitweifig  iicbtbcuenümib- 
rcgioneit  gu  fcbwndj  beleuchtet,  alb  bnft  mau  auf  ihnen 
mit  Deutlicbfcit  friede  wnhrnebmcn  tonnte.  Debbnlb 
fmb  nenud)  oon  Scbinpnrelli  beim  Gntwnrffeinerfinrte 
ber  iSerlurobcrflndie ,   noch  ber  bie  nebenftebenbe  VI  b 

bilbung  hcrgeftellt  ift,  nicht  beriidfichtigt  worben.  Die 
bunfeln  friede,  weldie  umn  bort  angegeben  finbet,  fmb 

nur  mit  proper  iSiibc  unb  bei  gvöfttcr  Vtufuiertfnm 
teil  gu  erfennen.  Sie  eifcbciuen  111  Weftnlt  gnng  leid)> 
ter  rdinttenftreifen,  geigen  fid»  unter  günftigen  Ilm* 
ftnubeu  briiuulicbrot  unb  beben  ficb  nur  wenig  oon 

ber  allgemeinen  frnrbe  beb  Blanden  ab,  bie  gewöhn- 
lid)  roieufarben .   ine  siupfcrrote  gebenb ,   iit. 

iBertwürbig  finb  bie  fogen.  Durchgänge  beb  iS. 

burd)  bie  Sonnenicbeibc,  b.  b.  feine  Boriibcr* 

gniige  Por  ber  Sonne,  bei  bcneit  er  wegen  feiner  Mlein- 
beit  bloft  im  fremrobr  nid  fcbwnrget  frled  erfebeint. 
füge  bie  Balm  bed  iS.  mit  bei  ber  Gebe  in  berfelben 

Gbene,  fo  nuiftlen  biefe  Durchgänge  ficb  bei  jeher  Uon> 
junllion  ereignen.  Da  aber  beibe  Bahnen  in  einem 

Sinlel  oon  7“  0*  7,;"  gegeneinanber  geneigt  finb,  fo 
lönnen  fte  nur  bann  eintrelen,  wenn  ber  St.  bei  feiner 

untern  lloujunftion  in  einem  feiner Slnoten  ober  Wenig* 

ileiid  nicht  über  3"  28’  0011  bcmfclbett  entfernt  fteljt. 

Bei  ber  bennnligen  Vage  ber  Mnoteit  lönnen  biefe 
Durchgänge  nur  tut  iSni  unb  itooember  erfolgen ;   fie 
lebieu  in  Bcrioben  oon  4H  frnbren  wieber,  unb  gtonr 
jcbcomnl  oier  im  itooember  unb  groei  im  iSni.  frbre 

Dauer  betrügt  fünf  Slimben,  wenn  ber  iS.  burd)  bie 
iSitte  ber  Sonnrufcbeibe  gebt.  Der  nüd)ilc  Durchgang 
finbet  14._iioo.  1907  flatt. 

ÜMerfurblcnbe,  fooicl  wie  ,-fmnober. 

__  iJterfurialien,  pbarmageuniebe  Biaparate,  bie 
Ouedülber  enthalten;  f.  Cuectfilberprüparate. 

'JOlcrfurialidmuct  (iSerturialtranlbcit),  i- Ciiecliilberoergulmig. 

'A’lerfurtal traut,  f.  Merouriali». 
'.Olcrfurinlmitlcl,  fooicl  wie  ilterfurialicu. 
i.'icrfurirfilorib,  fooicl  wie  Cucdfilbcrchlorib. 
ÜHerfurinitrat,  ialpcterfaured  Cuedfilberoriib. 
SOIcrlnrifnlfcit,  fcbwefelfaured  Cuedfilberojbb. 

SDfetfuriudhcrg  (W  r   0   ft  c   r   S   I   a   u   f   e   n ,   muh 
ip  0   b   e   n   it  n   11  f   e   n),  Berg  bei  Baben-Baben,  072  m   hoch, 
mit  23  in  bobem  Dünn,  feböner  fremfiebt  auf  ben 

uörblicbcn  leilbedSchwargwalbedfowiein  badiSurg- 
iftal  unb  auf  ben  iKbein.  [bangen. 

iHerfiiriticrbinbungeu,  C-ucdfilbcronjcwerbin 
aScrfurlebercrg,  f.  ctimmhet. 

IBlcrfiiroeblorib,  Ouedfilbercblorür.  [bul. 
iScrturoebroiuat,  diromfaure#  üuediilberorp 

a>lerfuronitrat,falpetcrfaitredC.ucdfilberofi)bul. 

ajJerfurofulfat.idnoefelfauredCuediilberojrtjbul. 

iWcrluroberbinbungeii,  Cuednlberojijbulurr- 
binbungen. 

iSerfurfilbcr,  f.  Slmalgamfilber. 

ilierfurftab  i.\if  t   medftabi,  f.  Cndnecai 
ÜScrlan,  I.  Sdiellfifcb. 
iiicric,  f.  Droffel. 

iSerlcb  -llubigiie.iui  rirri'  Mknio,  frean  Öeitrt, 

frang.  Ibeolog,  geb.  16.  Vlug.  1794  bei  öenf,  gefi. 
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21.  CIl.  1872,  mürbe  1818  Srcbincr  bei  franjöüicpcn  litiftp-lenbengiöfe  Xicplungen  beb  12.  Jabel).  (u  be 
(fkmrinbc  ju  üamburg,  1823  Srebiger  an  bei  bau  trachten.  Xte  vo((«tümIicpc  Sebeutung  Dicriiue  unb 

franiöfiid)  rcformicrlen  K'ultu«  cröffneten  ipoftapcHe  (ein  curopäifcber  Dut,  ben  er  burrfj  fünf  Jnf)rt)unberte 
Ui  Sriiffel;  1830  (ehrte  er  nach  Oicnf  ;urüd  imb  behauptete,  bnlieit  überhaupt  evfl  ddiu  12.  Japrp., 

ivirltc  feit  1831  alb  Skofeffot  ber  piftorijtpcit  Ifjeo-  unb  bieinn  halten  »omigSwciic  bici  Serie  Snleil: 

logte  au  bet  von  bei  Soaitgclifcbcu  ®cfelliehnft  gc-  1)  bie  » Proplietia  Merliui*  beb  öalfiieb  von  11t ou - 
lüfteten  Vcbranitnlt.  Son  feinen  Serien  fmb  bei«  moutl)  (pr«g.  mit  bent  Kommentar  beb  21101111«  ab 
vor,(ub<ben:  »Histnire  ile  la  rtforination  an  XVI.  Jnfuti«,  Rvanlf.  1803  11.  S.),  eine  um  1132  in  la* 

si.vle*  (Sar.  1835  53, 5   Sbe.;  H.VIuäg.  1877—78,  teinifeber  Sprache  oerfaftte,  (pater  feiner  (£prouit  ein* 

4   Sbe.;  beutfdi,  2.  2lufl„  Stutlg.  1881  -62, 5   Übe.);  verleibte  Bearbeitung  ber  inplrcicp  iinilnufenben 
»Histoire  de  la  rbformation  eil  Europe  aux  temps  tuunberfamen  Seisfngungcn  beb  3aubeicr«  über  bie 

de  Calvin-  (Sar.  1862—78,  8   Übe. ;   bculfch.  Clberf.  C'Sefcpicte  Qmglnitb«,  bie  bnb  janje  Drittelnder  Ijin* 
1864  66,  Sb.  1—4);  »l,c  protectenr,  011  la  repu-  btird)  in  Innonifcbeitt  Snfebcn  )lnnb;  21  bie  von  bem* 

bliqued’Angleterre  aux  jours  de  Cromwell«  (1848;  fclbeit  oerfaftte  »Vita  Jlerlini*  in  lalciniicbeit  .Öcra- 
beittfcp,  Seimnt  1858)  unb  »Trois  riücles  de  lüttes  metem  (brbg.  Von  Wichel  unb  Srigbt,  Sar.  1837), 

en&'osse* (18-50; beutlet). fieipi.  1851t.  Sgl.  J.S011*  bie  im  ivcfentlidicn  ber  Irabition  »out  fnlcboniidien 
net,  Noticcsnrla  vie  et  les  berits deM.  (Sar.  1874).  Df.  folgt,  aber  ben  Stoff  etwa«  frei  behmtbelt;  3)  ber 

Wevlette,  in  beripcrnlbit  fratviöftfcpeSejctcpmtng  weitfepttptige,  in  franjöfifcper  Sprache  geichricbcnc 

für  einen  geftUuimcIten  (be«  Schnabel«  unb  ber  (fülle  .Roman  de  M.«  be«  (am  $)of  Heinrich«  II.  lebenben) 
beraubten)  antfel*  ober  enlcnartigen Sogei,  häufig  auf  Iflnglonormanneu  Dotiert  be  Sorroit,  ber  auf  <9ol- 
fraittöiifcheu  unb  nicbcrrbcinifcpcn  Sappen.  |   frieb  von  Dfonuioutp  fufet,  bie  Sagen  vom  örnl,  von 

SNcrlin,  f.  (fallen.  :   Jofcpl)  vontlrimathia  unb  ber  Infclrunbc  mit  herein* 
Dferlin  (tvaliftjch  Dferbbin,  Dfprbpin),  ber  jiept  unb  fiep  wohl  ebenfofehr  im  Dcicpc  ber  Spantafie 

3aubcrer,  eine  ber  pervorragcnbilen  (Definiten  in  luie  auf  bent  öebict  ber  fchriftlichen  unb  münblicben 

bcin  altbritifcbeit  Sagettlrei«.  Xie  älteiten  Dncprid)  Xrnbition  bewegt.  Sou  beut  Webicbt  Dotiert«  ift  nur 

ten  über  ihn,  bejien  («eburt  unb  lieben  in  mmtiicbe«  Per  Snfana  erhalten,  bod)  liegt  ba«  ganje  in  einer 

Xunfcl  gehüllt  fmb,  fiuben  fid)  in  Dcniiiu«’ »Histo-  Srofn<2liiflöfung  vor  (elfter  Xrinf ,   Sar.  14H8, 
ria  liiitonnm«  (8.— 9.  Japrf).).  ipicniach ftammte Di.,  4   Sbe.;  hr«g.  von  W.  Sari«,  baf.  1888  ,   2   Sbe.,  unb 
mit  bem  3unnmen  Utinbrofiu«  (Dferbbin  Cuibrp«),  »on  C.  Sommer,  iiemb.  1894;  (epon  im  14.  —15. 
au«  (laenuarthcn  in  Sale«  (bau  Dfaiibununt  be«  Japrp.  in«  Jtnlienifepc ,   Spauifcpe,  ISngliidie  unb 

Stoleutao«)  unb  beiaji  fepon  al«  Knabe  prophetifdic  Sbeutfdic übcrfct>t;  inncuerer^citbcarbeilctbon^riebr. 

Wabe.  (St  würbe  um  480  vor  ben  Sritenlbnig  Sorti  V.  Scplegel:  »Wefcpicptc  be«  tauberer«  Dt.*,  ücipj. 

gern  al«  ba«  enblicp  getunbene  »llinb  ohne  Scitcr*  ge*  1 1804).  .filier  wirb  Df.  von  chtan  Teufel  mit  einer  reinen 

braept.  ba«  bcrfelbc  auf  Wepeiji  feiner  tauberer  fliehen  j   Jungfrau  erzeugt.  um  burdi  feine  .ynlfc  micbergigc* 
lieg,  bainit  auf  bem  mit  feinem  Slut  geträntteu  So  tvinnett,  wa«  tSbriftu«  ber  volle  entriffen,  unb  er  enbet 
beu  ber  bisher  vergeblid)  »erfuepte  Sau  einer  Surg  fcpliefilicp  al«  ba«  Cpfer  feiner  eignen  Dfagie,  iiibem 

gelänge ,   moraui  ihm  Df.  bie  OSeheimttiffe  be«  Sobcu«  er  »on  feiner  Weliebten  Siuiaua,  bie  ipm  feine  Rauher» 
enthüllte  unb  beu  Sieg  ber  Sritat  über  bie  Sachfcu  lunit  abgeleint,  im  Salb  Srecilianin  eiucuvagcboru- 
proppejeite.  Jn  gleicher  Steife,  aber  fepon  rotuantifcp  bufcp  gebannt  wirb,  au«  bem  fortan  nur  nod)  feine 

aubgefponneu ,   berichtet  über  ihn  bie  (Spronit  (»His-  Stimme  ertlingt.  Xie  japlrcicbcu  Auflagen  biefc«  wie 

toria  regum  Britanniac*,  um  1135)  be«  Wnljricb  nod)  nnbrcrfh'omane,  bie  Dfcrlitt«'Jfnmcn  tragen  unb 
von  Dfonmoutp,  ber  Df.  au«  ber  Senuifepuug  eine«  faft  atle  auch  bie  »Rrophctia*  Walfricb«  mit  auf* 
Jnfubu«  mit  einer  Sonne  au«  töniglidicm  Wcbliit  nehmen,  fotvte  viele  politifebc  ®ei«faguugen,  bie  ipui 

petvorgepen  liiftt.  Xer  iVimbe  ergeht  ftdp  in  einer  an«»  von  teuben,iiöienSolt«bcthörcm  jugefcp rieben  würben 
füprlicpen  Sfeiefagung,  wirb  juglcicp  al«  3auberer ;   (non  Spalefpearc  meprfaep  envapnt),  beweifen  ba« 

cingefüprt,  inbetn  er  ba«  Stonehenge  au«  Jrtniib  burep  bi«  in«  17.  Japrp.  hinein  rege  Jntercffe  für  ben  (Segen* 
feine  übernatürliche  Kraft  in  bie  ISbcnc  von  Snli«burg  ftanb.  21 11  cp  in  Xicptungcn  anbrer  2lrt  finbet  fiep  bie 

oerfept ,   unb  tritt  weiter  al«  Stcnibeutcr  unb  Scrater  ftigur  be«  3auberer«  meprfaep  »envenbet.  Jnuuer- 

m   ben  Schlachten  auf.  Dacpbem  König  Utcr-Senbrngon .   utann  mad)te  Df.  junt  Selben  eine«  btamnlifchen 
jur  fcerriepajt  gelangt  ift,  bemi(U  er  feine  ntagiicpc  Weidet)!«  (»Df.,  eine  Dfgtpe«,  1832);  in  neuefler  3cit 
Kunft  iur  Scgiinftigung  eine«  »erbotenen  Umgang«  (1886)  würbe  ber  Stoff  gveitnal  al«  Cper  bepanbelt, 

besielbeu  mit  ber  itpönen  Jguernc,  welchem  Virtpur  ,   von  1‘ipinet  (Dfufit  von  Wölb  mar!)  unb  üojjmann 
fane  Sntftepung  vabanlt,  an  beffen  »of  Df.  in  ber  I   (Dfufit  von Süfcr).  Xagegcn  bnKSottfcpnll«  Xüptung 

fiolge  eine  gleich  wichtige  Dolle  fpiclt  1 1.  Strtpur).  Dfit  »Df erlitt«  Säuberungen-  (Sre«t.  1887)  mit  ber  alten 
biefem  Df.  verfcpmolieu  ober  waprfcpeinlid)  ibentifep  ;   Sage  nur  beu  Samen  gemein.  Sgl.  .fbctjwoob.  The 
eriepcint  ein  jweitcr  Df.  mit  bem  3iutantcit  Silveiter  lifo  of  51.,  bis  propheries  and  predictiuus  (   Vonb. 

ober  (£aleboniu« .   von  bem  WiinlbuätfnmbreuH«  (um  1641,  neue  21u«g.  1813);  San  Dfnrtc,  Xie  Sagen 

1180)  juerft  berichtet:  bei  Sarbe  Dferbbin  ab  Dfor*  von  Df.  (fpatle  1853),  worin  auch  bie  »Prophetin* 

vipn,  ber  unter  König 2lrlpur  gegen  bie  Sacpfen  foept,  Walfricb«  unb  bie  »Vita  Merlini*  fowie  bie  bcibeit 
aber  naep  ber  Sdtlacpt  beim  Salb  bon  (Sclibou,  vom  oben  erwähnten  (Schichte  mitgelcilt  uub  erlaiUcrt  fmb; 

Sapnftnn  ergrifjen,  in  biefett  floh  unbbafclbft  proppc  bc  ln  Sil  lern arguc1,  Myrdliimioul'eucliauteur  M. 
jeiettb  bi«  an  feinen  Xob  verwalte.  Jpm  werben  einige  (Dar.  1861);  Sommer«  Wiulcituug  jut  21n«gnbe  von 

Cdebicpte,  uametttlid)  »Avalleuau*  (»Xer  2lpfcl*  1   Dfnlorp«  »Morte  Arthur*  (bni.  1889  92). 

(jartcit*)  unb  »Hoiauau«  (»Xie  iporepenben«),  juge*  |   D! erlitt  be  Xouai  ((er.  iSua  n   kuäi,  Shilipbe 
(eprieben,  bie  fiep  auf  jene  Kämpfe  beziehen  fallen  uitb  2tntoine,  ®raf,  fran j. Decptbaeleprlcr ,   geh. 30.  Ctt. 

in  ber  »Myvyrian  arehaiology  of  Wales*  (üonb. 1   1754  in  Vlvleur  bei  Xouni,  gelt.  26.  Xtj.  1838  in 
1801)  nbgcbrudl  iittb;  inbefjen  fmb  biefelben,  und)  Sari«,  würbe  1782  tönigtieprr  Selrclär  beim  Sarltt» 

neuern  llnterfucpungen ,   umergefepoben  unb  al«po* ,   ment  von  ffianbent  uub  erwarb  fid)  butd)  feine  21  r 
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beiten  am  »Repertoire  nuiverscl  et  nusonnö  de 

jnrispradence«  (1775  ff.),  ba«  crfpnlcr  neu  heran« ■ 
gab  (3.  «uff..  Snr.  1807-180».  13  «be. ;   6.  Jlnfl. 
1827 — 1828,  18  «be  ),  foroic  nl«  Sachwalter  einen  J 
Sfatnen.  Sind)  beut  9Ui«brttcb  ber  SReuoliition  Irnt  er 

nie  Jlbgcorbncier  ber  Stabt  douni  in  bie  Jintioual 

perfammlung  unb  beteiligte  ficb  Ijiet  lebhaft  nn  ber 
Wcfebgcbung.  3n  feine  iöeimot  nie  Srnfibcnt  be« 
Briininaltribunal«  jiirfidberuftn,  befleibete  et  biefc 

Slcllc.  bie  er  1793  nie  deputierter  in  ben  "Rational 

lonnem  gefanbt  rourbc,  nie  beffeit  'üröfibent  er  biel 
junt  llmitiir,}  ber  «arifer  'Kunfopnlitnt  imb  1795 
jur  Sdilieftung  bce  Rntobinerllub«  beitrug.  3m  Hui 

trag  be«  dirctlorium«  rebigierte  er  ben  neuen  ©traf» 
lober  oom  3.  ürumnire  be«  Rabre«  IV,  ber  bi«  181 1 

in  Weitung  blieb,  unb  upm  September  1797  bi«  3uni 
179«  fnit  er  felbit  imdiretlotimn.  9}nd)ber9fenolntimi 

Pom  18.  ümmoire  lunrb  er  Wenernlprofurotor  beim 

Baffationeliof.  'Jinpoleon  I.  erbeb  ihn  jum  Stnnternt 
unb  tum  Wraftit.  Bei  ber  elften IReftnurntian  Bciior  er 
feine  Ämter,  unb  bei  ber  jwciteit  flnber,  bncrmnbrcnb 

ber  Sumbert  dnge  biefelben  wieber  übernommen  halte, 
und)  löanrlcm.  ̂ indt  ber  3ulirtPPtution  lehrte  er  und) 

fjnri«  juriid.  Sun  feinen  Sebriiten  finb  nod)  ju  nennen : 

»Recneil  nlphabötiqne  des  questions  de  droit« 

(finv.  1801—180«,  «   übe..  u.  ».), 
SWerlin  be  IbionbiUe  (iw.  .um«  t«  tionjimn,  91n« 

toine  iS  btiitopbe ,   betponngenbe  üerfönlidtfcii  ber 

franjofifdicn  Sieuolution,  geb.  13.  Sept.  1762  in  die- 
benbofen  ( dbionnitle),  geft.  14.  Sept.  1833  in  ffnrie. 
lonr  beim  21u«btucb  ber  StePolution ,   bereu  Wrunb» 

ffifeit  er  mit(Sntbuiia«mu«  bulbigte,  tmifiier  in  feiner 

«atcptnbt  unb  lunrb  1791  deputierter  be«  SWnfcl» 
bepnrtcment«  in  berWeicligcbcnheu  üerfammlung,  wo 

er  fid)  jur  iiufterften  Hinten  bielt.  (Sr  benntrnglc  bie 
Bontietntion  ber  (Smigronlcngiiter  u.  bie  deportntion 
bcreibiBcigcrnbenfiriefter  unb  bnltc  ntt  ben  (Srcigmiien 
be«  10.  fing.  1792  einen  beruortnqeuben  Anteil.  Son 
ber  Stnbt  itnri«  in  ben  Sintionnlfonbent  gewählt, 

ftblofl  er  fieb  bet  'Partei  dnntpn«  nn.  AmO.dberttübot 

1794  unterftüfcte  er  bie  'Angriffe  gegen  bie  finrtei 
9iobe«pierre«  unb  würbe  bei  beut  Stur}  berStbreden«' 

regierung  einer  bei  jebn  st  ont>enl«tommiffort.  ,'fum 
ffrnfibrnten  be«  Bannen!«  gewählt,  uerfolgte  er  jebt 

cbenfo  bie  Ratobincr  wie  früher  bie  Rcutflanl«.  (Sr 
förberte  ben  Rochen  mit  fircuficn  (1795)  unb  mottle 
fognr  nuf  bie  Sibcinlinie  pcrjiditen.  Sei  (Sinfübrung 

ber  ftonititution  bptu  Rabr  III  in  ben  Snt  bet  Rünf» 
hunbert  gewählt,  hielt  er  fid)  jur  gemäftigien  Partei. 
91nd)  Siieberlegung  feine«  ÜWnnbnt«  nl«  Abgcorbnetcr 

mürbe  erWenernlnbminiitrntorbcr'ffoften.  dn  er  gegen  ! 
ba«  lebenelünglidie  Boniulnt  Jinpoleon«  I.  polierte, 

muftte  er  feine  Stelle  nieberlegeit  unb  jog  fid)  nuf  ein 

Hnnbgut  in  ber  'fJicarbic  juriid.  «gl.  Steijnnub,  Vie 
et  correspondanee  de  M.  (   f>ar.  1860). 

JJlcrltno  (Soccajo,  'Bieubonqm,  f.  Rolctigo. 
SJlcrlitoit,  ou«  bent  Willenlrnut  (j.  Calendula) 

bnrgcftelllc«  «ulterfrirbentillel. 
Merltirclus,  f.  SdnUfiitb. 

JJIcrluftbfn  (ruff.),  feine«  SnmmfeO. 
JJicrmillob  <;«.  mtiw,  ftnfpnr,  Hnrbinnl.  geb. 

22.  Sept.  1824  in  (Snrouge.  Mnnlon  Wrnf,  geft.  23. 
Rcbr.  1892  in  Siont,  ftubierte  int  Refuitentollegium  ju 

Rrciburg  i.  b.  Stbroci}  unb  empfing  1847  in  flnncrt) 

bie  tyrieftenoeibe.  futn  «ilar  be«  Wenfer  'S fnrrero 
dunober  etnnnnt ,   mndtte  er  fidt  früh  nl«  norjüglither 

Bnnjclrebncr  geltcnb  unb  grünbetc  )uc  Rörberung  ber 

Intbolifdjcn  Rutcrcfint  ein  politiftbe«  «tntt :   «L'Ob- 

servateur  cntholiqne*.  fomie  eine  gelehrte  »fcitidjrift: 
»Annales  catholiques«.  Rin  Rum  1864  }uut  Stnbt 
Pfarrer  unb  Wcnerolpitar  in  Wcnf  ernannt,  tieft  er  fidt 

im  September  b.  3-  bei  einem  Scfud)  in  fRont  juui 

«ifdbof  non-ftebron  mciben.  unb  «ifdiof  'iVariltetj  Bon 
Saufnnne  Wcnf  belegiecte  ihm  auf  höhere  JSciiung  bie 

Bolle  bifthöflidie  (bemalt  über  Ofettf.  dcrWenfer  Staat«* 
rat  erllärte  jebodt  «.  JioB  ,   bnft  er  eine  mit  beut  legalen 
S eitaub  ber  diö.}efnnberbültniffe  im  Siberfprudt  ftc 

benbe  befonbere  IRiffion  'Pienitillob«  nid)t  auertenne, 

untcrfnglc  'JW.  alle  bifdtöflicbcit  Runltionen  unb  ent- 
feilte  ihn,  nl«  er  fidt  Weigerte,  bent  Verbot  Rolge  ju 
lefften,  feiner  «farrftelle  (20.  Sept.  1872).  Vlnt  1«. 

3nn.  1873  erfolgte  nl«  'Antwort  ber  Huric  bie  form 
liebe  (Sntcnnung  iVcnnittob«  }uut  npoftolifdten  «ilar 
uon  Wcnf,  worauf  ber  fdtmti}criftbc  ©unbeerat  bejjen 
Jluöroeifung  uerffigte,  bi«  er  nuf  bie  ihm  redtt«wibrig 
übertragenen  Runltioncn  rergehte.  3>u  HWär}  1883 

mürbe  er  jum  'Jiadtfolger  be«  Berflorheneit  Oiftbof« 
(Jofnnbeb  Bott Snufnnneemnnnt ,   womit  ttnd)  ber  ntt«< 
briidlidjen  (Srllnrung  be«  päpftlidten  Stontofelretiic« 

3ncobiiti  bn«  apoftplifcftc  «iloriat  in  Wcnf  wegfiel. 

3nfolgebeffen  hob  ber  'IHtubeernt  nuf  Jlniudtcn  it'er 
millob«  feinSerbnnnitngsbelrel  nuf  unb  geftnttetc  ihm 

bieSIüdtehr  in  bie  Sdtmei}.  1890  mürbe  er  nl«  Star- 
binnl  nnd)  ;Hom  berufen,  die  »(Euvres  du  Cardinal 

M   *   eridtietten  gefnmmclt  JSari«  u.  Hflon  1 893,  2   übe 
Seine  ©iogrnpbie  fdtrieben  üelloc  (Rreiburg  in  b. 

Sdtmei}  1892t  unbHefuru.  üournnnb  (Jlbbeuille 

Wermitbibcn,  i.  RabenwHnner.  i   1895t. 
WIrrmnabcn,  alte«  Ittbifdte«  .Uonigsgefdjledtt, 

weltfae«,  pon  ben  Sanboniben  perttieben,  mit  Inrifeber 

Stilfe  biefe  flürite  unb  mit  Wttge«  689  p.libr.  ben  Iqbi 

fdten  Bönigethron  beilieg.  (S«  mnd)lc  und)  «ertrei- 
bung  ber  Bitnuterier  bie  i'qbier  ,}um  mndttigflen  «oll 
Hleinnrten«  unb  eroberte  biefe  gatt}e  Stnlbinfel.  der 

leftlc  Si'ermnabe,  Bröfo«.  mürbe  Bott  beut  Ücrferlöntg 
Spro«  546  befiegt  unb  feiner  Verrfdtnft  bcrnubl. 

Werneptnlt,  Bönig  Bon  ilgqptcn ,   Sohn  Sfaut 

fe#’  II.,  berrfdite  1230  10  p.  (Ihr.  Unter  ihm  fnnb 
ber  ?Iu«,}ug  ber  Renditen  au«  ngupteu  ftntt. 

'JOlerobaube«,  lnt.  Slbetor  unb  didtter,  nu«  Spa 
ltiett,  wegen  feiner  «erbienfte  nl«  iHcbncr  unb  nudi 

Btieger  435  tt.  (ihr.  in  Diom  burdt  eint  Statue  nu«’ 

gejei'tbncl,  bereu  3»fd)rift  nod)  erhalten  ift.  'flufttr 
einem  Iur}en  Webidtt  auf  libriftu«  (»Enns  Christi«) 
befiften  wir  uon  ibmürudtftüdc  pon  fünf  Webidtlen  ge 

fdtidttlitben  Rnbnlt«  (br«g.  uon  Jfitbuhr.  Sonn  1824, 
unb  3-  Selter,  baf.  1836),  bn«  längfte  Bon  einem 

ünnegbritu«  auf  Vtelin«  mit  einem  profnifdteit  Sor- 
wort,  in  torrcfler  darftellung,  aber  nüdtlem  ttnb  rbe 
lorifd)  iibertreibenb. 

'JJicrubadt  i   JR  n   rb  u   I).  eine  ̂ tattplgoilbeil  ber  Sn- 
bttlonier.  brr  slnbtgott  ber  itnuptflabt  Sabglon.  (Sr 

ift  ber  Wott  ber  Rrübfomte  unb  ittgleid)  ber  Rriib' 

jnbr«fonne.  der  Ülanct  Rupitcr  ift  ihm  geheiligt.  (Sr 

beiftt  ber  »grofte  $>crr«,  ber  -.yterr  ber  .vterren«,  ber 
»iterr  ber  Wötter«,  Sol  (»ber  V’trr».  gried).  Selo«) 

idtledtttpcg ;   foin  herBcilidtriilliltcrntm  unhRef.  46, 1; 

3er.  51,  44.  3n  Jlffgrieu  war  feint  Screlintng  un« 

gleich  geringer,  der  mt)crtrcnnlidic  Scgleitcr  Üfcro- badj«  tft  ber  Wott  pon  Snbglon«  Sdtweflcrflabt  Sor 
ftppc.  Dlerobndt«  Sohn  Jitbo  (t.  b.). 

SRcrob«,  Wra fett  non,  ein«  her  <S teilen  unb  ntt' 

gefebenilen  belgifdten,  urfpriiuglidi  imöi«tumHfltlidt 

nngefeffenen  Sbclogefdtlcdtler.  Wegcmpdriige«  SHttipi 
ber  Ramilie  ift  Barl  flnloit  Wbielain,  Wrnf  non 

3R.,  geb.  l.JIng.  1824;  berfelbt  führt  ben  Xitel  Äeidt«- 
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graf  »mi  Di. .   Diatomit  oon  Scfterloo,  Jiirft  »on 

Dubempttf  uiib  öiiutberghe  mib  ift  Diitglicb  be«  bcl- 
flifdjcn  Senat«.  Sgl.  Sfichnrbfott,  Wefdiichtc  btt 

Familie  Di.  (Srag  1877  -   81,  2   Sbc.).  Säuerten«- 
merte  Dinglicher  be«  ©cichledjt« : 

1)  Johann,  ©rnf  uon,  fnifcilidici  ©cncral,  geh. 
um  1589,  geft.  8.  Juli  1633,  trat  erft  in  fpaiiifche, 
bann  in  fnifcrlidic  Rriegobienilc.  lämpftc  feit  1819  in 

Winnen,  tu  mb  1622  9icidi«graf  unb  1623  Oberft  unb 

befehligte  unter  Saricnjtcin  wicbcrbolt  felbftänbige 
Unternehmungen ,   befonber«  in  ber  Sdimcij  unb  in 

Jtalicn,  mit  grobem  ©ciebid,  entfepte,  feit  16:11  ©c* 
uetal,  1632  Solfenbfittel  mtb  eroberte  iiilbe«beim, 

loofür  er  juiu  Jelbjeugmeifter  ernannt  luurbe,  fiel 

aber  in  brr  Sdündtt  bei  fccffifd)  -   Ctbcnborf.  Sgl. 
■Valtmid),  Johann  Di.  (ileipj.  188ö). 

2)  Johann  Sb'liPP  ©ttgen,  ©taf  oon,  Dinr- 
au.«  oon  Scfterloo,  Innerlicher  Jelbmnrfdinü.  geb.  1 674 

in  Sröffel,  gefl.  12.  Sept.  1732  auf  bem  Schlöffe  Di., 

lämpfte  1692—1704  im  fpamidten  weer  in  ben  Die- 
bcrlnnbcn  gegen  bie  Rranjofeu ,   trat  1705  in  Inifer- 
lidjc  Dienjte  unb  warb  1717  RelbmnritbaU.  Seine 

•Mämoires«  gab  fein  liutcl  ©rar  Di.  <   Scfterloo  ber- 
aub (Brüifel  1840  ,   2   Sbc.). 

3) SbtliPPJcli;r8altbnfarCtto©bi«Inin, 

©raf  
pott.  

geb.  
13.  April  

1791,  
geit.  

7.  ftebr.  
1857, 

nnbm  
gleichfalls  

an  bem  
belgifchcn  

Aufitanb  
((tätigen 

■Anteil,  
mar  

Dinglich  
ber  propiforifätm  

Regierung  

u. 
unterftüpte  

bie  Snbl  
bc«  Srinjcn  

Dcopolb  
jum  

König. Am  12.  Doo.  
1831  

lourbc  
er  jum  

Diinifter  
ohne  

Sorte- feuitlc  
ernannt,  

unb  
Pom  

15.  Diärj  
bi«  20.  Diai  

1832 
betlcibelc  

er  bie  Stelle  
ein«  

interimijtiftben  

Krieg«- miniftcr«,  

jog  
fidt  

aber  
1889  

in«  Srioatlebcn  

juriid. Sgl.  
Dboniffen,  

Vie  
du  comtc  

Felix  
ileM.  

(ilötpen 1861);  
Jufte,  

La  comtc  
Felix  

deM. 
(Srüffel  

1872). 4)  Subroig  ifriebridt  ©btdlain,  ©rnf  »on, 

8 ruber  be«  »origen,  geb.  9.  Juni  1792,  gefl.  4.  'Jloo. 
1830  in  Diedieln,  lämpftc  im  September  1830  mit 

für  bie  Hnabltängigleit  Sclgicn«  unb  niarb  25.  Olt. 
bei  Scrdjeui  »or  Antwerpen  töblidt  uenpunbet.  Jn 

ber  Knlbebrale  »on  ©riijfel  lourbc  ipm  ein  prächtige« 
Dionumeiit  erridttet. 

5)  griebrid)  i'aucr,  ©rnf  »on,  Sofjn  bc«  Po- 
rigen, geb.  26.  Diärj  1820  in  Srüffel,  geft.  11.  Juli 

1874,  trat  in  bie  belgifdte  Armee,  tiiaditc  1846  jroci 

Jelbjüge  in  Algerien  unter  Sugeaub  mit  unb  erhielt 
ba«  Rrciij  ber  lilitenlcgion.  1847  begab  er  fid)  und) 
Som,  ftubicrtclfteologie  unb  erhielt  bieSriefterweibe. 

1819  ernannte  ihn  Sin«  IX.  juut  Kämmerer  unb  1860 

jum  Sjaff eniiuniitcr .   Di.  Pcrnnlafttci.'amoririere,  1861 
ba«  Rommanbo  über  bie  päpitlidte  Armee  ju  über 

neftmen.  1865  legte  er  feine  Stelle  nicbcr  imb  warb 

jum  tSrjbifdiof  »on  Diqtilciic  in  partibus  unb  fflrojj- 
almofenier  trboben.  Stop  feiner  Serbicnfte  um  beit 

päpfllidicn  Stuhl  Würbe  er  nidtt  Rarbinal  wegen  fei- 
ne« hodtfabtenben  u.  bnrfdten  SefenS,  ba«  bie  Kurie  in 

S'onflittc  mit  Jraulreid)  oenoidelle.  And)  mit  ber  Sr o 
llamationber  Jnfadibilität  ipnr  er  nicht  cinoerftanben. 
Sgl  Seffon,  Fredäric  Xavier  de  II.  (Sar.  1886). 

iOictobrbriibcr,  f.  Diarobe. 

JWeroö,  altälhiop.  Seid),  welche«  öd)  »ou  ber  gro- 
ben Diltrümmung  in  Dubien  bi«  an  bie  abeffmiidten 

Serge  erftredte.  Die  Stabt  Di.,  beten  Drümmcr 
(tempelreite  unb  ji»ci  Sqrninibengruppen)  man  nodj 

bet  Segernwic  in  Tat  Sdjenbi  fleht,  tunt  ber  Smupt- 

iip  bicfe«  tnäd)tigcn,  über  jnhlieidje  Dcgerftämmc 
berridtenben  Srteiter-  unb  $>nnbcl«ftaatc«,  beffen  bc 
rühmtefte  .fierbe  ein  lempcl  bc«  Ammon  mit  Crafel 

—   iDJcrorocd). 

loar.  Die  einft  fo  grafte  unb  reiche  Stabt  lag  fchon 

ju  Dero«  »feit  in  Dritmmcm.  Dl.  hatte  eine  theolra- 
tifthe  Serfaffuna;  an  ber  Spipe  ftanb  ein  uon  beit 

Srieflem  ägqpttfchen  Urfprung«  au«  ihrer  Diittc  ge 
loähller  unb  bnber  Pom  ganjen  SriejterloIItgium 

abhängiger  König.  Die  Kultur  Dicroö«  mar  »on 
Aghptcu  erborgt  unb  nicht  umgelehrt,  toic  man  falfch 
lieh  angenommen  hat.  Die  bortigen  Sqramiben ,   in 

brei  (Kruppen  80  an  ber  ,inl)l  unb  »on  4   -50  m   4>öbe 
lucchfelnb,  bie  Sphinralleen  unb  ägqptifchen  ©Otter 

flatuen  beamten  burd)  ihren  entarteten  Stil  ihren  Hr- 
fprung  au«  bei  leptcu  Jeit  ägbptifdjer  Kimftübuug. 

Jnfdjriften,  luelchc  über  bie  ,-feit  ber  Erbauung  Auf- 
fdjluft  geben  rönuten,  finb  nicht  »orhanben.  Die  Sc- 
loohncr  tpneen  tfbamiteii  unb  Sieger .   ju  benen  iich 

Ägijptcr  nl«  Kulturträger  gefeilten.  Seiner  iibertuic 
gettben  Küllur.  bem  (SiitfluH  feiner  Sricftcifchntl  unb 

feinem  meitperjtpcigten  Karaionnenhanbel  mit  tfigtip- 
ten,  Arabien  ic.  »erbanlte  ber  Staat  »on  Di.  eine  folche 

©röfce  unbDiacht,  bafi  ec  lange ,>fcit  hinburch  bic.üerv 
fchaft  über  ba«  flnnjc  nörblihc  Äthiopien  behauptete, 

bi«  eublich  bie  Srieilcrberrfchaft  jur  ,»feit  bc«  Sude- 

iiiöo«  Sh'iabclpho«  (285  -   247)  »om  einheiuiifchcn 
Häuptling  (frgamenc«  pernichtet  Würbe. 

SlHcrocbrie  (gried).),  fooiel  wie  fieiuicbric,  Dctar 
toebrie,  f.  strifiall,  S.  747. 

illero  jure  t   lat  4,  nach  lauterm,  reinem  Dcchl. 

'i'icroiu  (Dic-Dieröin,  -obere«  Süajfer«),  eine 
Örtlid)leit  bc«  alten  Saläftina,  gewöhnlich  für  ben 

Sähe  t!  $>uleh  gehalten,  jenen  5   —   6   km  langen, 
bi«  5   km  breiten  unb  3-  -   5   ra  tiefen  Sumpffce,  wel- 

cher 16  km  nörblid)  uom  Sec  uon  Dibcrta«  liegt  unb 

»om  Jorbnn  butd)tlojfen  wirb.  An  bem  -Soffer  uon 

Di  ■   fdjlug  Jofua  ben  König  Jnbin  (Jofua  II,  5 ff.). 
Dafi  bnmit  ber  Saht  el  imleb  gemeint  fei,  ift  aber 
nicht  ju  beweifen;  uieUcicht  ift  baruntcr  bie  ftarle 
üueüc  beim  Dorf  Dicron  (Dieiron),  4   km  weftiid) 

»on  Safeb,  ju  oeriteheu.  Au«  bcin  Altertum  ift  für 
ben  imlchfet  fonft  nur  ber  Dame  Samachöniti« 

burd)  Jofcphu«  überliefert. 

»1* röpe,  1 )   im  gried).  Diqthu«  bie  Dochter  bc«  Ktjp- 
felo«  unb  ©emnblm  be«  Mrc«phonte«,  König«  uon 

Dieffenien,  würbe  burdi  ihren  Schwager  Soiqphon- 
tc«,  ber  fid)  ber  Jierrjchait  bemächtigte  unb  tic  jur 

(*bc  JWang.  ihrer  Rinbcr  beraubt,  mit  Au«unbmc  bc« 

ciitilohcncnjüngftenSohne«,'jipt)to«.!perangewad)ien, 
criuorbetc  berfclbe  ben  Solt)phomc«  am  Altar.  Cu« 
ripibc«  uerarbeitete  ben  Diqthu«  jum  Drautrfpicl 

>Krc«phonte«< ;   unter  beit  Deueni  benupten  ihn  Sol- 
taire,  Dlnffei  u.  a. 

2)  Dochter  be«  Alla«.  eine  ber  Slcjnbcn  (f.  b.),  ©e> 
inablin  be«  Sifqpho«,  Diutter  bc«  ©lauto«. 

Meropidnr,  Jnmilie  ber  Kletterpögel,  f.  Sleiicit- 
Merops,  ber  Sieneitfreffer.  Ifvcijer. 
IWcrop«,  Sohtt  be«  Iriopa«,  ©cntahl  ber  (fchc- 

mein,  Sater  ber  Ko«,  König  ber  Dicropcr  auf  Ko«, 
würbe  in  einen  Abler  ucrwanbclt  unb  unter  bie  öc 

ftirne  »erfept. 
MernKtoin&ta,  f.  Sicilidiioänjc. 

tWicrotoech i Di e r o u i g ,   'Ä e r w i g .   Dieroueu«), 
Sohn  be«  (Shlogio  ober  ber  Sage  nad)  eine«  Dicer- 
gotte«,  König  ber  weftiiehen  (fatifchen)  Jranlen  »on 

448  —   457,  atammpater  ber  Dguailie  ber  Diero- 

min  ge  r,  welche  481 — 751  ba«  Jran(enrei<h(f.b  )   bc- 
herrid)ten  unb  im  erften  Jahrhunbert  ihrer  üerridiaft 
bieDiadht  bebfelbcu  weit  nu«brcitcteii;  bann  aber  bc 

tämpjtcn  fid)  bie  Könige  au«  biefer  jnmilie,  welche 

fid)  leibenfchaftlid),  roh  unb  grnujnm  jeigteit,  unter- 
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einanber,  fd)  wachten  baburcb  ihre  SÄadjt  unb  verloren 

nllc  ©ewalt  an  ben  SÄajorbomu«;  ihrem  Schatten - 

fönigtum  warb  burd)  ben  Karolinger  Sfippin  ben  Sur* 

jen  ein  Enbe  gemacht.  Wgl.  Stnect.  Qnestions  mö- 
rovingiennes  (Slnr.  1885  90.  6 Ipcfte);  Xnl)n,  Xie 

Könige  bet  ©ermanen,  Wb.7  (Öeipj.  1894  -   95, 5 He.). 
DWcrotoingcr,  (.  HJerotoedi 

'■Wcrotoinqcrmünjcn,  bic  »on  ben  fräitliiihen 
Königen  ou8  bem  SÄeromingcrgefcblciht  geprägten 

SÄünjcn.  bereit  Streit  unb  SBährung  (QJolb)  anfaiig« 
ben  in  Wollten  iiblitben  rDmifdien,  befonber«  Mailcr- 
litünjen,  naebgebitbet,  fpiiter  aber  Don  jenen  burch  bic 
SÄonograuime  unb  bie  Daunen  ber  friinlifdien  Könige, 
and)  burdi  bic  ber  SÄünjftällen  unb  SÄünjmeiitcr  un 

tcrtdjiebcn  würben.  And)  ba8  ©epräge  ift  rot)cr  al« 
ba«  bei  römifdien  SÄiinjett. 

IWcrojrcu ,   (.  ©limmer 

Merr.,  bei  naturwiffenfchaftl.  Namen  Abtiirjung 
für  Wlnfiu«  SRerrem,  geb.  4.fiebr.  1781  in  Wremen, 
geil.  23.  ftebr.  1824  alb  SStofcffor  in  Marburg.  Er 

fdirieb :   »Werfndi  einer  atlgenieineu  Weichichtc  ber  Wö» 

gcl«  (ücip).  1787-88,  2   Wbe.);  »Weiträgc  jur  ©e- 
ichicbte  ber  Amphibien«  (bnf.  1790);  -Wcrfnd)  eines 

Spflcmä  ber  Amphibien«  (SRarb.  1820). 
SWerrefiil,  Secbab  im  ruft.  ©ouu.  Efthlanb,  in 

ber  Stifte  non  DJnnua,  nm  (Jinnifcben SÄeerbufcn,  wirb 

jn^rliet)  »on  cn.  3000  Wnbcgäftcn  beiudit. 

'.Wcrritf ,   '.Wannt,  f.  ftirfcubbrigblfbirc. 
iMlcrril,  Stnnptflabt  ber  ©raffdtaft  ilinrotn  im 

norbamcrilan.  Staat  SSiöeonfin,  ant  rechten  Ufer  be« 

S)i«confin  Silier,  pat  eine  ftarte  £>oljinbuflrie  unb 
tiwttn  6809  ein». 

iWcrrimacf,  ^Inft  ber  novbamerilan.  Union,  ent 

fteljt  in  Sem  öantpifnre  in  ben  SSciRen  Wergen,  burd)* 
flrömt  SKafincbufeitö,  bilbet  mebrere  Salle,  treibt  bie 

SRüpIräbcr  ber  jablrciehen  JVabrifen  »on  3iafbua.  Matt' 
dfefter,  Soweit  unb  Sawtenee,  Wirb  bei  £>nbcr()ili  auf 

29  km  fdiiffbor;  feine  3Rünbung  in  ben  Allantiicbcn 
Ojean  bei  Sewburpport  wirb  inbe«  burd)  eine  War« 

oerftopft. 
tWcrfcbcib,  früher  felbftönbige  ©tabtgemeinbe, 

feit  1891  mit  Cblig«  (f.  b.)  oereinigl. 
iWcrfca  ̂ Sionb  <ipr.  mSrH  aiiSne),  engl.  Jnfel  an 

ber  Äüfte  non  tSifcjr  (Englanb),  an  bet  SRünbung  be« 

(iolnc,  gegenüber  Wriglulingfcn,  7   km  lang  unb  3   km 
breit,  mit  römifrften  Altertümern. 

391er  feburg,  im  SRittctnltcr  eine  SRnrtgrnf« 
fdiaft  iwijdicn  Saale  unb  itJulbc  ju  beiben  Seiten 
ber  untern  SJeifien  elfter,  gehörte  urfprünglid)  jur 

tf)iiriugifdtcn  SRorf.  bie  Marl  b.  ©r.  nnlcgle,  ber  3«<b- 
fcttljcriog  Cito  um  900  bi«  jur  eibt  erweiterte.  3» 
SRcrfebura  liatle  Wraf  evwin,  ber  Sdiwicgeruater 
.yecinrieb«  I.,  feinen  Sip.  Xie  tfjüringifd  c   Hiart,  »on 
Wcro  940  neu  georbnet ,   würbe  bei  feinem  Xobe  965 

in  brei  SRarlcn  geteilt;  bod)  bn«  ©ebiet  um  SRcrfe 
bürg  (660  qkm)  fiel  an  ba«  neue  Si«tum,  ba« 
Otto  I.  968  juut  Wcbächtni«  ber  Hugamfebladit  auf 

bem  Setbtelb  unb  bem  heil.  SaurentiuS  ju  ehren  flif* 

tctc  unb  bem  Erjbietum  SRagbcburg  unteroibnete. 
Xcr  erjtc  Wtldjof,  Wofo  (aeft.  970),  wirttc  fchr  thätig 
für  bic  Welehrung  ber  Scnben  in  ber  ©egenb  non 

3cip.  Alö  fein  Slacbfolger  ©ifeler  981  Erjbtfcbof  non 
SRagbeburg  geworben  war,  würbe  ba«  Wi«tum  3k. 

aufgehoben  unb  unter  bie  Xiöjefen  SRagbcburg,  Sml 
beriiabt,  3)ictiieu  unb  3cip  geteilt.  König  tpcinrub  II. 

(teilte  jcbodi  1004  ba«  Wibtum  wicbcr  her.  Urfpcitng- 
litt)  ftntib  bie  3d)upgcrc<htigtcit  bent  Kniirr  ju ,   ber 

auch  in  bet  erften  3cit  bic  Wifdjöfe  ernannte.  Sintfi" 

her  aber  (ud)tcn  fict)  bic  SRarlgrafen  non  Sfieifien  bic 

Cberherrfthnft  über  ba«  Wibtuui  jujueignen,  unb  ob- 
wohl 1288  3)lnrtgraf  Sriebrid)  barauf  Uerjid|tete  unb 

noch  KniicrKarl  V.  1541  bem  Wiid)of  Siegmunb  bie 
Srichöiinmittelbnrlcit  beitätigte,  beanfpruditen  jene 

unb  fpliter  bie  Kurfürften  non  Snebfeu  •   Sllittenberg 
hnrtnädig  bieSehnöhoheit  über  3K.  Won  ben  Wifdjöfen 

non  3H.  ift  ber  berühmtere  Jhictmnr  (1009  —19),  ber 
Scrfaifer  einer  lihromt.  bie  für  bic  3eiten  Citoö  III. 
unb  Heinrichs  II.  unfehäpbare  3Witteilungen  enthält. 

Unter  Sierjog  Auguit  non  Sadifeit  (1544  —   48),  Ab< 
liiiniftralor  beä  Stift«,  würbe  bie  Seformation  ein 

geführt.  Walb  barauf  (1561)  taut  infolge  einer  Ka- 
pitulation bie  Abmiuiftrntion  bc«  Stift«  brfinitiu  an 

Kurfadifcu,  bem  fie  mich  im  3üeitfäliid)en  Rriebeit  ju- 
ncfprodien  würbe.  (Shriflinn  I.,  Sohn  bc«  Kurfürften 

CiotKuinWeorg  unb  feit  1650Abminiftrntor  be« Stift«, 
erhielt  bureb  teitameiitariidje  Verfügung  jetne«  Water« 

1657  auch  bie  Diiebcrtaufip,  bie  tierridiaftcn  Xobri- 
lugt  unb  Sinilermalbe  nebft  beu  Ämtern  Xetigfch, 
Witterfclb  unb  3örbig  unb  würbe  fo  ber  Stifter  ber 
Sinie  Sach  feit  Di.,  einer  Nebenlinie  be«  Kurhmife« 

Sachfeit,  bie  abec  1738  mit  öer.tog  töcinrid)  erlofth. 
Seit  biefer  3cit  war  ba«  Wiätuin  SÄ.  ein  jeil  nou 

Kurfachfen,  bi«  e«  burd)  ben  Süiener  Monqrcfi  1815 

etwa  ju  b«i  Vierteln  an  'ffreuften  lam  unb  jeilbem 
!   ben  Krei«  SÄ.  bilbet.  Xer  tlcincrc  Seit  blieb  bei  Sadj- 

fen  unb  ift  jum  SeipjigerKrei«  gefcblagen.  XaäXom- 
lapitel  befiehl  noch  gegenwärtig.  Wgl.  Sdimelel, 
j   Siiitorifdi  ■   topographiube  Wefd)reibung  be«  ipocbftitt« 
3K.  (»alle  1858). 

SWcrfeburg,  Siauptftabt  beögleidmamigcnSiegic- 

'   runpbeiirf«  in  ber  preuft  Wroninj  Sachfeu  unbKrei«- itabt,  an  ber  Saale  unb  brn  Sinicn  iföeifieuf el«  -   txiHe 
unb  SÄ.-  SÄücbelit  ber  Wreufii- 

;   (eben  Staatsbabn,  99  m   ü.  SÄ., 
befiehl  au«  ber  eigentlidjeu 
Stabt,  ber  Xomfreiheit,  beu 

Worftäbtcn  Altenburg  uSleu- 

|   ntorft  unb  einem  neuen  Stabt- 
tril,  hat  im  Cfuncm  ein  alter- 

I   lüittlicbea  Anfeben  unb  befipt 

5   ctmngclifdie  unb  eine  Intb. 

Kirche,  unter  erftern  bie  au«- 

gejeidjnete  BiertitnitigeXom- 
!   tirdie,  bie  nach  Wläitcn  oott 
Vlblcr  unb  u.  Xchn-Sothfclfer 

1 1884  86  würbig  reftauriert  ift.  Xiciclbe  gehört  brei berfebiebeuen  Wauperiobcit  an:  ba«  (ihor,  bicKrijptc 

j   unb  bie  beiben  Sunbtürme  (1042  geweiht)  her  rein 
romamfeben,  ba«  Cuerfcbiff  (um  1274) ber  fpipbogig 

romamfeben  Wenobe,  ba«  Schiff  mit  einem  baroef 

!   gotifcb  belorierten  Sfortal  bem  16.  3nhrh-  3m  In- 
nern ünb  ba«  Wrnbnial  IKubolf«  »on  Schwaben  (be« 

öegcnlönig«  Sieiitricb«  IV.),  ba«  ©rabmal  bc«  Wi- 
j   fchof«  Siegmunb  »on  Sinbenau  (»on  ̂ ait«  Wifdier), 
bie  rcidigefdmtpte  fpätgotifdie  Kanjel  unb  bie  groiie 

Orgel  (1666  eingeweiht)  bemerfen«»ect  (»gl.  Wutt» 

j   rid),  Xie  Kirche  ju  SÄ.,  Seipj.  1836).  Xa«  Schläft- 
im  gotiftben  Stil  mit  brei  Xürrnen,  ehebem  Aefibenj 

ber  Wiichöfe,  bient  jept  al«  Slcgicrungsgcbäube;  in 
bem  baron  ftopenben  Warten  fleht  ein  Xcnfmal  be« 

Kaifer«  Sillielm  I.  unb  ba«  gupeifeme  Xenlmal  be« 

gelbmarichnll«  Kleifl  ».  NoUenborf.  Sloch  ünb  »on 

öffentlichen  Wcbniibcn  ju  erwähnen :   ba«  Kapitelhau«, 

ba«  Nathan«,  bie  alte  Kirche  St.  Jbomä  in  ber  Aor- 

ftabt  Sieumarlt ,   bie  Xompropflci  unb  ba«  neue,  ftil‘ 
»oUeStänbehau«.  Auf  bentSdjulplnp  ftchl  ba«  fdiöne 

Sappen  von  9ler|c* tue  a. 
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©rtmjeflanbbilb  Ö'aifcr  Rricbricp«  HI.  Die  „'fahl  bot  | 
Ginroofmcr  betragt  (iwkii  mit  bot  ©omifon  (3  G«Ia> 

bron«  Sminren  Sir.  13)  17,««»  Stelen,  boom  307  j 
Matpolitcn  imb  29  gilben.  Die  Rnbuftrie  eiitrcdt  fiep 

ouf  Gifengicftrei,  Armatur  ,   SWofdpncn«,  Gellulofc« ; 
imb  ©apierfabritntion,  Rabritcn  in  Beim  unb  $igar« 
ren,  ©erPeta  Riirbercl  unb  ©ierbrnuerei.  Dem  ©er« 
lebr  in  btt  Slnbt  bient  eine  Dclepbonnnlagc,  welche 

3W.  jugleicp  nut  S>nlle,  Berlin,  ficippg,  SWagbcPurg  ic. 

Berbinbet.  11!.  i|t  Sip  einet  töniglüpen  Slegiccuug,  bet 
©roBinjialBerwatlung,  bot  ©encrallomnttffton  u.  bet 

Stabte-  unb  üanbfcucrfocictöt  für  bie  ©roBiti}  Sadp 

fen,  pat  ein  Amtsgericht,  ein  Domlapitel,  ein  Wpm* 
nnfium,  ein  SUaiicnpau«  unb  Bortreffliipf  Armen« 
nnitallen.  —   Die  Stabt  IW.  flammt  fepan  an«  bet 
Marolingci|eit  unb  ttnttbe  oon  König  .fjeinriep  I.,  bet 

hier  ein  Afpl  «öffnete ,   erweitert  unb  befeftigt.  Sie 
warb  Sienbcnj  bet  SWatlgrafen  non  SK. ,   Bon  968  an 

Sip  bet  ©ifdjöfe  unb  im  10.  unb  11.  3aprp.,  nach« 
beut  fic  Ctto  I.  }tit  Innerlichen  ©falj  eiboben  patte, 

and)  üieblingsmifcntpatt  bet  beutiepen  Mnifcr.  Stau 
#73—1302  muvben  picr  15  Sicicpstagc  gepalten.  Die 

Stabt  patte  im  Bauetnfrieg  1525,  namentlitp  aber 
im  Dreiftigjaptigcn  Kriege  Biel  p   leiben;  1631  würbe 
fic  Bon  ©appenpeim  genommen,  1632  notpmni«  an 

bie  Maiierliepen  übergeben,  HP  16  non  ben  Schweben 
qebrnnbiepapt  unb  1640  Bon  bcnfelbtn  gepliinbert. 

Ston  1657—1738  war  fic  Sicfibcitj  ber  f)er}öge  Bon 
Stupfen  3W.  Die  früpere  Annnpme,  baft  ber  Ort  ber 

Uugamfditncp!  Bott  933  Pier  »u  futpen  fei,  ift  pin« 
fällig.  ©ei  SK.  lieferten  29.  April  1813  pveupifepe 

Iruppcn  unter  Üobetbal  gegen  Dtilc  be«  irnttjöü' 
fdteit  Horp«  SWncbonnlb  ein  iiegrcichcS  Wcfecpt.  Gpro« 
nifen  Bon  SD!,  feprieben  ©rot uff  (1557t  unb  ©ulpiu« 

(1700). 

Der  Kegiertingsbtiirh  perfeburg  ff.  Starte  »Uro 
Btnj  Stupfen«)  urnfapt  10,209  qkm  (185, tt  03)!.), 
}äplt  (1«ki)  1 ,075,569  Ginw.  (105  auf  1   qkm),  ba< 
uon  1,043,233  Coangeliftpe,  29,418  Hnlpoliltn  unb 
1743  Rüben,  unb  befiept  au«  ben  17  streifen ; 

Arclft QAitom. 

QfRfiL  | 

Cimoobnrr 

Sinn»,  ouf 

l   Q&ilom. 

^UtrrfeU .... Böf» 

I2.n«  | 
57145 

82 

Xcli|f*  .... 7S7 13,75 62612 

8» 

Crfaitsbcr^a  .   . 562 10,3 1 
»9  400 

70 

$aUt  Otabtfrei*) . 25 
0,<& 101  401 

— 
X   ’.ebemociba .   .   . 

7M 

14,it 
48799 

61 

Wiinifc  Ib  (Ötrbtrg^fr.) 497 9,03 63008 127 

ISantftlbf  =t«frd*) 10,0® 92551 158 

iScrkburq  .   .   . 575 10,4® 70051 
137 

Naumburg  .   .   . 162 
2,04 

88214 

206 Cuerfurt  .... 
Mi 

12,4t 59202 

H7 

feaalttrt*.  .   .   . 
51.1 

9,3  S 82835 

101 

Sangrrbaufcii  .   . 
77» 14,04 70910 tri 

<s$OKiirit  .   .   . 1012 18,3* 
40  921 

40 

Tergou  .... 
9K6 17,01  1 55218 

SO 

.   .   . 
490 

9,01 87500 177 

©itUnbfrq  .   .   . 
824 

14,07 MM« 

07 

3*!   
2W 

4.HS  | 

49  892 187 

Über  bie  8   SicicpSIngSwnPItreifc  be«  iHcgbe}.  3)!. 
i.  Harte  «IHeicpSIngSronblcn«. 

SWerfcburgrr  ;fonberfpriirtjc(3)!erfeburger 
©ebicplc).  und)  iprettt  Runbort  genannte  nllittcrie 

renbe  ,'{nubcriprücpc  über  bie  Regeln  eine»  Krieg«« 
gefangenen  u.  ben  Berrenlten  Sufi  eine«  ©ferbc«,  bie 
tm  10.  Raprp.  nufge(eitpnet  würben,  aber  ipätefteu« 
au«  beut  8.  Rnprp.  flammen.  ©gl.  SWitllcnpoff 
unb  Scherer,  Denlttiäler  beutfrpec  ©oefie  unb  ©rofn 

(3.  Aufl.,  ©cd.  1892). 

SDterd  el  Jtcbir,  Scepafeu  in  ber  alger.  ©roBinj 

Cran,  mit  Woplgef  tpilptcm ,   groftem,  bitretj  ein  Rail 
Berleibigtem  .ftafen,  ber  nudi  Ipafen  für  bie  7   km 
entfernte  Dran  ift .   mit  beut  bie  Stabt  Gifcnbopnpcr 

binbuug  hat,  mit  (tmti)  2956  Ginro.,  rneift  Rrnnjofro. 
SWerfen ,   f.  SKcerficn. 

»Irrfeti  (im.  mStf»,  Rluft  in  Gnglnnb.  entftept  Bft 

lidt  Bon  Stodbort  bitrd)  btn<fuiatuincnilufi  be«  Dame 
unb  Wopl.  bilbet  bann,  weillitp  fliefjenb ,   bie  Wrettjc 

jwiftpeu  (Jpefpire  unb  Vancnfbire  unb  miinbet  ttadt 
I37ktn  langem  IJauf  in  bie  Rriicpc  Sec.  Sein  Rliiftgc 
bict  pat  cinÄrcnl  Bon  4460qkm  (81  03J!.).  ©or  feiner 

SWflnbuug  erweitert  er  »dt  )u  einer  feeartipen  ©iidjl, 
an  bereu  Auägnug  S?i»crpool  unb  ba«  tn  neuerer 
3eit  entilanbenc  ©irteupenb  liegen,  bie  beibe  bnrdj 

ben  1886  ccöffncteu  SWerfcplunnel  BerPuuben 
ftnb.  81  ui  feinem  SJcbenfluH  RcwcU  gepett  ©allen  bi« 
SWnncpcflcr,  unb  Handle  Berbinbcit  ticu  Rluft  unb  bie 
reidten  iptt  untgebenbett  Rnbrifbe}trlc  mit  ber  Ottfe, 
bem  Drcnl,  ber  Dpentfe,  bemSeBentic  ©onGoftpmii. 
wo  ber  SW.  13  km  ©reite  erreidit,  füprt  nntp  SWnn 

(pefter  ber  SWnncbcitcr  ■   Sdtiffelanal  (f.  b.). 
SWcrfina,  Seeflabt  mit  ftcbcier  iHeebc  im  lürl. 

SBilajel  Abnun,  an  Per  Süblüftc  Hleinafien«.  65  km 
weftfübweftlidt  Bon  Abnun.  wopin  eine  Gifcnbabn 

führt,  mit  9000  Ginw.  (Biel  Wricdtctt,  mit  2   Schulen), 
bebcutcubcr  Wclrcibe  unb  ©aumwoOaubfupr  unb 

regelmdKiger  DampfcrBerbinbung  mitStnprnn,  Hon« 
ftantinopel.  ben  fpriftpett  ttttb  ägpptifdttn  ©Ifipen 
(SluSfupr  18!Nt:  15,2  SKiD.  3r.).  Leiber  ift  ba«  Minna 

int  Sommer  febr  uugefunb.  Jtt  ber  3!nhc  bie  SHttitten 

Bon  Soli  ober  'fSotttpeiopoli«.  3)!.  ift  Sip  eine«  beut' 
itpen  Honful«. 

_   BWctfiltmn  (Dierf if uni,  Stabt  int  türf.  Silajct 
Siwn«  in  Hleinafien,  unweit  be«  Dcrfndwn  (^ujlufi 

be«  Jefcpil  f)rtna(),  mit  einem  ameritanifepen  Holle 

gium,  Biel  SJeinbau,  etwa«  SSaumwoll Weberei  unb 
15—20,000  Gmm.  (bnuon  13,000  3Kopammeboncr, 
berSJcfi  meiit  Armenier),  ba«  antile  fBpajemon.  SW. 

ift  bn«  Zentrum  ber  proteitantifipen  ©ropnganba  in 

jener  ©egenb. 
SJlcriljafpit),  Alerfj  Jf jöborowitfcp,  ruff. 

Diditer  unb  Siilpetiler,  gcb.  1778  }u  Dalmatow  im 

©ouu.  Denn,  geft.  7.  Aug.  (26.  3uli)  1830  in  So« 
lolnift  bei  SWodlau,  ftubicrle  m   3Wo«(ou  unb  luiivbe 

1804  bafelbft  ©rofeijor  ber  Äilbclil  imb  ©oefie.  Gin 

guter  Meitner  bet  alten  unb  mehrerer  neuem  Spra« 
dien,  überiepte  er  auiicr  au«  ben  gricdjiicpen  unb  rö> 
tuifepen  Slaifilern  namentlitp  Biel  au«  jafio  (>©e> 
freite«  Jerufalcm«,  3Wo«l.  1828,  2   Ile.),  SWctailaiio 
imb  Alficri.  Son  feinen  tpeotetiidjeu  SMcrlen,  in 

beiten  ec  als  flrenger  .Htafntcr  gegen  bie  Komantifer 

}u  Reibe  }iept,  futb  beionber«  bie  «Siebe  über  ben 
Weift  ber  alten  ©ocfic  unb  bereu  Giuflufj  auf  bie  Sil« 

buiig  ber  Söller*  unb  ber  und)  bem  «Gntwucf  tc.« 

Gfcpciiburg«  (i.b.)  gemnepte  «Hinge  Abrip  ber  Dpcorie 
Per  fepönen  Üilterntur«  iSWosI.  1821-22,  2   ©be ) 

pcrBorjiilKhen.  Seine  Dicpiungen  gab  1867  bie  3KoS« 
lauer  ÖcfcUfdinft  ber  llicbpnber  ber  ruffifdten  Uitlera« 
tur  perauci.  ©on  feinen  im  ©ollSton  gebieptcleu  S!ic« 
bem  unb  Diomaujcn  eriepieu  1830  eine  Sammlung 
in  SWoSIau  unb  1880  eine  Ausgabe  uon  Suworin  in 

Sictersburg  (jufannueii  mit  Miebern  uon  ,'ipganom, 
3.  Aufl.  1886). 

SDtcrfon  ifpr.  fiiinä),  Suc  Clioier,  fraii}.  SWalec, 

geb.  21.  3Wai  1846  in  ©an«,  Schüler  uon  ©.  Gimpe« 
iienl  unb  ©il«  foluic  ber  ficole  des  Pcaus-arLs,  flclile 
bereit«  1867  ein  Wcuinlbe:  Vculolpca  imb  Annran- 
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brod,  iw  Salon  aub.  1869  orfjictt  er  bcn  großen 
©reib  oon  Siom  für  bab  Wcmälbe:  ber  Solbnt  ooit 

SRaralbon.  In«  SRufcunt  Dem  (Saflreb  bcHpt  aub 
bemfclben  {\at)r  Apoll  ben  3erilürer  nach  immer  unb 
bas  SRufcum  oon  Jrogeb  bnd3Rärtt)rcrlutttlSbmiiubd 

beb  »eiligen  oon  ßnglanb,  oon  1 87a.  Soitbem  weit* 
bete  er  fld)  mit  ©orlicbe  jarftcllungou  and  btr  »ei- 
ligenlegcnbc  unb  ber  SRtjthoIogie  au.  Seine  iaaupt* 
werte  biefer  Siichtnng  finbr  bic  ©ifion,  eint  fiegenbe 
mtb  bem  14.  ̂ abchunbert  (1873),  bab  Cptcr  für  bab 

©atcrlanb  (1874),  ber  t>eii.  SRtcbael  (1875),  ber  (teil, 

grau,)  unb  ber  3i>olf  oon  Agubbio  (1878),  ber  t)eil- 

3fiborud  (1H79,  SriplRd)on),  bic  {flucht  nach  Slgflp- 
len,  Autor  beim  ©ariditrtcil  (1884),  ber  SRcntch  unb 

ba«  Wliirt  (1892).  3n  ber  Waleric  St.-S!ouib  im 

{fuftijpalaft  ju  ©arib  bat  er  SBanbmalereien  mit  Sje« 
neu  ane  bem  Vcbcn  yubwigb  IX.  aubgeführl. 

SDIcrftuin,  91  u I mann,  SRt)ilifcr,  geb.  1308,  lebte 
als  Kaufmann  in  Slraftburg  unb  emroidclte  feit  ber 

SRitte  beb  {fabrbunbertd  eine  große,  wenn  and)  ju> 

itäebft  nicht  für  bic  Öjfentlichicit  bcflimmic  littera- 
rijdjc  Ihätigleit;  ftarb  1382  in  bem  oon  ihm  1 864 

gegriinbeten  {(obnnmterbnub  auf  bem  WrünenSlörtb. 
SN.  ronr  ber  (Srfiitbcr  ber  Sfigur  beb  •   Woltcbfreiinbcb 
im  Cbcrlanb-  (f.  Wottebfreunb;)  unb  hinterließ  alb 
itaiiptwcrl  >3)ab  ©ud)  oon  beu  neun  Reifen«  (brbg. 

oon  St.  Sdunibt,  i'cipj.  1859),  bab  in  ber  Anlage  an 
Taiileb  »Dirina  Commedia«  erinnert.  Sgl.  Jjunbt, 

liulman  AI.  et  l'ami  de  dien  de  l'Oberlaud  ( ©nr. 
1890);  Sr  eg  er,  (9ejd)id)tc  ber  beutfd)enSRt)fti(,  Sb.  3 

(i'cipj.  1893). 
SJIcrtcnd,  Jranj,  Dlatbcmatiler,  geb.  20.  SRärj 

1810  in  Scftrobn,  flubierte  in  ©erlin,  tourbe  auf 

Wrunb  feiner  Iiffertation  »De  fuuetione  potentiali 

duaruni  ellipaoidiiiin  homogem-armn«  1885  außer- 
orbeutliiber  ©rofeffor  in  Stralau,  1869  orbemlicber 

©rofeffor  bafelbft,  1884  ©rofeffor  an  ber  tedmiftben 
S>od)id)ulc  in  Wraj  unb  1894  an  ber  llnioerfttät 
Stcit.  Seine  Arbeiten  flreifen  bie  gefamte  Aualßfib, 

erftreden  fid)  aber  oorjugbmeife  auf  beftimmte  jn« 
tcgrale,  alb  bereu  beftcr  Slenncr  SR.  jur  3 eit  gilt,  unb 

auf  ,formcntcl)re.  An  ber  Sxrmtbgabc  ber  Jsierle  3®“ 
robib  burd)  bie  ©erlittet  Alnbcniic  Rat  SR.  mefent* 
lieben  Anteil  gehabt. 

Wertensin  ll'itW.,  {farngattung  aub  ber  {familic 
ber  Wlticbeninceen,  mit  trietbenbem  SBurjelftod,  meift 

bidjotom  oerjmeigten  Siebein  unb  ju  beiben  Seiten 

oon  ber  SRittclrippe  ber  länglichen  bib  linealen  Seg* 
tncttle  licgcnbcit  Sporenbiiufcbcn.  Sie  jittben  f'i 
befonberb  in  ben  itopeitgegenbcit,  unb  in  einigen 

M Silbern  bient  it>c  flncfcntcblicidjeb  9ibijont  alb  Sinh- 
rungbmiltel.  AI.  dichatoma  Hook,  unb  einige  nnbre 
jinben  öd)  auch  in  Wcroäd)bb«ufcrn. 

SHcrtbor  It)bfil  (SRerthht  It)boit),  Stabt  in 

Wlamorganfhitt  (Ssaleb),  am  obent  taff,  loar  oor 
100  fahren  noch  ein  Dorf,  johlte  aber  1891  infolge 

beb  ©ciditumb  ber  Wcgcnb  an  Kohlen,  (Sifcn  unb  Stall 
58,080  (Sinnt.  SR.  ift  ynnptfih  ber  Stahl-  unb  (Sifcn- 
inbuftrie  Wlnmorgnnfhitcd,  unb  bie  locltbcriibmten 
Slerlc  oon  Jowlaid  unb  (Stjfartbfa  liegen  innerhalb 

feiner  Wrenjctt.  1891  ntareit  in  bcn  Kohlengruben 

9157,  in  (Sijen-  unb  Slahlwcrten  2470  Arbeiter  bc- 

fchäfligt.  SR.  ift  übrigend  fchtnugig,  ohne  anfel)nlid)c 
öjjciitndtc  Webäube  u.  faft  nur  oon  Arbeitern  bewohnt. 

Ülcrtola,  Stabt  im  portng.  (Siftritt  4V ja  (©ro 

oinj  Alcmtejo),  auf  einem  Seifen  am  reihten  Ufer  beb 
Wuabiana,  welcher  hier  ben  Ceirab  aufnimmt,  mit 

91eftcn  eine«  maurifihen  Kajleüd,  einer  SRincralquellc 

-   SMermlle. 

unb  0878t  3289  (Sinto.  SR.  ift  bab  alte  Myrtilis 

Juli«,  wooon  fich  noch  ©aurefle  oorfinben. 

UWerttotji  Slultuf  (»toterWolf«),  grofierSReerbu- 
feit  be«  Stafoifdteii  SReered,  roeldier  ben  norböftlidtflen 
leil  bcdielben  bilbet,  fo  benannt  wegen  ber  geringen 

liefe  feiner  Wewäffer .   bic  feine  ©enuttung  burd) 

Sdjiffc  nicht  juiäfit,  jWifchcn  ber  $>albiitfel  Öufatid) 
im  3.  unb  ber  (leinen  Mittel  Strorpa  im  9 IC.  Sin 

feinem  Süboftcnbc  enlfenbet  er  einen  langen  Arm 

in«  Vanb  jmiid)en  ber  italbiniel  Sufatid)  unb  bem 

Sllatenu  Uft-Urt,  bic  Rlai  oon  Slntbnl  ober  iiullarafu, 

bereit  (Singang  jwifdjen  Sap  8lit  im  4-J.  unb  bem 
3nmnn-Airntli)bcrg  im  D.  liegt. 

SNcrn,  nach  brnhmanifiher  u.  bubbhiftifcher  Stell- 
anfehauung  ber  SRittelpunlt  uitfrer  Seif,  oon  feinen 
Pier  Seitenflächen  befiel)!  bie  eine  au«  Wölb,  bic  streite 

aub  Kriflad,  bie  britte  aub  Silber,  bie  oiertc  aub  Sa« 
Phir.  (Sr  hat  oier  Abfähe,  oon  benen  bic  brei  untern 
oon  ütäutoiien  bewohnt  finb;  ber  oierte  ift  btr  unterfte 

Öötterhtmmcl.  Cben  thront  Cinbra  mit  bcn  33  Söeba- 
göttern;  über  bem  tpiimncl  beb  flnbra  erheben  fid) 
weitere  Stodwcrlc  oon  Fimmeln. 

SJlcm,  See,  i.  SRoeraiee. 

SJleru (in  berSRaffnifprathe Itöitjo  (Srol,  -bunl- 

ler  Serg«),  Scrg  im  SRaffaitanb  in  SE'enlicbCftnfrita, 
t>5  km  weftfübweftlich  oout  Stilima  Sibfcharo,  erhebt 
fid)  unrermittclt  aub  ber  1200  in  hohen.  frud)tbarcn 

(Sbene  in  jwei  burd)  einen  Sattel  «erbunbenen  Wi- 
pfeln ju  4453,  bej.  37(K)  in  unb  ift  nitfdtcinenb  (er 

würbe  noch  nidjt  befliegen)  millaitifdtcr  jlatur. 
SJleru  cfpr.  -ni).  Stabt  im  franj.  lepart.  Cife, 

Arronb.  Seauoaib,  mt  ber  Slorbbahn,  mit  3abri(n 

tion  oon  3udcr,  Uttöpfen,  {fächern  tc.  unb  awu  4464 
Mcrnla,  bic  Amfel.  ((Sinw. 
Mcrulius  Hall.  (Abcrfchwntum,  galten* 

fchwamtn),  Sfiljgattnng  aub  ber  Crbnung  ber  .yig- 
nienomgceten ;   bie  |>rud)tturpcr  (fcütc)  finb  halbier! 
hutfftrmig  ober  aiibgcbrcitct,  unbeftimmt  gcflaltet, 

oft  truftenförmig  nitgcwnchicn ,   ratt  weicher,  meift 

fchimmclartigcr  Scfehaffenheit;  bab  auf  her  Unterfette 
berfclbeit  bcfmblid)c  tpl)iiteniiiiu  befiehl  aub  aberähn- 
lieh  oerjweigten  unb  neuartig  oerbunbenen ,   oft  ae- 
jähneltcn,  mit  bem  .fiut  oermnchitiicn  {falten.  3tt 
Scutfchlanb  finben  fid)  ungefähr  jwölf  Slrlcn,  jiemlid) 

grofie,  nidjt  genieftbare  Sstlje,  wcldic  auf  faiilenbem 
tpolj  ober  an  alten Saumftämmen.  bibwcilett  auch  auf 
midiem  ©oben  in  Soälbent  wadifcit;  bic  toichligjtc 

hierher  gebiingc  Art  ift  ber  $>aubfd)wnntm  (f.  b.). 
Blerveille  (franj.,  tn.  -irSi  ),  AJunber ;   0   m..  jutu 

©erwitnbern,  trefflich. 

Mcrvelllense,  U   (franj.,  i»r.  <*««,•,  «bicSSuit- 
berbare«),  ©cjcichnnng  für  eine  franjöfilrfic  {frauett- 
Iracbt  jur  yfeit  beb  jtireltoriumb  (um  1796),  bab 
weibliche  Seitcititücf  jum  Incroyable  (f.  b.).  Süefcb 

Stoftiim  fchloft  fid)  mt  bie  altgricdiiiche  Jracht  an  unb 
erregte  befonberb  burch  bie  Frechheit  ber  ßmblöftung. 
bann  burd)  bie  Übertreibung  ber  fjütc  unb  {frifttreit 

Sluffchcit.  3>ie  SReroeillcufeb  tragen  tneift  nur  eine 

hoch  gegürtete,  aber  mit  einer  Xaiüe  oerfehenc  Sunila 
nad)  antifem  Schnitte,  bie  fic  hoch  emporhoben,  um 

Schuhe,  {füße  unb  ©eine  ju  jeigeii,  wcldic  bibweilen 
mit  Iritot  oerfebeit,  oft  aber  auch  cutblöjit  waren. 

Wroge ^>üte  mit  (‘feberit  unb  wirr  herabfnlleitbeb  itanr 
oeroolljtänbigten  bie  Irnd)t.  Xiefelbe  erhielt  ftd)  bib 

ju  Slnfang  beb  SVniicrreid)b  (f.  lafcl  »fioftümc  III«, 

{fia.  14). SWcrUille  nur.  mamtn,  Stabt  im  franj.  Depart. 

9lorb,  Arronb.  .yiajcbroud,  an  ber  i!t)b,  bem  ©ourrt- 
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Innnl  und  bet  Sorbbatm,  mit  Sabritation  Bon  lifdi* 1   waren  bic  leHe  »Tuthnenen  bet  Schraten  aller  «n • 

jeug,  Stidereicn,  Biirflen  tc.,  Schiffbau  mib  (tson  grciijcnbcnSJanbfdmften,  mfonberbeit  Bcrficitd.  Sad)* 

3887  (al«  ©eiueinbe  7573)  teinw.  bem  aber  ®öt*Iepe  Bon  bcn  Suffcit  genommen  war, 

Dfctlo  (Df  c   ro).  Cafe  in  bet  rufüfdj-,(enlralafiat. 1   befdjlofjen  bie  ©hatte  non  Df.,  fnfi  Sttßlanb  ju  unter* 
IrandlaipifchcnBroomj.  (Wifd|en37*i6'--88,nörbl.  werfen,  imb  biefe  llnleriuerfnng  würbe  31.  Jan.  1881 

Br.  unb  81"  25'  - 62"  15'  öfil.  C.  b.  fflr.,  am  ©üb-  angenommen.  Dgl.  Clononan,  The  Merv  Oattis 
rnnbe  ber  Sanbwflftc  Harafunt,  eine  na*  S.  geruh*  (i'onb.  1882,  2   Bbc.);  Dfnrnin,  Die  luffifdje  Bit* 
tete  6inbu<t)tung  in  biefelbe,  gebildet  burd)  oiclfadie  ncjion  Bott  Df.  (bentfdi,  Cbeffa  1885). 
Bertwcigttngcn  bed  fich  hier  int  Sande  uctlierenbcit  DfcTWan,  Same  jweierSbalifen  audbcrDpnaflic 

Dfurgbab,  4900  qkm  (89  CDf.)  groß,  woBon  etwa  ber  Cmnjjabcn:  1 1   Df.  I.,  geb.  823  in  Dfetln,  Sohn 
900  qkm  Sumpf  unb  Sanb  finb,  ber  Seil  aber,  bnvd)  Blhnlnmb,  war  Sdjrcibct  unb  ©iinftling  Cdmand, 
ein  mit  Bielem  gleiß  angelegtem  Sqficm  Bon  »analen  bei  beffen  Berräterifdter  ©rmorbuttg  er  nach  tapferer 

bemfiffert.  reiche  ©ntten  oon  Sleijen  unb  3nderbitfe  t   Bettabigung  bed©holiicn  enttarn,  würbe  nad)9Pfuawi* 
liefert.  91  mb  Boummoll*  unb  Sctbcnlullur  Werben  ja«  II.  tob  884  auf  ben  Thron  erhoben,  um  bieS  jur 

getrieben.  Ta«  »lima  ift  beifs  unb  troden;  im  3om- ,   ©roftjäbrigteit  non  je(ibd  I.  Softn  Ulfalib  ju  regieren, 

iner  fteig t   bie  Temperatur  bid  38°.  fällt  im  ©inter  beitegte  and)  ben  gclbberm  feined  in  Dfctla  juui  ©po 

bid  —7°,  im  Te$ember  u. Januar  fällt  nadjtd  Sdincc  lifen  a umg er u jenen  Sioalcn  Bbballnb  ben  3»beir  unb 
au  etwa  20  Ingen.  lie  esümpfc  bem  Dfurgbab  finb  tuurbe  in  Spricn,  Bgppten  unb  Dfcfopotnuticn  alter 
Brutftättcn  gefährlicher  lieber.  lie  (epr  Berfchicbcn  lannt,  aber,  nid  er  feinen  Sohn  Bbd  Bltnalil  jum 

(110,000,  125,000  ,   240,000)  gefepäpte  Bcoölterung  Dachfolger  bejtimmle,  885  Bon  tlhnlibdDfutlcreritidt. 

beftebt  mein  and  jept  Berannten  TcHe-turfmencn,  2)  Df.  II.,  geb.  888  in  Damadhtd,  geft.  5.  Bug. 
bic  allein  Sccbt  am  Wrunb  imb  Boden,  ebettio  wie  750,  ©ntcl  bed  oorigen,  war  juerft  Statthalter  Bott 

am  Saficr  haben.  §aupthefd)iftigung  ift  Brtctbau  Armenien,  empörte  fidj  745  nid  Sacher  ©clibd  II. 

(‘Seiten ,   Sorghum,  Dfelonen,  bann  ©etfte,  Seid,  gegen  Jbrnbim.  Jejibd  III.  Sacbfolgcr,  lieft  ji<b  juui 
Baumwolle)  unbBiebjudit;  1886  (äblte  man  17,000  ©palifctt  audrufen  unb  fdilug  feinen  3tp  in  \mrnn 

Df  erbe,  22,000  (f  fei  unb  Dfaulcfcl ,   44.000  Sinbcr,  auf.  Sadtbcm  er  burd)  feine  friegerijche  Tüchtighit 

700,000  Schafe  unb  150,000  »autele.  lie  Cafe  bil*  mehrere  Sioalen  befugt,  rechte  ec  748  burd)  Orator* 

bet  einen  »rcid  ber  Irandfafpifcheti  Brooini.  Jljr  bttng  bed  flbbafüben  Ibrahim  biefed  ©cfchledtl  jiint 

a   lt  p   1   o   r   I   Df.,  bei  beit  ©ingebornen  »oufdtiltchnn  |   Bufftanb.  750  bei  Brbela  am  (fab  Bon  Bbul  Bbbad 
lala ,   an  einem  fiiaitptnrm  bed  Dfurgbab  unb  an  ber  bertegt,  flüchtete  er  nach  Bgppten,  wo  ec  in  Buffte  Bon 
Trandfafpifdien  Bahn,  Bon  breiten  unb  hohen  ©allen  einem  foptifdten  ©brifteit  er  tu  or  bet  Würbe.  Dfit  iput 

umgeben,  welche  einen  Umfang  boii  4   km  haben  unb  enbetc  bnd  ©palilal  ber  Cntnjjnbcn  in  Biien. 

Selber  uttb  Wemüfegärten  einfchlicfteit,  befiehl  meift  IWfcrtodra,  Bejirf  ber  briiifd)*iiib.  Broohu  Bbfcf) 

aud  Beritreuten  Jütten  unb  »ibitfen,  ift  ©arnifou  mir* Df. ,   (Wifchen  26*24'  — SW"  12'  nörbl.  Br.  unb 
eined  Segiutentd  »ubanfofafen,  mit  jwei  Batterien,  73“  48'  74"31'  Bfll.fi.  B.@r„  1 880 qktnt 30,5 ODf.) 
melched  eine  an  ber  Sübmmter  errichtete  gtftung  be*  groß,  mit  <ihh>  119,999  ©inro.  (95,288 fpinbit,  17,042 

iept  hält,  hat  einen  fchlediten  Bojar  uttb  <i*w»  11,070  Dfohatmnebancr,  7252  Dfcpaina,  380  ©brüten),  jer 
©utro.,  baoon  1500  Brmctiicr,  Socharen  unb  ©bi*  fällt  in  Britifd)  *Df. ,   Dfewär  Df.  und  Dfarwnr*Df., 

wanrn,  bie  ftdt  feit  ber  ruffifdwn  Ctfupation  hier  nie*  bie  alle  brei  unter  britifchet  Berwaltung flehen ;   etwaige 

bergelaffen  haben,  Sieben  Bderbmt  wirb  auch  einige  Überfdwffe  Bott  Dfcroar*Df.  erhält  ber  Dfabarabfcbn 

Baudinbuflrtc  (Teppiche ,   grobe  Selben jeuge,  Silber  Bon  Ubaipur,  folthc  Bott  Dfarwar-Df.  ber  Dial)a 
arbeiten)  ttnb feanbel,  meig  burch Bmtettier  (Ttapred*  rabfdm  Bott  Ifchofcftpitr,  Die  fpauptftabt  Beawar, 

unttap  l’j  DitH.  Subei),  betrieben,  ßbemals  war  1835  oon  ben  (Sitglänbcrugegrünbet,  hntfd)öttegctnbt, 
biefe  ©egenb  Biel  btdtler  beoölfert.  ilberreiie  boii  mit  Bäumen  bepflnn  jte  Straften,  Sabviten  oon  tiifen* 
Türmen,  Bäbem,  Daläften  unb  ©rabmnlcrtt  in  ber  waren  unb  Dpiunt,  Sücbetci,  bebeultuben  Baum* 

Umgebung  (engen  boii  ber  ehemaligen  Bracht  biefer  wollhanbet  uttb  cmtui  20,978  Sinm. 

Seftben(  früherer  tierrfcher.  Bon  Df.  gehen  ©ege  Dlertoebe,  ‘Ofertucbcfanal.  f.  Siaaä. 
gegen  99.  nach  ßhiwa,  gegen  SC.  und)  Bodtnra,  Dfcrjr,  Bbnlbcrt,  proteft.  Theolog  uttb  Orten* 
Tfcharbfthtti  unb  Snraftm  am  Bmii  Darja,  gegen  ©.  tnlift,  geb.  2.  Soo.  1838  in  Bleitherobe  bei  Sorbbau* 
nach  Bthal  Tete  unb  gegen  3.  und)  Bcrften  uttb  öe*  fett,  ftubierte  in  Dfnrburg,  .fialle  unb  Berlin,  habi* 
rat.  Der  legte  ift  oon  befDitberev  polilifcher  ©ich*  litierte  ftch  1865  bei  ber  tbcolngiidien  Satullät  ju 
tigfeit.  Berritd  Bleranber  b.  ©r.  foU  in  ber  Cafe  eine  Jena,  würbe  bafclbft  1869  nuftetovbentlid)«  Bro 
prächtige  Stabt  erbaut  haben ;   bie  Turtttienen  nennen  feffor,  folgte  aber  itt  bcmfelbtn  3ahre  einem  Suf  nach 

baber  ein  BcrfalIenea©rbiBeit  noch  h«ute  Soct  odtan»  Tübingen  nid  ordentlicher  Brofeffor  itt  ber  philofo* 
ber«,  b.  b.  Slernnbcvd,  hoch  ift  bet  große  Dfnhbonicr  phifchett  Satullät.  1873  ftcbclle  er  nt«  ordentlicher 

nie  in  biefer  ©egenb  geweint.  Sntiocbod  Sitator  Brofeffor  bcc  Theologie  noch  ©icjjen,  1875  in  gleicher 

ntachle  bie  Cafe  burch  eine  Umwallung  ju  einem  Boü*  ©igenfehnft  nach  $>eibelberg  über.  Unter  feinen  bie 
werl  gegen  nördliche  Barbaren  unb  nannte  fte  Btt*  Bbtloloqie  unb  ©regele  betreffenben  3d)riften  find 
ttodtia  Dfntgiana.  3»t  3C>1  ber  Bubbreitung  bed  ju  nennen:  »Barbeianed  oon  ©beffa«  tiiallc  1883); 

Jtdlam  fiel  Df.  in  bic  toättbe  ber  Brnber,  bei  betten  »firamnmtica  syriaca-  (baf.  1887  —70);  *Vocabti- 
e«  blieb,  bis  ed  im  11.  Jabel),  ben  anflürmenben  lary  of  theTigre  Jaugumte«  (baf.  1888);  »Da«  (he* 
Sclbidmlcn  unterlag.  Dann  wurde  Df.  eine  Beute  bidit  uom&iob«  (   Jena  1871);  *Scuft)rifd)c«Sfefcbud)« 
ber  Dfongolett,  ber  Ujbelen  unb  Berfcr,  aud  beten  (Bredt.  1874);  »Tüvtifche  Sprichwörter  ind  Deutfcbe 

Bänbett  cd  1834  wieber  in  bie  der  heutigen  leite*  iiberfept«  (Bencbig»Snn  Sfayaro  1877);  »Die  Bro* 

Turhnencn  überging,  ©in  Sclbjug,  den  Bcrficn  phrtie  bed  Joel  ünb  ihre  Budlcgcr*  i.'onlle  1879); 
unternahm ,   um  beit  Wiederholten  räitbecifchcn  ©in*  *©inc  Se&e  Bom  Budlegcn.  titdbcf.  bed  Bltcn  Tcfta* 
fällen  in  fein  ©ebiet  ein  ©ttbe  ju  machen,  endete  für  ittentd«  (baf.  1879);  »Die  Saabjanifche  Überfepung 

biefed  mit  einer  oolltomntenen  Sieberlage.  Seitdem  bed  öoljeiilicbed  tttd  Brabifche*  (^eibelberg  1882); 
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»C'Urestomatliia  targumica«  (Hert.  1888);  »Histo- 
tia  artis  grammaticue  apud  Syros«  (Veipg.  1880); 

»Sin  fantarilattiftheä  3tagment«  (Mtibcn  1803); 
»Jbccn  unb  ©rtmblinicn  einer  allgemeinen  ©cfd)id)te 

ber  Wpftit«  (feeibclb.  1803). 
SHergcm,  3ledett  in  bet  belg.  Hntbing  Antwerpen, 

4   km  norböillid)  Bon  Antwerpen,  an  ben  Higinal» 

bahnen  Auirocrpctt  -   Schonten  unb  Antwerpen -Her» 
gen  op  300ln .   mit  SBoB  ■   unb  HnmttmoIIroebcrci, 
frärberei,  Sägennil) len,  Clfabrilcn,  ©erbereicit  unb 
nwKii  8433  ®inw. 

SHerjhaufcn,  Snnbcäboipital  int  preug.  Mtgbeg. 
Staffel.  Krciä  Stioltbagcii,  bat  eine  Jrrcnpflcganitalt 
jiic  unheilbare  ©cifteätrnnfc  u.  ©cbrccblichc  weiblichen 

Wcjchlcchtä  int  ebcinnligeit  AugufKnermötuhällofler. 
SH  erg leben ,   Xtorf  int  Brett jj.  Siegbeg.  Srfurt, 

Streik  üangenfalga,  an  ber  Unftrut,  3   km  norböillid) 

bou  £angenfalga,  mit  <i*no>  530  Sinm.,  war  ber  ik'u- 
tcipimlt  ber  Aufhellung  ber  feannoncrattcr  im  Steffen 

bei  ünngenfaljn  27.  Juni  1886. 

SHört»,  Jofcpb,  frnnj.  Siebter,  gcb.  21.  Jan. 
1708  in  Aigalnbeä  bei  SRnrieiUe,  geft.  17.  Juni  1866 

in  'iämiO,  latn  1824  ttadj  3>ariä,  wo  er  mit  Ä.  Harth: 
leint)  (f.  b.)  bie  beriibmten  poliliftben  Satiren  beraub- 
gab,  arbeitete  1831  au  beut  fatirifeben  idochcublatt 
»Nemesis«  unb  machte  hierauf  Steifen  nad)  Jtalicnunb 

ßnglanb.  Sin  äufterft  gciftnollcc  Wann,  mit  feuriger 
Hhnnlafie  unb  umfajfenbei  Hclefenhcit,  mar  SR.  eine 

ber  feauptgierben  ber  feinen  ̂ ivlot.  Hon  jeinen  eignen 

Schichten  jinb  gu  ermähnen :   »Melodie«  poötiques« 

(1853),  »Napoleon  en  Itnlie«  (1850)  unb  niete  öe* 
Icgcnheilägebichte.  Seine  Montane  babtit  einen  groben 

Deferlrei«  gefunben;  bie  betannteften  ftnb:  »Scenes  | 
de  la  Tie  ttalienuc«  (1837);  »Les  nnits  de  Lon- 

dres«  (1840  ,   2   Hbc.);  »Um  ainonr  dans  l'avenir«  ■ 
( 1 81 1 , 2   iöbt.  I ; » Hevn « ( 1 843) ;   bie  Sammlung  »Nott- 

velles  nouvelles«  (1853)  u.  a.  'Hon  feinen  Xhenter- 

jtiiieu  ftnb  hernorguheben  bie  SnntBbien:  »L’ttnivers 
et  la  tnaison«  (1846),  »Le  vrai  elub  des  femmes* 

(1848),  »Une  veuve  ineonsolable«  (1850),  »L’essai 
du  mariage«  (1855);  nciicbtcbeitc  Stbaufpiele  (»Le 

eburiot  d’enfaut«,  »Gunman  leBrave«  tc.j.üibrettod 
(»L’imagier  deHarlem«,  »Herculamtm«,  »Jeanne 
d’Arc«  ic.)  unb  grnci  Hnnbe  Salonftiide  (»Theätre 
de  salon« ,   1861  unb  1865).  ®gl.  Slnubin,  M., 
sa  vie  intime,  etc.  (Har.  1863). 

SH erg,  1)  ©corg,  Cptitcr,  geb.  26.  Jan.  1793  in 

Hid)l  bei  ©enebülbeucrn ,   geft'.  12.  Jan.  1867  in SRümbcn,  trat  1808,  alä  Jofcph  b.  Upidjnciber  bie 

ttunftglaäftblctferci  unb  bao  utechanifcb  optifdje  Ju 
ftitut  tn  Hcnebillbettem  anlegte,  alb  Arbeiter  bnfelbft 
ein,  ftubiertc  aber,  unmcnttidi  burd)  einen  ber  Hat  ree 

beä  aufgehobenen  Mloflcrä.  Manch.  geförbert,  in  feinen 
SHuiieftmibcn  SRathcmalit  unb  Cptit  unb  mürbe  1818 

unter  Fraunhofer  Säerfführcr  unb  nach  befien  lobe 

1826  Sirigcm  ber  oplifchcn  Abteilung.  1810  mürbe 
et  mit  Wähler  Xcilljabcr  an  beut  Jnflitut,  1819  tauf- 

ten eä  bcibc  gufamnien.  uitb  ttad)  SMahlcrä  tobe  1845 
führte  Ui.  in  Herbittbung  mit  ietnett  beibett  Sbhnett 

Sicgntttnb  (gcb.  6.  Jan.  1824)  unb  Submig  bae 
fetbe  mcitec,  tict  legte  eä  aber  1859  nad)  SRiincbeu. 
Auä  bent  SKergfcbcn  Jnftitut  ift  eine  Meibe  ber  grö|V  ! 

ten  aftrouoimidjcn  Jnjtiuniculc  hcmorgcgannen.  —   . 
Üttbroig  SM.,  gcb.  31.  Diät;  1817  itt  Hetiebitlbeueru, 

feil  1842  Xogent  att  ber  Lluiueriitfit  SKänchcn,  geft. 

16.  SRärg  1858,  ich  rieb :   »Über  Analogie  non  itirtü 
unb  Sänne«  (SRünct).  1842);  »Cptil,  befouberä  für  | 
Augetüugte*  (baf.  1845). 

SWefam6ria. 

2)  Hafpac  fectnrtd),  Kupfeiftccbcr,  gcb.  17.  SJiai 
1806  in  St.  ©allen,  geil.  28.  Juli  1875,  bilbctc  fid) 

juerft  bei  bem  Siupjerftcdiec  Jatoli  üipä  in  3ürtdi. 
1826  unb  1827  an  ber  SRüntpencc  Atnbemie  unb  non 

1829  an  mieber  bafelbfl  ttttler  S.  Amäter.  Seine  be- 
bentenbjleit  Hlaltct  jinb :   SRabogna,  nach  fe.  feefi  in 

ber  AUerhciligcnlirdtc  ,(tt  Wünd)cn ;   baä  Slarrcnhauä, 

nad)  38.  Sattlbach;  ßgmottb  unb  Hlärdieu.  und)  bent« 
ftlbcn;  bic3(ad)t,  iiad)tSornciiuä;  baä  JüngflcWericht, 
nad)  bentfelbcu;  bie  ©ebuvt  ttub  Slrcuggung  tihriftt, 

und)  bemfelbeu  itt  ber  Vubmigäfird)c  ju  diiündieu; 

bie  3rrftörung  Jcntialnitä.  nadi  Siaulbad) ;   atta  bem 
Vebeit  einer  .feere  unb  auä  bem  Ücbcn  eine»»  stunftterä. 
nach  ©enedi ;   bie  3erftörung  XrojaO,  und)  tSorneliuä ; 

bie  koinpofitioneu  non  ßornelittä  für  bie  'iMnatothct 
loggien  tc.  SH.  neninglitdlc  htt  cittettt  Aitäflitg  auf 

bnä  Äaifcrgcbirgc.  Sr  mar  im  Kontur-  mic  im  3ar» 
bett  unb  Starlouftid)  gleich  trefflich. 

SRcrjig,  Kreioftabt  tut  preuf).  Megbej.  Iricr,  an 

ber  Saar  unb  ber  Vtnic  Saarbriiden-Kong  ber  S>rcu< 
Blichen  Staatäbahu,  174  m   ii.  SH.,  h«t  eine  cuonge- 
litche  unb  eine  fd)öne  romanifdie  lalh.  Kirche,  eine 

Stptngogc,  eine  9tealfd)ule,  eine  Jrreuanftatt,  ein 

?Iintägerid)t ,   eine  Cbcrföriterei,  bebeutenbe  Xerra- 
lotto-  unb  Xhonroarenf abrttation ,   Xabalo-,  Seifen- 

unb  Xüngerfabriten,  SdoUfpiunerci ,   Slicrbraucrei, 
Sdjiffoht  t-  elrnaä  Säeinbau  unb  cihcho  5302  Sittm., 
banon  337  Snangeliiche  unb  246  Juben.  Jtt  ber 

Siäbc  bie  Xrfimutcr  beä  Sdilojfcä  SHontdair. 

SHcrjnich  (Slradoieh),  jur  3mht  ober  ju  9!u- 

pungäjrocden  nicht  mehr  octroeubbnrcä,  »attägebrad- 
tcä*  Sjich-  mclchcä  nu  bett  Sleifdjer  nerlnuft  micb. 

SHeftt  (fpetn.,  »Xiid),  Xafel«),  Xafellättber  (unb 

Xafclbcrgc)  in  Amerita,  entftnnben  burch  bnä  Sin- 
fdjneibcn  ber  Ftüffe  in  ben  Hoben ;   fte  fteUen  bnä  ui* 

fpriingliche  Minenu  ber  S betten  bar.  Xcr  Hoben  be- 
fteht  attä  Hreccieti.  Schutt,  ©eröD.  Snnb  unb  Äieä, 

Vehm  unb  Xhon,  bie  namentlich  am  Abhang  ber  Hie- 

faä  ju  ben  JlufithSlern  gut  aufgcfchloffen  itttb.  ©e« 
mobntid)  ftnb  bie  Cbcrrinchen  ber  SHetaä  Irodnerc 
Stellen,  bie  hinler  ben  tiefer  gelegenen  Sluhrintten  an 

3cud)tigleit  unb  baher  grnchibarlcit  juriirfbleibeii. 

Xiefc  Xafellättber,  mcld)e  mir  foroohl  in  Siorb  ■   alä 
in  Sitbnmerila  finben,  roerben  gcmöbnlid)  bon  jleilcn 

Abhängen  eingefafit.  ericheinen  aber  midi  al«  fiufeit- 
meiie  anfteigenbe  Xerraiicn.  Xic  leptere  Hilbung  ift 
namentlich  in  ben  norbamectlanifdjen  Staaten  9(em 

SHci'ico  unb  Acijottn  eutmidclt.  roo  bie  horijoutal  ge- 
betteten Sd)id)tcn  non  mtltaniicfaem  ©efteitt  bebedt 

fittb,  baä  fie  nor  ber  Hcrmittcrung  fd)üpt. 
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SHcfa,  König  ber  SKoabiter,  bef)en  tun  850  n.  Sbr. 

in  Xibott  (jept  Xtjibau,  öflltd)  uont  Xolctt  SKcer)  er- 
richteter Xenlftciit  (ber  uielbefprocheiic  Wefa jtein, 

bnä  nlleftc  erhaltene  Xenhuat  in  hebrai(d)er  Sprache 

uttb  Schrift)  1860  aufgefunhen  tunrbc  unb  fich  im 

Sounre  beftnbet.  Xtr  Stein  ift  bem  ©ott  Kemofdi 

gerocibt ,   unb  bie  3nfd|rift  beruhtet  non  einem  Siege 

über  König  Outri  bou  Joinct.  S.e  mürbe  ertlnrt  unb 

herauägegeben  nott  Slölbefc  (Kiel  1870)  uttb  bon Stttenb  unb  Socin  (Sreiburg  1886). 

illt-oalliance  < frnnj. ,   )t>r.  -uniai'),  f.  äHtöbtimt. 

SHcfambrta  (Sttejembria),  alte  feofenftabt  tn 
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Thrntien,  (in  bev  Stufte  beOSIontiid,  Solouic  ber Sfiega- 
rtr,  493Bon!Bt),inn,tnuäborificrt;  jc6t  Wiftwria (f. b.). 

SWcftba,  Iinfcr  Siebmfluft  bcc  Tüna  in  ben  ruff. 

('touBernementd  Smolendl  n.  Sitebef,  212  km  lang, 

rit  Bon  bei'  SKünbung  bei  Cbidm  mi  nuf  127  km 
fchiffbar.  Tic  Schiffahrt  bauert  int  Sommer  nur 

Jurte  ,'-{cit. 
Wefdiaiit  tfranp  mächant),  fchänblich,  boshaft. 

Weirbebe,  Slrciäftabt  im  preuft.  tHegbej.  Srud- 
berg,  ont  Üinfluft  ber  f'cmic  in  bie  ;)i 1 1 1) r   unb  nu  ber 

Htnie  Schwerte  -   Stoffel  ber  ffJreufiifcben  Stnntsbahn, 

txit  eine  cBangeliidtc  unb  eine  Intb.  T;farr  litdic .   ein 
öffentliches  Seblachtbond.  ein  Smtdgericht,  eine  Ober- 
föriterei,  Spinnerei.  Sieberei.  StiiiiftwoU-,  kneten», 

Heiftcn»,  Virilen  unb  Tigarrenfnbrilntion,  Schiefcr- 
bergbnu.  Smubel  mit  Scpintcn  unb  cinoo)  2940  (Sinn)., 
baBon  177  (iunngelifcbc  unb  49  Juden.  Jn  ber  91ät)C 
der  Sogeifang  mit  Sudfid)titurm. 

'•Mieirbbcb  ( -Crt  ber  3V6rtt)rcr«),  Jmuplftobt  ber 
perl.  Brouiitt  Ifhorafnn,  unweit  bed  Sfofd)nf  tKiib, 

tineo  linlen  juflujjeÄ  beb  4>eri  91ub,  in  900  m   frühe, 
in  moblbetoäiierter  (hegend  mit  Sufje  bca  Binalub 

Muh.  mit  KO— 70, 000  ©nw.,  iit  ber  widjtigite  Crt 
be«  ganten  norböfllichcn  Berfien,  bn  hier  mehrere 

fccrndclaitraiien  jufammratreffen  unb  jäbrlidi  50  — 
«o.ooo  unb  mehr  tilget  nniangen.  Tie  Stobt  ge- 
ton  tut  aus  ber  Seme  einen  übcrrni<bcnben  Snblid ; 

über  bie  7   km  langen  Dinucni  ragen  bie  Bcrgolbcle 
Strippel  ber  Wofcbce  unb  bie  (deinen  VKinaretd,  lueldje 

ba«  Wrab  beb  Jrnanid  Sfija,  eiiteb  Jünger«  beb  Vlli, 

umfebliefteu.  Tadfclbc  iit  ein  beriibmtcr  Sallfahrtd- 
ort  unb  für  bie  Seite  ber  Schiiten  faft  Bon  bericlben 

Siditigfeit  wie  Ülfefta  für  bie  Sunniten.  Tie  wuilit» 

tnbuiirieprobultc  ünb  'JKcInllwnrrn.  namcntlid)  Staf- 
fen, Wölb-  unb  Gbelfteinarbciteu.  Seibcnfaml  unb  be< 

ionbetd  fdutne  Teppiche.  Vforbwcfllieb  Bon  3H.  liegen 
bie  Überreite  non  5 üb.  bem  (heburtdort  beb  Sirbofi. 

9Rcf4hcb  =   9lli,  Stabt,  f.  Sebfipef. 
tOiricbinleber,  I.  Saffian. 

'ä)leid)ticf)er|äfcn,  ein  urfprüngliefa  finnifcheb, 
jepl  fait  oollftänbig  tatarifierteb  Sott,  welchcb  idioit 
bei  Sfeftor  erwähnt  wirb,  wohnte  im  15.  Jnbrf).  an 

ber  untem  Cla  u.  jog  bann  an  bie  Ufa  inb  Hanb  ber 
Baitblircn.  Sie  wohnen,  100,500  Köpfe  ftart,  nt  ben 

l   ufnichen  Wouuemement«  Hafan,  Crenbitrg,  'tenfa. 
Saratow,  Tamboro  unb  Ufa.  Sähcenb  bie  im  $1. 

lebenben  SB.  unter  bie  $>crrfcbaft  ber  fh’uiien  tarnen 
unb  Bon  biefen  fHeligiou.  Sprache  unb  Sitten  annab- 
men,  würben  bie  im  C.  Bon  ben  Tataren  unterjocht 
unb  oemiiichten  ftd)  mit  benfelben.  Tie  ruffifchen 

US.,  gegen  30,000,  leben  im  WoitB.  T!enfa  (Strctd 
Heren  -t  unb  Ifebembar)  unb  uiiterfdieiben  |ld)  Bon 

ben  Sufjen  eigentlich  nur  burd)  ben  'Jiamcn  (cm  bem 
fie  feitbnlten  >   unb  bie  Sudiprnibe  einiger  Haute.  Tie 
tatarifdirnlK.,  etwa  100,000  an  jaf)l.  belmnen 
lieh  rum  Jolam,  fprechen  bafchfiriicb  unb  leben  in 

ben  Wouoaitemcnts  'term  unb  Crenburg.  Tieielben 
bilbeten  1 7HK  1884  mit  ben  Safchtirm  bad  baidi  ■ 

tiro  •   mefcbtüberjälifche  irreguläre  »eer  unb  würben 

1M04  bem  Sauemitanb  jugeichrieben.  Sie  unter-! 
icbeiben  iidt  wenig  non  beit  ©afcplirrn,  treiben  aber 
etrone  Sdcrbau. 

'JtWcicbtfcbcrifij [,  Slabimit  T? e t r 6 tu i t j eh, 
rtürjt.  riiii. Schrift jteller,  geh.  1845,  ftnnb  in  jüngent 
Sohren  mit  bem  damaligen  ruiftfehen  Thronfolger, 
bem  fpätem  Kaijer  Vlleranbcr  111.,  in  regem  Serlebr, 
ber  aber  fpitlcr  ganj  abgebrochen  würbe.  SB.  hat  fidt 
burd)  eine  Sitibe  Bon  Siomancu  unb  Schilderungen 

and  ber  Bonichmeit  Seit  befamit  gemacht,  uoit  beneu 

ind  Teutfcbc  überfept  würben:  -Tie  Sfealiften  ber 

groften  Seit-  (©rcel.  1885);  »Tie  Sinnen  ber  Se 

terdburger  Weiellidinit-  (bat.  1885  —   87,  3   Tic); 
»Gincr  non  unfern  Bidmarcfd-  (2. Sufi.,  Setl.  188«); 

»Olga  Slilolajcwnad  Tagebuch-  (baf.  1887);  »Tie 

Sturnftin  ober:  Seiblidie  Studenten«  l'Dredl.  1888); 
» TJetjn  Sluratow-  (Hcipj.  1888);  »Tie  Slibiliflen« 
(baf.  1889);  »Wcbcimnijje  Bon  St.  9>ctcrsburg<  (baf. 
1889);  -Güter  Bon  unfern  SKoltled-  (Brcdl.  1891); 

»Tag  für  Tag-  (Heipp  1891);  »Surft  SKoni«  (örcdl. 
1892).  Such  fchrieb  9W.  eilt  Huitfpiel:  »fcerrendtranf  • 

heilen«.  Tie  Grfinbung  ber  Si'otunnc  UVefchtfcheiffiid 
ijt  oft  toll  unb  abenteuerlich,  unb  Biele  feiner  3d)ilbc- 
rungeit  finb  in  hohem  «Irabc  aiiftDfjig.  Seit  1872 

gibt  er  in  ¥eterdburg  bie  ultrafonfcniatioe  Sodieit- 
jchrifl  »Griinhdiiniu-  (»Ter  Bürger- )   bernuä. 

TOcfrhtirfiotndf  i   auch  UKe  f   dt  t   f   che  r   d   1 ) ,   Jtrcidftnbt 

im  ruii.  ©ouB.Mnlnga.  an  berTureja.  hat  5   Kirchen, 
ein  Theater  unb  ühmu  5129  Giitm.,  welche  .vianbel  mit 

traut,  fanf jaincu ,   Sehweineborflen ,   Heber  unb  fte- 
treibe  treiben ;   hier  finbett  jwei  beben  trabe  Sahnnärfte. 

befonberd  für  baumwollen  - .   Sollen  ■   unb  Seibett- 

ftoffe,  (dalnntericwaren ,   ffferbe  unb  'Dich,  flatt. 
'.'Jlcdbag,  tienbrit  Stillem,  Ijollänb.  'Dinier, 

geb.  23.  Sehr.  1831  in  Wroningeti,  bildete  fid)  bei 
Sima  >   labema  unb  SKoelofd  in  Srüffcl  unb  lieft  fid) 

bann  im  twag  nieber,  wo  er  nieift  Stranbbilber  unb 

ÜKarinra  mit  ftiiffiger  Technit  unb  treuer  Slatur- 
beobnditimg  bei  realiftifcher  Suffalfung  malt,  bie  ftd) 
allmählich  ,(u  einer  flfucnbaftcu.  iinturaltjlifchett  Se 

baitblung  entwidelt  hat.  San  feinen  überaud$nhl’ 
reichen  Silbern  fmb  herBor.ttiheben :   Sifcherboolc  bei 

ScbcBeningcn  (1871).  Sbfahrt  bed  Siettnngoboold  bei 

Scbeoeniiigcu,  Slticftehr  bed  äfettungdbootd,  Ijetm- 
lehrenbe  Sifcherboote  (1875,  dAufeum  bed  t»ang), 

Stranb  bei  ScheBeningen  int  Sinter,  Sonnenunter- 

gang an  ber  hoUänbifcheii  KüjteOKottcrbaui,  ttk'ujeuui ibot)mnnd).  Tie  Vinter  gelichtet  Sifchmartt  ju  ®ro- 

ningen,  Snlunft  ber  iperingdfchiffe,  Sn  ber  SWaad- 

münbung  bei  Sfolterbam,  Warneelenfang.  Vc'ad)t  am 
SKeeredftrnnbe  in  Sdteneniitgen,  Tämmenutg,  Sin- 
ternnchmitlag  bei  ScheBeningen. 

tWcdbicfiib  (nvnb.,  -Sethnnd*),  f.  SKofchee. 

Slesc-llorie  (franj.),  mittelalterliche  Se;eid)nnng 
für  Vludfap;  Mcselleries  würben  and)  bie  Sndfap 

fpitäler  genannt  i   f.  Sndjap). 
tVieienibria ,   j.  Stefambria. 

tOicfembrtianthemcen  (Gidpflan jen),  bifo- 
Itjle.  cimn  320  Srtcn  umfaffenbe,  faft  nu  Jidiliefjlid) 

im  Haplanb  einhctmifche  fftlnn  tragruppe.  eine  Unter- 
familie bet  Sijoacccit  bilbenb  unb  in  Bcrwanblfchaft 

lieber  Sc;ichung  eine  iVilicljlellung  jwifchen  Margo- 

phgUaeeen,  'fortulalneeen  imbShtiii'lallaicai  eiititef)- 
nienb,  fullulcnte  ©cwächic  mit  ftncbeu ,   runben  ober 

lantigen  ©Intteni  unb  meift  lebhaft  gefärbten  Slüten, 
bie  ftd)  burd)  (ahlrcidie  Blumenblätter  aud,ieid)nen 
unb  mele  in  ju  je  brei  ober  Bier  »reifen  angeorbnete 
Staubblätter  befipen.  Vltnh  blumenblattlofe  unb  mit 

Bier  einzelnen  ober  in  öruppeu  ;u  Bier  fteheuben 

Staubgefäfien  Berfehcnc  Sonnen  tommen  Bor.  Tic 

«kuppe  begreift  nur  bie  Gattungen  Jlesemhryan- 
theinum  /,.  (f.  b.)  unb  Totragonia.  Tie  SK.  fmb  be- 

liebte Suftulentm  in  Tiergärten.  Sgl.  Sa  Im » Me  i   f   - 
ferfcheib-Ttjcf,  Mouographia  gtnernm  Alobs  et 

Mexembryanthemi  (Bonn  183«— «3). 
Me-cemhryantbemum  L.  (3  a   f   e   r   b   I   u   ui  e, 

SKittagd»,  Slachmittngdblume),  (Gattung  and 
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brr  ftamilie  ber  Aijonceen,  Slrnuter  imb  S><tlbftriiud>cr  1 
mit  uteift  gcqcnflfinbigcn,  ftcifchig-mfligctt,  fefjrtvcrfdjic- 
beit  gcitnltctcn  ©leittem,  odtfcl  ober  cnbiliiiibiqen,  oft 

fchr  onfebnliehcit  ©lüten  in  cfttnöfcr,  bisweilen  rifpi 

ger  Attorbnung  unb  Rolligen,  gerippten,  »ielicimigen 
Stnpfcln,  luelcbc  fiefj  bei  ©efcuchtuiiq  öffnen,  inbem  bie 

Stoppen  bon  ber  Witte  nu«  itemförmig  nuScinniiber- 
weichen.  beim  Trachten  fid)  micber  ftbliegen.  Gtwa300  j 

'Arten,  befonber®  in  Siibafntn.  cmjelneini  Wiltclmeer* 1 
gebiet,  out  ©ombon  .   in  firnbien  ,   nnf  ben  Sonoren 
unb,  wobt  bitrcb  bn»  SReer  verbreitet,  nn  ben  Stinten 

non  ßalijomicn,  Ghile,  Auftralien,  ©olt)nefien.  Weh 

rere  Arten  werben  nt«  ̂ ierptlonjen  fultiwiert.  M. 
emarilicnin  Thbq.,  ein  Strauch  mit  flndjcn,  eirunben, 

ponnvetfe  (uiauiuiengewnd)fcncn  ©leittem  u.  nteiiten, 
ineift  ju  breien  jufommenitehenben  ® turnen,  mirb 

bon  ben  iiottentoten  wie  Tabnt  gelout  unb  fotl  eine 

lcief)tc  flortofe  berporbringen.  M.  i'rvstnllinum  L. 
(tSiblrout,  Gi®blume),  ein*  bi®  goeijiibrigeb  We* 
wäcb®  ouf  beut  Kap ,   ben  Uonori[d)en  Unfein,  in 

Wricehenlanb,  ift  mit  groften,  glnöbetten  Zellen  belebt, 
tuelcfie  im  Sottnenfcbctn  roie  (fibtropfen  glnmcit.  bot 

flnrtte.  grofte,  abrocchfelnbe ,   einmbe,  wellenförmige, 
jfeiiebige  ©lälter  unb  Beine  weifte  ©luuten  unb  Wirb 
nlb  Zierpflanze  unb  Wcniiife  tultioiert.  Auf  ben  So 

ttoriiehen  Unfein  gewinnt  man  bttrdj  ©erbrenming 

bieicr  ©flott  te  Sobn.  Aon  M.  ctlule  L.  (feigen* 
mittngbbl  nmc,3rcigenei®bl  nute),  einem  Strauch 

milfingcrbicfcn.glnitdcnbcn.brcifcitigen.  langen,  fpt  gen 

©leittem  unb  groften,  glönjenb  gelben  ©timten,  wer* 
beit  bie  groften  Sfrüchle  im  Mnplnnb  alb  £) otteu ■ 

toten  feigen  gettoffen,  bie  ©liittcr  in  tgffig  eittge» 
ntotht.  M,  genicnliflorum  Strauch  auf  bem  Slop, 

in  'KgbPteu  unb  Arabien,  liefert  eine  fobabaltige  Afdic. 
mäbrettb  bie  utchtreithen  Samen  »ou  ben  ©ebuinen 

,tur  ©ereitutig  eitteb  uabrfioften  ©rote®  benagt  wer* 
ben.  Aon  M.  Tri|>olimn  L.  würben  früher  bie  gro* 
f;en ,   ftftnccmetfteit  Hopfeltt ,   welche  üeft  im  Seifter 

öjfnett  unb  beim  Trachten  Wieber  fthlieftett ,   »on  fla* 
itiraticnhöiiblern  unter  bem  ©amen  Hofen  »on 

Banbin  »ertouft  unb  ju  nbergtäubifchen  ,'jtoecfcn 
»erweubet.  M.  conlifolium  voriegntnui  hört,  mit 

nieberliegenben  Stengeln  uttb  herdförmigen,  gelb  unb 

toeijt  gezeichneten  ©lättcrn  mirb  nlb  Teppich*  unb 
Ampelpflanze  benupt.  ©.  Tafel  »Slolteett*,  ,>ig.  4. 

SUlcfen,  fchiffborer  Skilift  im  nörbltcprn  Httftlanb, 

entfpringt  auf  ber  fumpfigett ,   bie  Snjferiebeibc  jwi* 
(eben  W.  unb  ©eltcbora  bilbenben  isoebebetic  beb 

gleichnamigen  Brcifc« ,   flicfit  barauf  eine  Streife 
bitrcb  bob  Wou».  Sologbn  tut»  ergieftt  fid)  nach  etwa 

7119  km  langem  Vnttf  in  bab  Seine  Weer,  wo  er  bie 
W cf cn bucht  bilbet.  Tie  Schiffahrt  auf  bem  W.  ift 

wegen  ber  reiftenben  Strömung  feftr  bcfchwerlich.  Tie 
bebeutcnbften  Jlcbettflüffe  finb:  recht®  ©cfa,  linlb 
Safctilo  uttb  Schtfchelja  (Moibugn). 

Miefen,  ber  gröftte  Brei®  be®  europoifchen  Sluft* 
taub,  im  Won».  Anhänge!,  hat  ohne  bie  Unfein  9lo* 
wo  jo  Setnljn.  Balgujew  unb  Soigotfch  ein  Areal 
»ou  408,913  qkm  (7426,:t  CW.)  unb  49,000  Ginw. 

(baooti  gegen  12,000  Sftrjäticn  unb  5400  Samo* 

jebett),  welche  »on  3agb,  Pvifcbeiet,  ©ich*  uttb  SHentt* 
tieijucht  leben.  Tie  gleichnamige  Stauptilnbt  atn 
Alttft  W.  hat  .vwl.tbnnbcl  unb  eit»«  1731  Gunu. 
niesencepbälon,  bn®  Witlelgehim. 

iMfeocntcrinlbriifen  (Welröbbrüfen ,   Glan- 
tlulne  mesentericae),  bie  int  Wetröfe  (f.  b.)  einge* 

fdtlofjenen  unb  »on  loderm ,   mehr  ober  weniger  feit* 
reichem  Zellgewebe  umgebenen  ifftniphbrüfcn  (f.  b.). 

©eint  Wenfchen  iinb  fic  100  200  nn  Zahl  unb  hän- 

gen bitreh  Vginphgefäfte,  welche  au®  ber  Sännb  be® 
Tiinn  uttb Tidbofm®  hemorgehen (biefogen.  Wi  Ich  * 

gefäftc,  v   i sa  lactea),  ntitcittnnber  jninittiiteit.  ©ei 
einigen  Säugetieren  (j.  ©.  bem  isunbe)  finb  fie  ju 

bem  iogeit.  l’ancreas  Aselli  »erfdjmolzen.  Säftrenb 
bcrSerbouuitg  pafftert  bitreh  fielShtjIu®,  fonitifqmphe 

unb  wnfferreicbe,  ou®  ben  Grlmtu'ntctt  im  Ticfbarnt 
aufgenommene  irlüfiigleit.  ©ei  ISrlranlungen  be® 
Tonne®  geraten  bie  SÄ.  in  entglinbliche  Sdttuellttng, 

j.  ©.  beim  ̂ leotftphu®  uttb  ber  Tubertulofc  be®  Tar- 
nte® (f.  TaruijcfttiunSfitcht!. 

lOlcortttcrialfaltctt,  f.  Boranpolttpctt. 
Mesenterium  (lat.),  bo®  Wetröfe. 

'JOleferi tf ch ,   f.  Wroft  -   Weferitfd)  uttb  SaUachifch* 
Weferilfd). 

tOicfcritt  (poln.  Wicbjiet(ecs),  SlreiSitabt  im 
prettft.  Siegbej.  ©ofen,  an  ber  Wüttbung  ber  ©nchlift 

in  bie  Cbra,  finotenpunlt  ber  üinien  ©etttfcheit  -   W., 
Seppen  -   W.  unb  W.  -   Sotietnice  ber  ©rcuftifcbeit 
Staatdbabn,  hat  eine  eoangelifthe,  eine  nltlutherifcbe 

unb  eine  tathol.  Äirche,  eine  Spnagoge,  ein  Whinita- 

fiurn,  cmeAräparnubenanftalt,  3.v>ofpitaler,einl!nub- 
gcridtt,  eintpauptfteueramt,  2Wnfihinenbauanftalten. 

Ziegeleien,  ©rnuntoblenbergbau  unb  cihwj)  5167 
©nt»., bn»on  1490 Batholilen unb 260 Juben.  Zum 

üanbgerichtöbejirl  W. gehören  bie  8Amt«gehchtc 
ra  Sentfcheu,  ©intbaum,  Wräj,  W.,  Seutotuifchel, 
Schwerin ,   Unruhftabt  unb  Soüftein.  ©gl.  Babe, 
Wriinbuitg  unb  Samen  »on  W.  (Wcferift  1893). 

DHefhirttfehje  (poltt.  W   i   e   n   b   }   p   r   j   e   c ,().  Stabt  im 

ruffifch*poln.  Wott».  Sjeblei,  Brei®  Sfabtsit,  an  ber 
Stjtta  unb  ber  ©fenbahn  Sarfcpau  -   Icredpol ,   hot 

ein  alte®  Scploft,  mehrere  Mircfttn  unb  1 1««»  *!t858 
Sinw. ,   tneift  Zubeit. 

SNcFitqlcn  (Tritnethhlben jol)  ('„H,,  ober 

CjHjtl'Ujtj  iinbet  fid)  im  Stcinlohlenteer  unb  fann 
au®  Aceton  0,H,0  erhalten  t»erben.  Slefttere®  wirb 

bitreh  maft'erent.ticbenbc  Wittel,  wie  Ifhlorjüif  ober loit.ientrierte  Sdtwefelfciure .   lonbeniiert.  wobei  au® 

2   Wolelitlett  Aceton  Wefittjloyhb  (2(',H,0= 
C(HnO  +   11,0),  au®  3   Wolelülen  Aceton  ©horott 

(3CsH40  =   C,H140  +   2H,0)  uttb  au®  leftterm  bunh 
Austritt  »ott  Safier  W.  etttfteht.  Tie®  bilbet  eine 

fnrblofe,  angenehm  riccbcnbe  jflüfftgleit.  bie  bei  163* 
ficbet.  Turch  Crftbation  entflehen  au®  berjelben 

Wefitftlenfäure  C„H,(CH,),.t'<)()H,  lloitin* 
faure  C„H,.rH,(C(X)H)J  unb  Srtntefttt jättre 
C»H,(OOOH),. 

MlcSfal,  bet  ben  Titriert  eine  Art  ©anSflötc,  nn 

toetdtcr  jebe  ©feite  imci  Töne  gibt,  ba  (amtliche  ©fei* 
fett  an  betbett  Guben  augeblnfcn  werben  löniten. 

'.01  c®  tttcr,  R   ranj  Anton,  nach  nnbern  tfrie* 
brich,  ber  ©egriinber  ber  Cehre  »out  tierifchen  Wag* 
netiSmuS  ober  be»  We»meri»ntu®  (f.  Aiognetiidie 

sturen),  geb.  23.  Wai  1733  in  Sjnaitg  out  ©obctiicc, 

acit.  5.  Wärj  1815  in  Wecröbutg,  beiuchtc  bn®  ©rie* 

(tcrfeminar  itt  TtUiugen,  ftubierte  iit  jngolftnbt  Theo- 
logie, batttt  Anturwtiienfcftnft  unb  in  Sictt  Webiitn 

unb  machte  ftd)  )iterit  bind)  bie  Abhanblung  »I*e 
planetarnm  inrttmt«  (1766)  belanut,  in  welcher  er 

nachjuweifen  fudtte.  boft  bie.V>immel«törper  bitreh  ihre 

gegenfeitigen  AnjiebungSIrnftc  einen  Ginfluft  auf  un 
(er  SerPettfhflem  aitSüben.  Audi  ben  Wineralmagnet 

jog  er  al«  hetllräftig  mit  in  fein  Stjftem  herein.  1771 
»ct  bonb  er  fid)  in  Sictt  mit  bem  ©ater  ivell.  bet  eben 

fall«  bitreh  WognetiSmu®  heilen  wollte,  unb  gelangte 

ju  ber  Annahme  einer  brr  be®  Wngnct®  ähnliche11 
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Straft,  welche  er  -tierifcftctt  SJtngnctiönui«*  nannte, 
unb  über  bic  er  in  feinem  »Scnbfcftreibcn  an  einen 

auswärtigen  Arjt  übet  bic  SKngncIftir*  (Kien  1775) 

berichtete.  Hurje  tjeit  weilte  et  in  SJtüncften  als  SDiit 
glieb  ber  Afabcmic,  Worauf  er  und)  Siet)  jurUdfeftrte 

unb  ein  Hoipitnl  (itr  'Ausübung  feiner  tpeiluietftobe 
anlcgte.  ßittc  Scftwinbclci  netanfaiile  ihn,  177h 'Kien 
ju  oerlniien  unb  nach  Jlari«  ,(u  gehen,  wo  cS  ihm  qc- 
lang,  ben  SDtngueli«imi«  (itr  SOtobcfacftc  ju  machen. 
SW.  liefe  nun  bitrd)  feilten  Anhänger  Scrgnife  für  btc 
SKitteilung  feiner  neuen Heilmcthobc  cincSubflription 

eröffnen,  bic  340, (KM)  iliures  einlrug.  Jroft beut  hat 

et  bie  sUtethobcjüemal«  auSfühtlicb  mitgctcilt.  3nbeS 
batte  bod)  bic  Sache  unb  namentlich  ber  burd)  SJt.  her« 
beigefübete  Job  mehrerer  bocbgeitellter  fBerfottcn  ein 

folcbe«  Auffehcn  geutnebt,  bafe  fid)  bie  Sicgieruitg  »er- 
anlafit  fab,  }tt  bereit  llnlerfucftuiig  jWeiStouimifuotien 
nicbertufchen,  itt  welche  bie  berübtnteften  franjöftfcbcn 
SHr,(tc  u.  Staturforfcfter  gewählt  Worbett  waren.  Ja« 

Urteil  berielbett  fiel  für  Dt.  felir  ungünftig  au«,  unb 

berielbe  lehrte  hoher  nach  Jeuticfjlnnö  jttrücf.  Sj-'gl.  3. 
sterner,  3.A.3Ncemrr(3ranff.n.S)t.lH56);  Kumt, 
Jnrtlclliitig  ber  SXedmerifcften  Hcilinetftobe  (Stüncft. 

1857);  (fnrpeilter,  Sfesnterism  and  apiritnalisin 

(Slonb.  1877);  ücrfot,  M.,  le  niagnbtisnie  animal 
<4.  Hufl.,  tytr.  1871));  Uiefetuclter,  3-  «I.  Sie«* 
mer«  Sieben  unb  Siebte  (Sleipj.  18911). 

SWeSner  (SBtefencr),  tnth.  Mircbcnbicner.  weldter 

bie  jur  Abhaltung  bc«  WotteSbienfte«,  ittSbrf.  ber 
SKejfe,  nötigen  Aorfcftrunqett  jtt  treffen  hat  (in  ber 
toangelifchen  stirefte:  Mütter  ober  Äirthiter);  itt 

manchen  ©egenbeit  iooiel  wie  SUtcfepricfter. 

SStcfo . . .   (uor  Stotnlen  SUie«  . . .),  griech.  ®or* 
wort,  fonicl  wie  SWittcl . . .,  3»iftfteu . . . 

SWtefocco  (früher  SDiijocro,  bcutfcftSDtifoj),  einfl 

ftarter  Jftnnitenfip  im  ich  weiter.  Mattloit  Wraubunben, 

im  $   alte  Ulf.,  feit  ber  ̂erftötung  bttreh  bie  ©rau* 
bünbtttrl  1521)  nur  noch  in  impofnntenStitincn  unter- 

halb bc«  IbaltinuptortsiK.  ober  If  t e   tu  c   o   »orhnttbeit. 

Ja«  Thal  enthält  in  feiner  oberiten  Stufe  (1628  in), 

unmittelbar  aut  SuftebcäSlcriibarbinpafic«,  ben  Stabe 

ort  San  Stemnrbino  mit  gip«tjaltigcr  StfenqueOe,  in 
ber  fotgenben  Stufe  San  ©iacomo  (1178  tu),  beit 
Crt  SW.  (777  m)  unb  3oa,yn,  weiter  abwärts  eine 

gan(e  SKcihc  »ott  Jhalbörfem,  bereit  Umgebung  tttelit 
unb  mehr  ilalientfchen  liftaralter  annimmt  unb  btm 

JetTm  ju  in  eine  breite  ,'t lache  (232  m)  übergeht.  Jer 
Jbalftrom.bie  nahe, (tt  38km  lange  SIS  o   cf  a,  entipringt 
in  beut  infetgefihmüdlen  Slago  SUIoeföta  her  Dali 
höh«  (2083  m)  nnb  ftürjt  in  prncfttnolleii  Sailen  tljat 

wärt«,  im  untem  Jeil  ben  Jhalgrunb  fchrecftich  »er* 
betrenb.  Unterhalb  Sonvia  empfängt  er  bie  »ott  ber 

rechten  Jpalwanb  nicberftiirjenbe  sUttffalora  unb 
tur(  »or  ber  Ibalöffnung ,   bet  SioDercbo  ©rono 
(29H  in),  bic  tfnlancaScn  (f.  ealanca,  Sat).  Söcibc 

Jbäler  beherbergen  in  2o  ©ettteiitbcn  eine  Senölle- 
rung  italienifcheii  Stniitnic«  u.  fatholifcher  Sonfeffion 

utib  bilben  ben  töc,(irf  SA'oefa  mit  nswi  8085  ßittiu. 
'.'lief oberm,  f.  »eimbtättcr. 
Mesotrastrium  t   griech- .   Regio  meaogastrica), 

bie  SJItttclbaucftqegcnb.  f.  «muh. 

SStefofarp  (grieeft.),  f.  «eritarp.  [beltchrc. 

SStrfofepftalen  (gried)..  -SJtitleltöpfe*),  f.  Scftä- 
SWefolabtum  (griccft.),  ein  Kerf,(cug.  um  mittlere 

'fSroportionallinien  (wiieften  jwei  gegebenen  ju  finben 
(»ott  (SrnloitbcncS  erfuuben). 

üUeiolithifth  (griech.),  fooicl  wie  mefojoifch;  auch 
ber  mittlern  Stein, (eit  angchörig. 

'.Wciolonqion,  offijielle Schreibung  fürStKiffo 
liinqhi  (f.  b.). 

SUtefomcbe«,  griech.  Sltjtiler,  au«  Kreta,  lobte  um 
130  n.  (Sftr.  als  Srcigclaffcncr  bc«  itaifer«  Hnbrimi. 
Kir  befipen  »ott  ihm  einen  Hftmnu«  auf  bie  Stcmefts. 

her  ebenfo  wie  }l»ei  Hfttiincn  eine«  fonft  iinbelaiinteu 
MUejrattbvittcra  Jiomifio«  bobnrd)  intereffant  iit.  baft 

fid)  bie  imififalifcheiloiupofttion  innulitcrSiotcnfd)rift 

erhalten  hat.  ®gt.  SBellermann,  Jie  Hftntncn  bc« 
Jionftfio«  unb  SIS.  (Stiert.  1840);  Keilphal,  ©ric 

d)ifd)e  SSetrit,  1.  41b. ,   'Anhang  (2.  Stuft.,  Sleipj.  1 86H). 
IHesompbaliiim  (griech.),  bie  SSnbelutiltc,  and) 

ber  Stabet  at«  Mürpennittc. 

SMcfomttcctcn,  Hauptabteilung  ber  'ftilic  (i.  b.). 
Wefantra  l)  SHomnno«,  Sininoit  bc,  fpon. 

SchriftilcIIer,  genannt  -El  Citrin«»  Parlaute«,  geb. 

lO.Juti  1803  in  'JSnbrib,  geit.bafelbil  int  April  1882. 
übernahm  1820  bn«Hanblung«geid)äft  feine«  Statcr«, 

loibutete  inbeifett  feine  Stufte  wiffcnfcftaftlicfteit  Stil* 
bien  nnb  betrat  1831  bic  ftftriftftcUcriicbc  Slattfbal  n 

mit  feinem  «Manual  de  Madrid*  (3.  Auf!.,  StSnbr. 
1844).  bn«  fich  bttreh  »orlreffliche  Sittcnfcftilbeninqcn 

auSjeichuct.  ßine  neue  Steifte  »on  Sittengemälben 

unb  ©enrebilbern  erfeftien  unter  ben  Sitcln:  »Pano- 
ruitia  Matriteuse«  (1832  —   35,  neue  Au«g.  1881), 

•Eacenaa  Matriteuacs*  (1838  —   42,  nette  An«g. 
1879)  unb  «Tipos  y   oaraetörea«  (1843  62).  Siluci) 
»eri'ffentlichte  er:  «Recnerdoa  de  Tiaje  por  Francia 

y   Ilelgica«  (1842,  neue  AuSg.  1881)  unb  rebigierte 
bie  1838  »on  ihm  begrilnbete  (feitfeftrift  .Semanariii 
pintoresco  eapailol«  (8«be.).  1845  übernahm  er  eine 
Stelle  an  ber  Stationalbibliothef.  3ür  bic  •Bibliotei  n 

j   de  antorea  eapaüoles«  gab  er  bie  »Poetas  contem- 
I   poräneos  de  1-ope  de  Vega*,  bie  »Ilramatieos  pos- 
I   teriorc*  ä   latpe*  fowie  bie  nuägcwnbltcn  Kerle  »on 

Stoja«  ,'jorillnc  188m  fterauä  unb  »eröffentlichle  nach- 
her eine  ©efeftitftte  SSabrib«  («El  antiguo  Madrid*. 

1881),  bie  «Memoria«  de  un  Setenton*  unb  eine  We 

jnmtouSgabc  feiner  Kerfe  (baf.  1881).  ßr  war  SSil* 
glieb  ber  fpattifdten  Alabetuie.  Stach  feinem  lobe  er- 

feftien noch  ein  ©anb  fleittercr  Seftriften  («Algo  en 

prosa  y   verso* ,   1883). 
SWtcfopcntrfbftc  (griccft  ),  ber  uiiltelfte  Jag  jwi 

feftett  Citcrn  nnb  sjtfingften  (SSitimoeft  und)  Jubilate). 

SJtefopftflll  (griccft.  i,  ba«  mit  ßhlotophftll  »cr- 
feftetie  Sfarettdrtjm  (f.  Slifimilationi  jwifcftcit  ber  (Jpi 
beriiti«  ber  obern  unb  untern  Seile  ber  flttan  (eiiblä t 

ter,  im  ©egenfaft  ju  ben  baSfelbc  bitrcftjieftcnbeti 

Rippen  mib  Sternen 
SOtrfopotamicn,  itt  weiterer iöebeutung  bie  gntt,;e 

ßbeue  (toifeften  ßupftrnt  unb  Jigri«,  bod)  mit  Au« 

fcftluft  ber  Mtillurflreifen  läng«  berfelben;  in  engerer 

sflebcutintg  ber  gröftere  nörbtid)e,  »on  ben  Arabern 
(S 1   Jfcftcfive  ( -Jnfel-)  genannte  Jeil  biefer  Slanb 

feftaft,  Wnftrcnb  ber  füblicftc  unter  bem  Stauten  Sita- 
t^ftlonieu  ijept  Jraf  Slrabi)  belannt  ift.  Scftott  im 
Sitten  Jeflament  führt  ber  »on  Sllramäern  (St)riem) 

bewohnte  Siorbweitcu  »onSJi.  wegen  feiner  Singe  (tri 
feftett  ßupbrnt  nitb  tiftabora«  ben  rein  geograpliifcften 

Stnmcu  'Kram  Staftaraim  («Sftriett  ber  beibett 
3lüffe«) ;   ba»on  fefteint  ber  Stante  süt.  (»^wifcfteti- 
flromlaitb*)  nur  bie  grieeftifefte  Überieftttug  ju  fein, 
l»etd)e  erft  feit  Alejranber  b.  ©r.  auftritt.  Ja«  Slanb 

bilbet  gröfttenteit«  eine  meift  ilcinige  unbfnnbige,  und) 
3.  fid)  abbaeftenbe  (ibette.  jtou  olüffeu  finb  auftcr 
ben  beiben  fflren.iftcönicit  ßtipftrat  unb  Jigri«  nodt 

al«  Siebenftüffe  be«  ßitpftrat  (U  neunen :   ber ßftabora« 

(jept  ßhabttr),  ber  SDtinjbonto«  ( Jfcftaghbfcftaglm)  unb 



17(3  3)Jefo|ib«rite  —   'JJieifaüa  Gonrinu*. 

btt  Beticpab  CücliO.  Tie  uicrtwürbigitcii  Sfrobtittc  (reiiclförmigcr,  gr(inlid)  gelbbrauner  ijrud)t,  welche 

SRefopotamienb  waren:  Slmotnuut,  Slaphtpa  imb  eine  von  einer  großen,  fdieibcnförmigen,  non  ben  bleiben» 
Slrt  oon  Stcintohle.  Klub  bem  Tierreich  »erben  bc  beit,  cingcfchlagenen  Ucldtzipfcln  umgebenen  fvrucbt» 

joubeta  »ilbe  Eicl ,   Wojellen.  Strauße  unb  iförncit  rnirbe  gehont  iit  unb  2   -5  Steine  enthält.  Tic 

genannt.  Ter  Jiorben  jcrjiel  in  bet  StDmcrjeit  in  i   SRifpel  flommt  nua  bem  Client,  tarn  aber  ielit  früh 

jloei  fcaupttcilc:  Dbroenc  im  SS.,  mit  ber  $>nupt*  und)  Europa,  finbet  lief)  in  unicm  Kälbern  Dcnoilbert 

(labt  Ebcifn.  pott  13«  u.  lltjv.  bib  217  n.  Ehr.,  wo  eb  unb  wirb  namentlich  in  Stnnlrcid)  unb  Italien,  and) 

römifd)  mürbe,  Siß  einer  [nrifeben  Tpnaitie.  unb  in  KRulel •   unb  ciibbeutiihlanb  in  mehreren  Borie» 

SRpgbonia  im  C.,  mit  btt  imuptflabt  'Jiifibib,  bic  täten  lultioicrt.  Tie  «ruditc  (lurjgefticltc  Klpfcl- 
V.  Bernd  165  eitbgültig  eroberte.  (Gegenwärtig  fleht  mifpcln  unb  langgtflielle  Birnmifpcln)  ftnb  bei 

SS.  unter  tiirlifdtec  iierrfebaft  unb  iit  unter  bie  Kilo-  ber  Seife  febr  herb,  werben  aber  fepmadbaft,  wenn  iic 

jetb  Tiatbelr,  SRofitl,  Bagbab  unb  Slteppo  ($atcb)  einige  j^cit  gelegen  haben  unb  teigig  geworben  ftnb. 
unb  bab  Sitma  ;jor  geteilt.  Tie  Einwohner  finb  ber  Tab  fetjr  zalK  vwlj  beb  Slnnuucb  tjt  ju  Trccpdler- 
CKiuptmafie  nach  Klraber;  nur  am  Ruft  ber  (Gebirge  arbeiten  taugtid). 
unb  am  Sinbitbarflufi  finben  fid)  Mürben  (Je.gben i,  Mesquin  (franj.,  |pr.  mt»ranj),  biirftig,  htauferig; 

nußcrbcut  wenige  T liefen,  chdiltichc  Sprcr  nnb  Vir»  Mesquinerie,  Snatiferei  k. 
mettier.  Tie  bcbeutcnbften  Stiibte  in  SS.  im  engern  Mess  (engl.),  eigentlich  (Gericht,  Scpüfiet,  bann 
Sinne  ftnb:  Urfa,  KRnvbiit,  Sifibin,  KRofuI,  ßbTcit  TifdjgcfeUfcbnft;  beionberb  bic  gcuiciiifnme  Tafel  ber 

unb  Satla  am  gupprat.  Klm  blüpenbilcn  tuar  bab  Cffijiere  an  'Horb  ber  Uriegbicpiffe  nnb  ipr  Vota!; 
üattb  unter  ber  nffqrifcpeu  unb  babploniicpen  §err-  auch  bie  Spciferäume  auf  Bcrfoucn  fcodifccbnmpfent, 

fepaft.  Unter  ber  tbcrrfdjnft  bet  Klraber  warb  cb  Sig  in  welchen  bie  brei  Offiziere  unb  bret  SRafcpinijten 
ber  (ipalifcn  unb  gelaugte  nodnualb  ju  hoher  Hl  litt,  untern  (Grabeb  fowie  bet  ijoplmeiftec  ihre  SRnbljciteu 

grft  mit  ben  ginfällen  ber  Selbfcpulcn  unb  Türteit  einnepmen,  währenb  ber  Jlapitän.  crflc  Offizier,  erfte 
begann  cb  ju  ftnten,  nnb  gegenwärtig  ift  cb  junt  SRafcpinift  unb  Slrjt  mit  ben  Bmjagiercn  in  ber  erften 

grünten  Teil  eine  entPöllcrte  Kfifie.  ftaiütte  fpeifen. 

SUiciofibcritc  igricch),  SReteorfteine  (f.b.).  Welche  Mess»  di  voce  (metter  la  voce,  »r.  tuaif.i » :   nicht 
jitr  hälfte  aub  gebiegenem  gifen  beftepen.  ju  Berwcchietn  mit  mezza  voce)  nennt  bie  italienifcbe 

URefofflerometcr  (gried).),  ̂ nitvumente,  uiiltelb  (Geinugfcpule  bab  leife  Klnfcgen  beb  Toncä,  Ktnidimcl- 
beten  bie  mittlere  härte  (f.  b.)  Pott  SRineralien  ic.  bc-  len  bib  jum  fortissimo  unb  Kicberabnepmentaffen 

ftimint  wirb.  bib  jum  pianinsiuio,  bezeichnet  mit  — — 
SDIefoftplon  fgrieep.),  f.  Jntcrtotiimmc.  über  langem  Solen.  Tie  M.  ift  eine  bei  ivicptigftcn 
ajlefothp,  f.  Slatrolitf).  tcchnifdten  Stubien  für  bie  Sänger  (f.  stimmbilbuitg). 

SÖiefogöcn  (Mesozoa),  im  (Gegeitfng  ju  SKctazoen  Sgl.  Silieren  unb  (Gtodraton. 
nnb  ̂ roio.ioen  nad)  einigen  neuern  ftorfepern  bic-  Messager  (franj.,  irr.  .(<«),  ber  Hole, 

jenigen  Tiere,  bei  bcncti  zwar  bie  haut  aub  Pietcn  Messagerle  (franj..  irr.  >(4’ri’),  bn«  üon  Boten 
,gctlcn  befiehl,  ber  gefamle  Tartu  aber  oon  nur  einer  benugte  Suprweri;  audt  bab  Boteunmt;  überhaupt 

einzigen  .'jette  gebilbet  loirb  unb  weber  'JRitnb  noch  Klnftalt  jur  Beförderung  oon  Seifenben  unb  ©iltern; 
Giftet  bat.  hierher  gehören  bie  eigentümlichen,  alb  Messageries  Maritimes,  frnnjBfifdjc  Tnmpficpiif- 
Ticpemibcn  betnnnten  Scpmnroger  nub ben  harn«  fahrt  dgefclticpaft,  f.  »Tnmpfidiitfnhit«  (Tcjtbcilage, 

Organen  pon  Tinteiifcbneden.  opncit  fcf)!iepen  fid)  bic  'JJleffaliäner,  fouicl  wie  SRafinlianer.  |S.  II). 
Crtponcttibcn  an,  weldic  in  Secfiemen  unb  iOicffalitm,  Balcria,  (Gemnl)liu  beb  vöm.  Äai- 
Sürtucm  fcbmnrogcn.  (einen  Tarnt,  aber  KRubteln  (erb  Elaubtud  unb  oon  ihm  SRultec  bei  CctaPia  unb 

haben.  Bcibc  (Gruppen  finb  noch  nicht  genau  betannt.  beb  Britannicud.  Tochter  beb  Saleciub  KReffalta  Bar- 
Kaprfdicinlid)  icbod)  finb  bie  SR.  fämtlich  rüdgebil-  balub,  ift  berüchtigt  bntd)  ihre  mafilofeit,  befonberb 

bete  niebere  SKctazoen  (|.  b.),  vielleicht  'flnttwüiiuer.  pon  Juocnal  gcfchitberten  Klubichweifungen  unb  ihre 
SDIciojüiich  (gried). i,  im  (Gegeniag  zu  paläojoifch  (Grniifnmtcit.  Slld  fte  fuh  jutegt  in  ipreb  (Gcmahlb 

unb  tiinojoifd)  (neojoifch),  Tierreilc  enthaltenb  ober  Sbwefenheit  mit  iprem  bantaligen  (Günftling  (f.  3i« 

auf  folcpe  bezüglich ,   welche  ben  noch  oortommenben  liub  öffentlich  oermäplte,  wichen  'UaUae  unb  Kiar- 
ftd)  aiinähcm.  Taper  mefojoifdtc  (ober  midi  me»  cijfttb,  beb  Saiferb  Srcigelnffeite ,   48  n.  (Ihr-  einen 

jolitbifdic)  ftormationbgruppe,  in  ber  CGeolo  TJefcpl  ju  ihrer  Snnrichlung  aub  uttb  tieften  ipn.  ob- 
gic  bie  Trinb-,  Clura  >   unb  fireibeformatiou  (f.  b.  unb  gleich  (flnubiub  fiep  luieber  jur  Hcrjeihung  neigte, 

•®cologifdie  Formation«)  umfajfcnb.  and)  fofort  aubfiipren.  obren  Tob  bepaubelte  Kit- 

Mespilus  L.  i'JRtipell,  (Gnttung  aub  ber  Ra=  branbt  bramatiid)  in  ber  Tragobic  »Klrria  unb  SR.  ■ 

ntilie  ber  iKofnccen.  nteift  bornigcStcnuchcr  ober  Heine  'JOIcifalla  ('  orPinub.  IR.  Halcriub.  röm.  Sieb- 
Bäume  mit  einfachen,  oft  eiiigefcpnitteneu,  gelappten  ncr,  (Gejd)id)tfcpveiber  unb  Tid)tcr,  gcb.  «4  P.  Ehr  - 

Blättern,  einzelnen  ober  ju  wenigen  cnbftnnbigen  ober  !   geft.  um  8   n.  Ehr.,  hielt  iid)  45  unb  44  feiner  weitem 

häufiger  in  reicpblütigcn  gbenflräujtcn  ftepenben Blü>  Vlulbilbung  wegen  in  Kltpen  auf,  fehlen  üd)  tu  bem 
ten  unb  mehliger  grudit,  locldie  bic  fteinpart  gewor-  Mricgc  beb  Hriitub  u. gaffiub  gegen  bie  Triunipirn  an 

benen  Bcucplhlättcr einfd)lie|jL  30  40 nteift  formen-  bie  entern  an,  ergriff  aber  nad)  bereit  SJicbcrlngc  bei 

reiche  Klvtcn  in  ber  nörbtichen  gemäjtigten  ;jone  unb  Hpilippt  bic  'jänrtei  beb  KIntoniub  u.  bann  aub  Unmut 

bia  in  bab  mcjifanifihc  £wd)laub.  Tic  gemeine  überbeffen'BcrhältnibjuSleopatrabicbebCctaDianub, 

SRifpel  (M.  germanica  L. .   Slcfpcl,  Ktfpcle,  bem  er  olb  Slottenbefehlbpabcr  ben  Sieg  bei  KKttoit 

4»efpet),  eilt  3   —   B   tu  hoher  Strauch  mit  nteift  bor-  j   mit  erringen  half  unb  eine  treue  Sliigc  geblieben  iit, 

iiigen  .'Uten  (lultioicrt  ata  Baum  ohne  Tomen)  unb ;   ohne  barum  feine  Selbitänbigleit  aufjugeben.  Sladj 

in  ber  Jugcub  fitjigen  Zweigen,  fept  Ittrj  geftielten,  bem  er  itod)  27  übet  bie  beftegten  Ktguitanier  trümf 

l&nglicp-lanzettliiheii,  ganjrnnbigen  ober  oom  gejäp-  ppiert  patte,  wanbte  er  fid)  ganz  ben  Kerfen  beb  nrie- 
nelleit,  oberteitb  flaumhaarigen,  unterfeitb  filjigcn  benb  ju,  Perwaltete  25,  wenn  aud)  nur  wenige  Tage, 

Blättern,  cnbftänbigen,  einzelnen,  gro|jen  Blüten  unb  ]   bie  Stabtpräfcltur,  licfi  großartige  Bauten  aubfiipren. 
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Bor  bet  XBittelpunft  ritt  cd  Srciicd  von  Tichtcrit  (bar* 
unter  Tibull)  unb  verfaßte  auch  fei bf*  Webidite,  ferner 

Jfommentatien  über  beit  Sürgerlrieg  u.  philologtfdtc 
Schriften ;   mit  berübmteften  timt  er  nid  SHebner  tt.  all 

gemein  nnertnnnt  fein  feiner,  in  bet  Schule  btr  ®rie* 
djen  gebildeter  Wefchnintf.  Seine  Seife  ftnb  verloren 

gegangen  bidattf  rocnigcSnichjiücfe  (bicaudbenfioni- 
uieittnrien  bei  V>  Xktcr:  *Hiatoricorum  romanurura 

fragincnta* ,   üetp;.  1 883 ;   bie  nud  bett  Sieben  bei  XVevet: 
■   Oratormu  romanorum  fragmenta*,  3   und)  1842); 
bie  ibnt  beigelegte  Schrift :   «De  progenie  Augusti* 
ift  citt  SJincbiuerl  bed  SJiitielnlterd.  Sgl.  Siete,  De 
M.  Val.  M.  Corviui  vita  et  studiia  doctrinae  (Scrl. 
1829);  n   1   e t o n ,   M.  Val.  M.  Continus  (Wrotimgett 
1874);  gontnine,  De  M.  Valerio  M.  Corvino  (Ser* 
fnitled  1878). 

'Dicffdita,  1)  Stnbt,  f.  9ic(iina.  —   2)  T   milche  Sin* 
lncndform  für  äBefieniett  (f.  b.). 

SINcffnpicr,  bie  älteftcn  Sewobner  ber  und)  ihnen 

Xßeffapia  genannten $>nlbiuiel  Slalabrien  im  dufter* 
ften  Süboften  Jltnliend.  Sie  ftnb  old  ber  teilte  Über* 
reff  einer  Gmwanbcrung  iatjrifdjer  Stämme  nud  ber 
Sallatibnlbinicl  ju  betrndtten,  bie  maftrfdteittlid)  fdiott 

im  2. 3nf)rtaufcnb  u.  Uhr.  einen  groften  Teil  Stnlicnd 

befebten ,   ober  non  etlun  600  u.  (ihr.  nb  auf  SSala* 
brien  befcbranft  waren.  Tort  fdteint  fidt  ihre  Sprache, 

bie  matt  nud  einigen  unteritnlifdicn  gnfcftrifteti  tennt, 

bid  gegen  ßnbe  ber  röniifdtett  Xiepubltl  behauptet  (u 
f   nbeu.  Tie  Sdirift  ber  SB.  wnr  nud  ber  griccftiichen 

entlehnt.  Sgl.  XBommfcn,  Tie  unlcritnlifd)cn  Tia* 
leite  (SJeipj.  1850). 

SNeftbanb,  f.  XRetfelte  unb  Sanbntaft. 

XJJcübildticriaftren,  (.  Xiftittoflruminclrie. 
XWeftbrief,  nmtlicbcd  Xllteft  über  ben  Sinumgehnlt 

c.ned  Sdtiffcs,  audgefteQt  auf  Wrunb  amtlicher  Sdjiffd* 
uennefiung  (f.  b.). 

XJ.’cftbiirfi,  f.  XKinalnt. 
iDlctie  (lat.  Missa),  urfprOnglid)  ber  Teil  bed  Wot* 

tedbienfted,  in  welchem  ber  S   rieflet  bnd  Cffijiuut  ober 
bie  ftonfefrntion  ber9lbenbmnblSfubftan(cii  vornahm. 

Ta  fdton  feit  Gabe  bed  2.  3nhrf|.  bad  Ülbenbinnhl  ju 

ben  Xßvftcrien  bed  eftrifllichcn  Wlnubcnd  gehörte,  durf- 

ten barmt  nur  bie  Wläubigctt  ober  Wctauflcn  teilncb-- 
ttten,  wiihrenb  alle  andern -Jufchnucr  fowie  bieSüften* 
ben  tmb  Mntcchuiurnen  vorher  mit  beit  Sorten:  -Ite, 

wissa  eat*  (sc.  concio),  b.  h.  *®cht,  bie  Serfantm* 

Imig  ift  entlaßen«,  nufgeforbert  warben,  ftd)  All  ent* 
fernen.  Sott  biefer  gorntel  erhielt  in  ber  golge  ber 

gniijt  Woltedbienft  ben  Xfantcn  Missa,  unb  ;Wor 

nannte  man  ben  erften  Teil  bcdfelbett  Missa  catechu- 
menonun.  ben  .(Weiten  ober  bie  geier  bed  Xlbcitb* 
tnohld  Missa  tidelium.  Später  uerflattb  mau  in  ber 

tömticb  fatholifcfieu  Kirche  unter  'XV.  bnd  bei  ber  geier 
bed  Xlbcnbmabld  gebräuchliche  Officium,  b.  b.  Webet 
vor  bem  Xlltnr  (daher  ber  Xluebrucl  ■IV.  lcfdtt« ),  unb 

vor  adern  bad  iogeu.  XBcftopfcr,  b.  h.  bie  priefter* 
liebe  (tanblung.  durch  welche  im  Xlbciibutnljl  (f.  b.) 
Srot  uttb  Sein  in  ben  üeib  unb  bad  Slut  (Sbrifti  per- 

wanbeit  unb  Wolt  bargebradtt  werben.  'JBatt  unter- 
fdieibet  Srivatincffcn  (Sinfelmcffcu,  misaae 
privatae  et  aolitariac),  welche  ein  Sriefler  allein 

ohne  allen  Wefang  abhält,  unb  öffentliche,  bie  wie* 
ber  in  niebere  ober  ftille  unb  hohe  eingeteilt  wer- 

ben, Sei  einer  hohen  ÜB.  werben  bie  babei  nötigen 
(hebele  von  ben  (ihorifiett  mit  Wefang.  jumeileit  auch 
mit  XBufif  begleitet,  unb  ber  Sriefter  eifchcmt,  von 

weiiigitendiwciniebernWcifilichen  umgeben,  in  einem 

foftbhren  XBcftgewanb.  Gine  jolche  feierliche  XB., 

Virgcri  ttonc.  ■   milon ,   5.  Stuft.,  Xfl.  ÖO. 

-   aiceife. 

welche  gewöhnlich  am  ©ocbaltar  abgebalten  wirb, 
beiilt  auch  Sjochnmt.  Sei  ben  niebcrit  XBeffen,  (tt 

weldtcn  man  auch  bie  Srivatmeffe,  bie  an  Sieben- 
altären,  unb  bie  fogen.  ipanbmeffe  rechnet,  bie  tag* 
lid)  gelefen  Wirb,  unb  wofür  ber  Srieifer  bad  Weib 

auf  bie  £anb  empfängt,  genügt  bie  Xlblefung  ber  üb- 
lichen Webctdjonneln.  Sortüglich  (ercmoniell  (tnb 

bie  bDc  eff  eit ,   welche  bie  Säpfte  halten.  Ter  Xludbil* 
buitg  ber  XKeftieremoniett  lag  namentlich  ber  Sapfl 
Wregot  b.  ®r.  ob,  von  welchem  auch  bie  Seftimmung 

berrührt,  baft  bie  XB.  nur  in  lateiuifcher  Sprache  ge- 
halten werben  barf.  Ter  gan(e  211t  aber  hat  ieither 

feilten  'lBittclpunft  in  ber  Cpferhanblung  unb  wirb 
nur  von  hier  attd  verflänblid).  3hm  bient  (efton  bie 

fogen.  Sorbereitung  (paraskeuaatica),  b.  h-  bie  Siet 

nigttng  bed  Srieftero  unb  bie  Stiftung  bed  Xlltnrd. 
Ttefelbe  Vod(icht  fich  io,  baft  ber  Srieftcr  uttb  ber 

Xficftbicncr  tvccbfclweiie  ben  43.  (nach  röitiiicher  3ät)' 

luttg  42.)  Sialttt  herfagen.  Tann  folgt  bed  i!rie|terd 
unb  ber  3fiiniftranteu  Schulbbefenittnid  (bnd  fogen. 
Conßteur)  unb  Sitte  um  Sergebung.  Jept  beginnt 
ber  ber  Missa  catccliumenorimi  cntipredicnbc  elfte 

^auptteit  mit  beut  Gingang  (introitns),  beftehenb  nud 
einigen  Sibelfprüd)en ,   meiit  ben  Sfaltnen  entnom- 

men, nach  welchen  einzelne  Sonntage  im  Mirehcnjabr 

ihre  'Jfameit  tragen,  Wie  Dato  mihi,  hivocavit,  Ke- 
miniacere,  Oculi,  Lartari',  .ludicta,  Qtiaaiinoclogeniti, 

Miacricordiaa,  Jubilate,  t'antati-,  Etcattdi.  Sofort 
folgt  bad  Kyrie  eleisou  unb  bad  Gloria  in  excelaia. 
Wlccchfadd  nach  bem  Stitchenjnljr  wechfelt  ber  gnbatt 

bed  Stnuptgebeted,  ber  fogen.  SSodcfte,  wornuj  bie 

Schriftleiung  folgt;  unb  (war  wirb  bie  Gpiitel  auf 
ber  linfett,  bad  Gnattgelium  auf  bet  rechten  Seile  bed 
Vlltnrd  nerlcfen.  flln  erftered  fd)IicBt  fich  bau  StaUe- 

luja,  unter  Uuiflänben  bie  Sequenj,  an  Ie(ctcred  bad 
Cre  do  an,  wovon  übrigend  ber  Sriefter  nur  bie  ?ltt 

faugdlvorte  fpricht,  ber  SBiniftrant  ober  bei  ISIjor  bad 

übrige.  Ter  (Weite  Jiauptteil,  bie  alte  Missa  fidc- 
lium,  befiehl  nud  Cffertoriutn,  ffonfefratiou  unb 
Sontmunion.  J(m  Cffertorium  ober  ber  Cpfenutg 

fegnet  ber  Sricfter  unter  heftimmten  Wcbcten  um  %t- 
nähme  bed  bar(ubringcnben  Opfcrd  (ohlutio.  lioatia, 
aacriticitim)  Srot  unb  Sein  uttb  wnfebt  iidi  babei 

bie  tpänbe.  Tic  Sonfelrntion  (f.  b.)  bringt  bie  eigent- 
liche Sonblutig  ber  Glememe(Tran«fubftnntia* 

ti o tt)  mit  fich,  io  baft  ber  geopferte  Ghrijltid  nach  fei- 
nem glcifd)  uttb  Slut  ittt  Wrunbc  iept  erfl  nid  ge* 

genwnrlig  gellen  fntttt.  Tie  fechd  Webcte  mit  folgen* 
bem  Satettinfer,  welche  ber  Srieiter  vor,  bei  unb  nach 

ber  Sonfclration  verlieft,  heiften  ber'JBefttanon  unb 
bilden  bett  tpnuptteil  ber  XV.,  ber  ftetd  unverändert 

bleibt.  3hm  voran  geht  bad  Sanctus,  während  die 

nachfolgende  Srediung  bed  Srotcä  bett  Übergang  bil- 
det (ur  Kommunion  (f.  Slbenbmahl'.  Tic  Mleibitug  bed 

Sriefterd  (XVcfigcwattb,  ttäbered  darüber  f.  meine) 
Währenb  bet  IV.  wechfelt  in  vcrfchiebcnen  garbett  je 

nach  bett  fircblicbcn  feiten  unb  geftlidifcitcn.  Tad 
Sfitunl  uttb  bie  Wcfättge  bet  3B.  ftnb  in  XB  e   ft  b   ü   ch  e   r   tt 
ober  SBiifalcn  (f.  b.)  enthalten  unb  ntobifi(icrcu  ftd) 

und)  ben  feiten  unb  dem  Wegcnftanb  bet  geier.  ilbec 

Totcnmcffen  (Totenamt,  missa  pro  detunctis) 
unb  Scelcttmeffen,  welche  Scriiorbene  and  bem 

gegfeuer  erlöfctt  ober  ihnen  hoch  bie  Sein  bedfclbett 
erleichtern  foflett,  j.  Seqciicm.  gut  Minder,  bie  unter 

ficbcn  fahren  fterben.  Wirb  feine  Trnucnneffc,  fott* 
bem  eine  Tanfmeije  (ßngeldmeffe)  gehalten. 

Ta  matt  früh(citig  XBcfjen  mit  giirbittcn  unb 
Welübben  verband,  um  bcnfelbcn  eine  gröftere  Straft 

12 
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}«  »erlegen,  (ic  ferner  midi  gegen  btc  elementaren 
gemalten  her  Statur  ioluie  gegen  bie  Boa  beiten  bei 
Wenigen  in  Slnlprug  nahm.  fo  cnljtanben  neben  ben 

Seil-  unb  Sogenmeffen  eine  grolle  9tn  japl  »on  logen, 
auftcrorbenlligen  Wef jen ,   torlge  fnmtlig  ber 
«liebe  ober  bem  H?rieflcr  befonberd  honoriert  »erben 

müilen.  Xergleigen  finb:  bie  Braut»  unb  S>og 

jcitdmeifeit.  bie  SsSeib»  unb  bie  Borbittemel 
|en,  bie  S> eilige  Weift  =   9».,  eine  ber  fcierligilen,  bie 
Bot  ber  Sohl  m   einem  tirgligen  91ml,  beim  Beginn 
einer  grollen  Feftligleit  abgcbalten  wirb,  bie  Wellen 
ola  Wegenilanb  eined  Weliibbed  (Boti»mcffenl  :t. 
tSine  befonbere  9Irt  i|l  bie  etoige  TO„  bie  nn  geioiljcn 

Ingen  im  '\nl)t,  gcwöhnlig  für  Scritorbene  gefliflet, 
gelefeu  wird.  Bei  ber  trorfnett  TO.  (Sgiffdmcffc), 
bie  frilber  auf  ben  Sibirien  nbgehnlicn  Jti  loctbcn 

pflegte,  |nnb,  um  eine  Serfgüttung  bed  Melgcd  ju 
Derhiiten,  (eine  Sonfclrntion  ftatt,  unb  nn  ber  33  a   hl 
ui  cfie.  luclitic  chcmnld  alljährlig  am  Wittloog  unb 

Sonnabend  ber  uierlen  Bojicmooge  gclcfcn  rourbe, 

nahmen  nur  bie  Äntegumcnen  teil ,   bie  geprüft  wer» 
ben  tollten,  ob  fie  genügenb  »orbereilet  gum  ISmpfnng 

ber  laufe  roören.  Xie  meiften  unb  beiiiglefltn  Wel- 
len trifft  ntnn  in  Spanien,  Xcnnog  borf  nug  bort 

hin  fJrieilcr  inebt  old  eine  W.  nn  einem  Inge  leien, 

unb  nur  am  gjcibnngtdtng  (25.  Xcj.)  ift  ed  ollen 
^rieftern  erlaubt,  brei  Wetten  nbjubolten  (|.  ffieiti 

nagten  .   Xamil  bie  offen tligcit  Weifen  nigl  bürg 

f rioatineffen  geftört  werben,  haben  fie  ihre  beftiutm» 
ten  Stunben,  weabnlb  man  fie  aug  nid  ffrühmcifc, 

10-Ubr»W.,  Witlernagtdmeffe  :c.  bejeignet. 
Über  bie  abwcigciibe  tEntroidelung  ber  W.  in  bei 

g   t   i   e   g   i   f   g   e   n   ISbriftcnhcil  |.  Wriediifge  stirge  unb 
Mufflige  xiubc.  Vittlrero  Sfcformntioii  rigtctc  fig  be 

fonberd  gegen  bnd  Wepwcfen ;   er  fgaffte  bie  W.  in 

ihrem  item  ab,  b.  h.  ben  SSanblungd  unb  Cpfcr» 

begriff,  3nt  übrigen  igloii  fig  felbft  nog  (eine  »Xeut 
fge  W.  >   uoit  1   .526  im  Wegenfap  ,iu  ben  Ualoiniiten 
an  bie  tatboliige  W.  an,  bereu  Sfituol  er  übrigeita 
mit  ber  grünten  ffreibeit  bebnnbeltc  unb  namentlig 

lürjte.  Xer  «onietration  folgt  bie  fioutmunion  auf 

bem  Sufi,  unb  nllea  wirb  uiogligft  ber  ISinfagbcil 
ber  urjprüngligen  9lbenbmahldfcier  genähert.  Sgl. 

ttöffitig,  Hiturgifge  Ifrlläruiig  ber  heiligen  TO. 

(3.  Vtufl.,  Stcgcndb.  1869);  Wibr,  Xad  heilige  Weg- 
Opfer  (ü.  91  up.,  Freiburg  1892);  Santcr,  Xad  bei 

lige  We&opfer  ertlärt  tSaberb.  I   *9 1   >;  Xbnlljofer. 

•Vmiibbiid)  ber  latb.  HiturgiftSrcib.  1883  -   93.2Sbe.). 
Xic  Wufil  währenb  bea  (atholifgen  irognmted 

ober  währenb  ber  eigentligeit  lirglidien  TO.,  gewöhn» 
lig  cbenfalla  TO.  (Missa)  genannt,  beliebt  nag  ben 
9lnfnngaworten  bed  ju  jingenben  Xcrtcd  and  bem 

Kyrie  eleison  ober  t   'iiriste  eleison ,   beut  ( iloria  in 
cxeelmBUeo.  bem  Credo,  Sanctus  unb  Osianna,  bem 

Benedictas,  bem  Agnus  Tiei  unb  bem  Dona  noliis  ’ 
pacem.  Xer  cigentlige  airgengefnng,  wie  er  jetlt 

mcift  üblig  unb  im  TOeÜbug.  bem  at)rialc  unb  9lnli- 
Phonarium  enthalten  ift,  ift  ber  Wregorianifge,  wie 

ihn  Sapft  Wrcgor  b.  Wr.  orbnete.  Xic  beutigen  Hiebet 
finb  fpntern  Urfprungd.  Xic  TO.  ift  einer  ber  .fioupt 

»orwiirfc  ber  polppbonen  a   capella-Sehweife  bed  15. 
ii.  I«.  Sabrb..  unb  wohl  alle  Wcifter  jener  .peil  haben 

Wcffen  in  gröfierer flabl  gcfgricbcniXufah.Clegbem, 
Sodguin  Xepröd,  önfper,  Hoffe,  Snleflrinn  ic.).  Xna 

17.  Snhrb.  bragte  ben  Crgelbaji  (tfominuo),  unb  all» 

uiälpig  gefeilte  fidi  überhaupt  bie  Tfnfmmientalbeglei» 
lung  aug  ber  TO.  Wcffen  mit Crgcfler  fomponiertm : 

Seb.  Sag  <   »tpobe  W.»  and  H   inoll),  Joi.  unb  TOig. 

Vai)bn ,   Wo.inrt,  Seetboucn,  Ifbenibini,  Sioifnii,  Sr. 

Sgnciber,  $>miptmann,  Hifjt,  Sr.  Stiel,  911b.  Beeter, 
Vlntoii  Ürudiier  u.  a.  Sgl.  Stcauiem 

SWeffc,  im  Sccwcftn,  }o»iel  wie  Mess. 

SÖleffebagfia  (tur.  -i«uia>,  9lngclo,  ital.  National» 
öfonoui,  geb.  2.  Sioo.  1 820  in  SJiliafrancn  bet  Berona, 
promooierte  1842  in  9>n»;a,  toar  hierauf  firiuntlebrer 

in  ‘iiciona  unb  1858  66  lirofeffor  bei  politifgen 
Ctonomie  au  ber  Unioerfilät  Siauia  unb  ift  nunmehr 

'ürofefjor  an  ber  Uninerfttät  g'ont.  lii  war  lange 
ijabre  Witglieb  bed  Sinufed  bcc  9lbgcorbueicn,  würbe 

bann  Senator  unb  Witglieb  ber  obersten  Untenigtd- 
uerwaltuna.  1fr  igrieb  1850  ein  SSerf  über  öffcnl» 

lige  91nleiben,  feit  1858  mehrere  SBiigct  über  dcoi'I- 
lerungawefcn,  SVriminalflntiftil,  XlKoric  ber  Statiftit 
ii.  n.  Seine  weitem  91rbcitcn  finb  icrflreut  in  ben 
•   Memorie  del  Istituto  Veneto  di  scienze  e   lcttcrc* 

unb  in  bem  » Archivio  di  Statistica»  (9iom). 

'.Oieficu  (Htanbeldmeifen),  junägit  Wärtte. 
wclge  fig  Don  ben  gewöbnligcu  ̂ abnnärtten  nur 

bürg  ihren  gröftem  Umfang,  längere  Xauer  unb 

größere  H®hl  ber  öciuger  untcrfgcibcn ;   bann  bie 
längerc^cil  nnbaueriiben.oorjugdweife  fürbenWrifr 

banbel  heflimmten  Wärtte.  tSiiien  geieblichen  Unter» 
fgieb  jwifgen  TO.  unb  Wärlten  Icitnt  bie  bcutjdje 

Wcweibeocbnung  nigt.  Xiefclbcn  ftnb  bei  wenig  ent» 

midcltent  'iintetii  uuenibehrligc  Sauiinctpuntte  Bon 
9Ingebot  unb  üingfrage.  wclge  eint  uollftäiibigcrc 
ilberfigt  über  93cbarf  imb  iniriat  gewähren,  gröficrn 

9lbfns  unb  figerere  Xedung  mannigfaltigen  Stebnrfd 
crmögligen.  Xie  meiften  TO.  finb  im  «nfgluft  an 

tirglige  Ifeile  entftanben,  wclge  orofte  Wenigen» 

mengen  unb  mit  bieleit  uiele  ©anbeldleute  herbei» 
, logen.  So  crwiigd  befonberd  um  gröfierc  Stirgen 

ein  »oaitänbiger  Warfluerlchr.  Xer  bcutfge  'Jiame 
»TOeffe«  fowic  bnd  iS  in  unbfludläuten  bcrW.  er» 
iimcm  an  bie  (Snlftehung  bieier  Wärtte  and  ber  firg 
licbctt  Weife.  3m  mohammebanifgen  Crient  finb 

nog  jept  bie  heiligen  Stähle,  wie  Wetta  mit  feiner 

Stanba  in  9lrabicn.  .'önibtonr  in  Cftinbicn,  ald  ̂ iel- 

piintte  grofier  SJallf ahnen  nug  gleigjcitig  iiaupt» 
puntte  bed  Warttoerlehrd.  Xa  bie  SK.  nigt  ntleiu 

gemeinnüpig  waren,  fonbent  aug  bem  Haitbedherm 
reige  Qinnnhineu  erbragten,  fo  fugte  man  bieielbcu 

bürg  uerfgiebene  'Ärorbnungen  unb  ®cranflaltun 
gen,  wclge  beit  Wcfiterlchr  figerten,  crleidjtcrtcn  unb 

regelten,  befonberd  |u  heben.  Won  iepte  bie  ,’|ahl  bei 
Serlaufdläben  fett,  bamit  bie  9'ertäufer,  nigt  bürg 

eine  ju  grofie  äonturreng  gebrildt,  ihre  Segnung 
finben  tonnten,  mtb  bewilligte  ben  Wefibefugem  gc 

wiiie  Wepfreihciten  unbWepprinilegien.  Wan 
ermäpigle  bie  ,»föUe  mtb  Weleitdgelber.  nulbertc  ober 
fufpenbierte  baa  tHepreifalien »   unb  SHctorfiondregl, 

befreite  bie  Wnrtlbeliiger  »om  fferfonal»  unb  Wüter» 
arreft  wegen  früherer  Sferbinbligteiten,  mitSIudnahme 

bei  auf  ben  TO.  eingegnngenen,  mau  gewährte  ein 
9lftjlregt.  Wan  »erlich  ben  Weftplnpen  bad  Siegt  ber 

gjarennicberlage  (^wnng  gir  ilenitpung  ber  fläbti» 
fgcit  Speiger  gegen  eine  Slhgabe),  baa  TOünjregt, 

bad  ̂ ollerhebuiigdregt,  freien  Sinnbel  währenb  her 

Wcfijeitt 'Befreiung  »onbeiiifonftgellenbenjnnungd 
j»ang),  Bernnftaltung  »on  Huftharteilen  aller  Slrt, 
jeitweilige  Weftattung  fonft  »eibottner  Spiele  tc.  Bon 
befonberer  Bebeiitung  war  bie  Crrigtung  emed  eig 

nen  'Wefigerigtd,  loelgca  in  allen  jmifgen  bcti 
Wefibelugern  entftnnbenen  Sieditdftreitigteilen  nag 

bem  Wepregl  ohne  bie  üblieheit  Formalitäten  mit 
befglcunigtem  Serfnhren  entfgieb.  Xie  ®efamlh*tt 



179 SDicffeit  (fytnbelSmefjen) 

bei  bic  Weife  betreffenbcit  Serfügungen  bilbel  bie 

SReftorbnung.  Die  3rit  bec  Slbhaltung  ber  SR. 

richtete  iteb  noch  bem  ftlimn  (Öcnugbarlcit  Bon  Hnnb» 
unb  SniieritraBeii)  unb  nach  ben  ̂ robultionäocrhält* 
nijfen  filmte)  bc«  Haube«.  Rfejüglidj  ber  SRcfizcit 
felbi*  finb  5«  unterfcheibcn  bie  für  bic  eigentlichen 

SRcBgefd)äfte  beftimmten  SRcfitngc  unb  bic  zur  Slb- 

reebnung  unb  zur  (Erfüllung  ber  eingegnngeneu  4ler- 
binblichlcitcii  feftgcftelltcn  ,j  a   b   1 1   n   g   c.  Die  gröjiem 
SR.  hoben  ibte  eigentliche  SRcfsmoche  unb  ibr  eigne 

3al)lwod)e,  leitete  aber  tnciil  mit  einem  beftimm* 
ten  3«hllag  ober  fogen.  Stontro.  Wewötjnlid)  tncr> 
ben  jebexh  febon  Bor  bem  (Eintritt  bei  SRcfiwodje,  oft 

in  bce  gnr  nicht  jurSRejfe  gehörigen  SSorwocbc.  bie 
wiehtigiicu  (8ejd)äfle  bce  WroBbanbct«  abgeitbloifcn, 
tocil  fid)  bic  (Sinläufcr  in  ber  Stuäwaljl  au«  ben  ®or- 

rätcu  zuoortommen  roollcn.  Sficbt  alle  in  ber  laufen- 

ben  SRcjfc  entftanbeneu  3d)iilbocrpfIid)tungcn  mcr< 
ben  mich  wöbceub  ber  Dauer  berfelben  crlebigt,  uiel- 
mebr  erfolgen  Biele  Stciiife  auf  Mrcbit  mit  ffäOigteit 

ber  Zahlung  in  ber  nädiften  ober  einer  ber  nächften 
SR.  Schon  frühzeitig  umrben  auf  Bielen  SR.  Wcfcbäftc 

oui  Hicfcriing  und)  SSroben  unb  mit  3al)Ifrift  bi«  jur 
näebiten  SRefte  abgcfdbloifcn ;   ja,  einige  SR.,  wie  im 
lfi.jnbrf).  bie  ju  Hqon,  Sefancon,  SRcbinn  belSampo 
unb  Sfiaccnjn,  nabmen  Borwiegcnb  ben  tSharalter 

oon  Slbrcchnimgdtogcn  em.  3nbiung  unb  (lintaffie- 
rung  non  SR efim cd) (eilt  Bereinigten  fidi  in  ben 

Htänben  non  wenigen  Öanlicr«.  Jnfolgebcüen  bien- 
ten audi  bie  SR.  in  ähnlicher  Steife  zur  Slu«glcithung 

gegenteiliger  fforbecungm  wie  bie  heutigen  Illenring- 
Bouie«.  säätirenb  bie  SR.  mit  wirtlicbcr  SSarenjufubr 
m   Hänbern  mit  utmigelboflen  Dran«portmitteln  noch 
beute  Bon  grofter  Sidjtigteit  finb(Wie  bie  juSlindjtn, 

ju  Siifbnij  Sfowgorob),  haben  fic  in  nnbern  mit  jn* 
nebmenber  Cntroidclung  unb  Sidiertjcit  be«  Sterlet)  r« 

ihre  alte  SJebeutung  mehr  unb  mehr  eingebüftt,  ober 

fie  behaupten  fid|  mit  Srfolg  nur  noch  bnburdi,  bnfi 
iie  mehr  unb  mehr  ben  (Sbornttcr  Bon  Wcrocrbcauä- 

ftenungen  unb  SRufterlagern  nnucbnftn,  loeldie  (Be- 
legen beit  ju  reicherer  Slii«wahl  Bon  Steuern,  zur  Slit- 

nähme  Bon  töeftcüungen  unb  ju  Stbredjnungen  bie- 
ten. Dagegen  haben  bie  Spejinlmarfte  mit  ihrem 

heutigen  großen  Umfang  Bielfncb  ben  liharalter  ber 
SR.  angenommen,  in«bef.  fiir  fold)e  Witter,  welche, 
wie  Sieb.  Sfcrbe,  bann  aud)  mancherlei  Siobfloffe, 

einen  perfönlicben  Sertcbc  erforbern.  Die  wühtigften 

bemühen  SR.  finb  biejenigen  in  Heipjig  (Öfter-  unb 
SHichaelidnteffe;  f.  &cipjig),  bann  bie  SR.  in  ffraiitfurt 

a.  SR.  (ffrühjabt«-  unb  §erbjtinefje),  ferner  bie  SR. 
m   ffranlfurt  a.  C.  (SRargnreteu  < ,   9teutini«cere  ■   unb 
SRnrtinimeffe),  bereu  ömiptucrlchr  und)  bem  Cften 

coolen,  Cft-  unb  SSefipreuftcn ,   3d)lcficn  unb  Som- 
mern) gerichtet  ift,  bie  Dudjmcife  in  SlugSburg,  bie 

Sfmunfcbweigcr  SR.  (Hidjtmeife  u   HaureiitiuSmcffe). 

3um  Deil  futb  biefc  SR.  aber  erheblich  zurfldgegan- 

ejen.  Die  übrigen  in  Dcutfdilanb  noch  befteljenben  SR. 
nnb  nur  noch  al«  Sfabrmärtte  ju  betrachten.  Slur 

ber  -Umfchlag«  in  »Sei  mag  noch  eine  ISrwäbmutg 
oerbceuen,  toeil  er  zugleich  eine  Welbmeffe  fiir  ben 

llmiah  non  IpBpotbctcntapitalien  ift.  Son  ben  außer- 
beutfehen  SR.  in  (Europa  finb  befonber«  wichtig:  bie- 

jeiugen  Bon  Shiicl  in  ber  Schwei);  fjeft  unb  Dcbrccjin 
in  Ungarn;  3inigaglia,  Slleffanbria  unb  Stergamo 

(Selbe)  im  Königreich  Italien;  Skaucaire,  bie  mid)- 
tigfte  franjöüfche,  ehemal«  ungleich  bebeutenber; 

Shfhnij  Siowgorob,  3rbit,  fßoltawa  unb  tfhnrfow  in 
Sfufilanb,  beren  öcfud)er  jum  gvojjen  Jeil  an«  bem 

—   Dfelfeil  (SRcfilunft). 

Jnneru  VI fielt«  tommen;  ferner  Ufunbfchowa  unb 
lulticba  in  ber  Diirtei.  Sou  ben  auhereuropäifchen 

SR.  Rnb  Borjüglid)  ju  nennen:  biejenigen  Bon  Dänin 
in  Cberäghpten,  »iachta  im  (üblichen  Sibirien,  SRcfta 
in  Slrabien  unb  Ipnrbwnr  in  ̂ inboftan.  Über  bie 

Öuchbänblcrmeffc  in  ileipgig  I.  Sucbbanbcl.  Sgl. 

S   h   >   I '   f   V   i   •   Beiträge  jur  Weicliichle  unb  Statiftit  ber 
beutfehen  SR.  (ftrnnlf.  n.  C.  1857);  .^inffe,  ('kfdjichte 
ber  DeiPtigcr  SR.  (üeipj.  1885). 

SJtcffen,  im  weiteften  Sinne  ber  matliemntifche  So- 

gleich gleidiarliger  Wröfien.  Die  ihrem  Serte  nad)  ju 
beftimmenbe  Wröfie  Wirb  burch  eine  bereit«  beitimmte 

(SR  a   ft  e   i   n   h   e   i   t)  biBibierl  ;   ber  Ounticnt  gibt  ba« 

SRafi.  3>n  gewöhnlichen  lieben  wirb  oft  SRnfi  für 
SRnfteinheit,  midi  ielbft  fiir  SRaKft)fteni  getagt.  Die 
SR  e   fl  I   u   n   ft  ift  ba«  nach  Wiffenfcbaftlichen  Wriinb- 

fähen  betriebene  SR. ;   im  engern  Sinne  wirb  oft  bar- 
unter  ba«  SR.  Bon  Staumgröhen  und)  ben  brei  Dirnen- 
fionen:  Hänge,  Streite,  V>öhe,  oerftanben;  auch  wirb 
ber  allgemeine  Vlusbrud  SReitfunft  oft  fälfcblicfa  unb 

einfeitig  für  Weobcifie  unb  SferaieffungStunft  (f.  b.) 
gebraucht.  Unter  ben  unenblid)  mannigfaltigen  ff*- 
genftänben  ber  SRefttunft  finb  wichtigere:  bic  Heit 

cofll.  8‘itncefimtn) ;   Wefchwinbigteit  (ba«  SRaB  ber 
Wcichwinbigteit  eine«  Sfunltc«  wirb  nubgebrüdt  bur-h 
ben  Söeg  bcofelbeu  in  einem  hefannten  3eittcilihcii); 

Rraft  (wijfenfchaftlich  audgebrüett  burch  ba«  SRafi 

ber  3unabme  an  Wefchwinbigteit  eineäS’uutte«  inner- 
halb eine«  betannten  3eilteildien« ;   fo  wirb  bie  Schwer- 

traft  burch  bie  3nnabme_be«  ifatlroegc«  eine«  Störper« 
in  jeber  Setunbe,  bic  Schwere,  beiier  ba«  ökwiett, 
mittel«  fonnentioneUer  Wcwicbtäeiiiheitcn  aemeffen); 

fenier:  Seitigleit,  3ugtraft.  Drud,  (ilaftiji- 
tät,  in  ber  ffrnfi«  meift  unter  Stejugnnbme  auf  bic 

rtortbewegung  einer  Gfemicptäcinlieit  gemejfen ,   j.  St. 
bie  Straft  einet  Spiralfebcr  ift  =   5   k-r,  wenn  iie 
bei  bem  Drud  ober  3ug  Bon  über  5   kg  ih«  Sich« 

länge  änbert;  fo  bilben  miebertim  Sebent  non  betaiin 

tec  Straft  SRnfieinheiten  für  Wewicht-,  3ug-  unb  Drud- 
meffungen  (f.  Tpnaiitoiiicter).  Den  logiichen  3>ifam 

meulKirig  ber  Staummeffung  mit  ber  öewiebt«-  unb 
Strnftwcffung  fteHt  am  beutlichften  ba«  SReterfqflcm 
bar  in  ben  SBejichungcn  jwifcheu  bem  SRetcr,  bem 

Hitcr  (   - 1   Sfubitbc.tinicteri,  bem  stilogrnmm  (-  1   Hi'. 
SBaficr  bei  4“)  unb  bem  Stilogrammomcter  (b.  h-  beut 
StfaB  ber  Straft,  welche  1   kg  1   m   hoch  hebt),  {ferner - 
hin  erftredt  fid)  bic  SReffung  auf  bic  Steftimmuiig  ber 
®ärine,  be«  Huf  tbrud«,  ber  ff  e   u   dj  t   i   g   t   c   i   t. 
(Slcltrijität  n.  n.  unb  bilbet  fo  bic  unentbehrliche 

©chilfin  fowohl  ber  naturwiffcnfchafllichen  Diszipli- 
nen al«  audi  ber  Statiftit,  be«  ixmbel«,  ber  bilbenben 

Siünfle,  überhaupt  fehr  Dieter  Stiifgaben  ber  Srijjcu- 
fepaft  unb  bc«  Heben«.  Die  Wennuigtcit  jeber  SRcjfung 
hängt  Bon  ber  ucrwcubctcn  SRimmnlmaficcnlteit  ab; 

bie  öenauigteitJgrenie  wirb  mit  ber  tludbilbung  ber 
SRilroflopic  weiter  hinau«gefd)oben  (ngl.  SRitrcnn  trie). 

Da  alle  SRaBcinbcitrn  lebiglich  lonnentionelle  Itlrö 

fjen  finb.  bie  leicht  Bcrgefjcn  unb  Bcrloreu  werben, 

wie  e«  tbatfächlid)  mit  ’nielcn  SRafiett  bec  Sillen  ge fchelteit ,   fo  hat  man  fid)  bemüht ,   ein  immer  auffinb 
bare«  Staturmnfj  ju  fliehen  unb  zu  beflimiiicn,  auf 
welche«  fid)  bic  gefamte  SRcfitunbe  (SRctrologic) 

ftüpen  lönute;  biete  tBcftrebungen  führten  zu  bec  1-c 

Züglidi  bec  abfotuten  öenauigfeit  immerhin  oergeb- 
licheit  SRelerbeftimmung  im  Rlcginu  bieic«  Jahrhun- 
bert«  ipgl.  (ftrabineffiingcii).  SRan  bleibt  jefjt  bei  bem 

alten  Verfahren,  baf)  man  fogen.  Urmafic  tünfllid) 
herftcllt,  auf  bic  man  mittel«  gefefjgcbevifcheu  Sitte« 
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aMeffen  — 
für  alle  weitern  melrologtfdicn  Vlufgnben  jurüdgeht. 

Sgl,  Setmeijung,  WcobäRe,  SioS,  Wemidit. 

SJicffcn  (Siafi  nehmen),  in  ber  frühem  ©oll«- 
mebijin  unb  auf  bent  Staube  nod)  heute  bie  roiehligite 

Unterfud)img  eine«  tränten  Sicnfchcn.  Sinn  behaup- 
tete ,   bie  Körperhöhe  utüffe  mit  ber  Stängc  ber  wage 

recht  auägeftredten  ©rmc,  quer  über  bei»  Siiidcn  bi« 

ju  beit  ftingcrfpipcn  jemeffen,  genau  übereinflimmcn, 
erllfirtc,  wenn  bie«  nicht  ber  Jvnll  war,  ber  ©atient 

bnbe  ba«Siaii  ocrloren,  unb  fuditc  burd)  Streichen, 

pcben  unb  Streifen  nad)Aiil)elfcn. 
SSIeffcttC,  (.  IRtffemm. 

McssenpiT  (engl.,  (pt  metfim+ter,  -©otc-),  91ame 
Dieter  engl.  Teilungen  unb  ,(eitid)tiflcn. 

StHtffcnbaufcr,  Eäfar  iBeujet,  Kommanbant 
bet  SBiener  Slationalgarbc  1848,  geb.  4.  flau.  1813 

Alt  ©rognip  inSläbren.  geit.  18.  SloD.  1848,  nu« 

mebenn  Slnnbe.  trat  1829  in  ba«  Siegimcnt  Kaifer 

Rrnnj,  worb  infolge  feiner  S’tbhmiblung  -Über  bie 
idiiefe  Sd)lad)torbnung<  1833  ffäbnrid)  u.  tarn  1840 
nl«  Steulnanl  und)  SSien  in  Wamifon.  Xafetbft  fdirieb 

et  auncr  einer  gonjen  Steilic  Don  SioDeUttt  unb  ©oe< 
iien  für  Saphir«  -pumoriit-  im  Auftrag  fcinc«Cbcr- 
fielt  bie  ©cid)id)tc  be«  Segiment«  poeb  unb  Xcutfd)- 

meiflev  uttb  warb  hierauf  jum  Cbecleutnant  befor- 
bert.  Seim  9Iu«brud)  bc«  potnifdien  ©ufftanbe«  Don 

1818  würbe  SR.  mit  feinem  Siegimcnt  nach  Stralau 

»erfetst.  ©alb  barauf  Dcröffcntlichte  er  eine  ’iludwahl 
feiner  SioDeUen  unter  bem  Xitel:  -S!ilbni«  unb  ©ar 

telt«  (Süien  1847,  3   ©bc.)  unb  unter  beut  Kamen 

ÜBenjcl  Slard)  -Xie  ©olcngräber«.  ©ei  ©eginu  ber 
Keooliition  Don  1848  licii  ec  fid)  Don  ber  ©ürgerfdtaft 

Ali  Öemberg  in  ba«  Komitee  jur  Drganifation  ber 
©tirgerwehr  mähten,  warb  hierfür  aber  mit  ©rreft 
beftraft  unb  nahm  [einen  ©bfdjicb ,   worauf  et  nnd) 

SBien  ging.  ©in  12.  Ctt.  Dom  Süniflerium  be«  In- 
nern jum  proDiforifdien  Kouimanbanten  ber  Slatio- 

natgnrbc  für  SSicn  unb  bie  llmgegenb  ernannt,  führte 
er  eine  ftrenge  Sinnn«AUtbt  ein  unb  entwidelte  für 

bie  ©erteibigung  ber  Stabt  eine  raftlofe  Xbätigleit. 
Siadibeni  bie  ©orftäbte  Don  öinbiidigräp  genommen 
waren,  entfdttofi  er  fid)  gut  Kapitulation  (30.  Ott.), 

unb  al«  auf  bie  Sladjricbt  Don  bem  ©nmarfd)  ber  Un< 

gartt  bie  Ofurgenten  ben  stampf  Don  neuem  began- 
neu,  legte  er  feine  Stelle  nicbcr;  nur  auf  bie  btittgenb- 
flen  ©itten  (amtlicher  Cffijiere  ber  Slatiotialgarbe, 

bie  nur  unter  feinem  ©efeble  bienen  Wottlen,  über- 
nahm er  ba«  Komntanbo  wieber.  Sind)  bem  Sinjiig 

ber  taiferlidicn  Xruppcn  blieb  er  in  ©jicu  unb  (teilte 

iid)6.3lou.  felbit  bei  bem  Stabttominanbantcn,  würbe 
in  ba«  Stnb«itodbnu«  gebrad)t  unb  18.  SioD.,  be« 

©rudic«  ber  Kapitulation  angcllagt,  ftanbrcihtlid)  et- 
fdjofjen.  ©u«  feinem  'Jindjlait  erfd)ienen  nod)  mehrere 
SRoueUeiifninmlungen.  ©gl.  ©itfdhner,  ©>eii)el  SR. 

(?8itn  1849);  ff  riebe  mann,  SReffenhaufer.  ©io- 
graphifche«  Xcntmal  (Steipj.  1849). 

fMlefieiiteit  (grieth.  SRcffenc,  borifdj  URcffana, 

fpätcr  Slcffcnia),  bie  fübmeitlid)ite  i'aubfdjnft  bc« 
©eloponne«,  umfafjt  bie  wefllichfte  ber  brei  großen 
fitblichen  StoitbAungcn  ber  palbinfcl  unb  reichte  im 
Altertum  im  91.  bi«  an  ben  Siebaflufj  (jept  ©uji),  ber 

fic  uonEIi«  fdjieb,  im  0.  bi«  an  ba«  lopgetongebirge, 

lucldjc«  bie  Wrenje  gegen  Stalonien  bilbete.  («egen 
©rtobien  lief  bie  ©reitje  auf  berS8ajjerfd)cibe  jWiftheu 
ben  ©cbicten  bc«  ©atnifo«  unb  ©Ipbcio«  bin.  SR.  ift 

feinem  Staue  nach  ba«  Jtinl  be«  roajfcrrcicbcn  ©ami- 
fo«  i   jept  ©imapa),  eine  fdjöne  weite  Kulturebene, 
welche  in  eine  nörbliche  unb  eine  f übliche  pälfte  jer 

OTeffcnien. 

fällt,  liniere  ift  bie  doii  Stengtlaro«,  wie  ba«  {teer- 
Inger  ber  einbringenben  Xorier  hieft;  bie  (weite  ift  bie 

fruchtbare  Stiiftenebcne  SRalnria.  9S.  ift  burd)  uer- 
einjelt  auftrelenbe  ©ebirge  reich  gegliebert:  im  äuftcr- 
ften  Süben  bet  ©Irita«  (pagio«  Ximilri,  516  m), 
nörblid)  baoon  ber  Siqthia  (Siptobimo,  957  in),  int 
SJ.  bc«  Baabe«  ba«  tÜnaleengebirge  (bi«  1220  m) 

unb  im  Zentrum  Don  SK.  bie  Wipfel  Jthouie  (©ur* 
tano,  802  m)  unb  liun.  SKilbc  be«  Klima«,  Siegen, 
SsafferfiiUe  unb  bnntbarer  ©oben  machen  SK.  ,511  ber 

beoorsugteften  Vmibidiajl  Wricchenlanb«,  in  ber  Wie 

im  ©Itertum,  fo  noch  jept  ©fein-  1111b  Wetrcibebau  fail 
überall  ftaltfinbet.  Xn«  nörbliche  ©ebirgslanb  ent- 

hält bie  fchönften SBeiben,  unb  bie  (übliche,  fehl'  warme 
libene  hat  ba«  ergiebigfte  Slanb  unb  bie  üppigfle  ©e- 
getation.  311  SK.  gehören  auch  mehrere  jirfeln  au 

ber  Süb-  unb  SBeiltüfte  bc«  üanbe«,  baninter  Sphat- 
teria  (jept  Sphagin),  ba«  im  ©eloponnefiidten  .Krieg 
eine  Stolle  fpielte.  Sie  hiitorifch  merfmürbigften  Crte 
waren:  bie  Sergfefle  ftthomc,  an  bereu  ©elaaerung 

(ich  badöauptiutereffe  bc«  eisten  SReffemfcheu  Kriege« 

inüpft;  ©plo«,  bie  Siefibenj Sieftor«;  ©harn  (ba«  heu- 

tige Kalamata),  Siethone  unb  bie  370  Don  (ipamei- 
nonba«  am  Rufjc  bc«  flthomc  gegrünbete  Ipauptftabt 

SReffcne,  bereu  beim  Xorr  SRnoroninti  nod)  Dorhan- 
beneSluinen,  namentlich  in  ihren  ©efeftigimgdanlagen, 

uon  3ntercffe  fenb.  tieute  liegen  bie  bebeutenbften 
Stabte  an  ber  See,  auf  ben  Xrümmem  alter  ©läpe 
ober  in  brr  Släbe  doii  Xrümiuerftätten ;   S>auptftabl 

ifl  Kalamala.  hculigen  Königreich  ©nahenlanb 

bilbel  bie  oben  befchriebene  S.‘anbfd)nft  beu  Slomo« 
SReffin ia;  bod)  gehört  ju  biefem  nörblid)  nod)  ba« 
Sfanb  bi«  jum  ©upbiafluB  (©Ipbcio«),  Währenb  ber 

fübBfllichfle  Slreifeu  be«  nlteu  Si„  au  ber  Oftfeile  be« 
Sleffenifdicn  Sieerbufen«  (®olf  Dpu  Storonl, 

tum  Siomo«  Slatonicn  gefchlageu  Würbe.  Xcr  Slomo« 

Si.  hat  3443  qkm  fflädieiiiuhalt  mit  (ihkcu  183,232 

liinm.  unb  jerfätll  in  fünf  Uparchien. —   Xie  älteflen 
ISinwobuerSKeffenien«  waren  üelcger,  ju  benen  jebod) 

fdwn  frühjeitig  Vld)äer  tarnen.  Später  gehörte  ber 
weftliche  Xcil  bc«  Staube«  ju  ber  Verrichaft  ba  äoli 
leben  Sleleibcn  unb  ber  öjtlichc  gu  Stafouicii.  Siel  ber 

©tanberung  ber  Xorier,  welche  Don  Stenpllnro«  au« 
ba«  Stanb  eroberten  unb  e«  SRefjeue,  b.  b-  Sülle!-  ober 

©innenlanb,  nannten,  würbe  Si.  eigner  Staat  uitb 

fiel  bem  peralliben  Kre«pbonle«  ju.  XieCinmanbe- 
rer  Dcrfcbnwljen  jebod)  rafd)  mit  beu  alten  Einwoh- 

nern, welche  fie  nicht  Döllig  halten  unlerjocben  ton- 
nen ;   ja ,   felbil  ba«  Königtum  war  nicht  ben  Xoricm 

geblieben,  nad)  Kre«Pbonte«'  Sturj  War  ba«  nrlnbifdjt 
is)efd)led)l  ber  ©ipntibeu  nui  ben  Xhron  gelommen. 

SI.  oerlor  gan j   bei)  borifeben  Ebnratter,  unb  in  Jlhome 

lourbe  wieber  ber  peln«gifcbe  .-feu«  Dercbrl.  Xagegtic 
war  ba«  Staub  au  großem  Soblilanb  gebieben,  ba  bie 
Ebenen  aiifjcrorbenllid)  fruchtbar,  bie  Küiteu  bafen 

reid)  unb  für  beu  feanbel  günflig  loarcu.  Xie«  crreglc 
beu  Slcib  unb  bie  ErobcrmigSgier  ber  Spartaner, 
welche  in  AWei  Kriegen,  ben  SKeffenifchen,  743 

—724  unb  685  —888  ba«  Stanb  nach  lapienn  Siber* 
ftanb  unterwarfen.  Xie  mefienifchen  ©eidilccbier, 

welche  übriggeblicben  waren,  wanberten  nteift  au«, 
nach  ©rtabcen  unb  über«  Siccr  nadi  fUnüeii.  Xie 

.■furüdbleibenben  würben  Pelden  ber  Sparlaner  unb 

mupleu  bie  ©derlofe  ber  Sieger  bebauen.  ©?a«  niebl 

al«  Stanbgicl  ocrteilt  war,  blieb  al«  ©leibe  liegen;  bie 

Küftcn  Decöbelcn ,   unb  ba«  herrliche  Stanb  Derfiel  in 

einen  traurigen  ,‘juflnnb.  Eine  ©eciuüfmng  Spartet« 

burch  ein  Erbbeben  484  benupenb,  erhoben  fid)  bie 
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SNeffenicr  jugleid)  mit  bon  Sicloten  Sntoniend  Bon 

neufm  (b  ritt  er  SN  effe  nifetjer  Krieg),  unterlagen 
jeboeb  noch  jcbujäljriger  tapferer  Wcgcnrocbr  (404 

—455)  unb  nmrben  non  btn  Sltbeitcni  in  9c'aupaltod 
nngejiebelt,  bon  wo  fie  425  bad  Unternehmen  beb 

Semoftbened  gegen  Stylod  imterftfißlen  unb  nach  bem 

Roll  Sltbcno  nad)  Ipcfpcribed  in  Ktjrenmln  andwan- 

beiten.  UN.  (ng  nun  ganj  Beruhet  unb  blieb  fpnrta- 
nifebe  SSrouing  bid  und)  bem  Kall  Spartnd.  Epnmci- 
nonbad  rief  370  und)  ber  Schlad»!  bei  ifeultra  bic 

SNcjfenier  jurüct,  griinbete  3»M  bie  neue,  befeftigte 

iöouptilnbt  SNcijene'  om  Slerg  Jtbomc  unb  führte  eine bemotrntddie  Serfnifung  ein.  Sie  Slcoölterung  bed 

S'anbed  ober  blieb  im  ganten  gering.  Später  fd)lof* 
jen  fid>  bie  iNejienier  nn  SJbilipp  Bon  SNalebonien  an, 
unb  140  [am  bad  Sanb  unter  röntifdje  £>errfd)aft. 

Stgl.  6   e   r   b   b   e   r   g ,   Sie  Wcfd)icbte  ber  SNeßeiiißben 
Kriege  (3.  Slufl.,  .fialle  1875). 

IHessenicunt-s  (franj.),  SilcI  breicr  Elegien, 
welche  3.  3-  S)arth<flemp  <f.  b.  1)  in  ber  >SReife  bed 
jungen  Sluacharfid«  ben  and  ihrem  Uatcrlanb  oertrie- 

benen  SNeffeniern  in  ben  UNnnb  legt.  Sen  Sitcl  ocr- 
wenbetc  auch  Eafimir  Xelaoigne  (f.  b.)  1818  für 
feine  Klagcgciiingc  über  bnd  ifngtürf  Krnntrcidjd  ic. 

SWeffcnifept  Kriege,  f.  SReffcnien. 
SWeffcr,  Sjerljeuge  jum  Schneiben,  werben  aud 

Stahl,  and)  aud  Uieuiilber,  Silber,  Wölb,  Knochen, 

iiom  ic.  nngefertigt  unb  je  und)  ihrer  ©eftimmung 

befouberd  benannt:  Brot«,  Xifih-,  Scber-,  Sa  Her-, 
SNabier«.  IJapict»,  ftleiicber-,  Sd)ttiß-,  Srnndiienuef 
fet  ic.  Kerner  unteridjeibet  ntnn  UN.  mit  feflftehenber 

ober  einjufchlngenbcr  Klinge  (Einidüagcmciicr),  Sa-  j 
fdjenmeiier  ic.  3ebed  UN.  befiehl  aud  einer  Klinge  unb 
einem  tpeft.  Sie  einfachen  Slahlflingen  werben  aud 
Stahl  ober  einem  burdj  Schweißen  non  tsifen  unb 

Stahl  erjeuglen  Wemenge  gefdnniebct.  hierauf  trennt 

man  burd)  Slbbaucn  bic  Klinge  »on  her  Stange,  in« 
bem  man  an  crileter  einen  Seil  fißen  läßt ,   ber  groß 
genug  ift ,   um  bie  Ul  n   g   e   1   ober  bei  Einlcgcmepcm 
ben  X   r   u   d   ju  bilbeit.  Sie  Uluäarbeitung  bieied  Seilcd 

gefdiiebt  in  einer  jmeiten $>i^e.  Sie  Scheibe  (Schul- 
ter, Schitb.  ©alance)  jroifd)en  Klinge  unb  Ulngel 

wirb  burd;  Sliiießen  auf  bem  Ulmboß  bcroorgcbrad)t 

unb  bann  in  einem  jwciteiligen  öefente  ober  mitteld 
emed  flählerneii  Stempels  (St  emmeifen)  Bollenbet. 
Sad  aiidgcntbeitele  UN.  wirb  behufd  beo  fcnrlend  im 

rotglübenben  3m"tnnb  in  Soffer  abgelö[d)t  unb  bann btd  ju  einer  beftiuimten  Karbe  augclaffen,  gerichtet, 

auf  naffen  ober  trodnen  Schleifjletnen  gefdiliffen,  auf 
einer  böljernen  rotierenben  Scheibe  mit  Sdmiirgel 
unb  CI  weiter  bearbeitet  unb  bei  feinem  Sorten  mit 

Kalt,  fiolierrot  ober  ̂ innafepe  unb  Ci  ober  ©rannt« 
mein  auf  bclcberlec  Scheibe  poliert  unb  auf  einem 

Smnbölficin  oom  Wrat  befreit  (abgejogen).  Sie  Kla- 
gen einer  Sifchmciferllinge  fmb  unter  einem  Süintcl 

non  2-  5"  gegeneinanber  geneigt,  unb  burd)  bad Scharifcblcifeii  entfteht  nn  ber  Schneibc  ein  Sinlel 

oon  15  20“.  Sie  Seiten  einer  Sebcrmeffertlinge 
laufen  in  ber  Schneibc  unter  einem  ©inlel  Bon  13 

— 10“  jufammen.  UNan  fertigt  bie  Kcbcnnejjcr  eben- 
io  wie  bie  großem  UN.,  Berfieht  fie  aber  hinter  bem 
Srud  mit  einer  interimiftifepen  Ulngel,  bnmit  ber 

Schleifer  iie  in  einem  £>cft  befefligen  lann.  Sicht  fei- 
ten werben  UN.  aud  Stahlblech  linter  einem  Surcp- 

ftoft  audgefepnitten  ober  auf  einem  Sijaljmcrl  Borge« 
waljt  unb  burd)  Sacpfcpmicben,  Keilen  unb  Schlei- 

fen Bollenbet.  Ulei  großen  Sdjneibwcrljcugen  wirb 
ber  Keftigleit  halber  eine  Klinge  aud  Scpiiiiebceifcn 

j   mit  ber  Schneibc  nud  Stahl  burd)  Siorilöhlcii  her 
geflcllt.  Sie  tpefte  befteheu  aud  §olj,  Elfenbein,  £>orn. 

|   SHetatl,  ©erlmutter,  Knochen  ic.  unb  werben  ciilroebcv 
in  UMnttenform  (Schalen)  nufgenictct  ober  auf  bie 

i   ipiß  audlaiifenbe  Ulngel  aufgefitlet.  3U  Siofier« 
meffern  iowie  ben  UNeffem  für  «pinirgifdje  3wedt 

wirb  ber  fcinfle  Stapl  bei  fehwaeper  Sotglul  unter 

öfterer  Erwärmung  oerarbeitet.  3»  ber  legten  £>iße 
fept  man  bnd  fcämmern  bid  jum  Bölligen  Erlnlten 

fori.  Sie  barauf  befeillen  Klingen  werben  junt  £>är- 
ten  lirfcbrol  erbißt  unb  mit  bem  Uiiideit  Bornud  in 

reined  ober  mit  wenig  Sebwcfelfaurt  oerfeßled  SSaj - 
(er  getaucht.  Sad  Ulnlnjjen  erfolgt  gewöhnlich  in  ben 
Ulbftufungen  bed  Weih.  Snd  Sdileifen  gefd)iel)l  auf 

brei  Schleiffteinen,  Bon  benen  bie  heißen  legten  unb 
tleinfleit  bie  iiöblung  herftellen.  3um  ©olicrcn  bient 

Schmirgel,  bann  3innnfdtc  ober  ©olierrot  auf  i'cbcr- 
fcpcihcii  mit  CI.  Snd  Slbjicbcn  gcfd)ieht  juerfl  auf 

einem  fehr  feinfömigen  Sanbftein  mit  ctwna  lonoeiet 

Oberfläche,  bann  auf  bem  Mannten  gelben  Singer-- 
mefferfcblcifflein  mit  ebenen  Klächen  mit  CI  unb  ju< 

Icßt  auf  einem  blnuen,  feinlömigen  Schiefer  mit  Uünf- 
fcr.  Sie  höchfte  ©ctfcincruug  erhält  bie  Klinge  bureb 
ben  Streichriemen,  bcßcu  eine  Seite  mit  läolicrrot 
unb  bie  nubre  mit  Wrnphit  (beibe  ©uloer  mit  Öl  ober 

Xnlg  nngentacpt)  eingerieben  ift.  Sic  rote  Seite  wirb 
juerfl  benußt.  Sic  Krümmung  auf  ben  Scilenflä 
eben  ber  Safiermeffer  bat  einen  imlbmcßcr  Bon  35 

—   100  mm,  bie  Seiten  flößen  an  ber  Schneibc  unter 

einem  SSinlcI  Bon  lt>  lii1  jufammen,  fo  baß  bie 
Sfeidßigfeit,  mit  welcher  SJaficrmeffer  fchneibeu,  aut 
oon  ber  ooOlommenen  Uludbilbuiig  bei  Schueiblante, 

ber  feinen  'l!olitur  ber  Sdjneibe  unb  ber  fehr  geringen 
Siele  bcrKlinge  m   nächittnNnchbnrfcbait  ber  Schneibc 

abhängig  ift.  Sehr  gute  SRnfiertneffcr  werben  burep 
UIud[d)ueiben  ber  Klingen  mitteld  emed  Surdjidmittd 
aud  Stahlplniten  hergejletlt ;   ber  btdc  Süden  wirb  nn 
biefe  SN.  nid  hefoubered  Stitet  angefeßt. 

Wa bellt  toerben  wie  SN.  Bcrferligt.  SNnn  iepmie- 
bet  nud  einem  Stahljtab  juerft  bic  Singet  unb  ben 

Schaft  ober  Stiel  unb  haut  bann  bic  Önbel  ah.  in- 
bem  man  ein  etwa  2   cm  Innged  Stlicf  bed  Slnbcd 
bnrnu  fißen  läßt.  Siefcd  Stüd  wirb  in  einer  jweiten 

tiiße  ju  einer  finite  Bon  ber  Vüngc  ber  Renten  aud 
gefchmiebet  unb  bann  bie  Scheibe  jwifdjen  Schaft 
unb  Singel  in  einem  Wefente  Bollenbet,  worauf  man 

bie  3<>’Itn  bureb  Einhauen  mit  bem  SNeißcl  ober  mit 
einem  Surcbfebnitt  hübet  unb  bic  3wif<f)cnräumc  mit 

ber  Wahelfcilc  audarbeitet.  Sad  gärten  unb  Sln- 
laffen  gefdjicht  wie  bei  ben  SHeffem.  UNan  fdjleift  bie 

Wabcln  jum  Seit  aud  freier  4>nnb  auf  einem  Olftein 

unb  fdjmirgelt  ober  poliert  )ie  auf  IBürftcnfcheibcii 
ober  mitteld  bed  Siolicritabld.  SN.  unb  Wabeln  aud 

Silber  unb  Wölb  werben  ebenfalls  bureb  Scbmicbcn, 
bie  nud  Sieufitbcr  burd)  Sludfcpneiben  aud  Sllecb  ober 

burd)  Wießeii  unb  Sludbilben  in  Stanjwerten  roh  oor- 
gearbeitet  unb  mitteld  Keilen  unb  Schleifen  Bollenbet. 

Sie  imnplüße  beutfeper  SNefferfnbrilnlion  finb  So- 
lingen, Semfcheib  unb  nubre  Orte  ber  Ufheinprcwinj 

unb  SSeflfnlcnd,  Suhl.  Scpmollalbeii,  Sleiubncp  bei 

SUIenflcin,  Siuhla,  Eberdwalbe,  Sorau,  Slüriibcrg, 

Kürlh.  Erlangen,  Siegend  bürg,  SHeiitlingen,  Slult 
gart,  Suttlingen,  ipeilbioiin ,   Martdruhe.  fxibelbcrg, 
fßforjheim.  Stachen,  öeffere  SN.  werben  in  fnft  allen 

großen  Stählen  in  ben  SNcßcrfcbmicbemertitätlcii  ge« 
fertigt.  311  Cileireid)  liefern  SsJien,  Karldbab,  Siuf- 
borf  in  Stöhnten,  Stcpr  unb  Wriinberg  Biele  SN.  Sie 
englifcpen  SN.,  weld)e  ald  bic  beften  gerühmt  werben. 
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aber  bie  neuern  beutfthcn  Anbrifntc  nicht  fibertteffen, 

lommen  fccfonbcrä  aub  Sheffield  ©irmingham,  Boob* 
ftod  unb  Bonbon.  Sie  franjofifthcn  Di.  finb  hl’djit 
jicrltdt  unb  elegant  gearbeitet,  Heben  aber  fonft  ben 

cnglifchen  unb  beulfiben  }um  ‘Seit  gleich.  Sgl.  9i. 
Sinnigen.  ®er  ©crl}eugfabrilant  (©eim.  1875). 

3».  unb  ©abeln  alb  tsfebeited  [amen  erft  im  15. 

ah  lu  ll,  bereinjelt  auf  unb  mürben  bann  im  18.  Jalirt). 
allgemeiner,  aber  immer  noch  alb  Vuruegecät  be> 
trachtet  unb  bemnad)  liinfllerifd)  ucrAiert.  ©efonberb 
[oftbare  Gremplare  mürben  in  filbemen  Scheiben 

I©  eite  den)  aufberoahrt.  $ic  ©abeln,  urfprünglid) 

flöten  fie  fenlredit  unb  laffen  nur  ihre  Atemrohren 

(3ipt)onen)  hertiorragcn.  Sie  leben  aubftbliefilüb  im 
UReer;  an  ben  europätftben  Hüften  (ennt  man  mehrere 
Arten.  3n  ben  Düttelmeerlnnbem  merben  fte  gcfifdit 
mtb  (in  Slcapcl  unter  bem  Damen  cannolicchie)  roh 

gegeffen.  36r  ©cidmiad  ift  angenehm.  Sie  btlbcn 
einen  Zeit  bet  fogen.  fmtti  di  mare  ( »Dieereb- 

frflihte«).  Audi  bie  nabe  oermanbte  (Haltung  Sole- 
curtus  enthält  cftbarc  URuitbeln.  S.  autfi  lilamb. 

Weffetfd)mibt,  Rran}  Xauer,  ©ilbhauer,  geh. 
■   1732  ober  1737  }u  ©icfenfleig  in  ©iirttembera,  geft. 

,   1783  in  ©refjburg,  lernte  bei  feinem  Oheim  3-  Straub 

Steffcr  unb  (Hobeln.  1— ft  non  Silber;  (l  u.  7   oon  btfen;  iiu.lt  geftftnibte  Slfeitbeingnlfe  Olationalmufruni  in  iRüiufto'l. 

imeijinfig,  feit  ber  Diittc  beb  18.  3nbrb.  auch  bvei« 
jinlig,  würben  an  ben  Wriffen  mit  Rigurcn,  Hopfen 
unb  Ornamenten  »erjicrt.  Silber,  Wölb,  Elfenbein, 
H   muhen  unb  ftol.)  waren  bab  beliebtcite  Dinterial  für 
bie  ©ritfe.  Einige  (haralterifttidie  ©eifpielc  mtb  ber 

Sienaiffancejcit  jeigt  obenftehenbe  Abbilbuug.  Seit 
Diitte  beb  18.  3«hrh.  mürben  bie  ©riffe  aub  glattem, 
bemaltem  ©orjcUnn  gefertigt,  bie  au<b  in  neuerer  3eit 

wiebec  (ehr  beliebt  geworben  finb.  Aubipol}  gefthnijüc 
Wobein  merben  noch  heute  mit  Rigiircn,  Hüpfen,  ©Iti 

men  k.  an  ben  ©riffen  berfeliett.  Zie  rcidjftc  Santm> 

tuug  oon  ©ejtcdcn  feit  ber  .'fett  ber  Wotil  hat  S. 
3fd)iBt  in  ©roficnhain  .(ufammengcbrndit.  Sgl.®  a   bfl, 
ShmflfammUmgcn  beb  Perm  Sficharb  ̂ jdiille,  2.  Xcil 

(©tri.  1887),  ©.  muh  üöftcl. 

'JJiefferirtjeibc  (Solen),  Wallung  aub  ber  Rnmilie 

bttSlaffiimf<bcln(M}-idae,  j.SHuitbeln),  lange,  fdjtnale 
Diufthcln  mit  bidem,  ct)lmbrif<bein  Rur,  weither  ihnen 

beim  Eingraben  in  ben  Saub  bient,  3n  legitim 

in  DJündicit  ficben  3ahre  lang,  ging  bann  tiadi  ©icn 
an  bie  Afabcmie  unb  1785  na<h  Miotu.  mo  erMopien 

autiler  Statuen  in  $iolj  fchnihte.  SMatb  ©icn  turtirf 

gelehrt,  führte  er  bort  ein  in  pol}  geidimpteb  Dtobell 

eineb  menfthlicben  Slelettb,  bab  ©rabmal  beb  Rrci- 
herrn  »on  Sendenberg  unb  bie  ©üfte  uan  Sroietenb 

im  allgemeinen  Srantenhaub  aub.  1778  ging  er  nach 

©reftburg.  ©gl.  31g,  R.  X.  SRefferithtnibtb  Sieben 
unb  ©erte  (©rag  1 885). 

'JJicftfnhnc,  f.  Hbficrfcn. 

tUlcftgctnanb  im  engem  Sinuc  heiHt  bie  ftajcl 

(f.  b.) ;   aufier  ihr  gehören  iiod)  }ur  Sleibung  beb  ©feile 

leienben  ©ricflevb  bieAlba.bab  Oingnlum'lIuuiDralt; tj.  Aiiiictuss,  Dtntüpel  unb  Slola.  S.  bie  genannten 
Ariilcl .   iveitcrcb  im  Act.  »fllcrub«. 

SWeffiabc,  rcligiöfeb  Epob  »on  Hlopitod  (i.  b-)- 
SDfcffiambmuÖ,  i.  Zorotatirti. 

MWcfftntJ  (araiuäiid),  ».  hebr.  Dfafthiatb.  ent- 
fpcecbcnb  bem  gried).  Ehtiftub,  »bet  ©cialbte« ;   f   2at* 
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buitfli.  im  9lltcn  Teftament  ber  Bott  bttt  J«mcliten 

6er  (pätent  ftömg«(eit  crloartcte  gotigefanbte  Setter, 

ber  ein  lbcolratüdic«  Settreid)  grimben  (oUte,  toobei 
Ben  Propheten  bie  einft  untev  Taoib  eingenommene 

Sdeltitr Uung .   Israel«  ̂ ulimttetppue,  Dorfcbroebtc 

tmeffianifebe  S9ci«fagungen).  Anfangs  waren 
biefe  Hoffnungen  rein  polittidin  Hatur  unb  oielind) 

gerabeju  beut  parlitiilariftifdicn  Ggoidmua  be«  Volt«- 

geilte®  bictiftbar.  Gin  religiöfcr  Stern  lag  infofem 
barin  beichloiien ,   al«  bie  »offitung  auf  btrrinftiqe 

28eltberrfcbnft  bee  'Volte«  Jdrael  zugleich  mid)  btc 
»Öffnung  auf  Voücnbung  bc®  Xicnfte«  uttb  ber  Ver- 

ehrung ©otte«  umfafttc.  Xcr@rünbcr  biefe«  irbifeften 

©ottesreieb®  wirb  ni®  ein  jroeilcr  XaBib ,   alfo  }War 
al«  ein  wirtiid)cr  Hicnfd),  babei  aber  freilid)  aud)  al« 

Sepräienlam  unb  Stcttocrlrelcr,  b.  b-  al®  »Sohn*, 

©otte«  gebadjt  (Vfnltn  2,  7).  Jn  ben  fpiitern  feiten 
bc«  lübifcbcn  Staate«  trat  ba«  peribnlidie  H!eijta«bilb 

oielfad)  auffaUcnb  jurüd  bintcr  betn  allgemeinen  ffle- 
baittcn  bc«  ©otie-Jrcid)«  unb  bet  jiibifdien  SSellberr« 

iebaft;  faft  nur  in  ber  apo(nli)pitid)cn  ©ebeimlittera* 
tut  erfuhr  e«  noeb  etneSSeiterbilbuna  <f.  3}jenfd>cniotynt. 
Über  (ein  Sieberauflebcit  im  Gbrificntum  f.  ffefu« 
tibriftu«  unb  (Sbriftologie.  Tie  Siebte  ber  rabbinifeben 

Theologie  ootn  Hi.  ift  nie  einheitlich  audgeftaltet  ge« 
meien.  Ziemlich  allgemein  lehrt  aber  ber  Wcbanle 
roieber.  baft  itt  ben  legten  3eiten  Bor  ber  Srftbeinung 

be«  'IV.  (ich  ade  Übel  uttb  Sdtredcn  ber  'Jiatur  unb  bc« 
Hccnfdien leben«  bi«  }um  allerbßcbften  Hinge  fteigern 

unb  bamit  aud)  crfdjöpfen;  ftc  geifern  bie  SÜicf find- 
weben. Vgl.  »tlgenfelb.  M   Judaeurum  (Sieipj. 

1869);  dlngcr,  Vorlcjungcn  über  bie  ®cfcbid)tc  ber 

meffiattifeben  Jbec  (baf.  1873);  2d)önefclb.  Über 

Bie  meffianiiebe  »Öffnung  Bon  200  D.  Gbr.  bi«  gegen 
50n.Gbr.  (Jom  1874);  Verne«,  Histoire  des  id(-es 
messianiques  (Var.  1874);  Sieb  m,  Ute  meffianiiebe 

38ei«fagunq  (2.  91uff.,  ©otba  1885);  »igig,  Vor- 
lefungett  über  biblifebe  Theologie  unb  mefftantfebc 
SWeidiagungcti  be«  Ülllcn  leftatucnt«  (Marler.  1880); 
Stnnton,  The  Jewish  and  the  Christian  Messiah 

(Gbmb.  1886);  Vficbler,  lie  ntessiaausche  heils- 
verwachting  (©roningett  1893). 

Messidor  (fran}.,  ■(SnitomonnU),  ber  }el)ittc 
Hl  mint  int  fron}.  StBoIution«taleitber,  ootn  19.  (Juni 

bi«  18  Juli.  »alenber. 
dlieffier,  Gbarle«,  flftronom,  geh.  26.  Juni 

1730  in  Vabenwciler  (Slotbringcn,  Tcpart.  Hieurtbe), 

geit.  11.  91pril  1817  in  Vati«,  uon  mangelhafter  Vor- 
btlbung,  würbe  uoit  Xctidlc,  bei  bettt  er  ftopift  war, 

utm  praltiieben  Vflronom  bcrangebilbct,  entbedte  14 

.(tontet  en  unb  eine  grofse  9ln  ;ahl  non  Hebeln  unb  lie- 
ferte ben  erften  brauchbaren  Hcbcltatalogc  Var.  1771). 

Später  tnurbe  er  ftftronom  ber  SRarinc  unb  Hiilglicb 

bc«  Bunan  dt>s  Longitudes  unb  ber  Vlfabentie. 
dHcfficrfatwl,  Hicerftrafte  }t»iicbcn  betn  Jeftlanb 

oon  Vntngonien  (Hiagattmtes)  uttb  ber  Jnfel  fficl- 
lington,  270  km  lang  unb  non  fcljr  Betfebicbener 
Vrette,  fleht  nach  38.  }U  mit  betn  .Mattal  non  Irinibnb, 
nadt  ®.  mit  beut  ttanal  non  Gonceprion,  nad)  S.  mit 

ber  Jambai  tn  Vctbinbung.  Jurcb  ihn  nehmen  bie 

non  ber  Hlagnltkiceftragc  nad)  (£  1) 1 1 e   fahrenben 
Xampfcr  ihren  38eg. 

Messieurs  cfran}. ,   |w.  m«s8),  nbgcliirjt  MM. 

ober  Massig.  (f.  b.l,  Htcbr.cabl  oon  Monsieur  (f.-b.). 

H) rifin,  üt  der.  fiSnfli,  bie  Umgebung  non  Hlcg. 
»iefftnu,  itol.  Vrooin;  auf  ber  Jnfel  Si}ilicn, 

umfafet  bereu  norböftlicbeii  teil,  wirb  nörblidt  ootn 
Jt)rrbenifd)ett,  öflltd)  nom  Jontfd)Cit  Hlccr,  (üblich 

-   aWeffina. 

oon  ber  Vrooin}  Galatiia  unb  weftlid)  Bon  Valenuo 
bcgrcti}!  unb  bat  eine  5 lache  non  3227  qkm  (öS.«  DH!.) 
mit  (isst)  460,924,  nach  ber  Vcrecbnung  für  Cnbe 

1892:  509,587  Ginlo.  (158  auf  1   qkm).  Tie  Vrooin} 
wirb  im  C.  non  Bern  bet  ftüftc  parallel  ftreidtenben 

Veloritanifcben  ©e  birgt  (Vnlcmtamare  1 130  m,  Hionle 
Scubcri  1253  m)  burd)}ogen,  an  welche«  ftd)  in  ber 

Sichtung  Pan  C.  nach  38.  bie  Sehrobifcbett  Verne 
(SRottle  Sori  1845  m)  anfdiliefieit.  Tic  mcift  Bon  «. 

nach  S.  fliefsenben  ©ewäffct  finb  im  Sommer  febr 

waffetarm;  ba«  filima  ift  gefitnb,  ber  Voben  frucht- 
bar, aber  nicht  genügenb  bebaut.  Tie  fiauptcrwetb«- 

}toeige  ber  VePöKerung  finb :   31nbau  oon  ©etreibe, 
Hüifenfrüchten,  fflad)«,  ©ein  (1891:  903,978  hl), 
Cliucnül  (123.614  hl),  Vgrumen  (921  Hiill.  Stücf), 

Rafiattien,  3!üffen,  Hc'anbeltt  unb  anbero  Sübfriich- 
ten,  Jobat,  ferner  ©iefenfnltur,  Viebju^t,  Setben- 
vaupen}ucht  (166,268  kg  Rolon«),  Vergbau  auf  Mit 

pfer,  fHberljaltiae«  Vlei  unb  Tlntimon,  ffifeberei  unb 
Sdnffnbrt ;   btc  Jnbujtric  bat  im  nUgcmcmeit  geringe 
Vebeuiung.  Tie  Vrooin},  rneldje  aud)  bie  Ciparifcben 

Jnfeln  umfafet,  }erfäHt  in  bie  Pier  greife :   Gaftroreale, 
H!„  Hüftreita  unb  Vntii. 

Hlcfitna,  »auptiiabl  ber  gleichnamigen  ital.  Vro- 
bin}  (f.  oben),  nad)  Voleruto  bic  bebeuienbfie  Stabt 

Si}tlien«,  }uglcid)  einer  ber  bcrBorrogcnbilcn  »oubel«- 
plägc  Jtalien«  u.  wichtige  Jeflung.  liegt  utalcrifth  ant 
Sur  bc«  Veloritanifcben ©ebirge«,  an  ber  Hlcerenge 

Bott  Hf.  (f.  b.),  an  ben  Gifcnbabnliitien  H!.  -Gatama 
unb  H!.-9!ofo  Gapo  Crlanbo  iowic  an  ben  Tantpi- 

flrojjcnbabnenHf.-Sarcenona  unb  Wiampilicri-H?.- 
Jaro  unb  fteigt  Pon  ber  Äiifle  ampbitbeatraliicb  gegen 

bie  Vbbänge  ber  bebmclon  Verge  hinan.  Sine  )id)el- 

förmige ,   burd)  Vnfcbwemntung  entfianbene  ifanb- 

}unge  bilbet  ein  anicbaliche«  Wüblgefchü(i!c«  »afen- 
bnfftn  non  bebentenber  ©afiertiefc.  9luf  bcrfelbcti  er- 

beben Rd)  >m  3.  bie  (}ur  31btrogung  btftimmlc)  Gita- 
belle,  }Wci  Ceucbtlürme  unb  an  ber  Horbfpifje  ba« 
(fort  San  Snlontorc.  Tic  »öben  weftlid)  Pon  bet 

Stabt  werben  poit  bett  (fort«  ©on}aga  unb  Gaftel- 
laccio  gelriint.  Tie  nad)  Bern  Grbbebctt  uon  1783 
}um  groftcu  teil  ncuerbautc  Stabt  bat  febbne  VlSJe. 

breite,  mit  Sauammbern  gcpflafterte  Straften  mit 
Jontcincn,  anfebnlicbc  Mirdtrit  unb  clegmtic  Valäfle. 

Ter  Gorfo  Gauour  teilt  bic  Stabt  in  bie"  Sec-  unb  bie öflgelfiabt.  Vamllci  mit  biefer  Strafte  laufen  in  ber 

Sceftabt  bie  über  l'/tkm  langen,  mit  fdjbnen  Valöften 
ge}tcrten  Straften  Via  Warihalbi  unb  Gorio  Vittorio 

Gntanucle,  Weid)  lebterc  (ich  läng«  bc«  Hafen«  bin- 

}iel)l,  mit  einem  Septunbrunncit  oon  Hc'ontorfoli 
(1557)  gcfcbmücft  ift  unb  eine  herrliche  91u«ftd)t  bar- 

bietet; in  ber  obem  Stabt  bic  Slrabn  bei  Hionafteri. 

Tic  fcb&nflen  Vläfte  finb  bic  V>aj(a  bei  Tuomo  mit 
einem  monumentalen  Hlarttiorbrumien ,   gleicbfall« 

Pon  H!ontorfoli  (1551),  unb  bie  Via}iabeli'  9limun- 
}iata  mit  betn  Tenlmal  Ton  Juan  b’Vuftria«  (1572). 
Tic  bebcutcnbfieit  unter  ben  mehr  al«  80  Mirdicu 

finb  bie  au«  ber  Horotanitcn}cil  (1197)  fiamntcube, 

in  fpätercr  ̂ eit  oiclfacb  neränberte  Matbcbrale,  mit 

Hiarmorfaft'abe,  Brei  gotifeben  Vortalcit,  anlden Säu- 
len Bon  ägtjptifcbem  ©ranil,  Hiojailen  au«  bem  14. 

Jabrb-  unb  pruniBoUent  »odtallar;  Santa  31nmtn> 
}iata  bei  Galalani,  bie  älicftc  9!ormnnncnlird)e  ber 

Slabt,  welche  gegenwärtig  einer  Scftauricrung  unter« 
}ogcn  wirb;  «an  irraticc-xo  (13.  Jabrb.)  unb  San 
©regorio  (16.  Jahrb-).  Von  ©ebäubeit  finb  ferner 
}u  nennen;  ba«  Slabtbau«  (1829),  bie  Villa  Socca 
©uelfoitia  (an  ber  Stelle  ber  alten  Sormanncuburg) 
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mit  herrlicher  fluSRcbt,  baS  Jlürgcrfpitnl  (auS  beitt 

16.  3«brh.),  bie  ’dJiorfthollc ,   bn«  große  Theater  '-Bit- 
torio  Umanucle  (Don  1850),  bic  t!nläftc  Srunaccini, 
Wrano  h.  n.  Tic  3“bl  bcr  (Immobiler  beträgt  eiest) 
78,438,  mit  Cinfebiuj)  bcS  ausgcbcbnlcn  ffleiucinbe» 
gebiet«  126,497;  für  (Tube  1893  roirb  bic  ScBöIle» 
rung  nuf  146,400  (iimo.  berechnet.  Tie  onbuftrie 
lil  im  gattgen  nicht  bebeutenb  unb  erftreeft  Rdj  bmipt- 

iädjlicb  auf  bic  Scibcnfpitmcrci  unb  »Sileberci.  Werbe' 

rei,  Slcrfcrligung  uon  ttorallcnarbciten  unb  (Sifcnjen 
au«  Simonen,  Crangen  tc.  foroie  nuf  bic  SeeRichcrci. 

belief  liefe  1894  nuf  349,480  X. ,   jeigt  jeboefe  in  ben 

lebten  fahren  eine  ftnrfe  "Abnahme  (1887  betrug  er 
noch  938,544  X.).  jn  ber  (Sinfubr  (Serl:  16,4  ®iH. 

Sire)  Rnb  bie  michligftcn  "Artifcl :   ©eijen,  Steinloble, 
Wiebe,  SnuboL),  rohe  Sinute  unb  Seber,  Wirb»  unb 
©erbftoffe;  in  ber  VUtbfuhr  (Sert:  43,7  fllitU.  Sire): 

"Agrumen  (Crangen.  Zitronen ,   3ebrat),  Crnngen» efiem,  föeinftein  unb  9t>cinbcfe,  3ebrat<  unb  Zitronen» 
faft,  Oliocnöl,  Wcmbeln,  Sifiife  unb  ipaielnüfje.  ®. 

Imt  eine  1549  gcgrilnbcle  Uniocrfität  mit  Bier  Wiful» 
taten  u.  pbannajeulijcbcc  Schule  (1892:  353  ipörer), 

®on  gröberer  SSichtigleit  Rnb  Schiffahrt  unb  Sinnbel 

Bon  ®.  Ter  fiafen  'ift  einer  ber  fehöniten  unb  lieber» flen  aller  Sauber  unb  fahl  1000  Schiffe.  91m  Siib» 

enbe  beöiclbcn  liegt  ber  '-Bahnhof,  Bon  mclcbem  Wleifc 
um  Zollamt  unb  ju  ben  Sagerfjfiufem  führen.  1894 
inb  im  imfen  Bon  ®.  3515  hanbclsibätigc  Schiffe 

Bon  1,607,007  Ton.  ein»  unb  3561  Schiffe  non 

1,616.525  T.  ausgelaufen.  '-Bon  bem  gefamten  Ion* 
nengebalt  ber  ein.  unb  ausgelaufenen  Schiffe  foinmen 

nuf  ben  internationalen  '-Bericht  515,607,  auf  ben 
Jfüftennertebr  2,707,925  T.  Tie  iDfcbrjabl  ber  Schiffe 

trug  bie  italienifche  3'Iagt|C ;   nädiftbem  ronren  bie  eng» 
lifchc  unb  öitcrrcich-ungnnicbe  bcbeulenbcr  oertreten. 
Ter  burch  bie  Schiffahrt  nermittclte  SJarenoertebr 

einer  üibliolbcl  (52,000  SBbe.)  unb  nnbent  Samm- 

lungen, fenter  ein  !|8riefterfeminar,  Sheeum,  Wijmna» 
Rum,  jioei  tcdtmichc  Schulen,  ein  tccbitiichcS  Jnftitut, 

eine  naulifebe  Schule,  ein  IWilitärlodegium,  eine  ?lfn» 
bemic  für  Scffcnichnften  u.  Miinfte  unb  ein  Slunilmu» 
feutn  (mitWcinälbenVlntoneDoS  non IV.  unb  mehrerer 

Dieifter  ber  ®effinefer  ®alerid)ule  bcS  16.  unb  17. 

gohrl).).  (iS  ift  cij  beS  "prafeften,  emcS  (inbifchofS, 
eines  9tppefll)of$,  .fianbelStribunnlS,  eines  beutfehen 

iomie  mehrerer  aubrer  auSroärligcrSonfulntc.  Schöne 

fünfte  in  ber  Umgebung  Rnb  bcr  (üblich  Bon  ber 

Stabt  angelegte  Wiebbof,  bas  Jtapiuincrfl  öfter  nörb» 
lieh  oberhalb  bcr  Stabt  unb  bcr  Seuehtturm  att  bcr 

'ßunta  bei  garo  (f.  b.)  mit  herrlicher  9luSfid)t. 
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Wefdiicbte.  SR.  hieb  wegen  ber  Romt  bet  beit  Sjn- 
fen  umfchlicijcnbcn  S!nnbjimge  im  SUtcrtuui  3nntfe 
<b.  I).  Sichel)  unb  wiirbe  und)  736  o.  Gbr.  Bon  ber 

iübticb  gelegenen  Stabt  StnpD«  unb  Bon  euböitchen 

.«olomitcn  gegrünbet,  Tee  Crt  würbe  bnlb  fo  tif ü 
benb,  baH  er  fclbft  Kolonien  (töimern  unb  SRl)ln) 
ciuSfcnben  tonnte.  Stach  493  eroberte  Slnnriln«  non 

Sibcgium,  non  Wcburt  ein  SReffenier,  bie  Stnbi  unb 

nannte  fie  SRcffnna  (SRciicnci.  461  würbe  bie  re» 

publifnnifcbe  Serfaiiung  eingciilbrt.  Tie  Stobt  bob 
iich  nun  burd)  tebboften  fytnbel  unb  Schiffahrt  immer 

mebr.  bi«  fie  396  non  ben  Karthagern  (erftört  würbe. 
Tionpito«  begonn  ben  Siebcraufbnu  ber  Slnbt.  Stad) 

Vertreibung  TiontjiioS'  II.  nuf  turje  3eit  frei  ge» worben,  fiel  SR.  id)Dn  312  wicber  in  bie  öänbe  bcS 

'BgntbotlcS.  Stad)  beffen  Tobe  bemächtigte  (id)  ber 
Stnbt  um  282  ein  £iaufe  SRnmcrtincr  (f.  b.),  nncb 

benen  fie  SRamcrtinn  genannt  würbe.  Tic  Staub» 
füge  ber  neuen  Scroobncr  würben  261  bie  näibfte 

Vcrnnlafiung  ,)unt  StuSbrud)  bee-  erften  Vunifdien 
Kriege«.  Tie  Stnbt  ging  bnrnuf  in  bie  §nubc  ber 

Stönter  über  unb  teilte  mid)  bem  Untergang  be«  weit» 
tbmiiiben  tHeidjee  bie  3d)icffnle  Sizilien«.  831  Warb 

IS.  non  ben  Snrnjenen  erobert,  1038  noit  ben  ®ric» 
dien  auf  einige  3eit  wiebergewonnen ,   1061  aber  non 
ben  Stormanneu  ben  Samtenen  enbgüllig  cn triff en. 
Cln  3 R.  nahm  1282  bie  Siglininidie  SMper  ihren  Stn» 

fang.  1674  brnd)  hier  ein  tlufftanb  gegen  bie  barte 
f   peinliche  SRcgierung  au«;  bie  Slufftänbifchcn  riefen  bie 

Rraitjoicn  ju  fcilfe.  Bon  weldieu  1676  bie  Spanier  in 
einer  grollen  Sccfdjtacbt  befiegt  würben.  VI bet  fdion 
1678  nutjtten  bie  Rrnitjofen  bie  Stnbt  wicber  räumen, 

worauf  fie  unter  bie  fpnnifdie  Jicrridiaft  jurücftcbrte. 
1713  warb  fie  non  bem  txrjog  Bon  Sabopen  belegt, 
1718  wieber  Bon  ben  Spaniern  erobert,  1719  bdh  beu 
Haiierlicbcn  unb  1735  abermals  Bon  ben  Spaniern 

eingenommen.  (Sine  furchtbare  Heft  cntubltcrtc  1743 

bie  Stnbt,  bn«  lieb  beben  Bon  1783  legte  fie  halb  in 
Trümmer,  unb  1823  warb  fie  burd)  eine  ilbcrfdimcm» 

mung  Benoüftet.  Rn  ben  ilnruben  1 .   unb  2.  Sept. 
1847  tnm  es  jum  StrnBeiilnmpf  jwifeben  Hott  unb 

SRilitnr.  Steue  'flufflnnbe  unb  blutige  Kämpfe  erfolg- 
ten 1848,  wo  bie  Stnbt  mehrmals  Bont  Hnftett  Ter* 

ranuonn  nuS  bombnrbicrt  würbe.  Rtn  Cttober  Warb 

•5!.  non  ben  nenpolitanifdicn  Truppen  befept.  Sei  ber 
non  Waribalbi  geleiteten  Rnfurrcttwn  Bon  1860  war 

■iS.  bie  teilte  Stnbt,  in  welcher  fid)  bie  Sienpolitancr 
behaupteten;  bie  Uitnbclle  warb  fognr  erft  12.  Rcbr. 
1861  übergeben. 

9)fcffitin,  SRcercngc  Bon  (itnt.  Stretto  ober 

Raro  bt  'IS.,  im  ÜUtertum  Fretnm  Siculum),  SRecr» 
enge  jwifeben  ber  itnt.  Siatbinfct  (Kalabrien)  unb  Si» 

tilien,  rncldie  ba«  'Iprrpenifdjc  mit  bem  Ronifchcn 
SRecr  Berbinbet,  ift  42  km  lang,  am  uörblidieii  Hin- 

gang iWifdjen  ber  Vunta  bi  Raro  unb  ber  Torre  Ga» 
unllo  3,15  km  breit  unb  erweitert  fid)  gegen  S.  bi«  ;u 

18  km.  Tie  Strömungen  bet  'JXeerengc,  an  welche 

baS  'Jlltcrtum  bie  Sage  non  ber  GbnrpbbiS  unb  Sftjlla 
(5.  b.)  tnüpfle,  berubeu  Icbiglidi  nuf  ben  fflejeiten  unb 
bereiten  ber  Schiffahrt  leine  Störung. 

ÜNeffing,  Regierung  Bon  Hupfer  unb  ̂int,  Wcldte 
ihrer  pbpfitnlifdtcn  Gigenfcbatten  wegen,  bie  fid)  burd) 

snberttng  ber  Sic'ifcbungSDerbältniffe  mobifijicrtn  Inf» 
ien ,   eme  io  auSgebrciiete  Vlnroenbung  gefunben  bat 
wie  nufjer  bem  Glien  lein  anbrcS  SRctnU.  SR.  ift  in 
tattern  3uftanb  hämmerbar  unb  itredbar,  härter  unb 

iteifer  als  Hupfer,  oipbiert  iich  weniger  nn  ber  2uft, 
fdjwiljt  leichter  unb  ift  bünnflüffiger  alS  jenes,  optte 

1   beim  Gritarven,  wie  bnS  Hupfer,  btafig  ju  werben, 
l'ltüfsercr  Supfergcbntt  lnadit  bie  Rarbc  gotbnbnlicbcr 
unb  Bennebrt  bic  $ämmerbartctt.  HSeicbbcit  unb  Rein» 
beit  bcs  Hont«;  mit  bem  3iiitgebnlt  wndbfcn  $ärte, 

Spröbigteit  unb  Sduneljbarleit  be«  SReffiugS,  wob» 
renb  bie  Rarbe  beiter  wirb.  Tn«  fpejififcbe  01c wicht 

be«  SRcffingS  ift  gröber  al«  bie  berechnete  Xidjtigtcit, 
e«  febwantt  )Wifd)cn  7,8  unb  9,5  unb  ift  am  größten 

f   ilr  gegoffene«  SR.  Hupfer^intlegiorungen  mit  einem 
Webalt  bi«  )u  35  Vro).  3'nt  ftnb  nur  bcijcwöbnltcbcr 
Temperatur  burd)  Sal)cn,  3icben  unb  Ähnlichen  ju 
oernrbeileit.  Wufiutefftng  verbricht  fclbft  bann  teid)t, 

gebt  aber  burd)  mnfugcü  dämmern  unb  S8al)eu  nuS 
bem  friitnllinifdicn  in  ben  feintömigen  unb  fnferigen 
3uftanb  über  unb  wirb  oict  bcbnbnrer  unb  jäher.  Sei 

mehr  at«  50  Sfroj.  3>nt  erträgt  ba«  SR.  nicht  mebr 
tntte  Searbeitung,  bei  60  —70  Sfroj.  3int  ift  es  febr 
iprübe.  SR.  mit  35 — 40  Vroj.  Inftt  fid)  fowobt  tnlt 

al«  in  ber  Stolgtut  Bcrnrbeiten.  yegieruugen  mit  1 — 
7   ffroj.  3tnt  futb  rot  ober  bunte!  rotgclb ,   mit  7,* — 

13,8  Hrog.  3inf  rötlich  golbgelb.  mit  16,6—25  SJroj. 
3inf  rem  gelb.  Hon  34  Siroj.  3>nt  nn  wirb  bn«  SR. 

toieber  rötiicbgelb  unb  geigt  biefe  Rarbe  bei  50  SJrog. 
3int  nm  ftärtilen.  Sott  51  Sfiro.l.  3>nt  nufwärtS  wirb 

bas  SR.  plöplidi  weift  ober  weifigrau.  SR.  mit  65— 
75  Hroj  3>nt  ift  ein  gute«,  flart  nulnuienbeS  Spiegel» 
ntetaQ.  mit  mehr  nt«  76  3>rop  3int  ift  bn«  SR.  grau. 

Tic  gelben  i’egieruttgcii  Werben  bttreh  Saljfättre  rot, burd)  Slmmonmt  weih.  Slci  macht  ba«  SR.,  wie  3inn 

ttttb  Gifett,  fpröbe  unb  hart  unb  Berminbert  feine 
Tcbnbnrtcit,  nimmt  ihm  aber  outh  bic  Gigenfcbnft, 

bie  Süerfjcugc  gu  Berfcbmieren,  weshalb  man  1   —   2 
Sroj.  Slci  jufept.  Giiett  fittbel  ftd)  oft  nt«  jufcitlige 
Verunreinigung,  ttttb  3inngebnll  rührt  meift  oon  ber 
3ugnbe  alten  gelöteten  SKefftngS  beim  Ginfcbmelgen 
ber.  Tie  widttigften  SReffingforten  ftnb  fotgenbe: 

A.  iRotgufj  (Stoimef fing,  Tombaf)  mit  80  uttb 
mehr  Hrojcni  Hupfer,  Bon  rötlicher,  golbähnticher 

Rnrbe,  fehl  bebubnr  unb  wiberftnnbsfähig,  würbe  an- 

geblich gtterft  Bon  ben  Sinmefen  bnrgcfteüt  (ber  Stame 
ltnmmt  oont  mntniiicben  tambntm.  »Hupfer»);  hierher 

chötcit  j.SSfind)  ben  t.CrSibe,  Situ  üor.Ghrh» 
orin,  Hrinjinetnlt,  Ghrpfotnll,  SRnnuhet» 

tttcr  ©olb  ic.  B.  Wclhguft  (Wetbtupfer,  gel- 

bes SR.)  mit  20  —   50  Vvoj.  3int,  wm  mehr  ober 
weniger  rein  gelber  Rorbe.  (feineres  Wufjmeinttg  für 
Älnttginflrumente  enthält  nur  20  Sroj. ,   ioldjcs  für 

SRafcpincnteile,  Hunflgewcrbc  tc.  20  —   45  Hrog.  3<nt 
unb  wirb  aus  reinften  SRaterinlicn  bargeftcHL  Slci 

beförbert  bie  Ticbte  be«  Wuffc«  tmb  bic  3tfelierbnr» 
teil,  3inn  erhöbt  bie  öärte  unb  Holiturfäbigteit  be« 

SRtfftngS,  welches  bntm  oft  Srottge  genannt  wirb. 

Gifengebnlt  fteigert  bie  Scbmiebbnrleii  bcSSRefftngS  mit 

40Sfrot.  3int  in  ber  Siotglut  u.  Bergröftert  bie  Refitg» 
teil  unb  3äbtgtcit  (Gicbmetnll,  Sterroinetntl, 
Teltninctatl).  Slluminium  fteigert  bie  3äbigteit  be« 

SRcffingS  bi«  ju  ber  ber  Stluminiumbronje  tmb  mnebt 
bie  Regierung  bünnflüffiger.  Re  höher  ber  3intgcbnlt, 
befto  weniger  Slluminium  barf  jugefept  werben. 
2   Slluminium  wirft  bei  40proj.  SR.  fdjon 

cbenfo  flart  wie  3 — 1   Vroj.  VHumtniuiti  bei  33 pro,). 

SR.  Rn  febr  Bielen  Rälleit  criept  bn«  St  l   u   nt  i   n   i   u m » 

meffing  bie  Rtluminiumbronje.  Seim  Turnito« 
meta II  tommen  bie  giinftigen  Ginwirtiingen  non 

Gifcn,  3>nn,  Sllumintnm  nuf  bn«  SR.  uereint  jur  (fiel» 

luttj).  C.  SiteiBmeiting  mit  50—80  Hroj.  3>nt  ift 
blnfigelb  bi«  filbcrmciB,  febr  fpröbe  unb  nur  )u  ge» 
goffenen  Staren  tauglich  (öatbmetatl,  Slatinn). 



186 
9Jleffingb(edj  — 

Xie  SRctfjobe  ber  willen,  jur  Xarflellung  non 

SK.  fin  .-jinler)  (öalmei,  O&dmia)  nie  „^ufälag  beim 
Shipfenimelion  ju  benußen,  blieb  bi«  in«  jrocite 
gabrjcbnt  linier«  gabrbunbert«  bie  berrfdienbe.  SRan 

bäumte  gcröitctcn  ©alntei  ober  Cfenbrud),  alto  jint« 
orgbhallige  Siobmaterialien,  mclctje  mit  öoljloblert- 
ilaub  unb  Stbwarjfupfer  jufammengeftbmoljen  wur- 

ben.  SRan  (teilte  burch  eine  en'te  Stbmeljung  (Slrlo- 
idjmeljen)  eine  Regierung  mit  nttr  20  ©roj.  3>nl 

(9tobmeffing,3tüdmeffing,Slrlo)bcr  unb  »er- 
ronnbcltc  biefe  burd)  Umfd)cnetjen  mit  3int  in  eigent* 

li<bc«SR. (Xafelmefftngfd)tue  Ijen).  Später ootl< 
enbete  man  bie  Arbeit  in  einer  einzigen  Operation, 

gegenwärtig  nber  wirb  SK.  nur  noch  birett  au«  Kupfer 
unb  3int  bäraefteüt,  bie  man  mit  SReffbtgabfSIIen  in 
Xiegeln  im  Binbofen  ober  Xiegelflammofen  unter 
einer  flarlen  Sdjicht  Koblenitauß  jufammcnfd)mel)t 

mfintocrlufi  6—10  ©roj.).  Xen  gnbnlt  mebrerer 
Xiegel  Bereinigt  man,  um  ein  gleidjwäßige«  ©robutt 
ju  erhalten ,   in  einem  großen  Xiegcl  (ftönigStiegell, 
läßt  ba«  SRctall  unter  Umrübren  mit  einem  ©iien|tab 

ablüblen  unb  (ließt  e«,  wenn  eb  $um  Sltibmaljen  be< 
ftimmt  ift,  jwtfcpen  ©ifenplatten  (Xafelnteffing). 
Xie  Xnfeln  jerfdjneibei  man  jur  Xraljtfabrttatton  in 

Streifen,  jur  Sied)-  unb  Keffelfnbritalion  in  guabra< 
tiidte  Stüde  (©tdeKutef  fing).  3u ©ußartitclii  unb 
Stüduteffing  benußt  mau  gönnen  aub  tbonbaltigem 
gormfanb  unb  bat  ju  berüdfidjtigen ,   bnft  bab  SK. 

beim  ©ieften  um  'Iw— 'Iw  febwinbet.  SJfan  muß  auf 
ein  burdmub  gleichmäßige«  ßingießen  beb  gehörig 
beißen  SRctall«  ad)ten  unb  fofort  und)  bem  tiluß  bie 

SKaffe  ablöfdten.  ©ei  bohlen  ©egenitänbeu  (Kentguß) 

benußt  man  einen  Kern  Bon  febr  fettem  Sanb  ober 
beffer  S!ebm,  ber  gut  getrodnet  unb  gebrannt  toirb. 

3ur  ©crarbeitunqbe«SRcffing«aufSIcd) 
wirb  eb  in  ©liiböfen  bei  ̂ oljfeuerung  aubgegliibt 

unb  bei  gewöhnlicher  Xcmperatur  gcwaljt;  nad)  jebem 

Xurdjgaitg  muß  bab  floriere  ©led)  non  neuem  ge» 
glüht  unb  abgclöfdtt  Werben,  unb  wenn  eb  meid)  fein 
foU,  glüht  man  eb  nad)  nollenbetem  ffialjen  noch 
malb,  wäbrenb  eb  nad)  beut  leßten  Slubglütjen,  wenn 
eb  febentb  fein  foU,  noch  einigemal  fall  gcwaljt  wirb, 
©eint  Baljen  beftreidu  man  ba«  ©ledt  mit  CI,  um 

bab  Slttbängen  ber  Baljen  ju  nerbittbern.  öihtfig 

ftredt  man  bab  ©lech  juleBt  nod)  mit  einem  Schnell- 
bnmmer  bebeutenb  in  bie  ©reite  aub.  Xab  gewallte 

Bleib  ift  mit  einer  febwarjen  Crtjbidiiebt  bebedt ,   ju 
beren  ©nifemung  eb  mit  Sdjtoefelfäure  ober  mit 
faurer  SUnunnuitlcrlauge  gebeijt  wirb,  hierauf  fpiilt 
man  eb,  f dienert  eb  mit  nnjfcrn  Sanb,  fpült  wieber 
unb  trodnet  über  Jtolßenfeuer.  Sdjltcßlid)  wirb  bab 

©lech  mit  einem  SJfejfer  gefcbnbt  ober  troden  abge» 
ithmirgelt.  Xie  biinnent  ©leche  erhalten  nad)  bem 
Schaben  burd)  ©olierroalien  ben  höcbften  Wlanj.  Xie 

ftärtften  ©leche  bilben  bab  X   a   felnteffing;  fchwädjcrc 
werben  einigemal  jufanunengebogen  (©  ug  nt  e   f   f   i   ttg), 
biefd)Wäd)ften  bid)t  jufammengerollttlHollmeifing). 

Sied)  non  1 *>— •-«  mm  Störte  bilbet  bab  Staufd)* 

gotb  (Rnittergolb). 
Xab  SReffiugblcd)  Wirb  entmeber  auf  ber  Xrehbanf 

weiter  Berarbeilet,  ober  in  gönnen  aub  SR.  (Stam- 

pfen) mit  barin  gegoffenen  Hopfen  aub  itartblei  ge- 
flampft.  Xureh  irnllmerte.  $>ebel  werte,  Schrauben* 
prefjen  ober  ©rägroerie  treibt  ber  Kopf  allmählich  bab 
Slfeffingbled)  in  bie  Stampfe  hinein;  bod)  muß  man 
bie  ©led)e  öfter«  aubglühen  unb  nad)  jebem  Wliihcn 

ölen.  Xie  fertigen,  nod)  einmal  geglühten  ©egen- 
ftänbe  werben  noch  heiß  in  ben  ©ödet  geworfen, 

SReftfnftrumente. 

welcher  aub  Berbiinnter  Schwefelfäure  ober  aub  9lb- 
fällen  ipätcrer  faurer  ©aber  begeht  unb  ba«  auf  bem 
SR.  betinblicbc  Cp)b  löft.  Xab  SRctall  wirb  babutch 

rot,  burd)  ©intaueben  in  Berbünntc  Salpeteriäure 

aber  wieber  gelb,  «tu«  bem  ©Ddel  tommen  bie  ©egen-- 
ftänbe  ium  ©orbrennen  in  bie  taltc  ©lantbeije, 
welche  au«  Schwefelfäure  unb  »alpelcrfäure  befiehl, 

aud)  etwa«  Kuß  enthält,  bamit  bie  garbe  etwa« 

weniger  intenjiB  unb  heller  wirb.  Stun  tomnten  bie 
©egenftänbe  in  bie  heiße  ffiattbeije,  welche  au« 
Salpeteriäure  mit  wenig  Schwefelfäure  unb  etwa« 
falpeteriaurem  Kinfofljb  beftetjt  unb  ba«  SR.  bei  ganj 

turpem  ©intauchen  glanjlo«  graugclb  macht.  Um 

feblicßlid)  bie  graugelbe  Xede^aber  nicht  ba«  SRatt  ju 
entfernen,  beioegt  man  bie  Sachen  ganj  turje  3*'t 

in  febr  (tarier  Salpeteriäure.  Sollen  bie  Sachen  blaut 

werben,  fo  tomrnen  fie  gor  nid)t  in  bie  SRntibeije. 
Stad)  jebem  ©abe  werben  bie  ©egenftänbe  gut  geipült 
unb  nach  ber  legten  ©eise  in  reinem  Soffer,  and)  wohl 

in  Warmer  ©olinfdtelöfung,  gewafchen ,   in  Sägemehl 

getrodnet  unb  mit  Baffer  uitbOthfengnlle  ober  Bein- 
ttein  auf  ber  Xrebbant  ober  au«  ber  feanb  poliert. 
Xurd)  ©olieren  mit  Schwefel  unb  »reibe  wirb  ba« 

SR.  bunfler  unb  golbfarbiger.  SRan  macht  c«  fchlteß- 
lid)  auf  einem  Ofen  ftart  banbwarnt  unb  überftreicht 

e«  mit  (gefärbtem)  Spirituälad,  bamit  e«  unter  bem 
©influß  bcrSuft  nicht  leibet.  SiH  man  ba«  SR.  nicht 
firniifen,  fo  tann  man  e«  mit  Stearinöl  unb  SSicncr 

Kalt  abteibcn.  —   Stach  Slriftotcle«  bereiteten  bie  SRei- 
filmten  (bnher  angeblich  ber  Siame  SR.)  ein  gelbe« 

Kupfer  burch  3ufammenfd)meljen  non  Kupfer  mit 

einer  ©rbe  (einem  3inIerj)  unb  nnd)  t(lmiii«  bicX-hrt) 

gier  gelbe«  Sturichalcum  burch  ©erhiitten  non  Kupfer- 
ersen  mit  3tnterj  (©almei).  1650  erhielt  ©rnetnii« 
ßbener  au«  Stümberg  SR.  au«  Kupfer  unb  Cfen- 

galmei.  1702  würbe  in  ©riftol  ein  SRefungwert  ge- 
grünbet.  unb  1781  benußle  Jatob  ©merfon  metalli- 
febe«  3>nt  jur  Xarftellung  Bon  SR.  Xie  Widjligfleit 
gabriten  für  SR.  finb  in  Xeutfchlnnb  ju  Stolberg  bet 

Slachen,  ju  gferloh1*,  Slltena  unb  Stübenfcheib  iit  Beft» 
faleit,  ju  icegermühl  am  ginowfanal,  ju  Berlin, 
Slugeburg,  Waffel,  ©oölar,  Stiirnberg,  ©benau  (Sali- 
burg),  grauentbal  (Steiennart) ,   Slcpenrain  (Xirol), 

Sluerbad)  (Sadifen),  in  ber  Umgegenb  non  4>am» 

bürg  tc.  3n  ©nglanb  ift  ©irmtngbam  ber  ̂auptort 
für  SR„  in  Belgien  Slamiir,  Vlrlort,  üültid),  in  graut - 
reid)  Romiüp  (©nre).  ©gl.  ©ifchoff,  Xa«  Kupfer 

unb  feine  Slegierungeti  (Bcrl.  1865);  3aping,  Ku- 

pfer unb  SR.  (Bien  1883). 
SOtcffingbied),  f.  SReffing. 

SRcifiitgblütc,  f.  9lurid]alcit. 
Slleffitigbrahl,  f.  Xraht. 

SKeffinggiefterci,  (.  ©ieiierei. 
SKcfftma,  gtied).  Storno«,  i.  SRcfienien. 
SJiciiinftriimrmc,  g   e   o   b ä   1   i   f   <h  c ,   bie  in  bet  h&beni 

unb  iiicbcrtt  ©eobäiic  bewußten  l'ängen-,  Binfel  unb 
&öhenmeßini(rumenit,  unb  jtuar  Signalinflru» 

mente  (SReßfalnte,  heliotrop  K.),  Siäugcitmcffec 
(SRaßfläbe  authJU'tnpenfationemaßftnbe,  beren  Sänge 
gleich  bcnKompcnialionepenbclnPon  ber  Xempcratür 

wenig  abhängig  ift ,   SRcßflangen,  SReßtetle.  SRcßbän- 
ber,  «lahlhmtb,  SRcßrab  u.  ber  ©niiämeßapparat  (uni 

SReffen  ber  Sittie  auf  bem  ©oben;  Kippregel,  Xncbß- 
metcr  unb  mtbre  geinrohriuftrinnentc),  unoolt« 
lommene  Sinlelmefjer:  ©crtitalmejfer;  ältejtc« 

Jnftrument  ber  Mrcii)  ober  galobbiiab  (ballista 

geometrica),  nu«  einigen  ucrftellbareit  $>ol,;liitealen 

beflehenb;  bann  bie  ©enbclinftrumente,  wicber©enbcl- 
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qunbrnnt,  ein  ©icrtclfrciS  Bon  .yiol ; ,   boifcu  eine  35n 

biuSfeile  jum  AuBificrcn  einer  ©öfdgtngSlinie  einge- 
richtet ift,  mäfjrcnb  ein  im  SRittcIpunlt  angebrachtes 

©cnbellot  mit  feiger  iin  bem  Umfang  bcu  ©crtifal- 
roinfcl  anzcigt;  ähnlich  biefem  btv  rheinifebe  tiöhcn- 
meficr.  fconjontalwintelmeffer :   baS  SBintellren;,  ein 

horizontal  gehaltenem,  auf  Sied  gcfledleS  Ipolzlreuz 

mit  Stiften,  über  bie  hinweg  Sjmtel  Ban  llü  45” 
abjufeben  fmb;  bie  Säinfeljcheihe,  treisfönnig,  mit 
Stiften  am  9ianbe ;   ber  ©tmlclfopf,  SVe(ftngcl)linbcr 
mit  teinfehnittcii  jurn  Turchfeljcn  in  oerfchicbencn 

Düchtungcn.  ©uffoleninftrumciite,  Spiegel- 
unb  ©riSmcnin  jtrumentc  (Sextant),  «reis* 
in  ft  rum  ente  (Thcobolith),  ö   hen  me  hin  ft  nt  ■ 
mente:  a)©nrometer,Aueroibc;  b) fiöbcnwinlelmcft- 
inftrumentc  ober  Altimeter,  .üftpioiiictcr,  Blinometcr, 

ftlitometer,  Slifigoniometer,  mcift  ©cnbelinftrimicnle 
nach  bem  $rinjip  beo  ©enbelqunbianteii  ober  tipp- 
tegelartige  flonftniltionen;  c)  SVioetlicrinflritmentc: 
Sattcilwage,  Cuecfftlbenoagc  (ihr  ähnlich,  ilatt  beb 
SaficrS  Uuedftlber  >,  Sl ibellierfcntrohrc  ff.  ©iocUieren). 

Wrftfanon,  f.  üfrfie. 

DDttfjfatalog,  baS  feit  SRichaclis  15(54  ju  ben  bei* 

ben  feanptmeffen,  feiten  auch  jur  9feuiaf|r$meff\  un> 

tet  beifchiebencn  Titeln  (juerft  alb  «Novnrum  libro- 
rum,  quos  nundinnc . . .   venales  exliibuernnt,  rata- 

logns.)  heraitdgegebene  ®erjei<hniä  neuer  ©erlagS- 
artitel  beS  beutfehen  u.  mit  Teulfchlanb  in  rcgclmäut« 

gemSerfehr  ftehenben  auslänbiidieii  ©tcchhnnbets,  ge- 
grünbet  bon  ®.  Silier  in  Augsburg.  3llfrft  nur  nnd) 

Siifenfchaften  georbnete  Dleuiglcitcn  enthollenb,  jer- 
fiel  ber  SV.  fpäter  in  zwei  Abteilungen:  crfchienenc 

unb  fünftig  erfebeinenbe  ©lieber;  ant  Schilift  finben  j 
fleh  oft  9?otijcn  über  ©erlogsänbcnitigcu  k.  Ter  SR. 

erf (hielt  juerft  als  fSriuaUinlemehnien  bei  oerfebiebe- 
neii  ©erlegent ,   bann  offiziell  bout  grantfurter  Diät 

beranftaltet  ober  mit  (aiferlidjem  ©rtuilegium  (neben- 
her gingen  and)  ©rioatauSgobcn)  in  grnnffurta.  IV. 

bon  15(54—1749.  Sturze  3cit  hinblltch  (1614  —19?) 
erfchienen  aitcb  fpejiell  fatboliidie  iKcfttataloge  in 
SHaiitj.  Taneben  erichieiten  bon  1594  an  SVcRtata- 

löge  in  Steipjig,  juerft  bei  Henning  ©roftc  unb  bcft'en ßtbcit  unb  bei  Bamberg,  bon  1759  an  in  ber  Seih- 

mannfeben  ©iichhnnblung,  bon  welcher  bet  'IV.  an 
bcifdnebene  ©erleget  (am,  bis  er  18(50  ringing;  fehon 

ieit  1797,  mit  bem  terfcbctncit  beS  tpiiirichSidien  Söalb- 
iabrtatalogS,  hatte  berielbe  immer  mehr  an  ©ebcu» 
tung  bertoren.  ©on  1760  an  hatte  man  bie  Aitorb- 

nnng  nach  ffiiifentchaften  mit  ber  alphabetifch  burd)- 
Inufenbeit  bertaufcht.  Ter  IV.  ift,  bcfonberS  für  bie 

frühere  v>jrit,  bie  frauptaueHe  für  Weid)id)tc  unb  Sta- 
tiftif  ber  beutfehen  Vitlcratur  unb  beS  beutfehen  ©ueh- 

boitbels.  Sine  nollilänbige  Seihe  finbet  fich  nirgenbS ; 
.Hufamnienfaffungen  gaben:  SV.  ©affe  (anonpm: 
•   CoUcctio  in  nnum  corpus  etc.«,  grantf.  1592,  bie 

3nbrc  15(54  92  umfaffenb)  unb  3.  (lieft  («Uniua 

rectili,  1500-  1(502,  elcnchus«,  bai.  1602).  teilte 

Übetfuht  ber  SRefttatalogc  unb  ber  in  ben  einzelnen 
oortommenben  ©erleget  uoti  1564  -1846  gibt  ©. 
Scbwetfcble«  »Codex  nundinarius  (jermaniue  litc- 

ratac-  (£>aQc  1850 — 77,  2   Tie.). 

allen  feil,  ein  mtS  ©las  ober  Stahl  nngcfcrtiglcr 

Seil  mit  2°  Steigung,  welcher  bei  ber  ©aftSmeijuiig 
jwiichen  bie  Stahlfchnciben  zweier  SlVcftitangen  ein- 
gelaffen  wirb  unb  ben  Abftaub  ber  Schnciben  fchr 
genau  ermitteln  läftt. 

aVehfette  (gelbfette,  £   achte  riet  tehgelbmcft- 
iiiftrunient  für  £ängenmejfungeii  auf  ber  ©Obenlinie. 

fDießmofcftine. 

Tic  SRcfttctlen  finb  20  m   lang.  mtS  5   7   mm  itnrtcm 
Staftlbrabt  in  ©liebem  non  50  (Teulfchlanb)  cm 

Vorige  gefertigt,  bie  burd)  [(eine  Dünge  Decbunbcn  finb. 
©on  SDcitle  jii  Witte  ber  Dünge  beträgt  bie  £äuge  ge 
itau  50  cm.  Tie  beiben  tenbglieber  finb  mit  griiftem 

Düngen  non  4— 5   cm  Turchuicffcr  ncrfelieu,  beten 
Wittelpuuft  als  Anfangs-,  bei.  tenbputilt  ber  Sei- 

tenlange gilt.  Turd)  biefe  Dünge  werben  bie  juui 

Slraffjichen  ber  Seite  bienenbett  Settenftäbe  non 

1 ,25  m   £ängc,  mit  eifemer  Spifte,  gefteef t.  tein  ober  ■ 
balh  ber  rifemen  Spifte  ftftenbct  Cnerftift  Bcrbinbert 

baS  Abjtrcifeil  ber  Sette,  ©eint  Wcffen  mit  ber  UV. 
bezeichnet  man  bie  tenbpuntte  ber  ju  meffenben  £inic 
burch  glaggcn,  auf  rocldjc  bei  jeber  teinjclmeffung  bie 

Settenftäbe  eingerichtet  werben,  ,-fwet  'Dlnnn  jiehen 

|   bie  Sette,  ber  oorbere  fteeft  t>or  jebetn  äncitergcbnt  in 
baS  £o.h,  aus  bem  er  ben  Settenftab  zieht,  rin  ;fäht- 

(DJfartier-)  Stäbchen  (Settcnnagel),  welches  ber 
,   hintere  Settenjicher  herauSnimmt  unb  auf  jeinen 
Settenftab  fledt.  Statt  ber  DV.  wenbet  man  auch  baS 

20  m   lange,  2   cm  breite  ftäblcrne  'JPIcftbanb  an. 
auf  welchem  bie  einzelnen  Weter  burch  DScfftngfnüpf- 

eben  bezeichnet  fmb.  Hu  £Sngenmeffungen  in  ©erg- 
werlen  bient  bie  £ad)tertette  »on  5   £adüer  ober 

10  m   £änge  unb  ftatt  ber  Warf icritäbchert  mefftngene 

DVarffchcibcrfchraubcn.  gür DVeffuttgen,  welche 

(eine  hcfoitberc  ©enauigfeit  crforbcni,  ift  baS  'IV  e   ft 
baub  aus  geöltem  l'einen-  ober  Saiuclgnrnbnnb  mit 
atifgebrucfterDVctereinteilimg  itt  einer  lebernen  Snpiel 

auSreichenb  unb  beauem.  Tetrameter  fmb  SKeft- 
bänber  mit  Bier  Stalen,  nämlich  3™timetennaft  ioroic 

'Hafte  beS  TurchmefferS  unb  bec  gläche  beS  S reifes 

für  bie  ahgelefenc  fjcnlimcterzahl,  fcftlieftlid)  ©olunten 
beS  teljlinberS  Bon  1   m   fcobe  für  icncit  Turcfmiciicr. 
tebenfofinb  auch  DVeftfchnürc,  geölte  £>nnfidimire, 
namentlich  in  öergweriett  unb  bei  SBafjcrbaulen 

(Slromregulierungcii)  gebräuchlidi. 

aWeftftreh,  AmlSflabt  im  bnb.  SreiS  S'onftanz.  au 
bec  Abind)  unb  ber  £inie  Dfabolfjed  -   DVengcn  ber 
©abifchen  StaalSbahn,  618  m   ii.  SW.,  hat  eine  ennn- 
gelifche  unb  4   falb-  Sirchcn ,   unter  lcptem  bie  fd)öue 

alte  ©fflirfircbe  mit  Altorgcmälbe  Bon  ©.  ©eham  unb 

zwei  grofteu,  in  ßrz  gegoffenen  tepilapbien  ber  Öra 
fen  Boti  3imment,  ein  Scbloft,  eine  ©ewerbe-  unb 
eine  Imibwulfchaftliche  SBinterfcbule.  ein  Amtsgericht, 

eine  ©ejirlS-  u.  eine  fürftlid)  gürftenbergfeh*  goeftei, 
Spulenbrehcrei,  berühmte©iehzucht,  bebeutenbe^udit 

Biebmärite  unb  oso«)  1944  teinw.,  baoon  148  tetian« 

gelifchc  tutb  2   Jnben.  3n  Dl.  würben  ber  Schladücn 

malet  3of»nii  Seele  (1774—1814)  unb  ber  Som 
ponift  Sreitftcr  (1780  1849)  geboten;  bem  leftteni 
würbe  hier  1883  ein  Tenfmal  gefeftt.  SV.  fiel  1627 

an  bie  ©rafen  Bott  gürflenberg,  i806  an  ©abett.  Am 

5.  SVai  1800  fieglen  bet  SR.  bie  granzofen  unter  SRo- 
rcau  über  bie  Cücrrcicbcc  unter  Srai).  3n  ber  'Jlähc 
bie  gut  erhaltene  Dütterburg  ffiilbenftein.  ber  Aus- 
fufjtsturm  ©ltchcncr  6 ans  fowie  Subftruftionen 

unb  fcügelgräbcc  einer  römiiihcn  Sücbtrlaffttng. 

SOtefttontitrungru,  f.  somicren. 
SOIeftfunft,  (.  Wcffen. 
SJlcftlatte  (SÄ  c   ft  r   u   t   e,  SR  c   ft  ft  a   b)..  £attc  au3 

ßfdjcn-  ober  teicftenholz,  mit  troefnenbem  Cl  gclränlt 
unb  an  ben  tenben  mit  teiien  ober  SRelfing  hefdjlagen, 

bient  zum  gelbmefjen.  SR.  auch  foBiel  wie  Tiftnnj- 
latte,  f   Aufnahme,  loBograohÜche- 

ÜVefmiafihiuc,  ©orridttutig  zur  termiltelung  beS 

SolunicuS  eines  bcftimtnteu  IVwicble«  Bau  Monier- 
ftfld)tcn,  wirb  in  ©etteibcfpcid)crn ,   SRäl.jcreien  itub 
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Straiiercien  bcnugt.  VI lief)  footcl  loic  SKeii  unb  Steg- 1   bei)  cngtifchcn  imb  bat  feine  ftorijontalbrchung.  Tie 
mnfebine  (f.  b.).  PoOIommeitften  SHefjlifcbe  finb  oon  Slrcithaupt  in  R’af* 

SMcffuer,  Mirhenbiencr,  f.  SHcdiicv.  |   fei  (Siorntnlutenfelnpparal  1875,  f.  Slbbilb.),  pon  Srtel 
IWIeftrob  (SHaftrab),  ein  um  feine Sld)if  biegbaren  iit  KHünhen  (älterer  Stnuertifciubfhei,  Clt  u.  iimirabi 

Diab,  beiien  Umfang  beim  Sortrotlcn  ju  ifängenmcf-  in  Kempten  (neuer  Stauernfrinbfdfe,  febr  ftnbil.  leid)! 

fungen  bient.  Schon  bie  '.Körner  ntnficn  ©cgftredeit  ftellbar,  aber  icfm'cr).  non  St.  Weger  i   bei  (irtcl),  (läbnb 
und)  ber  gabt  ber  Umbrebungen  »cm  Söagcriräbem.  in  Stertin,  Cflertnnb  in  fjtrcibcrg.  oon  Starte  u.  Kraft 

'Tie  erile  betnnnte  loiffcnfchnftlicbe  Sterlocnbung  beb  I   in  SBien  u.  n.  Steionberd  prnftifdb  ift  ber  1875  auf 
SHcfsrabed  gcftbnb  1523  burd)  ben  i'eibarjt  fterncl  ber  Serontaffung  ber  prcttnifcbcn  Sanbedaufnabmc  Ion- 

Königin  Katharina  uon  SHebici  jur  QJrabmejfuug  jioi  ftruierte,  bem  Streitbauplfcbeu  'JHeBtiichmufter  fid|  eng 
ftben  'Barte*  unb  Sinnend.  Slcmlteil  in  SRiincbcii  bat  anfhlicficnbc  Wcncinlilnbdmc&tiicb.  Set  St (.  ipurbc 

ein  SH.  ju  'Brnjifionäinefimigcn  auf  einer  Stafib  pon  ,   frügcrinSkrbinbuuginitbcniTioptci'liiical  j.Ttoptev), 
(Siicnfdiienen  tonftniiert,  ipcld)cä  aber  noch 

eincb  Stjftemd  pon  Thermometern  jur  Ste< 
obaditung  unb  Sfercdpumg  ber  Hluäbch 
mingen  beb  Sitibeb  bebarf.  Sittmami  fjnt 

ein  SH.  fiir  ben  gcioöbitlithcu  Webraud)  jum 
SRciicn  non  Straften,  Kannten ,   Wruiib- 
ftiiden  ic.  tonftruierl,  beifen  Umfang  0,5 

ober  I   m   beträgt.  Stil  ber 
Slthfe  ift  ein  gäljlroert  jum 

gäftlcu  ber  Umbrctmngcn 
angebraebt.  Tab  SH.  roirb 
miilelb  einer  lönnbljabe 

fortbetnegt  u.  bat  bei  SHef 

jungen  auf  B   finita  itraftcu  unb  iiufttnegcu. 
und)  Stnuernfeinb  imb  linier  in  Sien,  ge 

lioiiere  SHeiultntc  alb  SHefttette  imb  Tiflanj» 

uieffcc  ergeben.  Sein  Webraud)  ift  jebr  be> 
nuem.  Tad  SH.luirb  in  flciucrWeftalt(3Hcft 
räbdjcn  non  gnfob,  Kartomcter)  and) 
jum  SHeifcu  non  Sinien  auf  bem  Rapier 
(üanblnrten)  neitociibet. 

Messrs.  (ober  MM.),  Stbtürjung  fiir 

Messieurs  (franj.,  irr.  malmt),  »meine  J>er= 
ren«,  and)  in  englifchcn  Striefnilfidjriflen 
(|UT.  mWer«!  Üblid). 

SJttftrute,  bereincSiuleO'.b.UnngeSHaB- ftnb,  bann  jebe  SReälatte  jum  Sclbmcficn. 

SJteftfrbnur,  (.  SBcjjfclle.  ^rfUöaupti')Jormalm(ufflapr>arnt. 
SJicffftab,  f.  IKcfilattc. 

S)tcf)fripcnbium,  in  ber  latf).  Kirdie  bie  Summe,  jegt  gelnöbnlidj  mit  ber  Kippreget  perineubet  (i.  Slb- 
loetdic  für  eine  ju  einem  6eftimmten  .jiued  gejtiftete  bilbung).  Sgl.  p.  Sübgifh.  3nftrumente  unb  Ope 

unb  nbjiibaltenbc  SHeffe  uon  bem  SefteÖer  ber  Icgirrn  rationell  ber  niebem  SlernicffungStunft  (Raffel  1875). 
gcjnblt  loirb.  Tab  SH.  wirb  alb  Beitrag  ju  ben  Höften  SHcfftifdjbliitttr,  f.  tianbebaufnabme. 

beb  Unterhalt«  beb  SriefterS  nufgefnftt.  SMcft  unb  iJegmafdjitte  (Setometer),  me 
SOtejftifd)  (SRciifel).  Selbmcftinftruinciit  für  to  dinmidje  Sorricfttung.  um  bie  Bange  non  Weineben 

pograptjifcbc  Wclänbeaufnnhuicn  ij.  Hufnatjm.'),  beilebt  j   ju  mefjen  unb  legiere  (iiglcid)  in  bie  fiir  ben  fctanbel 
and  bem  ouftgeilcll  unb  bem  Kopf.  ISrfiercd,  aud  übliche  5orm  ju  bringen,  iiibein  man  fic  entmeber 

Siolj,  beilcfit  aub  brei  unten  mit  jugefpigten  (Sifen.  aufipidclt  ober  in  , Villen  legt.  ,)iuu  Stufwideln  bient 
(hüben  ocriebciien  JViften,  roeldjc  an  ihrem  obern ©nbc  eine  ftadic,  in  llmbrebung  Dcrfepte  Sd)iene,  bie  aub 

fdmniiernrtig  mit  einer  ftarten  Iretörunben Ytoljfcbcibe  ,   bem  nufgeiuidelteit  Stiid  bcratiogcjogen  loirb,  ober 
(Teller)  nerbunben  finb,  auf  tueldiei  ber  Kopf,  je  und)  midi  rooljt  eine  Tafel  aub  öolj  ober  i'appe,  bie  in  bem 
berRouitruftion  beb  SRefttifdieb  non  nerfdiiebeuer  SRc  Stüde  figen  bleibt.  Tab  Üegcii  in  Salten  erjolgt  nntb 

dianit,  ftebt,  ber  oben  bie  alb  ̂tidfenttid)  bienenbe  Slrl  beb  fracbetib  (f.  »Vlppretur« :   Trodemuafd)ine, 
SHcBtifdiplatte  trägt.  Tic  mcdianifdic  Wimitblung  beb  Tafel,  3.  Ii  mittelb  eiiteb  im  Stögen  non  beflimmter 

SHejitifdieb  muß  geitatteu,  bie  'Blatte  genau  tjorijon  :   üänge,,).St.lm,jdnoingenbciiBinealb(yegmnfd)ine). 
tat  ftellen  unb  in  ber  Yioii,(ontalcbcnc  brebeu,  orien-  |   Um  loäfireitb  beo  Vtufioidctnb  bie  Säuge  ju  nieffeu, 
lieren,  ju  töniien,  eritereb  burd)  bie  Stcrtilal*.  Icgtereb  paffiert  ber  Stoff  ooilier  einen,  j.  St.  ben  in  ̂ig.  1, 
burdi  bie  4’orijontnlbrehungen.  SBerbcu  biefclbeu  nur  S.  189,  ftij;ierten  SHefjapparat.  Sin  einem  Salten 

mit  bem  ftug.  bureb  Eintreten  ber  Spigeit  in  beit  Web'  EE,  ber  mit  gnei  oüfu'n  FF  auf  einem  Tifd)  ruht, 
hoben,  ober  mit  ber  !i?anb,  burd)  Treben  ber  'Blatte,  bejinbet  üd)  ein  fetter  Stügel  D   jur  Slufunbmc  ciiieb 
bciuirtt,  fo  beiBeit  bicfelbcn  grobe,  töimen  fic  auficr  |   jineiteu  fdjarnierartig  beineglidfen  Stiigclb  KO.  (Sine 
bem  burd)  Stbrauben  beinirtt  merbeit,  feine  Ste  ;   in  biefen  Stiigel  gelegte  Sldue  a   trägt  ein  9lab  Auon 

loegungcn.  Tic  Stenocnbung  be«  SHejitifcbeb  f.  Stuf  genau  I   m   Umfang,  eine  Sdieibe  C.  ineldie  am  SKanbc 
nähme.  Ter  ältefte  beulfdie  SH.  mürbe  1590ponBrä-  m   100  gleiche  Teile  geteilt  ift,  unb  eine  Schnede  c, 
toriud  inSlltborf  bei  Siürnbcrg  tonftruierl.  Ter  Treä-  ineldie  burch  ein  Schnedenrab  e   mit  100  gähnen  bie 
bener  SH.  uon  Bcbmann  (1790)  ift  eine  SJerbejfcrung  lOOtcilige  Scheibe  It  brebt.  Sitirb  nun  bnb  Weioebe  H 
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übet  ben  J   ifct)  ioetgrjogen,  fo  gerät  A   burrt)  Seibung 

m   Umbrebung ,   fo  bofs  infolgebeifen  auf  btt  Sefjeibc 
B   bie  burdigelnufcne  Sänge  in  Sietem  unb  auf  bec 
Scheibe  C   bie  Seile  Dom  Sieter  in  gentinietem  non 

ben  Reigern  z   unb  u   angejeigt  werben.  SM  bet  mit 
jebmingenbem  Sincal  octfcljencn  Scgmnfdjine  ift  ,511m 

glB-  1.  ät  c   r   a   r   r   >1  r   a   t. 

gmeefe  beä  Siegend  ein  gäblwert  Dorbanbcn,  wet- 
die*  bie  9lnjnl)l  bei  Schwingungen  notiert,  ttlfo  aud) 

birett  bie  Sänge  in  Stetem  angibt,  toenn  ber  Sd)Win* 
gungebogen  1   m   beträgt.  Aut  beit  töanbgebraud) 
empfiehlt  Md)  bie  in  Rig.  2   fixierte  Vorrichtung  bon 
Schoppet  in  Seipjig.  Stuf  einet  Slnttc  A   befinbet  fid) 
bei  R   ein  feftei  unb  bei  C   ein  läng«  beb  Sdjligeä  aa 
oerftedbarei  Stänber.  Seibe  Stänber  bienen  jum 

I engen  berjWbrungäfcbicnen  bb,  n>eld)e  fogen.gähl' 
plutirfwu  cc  aufncbnien,  bie  1ml  e   mit  ben  geraben, 

rcd)t$  mit  ben  ungeraben  gafflen  numeriert  unb  feit- 

roärtä  mit  Reinen  .ymldn’u  pmclim  finb.  Viifeerbem 
befinbet  fid»  bei  d   ein  traten  am  ©efleüfufi  unb  bei 

e   ein  §anbgriff  jum  Srebcu  ber  Schiene  b.  'And), 
beut  ber  Vpparat  mittele  Sdtraubeu  ober  Öfen  mit 

ber  fSlatte  A   au  einet  Staub  befeftigt  ift,  hängt  man 
ben  Stoff  mit  bem  Stnfang  au  bett  Stalen  <1  unb  legt 
ihn  um  bad  erftc  Slatldicn  bco  Stänberä  C.  bann  um 

bad  erfte  Slättdieu  bec-  Stänberä  B   unb  fo  fort  l)in 

unb  per.  Sie  auf  bem  jutegt  gebrauchten  S-lättdicu 
ftepenbe  3«bl  gibt  bie  Vnjabl  ber  Sagen  unb  fomit 
bie  Sänge  an,  utbeni  ein  Siaffltnb  ss  genau  ben  Slb< 
ftanb  bet  Stänber  unb  bamit  bie  Sänge  einec  Sage 

bezeichnet,  ,-furn  Sibnebmcn  beä  Stoff  cd  brebt  man 
mit  bem  £>anbgrifi  e   bie  3«blplättd)cn  nad)  innen, 

worauf  ber  Stoff  gelegt  unb  gemeffen  berauäfäUI. 
Üöteft  nnb  Siürftfadjcn,  Streitigtciten  aud  ben 

auf  Steffen  unb  Siärttcn,  nicht  aber  3nbr>  unb  So 

chenmärften,  abgrfd)lojfencu  Sanbeldgcidjäfteu.  9iad)  | 
ber  beutidicn  gioilprojeBorbnuitg  ($  30,  234,  459, 

194)  gelten  biefclben  nid  fd)leunige  Sachen,  und)  bem 

®ericbtäDerfa|fimgjgefeg(i)202)nlä3erien[ad)ou.  Sie 

Gmlajjungä-  u.  Sabimgäfriften  in  berartigen  SRcchtä- 
ftreitigleiten  lönnett  bio  auf  24  Stunbcti  berfitrjt  wer- 

ben.  guftanbig  ift  für  biefclben  neben  ben  fonftigen  ©e» 
richtäitnnben  baä  ©dicht  beä  Sie|V  ober  Siarttorteä, 

wofern  ber  Vetlagte  ober  ein  jur  Vrojriifübruiig  bered) 

tigter  Vertreter  beä  legtecn  fidi  jur  gett  ber  Erhebung 
ber  Silage  am  Crtc  ober  im  ©ericbtäbejirl  aufhält. 

ÜRefttveehfet (Si  a   r   1 1   w   e   dj  f   e   l),  SSedtfel,  auf  wel- 
chem fein  beflimmter  gablungotag  angegeben,  fon« 

bem  bie  gahtungäjeit  auf  eine  Sieffe  ober  auf  einen 
Starlt  geitcUt  ift.  Selcher  Sag  bei  mehrtägigen  Sief* 

fen  ober  Siärttcn  alä  gahlungelag  anjufe’hen  ift,  be- ftimmt  ftd)  nach  ben  ©efegen  beä  betreffenben  Crteä; 
mangelä  ioldier  gilt  atagahltagberSag 

    Dor  bem  gefcplichen  Schluffe  ber  Siefic 
^   ober  beä  Siartteä  (beutfd)e  Süedgetorb- 

ituna ,   Urt.  35).  ff.  SBafinä. 

aRefft)«,  öitinlin  u.  3   au,  Sialer, 

URefta,  beute  bitlgnc.'Jinme  beä  91  e- 
ft 0«  (f.  b.). 

-   ;   ,   auf  SWeftcm,  f.  Antimon. 
StReftijeil,  Siifchlingc  Dott  Steiften 

unb  ̂ nbiattem. 
SIRrftijoclaroä,  Siifdilingc  Don 

3nbinnent  u.  Sfcilijeti.  |   tfdiefnoo. 

SOIcftnicjrätlDO  (ruff.),  f.  JXjefnti- 

iHosto  (ital.,  »traurig*),  tnufttalifchc  Vortragä- 
bejcichnuug,  foDiel  Wie  in  fd)uicrj(id)cr  3icfignntion, 
ohne  leibenfdmflliche  Vlccente. 

Süleftom,  in  ber  Vjlan  jenanotomie  bie  ©efamtheit 
aller  Wcwebe,  welche  auf  bie  mcd)aiiifd)e  gefügte» 

cineä  Sflanjenteilä  feinen  ©infinit  haben,  im  ©egen- 

fag  ju  bem  Stereom  ober  bem  Slclcltgew'ebc (f.  b.),  b.  h-  ben  ©eweben,  bie  ein  fefteä  ©criift  im  Slör- 
per  bet  Vflame  hcrfieUen. 

aRcftra,  Sachter  beä  ©rpfidithon  i.i.  b.  1 ). 
UJieftrc,  Siftriltähauptftabt  in  ber  ital.  Vrobinj 

Veitebig,  3   km  Don  ber  Sngunc,  Sfnotenpuntt  ber 
©ifenbahnlinien  bon  SMtcbig  nach  $abua,  Srebifo 

unb  Sorlogrunro  fowie  ber  Setunbärbabn  Si.-Sial< 
contenla,  mit  Sitten  ber  Scncjianer,  .iicgel-  u.  »all* 
brennerei,  Seibcnfilanbe  u.  usHi)451S(nlä©emeiubc 
9999)  6inw. 

DJteinrnbo  (Sf  ontferrnbo),  Vorgebirge  an  ber 

»üfle  bon  Siberia  (SBeflnfriln)  unter  6U 19'  nörbl.  ®r. 
unb  10"  42'  weftl.  S.  D.  ©r.,  mit  Seuchtturm. 

9Refnrrtfe  (franj.,  fpr.  mirartir,  »Siäfidjcu-),  f. 
Sitron. 

Otefnfa  (hebt.),  ber  Heine,  mit  ben  Sforteit  5.  Siof. 
tl,  4   9   unb  11,  13  21  befchriebene  Sergament- 
itteifen,  welcheu  bie  3 üben  nach  ber  tuofnifchcn  Vor- 
fchrift  ant  Sbiirpfoflen  ber  SBobnung  in  einer  Snpfcl 

befeftigen. 
9Rcä}cIt)  (fpt.  mCM),  frübtreä  Ungar.  Sinii,  V«  3cje 

(Sialbe)  -   2   Rri  Si.  (Simpel)  ober  für  fefle  Uörper 

=   0,4169  Sil.,  für  Slüffigleiten  (Seibel,  lat.  boecale) 
=   0,4242  S. 

SOtcäJtecigebirflc  ((«.  meM*-),  ju  beut  wefllichcn 
Sanbgebitge  ber  iiebcubürgifchen  »arpathen  gehörige 

®erggruppe,  bie  fid)  im  SC.  beä  ungarischen  Somitatä 
Stilägh  (Wifchen  ben  Sbälem  ber  ivlüfte  Schnelle 

»öröä,  ftimää  u.Sja'moä  alä  norböftlicbe  trortfegung 
beä  öihargebirgeä  n.  beä  Sirälgbagö  gegen  baä  ®ülf* 

gebirge  ju  auäbreitet.  Sic  erreicht  in  ber  Vetgei  itJn , 
guna  989  in  fcope. 

®l*t  (Honigwein),  geiftigeä  ©eträtil,  welcheä 
auä  iponig,  3Baffer  unb  ©ewüriett  bereitet  wirb,  etwa 

17  Vroj.  «Ilohol,  3udec,  Sfannit.  organifdie  Säu- 
ren ic.  enthält  unb  befonberä  tn  ßitglmtb,  ben  oft* 

flowifdteu  Sänbeni  fowie  in  einigen  honigreichen  ©c* 
gruben  Seutidilnnbä  gelrunfen  wirb.  3uc  Saritel 

lung  Don  Sf.  löft  man  Smnig  in  VJaffer,  locht  auf, 

fchäumt  ab,  fegt  \10pfcn,  unter  Umftänben  auch  Obfl- 

faft,  fi’arbamome,  ©algantwurjel,  »orianber  u.Sfuä« 
latnuft  ju  unb  focht  nod)  einigemal  auf.  Sic  31iiffig- 
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Icil  wirb  bnnn  auf  ein  ffag  gebracht,  nach  bcm  VI  b- 

fühlen  mit  ix'fc  angeflellt  1111b  nadi  uollcnbcler  Wä- 
rung  auf  ein  anbreS  ju  uerfpunbenbeS  frag  gebracht, 

in  welchem  ber'JLX.  mehrere  SXonate  lang  liegen  bleibt, 
worauf  er  auf  J^lofdjen  gcjogen  wirb.  (Suter  IX. 
wirb  bei  langem  Magern  bem  iXabeira  ähnlich.  Bi. 

war  febon  ben  Wried)en  imb  Siönteru  betannt  uitb  bil* 
bete  nadi  BntbeaS  im  4.  Claljrb.  t).  lipt.  baS  gewöhn- 

litte  Wetränl  ber  norbifchcri  BcDöltcrung.  'huch  im 

8.  Stahr-t).  it.  (ihr.  war  IX.  in  ben  Cftfeelänbem  Sin» 
lionalgetränt  unb  wirb  bort  noch  beule  getrunten.  3n 

SJorbofien,  Sübafrita,  Äthiopien  unb  auf  BlabagaS- 

tat  wirb  vouig  ebenfalls  jur  Bereitung  eine«  berau- 
fibenbcn  WctränlS  bemipt. 

Meta  (lat.),  jebe  teqelföntiige  ivigur ,   befonberS 

bie  brei  legclförmigcn  Säulen  am  ober»  unb  untern 
(Snbe  bes  römifcheu  Circus  (f.  b.),  baS  3id. 

Meta  i   ital.),  Hälfte  (i.  A   mcüt) ;   Bl  e   t   a   w   i   r   t   f   d)  n   f   t, 

fot'iel  wie  valbpachl  (f.  b.);  Bletagefchnf  te,  We- 
iebäftSopcvationen,  welche  non  jroei.  unter  Uniftänben 

midi  mehr  VaubclSbäufent  gemcinicbaftlid)  auf  gleich’ 
bcitlidic  Jetlung  Bon  Wewitin  unb  Berluft  unternom* 
men  Werben  (Dgl.  Honto  unb  Olelcgenh.'itsgtfelliihaft). 

Bicta,  Xlbtürjung  non  IXargarcta  (f.  b.). 

SOic ta,  linier  Bcbenflufs  beb  Crinolo,  an  ffiager- 

menge  ber  Xonau  ziemlich  gleid),  entlieht  burch  Ber* 
einigung  beb  tpumnbeo  mit  bem  Bio  Begro,  bie  heibe 

am  Cftabhang  ber  Morbillere  Bott  tSunbinamarcn  ent« 
fprmgen,  unb  fliegt  1110  km  weit  burch  bie  groge 
Xiefcbene  ber  MlnnoS  cril  nad)  BO. ,   fpäter  nach  0. 

bis  ju  feiner  Blünbunjjju  ben  Crinolo,  wo  er  20  m 
lief  unb  2km  breit  ift.  «ein  überaus  frudübaresXbnl 

fff  faft  gang  unbewohnt,  nur  in  her  SXähe  bes  Webir- 
geS  befinbcti  fich  einige  Vluficbcliinqen.  ifiirflcincifnbr« 

geuge  ift  er  ebenfo  wie  ber  Bio  '.liegen  fdjon  frill),  für 
Xnmpfcr  non  (Sabugaro  ab  befahrbar. 

Bletn ,   Ma,  WebirgsmaffiD  bes  Benpolitnnifchen 
Wpcunin,  an  ber  Wrcn  \c  her  Brobingeu  Äguila  unb 
(Saicrta,  erreicht  im  Bionte  Betrofo  2247  m   IpBfje. 

'.Wicta...  (DorBolalen  unb  bcm  b   weift  Biel...), 
gried).  Borwort  in  Dielen  3ufammenfct)ungen,  be> 
beutet  im  allgemeinen :   mit,  jwifthen,  nach,  hinju  unb 

briidt  beionberS  häufig  einen  llbergang  ober  eint  Ber- 
nnberung  aus. 

IHctaarfenfäurc,  f.  Jtrfeulüure. 

'JDIetabdfiS  tgried).),  in  ber  SKbetoril  ber  »Über- 
gang* ju  einem  anbern  Wegenitanb  ber  Bebe,  barin 

beftehenb,  bag  ber  Siebncr  lutj  angibt,  wouou  er  ge- 
fprochen  hat,  unb  worüber  er  weiter  ju  fprechen  ge- 

beult; in  ber  Moail  Xtbfchmcifmig  ober  fehlerhafte  (Sm- 
miidmug  unweicntltdier  unb  frembarligcr  Beflanb- 
teile  in  BegriffSevtlärungcn. 

'JWrtabinftcm  (griech.),  in  ber  botauifdjen  Bior- 
phologie  jebe  VtuSglieberung,  bie  an  einem  bereits  an- 

gelegten Organ  mit  felbftanbigem  MöndiStumSfcheitrl 

fefunbär  auflritt,  wie  j.  8.  bie  Ipaarbilbungcn. 

'.Dl  dabo  In  (gried).),  Qfnfctten  mit  DoUIommenec 
Bictamorphofe. 

A'ictabule  (griech-,  »Umiepuitq* ),  in  ber  Si'hetorit 
eine  3uf«mmenilellunq  jiueiei  Säge,  bereu  einer  bie 
Vnuptbcgrijfe  bes  anbern  in  umgelcbrtcriWgcentbält, 

j.  ©.:  -wenn  bu  nicht  lannft,  WaS  bu  wiUft,  fo  wolle, 

was  bu  lannft«;  in  ber  Wcnmmatit  bie  Berfepung 
uou  Bucbjtnben,  bes  SMohlllnngeS  ober  beS  BcrStun- 
ges  wegen;  in  ber  SKelrif  ber  Öecbfel  beS  BbbthntnS. 

'Jllctaborfäitrc,  f.  (Horfäure. 

'DlctaboS  (BlelnpontoS),  Solm  beS  SifgphoS, 
mt)thifd)er  iperos  ber  Stabt  Biclapout. 

Metararpus  (lat.),  bie  iXittelhanb,  i.  $attb. 
X'lctniblornl,  f.  (Ililoral. 
BlctarbtomathUie  tgriedi.),  auch  Xelalloma» 

nie  genannt ,   eigentlich  bie  »itunft,  Vlbjicbbilber  ju 
bruefeu* ,   gewöhnlich  baS  Bbjicf)bilb  fclbft,  b.  b. 
ein  Bilb,  weiches  fiefj,  wenn  angeieuchtet,  ootu  Bapier 

löft  unb  auf  einen  beliebigen  Wegenitanb  (itnrton, 

Blechwaren,  BocjeUan,  WlaS,  (Elfenbein,  $>om,  CeHu- 

loib,  (Smail  k.)  übertragen  lägt.  Solche  Bilbcr  wür- 
ben juerit  ;ut  Busfcbmüdung  non  .«inberfpielfachen 

unb  alSüinberfpiel  fclbft  bcrgeücllt,  haben  jebod)  aus 

gebehntcBerwenbung  gefunbett  in  berXeloratioii  Bon 
Borjellan,  auf  baS  fie  auch  eingebrannt  werben.  36« 
Verilellung  erfolgt  auf  dnomolithogrnpbiicbcm  Sege 
auf  ein  norber  mittels  ©eijenitärle  unb  WitmiuilD 

fung  grunbierteS  Bapier.  Xie  Behanblung  ber  Sac- 
hen erforbert  befonbere  Sorgfalt,  unb  ihre  Sirlung 

mug,  wenn  bie  Bilber  nachträglich  eingebrannt  wer 

ben  tollen ,   Dorbcr  aufs  genauefte  berechnet  werben. 
Xas  meladtromatbpiid)  er(engle  Bilb  luirb.  wenn  es 
Dom  Bapier  auf  irgenb  einen  Wegenitanb  übertragen 
werben  fall,  auf  ber  Bilbfeite  mit  Terpentinöl  ober 
aud)  mit  Bjaficr  übcrüridien ,   bann  mit  biefer  gegen 

ben  Wegenftanb  nngcbrüctt  unb  auf  ber  Biidfeilc  mit 
SJajfer  angefeuchtet,  worauf  es  fich  Dom  Bapier  löfen 

unb  auf  her  gewählten  fläche  haften  bleiben  wirb. 
Buch  auf  ber  Buchbrudpreffe  ift  bie  öerfteHuug  doii 

Xlb;iebbilberu  gelungen,  ju  betten  bie  Blatten  in  lpol,( 

gefchnitlen  ober  in  3in(  geäpt  waren  (f.  Ghromatiipir. 
Bgl.  Manger,  Xie  veritclltiug  ber  Bbjiehbilber 

(Öien  1888). 
'X’letagcttuioti,  ber  (weite  ffionot  beS  attiiebeu 

SValenbers,  ber  jweilen  Hälfte  unierS  ÄuguftS  unb  ber 
erflen  beS  Septembers  entfprechenb.  3n  ihm  würbe 

bem  Bpolloit  (f.  b.)  ju  (Spreu  bas  5eft  bcrSXeta- 
geil n   ten  gefeiert. 

iNetagencfc  (gried),) ,   f.  «cnerationowechfel. 

Metafrle  (franj.,  trr.  -t-tn’),  UXeierei;  and)  1‘oDiel wie  M   Stic  vage  ober  valbpadit  (f.  b.). 

SDlctafosmtcn,  (.  Clntermunbieit. 

ajletafrefol,  f.  .ctreloi. 

WetaFritiF  (griech  ),  üritil  einer  anbern  firitif, 
juerit  uott  .fterber  gebraucht  im  Xitel  einer  Schrift 
über  JtantS  »ftritil  ber  reinen  Beruunft«. 

MötuI  artrentin  (franj.,  |pr.  adaangtang),  fopiel 
wie  Britauuiametall. 

»letnlbclitib,  f,  Slbehhb. 

SDFctalepfc  (griech.),  thetorifche  ivigur  (Bit  ber 

SBetonqinie):  bie  »Bcrtaufdmng*  bes  Borherciehen- 
ben  mit  bem  Bncbfolgetibeu,  j.  8.  Wrab  ftatt  Xob. 

SDlctalcpfie  (gried)  ),  f,  Subitiltition. 

SDlctall,  f.  aXctoU- 
Sbletallagc  ( griech.),  Bertaufdtuttg,  Bcrwechfelung. 
iDlctallbab,  f.  Stab,  S.  315. 
SOFctallbaromctcr,  flucroib,  i.  Statometer. 
anetallbäuiue,  meiatttiche  ÄuSfcbeibungen  in 

benbritifchen  formen,  liteift  baumartige  Bei'jioei* 
gitugcu  te„  welche  iid»  in  Bietnllfnljlöfungcu  (Blei, 
Silber  :c.)  bilbett,  wenn  man  in  bicfelbcn  ein  nnbrcS 

IXetall  (Bnl  ic.)  bringt,  beijen  Bcrwaubtfchaft  ju 

Sauerftorf,  (Shlot  te.  gröfjer  ift  als  bie  beS  nufgtlöflen 
BlelallS.  Bgl,  Arl«»r. 

9)ietallbcarbeitung  liXeta  1 1   o t e ch n i f>,  bie 

©eflaltuug  ber'JXctnlle  jtt  ben  Dcricbiebeiten  ©ebraiicbs- 

jwedett,  nifo  bas  Wiegen,  Sialjcn,  väittmern,  Schwei- 
gen, 3icheu,  Biegen,  Xriiden,  Brägen,  Breffeu,  Stau 

jett,  ferner  bas  Sägen,  tiobeln,  Xrehen,  ffreifett.  Boh- 
ren, Machen  te.  3“  biefer  (formgebung  ber  iXetallc 
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benuRt  mcm  t’cridjiebene  Süertzeugmaidunen  u.  Sät rt> 

zeuge.  welche  in  ncucret^eil  febt  weit  auägebilbet  finb. 
Ter  fiormgcbung  icblieRt  fich  in  bcr  Siegel  eine  Be» 
nrbeitnng  bcr  Cberfläebe  nn,  ka«  Sdüeifen,  polieren, 
SBalttcren,  Welbbrenncn,  Brünieren,  Beizen  unbnnbre 

SSeftobcn  bcr  38ctallfarbung.  Sind)  Wirb  bic  Cher» 
fläd>e  oft  mit  tSmnil  ober  mit  aiibeni  38elaIIen  be- 
beett  (Verzinnen,  Serjinteit,  Vcrgolbcn.  Verfiltern, 
Vcrmdcln  tc.).  find)  ba«  gärten  unb  Slnlaffen ,   bie 

Uwwanblung  non  WuRciicn  in  fehmiebbaree  SKctnll. 
bie  oberflächliche  Verjtnblung  tc.  gehören  bierber.  Vgl. 

Sebebnr.  Xtc  Verarbeitung  bei  'JA'etnlle  auf  nudm- 
midiem  iücge  (Braunfeblu.  1H7H)  unb  auf  chcmiicb- 
pbbiifalifcbem  Siege  (bnf.  1882);  Sdiubertb.  fjanb- 
u.&ilfebuib  für  38etatlarbeitcr  (Säen  1882);  Siijein, 
98ctaUotcef)mI  (2. Stuft.,  Veipz-  188ö|;  Scbcbiir,  Tie 

üKetaUc,  tbre  Wewimiung  unb  Verarbeitung  (Stuttg. 

1887);  i>.  , ‘elidier,  Xtc  Bearbeitung  ber  38.  (Ueipz 
1881t);  3   chlorier,  Jab  ilöten  unb  bic  Bearbeitung 
ber  SRetaüe  (2.  Slufl.,  Stirn  1881). 

'l’ictall butter,  i.  iSblorinetalle. 

'.riJctallbruef ,   fouiel  wie  Wölb-,  Silber  .   Bronze» 
brud.  i.  Suntbrad. 

•dWetallc  tpricef).),  biejenigett  ebeutiidien  Elemente, 
welche  gute  Leiter  ber  Siärme  unb  ©lettrijität  finb, 

etgentümhdien  harten  Wlanz  befipett,  in  einijertuaBen 
ftärfer  Schicht  nnburchftcbtig  finb  unb  mit  Saucrftoff 

unb  SÄiiieritofj  uieift  bafifdft  Verbinbungen  hüben. 
SVan  teilte  früher  bie  Stemmte  in  38.  unb  Jfidjtme- 
lalle,  aber  biefc  Ifinteiluug  ilüpt  fidi  auf  fcbwanfeitbc 

unb  utigewiffe  llnterfdjiebe  unb  läfst  Dor  allem  bic 
ebeutiitben  liigenfcbaften  ber  Elemente  unberüdfidjtigt. 

3u  ben  Di'etallen,  Welche  ba«  gewöhnliche  ücben  alb 
foltfae  bezeichnet,  rechnet  man  auch  eine  Stuzabl  äbn- 
lieber,  aber  hoch  in  oieler  i>inftd)l  abiucicbenber  Kör« 
per,  welche  ihre«  geringen  ipezififeben  Wcwicbl«  halber 

(unter  5,o)  alä  ifetcb  Inte  lalle  jufommengefaRt  wer- 
ben, nämlich :   a)  SU  talintet  alle;  Kalium,  Sfaltium, 

Vithium,  liaiium,  Vubibium  ;b)Srbaltalimetalle: 

Skirnum.  Strontium,  (Xnlcium,38agneftum; c) ISrb-- 
metalle:  Bergt!  tum.  Slluminiuui,  ^irloniuut,  Tljo» 

muit,  BUrium,  (irbuttti,  iSerium.  i’anthan,  'Jicobgut, 
SJrafeobt)nt,  Samarium.  liefen  Ücidjtmelnllen  flehen 

gegenüber  bie  Schwer»  ober  ffirjmetalle,  welche 
inan  nneber  in  cble:  Duedfilber,  Silber,  Wölb,  Via 

tm.  Vallabium,  ffribiunt.  Siuthcnium,  Sihobium.  Cd» 
nnum.  unb  uttcble:  S8angan,  (iijen.  Kobalt,  Seidel, 
Uran,  Sbrom,  3int,  ftabmium,  ®aüium,  Wcrmaniuui, 
Sfnnbium,  Kupfer,  Blei,  Jmbium,  Thallium,  3inn, 

Altan,  Jamal,  Stiobium.  SBolfram,  Vanabin,  38oli)b» 
bän,  Jellur,  SJi«mut,  Slntimon  teilt.  Siele  (Sinter- 
luttg  ift  wenig  ejralt,  unb  man  orbnet  beohalb  bie  SU. 
beficr  nach  ihren  chemiieben  Gigenfdjaften  in  Wruppen 

wie  bie  übrigen  Elemente  f.  (Elemente). 
SlUe  SU.  atiRer  Duedfilber  ftttb  bei  gewöhnlicher 

Jeniperatur  ftarr  unb  bilben  auch  fajt  nur  ftarre 

Serbinbungen.  Sie  beiijjen  bei  ebener  Cberflädie 

flarten  Wlan.z  unb  reflettiercn  baO  S'idit  in  hohem 
Wcnb  (SKetaÜipiegel) ;   bie  (färbe  ift  meijt  ein  mO 
Wraue  gebenbeo  SJeip  (Wölb  ift  im  fein  perleilten 

3uflnnb  braungelb,  Kupfer  tjclbrol).  Sille  38.  finb 
triftaUiüerbac,  einige  friftaUilicren  fehr  leicht  (Slis» 

mut,  Slntimon,  3ml) .   bei  anbern  erfcheim  ba«  Iti- 
ftaHiniid)e  Wenige  erft  burd)  Stpeu.  Xic  fcärte  bc 
trägt,  wenn  man  bie  bc«  Bleie«  =   1   fegt,  bei  ;jimt 
1.7,  SStOmut  3,3,  Stnbmium  8,9,  Wölb  10,7,  3inl  1 1,7, 
Silber  13,3,  SUuuiinium  17,3,  Kupfer  19,3,  Vlatin  24,», 

Schmiebeetien  60,7,  grauem  Wufteifen  64,u.  Tie  3»., 

|   welche  itet«  ooUtoutmen  (rtftaQmifchc  Slruttur  zei- 
gen, finb  fehr  ipröbe,  oft  puloerifterbar  (Slntimon, 

'SiOiuut,  3int);  aitbre  finb  fiuRerft  gefchiueibig,  u   im 
allgemeinen  wiichfl  bie  Wefthmcibigleil  mit  ber  Tem- 

peratur; bod)  ift  j.  B.  fjitit  bei  gewöhnlicher  Tem- 

peratur brüchig,  bei  100'*  gefchmeibig ,   bei  200°  fehr 

j   ipröbe.  Tie  geldnueibigen  38.  finb  hämmerbar  unb 
bchnbar;  fie  werben  beim  Skimmern,  Sitaljen  unb 

SluOjiehen  bichler,  harler,  elafliicher,  zulcRtfehrfpiöbe; 

hoch  erhalten  fie  bann  burch  ’SIuüglühen  ihre  fritheie Beichaffeuheit  wieber.  3'ebbaileit  ift  nicht  immer  ber 
Üämmerbarfeit  proportional,  fln  folgenber  Tabelle 

lieben  bie  SU.  in  bcr  SKcihcnfoIge,  in  welcher  fie  ab- 
'   nehmenb  walzbar  unb  ziehbar  |mb; 

ö   a   l n   b   o r   !   i^iebbar 
(Holb 

»lei 

(Mo  16 

Äupfer 

Silber 

3inf 

Silber 

Sint 

Äupfcr 
(Sifeit 

Cifen 

3inn 

ijimi 

l'latin 

»itfeL 9iicfcl 

«(lei. 

Wirarbin  gibt  folgenbe  TabcOe,  in  ber  Pott  ber  SSalz- 
barleit  mich  bie  fiämmcrbarteit  unterfchieben  wirb: 

V Ammer  bar «tial§bar 

3iel)bar 

»lei 
Wölb 

iUaiin 

rflnn 

Silber Silber 
«olb Aluminium 

Cifen 

(Jiirt 

Äupfer Äupfer 

Silber 

3inn 

ttolb 

'Aluminium 

»lei 
Aluminium 

Äupfer 

3inf 

Platin iUaiiu »aOabium Cifen. 
Cifen 

3tnf 

SUfel 

3<nn 

»aOabium. 

»lei. 
Tic  ffeftiglcil  (f.  b.)  ift  ziemlich  proportional  ber 
$>irte.  Tie  gefchmeibigen  SU.  taffen  fieh  fthweificn, 

Kaliumftüde  Pereinigen  fidi  unter  bent  Trud  be« 
Singer«;  fein  ntrleilte«  Blntiii.  Kupfer.  Blei  Werben 
burch  itarfen  Trud  in  eilte  bichle  SUaffc  penbanbclt; 

tompalte«  Cifen.  Kupfer,  Vlatiil  fiitb  in  ber  .f)i(te 

fchWeiRhar.  Ta«  fpezififche  Wc wicht  ber  38.  wirb 
burch  SSalzcn,  Ipämmeni,  Slu«zicheit  tticifl  erhöht;  e« 

beträgt  hei 

üitbiuin  . 0,r.9  Vanl^an . 
0,o5  ’   Silber  *   . 10,57 Äalium  . 0,87  Ai  ob .   . 7,oa  Jamal .   . 10,76 

Natrium 0,®7  Antimon 
6,7«  ;   Jborium  . 

11,00 

iKubibium l,»t  '   Cer  .   . 0,73  ;   »lei.  .   . 
11,97 

Calcium . l,s§  Cbrom  . 6,7»  $aUabium 

11,40 

Wagncfium 
1,7»  1   3inf  .   . 7,tf<  Thallium  . 11,66 

Cdftum  . 1,88  Ulangau 7,«3  Abobium  . 12,10 

»erpUium 2,io  j   3inn  .   . 
7,30  Autbcnium 12,96 

Strontium 2,50  ,'nbium  . 
7,u  Duedfilber 

13,59 

Aluminium 
2,«t  .   Cifen .   . 

7,86  Uran  .   . 

18,68 

»arpum 4,oo  Utolpbbän 
8,62  fflolfram  . 18,00 

^irfoti  . 

4,15  !   flobalt  . 
8,66  Wölb  .   . 

10,95 

(Mermaitiuin 

5,47  |   Äabmiuin 

8,7t  ̂ rlbium  . 21,16 

»anabin 5,50  1   Airfel  . 
8,oo  "Platin  .   . 21,48 

Arfen 

5,70  j   Äupfer  . 

8,95  Oftmium  . 22,(8 
(MaUiurn . 

5,06  i   4Bi*mut . 

9,13 3cbt  man bie  8jfinneIeiUmg8fäf)igIeit  be«  Silber« 

—   100,  io  beträgt  bie  ber  übrigen  38etnHe: 

Aluminium 51,33  j   Wölb  .   . 
53,30  '   Sidmut 

1,80 

Antimon  . 
21,ao  |   Äupfet  .   . 104,07  3int  .   . 

28,10 

»lei.  .   . 
8,50  I   Ulagneftum 

34,90  3inn  .   . 15,30 

Cabmium  . 20,06  Platin  .   . 8,40  1 
Cifen  .   . ll,oo  |   Duedfilber 

1,35  j 

Umitänbe,  welche  bic  SRolelularftrultur  iinbent,  nto 

biiizicrcu  audi  bie  2eiliing«fnhiglcit  für  Sänne,  unb 

ber  leRlcrn  ift  wabrfcbcinlid)  auch  bie  üeilungäfähig- 
|   teil  für  eicltrizität  proportional.  Tie  SchmcIzPunlle 
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fchmanfcn  poiichcn  —   40"  (Quedfilbcr)  unb  einet  mit 
unfern  Hilfsmitteln  nidjt  mehr  meßbaren  Temperatur. 

31m  (djroerilcn  ju  fdjmeljen  finb  ßf)tom,  ©latin,  3ri* 
bimu.  31c  i   liiurcittjcnb  höbet  Temperatur  finb  Tuol)l 

nllcSK.  flüchtig;  ober  nur  Quedfilbcr,  Kalium,  31«' 
triuni.  Kadmium,  3inl,  SWngnefium  finb  fo  flüchtig, 
boft  [ie  beiliniert  locrbtn  tonnen.  Tie  SK.  oerbinben 

fid)  unter  fid)  ju  Hcgicrutigen,  welche  ben  nictnlliichen 

Hiabitud  bewahren  unb  mit  überfebüffigem  SKetnlt 
.(uiammenfchmcl.jcn.  Sitte  SW.  oerbinben  fidi  mit 

Snuerfloff  unb  bie  meift-n  in  mehreren  '■Perhällniffen. 
Stci  gctuöl)nlid)tr  Temperatur  orfibiert  fid)  (ein  SWe- 
t   iU  in  ganj  Irocfner  Huft,  alle  über  beim  Grlnpen, 
b.d  auf  Wölb,  Stlntin,  Rribiuni,  Kbobunu.  Stallabiinn, 

Silber,  bie  fid>  nudj  bann  nur  unter  befonbem  S-er* 
hältniffen  mit  Snucrftoff  oerbinben.  Stuf  tompaltem 

SWctall  fchiipt  oft  bie  gebildete  Crtjbfchicht ,   inbent  fie 
bie  Huft  nbfdilieiit,  bnd  bnrunter  befindliche  SWctall 

uor  roeitercr  Crtjbaliou.  Siele  3V.  jerfepen  bad  SJnf* 
fer,  um  fid)  mit  beffen  Snucrftoff  ju  oerbinben;  aber 

bei  einigen  gefihieht  bied  f<hon  bei  gewöhnlicher  Tem- 
peratur (Kalium,  SIntrium  je.),  bei  nnbern  erft  in 

hoher  Temperatur  (ßifen ,   3int  «.).  diejenigen  SW., 
welche  bei  getoöhnliiher  Temperatur  SSaffcr  nid)t  jer- 

fegen,  thun  bied  oft  bei  Wegenmart  einer  Säure,  welche 

mit  bem  SWctall  ein  Saft  bilbeti  ßifen,  'Diongnu,  3int  sc.), 
nnbre  bei  ©cgcnwnrt  einer  oltnlifchcn  Stofe  (Vllitmi 
uium,  Stntimon  :e.).  3n  feuchter  Hilft  bleiben  Oucd- 
filber.  Wölb,  Silber  unb  bie  Sflalinmetalle  unoerän* 
bert  (baher  eble  SW.i;  jfmt.  Stlei,  Kupfer  bebeden  fid) 

babei  mit  einer  feit  hnftenben  unb  id)üpenbeit  Crtjb- 
fd)id)t.  toährenb  ßifen  allmählich  gonj  jerfreffen  wirb. 
Kalium,  Slatrium  unb  einige  nnbre  SW.  oppbieren  fid) 

fo  fdjncll  an  ber  Hilft,  boft  fie  in  einer  fauerftofffreien 

Rlüffiglcit  aufbcionhrt  toerbcu  ntiiffen.  Sehr  fein  oer* 
teilte  SK.  ort)bicccn  fich  an  ber  Hilft  biowcilcn  unter 

Rcucrcrfcheinung.  die  Mohlenfäure  ber  feuchten  Huft 

befördert  bie  Dp)batiou  cbenfo  loic  bie  dämpfe  an- 
derer Säuren  unb  bei  manchen  SWetnllcn  bad  Stimm), 

nint  (Rupfer).  TcrSnlpetcriüurc  entjicheu  bie  meiften 
SW.  einen  Teil  ihre«  Sauerfioffä,  um  ein  Crtjb  ju 

bilben,  welche«  lid)  bann  in  ber  Kegel  mit  einem  an- 
dern Teil  ber  Snlpeterfiiiire  ju  einem  Saft  oerbinbet. 

Konzentrierte  Sd)toefelfäure  bildet  mit  einigen  3We* 
tntteit  Scbwefclfäurefafte,  inbem  ein  Teil  bet  Säure 

ju  fehwefliger  Säure  rebujiert  »irb.  Raft  alle  3)1. 
bilben  mit  Sauerftoff  unb  SBafferitoff  bnfiiche  Cmbe 
1   v>t)broitibe ) .   welche  burdj  Sludtrill  oon  SSnifer  in 

Saiettanhhbribe  (Crhbc)  ocrtoanbelt  raerbeit  unb  mit 
Säuren  nteift  trifinliifievbarc  Salje  bilben.  TieCptjbe 
ber  Heichtmelallc  finb  farblod,  die  ber  ßrjuietnttc 
meift  djarntleriftifd)  gefärbt.  SWnncbc  Hnjbrortjbr  oer 
halten  fid)  gegen  ftnrte  Säuren  loie  Stofen  unb  gegen 

flarle  Safeu  toic  Säuren  (Slluminiunt,  .‘fiul).  ßiitigc 
Schioermetatte  aber  bilben  mit  Snucrftoff  u.  SBafferitoff 
mir  ober  hauptfächlid)  Säuren  (Titan,  SWolnbbän  tc.), 
nnbre  ald  niedere  Crt)botion«ftufcii  aud)  Stafen  (ßifen, 

ßhtom,  Slntimon,  3um  :c.).  die  Crtjöe  ber  edlen  3)1. 1 

locrbcn  fefion  burdi  ßrhipeit,  bie  übrigen  bttrd)  ßr- j 
hipett  mit  Kohle.  Kohlenojrtjb,  SBaffcntoff,  Kohlen- 
lonfferftoff  ju  Slletall  rebufiert.  Sind  SKetattfaftlö- 
jungen  toerben  manche  3)1.  burd)  nnbre  3)1.  ober  burdi 

getoijfe  rebufierenb  mirlenbc  SubjtanAen  gefällt,  nud) 
werben  SWetaDoerbmbungen  burd)  ben  eleltrifchen 

Strom  rebujicrt.  Sitte  111.  oerbinben  fich  mit  Sdpoc- 
fet  (f.  Sdjujctclmctnlle  unb  mit  ben  .f>nloibeu  ([.  Qplor*, 

Strom-,  ftobmetalle).  3)lehrcrc  SW.  nehmen  gt'ofie  SWen* 
gen  SBaffcrfiofj  auf,  ohne  ben  metnttifchett  $>abitud 

ju  oerlieren,  fo  boft  bie  S-crbinbung  loie  eine  Hegie* 
rung  mit  metallifdiein  Töofferftoff  ju  bclraditeit  iit. 

Stci  Sfotglut  finb  S'lotin,  Sinllabium,  ßifen  für  SBaf* 
fetfloff  burd)bringiid).  Wliihenbed  ßifen  iit  aud)  für 

ttohlenorpb  burchbringlid),  unb  bied  Wad  foloic  Sol)* 
lenfäure  unb  Sauerftoff  Werben  auch  oon  andern 

3)letallen  im  gefchntol, jenen  ,-juitnnb  abforbiert. 
die  SW.  finben  fid)  in  ber  Statur  feiten  gediegen, 

nur  diejenigen,  welche  geringe  S'enonubtfdjnft  jum 
Sauerftoif  haben,  treten  hauptfächlid)  ober  nur  gebie* 
gen  auf  ( Wölb,  Sßlatin,  ©atlobiuui.JJribium,  Khobtum). 

Sonfi  foninten  die  SW.  meift  oererjt  in  ber  Slatur 

oor,  b.  b   oerbunben  mit  Sauerftoff,  Schwefel,  feite* 
ner  mit  Tellur,  flrfett,  ßblor  unb  Job.  Slud  beit 

ßrjen  gewinnt  ntnu  bie  SK.  auf  febr  oerfchiebeuc 

Seife:  a)  burd)  tucdinniiebe  'fJrojefie,  Slerwafchen  oon 
Wolbfanb  ober  goldhaltigem  Sdjwctellied;  b)  burd) 

Sludfchuieljcu  ober  Studfeigcrn,  j.  St.  Süidmut  aud 

begleitenden  Slidel*  und  Robaltcrjen,  ober  burd)  de* 
!   ftillatiou,  wie  beim  Ouedfil&r ;   c)  burd)  Kebultion 
oon  Sfletattojhben  bei  erhöhter  Temperatur,  j.  it. 

Stlei  nud  Wlätte  ober  Steiiibleierj,  fjuin  and  jfinit* 

;   fteiti,  Kupfer  and  SWalncbit  und  Hafur,  ßifen  aud 
ßiienftein, Slidel  audSiidelophb,  3>uf  audWalmei  :c. ; 

il)  burd)  3erfepuug  oon  Schwefelungen  mitleld  best 
Sauerftoff«  ber  Huft,  j.  St.  Cucdfilbcr  unb  ©olb  and 

deren  Schwefelungen,  ober  burd)  andre  S)l„  j.  S'.  3tr‘ 

fepung  oon  Stbmefclfilber,  Schwefelblei,  Schwefel* 
auectftlber,  Schwefelanlimon,  Schwefeljinf  burd) 
ßifen;  e)  durch  Sludjichen  mit  ©lei  unb  Slbtreibcu 

de«  filberhnltigen  Stleied,  wie  ©olb  unb  Silber;  f) 
burd)  Sludjichen  mit  Cucdfilber  unb  ßthipen  bed 

Sltualgamd  jur  Sterflüd)tigimg  bca  Cuediilberd,  wie 
©olb  unb  Silber;  p)  burd)  Stuflöfen  unb  Rallen  mit 
andern  SWetatten,  wie  Silber  aud  Silberoitriolläfung 
ober  nud  filberhaltiger  Kod)fnl)löfung  burd)  Kupfer, 

Kupferlöfmtg  burih  ßifen,  ober  mit  rebujicrenben 
Körpern,  wie  ©olb  aud  ßtfiorgolb  burd)  Sifenoitriol ; 

h)  burd)  3eriepung  feiler  ßhiorntctalle  durch  andre 
SW.,  wie  ßhlorfilber  burd)  ßifen  ober  3m! ;   i)  durch 

ßlcttcolt)fe.  SgL  SWetatturflie. 

©olb,  Silber,  Kupfer,  ̂ um-  Stlei,  ßifen  waren 

felir  früh  betnnnt  geworben,  unb  auf  ihrer  Sternrbei* 
tuitg  beruhte  bie  Kultur  ber  frübeitett  Stcrioben. 

Theophrnft  tonnte  aud)  bnd  Cucdfilber,  unb  Stafi- 
lind  Stalentinud  int  15.  Raljrb.  tannle  aud)  3int, 
SSidmut,  Slntimon.  Tic  übrigen  SW.  worben  ipälcr 

eiitbedt,  niete  erft  gegen  bad  ßnbe  bed  1K.  unb  in. 
flahrti.  Tic  betannten  SW.  aber  erregten  die  Stuf* 
inerlfnnileit  ber  nltefteu  ßhemiler  in  befonberd  hohem 

©rnbe,  man  glaubte  an  bie  SWüglichfeit,  fie  ineinander 

ju  ocrluanbeln,  und  bie  SWetnllocrebcluitg  war  Rahr- 

hunberte  hindurch  bie  imuptnufgnbe  ber  ßhemie  unb 
gipfelte  in  ber  SUipentic  (f.  b.).  Stud)  gegenwärtig 

fpielen  SW.  unb  SWelnttocrbinbungen  in  der  Ted)nit 

bie  gröftte  Kotte,  unb  ohne  bicfclbcn  wäre  unfre  Knl* 
tur  gar  nicht  deutbar  logt  SWelallbearbcilimgi. 

S)!ctalIcftt)pograpbic,  ein  iiodiäpoennhrcn  in 
Kupfer,  erfunben  oon  bem  Wraoeur  Tctnbour  in 

SJlcp  (1834),  worbe  oon  onbern  Dtrbeffert,  burd)  bad 

^ochäpoeriahreu  in  3inl  aber  oöttig  oerbrängt. 
Dlrtallfarbcn,  aud  Stlattmetatten  borgefteUle 

TJronjc  ■   unb  Strolntfnrbeu. 
DlctaUfärbunfliSWctallochromic),  die Kunit. 

3Weta[leu  an  ber  C berfläcbe  eine  beliebige  Rärbung  ju 

erteilen.  Siienu  mau  Stahl  an  ber  Huft  erbipt,  fo  ent* 

flehen  ber  erreichten  Temperatur  cntfprcdienbe  Sin* 
lauf  färben  (f.  Jtnlaufeit) ,   welche  auf  ber  Stilbung 
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einer  fefir  garlen  ScpiditDon  ©ienortibulorpb  beruhen. 

Stottere  Schichten  uon  braunem  ©fenojrtjb  ergeugt 
man  beim  Pruniercn  beb  ©fen«  u.  Slabl«  (|.  Am* 

nieren).  Auf  Rupfer  ergeugt  man  einen  febönrn  brau- 
nen llbcrgug  nan  fiupferopjbul  (braniic  Protege) 

burd)  Pebanbcln  mit  (Siicnortjb  unb  auf  Silber  einen 

grauen  bau  Schwefelftlbet  (»ojbbtertcS«  Silber) 
burd)  Pebanbcln  mit  ScbwcfclDcrbinbiingcn.  Sehr 

mannigfache  fiffeftc  »erben  bnrcf)  Prongierett  er- 
giclt  (|. 'Bron, steren).  bem  fiep  ba«  Patinieren.  bic  (Sr* 
jeugung  grüner  Patina  (Rupferlarbonat)  auf  Hupfer 

unb  Pronge.  nnfeblieftt.  ©nen  befonbcni  ,’jibeifl  ber 
IV.  btlbct  bic  ©alDanochromie,  inclcbe  mit  Stilfe 

beb  gnluanifebcn  Strome«  bcrfehicbcnartige  Färbun- 

gen erjiclL  'JJian  ffiUt  jur  Srjeugung  Irifteren* 
ber  Übergügc  auf  Dcrgolbclem  Hupfer,  Picffeita  te. 

einen  (Spliuber  au«  nicht  glafiertem,  poröfem  Por- 
geUan  mit  verblümter  Söfung  non  Pletglällc  in  Mali- 
lauge,  bringt  ben  sergolbetcn  ©cgcnftnnb  hinein  unb 
(ept  ben  IStjIinber  in  ein  ©lab,  meid)«!  (ehr  uerbiinnte 

Salpelerfänre  enthält.  Rn  Icptctc  taucht  man  ein 
Platinblceh,  welche«  mit  bem  negntineu  pole  einer 

fd)»acf)cn  gnluanifebcn  Pntttric  Don  tonftanter  Silit* 

fung  »crbuubcn  ift.  'Kapert  mau  nun  ben  platincnen 
Sctilienungelbraljt  beb  pofitiuen  pole«  beut  in  btr  blei- 
tialtigen  SJöfung  befinblit&en  ©egenftanb,  ohne  ben- 
felben  gu  berühren,  fo  erfe&cmm  bic  Rachen  mtb 
roecöjeln  iel)t  idjnell ,   inbem  fid)  eine  äulierft  biiiuie, 
aber  feft  baflenbe  Sdneht  oon  Pleifuperortjb  auf  ben 
Äegenftanb  nicbeddiliigt.  Schönere  unb  haltbarere 

rtorbett  liefert  eine  Söfüng  Don  ichmefclfaurcni  ©fett* 
on)bulnnimoniat  unter  Anmcnbung  einer  tf einen  Pat- 

ient. Übergicftt  man  eine  polierte  ober  mit  Dcrbünu* 

ter  Säure  obgebeigte  Stahl-,  Silber-,  Wolbplatte  in 
einer  Porgeüanfcbale  mit  einer  Söfung  Don  ©rünfpait 

in  (Sing  unb  berührt  bie  platte  mit  einem  tfinljläb- 
dft ii,  fo  bilbcn  iid)  um  bie  bcriihrle  Stelle  Ion  (end  liche 

Siinge,  »eiche  allmählich  gc&jjcr  »erben,  je  länger  ba« 
Zint  bie  Platte  berührt,  itodnct  man  bie  Platte  mit 

tueicher  üeinwanb  unb  erfjipt  fic  übet  einer  pjeingeift- 
flamme,  fo  erfebeint  eine  ©ruubfarbe,  auf  ber  bic  be- 

rührten Stellen  roic  Pfauenaugen  prnngeu  ( Pobilib 
clcftrochcmifcbe  Rigurcn).  J)ierfd)licnt  ftd)  ba« 
Ptrgolbctt.  Perfil  bem ,   Perlupfcrn,  Pcniidcln,  Per« 
ginnen.  Plattieren  :c.  an,  fofern  baburch  ebenfalls  bie 

Rarbe  metallener  ©egenftänbe  Deränbert  wirb.  Ve> 
gierungen  tafjen  ftch  färben,  »enn  man  ber  ober- 
ttächlichcn  Schicht  burch  Pebanbcln  mit  Ehemitalien 

ben  einen Peflanbteil  entjieht.  So  »trbScbcibcniüng- 
mctaH  itieiiier,  roentt  man  aus  ber  oberflächlichen 

Schicht  burd)  ein  geeignetes  Pab  ba«  Hupfer  löff,  fo 
baft  eine  (überreiche  Schicht  gurüdbleibf.  Ähnlich  tarnt 

legierte«  ©olb  Derfchicbett  gefärbt  »erben.  Pgl,  P   u   d)  - 
ncr,  Tie  Pf.  (Perl.  1891). 

'JWctaUfcbcrn,  |.  Rcber. 
9Netallf eile  (R  o   m   po  f   1 1   i   o   n   « f   e   i   l   c),  au«  Pronge 

ober  Potguft  hcrgtfieHtc«  feilendhitliche«  Säerlgcug 

ohne  fcicb.  bient  beim  polieren  Don  Pc'elaU  gum  Auf- trägen be«  polierrot«. 

OTrtnllgetucbr ,   f.  Xraptgewebe. 

9))etallfltcf)erci,  f.  »ieherci. 
Wctnllglaug,  f.  ©tarn. 

SIHrtaUgoIb,  unechte«  Plattgolb,  f.  ©olbithlägerei. 
SHctalliferifeh,  metaflführeitb,  metnOreidi. 

PfctaUin,  ou«  Robicnfloff,  Plei  unb  Zinf  mit 

Zufäpen  ooit  Paraffin,  Hicfelfäure,  Halt,  PJognenn. 
©fenofbb ,   Xbonerbc,  ,Hmn  unb  Hupfer  heilehcube« 
Schmiermittel  für  Zapfenlager. 

I   'JUfrtalliubuftricfchuicnA'ehrnuftalteit  gut  Au«* 
bilbttttg  Don  Piaidunenbauern  unb  Rnbuflrictlcn  für 

alle  Zmrigc  ber  ©jen*,  Stahl-  u.  Pfctaümbuftrie.  Tie 
löniglithe  (unftgemerbliihe  Raebfehule  in  Rfcrlofw.  ge* 
grünbet  1879,  bient  bauptfncblieb  jur  Rörbcrung  ber 

Rnbuflric  beSPcgirl«,  hat  gehn  Üchrmertfiättcn  u.  bitbet 

in  groeijährigem  Hurfu«  Rabrifnntcn  u.  Rabrübiretto- 
reit,  in  breijährigem  Süerfwetjtev  u.  Vorarbeiter  au«. 

Ter  Unterricht  crftiedt  ftch  auf  PfobcHicrctt ,   Ztfel ir- 

ren, Wrnuieren,  Runftfcbmicbeii,  Huttfljchlofierri,  ßrg- 
giefccrei.  Treben  u.  Treidelt  unb  Walranoplajtif.  Tie 

iöntgliche  Piaichinenbau-  unb  )pflttcnfchule  in  Tui«- 
burg  ift  eine  SSerfmeiiterfdutle  für  Piaidjinertbauer, 

Sdjmicbe,  Schloifer,  Heffclfdnmcbc  tc.  unb  für  Arbei- 
ter in  ©feit-,  Hupfer-,  Plei ,   Z'nfhüttm,  WlaShütten, 

Hoteretnt,  Rabrifen  fcuerfefler  Pfnterialien,  Trabt- 
»erteti,  Wieftertfen  tc.  Ter  Unterricht  erftredt  fid)  in 

hier  Smlbjabtcn  auf  alle  Sfijfcufdwflen,  mit  beren 

©nmbgilgen  man  bertraut  fein  muf),  um  in  etttem 

ber  angeführten  Pcrufc  eine  Siellung  al«  Pcautter 

mit  Grfolg  nuSguffillen.  Tic  Rndbfdntle  für  bic  ber* 
gifthe  Rlcinctfcn  unb  -Stahlinbuftrie  in  Pcmfcheib, 

[   1882  gegrilnbct,  bilbel  Lehrlinge  au«,  bie  in  gmeijäh- 
rigeut  Hurfu«  täglid)  9,  bcg.  10  Stunbcn  in  Hehrmert- 

I   flatten  arbeiten.  Al«  briller  Hurfu«  ifl  eine  Rn- 

genieurllaffe  angefchloffeit.  Tie  rbeinifcb  •   »eflfälifd)e 

Öüllenfchule  in  pochuut  (1882  gecjrünbel)  bilbel  in 
1   '/«jährigem  Hurfu«  PJeiftev  für  Üifenhülteu  unb  für 
PJnfcbincnfabrifcn  au«.  Papern  hat  med)nnifd)  lech- 
nifebe  Cehrmertftätten,  nerbunben  mit  ben  löttiglidieit 

Rnbuflriet'dmlcn,  in  Piinnhctt,  Pümberg,  Augsburg, 
aufeerbem  in  RaiferSfautern  u.  Siirgburg.  Cileneidi 
hat  ntafdnnengciDcvblidic  Rad)jdiuleu  gtc  Hlagcnfurt 

[(1861),  Homotau  (1874),  preemt  (1889)  mit  g»ei- 
ober  breijährigem  Lehrgang.  Tic  Rathfdntle  für Stntjl* 
unb  (Sifeninbuflrie  in  «lehr  (1874)  mit  breijährigem 

Lehrgang  hat  auch  eine Perfudieanftalt  für  Staht-  unb 
©feninbuftrie  unb  gilt  gugleich  al«  Rad)jd)ule  für 

Piefferfdimicbc. 
I   ÜlicialltgucDaDicr  (fpr.  «totnr-),  f.  Hccibepapier. 

RletnlliciueN  (frang.,  |wr.  ,ur)  hieiien  bic  1797  in 
Rrantreicp  an  Stelle  ber  Pinnbaton  nuSgegehencn 

Sslccipapiccc ;   bann  auch  frühere  öftetTcidiiidte  unb 

ruffifepe  StaalSobligattonin,  bic  in  Pcelallgelb  Der* 
jtitfl  unb  heimgegaptt  mürben. 

'.Wctnllificrcn,  nicblmetnllifche  ©egenftänbe  mit 
Pfctall  hebeden  ober  burch  Rmprägitieren  feiler,  bauer- 
paftcr  machen,  g.  P.  tiolg  burd)  Rntprägnieren  mit 
PfetaUfalgen;  fpegiell  ba«  Rmpcägniereu  bc«  tpoljcä 
mit  ßifenDilriol  unb  (Splorcalnum  ij.  §o!g,  S.  962). 

tWietallfalfc,  f   Halcination. 

Pfctallfarburctc  (Pielalllarbibe).  Perbin* 
bungen  ber  Pfetalle  mit  Hoplenjtoff,  uon  betten  bie 

©[citDcrbtitbungeu  am  mieptigfien  fittb.  ßalciumtnr- 
bib  gerfept  ftch  mit  planer  in  Halt  mtb  Acctplen, 
»eiche«  auf  biefe  S3eifc  bargefldlt  »irb. 

'.Vfciallföliig,  f.  stdaig,  3.  451. 
äHctaUfonfiruttion,  tünftlicpc,  i.  ©ejeptipe,  s. 

SOietalllaDa,  f.  Steine,  (ünftltdt.*.  [445. 
Pletallmohr,  f.  Aetliiop». 
TOetaltmnur,  j.  Serginnea. 

'.Ulclatlorhalnte,  fouicl  wie  ßpalcite  (f.  b.). 

tPictallochromtc  (griccp.),  i.  Sletaitfärtunn.  — 
Pi.  nennt  man  and)  ben  PJcprfarbenbrucf  auf  Pictafl, 

befonber«  auf  Plecp.  Penuittelft  eine«  cattbgcbläfe« 
»üb  ein  feine«  Horn  nttf  berPietnaplntte  ergengt,  ba« 

burd)  ©«tauchen  ber  Platte  in  Dcrjcbicbcne  Iföfungen 

noch  rnepr  geöffnet  unb  erweilttl  »irb;  auf  bic  fo  er* 
®<9«r4  Äono., Serif on,  5.  ttup.,  XII.  8b. 
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2)ietaüofirapt>ie  - 

Iinltcne  matte,  (amtartige  Blädie  lägt  fid)  litbograpb'  ! 
(eher  Trurt  cbmfo  leid»  Wie  auf  Rapier  ober  Stoff 
au«ffibrcn.  3ft  bcrfelbe  erfolgt,  (o  wirb  bie  Platte 

in  eine  auf  50“  erwärmte  Xrodentammer  gebrnebt  unb 

nnd)  bem  Jrodncn  mit  einer  yneficbitbi  iiberjogen, 1 
Woburcb  ber  2rurt  unBcrwüftlitbc  ^»aUbarteit  erbiilt.  i 

'•Bictallogrnphie  (grietb.i,  ein  boii  .doch  in  Diiiii 
dien  erfunbene«  Serfabren  ber  biretten  „geiebnung  auf 
Dictallplattcn,  nnmenttid)  Hupfer,  uermittelit  einer 

Dabei  ober  eine«  Stiftes.  Tie  ̂ eidmung  würbe  burtb 

Äpting  in  eine  erhabene,  für  beit  Jrud  auf  ber  Sud)* 
brttdpreffe  geeignete  glatte  »erwnnbelt  unb  follte  fo 
beit  Volxidmitt  ctfepen.  Sgl.  Wraptiifehe  Sänfte. 

Dlctallobalitc,  fooiel  wie  Ubalcitc  (f.  b.i. 

Wictalloibc  (Didituictalle),  bie  15  menten tc: 

Saueritoff,  ffiafierftoff,  Stidftoff,  tSblor,  Scout.  ̂ ob, 
Blttor,  Sdimefel ,   Selen,  Xetlur,  Sbo«pbor,  Arien, 

Sor,  Stiefel,  Sloblcnftoff ,   bie  int  allgemeinen  SiJämtc 
uub  Cleltrijilät  fctilcctit  leiten  unb  nicht  ober  nur  tut 

oolllominenitfetallglanj  befipen.  2ie  jrrattung  biefer 
Elemente  Bon  bat  übrigen  ift  wenig  ejntt,  bodi  bilben 

fic  einige  aut  cbatalterificrte  Wntppen,  fit  weldten 
tein«  ber  übrigen  Elemente  gebürt  (j.  Elemente).  Sind) 

ibrem  äieinifcbeit  Secbnlten  teilt  man  fic  in  C ( b ge- 
il o   i   b   e :   «auerftoff,  Stbmefcl,  Selen,  lelhir,  tiblor, 

Strom,  >b,  Bluor,  unb  SW.  im  engem  Sinne: 
Stirfitoff ,   Sboöpbor,  Arien,  Sor,  Stiefel,  Hobletiftoff, 
Stfafferitoff.  Sou  ben  Dictnlloibcn  finb  Saueritoff, 

Süaiferitoff,  Stidftoff,  ISblor  unb  Bluor  bei  gewöhn» 
lidier  Icmpcratur  gnofünnig;  Strom  ift  flüfftg,  bie 

übrigen  üub  ftarr,  mit  Ausnahme  beb  ftoblcnftoffs 
fdmtclfbnr  mtb  mit  Ausnahme  beb  Sor«  unb  Stiefels 
fluchtig.  Bob  ift  bnb  fdiwcrflc  DictoUoib  (4,95).  Alle 
SW.  oerbinben  ndi  mit  Saueritoff  (eine  Serbinbuttg 

beb  Bluor«  mit  Saueritoff  ift  itidü  befannt),  bie  Ser» 
binbungen  finb  nteift  Säuren,  feiten  inbiff ereilt,  nie 
Saicn  (Soffer  Beitritt  bie  Stelle  Bon  Säure  u.  Safe); 
Stidftoff  btlbct  mit  SBoiferftoff  bnb  Animonint,  Stiefel 
unb  Sbobfbor  bilben  gasförmige,  iclbftenttünblidie 

StafjeritoffBcrbiubungen ,   unb  unter  ber  groben  Unbl 

Bon  Hoblenwafferfloffen  fittbett  fidi  gasförmige,  pUf- 
fige  unb  itorre  Hürpcr.  Sgl.  Elemente. 

'JUictalloibe,  Sllaffe  BonDiitteralicn  imSlnumann- 
fcbeit  Stjitem ,   f.  Sttrcnnliarc  Diincralien. 

'.l'ictnlkiröorUbe,  Sllaffe  oonHRineraliett  tmSiau- 
matinftben  Spflcnt,  welebc  Saftet  unb  Ci«,  Saffolin, 

Cpal,  Cunrf  unb  Iribpmit  umfnfjt. 
SDletaUiile,  f.  üblomtetaDe. 
SWetallolitbc,  f.  Ebaltolitbe. 

'.'Wctallorgattifdirltcrbittbuiigcn,  Serbinbun- 
gen Bon  SWetaU.cn  mit  finalen,  eittftebcn  bei  Cinwirtung 

ber  SJietallc  auf  Sialogennlfple.  Durd)  Crbipen  Bott 

3iulfpänen  mit  Airt)l|obib  in  ätberiftber  Vöiung  auf 

1 20”  ober  Bon  riinlnatntttu  mit  Sltpl  jobib  in  ätbenfdier 
üüfttttg  cr()ält  matt  3   i   tt  I   a   1 1 1)  I   c   (2Zn  +   2C,H5J  — 

Zn(<,H..,),4-Zn.J1)  alb  fnrblofe,  an  ber  Vuft  flnrl 
rnttcbcitbc,  felbitcnlriinblidjc  fttüffigteiten,  bie  burd) 

Sjkt ff c t   in  3inthpbroipb  uttb  SobUiimniferfloffe  jer- 
legt  werben,  Abultd)  Berbalten  fid)  bie  Diagncfimit 
unb  Aittuiiniuiitallplc,  wäbrettb  bie  üueeffilber  ,   Slei 

unb  „'fiunucrbiubutigcti  beftänbig  finb.  Au«  Ctted- 

filbctälbplcftlnrib  Hg((',H,)Cl  fdieibet  feuchte«  Silber» 
ojpb  &ucdiilberätbbibt)bropt)b  HgfC,Hs)OH 
ab.  weldieb  ftarl  bafifd)  ift,  unb  beffen  cinwertigeb 

Hinbitnl  Hg(('»,Hs)  fid)  in  feinen  Serbinbungen  wie  ein 
Stäliumntom  oerhält.  Sgl.  autb  Sntimonrabitale. 

IVirtaüoffopic,  f.  IKetatlotljenU'ie. 
ÜWctaltotcdinif,  f.  SJetallbootbetUing. 

—   9)ietallfdjnitt. 

SWctallotfjcrapit  tlnt.-gricdi.i.  eine  »ciltuctbobc. 
bie  barin  beliebt ,   boji  inan  SRetallitüde  neriebiebener 

Art  (Wölb-,  tlifcn-,  Silber«,  Slei»,  Hupfer»,  3ü>t 
platten)  auf  bie  front  ber  gelähmten  ober  fonftwie 
erfrnnften  Hürperftcücn  legt.  Sd)on  bei  bett  allen 

ägpptifdbtn,  gricdtifdiett  unb  acabiftbcn  hegten  finben 

Ui  SWitteilungen  über  bett  äufient  Wcbroueb  non  UJfc- 
tallen  ju  ̂ letljmedcn.  Sttrg,  bet  fdion  1848  unb 

184»  bcgiiglid)  ber  »eilung  ber  tfbolera  burtb  Auf- 

legung non  Stupfcrplatten  fowic  anbrer  Hranfbeiten 

burd)  Stötten  au«  anbern  Sietallen  Seridite  Ber» 
üffentlitbt  batte,  berichtete  18H0  an  bie  Academie  de 

medecine  über  feine  'Scobncbtititgeit  an  bbiteriieben, 
epilcptifebcn  unb  äbttlid)  franlett  Brauen  unb  be 
id)ricb  bie  bücbft  nuffnDenbe  tfridicmung,  twif;  bnb 

Auflegen  gcwijfer  gmtj  beftimmter  Sietalle.  Wölb, 
Hupfer,  3tnl  fofort  eine  Sfabiniing  auftubeben 
Bennag,  tnclcbe  wicberlcbrt,  fobalb  ba«  dkVinllftürt 
entfernt  ift.  Xabct  waren  einzelne  Hrnnte  für  Wölb 
allein,  onbre  für  Wölb  unb  Silber,  anbre  für  Wölb 

unb  Hupfer  ober  für  nur  ein«  biefer  SKetnüe  :c.  cm» 

pfängiieb.  ein  Srrbnlten.  bae  lebiglicb  bureb  Auopro» 
bierett  (HRetalloftopie)  feftgcücllt  werben  tnnn. 

Auf  biefe  SWetaUoflopic  grünbete  Sutg  bnä  iseiloer 
fahren,  baB  feine  Sntieitlen  bi«  jur  Steilung  jene«  für 

ihren  riuflanb  Wirtfnme  Süietail  in  Wcitalt  Bon  Slot» 

len,  breiten  Singen,  Säubern,  Horicitcii  ( •aramtures 
de  Burg*)  ie.  tragen  tnuBlett.  ®ic  ©ebauptungen 
Stirg«  würben  burd)  eine  itt  Sari«  187»  Bon  ber 
Sociätr  ite  Biologie  eingefehte  Hommiffton,  mit 

Ubnrrot  an  ber  Spipe,  geprüft,  beitätigt  unb  erwei 
lert.  Xie  Dl.  ergibt  und)  biefen  llnlcriitd) ungen  (»gl. 

»?obre«bcrid)t  ber  gefaulten  Dcebifitt«,  Seil.  1878  - 

1879),  bafs  ooobloerilanbett  bei  ̂tpfierifeben)  Väb< 
ntmtgen  ber  Sewegungdmudletn,  eine«  Wliebe«,  einer 

ganjett  Hürperbälfle,  {'nbmttugen  ber  Simte«tteroen, 
wie  be«  Wefübl«*,  be«  Wefiduo »   unb  Werucboftnnc«, 

S.  attd)  bie  Borübcrgebenbe  Bnrbenblinbbeil  ber 

ippfierifebett,  burtb  Auflegen  bebjenigen  Ik'etntl«.  für weldie«  bie  Serion  reagiert,  augenbltdlitb,  wenn  aud) 

nur  uorübccgcbcnb,  gehoben  Werben  tünnen;  in  an- 
bern Bällen  ioitb  burd)  bn«  Sielallflüd  bie  Väbmung 

jWar  fofori  geloil,  allein  in  bentfelben  iüouient , leigt 

nun  ber  enlfpretbettbe  Hürperfeil  ber  anbern  Seite  bie- 

fclbc  Väbmung.  Uicfc  Übertragung  beifü  2 rau« 
fert  ?c.  2>ie  feirtung  ber  Di.  rnuibe  burtb  bin  ’»> 

Hürper  natbwctebnren  gnlBanifcbcit  Strümc  fit  ertlä* 
ren  ucrfud)t,  febotb  finb  biefe  Ströme  wobt  Biel  ju 

fdjwad).  tittt  bie  erjielten  Sirfungcn  iKmorjubringen. 

2a  man  gelegentlich  and)  biefelbenffsitrfitngenerjielie, 
wenn  mein  ftatt  ber  Dietallpialten  (nücbeme  Slatlcu 

auflcgte  (cä  foll  bann  nllcrbittg-i  bie  Slirtung  etwa« 

langinmcr  eingetrelen  fein),  fo  tfl  e«  nicht  Berwttnber 
lid),  baji  bie  Dii.  bt«ber  leine  beiottbere  Scbeulitttg  für 

bie mebifinifebe Säifjenfcbaft  erlmtgl bat.  Sgl. Sttrg, 

Di.,  Sebanblung  Bon  'lierBciifranlbciieii  burd)  Auf» 
legen  uon  Dietalien  (Veipj.  1854);  Uttleiiburg,  Die 

Inlloffopie  unb  Di.  I   Separatnbbrud  au«  ber  »Sicncr 
Diebijinifcbeit  Sreffe-,  1879). 

Dlctnlloppbc  ii.  “t)irtallbt)brojrt)be  (Dielall - 

orpbbbbratc),  (.  »Dictonc- 
'.ytctallpartung,  melallifcbc  Vibcnmg,  f.  b'ibeiunj. 

9Wctallpatron'cn,  f.  Diumtion  uttblC'atibfeucmiaffcn. 
Wirtallpftoftcr,  f   Sfmm’nbau. 
WctnUfafrö««  f-  Crocuit  incta lloru in 
aWctallfalfc,  bie  Salje  ber  itbwcren  Dielnlie. 
ÜJiciallftbnitt,  bie  Slunfl,  au«  weicbent  Dielall 

Slnlten  mit  erhabenen  I'arilenungen  anjufertigen,  Bon 
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aiictaUfcife  - 

benen  gcbrudt  werben  Inmt.  Ser  Hi.  ging  im  14.  unb 
15.  Znhrl).  neben  ber  g)ol(tcbneibetiinil  einlier,  würbe 
ober  bolb  uon  ihr  verbrannt.  2.  audi  gduotblätter. 

'Hietallfcifc  tSilbcrfeifc),  (um  Sicinigrn  »on 
Hietatlwaren  bieiienbe  Seife,  tueldte  im  gcidmwljeitcn 
Zuitanb  mn  Sdjliimmfreibe  ti.ßnglifdirol  gcmifdjt  ifl. 

tHielallfilbcr,  f.  We>lbtd)lägcrci. 

'Hictallivicgcl ,   f.  Spiegel. 
'J-Vctalltbermoiiictcr ,   i.  Thermometer. 
A'irlaUtiieh,  foiuicl  wie  Srnhlgcroebe. 

'Hlctallurgic  (gried).),  im  angemcinen  Sinne  bie 
gehre  non  ben  ebctiiiidien  unb  mcchnnifebcn  Sro(effeu, 

burd)  welche  bie  mipbnren  Hielnlle,  j.  SB.  Silber.  Hin 
Union.  4M«,  manche  Hletnlloibe,  j.  SB.  Schwefel,  unb 

gewifje  Sccbinbungcii  berfelben ,   (.  8.  Sdiwefclnnti- 
mon,  aub  ihren  untiirlichcn  Herbinbuugen  ißr.ien) 

bnrgeflellt  werben.  find)  bie  gehre  non  ber  mechnni 

feheii  Hin  f   bereit  uiig  (f.  b.)  ber  ISrje  gehört  beiher 
in  bab  Webiel  bet  nllgcmeincn  4S.  Sie  Hi.  im  engem 
iinnc  lehrt  »or(iigbweiic  biewiffenfchciftlichcn  Wrunb 

löge  leimen,  auf  welchen  bie  Hlbfchcibung  bev  genann- 
ten Subftanjcn  nub  ihren  ßr(cn  im  grofien  (hinten- 

männijeh),  mcift  burd)  chenufche  Cperntionen  (Öii  I   - 

lenprojeffe),  ieltcner  burd)  mcchnnifcbe  Hinnipula» 
honen,  berühr,  fie  hanbelt  non  ben  ttrfcbcinuiigcn  in 
ben  giüttcu ,   in  btncn  bie  SariteKung  her  Hielnlle  ir. 

erfolgt.  Sic  giütteiitunbe  (f.  b.)  befchrcibt  bie  auf 

bicien  Wnmbiägen  bafterenben  mclatlurgifchcu  Cpe 
rnliontn,  wie  he  an  ocrfchiebcncn  Orten  nubgefübrt 

werben.  Sit  mciallurgifchc  fcütlentunbc  enb» 
Inh  bat  cb  mit  ber  ümwicfelung  unb  ber  Hlnmenbung 

ber  metallurgiichcn  Hringipicit  auf  bie  Vtubicbcibuiig 
ber  nupbaren  Hielalle  nub  ben  Crjen  ju  thun.  Sie 

ISlettrO'  ober  Walnnnometatlurgie  befprid)t 
jpe.jicü  bie  Hro.icjic,  bei  welchen  Hictnll  mit  frilfe  beb 

galonnifchen  Stromcb  aub  ihren  Herbinbungen  nbgc» 
fehieben  werben,  unb  bie  gihbromclallurgic  bie 
(Gewinnung  ber  Hietnlle  auf  naffem  Scge. 

•A'ictnllVcrluaubluiig,  f.  Aid) «me. 
A>ictnllt»nbruitg,  j   JSüljruiig. 

SMctnll.irit  (hier  (ii  bie  Safelu  »Kultur  bev  Hictnll» 
.(eit  I   unb  II«),  bie  (Weile  grofte  tiauptablcilung  ber 
Hriihiitorie.  SBähreub  in  ber  ber  Hi.  nornubgehenben 
Slem(cit  (f.  b.)  Hictnll  nod)  unbetnnnt  war,  tritt  cb  in 

ber  Hi.  unter  ben  Weinten,  Skrfgcitgen  u.irSnffcn  utificr 
Hörrohren  auf,  icboch  fo,  bah  fteinemc®erätc,  SJert(euge 
unb  Sinnen  noch  längere  Zeit  neben  ben  metnllencn 

Serwcnbiing  finben.  Sie  Hi.  ift  bei  ben  »eriehicbcncn 
Söllern  (u  iierfchiebcncr  ;jeit  angebrochen ,   ihr  Scginn 
im  allgemeinen  nicht  chronologifd)  genau  ju  fixieren. 

HAabreiiö  8.  inlitgbpten  unbHiefopotninien  ber  Hin» 

fang  ber  Hi.  um  ,’lnbvtnuicnbc  hinter  ben  8cgiitn  untrer  , 
Zeitrechnung  (u  uerlegeit  ifl,  befinben  fid)  emgelncSia- 
tumölter  nod)  jept  in  ber  Stcin  jeit.  Sie  gnn(c  Söller» 
gruppe  ber  «fibfee  hat  bnb  Hictnll  erft  burd)  bie  eitto« 
pnifchcn  ßnlbcdcr  jener  Webietc  feunen  gelernt,  bie 
oiibinnerftäminc  Siorbnmcritnb  haben  bab  gebiegene 
Mupfer,  bnb  fie  nn  ben  Ufern  bev  gmbfonbni  unb  beb 

Cbcvcn  Setb fnnben,  bib  (U  ihrer Hctnmitfchaft  mit  ben 

iruropäcrn  juv  gierftellung  upn'iJnjfen  u.  S)erf,(cugcn 
beiunit.  Cln  flfriln  gibt  cb  einigt  (Singebomcnftämme 
(Hcrgbninnrn  Subnfritob),  bie  Mupferticfe  oerhiillcn 

unb  bab  biernub  gewonnene  Hictnll  ju  Schmudgegen» 
jtänben  »erarbeiten.  Sie  meiften  nfrilanifchen  Stämme 

finbnber  lange,  bcoor  fit  mit  Europäern  in  8criibrung 
tarnen,  birelt  »om  Stein  junt  öifcit  iibcrgegaiigcu, 

wofür  bie  in  Hlfriln  weitperbreiteten  Öngcritntten  beb 

prrt)ältnibmäfiig  leicht  nub(nfd)iueljrnben  tHafencifcn» 

-   Hft'tatljeit. 

ftcinb  eine  (Srllnrung  bieten.  3Saraber  im  aDgcmeincii 

mich  bie  Sr-ahl  beb  Hlnterinlb  (ur  töcrficlliing  uon 
Wernleu,  Sterlingen  unb  Staffen  bebingt  buvdi  bie 
in  ben  belreffenbtn  (Mebietcn  gcbiegcii  ober  alb  ISrje 
portommenbeii  Hietnüc,  fo  mufi  nnberfcitb  bod)  aner 

tnnnt  werben,  baii  fpc(icll  für  ISuropn  bnb  um  bie 
Hütte  ber  30er  Zähre  »on  Saunci!  in  Snl(webel  unb 

gtfd)  in  Schwerin  juetft  aufgcftelltc,  fpälerpon  flau» 
biunoifchen  Zoricbcm,  inbbef.  Sbomfcn,  weiter  aub- 
gebilbete  Srciperiobcnfhftem  (bemjufolge  auf  bie 

Stein, (eit  eine  8roit(C(cit  unb  erit  auf  bitfebab 
Zeitalter  beb  ISifcnb gefolgt  ift)  fid)  nlb (utreffenb 
erwiefen  hm.  Saft  bei  »ielen  Söllern  Znbvhitnbcrlc 

hinburdi  her  Webrand)  bev  Sroujc  oorgehcrrfdit  hat, 

wnhrenb  bnb  ßiftn  unbetnitnl  war  ober  nur  wenig 
Scncbtung  gefunbeii  hat,  beruht  auf  ber  glän.icitbcn 

ßrfdieiming  ber  Sronje  wie  auch  bnrnuf,  bnfi  bie 

gegieriing  uon  Mupfer  unb  Zimt  (War  fehwer  tjertu» 
ftelicn,  bc(  bab  Zinn  nicht  leicht  ju  befebnffen  wnr, 
bnfi  aber  bie  gegieriing  leichter  tu  bearbeiten  wnr  nlb 

bnbßifcn.  Z»t  Wcgenfnp  jumßiicii  tonnten  unbrauch- 
bnr  geworbene  8ron(cgcräte  umgefchntoljen  unb  in 

itcueii  gönnen  wieberljergeftellt  ioerben.  1er  ßin- 
fiihning  ber  hrraje  ift  bei  oiclcit  Höltem  ber  Wc» 
brnuchbebHiipfcrb  (f.Mupferalter)  »ornngegnngen ; 

eine  allgemeine  Herwenbung  hat  bnb  Mupfer  bei  bev 

»orgefd)ichtlid)eu  Heuölterung  ßuropnb  nber  nicht  ge- 
fnnben,  uub  ebenfowenig  hat  biefe«  Hictnll  nuf  bie 

(ulturelleßnlmidelung  jenerHöltcr  ciiienßinftufiniib- 
geübt,  ber  bem  burd)  bie  Hcrwenbung  ber  Sronjc, 

be,(.  beb  Gifenb  bewirtten  Multiirforlfdjritt  (u  per- 

gleichen  wäre. 
Srähreub  ginbenfchinibl,  gioitmnnn  u.  n.  bie  in  Pov- 

geid)id)tlid)en  Wräbern  uub  islohuilntieii  Horb  -   linö 
Hiittclcuropab  alb  fogcit.  Sepotfunbe  (nbfichtlich 
»ergrabeneb  Heiiptum)  bcin  ßvbbobeii  entnoniiiicneii 

Hronjegegenftänbc  lebiglidi  nlb  burd)  beit  S>nu- 
bcl  nub  bem  Orient  ober  ben  Hütlelmeerlänbeni  bort- 

liin  gelangte  Zwporle  nuffnfien,  ift  bie  Hiehrjabl  ber 

Hiähijtorifer  jept  bnriiber  einig,  bnfi  bie  »on  nub 
wärt»  und)  Horb  u.  Hiilteleuropn  burd)  ben  Sinnbelb- 

»ertehr  eingeführteu  töroii\eobjclte  hier  (ur  ßiiouide 

lung  einer  cinbcimifebeii  Sron.ielultur,  bie  (War  ge- 
ineinfame  Wrunbfomicn,  ober  hoch  auch  gewiife  totale 
Herfehicbenheiten  aufweift,  ben  fluftofi  gegeben  haben. 

Ziir  legiere  Vluffajfung  fprechm  nuef)  bie  in  ben  »er» 
fd)iebenften  europäifthen  gnnbem  niifgefunbencn  Wufi 
formen  (irr  fceritclliing  berSronjegeräte  unb  Soffen. 
SJo  bie  Sron,|e  erfutibeu  würbe,  ift  bib  jept  nod)  nicht 

mit  Sicherheit  anjugeben;  jcbodi  fpricht  uicleb  fiir 
bnb  «(reiche  Webiet  (wifcheu  Ural  unb  Vlltnigebirge. 

'Jlach  ßhantre  würbe  bie  Sroii(elegietung  jueril  in 
Zu  bien  hergeflcllt,  unb  bie  Zigeuner  foUcn  auf  ihren 
Süaiiberuugeii  »on  gnnb  (u  ganb  metnlluvgifcbe 

Meuntniffe  »erbreitet  haben.  Znbeb  finb  bie  nltin» 
büchen  Hronjen  itu  Wegeninp  ju  ben  prähiflorifd  en 

Srongen  ßuropnb,  bie  fnfl  btitchgniigig  nub  iKIIeilen 
Mupfer  unb  10  Seilen  Z'n"  (ufnmiiiengefept  finb, 

porjiigbweife  Z<nfbron(en,  nlfo  Hii[d)iingcn,  bie  in 
Ifuvopn  erft  Währenb  ber  römifeben  Mnifer,(eit  nuftratcii. 
Hnd)  Soplgib  Hiiiller  ift  bie  urfpriinglich  in  flfieu 
beimifdie  uornefd)id)tlid)eHron(etiiltur  auf  (l»ei  jachem 

Süege  und)  (ruiopn  gelangt,  nämlich  junäebii  auf 

einer  füblidien  Honte  über  Sorberafien  nnch  W ri cdieu- 
lanb  uub  »on  bort  nach  Hiittel-  unb  Horbeuropa. 

IMewiiic  8e(ichungcn ,   wie  fie  bie  mptenifchen  Hilter» 
tüiucr  cincrfeitb  mit  ber  altägljplifdi  meiopotnmijdien 

Multur,  nnberfcitb  mit  ber  norbenropäifcheit  8ionje- 

13* 
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lullur  aufmtifett,  fomic  ein«  beflimmle  Scbwcrlform 

(Schwert  mit.  flndjer  driffjuttge).  welche  überein* 
flimnienb  in  tftgpptcn,  Dfplcnä  fomic  in  Sforb*  unb 
Dfittclcuropa  auftritt,  fpredten  nad)  S.  Df ü Iler  ju 

gunften  biefer  Annahme.  Aitftcrbem  foll  bic  Arottje 
noch  nuf  einte  nörblid)  »out  stafpifee  unb  Scbroarjen 
Dfecr  burd)  Sübruftlanb  hiubucd)  fübrtnbcn  Sfoulc 

nach  Guropa  gelangt  fein,  roaS  burd)  gemiffe  Überein* 
flimntungcn  jroifdicn  ben  fibirifihcn  unb  imgarijdten, 

bej.  oilcrrcichiitbcn  Aronjealtcrgruppen  ('Jl uf treten  ber 
afinlifcften  Aronjcfidjel  in  Sfieberbftcrrcicb)  bejeugt 
Werben  foll.  Jomafcbcf  begcicfiuct  bic  Sumero  Alfabcr 
(ältcfte  Acficbler  DfcfopotamienS ,   roabrfchcinlid)  »ott 
luraniicber  Abjtaimnung),  bic  Affhrcr  unb  Ghctitcr 

(Gbcta)als'bie  erjlen  ifctjrmeifter  ber  Aronjciniicbung. 
Aon  ihrer  uralten  Sximflätte  aui  bettt  Aobcn 

DI  c   f   o   p   o   t   a   nt  i   e   tt  s   foll  bie  itcnninis  ber  föronje- 

miidiung  junäd)it  ju  ben  Ariern  bcS  iramfdjen  .ytoeft* 

taubes  gelangt  fein.  .fjbntcs  betrachtet  ebenfalls  Dfe* 
fopotami.it  als  eins  ber  älteflen  3enlren  ber  Aronjc- 
tullur  unb  glaubt,  baft  auf  ber  Sfoute,  wetdie  bic  nod) 
Guropa  fortfchrcitcnbc  Aronjetultiir  bom  Guphrat 

Jigrislanbe  entlang  berSiibtüfle  beb  Scbroarjen  Dice* 
res  nad)  ben  5onaumünbungcii  unb  »on  hört  ju< 
niidiit  und)  ben  oft  liehen  Alpculäubcni  eingeidtlagen 

haben  foll,  bas  iiitSüboftroinlclbcSrdironrjctiDfccrcS 

gelegene  erjrcidic  dcbict  ber  Jibaretter  unb  Dfofcbcr, 

beffen  Dfetattinbuflrie  audt  in  ber  'Bibel  ermahnt  roirb, 
eine  Dfittelftation  gebilbet  hal.  Gute  SfcmmiSjciij  an 

bie  beut  Aejug  »ott  Aronjeu  nuS  ben  Müflcnlänbcrn 
bcS  Schroarjctt  DfccrcS  bienenben  »orgeid)id)tIid)cn 

£>attbeleerpebiiioneit  erblidt  $ßritcs  in  ber  Argo* 
nnuteninge.  Abgefehctt  »ott  ber  im  »orbergehenben  er* 
wähnten  iHoute  haben  aber  ttleittaften,  Abßnihen  unb 

Ägtjpten  burd)  ben  »ott  bort  nuS  febon  in  früher  3cit 

betriebenen  £>ntibel  mit  ben  curopäiiehett  Dfittclmcer* 
liinbent  ,jur  Ausbreitung  bet  Aronjctultur  icbcnfnIIS 

fehr  erheblich  beigetragen.  $>as  Aorbnnbcnfcin  einer 
uralten  Dfetatltuttur  im  licflnnbe  bes  Guphrat  unb 

Jigris  roirb  betrugt  burd)  bie  in  ben  ajjijrifdfctt  «eil* 
fdiriftcn  enthaltenen  Aiif.jricbmtngen  unb  burd)  bie 

Ausgrabungen  in  ben  alten  Äulturftättcn  Dfefopo* 
lamtenS.  3«  ben  Iriitiiutern  uon  Dinioe  fattb  Sfatiarb 

Deftc  einer  anichitlithcn  Gifeninbufirie.  mährettb  in 

ben  älteflen  Jrümmerilättm  beS  (üblichen  Dfciopo- 
tniiiicn  Mupfer  unb  Aronjc  iidi  beionberS  häufig 
finben.  Jett  Ginftuft  ber  babt)lonifd)en  Dfetattinbuflrie 

nuf  bic  Sutttiremroirfelung  MleittoficnS  unb  driedteii* 
lanbs  taffen  ScbltemntinS  Ausgrabungen  ju  jpiffarltt 
unb  Dfqlenä  beutlid)  crfeitiien.  ffiäbrcnb  einerfeit*  bie 

initiier  bie  ägtiPtiidiewie  btebabt)lonifd)eDfclalltultur 
nach  Mlcinanen  hin  cerntittellcit,  brachten  fie  bie 

Dbönitcr  ben  bnmnlS  noch  in  ber  Slciitjcit  lebenben 

Acroobncrn  »on  fcetlad  unb  ben  weiter  roeillidt  wob* 
tienben.  ebenfalls  noch  inUitfultur  befinblidieit  Drittel* 

meeruöltern.  Sei  ben  Ägyptern  hat  m   früher  prä* 

hi)torifd)cr  3eü  bas  Mupfer  eine  wichtige  Dolle  gefpielt. 
Aereits  unter  ben  teilen  Mönigcn  ber  :t.  Tiinnitie  i»ar 

bas  auf  ber  Sitinibnlbinicl  gelegene  Mupfcrbergroert 
Snbi  Dfegarhn  in  Setrieb.  Anberfeits  mar  bic  Sion  je, 

bic  fpäter  fitr  bas  Sharaottenlaitb  fo  wichtig  mürbe, 
bamnlsnodimdtlbclnnnt.foiibcni  mürbe  wahrfcbeinlid) 
eqt  unter  ber  12.  ober  gar  erit  unter  ber  18.  Jgitaftie 

burd)  ben  öanbcl  bafelbft  eingeführt.  Gifen  mürbe 
juin  leil  int  ilnnbe,  bc,j.  aus  ben  im  Grt)thräiid)cn 

debitge  unb  nuf  ber  3inaihalbinfcl  gelegenen  ©erg 
werfen  geroonnen,  jttut  leil  aus  bem  heutigen  Sitbait 

unb  aus  Afien  eingeführt.  A   ud)  fcheinen  bie  im  Altertum 

«IS  Äthiopien  begeieftneten  (Gebiete ,   ittSbcf.  bic  fubä 
nifchen  Sroninjen  Morbofan  unb  Tar  Sur.  bie  mir 
|   als  einen  ber  ältefic»  Sipe  ber  Gifcnlultur  betrachten 

müffen,  auf  bie  frühefte  DfctaUfultur  AghptenS  einen 
bebeutenben  Ginfluf)  auSgeitbt  ju  haben,  ̂ cbenfntls 

J   iit  bic  Gijcntultur  in  itgtjpten  minbeticnS  fo  alt 
wie  bie  um  3000  ».  Gbr.  erbaute  Ghcopsptirnmibe. 

5a  anberfeits  bereits  unter  ben  erftett  Itönigen  ber 

4.  5t)nnftie  großartige  Santen  errichtet  mürben,  bereu 

I   harte  Wefteine  mohl  nicht  ohne  SritultHttg  »ou  Stahl* 
iiteiBeln  bearbeitet  mevbeit  loitnlen,  fo  ift  ber  Scgittn  ber 

ägnptifcbcnGtfcnfultiir  in  noch  weit  irüljere  .grit  jiu  iief 

juuerlegen,  wie  bemt  auch  bic  nuS  ber  3«!  her  4.  5p* 

nnflie  ftnmmenben  bilblichen  Tnrfteltuitgen  ber  drä» 
berbauten  ciferneSiliigidtnte.  eifemeSägcn  unb  nnbre 

Serfjeuge,  bnS  ftähiemc  Sidtelfcbmert  unb  anbre 
SSaficn  burd)  ihre  btmicScubc  beutlid)  erlennen  lafien. 

Sieben  ber  aiintifdien  Sronjefultur  hat  geh  in  Die- 
len afiatifchen  Webicteii  nod)  eine  befonbere  Gifen* 

(ultiir  unb  Gifeninbufirie  entroidelt.  Gifen  Wirb  in 

ben  SiJebaS  als  ein  gan  j   gewöhnlidjer  Wegenftanb  er- 
mähnt. unb  filt  bie  hohe  Stufe  bet  Gifeninbufirie  im 

!   »orgcfd)td)tlid)en  Jlnbieit  fpricht  bie  berühmte  ifäht* 
Säule  ju  5ehli  wie  bec  ausgebehute  Smttbel,  ber  nach 

ben  Dfitlciliingen  bes  fkriplud  in  »ot-  unb  friihge* 

|   fd)id)tlid)er  3eit  jroifchen  ̂ tibiett,  ben Müften Arabiens 
unb  beS  Stolen  SKeereS  betrieben  mürbe,  bei  bent 

inbiichcr  Stahl  einen  ber  roidpigften  ttvanbelSartilel 

bilbctc.  Seriihtut  waren  nud)  in  »or>  u.  frühgeichidit* 

lid)er  3eit  bie  Stahlichmiebe  SerfieitS  unb  bie  uon 

ihnen  »erfertigten  Schwerter,  mährettb  bie  ,'Sroclitcit 
jwar  baS  Gifen  felbft  bearbeiteten ,   bagegen  bieSronje 

»on  ben  benachbarten  Shömtcm  (Anfertigung  ber  ®c- 
fäfte  für  ben  Ictnpel  Salomos  bureb  jiiram  »on  IproS ) 
bejogett.  AIS  nusgejcichttete  Stahlfdnmebe  waren  auch 
bic  an  ber  flcinafinlifcbcn  Miifte  bes  Schmarjen DfeereS 

!   anfäffigett  Ghalnber  befannl. 
5ie  irerfttnf  t   bcS3inncS,  welches  in  »ar*  unö 

frühgefd)id)tlicher  3cit  jur  fccrjlcltuiig  ber  Stbnje  ge- 

bient hat,  ift  junt  icil  noch  in  Xtinfci  gcbüHt.  SSahr« 
icheinlich  ftnb  ber  inDfefopotamien  u.  3cntralaften  be- 

triebenen Dfetallinbujtrie  bic  aus  ben  3inttgruben  ber 

Altairegion,  nuS  bem  irnniiehett  SatapanifoS  fomic 

nuS  ben  jwifchett  Armenien  unb  beut  Mnutnftts  ge- 

legenen Sänbern  bejogetten  3mnerje  ju  gute  getont* 
1   tuen.  Anberfeits  ilebt  ater  feit,  baft  bnS  burd)  beti 
pbönitifeben  £inttbel  »ott  ben  Äaiftteriben  (britiidte 

i   £jtticln)  unb  nttS  Spanien  herbeigefehafjte  3intt  bie 

;   imuptgrunblage  ber  präbtttoriidicn  Svonjetultur  ge- 
i   bilbet  hat.  5aS  griedjifcbe  ®ort  •   kassiteros«  (3inn) 
hältSdnabcr  für  ein  urfprünglich  ottabifch  aifpriiehes 
Afott,  t»elcheS  uon  bett  Shöuitem  ttad)  bet  Gtitbcdutig 

ber  reichen  3>nngruben  A-eftcuropaS  fault  ber  Aus* 
beute  ber  lepteni  ucrbreilct  worben  fein  foll.  5cm 

1   Scjttg  bcS  int  heutigen  Gornmnll  ((üblichen  Gnglaub) 
,   geluonncnen  3'unes  auf  bem  Sccrocgc  burd)  pjioni* 

j   tifd)C  Schiffe  ift  ber  »on  Xiobot  bejehriebene  Über* 
|   lanbtrnnsport  bttreb  datlieit  nach  bcrSibonetnünbung 
»orauSqcgangeu. 

CJn  Stanbinnuieu,  in  Wroftbritannicu  unb  einem 
groftett  reit  SforbbcutfchlaiibS  hat  ftd)  als  friihefte 

Dfetatllultur  eine  felbflänbige  Öron jejeit  (bas  nor* 
bifchdBronjejeitaltcr)  cntmidelt,  inbent  bie  aus 
Sforbaficn  u.  aus  ben  europäifehenSJfittcItnceclänbern 

borlhiit  eingeführten  Aronjcn  bie  StafiS  für  bie  Gnt- 
miefetung  einer  fefbftänbigen  Multur  bilbeten,  unb  bie 
tBeroohner  bes  SforbenS  burd)  friebtiebe  löejiehungcn 

ju  anberu  Aollcvn  ttad)  unb  nach  bic  Aron  je  bearbei* 
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len  lernten.  JnSdiroeben  bcrrfrfite  bicSronjcjeit  »on 

ctron  1500  —   500  5.  ßbr.  Jmierbalb  bicjcc  Kultur- 
pcnobc  untcridicibet  man  jroci  Jcimiptgruppcn ,   bi« 

ältere  imb  bi«  jüngere  notbifdjc  Sronjcjcit. 

Jn  b«r  crftcm  tragen  bi«  Sronjcnrbciteit  ald  Scrjie* . 
rangen  fein«,  mit  bem  Stempel  ciugcldilagcne  Spiral-  j 
Ornamente  u.  ̂idjadlinicn,  mäbrenb  bi«  ©räber  SHefte 

non  unoccbrnnmen  Keithcn  «nltjallcn.  Tagcqen  finb 

bri  bat  Jfunbftfidcn  ber  jfingem  norbifd)eti  Sronje* ' 
jeit  bi«  Spirnl»erjierungcn  uerfebwunben ,   unb  bic 

ßnbrn  bcc  Ufingc,  ber  aVcffcr  mib  Sdirocrtgriffc  fmb  j 
oft  fpiralig  nufgcroUt.  Xi«  Kcicbcn  mürben  ftctd  «et-  ■ 
brannt.  Tab  iVatcrial  für  bie  Sronjcinbuftrie  bed 

Uforbend  ift  jmcifeldobne  bortbin  eingejülirt  morben. 

Tit  meiften  Sronjcfacficn  (befonberd  bic  fd)roebifd)cn)  j 
finb  gegoffen,  imb  «rft  gegen  bne  ßnbe  ber  Sronje-  I 
jeit  leigen  fid)  Häufig  «piircn  oott  ber  Vlnmcnbung 

bed  Stammet*.  Tad  Koten  lunr  unbelannt,  ju-  I 

tnmmcnjufügcnbe  Tcüe  mürben  burd)  Süden  ober 
burcli  Übergieften  mit  Sronjemaffe  «erbunbcti.  Tie  I 
bronjenen  ©einte  unb  Stoffen  weifen  jum  Teil  bödjft 
djaratteriflifdic  ivorincn  auf.  Siaftcruteffer  »an  tra 

pejoiber  Jorm,  Tolrtie  imb  SJlefjer  «on  getrümmter 

ober  gefdiroeifter  ©eftalt.  Sägen,  ÜKeiftel ,   Virtc  unb 
Vniniiuei  finb  in  ben  ffanbina»ifd)CH  ©räbent  in  großer 

Vliijnbl  gefunben  morben.  Tie  »nüpfc  unb  Sdjroect* 

griffe  finb  bidwcilcu  burdi  Scrnfteineinlagen,  bau* 
ftger  burd)  ßinlnge  einer  fd)Wärjlid)brauneu  bnrjäbn* 
lieben  ©affe  uerjirrt;  cinjcIneSronjegegenftänbc  fmb 
and)  mit  Minnen  ©olbplatten  belegt.  Tab  miditigfle 

SSertjeug  ber  Sronjcjcit  ift  ber  in  »erfibiebencn  Pcor- 
men  «odommettbe  tSelt,  ber  alb  VIrt,  Seil  ober  ©eiftel 

«erroenbet  mürbe.  Sinn  unterfdfeibet  jroci  ipaupl 

tppen:  3<baf  tcelte  unb  S>oblcelt«  (Infel  I).  Tie 
entern  ftcllen  in  ihren  «ovherrfd)cnben  Sonnen  Seile 

ebne  Sdinftlappeu  bar,  fmb  einfatben  Steinäxten 
uadigebilbel  unb  ebenfo  mie  biefe  geftbäflet.  Sei  ben 
öobleelten  mürbe  bagegen  bet  in  einem  Knie  gebogene 

odinft  in  bic  Öffnung  bed  ßelted  geftedt  unb  ttteift 
utitlelb  einer  Ilemett  Cfe ,   bie  fid)  ntt  bem  ßclt  felbfl 

befmbet.  feftgebunben.  'JSniubc  Sdmftccltc,  meldte  an 
einer  -seite  eine  Vertiefung  unb  ciitgcbogeuc  Santen 
(Sdtaftlnppen)  nnfmeifen  unb  Häufig  nie  Saalftnb 

(paalntnve,  Tafel  I)  bcjeidjnet  werben,  mürben  offen* 
bar  in  äbnlidjer  Seife  mie  ber  $>ol)lcclt  gefdiäftet. 

Tie  eigentiidieu  Vlngriffdmnff  cn  ber  norbifdien  Sronje  ■ 
jeit  Wattn  Toltbe,  Slpte,  Spieftc,  Sogen  unb 
Sfeil«,  oernmtlid)  and)  »eitlen  unb  «d)lciibcrn; 

bie  Serteibigungc-roaffe  War  ber  Sd|ilb.  Sronje* 
febmertev  ber  eigentiidieu  Sronjejeit  erweifen  üdt  inetir 

jum  Stieb  nid  tum  ipicb  geeignet  unb  mürben ,   mie 
bie  nuffnllcnbc  Hlcinbcit  bed  ©riffeä  «ermuten  lägt, 

ronbridieutlid)  wie  Solche  gcfnftl.  Tie  »lingen  finb 

jroeifdjtteibig  unb  fpip;  bem  Wriffe  fehlt  bie  'fiarier* 
gange,  ßr  mürbe  entroeber  ganj  and  Sronje  berge» 

ftelli  ober  and  Jpolj,  Knod)en  imb  S>orn,  burdi  meldie  1 

meiil  bie  bronjette  ©riffangel  ging.  Tie  Sd)mert< 
icbeiben,  aud  Kiolj  mit  etnem  überjug  and  lieber 
beftebenb,  trugen  unten  ein  Crlbanb  and  Sronje. 

SronjeneSfeilfpipett  finb  im  allgemeinen  feilen,  ■ 
roabrftbeiitlicb  meil  man  oielfad)  nodi  ben  Seitcrflein 

für  ben  gleitben  ̂ roed  «ermenbele;  bagegen  finbeu  , 

ftb  broujene  Kanjcnfpipcn  jiemlicf)  liäufigj 
Sbnd  ©eftbirr  ber  Sterbe  mar  reidj  mit  Sronjeplatten 

berjiert  Semcr  gebären  jum  Jnocntar  ber  norbifdtett 

Sronjejeil  grof;c  bronjene  Stiegdliorncr,  Sidicltt 
unb  Singel  baten,  Ttabentc  unb  .^längegefäfte. 

aud  &olj  imb  Sronje  bcrgeflellte  Stagen,  mie  bie 

tleincn  bronjenen  «ierräberigen  fleffclmagen  «on 

Hcjfelform.  ferner  broujene  ffibeln  unb  VI  r   m 

ringe,  gebrebte  Sialdvinge  (torgues)  u.  bgl.  Tie 
H   o   in  m   a   n   b   o   ft  ä   b   e   unb  K   o   lit  m   a   n   b   oä  f   I   e   (Tafel  l), 

fdtäu  «erjierle  Stonjeftäbe.  bej.  Sronjeäjrte.  bie  nid 

Jmftgnien  ber  Sind»  «oit  dürften  ober  Scfcbldbabcrn 

gefügt!  mürben. Son  ben  Sällem  bed  fiiblicben  ßuropn  mobi* 
fijierten  bie  Sielleiten,  meldie  ebenfomohl  ßifen  mie 

Mupfcr  unb  Sronje  »erroeiibcten ,   bie  burd)  bic  Sbo* 

niler  übertragene  babl)lonifd|*ägbptifd)C  'JOfetalltultur 
iiicbt  unerbeblid).  Siläbrenb  bau  grietbifebe  £>an!)ioer( 

im  allgemeinen  jiemlid)  mitodnbon  cntftnnbeu  ift, 
lernten  »uuft  unb  Sunfliubuftrie  «on  orienlnlifdicit 

Sorbilbeni.  plm  Surgbügel  »on  Süjtcna  fanäScblie* 
mann  neben  Sronjegeräteit  ©olb-  unb  Stupfeigeräle 
unb  neben  Steingeriit  »creiiijclled  ßifengernt.  Piit 

cigentiimlicber  Seife  repräfentiert  Si'glcun  eine  Sei- 
fd)ung  ber  nbftcrbeubcu  Stein  *   unb  ber  beimifdfcit 
unb  orientalifdicu  UHctnlllultur.  Körnen.  Spbinpe  unb 

Sflanjenformen,  Tolenmndlen  unb  Sruftfdiilbe  ben* 
len  auf  ben  Orient;  baneben  laffen  aber  bie  Schwer- 

ter ■   unb  Tolcbformcn  fomic  bic  ald  Ornament  »er- 
rocnbelen  Spiralen,  bie  JHunbfreife  unb  Sudel  ben 
Seginn  einer  neuen  Sultur  erlcnnen.  Qn  Italien 

finb  bie  ßirudler  bic  Träger  ber  and  Sübafien  ftam- 
mcnbcti  finlturtinflüifc  geworben,  Vludi  bat  fidi,  mie 
cd  icbeint.  in  Viorbilalien  bie  fübafinliftbe  Sultur  mit 

ber  urfprüitglidi  aud  Sforbaitcn  ftammenben  Sronje* 
lullur  Sorbcuropad  mehrfad)  gelrcujt.  Tie  ältefien 
Sroitjcn  Jlaliend,  mie  fie  in  ben  Tenamnren  (jenen 

auf  Irodnem  Kanbc  erriebteten  pfablbaimrtigen  Vln 

ficbelungen)  ftd)  finben,  itbeinen  mit  ben  emgewatt* 

beiten  ijtalitcrn  »on  'Jforbcn  l)er  nad)  ̂ Italien  gelangt 
ju  feilt.  Tngcgen  nahm  bie  Secbrcitung  ber  alteften 
ßifentultur  in  pitalien  uub  ben  Vllpenlänberu  einen 

mcfnulid)  »eridiiebencnV3eg.  Tiefe  ftnif  mit  Sronje 

gcmifebtc  ßifenjeit  Öberitaliend  jeigen  bie 
Wrnbfclbev  ju  Sillniioon,  ©arjabolto ,   Ka  ßerlofa 

(linmeit  Sologna),  ju  San  ifranccdeo,  ju  Stonjano 
unb  auf  ben  ßugancifdien  feügeln.  Wit  Vludnabme 
»on  ©arjabotto  unb  Kn  ßerlofa  finb  bic  befnglcit 

ffunbe  einer  altcrtümlidicn  »orctrudlifdicn  Mail- 

turperiobe  jujurcdjncn,  meldie  Unbfet  ald  nllita* 
1   i   f   di  c   SK  c   t   n   1 1 1   u   1 1   u   r   bejeidmet,  bie  jebod)  m   engen 

Sejiebnitgen  ju  ©ricdjenlnnb  unb  beit  Müitett  bed 

äHittclmecid  flaub  unb  in  bnd  9.  —10.  flabrb.  ».  ßbr. 
ju  »erlegen  ift.  Tngcgen  merben  bie  ftunbe  bed  örä 
bcrfelbed  »on  Kn  ßertofa  unb  bed  gröftern  Teild  ber 

ju  ©arjabotlo  nufgebedlcn  Wräber  ald  ber  clrud* 
liidjeit  »itllur  jugebörig  liejeidmet,  mofür  indbei.  ber 
Slcigcbnlt  berbiefen  ©räbem  entnommenen  Sronjen 

fpridbt.  Tic  »erbrannten  ©cbciuc  finb  ju  ©nrjnbolto 
bidmeilcu  in  jenen  ctjliiibcrjürmigen,  gerippten 

Sron  jecijlen  beigefept ,   meldie  und)  velbig  gtied)i- 
(eben  Utiprungd  fmb.  Seinalte  Snfeu  unb  Stntuet* 
len,  Sronjcipieael,  ©rnbjlelen  mit  etrudlifcbeii  Ju* 
fdjriften  fomic  Sronjeflumpcii  »on  bcftimmler  fform 

(ncs  rüde),  bic  roiibrenb  jened  Vlbfdjuittd  ber  'IV.  »icl* 
fad)  nldöclb  bemipt  mürben,  cifernc  Sdnocrtcr.  Toldjc 

unb  KnDjenipipen,  Vüertjeugc  »on  ßifen  unb  Sronje, 
Jibeln  »on  (»olb,  Silber  imb  Sronje  unb  gnuj  be 

ftimmter  Jorm  (Ka  ßertofa  PiIkD  nmrben  ebenfalld 
in  ben  beiben  IcptenBälmtcn  ivimbftätten  angclroffcn. 

Tnd  in  ©arjnbollo  unb  Ka  ßertofa  »ertretene  elnid* 
tifdie  ßlcment  untcricbcibct  fid)  in  mnneber  üinficbl 

»on  bemjenigen  bed  fiiblid)  ooiii  VIpcmun  gelegenen 

ßtrunen  unb  mitbbaber  »on Unbfet  nid  norbcii  ud* 
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'Dfetalljeil  (Mitteleuropa:  £><illjtatt  ,   fin  leite  *©eriobe). 

liid)r  Kulturgruppe  Don  ber  -«in  etrudliicbcn*  I   ©ine  ;u  'Kntfdi  nudgcqrnbenc  Situln  uttb  ein  eben 
untcridiiebcn.  Tie  Ausgrabungen  non  (Sfte  bemeifen.  bnfclbit  mifncf unbcnca  Wiirtctblcct»  eröffnen  und  burth 
bnfi  bie  jnerft  nördlich  non  ben  ©Ipcit  cnlbedtc  unb  bie  nuf  bcitfelbcit  bnrgeftellten  S.tenen  einen  (Siublicf 
hier  meitucrbreitetc  ttifcn  Sronjelultur.  bie  mau  nach  in  bnd  sieben  unb  Treiben  ber  ©CDöIterung  Wittel 

ibrem  eriten  löaiiptfunbplnfi  nid  ipnlljtnttlultur ;   europad  jur  jjeit  ber  iinllftnttpcriobc  3U  letstcrcr 
ilafel  I)  bezeichnet,  jmeifelbobne  nom  Silben  unb  Kulturcpochc  pnb  nud)  bie  in  beit  fchroäbiichcn  Surften» 
Cflcn  ber  in  jene  nördliche  rn  ©erbrcitungdgebieic  nor  bügeln  Selreutife  unb  Klcinadperglc  gefundenen  911« 
gedrungen  ift.  Slctttere,  bie  man  nud)  nid  bie  ältere  tectüiner  ju  redinen.  Jjtt  ber  ©pcidtalahöDle  (Sinh 

Sie  tat  Kultur  Mittel  europad  bezeichnet,  gebört.  reit)  mürben  DoUftättbigc  ©Jerlftätlen  ber  (filen*  unb 
obinoljl  in  ben  fpätjeitlidjen  Jfimbgegeiiilnnbcn  ficti  ©ronjelultur  ber  betagten  Gpocbc  nnfgebertt.  Sieben 

mit  ihr  berührend,  doch  nicht  jtt  ber  fpcjififch-griccbi  i   anbern  Cbfctten  mürben  bafelbft  ein  ;fcpler,  jmei 

fdjen  ober  römifdicn.  Tiefen  jiingem  unb  toeilcr  fort-  eigentümliche  Sienbengcbnnge  fomie  mehrere  firm* 
gefdirittenen  Shilturfrcifen  gegenüber  jeigt  fic  Diel  unb  hanrfpnngen  (fnmtlid)e  öegenftnnbe  nud  ©ronje 
mel)r  einen  meit  nlterlüntlidbeni  ardhaiftifdicn  (Jhnrnl  hergeftellt)  aufgefunben. 
ter.  Sie  uerbreitei  ftd)  burdi  bie  fllpenlänbcr,  bnd  j   Kährcitb  in  ber  filtern  SKetnllfultiirMittcIcuropad, 

Tonaugebiet,  bnd  fiiblidie  unb  iiibmeftlidie  ©olinten,  reprnfentiert  burd)  bie  imUftnttfunbe,  mit  dem  We* 

Teile  non  Mähren  unb  Schienen ,   Sübmcftbcitticb*  brauch  ber  Sifend  berfenige  bet  ©ronje  parallel  läuft, 

Innb  mit  Süritcmberg,  Staben  und  ©ageru  fomie 1   mirb  ber  fpeitere  Vlbfdjnitt  der  mitteleuropäiidjen  Me- 
burd)  einen  großen  Teil  Aranlreicbd  bid  nit  die  ©pre  tnUlulliir,  roo  bie  ©Snjfcn  nud  teilen,  Schmudgcgen* 
näeit.  Sind)  ftnb  bie  ©nltnnlänbcr,  Cbcritnlicit  und  (taube  nud  ©ronje  hergeftellt  merben,  burch  bie  ju 

bie  3d)iueij  (in  legterm  SJnnb  meift  bie  ©ronjelultur ,   y   n   Jene  gemachten  Äuube  gefeint  jcicbucl.  Tiefe  be* 
ber  rorftübrneijeriftbcu  ©fahlbauten  Vlnllcinge  an  die  rübmte  ifunbftätte,  bei  betu  Torf  Marin  aut  Slorb- 

itnllilnttperiobc  nuf;  ogl.  ©fabUiautcn)  ooit  ihrem  tein  ufer  bed  Sieuenbiirger  Seed  gelegen,  fteltt  einen  ini* 
flnfi  nid)t  unberührt  geblieben.  Tie  fsnllftnlter  aiiuOc,  j   litärifdictt  ©eobad)tuiig8poftcn  bnr,  unb  bntaud  er 

cn.  tSOOi)  Dcrfd)iebette  Cbjcfte  Don  ©ronje,  teifen.  Wölb,  tliirt  ftd)  bnd  fait  gänjlicbc  fehlen  Don  Scrljcttgcn 

Wagnt,  ©emfiein ,   Thon  unb  (Elfenbein,  meldte  aud  unb  Wcrätcn  für  Vldcrbntt  u.  $>aiidhatt.  (Segen* 
ittttl  Wtnbern  mit  meift  unDerbranntcn  Vcidjeu  ju  |   faß  ju  ben  ipnUftnltobiclten  zeichnen  fitb  bie  ©nrfen 
Inge  geförbert  unb  Don  u.  Sndett  beftbvieben  mürben,  unb  Wcrätc  uoit  Sin  lene  (Infel  II)  im  allgemeinen 

bemeifen,  bnft  mährend  bicfedsntlturftnbiiims,  melcbed  nud  burd)  Slbrunbung  unb  träftige  'Profilierung.  Tic 
und)  ilnbfet  gegen  5<KI  D.  (Ihr.  feinen  tpöbepuntt  er*  I   Sebmerter  (jmcifdineidiqe,  biinne,  gernbe  teifenningcit 

reidit  bat  unb  Don  liidilcr  in  eine  ältere  unb  fün*  j   Don  einer  ifäitge  bid  1,15  tn,  Intel  II)  iittb  meiftcr 
gere  imll  jtattperiobe  eingeteilt  mirb,  bie  Metal»  bnft  genrbeitet  unb  tragen  juiti  Icil  Morten,  bie  motil 
lurgie  bereitd  eine  relnlio  hohe  tentroicfclungdftufe  er*  |   nlsfnbrilitempcl  auf juf affen  unb.  Tie  fid)  uetidimä* 
reicht  balle,  unb  bnft  bie  ©öltet  Mitteleuropas  baiuald  lerttbe,  etron  Kl  cm  lange  Singel  endet  in  einem  niitb 
eine  enifebitbene  ©orlicbe  für  ©rächt  unb  Supttd  an  lieben  ober  breiten  Knopf.  Statt  der  ©niicrftnnge  ift 

beit  Ing  legten.  Tie  Sebmerter  nud  ©ronje,  oorherr*  |   einglodettförmig  geid)roungeucr©ügel  jivifcbett  Singet 
febenb  nud  tiifcn  hergeftellt.  haben  breite.  icbmerc  und  Klinge  nufgelötet.  Tie  Wriffbetleibuug  ift  nidjt 

Klingen  uni  fdjräg nbgefebnittenen Spißeti.  Ticipanb* ;   erholten  und  mag  Don  üolj  ober  iiortt  gemeint  feilt, 
griffe  fdjliefteit  nb  in  groben  Sltinufen,  häufig  Don  ber  Tie  Sdjioertfcbcidcu  ftnb  faft  jämtlid)  nud  teiieublech 

form  ber  3iifettenfiiblh«rner(*Slntenneiifchmcrler*), 1   liergeftcllt.  Tie  ünnjenfpigen  ftnb  Init jettförmig  mit 
unb  unterhalb  bed  Wtiffcd  bemcrlt  mmt  nn  ber  Klinge  ftnrter  Stittel rippe,  hier  und  bn  an  ben  Seiten  ctmctä 

jcitlicbe  (Siitfdjnitte.  Sluch  Toldic  ftnb  häufig,  bie  nudgefcbiüttcn  dafet  II).  Tic  ttrieger  Doit  9a  lene 

Klinge  fnft  immer  Don  ttifen.  bie  (Srijfe  Doit  ©ronje, :   f (büßten  ftd)  mit  höljrrtten  Schilden;  inan  hat  eigen* 
ebenjo  Sleffer  mit  breiter  gefchmeifter  Hlinge.  linier  tümlicbc  Scbilbbudel  gefunbett:  gebogene  taten* 

ben  Sdjniucffncben  fallen  prächtige  bronjette  Öürtel* ;   platten,  meldie  mit  Siägelit  in  ber  Slittcllinie  bed 
bleibe  nuf,  bie  mit  getriebenen  Omnmcnteit  uerjiert  ]   Schilbed  befefligt  mnten  (lafel  II).  Tic  Wime  bc 
ftnb,  unb  beiten  fpige  VKtfen  jum  ©erfd)lufl  bienen,  ftnnbett  offenbar  aud  Sieber,  auf  melcbed  ©rottjefebei* 

ferner  finden  ftd)  hängende  Ketten  mit  Klappen* ,   ben  nufgefeßt  maren.  Sind)  fand  man  Itenfen  uttb 
blechen  (lafel  I),  Vinn  ringe,  teils  hohl  nud  ju  nnbre  leite  Don  ©jcrbcgcfchirrcn  fomie  ©ruibftftctc 

fniitmcngebogcnem  ©ronjebled)  gebilbet,  teils  mnfftD  1   Doit  Ithtgcn.  Tie  ju  Inge  geförderten  St  e i f e   1   h n t c   tt 
gegoffen;  nid  'JRoliu  bient  häufig  eine  Schnur  mit  nuf*  unterfcheibcn  fid)  fattm  Don  ben  noch  heutzutage  be» 
gereihten  ©erleit  ober  Kugeln.  Unter  ben  fmllftattec  !   nugtcit,  mäbrenb  bie  Steffel  felbfl  aud  einer  biiit» 

Aibe In  ftnb  Spirnlf  ibeln  (Infel  I»  und  ©iigel*  |   nett,  gehämmerten  ©ronjcplatte,  an  mclcbe  fid)  oben 
fibeltt  Dorherrfd)enb.  ©ronjegefäfte  mürben  jabl*  eilt  breites,  nnt  Slnttbc  umgebogcitcd  (fifcubled)bnnb 

reich  unb  Don  mannigfacher  ivornt  nusgehoben,  näitt*  i   nnfchliegt,  bergejiellt  find.  Son  Schmudgegenftnn* 
lieh  ein*  ober  jmeihentelige  (finier  (»itulae.  Infel  Ii,  ben  fnnb  mau  oiufier  djarnltenjliicbeii  , fibeltt  (la* 

guergcripplc  ctjlinbriiche  iliften,  ©nien,  iaifenförmige  fei  II)  nur  roeitig,  bagcgcit  ift  bie  ©cctnlllultuc  buvch 
(Sfefälte,  Schalen  (Infel  I),  flndje  Schüifclu  u.  bgl.  W ii r le Iba le n   (In fei lijooit bejonbercr  aociu, meld)c 

Slld  Träger  der  £mllflntter  SKctnUtultur  betrachtet  häufig  Iierlöpfe  jur  TarfieHung  bringen,  'Hinge  mit 
man  bie  in  präbiftDrifchcr  3eit  in  bett  Vllpenläubem  ©ucfclit  ober  mit  petfehaftförmigen  ober  idmlenjör 
unb  ben  nördlich  angt  enjenben  Wcbieten  anfäffigett  utigett  ISnbhtöpfen,  Sinnringe  Doit  gelbem  ober  blauem 
Stellen;  jebod)  berocift  fchott  bie  meile  ©erbrei  Wind,  fein  gearbeitete  ©ronjelelten,  bereit  9finge  burd) 
tung  biefer  Kultur,  bnfj  eine  gnnje  Slnjnhl  Don  ©öl  befonberc3miichenglieber  Derbunben  finb  tc.,  iharalte 

lent  an  berfclben  teilgenomtneit  hat.  Sind)  crfchcint  viftert.  Ter  Crnamentftil  beftebt  in  eigentümlich  ge* 
biefe  .Kultur  nidjt  als  eine  einheitliche,  fonberit  nls  fcblnngeltcnSfinien.in denen bad Iriquetrum (©ilb 
bns  ©eiultat  Derfd)iebenartiger  liinmirtungcn.  ©e  bei  mit  Sludläufccn  in  Aonu  oon  brei  Inufenben 

fonberd  rein  hat  man  fte  in  ben  Untenhügeln  Don  ©einen  ucrfchcncn  Sonnenjcheibe)  unb  bie  Spirale 

SJntid)  unb  St.  ÜRnrgarcten  (Krniit)  angetroffen.  I   Dorhervfchen.  ©ielfnd)  finben  ftd)  unter  beit  Drna* 
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menten  Schmclziulrujlierungen  ißuiail).  $011  cblen 

Sfctallen  zeigt  fid)  bcionber«  SilbetDcrarbeilel.  Unter 
beit  Sronjcgefäßeii  finb  bie  Schnabel  lannen  mit 
bocbragaiben  Slu«güi(en  bemerlea®wert. 

SSnbrenb  bie  fcallfiattgtuppc  mTcutichlanb  baupt« 

iächlid)  im  Tonautbal  liegt,  fcbließeu  tid»  bie  Sictall« 
funbe  be«  Sfbeintbal«  Dorzugflweife  bet  2a  IcncKul« 
tur  an.  Slttdi  jebemt  fielt  biete  in  einem  (Gürtel  burd) 

ba®  mittlere  Tcutfchlanb  bis  nad)  Bübinen  bin)U$teben 

unb  Don  bn  abwärts  burdi  ba®  ttiettltdje  Ungarn  bi® 

nnd)  Cberitnlten,  fo  baß  fit  bn®  boit  ber  filtern  »ul« 
turgruppc  eingenommene  (Gebiet  in  einem  Stögen 
umtpannt.  ©citerhin  zieht  bie  2a  lene  «Kultur  in 
einem  (Weiten  (Gürtel  burd)  bn®  öfilidic  unb  itörb 
lid)e  graiiltcicb  bi®  an  bie  Giorbice  unb  hinüber  nad) 

ben  brititchen  Unfein.  igit  ber  Schweiz  unb  im  fiib  ■ 
ältlichen  grantrcich  laijen  tid)  beibe  Kulturen  nach« 
Weifen.  Giorbbemicblanb  bat  bie  crjtcn  tSifeitfndjcn 

burtb  ben  Ginflufs  bet  ̂ allftattlultnr  nnb  bie  mit 

biefer  zinammcnbäugcnbcii  füblicttcm  Kulturgruppen 

empfanqen.  ,‘ju  einer  eigentlichen  ßiicnzeil  würbe 
bunb  fte  inbefien  nur  im  Citeit  ber  lürimb  gelegt, 

unb  im  übrigen  fcheint  ber  ISinftufe  ber  vwöfialt« 

gruppe  bie  neue  $eit  nur  an(ubat)nen ;   bie  Begrün* 
bung  ber  (Sifenjeit  in  Glorbbeutfchlanb  iowic  über- 

haupt in  Siorbeuropn  ift  ber  2aIcnc«Kultur  ju  bau 

ten.  Ter  Slnfangäpuntt  ber  2n  lene  «Kultur  in  ben 
mittelcutopäiidicu  (Gebieten  Ifiijt  fief)  jut  ;feit  nod) 

nidit  mit  2id>erl)eit  feitfleUen.  Tic  Dorrömifdje  tSifeti « 
jeit  Giorbbcutfchlniib®  umfaßt  aber  und)  Unbiet  bie 
beibeit  lebten  gahrtjunberte  u.  t£br.,  unb  fotoohl  in 

Siittel-  al®  in  Storbeuropa  würben  bie  betagten  »ul 
tuten  burd)  bie  römifdx  SNetalllultur  oerbrfingt. 

ttfihtcnb  mau  früher  gunbe  ber  mitteleuropäifthen 

ÜJf.  fehr  allgemein  al®  leltifd)C  Altertümer  be- 
jeidjnete.  Iwt  man  in  neuerer  Seit  erlannt,  bau  an 
ttielem.  wa®  man  trüber  ben  »eiten  (ufdtrieb,  anbre 

artfdtc  Stfimme  ebenfall®  beteiligt  waren.  Slnbetfett® 

ftebt  feit,  batt  bie  »eiten  an  bet  Sflegc  unb  Serbrei« 

tung  ber  .vmltitattlultur  \Hntcil  batten  unb  norjug®' 
weife  bie  träger  ber  2o  lene  Kultur  gewefeu  finb. 
CGewifie  Ornamente  ber  2n  lene  (Gruppe,  wie 5.  S. 

bie  eitigegrnbeucu  tHinge  ttnb  SBellcnliniett,  bie  Trei- 
dle. bie  pbantaitifdien  Tiere,  bereu  Kiefer,  Schwan], 

jpöntet  unb  giiße  in  tfjilnnjcnfprofjc  auolaufcu,  fiel« 

len  ein  in  ber  leltifeben  Cmnmentil  häufig  ju  jiiibcn« 
be«  SSotiB  bar.  Auch  finb  bie  häufig  mit  2a  Trne 

Altertümern  lieb  jinbenben  9itgenbogetifd)üffel- 
djen  Don  teltiichen  Böllern  in  (Gaüieit,  Britannien, 

Böhmen  unb  ben  Alpenlänbem  geprägte  Stüiijcn. 

Jn  Tcutfchlanb  ift  tfjeficn  ba®  $auptDerhreitung® 

gebiet  ber  9tegenbogenid)üf}eld)en.  Tor  leltifdje  unb 

gaDtfdic  Altertümer  in  ihrer  Stilform  mit  beit  Silier« 
tümeru  iwm  2a  Tene«Xt)puS  int  großen  unb  ganzen 
Übereinil  immen,  bemcifeit  bie  in  ben  geftung®gräben 
ber  Stabt  Alefia  aufgefunbenen  nidjtrömifdjen  ©affen 

iowic  bie  gunbgegenflänbc  au®  ber  Tiefenau  bei  Sem, 

too  über  100  Schwerter,  2anjen.  Saitjerbemben,  (er- 
broebene  Streitwagen.  Sebtnud,  SHiinjen  u.  bgl.  au®* 
qtgrnben  würben.  Tie  jwtjtben  ben  au®gegrahenen 
©obnftäticH  Don  Sibractc  aufgefunbenen  ©crt|Tällen 

gehörten  wahrjd)cntlid)  göttlichen  läolbfd)mieben  an, 
unb  unter  ben  auf  beut  tprabifcht  bei  Strabonic 

»Söbmtn  1   gemad)ten  gunben  loffen  bie  ben  Sdnmcbc 

arbeiten  Don  Sion  je  unb  ßijen  jugefellten  SJfünjcn 
iowic  bie  baielbft  aufgefunbenen  tarftellungcn  be® 
©ilbfchwein«  t   ber  ßber  batte  bei  ben  »eiten  eine  be 

jonbere  ftpnholifehe  Scbeiuung)  erlernten,  baft  bie  be« 

tagten  Sdnnicbearbciten  Don  »feiten  berrübren.  Taft 

jwiftben  beit  gallifdien  Altertümern  unb  ben- 
icnigen  ber  2a  Teite-Kultur  lein  wefentlid)er  Unter« 
fd)icb  belicht,  ergibt  fid)  unter  anberut  and)  barmt®, 
halt  gewiiic  (Gräber  be®  ©rabfelbe«  Don  tüiariabotto, 
wcldie  mit  Sidjerbeit  ben  in  Cberilatien  eingefallenen 

(Galliern  gujufebreiben  finb,  bur<b  bie  (Grabbeigaben 
ben  2a  Icne»gunbcn  eutfpreeben. 

Tie  eigenartige  Sictalltultur,  weld)c  fid)  wfihreitb 
ber  Söllerwanbetung  unb  unmittelbar  nad)  berfclbcn 

auf  beulftbem  Soben  entwidelte,  unb  beten  charalte- 
riftifd)e  Auubitürfc  in  beu  frfinlifri)  alrmaniti« 

fthen  Sfeihengräbern  ber  merowingifeben  .'feit  |ufam> 
men  mit  2angfd)äbcln  angetroffen  werben,  cntftnnb 
im  mcfentlid)en  wohl  auf  berSafi®  ber  röintfdtcnSro- 
Dinjiaitultur  unb  benutitc  ju  ©affen  Don  SJietnUen 

au®id)licf|lid)  ßifeit.  Unter  leptern  nimmt  neben 

Sdjleuber,  Sogen,  mit  eifernen  Spillen  doii  uerfthie« 
beiter  tforui  Derfcbcncn  Sfcilcit  unb  bem  Molbctt 

(Iculenartiger  Kampfjtod)  bn®  ©urfbeil  ( ff r n n • 
(i®ta)  unb  bieStrcitajrt  oberiultbarlci  Tafel  II) 

eine  benjorrageube  Stelle  ein.  gerner  beiinnb  bie 

Sewaffnung  ber  fräntijd)  >   alemaunifdien  Söller  ber 

befaßten  ßpoebe  in  bem  Mntupfmeifer  ober  Sajc 
( Tafel II),  Don  beut  brei Sitten,  nämlid):  ber  Heinere 

Sny,  ber  2angiar  unb  ber  Scrantainp,  unter« 
tebicbcn  werben.  Vepterer  ift  ein  einfdincibige®  Kttrj« 

fd)lt>ert  nnb  ift  jd)on  (u  Beginn  ber  ßpodjc  im  (Ge- 

brauch geweitit,  wäbrenb  ba®  Ml — 97  cm  lange,  4‘ '» H   cm  breite,  ftfibleme  2nngfd|Wert  (Spalba),  im 

wefcullieben  eine  tJindibilbnnq  be®  römiftben  2mig- 

iebweri®,  erit  burd)  alimaljlidic  Serbrfinguiig  be«  Sar- 
in allgemeinen  IScbtaud)  tomint.  ßine  iebr  mannig- 

faltig geilnltelc  ,<fierbc  be®  Schwerte®  bilben  bä® 
dRunbftUd  unb  bn®  Crtbnnb  bet  bölficrncn  Scheibe. 
Son  ben  Sdjilben  ber  merowingifeben  3®<t  haben  fid», 
ba  biefefben  ebenfall®  au«  ipoij  bejtanben,  nur  bie 

ßifemifigel  unb  bie  cifemcn  Scbilbbudel  erhalten, 

welch  leptete  ben  Sudeln  be®  röuiiidjen  Sdjilbe®  genau 
imdigebtlbet  finb.  Tie  gornt  be®  Jpelme®  entipriebt 
im  allgemeinen  ber  phrtigijcbcn  SKiipc  be®  Sllterlum®; 

berielbe  beftebt  in  ber  Siegel  au®  Bier  getreu  (len  Sie« 
tallipangcn,  welche  mit  2cber  ober  mit  einer  Doit 
^lornplnttcu  überzogenen  gil,|id)icbt  bebedt  finb. 

Tie  prfibiftoriiebe  SietaQtultur  (GroRbntanuicn®  u. 

bie  a   n   g   e   l   i   ä   d)  i   i   i   <b  e   n   VI 1 1   e   r   t   ii  111  e   r   (eigen,  bnf;  bie 
norbafiatijehen  Kutturcinftüjfe  in  bicicm  2anbe,  wel« 

che®  feiner  ,>jinncrje  halber  fd)on  im  frühen  Slltertuin 
Don  Sbänitem  unb  jpätcr  Don  mafüliotifd)Cit  (Griechen 

aufge[ud)t  würbe,  unb  wo  c«  and)  an  »upfererjen 

nid»  fehlt,  (unficbfl  eine  mit  ber  burd)  ben  (gelt  d)a< 
raflerifierten  norbeuropäifdjen  Sronjejcit  tbentifchc 

Sronretultur  herDocgerufen  haben.  Vlnbeneit®  war 

and)  bie  ßifengewittitung  ben  Bewohnern  ber  briti« 
leben  Unfein  fcqon  fehr  frühzeitig  belannt.  Sowohl 
bie  bntifchen  Schmelzöfen  al«  bie  Scrmcnbung  Don 

»upfer«  u.  ßifenjtüdcn  oon  beftimmtem  (Gewicht  al® 
(Gelb  werben  Don  ßfifar  befonber®  erwähnt,  Strabon 

bemcrll,  baR  ßifen  fdjon  in  früher  ̂ jcit  einen  Slu®« 
fuhrartitel  (Großbritannien®  gcbilbet  bat.  Tie  in  bem 

goreft  of  TeantSioitmouthfbire)  fid)  jinbenben ßifen- 
bergmertc  würben  fd)on  in  Dorrömtjdjcr  ,>feit,  bann 

aber  auch  wäbrenb  ber  römiicheit  Cthipatwn  nu®ge« 
beulet,  (ritte  reiche  Bronze  Irüenluliur  haben  ferner 

bie  in  ben  spügelgräbcru  Don  Slrra«  unb  2>ejiTe®leW 

gemachten  gunbe  ergeben.  Tie  bort  gef mtbencu  ßifcn- 
|d) werter  cntfpi-echen  ebeufo  wie  ein  Schwert  au®  bem 
\   glüh  ©itbam  bem  2a  lene«  Ti)pu®,  ber  fid),  ba  bie 
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fRömcrbcrrfdiaft  iit  Wrofibrilannien  nicht  bnuemb  (fiuft,  SSniicr  imb  fiobleniäitre)  ober  bie  Serwitte* 

feiten  Sufi  faffen  lonnte,  auf  ben  britifeben  Jnfcln  rung,  bie  Serfcffigung  bee  Thonfchlnmmed  ju  Schic- 

länger  ald  nitberdwo  erhallen  hat.  Scifpiele  non  ferthon  unb  Thonld)iefer,  bed  Jlalffcblnmmtdju  itnlf- 
SiJnffen,  ©ereilen  uiib  Sdimucffncbcn  nud  ben  Der*  ftein,  bie  Umänbenmg  her  Bcgctabiliidien  Subflanj 
fehicbaicn  Scriobcn  her  Hi.  biclcn  bie  Abbildungen  in  Torf,  ©raunfoble.  Steinfohle  mtb  Antbrneit,  bie 

ber  beifolgenden  Unfein.  Untbilbuug  beb  Anffphritd  burdi  ©afferaufnahmc  in 

Sgl.  Sinbcnfcbmit.  Altertümer  unfrer  beibni*  ©ipd,  bie  Umwandlung  fd)Wad>  bolomitiichcr  Half* 

(eben  Sorjeit  (Siainj  1858  —   9«),  4   Sbe.i;  Tcrfelbe,  fteine  burd)  Audlaugung  non  fohlenfnurem  Hall  in 
tinnbbud)  ber  beutidten  Altertumdfunbe  (I.  teil,  (eilige  Tolontitc,  bie  Umbilbimg  bt«  ©ifenfpnld  in 

Srnunidnu.  1880  —   89);  S   e   cf ,   Tie  ©cichichtc  bed  Srauneifenftein ,   bie  äerfepung  ber  Silifntgcfteine 

©ifenä.  Sb.  1   (bai.  1884);  Anbrec,  TieSietalle  beibeit  mittels  ber  in  ber  i'itft  unb  im  SJaffcr  enthaltenen 

'JinturDÖlferti  (Üeipj.  1884);  ©ojjabini.  l>i  un  »<■-  ]   Hofjlenfäure  unter  Abfcbeibung  freier  Hiefelfäure  unb 
pnlcreto  etrusco  ucoperto  presuo  Bologna  (Sologna  endlicher  Silbung  Bon  Thon  nebit  nlleu  3mnrf)eu- 
1854);  »l.n  Neeropole  ile  Villunov«.  (bnf.  1870);  flufen.  Sinn  hat  biefen  US,  bei  tucldiem  bad  Ssloffer 

tpelbig,  Tic  Jtnlifer  in  ber  Soebaic  (Ccipj.  1879);  ’   unb  bie  bei  ber  Senoittmmg  ber  ©citeine  attflnnbe 
n.  Sn  den.  Und  Wrabfelb  Don  £nllftntt  in  Cberöftcr-  nen  l’öfungen  eine  folthe  hernorrngenbe  Solle  fpiclcu 
reich  (Stell  1888);  örofi,  Lu  Tine,  un  oppidum  liel- !   it.  luefentlich  hhbrodjeiiiifdie  Sorgönge  fid)  Dolljicbeit, 
vite  (Sar.  1888);  llnbfct.  Und  erite  Auftreten  bed  nid  b photogenen  Hi.  bezeichnet  unb  ihn  beni  logen, 

(fifend  in 'Ji orbeuropn  ( beulfch,  Önrnb.  1 882) ;   3.  Hl  ü   I   -   \   ntmogenen  unb  pprogenen  Hi.  gcgenübcrgcflellt.  Sei 
Icr.llriprung  unb  erftclSntwicfelung  bereuropäifchen  bem  ötutogenen  Hi.  finb  bie  luirfenben  strafte  Dul< 
Sronjetultur(beutfd),  Srnuitfd)in.  1884);  Hiud),  Tie  fnnifthe  ®afe  unb  Tärnpfc,  auch  Duellen;  fo  werben 

Stiipfcrjeit  in  ©uropa  (Stien  188(1);  Sicher,  Tic  stu« :   Tenet)  t)te  burdt  bie  fchwcflige  Saure  ber  Solfntnren 
pferlcgierungctt  (int  ■   ilrcbiu  für  Anthropologie*.  Sb.  umgeninnbelt  in 9Uaunftein, Mallfleinc  in©ipd;  buulle 
14);  Sinne,  Tie  SronjCjeit  in  Cberbnijern  (Hiiind).  Sinuen  toerben  gebleicht  unb  in  weiche,  thonige  Staffen 

1894);  Siicblij,  Sie  Sronjejeit  in  Söhnten  (SSicn  Dermnnbelt,  loelche  bie  toiberflanböfähigcrii  Sejlanb* 

1894);  J   Taglov,  Etrii9can  resenrehes  (Sfonb. ;   teile  oft  noch  in  beutlid)  erfcnnbnrcn  JtTiftallcn  ein- 
1874);  Hiontcliud,  Tie  SUiltur  Sdinicbend  in  Bor-  fd)licficn.  Ter  pprogene  Hi.  ciuftert  fid)  Mouberd 
chriillichev  3c'f  (beulfd).  Serl.  1885);  Terfelbe,  La  an  Wefteiitcn,  bie  Bon  ßniptipgefteinen  burchbrochen 

civilisatiou  primitive  en  Italie  depuis  l'introdue- ;   worben  finb,  unb  jwar  in  Sonn  Don  Srittung,  Sin 
tion  des  inötaiix  (1896);  Thnmnm,  On  aneient  fehmcljung,  Serglnfung.  Serlofung,  IlmlriftnUifie* 
British  barrows  (Conb.  1873);  ffrnitld  u.  stemblt,  rung  ie.,  nlio  111  einer  Setnnberuiig  her  Struftur  (f. 

Hurae  ferales  (baf.  1883).  Safaltc).  TiefeArl  bedHi.ift  nud)  toöhl  aldSfontalt* 

'JOIctamcrcit  1   ffolgeftücfe),  f.  Iler.  mctnntorpbiomud  bezeichnet  worben.  Allgemein 
Slctameric  (grieef)),  Csfomeric.  Derfleht  man  aber  unter  lepterm  Hi.  bie  in  Se- 
tVletnmmch,  1)  Slnbt  im  obem  Diubien,  135  km  rührung  mit  ©ruptiDgcftcincn  überhaupt  eiugetrelene 

uorböftlid)  boii  Spartum,  linld  nin  9KI,  Schenbi  Umwnnblung  ber  ©efteine.  Sei  ben  Grguftgeflcinoi 

gegenüber,  ald  bejfen  Sorftnbt  Hl.  angefehen  werben  pflegt  biefelbe  eine  nnbrejn  fein  nid  bei  ben  plulonifcheu 

farm,  unregelmäßig  angelegt,  hat  and  Hilfeblamm  ©efteinen.  ©eihrenb  man  bei  ben  eritern  (}.  S.  beim 
erbnulc  löäufer,  bnumlofe,  jtaubige,  äufierft  unrein*  Safnlt)  hnuptfiidjlich  llmfebmeljungett  ic.  begegnet, 
liehe  Strnficn  unb  3000  einw.  Som  9iil  ift  bie  Stnbt  bie  fich  nud  ber  hohen  Temperatur  ber  Ifrgufigeflciiic 
burdi  einen  ben  itberfchwemmungen  nudgefepten  in  einfacher SsJeife  erllnren  u.  felbft  crpcrimcnlfll  und)- 
frucbtbnren  Sanbftrcifen,  boii  ber  Snjubafteppe  burd;  nhmenlaiien((auftifd)eHietnmorphoie),rinbbieonbie 

niedrige  ipiigel  getrennt.  ®enernl  Slewart  fchlug  hier  plutonifchcn  Wefteinc  gefniipften  tontnttmetamorphi' 

•d8.  Jan.  1885  bie  Truppen  bed  Hiabbi.  —   ü)  (Hin-  fdfen  llmbilbungen  Diel  tonipligtrlec  unb  in  bet  Siegel 
tnrameb)  Stabt  int  öftlicbenSubän,  früherer  £>aupl-  nicht  ohne  bie  Hinnahme  ju  crflnren,  bafi  bnd  Hingmn 
ort  ber  ehemaligen  iigt)pl.  HroDin)  Öalabnl,  linld  bei  plulonifcheu  Wefteine  in  grofier  Hicnge  mäfferige 

nnt  Vllbarn ,   nahe  ber  'nbefjinifcben  (ärenze ,   inmitten  Söflingen  enthielt,  welche  bei  öerÜrftarrung  bedfelben Bon  Tabntd-,  SaumwoU  unb  Turrnhpflan  jungen,  jum  Teil  in  bad  Siebengeftein  einbrangcii  unb  bort 

war  Bor  bau  Sufftanb  bei  Hiabbi  ̂ aupthanbeldplap  oft  weitgehenbe  Serönberungen  betDorriefen  (hi)ba  = 
jioijchcn  ben  tSbenen  ber  Sebfcha  unb  bem  nbefiini-  1 0 1   h   e r   nt  i   f   d> e   Hielantorphofe).  So  finb  Mnlfiteine 
jcbeit  .fwchlanb.  ntit  8000  ISinw.  Deridjiebenen  Vtlters  im  Montaft  mit  plulottifehen  OSe- 

iWctamorpbiiche  (Ocftcinc,  f.  Siclanwipbiemiid  fteinen  innerhalb  einer  weiten  3one  um  bad  ®ruptio< 
ber  hiefteine.  geftein,  bem  fogen.  st  oiitatlliof,  in  feinfömige 

fDlctamorpliifche  liagcrftiittcn,  i'agerftatteii,  ■   SRarmort  umgcwaiibclt,  loelche  sinlffilifnte,  wie  Win- 
bereu  mineralogifd)C  ifufammenfepung  am  Orte  ihrer  nal,  Sefuoinn,  SBollnftonit,  grünen  Vlugit  tc.,  aber 

Ablagerung  nachträglich  burdi  beioubere  Umwanb- '   nud)  Hingnefinfilifnte,  SpineUe,  Horunb  ic.  (fugen. 
luiigdDorgnnge,  Wie  j.  S.  burd)  l)i)brod)eiuii(hc  färo-  [   Stonlnftmiiicrnlicn),  oft  in  großer  Hicnge  ent* 
jejje  ober  burdi  ben  Muntalt  mit  einem  liruptiugcflein, !   halten,  }.  S.  bie  Irinölnlte  bei  Hrebajjo  in  Süblirol 

eine  wefentlid)t  Seranberung  erfahren  hat  (j.  Sieta-  im  Montalt  mit  Syenit ,   bie  Triadfalle  am  Abnutello 

morphtdmud  un»  ttrjlagerflälten).  mit  Duarjbiovit,  Silnrtnlle  bei  lihnflinnia  mit  Wrn- 
iVictnmorpbifche  Schiefer,  foBiel  wie  lriftal-  nitie.  Thonfchiefer  im  Siönlnft  mit  Örnnit  leimt  man 

linifche  Schiefer.  boii  nerfchiebeiicn  Crten.  Jn  ben  Sogefen  gehen  bie- 

OTctamorphidntud  (Hi  c   t   n   tu  0   r   p   b   0   f   e)  ber  felbcn,  je  mehr  man  fid)  in  bau  bid  an  1000  m   brei- 
®cftcinc,  bie  llmbilbuug  cincd  ®qtciud  in  ein  an*  tat  llonlnfihof  bem  Wrnnit  nähert,  allmählich  in 

bered,  im  weiteflcn  Sinne  icbe  Scränberitng.  welche  Bnoteii-  unb  Jledjdiiefer,  .Unotenglimmerjd)iefer  unb 
ein  ©eftein  feit  feiner  liripriinglicben  Silbung  ober  ungeid)id)tete,v>ornfclie(äSlimutetbomfclfe,  Vlubalufit 

Ablagerung  betroffen  hat;  io  bie  Seranberung  ber  Ijonifelje,  l5orbierithornfelfe)  über,  unb  gauj  ähnlich 
©eflcinc  burd)  bie  (£iumirtuug  ber  Almoiphärilien  finb  bie  lirfcheinuugen  am  ©raniltoulalt  tut  varj,  in 
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Gnchfcn,  im  Ridnelgebirge  wo  ehenfnfla  Unoten 

idueter,  Rrudjtfebieicr,  Ylnbalufit •   ober  (Shinilolitb« 
fetjiefee  unb  nla  meiteftta  Stnbium  ber  Umwanblung, 

bem  Wranit  nm  näcbften  gelegen,  öornfeife  (Iformi- 
bianilc  tc.)  beobachtet  werben.  Tic  SKclamorphofc 

biefer  Tbonfebiefer  befiel)!  oft  lebiglid)  in  einer  molc- 
tularen  Umlngerung<llmfriftaUiftcrung).nur  in  man  - 
eben  Willen  ift  eine  Zufuhr  Don  »icfelfäiirc,  Koriäurc 
unb  Rluor  naebweiabar,  bie  mich  in  ber  reichlichen 

Stuafcbeibiuig  oon  Cunrj  unb  Turmalin  birclt  junt 
Vluäbnirf  toiimit.  Vinbetb  nla  nm  Wrnnit  erfebeint  bie 

Hontnltmctnmorpbofc  ber  Tbonfdjicfet  nm  Tintma, 

inbem  fid)  hier  im  Slontnlthof  ualronrcicbe  .ttoutntt- 

geitciuei^ionn'dncfer.Soilojilc, 'S'eömi'file.Vibmole  :c.) 
ctnfleQcn.  'Jlufior  beu  UmwaiiblungaDorgängcn  im 

i't'ebengeilein  (ejomorphet  IW.)  lägt  fid)  bei  oielen 
U   ruotiog  eilemeu  und)  eine  ftrulturelle,  fellcnerftofflidjc 

Sernnbcrung  nn  ben  «ontnltfteUen  (enbomorpher 

IW.)  nnebraeifen.  Go  fmb  bie  Knriolite  ('fjerlbinbnfe) 
eine  enbotnorpbe  .Uontnltcrfcbeinung  bea  Tinboica. 

terpenmentell  lägt  fid)  jeigen,  bnfi  (oder  gebilbc- 
tea  'lünterinl  bureb  Tnid  oerfeftigt  werben  tnnn,  unb 

fo  wirb  mich  allgemein  angenommen,  bnfi  ber  Unter- 
iebieb  jwifeben  bem  lodern  ejnftnnb  fe&r  alter  ©e= 
fteine  (ber  filurifdjen,  beoonifd)m  unb  3teinIol)lcn- 

forntation)  in  3cntrnlrufilnnb  unb  ben  feften  Schiefer* 
tlionen  unb  Sanbflcinen  betjclben  Rormnlionen  in 

aubern  ©egenben  nuf  ben  SWnngel  au  Kcbcdung  ttttb 

beäljnlb  mtd)  bce  Trudca  wäbrenb  jüngerer  gcologi- 
(eher  gerieben  tu  SiuRlnnb  jurüdjufiibren  i|t.  Tie 

Ihatfache  ferner,  baji  ftart  geitörtc  Schichten  nn  Stel- 
len bodtgrnbiger  Biegung  eine flrutturellc  Umformung 

(tranSDcrfale  Schieferung,  öriffelung,  Strednng  ic.) 
erlitten  haben  ober  auaSKaterialju|ammengefet)tfinb, 
welches  im  Vergleich  mit  nnbent  Steilen  beleihen 
3d)id)ten  eine  böbergrabige  triftaüinifcbe  ober  fdjieferige 

Vtuabübung  beiigt,  bat $u ber  Stiijitellung  bea  telto» 
nifeben  obcr3tauunga«(X>iatolationa»,  2>l)« 
namo-)  SHetnmorpf)i3mu8  geführt.  Ta  berfelbe 

aber  in  ber  Segel  ftrid)«  ober  jonetnocife  weitDcrbrcitet 
nuftrill,  b«t  man  ihn  auch  wohl  nl3  regionalen  über 
allgemeinen  SR.  bezeichnet.  Tiefet  HW.  umfaßt  Srup 

tio-  u.  Sebimcntgeftcine  in  gleichem  SRnfsc.  (Sr  gehl 
beroot  aus  ber  med)anifd)eu  Umformung  ber fflef leine, 

welche  eine  Rolgc  ber  Wcbirgsbilbung  (j,  iMebitgc)  tft  u. 

Zugleich  bicKeranlaffung  ju  einer  molefularen  Beweg» 
lid)leil  unb  batin  begrünbeten  mineralifcb-cbeuiifchen 

Umlagerung  ift.  33er  Sinchwcis  bea  regionalen  SK.  ift 
nur  bn  möglich,  wo,  Wie  bei  SSipprn  imiparj,  ein  wirl- 
lieber  Übergang  ber  normalen,  nid)!  Deränberten  (Me 
fteine  iTbonfdnejer,  (Mrauwaden,  Tiabafe  !c.)  in  bie 

Deränberten  (Meftcinc  (Kbt)llite,  3cricitfd)iefer,  Sericit- 
gneije,  Slmphibolitc  tc.)  nndigemicien  werben  tann, 
ober  loo,  wie  am  diujeucnpnj;  unb  nm  Sbönegletfd)er, 

in  ben  triftallinifchen  Schiefem  noch  beultid)  ertenn- 
bare,  wenn  auch  ftart  beformierte  Crganiöincn  (Ke 
lcmniten  ;c.)  ficb  finben,  ober  wo,  wie  auf  ber  Jpalb 

infei  Bergen  in  Norwegen ,   beibes  ber  Will  ift.  Seit 
biefe  hier  nngebeuteten  unb  noch  einige  anbre  Ralle 
bea  regionalen  SK  betannt  geworben  finb,  werben  bie 
iriftaUinifchen  Srfjicfer  (©limmerfdjiefer,  (Mneiie  tc.) 

gern  aia  bunt)  bie  Xt)namometoinorpt)oie  umgcioan- 
beite  allcSebimente  unb  alte,  brudfebicfcngcCruptio- 

geflcine  angefeben.  immerhin  fehlt  ea  nicht  an  Sin« 
wenbungen  gegen  biefe  Stngcbt.  Sind)  jeigen  jumeilcn 

horijontal  gelagerte,  alfo  nicht  aufgerublete,  atcfier« 
erhältlich  mächtige  unb  über  weite  Stredeu  oerbreitett 

Gebiefergejtcme  ganj  bie  gleiche  melamorpbifchc  Ke- 
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fchaffenheit ;   ea  geben  bann  btnfichllidj  ihrc8  SR.  bie 
IKein unnen  lueit  nii8einanber.  Suchen  bie  einen  bie 

llrfacbe  imKlutoniömub,  b.l).  in  eincrSinwirtung  ber 

innevn  Crbwiiriue  ober  trumpicrcnbcr  (Mefteiue  (plu  • 
tonifcherSK.),  io fpreeben  bicnnbcniDonlrobrodjeiui 
fdicnKro  leffcn  (l)i)bn  logen  er,  bl)  brodjemif  die  rlW), 

wieber  nnbre  bulbigcn  ber  Theorie  ber  Tin  gen efe 

(f.  b.)  ober  ber  Jfnjeltion  (f.  b.).  Sgl.  midi  Wncia.  — 

Ter'JW.iit  nla  eine  ber  wichtigften,  freilich  and)  fchwic- 
rigften  ftnpitel  ber  Wcgcnilnnb  ciugcbcnbcr  Srörtcrung 
in  allen  Ücbrbüdtcrn  ber  (Mcotogie,  namenllid)  in 
benen  ber  dbemifchtn  (Mcotogie,  unter  Welchen  bnä  oon 

Kifdiof  (2.  Slufl.,  Koun  1863  6«,  3   Obe.;  Supple- 
ment 1871)  fpejictl  in  ben  Rragen  bea  SK.  epodjc 

mnehenb  eingegriffen  hat.  (Daneben  finb  beionberii 

ju  erwähnen :   di  o   I   b   ,   Ülllgemcine  unb  ebemifdie  Öko- 

logie (Bcrl.  1879 — 93,  dKbe.i,  unb  Taubrcc,  Sgn 
tbetifche  Gtubien  jur  (Srpcriinenlnlgeologic  (bculfdi 
Don  ©mit,  Krnunfdtw.  in80). 

'JLKetamorpbopftc  (gried).),  f.  ©ciirtitaiäufcbmigeit. 
SJletnmorpböfc  (gried).),  jebe  ■Kcrronnblung« 

in  eine  nnbre  (Mcftnlt  ober  Umgeftaltung,  befonbera 
in  ber  SKijtbologie  ber  Villen  bie  jablreicben  Sagen 
Don  Serwaiiblungen  Don  SKeuicheu  in  Tiere,  Könnte, 
Quellen  x..  bie  namentlich  oon  gelehrten  Trägem  bea 
nleranbrinifchcn  ^cilalleia  u.  und)  bereu  Korbilb  oon 

Doib  bichtcrifd)  bcbaitbell  würben,  —   Rh  ber  Zoolo- 
gie oerflebl  man  unter  SW.  bie  Kerwanblung.  weldic 

ein  jungca  Tier  burd)inad)t,  che  ca  bie  Ronu  bea  (Sr- 
wnchfeuett  annimmt.  SHanche  Tiere  geben  nu3  bem  (Si 
bereite  Dolleitbet  berbor,  erlciben  alfo  leine  SK.;  bie 

weiften  jebad)  finb  jimäcbft  ben  Grwncbiencn  unähnlich 
(fogen.  ilaroen,  j.  K.  Siaupen  ber  Schmetterlinge, 
llaulguappen  brr  Rrö(d)e)  u.  erlangen  rrft  allnniblid) 

bie  enbgüllige (Mcftalt,  in  welcher  fie  auf  bieRortpflau- 
jungbcoad)t  futb.  Kcionbera  belnnnt  ift  bie  SK.  bei  ben 
iRnfellcn,  bei  welchen  man  eine  oollftänbige  (eine 
ober  mehrere  Samen.  Kuppe  unb  (Mefdjlecbiatier  ober 

3mago)  unb  eine  unooll  jlänbiaeSK.  (mehrere  mir 
wenig  ooncinanber  unb  oon  ber  Jinago  oeddiiebene 
Samcnfonneii)  untcrfcheibet.  Kei  jeber  SK.  werben 

überfliiffig  geworbene  Teile  nbgeworfen  ober  treten 
nnbre  biä  bahin  unthätige  in  SSirlfaitilcil  (ogl.  ̂ njet- 
ten,  S.  271).  Siegreffioe  ober  rücffrhreitcnbe 
SK.  finbet  flott,  wenn  ein  Tier,  baa  in  feiner  Rugcitb 

nuf  höhtrrr  Organifntionaftufe  fleht,  und)  unb  nach 
bei  ben  Kcrwanblungen  hcrabfintt,  alfo  j.  K.  aua 
einem  frei  umherfebwimmenben  ju  einem  feftgewacb 
Jenen  Tier  ohne  (Mlicbmnfsen  wirb.  Tica  ift  fnft  fteta 

ber  Rail  bei  ben  fefthaften  Schmarojem  unter  ben 
niebem  Tieren;  ea  gibt  welche,  bie  burch  Knrafitiamua 
bia  ju  einem  eiitfndhen  Sad  ooQcr  ISier  unb  Samen, 

fonft  aber  ohne  irgenb  anbre  Crgnne  rebujiert  ftnb 
(Dgl.  Schinaropcri.  J(n  bet  Kotnnil  heifit  SK.,  bie 

juerft  oon  SSolff  auägeiprocbcne,  oon  (Soctlte  («Über 
bie  SH.  ber  Kflniije-,  1790)  flnrcr  nuagefiihrte  Rbee. 
welche  in  ber  Kiclbcit  ber  Kflanjcn formen  nur  Um 

bilbitngcit  einiger  weniger  (Mrunborgniic  geht,  näm- 
lich beä  Stengeia  unb  bea  Klnttea,  bnber  utabef.  bie 

Klülett  burd)  SK.  bet  Kliittcr  cinca  Stengeia  crflnrt 
(f.  Klatt,  S.  56).  3i ü d ) cf) r c 1 1 e n ö c   SK  ,   eine  SKift 

bilbung,  f.  Jtimmorphoie.  Kgt.  SiJignnb,  Kritit  unb 
(Mcjcbidjtc  ber  Sehre  oon  ber  SK.  ber  Kflanje  (Scipj. 

1816).  —   SK.  ber  ©efteine,  f   SHclamorpljiatnua. 
SJictamorphofen,  f.  SKarionettcn. 

SUctamorphofiercn  (gried).).  umwnnbeln,  um- 
geftnllen;  metnmorphotifd),  umgcftaltcnb,  nuf 
SRetnmarphajc  berubenb,  barnuf  bejüglid). 
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'l'lctancirn,  Wcmabliit  bcö  «eleos  (f.  b.). 

löfctamlfäurc  ('Md aami 6 oben 30 I i u I f   o* 
fättre)  C4H(NH,.S(  ),H  entlieht  burcbiliebultioii  »on 
Metanitrobenjoli Ulf  ofäure  mit  Sthrocfctammonium 

mib  bitbet  farblofe  Mn  Italic,  Sitb  ftc  binjotiert  unb 
mit  Xipbentjlamiii  ober  ©apbthol  lombinicvt,  io  ent 

(lebt  im  critcn  Jall  Metanilgclb,  im  jweiten  Me* 
tanilorange. 

SDictantimonfäurc,  f.  ©itlimonfäurcii. 

_   'Mlctapnm,  Stabt  in  ber  miticlamerilait.  SHepublif 
SatDabor,  50km  ttürblidi  »on  Sant’ ©na,  in  bcr'Jiäbe 
bcs  WuijafetS,  bat  ©nbau  oon  ̂ nderrobr,  Jnbigo  nnb 
Maid  unb  (UMS)  0782  Giuro.  Tnbei  Gifcitcrjgrubcn. 

!»tctaprftinfäurr,  f.  ©eftmtörper. 
SWetäphrr  (gried).  metaplihra,  lat.  Translntio, 

•   Übertragung*),  uneigentliiher,  bilblicber  ©iisbrud. 

Xic  M.  befiehl  barin,  baß  ein  Wegenitanb  (eine  Giqcu  ■ 
[dbaft,  ein  Wciehcheit  tc.i  bezeichnet  ober  eharnfteriftert 

mirb  burd)  einen  ©uSbnirt,  ber  feinem  urfprüngliebcn 

unb  eigcntlidicn  Sinne  nnd)  einem  anbent  unb  einer 

nnbem  3p()iire  angebörigen  (Seaenftanbe  jur  ©ejeid) * 
ming  bienL  Natürlich  nm&  bieicr  leßlere  Wegenitanb 

mit  jeuem  erjlem  einen  cntfdbeibenben  ,>}ug  gemein 

haben.  Cber  fürjer:  SJi.  iit  bie  Übertragung  eines  ©c* 

griffe#  auf  eine  feinem  urfprünglicben  Sinne  fremb* 
artige  unb  bodi  loieberum  in  einem  entfcbcibeitbeit 
ober  bem  eigentlich  entfebeibenben  Simile  gleichartige 

Sache.  Xie  M.  ifl  junächtt  in  ber  Sprache  bes  ne- 
wohnlichen  Ccbcns  überall  unnetnteiblich,  toeil  bie 

Sprache  nicht  für  alle  Cbjelle  unfcrS  ©oritellenS  unb 

XcnfcnS  eigne  begriffe  ausgebilbet  bat.  ©or  ollem 

bienen  jur  ©ejeidwung  bc«  (grilligen  ©egrijfe.  bie 

urfprünglich  bem  (gebiet  bes  finnlid)  ©ktbriiebmbaren 
angeboren.  ©nberieitS  toirb  bas  lebloie  Xafein  unb 
mechanifche  Weicbcben  uon  uns  überall  mit  ©usbrüdat 

unb  StJcnbungen  bezeichnet,  bie  bem  Wehtet  bcS  2e* 
benbigeu  unb  ©efeelten  entnommen  finb.  Xcr  mein* 
pborifebe  Ifbarallci  unfret  Sprache  läßt  alfo  ebenfo 

bas  (ßciitige  im  Vidite  beS  Sinnlichen,  baS  nur  inner- 
lich ISrlebbarc  im  2id)te  bes  äußerlich  ©tahrgenomme- 

neu  etfeheinen,  wie  umgetehrt.  feiles  entipricht  un- 
ferm  ©ebilrfuiS  ber  ©craiifchaulicbung;  in  legtcrm 

[pridü  (ich  bas  ©cbfirfnis  ber  ©elcbung  unb  ©er 
mcnichlichung  bcs  ©lohrgcuommencit  aus.  Je  mehr 
aber  uns  biefe  ©rt  bes  ©ltebruds  geläufig  iit,  um  fo 
weniger  lomiul  uns  bieM.  als  foldje  jum©emufitfein. 

SBir  wiifen  nie,  wie  metapborifdi  Wir  benleit.  ©on 

biefer  allgemein  fprachgcbränchlichcn  unb  unwillfürli- 
dien  ifl  bie  mehr  ober  weniger  bewußte  u.  ircic  M.  ju 

unterfcheiben.  Xaß  bei  ihr  ber  Wcgcniaß  ewifdjen  bau 

Wcingtcn  unb  bem  (gemeinten,  alfo  bie  Uiteigcnllieb» 
teil  bcs  ©uSbrudS  noch  fühlbar  ift,  iit  wichtig  für  ihre 

©irlung.  ISS  wirb  burd)  fotd)C  M.  ber  be.zcidjitele 

Wegenitanb  in  ein  eignes  neues  2ief)t  gerüdt,  bem 
unmittelbaren  (Srlebcn  fpilrbar  nähet  gebracht  unb  fo 
in  feiner  ©ebeutung  unb  (Sinbrudsfähiglcit  gesteigert, 
©ud)  biefe  bewiifite  unb  freie  M.  jinbei  iieb  fchoii  im 

gewöhnlichen  Sieben,  in  her  Micbcweife  bcS  ©olleS,  in 
ber  Sprache  bcs  erregtem  (gefügt#,  beS  ©ffefts  k. 
©or  allem  aber  ifl  fte  ein  weicnllichcS  Element  in  ber 

Sprache  bes  Xid)tcrs.  Sic  iit  bas  eigentliche  Cma» 
ment  bcc  Siebe,  bem  Crnament  iit  ben  bilbenben  Jtün- 

ften,  por  allem  her  ©autunft,  im  SSefcit  gleichartig, 

©uch  hier  lönnen  junächit  jtoei  ©rten  bei  SK.  unter* 
fchiebcii  werben,  biejetiige,  bie  im  ©uSbrud  (geiftige# 
burdi  Sinnliches,  unb  biejenige,  bie  Sinnliches  burd) 

(geiftiges  erlegt  (ber  (glan;  bes  Siuhmes.  bie  ©lärme 

ber  (Smpfinbung;  anberfcitS:  bie  broheube  'Wolle,  bie 

SHdapfjhfif. 

Trieben  ntmenbe2niibid>nft).  15s  lann  aber  auch  eben 

fowohl  metaphorifd)  Sinnliches  an  bie  Stelle  rmcS 

nnbers  gearteten  Sinnlichen  treten  (j.  ©.  baS  Wölb 
ber  Sonne,  ein  ©lalb  non  Mafien)  unb  fd)licf)lieh  Wei» 
ftigeS  ober  Jnnerlidics  in  einen  nnbem,  gleichfalls 

geifligen  ©orflellungSlreiS  nerpflanjt.  »or  allem  ©b 
ftraltes  in  bie  ©eleudßung  beS  lontret  ©crfönlidtcn 

gerüdt  werben  (j.  ©.  bas  zümenbe  ober  riebteube 

öewiifen).  Xaii  bie  M.  bas  jur  ©ejetegnung  ober 

IShnratterifierung  iwrangejogme  unmittelbar  an  bie 
Stelle  bcs  (gemeinten  fegt,  unteridicibct  fte  oon  bem 

©ergleieh  unb  bem  auSgcfübrten  ölcichniS  (f.  b.),  bas 
beibe  »erglcichenb  ncbencinnnbet  ftellt.  (Sine  falfd) 

nngewcnbclc  M.  heißt  Mntnchrcfe (i. b.).  ©gl.  ©rinl- 
mann,  Xie  Metaphern  i©onn  1878);  Sicfc,  Ta# 
Metnphorifdic  in  ber  biebterifehen  ©hantafic  (©crl. 
1889);  Xerfclbe,  Xie  ©hiloiopbie  bes  Metaphonfehen 

(Vmmb.  1893). ÜHctaphoSphorfäurc,  i   ©hoSpborfäure. 

'.Wctnpbraic  (gried).),  Umjehrejbung,  Übertra- 
gung, namentlich  bie  umiebreibenbe  Überlegung  eines 

WcbidilS  in  ©rofa.  Metnphraft,  ©ericrligcr  einer 

M. ;   bann  nach  einem  gewiiien  Simeon  M   e   t   a   p   h   r   a   * 
ftes,  ber  im  10.  Jnbrb-  ober  fpnler  Mnrturer*  unb 
vetligenlcgcnben  bearbeitete,  fouiel  wie  ©erfaffer  »on 

2«iligeugcfd)ichten. 
IVctnphüfif  (gried).),  bie  Sfiffenfchaft  »on  ben 

legten  Wriinben  bes  Seins,  bereit  ©ante  nach  ber  ge- 
wöhnlichen ©nficht  baber  lomuit,  baft  iit  ber  Samm- 

lung ber  Schriften  bes  ©rifloteleS  bie  bem  Juhalt 
nach  ber  M.  entfpreebeitbe  »erfle  ©hilofophic-  hinter 

ber  ©hhfil  folgte,  jtt  ber  2 hat  bilbete  and)  baS 

äußere  Seilt,  bie  'Jlatur,  anfänglich  ben  imuptgegen- 
ftaub  ber  metapbhftfchcit  ,>orid)ung.  bodi  würben  int 

2aufe  ber  ;-{eit  auch  bie  Jrngctt  nach  bent  Wcfeit  ber 
Seele  unb  bem  bei  (Doltbrit  in  ben  ©ereid)  berielbeit 

gezogen  unb  bie  M.  bemgemäß  in  bie  »irr  ©bfchnilte 
ber  Cntologie,  MoSntoIogie,  rationalen  ©ißdiologie 

unb  Ihcologie  eiitgeteilt  (»gl.  biefe  ©rtilel).  Siih- 
reitb  ferner  bie  ionifdien  ©aturphilofopheii ,   welche 

3urrft  bie  Rragc  und)  bem  Wrunbprinjip  aller  Xingc 

unabhängig  »on  rtligiöfen  Sorfletlungen  ju  beant- 
Worten  iuebten,  basfelbc  im  ©ereid)  ber  Stimcnwelt 

ju  finben  glaubten  (inbem  j.  ©   XhaleS  bie  ftcueh- 
tigleit,  ©narinteneS  bie  Siuft  als  folcheS  betrachte- 

ten), waren  cs  bie  ttleaten,  bie  juerft  einen  Unter* 

fchieb  maditeit  jwifchen  ben  »ergänglichen  unb  trüge- 
rifchen  tfriiheinuiigen  ber  Sinnenwelt  unb  bem  un« 
»ergäitglichen  wahrhaft  Seienbeit,  bas  nur  im  Teilten 
erfaßt  Werben  iötme,  unb  babiird)  auf  mehr  als  jmei 

Jahrtauienbe  bt't  M.  ihre  ;Hid)lung  gaben.  V'ier- 
uad)  will  biefelbe  im  Wcgenfag  ju  ben  cmpirifchcn 

Wiifeiifdiaften,  welche  an  ber&anb  berlSrfahrung  ben 

ffufninmeithnitg  ber  ßrfcheittungen  (Phänomene) 

ju  erforfdjen  fliehen ,   bie  GrlenntitiS  ber  nicht  felbft 
crfchcincnben,  aber  allen  ßrfcheinungen  ju  Wrunbe 
licgenben  wahren  Wejeitheiten  (ber  ©on  utena) 
»ermitteln,  fte  Will  über  bie  Erfahrung  hinaus  ju  ben 

unerfabrbaren  (traitfccnbenlcn)  Wriinben  beä 

Seins  fortfehreiten,  »on  bem  ©ebingten  juiit  Utibe- 
bingten  (bem  ©bfolulcn)  gelangen.  Je  uad)bem 

nun  babei  ein  befonbercs  Crgan  für  bie  GrfenntniS 
bes  Tranfcenbcuten  »orauSgcfegt  ober  biefe  auf  bem 

Wege  ber  logifthen  ©earbeitung  ber  GrfahrungSthat- 

facben  gefuebt  wirb,  gewinnen  bie  metaphhfüdien  St)- 
fieme  einen  ucrfchiebenen  methobologifehen  (iharaltcr. 
Xie  ratioitnliitifchen  aßitetite  (ju  benot  bicjenigen 
»on  ©laton,  ©riftoteleS,  Xcscarlcs,  Spiitoja,  2eibnij. 
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,viditr.  ücgel  u.  n.  gehören)  Küpen  |td|  auf  bie  Vlnunhme, 

boit  bic  menfebtiebe  'Vernunft  bnrd)  bie  il)t  nngebomeit 
reine«  (nicht  ber  (Erfahrung  entjtammenbeu)  Siegriffe 
(ur  Grfenntni«  bces  tranfcenbcnten  Seind  befähigt  ift, 
uiib  b<in  ff-  nur  darauf  antamme,  bicfe  reinen  ®ev* 

nunftbegriffe  ju  entwidcln  uiib  untereinauber  ju  wer* 
fnüpfen;  ibrcsWctbobc  ift  alfo  eine  j   t)  u   t   h   c   t   i   i   d)  -   b   e   * 
bnltine.  Stitbre  (wie  bie  SMhftiter,  aber  mich  Scbcl* 

ling.  Schopenhauer)  nebnien  nn.  bnn  bev  menidilidie 
Weift  bed  Vlbfoluten  bttrd)  eine  Vitt  überfinnlicber 

( »inlcllcttunler*)  Vlnfthmiung  nmnittclbar  innc  inet* 
ben  tönne.  unb  (ernten  bedwcgcii  leine  nnbtc  SMctbobc 

nid  bie  geniale  Intuition.  3m  ©cgenfn|j  ju  bei* 
beit  Richtungen  betrachten  bie  empirifttfehen  St)* 
itenie  (beten  bebentenbite  biejenigen  uon  öetbart.  f   opc 

unb  o.  ̂ertmann  find)  bic  (Erfahrung  nid  bic  Writnb* 
Inge,  »on  bet  nudgcgcingen  werben  muffe,  um  fdiritt* 
rociie  bie  richtige  toufiajfintg  beb  Irnnfcenbenten  ,\u 

gewinnen;  ihreSMctbodc  ift bemund) eine  nitnltjtijdi* 
inbnltiDe.  3»  Sferhtnbung  hiermit  jtebt  midi  bie 
itcrfcbicbenhcit  bet  Vtnfiditen  iibet  bnd  Storhälmid  bet 

SM.  (ii  ben  (irinhningdtmifeiiid) nf teil,  indbef.  jut  Sin* 
tu rtDiffenfd)oft.  SSährcnb  bjc  (dienten  nub  Sllnton  nur 
bic  SR.  nid  wahre  SsJiifcnfdinfl  gelten  licitcu  unb  bie 
SMoglichtcu  einer  SSiifenfchnft  non  ben  (irfdicinungen 

überhaupt  bejtriiten.  crlennt  bic  rntiounliftiiche  SR. 
ber  Sicujctt  bie  (Erfahrung  jtonr  nid  tSrlenntnidguelle 

nn,  bcnnfpnicbt  nber  fiir  lief)  felbft  einen  b&hcrn  Slnng, 
weit  bnrd)  bie  (Erfahrung  nur  bnd  äugetc  Reben  unb 
Rndicinnnber  ber  Tinge.  nid)t  aber  bie  lebten  Wrünbe 

ihred  ,3uimuntenhnngd  ertnnut  mtirben.  Tagegen  bc* 
itreiten  bie  einpiriftifcben  Sgitcmc ,   bnfi  bie  UM.  unnb* 
beingig  »on  ben  tfrfnhrungowiüenicbnftcn  überhaupt 

(U  poftltocn  Ref  ul  Inten  gelangen  Ibnne,  unb  betrad)* 
ten  biefetbe  »ielutehr  nur  nid  bie  Spipe  bed  auf  bem 

i'obcn  ber  Erfahrung  errichteten  StJificndgebättbed. 
Reben  ben  melhobologiidjen  llntcrfdiieben  ber  Stgleme 

ber  SR.  gehen  nun  nicht  minber  ftnrle  mnter leite 
inuf  ben  3"hnlt  bejiiglidic)  einher.  Sfirb  bie  pt)t)fijd)e 

Seit  für  Schein,  aber  mich  ihre  Gftunblage.  bie  mein, 
phpindie,  für  bnd  »Ridjtd*  erflnrt,  wie  cd  ber  inbifchc 
Stubbbidmud  thut,  fo  nimmt  bie  SW.  einen  nihilifti* 
ich cii  (Sbnrntler  ntt.  Sich  bie  phänomeunte  Seit  in 

Möge  »SHorjlcnung«  »erwnnbelt.Jind  biefetbe  »orftel« 
lenbe  (unenhl  cbc  ober  ettblidic)  Subjcft  für  bnd  ein* 
(ige  Reale  erflärt,  fo  geht  bic  SR.  in  inbiotulcn  ober 

relativen)  3benlidmttd  über,  wie  in  bem  »Seit« 

träum*  Sfrabmad  ber  inbiidicn  'äSebnntnpbilofophie, 
in  Viertelet)»?  empirifthem ,   Jichted  uiib  feiner  Sind)* 

folgcr  fiibjeltioem,  objeltinem  unb  abfolutem  3bcnlid= 
mud.  Süirb  jie  bngegen  nid  •Urjd)cinung*  tciitcd  ober 

mehrerer)  realer  tgeiftiger,  mnterieller  ober  inbiffc* 
renter)  Seien  nngcTchcn.  fo  nimmt  bie  SR.  realifti* 
idjen  Ifhnrnlter  nn.  Sie  ift  SRonidmud.  wenn  ber 

geinmten  (Erftbeinungdroclt  ein  cinjiged  (VtUcinbeitd* 
lehre:  Spinojn),  Sfiluralidmud,  wenn  ihr  mehrere 

ober  uubeftimmt  Wiele  urfprünglid)  Seienbc  (Vllloiel* 
heitdlehre:  ficrbart)  ru  örunbe  gelegt  werben,  Spi* 
ntualidmud,  wenn  ber  realen  Wrunblnge  aller  Gr* 

Meinungen  geifligc  (SRateric  nid  Phänomen  beo  (Sei* 
tied:  feibnij),  SRaterialidtuud,  wenn  berjelben  förper* 
liebe  ((Seift  nid  Phänomen  ber  SRateric:  fiolbacb), 

lunltdmud,  wenn  berfclben  teilweife  geiftige,  teilweife 

IbrperlubetVJIalon.Vlriftoleled,  Tedrarted),  3öcntität8* 

lehre,  wenn  berfelbeit  »on  je  »erfchiebeuem  Wefidjtd* 
punlt  nud  fowohl  geiftige  nid  törpcrlidie  (Spinojn, 
Sdielling),  SJantbelctidmud ,   wenn  ihr  Weber  geiftige 

noch  (örperltd)e  öefdinffenheit  beigelegt,  fonbem  bie* 

1   fethe  nid  •hiütber  Unwille*  (Schopenhauer)  bezeichnet 

wirb.  —   3»  (einer  3c 11  bnt  cd  übrigend  nn  Heulern 
gefehlt,  wetd)e  ber  SM.  überhaupt  feiublich  gegenüber* 
ftnnben  mtb  ihre  Seiitühungcn  fiir  itluforifch  crllär* 

ten  (metapbt)ftfd)cr  Sieptijtdmud).  3brcu  entjehieben- 
ften  Vludbriid  hnt  biefe  Cppofition  in  bem  bnrd)  forte 

u.  öiime  begrünbeten,  in  unferm  3nhrbunbert  bnupt 

incblicb  burdi  tfonite  jur  Weitung  gebrachten  Sfofi* 
tividntud  (ber  aUcd  (Stiemten  auf  bie  Cbirtlc  ber 

(Erfahrung,  alfo  auf  Gridieinungcu  bcftbränll),  be* 
fonberd  nber  in  bcin  Stritijidinud  Santd  gefunben, 
wclcbcr  ber  SM.  Porwnrf,  bau  fie  bogmatifd),  b.h.  ohne 

genauere  Prüfung  ber  (Srtenntnidtähiglcit  unferd 
(Seifte»?  ben  gefieberten  Stoben  ber  Grfabrung  nertnifc, 
unb  ju  bem  Refultat  gelangte,  bafi  mit  inlie  ber 

reinen  slleritanbedbegriffe  jl»nr  bie  (Sriftenj.  mebt  aber 

bie  stiefcbnffenheii  bet  ben  (Srfcbeimingeu  ju  Wnmbe 

liegenben  *   Dingo  nn  ftd>*  beftimmbnr,  unb  bnft  bed* 

hntb  bie  (rationaliftifcbc)  SW.  eine  trilgeriidic  Scbeiit* 
wiffenfehaft  fei.  iropbem  führten  in  ber  elften  imlfte 
unferd  3«brbunber!d  gidne,  Sdielling  unb  Siegel 
einerfeitd.  Schopenhauer  mtb  Vierbart  nuberieitd  einen 
neuen  Vluffd)it>ung  ber  SW.  herbei,  inbeui  jene  »on  bem 

erfeunlntdtbeoretifcben  3benltdumd  Jlnntd  and  jum 
metnpbl)iif<bcn  3t,cnlidmud  gelangten ,   biefe  bnrd) 
Ücfeitigung  ber  (lehre  »on  brr  llnertennbnrteil  ber 

•   liitgc  cm  firt)*  fidi  ben  sßjeg  frei  mnebttn.  Jie  Witt* 

(ürtidien  unb  teilweife  gernbeju  phnutafiifd)eu  SHe* 
griffdlonitrultionen  ber  ibenltilifchcu  SR.,  bic  doh  ihr 
hetunbele  Slerncfttung  bed  Srfahnmgdroiifcnd  brach 

ten  jebod)  bie  SR.  bnlb  wicbcr,  befonbera  bei  ben  'Rn* 
1   turforfebern,  in  tiefen  SlMiRtrebit ,   unb  nuch  ber  Reu* 
tnntinnidinud  (f.  b.)  Wollte  fie  lebigtid)  atd  >®cgrtffd* 

bidjtung*  (ff.  VI.  fange)  gelten  taffen.  Jng  inbed 
bieier  rein  nei(ierenbe  Stnnbpuntt  ficb  auf  bie  Janer 

rtictit  feithnllen  lagt,  bewciit  bnd  Auftreten  bed  fidi 

jwnr  für  ein  Refultat  emptrijeher  fforfdmng  nud* 
gebenben,  itt  säsJnhrheit  nher  felbft  ein  metcipht)iifd)ed 

Stiftern  bnrfteüenbeu  lmturwiffenfdiaftlidieu  slMntc* 

|   rintidmnd.  Ter  utcnfdiltche  Weiit  itrebt  eben  und) 
einer  in  iid)  nbgejd)lofitntn,  nücd  befonbere  ffiiicn 

umfnffenbcn  Silettnuffnfjung,  welche  auf  bem  Scge 
ber  und)  allen  Seiten  audeinanberftrebenben  unb  auf 

bnd  Einjclne  geriditelen  empirifeben  Spejialforfcbung 

itid)t  gewonnen  werben  fnnn.  So  ift  beim  in  ber  We- 
genwart bic  SR.  wiebec  in  auffteigenber  Sfewegttng 

begriffen,  inbetit  einige  0»ie  fo(te  unb  IS.  p.  fmrt 
mann)  im  engen  Vlnfd)lug  au  bic  Raturwiijenidmfteit 
Poit  neuem  ein  wtifcnidiaftltd)  begriiubetcd  fiiiffeu 

pom  tranfeenbenten  Vifeltgrunbe  jn  gewinnen  fuchcn, 

wnhrenb  nnbre  (wie  Spencer  unb  Öimbt)  und)  Vluf< 

gebung  ber  elentiidjen  Unterftbeibung  berfihcinomcnn 
unb  Roumena  bie  Vlufgabe  ber  SW.  überhaupt  md)t 
in  ber  (Srfcnntnid  bed  Tranfeenbenten,  fonbem  in  her 

3ufamtnenfaffung  nücd  Ginjclwiijend  ju  einem  orga* 
nifdien  Wanjen  fliehen.  SBgl.  nuBcr  ben  Stierten  ber 
nngefiihrtcn  Jenfcr:  Jieterid),  Wrunbjiige  ber  SW. 

(ftreib.  i.  Sfr.  188ö);  Jcuffcn,  Glcmente  ber  SM. 
(SJ.  Vluff..  Stiel  lSOOi;  fiircbner,  Jie  ismiptpuntte 

ber  SR.  (SÜ'then  1880);  Sfoltelt,  übet  bic  IMöglidjtcit 

ber  SM.  (Spaiitb.  1884). 
StNetaptafte(gricd).).Umwnnbluiigcincdtierifcben 

Wewebcd  in  ein  nahe  »ermanbted.  Jie  embrt)onnlctt 

Reimblätter  beitrhen  bloft  aud  einer  ein  *   ober  mehr* 
fachen  Sdtidjt  »on  GpilhcltnljeUen,  nud  betten  burtb 

mnnnigfaltigfte  Jifferenjierungen  bie  übrigen  Wc* 

webe  hemorgehen.  3m  nad)fBialen  feben  ift  bnd  We* 
|   biet  ber  SM.  lehr  befdjrnntt.  Stebcn  ben  »crfdjiebencn 
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Cpitpelien.  bis  fitf)  teicbt  ineinnnbcr  umwanbeltt  fön  ■ 

neu,  jeidwet  fid»  porgugdwetfc  bic  0 nippe  ber  Stube* 
geroebdfubflanjen  burd)  auffaüenbe  tfäbigtcil  jut  UR. 

aud.  Bitibegewebe,  Schleim*,  J5ctt>,  Knorpel*  unb 

Rnochcngemebe  (önnen  fiep  lcidit  ineinnnbcr  uenoan- 
bcln  unb  roicber  gurüdbilbat. 

DJtctapolitif  (gried).),  bic  Dpcorie  ber  Volitct,  bic 
reine,  pbilofopbijdK  Slaatdleprc,  bic  nid)l  bon  einem 
beitimmteu  Stnatdwcfen  audgebt  ober  fid)  auf  ein 
folthcd  beliebt. 

Ußlctapontion  (Int.  Dc'etapontum),  im  9111er- 
tum  eine  Stobt  ©rofigriecpcnlnnbd,  nm  Diccrbiiien 

ron  Inrent,  groifepen  bon  ftlflffen  Srabanud  (Sro* 
bano)  unb  (fafiioitud  (Snfento),  roabriebeinlitb  nach 
700  burd)  9Id)ircr  gegriinbet.  Vtfibagorad  beteploftbort 

fein  iteben.  Säljrcnb  ber  Kriege  mit  Vbrrbod  mufite ; 
fidt  UR.  ben  Siömcnt  unterwerfen.  trat  ober  nndi  ber 

Sd)lad)t  bei  ßannä  ju  ben  Karthagern  über.  9118  i 

Swnnibal  Untcritnlicn  riiuntte,  führte  er  bie  Bewoh- 
ner ber  Stabt  mit  fort,  um  fit  nicht  bcnSömern  preise 

jugeben,  worauf  '111.  berfiel.  .fbcule  bcgcicbncn  15 
Säulen  eine«  borifdjen  Dcmpcld  (nörblich  Bom  Mnflell 

Dorremare  unb  ber  heutigen  ISifenbahnitntion  Wein* 
ponto)  bie  Stelle;  1H80  würbe  bei  ber  URafferia  San- 
fone  ein  grociter  Dempcl  nudgegrnben.  Sgl.  üncaba, 

Topo<rrntia  e   storia  di  Metapgnto  (Uienp.  1801). 

'.Wctarnbiit,  f.  Slrabin. 

'JDletafomatifth  (gricch.)  nennt  man  Bfeubotnor* 
phofen  (f.  b.)  ober  9lflcrlriftnllc,  bei  toeldien  fich  bie 

Umwnnblung  obcrlSrhaltung  ber  ttriprünglicbcn  Kri*  j 

flnllform  bunt)  tcilwci(en(fcltencr  PoUftnnbigcn)9lud- 
taufet)  ber  cpentifipen  Seftanbtcile  PoQjogcn  hat,  im 

Wcgcnfap  ju  ben  Umhüllungd •   unb  tluBfilllimge- 

(bppoftatifiben)  Vfaibomorpbofen,  welche  burd)  Über* 

rinbung  unb  Vtudlaugung  bei  urfprütiglichen  RriftaU- 
fubitanj  unb  UludfüQung  bcö  burd)  legiere  gcbilbctcu 
tpohlraumed  entftanben  finb. 

Wlelnfpctmcn,  fooicl  wie  9tngiofpcrmcn  (f.  b.). 

DJictaftafc  (URctafiafid,  gried). ,   •llutftcHung, 

Serfepung*),  in  ber  URebijin  gaitj  im  allgemeinen 
bic  Crtsöcrnnbcrung  eines»  Krantbeitdprobultd  im 
mcnfchlidicn  Körper.  Sei  ber  UH.  Ijanbclt  cd  fich  WB 

bad  ßricbcincn  einer  Krnnthcit  att  einer  ober  mehre- 
ren Pom  Urfprungdort  entfernten  Stellen,  fo  jtnar, 

bafs  ein  bircltcr  Jufammenhnng  jwifepen  bau  Ur-  j 
fprungSort  unb  ber  fetunbnr  ectrantten  Stelle  nicht 
befiehl.  lab  Stmnlpeitdgift  mnf)  entweber  in  Sub 

ftanj  im  Slut  enthalten  fein,  ober  cd  geht  au  ber  Ur* 

fprungdficlle  in  bie  Slutbahn  ober  t'hmphgcfäfie  über, 
wirb  mit  beut  Slut*  ober  Vptnpbftrom  forlgcfcpleppt 
unb  lagert  fich  an  einer  Stelle  nicber.  wo  bad  Wirt 

Bon  neuem  wirtfam  wirb.  Wang  befonberd  geigt  fid) 
bie  crilere  Sonn  ber  Übertragung  bei  bööartigcn  We 

fdiwiiljten,  beren  Keime  burd)  ben  Slutflroin  fort- 
geführt unb  nubcräwo  im  Crganidntud  abgelagert 

werben  (f.  Clmbolicr.  So  tonnen  g.  S.  non  einem  Wie 
lnnom  ber  ifhorioiben  Keime  burd)  bic  Slutbahn  Per 

fdfieppt  werben,  bleiben  in  beut  Hapiltnrncp  ber  Steher 

liegen ,   beginnen  bort  ju  wuchern  unb  erzeugen  ein 
neued  •metaitatifebed*  URclanom.  So  entheben  and) 

bei  längerer  Dauer  eined  UHngentrebfcd  multiple  mein- 
ftatüdje  Mrebdgcfehwülfte  in  ber  Veber  :r.  Dafs  Wlilro  . 
bien  auf  bieielbe  Seife  burd)  bic  Slutbahn  ucrfchleppt 
Werben  unb  Wletnftnfen  nerurinchen  rönnen,  uerfteht 

fich  und)  bau  Wefaaltn  non  felbit.  ,-fur  jweiten  Sonn 
ber  UH.  gehört  g.  S.  bic  fogen.  Kaltmclnftafe.  Sei 
mnfienhafter  Uluffaugung  Bon  Knltfalgen  and  ben 

Knochen  (wie  fit  bei  nudgebreiteter  Knitcd,  bei  Kuo-  \ 

chentrebd  norlomutt)  unb  gclfinbcrtcr  Ulndichcibung 
berfelbcn  burd)  bie  Silieren  werben  nämlich  biefc  Salgc 
an  nnbeni  Stellen  bed  Drgnnidmud  abgelagert,  j.  S. 

in  ben  Vieren,  im  Stungengewebe.  in  ber  Wagen* 
fibleimbout,  feltencr  in  ber  Darmfdileimbaiit,  in  ber 

harten  Hirnhaut  ie.  tberber  gehören  and)  bie  Bor 

jugdmeife  aud  harninurem  Ulatron  beftchenben  9Ib> 
Ingerungen,  welche  bei  ber  Wicht  befonberd  in  ben 

WelenUnorpeln ,   in  ben  umgebcnben  Säubern  unb 
Sehnen,  in  ben  Chrfnorpcln  fich  Porfinbcn.  -   3n  ber 
Sibctoril  uerfteht  man  unter  UH.  bie  Siebefigur,  burd) 

weldie  ber  Sfebntt  bic  Verantwortung  für  irgenb  eine 

Sache  Bon  fiep  auf  einen  nnbern  überträgt. 

URctaftafio,  Victvo  Ulittonio  Domenico 
SonaPenlura,  itnl.  Dichter,  geh.  13.  Jan.  1098 

in  SHom,  geil.  12.  9tpril  1782  in  SBien,  Sohn  bed 

Sittualienhänblerd,  frühem  päpftlicpen  ©orbiflen  8e- 
liee  Drapnffi,  gog  1709  burd)  gefdfidted  Jimproni- 
fiteren  bieUlufmerffnmfritbeö  berühmten  Sechtdgelebr 

ten  Wraoinn  auf  fid),  ber  ihn  ju  fich  nahm,  ihn  forgfäl* 
tia  erjog  unb  feinen  Ulanten  ind  Witcdtticpe  überfeple. 

Dl.  flubierte  bie  Siechte ,   gab  bied  Stubinm  aber  nndi 

bau  lobe  fcincö  Ufiobltbätcrä  (171 8),  ber  ihn  jumSr* 
benfeined  nnfebnlicfaen  Vermögend  eingefept  batte,  auf 

unb  gab  fiep  ganj  feiner  Sieigung  jur  Dichttunft  hin. 
Ufnepbemer  bädörbe  beinahe  burchgebrncfit  patte,  ging 

er  nach  Ulenpel  (1720)  unb  fanb  beim  Ulbnofolcn  tia* 

flngnola  Sefcbäfligung.  Dnd  UHelobrama  *Orti  Ks- 
peridi*  permittelte  feine  Sreunbfcpnft  mit  ber  Sänge- 

rin Senti-Sulgarelli,  für  bie  er  nun  bie  *I)itlone  ah- 
bandonata*  feprieb  (1724).  DieSulgarelli  lieft  ihn  bei 
Vorpora  in  ber  Dlufit  audbilben,  nahm  ipn  mit  ttnep 
Vettebig  unb  Slottt  unb  nerfepnffte  ihm,  ber  injtDiftptn 

eine  Sleihe  fehr  beifällig  aufgenommener  Dlelobrnmcn 

gefcpricbtn  hatte,  1730  biettntmnung  jitut  fwfbichter 
nt  USieu  mit  einem  jährlichen  0epalt  non  3000  ©ul* 
bat.  9IId  nach  bau  lobe  Rarld  VI.  bad  Dhenter  ge* 
fcploffcn  würbe,  bicplete  UH.  eine  grofic  Ulrtwhl  öon 
Crntoricn,  pon  bcueu  fid)  aber  nur  wenige  in  ber 
Wunft  bed  Sublihimd  erhalten  bahnt.  Sem  SJupm 
beruht  auf  feinen  UHelobramen,  bie  fid)  burd)  ihren 

eblen  Stil,  eept  Iprifcpen  ISharafter  unb  Harmonie  bed 
Vcrdbaueö  audteiepnen ;   er  führte  biefe  Wattung  ju 

pöthftcr  Voüenbuttg.  giir  feine  beften  UHelobramen 
gelten  •Tetuistocle* ,   -Didone* ,   > Attiliu  Regoio«, 
»rlcmenztr  di  Tito*  nab  »Ulimpiade*.  ßr  fchrieb 

auch  retonbe  Kangonetten  unb  war  ein  Perflänbigcr 

Kunfttrititer.  3n  ber  Dlinorilentirdse  ju  Seien  wttrbe 
ihm  1855  ein  Dcntmal  (Pon  ünearbi)  errichtet.  Un< 

ter  ben  gahlretchett  Utiidgobcn  feiner  Utfertc  finb  bie 

Variier  (1780  -   82,  12  Sbe.)  unb  bie  URantuaner 
(1816—  80,  20  Sbe.)  berporjubeben.  URelaflafiod 

Sriefwccbfel  gaben  Ifarbueei  (Sologtta  1883)  unb  Vitt* 
tona  Drnpcnt(31om  188H)hcrnud.  Vgl.ilanbau,  Die 
italienifdie  üittcratur  am  öiterrcichifchcn  Stofe  (Seien 

1879);  Vertton  S!ee  (Vagei),  Studios  of  the  XVIII. 
ceuturv(2.9lu)I.,  ilonb.  188H;ital.9Iudg.,Dlail.  1882); 

ISugnoni,  1’.  M.  e   l’Arcadia  (Slorn  1882);  UHuffa- 
fia,  Metro  M.  CKicn  1882);  Snlconi,  P.  51.  jM-eta 

alla  corle  di  Carlo  VI,  etc.  (bal.  1883);  UKnfi,  l’ar- 
rucche  e   Sanculotti  nel  sec.  XVIII  (UHail.  1885); 

Dommafini,  Scritti  di  storia  e   critica  (Slout  1891). 
Meta  Sudans  (lat.,  »ber  febwipatbe  Kegel*),  ein 

in  btt  Uc’ähe  bed  Koloffcumd  in  Siom  befinblidjcr,  teil 
Weife  jerftörter  Kegel  aud  Smfflcintn,  ber  tiberreft 
cincd  Springbrunnend,  ber  nach  bem  Ulbbnich  bed 

golbenen  Vuiufcd  bed  Ulcro  errichtet  worben  mar. 
Metatarsus  (gried).  -   lat.),  ber  UHitlelfufi,  f.  guft. 
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SRetatfjcfi«  igricch.,  »Berfetmng«),  in  berOJram- 
tnnlif  bic  Uuilcbuinfl  bei  Slcibctifolgc  j   Weier  ober 

mehrerer  SJnute,  j.  '-0.  in  i>crntlc«  imb  §ertu!e«. 
SNrtatbonerPe,  f.  Slltimiiititnibitbnintb. 

9RctauroiSRetnuru«),  Slttft  in  beritnl.Brooinj 
SJefnro  t   Utbino.  emftcht  bciSWcrcatcllo  int  Siinuifcbcn 

Ötpcmtin  burtti  Bereinigung  bev  SHctn  unb  bc«  Büro, 

jlifitt  in  öftlicbee,  julept  norböfllicber  Wichtung  unb 
münbet  noch  i   10  km  langem  Sauf  [üblich  non  Jfano, 

inob.ut  einfimtal  geleitet  itt,  inba«Slbrinliid)eSWccr.  — 
Sein  Iftnl  (Bia  iflnminin,  Jurlopnft)  tuar  bau  wirf)- 
tigfle  Gingang«tbor  Bon  Cbcr  und)  SWittcIitnlicn,  an 
welchem  bic  Söitier  unter  SK.  ilioiu«  unb  G.  Glaubiu« 

Sero  bit  Hartbagcr  unter  fcn«brutxil  207  f (hingen. 

Motatix  forg«s  (frnnj.,  (nt.  ,a  fortae,  *gcfcf)mic* 
bete  SWetnüe*),  f   Sfditmi. 

SWctotocrbinbungcn ,   f.  »rottintiftbr  fiörper. 
SWetatuile,  f.  SWuttoali. 

SRetamolframfäurc,  f.  SSoliiatu. 

■Sltctapacc ,   Slnbrca«,  Wraf,  grietb.  Staat«* 

mann,  geb.  1 7Kt»  auf  bcc  Jlniel  HcphaUinin,  ge|'t. H.  Sept.  1860  in  Silben,  begab  ftdi  beim  Stuebrud) 
bed  Slufilnnbc«  im  Bdoponne«  int  SKär,}  1821  mit 
600  iottildten  ©riechen  und)  ber  4>nlbinfcl  unb  focht  int 

ftrübinfjr  1822  fiegreid)  gegen  bie  SUbnncien  bei  fiala 

in  Gli«.  3>n  Oftober  1822  tnar  et  SWiiglicb  ber  (Sie* 
fnnbtfdtnft,  welche  bic  prooiionicbeWcgicrmtg  nach  Be* 
rona  nbfmtblc,  um  auf  bem  ffiirflentoiigreft  ©riechen 
laut»  Sa  die  gu  Bertreten.  1825  Btrtcibigle  er  Slaupltn  ! 

gegen  Ibrahim  Bafdta.  3m  Slpril  1827  leulle  er  auf 

ferSfationalucrfnmmlitngoonDomnla  bie BJaI)l  eine«  i 

Brnfibentcn  auf  ben  (traten  Hapo  b'3flrin«.  Bon  bic 
fern  (um  SJiiiglieb  be«Banl)ellcnion«  unb  gum  Krieg«* 
minifter  ernannt,  lieft  er  fich  Bomebmlicb  bie  Sin«  ! 

bilbung  ber  unregclmäftigcn  Ituppeiilbrpcr  angelegen 

lein.  St'aib  Slufbebung  bc«  BanbtDemon«  warb  er 
Senat«mitglieb  unb  aufterorbentlidjer  Houimiffnr  Be« 

Beloponnc«,  nmb  Hapo  b'3Hria«’  Gnnorbung  (Ct* 
tober  1881)  aber  in  bie  au«  ficbcn  SJiitgliebem  be* 
ilebenbe  9iegierung«fouimi|Tton  geiuäljlt,  welche  ba« 

Slanl«rubec  bi«  jur  Vlnfunft  bc*  Honig«  Clio  (Re* 
brtiar  1833)  fiihrie.  Unter  ber  Wcgentfihoft  warb  er 
jum  Slommcbcu  Bon  Unternien  ernannt  unb  loar  bann 

mebrert  3nhre  griediifdier  ©einnbter  511  SJIabrib  unb 
Viffabon.  Sind)  feiner  Wüdfcbr  und)  ©rieehentanb 

1840  erhielt  er  ba«  Bortefeuille  be«  Stiege«  unb  inarb 
nach  ber  SeptemberrcBolution  non  1813  Bräfibcnt  ; 

be«  ©efamtmiiiifteriiim«  unb  SJiinifler  be«  9tu«roär* ! 

ngeit,  nnbnt  aber,  al«  berSialionallongreft  gegen  feine 
Sittlich!  bie  Veben«länglid)leit  ber  Scnntorentnürbe 

beidjloft,  int  ifebrunr  1844  jeine  Gntlaffung.  1847 
übernahm  SR.  itod)  einmal  ba«  BortcfeuiUe  bcc  ffi* 
nnngen  in  bem  Sabinen  Hotctli«,  hoch  gab  er  e«  fcftoit 

und)  einigen  SWottntcit  luiebcr  ab.  1850  ging  er  al« 
OJefnnbter  nach  Sonflantinopel  unb  (ehrte  1854  beim 
Slu«brud)  be«  orientnlifd)CiiMnegc«nacbSttf)cngiirüd. 

—   Gin  Better  Bon  SR. ,   <8 r af  IV  0 n ft a   nt i n   SJi. ,   geb. 
1793,  geiebnete  fid)  and)  al«  Wcncrnl  im  grieebiftben 

3reiheit«(ampf  au«,  oerteibigte  1824  erfolgreich  SJiif* 
folunghi.  warb  unter  Honig  Ctlo  Slaalerat  unb  3c* 
ttalor  unb  flarb  1870  in  Hepballinia.  Sein  Sohn 

Gpamtnonba«  SW.  gab  feine  SKemoiren  über  ben 
3reiheil«Irieg  (Silben  1878)  bcraii«. 

JSietnpblogie  igriecb.),  >3wifdicmcbC",;fwifd)en* 
cinfd)icbung  Bon  Webanten  unb  Sähen. 

Matay&go  (franj.,  |w.  uit&M').  f.  Halbpacht. 

SRctagcntrum,  ber  Bund  in  einer  burd)  beit' 
SKittclpInn  eine«  Schiffe«  gcbadjten  Sfinie  (S  d)  w   1   tu  m   <   [ 

a   cb  f   c),  in  welchem  biefe  burd)  ba«  int  Scbwcrpunlt  bc« 

Berbränglen  S&tft'er«  (Deplacement)  gebaebte  üot  ge* 
fchnitten  wirb.  3e  nachbem  biefer  Butt  ft  über,  in  ober 

unter  bem  Schwcrpuiitt  be«  Scbtffdlötpcr«  liegt,  be* 
fittbet  fid)  ba«  fdjwimmenbe  Schiff  im  flnbilcn,  in* 

bifferenten  ober  labilen  Gleichgewicht.  Die  mein* 
jenlrifcbe  Stöbe,  b.  h-  ber  Slbftnub  be«  SWetageit* 
Irum«  boiii  Sebwerpunit  bc«  Schiffe«,  bebingl  bie 

Sicherheit  be«  Sdtijfe«  gegen  Hentern  unb  bie  Slrt 

bei  Bewegung  bei  Seegang,  öroftc  ntetn(enlriid)C 
Stöbe  gibt  grotie  Stabilität,  weit  habet  ba«  Bcitrcbcu 
be«  geneigt  lieqenben3chiff«törocr«,  fid)  aufgitrichtcn. 

fchr  groft  ft't,  aber  auch  heftige  Schlingcrbcwcgimgett, be«tjntb  begnügen  fid)  Cgeanbampfer,  j.  B.  Golttmbia 

(ttamburgi,  mit  63  ent  bei  noUlomtiteiitr  Belattung; 

Bnttgcrfcbiifc  hingegen,  g.B.  3nffe{ible(ettglifch),  haben 
bi«  260  em  utetcigcntrifcbe  S>öbc.  Die  Cgeanbampfer 

Bedangen  cbenfowohl  Stetigfeit  al«  Stabilität. 

SUictaftocn  (Metazoa),  int  (^egenjaft  jubcuBroto* 

joen  (f.  b.)  alte  Jicre  mit  au«  ,'felicit  auigebauten  Cr* 
gatten.  3't  ihrer  einfachflen  Rorm  belieben  fie  an« 

einem  Snct  mit  hoppeltet  Srinnbuttg ;   bie  äuftecc  (Gt* 
tobenn,  tmutblalt)  ift  bic  6aul,  bie  innere  (Gittobenit, 

Darmblatt)  umfd)licfttbicBcrbnitung«t)öhte(SWagtn), 

welche  nur  eine  Cffnung,  ben  llnminb,  befiftt.  Bgl. 
audi  SKcfo.rocn. 

SJictclctt,  SSigbolb  (Sieden)  im  pretift.  Sicgbej. 

SRÜnftcr,  ttrei«  Slcinfurt,  au  berBed)tc  unb  ber  h't* 
nie  SRüttfler  -   Gnfchebe  ber  Btcuftiiehcn  Staalsbahn. 
hat  eine  lath.  Hircbc.  Seibcnwcberci,  mecbaitifcbe  ifein- 
Weberei,  Stodfabrifation,  eine  Dautpfntnbl  unb  eine 

•Sagemühle  unbamo)  130oGittw.  3n  ber Umgcgenb 

öegräbniaftätten  au«  ber  Steingeit. 
SHctclIu«,  angefehette  Familie  be«  riittt.  ptebejifchen 

©cfdjlccht«  ber  Gäetlicr.  öerBorragenbfle  ©lieber: 

1)  i.  Gciciliu«,  Begrünbet  ber  Öröftc  be«£>ou* 
fc«.  war  Hoitful  251  B.  Gbr.,  fchlug  al«  Brotouiut 

250  ben  farthagifeben  Sclbhcrrtt  $M«brubal  bei  Ba- 
normo«  in  Sigilteit,  war  247  jum  jweitcmttal  Honfttl 
unb  feit  243  Bottlitcr  ntapimu«,  al«  welcher  er  241 

bei  einem  Brattbe  be«  Bcftatempel«  mit  Becluft  bei* 

ber  Singen  ba«  Ballabiutn  rettete.  Gr  flarb  221.  — 
Seilt  Sohn  Ouintu«  war  206  Äonful,  205  Di(* 
tator.  Defien  Sohn 

2)  Ouintu«,  beftegte  148b.  Gbr.  al«Brntor  beit 

Slnbri«at«  (Bfeubophilippo«),  ber  fich  in  SWntebonien 

guttt  Honig  aufgeworfen  hatte,  in  gmei  schlachten, 
ioe«()alb  er  beit  Beinamen  SRacebomcu«  erhielt,  unb 

fdglug  146  bic  Slcbäer,  welche  fich  bem  ©ebotc  ber  !Hö* 

mer  nicht  gefügt  hatten  unb  bcohalb  Bon  ihnen  mt* 
gegriffen  Würben,  bciStnrphea  unbGhäroneta,  itiufttc 

aber  bie  Becnbigung  biefe« Hriege«  bcmHonfutSRunt* 
min«  überlnffcit  unb  tonnte  145  mir  über  SKafebonien 
triumphieren.  143  würbe  er  Hoitful  unb  führte  al« 

folcher  unb  142  al«  Brofottful  bc«  beteiligen  Spa- 

nien ben  Hrieg  mit  ©liid  gegen  Birialn«.  Die  übrige 
,-fcit  feine«  Sehen«  hat  er  111  Scout  Berhracht,  in  her 
Bolitit  ©egner  be«  jiingern  Scipto  Stfricanu«  ttttb 
Bielfad)  wegen  feiner  Strenge  angefeinbet,  namentlich 

wegen  feiner  Berwaltung  bet  ,'feufur.  Gr  flarb  115, 
glüdlidt  gepriefett,  weit  er  Biec  Söhne  in  bat  höchften 

Ghrcnftclleit  gefchett  hatlc.  —   Sein  nlteiler  Sohn, 
O.  SW.  Baien riett«,  unterwarf  al« Hoitful  123  unb 

nl«  Brotonful  bie  Bolearifthen  3aieta,  bereu  Bewoh* 

ttcr  mau  ber  Seeräubern  bei djulbigte ,   unb  legte  Ho* 
ttien  auf  benfelben  an;  bahev  fein  Bcittaitte. 

3)  ü.  SW.  Dalmatien«,  bclriegte  nl«  Hoitful  119 

0.  Gbr.  bie  Dalmnttcr  unb  war  1 15  .-Jenfor. 
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4)  Ec.SJl.  Slumibicu«,  Vruber  Pc«  »origen,  würbe 

109  D.Sbr.  Moitful  unb  erhielt  jur  VtooinjSliiuiibicn. 

Sind)  WiebcrhciflrUiing  ber  arg  »erfnUeucn  im 
iicerc  gab  er  burdi  icinc  ciicrgiiebejfiibrung  bem  Kriege 

gegen  ̂ ugurtbn  (ofort  eine  glüdlicbere  Wölbung, 

Siegle  wicbcrbolt  unb  würbe,  obwohl  er  107  beit  Ober- 
befehl nn  ben  burd)  bie  Volf«pattei  juin  Kouftil  unb 

(8cfclil«bnber  erbobencu  Worin«  nbtreten  mußte,  bo<b 

bureb  bie  Sbrc  bc«  Triumphe«  nu$ge;eidmet.  infolge 

feiner  Sittcnftrenge,  bie  er  namentlich  nl«  Senior 

102  bewie«,  machte  er  fidl  2.  Sotuniimi«  pun  erbit* 
lerten  (Regner  imb  würbe  nuf  (einen  betrieb  »nbrenb 

befien  Votl«tri6unat  100  oerbannt,  weil  er  (ich  wei- 
gerte, ein  non  bcmfclbcn  angebrachte«  Adcrgcfcp  ju 

befdtwbren.  Sind)  bem  Tobe  bc«  Satumiiui«  and 

Auen,  wo  er  öd)  unterbe«  wiiienfcbaf  Hieben  Stubien 

gewibmet,  OH  jueüdgerufen,  hielt  er  öd)  »»nt  Stnat«- 
leben,  beffen  Siiiroidehing  er  tief  betrauerte,  fent  unb 
itarb  01,  wie  man  glaubte,  »on  bem  Voll«tribun  Ci. 
Variu«  »«giftet. 

6)  C.  Säeiliu«,  3obn  bc«  »origen,  wegen  bc« 

Sifer«  fiir  bie  3»rfldb<rufung  feine«  Vater«  au«  bet 
Verbannung  Vni«  genannt,  war  Vriitor  89  ».  (ihr., 

im  folgenden  '«ihre  Anführer  im  Vinibcdgcnoncntrieg. fdllofi  öd)  83  bem  Sulla  an  uttb  fdjlug  Die  SRnrinner 
82  mehrere  Wale.  Sladjbem  er  so  mit  Sulla  ffonful 

gewefen,  führte  er  ohne  fonberlidie  Sri  Dlge  adit  fiabrc 

lang  ben  Krieg  gegen  Sertoriu«  in  Spanien,  trium- 
phierte gleichwohl  71  unb  florb  um  H5. 

8)  D.  Säeiliu«  SJ1.  Sreticu«,  war  09  ».  Uhr. 

Konful  unb  unterwarf  al«  Vrofonfiil  88  —   66  bie 

Clnfel  Kreta.  Ta«  Xobedjohr  ift  unbefannt.  —   Seine 
Tochter  war  Säcitia  Weleda  (f.b.i.  Sein  Vruber  2   u- 
ciu«,  Vrätor  71  unb  al«  Vroprätor  im  folgenden 

Clahrc  Slacbfolgcr  bc«  Verte«  in  ber  Vtouinj  Sijilien, 

bie  er  gliidlich  gegen  bie  Seeräuber  oertcibigle,  würbe 
68  stoitittl  unb  ftnrb  in  bemfelben  ̂ ntirclui)  nach 
(Antritt  feine«  Stinte«. 

7)  D.  Säeiliu«  (Dl.  Selcr,  Sntcl  be«  Vnlcnricu«, 

nahm  al«  2egnt  be«  Vompeju«  am  Withribatifcben 

Krieg  teil,  war  63  »,  (Ihr.  Vrätor  unb  befehle  gegen 

Satilina  bie  Väiic  über  bie  Alpen  in«  jenfeitige  Bat- 
licn,  ocrwaltete  bann  al«  Stntlhalter  ba«  ci«alpiniid)e 

Ballicn  unb  60  ba«  Koniulat.  Sr  war  ein  eifriger 

(Anhänger  ber  3cnal«pnrtei  unb  baber  (Regner  ebciifo 

bc«  Vompcju«,  beffen  Stdcrgcfcp  er  al«  Konfut  »er- 
hinberte,  unb  bc«  Säfar  wie  be«  Slobiu«,  feine«  Siel- 

tet« unb  Schwager«.  Sr  itarb  »löblich  59,  und)  bem 

allgemeinen  Verbucht  »on  feiner  ©emablin  Slobia 
»ergiftet. 

8i  C.  Säeiliu«  SH.  Slcpo«,  Vruber  be«  »origen, 

war  67  63  ».  Sbr.  2cgnt  bc«  Vompeju«  im  See- 
räubcrfrica  unb  im  (Ucithribaliichcn  Krieg,  lehrte  aber 
63  nach  (Nom  guiiet  unb  war  62  Vollatribun.  Sil« 

iold)cr  griif  er  Sicero  im  Senat  unb  »or  bem  Voll  nn, 
weil  er  bie  Witucricbwomen  be«  Sntitinn  hatte  hin 

richten  taffen,  unb  brachte,  um  ben  Sinfluis  Sicero« 

ju  befeitigen .   in  Wemeiuichaft  mit  Säfar  ben  Antrag 

ein,  Vompeju«  falle  mit  bem  iiecr  gir  Wiebcrbciflel- 

lung  ber  Crbming  au«  Aöen  gurfldfebren.  Ter  An- 
trag  ichcilerlc  jebodi  an  bem  Wiberilaub  be«  Senat«; 

(Ui.  floh  ju  Vompejit«,  begleitete  ihn  und)  (Hont  juriiet 
unb  würbe  mit  beffen  Unterilüpung  60  Vrätor.  57 
Koitful,  bann  Vrotoniul  bc«  Oic«icitigcn  Spanien,  Wo 

er  mit  med)fclnbeui  Wliicf  gegen  bie  Vnecäer  Inmpjtc. 

Tie  ,-}cit  feine«  Tobe«  ift  ungewift. 
9)  O.  Säeiliu«  (Ui.  (fiiii«  Scipio,  Sohn  be« 

V.  SorncliuS  Scipio  Slafica,  Slbopliofohn  be«  Q.  (Ui. 

-   3)feteori«mu«. 

Viu«  (f.  oben  5)  u.  burdi  ieine  Tochter  Sornelia  Schmie 
geroatcr  be«  Vompejii«,  nntccitüptc  Sicero  in  ber 

Sntbccfiing  ber  Satilinarifchtn  Vcriduuörung.  würbe 
60 ».Sbr.  Tribun  unb  für  bie  gmeiteipälftc  be»oabrc« 

52  Vompeju«'  SHittonfuI.  Sr  betrieb  49  bat  Vcicbluft, 
bureb  welchen  Säfar  für  einen  JVcinb  ber  (Hcpublif  er 

tlärt  würbe,  übernahm  nach  Slusbriidi  be«  Kriege« 

bie  VroDin)  Sprien,  wo  et  ficb  burdi  Srprtfftn  unb 
Vliinbcrn  einen  Übeln  (Hamen  machte,  befehligte  bann 
bciVbarfaln«  ba«  (Uiitleltreffen,  floh  nad)  her  Schlacht 

mit  einer  groben  Anjal)!  nnbrer  Vompejaitcr  und) 
Slfrila,  würbe  hart  al«  Oberbefehlshaber  nn  bie  Spipc 

eine«  »onbenVompeinnenijufniiimcngebtachten  jnhl* 
reichen  .v>eere«  geftellt.  aber  46  bei  Xbnpio«  »on  Säjar 

;   »öllig  befiegt.  Sr  fuchte  mit  12  Schiffen  und)  Spanien 
au  enttommen,  geriet  aber  unterweg«  in  bie  Stcinbe 
be«  Säfnriaitcr«  V.  Sitliu«  unb  tötete  öd)  felbft. 

('«letenipfnchufe  (griech.),  f.  Seeleiiwanbemnil 
(Wietcntptofc  igriech.i,  bie  Au«fajfung  be«  Schalt- 

tag« au«  ben  Sätularjabren  im  gregorianifcheu  Kn 
lenber.  Val.  9al.ii «er. 

(Uicteufomatofi«,  f.  'eelenwanbenina 
SNeteor  (gried).,  -in  ber  2uft  beönblich-),  eine 

Srfcbeinung,  welche  ihren  Sip  imb  meift  and)  ihren 

Urfprung  in  ber  (Atmofpbäre  bat.  Sreil  man  früher 
ben  Urfprung  ber  Stcnifcbnuppen  unb  ̂ euertiigeln 
in  bie  (Alntoipbäre  »erfepte,  nannte  man  biefc  Srfcbei 

nungen  ifeue  ritte  teere  ober  fdilechtweg  (Uieteore 
unb  bie  nicht  feiten  au«  ihnen  auf  bie  Srbe  herabfai 

lettben  ftemigen  ober  Sifenmaffen  SKeteoriten  ober 

(Uieteor  ft  eine  (f.  b.).  fluch  iept  ift  ba«  Sott  SH. 
meift  nur  für  biefc  Srfcbeinuitgcti ,   bereu  tosinifebcr 

Urfprung  ttachgewiefeit  ift,  gebräuchlich;  bodt  toitimt 
e«  noch  »or  in  bem  Vfort  SHetcoroiogie  unb  in 

ber  Verdatung  ,\j b b r o --  ober  wäfferige  IHe- 
tcorc  für  Tau,  Sichel,  (Keif,  ffioltcn.  Siegen,  Schnee, 

fiiagel  te.  ferner  fpricht  titati  Pott  eleltrifchett 
SHeteoren:  Öfewitler,  Ittel  teil  euch  len,  St.  61m« 

feucr,  flnlicbler,  uttb  Pott  lettchtenben  ober  opti* 

fchenlReteoreu:  Sicgettbogeu,  Slebcnfontten,  Sieben» 
tttonbe,  vmfc,  Suftfpiegclungcn.SHorgen  u-flbcnbröte. 

SWcteora  t   -in  ber  2uft  Schwebertbe«),  Klöfter  in 

Theffalien.  Auf  legeiförmigen,  fdtroff  nu«  ber  Sbenc 

in  merfwiitbigen  Beiladungen  heroorrngettfen  Kon- 

glomerat ■   ffelienmaffcn  norbweftlich  »on  TriRata  bei 
Knlabnln  finb  (754  77o  m   bodu  feit  beut  14.f\alirb. 
mehrere  gviccbifche  Klöficr  erbaut,  brren  .fahl  (früher 

24)  jept  noch  7   (b«»on  nur  4   »on  rtwn  50  SHöttchen 
bewohnt)  beträgt,  unb  ,pt  benen  man  teilweife  nur 
inidcl«  Stridcu  unb  2citem  gelangen  (nun.  Ter  «unt 
Teil  werlDollc  Inhalt  ihrer  Vibliolpeten  tarn  in  bie 
UniPerötätdbihliothel  ju  Alben. 

(Olcteorcifcn,  f.  Sleleorfteine. 

Sölctcörifrt),  auf  2uflerfcbeinungen  unb  Sttitte- 
rungewcchfel  be,|iiglich;  nach  Art  eilte«  SHcteor«. 

SOlctcortfche  tBliitcn,  in  ber  ädern  Siotani! (Wir- 
ten, bie  [ich  bet  Verbuntelung  ber  Sonne  bureb  Wol- 

len feblicReu.  wie  g.  V.  bie  »on  t'nlc-iululn  pluvinlüt. 
SOlctcoriichc  Sonne,  f.  Jlpcr. 

fVtrtcoridmud  iTympanites),  Aufblähung  be« 

Unterleiber  »on  burdi  Kranfbeit  erzeugten  2ttftarlen 
in  ober  nufter  ben  Tannen.  2uft  in  her  Saucb höhle 

aiificrbalb  ber  Tänne  fatttt  ficb  nur  anfattimcln 

1)  burcbVcrlepung  bcaVauchfeUeauon  nuReit(Sdmf). 

^)ieb,  Süd)  tc.),  2)  infolge  »on  Turebbrttd)  eine«  (Ula- 
gengeiebwür«  (f.  b.)  ober  Tnrtttgcfcbwür«  (j.  V.  bei 
Tt)Pbu«i  in  bie  Vaucbböbte,  ober  3)  bureb  Basbil 

bung  infolge  3nf(hun8  eiteriger  Sjfubnte  in  ber 
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Baudiböblc.  Siegt  SK.  btefer  VI et  oor,  fo  ift  bic  not 

male  Tämpfung  beim  Bcllopfen  ber  ilebcrgcgcnb  oct- 
febwunben .   roäbrcnb  biefc  bei  noch  fo  großer  iluftan 

iammluiig  in  ben  Türmen  (nachWenuf)  bläbenberSpei» 
fen  aber  infolge  boit  Slähmung  ber  TarmmuSfulartS, 
bie  idüimmfic  »Torrn  biefeS  SW.)  niemals  eecidirombet. 

S.'lctcoritcn,  f   SWcteoifieine. 

SMctcorograpblgried)).  Apparat,  »cldict  mcico» 

rologiicbc  ßifchcimmgen  felbjtrtgiilnercnb  oerjeieb' 
net.  Tic  elften  SWeteorogrnphen  erfd)ienen  auf  ber 

SäeltaueftcUmig  non  1HH7  in  Baris  und)  ber  Sion» 
ftntflion  oon  Scccbi  in  3fom  unb  non  Säilb,  bomalS 

in  Sern,  fpäler  in  BcterSburg.  Iler  Tberinobaro» 
grapb  oon  Baugger  in  Trieft  ift  für  ben  Webrauch 
am  Sorb  eines  Schiffes  eingerichtet ;   fein  Thermo 

meter  beftebt  aus  jeftn  ̂ inlröbren.  bereu  Slusbcbmmg 

üd)  oon  einer  jeben  in  oergröftertem  SWaftftnb  auf  bie 

folgenbcn  th'bfjren  überträgt.  Tae  Sarontetcr  beiteilt 
aus  gehn  Slncroibbofen,  welche  [äulenförmig  überein 
anber  befeitigt  ftnb.  unb  bei  beuen  bent  Suftbrud 

burdi  eine  itarlc  Spiralfcbcr  bad  ©leicbgeroidit  gebot» 
ten  Wirb.  Irr  Tbermöbarograpb  oou  Schreiber 

in  Cbeninip  bcfißt  brei  ffnftrumente,  ein  SSagebaro» 
meter.  ein  Sufltbermometer  für  bie  Temperatur  ber 

IJnftrnmeule  tmb  ein  Suftthermometer  für  bie  lern» 

peratur  ber  Sltmofpbnre.  Tic  beiben  Sufttbenuo» 
meter  beruben  auf  beutfelben  Sirinjip  wie  bas  Sänge» 
bnroraeter  u.itehen  mit  biefern  in  innigem  ̂ ufammen» 
bnng ,   weil  ber  Snrogrnpb  einen  Thermographen  er» 
forbert,  welcher  feilte  Temperatur  regiftriert,  bamit 

für  jebe  Sicgiftrierung  beS  ÜuftbrudS  bie  nötige  Xcm» 
peraturforretlion  enuiltelt  werben  tnnn.  Tee  SW.  oon 

Sipifelbergbe  in  Cflenbe.  nuSgefübvt  oon  Sdmbart  in 

©ent,  liefert  oon  Sfiertelftunbc  (uBiertelflimbcbicSIn» 

gaben  eines  IjjcberbarometcrS.  eines  Sluguftfcben  Bip» 
ebrometers,  eines  Sanifurefcben  .fitwroincterS ,   eines 
Siobinfoiifcbcn  Slncmomctcro.  einer  SBinbfabne,  eine« 

StegenmefferS  u.  and)  bie  £iöbe  ber  SWecreSoberfIäcf)e 

auf  ber  Sfeebe  oon  Ditenbe.  ßin  'Oertitnler  tSplinbcr 
wirb  bnrd)  ein  llbrWerf  io  in  Sewegung  gefegt,  baß 
er  alle  Siertelitunben  eine  oollftänbigc  Umbrcbung  um 

ieine  "fld)ie  nuSfiibrt  unb  bann  bis  jur  nadiitfolgenben 

Siotntion  fteben  bleibt.  Sääbrctib  ber  th'otation  bes 
tigliubers  wirb  ein  clcltrifdjer  Strom  gefdiloffen,  wel» 
eher  auf  einen  (Sleltromagnct  wirft,  bet  einen  an  bcui 

Stiller  besfclben  angebrachten  Stnblgriffel  gegen  bie 
mit  fettem  Firnis  überjogene  mtb  niis  einer  bttnnnt 
Muoieiplntte  beftebenbe  Cberflacbe  beS  GplinberS 
brüdt.  Ter  SWoment,  in  welchem  ber  elettrifcbe Strom 

gcid)toi)en  wirb,  ift  oon  ber  Stellung  ber  metcoro» 

logifeben  ftnflnimentc  abhängig  gemacht,  unb  bcS- 
halb  wirb  bei  ©riffel  früher  ober  fpäter  auf  bic  Ober- 

fläche bes  ßpIinberS  eine  Uinic  ju  eiebnen  beginnen, 
aus  bereu  größerer  ober  fleinercr  Hänge  wieber  riief 

wätts  auf  bie  Stellung  bes  mcieorologiicben  finflru- 
ments  gefchloffen  werben  tann.  Ter  Slpparat  (nun 
auch  fo  nufgeiteUt  werben,  baß  iidi  bie  Jnftrumente  in 

bcträcbtlidicr  (Entfernung  oon  bem  Siegiflriciopparat 

bcfinbtii  (ielemeteorograpb).  BeibemXppen» 
brud-SKeteorograpbcn  oon  Xbeorell  in  Upfala 

wtrb  ber  Staub  oerfebiebener  uieleorologifdjer  flnflru» 
mente  bureb  Tppenräber  oerjeidinct.  Tie  einzelnen 

^nimunente  fteben  nicht  mit  bem  Trudapparat  in  un» 

mittelbarer  incdKiniicber'ftcrbinbuiig.fonbctii  Tmb  nur 
auf  eteftrifebem  Säege  bureb  Trabtleitungen  mit  ihm 
Dcrbunbeti ,   fo  baß  ben  otrfchiebeneu  ffiiftrumenten 

eine  geeignete  Sluffitcllimg  gegeben  werben  fann.  3n 
neuerer  »feit  ift  man  für  witfcnfcbaftlicbc  Beobachtern* 
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gen  oon  brr  Beitupung  ber  SWeteorogrnphen  trog  ihrer 
finnreicbcii  Konjtrultionen  jiemlid)  jurüdgcloimiien, 
wed  fic  wegen  ihrer  unoermciblidjen  fouiplijierten 
(Einrichtung  nicht  biefelbe  ©enauigleit  hefigen  unb 
and)  leichter  in  Unorbming  lommtn  als  bie  Slppa 
rate,  bnrd)  welche  nur  eine  mctcorologifdic  ftonitnntc, 
wie  bic  Temperatur  burd)  bcu  Thermographen,  ber 

Sfarometerflanb  burdi  ben  Barographen  y.  pergrid)- 
net  wirb.  Sgl.  JHrniftticrapoarnlc. 

5SSS3SÄ11 ^Meteorologie  (griech.l,  bie  fiel) re  oon  bem  phpti» 
lalifehcu  ;fuitanb  bei  Sltmoipbäre,  b.  h   ber  ©röfie 

uub  bcu  Bcränbcrnngcn  bes  Huf  tbrudß ,   bei  Tempe- 
ratur, Jffucbtigfcit.  bei  cleltrifctjen  unb  optiidien  ßi 

feheinuugen  fowie  ben  burdi  bie  Unterfchicbe  im  Hilft 
brud  beroorgerufenen  SuftftrBmen,  ben  Säinbcn,  bcu 
oeifchiebenen  formen  beS  (ich  miefcpetbenbcn  Säafier 

bampfeS  (Sfollen,  Siebet,  Sfeif,  Tau)  uub  ben  wäifc- 

rigen  Siiobcrichtägcn  (Siegen,  Schnee,  jpagel,  ©rau- 
pcln).  Säcil  bic  Unlctfudmng  bes  jeweiligen  ;-fuitnn 

bes  ber  Sltmofphärc  auf  bie  Seftimmung  bet  Säitte- 

'   rung  unb  bie  ber  SäittcrungSPerhältniffe  eines  Crtes 
auf  bic  feines  Klimas  führt,  fo  pflegt  man  linier 

j   (Hebungen  btefec  Slrt  ebenfalls  ,jum  ©ebiet  bet  SW.  ju 
rechnen  unb  bic  Sehre  über  bie  ebaratteriftifcbcii  ßigcu 
fchaften  fowie  bic  ocrfchiebeiieii  formen,  melehc  baS 

,   Klima  in  ben  einzelnen  ©egenben  ber  Srbc  jcigl,  bic 

Klimatologie,  als  eine  Unterabteilung  ber  SW.  an 

gifehen.  Slußer  ber  cigenlticheti  Slufgabe  ber  SW.,  bcu 

faufnlcn  .jufammeuhmig  fowie  bie  Urfatbcn  für  bic 

ocrichicbeucn  aimofphänfehen  ßridieinmigeii  ju  er- 
forichert  unb  bie  ©efege  gc  ermitteln,  nach  loeldieii 
ihre  ©eiänberungen  poi  fich  gehen,  ift  in  neuefter  3cit 
mich  noch  bie  Sliifgabc  bin.gigetrelen,  ju  jeigen.  wie 
aus  ben  augeublidlih  oorhanbencu  unb  ben  frühem 

SfiltcrutigSocrbättiiiifennufbiejuUinftigen  geidiloifen 
werben  lann.  Tesbalb  verfällt  bie  eigentliche  SW.  in 
einen  tbcorctifcben  Teil,  welcher  einen  Sthfchnilt 

ber  ©hpiil  bitbet  unb  bic  iid)  auS  ©cobacbtuugeit  ec 

gcbeiiben  Ihatfachcn  1111b  Gtfcheinuugen  auf  phpftfa» 

I   lifche  ©cicge  girüdjufübrcit  fuept,  unb  einen  pralti  - 
fdjen  Teil,  weicher  bie  Heine  ber  SSetlerprognofen 

!   (f.  b.)  umfaßt  unb  burdi  biefc  bic  SW.  bcu  ocrfcbicbcu ■ 

iten  jfweigen  bes  prattifeben  SlebcnS  ltugbar  ju  macheu 
,   ftrebt.  Ter  &5fung  bei  ocrichicbeucn  Stufgaben  bce 

S)).  näher  ,)u  treten ,   ift  crit  bnburd)  möglich  gewor- 
ben. baß  au  beu  oeridiiebeuftcii  Orten  regelmäßige 

©eobachlungcn  ber  metcocologifchcn  Elemente  au 

geftcllt  wiirben.  ftn  Tculichlnnb  baliertn  bic  ältcilcii 
©eobncbtungeti  biefer  Slrt  aus  bem  Schluß  beS  oon 

i   gen  Jahclumberts.  wo  bic  ©fäljtr  SJfcteorotogifdie 
WcfcUfchaft  (Societas  metenroloifiea  palatinal  ju 
SJfnnnbeim  ( 178J  M2)  regelmäßige  Beobachtungen 
an  einte  großem  Sln,(al)l  oon  Cvtcn  TculieblnnbS 
Peranlaßtc.  Troßbem  auch  fd)on  früher  (1778  80| 

in  ©abua  flünblidic  Beobachtungen  angcftetlt  waren, 
bciitn  ipätcr  ähnliche  in  Schottlanb  ( 1824  uub  1825). 

in  Belgien  (1834  uub  1835)  unb  feit  Slnfang  ber  40er 
ftahre  au  oieten  Crtcn  ßuropad  uub  außerhalb  bitfrs 

ßrbtcilS  folgten,  jo  blieben  bod)  alle  biefc  goai  au  uub 

für  fid)  wichtigen  Beobachiungen  ohne  einen  inucru 

,'jufammenhang,  unb  erit  ber  neueften  ,-feit  ift  cs  oor 
behalten  geweien.  bie  Slufgaben  ber  SW.  uadi  einem 

gemeinfchnftlicfaenBlan  in  Slngriff  ju  nehmen.  Slußer- 
bem  ift  es  and)  erft  in  ber  neueften  3cit  möglich  ge 

worben,  bie  ju  ben  Beobachtungen  nötigen  ftnftcu- 
i   mente  bahin  gi  ocroolllommnen,  baß  bic  Slblcfungcn 
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ju  bcftiutmlcn  Terminen  burcti  fortlaufende  3lufjcicb« 
nuttgen  uoit  fclbfttbntigcn  Siegiitriernpparnten  erfept 
Würben,  mib  ben  Scobad)Umgcti  eine  Gludbehnung 

iibec  bie  gnnje  l£rbe  ju  geben .   namenllid)  nud)  bic 
©egctibcn  in  bce  Solar, (onc  lj.  ̂Jolatforfdiung)  1111b 
hoch  gelegene  Crtc  ((Gebirgdflationen,  f.tKctcorolofltfcbe 
Stationen)  in  ben  Hrcid  ber  Uttteriuchiing  ju  jicben. 

Die  öltem  Beobachtungen  uinrcit  bnrouf  gerichtet, 
bie  Mittelwerte  bet  meleorologifdjcn  Elemente  eined 

Crlcä  fotoic  bereu  periobiiebe,  b.  1).  ihre  täglichen  unb 

jährlichen  Scränbenntgen  ju  beitinmien.  Taju  ge- 
hören bie  Temperatur  bec  Stuft,  bie  Menge  bca  in  il)C 

Bucbnnbenen  Saiierbmttpfcd ,   ibt  Xtitcf .   ihre  Sic 

roegung  (Sink),  bie  (Geitoltung  unb  Menge  bec  Sol- 

len ,   bei  Siieberfcblag  bed  Snifcrbntitpfcb  nid  'Jiegen, 
Schnee,  fjagel,  (Graupeln,  Tau,  Sieif  fowie  bie  in  bec 
3llmofpbäre  nuftretenben  drüheinungen  cleltvifchec 
unb  optifdicr  Statur.  Tie  Untcrid)icbe,  weiche  fitb 

bnbei  für  bie  Bericbiebcnen  Crte  etgnben,  führten  jur 

Beantwortung  tlimatologifcher  Mengen  unb  juc  Un« 

letindjung  bcc  (Sritubc,  burdi  Welche  biefc  Unter* 
fd)iebc  in  ben  tli tun ttfcbcti  Scrbältniifen  betnorgerufen 
werben.  Glrbeilett  biefer  31«  würben  bued)  bie  Unter« 

fudmngen  Bon  31.  o.$umbolbt  angeregt,  welcher  in« 
erfl  ein  Silb  über  bie  SäruteDerieilung  nuf  bet  lieb- 
nberiliidic  lieferte,  inbeni  ec  bie  Jnbteöifolhcnncn, 

bie  3fott)ercii  unb  bie  3fod)iutcnen ,   bie  Äucocii  glci» 
dter  mittlerer  3ahreo«,  Soiumec«  uubSiJinterteiiipcra- 
lur  if.  i-’uf (tcinpcratur i   eutf ülirle.  Tone  cntionrf  fpä« 
ler  bie  Monntdifotberincn  für  bie  (irbobcrfläcbc  unb 

nud)  für  einjelne  bcfcfjtänttere  (Gebiete.  Sluiicrbein 

würben  Hunten  gelegt,  Wcldie  bie  Crtc  miteinnnber 

oerbanben,  nn  beiten  ber  üuftbrud,  bie  ffcudiliglcit, 
ber  Stegen  unb  ber  Sinb  gleiche  Mittelwerte  beftpen, 

bnd)  fuib  Bon  bieien  auficr  ben  oben  genannten  3io« 

tbcriucn  cigentlid)  nur  nod)  bie  Linien  gleichen  itufi« 
brudd  (Cfiobaren),  lucidic  Mämp  juerft  geteid)iiet 

hatte,  für  bie  gnitje  grboberrläcbe  ausführlich  bear- 
beitet worben,  fluger  ben  Mittelwerten  würben  and) 

bie  tiiglidien  unb  jäbrlidicu  Schwanlungcn  bejtiwmt, 
weldtc  für  bie  eiiijclncn  nteteorologifdicti  Elemente 
in  ben  Bctfcfticbcncn  (Gcqcnben  fehr  oerfdjieben  fittb, 
unb  bereu  genaue  Hemituid  wichtig  ift. 

Stndibem  ber  normale  Berlnuf  ber  Sittcrungd« 
eifdjeinuugeu  bitrcb  Mittelwerte  feftqcflcUt  war,  muiite 
cd  eine  uotmenbige  Slufqnbe  bec  M.  fein,  bie  (Grüfte 

ber  jeitweifen  flbweidmiig  Bon  bemfelbeu  für  Ber« 
idtiebeuc  Crle  ber  Ctbc  ju  befliminen  unb  ju  unter« 
fucbcu.  wo  biefc  31bwcid|ungcu  ein  Mnpintum  ober 
Minimum  werben,  datier  war  cd  erforderlich ,   bie 

nid)tperiobifd)en  Seräubcriiiigcti  ber  meteorologifdicn 

(Elemente  für  gröjtecc  (Gebiete  ber  (Srboberflädic  mit- 
einanber  jiiuergleicben.  TicIfrgcbniffcbicfcroonXooc 

begründeten  ftorfdiungen  führten  ju  neuen  meteoro» 
logiicbcn  Begriffen  ber  abfoluten  unb  mittlern 
3!c  r   ä   n   b   er  1 1   di  I   e   i   t   ber  Xetnperaturocrhältniffc  eined 
Crtcd.  Unter  ber  abfoluten  Scränberlichfcit 

ucrilehtTouc  ben  grüjilcii  Spielraum,  innerhalb  befien 
bie  Mittcltcmperotur  eine«  beflimmten  .ßcilabfcpnitted 

(Monat,  Cfabv)  wäbrenb  einer  möglichfl  groficu  Steifje 
Bon  Svobadiliiugdjabtcit  fdjwanft,  unb  initiiere 
Scrätibciiichtcil  nennt  Tone  beit  Mittelwert  ooit 

allen  in  einem  möqlidift  grofeen  Zeitraum  für  einen  bc« 
ftunmleu  3<tlabf(hnilt  (Monat,  Jahr)  oorfommenben 
flbweidiuugen  Bon  beut  Bieljährigen  Xurdjiebnitt  ohne 

Serüdficbtiguitq  bed  Sorjcichcito,  fo  bau  bie  mitt- 
lere Scränberlid)(cit  auch  ald  bie  mittlere  3!bmcidiung 

Bon  ber  Stonnaltemperatur  bed  betreffenben  .-feit 

Scttcrtclegraphie  unb  «'fSrognofe). 

nbfebnitted  bezeichnet  Werben  fnnu.  Später  hot  .iaaim 
btc  Sernnbcrlichtcit  ber  Temperatur  anberd  befiniert. 

Xnburd),  bajj  er  bie  Tifftrenjcn  ber  mittlcm  läge« 
tempecaturcu  Bon  einem  Inge  tunt  nnbem  Wab« 
rettb  eitteä  beftimmleu  .ieitabfchnittd.  41.  eined  Mo« 
natd.  nimmt,  ift  bctburdnehnittliebcSänncuttterfehicb 

jweier  unmittelbar  aufriuanber  folgettber  Tage  in 
bem  betreffenben  Monat  beftimmt,  itnb  bad  Mittel 

biefer  Scränberlid)tcit  für  eine  längere  Sieibe  Bon 

fahren  repräfenliert  bann  bie  normale  Veränderlich« 
leit  ber  Temperatur  für  ben  betreffenben  Crt  unb  beit 
betreifeubeu  Monat.  Xooe  hot  bie  Scränbcrlichtrit 

ber  Temperatur  gmtj  befmtberd  ani<haulid|  gemacht 
burd)  bie  Einführung  ber  Sfomctralen,  welche 

alte  diejenigen  Crtc  nerbinben,  bei  beiten  ju  gleicher 

^eit  btefelbe  31bmeid)unq  Born  nornialcn  Jemperatur« 
mittel  Borhctnbett  ift.  Tttrch  fie  ift  ber  Sag  beitätigt, 

bog  trog  bcbeulenber  81bmeid)ungtit  oon  ben  SJcittel- 
werten  att  einzelnen  Crlen  nuf  ber  ISrbe  eine  fludglei« 

d)ttng  ber  Temperatur  ftattftnbet,  indem  ein  Särtue« 
mangel  nuf  bem  einen  (Sebict  burd)  einen  Überfchufj 

auf  einem  nnberit  tompenüert  wirb  unb  fo  bad  tper* 
mifchc  Wleidigetoidit  für  bie  gante  lirbe  ungeflört 

bleibt,  ipierlicr  gehört  auch  bie  Untcrfudiuug  ber  'JJcit- 
teltempcratur  für  bie  einzelnen  Vreitenlreife  unb  bic 
3lbwetd)tmgcn  für  beftimmtc  feiten  (tUconnt,  Ctnhr), 
Ihertttiiche  flnomalie,  non  biefen  IBittellcmperotureii. 

Tie  Viiticn,  welche  bie  Crle  mit  gleicher  flitotttalie  oer« 

binben,  bie^fnnouinlen,  jeigen,  itt  welchen  Wegen- 

ben  ecc  für  beftimmtc  ,-Jeiten  (SKonat,  3nhr)  wärmer 
ober  (älter  ift,  ald  ed  und)  ihrer  geographifdien  Steile 
ieitt  follte,  unb  laffctt  babnrd)  unmittelbar  auch  bic 
tlimatifdicit  Serbältniffe  erlcnnett,  ob  bad  Klima  eined 

Crtcd  mehr  bem  (ontinentalcn  ober  mehr  bem  ojenni- 

fdjeit  jugehört. 
(iiit  ooüftänbig  ltetted  Webiet  würbe  ber  Sf.  er- 

öffnet, ald  oor  etwa  4U  fahren  ber  T   c   l   e   g   r   a   p   h   ber- 
felbett  bienilbar  gemacht  wurbe.  Xnburd)  würbe  ed 

möglich,  einer  ̂ cntrnlflelle  bic  gleichjeitig  über  ein 
gröficccd  Webiet  Berbreitelcu  SittcruiigdBcrhältnific 

mitjutcilen  unb  fomobl  biefc  ald  mich  bereu  jeitliche 
Sernnberungeit  bem  Stubiunt  jtt  unterwerfen.  3lttf 

biefc  3ik-ife  Warben  bie  crforbcrlnhen  Writttb Ingen  ge- 
wonnen .   um  nud  bem  theoretifeh  begrünbeteu  tan« 

fnlen  .'fufmttiiteitbnttg  jWifchen  ben  tnelcorologifchen 
Elementen  unb  ben  Sitlcrungäoerljältniffeit  ber  (Ge- 

genwart unb  ber  itergnngciilicit  nud)  ben  (Gang  ber 

Sitterung  für  bie  .jntunft,  wenigftend  für  bie  uit- 
mittelbar  folgcnbe  ,Heit  (24  Stunden),  befummelt  ju 

tönuen  (f.  Siicitcrpvoflnofe).  Seit  (Sinführuttg  bet  Set« 
tertclcgrnphic  hot  man  erlnnnt,  in  weither  Seife  bie 

Sinboerhältniffe  Bon  ber  Verteilung  unb  Seränbe« 
tttng  bed  Sfuftbrudd  abhängig  find ,   ttttb  wie  ftd)  bic 
Siidiiung  unb  Ställe  ber  Siitbe  nud  ber  Uagcranq  ber 

Sfobnreu  um  bic  barometriidicu  llinrinta  u.  iUiinima 

ergeben  (Sul)d-Sallotfd)cd  (Gef cp).  Taburch  ift 
ein  ffmibamcnt  für  wiffcnfdiafllid)  bcgriiitbctc  Setter» 
prognofett  gewonnen,  auf  welchem  Weiter  forlgcbntit 

werben  lantt.  Tie  'JWöglidileit,  einen  ju  erwartenbeit 
Sturm  Borhcrfngen  jit  tönuen.  bat  beit  rrften  3ln- 
ftofj  ju  telegraphiidten  Sittern tigdiiitditirtitcn  gegeben, 
welche  infolge  bed  fogen.  Snlallnwatlunitcd  Born 
14.  Sioo.  1854  auf  31ureguiig  ifeuetrierd  ju  Sturm- 

warnungen bcitupt  würben.  Sei  bieicm  für  bad  pral» 

tifche  i'eben  fo  äugerft  widiligen  ,-fweig  ber  Ht.  haben 
ftd)  burd)  tiörberung  ber  Settertelegraphic  faft  alle 
Stationen  beteiligt.  JnRratifrcid)  würbe  bicfelbe  1855 

burd;  feoerrier  eingerichtet  (Bnllt-tiu  iiittruational), 
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SJieteorologte  (»iongreffe,  WeUerfnrtcn,  maritime  SH.  x.). 

in  ten  Oficbcrlnnbcu  1   860  biucf)  Siegel  Sallot  (SRcleo- 
rologiidied  Jnftitut  in  Utrecht),  lHtil  folgte  (Englanb 
(Board  of  Trade  unb  (pater  Meteorological  Office), 

lWit  bie  beulichcn  ßüftcnftnntcn,  unb  feit  1876  ijt 

bie  'Wettcrlelegraphie  burd)  bie  Teutfdic  Seewnrte  in 
tmmburg  auf  einen  groben  Teil  oon  äentraleuropa 

audgcbefjnl.  1877  tpurbe  bicietbe  in  Cfterreid)*  Un- 

garn burdi  Jelinet  unb  traun  (öohe  Warte  in  Töh» 

ling  bei  'äBien)  unb  (pater  midi  in  IHuftlanb,  Time- 
marf,  Siorrocgcu  mtb  Jlalicn  burd)  bie  Meteorologie 
(dien  3<>dra[inititute  biefer  Vänber  ringeführt.  Viudi 
nuBcrhalb  (Europnd,  beionberd  in  9f orbamerifn ,   bat 

bie  Wcttcrlelcgraphu'  weite  Verbreitung  gefunben. 

Stuf  alten  nicteorologifdicn  ^entrnl'inititiitcn  unb ben  ihnen  linterfteUtcn  Scobacbtungdflntionen  wer 
ben  b.c  meteorologifcben  Beobachtungen  und)  einem 

auf  internationalen  Jtongrefien  Pereinbnrten  gemein- 
febaftlicbcn  Klein  miagefüf)tt  unb  in  ihren  trnupt 
refnltnten  aud)  nach  bemiclbeit  Schema  pcröffcntiicht. 

«o  i(t  für  Xeutjcfalanb  bad  »Teilt (ehe  mcteorologifchc 

Jahrbuch ■   entftanben,  unter  »eldieiu  gemetnfamen 
Titel  bie  Vcobaditungdrefullntc  für  bic  Scobnd)tungd< 
ftjftcme  oon  Saben,  Vagem,  (ElfnfpVoibringcn,  Vrcii* 
feen,  Sachten  (libenmit)).  ber  Tcutfcben  Seewnrte  unb 

Württemberg  ntlieibrlid)  in  bcrfclbtn  Htnorbnung  (ge- 
trennt» ueröffentlidit  werben. 

Vidhcr  haben  (tuci  internationale  SH  c   t   c   o   r   o   * 
logenloitgreffe  ftatlgefuuben.  Vacbbem  1872  eine 

SKeleorologentieriniiunlung  in  Veip(ig  oormtgegan- 
gen  mar,  trat  1873  ber  elfte  SHeteorologenIongrefi  in 
Wien  unb  1879  ber  (weite  in  Vom  jufamuten.  Vliif 

beut  Wiener  internationalen  SReleoroIogcnlongreft 

würbe  ein  »pertnanented  Üontitd«  eingefept,  meldied 
oeridnebene  ©ipungen  abgehalten  hat,  1873  in  Wien, 
1874  in  Utredjt.  1878  in  Vonbon  unb  1878  in  Ut 

redit.  Stuf  bem  SHeteorologenIongrefi  in  Sfom  tpurbe 
bad  penuanenle  Konnte?  in  ein  iutemationalcd  SHe» 

teorologeiilomiti?  uermanbelt,  weldicd  feine  Sc- 
ratungen  1879  in  Vom,  1880  in  Sem,  1882  in 

Kopenhagen,  1885  in  Vnrid  unb  1888  in  (fiirid)  fort* 
iepte  u.  fid)  bann  nuflöftc.  inbem  cd  bcfehloii,  baft  bic 

Tirettoren  bei  meteorologiidieu  Seobacbtungdfhiteme 

$u  geeigneter  ,)eii  in  internationalen  Serfammlungen 

(ufamnicnlommcn  folltcn.  Serfammlungen  bicter 
Sri  haben  1891  in  SKiiiuhen  unb  1894  in  Stodholm 

ftattnefiinben.  VI uj  bieien  ßongreffen  unb  in  ben  Mo- 
mitefipungcu  Würben  Vereinbarungen  in  Scfug  auf 

Wleicbförmigleit  ber  Seobmhlungeii  unb  ihrer  Vubli- 
lationen  getroffen.  Tnbci  würben  für  bie  mcteorolo- 

gifdien  (Erfebeiiumgeit  folgenbe  ;}  ei  dien  eingeführt: 

-T~v  lau  __UÜ  3lurrni)\ti*r  thitib 
» — *   Weil  I   rZ  Wapgntnner 

"   Webet  |   öktterteu-bien 
8obenitebet  |   |   (tnigfiwMer 

V   Wauplroft  j   OO  ivvauib ,   Ton  t 
Q   Wegen  I   OO  iüoamuidi 

(SO  PMattcc#  '   s~\  Wcgenbagen 
u —   Öienabeln  ff)  catmenring 

•ff-  Sibnec  Wienbring 

-t »   2-bneegefldber  I   Ö   2onnrnbof 

Graupeln  (   Vtonbbef 

A.  paget  WortUdit 

unb  für  bie  vmiptwinbridilungeu  bic  Snchiinbcn  X. 

K   (engl.  Cft),  8,  W.  (Sbenio  haben  bie  Scmijort- 
(eben  Sejeidinungen  bed  Wetterd  (nainentlith  jur 

See)  burd)  3i)iubolc  allgemeinen  Umgang  gefunben. 
Tiefe  finb : 

iSeeer«  jtono.  -   herifen ,   5.  Sufl.,  XII.  üb. 

b   =   (larcr  vitnmcl  (blue  *ky)  J   o   =   bcbcdtervinuncUoverraiu) 
c   =r  einzelne  ’Ä ollen  (detacbeil  p=  9legcnf<twuer  (pa^ning 

clouili»)  q   =_  böig  (»quall»)  (nhower) 
d   =   Staubregen  (drizillng  !   r   =   Stegen  (raln) 

f   =   !Nebel  (fog)  [raln)  ■   —   3<tnee  (»mm) 

g   =   trübe  (gloomy  wcathrr)  t   s=  Xortner  (tlmndi-r) 
b   ss  tbogel  Ou»ll>  |   u   —   brobenbe«  Huefcbcn  ugly) 
I   =   glitten  (lighlnlng)  ,   v   =   burctjfidjtn)«  vult 

m=  biefig  (uibit,  base)  |   w=  lau  (wet,  dew), 

Siachbem  in  Slorbanterita  burd)  bic  Siiiitlnnmian 

Institution  1850  ber  erfieVlnflofi  jum  Cnlwerfcu  uou 

fhnoptijdien  Wettertnrteu  gegeben  war,  fnuben 

biefelben  rafdic  Verbreitung  unb  werben  gegenwärtig 
für  Tcutfdilanb  burd)  bie  «erwarte  in  önmburg  läg- 
lidi  oeröjfenilidil.  Turd)  ein  fimireidied  Verfahren 
ift  cd  miiglid)  geworben,  ben  Wenig  ber  Jfobarcn  nnb 

Sfothe rillen  oeridiiebenen  Leitungen  ielegrapbifd)  mit* 
.(iiteileit,  fo  bafi  biefe  bereitd  in  ben  Vlbenbblältcrn  bie 

Wetterlnrleii  filr  morgend  8   Uhr  bediclben  Tagcd 
nebft  einer  ÜberTicht  berWittcnmg  u.  einer  auf  Wrunb 
ber  Pou  ber  Seewnrte  niigegcbencn  Wiltenmgdmid* 

fühlen  u.  totaler  Beobachtungen  aufgqtellten  S»cllcr* 

prognofe  peröffcntlithen. 
Tie  Seobaditungen  ber  mcleorologiidien  ßlemente 

auf  ben  Cgennen.  bic  maritime  SH.,  würbe  burd) 

SHnimj  begrünbet.  Vtuf  feine  Vtiiregung  trat  1853 
eine  maritime  metcorologifd)c  Ronferenj  in  Srüfiel 

jufammen,  auf  weldjer  bie  nötigen  Vereinbarungen 
über  bic  Seobaditungen  jur  See  getroffen  würben. 
Wenn  and)  ber  Sdimcrpimtt  ber  maritimen  SH.  in 

ihrer  Vlnwenbung  für  bie  ;-jmcde  ber  Sdiiffabrt  unb 
bed  Seeiuefend  liegt,  fo  ift  biefetbc  hoch  audi  für  beu 
theoretifchen  Teil  ber  SR.,  namentlid)  für  bic  Theorie 

ber  Wiube  unb  ber  Verieilung  bed  Vuftbrudd,  jegt 

niiht  mehr  ju  entbehren.  Ta  bie  (frriditung  pou  Sin- 
lioiieu  wie  auf  bem  Seitlnnb  hier  unmöglich  ift.  io 

müjfen  bic  Schiffer  auf  ihren  burd)  (Erfahrung  feft- 
gelegten  Seerouten  bie  international  pereinbnrten 
Scobochtuiigeii  in  beftiuimter  Viel  unb  Weiic  anftellen 

unb  einer  ̂ entralflelle  ,(ur  weitem  Bearbeitung  über* 
geben.  Vtuf  ben  fpäter  nbgehaltenen  maritimen  ßon* 
tercnjcit  ju  Utrecht  1874  unb  Vonbon  1877  wurbeu 
bic  Seobaditungen  auf  See  noch  einheitlicher  u.  flraf * 
fer  orgniiifiert  unb  für  bie  ein, (einen  SHeere  unter  bie 

hauptfäd)lid)ilenfetfahrenben9eationeii  «erteilt.  Tabei 
übernahmen  bie  Oiiglänbor  bic  iropiidien  Teile  bed 
Vltlantifthen  C(cand,  bie  Teuifdicn  ben  nörblicben 

Teil  bcdielbeit,  bic  Sliebcrlnnber  ben  nörblicbeit  3n* 
bifchen  Cjeait,  bic  Vlmerifniier  ben  Slillen  C(enu  ic. 
Tic  oon  Teutiditnnb  übernommene  Searbeitung  bed 

iiörblidien  Tcild  bed  Vlttantifdicn  Cjcand  liegt  bereitd 

in  neun  Jahrgängen  für  bie^cit  Pom  l.Tej.  1881  bid 

30. 9top.  1890  «or  unb  enthält  bie  SHorgenlartcu  ber 

WilterimgdPertiällnific.  wie  fie  and  Sehiffdjouriialen 
Pou  Segel-  unb  Tampffehiffcn  jufauimengeitellt  finb. 

Siachbem  1878  eine  ßonfereii(  bcuticher  SHeteoro- 
logen  in  ßnifel  jufnmmcngetrelen  war,  um  über  bie 
Srriihtuiig  eines  m   e   1   e   o   r   o   1   o   g   i   f   dj  e   it  $   i   c   n   fl  e8  f   ü   r 

Vnnb-  unb  ̂ orftwirlfdiaft  (u  beraten ,   tagte 
1880  in  Wien  eine  internationale  ßonferen,)  (it  bem* 

felben  ,'{med.  Sei  ben  oiclfncben  gegcnfciligen  Se- 
jiehungen  bet  meteorologifcben  (Elemente  u.  ber  Vcgc* 
tation  ift  cd  loünfcbendwcrt,  burdi  Vlnlcgimg  beion- 
bercr  Seobachliingdflationen  fowolil  ben  (Simluii  ber 

Vegetation  wie  audgebchuler  Waiblingen  auf  bic  me* 
tcorologifd)cn  (Elemente  fqtjufteUcn ,   ntd  audi  burch 

bic  phäiiologifchcnScobadiniiigcn  bietlimatifcbenScr- 
hältniiic  (u  ermitteln,  welche  für  bad  befte  Wcbeiheu 
ber  wid)tigilcn  Kulturpflanzen  erfovbertid)  fmb.  Tie 

14 
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gröBeriimctcorotogifebcn.3enlrnItnftitutc  tönnen  jmar  | 
Derartige  Unterbietungen  anregen  unb  untcrftüpcn,  I 
hoch  wirb  bie  fpejieue  Ausführung  bcr  pratlifcbcn 

Hanb<  unb  Soritwiitfchnft  ii beringen  bleiben  muffen, 
unb  e«  iinb  and)  bereite!  burd)  biefe  eine  Sieiljc  non 

Unterfuchungen  auSgefübrt  unb  befonbere  Stationen 

eingerichtet,  auf  welchen  barauf  bezügliche  ©eobadüun  > 
gen  gemacht  werben.  Vlacbbem  in  (Beutfcblanb  juerft 

in  ©atjem  einzelne  forftticb-nieteorotogifcbc  Stationen 
eingerichtet  waren,  würben  non  1875  an  in  ©reuBen 

burch  bic  .'ömiptftation  beb  forftlicben  ©erfud)öwefen« 
ju  Sbcrbwalbc  nnb  fpäter  auch  nach  bcmfelbett Stuftet 

in  anbeni  Staaten  Tcutfcblaub«  forfllicb-meteo» 
rologifche  Stationen  in  gröberer  3apl  angelegt, 
um  bnreb  fie  ben  Einflug  ju  erforfehen ,   ben  ber  Salb 
auf  bie  mcteorologiicbciUSlcmeutc  nuoiibt.  flujierbem 
iinb  auch  non  anbern  Staaten,  wie  non  Schweben, 

Citcrrcich,  ber  Schmeij,  Arantreich  u.  Italien,  ©cob‘ 
achhutgen  angejteUt,  bic  beufclbm  Kwcd  oerfolgen, 
wie  and)  non  mehreren  lanbmirtfchnftlichen  ©ereilten 

'Jcutidilnnb«  ©eobacbtungdflatioiicn  im  tnnbmirt. 
fcbaftlicben  Jntereffe  in8  Heben  gerufen  (mb,  non  benen 

bie  gröftte  Auebebnung  bie  beb  herein«  fürtanb- 
wi  rtfdiaf  Hiebe  Sette  rlunbe  in  Sfitlelbculfcblnub 

erlangt  haben,  3m  Anfd)lufi  an  bic  Sentralinftitute 
haben  lieb  auch  meteorologifche  ©efetlfcbaf ten 

jur  Sedutig  beb  ̂ ntereffcb  für  TO.  in  weitern  Steilen 
gebilbet.  The  wichtigften  ftnb  bie_5)euttdic  meteorolo 

gifchc  Weiellfchaft  in  Berlin,  Citecrcichcfche  ©cfetl* 
fdiaft  für  TO.  in  Sien,  TOeteorologifche  Sommiffton 
ber  ftaiferlieb  Siuffifcheit  geogrnpbifcben  <8efeUfd)aft 
in  St.  ©elercsburg ,   Sociüt*  de  müteorologicine  de 
Frauce  in  ©arid ,   Royal  Meteorological  Society  in 

Honbon,  Scottish  Meteorologien!  Society  in  tSbm- 
bürg,  Associazione  Meteorolngiea  Italiana  in  Stenn. 

H   i   1 1   c   r   a   t   u   r.  M   änip,  Hebrbuch  brr  TO.  (Halle 

1831  —   36,  3   ©be.i;  bie  Schriften  non  Dope  (f.  b.); 

TOflhrt),  Allgemeine  geograpbiftbe  TO.  (Hcipj.  1860); 
Sebtnib,  Hehrbud)  ber  TO.  (baf.  1860);  Hoinuiet. 

Sinb  iinb  Setter  (2.  AufL.  TOiineb.  1880);  Horenj 
u.  3tothe,  Klimatologie  mit  befonberer  9tüdfcd)t  auf 
Hanb  unb  goritwirtiebaft  (Sien  1874);  3etincl. 

Einleitung  (uc  Ausführung  mcteorologifcher  ©tob- 
achtungen  (4.  Vluft.,  bai.  1893);  TOobu,  ©rutibjügc 
bctTO.i  1.  Aujl.,©crt.  1887);  ©örnfteitt,  Siegen  ober 

Sonitentdiein  ebaf.  188-2);  Klein,  Allgemeine  Sitte- 
rungSfimbe  (Hcipj.  1882);  Hann,  Haubbud)  bcr Mli» 
mntologic  (Stultg.  1883);  Socifof,  TieKlimatc  ber 
Erbe  (Senn  1887);  Scott,  Elementare  TO.  (beutlet), 

Heipj.  1881);  Wünther,  $ieTO.(TOüncb.  1889);  Um- 

lauf  t,  Jab  Huftmccr  (Sien  1891);  Hornberger, 
©runbrift  bcr  TO.  unb  Klimatologie,  legiere  mit  befon= 
bercr  Siürfficbt  auf  Sorft-  unbHanbwirle  (8erl.  1891); 

Sprung,  Hehrbud)  ber  TO.  (Hamb.  1883);  pan 
©ebber:  Haubbudi  bcr  nubübcnbcnSittcrungbtunbc 
(Stuttg.  188«,  2   ©be.),  Hebrbuch  bcr  TO  (baf.  1890), 
Satechibmub  ber  TO.  (Heipj.  1893)  unb  öhgicmidie 

TO.  für  'iirile  unb  Siaturforicher  (Stultg.  1893); 
Weltmann,  Sicpertorium  ber  beutfeben  TO.  (Heip). 

1883);  Hann,  Vtllab  ber  TO.  i   Wotha  1887);  .Setter- 
farten,  tägliche  ibnoptifche  für  ben  Siorbatlantifebeu 

Cjeau  unb  bie  nulicgcttben  Xerle  ber  Kontinente« 
(brbg.  non  bem  Tännchen  meteoro!ogifd)cn  Snftitut 
unb  ber  Teutfcbcn  Secwartc,  Kopenh.  u.  Hamb.,  feit 
1 .   Tcj.  1880).  ̂ eitfdjriften:  .^eitfehrift  ber 
öfterreiebifeben  Wefcllfebaft  für  TO.«  (Sien.  rebigiert 

oon  3eline(  unb  Hann  186«  -   76,  pon  Hann  1877 

—   83);  .TOeteorologifche  ^citfcbrift«  (©crl.  1884  — 

—   3Jieteoro[ogiid)e  Stationen. 

1883,  rebigiert  oon  Koppen);  .TOeteorologifche  ;jeit- 
fchrift  ber  öiterrcicbifcben  ©efedichnft  für  TO.  unb  ber 

Tcutfcben  TOeteorologifcben  ©cicUfcbnft«  (©eil.  1886 
—   88  unb  Säen  1889  -91,  rebigiert  uon  tiann  unb 
Koppen;  baf.  1892  94,  Pon  Hann  unb  Hrtlmann); 

»Ta«  Setter«  (bräg.  Pon  Afimann,  ©raunfd)W„  feit 
1884);  «Au8  bem  Vlrdjio  bcr  $eutfd)en  Secwartc« 

(Hamb.,  feit  1878);  «Vlnnalcn  ber  Hhbrographie  nnb 
maritimen  TO.  <br$g.  oon  ber  Xeutftqen  cseeioarte  in 

Hamburg;  ©erl.,  feit  1873);  .Abhanblungen  beb 

Müniglicbcn  ©reiifsifcheii  melcorotogiicbcH  3nftitut4« 
(brbg.  oonS.  P.  ©ejolb,  bai.,  feit  1892);  •   Quarterl y 
Journal  of  the  Koyal  Mcteorological  Society« 

(Honb.);  .Journal  of  the  Scottish  Meteorological 

Society« ;   -Annuaire  de  la  Societe  mötborologiqne 

de  France«;  .Sepertorium  für  TO.«  (brbg.  Pon  bcr 
loii.  rujf.  Alnbemie  ber  Siffenfchnflen ,   rebigiert  oon 

Silb);  .American  Meteorological  Journal«;  St)' 

monb  »Monthly  Meteorological  Journal«;  .Pro- 
fessional papers  of  the  Signal  Service«  (Safhingt.); 

«Aunnal  Report  of  the  Chief  Signal  -   Offieer« 
(baf..  bib  1. Juli  1891.  ©on  ba  an  erfolgen  bie  ©u< 

blitalionen  burch  bab  .Weather  llurean,  Depart- 
ment of  Agricnlture«,  baf.,  unter  bem  Xitel : 

•   Monthly  Weather  Review«), 

'JtNeteuroIogifcbe  Wefettfebaftcn,  f.  TOrlforoto. 
flie  (scplicfc). 

'Mletcorolofliicbc  ^nfirnmente,  Qpiflruinenle, 
bie  jur  Aufteilung  mcteorologifcher  Beobachtungen 

benupt  werben,  alfo  alle  Apparate,  welche  jur©e- 
ftimmung  bet  Temperatur,  beb  ®mdeb  u.  ber  3eucb' 
tigleit  bcr  Vltmofpbäre  bienen,  bie  pctfdjiebeneit  Äor 
men  ber  Hufttbcrmomeler,  ber  ©aromeler  fowie  ber 

©tpebrometer  u.  Hhgromeler.  ferner  bie  SJnftrumenle, 
burch  welche  bie  Sonncnfcbeinbaucr,  bie  Üicblimg  unb 
bic  Stätte  ber  Sinbe,  bie  ©cöge  bcr  atmofpbänfcbcn 

Vlieberfcbläge  u.  bcr  ©erbunftung  angegeben  werben, 

b.  h-  hie  3onnenfd)einautograpl)en .   bie  Perfd)iebeiten 
Anemometer  unb  Sinbfabnen,  bie  ©egen  u.  Schnee 

meficr  ober  Ombrometer  nnb  bie  Serbunflungämeffer. 

3ur  ©eobad)tung  ber  Huftelellrijitnt  bienen  bie  per- 
fÄiebenen  (tleftroflope  u.  Gleltrometer  unb  jur  fflcl 

jung  ber  'Xcmperntur  in  ben  Obern  (Srbfd)id)len  nnb 
in  ben  Hnnbiccu  unb  TOceren  bic  nerfd)iebenen  ßrb 

hoben  *   unb  lieffeethermometer.  3»  neuerer  3eit  ift 

man  bemüht  gerne jen,  ftatt  ber  genannten  Önftru 
mente,  welche  auf  ben  liieleorologifdten  Stationen  ju 

lerminäheobncbtungeu  benupt  würben,  Aegiftriei 

apparate  c.f.  b.)  ju  lonftruieren  u.  burch  biefe  entweber 

bie  ,(u  beobaebtenbeu  metcorotogifcfaeu  Elemente  in 

gewiffcn  ̂ eitinteroaden  ober  oft  auch  fontinuierlicb 
anfjeiebnen  ;u  taffen. 

Weteorologifcbc  Stationen,  Anftalten  (ur  re 

getmäpigen  ©cobaditung  ber  meleorotogifchen  @le> 

mente  i   f.  Ateteorologic).  TO'an  pflegt  je  nach  bec  ßiiirid) 
tung  bcr  Stationen  biefelbcn  in  iotche  afler,  jwrit« 

unb  britter  Crbnung  ju  unterfcheiben.  $te  Stationen 

erfler  Orbnung  ftnb  aufeer  mit  gewöhnlid)en  ̂ nftru 

menten,  an  welchen  bic  Vlblefungcn  ju  befiimmleti 

Icrmincn  nuogcfüfirt  werben,  noch  mit  Aegiftrier« 

apparaten  (f.  b.;  ©arograpb,  Thermograph,  Alte 

mometer)  ueriehen  unb  beftpen  forgfain  tonftruierte 

Vformatinftrumente ,   mit  welchen  bic  Slntionöinfint' 
mente  oor  ihrer  ©eniipuugperglichcn  werben,  ©njelne 

biefer  Stationen  erfter  Orbnung  fmb  atä  ,i  o   u   t   m   I 

inftitule  gröficrcr  ©eobachtungänepe  mit  allen .   J““1 

Stubium  unb  jur  Sortierung  ber  uieteorotogifcho1 

Stagen  nötigen  Einrichtungen  unb  Apparaten  au« 
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gerüflet.  ©egcnwärtig  E'cfinben  fl*  bä  ndige  Zentral 
mjtitute  in  nUcn  Stulturftnalen.  Jvür  Tcu(f*lnnb  ijt 
ju  nennen  bicTcutf*c3ceiDnrlc(i.  Secwarte)  juüom 

bürg  u.  bn S   SRctcoro!ogii*e  CbferDatorium  ju  B»l* 

baut,  oon  benen  bas  Icptcrt  na*  beruhigter  Bcorgn 
niiation  bcs  prcu&iflbcu  mclcotologiflbeu  3nflitut8 

rint  3entralflelle  für  Brcuiicn  geworben  ift  unb  feine 

Tbätiglcit  »nt  1.  3nn.  1   893  begonnen  *at.  Vlufscr* 

beui  befinben  fl*  nodi^entralinflilute,  wenn  ou*  Don 
Hcincrm  Umfang,  in  Bremen,  Ifbcmmb,  £>obenbeim, 

Karlsruhe.  Biiiu*cn,  Straßburg  unb  Stuttgart.  Bon 

ben  auSlänbiicben  3tntralinflituten  flttb  beroorju* 
beben:  bie  §obc  Sone  in  Töbling  bei  Sien,  3 rieft 

(für  maritime  ,-fmede) ,   Bubapeit,  BelerSbitrg,  Brno 

lorosl,  Xortxit,  $>elflngfor8,  SRoSlau,  KietD,  Stod* 
bolin,  Upfaln,  ßbrifhonin,  Kopenhagen,  Bonbon, 
Utre*t,  Brüffel,  Baris,  ßüri*,  SWobnb,  üiffabon, 
Born,  Butarcil,  Toronto,  Saibington.  Wu*  haben 
bie  «tonten  oon  BRitlel*  unb  Sübatnerifa,  Cfnbien, 
^npon  unb  Wufiralieu  ;fcntralinftitute  ctltgeri*Iel. 

Wut  ben  meteorotogif*en  Stationen  zweiter 
Crbnung  toerben  bie  Bcoba*tungen ,   ntel*c  fl* 
auf  ben  üuftbrud,  bie  fiufttemperatur,  bie  abfolute 

unb  rtlatioe  Reu*tigteit,  bie  Beroüllung,  ben  Bieber* 

i*lag.  ben  Sinb  unb  bas  Setter  beziehen,  zu  be- 
ftiuimten  Tageszeiten  bur*  Wblcfcn  ausgefübrt.  Tic 

Stationen  britter  Crbnung  finb  meift  nur  mit 

Ibeimometer  unb  SNegenmeffer  ausgcrüflet,  bo*  wirb 
nufterbent  no*  ber  Sittb,  bie  Bemühung  unb  ber 

(Sbaratter  ber  Silierung  ntifgejci*net.  9t  e   g   c   n   > 
flotionen  »erfolgen  ben  Entert,  bie  almo|pbänf*en 

Siieberf*lnge,  rocl*e  zu  ben  am  weiften  f*mnnfen< 
ben  meteorologif*en  (Stemmten  geboren,  für  bie  ein- 

zelnen ©egenben  genauer  zu  ermitteln,  nie  fle  bisher 
belannt  flnb.  £äfit  man  bie  Segcnftntionen ,   ntcl*c 

in  ben  weiften  Staaten  TcutßblanbS  in  großer  3<>bl 
eingcri*tct  flnb,  außer  8ctra*t,  fo  enthält  oon  ben 
mi*iebcnen  8coba*fungSit)ftcmen  Teutf*lanbe, 

berrn  8cotxi*tungcn  im  *Teutf*en  ®ieteorologii*en 

3abrbu*>  für  1893  neröffemli*t  finb,  außer  ben  ge* 
nannten  Stationen  ecfltr  Crbnung,  baS  für  B teuften, 
bent  fl*  bie  Stationen  im  ©roßberzogtum  Steifen,  in 

Olbenburg.  ben  beiben  SRcdleiiburg  unb  in  Srhwarz* 

burg-Subolftobt  nngeflbloffcn  haben,  109  Stationen 
zweiter  Crbnung,  benen  bie  1«  gorftflationen  hinzu* 

gefügt  finb,  unb  63  Stationen  britter  Crbnung,  baä 
für  oa*icn  12  Stationen  zweiter  Crbnung.  baS  für 

Baßem  25  Stationen  zweiter  unb  23  Stationen  brit- 
ter Crbnung,  bas  für  Württemberg  18  Stationen 

Zweiter  unb  britter  Crbnung,  b«S  für  Baben  16  Sta- 

tionen zweiter  Crbnung,  bad  für  ISIfaß -   Slotbringen 
13  Stalioucn  zweiter  Crbnung;  auflerbem  befteiten 

uo*  10  Büftcnitationen  zweiter  Crbnung,  wel*e  oon 
ber  Teutf*en  Seewarte  geleitet  werben,  unb  neben 

biefen  no*  45  Signalftellen  eefter  unb  (weiter  Klaffe 
faroie  2   JJormalbeobadjtungeftationen. 

Bon  ganz  befonberer  Sicbtigleit  finb  bie  in  neuefter 
3eit  cingeri*tcten  meteorologii*en  übljcnftationeu 

geworben.  9ia*beut  bereit.?  1873  in  Wnterila  auf  bem 
Bdes  Bent  in  ben  9todp  BJcmntainS  ((folorabo)  in 
einer  Sjöße  Don  4310  m   ein  CbferDatorium  für  Dtcico 

rologie  unb  Wftronomie  eiugeri*tet  war.  mel*eS  int 
Scrcin  mit  bena*barlen  Stationen  Wuff*lüffe  über 
bie  (limatif*eu  Bcrbällnijfe  ber  obetn  ttiijif*i*tcn 

geben  foüte,  würbe  bie(Sni*tung  Don  üSbcnftationen 
auf  ben  internationalen  Bieteorologcntongreffen  (u 
Spien  (1873)  unb  Sioni  (1879)  bringenb  empfohlen , 

es  flnb  au*  fpätcr  berartige  Stationen  au  mehreren 

Crten  eingcri*tct  worben.  Tie  in  Teutf*lanb,  Öfter* 
rei*  unb  ber  S*wciz  lirgenben  .böbenflationcn  flnb: 

2i  c   u   t   f   ( a   n   b. 
metrr 

Öebroeiler  !P<ltf>en, 

•Meter 

oefen,  i*arj  .   . 1H1 4»ogefen .... 1304 

ctbneefopp«,  fHiejeit» Cfterrctcb- 

flebirfle  .... 
1003 

^o^Cbir,  Jiärnten 2140 34neebrrg,  Öratf<f». 6onnblt<f,  Zauern 
31i»5 tH[a|   

1215 

Sdjafberg,  ca^burg 1770 

^i^telberg,  ffrigcb. 1213 cämittenböbe  * 
1935 

3<bmude,  Zbaringer 
3   (fi  tp  e   i ). 

«Halb    012 Sflnti«   
2504 

^nfelberg,  beijL  . 014 $ilatu4  flulm  .   . 2070 

i-ci&enberg  | 

Sknbelftein 

PM 
ftultn  .   .   . 

1790 
1728 

»Abri«   

1253 

1512 Cbaumont.  .   .   .   1 
1123 

Bon  bett  ööbenftalionen  in  anbern  Staaten  Wären 

no*  z»  erwähnen  iit  ffrnnlrei*  bie  auf  bem  Diont 
Bentouj  (1908  m>,  bem  Bie  btt  Bitbi  (2860  in),  bem 

But)  be  Tünte  (1463  int  unb  bem  SJfont  Stigoual 
(1567  m),  in  Italien  bie  auf  bem  Sitna  (2990  m) 

unb  bem  SRontc  (Simone  (2168  m)  unb  iit  ©roß* 

bntmmicn  bie  auf  bent  Ben  Stebis  (134.3  m)  im  norb- 

weftli*cnS*oltlaub.  Tiezulcpt  genannte  Slalton  be* 
fitjt  troß  ihrer  PerbältniSmäßig  ni*t  febr  bebeutenben 

üiibe  ein  beionberec-  Jntcrtffe,  weil  bie  großen  almo» 
tpbärif*en  Sirbel  mit  ihren  oerbcerenben  Stürmen  in 

ihrer  Stäbe  oorüberzieben ,   unb  weit  als  BergleubS- 
flation  bieStation  ffort  SPilliam  benußt  werben  lann, 

bie  auf  ber  SPeitfeite  bcs  Ben  Steois  in  einer  (Stttfer- 
nung  oon  nur  1 1   km  liegt.  Stuf  bem  SJtont  Blanc  iit 
in  einer  Jpi’be  non  4810  m   eitt  CbferDatorium  cm*, 
let,  bie  beiben  bö*i!cn  Stationen  ber  (Srbe  aber  be* 

finben  fl*  in  Bern  auf  bem  <Xbat*ani  bei  Slreguipa 
(5080  m)  unb  anj  bem  Buttan  Btifii  (5850  m).  Slu* 
in  bot  ber  Kultur  erft  au  crf*liejtenbeu  Wrgmbcn 

werben  meteorologif*e  Beoba*tungett  oielfa*  auS* 

geführt  unb,  foweit  biefe  beutflbc  »olonialgcbiete  be* 
treffen,  ton  ber  Teutleben  Setwarte  gefnmmclt  unb 
unter  bem  Titel :   »Teutf*e  überfccif*c  mcteorologif*e 

Beoba*tungtn*  Derüffentli*t. 

'.Oictcorologifritc  (fci*ett,  f.  Btclcorologic  2. 209. 
SJteteoroffop  igric*.),  Stpparat,  mittels  beiieu 

man  bie  Btf*ajfenl)eit  unb  Bcrättbcrung  ber  SBit* 
tcrungScif*cimingcn  beflintiittn  lann.  Slu*  ein  Drnt 
St.  ».  Sflllrow  1837  fonjtruicrlcs  fZuflrutucnt  zur 

Beoba*tung  oon  Bieltorcn  unb  3temf*mippcn,  be* 

fonbers  zurBeitimmung  ber  Siehaizenflon  unb  Ttlli* 
nntion  ber  Snbpuntle  ber  fl*tbarot  Bahnen  beriet- 
ben.  TaSfelbe  ift  meiftenS  nauatorial  montiert  unb 

bai  grob  geteilte  streife.  (Sin  meicntli*  oolllomnmercS 
jnftrument  utii  glci*zcitigct  Stegiftricrung  bcS  bcob 
n*tclcn  Crles  würbe  1894  oon  Bflirocl  angegeben. 

SOtctcorpapier  (BMefentu*.  ffiicfeulcbcr), 

eilte  wattenartig  oerwebte,  blei*e,  papier*  bis  tu*, 

artige  Binffe,  tocldtc  mau  auf  bem  Boben  ausgetrod* 
ucterTci*e  ober  längere  .fleit  tibctf*wcmmt  gcwcjtncr 

Siefen  finbet.  entflebtauSCladopliora  fracta  KU.,  oft 
imlcr  Beimif*ung  anbrtr  Wlgcn  (Oedogonimo  ic.), 
wenn  bie  211  ge  in  febr  großer  SJicngc  ootbauben  war, 

baS  Saflcr  flbtttll  iani  unb  bie  Wlge  febr  (*nclt,  oor 
(Sintritl  ber  ffäulniS,  auSlrodiicte. 

SJletcoritnbl,  i-  Siidclfiabl. 

SJlctcorftnub,  f.  äiaubrcgcn. 

SöfctcorftciiiciBictcoritcn,  Berolilbc,  Ura* 

nolitbe,  S!  u   fl  ft  ei  ne,  Bätßlcn),  8ifen*  ober  Stein* 
muffen,  wel*c  in  größcm  ober  tleineni  Slüdcn,  ein* 

Ztln  ober  glci*;cilig  in  größerer  21n;abl  (Stein* 
regen)  meift  imlcr  einem  bonncrartigcn  Wctofe  auf 
bie  (Srbe  uieberf allen,  am  Tage  oon  Siaii*wötf*cn, 

14« 
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in  ber  9lad)t  Don  lebhaften  Reuercrfcbcinungen  be« 
gleitet  unb  oft  nl«  Rener  Ingeln,  and)  tuobl  mit  ftnrl 

ioiKbtcnbcm  Schweif,  beobadghar.  Siele  jeq'pringen 
im  DMomeiit  be«  SiebcrfnUeit«  mit  *jplofion«artigem 

ffleräufd)  in  Diele  Rrngmcntc.  3«  feinem  bet  Diel- 
faltig  untcrfucbteii  DR.  ift  ein  neue*,  bet  Erbe  nnb 

ben  auf  betreiben  Dorlommeiibett  Serbinbungen  fvcin- 
be«  Element  entbedt  worben;  aurfi  ba«  Sorlotnmen 

bc«  Eifen«  uit  gebiegenen  ,‘{uftnnb  fowie  in  Mcgie» 
rung  mit  Midtl  fnnii  nicht  nl«  auäicbließlid)  für  SK. 

d)nraflerijti(cb  angefcbcii  werben,  feitbem  oon  Erön  ■ 
Innb  (Uifnt  ober  ODifal  auf  ber  Snfcl  Si«fo)  in  Sa 

falt  cingcidiloffcne  Eifenmaffcn  unzweifelhaft  tclluri- 
(dien  Uriprung«  befanni  geworben  finb,  meid»  jene 

früher  fite  'UL  ouäfchließlid)  diaratlcriflifdicn  Eigen- 
[(haften  beiipen.  Sie  wid)tigficn  ber  au«  SMctcor- 
fleinen  befannt  geworbenen  Serbinbungen  finb:  Eifeit 

(immer  nirfelhnltig),  Sbo«Pbomidclcifcn  (Hibabbil, 

3d)reibcrfit  ober  Elanzeifcn),  Ifoblenftoffeifen  (Eo- 
benit,  Ebalttpit),  ©rnpbit,  Siamant ,   Sdnoefeleifen 

( Sroilit  u.  SJfngnctlie«),  Sdmn-felralcmm  ( C   Ibhanut ). 
Ebromcifcu,  Siagneteifen  (feiten),  Mtcfcliaurcanmibnb 
(Sribpinit  ober  Vl«manit),  CliPin,  Sronjit,  Vlugit, 

Vlnovtbit,  ein  bem  ünbraborit  gleich  zufnmmciigcfep- 
ter,  einfach  brcchenber.  regulär  IrifinUifierenbtr.vCöipct 
(UNaafelpnit),  Hoble  unb  Hoblcnwüfferftoffe.  t^ierju 
lammt  für  bie  äRctcorcifeit  ein  mitunter  febr  hoher, 

ba«  eigne  Solunten  oft  um  eilt  Sielfacht«  übertreffen- 
bev  (behalt  an  öafen  in  fomprimiertem  ,(uftnnb 

(SBaffetitoff,  Jtohlenojnjb,  Sloblenfäure),  welcher  fich 
bureb  Erbtpcn  unb  Sic«pumpen  unter  ber  Luftpumpe 

abfeheiben  läßt.  3c  nach  bem  Sorwiegen  be«  Elfen« 

ober  gcmijfer  anbrtr  ber  gcnannlen  öemcngteile  ha- 
ben Safe,  Ifcbcrmat,  Srejina  u.  n.  eine  Einteilung 

ber  3K.  oerf licht.  Sinn  unterfcheibet  Eifcnmelco« 
riten  (£> o   1   of i be ri  I c).  Welche  faft  nu«id)licf)lid)  au« 
Eiicn  beftehen,  unb  Steinmeteoriten  (Dlfiberite 

unb  Sporabofibevite),  welche  gar  lein  ober  nur 

febr  wenig  gebicgen  Eifen  enthalten,  fowie  al«  eine 

jwifeßen  beiben  ftebenbe  Eruppe  bie  ber  SJicfofibc- 
rite  (Siberolithe,  Sollafite),  welche  au«  einem  gel« 

ligen  Eiicn  unb  Siagnefiumfilitaten  <   Olivin ,   Bron- 
sit)  jufammengefeßt  finb,  unb  bereu  Süpu«  ba«  poit 
Sana«  1771  in  Sibirien  nufgefunbene  Eifen  ift.  Dil« 
eine  Unterabteilung  ber  Sleimuetcoriten  unterfcheibet 
man  noch  bie  feltcncn  Mohleumcteoritcu  (einige 

wenige  Stille,  j.  S.  tton  Ullai«  in  Rranfrcteb  1   HO«. 
Maplanb  1838,  Crgueii  in  Rrantreid)  1864.  dJiighcc 

in  Sußlanb  1889i,  welche  ein  locfererbigt«  tüfnterial, 

reich  an  Hohle,  mit  Sfnjjcr-  unb  Sauerftoff  enthalten, 
iöas  oon  fogen.  E   a   1 1   e   r   t   in  e   t   e   o   r   i   t   e   n   berichtet  Wirb, 

Wiberipridit  ben  au«  zahlreichen  '-Beobachtungen  ge- 
fchöpften  Snfcchtcn  über  bie  SR.  fo  burchau«,  baß  mau 

wohl  an  Scrwechfelungcn  mit  Soflocalgcn ,   Rrofd)- 
laich  ober  ähnlichen  Singen  glauben  bnrf.  Eine  außer- 
orbcntlich  diarnfleritiifche  Struliur  beftpen  bie  meiften 

Eifcnmctcoritcnii.'IReioübcrtlc.  Sitfcibeu  finb  nämlich 
burd)  einen  regelmäßigen  fchnligeu  Dlufbau  au«  nidel- 
reichern  unb  nidelärnicm  Sifcnmaffcn  ausgezeichnet, 
unb  zwar  finb  biefe  halb  bideni,  halb  bünnem  Schalen 
ben  Alächcn  bc«  regulären  Cftacber« parallel  orientiert. 
Sn  ba«  nidclrcicherc  Eifen  Don  Säure  (oerbünnter 

Salpeterfäurc)  weniger  leicht  angegriffen  wirb  al«ba« 

nidclännerc.  fnnn  man  biefen  oftaebriiehen  Schalen- 

bau bureh  Dtiiäpcii  ebener,  polierter  flächen  be«  SRe- 
teorcifen«  fichtbar  machen.  Dian  erhält  aisbann  auf 

biefen  Rläcbcn,  je  nach  ber  üage  berfclben  gegen  bie 
Cttaeberflätheu,  unter  rechten  ober  feßiefen  SsJintcln 

fich  fchneibenbr.  fchwnch  heroorfpringenbe  Sailen  ober 

ifinien,  bie  nach  bein  Eutbeder  genannten  Libman- 

ftättenfefaen  Riguren  (Rig.  i>.  Sie  bie  Sollen  bil- 

benbe  EifcnnidellcgicrungtSaifencifen,  it'aiitajit) 
hat  einen  geriiigerti  Erhalt  an  Sütel  al«  ba«  »iber- 
ftnnbSfähigere  Sanbeifen  (laenit),  welche«  ftel«  in 

Rorm  febr  bünner,  flart  glänzenberVontellen  bie  Sai- 
len einfd)licftt,  währenb  c«  jtch  oft  weniger  non  bem  in 

ben  Reibern  zwilchen  ben  Sailen  gelegenen  Rülleifeit 

(Slcfl't)  unterfcheibel.  Sie  rocfcntlich  au«  Silifa- 

$ig.  1.  ®ibmanfUIttcnf<$c  Figuren. 

teu  jufautmengefepten  Dl.  taffen  häufig  in  ber  tuff- 
ähnlichen  Eruhbinnffe  neben  Hörnern  oon  Sidcleifcn, 

dVagnetliee  ;c.  Heine  Hügeln  Don  Cliom  ober  efjen- 

trifch-ftrnhligem  Sronzii,  fogen.  Ehonbren,  eilen- 
■ten  unb  beißen  bann  Ehonbritc.  Ser  regelmäßige 

Sau  biefer  Ehonbren  (Rig.  2),  welche  übrigen«  fnft 
ftet«  eine  braune  ElaSfdbmelze  enthalten,  hat  ju  ber 

irrigen  Sorfleüung  oeranlaßt,  bie  SR.  enthielten  Or  - 
gani«men  (t>gl.  .fi a   I;  n ,   Sie  SKcteoriten  unb  ihre  Or- 
ganipmtn,  Sübing.  1880).  Sm  nhnlichftcn  manchen 

tüa.?.  CwertAnilt  burep  ein  Cp bubnim, gcrfwtu1^ chm- 

irbiidten  öefteinen  (SaialtlaDen)  finb  bie  fogen. 

Eutrile,  au«  Plnortbit  unbSugit  beitehenb,  unb  bie 

fogen.  E   h   a   f   f   hg  n   i   I   e,  ben  CliDinfelfen  nahe  oertoanbl. 
Pliibre  ©ruppen  finb  bie  öotoarbitc  (au«  Wugil, 

Bronjit  unb  flnorthit  beitehenb),  bie  Ehlabncte 

(Enftatit  ii.  wenig  Olioin  eiitpaltenb),  bie  Suftile  unb 

Sobite.  Sita«  bie  toäußglcit  ber  einzelnen  DU  icn  ber  DR. 

betrifft,  fo  haben  oon  ben  etwa  auf  600  ju  fd)äpeitben, 

ber  RaUgeit  nach  belannten  SReteorilenfällen  nur  etwa 

10  Eifenmeteoritcn  geliefert,  unter  benen  bie  Räüe 

1751  ju  iunfebina  bei  Vlgrain,  1835  in  Icnncijee  unb 
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1845  jii  Örnunnu  in  QBhmen  unb  einige  neue« 
(1885  unb  1886)  in  Slorbantcriln  bie  beinnnteiten 
finb.  <IUe  nnbem  SH.  befnnnlcr  Ralljcit  befielien  aud 

Silifatcn  obec  hoch  Dorioicgenb  au«  (oldicu.  Xagegen 

tennl  mnn  eine  fetjr  groite  3«W  Don  SHcteoreijen  un» 
betanntcr  Rafljeit ,   unb  bieb  hat  bntin  feinen  ©raub, 

buii  ein  Sliict  SHctcoreifcu  fclbft  und)  Rabren  bei  ge- 
legentlichem Sluffinbett  wegen  feiner  obenerwähnten 

regelmäßigen  Stnittur  leicht  albfolcbeb  bejlinimt  tuet* 
ben  tanu,  roäbrcnb  bie  Steinmeteoritcn ,   wenn  fie 

nicht  balb  nach  bein  Rail  aufgehoben  werben,  fpätcr 

im  jerf egten  „-fuftanbe  fauni  noch  Don  irbifchen  ©e- 
fteinen  untcrjd)icbcn  werben  tonnen. 

SHclcovflrin  Bereinigen.  Xie  3«I)l  ber  nieberfallen- 
ben  Steine  ijl  jumeilcn  fehr  groß;  cd  fielen  j.  S). 

1803  bei  H'Sliglc  in  bet  Siormanbic  gegen  3000. 
1808  bei  Stannem  in  SRährctt  einige  bunbert,  1882 
bei  SHocj  in  Siebenbürgen  über  1000  unb  1868  ju 
$ultuät  in  $olcu  wobt  an  100,000  Steine. 

Hie  ©citalt  ber  SH.,  weuigftenb  ber  uiebt  erft  un- 
mittelbar  »or  bem  Siiebcrfallcn  jerfprungeueu  unb 

bann  cctigcn  Steine,  fonbent  bei  fügen,  toämifdien 

RnbiDibuen,  lagt  mitunter  infofem  eine  (ifefclunäftig* 
teil  erlernten,  alb  mnn  bie  Stiditung,  in  welcher  ber 
SKeteorit  bie  Sltinofpbiirc  burcheilte.  beftiinnien  unb 
eine  Hkiüt  u.  Siiidenfcitc  ttnterfd)cibcu  iautt  (Rig.  3). 

ftifl  3.  »in  lüftforit  oom  Slfinrffleit  bei  Stonnern.  *   bti  ÄücTen«,  h   oon  ber  Seite. 

Xie  ©röße  ber  SH.  ift  fehl  wcd)ielttb,  wenn  aud) 

nieift,  abgefebtn  Bon  ein, (einen  ertremcii  Rällcu,  nicht 

bebeutenb.  Xcr  gröfttc  bib  jegt  beobachtete  Stein, 
nteteorit  (nnbabiitha  1866)  wiegt  nabeju  300  Ick. 
Seit  fchwercr  iinb  Diele  (Sifemuetcoriten ,   wenigfteub 
werben  Don  ein  (einen  nachträglich  attfgefuubcnen 
Siicnmaffen  itnbelnnnter  Ralljcit  Stiide  im  ©ewtd)t 

Don  170,  ja  Don  300  Rettmer  erwähnt,  fo  Don  mehre- 
ren Crten  in  SJrnfilicn  unb  Iflertt,  oon  Xoluca  in  SHc- 

rico  tt.  Sluf  ber  anbem  Seite  finit  bie  ©röitc  ber  SH. 

bib  ju  8 örttern,  ja  Staub  (Stnubmctcoriten, 
tobmifchcr  Staub,  Slrnotouit)  herab,  fo  baft  bie 

Sluffinburtg  bejonberä  giinftige  Sierhältniffe  Doraub- 
fehl,  wie  fie  bciipiclbrocife  bei  bem  Rail  Don  fccßle  in 

Sd)ü*bcn  berrid)ten,  wo  1.  Rau.  IHtilt  neben  grüßern 
Steinen  lleinitc  Römer  unb  «taub  meteorifeheu  Ur» 
fprungb  auf  bem  Schnee  gcfammclt  werben  tonnten. 
Zuweilen  liefert  ein  Rallnurcincii  Stein, öfter  mehrere 

Stüde,  btc  nach  ihrer  Rortn  balb  alb  lobmifdte  Rubi- 
mbuen.  balb  alo  erft  im  SHoinent  beb  iöcrabftiirjenb 

burd)  (Srplofion  Doneiitanber  geriffelte,  edtge  Ring- 
mente  eineb  utipriinglid)  jufainiucngcbörigeu  Stüdeb 
ju  betrachten  finb.  <so  liegen  fid)  btc  brei  etwa  3   ktn 

Doneiitanber  entfernt  bei  öutfttra  in  Citinbicu  auf- 
gcfuubcncu  Stiide  aneiuauber  fügen  uub  ju  einem 

Xie  SH.  treten  mit  lobnttfcher  ©efchminbigteit  (Don 

4   SHcilen  unb  mehr  in  ber  Setunbe)  in  bie  ISrbatmo- 

fpheire  ein,  Derlieren  aber  in  biefer  infolge  beb  Hilft- 
wibevftanbeb  iljre  (Sigcngcfdtwinbigtcit  ganj  u.  fallen 

fchliegiieh,  unter  bettt  ISinfluß  ber  Vlnjiebungbtrnft  bet 

Srbe,  ju  ifobeit.  Xie  oor  bem  in  bie  Sttmofpbäre  ein- 
bringcnbeit  SHeteor  befittbliche  2uft  wirb  itarl  jufam- 
utcngcpreBt  unb  erhält  baburd)  eine  ben  Sdnucljpuntt 
ber  ©cilanbteilc  beb  SHctcorb  crrcichcnbcXenipcratur; 

ber  Stent  übcrjicht  fid)  mit  einer  bünnen,  febwarjen, 

glafigen  Schmeljrinbe,  uub  eb  bilben  fid)  auf  bei  in- 
folge  beb  ftartcu  Slbfdjnieljeub  gerunbetcu  Horbcrfettc 
(S)ruilfeite)bebSHeteorbSchmeljfalten(Rig.4),  welche 

in  ber  Stuhlung  ber  '.Bewegung  äbulid)  in  bie  Hänge 
gejogen  finb  wie  bieienigen  auf  ber  Cberflädtc  ber  tn 

|   halb  weichem  Ruflaub  Don  ben  Sultanen  aufgeworfe- 
nen Soinhen.  'Huf  ber  ©tcitje  bet  iBruflfeite  unb  ber 

ber  iiigecinmirtuiig  weniger  aubgefegten  unb  bebhalh 
weniger  abgeichmoljcucu,  mehr  unebenen  Siiidenfcitc 

befinbet  fid;  ein  bider  fdüoarjetSebmcljwulftiRig.  3). 
Xafi  Diele  SH.,  jutnal  bie  wefcntlid)  aub  tohligen  «ub< 
ftanjen  jufawmengcfcgtcn,  iDiihrenb  ibrcoRlugcb  burch 
bie  Sltinoiphärc  ganj  Derjehit.  ganj  in  Xnnipjfonn 

umgctDaiibelt  werben  tBnncn,  ift  leid)!  crtlärlich,  uub 
bnfiir  fpridtt  aud)  bie  Seltenheit  berRo()lcmucteoriten. 
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ftifl.  4.  i'Utcotu  non  $u(tu*L 

(Sine  fo  mertwürbige  ErfAeinung  Wie  baä  »Sieber» 
fallen  ber  Steine  Dom  inmniel»  mußte  (Aon  in  frühe» 
ften  feiten  bieAufmerffamteit  ber  SeobaAter  erregen, 
unb  fo  benfien  wir  in  ben  SAriftcn  ber  Ebmeftn  unb 

ber  nnliten  StultitroiMler  eine  Anjabl  auf  SK.  bejiig» 
liAc  Stellen.  Eä  ift  ferner  febr  wnbrfAeinliA.  baf) 
ber  in  bcrSnotm  tu  Melta  oerebne  Stein  ein  Meteor 

flein  ift.  Jer  iiltefte  ttrfunbliA  beglaubigte  galt,  »on 
bem  ber  Stein  noA 

Dorbanben  ift,  ift  ber 
con  Enfiäbeiiu  im 

Elfah7.KoD.  1492; 
noA  beute  bewahrt 
bic  (Demeinbe  ben 

Seft  beä  burA  Bf» 
terc  Hoätrennungcn 

»erlleinerten  Slei- 
tieä.  SBar  im  Soll 

bie  SSunbt  Don  ber 

Eriflcnj  unb  bem 

ÜA  immer  wieber» 
holenben  Sieberfal» 

len  tion  Meteoriteinen  wohl  nie  ganj  erlofAen,  fo 
hat  fiA  merlwiirbigerweife  bie  gelehrte  Seit  gegen 
bie  Auerlcnnuug  beä  gnltuntä  gcrabeju  geftrfiubt, 
unb  befoitbetä  bie  frnnjbfifcbe  Atnbcmie  tarn  im  ttuO, 

gang  beb  «origen  unb  Anfang  beb  fettigen  3«hrbmi» 
berttt  mehrfnA  in  bie  Sage,  gegenüber  Beruhten  über 
Sülle  unb  Eittfenbungen  Don  Steinen  ihre  Zweifel 
an  ber  nictcorifAcn  iwrfmift  beb  Steinmaterialb  mit 

einer  gewiffen  gcierliAlcit  ju  formulieren,  bib  ber 

Steinrcgen  uon  H'Aigle  in  ber  Kornianbie  Ü6.  April 
1803,  ju  beffen  näherer  UnterfuAung  fte  eine  befon- 
bere  Kommiffion  (mit  Siot  an  ber  SpiBe)  abfanbte, 

bie  3'neifel  lerftbrie,  währenb  in  XeittfAlnnb  ber  bc» 
rühmte  Aluftiter  Eblabni  burA  eint  cpoAemaAcnbc 
Sublitation  über  bab  Don  Saüaä  1772  in  Sibirien 

enthalte  Eifen  (Aon  1794  für  bie  meteorifAe  Sahir 

ber  Stein»  unb  Eifenmaffen  eingetreten  war.  Sinn 
hielt  bann  lange  3(>1  bie  SK.  für  AuäWürftinge  Don 
MonbDultancn ;   boA  werben  fic  teilt  allgemein  in  ben 

engften  Sejug  ju  ben  MeteorfAwärmcn  unb  Korne» 
ten  gcbrnAt .   na  Abrin  SAinpatrlli  naAgeWiefen  hat, 
bah  fiA  bie  Kometen  unter  bem  Einfluh  ju  {tarier 

Annäherung  an  bie  Sonne  $u  MetcorfAwnnuen  auf» 
lftfcit,  b.  fi.  in  eine  grobe  Anzahl  Heiner,  bie  Sahn 

bc*  ehemaligen  Kometen  cinhaltenbcr,  alfo  unb  perio* 
bifA  erfAeiiienber  Körper  jerfnllen.  $er  Umftanb, 

bah  gcrabe  für  bie  bebeutenbften  StcnifAmippcn» 

fAwaniie  fiA  leine  gleiAjeitige  Steigerung  bcrVlnjnbl 
Don  Mcteoritcnfällen  itaAwciicn  läßt,  wirb  burA  bie 

uerfAiebene  Sichtung,  in  welAer  bie  SAwärme  bie 
Erbbahn  f Aneiben,  crllört;  nur  SAwärme,  welAe 

mit  ber  Erbe  in  annäbernb  gleiAer  SiAtung  fiA  be 
wegen,  werben  3».  auf  bie  Erbe  liefern.  Ein  Meteor 

fAwnrnt,  bcifcit  ScwegungäriAhmg  ber  Lieferung 
Don  Mctcorfteiuen  giinftig  ijt,  iit  ber  im  SoDeinbcr  bic 

Erbbabn  fAneibenbe.  -   AuA  |ur  Scgriinbung  einer 
Öppolbefe  über  bie  SelAaffcnbcit  beo  Erbinnrni  hat 

mnn  bie  M.  herbeigejogen.  Auä  ber  SÜmliAteit  ge» 

mijferM.  mit  ©efttinen  unfrer  Erbe  i'Alofi  man  auf 
eine  VlhnliAlcit  ber  übrigen,  befonberä  ber  Diel  Eifen 
cntbaltcnbcn  IR.  mit  bem  Material  beä  unbctannlen 

Erbinnern  unb  laut  burA  bie  Annahme  bet  Ejiftenj 
Don  iAweren  liietallifAen  Maffcn  in  ben  liefen  ber 

Erbe  ,(u  einer  Erllärung  beä  auffnllenb  hohen  fpeg 
fifAen  WcroiAtä  ber  Wc)amterbc  (Dgl.  tfrbe,  <5.  894). 

5ajt  bieje  tH)pol()cfe  burA  bie  SeobaAtung  gebiege» 

nen  Eifenä  in  offenbar  auä  großen  liefen  ber  Erbe 

I   ftammenben  bafaltifAen  Weiteinen  eint  wefentliAe 
Siüße  gefunben  hat.  iit  leiAt  ertennbar. 

5ie  Doüftänbigftcn  Metcoritcnfninmlungen  befiben 

I   SBien,  Jfnriä.  i'onbon,  Seit,  Källutta,  Berlin,  Zu  bin-- 
'   gen  (bie  einit  alä  SriDatfammlung  bebeutenbfte  beä greiberm  Don  SciAcnbaA),  WiSthngen,  Straßburg, 

;   Sonn  (bie  ehemalige  Sammlung  beä  belannten  Mi» 
ncrolitnhänblerä  Kräng);  berühmte  Srwatiammlim» 

gen  befiben  Eireg  in  MnnAefter  unb  Shepnrb  in  Sew» 
bauen  (Sorbamerita).  Sgl.  Eblabni,  Über  ben 

|   llrfprung  ber  Don  Sadaä  gefunbencu  Eifenmaiie  ie. 

(Sign  1794);  S'trfelbe.  Uber  ffeuenneteore  (SBien 
1820);  ©.  Sofe.  SefAreibung  unb  Einteilung  ber 

Meteoriten  (Bert.  1884);  Xnubree,  Krpi-.rii.ucea 
syntlii-tiques  relative»  an*  mi-ti-oritea  (Snr.  1888) ; 

S   a   m   nt  e   I   ä   b   c   r   g,  ? ie  AcmiiAe  Satur  ber  Meteoriten 
(Serl.  1870,  2.  Abbanbiung  1879);  SuAntr,  5ie 

Meteoriten  in  Sammlungen  (Hcipj.  1883);  Meu» 
nicr,  Le»  mätäorite»  (Sär.  1884);  Sre.(ina,  Sit 

Meteoritenfammlung  beä  l.  I,  inineralogifAen  $of» 
labinettä  in  SBien  (Spien  1885);  If  Aermal,  Sit  mi» 
Irof  lopif  Ae  SefAaffcnbeit  ber  M.,  photograph'f  Ae  Ab 

bilbimgen  (Stüttg.  1883  -85);  Srcjinn  u.  Cohen, 
Sie  Struttur  unb  3ufammenfet)iing  ber  Meteoreifen 

(baf.  1887 ff.);  Eohen,  Metcoritentunbe  tbof.  1894). 

Bictcortuaffrr,  baä  burA  meteorifAe  Sieber» 
fAläge  (Segen.  SAnee,  ginget,  lau.  Seif)  auf  bie 

■   Erbe  gtlnngcnbe  SBaffer. 

Bieter  (frnnj.  mötre,  D.  gricA.  metron,  Maft.  ab» 

!   gelilrjt  rai,  baä  (b umbaut«  beä  metrifAen  Maft 

I   fhftemä  (f.  b.).  Mit  ber  Erweiterung  beä  Sertebrä 
empfanb  man  immer  brfitfenber  bie  Störungen, 

:   welche  ber  Mangel  cincä  allgemein  anertannten,  lei» 

I   nerSeränberung  unterworfenen  unb  ftctä  wieber  auf* 

’   finbbaren  Mafieä  DcrurfaAte.  SaA  Sctnbigung  ber 
!   ©rabmeffung  in  Scut  glaubte  Sinconbaminc  ttn  folAeä 
imtürliAeä  Maft  in  ber  Sänge  beä  Sehtnbenpenbelä 

;   am  Äquator  gefunben  ,ju  haben  unb  meißelte  auf  baä 

1   3tnimal  im  Jcfuitcntlofter  ju  Duito  bie  ©orte :   »Men- 
|   »nrae  naturali»  exemplar.  utinam  et  uniremali»!« 
i   5ie  Mathematitcr  einigten  fiA  jeboA  barüber  niAt, 
unb  eine  im  Mai  1790  auf  StfAlufe  ber  iranjöfifAen 

SationalDcrfmnmlung  Hiebe  rgefepte  Kom  ntiffi  oh  fnnb 
cä  geraten,  aläSaturmafibtn  \etmimllionitni  teil  eintä 
|   Mcribianquabranten  ju  wählen,  ju  melAcm  3wetle 

eine  ©rabmeffung  Don  Sarcelona  biä  DiintirAen 
unteniommcnwarb.  Sor  berenSecnbigungbeftiiumte 

ber  SiohlfahrtäauäfAuli  7.  Slpril  1795  feneä  Sängen» 

maß  alä  metre  provisoire  et  legal  auf  443,«  Sa- 
rifer  Üiniea  ber  Joiie  Don  Sem,  unb  naAbcm  bie 

SeAnuugcn  bei  '   «ji  Abplattung  an  ben  Sälen  Doll» 

jogen  waren  unb  443, sowie,  i'inieit  in  ber  Sempera- 
tur  Don  I«'  i° ergeben  batten,  wurbe  9.3rimnireVIII 

unter  SIMürjung  auf  443,->iw  üiiticn  btr  mötre  vrai 
et  däfinitif  Etriiubmaß.  5aäfelbe  ift  jwar  niAt  baä 

beabfiAtigte  iialürliAc,  baSeAnungäfehlerDorgrlom- 
men  unb  bic  Hänge  beä  üuabranten  um  858  m   grö 

|   ßtr  bcfuitben  waren,  Scffel  fogar  naAgcwitfeit  bat, 
bah  bie  Erbe  unglciA  gelnimmt  ift.  jfennoA  blieb 

I   baä  M.  in  feiner  legten  OSrüßcnbeftintmung  baä  fran- 
i   ü’üiAc  ©mnbutaß  unb  ift  fo  auA  von  ben  übrigen 
Staaten  anertannt  worben;  cä  würbe  burA  einen 

Statiuftab  Hcnoirä  bargeftcül.  beffen  EttbfläAen  bei 
,   ber  Zcmpcrolur  beä  fAmeljcnben  Eifcä  genau  1   m 
I   poneinanber  enlfemt  finb. 

Bieter,  tiirl.  iioblmnß,  j.  Sllma. 

I   Bleterfcrjc  (abgelürjt  M.  K.l,  (.  SelenAtiinq. 
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SNrterfiiOflramiu,  f.  ÜUogrammometct. 
SOtetcrfouDemioit  (Convention  internationale; 

da  mätre).  eint  20.  SKoi  1875  JU  Rnris  abgefcplof« 
fene  übercintunjt  jur  gtnauejten  Anfertigung  uni) 
jeitmcije  wiebcrbolten  Vergleichung  non  Ucmaften, 
wobei  bie  Dorperige  Annahme  bcS  melrifcpeti  SpflemS 

nicht  jur  Vebinguttg  gcmodit  Wnc.  Aadjbtm  fepon 
Dorpe  r   mehrere  Staaten.  5.  V.  trennen  IHM),  ihre 

Urmafte  mit  ben  im  franjöftfcpcn  iflubio  aufbewabr- 
ttn  batten  Dergleichen  taffen,  nereinigten  iidi  bas 

Toutfcpe  Reicp.C  fterreiep  llngnm,  Ruglanb,  Scproe- 

ben,  Vorweg  eit,  Tänemarl,  Belgien,  bie  Scbweij, 
Franlreicp,  Spanien,  Portugal,  Italien,  bie  Tiirlei, 
bie  Vereinigten  Staaten  non  Vtmeriln,  Vencjuela, 
Veru,  bie  Argentinijcpc  RepuPlit  unb  Vrafilien  jur 
(Srricptung  unb  Unterhaltung  eine«  Fmcrnationnlcu 

Waft.  unb  WcwicptSbüreauö  mit  bem  Sipe  in  Vatis, 
welches  jene  3wetfe  ju  erfüllen  bat.  Anbrt  Staaten 
ftnb  injwifdjcn  beigctceten,  Snglanb  int  September 
1884.  Sie  (Seneroltonferciij  für  Rlaftc  unb  (Seroicple 
bat  als  internationales  Vrototftp  bes  Ric(cra  einen 

SRaitflab  unb  bes  Kilogramms  ein  (SewicpiSjliid  an- 
erlannt,  welche  beibe  beim  Vüreatt  niebergelegt  (inb. 

An  crflentt  wirb  bie  gcmcinfamc  öinheit  bes  Hängen- 
maftes  bargeitellt  burtb  ben  bei  ber  Temperatur  bes 

ftptneljeitben  GtfeS  gemeff  eiten  Abflnub  bcrßnbftricbe, 
an  lepterm  bie  (SemiditSeinpcit  burdi  bie  Waffe  bes 

tSewuptsftüdcS.  Von  ihnen  ftnb  burtpforgfamfieVrä- 
jHionsmecpanil  bie  Urmafte  nnb  Urgetuid)tcabge< 

teilet,  bie  bei  Dericpminbctib  geringen  Abweichungen 
btt  (Sencratfonfcrcnj  ben  Regierungen  al<t  nationale, 

innerbalb  bes  Staates  gültige  fßrototppe  überwieien 
bat.  Für  bas  Tcutfcpc  Reich  tft  bieie  (Sültigfcit  ber 
aus  Vlatiniribium  nngeferiigtcn  Stüde  burd}  (Scicp 

»0111  26.  April  181*3  auSgefprocpcu  unb  jugleid)  fejt- 
gefept,  bafi  bem  taufenb|ten  Teile  beo  KubilinetcrS 
ber  Raum  gleiditotnmt,  beit  ein  Kilogramm  reinen 

SBafferS  int  ̂ uftanb  feiner  gröftten  Ticptigleit  unter 
bem  abjoluten  Trude  einer  Atmofppäre  entnimmt 

4'ietertoune  (abge(ürjt  int),  ein  Ring  fiir  bie  le- 
btttbige  Kraft  eines  (Sefcpojfeä  in  feiner  Flugbahn, 

—   lOOOftilogrammomclcr.  liian  Pejiept  bicS  Rtaftauf 
ben  äotttmeterumfaiig  beS  (SefcpoffeS,  auf  bas  Oua- 
brntjenmnetcr  be«  CuerfcpnittJ  ober  auf  bas  CSemicpt 

bes  iSefcpoffeS.  Tas  (Seftpoft  ber  Kruppfcpen  42  cm- 
»üjteutanone  L33  im  «campt  Bon  1000  kg  pal 

bei  einer  AnfangSgefcpwtnbigteit  non  604  111  an  ber 

SRünbtmg  eine  lebettbige  Straft  non  total  18,504 

SRetertoutien.  für  1   qcm  üuerburepftpnitt  13,4lRcter- 
tonnen  unb  für  ben  3tnlimeterumfnng  141  Reeler 

'JWctp,  f.  Riet.  [tonnen. 
3Hrtbaccttn  (Vnraorpmelpplacctatiilib), 

Heine,  jeproad)  rofarote,  glänjenbe,  gerwp-  unb  ge- 
fdjmadtofe  Vlättcpen,  I5ft  ftdt  fdtwec  in  (altem,  leid) 
tcr  in  peifjem  Staff  er.  auch  in  Allopol  unb  wirb  als 

Fiebermittel  gegen  (äelenfrpciimatismuS,  Fttfluenja 
unb  Riigranc  benupt.  (Sröftere  Toictt  follcit  teinc 

id»äblid)e'n!8irtungen  pcroorbringen,  boep  ift  bie  flarle ■sxptociftbilbuitg,  tuelcpc  eS  Derurfad)!,  feiner  Aniucu- 
bung  bisweilen  piuberlid). 

tOietpiimoglobiu,  Vcrbinbung  bes  tUlutfnrb- 
jloffes  mit  Souerftoff,  eulftepl  aus  tpamoglobin  bei 

Vergiftung  mit  falpetriger  Säure  ober  iblorfaurcn 
Salden  unb  (amt  atup  tünftlidi  bargeitellt  werben. 

Vejiiibct  es  fiep  im  Stuf,  fo  tritt  cS  leiept  in  ben  £>nnt 

über  (Rfctpämoglobinurie). 
INttpan  (RJetppIwajferftoff,  OSrubettgaS, 

Sumpfgas,  leicptes  MopleitwafferftoffgaS) 

j   CH,  eulftepl  bei  ber  Fäulnis  organifeper  Stoffe  unter 
'ilbftplufi  ber  Hilft  unb  entweicht  baber  (mit  stopleit- 
fäuve  unb  Stidftojf  geuiifcpt)  aus  bem  Rioraft  ftepett> 
ber  Wewäifer  unb  Sümpfe,  befonberS  wenn  man 

felben  aufrüprt,  ebenfo  aus  SdHammoultanen,  Stein- 
topleit,  namentlich  in  Sergwerlett ,   tuo  es  mit  Hilft 

geuiifcpt  bie  »fdtlageitbeu  feetler*  bilbet.  Vlucf»  bie 
Xnrmgnfe  entpallen  Ri.,  unb  eS  entfloht  bei  (Särung 
Don  Riilcbäuder.  Vln  einigen  Crten  eniftröutt  eS  bem 

lirbboben,  oft  gemengt  mit  nubern  Walen  (f.  tfrfgasi. 
Ri.  eutftept  ferner  bei  t rochier  Teitillation  uon  Rtlnn 

jenftoffen  u.  fiubet  ftdt  bnpet  in  grofterRienge  imHeucpt- 
gaS  aus  Stolj,  Steiittoplen  tr.  Spnlidt  btlbel  es  fiep, 
wenn  mau  fIKopolbämpfe  burep  ein  glüpcubeS  Diopr 

leitet.  Schweres .HoplcnwafferftofjgaS  ('Jttpplett)  (',11, 
gerfept  fiep  in  poper  Temperatur  in  Hoplcttftojf  uttb 
Ri.  Heilet  man ScbwefeKoplenfloffbautpf  u.Sdnocfel- 

wafferiloff  über  glüpcubeS  Hupfer,  fo  entftepen  Scpwe- 

fettupfer  unb  Ri.  .diu  Tarilelltmg  erpipt  man  effig- 
fnures'Jiatroitmit'jialronlalt  ober  befier  mitlftpbanjt 
Reines  Ri.  erhält  man  aus  3in(metppl  unb  ffiaffer. 

Ri.  ift  ein  färb-  unb  gerudjlofes  (Sas  Dom  fpej.  (Sem. 

,   0,5.', k,  wirb  unter  einem  Trude  Bon  180  fttuiofppären 
uerflüfftgt.  löft  fiep  wenig  in  $3affcr.  brennt  mit  nicht 

leucpteitber Flamme,  entjünbet  iidi  fcpwcrer  als  t*ill)i) 
len,  gibt  mit  10  Volumen  Huft  ober  mit  2   Volumen 

Sauerftoff  ein  bbdjft  ejrploftucs  ISeittenge,  tann  mit 
Hilft  geniifcht  cingcatmct  »erben,  jerfcitlt  im  weift- 
glübettbeit  Robr  in  feine  Vcftaitbtcile  unb  erplobicrt 
mit  (fplor  ttn  birelten  Sonnenticpt.  Fm  Tunletn 

toirb  es  Bott  (Splor  nicht  angegriffen ,   mtb  im  jctilrcit- 
tot  Tageslicht  gibt  cs  bauptfcicpltd)  Rictbptcplorür. 

Rietpanbcribatc,  f.  Fettfötper. 

Rictpatireipe ,   bte  Reibe  ber  gcfättiglen  Kopten- 
maffetfloffe  ((Sreiijtoplenwaficrftoffe),  toelcpe  mit  bem 

Rietpan  beginnt. 
9Ketbrä,  f.  Sietpulen. 
»letpcmtl,  bie  bretwertige  Vtomgruppe  CH,  bie 

nur  in  VerPinbungen  uorfontnil,  j.  V.  im  Rietpcnpl- 
tricplorib  ober  (iplorofontt  CHC1,,  im  Rirtpciipltti- 
jobib  ober  Foboform  CH.I,  te. 

JDIctpfcffcl,  Vlbcrl  (Sottlicb.  Hiebetfontponift, 
geh.  6.  Ctt.  1785  (it  Stabtilm  in  Thüringen,  geft.  23. 

ÜKäi  j   186«  in  Stedenbed  bei  (Sattberspeint,  Beröffent- 
lichte  bereits  als  Scpiiler  bes  (Spumafiums  ,(U  Rttbol- 

ftabt  cincHicberfaiitmluttg,  ging  1807 nach Hcipgg, um 

Theologie  }u  jlubieren,  iitt  folgcnbeu  Fahre  aber  als 
Veitfioiiär  ber  Fürflin  Don  Scpwarjburg  Rubolflabi 

nach  TrtSbcn,  um  fiep  jumR(ufi(eratiS(ubilben.  1810 

warb  ec  iwf-  tt.  Mammcrfänger  in  Rubolflabi.  1824 
(Scfaitgteprcr  in  öamhurg;  feit  1831  war  er  als  !pof< 
!   tapedmciflcr  in  Vraunfcbmeig  tpalig,  bis  er  1842 
mögen  eines  (Scpöcletbens  biefc  Stelle  nieberlegte.  Fn 

|   feilten  (aplrctcpen  ein  unb  mebrimnmigett  Hiebern, 
bereu  er  and)  einige  fclbft  gebieptet  bat  (j.  V.  >S)inauS 
in  bie  Ferne-  unb  -VJas  tönt  burep  Salb  tmbVuen«), 

perrfept  gefuitbc  Frifdtc  unb  ISmpfinbung,  natürliche 
Vnntut  unb  ein  feines  (Sefühl  für  formales  ISbeumaft. 

I   (SroftcVopularitiit  gewann  fein  »MomuterSbucp*,  bas 
Biele  'Muflagen  erlebte.  Vluep  auf  bem  (Sebiel  ber  Fn- 
ftcttutcnlalmufil  pat  fiep  R(.  betpätigt  (Ulauicrfonate, 

I   Sonatinen,  OuBertüren  tc.). Rletplcn  tfpr.  mcism.  Stobt  im  Vfefltibing  Bon 

Rotijpirc  (tingianb),  1 1   km  füböftlicp  Don  HcebS,  mit 

.Uoplengrttbett  uttb  as»o  4357  liinm. 
ÜHrtpobe  (gried).,  »38eg«  ju  einem  3tele,  Ver- 

jähren 1,  im  wijfcnfdiaftlicpot  Sinne:  nnctj  tSrunb- 

,   fapeit  geregeltes  Vcrfapcen  jur  tSrreicpung  beflimmter 
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.jfmcdc;  bcncnnd)  bie  stunft,  eine  Seihe  »oit  Gebauten  1 
iiadi  gcwiiicn  Grnnbfnltcn  fo  ju  orbncn,  bafi  bnbnrcb 
cntwebcr  neue  Grfcnntiiiffe  gewonnen,  ober  gewonnene 
Grtcnntniffc  nnbcvn  in  überjeugenberSiJrifc  mitgcteilt 
werben.  fcicrfür  gibt  cd  ,iwci  cntgcgcngeiefitc  Sogt, 
bereu  einer  non  allgemeinen  Sabrbciten .   Gelegen 

nnb  Siegriffen  folgernd  jum  Gingelncn  unb  Slcfon« 
dem  binnblritct  (Xcbnttion),  Während  ber  onbre 

mngclcljrt  uon  ber  Skobadüung  bed  Ginjclnen  jur 

Grtcnntuid  beet  SlUgemcintn  nujleitct  Onbuttion, 1 
Slnagogc).  Xicfe  beiden  ffiege  unicrfdiu-b  juerft So 
Irntcd;  Slaton  unb  bcfoubcrdmiflolclcd  bitboten  ihre 
Grlcuntnio  lucitcr  and.  Xurd)  Gutleibcd,  beit  Hintbe 

mntitcr,  würben  bie  betbcitlVelboben  aud)  auf  bie  Hin« 
tbemnlil  migemenbet.  6r  bcjcicbncle  fie  jncrtt  mit  bett 
fcitl)tr  nOgemein  geworbenen  Santen  bcrSbntbcfid 
(eompositio.  Slufbnu,  Xebultion)  unb  Slnaltjfid 

(renolntio,  SfufliSfung,  ̂ nbnttion).  Xn  Gutleibcd  in 
jeinen  Glcnientcn  ber  Geometrie  borjugdweife  bie  ign 

tt)etifd)C  SÄ.  (Xebultion)  nnwnnbte,  würbe  bicfe  fpiitev 
nud)  bie  geometrifefje  Hi.  genannt.  Sie  fchvciicl 

oon  allgemein  anerlanntcn  Grunbfägcn  unb  Sie« 
griffen  (Slriomcn  unb  Xcfinitionen)  ju  Slufftcüung 
unb  Beweis  oon  Ccbrfnjieu  (Skopofitioncti)  fort,  aud 

beneu  cnblidi  prntlifd)  widitige  (Folgerungen  gejogen 
werben.  Xiefc  gcomctrifcbc  Hi.  galt  bis  ind  17.  Jabrb. 

allein  als  bad  eigentlich  wiffcnicbnftlicbc  Stcrfabreit, 
wie  beim  nod)  Sptnoja  und)  iljr  feine  Gttjit  anorbnetc. 

Seit  Bacon  unb  Xcdcartcd,  benen  bie  italicnifdje  Sa« 
tnrphilojophic  unb  namentlich  bie  neuere  SUtronotuie 

oorgearbcilct  batte,  würbe  bem  gegenüber  bte  3nbul« 
lion  (ilnoltjftd)  befonberd  bcoor  jugt,  inbem  bie  Über« 

jcugimg  immer  mehr  burdtbrang.  bafi  alted  rnenfcb« 
liebe  Sitten  auf  nnnlieberSBnbrnebmung  rube  u.  aita« 
lnficrenbcr  Sletraebtung  ber  einzelnen  Wcgenf taube  unb 

Grfd)cimmgen  fein  Xafein  oerbanle.  Sluf  ber  forgfa« 
ment  St  iidbilbungbicfcr  Hi.  beruht  oorjüglich  bergroft« 
artige  Slufftbwung  ber  Siaturwiffenfebaften  in  ben 
legten  Jabrbimbertcn,  iic  ift  aber  allen  Zweigen  bed 
mcnieblidten  SsSiffcnd  ju  gute  gclommcn.  SUenn  ber 
Scttfualidmud  bed  oorigen  Jabrbunbcrtd,  Junta!  in 

Gnglnnb  u.  ̂mitlcctd),  itarin  ju  weil  ging,  bafi  er  nur 
noch  bie  Slnalgftd  gelten  lafjeu  wollte,  fo  oerfudite  bie 
logen,  abfolutc  Bbtlofopbie  in  Xcutfcblgnb  ( jiebte, 

SebcUing.  Siegel),  anfniipfenb  an  gewiffe  Sinterungen 
Mattld,  bie  fbntbetifdic  Hi.  unter  bent  Hamen  Sfon« 
ftruttiondmetbobe  (bei  Kant  Slrdtitcttonil)  wicbcr 

jur  Slljeiuhcrriebaft  ju  bringen,  u.  bad  mit  ber  ein  fei« 

tigen  llberfpaunuug.  ald  tonnte  aud  einem  aUgcmciu- 
ftcu  Siegriff  ohne  £>ilfc  ber  Grfnbruiig  (n  priori)  bad 
gejaulte  Spftcm  ber  incnfcbltcben  Grtcnmnid  cntwidclt 

ober  lonftruiert  werben.  Xic  Ittrjc  Serrfcbaft  biefer flbi« 
lofoppie  ift  bauptiäthlid)  an  beut  Ginfpruch  ber  Statur« 

forfdmug  gegen  ibte  mtmaftlitbc  Setbfttäiifcbung  ge« 
fdteitert.  31’  ber  Gegenwart  ertennt  man  jiemlid)  all« 
gemein  mit  Goclbc  au,  bafi  ■VIitnll)ftd  unb  Stjntbefid. 

Jjnbnttion  unb  Xcbutlion,  beibc  jufaimucn,  wie  Slud« 
unb  Ginatmen,  bad  Sieben  ber  S3iffenfd)aften  aud« 

mad)cn«.  .funäcbjt  litufi  bie  Grtenntiüd  oon  ber  jer« 
gliedernden  Betrachtung  bed  (Stilreinen  audgeben. 

3n  bet  Wipotltcfe  wirb  bann  ber  Slcrfudi  geutndit, 
oon  ber  ̂nbuttion  jur  Xebuftion  übetjugeben.  Sirb 

aud  ber  Sigpotbcfc  burd)  praltiidie  Erprobung  ein  ntt« 
ertnunted  Gcfcft,  fo  tann  oon  liier  aud  ftjntbctiicb  wie 

ber  jum  Giitjelucu  fortgcicbrilten  werben.  Xreffenb 
nennt  mau  fett  Staut  bie  flintbcliicbe  Hi.  audt  bad  pro« 
greifioe,  bte  anntbtifdie  bad  rrgreffioe  Sterfabren.  Seit 
Xedeartedift  ferner  bie  Icptcrc  oft  ald  Hi.  berlirfinbtutg 

-   3)iet^obtf. 

(beuriitifebe  Hi.)  bejeidmet  worben.  —   Xic  gencti« 
ftbe  SK.,  und)  weither  man  eine  nalürlidte  Slilbung 
ober  eine  orgaitiitbe  Gtttioideluitg  in  ihrem  nllmab 
lieben  Gntiteijeit  Oom  Urfprung  au  beobaditeitb  be« 
gleitet,  ift  jenen  beiden  Hictbobcu  nicht  nebengeorbnet. 
tnfofent  fte  unmittelbar  nur  bei  ber  Slcobadjtung  unb 

Xarftclltntg  bcd  ibmiadjIichcnSIttwcitbung  iinbet  unb 

nur  ber  SVcnntnid,  nicht  ber  tiefer  einbringrubeii  ßr« 
lenntnid  ber  Xitige  bient.  3br  oerwanbt  ift  bie  p   r   a   g   • 

ntatifebe  Hi.  ber  Gefcbiditidtreibiing ,   bie  bad  Xbat« 
facblicbe  in  feinem  natürlichen  ffufaiitmcubang  ber 

Seihe  nach  oorfübrt.  Si.tl.  Sleticform,  lltttcrridjt  ;c.  S!it« 

terntur  f.  bei  «S’ogil«. 
3n  ber  Hiatbematil  unterfcbeibet  man  nttjtet  bett 

oorftebenb  crwfibnten  allgemeinen  noch  eine  Hienge 

fpejieller  Hictbobcu,  }.  Si.  bie  ßjrbauftioiidnictbobe, 
bie  Hi.  ber  unbrjtimmtcn  Mocrfipcniett ,   bie  Hi.  ber 
tleinften  Dunbratc,  Honftruttiondmclboben  u.  a.  Xic 

ßyba ufti oitdntcl l) obe  ift  ein  bei  ben  Geometern 
bed  Slltertnntd,  namentlich  bei  Slrcbimebcd,  iiblicbcd 

Stcrfabreit  ptr  Berechnung  Inuiimlintger  ebener  Sign« 
reit,  trummer  Oberflächen  tmb  oon  folcben  begrcnjter 

Störper;  fte  ift  ibcittiieb  mit  bem  heutigen  Greitj* 
uerfobren  (f.  b.).  Xic  Hi.  ber  unbeftimmten 
Stoefftjicntcu,  oon  Xedcartcd  angegeben,  bient 

I   jur  ßntwidtlung  oon  Jfunftionen  in  Seihen  oon  be« 
tnnnter  ffonit;  bie  anfangd  imbeftimntt  gelafjetten 

Stoeffijienten  werben  mitteld  ber  Gigenfch'nften  ber Munitionen,  meift  burd)  Xiffercntiatioit.  ermittelt. 

!   Xie  Hi.  ber  Ileinften  Dunbratc,  oott  Gauft  er« 
futtben ,   bient  jur  Berechnung  ber  mabriebeinliifltn 
Säerte  ber  Unbetnnntcn  attd  einem  Spftem  oon  WIet 

chungen,  beten  3«bl  bie  ber  llnbctannten  iiberfteigt, 
bie  aber  mit  Beobacbtungdfeblem  behaftet  unb  batier 

nicht  genau  richtig  finb  <i.  SBabridicinlicbfetti.  Won « 
ftruttiondmetbobeu  unterfcbeibet  man  in  ber 
Geometrie  oier:  1)  bie  birelte,  bei  welcher  man  bett 

ober  bie  feblenbett  B mitte  bttreh  ihre  geometrifdicu 
Orte  beftimmt;  Sf)  bie  inbirette  ober  onnltjtifcbc 

('ßlato),  bei  ber  man  bie  gefuchte  Migttr  ficb  ald  ge 
geben  »orflellt,  bann  bie  gegebenen  Stüde,  abgefebcu 
oon  ihren  Stofscn,  in  bie  jigur  einträgt  unb  fo  ju 
einer  tonitriüerbarrn  Scbcnfigttr  gelangt ;   3)  Hi.  ber 

Sibnliebleit,  bei  ber  man  junädift  eine  ber  gefuchten 
ähnliche  Bigttr  lonftruiert  unb  ben  Hiofiflab  butch 

,   'fäarnUeloerichiebung  (f.b.)  richtig  itcllt;  1) Secbmutg: 

man  fegt  aud  bertonftruiert gebuchten MigurGtciebiin« 
gen  an  unb  rechnet  fo  lange ,   bid  man  ju  einem  ton 

ftruierbarenVIudbrud  gelangt,  wie  etwa  x’i-a1  +   b’. wo  x   S'bpotcnufe  bed  rcdüiointcligcn  Xreiedd  mit  ben 

Katheten  a   unb  b   ift. 
Wethobif  iHietbobologic.  grieeb.).  Slnweiiung 

jur  metbobifcheit,  b.lt.  folgerichtigen  u.  jwcdntüfiigcn. 

Stofung  einer  miffcnfcbaftiicbcn  Sufgabe.  So  fprichl 
man  oon  Hi.  bed  nlnbemifchcn  Stubiumd,  bed  fpracb 

liehen,  mnlbemnliicheii,  mufitalifchcu  lliitcrrichtd  tc 

Slld  allgemeine  wiffcn fd)af tlicfoe  Hi.  tann  bie  Sfogit  an 
gefeben  werben.  Slufserbein  ift  öflcrd  ber  Berfndi 

gemacht  worben,  eine  cingebcnbcrc  allgemeine  wiffcn« 

I   fdmftlidie  'IS.  für  alle  'öilteudjweige  auf  juftcllcn.  Sic 
]   rühmt  war  im  fpätern  Hlittelallec  bie  grobe  Jhmfl 
(nrs  mamial  bed  Siannunbud  Sfullud  (f.  b.),  bie  aber 

ihren  Suf  tnuin  oerbiente.  Ginfluftreicher  würbe  bau 
I   «Novum  organnm  «ientiaruin«  (lfjüO)  bed  Slacon 
!   oon  Sierulam  bureb  bie  nadibrüdlicbe  GmpfebUnig  ber 

!   bid  babin  juriidgcfcbten  intiillioen  Hielbobe  Kant 
•   unterfchicb  im  Slnfdilufi  an  bie  SsSolffdje  Sdiule  \wi 
i   fdien  Glemcntnrlebre  ober  Gntwidetung  bet  nt 
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einem  ätificndgcbict  berrjcbcubcn  Wriinbbegriffc  unb  |   feast)  gebalten.  Jn  bet  SJocbe  tamuien  bic  SW.  bed 
SWelbobcnlcbrc  ober  flnweubung  biefer  Wrunbbe  SWorgcnd  not  li  Uhr  u.  bed  Slbenba  imd)  biefer  Stunde 
griffe  auf  bic  llrfabrung.  Tic  neuere  Sogit  if.  b.l  bat  renelntäftig  in  baa  Tabcrnatct  jum  Wotlcdbicnft.  Jbr 

dieien  Untcriebied  im  wejentlid)cn  feflgcbnllcn  mib,  Slitunl  ifl  bnd  ber  bifcboflidicn  Hircbe,  nur  mit  »er* 

ber  fortfdtreitcuben  Ifntwirtclung  ber  Spejinlwiffcn»  »orbebung  bed  Oefanged,  befonberd  ber  Srechfclge» 
idmflen  tolgcitb,  inebef.  ber  SKctbobcnlchrc  iimnec  .   fange  jmijdicnSWänncrn  unb  grauen.  Slud)  im  Togma 

mehr  Slufmerlfnmteit  gewidmet;  fo  ift  nidit  nur  um-  tueitben  bieSW.  nicht  »on  ber  englifeben  Sircbe  ab,  nur 
fere  Sinfidit  in  bie  allgemeinen  mctbobologifdien  Pi  o r   I   betonen  He  bic  fortgebenbe  unmittelbare  Sfirfung  bed 

men  ber  (Sinteilung,  Ülaffifitation ,   Tcbuttion,  Jn>  höciligen  Wciflcd  unb  machen  bie  Sctcbrimg  bon  feiner 
biiltion  ic.  febr  erweitert  unb  »erlieft,  ionberu  cd  fiub  wunderbar  mächtigen  unb  plbplid)  eingreifenden  Stert 

nudt  SSert  unb  Scbculung  fomie  ber  ftllgcmrinbcild»  I   fmuleit  abhängig.  innerhalb  bed  Scrciitd  gab  1741 

unb  Wcroiftbeitdgrnb  ber  ciniclmiiicniehnftticbcn  Sic»  J   bic  Siebt*  »on  ber  Wnabcnwnbt  ffnlnft  jur  Spaltung, 
iultate  bureb  bic  logifdie  Htitif  »ielfndi  febärier  bc-  bn  Stfbitcficlb  unb  bic  ben  »jufammenbang  ber  US. 

ftimmt  worben.  Cft  wirb  bie  SWetbgbologic  einer  mit  ber  bifdtof liefaen  Mirdio  »ermittelnde  Wrnfin  tum* 

SJificnfdiaft  terbuubcnmit  allgemeiner ilberfidtt  ihrer '   tingdon,  genannt  »Siiiuigiii  ber  SW.* ,   an  jener  Sichre 
Ideidudite  unb  ibred  gegenwärtigen  Scflanbtd;  baher  fcilbieltcn.  wnbtenb  SJedici)  unb  «leldtcr  ben  Uniner» 

bie  (formet :   'ßnctjllopabic  unb  SWctbobologic*  mal  falidmud  ber  IBnabc  lehrten.  Tievaupteigcntiimliib' 
encntloi'äbic,  S.  755).  Sgl.  nuijer  Sigwart,  Slogit,  teil  bed  SWctbobidnuid  bcruljl  aber  nidit  auf  Ibcolo* 
Sb.  2   (2.  Stuft ,   Sreiburg  i.  Sr.  1890),  inabcfonbcrc  I   giiebem  Sobcn,  fonbern  in  einem  3l)ilcm  ftrengfler 
äüunbt,  Slogit,  Sb.  2   (2.  Stuft.,  Stullg.  1894  95).  fcelforgerifcbcr  Überwachung  jebed  tinjelnen.  Slit  ber 

'JJJelbobtfcr,  Micbncr  ober  Sdjriftilcller ,   bet  mit  -=pipe  bed  Scrciud  fleht  feit  1744  bic  jährliche  Sljnobe 
SWetbobe,  nach  burdjbnditem  Slan  ju  Stierte  gebt  ober  ;   ober  bie  Öcncrallonfcrenj.  Sic  bcfchlicRI  iiter  bie 

nnbre  bajii  anlcitcl;  metbobifdi.  eine  SWetbobe  ln-  Tidjiplin  unb  enicnnt  bic  Sifcböfe  für  bie  einzelnen 
folgenb,  planmäjfig;  mctbobificreu,  mctbobifib  Tiflrittc  fowie  bic  Starrer,  loctdic  cnlwebcr  au  einer 

»crjnbren.  |   Wemeiube  feft  angeflellt,  ober  Sfcifeprebigcr  (circnit 
SJteibobiften,  eine  and  ber  nnglitauiicbcn  Slirdie  riders,  itinerants.  travelling  prcachcr»)  fiub.  Tie 

beruorgegangene  Sfeligiondgcfellicbaft,  welche  [eine]  erftern  haben  feinen  Webalt  imb  trieben  bid  1768  fo» 
neue  Vcbrc  cmfübren,  fonbern  nur,  äbnlid)  wie  bie  gar  bürgerliche  Wcwerbe.  unb  überhaupt  mcift  Slnicn. 

Sietiften  unb  Slnbnbiilen  auf  bem  geftlanb,  bnd  ISbri*  j   «sie  baupljnchlicb  rcpräfenticren  bie  allgemeine  Sion» 
ftrntum  (»gleich  »erinnerlichen  unb  prntlifd)  fruebt»  ferenj  unb  üben  im  Serein  mit  ben  Sil  leiten  bic  fehl 

bar  machen  wollten.  Tcdbalb  würben  fic  \ucrft  nur  ftrcngcMircbcnjucht',  bcionbcreSeamtc  (Stewards)  be> 
ipoltweife  SW.,  b.  b-  folcbe,  welche  bic  ftrbmuiigfeit  forgen  bie  bfouomifcbcn  Slugetegcnbeilcu.  ffürSlord» 
nach  ber  SWetbobe  betrieben,  ihre  Sichtung  unb  Tenl*  I   anierifa  weihte  Siedlet)  1784  in  ber  Serfon  bed  Tb»' 
art  SWctbobidnuid  genannt.  Wriinber  bed  SWetl)o» !   mnd  (lote  einen  befonbem  Superintendenten,  welcher 
bidmud  waren  bie  Brüder  John  unb  Ifbarlcd  Slealeb  bort  ben  Titel  cincd  Sifdtofd  annobrn  unb  Scgrünber 

(f.  b.t,  bie  1729  einen  geiftlicben  Serein  gründeten,  ber  Methodist  Kpiseopal t 'hurch  würbe;  ihr  trat  eine 
welcher  litt»  gemeinfnmed  Beten  unb  Siefen  berSibel,  beulfcbe  bifchtiflidic  SWctbobiflentircbe.  1835  »ou  ®il* 

häufige  Slbenbmabldfcicr,  Sertünbigung  bed  Ifoan»  beim  Staft  and  Siürttembcrg  gegriinbet,  jur  Seite, 
gelcumd  bem  unwiffenben  Soll,  Befind  unb  Beleb»  Grft  auf  bem  amerifamfehen  Boden  entfaltete  ber 

runa  ber  .Uranien  unb  (Befangenen  ju  jwedeu  fegte.  SWctbobidmud  feinen  ganzen  Selebrungdcifer.  Sehr 
Siadtbem  ficb  1732  Weotg  Säbtlrfielb  (i.  b.)  mit  ihnen  gewobnlid)  finb  bort  bie  »on  Seifcprcbigeni  geleiteten 
oerbunben  batte,  unternahmen  fie  SWiffiondreifen.  Tie  groften  Serfammlungen.  bic  entweber  in  ben  Slabtcn 
beiben  Soedleb  wirften  feit  1735  befonberdinSlmerita, :   {tattfinben  unb  bann  Kcvivals  (Säicberbelebungcn. 

namentlich  m   Steugeorgia ;   aber  erft  nad)  ihrer  Siucf  L'rwcdimgen)  beiRon,  ober  auf  bem  Vanbc  unter  bem 
lehr  entitanb  1739  eine  fönuticb  organifierte  Weiell  Slanten  Camp  ineetings,  bie  mcift  acht  Tage  wahren, 

idjaft  »on  SW.,  weil  bie  Weiftlidjen  ber  bifdtöflichen  »eranitaltet  werben  —   metbobifeh  ind  SSert  gefepte 
Strebe  ben  metbobiftifchen  Srcbigern  bie  ilnnjcl  »er»  (Srfdiütterungen  bed  Wemiitd,  tocltbe  fo  lange  fort» 
boten  batten.  Stotgcbrungeu  aud  ber  cnglifchen  .Vtircbe  gefept  werben,  bid  fidj  bic  Grcegtbeit  ber  Wemembe 

audgefchicbcn,  prebigten  fie  juerft  auf  freiem  Jelbe, ,   unter  Seufjen  unb  Schluchjen  gi  luilbem  Webcut  ftei* 
bann  in  befonbem  Sctbäufcm  tTaberuntcln).  fluch  gerl  unb  mit  fonouifwifebem  Webaren  enbigt;  bähet 

in  Sdtotllanb  (feit  1741)  unb  jl'Ianb  (feit  1747)  »er»  ber  Staute  Jumpers  (»Springer*).  Tie  Sctäiibtcn 
breitete  fid)  bie  neue  Sette  rafeb.  namentlich  unter  beut  werben  bann  aldSiiRcnbc  bebaubett  unb  ber  ipejietlen 

nicbem  Soll,  infolge  bed  bebcutcnbeit  Stcbuertatcntd  j   Sceliorgc  übergeben.  Trop  aller  biefer  Irantbaften 
Sedlepd  unb  mehr  noch  Söbiteficlbd.  Turch  bie  frii  !   fludwüchfc  bat  bcc  SWctbobidnuid  bie  »ermitberten 

bere,  jebod)  fdton  1 740  wieber  gctojtc  Serbinbung  mit  SWaffcn  ber  Steilen  Stell  vielfältig  in  eine  wobltbätige 
ber  Srübcrgemeinbe,  bie  Jfiedlei)  in  ftmeritn  unb  \   3ud)t  genommen  unb  namentlich  auf  bic  Sltaorn 

Teutfdjlanb  tcmien  gelernt  batte,  bat  bic  Serfaiiung  j   bcDbtlerunj}  crljcbcnb  eingewirft.  Übrigend  gab  feit 

ber  SW.  mand)cd  aud  bet  bemibiitifd)cn  Serfaiiung  j   1847  bic  Sllaoenfragc  Serantaffung  ju  einer  Spat» 
nufgenommen.  3»r  gegcitfcitigcn  Jörbcruug  in  ber  tung  ber  SW.  in  ben  Screinigten  Staaten  in  eine  Storb» 

Heiligung  teilt  (ich  ber  gang  Serein  in  .Mlnjjcn,  ge»  |   unb  eine  Stibtirche,  unb  überbied  ucrtnufdjtc  bie  Me- 
wöbnlicb  ooit  etwa  15  Setfonen  gleichen  (Stfdtleditd  thodist  ProtestantChurch  bie  bifchbflicheScrfaffung 

unb  gleidicr  Vebendoerballnific,  jebe  unter  einem  Sor»  |   mit  ber  tongrcgationaliftifcben.  flber  audt  in  (fnglmib 

fteber  (dass  leader).  Tie  iogen.  SnnbgcfeUfcbnftcn  fnnben  befinubige  Separationen  innerhalb  ber  Wefctt» 
(band  wicicliej»)  bilben  innerbolb  ber  allgemeinen  fdjnft  ftatt,  unb  nanieullid)  bilbetefid)  1797  und)  bem 
Sereine  (uuited  societies)  wieber  intimere,  ju  ftrcit»  Tobe  SSedlend  wegen  Uir,Hfricbenbcit  mit  ber  »on 

gerer  Vebciidfübrung  »erpftiebtete  Sereinigungen  ber  ;   ihm  biitterlniiencnÜrllhrungdurlunbc  (deed  of  docla- 
Segnabigten  (im  Unterfd)icb  »on  ben  (Srroedten).  flUe  ration),  welche  alle  SWacbt  in  bic  Ipnnbc  ber  aud  100 

brei  SWonalc  wirb  ein  geinciiiiamcd  Viebedntal)!  (love  j   Seifcprebigem  beftclicnben  »«onfcrenj*  legte,  bic  Sa r 
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ln  bet  neuen  dR.  (New  Conuexion).  ©teiebfaUd  im 

dsäibcrfpmd)  mit  bet  dHIgcwalt  bet  Konfetenj  bilbele 
Ri)  1812  unter  beui  dimnen  Primitive  Methodist» 

uuiprünglidic  SR.)  ober  Kanters  (Pfirmcri  eine  an- 
geblich jur  urfprünglicben  Ginfalt  unb  Stönimigteit 

jnrürtgclebrte  Seite,  weiche  nudi  ben  Stauen  bad 

Brebigen  geftattet.  Öleiebfadd  butd)  Paicuuertretung 

imtcrfebieben  Rd)  feit  1844  nodj  bie  London  Wes- 
leyiin  Methodist«  Association  unb  feit  1857  bie  Uni- 

ted Methodist  Free  Uhurches.  Snfolgebefjcn  hat  1877 
and)  bie  SRutterlirdic  ihre  ßonferenj  jur  Jpnlfte  and 

Paieit  beitent  Seit  1814  entftnnben  ;rori  mcthobijli' 
fd»e  iRifRondgeicUfcbaftcu  in  Soubon ,   bie  SSedletjfdie 
dRifRondgcfelifcbaft  unb  bie  Öifd)öflid)e.  dlud)  in  ber 
Schwei),  »orjüglid)  im  Kanton  Saabl,  too  Re  bad 
Soll  ipottenb  alb  dRöutierd  (f.  b.)  bejeidptet,  unb  in 
Xeutfdilanb,  unmentlid)  in  SSiirttembetg  unb  ®re 

men,  fnnben  bie  SR.  Eingang;  f.  SUbrrtbieirate.  Seit 

185»  tuntben  bie  amerilanifcbcn  »Erwcdungen»  ju- 
erft  in  ©roBbrilanmen,  bann  mit  iteigenbem  Erfolg 

midi  auf  bem  geftlanb  in  «jene  gefegt,  io  befonbeto 
1875  butd)  Skminll  Smith,  Sani«)  unb  SRoobt) ;   f. 

fc.-iidarmee.  3n  Sraiitreich  haben  Re  beionbeed  feit 

bet  ouliteoolution  las»  burd)  ihte  Beteiligung  nu 
bei  E»nitgclifd>eu  ©efellfdpift,  burd)  einen  Pcbrüubl 
nu  bet  ffnlultät  SRontauban  unb  burd)  Bcrbreilung 

pon  Bibeln  unb  Xrattäldien  an  Bedeutung  gewonnen. 
Xic  .‘fahl  aller  lebatbm  SU.  auf  her  Erbe  laßt  iidi  nid)t 
beftimtnen.  Etwa  8   SKiH.  tommen  auf  Englnnb.  Jln 

Sorbomerifa  jnhlte  man  1889  ihrer 4,699.676.  gcfpal» 
ten  in  14  Setten :   junftdrfi  bie  6   Epiilopaliitcntiricu  im 
Sforben  mit  2,  im  Sübcn  mit  1   SRiU.  ibied  überhaupt 

bie  bei  roeitem  gröflten  ©cmcinfebaften).  bie  dlirita» 

net  ('Regergemcinfd)aften),  bic  African  Zion  Church, 
bie  United  Brethreu  nnb  bie  Oolored;  bann  bie  Pro- 

testant Church,  bie  Evanpelical  Association  (ur> 

fprünglid)  dllbrcehtdteutc),  bie  amerilanifcbcn  äed- 
leijaner.  bie  Songrcgationaliilcn,  bic  freien  SR.,  bie 
Jpibepcnbentcu,  bic  Primitive  Methodist  Church  unb 
bic  American  Union  Colored ;   legiere  brti  Sellen,  bie 

lleinften.jöhlten  bnmald  5060, 4885  u.3540dlnbängcr. 

Sgl.  aufict  berPilteratur  bei  »SSedlci)»:  ©.Smith, 
History  of  Wesleyan  methoilism  (Ponb.  185»  82, 
8   Bbe.r,  JncDbt),  ©efchiihte  best  dRctbobibmud 
(Srem.  1871);  «teoend,  History  of  methodisin 

(neue  Sudgabe,  Ponb.  1878,  3   Sbe. ;   dludjug  1885); 
3dngft,  ®er  SRethobidumd  in  Xeutidilanb  (2.  dluft., 

©othn  1877);  Serf  tj,  Entflthungdgefd)idite  unb  Eba* 
raltcriiiit  beo  SRctbobidmud  (beuljd),  Petpj.  1880); 

SSillinmd,  The  constitntiou  and  polity  of  Wes- 

leyau  methodism  (Ponb.  1881);  Erootf baut,  His- 
tory of  methoilism  in  In  land  (bni.  1885  88, 2   Sbe.); 

41  lliitf  on,  Centennial  history  of  American  metho- 

dism  ( Ji'tni  f)ort  1885);  E   u   r   t   i   d,  Methodist  e|>isco|ial 
cliurcli  history  in  the  Uniteil  States  (bnf.  1893); 
dicell),  The  evolntion  of  episcopacy  and  organic 
methodism  (baf.  1888);  llolbe,  XcrdRctbobidmud  u. 

feine  Bctämpfung  (Erlang.  1888);  iiippolb,  yianb 
buch  bev  neueften  Kirtbengefd)id)te,  Bb.  4   (3.  dluft., 

töerl.  1892),  unb  bad  in  Ponboit  erfd)eincnbe  >Wes- 
Ieyan  metbodist  eonuexial  Hecorcl  and  Yearliook«. 

—   'IR.  ift  nud)Bejcid)imng  für  bie  jcfmtifdien  Schrift» 
fteller.  iocld)e  im  17.3al)rh.  benBiotcflniitidmua  nach 
einer  beftimmten  bialettifebcn  dRcthobe  beliintpften. 

'JOlotliobuid,  Brubet  bed  EgnUnd  (f.  b.  3). 
DRrtbobologic  (gried).),  f.  dRethobit. 
dWcthone  (dRottjone),  1)  alte  Stabt  mt  ber 

Sübweflfpipe  dRtifeuicnd,  mit  gutem  Vajcit,  PicUcidit 

-   iVetlipUll. 

bad  itomerifdie  'Bebaf  od.  dR.  lpar  im  jlociKn  dRef- 
fenifeben  Kriege  neben  ftplod  bie  lebte  Stabt,  loo  Reh 

bie  dReffciücr  hielten,  mürbe  bann  non  beit  Sparta» 
nem  ben  rl Udingen  dlmiplicru  eingeräumt,  ipäter  patt 

dlntoniud  befefiigt,  aber  poii  dlgrippa  erobert,  oon 

Xrajan  jur  Stcien  Stabt  crtlärt.  Cfept  SRethoni.  — 
2)  Stabt  in  djjieiien  (IRalebonien),  gegrünbet  oor  7©) 
p.  Ehr.  Pon  Erctriern,  Bunbedgenofftn  Pon  dltben, 

353  non  fJhiüpp  U.  oon  URatcbcmicn  belagert  (loobei 
er  ein  dinge  ocrlor)  unb  nad)  dlbpig  ber  Einwohner 

gänjlieb  jeritort.  Jicpt  Elentherrxhori. 
SOiethoni  (dRobon,  dRoboni),  Stabt  im  gried). 

dloiuod  dReifenicn,  ber  jfnfcl  Sapienja  gegenüber  ge» 
legen,  hat  eine  Strafanjtalt,  einen  oeriaubeien  Späten, 

dRangci  nn  Xrintroaifer,  Raubet  mit  ©etveibc.  Stale, 
01,  Sellen,  roher  Seibc  ic.  unb  jablle  oor  bem  grie» 
d)ifdienSreiheitdtampf7000,  1889  nur  1526EinW.  — 
dR,  ift  bad  alte  dRethone  ((.  b.  1).  diadibcm  cd  (d)on 
1124  »on  ben  Benejianertt  erobert  loorben,  loarb  cd 

1205  »on  ben  Sranlen  unter  BiUebarbouin  genom- 
men, laut  bann  an  Senebig,  marb  aber  1498  »on  ben 

Xürlen  uitlet  BajcRb  II.  erobert.  1886  nahmen  cd 

bic  Bencjianer  unter  dRoroiini  ein.  gaben  cd  aber 
1715  ben  Xürlen  juritef.  1825  warb  dR.  »on  ben 

Xiirfcn  oöllig  »ermüftel,  1827  »on  ben  Sranjofen  er- 
obert unb  »on  neuem  beteiligt. 

dHcttlojrt)!,  bad  einwertige  diabital  OH.O. 
dJiethucn  i f oi*.  itHtja'si.  «labt  in  ber  ©rafid)aft 

Gffcjr  bei-  norbamentan.  Staated  dRajfachufetld,  am 

Spidct  Jiiuer,  bat  Sabuleit  pon  Stbub.ieug.  ®aum» 

woU*,  ̂ \ute  ,   SoUmarcn,  irüten  u.  am»  4814  Einw. 
dMethueic'Dcrtrag,  ber  »on  beut  brit.  ©cfanbteu 

dRctbuen  )u  Piffabon  1703  mil  ber  portugieRfd)rn 

Regierung  abgefdilojiene  pmubeleuertrcg,  nad)  wel- 
chem bic  feit  1684  in  Portugal  nicht  mehr  jugelafjmeit 

diioUwnren  britifcher  Sabntatlon  gegtu  Entrichtung 
bed  frühem  Eingnngdjolld  »on  23  $roj.  »out  düert 
wieder  eingefül)rt  werben  burfteu.  wogegen  Englanb 

Rd)  »crpüiditete,  portugiefiid)e  Sieine  bei  ber  Einfuhr 
um  ein  Xrittet  niebriger  ald  fran.)öRfdie  ju  beftcuem. 

Xie  Englanb  »or  alten  anbem  Staaten  gewährten 

dtegiinftigungen  hatten  heit  für  diortugal  nachteiligen 
Ertolg.  ben  gefamten  portugiefiidieu  pianbel  in  eng» 

lifebe  iränbe  pi  bringen  uno  bie  bamalo  eben  auf» 
blübeube  difollmbuftric  ;u  ©ruubc  ju  riditcit.  4fgl. 

Tcpper.  l»e  Portugal  etc.,  le  traite  de  Methnen  et 

l'union  iberique  (Tct.  1879).  tCfll.  bmibeleucrträge. 
düictbufalat)  (dRethufnlcm,  hebr.,  »dRnitn  bed 

SJurfgefchoifed«),  in  ber  ©eidilecbtdtafcl  ber  Scthiten 

bet  Sohn  .tienodjd,  'Älter  Pameihd  unb  ©rofiUntcr 
dioahd,  ber  nad)  1 .   dRoi.  5, 27  ein  dlltcr  uon  969  fah- 

ren erreichte  iwcitcred  über  bad  dlltcr  ber  llroäter  i. 

Stthi;  baher  fpridjwörtlid)  für  hochbetagter  dRann. 
iMJctbucn  i   pr.  miiptpcni,  Sabntborf,  10  km  wefllid) 

»on  T!crtb  (Sd)ottlanb),  im  ©len  dllmonb,  mit  bem 

Xiinitt)  Eollege  (Seminar  ber  fd)ottifd)Cu  Eptflopal» 
tirche)  unb  uwui  857  Einw. 

Wethnl  CH,,  einwertiged  iNabital,  bad  in  jabl» 
reichen  organifdten  dfetbinbungen  auftritt,  im  freien 
yjuftanb  aber  nid)t  enftiercu  Icinn.  dlci  beut  Ärfudi, 

ee  (ii  notieren,  »cremigen  Reh  fiele  jwei  dRotctülc  dR. 
ju  Ximctbhl  (dithnn,  f.  b.)  C,H,. 

'.l'lcthnlncctanihb,  f.  (halgin. 

9Nctht)lal'dRcthhlenbiiuctht)lüth<riC,Hs0, 

entfteht  bei  XejnUnüou  uondRcibt)tal>obot  mit  Braun  ■ 
Rein  u.  Schwcfelfäure  unb  bilbet  eine  jatbloje,  burd)* 
bringenb  aromatifcp,  nad)  Ehlorofonn  nnb  EfRgälbcr 

nedjenbe  SlüfRgleit  »om  fpej.  ©cw.  0,sm,  eo  fiebet 
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btt  42°,  löft  fitö  in  Blaffer,  Wlfobo!  unb  «tbcr.  ift 1 
md)t  leid)!  entgiiublidi  mib  gibt  mit  lonsentriertcr 
3cbwefclfäureNittbt)lid)roerelfaure  unb  goruialbebt)b. 

innerlich  ertrugen  geringe  Xofen  hon  3K.  tiefen  Schlaf 
ber  nber  nid)t  tnnge  nnbält ;   bei  allobolifcbeut  grrefein, 

beginnenbell  Nfqcbofen  mtb  nächtlichen  «ufregungd> 
guitänbcn  bleibt  bie  Bfiriung  nud.  Inhalationen  er- 

zeugen uottilänbige  Ntiäflbcfie .   äufscrlid)  bient  ed  nid 
icbmerjitiUenbcd  Nüttel.  ßd  wirb  nud)  alb  Bcgcngift 
ffle  Strpcbnin  gebrnndtt. 

Niethnlnlbclinb,  i.  i'iormalbcbbb. 
Nietlitilnlfobol  (Nietbblojrtjbbbbrnt,  Siolj» 

petft.  £>ol3nllobol,  öoldfpiiilitä)  l'H,0  ent- fiept  bei  trodner  Xefliriation  beb  ipolgcs  (fetten  mehr 
alb  0,5  $roj.>  unb  bei  Nuntelrübenmelajfe,  oerbidttet 

fid)  mit  beit  gleidtjeitig  nuftrelenbeii  Xämpfen  mm 
Süafiet ,   ßfftgiäure  tc.  imb  finbet  fietj  bnber  tut  rohen 

£>oljcfiig.  nuo  roetdjem  ei  fid)  ttndi  ber  Neutralifation 
bei  ber  Ncltifilntion  juerft  uerflücbtigt ,   fo  bnjt  man 

ihn  gefonbect  auffangen  Imin,  Xurdi  Neltififntion  in 
äolonnennpporatcn.  iuic  iie  in  ber  Spiritudfnbritntion 

gebriiudilid)  ftnb.  Nerbünitcn  best  Xcflillntd  mit  Blaf- 
fer, «blieben  non  ber  nudgefebiebenen  öligen  glüffig- 

teil.  XejtiUieren  mit  Mall  unb  Slettifijieren  mit  Schroe 

feliäurc  erhält  man  reinem  (acetoubaltigcn)  Ni..  nud 

welchem  ein  noUfommm  reines  'probult  gewonnen 
loirb,  inbeut  man  ben  fltlobol  in  Ojralfäure.,  dlmcifcn 

iäure-  ober  Benioefäureätber  überfährt  u.  biefe  bur<b 
Natronlauge  jerfrpt.  find)  nud  ber  Sdjlempe  non 

»ergornet  Nunleltübenmelaffc,  welche  Xrimrtbblntiiin 
enthält,  wirb  Uli.  gewonnen,  ßr  bilbet  eine  farblofe 

glüfngteit  oom  ipeg  Wem.  o,«t«,  riecht  eigentümlich 

geiftig,  fdjmecft  brennenb.  ficbet  bei  88°,  brennt  mit 
wenig  leuchtender  Stamme,  mifeftt  fid)  mit  Slaifcr, 

flltobol  unb  fitber.  »erhält  ficb  nid  üöjungdmittel  wie 

•«Itotinl  unb  gleicht  biefem  nud)  in  feinem  chemiicbm 
Bcrhnlten,  mbeitt  er  burebaud  analoge  Berbiiibuiigen 

bilbet,  welche  aber  fliidjliger  ftnb  nid  bie  entiprechen- 
ben  ftihljlDcrbinbimgcii.  HWit  ßblorcnlrium  bilbet  er 
eine  hiitnltiiierenbe  Bevbinbung  unb  mit  Cpnlfäure 

ben  ebeitfnlld  triftolliiicrhnren  0;alfäurrmelf)'t)lätber. Xurd)  ojgbiercndc  Subilnn^en  mirb  5üf .   in  gorm> 
nlbebhb  u.  ftmeiienfäure  umgewnnbelt.  fluf  ben  Cr> ! 
ganidmud  wirft  Ni.  wie  gewöhnlicher  flltobol.  Nintt 

benupt  ihn  (namentlich  in  ßnglnnb  wegen  ber  bortigen 
hoben  Brniuttmcinftcuer)  ald  Brennmaterial.  311  Sir» 
niifen,  fäolituren  k..  beionberd  auch  jur  InritelUmg 
»on  anbent  Nietbt)locrbinbimgcn  unb  Xeeriarben  unb 

3um  denaturieren  bed  «Kobold  1311  lepterm  ,jmed 
tnuft  er  mehr  ald  30  fkoi.  «ccton  enthalten). 

Nietbtrfamine,  organifdje  Bafen,  welche  ftch  »on 
«mmomnt  (NH,)  ableiten,  inbem  ein  ober  mehrere 
«toiite  Snjierjloff  burd)  Nietbbl  CH,  bertreten  wer- 
bttt. Nietbplnmin (Ntonometbhlamin)NH,CH,  ■ 
finbet  ftd)  in  Mcrcnrialis  nnnua  unb  31.  pemmis.  I 
im  roben  öoljgeift  unb  ttnochenöl  unb  entfteht  bei 
troehier  XcitiUntion  bed  Berbampfungdiüdftonbed 
ber  Nunlelrübenmelajfenftblempe.  ßd  fann  auf  icbr 
oerfchicbenc  Bleiie  bargefteilt  werben,  3.  B.  nud  oob-  j 
liictbul  unb  flmmonial  unb  am  leidüeften  burd)  Be. 
banblung  uon  flcetnmib  mit  Natronlauge  unb  Brom, 
ßd  bilbet  ein  farblofcd,  brennbares  (find  hon  am 

ntonintnliid)  fifebartigem  Bernd),  unter  0“  eine  färb* 
loje  glüffigteil.  löil  ftd)  icbr  leid)!  in  Blaffer  unb  bil 
bet  bnmit  eine  glüifigtcit,  bie  ber  «mmoniatflüffig* 
feit  ähnlich  iit,  Inujtiid)  febmedt.  ftarf  altnliid)  reagiert 
unb  mit  Säuren  Saite  bilbet  Ximetbljlninin 
NHtCH,),  finbet  fid)  im  fkruguano  u.  iut  tpoljeffig,  | 

cd  entfteht  neben  bent  hörigen  and  Nübenntelaffe  unb 
and  >bät(«)l  mit  «ntmoniuf  uub  bilbet  eine  farblofe 

.glüffigleit,  bie  atnuioiiiolnliid)  riecht  unb  bei  8 0   liebet. 
Xrimetbblamin  NH  (CH,),  finbet  fid)  in  Sl;eiu> 
boni',  ßbcvefchen-  unb  Vlpfelblüten,  im  Mraut  hon 
Cheuopodiam  vulvaria ,   in  Bucbcdem,  im  Niutlcr 

forn,  in  mehreren  ticriicbcn  glüffigteitcn,  entfteht  bei 

gnulnisproicffen  unb  jinbet  fid)  baber  auch  in  fceringd' 
late.  Sieidilid)  tritt  cd  bei  trorfner  Xcitillnlion  ber 

Niibenmelnffcnfdtlcmpe  auf  unb  wirb  nud  biefer  ge- 
Wonnen  unb  weift  auf  Nictf)t)ld)loriir  hcrarbeitet  ßd 

ifl  eine  farblofe  glüffigleit,  riecht  burchbriiigenb  tin 
niigencbui,  löft  fid)  leicht  in  Blaffer  unb  «Itobol,  ift 

brennbar,  fiebel  bei  4—5“,  reagiert  ftavt  nlfalifcb  unb 
bilbet  leicht  lödliche  Saite.  Beringe  Xofen  bed  Tri- 
mctlnjlaminä  erteugen  eine  gewiffe  ßtreguitg,  welche 

bei  gröfjern  ®ofen  fdinctt  einer  fjernbfehung  ber  Sen- 
fibilität  unb  'Jfioiilität  ber  peripheren  Neroen  weicht. 
SlKan  benupt  Xrimetbhtnmiu  bei  afuleiu  Belentrbeu 
matidmud  unb  Bichl. 

'.'Jiclhtilnttiliittoiolclt,  f.  NiclboloioUtt. 

aHethhläthet(£>ol3ätber,  Nielbhlojcpb,  Nie. 

t b t>  1   e n   1) t) b-r nt)  CjH,0  entflebt  beim  ßrliipen  hon 
'Äelbblnllohol  mit  ochwcfelfnurc  unb  bilbet  bei  ge> 
möbnlicher  Xempciotni  ein  farblofcd,  ntberartig  ne- 

chenbed  Wad  uom  fpej.  Bern.  l,»n,  bei  —24"  eine 
farblofe,  leicht  bewegliche  Slüfftgfeit,  welche  inSSaffcr, 

hicl  Icibter  in  «llobol  tödlich  iit  unb  in  ber  ailoboli- 
fcheit  üöfung  pfefferartig  febmedt.  ßr  brennt  mit 
wenig  leuchtender  glömme,  ttonjentrierte  Schwefel 
fäure  löft  ÖOO  Soluuien  bed  Wnfed.  Ninn  bat  Ni.  für 

bie  Bcnupung  in  ßidmnfchinen  hocgefdjlagen,  in  be= 
neu  er  burd)  lehr  fthnrüe  Becbnnitung  eine  bebeu» 
tenbe  Xeiiipcraturemiebrigung  beroorbringt,  nber 
ftetd  wicber  nud  bem  bnmpfförmigeti  in  ben  flüfftgen 

(fuilnub  turüdgefiibrt  werben  tnnn. 
Niet  btt  lätbfllät  her  (Nietbt)lnif|bIort)b)  C,H,0 

entitebt  bei  ßinwirtung  hon  Jobätbhl  auf  Natrium, 
metbblnt,  iit  eine  farblofe.  eigentümlich  rietbenbe 

glüffigteit.  fiebel  bei  11“,  tnnn  baber  nur  in  brud 
feiten  Bringen  nufbewabrt  werben  unb  ift  äufterit 

leicht  enltiinblid).  Ninn  bat  cd  ald  nnnfthetifchcd  Niit« 
tel  empfohlen.  Ni. ioU  ebenfo  lieber  wirten  wießbloro 
form,  ohne  wie  biefed  üble  jfufäDe  hciwortubringen. 

Nieclniläthnlfarbitiol,  fohiel  wie  Biitplnllohol. 

Nicthhlbentol,  f.  Xoluol. 

'J0ietbtllbcri3o))lcfgontn,  f.  Motain. 
9Netbt)lblau(Nietbi)lwafferblnu,Brillant’ 

b   n   u   m   w   0 1 1   b   I   a   u)  C„Hj,N,SJ0,Na>,  Iripbcnnlpara. 
rodnnilintrifiilfofnurcd  Natron,  entiiebt  bei  ßinwir* 

tuug  hon  'ilnilin  auf  Nararodanilin  unb  Brbanblung 
bed  Nrobufted  mit  tonsentriener  Scbwefelfiure.  ßd 

bilbet  ein  buntelblaued,  in  Blaffer  lüälicbeä  Buloer 

unb  bient  311m  gärben  gebeyter  Baumwolle. 

Nlctbnldllonb  (ßlilormelbbO  CH,ci  enljlebt 
beim  ßrbipen  hon  Nictbblaltobol  mit  Mochfabt  unb 
Schwefelfnure,  aud  NietlKin  unb  ßblor  unb  beim  ßr 

bipen  non  fnl3faurem  Xrimctf)t)lamin  auf  280  300“. 
fluf  biefe  Sifeife  erhält  man  cd  aud  bem  wäfferigen 

Brobult  bet  trodnen  Xeilillation  bed  Berbampfuugd. 
rüdflanbed  ber  Niuilclrübemnclaffenfcblcmpe.  ßd  ijt 

ein  farblofcd  Bad,  tiedü  angenehm  ätbenfd).  icbiucdl 

fifgiid)  unb  wirb  bei  -36°  ober  burd)  ftarten  Xruct  311 

einer  farblofcn  glüffigleit  nerbiehlet,  bie  bei  — 22“ 
riebet.  Nian  bemipt  bad  Ni.  3ur  ßidbereitung,  sur 

ßrlraltiou  hon  älberifd)cn  Cleu  nud  Blüten  uiib  jur 

Xarjteflung  melbtjlierter  Xeerfnrben.  Ni.  wirb  nud) 

ald  lolalcdBiiäftbctitum  empfohlen,  ba  cd  bei  berBer- 
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bunjtmtg  Biel  Sänne  binbct  unb  bnburdi  bic  ftörper* 1 
(teile,  auf  welche  cd  applijicrt  würbe,  unempfiitblich 

macht.  Cinc  l'öfung  Bon  SB.  in  Ghloroforut  (com- 
pound  liquid  Richanlson)  bient  nid  GijaJ  bed  Gbloro* 
fonitd  für  Slarfoien. 

ÜHctbhlrn  (SBetben),  bic  jweiwertige  fltom* 
gruppe  CH,. 

3)lrtt)t)Icnblau  (fltbblenblau)  ClnH„X,SCl, 

bad  Gl)lorbt)brnt  ober  bnd  ffinlcbloribboppcltalj  bee 
Xetramclf)t)ltI)ionmd,  entfiel)!  bei  Crpbntioii  cined  I 

Wemengee  Bon  fnbfaurem  ?luttbobimctbt»amlin  unb 
Scbmcfclmnficrftoff  ober  bei  ©ebanbiung  bed  oud 
Sltuibobintett)t)lnnilin  erhaltenen  Cppbatioit  jprobutto 

mit  Sebroefclmaffcrftoff.  ferner  bei  ©cbanblung  einer 
Höfling  Bon  Sittrofobitnetbillnniliu  in  fonjentrierier 
Sd)tnefclfnute  mit  Scbmefcljtnl  unb  Drbbntion  ber 
hierbei  entilmibeiien  Hcutobafe  bed  SBeihblcnblnue.  | 

©uittclgräncü  ober  rotbrmmed,  broitjcglänjenbce 

©ulBer  gibt  mit  'Kaffer  leid))  eine  blaue  Höfung,  ift 
in  Vltfofjol  loeniger  lcid)t  lödlieb  unb  wirb  burd)  Sie 
bultiondmittel  cntfiiibl,  bodi  Inmi  bic  etiliimibeiie 

Hentobnfe  loieber  ju  DJi.  orgbiert  iBerben.  IV.  ijt  bnd 
folibeftc  ©mimiBDllcnblnit,  auf  Seibc  1111b  SSollc  ftnb 

bie  Salben  ineniger  cd»,  innerlich  ober  bei  fublu 
tnner  Slumcnbmtä  enpied  fid)  SB.  Bon  aiiBcrorbenllid) 

fdjmerjfiillenbcr  feirfung  bei  allen  neuriliidieii  ©ro* 

jcjjcn  unb  bei  tl)cuiuntiid)cn  Slffcltioitcit  ber  SBttd* 
teln,  ®elcnlc  unb  Sebnenidiciben  ohne  id)äblid)c 

Sicbcnmirltmg.  (io  wirb  and)  in  ber  SBifroftopie  jum 
(färben  Bon  ©nllerien  beiiulit. 

©JetbUlenetilortb  (lidilorinelbnn)  CH,C1, 

enlftel)t  bei  Gmwirtung  boii  (Sblor  auf  SBclban  ober 
SBclbt»d»orib  unb  wirb  biird)  ©ebanblung  Bon  SRe 
tbtilenjobib  mit  (Jblor  bargcilcllt.  öd  bilbei  eine  färb 

lofe  glüffigteit,  ricd)l  djloroformartig,  fpep  ®ew. 

l,3ig,  ftebet  bei  41,6”,  pcrbält  firf)  gegen  üöfungd- 
mittel  wie  iSIjloroform  unb  ift  wie  bteied  ichwer  ent* 
jtiublid).  SB.  erzeugt  ebenfo  ithneU  wie  (Stjloroform 
eine  Slarloje  Bon  gleicher  liefe,  bie  aber  weniger 

lange  nithält.  Gnglifdjcd  SB.  (SB.»Sfidiarbfon. 
3Betb')lenc)  ift  ein  @emiid|  Bon  SBctbblaltobol  mit 
ttblorofonn,  meltbcd  beifer  wirten  foll  nid  SB.  ober 
rcined  Ghlorofonn. 

SDlethhlcnbintcthnlätber,  i.  SBcthgial. 
SHetbt)lcntmbrat,  i.  SKttbuUUbcr. 

SJtrtbnlcnitan,  f.  i’trtbuleitiobie. 
SJJrtlinlcniobib  (® ijobntcthnn)  CHrI,  enb 

ftebt  beim  Grhigcn  oon  JioboforiH  für  fid)  ober  mit 

3ob,  mit  Slntaumaltobolnl  ober  mit  Sobwafferiloff* 

fäurc  unb  ©fjodphor.  Gd  bilbet  eine  forblofc  Riüffig- 
teil,  ried)t  angenehm,  fdjntccft  füg,  ipej.  Wem.  3,s« 

bei  S“,  eritarrt  bei  0“  ju  einer  blätterig  friflal* 

I   nifdhett  SBaffe,  bie  bei  4"  fd)niitjt,  jiebet  bei  ISO” 
linier  teilweifer  fjerfegung  mtb  gibt  mit  oralfaureni 
Silber  Irio;rt)mctf)i)lcn  C,H,,Os,  and  weldjem  bureb 

Kochen  mit  itnltwaifer  guutmiarligcd  SBcthglcni* ! 
tau  C,H„0, entfiel)!,  weldjed  mitllelliilofe ifomer  ift. ; 

SJictbblgriin  iViditgriut,  ©arifer  Wriin. 

Wrünpulocr)  C,„H„N3('l,Zn  entfte()t  and SBctf)t)l* 
biolett  biird)  (Sinwirtung  boii  SBcthPld)lorib  bei  Wc* 
gcuwnrt  ciitrd  Slltnlid,  bilbet  gülbgliiiijcnbc,  grüne, 

tit  SSafjct  lcid)t  tödliche  ©lälltbcn  unb  bient  (lim  Jfar* 

ben  boii  Seibc,  'Solle  utib  mit  SYiimiti  unb  ©red) 
weinflcin  gebcijler  ©ainiiwollc.  Gin  nubred  SB. 

(Sttbljlgrün)  CnHuN]t.'l,BrZu  entflclit  and  SBc= 
tt)i)lBiolclt  unb  ©romälbt»  uub  bilbet  ein  inoodgrii- 
ued  triflalliitiidicd  ©ulocr.  SB.  bient  and)  in  ber  SKi* 
Irojtopic  inr  Mrriifnrbung. 

iVtctlitiliobib  (flo bm et  1)1)0  CH,.I  entfiefjt  bei 
Sinwirtung  boii  (sob  unb  amorphem  ©bodpbor  auf 
SBetbtllnltobol ,   ijt  eine  inrblofe  glüfftgteit  Bom  fpe\. 

(Sem.  2,20,  ried»  ätberifd),  laudjartig,  ctwnd  itedtenb, 

liebet  bei  44”,  löjt  fid)  fnum  in  S&i|fer,  leitbt  in  Stl* 
lotiol  unb  Silber,  jerfept  fid)  nm  Vidit,  gibt  mit  Sinn 
moniat  SBelbitlnmine  mtb  bient  in  ber  ftjntbelifdint 

(Ibemie  »tr  ®nrjteliung  ber  Berfd)iebcnnriigilen  SBe» 
IbblBeitinbiingcii. 

gjfctbtjlfaficefänrc,  foniel  wie  Serulaiäure. 

'JJtclInilfnrbiiiLiI,  joBiel  Wie  Sllbglnltobol,  f. 

'JDlctbt)lmort)t)tn,  j.  stnbein.  |”tltobol. 
SJtetbHlnitrat,  iopicl  wie  3alpc!erfnurcmeth))l- 
SJtetl)t)loraiigc,  f.  XimctlniloraiHir  [ätber. 

S)tctlil)lojrqb,  foBiel  wie  Sti’etbblätlier. 
S.'lctbi)lopi)bt)t)brat,  joBiel  wie  SBclbljlaltnliol. 

'i'!ctlii)IUnraofiibcir,oefäurc,  foniel  wie  fluid* 

fnure ,   i.  Ämdollielitib. 
'.OictllDlplicuiilfctoit,  f.  Scelopbeuon. 
'JUtcthnltbcobromin,  f.  siaffein. 
Wctbnltitofett  (SiieibblaiiilinBiolett,  ©n* 

rif er  SioletD  C,,H,,N,CI,  ein  (Semeiige  ber  falj* 

fnitrctt  Salje  einiger  SBctbglbcriBatc  be«  tgarnrod* 
aitilind,  befoubers  bed  ©eiitn*  u.  fjeraiucibiilpararoo» 
nniliitd,  entfiel»  bei  Crpbation  Biut  Tunetfit)laniliit 
burdi  ein  Wemenge  BonStupferfulfat  oberäupfcrnitint 

mit  Mocbfal)  bei  (Scgeuwaii  Bon  Ebenol  ober  burd) 
Gblornnil.  (Sd  bilbet  nmorpbc,  griiitgläiijenbe  Stüde, 

löjt  fid)  leid»  in  Sönijec  unb  Slltobol  mit  nioletler 
Snrbe  unb  wirb  burd)  Hodifnlj  nttd  ber  wäjjerigen 

üöfung  nbgcfd)iebctt.  Go  bient  juttt  färben  Bon  Selbe, 
'Kölle  unb  mit  laitnin  unb  Öred)Weinileiit  gebcijler 
©numwollc.  Äri jt n 1 1 B i o I e 1 1   1 1 ft  reitted 

faljfnured  ixgametbt)lpnrorodanilin,  weldjed  eben* 
falle  and  Ximelbt)laiiilin  bnrgejtellt  wirb  mtb  loafjcr* 
freie,  fnnlbaribenglniijeiibe  Mriftallc  bilbet.  ®urd) 

Ginwirt iing  ooit  ©ettjiilcblorib  unb  Slltnli  erbält  man 
and  SB.  ein  Biel  blaucred  ©iolett  (©cnjplBiolelt, 

©arifer  ©iolett).  SB.  bient  jur  Sarjtellung  bed 

SBctbDlgriiuö  unb  wirb  midi  nid  onlijcptiicbcb  SBtttel 
bei  Sunben  unb  in  ber  SBitrojtopie  jum  Särbcn  nott 
©ntteriru  benugt. 

SBcthDlniaijcrblaii,  f.  SBctbBlblnu. 

S.'tctbtiltnaffcrftoff ,   foniel  wie  SBetban. 

Sötctbümtia,  im  Vlltcrtum  bitnb  Slfeiubau  be* 
rübmte  Stabt  auf  ber  Siorbtüfte  ber  Clufcl  üedbod, 

bic  bcbcutcnbftc  näd)jt  SBijIilcuc,  mit  einem  gcriuitui* 
gen  .fiafen,  aber  jdion  feit  beut  Sicloponnefijdieii.Hiieg, 
iuo  fie  treu  311  Silben  hielt  unb  bau  beit  Spartanern 
erobert  würbe,  berabgetouimcn.  flegt  SBolqup. 

SJfctibfdta  (SB  i   t   i   b   f   tb  a),  Gbeue  in  Sllgcricit 

(f.  b.,  S.  8«7). 
Metier  (franj.,  iw.  .tit),  fcinnbwcrf,  (bewerbe,  ©e* 

rufdtbätigteit ;   and)  Stieb  *   ober  SJirtftubl. 

'.Vfetital,  f   rilltet  Wctoicbl  für  toftbarc  Karen :   in  ber 
liirtci  (SBiitnl.  SBuotati)  ju  IV»  isirbein  =   4,wt  g; 
in  Sripolid:  SB.  SBiitticni  ju  24  »nrub  (»trat)  für 

Wölb*  unb  Sitbcrwarcn,  SBiinjen  uub  fluwclen  — 

4,57«  g,  S fi.  'Knb  Sufi  311  21  Slnrub  für  Glolbborten 
*   4,oor,  g.  SB.  Slgbcfi  non  (»babamcä  ju  8   SBnbbub 

für  IHolbitnub  uub  Jh'obgolb  =   4,<x»  rr;  in  Junid 
(SBitlnl)  ju  24  'Jiocind  i.Mamb)  für  @iolb.  ©eilen, 
StoraUen.  Cpiiim  unb  Gijcnjcn  =   4,7s«  g. 

SJicttorftc,  Schweflet  ber  SBcmppe  11.  b.). 

SDlctid,  11t  ber  gried).  SBt)tbologie  bie  ©erfonifi* 
fntion  ber  ütlugbeit,  eine  Otennibe,  reichte  bem  »to* 
nod  jenen  ©raut,  ber  bewirtte,  bafj  er  feine  Bcrfdilun 

gcnen  üiitber  wieber  audipie.  Sie  war  bie  elfte  (Sie* 
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mablin  bes  3<3tS;  ba  bieicm  aber  bie  VSaSfngung  . 
würbe ,   ftc  werbe  ihm  jucrit  ein  Dfäbtben,  bann  aber 

einen  Sohn  gebären,  bei»  bie  S>crrfd)nft  beftimmt 

tei,  ocrfdilang  er  fie  unb  gebar  bierauf  ans  (einem 
Kxtuple  bie  Vttbcnc.  die  »rphinbc  dheologic  machte 

fie  jum  ©rinsip  ber  3<ugung. 
M.  et  K   ,   bei  bointt.  Damen  Vlbliirjung  1)  für 

Rrans  find  DfcrlenS.  geb.  1764  bei  ©(elcfclb,  gefl. 
1831  als  direftor  ber  imnbelSfdnile  in  ©rotten; 

2)  für  Silb.  Jan.  iRofepb  fiod)  <f.  b.  4). 
Ulelfobic  ifa.  .loiitaj),  Dfarltflccfcn  in  dalmatien, 

an  ber  Grcnsc  ber  §er  jegowina ,   an  ber  bis  bierber 

fd)i jibarcit  "Jlarenta  nnb  ber  Kirne  Df.  - Dfoftnr  ber 
©oönüd)  fscrjegoroinifcbeu  StantSbahncit,  Stg  einer 
©esirlsbauptmcmnicbaft  nnb  eine«  ©csirlsgcridttS, 

bat  lebhaften  jjjanbel  mit  ber  v>er(egoroma.  einen  fim* 
fen,  in  tue I dien  181*3:  72 2   Schilfe  non  78,144  Ion.  I 
einliefen,  unb  tim»)  1501  (als  öemcinbe  4198)  Einiu. 

SübWcitlid)  baooit  an  ber  'Jfnrcnln  ber  Dfnrltflccfcu 
Rort*CpuS  ittil  Duinett  eines  ftaileUS  unb  (I8«i) 
818  (als  (üemeinbe  7959)  Enno. 

21fctobeloe*  (gried).),  f.  Slfterieloa. 
SUfctöfctt  (gried).),  bie  im  alten  VI Iben  aniaifigen 

Rrembat  ober  Sdiugoenuanbleu,  bereu  Vlnjal)!  ju« 
jetten  febr  bebeutenb  war  (309  n.  (Sin.  10,000  er- 

roadtjene  Dfänner).  Sie  genofien  ben  Sdiug  bes  Ge- 
legte, besohlten  bafür  ein  Sdmggelb,  non  beut  jebodi 

bie  beireit  waren,  bie  als  Secfolbnten  ober  Dfatrofeit 

dienfte  tbntcn,  lonnlen  aber  lein  örunbeigentum  er* 
werben  unb  ntufilen  not  Gericht  einen  fflürger  juut 
Vertreter  haben.  Oft  mürben,  um  bie  ©ürgerfdjnft 

Su  ergänjen  unb  ju  Damebrett,  Dt.  in  biefelbc  auf» 

genommen,  fo  oonfileiiibeueSnntb  feiner ©eifaffungS* 
reform  (509).  da  bie  Df.,  tiou  bem  firiegS  unb 
Staatsbienjt  frei,  ihre  gmyc  Ibäiigfcit  bem  Erwerb 
jumenben  tonnten,  würben  ftc  bie  grüfite  fytnbelS* 
unb  Gelbmad)t  in  Vltben. 

dltcton,  ein  Vltbener,  mcldicr  433  b.  (Sl)r.  ben  nad) 

ibnt  benannten  EpfluS  borfdjlug,  ber  125  Dolle  unb 

1 1 1   leere  Df onale  (ju  30  unb  29  lagen)  ober  1 2   ge* 
meine  Rohre  ju  12  Dfonaten  unb  7   Schaltjahre  ju 
13  Dfonaten  mnfaftte,  fo  baft  im  Dfillel  ein  Dfonat 

=   29,.vk  lagen ,   ein  Rabr  —   385,283  lagen  mar. 
Dfctonomaiie  (grie<b.i,  ©eränbenuig  beS  Da- 

menS.  befonberS  burdj  Überleben  in  eine  anbre 

3prad>c,  3.  ©.  Vlgricoln  statt  ©nucr,  eine  Sitte,  bie 
namentlid)  unter  ben  Gelehrten  beSlö.  unb  lö.Rabrl). 

berriebte ;   hoher  me I on om a fl i f d).  auf  Df.  benibenb. 

Dfrtomimic (gried). ,   •9fnmeubertnuidjung*),rbc* 

tonfebe  Rigur.  welche  für  einen  Gcgenjianb  einen  an* 

beni  fegt,  nicht  auf  Gmnb  ber  jwifchen  beiben  (Segen* 
ftänben  obmallenben  Vibnlicblcit  (barin  beilebt  bnS 

Stfen  ber  Dfelapber  [f.  b.i).  fonbent  auf  Grunb  ber 

Italien  unb  leidst  fid)  aufbrängenben  fadilidtcn  ©c* 
Siebungen,  in  wcldjen  betbe  ju  cinanber  ileben.  So 
iepl  bie  Df.  beit  Ort  flait  beffett,  roaS  in  ibm  fid)  fin» 
bet  (j,  ©.  ber  ©alb  fingt  bee  Sdiöpfers  Kob,  für:  bie 

©ögcl  im  ©alb),  ober  bie  .'feit  jtati  ber  barin  Keben* 
ben  (;.  ©,  3ulnnft  ftatt  Dathfommai);  fie  DcrtaufdU 

bie  llrfncbe  mit  ber  ©irtiing  (j.  ©.  Schatten  pflnnjen, 
ftatt  ©auine),  bett  Stoff  mit  bem  bnraus  ©erfertigten 

(V  ©.  Stabt  ftatt  Schwert).  bas  „-jachen  mit  bem 
©eseidmeten  (j.  ©.  Zepter  ftatt  $>errid)aft)  te.  Vlbar* 
tat  ber  Df.  finb  Vlntonomafic  unb  Spttclbocbe  (f.  b.). 

Metopngus ,   doppelmifsgeburt  mit  jroci  an  ben 
Stinten  oerröatbfenen  Hopfen. 

Wfelopctt  (d.  gried).  metupon,  Stirn,  ©orber* 
feite;  3   m   i   f   tb  e   n   f   e   1   b   e   r),  in  ber  ©aufunjt  ©e  jeidjnung 

ber  jwifchen  bat  Iriglppben  befiublicbeu  Öffnungen 
ober  3mifd)enfclber  bes  borifdjen  Briefes,  welche  auf 

bem  über  bie  Säulen  geftredlen  VlrcbitraD  ritben  unb 
baSKmuptgefimS  Irngen.  Anfänge  waren  bicDf.  offen 
unb  würben  bann  mit  ©afen  ober  3d)äbcln  Don  Opfer* 
tieren  befefjt;  fpäler 

würben  fie  gefcblof. 
fat .   bod)  stets  etwas 
hinter  bie  ©allenlöpfc 

jurüdgeriidt,  nad)* 
tttais  audt  mit  Stulp* 
turen  Perjiert.  da  fie 

faft  quabratifd)  wa 
reit,  fo  mndjtc  ihre 
Einteilung.  wenn 

gröbere  Säulenmcite 

I   angenommen  warb, 
3ct)Wicrigteiten,  ba*  ,   jutopt  be«  borifdjen  ̂ riefet, 
her  bie  ioniftbe  Säu* 
tenorbuung  nur  nod)  bat  glatten  RricS  unb  Df.  nur 
am  firansgefimS  scigt.  3.  bie  Vlbbilbtmg  unb  dnfcl 

»Säulenorbnungcn* ,   Ria.  1—3. 

'Dletopoffopte  (griedb.,  *Stirni<bau*),  bie  Dor* 
geblicbe  fiunft.  aus  bat  Raltatlinieu  ber  Stirn  unb 
i>cs  VlntlipeS  bie  geistige  unb  fittlidie  ©cfdjaffcnbeit 
bee  Dfenfcben,  feine  frühem  unb  nod)  bcoorflebenbat 

Scbidfnle  su  erfennai.  Rn  bat  metopofloptfdten  Schrif- 
ten werben  rneift  fed)S  borfsontale  Stirnliuim  unb 

eine  fentredite  tieffte  unlerfcbiebett.  Sie  führen  Don 

oben  nad)  unten  bie  Damen  ber  ©fanden:  Saiurnal*. 
JoDial»,  Dfartial*.  ©onuS-,  Solar-,  Kunar*.  Dfer* 
luriallinie,  unb  baneben  würben  noch  Scbmefterliniat 
beachtet,  ©gl.  LOjironiamic. 

Metra  (gried).),  bie  Gebärmutter,  ber  Uterus,  nur 

in  sufammengefejten  Vüörtcm,  wie  Ipbbrometra 
(f. b.) ;   Dfetralgie,  Gebärmulterfibmers;  $>ämato* 
melra  (f.  b.)  sc. ,   gebräuchlich. 

'JOfctragtirtcn ,   f.  Galli. 
Metre  (frans.),  foDicl  wie  Dieter. 

UHctrctcS  (Dfetrete),  bnS  gioRtc  allgried).  Rlüf* 

figtciiSmafi,  —   89,3»  Kit.,  eingeteilt  in  12(SbocS,  jeber 

(SpuS  in  12  Hoiplä,  beren  febe  in  8   sipntboi  (t'yatlii). 
SOlcttiflD.  gried). metron.  *DfaR*,bier:©erSmafi) 

als  fiunft:  bie  rijbtbmiidic Gcftaltuug  bes  poetifeben 
tt mtfl wertes,  als  Siffcnfd)nft:  bie  Kehre  oon  ben 

rijt)tbinifd)eu  Romtat  ber  ©oefic,  erweitert :   bie  Kehre 
Don  ber  ©crSlunit  iiberimupt,  inbatt  in  ber  Df. 

ber  neuem  ©oefie  j.  ©.  and)  bnS  nicblrbbtbmifcbc 
fiunilmiilel  bes  IKeinteS  abgebnnbell  su  Waben  Pflegt. 

Über  ben  llntcrfebicb  Don  9fb>)il)mit  nnb  Df.  i   Sinnt)- 
mit.  die  laubläufigen  fmupllebvcn  ber  Df.  l>emben 
auf  ber  metrtfeben  I   beone  bes  tlaffifcben  VlltcrtumS, 

bie  als  befonbere  Väiffenfcbajt  itt  ber  3(il  nncb  Dlcy- 
nnber  b.  Gr.  burd)  bie  fogen.  Grniuniatifer  (b.  b- 

©bilologen)  auSgebilbet  würbe,  also  iit  einer  3fit, 
Wo  bie  ©oefie  bie  ©erbinbtmg  mit  Dfufit  (unb  Sans) 

gelöfl  balle  unb  jur  fiese  -   unb  ©uebpoefic  geworben 
war,  GS  ftnb  swei  metrifebe  Spfteme  crlcttnbar,  ein 

älteres,  bas  weniger  fcbcmatifdi  Derfäbrt  unb  nament- 
lich bet  oon  Vlriftopatos  begrünbeten  3ibt)tbmi(  noch 

näher  fleht  (Sarro,  1.  Rabrl).  D.  Ehr.,  EnfiuS  ©affttS, 

1.  Rabrl).  n.  Ehr.,  u.  a.)  unb  ein  jüngeres,  bas  unter 
anberiu  in  bau  erbaltmen  Smuptwerl  ber  antifen  Df., 

in  bau  >Encheiridion«  (•vmubbueb*  )   bcS  i>cpl)äilion 

(2.  Rnl)tb.  tt.  Ehr.)  Darliegt,  ©ei  bat  neuern  iit  ein 
grünbliebes  Stubium  bei  antifen  Dfetra  erft  burd) 
Einselunlcrfucbuncieii  ber  Englänbcr  ©miletj  (1662 

—   1742)  unb  ©orfon  (1759—1808)  wieber  mtgercgl 
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worben  dpodjeinacfienb  Würben  bie  jufnmmenfaffen- 
ben  Serie  oon  öottfrieb  .V)  e   t   nt  min,  beionber«  bie 

»Eleuienta  doetrinac  mctricae«  (2eip,v  1H1 H).  Sei» 

»cre  ftörberung  brnd)te  Sug.  Soccfh  (1785  —   1887), 
namentlich  inbem  er  wicber  mehr  nn  bieSihbtfuni:  unb 
bie  SRufil  ber  Villen  onfnüpfle,  in  feinen  3   Wiehern 

»De  metris  Pindari«  (1811,  in  Soeefh«  Sinbar« 
nudgnbe,  ®b.  1).  Hieran  fdilieften  fid)  namentlich  bie 
gemcinfamcn  Vlrbcitcn  oon  Vlug.  31  ojibncb  nnb  Miub. 

Säeftpbnl  (»SK-  ber  W   riechen  im Serein  mit  ben  übri- 

gen mufifdien  Minuten  * ;   brilte  '-Bearbeitung  nl«: 
•Sbeorie  ber  ntuftfehen  Slfiniie  bei  ben  öelienen«, 

Sb.  1:  »;Ht)t)tbmi!<,  Hcipj.  1885;  Sb.  2:  -Wriecbüchc 
Harmonit  unb  SRclopöie-,  188«;  Sb.  3.  I.  leil,  oon 
Ü.  S   unb  6.  Wlcbitfdj:  »Vlllgemeine  Ibcoric  ber 

grieebifeben  SR.*.  1887,  unb  2.  Teil:  -©riediiicbe  SR. 
mit  bejonberer  Siiirtfubt  auf  bie  Slropbcngattungen«, 
1888).  Bequeme  3u[niiimenfafiungcn  ber  grieebiieben 
unb  römifeben  SK.  gnben  SB.  dbrift  (2.  Sufi.,  Heipv 
1879),  2ucinn  SKilller  (2.  VIu«q.,  bnf.  1885)  unb  SH. 

SU  0$  (»(Srunbjiige  ber  nltröuufcben  SK.-,  bnf.  1890). 
Sieben  bem  aitlil-tlafjifcben  Hebrgebäubc  (releit  bie 

metriidjen  l'ebren  nnbrer  oller  Söller  (Wie  Semiten, 
dränier  u.  3uber)  in  ben  tiinlergrunb.  Slcfouber«  511 
bemerfen  ift  inbeei,  bnii  in  ber  altitorbifeben  (unb  (War 
in  ber  ltorwegifd)  idlänbifiben)  2ittcratur  feit  bem  12. 

3nt)rb.  mit  oeriebiebenen  Vlnleitungen  jtir  Slalben 

lunjt  etwa«  nuftritt,  ton«  fid)  mit  ber  metrifeben  SBif- 
fenfdjnft  ber  ©riechen  unb  SKömer  oergleicben  Inftt 
(ber  2.  unb  nnmentlieb  ber  3. Steil [H&ttntal]  berdbbn 
be«  Snorri  Sturlufon  um  1222,  u.  n.).  Vtud>  bie 

iogen.  Inbulnturen  ber  nltbeutiiben  SKeifterrmgcr 

finb  b>er  ju  crwiibnen.  Cpip’  -Sucb  oon  ber  beiit- 
(eben  Soetcrei*  (1824)  führt  bie  neuere  wiijenfchnft« 

liebe  Hitterntur  ein.  Vtuffeblüffe  über  bie  SR.  ber  wich« 

tigern  Söller  nad)flafftfd)cr  .-jetl  geben  nnmenllidi  db. 
3ieocr8(«SlllgetmanifdieSK.-,  walle  1893),H.  Saul 
(*3)culfcbe  SK.-,  Strofib.  1893,  im  *®runbrifs  ber 

germnniftben  Shilologie«  Sb.  2,  1   Vlbt.),  VI.  Hobler 

(•Som  frnn.jöfiicbeu  Serdbau«,  2   Vlufl.,  i'eipj.  1883), 
SJubnrfdj  (»fftnniöfifcbe  Scrälebrc«,  Serl.  1879), 

3-  SRüi  or  (•SKeubodibeutfrtjc'lK.-.Slrnjib.  1893),  wo 
fid)  nud)  bn«  Slötigc  über  bie  frühere  Viiterotur  finbet. 
dine  oon  SKortin  C   pip  bi«  beule  unb  nnmenttid)  um 

Vtnfong  biefe«  3n()rbunbrrl«  linier  bent  dintlufi  be« 
llaffijiftifcben  öScfcbmncf«  Diel  oerbnnbelte  Hauptfrage 

ergibt  jid)  au«  ber  bcfdjrnnttcu  SKöglidileti .   einen 
Hompromifj  jwiftben  ber  qunntilicrenben  nntiteu  unb 

ber  mobernen  Scrälunft  ju  iehliefien,  in  ber  bie  fvtit) ■ 
rung  bem  Vtccent  «ufällt;  ogl.  iWnulnnuö  iiub  Sroiobie. 

Sieuerbing«  bat  matt  nud)  mit  bem  Serfud)  be- 
gonnen, bie  SKetbobe  ber  Sergleitbnng.  bie  auf 

«prndie.  Sage,  Sitte  u.  n.  mit  fo  oicl  drfolg  ange« 
weitbet  worben  ift,  and)  für  bie  SK.  fruchtbar  ju 

machen;  juerft  Süejlpbnl(«3eitfd|rift  für  oergleicbenbc 
3prad)forfd)uitg« ,   9.  Sanb,  I8HO),  fobanu  Snrtid). 
Vtllcn,  SKöller  tutb  befonber«  Ufener  ( »Vlltgriecbiicbcr 
Scvdbnu«,  Sonn  1887),  fobnntt  wieberuttt  SBeftphnl 
in  feiner  »SlUgemeinen  SR.  ber  iitbogerniamfdien  nnb 
iemilifdicn  Söller«  (Serl.  1893).  So  ttufidirr  bie 

drgebniffe  bieier  Jforfebungen  noch  finb,  fo  febeint 
bocti  in  ber  J()ot  ein  oierbeingcr  Murgoer«  Gemeingut 

fd)on  ber  inbogermauifdien  3eit  gcroefeit  ju  fein.  3 lim 
am  nöebften  lieben  bie  älteften  Hangoerfc  ber  ernni- 
feben  Sociie  (ogl.  ®   e   1   b   n   e   r ,   Über  bie  SK.  be«  jüngem 
Vloefta,  iiibing.  1877),  bei  ben  3nbcrn  ber  Vlnufbiubb 
ber  Stieben  unb  und)  beffen  Sorbitb  ber  tlaffiiibe  Ser« 

be«  inbifdjen  dpo«,  ber  (flofa.  SHeflc  be«  Uroerfc« 

oiellcicbt  auch  im  grieebiieben  Werninetcr  tutb  in  ge« 
wiffen  oollstiimlicbett  Siebern  bet  ©riedjeu.  im  Sin* 

tionaloer«  ber  Jtnlifer  (versus  Saturuius),  int  nlt- 
gertnnnifeben  SerObnu  unb  auch  in  ber  Solläpoene 
ber  Slawen  (und)  Ufener).  Überall  haben  bie  alten 

Sur, (oerie  eine  Slcigung,  fid)  ju  paaren  iHnngocrtci. 
Sille«  einjelne  über  bie  oorbi|lorifd)e  Uruietrit  ift  aber 

febr  problcmaiifdi. 
Son  ben  Wrutibfäfitn  ber  tlnffifdien  SK.  iei 

nacb  bem  Übcrblirf  über  bie  Wcidjicbtc  bei  metrifeben 

SüiffenfdKift  tolgeubc«  heroorgeboben.Ha  bie  SR. 

oon  ber  rht)tbuui<beu  ©eftnltung  ber  Sprache  bau- 
beit,  bat  fie  bie  2el)rc  ootn  Stbbtbmu«  (f.  b.)  unb  ooit 

ber  Btofobie  (f.  b.)  jtir  Sornuoiettuiig.  jbr  näd)- 
fter  Wegeuftaub  ift  bie  rbbihmiicbe  Sertobc  ober  ber 

Ser«,  unb  fie  bat  ihren  Stauten  bnoou,  baii  ihre  wid)< 

tigitc  Vlufgabe  bn«  SJIeffen  be«  'Serie«  ift.  SU«  SKetroit ober  Sinn  bient  ben  aittilen  SKetrilcru  unb  ihren 

Sladifolgem  eniweber  ber  Seröfnft  (tnonopobifd)e 

SKcffung)  ober  eine  Serbinbung  jmeier  Seifte  (bipo* 
bifcbeSKefitmg).  Setrncbtct  werben  oon  ihnen  junäcbft 

bie  einfachen  (b.  b-  gleicbfüfiigett)  SRetra,  wie  j.  S. 
ber  Heiameter ,   fobann  bie  au«  oerfdiiebeneu  ivtifseit 

jufammengefe()ten,  wobei  e«  einen  Unlerfcbicb  macht, 
ob  ber  Ser«  nur  rbt)tbmifcb  oerfd)icbeuc  ® liebe r 

(Molo)  oereinigt  (jufammeitgefe$te  SKctrn,  j.  8. 

-   |       _       ||   |_ --!-).  ober  ob  bie  rbbtb« 
mifebe  Serfcbiebenbeit  febon  innerhalb  ber  Stola  oor- 
banben  ift  (gemifebte  SRetra  ober  Pogaöbttt,  j.8. 
  *           :   Integör  vitite  8celcnsiiue  pürtts). 
Sa  bei  werben  immer  bie  befonbern  liitnflrtgeln  ber 
einjelntn  Sersformeit  unb  midi  ihre  Serbinbung  ju 

Sbitctuen  abgebnnbclL  Sei  ber  römifeben  Soene  ijt 
noch  befonber«  batatif  ju  achten,  wie  bie  Slndmbmung 
ber  grieebiieben  lecbnil  (feit  etwa  200  0.  dbr.)  hier 

ben  nntional-italifcbrn  Sa  «bau  juriietbrängt,  beffett 
llnffiidier  Ser«  ber  Sflturnier  ift  (Ualüm  dabünt 

Metblli  Naevift  poötae).  Siel  ocrbonbelt  ift  ber  Streit, 

ob  ber  Satumicr  (f.  Satuniifcber  Sets i   ein  auantitic* 
venber  iSiitfdjl  >   ober  ein  arcentuieteubcr  Ser«  (C. 

Slctter)  fei.  Sf-eitere«  f.  unter  ben  Vlrlileln  ■1'eutfche 
Serdtunft,  Slorbifcbe  Seretunft,  Somnnifcbe  Ser«- 

lunft,  Siam.  Ser««. — 3tt  bet  Sllufil  ift  SR.  bie  i’ebrt 
oon  ben  Jaltnrten  unb  bent  Vlufbnu  ber  Seriobcn. 

SSlcttifcb  (grieeb.),  getneffen,  georbnet  nach  beit 
Segeln  ber  SKeltil  ober  Serolunft;  in  gcbuiibencr 

)Hcbc;  beim  SKafp  unb  Wewidjlsioefen :   auf  ba«  SReter 

unb  beffen  Vlblcitungcit  bezüglich ,   bnber  »uietrifcber 
3entncr«  für  100  kg  oitljnd)  flau  be«  Vtusbnid« 

»Doppeljcnlncr«  gebraucht  wirb. 
SOIctrifcbc«  sflaftfnftein,  bn«  auf  Vlnmenbung 

be«  SReter«  berubcubc  jejimalfgilein  li.b.)  für  Vlu«- 

lueffung  unb  Sejeicbnung  aller  'IKajtgröitcu,  jtterfl  in 
ftranlreid)  nach  bem  Weiop  oom  10.  3>ej.  1799  buicb 

geführt.  Um  au«  ber  be)länbigen  Weilall  ber  drbe 
ent  unoergäitglidic«  Wniubmaft  jii  entwidcln.  feilte 

ba«  «SKcler*  ben  jebnmiUionfleit  leil  ber  Hänge  be« 
Siertel  drbmeribian«  bebeuteu.  Hieran  fd)lott  fid) 

bie  Scftimmiing  ber  Wrunbeinbaleit  aller  fvläcbcu, 

be«  «Vir«  =   100  qm,  unb  aller  Slörper,  be«  Ster  — 

1   Sfubilmetcr,  beffen  taufenbiler  (teil  unter  bem 
Sinmeit  »Hiter«  al«  Hoblmaff  für  trodiic  wie  für 

flüffigc  linge  bient.  3ugltid)  würbe  bie  Wewid)t«ein- 
beit  in  unnuflödlidjc  Serbinbung  mit  bent  SReter  ge* 
brndjt.  inbem  ba«  Weroidn  fo  oielen  reinen  SBaijer« 

oon  l)öd)ftcr  Ticbtigleit  (bei  4“)  int  luftleeren  Sautu. 
nt«  ben  stubuo  cutcö  Hunbertftelmcler«  auofüllt, 

•Hrntttm*  genannt  würbe.  Hie  Stufen  ju  ben  oier 
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örunbmafjeu  bilbete  man  nocfi  oben  bureb  Borfepung 
griechifcber  3ahlwörter:  Xefa  für  10  B.  Xelaliter 

—   lo  Sit.),  S>rIto  für  loo  (,(.  B.  ftettogramm  - 
100  K).  Milo  für  1000  (}.  B.  Kilometer  —   1000  m) 
unb  'lViirin  für  10,000  Öirunbeinbeiten ;   und)  umeii 
burd)  Boriehung  latcinifcher  3nhlwürter:  3beci  für 

3ebtitel  (j.  B.  Tejiliter  =   0,i  S),  ISenti  für  6un» 
bcrtftel  (,}.  B.  3cmiar  =   0,oi  Ar)  nnb  Willi  für  Tau 

icnbftel  (j.  B.  WiUigramm  —   O.ooi  g).  9(110  fonftigen 
Potrnjen  ber  (Brunbmbl  10  würben  ber  gewöhnlichen 

Xejimnlrccbnung  nnlieimgegeben,  nnb  legiere  ift  fo 
weit  eingebürgert,  bnfi  Diele  Stanten,  welche  bem  me 

tnfeben  Shftem  ihr  biaherige«  Wnßwefen  opferten, 
nicht  allein  auf  DoItatümlidicAnbequemung  ber  neuen 
(Kräften  nn  nlte  Bezeichnungen ,   fonberu  mid)  auf 

manche  Ober»  unb  Unterftufen  Derjid)tet  bnbeu.  Tic 

gegenfeitige  Bergleidwng  ber  Sängen-,  Einehen-,  Kör- 
per unb  Wajjcngröften  erwies  ftch  fehr  leicht.  Xeä- 

bnlb  würben  bie  Wünjftufen  ber  meiften  Sänber  eben- 

faüö  begimal  georbnet,  io  bnfi  bie  &ertjat|len  Wenig- 
flenb  innerbnlb  jener  einzelnen  Staaten  in  bie  Sfeipe 
ber  unmittelbar  unlereinatiber  Dcrgleid)bnrcn  (Krönen 

eingetreten  finb,  wogegen  Berfuche,  jene  gleichmäßig 

Don  Sanb  juSanb  ju  gehalten,  einen  ietjr  befdjränlten 

Srfolg  gehabt  haben.  Tie  Tabelle  beim  91  rt.  »Wafte« 
gibt  Beifpiele,  wie  mehrere  Stanten  bem  nermuteten 
Bebürfniä  bie  Einheiten  unb  ihren  Sprachfomten  bie 

Auäbrüde  angepafit  haben. 

Mrtrttio  igriedi.),  (Sebärntulterentjünbung. 
Metro  (itnl.,  portug.,  (pan.),  fooiel  wie  Weier. 
Mrtrocarrinom  (gried).),  (Sebärmutterlreba. 
Mrtrocclc  (gried).),  ©ebärmutterbrud). 
Mceroboroa,  1)  W.  nuö  Snmpfatoö,  arieeft. 

Pbilofopb,  lebte  im  5.  Jabrf).  P.  (ihr. ,   war  Sdjü- 

ler  be>>  yinaragoraS;  er  wirb  int  platonifchen  -Jon« 

wegen  frinec  Auhlegung  ber  öonicnidien  Webidite  ge- 
rühmt. unb  jwot  beutete  er  bie  Wt)tbcn  in  allegori- 

fiper  Steife,  wie  biea  fpäter  Kftnifer  u.  Stoiler  thaten. 

‘2)  SK.  au«  iS t) i o e ,   gried).  Philoiopt).  lebte  im  4. 
Jahrh.  p.  iShr.,  war  Schüler  beb  Xemofritoa;  er  foü 

Don  feinem  Sebrer  bann  nbgrwicben  fein,  bah  er  hef- 
ten flepttfcbe  Bebcnten  befonberb  gegen  bie  Stabmcl) 

muug  flärter  aia  jener  betonte. 
3)  SK.  auö  Sampf aloö,  gried).  Philofoplj,  einer 

ber  beiannteften  Schüler  D   pitur«,  geb.  etwa  330p.  IShr., 
ftarb  fd»on  oor  feinem  Siebter,  Don  bem  er  in  ber  Sehre 

fo  gut  wie  nicht  abwich.  Taä  Bcrjeichnia  feiner 
Schriften,  mit  meiit  polemifchem  Jnbalt,  jinbel  iid) 

bei  Tiogened  Snertiua  10,  ‘24  (Spituroa  foll  ihn,  wie 
üdh  felbjt,  einen  Steifen  genannt  haben.  Seine  Srag- 
mente  finb  gefammelt  Don  Xüning  ( *l»e  Metrodori 

Kpü-urei  vita  et  seriptis«,  Seipg.  1870)  u.  Don  Mßrte 
in  ben  -   Jahrbüchern  für  Philologie«,  Supplement- 
banb  17  (baf.  I88M). 

4>  Watbematiler,  ju  Anfang  be«  4.  Jnbrf).  )t.  iShr., 
Serfaffet  Don  30  nrithmetifdien  Problemen  in  (fpi 

grammenform,  bie  in  ber  -Öfriechifchcii  Anthologie- 
erhalten  finb.  4tgl.  3>rlel,  S)ie  nrithmetifdien 6pi 

gramme  ber  gnechifeben  Anthologie  (Bonn  1853). 

Metrologie  (griech..  SRnfttunbe),  bie  ffiiifen- 
iebait  Dem  ben  Waftcn  in  Weiteitem  Umfange,  befon» 
ber«  non  ben  SKaften,  (Bemühten  unb  SKfln  Reinheiten, 

infofem  ca  iid)  um  Bergleichungen  ber  in  ben  einzelnen 
Sänbern  oorhanbenen  ober  Dorhanbeu  geweieneu 

SVafcgröftcit  hanbelt.  fcierju  gehören  bie  geftftellung 
ber  tiinftüffe,  welche  e.ne  zeitliche  Beränberuiig  ber 

Waftftäbe  (u.  ISeroichriifidc)  herDorrufen,  wie  Beuch- 

tigleit*-  unb  Stcirmeiinterfdlicbe,  fowic  bie  llenntnia 

Metroxylon. 

!   ber  Wittel  zur  Soibcugung  ober  Begleichung  bernrti- 
grr  Beraube rungen.  Tie  Bcrbinbung  ber  IR.  mit  ben 
Bnturwiffcnfcbaftcn  Permittelt  bie  präpfionatechnit. 
Steiterea  f.  Staicc 

Metromamc  (gricch.),  Wannatollheit. 
Metronom  (Wetrometer,  griech.),  f.Iaftmefier. 

‘i'tctronhmifn  (gried).,  Int.  Marronymica),  und) 
bem  Barnen  ber  Walter  gebilbele  Cigerinnmcn;  bn- 
her  m   e   t   r   o   n   l)  m   i   f d) ,   nach  ber  Wutler  benannt.  Bgl. 

Batroiinniita. 
Metröon,  Tempel  ber  fflöttermutier  in  Athen  auf 

bem  URarite,  in  luelchem  juglcid)  bna  Stnntanrdiiu 

War.  Bgl.  Karl  IS  u   r   t   i   u   a,  Tna  DR.  in  Athen  nia 

StnntanrchiD  (Wotfja  1888). 
MrtröoO,  im  ftalenber  ber  Sithpnier  ber  britte 

äRonat,  Dom  ‘23.  Bod.  biä  23.  Tej. 
Metropolit)  (gried).,  SRetropöle),  eigentlich 

»SRutterftobt«,  im  (Begenfnh  pi  ben  si'olonialftfibteu ; 
bann  auch  )öauptitabt  einer  ProDinj  ober  einea  San- 
bea,  in  Afien  überhaupt  jebe  größere  Stabt. 

Metropolit),  Sjauplftabt  ber  (Srnffchaft  Wajjac 
im  norbamerilan.  Staat  Jllinoi«,  am  Ohio,  hat  ein 

Seminar,  Schiffawerflen,  ffobrilen  für  Steingut  unb 

Tnbaf.  Sora-  u.  Sägemühten  unb  useo)  3573  (Sinm. 
Metropolit  (SK  e   t   r   d   p   o   I   i   1   a   n ,   griech.),  fouiel  wie 

ßr}bifcbofif.b.);baher  Wetropolitnnlirche,  fouiel 
Wie  erjbifchöflicheMircht.  Jn  ber  eheinnlä  (urheffifchen 

Sanbeativdie  Bejeichnung  für  Organe  bea  lanbeaherr- 
lieben  Äirchenregimenta,  bie  neben  einem  Pfarramt 

einzelne  firchemegimentlicheBunttionen  über  bie  (Seift» 
liehen  ihre«  Amtäbiftrift«  (Pfarreiflaffe)  }U  ueriehen 

haben  unb  bem  Superintenbenten  unlergcorbnel  finb. 
Mctrorrbagtefgricdi.lftärtererSUiiabgniig  cma 

ber  (Sebärmutter  bei  CSebiirteu,  Abortua  ie.,  auch  un 

gewöhnlich  flarfe  Wenftruntion  (f.  b.). 
Metrorrheria  (griech.),  ©ebärmutterjerrcijuiiig. 
Metrorrhöe  (grie<h.),  Auaflufi  (oon  ®d)lciut, 

Blut)  aua  ber  (Sebnrmutter. 

Metrosideros  Banka,  (Saltung  aua  berBnmilie 

ber  Wijrlncmt,  Bäume,  Sträucher  ober  lletternbe  (Se- 
mächfe  mit  meift  gegenftänbigen,  ganzen,  biden  Blät- 

tern, leuchtenb  roten  ober  weißen  Blüten  in  enb-,  fei- 
ten acbfelftänbigen  Schirmrifpen  unb  breifächerigen, 

Dielfnmigen  Sapfeltt.  ßinige  ber  tleltemben  9lrlcn 
fenben  iii  ber  Jugctib  flarfe,  holjige  felurjeln  aua,  mit 
Welchen  iic  nnbte  Bäume  fo  feft  umfchlingen,  bafj  biefc 

enblid)  abilerben.  etwa  20 Arten,  bie  auf  2,  in  Auftrn- 
lien  unb  polmiefien.  M.vcth  ttmnph  (Banibnum), 

ein  großer  SMlbbaum  auf  ben  üRoluflen,  liefert  fehr 

harte«,  faft  unjerftörbarea  öolj  (gifenhol  j).  wel- 

d)ea  }u  Bubem,  Antem  ’r.  bemißl  wirb.  M.  rohusta 
t'iminqh.  (Bntabaum,  neufeeliinbifche  Siche, 
geuerbaiim),  ein  bie  22  m   hoher  Baum  mit  fdiar- 

lachrolen  Blüten,  aufBeuieelanb,  liefert  gutea  Schiffe- 
(immer f)ol  (   unb  bna  Wntevinl  für  bie  Keulen  ber  6in- 
gebornen.  M.  scandens  Bank»  et  So/.  (Afibaum), 
auf  Beufeelanb,  liefert  bna  Sebenahol  j. 

Metroftöp  (gried).),  SRutterfpiegel. 
Metroxylon  Hnsb.,  (Snltung  aiiabevBnmilieber 

Palmen,  große  Bäume  mit  turpem,  lange  Aualäufer 
bilbeubem  Stamm,  einer  Krone  gefieberter  ©lätter, 

berrn  Blnttftiele  oft  mit  geraben  Stacheln  bewehrt 

erfcbeincit,  (Wilterigen ,   in  Ähren  ftehenben,  enbiliin 
bigen  Blüten  nnb  balier  nur  einmal  bliihenb.  T)ie 
Biudu  ijt  troden  unb  fdmppig  wie  ein  Tanuenjapfeit, 

aber  id)ön  glänjenb.  Alle  fieben  Arten  bewohnen  bie 
Sunbainfeln  unb  WoluRcn,  wo  fic  weile  ifalbuiigeu 
bilben.  M.  laeve  Mort.  (Sagus  laevis  Humph),  ein 
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8   —   16  m   liol)ft  Saum  mit  flnrfem,  iintcr  bet  groiten  |   bilbclc  Heb  and)  nnef)  Siembranbt.  Seit  1648  Diilglicb 

U’roiu-  mit  (jcbtcidjlcn  Steifen  abgeftorbener  ©lütter  bet  Dialcrgitbc  in  Selben,  (am  er  1650  nad)  Smjter> 
beberttem  Stamm,  aufrecht  ftetjenben,  gtoften  fficbclii  baut,  verheiratete  fuf)  hier  1658  imb  erhielt  1659  bnd 

mit  mibe  wehrten  91nttiticlcn  imb  aud  ber  Dime  bet  [   Vliiiflcrbamer  ©ürflerrcebt.  Di.  bat  .(umcift  Sitten* 

.U'ronc  fid)  erbebenber  9lütrnäl)ie,  liefert  au«  bem  bitber  and  bem  ©iirgcviloiib  gemalt  mit  gemütlidicr, 
weichen  Jnnem  beb  Stamme«  ben  giöftten  Teil  beb  bidweiten  buiitoriiliidier  Dutfaifunq  unb  Unter,  »ei- 
Sago«.  tiiii  einjclncr,  15  Jahre  alter  9auni  fall  dier  narbe.  Dcbeubci  malte  er  and)  ©ortriite.  SwupO 

300  --400  kg  Sago  tiefem  tonnen.  M.  Bnmphii  I   bilber  non  it)m  finb:  ber  Stinjlcrbnmer  ©emfifeniortt 
Mart.  (Sagns  Rninphii  Willd.,  f.  Tafel  »Siabrungb*  unb  eine  Tarne  am  .Ulaoicr  (Dari«,  SouPre);  ba« 

pitan.ien I • ,   ,Jig.6),  bis  10m  Ijod).  mitHm  langen,  faft  9ol)ncntönigdfeft  unb  eine  MBdpn  in  ber  Spcifclnm* 
anfveibtcn  ©lüttem,  ift  an  ©lattilietcn  n.  9lütenfd)ei*  iner(Diünd)en,9matotbet);  bcralteöcilügcloertntifer, 
ben  iladilig  unb  liefert  ebenfalls  Sago.  Tiefe  8Sume  bic  iungc  ©cflügelucrlniiferm,  bic  SJilbbrctbänblcrm 
bliiben  im  15.  Jaf)r  unb  fterben,  wenn  bie  Jracht  unb  bic  Spilicnflöpptcrin  (Trcdben,  ©nlcrie);  bie 

nad)  weitem  3   3aljrett  gereift  ift,  ab  .   man  benufjt  fie  |   Diufilfreunbe  (Diufeum  bcö  .'önngi;  Familie  beb 
,pir  Sngogcwinmmg,  fobalb  fid)  bic  ©tüte  .icigt.  find)  |   Slaufinnmib  ©eeluint  unb  eine  Jtodpn  (©erlin,  Diu* 

bie  übrigen  leite  ber '-Baume  werben  piclfnd)  beimpf.  feum).  Di.  ift  einer  ber  BOlfslümlid)jten  ©enremalet 

Wetrum  (gnedj.,  •Diafi*),  in  ber  Tidjtfnnil  ent*  |   ber  Ijotlänbifdjcn  Sd)ule. 
Weber  im  allgemeinen  bne  Silben*  ober  9cr«maf(,  Wctfnd,  Cuinlin  unb  Jan,  Diäter,  i   SRaiitid. 

Welche«  aub  einer  rf)l)tl)tiu[d>eu  Sufeinanberfolge  ber  Wett  uueberb.).  Jlciid).  loooon  bnb  Jett  abgefon* 
Silben  befielt  unb  bic  beftinimte  jorm  ber  Tiditer*  bert  ift,  unb  woraub  bie  Dielt  warft  bereitet  wirb. 
Ipradjc  bilbet  (j.  Stereo,  ober  bie  rt)i)t()inifd)e  ßinbeit,  Mett.,  bei  botnn.  Damen  Stbliirping  für  ©eorg 

burdi  beren  Sficberbolung  bic  rbt)ti)mifd)c  Ilieilic  ent*  toeinridi  Dietteniub.  gcb.24.  Sion.  1823  in  Jrnnt* 
itel)t,  unb  burd)  bie  mithin  biefeSieibe  •   meffbar*  wirb,  furt  a.  Di.,  geft.  18.  Slug.  1866  alb  Tireftoc  beb  bo* 

Je  ein  brei*  ober  bierfilbiger  9erdfuft  llalt)  gilt  meift  Innifdjen  Wartend  in  Seipgig.  ßr  idpieb  über  Sibi.to* 

ichon  an  fid)  für  eine  foldje  Diajteinbeit,  für  ein  Di.  '   fatpeen,  tiglabeen  unb  »Filiccs  horti  botanici  Lip- 
((.  9.   );  bon  ben  pucifilbigcn  aber  nur  bic  9er-  j   siensis«  (Seipj.  1856);  »FilicesLcclileriaime  cliilcu- 
einiguug  , (Weier  9erdfüße  (j.  9.  |   baber  ein  sea  ae  peruanae*  (baf.  1856  u.  1859);  »Über  einige 
9er«  Bon  6   Jamben  (_.)  nur  aDictra  (Trimeter),  ein  Jnrngnltimgcn«  (Jrantf.  1856—59). 
9er«  Bon  6   Tätigtet  (   )   tjingcge.1  6   Dietra  bat  Wettar  (Diattaro,  Dietallo,  frati.p  Mitrc), 
(Verameter).  frühere«  öoblmnf)  in  Tuni«:  für  töcin  unb  9rannt 

Wctfdnritoto,  ßliad,  3»ofoq,  geh. 3   (15.)  Diai  wein  =   9,m«2it. ,   für  ßl.  (Sffig,  Diild)  ie.  }U*2  Stotti 
1845  auf  einem  Sanbgut  in  ber  DroPinj  ßhartow,  =   20. is  £.;  für  ßjrportöl  biente  gewöhn lid)  ber  Di. 

flubierte  feit  1862  in  ßhartow  Siatiirwifienfehnft,  Bon  Sufi  ju  1'  ‘   Di.  non  Tuni«  =   25,2  £.  mit  4ü 
1864  —   67  in  ©ieften,  ©öttingen  unb  Diilndfcn  3oo*  Dottel  ©eraid)t  22,7)«  kg.  Ter  Diattar  uon  Tri* 
logie  ii.  würbe  1870  ©rofeffor  ber  Zoologie  in  Cbeija.  poli«  ,(u  12  ßnrnite  23,o#s  2.  hnt  an  OScwidjt 
Di.  befud)lc  Diabeirn,  Teneriffa  unb  bie  ttaimüden*  17  Cleu  =   20,754  kg. 

flcppc  ber  SSolgagegenb.  ßr  lieferte  einige  niithro--  Wctlan ,   linier  Dcbenftufi  ber  ßlbe  in  9öhmcn. 
pologifdjc  Slrbciteu,  bie  Diehrjalil  feiner  UntetfiKhun*  entfpringt  im  wcillidien  Teile  be«  Wlnper  ©ebirge« 

gen  aber  gehört  ber  Bcrglcidiniben  ßntioidelung«*  unweit  Vlbcrdbad)  unb  münbet,  65  km  lang,  bei 
geid)id)tc  ber  wirbettofen  Tiere  an.  Jn  erftcr  Sinie  Jofephftabt. 
fiub  ju  nennen  feine  Vlrbciten  über  ßutwidelung  ber  Wette  io.  Int.  matutina),  ber  Bor  Tngedaubrud) 

Slcincrtincn  unb  ßebinobermen  1 1869)  unb  über  3i*  gehaltene  Jrühgoticdbieiift,  indbef.  am  Skibnad)tdfeft 
phonophoren  unb  Diebuien  (1870i, ferner  bicembri)o>  ißhriftmctte);  baher  and)  ber  erftc  Teil  ber  iin 

iogifdien  Stubicu  an  Jnfelten  (1866),  Storpionen  9reBier  enthaltenen  ©cbete  ber  tntbotiicbcu  Dneflcr. 
(1870),  Taufenbfiifien  (1871)  unb  Stürmern  unb  bie  Sffll.  Jiitfiermetlen  unb  SJotturu. 
Arbeiten  über  bic  Sdmuimmc.  1884  Beröffentlid)te  Wetten  (liicbcrb.),  bic  fliegenben  Spinnweben  im 

er  feine  Shagocntciitheorie,  unb  1890  ging  er  und)  tperbft .   Sommcrfäbcu  (f.  Äliweiberlommer). 

Dari«,  um  tu  'fiaitcurd  Snboraloriuin  ju  arbeiten.  Wetten,  Torf  im  bnijr.  Dcgbcj.  Siiebcrbahcm, 
ßr  febrieb  noch:  »Untcrindiungcn  über  bic  intraccllu*  9ejirl«amt  Teggenborf,  lint«  an  ber  Touau  unb  an 
late  9erbauung  bei  wirbettofen  Tieren« ($>ien  1888);  bet  ßifenbahu  Teggenborf -Di.,  hat  ein  801  geftif* 
»Dicbufologiidje  Diitleilungcn«  (baf.  1886);  »ßm*  teted,  1803  aufgehobene«,  aber  1830  wicbcrbergeitcll« 
brt)ologiid)C  Stubien  an  Diebuien*  (baf.  1886).  te«  ©enebiftincrtloftec  mit  ©hmnnfium,  ein  bifd)öf» 

Weifet) toäl)er  (Diilfd)WicgcrBatcr),  in  bet  tidted  Mnabcn*  unb  cm »toflcrfcminar,  9icrbraiicrei, 

9falj  fooiet  wie  ©cgenfcbwicgerBater  (f.b.)  unb  Dict» ;   ©ranitbrüchc  unb  ouwi)  2393  tatt).  ßinwohner.  9gl. 
fdjwitber  foniel  wie  WegcnTdjWicgermutter.  Sidiinger,  Hloftcr  Di.  (2anb«h.  1859). 

WctfoPou,  Stabt  im  türl.Siilnjct  Jantna,  30  km  Wetteniud,  ©.  vi.,  9otanifer,  |.  Heil. 

uorbuitlid)  Bon  ber  Stabt  Jnnina.  1140  m   hoch,  am  illettei*  ln  voce,  f.  Mm  di  roee. 
Juil  bed  ßpirud  unb  Tbeiiatien  Bcrt'inbenbeu  Dane«  Wcttcrnid),  alte«  rhein.  Tt)naitcngefd)lecht,  ba« 

(■fhfldö  gelegen,  ben  iie  beherrfdit.  Di.  bat  lebhaften  ,   bie  ßrbfammerei  Bon  Sölit  bi«  in  ben  Vlnfang  biefed 
toanbcl,  etwa  5000  ßinw.  unb  ift  .ymuptort  ber  iogen. ;   Jahrbtmbcrtd  mnebatlc.  llriprüuglichem  ,'jioeigbercr 
Hugowlncheu  ober^injaren  (f.b.),  wetdiebcfunberd  ,   non  hemmerid)  (ixmberg),  benannte  ed  fid)  im  14. 
nörblid)  unb  fribttrf)  bet  Slabt  in  lompalter  Dienge  Jahrl).  und)  bem  Torfe  Dieltcmid)  im  prcuRifcben 

unb  ring«  Poit  Wriedten  umgeben  eine  Snjaht  ©e-  svreid  ßuelirchen.  Tic  von  ben  jwölf  frühem  Süden 
birqdbörter  bed  Sinbod  bewohnen.  nod)  beiletjenbe  einpgeSinie  erhielt  1635  bcnSicidjd 

Wctfu  (Diegu),  Wabriel,  holliinb.  Dinier,  qcb.  freitjcnenflnnb,  1679  bie  rcididgräjluhe,  30.  Juni 

1630  in  Sabeu  nid  Sohn  bed  nud  ©eile  in  Jtnnbcrn  j   1803  bie  reid)dfürilti<he  Silrbe  für  ben  jebedmaligcn 
ftaininenben  Dinier«  Jaquc«  Di.,  aeft.  im  Ctlobcc  Senior  unb  1813  bohi  ftaifer  Rranj  I.  non  Cfteneicb 
1667  in  Dmflerbnm,  war  Sdjüler  bed  ®.  Tou  unb  |   bic  fürfttuhe  Sjiirbe  fiir  alle  3iad)lomnien.  Sld  im 
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Anfang  bei  17.  Jahrh.  i>ic  Vinicii  Ssjinnebnrg  1111b  1 
öeUiltin  crloiciicn  u.  ihre  Beugungen,  bit  Seidjigraf- 
iebaften  ©inntbiirg  linb  Beilftcin,  an  bai  Surfüntcn- 

tum  Iricr  jurüdficlcn .   gab  ber  bamaligc  iVurfürft, 
Colbar  ton  W.  (1599—  1023),  biete  ©raff (haften  fei- 

nen Bettern  Sari  Sieitiricf)  »eit  3».  mib  Bbil. 

Ir  in  tu  er  uh  uon  W.  tu  flehen.  VII«  bir  eben  gennnn« 
tan  ii.  nnbre  unmittelbare  rrichirilterfehaftlidie  ficrr- 
iebaften  itnb  Wälfi  jenfeit  bei  Sbeini  burd»  ben  Hüne- 
DiUer  Jrieben  an  Atanlreid!  fielen,  würbe  bie  ffamilie 
91.  bnrcf»  bie  Seichinbtei  Ccbfcnbnufcn  in  Schwaben 

etitfchäbigt,  bie  bann  ali  SJebniberriebaft  ben  Samen 

fftiritenlum  ©iuneburg  crbiell.  1   HO«  ntebintiftert  unb 
ait  ©iirftemberg  abgctrclcu  imb  1 825  für  1,300,000 

Wulbcn  Dom  Mönig  Don  ©üritcmbcrg  migelauft 
mürbe.  Jc(ü  gehören  ber  ftamilic  W.  bie  §«rrf  (haften 

Sönigimart  intb  Btafe  in  Böhmen,  bie  jpenfehaft 
Sojetom  in  Bcähren  unb  bie  übrigen  VWobialgütcr, 
am  Sbein  bie  Wüter  ©ramme,  Bombnct).  Cbcrcbc, 

Seinbarbiiicin  unb  Jobnnniibcrg  unb  am  Bobcnfec 
ba«  Wut  Jöeraberg.  Die  nanifjnfteflen  Wlieber  bei 
©efdütcbtb  fmb: 

1)  Jrani  ©torgSarl.Jftrft  D»n,  gcb. 9. Würj 
1740  inSohlcnp  geil.  1 1.Vlug.  1818,  roarbidion  1708 
mit  einer  politifeben  Wiffion  nadi  ffiien  betraut  unb 

hier  bnrd)  ttaunip'  Einflug  jum  itänbigen  trierfdieti 
Wefanbten  ernannt,  luar  179oS>ablbotfd|after  bei  ber 

©abl  unb  Srönung  Ütopolbi  II.,  1791—94  biri- 
gicrcnbcr  UViniftcr  in  ben  Siebt  rlaitbtn,  bann  öfter- 
reid)ifdier  Brinjipnltoimnifjnriub  bei  beni  Siaflatter 

Songrefe  unb,  nadibem  er  1803  bie  rcidiifürftlicbe 
©ürbe  erhalten,  1810  für  feinen  Sohn  ftellecrtreteu 
ber  Winiitcr  bei  VUeiroärtigcn. 

2)  Slemcni  Sotljnr  ©enjel,  Jfürfl  bon, 

öiterreicb.  Slnalimann,  SoI)n  bei  uorigen,  geb.  15. 
Bfni  1773  in  Sohlen),  geft.  11.  Juni  1859,  mad)le 

feine  Stubien  1788  -90  in  Straftbura  unb,  nadibem 
er  im  Cltober  1790  bei  ber  ftröuung  Seopolbill.  als 

3eremonienmeifter  bei  (ntholifehen  Icilei  bei  rtteft- 
feilifdjen  Wrafentollegiumi  fungiert,  noch  bi«  1794  in 
Wann.  1795  uerntäbite  er  fid)  mit  ber  Wrdfin  tSleo- 

nore  fiaunib,  einer  Entclin  bei  grofttn  Staotifanj- 
leri ,   wobiirch  er  anfefmlidicn  Wütcrbcfi(i  erwarb. 
Seine  biblomnlifche  Laufbahn  eröffnctc  er  1797  beim 

Saftatter  Jriebcnitongrcft  ali  Wefaubter  bei  weit  ; 

fälifchen  WrafenloUegiuini.  1801  warb  er  laifcrlidicr 
Wefaitbltr  am  lurfädiftfeben  Jiof  in  Drtiben  unb  im  1 
Vsfinter  1803  ju  Berlin,  wo  er  3.Soo.  1805  wabrenb 

bei  britten  ilonlitionifriegei  gegen  ffrantreicb  ben 
Botsbamcr  VUüanjDrrtrag  jroifeben  tflcrreid),  Brno 
feen  unb  Sufelanb  imterfdirieb.  Seit  1800  ©cfanbter 

in  Boei^-  erwirfte  er  10.  Ctt.  1807  in  bem  Bert  rag 

Don  AOntainebleau  fine  für  Überreich  flünftige  Vliii- 
führung  br«  Brefebnrger  Trieben«  bejüglicb  betören- 

den in  Jtalien.  Bei  iiluibrud)  bei  Slriegei  Don  1809 

würbe  er  DonSapoleon  ginicfgehalteu  unberft  3.  Juli 
an  bie  öfterreidtifchen  Borpoftcn  anigeliefcrt.  Sach 
ber  unglürflicbcu  Schlacht  bei  SSagram  fdjlug  er  in 

einer  Beratung  am  7.  Juli  ftriebenduerbanblungcnmit 

Jranlreich  Dor  unb  Warb  Dom  Malier  iyranj  erft  pro- 
Diforifdi.  balb  (8.  CIO  aber  befinitio  an  Stabioni 

Stelle  mit  bem  Vluimcirtigcn  Winifterium  betraut, 
bai  er  fortan  über  38  Jahre  unauigefefet  Derwalten 
follte.  Wau  erwartete bamnli  nicht  Diel  oon  ihm;  er 

galt  für  einen  Vertreter  ber  franpfifdjen  Bartei  nt 
Citerreidi,  war  ei  audi  infofem,  ali  er  ei  geraten  fmib, 
lieb  im  Einuemehmett  mit  irr  an!  reich  ju  halten,  beffen 

.fberrfcher  er  bunh  bie  Scrmähluug  mit  ber  öfter- 1 

reichlichen  Saiferilochlcr  Waric  Suife  für  ben  Staat 

günftig  ju  itimmen  fuchte,  unb  bunh  ■   Vliifebmicgimg 
an  bai  iriiimpbicrenbe  fran,)öiifche  Stiftern«  Cfter- 

reichi  firait  »auf  befiere  3citen  aiifjubeben«.  Vludi 
fud)tc  er  Überreich«  Don  Jranfreidi  unb  Sufelanb  1812 

umworbene  Stellung  ju  befeen  Bergröfeeeuug  auip- 
luifeen.  Dculfd) «nationale  Wefttble  waren  bem  nücb« 
lernen  Diplomaten  fremb;  aber  gerabe  bai  erleich- 

terte ihm  feine  neutrale,  Dcmiittelnbe  .\>allung,  nament- 
lich nad)  her  Mataftrophe  Don  1812.  Unberührt  oon 

bem  nationalen  Vtuffdiwung  bei  Jahre«  1813,  hielt 
er  ei  nach  bem  inifelungeneu  Rrühiahrifelbpg  ber 

'Alliierten  für  geraten,  bie  IKadil  Cflerreich«,  bie  er 
bisher  ju  fehonen  geWufet  hatte,  in  bie  Sagidiale  in 

Werfen  unb  einen  für  biefc«  günfligen  Trieben  gut« 
fetjen  ben  geidiwiichlen  Wegnem  p   Dermitteln.  VJadi 
bem  nach  einer  3»fammentunft  iKettentichi  mit  bem 

Maifer  Vlleranber  I.  jm  Cprtid)no  an  ber  fchlcfifdj« 

böhmifchen  Wrenic  Vlnfgiig  Juni  1813  bie  Berbiin- 
beten  bie Bermittetung  Cftmcichi  angenommen  hat- 
len,  begab  lief)  3#.  naä  Diesbcti  ju  Sapolcoit  I.,  mit 

bem  er  20.  Juni  eine  neunftünbige  llitterrebung  hatte, 
in  ber  Viapoleon  Cflentid)  unb  3R.  mit  Schmähungen 

überhäufte,  beti  lefelern  ber  Mäuflidileit  beicfeulbigte, 
unb  aui  ber  Bi.  erlaunte,  bafe  ber  Äaifer  in  feinem 

Derblcnbeten  Übermut  felbft  bie  öftei  reichifeben  ffrie- 
bcnibcbinguugcii,  bie  ihm  bai  franiöfifepc  SVaifcrreid) 

ohne  Jllt)rien,  bie  Jinnfefläble,  bai  ̂ eriogtum  Vifar 
fchau  unb  ben  Sbcinbunb  liefeen,  nicht  aniiehmeu 

würbe.  Damali  ftanb  3R.  unter  einem  Drurf  uon 

ruffifcher  Seite,  aber  mit  meiflerhaflem  Wefchid  er» 
reidite  er  e«  beunodi,  bafe  bie  Berbünbeten,  um  Cfter* 

reich  ju  gewinnen,  ihm  bie  mcitgebfnbftcn  ^ugeftänb« 
itiffe  inndüen  unb  er  felbft,  ali  Citerreidi  1   l.VTiig.  an 

Jlfrantreid)  ben  Stieg  erflärte  unb  fid)  in  ber  Dun' 
brupelaUinin  9.  Sept.  ben  Alliierten  auichlofi ,   bie 

cinflufereidiiteSotlc  imSatc  ber  lefetem  fpielen  tonnte. 
Ju  ber  Vlbfidit .   Cflerreich  uor  einer  JnDnfion  ju 

fditifeen,  Jrnntreich  nicht  DöUig  ju  Baben  ju  werfen, 
oor  allem  aberBreuften  nicht  ju  mächtig  Werben  ju  taf- 

fen, burd)treiijte  er  burd)  benBerlrng  oonSicb  8.  Clt. 
mit  Bagern  Bteufecn«  beutfehe  Bolitit  nnb  binberte 

burdi  immer  erneute  Vtnfmipfung  Don  JricbeniDcr- 
hnnblungen  flcti  bie  cncrgifdhe  Anibeulimg  ber  Don 

Breuften  unb  Sufelanb  errungenen  Iriegerifchen  Er- 
folge. V!od)  in  bem  Jronlfurter  Blnnifefl  Dom  1.  Dej. 

1813  hielt  er  bie  tjurüdffibruitg  Jrnnlreidi«  in  feine 
natürlichen  Wrtnjen  für  eine  nuireicheiibe  Biirgfchaft 

bei  ©cltfriebcni.  So  behielt  er  burd)  feine  Wefdiid' 
lichleit  immjtr  bte  Jäbcii  ber  Balilil  in  bet  £mnb  unb 

Dcrfchafflc  Citerreidi  einen  im  Bergleich  ju  feinen  l'ei- 
ftungen  flbennnftigeu  Cinflufe  auf  bie  Dinge.  Daher 
halle  9R.  feine  Erhebung  in  ben  erblichen  Jürilenflnnb 

(20.  CU.  1813)  unb  bie  ochenfitng  bei  Johnnitiihergi 
um  Saiier  gram  wohl  Derbient.  Jljm  würben  Don 
ben  Berbünbeten  bie  Berbnnbluiigen  mit  bem  Wrafcn 

uon  Vlrtoii  übertragen,  bie  er,  nachbem  ber  Wraf  in 
Snnclj  eingclraffcn  war,  Don  Dijon  au«  leitete.  Jm 
Samen  bei  Derbiittbelcn  Wachte  itnlerjeichnele  Bf.  in 
Bari«  bie  mit  Sapoleon  I.  ju  Jonlaincblcau  getroffene 

Übereintunft  fowie  ben  Jrieben  Dotn  30.  Bfai.  Dar- 
auf begab  et  fid)  mit  ben  Bfinifiern  Breufteni  unb 

Sufelanbi  nad)  Etiglanb,  wo  er  uon  ber  Orforber 
UniDeriitäl  bit  Dollotwiirbc  empfing  unb  29.  Juni 
eine  neue  Cunbrupelnllinni  abfdilofe.  unb  führte  auf 

bem  Sicncr  Songreft  ben  Borfife.  üier  übte  er  in- 
mitten ber  fid»  beläuipfenbcit  unb  burchfrcujeubcit 

Jnlcreffen  einen  berrid)tnben  Einfluft  aui,  öerfdjaffte 

aoHD. , Dtrifon,  5.  ütillt,  XII.  Ob. 
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Öftcrrcid)  nicftl  nureine  bebcutenbeSergröfterung  unb 
eine  nbg  mm  bete  ©cenje,  fonberrt  and)  bic  fcerrfebaft 

über  ba«  jerftüdette  Italien  unb  bnet  burd)  bie  ßr< 
ridjimtfl  beb  Xeutfdwn  Bunbc«  mebr  gelahmte  alb 

getrüftigte  Xeutfcbianb,  unb  begrilnbete  bete  auf  bt)» 
naftifcbcn  3mereffen  berubtnbe  europätfebe  Staaten« 

ftjflcm,  welche«  aufrecht  ju  erhalten  fortan  fein  3lre= 
ben  mar.  Xabei  Dcriaumte  er  nicht,  leinen  Srioat« 
Dorteil  wabrjunehmen,  utib  erhielt  DonfrembcnDJäcb 

ten  reiche  ©cfd)entc,  Don  Duftlanb  eine  'ffenfion  iomie 
nach  ber  jweilcn  Sertrcibung  Dapolcon«  unb  bem 

Vlbichlutt  beet  j   weiten  ̂ Sanier  Fricben«,  ben  DJ.  20. Dob. 
1815  untcrjeichnete,  grafte  Belohnungen  Bon  ben 

rnicber  cingefepten  dürften.  Xer  ftönig  beibce  Siji-  j 
lien  ernannte  DJ.  1818  jum  tperjog  Don  Sortcüa  mit 
einet  Xotation  »on  80,000  Xucnti  fotnie  ber  Jlönig 
Don  Spanien  182«  jum  ©rauben  erfter  filajje  mit 
bem  Xitel  eine«  f>ecjog«,  Auf  bemDJonarcbenlongreB 

ju  flachen  nahm  DJ.  al«  ofterreidjifdjfr  BcooUmäd) 
tigter  teil,  unb  1819  präfibierte  er  bem  fiongreft  ju 

Stnrlbbab.  ßbenfo  mar  er  bei  bem  beutfehen  Dünntet- 
fongreft  ju  Steen  unb  bei  ben  Sfongrcnctt  ju  Xroppau 
1820,  jtt  Vaibacb  1821  unb  juBerotm  1822  im  hinter 
elfe  ber  Bflerreichifchen  Dealtionbpolitit  ganj  befonber« 

lljätig.  ß«  gelang  ihm  nncti,  unterftiipt  Don  fo  ge« 
wanbten  Febern  wie  ber  uon  ©cnp,  feinen  ©runbiap, 

«baft  e«  ben  Surften  allem  juftepe,  bic  ©efebide  ber 

Söller  ju  leiten,  unb  baft  bic  Fürftcn  für  ihre  Staub« 

lungen  nieutanb  aufter  ©otl  Dcramwortlid)  feien«, 

jur  Annahme  ju  bringen  unb  bie  DJächtc  jur  foliba- 

nichen  Unterbrüdung  aller  rcDolutionären  Söller« 
Bewegungen  ju  Derctnigen.  Freilich  bauerte  biele 

ßiiiiglcit  nidtt  lange,  unb  DJ.  fetbft  tonnte  nicht  hin 
bern,  baft  Duftlanb  ben  griedjifeben  Aufftanb  unter« 
fliipte  unb  bic  lürtei  jur  Abtretung  ©riecbcnlanb« 
jmnng,  in  Franfrcich  ba«  legitime  ftönigtum  geftürjt 
nnb  ba«  neugefdjaffene  ftönigreid)  ber  Dieberlanbe 

mieber  jerriffen  würbe.  Dur  in  Xcuticftlanb  nnb  St«' 
lien  behauptete  er  feine  DJacbt,  welch«  ber  Unter« 
btüduug  aller  freien  Bewegung  biente.  Xaefelbe 

Stiftern  befolgte  er  and)  in  Cftcrrrich,  wo  er  1821 

jum  fyiu««,  Stof  ■   unb  Slnnt«lanjlcr  ernannt  wor> 
ben  war  unb  1828  mit  bem  Sorttft  ber  DJinifter« 
fonferenjen  für  bie  innem  Angelegenheiten  bie  oberfte 

Vcitcmg  be«  gefaulten  3tnnt«mefen«  erhalten  hatte. 
Audi  nach  beut  lobe  bc«  Äaifer«  Sranj  I.  (1835), 

betten  engherjige  DJoftrcgeln  in  berStaateDerwaltuiig 

er  früher  oft  getabelt  batte,  blieb  DJ.  im  Bc)'ip  aller 
feinet  Ämter  unb  feine«  ßinflujje«  auf  bic  auswär- 

tige Solitil.  wäbrenb  bie  Teilung  ber  inncru  auf  bic 
Staatslonfcrenj  überging,  in  ber  DJ.  nidtt  bic  straft 

beiaft,  gewiffe  Deformen,  beren  Dotwcnbigleit  er  felbft 
nicht  leugnete,  in  Eingriff  ju  nehmen,  unb  bod)  bem 

reformfrcunblichcn  ('trafen  .«olowrat  nicht  ben  Sor« 
tritt  ciuräumte.  Xaber  ift  DJ.  auch  nicht  für  bie  litt« 
tcrlafjung  aller  Deformen  Derantwortlidt  ju  machen, 

fllwr  ber  ganje  itaii  bc«  über  feine  lläglidtcn  politi- 
fdten  Serhällniffe  unb  bie  gegen  bic  Freiheit  be«  Xen 

len«  unb  ©tauben«  gerichteten  ©cwaltlhalen  erbitter- 
ten beutfehen  unb  önerrcichifcbcu  Solle«  wenbctc  ftch 

gegen  DJ.,  ben  man  al«  bie  Dcrlörpcrtc  Dcattion,  als 
ben  Weift  ber  Sin  jlenü«  unbXtjrannei  anfah.  wiihreub 
er  Diclfadt  idjlieftlich  nur  au«  Sequemtichlcit  unb 

DJangcl  au  ßitergie  feine  Stcrrubaft  in  Dult«  nu«iibcn 
wollte,  ftber  auch  in  (fragen  ber  auswärtigen  Sali 
til  batte  er  DJifterfolgc  unb  würbe  peffimifufd).  Xic 

Bewegung  Don  1848  richtete  ftd)  baber  Dor  allem 
wiber  DJ.  ßr  warb  burd)  ben  fsiiettcr  flufftanb  oont 

13.  DJärj  gejwtingcn,  feine  ßntlaffung  ju  nehmen, 

unb  Dermochte  ftd)  fnum  nor  ber  ßrbittcrungbc«  Sollt« 

ju  retten,  ßr  Wanbte  ftd)  über  tpodanb  nach  ßng* 
Ianb,  ftebelte  im  Dooembet  1849  nach  Srüitel  über, 

bejog  im  Juni  1 851  ben  Johannisberg  im  Dfjcingau 
unb  lehrte  im  September  nach  SJirn  juriid.  Ohne 

öffentlichen  flnteil  an  ber  Solitil  ju  nehmen,  biente 
er  feitbem  boeb  bem  slaiicrhau«  mit  feinem  Sät;  er 

ftarb,  nachbem  er  noch  ben  Beginn  bc«  italienifchen 
Sttiege«  1859  erlebte,  unb  würbe  in  ber  Familiengruft 

ju  Slnft  in  Böhmen  betgeftpl.  ßr  war  Dcrmäblt  ju« 
erit  feit  1795  mit  ber  ©räfin  ßleonore  Don  Slauntp 

(geft.  1825),  bann  feit  1827  mit  ber  Frciin  Don  üttj» 
tarn,  bic  jur  ©räfin  DonSeititein  erhoben  würbe  (geft. 

1829),  fett  1831  mit  ber  ©rniitt  DJelanie  jfidjb-FcT- 
rari«  (geft.  1854)  unb  hinterlieft  brei  Söhne  unb  brri 
Xöditer.  Sein  liticrari'dier  Daeblnft,  barunter  DJe« 
moiren,  welche  bie  htfloniche  Sritil  nicht  ju  ertragen 

Dermochtcn,  erichitnen  juglcich  frnnjöftfd)  ( 1879)  unb 
beutfeh  ( »Su«  DJettemicp»  nathgelaffenen  Sapieren«, 
Sich  1880  -   84,  8   Bbe.),  Don  feinem  Sohn  tf.  DJ.  3) 

nnb  Sftinrtomftröm  bcrnitSgcgebcn.  Sgl.  Binber, 
Rürit  M   lernen«  D.  DJ.  unb  iem  jjeitalter  (3.  Au«g„ 

Schaff!).  1845);  Wroft  fcoffingcr,  Fürit  DJ.  unb 
ba»  Dflerrciehifcbt  Staatsftjftem  tüeipj.  1848,  2Bb«.); 

Schmibt -fSeiftenfel«,  FürftDJ.,  ©efthichte  fei* 
ne«  lieben«  unb  feiner  3cit  (Srag  1880  ,   2   Bbe.); 

DJa  jabc,  Cn  chancelier  d'ancien reginie.  Lerögue 
diplomatique  de  Jl.  de  M.  (S«r.  1889). 

3)  Dithnrb,  gürft  Don,  älieftcr Sohlt  bei  Dongetr 

au«  feiner  jwei  ten  ß   he.  geh.  7.  Jan.  1829  in  Sien.  geit. 

baielbft  1.  IVnrj  1895 .   betrat  ebenfall«  bie  biploma- 
lifcbe  ilanfbahn ,   junäd)ft  al«  flltathe  in  S«ri«  unb 

idonbon.  1855  al«  VegatlonSfetrctär  bei  ber  ©cfanbt« 
fchaft  in  Sari«,  warb  int  ffprtl  1858  jum  aufteroebent» 
liehen  ©efanbtcn  u.  beoollmächtigten  DJinifter  Öiler- 
reich«  an  ben  fächftfchen  flöten  ernannt,  wäbrenb  be« 

italienifchen  Slriege«  Don  1859  nach  Serotta  berufen, 
um  beim  ftntfer  ba«  SJcferat  über  bie  acc«wärtigen 

Angelegenheiten  ju  übernehmen,  unb  ging  imXejcm« 
ber  1859  al«  Sotiebaftcr  nach  Sari«,  wo  er  unb  feine 

©cmnblin,  ©räfin  Saul  ine  Sänbor  (geb. 26.  Febr. 

1838),  bicXpebter  feiner  Stieffchwefler,  ftd)  bem  taifer- 
licbcn  ßof  eng  nnfcbloffen  unb  bet  ben  Fcitlicbtciten 
be«ielbcn  eine  Dolle  fpieltcn.  Xie  Fliritin.  eine  ffreun« 

bin  ber  Staifetin  ßugcnic,  nicht  ohne  ©eift  unb  Sban» 
tnfie,  machte  ftd)  burd)  it)rc  Xcilnahme  an  ben  friooleit 

ßrjcnlrijitälcn  ber  Dornehmen  Xanten  befannt,  waft. 
renb  DJ.  aDjufcbr  3d)lcppträgcr  ber  Dapoteonifchen 
Solitil  toar.  DJit  beut  Sturj  be«  Maiierreid)«  1870 
enbctc  baber  auch  feine  politifchc  Vaufbabtt. 

9’icttcrnid)Sgrün,  f.  Jobgrün. 
Metteur  eit  pattes  (frnttj.,  iw.  ,t»r  ang  ww, 

»Seiienformer«),  bcrjcitige  Sdjriftfcftcr,  welcher  ben 

Sd)riftfnpin Seiten!  «Molumncn«)juorCncn(ju  «um- 
brechen«) unb  brudfertig  ju  utad)en  bat.  Sut.  Buch- 

brudcrtuuft,  c.  610. 
DJcttingcn,  Xori  im  ptxuft.  Degbej.  DJünfter, 

Urei«  Xedlettburg,  bat  eilte  cpangeltfcbc  unb  eine  tatb. 

Stirdic,  ein  Scbwefctbab  in  retjenber  Umgebung. 

Branntwein-,  3>ijicl-  unb  Stalfbrcmierci,  Slctnbrücbe 
unb  iitmu  3679  ßinw. 

DJcttlarh,  Xorf  im  prettft.  SJccjbej.  Xrier,  Ärei« 
DJerjig,  an  ber  Saar  unb  ber  Vinte  onarbnirfen-Äonj 
ber  Sreuftifcbcn  Staat«babn,  157  m   ii.  DJ.,  bat  eine 

tnth.Wirchc,  eine  ehemalige  Abtei  (aus  bem  7.  Jabrh-), 
ein  öffcnltiche«  Sdiladuhau«,  bcbcuteiibc  Steingut« 
unb  DJofaitfabrilatton  (Spejialitiit  bic  mattfarbigen 
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SKcttlnchcr  SUffcn)  nnfc  ct8»oi  1480  mcift  lotfi. 

Gntwobner.  3n  ber  Sinbe  bie  ©urg  Gbonlelair. 

Sgl.  Säger,  Weichidite  bcrVIbtci  '■St.  (Trier  1875). 
SSictlmnnn,  Mreiöftnbt  im  preiij).  Sicgbej.  Xüfiel» 

borf,  in  einem  rcijettbcn  Thal,  an  ber  Sinie  Xüifel» 

borf  -   Schwelm  ber  Sircuftifdicti  Stantsbabn,  114  m 
ü.  SK.,  l)n<  eine  cnaitgelifcbe  unb  eine  Intt).  Sinrrtird)C, 

ein  ctMtng.  Scbullebrcrfetninar,  eine  S>räparanben» 
nnftnlt.  eine  höhere  ©ürgerftbulc .   ein  Vliiitbgondit, 

Sabrilation  Don  Scibcnroarcu ,   Wollenen  unb  halb- 
wollenen  Stoffen,  Hnöpfcti,  ©rilatiniawarcn,  Sdilöf» 

fern.  Shmftbuttcc»  u.  SRfillereimaübinen,  bebculctibe 
©ranntweinbrcnncrei,  SRnblmitblcn,  Jtallflcinbrüdic 

unb  0890)  7829  Ginw.,  baoon  3208  Guangeliichc  unb 

40  ̂ uben.  ̂ n  ber  Sinbe,  nn  ber  Düffel ,   baä  roilb» 
romnntiübe  Sicnnberthal  mit  bebculcnbcn  Holt» 

jtcinbrücbcn, einer  So  teilen  jucbtnnftalt(SS!infeldmüble) 

unb  ber  je(tt  gröfttcuteild  burdi  bic  Stciitbrüdic  $er» 
itörten  Sicnnbcrböble.  Xnd  Snnbratdamt  für  beu 

Slrcid  Bll.  befinbet  ficb  in  bem  naben  Sol)  will  lei. 
SK.  würbe  1555  jur  Slnbt  erhoben. 

SOI  «trat)  (ipr.  .rs),  1)  Sieden  im  franj.  Deport. 

oitbrcct-Soirc,  Vlrronb.  Tourd,  an  ber  Gboifillc  unb 
ber  Cclöandbahn,  mit  einer  1889  Don  Xcmct)  (f.  b.) 
gegrünbeten  01  der  bau  unb  Straflolonie  unb  (twi)  739 

Ginw.  Sgl.  Scrlicrbe  Sa u pinne,  Le  cinquante- 
naire  de  M.(©or.l89l).--2)  Siicber läitbifd)<SK., 

SDIrtttourft,  I.  »Jett.  [f.  3utphcn. 

SWctf, ebcntnlö  rcichdimmittelbaicd beutiched  Sie » 
tum  im  oberrbeiniidjen  Streid ,   befien  Sprengel  ben 

mittlern  Teil  bed  .yierjoglumd  Sotliringen  umfafite 
unb  ,)uin  Grjbistum  Trier  gehörte.  Ter  Sifibof  mar 
Sciebdfürft  unb  bcfaR  ein  bclräditlicbcö  öebict  inner» 

halb  ber  ©reiijcn  beb  heutigen  Tculfd) ■Üolbriiigcn. 
Tie  öriinbituq  beb  ©idtumd  fällt  wohl  noch  inb 

4.  Sabril.  Srnnlreid)  nahm  1552  bab  Sibtum  in  ©e< 
fip  unb  erwarb  eb  bann  befinitit  im  ©eitfälilcben 

Stieben.  Sgl.  Döring,  Beiträge  jur  älteften  ©c< 
übiebte  beb  ©idtumd  SK.  (Jtmbbr.  1886). 

SDIeb  (hierzu  ber  Stabtplan  unb  »ftarte  ber  Um» 
qebung  oon  Step»),  Siauptftobt  beb  beulüben  ©ejirtd 
Solbringcn,  Stabtireib  unb  Seftung  crflen  Sinngeb, 

liegt  am  Ginfluft  ber  Seine  in  bie 
SKofel,  180  m   ii.  SK.,  unb  bat  ein 
altertümliches  Vlubfcbcn.  Straften, 

Släftc  u.  Tbore  führen  neben  ben 

fraiuöfiicben  burdiweg  aiub  beut» 
fifte  Sianicn.  Son  ben  leütem  finb 

beroor jubeben :   bab  ©abnbofd» 

ob.Sömcrthortl’nrteSerjwnoise) 
im S..  bab  ilieobalbb-,  SKajeQen» 

Sappen  pan  nie*,  unb  Xcutidjc  Thor  int  C. unb  bab 
Xicbcnbofencr  nnb  Srnnjöüfdie 

Thor  im  SB.  Son  ben  ©lägen  fmb  beiuertcnbmert :   ber 
»öiiigdplngnmSnbnbofdtbor,  neben  bemfelben  bie  mit 

©lumennnlngcn  gefebtniidte  Giplonabe  mit  bcrSieitcr» 
itatue  Malier  öilbelmd  I.  unb  bem  Tcntmal  beb  SRar» 

'diallb  Sicp  unb  prächtiger  Vluöiidit  auf  bab  SKofel» 
lbal ;   berSarnbcplaft  imi|d)cn  bcr.llntbebrnlc  unb  bem 

Stablbaub,  mit  bem  Stnnbbilb  beb  SRarfcbaDd  S n» 

bert;  ber  Submigdplag  mit  inittelnlterlicber  Vlrlabctt» 
reibe;  ber  Jbentetplnft  mit  ftbönent  Smnncn  unb  bem 

Sorbin  b'Olntour;  ber  groftc  bebedtc  SKnrlt  jWifcbcn 
Tom  unb  Mnmmerplnjs  bient  alb  Wemüfe  >,  Cbft», 

Sluntett  •,  Sifd)  <   unb  Sleiicbmartt.  SK.  bat  3   eunng. 
ttinbeti  (barunter  bic  golifebe  ©arniiouIird)C  mit  »7  in 
hohem  Turnt),  8   (alb-  Studien,  Don  benett  bie  int  13. 

Cfahrb-  begonnene,  im  Anfang  beb  16.  Snbrl).  ooll* 

j   enbete,  iui  Snncm  impofante  Siatbcbralc  unb  bic  St.» 
Sincenttiribe  mit  febönengotiüben  Tilroten  bab  meifte 
Sntereffe  in  Vlnfprucb  nehmen,  unb  eine  Synagoge. 
Son  ben  weltlichen  ©ebäuben  finb  beroorjubcbcit :   ber 

Suflijpnlaft  an  ber  Gfplannbe,  bab  Webciube  beb  Se» 
lirldpräfibinmd,  bab  Stabtbaub,  bec  Smuptbabnbof, 

bab  Theater,  ber  bifcböflicbe  Sninft,  bab  Vtrfenal  ic. 
Tic  SKofel  fiicftt  in  mehreren  Sinnen  nn  Si.  Darüber, 
Don  bcnen  ber  mcftlicbe  bet  Jinuptarin  ift.  14  Srüdcn 
führen  über  biefe  uub  bie  Seillc.  Huf  ber  3nfel 
Gbnmbicrc  ift  ein  Sricbbof  mit  einem  Xcntmal  für  bic 

1870  hier  begrabenen  8400  Sranjofen.  Tie  §aupt» 
pläfte  unb  Sianptftraften  ber  Stabt  haben  eleftrifdbe 
Seleud)tung.  Tie  3nbl  her  Sewobner  belauft  ficb 

0800)  mit  ber  Warnifon  ßnfantcricrcgitncntcr  Sfr.  67, 

98,  130, 131  u.  Sir.  145  fomie  Sir.  4   u.  8   Don  ber  bny» 

rifeben  Slmtce,  2   Trngonerrcgimenter  Sir.  9   unb  13, 
2Slbtcilungcn  Selbarttllcrie  Sir.  33  unb  3   Abteilungen 
SelbnrliUerie  Sir.  34,  2SalniHouc  Suftnrtilleric  Sir.  8, 

2   Sntnidonc  Suftartiderie  Sir.  12  unb  ein  Sntaitlon 

bnyrifcbe  Suftnrtilleric  Sir.  2,  2   Sionicrbntniüone 
Sir.  16  unb  20,  inbgefamt  ca.  800  Cffijiere  unb 
20,000  SKnnn)  auf  60,186  Seelen,  bantntcr  17,183 

Gnnngelifchc ,   41,493  Slatboliten  unb  1434  Subcn. 

fjnbuflrie  unb  tianbel  haben  feit  ber  beutüben  Se» 
fiftnabme  wegen  ber  ftarlen  Sluäwanbeniug  frnnjöü» 
leben  Stapitnlft  an  S8i<btigteit  Derlorm,  beginnen  fid) 

aber  wieber  ju  beben.  Ginen  Stuf  haben  bic  Snbriten 
in  SJcberwarcn ,   bic  Werbcrcieit ,   Sattlereien  unb  bie 

Sdmbfnbrilntion.  Srrncr  finb  ju  nennen  Snbriten 

für  Staffen,  Slabeln ,   grobe  Tuche,  yüte,  tünftlicbc 
Slumcn  ;c.  Wrofte  Gifenwertc  befinbeit  fid)  in  Hieb» 
reren  Orten  bed  Simibtreifcd  SK.  Ter  iinnbcl,  unter» 

flütit  bureb  eine  imnbeldtaiumer,  ctuc  Sicichdbant» 
ftellc  (Umfaft  1894 :   869,«  SKill.  SKI.)  unb  eine  Silinle 
ber  üttjentburger  Snnt,  erftredt  fid)  Dorioiegcnb  auf 
Törin,  Sranntmein,  üitßr,  ©ier,  eingemachte  Sriid)le, 

lieber,  turje  SSnren,  Sauboli,  SK b bei,  Steine,  Slnll  ic. 

Ten  S   erlebt  in  ber  Stabt  Dermittcln  eine  Telephon» 
anlnge  unb  eine  Sferbebahn,  bie  lebtere  ftellt  auch 
Serbinbttng  mit  ben  wiebtigiten  Orten  bec  Uutgegtnb 

her.  Sür  ben  Gifcnbabnoertcbr  ift  bic  Stabt  Ruoten» 

puntt  ber  iiinien  Stieringen  -   SioDbnnt ,   SK.  -   Unrein» 
bürg  unb  SK.-Slmnnmellcr.  Sin  Sil  billige  nnb 
anbem  Slnftnlten  bcfiftt  SK.  ein  üycount  i Wym ■ 
linfium),  eine  Cbcrrenlfdbule,  eine  Tomfdjulc,  ein 

SJricftcr»  unb  ein  Sebnllcbrerfeniinnr,  eine  Taub» 

ftunimcnnnftnlt,  eine  Hricgeicbule,  eine  SKufit»  unb 
eine  ̂ eicbenfcbule,  eine  Stnbtbibliotbcl,  ein  ftäbtifebe« 
SKufeum  (Altertümer,  öctnälbe  ic.).  bae  SKufcuin 

SKigctlc  (CBemnlbe),  mehrere  gelehrte  ©efeOübaften  u. 

Scrcine,  ein  Sranjidlanerllofler  ic.  Son  Scbörbcn 
haben  boit  ihren  Sift:  bad  Scotldprafibinut,  bic 
Jtrcidbircttion  für  ben  üniiblreid  SJi.,  ein  Satibgericbt, 

ein  l&nuptjoHnint,  eine  Oberpoftbircltion ,   eine  Ober» 
förftcrei,  ein  ScrgrcDicr,  ein  latboliftbcr  Sifebof,  ein 
reformierteä  unb  ein  idraclitifcbcd  ftonfiitoriinu  ic.; 

ferner;  bad  Wcneralloinmatibo  bed  16.  Slrmeclorpd, 
ber  33.  unb  34.  Xioifton,  ber  66.,  67.,  68.  unb  10. 

(bayrifeben)  Infanterie »,  ber  33.  unb  34.  MnonHerie» 
unb  ber  16.  StlbartiUcriebrigabe.  bed  Uomntanbod 

bcrT(ionierc  bed  16.  Slrmcclorpd,  ber  4.  Suftartiderie» 

unb  ber  6.  geftuugSinfpettion.  Tic  ftäbtifdieu  ©c» 

börbcit  ääblen  3   SKagiftratd »   unb  26  ©enteinberntd» 

mitglicber.  3n  ber  limgegenb  intercfficrcn  Dor» 
jugdweife  bic  audgebebnten  ©efeitigiingen. 

SR. ift  immer  eine  bebeutenbe Seftung  gewefen.  VI it 

bic  Stelle  ber  SKauerbefeftigung  trat  1550  bic  ©Jall* 

15* 
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9)ie&  (Befeftigung ,   Gefd)id)ic,  3<f)!ac6tm  ;c.  1870). 

befefligung,  welcher  1562  bic  Gitabeße  bi», («gefügt 
würbe.  Sauban  baute  lind)  1674  bie  Werte  Bouftän» 

big  um;  1728  31  entftnnben  bn-3  Bioiel  fort  auf  ber 
Wcft-  u»b  bad  Rorl  Bcllccroir  auf  ber  Cftfeile.  Sud 

ber  'Abtragung  eined  Xeild  bcrGitnbeUe  warb  1791  bic 
Gfplnnabe  gefd)nffcn.  Sfacb  1815  gerieten  bic  Werte 

inSerfnU,  würben  aber  1830  -   45  wieberbergeflellt. 
Siapoleon  III.  begann  1867  mit  bem  Bau  ber  Bier 

betncbicrtcu  Rortd :   Rort  3t.  Quentin,  nid)t  groft.  aber 

wichtig  bunt)  feine  bie  gaiue  Untgegcnb  beberrftbenbe 
itngc  auf  einem  360  in  hoben,  bad  Bloicllbnt  um  faft 
200  m   iiberragenben  Berg,  unb  Rort  SlnpBcoiüe  auf 
ber  linfen,  Rort  Queulcu  unb  Rort  St.  Rulien  auf 

ber  rcdiieu  Biofelfeite.  Seit  ber  beutfdien  Scfipnnbmc 

ftnb  biefe  Sterte  außerordentlich  »erftnrlt  unb  ucr» 

mebrt  worben,  fo  baß  Bi.  gegenwärtig  (u  ben  ftürt» 

ften  Reftungen  Guropa«  }äf)It.  Sämtliche  Werte  tra- 

gen beutfehe 'Jiamen :   Reite 'JJrin)  Rricbridi  ftarl  (früher 
Rort  5t. »Quentin),  Rort  Bianfteiit  (Wcitfort  3t.» 

Quentin),  Rort  it.  'illucnoleben  (Slnppcoitte),  Rort 
Hantele  im  St.  Bon  ber  Biofel,  Rort  Btinj  Vtuguft 

Bon  Württemberg  (3t.-^8riBnt)  im  3.  (tnifeben  Bioiel 
unb  Seiüe,  Rort  Soeben  (Queuleui  tut  30.,  Rort 

Raftrow  (S!e8  Sorbe«)  im  0.,  Rort  Bianteuffel  (3t.* 
Rulien)  im  BO. ,   in  ber  Bioielebcne  Rort  Htnbcrjiu 
(St.»Gloi),  enblidi,  unmittelbar  mit  ber  Stabtbefefli» 
gung  jufamment)ängenb,  Rort  Steinmep  (Beüecroijr) 

nuf  ber  Oftfcite  unb  Rort  Soigld-Kbcp  (Biofelfori) 
auf  ber  Seilfeite  ber  3tabt.  Sic  äußern  neuen  Rorl«, 

unter  betten  Rort  Soeben  ba«  größte  ift,  liegen  in  einer 

Gntfernung  Bon  3300  —5000  in  »on  ber  Jiatbebrnle, 
Sic  üiieberieguug  ber  Stabtumwallung  jwiidten  Bio- 

fel, Kömcrtbör,  Ibcobnlb«»  und  bem  Seitlichen  Xfwr 
ift  in  V(u«fid)t  genommen.  Sic  Uingegenb  Bon  Bi.  (le 

pays  Messin)  ift  jebr  frud)tbnr,  baut  feböned  Cbft  (be< 
fonbet«  Bitrabcüen),  Borjüglicbe  Setnüfe  unb  auf  bei- 
ben  SRofetufern,  oornebmltd)  atn  Ruft  bed  Biont  St.* 

Quentin,  jieuilidj  Biel  Sein.  ;{utu  11  a tt bgerid) to- 
be jirl  Bi.  gtbörett  bic  12  flmtdgerid)tc  ju  VI  r«  n.Bi., 

Solchen,  Sufenborf,Gbätenu»Salind,  Helme,  Sieben» 
tiofeu,  Sieuje,  Bi.,  Dicmillt),  Kombach,  Sierd  u.  Sic. 

lMe(d)tii|tr.|  Bi.  ift  bad  alte  Siooburum  (b.  1). 

»Götlcrburg»)  bet  Gallier  im  Gebiet  ber  Bfebioma» 
triler,  wedhalb  e«  and)  Bicbiontalrica  bieg,  wor 

ouo  burd)  Vlbfür.iung  Bietä,  Bieti-j,  Blntlä  unb  1 V. 
entftnnben  ift.  Kachbem  cd  itt  bet  Biitle  bed  5.  Rabrf). 

burd)  bie  Quintett  unter  Ttltila  jerftört  worben,  tarn 
cd  (um  fcäntiidicn  Seid)  unb  warb  balb  bic  Haupt» 
ftabt  bou  Vluftrnfien.  Slubwig  ber  Rrotnmc  fnitb  in 

bei  'übtet  St.  Vlmolb  feine  Wrabflätte.  843  lam  co  an 
üotbnr  I.  unb  nad)  bettt  Xobc  bou  beifett  Sopn  Slo» 
ttjnr  II.  mit  bem  größten  Seil  üotbringend  tut  Ser 
trag  ju  Bierfen  870  au  bnd  oftfraitfifd>e  (Scutfdjc) 
Sieidt.  Gd  ftanb  (unädift  unter  bcc  ixrridiaft  bed 

Bifd)ofd,  bem  wobt  aud)  bic  Grnennung  des  Burg- 
grafen juftanb.  Kachbem  bted  Glittt  (tt  Vlnfang  bed 

lß.Rnbrh.  erlogen,  erwarb  Bi.  bic  Kerbte  einer  freien 

Keidwitabt.  Stop  feiner  gemachten  BeBöltcrung  legte 

ed  nuf  feine  (fugcliörigleit  juni  Xcutfdicn  Mietet)  hoben 
Wert.  Hart  IV.  uertiinbete  l)ier  auf  bau  Kcid)Stog 

1356  bic  Golbeite  Bulle,  bic  (uuor  (u  Kiirnbcrg  (U 
ftattbe  getontmen  war.  1444  warb  bie  Stabt  bou  ben 

Rrnn(ofcn  belagert,  jebodt  nidft  erobert.  1543  ocr» 
(ndtte  rin  Seil  ber  Biirgcrfdtnft  mit  Hilfe  Rnreld  bie 

Siefortnotion  in  Bi.  burd)(ufübreit,  f   dienerte  aber  an 

bent  Sibcrftanb  bed  Harbinald  bou  Lothringen,  unb 

and)  ber  »aifer  Berbot  bie  euangeliidie  Srebigt.  Sie 
Intbolifcbe  Sactci  im  Sint  unb  bie  tjobe  Gei|llid)tcit 

1   erleichterten  1552  bie  Sefepung  ber  Stabt  burdt  bie 

|   Rran,(ofen  unter  Biontmorcnct),  bie  im  GittBerftänb» !   nid  mit  ben  proleflantifd)cn  Sicididfürftcn  banbclten; 

bodt  lunr  bie  Biebtialjl  ber  Bürger  mit  bem  Sedifet 

ber  Hcrrfchaft  bödift  un(utricben ,   ttttb  Biele  Xeutfdie 
wanberten  aud.  Bin  18.Vlpnl  1552  hielt  Honig  Hein- 
rieb  II.  in  Bi.  feinen  Gitt(ug  unb  beauftragte  mit  feiner 

Serteibigung  ben  Herjog  Rrntt(  bou  Guife.  ber  midi 
Baut  19.  Oft.  1552  bid  1.  Rau.  1553  in  einer  bent- 

würbigen  Belagerung  gegen  Hart  V.  tapfer  ftanbbielt. 
Sic  Stabt  nerlor  (ugletd)  ihre  SelbftBcrwaltuug,  unb 

ber  Bifdjof  ntnfitc  fid)  bad  Sierbt  au,  bic  Beljörbcii  (u 
ernennen.  Ludwig  XIII.  madite  1633  Bi.  (um  Sip 
eined  Snrlnmentdi  Ritt  Sefifälifdjen  Rrieben  (1648) 

erhielt  Rrnntreid)  btc  Bolle  oouBcräuitnt  über  Bi., 
Soul  ttttb  Sevbun  förmlich  (ugeftnitbcn ;   aber  bic  alte 
Gröfee  ber  Stabt  war  bahin ,   unb  während  bicfclbc 
Bor  1552:  60,000  Ginw.  hatte,  (äbltc  ftt  bereit  1698 

nur  noch  22,000,  ba  fehr  Biele  Hugenotten  Bi.  Bei  » 

liefeen  unb  fid)  juut  großen  Seil  in  Rrnntfurt  a.  0. 

anficbclten;  erft  im  gegenwärtigen  Rnbrbuubcrt  ge- 
wann Bl.  wicber  eine  befonbere  Widjtiglcü.  Sichrere 

Belagerungen  unb  Ginfdjliefiungen,  fo  auch  1814  unb 
1815,  hielt  Bi.  aud,  ohne  }ur  Übergabe  ge(Wtmgot 

ju  werben.  Rm  beutfd)-fran(öfifd>cn  Hneg  1870  warb 
Bf.  bad  Hauptquartier  ber  fran(öfiidjen  Sfheinnrmee 

unb  nach  bereu  Slicberlnge  Bon  ben  Seutfcben  cin- 
gefd)loffen.  Sie  Stabt,  29.  Cft.  1870  (f.  unten)  Bon 
ben  beutfdien  Jruppen  befetit,  worb  ittt  Rrantfurter 

Rrieben  befinilto  an  Scutfchlanb  abgetreten.  Sott  ben 

fran(öR|d)eii  Ginwohnem  wnnberleit  Biele  and,  ba- 
gegen Biele  flltbcutfdic  ein,  fo  bafs  deren  (fahl  balb  bie 

altgefeffene  Bürgerfchaft  itbenoog  unb  fie  1886  bei 
ben  GcmcittberatdWahlen  bie  Biehrheil  (19  Stimmen 

Bott  32)  erhielten,  bie  fie  aber  nach  einigen  Rohren 

wieder  oerloren.  Sgl.  Saoilltj,  Antiquität  Me- 
clioinatricienues  (Bicp  1823);  Softer,  Gcfd)id)tc  der 

«tabt  unb  Reftung  Bi.  (Xrier  1871);  Scfippnl, 

Gefchidtlc  ber  Stabt  Bi.  <S(cp  1875  -   77,  3   Sbe  ); 
üolaifiihcer  Bon  üang,  Rifcher,  Biber«;  *ted)nifchcc 
Riihrer  durch  Bl.«  (Biep  1893). 
Zdllacbten  um  nnt  Ktctaacruna  Bon  Wie«  1870. 

<3>ifriu  bie  ‘.«arte  ber  3<bla$tft(bfr  um  We|t.) 

Srop  feiner  bebeutenben  alten  Rcftungdwerfc  Bor 

einer  söefchicfiung  burd)  bie  neuern  Geidjüpe  nicht  ge- 
fiebert,  war  Bi.  feit  1867  in  aller  Gile  mit  großen 
detachierten  Rortd  nuf  ben  bominierenben  Höben  (tt 
beiden  Seiten  ber  Bioiel  ucrfcbcii  worben.  Obwohl 

nur  in  Grbc  nufgefiihtt,  mndjlcn  bie  RortcS  Bon  St.» 
Rulien ,   Queuleu ,   St.  ■   Qucntiu  unb  SlappcBiUe  die 
Beid)icf;utig  ber  eigentlichen  Reifung  unmöglich;  bod) 
waren  bic  (ur  Serbinbung  beider  Ufer  nördlich  unb 

ftiblid)  im  Xljal  begonnenen  Rorld  3t.»Gtoi  ttttb  St.» 
SriBnt  1870  noch  nicht  Boüenbct,  aud)  bic  übrigen 

nicht  Böllig  armiert.  Bi.  würbe  wegen  feiner  güttfli- 
gen  Vage  unb  der  großen  Pluebchnung  bed  Slaped 

bet  Beginn  bed  Hricged  (um  grofeett  Hauptquartier 
unb  Sepot  ber  Slbcinnrutce  nudcrfchcn,  und  Gabe 

Ruli  1870  begab  fid)  auch  Hnijcr  Siapoleon  III.  bahin- 

BIS  bann  bie  Siege  ber  Xcutfd)cn  6.  Ving,  jede  Sud- 
fid)t  nuf  offettfioc  Hricgführung  (erftörten,  wurde  bie 
gan(e  Sihemarmee  (Garbe.  2..  3.,  4.  unb  6.  StorpS) 
auf  bem  rechten  Biofelufer  bei  Bl.  (inommcngc(ogcn, 
ba  mau  barau  bachtc,  an  ber  Rrmtjöfifd)cn  Siicb  eine 

3d)lnd)t  nn(unehmen.  Sod)  gab  Bainint,  ber  am  12. 
Vlug.  bett  Oberbefehl  übernahm,  biefe  Vlbiidjt  wicber 

auf  und  bcfcbloft,  über  Serbin)  und)  Gbälond  nb(U> 
marichierm,  um  dort  bic  gmi(e  fran(öfifcht  Vlniiee 
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2m‘ti  (Schlachten  unb  Belagerung  1870). 

ju  ber  Entichcibuugöicftlncht  ju  bereinigen.  91m  13. 
Slug.  würbe  bic«  befohlen,  am  14.  begann  ba«  Je 
filieren  bei  Slrmee  burd)  bic  beengenbe  Kejiung  unb 

über  bic  SNofelbriiden.  Xcr  »on  beit  Unterbcfcbl«» 
haben)  be«  1.  unb  7.  preuftifd)cn  Horp«  improoifierte 

Eingriff  auf  bie  abjiebcnben  Kraujojen  14.  Slug.,  wel» 
d)ei  ju  ber  Schlacht  oou  Eolombci)»9louillh 
lf.  b.)  jübrte.  fowie  mangelhafte  Bcranftattungen  unb 
feplenbe  Ifeitung  bcrjögecten  jeboch  bn«  Xeboucftiercn 
bec  Wpcinarmee  aus  SW.  auf  bie  beiben  nad)  Serbun 

führeuben  Straften  fo  fehr,  baf(  felbjl  am  15.  nur 

geringe  Entfernungen  jitrüdgelegt  mürben  unb  bic 
Sipipcn  bereit«  bei  Eottflan«  mit  bei  boutfetjen  Weitcrei 

jujammentrafen.  Sfnpoleoit  felbft  erreichte  am  16. 
uorf)  Serbun,  aber  bereits!  am  Sonuittag  nmrbc  ber 
Soctrab  be«  linlen  Klügel«,  bas  2.  Horpe,  au«  ieinem 

ifagcr  bei  SionpiUe  burd)  preuftifche  Wranatcu  auf- 
geilt) redt,  unb  e«  entfpann  ftd)  bie  3d)lad)t  »on  i 

Sionoille»SNar«  ln  Xour(f.  b.l.  Bngninc  beging 
in  berielhen  junächft  ben  Fehler,  baft  er  bic  Sd)mäd)c 
be«  ©cgners  nicht  erfannte  unb  ihm  nicht  mit  feiner 

groften  Ü6ermad)t  eine  ctttfd)eibenbe  Sfieberlage  bei» 
brachte.  Xanu  aber  lieft  er  fid)  poit  bec  falfd)<n  VI ti 

fchauung  beftimmen.  baft  ber  jeinb  ihn  Pon  SW.  ab» 
bringen  wolle,  unb  baft  er  Bor  allein  bie  Seubinbung 

mit  bieiem  t!!aft  fefthalten  miiffe.  Sfadjbem  er  burd) 
fein  unruhige«  Slblöfung«fftilem  in  bec  Schlacht  alle 
feine  Horp«  geicbiuädtt,  feine  SNunilicm  Perbraucht  unb 
bod)  ben  Stbmarfd)  nad)  Ebnion«  nicht  erjmuttgen 

hotte,  gtng  er  am  17.  unter  bie  SBdlle  non  SW.  junirt 
unb  gab  ben  Entfdjluft,  fid)  mit  SJlac  SWafton  ju  Per 
einigen,  auf,  fo  baR  bie  Trennung  bec  franjöfifchen 
Sinnet  fchon  bamal«  entfdjieben  mar.  Er  fafttc  jept 

ben  Silan,  geflüpt  auf  bie  Kejiung  unb  burd)  bie  in 

ihr  aufgeftapeilen  Sloträte  für  lange  3eit  gegen  SNnn 
gel  gefiebert,  in  ieincr  beinahe  unangreifbaren  Sieh 
iung  audjuharren  unbhierburd)  überlegene  Kräfte  her 
beutfehen  Slrmee  oor  SN.  fcftjuhalten,  bi«  ein  Ktiebc 

ober  eine  fonftige  Slenbimg  ihn  au«  ieincr  3folierung 
ertöten  unb  er  an  ber  Spipc  einer  unbesiegten  Slrmee 

rntfchcibenb  in  bie  (ücfdiidc  Krnutreid)«  mürbe  ein» 
greifen  Tonnen.  Xie  Schlacht  bei  Eranelotteff.b.) 
ioar  habet  mefenllid)  eine  Scrteibigimg«fd)lad)t  unb 

fiel  für  ihn  beemegen  nicht  ungünftig  au« ;   einen  Ser» 
iud),  nach  SSeflen  burchjubrechen,  machte  er  gar  nicht. 
Xie  Slufgnbc  ber  beutfehen  Heeresleitung  mar  nun, 

bie  trläntpfte  Trennung  ber  beiben  frnn.jövifchen  öeere 

ju  einer  blcibenben  ju  machen.  3U  biefem  »jioed  per» 
fudgte  man  leine  ftrengc  llmfchlieftuttg  non  SN. ,   foit»  > 
bem  begnügte  fid),  im  Söeftcn  unb  Sforben,  mo  man 

einot  Slngrtff  Bnjaine«  jum  ,’Jweef  ferner  Befreiung 
gewärtigen  nuiftte,  genügenbe  Streitlräfte  bereit  ju 
tleUeit  unb  im  Süben  unb  Cften  bloft  einen  bünnett, 

leitrocife  au«  HanaUerte  gebilbeleu  Horbon  ju  geben. 
Xic  Untbältgteit  Bajomc«  rechtfertigte  bie  Kühnheit 

ber  beutfehen  öeeredleitung.  Xie  erften  Inge  nach  ber 

Schlacht  bciEraoclotte  mar  er  nur  mit  bemSietabliffc« 
nient  ber  Slrmee  bcfdftifligt  unb  tbat  nicht«,  um  bic 

Söiberilnnbälraft  be«  einfcblieftenben  Singe«  ju  prü  - 
fen. Erft  al«  er  ntn  20.  unb  30.  jmei  lepefchen  SNnc 

SNahon«  empfing,  toelche  beffen  SNarfd)  nad)  berSNaad 

jur  Bereinigung  mit  ber  Sihcinarmce  melbetcn,  be» 
fahl  Bajninc  am  30.  bie  ftonjentration  ber  Slrmee 

beim  gort  St.  Julien  jur  Sludführttng  be«  lucdi- 
brueb«  nad)  liebenhofcn.  Icc  Scrfud)  führte  bic 
Schlacht  bei  Sfoiffenille  (f.  b.)  31.  Slug,  unb  1. 

Sept.  herbei,  melcftr  Bajainc«  Slbficht  nereitelte.  Slbcr 

fclbjt  ipenu  er  gelungen  märe,  hätte  er  intim  ben  ge 

müufchtcit  Erfolg  gehabt.  Xcnu  Bring  Kricbrid)  Karl 
hatte  alle«  porbereilct,  um  ftd)  ihm  bei  liebenhofcn 

mit  brei  Äorp«  in  ben  Stieg  ju  ftcllen,  unb  übabie« 

mürbe  SKae  Sli'ahon«  Slrmee  an  bcntfelben  1.  Sept. 
bei  Seban  oemiebtet.  Einjig  unb  aHeitt  nach  Süb» 
offen  hätte  Slajainc  burcftbrechcn,  ber  beutfehen  Slrmee 

burch  3crftönmg  ihrer  Sicrbinbungelinicn  erheblichen 
Sdjabeu  jufügen  unb  ben  Hern  für  eine  neue  Slrmee 
bilben  lömten. 

lic  Schlacht  Bon  WoiffeBiUc  unb  bie  Kapitulation 

Bon  Seban  bemogen  nunmehr  ba«  beutfebe  Cberfom» 

manbo,  eine  eigentliche  Einfchlieftung  Bon  SN.  in«Silcrt 
ju  fepen.  Die 3emierung«armee  beftanbau«  ber  erften 
unb  jmeiten  Slrmee,  welche  unter  bem  Befehl  be« 
Bringen  Kriebrieh  Barl,  ber  fein  Hauptquartier  in  Eornft 
nahm.  Bereinigt  waren,  unb  mar  jufammengefept 
au«  bem  1.,  7.  unb  8..  bem  2.,  3,  9.  unb  10.  Slrmee 

torp«,  her  SNefctncbtBifion  Bummer  unb  ber  1.  unb  3. 
ßanaHeriebinifion.  Ja«  l.unb  7.  Horp«  ftanben  redit« 
ber  SNofel,  ba«  2.  im  SWofcltbn!  fiiblid)  Pon  SN.,  ba« 

8.,  9.,  3.  unb  10.  auf  bem  Unten  Ufer,  bic  Jinifioit 

Bummer  im  Ipa!  nörblich  Bon  SN.  Xie  3ermerung«< 

linie  war  gut  befeftigt  burd)  Schiilieugräbcn,  Batterie» 
ftänbe  unb  burd)  Batterien  mit  fchweren  ®efd)üpen 

Weiler  riidmärt«,  bic  lörfer  jur  Scrleibiguttg  ein» 

gerichtet,  im  /fall  be«  Sllnrm«  iebei  Iruppe  ihre  Sluf» 
gäbe  unb  ihr  SnntmclplaR  jugewiciett.  Beobachtung«- 
poften  auf  hoch  gelegenen  Sfunlten  tonnten  bic  Leitung 
unb  ba«  gante  4hal  überfehaueu.  Iropbcm  brachten 
c«  bie  Waumoerhältniiic  mit  ftd),  baft  gegen  jeben  leil 

ber  fjermerung  oott  SN.  au«  ein  Sloft  geführt  werben 

tonnte,  welcher  eine  .jeitlang  ben  entgegenitehenben 

Kräften  an  3«hl  überlegen  blieb.  Oicbod)  befchräntten 

fid)  bic  franjöfifebeu  Unternehmungen  auf  deine  Bor- 

poftengefechte,  Hanonaben  ber  Kort«  unb  anbre  un* 
bebeutenbe  lemonftrationen ,   ba  Sla  jainc  auf  balbigen 

Krieben  rechnete.  Erit  Eubc  September  würben  einige 
töftere  SUi«fäUc  unternommen,  uut  bie  Slrmee  ju 

efehäftigeu  unb  Bropiaut  ju  erbeuten.  Ein  lurch» 
bruch«»criud)  warb  nicht  wicber  gemacht.  Xie  beben» 
tenbften  u.  jugleid)  bie  lepten  Unternehmungen  folcfter 

Slrt  waren  bie  Slngriffc  auf  bie  Stellung  bei'  Xiuifion 
Bummer  2.  unb  7.  Ctt.  Slm  erfigenamiten  lag  riditete 

ftd)  ber  SluäfaH  gegen  Sabonchamp« ,   Ste.  Slgathe,  St.» 
llieiuq  unb  BctlcPue.  Xie  Icutfchen  würben  au«  ber 
äufteriten  ifinie ,   au«  üabondiainp«  unb  Stc.  Stgothe, 
Bertriebcit,  behaupteten  aber  bie  befeftigle  jWeitc  ifinie 

unb  warfen  int  fernem  Slerlauf  be« Kampfe«  bie  Kran- 
jofen  potlflänbigjurüd.  Slm  7.  Ctt.  nachmittag«  gegen 
jwciUhrmnnbtcn  fich  atu  linlen  SNofclufcr  frnnjöiifche 

3nfanlerieIolonneu  mit  2—3  Batterien  gegen  Belle» 
Bue,  St.-Siemt) ,   Hraiibc«-Xape«  unb  Sfctited-Iape« 
unb  Warfoi  bie  S'orpoftcn  ber  Xinifioit  Bummer  nad) 
bnrtnädigcr  Bcrteibigung  au«  (amtlichen  Crtfcboften. 

Wencral  n.  Boigt«  ;Nl)fp  fanbte  bie  38.  Infanterie* 
brigabc  jur  Unterftüpung;  öeneral  b.  Slluensleben  II 
fd)idte  bic  9.  Knfantericbrignbc  gegen  ba«  (Pehölj  Pon 

Säoippt).  Xieiec  SIngrijf  pon  jwee  Seiten  nötigte  ben 

Keinb  jutn  Siiirfjug  unb  eubigte  bei  Einbrud)  ber 
Xämmeamg  mit  SKiebcntahme  lämtlichcr  Slofitionen. 

Die  ifagc  bec  einaefchloffenen  Slrmee,  welche  bi« 

junt  7.  Cll.  2100  Cffijicre  unb  40,000  SNnmt  an 
loten  unb  Sferwunbeten  ocrlorcu  hatte,  warb  unter 
bem  boppelteu  Einfluft  moralifchcn  unb  phpfifchen 

Seihen«  mit  jebent  lag  trauriger.  Xie  SWonatc  otp» 
tember  unb  Cltober  brachten  fehr  »icl  Wegentagt  unb 

machten  bie  Bimat«  aufterpalb  ber  Stabt,  in  welchen 

bie  gnnje  Iruppemunifc  »erteilt  war,  unbehaglich 
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unb  uiigefunb.  Rn  nod)  hübernt  SRnß  war  bei  SRnngcl  | 
an  He6enSmitteln  nachteilig,  welcher  immer  füblbaicr 
warb;  bicEinförmigtcitberfelben  eräugte  Kranlbeiteu. 

Vferbcflciiebwar  juleßt  auftcr  bem  Vrot  fafl  bieeinjige 

Spcife.  TnS  Vrot  Warb  tägticb  in  Siationen  »on  5(»0 g   • 
unb  itt)im  Anfang  CHobcr  nur  »on  300  unb  250  g 

nuSgcgeben.  Ter  Veftanb  an  Krönten  wuchs  »on 

lag  ju  lag.  Tie  Knoallerie  mar  iiidji  mel)r  beritten, 
bie  Artillerie  jum  gröffleti  Teil  nidjt  inebr  befpannt. 

An  bie  SRöglidjleit  eines  Ttird)brucbS  i»ar  gar  nicht 
ntel)C  ju  beulen ;   böthitcnS  eine  Heine  Abteilung  balle 

lieb .   bureb  bie  Tunlelbcit  begünfttgt,  burdiidilagen 
linnen.  Audi  bie  beutfdjc  Armee  litt  an&eroibenllid) 

bureb  bas  lange  StiOliegcn  bei  ber  naffen  Silierung 
aui  roeiten  Sdüacbtfclbcra ,   fo  baß  cnblief)  im  Cltober 

fclbfl  mit  Schwächung  ber  .'Jertiierungslinic  weiter 
rürfwävtS  gelegene  Kantonnement«  bejogen  werben 
nt uiitcn.  Tie  Siinberpeil  eefebwerte  bie  Verpflegung,  unb 

unter  ben  SRannfdjaften  richteten  Ippbu«  unb  Ih'utir 
große  Venuiiflungen  an.  Rnbes  bie  AuSbauer  ber 

beutfdieit  Truppen  unb  bie  Sorgfnmleit  ber  VefcblS* 
baber  in  Verbütunej  ber  Übeln  folgen  ber  SRiftftänbe 
überwanben  alle  SdiWierigleiten.  Am  10.  Ott.  trat 

auf  VajaineS  Vcrufung  ein  fraitjöfifd)er  KriegSrat 
lufammen  unb  cntidiieb  fldi  für  bie  Sfotwenbigteit, 
Unterbnnblungeit  mit  bem  Reinb  anjulnflpfen.  Va 

jaine  ueriuebte  junachjt  mit  bet  prciiBiicben  Regierung 
birelt  ju  »erbanbeln,  inbem  er  ben  (Kcneval  Vopcr 

nad)  Vcrfnides  fanbte  unb  bureb  biefen  freien  Abgig 
ber  Armee  »on  SJf.  mit  SJajfen  unb  Kriegsgerät  unter 
ber  Verpflichtung,  bafl  bicfelbe  roäbrenb  bcS  Krieges 

nicht  mehr  gegen  Teutfdflanb  biene,  »erlangte,  tir 
batte  babei  bieSJieberberitetlung  beSKaifertuinS  burd) 
feine  Armee  im  Auge.  Allein  bie  Kaiferin  Eugcnic 

weigerte  fid),  alb  Voper  fte  in  Ebifelburfl  auffuditc. 
ben  Verhnnblungcn  beijutreten.  Va(ainc  würbe  baber 

»om  bcutf  eben  Hauptquartier  auf  rein  militärifd)eVer* 
bonblungenmit  bem  bringen  RncbridiKarl  »erwiefen. 
Am25.  Ctt.  febidte  Vajaine  nach  einem  neuen KricgSrnt 

ben  ©eitern!  tSbangarnicr  nadi  ISornt)  jum  Vrtnjcn 
Rricbrttb  Marl,  ber  aber  einfach  auf  Übergabe  ber 
Armee  unb  Reftung  bejtanb.  Tie  üebensmittel  waren 

»öllig  erfch&pft,  ein  Weiterer  Kampf  hoffnungslos, 
unb  io  entühloR  fid)  ber  SRarfdjad  Vnjninc  jur  Kapi* 
tutation.  Tiefelbe  warb  auf  bem  Schloß  RreScotp 

jwifeben  ben  Wenernlcn  RarrnS  unb  Stichle  »crbnnbelt 
unb  führte  27.  Olt.  jum  Abfdfluft.  Armee  u.  Reftung 
würben  bem  Reinb  überliefert  mit  famtlicbcm  Kriegs 

material  unb  allen  Ebrenjeiebeit.  Tic  Armee,  3   SRnr- 
fdtälle,  4000  Offijicrc  unb  173,000  Wann  (barunter 

20,000  Vcnoimbctc  u.  Krnntc  unb  auch  bie  'Rational* 
garbe),  warb  IriegSgefnttgen ,   ein  SRatcrint  im  Serte 

»on  80  Diill.  Rraitl,  800  ©cfd)iiße ,   bas  SRatcrint  für 
85  Batterien.  66  SRitraideufen,  300,000  ©emthre,  ge* 

wattige  SRnfjenoon  Säbeln,  Sfürajieitic.,  2000 SRililär* 
fubrmcrte,  an  Ebtenjeicben  53  Ablcr  unb  Rahnen, 

auch  bie  wertoode  Vibliotbct  ber  Artidcriefcbult  Kriegs* 
beult.  Tie  ;jcrniernngSarmec  batte  biefen  bciipiclloicn 

Erfolg  mit  einem  Wcfamtuerluft  »on  102  Cffijieren 
unb  5000  SRami  erlauft,  weltbe  auf  bem  Sdflachtfclb 

ober  in  ben  Hajaretten  gcflorbcu  waren.  Am  2«.  Ctt. 
»ormittngs  würben  bie  RortS  »on  ben  beutfeben 
Truppcnbefeßt,  unb  cs  begann  ber  AuSntnrfdi  ber 

Armee,  weldie  fdion  »orber  ihre  Stoffen  abgelegt  batte, 

unb  bauerte  unter  jtrömenbem  Siegen  bis  jum  fpätett 
Abenb.  Aus  ben  Vtwnts  würben  fooannbieRratijofcn 

nad)  unb  nad)  in  bie.StricgSgefnngcnfd)nft  nnd)Teutfd)> 
taub  abgefübrt. 

Tie  Kapitulation  »on  SR.  madite  bie  crfteunb  jtueite 

beutfdic  Armee  für  ben  Schuß  ber  .Zernierung  »on 

Sari«  »erfügbar  unb  befreite  bie  bortige  Armee  aus 
einer  feit  ber  Vilbiuig  ber  franjöfifeben  fioircnrmcc 

bebcnllicbcn  Hage;  iiifofem  hat  fie  bie  Kapitulation 

»on  SJariS  jutRolge  gehabt  unb  ben  Krieg  entfdjicbrn. 

Sei  ber  franjöfifeben  'Ration  erregte  fie  baber  midi  bie 
größte  Vcflürjung  unb  ben  böcbften  3»nt.  Wambetta 
erließ  eine  leiben fd»aft liehe  Vroltamation,  in  ber  er 

Vajainc  ganj  offen  beS  Verrats  bcjdmlbigte.  3>ic  Er* 
biltcrung  gegen  ben  *hommede  II.«  Wat  tun  fo  größer, 
als  man ,   »on  aller  Vcrbinbung  mit  ihm  abgcfdjmtten. 

aanj  überfpannte  Hoffnungen  auf  feinen  fortgefeflten 

Sibcriianb  gcfcjjt  batie;  eine  RI  nt  »on  Viidiern  unb 
Vrofcbürcii  ehemaliger  Vertcibigcr  »on  SR.  häufte  auf 
ihn  alle  Sdmlb  au  bem  unglüdlidicn  Ausgang,  unb 

Vajaine  mußte  fitb  baber  1873  einem  Kriegsgericht 

fletten,  bas  ihn  wegen  ber  Übergabe  »on  SR.  uerurteilte. 
Sitie  febterbaft  nun  and)  fein  Verhalten  SRiite  Auguft 
war,  fo  ift  boeb  nicht  ju  leugnen,  baß  er  bie  Rcftung 

eine  längere  3eit  hielt,  als  cs  bei  ber  SRangetbaftigleit 
bet  Aufscnforts  einer  bloßen  Vefaßung  möglich  ge 
wefen  wäre.  Taß  SR.  beutfeb  bleiben  würbe,  batte 

fdjon  bie  Vrotlamation  boS  Vrinjeit  Rriebriel)  Karl 
»om  27.  01t.  1870  »erlünbet.  Troß  aller  Vemübtmgen 

IbierS’,  ber  fogar  Luxemburg  laufen  unb  gegen  SR. 

austauicbcu  wofltc,  würbe  eS  im  Rranlfurte'r  Rrieben 10.  SRail87t  an  Teutfdflanb  abgetreten.  Vgl.  *Ttr 

bcutfcb-fraiijöfifcbcSrieg  1870  71*,  rebigiert  »on  bem 

ötroßeu(Sciicralilab(Veil.  1872ff.l;  Vajaine,  I,’ar- 
möeduRhin(1871);  Teneibe,  Episoden  de  la  gnerre 
de  1870  et  le  blocns  dcM.  (SRnbr.  1H83);  ööriffon, 

La  legende  de  M.  (Vnr.  1888;  beutfeb,  Vcrt.  1888); 

».  RirdS,  Tie  Vertcibigung  »on  SR.  im  Rnbr  1870 

(2.  Auf!.,  baf.  1893,  3   Tic.);  ».  b.  ©olß,  Tie  Cpc> 
rationell  bei  jWeiten  Slrntee  bis  jur  Kapitulation  »on 
SR.tbaf.  1874);  V   a   u   I   uS.  Tic  .Zernierung  »on  2R.(baf. 

1875);  Sang. TieStiegSoperntioneu  umSR.(5. Aufl., 

ifeipj.  1895i;  Vußler,  Rübrer  über  bie  Schladü* 
felber  um  SR.  (SReß  1895);  ificbnd),  Tnttifd)c  SiJan- 
berungen  über  bie  Scbtacbtfclber  um  SR.  (Verl.  1894). 

SOIefle,  urfprünglid) Sofeform  für  SRccbthilö,  bann 
als  AppcUati»;  SRcibcben  niebern  SlanbeS,  fflclicbtc 

(jeßt  mit  übelftcr  Sfebenbebeutung). 

SSietic  (altboebbtfd).  niezzo,  gehört  jur  gerntan. 

'Burjel  met,  inefien) ,   früheres  Hohlmaß  für  trodne 
Tinge  in  Teutftblanb,  jcbroerfdiieben  groß:  in  Vreuftcn 
1 1   Viertel  =   4   SRäßdien  ober  3, 4s.it  Üit.,  in  SJiCdleu 

bnrg-3d)wcrin  (Spint) 1   cVebrt=2,409 1!.,  in  X'aucn 
bürg  1   c   Spint  -   l,w»  S!.,  in  Hanno»er  t*  Himten 

4   SRitblenlöpfe  ober  7,;ss  V.1.,  in  Hippe  bie  große 

SR.  1   o   Harttorutcbcficl  —   lVt  Heine  SR.  ju  3   SRabl* 
meßen  =   7,:iki>  H.,  in  Sd)auntburg>Hippe  V*  Htm,t|i 

=   8,24’  ö.,  itt  Vraunfdjwcig  1   *   Vicrfnji  =   l,w;  fi., 

( in  Sacbfcn  1   >   Viertel  =   4   SRäßcben  obec  6,4003  H„  in 

|   Kitrbefjen  1   *   Himten  =   4   SRäßdien  ober  10, »w  H. 
SJlcOcn,  ein  früheres  fübbeutfebes  Rrud)tmnß:  in 

Vapent  1   .i  Schöffel  =:  2   Viertel  ober  37,05ms  Hit.,  für 

(betreibe  geftriehen,  für  Kall  gebäuit  ;   ber  öflcrrtidn> 
fchc  =   61,48cssr.  H.  jerficl  in  16  SRüncrmnnßcl ;   in 

Ungarn  galt  »otlier  ber  Vreßburgcr  SR.  (Kilo,  lat.  Mo- 
diua)  ju  ’   i   fi  öbölp  —   2VAn  ober  75  Re  je  =   62,53  S. 
Ein  SR.  AuSfant  in  Citcrreidb  =   V»  Rod)  HanbeS. 

SWegencr,  Alfreb,  SRaler,  geb  7.  Tej.  1833  in 

Slienborf  (Hauenburg),  wibmete  iieb  anfangs  bem 
Stubium  ber  Ardiilcltut,  feit  1857  beut  bet  Hanb 

ftbaflSmnlcrei  bei  31. 3immeruiann  inSRüncbcit,  ging 
1 1862iiacbVcrliitunbbieltfid)  1864  67  in  Italien  auf 
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»o  cc  unter  mtberit  bic  Jlluftratioitcn  (tt  S>offiueilcv3 
Wert  über  Sijilien  anfertigte.  Tann  nahm  er  feinen 
Wohnort  in  Xüjjclborf.  wo  er  bie  Trrüduc  iciner 

stubien  in  jablreitben  Canbiepnitcu  nud  Jlnlien  »er» 
wettete.  bie  tid)  burdi  poctifelic  Gmpiinbuiig  unb  bureb 
glönjenbe  Seleueptungseffcttc  nudicicpnctcn.  Spater 
untemabm  er  nud)  Stubienreiien  nach  Siiblirol  unb 

ber  Schweis,  beren  umieitfitiicfje  Jpochgcbtreje  er  in 
grofiartiger  Auffnffung,  meift  bei  gebämpjteni  Sonnen* 
liebt,  nnebergab.  Seine  fyiuptwerfe  ftnb:  Mapusiner- 
tlofter  bei  Anmlii,  Slid  auf  Enpri,  Cngo  bi  Jcitno 
bei  Si»a,  EafleUo  bi  Icnno  (1h7h,  in  ber  berliner 

Aationatgalcric),  Canbicbnft  mit  £>erntles'  Mampf  mit 
ben  Hpttopcit,  Sal  Jrcmolo  am  Wottparb,  and  bem 

SKtfoccotpal  (1884),  ©rinbelwnlb.  am  Hunterdmeg 

im  Eifadtpal ,   Jl  UHolino  bei  Son  (1 891 ,   in  bet  Munft- 

balle  ju  Xüfielborfl’,  Xorfpartie  in  Sübtirol  (1892), 
Tpalf&lufs  bei  Irafoi  am  Crtler  ( 1 893),  bei  Ccrtnod  in 
Jiorbtirol  ( 1894)  u.  Crtler  »orn  Sorfulbentbol  (1895). 

WcBeiifcifcn  (iingar.  UHecjensdf,  f«.  meicnfif, 

Ober»  unb  Unter* äH.) ,   jwei  iRnctle  im  ungor. 
Homitat  Abauj  Jontn,  mit  luicbtigcit  Eifcuitcin-  imb 
9 upf  ergruben  unb  uw»)  1068  u.  2690  meift  bcnlftbcn 

(römifep-tatt).)  Einwohnern. 

■SSebgcr,  f.  J|lci[djcr. 
USctigerpoftcn,  iinURittclaltcr  unb  bid  }um  Aud 

gang  bce  17.  Jahrp.  bic  Scrmittelung  bed  Ancpricplen- 
»erlcbrd  burd)  Äiepger.  Ja  biefe  bei  ihren  Einlaufen 
Sierb  unb  Ski  gen  mitfüprten  unb  ihre  Seifen  oft  auf 
weile  Entfernungen  andbebnten.  fehloffen  Stabte  unb 

ielbft  Haufmnitndgilben  mit  ihnen  Setlrnge  über  Se» 
förberung  »on  .seubungen.  Jn  manchen  Stühlen 
namentlich  Sübbcutiehlanbd  würbe  ber  ;{unft  ber 

SKepger  bieier  Seförberungebicnit  surSflicpt  geumeht, 
wofür  bie  Seireiung  »on  ©emeinbelnften  jugeftanbeit 
würbe.  Malier  IHubolf  II.  erlicji  1597  ein  libilt 

miber  bie  UM.,  bie  ben  Ipum  unb  lajndidicn  Soften 

geführlidie  Houhirrens  mad)ten ,   wad  aber  ben  öerjog 
Johann  Jriebriep  »on  Württemberg  nidjl  hinberte,  für 

feine  Canbe  eine  btionberc  Soft»  unb  URtpger- 
orbnung  ju  erlaifen,  nntb  ber  bic  Sfepger  unter 
flaatltepem  sepup  unb  gegen  fefte  Entfdiäbigung  bic 
Srieffefleifcn  bcjötberten .   bic  ihnen  »on  ben  Soft» 

meiilern  ju  übergeben  waren.  Xie  Si.  blieben  nud) 
beftehen,  ald  Mmfer  ftcrbinnnb  II.  1635  burd)  ein 

Satent  ihre  Aufhebung  »erlangte.  Sie  bilbeten  inh 
Dielmehr  (u  einer  förmlichen  Softanftalt  mit  Wedjiel 
»on  Sterben  unb  Wagen  auf  beftiimnten  Stationen 

unb  regelmäßigen  Abgangd-  unb  '.Hutunjld, (eiten  aud, 
beförderten  Sriefe,  Saletc  unb  felbit  Serfonen.  Xie 

UH.nerfepwanben  erft  audgangd  bed  17.  Jnbrl).»or  ben 

»oülommencrn  Einrichtungen  ber  Acicpdpoft.  Sgl. 
Stephan,  ©efcbieptebcrpreufsifcüenSoft  (öerl.  1859). 

tKehgcrfprung,  in  UKümpctt  (unb  früher  nud)  in 
anbern  bapriiepen  otnbtcn  bid  Schwaben)  »erbreiteter 

Stauch  (angeblich Seftgelflbb«),  wonach  aut  Saftpingd- 
nionlag  eine  Angaljt  Cebrjungen,  in  SammfeUe  ge» 
(leibet,  nod)  feftliepem  Umgug  in  ben  Staunen  niu 
SRarienplap  (prangen,  um  hier  »on  bem  ̂ unftmeifter 
unter  allerlei  Sprüchen  bie  ©eicllentnufe  ju  erholten. 

Xer  Srnud)  ift  am  neuen  '-Brunnen  bafelbft  bilblich 
borgefteat,  naebbetn  er  feit  1877  aufgehört  (>at  Sgt. 

Snumgnrtner,  Xet  UH.  (URünd).  1826). 
Wepingen,  Stabt  im  Württemberg.  Sepwarj» 

walbtreid,  Cbernmt  Utnch,  mt  ber  ISrmd,  Hiiotcn» 

puntt  ber  Vinicn  Slothingcn-SiUingen  ber  'Buntem 
bergiiepen  Slnatdbahn  unb  ber  (iiienbnhu  SH.-Urad), 
349mü.UR..  bat  einegotifche,  fcpön  reilnurierte  e»nitg. 
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Mircpe  mit  cleltriicber  Seleucptung,  eine  SHenliepule, 
ein  iiffentlidicd  Seplncptpaud,  eine  Xclcpponanlnge, 
ein  Scuieramt,  eine  große  SVorbwnrenfabrif  (100  Sr» 
beitet).  Spinnerei  unb  Zwirnerei,  tuep«  unb  Sunt» 

Weberei,  ftabrilntion  »on  'IHnf cpuien ,   Gifenlonten, 
Vebcr,  .t>anbiipuhen,  UHöbeln,  Horten,  Seife  tc.,  Jür» 
berei,  Sierbraueiei,  eine  Munft  -   unb  eine  Sfohmüple, 
iKbcutcnben  Wein»  unb  iwpfenbnu,  Sieh-  u.  Sterbe- 
hnnbel  unb  osski)  5311  Sinw.,  ba»on  141  Mntholifcn 

unb  3   3uben.  U)(.  würbe  erft  1831  (ur  Stabt  erhoben. 

Wepfeh,  Mnrl  OSeorg  üeoin  »on,  inepf.  Dfini» 
fter,  geb.  14.  Juli  1836,  beiuepte  bie  Jürftenfcpule  in 

SJieiBcn,  itubierte  1858  —   61  in  Üeipjig  bie  JHedjte, 
nahm  1866  ald  ijrciWiUigcr  im  2.  JngerPatnillon  am 
Mriege  in  Söhnten  teil,  war  bann  Vlmtdhnuptmann 

in  Cfcpop  unb  3)redben » Uleuftnbt ,   würbe  1888  ald 
©ebeimer  Sicgierungörot  in  bad  IKimfterium  bed  Jn* 

nern,  1889  in  bad  bcdSudmiirtigcn  berufen  unb  Situ- 
bedrntdbeooUmäditigter  u.  l.Jebr.  1891  (um  IHinifter 

bed  Jnnern,  1.  Spril  nuep  bed  Sudwürtigcn  ernannt. 
9Hcpu,  ©nbriei,  IHnlcv,  f.  Sictfu. 

9Htu,  epinef.  Relbmnfi,  i.  Wa  u. 

Slenble  (franj.),  f.  'Kobel.  [lieber  Diorö. 
'.Oieucpclmorb  (».  ml)b.  miudiel.  pcimlidii.  heim» 
SOicitbott  cipr.  mdbong) ,   Stabt  int  frnn,v  Tepart. 

Seine»ct»Dife,  Vlrronb.  Serfailled,  auf  ben  Anlmbcn 
am  linlen  Ufer  ber  Seine,  an  ber  Weit  bahn,  hat  ein 

aflronomifeped  Cbferontorium  (im  Scploffe  »on  'De'.), 
eine  Station  unb  Schule  für  militäriicpc  SJufticpiff- 

fahil  (lipalnid),  ein  groped  Wntfen-  unb  Afplpnud 

(1885  »ott  ber YH'htogin »on ©nlliern  geitiflet),  Mreibe- 
unb  ©ladfnbrilntion  unb  ci8on  8<X)5  Einm.  Jn  bet 

Mircpe  ein  Tenlinnl  SHabelaid',  Sfarrad  »on  'J)f.  3)er 
umliegcnbe  SSolb  »on  UH.  ift  ein  Cieblingdaudflug  ber 

Snrifer.  —   Snd  ehemalige  Iniferlichc  Cu  ft  fehl  oft 
bafelbft  tourbe  1695  »oni  (Dauphin,  bem  Sohne  Cub- 
migd  XIV.,  erbnut,  fpnler  »on  Sapoleon  I.  glnttjcnb 
rejtnuriert  unb  ift  »on  ftpönett,  nach  Cenötred  Slänen 

angelegten  ©ölten  umgeben.  And)  bem  Stantdftreicp 
»om  2.  Sej.  1851  warb  cd  bie  Somtnerrefibenj  »on 
Jcröme  Anpoleott  unb  nnd)  beffen  lobe  (1860)  »on 

feinem  Sohn,  bem  Srmien  '.Napoleon.  Ein  älteres, 
»om  Marbinnl  »on  Cotpringen  unter 3ran.jl.  erbauted 

Scplofi  würbe  1804  (erftort.  Xie  lööben  »on  ffl.  fpiel» 
len  wnprenb  ber  Selngcrting  »on  Sarid  1870  71,  »on 
ben  Xeutfcpcn  hefept,  eine  wichtige  Solle.  3ut  ®e 
meinbe  UH.  gehört  bad  (Dorf  Selleoue  (f.  b.  1). 

DHcutan  ctw.  moiatig),  Stabt  im  franj.  Xepart. 

Seine- et »Oife,  Vlrronb.  Serfailled,  am  rccplen  Ufer 
ber  Seine,  au  ber  Sitcftbabn,  hat  eine  alte  Mircpe,  Siefte 
cined  feften  Scploijed,  Scnnnlweinhrcutterei,  IHüplen, 

Stein-  unb  ©ipdbrücpe  mtb  ci89u  2377  Eint». 
'.t.tJculntt  cjpr. moiang),  Snuline  bc,  fronj. Seprift- 

ftellerin.  f.  Wuijot. 
UHcuIcbcrcciPT.mdo,  UHnrltrleden  in  ber  belg.  Sro 

»inj  Weftflnnbern,  'Jlrronb.  S hielt,  an  ber  Gifcnbapn 

Xcpnje- jpielt- jngelmünfter,  hat  Spipeufnbriln- 
tion,  cflacpdipinnereien  mtb  um«»  9035  Eiitw. 

Weulcn  i|pr.  mä»>,  Vlbntu  Jrntuoid  »an  ber, 

nicbcrlänb.  'lli'alcr,  geh.  1832  in  Srüffel,  geft.  lö.Ctt. 
1690  in  Snrid,  Sepüler  »on  S-  Snaytd,  warb  burd) 
Cebrun  bem  URinifter  Eolhcrl  empfohlen,  ber  ihnt 

mehrere  Aufträge  für  feilte  ©eittälbegalerie  erteilte 
unb  ipn  fobantt  an  bie  ©obclindmanufattur  berief, 

mtb  begleitete  fpätet  Möttig  Cubwig  XIV.  auf  feinen 

Jelbjügen,  um  bie  miepligften  S.jencn  in  Scplacpten 

unb  bei  Selogerungcn  ju  malen.  Eine  große  ,'Japl 
feiner  figurenrcicpcn  Scplacptcnbilbcr  beiinbet  fiep  im 
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Sioutotc  unb  ,iu  SerfnillcS,  anbre  in  Dfümben,  XrcS* 
ben,  Setcrsburg,  im  Sdjloft  Dnmbouillet  u.a.D.  Di. 

pflegte  feine  XarftcUungen  oon  einem  hofjett  Stanb' 
pimtt  511  nehmen,  fo  So»  fid)  eine  rcidje  Vanbfd)att 

cntmidelte;  er  motte  bie  lepterc  ebenfogut  wie  bie  jat)t ■ 
reichen  Figuren,  bie  er  in  iie  bincinbradjtc.  Xod)  ift 

bie  Färbung  feinet  Silber  fetjt  eintönig  unb  bie  'Mnf* 
jnjjiing  tonnentioncU  unb  manieriert. 
Meuni  L.  (©iirmurj),  ISnttung  nuS  ber  Fomi« 

Iie  brr  Umbcttifcren.  niebrige,  auSbnuembe  Krautet 

mit  boppcltjieberlciligcn  ©lüttem  mit  tjanrbümieu 

ober  linrnldanjettlübcn  gipfeln.  M.  athanianticnm 
Jaaj.  (Särenbill,  ©ürenfcnchcl,  Dfntter* 
wurj),  auf  ©ergroiefen ,   in  Dfittelbeutfd)lanb  unb 

beitSoralpcn,  14  -45  cm  hoch,  treibt  einen  aufrechten, 
einfachen  ober  oben  öjtigen  Stengel;  iijve  burtb  einen 

pinielnrtigen  Schopf  auegcjeidjuete Surjcl  (Siiren* 
lourjcl,  Df  uttccmurj.  &erjmurjel)  fdjmctft  bit* 

terlid)  unb  beifjenb  gemürjbaft,  nnirbc  früher  nrjttci* 
lid)  bemipt  unb  bient  nod)  jcfcl  ju  Kräulcclilören.  Xie 
Sflnnjc  ift  ein  trefflidierS  Siepfutter,  mclchee  ber  Diildi 
unb  bcrSutlcr  einen  baljomiidwu©crudi  u.Wefcbmnrf 

gibt.  M.  mntellina  Oaertn.  gebt  in  beit  fllpcn  bis 

an  bie  Sctjucegrenie  unb  Wirb  roic  bie  Porige  beiiupt. 

Dlemtg  fitr  Votrc  (ipr.  msnipfilir.uwei,  Stnbt  im 
franj.  Xepart.  Voiret,  Vlrronb.  Orleans,  am  rctf)tcn 
Ufer  ber  Voirc,  an  ber  CrlcanSbabn,  bat  eine  gotiidje 

Kirche  (12.  Fahrt).).  Seite  eines  feiten  StbloifeS,  Stein* 
brfldje,  Diaicbinenfabrilatiou,  ©erbeici,  Dtitblcu  unb 

attoi)  3167  ISinm.  <1111  7.  Xej.  1870  fnnb  hier  ein 

Kampf  jtuifdjen  ©tntral  (Sban)b  unb  bem  itm  Per* 
folgenben  Wtojiberjog  oon  Diedleitburg  flott. 

ÜNeuricc  'jor.  märiS'i,  Soul,  fran;.  Xidjler  unb 
Stbrifiitcllcr,  geb.  1820  in  Doris,  ftubierte  bit  Siechte, 
fdjlob  fid)  bonn  on  Sictor  tjmgo  unb  bie  rouiantifd)e 
Schule  on  unb  bemühte  fid)  jtmäcbfi,  Sboleiptore 

bem  framöfifeben  Sbcatcrpublilum  nnbegibringen, 
fo  in  ben  Stildeu:  »Falstaff*  (mit  önutier  unb  Sac* 

qucric,  1842),  »Lc  capitaiuc  Parolea«  (und)  »CSnbe 

gut,  olles  gut*.  1844)  unb  einet  metrifdjen  Über* 
fetwmg  bes  »Hamlet*.  Vlud)  bie  Seorbtitung  ber 

■   'Antigone*  bes  SopbotleS  für  bie l?omebic*ifron(oifc 
ift  Poit  ihm.  iSignc  Xramcn  Don  DO.  finb:  »Benve- 

nuto  I   'eiliiii-  (1852),  *   Scham  yl  *   (1855),  »Fantan 
la  tnlipe*  (1847)  u.  o.  Vludj  m)rr  Domäne  oon 
CVSeorge  Sonb  bearbeitete  er  für  bie  Siibne,  j.  S.: 

»I,es  bcaux  inearieurs  de  Bois-Dorü*  (1862)  unb 
»Cadio*  (1868).  Seine  Domäne  finb  unbtbeutenb. 
Sei  roeitem  erfolgreicher  mar  feine  Süirlfandeit  ols 

rcpublilottifdicr  lagesfdniftilellcr.  ;ule(ü  in  bem  Don 

ibm  unbSocoutrie  gtgrünbelen  * Kappel * .   DOit  leg* 
term  mürbe  DO.  mit  ber  Sichtung  unb  Verausgabe 

bcS  poetiftben  90nd)lnffcs  S.  f>ugoS  betrout. 
DfcurS  Stabt,  f.  SiörS. 

Dfeuriault  <(*.  Stabt  ittt  franj.  Xepart, 

(Söle  b'Cr,  Vlrronb.  Stomtc,  am  Oftabbang  ber  (iöle 
b'Cr  unb  au  ber  Vtjoner  ©ahn  gelegen ,   bat  oiisge* 
reidjncten  Setnbau,  Senffabrilotioit  unb  umu)  2382 
ßintoobner. 

SWeurfius  (fpr.  msro,  3obouneS,  ber  Oiltcrc 

(eigentlich  Fan  be  DOturS).  VUtertumSforfdjcr,  geb. 
9.  Febr.  157«  in  Voojbuincn  beim  tmog,  gejt.  20. 
Scpt.  1639  511  Sotoc  in  Xäncmart,  ftubierte  itt  Sei* 
ben  Philologie .   begleitete  bie  Söhne  bes  Wrofipcn 
fionfirS  ©orneDclbt  auf  einer  Seife  bureb  Europa  unb 

mürbe  1610  Srofeffor  ber  ©efd)id)tc  unb  1611  ber 

gritd)ifdieu  Sprodic  31t  Veiben,  baneben  tptftonogropb 
ber  Wenerolftontcn,  1625  Srofeifor  ber  ©cfdjiditc  an 

ber  Dfabcmie  ju  Soroc.  Xurdt  feinen  Ungeheuern 
Fleiii  finb  feine  Serie  eint  Fuubgrube  aUerbingS 
ungeorbneter  ontiquarifeber  unb  liliciorbiftorifdicr 

Sammlungen,  befonberS  für  baS  gried)ifd)e flltertum. 
(Sr  gab  ricitoS  »De  re  rustica*  (Scibett  1598).  Dia 
Ions  ■litnooS*  (baf.  1617),  AlicopbroftS  -ISbarot* 

terc*  (baf.  1640)  heraus,  befonberS  ober  Diele  Sd)rif< 
ten  fpättrer  qnedüicbcr  Kutoren.  Sonft  ftbrieb  er; 
»Atticarum  lectionnm  libri  VI«  (Veiben  1617); 

»Glossarium  (rraeco-barliarnm*  (baf.  1614);  »Kos 

belsricae*  (baf.  1612);  »Atlienaebatavae«  ibaf.  1625); 
»Historia  daniea*  (fiopenb.  1630)  fomic  jablreidie 

Dionograpbien  jur  qriedjiicben  ÜlltertumSlunbe,  roeldjc 

fid)  in  WronoDS  *l'liesuunis  antiquitatum  gracca- 
rum*  jinben.  (Sine  ©efamtauSgobe  berSScrie  beforgic 
Vaini  (glor.  1741—61,  12  ©be.).  —   Sein  Sobn  3o- 
bamics  Df.,  ber  jüngere,  geb.  1613  in  Veiben, 
geft.  1654  in  Xanemort,  bat  )td)  gl  ei  d)  falle  burd) 

einige  antiquarifdic Serie Derbicnt  gemadit.  Xie  unter 

feinem  Damen  erfdnenenen  ftbmuBigen  »Elegantiae 
latini  aennonis«  (befte  fluSg.,  Veiben  1757)  fmb  dou 

'DicolnS  (Sborier  nuS  ©ienne  (1612  92). 

Dfeurtbe  Ui>r.m5rt'>,  fflug  im  norböftlidjen  irrnnl* 
reid) ,   entfpriitgt  am  Seitabhang  ber  Sogcfen  an  ber 

elfäffiftben  ©reiijc,  flicht  in  norbroefllidier  Dichtung 
burd)  bie  XeparicmetitS  Sogefen  unb  Df.  ct  Diofellc, 
nimmt  rccbts  bie  ©tjotife,  linfs  bie  Dfortagne  auf. 

mirb  unterhalb  Daitct)  febiffbar  unb  miinbet  nach 
rittem  Vaufe  Dott  170  km  bei  (rrouarb  redjtS  in  bie 

j   Dfofel.  Xie  Df.  liebt  mit  bem  Dfante-Dbeiutannl  unb bureb  bie  cjmetglinie  dou  VaneuocDille  nach  Df  eifein 
an  ber  Dfoiel  mit  bem  Cftfannl  in  ©erbinbuitg. 

DJcurtbe  ct  '.'.'fofcllc  o»r.  mofSn,  Xeparte- 
ment  im  norböftticbeu  ^ranlreid),  1871  aus  bem  und) 
bem  ftranffurlcr  Trieben  bei  nrautreid)  Derblieben en 

fübmeftlicben  Xeil  bes  ehemaligen  Xepnrl.  Dfettrtbe 

unb  beut  meillitbeu  Seit  bes  ehemaligen  Xepart.  Dfo* 
feile  gebilbet,  befiehl  ouS  Seilen  bes  ehemaligen  Üer 

roglumS  Votbringen  unb  ber  brei  ©iStümcr  Dielt, 
Soul  unb  ©erbun,  grenjt  im  S.  an  bas  Xeport. 
Dfaas,  im  3.  an  beis  ber  Sogefen.  norböfllidt  on 

Xeutf<b*Votbringcn,  ltörblitb  on  Vupemburg  unb  Sei* 
gien  uub  bot  eilten  3löd)(uraum  Don  .4275  qkm 
(95, s   CDf.).  XoS  Xcparlcmcnt  gehört  bem  V>ocb 

lonb  Don  Votbringen  mt,  baS  gegen  C.  }U  ben  ©O’ 
gefeit  onfteigt,  unb  bot  jiemlid)  rouljeS,  mccbfelnbeS 
M lirna.  (SS  mirb  Don  bei  Dfofel  unb  bereit  (Juflüffett 

Dfobon,  Dfeurtbe  nnb  Crtte,  bann  im  3f.  oon  ber 

ISbierS  (Debenflufi  ber  DfooS)  beroäjfcrt.  Xie  tpöbcit 

fmb  teilmeife  reich  bemolbcl,  teilmcife  mit  Sein  be* 

pflmtjt ;   ber  ©oben  ift  fruchtbar.  Seit  brr  ©efomt* 
fläche  tommen  auf  flderlnub  2931.  mtf  Siefen  507, 

ouf  Seinlonb  161,  auf  Salb  1327  qkm.  Xie  Sc» 
Dotierung  belief  fid)  1891  auf  444,150  (Sinm.  (84  auf 

1   qkm),  ©obenprobufte  finb:  Wct reibe,  inSbei.  Sjtei* 
,(eit  (1893:  1,042,435  lil)  unb  Vafer  (1,230,951  bl), 

icbr  Diel  Kartoffeln  (2,896,519  hl),  auRcrbcin  töülfen 

friidile,  f(uder*  unb  Futterrüben ,   .tiopfen,  Clfaat, 

Xabnt,  Cbft  unb  Sein  (oon  leütetm  188t  -93  burd) 
fdimlllid)  43(1,087  hl).  Xcc  Siebilaitb  umfnftt  <18W) 

50,893  Sterbe ,   75,982  Dmber,  78,280  3d)nfe  1111b 

88,524  idimeine.  Xie  Salbungen  bergen  Diel  Sdb- 
bte  (Semäffcr  liefern  grobe  Dfeugeit  Don  3ifd)cn.  SJrn 

©ergbau  auf  ßifenerj  nimmt  bas  Xepartement  beit 

elften  Dang  111  Frattlrcid)  ein  (1893  :   2,809,269  S.). 

fluBerbem  liefert  bas  Diineralrcidt  namentlid)  Slein* 
falj  (1893  :   436,441  Sou.).  Xie  3nbuf!rie  ifl  Kbr 

mannigfaltig;  fte  uiurafel  inSbef.  ben  (jifcnbüHen* 



233 'JOfenjc  — 

betrieb  (1894: 1,284,473  S.9toheifcil,  4», 278  X.  Stob- 
etfen  imb  Vlcdt,  109,5221.  Stobt  unb  3tablfd|ieneit), 
Jnbnfnticm  non  (Siicnroarcii,  Wlad  (5  Jabrilcn,  2900 

■Arbeiter),  Dbonroarcn  (8  gnbrtfat ,   1580  Arbeiter), 
Sie  Vaumrootlmbuftrie  (70,000  Spittbeln,  750  Straft* 
ftüble),  3<bafroolliiibuflric(85003piiibelii,  1 10  Kraft* 
ftül)le),  Stirfcrci  u.  Kunftblumciierjeugimgiju  Stand)), 
Spittcncrjcugnng,  Rabrilation  »an  Siapicr,  Merzen, 

(fbemtfaliat,  Inbot,  Sieber  unb  Sdmhronren,  Sie  Stier* 

branern,  Stranmroeinbremierei.  Sen 'JJiii filen betrieb  x. 
Sntfpredtenb  bem  Stnnbe  ber  Snnbroirtidtaft  unb  ber 

Jnbuftrie  ift  midi  ber  »anbei  lebhaft  eutroidclt.  Dad 

Departement  jerfätlt  in  Pier  Arronbiijcmcntd:  Strict), 
SimäniCle,  Sinnet)  unb  Soul;  »cuiptjtnM  ift  Sinnet). 

Styl.  8   r   a   c   o   n   n   i   c   r,  Rithenses  m   indrales  du  departc- 
ineut  de  M.  (Sinnet)  1872). 

SDieufc  (lut.mJC),  glüh  unb  Departement,  f.  Diane. 

tOicuicbarti,  Marl  »artlnig  Wrcgor.  gtei* 

bert  Don.  ausgezeichneter  Stainer  ber  hciitfdicn  S!il* 
teratur,  geb.  6.  Juni  1781  in  Vodftebt  bei  Slrtem, 

geft.  22.  Aug.  1847  auf  feinem  Snubgut  Saumgar* 
leiibrticf  bci$otdb<un.  ftubiertc  in  (Böttingen  unbVeip* 
jig,  trat  1803  als  Mnnjlciaijcffor  ju  DiHenburg  in 

Sen  preufpfdicn  Staaldbienft,  nud  Sem  er  als  Straft* 
Seiit  de«  rheinifdjen  Knfiationsbofd  1842  fdiieS.  Jn 

fortbaueniBem  Verlebt  mit  ausgezeichneten  fforidjcrit, 

hatlc  SK.  feine  SKiibc  ber  (Srgrüubung  ber  uotcrlän- 
btfeben  üittcratur  oon  Crfinbuug  ber  S)iid)brutfcr' 
fünft  an  bis  auf  Sie  Wegen  turnt  herab  getpibmet  unb 

eine  Vibliothel  gcfninmelt,  tDClcfje  alle  nur  irgenbluie 
bebeutenbeu  ISncbcimmgcn  ber  bemühen  Sitteratur 

feit  i’ulher,  befonber«  aber  bie  bed  1 6.  unb  1 7. Jahrl)., ; 

fafl  Pollftänbig  bereinigte;  biefelbe  luarb  1849  uou 

ber  prtuBiÜben  Siegicnmg  angetnuft  unb  ber  fönig* 
liehen  Vibliothel  ju  Sterlin  emuerleibt.  rPoit  feinen 

weift  anomjmett  «dirifteu  nennen  mir:  »Kornblumen 

pan  Alban*  (SKarb.  1804);  »Weift  nu-3  meinen  Schrif- 
ten, burep  mich  felbft  bcrmtdgcjogcn  unb  an  bad  Sticfit 

geftcUt  pon  SRartud  »üpfittdbolj«  (in  Jean  Vauld 
SKanier.  Rranlf.  1809);  »(für  Siejeuftott  ber  beutfehen 
Wrnmmatil  Unroibcrlcgt  bernndgcgcbeii  pan  Jaf. 

Wrimm*  (Staiiel  1828).  ISr  hatte  einen  (ehr  oudge- 
btlbeten  Sinn  für  groteolcn  »umor,  ber  (ich  in  feinem 

Sieben  roie  in  feinen  litterarifchen  Siicbhabereieit  be> 
tbätigte,  unb  ber  )td)  auch  barin  äußert ,   baß  SK.  fid) 

Sifchnrt  ju  feinem  Siicblingäfchriftfleller  ertor.  Säen* 

SelerPerbjfemlid)teau8Slfeufebnch4SfnchlnB-Sif(hl'it* 
Stubien*,  mit  einer  Stijje  jeincr  littcrarifd)en  8c* 
itrebungen  (»alle  1879).  Dcrfclbe  gab  auch  SKeufe* 
bad)«  Vricf  tpcd)if  I   mit  beit  Webvübern  Wrtmm(.»eilbr. 

1880)  heraus.  Sgl.  3 ach e r ,   Die  beutfehen  Sprich- 
mörterfammlungei!  nebft  Beiträgen  jur  Hbnrnlteriftil 
bet  SKcufcbad)fchen  Vibliothel  ( Sieip}.  (1852). 

SOleufclbncb,  Dorf  in  ber  fehmarjburg  rubolftäbt. 

Cberhcrrfihoft.  im  ShüringetSitalb,  an  bcrSchmarja, 

hat  eine  coang.  svirthe,  Sabrilntion  pan  Ibcrmome* 
lern,  Wind  unb  »oljronren,  »DljfdjniJerei  unb  aepoi 

1737  eoang.  ßinroobner. 
SJieufclioiit,  Stabt  im  Dilfrcid  non  Sachfen-tll* 

tenburg,  Knotcupunlt  Ser  Siimeu  Slltenburg  -   ffeift, 

SK.  -   Stonneburg  unb  Wnidmtip-SK.  Ser  Säthfifcbcn 
Slaatdbahn,  185  m   ü.  SK.,  hat  eine  euang.  Mirchc, 

ein  altcdSdpofi,  bebeutenbeVrnunlo[)letigruben,  Sri* 
fett*  unb  Ibonroarcnfnbrifation,  mechanitdic  SBebcrci, 

Färberei,  Slppreturanftatten,  Wiiengieiierei  uns  SHa* 
ichinenfabtif,  SKöbcltifdjIcrci  nnb  asooi  4322  (imrn., 
Sanon  63  Statholifen  unb  8   Juben.  SK.  mürbe  erft 

1874  jur  Stabt  erhoben. 

fUiciuletui. 

StHcndnicrfchc  tafrhe  <;w.m!«»*>,  |.  ttuftübiffabrt. 

SOieute,  Sic  Wefamthcit  Ser  »unbe,  roclebe  befon* 

berd  bei  ber  Varforce*  unb  Saujagb  jum  'Verfolgen 
bc«  Süilbcd  percinigt  mcrbcii  u.  ginbermeutej. 

SNcutcrci,  gcnieinfame  'Auflehnung  ber  Unter* 
gebenen  gegen  ihren  Vorgefegten,  metche  bei  bem 

SKilitär,  bau  SehiffäPolf  unb  bei  Wefangcuen  für  bc- 
fonberd  ftrafbar  crflart  ift.  Dad  beutfehe  SKilitaritraf* 

gefcBbud)  beftraft  rnegett  SK.  biejenigen  'Angehörigen 
Sed»cered  ober  ber  Jtricgemn ritte,  rneichc  eine  gemein* 

fdjaftlidie  Siermeigermtg  bed  Wchoriama  aber  eine 
geuicinfebaftlicbc  Shibertegiutg  ober  Ibätlidtlat  gegen 
ben  Sorgefcpteti  nerabrebeu  ;   cbenfo  mirb  mit  Strafe 
bebroht.  wer,  obgleidi  er  uou  einer  SK.  glaubhafte 
Kenntnis  erhielt,  glctdtroohl  jur  Verhütung  berfelbcn 

eine  rechtzeitige  Slttjcigc  untertöBt,  mahrcub  umgc 

febrt  ben  bei  einer  SK.  8eteiliglen  Straflafigfeit  ju* 

gefuhert  mirb,  tuetut  fie  rcchljcitig  Poit  berietben  An- 
zeige erfüllten,  ferner  roerbett  ttadh  ber  beutichen  Sec- 

mamtdorbnuttg  mehrere  Sdiiffdleute,  melche  ed  auf 

Sferafarcbimg  gememfchaftlich  unternehmen,  ben  Schif- 
fer (Kapitän)  ober  einen  anbern  Sforgeiehten  burch 

Wcmalt  ober  Drohung  mit  Weroatt  ober  burch  'Ser- 

Weigerung  ber  Dingte  jur  Sfontahmc  ober  jur  Unter- 
lnitimg  einer  bienfttidjen  Verrichtung  jtt  nötigen,  mit 

Wcfäugmdflrafe  bis  ju  4   Jahren  bebroht;  cbenfo  Sie* 
jenigen,  melche  ed  unternehmen,  bem  Schiffer  ober 
einem  anbent  Sorgcicpteu  bttrd)  Wemalt  ober  burch 

Skbrohtmg  mit  Oieroalt  Süiberftanb  ju  teiften  ober 
benfelben  thätlid)  anjugreifen.  (Sttblid)  beftraft  bad 

Sieichdftrafgcfehbudi  diejenigen  (Befangenen  locgcn 
SK.,  melche  lieh  jufammenrotten  unb  mit  oereinten 

Kräften  bad  Skamlcti*  unb  Slitfüchldperional  angrei* 
fen  ober  cd  unternehmen,  bieies  ju  »anblungeu  ober 

Untcrlaffungen  ju  nötigen,  ober  atblid)  mit  äcrcinten 
Kräften  einen  gemaltfamcn  Vludbruch  unternehmen, 
mit  Weföngtiid  non  8   SKonaten  bis  ju  5   Jahren  unb 

biejenigen,  melche  bahei  Wcmalithätigfciien  gegen  bie 
Anftaltdbeamlen  ober  gegen  bad  Anfftchtepcrfonal 
peniblen,  mit  )fu<hthnud  bid  ju  10  Jahren.  Vgl. 

Denlfched  SKililärftrafgefehbnch,  S 103  105;  Dcutfd)c 

Secmamidorbnimg,  §   89—92,  unb  Denlfched  Straf* 

gcfcBbuch,  S   122. 
Wctoagiffcl)  Uw.  mrancbMufto,  Stabt  in  ber  engl. 

Wraffchaft  lionttuall,  an  einer  fchöneii  Sucht,  mit 

Viltharbfifcherei  unb  tuwit  2200  (itttro. 
SWePania,  Stabt  ber  Umbrcr,  i.  Vepogna. 

SOJetoat,  SfabfchPutcm'taat  in  Vritifd)  <   Jnbien, 
f.  Itbaipur. 

'JOietoc  (Wniem),  Stabt  im  pcaift.  Sfcgbej.  unb 
Kreis  SKaricnroerbet,  am  SinfluB  ber  Jerfe  tn  bie 

S'Jetchfel,  (Bütemebcniielle  pon  SKorrofdiitt  an  ber 

üinie  Vromberg-Diridjmi  ber  Vrcufiiidtcu  Staats* 
bahn,  hat  eine  eunngclifcbc  unb  eine  falb.  Kirche .   ein 

Amtsgericht  eine  Strafanftaln  im  ehemaligen  Crbend* 
fdtloft),  eine  3 ueferf- ahrd ,   eine  SKaübincnbauanftalt, 

2   Dampffagemüblat,  Vierbrauerei,  ,'fiegetbrenuerei 
uttb  ttsewt  4080  Winro.,  bauon  1504  Wpangelifche  unb 
142  Jubcn.  Die  Vutg  roarb  1283,  bie  (stabt  1297 

gearünbe!. JJtctPlctpi  (ö.  arah.  mewlti,  .»err,  SKciflcr*), 

in  Jnbien  unb  fjäitcnlaficn  Sie  mohammebnn.  (Botted* 
gelehrten,  melche  in  her  Ditrtci  unb  in  den  roefllichen 
Säubern  bed  Jdlnui  ald  tllcmn  belannt  finb.  Spe* 

jicU  perfleht  man  unter  SK.  bie  SKitglieber  eines  in 
ber  Diirfei  iebr  UDltdtfimluhm  ,   pon  Dem  berühmten 

perüfehen  SRrjftifer  Dfchcistebbin  ec  Siinu  (f.  b.,  geft. 
I   1273)  gegrünbeten  religiöfen  Crbend;  flc  finb  bei  ben 
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Guropäcm,  welche  in  Sottflantinopel  unb  Kairo  (Sc-  Streifen  nuf  fehwar jent  Wrunbe,  fo  gab  baS  ben Kamen 

Icgenbcit  haben.  ifjren  Sitrs  ober  religiöfcn  VlnbacbtS-  llitial-lepe-tl,  .btr  Steriicnbcrg«.  -Walte  man 
Übungen  beisuwobnen,  als  »tanjenbe  Xerroifcpe«  ibn  mit  fd)War)cn  $un(ten  auf  meinem  (ftrunbe,  fo 
(derwichs  tourneur»)  betannt.  jpre  C   rbcustracht  erhielt  man  ben  Kamen  Xi  jatepetl,  »ber  weifte 

beftept  in  langen  SRänteln(dschubbe)Donlicbtbraimet  Krcibebcrg«.  Zeichnete  man  aber  an  beut  grün  ge* 
(färbe  unb  hoben,  runben  (filjbüteu  (kuläli).  Sie  malten  Serge  mit  brauner,  ber  Wenfdjenhaut  ent> 
ftebeu  in  hohem  Vtitfebeu,  unb  ihre  filöfter  (tekje)  iinb  fprecbenben  (färbe  eine  Kafe.  wie  in  (fig.  2,  fo  gab 

reich  botiert.  Vlurgabe  beb  DibenS  iit  Verherrlichung  bas  bc»  Ortsnamen  Xe pepn ca c,  »mt  bcrScrgnaie«, 

(»otteS  burd)  ein  tiefefjoul trbeä ,   flöfterlicheS  üebett,  «am  Sergoorfprung«.  Zeichnete  man  in  ihn  hinein 

Kcritierung  befonberer  Mcbetc  unb  Verrichtung  ge-  ein  paar  weifte  Zfihne  (tian-tli),  Born  roten  Zahn« 
wiifcr  Zeremonien  (sikr),  bic  alb  eine  bilblichc  Xar-  flcifch  ficb  abbebcitb,  wie  in  (fig.  3,  fo  gab  bab  wieber 
ftellung  fufifchcr  Xogmcn  aufjufaffen  finb.  Jbrc  einen  anbevn  Ortsnamen  Xcpe  titlan,  «zwilchen 

4Ktuptänbod)t8übung ,   bie  fie  jweimal  wöchentlich  ben  Sergen«.  Unb  jeicftnete  man  ben  Scvg  Irans- 
uerrichlcu,  ift  ber  fretfenbe  Xanj  um  bcn  in  ber  Killte  formiert  in  einen  offenen  jäbneftarrenben  Üerrachen, 

ftpeuben  Scheid)  (ihr  CrbenSoberhaupti.  Vluf  ein  ge»  wie  in  (fig.  4,  fo  lab  man  bab  alb  Cj toll,  »öblfte«. 

gebeneb  Zeiten  falten  alle  nieber  auf  bic  Stirn,  er-  Steie  bie  fpraeblichcnGleincmc in  höchft  mannigfaltiger 
heben  firn  bann  wieber  unb  ((breiten  mit  gefalteten  Seife  fidf  ju  Kamen  tombinierten,  fo  entfpradi  beim 
firmen  mehrere  Wale  langfam  unb  jeicclidb.  unter  auch  eine  uncnblicbe  Variation  in  ber  Kombination 

Verbeugungen  uor  bem  Scheid),  im  Streife  herum.1 
Sann  legen  fte  ttjre  Wäntel  ab  unb  erfebeinen  in 

langen,  weiften,  faltenreichen  Untenöden  unb  Jaden 
unb  führen  unter  ben  Klängen  halb  Itagcnber,  halb 
Ireiicbenbet  SKufüinftrumcntc  einen  Xanj  nuf,  mbem 

fie  fid)  mit  immer  junebmeuber  Öeichwinbigteit  um 

fid)  felbft  unb  jugleich  in  einer  »orgefchricbeneu  Kreis« 
bahn  brehen.  Xabci  finb  bie  firme  nach  beiben  Seiten 

Wagerecbt  ausgejtredt ,   bie  eine  $>attb  nad)  oben  jum 
Zeichen  best  GmpfangenS  non  ber  (Gottheit  geöffnet, 
bie  anbre  flach  und)  unten  gewanbt  tum  Zeichen  ber 

Verachtung  best  Jrbifchcn.  Xcr  St  opf  iit  auf  bie  Schul 

tcr  geneigt,  bie  fingen  finb  gefchloffen.  So  brehen 
fie  geh  erit  langfam ,   bann  immer  icbncllcr  bis  jum 

rnfenben  ’Kirbel,  oft  faft  eine  halbe  Stunbe.  ohne 
nuSjuruben  unb  ohne  ein  Zeichen  bes  Schwindels 
ober  ber  lirmübung  ju  teigen. 

TOclolubiarob.,  richtiger  mewlid,  »öeburtStag-), 

fpcjicll  ber  Mcburtstag  bcS  'ffropheten  Dlohammcb 
(mewlid-nn-nebi),  ber  am  12.  Schl -ul  ewwcl  gefeiert  i 
Wirb,  unb  beffen  Seiet  in  ber  Xiirfei  Dom  Sultan 

Wurab  III.  1588  cingcicpt  würbe.  Jn  anbem  ist«  j 
lamifchen  Säubern  wirb  biefer  lag  nicht  gefeiert. 

IDIcpborougb  <tor.  mM»&äro>,  Stabt  im  Seftribing 
Don  $ortihite(liiiglnnb),  am  Xott,  unterhalb  9tolher- 
ham,  hat  IjHnS  •   unb  tSifcnhiitten  unb  (inen  7734 
liinwohner. 

Mexican  tibre  (M.  grass,  engl.),  f.  Kgobcfafcr. 

•JJIcpifmiifchc  '(-ucroglt)phcn.  Xie  alten  Kleri- 
Inner  lannten  (eine  Schrift.  VI ber  fie  batten  ein  Spftem 
ber  Webantenübennitlclung  unb  ber  Vlufteichnung 

unb  Vlufbewahrung  uon  Vorgängen  unb  lireigniffeit 

burd)  'Malereien  ,ju  einer  hoben  Vollendung  nuSge- 

bilbet.  Jnsbcfonbcrc  muftten  fie  'Kamen  »on  Verfallen 
unb  Orten  burch  tombinierte  Vilbcr,  echte  $>icrogli)> 
phen.  wieber jugeben,  bereu  einzelne  (Elemente  beit 

Sorten  ober  Singeln .   bic  in  bem  'Kamen  crlennbar 
Waten,  cntfprnchen.  Die  cinjelnen  Silber  felbft  waren 

teils  mehr  obec  miitbcr  gut  gezeichnete  unb  crlcitn- 
bare  Vlbbilbcr  ber  Wegcnftänbe  felbft,  teils  lonuen» 
tioncll  geworbene  Zeubni  unb  Sftmbole  berfelben, 

unb  bic  (forbengebung  bilbcte  ein  wefentlichcS  Ele- 
ment bei  ber  3ufammcnfcpung  biefer  irieroglpphcn. 

So  war  (fig.  1   bas  tonbcntionellc  Zeichen  fiic  einen 

Sbcrg  (tepe-te),  ein  (Element,  bas  iit  bieten  Ortsnamen 
borlommt.  (fiir  gewöhnlich  würbe  biefer  mit  grüner 

Raibc  gemalt.  Kialte  man  ihn  aber  rot,  fo  gab  bas 

ben  Ort  J Intlauhgui-tcpcc,  *nnt  roten  Serge«. 
SJialtc  man  ihn  feftwarj.  ben  Ort  Xlil-tepce.  Kialte 
mau  ihn  gang  ober  jum  Icil  mit  tteinen  weiften 

ber  Silber.  Xabei  würbe  im  allgemeitien  bie  eigent- 
liche Scbeutung  ber  fprachlichett  Elemente  in  ben 

«btextCantfc^e  hletoplgp^cn. 

4>ietogIftphen  feflgehalttn.  So  finbtl  fteft  in  beit  bei- 
ben CrlSitaiitenOunuhnnuac  u.  üiinubtiinhan 

baSfelbe  Element  quauh.  Jn  bem  erftern  jalle  aber 
bebeutet  cs  «Saum.,  benn  Ououbnaunc  heiftt  -aut 

Kanbe  bes  SäalbeS- ;   in  bem  lepleni  (falle  aber  •   Ub- 
ier«, beim  Cuauhtinchan  heiftt  «IbaitS  ber  Vlblcr«. 

Xem  entfprechenb  würbe  ber  erftere  Käme  burd)  bie 

Jfig.  5   wicbcrgcgehen,  einen  Saum,  in  befjen  Stamm 

eine  SKunböffnung  angebracht  ift,  mit  einem  Ileineit 
Schnörlcl  banor,  ber  einen  iiaucb  ober  gefprochenc 

Kebe  barfteüt,  entfprechenb  ber  Scbeutung  beS  Sie- 

mcntS  naua,  welches  urfpritnglicb  wohl  *'IKunb-, 
«Kanb«,  bann  aber  insbef.  bie  >   beut  liehe,  oerftänbliche 

Siebe«  bezeichnet.  Xer  Käme  Duauhtiudinn  ba 

gegen  ift  butd)  bie  Sig-  3   wiebergegehen:  ein  imuS 
iinb  einen  Vlblcr.  Xemgetuäft  ift  eS  in  ben  bei  weitem 

meiften  (fällen  gewift  nicht  richtig,  bie  niejilmitfctien 

tiitroglnphen  mit  unfern  Kehns  ju  ucrgleuheit.  Ja 
Dielen  fällen  inbeS,  wo  bie  eigenlluhe  Scbeutung  bes 

fpradiltcbcn  GlemciilS  fid)  fehwer  im  Stlb  ober  Smn- 
bol  wiebergeben  lieft,  ift  man  in  ber  Xftat  in  ähnlicher 

Seife  borgegangen  wie  wir  bei  uitfcrm  SiebuS.  So 

gab  man  ben  Kanten  OjtoticpaS,  »auf  ber  pople«, 
burch  bie  (fig.  7   wieber,  baS  Silb  einer  pöble  (oztoti) 
mit  einem  damhtäuel  (icpatl).  Jit  auSgebehntercr 

uttb  betailliertcrcr  Seife  bagegeit  fnnb  eine  iolcpe 

rebuSartige  Zerlegung  unb  Sitcbergobe  ber  fpracb* 
liehen  Elemente  erft  in  fpälcr  fpanifeper  Z"1  un& 

augenichciitlicb  in  'Kacbahmung  ber  fpanijehen  Caiit- 
unb  Suchflabenfcbrift  ftatt.  Sgl.  Sig.  12,  bie  bcn 

Kamen  Xeocaltitlan,  ber  »jtmfcheii  ben  leiupeln« 
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235 3)ieri(anifd)er  iJJeetbuftn 

bebeulct ,   burd)  eine  Hippe  (te  für  tcn-tli,  »ifippe«>. 

rinen  ©feg  mit  tfuftfpuren  (o-tli),  ritt  pnit«  (cal-li) 

unb  jwei  ;-(nfinc  (tlan-tli)  wiebergibt.  911*  Seifpielc 
bon  »ieroglqppcn  non  Srrfoiicimameii  mögen  ,fig. 

8 — 11  bitnett,  bie  91nmctt  ber  mcritnmjdtcn  Könige: 
ISbimalpopoca  (»mudjenber  Sdiilb«),  Jlbtti» 
cnmittn  (*bcr  cittm  Steil  in  bat  Pimmel  fdjicftt«), 

9lrnt)nentl(»3s>nifergcfid|t<),Dlotecuf)joma(>ber 
ersüntle Petr*).  Tee  lebtere  91ntitc  ift  wiebergegeben 
burdt  bie  töniglidie  Stimbinbe  au«  Türfidmofnit,  mit 

beut  bretedig  nufrogeiiben  Stimblntt.  Sgl.  C   r   o   j   c   o 
t)  Serra.  Historin  antigua  y   de  la  conqnista  de 

Möxico  (Üicrito  1880);  S   c   ii  n   f   i   e   I ,   Xontbrea  geo- 
graficew  de  Mixieo  (bnf.  1885);  91ltbin,  Mbmoires 

snr  la  peinture  didartique  et  l’bcritnre  tigurative 
des  anciena  Mexicains  (Snr.  1885);  Seiet,  Ter 
tSlmcnltcc  bec  njtefifdicn  ttttb  btr  Dfaljaöniibid)  elften 

(»..Seitfdmft  für  Sbilologie*.  ©b.  20,  1888,  3. 1   ff.). 
Weptfaniitficr  SOiterbufcn  (Wolf  oott  Die- 

rilo),  grafter  Sitten  be«  Vlllanliidtcn  Cjentt«,  an  ber 
Citfüfte  ülttterilna,  wirb  im  91.  uon  beit  Sereinigtcn 
«tonten  bon  9forbameiifn,  int  ®.  unb  3.  uoiiDferilo, 

im  C.  uon  ber  polbinfel  Iflortbei ,   im  3.  bon  ©ucn 

tan  unb  ISubn  eutgefd)lonen ,   ftebt  mit  bem  Vltlnitli* 
id)cn  Cjean  burd)  bie  225  km  breite  Sloribnftraftc, 
bie  non  jener  bttrd)  bie  Uot)  Sol  Sani  getrennte 

«fieolasilraftc  unb  beit  ölten  Snbnmotmtnl  jmiidgn 
ber  3nfel  Ifitbo.  beit  ©nltnmmnfcln  unb  ftloriba,  mit 
bem  Änribifdtcn  Dien  burd)  bie  185  ktn  breite  Strafte 

oon  fhtcoton  in  Scrbinbmtg.  Seine  Wcftnlt  ift  tiabejtt 

ctrunb ;   ber  gröftte  Turd)mcft"cr  oon  SSI.  gegen  910. 
ift  1780  km.  ber  Heinere  nur  1112  knt  lang.  Ta« 
innere  be«  Dleerbufen«  bilbet  einen  Ungeheuern,  über 

8870  m   tiefen  Steffel,  beffen  ääattbttngen  fid)  fteil  uttb 
fdtroff  gegen  bie  Stuften  Imt  ju  3000  m   erbeben,  um 
bonn  in  fnnftem  flniticg  oUinöblidb  al*  ©oben  eine* 

ilodten  fubmnrincn  iütowlplntemi«  an  bat  ftiiften 
felbft  bernorjutreteit.  Ter  Wolf  wirb  burdtfreift  »on 

bet  gewaltigen  Dfccreaftröitmng.  bie  nodi  ihrem  per* 
oudtreten  and  ber  ffloribnitmitc  old  Wolffl  tont  quer 

burtb  ben  9ltlmtti(d)cu  Cjean  jiebt.  Ter  iiiblidtc  91b- 

fdinitt  bc« graften Skfferbcden*  beifit  tl nmpedtr  boi, 
ber  norbönticbite  bie  Vlppolocbenboi.  3nt  Dlcct* 
bufen  felbft  liegen  wenige  Heine  Jttfeln ;   on  bat  feid)tett 

Ufern  jiebett  ftd)  bitle  grliftere  unb  fleincte  i'lebrungett 
unb  paffe  bin.  Sorqebirge  finb:  Sott  Scbro,  San 
Jtuan,  .{npotitlnn,  Dfonllo«  an  ber  itüfle  BouDlerito, 
Pap  au  ,fer  in  üouiftono.  St.  ©lofitts  unb  Sotnott 

in  Jfloribn  Tie  meiften  päfen  fmb  nidjt  gut,  bie 
beitat  ftnb  bie  bon  Scracntj  in  Dfcrifo,  91ew  Drlenn« 

in  Siouifiann,  SKobile  in  ’illabama,  ©enfncola  in  glo* 
riba,  pabnnn  auf  6ubn.  Unter  bat  fflüffen ,   bie  ber 

Wolf  bon  Dlejrilo,  meift  unter  Silbung  nusgebebittct 
Ttltalanbfdwftcn ,   nufnintml,  ftnb  bie  bebaitenbflen 

ber  Dliffifjippi  uttb  ber  9lio  bei  Worte;  Uon  geringerer 
Sebeutung  finb:  ber  ©Carl,  Kbatlaboodicc,  Slabnnta, 

Sabine,  Trinitt)  Wioer,  Srajo«,  (folorabo,  Sott  9ln» 
ton»,  Sobneco  (Wtijoloo).  Stifter  jahtreidfen  pftfrpen 

gewinnt  man  Serien  oon  bober  Seinfteit  unb  bebeu« 
tenberWröfte.  S.  Marte  -Dlcrilo«. 

DJepifaniidje  Spradjc,  j.  «auatl. 
Wejrifo  (Estadoa  uttidos  de  Mejico.  tpr.  mkWo; 

bierju  bie  »orte),  Sunbedrepublil  im  füblidrften  Teil 

oon  9forbnmeri(n,  jtttiidten  14°56' — 32*22'  nörbl.  Sr. 
unb  86"  49'— 1 17"  9'  weftl.  S!.  b.  ©r.,  jur  piilfte  in 
ber  gemöftiglen,  jur  pälfte  in  ber  beißen  jjone  ge- 

legen, grenzt  gegen  91.  an  bad  Webiet  ber  Scvcittiglat 
Staaten,  gegen  O.  an  ben  Wolf  bon  Dl.,  badSutiucn* 

—   Üteiifo  (Snnbedrepublit). 

titcer  tmb  Sritiftb  -ponbiiraa,  gegen  S).  unb  3.  an 
ben  Süllen  Cjean  uttb  Wiiateninln  unb  bat  mit  bett 

Jlnfelti  (1052  qkm)  ein  91  real  bon  1,946,523  qkm 
(35,351  C.9W.). 

lAiiftrn.l  Ter  (form  und)  einem  und)  91.  geöffne- 
ten (füdborn  Itbnlid).  bilbel  Df.  eine  non  914).  und) 

SD.  berlnttfenbe,  alltitnhlicb  frbmäler  Werbenbe  Sfanb 

enge,  non  ber  ft  dt  im  919B.  unb  SC.  je  eine  gröftcre 

palbinfcl  (llntertalifornien  unb  Vüicnlati)  abjweigt. 
TcrDltctbiiien  oonHaliforiticnlMar  vertu ejo)  trennt 

bie  pnlbittfel  Unterlatifomien  uon  Sonora,  an  ber 

Säcilttifie  ber  palbinfcl  liegen  bie  Sai  oon  Sou  3c< 
bofliono  Sideoino,  bie  Snhia  bc  Salletta*  unb  bie 

Sai  be  In  9Kagbalcno,  füblidjer  bie  Saien  non  Sott 

Sin*  unb  bon  Telupau  unb  ber  Wolf  uon  Tebunit* 
tepec,  ntu  Dlaatmufdien  Dleerbufeit  ber  Wolf  uon 
tSnntperbc.  Ter  nnfdteinenbe  grofte  Sorteil  SJcjito*, 

jugleid)  oon  jtuaftkltiitoaett  befpült  ju  werben,  tuirb 
fcljr  uerminbert  burdt  bie  tmgütiftigc  Seftftoffenbeil 

feiner  Sliiftcn.  To*  flndic  ©cilobe  be«  Wolfe«  bott  Dl. 
ift  nur  bei  tformen  an  ber  Sfogunn  be  Termino*  für 

liefgebenbe  Sdjiffe  günflig.  Stir  Schiffe  mittlcnt  Tief 

ne«  [am  bnttn  nur  nod)  bie  Wcebe  non  Serairug etraeftt,  bi«  mau  1891  bei  Tampico  nod)  einen 

ft'utiftbnfcn  bon  6   m   Tiefe  fd>uf.  fUt  bie  Stid)teu  oon 
Srogrcfo ,   Uantpecfte,  Doopaantlco«,  Sluarabo,  Tur* 
pan,  «olo  la  Dlnrina  uttb  Dlnlantoro«  (ötttten  nur 

fladtgebenbe  Saftrjeugc  cittlaitfen.  Tie  }at)lwid)em 
pafeiibud)teu  att  ber  Müfle  bc«  Slillett  C)caii« 

(Scapulco,  ,’iibuaiaitfia,  Dfanjnttillo,  SanSla«,  Dia* 
gnllan  unb  Wuatama«)  fmb  bon  ttod)  geringerer  Se* 

bailttitg,  wäbrenb  bieWecbenuonSnnSatiio,  Salina 
Sruj  (Tebuanlepec),  Sucrlo  9lngele«,  Tecoattapa  re. 

bem  Seegang  faft  nöllig  offen  liegen.  Son  beit  Sor- 
gebirgen fmb  bie  widttigfteu  bn«  slap  bottSanüura« 

in  Httterlalifornien,  ba«  l£abo Momente«  an  ber  stilfte 

bon  j(lali*ro  unb  ba«  Map  bon  Ifatodtc  au  ber  Müftc 

non  flucatan.  Tic  grüftem  Unfein  finb  Sttgcl  bc  la 
Witavbin  unb  Tibtiroit  im  Slaliforniidicn  Dlcerbnfcn, 

Wuabalupe,  tSebtoa,  bie  Dicuilla  Wigebo-Wruppe  unb 
bie  brei  Dfnricninfeln  im  Stillen  Djean,  üo.gitncl  an 

ber  Dfttüftc  Sueatau«,  ISarmnt  tmb  einige  anbre 
Slaguneninfeln  im  Dfciünniid)cn  Dleerbufen. 

| 'üattenaeftairuna.  |   Ta«  Sfatib  ift  ein  gebirgige* 
Tafellanb,  ba«  burd)  bie  Vanbcnqc  bon  Tcbiianlepcc 

(212  nt)  uon  ben  jentralameritamfdjcn  Morbilletat 
geirbieben  Wirb  unb  fitft  fteil  und)  bem  Wolf  bott  Df. 
fotuie  jum  Stillen  Cjean  abftuft.  ;{toa  mfirbiige 

pöbetijüge  fafjen  bie  Sauber  biefc«  Tafellanbea  ein. 
Tic  ö|tlid)e  svorbillevengntppe,  bie  Sierra  Dlab« 

Crirntal,  wirb  nom  tcjaniid)cn  Teil  be*  ifelfengebir* 
ge«  burd)  ba*  enge  Tftal  bc*  9!io  Wranbe  bei  91orte 
getrenat  unb  jerf rillt  in  eine  Dlcnge  bau  Mellen,  bie 
im  91.,  wo  alttrijlaUinifd)c  ©eflcinc  uttb  Mrcibefcbi. 
turnte  Itertfdten,  2000  m   wenig  überfteigen,  int  3. 

aber,  Wo  and)  palriojoifcfte,  tuefojoifd)C  uttb  tertiäre 
Sebimciite  fowtcSorpbijrc  fid)  beteiligen,  immerutcl)r 
anfteigt,  bi«  fte  im  Sit  oon  Drijaba  5295  m   erreidit. 

Ttc  wejtlid)c,  wefentlidj  au*  arrpaiidjen  Srftieferu, 
paläojoifdten  Sdjidttcn  uttb  allen  Cruptiogeftcincu 
aufgebaute  Morbille«  frftlieftt  ftd)  auf  ba*  eugfte  au 

bie  Wcbirge  non  Vlrijoita  an,  non  uornberein  uon  be 

beiitenbcc  pöftc  (über  3000  m)  unb  ebenfall«  nitflci* 
genb  gegen  3.,  wo  ber  Jjtaccibuall  ju  5286  unb  ber 
bultanijcftc  Sopocalepell  ju  5452  in  auffteigen.  Siib 
lid)  bon  ber  breiten,  nom  Solenn  be  Tujtln  im  0. 

bi«  jur  Sufa  bc  Dln«coln  im  9B.  fid)  erftrerfeuben 
Sultanjoitc  fenft  ftd)  bn*  Wcbirge,  bod)  erljebt  ftd)  ljier 
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und)  ixe  3cmbonltepetl  Jit  3396  m.  Tad  »ott  beit 
beiben  Heilen  ciitgcfeblofiene  Xafellaitb,  welches  neben 
»ullanifchcn  ©efteinen  (Vfnbefil  unb  Trnehht)  mnb 

triflallinifebc  unb  palno.ioifehc  Schiefer  unb  Monglo- 
uiernle  foroie  luefo^oifrfje  Stbicfcc  unb  Sanbfteinc  unb 
mächtige.  »ermutlieh  trctaciiebe  Holle  enthält,  iteigt 

gleichfnlid  non  Sl.  und)  3. ;   in  feinem  beeilen  nürb- 
liehen  Seil  liegt  (Sbibuahun  1412  m   ü.  SR.,  in  feinem 
fehmälern  filblidieen  Teil  bic  3labt  SR.  2240  m   ii.  SR. 

üodgelöft  »ou  ben  mcrtfanifcbeti  Stoebitlecen  ift  bie 
nicberfnlifontiiebc  Sierra,  bie  in  beit  Xred  Sirgitied 

2152  m   erreicht;  fte  iit  wefcntlidi  and  Wrnnit,  feiftol« 
linifd)cit  Schiefern  unb  üttlfnnifdieit  (Heileinen,  im 

SäB.naeb  bem  offenen  Cjcnu  bin  and  tertiären  Sanb- 
Mim  nufgebnut.  Tie  Hüflenfteitbe  nm  Wolf  »on  SR. 
finb,  luie  jene  läng«  bed  Süßen  Cjennä,  eben;  bie 

erilein.  bebertt  »on  fanbigen  Vtßusioncn,  jutnpfig  unb 
ungefunb,  bie  (elftem  fteilee,  bodi  heftigen  Stüemen 

audgcfcjit.  XiefcKilbtnfclflucntan  ift  ein  wnfferormed, 
»ou  einigen  iiöbcnlctlcn  biirebiogened  Tieflanb.  Tie 

Jflflffe  hoben  einen  »crhälüiidntäßig  furjen  2nuf, 
ilciefeS  Öcfälle  unb  leiben  in  einigen  ©egeuben  oft  nn 

SSnffermangel.  Jßre  SRitnbungen  finb  fiimllidi  bued) 
Barren  gcichloficn.  Tic  allein  bcbcnicnbcn  Ströme, 
bet  9)io  ©ranke  bei  Störte  unb  ber  (Solorabo  beb  fik 

ftenS,  berühren  nur  bie  ©rtnjcn  beb  Üanbed.  Sonft 
iit  nn  erfter  Stelle  )U  nennen  ber  867  km  lange  Siio 

©raube  be  Santiago,  roeldjet  in  beit  Stillen  C.iean 

miinbet.  3um  Öolj  »on  SR.  itrömen  ber  Vattuco 

(450  km),  ßonbacualcod.  Inbnäeo  unb  Ufunmcinla. 
SRehrcie  ixlüifc  bed  Siodilnnbee,  namenllid)  im  Sf., 

»erlinen  fid»  in  fällige  Cngunen.  3ahlrcieh  finb  Iber- 
men  unb  SRineralquellen,  befonberd  auf  ber  Ipod)- 

ebene;  Solfalaren  in  Untertnlifornien  (Trcd  Virgi- 
ncd).  Unter  ben  jicmlidj  jnbtrcicben  Sinncnfccn 
finb  ber  (Shapolntec  <i.  b.)  auf  ber  £wchcbcne  »on 

Jatidco  unb  bie  Seen  »on  Tcjcttco  unb  (Ihn Ico  in  ber 

Släbe  ber  önuptitabt  bie  benterlendrocrteften.  i'ängd 
ber  flachen  Hüfte  finbet  fid)  fine  audgebilbeteüaguncn- 

bilbung.  bie  burd)  Öffnungen  mit  beui  SReerc  »er* 
biinbcu  i|t  unb  Solgonffcr  enthält. 

SH.  ift  febr rcith  nn  nupbnren SHincralien.  ©olb 
finbet  ficb  in  Seifen  u.  auf  Ounrjgöngeit  befonberd  in 
Siicbcrtnlifomien,  Silber  u.BIeieqein  ben  ardiäifthcn 

u.  pnlao.ioifdicn  Sdiiefern  u.  in  ©ruptiogejlcincn  auf 

ßrjgängen,  »on  benen  bie  beritbmteftcn  bie  bitl  50  m 
mächtige  Veta  mabrebeiönanajualo,  bie  Veto  ©raube 

nub  (lanlera  bei  3ncntccad  unb  bie  ©nnge  »on  da* 
torcc,  SRorctod,  Vacbura,  Sieal  bei  SRonte  unb  Senora 

finb.  SR.  hat  ber  Seit  feit  ber  ßnlbcdung  bed  SJnnbed 
mtbrßbclmclnßc  geliefert  ald  irgenb  ein  anbredünnb. 
Tenn  bie  gefoulte  Vrobultion  biefcd  ©cbield  »oit  1521 
bid  ßnbe  1892  Info  fid)  auf  286,525  kg  ©olb  unb 
88,202,146  kg  Silber  im  Sert  »on  fnft  172Hißiaiben 

SRI.  berechnen.  Tie  elf  SRünjftätten  bed  Snnbcd  präg- 
ten 1892  für  25,5  SRili.  Siefod  Silber  unb  für  291,940 

Vefodöotb.  Ouccffilbcr  unb3tntcr)e  loerben  bei©ua- 
balcnjar  (Satt  üuid),  Stupfererje  in  Sliebertalifomien 

(Boleo),  in  SRidjoacn,  'Jiueoo  i'eon  tc.,  (lifenerje  nub 
3innfteiu  beionbero  bei  Tnrango  (ßerro  bei  SRercabo), 
Vlnttmonglniti  bei  (Soir  (Sonora)  abgebaut.  Kohlen, 

»ornehmltd)  eretocifdjcit  Vllterd,  fittbon  ficb  in  Sern- 
reuj,  Vuebla,  Dajacn,  Sonora  ;c.,  Petroleum  in 
Dornen,  Turongo  nnb  Beracruj.  Saig  Wirb  in  San 

üuid  Botofi  unb  in  ben  Stranblagunen  gewonnen. 

Cpal  in  fchöuen  gnrben  lommt  oiid  3»unpon  unb 
Queretaro;  reich  anSHnrmor  finb  namentlich  Ssiiebln 
unb  ber  Sinnenftnat  Caraea. 

SRinerolreid)tum .   Hlimn,  $flanjenwelt). 

Iftltma.]  SRmt  unterfchetbet  in  SR.  brei  3°nen  obec 

2onbflrid)e:  bie  heiße  Siegion  (tierra  ealiente),  loeldte 
bic  beibeit  Sfüftenterraficn  einnimmt,  mit  tropiieber 

Vegetation.  ober  auch  mit  gefährlichen  Hranlbeitcii  im 
Sommer;  bie  gemäßigte  Siegion  (tierra  templada), 

»on  1000 —   2000  m,  ‘mit  einer  SRittclWürmc  »on  20 
unb  21°  unb  ewiger  Jrüblingdmilbe;  bie  (alte  Siegion 
I   tierra  fria) ,   »on  2000  nt  an  nufwnrtd .   mit  einer 

SRittelwärmc  »on  16°  in  ben  untern  Teilen  unb  mit 
juweilcn  anhaltendem  ffrroftc.  Sommerregcn  walten 

entidtteben  »or,  troeten  bagegen  i|'l  bet  Sinter,  nntntci* 
ften  Siegen  fällt  am  Cflabhnng  be«  .üocblanbcd  »on 
Vlitnhunc.  SlegenmcngenrSRejito (2282m)  61  cm(139 

Slegentnge,  138®ewitlcrtngc),SSuebla(2I70ni)94cm, 
SRitabor  (1097  m)  243  cm.  (Sorbobn  (928  in)  281  cm, 

Scrncrtii  46  cm  Siegen.  Tie  Uferlättber  bed  SRejifani- 
fdien  ©olfed  haben  eine  hohe  Sommerwämie,  ber©olf 

felbft  geigt  eine  Cberflädtcnlempcrntiir  »on  28“.  Tem- 
peratur: SHefilo  Jahr  1 6,4°,  mittlere  Jnbredcjtreme 

29.«  u.  —l,i“;  SRitabor  Jahr  20, t“,  mittlere ßrtreme 

35  unb  5,a°;  Serncntj  Jahr  25, i“,  mittlere  (Irtrenie 
37  unb  13,a°;  tloliuio  Jahr  26,t»  SeniertensWcrt 
finb  bie  großen  SBännefehwanlungen  im  itfinler;  oft 

bringen  bic  berüchtigten  -Slortbcrd*  bid  über  ben  ©olf 
hinaud  fiibwärtd  tor.  SR.  liegt  im  ©ebiete  bed  Slorb 

oflpnffatd,  welcher  burch  bie  ungleiche ßrwämtung  bed 

Ünnbed  geftört  wirb;  an  ber  fflcjttüfte  herricben  Scorb- 
wcitwiitbc  »or.  Schtteelinie  4400  m. 

I-Pflanjcn-  nn»  Kernelt.)  Jit  ber  beißen  Siegion 

bid  1000  m   .'pöiic  mit  cchtein  Tropenllimn  bilben  SRi- 
ntofen,  f Italien,  (fäfalpinioibceu ,   baruntcr  ber  dom* 
pechebaum  | Haematoxylon  cnmpec  hiamim),  ferner 
baumartige  Siolfdmildiarten,  bic  amenlaniiche  (feige 

(Kic-us  americana),  riefige  Sautbufen,  öananen.  Sex- 
lilonien  unb  Slracceu,  »oit  leßtern  befonberd  auttnl- 
lenbber  fnft  baiimförmigelRnlii  (Arum  arborcscens), 

bie  Ssauptformen  ber  Vegetation,  ßtwa«  höher  tre- 
ten in  ben  Sälbern  Valniengruppen  auf.  mit  benen 

baumartige  Signonicn,  Swictenicn,  bie  bad  SRaba- 
gonihol)  liefern,  unb  tforbceren  in  reichem  Säedjfel 
fid)  uiijchcn.  Slodi  höher  hinauf  Werben  Vtttca  unb 

Vlgaoe  häufiger.  Stallten  erfdjeinen,  »ou  ben  3wei- 
gen  ber  Ficus  raexicaaa  bängt  bie  Süeienblumc  ber 

Solanacte  Solamlra  herab,  währenb  l'onvolvnlus- 
VI  r len  bic  Winnie  umranten;  auch  eine  ber  fchönftett 

Vflanjengeftalten  SRenlo«.  bie  Sterfulincee  Moute- 
znma  epecioaidaima,  wädjft  hier.  Tie  (Weite,  feucht* 
warme  Siegion,  bid  2000  m   fteigenb,  ift  bic  pflnnjen- 
retebftc.  Jn  btn  ©tbirgdwälbern  herricben  (Sichen  »or, 
gcmifd)t  mit  Valuten,  bie  jumTeilnld  Sd)linggewäd)fe 

jene  untwinben.  Krönen  bic  Sieben  beionber«  bic  Vln- 
höben  mit  ihren  Scitengehöngcu,  fo  ficbclt  fid)  in  beit 

Siiebtnutgen  ein  biditcd  ©emiid)  »on  SRt)rtcit  (Euge- 
nia), Sforbceren ,   SRimofcn,  Slobinicn,  Vlralicu,  Sn* 

pinbacceii,  Tercbinthncceti,  »nffien,  filbcrwcißcn  Cro- 

ton-Vlrten,  fchilbbldtterigen  llecropicn,  wolligen  ilin* 
ben  unb  breitftämmigen  Ulmen  an,  iwiichcn  welchen 

bie  3wcrgpalnte  Chamaedorea,  großblätterige  Sei- 
tammeen,  Vlgaoen,  hod)itnmmige  flutend  unb  jabllofc 

2 innen  »erteilt  ftnb,  bie  überall  bad  Vlflwcrt  um- 
fchlingcn  unb  bic  Seifen  mit  ©uirlnnben  bellcibcn. 

(Shoratteriftifch  für  biefe  Siegion  finb  ferner  bic  baum- 
artigen Jnrnc  unb  bie  jgblrcicbcn,  wunbcrbat  gcftal- 

teten  Dr^ibecnfonnen.  Über  2000  m   hinaud  beginnt 

bie  britte,  bie  tnlte  Siegion.  Tie  untern  ©renjcit  ber* 
felben  bilben  in  gtöhetii  SSfalbbeftänbcn  (liehen  neben 

ilimen  unb  (Sllcm,  ber  (inlaeee  Clethra  unb  »er- 
fchiebentn  VIrnliaceen  mit  Uutcrholj  aud  Viburuum, 
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2)ierifo  (3Juitbe8ret>ubIif :   Tierwelt,  Areal  imb  ©eBölIcrung). 

Unbus,  Cornns  imbTrinmfetU,  mit  Sinnen  (Vitis, 

Ipotnoea)  unb  epiphptifchcn  Ramträutem  nnb  Cr« 

ditbettt.  Tic  offenen  Rläcpen  ("mb  mit  Cattsia-  unb 
Mimosa-lOcbiticb  beftnnben,  unb  ctmod  höher  mcrbcn 
Vacrinraro ,   Gatiltheria  unb  Andromeda  häufiger, 

auch  ein  baumartiger  Arbntus  unb  Fuchsin  micro- 

phylia  treten  auf.  Jen  (Sichen  folgen  bie  Koniferen, 
linier  bieten  ragt  hemor  burd)  prächtigen  Stamm  Si- 

nns Montezuma.  mit  Uimecn  unb  Tillnnbfien  bebedt. 

unb  Abies  religiosa.  Dlit  beu  Slabelt)öljern  mifdtett 
fid)  (ruhen  unb  Hrlen,  unb  Bon  (äcflräiithcn  Di  Immun 

eeen.  Saurnreen,  Viburnum.  Coruus  unb  Salix- Arten, 

©ei  3600  m   beginnt  eine  Siegion  niebrigcr  Kontpo« 

fiten,  ber  SteBicngürtet,  bie  Si'hobobcnbrcn  unfrei' 
Alpen  nertretenb,  welche  auf  ben  iiöhett  ber  Bultani- 
(eben  ©erge  abgeiöft  tuirb  Bon  einer  artenreichen  ®rnd< 

negetation,  tn  ber  noeh  oertingelt  Mabonia  unb  Juni- 
perns  auftreten  neben  Öniutcm  tiefer  gelegener  Tonern 
©io  4900  m   finb  bie  Reifen  nod)  mit  Dloofen  unb 

Rlechlcn  bebedt  (Lecidea  geographica,  Cenomyee 
prxidata,  Pannelia  elcgnns). 

Smtücbtlicb  feiner  Ticrrocl  (gehört  SK.  gut  luerilnni* 
iihcn  Subregion  ber  neotropifcboi  Dcgion  unb  enthält 

neben  ben  allgemein  neotropifeben  (Jbaratterticren  .1“* 

gleich  eine  jicmlidte  Anja!)!  ihm  eigentümlicher  Ror« 
inen.  yjtt  erfteni  gehören  bie  neuroeltlichcn  Affen, 

ierner  Jaguar.  Dgelot,  fpitfdjticre,  Tapir,  ölürtelticr, 
©entelrattc  (Jbaralteriflifd)  für  Dl.  finb  unter  anbern 

non  ben  Säugetieren  bad  Sfapenfrett  ober  Satnmigli 
(öassaris),  eine  SpringmnuS  (Uipodomys),  Bon  ben 

Sögeln  Truthühner,  Steifthühncr,  non  ben  Sieptilien 
bie  Mrruftcneibechfe  (Heloderma),  bie  tinjige  giftige 

(itbeefaie,  bie  tihomäleoneibechfe  (Chamaeleopsia),  ber 

lopnpojrin  (I’hrynosoina),  bic  Mlnpperichlangc  (Cro- 
talns),  Bon  Amphibien  bie  Siafentröte  (Rhinophry- 
uns)  unb  bic  Rrofchgattung  Nototrema,  bei  loclcher 
bad  Seebeben  eine  Jiüdentafchc  bcfipt,  unb  ber. burd) 

feine  gcicblecbtereife  SarBtnform  auogejeichncte  bc- 
lannte  Arolotl  (Amblystomn  raexiennnm).  Sind) 
unter  ben  Rochen  finben  fich  für  Dl.  d)arnfteriilifd)c 

Rönnen,  unb  cbeiifo  mnd)t  ftd)  hier  wie  bei  ben  höbent 

Säugetieren  bic  Sähe  ber  nearttifchen  Siegion  im  Auf« 
treten  norbifcher  Tierarten  geltenb,  fo  g.  ©.  unter  ben 
Säugetieren  bic  Spipmaud  (Sorcx),  Rud)d  (Vulpca), 

©räneroolf  (Cauis  latrans),  .fjnfe  (Lcpns),  Rlug- 
börnihen  (Pteroinys),  unter  ben  Rifd)en  fpegiell  ber 

»nochcnbecht  (la'pidostens).  Unter  beu  Rnfctten 
ititrdoo.  bie  ebenfalls  junt  Teil  ein  ®entifd)  neart< 
(liebet  unb  neotropifchcr  Rönnen  barftcUcn.  ift  bad 

michtigfte  bic  auf  Cpuntin  lebenbe  echte  Stochemüc 

Sdnlblaud  (i.'occus  cacti 
1 4t real  unB  «tc»6ircrunfl.|  Di.  JCrfäHt  jept  in  27 

Staaten,  jinti  Territorien  (Siieberfalifonien  u.  Tcpic) 

unb  ben  Bon  ber  ,'jemrnlrcgiertmg  Bcrmattcten  ©tut« 
bebbegirt  c   Distrito  federal ) ;   f.  ncbcniief>eubc  Tabelle. 

Son  ber  öefamtbeBöllerung  tommen  auf  1000©cr- 
fonen  männlichen  1083©erjoncn  weiblichen  fflefeblccbtd, 

unb  nach  ber  Slationalität  auf  Europäer  unb  Hin 

heimifche  curopäifcher  Abtunft  19,  auf  Rnbiancr  38, 
auf  Dftfchlinge  43  ©ro.g  Unter  Icpteru  gilb  Diefligen 

(Abtömmlinge  non  Seiften  unb  Rnbiancm)  mn  jabt- 
reichften,  nädjft  ihnen  bie  Sntnbo  oberlfhmo  (Bon  Rn« 

bianern  u.  Siegern).  Deine  Sieger  ftnb  laum  nod)  Bor« 
banben,  unb  auch  Diulatten  finb  feiten.  XieSJeiftenfinb 

tcild  Hinge roauberte,  namentlich  Spanier (®ad)u> 
Bincd  ober  libapetoned) ,   teils  Singebome  (Kreolen), 

ober  and)  Rranjofen  unb  Teutfdfe,  bie  nach  bem  Auf- 
hören  ber  fpnnifchen  .fxrrfdtaft  ind  Kaub  lauten  unb 

Staaten 
Areal  in 

CJNIom. 
D«et* 

len 

^ieti'Otjner 

1894 

*uf 

1   qkm 
^unbcs'bfjtrt  .... 1200 

21,8 

510747 
— 

ftrcnjftaaten: 
Sonora   197  97:t 

3595,4 

150391 
0,3 

(5  bibuahua  .... 228940 
4158,1 

298073 
1,3 

lioabuila   
156  7.11 

2846,-h 177  793 
1.1 

t'citeoo  Vcon  .... 
62  381 

1132,0 

293793 5,0 
Ätlan  t   Äüftcnftaaten 

lamaulipa*  .... 84  4.14 

1533,4 

167777 
2,9 

ftCTacruii   
70932 1288,1 

723732 

10,9 

Xabafro    25  24  t 

458,4 

114028 
5,0 

GampectK   
56462 1025,4 93976 

1,9 

'J)ucatan   
85827 

1558,7 

329621 4,o 

a   \   i   f.  A   fl  ft  c   n   ft  a   a   t   e   n : 
Smaloa   74  269 

1348,8 

223684 3,o 

Tepic   

29211 

— 

131019 
4,o 

.^aliöfo   
92919 1686,5 

1250000 

13,o 

6o(ima   
5418 98.4 

7C591 

14,o 

4Ki4oacan  .... 

6.1642 

1155,* 8;wooo l?,o 
Wuerrtro   

66477 
1207,3 353193 

5,0 

Casaca   88971 
161.5,8 793419 

8,o 

Gbtapa#   
5531« 1004.8 269710 

4,o 

binnen  ft  aaten: 
Xurango   95275 

1280,3 265931 

3,o 

.iacaterad  .... 

65167 

118.1,5 526  96« 8,o 

9t$iua#  Gatientc«  .   . 

6   095 110,1 

140180 

23,o 

San  Vtufl  ‘Votofi  .   . 

66510 1207,0 
546447 

8,o 

(Huanajuato  .... 28462 

516,9 

1007116 

39,o 

Cueretaro  .... 941« 

171,o 

213525 
22,o 

-Öibalflo   23 1   tO 
420,8 

506028 

22,0 

üRerifo   
19812 159,a 

826165 

42,o 

SHorrlo«    5253 

95,4 

151540 
27,o 

'^ltcbla   82871 
587,9 

839125 

26,o 

Tlarcala   3898 

70,8 

149808 

36,o 

91icber(aIifonuen  .   .   . 143692 

2609,8 .14  668 
0,1 

3ufammot : 

1946523 120S0725 6,o 

fid)  jumcift  in  ben  breitem  ipocblänbcm  unb  ©latcaii- 
gegenben  mit  ihren  Stäbtcn  uub  groften  £>acicnbad 
niebergelaffen  haben.  Tic  Rn  bi  aner  haben  fid)  in 

beit  Tropengegcnben  u.  ©ebirgeit  am  reinften  erhalten, 
ihre  alte  Sprache  unb  einen  guten  teil  ihrer  Sitten 
unb  ®ebräud)c  bid  auf  ben  heutigen  Jag  betonhrt 

(f.  Tafel  »Ameritanifcbe  Altertümer«),  Tieüorucbm- 

fielt  unter  ihnen  finb  bic  aud  einer  Diifchung  her  ur- 

fprünglichen  loltclen  (f.  b.)  mit  eingcroanbertcn  (Spi- 
chimelen  unb  ben  Angehörigen  ber  «neben  Stämme« 
berBorgcgangcnen  Ajlcfcn  unb  bilben  bic  Smuptmnffc 
ber  inbiauiiehen  ©enölterung  ber  ganten  Depublit. 

Rhnen  junächft  flehen  bic  Cthomi  iii  Dueretaro.  Tie 
nnbem  Ramilien  finb  bic  ber  Dingo  fflucatan),  ber 

:   üiiadteten  (Serncrug),  ber  Diiiteten  (Cnrncn),  ber 

i   ,-fapolclen  (Hbinpad),  ber  DJatlajincn  unb  Tarndtcu 
(Diidioacan),  ber  Opatn.  Tnrabtimar  unb  ©ima  (3o> 
nora  u.  Hhihuahuai,  ber  Apatfcbcit  unb  Slomnulfchen 
im  91.  u.  n.  (Sin  groftcr  Teil  ber  Rnbiancr  fpricht  jept 

fpaiufd).  Tie  heutigen  mefilnnifcben  Rnbiancr  ((.Ta- 
fel «Amerilnnifcbc ©älter«,  Rig.  17)  hoben  eine  bräun- 

lich (upferrote  iinutfnibe,  unterfepte  Statur,  glatted. 

grobed  unb  glänjenb  fcbroartcd  v>anr,  heroortretenbe 
Sndcnfnothen  unb  breite  Hippen.  Sic  finb  int  allge- 

meinen träftig.  gefuitb  uub  mohlgebilbet,  ju  (dimerer 

unb  anbnuernber  Arbeit  gut  ,tu  gebrauchen  unb  ald 

Saftträger  unb  Ruftgänger  Bortrefflid).  Sou  Tem- 
perament  finb  fie  Berfdiloifen  unb  ernft  (int  Wegonfnp 

äuiit  Sieger),  babei  gelehrig  unb  leicht  ju  leiten,  aber 
auch  träge,  inifttrauifd)  u.  nberglaubifd).  Rhr  fjaupt 
Infter  ift  bic  Truntfucht.  Tie  Dteftijcn  haben  eine 

hellgelbe  Ravbe,  fchroarjed,  äiiBerjt  rocicbcä  unb  glän- 
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(cnbe«  .imnr  unb  fmb  im  allgemeinen  ein  fchöncr 

SRcnicbcnicblag  mit  natürlichem,  ungejroungcnem  Tin* 

l'tnub,  bnbei  haben  fie  Biel  Weift,  leichte  Sluffnjjunq«* 
gnbe,  Schlauheit  unb  lebhcifte  ©inbilbungßfraft.  Ter 
Kreole  unterfibeibet  fid)  feinem  nUgenieineu  ©harnt» 
In  mich  niibt  Bon  bem  Spanier.  Tie  ciuf  7(1,000 

gefebäßten  Sieger  geben  feil  ber  Slufhcbung  her  3fln* 
uerei  mehr  unb  nicht  in  ber  übrigen  tBeoölferung 

nuf.  —   Ter  Xichtiqleit  nach  lonjentricrl  ficb  bic 
Scpßllerung  auf  ba«  Sllatcau  boii  Slnnbuac  (pgl.  bie 
obige  Tabelle).  ©«  gibt  nur  (Wei  Stähle  mit  über 

100,000  
©inw..  nämlich  SKcrilo  u.  fSuebln,  uub  iceh« 

Stabte  mit  über  50,000  
(jinin.,  

nämlich  
©uaba* 

lafara,  ©unnajunto,  
SRcribn ,   itionteren,  

San  Ihn« 
fßotofi  unb  3acatccn«.  

Xurch  bie  Bon  ber  Siegienmg 
geförberte  

Sintonnberung  
finb  brei  italieniicbc  

unb 
eine  Tiroler  Kolonie  

(San  Vui«  Sfotofi)  angelegt  
reor* 

ben.  Tie  Ijerrfdjen&c  
31  c   I   i   g   i   o   it  iit  bie  römiieb  

tatbo* 
lifche.  jeboeb  bei  Bodftänbiger  

©tauben  
8*  unb  Sultue« 

frtibeit,  
eine  Staatareligion  

gibt  ea  nicht.  (Ja  beiielKn 
brei  tSrjbiatümer  

(SW. ,   SRorclin  
unb  ©unbnlnjnra) unb  jebit  Kfiatümer  

mit  10,1 12  Kirdten  unb  ffaBcIIcn. 
Sin*  ©injiebung  

be«  »irebengute«  
iil  ber  it lerne  au«» 

icf)lieftlich  
aut  bte  freiwilligen  

Seifteuern  
ber  ©läu* 

bigen  angcroiefcn,  
Slucb  bie  Klüfter  mürben  1875  nuf* 

gehoben.  
Tie  ̂ Sroteilanten  

befißen  
in  ben  großem 

Släbten,  
in  benen  fie  faft  au«fd)Iitßlicb  

leben,  119 
Kirche»  

unb  ©etbäufer.  
©troa  2(X),000  

Jnbinner  
in 

ben  nörblicben  
Staaten  

finb  noch  Reiben ,   fie  beiften 
Indios  brnvos  im  ©egenfaß  

,(u  ben  Indios  fidvles, 
ben  gläubigen  

Jnbiancm.  
Tie  $   o   I   f   «   b   i   l   b   u   n   g   bat 

fieh  in  neuerer  
3«t  bnbureb  

fehr  gehoben,  
baß  bie 

meiften  
Staaten  

bn«  Serin (ip  be«  (toang«meifen  
un* 

entgeltlichen  
Unterricht«  

eingefübrt  
haben.  Tic  10,726 

©lementnr*  
unb  SWittelfefjnlcn  

unb  Seminare  
mürben 

1888  uon  543,977  
l'cnicnbeu  

betucht,  
1892  bie  3869 

©Icmcntarfchulen  
ber  3Kuni(ipien  

uon  314,152  
Kin* 

bem.  Tab  höhere  lliiteri  icbtaiocieu  
iit  im  allgemeinen 

nachfran,(6fifcbemSorbilb  

organifiert;  
1888gab  

es  19 
:Kccbt«iebiilcn.9niebi(iiiiiehc,  

8   tccbuifcbc  
Schulen,  

eine 
S'crgfctmlc,  

eine  SRilitärfcbulc,  
26  Seminare.  

31  ift)* 
cecn.  4   Sunft»,  2   21  cf  erbau*,  2   Raubet«*,  

7   ©enterbe* fcbnlenic.mil 
,(11(01111110121,000 

Schülern,  
©«  heftehen 

eine  Siationalbibliotbef,  

12  anbre  Sficherfammlungcn unb  IßSKuiecn.  
Tie  ältefte3eitungift  

»SigtoXlX.« ( »3icitn(clmte«  
Jabrhunbcrl  

> ),  bic  juerft  1 .   Jan.  1840 
erfebien,  

hoch  mutbeii  
bereit«  Slnfang  

beb  17.  Jahrl). 
l>ei  Vlnlunft  

ber  tönnbelefduffe  
fliegeubc  

Wlätlcr  
ge* 

brndt.  ©cgcniniirtig  
erfebeiuen  

307  3eitungen  
unb 

3eitichriften,  
bnrumer  

bic  rcgierungefceunblicben  

*El 
Nuciumil*,  

»El  Hartido  
liberal*  

unb  »El  Universal«, 
bn«  rcpublitnnifcbe  

»El  Monitor  
Repnblicano* 

,   bn« 
lird)lid]e  

»Tieinpo.  
unb  bn«S6ißblntt  

»Hijo  del  Ahni- 
zotes*.  

Tic  18  )9  gcgrünbctc  
Sociedad  

mexieuna  
de 

ireografiagibt  
feit  1852  ein  »Holetin*  

bernua.  
Vluficr* 

bem  erfchemen  
in  raglifcber  

Sprache  
Bier  3eitungrn, 

bnnmter  
»Two  Hepublies*.  

in  franjöfifcber  
jroct,  in 

beutfehet  
eine,  bie  »©ermanin*. 

H''rtticrii«iineiflc.|  Ter  Sfctricb  ber  Sanbwirt* 
f cha f   I   gefebiebt  bnreb  Heine  l’anbroirtc  u   findilo  ober 
burd)  ©roßgrunbbcfißcr,  beten  Scncieitbo«  Biele  CSilo* 
lneler  unifaffcn.  Jn  manchen  Staaten  ift  bie  »25eo* 
nage*  ( u.  fpan.  peciii.  Tagclobnen  im  ©ebraudi,  eine  auf 
Sfcifcbulbung  be«  Slrbcitcr«  berubenbe  Ipalbillaoerci. 
SKni«  bitbet  bic  uorpiglicbilcSliibaufrudil  u.  SJiaihbrot 
(Tortilla)  bn«  läglidie  ilrot.  ©r  wirb  bon  ber  Ticrra 
©alicntc  bi«  hinauf  in  bic  Ticrra  ((rin  gebaut  unb  gibt 

oft  (tue i   ©rnten  im  Jahre;  bic  jabresprobultion  be* 

trägt  45  SKiU.  hl;  TrJeijcn  bagegen  nur  auf  bem  i'od)* 
Innb  (jährlich  4   SKiU.  bl),  ©erftc  in  ber  Siähe  ber 

Stähle,  öülfenf  rächte,  namentlicb  fcbnmr(e  3n,<rSl‘ 
höhnen  (Jrijole«),  mit  einem  Jabreecrtrag  Bon  10 
SKUI.  hl,  finb  rncit  Berbreitct.  \Mnbie  Siabtuiigspflnn* 

jen  finb:  Kartoffeln,  9iei«,  SRaniof  unb  Sananeii. 
Unter  ben  Bon  Guropa  eingefübrten  Jrücblcn  gebeibt 

namentlich  bie  Crange  nortrefflich  fotoie  and)  bic  ge* 
möbitlidie  unb  bie  fiiße  3itrone.  2lu«qe(ridntct  fdjöne 

flpfelfinen  liefern  Dajaca  unb  bie  Umgebung  noit 

Jnlapa.  ffprfidjc,  Vlpritofen,  Sipfel  unb  Simen  ge» 
hoben  überall  auf  bem  .fiocblanb.  Ter  Sücinftocf  nnrb 

meift  nur  (um  ©enufi  ber  Trauben  gc(ogen,  liamcnt* 
lid)  im  Siorbroeflcu.  Tic  aincrilnnifihc  Ttloc  ober  dWn* 

gutß  (Agave  amerieaua)  liefert  eilten  Saft,  nuä  rnel  * 
diem  ein  allgemein  Bcrbrcitcte«  beraufebenbe«  Wetränf 
(^ulgiie)  bereitet  tuirb,  luäbrcnb  ber  Saft  ber  Agave 

mexicana  ,;ur  Jöcrftcllung  be«  SWe(cal  •   Brnnntloein« 
bient.  Tie  Kultur  be«  Cibaum«  ift  auf  bic  Umgebung 

her  .ftaiiptflabt  befcbränlt,  nußerbeul  geminnt  man 

nod)  Sefam  *   unb  Seinöl.  9iei«  unb  3nderrobr  »er* 
ben  namentlicb  um  ©uemaoaen  unb  im  Thal  bou 

©uautla  im  Staat  uon  9K.  fotoie  aui  öftlichcn  flblwng 

bc«f}lateau«Bon2liinbuac  gebaut.  (Mach  feinem  Klima 

unb  Soben  fönnte  SK.  bie  aanje  ©rbc  mit  3uder  uer* 

forgen,  bod)  er,(eugen  bic  Staaten  SK.,  Sfueblo,  Sfera* 
cru(,  SKidioacnn,  Tabadco  unb  Dajcaca  jährlich  nur 

30—40  SHill.  kg  9iobr(udcr,  ber  faft  gati(  im  Sanbe 
Berbraucbt  ober  jur  fierilcUung  Bon  Seiini  Btrroenbet 
luirb.  Ter  Mnifecbaum  liefert  ein  gan(  Bor(üglicbe8 

SSrobuft,  namentlich  in  $eracru(,  bic  gmi(e  Jab» 
re«ernte  beträgt  40  SKiU.  kg,  bie  Stuafubr  1893: 

145,149  3tr.  H'afno  befebränft  ficb  auf  baß  Tieflanb. 
Ter  Tabat  ift  überall  gut,  unb  fein  Wnbnu  bat  feit 

löcfeitigiuig  be«  SKonopol«  fo  (iigenomuien,  beiß  mau 
bie  Jnbreajirobuftion  auf  10  SKiU.  kg  febättt  unb  bic 
ytu«fubr  uon  Jabrifntcu  uub  Ttlättcrtabaf  jährlich 

l,i  SKiU.  SJefo«  überfteigt.  Sfon  Weiuür(cn  finb  na* 
menllidi  ber  fpaiiifcbe  Sffejfer  ober  tifjile  ( lilntlp )   u.  9fa» 
nitle.  bie  and)  tnilb  loäcbfl,  Bon  Sebeutung.  Tic  »ul* 
tue  ber  tftaumtpollc  bat  bagegen  nur  geringe  Sluäbcb* 
nung,  bic  jährliche  ©tute  beträgt  45  SKill.  kg,  »eit 

Wichtiger  finb  bie  Sofern  ber  Agave  Sisilana,  welche 

ben  Sifnthnnf  ober  Veuequen ,   unb  ber  A.  ameri- 
cana.  welche  ben  fllochanf  ober  Sfila  liefert,  beibc  na* 

mentlich  in  'flucntmi.  Ter  uralte  Sau  be«  Siopal, 
einer  »aftu«art,  bebuf«  ber  3ud)t  her  StocbeniUe  wirb 
befonber«  in  Oajaca  betrieben.  Tie  Sfieb.iucbt  ift 

uon  großer  Sebeutung.  iiamentlidi  in  beit  Snoannoi» 
(trieben  am  öitlichen  ifufl  be«  ivocblntibe«,  in  ben  Scie* 
berungen  an  ber  Wolffüfte  unb  ben  iogen.  iimem 
Staaten.  Tic  merifaniiehen  Sterbe  finb  jtarf  u.  au« 

bnuenib  unb  lucrbcn  fafi  nuäjdiließlicb  (umSReiten  ge* 

braucht,  nie)  3ug*  unb  üafttierc  bienen  meift  SKaul* 
tiere.  TcnSicbitanbicbäßt  man  auf2,5O0,O0uSfcrbe. 
820.000  SKaultiere,  230,000  ©fei,  4,460,(XXI  Siinbcr, 

6.800.000  Schafe  u.  6,200, OCX)  Schweine.  Tic  28  ä   l   * 
bcrfoKcn  15,000  qkm  bcbcefcu,  unb  ihr  ©rtag  an 

IBauholj ,   Jacbl)öl(ent  unb  »nutfchul  te.  liefert  einen 
bebeutenben  Teil  ber  Slußfubr. 

|   AnBuferic .   tianbcl.l  Tic  Wcwerbtbntigfcit 

SRerilo«  bat  fid)  in  neuerer  3 eit  unter  hoben  Schuß* 

jöllcn  bebeuteub  cntwidelt.  Sfuebla  unb  ©uabaln* 
)ara  finb  iinuptfißc  her  Tlaumwoll  *   unb  Sfiollcn* 
inbuftrie,  bie  in  140  Jobrilcn  mit  15,086  Vlrbcitem 

namentlich  grobe  Weiße  Kattune  (mantas),  Sbawl« 

(rebozos),  Tifd)*  unb  Sfettbeden  ic.  er(eugl.  Vlußer* 
bem  betreibt  man  tntlmndteici,  Sattlerei,  28agcnbau, 
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fertigt  Vlrbeiten  in  Wölb  imb  Silber,  befonber«  fili- 
gran, Gifenguft,  Papier  (7  ftnbrilen),  Xbonmaten, 

Wla«.  Xnbal  unb  fligarrtn,  Stift  sc.  f   n   Seebinbung 
mit  btr  2anbwirt|d)nft  flehen  jablrciche  Korn-  unb 
Clmüblcn,  Srennereien  unb  Srauereien,  ©etbeveien 

unb  3urfcrficbtrticn. 
Xer  Raubet  roirb  gehemmt  burch  btn  Wange!  an 

natürlichen  Straften  (ftlüiicii),  bic  bötflige  Slu«flnl« 
lung  berSüilcn  mit  natürlichen  Ipäfcn  foWie  nudjburd) 

Sie  fctjroffc  Xtcnnmig  beb  inncrit  4>od)Ianbe«  oon  bem 
Hüittnlanb.  Xaju  tommtn  hohe  Giitgnng«jöIIc,  »oju 

noch  Sinnt«,  u.  Wtmeinbf  jöttc  treten,  fo  bnft  Slnrcn, 

bie  oonSeracruj  nacbW.  geben,  breinml  oerjollt  »er- 
ben mfijfen.  Xroßbcm  ift  ber  öanbel  fletig  gef  liegen; 

1894  betrug  bie  Ci  ttfubt  30,287,48«  $efo«.  »ornn 
in  ber  $>auptfndie  bie  Scrtiitiglen  Staaten  beteiligt 
»arcu,  bann  Guglanb,  frattlreidj,  Xeulfdilnnb 

<2,686.0(8)  Scfo«),  Spanien.  Xie  flu  «fuhr  be= 
ilanb  in  Cbelnietallen  für  46,784,300  unb  SJarcn  für 

32.838,927  Ißcio«,  woran  bie  Se  reinigten  Staaten 

mit  Ho,;,  Gnglanb  mit  1 1 ,«,  f   ranlreid)  mit  3,4,  Xcutfcb- 

lanb  mit  2.«  Will.  Scio«  beteiligt  waren,  Stifter 
CbelmetnUen  »aren  fcmtptgcgcnilanbc  ber  Sluojubr: 

«affet  11,77.  tnmequen  6,;l>,  fjäiite  unb  feile  2,-0, 

i'earb-  unb  Sauböljer  2,o7.  »upfer  I,os,  Xabal  1,75, 
Saniüc  1.18  Win.  i;eio«,  ferner  Slci,  Warmor,  Sc 
ienrei«,  ©ummi,  friidjte  te.  Xie  Cinfubr  beftebt  au« 

SaimiWoUroareit,  sJiabrung«miltfln ,   Gifcn-,  Stahl* 
unb  XJoDwaren ,   fSapier,  urjneien,  Xrogcn  -c.,  wo- 

bei Xeutfdjlniib  überall  in  fteigenbem  Wnfte  beteiligt 

ift.  3ut  förberung  bt«  Staubet«  befteben  önnbcl-J- 
lamment  unb  gehn  Sanlcn;  bic  bcbeutenbftcn  finb: 
Kaneo  Xacionnl  (Sapital  20  Will.  $tfo«),  Banco 

Hipotecano  (5  Will.  Sefo«)  unb  Banco  de  Londres 
(3  Wtß.  8efo«).  Xer  ©roftbanbel  ift  faft  gnnt  in 

ben  itänben  frember,  ootjüglid)  beutfeber,  önnbel«» 
bäufet.  Xie  Smuptbäfen  finb ;   Serncruj  unb  Xaitt» 
pito  am  doli.  Winnjmn«,  San  Sla«  unb  Slcnpulco 

aut  StiDcn  Cjcan.  W.  befißt  eine  tmnbelbflotse  non 

260  Schiffen,  worunter  47  Xampfer.  Gitifcblicft- 
tut)  ber  «üftenfnbrt  liefen  1892  ein  8620  Seefdjijfe 
non  2,689,149  Xott.,  bantnter  3229  Xampfer  nott 
2,368,670  X.,  oom  Vluälmtb  liefen  ein  903  Xampfer 

(57  beuliebe)  nott  1,356,678  X.  unb  617  Segclidiijfe 
(21  beutfd)c)uon  171,919  X.  Xer  Sinnenocrlcbr 

ift  im  mefentlicben  auf  unmcgfatue  Saumpfnbe  ange> 
wiefen.  Xie  erfte  Gifenbnbn,  Seracnu-Wcbellin 
(11  km),  würbe  1850  eröffnet,  aber  crit  1873  bi« 
Werito  (580  km)  ooUenbet,  Witte  1895  waren 

10,106  km  im  Setrieb,  barunter  anher  ber  genannten 

folgenbe  wichtige  Slinien:  Weji(o-Gl  Saio  in  Xera« 
(1970  km),  Wcnlo  -   üntebo  Slueoo  (1350  km).  Wc- 
nto-Ciubab  4;orfirio  Xiaj  (870  km).  ßine  Salgt 

über  bit  S'anbcngc  non  Xebunntcpcc  non  Goaßocoal- 
co«  am  Wolf  non  Werito  nadi  SalinnCntj  am  Stillen 
Cjcan  (318  km)  ift  int  Sau.  Xitfe  Sahnen  würben 
weift  non  nmcrtlanifdicn  Unternehmern  erbaut,  welche 

nom  Staate  Suboentioiteu  erhalten;  bic  rtiefjt  gegablle 

rürfftänbige  Summe  erreichte  1894:  1,108,000  Sfb- 

Sterl.  Xie  Xelegrap  benlinien  batten  Cnbe  1893 

eine  tätige  non  25,0(8 1   km ,   tuonon  auf  bie  Suitbc«- 

tclegrapben  408),  auf  bie  Xelcgrapben  ber  kEinjel« 
itnalen  21,000  km  entfielen.  Xte  Soft  beförberte 

ln91  -   92  bunt)  464  'iimiei  tmb  947  Agenturen  an 
Sricfen  unb  Softtarten  117,704,313  im  innern  unb 
9,601,283  im  internationalen  Serlcbr. 

Seit  bem  fahre  1357  ift  ba«  metriiehe  Waft-  unb 
öe wid)t«»eicii  gcfeßlidj,  unb  1884  würbe  fein 

fflebrnudi  erweitert;  bod)  Weubet  matt  ttodi  öfter«  ba« 

alllnftilud)C  mit  einigen  flbmeicbimgcu  att.  Wünj» 
gewidtt  ift  ber  Warco  oon  8   Cu  ja«  ju  8   Cdmon«  = 
230,4  g,  bic  Ccbaoa  =   6   Xontine«  ju  12  Wrano«  oon 
0,o5  g.  Sfcin  unb  Branntwein  werben  mciilen«  nach 

bent  Saril  ju  19  —20  altenglifcben  SBeingaUon«  = 
runb  77,5  Öit.  oertauft,  SanbcflWäbnmg  ift  faft  ge- 

nau ber  attipanifd)c  Silberpiaflcr  non  8   Scale«  be 

plata  mejicana  ju  4   CuartiUo«  —   4,398  Wl.  ge- 
blieben. neben  welcher  bic  Cnja  be  oro  ober  Xoblone 

ju  8   C«cubo«  non  2   Sein«  =   66,071  WI.  in  Wölb 

geprägt  warb.  Sind)  bem  Wcicß  nom  27.  Sion.  1867 
foll  ber  Sefo  ober  Xollar  non  10  Xccimo«  ju  10  Gen* 

tano«  27,o7s  g   wiegen  unb  “;™  Silber  enthalten  = 
4,3093  UHf.  (Wölb  ju  Silber  =   15V*:  1),  wirb  aber 
an  ben  nd)t  Wünjflattcn  meiften«  cima«  geringer  ge- 

prägt (f.  Xafel  »Wünjen  IV-,  fig.  16).  «leinere 
Silbermünjeti  lauten  auf  50,  25, 10  tmb  5   Genlano«, 

fiupfentiiinjen  auf '/«, 1 « Seal  unb  1   Genlano.  neuere 
Wolbinünjen  auf  20  Selo«  =   82,»ito  Sit. ,   10 

doibalgo),  5, 2'  t   unb  1   Sefo.  ffrembe  Wünjen  (ollen 
jwar  nicht  umlaufen,  bodi  nimmt  man  ben  Xollar  ber 

Sereiniglen  Staaten  für  ooll. 
IZtaatOOerfaflung.  Srrtuallung.|  Sad)  herber 

norbamcrilanifcben  nnebgebilbeten  Serfnfjung  non 

1824,  bnnnd)  mehrfach  abgeänbert,  jtilcßt  1890,  ntufj 
ber  Sräfibent  miubeften«  35  fahre  alt  fein  unb  wirb 

birett  nom  Solle  auf  oier  fahre  gewählt.  Xa«  Sa- 
binen fegt  itcb  au«  Heben  Winiftern  jufammeu.  Xer 

Senat  (56  minbeflen«  30  fahre  alte  Wilglieber,  je 
2   au«  jebem  Staate  ic.)  wirb  auf  oicr  fahre  inbirett 

gewählt  u.  alle  jweifabre  jitr^)älftecrgänjt;  er  beftebt 
nu«  einer  Xepiitierteulammcr  non  227  Witgliebem, 

bie  auf  jwei  fahre  inbirett  nom  Solte  gewählt  wer- 
ben. SSoblberechtigt  unb  wählbar  wirb  jeber  nerbei* 

ratete  Werilnntr  mit  18,  jebev  imnerbeiratete  mit  21 

fahren.  Senatoren  wie  Xeputierte  bejieben  einen 

f   nbre«gebalt  oon  3000  Seioa.  Sräfibent  unb  Sije- 
präfibent  be«  oberften  Qkridjt«bof«  werben  nom  Solle 

auf  fcch«  fahre  gewählt.  Xie  einzelnen  Staaten  haben 
je  einen  (Souncnteur,  einen  3tnat«tongrefi  unb  einen 
oberfien  Werid)l«bof.  Xie  fjiitanjett  befanben  ftd) 
bi«  in  bie  füngite  3 eit  hinein  in  arger  Scrwirrtmg. 

Sach  bem  Subget  non  1895  96  betrugen  bie  Gin- 
nahmen  44,747,000  (3ölle  20,5,  Stempelsteuer  15,e 
fflitl.i  Sefo«,  bie  flu«gabcn  44,947,522  i   f inanjett 

23,3,  Arieg,  Slnrine  10,3  äKill.)  Scio«.  Sieben  bem 

allgemeinen  Subget  bat  jeber  Staat  noch  fein  beion* 
bere«;  ber  (Sefamtbetrag  biefer  lolatcn  Subget«  er- 

reichte 1890:  16, 174,322 Scio«.  Xie Sunbc«id)ulb 

hetnig  20.  fttni  1894  :   290,842,125,  ber  jäbrlithe 

3in«betrag  15,034,493  Scfa«- 
|»err  unb  3iottc.|  feber  waffenfähige  SLKcri- 

lauer  ift  nom  20.  bi«  50.  fahre  verpflichtet,  itt  ber 

Sationalgarbc  ju  bienen;  bic  ftehenbe  Slrmce  ergänjt 
fid)  burdi  Serbmtg.  Xie  fricben«ilärtc  betrug  1895 : 

34, 833  Warnt  itebft  2270 Offijicren,  bauen  23,7:9)f  n* 
fnnterie,  ll,069SanaUcric,2019SlrltUcrie.  1 12Xrain. 
SWit  ben  Sefernen  erreicht  bie  friebenflitärte  45,(88) 

Wann  mit  3660  Offijieren .   bic  .«rieg«ftärfc  168,000 
Wann,  bauou  135,700  fnfautcrie,  25,0(8)  HaonUerie. 
8000  Vlrtillerie.  Xie  Sriegäflottc  beftebt  au«  2 
Sluiio«,  2   Mnnonenboolen  tmb  einem  Scfaulithiff  mit 

3450  Sferbelrnften,  18  Wef (büßen  u.  425  Wann  nebft 

84  Dffrjicren.  fm  Sau  waren  1895:  5   Xorpeboboale 
erfter  Slaffe,  prajellicrt  8   anbre  größere  Snbcjeuge. 

Xa«  Sappen  befiehl  nu«  einem  Siopal  (einer  Bat- 
tu«art)  auf  einem  breifpißigen  Seifen  im  Weere,  auf 
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bcm  ein  (natürlicher)  flblcr  mit  niiSgcbrcitcten  klü- 
geln. eine  grüne  Schlange  (öicnb.  fidj  niebcrgclaiien 

hat  (i.  Infel  »Sappen  111«,  gig.  13).  lic  Kntio» 
nnlflagge  befiehl  au«  bref  lalredilcn  2 1 reiten :   grün, 

roeift  nnb  rat  (f.  lafel  «glnggen  I«), 
|<Sri>nrapl)lfi!nflaHfrif<lir  Uilltralur  l   fl  11  fi er  ben 

Keiicbcricblen  non  fl.  b.  tnimbolbl,  (daäatin,  ©ufeb* 
mann.  Entberwoob,  Konunn  u.  a.  ünb  befonber«  ju 

nennen :   ©iüblenpforbt,  ©erfueb  einer  getreuen 

DnrftcUuiig  ber  Kepnblit  SK. (fiannon.  1 8-14,  2   ©bc.); 
Crojco  p   ©erra,  (ieografia  de  las  lenguas  de 

Mexico  (Siejrifo  1864);  ©inten  lei.  Cuadrr»  descrip- 
tivo  y   comparativo  de  las  lenguas  indigenas  de 

Mexico (2.  «ufl.,bof.  187«,  3   ©be.);  3.  S.  u.  ©fül- 
le r,  ©eitriige  jur  (detebichte,  Slatiflit  unb  Zoologie 

»an  SK.  (Seipj.  1 8«5) ;   91  n   g   c   I ,   flu«  ©i.  (»reäf.  1 878) ; 
(Ion Hing,  Mexico  and  the  Mexicnns  (Kein  ©orl 
1883);  ©nberfon,  Mexico  from  the  material 

staudpoint  (bnf.  1884);  immn,  Anthropologie  du 

Mexique  (©nr.  1884  —   8r>);  Enftets,  Mexique  et 
Californie  (baf.  1886);  (driffin,  Mexico  of  today 

(Ke»  ©orl  188«);  3-  S>cnbr.  ©iac  Enrtbb.  Two 

thousuud  iniles  through  the  ht'art  of  Mexico  (baf. 
188«);  ©Inte  n.  Sulliuon,  Mexico  pietnresque, 
political,  progressive  (©oft.  1888);  Ober,  Travels 
in  Mexico  (Sfonb.  18881;  3 e   I   e   r ,   Kciiebricfe  au«  ©i. 

(©erl.  1 889) ;   ©   r   (   b   n ,   Mejico  conteinporÄneo  (©f  nbr. 
1889);  glippin,  Sketches  from  the  mouutains 
of  Mexico  (©oft.  1889);  Dünn,  Mexico  and  her 

resources  lOonb.  1889);  ti.  .i>cfie-©)artegg,  ©f., 

üanb  unb  1'eule  (©ien  1890);  ©ufio,  1,’admini- 
stration  pnhliqne  au  Mexique  (©nr.  1890);  gelijr 

u.  üettf,  ©eitrige  jur  Ideologie  unb  ©alnonlologie 
»an  SK.  (SJcipj.  1890  ff  );  ©ontbo,  Mexico  187« 
1892  (©feyilo  1893);  Kontier.  Le  Mexique  de  nos 

jours  (©nr.1895);  Sdjntig,  lie  ginnnjen  SicjritD« 

(ücipj  1894);  »Boletin  del  Ministern»  de  fomento« 
(©tiniflcrium  ber  öffeutliebcnflrbeilen;  SKryito  1893); 

«Estadistira  general  delaRep(il>licaMcxicana«(baf. 
1893).  Starten:  fl.  (darein  Euba«,  Atlas  metüdico 

de  la  Repo  Mira  Mexioana  (©lerilo  1874);  »Carta  de 

la  llepfildica  Mexicana«  (baf.  1890  ff.,  1:100,000). 
Mtfcl|t4)tr. 

©or  ber  Eroberung  burd)  bie  Europäer  »arSK.  Bon 
ben  fljtctcn  (f.  b.)  bewohnt ,   »eiche  non  Korben  her 

eingeroanbert  »aren.  bie  bisherigen  Einwohner,  bie 

lolleleu,  nach  ,'fcntralnmeritnit.  beit  Jnfeln  nerbrängt 
nnb  1325  auf  ©fahlen  inmitten  non  Seen  ihre  üxuipi 

itabl  lenochtitlan  gegrünbet  hatten.  3»  ©unbe  mit 
ben  Stlolburrn  ober  lejtulnnern  (mit  bet  Smuptilabt 

Icjcuco  am  Cftufcr  ber  Seen)  behüten  fie  ihre  fjerr- 
fetonft  nom  fltlanlifcben  C   jcan  bi«  junt  Stillen  ©(ecrc 

au«,  fln  ihrer  2pi|eftnnbcinSlönigmitunbefd)ränltcr 
(dewalt,  ihm  jur  Seile  ein  Iricgcrifdicr  (debuitsabel. 
In«  jahlreiche  ©oll  wohnte  in  Stählen  unb  Dörfern 

unb  batte  einen  hohen  (dtab  uon  Miittur  erreicht,  fju 
erfi  lnnbcte  ber  Spanier  Juan  bc  (Prijalun  19.  Juni 
1518  au  ber  ftiiitc  Bon  Sf.  auf  einer  oom  Statthalter 

non  Euba,  ©clnjquej.  nudgefenbeten  Eutbcdung« 

fahrt.  1519  beauftragte  ©clayiucj  ben  lühncnEorte) 
(f.  b.)  bnntit,  ba«  Sfaitb  in  ©eng  ju  nehmen.  Diefcr 

lanbete  20.  flpril  bei  ©eraeru),  tourbc  non  beit  flute- 

ten freunblid)  empfangen  unb  audi  nom  Honig  SKon- 
lejunta  Bon  SK.  mit  füritlichen  (defebenten  begrüßt. 
Daher  brach  Ernte,)  1«.  fing,  uon  ber  Hüfte  aiif  unb 

jog,  nachbem  er  bie  Ilajcalaner  befiegt  u.  ihre  fKiiipt- 

linge  xu  einem  ©ünbni«  bewogen  hatte,  in  Sf.  ein,  j 
wo  er  lieh  bc«  Honig«  bemächtigte  unb  ihn  unb  bie 

1   augeieheuiten  giiriten  (ffajilen)  jwang.  bem  fpaniiehen 
Hönig  al«  ihrem  Cberhemt  ,(U  hulbigeu.  Durdi  einen 
furchtbaren  flufitanb  ber  in  ihrem  religiöfen  Wcfühl 
empfinblid)  beleibigteu  fljtelen  mürbe Eorte)  genötigt, 
in  bernoche  triste  (1.  Juli  1520)  Stic,  ju  räumen, 

begann  aber,  nnebbeut  er  mit  Jiilfc  ber  Ilaycalaucr 
bie  fljtelen  bei  Ctumbo  befiegt  batte,  bie  regelrechte 

flelagerung  ber  Stabt,  »eiche  im  fluguft  1521  mit 
ber  Einnahme  unb  ̂ erftöamg  berielbeii  enbetc.  fll« 
oberfter  Statthalter  bi«  152«  notlenbete  Eoclej  in 

lurjfi  grifl  bie  Unleriuerfung  be«  Vaube«,  begann 
ben  Söicbernufbaii  bet  ipniiptttabt ,   nerbreitctc  ba« 

Qbriilentum  unb  trug  burd)  neue  flnficbclungcn  fo» 
wie  Einführung  ftaatlicber  unb  gefcplicher  Crbnnu 
gen  für  bie  Ssjieberbelcbung  frieblicber  Kultur  Sorge. 
Kacbbctu  ©f .   inbe«  in  ein  ©i  jclönigrcicb  K   e   u   f   pa  n   i   e   u 
uerwanbclt  worben  war,  würbe  ba«  reidie  üanb  in 

dlcffid)t«loiefter  Söciie  juni  augcnblicflichen  Sorteil 
be«  SKuttrrlanbc«  aiiSgcbeutet,  bie  Einwohner  ge 

tneefetet  unb  ju  gnnjlicher  Unwiffenheit  unb  llnniflu- 
biglcit  in  ftaatlüher  unb  tircfalicher  ©tjiebung  oer- 
urteilt;  bie  Spanier  waren  im  ©cfig  aller  finiter,  ben 
£>anbel  mit  Europa  bciorglen  Bom  .yiafcn  non  ©cra 

cruj  au«  einigt  non  ber  ,'lfegiccung  priuilegierte  fogen. 

Kcgijterichiffc.  Erft  1 778  gcftattet'e  Spanien  mehreren feiner  täfelt  freien  ©ertebr  mit  ©f.  Die  liiejitanifihen 
Hveolen  burften  Weber  Scinftöde  ober  Cliocnbäiimc 

pflanjeit,  noch  fcanf,  gladi«  ober  Safran  bauen,  ba« 
Manb  (eine  anbera  europäifchen  ßrjtugnifft  al«  bie 
be«  ©lutlerlanbc«  Beibrnucheu. 

Kachbem  biefer  Drud  brei  Jahrtunberle  auf  bem 

fanbe  gelaflct  batte,  regle  ficb  infolge  ber  ßrhchinig 

Spanien«  gegen  Kapoleon  1808  niicb  in  ©f.  oie 
©eoöllerung.  fll«  ber  bantalige  (5«.)  ©ijtlönig, 

Don  Joff  jtunigarai).  ben  Hrcolcn  gleiche  Kcdjlc 
mit  ben  Spaniern  cinräunten  Wollte,  würbe  er  non 

ben  legtcrn  16.  Sepl.  1808  gefangen  genommen  unb 

lind)  Spanien  gefchidt.  fludi  bie  fpanifche  ,-jenlral 
junla  loolllc  bie  benoircchlclc  hcrrfcheitbe  Slellimg 

ber  Spanier  nicht  erfdnittrrt  Wiiien  u.  entannle  1810 

einen  neuen  ©ijtlönig,  ©cnega«.  Idegeu  bieien  em> 
pöclen  fich  bie  Htcolen  unb  ein  Icil  ber  3'tbianer 
unter  bcm  ©farrer  Enftilla,  ber  Wunnnjuato  unb 
©allcbolib  (20.  Cft.)  eroberte,  aber,  Bon  Qkneral 

,   Eatleja  in  mehreren  Treffen  befiegt.  Bon  btu  feigen 
!   Jnbiancrn  nusgeliefert  unb  IHM  hingeridüct  wmbe. 
fluch  ©f o r c I o « ,   ber  im  Silben  ben  flufftnnb  fort« 

[   fegte  unb  nom  Hongicf)  non  Cajaen  1812  jum  Dil 
Inlot  ausgerufen  würbe,  erlitt  1815  eine  fdimcve 

l   Kicberlngc,  geriet  bureb  ©errat  in  bie  .yiänbe  her 

Spnniet'imb' wurbt  21.  Dcj.  1815  crfdjoffen.  Die 
Mrcolen,  »cldie,  wie  oturbitn'.  at«  Cffijiert  in  ber 
fpamfdien  ftrmce  fleh  nuSgcjeiehnet  batten,  würben 
bennod)  gegen  bie  flltipanicr  jurürfgefegt ;   feit  ber 
Kcootution  im  SKutterlanb  (1820)  war  bie  öcifllid) 

teil  bemfelbcn  enlfrembct.  Sic  nerbanb  ftd)  baber  mit 

ben  gemäßigten  Htcolen  ju  bem  fogen.  ©Inn  non 

Jgualn  (tdrlto  b’  Jgualn),  betnjufolgc  ein  fpauifdier 

©rinj  beu  Ihron  eine«  felbftänbigen  Hönigrcich«  ©>’• bcilcigcnfolltc;3lurbibe  warbt  im  Januar  1821  jum 
(dcneralifFuitu«  ber  nationalen  Streillräflc  ernannt. 

Ein  löiiigliihcr  ftommiffnr.  welcher  in  ©cincruj  lau- 
bclc,  um  bie  Kcgicrung  ju  übernehmen,  fdiloH  24.  fing. 

1821  ju  Eorbobo  einen  ©ertrag  mit  Jlurbibe,  wor- 
auf bie  fponiiebe  ©cfngung  hie^auptflaht  räumte  unb 

Jlurbibe  27.  Scpt.  in  bicfelbe  einjog.  fll«  jebod)  bie 

fpaniid)en  Eortc«  ben  ©ertrag  non  Eorboba  Bciionr 

fen,  lieft  ftd)  Jlurbibe  18.  ©im  1822  al«  fl  u   ft u ft i u   I. 
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juut  änifer  Bott  PR.  nudrufcn.  Seine  .fierrfdinft 
Bauerte  freilich  mdit  lange:  fctiou  im  Tejciitbcr  erliob 
ftd>  bcv  ©cneral  Santa  Pinna  in  Bcracrus  in  einem 

Btonunciautenlo  für  bie  Piepublil.  9fad)betn  Pliigu- 
iiin  I.  19.  Mail  1893  abgcbault  hatte,  nmrbc  Bon 

einem  Kougrcft  M.  in.  Tc.y  1893  für  eine  bnttbed- 
it  a   a   1 1   i   d>  c   Sf  c   p   u   b   I   i   I   crflärt,  bercn  Berfaffung  (Born 
4.  Ctt.  1824)  gattj  bev  bcr  norbamcrilantfchcn  Union 
nadtgebilbct  war;  ber  eilte  ̂ ßräfibent  war  Wcncral 
Butoria.  Tie  Spanier  ertannlen  beit  neuen  Staat 

itidtl  an,  Ber  Unat  aber  mit  bcr  Kapitulation  bcä  Fortd 

San  Juan  b'Ulloa(19.  Pfou.  1825)  ben  Icptcu  Bunft, 
ben  tie  nodt  in  SK.  innegehabt  halten.  Sindibcm  bie 
Piepublil  Spanien  buvd)  bnd  Tclrct  oom  20.  Mnrj 

1829.  weldicd  alle  Spanier  berbanntc,  hcraudgefor- 
bert  hatte,  lnnbete  27.  Juli  ein  fpnnifdied  Jnoa|ioiid- 
beer  uon  Euba  au«  in  Bunta  be  Jcrcd,  lunrbc  aber 

Bon  Santa 'Huna  cittgcfchloiicn  uitb  ;ur  Pfürflcht  und) 
froBana  gcjmungen.  jcnedBerbannungobefrct  würbe 
1831  aufgehoben. 

Jtn  Juttcrn  bcd  Frciflaated  bclämpflcn  lief»  (eit  ber 

Errichtung  bediclbcu  bie  ariito[rnliidi-tird)lid)c  Bartei 
ber  Edroccfcd  unb  bie  bemolratiidicn  florlinod 

ibeibc  nadi  ben  rioalifierenbeu  Freimaurerlogen  be- 
nannt). Tiefe  Bnrtciftrcitigteitcn  benupten  ebrgeiiige 

öcneralc,  wie  befonberd  Santa  Pinna  unbBufta- 
mente,  um  Bor  altem  (ich  felbft  bie  fierrfdjaft  ju 

Berirfiaffeu.  PUd  1828  ein  Plriilolrat,  Bebrajja,  junt 
Bräiibmteu  erwählt  Würbe,  empörte  (ich  Santa  Plttna 

unb  rief  mit  ben  plortinod  bat  Mcilijett  öucrrcro 
junt  Bräfibenten  and,  ber  am  1.  Jan.  1829  auch  uom 
Mongreh  beftätigt  würbe.  VI bcr  fdjon  in  bentfelben 
Jahre  empörten  ftd)  Sattln  Pinna  unb  Buftautcnte 

gegen  ihn  ;   lepterer  Würbe  1.  Jan.  1830  511111  Btäft- 
braten  erwählt  unb  ©uerrero ,   tiiehriitnld  geidjlngctt 

unb  enblid)  gefangen ,   17.  Fcbr  1831  51t  Cajnca'cr- feboffen.  Buifamentc  wutbe  1 832  wieber  uon  Santa 

Pinna  gcifürjt,  ber  int  Märi  1833  jum  Bräfibenten 

gewählt  würbe,  bann  biete  Stürbe  an  Snrind  über- 
trug. 1835  ober  alle  ©cmnlt  an  fid)  rift  unb  mit  töilfe 

ber  Edcoccfed  eine  jentraliiliidje  Berfaffung  einführte. 
Tiea  halle  2.  Mär 5   1830  ben  plbfall  non  Sernd  $ur 

Folge;  ald  Santa  Pinna  ed  mit  ©cWolt  wieber  unter* 
werten  wollte,  wttrbe  er  20.  Plpril  1838  bei  San 

Jarinto  gefeblngen  unb  gefangen.  Pfutt  würbe  Wie- 
ber  Buftamente  Bräftbcnt  (25.  Febr.  1837),  unter 

roelcbeitt  wegen  bei  Srhäbigtntg  ber  Jnlereiiett  fratt- 
jöiiicbcr  Bürger  1838  ein  Krieg  mit  Frnnlrcid)  auö- 
btaib  Ein  frattjbftftbed  ©cfdtwnber  unter  Plbmiral 

Baubiu  nahm  28.  Pioo.  bnd  Fort  San  Jttan  b'llUon, 
unb  unter  englrfcfjer  Sermittclung  Inm  O.PRärj  1839 
ein  Friebe  ju  itaubc,  nnd)  welchem  3K.  ntt  Franl 

retdt  etne  Entichäbigung  uon  800,000  'Biatier  japlcn 
muftte.  Tic  Bcäiibcntcu  wethfellett  unaufhörlich,  ob- 

wohl ihre  Pltttldbauer  1835  auf  acht  Jahre  fcflgcicpt 
worben  war;  bie  Tillatur.  weldie  Santa  Plttna  im 

Cttober  1841  auf  örttnb  bcr  fogen,  liases  acorda- 
do»  en  Tacnbaya  fid»  beilegte,  bauerte  nur  bid  1814. 

Ta  SR.  bie  llnnbhängigleil  uon  Tcjrad  nid)t  alterten- 
nen  wollle.  bnd  1845  in  bie  Union  nufgeiiommcii 

würbe,  fo  brad)  1848  ein  Krieg  mit  ben  Bereinig- 
ten Staaten  aus.  Pfnchbem  bie  Plmcrifnncr  bie 

nörblidien  Srooinjen  Merilod,  ohne  groftett  Pi'ibcr- 
itanb  ju  fiiibett,  erobert  halten,  lnnbete  9.  Märj  1847 
eute  amerilnniidie  Plrtuec  Bott  12,0tX)  Mann  unter 

Wrneral  Scott  bei  Bcracritj,  beiepte  nach  brcilägigem 
Bombarbentcnl  bieie  Stabt  unb  bnd  Fort  Ullon  uitb 

trat  8.  Plpril  ben  Maricti  auf  bie  fxiuplftabt  an.  Ter 

»dir»  «om>. -l-esiton,  5.  lufL,  XII.  tt». 

nicritniiifdie  ©ciieralifftutud  Santa  Pinna  Würbe  bei 

Ecrro  Worbo  befiegt,  unb  nach  ben  Wciediteit  bou 

San  Plittonio,  Eottirerad  unb  San  Mnlco  be  Ehurtt- 

|   bttdeo  (17. — 19.  Pliia.l,  nad)  ber  Erftünmuig  Bon  El 
Molino  bei  Sieg  (8.  Sept.)  u.  IShapultepec  (13.  Sept.), 
!   eroberte  Scott  14.  Sept.  bie  Bott  Santa  Plttna  tapfer 

Bcrleibigle  tönuptflabt.  Jm  Fnebett  uon  Witabalupc 

Siibalgo  tunfite  PK.  bie  jeufeit  bed  Pfio  ©raube  bei 

'Jlorte  gelegenen  u.  nun  ju  Tcrnd  gefdjlngenen  Teile 
ber  Staaten  Tatnaulipad,  Eobabuila  uitbEhthuabun. 

ferner  Ptcuntefifo  unbPfeufalitomien.  int  gaitjeit  über 
lVj  SRitt.  gkm  (bie  .ftiilfte  fcitied  Wcbictd),  obtrelen, 
wofür  bie  Union  15  Min.  Toll,  gnbltc. 

Um  bie  allgemein  für  nolwenbig  erachteten  Pfcfor- 
uictt  bitrchgtifülircn ,   warb  Santa  Pinna  17.  Märj 

1853  junt  'Bräfibenten  mit  biltalorifcher  ©ewnlt  er- 
wählt. Er  cutwidelte  eine  eucrgijdie  Tljätigfcit  unb 

ueröffentliihte  fdjon  22  Plpril  1853  feilte  ■Writnbjügc 

'   für  bie  Berwaltung  ber  Piepublil«;  er  fdittf  eine  jett 
trainierte  Pfegierung,  ftcllte  fid)  einen  Slnatdrnt  jur 

Seite,  orbnele  ,-joll  -   unb  Sfccrwcfcn  unb  fihränltc  bie 
Brcfie  ein,  währettb  er  bie  Jefuiteu  juliefi.  Er  Würbe 

im  Tejcmber  nom  Senat  mit  lebcitdlänglieher  Tit- 
tatur  belleibet  unb  ocriihaffte  fid)  Weib,  ittbeut  er 

bttrdt  ben  ©abdben  Beitrag  bad  flreitige  PRecillalhal 
im  Staate  Ehihuahtta  gegen  10  Mtll.  Toll,  an  bie 
Bereinigten  Staaten  oerlanfte.  Cbwohl  Santa  Pinna 

feine  Wegtter  burd)  Berbauuung  ober  Berbaftung  un- 
j.täblid)  ju  utadien  fuchte,  fo  laut  ed  bod)  1854  itt 
mehreren  ©egenbeit  ju  Plufilänben.  Bor  betten  Santa 
Plttna  im  Pliiguft  1855  wid);  ber  Mulnltcngeueral 

Plluarc;  würbe  junt  Bräftbenlcn  gewählt,  aber  weil 
er  bie  »Fuerod*  (?loned)te)  ber  ©eiftlidifeit  unb  ber 
Brtttee  aufhob,  im  Tcjember  ithon  uon  Comonfort 

aeftür jt ,   bettt  36.  Bräfibenten  innerhalb  40  Jahren. 
Tropbcm  fowohl  bie  Hlcritalen  ald  bie  Piabitaleu 

(Burod)  Empörungen  ucrfiuhten,  gelang  ed  Eottton- 
fort  bodi,  fid)  einige  „-feit  jtt  behaupten  ttttb  liberale 
(Reformen  ju  beginnen.  Turdt  bnd  Wefep  nom  28. 
|   Juni  1856  würbe  beflimmt,  bnft  ber  ©runbbefip  ber 
Mirdte  Bcrlauft  unb  ber  Maufpreid  entweber  bar  ober 
in  6proj.  diente  bcr  Mirdte  übergeben  werben  folle; 
ber  Staat  bcnnfpruchtc  bnuott  blofi  5   Broj.,  wobei 

bie  Pfegierung  auf  eilten  Wewittn  uon  15  Mill.  red) 
nete.  Eine  neue  Berfaffung  gewährleiitele  Wcwifjend 
freiheil,  Bcrwied  bie  Jefititen  and  beut  ünttbc  uitb 
öffnete  ben  Eiuwanbcrcm  bie  Vtäfctt .   PUd  bicfelbe 

1 1 .   Mär j   1 857  hefchworen  werben  iolllc,  uerweigerte 

bie  (Peiftiidileit  bie  üblichen  Zeremonien,  «ttb  ber  Er  j- 
bifthof  uon  Merito  uerfaglc  allen,  weldte  ben  Eib  auf 

bie  Bcrfaffuttg  ieiflen  würben,  bie  Plbfolutioit,  bal)cc 
bie  meiilen  Beamten  unb  mehrere  ©encrale  ilitt  uer* 
weigerten,  ©ettcral  11 1 0 a   g a   ftellte  öd)  au  bie  Spipc 

einer  Empörung,  uertricb  und)  7 tägigem  Mampfe  Eo» 
monfort  aud  bcr  t&auptitabt  unb  warb  22.  Jan.  1858 
mut  Bräfibenten  erwählt.  Eomonfortd  Bijeprifihent 

Jnntej  behauptete  fid)  bagegen  in  Beracritj  au 

ber  Spipc  einer  liberalen  Pfegierung.  Ter  Bürger- 

Irieg  bauerte  mehrere  Jahre  ohne  Entfdjeibunq.  Ettb- 
lid)  würbe  3uloagad  Felblmr,  ©cneral  Miramon, 
Bon  ben  liberalen  unter  Crtega  8.  Plug.  1860  bei 
ÄÜao  unb  22.  Tej.  bei  Ealentalpn  befiegt,  unb  Mitte 

Januar  1861  40g  Jttaret  in  bie  tpauptftabl  ein.  Pfun 

fdtritt  bie  rabilale  Bartei  fofort  \ur  ftrengen  Plud- 

führung  ber  attlillerifalen  ©efepe,  welche  Jnntej  be- 
reild  1859  erlaifett  hatte.  Plufhebung  ber  Mlöjtcr, 

Eingehung  ber  Äirdjengüter  iinbTrenttung  beiMirdie 

uom  Staat  würben  uetfügl  unb  oollflnnbigc  Sielt- 
16 
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gionsfrcibeit  ucrliinbet.  Ter  Erjbifchof  »on  Hlcjrilo 

mtb  Me  Blehrhcit  bet  Biichöfc  mürben  wegen  Teil- 
nahme an  ben  Aufjtänbcn  bc«  Sfattbc«  ocrwicfcit. 

itnb  bcr  pöpfttidje  Huitjiu«  erhielt  au«  gleichem  @ru»b 
feinen  Baß  jugcfcrtieit.  Sin  ncugewäbltcr  Kongreß 
beitätigte  im  Juni  1861  Ruaret  «I«  Bräiibentcn  uiib 
belleibele  ifjti  1.  Ruti  mit  unumfcßräiiltcr  Tillalur. 

Ser  ittnece  Triebe  war  aber  bamit  nicht  bergeftellt, 
ba  nun  bie  tlcrilalcn  Anführer  in  ben  Brouinjcn  bic 
Rahne  bc«  Aufruhr«  nufpftnnjtcn. 

„>fu  biefett  annrehifdicu  ̂ uftnnbeu  traten  für  ba« 
unglüdtiche  2anb  nod)  bie  ernfteften  Benuidelungcn 
uni  bem  AnSlanb  bin, tu,  welche  bauptfäd)lidi  burdi 

bie  Wclbnot  be«  Staate«  beranlaßt  Würben.  Jet  Er- 
lös bc«  Berlauf«  ber  Mircbcngüter  (80  SRiH.  Bcio« 

floft  nur  tuen  Teil  in  bic  Staatslaff*  unb  war  halb 

mifgebrnudjt.  Schau  17.  Ruti  1801  muhte  bic  He- 

gicrung  fich  anfter  flanbc  ertlärcu,  bie  auswärtigen 
(gläubiger  ju  bejahten  (bie  inlänbifdjcn  erhielten  be 
reit«  länger  nicht«),  unb  Ui3wang6anleil)en  mtb  Kon 

Intuitionen  unter  beut  Kanten  »on  lproj.  Kapital* 

fleuent  fcbretlen.  Taher  fthloffen  Rronfreidi.  Eng* 
tanb  unb  Spanien,  welche  bcbeutcubc.  Icilwctfe  aller* 
bing«  anfechlbare  Rorberungcn  an  Hl.  batten,  81. 
Clt.  1861  bie  Konbention  uon  Sfonbon,  in  welcher  iie 

fich  tu  einer  gemeiufdtafllicben  Rntetucntioit  in  Hl. 

einigten,  *utu  ihre  bafclbit  wobnenben  Untcribauen 

ju  fchiilcen  unb  bic  tHepublit  jur  Erfüllung  ihrer  Bcr* 

pflichlungcn  ju  jmutgett*.  Ja«  24.  Ho».  an  Hl.  ge* 
ridilele  Ultimatum  blieb  ohne  Antwort.  Tie  bewaff- 

nete Rntcroention  würbe  alfo  in«  SScrt  geiept,  juntal 

bie  Hereinigten  Staaten  burd)  ben  eben  auogebroche» 

nen  Bürgertrieg  »erbinbert  würben,  Hl.  beijuftehen. 
Ja«  fpamfehe  ®efd)Wabec  traf  8.  Tcj.  »or  Bcracntj 
ein  unb  befepte  17.  Tej.  bic  Stabt  foWie  ba«  Rort 

San  Rnan  b'UIIoa.  Anfang  Januar  1862  laugten 
and)  ba«  franjöftfchc  nnb  engtifche  Eypebitionstorp« 
an;  hoch  bauerte  ba«  Eiuoerftäubni«  jwifeben  ben 
brei  Hlächtcn  nicht  lange,  inbem  bcr  fpauifche  unb  ber 

engtifche  Bcuollmaditigtc  fich  nicht  jur  Untcritüpung 

bei  •exteffioen  unb  ber  Helege  entbehrenben*  fron- 
jößfcf)cnRorbcrungcit  »erilmtben,  oielmebr  auf  Wrunb 
ber  Slonucntion  bon  Sotebab  tut  Rcbniar  1802  in  2on* 

bon  Bcrbanblungen  mit  Hl.  begannen,  infolge  beren 
fich  im  April  bie  fpanifchen  unb  engtifdten  Truppen 

wieber  einfd)ifften.  Tie  Rranjofen  fepten  bic  Erpcbi- 
lion  auf  eigne  fxmb  fort,  um  bie  abenteuerliche  Rbee 
uon  ber  Bereinigung  ber  lateinifchen  Haffe  unter  ber 

Rührung  Rrantreid)«  and)  in  Amcrifn  bitrcbjufübrcn, 
unb  brangen  in  ba«  Rnnerc  »or.  mußten  aber  nach 

einem  verunglüdten  Sturm  auf  Bncbla  (Hlai  1862) 

bi«  jtim  Rcühiatjr  186.6  warten,  bi«  geniigenbe  Bcr- 
ftartungen  antamen.  Erft  int  Hlai  1868  begannen 

fie  unter  Rötet)  bie  Belagerung  Bucbtas.  ba«  am 
27.  Hlai  erflünut  würbe,  unb  jögen  10.  Runi  in  bie 
iwuptftabt  ein.  Eine  »on  Roret)  berufene  tteritalc 

Hotabelnocrfammlung  bcfcbloß  im  Ruti  bie  Einfüh- 

rung bcr  erblichen  H'onarcbie  unb  proflamiertc  ben 
»on  bcr  frnnjöuichen  Hcgirrung  »orgefchtagcncn  Erp 
berjog  Hl ayi  mit i an  »on  Citerrcicb  (j.  SRarimilian  11) 

jum  Kaffer  »on  Hl.  Tcrfclbe  erflärte  nad)  längernt 
Schwanfcn  10.  April  1864  in  Hiirnmar  bcr  mcritani- 
fd)cn  Deputation  bic  Annahme  ber  Saiicrfcouc,  lieft 

iidh  in  Hont  »out  Bapfl  bic  Stlcthc  erteilen  unb  tan* 
bete  20.  Hlai  ju  Beraciuj;  12.  Runi  erfolgte  bcr 

Einjug  in  bic  iraiiptftnbt.  Ja«  neue  Mniicrreidt 

War  »on  Anfang  an  bcSbalb  nicht  lebensfähig,  weil 
c«  leinen  feften,  opferwilligen  Anhang  befaß.  Tic 

1   fleritale  Bartei  halte  feine  Errichtung  wobt  betrieben, 
|   aber  nur  um  bafür  burd)  Ekfchcntc  unb  Ämter  rcid) 

belohnt  ju  werben,  nicht  aber  um  ißr  Cpfcr  ju  brin- 

gen. Sic  forberle  bic  .ttirchengüter  juriid,  ohne  Hiid* 
ficht  bnrnuf,  baß  bic  neue  Hegicruug  mit  brr  höchüeu 

Weibnot  ju  tämpfen  batte  uitb  nur  mit  Blühe  ju  ben 
böchiteu  Linien  in  Rrantreid)  eine  Anleihe  aufbraditc. 

AI«  Blarimilian  jögerte,  jtch  gnnj  in  bie  .yniubc  ber 
Ultramontanen  ju  geben,  würbe  er  »on  ihnen  »er* 
raten  unb  heimlich  nngcicinbet.  Auch  War  er  fein 

Staatsmann,  in  ber  Blaßl  feiner  Hntgcbcr  ungtiicl* 

lieh,  in  feinen  Eutfchlüjfen  fdtwaufenb  unb  »eränber- 
licb.  Jagt  tarn,  baß  ber  neue  frattjBfiichc  Ober- 

befehlshaber, Bajaine,  »on  felbftfüchtigem  Ebrgcij 

getrieben,  bic  Beteiligung  be«  Throne«  und)  Kräften 
»erbinberte  unb  ben  Mail  er  bei  ben  Bicyilnncrn  »er* 
haßt  mnditc.  Auf  feinen  Antrieb  erließ  Bcncrimilinn 

2.  unb  3.  Clt.  1863  Jetrete,  welche  'Ruarej  unb  feine 
Anhänger  nt«  Häubcrbanben  in  bie  Ad)t  crttärlcu 

unb  bic  Hlitgtiebcv  aller  (Sucritlabanben  jum  Er* 
fdjießeu  binnen  24  Stunbcn  nach  ihrer  Wefaitgen* 

nähme  fomic  alle,  bie  fie  unterftüpten.  ju  hohen  Stra* 
fen  »crurtcittcn.  ADerbing«  waren  auch  taiferlich 

mcrttamtdjc  Truppen  organiftert  worben,  einheimifebe 
nnb  frcinbe,  eine  franjö|ifd)e,  eine  belgiiche  nnb  eine 
öfterreiebiiehe  Vegioti.  Aber  biefc  erwiefen  fich  nt« 

unjiiläuglich,  um  ba«  ganjc  2anb  in  Hotmäßigleit 

ju  halten.  Ruarcj  war  186.r>  nad)  Bafo  bet  Horte  nit 
bie  Horbgrenge  jurüctgebrängt  worben,  »on  wo  er 
ben  Kampf  für  bie  Befreiung  be«  Staubes  »on  bcr 

Rrembhcrrfchaft,  unbeirrt  burd)  jebe«  Hiiugcichicf.  be- 
harrlich fortfeple.  An«  ben  Bereinigten  Staaten 

floffen  ihm  atlmählich  immer  mehr  llnlerilüpungen 

I   ju,  fo  baß  er  halb  ben  Wuerillatrieg  bi«  in  bic  Hübe 
bcr  ffauptftabt  nuSbcbncn  fonnlc.  AI«  bic  Amcri* 
Inner  aber  ben  Bürgerfricg  fiegrcich  beruhet  hatten, 

nahmen  fie  eine  fo  brohenbe  Haltung  gegen  bic  fron* 

jjöfifche  Rntemeuliou  ein,  baß  Hapoleon  111.,  um 
einen  Strieg  mit  ben  Bereinigten  Staaten  ju  ucnnci* 
ben,  ft*  jur  Häumung  Bfcrito«  eutfchlicßcn  mußte. 

Alle  Bemühungen  Hlaj  imilian«  unb  feiner  Wemahlin 
Eharlotte,  biefen  Befehtnß  rüdgängig  ju  machen,  waren 

ocrgcbUd),  ebenfo  alle  Berfuche  ber  Rranjoicn ,   ben 

I   Kni|er  jur  Abreife  ju  bewegen.  Terfelbe  wollte  nicht 
,   mit  ber  Erinnerung  au  ein  »crfebllc«  Unternehmen 

belaftet  nach  Europa  jurinftebren  unb  fab  ben  ein* 
jigen  Ausweg  im  Kampf  bi«  auf«  äußeiftc  unb  in 
einem  ehrenoollcn  Untergang.  AI«  bie  Rranjofctt, 

welche  abfidittid)  bem  Borbnngen  ber  Hepublitancr 
Borfchub  Icifteten  unb  Joaffen  unb  Kriegsgerät  an  fie 
uerlauftcn.  im  Hlärj  1867  Hl.  »erlaßen  hatten,  begab 

fid)  Hlayimitian  nach  Oucrctaro,  wo  er  »on  Escobcbo 
eingefcbloffen  würbe.  Hach  tapferer  unb  erfolgreicher 
Bcrtcibigung  fiel  bic  Reilung  Oiteretaro  unb  mit  tl)t 
bcr  Kaifcr  burd)  Bcrrnl  be«  Cberften  2opej  in  bie 

©cwnlt  ber  Ruariften,  unb  18.  Runi  würbe  Hlaii- 
milian  nebft  ben  Wencralcn  Hleiia  nnb  Hfiramon 

und)  Iriegsreehtlicbet  Bcrurleilung  erfchoffen.  Tic 
Stabt  Hl.  öffnete  21.  Runi  Horfirio  Tiaj  bic  Thore, 

Beraeruj  ergab  fich  25.  Runi. 
Turdi  ftanbhaftc  Auebaucr  hatten  Ruarej  unb  bic 

liberale  Bartei  gefiegt.  Zweimal,  1867  unb  1871, 
würbe  Ruarej  wieber  jum  Bräftbcnlcu  gewählt  unb 

regierte  mit  Strenge  unb  Energie,  fo  baß  e«  ihm  ge- 
lang, bie  immer  »on  neuem  nusbrccpcnbcn  Empö- 

rungen. an  benen  fid)  fogar  bcr  alle  Santa  Anna 

wieber  beteiligte,  ju  untcrbrüdcu  mib  Huße  unb  Orb* 

nung  hcrjuftcUcn.  Turch  bett  langjährigen  Bürger- 
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fricg  war  bnb  Vonb  («rilltet  unb  bie  ftinnnjen  gniy- 
lidj  Detroorrcn.  Tie  Anleihen,  welche  unter  beut  Slni« 

ferrcich  MnjHmilinnb  abgcfchlofien  worben  waren, 

erlnnnte  Suary  nicht  an '   rocbiDcgen  bie  .fterflcdung biplomattfchcr  4k, Siebungen  ju  ben  curopäiictieu  Mäd) 

ten.  welche  iiberbie-3  (oft  alle  fidj  für  Mafimilion  er« 

Hart  baticu,  lieft  fehl  Dcr.iögertc.  Sind)  Suore,)'  Tobe 
(18.  ouli  1872)  trnt  Verba  bc  Xcjabn  alb  iffräfi- 
bent  beb  oberiteu  Wericbtbhofb  an  ieitte  Siede  unb 

würbe  (weinial  non  neuem  jum  SJrnfibcnicn  gemiiblt. 
Ter  neue  fkäfibent  befall  aber  nid«  bnb  niDralifific 

Anfehen .   bas  fteft  Suarcj  bunt)  feine  3tanbt)nftigteit 
unb  Uneigenniibigteit  erworben  batte;  er  trieb  bie 
übliche  Wünillingarairtfctjnft  unb  ncrfchleubertc  bie 

Slnntagelber.  Xatjer  gelang  es  (forfino  Xia  \   nad) 

niiebcrbolten  Dcrgeblicbcii  Smpörungboerfucben ,   im 

Sioucmbcr J876  bie  üauptftnbt 4 K.  ju  erobern,  Verba  ;u 
liürjcn  u.  |id)  im  Scbrunr  1877  jum^räiibcntcniDnb- 
len  (u  taffen.  Tinj  errichtete  ein  auielintichea  jiebcnbc« 

4>cer.  bas  ndcrbmgb  Xrec  Sicrtet  ber  Staatbeinfänfte 

ocrfchlnng,  woburd)  bie  Orbnung  bet  ginanjen  er* 
fchroert  mürbe ,   mar  aber  nun  im  itnnbe,  bie  öffent- 

liche Sh'ube  unb  bie  ‘Autorität  ber  4)et)örbcn  wirtfnm 
aufrecht  }u  erhalten.  Viierburd)  gab  er  fianbcl  unb 

(Bewerte  einen  Vluffchwung  unb  erhöhte  burd)  ;Re- 

Diiioit  beb  ̂odtarifb  unb  llntcrbriidung  beb  Schmug- 
gelet bie  Einnahmen.  Ter  4fnu  Bon  Sifen bahnen 

mürbe  in  beträchtlichem  Umfang  begonnen,  unb  jnbl- 

reiche  'Amerifnncr  roanberten  mit' ihrem  Unternch- 
mungbgetit  unb  ihren  ttapitalien  ein.  Sitte  Unter- 

brechung erfuhr  bitfe  moblthätige  Sntwidelung  unter 

XiaV  Sincbfolger  öonpilcb  ( 1880-  84).  ber  nicht  nur 
iclbit  tOeitedningcn  unb  Untcrfchlagungen  fid»  ju 

jchulbeii  tommen  lieft,  fonbern  auch  bie  meiften  '.Hinter 
mit  habgierigen  Menftben  befeftte.  Stlb  Xia,(  1.  Xc,v 

1884  roieber  'l-rüiibent  tourbe,  fab  er  fich,  tun  bie  41e- 
bürfniffe  beb  Staatcb  emigcntiaften  (u  befriebigen, 

genötigt,  bie  ,'föüe  überuiäBig  ju  erhöhen  unb  neue 
Anleihen  mii|unehmen.  Sfaafbem  eb  ihm  gelungen 

war,  aUetlufiinnbooeriuche  ju  unterbrilden  unb  1888 
Don  neuem  bib  1892  jum  ®räjtbenteu  gewühlt  iu 
werben,  tonnte  er  fich  mit  (Srfolg  ber  Süriorgc  für 
bab  ©oht  ber  tRepublil  unb  für  ben  tluffchwung  beb 
iianbelb  unb  Wcroerbcb  mibmeiu  Tie  42al)l  Bon 

1882  fteflte  ihn  Wieberum  au  bie  Spipe  ber  Stepublil. 

4<gl.  41 1   a   in  a   n ,   Hiatoria  de  Mejico  (Mepto  1848 

—52,  5   4(be.i;  4irebcotl,  History  of  the  conqneat 
of  Mexico  (neue  4tuog.,  Vonb.  1 802,  3   41  be. ;   beutfeb. 
VeipV  1845,  2   4t be.);  I orten te,  Hiatoria  general 

de  la  revolucion  modrrna  hiapania-amcricanu 
(Wahr.  1821t  30,  5   4)be.);  Mora,  Mexico  y   aus 

rexoluciones  (4iar.  1834  ,   8   4)be.);  Xcrielbc,  Docu- 

mt-ntoa  para  la  hiatoria  de  Mexico  (Mertlo  1853 — 
1857, 20  tibe.i;  (S uennb,  Porvenirdc  Mexico  1821 

— 51  ibaf.1851  57, 3©be);  Siebter, The  Mexican 
republic.  an  liLatoric  atndy  (91eW?)orf  1878);  Sroit, 

History  of  Mexico  i'Jicm  Crleanb  1882);  VnbcL- 
bolliere,  Histoire  de  la  untere  ,|(.  Mcxiqne (®ar. 

1866);  'J( i   n r ,   Expedition  du  Mexique.  Kecit  poli- 
tique  et  tnilitaire  ibaf.  1874);  41ibcsco.  Au  Mexico 

1882  (bai.  1887);  Stcnball,  Mexico  uuder  Maxi- 
milian fVonb.  1871);  4iimcntel,  Hiatoria  critica 

de  ia  litcratura  y   de  laa  cienciaa  cn  Mexico  (Mejrilo 

1888  ff.);  t>.  4'nncroft.  Populär  hiatory  of  ilie 

Mexican  pcoplet  Vonb.  1888);  libilb,  The  Spaniah- 
American  repnblicx($ew$)ortl89l).  Über  bie  tuen 

InnifdKit  4lllcrlümer  Pgl.  (* bnrnal).  Ia-a  anciennea 
rillea  du  uouvean  moude  (4!nr.  1885);  Strebet,  j 

4lIt'3Kcrito($>nmb.  1885— 89,4'b.  1   n.2,4kaditiucr(); 
lieiinfict,  Monnmentoa del  arte Mexicana  antitnio 

(mit  318  Xafelit,  4'crt.  1890);  (Jhaoero.  Antiguc- 
dadeaMexicaiiaa(4)jcrito  1893);  wcitcrcbhei  -'.’jiatia- 
■tiierogtupben*  unb  »ÜKerilanifche  V>ieroglt)pben.. 

'Micyifo,  einer  ber  Staaten  Don  Kcejito,  iwifchen 
18“  22'  -20°  21'  nörbl.  ®r.  unb  98"  24'  100“  22' 
mcftl.  V.  b.  Wr. ,   grend  gegen  4t.  an  vibnlgo,  gegen 
£.  an  Xlajrcala  unb  ®uchla,  gegen  3.  an  licoretob 

unb  Hucncro  unb  gegen  42.  an  itiieboncaii  unb  Cue- 
retavo  unb  umfn&t  19,812  qkm  (359, a   D3W.)  mit 
(la-.m  826,185  (Sinic.,  b.  h.  42  auf  1   qkm,  Xcr  Staat 
fdjlieftt  auch  ben  1200  qkm  groften  41unbebbifirilt 
(Oiatrito  federal)  mit  tiww  675,747  QinW.  unb  ber 

VKiuptftnbt  ber  Stepublil  ein.  (fr  befiel«  aub  einem 

SJIalcaii,  über  melcbtb  fich  im  C.  unb  S.  Webirge  oott 

bcbeulenbcr  i>öt)c  erheben,  im  342.  ber  'Jicniibo  be 
Xolucn  (4580  m),  im  SC.  ber  4Jopocalcpcll  (5452  m) 

unb  ̂ rtaccihuall  (5286  m).  3n  ber  lüiittc  beb  Van- 
beb  liegen  bie  Pier  Seen  ber  (Sbcnc  oon  Xenocbtitlan: 

IShntco,  Xcjcuco,  (SrijtoBal  mib  ̂ untpango.  Wröftere 

Stufte  gibt  eb  nicbi  Xnb  Mtima  läftt  alle  Muttiir- 
gctvächfe  ber  gemäftigten  .{einen  beiber  iiemifphaecii 

gebeiheu  uub  geflattcl  an  günftigeu  Steden  and)  ben 
Vlnbaii  beseitigen  ber  heilte«  ,3ont.  42 o   bie  Selber 
bciDäfiert  werben  tonnen ,   finb  fie  gröfttentcilb  fehr 

frudjlbar  an  fütaib,  42ei(en ,   ®ohnen.  Werite,  ISbili- 

Pfeifer,  ,-fuderrohr,  Seiaimim,  4lnib  ;c.  4lufter  Wölb 
unb  Silber  foinmen  eifeit,  ®lei,  Cucdfither,  Stupf  er, 

,-jittti  x.  Por.  Xic  Snbufine  cr.teugt  iinuiciitlidi4liuim* 
motl  -   unb  Sollnmren.  (Sifenanft.  örnnntmein,  Sier, 

Sal.t,  Xabaf  unb  Zigarren,  Ijuder.  Mehl,  Wlab,  CI. 
fjaupniabt  ift  Xolucci.  S.  Marte  »9Sejrt(o«. 

2)1  cyifo,  Siauptftabt  ber  Stepublil  ffierito,  unter 

19“  28'  nörbl.  ®r.  unb  99“  T   weilt.  V.  o.  Wr.,  bitbet 
mit  bem  llmlrei«  Bon  guei  ipnitifchcu  SNctlcn  jettt  beit 
birett  unter  ber  Suiibeoregieamg  ftetKiibcu  4fun- 
bebbiftrilt  (Oiatrito  federal),  ber  burdt  eine  Stelle 

boii  weiften  4Jfttamibeii  hegten ;t  wirb  unb  1894: 
575.747  ttinro.  yoftlte .   liegt  faft  in  ber  Witte  einer 
aubgebreiteten  (fbene,  beb  Xhalb  Bon  Xenochuttan 

obertdf.,  1,5  km  wefftid)  boiii  Xejcucof«.  2277  m 
ü.  Ult.  unb  bat  eine  mittlere  Sabrcotcmorrnliir  Bon 

15,4"  (Mai  18,  Xejember  12“).  Xie  früh«  fehr  un< 
befriebigenben  WeiuiibhcilbBcrhnltniifc  haben  lieft  und) 

ber  1894  erfolgten  (Sntwäjfcrung  beb  Jbatb  burd) 
einen  1894  Bodenbeten  9,n  km  fangen  Xnmtcl  »ehr 

wefcnllich  gebefiert.  Xao  Xrinhuafier  wirb  burd) 

(Wei  groftartige  42afferteilungcii  (ugeführt  unb  burd) 

42aiferträgcr  (apmndorcs)  für  bie  oornehniem  ftaue- 
baltungen  berumgetragen  unb  Derlauft.  Xie  Slrafteu 
finb  tanalifiert,  mit  6kib  ober  elcltriich  beleuchtet  mtb 

Bon  Xranibahiieu  mit  Waultiercn  burcb.iogm.  Unter 

ben  öffentlichen  4>läpcn  ift  bie  4.!la;a  bc  In  (fonititu- 
eiou  ober  4!la|n  utapor,  ein  regctuiüftigeb  4>icreet  boii 
351  m   Vnnge  uub  234  iu  ®reile,  ber  gröftle.  ütlnblicb 

begrcnjl  ihn  bie  iuipofante  Unlhebralc.  an  bei  SleUc 

beb  groften  n.gefifdieu  ViauBttcmpctb  (Xcofadi)  im  go> 
liiebcti  Stil  1573  1667  erbaut,  mit  jwei  86  m   hoben 
Xümten  uub  feböner  Sl tippet.  Bielen  stoflbarleilcit  uub 

Wemälbcn  ber  beiten  fpnnifdfen  Wciiicr.  4ln  ber  Cfl» 

feite  ber  statbebrale  erhebt  iieb  ber  Sagrnrio  Metro* 

polilnuo,  bie  erfte  fifarrtirchc  ber  Stabt  in  übertnbe- 
nein  Slii,  baoor  baa  Martine, ibentmnt.  4lit  ber  Cji- 

feite  beb  iilnpeb  fleht  ber  mächtige,  205  in  lange  4fn* 
lacio  nnrionnl,  fiiblich  ber  Hsntneio  muniripai  unb 

weillid)  eine  Sieihe  flaltlicher,  mit  4trinben  unb  Stolon* 
naben  Dcrfchencr  Webäube,  bnrimtcr  ber  au  ber  Siede 

16« 



244  'DJerifo  —   2JJeijenbotf. 

her  chcmaligenfRcfibciij  bok  a.itclifdienäönigkSVonlc» 1   titlan  bot  Sljlclen,  bcv  Bon  öortoi  kein  ISrbbobeit 
äimm  orbmile  't'nlnjl  ket  Familie  HorlC).  Süböftlict)  gleidigemaeblen  pradttBollcn  Slcfibcn.s  SVoulcjinnak, 

oou  ihm  liegt  brrSsouptmnrltplap  ber 3tabt(SJIa,vtela  j   bie  bantalk  2000  Tempel  einfeblog.  S'gl.  'Kiekt!, bei  Slolobov)  mit  kein  Unioerfitiilkgcbäube.  Unter  ken  Practical  sniile  of  tlie  cit.v  and  vallev  of  Mexico 

öffentlichen  Spaziergängen  iftbericb&iMlebieSlInmcbn,  (SVerito  1892). 

int  3158.  ker  Stakt,  welche  kurd)  bieSlPcniba  Fuarej  j   931ejcifo,  fyiuptflabt  ket  Wroffdtafl  Sltibram  int 
mit  bent  Siaico  kc  ln  Sieiorotn,  ker  fofhionabeln  5So  j   narknmtrifnit.  Staate  SVifiouri.  norbmeitlich  non  3t. 
genprontenabe  ker  SVeritaner  (mit  SJilkffiultn  non  Houik,  Statmtnotcnpunlt.  hot  zwei  höhere  Schulen, 
Marl  IV.,  Colitmbiik,  Wuatemozin,  3uarcj  ic.),  und)  mehrere  Fabrifen  nnb  uh»)  4Tmh  ttiittu. 
tihnpultepec  führt.  Sfemerlcnkwert  finb  nuter  beit  Wiel),  Sero  Slleraitbr.,  ruff.  Tiebter.  j.  Sfoj. 
lirdiliditit  3 'neden  gclnibmetcn  Wcbnubeit  nod)  kok  I   .Mtj/.,  midi  C.  A.  Meyer ,   bei  beton.  Sfamcit 

Slloiler  Sott  Fmncikeo,  bok  lieben  Stireben  unb  Stapel»  Slbliirzuug  für  Morl  '.'Inten  SVener.  geh.  1.  Slpril 
len  in  ftd)  iafit ,   ker  groite  Sonnen t   ker  Tominifnucr  1795  in  Svitcbkf,  geft.  24.  Fcbr.  1855  nlk  Tirrttor 

(in  her  fpälern  ;jeit  olä  Staotkgcfängnik  bemipt i.  hir  kek  botnniidicn  Wartend  in  t'eterkbmg.  ßr  fthrieb: 

Stirdx  2n  Sfrofefa,  juni  ehemaligen  ̂ eiuitenlollcgiiim  »Flora  altaica«,  stnulaiiikpflamcn.  S'gl.  » /•'.  ct  .V.« 

gehörig,  unk  bok  id)önc  stloitei  Ho  SVcrccb.  Stuftet»  j   '.Vienenburg,  Stobt  im  prenft.  Siegbej.  Siotkbam. 
hem  gibt  rk  feebet  proteflontiidje  öottekhoufer.  Tie  Streik  Cftpriegnig,  ott  ber  Stcpeni.t,  stnotenpunlt 
Stabt  ift  SReRbenj  kek  Siräfibentrn  ber  IHcpublif  nnb  btrSiinien31e«)tnbt  n.  T.-1V.  ker  Sireitfiifcben  Staate 

ker  3entrolbehörben,  bek  Wouoernourk  kek  Staotck  bahn  unk  SR.  -Wüftrow  ker  SRcdlenbnrgiidicn  «rieb» 
9R.,  einck  latholifthen  Sfiidwik  nnh  einck  keutfeben  ;   rid)  Fron,} » ßifcnbobti ,   52  in  ii.  SV.,  früher  itarte 

Sloniulk.  Sie  zählt  omhi  5211,535  ßimo.,  jnr  JoSlfte  !   Wren  v'eftung,  hat  ein  Vlmtkgcricht.SVoKcrci,  eineSRa- 
Mreolen ,   ju  25  Skoz»  Jnbioner,  im  übtigen  SKifcb»  ichincnbounnftnlt  imk  cnswn  1884  (Sinn).,  bauon  18 
lingc  unb  Freutbe,  bnrunter  lüooßnglänber  uub  Hntholilcn  unk  ti  ̂ttben.  Tabci  Schlot)  SV.  (1885 

Stinerilancr  nnb  400  Tcutfcbe  unk  Cfteneidier.  Ter  reftmiriert)  mit  groffem  fjorl  nnb  locftüd)  kak  ehe- 
ßleiucutaruiitmubt  luirb  unentgeltlidj  erteilt,  hodi  malige  Sionncnllojler  SVorienf  lieft,  1230  gegriin 
gab  ck  1830  nicht  weniger  alk  178,892  Sluolpbobelen,  bet,  feit  ber  Sieformaliou  abtigek  Fräuleinflifl.  SV. 

nur  lefcn  tonnten  15,211«  Sictioncu.  Sin  ker  Spipc  ber  '   wirb  1285  febon  alk  Stobt  ermahnt. 

Vlilbungkonftolteu  iteht  bie  bereitk  1651  gegriinbete  [   'Vienenborf,  Freiherren  non,  ein  in  ken  ruft. 
Uniocrtitüt;  ihr  fchlieficit  fidt  on  bie  Bergtcbule,  eine  CftfecprpBinjen  anfäftigek.  urfprünglid)  auk  Sadiieii 
iHcchtkfdiule,  eine  mebignifcbe  Schule,  bie  lnnbmirO  ftnuimcnbck  Stbelkgefd|led)t .   beffen  erflek  belonntek 

fdjafllidte  Schule,  eine  ̂anbelkidtule,  ein  Vehrcrictni'  SVilglieb,  Slonrak  Bon  SV.,  um  1200  mit  ken 
not,  bie  Sunftofokemie  mit  (Seninlkefammlung ,   bok  Sdnuertritteni  und)  Siolonb  lam.  Slcmerfrnkwcrt: 

Monfcruatorium  berSVufil,  eine  höhere  lödjterfdiule.  1)  Wcorg.  Freiherr  Bon,  Sol)«  kek  ruff.  Sa» 
Siolionalbibliotbel  (200,000  Sänke),  Soltkbibliott)Cl,  nollcriegenernlk  Stofimir  Bon  SV.,  geh.  1710.  geft. 

jurijtiidte  Sibliothcl,  Siationalmufeum  (mit  mcriloni»  1803,  machte  fid)  namentlich  burch  feine  Sieiie  Bau 

jdten  Sllterlümcm,  barunter  ein  ojleliichcr  llalenber  Crenburg  nodt  Sodmro,  welche  er  1K20  olk  Stäupt» 
ftein  unb  ber  berühnile  o.itelifdje  Cpferfteinl;  bieSin»  mnnu  im  Wenerolftnb  oukfübrte  uub  in  *Voya gt 

tionnlfleruiBOrtc  (in ßbopultepec)  unk  mehrere  gelehrte  d'Orenkonrg  i\  Hotikkaru  fait  ou  1820»  (S>ar.  l«2fi; 

Wefellfehnftcn  für  SJaturwijicnfchnftcn,  täefdtichte, '   keutfd)  non  Scheibler,  Cleno  182«)  befdnieb,  betaunt. 
Weogrnphie  u.  fponif.he  Sprache.  ßkcrfcbeinenSßtjei»  Sfährenk  kek  polnifdieu  Sieuolutionklriegk  1831  be 
tungen  (13  taglidv  unb  2|  tuiffenfdiaftlicbe  Keitfchrif»  fchligte  er  kok  Müroffierregimem  SJrin.t  Wibrecht  non 
teu.  ßk  befteben  4   Theater,  .guei  SJlöpe  vmivlbhalteu  Strengen ,   mit  bem  er  in  her  Schlacht  non  Wiodiolu 

Bon  Stierteimpfen,  4   Svlubk,  borunter  ein  beutfeher. 1   einen  glünjenben  Wngriff  machte,  würbe  und)  ker 
Stou  33ohlthätigteitkanftolten  befipt  SV.  krei  Stofpi»  ßrobcnmg  Sitnrfchouk  Wenernlmojor,  bann  (Menernb 
tSIer,  ,(wei  Cfrrenonftolten,  eine  Inubflummenanftalt.  okjiitont  bek  slaifcrk,  1843  Wenerolleutnant.  1 852 

eine  Sflinbenfchnle,  rin  Fiubelhmik,  ein  Slrmenhouk  tihef  bek  Innerlichen  SVnrflallk  uub  1855  Cbetfloll» 

unk  eine  ßnlbinbnngknnflolt.  Tie  Jnkuftrie  erzeugt  ineiitcr  unk  S'räfifent  bek  Stofftallauttk. 
namentlich  Stapier,  fdtöne  Jhomuareu,  .Zigarren,  Sie*  i   2)  Wlcronber,  Freiherr  Bon.  Slruker  bek Bori» 
beror  beiten,  Stute,  feine  Walk  unk  Silberwaren,  lonk» !   gen,  geb.  1792,  geft.  25.  Fon.  1885  in  SJeteveburg. 

wittfdinfllicheSVafchinen  ».©erötc.  ßifengufe.  Somit»  worb  1839  ruffifeper  SSirtlicher  Stootkrot  uub  be» 
ipoll»  nnb  Sitollworeit ,   SVöbcl,  Seife,  Wink,  Scpolo-  gleitete  1840  nnb  1841  SVurdtifon  unk  Stemeuil  auf 

lobe.  TcrStanl  befigt  hier  eine Stoffenf abril,  SOiloer»  ihrer  geognoflifdien  Sieiie  burch  ken  Siorben  Siuft» 
iiiühle  nnb  Wefdtütsgiefterei.  Teilt  Smiibel  bienen  Bier  lanbk.  Silk  Sirafibent  ber  Stonkelklominei  itt  SVok» 

Gifenbahnen  unb  puct  ichiffborc,  auk  ber  Sljtclcnjeit  (au  mochte  er  fick  um  bie  Ssebung  kek  ruffifdten  Smii» 

ftnuiinenbe  sinnöle,  weldtc  bie  Stakt  mit  ben  Seen  |   belk  nnb  Wewerbfleigek  nerbient.  Simnentlich  »er» 
Bon  Scjcuco  imk  ßholco  Berbitibeu  nnb  bie  3»fnhr  kanlleit  bie  grogen  ruinfeben  Fobrilfdmlen  ihm  ihre 
boii  Weutüfen,  Früchten  unb  Sflumeu  Bermittelu.  Gntftehung.  SVit  SJanl  Sinowjew  gab  er  1842  iu 

Trombabuen  führen  und)  ken  Sororteit,  fo  auch  undt ,   Steterkburg  in  mffiichec  Sprache  unb  1844  ju  S'erlin 
bem  berühmten  fjalnft  boii  Gbopultepee,  iu  un»  in  beutfeher  Überfepung  eine  inkuftrieOe  »alle  bek 

mittelbarer  Siohe  auf  einem  Felkhügel  fcfjön  gelegen,  t   itffifdjen  Sieidiek  berank.  1851  würbe  er  bem  Statt» 
ker  bie  Stelle  kek  'jinlnftek  SVontcjuittnk  entnimmt,  haltet  Füriten  Soronjow  (ur  Heilung  ber  Stonbelk» 
1783 — 85  erbaut  winke,  jept  Sip  bek  Wrnfibcnten  nnb  Fnknilricnngclcgcnbeiten  Irnuklnutniieuk  beige 

foloie  ker  nationalen  SVilitorichule  (350Stnbcttem  ift.  geben  unb  im  SVört  1 853  juut  Wcbeimrnt  ernannt. 
4   km  nötklid)  liegt  Wuabalupc  Stibolgo  (f.  b.);  bei !   8)  Sieter,  Freiherr  Bon,  Stinket  bek  hörigen» 

ben  Törfent  Santo  SInita  unb  Fltoeolco  befinbeu  lieft  geb.  5.  Slug.  1798,  geft.  19.  SViir,',  1883,  mochte  bie 

bie  incrtwürbigcn  »fehmiuimcnben  Worten«,  gir  We»  j   Fetbsügc  Bon  1812  uub  1813  gegen  Si'npolcon  I.  mit, 
uiüfcjucbt  benupte  tleiue  Stüde  feiten  Vnnbck.  Tic  wibmetc  fid)  fobnnn  ber  biplomotifchen  Haufbahn  nnb 

jepige  Stabt  liegt  on  ber  Stelle  bek  alten  Jcnod)»  |   warb  1820  Charge  d'affaires  im  Smog»  ipä,fr  He» 
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gatumbfetretör  in  'Blabrib.  1828  WcianbtübnftSrnt  in  ! 
Öteu.  I 832  Wefanbtcr  in  Stuttgart  imb  1839  in  ©et 

Im.  jm  Augitfl  1850  loatb  cv  alb  ritffifdjcv  ©olicbaf* 
ter  und)  Situ  gcfnnbt,  um  in  ben  ©erwidduiigcn 
gwifdien  ©rciiiicn  imb  £   (lericid)  eine  ©erntittlerrolle 

gu  übernehmen.  Jiu  3««i  1854  oou  Sien  abbcrii- 

itn,  trat  er  in  ©etersburg  als  'Jlcicbbrnt  in  bnb  je- 
partement  für  Stnatswirtithaft  imb  warb  1857  gu- 
gleich  Cberftbofmciitcr  mtb  Xireltor  beb  laiierlidieu  j 

©rioallabiuetts.  'l)i.  i»nr  ein  auSgegcithnetcr  Weolog, 
beiftn  Sammlung  in  bett  ©eftf)  femeb  ©tubcrS  VUcr  ■ 
anber  überging. 

Wetter,  1)  J   o   f   e   p   h ,   Jitbuilricllcr.  ©ubligifl  tinb 

Serlngsbud)bäitbter,  Wtiiuber  beb  »©ibliographiftficu 

Jnftilutö* ,   gcb.  !t.  'JKai  1796  in  Wotlja,  geil.  27.  Juni 
185«  in§ilbburgbaufeu.  trat  1809  ju  Jcnnlfurt  o.  Di. 
in  bic  Inufmäiiiiiidtc  iiefjie ,   itad)  bereit  ©cenbigung 
er  1813  inb©atcilmiib  guriidlcbrtc,  um  bic  tiierlniilile 

Heilung  beb  Däterlirfjen  Sehuhgcfthäfts  gu  übetneb 
men.  ©is  bnbiit  halte  bic  Jomilie  ied)b  Wenerationen 

tiiubiird)  oubfdjlieitlidi  bem  .fjoiiblocrtcrflnnb  (©iiit-  | 
tier,  „'fimmcrleiitc,  Schuhmacher)  angchürt.  2a  il)tit 
.ebedj  biefer  SirfungSlreiS  gu  eng  würbe,  manberte 

er  1»16  nad)  fionbou.  Sind)  brei  Jahren  einer  be- 
wegten taufmnnnifcheii  Haufbahu  bradilctt  ihn  wi 

beige  Stonjunfturcn  in  Sditilbcit,  aub  tvelthen  il)it  ber 

©ater  mit  Aufopferung  feineb  ©ermögens  befreite, 
ßiue  auf  ben  Wütern  ber  Iperreu  u.  ©opneburg  uon 

Di.  gegrüttbete  »Weiocrbb  ■   unb  tpilfsanjtalt« ,   weldie 
ber  bort  nnfäffigen  »crarmlen  Seberbcoülleruitg 
neue  ßrwerbSqiicUeii  öffnen  fällte,  ging  fdiou  und) 
brri  Jahren  burdi  bie  llugiuijt  alliieret  Umjtäube  gu 

lümttbe.  'Di.  lehrte  baber  und)  bem  lobe  feineb  ©a< 
terb  (1823)  liadt  Woif)n  gitritd  unb  gab  hier  ein 

-Uorrciponbcngblatt  filr  Rnuflcute*  hcraub,  bnb  rafd) 
©crbrcitung  fnnb  unb  ihn  auf  bie  ©nbtt  lilterarifdicr 

Unternehmungen  führte,  ßs  folgte  nun  im  l&eu* 
ningbfdien  ©erlag  gu  Wolfja  feine  ©cnibcitung  uon 

Shatefpeare  (bod)  mir  »Dc'aebelf)* ,   »Othello*  unb 
•   Ter  Sturm*  finb  aub  feiner  Seber),  uub  guglcidi 

begann  er  eine  Uberfcpung  Scottidter  'Jiouiaiie  (»Sa* 
rerlep*  u.  » Joanhot«)  in  einer  bib  bnhin  ungewohnt 
billigen  Ausgabe.  Jn  eignem  ©erlag  erfchienen  1825 

bie  titglifche  bctlclriftijcbc  j}eitfd)rift  »Mcyer's  British 
Chrouicle*  unb  ein  »ipmtbbudj  für  Saufleute*.  Diit 

tiefen  Unternehmungen  haue 'Di.  bem  lieferuugsroeiicn 
ßmbeinen  größerer  Serie  unb  fomit  bem  Subffrip* 
tionbutefen ,   einer  in  2tutfd)lniib  nod)  unbelaniiteii 

budihänblcrifdien  ©ertricbdmctbobc ,   fo  crfolgreid) 

©abn  gcbrodieit,  bafj  er  bic  Jbee  fafete,  ein  großes 
©crlagbgefd)iift  auf  bieieti  ©ringipien  gu  begrünben. 
So  cittftmtö  bas  Sibliogrnphifdie  Jnjtilut, 
nusbcfjcn©rejicu  gunädift  »ier  uerfdnebctic  Ausgaben 
ber  äliern  bcutfdiou  fllnjfiler  in  geidiidtct  Auoroaljl 

beruorgingen  unb  in  ipunbertlaufenbeti  uon  ßjrcm  - 

plarcu  abgeießt  Würben.  Jnt  .yterbft  1828  liebelte  'Di. 
mit  feinem  Wefihnft  nach  vilbbticghatiien  über,  bab 

fortan  fein  Sohiifig  blieb.  2ns  bewegungboollc  Jahr 
1830  tief  ihn.  ber  an  bcu  öffentlichen  Angelegenheiten 

teil  regfteii  Anteil  nahm ,   auf  bas  polüiidie  Webiet.  | 
3war  mürbe  bas  oou  ihm  gegrünbete  politiidie  ©latt 

•   ?er ©ollsfremtb*  wegen  feiner  freifinnigen  Anfid)ten 
halb  uiitcrbriidt ;   aber  er  fdiuf  fid)  joglcich  ein  nnbreb 
Organ,  welches  burdi  bic  Kühnheit,  Kraft  unb  Ctigi 
nalität  feiner  Xaritclluna  meltbelamtt  geworben  fft, 

bas  ©Überwert  »Uniöeruim*.  2 ab  Serl  gäfjlte  in 
ben  30er  Jahren  über  80,000  Abonnenten  unb  cr< 

jd)ien  geitmetlig  in  (Wölf  Sprachen.  ̂ Jcufur  unb  ©er* 

hole  fchmnlcrten  wohl  ben  Abfall,  Pcrmod)leii  aber 
nicht  ben  Weift  bcs  Scrleb  mit  ben  herrfdienbeit 

Stnalsmnrimen  in  ßintlang  gu  bringen,  ©on  bcu 

gahlreicheu  Unternehmungen  heb  ©ibliographifcheu 

JnflitutS,  bie  alle  'D(cl)crS  Sahlfprud):  »©ilbung 
macht  frei!*  folgten,  iinb  gu  nennen:  Ausgaben  ber 
gricdnfdjeti  uitb  römiieben  Autoren  iiinPoUenbet),  bie 

ucrfchicbenftcu  Ausgaben  ber  ©ibel,  bie  Dl.  in  'Dlillio* 
neu  oott  ßrcmplnrcii  perbreitete,  ber  »Jamifictilem* 
pel*.  ein  Anbaditsbuch.  bie  »©ibliotl)et  ber  Mangel* 

berebfniuleit*.  bic  neuen  unb  erweiterten  Ausgaben 
ber  beiitidheii  Mlaffiler  (»Jvniuilicnbibliothct*,  »Wro* 
febenbibliothet* ,   »Antionalbibliothel«),  bie  »©ollb- 
bibliolhel  für  Dalurlunbc*,  bie  »Wcict)id)tSbibliotbct* 

uub  bas  »Wrofte  ÄouocrialiouS  *   ilepiton*  in  52  flar< 
len  Cllaubänben  mit  2aufenben  oou  ©ilbem  uub 

M   arten.  2armt  fchloffeu  fich  mehrere  geograpl)iid)c 

Serie,  grünere  unb  Heinere  Martenfammlungcii  uub 
ein  reichhaltiger  Muniinnlag,  lueldicr  flojiifche  Munft* 
werte,  burd)  namhafte  Stecher,  wie  Ainslcr,  ©artb, 

pr.  Dcüller,  ifclfing,  Sorridjon,  Mriiger,  Deureuther, 

Stahl,  Schüler,  Sngncr  u.  n.,  ocroiclfälligt,  ebenio 
gum  Wemeingut  machen  tollte,  wie  cs  Dl.  mit  ben 
llaffifcbcii  Schriftrocrleit  gelungen  war.  ßnbe  ber  30er 
Jahre,  mit  beut  elften  ßrwndjcu  beb  oiitcrcifeS  am 
ßijeubahnbaii  in  2eutfd)lanb,  erfafile  er  bic  3bec 

eines  »gentralbeutfdieu  Siicnbnl)itne(tcS*,  weldie  and) 
1837  burdi  Vltticiigeichnuitg  rcalificrl  würbe,  aber  an 

ber  Monjeffionbocrwctgeiung  einer  ber  beteiligten  JRc* 

gieruitgeu  rpmutoucr)  fd)cilcrte.  ßinuial  ber  inbu* 
ftricllen  2h«tigfcit  jugewanbt,  flreble  Sl.  burch  Auf* 
bedeii  uon  'Dlincralfcbäpcii  im©ercid)  feineb  ipeimatb» 
latibcb  bejfeu  gefiuitcne  Jnbuflrie  neu  gu  beleben,  uub 

eb  gelang  feiner  ßitcrgie  unb  AuSbauer,  bttrd)  lang* 

wicrige  unb  (oftfpiclige  ©crfudie  reichhaltige  Stctu- 
loblcit*  unb  ©rauutohlenwcrlc,  ßifett-,  Kupfer*  unb 
Silberminen,  Kobalt*  mtb  Ulirfelgrubcn  te.  nadigu- 
Weifen  unb  ju  erwerben.  Übergröße  Anflrenguugeti 
warfen  ihn  1842  auf  ein  Initgwiihrcubcb  föhwereS 

Krntifeitlnger,  non  bem  er  nur  erflanb,  um  ein  neues 

großartiges  Unternehmen  inb  Heben  gu  rufen,  bab 
ihm  non  bem  patriotifchen  Webnnleii  eingegeben  warb, 

bie  bciitfchcßiicniiibuftrie  uon  ber  bamalb  allein  meid)' 
tigen  greinbberridjnft  gu  einangipiereii  u.  fein  engeres 
©atertanb  Thüringen,  guni  Siß  tinb  Aubgangbpuntt 

biefer  Jitbuftriebltile  gu  machen.  9ieid|lid)  norbereitet 

unb  mit  allen  Sattorcu  gut  Ausführung  biefer  Ab- 
iid)t  in  ber  ipaiib,  trat  er  1845  mit  feinem  ©laue  ber 
Sieuhäufcr  2cutfcben  6ifctibnhnfd)ienenlompaiiic  an 

bie  £jfeullid)!eit  unb  begann,  auf  palriotifdic  Unter* 
ftüßuug  unb  feinen  (Keiiius  uertrauenb,  beit  ©au  ber 
Üleuhäüfcr  ßifcn  unb  Kohleitwerle.  2ie  Aenolulioit 
uott  1848  aber  bra.hte  bnb  halbfertige  Unternehmen 
inb  Stodeit.  Irofi  ber  materiellen  Äad)tcile,  bic  fic 

ihm  gufiigte,  faub  bie  bcutidje  ßrhebutig  VDI.  alb  einen 
ihrer  begcülcrtjlen  Anhänger,  wie  er  es  beim  war,  ber 

gucrit  bicSüufd)c  bcs  ©olles  in  einer  »Dfcformnbreffe* 

an  ben  Hanbebfürften  formulierte.  Sic  bnrnuf  folgen- 
beit  Jahre  ber  Siealttoii  fanben  and)  ihn  unter  ben 

©erfolgten,  unb  cin'Drcßoergehen  haue  er  im  Wefäng* 
mb  gu  biißett.  2nntnlo  griff  er  beit  ©Inn  ber  Scan» 
cifeubahu  auf,  befielt  Ausführung  gu  bem  Wcbciben 
oben  erwähnter  ©laue  in  engftcr  ©egiehuiig  ftanb.  ßs 

gelang  ihm  audi,  bie  Dlittel  gu  feiner  Aiisfiihrttug  gu 

ftubcit.  alb  im  cntfcheibciiben  'Dlonient  ber  ©Ion  felbjt 
feinen  .pänben  entwuubcn  warb,  um  non  aiiberu  aus- 

geführt  gu  werben,  ßb  lag  in  ber  'Jlatur  biefes  weit* 
bliifenbcii  Wcifteb,  im  ßrlcnncn  wirljd)nfllid)cr  Steinte 
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feiner  3ctt  um  ein  Hienfchenalter  Daraus  ju  fein;  bä- 
het bnb  nugcnblidlichc  Hüftlingcn  bet  Hiebt ;nt)l  feiner 

iitbujlrteUcn  Unternehmungen,  wübrenb  im  großen 

nnb  ganten  feine  gritnblegcttbcn  ((beeil  non  einet  fpä« 
lern  .feit  Ibntiächiüb  gur  Ausführung  gebrnebt  Wor« 
beu  fmb.  Varlcthnß,  Hiißgunft  u.  llnnerftanb  hoben 

felbit  ben  Solen  mit  Verunglimpfungen  nitbi  ocr- 
fchoitt;  nbet  feine  gcninlc  Begabung,  feine  unerjebüpf 
liehe  Shatlrnft  bat  nfcmanb  ;u  leugnen  Dcrmpdit. 
Sein  Gbaralter  alb  Hienfch  »nt  ohne  Hiatcl.  Übet 

bie  weitete  Gniwidclung  ben  Vibliograpbifcbcn  Cin< 

flitutd  j.  ben  iolgenben  Artitcl  nnb  beifolgcnbe  Vil« 
bertafei  mit  Jett. 

2)  Sie tt manu  Julius,  VerlngSbuthbänblcr. 

Sohn  beb  notigen,  gcb.  -I.  April  1828  in  Wotha,  nr« 

beitete  nath  Abiolnierung  beb  GhjinnajtumS  ju  $>ilb« 
burgbaufen  in  ben  inbuflticQcn  nnb  montanen  Unter« 

nebumngen  feineb  Vaters  unb  ging  1849  alb  gliidit« 
ling  not  bet  politiieben  Neoilion  nach  Amerila,  »o 

et  in  New  flott  ein  .fmciggcidiäfl  beb  Vibliograpbi« 
ftfjen  3nftilutb  gtiinbetc.  1858  lehrte  er  noch  Seitlich« 
ianb  jttrürf,  übernahm  und)  beut  Sobe  feineb  Vaters 

in  Siilbbutgbnufcu  bnb  Vcrlngsgcfdiäft  beb  Viblio 

graphiieben  jnftitutb,  lüfte  eb  «oit  bem  Heft  bet  un« 

gliidlid)  Dcrinufcnen  biiterlidjen  Jnbuftricunlcrncb- 
uuingcn  lob  unbgcftaltetc  cb  burdt  neueVerlagSroerfc 
boit  Wrutib  nub  nnb  in  groftem  Hiaße  um.  Jofeph 
Hi.  batte  ben  Abfchluß  beo  non  ihm  bernubgegebenen 

grofien  Monnerfntionb  S'ejrilonb  in  52  Stauben  getabc 
nod)  erlebt;  tpertmann  3-  Hi.  neranftaltete  in  btt 
richtigen  Grfcnntnid,  bnii  bie  ritfigen  Gnci)tlopäbieit 

unmöglid)  inb  gtoge  Vublitum  bringen  tonnten,  1857 
eine  tlcineic  Ausgabe  in  15  Vänben,  bet  bercitb  1881 

bie  jtoeite  folgte,  »Grgänjimgdblälter«  hielten  bett 
Inhalt  auf  bem  üaufenben  bis  1871.  Sanebeu  aber 

gingen  einher  bie  »Vibliotbef  her  beutfehen  ftlaffilet«,  I 

bie  geogrnpbifcbe  ;icilfchtift  «WlobuS«  (1882  88 1, 
bie  erftc  Auflage  beb  non  <1.  Vrcbm  auf  Vcranlajfung 

Hi  ege  cb  gcfcbnebciten  »lierlcbcuS«  (188-1  89),  bie 
erflen  Viitibe  non  «Hiegetb  Heifebücbcrn«  (feit  1882), 
eine  weitere  beutfehe  nnb  nubläitbifdie  Mlaffilcrbiblio« 

Ihel  (1885  —   72)  nnb  bab  einbänbige  »öanblejilon 

beb  allgemeinen  Vfiffend«  (1870—72),  bab  alb  ber 
fogen.  -.(Heine  Hiepet«  weitefle  Verbreitung  faub. 
1871  nerlegle  Hi.  bab  Vibliogrnpbifchc  Jnftitul,  fiit 

beffen  Vebarf  an  ArbeitSträiten  unb  tcdmifchen  Sulfd« 
miltein  bas  Heine  \iilbbnrgbauien  galt)  un)ureid)cnb 

war ,   nath  S'eipjig ,   bec  3enlrale  beb  bcutidicn  Vitch« 
hanbelb.  iiier  laut  alsbalb  bie  3.  Auflage  beb  .Won« 
nerfationb  Seritonb  in  groftem  Stil  jur  Ausführung 

(1874  -79)  unb  brachte  einen  burdiichlngenben  Gr« 
folg,  ommer  mehr  erweiterte  u.  DerichönericAuflagen 

non  Vrchms  »lierlcbeit«.  «HicßerS  Smnb  «   S'crilou«, 
•Hieherb  Neifcbücbem«  fehloffen  fich  an,  audt  neue 

Vierte,  wie  «Hieuers  «fachlcritn-.Sicumannb  »Otcogra« 
pbiieheb  Sieiiton  beb  SentfdtcnNcicbcS.,MlnffiIcrfcricii, 
tarnen  beraub,  unb  nom  Vcginn  ber  8iier  3nbrt  an 
leitete  Hi.  bie  Verwirflicbung  jeineb  fltnncb  ein,  fo 

Wie  cb  ihm  mit  ber  Jierwelt  nt  VrebutS  »Sterleben« 
gelungen  war,  and)  alle  iibrigcu  Naturreiche  bttrth 

gcmcinucrilänblidic  iebötte  unb  gebiegene  SarftcUun- 
gen  in  Sott  unb  Vilb  beut  grofien  Vublitum  nabe 
)U  bringen,  ffür  bicieb  Untcruebmen  gewann  er  nach 

langem  Suchen  ffr.  Singel  für  eine  Völtertunbc,  3- 
Nnitlc  für  eine  Anthropologie,  Ni.  Neumahr  für  eine 

Gtbgetdjichte  ttitb  A.  Mentet  ».  Hiarilnuu  für  ein 
®jlatt)cnlcben  tt.  legte  bnmit  ben  Wrunb  ju  ber  fpiilem 

»Allgemeinen  Naturlunbc*.  Auch  )u  biefem  grofien 

Sert  Wie  ;u  allen  feinen  nnbent  VerlagSunlcmeb« 

mungen  ift  bie  Jbee  unb  bie  Anregung  Pon  Hi.  nub« 

gegangen;  er  ift  nicht  mir  Verleger,  lonbern  im  be< 
beutenben  Hiaftc  audt  Hiitnrbeiter  ber  Don  ihm  fclbjt 
erwählten  Autoren.  3n  biefem  Sinne  ift  bet  gefamte 

Verlag  beb  Vtbliogcapbifcbcn  Jlnflitutb  Selbituerlng. 

Unb  wie  bicieb  Vriujip  ben  gatt(en  Verlag  beb  Viblio« 
grapbiftben  Onftitutb  pon  Anbeginn  bchcrrfcht  hat,  fo 
auch  bab  3iel,  bnb  bem  Verlag  feine  Niehtung  gibt: 
gebiegene  wiffcnichaftlicbeMentttniffcjowie  eblcetbijdie 
unb  iiitbetifche  Vilbung  in  fch&ner  rtorm  über  alle 
Schichten  beb  grofien  Vublitumb  )n  perbreiten.  35ief:r 

befonbere  Gharattcr  "oeb  Vibliograpliifcheit  ^nftitut« 
wirb  and)  ftreug  gewahrt,  naebbem  Svetrmann  J.  Hi. 
1885  bie  Vcitang  beb  Vibliograpbifcbcn  ^nftinit« 

auf  feine  ©ohne  I)r.  ii  a   n   b   Hi.  (f.  Hiepcr  3)  unb 

Arnbt  Hi.  übertragen  bat.  Sie  unter  bec  neuen  Sei- 

tungperanftalteten Neuauflagen  ber  bewahrten  altern 
SDerle  nicht  nur,  fotibcm  auch  bie  neu  bin)itgeloinmc 

nenSBerh,  wie  »HieherbVoltbbiicher.  ( 1 888),  «Hieherb 

Sprachführer«  (1888  ff.),  Siepcre’  -Allgemeine  Satt« 
bertunbe*  (1891 — 95),  ■   Hietjoro  Mleiner  .\>nnbntlnb« 
(1893),  Hieherb  neue  filaffilec«  Aubgnbctt  (1890  ff.), 
•   Seutfche  NeichbgefchichtC'  non  imnb  Vlitnt  (1893), 

« jllujlrierte  Sitteraturgefchichte*  (1898  ff.)  u.a.,  blei« 
ben  in  Gntftehung  u.  Gnbjiel,  in  oitball  u.  ffonu  ben 
alten  SclbftDerlagbgatnbfätten  beo  Vibliogrnpbifdien 

'mititutb  treu.  Hi.  wibmete  fich  nach  feinem  Sind 
tritt  Don  ber  Seitnng  beb  Vibliograpbifcbcn  SJnftitutä 

nubfchliehlichber  pra'ftifchen  Sbfttng  io, linier  Vrobleme. 'Hm  meiflen  nahm  ihn  bie  CHrünbttng  (1888)  unb 

I   Seiittng  beb  fogen.  Vercinb  )ur  Grbauung  billiger 
Säobnungett  in  Seipjig  in  Anfpruch,  ber  mit  einem 
(llrunbtapital  Don  faft  2   Hiill.  Hit.  auf  eignem  Areal 

(18  Sxttar)  bib  1895:  40  SJobnbäuier  mit  400  billi 

gen,  Don  1800  Hiettfchen  bewohnten  Samilienmob' 
uttngen  erbaut  bat  unb  beit  Vewobnem  jablreicbc  ber 
®emeinfnmleit  bienenbe  Gimicbtungctt ,   wie  Schul 

baub,  Vibliothel,  Sonfumuerein,  Sranten  pflege,  Unter« 
ftügungbtaffe,  VoUbtücbc  je.,  }u  gute  toinuicn  lägt. 

Surch  beit  Hiiet)inb,  ber  jährlich  3,w  Hif.  pro  Dia« 
bratmctcrVtobnilächc  beträgt  unb  Wikhcntlicb  non  ben 

Vewobnem  eingejogen  wirb,  terjinft  itd)  bab  ange« 

legte  Mnpital  mit  3   'fcro).,  aub  welchem  Grtrag  altem 
bie  Anlage  erhalten  u.  erweitert  wirb.  Sab  wathfenbe 

(Scheiben  beb  Unternehmend  beweift,  bai;  bie  ®ob« 

nuitgbnot  ber  nicbem  Grwcrbbllaffen  bttreb  gut  or« 
gatti)icrte  gctncinfnmc  Vewirtfchaftung  bei  Verjicht 
auf  jebett  llnlentebmecgewimt  febr  wohl  befeiligl 
werben  fann.  AUerbiitgd  gehört  baju,  wie  ber  geringe 

Grfolg  ähnlicher  Unternehmungen  in  nnbern  Stabten 
jeigt,  eine  organiiatorifche  Straft  wie  Hi. 

3)Siand,  Ih'eiienber,  Sohn  beo  porigen,  gcb.  22. 
Hiät)  1858  in  Siilbburghanfen,  ftitbierteStaatbioiffen« 
fcbajteit  in  Seipjig.  Verliu  unb  Strafiburg,  wo  er  mit 

einer  Arbeit  über  »Sie  Straßburger  Wolbicbinicbe« 
juitft  Don  ihrem  Gntftehrit  bib  1881 «   (in  ScbutoUcrd 
-Staatb«  unb  fojialwiffenfchaftlichcn  gorfebungen«, 

Seip).  1881)  proutopierte,  unb  unternahm  bann  eine 

)»eijährige  Sciie  nach  ijnbien,  bem  Sunbo  Archipel. 

Oftafien  unb  Amerila,  bereit  Grgcbniffe  er  in  bem 
Viuh  »Gine  Steltrcife«  (Seip).  188-1)  mitteilte.  Nach 
feiner  Niidtchr  trat  er  1884  alb  Scilbnbtr  in  bab 

Dätcrlichc  Verlagogefchäft ,   bab  Vibliogrnpbifcbe  (tu« 

ftitul  in  Seip.)ig  ein  (j.  HieDer  2),  bereifte  bann  188' Siibafrita  unb  bab  (Schiet  ber  Seutfcb-Cflnfrilnni« 

fchen  WefeHfchaft  unb  jog  Don  Hiombaffa  )iim  Sfilima 

Nbfcbaro,  ben  ec  alb  criter  bib  nahe  jum  Wipfel  beb 



[Zum  Artikel  Jftyer  /   u.  $.] 

Meyers  Bibliographisches  Institut  in  Leipzig. 

hpHMF'jjlfWTO' 
hrt  ■   -   * — — —     *^»*«*— tu  ~   ■— — 

fl  fl  fl  fl  fl 

«tpfl ' 

±taWm  iHlFlH 

<   r   » 

Das  Bibliographische  Institut  wurde  1826  von 

Joseph  Meyer  in  Gotha  begründet  und  1828  nach 
Hildburghatisen  verlegt,  von  wo  es  1874  mit  dem 
Sohn  des  Begründers,  Hermann  Julius  Meyer,  nach 

Leipzig  üheniiedelte.  Näheres  über  die  Entwickelung 
des  Instituts,  von  dessen  technischer  Einrichtung  die 

Tafel  die  hauptsächlichsten  Beispiele  zeigt,  siehe  in 
den  biographischen  Artikeln  über  die  Genannten. 

Das  Gebflude  des  Bibliographischen  Instituts,  in  den 

Jahren  1873  —   74  auf  der  Ostgrenze  der  Stadt  Leip- 
zig erbaut  und  im  Jahre  1890  erweitert,  bedeckt  ein 

von  vier  Straßen  umgebenes  Areal  von  6600  qm. 

Der  Eingang  von  der  Straße  führt  iil>er  einen  weiten, 
gartenähnlichen,  von  drei  Seiten  des  Vorderbaues 

umgebenen  Vorhof;  er  sichert  den  fensterrciehen  Ar- 
beitsräumen volles  Licht  und  staubfreie  Luft.  Die 

unter  dem  Hause  hin,  nn  den  Stellen,  wo  man  ihren 

Dienst  bedarf,  nach  den  ol>eni  Geschossen  aufsteigend 

oder  auch  von  da  wieder  zurückkehrend.  Zwei  me- 

chanische Aufzüge  zu  beiden  Seiten  des  Mittelbaues 
sowie  ein  dritter  im  linken  Flügel  und  ein  vierter 

Aufzug  im  Hinterhaus  führen  vom  Keller  bis  zum 

Duchgcschoß,  mit  Ausgängen  in  jedem  Stockwerk 

Zu  ebener  Erde  im  linken  Flügel  befindet  sich 

das  Ptpierlager,  an  welches  sich  die  Pupirrkontrolle, 

die  Papierfeuchte ,   der  Saliniersaal  mit  8   vier-  und 
sechswnlzigen  Schnellsatiniermnschinen,  der  Rota- 
t ionsmaschinenraum,  der  Trockenraum  für  die  Buch- 

druckerei, die  Bücherstube  (in  welcher  die  aus  der 
Buchdruckerei  hervorgehenden  Ihnckerzcugniase 

geglättet  werden  i   mit  19  hydraulischen  Glättpressen 

und  2   I'reßpum|K*n  anschließen,  so  daß  der  Bogen 
in  ununterbrochener  Aufeinanderfolge  aller  Arbcits- 

Grnndrlfi  doa  orston  Obergoacboasos. I   'Mt  » 
0   10  JO  m. 

Durchfahrt  trennt  das  Erdgeschoß  in  zwei  Hälften, 
zu  deren  jeder  ein  eignes  geräumiges  Treppenhaus 
nach  oben  sowie  hinab  ins  Kellergeschoß  führt. 

Letzteres  enthält  in  feuersichern  Gewölben  die  Lager 

der  Stereotypplatten,  das  Papierdefekten-  und  Maku- 
laturlager, Magazine  für  Materialien,  l^ugerräumc  für 

Kohlen,  Holz  und  alle  denkbaren  Abfälle  sowie  zwei 

Akkumulatorenanlagen  für  die  elektrische  Beleuch- 

tung, die  Zeugschmelze  für  die  Schrift-  und  Stcreo- 

typengießerei  und  die  Stcinschlrifcrci  mit  zwei  Stein- 
schleifmaschinen;   daran  anschließend  das  umfang- 

reiche Lager  für  die  Originolsteinc.  Da  Kessel-  und 
Maschinenraum  bis  zur  Kellersohle  hinabreichen  und 

sich  hier  die  mechanische  Werkstätte  init  4   Hilfs- 

maschinen, die  Gasometer,  Dampfkondensatoren  und 

Wasserreservoire  sowie  die  Dynamomaschinen  befin- 
den, erstreckt  sich  auch  von  da  aus  das  ganze  System 

der  Transmissionen  und  der  über  10  km  langen 

Dampf-,  Warner-  und  Gasleitungen  sowie  der  gleich 

langen  Ix-itung  der  elektrischen  Beleuchtungsanlage 
Konv.  -   I.fxiLon,  Ah  fl. 

prozcssc  bis  zu  dem  auf  dem  andern  Flügel  des  Hauses 

gelegenen  Rohlager  gelangt,  ohne  eine  Stufe  nuf- 
oder  ahsteigen  zu  müssen.  Im  Mittelbau  liegen,  zu 
beiden  Seiten  der  Einfahrt  und  zunächst  der  Hausver- 

waltung, die  Speditionsräume ,   teils  der  Buchhand- 
lung, teils  dem  technischen  Betrieb  ungehörig. 

Im  linken  Flügel  des  ersten  Stocks  (vgl.  den 

Grundriß;  befindet  sich  der  Maschinensaal  der  Buch- 
druckerei mit  29  Schnellpressen  für  Ein-  und  Zwei- 

farbendruck und  mehreren  Tiegeldruckpressen.  An 
diesen  Saal  schließt  sich  die  Steindruckerei  mit  22 

Schnellpressen,  1   Aufzich presse,  10  Handpressen,  1 
Bronzicruiuschine  und  2   Farbereibemasehinen  nn. 

Zwischen  den  beiden  Sälen  befinden  sich  zw  ei  Bäume 

zur  Aufnahme  der  Druckwalzen.  An  die  Stein- 

druckerei reiht  sich  im  Hintergebäude  die  Kupfer- 
druckerei mit  4   Handpressen.  Im  rechten  Flügel  des 

ersten  Stocks  befinden  sich  die  kartographische  und 

die  chromolithographische  Anstalt,  ferner  die  Kantine 
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Meyers  Bibliographisches  Institut  in  Leipzig. 

mit  den  Speism'iumcn  für  das  männliche  und  woib-  I 
liehe  Personal.  Die  Mitte  de«  ersten  Geschosses  ist 

von  der  JfaupUxpedilion ,   Auflieferung  und  Kaue,  j 
also  den  Kontoren  der  Buchhumllung,  und  der  daran*  : 

stoßende  vordere  Teil  des  rechten  Flügels  vom  Haupt-  j 
cerlagslager  mit  zugehörigem  Kontor  der  Lngerbuch- 
fiihrung  und  Kontrolle  der  Ablieferungen  aus  den 

Buchhindercion  in  Anspruch  genommen.  Dem  Ar-  | 
chiv  des  Hauses  ist  ein  in  der  Nahe  liegendes  Nelien-  ; 
ziinmer  eingeräuint. 

Der  zweite  Stock  gehört  mehr  ruhigen  und  der 
Ruhe  bedürftigen  Beschäftigungen  an.  Den  linken  | 

Flügel  nimmt  die  »Setzerei  ein,  mit  einem  abge*  I 
schlossenen  Baum  für  den  Faktor  und  die  Korrek- 

toren ;   nebenan  befinden  sich  die  Papier  Stereotypie, 

Stercotypengießerei  und  Schriftgießerei  mit  16  Gieß* 

und  Hilfsnmschincn ,   «Ihm  Schriflcnlagcr ,   die  Tisch- 
lerei mit  mehreren  II ilfsinaschinen, die ( ialranoplastik 

mit  ollilfsnmschinen  sowie  2   Dynamo*  und  1   magnet- 
elektri«ehcn  Maschine  sowohl  zur  Erzeugung  des  für 
die  versch iedenartigen  Bilder  erforderlichen  Stroms 

als  zur  Ladung  der  außer  der  regelmäßigen  Betrielra- 
zeit  Verwendung  findenden  Akkumulatoren.  Neben 

der  Galvanoplastik  befindet  sich  das  Klischee -   und 
Holzstückelager.  Im  Mittelbau  reihen  sieh  an  die 
Setzerei  die  Büreaus  der  technischen  J^itung,  «1er 
Materialien  Verwaltung,  der  Chefs  und  die  Bibliothek  [ 

aneinander.  Auf  dem  rechten  Flügel  liegen  die  Re- 

daktionszimmer,  die  Vertriebsabteilung,  die  Buch- 
führung und  das  Kunstlugcr. 

Das  dritte  GesehoA  wird  von  der  Buchbinderei, 

Broschieranstalt,  Putterei,  dem  Karten -   und  Bilder- 
lager untl  den  Trockenräumen  für  die  Steindruekerei 

eingenommen.  Die  Buchbinderei  arbeitet  mit  3   Dop- 
pelfolzmaschinen,  t   Walzwerk,  12  Dralithcftmaschi* 
nen,  11  Schneidemaschinen  {darunter  drei  I)rei- 
schucidcr  und  vier  tnit  selbstthätiger  Erpressung), 
2   Rückennradumschinen,  2   Abpreßniaachinen,  1   Pap- 
jienschere,  1   Pappenk  re  beschere ,   1   Ritz-  und  Nut- 
znaschine,  18  Stock  pressen,  11  Vergoldepressen, 
4   Futteralheft-  un«l  Nutinasehinen,  1   Perforier* 
maschine,  2   Measerschleifmaschinen  und  12  kleinem 
Hilfsmas«'hinen. 

Die  Treppen  und  Aufzüge  setzen  sieh  ins  Dach- 
geschoß fort,  welches  in  der  Hauptsache  als  Roh- 

lagcr  dient  und  unter  audi-rm  ein  Wasserreservoir 
enthält,  das  vermittelst  einer  Wanddumpfpumpe  (Pa- 

tent Klein)  aus  dem  Brunnen  des  Hauses  gespeist 
wird,  un«l  von  dem  sämtliche  Räume  des  Hauses 
ihren  Bedarf  an  Wasser  empfangen. 

In  jt'dein  Geschoß  sind  für  das  männliche  und 
weibliche  Personal  besondere  Garderoberäume  und 
Aborte  vorhanden. 

B«*i  den  Transmissionen  sind  in  fast  sämtlichen 
Räumen  Decken lagcr  und  Winkelrüder  vermieden, 

die  Wellen  liegen  an  d«*n  Mauern  oder  in  unterirdischen 
Kanälen,  und  alle  Trnnsmissionsverbimlungen  ge- 

schehen geräuschlos  durch  Riemen.  Ihidurch,  daß 
alle  Maschinen  unter  dem  Boden  ihren  Antrieb  haben, 

ist  die  Gefahr,  welche  Riemenführung  in  den  Arbcits- 
räiimen  mit  sieh  bringt,  auf  das  geringste  Maß  ein- 

geschränkt. Einige  Maschinen  werden  durch  Elektro- 
motoren angetrieben ;   die  letztem  finden  auch  häufig 

nach  «ler  regel mäßigen  Betriebszeit,  also  für  Über- 
arbeit, Verwendung. 

Der  Maschinenbetrieb  in  den  einzelnen  größern 

Arbeitsräumcn  kann  durch  Friktionskup|>elungen  zu 

augenblicklichem  Stillstau«!  gebracht  werden,  auch 

können  dureh  ebensolche  Kuppelungen  die  beiden 

Dampfmaschinen  vereinigt  oder  jede  für  sieh  für  den 
Betrieb  sowohl  als  für  die  beiden  der  elektrischen 

Beleuchtung  dienenden  Dynamomaschinen  Verwen- 

dung finden. 

Zum  Betrieb  der  vorstehend  aufgeführten  200  Ma- 
schinen sowohl  als  der  2   Dynamomaschinen  (System 

^ Gramme  )   von  590  Ampere  Stromstärke  für  die 

elektrisch?  Beleuchtung  sind  2   Compound  -   Dampf- 
maschinen mit  Kondensation  von  ca.  240  Pferde- 

kräften un«l  3   Kessel  von  504  qm  Heizfläche  vor- 

handen ,   die  auch  den  Dampf  für  die  Heizung  sämt- 

licher Räume,  Gänge,  Treppenhäuser  un«l  für  tech- 
nische Zwecke  liefern.  Zu  erwähnen  ist  hierzu,  daß 

im  ganzen  Haus  kein  Gramm  Kohle  direkt  zu  Heiz- 
zwecken  verwendet  wird,  was  nicht  wenig  die  Reinhal- 

tung «ler  Räume  erleichtert.  Da  alles  Kondcnsationa- 
wnsser  aus  den  Dampfleitungen  wieder  nach  dem  Vor- 

wärmer zurimkgeführt  wird,  so  ist  der  Kohlenver- 

brauch ein  auffallend  geringer.  —   I>as  den  Kesseln 
seiner  starken  Kalkhaltigkeit  halber  sehr  gefährliche 

Speisewasser  wird  durch  Zusatz  von  Globulin  mit  so 

gutem  Erfolg  geklärt,  daß  die  Rückstände  des  Wassern 
sich  nur  in  schlammiger  Beschaffenheit  in  «len  Kes- 

seln vorfinden.  —   Für  Fouerlöschzweckc  findet  die  in 

mehrfacher  Abzweigung  nach  allen  Korridoren  ge- 
führte städtische  Wasserleitung  Verwendung. 

Die  Ventilation  wird  teils  durch  Luftbefeuchtungs- 
ap|>uratc  mul  Ventilatoren  sowie  andernteils  durch 
Esten  rohre  oder  Luftzüge  in  den  M   auerpfeilern  mit 
verstellbaren  Jalousien  vor  denselben  ausreichend 
bewirkt. 

Wirft  man  einen  allgemeinen  Ültcrblick  auf  die 

Gesa  in  tan  läge,  wie  sic  in  vorstehendem  kurz  geschil- 

dert, so  lassen  sich  als  leitende  Gesichtspunkte  er- 
kennen, erstlich  in  der  baulichen  Anordnung:  die 

Erreichung  des  kürzesten  Weges  für  das  A rbeitspro- 
dukt,  um  vom  Bolunntcrial  an  von  Hand  zu  Haud 

zu  gehen  und  iui  das  Ende  seiner  Bestimmung  zu  ge- 

langte, also  möglichste  Zeit-  und  hierdurch  Geld- 
crsjmrnis ;   sodann  in  den  mechanischen  Einrichtungen  : 
thmilicliste  Ersparnis  an  mechanischer  Menschenkraft, 

dafür  aber  ausgedehnteste  Ausnutzung  der  Mnschincn- 
kruft,  wobei  alle  Maschinen  nur  von  bewährtester 
Konstruktion  gewählt  wurden,  nach  dem  Grundsatz: 
da»  Beste  ist  «Io»  Billigste.  Als  eine  Folge  dieses 

Grundsatz«.*»  ist  noch  auf  den  ungewöhnlich  raschen 
Gang  aller  Maschinen  hinzu  weisen:  er  beträgt  für 

die  ausschließlich  für  Werkdruck  Verwendung  fin- 
dende Rntationsmaschinc  7000,  für  die  übrigen 

Schnei  1   pressen  1140  und  1320,  die  Satiniermaschinen 
1200,  die  lithographischen  Schnellpressen  600  un«l 

700  Umdrehungen  pro  Stunde  und  erhebt  somit  die 
Leistungen  derselben  über  die  durchschnittliche 
Ixustungsfähigkeit  in  den  meisten  Druckenden. 

Wie  aus  dein  eben  beendeten  Rundgang  ersichtlich, 

wir«!  das  Buch  in  all«*n  seinen  Teilen  an  Ort  untl  Stelle 

fertig  gestellt,  so  daß  das  eingehende  weiße  Papier 
von  liier  aus  als  gebundenes  Werk  in  die  Welt wandert. 

Über  die  Leistungsfähigkeit  «1er  Hauptwerkstät- 
ten gelien  nachstehende  Zuhlcn  aus  der  jährlichen 

Durchschnitts- Pro«luktion  Aufschluß:  Buchdrackcrci 

80  Millionen  Drucke,  Steindruckerei  15'  j   Millionen 
Drucke,  Satinicrsnal  100  Millionen  Durchzüge,  Buch- 

binderei außer  2V*  Millionen  Broschüren  400,000  ge- 
bundene Bücher.  Dos  im  Haus  beschäftigte  Personal 

schwankt  zur  Zeit  zwischen  570  und  G00  Personen. 
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ei?bcbedteu  ilibo  (5700  in)  erflieg.  Gr  fchricb  nun  hob 

Srnchtrocrt  >;3»m  Scbnccbom  beb  Milima  Stbfcbaro* 
(Berl.  1888).  Gine  jweitc,  groftartig  angelegte  Grpe 

bition  SMct)cr-j  mich  (icutcalafritn  frfulir  im  folgenben  ! 
Jahre  bttreh  ben  Srnbcrnufitanb  unter  Sufdjiri  ein 

noricitigea  Gnbe.  SM.  ielbfl  mürbe  nebft  feinem  Be- 
gleiter C.  Baumann  gefangen  genommen,  nllcr  feiner 

V>abc  bernubt  unb  nur  gegen  ein  bohed  Möicgclb  frei- 
gegeben,  roornuf  er  nach  Guropa  pirücflebrtc  («gl. 

Snumnnn,  Jn  Teutidi  Oitafrifa  roäbrenb  beb  '.'Inf 
ftanbeb.  SSien  1881*).  Vlbcr  f<b«n  im  September  1889 

untemnbin  UM.,  begleitet  uon  bem  öiteneiebiieben  Sil- 

piniftcu  M.  'ffurtf (bellet,  nufb  neue  ben  SMarfd)  jum 
Milima  Uibicharo,  beit  tr  son  SMombaffa  bnreb  eng* 
liiebeb  Webtet  nnbfübrte.  Tiebmnl  mürbe  bnb  gcftccfte 

-fiel  mirflrdt  erreicht.  ber  Kibo  erfliegen,  beffen  bödrfte 
Spipe  SJaifer  Wilbcluiipipe  getauft  unb  gt  6010m  be* 
ftintmt  mürbe,  bnbei  im  llibo  ein  grober  «roter  unb 

an  feinen  planten  ber  erfle  Wlctiiticr  in  '.‘Ifritn  entbeitt 
unb  bab  gnnje  Siciicgcbiet  fartograpbiid)  aufgenom* 
men.  Tie  Grgcbniffc  biefer  Steife  veröffentlichte  UM.  in 

bem  reicbaudgcitotletcn  Wert  »Cftafrifaitifebc  Wletfcber- 
fabrten«  (Mcipj.  1890),  Jm  Jriilijnbr  1894  befuebte 
IM.  bic  Sonarifdfen  Jnfcln  unb  fcbticb  barüber  »Tic 

Jttfel  Tenerife«  (Mcipg  1896). 
DollHtrr. 

4)  Sernharb,  Bitter  »on,  ultramontaner  Bo 

Iititer,  geb.  13.  Tej.  1810  ju  Surfee  im  Kanton  Mu- 

jem,  geil.  29.  Slug.  1876  in  SPicn,  ftubierte  erft  in 
iciner  iximot,  bann  1832  —   35  in  Teutfd)lanb  unb 

Jrnnfreid)  'bpiloiopliie  unb  bie  Hierfür,  mürbe  1836 
jroeiter  Stnntbjchrciber  in  Mtijcrn  unb  trat  in  ber  po* 
litiidieit  Bewegung  erit  alb  liberaler  auf,  ging  aber 
allmäblidi  ind  Jeiuitenlager  über.  Tic  utlramontane 

Partei  mäblte  Um  1841  jum  erften  Staatdfcbrcibcr 
beb  Mantonb,  ben  er  fortan  and)  auf  ber  Sagfapung 
penrat.  UMit  3iegmart  SKiiUer  an  ber  Spipe  ber 

-üieligionöfrcunbe*  flepcnb,  fprad)  er  jmar  gegen  bic 
Scruiuiig  ber  Jefuiten  nad)  Mtijcrn,  mar  aber  einer 
ber  fflrüitber  beb  Sonberbunbeb  unb  mürbe  1847  nad) 

Wien  geianbt,  um  Waffen  unb  Weib  für  bcufclbcn 
ju  erlangen  unb  bei  SMcttenüdj  bie  Jnlcrvention  ber 

lMäd)te  gt  betreiben.  Sind)  Siiebcrmetfung  bce  Bim* 
beb  1847  flüdjtete  er  nach  Wien,  1848  nad)  SMüncbcn, 

«on  mo  er  1851  nad)  Ciierrcid)  berufen  unb  Settionb- 
rat  im  SXiniilerium  beb  Innern  unter  Bad)  mürbe. 

Sin  ben  Scrfnfjungdnrbcitcn  beb  leptcrit  unb  bem 
Honforbat  batte  ec  einen  bebeutenben  Unleil  unb  mar 

Breftleitcr.  Unter  Shmcrling  mnrb  er  in  bie  innere 
Serroaitutig  vcifcpt,  «on  Setcrebi  aber  iuitt  Borilanb 

beb  Sräftbialbüreaud  unb  SrotofoUfübrer  ber  UMini- 
ftertonferen)  ernannt.  Gr  «erfaftte  bie  mciften  Thron* 
reben  unb  SManiicfle.  Unter  Scitit  lieft  er  fid)  penjto* 
nicren.  Sgl.  bie  «on  feinem  2otm  beraubgegebenen 
-ßrlcbniiic  beb  Beruh.  Hinter  «on  SM.  )c.*  (Wien 

1875,  2   Sbe.),  beren  erfter  Sanb  über  ben  Sonbcr* 
bunbblricg  intereifantcb  SMalerinl  enthält. 

5)  Slleranber,  Bolilifer  unb  Subligft,  geb.  22. 
Jebr.  1832  in  Berlin,  ftubierte  bafelbft  bie  Htcdite 

unb  mibmete  fid)  ber  joumaIiftiid)cn  Mnufbahn.  Gr 

mar  1866  -   71  Selrctnr  ber  £>anbcl«tammer  in  Srca* 
lau,  hierauf  bib  1876  Wcnernlfctrcläc  beb  beutfd)cu 

löanbelbtagb  in  Berlin  unb  bann  bib  1879  Gbefrebal* 
teur  ber  ■   Schleftidtcn  Sttjfe«  in  Breslau.  Gr  lebt 

feitbem  mieber  in  Berlin.  1876  —   88  unb  1892  — 
1893  mar  er  SMitglieb  beb  prcuftiid)en  Slbgcoibneten* 
baufeb,  fett  1881  beb  SicichStagS.  mo  er  anfiinglid) 
ber  nationallibernlcn  Bartei,  nad)  ber  Sejefftou  ber 

bemühen  freiiinnigen  Bartei  angebörtc  unb  jept  SMil* 

glieb  ber  frciftmiigcn  'Bereinigung  iit. 
Mrlrbrtr. 

6)  Sicinrid)  Sluguft  'Wilhelm,  namhafter  Theo* 
log,  Brubcr  «on  SM.  1 ),  geb.  10.  Jan.  1800  in  Wotlia, 
geil.  21.  Juni  1873  in  tumnooer,  mibmete  fid)  in 

‘Jena  bem  Stubium  ber  Xftcologie  unb  marb  1823 
Bfarrer  ju  Oflbaufen,  «on  mo  er  1810  itad>  vmrftr 
bei  Wbttingen,  1837  alb  Supcrintenbcnt  nad)  Jirnja 
unb  1841  als  Houfiftorinlrnt  u.  3uperintcnbcut  nad) 
^annoDcr  berufen  mürbe  unb  1865  in  ben  Siuheflanb 

trat.  Bon  feinen  'Werfen  fittb  liotuorgibcben  eine  Intel- 
niiebe  Slubgabe  ber  •Sftmbolifdtcn  Biidjer«  (Wölling. 
1830).  nornebmlid)  aber  fein  feit  1812  erfdteinenber, 

in  ieinen  einzelnen  (16)  Biinbcn  fortmafnrnb  neu  auf* 
gelegter  ■Mntifd)  eregetifdier  Kommentar  jum  Seiten 
Jeftamcut",  «on  Sfüncmnttn,  imitier  unb  3)ilfterbief 

«emoriitanbigt.  «on  B.  unb  J.  Weift  fortgeführt. 

7)  Jürgen  Bonn,  pftilofoph.  3d)rif tfteller,  geb. 
25.  Clt.  1829  in  i>nmburg,  ftubierte  in  Bonn  unb 
Berlin  Stnlurmiffenfdiaftcn  unb  Bhilofopbic,  mnrb 

1 862  Brioatbojent  ber  Bhilofopbic  unb  Mehrer  ber- 
fclbett  an  bet  Hricgbatnbcntic  gt  Berlin,  1868  orbent 

liehet  Br«fcf|‘or  ber  Bbilolophic  gt  Bonn,  mo  er  norf> 
mirlt.  Bon  feinen  gtblrcidicn  Schriften  finb  beruor- 

jnlwbett:  -I)e  grincipiis  Arintoteli*  in  diatriliutione 

ftuinialittm  ndliibendis«  (Bcrl.  1854);  •Vlriftoteleb' 
2iertuitbc*  (baf.  1855);  »Jic  Jbee  ber  Seelcnmau 
betung*  (imntb.  1861);  •Über  Jidjte«  Hieben  an  bie 
bcutiehe  Hiation«  (baf.  1862);  »ttantd  Bfhebologie, 

bnrgejtcllt  unb  erörtert*  (Berl.  1869);  -Bhilojophilehe 

3eitfragen.  Bopuläre  Sluffüpe*  (Bonn  1870,  2.  Stufl. 
1874);  »Hl.  Schopenhauer  alb  SMcnfd)  nnb  Teufet« 

(Beil.  1872);  ■'Weltclcnb  unb  SSeltfehntcrj*  (Bonn 
1872);  *   ;fum  BilbungcSfampf  unirer^eit«  (baf.  1875); 
>Meitfabcn  jur  Wefd|id)tc  ber  Bhilofopbic*  (baf.  1882i; 

•Br«hlcmc  bet  i'ebettbmeibheil*  (Berl.  1887».  SM., 
ber  gir  lautlichen  Hiichlttng  gehört,  hat  fid)  vornehm* 
lieh  «nt  bie  Würbigung  beb  Vlriflotcle«  alb  Saturfor* 

(eher  fotvie  um  pcibagogifchc,  Schul-  unb  Uniocrfitcitb* 
reformen  Berbienile  erworben. 

8»  i’eo,  Spradiforicher,  geb.  3.  Juli  1830  in  Sic- 
heln bei  imnnooer,  ftubierte  feit  1849  in  Wöttingeu 

unb  Berlin ,   habilitierte  fid)  1856  in  Wöttingeu  unb 
mürbe  1862  aufterorbeittlidierBrofeifor  bafelbft,  1865 

orbentliefter  Srofcifor  ber  beutfeben  unb  vergleichen- 
beit  Sprnd)tunbc  in  Torpnt;  1877  mürbe  er  gutt 
Wirtlichen  Slaatbrat  ernannt.  SM.  hat  ftd)  befoitbcrb 

auf  beut  Wcbicle  ber  »crglcidicnbcn  3pcad)miffcitfd)nft 

Berbienile  ermorben.  Gr  veröffentlichte  ju  ben  tlnf* 
fifd)cn  Sprachen :   >   Ter  Jnfiniti»  ber  .fjomerifchen 

Sprache*  (Wölling.  1856);  »Bemertungen  gir  alte- 
ften  Wefdiichtc  bergricchifd)enSMt)thoIogie*  (baf.  1857); 

>Webrängte  Scrgleidtung  ber  gricchtichen  uttb  latei* 
nifchen  Tellinaltott*  (Berl.  1862);  »Bcrgleidictibe 
Wrammatif  ber  gricdiifchctt  unb  lateinifcben  spräche* 

(baf.  1861-65,  2   Bbe.;  2.  Vlttfl.,  Bb.  1,  1882-84); 

•Wriechifche'Jlorifte*  (baf.  1879);  «An  im  Wriechifchen. 
Sntcinifcben  unb  Wotifchen*  (baf.  1880);  3U  anberit 

Sprachen:  »Über  bic  ftlcfion  ber  'ilbjelliva  im  Teilt 
fdicn*  (baf.  1863);  »Tie  gotifebe  Sprache,  ihre  Maut* 
geftaltung  inbbef.  int  ScrbfUtniö  jum  Vlltitibtfchrn, 

Wriechifchen  uttb  Mateinifdtcn-  ibnf.  1869);  »Miuläit* 
bifchc  Hfeimchronit*  (Baberb.  1876). 

9)  Hinbolf  Hermann,  «olletuirlfcfaaftl.  Sduift- 
ftellcr,  geb.  10.  ?c(.  1839  in  ber  Br««>hl  Branbett 

bürg,  ftubierte  feit  1858  in  'Berlin,  arbeitete  unter  S>. 

Wagcitcra  Mcitung  in  ber  loufctuatincn  Bdfl’e  jeit 
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1867  nuf  bcm  Webictc  kr  3o.jin(polittl  unb  trat  in  in-  I 
time  Schiebungen  mit  SfobbcrluS,  von  bcm  er  > 4t riete 

(anSK.)  ttub  ioiinlpoliliichcSluiintie*  b*rnubgnb(iBerl. 
1880  81,  241bc.).  1870  -   74  war  er Sfebnlteur  bev 

»berliner  IHeoite*.  Säegen  Slclcibigung  bcö  dürften  1 
Slismnrd  lmb  ber  SRntifter  ßnmpbaufcu  unb  Salt  in 

(einer  Schrift  »®oliti(d)e  Wriinkr  unb  bie  Korruption 

in  Icutfcblatib*  (Ceipj.  1877)  jn  Weffingnisitra’c  »er« urteilt,  begab  er  fict)  ins  SluSlanb  unb  lebt  jept  in 

SBicit,  Wo  er  1877 — 82  fowie  181)3 — 84  als  9iebnt> 
tcur  am  Säiener  »Saterlanb*  tbätig  war.  ßr  fettrieb 
noct):  »XerßmanjipationsfainpfkbvierlcnStnnbeS*  ! 
(Steel.  1872  74, 2   Sibc. ;   41b.  1, 2. Stuft.  1882);  »Ur- 

fadicn  ber  ameritauifeben  Äonfurrenj*  (baf.  1883); 

»$>eiiitflcilten»  unb  nnbre  Säirtfchnitsgefcpc  ber  ®er» 

einigten  Staaten,  oouRannba,  SiuBlanb,  tlttiuei.  Nu- 
bien, Stuinnnien,  Serbien  unbßnglanb*  (baf.  1883); 

»Lagneationagraire*  (Säur.  1887)  unb  »I-einouve* 
ment  agraire«  (baf.  1888,  beibe  mit  W.  Slrbant); 

•   Xer  Kapitalismus  tin  de  siede-  ( Säten  1883);  -Xaö 
Sinten  ber  ©runbrente«  (baf.  1884);  »§unbcrt  Jahre 
t.'nferpntioer  SSolitit  u.  itilteratur-  (Stb.  1,  baf.  1895); 

»Stfpl  für  Obbadilofe*  (baf.  1898)  u.  a. 
10)  Staut,  franj.  ®t)ilolog,  geb.  17.  Jan.  1840  in 

Sfaris,  befiuiite  bic  ftcule  de»  diartes.  würbe  1863 

RuftoS  ber  Sltanuflriple  ber  grofien  Sibliothct  in  Sin- 
tis, 1866  Slrdjioar  am  9icid)Satd)iu,  1876  Sfrofeffot 

am  ßollegc  be  (fronte  unb  au  ber  Keule  des  chartes, 
1882  Xircttor  ber  leptcrn.  Stuf  wieberboltcu  Steifen 
und)  finglnnb  bat  er  bic  frauwfifdicn  i>anbfd)rif len 

kr  bärtigen  Stibliotbeten  erforfdjt.  ßr  fdjiicfa :   »Re- 
cherche» surrt;popfeefranraise«(1867);  »Alexandre 

le  (Irand  dans  ln  litterature  frunraise  du  mojen- 

f.go*  (1886,  2   Stbe.).  Sind)  gab  er  eine  Sin, labt  alt- 
fron  ;ü[iicber  Stierte  bcrauS,  j.4J.:  »Flamenra*  (1865), 
»Iai  Chanson  de  ln  croisade  contre  les  Albigeois« 

(1875 — 79,  2   ®bc.),  »Danrel  et  Beton«  (1881), 
»ltaonl  de  Cambrai«  (1882),  eine  Überlegung  beS 

»liirnrt  de  Roussillon*  (1884).  »L'Histoire  de 
(iuillnumc  le  Marcelial*  (1891  —94,  2   ®bc.)  fowie 

b:n  »Recueil  d'anciens  texte»  bas-latina,  provett- 
(•anx  et  fraueais*  (1874—77,  2   Sie.)  u.  n.  1872  be- 

grüubete  er  mit  Qi.  ®nriS  bic  .'(eitidjrift  »Romania«. 
11)  Wcorg.  Stantsredjtslcbrer,  geb.  21.  Jcbr. 

1841  in  tibetinolb.  ftubierte  in  Jena,  öcibelberg,  Witt- 
lingen unb  (Berlin,  habilitierte  fid)  1868,  nadibent  er 

eine  jeillang  im  juriilifchcn  SorbereitungSbienft  iowic 
beim  Stntiftifd)cu®ürcau  in  Jena  befdtäitigt  gewefett, 
an  ber  ltninerfität  SHarburg,  warb  1872  hier  junt 

aufjerorkntlidicu  Strofciior  ernannt,  1875  als  Crbi- 
nariitS  nnd)  Jena  unb  1889  und)  fxiklbcrg  berufen. 

1881  i)()  war  er  SJi'itglicb  bes  beulidien  MicidjStagS 
unb  gehörte  hier  ber  uationnltiberalen  Partei  an. 

Unter  feinen  Schriften  finb  berumgubeben :   »XoS 

)h'ed)t  ber  ßrproprialion*  (Meipp  1868);  »Wrunbgtige 
bes  norbbeutidjen  ®uitbeSred)ld*  ( baf.  1 868) ;   »Staats 

rechtliche  ßrörlcrungcu  über  bie  beutfehe  9fcid)Svcr< 
faffung«  (baf.  1872);  »Xas  Stubiunt  beS  öffcntltdicu 

'Jiechts  unb  ber  StnatSwiifenfdiaften  in  Teutfdilaub- 
(Jena  1875);  »Üchrbuch  beS  beutfehen  StaatSrechtS* 

(üeipv  1878,  4.  Stuft  1895);  »ilchrbuch  bes  bcutidjcn 

S’erwnttungSrecbtS-  (baf.  1883  84,  2   ®bc.;  2.  Stuft. 
1 893  -   94);  »Xie  ftnntsrcdntidie  Stellung  ber  beut- 
(cheu  Sdmggcbicte*  (baf.  1888);  »Xct  Stnlcil  ber 
tUcichSocganc  an  berSicichSgcicpgebung«  (Jena  188»), 
Jit  UKaiauarbfcnS  ■.vmnbbuch  lies  öffentlichen  !Ned)tS 
ber  Wegenwart*  bearbeitete  er  bas  StnatSredtt  bcS 
OSrofibcrjogtums  Sacbfen  =   Säcimar  (frrciburg  1884). 

12i  Wuftan,  Sprachforfcher,  geb.  25.  Slot).  1850 

ju  Wrogftrelip  in  Ckrid)leficn ,   ftubierte  in  SreSImt 

(Philologie  unb  Sprachwiffenfchaft,  prontouierte  ba- 

felbit  1871  mit  ber  Xifiertation  »I'u  uoniinibus 
graeda  compositis*.  war  1871 — 74  üebrer  am  ©gm- 
nafiunt  in  Wolba,  habilitierte  fid)  1876  an  ber  ltni- 
ocriität  SS  tag,  würbe  1877  junt  nujjerorbcntUchen. 

1881  junt  orbentlicben  SJrofeffor  für  oanStrit  unb 
vcrglcidicnbc  Sprachwiffenfchaft  in  Wra.i  ernannt. 
Seit  1875  unternahm  er  wieberboltc  Stubienrcifeu 

uad)  Jtatien,  Wricchcnlanb  unb  bcm  Crient.  Seine 

Jiauptwertc  finb;  »Xie  mit  Siafateu  gebilbelcu  ISrä- 

fenSjtammc*  (Jena  1873);  »3ur  Wcid)ichie  ber  inbo- 

gennanifcheit  Stammbilbuug  u.  Xctliimtion«  (A'eipj. 
1875);  »Wriechiiche  Wrammatif*  (baf  1880;  3.  Stuft., 
bai.  1896);  »Stlbnneftfche  Slubien*  (Sfäien  1883  95, 

4   Stic.);  -ßifaps  unb  Stubicn  jur  Sprnchgcicbnhte 
unb  SiolfStunbe-  (®crl.  1885;  2.  41b.,  Strofib.  1892); 

» Steif eflijjen  aus  Wriechentanb  unb  Jtalieit«  (Wraj 

1886);  »Sllbanefifchc  Wrammatif*  (S-’eipj.  1888); 
»©ricthifche  Soltsiieber  in  beutfeher  Stadibilbung* 

(Stuttg.  1890);  »ßtputologifcheS  'Wörterbuch  ber  al> 
baneftfehen  Sprache*  (Slraßb.  1891,  »out  Jnftitut 

k   (francc  mit  bcm  Sotueppreis  gefrönt);  »Stcugrie- 

d|ii(be  Stubicn-  (Säieu  1894  -95,  4   Ile.). 
13)  ßbunrb,  beutfeher  Wefdjidjtsforichcr,  geb.  25. 

Jan.  1855  in  Hamburg,  ftubierte  in  Slonn  unb  ücip- 

jig  Philologie  unb  StttertumSwiffenichnft,  erwarb  in 
Öcipjig  1875  bie  philofopbifche  Xottonpürbe,  oerlebte 
bic  niiebiten  Jahre  in  Honftantmopcl .   habilitierte  fid) 
1879  als  Siriontbojent  ber  alten  öiciehichtc  an  ber 
Uuiocrfttät  Veipjig,  warb  1885  orbenttuher  ifrofeifor 
in  4(reSlau  unb  1889  in  .yiallc.  ßr  fd)rieb:  »Weichidite 

bes  Slltertums*  (41b.  1   u.  2,  Stuttg.  1884  u.  1893); 

»Weichidite  bes  alten  Sigbptcns*  (in  ber  »StUgeutcineu 
(iltichichte  in  ßingelbariteQungen*,  brsg.  oon  Cncfcn, 
41crt.  1688)  unb  jablreidbe  Heinere  Schriften. 

| ftunftfcttrlftftrUer. |   14)  Heinrich,  Runft-  unb 
StttcrtumSforichcr ,   vertranter  (freutib  (iloetl)cs,  geb. 

16.  'JJüirr  1760  tn  3ürich,  geft.  14.  dt.  1832  in  Säci- 
ntnr,  luibmetc  fiih  ber  SKnlerci  jucrit  tiutcr  Jüitli  in 
3ürid),  feit  1784  in  Sfom,  Simpel  unb  ®enebig,  hielt 
9d)  1788  in  Siont  nuf,  wo  Woelbe  ihn  lernten  lernte, 

ging  1789  uad)  ber  Sdiwei.i  unb  erhielt  bttrd)  bie  4;et 
initteIungWoetheS1792eincS}rofc)furankrncucrrid)- 

teten  3eid)cnatabemie  in  Säeimar.  1793  ging  er  aber- 
mals und)  Jtalicn,  bis  ihn  1797  bet  ßinmarftb  her 

(fran)oicu  jur  Siüdfcbr  jwana.  ßr  begab  ftcb  junächft 
und)  ber  Schweij,  wo  er  mit  Woetbe  jujammenfam 
unb  beu  fSlan  (it  bett  »fSropptäen*  entwarf,  foktttn 
loieber  nach  Säcintnr.  Xct  Umftanb,  bafj  ihm  1806 

in  beu  Mricgsunrubcn  eilte  'Riappc  mit  (einen  wett- 
oottfleit  Stilen  entwenbet  würbe,  ocrnnlaiite  ihn,  fich 

fortan  oorwiegenb  mit  ber  Wcidjidite  ber  alten  Runft 

ju  befebiiftigen.  ßr  würbe  1807  Xiretlor  kr  .'(cidieit- 
ntabemie  in  Säeimar,  welche  Stelle  er  bis  au  feinen 

Xob  bctleibete.  Jn  feinem  Xeftamcnt  vermachte  er 
kr  Stabt  Säcimnr  33,000  Xf)lr.  jur  Wriinbuttg  einer 

Slrmcnftiftung,  bic  beu  Siatucn  Slieger  Stmalicn-Stif’ 
tung  erhielt.  SR.  fchrieb:  »Über  bic  Slltargemälbe  von 
SulaS  ßranach  in  ber  Stabttirdie  ju  SBeimar*  (SSfiut. 
1813)  unb  »Wefd)id)te  ber  bilbenben  Rünfte  bei  beu 

Wriechcn*  (fortgefept  oon  iRiciucr,  Xtvsb.  1824—36, 
3   41bc  ),  gab  mit  (vcrttow,  bann  mit  Johann  Schul, le 
SJiiidelmannS  4öcrte  (bai.  1808  ~20,  8   41be.)  heraus 

unb  nahm  grofien  Slnteil  an  kn  »fjoren-,  ben  » Sfi *o- 
Phtcicit*  unb  au  ÖociheS  »Runft  uub  Slttcrtum*. 
ßine  SluSwahl  aus  feinen  »Kleinen  Sdjriftcn  jur 
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'JJiCljer  (ff unftfc^rif tflcQcr ,   ©aturforfdjcr). 

fiuiiil  ■   t)dt  ©.  SStigiäder  (fxilbr.  1 886 1   bcrauSgege. 

ben.  ©gl.  nud)  ©.  X   ii  rr  in  bet  >3citfd)rift  für  bü * 
Serbe  Bunft*,  1885. 

15)  Juli u?,  Shinftfdjriftftcller.  geb.  26.  ©ini  1830 
in  Amben,  geit.  16.  Xcj.  1893  in  Hündjen,  bejog 

1848  bic  UniBeriität  ööttingen,  lebte  bann  in  ©an® 
unb  itieb  in  wibclbcrg  Bon  1852  an  Dbilojoptiüdie 

unb  litlcrariicbe  Stubicii.  1859  liebelte  et  nnd)  ©iüu- 
eben  übet,  iBibmete  fid)  liier  immer  mehr  bcin 

ftubium  unb  trat  1861  in  ben  »Wreitjbotcn«  mit  ben 
eitlen  ©rtilcln  übet  mobeme  Kunft  auf.  3m  fcccbft 

1872  warb  er  als  Xitellot  bet  iöniglid)cn  Wcnüilbc* 
golerie  nacb  Berlin  berufen  unb  ipätcr  bnfelbft  juin 

i'^etjeunen  ©cgicrungsrat  u.  ©rofcft'or  ernannt.  1891 
legte  er  wegen  Uraiifbeil  fein  ©int  nieber.  ßr  f cf) rieb: 

•   ©.'feftidpe  ber  mobernen  frnnjöiifthcn  ©(alcrei* 
(Heipj.  1866  -67);  »ßorreggio«  (baf.  1871).  ©ud) 
gab  er  ben  Katalog  ber  ©cinnlbcgnlerie  bc®  ©crlincr 

Hufeum®  (3.  «ufi.,  ©crl.  1891)  betau®  unb  begann 
mit  ©obe  bic  groft  angelegte  ©u6Ulation  ber  ©crlincr 

(Kemälbegnlcrie  (baf.,  feit  1886).  Seine  gef ammel ten 

©ufinftc  gab  St.  Siebter  berau®:  »3ur  Weiebidne  unb 
Stritit  bec  mobernen  bcutfdjen  Äunft«  (Heipj.  1895). 

16)  $ranj3ale®,  [unftgewerblidicr  3d)rif  tftcller, 

geb.  9.  Xcj.  1 849  ju  Ben  jingen  in  ©ahnt,  bilbelc  ftd) 
n.idj  beut  ©ciud)  De®  Hebrcrienünnr®  in  Hcersburg 

jnt  1867  an  ber  poli)tedmiid)e!i  iiod)fd)iiIc  ju  Karl?» 
inbc,  würbe  1871  baielbft  als  Heiner  an  ber  Stiiiift» 

gerne rbefduilc  nngeftcUt  unb  1879  jum  ©rofcft'or  er- nannt. ßr  ucrötf entlid)t; :   »Cmamatlalc  Sormen» 
lei) re*  (Heipj.  1886.  mit  300  Xnf.);  .jimiblmdi  ber 

Oniamentif"  ibaf.  1888  —   90  ;   4.  ©up.,  baf.  1895); 
.fyanbbud)  ber  Sdjmicbelunjt-  (baf.  1888  ,   2.  ©ufl. 
1893);  .itanbbud)  bet  Hicbbabcrlünpc*  (baf.  1889, 

2.  ©ufl.  1891)  unb  im©nfthluft  barau :   »©orbilber  für  ] 
bäuälicbe  Bunitorbciteu«  (baf.  1888  90);  »Hupet« 
bud)  mobernec  Sdmiiebceifenarbeitcn«  (Marler.  1888 

—   92,  3   Xlc.);  mit  Jbeob.  Slrautb  bae  »Schreiner« 
buch«  (Heipj.  1890  ,   2   ©bc.;  3.  Vlup.  1896),  ba® 

»Schlojferbueb«  (baf.  1891, 2   ©be.)  unb  »Xa«3im. 
mermannSbudi*  (2.  ©up. ,   baf.  1835);  mit  SV.  ßtjtl) 
Da®  »Hnlerbud)*  (baf.  1894,  2   ©be.). 

|9iaturtprfibtr.|  17)ßljr  iftinn  ßrieft  Sie  r   mann 

Bon,  ©alurioriehcr,  geb.  3.  Sept.  1801  in  Sranlfurt 

n.H.,  geft.  2.  Vlprrl  1869,  erlernte  bie  öanblung,  ilu« 
bterte  aber  feit  1822  m$eibclbergKamerallPtffcnfd)af« 
ten  u.  in  Hündicn  Hincrnlogic,  warb  1834  Hitgli.b 

bet  itänbigen  ©ürgerrcpräfentntion  feiner  ©aterftabt, 

1837  Kontrolleur  bei  ber  beutidjen  ©uubeetaffenuet' 
Wallung,  1863  ©unbeetagelaffieicr  unb  trat  1863 
in  ben  ©ubcilanb.  H.  entfaltete  bie  regfte  Xbatiglcit 

al®  ©aläontolog  unb  fdjrieb:  •   l’alaeologic»  Jur  Wc* 
fdiidite  ber  ßrbe  unb  ihrer  ©efdjöpfe*  (»Jrntttf.  1832); 

■   Xie  foifilen  Mitodien  Bon  ©corgcnogmünb*  (baf. 

1834);  »©cuc  Waltungeii  foifiler  Mrcbfe«  (Slüttg. 
1840);  .©eiträge  jttr  ©aläomologic  Siirttembcrge« 

(mit  ©lienmger,  baf.  1844);  >3ur  gamia  ber  ©or« 
Hielt*  iftrantf.  1845  60,  4   ©btlgn.);  ■Hoinoeosau- 
rus  unb  Ithainphorliynehus«  (bai.  1847);  "Xie  Siep* 
ulten  unb  Säugetiere  ber  Berfdjiebencn  feiten  bet 
ßrbe<  (baf.  1852).  ©udi  grünbetc  er  in  ©emciiifdjnft 
mit  Xunler  bic  feit  1846  ununterbrochen  ctfdjiencncn, 

oft  burd)  ©eiträge  Hefter®  bcreid)trten  «I’iilaenuto- 
UTaphka«  (Staffel ,   feit  Hctjer®  lob  rebigiert  Bon 
Xuiiler  unb  Mittel),  ©gl.  Mittel,  Xcnlfcftrift  auf 

H.  (Hüncf).  1870). 
18)  ©eorg  ©ermann  oon,  ©nntom.  geb.  16. 

Klug.  1815  in  ftranfiurta.  'Di-,  geft.  bafclbft  21. 3uli 

1892,  flubiertc  feit  1833  in  ©eibclberg  uub  ©erlitt, 
lieft  fid)  1837  in  ftrmiffurt  alb  Vlrjt  nieber,  habilitierte 
)id|  aber  1840  al®  ©rioatbojent  in  Jübiiigeu,  ging 

1844  al®  ©rofellor  uadj  v>jünd)  unb  erhielt  bort  fpii> 
ter  bie  ©rofeffur  für  ©iiatontie  unb  bie  Xircftiou  be? 

anatouiiidjcn  3upitut®.  1889  liebelte  er  und)  Rrnnf« 
furt  a.  ©i.  über.  ©f.  lourbe  burd)  feine  Arbeiten  über 
bic  Statit  uub  ©icdiniül  be?  menfdjlidien  Knochen 

gerüfte®  unb  feine  ßntbednng  ber  inueni  ©rdfttcltur 
ber  Knochen  ber  ©egriinber  her  plmfioiogitdieu  D(id) 

tmig  bet  ©nntomic.  ßr  fdjrieb :   > Ylnleitintg  ju  ben 
©räparierübungen.  (Heipj.  1848  ,   3.  Kluft.  1873); 
>Hchrbudi  ber  ©natomic  bc®  ©(cnfdtcn*  (baf.  1856. 

3.  ©up.  1873);  »Xie  locdiiclnbe  Hage  bc®  rsthroer« 
puull®  in  bem  uicnf et) lidicu St iirper *   (baf.  1863);  »Statif 
uub  ©icd)aiti(  be®  utcnfd)lid)eit  Stnod)cngeniftc®<  (baf. 

1873);  »Untre  Spradnocrijcugc  unb  ihre  ©ernten ( 
billig  jur©Ubuug  ber  Sprachlautc«  (baf.  1880);  »Stu 
bien  Uber  bcu  ©ied)ani®mu®  bc®  ifufte®.  (3etta  1883 

~88,3©efle);  »©fiftbilbungen  be®  ©eden®  unter  bem 
ßinflnft  abnormer  Sclnpung®rid)lung.  (baf.  1886); 
»Über  Sinnc®tnufd)ungcn.  (2.  ©up.,  ©crl.  1872); 

»Xie  ßntflchnng  unfrer  ©ctocgmigcn*  (bai.  1868); 
»Stimm«  uub  Spradibilbung*  (2.  ©up.,  baf.  1881); 

»Xie  richtige  ©eftalt  bc®  mcnidilidjctt  Slörpcr«.  (Stult  • 
gart  1874);  »Xer  ©fenfd)  al®  lebenber  Crganiotnu®. 
(baf.  1877);  »Xie  CrtebciBcgung  bcrXicre»  ( vamb. 
1890).  Seme  Sdinft  über  »Xie  ridjligc  ©citalt  brr 

Sdjuhc«  (3ür.  1858)  lourbe  bet  ©u®gang®punlt  einer 
allgemcineii  ©cform  ber  Ruftbetlcibnng. 

19)  Hicinridi  ©boli,  ,'foolog,  geb.  10.  Scpt.  1822 

in  tmmburg,  geft.  1.  ©iai  1889  auf  frontet  bei  £wm. 
bürg,  trat  tu  ba®  groftc  Stodgcfdinfl  feine®  ©ater®, 
grünbete  in  ©iiicrifn  eine  gilinle  be®felbeit.  übernahm 
und)  bem  Xobc  bc«  ©ater®  1848  ba®  meitoerjrocigtc 

©cidjaft,  jog  fid)  aber  ßnbe  ber  50er  3ahvc  oon  bejfcn 

Heining  juriid,  jtucigtc  oon  ihm  ba®  ßlfcnbciu» 

gefdjiif t   ab  unb  erbaute  für  legiere®  1864  in  ©arm. 
bed  eine  irabril,  welche  ©Seltruf  erlangt  hat.  Sed 
ßnbe  her  50er  3«hrc  flubiertc  ©(.  m   Stiel  unb  ©erlitt 

©alurraiffcnidiajl  unb  wanble  fid)  bann  ber  ßrfor- 

fd)ung  be®  'Heere®  unb  feiner  ©croohner  ju.  ©lil 
SVarl Hübiu®  fchricb  er;  »XicSmuia  ber  Kieler ©ud)l* 

(Hcipj.  1865  —   72  ,   2   ©be.),  welche®  ©Irrt  ihm  bic 
©Kirbe  eine®  ßbrcuboltor«  ber  Kieler  vodiicfaule  ein- 

brachlc.  ©lieh  fein  »©citrng  über  bic  ©iibfif  be®  ©fee» 

re®«  fanb  grofte  ©nertennung.  1870  würbe  ©(.  Hil« 
glich  ber  Hiniflerialtommiffton  jur  ßrforfdumg  ber 
bcutfdjen  Heere,  welcher  er  lauge  3®bre  präfibierte. 

Seine  ©pparalc  unb  Uulcrfud)iuig®metbobcn  finb 
Bon  fajl  allen  MulturBültcru  angenommen  worben, 
welche  fid)  mit  Heere®unterfud)ungen  befchäftigen. 

1848  gcbörle  ©i.  bei  perfaftunggebenbcir  ©erfamtn. 
luitg  iiamburg®  unb  feit  1877  bem  3ieidi®!ag  an. 

20)  Hot  bar  Bon,  ßbcuiiler,  geb.  19.©iig.  1830  in 
©arel  a.  b.  Jabc,  geft.  12.  ©pril  1895  in  Xiibiugen, 
flubiertc  ©febijin  iii  Zürich  uub  ©Jiirjburg.  bamißbe* 

mic  in  Sieibelbcrg  uub  jeigte  hier  1857.  baf)  bie  ©uj* 
nähme  be®  Sauccftoff«  in®  ©lut  burd)  dicuiiidie  ©jp. 
nitnt  bc®  ©lutfarbftoff®  bebinat  fei.  1856  ging  er 

nad)  Königsberg ,   wo  er  eine  Unterfudmng  über  bic 
Säirfung  be®  Koblenojrtjbs  auf  ©lul  ausfübrtc.  1858 
habilitierte  er  fid)  in  ©rcSlau  al«  Xojcnt  für  ßbemie 

unb  ©bhfif  unb  übernabm  1859  bie  Heilung  bc®  die« 
tiiifdfcii  Haboratorium®  im  bortigen  pbbfiologijchcu 

oiiftitut.  1866  ging  er  al®  ©rofcft'or  für  ucrfchicbeitc ©aturwiiitnfchaftcii  an  bie  tforftalabemic  und)  ßber«. 

I   walbc,  1868  al«  ©rofcft’or  ber  ßbemie  an®  ©oltfted)- 
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nifum  nach  Starldrube  imb  1876  in  gleicher  Eigen 

an  bic  llniueriität  Sübingen.  Hl.  lieferte  linier- 
fuchungen  über  bic  Schiebungen  ber  fpcjififdjcn  ©lärme 

jum  Vltom-  imb  Siolcfulargcmicbt,  über  bad  Vlnoga* 

brofdje  ©efep,  über‘3fomorpbiömuä  (Wifcbcn  falpetcr 
fnurcni  Satron  uiib  toblciifaiircm  Stall,  über  iitiDoU- 

ftättbige  Verbrennung  imb  beionberd  über  bie  Sntur 
ber  diemiicbcn  Elemente,  wobei  er  bie  Eiqcnfcbaften 

ber  Elemente  nie  Beriobiidje  Munitionen  ber  Vltoin- 

gcroiditc  borjuflellen  fud)te.  Seine  Schrift  »Sie  mo» 
borncti  Slicoricn  bcrEbcniic«  (Sredl.  1864,  6.  erwei- 

terte Vlufl.  1896)  iftale  ein  uicfcutlidjcr 3d>ritt  auf  beut 

Sitege  ;ur  Vluffnijung  ber  Ebernic  nie  ber  Vrtiiicnfd)aft 
einer  befonbem  Scroegungdort  bed  Stoff  ed  3u  bctrndv 

len.  Hiit  Seubert  gob  er  beraub:  »Sie  Vltomgewid)te 

ber  Elemente,  and  beit  Origiitaljableu  neu  berechnet* 
(2cipj.  1883);  aufterbem  iebrieb  er:  »©runb.jüge  ber 
tt)eoretiid)en  Ehetnic»  (bnf.  1800,  2.  Vlufl.  1893). 

21)  C bin c   Emil,  ©tniiiter,  ©ruber  beb  borigen, 

qeb.  13.  Clt.  1834  in  ©arcl  a.  b.  CWbc,  flubierte  in 

iöcibclbcrg,  3üri<b  unb  Stönigdberg  erit  Hicbi;trt,  bnuii 

Vbb'il,  habilitierte  fid)  1862  ald  ©rieatbojem  in  (Söf- 

lingen unb  tuurbc  1861  ©rofeifot  ber  ©htjfil  in  ©red- 
lau. Er  arbeitete  über  Scibung  Don  Stüffigtciten  unb 

©afen ,   über  Swiamomafcbincn  unb  Erbmagnctid» 
mud  unb  fdirico:  »Sie  tinetifdje  Sbcoric  ber  Wafc» 

(©redl.  1877,  2.  Vlufl.  1893 ff.);  aud)  gab  er  ,>rnti} 

Hcumnnnä  »©orlefungcn  über  bic  Sbcoric  ber  Elafti- 

jität*  (2eip,(.  1883)  bernud. 
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1881  
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»©urinn  

iui  Cbcrgailthnl, 
.Vtänitcn»  

(bnf.  
1885,  

Sacbtrag  

1886);  
»Snd  

©rüber» felboon  
\>allflatt»  

(baf.  
1885);  

»Unfer  
Vtucr,  

Sattel- unb  
©iifimlb  

unb  
feine  

Vlbarten*  

(VBicn  
1887);  

»Vll» 
bum  

Don  
Eclcbcdtgpen«  

(Sredb.  

1889)  
u.  a.  Vlud) übcrfe(ite  

er  ©jede  
uon  

Sarwin,  

VBaUncc,  

Selntet  
unb 

gibt  
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unb  
©cridite  

bes  
ILiniglidj joologifdjeit  

unb  
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Hin 
feuuid  

in  Sredben*  

(©cd.,  
feit  

1886)  
bernud. 23)  ©iltor.Ebemiter,  gcb.8.3cpt.  1848  in  ©erlin, 

flubierte  feit  1865  bort  unb  intieibelbcrg,  würbe  1867 
Vlffiftent  ©unfend,  1871  ©rofefjor  am  ijioll)tcd)nituin 
in  Stuttgart,  1872  in  3ürid),  1885  in  ©öttingen  unb 

1889  nie  'J(nd)folgcr  ©unfend  in  löcibelberg.  Hi.  lie- 

ferte epod)cmnd)cnbeVlrbeiten  übei'Jiitroucrbitibungen 
ber  Aettinuietcibe,  über  bic  ©crfd)iebcnbeiten  ber  i>ri- 
niären,  fetunbnren  unb  tertiären  ViilroDerbinbungen, 
über  gcinifdjte  Vljouerbiitbungen,  über  ©aleiij  unb 
©erbiiibungdfäbigfeit  bed  »oblenftoffd  unb  über  bic 
ViitrofoDerbinbuugcn,  er  eutbedte  bic  Vllbojintc,  Slcto 

Xiine  unb  bad  Sbiopben ,   flubierte  bie  Inngfame  Ver- 
brennung uon  ©ndgcmifdien,  Derbejierte  bieSfetboben 

ber  Sampfbid)tebeftiminung  unb  entbedte  bie  3{r» 

legung  ber  öalogenmolefüle  bei  hoben  Sempernturen. 
Er  f   (brich :   -©procbcmiidjc  Unteriudjungen*  (mit 
Banger,  ©rnunftbw.  1886);  »Ebetuifcbe  ©roblcmc  her 
©egenwart»  (öcibelb.  18(Ki);  »Ergcbtiiffc  unb  3iele 

ber' ftercod)cmiid)en  Rorfdmiia«  (baf.  1890);  »Ja- 
bellen  ,iur  qualitatiDen  Vlnnlpfe«  (mit  Srcabwctl,  3. 

Vlufl.,  ©erl.  1891);  »Sic  Jbiopbeiigiuppe»  (©raun- 

fdjweig  1888);  »Vlne  Statur  unb  V8tifenfd)nft»  (ioei- 
bclbevg  1892);  »üebrbud)  ber  orqnnifd)Cti  Eflemie« 

(mit  Clacobion,  2cip(.  1891  -   95,  2   ©be.);  »Sfärjtage 
im  Sinnartfcbcn  Vlrdiipcl-  (baf.  1893). 

21)  Hi.  V'Jilfjelm,  Vlftronom,  geb.  16.  Jfebr.  1853 

in  Öraimfchweig,  wibmete  fid)  anfniigd  beut  ©ud|- 
banbel,  bann  aber  auf  ben  UniDerfi täten  unb  3tem» 

warten  Don  ©öttingen,  Vcipgg,  3ürid)  ber  Vlftroiio- 
mie,  bnbilitierte  fid)  1876  in  3ürid)  nid  ©nDntbo(cnt, 
würbe  1877  CbiccDntor  an  ber  atemmarte  in  ©enf, 

habilitierte  ftd)  1882  bafclbft,  fiebelte  nberfd)on  1883 
und)  Sicn  unb  fpätcr  und)  ©erlin  über  unb  Würbe 
1888  Sircttor  ber  ©cicUicbntt  Urania  für  populäre 

9!atunuiffenfd)aft,  bereu  ̂ eitfebvift  »Fimmel  u.  Erbc- 
er feit  1889  bernudgibt.  Er  fdjrieb :   »Sic  »önigin  bed 

Saged  unb  ihre  ffamilie-  (SBien  1885);  »Sic  Ent» 
ftebung  ber  Erbe  unb  bed  ̂ rbifdicit«  (©crl.  1888); 
»Hfuflcitunben  eined  Viaturfreunbed-  (bnf.  1891)  unb 
mebrere  nnbre  nlmlidie  3cbriftcn.  VRit  Stbwnlbe  gab 

ec  bie  neuern  Vluflngcn  uon  Siefterwcgd  »©opulnrer 
4»immeloluiibc-  (18.  Vlufl.,  ©ert.  1893)  bernud. 

TiOllcr ,   irtjrif Htcllcr. 

25)  Rricbrid)  2ubwig  Säilbclm,  ScbriflfteUer, 

geb.  28.  Jan.  1759  in  !j>arburg,  geft.  I.  3cpt.  1840 
auf  feinem  ©ule  ©roflbramfleb  m   äolftein ,   erhielt 
1785  eine  Stelle  an  ber  ©ibliotbct  ju  ©öttingen  unb 

lebte  feit  1789  mebrere  3abrc  auf  Seifen  in  Enjlnnb, 

ffrantreiib  unb  Italien.  Vluficr  Dcrgeffencn  Schau- 
unb  Kuftfpielen  febrieb  er  bie  Dortrefflicbe  ©iograpbie 
bed  3d)nuipiclbircttord  5. 2.  Sd)röbec  (S)ntnb.  1819, 

2   ©be.  ;   2.  Vludg.  1823).  ©gl.  »3ur  Erinnerung  an 

5.  2.  SB.  Ht.-,  Vcbenäfti.yc  nebft  ©liefen  Don  ©är- 
ger, rforftcr  u.  n.  (©rnimfchm.  1847). 

26)  (H(.»3icglcrl,  .ttonrnb  gerbinanb.  ber- 

Dorragcnber  bcutfd)  fd)mcijer.  Sichter  unb  3d)riftflel- 

1er,  gc'b.  1 1 .   Ctt.  1 825  in  (jürid)  nid  Sohn  bed  and)  old 
Wefdiicbtfcbreibcr  betnnnten  Segicnmgdratd  iferbi- 

nnnb  !)(..  ucrbrachte  einen  Seil  feiner  ,'iugcnb  jn  ber 
franjöfifcbcn  3d)wci(  (Wenf  unb  2aufamtc),  Wobei  er 
(ich  Diele  «enntniffe  in  ber  franiöfifchen  Sprache  unb 

2itteratur  erwarb,  itubierte  in  „‘jüricb  bic  Seihte,  ohne 
nber  Don  biefer  VBiffenidbaft  gcfcffelt  ju  werben,  imb 

ergab  fid)  bnrnuf  in  Dollflerllnnbbinngigteit  Diele  Jahre 

lang  autobibattifrben  ©efdjicbtdftubien ;   fo  erlangte  er 

jenen  Scicbtum  nn  biftorifchen  Vluicbauungen  unb 

Henntnijfen,  ber  feinen  Sidjtungeu  bad  ibnen  eigen- 

tümliche ©epriige  gibt.  Vlud)  mnehte  'Dt1,  mebrere  unb 
tangere  Scijcn,  1857  nach  ©arid,  1858  nach  Som, 

lieft  fid)  aber  hierauf  bnuemb  in  ber  öeimat  niebtr 

unb  fiebelte  fid)  in  Milch berg  bei  ,ljürid)  an,  wo  er  nod) 

jept  lebt.  Jlit  bie  litterarflcbe  SsJelt  trat  Hi.  erft  int reifen  Hlannedalter  ein.  Seine  Erfttinge: 

Sallaben-  (Stuttg.  1864)  unb  »Somanjen  iiuböil* 
ber»  (2eipj.  1871 1,  fanbeii  nod)  teilte  fonberlidic  ©e; 

ad)lung.  Um  fo  rafdjer  flieg  fein  Subtil,  old  er  auf 

bic  originelle  Sichtung:  »§uttend  legte  Sage*  (2eipj- 

1871 , 9.  Vlufl.  1894),  ll)rifcb-cpifd)cr  Strom  Don  We- 

bidjteii,  unb  auf  bad  ibljllifd)  epifefte  ©ebid)!  »Eugel- 
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bcrg«  (bnf.  1872,  4.  ©ufl.  18941  feine  Iraflüollcn, 
färben»  unb  ftimimingbrcidtcn  (Stählungen  unb  Dlo» 
»ollen  folgen  ließ:  »Tab  ©mulct»  (bnf.  1873);  »Fiirg 

Fenatfd),  eine  ©ünbncrgcfdücbtc«  (bnf.  1876,20,'Jliifl. 
1894);  »Ter  £>cilige«,  ©oucllc  (bnf.  1880.  12.  ©ufl. 
1894),  eine  bec  uollenbelflen  fjiftorifrfjen  (Srjnblungen 
bei  neuen)  Wtteralur;  »Ter  Sd)itß  non  ber  Kan\cl« 

(1878),  •WuftnB  ©bolfb  ©age»  (1882),  »©iautub  im 
Können  tlojter»  (1882),  »Tic  Seiben  eincb  Knaben* 

(18H3),  »Tic  Siochjcit  beb  ©fiuiebb«  (1884),  »Die 

Siublerin*  (1885),  »Tic  ©crindnmg  bei*  ©ebeatn« 

(1887),  »tingeln  ©orgia»  (1890).  Tic  genannten 
lleinern  (Sr)äblungen  etfdneneit  and)  gefninmell  nie 

»Sfooellen»  in  2   ©änben  (5.  ©ufl..  Xfcipj.  1892). 
Fn  ber  gönn  iit  DJ.  ein  ©leiftcr  ber  objcltiucn  Knnft; 

er  briingt  iieb  nicht  perfönlidi  jroiicben  feine  (Keilalten 
nnb  ben  Sefer,  er  mnebt  leine  ©clcnntniffc,  fonbern 

{teilt  rein  gejtalicnb  bar  nnb  läfit  bic  Tinge  allein 
(virten.  ©ubgejridmet  ift  er  in  ber  (Jbarnlleri)til  nid» 
bloß  ber  Zeitalter,  fonbern  nncb  ber  Fnbioibucn ;   neben 

feinem  »wiligen*  Ibomnb  ©erfet  ift  fein  Tunte  in 

ber  »(poebjeit  bc-3  ©fönd)b»  am  nteiflen  berühmt.  SK. 
iit  bic  männlidtfte,  energiereidßle  (Deftalt  nnter  ben 
neuem  Kobe&iften  Tcutfcblanbb,  nnb  biefen  ISbnral» 

ter  einer  ebemen  (Snergic  hefigen  nud)  feine  »We> 
biebte*  (8eipj.  1882,  H.  ©ufl.  1894),  bereit  ©febrjnbl 
autb  epneher  ©rt,  ©nllnben  nnb  JHomnmen  finb.  ©1b 

©allabenbicbtcr  gilt  er  alb  einer  bec  größten  bculicbcn 

©iriitcr:  bic  Knappheit  nnb  3cfjlogfroft  feineb  ©ub« 
brutto  bat  noch  (einer  erreicbl.  ©gl.  Keitler,  Konrab 

Ferbtnnnb  ©I.  (Wipj.  1885).  —   (Sin  mibrer Konrab 
SK.,  geh. esept.  1824  ju  ©jinlel  im  Kanton  Jfüridi, 

jeßt  in  .Hiirttb  roobnbaft,  veröffentlichte :   »Wcbicbte  in 

fcbmeijeriicberSKunbart»  ((für.  1844;  2,©ubg„  ©afel 
1880);  »Tie  Fuugfrnu  Bon  Crleano«,  velbengebidit 
(3ür.  1854);  »Weber  ber  tflrmut»  (baf.  1856)  u.  n. 

ePtnlcr,  Jtllpferflrrticr .   Sipaufpielcr. 
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ein  
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bic©linbclui)  
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an  einem ©ad|  
nuoruhenbe  
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Wroßnater  

unb  
(Snleliu, bab  
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©rübereben,  
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bem  
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ihreb ©ianneb  

nnb  
bei  

Ferne  
jufebenbe  

ffiittne,  

bie  
©ktife, SKafdiläßeben.  

SSilUommeii,  

bic  
feinblidjett  

©nebbarb» 
linber,  

$>aubmütterdjen  

(©erliner  

©attonnlgaleric), 

bic  
junge  

©futtcr,  

©orbereitung  

junt  
Feile 

,   bie  
©io» bellpattie.  

(Sine  
britte  

(Kruppe  

feiner  
Wemnlbe  

befteltt nub  
(Smjelfiguren  

junger  
©(übeben  

ober  
aub  

(Kruppen non  
Figuren  

(bie  
(Srmartung,  

bie  
Wcbcbertlärang, 

bie  
heimliche  

Korrcfponbenj,  

bic  
fiiebeäbriefleferin). 

©ieperb  

©tlber  
geidjnen  

fiel)  
burd)  

©itmul,  

Wehlicbtcit 
unb  

forgfältige  

Tutebfübriing  

aub. 

28)  Klaub,  ©ialer.  geb.  20. 91oo.  1856  in  Waben 

bei  va  tut  ober,  befuebte  1875—76  bic  Kiinftfebiile  in 
Nürnberg,  bann  bie  Kuuftatabcmie  ju  ©iündien,  tno 
er  Jpogucr  uttb  iföffp  ju  Siebtem  Italte.  Turdi  bab 
©etfpiel  unb  bie  Untermeifung  beb  Ießtent  auf  bab 
Stubiuut  ber  allen,  inbbei.  ber  nieberlanbifdjen  ©iei» 

ftcr  beb  17.  Fabelt,  gclcntt,  eignete  er  fidi  fdtnell  eine 
folctte  Feinheit  beb  Moloritb  nnb  Schärfe  ber  (S baralte» 
riftit  an.  baß  er  in  ber  Taritcllung  einer  hollänbifcbrn 

SBohnftube  mit  (tuet  Figuren  in  ber  Tracht  beb  17. 

Fnbib.  (hollnnbifdjeb  ®enre.  1882)  ben  heften  Hiebet» 

lanbifdtett  (Kenrcutalcrn  gleichlam.  'Jim  nteiflen  er» 
innert  bieieo  ©tlb  an  ©ieter  be  .ytoogh  unb  »an  ber 
©ieer  »ott  Telft,  nur  baß  ©(.  ftatt  beb  golbigcn, 

tttariueii  Toneb  beo  erjtera  mehr  einen  (üblen,  bäntnic» 
rigen  Silbcrton  beüorjugL  (Sin  (lueiler  Sdtritt  auf 

bem  Webict  bet  Fnlericumtnlccci :   aub  bem©eghinen» 
Hofier  ( 1883),  brachte  ihm  auf  ber  ©iündtener  iuter« 
nationalen  MunftaubfielluiigbiegroficgolbcnesKebatlle 
ein.  (Sr  malle  ferner  in  ähnlicher  Vlrt:  im  Ctuartier, 

bie  Slofterfd)üler,  bie  Kannegießer  unb  feit  1883;  mu» 
ftjierenbe  Klofterfrauen,  9inud)lollcgiuin ,   alte  unb 
junge  Maßen  (1885,  in  ber  Trcbbener  (Kalcrie).  bie 
SStirfler  (1886,  ©erliner  SWaticmalgalcrie),  ber  SHciii» 
d)er.  bic  Klcintinbcrfd)iile(1888),  bie  llrlunbc  ( 1889), 
ber  Spion  (eine  Sjene  aub  bem  beutfeh  ftanjoßfcheti 

Kriege),  bie  ©ricflefcrin  (1892).  ©ott  1891  95  war 
©(.  Siebter  an  her  Kunjtalnbcmie  in  Karlbflthe.  SKillc 

1895  tottrbe  er  Sichrer  unb  ©rofeffor  an  ber  Kunft« 
alnbemie  in  Tilffelborf.  (Sr  befißt  and)  bic  große 

golbene  ©Jcbnillc  ber  ©erliner  SllubilcUitug. 

29)  »aub,  Slupferftecher,  geh.  26.  Sept.  1846  in 
©erltn,  luurbc  tschiilcc  Bon  IS.  ©(anbei,  bei  beut  er 

fiehett  Fahre  arbeitete,  unb  betuchte  gleichseitig  bie 

Kunftalabcmie.  Seine  erden  felbftänbigcit  Arbeiten 

tuarcu  einige  geftocheue  ©orträte  nach  ©hotographien 
unb  ein  Stich  beb  ©ilbnifieb  ber  Fnfanlin  ©(aria 

©largarctc,  Bon  ©elatgue.s,  im  Slouure.  1871  nnb 
1872  hielt  er  fid)  in  Flalictt  auf,  loo  unter  anberat 

bie  Stiche  Bon  jmei  Stubicnlöpfcn  (jungen  9(cnpoli» 
taneriimen)  cntßnuben.  'J(ad)  feiner  Üiiidlehr  in  bic 
Sscimnt  führte  er  eilten  ütid)  und)  Fuliub  Sd)taberb 
©ilbttib  heb  l'Srafen  ©(oltlc  aub,  ber  ihm  bie  ©iittcl 

ju  einer  jtpciteu  Steife  nach  Flalien  (1874  —75)  gab, 
tno  er  linier  anberm  eine  Zeichnung  t>on  Kaffaclb 
©oefie  in  beit  Slnnjen  beb  ©atitauo  nnfertigte.  Ter 

Stich  bnnad),  ber  bic  Figur  jintt  crftenmal  inmitten 
ihrer  beloratiocn  Umrahmung  uu betgibt,  hefdiafliglc 

ihn  bib  1884.  Tieient  folgten  ber  Slich  ©(arm  unb 

ISlifabcth  mit  bem  (Shriftubiinb  unb  bem  tlcincn  F°> 
hamtcb  nach  bem  (Kemälbe  ©(orettob  im  ©erliner 

©iufeunt  unb  bie  ©abierungeit  nach  ben  ftngeliichen 
©ilbniffcn  beb  beutfdien  Mroitprmjenpaarcb  (1883). 
1884  nuirbc  ihm  bei  Unterricht  im  Kupferftcd)cn  uub 
iHabicrcn  an  ber  fiochicbule  iiir  bic  bilbenben  Kiiufte 

übertragen,  ©an  (einen  übrigen  ©.Serien  finb  ber 
Stich  nach  Ban  Tl)db  Taute  mit  beut  (öaubfehub  im 

üoiiote,  eine  Diabicrung  nad)  ©ubcub'  ©erjeub  uub ©ubromeba  im  ©erliner  ©tuiemn  unb  bie  Stiche  uad) 

IS.  Weietfchapb  ©fnleroicn  im  Kuppelraum  beb  ©er» 
liner  ̂ rughnufcb  hcrnorjuheheit.  (Sr  tit  töniglidier 
©rofeifor  uub  beugt  bie  Heine  ©febaille  ber  ©erliner 
©ubjtcltiing.  ©Io  felhitänbig  fdinjjcnber  Künftler  hat 

er  in  einem  19  ©leiftiftjeichmingen  umfaffenben  Up» 
Hub:  ein  Tolentanj  (and)  fpäter  Bern  ihm  rabiert), 
eine  reiche  (Srfinbuiigbgabc  gejetgt 

30)  Klara,  Sdiaufpicletm,  geh.  1848  in  Mcipjig. 

trat,  nachbem  fie  febon  früh  •>’  StatifienroUcn  am 
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Jbcntcr  ihrer  Statcrflnbt  mitgcmirtt.  jucrft  im  Jüficl* 
borfcr  Stnbttbentcr  auf,  wo  fic  mit  bet  S$re,|iofn  ibve 
(djnufpielcrifdic  Hnnfbahit  cröfjitctc,  ging  bann  al« 
ttiic  tragifd)c  unb  feitlintcntale  Uicbbabcrin  an  bad 
btu(fd)C  Xhcatcr  in  giiiiftcrbaiit,  mirflc  Don  1808  71 

am  Jefiauer  Ipoftbcater  unb  gaflierte  im  SJIni  bei 

legtem  Jal)te«  al«  Julia,  ßtuilin  Wnlotti  unb  S>i* 
comtc  Don  Wtoribre«  int  lüniglid)cn  Sthaufpiclbaud 

ju  Berlin,  an  bem  fic  nact)  üöfung  ihre«  Kontrnftd 
mit  Jeffan  fogicid)  engagiert  lunvbc.  Sentimentale 

unb  clcgifd)  gefärbte  Stollen  (Julia.  Sllärcljcn,  fjero, 
SHarin  Stuart  tt.  a.)  fanben  in  il)t  eine  »ortrefflictjc 

Vertreterin.  Jod)  bewährte  fie  fidi  nud)  fpätcr  in 

lcibcnfd)nftlid)cn  JrauciiroIIen  bc«  mobernen  Schau* 
fpicl«  unb  im  Jndt  ber  Snloubamen  (SHittna  uott 

Sinrnbclm).  IHiil  jdtieb  He  au«  beut  Starbanbc  beb 

löniglidjcn  Sdjnufpiclbaufcd,  befftn  ßbreumitglieb  fic 
würbe.  Scitbcm  gaitiert  fic. 

Meyer,  bei  naturwiffenfd|nft(.  Stauten  fiir  (Stuft 

öeimid)  Jncbttdi  DJ  c   t)  c   r ,   gcb.  1.  Jan.  1791  in 

tpannoper,  geft.  7.  Slug.  1838  al«  Iprofeffor  ber  Sta* 
lanil  in  Königsberg;  fdtricb:  >Wefd)id)tc  ber  Vota* 

ltit*  (Königdb.  1834—57,  4   Vbc.). 
SOI  euer  beer,  Wiacomo,  eigeittlidt  Jotob  Sfcer 

('Hieltet  ift  ber  fpätcr  but;, »gefügte  Staute  feiner  SHut« 
tcr),  Cpemfomponiit ,   gcb.  5.  .sept.  1791  itt  töcrlin; 
geft.  2.  SHni  1804  in  Stari«,  Sobn  bc«  Statt  tier«  Starr, 

iourbe  frübicitig  unter  Heilung  non  Haudfn,  jeitrocilig 
and)  bonßlcmenti  jum  Klauicrfpiclcr  nuSgcbilbct  unb 

trat  alb  foldtcr  berettb  im  9.  Jal)t  att  bic  Öffentlich* 
Icit.  Seine  fpätern  fiompoiitiondjtubien  leiteten  ber 

.UapeQmeifter  V.  21.  Sita*  ber,  fobaitu  gelter  unb  Don 
1810  an  Slbt  Vogler  itt  Jarmjlnbt,  wo  Sari  SHarin 

u.  Staber  fein  SHtlfcbülcr  war.  ,*j't  jener  Jett  lotttpo 
liierte  er  Mitcbcnitürfe  uerfebicbener  Siet  fowie  eine 

Kantate :   -ÖSolt  unb  bic  Statur«.  hierauf  jur  brmun* 
liidten  Kompofition  übetgebenb,  tucldter  er  fortan  alle 

feilte  Sträfte  iDibtuete,  ftbrieb  cv  bie  Oper  >   Jepbtbn« 
Weliibbc*,  bic  in  SMüncbett  jur  Sluffübruttg  laut,  aber 
nur  ntäfiigctt  VeifaU  fnttb.  Slnfnng  1813  ging  er  und) 

Seien  unb  lag  hier  ttodt  jebn  SMonatc  lang  niuftlali* 
fdten  Slubien  ob.  Ja  mtdt  feine  j   weite  Cpcr:  *   Jie 
bcibcnlSbnlifcit*,  iotuoltl  tu  Viten  alb  in  Stuttgart  nur 

geringen  ßrfolg  batte,  Dertaufcbte  er  feine  bidberige, 
Don  crttflctu  itiufUcrifcben  Streben  jeugenöe  Richtung 

gegen  eine  gefälligere  unb  itmtlicb  cffcttDoUere  Motu* 

pofitiouäwcife,  rooju  uielleicbt'JtafftnidStaiiptel,  beifett 
gläujcnbc«  Weftiru  eben  im  flufgeben  begriffen  war,  [ 
minuirtte.  SH.  waitble  fid}  1814  nad)  Stari«  unb  Gilbe 

1815  nad)  Jtalicn.  wo  er  itt  beut  buvdt  Roffini  be< 
grünbctcu  ncuitnlieiiifibcnCpcrnftil  für  bic  italienifdtc 
SJübnc  eine  JHeilte  uott  Cpcnt  fdtrieb,  Don  betten  aber 

nur  »Emma  di  Resburgo*.  »Margherita  d'Attjou*  ; 
unb  *11  croriato  in  Kgitto-  (» Jcr  Mrcujriltcr  in 

Vlgbpten*)  in  Jcutjdtlanb  beinnut  würben,  obue  je 

bodt  hier  einen  burdigrcifcitbcn  Grfolg  ju  haben;  bic 
übrigen  ftnb:  »Kotmlda  c   Conatauza«,  *La  Semi- 

r.itn itlo  riconoseintjf,  »L'esule  di  (Iranada*  unb 
•Almantior*.  Sic  bclttubcit  fämllid)  bic  Don  SM.  ein* 

gcfdtlagene  überwiegettb  auf  äufscrlidicn  Gffeft  jic* 
ienbe  Richtung.  1824  nad)  Stari«  juriidgelelnt,  oer- 
banb  er  öd)  hier  mit  Scribc.  beut  gewnabtcu  Jntrigen* 
bronmtücr,  unb  biefer  Starbinbung  uerbaullc  bic  Cpcr 

•   Kotiert  le  Diable*  (»Robert  ber  ictifcl* )   iljte  (Stil* 

jtebung.  wcldte,  urfprmiglid)  iüt  bic '   tpira-Comiqne, 
bann  für  bie  Qrojje  Cpcr  befliutmt.  1831  jtitii  erften* 
mal  baielbft  aufgefübrt,  in  Jrnnlrcid)  mit  einem  bi 3 

bahnt  ganj  unerhörten  Scijall  aiifgrnoittmen  würbe 

unb  fiir  ben  Stugcnblirt  felbft  bie  beiben  gefeierten 

SReifter  fetter  Jage,  Roifini  unb  Huber,  ncrbunfclte. 
Ja«  Siiict  bcriclbcn  ift  trog  tttnncfter  Ungereimtheiten 

in  fjeniieber  iiiiiftdjt  wirffant  uttb  mit  auficrorbcnt* 
liebem  Wcidttrt  gufnmmengcftcllt.  Jic  SMufilift  tttelo* 

biö«,  rblftbuiifd),  prägnant  unb  cuergifdi  erregenb,  oft 

|   diaraltcrtjtifd)  uttb  be;cid)ttcnb  für  bic  Siluntion,  itt 
i   bobent  örnbe  geift*  unb  effeltvoll  mitruniettticrt.  SMit 
:   .tiilfc  biefer  ßigenfcfaafteu,  bc«  Vrobuft«  einer  talent* 
Dodcn  Vegabttttg,  cincd  fpcIulntiDcn  Raffinement«  tt. 

einer  fdjnrfüniug  rcfleltierenben  Hontbtnatiottdgabc, 
DerbcdtSIi.  gcfd)idt  tnnttdtcVlöfiefeinedMünitlertiiin«. 
Sein  tiädtiic«  groftc«  Sert  war  bie  ebenfalls  Don 

vsetibe  gcbiditetc,  juSlnfang  l835Dollenbete,  aber  erft 

!   29.  Jebr.  1838  aufgefübrlc  Cpcr  *I/:s  Httgtuaiots*, 
welic  an  3ieid)tunt  ber  inuftlnlifd)ctt  ßrfinbung,  bra* 
inatiidtcr  Süirlfamfcit  nnb  gefdtidtettt  itiebrnud)  aller 

|   ber  fcanjöiiftben  groben  Cpcr  pi  Webotc  ftebenben 
Munflmittcl  beit  ■   Rabat*  nod)  iibcrlrifft  uttb  in  Va- 

ria wie  ipntcr  in  gait-,  ßuropa  ba«  gröftte  Sliiffcftcit 
machte.  1842  würbe  SM.  Dom  Mönig  Don  Vraiftctt  al« 

Sladtfolgcr  SponliniS  gtnt  äcncrnluuififbircltor  er* 
nnnitt  mit  ber  Vetpflicbluttg,  Dicr  SMouatc  im  Jal)r 

bie  Verliner  Cpcr  ju  birigierett ;   boeb  trug  bie  Stel 

lung  ittSSnbrbcit  faft  gatt(  betUSbaralter  eine«  til)tcn* 
atttic«.  Sluf  ben  baniit  Dcrbimbencn  Weltall  doii  4(k«) 

Iblt.  uerjiebtete  UM.  ,gt  guuiten  ber  UapcIIe.  Statt 
Äompofttioitcn  folgten  jept,  auftet  Heiner«  burch  icine 

Sterpflidttungcit  al«  Wcncrnlmurttbirctlor  Dcrnnlafitcit 
Scrten.  bic  Cpcr  •   Ja«  Jelblagcc  in  Scblcficn*,  gtr 
ßinweibung  be«  berliner  Cpcriibattfe«  gcidiricbett 
uttb  1844  juerft  aufgtfübrt;  ferner  bie  SMitfil  juut 

Sraucripicl  -Strucnfec*  Don  feinem  Derftorbeneii  Vru  * 
ber  SMidtnel  (f.  Stccr  2t,  bie  mit  Stedst  al«  bn«  Webte* 

gctiile  gilt,  wa«  SH.  für  ba«  Crdtcftcr  get'dincbcn  hot. 
uttb  feine  briltc  groftc  Cpcr:  »3>cr  Siropbct«,  bic  1849 
in  Stari«  «um  crftciimal  aufgefübrt  würbe  unb  cbcio 

fall«  auf  ben  gröftern  bettlfdten  Vübnctt  bic  Runbe 
mad)tc.  Jn  ihr  ift  bei  aüem  Wlattj  ber  Gjfeltc  unb 

inbiuibttcllcm  Reidtiutit  ber  ISbaraftcriftif  gegen  ■Ro- 
bert ben  Xcufcl*  unb  »Jic  Smgcnotlcit*  eilt  Sittlen 

ber  muftlalifd)  fd)öpfcrifd)cn  Kraft  be«  Momponiflcii 
uttDcrlcnnbar,  iDäbrcnb  bn«  Aufgebot  doh  fjtnifdtctt 

SHittelu  uugcwöbnliibiter  Slrt  überwiegenb  in  bat 
Starbcrgtuub  (ritt.  Jte  legten  Vlcbciteu  SMetjerbeer«, 

ber  Don  nun  an  nbwedü'clttb  in  Vcrlitt  unb  Van« 
lebte,  waren  bie  Umarbeitung  bc«  •   Jclblagcr«*  ju 

ber  fiir  Stari«  beftimmten  Iomtfd)cn  Cpcr  *   Ltatoile 
du  nord«  (1854)  uttb  eine  jtueite,  binfid)!«  ber  Sül* 
reint)eit  wie  berßrjinbuttg  mittber  bcbcutcnbc  lontiidtc 

Cper:  »Itinoralt,  ou  le  pardon  de  l’loerntel«  (1859 

juerft  aufgefübrt) ;   ferner  Welegenbeildftüde,  ju  betten 
ihm  bn«  Scbilleriubilättm  ( *   SdtiUermnrfd)*),  bie  prett* 

gifdje  Hünigdfrönung  ( •   Jadcllante*  i   unb  bie  jtoeite 

Ctanbotter  Jnbuitrieau«itelluitg{  •   jeftoupertiire* )   ben 
Slnlaft  boten.  Sääbrettb  er  in  Stari«  bi«  enblidic  Jlttf* 

fübrung  feiner  feit  20  Jahren  Dollenbeten,  aber  immer 

jurüdgcballcncn  Dicrtat  grogen  Cpcr :   «l.’Atncaine« , 
uorbcrcitctc,  ereilte  ihn  plöglid)  ber  Job.  Xic  üeidte 
würbe  teftamcntnrifdKr  S'eitiinnutng  geiuäft  jur  Sie* 

ftatlung  nach  Verlttt  gebradjt,  in  Siari«  aber  bem  Ja* 
bingefibiebeneti  eine  groftartige  Joienfeier  Derauftnllel. 

Gin  Japr  fpätcr  gelmtglc  bic  lcgtgenannlc  Cper,  mit 

Derfdiweuberifdjcr  Siradtt  nudgeftattet,  unter  Seit«' 
Heilung  in  Stari«  jur  Sluffübrung  unb  fanb  bie  glätt 

jettbile  Slufunbnte.  SM.  Itiutcrliefi  ein  fütfllid)««  Star* 

ntögett,  weldted  er.  wie  idwn  bei  Hcbjeilfit  fo  and) 

teftamenlarifd),  jtt  freigebiger  Untcrftügung  iiitbeimt* 
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Icltcr  ftunftflcnofjcn  oerwciibctr.  Seine  Opern  haben  ; 

noch  bi«  \uv  Wegenwart  ihre  Vln}iehung«trnft  nuf  bn« 
Wublitum  aller  Sänber  bewährt.  uamcntliAbic  ! 

notteu* ,   in  bciicix  bic  nufsciorbcmliAcn  Jäbiglcilcn 
be«Hompemftcu,  braiuatiftheääärme,  uucifAöpfliAcr 

'Ketdmuu  mi  AnrnlterittifAcn  SVclobicn,  bic  Sllinfl, ! 
wirffnm  für  bie  Singftnmiten  ;u  f   Arcibcit.  u.  gciftuollc 
Wcrwenbuug  ber  CiAcilcrinilruincnte  jiir  Werbcitlli  i 

(billig  ber  beirjuflelienben  Ghnrnttcrc  u.  Situationen, 
mit  entfdiiebenjten  beroortreten.  Tnju  lomiiil  nod) 

feine  Befähigung.  ben  Kunftgciit  ber  beruorrngeubfien 
SSuiifnntionen.Tculfdilniib.  Jtaltcn  n.  ffrnnlretA,  fi.1i 

nitjueigncn  unb  ,su  einem  eigenartigen  Stcucu  ,)u  ucr*  5 
(Ameisen,  wie  c«  bie  frniijöfifdre  ginge  Oper  pcrlangt, 
bereu  weientlube«  SNertmnl  eben  jener  Gllclli,si«imi« 
bitbet.  SJenn  nun  SK.,  obwnbl  ein  berufener  Wer 

lreter  biefer  Kunitgnttung,  bicfelbe  bod)  im  gangen, 

mdit  geförbert,  joiibern  oiclmcbr  ihren  Stiebcrgniig 
ucridiulbet  nnb  beiAleunigt  bat,  fo  liegt  bie  HrfaAe 

lebigliA  in  feiner  Sucht  nach  bent  Beifall  bc«  greisen  j 

Wublitunt«,  bem  guliebe  ec  bie  Stimme  feine«  fünft-  j 
Icrncbcn  Wewiiieii«  mehr  unb  mehr  erftirftc.  SKit 

WüdiiAt  hierauf  finb  bie  Seewürfe.  welche  ihm  feine 

ibenlcr  angelegten  llunftgcn offen  Stöbert  Schumann 

( «©eianimelle  Schriften*,  Sb.  li  unb  SfiAnrb  Stag* 
ner  (*Cpcr  unb  Trnma«,  2.  Vlurl.,  S.  79)  gemacht 
iHiben,  nicht  als  ungerecht  gu  bcgeiebiicii.  Sgl.  SNcit* 

bei,  Winc.  3»..  Wiogrnpbie  (Werl.  18118;'  Vlii«jug 1889);  SAncht,  SWegcrbccrv  Sehen  (Scipj.  1809). 

Cfn  feinem  Jeilamcnt  icpteSli.  einScgat  non  19,(100 

Tblr.  au«  ( He  e   g   e   r   b e   e   r   >   3 1 1   f   t   u   n   g) ,   beffeii  Hinfen 
alle  swei  Jahre  au  talenttwlle  junge  beutfAe  Kom« 
goniften  oergeben  werben  sum  Hwcd  eine«  Stubien 
nufenthalt«  oon  je  fecb«  UWoualcn  in  Jlalien,  Warf« 

unb  ben  bcutiAen  Stabten  X>icn,  SRün Aen  unb  Xre«  ■   | 
ben.  Hur  Bewerbung  um  bn«  Stipcnbiuin  finb  mir 
bereditigt  bic  SAfiler  ber  töniglichen  afabcmifAen 

SwAiAule  fiir  fUfufit  (Abteilung  für  Kompoiition),  j 
be«  SternfAeii  fionfetBatorium«  in  Berlin  nnb  bic 

be«  Kölner  Konicrpatorium«.  3>ic  Bewerbung  er» 
folgt  burA  bic  Kompofitiou  einer  aAtftimmigeu  bop 
pelAorigeu  Wolnlfuge,  einer  Ouoertüre  für  grogc« 

CrAcitcr  unb  einer  breiftimmigen  bramatifAen  Man- 1 
täte  mit  CrAefter  (Icrt  gegeben  ). 

Dtegcrhcim,  1)  jr'icbriA  Gbunrb,  SKaler. 
geb.  7.  Jan.  1808  in  jangig.  geit.  18.  Jan.  1879  in 
Werlin,  fam  naA  InnbfAaftliAcn  Sorftubien  in  feiner 
Satcrftabt  1830  nad)  Serlin.  wo  er  fiA  nuf  ber  Vita 
bemie  unter  bem  Ginflug  SAnbow«  weilerbilbcte.  1 832 

gab  er  ,sehn  lilhographierle  VtnfiAten  non  ffmijig  unb 

1833  gemeinfam  mit  bem  flrebiteften  Strnct  -VlrAi' 
lefloniiAe  Tcnlmnler  ber  fdtmart  Srnnbcnburg*  in 

Silhographieii  bernu«.  Sindibcm  er  bann  (1833—41) 
in  ber  \>lrt  ber  Tüfielborfcr  eine  Vln;nbl  romantifAer 
Olenrebilber  gemalt,  wibmete  er  iiA  au«fAliefiliA  ber 

itnrifclluug  bc«  bürgerlidien  unb  bäuerlichen  Scben«, 
bem  er  in.swifAen  fdjon  einige  bnnfbnrc  WoliPc  (bcc 

SAüpcntönig,  1838,  Berliner  Sfntionalgnlcrie)  ent* 
nommen  hatte.  Säeftfalen ,   Vlilciiburg,  Thüringen, 

Steffen  unb  ber  S>arj  waren  feine  beuorsugten  Stu  . 
bienfelber.  Seine  oortrefjliA  gewidmeten  Wenrcbilbcr 
seiAnen  fiA  nuA  burA  ein  inubere«  cmailartigc«  Bo 
loiit  au«.  Tie  bcbeutenbfteu  finb:  Vlltenbiirger  au« 

ber  KirAe  fomiiienb,  flltenburger  im  Somfelb  ( 1 838), 

ba«Hicflein.  bie  Spielgefährten  (1842),  ber  Heine  S>elb 
(1813).  SAIaftamerabcn,  ber  ftoftgSuger  (1844),  bie 

TäubAcii,  S>nrscrin  mit  Jlinb,  bic  Gnuartung  (1845,  j 
SKiuptiuerti,  äroguater«  Siebling.  Grüblerin  nuf  ber  | 

Slcidic  (1848,  Berliner  Wntionnlgnleric),  bie  Staff, 

Jamiiiengliltf  (1817).  Kirchgang  (1859,  afle  brei 
in  ber  SiauciufiAcn  Wnlcric  s»  Werlin),  Secferbijfcu 

(1851,  Werlitier  3fatioualgalerie),  gefiihrbete«  ftrüh- 
ftüd,  StridunterriAt  (1852),  (Knien  Wiotgen,  lieber 
Water!  (1858,  Miaue  ne),  bereute  im  S>au«  (1859), 

bie  oäterlicbe  Gminbnuug  (1884),  SmiiSmütterAcu 

(1888).  Seil  bem  flnfang  ber  79er  Jahre  lahmte  eine 
(Kebicntranlbeit  feine  lünftlerifAe  Thatigfeit.  Wgl  feine 

Selbflbiographie  (hr«g.  Pon  WielfA,  '-Öerl.  1880).  - 
Sein  Wriibcr  Silhelm  (1815-  82)  malte  fleine 
Wcitrcbilbcr.  Wferbeftürfe  unb  ÜJfonöPeifsenen  in  glat* 

ter  Vluefübrung.  —   Gin  nnbrer  Wruber,  S>crmau u 
IV. ,   hat  VlrAitefturfliirtc  unb  ÜBarinen  gemalt. 

2)  granj,  ffialer.  Sohlt  bc«  uorigeit.  geh.  10.  Oft. 

1838  in  Serlin,  geit.  5.  Vlpril  1880  in  Sfarburg.  bil- 

bete  fid)  nad)  feinem  Water  unb  Pon  1854  —   58  auf 
ber  Serliner  Wfabcmie,  fpäter  in  Tiiifelborf  uub  nuf 

Weifen  in  Siegen ,   Tirol.  Selgien.  Jtalieu  unb  ber 

SAwci.s.  Won  feinen  elegant  gemalten  uub  gart  burA* 
gebilbeten  Wemülben  finb  bcruor.subebcn :   ber38affeit* 
puper  (1856),  Umber  unb  Mn  ne  (1859),  ÜVntlerliebe 
(1882),  bic  Siebe«tranfe  (1888),  bie  junge  iVitltcr 
(1888),  SAnecwittdjeit,  Tormö«Aen  (1870),  niiifi* 

lalifAc«  Trio. 
3)  Waul,  Wfalcr,  Wruber  be«  notigcit,  geb.  13.  Juli 

1842  tu  Setlitt,  war  SAiller  feine«  Waler«  uub  ber 

Scrliitcr  iflfabctnie,  bilbete  ftA  bann  weiter  nuf  Steffen 

in  Selgien,  SoIInnb  unb  Wan«,  wo  er  ein  Jahr  ner* 
Weilte.  Tann  febrte  er  itaA  Serlin  (itriicf.  Gr  wählt 
feine  3)?olioc  mit  Worliebe  nu«  bem  Sehen  ber  Tiere, 

befoubcr«  ber  Soweit  tt.Wffen,  malt  aber  nuA  menfdf 

liAe  Silbttiffe,  ©cmtbilbcr  nu«  bem  Wolfölcben ,   hu* 

moriftifAe  Sjcnen,  Stillleben,  Tetornlioncn  für  Seit* 
unb  Sptifefäle,  flhreffen,  fvaAer  u.  bgl.  m.  in  01  uub 
Wqunren  in  lebhaftem  Kolorit  unb  breiter,  mnlerifAer 

Sehanblung.  Sei  feiner  leiAtcn  GrfmbungSgabc  uub 

feiner  gcWanbten  TeAnif  ift  feine  Wrobultiuität  nuficr* 
orbentliA  groii.  Wu«  ber  langen  Weihe  feiner  WJcrlc 
nnb  becoov.suheben :   bie  WcfAiAtc  ber  SotomoliDe  in 
ftebenSilbern  nuf  Hupfer (Willn  Sorgg.  Serlin),  flm 
fterbamcrVlntigunr  (1869)  unb  Iievbübc(1885,  beibe 

in  ber  Slationnlgnlcrie  s»  Serlin),  bie  uier  Jahre« * 
jeiien  im  Sehen  ber  Sögel  (Ggllu«  in  Mafcimunlerci. 

cbenba),  WolläppAcn,  WiAenbröbel  (1870),  bie  SAnf* 
fAur  (1872),  bie  Silbcnbube  ( 1 874),  Kohlenmeiler  im 

bntjrifAcn  (Kcbirge  (1878),  Silbiti«  feine«  Water«  unb 
T.Gbobowieclie  (1887,  beibe  imSRufeum  (tt  Tmtjig), 

in  ber  Wicnagerie  (1891),  Wifentbeoter,  ber  Srnfe  tt.  bie 

JröfAc  (1892).  ber  Säienfiibvcr,  bic  Tierbänbigerin 

im  Käfig,  Touriilen  im  Wcbirge  einer  Sierbc  iHiub* 
pich  begegnenb  (1893).  1893  unternahm  er  eine  Steife 
naA  iSggptcn,  Pon  ber  er  jnbtrciAc  lanbiAnjlliAe 
unb  figürliAe  Stubien  milbraAtc.  Gr  ift  lömglicber 

Wrofciior  unb  befipt  bie  grofte  golbene  SJtebnille  ber 
Serliner  WuäftcQung. 

Slicgtr; Sübfc,  SBilhclm,  Womanift,  geb.  30. 
Jmt.  1881  su  Tiibciiborf  im  Knnlon  HüriA.  gubicrlc 

1879—83  in  HtiriA  unb  Serlin,  wo  VI.  Toblcr  unb 
Job.  SAntibi  am  inciftcn  Ginflufi  auf  ihn  au«übleit, 

habilitierte  iiA  1884  iitHüriA,  würbe  I8w7  nl«  anger* 
orbentliAer  Wrofcfjor  ber  ronmniiAen  Wlnlologie  naA 

Jena,  1890  in  gleiAer  GigenfAnft  naA  Alien  berufen 
unb  bafclbil  1892  jiun  Crbinariu«  beförberl.  Gr 
fArieb:  *3)tc  SAidfale  be«  InleinifAett  Stcutrum«  im 

Stomnniicben*  (S>nllc  1883);  >®rnmmnlif  ber  contn* 
nifAcn  SprnAcn«  (Scipj.  1890  94,  2   Sbc,;  frans. 

Übcrfepung  oonG.Dinbiet.War.  1889  ff.);  •JlnlicnifAe 
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Wrammntil«  (baf.  1890).  Ml u cf)  gab  er  bei  Simon 
Sortiu«  »Granimaticn  linguae  graecae  vulgaris« 
mit  Kommentar  heraus  (Sot.  18N9). 

'Wienern,  SSilljclm  Stiebrid)  uon,  3d)tiftilcl= 
ler,  rieb.  1762  in  tflnahadt,  geil.  13.  'JKni  1829  in 

Jfrantfurt  n.  Sk'..  flubierte  in  \Mltborf  bie  Siechte,  trat 
iobnuu  in  bie  öfterre  übliche  Dlrtilleric,  bereifte ,   imdi- 
hem  er  al«  Leutnant  feinen  Vlbfdiicb  genommen,  al« 
itührcr  oon  (loci  jungen  Slbligcn  einen  großen  Teil 
Europa«,  trat  lHoy  nto  tHrtiUcricbauptmaiin  mieber 
in  bie  Slrmec  ein  unb  toarb  1813  iiaiiptmauu  beim 

Wciieralflah;  1815  leitete  er  in  Sinn«  bie  Siiicfgnbe  her 
ilnlienifdtett  Mtiufticbapc.  SJacbbcm  er  fobaitn  einige 

TJcit  bei  ben  öiterreichifd)en  ©efanbticbaftcn  in  Siout 
unb  SRabrib  beidiäftigl  geroeicii  tonr,  tourbe  er  bet 

SKilitärtommiiTiou  beim  Sunbc«tag  beigegeben.  Sein 

nach  Jnbieu  unb  Tibet  berlegter  politifdicr  Siomnn 

»Tpa  Sia-Sorc.  ober  bicSSanbercr*(ffiieul787-  91, 
5   Sbe. ;   3.  9Iuft. ,   beforgt  non  Jeucf)tei«lcben ,   1840 

—41),  ber  ungembhnltchc«  -iluffehm  mochte,  mnr  ein 
edttc«  Ürobutt  bcröitrungdperiobe  am  Gnbc  bc«  oori< 
gen  Jahrbunbcrl«  unb  ein  bentmiirbige«  Reichen  ber 

liberichägung  non  ©ebeimbünben  unb  Gr.(ict|ung«- 
ncncrungcn.  Seine  »Siiiterlnticncn  tleinen  Schriften« 

gab  iveuditerSlcbcn  (i'.ieit  1842  ,   3   Sbc.)  hernu«. 
Wlctierfebc  Steuerung,  i.  Tampfmaidüne.  Seil.  I. 
SWcttcr  Hon  ftnonau,  1)  Ifubtoig,  fehtociger. 

Weidnchtidirciher,  geh.  12.  Scpl.  1789  in  .jüridi,  geit. 

21.  Scpt.  1841,  tnibmctc  fid)  in  .ymlle  philojophifchen, 

gcfdjichtlichcn  unb  juriftifcheu  Stubien,  bereifte  ntch 

irre  Väubcr  Europa«,  warb  1797  eibgenöiiiicbcr  ©c= 
fonbtid)oft«fetrctSr  auf  beut  Kongreß  ju  Sinitntt,  1 800 
Mantondriebtcr,  1803  SJcitglieb  be«  Cbergcrid)t«  unb 

1805  be«  Kleinen  Sinte«  unb  bei  Errichtung  bc«  .jfü- 
vidier  politifeben  Juftitut«  Sirofeffor  be«  Siedit«.  aeit 

1830  toieberbolt  TagiapungSgcfanbter  feine«  Man* 

ton«,  mürbe  er  1831  in  beit  Siegierungärat  bcafelben 
geionhlt,  jog  fid)  aber  nach  beiu  Slufftanb  6.  aept. 
1839  non  allen  öffentlichen  ©eicbäftcu  jurild.  Sein 

fjaupttnerl  eft  ba«  ■önnbbudi  her Wefef)id)lc  beridnuei' 

jerifeben  Gibgcnoficitfcbnit»(3üricb  1826  — 29,2  Sbc.). 
Seine  intcrcffantcu  »Vfcbcubcrittncrungcn«  gab  fein 
Entel  ©erolb  31t.  n. ».  heran«  i   Jraucnt.  1883). 

2)  ©erolb  i! ubtnig,  Sohn  bc«  nötigen,  geb.  2. 

STfeirj  1804,  geft.  l.Sion.  1858,  gab  in  feinem  1 9. 'Jahr 
einen  »Kbriß  her  Grbbefebrcibuug  unb  Stnntolmibe 

berScbluci,)*  (gürtet)  1 824 1   heran«,  fegte  hierauf  icinc 
Stubien  ju  Scrlin  unter  Sinter  fort,  erhielt  1837  bie 

Leitung  be«  gircherifdjeu  StaatSarcbin«  unb  1852  bie 

Cbcrrcbaltion  ber  nom  Sunb  heraudgegebenen  -Simt* 

Iid)cn  Sammlung  ber  altern  cibgeui'iiijchen'flbfdiicbe« 
bi«  1798.  Seine  michtigften  Sdiriften  finb  bie  Scar- 

bedungen  bcrManioitc,»)ürid)(3t.©alIeit  1834,2.-üufl. 
1812  -48,  2   Sbe.),  fyreiburg  (baf.  1834)  unb  Schrot),) 
(bai.  1886)  in  bau  Snntmclroctf  »fjiftorifdpftatiftiiebc« 

©cinälbc  ber  Scbmei.)*,  bie  »Grbtunbc  ber  fchnrciitri* 
fdien  Eibgeitoifcnichaf t   ■   c   enueiterte  Scarbcitung  bc« 

genannten  Slbrific«,  Zürich  1838  —   39  ,   2   41  be.  i   unb 
bie  Jortfcpung  bc«  non  Sögclin  begonnenen  «tiiito* 

rifdr-gcograpbiichen  41tla«  bei  Scbioei}»  (tieft  1 — 5, 
bai.  1846  55).  Slußcrbem  fdjrieb  er  »Tic  ticlbmnen 
bccs  Sdinici.ierlanbe«*  i^flricfa  1832)  unb  iepte  tmllero 
»Sibliotbcl  ber  Schnieisergcfchicbtc«  fort. 

3)  ©er ol b,  jehiociger.  ©e'id)id)t«forid)cr,  Sohn  be« 
norigen,  geb.  5.  Slug.  1843  in  Zürich.  flubierte  in  ,Sü- 
rid),  Sonn,  Serliu  unb  ©üttutgen  (Del chichte ,   habi- 

litierte ftd)  1887  al«  Tojcnt  berfelbeii  au  ber  Uni* 
Perfitfit  cfitridj,  tourbe  1870  aufscrotbcntlithcr,  1872 

-   Üicynert. 

orbcntlicher  Srofeffor  bafelbft.  Gr  ocrbffentlichtc 

auficr  jahlrfichen  Schrägen  in  Sacti(ettfd>riftcn  unb 

|   3nrichcr  SieujahrShlältcni:  »ÜhcrSiitbarb«  oicr  Su- 
cher ©cfdjiehten»  (t'cipi.  1866),  »Jahrbuch  fiit  bie 

üitterntur  ber  Scbioei  (er  l'lcichichtc*  (1868  —   69  ,   2 
Sbe.).  »Tic  Schrocijcr  biftoriidjen  SoIMicbcr  bc«  15. 

JalirbunbcrtS*  (Rurich  1870).  »Tic  Sage  oon  ber 

Befreiung  ber  Sulbiläbtc*  (Safel  1873),  »Slu«  rnill- 
lern  unb  neuem  Jabrbunbcrtcn.  Spiftorifche  Sorträge 

unb  Hluffäpc»  (Zürich  1876),  »Slleiiiaunifchc  Teilt- 
mälcr  in  ber  Schwei)*  (bai.  1873— 76,  2$>cftct,  »Tie 
GRehartc  oon  St.  Wallen ■   (baf.  1876),  »tebenobilB 

bc«  heil.  91  Otter«  (baf.  1877),  »Slu«  einer  jürcbeiiidjen 
Jamilienchronit«  (jraucnfclb  1884),  »Jahrbücher 

bc«  Teuticheii  Sicidie«  unter  tieinricb  I\'.  unb  Sjciii» 
rieh  V.«  (Sb.  I   u.  2,  Sfeip.v  1891  —   94)  unb  gab  bie 
St.  ©nllcn[d)cti  We[d)iebt«guellcn  (1870— 81,5  Sbe.) 
mit  ausführlichem  tritifdien Kommentar  herau«.  Sind) 

uollenbcte  er  ben  oon  feinem  Satec  forigcfepten  So» 

getinfehen  »tiiflDrifchen  Sltla««  (t'ief.  6   u.  7,  3iirid) 
1867—69)  unb  rebigiert  ba«  oon  ber  gefd>icht«nuiehcn< 
ben  Wefellichaft  ber  Schioei)  hcrauogegebeitc  »Jahr* 

buch  für  fd)luci(etiicbc  ©efebuhte«  (baf.’ 1876  ff.). Wichntac  dor.  tmimftcfi ,   Stabt  im  franj.  Tcpart. 

Gorcfjc,  'Jlrronb.  llffel,  am  Jufic  bc«  Sun  be  Uli. 
(978m),  an  ber  Crleanäbabii,  bat  eine  ehemalige  Sc- 
nebiltiuerabtei  mit  romamfd)cr  JHrche  (12.  Jahrh-) 

unb  iixeu  2018  (al«  ©euteinbe  4112)  Ginm. 

9)t  epn,  VI  lt  t   o   in  e   1 1   e.  nonoeg.  Sdiriftilellerin,  trat 

unter  hem  SfcuboMjiit  SJiarie  juerft  mit  einem  Stil« 
tagSbilb:  »I  Tusmcirket«  (»Ju  ber  Tämmerung», 
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oeridwffL Wchnert,  1)  i) ermann,  Wcfchidjtfdirciher  unb 

Sc’ooellifi,  geh.  20.  Te,j.  1 808  in  Trcsbcn,  geft.  10.  SMörg 
1895  in  Sien,  loo  er  fett  1841  roobnlc.  Gr  jehrieb: 

•®efd)id)teCftcncich«,  feiner  Söller  unb  i'änber«  (Seit 
1843  —   46  ,   6   Sbc.);  *©cfd)id)tc  ber  öftcrrcidiifchen 
tratet*  (fflien  1852  54, 4Sbe  );  »Maiicr  Jofeph  II.» 
(baf.  1862);  »Wcjdiicbte  be«  Mriegaiocfcno  unb  ber 

Sjeerocrfaifuiigcn  in  Guropa«  (baf.  1868,3  Sbc.); 
»Maifer  iytait.;  I.  3nr  ©efehiebte  fctnerSfegierimg  unb 

feiner  .•feil»  (baf.  1872);  »Ta«  Mriegdrocjcn  ber  Un- 
garn» (baf.  1878);  and)  Gr,(ählungen:  »Morallen» 

jmeige»  (2eip(.  1833),  -Sforblichter«  (Seft  1843)  unb 
»Siautenblätler»  (baf.  1845)  u.  a. 

2)  Th'0601'  Öermanu,  Ik'cbiginer.  Sohn  be« 
oorigen,  geh.  15.  Juni  1833  in  Tresbcn,  geil.  31. 
Skai  1892  in  Mloitcmcuburg,  beiuditc  ba«  ©pmna» 
fi um  in  Siat,  flubierte  bafeibft  feit  1850,  habilitierte 

fid)  1865  bafelbft  al«  Srfoatbojent,  tourbe  1 866  '(fro- 
icttor  an  her  Steuer  Jrrenauftalt,  1870  aiißcrorbcm» 
lieber  Srofeifor  bet  Sft)duatvie  unb  erhielt  1873  bie 

orbcmlicbe  Srofeffur  ber  Sipdnalric  im  flltgemeinen 

Mrantcuhau«  ju  Ssicu  fotote  bie  Leitung  ber  Stbtci» 
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Iunq  für  Serocnfranfbeitcn.  3R.  Ijnt  ftdi  um  bic  Ana* 

louiic  unb  Biologie  beb  Wchirn«  grofic  ©erbieitfle  er* 
worben.  fnnb  ober  in  ber  Turebtül)  ruiig  einer  gchim* 
flimlouiifdten  Tingnoftif  in  ber  ©ipdiieihic  bei  ben 

Sacbgcnofieit  groben  iüiberitnnb.  3Rit  Spur, (beim 

n'iriic  er  für  bie  Xurchfübrung  ber  jmanglofen  Bc* 
banblung  ber  Cirren.  Gr  fdtricb:  »Anatomie  bcrinm* 
rinbe  unb  ihrer  ©ctbiiibungflbnbncn«  (in  UcibcSborf« 

»Vcbrbu<hberpil)cbii(bcnMrnnlhciten*,  Erlang.  1865); 
»Xcr  Bau  ber  Wrofjbimrinbe  unb  feine  örtlichen  ©er* 

fdiiebenbeiten«  (in ber  •©ierttljabreSiebrift für©iwbia* 

lrie« ,   1867  u.  1868);  *©ont  Wcl)im  ber  Säugetiere« 
tinStricfer«  »§anbbucb  ber  Gehre  bon  ben  Wewcben«, 

Ceuy.  1870);  »©fijdhntric.  Klinit  ber  Grfranfungen 
bcs  ©orberbirn«,  begriinbet  auf  beffen  Bau,  Sciitimgcn 

unb  Ernährung«  (Sien  1881,  Bb.  1);  »Klinifebc  Bor* 
lejungen  über  ©igdtialrie«  ibnf.  1890);  »Sammlung 
ton  populär  ■   miijcnfd)af  Hieben  ©orträgot  über  ben 
Bau  unb  bie  Geiftungen  bcs  Wchirn««  (baf.  1802). 

SWeflr,  8Rcld|ior,  Xicblcr  unb  ©bilofopb,  geb. 

28.  Juni  1810  in  Gbrinqen  bei  Aörbliitgeit,  geil.  22. 
April  1871  in  SRündjcn.  iiubienc  in  SRumbcn,  iicibel» 

berg  unb  Erlangen  anfängfidi  bic  Scditc,  bann  au«* 

fthlicftlicb  ©biloiopbic  unb  ililhciil,  begnnit  feine  1   it ■ 
lerarifcbe  Gaufbabn  mit  beut  Ci  bl)  11  *®iibclnt  unb  So* 
fina*  (tRündj.  1885)  unb  ber  Sdjritt  *   Tic  poctiicbeu 

Sichtungen  untrer  ,'jcit«  (Erlang.  1818)  unb  fiebelle 
1841  nacb  Berlin  über,  wo  er  bi«  18ö2  nnmentliri) 

jounialiitifcb  Ibälig  mnr;  bann  lebte  er  flänbig  in 

SRüneben.  Grft  [ettbem  1861  bic  Tragobie  »fcierjog 

Wibrecht*  (Stuttg.  1862)  ben  Sieg  über  mehrere  ©üb» 

nen  ju  nehmen  mtfing,  begann  Dieijro  cigaitlidie  pro- 
bultioe  Tbötigteit  unb  JSirtfnmleit.  Ten  »Webicbten* 
(BcrI.  1857)  (olgtcn  al«  (ein  bette«  ©erf  bie  »Grjäb» 
lungen  au«  bem  Sic«*  (baf  1856;  baju  »Scue  Ergab» 

lungeit«,  baf.  1860;  neue  (folge,  fcamiou.  1870;  4. 
Aufh,  Gcipj.  1892,4 ©bc.).  welche  in  ihrer  uugetünftcl- 

len  Schlichtheit  u.  IRrifcftc,  ihrer  treuen  Beobachtung  he« 
Steter  ©oltölcben«  ben  beften  beutfehen  Torfgefdtich* 
teil  binjuguredmen  finb  unb  einen  SVimftler  ttie  En* 
buber  jur  CiUuftration  anregten.  AI«  meiterc  poetifdi« 

Arbeiten  iinh  (u  nennen:  »Stier  Teutiche-,  politifdter 

Somait  (Stuttg.  1861,  3   übe.);  »Karl  ber  Kühne* 

Iragöbieibaf.  1862);  »SooeUeu-  (baf.  1863);  »Ewige 
Siebe«,  Soman  (Braunfdjw.  1864,  2   Sfbc.);  -Crjäh 
lungen«  (RHninou.  1867);  »Wlcieb  unb  Wleitb« ,   öle« 
bhidite  au«  beut  Sie«  (Gcipj.  1867i;  »Trnmatiicbe 
Sterte*,  mit  einem  ©orroort:  'Tic  Wcfabr  unb  bn« 
ixil  be«  beutfehen  Trcuua«*  (Stnnnon.  1868);  *TucU 

unb  Ehre-,  Soman  (Gcipj.  1870);  -Tic Seligion  bc« 
Wciileä« ,   religiöfe  unb  pbilofopbifcbc  Wcbidttc  (baf. 
1871).  Gine  nubre  Seihe  hon  Schriften:  *Wotl  uub 

fein  Seich«  (Stuttg.  1860),  »Emilie,  brei  Wcipräibc 
über  ©abrbcil,  Wiite  unb  Schönheit«  (baf.  1863), 

>Tic  (fortbauer  nach  bem  Tobe*  (GtipJ.  1869,  2. Wufl. 
1875),  »Tie  Seligion  unb  ihre  jopt  gebotene  Jforlbil* 
bung«,  40  Briefe  •   baf.  1871),  beiten  fid>  bie  •Webau* 

len  über  Stunft,  Scligion  uub  ©biloiopbic*  (au«  bem 
SmhlaB  br«g.  uon  Wraien  Bothmev  unb  St.  San  iere, 
baf.  1874)  anfchloifen,  pertraten  unb  begrünbeten 
(um  Teil  eine  be.fliichc  ©Itilofopbic,  ber  e«  nicht  an 

einzelnen  begeisterten  Anhängern  fehlte.  Tie  anongm 
eridiieneiicii  »Wefpriiche  mit  einem  Wrobiait*  (Gcip(. 
18ti6.  2.  Auil.  1867)  fanben  wegen  ber  geiftoollen 

Klarheit  unb  her  Tüchtigleit  ber  barin  niebcrgclegten 
Anidmiiimgcii  perbiciiteu  Beifall.  ©gl.  »Melchior 

SRcpc;  Biograpbifebe«,  ©tiefe,  Webidüe«  (hr«g.  oou 
(Strafen  Boibmer  unb  31t.  Gamete,  Gcipj.  1871). 

-   füieje. 

I   SUIcnfenbtig,  SSilhelm,  ffreiherr  Sioalicr 
pon,  bab.  Slnatäminiflcr,  geh.  11.  Juli  1813  in  fiaf« 

fei  au«  einer  §ugenottenfamilie,  bie  1825  Pom  Mur* 
fürften  non  Reffen  geabelt  würbe,  geil.  14.  gebt.  1866 

in  Marl  «ruhe,  ftubierte  in  .fieibclberg  unb  Berlin  bie 
Seihte,  trat  1836  in  ben  babifeben  Staatbbienft  unb 

wibmelc  fid)  ber  biplomatildjen  Staufbahu.  1846 
warb  er  Vegation«rat,  1849  ging  er  nach  Berlin,  um 

bie  preufiiiche  £iilfe  gegen  ben  Aufftanb  ju  erbitten 
unb  über  ben  Beitritt  jum  Treironigshünbni«  ju 
utitcrhanbeln.  Gr  blieb  bann  in  Berlin  al«  babifcher 

Weinnbtcr  bi«  1856,  wo  er  SRinifter  be«  Auowärtigen 

würbe.  Saitj  ben  reoltionärcii  Tenbenjen  jener  .'feit 
ergeben  unb  barin  pon  feinem  Bruber  Ctto  (geb. 
1806,  geft.  1886),  ber  Unteritnnt«ielrclär  im  öfter* 
reichifdien  URiiiifleriuni  unb  jum  Mntboli(i*mu«  über* 
elretrn  war,  beflärtl.  hielt  er  e«  nor  allem  für  feine 

lufgnbe,  ben  in  Baben  mit  bem  Grjbiidiof  Bicnri 
pon  ffreibiirg  auogebroebenen  Mirdicnlonflitt  burd) 
birette  Berhnnhlungen  mit  Som  ju  beenbigen,  welche 
28.  Cluni  1 859  (u  bem  Montorbat  führten,  in  bem 

berStnat  bie  wichtigiten  Vaheitorechtc  berMircheprei«* 
gab.  SRit  bem  Montorbat  fiel  1860  and)  2R.  Seine 
Schweiler  IRalwiba  oou  3R.,  geh.  28.  CIt.  1816, 
feit  1848  m   üonbon,  wo  fie  al«  Grjieherin  im  önufe 

SUepnnber  i>erjen«  nielfnch  im  Mreiie  ber  Gmigran» 
len  pertehrte,  gegenwärtig  in  Som  lebenb,  machte  iid) 

inäbef.  burd)  bic  anontjm  erfd)ienenen  »SReutoircn 
einer  3beali)tin«  (Skrl.  1876,  3   Slbe.;  2.  SlufL  1877) 

betannt.  <S«  folgten  »Stimmungäbilber  au«  bem 
Bermächtui«  einer  alten  Rrnu«  (ucip;,  1879,  eben* 
fall«  anonpin),  bic  » Wefamiuclten  Gcjählitngcn« 

(3üti<h  1885),  ber  Somali  »Bhiibrn«  (i.’eip(.  1885) 
u.  n.  Audi  übeifegte  fie  bic  SReutoiren  A.  ̂ rjen« 
in«  Teutfcfae  i   .öantioo.  1856). 

98tet)teu« (SRpten«), SJtartin  pan,  SHaler.geh. 
24.  3unr  1695  in  Stodholui,  geft.  23.  3Kär,(  1770  in 
SSien,  war  Schüler  feine«  ©ater«  ©eter  31tartin, 

bilbete  üd)  in  .fioDanb,  Sraitfreich,  Italien  unb  Gng* 
lanb  unb  malte  auf  feinen  Seifen  unter  anbenn  bic 

Bilbuific  üubwig«  XV.,  be«  Jöcrjog«  oon  Crlean«, 

©der«  b.  Wr.,  ilarj«  VI.,  llaiier  rfraitj-  I.  unb  ber lliaria  Ibercfia  in  Dl  unb  Gntail.  seit  1726  in  3j5ieu 

anfäffig,  würbe  er  bort  1759  Tireltor  ber  Alnbemie. 

SIRchtoar  ifpr.  me.),  britifch'inb.  BafaUenftaat,  f. 
U baipur. 

'.Otc,(a,  Ghriftian3uliu«be, bän. Weneral, geb. 
14.  3an.  1792  ju  fecirutgör,  geft.  16.  Sepl.  1865  in 

Kopenhagen,  trat  1807  bei  bem  Angriff  ber  Gugläit* 
ber  al«  Stücfiunlcr  in  ben  Stilitärbicnft  unb  Würbe 

üebrer  am  Artillerieinftitut  unb  an  ber  .Mrieg«alnbc* 
mie.  Beim  Ausbruch  bc«  Aufftanbe«  in  Schleswig 

unb  ̂ olfleiit  1848  (lim  Cbcrbcfebl«bnbci  ber  Arlit  * 
leric  ernannt,  nahm  ec  an  mehreren  Treffen  teil, 
würbe  Cbcrfl  unb  im  April  1849  Befehlshaber  ber 

auf  ber  3nfel  Alfen  mfanuitengejogenen  Sircitlräfle. 
©tit  einem  Teil  berietben  nahm  er  baranf  teil  au  ben 

Sd)lnd)tcn  bei  ffrebericirt  (6.  Juli  1849)  uitb  Jbilebt 

(1850)  unb  würbe  Weneralntajor.  1856  Weneral* 
infpettor  her  Artillerie,  1860  Wcneralleutnant.  würbe 

er  im  Kriege  Pon  1864  al«  Cberbcfchlshaher  an  hie 

Spipe  her  bänifchen  Truppen  geftcllt,  aber,  als  er  in- 

folge her  Umgehung  bc«  Tnncipcrt«  burd)  bic  ©reu* 
Heit  im  jvcbrunr  fcieie«  räumte  uub  nacb  ivlcnbburg 

(uriiefging ,   um  bie  Armee  }u  reiten,  auf  ©erlangen 

her  Hopenbngeucr  Bcpölferung  (einer Stelle  enthoben. 
Um.  mär).  2tabt  int  |ran,(.  Tepntt.  grault, 

Arronb.  ©foutpcllicr,  am  Slranbfe«  Pon  Tbnu  unb 
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nn  ber  Sofnlbnbn  SHontbnjin-  Si.-Gbminti  gelegen, 
bnt  eine  Madie  nu®  bem  14.  Jnhrt;. ,   Scefnljgewin- 
nung  (jäbrlid)  25,000  Ion.),  Branntweinbrennerei, 
Rniibinberei .   Seinbnnbcl  unb  owi)  5065  Ginw. 

SHcjctic  Hu.  mtiSti«),  1754  m   hoher  limbgliftber 
©erg,  nn  ber  Orenje  ber  front-  Departement®  Cbev 

loire  unbSlrbecbe,  böcbfte  Grbebmig  bet  Geocnneu, 
in  ben  Zeigen  Bott  ©ioorni®. 

'JJldjcratj  fjt.me|’rSt,Krniuoi®  Gubc®  be.frnnj. 
Wcfcbitbiicbrciber.  geb.  1010  in  !Hut)  bei  Slrgeutnn. 

geft.  lo.  Juli  1688  tu  Bari®,  wibmele  fitb  tuerjt  bet 
voidiltunit ,   ronnbte  fitb  ober  bnlb  btt  Wcidmhic  unb 

’i'olitit  ju.  Siocbbem  tt  wnbrenb  tiueicr  Sclbjfige  in 
Rinnbern  bic  Stolle  eine®  Mrieg®tommiifnr®  bcllcibei 

lintte,  nnbm  er  feinen  Stbidiieb  unb  erhielt  eine  Vlti- 

ftettung  nm  College  3le.«©nrbe  in  I!ari®,  1043  und) 
bem  Grfcbeincn  be®  1   Teil®  leinet- II  istoire  de  France« 

(bi®  üubiuig  XIII.,  Sinr.  1043  -   51,  3   ©be.;  fortge- 
fcjjt  bi®  1830,  bnf.  1839,  18  Übe )   ben  Xitel  eine® 
Jpifloriogroptieii  Bon  Rrnnfreid),  würbe  1049  SKit 

glich  bet  Slfnbcmie  unb  1075  bereu  ftänbiger  Seite- 
iiir.  Cbgleidi  Pom  t>of  befolbet,  beninbrte  ec  |id)  bodt 
ein  freie®  Urteil  unb  bctämpjte  wnbrenb  ber  Rronbe 

SSnjnrin  in  $ompblclen;  ba  er  nudi  nuf  bie  Bon  Gol« 
bert  nerlnngte  Slbnnbmmg  einiger  Stellen  bnrin  über 
bie  Steuern  uiebt  eingeben  wollte ,   itmrbt  ibnt  feine 
Venfton  entzogen.  Stu®  feinem  grögern  Srcrl  lieferte 

er  einen  Vlubgig :   ■Alirt-e®  chrnnologique  de  FhU- 
toire  de  Frnuee«  (SJnr.  100«,  3   ©be.;  beite  Stu®q„ 

'flmfterb.  1755,  4   ©be.).  SW.  gob  nud)  einen  »Trait« 
de  Furigine  des  Kraneais«  (elmftcrb  1078)  bernu®. 

SWe.tert  (SWefere,  nud)  jeni-Gbnrput.  »Slcu- 
Gbnrput«,  gennnitl),  0   km  fübtoejtlid)  non  Gbnrput 
(f.  b.;  bic  bortigen  Hingaben  finb  und)  bem  folgenbett 

ju  oerbejfcrn)  gelegen,  mit  5000  Ginw.,  nmrbc  in  ben 
legten  9iegicrung«jnbren  be®  Sultnn®  Slbb  ul  Slii® 

enbgiilltg  jur  frnuptilnbt  be«  Stfilnjct  SWn'muret  Sljij 
erhoben,  nntbbcm  fdjon  feit  1KH4  bort  Önfernen  unb 
!)legierung®biiulcit  nufgefübrt  Worben  waren.  SW. 
wndtit  fortgefegt. 

SJlctgcr,  Johann  Weorg.  SWebigner,  geb.  22. 

Slug.  1839  in  yimfterbnm,  ftubierte  bnfelbft  unb  in 
SJeibcit,  promoBierte  hier  1863  mit  einer  Xiffettntion 

über  bie  ©ehnnblung  ber  Welentbcrilnudiungen  Ber- 

mittelft  SWnffnge.  wnr  bnnn  mehrere  Jahre  Sltfiftenj- 
arg  bei  Ban  Wenn®  in  Slmflerbant  unb  ei  gelte  hier 

bei  Bcrfdiiebcttcn  formen  non  ifabmung.  bie  bet  bis- 
her gebräuchlichen  ©ebnnblungömctbobe  trabten,  Bor- 

treffliche  Sieful  tote  burdt  SWnffnge.  daraufhin  be 

fdtnfligte  er  fidi  au®fd)lieglid)  mit  legieret  SWelhobe 

unb  iuthtc  bieielbe  luifjcnfdinitlid)  }U  begrünten.  Sin- 
fang®  nielfad)  angefeinbet,  erlangte  er  burd)  gliicflidje 

Siireit  einen  greifen  Stuf  unb  gewarnt  eine  febr  um- 
fangreidie  »ouiullationeproji®.  Gr  nebelte  1889  nach 
S3ie®baben  unb  (pater  uad)  Slmftcrbnm  über.  Seine 

SWelhobe  ift  genau  befthriebeu  uon  SWofengeil  in 
ben  Scrbanbiungcn  be®  beutfihcn  Gbirurgcnlongrcf« 
ic®  Bon  1875. 

»liiert®  i   irr.  mtfiäf  i.  5>auntilabt  be®  frnnt.Tcpnrt. 
flrbetincn,  171  nt  ii.  SW.,  nn  ber  engften  Stelle  einer 

Bon  ber  SWna®  gebilbeten  .tmlbinfel,  gegenüber  tfbar- 
IcBillc  (f.  b.)  gelegen,  »notenpunft  ber  Citbobit,  Sig 
be®  Slrafelteu  unb  eine®  Slfiiienbof®,  bat  eine  (gegen 

wattig  aufgclnffcne)  GitnbcUe,  eine  gotiidie  ttirdie 
( 10.  Jnhrh.  >.  in  ber  1570  bic  Bermäbluug  Marl®  IX. 

gefeiert  würbe,  ein  Senlmnl  ©nbnrb®  (1893),  Rnbri- 
latiott  Bott  tiilcuwaren,  Söierbrnucrei  unb nwui 0700 

Ginw.  —   SK.  (Maceriae)  galt  im  SWitlelalter  für 

einen  ber  fefteften  SMälte  Rrnnfreid)®  unb  würbe  1521 
Bon  ©oijnrb  gegen  bic  Innerlichen  Jruppcn  tapfer 

oerteibigt  1   Hl 5   würbe  bie  Stobt  bou  bem  norbbeut 
feben  Stnucctorp®  unter  ©etieral  B.  S»aal  belagert  unb 

lopitutierlc  erit  lange  nach  bem  Stur, je  SInpoleott®  I., 
13.  Slug.lbic  Gitnbellc  5.  Scpt.).  1870  würbe  e®  Silbe 
Seieuiber  Bon  ben  Seulfcheu  icrniert  unb  nach  einem 
furchtbaren  Sombarbement,  welche®  bie  otabt  ,)um 

grilRten  Seil  jerftörte,  3.  Jan.  1871  :,ur  Sinpifiilntiou 

gezwungen.  S'gl.Spobr,  Weichicbte  berSleobaditung, 
wlngenmg  unb  Sfcidiiefiting  Bon  SW.  (Slerl.  1879). 

((at.nwiiSr't,  1 1   •>!  Ifreb,  fron)  Vitterar- 
biftoritcr ,   geb.  19.  Sion.  1820  ju  Siebon  in  ifolhnn 
gen,  erhielt  feine  IBilbung  nuf  bei  ßcole  normale  unb 

ber  ßcole  d'Athenes.  würbe  1854  flrofefior  ber  au®- 
länbifcben  Slilternlur  in  Sinnet)  unb  1803  in  gleicher 

Cigenfchnft  nn  bic  Sorbonne  berufen.  Seit  1874  ift 
er  SKitglieb  ber  franiDftfchen  Sltnbemie,  feit  1881  and) 
ber  Xeputicrtentanuncr.  Seine  ̂ muptwerte  finb: 

>81iakes|ieare,  ses  mivres  et  sea  eritiqnea«  (iffreiv-- 

fdgrift,  1801, 5.  Stuft.  1893);  »Prbdbceaaeurs  et  con- 
temporains  de  Shakespeare«  (1803,  4.  Slufl.  1894); 

»('ontemporains  et  sncccsscurs  de  Shakespeare« 

(1804);  «Dante  ct  l’Italie  nonvelle«  (1885);  »P6- 
trarinte«  (1807  ,   3.  Slufl.  1895);  «Ijt  socifetc  fran- 

(aise« (1809);  »RiVits  de  l'invasion«  (1871, 3. Stuft. 
1884);  »tloetlie,  les  n   uvres  explizites  par  la  vie« 

(1872,  2   Stbe.;  3.  Slufl.  1895);  »Hors  de  France: 
Italic.  Espngne.  Angleterrc.  tirtce  moderne«  unb 
■   En  France:  XVIII.  et  XIX.  siielca«  (1883);  »Vie 
de  Jlirabeau«  (1891). 

2)  SWnrie  Jenuite  Unbornä  be.  fraiij-Slouinn- 
fef)riftf tellerin ,   I.  Siceoboni. 

SDicjimofti,  j.  ©eiai. 
31  e/ä  (Ungar.,  (er.  mäli) ,   foBiel  wie  Selb,  fonmit 

in  jufnmmeiigefegten  Crt®nnmen  häufig  Bor. 
SOicjo  Sterrtit)  (lat  mSfä  wrtnp,  SWartt  im  Ungar, 

»omitot  Sl.'tc®,  an  ber  Shibulinie  S.iolnot  - Slrob,  mit 

Stderbnu,  'Ficbiudit,  Xmnpfmiible,  Spnriniie  u.  osre» 
12,469  moghnrifihcn,  flowntifdjeu  u.  beutfehen  (meift 

eoang.)  Gimvohnern. 
SPlc(ot)oBa®  (fw.  moiä  unenfiti.  Wipfel  bc®  WörgS- 

ittjer  l'icbirgc®  (f.  b.  unb  «»nrpntben-). 

Sllc)i>t)rgl)c®  Kur.  ni8fS.w>kM'),  SW  mit  int  liugnr. 

»omitnt  (Ifnnab,  »notenpuntt  ber  ©obutinien  SWejö- 
Jiir-SW.  iowie  Sgegebiu  -   SK.-  Slrob  unb  SK.- Set 

eghbä.in.  mit, Rudorf  nbrif,  3piritii®fnbri(,  berBorrogen- ber  S!ferbe  .   Schweine-  unb  Siinberpcdit.  IHüben  .   In 
bat®  unb  SWniöbnu  unb  cisdoi  5379  utnghnrifd)en 
(römifd)  tntbolifchen  unb  reform.)  Ginwobnem.  Tn) 

nabe  ttrongut  SK.  (eine  Shifllo)  hat  eine  SBufter- 

Wirlichafl  unb  ein  berühmte«,  1785  Bon  Jolepb  H.ge- 
grünbete®  Iftnigticbe®  ifferbegeftül  (1800  Sfferbe;  bic 

tBrnnbicichtn f. (Seftiite).  Gin  1889erbonter»nnal führt 
bn®  SKaro-Jwnficr  Bon  Strob  ben  Bobriten  in  SW.  ju. 

SMtjö-fterefjtcö  (in.  m8|S.Hrttirfis>,  1)  SKortt  int 
Ungar,  »omitot  ©oriob.  nn  ber  ©abnlinie  Ritte® 

Stbom)-SWi®lolCj (Station »ereftle®  Slpäräb),  iuü©e- 

iirl®geridit  u.  osnoi  4378  tnngbarifeben,  meift  reform. 

Ginwobncrn.  2)  SWnrtt  im  nngnr  ffomitnt  Sibor. 

nn  ber  ©abnlinie  S'iiopbt  ifabami-Giroftworbein.  mit 

(lsaoi  2950  mngnnriitben,  meift  reform.  Ginwobncrn. 

SWejö  SloBa.dhaäa  ((«.  ml|8=tin>4iiii*41«),  SWorlt 

im  Ungar,  »omitnt  Öfnnrib,  nn  ber  ©abnlinie  UWc 

}öhcgi)c®-«rtegt>hrf,;n,  mit  ohou)  4248  mogbnrifcben. 

mcifi  römifd)  -tatb.  Ginwobncrn.  Ter  benndibartc 

SKnrll  3icforiiiatu®>»OBnc®ba,iO  bat  osx»  H*1 
maggarifdie,  mcifi  reform.  Ginwobncr. 
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SOicjö  SlöPedb  (ipr.  mS|ä.t5iwi4t)),  Dinrlt  im  ungar. 

fioimtat  Sorfob,  an  bcv  Sahitlime  ftüjeb-VIbou«- 
Diid iolcj ,   mit  ?ldcr »   unb  Seinbau ,   ©etreibcbanbcl, 

Scjictdgeridjt  u.  <!«•  o>  12,674  magbariidjen  (vömifd)- 
fiUbot.)  (Einwohnern. 

'.Diejöfcg  (ipt.  mSfoMtg)  ob«  Siebenbürger 

imbc,  in  Ungarn,  breitet  fid)  in  ber  Diitlc  Sieben- 
bürgen« jwifdicii  ben  Sliiifen  Sjamod  nnb  Diaro« 

auo,  uinjnHt  5*i<  X   >   qkm  nnb  ifl  ein  hügelige«,  mnlb- 
lofed,  jebod)  in  ben  Jbcilcin  ber  bis  ju  «50  m   onftei- 
aettben  Serge  äuj;evfl  irucblbared  Webtet  mit  jablveicbeu 

Saljqucllen.  groiten  Saljlagcru  unb  vielen  iditlf  nnb 

ridjreidien  Xetcbcu,  bad  nur  250—360  ni  ü.  Di.  liegt. 
Xic  Di.  wirb  juuieiit  t>on  Üiumnnen  betvobnt,  bie  von 

Vltferbnu  unb  Sicbjucbt  leben,  unb  wirb  non  mch* 
rtcen  Snbnlinien  umfdjloffeu  unb  »on  ber  Snbulinic 

Diaro«  -■  üiibod  -   Sijtril)  bmd)id)uitten. 

9Ke,iö--Inr  (i»r.mJU>tür),  Siabl  im  Ungar.  Äomitnt 
Jadj  DagbSlim  Sjolnol,  am  Seccttaü,  ttnotcnpunlt 

ber  Sabnlntien  Sjolnot-Ülrab  unb  Xurfeoe-Diejü" 

bcgt)cd,  mit  'iltfer  u.  Sciubau,  Dierbcj  u.  Siebjudjt, 
Xampfmüble,  reform.  ®bmnniiutu,  Scjirfdgericbt  u. 

«890)23,757  magljariidien,  mcijl  reform.  Ginwobnem. 
Mezzadria  (ital.),  ein  lanbwirlfd)aftlid)cr  $ad)t- 

(ontrolt  nach  VIrt  ber  lf>a(bpad)t  (f.  b.). 

dWe.vJamu  (Uni.) ,   |.  lfmrciol. 

9)lcj.jctta,  früher  tpoblmau  mlodcana  ju2£iuar* 
lucti:  iiir  fefte  flörper  =   0,7ot,  für  Spirituofen  = 

0.6i  unb  für  CI  —   0,622  Vit. ;   in  Drape!  Dfafs  für 
feite Slorper  ju  2   L-imrte  =   27,77  V!.,  Bor  1840  Die  j« 
jetto  ju  2   Cunrti  Bon  6   Diiiuri  =   27,6«  V. 

iMezzo  (ital.),  •mittel»,  Ijalb-*,  j.  S.  mezzoforte 
(mf),  balbftarl;  mezzopiauo  (mp),  jicmlid)  Icife; 
mezza  voce  (m.  v.),  mit  bnlbcr  Stimme;  mezza 

mauiea  (b  a   I   b   e   VI  p   p   l   i   t   a   t   u   r),  beim  Spiel  ber  Streidp 

inftntmente  bie  jweitc  Sofition,  looburd)  j.  S.  auf 

ber  a- Saite  ber  erfle  Singer  (3cigenngcr)  niebt  h, 
ionbern  c   greift  ;   mezzolcgato,  beim  iVlouierfpiel  eine 
bem  »lang  nad)  betn  «taccato  nid)t  unähnliche,  aber 
Dollere,  brillante  Spiclweiie. 

SOic^jo  imeibl.  Die,;.;«),  bei  itnlienifdjen  DJn&en 
unb  Diünjen  früher  bao  tpalbftiid ;   in  Diailanb  unb 

Dom  für  glüffigtcilen  ■ ,   Soccalc,  bort  =   2   ̂Joinc 
(Sicdjieri)  ober  0,S905  Vit. ,   bicr  =   2   Soglictte  ju  4 

Cuartueci  —   0.9t  16  fi. 

'JWejAo  (flaw.  Sopub),  Heine  3njd  an  ber  bal* 
mal.  Suite,  norbloejtlid)  ooti  Dagufa,  bi«  216  m   l)od), 

4,«  i|km  groft  mit  (ikwd  34»  Gmlo. 
9>icj.jofanft,  ©iufeppe,  berühmter  ital.  Sin* 

guift,  geb.  17.  cept.  1774  in  Sologna,  geil.  15.  Diärj 
ist»  in  Dom,  gebilbet  in  Sologna,  erhielt  1707  bie 

Sctcitenucihe.  würbe  1804  $rofeffor  u.  1814©iblio» 
tbelar  nn  bet  llnioerfilät  feiner  Saterftabt.  ging  1831 
und»  Dom,  würbe  bort  1833  au  Diaid  Stelle  erflcr 
»uitoo  bei  Batitaniiehen  Sibliolhet,  1838  Öarbinnl 

unb  Stafelt  ber  Stubieu.  Sein  Seltrui  griinbet  fid) 

auf  fein  nufierorbcntlidie«  Xnlent  für  frembe  Sprn» 
dien ,   bereu  er  julcpt  58  ucrftnnb  unb  fprad).  Sgl. 
Dufiell.  Life  of  the  Cardinal  M.  (i!onb.  1857) 

unb  bie  hiogrnpbifdicn  Schriften  Bon  Scltcdhcim 
(Sürjb.  1880)  unb  Diitterrugner  (Srijen  1883). 

aNcuojäfo,  Stabt  in  ber  ital.  Drooinj  Snlcrmo 

(atjilien),  628  m   ü.  Df.,  am  Dorbbange  ber  walb- 
reichen  Dfontagna  bei  ISafaie  (Socca  Sufambra 

1615  m)  unb  au  ber  Gifcnbabnlinic  Palermo  -   Gor« 
leone  gelegen,  1487  Bon  eingewnnberten  Vllbancfeu 

gegriinbet,  mit  Seiten».  Sein»  unb  Clbnu  unb  (isst) 
6398  (nie)  ffleuteinbe  7683)  GinW. 

1Rn)«r«  Äonp.*£etifon,  5.  Slufl.,  XIF.  JJb. 

SDJrjjola,  b?ago  bi,  See  in  ber  ital.  Drooiuj 
Gomo,  oott  bet  Diera  burebfloffcn,  eigcntlid)  bae  obere 
Gnbe  beOGomcrfecd  hilbeub,  ba«  burd)  bic21nid)wem- 

mungen  ber  21bba  ton  bcmielbeti  nbgefehnitten  wor- 
ben itt  unb  nur  nod)  50  m   Xiefe  hat. 

Mozzoleteäto,  f.  Mcrzo. 

_   2Me,tjolomb«rbo<Snlf(hmeh), Sfarltfledcn in 
Siibtirol,  Sejirtel).  Xrient,  230  m   ii.  Di.,  am  redücn 

Ufer  beis  'Jiocc,  am  Sudgang  bed  Slioussberg«  in  ba» 
|   Gtfebtbal,  bat  ein  alte«  SdjloB  bei  Wtnfcn  Spaur, 
ein  Setirlegerid)!,  ein  SranjiOlnnerllofter ,   Seinbau 
unb  Sentbnnbel  unb  asooi  4019  ital.  Gmwolmer. 

6'egtnilber  am  linleti  Ufer  bei  Docc  liegt  ba«  Torf 

Dicjjotebcäco  (Xieutfehmch)  mit  neuem  Sdjiofj 
ber  Wrafett  Rirmian  u.  osoo)  1978  ital.  Gtnmobncru. 

bcberrfd)t  Bon  ben  Xrüinmem  beäScbloffcottronmel'. 

aj|c,V)ofoprän  (ital.  mezzo  sopranu,  frnnj.  bar- 
dessus),  grnnen»  ober  »ünbenitimme,  weldie  twifdteu 
Sopran  unb  <llt  bie  Diilte  hält,  wie  ber  Snritou 

jwitdieit  Xenor  unb  Saft.  Sie  ber  Snnton  in  notier* 
lei  fepr  oerfebiebenen  Ximbred  anftrilt,  ald  Xenor* 
unb  ald  Sapbariton,  je  naebbem  er  ber  einen  ob« 

ber  anbem  Stimmgattung  näher  fleht,  fo  hat  and) 

ber  Di.  enlmebcr  Sopran  ober  2llt»Ximbrc,  unb  fein 

Umfang  bebnt  fid)  entmeber  mehr  natb  bet  töobe  ober 
mehr  und)  ber  Xiefc  hin  nud.  Xer  Umfang  bcrDie.;,;o» 
fopranftimme  ijt  ein  flcitter;  bad  Gbnratteriftitum 

bedfclbcn  iit  bie  ffiille  ber  Xöne  in  ber  Diittcllage. 

Mezzotinto  (ital.,  richtiger  Mezza  tinta,  >Diit- 
tclforbe,  helle  Sdialliemng*),  in  ber.Diaterei  Se» 
jcidjimug  für  Ifflrbeu,  bie  burd)  ben  Übergang  Bon 
ber  einen  Sjauptfarbe  in  bie  aitbre  entfteben,  halbe 
ober  gebroebene  Jnrbe,  and)  ben  Übergang  ;mudiou 

Sich!  unb  Schalten  bilbenbe  Sarbe.  Dicjjotinto» 
ntanicr  ift  glcichbcbcutenb  mit  ber  Sdmbmamcr 
ober  Scbwarftunft  (i.  Jtupferfledxrfunit ,   S.  858). 

mf,  SUfirjung  für  mezzoforte  (f.  Mezzo). 
SDifumbiro  (Ufumbiro),  ber  öfllicbitc  ber  fünf 

Sergtcgel  in  beit  SiruHgabcigen  (f.  b.)  ait  ber  Wren,;e 
jwifcbcu  beut  »ongoitaat  unb  Xcutfd)»CilafriIa,  jwi* 
(dien  bem  Vllbcrt  Gbwarbfee  unb  bem  Xanannjita. 
)oäbrenb  ber  wcftlithflc  »irungn,  ein  tbätiger  Sulfau, 

»irungalfcba  ®ongo  (»Cpfcrplab*)  bciiit.  Vehtcrer 
bat  einen  Slrnter  Bon  1,6  km  Xurcbmeifer  mit  prei 

äufterft  rcgcliuäfiig  in  bie  Xiefc  iübrcnbeu  Sd)äd)ten, 
Bon  benen  ber  tunblid)cre  unter  bonncräbitlidiem 

©clöte  in  unregetmäjiigen  3>o>f<h«iräumen  Xautpf 
auöilBfit.  Xcr  Di.  Würbe  1861  oon  Speie  entbedt, 

1894  oott  Wrnf  u.  Wögen  erjtiegeu,  bcv  im  3.  bed 
öerged  einen  bem  fllbcrt  Gbwarbice  (oft  gleidilom 

rnenben  See  (1500  m   ü.  Di.)  nnb  auf  bcuticbem  Ule- 
bict  einen  Iletnern,  ben  Diobaji,  60  —   80  km  lang, 
2 — 5   km  bicit,  entbedtc. 

mf;,  2lbfür)ung  für  DiiQigramnt. 
M«,  in  bcrGbemie3eichcn  für  1   ttlomDiaguefimu. 
Mt/I.  ober  Mühlf.,  bei  naturwiffenfebafti.  Da- 

men 2lb!ür;ung  für  »nrl  DiegerleB.Diüblfelb,  geb. 
1765,  gejt.  1810  ald  »uftod  nmöofnaturnlicnlabinctt 
in  ffiten  (Gntomologie,  »ond)t)lien.f 

391'(')Iabbarb,  Stabt,  [.  Wlabbcidi  1). 
aWglin,  »reidjlabt  im  ruff.®ouB.  Xidternigow.  an 

ber  Submta,  b“<  Ipanbel  mit  §anf,  {vattföl  unb  Steh 
u.  (lass)  8412  Ginw.  Df.  gebürte  bid  1502  )u  Vitaucit 
unb  fiel  ju  Vlnfang  bed  18.  Jobrb-  att  !Ku|jlanb. 

Mfir. ,   2lbtiirjung  für  Monseigneur  (i.  b.). 
SUit)b.,  flbiilrjung  für  Düttclbocbbculid). 
Mlillii/.,  bei  botan.  Damen  2lb!ürjuug  für  ttein- 

1   ridj  Üubwig  Diühlcnbcrg,  geb.  1766,  eBangclijcbcr 

17 
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©entliehet  ju  Hmtcafta  in  ©emtfbloanien,  ftarb  ba- 
felbit  24.  Juni  1817,  ftbrieh:  »Catalogua  plautarum 

America«  septentrionalis»  (2.  ©ufl.,  ©Ijilnb.  1818);  ‘ 
»Descriptio  uberior  grninimim  et  plantarum  cala- 
mariarum  Ainericae  septentrionalis*  (bnf.  1817). 

M.  Ille. ,   bei  nnturroiffcnfcboftl.  Sfatnen  Vlbtiiv 

jung  für  Johanne«  SH  ti  1   <   c   c   (f .   b.)unb  Joloh  Heule 

(i.  b   ).  bic  genteinfnnt  fdjriehcn:  »Sbilemaitfche  Sc 
fdjrcibuiig  ber  ©Ingioftomcn«  (Serl.  18:18  41). 

Ml,  f   Solmifation. 
i'.'finfo.  Stobt,  f.  Soifio. 
iDliami  tsr.  ntüiimm  ot*r  mdttnmi),  novbotlicrifotl. 

Jnbümerftnmut.  ju  bcn  tvrftlicbcn  ©Igonlin  gehörig, 
lebt  icpt  jerilreut  in  Jnbiana  (340  Seelen)  unb  onf 
einer  Refcronlioit  be«  ̂ nbimicrgcbicts  (67  Seelen). : 
Sindi  ihm  benannt  ift  ber  SRiami  Riocr  (f.  b.). 

SRiami  Mittet,  ivlufi  int  norbanterifnn.  Staate 
Cbio,  miinbet  20  km  unterhalb  Gincinnati,  240  km 

lang,  in  benC()io,  ber  nntb  ben  1 12km  langen  ifittle 

SKiami  .'Hin er,  ber  parallel  mit  bem  SK.  bei  Glifton 
eine  tiefe  Sdtltidu  burdtjiclii  unb  80  m   holte  ftäUe 
bilbet.  0   km  öfllicf)  non  Cincinnati  aufniinuit. 

-.'.'iinttawanje,  f.  Beden. 
SRiani,  ©iooanni,  itnl.Dicifenber,  geh.  10.  Stint  ; 

1810  in  Roiiigo.  geft.  1872,  leble  lange  *Jeit  in  (Spar 

tum  itnb  jog’  1860  -   00  mit  einem  Stlnnenljänbler non  bort  flromauf  über  Wottboforo  hinan«  bi«  in  bie 

Siiibe  ber  SKünbuna  be«  Slfua,  eine«  redjten_ Sieben» 
fluiie«  be«  SScifjcnSiil«.  1804  machte  er  mit  Schwein» 
furtb  einen  ©n«flug  nach  ber  üanbeitgc  non  Suej. 
©uf  einer  (lociten  weife  in  bie  ftqua  lorialgegenbeit, 

1871—72,  erlag  er  im  Haube  ber  SKonbnltu  ben  Se 
fcbincrben.  Glfenbeiiibänbler  bratbten  feine  ©opierc 

nnd)  Sfubicn  unb  aud)  jmei  ©Uafnabcn,  welche  und) 

Italien  gefebidt  unb  baielbft  erjogcit  würben.  SK. 
ucröffentlicbte:  »Spedizione  verso  le  origini  del 
Nil««  (ftairo  1800),  Sind)  feinem  lobe  erfeftien:  »II 
viaggio  di  G.  M.  a   Monbnttn«  (Rom  1875). 

SRiaotfc  (»©boriginer» ).  bie  allen  ©boriginer  be« 
mitllern  Gbinn,  ein  ben  Gbincfcn  flamm»  unb  fpracb» 
nertvanbte«,  noch  feljr  wenig  bclnnnte«  Soll  in  ben 
gebirgigen  ieilen  ber  ebinefifdien  ©roöinjen  Selfcbuan, 
itueitfcpou,  Hunan,  öupei,  Jiinnan,  Muanqfi  unb  an 

ben  ©reujeu  non  Muongtung.  Sie  jerfalien  in  ein» 
grofte  ©njnf)l  Heiner  Stamme,  welche  non  ben  15 bie 

tiefen  in  Sdietig  SK.  (»wilbe  SR.»)  unb  Schuh  SK. 
(»unterworfene  SK.«)  eingeteilt  werben.  Sie  fittb  dei- 

ner nl«  bie  ISbinefen,  aber  träftiger,  haben  febärfer 

ausgeprägte  ©ciid)t»jüqc.  aerobe  ftebenbe  Singen, 
beibe  Wefcbledtter  tragen  bic  Haare  in  übignou«,  bie 
SHänner  aud)  einen  jurhan  in  lebhaften  Jarbcn  ober 
einen  Heilten  tegelfbmtigen  Hut.  SKänner  wie  Seiber 
bcflcibcn  ficti  mit  leinenen  ober  moUenen  ©luten  uub 

Strohinnbalcn.  Heiraten  werben  und)  freier  Sikthl  ber 

iuiigeu  Heute  gefchloifcu.  Häuptlinge,  wie  not  alter«, 

balH-tt  fie  jept  nicht  mehr ;   Slrei ligleiten  werben  burdi 
ein  Sebicbegcricbt  ber  alten  SKänner  geid)lid)tet.  ©lut» 
rnche  wirb  bi«  in«  neunte  ©lieb  geübt,  wobei  fte  bie 
erlegten  Jeinbe  oerjebren  füllen.  Tic  Sprache  ber  SK. 

gehört  ju  ben  inbochinefifdien  (f.  b.)  unb  fleht,  wie 
e«  fdteiul,  unter  biefeti  ben  Inifprndicn  am  nädtften. 

Jbvc  Religion  ift  ein  mit  Tonionen  u.  ©bitcnlullu« 

burdttepter  ©libbhibmu«.  CSinige  Stämme  hängen 
ihre  loten  in  .Wörben  an  ©äiimeu  auf,  anbre  nehmen 

bie  ©cheinc  alle  2   3   Jahre  an«  ben  ©räbern,  um  j 
fie  ju  waidten,  weil  fie  meinen,  baft  bic  ©efutibbeit  ber 
©emeinbe  bnnoii  nbbänge.  ©ei  einem  ber  Stämme 

foll  and)  bie  Sitte  be«  Goiwnbe  (f.  b.)  hcrrfdjeii.  Sie 

SK.  bewohnten  epcbeni bie növblichevn  Gbcitcn,  iiauieut» 
lieb  an  ben  Seen  Suiiqting  itnb  ©ojang,  uou  wo  fte 

in  ihre  jclügett  ©johnf©«  jurfttfgebrängl  würben. 
Schon  feit  ben  ©nfänqcn  ber  djincfifdaen  ©efcpichte 
mit  ben  Gbincfcn  im  Mampf,  haben  fie  biefe  burd) 

räuberifebe  GiiiftiUc  wieberholt  (julefjt  1873)  beun- 
ruhigt. ©gl.  ©Min«.  The  Miautsi  tribes  (Jutfcbou 

1870);  ©Inhfnir.  The  Maotxu  of  Kcvcichou  and 
Viinnan  (Houb.  1877);  (iolquhoutt,  Ctter  bttreh 

Gbrt)fe  (beutfd),  Hcipj.  1884). 
SDIiargttrit  (Silbcrnntintoitglnnj),  SKineral 

au«  ber  Orbnung  ber  Sulfofalje,  tciftallifiert  mono- 
ttinifch,  Phramibal  ober  hirj  fäulenförniig.  finbet  ft<b 

aud)  berb  unb  cingcfprengt ,   ift  fdnuärjlieh  bleigrau 
mit  (irfebroteni  Strich,  metnUartig  bininnntglänjeiib, 

unburchiicbticj ,   Härte  2—2,5,  fpej.  Wem.  6,18  6,55, 
befteht  au«  idtwcfelfilber  it.  Sdtwefelnntimon  Ag,S 

+   8b, S,  mit  30,73  Silber  unb  41,5  ©Million,  enthält 

meift  etwa«  Hupfer  unb  ©ifeit,  finbet  fiep  bei  ©rättn«» 

borf  bei  Jreiberg,  ©ribram ,   Jelföbnnhn,  ©uabala» 
jara  unb  in  SKcrilo  unb  wirb  auf  Silber  Ueil)üttel. 

SMiamlit  (grietfj.).  feinbrufiger  Wrnnit. 
SIHia«ctt,  ein  ©eftein  au«  bet  ©nipp«  be«  Spenit«. 

S.'liaofowcfi,  ©uauft  Don,  Sintional&fonom, 

gcb.  26.  Jan.  1838  ju  ©eriiaii  in  Hiulanb,  fiubierte 

ju  Xorpat,  Hcibclbcrg  unb  ©crlin  ©echt«»  u.  Staat«» 
wiffenfdjaften .   Würbe  bann  Tcjcnient  ber  baltifchen 

Jtoiloerttinllitiig  in  Siiga,  Hofgericht«ab»ofnt  nitb 
jojent  am  ©oH)tccbniIutn  bafclbft,  habilitierte  fith 

1873  an  ber  llniDcriilät  Jena,  war  1874  —   76  unb 
1877-  81  ©rofeffor  in  ©afel,  1876 — 77  in  Hohen» 
heim,  würbe  1881  und)  ©reilait,  1889  und)  Sie» 

unb  int  Herbit  1891  nach  Heipjig  berufen.  SBährcnb 

feine«  ©««lauer  ©ufentltalt«  war  SR.  SKitglieb  be« 

preuftifchen  i!anbc«ö(onomie(oIlegium«  unb  be«  beut* 
ftben  Honbwirtfebnfterat«.  Gr  fdtricb:  »2>ie  (Oebitn» 
bcnlKit  be«  ©niubbeft&e«  unb  be«  Jantilinifibetlottt 

mific«»  (Jena  1873);  » Jfaal  Jfelin«  (©aiel  1876); 

•   Tie  ©erfaffttng  ber  Hanb»,  Sllpeti»  unb  Jorflwirt 
fchaft  ber  beutfehen  Schweij«  (bnf.  1878);  »Tie 
fthweijerifche  StUmenb»  (bnf.  1879);  »Ta«  Grbrccht 
unb  bie  örunbeigentumSoerhältniffe  im  Teutidien 

©eich»  (bau  1882  —   84  ,   2   ©be  i;  »©grarpolitifche 
^eit»  unb  Streitfragen*  (bnf.  1889). 

9Jlto«mo  tgritd)..  »©eruureinigung»),  ein  Wrnut» 
heit  erregenber  Stoff,  ber  außerhalb  be«  mcnfcblicbcn 
Wörper«  gebilbet  ift,  im  Wcgenfah  jum  Äontagium, 

ba«  nom  menfehlichen  Wörper  fclbfl  reprobujiert  wirb, 
fo  baft  bureb  beffen  ©erührnng  (Wontaft)  ©nfledung 

erfolgt  (Scharlach.  SKafem,  ©öden),  toährciib  bei 
burdi  ein  SK.  ertraulle  SRcnfd)  für  mtbrt  SKcufchcn 

ungefährlidi  bleibt  (SKnlnria).  Turd)  Übertragung 
ooit  ©lut  SKalariatrnnfer  auf  (hefunbe  läftt  fich  iibri 

gen«  biefen  bie  SKnlnria  cinimpfcii.  ©1«  mia«malifch 

gelten  auficr  ber  SKnlnria,  bic  burdi  ba«  Plaamcidimn 
Malaria«  erjeugt  wirb,  noch  oerfchiebcne  Giierbnlle 
ricu,  bic  Urfacbeu  ber  fcptifchen  Cfieomhcliti«  unb 
be«  ©elentrbeumnti«mu«.  ©ei  beu  min«matifth* 

fontngiöfen  Hrantheitcii  foll  ber  ©nftedinig«» 
ftoff  jwnr  im  Wörper  reprobujiert  werben  rönnen,  ober 
nach  ©ettenlofer  be«  ©oben«  ju  feiner  Reifung  I* 

biirfen.  Tiefe  ©nficht  wirb  oon  Modi  beftritten  (ogi. 
©oben,  S.  168).  Ju  bieicn  Wranlheiteit  gehören  Gb? 

lera,  ©bbominaltpphu«,  Th«cntcrie,  ©tlbfieher,  ©efl. 
SlRiaeitcrjfo  (tpr.  -t«!*t»t,  f.  griebbeim. 

SRiauli«,  ©nbrea«  ©oto«,  griech.  ©bmiral, 

geh.  1768  auf  Guböa,  geft.  2:1.  Juni  1 835  in  Silben, 
war  erft  SKalrofe  unb  erhielt  hen  ©amen  SR.  oon 
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Dlica  — 
bem  türlifdien  SJovt  miaul  (-f«lurfe-).  Uincpbcm  er 

fiep  burd)  (betreibe  hanbel  ein  anfepnlicpt«  Vermögen 
erworben  butte,  lieft  er  fi<b  nuf  jjpbrn  nieber.  1821 

idjtoji  er  Heb  ber  Sache  be«  2fufftaube«  nn  unb  belei* 

liglc  fid)  mit  feinem  Sipift  i'eonibn«  nn  ollen  Streif- 
jiigen  jene«  Japre«.  ̂ um  Cbcrbefeblebnber  ber  gne 

dbifeben  flotte  emnnnt,  fiegtc  er  5.  unb  ti.  aJt'nrj  1822 
bei  Sotto«  fowie  20.  Sept.  im  Slannl  Bon  Spejjia 

unb  Bcrnicptclc  12.  ilini  1825  einen  groften  Seit  bei 
im  £wfen  uon  UHobon  tiegenben  feinblidien  flotte. 

Irr  Scrfud),  in  Secbinbung  mit  bem  2lbnüral  Sach- 
tem« gegen  ben  Jmfeit  »on  fllcjranbrin  einen  ähn- 

lichen önnbftreicp  mit  Sranbem  audjufüpren,  mift« 
Inng  jronr;  bagegen  ecibrnnnte  er  8.  Scj.  1825  eine 
fetnblicbe  frcgattc.  Inpertc  mehrere  Sranoporlicpiffe 

unb  nötigte  Jbrabim  Safcpn  8.  Jan.  1820  ju  ber 
für  biefen  unglüdlicpen  Secfcptocpt  am  Slop  Snpa«. 

1827  burep  l'örb  Soprane  Bcrbrcingt.  übemabm  et 
und)  ber  Seblodit  bei  9t«B«rino  wicber  ben  Cberbcfcbl 

über  bie  griccpifcpe  flotte.  2118  §aupt  ber  anlirufft- 

fepen  Dppoiitionopnrtci  gegen  Kapo  bjitna«  beiinicp- 
tigte  er  fid)  be«  trafen«  Bon  Soro«  unb  oerbrannte, 

Bnn  ber  rufftfepen  flotte  cingefcploffcn,  13. 2lug.  1831 
bie  bnfelbft  tiegenben  grieepifepen  Kriegsfcpiffe,  um  fie 
md)t  ber  ruififebcu  T^Iottc  überlaffen  ju  muffen,  eine 

fall  lanbedBerrätcriidic  Jbat.  S>ic  (Srmorbung  Siapo 

b'Jflria«'  0.  CIt.  1831  idjüptc  ipn  jebod)  porScrfol- 
gung.  Sind)  ber  fünf)!  bee  Stinjen  Ctto  uon  Supern 
lum  stünig  Bon  ©riedicnlanb  gebürte  er  mit  ju  ben 

imlbigungdbeputierlcn.  Sei  ber  Crganil'ntion  ber HHarine  mürbe  er  jum  fiontcrnbmirnl,  0.  DIt.  1833 

jum  Seepräfctlen  unb  5. 21prit  1835  jum  Sijeabntirat 
ernannt.  1889  mürbe  ihm  in  Spra  ein  Stnnbbilb  er- 

richtet. —   Sou  feinen  feep«  Sübtien  mürbe  9i  i   ( o   t   n   o   8 
2lnntbafio«  UM.  1855  grteepefeper  Dfnrmeminiftcr, 

1859  SRinijlcrpräfibent  unb  mar  ltadi  bem  Sturj 
be«  Künig«  Ctto,  ben  er  burd)  feine  illiftoenoaltung 
baupifacplicp  perbeigefüprt  batte,  bi«  21.  febr.  1803 

ÜJiitglieb  ber  proBiforijd)cn  Sicgiemng;  ftnrb  im  Sine 
»li  ca,  f.  Stimmer.  [1807  in  fftarid. 

iWiiragrnpbie,  bie  flnwenbung  ber  (Sbromolitbo- 

grapbie  auf  (vllimmcrplnttcbcn  jur  Sacpabntung  uon 
fcniferglndmalerei,  jeftt  burep  bie  fogen.  3>iapbanien 
oerbrängt  (f.  Tiapbam. 

fWicafrpifte,  f.  QHitnmetiepicfci. 
Wliccli  (für.  ifiwtii,  ifuigi,  ital.  Staatdmann,  geb. 

1825  in  Sfongoborbi  (Srooinj  (Sofenja),  flubierte  in 

Sofenja  bie  Ih'ecbte  unb  beteiligte  fid)  1848  ant  2luf- 
ftnnb  in  Kalabrien,  nad)  beffen  Sicberlnge  er  nacb 
Korfu  flop.  Son  hier  ging  er  nad)  fRont  unb  nahm 
nn  ber  Serteibigung  ber  Stabt  bi«  jur  (Sinnnpme 
berfelben  burd)  bie  franjoicu  1849  teil.  HK.  lebte  nun 
bi«  1800  in  Wenun  al«  Snnatlcprcr.  beteiligte  fid) 
barauf  an  Qfaribalbt«  (Srpebction  nach  Sijilicn  unb 

übemabm  in  beiien  fiorp«  bie  Stelle  be«  Vhtbitcur«, 
bie  ihm  1800  abermal«  Bon  Ofaribatbi  übertragen 

würbe.  Jn  ber  S>eputicrten(ammer,  ber  er  ieit  ber 

neunten  Segislaturpcriobo  angepürt,  iditoft  9H.  fid) 
ber  hinten  nn,  ju  bereu  , führe  tu  er  gebürt,  (fr  mürbe 
1879  im  dRiiufterium  (Sniroti  jum  Swiniftcr  für  flder 

bnu  unb  ipanbel  ernannt,  trat  im  Siai  1881  mit  (Sni- 
roli  jurüd,  übemabm  aber  bnofelbc  tMiniftcrium  jum 

Aiueitenmat  unter  (Iridpi  im  Sfejcmbet  1888  unb  be- 
titelt e«  bi«  ju  beffen  Sntlaffung  im  f   ebruav  1891. 

SWiccHen,  f.  Stueu™. 
Mich.,  VIMürjung  für  fDiüpignn  (Staat). 
Mich. ,   Sbtürjung  bei  botan.  9inmen :   1)  and) 

J/iiAjc.,  für  21.  iWidjauf  (f.  b.),  2)  für  ScterSnton 

•filidjaef- 

sJRid)eli,  geb.  II.  lej.  1079  in  ftlorenj,  geil,  at«  Hi- 
reftor  be«  bortigen  botamfepen  Warten«  1 .   Jan.  1 737. 
Sdirieb  -Nova  plaiitarum  urneru.  (filor.  1729). 

9)litpa,  3iame  mehrerer  lierfonen  ber  altteflnimiit» 
liipen  fflejdiid)te,  beiouber«  eine«  ber  fogen.  jroülf  (lei- 

nen Sropbetcu,  gebürtig  au«  fWorefdieth  im  Stamm 

Juba,  Witfenb  in  ben  erften  Jahren  be«  König«  $5i«- 
tia«  unb  nad)  Stoff  uub  form  feiner  Sieben  mit 

feinem  .»Jeilgeitoffen  Jefaia«  nabe  Bemmnbt.  Sgl. 
Sipffel,  Uuterfiupungcn  über  bie  lertgcftnlt  unb  b,e 
(fÄtbeit  be«  Sudje«  S){.  (üeipj.  1887);  (ft  hot  ft,  Do 

prufetie  van  M.  (SIrnheim  1891). 

SOlitpäcl  ihcbr.,  *mcr  iftmicöolt?«),  bei  ben  und)- 
epiliftbcn  Juben  einer  ber  ficbcnErjcngcl,  Scpupengel 
be«  jübifditn  Sotto«  unb  al«  iotdicr  bem  Sauuuacl 

gcgenübergeftcllt.  35ie3lBoIatppfc  ftcllt  ihn  nt«  Sieger 
über  ben  jradben  ober  Salon  bar,  unb  bie  li brüten 

nahmen  ihn  baber  fpiiter  häufig  jum  Sdmbpatrou 
für  ihre  ftirtbeu,  namentlich  in  Xeuticplaub,  mo  Diele 

,-füge  be«  alten ffiobnnlnltu«  auf  ihn  übergingen.  Sie 
tatpolifche  ttirdie  feierte  urfprünglid)  jmei  Bericpicbene 

fefle  ju  feinem  CvfebScptni« :   am  15.  HKärj  u.  8.  lli'ai, 
ju  benen  ba«  Ronjil  in  SJinitij  813  noch  ein  brilte« 

c29.Sept.)  pinjufügte,  ba«  jum  Unterichieb  oon  jeneu 

bie  (S ngclmeihc  pieft,  weil  e«  bie  Einweihung  ber 

493  bem  heil.  (Srjengel  in  Siom  erbauten  Studie  Ber- 

einigen foltle.  Sa«  erfte  feft  oerlor  halb  alle  Scheut- 
famieit,  währenb  ba«  britte  früh  febon  ba«  eigentliche 
3Hid>neli8feit  würbe  nnb  blieb  unb  bn«  feit  ber 

(f  r f di e i nie u g   Widiacl«  (8.  DJni)  fid)  bloft  in  ben 

fialenbern  erhielt.  Unter  ben  jablreicpen  lünitlcri- 
fd)en  XarfteQungen  be«  (frjengcl«  finb  bie  Silber 
bon  21.  bei  Sarlo  (florenj),  Miniioet  (Siouure),  Sig- 

norclli  (Sirtuiiicbe  Kapelle)  beroorpibcbcn.  Sgl. 
SSieganb,  S?er  (frjeugel  3Ji.  in  ber  bilbenben  fiunft 

tSluitg.  1886). 
'Dlirpacl,  Sinnte  mehrerer  griech.  ftaifer: 
1)  ®(.  1„  Slbangnbe,  würbe  buvd)  bie (äunjt  be« 

Sittepporo«  I.  mit  Popen  Mmtern  betraut  u.  mit  beffen 
Soeptcr  Srotopia  ocrmäblt.  211«  nach  be«  92ifcpporo8 

in  einer  Sd)lod)t  gegen  bit  Sulgarett  erfolgtem  lobt 
beffen  auch  fepmeroennunbeter  Sopn  uub  SJocpfolger 
Staurntio«  ipn  unfcbäblidi  niadieu  uub  blcnbeu  tafjen 

wollte,  ftürjte  er  biefen  unb  lieft  fid)  2.  Ctt.  811  felbit 

jum  fiaifei  audrufen.  (Sr  gewann  bn«  fveer  burd) 
reiche  ©efcpcitte.  reijtc  ober  burd)  Segünitigiing  ber 

SilberBerebrcr  bie  Jlonoltoflen  ju  2lufflcinben  unb 

führte  einen  ungtüdtiipcn  Krieg  gegen  bie  Sulgaren. 
9iad)  ber  iingliidliipcn  Scplacpi  bei  21brianopct,  au« 

melcpcr  er  feig  gcflopcit  »nr  (22.  Juni  813),  mürbe 
er  oon  2eo  bem  Armenier  gcftürjt  unb  ftnrb  843  im 

Klofler. 
2)  3H.  II.,  ber  Stammler,  bon  njebever  (Oeburt. 

iepraang  fiep  burd)  feine  friegerifd)e  Süditigteit  ju  ben 
pücpften  fetbpcrrenflellen  empor,  luurbe  aber  boii 

2eo  V.  wegen  freimütiger  ituftcrungcn  über  ba« 
Slaifcrpaar  Bcrpaftet  uub  jum  feuertob  Bcrurtcilt. 

(Sine  Serfdnuünmg  gegen  S!co  (SJeipunepten  820)  be- 
freite ipn,  uub  und)  mit  Stetten  belaftct  mürbe  er  jum 

Kaifer  audgerufen.  Slacpbcm  er  ben  fircplicbcn  frie- 
beu  bcrgeblicp  berjuilcllcn  uerfudit  batte,  luanbtc  er 

fid)  teil  Jlonollajten  ju;  boep  ucrfubi  er  gegen  bte 

Jtonobnlen  gemäftigter  nt«  fein  ‘Sorgcinger.  Srei 
Jahre  lang  batte  er  mit  einem  iu21utiodua  juiuKnifcr 

audgerufenen  Uiurpator.  Spomn«,  ju  lampten,  ber 
ihn  in  Stonftautinopcl  felbft  belagerte.  9iad)bcm  ec 

bieieu  823  gefangen  unb  graufam  getütei  hatte,  gab 
er  fiep  bem  Wcmift  unb  bem  Serguügen  hin  uub  lieft 

17* 
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cS  gcicbclicii,  bnft  iich  bic  Brabcr  Kreta«  6cm<id)tjgtcn 

imb  iicf)  nnf  Sijiliett  feiljufcpcn  begannen,  ßr  ftarb 
1.  Cft.  829. 

8)  9R.  III.,  ßntel  bc«  notigen,  geb.  839,  gelangte 
bei  eit«  842  nad)  bem  frühen  lobe  feines  Balcr«  Jbco- 
philo«  auf  ben  Ihron.  Seine  tbntträftige  HRuttec 

Sbeobora  regierte  für  ihn  unb  [teilte  842  beit  Bilber- 
bienft  inicbcr  her,  jog  iid)  aber  858  jurücf,  als  2R. 

ihren  (tRinijter  Sbeottifto«  ermorben  lieft.  Jhr  tBnr* 
brr  Barba«  erhielt  jefjt  bie  oberflc  (Gemalt,  mährenb 

fich  HI.  in  unfinniger  Seife  finnücben  ©eniiiicn  hin* 
gab  unb.  wenn  er  einmal  felbft  gegen  bie  Rcinbc.  na- 

iuenllid)  gegen  bie  'Araber,  ju  Reibe  jog,  ungliidlid) 
lämpfte.  Sr  entfette  857  ben  Batciardtcn  Jgnatio« 

unb  erhob  Bhotio«  ju  helfen  Baebfolgcr.  Bon  feinem 
Wünflling  Bafilio«  gegen  Btirba«  nufgereijt,  lieft  er 
cd  gefdiclien.  baft  jtiier  886  beniclben  ermorbete,  unb 

erhob  Bafilio«  $um  SRitfaiier.  mürbe  aber  Don  bicieui 
(24.  Scpl.  887),  al«  er  trunten  im  Sielte  Ing.  ennorbet. 

4)  SR.  IV.,  ber  Bapbtagonier,  mürbe  unter 
Bomatto«  III.  Don  feinem  Bmbcr,  bem  SuniKhen 

Johannes ,   an  ben  £>of  gebradü  unb  geronnn  burd) 
feine  Sthönhcit  bie  Siebe  berslnifcrin  ,400.  Sind)  bem 

labe  bes  Somalias  (II.  'April  1034)  rcidite  biefelbe 
SR.  ihre  .’öanb  unb  protlamicrte  ihn  als  Malier.  Ja 
er  aber  Iränllid)  mar,  iibcrlieft  er  bic  Bcgicrung  ganj 
feinem  S ruber  Johannes  unb  furfile  burd)  fromme 

Berte  feine  frühem  Silnben  ju  biiften,  ermannte  iid) 
aber  1040  bei  einem  Bufflanb  ber  Bulgaren  ju  einem 

Rflbjng  gegen  biefelben.  fd)Inn  fie,  obwohl  tobtraiil, 
fiegreieb  jurüct  unb  ftarb  10.  Je,).  1041. 

5)  SR.  V.,  SlnlnphnteS,  Beffe  bes  Dorigen,  maib 
und)  beiien  lobe  (3>cjetitbcr  1041)  auf  Bernnlafiung 
feines  Chcim«,  beS  Sumuften  Johannes,  Don  Joe 
nboptiert  unb  (um  Maifcr  erhoben,  murbc  aber  fehoit 

im  Bpril  1042,  nndibcm  er  Joe  ins  Ktoftcr  gefdiidt 
hatte,  burd)  einen  Bnfftmib  bes  barflber  erbitterten 

Bolle«  geftürjt.  geblenbet  unb  in  ein  Mlofter  gcfledt. 
6)  HR.  VI.,  ©tratiotiloS,  murbc  oon  ber Öniferin 

Iheoborn  ju  ihrem  Badtfotgcr  cooählt  unb  beflieg 
ben  ihron  22.  <lug.  1056,  ciroie«  fich  aber  als  ganj 

unfähig,  mürbe  bnlict  bereits  31 .   Bug.  1057  Don  Jfoat 
«oiuncnoS  geftürjt  unb  jog  fid)  in  ein  JA  öfter  jurüd. 

7)  SR.  VII.,  (EutaS  Bar npinn IcS,  Sohn  Don 

Sonftantin  XI..  ffulns.  nach  bciicit  lobe  (1087)  Hit- 
ler ber  Bonmmbfcbnft  feiner  SRutter  Subolia  unb 

bcS  (Weiten  WcmnhIS  bcrfelbcn,  BomanoS  JiogeueS, 
mürbe  und)  beffen  Biebcrlagc  unb  (Gefangennahme 
burd)  bic  Jurten  1071  Don  feinem  Cheim  Johanne« 

auf  ben  Ihron  erhoben,  ftanb  anfangs  unter  bei  Sei- 
tung  bcSictbcn  fomic  bc«  berühmten  (Gelehrten  Diidiacl 

BielloS,  iiberlicft  aber,  nnthbeut  Johannes  1073  SRönd) 

geroorben,  unmürbigen  ffliinftlingen  bie  Seitung  bes 

Staates,  mährenb  er  felbft  fid)  gelehrten  Stubicn  hin- 

gab.  "Eie  ßmpönutg  ber  betben  Reibherren  Stite 
phoroS  Brt)emtio«  unb  Bitephoro«  Botaniate«  Der« 

nnlaftle  ihn  1078.  bem  Ihroue  ju  cntfngen  unb  fid) 
in  ein  Mlofter  jurüdjujieljen. 

8)  SR.  VIII.,  BnliiologoS,  Kader  Don  Bicäa, 
bann  Don  Konftantinopet ,   geh.  1224,  burd)  feine 

'IRutter  Jrenc  (Intel  be«  Maifcr«  Blerio«  Bngclo«, 
ftürjte  1259  ben  Bonminb  be«  jungen  Kader«  Jo- 

hanne« IV.  ÜasIariS,  'JRnjalon,  unb  lieft  fich  jum 
SRittaifcr  ouSmfcn  u.  nebft  Johanne«  frönen  ( 1 .   Jan. 

1259i.  (fr  entrift  ben  Rranlen  (25.  Juli  1281)  Kon« 
ftantinopcl  unb  ftiirjtc  ba«  latcinddjc  Maifertum,  unb 

uaebbem  er  ju  Hube  b.  J.  feinen  jungen  IRillniier 

hatte  hlenben  lagen,  mürbe  ec  Bllcinhcnidjcr.  ßr  re- 

-   i)itd)ae(  (Bhilofoph). 

gierte  mit  Klugheit  unb  Kraft  unb  mies  bie  'Angriffe 
be«  Mollig«  Marl  non  Beapel  unb  ber  Benejinner. 

beneit  gegenüber  er  bie  ©cnucicn  begiinftigte,  fiegrcidi 

jurüct.  ßr  pcrfuehtc  bie  griediifdie  Mirdie  roiebev  mit 

ber  romifeben  ju  Dereinigen  unb  erlanntc  1274  bie 

Suprematie  be«  Bapftc«  an,  bod)  mürbe  biefe  Union 

infolge  be«  Siberitnnbc«  be«  griednidjeu  KteruS  unb 
Bolle«  unb  ber  roeitgehenbeit  Bniprfiche  ber  Biipfte 

fdiou  1280  mieber  gciöit.  ßr  itarb  11.  $tj.  1282. 
9)  BI.  IX.,  Baläologo«,  ßnlel  be«  Dorigen,  geb. 

1277,  mürbe  Don  feinem  Bntcr  BnbronifoS  II.  1295 

jum  SRitregcittcn  erhoben,  ftarb  aber  nod)  Dor  bem- 
felbcu.  12.  CIt.  1320. 

SRididcI ,   1 )   eigentlich  IR.  I   h   o   m   a   3   M   o   r   i   b   u   I   h 
BiSniomiecti,  König  uon  Bolen,  geb.  1638. 
geil.  10. Bod.  1673  in  üemberg,  Sohn  be«  ol«  Krieger 

berühmten.  Don  beu  Jagelloncn  nbftauiiucnben  Boi 
luoben  DonSeuften,  JereininSSiSniomiccIi,  marb  1 669 
nad)  bem  Bildtritl  Johann  Mafimir«  oon  bem  polni 

fdien  Beicbstag,  ber  neb  über  einen  ber  fremben  Be 

merber  nicht  einigen  tonnte,  auf  (Antrieb  be«  niebern 
Bbcl«  nad)  einem  fiebemnonntigen  Jnterregnum 

jum  König  oon  Bolen  ermäblt  unb  39.  Sept.  ju 

Mralau  getränt,  roiiftle  aber  meber  bem  gegen  ihn  ein- 
genommenen hohen  (Übel  noch  ben  auswärtigen  Rein- 

ben  gegenüber  Bnfeljcn  ju  geminncii.  Eie  Moiaten 
empörten  fid)  unb  fanben  bei  ben  Jalarcn  fomie  bem 
Sultan  IRobammcb  IV.  Beiitnnb.  unb  bicier  jmattg 

SR.  burd)  einen  ßinfall  in  Bolen,  im  Rrieben  Don 

Bubjiet  (18.  Sept.  1673)  Bobolitn  an  bie  Eürfci,  bie 
Utraine  aber  an  ben  Mofatenhetman  abjutreten  unb 

einen  jährlichen  tribut  pon  22,000  Eutnten  ju  jabten. 
Bbcr  ber  polnifcbe  BeicbStag  genehmigte  ben  Rrieben 
nicht.  Bcrmählt  mar  SR.  mit  ßleouore,  Eodjtcr  be« 
Maifcr«  üeopolb  I. 

2)  ©roftfürfl  Don  Bufttanb,  geb.  25.CII.  1832. 
bierter  Sohn  bcS  MaiferS  Bilolau«.  trat  in  bie  Br 

tillerie  ein.  erflieg  rafet)  bie  bödftten  ßhrenflufen.  marb 
©cneral  ber  (Artillerie  unb  ©cncrnlfclbjcngntciflcr. 
bann  Statthalter  im  MautafuS  unb  erbielt  and)  im 

türlitdien  Mriegc  1877  ben  Cberbefehl  über  bie  in 

Brmcnicn  eittbringenbe  'Armee,  trat  aber  mährenb  be« 
ganjen  Krieges  neben  feinen  Hnlcnclbhcrrcn  nicht  bc 
fonber«  herbor.  Uacfa  bem  Rrieben  murbc  er  jum 

©cncralfclbmaridjall  unb  jum  Statthalter  Kan(«rtfitS 

ernannt.  1881  aber  abberufeit  u.Bräfibenl  be«  Bei  dis- 
rat«,  ßr  mar  feit  1857  mit  ber  babifchen  Brinjefiin 

Clga  Reoboromna  (geil.  13.  Bpril  1891)  Dcrmäbtt- 
Sctne  Söbne  fntb:  Bitolai.  geb.  26.  Bpril  1859; 

(Uiichael,  geb.  16.  CIt.  1811,  feit  1891  mit  ber  ffliänu 

Sophie  Don  SRcrenberg  (jept  lorbt)).  lochtet  bc« 
Brinjeit  Bitolau«  Don  Bnffau,  Dcrmäblt;  ffleorg.  geb. 

23.  Bug.  1863;  Bleranber,  geb.  13.  Bpril  1866.  feit 
10.  Bug  1894  mit  ber  ©rottfürflin  .Venia.  I fehler 

Blepanber«  111.,  Dennähll;  Sergei,  geh.  7.  Ctt.  1869; 

Bierei,  geb.  28.  Jcj.  1875,  geft.  3.  SRärj  1895  in  San 

Bcmo;  bic  Xod)ter  Bnaftafia,  geh.  28.  Juli  1860. 
iit  feit  1879  Dcrmäblt  mit  bem  Wrofthcrjog  Rriebriih 

Rrattj  oon  3Redtenburg  -   Sdimeriit. 

Sßlitbacl,  mit  bem  Beinamen  Bfclto«(ber*3tot 

terer-).  Bhiloiopb.  geb.  1020  in  Monjtantiuopel,  wo 

er  al«  ifebrer  ber  Bpilofopbic  mirllc.  ßr  bat  aufter 

anbern  philofopbiicben  (fSerlen  unb  Kommentaren  in 

Borpbhrio«  unb  Briftotele«  auch  ba«  im  fpäleni  SRiJ- 

telalter  einfluftreicbe  logtfebe  Hompettbium  »Synopsu 

iu  Aristutelis  logictun«  (griech-  unb  tat..  br«g  oon 

ßbinger,  BttgSb.  1597)  berfaftt,  roeldte«  bie  Cuelle  ber 
■   Summnlae  logicales*  be«  Bftru«  IpifpattuS  (f-  b.) 
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ift.  unb  j»  welchem  Sic  tedmifdfcn  SHcmorialworte  |   berfelbcn.  Sie  ©fabcmicii  Don  Bonbon  unb  ©arid  er* 

für  Urtcildfornien  mib  ädtlugftgiictn  jucrit  oorloiit- 
uicn.  Vlud)  eine  Vlbbanblting  über  bie  SRiifit  bat  ec 

gefdjrieben  (juerft  gebrudl  doii  Slrieniud  im  «Opus  in 
gnatnor  nmt hematicas  disciplinan - ,   1532)  foioie 

eine  über  ©bbtbmif  (hrdg.  Don  SKorelli  bei  ben  grag  j 
menten  bed  tllriftoreitod  1785). 

'JOf irtiacl  ©ttalialcd,  grierit.  Durift  n.  Hiitorifcr 
in  bec  jweiten  Hälfte  bed  1 1 .   Dabrb-,  aud  Slttalia,  bin  ■   ] 
lerlitii  ein  Sebrbud)  für  ben  9tcditdimtcrrid)t  (1072), 

im  2.  ©an  b   DonBeuitdaDiud'  »Jus  grneco-romanum« 
entbot  teil,  itnb  ein  Wcfd)id)tömert  über  bie  ,*]eit  Don 
1034  —79,  beraudgegehen  Don  ©elfer  int  47.  ©nnbe 
bed  »Corpus  scriptorum  historiac  byzantinae« 
(©onn  1853). 

täJüdincl  Dotoanotoitfifi,  SJfelropolit  Don  Ser* 
bien,  geb.  182«  in  Üllcrtnnp  non  onncii  ßlteru.  ftn« 

biertc  nid  Slipenbinl  bed  ©ifdjojd  non  'Jiegotin  Tbco- 
logie  in  Serbien,  erhielt  fobann  iiilÄufilnnb  eine  böbere 

Ibeologiitbe  unb  juriftifdic  Vludbilbung  uitb  trnt  1853 

old  Sk'ötnb  in  bie  Saturn  in  Mtciu  ein.  1854  lourbe  er 
Hrdjimanbrit  bed  ierbifdien  Hloflcrd  Slnbeni;a  unb 

©tid)of  Don  Sd)nba,i  unb  1859  SRctropolit  uon  Set* 
bien.  SKil  ßifer  unb  ßrfolg  Devtcnt  ec  bie  ßinbeit  ber 
ortbobotren  Mirdicn,  beren  SdjIDcrpiinlt  ec  in  3iu|V 

lonb  inb,  unb  cclnnglc  eine  grobe  Minorität  im  redjt- 
gläubigen  Slmuentum.  Sa  erftd) bec  öfterreidpfreunb* 
iitbeit  ©olilit  bed  ttönigd  SRilnti  luibecfetdc  unb  beffen 

ßbe  mit  bec  Königin  Sialalte  ju  liefen  iieb  lucigerle, 

tourbc  er  1888  abgelegt  unb  ging  itt  freiwillige  ©et* 
bonnung  und)  Siufilnub,  loo  er  bod)  geeljrt  nuttbc. 
Stad)  Sfiland  Mbbanfung  fegte  ibn  bie  Sfcgenlfdjaft 
1889  in  feine  Süiirbc  luiebct  ein,  unb  er  übte  fortan 

einen  berrftbenbeu  ßitiflufi  in  Serbien  and. 

Wtdläel  Cbrcnoluitfd)  III.,  Dürft  Don  Sec* 
bien,  gcb.  4.  Sept.  1823  in  StrngujeiDng,  geft.  18«8, 
jiingccer  Sobtt  bed  dürften  ©filofd),  luncb  und)  feiitcd 
altern  ©ruberd,  ©filmt,  lobe  8.  3 uli  1839  Don  bec 

©forte  jum  Dürften  Setbiend  ernannt,  rief  ober  burdj 

ieine  Hinneigung  ju  ben  ruffifdjen  3nteccifen  unb 
miUIitrlicbe,  garte  ©efteuerimg  fdjon  1842  einen  Vluf* 
itanb  beroor,  infolgebeifen  er  7.  Scpt.  na<b  Semliit 

flüchtete.  ©on  bec  fecbifd)ctt  'Jiationnluccfammlung 
iamt  feiner  gangen  ffnmilte  uerbanut,  lebte  ec  erft  ju 
©fielt  unb  Berlin,  1844  50  auf  Seifen ,   fobann  auf 

feinen  Wittern  in  bet  ©inladjet  unb  Icbrlc  1858  mit 
fernem  ©ater  und)  Serbien  jucticf,  bem  ec  18H0  ald 

Dürft  Don  Serbien  folgte.  'JW.  tuor  ein  fein  gebilbelcr 
®ann  doii  cblent  ßbaratter,  rooblwotleiib  itnb  an* 

iprucbdlod.  ßd  gelang  ihm,  bie  Steuer-  unb  'JJiilitär* 
refornt  burcbjufübccn  unb  uoit  bec  liirfei  bie  Sau* 
utung  ber  ferbiftben  Seftungeit  ju  ccreidjcit.  Min  10. 
Dum  1888  würbe  er  im  ©art  doii  lopbfd)ibcc  burd) 

eine  Hügel  getötet.  Sie  itförber  luareu  Wlicbec  ber  Da* 
milie  Sabnuanouidj,  rocldie  bie  Mnbänger  bed  Dürften 

Sllcraitber  Haragcocgicroitfd)  angejliftet  batten.  Dbnt 

folgte  fein  ©etter  SJiilnn  Cbremnunfd)  IV.  if.  SJfitaa). 

Sltidiadid,  1)  fobann  Saoib,  einer  ber  ge* 
lebrteften  Theologen  bed  18.  Dal)rl). .   gcb.  27.  Debr. 
1717  in  Halle,  wo  fein  ©ater  ßbriitian  Öenebitt 

(gcb.  2«.  Dan.  1080  in  ßllrid),  geft.  22.  Debr.  1784), 

ebenfalld  ald  Ibcolog  unb  Crientalift  belannt,  ©ro> 
feffor  roar,  tuacb  1745  ©rinatbogent,  int  folgcitbeit 

Dapre  ©rofefior  ber  ©bilofopbic  unb  1750  aud)  ber 

ovientaliicben  Spratbett  in  Wuttingen.  güc  bie  Vita* 
btiitie  in  (Köttingen  eutiuarf  ec  bei  beten  ©egrünbung 
1751  mit  Haller  bie  Wrunbgefepe  unb  leitete  eift  ald 
Selretar,  bann  ald  Sirettor  eine  3citlaug  bie  Weitbäf te 

nannten  ibn  jtt  ihrem  Dinglich,  ber  Kaifec  gum  Sat, 
unb  felbft  aiidlfinbifcbe  Dürften  überitbiitleten  ihn  mit 

ßbren.  ßr  ftarb  22.  Klug.  1791.  Seine  Hauptmertc 

ftnb:  »Htbcaiftbe  ©rnmmnlit«  (3.  Mttfl.,  Wötting. 
1778);  »ßinlcilung  in  bie  göttlichen  Schriften  bei 
91cucn  ©ltnbcd«  ( 1. Mttfl.,  baf.  1788, 2©be.);  »Dfofai* 

fd)ed;Hed)l«  (tä. Vlcifl.,  baf.  1778-80, 5   ©be.);  »Orien* 

talifdic  u.  crcgetiicbc  Sibliotbel*  (baf.  1771 — 89,  24 
©be.);  »Sieue  oricnlalifdie  u.  eregetifcbe  ©ibliotbef« 

(baf.  1786—93,  9   ©be.);  »SJforni»  (brdg.  Don  Stäub* 
litt,  baf.  1792  93,  3   ©be.).  Seine  Selbftbiograpbie 
Würbe  bcraudgegebeit  Don!paffcnramp(9finlcln  1793). 

2)  Dobann  ©enjamin,  Siebter,  gcb.  31.  3)ej. 
174«  in  Atttau ,   geft.  30.  Scpl.  1772  in  Halbe eftabt. 

ftubierte  in  Seipiig'ilfebijin,  gab  bier  eilte  Sammlung 
doii  Dabelit,  Siebent  uub  Salitett  becatid  uitb  über 

nabut  1770  bie  'Jiebatlion  bed  »Hamburger  Morre* 
fponbeuten*.  ©alb  aber  fcffelte  ibn  bad  Sbcater  ntebr 

ald  feine  Leitung,  unb  er  jog  ald  Ibeaterbidiler  mit 
ber  Sel)lcrfd)cu  Sruppe  umher.  1771  jog  ihn  ©leim, 

in  befielt  »reife  ©1.'  btd)terif<be  ©egabimg  febr  über* 
fd)äpt  mürbe,  nad)  Halberftabt.  Di.  uerfafite  Ipriftbe 

unb  fntiriidyc  Webitbtc,  ßpiiletn,  Ibeatcrreben,  Cpe* 
retlentcyte  ir.  Seilte  »©octifcbcn  Seife»  mürben  ber* 

audgegebeit  uon  Sd)mib  (Wieji.  1780);  feine  »Samt* 
lieben  Seife«  erfd)iencn  Sieit  1791,  4   ©be.  ßine 
Don  ipm  bintcrlaffcne  Selbftbiograpbie  Deröffentlidjte 

Silijdi  (»llfeued  Baufipiiduv  lüngajin«,  ©b.  6«), 

3)  Otto,  ©oltdioirt,  geb.  12.  Sept.  182«  ju  Süb* 
bede  in  ©leftfalen,  geft.  8.  De,).  1890  in  ©erlin,  ftu» 

bierle  ju  ©onn  unb  ©erlitt  iKedjtd*  unb  Slaaldmiifen* 
fd)aft  unb  trat  1847  ald  fludfultator  bei  bem  Cber» 

lanbedgeridjt  in  ©aberborn  ein.  1849  wegen  ©refi* 
Dcrgcben  angeflagt,  würbe  er  jmar  frcigeiprodieu, 
allein  auf  bem  Jidjiplinarmeg  aud  bem  Staatdbienft 
entfernt,  ßr  fiebelte  balb  barauf  ttadi  ©crlin  über 

unb  trnt  1851  in  bie  Sebatlion  bed  Dolfdmirlfdjaft* 

lidicn  leild  ber  »9fntionalieitung*  ein.  litt  ber  ©c* 
grünbung  bed  Stongrcffcd  bcutfd)cr  ©olfdmicte  ( 1858) 

nabm  er  berDorraaenbeii  ©nteii  unb  rief  1863  in  ©er- 
binbung  mit  D.  jfnutber  bie  »©ierteljnbrdfd)rift  für 

ffiolfdwirtfrbaft  u.  $hitturgefd)id|te»  ittd  Beben.  18H1 
lourbe  er  in  bad  tflbgcorbnetcnbaud,  1867  in  beit 

Sfieicbdtag  geloablt.  ©ei  ßrridjtung  bed  3feid)dfnn;ler* 
amted  würbe  er  ald  oortragenber  3fat  itt  basfclbc  be 

rufen,  übemabttt  aber  1879  bei  ©egrünbung  bec 

neuen,  Don  ifjm  nicht  gebilligten  Sirtfdmftdpolittf  bad 

©räftbium  ber  ©tenoaltung  bed  ©eicbdinunlibenfonbd. 
©febrere  wirlfcbaftlidie  Wcfepe  bed  Sieidied  (Wcmcrbe 

oebttung,  'Dfitnjgefep,  Öanfgefep  x.)  ftnb  doh  ihm 
audgenrbeitet  unb  Dcrtcibigt  worben.  Seine  »©olfd* 
mirtfd)aftlid)cn  Sebrifteit»  erftbienen  gefmnmclt  itt  2 
©äitbctt  (©cd.  1873). 

4)  ©bolf ,   1lrd)äolog,  gcb.  22.  Juni  1835  in  SViel, 

ftubierte  feit  1853  in  Beipjig,  ©crlin  uitb  Siel,  oer* 
Weilte  1857 — 61  in  Italien  uitb  ©ricebeulnnb ,   Bon* 
bou  unb  ©arid,  habilitierte  ftd)  bann  au  ber  Unioer* 
fttät  feiner  ©aterftabt,  Würbe  1882  aiiiierocbeittlicbec 
©rofeffor  in  (KreifdWalb,  1865  orbcntlicber  ©rofeffov 

ber  flaffifcbeu  Philologie  unb  ©rcbäologic  in  Tübin- 

gen, 1872  ©rofcjjor  ber  31rd)äoIogie  an  ber  llniuer* 

fitfit  Strafiburg.  Seit  1874  ift  er  'JKitglieb  ber  3«’ 
j   tralbireftion  bed  Xeutjdjeti  Vlrchäologiidjcu  Dnftilutd 

|   in  SKont,  beifett  Wcjd)id)te  er  febrieb  (Öetl.  1879).  Sit.' 

Hauptmerf  ift  bie  juiammenfnffettbc  grofie  SJi'onogra* 
pbic  »Ser  ©artbenon»  (Beipj.  1871).  tflufietbem  Der 

I   öjfentlidjte  ec  jal)lreicbc  Arbeiten  itt  yfcitfdjrtf ten,  be* 
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(orgle  eine  fritiftfje  AudgnBc  »on  Xncüiid’  »Uialogus 
de  nratorihus«  ( ücip  J.  18K8),»oUcnbcleO.Cfabnd  bin- 
tcrlnfjcned  SiJerl  »®rtcd)if<bc  ®   ilbcrcbronifen  *   (®omt 
1873)  unb  beiorgle  bie  gweite  »nb  brille  Auflage  »on 

befitit  Ausgaben  »on  -sopbotled'  »ßlettrn«  (bof.  1872 

li,  1882),  von  Apulejud'  -Psyche  et  Cupido«  (Seipg. 
1873),  von  'Foufoninb’  »Descriptio  arcis  Athcna- 
rnm«  (töontt  1880).  lind)  »crfnfjte  er  einen  Kntnlog 
bei  in  Cnglnnb  in  ̂ rtonlbefip  jerilreuten  nntiten 
Stilbwcrte  (»Ancient  marbles  in  (ireat  Britain«, 
überjept  »on  SenneU,  Gnmbribge  1882). 

ft)  Hnroline,  i.  schettina  2). 

6)  Knroliitc,  Somoniitm,  f.  Sciflcoricetlod. 
SBlicbnclidfcft,  i.  Siidiacl  (Gr, (enget). 

Witbacldorbcit,  töniglicb  bat)r.  Serbienftorben, 

gefliftet  1893  »on  Rurfürft  3of.  Siemens  »on  Köln, 

freigog  »on  it«l)cni ,   gur  Aufrecbtbnltung  bed  Intbo 
lifdien  ©laubend,  1721  mit  Statuten  »erfeben,  1808 

»on  König  3Rar  Clofepb  beitätigt  u.  1837  in  einen  ®cr« 
bienftoiben  für  SaterlanMIiebe  unb  nüplidjcd  SBirlen 
ueiwnnbelt,  1853  in  fünf,  im  Tcgcmber  1887  in  »ier, 

reip.  fechb  Kluften  eingeteilt  unb  burd)  ein  iperbtenft- 
Ireug  unb  eine  ftlbcrne  unb  brongenc  SRcbnillc  er- 

weitert. Tie  eritc  unb  jtoeitc  Klaffe  gcrfallcn  je  in 
gwei  Abteilungen  unb  jroar  bie  erfte  tn  ©roftfmige 
unb  erite  Klage,  bie  gweite  in  foldje  mit  unb  ohne 

Stern ,   bngu  brüte  unb  vierte  Stoffe.  Tod  Crbend- 

jeidjeit  ber  brei  erjlcn  Klaffen  ift  ein  golbened,  lafur- 
Hnu  cmnilliertcd  ncbtccfigcd  Slteuj  mit  Krone,  beffen 

TOttelnver«  ben  f)eil.  iijictjael  mit  einem  bie  Auf« 

fdniit  »l)uis  nt  Deus«  (»Ser  ift  wie  ©olt«)  trogen- 
ben  Sdiilb,  bei  ben  beiben  erften  Klaffen  »on  golbenen 

Stroblcn  umgeben,  unb  beffen Scoerd  bndSBort » Vir- 
tuti«  geigt,  wäbrcnb  bie  »ier  Krcujbnlten  bie  Sticb- 
itoben  »P.  V.  P.  P.«  (-Principi  Fidelis  Kavere  Pa- 

triae«. -Tein  dürften  treu,  bem  Soterlonb  bienftbor 

fein«)  trogen.  Tic  Tclorotion  ber  Vierten  Ktoffe  be- 
ftebt  gong  nud  Silber.  Tod  Serbicnfthreuj  beilebt 
ond  einem  ftlbemcn  streu)  mit  bem  bctl-  IKidioel  ouf 
bem  Aocrd  unb  »Virtnti«  ouf  bem  Scucrd.  Tie 

SRcboillc  gctgtbornbodCrbcndtrcug,  binteit  -Virtnti« 
mit  Gitbenlrnnj.  Ter  Crben  (f.  Tofcl  -Orbeu  I«, 
ffig.  33)  wirb  on  bitnlelbloucm,  rofn  eingefnfitem 

lBonbc,  Scrbicnfttreug  u.  iUJeboiüe  an  ond  brei  bimtel- 
bloiien  unb  gwei  rofa  Streifen  guinmmengefeptem 

löonb  getrogen.  Kraue  unb  Sterne  finb  je  iiodi  bem 
(Hinbe  in  ber  Wrüfjc  obgeftuft.  Tie  filbemen  Sterne, 

ouf  benen  bod  Kren)  rubt,  trogen  bie  Teoife  »Quis  ut 
Dens*  auf  bem  SIKittelidiilb.  Agl.  Tr  oft.  Wefcbitbtc 
bed  St.  tufichacldorbcitd  in  Seigern  OWitud).  1888). 

3Hid)aclfteiit,  f.  ötlantnitmrg  1). 

'Ofirbncl,  St.,  unb  St.  Wcorgd-Crbctt,  grofi- 
brit.  Crben,  geftiftet  »on  ©carg  111.  12.  Aug.  1818 

old  3i»tl-  unb  IHilitäroerbicnitorbcn  jum  Aubcnfcn 
on  SMoltnd  Grwerbung,  in  brei  Klaffen  (©rofifieugc, 
Kommnitbeure,  ©enojicn).  Tie  Tclorotion  ift  ein 
golbencä,  weift  eutoillierted  fiebennnniged  Kraig  mit 

Krone,  im  'JKittcIfcbilb  ben  Crgcnacl  2)tid)oel  unb  im 
binnen  iHcifen  bie  Teoife  »Auspieium  melioris  aevi« 

(»Tie  Serbeifinng  einer  beffem  deit * ) ,   ouf  bem  Sc 

»erd  ben  heil,  ©corp  geigenb.  Ter  Stern  ber  epten 
Klaffe  bcflebt  nud  einem  fiebcnjtrnbligen  Stlberflern 
mit  fflolbftroblen  jwifeben  ben  Armen  unb  borouf 

Iiegenbem  roten  ©eorgdlmtg  mit  bem  'JWitteloDerd 
bed  Crbend ,   bod  ber  Kommnitbeure  nud  einem  nbn  - 
lieben  »ierftinbligen  Stern.  Stil  bem  Wrogtraig  ift 
eine  Kette  »erbunben.  Tod  ®nnb  ift  blau.  Drbeno- 
tog  ber  23.  April. 

—   iDfidjaub. 

tUlirfjailolu,  Kreidftobt  im  tuff.  ©ou».  Sjnfnn, 

on  ber  'gronjo,  iiot  9   Kinben,  ein  SiilitärgUmnafium, 

Tolgfieberei,  Dichte«  unb  üeberfnbrilation,'  .finnbcl  mit öclreibe,  ISieb,  Sterben  unb  £>olg ,   grofte  Dbftgörten 
unb  assei  3882  tjtinw.  Dl.  ift  um  1555  angelegt. 

tWutnilonidtf,  URilitnrpoften  im  Kreid  Krodno- 

wobdl  ber  Trondlnfpiftben  itrosinj  bed  rnff.  Wenerol- 
gou».  Kaulnfud,  on  ber  tDlicbailomdliidten  ilutbt  bed 

Kafpiftben  'IKcered,  wichtig  nid  VludgnngSpunlt  ber 
Trondlnipifcbeit  Cobn,  bereu  Stntioncn  »on  hier  nud 

mit  Trinfmaffcr  (bureb  einen  Apparat  gewonnen)  »er< 

forgt  loerben. 
'iNifbntlotvifaja,  Stnniga  im  Tonifcbett  Webiet 

(Suftlonb),  out  ISboper,  mit  asssi  17,848  Ginw.  unb 
brei  Jlabnnnrttcn,  »on  benen  ber  Krcfd)tf<bcnd!if<be 

(25.  Tcv  bid  12.  Clan.)  bet  bebeutenbfte  ift. 

WirbailotodH  Tantlel»^fi,?lleinnber3wn* 
nowitfeb,  ruff.  @eicbi<btf<breiber ,   geb.  1790,  geft. 
21.  Scpt.  1848  in  tkterdburg.  ftubierte  ju  ©Btlingen 
Komeralwiffenlcboft,  trat  1812  in  bie  Knnjlei  bed 

ruffifeben  frinangminifteriumd,  inndtte  fobnnn  old 

Sutufowd  Vlbjutont  bie  (Velbjiige  »on  1812—13,  old 
SoIcbondKdKonjleidiefbicoon  1813  14 mit,  wohnte 

bem  SBiener  Kongreft  bei  unb  folgte  biernuf  (1815 — 
1818)  bem  Koiicr  Alepoitber  I.  auf  beffen  Seifen. 

3m  lilrlcnlrieg  (1829)  befehligte  er  unter  Tiebitjd) 
old  ©enernlntnior  unb  worb  183fl  Wenernlleutnont, 

1839  Senator  unb  DRitglicb  bed  Kriegdrotd.  Seine 

itnnptioer le :   •'Dejcbreibung  bed  türfifcbenKrieged  »on 
1806  12«  (Iffeterdb.  1843  ,   4   Öbe ),  -Tenfwiirbig- 

leiteit  über  bie  ftelbjilge  ber  Club«  1812  —   13«  (bof. 
1834),  »Tentmiirbigteiten  über  ben  ffelbgug  bed 

Cfobred  1813«(beutfcb»on©olbbatmuer, Torpot  1837) 

unb  -TenlwQrbtghtten  über  ben  Krieg  nud  ben  CM- 
rat  1814—15«  (bnf.  1836,  2$)bc.;  beulfcb  »on  Woib 

bnntmer,  bnf.  1838),  bie  teilweife  gnblreicbe  Auf- 
lagen erlebten  unb  gefnmmell  fäeterdburg  1849  50 

in  7   öänben  erfebiehen,  finb  in  gutem  Stil  unb  mit 

fcbWitngooUcm  itolriotidmud  gefcbricbcn,  entbebren 
ober  ber  ftrengen  Unporteilicblett  unb  St'obrt)eit. 

9)!id)atobof  Vlbflufi  bed  Seed  Amatitlan,  f.  b. 

Withaub  (fsr.  .(4e),  Cfofepl)  ftrnni;oid,  fronj. 

Weicbitbtfcbreiber,  geb.  19.  Jluni  1787  ju  Albend  in 
Sanopen,  gejt.  30.  Scpl.  1839  in  ?offt).  begab  fnb 
1791  noch  Ifinrid,  Wo  er  in  feinem  ftournnl  -I* 

tjiiolidienne«  fo  entfebtebeu  für  bod  Königtum  auf- 
trat,  bnf}  er  1795  ju  Gbnrtred  »erbaftet  unb  jum 
Tobe  »ertirteilt  würbe.  Cr  entfloh  in  bie  Schweig, 

wo  er  feinfnticifcbed©ebicbt  *I.eprintempsä’iinpiw- 
c   rit«  ('fjnr.  1804,  »ermebtteAufi.  1827)  nbeieb.  Socb 
bem  18.  lörumnire  lebte  er  wichet  in  'Fond,  wibntete 
ficb  fortnn  ober  mctfl  btflorifcbcu  Shibien.  ftrücbie 
bcrfclben  fiitb :   -Histoire  des  progrds  et  de  la  clmte 

de  l’empire  de  Mysore«  (finr.  1801,  2   8be.);  «His- 

toire  des  emisades«  (bnf.  1812—22,  7   Sbe.',  in 
biclen  Audgnben;  neu  beorbeitet  »on  $juitlflrb •   8rf 

boUcd,  1 KÖO  ff. ;   beulfcb,  üueblmb.  1827  -   32, 7   »br.); 
»Bibliotheqne  des  rroisades«  i For  1822;  2.  Aufl. 

1829  ,   3   33bc.),  Audgüge  nud  ben  Cuellenfcbriftilel- 

lern  ber  Ktcuggflgc  ciitbnltcnb;  »Biographie  mo- 
derne« (bnf.  1802,  4   8bc.),  bie  bon  ber  $oligct  mit 

IBefcblng  belegt  würbe,  unb  bie  gegen  Snpoleon  l. 

gcricf)teie  »Histoire  de«  XVr  semaines«  (bof.  1815), 
non  Welcher  üt  turger  ,’feit  27  Auflagen  nötig  Würben. 
1813  wor'lK.gumtUcitglieb  ber  frongöftfeben  Atobemie 

u.  1815gumTeputierlen  in  bie  Chambre  introuvablo 

gewöblt  worben.  Tie  »Correspondanee  d’Orieut« 
(Fov.  1833  —36,  7   $ibe.)  iit  bie  Snnb»  o™"' 
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tnliicpcn  Dciie.  (Skuieinfcbaftlidj  mit  Doujoitlnl  gab  i   Aufhebung  jur  Dlflnberung  ber  üdderlübcu  ;u  mehr» 

er  bic  ‘Collection  de  meraoires  pour  nervi  r   ü   l’liis- 1   jäprigetn  ©efättgni«  Peru  Heilt.  Sic  gnb  188«  ibre 
toire  de  France  depttis  le  XIII.  siede*  (1836—39,  j   -Mümoires*  pernu«. 
32  übe.)  beraub. -- Sein  jüngerer  Brühet,  £oui«  j   'Dtirbclaugclo  im.  nutdimb|*eti<>,  cigctUlidj  Df. 
Wabrtel,  genannt  Micltaud  Jeane,  geb.  1772  iit .   Üuonarroti,  itnl.  ÜUbpauer.  Dfalev  unb  Arcpitelt. 

Bourg-enüreffe,  geft.  80.  Dfürj  1858  in  Derne«,  ein  geb.  8.  Dinrj  1475  im  toäcnnifcpcn  StfibtdicnGaprcfc, 
eifriger  Dopalift,  umepte  in  ben  rcpublilnitifcpfn  Ar-  I   nid  fein  Üntcr  Dichter  non  Gpiufi  unb  Gapteie  mar, 
metn  ntebrere  gelbjüge  mit  unb  legte  fobattn  mit  fei  geft.  18.  gebt.  1564  in  Dom,  rautbe  1476,  al«  bie 

item  ürttber  ju  Dari«  eine  Üucpbruderei  unb  eine  Gltem  und)  glorenj  jurüdteprtrti,  in  Settignano  bei 
üucppanbluitg  nn,  au«  roeldtet  unter  anberm  bic  non  glorenj  bei  einer  Ainuie,  btr  grau  eine«  Steiumepen, 

iprn  jelbft  rebigierte  »Biographie  uuiversclle  an-  jurfidgeloffen,  moper  feine  fpöterc  Sdtcrjrebc.  et  pabc 

cicnne  et  moderne*  (1811—28,  52  übe.;  2.  Aufl.  bie  üicbe  jur  üilbpouertunjl  mit  ber  Dfildi  eilige)' ogen. 
1842  65.  45  übe.;  3.  Aufl.  1870  ff.)  unb  bie  »Bio-  Gr  (am  nod)  nl«  fiinb  nnd)  glorenj.  Dur  ungern 

grapliic  des  hommes  vivant»*  beruorgingen.  gnb  ber  Dmer  bctu  übermächtigen  Jrnng  be«  Sopne« 
tlilirttnup  (irr.  444),  Aubrf,  Dnturforfcper  unb  jur  ftunft  und),  Am  1.  Apnl  1488  trat  er  in  bic 

Drifenbcr.  geb.  7.  Dförj  1746  in  Sntorp  bei  üerfnil*  iSertftntt  Dmmcnico  fflpirlanbajo«.  ftubiertc  bnneben 

le«,  bereifte  Derfieit ,   'Jforbameritn,  leneriffn,  gle  bc  nber  im  ©arten  bev  Diebiei  bei  San  Dfnrco,  mo  fid> 
grancc  unb  jtarb  aufDfabagaslnt  13.  Doo.  1802.  Gr  jnplrticpe  antite  Stulpturen  unter  ber  Auffiept  be« 

jeprieb:  »Histoire  des  chenes  de  l'Aintriquc  septen-  Üilbpnuet«  ücrtotbo,  eine«  Sepülcr«  oon  Xonatctlo, 
trionale«  (1801;  bcutfdi.  Stultg.  1802);  »Flora  bo-  befonben,  mctd)er  Di.  mnbrfdjcinlid)  aud)  ben  erften 

reali-americnna«  (1803  ,   2   übe.).  —   Sein  Sopn ;   Unterricht  in  ber  üitbpauevfunft  erteilt  bat.  Dnburcp 
granc;oi«  Anbrf.  geb.  1770  in  Üerfnillc«,  bercijte  i   trat  Df.  and)  in  ein  nähere«  Ücthältui«  jum  Span« 
vimentn  unb  ftarb  23.  Ctt.  1850  in  Ünuveal  bei  Don  ber  Diebiei ,   lueldjc«  beit  beilfamften  Giniluft  auf  bie 

toife,  ftbrieb:  »Histoire  des  nrbres  forestiers  de  üiclfeitigleit  feiner  Silbung  übte.  Gr  genoii  ben  Um» 

l'Amgriqnescptcutrionale* (Dar.  1810—  13,3übc.).  gang  ber  Dielen  um  ben  geiftreicben  gitrften  nerfam» 
SJfieDcl,  Abtiirjung  doii  Dfidinct,  al« Stofe-  unb  mellen  Qklcprten,  namentlid)  Dolijimio«  unb  D*co 

Spottname  gebraudit  mit  ber  Debenbebeutung  be«  bella  Diiranbolne.  üti  aller  Üorlicbe  für  bic  DInitii 

Scprocrinllig  Wutmütigen.  Ginfältigeu ;   baper  beut- 1   gnb  er  jebod)  bie  Dfalcrei  md)t  auf.  Die  Debet«  eine« 
fdjer  Df.,  etroa  feit  bem  ©efreiungbtriege  gebraudpe  !   »entauteulnmpfe«  unb  einer  Diabouna  uor  einer 
ücitcmutug  ber  bcutfdien  Dation,  bic  bereit  politifcpc  treppe  (glorenj,  Gala  üuonarroti)  finb  feine  eritcu 

Unreife  unb  gnbolenj  nnbeuleu  folltc.  Äpnlicp  bc<  un«  bctannlcu  plnftifdicn  Arbeiten.  1491,  turj  oor 

jnepuet  gopn  ÜuU  ben  Gnglänber,  Dabbl)  beit  gr*  ■   ber  Vertreibung  Dietro«  bc'  Diebiei  au«  glorenj.  Der* 
länbcr,  gonatpan  ben  Dorbnmcrilnner  :c.  J>a«  alt  lief)  aud)  Dl.  au«  gurebt  oor  beut  brobeitbcu  Sturm 

beutfepe  Gigcnfdjaftöroort  miclicl  (grofi,  ftarl)  tommt  feine  Daterftnbt.  Gr  lief;  fidj  in  Bologna  nicber,  mo 
nur  uoeb  in  Gigennameu  nor,  j.  8.  Diiebelftabt.  ec  unter  anberm  eilten  tanbelnbertragenbeit  Inieenben 

fWidltl  (Irr.  litKin,  1)  granci«guc,  frnitj.  Vitte*  Gugel  unb  bie  Statuette  be«  peil.  Dctroniu«  non 
tacpifloriltr,  geb.  18.  gebr.  1809  in  üpoit  Don  beut  Dfarmor  (in  San  Jjomenico)  nnferligtc.  1495  fcptle 

feper  Dfulter,  geft.  18.  Dfai  1887  in  Dari«,  feit  1839  i   ec  mieber  nad)  glorenj  jurüd,  mo  er  einen  fdilafeu* 
Drofeffor  an  ber  Faeulte  des  lettre»  ju  üorbeaur,  ben  Gupibo  unb  eine  Dfnrmorftatuc  be«  jugenblitpen 

gebürte  ju  ben  grünblidiften  Sennern  ber  altem  fran*  gopanne«  "bev  tauf  ec«,  ben  fogen.  ©ioünmimo  (jept 
jofiiepen  Sprache  unb  Sitterntur  unb  pat  fid)  burd)  im  SSerlinerDfufeum)  fd)uf,  begab  fiep  nber  iepon  und) 

japlrcidie  Au«gnben  ällcrcrSfilternturbentnmlcr  (bar-  einem  gapte  und)  Dom.  teil  fdilnfettben  Gupibo 

unter  »Iä  chanson  de  Roland  et  le  roman  de  Ronoe-  iKitte  er  eine  .•feillang  in  ber  Gtbe  oergrnben,  um  ipm 
vauv*.  1869;  »Chroniqucsanglo-normandes«,  1836  ein  antite«  Anfepen  ju  geben.  Spater  mürbe  er  nur!' 

—   40,  3   Übe.;  •   Kölns  gascons«,  1885,  Üb.  1)  ner- 1   liep  burd)  einen  Untcrpönbler  al«  Antite  an  ben  Mar* 
bient  gemaept.  Üon  feinen  tulturpiftorifipcn  Seiten  binal  Snppncl  Diario  Pertnuft,  ber  und)  ber  Gill* 

jinb  beroorjupeben :   »Histoire  des  ract-s  manilites  bedimg  ber  Dlpflifitnlion  bn«  üilbmert  juriidgnb. 
de  la  France  et  de  l   Espagne*  (Dar.  1847,  2   übe.);  i   gn  Dom  fepuf  Df.  unter  anberm  bic  Dfarmorftahie 

»Histoire  des  hotelleries,  cabarets,  hntcls  gar-:  eine«  trunlenen  üncvbu«,  ber  fid)  auf  einen  Saipr 

uis,  etc.*  (mit  G.  goutnier,  1861—54,  2   übe.) ;   bie  ftilpt  (glortnj,  Dntionalmuieum),  unb  eine  Dfabonna 
preidgetrönlen  Stpriflen :   »fitude  de  Philologie  com-  mit  bctu  toten  Gpriftu«  (Pietil)  in  ber  Deierelirtpe, 

parbc  surl’argoi,  etc.«  (1856);  »Recherches  snrle  feine  cbelfle,  nn  tiefer  unb  boep  utafiPoUer  Gmpfiit. 

*   ommerce ,   la  fabrication  et  l’usage  des  «toffes  de  bung  rcitpfle  3<böpfung  (f.  Tnjcl  »üilbbauer- 
soie,etc.,pendantleinoyen-«ge»(1852— 54,2übt.);  tunft  VIII*,  gig.  5).  Um  1500  und)  glorenj  juriid. 
»I*e  pays  liasque,  sa  population,  sa  langue,  etc  *   geleprt,fd|ufcrpicr junfidifteinetlrineDfabonnenflatue 
(1857);  »Histoire  du  commerce  et  de  la  navigatiou  (jept  in  bcrSiripe  Dolce  3>ame  inürügge)unb  meijieltc 

a   Bordeaux*  (1867  71, 2   übe.).  bann  au«  einem  feit  langen  gnpren  in  glorenj  lie- 

2)  Souife,  fi'anj.Sommiiniflin.geb.  1836  auf  bem  genben  Dfarmorblod  ba«  toloffalc  Staubbilb  bc«  ta- 
Sdtlofi  üroneourl  (tmnle  -Dinntci  al«  imepelitpc  uib,  mcldje«  (jept  in  ber  Alabentie  ju  glorenj)  bei  ben 

Jtxbier  be«  üeiiper«,  erpiclt  burd)  ihren  üalcc  eine  »jeitgenoijen  jurrit  Diiipelaitgelo«  Dupiu  begriinbete. 
fepr  gute  Grjiepung,  oerlieB  naep  beffen  Xobe  1850  Ünlb  barauf  6eid)lofi  bie  jlortnlitnfdje  Degienuig, 

ba«  Sd)lofs.  tnaeple  ba«  Ifepreriititcnepamett  unb  be*  ihren  Strfnmmlung«fanl  biirdjöenmlbe  einiger  in  ben 

griinbele  in  Dari«  ritte  Schule,  üetm  Au«brud)  ber  gclbjügen  gegen  Dg'n  erfochtener  Siege  ju  fdtmtideti. 
Kommune  1871  trat  Siouiie Df.  entfdjloffen  ben  rnbi*  Seonnrbo  erpiclt  ben  Auftrag,  bie  eine  große  Sdanb 

falften  Dfibel«füprem  jur  Seite,  murbe  gefangen  ge*  ju  malen ,   unb  roäplle  bie  3)nrftetlung  eine«  Deitcr 
nommtn  unb  jur  Deportation  nacpDumca  Perurteilt,  gefeept«.  Df.  belam  ben  Auftrag  für  bie  jrncitc  Sanb 

pon  mo  fte  1880  infolge  ber  nBgemeinctt  Amneftie  iinb  fleüle  ben  Augcnblid  bar,  in  bem  ein  vaufc  flo* 

jitrüdleprie.  geboep  fepon  1883  murbe  pe  toegen  '   rentinifeper  Solbaltn.  bie  eben  im  Arno  baben ,   un* 
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crmnrtet  ben  Aufruf  jitnt  Kampfe  Dcmimmt.  ©cibe 

TarfteHuugen  machten  ßpodje  im  Rlorentincr  Kunfl-  i 
leben,  aber  ben  pmitplruhm  trug  UW.  bnoon,  beiien 

liefet  Stubinm  be«  Snrttcn  fid)  hier  glünjenb  offen- 
barte. ©eibc  Künftlec  (amen  jebod)  über  bic  Karton« 

nicht  hinaus!.  Dficbclnngclo«  Hartem  biente  Diele 

Jahre  binbureb  ben  iungeu  Künftlem  alb  Quelle  beb 
Stubium«,  lourbe  bann  aber  fpüler  jerftüdelt  unb  iit 

u   Wrunbe  gegangen.  Teile  feiner »ompofilion  haben 
ich  in  Stieben  Don  Dfnrrnnton  (bic  Midierer)  unb 

Ul.  Sencjinno  erhalten.  ßinen  neuen  33irfung«lrci« 

fanb  Df.  bei  ber  Thronbefleigung  be«  Zapfte«  Ju* 
liu«  II.  Tiefer  lub  Ulf.  1505  nach  Som  ein  unb  trag 
ihm  ben  ßntmurf  ju  einem  ölrnbmnl  auf.  Ufnch 

mehreren  Diounten  trat  ber  Künftlec  mit  einem  ßnt- 
lourf  beroor,  ber  an  Schönheit  unb  QroBnrtigfeit 

felbit  bie  bi«  bahiit  belannten  Tcntmülcr  be«  Ulltcr- 
lum«  übertraf.  Ta«  SScrt  follte  mit  einer  groben 

Dfcngc  Statuen  unb  Sfetief«  gefdjmiidt  merben.  ß« 
geriet  jebod)  balb  burd)  Dcrfchicbcnc  Umflöubc  in« 

Stodcn;  nochmal«  neu  aufgenommen  unb  auf  ge- 

lingere  'Dfafje  rebujiert,  mürbe  c«  mieber  unter- 
blochen.  bi«  e«  enblid)  in  abermal«  (ehr  Derriagerlem 

Umfang  1545,  lange  und)  beä  ©apflc«  lobe,  in  ber 
Kirche  Snn©iclro  in  Sincoli  juSom  nufgcftcllt  tuatb. 
Tie  Statue  be«  Dfofe«  ift  ber  Dorjüglidiftc  Scfamud 
biefe«  Dfonumenl«,  an  bem  nod)  bie  beiben  Statuen 

Don  Solid  unb  Pen  Don  Df.  fmb,  toöhrenb  bn«  übrige 
Don  Ufaifnel  bn  Dfontelupo  unb  UKafo  bei  8o«co  au«- 
geführt  ift.  Jn  ber  Zwifcbenjeit  (1508)  errichtete  Df. 
ju  öolognn  gegenüber  ber  Kirche  be«  heil.  ©ctroniu« 
ein  eherne«  loloffnlc«,  fpeiter  oeniichtcle«  Stnnbbilb 

be«  ©apflc«.  Jn  beuiielben  Jahre  nach  Ufom  jurüd- 
gelehrt,  malte  er  im  UI uf trag  be«  ©npfte«  bie  Tecfcn- 
bilber  ber  Sirtinifchen  Mn  pelle,  angeblich  in  ber  Zeit 
Don  22  Dfotiaicn.  UIl«  Peo  X.  ben  pnpftlichen  Thron 

beflieg,  mar  fein  erjte«  Unternehmen  bie  Uluffiibrung 

ber  Rnffabe  ber  St.  Porenjtirdte  ju  Rlorenj.  Df.  er- 
hielt 1516  ben  Uluftrag,  nach  Rlorenj  ju  gehen,  um 

nach  einem  ihm  gegebenen  Dfobcll  bie  Ulüffidit  über 

ben  ©au  ju  führen.  Diit  Unluit  ging  er  an  bie  Ulr- 
beit.  unb  unter  ungiinftigen  Umjtnnbcn  rüdte  bn« 
Urlerl  nicht  meiter.  liberhnupt  füllt  in  bie  Segicrnng 

biefe«  ©apflc«  bie  unthfitigfte  ©eriobe  im  Sebeit  Dfi- 
dielnngclo«.  Ufnch  Pcc'«  Tobe  ging  ec  mieber  au  fein 

Piebling«rocrt,  bn«  örnbmal  Julia«'  II.,  bn«  ihn 
mnhrenb  be«  ©onlifitntä  $>nbrian«  VI.  fait  nu«fd)liefi- 

lid)  befebiiftigte.  ßlcmenä  VII.  Derwcnbete  ben  Kilnft- 
ler  auch  bei  bem  ©au  ber  Snurentinnn  unb  ber  Sn- 

triitei  oon  San  Porenjo  in  Rlorenj,  bic  bann  ©egräb- 

niülnpelle  be«  Porenjo  unb  ©iulio  be’  Dfcbici  lourbe. 
Um  biefe  3eit  (1521)  entflnub  bie  Statue  be«  auf- 
crfloitbcnen  ixilnub«  in  Santa  Df a rin  foprn  Diineron 
ju  Ufom.  Udahrenb  ber  nun  folgenben  Unruhen  mar 

Df.  (Mcnernltommiffar  ber  ©efeftigungen  ber  Stabt 

Rlorenj ,   fuhr  aber  fort,  mnhrenb  er  Rlorenj  gegen 
bie  Dfebiceer  Derteibigle,  an  ihrem  Ujfnufolcum  in 
San  Porenjo  ju  arbeiten.  Ulu«  biefer  Seil  flammt 
bo«  ©ilb  ber  Pebn,  bn«  nach  Rrnulrcub  getommen 
unb  unter  Pubmig  XIII.  Derbrnunt  toorben  fein  foll. 

Toch  befinben  fich  in  Derfchiebenen  Sammlungen  i 
Jderle,  bie  nl«  Ufnchbilbungen  berPeba  gelten.  (ßinc  j 
Temperamalerei  ut  ber  Pouboncr  Ufntionnlgnlcrie 

mirb  Don  einigen  fognr  für  bn«  Ctiginnl  gehalten.) 
©ei  ber  Ufiidlehr  ber  Dfebieccr  nerticB  Df.  bie  Stabt, 

fanb  beim  fccrjog  b'ßjle  ju  Rcrrnro  chrenDoUc  Uluf- 
unhme  unb  ging  bann  nach  ©euebig,  erhielt  jebod) 

halb  Don  ßlcmcn«  VII.  untec  Zuficbcmng  ber  ©er- 

jeihung  ben  ©efehl .   bn«  WrnbmnI  ber  Dfebiceer  ju 
Dollenben.  ß«  enthält  bie  Statuen  be«  Ofiulinno  unb 

Porenjo  be’  Dfebiri,  Don  benen  befouber«  bic  be«  Po- 
renjo,  Don  ben  Jtalieuern  -ber  Webnntc«  (il  pen- 
oiero)  genannt,  nl«  Dfciitcnuer!  elften  Ufnnge«  ju  tc- 
trachten  ift,  unb  mit  nüegorifchen (Gefüllten  bed  inge«, 

ber  Ufncht,  ber  Dforgeu-  unb  Ulbcnbbämmcrnng  ge- 
fchmiidte  Snrtophnge.  1534  begann  Df.  im  Uluftrag 

be«  ©npfte«  ßlemen«  VII.  ba«  19  m   hohe  öfcmnlbc 
an  ber  tpniiplmnnb  ber  Sirtiniichen  Kapelle,  roelcheä 

ba«  JüngfteWericbt  bnrflcUt.  aber  erft  unter  ©aut  III. 

1541  juriBoneubung  (am.  llittci  ©nulIH.  entitnnbeu 

noch  jmei  geringere  Rrc«fcu  Dfichelnngelo«:  bic  8c 
februng  be«  Ulpoflel«  ©au In«  unb  bic  Kreujigung  be« 
©dru«,  beibe  in  ber  ßnpella  ©nolinn  im  ©ntilnn.  T.i 
bie  Rrcdfoninlcrci  bem  greifen  Künitler  je(it  ju  be 

fdimerlich  mürbe,  fo  griff  er  mieber  jum  Dfcifscl.  ßr 
begann  eine  Dfnrmorgruppe :   ber  tote  ßhriftu«  in  beit 
Ulruicn  be«  Ufilobemu«  Don  jmei  Rinnen  gcjtügt, 

mclchc  unDodeubet  blieb  (im  Tdui  ju  Rlorenj).  Sie 

mar  fein  legte« Dfntiuorrocrl.  Uluch  leitete  er  ben  ©au 

ber  Reftmigdluerfe  uoit  Ufom  ibe«  Jeil«  Don  il  ©orgo). 
Scilbcm  nahm  ihn  bie  ©anlunit  fnft  nuäfdilicfjlid) 

in  Ulnfpruch.  ©nul  III.  übertrug  ihm  liäntlid)  1540 
nach  Sangallo«  Tobe  auch  bie  Peilung  be«  ©nuc«  ber 
©eter«(ircbe.  Df.  Dcrmnri  bn«  Dfobctt  von  SnngnUi) 

unb  führte  trog  mannigfacher  Ptnbeuiiiic,  bic  ibnt 
enlgegeutrntcn,  ben  ©au  nach  feinem  ©lan  fo  rocit, 

baff  unmittelbar  und)  feinem  Tobe  bie  gronbiofe  Kup- 
pel Doltcnbet  merben  (oimte  (f.  Tafel  •Ulrcbitcflur  X-, 

Rig.  2—4).  Ultifter  biefem  ©au  leitete  er  bnmnl«  ju- 
gleich  ben  ber  Inpitoliniicheii  ©nuten  fomie  be«  piojc« 
im  ©nlnft  Rnmcfe  mit  beu  brei  übereinnnber  geftell- 
ten  Säulonorbnungen.  ber  Kirdie  Santa  Dfnrin  begli 

UIngeli,  ber  ©ortn  ©in  unb  nnbrer  ©rncbtgebäubc. 
Uli«  julegt  bn«  Unter  ju  mächtig  über  ben  Körper 
bcrcinbrncb ,   übertrug  Df.  bic  ©oüenbung  Dielet  »on 

ihm  begonnener  ©ilbl)aucrmcr(c  feinen  Schülern.  ttnb 

felbit  bei  her  Ulnfciligung  Don  Zeichnungen  unb  Dfo* 
bclleii  mufjtc  fein  Piebling«fd)ülcr  Tiberio  ßnlcngni 

I   ihm  helfen«  ,jur  Seite  iteheit.  Uli«  KOjübrigcr  Wrci« 

ftarb  Df.,  Ilnrcn  Weiitc«,  feine  ihn  umfteheiiben  ©er- 
lonnbten  unb  Schüler  enuohnenb.  ©apit  ©in«  IV. 
bertitete  ihm  eine  prächtige  ©eftatlung  in  ber  Kirche 

ber  heiligen  Ulpoflel;  auf  ©efehl  ßofimoä  be'  Dfcbici 
mürbe  jeboch  ber  peid)nnm  heimlich  und)  Rlorcnj  ge- 

bracht, um  man  ihm  in  ber  Rnuiilietigruft  in  Santa 
ßroce  ein  Tenlnial  errichtete. 

Uluitcr  ben  ermähnten  Slulptunoerlen  merben  Df. 

noch  Diele  nnbre  plaftiiche  Ulrbeiten  jtigefdutebcit, 

Don  benen  jeboch  nur  folgcnbe  nl«  ücher  oon  feiner 

prnnb  herrührenb  allgemein  anerlannt  merben:  Diar- 
liiorflntuc  eine«  Inieenben  ßupibo  (Ponboit ,   Ken- 

|   fington -Dfiifeum),  Ufelief  ber  Dfnbomtn  mit  ßhriituö 
unb  Johanne«  (Rloreitj,  Ufntioitnlmufeum),  ein  Sc- 
lief  mit  ähtilidjer  ftompofition  (Poubon,  Ullnbemie). 
eine©nilu«büitc  (Rlorenj,  Ufationalmufeum),  ein  bcii 

Sieg  Dorftellenber  Jüngling,  ber  einen  gefcffcltcn 

Sllnuen  unter  feinen  Riiffen  hält  unb  für  bn«  ©rnb» 

mal  Juliu«’  II.  beftinimt  mar  (ebcnbnfclbft).  Jnt 
Pouurc  ju  ©nri«  bcmnbrt  man  jmei  Statuen  Don 

Stlaoen  auf,  bieebcnfnll«  jürbn«  Wrnbtnal  Juliu«'  II. 
beftimmt  ronreu.  Seine  grofjnrtigfteii  Schöpfungen 
in  ber  Dfnlcrei  finb  bie  Öcinälbe  an  ber  Tcde  unb 

ber  hintern  Udnub  ber  Sirtinn.  Sic  finb  in  ihrer 

|   ©ereinigung  nt«  ein  groiie«,  in  fid)  nbgefchlojfene« 
(hcbicht  ju  betrachten  unb  .(eigen  bic  Schöpfung  ber 

1   ©Seit  unb  be«  Dfcnfdien ,   ben  Siiiibcnfnll  mit  feinen 
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ftolgnt,  nämlich  bie  Vertreibung  and  bau  ©arabied 

lind  bie  SiinbfUit,  bic  WunberbarclSrrcttuug  bed  oud< 

erwählten  Solled,  bic  Annäherung  der  3«*  ber  6r- 

löfung  bureft  bic  Xarjleltung  der  Sorfnfitcn  beb  iwi- 
lanbd  unb  ber  ©ropbeten  unb  Sibftüen .   bic  feine  zu« 
fiuiftige  ßrfebeiming  vertünbeten,  imb  fliegt  bub 

Skttgerieftt.  XicSfmbflut  ift  vielleicht  bic  bcbcutcnbfte 
nller  Mompofilioiien  ©Jicftelangelod  hiuficbtticb  beb 
fluäbrucfd  bet  bramatifcftcii  imnbluug,  bet  R   ilbnbcit 

beb  Wcbnnletid.  ber  ©tannigfaltigtcit  bet  Stellungen 

ber  faft  unzähligen  Rigurcn  unb  ber  graften  ©feiiter* 

idtnft  ber  3rithitintg,  indbef.  in  ben  auftcrorbentlicft« 
ften  unb  fdiwicrigften  Scrlflrzungen.  Xae  Rlingilc 
Werieftt  übertrifft  jene  Silber  nod)  iit  ber  ©iciftericftaft 

ber  3ei(hmmg  uni)  in  ber  Kühnheit  ber  Rompofition; 
aber  ber  Rünftlcr  opferte  in  bau  Sqtreben .   mit  bcc 

Sirtuoiität  ber  3eitftnung  ju  glänzen,  nicht  feiten  bad 
Sehidliehe  nnb  flngeuiefiene  tm  ISharaftcr  unb  flud« 
brutt  ber  Rigurcn.  Xabti  iit  ber  Stil  ber  3eichnuttg 
einförmiger  unb  minber  cbcl  unb  jeftön  ald  in  ben 
Xecfengctnälben  biefer  Kapelle.  Xer  großartige  titw 

vnttcr  ber  männlichen  Figuren  grenzt  oft  ott  bad 
©lumpe,  aornehmlich  aber  liehen  bie  der  Anmut  bureb* 

aud  entbehrenben  Rennen  bei  Rüugften  Wcricbtd  bat 
Rigurcn  ber  Svn ,   ber  belpftifcfttn  «ibftlle  unb  aiclec 
nnbrer  weiblicher  ©cftolten  jener  Silber  weit  nach. 

Uripriinglich  warnt  alleRigurennadt,fobaft©aullV. 

bad  Silb  bcninterfeftlagcu  taffen  wollte,  fl  Id  flud- 
lunftdmittcl  ntuftte  Xaniel  bn  Soltcrrn  bie  auffaUeitb* 

ften  Slöftat  mit  Kappen  bebccfcn,  tvad  ihm  ben  Sei« 
ltamen  bed  iwfenmacberd  ibraghettone)  erwarb, 

fluch  ionit  hat  bad  öemälbc  ftart  durch  Übermalungen, 

terneucrungcn  nttb  Rcuehtiglcit  gelitten,  fo  bnii  ed 

jept  einen  fehr  unerfreulichen  ISinbrucf  macht.  (Sine 
nudgcjeichnctc  Kopie  bed  Sücrted,  unter  bed  ©Jeiilerd 

Augen  non  ©iarcello  Senufli  für  ben  Kardinal  fllejr- 
nitber  Ramcfe  in  CI  gefertigt,  befiitba  lieh  im  ©tu- 
feum  zu  ©eapel.  San  ben  s) i.  .zugeichnebaten  Xnfcl- 

bclbent  ftnb  nur  folgenbc  unzweifelhaft  cctjt :   eine  ntt» 
voltcubele  ©rablegung  (fiottbon.  ©ntionalgaleric»,  bic 

glcichfatld  uitnoDeubcte  fegen,  ©inboitna  von  ©lau- 
ebefter  mit  bau  fleiitcn  Rciud,  bent  ticinen  Robanned 

unb  vierßngeln  (ebenbafelbil),  eineSJabouna  mit  bau 

Kuibe,  bau  itcinenRohaimedunb3oieph(Rlorenz,Uf= 

ffjien).  —   fluficr  bettt  gröftlcn  o   rch  1 1   e   1 1   o   n   i   f   cp  e   n   Scr(, 
ber  Siefenfuppcl  ber  St.©eterdfirefte,  beiipt  SHotiimxft 

embre  Saubenhnale  ©Jictclaugclod.  San  bat  Über- 
bleibfcltt  ber  Xiottetian  ifebcit  Xftermen  nertoaubelte  er 

ben  §auptiaal  in  bie  Kirche  Santa  ©Jaria  begliflngcli, 
eine  bet  ichönften  Sontd,  unb  fiigle  einen  vierfeitigen 

Rioflcrbof  mit  Krcuzgängcti  hinzu,  fluch  gcttnltctc  er 
bciiKapitoldplap  neu  uüb  flclttc  auf  ihm  bic  nntifc 
Srongeftatue  bed  Saiferd  ©Jarl  flurel  auf  einem  von 

ihm  erbacbtenltnlabau  auf.  Reiner  erbaute  crbieRa* 

petle  ber  Rnntilic  Strogji  in  Sant'  flubrea  bclta  Satte. 
Sott  feiner ©Jcifterfchaft  in  bcrSauEunft  zeugtnuchber 
ftolze  ©alaft  Ramcfe,  mit  befielt  ©tan  ber  Jiünfllcr 

unter  einer  groften  Anzahl  vonKoiifurrentcn  benSor- 
jttg  erhielt.  Xie  alte  Kirche  San  ©ictro  in  Sittcoli 
würbe  unter  Ruliudn.  von  ihm  mobernifiert.  ©iuöIV. 

trug  iftm  auch  auf,  ©läne  gn  ben  Xhorat  ©ontd  311 
machen;  aber  ed  mürbe  nur  eiitd  ibic  ©orta  ©ia)  nach 

feiner  Angabe  audgeführt,  unb  fclbft  bied  ift  nid)t 
Volten  bet. 

©Jieftelangclod  Stil  begcidntcn  nicht,  wie  bei  ber 

flntiie,  ftiüc  (Kräfte  unb  Erhabenheit,  fonbertt  ungc* 
bändigte  (Kewalt  unb  Veibcnicbnft.  »Xad  gefamte 
Schaffen  ©Jicftelangelod  ift  ein  uuabläifigcr  Kampf 

erhabeniter  Rbecit,  bie  and  ber  wimbcrbarcn  liefe 

fciited  Setlcnlcbcnd  zu  Xage  ftreben,  unb  bereit  ßr 

fcheinung  baljcr  alle  Spuren  biefer  gewnltinat  innern 
ßrfeftüttcrungen  an  fiefa  trägt.  Stör  feinen  Serien  gibt 
ed  feilt  ruhigeä  Wenicftcu.  Sie  reiften  und  unwiber 
ftehlidi  in  ihr  Icibcnfchaf  tlicftcd  Vcbcit  hinein  unb  machen 

und,  wir  mögen  wollen  ober  nicht,  zu  Weitoffcn  ihrer 
tragifeften  öcfchicfe.  Xad  ift  ber  ISinbrucf,  melchtit 

auch  bie  3fitgcnoifcn  meinen,  wenn  fie  Bon  dem  Rurcftt- 
baren  (,terribile‘)  ber  Skrle  bed  ©feiflcrä  fpreeben.« 

Seinüang  zum  flufterorbcntlicfttn  imb'Bunberbareit, 
fein  tiefed,  grünblicftcö  Stnbium  ber  Anatomie,  wo- 
burch  er  volllommeuc  Sicherheit  unb  ©ichtigfeit  in  ber 

3eichnung  erlangte,  trieben  ihn  311  lotoffaten  Xar 
ftctlungen.  Xiirch  ihn  erreidtte  bie  Schule  bed  milt* 
lern  Rlolien  bat  höchflen  Wipfel  ihrer  mfprünglichcu 

©idituitg  auf  Romt  uitb  i'ittie  unb  ben  Idlmilcn 
Schwung.  Xen  geiitigen  flndbruef  hat  ©f.  nicht  iellat 
bewuubcruugäwiirbig,  jeboeb  zuweilen  unbeflimmt. 

auch  wohl  ganz  ncrfchlt  gegeben,  fo  vornehmlich  in 

mehreren  Rigurcn  bed  Rüngficn  Wcriditd.  Rn  berXar< 
ftcllung  ber  «ewanbmig  beweift  ©I.  zwar  nicht  bie 
felbe  ©itifterfchnfl  wie  in  ber  Silbung  bed  ©adieu,  ift 

jeboeft  auch  hierin  hewuttberungdwnrbig.  Sichrere  öle 

Wänbec  in  beit  Xedcngemälben  ber  Sirtiiiifdieu  Ka< 
pelle,  iitdbcf.  in  bat  Silbern  ber  Sorfahren  bed  t>ei 

laubd,  zeigen  eine  ßinfadiheit  unb  Wröfte  bed  Slild. 
bic  mau  bei  (einem  andern  Künftlcr,  Vielleicht  fclbft 

nicht  bei  ©affacl,  finden  biirfle.  ©lichelaugelod  Stör- 
liebe  für  bad  ©adle  veranlagte  ihn,  fclbft  ßhriflud, 

bic  flpoftel  unb  Stciligen  mcift  ganz  entblöftt  barzu  ■ 
ftetlen.  Übrigend  galt  bie  Scwunbcrnng  feiner  3eit 

genoifeu  vornehmlich  ber  3eidmtmg.  unb  ber  Ki'infl ler  fclbft  mag  baä  Kolorit  bei  feinem  oorfterrfehenö 

plaftifchen  Sinn  ald  einen  untergeordneten  Xcil  ber 
fiunft  betrachtet  haben.  Xoch  i|l  feine  Rlcifchfnrte 

wahr,  ungemein  Iräftig  unb  einfach,  jeboeft  trinedwegä 

eintönig,  noch  ohne  ©tannigfoltigteit  iit  oerfehicbencit 
Rigurcn.  fluch  in  benRnrbat  feiner  Wavänber  ftenfeht 
eine  einfache,  aber  nicht  unftarmonifchc  3ufammen 

ftellung.  Cftaraneriftifche  Xarftetlung  der  Stoffe  darf 
natürlich  in  feinen  Sicrteii  nicht  goiuchl  werben,  fluch 
fteltte  er  bie  Rredtomnlerci  weit  über  bic  Ölmalerei, 

bie  er  für  SKcibcrarbcit  erflärte.  Xa  in  ihm  ber  ©Ia- 

ler  gleidn'ant  aud  bau  Silbhauer  hervoi  gegangen war,  ftveblc  er  in  ber  ©ialcrei  bureft  perfpettivifeftc 

Scrliir;ung  unb  Sirfung  von  Vicht  unb  Sdinttcii  bic 
reale  Xarilctlung  ber  slulptur  zu  erreichen.  Ernannte 
bic  Stulptur  bic  Veucftle  (lucorna)  der  ©Jalerci,  1111b 

et  hat  bie  bewuitbeningdwürbige  plaflifche  Solltoni> 
nienheit  in  ber  ©Ialcrei  wohl  nur  durch  bie  in  ber 

Silbhauerlunft  erworbene  Atidhilbung  unb  ©Iciilcr 
fdiaft  erreicht,  flueft  pflegte  er,  nach  beut  3eugnid  bed 

Safari,  bie  Rigurcn  zu  feinen  Knrtond  in  Ilion  ober 
S3acftd  zu  inobctlieren  und  fich  biefer  ©lobelte  zum 
Stubiunt  ber  Selcucfttung,  indbei.  aber  zu  feinen  nodi 

unübertroffenen  Serfützungen  zu  bedienen.  Xagcgen 
üreble  er  in  ber  Sfulptnr  mehr  nach  bent  ©lalcrifditn, 

ald  biefe  Kttnft  eigentlich  verträgt,  obgleich  er  fclbft 

feftt  treffend  bemalte,  bnft  bic  ©iaflit  um  fo  idiledtlcr 

fei,  je  mehr  fic  jitft  ber  ©Jalerci  nnl)crc.  flld  flrd)i' 
teil  warb  er  von  feinen  3fitgenofjen  nidil  minder  für 

einzig  und  tlaffifd)  gehalten  wie  ald  ©toter  unb  Silb 
baucr.  Sie  faft  ohne  Vcftrcr  unb  nur  flutobibalt, 

war  er  auch  ohne  eigentliche  Sdlüler,  obwol)l_er  deflo 
mehr  ©aebahnter  halte,  bie  aber  in  dem  Streben, 

feine  ©roftheit  ber  Rönnen  u.Scrbältnijjc  bed  menid) 

liehen  Rörpcrä  zu  errciifteu,  tnd  ©lumpe  verfielen  unb 
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bcälKciftcrS  Übertreibungen  geiftloS  noch  (iberirieben. 
Xie  heilen  (einte  Schüler  jinb  Xnntel  ba  ©olterra  unb 

Sebafliait  bei  ©iotttbo.  ÜJud)  als  Siebter  erlangte 

SÄ.  grojjtii  Suf.  Xurd)  feine  Sonette  jicbt  ftd)  weift 

ein  3“8  trüben  Schmer.icS  unb  ruhiger  Gntfagung. 
Sic  würben  tuirbcrbolt  tjermtbgegebcn .   namentlich 
uon  feinem  ©effett  SÄ.  ©uonncroti  (ftlor.  1623),  ins 

Xeutfcbe  überfefjt  uon  St.  Üüiltc  unter  bein  ‘Äamcn 
Jy.  Hicio  (©real.  1833),  uon  SÄcgtS  (©erl.  1812),  uon 
(Srnaberger  (©rem.  1872)  unb  uon  Sopljie  fbnfen 

cteucr  (mit  itol.  Xeyt,  Hcipj.  1875);  eine  SluSwnfjl 

uon  .fjnrtqS  (fymnoo.  1868).  'ill.  war  fein  ganjea 
Sieben  lang  oline  Stnucnlicbc,  unb  uerfcbloffen  unb 

ungefeüig  entbehrte  er  nud)  ber  eigentlichen  bin- 
gebenben  greuubjehnft.  ffirft,  iiacf)bem  er  60  3nt|re 
oll  geworben,  fnnb  er  eine  eble  ffreunbiit,  ©ittorin 
Golonna  (f.  ISoIouno  5),  beren  SRntne  fiir  immer  mit 
bent  feinen  oerfniipft  ift.  (Sr  nannte  bie  fiiinft  feine 

(Beliebte  unb  feine  ('Scbilbe  feine  Stinbcr.  Gr  lebte  in 
palriarchalifcbcr  Giufachbeit.  üSobltbätig  unb  gegen 
feine  $$rcunbc  grofjmütig,  war  er,  nun  Statur  ein 
Icibenfchaftlichcs  Xemperament,  gegen  feine  ffeinbe 

unb  Siebenbubler  bisweilen  ouKcrit  heftig  unb  rad>- 

fücbtig,  wovon  feine  ©riefe  Hnttbe  geben.  Sein  He- 

ben befd) rieben  feine  Schiller  ©afari  m   bet  »Vita  de' 
pittori,  etc.«  unb  SlStnnio  (Sonbiui  in  ber  »Vita  di 
Michel  Angdo«  (SRom  1553,  fflcr.  1716,  ©iia  1823; 
beutfd)  uon  ©albed  unb  Jlg,  Sieit  1874,  nudtStuttg. 

1880);  beibejufnmmtnbcrnuagcgebenuoit  iftct)(©er(. 

1887).  Sin®  ber  neuem  Hitlcrntur  ttgl.  für  baa  ©io« 
grapbifchc:  ®   ritttm,  Heben  SÄichclattgcloS  (7.  Stuft., 
©fr!.  1894,  2   ©be.);  SSilanefi,  Le  lottere  di  M 

Bnonarroti  (fflor.  1875);  ötotti,  Vita  di  M.  (bnf. 
1875);  Springer,  Sfnffnel  unb  SÄ.  (3. Stuft.,  Stipj. 

1895,  2   ©be.);  SÄilnncfi,  I«es  correspondants  de 

Michel-Ange,  ©b.  1 :   Sebastiano  del  Piombo  <©nr. 
1890);  SqmottbS,  Lifo  of  11.  Buonarroti  (Hottb. 

1892,  2   ©be.);  ®.  Hang,  SÄ.  als  Xichtcr  (Stuttg. 

1861);  XbomaU.  Michel-Ange,  poda  (©ar.  1891 ); 
SB  5 1   f   f   I   i   lt ,   Xie  Jugenbwcrle  bcs  SÄ.  (SÄÜntb- 1 89 1   >; 
u.  Sdjcffler,  SÄ.,  eine  Sfenaiffaneeftubie  (Stltenb. 

1892);  für  bie  (ritifebe  Sütbiguttg  feiner  Stierte: 

©urrfbnrbt,  Gicerone  (6.  Slufl.,  Help).  1893);  fer- 
ner: ©nf  jerini,  Im  bibliografia  di  M.(SIor.  1875); 

Siorton,  List  of  the  principal  books  rdating  to 

the  life  and  works  of  M.  (Gnntbribge  1879). 

äWiebelatt,  Xorf  im  bahr.  SRcgbej.  Oberfranteu, 
©e(irlSamt  HicbtciifelS,  am  SÄaitt  unb  an  ber  Hirne 

©Äiindjcn- Samberg -$>of  ber  ©normten  Staats- 
bahn,  bat  eilte  eunttg.  Slirdie  unb  1850  Ginro.  unb  ift 
SÄtttelpunlt  fetjr  bebeutenber  Korbflechterei,  rooju  bie 

Stkribctt  teilweife  aus  grnnlreid) ,   Sfof)v,  Sd)tlf  unb 

GfpnrtogrnS  aus  Sübnutcrita  bejogeu  Werben. 
Widjelborf,  f.  Sttrdj&orf. 
»liebelet  <fpr.  miwiSi,  1)  JulcS,  frnn(.  (beiebiebt- 

fdtreiber  unb  ©bilofopb,  geb.  21. Slug.  1798  in  ©ariS, 

geft.  9.  gebt.  1874  in  aperes,  warb  fchon  1821  ©ro- 
feffor  ber  ©eftbidjlc  am  Kollege  SioUin,  wo  er  nudt 
alte  Sprachen  unb  ©bilofophie  lehrte.  1826  erfd)ien 

feine  erjle  fcbriflfletlcrtfcbeSlrbeit,  bas  »Tableau  chro- 

nologiqne  de  l'histoire  moderne«.  Xie  Julirruo- 
lution  nerfebnfftc  ibm  bie  Stelle  eilte®  ©orfleljerS  ber 

b.jtorifcbeii  Sellioit  im  91cid)Sordiio.  Oletdijeitig  bc- 
rief  ibn  (Suuot  nlS  feinen  Subftituten  an  bie  Sor* 

boniie,  unb  Hubwig  ©biltpp  ernannte  ibn  jum  ®e< 
idjicbtSlebrer  ber  ©rinjeffin  Klementine.  GS  folgte 
nun  eine  Sleibc  biftorijrbec  Slrbeilen:  »Histoire  ro- 

maine:  Röpublique«  (©nr.  1831 , 2   ©be. ;   5.  Slufl. 

U!icf)elet. 

1   1876»;  »Precis  de  l'histoire  de  Krancc.  jttsqn  a   la 
Revolution  fran^aiae«  (baf.  1833  ,   4.  Slufl.  1841); 

■   Prccia  de  l'histoire  moderne«  (bnf.  1828,  julfOt 

1876);  »Histoire  de  France«  (jusqu'ati  XVI. siede, 
6   ©be. ;   au  XVI.  sit'cle,  4   ©be. ;   au  XVII.  siAcle,  4 
©be.;  an  XVIII.  siücle,  3©bc.;  jufnmuten,  baf.  1833 

6«.  18©be.;  neue  Slufl.  1879, 19©be.);  »Memoire« 

de  Luther«  (1845  ,   2   ©bc.,  mit  Oietcit  idhefen  Urtei- 

len); »Origines  du  droit  ffamjais  chercliees dansles 
symboles  et  formales  du  droit  universel«  (1837); 
»Des  Jesuites«  (mit  6.  Ouiltet,  1843;  beutfd),  ©of. 

1843);  »Lepretre,  lafeinme  et  la  famille«  (1845)  II. 

•   he  peuple*(1846),  beibcaud) beutfd).  1838worbSÄ. 
tu  bie  SIfobemie  nufgenommcu  ttttb  gleicbicitig  (um 

©rofeifor  berWcid)id)ic  antGoUegc  bc, Trance  ernannt 
Söegcu  feiner  fortgefejtlen  bcmotratüdxii  ©ropagaitba 
»om  Hehiftulil  aus  würbe  er  1850  [einer  ©rofeffur 

unb,  ba  er  bie  Slblegung  bcs  Gibes  auf  bie  ©erfnfjung 
»om  14.  Jntt.  1852  nermeigerte,  im  Juni  b.  3.  midi 
feiner  Stelle  als  Gbcf  ber  htilorifdten  Sellioit  in  beit 

Slrdnoen  enthoben.  Gr  lebte  barauf  in  ber  ©retngne, 

mit  ber  SluSarbcitung  feiner  gruftertt  Serie,  namient« 
lieh  feiner  »Histoire  de  France«  unb  ber  berühmten 

»Histoire  de  la  Revolution  fntn!;aise«  |©ar.  18-17 

— 53, 7   ©be. ;   julegt  1879, 9   ©be  i,  beidiiiftigt.  Sltnp 
einige  oft  aufgelegte  Heinere  Slrbeitcit  lieferte  er  nodj: 

»L'oiseau«  (1856;  beutjd),  4.  Slufl.,  ©erl.  1869); 
»L’inaecte«  (1857;  bculfd),  ©raunfdiW.  1858); 
»L  amour«  (1858;  beutfd)  uon  Spieltagen.  5.  Slufl., 

Heip(.  1889);  »La  femme«  (1859;  bcutjdt  oott  bem- 
felbeu,  2. Slufl.,  baf.  1875),  eine  ©bilofophie  ber  Hiebe 

unb  Gbc;  »Immer«  (1861;  bculfd)  uou  bemielben, 
baf.  1861);  »Im  sorciere«  (1862;  beutfd),  baf.  1863). 
Unter  bcmGinbrud  berGreigitiife  uon  1870  7 1   fdjricb 

er  »Im  France  devant  l'Enrojte*  iftlor.  1871).  Seine 
»Histoire  du  XIX.  siede«  blieb  iinuollenbct  (©b. 

1—3,  bis  1815  reitpeub,  ©ar.  1872—75).  ^nt  Wc= 

geufntte  (u  bent  praginotifcben  Staubpuull,  auf  tucl- 
dient  bieWeidiid)tfd)reibuttg  WuijotS  u.  SÄigncIS  fleht, 
hat  SÄ.  eine  Itolb  pbilofophifthe,  halb  pociiübc.  aber 

immer  lenbett(iöfc  unb  effelihnfthenbe  XariiellungS« 
weife,  ineniiie  Sdirtf titcller  finbfo  uicl  gclcfcn  worben 
wie  SÄ.  Sein  HeidjeitbegättgniS  geftaltcle  fid)  hoher 
and)  ju  einer  Xemonjlratiott  bcs  republilnnifdieti 
ffranlreidi  gegen  alle  ©ealtionSgeliifte.  Stach  fernem 

lobe  enthielten  uon  ihm:  »Ma  je.nnesse«  ( 1881 1   mit 

ber  Sortictumg  »Mou  jotirual  1820 —   23«  (1888). 
©gl.  ®.  Hi o n o b ,   Jules  M.  i©or.  1876);  Xcrfelbc, 

Renan, Taine,  M.  (1894);  SJocl,  Jules  M.  et  scs  en- 
fanta  (1878);  GorrSnrb,  M..  sa  vie,  etc.  (1886); 

3.  Simon,  .Mignct,  M.,  Henri  Martin  (1889). 
2)Mnrl  Hubwig,  ©hiloioph ber ^cgclfcbctt Schule, 

geb.  4.  Xej.  1801  in  ©erlitt,  geft.  brtfclbft  16.  Xej. 
1893,  wibntcle  lieh  philologiidtcn  uttb  philofophifchcn 

Stubicn,  habtliticrte  fid)  1826  an  ber  ©crliner  llni- 
uerfital  unb  warb  1829  jum  auiierorbcntlichen  ©ro- 

feffor  ber  ©bilofophie  ernannt.  Gincr  ber  crgcbettflen 

Schüler  Siegels,  bat  fr  fid»  mtd)  beffett  lobe  als  Ser« 
,   tretet  bet  Hittlcii  feiner  Schule  bttreb  feinen  uorge- 
fehrittenen ,   an  ©abifaliSttms  flrcifcnbcit  politiidjeu 

unb  lirdtlidteii  HiberaliSmus  belannt  gentnchl.  ©ott 

feinen  Serien  finb  heruor(uhebcn :   »Xie  Gtljif  beä 

Slrifloteles  in  ihrem  ©erhnllniS  (uut  Spflem  brr  Hio- 
ral«  (©erl.  1827);  »XaS  Sigiem  ber  philofouhifchen 

SlÄoral«  (bnf.  1828),  worin  er  namcitllid)  bie  ©rin- 

(ipicn  ber  Hehre  uon  ber  ifucedinuitg  ber  mcufchlichcn 

Öanblungen  erörterte;  eine  SliiSgcibe  bet  »Stilomn- 
d)ifd)cn  Gtljtf  bcS Slrifloteles*  (baf.  1829—35, 2©be.; 
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2.  Bufl.  I WH);  baS  Pou  »er  Barifer  Bfnbcmie  bet 

morntifebcn  imb  poltliicbcu  Siifenfibaitcn  1835  ge« 

Ironie  »Examen  critiqne  de  l’onvrage  d’Aristot«, 
intitulc  Mltaphyaiqne«  (Bar.  183H);  ■   Mciditcbto 
ber  lebten  Sbfteme  ber  Bbdofopbie  in  Tcutfcblanb 

Bon  Stunt  bisiiegct*  (Bert.  1817—38,  2Bb«.);  ISnt» 
widdungSgcfcbicbtc  bet  neneften  beutfdjcn  Bhilofo« 
pbte*  ibni.  1843) ,   welcher  bie  Slreitfcbrtft  gegen 

ScbeUiitg:  »Schdling  unbticgd«  (bnf.  1839) oorauS« 
gegangen  mnr;  •   Anthropologie  imb  Bft)d)otogie«  (bnf. 
1840),  in  einer  Bert  ber  ixgclidjcn  Tarflcllung  Biel« 
fnd)  abtoeicben ben  Bearbeitung;  »Borlcfungcit  über 
bie  $eriöulicf)leit  Motte«  imb  bie  llnjtctblidifcit  ber 

Seele«  (bnf.  1811);  »Mefd)id)te  ber  3Kenf(tibeit  in 

ihrem  IfntroidtunqSqang  feit  1775*  (bni.  1855  —   HO, 
2   Bbe );  »Tab  Softem  ber  Bbilofophic  alb  cjratter 

Siffenfc^nft«  (bnf.  187H  -81, 4   Ile.).  Bon  1832—42 
nahm  er  nit  ber  fcrauSgabe  ber  Bkrfe  Siegclb  teil. 

1845  itiflete  er  mit  bent  wrnfen  (ficsstowsti  eine  phi ■ 
lofopbncbc  Wefeflftbnft  ju  Berlin,  bereu  (jeitfdiriit 

•Tel  Mcbnnte«  (Bert.  18H0— 73,  8   Bbe.)  er  heraus« 
gnb.  Sgl.  bie  felbflbiogrnpbifi^c  Sdirift  IKithelelb : 

»SJnbrbeil  nub  meinem  Stehen«  (Bert.  1884). 
9Nid)cli  (pr.  nrifrhi,  Vlrrtiitctt,  f.  SanmidKli. 
Widjeliattcr,  Sette,  f.  taljn  2). 

StfJitÜclid,  Jriebrid),  Inlb.  Jljcelog,  belannt  als 
einer  ber  Siibrcr  ber  «Itlatbotifchen  Bewegung,  geb. 

27.  2(uli  1815  in  Hfünfler,  geft.  28.  SWai  188«  in 

Rreiburg  i.  Br.,  empfing  1818  bie  Bvicftcrrocibe,  wib« 
niete  ficij  feit  1844  ju  Bonn  ber  Bbilologie,  ronrbc 

1853Tirc(tor  beb  (Sollcgiitm  Borroutäum  in  Bnber- 
bom,  1855  Bfnrrer  in  Albadjlen  bei  Biünjter  unb 

1 864  Brofeffor  ber  Bbilofophic  nnt  Spceum  in  Brauns« 

berg.  (fr  präfibierte  mit  Tiillinger  18H3  ber  tnlholi« 
(eben  Mdchrtenocrintumlung  ju  Btünd)en ,   bie  bann 
nom  Bntilnn  intterbriirt!  luurbe  (ngl.  bnriiber  feine 

Sebrifl  >8irdje  ober  Bortei ,   ein  freies  offene«  Sfort 

nn  ben  bcutidien  Cfpiflopal«,  BJünfter  18H5).  seine 

»tVünfjig  i tiefen  über  bie  ©cftaltung  ber  tinftlidien 
Berbnliniffe  ber  tScgenwort*  (2.  Vluft. .   ifcipj.  18H8) 

tnmen  nuf  ben  (fnber.  Sind)  Serlünbigung  beS  Un« 
frbtbartcitSbogmaS,  ipctdicb  er  heftig  betämpfte,  ntnrb 
er  nom  Sifdjof  Bon  (fmtetnnb  fufpenbiert  utib  im 

Dtlobcr.1871  ejtommunijiert.  (fr  toibmctc  iid)  n un 
gnni  ber  nttlntbolifdien  Bciocgtmg  imb  war  feit  1874 
nt«  »eetforger  bcrMemcittbe  in  ffreibnrg  i.  Br.  tbölig. 
Bon  feinen  toiffenidinftlidjcn  Schriften  enoäbnen  mir: 

»Tie  Bbiloiopijie  Blnion«  in  ihrer  innen!  Begehung 

jur  geoffntbnrten  Sabrbcil«  (Siiiniter  1859—60, 
2Bbc.r,  «(iWcbiebte  ber  Bbilofophic« (BraunSb.  1865); 

»Kant  Bor  unb  und)  bem  (fahr  1770«  (Diünfl.  1871); 

»‘ttnliborroiniilifdic  Beobachtungen*  (Bonn  1877); 
•Tie Bbilofophic  beb  Beroufetfeins«  (bni.  1877);  «Mn 

Ibolifcbc  Togmatil«  (bnf.  1881);  »Ta«  Mcfaintcrgeb« 
niS  bet  Baturforfd)unq  beulenb  erfnfit«  (greiburg 
1885);  »flntibarwiniSnmS*  (£*ibclb.  1886).  Vtu« 
feinen)  9fnd)lnfi  erfdjien:  »Tie  tatljolifdic  tHcfonn« 

bcioeqimg  unb  ba«  onlitnnifdbe  Konjil«  (Wieg.  1887). 

'dWtd)Cln,  ftabritborf,  f.  Wulfen. 
9Xid)Clojft  <   er.  mite  >,  Btid)elojjo,  itnf.  Vtvdii 

lelt  unb  Btibbmtcr,  geb.  1391  inglorcnj,  geil.  1472, 

bitbete  iid)  und)  Tountetlo,  erbaute  ben  Bol  nit  Stic« 
tnrbi  (bnmnl«  BJebiri)  in  Slorettj  (um  1440  Bollettbet), 

bei  metdbem  er  jucrit  bic  üfuftitn  nuf  nttc  brei  Me« 
fdjoffc  nuSbebutc,  unb  beffcti  Bon  einer  Säulenhalle 

umgebener  tj>of  bnS  erfte  Beifpicl  einer  tiinfllcriidicn 
Buobilbimg  Don  tpofnulagen  ift,  bic  Billa  Bicajoli 

bei  (Jiefolc,  bic  fireujgänge  mn  Sriofler  Snn  Bfnrro, 

Biidjelttabt. 

beit  Borbertt  £>of  beS  Botn\;o  Becd)io,  ben  frof  beS 

Bnlajjo  (foifi,  bte  Stapelte  lli'ebin  in  Santa  Ifroce  in 
iftorenj  u.  n.  Seit  1462  War  er  in  Sfnilnnb  Ibätig. 
loo  poii  feinen  Bauten  nod)  bie  Mapclle  Bortinnri  an 

Sant’  (fujlorgio  uorbnnbeu  ift.  Bis  Bilbbnuer  ar 
beitete  er  tonbrenb  bei  eriten  iriilfte  feine«  ifebenS  in 

Wemcinfdtnft  mit  ('Ibibcrli,  TonntcDp  unb  i'uen  belln 
Bobbin.  Bllein  führte  er  unter  aitbenn  bie  filbcnte 

Sigut  Johannes  beS  XitufcrS  in  ber  Cpcrn  bes  Toms 

,gi  ivloreii(  (1452)  unb  eine  ilberlebenSgrofie  Thon« 
figur  beoietben  tieiligen  (im  jmeiten  tpof  neben  ber 
Bimmijiain)  aus. 

fOlitÜrldberg  (Ungar.  SiS«TiSjn6b,  (pr.  tgiv 

biincb),  Btarft  mtb  tlimatifdier  ftitrort  tm  ungnr.  Sfo- 
mitat  vicnnannitabt  (Siebenbürgen),  fitbtidt  boh  per- 
niaiinftabt.  mit  einer  alten  romaniteben  Burglirdtc 
tbe«beil-B(id)ael).  bereu Bovtal eines  ber  älteiten  Bau 

bentmäler  Siebenbürgens  ift,  Mallronfferbeilanftalt 
imb  uwxn  985  beutfeben  leunng.)  (finroobnem. 

Widjclfrtt,  VtnbreaSS!ubmig3alob,  (Serma» 
nift,  geb.  31.  B(oi  1801  ,(tt  Satnip  int  Sunbewilt, 
geft.  II.  ftebr.  1881  in  Sdileeiuig ,   ftubierle  in  stiel 
imb  Möllingen  bie  Bcduc,  bereifte  jobanti  goei  (fahre 

Teiiticblaitb,  bie  Srbiueij,  Srantreid),  tpoUnnb  imb 

Tänemarl,  promooierle  18-24  in  Berlin,  priualificrtc 
hierauf  mehrere  (fahre  in  Kopenhagen,  namentlich 
mit  bau  Stubium  ber  norbifeben  Meidiidite,  Sprachen 

unb  Siedile  befdiäftigt,  unb  erhielt  1829  einen  3fuf 

nt«  Brofejfor  ber  ("cidmbte  itad)  Stiel,  (ucr  griinbete 

er  bte  Mefettfcbaft  f   ilr  fd)le«mig-bolftein  laiienoiirgiicbc 
(8cfd)id)tc  unb  Beröjfentlicbte  unter  nnberm  ba«  »Ut« 
timbenbnd)  jur  (8efd)td)te  beS  Staube«  Titt)inarfd)en« 

(Bltoiio  1834)  foroie  bie  »Sammlung  altbitbmailcber 

9ied)t8(iuellen«  (bnf.  1842).  1842  ging  er  als  Bro« 
fcjfor  be«  Staats«  unb  Bölterred)18  imeb  (ieno,  loo  er 

1843  nud)  SSitglieb  ber(iuriftcnintitltat  u.  bes  Sdjöp« 
penflubl«  u.  1854  be«  Dberappellntiou«gerid)t«  toarb. 
Bei  ber  (Srlicbtmg  ber  Sserjogtümer  scblcoroig  imb 

fpolfletn  (1848)  jicHte  er  fid)‘  ber  prooiforif^en  Sie icrung  in  Scnbetmrg  jur  Beifügung,  bie  ihn  als« 
alb  in  aufierorbentticber  Büffion  nach  Berlin  fanble. 

3urüdgelcbrt,  rourbc  croon  jfebmnm  unbSiorbfdile« 
wiginbicSrantfurtcrBationatoeriammlung  gclDät)ll, 

wo  er  feinen  Sij  in  bem  rechten  (Jentrum  nahm.  Bon 
ba  lehrte  er  in  feine  frühere  Stellung  ju  (iena  jurüd, 

bic  er  bt«  1861  betleibete.  (Sitbe  18H2  folgte  er  bent 

9iuf  nt«  erfler  Sorflanb  beS  ®ennanifd)en  BiufcumS 

nach  Biirnbetg,  legte  aber  1864  biefe  Stelle  nicber 

unb  begab  fid)  nad)  Siel,  fpäter  nach  Sdjleöroig.  Bon 

feinen  Schriften  finb  nod)  ju  erwähnen:  «BorbfneS 
lanbimSiiltclalter«  (3d)lc«m.  1 828) ;   »Ter  ehemalige 

Cbcrbof  juStübed«  (Bltona  1819);  »StecbtSbenhnatc 
aus  Thüringen*  ((leim  1852  —   62  ,   5   üfgu.) ;   »Tie 

.«gauoinarte«  (baf.  1853);  »Codex  Thuriiiginc  diplo- 
inntieus*  (nur  1   tieft .   baf.  1854). 

2Nid)tlftoM,  Stabt  in  ber  beff-  Brooinj  Starten« 
butg,  Slrei«  (Srbad),  im  Cbemonlb,  an  ber  SRümling 

unb  ber  Stinie  granffurt  a.  B(.  -   BobcnfKuifcu  -   (ibet 
bacb  ber  .fxfiifcbeii  üubmigSbnbn,  2H2  m   ii.  9».,  (>ol 

eine  fd)önc  gotifdje  eoang.  Bfnrrtird)e  mit  Mrabbent 

mäleni  unb  alter  Bibliotbet,  eine  Beat«  unb  eine  ̂ ei« 
ebenfdjule,  ein  BmlSgencbt,  eine  Obcrförfterei ,   eine 

Slaltwafierbeilauftolt,  Kattun«,  Tuch  imb  Sfeberfabri 
tation,  Biafcbincnfabriten,  (fifengiejserei,  6ot}fd)net« 
berei,  lSlfcnbcinfd)ni(ierci  unb  (I8iw>  3084  (ftmo.,  ba« 
non  202  Katbotileii  imb  175  3ubeii.  Bf.  wirb  fd)on 

741  qennnnt,  tarn  fpäter  an  baS  .Ul öfter  üorfd)  unb 

:   nad)  Vlufbebung  bcSfetben  an  bie  Mrafen  pon  (Srbad). 
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OKichetti  (ipr.  mit  ),  15  n   o   l   o ,   itat.Slnlcr,  o«6. 2.  Cft. ' 
1851  in  Soceo  ha  ßafnurin  (©jicii),  offenbarte  idpu 

fo  frübjeitig  eine  ftnrfc  Begabung  für  bie  Slalerci, 

bofi  er  im  '.'Iller  oon  17  Jahren  auf  Sofien  ber  Beo* 
»inj  nnd)  9lcapcl  auf  bie  VKnbcmic  geidjieft  mürbe. 
Scr  Unterricht  berütnbemic  förberte  ihn  ober  weniger 

alb  bie  Stnbien  nad)  ber  Jialur  unter  ber  Bettölte« 
runa  ber  Vlbrnjgen,  unb  für  bie  unmittelbare,  uai»c 

Snriteltung  beb  Hebend  fanb  er  aud)  einen  entfprC' 
rijenben  matcriidjen  Vlubbrud,  ben  er  juni  erftenmal 

mit  »öltet  Birtuofität  in  ber  figurenretchen  Umber« 
projeffion  am  ßorpudSomini  Rcjt  inlSljicti  entfaltete 
1 1877,  im  Bcfift  be«  beut  (eben  Knifcrd).  sieben  einem 

reichen,  blübenbeu  Kolorit  jeigte  er  in  ber  ̂eidjnung 
unb  Slobctlicrung  ber  narfteu  Körper  jat)treid)er  Ktn« 
ber  eine  »ollenbele  tUieifterfdiaft.  Surd)  bie  gleiche 

Reinheit  unb  Scharfe  ber  Diobelticrung  unb  burd) 

geiftreidjc,  lebenbige  fjeiehnung  errang  bie  (Weite 

gröftcre  Schöpfung  beb  fllaierd:  Rrühling,  eine  hüge- 
lige, mit  blütjenbeu  Cbftbäumeii  betegte  Küftengcgenb 

mit  einem  fludblicf  auf  bnb  njurbtauc  SReer,  worin 

junge  Bfäöcheu  in  nubgclnffener  Huft  mit  Kinbcrn 
fpieten,  auf  ber  Variier  BeltaudfteUung  »on  1878 
einen  ungcmöbnlühen  ßrfolg.  Jn  ben  niichften  Jat» 

reu  folgten  au  gröisem  figurenreichen  Silbern  nitb 
bem  Bolldlebcn  ber  Vtbrujjen :   ber  Bnlmfonntag,  ber 

ftuntoiDoUe  Mirchganq  bei  flegenmetter,  bie  ©erenabe 
am  fllccrcdufcr,  badl&elübbe  (bad  Jnncre  einer  Kirche 

mit  ©läubigen,  bie  auf  ben  Kiiiccn  ju  einem  bHcti- 
nuienbehalter  heramutidjen  unb  babei  ben  (Irbbobcn 

tüffen,  in  ber  Sntiounlgnlerie  ju  Siam)  unb  bie  loch' 
ler  bed  Jorio  (1895).  Vluf  ber  Berliner  internatio- 

nalen Jhmflnudjtcüimg  »on  1891  erhielt  er  bie  grofte 

golbctie  Blebnillc.  ßr  lebt  in  Rrancabilln  a   Wate. 

Sölithiel«  <tpr.  miWiSu,  fllfreb,  fraitj.  Schrift« 

fletlcr,  acb.  K5.  Scj.  1813  in  flont  nub  einer  hotlän- 
blichen  Ramilic,  qejl.  28.  Olt.  1892  in  Bari«,  flu» 
biertc  feit  1834  bie  flechte  in  Strnftburg,  luanbte  fich 
bann  aber  in  Baris  atidjcblieftlid)  ber  Hilteratur  unb 

K'unjtge|chid)tc  ju.  ßr  veröffentlichte:  ■   f'.tiules  sur 
l'Allemagne«  (1839,  2.  Vliiji.  1850);  »Histoire  des 
iclees  litteraires  cn  France  au  XIX.  siöcle*  (1842, 

2   Bbe. ;   3.  Itufl.  1862);  »Voyage  d'un  amatenr  eu 
Augleterre«  (1844,  4.  Vluft.  1872);  »Histoire  de  la 
peinture  flauiaude  et  hollandAise«  (1847  ,   4   Bbe. ; 

neue  Vtudg.  1865  —   76,  10  Böe  i,  ein  Bert,  bad  ihn 
in  eine  heftige  Bolemit  mit  Vlrfeue  ̂ ouffatje  (f.  b.) 

»cnoidclte,  mit  bcrRortfegung:  »I.'art  flamaud  daus 
Test  et  le  midi  de  la  France«  (1877);  »L  architeo- 
ture  et  ln  peinture  en  Europe  ilcpuia  le  V.  au  XVI. 

siede«  (1853,  3.  Vluft.  1873);  *   Rubens  et  l’ecole 
d’Anvers«  (1854,  4.  Vluft .   1877);  »Histoire  Beerbte 
du  goiivcruement  nutrichieu«  ( 1 8511, 4 . Vluft.  1879); 

» 11  istoire  dein  politigue  autrichieune  depuis  Marie- 
Theröse«  (1861);  »Lecomte  deltismarek«  (1871); 

•Les  droits  de  la  France  Bur  l’Alsace  et  la  Lorraine« 
(1871);  »Histoire  de  la  guerre  frauco-prussienne« 

(1872);  »L'invaaion  prussieime  en  1792«  (1880); 
«Van  Dyck  et  ses  öleves*  (1880)  u.  n.;  baneben  bie 

beliebten  «Contcs  des  niontagues«  (1857)  unb  «Dra- 

roes  peditigues«  (1865). 

Blichiflan  (tpr.  mifcpigJn ,   abgclürjt  Mich.),  norb« 

anieritan.  Uniondftaat,  jwifeben  41"  40'— 48"  20' 
nörbt.  Br.  unb  82"  12'  — 90"  30'  tveftl.  H. ».  ®r„  be« 
jteht  and  jwci$albinfeln,  »on  bciien  bie  Heinere,  norb« 
liehe  »on  Bidconfin  aud  fich  jroifchen  bem  Cbem  unb 

beut  fllidjiganfec  bid  jut  Strafte  »on  3t.  Wart)  er« 
jtredt,  UHujrenb  ber  ̂inupttcil  bed  Staates,  nörblidi 

'U!id)tijtlll. 

»on  ber  330  km  langen  ©tenje  gegen  Jnbiana  unb 

Cftio,  jwifeben  bemWidiiganice,  beut  ̂ uronenfee,  bem 
St.ßlair«  unb  bctu  ßricjcc  ücti  455  km  norbtvfirtd  er 

flreelt.  u.  hat  ein  71  real  »on  152,585  qkm  (2808C.lt;.  i. 
Sic  CbcrilächcnBcrbältitiffc  ber  beibcit  tmtbiufetn  finb 
fepr  ucrichicbcn.  Sie  (übliche  fcal  bi  »fei,  ungefähr 

brei  Riinftcl  bed  ©eiamtareald,  fleigt  wellenförmig  ju 
50  -   60  m   über  bad  fliveau  ber  ©een  (300  ni  ti.  IV  i 

empor,  hoch  fmb  auch  fotdicimgcl  feiten;  mir  bieÄüilc 

nmWicbignn-unb.'puroneuiee,  weldte  in  fogen.Bluffd 

bid  ju  30  -90  m   fteil  anfteigt,  ift  weniger  einförmig. 
Siefer  Seil  gehört  meift  ber  Kohlenfonnation  an,  im 
SC.  treten  bcoouiicbe  ©efteine  auf.  Sie  wichtigfteit 

Rltiffe fmb:  ber  Saginat»,  welcher  in  ben  Smronettfee 
münbet,  unbbiebcinltiuhignufee  juftrömenben ©ranb 

flioer,  Kalantnjoo  uttb  St.  Jofepft’ö  flioer.  Kleinere 
Hanbfcen  fmb  jaftlrcich.  Rrudpbarcd,  gut  beroniferied 
Hanb  finbet  fiep  namentlich  im  S.;  bagegen  trifft  man 
im  91.  »icl  unfruchtbaren  Bobett.  Sic  Bnlbcr  haben 

im  (üblichen  unb  auch  ich»»  im  mittlem  Seil  beut 

Tlderbau  fllag  machen  müfjtit,  finb  aber  tnt  nörblichen 

Seil  noch  audgebehnt;  .ytauptboljartcn  finb  Seift’ 
tiefem,  Seiftfichten.  Buchen,  ßidien,  Ulmen,  flhortie. 

Knftanien ,   l'iubeit  ic.  ©anj  anbrer  91atur  unb  weit 
mannigfaltiger  geftallct  ift  bie  nörbt idjc  fjatbinfei. 
Stet  öftlicftc  Seil,  »on  ber  Spige  ber  frnlbiiiiel  an  bid 
ju  ben  Bictureb  flodd  (»om  Saiier  bureftmübttm 

Sanbfteinfelfen),  ift  »cOenfömiig  unb  fleigt  gegen 
bad  Juncre  allmählich  ju  einem  höhern  Blateaii  au. 
Seftroärts  unb  bid  jur  Seftgrenje  bed  Staates  fällt 

!   bad  2anb  in  fteilem  Reldufer  juni  Cberu  See  hi»  ab 

unb  ift  groftenteitä  rnulj  u.  uufreunbtich.  Ser  aud  pa- 
läojotfchem  u.  nrchötfdjeni  Wejtein  beitehenbe,  grofien» 
teils  mit  einer  mächtigen  Sccte  »on  9Koräncnfd)utt 
überlagerte  Ipiigelbobeu  erreicht  in  ber  an  Kupfer  unb 

ßifen  reichen  Winerat  flangc  (mit  ber  »Bhönirtuine«, 
ber  rcichiten  ber  Belt)  600  m.  Rifchreiie  Seen  fmb 

jahlrcid).  Ser  einjigegröftereRtuft  ift  berWcnoutinee. 
ber  einen  Seit  ber  Beitgrenje  bed  Staates  hübet  unb 
fich  in  bie  Wreeit  Bat)  bedßriefecd  ergieftt.  Vlitdgebebnle 

Baibungen,  namentlich  »on  Richten,  tommetioor,  boJi 

ift  auftcr  einjclnen  fruchtbaren  Shälcrn  biefer  Seit  bed 

Staates fiir beit '.’lctcrbnu  wenig  geeignet.  SadKlima 

ber  untern  löalbiitfet  hat  wegen  ber  'Ji'älje  ber  groftett 
Seen  mehr  ben  ütjacalter  eines  ©ecllimnd  mit  weit 

geritigcrtt  Semperaturgegenfägen  als  in  ben  öfllicbcit. 
unter  gleicher  Breite  tiegenben  Staaten.  Waid  gebeibt 

hier  noch  neben  bem  Buitergetreibe.  Sad  Klima  ber 
obern  Smlbinfel  bagegeu  ift  fchon  ein  noröifcbcd,  bad 
teilten  Waldbau  neflattet.  Ser  nörbliche  Seil  berfelbeit 

wirb  bureb  bie  Bezeichnung  »Sibirien  »on  Bl.«  hin« 
läitglid)  cbarattcriticrt;  im  {üblichen  geheilten  uitjre 
fänitlichen  Ofetreibenrtcu.  Sie  mittlere  Jaljicdtempc 

raturuon  Setroit  ift  8,5°,  bie  »onBlarquette  nmCbeiit 
See  4,»“.  Sie  Bullet  finb  bort  fepr  ftreug,  unb  bie 

Strafte  »on  Blacfinato,  bie  ben  ßrie«  mit  bem  iutro- 
nenfee  »erbinbet,  ift  in  ber  Segel  »om  l.Sej.bis  l.Blai 

mit  ßid  bebeef t.  Jährlich  fallen  etwa  660  mm  flogen. 

Sie Beoöllerung  betrug  1890  :   2,093.889  esee- 
len  (1,091,780  männlich,  1,002,109  weiblich,  14  auf 

I   qkm),  bnruntcr  21,005  Rnrbige,  543,880  im  find’ 

'   taub  (135,509  inSeutfd)lanb)©ebome  uttb  6991  Jn« 
binner.  Sie  öffentlichen  Schulen  mit  16,109  Hehrem 
würben  1890  »on  446,024  Kinbcrn  befuebt;  unter  beit 

II  hohem  Heftranftalten  mit  281  Sojeuien  mtb  5384 

Slubierciiben  ift  bie  ju  Vinn  Vlrbor  (f.  b.)  bie  beben- 
i   tenbflc.  ßd  cricheineit  709  (Leitungen.  Broteflantiiche 

i   unb  tatholifd|«Bifchöfe  refibicrcn  in  Setroit  unb  fliar« 
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ciuette.  Unter  ben  Siantännflallcn  finb  2   Jrrenhäufer, 
eine  Blinbennnftolt .   eine  Saubitummcnanftnlt,  eine 

BefjeruuqSanftnlt  für  jugenblidte  'Berbrechcr,  ein  We- 
iängni«  unb  ein  ̂'^ncbttjnn-i.  Sic  2nubwirtfcbaf t 
iii  nur  nur  ber  unlemfxilbinfcl  non  Bebeutung;  1890 
gebürten  ju  1 72,344SBirlfd)nftcn  5,914,864  Ipettar,  auf 
benen  namentlich  SSeijen  (600,490 !öettnr,  24,771,171 

Buibel),  tpnfer  (435,604  $}eftnr,  86,961,1 93  Bufljcl), 
Wai«  (397,839  fxltar,  28,785,579  Bufhcl),  bann 

Öerfte.  Koggen,  Buchmci  jett,  Kartoffeln,  löopfen.  etwa« 
Inbnl  gebaut  werben,  9We  europäifdtcu  Cbfliortcn 

gebeiben.  Ser  Biehftanb  betrug  1 690 :   5 1 6, 1 1 7   Bf erbe, 
1,046,771  Siinber,  2,400,318  Schafe  unb  1,126,141 

Schweine.  Sie  Ififdjerei  befcbaftigle  1890  auf  bem 

Wtcf)ignnfce  386  Segelboote  unb  171  nnbre  mit  623 
Berfonen,  welche  für  433,084  Soll.  Sifchc  fingen, 

auf  beut  Obern  See  140  Segelboote  unb  90  nnbre 
mt!  197  Jtjdieni  unb  einem türirng  oott  191,149SoK., 

auf  bem  Summen-  unb  St.  ISIairice  255  Segelboote 
unb  368  nnbre  mit  814  ffifebem  u.  einem  Grtrng  non 
427,252  Soll.,  auf  bem  Crieiec  8   Segelboote  unb  24 
nnbre  mit  33  ftifchern  unb  einem  ßrtrng  oott  14,764 

Soll.  S'iel  bebeutenber  iit  ber  Bergbau;  in  Bejug 
auf  bie  ©eroimuing  Don  Snlj  flebt  SK.  allen  nitbem 

Staaten  ber  Union  oormi;  bie  Solinger,  beionberö 
bie  im  Soginnmtbnl,  liefern  fnft  bie  Swilfte  beb  ge- 
fautten  Saljoerbrnuch«  ber  Union;  1889  au«  254 

Solebrunncn  4.334,889  ftäffer.  Jn  Bojng  auf  Ku- 
pferreicblum  fleht  SK.  nur  Wontana  und);  1892  wur- 
ben.  namenttieb  auf  ber  £>nlbin|el  lleeweuaw,  über 

107  Will.  Bfh-  gewonnen,  39  Broj.  ber  ©cfnmtför- 

berung  ber  Union.  ßifenerje  liefern  ber  Wogebic-, 
Warquelte-  unb  Wenomoncebiftrilt  unb  jwar  1889 
au*  99  ©rubeu  mit  12,947  Arbeitern  5,856,169  Son. 

(40  Bio v   berölefamtfürberung);  Don  Wölb  (bei  Jfhpc- 
ming)  gewann  man  1892  :   3386,  Dott  Silber  60,000 

Unsen.  Sed)8  Kohlengruben  mit  261  flrbcitent  für» 
berlen  1889:  67,431  Ion.  Sic  Jnbnftrte  iit  febr 

Dielfeilig;  18SKI  erjeuglen  in  12,127  gewerblichen 
flnftalten  163,941  flrbeiter  Sporen  im  Serie  Don 

277,896,706  Soll.  91m  wiehtigiten  finb  bie  Sage» 

mühten,  bie,  geftüpt  auf  bie  nubgebebnten  Salbungen, 
jäbrlicb  5500  Will.  Kubilfuß  Bauholj  uitb  3000  Will, 

hatten  liefern;  ba«  ftällen.  Anrichten  ir.  beicböftigl 
an  35,000  Wcnfcbeu.  SBäcbftbem  iittb  Don  Bebeutung 
OJieBereieit  unb  Wafcbinenbaunnitnlleu ,   Wöbelfabri- 

len,  Seien ■   uitb  Stahlwerk,  tüetrcibemiiblen,  Jnbri- 
len  für  Sabal  unb  Zigarren,  lanbwirtfdiaft liehe  Ge- 

räte, Sagen  ic.  Ser  Wangel  an  grüftern  SJnffer« 

flraften  wirb  eimgennafteit  erfejjt  burd)  bie  fünf  Mn- 
nabifiben  Seen,  bereit  Sfiftenentwütelnng  2820  km 
beträgt.  Soch  bieten  nur  einige  Skifei!  Schup  Dur  ben 

häutigen  Stürmen.  Sen  feanbel  fürberl  cm  nudge« 
Dehnte«  ßifenbabnnep  (1890;  10,852  kin),  unb  ber 
Staat  beiaft  1157  Schiffe  doii  319,789lon„  barnnler 

603  Sompfer.  9lnd)  ber  Berfaf  jung  oon  1850  wer- 
ben ('ionoentcur  unb  Bijegouoerneur  alle  jroci  Jahre 

Dom  flotlc  gewählt.  Sic  gefepgebenbe  ©emalt  befiehl 
au#  32  Senaiorcn  unb  lOoVIbgcorbnetcn,  bie  alle  Dior 

Jahre  in  Sanfing  tagen.  Jn  ben  Kongrcft  entfenbet 
W.  jwei  Senatoren  unb  12  SJepräfentanten,  bei  ber 
Bräfibentenwnbt  bat  ei  14  Stimmen.  Wie  3iid)tcr 

werben  Dom  Bolle  gewählt,  bie  Dier  be#  Cberqcrichtä 

auf  acht.  5ricben«rid)ter  mit  befebräniter  Siotl«  unb 

Kriminalgerid)t«bnrleit  auf  Dier  Jahre.  Sie  Sinnal)- 
men  bce  Staaten  betrugen  1890: 17,899,821,  bie9lu«- 
gaben  1 7,4 1 5,454,  bie  «dmlbett  bc#3lnatc#5, 308, 294, 
berWraffibaften  1,257,698,  becöemcinbcn  6,303,605 

—   3J(id)t0anfee. 

Soll.  SerStaatW. jerfäUt  in  77  fflraffdjnf  fett,  Stäupt- 
flabt  iit  [eit  1847  Sanfing;  früher  War  ei  Setroit,  bie 
bebeutenbfle  Stabt  bei  Staate«. 

Sa«  Webiet  Don  W.,  wo  Sinter  Warauetle  juerft 
1688  eine  WitTtonäflntion  grünbete  unb  bie  ftrnnjofcn 
1671  ein  Sort  bei  Wicbillimactinac  (jebt  Wactinnw) 

unb  1701  eins  beiSelroit  bauten,  tarn  burcli  benffric- 
ben  Don  1763  nebft  anbem  franj&ftfdjen  Bcfipuugm 
in  Korbnmcrita  an  Wroftbritannicn :   bod)  mufttc  es 

ben  Jnbiancni,  bie  0*  nach  bem  9lbjuq  bei  ffrau- 
jofen  unter  ihrem  Häuptling  Bontioc  gegen  bie  Seiften 

erhoben,  erft  in  blutigen  Kämpfen  wieber  abgenont- 
men  werben.  91ucb  Wäbrenb  best  norbnmerilanifiben 

ifreibeitdlricg«  war  W.  Schauplnp  erbitterter  Kämpfe, 

unb  erft  1 796  räumten  bie  ßnglnubcr  Setroit ,   wor  ■ 

auf  ba#  Webiet  juerfl  ju  bem  fogen.  Korbweflterti* 

toriimigcjogen,  1805  aber  nie  bcfonbcreäScrritorium 
lonjtituicrt  warb,  'heim  9<u#brud)  be«  Kriege«  jwi 

feben  Wrofibritannicn  unb  beit  'Bereinigten  Staaten 
1812  brnngen  bie  Ifnglänber  juerft  in  W.  ein,  unb 

ba«  t’anb  Warb  bnrnuf  bet  Sdinuplng  eine«  Dcrwüflcn  ■ 
ben  .Kriege«,  in  weldient  bie  Jnbiatier  mciit  ju  ben 

ßnglänbern  hielten.  *ju  9lnfattg  1813  nahmen  bie 
SRorbamerilaner  ba«  £anb  wieber  in  Sciig,  ba«  fid» 

nun  fdtnell  erholte  unb  1835  fdjon  eine  fojtarle  Sk- 
Dülfmmg  hatte.  Wie  jur  ßrbebung  jum  Staat  not- 
wenbig  war.  Kadibem  bnrnuf  bitrih  eine  nnd)  Setroit 

berufene  KoitDeniion  eine  Serfaffung  entworfen  unb 
DomMongrcfi  genehmigt  worben  tonr,  erfolgte  26.  Jan. 
1837  bie  flufnnbmeWidiigan«  nl«  Staat  in  bie  Union. 

S.  Karte  »Bereinigte  Staaten  am  Wiffiffippi«.  Slgl. 
9lllnrbt,  Weogrnphifdje  mib  ftnliftifdte  Sefihreibnng 

be« Staate«  W.  (^nmb.  1873);  Cooletj,  M.,  a   his- 
tory  of  governments (Bofton  1885);  93ind)cll,  M., 
Sketches  of  the  state  (9ltm  91rhor  1890). 

SRiihiflan  <fitt)  <|pr.  m   tittoJn  jitu),  finfcnflabl  in 
ber  Wrafidjaft  Sn  Borte  bc«  norbnmerifan.  Staate« 

Jnbiana,  am  Siibcnbe  be«  Withignnfee« ,   Slnhnlno- 

tenpunlt,  bat  ein  Wefnngni«.  groge  ififenbnhnwcri- 
flätien,  Sägemühlen,  Baii  Don  Eifcnbnhnwagen,  ftnr- 
len  $joljbonbcl  unb  (ts»o)  10,776  (hnw. 

i'fiihiganfec  Ifpr.  miWiaJn  ),  einer  ber  Knnnbifchnt 

Seen  (f.  b   ),  jwifdteu  41“  38'-— 46“  6'  nürbl.  93r.  unb 
84°  46' —   88“  toeftl.  2.  o.  ®r„  bilbet  gleidtfam  eine 
fübwefttidte  91bteilung  be«  fturonenfee«.  gehört  aber 

gnnj  ju  bem  Wcbiete  ber  Bereinigten  Staaten  uon 
Korbautertla  unb  jwnr  tu  ben  Staaten  Jllmoi«,  Jn- 

biana, Widiigait  unb  WiScoiifin.  (Sr  ift  540  km 
lang,  bi«  135  km  breit,  bi«  275  m   lief,  bat  1200  km 
im  Umfang,  bebedt  eine  Jlädie  oott  61,906  qkm 

(1 124, s   CW.)  unb  lieg!  179,7  m   il.  W.  Wit  bem 
tmronenfee  fleht  er  burdi  bie  Wnelinaeflrnftc  (f.  b.)  in 
Berbinbung,  oott  bem  Obern  See  ift  er  burd)  eine 

lange,  70  km  breite  Jwlbinfel  getrennt.  91m  Oflufer 

erheben  fid)  50  in  hohe  Snnbhügcl,  im  übrigen  ift  bie 
Umgebung  mcift  niebrig  unb  bidjl  bewalbet.  Bon  fei- 

nen jahlreidten  ,0uflüffcn  (Waniftcc,  WuStegon,  Wranb 
Kioer,  SVnlnmnjoo,  Saint  Jofepfi,  Wenomonee.  Jori 
ift  leiner  bcbcutenb.  Seine  grüfiten  ßinfdmitte  finb 

W reen  Ban  an  ber  Ssleftlüftc  unb  Wrnnb  Sraoer«- 
unb  Warquettebai  an  ber  Cftlüfle;  e«  fehlt  inbefjeu 

att  guten  natürlichen  fjäfen.  (ilncago  unb  Wilroaulcc 
finb  bie  wiehtigiten  an  feinen  Ufern  gelegenen  Stähle. 
9luf  bem  W.  waren  1890  beim  Jiidtfnng  48Saiupfcr, 
603  Segelboote  unb  476  nnbre  Boote  tbätig,  tneldie 

geringe,  SSeiftfifdie  tc.  im  Süerlc  Don  788,536  SoIL 
fingen.  Mtoifchen  beit  einjelncn  .fiäfcit  befiehl  ein 
lebhafter  Snmpfevuerlehr.  Sie  gefainte  auf  bem  Sec 
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tätigt  Rlotte  1890:  1003  Sabrjeuge  non 

H*4,333  Ion.,  barunter  453 Xampfet  ooii  99,917 1. 
SÄet  Beginn  be«  SJIärj  ijl  ber  SK.  eisfrei,  bodi  bleibt 
bicSHactinacilrahc  juwcileu  noch  bi«  in  benSKai  hinein 

burch  Gi«  oerftopft.  heftige  Stürme  finb  häufig. 

'.Vjicliipicoton  ijpr.  mifcii  i,  Jnfii  im  Sittichen  Icil 
be«  Ebern  See«,  jur  lanabifcbcn  Brobin,;  Cntacio  ge- 
Ijörig,  67  kui  lang,  im  Xurdiiehmlt  8   km  breit,  bi« 
240  m   hoch,  mit  (lunerorbcmlid)  reichen Supferlagem, 
aber  nodi  unbewohnt.  yjwiidKii  ihr  unb  beut  rteftlanb 
bie  Bai  o   o   n   SS.,  in  bie  fi<b  ber  ,>luß  SK.  ergießt. 

3}!irf)onemt  c?pr.  imtMcafan),  Staat  im  wcfilichen 

SKcrifo,  jwiidien  17°  53'— 20°  33'  nörbl.  Sit.  unb 
99“  57' — 103“  43'  wcftl.  2.  ».  ©r.,  grenzt  im  E.  an 
SVejrilo  unb  ©uerrcco,  im  9 I.  au  Duerctaro  unb  öua- 
najuato,  gegen  S.  an  3ali«co  unb  ISolima,  gegen  3. 
an  ben  Stillen  Ogenn  unb  ©uerrcro  unb  umfaftt 
03,642  qkm  ( 1 155,8  C.SÄ.)  mit  08*0  830, 000  Ginw. 

(12ßimo.  auf  1   qkm).  Xa«©ebict  gebärt  größten  teil« 

bem  im  allgemeinen  fanften  wcjtliehen  '.Hbf all  be« 
öodjlaubes  non  Vlnabuac  an  unb  ift  tton  iaiigcln  unb 
ireuublidieu  Xbälern  ntannigfadi  burcbfd)nitteu.  Der 
Siorben  bilbel  ein  Blateait  non  faft  2000  tu  Jiöbe,  auf 

bem  Schnccgipfcl  bi«  über  3000  m   tpöbc  (ber  Stil  non 

Xancitaro  3859  m),  au  btt  Viorbmeilgrcujc  ber  B®' 
tautbau  (3750  m)  fid)  erbeben  ;   naeb  3.  iintt  e«  in 

Xcrraffen  junt  ©rofsen  Ejtan  ab.  3m  Sübteil  ftebt 

ber  1759  entflnnbene  Sultan  3»rutlo  (f.b.),  toic  über- 
haupt oultanifdbc  ©efteine,  bie  fid)  überein  paläojoifche« 

©cunbgcbirge  ergoffen  haben,  in  SNenge  uortommen. 
Xit  Rlüffe  finb  jabircith  (eine  Seltenheit  itt  SÄcrilo), 

aber  heilt  unb  nicht  fepiffbar.  fo  bet  Stio  Henna,  wel- 
eher  in  ben  Gbapalafce  fällt,  foroic  ber  9)io  be  la« 
Balfa«,  ber  bem  Stillen  Cjcan  luftrömt.  Unter  ben 
Seen  ift  ber  non  (Xbapala,  im  Slorbweitmintel ,   ber 
bebeutenbfte.  Xic  «tieften  finb  i>be.  fanbig  unb  bafeu 
lo«.  In«  Mliiun  ift  im  größern  Teil  be«  Haube«  milb 

unb  febr  gejunb;  nur  in  ben  ftüflenebenen  tommen 
bö«artigc  lieber  uor.  Xie  BeDölternng  beftebt 

größlcnteil«  au«  Clnbianern  (Xara«ten.  Ctouti,  Kn- 
imalln.  (iludutuelen),  nnmcntlidt  in  ber  «übbälfte  be« 

Staate«,  forme  au«  SKeftijen.  SR.  ift  größtenteils  febr 

fruehlbar  (•©arten  Don  SÄcrilo-)  unb  junt  Vlubnu 

non  ©ewäcbfcn  aller  Rotten  geeignet.  Ju  ben  niebri  • 
gen  ftüftengegenben  unb  ben  tief  cingcfdmittenen  Ihn- 
leni  ber  Äorbillercnabbänge  gebeiben  bei  ber  reidili- 
dien  Bewäijcrung  ;)urtcrroln,  Söffet,  Slalao,  Jnbigo, 

Baumwolle  oortrcfflid),  in  ben  höbet  gelegenen  (He 
gcitbcu  Scijen,  (Hcrflc,  SWagueh,  Xabat.  curopäiichc 

Wcmiife  unb  Ebftiorten,  SÄat«  überall.  Xic  Webirg«« 
abbängc  finb  mit  gtofsen  Sälbetn  beftanben.  Gilt 
eigentümliche«  Brobult  ift  bie  weifte  Galoppe  ober 
SKichoacnnwurjel.  ffür  bicSicbjucbt  ift ba»  2anb 

trefflich  geeignet;  ferne  Solle  gilt  fiir  bie  befte  SÄeji* 
to«.  Xie  3nbnftnc  ift  aber  febr  unbebeutenb,  obfdton 

jablreicbe  ffiafferjälle  Überfluß  an  BetriebSfraft  lie- 

fern. Xcr  Bergbau,  ber  auf  ben  Mruben  Don  Ila« 
puiabua  (f.  b.),  (Sljapatuato,  Cjumallan  unb  ̂ finba 
feit  1881  tcilmcife  Dott  ameritanifeheu  ©cfctlitbaften 

bclricben  wirb,  liefert  neben  Wölb .   Silber,  Kupfer, 
Blei,  C-uectfilber  unb  Sifen  aud)  Steintoblen,  in  ber 
Vmuptiacbe  aber  Silber.  Xcr  Ipanbel  wirb  burch  ben 
SÄangcl  an  öäfen,  feßiffbaren  glätten  unb  guten 

Straßen  erfepwert;  feit  1892  ift  bie  Balm  Boßcunro- 

SRorclia-VIcnmbato  bem  Bertcljr  übergeben,  Stäupt- 
ftabt  ift  SÄotclia  (f.  b.). 

»lirfton  (ine.  idionni,  3ean  Jrippoltjtc,  franj. 
Brcbiger  unb  Sd)riftflcllcr,  geb.  21.  Sloo.  1806  in 

-   'Dlicfieraiq. 

2a  Koche -greiiange  (Iforreje),  gett.  8.  SÄai  1881  in 
SRontaujier,  erhielt  1830  bie  Bricitecwcibe,  fattb  an 

Derfdjicbcucu  Crtcn  (Borbeaur,  Vlngoulcmc,  Bifri- 
gueur,  Bari«)  großen  Beifall  al«Brebiger,  begleitete 
1850  unb  1863  ben  ©elcbilen  Saulcq  auf  beffen 
Orienlreifcn  utib  lebte  fptilci  mSKontnujieri  (f  bare  nie) 

at«  Ghiciüiiftebcir  Don  Vlngoulemc  unb  Don  Bor« 
beaur.  Slfcbt  nodi  al«  burch  feine  jablreidteu  Schrif- 

ten religio«  polcmifdten  unb  arcftäologiidtcn  fciibnlt« 
Würbe  fein  9lamc  belannt  burch  feine  Bemühungen 

um  Slusbilbuttg  ber  ©raphologie  (weitere«  f.  unter 

■fjaubfehnfteubeutung- ).  Sieuerbing«  will  man  Be- 

weite  fiir  bie  Jbentität  SJiichon«  mit  bem  •flbbe  ***« 
(i.  b.)  gefunben  haben.  BgL  Barinarb,  J.  H.  II., 
sa  vie  et  ses  ceuvrea  (Bar.  1883). 

Mir  hx.,  bei  botan.  Siamcu  flblftrjung  für  B. 
SK iebaur  (f.  b.). 

SSlicfictoiC}  Opr.  mqtj6mlM>.  fl  baut,  ber  bebcu- 
tenbfte  polu.  Xichter,  geb.  24.  Xe;.  1798  int  Xorfe 

3aofie  bei  Sfowogröbel  (®ouD.  Slcinef),  geil.  26.  9ioo. 
1865  in  Konftantinopel ,   Sohn  eine«  Slbuolaten,  flu« 
biertc  1815 — 19  in  ffiilnn,  wo  1822  bie  tritt  Samm- 

lung feiner  Ballaben  unb  Siomaujcn  (beutfeh  Don  21. 

Sein,  l'eipj.  1874)  erfdiien,  unb  war  fobann  (1819 
— 23 1   Bcbrcr  ber  latcinifchen  unb  polnifcheu  Sprache 

am  ©pmnafium  ,;u  SVowno.  Unglüdlidie  Hiebe  in- 
fpirierte  ben  Xid)ter  hier  ,;u  feiner  erften  größcm 

Schöpfung,  einem  bramatifcheu  Fragment,  •   I   iziudy- 
( •   lotenfeier«,  XI.  2   u.  4,  im  {Weiten  Bättbdien  ieiner 
©cbichte,  Silna  1823)geunnnt,  worin  er  neben  feinem 

pcriönlichcn  Schuicrj  ben  Ber,;weiflung«ruf  ieiner  ge- 
Inechteten  Siatioit  in  ergreifeitber  Seite  ertönen  läßt. 

Segen  Xcilnabtitc  an  einet  Stubentenperbinbung  24. 
Olt.  1824  uerbaftet  unb  nach  Beteröburg  gebracht. 

Würbe  er  nach  Obejfa  Dcrbannt,  be  juchte  un'iicvbft  1825 
uon  hier  au«  bie  Krim,  bie  er  in  > Sonetten  au«  ber 

jirim«  befang  (1826;  beutfeh  Don  Schwab  im  »Xeut- 
icben  SKuicnalmanacb  für  1834-,  2eip.;.;  doii  B-  l£or- 
ncliu«,  baf.  1868;  Don  Slilfdunanit  im  •Boinifeben 

Bamaß«,  4.  Vlufl.  1875),  unb  (am  bann  im  Sinter 

besiclben  Jabte«  nach  Sliostau  in  bie  Mnn;lci  be«  ©e- 
ntralgouDcrneur« ,   be«  ff iiriten  Wolijpn.  Sein  erfte« 
Gpo«:  «Honrab  Saücnrob*  (Bctcr«b.  1828,  Help;. 

1858;  beutid)  Don  SV.  2.  ünnncgiefier.  bai.  1834  ;   doii 
C.  Roniecfi,  Beil.  1855;  Don  VI.  Seiii.  Brcm.  1871), 

(ünftlerifch  Dollcnbetec  al«  bie  •Xottnfcicr-,  gewann 
unter  ben  Bolen  bie  Bopularität  eine«  SJatioimlcpo« 

unb  trug  Diel  ;ur  Sccfung  be«  Slationalgcfiibl«  bei. 

Xcr  Stoff  biefe«  ©ebiehte  wie  auch  ju  91c'.'  (weiter 
epifdier  Xicbtung:  »(irazvna-  (beutfeh  Don  'Jüibiclnt 
unb  Senter,  ,;ufamitten  mit  »sionrab  Snllcnrob«, 
in  ben  »Korblichtem«,  Bbefut.  1.  Stutlg.  1834;  Don 

VI.  SsJeiß,  Bcag  1876;  Don  Siitichmaun  in  >   jn««, 

2cip).  1880),  ift  ben  Bcr.;meiilung«fämpfen  ber  2i* 
tauet  gegen  ben  Crben  ber  Xeutfchhetrcn  entlehnt. 

1829  reifte  SÄ.  nach  Xentfcblnnb,  beiuebte  in  Scimor 

©oetbe  unb  ging  bann  burd)  bie  Sdiwcij  nach  Italien. 
Vluf  bie  9lnd)rid)t  Don  bem  Vlu«bruch  ber  polnifchen 

Kebolution  ging  er  übet  Xrcobcn  unb  Bari«  nad) 

Boten  (SRai  1831),  barauf  über  Ircobcn  (S>cär;  1832) 
,;urild  nad)  Bari«,  Wo  er  feinen  ftäubigen  Vlufcnthalt 
nahm.  1832  erfdiien  ber  brittc  Xeil  ieiner  »Dziady« 
(bo«  goti;c  (Hcbidjt  beutfeh  Don  Sipiner,  Heipj.  1887). 
3m  auli  1834  heiratete  ec  (ielitta  Sghmanowfta,  bie 

Xodtter  ber  berühmten  Btaniitin.  'm  feinet  Schrift 
-   Ksiegi  nnrodtt  pulnkieuo  i   pielprzytnst  cva  pol- 

skiegu«  (Bar.  1832;  beutfeh  u.  b.  X.:  »Xic  Bücher 
be«  polnifchen  Bolle«  unb  ber  polnifcheu Bilfltrfebaft«, 
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bat.  1833)  bchnnbeltc  er  irt  einer  ber  ̂ eiligen  ocbrifl 
naihgcbilbelcn  Uiltion  bie  Beftimmung  B^lcii«  in  ber 

Bcrgangcnheit  unb  ̂ulunff.  3,w'  Satire  fpeiter  et- 
fehlen  feine  brilte  epifihe  Uichtung:  »Pan  Tadeusz« 
(Bar.  18:34,  2   Bbc. ;   beutfd)  non  Spajier:  >   v>err 
Sbabbäu«.  ober  ber  lebte  Sajnbb  in  Sütaucn«,  Seiten 

1836;  Dem  SSciR,  bnf,  1882;  non  i’ipincr.  bnf.  1882), 
ba«  »cllcnbetflc  SScrl  beb  Uichtcr«  unb  bie  'Serie  ber 
flawiieben  Bittern  tureit  überhaupt.  Uic  fvnbcl  fpiclt 

im  3nlire  1812,  bn«  burch  SKapoIeon«  I.  Selb, lug  bie 

polniidic  '.V ntion  ihre  SSieberffevitclIiing  hoffen  lieft, 
unb  breftt  iid)  um  eine  Slachbnrfcbbc  unb  einen  Über 

fall  (zajazd),  einen  ber  Dielen  'JJlifsbriuicbr,  loornu  fiefj 
'Solen«  gintrad)!  unb  Straft  jcrfplitterten.  Jet  cpiidie 
Snben,  ber  ficti  bureb  bn«  Wcbicbt  jiebt.  iit  nur  ein 
biinner;  beflo  reicher  reihen  lief)  bnrnu  Schilbcriingcn 

lilnuifchien  Bollälebeu«,  ibt) II i'd>e  2onbfchnft«gcninlbe 
unb  lomifthc  Wenrebilber.  Unter  ben  9?nlurfd)ilbe- 
tungen  Derbienl  bie  Befdbreibung  ber  grauenvollen 
SBalbeinfnmteit  ber  litnuifchen  Ürwälbcr  befonbere 

Hervorhebung.  Sind)  biefem  Serf  bat  Bt.  (ein  gröfic» 

re«  'Srobutt  mehr  geliefert,  fonbevn  iid)  in  hiftorifche 
Shibicn  über  bn«  Slawentum  vertieft.  Sind)  (ur, teilt 

Klufentbnlt  ju  Smifnimc,  wo  er  (1833)  eine  Brofcffur 
ber  Intcinifchcii  Üittcrntuc  bedeibcle,  würbe  ihm  1840  ! 

bie  Brofefiut  ber  flnwifcben  Süttcrnturcn  am  ISollege  j 

beftrnnce  übertragen.  Seine  1840-  42  hier  gclialtc» 

tten  Borträge  (»Borlcfungcn  über  flnwilche  Sittern- 

tur  unb  guftänbe*.  beutfd)’,  fieipx.  1 843  44, 4   Bbc. ; 
neue  Stiiag.  1849;  befte  Dolmfdie  Slit«gnbe  'Solen 
1865  ,   4   8be.),  obfehott  mehr  bureb  Schwung  ber 

Bbantnuc  al«  bureb  griinblicbe«  Duell enflubium  au«» 
gezeichnet,  erregten  anfattg«  grofie«  ftuffeben ;   nl«  ge 
aber  nacb  feiner  Bctanntfdiaft  mit  bem  Schwärmer 
Sowianfb  (f.  b.)  nUmählici)  in  eine  Bcrhcrrliebitng 

be«  fogen.  lRtfnaui«mu«  nn«nrteten,  würbe  er  bureb 

ein  Tclrct  vom  12.  Bpril  1844  feiner  Brofeffur  ent' 

fegt  (am  28.  ®ni  hielt  er  feine  lebte  'Smlefung)  unb 
btefelbe  ieiitem  Sreunbe,  bent  UidderSt.  ghobito,  über' 

tragen.  Slot  unb  Wnngel  logen  jept  in  bn«  £nu«  be« 

Utditei«;  auch  fein  ftnmilieiiglüd  begann  ;u  tchwiii- 
ben.  1848  veriueble  ei  in  Italien  polniidic  Legionen 
gegen  Cfterreid)  ju  bilben;  1849  gab  er  brei  Blonnte 

iang  bie  »Tribnue  des  peuptes»  heran«,  bie  im  Juni 
verboten  würbe,  Bubwig  Stapolcon  emnnnle  ihn 

1852  jiim  Sfibliothefar  an  ber  flrfcimlbibliothcl.  3>u 

Sebrunr  1855  flnrb  feine  Stau.  Snhrenb  be«  orien» 

laliieben  Sfriege«  reifte  SH.  al«  Vtbgejnnbler  ber  fron» 

jbftieben  Siegiemng  nach  ber  Jüdin,  um  bnlelbft  pei- 
nliche Legionen  ju  bilben;  iube«  griff  ba«  ungewohnte 

Bagerlcbcn,  bem  er  ftd)  itulerjiehen  mujite,  feine 

iSeiunbheit  bergeftalt  an.  bafi  er  nad)  lurjer  ,'jeit 
in  »onftantinopel  flnrb.  Ucr  Bcidmnm  würbe  und) 

Bari«  gebracht  unb  auf  bem  Sriebhof  ju  iVonlmo» 
renet)  beerbigt,  1890  aber  nach  Stralau  übergeführt 

unb  in  ber  Dortigen  Hönigdgrnft  bcigefcgt.  Bt.  ift  ber 
eigentliebe  Stcformnlor  bei  polnifehen  ifitterotnr  unb 

ohne  3weifel  ber  bebeutcnbfle  Jiehter,  ben  bie  Sin»  ■ 

wen  bi«  jept  aufjuweifen  haben.  Sieben  ber  'Soll«  j 
poefie  haben  Shalefpeare,  Woei  he  unb  vorjug«meife 

Bpron  auf  ihn  eingewirft.  6r  warb  fo  ber  Banner»  i 
träger  ber  Sfomarttil  in  feinem  Snnbe;  allein  er  wußte , 

bicfelbe  fo  glüdlieh  mit  ben  nationalen  glenicntcu  ju 
verfebmelieit,  baß  er  mit  Siecht  nl«  ber  polniiehe  Sia 

tionalbidjter  verehrt  wirb.  Jn  Bojen  warb  ihm  f859 

ein  Uenhnnl  erridjtet.  Bon  ieinen  Schriften  finb  fo» 

wohl  bie  einjelnen  Serie  wie  auch  bie  Wefamtnu«» 

gaben  vielfach  aufgelegt,  ffiiite  von  SW.  felbft  veranftal* 

tele  Vluögabe  ferner  Serie  erfchieti  in  Bar.«  1838  in 
8   Bönbcn.  Slu«  bem  Slachlafi  würben  veröffentlicht : 
»I’ifirwsze  rvieki  liistorii  polskihj«  (»Tie  erften 
3nhrhunberle  ber  polnifehen  Wcfehicbte».  Bar.  1868) 

unb  bie  »Jthlnnges  posthumes«  (bnf.  1872  -79, 
2   Bbe.),  hernuagegeben  von  fernem  Sohne S I ab if  l n » 

US.  egeb.  28.  3uni  1838  in  Bari«),  ber  ipnter  aud; 
bie  Morrefponben.i  feine«  Snler«  fammellc  unb  Der 

öffentlichte  (baf.  1870—85,  4   Sbe.)  unb  eine  fron« 
jüfifdje  unb  eine  (au«führlid)ere)  polnifebe  Biographie 

bc«felben  fchrieb  (»Adam  M.,  sa  vie  et  son  cruvrc«, 
bnf.  1888,  unb  »2yvot  Adama  Mickiewioza«,  ®b. 

1—3,  Bolen  1890  -94).  (Sine  vollftänbige  Wefnmt» 

auägnbe  von  3JI.’  Serien  beforgteu  albbann  feine 
stinber  1 880  -   -   85  in  Bari«  in  1 1   Bäitben ;   bie  legte 

7lii«gnbc  ift  bie  von  üicgeleifen  (i’emberg  1893, 
4   Bbe.).  (Sine  Iritifche  ©efamtaiiSgabc  veröffentlicht 

feil  1814  bie  SRiriiewievWefellfchaft  in  Bcmberg.  SW.' 
Sdiriflen  finb  in  faft  fnmllicbc  europöifche  Spiacben 

überiept,  einige  fogar  in  orienlalifche.  Bgl.  Chmie» 

lowfli.  Ad.  M.,  ziirys  biograficzno-litcracki  (Bhiv» 
fd)nu  1886,  2   Sbe.). 

'A'iirflin,  (Kober t.Sgijtinnnn.  gcb.24.  Sehr.  1818 
in  Teittfch  BauloWip  (Cfleireichifd)» Schlcfieu) ,   jtn» 

bierte  in  Brag  unb  Btatiabruun,  würbe  1847  Sorit» 
meifler  ber  $>erridmft  Ban«  mit  Schneeberg  in  Slrniu, 
1850  ber  fjerrf dnift  Seefelb  in  Bieberöflentich,  1852 

Brofeffvr  ber  Sorfttviffcnfihnft  an  ber  Sarflfcfmle  511 
Vluffee .   1855  Tircltov  ber  Sorilfchule  ju  ©eiftwaifer 
unb  1859  Jirettor  ber  mähriidifctilefifcbenSorfifduile 

in  Buffet,  bie  1867  nach  (Sulenbcrg  verlegt  würbe. 
1872  trat  er  nl«  Cherlcmbforftmcifter  1111b  forflled) 
nifdier  Uber  in  bn«  Bftcrreidnfchc  Bderbaumiiiifleriiiut 

ein.  Unlieben  übernahm  er  1875  auf  fur;e  ,’jcit  eine 
Brofeffur  ber  Soritwiffenfchaft  an  ber  .^>od)fd)ule  ffu 
Bobenliillur  in  SSien.  gnbe  1884  trat  er  in  ben 

üfiibeftanb.  Ör  (djrich:  »oovfilicbc  $Kiu«hnllung« 

lunbe»  (SSien  1859, 2. Stuft,  1880) unb  »Beleuchtung 
ber  WrmiDiöpc  unb  Segeln  bt«  rntiouellcii  SBalbwirl« 

von  Brcftler«  (Clmüp  1861 ,   mit  feinem  Bvubcr 

3 11 1   iu«  SK.,  geft.  188;5 alöfürflbifcböilichtr Cbtricirfl» 
meifler  in  Rrciwnlbau).  Seit  1875  rebigicvle  ec  ba« 
von  ihm  begriinbete  SSicncr  »3entrnlblatt  für  bn«  ge 

fände  Rorftlvefcn«  (feit  1878  forlgef.  von  jpentpel  11.  n.). 
IVticfmaif  (nieberbeutfeh),  fovicl  wie  Bfifchmnfch; 

Iniffigc»,  sweibciiltge«  SScfcn;  Spipbiibcrei. 
Ittlororofcus  Cohn,  (.ftugclbalterie,  SRilro < 

toltcn),  Wnttiing  ber  Spallpilje  (3chi.l0mt)cclni), 

fugel»  ober  eiförmige  Batterien,  oft  mit  jiltcmber 
SKolctularbcioegung ,   vermehren  (ich  burch  Jcilung, 

wobei  fic  fiel«  wicbcr  Iugelige3e(len  bilben.  M.  agilis 

tritt  mcifl  in  Uiplotoflcnform  auf.  erjeugt  einen  fdiö- 
neu  roten  garbfloff  u.  befigt  burch  einen  OStigcIfabeu 
ISigcnbeWcgimg.  >1.  tetmgeuiis  Iritl  in W nippen  von 
vier  Stollen  auf,  bie  von  einer  gtuicinfnincn  inillc 

umgeben  finb,  er  lebt  in  tuberiulöfen  SJungen  1111b 

Wirft  wohl  nl«  Citercrrcgei'.  M.  tireae,  oft  in  Ronu 
von  Uiplofoflen  unb  ju  fclrnbcii  jiifnmmengclngcrt, 

auch  in  längern  Selten,  finbcl  ftd)  im  Siam  1111b  ,;ct» 

fegt  cneigtfd)  beti  imniftoff  in  Sfmmoniat  unb  Stöhlen» 
fäiire.  M.  visoosns  vcriiifndit  bn«  Schlcimigwcrben 
be«  SScinc«,  M.  foetidna  lebt  in  fnriöfen  3iihncit. 
Slnbre  Blifrofollcn  oerfchiebcner  Wröfic  unb  Wmppie 

lung  treten  rnnffenfjaft  in  fmitenben  Subflanjen  auf. 
unb  manche  finb  nu«gcjcichnel  burdi  bie  Srjcugiing 

von  (farbt'toifcii. Micrugaster,  f.  Sdilupfweipen. 

Itlirrolepiiloptera,  f.  Hlcinfailcv. 
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SHibaton,  nnlilc  3tabt  im  nörblitpen  $prpgien, 
nn  ber  Strafte  »cm  Dotoliion  (Wsfifipcbr)  nndj  Vicf- 
finuS  (Vlalapijfar),  oiellcidft  bei  Hara  !öüjüt  gelegen, 
bent  Sfamett  und)  Wriinbuttg  eine«  bet  altpPrttgifcpcn 

Könige.  Dort  nmtbc  SertuS  VlompejuS  oon  i'cgatcn 
bcs  Antonius  35  0.  Whr.  gefangen  genommen. 

SDiibaä,  pprftg.  König,  Sohn  bcS  WorbioS  unb 
bet  Kpbele,  erhielt  und)  bent  SSl)tpuS  »oit  DionpfoS 
ben  Sunfcp  gewährt,  bafi  alles.  maS  er  berühre,  fitp 

in  Wölb  oentmublc.  AIS  aticr  aud)  Speit" e   unb  Sranl 
für  ihn  ju  biefetu  Ditto tl  tvurbe,  bal  er  jenen  nm 
^Befreiung  non  beut  Witabengeftpenl  unb  erhielt  fic 
baburd),  baft  er  fidt  im  VlaltoloS  babete,  bet  feitbem 

Wölb  füf)tle.  VH.'  'bau  cinft  bic  Öirtenpfcife  blies, 
Apollon  aber  bie  ftitpara  riiljile,  gab  VS.  allein  jenem 

ben  Vlorjug,  wofür  ihm  jur  Strafe  Apollon  CfelSopreu 

(SSibasoprett)  waepfen  lieft,  bie  'JS.  unter  einet 
hohen  SSiiftc  Perbarg  Sitir  bet  öanridjneiber  wuittc 
nm  bas  Wcbcimnis.  VIIS  bietet  cs  nid)t  mehr  bei  fidt 

ju  behalten  uermodtte,  Pertrautc  er  es  einer  Wrube 
an,  in  bet  aisbalb  Sdtiifvobr  toudtS,  toeldtcs  baS  Wc- 
Iteimnis  allen  juflüftcrtc.  VS.  foll  fiep  felbft  getötet 
Ijabcn ,   inbem  er  Cdtfenblut  traut.  Sein  Keuptum 

war  fpridjipörtlid)  bei  beit  Wriedten.  ö'inc  Oiictlc,  an 
ber  er  ben  Silen  trunlen  gemadtt  unb  gefangen  haben 

iollle,  htejt  SSibasqiicllc.  —   Vlucb  einer  ber  gliidlicp- 
ften  VKiirfe  im  Sfiirfelfpiel  pieft  SS. 

SDlib  Pa  Iber,  Dorf  in  tSbinburgpfpire  (Sepott» 
lanb),  am  Vllmonb,  beffen  ltmgegcnb  reich  an  Pit u ■ 
m.inifcin  Sdtiefertpon  ift,  ber  jur  iieritcllung  oon 
SJaraffin  unb  nnbern  dtemiidteu  Sirobuiten  bient,  mit 

nran  671  Ginw.  Dabei  Halber  Jioufe,  in  beut  Tiopn 

Knor  prebigte. 
Sdiibbclburg,  Dionion  im  öftüdtcu  Vlcrglnnb  ber 

britiitp-fübnfrilan.  Kapfolonie.  begrenjt  nn  Sl.  pou 
ben  3surbergen,  im  SS.  Pott  ben  repncebcrgcit  unb 
burtpjogen  Pom  Wroftcn  tfiitpfluji.  ber  hier  entfpringt, 

mit  bent  Wroftcn  unb  Kleinen  Viral,  5755  qkm  (104,.', 
CSS.)  groft  mit  tisott  9692  liintu.  (4034  Seifte,  3178 
Sinntu,  2480  Volten  toten)  unb  bem  gleicpnamigeu 

Vauptort  nm  Kleinen  Viral  unb  nn  ber  tftnpu  Vlort 
Glijnbclp-Wolcsbcrg,  hat  und  1665  Giitw. 

iWiibbclburg,  imuptilnbt  ber  nieberliinb.  Slrooing 

3eelnnb,  auf  ber  Jnfel  Saldieren,  nn  ber  Staats- 
bapnlinie  Koofcnbaal-SIiffingen,  fiept  burep  breite 

Kanäle  nnd)  Viliffingen  unb  Vtecrc  mit  ben  jcelänbi  - 
fcpcu  Strömen  unb  ber  SJorbfcc  in  Slerbittbung.  Unter 

ben  öffentlichen  Wcbäuben  jeidtnen  fidt  aus:  baS  non 
Marl  bent  Kiipitcit  im  fpälgotifepcn  Stil  1468  erbaute 
KalpauS  mit  23  Stanbbilbem  non  Wrafcit  unb  Wrä< 
jiniicn  oon  frollanb  unb  3ctlanb  unb  bem  ftäbtifepen 
SSufctim;  bie  SSaria  Abtei,  früher  beritpinteS  illoftcr, 

jept  Sip  bet  Sicgierung;  bie  Sicuc  Mircpc  mit  ben 

USarmorgrnbinälern  ber  Scepclbcn  71.  unb  tl.  teuer I- 
fen.  Die  3nPI  Per  ffiintoopner  betrug  1   MH!» :   15,180 
(als  Wcmciitbe  17,288).  ftrüper  trieb  SS.  einen  nuS» 

gebepnten  jjanbcl  mit  Oft  •   unb  Aieftiiibicu  unb  ber 
ileuante ;   ber  jepige  trnnSatlanliicpc  Vkrtepr  ift  wenig 
bebeutenb.  Ster  inlnnbifdte  .Vanbcl  mit  Wetreibe,  Kar- 

tofjcln.  Krapp  ift  anfepnlidi,  cbenfo  bic  tBaumwoU- 
inbujtrie.  Die  Stabt  pnt  ein  Dpcnlcr,  ein  Wpmnaftum, 

eine  pöpere  Vlürgcrfcpulc,  ein  ileprerfetninac,  bie  3ce» 

länbifepe  Wefellfcpnft  für  SSiffenfcpaften  (mit  Samm- 

lung uon  Altertümern),  jwei  KaturforfdiergcfcHftpaf» 
teil,  bic  Ißropinjinlbibliotpel ,   eine  Vr-ccpfelbant  unb 
ein  freies  IpniibclSentrepot  (bas  friipere  Cftinbifdjc 

jinuS).  SK.  war  unter  frnnjöfiftper  ̂ errfepnft  .fyiupt- 
ftnbt  beS  Departements  ber  Scpelbemünbungcn. 

SW ibbelborpff,  Albrecptlpeobor.  SScbijiner, 

gcb.  3.  Juli  1824  in  VlrcSlnu,  geft.  bafelbft  29.  Juli 
1868,  Kubierte  feil  1842  in  feiner  VJaterflabt  unb  nt 

öerlin,  warb  1846  inVlrcslnu  Wfftftent  bei  flurlinje 

unb  1849  Vlififtenjarjt  am  Ipofpitnl  Allerheiligen,  wo 

er  feine  Unterfnipungen  mit  Alupunttunmbeln (Ali- 
bopeiraftil)  begann.  Seit  1850  begann  er  aud) 

feine  Stubicn  über  Wnlonnolauftit,  welche  er  als  epi- 
rurgiftpe  Cperationsmeipobe  im  weiteften  Sinne  bc 
grünbetc.  1852  pabilitierte  er  fnp  in  Vlrcstau  als 
Slrioatbojcnt  für  tepirurgie,  unb  1854  würbe  er 
Arofeffor  unb  1856  Diretlor  ber  epirurgiftpeu  unb 

nugciiärjtliepcu  Klittil  unb  Vlolillinil.  1864  liapiu 

er  an  bau  Kriege  gegen  Danemart,  1866  als  Wate- 
rnlnrjt  an  bem  »liege  gegen  Cflerreicp  teil,  Gr  gab 

bic  SSctpobc  ber  Unterbinbimg  ber  Arterien  burdt 

perlntanc  Umftedmng  nn  unb  füprte  juerft  bie  i>ei- 
luttg  einer  SSngenbaucpwnnbfiftel  burdi  eine  plaftifdie 

Operation  unb  bic  Operation  pon  ©peiferöprcnpoli)- 

peu  mittels  AbfcpneibenS  mit  ber  Stpere  nach  oor- 

gängiger  Signtur  auS.  Gr  ftprieb:  »Vlciträgc  jur 
Vepre  uon  ben  Knochen  brüepen»  (Vlresl.  18521;  »Die 

Wnlonnolauflil,  ein  Beitrag  jur  operatioen  Slicbijin- 

(baf.  1854). SOlibbclfart,  via fenftabt  auf  ber  biin.  Tfufcl  TVitncu, 
Vlnit  Cbenfe,  nm  Kleinen  Vielt,  ber  picr  nur  750  m 

breit  ift,  unb  an  ber  Hiicnbnpn  Strib-Si'pborg,  mit 
Öaiibel,  Scpiffabrt .   ̂ifdifnng  unb  Tingb  auf  SSeer« 
fcpweine  unb  iisno)  3078  ISiuw.;  oon  Strib  ilberfnbrt 
nach  Areberiria  auf  TUitlnnb.  Slapc  bnbei  baS  Wut 

IpiubSgaul  mit  Darf. 
SJlibbcnborf,  AlejnnberXpeoborPon.  ruff. 

Sinturforfcper  unb  Keifeuber,  gcb.  18.  Aug.  1815  in 

St.  V-{ctcrsburg,  geil.  28.  Tfait.  1 894  ju  .fielleitonit  in 

fiiolanb,  ftubierte  SSebijin  in  Dorpat,  Vlcrliti.  Gr> 
langen,  VBicn  unb  Vlrcslau,  ging  1839  als  Vlbjunlt 

bcs  VlrofefforS  fiir  3oologie  nach  Kiew,  unternahm 
1840  mit  u.  Vlaer  eine  iHctfe  nach  bau  Seiften  SReere 

u.  i’npplnnb,  befonbers  um  bie  Aogclioclt  bes  Popen 
SforbenS  ju  ftubicrcn.  unb  1844-  45  im  Auftrag  ber 
Vllnbcitiic  ber  VKiffcnfcpnften  ju  St.  VJetereburg  eine 

Wiifcnftpaftlicpe  SRcife  jur  Durcpforfcpung  bcs  nörb- 
liehen  Sibirien,  auf  ber  er  burd)  baS  Xnimprlnnb  bis 
an  bic  Kiiiten  bcS  CcpotShicpeu  SSeercS  unb  nn  bat 

obern  Amur  gelangte.  1 855  jum  Setrelär  Per  Vlln< 

banic  berVBiijcnfcpaften,  1856  juinSgirllicpeii  Staats- 
rat  unb  1859  jum  VJräfibenten  ber  Clottomiitpcn  Wc- 
fellfdiaft  ernannt,  jog  fiep  SS.  1860  auf  feine  Wiilcr 

in  üiPlnnb  juriief,  wo  er  fiep  mit  Wiffenfcpaftlicpeu  Ar- 
beiten befepäftigte  uub  juglcicp  als  tüchtiger  ifanbiont 

bewährte,  io  bau  er  bau  KeidjSgeftülSweien  jugejälilt 
warb.  1867  reifte  er  mit  bau  Wropfürften  Alejei  in  bic 

Krim,  und)  Konftantinopel,  ins  SSitteliuecr,  nadi  ben 
Kanaren  unb  ben  Kapperbiftpen  Jnfeln,  1869  mit 

bem  Wroftfürjleu  SSlnbimir  inet  fiibliipc  unb  mittlere 
Sibirien,  in  ben  Altai  unb  bis  jur  epinefifepen  Wrcnje, 
1870  mit  bau  Wrofifürften  Vllerci  nadi  SSorbruBlanb, 

Si'omaja  Semljn,  jjnnunerfcit  unb  JSlnnb  unb  1878 
nach  ifergpnnn.  Die  ISrgebnifjc  feiner  Keife  nnd)  bau 
HiSmeer  unb  Vnpplmtb  finb  in  ben  -Vlciträgcn  jur 

Kenntnis  beS  ruffifepen  SieicpeS*  pon  n.  Vlaer  u.  Jpcl» 
nterini  (Vib.  11,  $eterSP.  1845)  nicbergelegt;  feine 

jweite  Hjrpebition  befeprieb  er  in  »Keife  in  ben  äufter- 
ften  Slorben  unb  Cften  SibiriaiS*  (baf.  1848  —   75, 

4   Vlbeo;  über  feine  legte  Keife  neröffentlicpte  er  »Cin- 
blide  in  baS  gergpauatpal»  (1881). 

'JDlibblcborouflp  gpv.  mibbt-Mcro),  Slabt  in  ber 
Wtaffcpaft  Vllpmoutp  bcs  norbamertfanifepen  Staates 
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SWaffocbufettS,  bat  eine  höhere  Schule,  offcntlid>c  8i» 
btiolbet.  mehrere  ̂ nbrilcn  unb  ctsoo)  6065  Ginm. 

tWlibblcburtt  (fpc.  mMUM,  fcauptort  ber  ©raf» 
fcbnfl  Slbbifon  im  norbamcrilait.  Staate  Sermont, 

malcrifh  gelegen,  am  Cttec  Grcet  (bet  SSaficrfnlle 

bilbet),  bat  ein  Gollege,  Fnbriten  für  fBauntWoQ»  unb 
SBollroartn  ic.  unb  üwo>  2793  Ginm. 

'JJübbW'ham  (|pr.  imMt-wm),  Torf  im  Notbribiiig 
non  i)ortfbire(Gnglanb),4km  füböftiicb  Uonfiebburn, 
mit  cison  732  Ginm.  T   a   bei  ein  fefigcl  mit  ben  male» 
rochen  SKuincn  Don  SB.  Gaftle,  bet  Slurg  SJarroidS, 
bes  »Stönigsmncberä«. 

«tKibbteport  (fpr.  mibMport),  Tori  in  ber  ©raffebnft 
HKeigs  bes  norbanterilnn.  Staates  Cbio.  bat  wertuotte 

Kohlengruben,  Fabritcn  für  Singen.  SWöbel,  Soll» 
mären  :c.  unb  (1890)  3211  Ginro. 

'.»libbicsbrougb  cipr.  miw><i«bro),  3ecftabt  unb  be» 
fonbere  öraffebaft  in  bein  Glcbclanb  genannten  8e» 

StrlpotfjbirrS  in  Gnglaub,  an  ber3Wünoung  bcSTeeS, 
erft  feit  1830  infolge  ber  Gntbedung  reiefjer  Gifenlagcr 
entfianben  unb  ungemein  raicb  gemahlen,  fo  bau  eS 
1871  bereits  39,583,  1891  aber  75,532  Ginm.  (öhlte. 

VIn  bcruoicagcnben  ©cbiiuben  befiyt  cä  eine  SPörfe, 
eine  jfreibibliotbet,  ein  Theater  unb  eine  fatbolifcbe 
»atbebrale.  Ten  BUbcrtpnrl  fdjenfte  ber  Stabt  1886 

einer  ihrer  örünber,  ber  Diectlcnburger  ilotdoro.  SW. 

bat  großartige  Gifen»  unb  Stablwerle  (1891:  4811 
Arbeiter) ,   Shifferoerftc  (1661  Arbeiter,  cS  lmtrbcn 

dam]  14  Schiffe  bon  12,933  Ton.  gebaut),  SWafcbinen» 
baumerlftätteu  (1437  Arbeiter)  unb  ebemifebe  Sfabri* 
tcn.  Seine  Torts  bermögeu  Schiffe  uon  3000  I. 

Wcbalt  aufjunebtnen.  üum  Stofen  gebären  nsso  85 
Schiffe  uon  42,578  I.  ©ebnlt  unb  42  Fifcberboole ; 

1894  liefen  3738  Schiffe  uon  1,799,133  T.  ein.  Seit 

ber  SuSjubr  (Domebmlicb  Soheiien,  Gifcnbnbnihic» 

neu  unb  SWnihincn)  2,665,1 15  4!fb.  Sterl.,  ber  Gin» 
fuhr  1,224,676  ^fb.  Sterl.  3W.  ift  Sifj  eine«  römifh» 
latbolifcben  SifhofS  unb  eines  beuticben  SonfulS. 

»libblcfen  cfpr.  mibicjirri.  nach  tKudnnb  bic  Kcinfle 

Wraffhnft  Guglanbs,  jmifeben  ben  öraffhaften  S>ert» 
forb,  Sffejr.  Surret),  Stent  unb  Sudingbam  gelegen, 
umfaftt  734  qkm  (13,8  C.3W.)  mit  0«9t)  3,251,671 
Gin». ,   tuouon  auf  bie  1888  ber  ©rnffd)afl  Sonbon 

jugeteilten  ©egenben  2,691,659  loutmtu.  Ter  füb* 
»ettliebc  Teil  ber  Öraffchaft  beftebt  aus  einer  auSge» 
bebnten  fruchtbaren  Gbeuc.  ber  Siorbcn  ift  hügelig. 

Gine  S>ügelreibc  bei  immpftenb,  134mboih.  ihicjt 
üonbou  gegen  Morbmiiibc;  eine  (Weite  vügelrcitjc, 
nicht  über  120  m   bodi,  erftreett  fidt  an  ber  ©renje  uon 
töertforb,  unb  jwiichen  beiben  erbebt  ficb  ber  ifoliertc 
StnrTora  will.  Tie  Stauptftüife  {mb  bic  Ibemfe  unb 

bereu  ,Juflüfje  Golne  unb  üca;  ber  öranb  Function», 
fabbington»  unb  Segentslnnat  burdijieben  bie  ©raf» 
ichaft.  Vonboncr  unb  plaftifcher  Thon  ftnb  Boebcrr» 

iibfnbe  ©efteine,  'flderbau  u.  tSiebjiuht  bitben  außer» 
halb  ber  Ufetropote  bie  Smuptbcfhäftigung,  unb  2on» 
bon  felbft  ift  uon  auSgebebnten  ©emüfegärlen  umgeben. 

Sion  ber  Cberfliiche  ftnb  asuo)  17,«S.!roj.  Slrter  ,   44,5 
Siroj.  SScibelanb,  1,4  Siio.i.  Stinlb.  Sin  Sieh  jäblte 
man  1890  :   21,358  Sehnte,  20,878  Sfinber,  11,667 

Schweine.  Tic  Fnbuflrie  ift,  abgefeben  uon  Sonbon, 
unbebeutenb  öauptftabt  ift  Sfrcnlforb.  SW.  luar  eins 

ber  uon  ben  cinmnnbemben  Sacbfctt  gcfliftelen  Sieidje, 
baS  aber  frühzeitig  »ieber  cinging. 

»libMcton  (;pr.  mtbMt’n),  1)  Fabrilftnbt  in  Saiten» 
fbire  (Gnglanb),  am  Sri,  8   km  uorböitlicb  Uon  4Wan» 
cbcjlcr.  bat  eine  alte  Kirche.  üatcinfd)ule,  Fabrilation 

uon  SauinmoIIfnmt  (guftinni,  ©aumluotl-  unb  Sei» 

VliycTi  Jt0no.*£cfifon,  5.  SfufL,  XII.  9b. 

ajilbliat  '^ofe^a. 

benwnrcn,  Gleichen,  Färbereien ,   Slnttunbrurtcrcicn 

uub  (1800  22,162  Gin».  —   2)  Stabt  in  ber  irifchen 

©taffchaft  Gort,  an  ber  'Uiüubung  bes  See  in  ben 
Smfen  uon  Gorl,  mit  lateinifchcr  Schule  unb  (i«bii 
3246  Gin». 

'.Otibblctoii  gpr.  mikNi'n).  Thomas,  engl.  Traum» 
liier,  geb.  »nbrfchcinlicb  1570  in  üonbon.  gtft.  1627, 
tuabridicintich  in  feinem  Smufc  ju  Sicmington  Slutts, 

genofi  gelehrten  Unterricht  unb  tarn  in  baS  3ifd)t8« 

inftitut  ©rag'S  Fnn,  »anbte  fid)  aber  halb  bem  Thea» 
ter  ju,  für  baS  er  eine  groiic  Sfeibe  uonStiiden  fditicb, 

oft  in  Sierbinbung  mit  Sfoiulet),  Teller  u.  n.  Tie 

©atlung,  in  ber  er  fein  SfcfteS  Iciftele,  »ar  bic  Sitten» 

fomöbie^  Ju  ben  Fahren  1607  —   1608  tturben  fed)S 
folcher  Sliirfe  Uon  ihm  auf  einmal  gebrurtt,  bnrunter 
» A   trick  to  catch  the  old  onc«,  »The  family  of 
love»  unb  »Your  live  gallanta».  nQe  mit  lebhaftem 

Fntrigenfpiel ,   freilich  auch  alte  obfcön  im  Stoff  unb 
ungleich  in  berSluSfiihrung.  3n  ben  folgenben  Fahren 

fdirieb  er  auch  'IWaSlen  unb  Slufgige  für  Fefltichfcilcn 
in  ber  Gitp.  3n  feinen  ernitern  Stiidcn  ift  öfters  eine 

beutlidie  Nachahmung  Sbafefpeares  ju  beobachten, 

namentlich  »The  Witcli«  (gebrudt  erft  1778  nach  einer 

£mnbfd)rjftl  ift  uon  »SWacbeth»  flart  becinflufit.  Seine 
SBerlc  mürben  gcfammelt  uon  Tpce  (2onb.  1840,  5 

Slbc.i  unb  neuerbingS  uon  Sliillen  (baf.  1886,  8   Slbe.l. 
Gine  StuSmahl  mit  intereffantem  Giiatj  bot  St.  G. 

Stuinburne  in  ben  »Mcrmnid  Series»  (2onb.  1887). 

Sgl.  Slengucrel,  Thomas  SW.  (Flfeib  1870),  unb 
Slrnbeim  in  SberrigS  »Slrchiu*,  Sfb.  78  (1887). 

Wibblctontt,  f.  Melinit. 
3)tibblrtonn  (fpr.  mcbuiaun),  Name  uicler  Orte  in 

ber  norbamerifan.  Union,  barunter  1)  .vmuptftabt  ber 
Wraffcbaft  aWibblefejc  in  Gonneclieut,  nm  fehiffbaven 

Gonnecticut,  Sfahnlnotenpunlt,  bat  eine  meslepanifdie 

Uniuerfität  mit  'JWufeum  unb  Stcmtuartc,  ein  Semi» 
nnr  ber  bifchöflichen  Stirche,  ein  FrrctihauS,  Fabnlen 

ber  uerfdiiebcnfien  Slrt  ('Cnnipcu,  ©mnmi,  Slur, (Waren, 

9c'äbmafd)inen  :c.)  unb  onooi  9013  Ginro.  2)  «labt 
in  ber  ©raffebaft  Crange  in  Slelu  florl,  Sinbntiioten» 
pimft,  mit  bomöopatbifebem  StaatSfrnnteubnuS  fiir 

©ciiteSIranle.  Fabrilatioii  uon  Sägen  u.  Feilen,  Slder« 
geräten,  Siulcit,  wnnbicbiiben  :e.  unb  osoo)  11,977 
Ginm.  3)  ̂auptftnbt  ber  ©raffebnft  Sfullcr  in  Cbio, 
nm  HWinuii  Üfiuci  unb  SWiamilnnal,  bat  (nt)Ireicbe 

¥apierfabriten,  tbctrcibemüblen  ic.  unb  awo)  7681 

Gin».  —   4)  Stabt  in  ber  ©raffebnft  Tauphin  in 
Ufemtfulunnien,  am  SuSquchnimn,  bat  Gifenidimeljen 

unb  Gifen lucrle,  Sägcmüblciuc.  unb(i89c»508oGiit». 
A'tibb(ctoicf)  (|pr.  iniwiipiifa ),  Stäbtcbcn  in  Gbcfhire 

(Gnglaub),  am  Tane,  mit  Saljiucrlcti  uub  osoii  3706 
Einwohnern. 

Wibgarb  (»SWittelrnum» .   auch  SW  a   n   n   b   e   i   m, 
»UWeufebcnwelt«),  in  bei  uorb.  SWptbologic  bie  mit» 
tclftc  ber  inblbiieben  3i>elten,  welche  ben  SWcniebcn  }um 

Ss5obnii(i  bient.  Sie  ift  uoit  ber  groficn  SWibgnrb» 
feb lange  (f.  Forniungatib)  umfcbloffcn  unb  gegen  beit 

Ginbrud)  bes  'lWcereS  unb  bic  Slnfnße  ber  Miefen 
(Föten),  welche  in  Fotunbcim  ober  lltgarb  wohnen, 
burch  einen  Srkill  ringsum  geidjiipt. 

Stflibglct)  (fpr.  mibW(t),  Stabt  int  SSeftribing  uon 
?)ortfbire  (Gnglanb),  7   km  norbmeftlid)  uon  fimlifay, 

mit  SiaumraoU-  uub  Stamiugarnfabrdation  uub  osoi) 
2267  Gilt». 

'JOlibbat  'Vafrfin,  tiirl.  Staatsmann,  geh.  1825 
in  Stulgaricn  uon  lürfifchen,  ber  isiaimtiidicn  Seile 

ber  Sfcltafd)  angeljörigen  Gltem,  geil.  8.  'JWai  1884 
in  Tnif,  trat  um  1840  als  Schreibet  (Stiatib)  ju  Muil» 

18 
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jd)ut  in  bcn  3lnatdbictift,  tiidtc  aber  erfl.  ald  ec  3uob  j   brr  ©nromte,  bfiti  Ettnol  be  In  SRobitie  unb  btra  En< 
Bnfchnd  (9utifl  errang ,   rnfd)ec  oormnrld.  4113  ftuab  nal  bed  Etnngd  im  3ufauiuicn()nng.  41m  bödifteii 
©rofgoefir  geworben,  ernannte  er  TO.  1865  junt  Soli  Bunde  oberhalb  Kauroufc,  180  m   ü.  SR.,  befindet 

bcs  neuen  Xonauwilojcld  (Bulgarien),  wo  er  in  tut-  |   fidt  bnd  Xenfntal  S.  Biquet«,  welcher  bcn  Brut  bic* 
jer  3eit  burd)  oorireiflidic  Scrwaltung  grqiie  Erfolge  ,   fer  SSafierflrnBC  1687  81  audfübrte.  3>er  Serfehr 
erhielte.  1867  tuuvbc  er  old  Bräfibcnt  beb  3laat3ral3  bei  an  bic  Sübbabn  oerbnditetcu  Kanal«  ijl  mdtl  be- 
in  da«  SRinifterium  berufen,  nber  1869  junt  Sali  |   beulenb  (1893:  191,000  Ion.).  Sleucrbingd  ifi  bic 

uott  3rat  41rnbi  in  Bagdad  emnnnt.  iöicv  crriditctc  Umwandlung  beb  Kanal«  in  einen  nud)  für  Krieg«» 

er  eine  liirfifdje  Xntupffd)iffol)rt3lonipanie  unb  be«  fdjifft  geeigneten  Scefdiiffnbrtdfannl  angeregt  Worben, 
gnmt  bic  SSieberberilellung  ber  nllett  Bewnfferung  OTibi,  Xrnt  bu  nW.  twma  tu»,  fdtlnulcr,  3285  m 

bed  Sanbed,  um  bie  frühere  3riid)lborlcit  jurüdjurtt-  hoher  Scrggipiel  ber  3nuoi)iicheit  Sllpeti  im  fchweijer. 
fen.  4lbcr  bereite  1879  tunrb  er  nid  Rührer  ber  tür»  Kanton  irrt  Ute,  mirb  tum  E   hampln)  and  befliegen, 

iifdjcu  Keformpnrlei  U’icber  ind  SRinifterium  berufen  lülibi,  Bic  bu,  Siamc  mebrercr  Berggipfel  ber 

unb  1.  Slug.  und)  SKnbmub  Sfcbim  Bni<h«d  Stiirj  Sbrenäen ;   bnrnnter  ber  Sie  bu  4V.  b’Offnu  im 
, (um  örofiwciir  ernannt.  Jlnbed  fonttlc  er  beit  Sullntt  frnnj.  Xcpnrl.  Slieberptjrcnäeu ,   fiiblicb  non  Eaup* 
4lbb  ul  4tfid  itidtt  für  feine  Slefortttibeeu  gewinnen.  \   Ebaubed.  9885  nt  bod),  bttrd)  feine  ifolierte  Sage,  feine 

fiel  bttrd)  feine  fcibftnnbige  tpaltung  bnlb  in  Ungnnbc  hoppelte  Spijse  unb  feilte  idirojfen  ©iittbe  nuffnUenb, 
unb  würbe  19.  Cfi.  bereits  enllnficii.  3m  fiuguft  idtioer  ju  enteignt.  Sforböfllid)  bnpon,  im  Xcparl. 

1875  junt  3uflijminifler  eniannt,  ftürjte  er  ben  ruf-  Cbeipprenneu ,   ber  Bie  bu  SK.  be  Bigotte,  9877  m 
jiid)  gefinnten  öroftwefir  SKnhutub  9(ebiut  11.  SRai  bod).  mit  meteorologifdiem  Dbieroatorutnt,  inegen  jei» 
1876  burd)  bie  Bewegung  ber  Sofia«,  halle  nud)  nu  tier  herrlichen  Wubficbtn.  leiihlern  ̂ ugnnglidifcit  uott 

bet  Entthronung  bed  Sullnnd  4lbb  ul  Vlfi«  30.  SKai  (   Baregcd  unb  Bngnhed-be-Bigone  nud  oft  befliegen. 
berPorrngcnben  4tntcil  unb  würbe  Bräiibcitt  de«  3)iibian(4Rnbinii),  Snnb  iui  itordmcitliibcnSirn» 
Slnntdrnld.  Wut  99.  Xej.  warb  er  junt  ©toftwefir  bien,  am  Boten  SKcer,  unter  3«mail  Bnfdtn  herüber» 

cninnnt,  unb  23.  Xcj.  oerfünbete  er  eine  lonflitutio»  gclteub  ngqplifd),  feit  1887  wicber  ton  ben  Xurfnt 
nellc  Scrtnfiung,  bereit  Entwurf  er  fdwu  1.  Juni  oer-  befept,  reicht  oom  SKcerbuien  oon  Slfnbnb  bid  jur 

i   ffcittltebt  balle.  Boll  Sertraucn  auf  bie  Strfung  \>nfenftnbt  El  SSebfch,  mit  unbeflintmler  ®renjc  nad) 
biele«  3d)rilled  feple  er  18.  Jan.  1877  bic  Slblcbnuiig  C.  (SS  wirb  in  bet  Bibel,  jucrit  erwähnt.  nid  SRofed 

ber  Sortdtlnqc  ber  Konferenj  ber  örofiniSd)te  bunt)  eined SKorbcd  wegen  au« 'ilgnptcn borlbin floht  9. SRof. 
bcn  groben  Sintionnlrnt  burd),  wnd  bcn  Wudbrud)  bed  9, 15);  bie  Kämet  trieben  borl  Bergbau.  Sind)  bem 

Kriege«  mit  Kufilnnb  jttr  uerbniignidnoUni  Rolge  llnlergnng  ber  Kömcrbcrrfdinft  war  IV.  gleidn'nm 
batte.  41 1«  IV.  jebod)  burd)  fehl  ScibftbcBufitfcin  bie  ocrfchollen  unb  ift  erft  in  unfern  Xngcit  burd)  Sf. 
Sifcrfucbt  bed  Sultan«  erregte  unb  in  feincrErregung  Burton  neu  etilbedl  worben,  nid  berfelbe  bod  Snnb 

über  bie  SRifimirlfchnft  ber  Wünjllttigc  41bb  ul  fcninibd  im  Vluftrng  bed  Bijclönigd  uon  9igt)ptcu  1877  78 

iid)  ju  nnnorftd)tigcu  'iuifierungcn  fortreifsen  lieft,  betuchte,  {linter  ber  Slitile  jiebt  lieb  eine  hoppelte 
warb  er  5.  3cbr.  1877  nom  Sultan  junt  (Sril  uer»  Kcibc  Pott  Bcrgnt  bin,  bie  oon  teilweife  fruchtbaren 
urteilt  unb  fofort  auf  einem  Xampfcc  und)  SWntolin  ©nbid  burchfchnilten  wirb.  Xad  Üattb,  einft  berühmt 

gef^aftt,  Pott  wo  er  fich  über  Band  und)  ßnglnub  be-  Wegen  feiner  (Sr  je  unb  (Sbelfteinc,  ift  noch  jegt  rcid) 
gab.  Erft  1878  wnrb  ihm  bic  SHiidfcbr  geftnttet  unb  an  Schwefel,  Stcinfalj,  Silber,  Kupfer,  Bctroleuni 

anfnngd  Kreta  ald 'ilufentbnlldort  nngewiefen  ;   im  unb  namentlich  Sürfifen.  Überall  jeigen  fich  noch  bie 
Kouember  erwirtle  ber  Einflug  Snglnnbd  feine  Er«  Spuren  alter  groBnrtigcr  Bcrgwerfe.  Xic  Sfuinctt 
iicniiuttg  junt  (Seneralgounenteuc  non  Sgrien.  1880  non  3d)ima!  (Sttfa  bed  Blolemnodi  mit  groftett  Kam« 
Würbe  er  ald  SJctli  nad)  Smqrnn  nerfegi  unb  1881  lombcn  unb  Wquäbuttcn  bebeden  einen  wetten  Kaum, 

weqcu  Wnteild  an  ber  Ermorbung  bed  Sullnnd  4tbb  3nl  Bonbt  iiamd  flehen  noch  bic  Xrütitnter  eined  im 

ul  41  iid  jutn  lobe  »crurtcilt.  aber  ju  lebenslänglicher  rcinflen  grinbifdgen  Stil  erbauten  letnpeld.  iinjcn  - 
Bcrbannung  nad)  Xnif  in  Wrnbiett  begnadigt.  Sgl.  orte  bed  iJattbeS,  bnd  nur  Pott  einigen  rattbcrtichctt 

Üfottjon  le  X uc,  M.  (Bar.  1877).  4Kaajeb  Bcbtiinen  burchflreift  wirb,  jtnb  ,*iiba(3ibbr) 

SOiibhitrft  (fpr.  m:t*bt,örfn ,   Bfarftjtabt  in  ber  engl,  j   unb  El  B.icbfch.  Sgl.  Burton,  The  Ruld  tnincs  of 
Wraffd)aft  iileft-Suiicv.  am  Kotber,  ttörblid)  non  Ebt«  M.  and  the  ruined  ntidianite  cities  (Vfottb.  1878); 
ebefter,  mit  Snteinfdjulc  (Pott  Spell  unb  Eobbctt  be>  Xerfelbe.  The  land  ofM.reTiaittilibnf.  187H,9Bbe.). 
jttdni,  Scblofiruinett  unb  ctsoi)  1674  Einw.  TOibtaniter,  int  flltcrtuui  Bolfdftamm  in  Korb- 

Midi  (franj),  iooiel  wie  Silben,  Biittng.  nrnbien,  ber  ju  beiben  Seiten  bed  SReerbufend  pott 
9Wibi,  Eanal  bu  (aud)  Eanal  buSangueboc  Ülfnbnb  wohnte,  tneiil  aber  im  C.  ber  3draeliten  tto* 

ober  Ennnl  bed  XettpBierd  genannt), Scbiffabrtd«  mabifieite.  Sie  waren  41bfönimlingc  iVtbinnd,  bed 

lanal  ittt  fübltdvett  3rntilreid),  welcher  bic  Serbinbung  Sobnd  'flbrnbnnid  unb  ber  Mctura  ;   ju  tbnnt  flüchtete 
jWifd)ctt  bem  Blitlellnnbifcben  Die  er  ttttb  beut  Vlllnn-  fid)  SKofed.  ,«jur  3eit  ber  ;llid)ler  belSftigtcu  bic  W. 
lifehen  Cjeatt  berflellt.  Er  nimmt  bei  Xotiloitfc  feilten  bie  3ubcn  burd)  wieberbollc  (Sin fälle,  bi«  Wibeott  jte 

Vludgnttg  au«  ber  Waronne,  gebt  über  Enflelnnubart)  mit  bem  Stamme  Bianaffe  befiegle.  worauf  ftc  nud 

unb  Enrcaffotttte,  berührt  Bifjierd  unb  uiiinbet  itt  ber  Weichicble  oerfdiwinbcu.  itgl.  SRibiatt. 
ben  Strnnbfee  non  Xbau,  welcher  burd)  ben  $>afcn  9)lib  Votbiatt,  [.  ISbinburgbibtre. 
uott  Eettc  mit  bem  Biiltellättbifcben  SVeer  in  Serbin  IDiibolinc,  in  beutfehen  Bttcbbruderciett  eine 

bung  ftcbl.  Seine  Sänge  beträgt  949  km,  feilte  Breite  jwifebett  ilanjlei  unb  (Ootifcb  ftebenbe  ttttb  burd)  ihre 

au  ber  Cberfläcbe  90  nt,  feine  liefe  9   9'/t  m;  er  nbgerunbeten  Sormett  nudi  ber  illttliqua  Perwattbtc 
hat  99  Schleitfen  unb  führt  an  55  Stellen  auf  41  (tun  Sdiriitgnttuiig.  2.  Schriftarten . 

bullen  über  attbre  ©etoäffer.  Xer  sianal  wirb  oon  SJfibongn,  Stabt  in  SKabagadtar .   an  ber  Seit* 
jwei  KeferPoird,  bent  bed 3lüf)d)cnd Snmpb  unb  bettt  grenje  Pott  Betjileo,  1070  in  ü.  SK.,  in  ieht  fefter 

uott  St. ■   Serrhol,  gefpeiit  unb  ift  oon  einer  boppellett  Sage.  Stier  würben  bie  .ytooa,  bic  unter  Knbnntn  I. 
Bnutureibe  begleitet.  Er  ftetjt  mit  bem  Scitcnfnttal  fid)  ber  Stabt  bcmncbligt  hatten,  non  beit  Safalnwn 



275 
SDfibouje  —   TNicreb. 

18  ©c'onaie  lang  tclngcvt,  trugen  aber  burd)  ihre  1111b  laut  nncti  bem  lobe  (einet*  ©ruberd  ©oledlaw  IV. 

Seuergcroebrc  feil  Sieg  tmson.  '   :   (1173)  jur Cberberrfchaft  überholen  nnb  in ben ©c- 
3Hibau$e  <(«.  .baf’i,  Jlup  im  (üblichen  granlrcidi,  ftp  Strntaub.  Seine  ©ebriirfungeu  Bcranlafitcn  aber 

Tcpart.  Sfnnbed.  entflebt  bei  ©Jont  be  ©tarfan  bind)  \   1 177  feine  Vertreibung,  worauf  ihm  fein  ©ruber  fin- 
Vereinigung  be«  ©!ibou  unb  ber  Touse  unb  ntiinbet,  fitnir  II.  folgte.  Grit  1198  erhielt  ©i.  bie  Regierung 

43  (Bon  berüuelle  bcrToiijc  gerechnet  155)  km  lang,  firafaud  «lieber  .(iigei'lnnben.  (Sr  ftarb  1202. 
in  ben  Abour.  SMifbjicrgcr,)  <jpt.  m|(iii«knStW<*i,  poln.  Same  für 

©tibrnirfi  (hehr.,  »gorfdiung,  Sdjriftcrllfirung«,  ©Jefcrip  (f.  b.). 
©lur.  ©fibrnfehim),  bie  Auslegung  beb  (Sefcped  ©lieg,  Armnnb,  ©iilitär,  geb.  20.  TtJ.  1834  in 

nn*  ben  Siegeln  ber  tabbiniidien  $>erniencutit.  Tic  Ulm,  trat  in  bie  bat)rifd)e  Armee,  mürbe  1859  Ciji* 

SRibrafdi-Citicratur,  meift  Bom  4. — 12.  Jnbrb.n.Gbi'.  jter,  1872  alb  imtiptmann  nnb  Tircltionduiitglieb 
entftnnben,  umfapt  beinahe  fämllid)c  ©lieber  bed  AI-  jur  ©tilitfirfdiicpfcbiilc  in  St>anbau  fomuinnbicrt 
len  Teflamcntd  unb  weift  alb  bie  bebeutenbften  Serie  i   unb  nahm  1880  ben  Abfdjieb.  Gr  uiadne  fidi  Serbien I 

auf:  ©fcchilta  junt  2.,  Sifra  (um  3„  Sifrc  juin  burd)  feine  Arbeiten  über  bie  ©erlocnbung  ber  Ju* 
4   unb  5.  ©ud)  ©iofid,  SK.  vabbot  ju  ©entölend),  fanteriegewebre,  fiter SKantel  u.  ffiolfrnuidgcfcfiopc, 
iwbclteb,  Sfuth.  Klagelieber,  Stobeletl)  unb  Gftbcr.  bie  WemehrBerfdilüffc,  Ueintalibrige  (Sero ehre  :c.  And) 

©effifta  beb  Sab  Habana,  bie  jüngere  ©effitta,  nahm  er  erheblichen  Anteil  an  ber  Slonjlrutliou  beb 

Sfetacb  tob,  Tancpuma,  Jnlfiit  ii.  a.  Anger  beu  beitifcbenjnfnittcricgemebtd  1888, befonberb beb Sfauf- 

genannten  ertftiert  uod)  eine  grope  Anjafjl  lleinerer  j   mantelS.  ©f.fdjrieb:  »TieScrmcnbmig  beb  Infanterie* 
iVibrnfdnm,  Bon  benen  oicle  in  jcUineld  *©el  Im-  J   geisebrb  11,71  nebil  Anleitung  junt  Tifianjfchäpeu* 

mibrafd) •   unb  Sjoroip’  •Sammlung  lleinerer  9Wi-  (©erl.  1877,  nicht  im  ©ucphanbel);  »Tbcoretiicbe 
brafdjim«  erfchieucn  ftnb.  ©f.  rabbot  unb  ©effilta  äufiere  ©atliflil  nebft  Anleitung  jur  praltifdjcn  Gr- 
fmb  Bon  ioiinidic  in  feiner  »Bibliotheca  rabbinica-  ntittelung  ber  glugbahnelemente«  (bai.  1884). 

iSfctps.  1880 ff.)  ittd  Tcitijcbc  überfept.  (Sine  nudfütjr-  I   Sliietfch,  Johann  Alopd,  f.  ©iilfrh. 
liebe  ®efd)ichte  ber  ©iibtafd)iut  jinbel  fid)  in  ©Unter  I   SWielcr  (h>r.  mitten.  Stabt  in  (äaligicn,  an  ber  ©>ib> 

unbSJünf dje.Xte jiibifcheSiittcratur.Sb.  1,3.371  ff.  Iota  unb  ber  Slantbbahnliuie  Tcuibica-Sosroaböw. 
(Trier  1894).  Sip  einer  Sejirlbbauptmannfchnft  unb  eineb  ©cjirtd- 

AI i<t*»h i piiiau (engl.,  fw.  mmhiiijimäii.  •©iiltfchiffb-  gerichtd,  hat  eineMorbfleefitfdjulc  unb  <i«hu4732  poln. 
mann«),  in  ber  cnglifqen  unb  norbametitnit.  Kricgd  Ginwolmcr  <2802  Juben). 
marine  Same  ber  Kabelten,  benen  bie  Scbiffdbidjiplin  ©liclicb  (©Jüelid)),  $>and,  ©iolcr.  geb.  1515  in 

ben  Saum  poijdicn  (Drop-  unb  ftreujtnafl  anweift.  ©tünchen,  war  Sermutlid)  Sdiüler  bed  ©i.Cftcnborfcr 

©tibfonirr  Storton  ucr,  mibhömmn  nott'm.  Stabt  unb  bilbete  geh  fptilerin  Jtalien.  Grmnrsorjugömeife 
in  Somerfetfhire  (Gnglanb),  18  km  fübmcftlidi  son  in  ©tünchen  ujeitig,  mo  er  al«  Hofmaler  öcrjog  Alb 

©alb,  hat  ein  fall).  Kollege  (mit  Sternwarte),  einigen  recbld  V.  10.  ©fürs  1573  ftarb.  ©on  feinen  Wemcilbcu 
ipanbcl  unb  iisbi>  5053  Ginw.  i   finb  erwähnenswert:  einefiopie  bcdjüngflcn  öerichtd 

©iibüllü,  tfirt.  Stamc  ber  Jtüel  Sfcdbod.  son  ©tidiclnngclo  ( Jrauenlirdic  (u  ©tünchen),  bnd 

©ficdjohJ,  Stabt,  f.  ©tjcchoro.  !   üeiben  Gbrifti  (ebenbn).  ein  Altarbilb  mit  Sjcneu  and 

©ticchotnip  <(pr.  lütt*).  Xori  im  preup.  Segbe,(.  I   bem  Stehen  Jefu  unb  ©farici  (Jrauentirche  ju  Jngol- 
Cppeln,  Kreid  ©eulhen,  hal  eine  fchöitc  gotifebeftirebc.  ftabt)  unb  bie  ©ilbniffc  cincd  ©tanned  unb  einer  Jrau 

Gijen-,  .'finl-  unb  Silbererägrubcn,  eine  Xoiupfpcge  .   (©inalolbet  in  ©tünchen).  Serlsoller  nl«  feint  0!e> 

lei  unb  (ibsoi  4550  uteift  taiii.  Umwohner.  Xaju  bei  j   mälbe  fntb  feine  ©tiniaturen  (SVoftbartciten  aud  ixr- 
PSutdbe,)irt  ©t.  mit  Schloß  unb  ©art.  |   jog  Albrechto  Sehapfnuiiner  u.  a.  nt.  in  ber  !öof* 

SKiccjüdlatu  ifar.m|OMu<  ),  feerjöge  it.  Könige  bibliotI)ct  (u  ©tünchen  i   unb  feine  Gutwiirtc  yi  ©otn- 
Bon  ©ölen:  l)©t.  I.  (SHfcidlnw), Sopit Süemomidld,  len,  Schmuctfnchen,  Süflungeu  n.  bgl.  nt.  in  ber  Art 
gcb.931,geft.2ö.©tni992,mnrb  burch feine (Pemablin, ;   .^olbeins  bed  jiingern. 
Xubramta.  eine  lochler  bed  iierjogd  ©oledlaw  I.  bou  :   Wiicltfcfcin  (Stiel  jt)n),  Stabt  im  preufi.  Segbej. 

©Öhmen,  966  junt  (Sl)nftenlitm  befehlt  unb  grflnbelc  ©rontbetg,  Mreid  (Snefen ,   hat  eine  falb.  Stircbc  uub 
ba  j   ©idluut  in  ©ofen.  Son  ben  ©icnbeu  982  befiegt,  (i«»u  539  iatl).  Ginioohuer. 

unterwarf  er  üdi  bem  ©tartgrafen  Wero  unb  erlanutc !   9)ti(ubjt)r,)cr,)  <pr.  m|8ni)WSrti»f?).  Stabt,  i,  ©ic 
bie  tiopeit  bed  ®eulfd)en  Seiched  au,  heiratete  auch  in  !   fbirttfcbic. 
(weiter  Khe  eilte  btulfcht  Sürftin.  Gr  mar  ber  ©c  j   Söiicnc,  eine  ©ewegung  ober  Jormneriinbcrung 
grünbcc  bed  polniicben  Seiched.  Seine  ©ilbfäule,  Bon  im  mcufchlichen  Wefid)tc.  iii  ber  fcclifdie  Grregungen, 

Ptaiidi  gefertigt,  fleht  neben  ber  feined  oopitd  unb  Sorgänge,  ffuftüiibe ,   feien  ed  rein  inncrlid)c  ober 
Sachfolgerd  ©oledlaw,  bed  ©epegerd  ber  Suffen,  im  folche,  bie  auf  einen  Supern  3wed  gerichtet  finb 

Jotit  ',ü  ©ofett.  1   (ciupere  ©üUcndntte),  (um  Audbruct  loninieii.  lad 
2)  ©t.  II.  ober  berlräge,  Sohn  ©oledlaw  Khro  ©tienenfpiel,  tünftlerifd)  audgebilbet,  macht  bie  eine 

fcrtid.  Gnlel  bed  Borigen,  geh,  990,  geft.  15.  ©für;  Seite  bet  fd)aufpieletifchen  ©timil  aud.  Tie  nnbre 
1034,  laut  1025  auf  ben  Thron,  machte  1028  unb  Seite  bilbet  bie  tünftlerifchc  Gfcflifulation.  ©eibed 

1030  Ginfälle  in  bnd  öfilidje  Snchieit,  würbe  aber  jufamnien  orbnel  fid)  ber  Scbc  bienenb  unter.  Tod) 
1032  non  Knifcr  Monrab  II.  (um  Jriebeit  geswungen  (amt  ber  Schaufpiclcr  and)  gelegentlich  burd)  bnd 

unb  imiplc  bie  flawiid)>bculfd)cn  S)nnbfd)nftcn  an  ben  ©iiencufpiel  für  ben  3uf<h«»cr  elwad  nudbriiefeu,  bnd 
beulfchtn  Slaifer  abtreten  unb  beifen  Cberhoheit  auf  I   ben  an  ben  ©fitipieler  geridtlclen  SJorien  wiberfpricht. 

bem frof lag  ,(u ©(orieburg  1032  petföulid)  niieifenncu. ,   Jm  flummen  Spiel  treten  bie  ©fieneu  im  ©crem  mit 
Schon  uorher  balle  ecSotreupen  an  ben  S>cr(og  Ja-  ber  öcftitiilntion  felbftnnbig  auf.  Sgl.  ©iiinif. 
rodlnw  Bon  Jliew  unb  bie  Slowatci  unb  ©führen  ait ,   SIHicred,  Slabt  in  ber  fpau.  ©romns  Cuicbo,  am 

Ungarn  Bcrtoreit.  Sein  Sohn  war  .ünfttiiir  1.  Gnubai  uiibbci  GiieiibaliiilinicS'con -   Wiion.lmi ©erg- 
3)  ©i.  III.,  Start)  ober  ber  Alte,  erhielt  1139  bau  auf  Stcintoble  unb  Gifcit,  eine  Gijcngieiterei.  eine 

bet  ber  Teilung  ©ölend  burch  feinen  ©ater  GSrofipolcn  1   eifenl)altige  ©iineralqncUe  uub  dt»«  12,897  Ginw. 

18* 
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9)1  icrePcll,  Pt  i   <ft  i   e   ( J   n   n   S   j   o   on .   DoUänb.  Waler, 

geb.  1.  Ptai  1567  in  Seift,  (jeil.  bafclbit  Gilbe  Juni 
1611,  lenile  bei  btn  Walern  SiUem  SillemSj  imb 

Vlnguitijn  unb  bis  1583  bet  91.  »an  Woittfoorl  ju 
Utrecht,  ließ  fich  1625  in  bie  St.  HulnSgilbe  bcS  Ipang 
aufnebmen,  lehrte  aber  balb  nach  Seift  juriief.  W. 
hatte  graften  SRuf  in  ber  Porträtmalern.  Ser  Grj 

berjog  Wibrecht  bewilligte  ihm  eine  Penfion ;   and) 
war  er  Hofmaler  ber  Prinjcn  oonOrattien  nnb  würbe 
unter  beut  Wanten  bnn  Pficrcoelb  in  ben  Vlbclflnnb 
erhoben,  ©ei  feinem  langen  Heben  h«!  er  eine  große 

,-fnhl  oon  ©ilbniffcn,  bie  fich  bnrdi  Storrelthcit  ber 
Zeichnung  uttb  Sorgfamleit  ber  Sctailbehanblung 
nuSjcichneH,  ober  non  ftärtc  unb  Srocfenheit  nicht 
frei  finb,  gemalt.  Sie  mciften  fiiib  noch  in  iwtlanb, 
namentlich  in  ber  löniglidiett  fflalcrie  bes  Waag  unb 
im  PeichSmufrum  juVlmiteibam.  Vinbre  bejinbeu  fiel) 
in  ben  Valerien  oon  ©erlin,  SrcSbcn,  Wiincheii, 
Schwerin  u.  o.  C.  Unter  feinen  Schülern  finb  fein 

Sohn  Pieter,  geb.  5.  Clt.  1596,  geft.  1 1.  finit.  1623, 
ebenfalls  tüchtiger  Porträtmaler,  unb  Paul  Wortelfe 
heroorjtihebett.  «ein  Schwicaerfobn  Sjillent  JncobSj 

Selff  hat  oiel  nach  ihm  gejtocften.  ©gl.  £>  a   0   n   r   b ,   M. 
ct  snn  gendre  (par.  1894). 

SDlteriS,  1)  Sranä  oatt,  ber  ältere,  ftollänb. 

Waler,  geb.  12.  Wpril  1635  in  V eiben,  geft.  bafclbft 

12.  Warj  1681,  war  Schüler  bcS  ©lasmalerS  VI.  So» 
renolic!  uttb  ®.  SouS  unb  erlangte  balb  einen  folcbett 

Puf,  baß  ber  ©roftherjog  oon  ioScnnn  unb  nnbre 

itürfieit  unb  oornehme  öerren  bei  ihm  ©tlber  heften» 
ten.  Seine  Weiften dtnft  beruht  oomehmlid)  in  ber 

Reinheit  ber  mnlerifchen  ©cljanbluitg.  in  ber  Glegnitj 

ber  3eid)nung  unb  in  ber  oirtuofen  SSiebergabe  bcS 

Stofflichen.  Soch  ftnb  feine  Porträte  uttb  ©eure» 
figuren,  bie  teils  beroornchtttcn  Seit,  teils  bent  ©ür= 

gerftonb  angehören,  weift  oberflächlich  unb  glatt  in  ber 
tSharaltcriilil.  Seine  öenrebilber  finb  uiei|t  auf  jwei 

ober  brei  Figuren  befdfränlt.  Ju  ber  ©alerte  beSfjnag 

ünb  bie  ©ilbniffe  oon  W.  ielbft  unb  feiner  3rau,  beS- 

gleidten  itt  öcrPiüncbencrpinalotbcf.  Heitere  Samm- 

lung ift  befonbers  reich  nn  Weiflcrmcrlcnoon  W.'  iwnb (Vluiternfrühftüd,  Houtenfpicicrin,  ber  Peitcrfliefel, 
ber  Irotupeter,  bie  tränte  Rrnu).  ©icle  ©ilber  oon 

W.  befinben  fich  such  in  Paris ,   SreSbcn  (ber  Sünfl» 
ler,  eine  Same  ntalcnb,  HicbcSboIfcbnfi.  Wufttflunbc) 
unb  ©erlin  (junge  Same  Dor  bent  Spiegel). 
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uan,  Sohn  beS  nötigen,  geb.  17.  War, ( 

1660  
in  

Hciben,  

lernte- 
bei  

Saircffe  

unb  
malte  

meift Porträte  

itt  
grofjerm  

Woftflab.  

Gr  
befuchte  

Seutfd) lanb,  
ging  

bann  
nach  

Rlorcnj  

unb  
cnblich  

nach  
Pom, wo  

er  
17.  

Wärj  

1690  
ftarb. 3)  36 i   1 1   e ttt  oan,  Sohn  unb  Schüler  oon  W.  1), 

geb.  1662  in  Hciben,  geft,  27.  Jan.  1747  bafclbft, 
malte  in  ähnlicher  Seife  ticine  ©efellfcbaftsbtlbcr, 

mttthologifche  ©ilber  unb  ©olfsfjenen,  ftattb  jebod) 
bem  ©ater  nach.  Sie  bcflen  feiner  ©ilber  (ber  SBitb* 
brethänbler,  ber  Irompeter,  ber  luftige  3ed)cr)  befißt 
bie  Srcsbener  Walerie. 
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bcrjüngcrc.  Sohn  oon  W.  3), 

geb  
24.  

Scj.  

1689  

in  
Haben,  

geft.  

22.  
Ott.  

1763  

bn- iclbft.  

malte  

ebenfalls  

©enreitiide  

unb  
Porträte  

in 
Padwbunmg  

feines  

SatcrS  

unb  
ÖroftoatcrS.  

©er» bienftlichcr  

als  
feine  

glalteu  

©ilber  

finb  

feine  

»His- torie der  
netlerlandsclte  

vorsten«  

(imag  

1732  

-35, 3   ©be.),  

baS  
»Groot  

charterhoek  

der  
graven  

van Holland,  

van  
Zeeland  

en  
lierren  

van  
Vriesland« 

(Hcipj.  

1753—56,  

4   ©bc.f,  

ju  
welchen  

Serien  

er  
bie Wünjcit  

nach  

feilten  

3rid)nungen  

ftethen  

ließ,  

unb 

bie  »Handvesten  der  stad  Leyden«  (Hcibett  1759, 

2   ©be. ;   ben  1 .   ©b.  fotoie  bie  3niaße  bnju  beforgte 
Saniel  onn  Vllpbenl. 

lUlicroSlatnsti ,   Hubwig  oon,  poln.  Pcoolu- 
tionär,  geb.  1814  in  PcmoiirS,  geft.  23.  Poo.  1878 
in  Paris,  war  ber  Sohn  eines  polnifdicit  CifijicrS, 

ber  in  ber  Vlrmee  beS  ©roftherjogtums  ©Sarfchnu  ge- 

bient batte.  W.  fdtloft  fich  in  einem  polttifchcn  Pcgi- 
ment  bem  Vtufjtonb  oon  1830  nn,  würbe  junt  Cjfijirr 

ernannt  unb  nahm  nn  ben  Kämpfen  gegen  bie  Puffen 

bis  jutu  Schluß  teil.  Pnd)  PitberWerfung  bes  Vluf* 
ftnnbeS  begab  ec  fich  1831  und)  fvrantrcich  unb  fchrieb: 

■Uritiiche  Snrfletlung  beS  RelbjugS  oon  1831« 

(bentjd),  ©erl.  1848,  2   ©be.);  »Histoire  de  la  rtvo- 

lution  de  l’ologne-  (par.  1836—  38,  4   ©be.).  1842 
jum  Witglieb  bei  3entralbehörbe  ber  polnifchen  Gmi 
grauten  tu  Paris  erwählt,  warb  er  1845  jum  3wcct 

enter  sthilbethehung  in  feinem  ©aterlanb  nach  Pofen 
entfenbet,  hier  aber  oerraten,  12.  Sehr.  1846oerijaftet 

uttb  nach  einem  1   Vs  jährigen  Projcft  17.  Poo.  1847 

in  ©erlitt  junt  Sobe  oerurlcilt,  jebod)  ju  lehensläng» 
lieber  ©efängnisilrnfe  begnobigt.  Surcb  bie  Wärj- 
reoolulion  in  ©erlin  1848  auS  bem  Wonbiler  3cQen- 

gcfättgniS  befreit,  begab  er  iid)  nach  poien  unb  begann 
fofort,  eine  polnifche  Rreiidinr  ju  bilbett  nnb  einen 
Vlufilnnb  ju  organisieren.  Sie  preuftifchen  ©eftörben 
ocrbanbelieu  anfangs  mit  ihm;  als  W.  aber  felbft  ben 

beutfdjcn  Seil  poicnS  für  baS  lünftige  Uönigrtidj 

Polen  begehrte  unb  bie  beutfebe  ©cobllerung  terrori- 
fterte,  trieb  ©ettcrnl  (ioloutb  bie  Jttf urgenten  fcbneU 
ju  Paaren,  uttb  W.  mußte  bei  Batbo  nit  ber  rufufchen 
Wien  je  tnpitulieren.  SBiebcrum  begnnbigl,  ging  er 

nach  pariS  jueüd,  wo  er  eine  SarftcUung  beS  pofen« 
fchen  VlufflaitbeS:  »Fowstnnie  poznanskie-  (Par. 
1853),  hcrattsgab,  unb  begob  fich  oott  bnVInfang  1849 

nad)  ber  Jnfel  Sijilieii,  um  hier  beit  Oberbefehl  über 
bie  Kriegsmacht  ber  Vfufilänbifchcn  ju  übernehmen. 

(Sr  tonnte  b'cr  ber  Peoolulion  ebenfoweitig  jum  Sieg 

oerhclfen  wie  fobann  in  ©oben,  loohitt  er  Vlnfmig 

Juni  als  Cbcrgeneral  ber  rcoolutionäreit  Vlrntec  be- 
rufen würbe.  Pndj  Unlerbriidung  bes  babijehen  Vluf » 

ftnnbeS  floh  er  in  bie  Scbweij,  itoit  ba  und)  cfrant- 
reich.  Pad)  bem  Vlusbruch  bes  polnifchen  VlufflanbcS 

oon  1863  oon  ber  polnifchen  Palionalrcgierung  26. 
Jan.  junt  Sillntor  ernannt,  crfdjicn  er  17.  Sehr,  auf 

bem  KricgSfd)aupIaß,  warb  aber  bereits  22.  ffebr.  bei 
Pajicjewo  Oon  beit  Puffen  cnlfd)cibcub  gefchlagen  uttb 

jut  (find)!  gejwungeu. 
Miers,  bei  boiatt.  Pantcit  für  John  W i c r 8, 

engl.  Peifenberin  Sübamerita,  geb.  1789,  geft.  1879, 
©ijeptäfibent  ber  Himtefchen  ©efellfchafl  in  Honbon, 

fchrieb:  »Illustrations  of  South  American  plants« 

(Honb.  1846 — 57  ,   2   ©be.);  »Contributions  to  bo- 
tany«  (baf.  1851— 71, 3   ©be.). 

'JiMieS  (tfched).  Strfbro,  -Silber«),  Stabt  in 
©Öhmen,  am  3 1   u ft  PL  (int  weitern  Haut  ©etnun 

genannt,  f.  b.)  unb  nn  bet  StnntSbnhulinie  pilfcn- 
Gger.  Stß  einer  ©ejirlshauptmmmfchaft,  eines  ©e- 
jirtsgerichtS  unb  PeoierbergamtcS,  hat  eine  Sed)att- 
teifirdhe,  ein  fcböueS  PathnnS  (im  Penniffanceftit), 
eine  ©rüde  mit  luntt  nuSbem  16.  Jahrh-,  ein  Senhnal 

JofephS  II.,  einen  Stnbtpnrt,  cm  Cberghmnafium, 

©ergbau  auf  ©lei (1893: 19,673 ntetr.  3tr.  ©leierj), 
ölciitbmcljbüttc  uttb  Schrotcrjeugung,  ©ierbraucrei 
unb  äst«)  3978  ocutfiijc  GiuWobncr.  W.  würbe  1131 

oom  Sterjog  SobicsInuS  I.  gegrünbet  unb  jugleich  ber 
Silberbergbau  hier  eröffnet.  1427  ergriff  bas  Sieichs 

heer,  luclchcSW.  belagerte,  uor  ben  4>ii)fitert  bie  flucht. 
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SNictfbath,  frieden  unb  Veeirtsbanplort  im  bahr. 
Siegbej.  Cberbayem,  am  J^u»  bet  Vllpen,  an  bec 

Sdjlierad)  imb  bei  Siinic  SHümhcu  -   Sdflicrfet  bei 
Vayrifehen  Stantobabn,  677  in  ii.  SW.,  bat  eine  lall). 

Mirdie,  ein  Sd)lofi,  ein  Vlmt®geiid)t,  ein  öffentliche« 
Sdünehtbaii®,  Stcinloblengruben .   Vichhnnbcl  unb 
<18901  2638  lueiit  lall),  Einwohner. 

SJicfeherfebc  Schläuche,  f.  Wvc'arineii. 
SDtiedmufchcl  <   Mvtilus  L.),  ©altung  au®  berffa- 

milie  ber  SKicsmufdicln  (f.  SXufdielit).  Stc  gemeine 
ober  efibare  SR.  (M. edulia  /,.),  mit  länglicher,  fnft 

leilfönnigcr  Schale,  bi®  8cm  lang,  meijt  einfarbig  »io. 
leitblau  ober  niolett  geftreift  auf  bcllerm ©runb,  finbet 

fid)  faft  in  alleii  SRcereit  ring®  um  Europa,  an  beti 
baulichen  Süiten  auf  Sanöbiitilcn  in  uiijäbligcr  Wenge. 

SieSRufcbeln  bangen  meift  mil  ben  Vyffu®fäben,  mittel® 
bereu  fic  fid)  am  ©runb  f   eft  lief  teil ,   nneinaitber.  Sit 

bienen  alb  Jünger  unb  Stöber  unb  werben  amt)  häufig 
vob  ober  gebraten  gegeffen  unb  Bielfadj  gezüchtet.  Vet 
8a  Siodtellc,  gegenüber  ber  Jniel  SW,  finb  Vfäblc  in 
Siciben,  bic  paarweife  gegen  ba®  SRecr  hinau®  fd) 
nerengern ,   eingerammt  unb  burd)  ff  Icebttocrt  ju  200 

-300  m   langen  unb  2   in  hoben  Siinben  oerbuubeu. 
Seiler  hinan«  im  bUfcer  finb  nur  flärtcre  Vfäble  ein< 

gerammt.  ?ln  biefe  iept  fid)  bic  idiioänueubc  SRufchel- 
bmt  an  unb  erreicht  im  Juli  VobncngröBe.  SRan  löft 
fic  bann  mit  einem  Eilen  ab  unb  oerpflnn,it  fie  auf 
ba®  fflccbtwert,  wo  fie  fid)  aldbalb  roicber  feflfpinnen. 

Später  bringt  man  fie  noch  weiter  lanbciitwärt®  unb 

im  Vlter  Don  10—12  SHonaten  auf  beti  SRartt.  Sicfe 
Kultur  wirb  bort  feit  beut  13.  Jnhrh.  betrieben  unb 

bringt  bebcutenbenSewinn.  Slbnlid)  oerfährt  man  bei 

Sarcul  unb  8a  Spejia.  Vei  Veuebig  fammelt  mau 
bic  SKufcheln  Bon  beu  üafcnpfablcn,  planten  if.  unb 

jüd)tet  fie  an  icbmimmenben  ff  lösen.  Jn  ber  Vlpen 

ruber  unb  Sielet  Sucht  werben  Saume  Bon  3   — 6   m 
V>Sbe  in  beu  2Rccrc®grunb  ciugetricben,  fo  baft  fie  ftet® 
unter  Saffet  bleiben.  Sic  fid)  anfegenben  SKufcheln 

finb  nad)  3   -5  Jahren  au®geWad)jen  unb  Werben  beu 
gangen  Sinter  binbued)  geerntet.  Jn  neuefier  .'feit 
bat  man  Berfud)!,  bieie  SKcthobe  burd)  eine  ooHlontnt- 
ucre  ju  erlegen,  Vismcilcit  finb  SRicemufcheln  giftig. 
Sa«  ©ift,  SKytilotojriu,  ftebt  beu  Vtomaincn  nabe 
unb  wirlt  ähnlich  wie  ba®  Eurare.  6®  hübet  fieb  nur 

in  SKufcheln,  btein  flidemSaifer  leben,  wäbrenb  bic  in 

freier  See  gejücbtcten  ober  gefangenen  oiillig  unfdjiib- 
lief)  iinb.  Sie  giftigen  hoben  einen  füßlidien.  elel- 
erregenben  Semillongerud)  unb  geben,  mit  Vlltobol 

übergoffen,  eine  golbgelbc  Slöffrgteit,  bic  beim  Er- 
lugen  mit  einigen  Tropfen  Salpetcrfnurc  graägriin 

Wirb.  V   e   r   b   ä   d)  t   i   g   finb  alle  3Rie®mufdjeln  mit  biin< 
nein,  burdifdicinenbcm,  brildiigem,  ftrablcnförmig  ge« 
ftreiftem  ©ebäuie,  bereu  Sdialeu  nicht  gleichmäßig 

bunfelblau.  wie  bei  ber  eßbaren  'JK.,  fonbem  (teilen- 
weife  hellbraun  ober  braunblau  gefärbt  finb.  Jet 
Verbacht  auf  ©iftigleit  wirb  nodi  erhöbt,  wenn  bie 

tUiuidiel  einen  wibcrlidieu  ffäulni®gcrud)  nad)  bem 
Satt  bat,  unb  wenn  ihr  Körper  fowobl  jentral  ol® 
am  URnntcI  orangegelb  gefärbt  eridjeiut.  Jod)  tann 

ben  ftriiten  Vernei®  ber  ©iftigleit  nur  ba®  Sicrerperi- 

ment  bringen.  Stal.  'JKöbiu®,  Sluftem-  unb  SRic®- 
mufdicl  utebt  (Verl.  1870);  Sabotier,  Etndcs  snr 

l   i   monle  commune  (Sau®  1877);  Earajji,  Oatri- 
cnltnra  c   niitiliculturn  (dRail.  1893). 

SMiete,  1-U  m   tiefe  ©rube  jur  Vlufbewaljning 
Bon  Knollen,  Sur, (ein  ic.  3   wertmäßiger  werben  bic 
Harloffelii,  Siüben  ic.  im  Iperbit  Bor  bem  ff  roftein  tritt 

in  ungefähr  2   m   breiten,  1   -   1,imii  hoben,  ba<t)förmigcn 

—   2)iicte. 

fjnufen  geid)iittet  unb  iebwadi  mit  Erbe  bebedt.mn  bie 
?ln®bün|tungbcriTrii<btc  beffer  Dor fid)  geben  (ii  laifcu 

imb  um  einer  ürliigung  berfelben  oorjubeugeu.  Sei 

Einlrilt  ftärterer ffröfte  fcbültel  man  30  —   60  ein  Erbe 

auf  unb  bebedt  beu  ffirft  ber  '1K.  erft.  loetin  bie  Sem- 
peratur  noeb  weiter  finit,  mit  Erbe,  jünger  ic.  8uft< 
3iige,  Srainröbrcncinlage,  ba®  Vcberten  mit  Stroh, 
8aub,  Kartoffelfraut  ic.  finb  ju  oerwerfen,  ba  an  bie 

fen  fid)  bie  Berbuuftctc  ffenditigfeit  fammelt  unb  su 

Räulni®  S-ernnlnffung  geben  tarnt.  Jm  ifrühfabr  ift 
bic  Crbbebedung  wieber  ju  Bermiitbcrn,  bamit  ba® 
%u®wad)fen  neriniebeu  werbe. 

SUlietc CdVictlontralt,  HMiet-  unb  S!ad>tucr- 

trag,  Locatio  conductio),  ber  Stettrag,  ocnnügc 
beffen  ber  eine  Kontrahent  (Slcimietcr,  Sicrpnrf)- 

tcr,  locntor)  bem  anbern  (SMictcr,  'Di i c l in a n n, 

'Cad)ter,  conductor)  gegen  ba«  Serfpred)cu  einer 

©elbfumme  (iüictgclb,  'JJlictgin®,  SSnditfdiil- 
ling,  merces,  locarium)  ben  jcitweiien  ©ebrnud) 

eine®  ©egcnftnnbt®  äuftdjert.  Jicfcä  'JJiietobjcIt 
Innn  aber  entweber  eine  Sadic  (8 ad) miete,  locntio 

conductio  rei)  ober  eine  Slrbeit®leiftung  (Jicnjt- 
miete)  fein.  Ju  legieret  Segichung  lann  e«  fith  bnnn 

wieber  um  einzelne  Jienftlciftungcu  (locatio  cundnc- 
tio  operarum)  ober  um  bic  burd)  foltbc  herBorjubrin- 
genbe  Sirlung  hanbelu  (locatio  conductio  operis). 

©rftere®  ift  3.  ®.  ber  (fall ,   wenn  man  einen  Sage- 
löhner ju  gcwiffcn  Sobnarbeiten  bingt,  legtcre®,  wenn 

man  3.  Sl.  einem  Sdmeibcr  bic  Slnfertigung  eine® 
IHode®  überträgt  unb  ihm  beu  Stoff  baju  gibt.  .Döhere 

Sienftleiftungen  f   allen  in  ber  Siegel  unter  ben  Segriff 
be«  SJianbat®  (f.  b.).  Eine  Vnupiart  ber  Jicnftiuicte 

ift  bic  ©efinbcmicte  (f.  ©eflnte).  Ju  Slnfcbung  ber 
Sachmiete  wirb  jwifdien  Si.  im  engem  Sinn  unb 

jmifdjcn  ’8nd)t  unterjd)ieben,  inbem  man  bie  legiere 
Slcjeichnung  bnnn  anwenbet,  wenn  frud)ltrngcnbe 

Sachen,  aüo  namentlich  fftlbgrunbftüefe,  ben  Wegen' 
ftonb  be®  Stertrag«  bilbeu.  Jm  ciitjelnen  finb  aber 
bei  ber  SK.  bie  nämlichen  3tcct)t®grunbiäge  wie  bei  ber 

$a<bt(f.  b.)  anwenbbar,  welche  auch  in  analoger  Seife 
für  bie  Jienftrniete  jur  Sfnwenbuiig  lommen.  S)ei 
ber  Sadjmiete  ift  nad)  gemeinem  Siecht  im  Sali  eine® 
Sierlauf®  be®  SKietobjelt®  ber  neue  Erwerber  burd) 

ben  Diietncrtrng  nicht  gebunben  ([.  jcboch  -«auf  bricht 
SRiete«).  Sind)  ö)lerreid)ifchem3icd)t  erleibct  biefer  Sag 
jebod)  eine  Slu®nnl)nic,  wenn  ber  SKictBertrag  in  ba« 

©runbbuch  eingetragen  iit<S  1095bc«allgem.  bürgerl. 
©efegbmhe®).  jm  yrojehwefen  gehören  Streitigleiten 

jwifchtn  Vermietern  unb  SHietem  uou  Sobnungä- 
unb  anbern  Siöumen  wegen  ilberlaffung.  Semigung 

unb  Siäumuitg  berfelben  fomie  wegen  ,<furüctbehal> 
tung  ber  Bom  SKieter  in  bie  SKiet®räunte  ciiigcbrach- 

ten  Sadien  ju  ben  eiligen  Sicdjlsfachcn.  Sa®  beutfehe 
©erid)t®oerfaifung«gcieg  (S  23,  ,-fiff.  2)  Weift  fic  ohne 

Siüdfnht  auf  ben  'Sert  be®  Streitgegenftanbe®  ber 
einjelriefitcrlicbcn  Mompetenj  ber  Vlml®gerid)te  ju  unb 
behanbelt foldje  SKi et f a d) en  al®  Jerieufadien i)j 202). 

Siad)  ber  beu  liehen  .-fioilprojeBorbnung  (ff  6-19)  fmb 
Urteile  in  foldjcu  SKietfachen  auf  Eintrag  oom  ©cricht 

für  Borläufig  BoUflrcdbnr  ju  ctllärcn.  Sic  SKietner- 

hältniffe  im  gall  eine®  Konturfc®  regelt  bie  Scutfdic 
Äouluröorbnung  §   17,  18.  ju  Ditcrreieh  gehören 
Streitigteitcn  au®  bem  SRictuerhaltni®  jut  Mompctenj 

bei  ©e,sirl®gerid)le,  unb  e®  gilt  für  biefelben  ba«  (um- 
marifche  Verfahren  nach  bec  taifcrl.  Scrorbnung  Bom 

16.  'Jion.  1858  (Seichägefepblntt  Sir.  213).  Vgl. 
V   r   ii  cl  u   e   r ,   Sie  Sobnungämiele  nad)  gemeinem 
Siecht  (Seimar  1877);  Siteuborff,  Sa®  prcufiifchc 
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WietSrechl  (3. SitfL,  Serl.  1802);  fiir  Sachten:  Seng- 
Ict  (2.  Sufi.,  Sfcipj.  1801)  unb  SönrdaS  (Sert.1894), 
fiir  Sägern :   Smolb  (4.  Suff.,  Wüitd).  1892);  H. 

Schneiber,  XaS  ‘SobnungSmietrecht  unb  feint  io- 
jinle  Stefornt  (üeip).  1803). 

'.»liclgdb,  f.  Miete. 
9))ictid)iSfo,  Stabt  im  preiiff.  Seqbej.  ©romberg, 

ftrciS  ©ongroroip.  nn  ber  ©ctua,  tjnt  eine  fall).  Kirche 
unb  «swo  977  liinw.,  bauon  95  (Sunngeliidic  unb 
75  Jtubcn. 

tölictOgclb,  f.  fceucriitfdiäit. 
SOlictftcuer  i   Wiet  jiitsfteuer),  eine  birelte,  nadj 

bcin  Wietroert  bewohnter  IHäume  bemejjeneSufwanb 

jtcucr.  Sgl.  W.-bäiibcftcucr,  S.  140. 
^nictdtrnWKtt,  f.  Srcinbentnippen. 

)   0)(ictt)erfirt)crnng,  i.  »rcbitBcrfittiming. 
tWiidUcrtrng  unb  ÜIRictjitid,  f.  2Kiete. 

Miflorenre  (franj.,  fpr.  «ntf*,  .yinlbflorence, 
3inbeltafl),  leichtes.  tnftnvtig  gewebtes,  gläitjcnbcs 
feeibenjeug,  biinncr  unb  glänjenbcr  als  Saft,  Wirb 
nuäfcblicBlid)  jn  Unterfutter  »criueubet. 

IHiglio  (itnl.,  (er.  rmlio),  f.  Weile. 

‘JJfigtna  (gried).),  Wifdiung;  Wirtur. 
'JJiignarb  itrr.  mini«),  ©iertc,  franj.  Waler  unb 

Sfnbicrer.  gcb.  im  'JJauomber  1612  in  XrogeS,  gejt. 
30.  Wat  1695  in  ©ariS,  batte  Jenit  ©ottdjer  in  ©ourgeS 

unb  Siuton  SBouct  in  iioriei  ju  Xlclirern  unb  lebte  fo» 
bann  feit  1636  in  Italien,  meift  in  IHom,  weshalb  er 
ben  Seinanten  bes  Miömcrs  (le  Hmnain)  erbieit.  (Sr 
bilbete  fi<b  bcfonbcrS  nacb  Smtibale  (Sarracci  unb 

malte  bic  Silbnijfe  ber  fßäpfte  lirban  VIII.  unb 

Slcranbcr  VII.,  tnebrerer  rbutifeber  dürften  mtbSbli» 

gen  unb  eine  grofte  Snjahl  anbrer  Silbnijfe  in  Se< 
iicbig,  wo  er  lieb  1654  aufbicit.  1657  folgte  er  einem 

9Juf  i'ubwigS  XIV.  nad)  Saris,  malte  Die  Silbnijfe 
beS  jungen  Königs  unb  bcS  KarbinalS  Wnjatin  unb 
febmiirfte  hierauf  bie  Kuppel  ber  Kirche  Sal  be  (Ordre 
mit  über  260  ftigurcu  uon  Sropbetcn,  WärUjrcrtt  ic. 

XaS  Seil  ijt  bie  gröftte  3rcSfontalcrei,  bie  ftrantreid) 
befipt,  oerlor  aber  fdjnell  bas  fd)äitc  Kolorit,  ba  ber 

Künjtter  bic  gnrben  auf  bem  Kalfgruub  nicijt  gehörig 
ju  bebaubeln  gewufit  batte.  Später  fiibrtc  er  fiir  ba« 
Stbloii  uon  SerfaiUcS  uicbrere  Silber  and.  3n  ber 

3olgc  erbieit  er  and)  bic  Stellen  eines  XirellorS  ber 
löniglidicn  Kunflfammliiugen,  eines  XirellorS  unb 
Händlers  ber  Slabcmic  ber  Künftc  unb  bie  obcrjlc 

Suffidit  über  bic  Wamifattur  ber  öobclinS.  Seine 
(Oentälbe  leiben  au  ben  Wängeln  ber  Kunftrichtmig 

feiner  3C’*  ■   bejonbcrS  nn  Ställe  unb  tonucnlioneücm 
Siefen;  bagegeu  ijt  fein  and  ber  ucncjianifcben  Scbule 
ftnmuitnbcS  Kolorit  wärmer  unb  barmonifeber,  and) 
iibertreffeu  feine  (Ocjtnllcn,  iinmciulid)  bie  Wabouncn, 

bie  feiner  franjöfifcbcn3citgcno{fen  nn  2111111111.  Seine 
Sorträte  finb  bie  beiten  unb  gcijtuoQjten  biefer  filtern 

franjbfifdicn  otbule.  3m  Voiiure  beimbet  fitb  eine 
bcbculcnbc  Vlnjnbl  feiner  Ocmfilbe;  uiele  feiner  Serie 

fmb  burd)  ben  Stidj  ucroielfältigt  worben.  (Sias  fei- 
ner t)cruorrngenbftcn  Silbniffc.  bas  ber  Worin  Wan» 

cini,  befipt  bnS  Serlincr  Wujeuut.  Sgl.  üebtun» 

Xalbaitnc,  fitude  snr  I’ierreM.  (Snr.  1878). 
Mignurdise  (franj.,  tpr.  mini»,  »3icrlid)tcit«),  lei» 

nette  ober  baumwollene  Sörldjett,  bienen  als  tunmb» 
Inge  fiirJpätclarbeilcn,  bic  jiimScfepeu  uonffiäfd)c  x. 
benupt  werben  follen. 

3Hiauc  (tpr.  mini'),  TSncgucS  Saul,  nambaftcr 
lalbolifdjcr  X beolog,  geb.  25.  Olt.  1800  in  3t.»3lour, 

gejt.  21.  Ctt  1875  m   Saris,  Würbe  1824  'jjricflcr  unb 
bcßriinbctc  in  ©ctioWontrouge  bei  Saris  eine  grofi» 

-   SJiignon. 

artige  (1868  nbgebrnmtle)  Sutbbruderei,  nuS  Weldter 
nufier  jablretdien  nnbern  tbcologifdien  Sicrten  ber 

mehrere  bunbert  Sänbe  uutfafftnbe  »Patrologiae 
cursns  couipletus  Bive  biblintheca  univerealis  s. 

pntrum  et  scriptorum  ecelesiasticoriim«  (erfte,  ln» 
lein.  Serie  feit  1H44;  2.  Sufi.  1878  ff. ;   .) weite,  gried). 

Serie  feit  1856),  bie  »Encycloptulie  theolotpiqne* 

(00  oerfebiebene  i'ejifa  in  171  Sbit.)  unb  (feit  1833) 

'(Sonnt nie,  wie  »L’IJnivere  reÜKieux«  unb  »lat 
Verite«.  heruorgegnngen  finb. 

OJtiguet  itpr  minjdi,  3   r   nitro  iS  21  ugufl  e   Wnrie, 

nuSgejci^ncter  franj.  Öeid)id)tfdircibet .   gcb.  8.  Wai 
1706  in  2tir,  geft.  24.  Wät)  1884  in  Saris,  ftubicrle 
mit  feinem  3reunbe  JbierS  bafelbfl  bie  llfecbtc  unb 
würbe  1818  Sboolnt.  3>er  Crfolg  feiner  SrciSfdinjt 

»De  1’ttst  du  gouvernement  de  saint  Louis  et  des 
ittstitutinns  de  ce  princc*  (Snr.  1822),  bie  getränt 

warb,  beftimmte  ihn,  fidi  ber  Sitlcratur  ju  wibmeu. 
®r  luauble  fieh  1821  und)  Sari«  unb  beteiligte  jidi 
bei  ber  Sebaltioit  be«  liberalen  DppofitionSblatlcS 

»( 'oarrier  frani;uis-,  bis  er  1830  ju  bem  uon  Ih'erS 
neugegriinbeteu  »National«  iibcrgiitg.  0)leid)jei!ig 

hielt  er  gefd)i(htlid)C  Sorlefungen  am  flthäni'e  unb 
fdirieb  feine  berühmte  »llistoire  de  ln  Revolution 
franraise«  (Snr.  1824, 2Sbe. ;   13. Sufi.  1880;  beult .() 

Uon  Surrfbmöt,  Setpj.  1842,  2   Sbe. ;   uon  Hobler,  bni. 
1873),  worin  er  in  glfinjcnber  Sprache,  febodj  mit 

abfitbUith  lobenbec  leitbeu),  ben  tirfadjltchen  gtifam» 
menbang  ber  cinjclucu  SeuolulionSercignifie  ent' 
wiielte.  3tadj  bet  Oulircoolutiou,  bei  ber  er  bnnh 
leiliiahmc  an  bem  Sroteft  ber  liberalen  (louriialiflcn 

thättg  tonr,  erhielt  er  ben  Xitel  eines  StantSratS  unb 

würbe  Xireftor  beS  ungemein  reichhaltigen  unb  wich 

ligen  SrdnDS  im  Winifterium  besSuswärltgen.  1832 

’   —35  war  er  Witglieb  ber  Kammer.  Sei  ber  ©riin» 
bung  ber  fünften  Klaffe  beS  (fnfiittttS  ber  Stabeime 
(Acadhmie  des  sdenees  morales  et  politiques)  1832 
warb  er  jum  Witglieb  berfelben  unb  fpäter  ju  ihrem 

Setrclär,  1836  aber  jum  Witglieb  bet  fraitjBftfdhen 
VItabemie  cmannt.  X-ie  geiftrenben  (ScbächtniSreben, 
bie  er  als  Setrclär  bet  fünften  Klaffe  beS  (OtilitulS 

gehalten  hat,  fowie  einige  liirjere  Vluffape  jinbcit  fidt 
in  ben  »Notice»  et  memoires  historiques«  (1843, 

2   Sbe.;  8.  Sufi.  1854;  beutfd)  uoit  Stolj,  Seipj.  1843. 

2   öbc.)  unb  in  ben  »Nouveaux  äloges  historiques* 

(1877)  gefnmmclt.  SIS  Witglieb  bes  unter  tSuijolS 
Wiuiitcnum  gegrünbelen  hotorifihcn  Homitäs  gab 

W.  baS  vortreffliche  ©eit  »NSgociations  relatives 

«   la  succe.ssion  d’Espagne«  (1836  —   44,  4   Sbc.) 
heraus.  Xic  3ebruarrePoiution  beraubte  ihn  feiner 
Sleüe  im  Winifterium  unb  im  Stnaterat,  unb  nad) 

beut  2.  Xej.  1851  uer.jichtete  er  muh  auf  ben  Xitel 
be«  Sorfipenben  bes  hiftorifchen  SuSfdmffcS.  2icxh  i;t 

uoit  feinen  ©erleu  beruorjuheben:  »Antonio  lVrcr- 
et  Philippe  11«  (1845,  5.  Sufi.  1881;  bculid)  W»' 

Sird),  Slutfg.  1844);  »Charles-ynint,  son  nbdira- 
tion.  80U  sOj mir  et  s«  mort  au  mouasO-rc  de  Yustc« 

(1854,  10.  Sufi.  1882);  »llistoire  de  Marie  .Stuart* 
(1850  ,   2   Vbe. ;   6.  Sufi.  1884;  beutfih  uon  ®illau, 

ifeip).  1852);  »Rivalitfc  de  Francois  I   et  detlharles- 

Quint«  (1875,  2   löbe.;  2.  Sud.  1876);  »Etüde» 
historiques«  (5.  Vlufl.  18H4).  SJgi.  Xrefort,  W. 

unb  (eine  ©crle  ('öubopcit  1885);  fjetit,  Eram.ois 

M.  (kar.  1 889),  unb  3-Stuion,  M.,  Midiclet. Henri Martin  (bof.  1889). 

iVligiton  (franj.,  (pr.  mmiJn9),  üiebling.  o"  ̂  

fraujö)ifchcn  (Scfd)ichtc  werben  mit  mignons  bic 

Wiiitftlinge  beS  auSftbweifeitben  Königs  .^cinriih  IU- 
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begeicbnet.  Jn  ©octt)e3  »Silhelm  Steiftet*  ift  3».  ber 
Same  eine«  lieblidieiimeibliihcnSefcn«.  Jn  berÄod) 

lunil  Segeicpming  für  Heine  Rilet«,  welche  unter  ben 

großen  Rilet«  fißen.  Jn  ben  frangöfifchen$ud)brude* 
reien  ift  St.  unb  Stignonne  bie  ältere  Scgeichnung 

für  bie  7   thpographiidic  fünfte  tmltenbe  Schrift  ober 
Kolonel  (f.  Sdjrifiavt.il>. 

®Hfl«om|i>r.mtn|4na),'itbvabnm.  ‘Dinier,  geb.  im 
Juni  1640  inRrantfurla.Si.,  lernte  bei  beut  Siumen- 
mnlcr  Jalob  Storecl,  bnnit  bei  Jan  I.  be  v>ecm,  itmr 

1666  wieber  in  Rrnnffurt  unb  foll  bnfelbft  (nadt  on> 
bern  in  Seßlnr)  1   «7t»  geftorben  feilt,  tir  malte  Slu- 
men,  RrüdKe  ttnb  (leine  liere  mit  äufterft  fleißigem 

Smtcl  unb  gemiffenhaftcr  Jeicpniing  ioloie  Rrühftiictc 
mit  Seingläfcrtt  unb  Eßgctät  gefällig  auf  Dinnitor 

tifdten  gruppiert.  Eine  große  Jahl  ooit  Silbern  feiner 
•V>anb  beugt  bie  Irc«bcncr  (Materie. 

'Stignonettcii  (frang.,  fpr.  mmjo,),  Hein  gemusterte 
Kattune.  aud)  garie,  weiße  Jwirnfpigcn,  lleiiifte  Sricf» 
Oblaten,  (leine  Maffeetänndjen  K.  [3.  (V. 

Stignomnotor,  f.  Intel  »Inmpfmafchitic  III«, 

Stigrainc  <jpr.  .jrSn'),  Suvgunbcrwein,  f.  Sturcrre. 
Stigräne (franj. migraine,  »erftümmelt  au«  beut 

griedi.  tpemitrania,  ■einfeitige«  Kopfweh*),  ein 
.«opffditnerg,  toeldter  gewöhnlich  nur  eine  Seite  be« 

Kopfe«  einnimmt,  heftiger  ift  al«  bcr  gewöhnliche 
Kopffchmerg  unb  ohne  äußere  Seranlaffung  periobifet) 
miebertehrt.  lieSt.  betrndttet  man  al«  cineKrnnfbcit 

be«  fßmpatbifdten  Sterocugcflccbt« .   locläie  in  Rorm 

eine«  ©cfäßtrniupje«  ober  in  Rorm  einer  Wef  äßläf)  ■ 

mung  nuflreten  tann.  lie  St.  lammt  bei  beiben  ©e« 
i<hled)tcm,  am  bäufigften  aber  beim  rociblicficn  unb  bei 
blutarmen Serfonen  uor.  SicUeicpt  bei  beröälfle  aller 

an  St.  IctbcnbenRraucn  treten  bie  Anfälle  nur  gurgeit 
bcr  Stenftruation  (f.  b.)  ober  unmittelbar  oor  ber- 
fclbeit  ein.  Jn  ben  meiften  fällen  batiert  ber  Anfang 
beä  Heiben«,  tuenn  auch  nid)t  au«  ber  erften  Kinbhcit. 

io  bodt  au«  ben  Jahren  be«  Schulbefud)«  bcr.  Siel  fad) 

läßt  fid)  Sererbung  nndjrocifen.  lie  Erftheimmgen 
ber  St.  geigen  fid)  bnlb  p   läßlich,  bnlb  (ünbigen  fic  fid) 
eine  ober  mehrere  Slitnben,  mitunter  aud)  einen  ober 

einige  Inge  oor  bent  Anfall  burd)  Sorboten  an.  Heß- 
tere  äußern  fid)  in  Unluft,  tmbel)aglid)rm  Öefüßl, 
großer  Sfattigleit  u.  Abgefchlagenbcil,  Rröfteln,  Slut 

anbrang  jum Stopf,  Schwindel,  Steigung  «um  (Kähnen, 
Appetitmongel  unb  pappigem  ©cfdbmnrf  im  Stunbe, 
Srcdmeiguug,  Augenflimmern  u.  Chrcnfnuien.  Icr 

Anfall  felbft  tritt  fobann  mit  Itättfig  bi«  jur  llncrträg- 
lichteit  gefteigerten  Scbmecgcn  auf,  tue! die  cinfeitig, 

am  bäufigiten  lint«,  befonber«  in  ber  Sdieitel-  ober 

Gd)läfengcgcnb ,   rcißenb,  hoßrenb  ober  ftedtenb  em- 
pfnnben  werben.  Abfpannung  unb  bie  Schmergen 
treiben  bie  Krauten  in«  Seit,  fie  finb  feljr  empjinblid) 

gegen  Hid)t  unb  Wcräufd)  unb  fud)en  ba«  buntelfte 
unb  entlegenfte  Zimmer  auf.  1er  Sul«  ift  meift.  oer« 
laugfnml;  auf  ber  (tobe  be«  Anfall«  tritt  häufig  Übel 

leit  unb  nad)  heftigem  Bürgen  Erüredieu  ein.  'Jfadt 
bau  Erbrechen  pflegt  ber  Anfall  nacßgulaffrn;  meift 
gegen  Abenb  jtellt  )id)  Scplaf  ein,  au«  welchem  bie 

meiften  Krauten  am  nnbern  Storgcn  gwar  uod)  an- 
gegriffen, aber  frei  oon3d)nterj  erwachen.  lieKrant- 

beit  bebrobt  niemal«  ba«  Heben ;   ba«  Heiben  pflegt 
meift  im  hohem  Vllter  unb  bei  grauen  in  ben  tlimattc- 
niepen  fahren  gu  fdtwinben.  Sei  ber  Irnmpjattigen 
Serengerting  ber  Otcfäße,  bei  Weiter  Supille  läßt  man 
guwcilen  mit  gutem  Erfolg  Amßlnitrit  cinatmeu. 
Welche«  eine  Hälmiung  ber  ftjmpnthifcben  (Kcfäßncrocn 
bewirft;  im  entgegeugefeßteu  Rail,  wenn  bie  SupiUc 

3)it0ttel. 

ber  tränten  Seite  eng,  bie  Schläfeuarterie  weit,  bie 

Staut  bet  ‘Bangen  unb  ba«  Cljr  gerötet  ift.  wirb  ba« 
Ergotin  empfohlen.  SJeuerbing«  wirb  ttotnin,  Sti* 

gränin,  auch  Antipßrin  gegen  bie  'II t.  gegeben;  ju» 

gleich  laffe  man  bie  Krauten  fich  ju  Sett  legen,  forge 
für  ein  mäßig  burchwänule«  Zimmer  unb  oenucibe 
jebe«  Weraufeh  in  ber  Slätie  be«  Patienten.  Sehr 

uorteilfmft  pflegt  ein  Bedjfel  be«  Aufenthalt«  ein* 

juwirten.  Auch  berüKaffage  unb  berElettri.jiiät  (nad) 
ber  ffictt)obe  bau  Jpoljt  augewanbt)  wirb  bauernber 

Erfolg  nachgerühmt.  3n  bcr  anfaUSfreieu  3*it  hüte 

fid)  ber  Jtrante  Por  Ertäl Hingen,  Wcmütehcioegiiu 
gen.  oor  (tarier  griffiger  Anftrengung  u.  liätfehlem. 

Sgl.  In  Soi«»iet)  mon  b,  3ur  Jlenntni«  beivemi- 
tranin  (in  Sieichert«  *Ard)il>*,  1860). 

'Diigrciueftift,  f.  »i'cutliot. 
SDigraiiin,  eine  Vtifdmng  au«  Antipt)riu,  Kaf- 

fem unb  3>tronenfäurc,  wirb  in  Waben  von  1—2  g 
gegen  Sfigräne  empfohlen. 

'Higration  (lat  ).  Säuberung  (f.  b.),  befonber« 
bcr  3ugoögel;  migrieren,  wanbern,  Wmtbentb  um 
herjiehen;  migratorifch,  wanbemb,  giehenb. 

'.Oiigratiotioftruftur ,   eine  ber  ffliiibatilruttur 
ähnliche,  meift  erft  mit  bem  Dfilroflop  erlennbare 

Wefteinäftruttur,  bei  ber  fid)  gewiffe,  biirch  bie  3tr* 

feßung  urfprüuglid)er  öemeugteile  entftanbeiie  SKi- 
nerntien,  Poit  ihrem  Urfpmng«ort  entfernt,  in  turgeii 

Strängen  unb  Streifen  nuogefthieben  haben.  lie  St. 
finbet  fid)  befonber«  bei  luffen  (Schalfteincit  tc.). 

'.OJigrationotheorie,  f.  TainiiniSmii« ,   6.  618. 
SOtigucl  (jpr.  min«»,  lont  Siaria  Eoarift,  ber 

Ufurpalor  Portugal«,  geb.  26.  Ott.  1802  in  Hiffabon, 

eft.  14.  Stob.  1866,  briller  Sohn  be«  König«  3«J 
mm  VI.  bon  Portugal,  jeiate  fid)  al«  fonatifchen 

Wcgner  be«  lonflilutionellen  pdiijip«,  jeltelte  1824 

eine  Serfchwörung  jum  Slttrj  bcr  oon  feinem  Sntcr 
begünfligten  Stonfiitution  an,  gewann  einige  taufenb 

'Ili'anit  I nippen  für  fich  unb  ließ  plößlid)  HO.  April 
bie  Siinifter  uerhaften  unb  ben  Sater  im  Salaft  bc- 
loathen;  biefer  aber  enttarn  0.  Stai  auf  ein  im  (xtfen 

liegenbe«  cnglifchc«  2iiiienfd)iff.  St.  wnrbe  hierauf 
berbannt  unb  ging  Siitte  Stai  über  Sari«  nach  Bien. 

Stad)  feine«  Sätet«  lobe  (10.  Stär;  1826)  übcrliefj 

beffen  älteflcr  Sohn,  SStaifer  lom  Scbro  oon  Srnfi' 
lien,  ben  portugiefifchen  Ihron  feiner  lochtcr  lona 
Staria  ba  ('Ilona  mit  ber  Scflimmung,  baß  fid)  bie 
Königin  bei  erlangter  Alter«reife  mit  ihrem  Cheim 

St.,  bcr  bi«  ju  ihrer  Siiinbigleit  Scgcnt  fein  füllte, 
pcrntählen  fülle.  St.  befchwor  hierauf  bie  Eharte  lom 

Scbro«  unb  übernahm  26.  fvebr.  1828  bie  Stegcnt 

fchaft,  hoch  nur,  um  al«bnlb  bie  oerfammetten  Ion 
ftitutionellen  Eorle«  aufjulöfen,  3.  Stai  bie  alten 

Eorte«  gu  berufen  unb  fid)  oon  ihnen  30.  3uni  al« 

König  oon  'Portugal  au«cufen  gu  laffen.  Sofort  bc- 
nußlc  erfeineStaiht  gurfchonungslofeftenSerfolgimg 
bcr  liberalen  burd)  Einlcrterung,  Scrbannung  unb 
©ülerloiifi«tation.  3ube«  nur  Spanien  unb  ber  Sapfl 

ertannten  ihn  an.  lie  3nfcl  lereeira  warb  ber  ,‘Ju - 

flucbt«ort  oder Serf olgteu.  .^ier fammcltc  lom  Scbro, 
ber  im  Juni  1831  felbft  au«  Srafilicn  tarn,  mit  Un- 
terftüßung  Englaitb«  unb  Stantreich«  ein  2>eer  unb 
eine  Rlotte,  eroberte  oon  hier  au«  8.  Juli  1832  Cporto, 

bcfc(jte  28.  Juli  1833  fiiffabou  unb  führte  lona  Sta- 
rin  al«  Königin  bahin  gurüd.  la  fid)  auch  Englanb 

unb  Spanien  für  bie  leßtere  crllärteit,  muhte  St.  26. 
Stai  1834  gu  Eoora  gegen  einen  Jahrgehatt  oon 
376,000  Rrnnt  auf  beit  II)Con  oergichteu  unb  fd)ifftc 

fid)  1.  Juni  nach  Jtalien  ein,  proteftierte  aber  oon 
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öfciiun  nuS  gegen  feine  ßntfeßung.  1851  oermäljlte 
ec  fid)  mit  ber  «rinjeffm  Rbelhcib  noit  Kömcnftcin* 
SScrtbeim  Rofcubcrg  utib  lebte  feitbent  meift  nuf  bem 

S!örociiflcinfd)eu  Schloß  öeubneb  bei  Dfiltenberg  ober 

3d)loft«ronnbad)  bei  Seit  beim  in  IBnben.  'Di.  hinter 
lieft  außer  feehs  Xöcbtcrn,  non  beiten  fünf  ocnnählt 

finb,  einen  19.  3ept.  1853  gebornen  Sohn.  Xom 
Di iguel,  ber  Dfojor  in  bev  öiterreid)ifehen  «rtticc  ift. 

«gl.  Rceire  be  t£nronll)o,  Jleniorins  da  usur- 

pag&o  de  n.  M.  (Üiffnb.  1841—43, 4   «be.);  Xerfelbe. 
Knsaio  polittco  sobre  as  causa«  da  usurpai;Äo  de 
1).  M.  (baf.  1842). 

aifiguliiiffajn,  Stanija  im  Xonifchcn  Wcbict 

(Rußlanb),  «eprt  Uft  *   Dfebwjcbija ,   atu  Xon,  mit 
usssi  18,889  (Sinin. 

'.Viihailcni,  Stabt  in  Rumänien  (Diolbnu),  fircis 
Xorohoi,  mit  itssui  3910  Siiitu.  (meift  Jubcn);  hier 

©ventübergnng  und)  bet  «uforoina. 
lilihiryasht ,   f.  Dtiltjra. 

fDlthmänbar  i   pori. ,   •Waftcinpfäuger,  ©nftfüh* 
rer*),  in  «erfien  ein  $>ofbemuter  (Offtjier),  roeldtct 
fmnben  ©efnnbtcn  unb  nnbern  borneljmen  Reifcnbcn 

enlgcgeitgefcf)idt  wirb  unb  fic  begleitet. 
tWütjrab  (arab.),  ©cbetSnifehc,  f.  Sfofefire. 
Diiiafo,  japan.  Stabt,  f.  £oilio. 
aRiiarcb  i   pr  Dfillares),  SUiftenfluft 

im  Sftlidjen  Spanien,  entfpriugt  in  ber  Siena  be  Wu 

bac.  «rooiu.t  Xcrucl,  nimmt  beit  DianUeo  nuf,  be« 

müffert  bie  ©bene  non  (Saftcllon  unb  inünbct  tit-3  «fit 
telmcer;  145  km  laug. 

Dlufs  im  oitlidtcn  Rujjlnnb,  entfpriitgt  im 

Wouo.  Ufa,  auf  bem  «erg  Haratawli  im  Ural,  butd) 
ilrömt  bas  Wout).  Crenburg  unb  ergiefet  fid)  nad)  fnft 

850  km  langem  Kaufe  tut  Wouo.  Denn  in  ben  Jifet 
(Rebenfluß  bes  Xobol).  Der  Di.  ift  nur  im  grütjlmg 

flößbar. 
DlijaÖ  (Dii fast),  «ergroerfSort  im  ruff.  Wouo. 

Crenburg,  am  öjllntien  «bhang  bcS  UralgebirgcS  im 

golbreidten  RfijnSthal  unb  an  ber  ISifenbabu  Mittel - 
XiebeliabiiiSf.  mit  asss)  9448  liinm.;  rouvbe  1773 

als  ©ifenmert  gegriinbet.  Xic  Wolbiuiiidterci  begann 

1824;  1878  lourben  bie  ber  Slront  gehörigen  Säfctie* 
teien  an  «riuatpcrfoneit  übergeben.  Xic  jährliche 
©olbauSbeute  fcpwnnft  jwifchen  500  unb  800  kg. 

Säliiatoluic  nur. ,reii*>,  jfehcbomil,  ferb.  Dfiitt* 
fter,  geb.  um  1840,  ftubiertc  in  Diüiuhen  unb  Kcip* 

jig  Stmnernlioiffenfchnfttii  unb  fehlte  1888  und)  «el- 
grab  jurücf.  roo  ihm  fofort  bic«rofcfjur  fürRational* 
ötoitomie  unb  Dinnnjroiifenid)aft  an  ber  «elgrabec 

.'Öodtidnde  übertragen  mürbe.  Diit  bebeutenber  lit- 
terarifdter  «egabung  auSgeilnttet,  gehörte  Di.  halb  ju 
ben  erfien  ferbifdten  Schriftftellern ,   unb  feine  Unter* 

iudgingen  über  einzelne  «erioben  ber  ferbifdten  ®e* 
fdtidite  gnllen  für  bie  befielt  Ihfebcinungcn  biefed 

Daches.  1H89  warb  et  Seliionsdicf  im  Diiiaiipuini» 
fterium  unb  1873  unter  Riftif ,   1874  unter  Dfarino* 
vif  unb  1875  unter  Stefononii  Sinanjtninifler.  Seit 
1874  cntfdjicbcuer  Wegiter  non  Riftif,  fdtlofi  er  ftd) 
ber  fortfdtrittlidtcu  «artei  an  unb  übernahm  31.  Oft. 
1880  int  Diiniftcriutii  «irotfebnun)  bie  «ortefeuillcS 

bcs  «uSroäctigcn  unb  ber  frinanjen.  Irr  brachte  bie 

«ertrüge  mit  ber  «ontoujr-Wruppe  übet  bie  tiiieii* 
bahnen  unb  bie  Regulierung  ber  StaatSidßilbcn  fo* 
wie  beit  tianbclsnertiag  mit  Cfterreid)  ju  itanbe.  Jtn 
Cltobcr  1880  gab  er  bad  «uswärligc  Diiuiftcriuin 

ab  unb  behielt  nur  bie  gfoatuen.  188.1  nahm  er  feilte 

iSnllaffung  unb  mürbe  juiii  Wefanbicu  in  Kouboii  er* 
uaniit,  aber  1887  abbcrufcii;  bod)  blieb  er  in  Koubon 

—   Ü)iifloftcf). 

mahnen.  1894  mar  er  nuf  furje  geit  miebcr  Dinan), 

minijler,  bamtWeianbter  iii«utarcfl  unb  1895  miebcr 
in  Konbon. 

SÖJijl  (hollänb.,  fpr.  mcü) ,   in  ben  Rieberlanbeu  bie 
Dieile,  bereit  eS  mehrere  gab.  fo  bie  non  Rorbfjol* 

lanb  —   5585,18  u.  bie  noit  Sübhollnnb  =   6858, oi  m ; 
jpäter  jeitmeife  bie  «ejcich  innig  bcS  Rilomctcrs. 

SDii|Otiereu  (franj.,  fpr.  mii*c » ,   langfnin,  bei 
fdtmadtent  ifeuer  lodten ,   fchmorett. 

Mik.,  bei  nnturroiffenfchaftl.  Rauten  «bfürjung 

für  Johann  Uhtiftiau  Diifan,  geb.  5.  Xej.  1789  in 

Xeplig,  bereifte  1817  —   18  «rafilien,  ftnrb  28.  Xej. 
1844  als  «rofeffor  in  «rag.  Sdtricb:  »Delectru 
tiorae  et  faunae  brasilieusis«  (Sion  1820  23). 

Diifabo,  ber  bei  Aicmben  übliche  Dame  bes  Mai* 
ferS  non  3apan.  Xie  Japaner  felbft  gebrauchen  beit 

Damen  nbcc  nur  in  ber  «oefie  ober  in  beionberS  feier* 
lichte  Rebemenbuug.  Xie  übliche  «cjeidtnung  ift 

Xennö  (*ber  t)imuielSfönig>)  ober  lenfhi  (Tenshi 
satua,  »Sohn  bes  Rimmels*).  Df.  bebeutet  nach  brr 
oerbreitetflen  «nuahine  »hohe  «forte* ,   ift  alfo,  ähn» 

lieh  wie  in  ber  Xürfri,  eine  reipeltnollc  Unifchreibung 
ber  «erfon  bes  \>eiridiers,  beffen  Eigenname  maii 
nidjt  aus.iufpredien  loagt.  Xcr  gegenwärtige  (bet  121.) 
Df.  ift  Dfutfu  i'ito  (f.  b.l. 

'JOfifabobraun,  'Jdfifaboorntige,  iccifarbitoffe, 
bie  aus  «arnnitrololuolfulfofäure  burdt  Irrhigcu  mit 

Rntronlnugc  unb  Vllfi'hol,  Wlpcerin.  Rnphlhol.  Xnn* 
nin  uitb  anbem  Subftaufcn  erhalten  inerben;  fie  fär* 
ben  «auuiwoUc  ohne  «cije. 

'likiuiia  W„  Wattung  aus  ber  f\amtlic  ber  Moni* 
pofiten,  minbenbe,  feltcner  anfrcdilc  Kräuter  ober 
Slräucher  mit  gegcnitnitbigcu  «lältcm.  (leinen ,   faft 

immer  oierblütigen  Köpfchen  in  reid)föpfigcu,  rifpigeu 

ober  jufamiuengcfcfit  traubigen  ober  ährigen  «iüteit* 
ftänben  unb  ein*  ober  jmeirctlpgem  «appuS.  ütma 
150  91  r ten  im  märment  Sübamerifa,  beionberS  in 

«rafilien.  Rur  M.  scandens  fl’.  (Souimcrepbcu, 
Sd)net(epheu)  iinbet  fid)  meitnerbreitet  in  allen 

heißem  Wcgenbeit.  Xieic  pereniticrtiibe  fchtiellmiieh* 
ftge  Sdtlingpjfaitjc  mit  fehr  oeränberlichcn ,   glätijen* 
ben  «lättern  unb  gelben  «lüten  wirb  bei  uns  in  tem- 

perierten Wcwädiobäuicni,  and)  im  Dreien  lullinicrt, 

muß  aber  froftfwi  überrointert  werben.  Jl.  (innen 

//./).  A'.(Wuacopflnnie)  mirbalSftcilmillrl  gegen 
S8ed)iclficbcc,  tilplcrn ,   Sdjlangenbiß  unb  Sforpio- 
ncnftidic  benufit.  Sdilaiigenbcfdimöret  fallen  fid) 

bind)  rcgelmäHigcn  innerlichen  Webraud)  unb  ©in- 
impfung  bcS  SaftcS  giftfeft  machen.  M.  ofticinalis 
Muri.  (Cunu-iio  de  .lesn)  in  «rniilien  Wirb  gegen 

«fechiclficber  unb  Dfagcnid)Wäche  beuiißt. 

ORifation  (lat.),  fiirrciibe  «ewegung;  bie  «lut* 
jirlulalion  im  Körper. 

SWifinbani,  £>afenplaß  an  ber  (üblichen  Hüfte  noit 

Xeutfch-Cftafnfn,  an  ber  gleichnamigeit  «ai.  biebrei 
ooütoninicn  geidjüjjtc  Jiäfen  bcftßt,  unter  beiten  ber 
Pan  Kimbcli  am  incifteu  bcfudjt  ift.  Wirb  bewohnt  noit 

einigen  Regierungsbenmlen,  aufierbent  non  7   Suro* 
päccn,  barimtcr  5   cngliid)c  Dfiifionarc,  309  Suaheli, 

115  jnbern,  31  «aniancit,  31  «raberu,  13  «elu* 
tfd)en,  hat  eine  Warnifon  non  9   Darbigen  unter  einem 

beutfehen  Sergeanten  mit  puei  Wcjdniften,  ift  itmipt' 
joUaiut  (Ifiunnf)incii  1893  91 :   43,292  Rupien),  fitf)rt 
namentlich  Kopal,  Kautfchuf,  Wirfc,  Reis,  aber  and) 

(Sljcnbcin  unb  Silanen  aus  unb  ift  Station  ber  Xam  * 
pfer  ber  British  ludin  Stcmn  Navigation  Company. 

Wiflofid)  (fpr.  mitiofdiiioo,  D r n n   j   non,  berühm- 
ter Slawijt,  geb.  20.  Roo.  1813  bei  Kutteubcrg  in 

Google 
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Slciermnrt,  7.  Bc'ärj  1891  in  Kien,  ftubierte  }u 
OftrajSirchtSmiijcufchaii.  ging  fobann,  um  alSDboolnt 

ju  prafti,jieren,  nach  Kien,  würbe  aber  non  ftopitnr 
ju  linguiliifebcn  Stubien  angeregt  u.  mncbte  fid)  burcf) 

cinefintit  bcc  »Bergleichenben  Örnmmalif «   BonBopp 

(in  ben  »Siener  ̂ n^rbii^eni*,  1844)  in  gelehrten 
Streifen  befnmit.  Dacpbem  er  feit  1844  einen  Sofien 
nn  her  t>of bibliolljcf  bctleibel  bntte,  tvnrb  er  1849  an 

ber  Kiener  &od)fd)ule  jum  nufterorbentiiepen  Btoief» 
for  ber  ftnmifcpen  Sprncbtunbe  ernannt,  erhielt  1850 
bie  orbentlidic  ftojeffur  bteie«  ftadie«,  Würbe  1851 
IKitglieb  ber  Vllnbemic  ber  Büiienicpnften.  1861  jum 

lebenslänglichen  Dlilglieb  be«  &errenpaufe«  unb  1869 
jum  Kitter  unb  Diitglieb  beb  UnterricptSrat«  ernannt. 
Seit  1885  wäret  nlSBrofejforpenfioniert.  Sllbftriiditc 

feiner  lingui|lifcpen  Stubien  erfepieneu:  »Radien»  lin- 
guae  palatoslovcnica«;«(S!cip3.1845);  »Lnxicon  lin- 
guae  »lovenicae  veteris  dialecti«  (SBien  1850;  in 

neuer,  gauj  umgen  rbeitetcr  DuSgabe  u.  b.  T.: » Lexicon 
lingnacpalacoslovcnico-graeco-latinum«.  bnf.  181)2 

05);  »Bcrglcidienbeölrnmmntitberflawifcpcn  Spra- 
chen« (baf.  1852  74,  4   Bbe.),  burd)  welche  er  baSroif« 

fenfcpnfllich«  Stubium  ber  flatoifdien  Sprachen  begrün» 
bete  (2.  «uft.  B.  8b.  1.  3,  4   baf.  1870,  1876,  1883); 

»tjormenlebrcbcrnltflowcuifdjcn  Sprache«  (baf.  1850, 

‘j'Mujt.  1654);  »S.‘autlebrebcrnl(flowenifd)cn3prndic« 
(bnf.  1850);  »Chrestomathia  palaeosloveuica«  (bnf. 

1854,  2.  Duft.  1861);  »Tic  aprndic  ber  Bulgaren 

in  Siebenbürgen«  (bnf.  1856);  «Tie  Gilbung  ber 
flatoifdien  Berionenunmen«  (bnf.  1860);  »Tie  flattii 

fepen  Elemente  im  Bumunifcpen«  (bnf.  1861);  »Tie 

Sujnlien«  (baf.  1864);  »Tie  Bilbung  ber  Ortsnamen 
au«  Berfoncnnamen  im  Slawifd)cn«  (baf.  1864); 

•   Tn«  flnwifche  Element  im  Bcugriccpifcpeu«  (bnf. 

1870);  »Tic  Üegenbe  be«  tjeit.  Gpritlu««  (mit  IS. 
Tümmler,  bai.  1870);  »Tie  BottScpi!  ber  Stronten« 

(baf.  1870);  »Tie  flntoifd)«u  Elemente  im  DJngpari* 

fchen«  (bnf.  1871;  2.  ‘iluft.  Bon  ©agiler.  1884);  »Bl« 
bniüfche  SJorfcpungen«  (baf.  1871,  3   Tie.);  »Über  bie 
Dfunbarten  unb  ©anberungen  ber  ̂ igeuner  Gnto« 

pn«<  (baf.  1872  —80. 12§ejie);  »Beiträge  jurfiennt« 

m«  bertjigeunermunbarten«  (baf.  1874— 78,4$>efle); 
•Bltfloroenifcbe  Sormctilcbrc  in  Barabigmen*  (bnf. 

1874);  »Über  bie  langen  'Mate  in  beu  flawiidjeu 

Sprachen«  (bnf.  1879);  »Über  bie  ©anberungen  bei ' 
Sumunen«  (bnf.  1879);  »Kunmnifdje  Unterfiupun« 
gen«  (bnf.  1881  it.  1882  ,   2   Tte);  »Beiträge  jur 
Saultehre  ber  rumunifeben  Tinlctte«  (bnf.  1881  83, ! 
5   Tic.);  »Tic  tiiilifcbcn  (Elemente  in  ben  fiiboft»  unb 

oitcuropäifchcn  Sprachen«  (baf.  1884,  2 Tte.);  »I)ic- 
tionnaire  alirügüilu  six  laugues  alaves*  (bnf.  1885); 

•GthmoIogifcpeSSörtcrbud)  berüawiicben  Sprachen« 
(bnf.  1886);  »Tie  Blutrache  bei  ben  Slawen«  (baf. 
1887)  u.  n.  Vluftcrbem  ebierte  er  oerfcfaicbene  flawifche 

Terte  (j.  B.  »Monumenta  liugnac  palacoalovcuicac: 

e   eodice  Snpraulii-nM« ,   Kien  1851;  »Apoätolua  e 
eodicc  munaaterii  Sikatovac«,  bnf.  1853;  »Lex  Ste- 

phani Dueaui-,  baf.  1856;  »Munumeuta  «erbiea«, 
bai.  1858;  bie  »Gpronit  be«  Beitor«,  baf.  1860,  Bb.  1 ; 

»Trojamika  priea«,  Dgrnin  1871,  u.  a.)  unb  gab  mit 
3of.  Sfüllcr  bie  »Acta  et  diplumata  graeea  medii 

aeri«  (Kien  1860  -87, 5 Bbe.)  heran«.  ̂ nBejug  auf 
bie  tpeimat  bc«Stird)cnflawifcbcu(f.b.)  hulbigte  Di.  ber 
juertl  non  ftopitor  aufgefteUten  Anficpt,  bau  bn«felbc 

bie  Sprache  ber  alten  Slowenen  gewefen  fei,  unb  jwat 

ipejicü  ber  im  9.  3aprp.  in  Pannonien  feffpafteu. 
Düfluepo  TOarlat),  Bifolnu«  non,  Deifenbcr, 

aeb.  1846  in  ber  Utraine,  geft.  16.  Bpril  1888  in 

Bctcreburg,  Sohn  eine«  ruffifeben  Gbclmnnue«,  flu« 
bierte  in  Betereburg  unb  auf  bentfepen  llniueriitäteu 
Bfebijin  unb  Baturwiffenicpaften,  bereifte  fnfl  gnn,( 

Guropa,  ging  1866  mit  Unedel  nach  SRabeira,  1867 
nad)  ben  xanariiipen  Unfein,  1 869  nnd)  Dinrolto  unb 
unternahm  bann  eine  mehrjährige,  baupljädiüd)  nn» 

tbropologifcben  Sorfdpingcu  gewibmete  th'eüe  nnd) bem  ©rohen  Cjenn,  auf  ber  er  namentlich  Bcuguinca 
wicberholt  beiuchte,  aber  auch  Sjinterinbien  mit  SKa» 

latta,  bieBalnu',  Bbmiraliläl«*  unb  anbre  Jufel« 
gruppen  be«  Wroften  Cjenn«  erforfchtc.  Sincpbom  et 

längere  tjeit  ber  Crbnung  unb  Benrbcitung  feiner 
reichen  Sammlungen  in  3l)bnet)  gewibmet,  lehrte  er 
1886  nach  St.  Petersburg  .jurüct.  Wo  ihn  ber  Tob 

noch  Bor  Rertigftctlung  feint«  Hicifewerte«  ereilte. 

SOiitmaf,  norbnmcritan.JnbiniierBott,  311  ben  Bl- 
gontiit  (f.  b.)  gehörig,  bereu  norböftlicpftcn  Stnmm 
lie  bitben;  bewohnen  Sfeubraunfcpweig,  täfeufepott- 

Innb,  bie  Brince  (fbwarb-Jnfet  unb  feit  beut  (Snbe  be« 
18.  3aprh-  and)  Sieufuublanb.  (fin  Körterbucp  ihrer 
Sprncpe  Beröffcutlicbtc  ber  Bfiffionnr  Sita«  Tertiu« 
SRnnb  (tinlijnr  1888). 

SNifnäcl  (IRifnafn),  f.  Sicline«. 

9)lirö,  ttmerid),  Wraf,  unqar.  StnntSmnnn  u. 
Wefchicptsforfchcr,  geh.  1805  in  -Siebenbürgen,  geft. 

16.  Sept.  1876  in  Ätanfenburg,  War  1847  'Dtitglicb, 
1848Brnfibent  be«  pebenbürgif^cn  öubeniium«  unb 

üolljog  al«  folcper  bn«  Coeiep ,   ba«  bie  Union  Sieben* 
bürgen«  mit  Ungnm  auSiprnch.  Bacp  ber  Sicuolution 

jog  er  üd)  in«  Briontlebcu  guriid.  (Sr  brachte  bie 

alte  berühmte  ficbenbürgifcpe  i_'ct)ranftalt,  bn«  'J(ngi)* 
tSmjeber  StoUegiuin,  fowie  bn«  Sftnufenburger  'Jin- 
tionattheatcr  neu  in  Blüte  unb  würbe  bei  eigentliche 
örünbet  be«  ficbeubürgifcpcn  ÜKufcmn«.  Vtutier  metp 

reren  piftorifepen  Bbpanbtungen  gnb  er  eine  mcrtootle 

Sammlung  hiftorifeptr  C-ucttcu :   »Erdelyi  tiirte- 
nelrai  adatok«  (»Beiträge  jur  Wcicpicbtc  Siebenbiir* 

gen«*),  bie  Bon  Jopnnn  )lri,jn  gefnmmelten  Bott«- 
lieber  bcrSjctlet  heran«  unb  würbe  1858  jum  Öhren» 
niitglieb  ber  uugnrifcpcn  Btabemic  gewählt.  1860 

warb  er  ©ouBerntur  oon  Siebenbürgen,  1867  liom* 
munitationSminifler  im  ftabinett  Bnbrdffp,  trat  aber 
au«  ®efunbheit«rüdfid|tcn  bnlb  junid. 

Söiiton,  griedj.  Dinier,  um  460  0.  Öhr.,  Diitnr* 
beiter  be«  Boltjgnot,  mnltc  bie  Bmojonenfdilncht  in 

ber  Boitde  ju  yttpen  unb  patte  teil  nn  ber  TnrfteUung 
ber  Schlacht  bei  Diarntpon  bafelbft.  3"t  Tempel  ber 

TioSturcn  malle  er  bie  Südlepr  ber  Argonauten,  im 

Tpefeu«tcmpel  eine  Bmajonenfiplacpt,  ben  stampf  beu 
fientauren  unb  Sapitpcn  unb  eine  öpiiobe  au«  ber 

TpcfeuSfage.  Befonberu  Suf  patte  et  in  ber  Tar* 
jlcllung  Bon  Bferbeit. 

äüifoPec  (fpr.  mitoioc»),  fjerbinaub  Brctiffaw, 

tfdjecp.  Brcpäolog  unb  SdjriftftcUcr,  gcb.  23.  Tej. 

1826  in  Bürgflein,  geft.  22.  Sept.  1862  in  Brng,  be* 
arünbctc  1850  bie  noch  bcflcptnbe  beUetriftifdic  3ett* 

fdirijl  »Lumir«.  ßr  feprieb:  »Staroltitnosti  a   pa- 
matky  zemi  öixke*  (»Tie  Bltertümer  unb  Tent« 

Wiirbigteiten  Böpmen««,  mit  3np,  Brng  1858  -   64, 

2Bbe.);  bie  Trnuerfpicte :   »Z  iliuba  rudu  l’rcniyalov- 
sküho«  (»Ter  Untergang  ber  Brempfliben«,  baf.  1851) 
unb  »Dimitri  leanovic«  (bnf.  1856,  mit  Benujung 

be«  Sd)iUerfchcu  Temetriu«*3rngmcnt«)  u.  n. 
SOiifra  Tili,  jepiger  Dame  bei  3nfel  Tclo«  (f.b.). 
»lifratuftifep  tgrieep.).  icpnnocrjtärfcnb. 

Diifro . . .   (griedi.),  fooiet  wie  tlein  . . . 

'.Oiifrobnrouictcr  (griccp.),  ein  Snflrument,  loci« 
che«  bie  Bnrometerfcbwnntuugen  in  ocrgröficrtem 
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fDlnigtnb  mijcigt.  Stool  legt  in  beit  offenen  Entert 

fitbcrfdjcnfcl  einen  Schwimmer,  uon  welchem  ein  3«= 

ben  um  ein  ,‘jcigfrrnb  gebt ,   bas  bie  9tnbei  ungen  beS 

SJnromeicritnnb'e«  pcrgröffert  erlcbemcit  läßt.  3Sor 
Innbi  gibt  bcm  gefdtloffetten  SBnrometcrrobt  eine  ge- 

gen ben  fcorijont  geneigte  Stellung  ober  biegt  es  im 
flumpfcn  fWntcl,  fo  bnf)  bie  getoübnlid)  bei  (entrechtet 

Stellung  nbgclefencn  Slnrometerfdgunnlungcn  im 

mngelcln  ten  Verhältnis  mit  bem  SinitS  beS  illei - 
gungSWinfelS  junebmen.  ?lltc  biefe  Jlnflvumentc  fmb 

ju  genauen  ftolefnngen  nicht  geeignet  unb  bödtftetiS 

nIS  Sjcltergläfer  brauchbar.  9lud)  bie  nbgeltirjten  j 
Barometer  für  bie  Weitung  beS  ViiitbrudS  unter  bei 
fiuftpumpe  loerbeu  bisweilen  UV.  gennnnt. 

iülifrobicn  (griecb..  nicht  Witroben),  tleinfte 
pflun.iticbe  ober  ticvifche  üebemefen,  fpejiell  Sntlcrien. 

SPlifroblcpbnrtc  (griecb.).  nngeborne  Kleinheit 
ober  bureb  ftrnnlbeit  erworbene  «fcrfleinerung  bet 

Iriiifrobrontit,  (.  Ifmbotit.  [tlugenliber. 
i»litrort)emtc(gtiecbi,  bie  ebemiiebe  llnterfucbung 

mihoflopiidier  Cbjettc  mit  Wlfe  uon  iHengenjien.  bie 
jum  Icil  für  biefen  fpejiellen  3wccf  jufammengefept 

jinb,  unb  mit  einfachen  ober  gemachten  ,>nrbftoff  löf  im  - 
gen,  bie  in  bem  Objelt  cbarnttcriftifcbe  Jrtirbungen 

berborbringen.  35icfc  llnterfucbungen  finben  beton- 
berS  bei  plißfiologifcbcn  unb  bifloiogiicbeu  Cbjellen 

unb  bei  jünnicblijfen  ton  Wincralicn  ’tlnwcnbung. 
IWlifrochtrit  (griecb-),  abnorm  Heine,  rote  81ut- 

lörpercben, 

-JDlifrufarab  (abgclürjt:  mi).  ber  miQiotijle  Jeil 
beS  ftnrnb,  bient  bei  eleltrifcben  Weffungcn  als  Sin 

pngitntseinheit  unb  betrügt  10-“  cm-g-sec.  3)ic 
.Mnpn  jitnt  eines  Kilometers  tiberfeeifeber  nobel  betrügt 

ciloa  0,>  SK.  9«fll.  (Slcftrijcbe  SKofeeinbeiten. 
iDlifrofelftt ,   [   ftcljopbpr. 
IVlifrofluibnlftruftnr  u.  SRilroflullnationS» 

ftrilltur,  f.  CtUglafitii.i  unb  Wcfldnc,  S.  478. 
frilifrogloiiic  egriedt.),  Kleinheit  ber  3'ingc. 

iMlifrogrnnit,  ein  Sforpbijrgeftein,  bne  bei  Unter* 
fudjung  mit  bem  iUlitroilop  in  feiner  3ufnmmen[epung 
bem  Wrnnit  gleicht. 

l'Jlifrogrupbic  ( griecb.),  ©efdircibtmg  Heiner  ©e* 1 
genftünbe,  bie  unler  bcm  SKitroflop  betrachtet  loerben; 

mid)  fooiel  wie  Slleinfdncibung,  f.  Schriftmaler«.  I 
SWifrogtiric  (griecb.),  abnorme  Schmalheit  unb 

geringe  ßmmcdelung  ber  Webirttwinbungen,  meift 
mit  ©löbfinn  berbunben. 

'JOlifro  Stnimcni,  griecb.  Clnfcl,  1.  Satttorin. 
'.Mlifrofarbic  (griecb.),  Kleinheit  beS  ipcrjenS. 
tVlifrofcpbnleii,  f.  SKitrotepltalie. 

D’lif  r   of  epbnl  tc  (griecb.,  8 1   e   i   n   1 5   p   f   i   gl  e   i   t),  eine 
tuübreiib  bco  3ötallcbenS  ficb  nuebilbcube  SSerltituiitc- 
rititg  beS  Stopfet  (f.  Slbbilbung).  ̂ nbiotbucn  mit  biefet 

pntbotogiieben  'Abweichung  beißen  SJfilrotcphnlen 
unb  jeigen  infolge  ber  geringen  SluSbilbung  beS  Öc- 
birtts  eine  ftd)  als  ©lobluin  (JbiotiSmuSt  djaraHcri« 
fierenbe  unoolllommene  ßitlwirfclung  ber  geijtigcn 

ftübigleitcn.  Uer  'ilan  ihres  SebäbelS,  bie  niebrige 
Stirn,  bie  wulitigen  Augenbrauen,  bie  oorfteben- 
beit  SBacfenltiodicu ,   bie  bittttmfreunbliebcn ,   grinfen 
ben  öeftcbtSjüge,  oft  nud)  bie  gelriimmte  Haltung 
beS  Körpers,  bie  balligen  Sieiuegitngcn  ber  Wlicb 
ntaficn  weichen  Pom  äufiern  Seien  gefunber  SKettfcben 
ebenfofehr  ab  wie  baS  oft  fiintlicbc  töettehmen,  bie 

2'ölpelbaftigfeit,  bie  unartihilierte  Sprache  unb  ber 
mehr  ober  weniger  heruortretenbe  Wangel  felbitbe- 
wußlen  Tentens.  TteS  alles,  inSbef.  auch  gewiffe 
Werfmale  bes  niilrotepbalifcbenScbübclS.ueraniajiten  I 

Sogt,  bie  Wilrolcpbalen  als  91  f f e   n   nt  e n   f cb e   tt  511  be- 
jticbntti  unb  bie  W.  als  einen  Sliididilag  ber  ntenid» 

lieben  Organifation  in  eine  frühere  Stammform  auf* 
jttfnifen.  Sintere  llnterfucbungen  haben  ober  gegeigt, 

bnft  bas  ('Schiri!  uon  Wilrolcpbalen  unb  uon  Affen 
weientlicbe  llnterfdtiebe  auf  weift,  unb  fo  erfdicint  bie 

'IV.  lebiglid)  als  eine  bureb  (ranthnfle  Vorgänge  im 
ftötnlleben  erzeugte  Wißbilbttng.  ßS  gibt  mehrere 

Gin  in  einen  normalen  2d>äbel  &ineinge|M<$ue  ttr 
mitrotep^atenf^äbel. 

Seine,  in  betten  aefuttbe  ßltem  unter  mehreren  geiun- 

ben  unb  woblgebilbetcn  Kinbern  einjelne  SRilrolePba- 

len  erjeugten,"  betten  bann  wicber  normale  natbgebo- reit  würben. 

Ifllifroflin  (griecb  ),  SWinernl  auS  ber  Drbmutg 
ber  Sililnte  (Jelbfpatgruppe),  Iriftalliftert  tritliuifch. 

in  Simcunoncn,  Kombinationen  11.  3willingSbilbtm< 

gen  bcm  CrtbotlaS  auficrorbentlicb  fihtilicb.  SHe  ein- 
unb  aufgemnebieuen .   gewöhnlich  groften  unb  fcbcui- 
bar  einfachen  Sriftalle  batien  ftd)  attS  jablreidien 

liiilroftopiicbeit  3>D'üingSInmcIlen  auf,  Woburcb  int 

CDünttfcbliff  eine  überaus  cbaralleriftifcbe  Chittcntrut- 
lttr  entlieht.  UV.  enthält  febr  häufig,  j.  9).  beim  Vtnia- 
jonenftein,  zahlreiche  regeimüfiige  Ünmelten  001t  Crtho 
Mas;  ntificrhcnt  verlaufen  unrcgetinäfiig  lontnrierte. 

oft  bcrjwcigtc  Schnüre  unb  'Jlbertt  pott  Mbit  binbureb. 
(Die  äußerlich  mit  bem  biogen  '.'luge  wabrnelmcbme 
3winiitgSftrcifung,  wie  ftc  bei  bett  atibern  triflinm 
rtclbipalcn  fo  d)nralteriilifcb  ift,  wirb  nur  äufjerft  feiten 

tuabrgcnomtucn.  (blnttj,  ̂ cUucibität,  ftntbe  wie  beim 
Crtbotln3,  öfters  grün  (91  ma jonenftein).  3>as 

fpej.  Wew.  beträgt  M,:.;,  Starte  6.  Ter  IV.  ift  als  Sali- 
fctbfpnt  dtcmtfcb  ibentifcb  mit  OrtbotlaS  KjAljSi^O,,, 

beffett  Subflattj  alfo  mit  'IV.  bintorpb  i|l.  3)1.  fuibct 
fidt  wie  OrtbotlaS,  r..tr  febeint  er  beit  juttguullnniicben 

(Scflcinen  gu  fehlen.  9Iufgewnd)fenestriitallc  auf  3)m 
fett  Pott  Wratitt  1111b  grnititifchen  Wangen  (tpirfchherg. 

Striegnu,  Dlrettbal,  Ural.  '.Ulngnct  ßouc  in  WrlattiaS). 
cittgcwacbfeit  in  uielett  Wneifen .   Wraititeu ,   Speiitlcn 

unb  ßläolitblhenitcn,  feilen  in  Ci!ar;potpht)ten.  «gl. 

3<lbipat. 'JOlifroloflcn,  i.  Microeoeccis  unb  Sotten. 

'.VlifrofoSitioS  (griecb.),  f.  »IntrotoSmoS. 
9)lifrofriftnlltniid>  (griecb  ).  aus  milroffopiieb 

Heilten  Sriitallen  ober  Iviftallinifd>en  Winernliitbioi 
bttett  beflehettb. 

SDtifrolepiboptcrcn  (grieth.),  f.  Sleinfaltcr. 
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SWifrolit!)«  (griedt.),  flehte,  nur  mit  bem  Milto* 
)!op  wahrnehmbare  Jeriilnllchen .   f.  Srifiall,  2.  743. 

SNifroIPg  (gn«f).),  foöiel  mit  KleinigleitSfrämer, 

3ilben[lcdicr ;   bahcr  M i Iro I o gie.  MlcinigleitSgeijt, 
Silbenjtetberei. 

SNifroutclit  (gricch.),  unregelmäRigcc  ;jiucrg 

wuchs,  bei  welchem  bic  Gjtrcmitnten  in  bet  VlicSbtl* 
biing  5utücfbleiben1 

SÖitftonteinbränfilter,  [.  SJoficrlcittma. 

"äNifromcr  (griecft.),  f.  ptKiitcromcr. 
SWifroiitetcr  (gricch-,  Rcmmeifci- ),  ̂nilrumente 

jur  Meiiung  fefjr  tleiner  GSröiien,  fpejietl  auch  nn  nie* 
len  Rnftrumeiiten  ttnb  Serfgeugen  befinblidte  Gin* 
ruhtungen  ju  möglidiit  feiner,  Mbit  milrofloptfcbcr 

Rfortberoegung  Perjcftiebbarer  Teile  nnb  jur  tOJeffnng 
biefer  ©eroegung.  Olewöhnlicb  gefditebt  bie  Serfchie* 
biing  mittete*  fchr  genau  gefdmittener  Meffing  >   ober 
Stabllcbrauben  (Wifrometerfcörnuben)  non  ge- 

ringer Wcwiubeböbe.  iRebc  gange  llmbrcljung  beS 

ScbraubentopfeS  beivirtt  eine  ©erfchiebung  beS  «Schie- 
bers non  ber  Heilige  einer  ©ewinbehöbe.  Soll  bie  8e- 

toegung  eines  3cigerS,9labiuS(?Ilbibnbe),  ober  eineiS 

SSoMreifes,  GtrabnngeS  (i!  i   nt  6   u   S),  um  eine  91djfe  mt- 
Irometriid)  gefcbebeii  (Reitibeweaung,  int  Wegenfag 

jur  groben  yanb-J  Trcfnnig),  fo  brehtbie  Mifromeier- 
fchraube  iid>  gewöhnlich  in  groci  in  Pfannen  tiegenben 

Mügeln,  bereu  eine,  glatt  burdtbobrt  (bic  Schrauben* 
f lange  an  ibr  brebbar  oernielct),  ini  PuSgangbpunft  an 

ben  friticebcnbcn  Teil  fnb  flögt,  bie  anbre  mit  Mutter- 
getoinbe  an  bem  jic  brelienben  Teil  angebratbt  iit.  Wan 
gibt  ben  Kugclinuttern  autb  luohl  nerftbicbene  OtcWinbe 
unb  fcbneibet  bie  Mitromelrrfcbraube  ebenfalls  in  je 

einer  halben  Hänge  ber  Spinbci  cntfpredtenb,  (o  baft 

bei  jeher  Scbraubcnbrcbutig  bic  crjielte  Wifronteier* 

beroegung  gleich  ber  Tiffcrenj  ber  beiben  (Sewinbe* 
hoben  iit  (Tif  f   erenjialf  cbrnnbc).  (Sine  anbre Vtrt 
ber  Wilrontetericbrciuve  behufs  3entrnlbrebung  ijt  bie 
Schraube  ohne  Gnbc.  Ter  ju  brehenbe  HimbuS 

in  mit  einem  an  ber  Peripherie  gegähnten  fongentri* 
j.ben  Düng  nerbunben;  an  bem  fejtflchenben  Teil  ift 
eine  Schraube  mit  beiben  ©ewinbeenben  brebbar  ner< 
nietet,  beren  ©ewiitbe  in  bie  ̂iitjtie  eiugrcifen;  ber 

Vldtfenbrebung  ber  Stbraube  ciitipriebt  bann  bie  beb 
Telleis.  3ut  feinen  Meiiung  gcrabliniger  Schiebung 

c   MaRilabmefiung)  ober  jentroler  Trcgung  (Psinfel* 
lueffung.  ©ogcnmcfiiing)  au  Wejiinitrumentcn  bebient 
man  fi®  auch  beb  Sf  o   n   i   u   S.  Tpiir  bcfonberS  feine  Sief* 
fungen  oeriieht  man  bie  Peripherie  beS  oergvöiicrtcn 
»opfeS  berSKiIrometerfcbrniibc(Ironimel)iiiit  einer 

Einteilung,  bie  bann  nn  einem  fcftjtrbenbcn  3riger 
uorbeigebreht  wirb.  ©eträgt  bie  öeroinbef)öbe  ber 
Schraube  1   mm,  iit  bic  Trommel  in  100  Teile  geteilt, 

io  fnnn  mau,  ba  fich  '   beb  Trommel  teils  gut  fchägen 
lagt,  bie  winjige  Schiebung  von  ein  taiifmoitcl  Milli- 

meter (   - 1   Mitromilliineter)  niciien.  3fl  bie  Weitauig» 
teil  für  initroinetriicbc  fürbeitrn  in  medtanifeber  iiin- 
luht  iehr  bcbcutenb.  io  macht  hoch  bie  ununterbrochene 

Peränberlidttcil  faft  fäuttlicber  Materie  mittels  ber 

Särmceint'liifie  manches  febeinbar  genaue  SRefultat 
gur  RUiiiion.  Tie  Teilung  j.  ©.  normaler  Metall 
maftitäbe  muii  bähet  unter  peinlicher  ©rrürtficbtiguug 

ber  Temperatur  (Siormattcmperntur  meift  4-13"  3i., 
auch  0°)  uub  ber  VluSbebniingSfociiijienteii  beb  Stof* 
ieb  gefebehen.  ©o  bei  ber  Milromelrie  bab  blohe 

Vtuge  nicht  mehr  nuSreicbt.  gefchiehl  ©eobacblung  unb 
Weitung  mittels  Pupe  unb  Mitroftop.  ©ei  Höben 
nieftaneroiben  miftt  man  bureb  babMilroflop  an  einer 

tleinen,  burd)  mitroitopiidie  Photographie  berge jtcll len 

Maileinteilung.  Puch  bie  WcRfeilc  u.  Riiijlbcbel 

gehören  ju  ben  Wilromctcrn. 
©ei  aitronomifdieu  Rem  rohren  bienen  M.  jur  ©e* 

ftimmung  ber  gegtn(ciligcn  Stenung  bcnadibarlec 
öleitirnc.  Man  nntcrfcbcibtt  M. ,   bei  benen  fich  bie 

Mehoorciebtung  im  gemeinfnmen  Piennpunlt  tion  Oh  - 

jettio  unbClular  befinbet  (Sing  ,   ©allen-  unb  Rabat- 
milromeier),  n.  folcbe,  mittels  nietcber  jloei  ©ilber  beb 
ju  beobaebtenben  ObjeltS  erjeugt  iverben  (Heliometer, 

Toppclbilbmi(romeler).  Tab 

Ping-  ober  JlrciStnilro* 
meter  (Rig.  1),  non  ©obeo« 

»ich  (1739)  angegeben  unb  oon  m 
RrnunhoferirinoDtommeiicr  M   ■ 

Weflalt  hcraeitent,  beflebt  auS  I   ■ 

einem  freibförmig  abgebrehten  M 

Mctailriiig,  meldher  im  ©renn- 
punft  beb  Rernrohrb  auf  einer 
Wlabplalte  aufgelittct  iit  unb [o  fl„t,mitro- 
frei  im  OteficbtSfelb  fdttvebenb  meter. 

erfchcint.  ©eobaebtet  man  bie 

Momente,  ju  benen  ein  Stern  in  biefen  Kreis  ein- 
unb  mieber  aubtritt,  fo  iit  bab  Mittel  bieier  feiten  bie 

TurcbgangSjeit  beb  StemS  bureb  Öen  burd)  bie  Mitte 
beb  äiingeb  gebenbeu  TellinatiouSfrciS.  ©eflimmt 
man  auf  biete  Seife,  ohne  bab  Rernroftr  ju  bewegen, 

bie  TurehgongSjeiten  jweier  Sterne,  fo  gibt  bcrlliitcr* 
ftbieb  biefer  feiten  bireft  bie  SHettnijenitonSbiifcrcnj 
ber  beiben  Sterne  nn.  Kennt  man  bie  Tctlinatiou  ber 

Sterne  genähert,  fo  Innn  man  aus  benTifferenjcn  ber 

3eiten  ben  Sin*  lt.  WuStritl  für  jeben  Stern  auch  beit 
TellinationSuntcrfcbicb  finben.  Tab  Siingmifronictcr 
braucht  nicht  erleuchtet  ju  werben,  bn  es  feiner  ©reite 

wegen  immer  im ©eHcblSfelb  alb  ein  buntlcr,  fcbwnrjcr 
Jliing  ju  crlennen  ift.  unb  finbet  beShalb  namentlich 

bet  licbticbwacben  Rnilriimeitten  »ietiach  ’ilnmcnbiutg, 
bcfouberS  aber  bei  nicht  parallaltifihaufgeftcIllcnRern- 
rohren.  TaS  ©   a   1 1   e   n   m   i   1   r   o   m   e   t   e   r   befiehl  in  feiner 

einfadtjten  VI rt  auS  jwei  Mctnlllnmcllcii,  bie  unter 

einem  Sinfel  non  90“  gegeneinanber  geneigt  fiiib  unb 
fo  gebrehl  werben,  baR  jebe  üaiinile  mit  ber  jiicbtimg 

ber  taglitben  ©emegung  einen  Slinlel  non  45°  ein* 
fchlieiit.  Sic  bei  bem  Dlingmitronictcr  werben  auch 

bei  biefem  M.,  bem  fogen.  4ö“.-Pcg,  nur  bie  Momente 
ber  Ein,  unb  Austritte  ber  beiben  Sterne  beobach'et 
unb  barauS  Pcltaf jenfconS-  u.  TcIliiiationSmiteridticb 
abgeleitet.  Eine  ältere,  jept  noch  wenig  gebräuchliche 

Ronti  beS  ©allenmifromcterS  bietet  bas  Srablet)* 

f <h c   Pautcnneh,  welches  aus  Pier  einen PhonibuS 
bilbeuben  Melalllamcllcn  befteht.  TaS  Pcrbreiletftc 

M.  iit  bas  R   a   b   e   n   -   ober  S   th  r   a   u   b   e   n   m   i   I   r   o   < 

meter  (Rig.  9).  Gin  in  ber  ©rennebene  beS  Rcrn  • 
roljrS  angebrachter  Pahmeit  aus  Mefiiitg  »a  trägt  ein 

31eR  oon  mehreren  ju  einanber  fentrechlen  Räbcn  ff,, 

unb  innerhalb  bieieS  PahmenS  iit  ein  gweiter  91ah- 
men  bb  uerfchicbbar.  ber  einen  ober  mehrere  Raben  g 
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nuv  in  einer  Sücptung  trügt,  bie  genau  pnrntlel  ju  bat  webet  bie  Rüben  in  ber  Siichtung  »out  Cbjetli»  oud, 
Rüben  bed  äuftern  SRnbmcitd  mtb  biept  unter  bcniclbat  fie  erftfteinen  bnnn  bunte!  auf  lieltcm  ©ritttbe,  ober 

liegen  muffen,  bnmit  beibc  Rnbenfgftemc  bem  Beob-  mnn  lügt  fcillid)  nuf  biefelbeit  Sticht  fnllen,  He  erftbei- 
achler  im  Otulnr  gleich  fdjtuf  erf feinen.  Ter  Siab'  neu  bnntt  t)eü  nuf  buntetm  Wntnbe.  Stntt  ber  Rabat- 
nten  b   b   ift  nun  burd)  eine  jetir  gennu  genrbeitete  iicpc  benupt  mnn  autb  biinne  ©tndplntten  mit  eingra- 
SRitrometerfchrnubc  in  »crichicbbor,  bereu  Ropf  eine  »irrten  feinen  Sinienfuftcmen  (fflladmifrotnetcr). 

Trommel  t   enthält,  bie  in  100  Teile  cingeteilt  ift.  £u  bet  jmeiten  Sllaffe  uon  SRitromclern,  bei  benen 

Tie  jeweilige  Stellung  ber  Trommel  wirb  bitrdj  einen  jwa  Bilber  ber  ju  beobaditenbeu  Cbjette  erjeugt  wer- 

mit  bem  Sinbmcn  an  feit  »crbuubenen  Rnber  i   nn-  ben,  gebürt  ber  gennuefte  mitrometrijebe  SRefsappnrnt 
gegeben.  Tic  gnitjcit  Utnbrebuitgeii  ber  Schraube  in  bet  Sljlronomie,  bnd  Heliometer  (f.  b.i,  fobnnn 

werben  entweber  bureb  eine  nuf  bem  feften  Stöhnten  bie  fugen.  ®   o   pp  e   I   b   i   I   b   m   i   ( r   o   m   e   t   e   r   mit  einem  bop - 
bcfinbliehe  Staln  s,  »or  welcher  ein  mit  bem  beweg-  peltbrcihenbcn  Rallfpntpridmn.  Betrachtet  mnn  burd) 

liehen  Schlitten  »erbunbener  Rnbet:  Dorbeigcf ül>rt  ein  folehedBridmn  einen  'ff unlt  unb  brebt  badBridinn, 
wirb,  nngejeigt,  ober  in  neuefter  „feit  meiftenb  burd)  fo  cutftebt  »on  bem  Bunde  ein  jmeitcä  (nuiicrorbcnt 

eine  jweite  nm  Stopfe  ber  SRifrometcrfehrnube  be*  lidjed)  Bilb,  bnd  um  bnd  orbcntlicbe  Bilb  bed  Buntted 
feftigte  Trommel,  bie  burd)  eine  Übertragung  mit  ber  einen  Äreid  befdireibt;  betrachtet  mnn  einen  Rnben,  io 
SRifrouicterfehrnnbc  bernrt  in  Berbinbung  itebt,  bnft  odjiüiert  bnd  nuficrotbentlidie  Bilb  bedielben  und) 

bei  einer  ganjen  Umbrebung  ber  Schraube  üe  nur  um  jeber  Seite  bid  ju  einem  gewiffen,  für  jebed  Bridtita 

einen  Teilftrid)  gegen  einen  feften  Rnber  fortbewegt  tonjtnnten  Betrage.  unb  jwnr  ift  bie  jeweilige  Ent* 
wirb.  Tie  Spirnlfebem  h   li  btüden  ben  Sinbitteit  b   b   fernung  ber  beiben  Rüben  proportional  bem  Sihud  bed 

gegen  bie  SRifrometcrfcbraube  m   unb  uerbiitbem  ein  Trcljungdmmleld.  Rft  nun  mit  bem  Bridutn  ein  ge- 
«dfiottem  berfelben  innerbnlb  ber  rinjelneti  Sehrnu  teiltet  .Ureis  »erbunben,  fo  tonn  mnn  bunb  Ulbtefung 

bcngüngc.  Tie  ©nngbübe  ber  SRifrometerfcbrnube  ift  bed  Trebungdwinteld  bie  Tiftnnj  jtreicr  Cbjette  er- 

ftbr  (lein  (0,£>~0.äo  mm),  fo  bnjj  mit  i’ilfe  ber  tlb-  ]   mittein,  htbetn  mnn  bnd  ißridmn  fo  weit  brebt.  bis  bnd 
Icfetrommcl  noch  febr  Heine  Slnngen  gemeffen  werben  orbenttidie  Bilb  mit  beut  einen  Stern .   bnd  nnfser* 

[5nncu.  '   .   orbenttidie  mit  bem  nitbern  jufnminenfällt.  Rn  ber SRciflenä  fnnn  bnd  Rnbenmitromclcr  um  bie  Slchic  |   beidiricbenen  Rornt  ift  bnd  Toppelbilbmifroiiteter 

bed  Rerurobrd  gebrebt  werben,  unb  bnd  Rnbcnnep  burd)  Stürnnnn  in  bie  prnfiiftbe  Slflroiiomie  eilige* 
Innn  jebe  Stage  gegen  ben  jeweiligen  TcIIittntiondfrcid  i   führt  Worben. 
nnnebmen,  bie  bureb  einen  mit  bem  Rcmrobr  feit  »er  (Sin  IR.  jur  Beriitcibuitg  bed  periönlicben 

bunbeuen  fein  geteilten  U reis,  ben  ifioiitionätrcie.  nn<  |   3eitfcblcrdbciTurd)gnngebeobo(btimgtn(f.  -Wlei- 
gegeben  wirb  (Bofiliondmitromcler).  SiH  mnn  ebung,  perfönliebe«,  unb  bie  Beilage  juin  oM rt .   -IReri- 
mit  bem  Rnbenmitromcter  bie  Setlnfieniiond-  unb  binnfreiS* )   »oit  Sepfolb  bot  nur  einen  Rnben,  ber 

Tcllinaltoiidbiffcrcnj  jmetet  bcitndibnrtecÖfeitirne  be-  burd)  eine  3Ritrometcrid)rnube  fortbewegt  wirb;  beim 

fl.mmen,  fo  brebt  mnn  bndielbe  fo,  bnft  bie  Rüben  f,  f,  Eintritt  bed  Slented  in  bnd  ©cfichtbfelb  bed  Rem* 
bed  feften  Stahmend  ber  Siiebtung  ber  täglichen  Sie  robrd  {teilt  bet  Beobachtet  ben  Rnben  nuf  ben  Stern 

wegung  ber  Sterne  parallel  finb.  läßt  bnnn  bnd  3R.  t   ein  unb  fübrt  benfelben,  ber  Bewegung  bed  Slmitd 
unberänbert  in  biefer  Stage  unb  beobachtet  bicTnrch- 1   entipredicnb,  burd)  Trcpung  ber  Schraube  immer 
gnngdjeiten  bei  beiben  (leflirne  nn  beu  Rüben  f,  bie  und),  io  bnit  Stern  unb  Rnben  beftünbig  loinjibccrcn. 

Tiffcrcnj  berfelben  ergibt  birett  bie  Sicttaijenfiond-  Elettrijcpe  Sontntte  nn  ber  Trommel  ber  SRilrometCT* 

bijfcrenj;  gteichjeitig  bringt  mnn  burd)  Trepang  bet  idjrnube  mnrtieren  bie  ,‘jcitcu,  gu  benen  ber  Stern  be- 
llRirromctcrfchrnubc  m   beu  bcweglidten  Rnben  g   in  ftimmte  SteUeu  im  ©efid)tdfeln  pnifieit,  nuf  einem 

Roin  |iben(  mit  jebem  ber  beiben  Weflirne  u.  lieft  jebed-  tihconogrnpbeit.  io  bnft  ber  Seobnebtcr  nicht,  wie  bid- 

mnl  bie  Stellung  ber  Trommel  t   fotuic  ber  Stnln  s   her,  bitfc  „-feiten  mit  einem  Tnjtcr  ju  regiftrieren 

nb,  bie  Tiffcrcn;  ber  beiben  flblefungen  ergibt  bie  braucht,  über  HR.  nm  ÜRifroflop  f.  b.  Tic  'Jlblefe- 

Teflinntiondbifferenj  ber  beiben  Wcilirne,  nudgebrüdt 1   milroftope  für  geteilte  Steife  finb  nud)  mit  einem 
in  Einheiten  bcrilieBoliitionen  bcr'Di'itiomctcrfi}rnubc.  I   Rnbeninitrometcr  »crfchen. 
Um  biefelbe  in  Bogen  wert  ju  »erwnnbeln,  bebnrf  mnn  3))ifromctcrfd)raubc,  eine  Sdirnubc  mit  febr 
ber  Scnntnid  bed  Bogenwertd  einer  Sd)raubcnre»o  i   feinem  ©ewinbe  unb  einer  Teilung  nm  Stopfe,  weld) 

lution,  ben  mnn  burdjRtuduieffung  ber  Tiitonj  jiocier  lehterc  eine  fchnrfe  SRcffnng  bet  burd)  Trebung  ber 

Sterne  »oit  belnnntcrßntfcrnung ermittelt.  hJiü  mnn  9R.  bewirften  linearen  'Pcqcbiebung  ber  Sdirnubeit- 
bie  gegenfeitige  Vage  jiocier  ©ejiirnc  nnd>  Bofitioud-  mutter  gcflaltet  t»nl.  SRtftomcleri.  Rn  ber  Reiiimcdm- 
winlei  unb  Tiflnnj  mit  bau  Rnbeninitrometcr  be-  mtbcmuu  innnbicffi.  tum  gennucnSieficnoon  Tiden- 
flimmen.  fo  brebt  man  junnebit  bnd  ÜR.  wieber  fo,  bag  uitb  tiöhlungdbiirdjmcfjcni.  Tie  betreffenben  Rnftru* 
bie  Roben  f,  f,  ber  SRid)tung  ber  tüglid)eu  Bewegung  mente  befifen  eine  fefle  Spipe,  welche  fidj  gegen  bie 

parallel  finb.  unb  lieft  in  biefer  Singe  bat  Bofiliond- 1   eine  Rtädje  bed  ju  meffenben  Rßrperd  legt,  unb  eine 
treib  nb,  aldbann  brei)t  mnn  bnd  3R.  fo  weit,  bid  bie  bewegliche  Spipc,  bie  burd)  eine  SR.  bis  jur  Bcrüb- 

Rüben  ff  ber  Berbinbungdlinie  ber  beiben  ju  uteffeu-  rung  ber  nnbent  Rlüche  fortbewegt  wirb.  Ein  mit 

bat  Cbjette  parallel  finb,  unb  lieft  wieber  ben  'fjofi-  bem  Scprnubenlopf  »erbunbener  Tciltretd  geftnttet, 
tionSfrciS  nb;  bie  Tiffercnj  ber  beiben  Stblefungen  er- 1   bie  Tide  bed  gcmejfcnen  Slörperd  bid  auf  0,wn  ntm 
gibt  ben  Bofitiondwintel  ber  beiben  Cbjette.  ,‘fur  Er-  gennu  nbjulefen. 

mittelung  ber  Tiflnnj  flellt  man  bat  beweglichen  'hlifromctcrjirfc!,  Rnftruntcnte,  welche  ritt  ge- 
Rnben  g   in  ber  lepten  Singe  mittels  ber  SKitrometcr-  nottimened  SRnit  bcbcittenb  »ergrügcrl  bnritelleu  unb 

firnube  nuf  jebed  ber  beiben  Cbjette,  bie  Tifferenj  ber  bnher  febr  feine  Slbnteffungen  geitntlat.  Tie  Schentel 
Trommelnblcfnngen  ift  nläbnun  gleich  ber  Tittanj.  |   eined  Tidjirlcld  finb  jenfat  be«  Schnrnierd  gernblinig 

Um  bnd  Rnbcnmitrometer  bei  nächtlichen  Beobnchtuit- 1   »crlüngert,  nm  nufierften  Enbe  trügt  eine  bicjer  Ber 

gen  benupat  ju  Ißitneit,  müfiett  bie  Rabat  im  Wefichtd- 1   lüngerungen  einen  ©rnbbogcn  unb  bie  nitbre  einen 
leibe  bcutlid)her»ortreten  ;   mau  beleuchtet  bedhalb  ent  |   -bnju  gehörigen  Sfoitiuä.  Cber  ber  eine  Schenlel  ifi 
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nuf  einem  deinen  Wcftcd  befeftigt ;   ber  Atoeitc.  aRcin  bc*  : 
wegliche  Scheutet  ocrlängcrt  ffai  ienfeil  bcöXrebung*. 
punttc*  in  eine  lange  Sinkt .   Indexe  nuf  einem  feft* 
Iiegenben  Wmbbogcu  bic  Öffnung  pergröfiert  nngibt. ! 

Sidweilen  treibt  midi  bie  Sortierung  beb  beweglichen 

©dientet*  einen  beftmbem  feiger,  ber  auf  einem  Wrnb> 
bogen  ober  nuf  einem  eingeteilten  Wrci*  feinen  ©cg 
burdiläuft.  Xic  SR.  werben  befonber*  in  ber  Uf)t« 

mndicrei  jura  SRefien  oon  Gebern,  3«pfcn,  Xräbtcn  re.  ' 
nngeronnbt.  Xic  Xide  einen  feinen  Xrnbte*  tarnt  man 

nudt  nuf  bie  ©eile  nteffen,  boß  man  ibn  nuf  einen 
polierten  3tnb  loidelt,  bic  geffiblten  SSinbungen  gnnj 
bid)t  nneinnuber  idjiebt,  mit  Wirtet  unb  SRnßftnb  ben 
Staunt,  tocldieu  ffe  cinnebntcn,  mißt  unb  biefe  ©rohe 

burd)  bie  Sagt  ber  ©iitbungen  bioibiert.  Sind)  banfcl- 
ben  SB  rin, ff  p   miftt  man  ben  Xurdjmeff  er  Heiner  Kugeln, 
inbem  mnn  fie  läng«  eineb  SJincal«  nncinnnbcr  legt. 

3Rifro«nttTfe,SReitungmtttcl«SRifrometcr8(f.b.).  j 

SSIifroiniUimctcr  (SRitron,  in  kr  Sebwcijnb. 
getiirff  M,  fonft  mcift  />),  SRafs  filr  SRitroftopie  = 
o.i«n  mm.  (Siüdcinunrt*. 

i'tifromncltc  (gricdi.).  nngebome  if leintjeit  beb 
SJIifrott,  j.  SKitromittimcter. 

SMitronriicn,  gcogrnpbifcbc  Se^cidjnmtg  für  bic 
im  norbmeitlidten  Stillen  Ojean  beritreuten  3"fel- 
gruppen:  bie  SRnriancn .   Karolinen,  SRarfbatl -   unb 

©ilbertinfeln.  Sgl.  biefe  findet  unb  »Ozeanien*. 
SJlifroncficr,  bic  Scroobner  ber  mifroncfffcbcH 

Unfein,  ntfo  ber  tUinrinnen,  ber  Sonin-  unb  Solenno. ! 

infein,  ber  Starolinen  unb  ber  SRnrfban.  unb  Wittert. 1 

inieln,  gegenwärtig  97.100  Seelen  flarl.  ©ie  ffnb  j 
SRiffbtinge  oon  Soltjneffern  u.  SRelnneffern,  geboren 
ober  ber  Sprache,  ben  Sitten  unb  ben  bürgerlichen 

teinriehlungen  und)  ju  ben  Solffitefiem  ((.  Cjramcn). 
Wifroorgnmomcu ,   nur  mit  bem  SRitroftop ! 

wahrnehmbare  pilanfftd)t  ober  tierifdje  Cebetoefen, 
fpeffell  Snlterien. 

SHifropcrthit,  bie  nur  mifroftopifd)  erlcnnbnre  . 

Senondtiimg  oon  Crtboda*  mit  ilanietlcu  pon  fllbit. 
SOiifropiton  (gried).),  f.  Sernfpreibcr,  6.  315. 
SJiifropbonfcubct,  ein  SRitropbon,  roelebe*  bie 

ju  beförbemben  Sorte,  X3ne  ie.  Perfenbet. 

SOtifrophotoflrnpbicn  < gried».),  pbologrnpbifdic 
Rtufnnbmen  ber  ocrgröfjcrtcn  Silber  miiroftopifd) 

Heiner  Wcgenffänbe,  im  Wegcnfaff  ju  ben  uiitro 

ftopifebch  SbotograPbien,  mitroftopifd»  deinen 
Silbern  grober  ©egenftänbe.  Sgl.  Sinrttnnner, 

Xie  äRitropbotogrnpbie  nid  Hilfsmittel  natunoifjen* 
fdtnftlicber  aorfefumg  (Sinde  1890). 

9)!ifropbtb«lmu«  (gried).),  nngebome  ftteinbeit 
eine*  ober  beiber  ftuqen. 

aHifropt'tc  (gried).).  ba*  Serfleinertfeben  ber  Cb> jette,  b.  b-  bn*  Cbjett  erfebemt  näher  unb  deiner,  nt* 

e*  toirtlid)  nt.  SRan  beobncbld  SR.,  ba*  ©egenftüd 
krSRatropffe(f.  b.),bei2nbmnng  ber  ftltommöbntion, 

fei  e*  infolge  oon  SVrnutbeit  (nlfo  nmb  bei  Ctulomo- 
toriudläbmung),  fei  e*  infolge  oon  pupiUenermei 
temben  SRitleln,  bei  Rcrnfidjligteit  (Sresbljopie)  unb 

nud)  bei  Chorioiditis  centralis  bet  Slepbaut. 
SRifropuIe,  i.  Samcntiwfpc.  [ipoben. 

StWifrorrhibrc  (grieeb.).  nngebome  Steinbeil  ber 
St)}ifroiaurier,  i.  Sieiioccpbaltn. 

'X'Jifrofctsmologieigm’cb.i,  bieücbrt  okr  Stunk 
oon  ben  >mitrofet«mcfd)en  Scwegungen« ;   f.  ISrMicben, 
©.  883. 

tütifcoifop  (P.  grieeb-  niikros.  ■dein«,  u. skopein, 

•   idraum- ;   bierju  Xnfet  »Siitroftope«),  optifebe*  3n. 
itrument,  welche*  febr  deine  Wegenftnnbe  bem  finge 

oergröfterl  barflcUt.  Xn  eine  tonocjre  Sinfe  (f.  b.)  pon 

turjec  Srennroeite  (2 npc)  einen  ©egenflnnb,  ber  um 

weniger  nt*  bic  Srennroeite  oon  ibr  nbftebt,  oergrö* 

ficrt  jeigt,  fo  be.tcidmd  mnn  bicfelbc  nud)  nl*  ein  ein« 
facb  co  Ui.  (Sine  »eit  bnbere  üciftungSfähigteil  be- 

not bn*  jufnmmcngcfeffte  StR.;  e*  bcjtcbt  bem 
©eien  und)  nu*  ffoci  tonueren  Vinfen  (a  b   unb  c   d, 

ffig.  1),  bereu  eine  (n  b)  pon  febr  tuejer  Srenmoeile 
bem  Wegenftnnb  (Cbjett)  jugeroenbet  ift  unb  bnber 

Cbjettip  beißt;  fie  entwirft  oon  bem  deinen  Wegen, 
itnnb  (rs),  ber  um  clron*  mehr  nl*  ibrc  Srenmoeile 
oon  ibr  nbftebt,  bei  S   ß   ein  umgetdjctc*  oergeiifterte* 
(reelle*)  Silb,  welche*  burd)  wirtliche  Sercinigung  ber 
iüeblilrablen  entflcbt.  Xiefc*  wirb  bureb  bie  ffocite 
tonoefc  Slinie,  bn*  flugeng  ln«  ober  Otulor(ed), 

g»3. 1.  dinriiplune  öti  »u|ammcnae|ettcn  ptitroltapi. 

oon  wdebem  e*  um  weniger  nl«  beffen  Srennroeite 
nbftebt,  wie  bureb  eine  Vnoe  betrachtet .   al«  wärt  e* 

fclbft  ein  lid)tau*fcnbenber  Wegenftnnb,  unb  wirb  bnber 

in  S'U'  nocbmnl«  oergrbßcrt  geieben.  Xn  bn*  fefalieft. 

lief»  gefebene  Silb  S'K'  bie  cntgegengefefflc  2agt  hat 
wie  ber  Wegenftnnb  rs,  fo  werben  bureb  bn*  SR.  bic 
Wegenftnnbe  umgetebrt  geicbcn.  SRitrojtopc  mit  nur 
jwei  bitonocreu  Öinfen,  wie  ffe  oon  ben  (Srjiubcm  ur 

(prüngtieb  tonftruiert  würben,  tiefem  fc(|r  fcbwndic 

Secgröjsenmg  unb  infolge  ber  fpbnrifcben  unb  djro. 
mntifeben  ftbenntion  logt,  «broeidjuiig)  ein  febr  ge- 

wölbte*, nur  in  ben  mildern  Xcilcn  bcutlicbc*  Silb. 

beffen  cinjetne  Teile  Oon  finden  Snrbenfnumen  ntn> 

geben  ffnb.  ,811c  Sefeidnung  ber  fpbnnicben  flber- 
rntion  fchaltet  mnn  oor  ober  hinter  ber  fiinfe  eine  in 
ber  SRide  mit  einer  treidfönnigen  Öffnung  oerfebene 

Slntte  (eine  Slenbe)  ein,  um  bic  Sinnbftrablen  nb- 
gubalten.  Xic*  gelingt  freilich  nicht  Ooltftänbig,  bn 
bn*  Silb  ju  licbtfdiwnd)  we eben  würbe,  Wenn  mnn  bic 

Slenböffming  geniigenb  dein  nendjen  wollte.  SRnn 
fann  inbe*  bic  fpbärifcbe  flbroeirbung  auch  bnburd) 
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bcrnbminbeni,  bafi  man  bie  STrümmung«bnIbmeffer 
bcibct  Cbcrfläcben  ber  üinfen  in  ein  gewiffe«  Serbält- 
ui«  ju  cinanbcr  bringt  unb  Ctular  tuie  Cbjettio  au« 

mehreren  üinfen  jufammenfelit,  bie  burd)  ihren  gegen- 
(eiligen  Abflnnb  ihre  iphäriidje  Aberrationen  lampen* 
fiereu.  ̂ ur  Sefeitigung  ber  ebromatifeben  Abweichung 
benutit  man  ndjromnttftbe  Üinfentombinationen  (Dgl. 

Sidjroinatlomuüi,  tue! die  jugleid)  auch  bie  fphärifebe  Ab- 
weichung bebeuteitb  herabbrüden  (Aptanate).  Xie 

ältern  Cbjef  tiue  beftanben  meijt  au«  8—5  üinfen, 
bnrdi  beten  uerfebiebene  Kombination  ebenfo  oiele 

uerfebiebene  ©rabe  ber  SergrüBerung  erjeugt  wer- 
ben tonnten.  Wcgenwärtig  tonftruiert  man  bagegen 

wcnigfleii«  bie  ftärferu  Sgiieme  alb  Wan  je«  unb 
Wenbet  alb  untere  ober  gronllinfe  eine  einfache, 

für  ((eitlere  Sergrößerungeit  balbtngcliönnigc,  ntio 
plantonoepe  Sinfc  an,  bie  bem  Cbictl  bie  ebene  Seite 

juteljrt,  unb  welcher  bann  bibwcilcn  eine  jweite  ein* 
fache  üinfe  uub  jwei  ober  mehrere  achrontatifcbe  Xop- 

pcllinfen  folgen,  fo  baß  manche  Cbjettioe  aub  lü  üin» 
fett  beilefjen.  Jen  bücbflcn  öfrab  beb  Aplanatismus 
unb  berAcbromartc  erreicben  bie  apodjromatifcben 

üiiifenfbfteiuc  non  ,gciß  (f.  Kd)rouiati«aiu4),  welche 
für  bie  Untcriucbung  [ebwieriger  Xetail«  beflimmt  finb, 

unb  neben  welchen  and)  Sl)fteme  Bon  mittlerer  Kor- 
reftion,  Semiapoebi  omate  unb  $anad)romate. 

Dorfommen.  Xie  üeiflungSfähigteit  cittcb  Cbjeltiu- 
tqftemS  ift  jum  großen  Xetl  abhängig  Bott  ber  Strah- 

len oberüidjtmcnge,  bie  eb  Bon  bem  Cbjctl  aufnimmt 
unb  in  bab  reelle  Silb  überführt.  Xie  in  bab  Stiiitm 

treteube  Strahlenmenge  wirb  genteffen  bureb  bie  Öff- 
nung ober  ben  Öffnung«  m intel  beb  Sqftemb, 

beu  man  erhält,  wenn  man  jtoei  gegcnübcrliegenbe 

Rnnbpunltc  berfelben  mit  bem  Srmnpunfte  oerbiit» 
bet.  —   Xie  unter  bem  SM.  ju  betracbleuben  Wegen- 

flänbe  liegen  in  einer  glüffigtcit  (SBafjer,  Sfanaba* 
balfam  ic.)  unb  finb  mit  einem  bünnen  WlaSplnttchen, 

bent  Xedglafc,  bebedt.  Xie  Bom  Cbiett  in  bab  Cb* 
jettio  gehenbeit  üid)tf trabten  treten  alfo  junäcbft  in 
Win«,  bann  in  üuft  unb  barauf  erft  in  bab  Cbjeltio. 

Auf  biefeui  Stiege  geht  eine  Anjabl  üid)tflrnb(cn  burd) 

Sredjung  bem  Silbe  Btrloreu,  unb  bicb  wirb  oenilie» 
ben,  wenn  man  bie  üuft  jwifeben  gronllinfe  unb  Xed» 
glab  bureb  ein  bid)tcrcb  SMcbium  erlegt.  SMan  bat 

bcbhalb  bei  ben  IgmmerfionSfqfteiiicn  (Jauch- 
ft)  ft  einen)  einen  (leinen  Iropfcn  befliHierteb  Sa  ff  er 

an  bie  grontlinfc  gebracht  unb  legiere  barauf  bem 
XedgliiScbcn  fo  weit  genähert ,   bafi  bab  Söaffer  fid) 

jwifeben  beibeit  aitsbrcilcl.  Xer  SrediungcMitbep  beb 
Wlnfe«  ift  1   ,sa,  ber  be«  Sünffcr«  1,88,  uiibfomit  bleibt 

noch  eine  Xifferenj,  bie  bei  ben  neuern  CI  •   ober  h o - 
mogenen  jmmerfionen  burd)  Anwenbung  oon 

an  ber  SJuft  cingebidtem  ;icbenthol)öl  lAredumgS» 

mber  1 ,5-->)  oöllig  aubgeglidicn  wirb.  Sei  ben  gmmer- 
fionSfqflemeu  gibt  bei  in  üuft  gemeffene  Öffnung«* 

wintcl  leinen  AuSbrud  für  ihre  üeiftitngSfäfjigtrit. 
uiclmehr  muß  aud)  ber  S'rechungSinbep  beb  jwiidicn 

Xedgla«  unb  Cbjeltio  befinbtidieti  SMebiumb  in  Rech- 
nung gejogen  werben.  Xeit  bierburdt  gewonnenen 

gahor  nennt  Abbe  bie  numerifd)e  Apertur  beb 

CbjettinfqftemS. 
Xn«  Ctular  beiiebt  au?  einem  in  ben  Xu  bub  beb 

SHifroftop«  paifenben  SMetaDrohr,  welche«  bie  an  ben 

Raub  in  bettfelben  bineingefeboben  werben  muft  unb 
oben  unb  unten  ein  plnntonuejreS ,   uuacbroinatijdieb 

Win«  unb  jwifeben  beibeit  eine  Slenbc  beftgt  (£>uq* 
gensfdie«,  l;nmpanifcbc«  ober  ncbromntifcbcS 

Ctular).  Xie  (Entfernung  beiber  Wläfer  Bonein 

anber  beträgt  bie  halbe  Summe  ihrer  Srennweiteu. 
Acibe  Wrownglaälinfcn  lehren  ihre  tonoere  aeitc  beiu 

CbjeltiB  ju.  Xie  untere  üinfe,  ba«  Kollettiugla «, 

cd  (gig.  2)  fängt  bie  oom  CbjeltiB  lontmeiiben  Straß- 
Im  auf,  ehe  fie  (ich  ju  einem  Silb  RS  Bereinigt  haben, 
mad)t  fie  noch  ftärter  fonBergiercnb  unb  uerlegt  ba  j 
nun  entftehenbe  Silb  r   s   in  weitere  (Entfernung  Bon 

ber  obent  üinfe  ab  (bcui  Ctular-  ober  Augen» 
gl  ad).  Sei  ben  oben  angenommenen  Serbältnifien 
würbe  bab  ohne  bie  ftoltettiolinfe  cniflebenbe  Silb  un- 

gefähr in  ber  SKitte  jwifchen  ber  äufiern  üinfe  unb 

bem  burd)  bab  stollettiogla«  crjeuglen  Silbe  liegen. 

(SS  Berhalten  fid)  alfo  bie  (Entfernungen  beb  entliehen» 

ben  unb  be«  nid)t  entftcbenhai  Silbe«  oom  Jtoüeltio» 
gln«  wie  1   :   1,5.  Sollte  nun  ba«  ohne  bä«  MoUettio 

glas  mtflebcnbc  Silb  bureb  eine  Üupe  ebenfo  ftact 

2   u.  3.  (Tampanifcbei  Ctular. 

Bcrgrößert  werben,  wie  man  ba«  mit  bem  Sollelttu* 
gln«  entftehenbe  Silb  bttreh  bie  äußere  üinfe  lieht,  fo 
müßte  bie  S rennweite  ber  üupe  1,5,  alfo  halb  fo  groß 

fein  al«  bie  bc«  SollettioglafeS,  wcldic«  beninad)  bei 

gleichem  gehler  wegen  berfpbärifchenAberralion  einen 

hoppelt  fo  großen  Xurebmefjcr  haben  tann  wie  bie 

bem  $>uqgcn«fcben  Ctular  an  Scrgröfterung  ägui- 
Patente  üupe.  Xn«  üiuqgenSiche  Ctular  gibt  alfo  bei 

gleicher  Sergrößtrung  ein  boppelt  fo  große«  Weficbt«* 
felb  wie  eine  einfache  üupe  unb  liefert  außerbem  ein 
oon  chromatiicber  Aberration  faft  gaitj  freie«  Silb. 

Xn  ttämlid)  ba«  SioUettiogln«  nidit  airomatifcb  ift,  fo 
erjeugt  c«  eine  ganje  Reibe  oerfebiebenfarbiger  Silber 
be«  ©egenftanbe«,  oon  welchen  bä«  oiolette  Silb  vv 

(gig.  3)  bem  ttoUcttinglaä  näher  liegt  als  ba«  rote  rr. 

Xurd)  ba«  Ctular  a   b   erblidt  man  biefe  Silber  in  v-v- 
unb  r'  r'  unb  jmat  fo,  baß  fie  fid)  für  ba«  in  o   befiitb- 
liehe  Auge  bedeu,  wobureb  bie  Sereimgung  (amtlicher 

gnrbcn  unb  fomit  bet  Ad)romati«mub  be« Silbe«  her- 
beigeführt wirb,  giir  ein  unb  baofelbe  fgnftrummt 

wenbet  man  auch  mehrere  Ctulare  oon  oerfcbiebener 

Stärle  an.  unb  jwar  oergrößert  ba«  einem  SM.  bei- 

gegebene  lämgfte  Ctular  am  fchwächiten,  bne  tiirjcftc  am 
närtften.  Xa«  ortboftopifche  ober  periflopifcbc 

Ctular  hat  eine  bilonoepe  achromatifcbe  SVolIettio- 

linfe,  gewöhnlich  auch  ein  adjromntifche«  Augengin« 
unb  gibt  ein  (ehr  reine«  Silb  unb  ein  etwa«  größere« 
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Mikroskope. 

tisch  angebracht.  Durch 

zweimalige  innere  Refle- 

xion in  einem  entspre- 

chend gesehn  it  tenen  Pris- 

ma gelungen  die  Licht- Mrnhlen  in  ein aufrecht  ste-  ̂  

hendesRohr, 

an  <   lessen 
oberm  S 

jT  diu»  Oku- 

larsitzt.  Kei 

f   dem  recht- winkelig  gebo- treuen  Mikroskop 

^   von  Chevalier  f   Fig. 

_   5)  sitzt  das  Objektiv 
a   um  untern  Ende 

•   eines  kurzen  verti- 
kalen Rohres.  Die 

durch  dasselbe  ein- 

tretenden Licht- a   strahlen  werden  von 

j   dem  Prisma  b   total A   reflektiert  und  ge- 
r   langen  in  das  hori- zontale Kohr  uiit 

fig.  4.  1   *   in  tr  «kehrte» Mikroskop. 

Flg.l.  ZnsammongoBoUU-s Mikroskop. 

H'f'ri  A'onr.  -   LtxiSon,  fi.  Auß.,  Krilagt. 
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verschiedene V crgrnücrungsn  dadurch,  daß  uiun  «len 
Abstand  des  Okulars  vom  Objektiv  ändert.  Nähert 

Mg.  8.  Tren n u   u g   der BtrahlunbUnilel  im  B   i   u 

u   k   u   I   *   r   M   i   k   r   o   ••  k   o   p. 

Bündel  teilt,  die  nun  in  zwei  Köhren  nach  zwei  Okular- 

gläsern gelangen.  Fig.  7   zeigt  das  Binokular-Mikru- hkop  von  1 Vaehel,  und  uus  Fig.  8   erkennt  man,  wie 

die  Trennung  der  in  das  Instrument  eingetretenen 

Lichtstrahlen  durch  drei  Prismen  in  zwei  Strahlen- 

bündel  bewirkt  wird;  Fig.  stellt  Wenhama  Bino- kalar- Mikroskop  dar,  und  Fig.  10  erläutert  die  innere 

Hinrichtung  desselben.  Eine  andre  Art  binokularer 
Mikroskope  ist  zur  gleichzeitigen  Beobachtung  eines 

<   »bjekts  durch  2,  3,  selbst  4   Personen  eingerichtet.  Zu 
dieser  Klasse  gehört  dos  in  Fig.  Jldorgestellte,  eben  falb 

von  Sachet  konstru- 
ierte binokulare  Mikro- 

skop für  zwei  Personen. 

Hg.  7.  Binokular- Mikro- 

skop von  Nncln-L 

man  dusObjckl  dem  Objektiv,  so  entfernt  sieh  du*  Bild 
von  demselben,  und  man  muß  das  Okular  gleichfalls 

vom  Ob- 

jektiv ent- 

fernen, 

um  das 

Bild  wie- der deut- 

lich zu  se- 

hen. Da- bei wächst 

dann  not- wendig die 

Vergröße- rung, wäh- rend «las  Go- 
siehtsfeld  klei- 

ner wird.  Sehr 

effektvoll  wir- 

ken die  stereo- akopiacheu 

Binokular- Mi- 

kroskope .   la-i welchen  der 

vergrößerte  Ge- 

genstand im  Re- lief erscheint. 

Fig.  lu.  Inm-ru  Diese  Instru- Kiurichmng.  mente  besitzen 

Fig.  V   a.  lu.  Wi-ulmuis  Binokular-  ein  gewöhuli- 
Mikroskop.  ches  objektiv 

und  iil*T  demselben  eine  aus  total  reflektierenden 

Prismen  bestehende  Vorrichtung,  welche  die  durch 
«lua  Objektiv  hindurehgegangenen  Strahlen  in  zwei 

Fig.  12.  Aquarium  Mikroskop. 

Zur  Beobachtung  von  Objekten  in  Aqaarien  be- 
nutzt  man  «   in  Mikrosk«q>  (Fig.  Uj  mit  lwrizontal  lie- 

gendem ,   aber  in  drei  Rich- tungen la-weglichem  Tubus, 

dazu  ab  Aquarium  eine 

.   11.  Nactiets  BlnokuUr-MIkro fkoti  für  zwei  Boobzctalor. 

humlc 

Glaskiiwettc 

mit  plan |»aral le- ien Seiten,  in  die 

«lus  Wasser  mit 

den  Ih'obach- tungsobjekten 

gefüllt  wird.Flin- ter  der  Kü  wette 

befindet  sich  eine 

geschwärzte  Me- tall platte  mit 
durch  Schlitteu- vorrichtuug  und 

Blende  zu  verän- 
dern«ier  Durch- bohrung, welche «lurchdenSpmgel 

beleuchtet  wird. 

Um  an  dem  Tu- 
bus des  Mikro- 

skops dos  Objek- 
tiv ohne  Ab-  und Anvh  rauhen 
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schnell  wechseln  zu  können ,   hat  miin  den  Re- volverobjektivwechsler  (Fig.  IS)  konstruiert.  Er 

besteht  aus  zwei  Mctallstücken  or,  die  je  ein  Seg- 
ment einer  Ilohlkugel  dar- 

stellen,  genau  ineinander 
passen  und  in  der  Mitte durch  einen  Schraubenstift 
so  miteinander  verbunden 

sind,  dati  sie  sich  um  diesen Stift  rotierend  verschieben 

lassen.  Die  obere  Platte  be- sitzt eine  Öffnung 

mit  Schraubenge- 
winde,  mit  dem sie  an  den  Tubus 

r   angesch  raubt 

o   wird,  die  andre 

hat  drei  Öffnun- 

gen mit  Schniu- liengcwinden  zur 

Auf  nähme  derOb- 

jcktive  o.  Dreht man  nun  die  un- tere Platte  so  weit, 

bis  eine  ihreröff- 

nungengenau  mit der  Öffnung  der 

obern  Platte  zu- sammenfällt, so 

ist  das  eine  Ob- 

jektiv zur  Be- tt«. 13.  K   e   v   o   l   v   t   r   o   b   J   e   k   1 1   v   •   nutzung  bereit, Wechsler.  ,   ,   ,   „ und  ebenso  kön- 

nen durch  weitere  Drehung  der  Platte  die  andern  Ob- 

jektive in  geeignete  Stellung  gebracht  werden. 

Durch  eine  genaue  Zentriervorrichtung  für  die  Ob- 
jektivsysteme zeichnet  sich  der  Schlittenobjektiv- wechsler von  Zeih  (Fig.  14)  aus. Er  besteht  aus  dem  Tubusschlit- 

tenstuck, welches  an  den  Tubus 

geschraubt  wird,  und  aus  den  Ob- 
jektivschlittenstücken, an  welche 

}e  ein  Objektiv  geschraubt  wird. Wie  die  Abbildung  zeigt,  kann 
dasObjektivschlitteustück  in  eine 

Führung  des  Tubusschlitten- Stückes  geschoben  werden.  Er- sterem  kann  durch  viereckige 

Stifte,  die  sich  in  Schrauben  ver- 

längern, vermittelst  eines  l’hr- schlüssels  eine  solche  Stellung 
in  der  Schlittenführung  des  Tu- 

obj e k i l vw o c h V l6. r.  bu*«tückcä  gegeben  werden,  daü das  eingeschobene  Objektivsystem ein  für  allemal  genau  zentriert  ist 

an  Stelle  des  Okulars  in  den  Mikroskoptubus  gescho- 
ben wird  und  eine  Schutzplatte,  dos  Nicolschc  Prismu und  unter  diesen»  Okular-  und 

Kollektivglns  enthält.  Mittels 
des  Kerbrandes  h   wird  der  Ana- 

lysator in  der  Hülse  f   gedreht, 
t   ist  eine  Kreisteilung,  die  siel, 
in  der  Noniusplatte  n   dreht, 

an  der  die  Dre- 

hungsgrüüe  abge- lesen  wird.  Durch 

die  Klemmschrau- be i   wird  f   mit  n 

am  Tubus  fixiert,  während  h mit  t   drehbar  bleibt. 

Fig.  16  zeigt  das  vollständige Polarisation»«  •   Mikroskop  mit 

drehbarem  Tisch  mit  Krcistei- 

luug;  «1er  unter  dem  Tisch  an- 

gebrachte Polarisator  besitzt  Flg*15-  PolarUatlona 

gleichfalls  eine  die  Rotations-  'orricliiuug. große  angel>ende  Teilung. 

EinM  ikruskop  für  mi- neralogisch« Zwecke, 

welches  neben  den  Vor- 
richtungen zurMcssung 

von  Kantrnwinkcln, 

Längen  u.  Dicken  auch mit  Vorrichtungen  zur 

genauen  Bestimmung 

der  I   jige  und  Neigungs- 

winkel der  optischen 

Achsen  dop|iclt  bre- 
chender Kristalle  mit- 

tels polarisierten  Lich- tes sowohl  als  mittels 

stauroskopischer  Beob- achtungen ausgestattet 

ist,  besitzt  einen  dreh- baren Tisch ,   dessen 

Zentrierung  auf  den 

Drehungsmittelpunkt 

durch  ein  au»  untern  En- 
de des  Tisches  mit  Stell- sehraube  versehenes,  die 

Objektivsysteme  auf- nehmendes  Zwischen- 

stück vollzogen  wird. 

Zur  Drehung  des  Pola- risators dient  ein  Hebel, während  das  leichte 

Einspringen  einer  Fe- der in  eine  Vertiefung des  llauptschnittcs  der  Fig.  lö. 

Fassung  die  Stellung  Polarisations-Mikroskop, i   von  von»  nach  hinten  oder  von  rechts  nach  linksanzcigt. Zur  Untersuchung 

mikroskopischer  Ob- jekte itn  polarisierten Lieht  versieht  man  dns 

Mikroskop  mit  zwei  Ni- colsehen Prismen,  von denen  das  eine  unter 

dem  Objekttisch ,   «las andre  dicht  über  dem 

Okular  oder  in  der  Oku- 

larröhre steckt.  Fig.  15 

zeigt  in  II  den  in  den  Schlitten  des  Tisches  zu  schie-  1   Das  Bild-Mikroskop  (Fig.  17),  mit  welchem  man benden  Polarisator  mit  Nicol,  Kondensorlinse  und  i   vergrößerte  Bilder  sehr  kleiner  Gegenstände  auf  einem 

schützender  Glasplatte  und  in  I   den  Analysator,  der  I   Schirm  für  viele  Zuschauer  gleichzeitig  sichtbar  ent- 
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IV Mikroskope. 

wirft,  enthält  in  einer  Röhre  e   die  bei  d   eingo- 
seh  raubte  Konvex  linse  von  kurzer  Brennweite,  wel- 

che von  einem  kleinen,  gewöhnlich  zwischen  zwei 

Glasplatten  gefaßten  und  bei  cc  etwas  außerhalb 

der  Brennweite  der  Linse  d   festgekleminten  Gegen- 
stand auf  einem  Schirm  ein  riesiges  Bild  entwirft. 

Da  die  Lichtmenge,  welche  von  dem  kleinen  Gegen- stand ausgeht, 

sieh  auf  die  im 
Verhältnis 

enorm  große 

Fläche  des  Bil- des verteilt,  so 

mußderGegen- 

I 

Fig.  18.  Abbescher  Apparat. 

stand  sehr  hell  erleuchtet  sein,  wenn  dus  Bild  nicht 
zn  lichtschwnch  ausfallcn  soll.  Diese  starke  Beleuch- 

tung erzielt  mun  durch  die  Konvex  linse  u   am  Ende 
des  weiten  Rohres,  welche  unter  Beihilfe  der  Linse 
b   die  Lichtstrahlen  auf  den  kleinen  tiegenstand  w irft. 

Eine  Zahnstange  mit  Trieb  dient  dazu,  den  ( )bjekttrüger 
cc  in  den  Brennpunkt 
derBeleuchtungslinsen 

einzustellen,  eine  undre 
hat  den  Zweck,  durch 

Verschiebung  der  Fas-  , 
sung  de  das  Bild  ge-  j 
nun  auf  den  Schirm  zu  1 

bringen.  Zur  Beleuch- 
tung wird  entwcderSon- nenlicht  benutzt  (Son- 

nen mikroakop)  ,   indem  1 man  die  Vorrichtung  in 

die  Öffnung  eines  Fen- 
Fig.  19.  1   r   1   s   b   I   e   n   d   u   u   g.  sterladens  einsetzt  und 

ihmdurch  einenSpiegcl 

(s.  Ifrliostat)  die  Sonnenstrahlen  zuführt;  oder  man 
beleuchtet  das  Mikroskop  mit  elektrischem  oder  mit 

Drummoudschem  Kalklieht  ( photuelck Irisches  Mikro- 
skop ,   Jfi/iirt/ujygen m ikroskvp ,   Knallgasmikroskup). 

Der  Ab  besehe  Beleucht  ungsappurut  (Fig.  18) 
gestattet ,   Lichtkegel  von  sehr  großer  Öffnung  zur 
Beleuchtung  zu  verwenden,  «len  Fokus  derselben  be- 

liebig über,  in  oder  unter  das  Objekt  zu  verlegen, 
diese  Lichtkegel  ganz  oder  durch  Blenden  nur  teil- 

weise zur  Geltung  kommen  zu  lassen,  endlich  dem 

Lichtkegel  in  bequemer  Weise  verschiedene  Einfalls- 

richtungen  zu  geben.  Das  vom  Spiegel  reflektiert«* 
Licht  wird  durch  ein  aus  zwei  oder  drei  großen  Lin- 

sen bestehendes  Kondeusorsystem  derartig  gebrochen, 

«laß  der  Lichtkegel,  der  auf  das  annähernd  im  Brenn-  ! 

punkt  des  Systems  befindliche  Objekt  fällt,  einen 

möglichst  großen  Öffnungswinkel  besitzt.  Eine  verti- 
kale Verschiebung  des  Apparats  gestattet,  den  Brenn- 

punkt des  Kondensors  auf  das  beobachtende  Objekt 

einzustellen  oder  beliebig  von  demselben  zu  entfer- 
nen. Kreisförmige  Diaphragmen,  die  mittels  einer 

Schrauta*  seitlich  verschoben  werden  können,  bewir- 
ken die  Einengung  des  einfal lenden  Lichtkegels,  in 

neuerer  Zeit  aber  wendet  man  die  Irisbleudung  an, 
bei  welcher  durch  einen  kleinen  Griff  eine  Anzahl 

sichelförmiger,  geschwärzter  Blechplatten  derartig 

gegeneinander  verschoben  werden,  daß  eine  konti- 
nuierliche Erweiterung  oder  Verengerung  der  nahezu 

kreisförmig  bleibenden  Öffnung  eintritt  (Fig.  19). 
Blenden  mit  zentraler  Öffnung  lassen  die  mittlcrn 

Teile  des  Beleuchtungskegels  zur  Verwendung  kom- men. Zum  Studium  mancher  Strukturen  kann  es 

von  Vorteil  sein,  den  inittlern  Teil  des  ßelcuchtungs- kegels  abzuschneiden  und  nur  die  Randstrahlen  zur 

Wirkung  kommen  zu  lassen.  Es  erscheint  dann  das 

Bild  helllcuchtend  auf  dunkeim  Grunde  ( Dtinkcljrld- 
Jlcleuchtung).  Blenden  für  diese  Beleuchtung  bestehen 
aus  einem  schmalen  Metallring,  der  an  drei  schmalen 

Speichen  eine  mittlere  geschwänzte  Scheibe  trägt. 
Ohne  jegliche  Blende  benutzt  man  den  Abbcschen 

Beleucht  ungHuppurut  zur  »Isolierung  des  Farben  Bil- 
des .   Man  erblickt  dann  z.  B.  künstlich  gefärbte 

Bakterien  in  den  umgebenden  ungefärbten  Geweben, 

welche,  da  sie  undre  Brechungsverhültnissc  be- 
sitzen, dem  Auge  verschwinden. 

Eins  der  gebräuchlichsten  Präparier -Mikroskope 
(Zciß)  zeigt  Fig.  20.  Es  besitzt  zwei  an  der  Unter- seite des  Tisches  einzuschiebende  und  leicht  wieder 

zu  entfernende,  mit  Leder  überzogene  Mctallstücke 
zum  Auflegen  der  Hände.  Der  Tubus  enthält  unten 

ein  Triplet  und  oben  eine  Konkavlinie.  Benutzt 
man  letztere  mit  allen  drei  oder  den  beiden  oben» 

Triplellinsen  oder  mit  der  obersten  Linse  allein,  so 
ergeben  sich  Vergrößerungen  von  100 , 00  und  40, 

w   ahrend  die  Triplellinsen  allein  30-,  20-  und  1   fache 
Vergrößerungen  liefern.  Der  Abstand  der  untern 

Linse  vom  Objekt  schwankt  je  nach  der  Vergrößerung zwischen  9   und  30  mm. 
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Gfcüchlüicib.  Xd«  ;R  a   m   0   b   c   n   i   d)  c   E   l   u   1   a   r   ift  im 

wefcntlicben  eine  nub  (roti  Hinten  zufammntgefepte 

Ifupe.  gibt  rin  befonberbgroßebWefcchtdfelb  unb  eignet 
fidl  Wortccfflictj  zu  SKefjungeit  mit  bcm  Chilnniiitro- 

meter,  iubem  bie'-Pergröfzerung  non  berSKüte  biä  jum 
Staube fctjr nimiibernb biefelbe bleibt.  Slöfjlbapla* 

nntifdieb  Ctulnr  gibt  jinnt  nur  eine  idnuodjc  S*cr- 
gröRtriing,  bat  abet  ein  fetjr  grojieb  (JJefictjtüfclb  unb 

Zeigt  namentlich  opate,  non  oben  beleuditete  Wegen  - 
flniiöe  mit  grofzcr  Hlnrbrit.  Xnb  «ompcnfntionb* 
olular  ton  iflbbe  u.  3ei&  bewcrlfietligt  in  eigentüui* 
lieber  Seife  eine  Sorreftion  beb  Cbjeltiobilbeb,  ift  abet 

mit  Stortcil  nur  bei  Senufcung  Pon  Slpoebromalcu  an- 
menbbav.  Über  bie  Ronftruftion  beb  Cbjeltinb  imb 

Clularb  unb  über  ucrfd)icbcuc  formen  beb  Diilto- 
flopb  f.  bie  Infel. 

Seitaub  in  ben  meiften  Rollen  tnerben  bie  mifro« 
itopiidjen  Cbjettc  im  biircbfnllcnben  Eid)!  beobaditet. 

Vllä  8elcud)tungbappnrat  bient  ein  Sinn  u.  ein  $>ol)l- 
ipiegcl,  bie  nn  ben  Slüdiriten  miteinanbet  nerbunben 

unb  berartig  am  8t.  nngebrad«  finb,  bafi  iie  nad) 
allen  Seiten  Icidit  gebreht  unb  auef)  gegeneinanbet 

aubgetaufdit  locrbcn  tonnen.  Sei  fchwäebera  Sergrö- 
Rcnmgcu  benupt  man  zur  Stegulicrung  beb  Eidjtb 

unb  namenttid)  zur  Abhaltung  ber  flörrttben  Staub« 

(trabten  SMenbnorridjtungen  unb  zwar  eine  3d)eiben< 
blenbe  (eine  au  ber  untern  Rläebc  beb  liidiebena  be- 

teiligte brebbare  SRctailfcheibe  mit  einer  Anzahl  per* 
idneben  weiter,  Ireidninber  V   ochcr,  uon  benen  und) 

Sebarf  einb  ober  bnb  anbre  unter  bie  Öffnung  beb 
Iifd)d)enb  gebradit  wirb) ober Gt)linberblenben  (Heine, 

tur.ie.  gefebwärzle  SRelallcpHnber,  bie  in  ihren  Stoben* 

platten  zentraler  ff  nungenoon  ocrfchiebenerWröfze  be* 
fipen  unb  ebcnfallb  unter  ber  Öffnung  beb  liiibebenb 

angebracht  werben).  Sei  ben  ftiirtem  fRnmterfionb- 
linfen  rcidieu  biefe  Siorriebtungcu  mrift  nicht  nub. 

Sinn  benupt  für  biefe  ben  Abbcfchen  Seiend)* 

lungbapparal,  welcher  mit  feilte  eiueb  feinfen« 
ipjleuib  fehr  intenfiucb  ificht  aut  bnb  Cbjeft  wirft, 

über  bie  Sonftrultion  beb  Stbbcfchen  Selcuchtuiigb 
apparntb  f.  bie  Infel. 

lob  optifebe  Ser mögen ,   bie  Sriftungbfähigfeit 

beb  SKifcoffopb.  ift  in  etiler  E’ime  abhängig  non  ber 
Solllonunenbcit  beb  Chjeltiofpftcmb  unb  iept  fid)  z»- 

fainmcn  nub  ber  Scrgrifftening  (SergröRentnqboer* 
mögen),  ber  Räbigleil,  bie  mifroffopifchen  Silber  idmrf. 

mii  »entliehen  Umriffen  barzufteflentSegrenzuugbPcr* 
mögen), unb  ber  Rähigtcit,  ntögtichit  niete  üinjelhcilcu, 

zarte  Strutturen  beb  Cbjclt«  zur  Anfchauung  ju  brin- 
gen ( Abbilbungoocrmögen) .   Xnb  8   e   r   g   r   ö   ff  e   r   u   n   g   b » 

oermügen  fept  fich  jufammen  nubbcrSergröRcrung 
beb  Cbjettinb  iRofnlwirtung)  unb  ber  beb  Ctutnrb 

(Angulnroergröfzcrung).  Griterc  ift  umgetebrt  pro- 
portional ber  Sirennweile  beb  Cbjctliob,  leplere  barf 

nur  in  feltenflcu  Rallen  eine  mehr  alb  zehnfache  fein. 

Stctb  hat  man  zur  tSrjielung  etner  gewifien  Sergrö- 
fierang  ftarfe  Cbjettine  mit  ichiuadicn  Ctulnreii  ;u 
nereinigen.  Starte  Irodenfnileme  nertragen  eine 

7oOfadje,  itnrte  Safferimmerfionen  eine  17uofaebc 

'SergröRcrimg.  ,-fur  SJfeffung  ber  SergtöRerung  be- 
obnitet  man  ein  Wlabuiitromrtcr  mit  betannter  lei- 

lang  unb  zeichnet  mit  einem  3eid)rnnpparat  (Camern 
Inriila,  f.  b.)  bab  milroffopifche  Silb  nad).  Rit  nun 
j.  8.  I   mm  auf  bein  SWilromctcr  in  100  Irile  geteilt, 
unb  finb  bieStridie,  welche  man  auf  Rapier  gezeichnet 
bat,  3   mm  poncinanber  entfernt,  fo  ift  bie  erhaltene 

‘■PergröRerung  eme300fnd)e.  Siit  fteigenber  Sfergrö 
Reruiig  nimmt  bie  i.'id)tjtärfe  unb  3d)ärfc  ber  Silber 

bebeutenb  ab,  fo  baii  eine  über  eine  gewiife  Wrenze 

hinaua  gefleigerte  Slergrößcrung  leinen  Vorteil  mehr 
bringen  lann.  Xab  SegrenjungbPermögen 

(3eid>nungbPermögcit,  Xcfinition)  ift  gänz- 
lich oom  Cbjeltio  abhängig  unb  am  PoUIommenftcn 

bei  ben  Apodjromaten  erreicht.  Xab  Slbbilbungb- 

PcrmiSgen  (Auf löfungb-,  Itnterfchcibungb* 
Permögen)  fleht  in  gtrabein  Herhältuib  jur  nuine* 

rifdien  Äpertur,  bie  aber  nid«  ohne  ®eeintrnd)tigung 
beb  Siegrenzungapcrntögenb  über  ein  aewiffeb  bLVnii 
hinaubgetricben  werben  barf.  Unter  Xurdibrin- 
gungbucrinögcntSenttrntion)  pcrftcht  man  bie 

rtähiglcit  eineb  Stjitcuib,  nicht  nur  bie  eingeiteUte 
Silbebene  jur  tlnidtnuung  zu  bringen,  fonberu  gleich- 

zeitig in  oerichiebcnen  liefen  liegenbe  Gbcnen  tlie 

fenjeithnung).  Xiefe  ßigentümlidileit  beruht  auf 
ber  wlomobationsfabigteit  unferb  Vliigco  unb  auf  ber 

llnemptinblichltit  bebfelben  gegen  flemc  Rebler  in  her 

Strnblcnoerrinigiing.  woraub  bie  eigentliche  Rotub- 
tiefe  refultiert;  fie  Itcht  im  umgelehrten  Serhältmb 

Zur  Sergröfterung  unb  zur  numerifd)cn  Vtpertur  beb 

Shflenib. 3ur  Srflfung  beb  Segrcn.zungb  *   unb  beb  Stbbil- 
bungbuermögenb  benupt  man  geeignete  mifroftopi* 
fchc  Cbjelie  iSrobeobjette ,   leftobjette),  bet 

benen  gewiife  jetailb  bei  einer  heftimmten  Sergröfte- 
rung  nur  noch  burd)  bie  beifem  Rnilrumeutc  gelöft 
werben,  währenb  bie  weniger  guten  fie  cniwcbrr  gar 
nicht  ober  nur  unbeiitlid)  zur  irV.hrnehimuig  bringen. 

Sttb  folche  Srobeobjelte  zur  Prüfung  beb  'Hbbilbungb  - 
permögenb  menbei  man  für  mittlere  Spflente Schinet- 
tertmgefchuppen  Pom  Rliigct  ber  Hipparcliia  Janira 
an.  liefe  zeigen  fchoit  bei  sofndier  Sergröfterung 

Sängbf (reifen,  bngegcu  bei  200  30(imnliger  Scrgrö- 
fterutig  audi  Dueritreifcn.  Reinere  Sroheobjcltc  finb 

bie  Xi'atomcenpan.zer,  weldie  bie  jnrleften  Reibenin- 
gen,  Streifen  :e.  zeigen.  Gilt  ganz  t   orziiglicbco -probe 
objelt  ift  z.  S.  Pleiirosit-ma  auimlatuiii.  mcldicb  bei 
fdimädierer  Sergröfterung  Streifenfpfteme  zeigt,  bie 

fid)  bei  härterer  in  Reiberzeichnungen  nuflöfen.  Sei 
Slnwenbung  pon  Söafferimmerfionen  erfdieint  ein 
SKafdienwerl  non  regelmäßigen  Sed)bedcn ,   unb  bei 
nod)  flnrleni  SergröRerungen  löfeu  fid)  leptere  z« 
bunleln  «reifen,  zwifchen  welchen  bie  PoUlommenften 

Ölimmerfionen  noch  buntlc  Sunlte  zeigen.  ,Huv (Prü- 

fung beb  Scgrcnzungboeniiögenä  benupt  man  für 

fchwäiherc  Spfteme  Euerfdmilte  non  9i'abetliolzzwei- 
gen.  'lKublcIiciiem  ber  SBaiferläfer  (Hydruphilus), 
irndieen  non  Jlnfelten,  für  ftärlerc  Spftemc  2d)teim 
törperdien  unb  3elleit  beb  Sftaftcrcpithelb  non  ber 

Siunbidilentthnut.  Meniteilungeiigurcn  gröfierct\jefl- 
ferne  aub  bem  Sdiwanze  bei  Salamnnberlame  ober 

nuo  jungen  Spur  jetn  pon  Sohne.  Pfauch  ic.  Vllo  fünft* 
liehe  Srobeobjelte  bienen  SlobertsSrobeplatlcn,  Iblnb* 
platten,  auf  weldie  mit  Xinmnnt  20  feine  ffiuieii- 

gruppen  geript  finb;  bie  lfinien  ber  erfieu  Wrappe  finb 

um  Vim>,  bie  ber  lepteit  fognt  nur  um  1   io».»  'pntifet 
ifinie  Poncinanber  entfernt! 

Xic  Zubereitung  ber  Cbjelte  für  bie  milro* 
flopifdie  Slcobachtung  ift  je  nach  ber  Diatiu  bcifclbeu 
fehr  nerfchieben;  immer  aber  werben  bie  Cbjelte  auf 

Heine  Wlaoplältchen  gelegt  nnb  mit  einem  Xedgliib- 

chen  bebedt.  Rlüffigleiten  breitet  man  auf  ben  Slält- 
cbeu  zu  einer  biinnen  Schicht  aub  unb  legt  ebenfatlb 

ein  Xcctgliibdien  auf.  Reite  «orper  werben  für  ge* 
wohnlich  befeuchtet  unter  bae  SK.  gebracht,  unb  man 

benupt  hierzu  je  und)  llmjtünbcn  Sailer,  ©Ipcerm, 
«auababalfnm  ic.  Sion  touipaltcn  Subftanzen  macht 
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mnn  mit  einem  9?ofieruieiicr  ober  SRilvotom  (f.  b.) 

«utf,  burd|fithtigeSd)nitlc,  bit  ebenfalls  in  eine  ®tüf- 
figteit gelebt  werben;  laffen  fidt  bie  Körper  itidft  |d)ttci- 

ben,  i'd  werben  gröbere  ©nidtftiidc  auf  einem  Schleif- 

t'tein  gcnüacnb  biinn  gcfdftijfen  (iünnfdjliffe  tion 
Knochen,  3äbnett,  ©crlicfelungett,  ©efteinen);  weiche, 
nicht  fefmeibbare  Subfianjeti  werben  in  Slllobol, 

Chromfäurelöfting  tc.  gehärtet;  febr  Heine  ©egen- 
itänbe,  bie  mnn  nid)t  faffen  tnitn,  j.  ©.  [teilte  Samen, 
bringt  man  in  graftet  (ja  bl  in  gcfchmol}encd  Stearin, 
Inftt  bien  ctlnltcn  nnb  febneibet  bann  mit  bem  Stnficr- 

ntefier  geeignete  Späne,  {läufig  unterfmht  mnn  bie 
Cbjefle  auch  im  polartficricn  V!id)t,  ober  man  Wenbet 

d)emifd)e  IHeagcitjien  an,  welche  ntmt  in  geringen 

SRcttgett  mit  ben  Cbjellen  in  ©erüftrung  bringt  (SRi* 
froebemie).  Salftöfungen  läftt  mnn  Iriftanificreu  nnb 

unterfmht  bie  Briftnllgeftaltcn.  {läufig  bedürfen  bie 
Cbiettc  einer  befonbem  mechaiiifdicn  ©orbcreiluttg,  bie 

nur  bei  ©ergröfterung,  nber  nicht  unter  bem  Di.  nnb« 
geführt  werben  lamt,  bn  hier  bet  Slbflnttb  jwifdien 

Cbjelt  nnb  Cbjcltio  uiel  ju  gering  ift.  SRatt  benuftt 

daher  fiir  bief  entwert  befonbere  ©räpartcrmilro- 
ftopc,  welthe  [d)loäd)crc  ©ergröfterung  liefern  nnb 
fpejiell  für  leichte  nnb  fiebere  ©ebnnblung  ber  ©rä 

pnrnte  (burd)  {mnbftüften  :c.)  eingerichtet  find.  ©gl. 
bie  infei  nnb  »SRifroffopifcbe  ©räpnrate-. 

iie  ©ejeieftnung  ber  ©ergröfterung  cincö 
SRitroftopd  Inuit  in  hoppeltet  Seife  gefebeben.  iie 

lineare  ©ergröfterung  gibt  bad  ©crbültnid  ber  fchcin 
baren  {ängc  beb  ucrgrBfterten  ©egcnjlanbcd  ju  beffen 
wirtlicher  {äuge  an,  bie  qunbrntifdie  ©ergröfterung 

fngt  bagegen,  wieoiclmal  gröftet  bie  fcheinbnre  gleiche 
ben  pcrgröfterten  ©egenftanbed  ift  ald  bie  wirllichc 

Rlndje.  Selbftperftnnblicb  ift  lefttere  .'fahl  febr  oiel 

gröber,  nnb  cd  lammt  wohl  nor,  baft  bieä  ju  Xäu> 
Übungen  benuftt  wirb.  8d  ift  ober  allgemein  üblich, 
bie  lineare  ©ergröfterung  nnjugeben,  nnb  auf  biefe 

bejicben  ftdj  alle  Slngabcn  in  tviffenfchaftlichen  Ser- 
ien. iie  weiften  Optifer  geben  für  ihre  Snfletnc,  bn 

bie  ©ergröfterung  nilein  lein  IVnft  für  bie  {ciftungd- 
fäftigleit  bietet,  bie  nuiitcriicbt  ©petiur  nn.  ©eint  Sin- 
lauf  ctned  SRilroftopd  ift  grobe  ©orfuht  notwenbig; 
ftetd  ift  cmpfehlendwert,  fogleidt  ein  gttlcd  Statio  tu 

tnufeu  nnb  tieft  eventuell  jitnäcftft  mit  tuenigen  {in- 
fenfhflemen  ju  begnügen,  iie  ©ebnnblung  eined 

SRitroftopd  erforbert  grofte  Sorgfnlt,  bie  .-furiebtung 
ber  Cbjclte  oiel  öcfcftidlichlcit  nnb  ftenntnid  ber  Sc 

bitigmtgen ,   unter  welchen  mnn  gute  Beobachtungen 
machen  fann.  injtt  tomiiit,  bng  ed  burchnud  md)t 

genügt,  ein  ©I.  ju  beugen ,   um  nun  ntteft  oftne  wei- 
tered richtige  ©eobacftlungcn  mnehen  ju  lönnen ;   ed  ift 

sielmebrein  forgfältigedStubium  bed  mitroflopifcfttit 

Sehend  notwenbig,  um  niefttä  Fnlfdied  jtt  feften.  uitb 

fo  bleibt  nur  übrig,  in  ben  über  SRitroitopie  bandeln- 
ben  Serien  griinbliche  ©elebrung  tu  fucftcu,  ehe  man 

bnrnn  geht,  mit  bem  SR.  fclbftänbig  ,)u  arbeiten. 

ind  '1)1.  ftnt  in  ben  legten  fahren  immer  ntcbr  nn 
Sidttiglcit  gewonnen;  ©otanil  uitb  Zoologie  »er- 
bnufett  ibnt  ben  gröftten  Teil  ihrer  nctient  Crfolgc, 
nnb  auch  für  bie  SRineralogie  nnb  ©efteindlcbrc  hat 

bureft  bie  neu  eingeführte  öenuftung  bed  ©itlroflopd 

eine  neue  (Spocfte  begonnen  ;   bie  lttilroflopifcfte  ©tob- 
ncftlung  bat  neue  Stifcnfchnfteit  begrünbet,  j.  ©.  bie 
»iftologie,  bie  (fcllulnrpnthologie  tc.,  uitb  nud  biefcn 
Siffcnfchnftcn  fowte  nud  bei  neuern  ©nlterioftopie 

ftat  bieSJicbijin  bereitä  eine  liefere Steitnlnid  ber tt'rnnt- 
fteiten  nnb  ber  SRittct,  fic  )u  heilen  unb  ju  Perhüten, 

gewonnen.  ©b')fil  uitb  Chemie  fittb  bunft  bad  SR.  ge- 

9)Jifroffopifdje  Präparate. 

förbert  loorben;  bie  iecftnil  bebieut  fteft  bedielbett  jur 

llnterfucftimg  OonSlntiirprobultcn. 'Rabrungdinitteln, 
ftnbvifntett  tc.  iie  ntilroflopiicbe  Sleifchfchnu  fcftlieftt 

tridtincnbnltiged  Rleifd)  uom  ©erbrnuch  nud,  loelcfted 

ohne  biefe  Uiiterfueftungeit  ald  Slnhrungdtnittel  per- 
loenbet  worben  wäre,  iie  ©riiuftung  bed  SRilroftopd 

bietet  fottneft  nud)  für  nllc  möglichen  frei  He  bed  ge- 
wöhnlichen {ebend  prnttiiehe  ©orlctle.  Scftlieftlich  tft 

uod)  bed  SRilroftopd  nid  llttlerridtldmilleld  ju  erwäh- 

nen. SRatt  hat  bttrd)  titedtnitifcfte  f-jeichennpparnte  bie 
litilroflopifcheii  ©über  fixiert  unb  fic  bntnt  auf  ge- 

wöhnliche Seife  peroielfältigt;  in  neuerer  jjeit  find  |ie 

photographiert  worben,  mtb  fiir©orlefungen  ftnt  titnii 
leidit  bewegliche  SVilroffope  louftruicrt.  IS  üblich  hnl 

man  nud)  SRilroflopc  eriomten,  bie  bnd  ©ilb  gleich  für 
ein  gmtjed  Slubitorium  fichlbnr  mneben  (tgl.  iafel). 

©ergröfterunndgläfer  waren  fd)on  im  Slltertum  be 
(nnnt;  in  ben  Siuiitcit  Pon  Siittioel)  würbe  eine  {infe 

nud  ©crglriftnll  nnfgefunben.  unb  bie  nltcn  Schrift- 
flcller  erwähnen  fettr  oft  linfettfönnige  Wläfcr.  3m 
SRittclnlter  war  bnd©riüentrngen  ietir  oerbrcitrl,  uitb 

.troei  ©rillenfthleifer,  {taitd  unb  ;jndinrind  3nuifen  in 

'JRibbclbttrg,  erfnnbcii  um  1590  bnd  SR.  ind  3nftru- 
ment  blieb  nber  lange  febr  unoolHommen  uitb  wurde 

erji  burd)  {mpgend.  tMniici,  Fraunhofer.  Obevhnufer, 

{■vnttnnd,  ,-jcift  weilet  audgebilbct.  3"  neucilcr  .-feil erwarb  iieb  namentlich  SIbbc  burd)  feilte  thtoretifcheii 

Unterfudtuiigrn.  Äonftntltion  bed  ©eltutftlungdappa- 
rnled  tc.  bie  gröftten  ©erbienfte  um  bie  SRilrojlopie. 

©g(.  {tnriittg,  ind  SR.fn.b.öoIlänb.  non  iheile. 
2.  Sltift.,  ©rnunfdiw.  1866,  9   ©bc.);  Slägeli  unb 
Scbwenbcner,  ind  SR.,  Ibcorie  tmb  flnwenbung 
bedfclbeu  (2.  Slufl.,  bnf.  187«);  iippel,  ind  SK. 

(Öb.l:  ■')! Hgemeine ©cifioftopie-,  2.8lujl.,  bnf.  1882; 
©b.  2 :   •Slnwenbung  auf  bie  {tiftolagie  ber  ©ewäthfc-, 
2.  Slufl.  1895);  icrfclbe,  ©runbjüge  ber  nllgemcinett 

SRilroflopie  ibnf.  1885);  fimger,  iad  SR.  uitb  feine 

Slnwenbung  (7.  Slttfl.,  ©erl.  188«);  Siedner,  ©in- 
leiluitg  in  bie  led)iiifdte  'lRitroflopie  iSicn  1887); 
Fret) ,   ind  SR.  18.  'Slttfl-,  Sfeipj.  1886);  Fol,  SRilro 
flopifd) ■   anatomifefte  Icehnil  (bnf.  1 884 ) ;   ©ehrend; 

itilfdbudt  jur  SludfUhrung  milroilopifcber  Unter- 
fudtmtgen  (©rnuttfdtw.  1883),  Tabellen  (iittt  We 
brnttd)  bei  milrojlDpiidtcn  ©rbeiten  (2.  Slttfl.,  bnf. 

1

8

9

2

)

 

,

 

 üeilfnbeit  ber  botaitifcben  SKtlroflopic  (bnf. 

1 890) ;   3   i   tu  Hierin  a   n   tt ,   ind  SR.  (Sicn  1895) ;   irr- 
fclbc,  iie  botnnifchc  SRitrotedmi!  (iübittg.  1892); 
Cjnpdti,  Ibcotie  ber  opltidten  Fuftruiitciitc  (Srcdl. 

1

8

9

3

)

 

;

 

 Frieblänbcr,  Stlroüoptidic  ledjnil  gnti 

Webrnttdt  

bei  
mebiginifchen  

Unterfnchungeit  

(5.  
Vlttfl. non  

©berth,  

©ert.  

1 894)  
;©  

o   u   I   i   e   n ,   ©otnnifdte  

SRilro- 
dietttic  

(bcutidt,  

Mnficl  

l88l  
i;itnttdhotcr,  

SRilroflo pifdte  

©enttionen  

(©rnititidtw.  

1886);  

©eljcr,  

SRe- bi,)ini|d)er  

Slllnd  

ber  
SRilroflopie  

am  
Stanlenbelt  

(3. 
Slttfl.,  

Stullg.  

1891);  

©ijjojero,  

Smubbitd)  

ber 
lli 

nifdtcii  

SRilroflopie  

(2.  
Stuft.,  

©rlattg.  

1887);  

-(fett fthrifl  

für  
angewanbte  

SRilroflopie*  

(iieipj.,  

feit  
1895). SDiifroffop,  non  {acaille  eingeführted  Slentbilb 

bed  fitblidtcn  {ntmttcld.  jtoiidten305—  äSO^Steflnfien 
fion  ttttb  28  46“  (üblicher  ielliiiation,  enthüll  uad) 
©oulb  69  Sterne  hid  jur  7.  ©röfte. 

SRtfroffopifcft,  mit  bloftem  Sluge,  ohne  ©er- 
gröftcruttgdglad,  nicht  fidttbar. 

SJiifroffopiicfce  ©räparatc,  ©egenflänbe,  hie 

jur  ©etrad)tting  burd)  bad  SRilroftop  jubcrcitel  find. 

Slufter  ©räparnten,  bie  mir  für  bie  einmalige  Beob- 
achtung bienen,  hm  man  fogen.  inuerpriiparnte,  bie 

cmcSieberholimgbcr©cobnd)tiiitggcfln!icii  unb  auch 
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'.Ditfrofomie  —   'Mffd). 

wohl  läuflidi  ju  haben  finb.  (Vcwöhnlid)  liegt  baSCb« 1   Und  bie  ©arlfiune  (Mentagra).  M.  fnrfiir  Hob.  lebt 
jelt  ani  «item Stürf Spiegelglas (Cbicfttriigc t)  unb  nur  ber tonnt,  befonberS  am  Ünud}  tmb  an  btr ©ruft, 

«ft  mit  einem  febt  bünnen  ©läScben  <T  cdglaö)  be«  unb  ergeugt  Pityriasis  versicolor  ff.  filcicnflediie). 
bedt;  cd  liegt  cntiuebet  troden.  ober  in  einer  gliiffig«  Wlifroftruftur,  bie  mit  beut  Witroffop  erlernt« 
teil  (Soffer,  Wltjcerin  ;c.) ,   ober  in  einem  Sinti  (fio>  bnre  Slrultur. 

lopbonium,  ttnitnbobnlfnm,  Tniitmnrlad  ic.).  3»  ben  'dJlifrotnfimetcr  (grieeb.),  ein  non  ßbifou  mtge- 
beibcit  elften  Salten  finb  bie  Tauerpräpnrnie  jum  gebettes  3nfttuinetit  gutn  Weifen  febr  Heiner  Trud« 
«schuf)  gegen  ben  feitlid)  einbringenben  Staub  unb  äiibcrungen,  beruht,  toic  Cfbifon«  Telephon,  auf  bem 

gegen  bie  ©erbunitunq  burtb  einen  SHanb  »on  ünd  ©riitgip  bet  Siberftanbgwrminberung  eines  elcttri  • 
acfdiübt.  Soden  bie  Cbjclte  bei  nuffnUcnbem  Sieht  fdjcn  Stroms  in  einem  ftoblenftiidtben .   fobalb  bieicS 

betrachtet  werben,  fo  legt  man  iie.  flntt  auf  WlnS,  nuf  |   einem  mcdmnifdieit  Trud  aitSgcfefjt  wirb.  Ter  we« 
eine  febwarge  ober  weifte,  nnburd)fid)tige  ©latte  ton  fcntlicbe  Seil  bes  WifrotnfimetcrS  iit  ein  Äobleitlnopf 
tjjartgummi,  $>0(4  :c.  iie  int  Wilroffopierett  ift  jebod)  gwifebcu  groei  ©Inlinfcbcibcben,  ton  bciicn  bie  eine 
bie  ©elcucbUtng  bes  ©cgenftanbcS  mit  burdifnllenbem  feftfi(jt.  mäljrenb  gegen  bie  nnbre  ber  Trud  nuSgeiibt 

Siebt  (Don  unten  mittels  eines  Spiegels)  bie  Siegel,  wirb.  Ter  eleltrifdje  Strom  gebt  ton  ber  einen  ©In« 

1111b  bnrum  wirb  oudj  bie  (5inidiluittlüifigleit  fo  ge<  tinplnltc  burtb  bie  iiof)le  gur  anbem  unb  bann  gu 
wählt,  bafi  fie  möglich)!  Piel  gu  erlcnnen  geitattet.  5«  einem  ©nloanomctcr,  befien  Slabelbcmcgiing  bem 

febr  flnrf  lichtbrectieiibcn  Witleln  (g.  SV  Slannbnbal«  Trud  proportional  ift.  Ter  Slpparnt  eignet  fid)  tot- 
fam)  terfebwinben  DiclelSiugclbciteii  bcSguburchficbtig  trefflid),  um  geringe  Bewegungen  beS  Thermometers, 

loerbenben  CbjeltS  töUig  für  bas  Singe;  fit  bürfett  ©arontcterS,  vbgromctcrS  ic.  gu  ocrgröiimt;  er  rca« 

btsbnlb  nidit  immer  gut  ©erwenbuttg  tominen.  Sin-  :   giert g.  S).  auf  bie  Särttte  ber  Staub,  fobnlb  man  bieic 
berieitS  geflnttcu  fdiwadi  bretbenbe  gliiffigf  eiten  (g.  S).  auf  einige  ©od  einem  in  ben  Slppnrnt  eingeftbraub« 
Ssfafien  meift  niebt,  bas  innere  eines  einigermagen  tat  bünneit  Streifen  ton  fjartgummi  nähert;  er  gibt 

bidcu  ©egcnftanbeS  gu  burebfebauen;  man  ll>ut  bn<  t   auch  einen  SlttSftblng,  wenn  man  ein  Stiid  ©elatine 
bet  gilt  barnn,  bnsfelbe  Cbjclt  natbeinanber  in  Sniier  einfügt  unb  biefeut  nn  fcueblcS  ©apiet  nähert.  Xiud) 
(aud)  wobl  torber  in  Suft).  ©Ipcerin,  ©alfaiit  tc.  ©erbinbmtg  mit  einem  Tbomfonftben  Spicgclgnlua« 

51t  bclraebtcn  unb  (im  Sali  ber  Taucrprnpnrnte)  in  nometer  unb  einer  3Bbcatitonejd)eii  ©rüde  nebfl  Si'beo- 
bemjenigeu  Wittel  aufgiibcwnbrcn,  weltbcs  ben  beiten  flnt  lagt  fid)  bas  W.  noch  tiel  cmpfinblieber  geitalten 

Sluffdilttfi  gibt.  Wandte  tu.  ft.  geigen  niebt  bie  nntiir-  unb  bann  tieUciebt  gunt  Waffen  ber  'Sänne  bes  Won« 
liebe  garbc  ber  Objefte,  fonberu  finb  tiinftlid)  mit  ge«  beS  unb  ber  Sterne  beäugen, 
wiiien  garbitoffen  gelranlt,  teils  um  bem  Sierfebwin-  SJlifrotelcpbon,  bie  ©erbiitbung  eines  Witro* 

beit  ber  garten  (Singel beiten  für  baS  Singe  oorgubeu«  pbonS  mit  einem  Telephon  gu  einem  linnblidien  ('langen, 

gen.  teils  nudf,  Weil  bie  gnrbitoffe  (Maritim,  leer-  iWJifrotomc  (grietb.,  »fileinfebueiber-),  Jnfiru« 
färben  ic.)  bei  richtiger  Slnmcnbung  nidit  baS  gange  mente  gut  Slnfedigung  feiner  Sebnitte  für  milrofto« 
©räporat  glcidimäftig,  fonberu  gewiife  Teile  (g.  ©.  bie  piiebc  ©räpnrntc.  Tie  beften  W.  liefern  Sebnitte  ton 

.«{eUicrnc)  besfelben  mehr,  nnbre  weniger  färben,  fo«  etwa  2   qcm  gläebc  unb  ’<joo  mm  Tide  1111b  bei  lieb* 
mit  gu  lciefjterer  Unterfcbeibbarleit  beitragen.  Tie  tiger  Jönnbbabung  beSWilrotoutS  gange  ©eiben  (Sc« 
Sterflelluitg  ber  ntilroffopiieben  ©räpnrate  richtet  rien)  berartiger  Schnitte.  Sic  ermöglichen  bierbitrdi. 
lieb  gang  nad)  ben  Objetten,  «leine,  burebfiebtige  baS  ber  biretten  Beobachtung  mit  beut  Witroffop  niebt 

Mörper,  g.  8.  Schuppen  oon  SehmetlcrlingSflügcln,  zugängliche  innere  eines  ‘unburehfidjtigen  ©Scicits Tiatomecnftnub  (fogett.  Jnfuforicnerbe)  te.,  bebürfen  (Tier  ober  ©flnttgc)  gu  ftubieren,  ba  man  eS  fid)  aus 

nur  geringer  Vorbereitung;  nnbre  werben  gefehnitten  feinen  mitroftopifd)  brauchbaren  Sebnitten  in  ©cbati« 

(f.  Stitrotome)  ober  gefehliffeu.  «äuflieh  finb  11t.  ft.  tcnwieberberftcllcnlann.  SelbftfogrofjeCbjettemiccin 
bei  vielen  Siättblern,  jebod)  entbehren  bie  meiilcn  bes  mcnjcbticheS  ©djim  finb  mit  Wirrotomen  in  lüden« 

wifieniebafilidien  SslertcS.  SiähcreS  hierüber  fowie  lofe  Sebnittrcihen  von  frcilid)  niebt  beionberer  geiii« 
über  bie  feerftcUung  ber  Präparate  in  ben  Schriften  heil  gerlegt  worben.  Weift  läuft  baS  mit  Sorgfalt 

über  Wilroftopie.  Vgl.  SRilroflop.  gefehlifftneWejfer,  auf  einem  fogen.  Schlitten  befeftigt. 
aWifroiomie(gricd).),  ^wergbtlbitug  bcSStürpcrS.  nuf  einer  horizontalen  ©ahn.  mährenb  ftd)  bas  Cbjclt 
®lifrt>fl»ermeit(gricdi.,Kleinfaittigc*),fjflan}eii<  entweber  burd)  eine  feine  Seh raube  um  bie  ucrlaiigtc 

orbnung  unter  ben  Wonolotplcn  mitgwitterigcn, ober«  Sehuitlbidc  hebt,  ober  gleichfalls  in  einem  Schlitten 
ftänbigen,  meift  ghgomorphen  ©liiten.  bereu  Staub«  auf  einer  fanft  anfteigenben  ©ahn  Initgfam  in  bie 

blälter  häufig  bis  nuf  eins  rebugiert  finb,  unb  febr  Hei«  |   Jpöhe  geichoben  Wirb  (<s  d)  I   i   1 1   c   n   m   i   1   r   0 1 0   m   c).  Tie 
neu  Samen,  umfaßt  bie gaiiiilicn  bcr©tirinnnnincccii  Vorbereitung  ber  Cbjctte,  welche  nur  leiten  ig.  ©. 

unb  Crcbibnceen.  |   ttölgeri  birelt  fchuittfähig  finb,  gefchieht  entweber  fo, 
äÄifrofportn  (griech  ),  bei  ben  ®cfäfj!d)plogniucn  baft  man  bie  weidicn  Stiidc  burd)  eine  Slällcntifcbung 

mit  zweierlei  Sporen  bie  Ileiuen,  in  grojicr  Slngnbl  ober  burd)  ©erftäuben  non  Äther  guntlfritarrtn  bringt 

porhänbencii  Sporen,  bie  bei  ber  iVeimung  ©rothal«  (©cf riet  mi [ro tonte)  unb  bei  möglichft  niebriger 

lienmit  männlicben©efd)IccbtSorgaiicn  cntwidclu  unb  Temperatur  fdnteibd,  ober  bafi  man  fie  (nach  paffen« 
bann  pi  Wrunbe  geben.  ber  (Erhärtung  burd)  tbemifebe  Wittel)  mit  ©nrnffiu 

i'lifrofporibteit ,   f.  (Sregarm.it.  ober  ähnlicben  Stoffen  in  ber  Svnrtttc  burchttänlt. 
Mlkrosporon  Gruby,  ©ilggnttung  ber  i>l)pbo«  bnrauf  baS  ©araffin  mit  bem  barin  eingebetteten 

wtgeeten,  breiSlden.  bereit  Wpceltunt  auf  bem  metifch«  ©egenitnnb  febneibet  uttb  erftereS  aus  beit  Sebnitten 

lidien  tpaar  ober  bat  ISpiberiuistebuppen  ber  tpaut  burd)  Terpentinöl  ober  ©engol  ic.  entfernt,  ©eitaue« 
lebt.  M.  Audouini  Grub//  hebedt  bie  Oberfläche  bes  reS  f.  in  ben  ipanbbüchern  über  Witroflopie. 

«opfhaareS  über  ber  önttt,  welches  bafelhft  grau  wirb  Wliffcb,  3 0 hau  11  SllotjS,  Säuger  uttb  Wciang« 

unb  abbrid)t  (Porrigo  decalvans).  JI.  mentagroiiliv-  lehret,  geh.  19.  Juli  17t>5  gu  ©corgcutbal  in  '©Öhmen, 
tes  Kob.  lebt  im  Vaarbalg  unb  bilbet  eine  Scheibe  geft.  24.  Sept.  1845  in  Xrcsbcn,  laut  1 777  nad)  TrcS« 
um  bett  in  ber  Staut  gelegenen  £iandcil,  ergeugt  im  bcu  in  baS  latholifche  ilapedfuabeniiiflitut  unb  fanb 

meyofS  Jtom»,,pejtton,  5.  9lu(t,  XII.  ©b.  19 
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1783  eine  Bujtelluiig  bti  bet  liitholifcheti  iöojfircben  ! 
muftl  nlei  Bariton.  Xurd)  bcii  Berfebr  mit  bem  Itir ■   ! 

d>enfnngct  (Knftraten)  Üinceitto  ISaielli  ungeteilt,  er  | 
gab  er  )id)  nunmehr  audictjliefilid)  bem  Stubium  beb 
Kuiiitgeianqe«  unb  machte  iidi  unter  Teilung  beb  We 

nannten ,   eine«  ,-Jögling«  ber  Bologncicr  Schule  beb 
Bcruacdii.  mit  ber  beut  befolgten  Sielhobe  nufb  ge 

nmicfte  betnnnt.  1790  tuurbe  er  Slitglieb  ber  Jtn- 
lieuijcfacn  Cper,  buch  loibmcte  er  fid)  poh  1801  an, 

wo  er  jum Jnflruftor ber.Kopellfunben  ernannt  würbe, 

potrotegenb  bem  ©efangunterrüht-  1820  mürbe  er 

nuj  Bernnlajjuug  St.  Di.  b.  Sieberb  jum  tifjoibiiel- 
lor  an  ber  ncucrridjtclcn  Xeitlfeben  Cper  unb  1824 

bancbcit  jum  Bcrwalter  ber  IBniglidjcn  Brioalnuiiit 
fammlung  ernannt.  1831  mürbe  er  pcnfionierl.  211« 

Vcbrer  bat  SI.  bab  Berbienjt,  bic  Zrabitioncn  beb  al- 

tern italicmjcbcn  Kmiftgefaiig«  tu  Z)cutjd)lanb  erbat- 
ten  ju  haben;  ju  feinen  )at)lreid)en  3d)ülcru  geboren 

Rerb.  Sieber,  Sgucfc  Sdjebcft  (pgl.  beren  Sclbjtbio- 

graphic)  unb  Siilbclminc  Scbröbcr-  Zeorieiil.  Sgl. 
Kobut.  Johanne«  Si.  (Veipj.  1890). 

»liffsdtlj  i lor.  imdf,aii,  Moloman,  ungar.  Torf’ 

noocllift,  geh.  18.  Jan.  1849,  mibmele  fid)  eine  ,’jcit- 
lang  ber  Bemirtidiaftimg  feineb  Staniuiguteb  (Sioltö, 
biirauf  aber  Vlnfang  bei  70er  Jahre  in  Bubeipcil  unb 

Sjtgebin  ber  journaliiiifd)en  Zbätigtrit,  bib  er  mit 

feinen  Xorfgcfdjidjtcn  aub  Cbcrungavn  burd)fd)lageu 

ben  tSrfolg  errang  unb  fid)  mtbfdilicftlid)  ber  crjol)- 

lenben  Züchtung  jumenbete.  1887  mürbe  er  alb  '.Mb- 
gcorbnclcr  in  ben  ungarifeben  Sicicbblag  gcroahlt. 
Seine  einem  gcfuubcn,  aber  ftctb  cblen  dfcalibmub 

lptlbigenben  (Srjählungett :   »Slomaliid)c  Xorfgc(d)id)- 
len«,  »Xie  guten  Balöejen-,  •«icjelfteine- ,   »Xic 
Wänie  bon  Btcjö«  ic.,  iiub  bielfad)  üherfept  Worben, 

inb  Xeutidje  cmjclnc«  non  21.  Silberftciu ;   weniger 
glüdlich  warn  mit  beutSoman-Xerüanbjunler*.  ein 
Jölniicbcn  Stil  erinnert  »Xer^auberlaftan«  (beutfd) 
in  Sieclam«  llniucrfatbibliothet). 

.'Jlifuliiicc,  Siartlflcdeu  in  Walijicn,  Bejirlsb. 
Zarnopol,  am  Sereth,  mit8ejirt«gcrid)t,  SehlojoSpi 
ritubfabrit,  Bierbrauerei  unb  aswo  4079  »ovwicgenb 
poln.  (immobilem  (bauon  2483  Stuben).  Babe  babei 

bei«  Xorf  Honoplöwfa  mit  (alten Schwefelquellen, 
Babeaiiftalt  unb  382  (Sinro. 

'JOlifulou,  f.  BiloMburj. 
DUifnltfrhiit),  Xotf  im  prcuR.  Begbcj.  Oppeln, 

Strem  Zarnowip,  l>at  eine  alte  böljente  unb  eine  neue 
fatb.  stirche,  legt  eie  im  goiifdien  Stil,  ein  Stlojter,  ein 

beul  Wrafeu  Wmbo  .V'tucfcl  gehörige«  Xominium  mit 
bebeutenber  Spiriiiibbrennctci,  eine  Xampfjtegelri, 
Mal  ff  teiu  briietie  unb  iimni)  4023  (Slum. 

3Hilab,  f   Bciibncibung. 
ZNilält,  i.  Seiften. 

Söiilan  (Cbrenomitfd)  IV.),  ©taf  non  Za- 
lomn,  ehemaliger  König  oon  Serbien,  geb.  22. 
Vlug.  1854,  Sotjn  be«  Siidiael  Jcpbremowitfd)  (geft. 

1881),  eineb  'Jieffcn  beb  dürften  Siitofd),  uitb  ber  Sia- 
ria  (Satnrgi,  ber  jpiitern  ©etiebten  bcbjiuften  2llepan 
ber  (Sufa  oon  Rumänien,  in  Bari«  erjogen,  mürbe  2. 

Juli  1888,  nad)  ber  (Simoibiing  beb  Surften  SiiehacI, 
alb  SK.  Cbreuowitfd)  IV.  jum  dürften  prollauiiert,  22. 

Vlug.  1872  für  groitjeibrig  ctfliiit  unb  ocnnabltc  fid) 
17.  Ott.  1873  mit  Batalic  Slcfdjlo,  Zoebter  eines  ruf- 
fifdien  Obeiflen,  bie  iftm  14.  2iug.  1876  ben  Brinjcn 

2llernnbcr  gebar.  BonBugtanb  angeftacfteli  u.  unter- 

jtüpt,  begann  er  im  Juli  1876  glcid)jcitig  mit  Sion- 
tenegro  ohne  allen  ©ruub  Krieg  gegen  bie  Zftrfci,  ber 

jebod)  bic  prnftleriftb  oot  fter  oerliinbeten  ©   rfolge.  glüu 

-   lUiitanefi. 

jeubc  Siege  unb  Eroberung  oon  Boönicn,  feinebiocgb 
batte.  SR.,  ber  bie  Sübrnng  bea  *>cere«  bem  Bluffen 

Zfifternajew  überlieji.  muhte  bie  iftm  tmn  ben  Imp- 
peil  anqetrngcne  Uönigjiroiic  ablebncn  unb,  uadibem 
(Silbe  Oftober  bei  Vlleiinay  jein  \xet  oemid)tel  unb 

er  oon  iHuftlaub  im  Stiche  gelaffen  roorben  mar,  bie 

Bermittelung  tinglanbb  für  einen  Rricben  nnrufen, 

ber  ibmlünfangSiarj  1877  and)  oon  ber  Ziirtei  unter 
ben  Bebingungeu  wie  oor  bem  Kriege  bewilligt  mürbe, 
©teidiroobl  begann  et  (Snbe  Xejember  1877  pon  neuem 
ben  Krieg  unb  erlangte  auf  bem  Berliner  KongrcR 

nid)t  bloß  eine  beträchtliche  ©ebietbDcrgröfierung.  ion- 
bern  auch  bie  Souueränität  unb  ben  Iitel  flohen.  Siit 

3iiftiinmung  ber  Siäcble  nahm  er  6.  Siiirg  1882  bei! 
Mönigbtitcl  an.  Klug  unb  gemaubt,  ein  oortreffticher 
JHebner,  aber  unjuDerläffig  unb  Wanfeluiütig,  erwarb 

Si.  fidj  leine  2liiliänglicbleit  beim  Bolle  unb  fein  icd)< 
leb  Bertrauen  bei  ben  Siiiditen,  auch  bei  Dfterrcid) 

nicht,  ,;u  bem  er  fonft  hielt,  fo  baft  feine  töcrrfchajt  einer 

feften  Stiipe  entbehrte.  211a  er  1888  ben  unüber- 
legten unb  iiiigliidlicben Krieg  gegen Bulgar icn  unter- 

nahm, rettete  ihn  nur  Cftenreidiä  (Sinfchreilen,  unb 

im  ̂niicrii  mufite  er  fich  fchlieftlid)  auf  bic  Sabilalcn 

flüpen,  beren  (Srhebung  er  1883  mit  groijer  Strenge 
miterbrüdt  halte.  31egicrung«mübe,  banlte  er 6. 2Kärj 
1889  ab.  iind)beui  er  eine  neue  Bcrfaffung  mit  bet 

Sfupicbtiiia  Herein bart  hatte,  unb  fegte  für  feinen  uu 

münbigen  Sohn  VI leranber  eine  Bcgcntfchaft  ein.  (Sr 

begab  tich  nach  Bari«,  roo  er  io  oerfeftmenberiiet)  lebte, 
baß  er  balb  bie  £iilfe  ber  91cgcntid)aft  in  2tnfprud) 
nehmen  mufite,  obwohl  et  bic  Mälfte  ber  ̂ioillijle  er- 

hielt. Ja  um  fid)  au«  feinen  fiiiniijieUcu  Böten  ju 
befreien,  oeriichtete  er  30.  cept.  1891  auf  alle  feine 

Staat«red)le  unb  bie  ferbifd)C  Staatabürgerfchaft  gegen 

bie  ̂ jaftluttg  hoher  ©elbfumnicn  (3  Still. i   unb  oer- 
fprad)  auch,  nicht  nad)  Serbien  iuiüd;ulehrcn.  1888 

hatte  er  fid)  Pon  feiner  ©emahliit  fdjeiben  tafjen,  per- 
föhnte  fid)  aber  im  Sfävj  1893  wicber  mit  iftr,  worauf 
bie  Sdjcibmig  1894  aufgehoben  würbe  <|.  Malaiin. 

211«  auch  fein"  «ohn  Vlleronbcr  I.,  feit  13. 21pril  1893 majorenn,  mit  ben  iHabitolcn  nicht  fertig  werben 
fomite,  lehrte  Si.  1894  nach  Serbien  ;uriirt.  wo  er  in 

alle  Bcdjte  al«  Siitglieb  bc«  König«bauic«  wicber  ein- 

gefegt  wurbe,  aber  beim  Solle  lein  Bertrauen  ge- 
noß unb  fid)  burd)  feine  Bünte  balb  wicber  unmöglich 

machte  li.  Serbien).  (Sr  (ehrte  1895  nach  Bari«  juriief. 
aWilanefi,  Wactano,  ilol. KuiiftfchriftiteOer,  geb. 

9.3cpl.  1813  in  Siena,  geil.  imSiärj  1895  iitjloreiy, 

ftubierte  auf  ber  Unibcrfilät  311  Siena  Bcd)l«wijjcu- 

fdjaft,  würbe  fpäler  ftäbtifdier  2tihliothelar  unb  ging 

1858  nad)  Jlorenj.  wo  ec  in  ber  ,'olgc  am  töniglichen 
3taal«ard)io  angeflclli  wurbe.  S (.  hat  fid)  burd)  Ber* 

öfienttidmng  Pon  jahlrrid)eu  Xotuiuemen  au«  bcu 
2lrd)iocn  pon  Siena  unb  fylorcnj  groite  Serbieufle 

um  bie  Kuiiftforfdmng  erworben  unb  bic  Seben«um  - 
flänbe  Pieter  italicniicber  IVciitcr  ermittelt.  Seine 

bauptfäcblicbilenBeröfientlicbuiigcn  jinb:  -Docuincuti 

per  la  storia  dell’  arte  senese*  (Siena  1854  -56, 

3Bbe.);  »Scritti  variisuH’artetoscaua* (baf.  1873); 
-Lottere  di  Midielanjrelo  Buonarroti  etc.«  (Rlor. 

1876); «Les  correspondantsdellichel-Auge«, 41b.  1 : 
».Sebastiano  del  Piombo«  (Bar.  1890).  -Vemer  gab 

er  Ijcrau«:  Bard)i«  «Storia  tiorentina-  (JIoc.  1858); 

Boccaccio«  *   c   'ominc  iito  alla  Commedia  di  Haute- 
(bnf.  1883  ,   2   2tbe.)  unb  mit  feinem  Brubcr  tSorlo 
Si.  IScnniniä  »Trattato  della  pittnra-.  Bnchbem  er 

fdion  au  ber  SJemomiierfchcn  2lii«gabe  be«  'Bafan 
einen  wefenttiebcu  2lnici!  gehabt,  pernuftaltelc  er 
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1878  —   82  allein  eine  neue  Slafnri-OIiiognbc  (Jflor., 
HSlbc.),  welche  et  mit  ausführlichen  Mummen  taten 

unb  .(ahlreichen  neuen  Totumenten  nuSftattete. 

'.Vfilano,  itnl.  Otnntc  für  Stnilnnb. 
Wild  ti  Jvotunnnl®,  Ton  Simmel,  fpan.  Hit- 

ternrbiftorifee,  geh.  4.  HKni  1818  in  SJiUafrancn  bei 
Siattabc«,  geil.  1«.  Juli  1884  in  Öarcelona,  ftubiertc 

Jura  in  licroara  unb  (Barcelona,  Wibmete  fid)  ober 

und)  StoHenbung  feinet  Shibictt  bet  Hittcratuv.  Seit 
1845  war  er  Sraieiior  bet  t? oeiie  unb  Slerebfamleit 

nn  ber  Unioerfttät  Slarcelonn.  S'Ott  feinen  jafjlrcicben 
qröjtcnt  gelehrten  SJcröffeiillicbmigcn  über  tntnlnnifdjc 
Spruche  unb  Hiiteratur  finb  beionber®  bctoorjuhcbeit : 
»Romancerillo  Catalan.  Observaciones  sobrt  la 

poesiti  populär-,  eine  Sammlung  totalonifdjet  So 
mangen,  Hiebcr  unb  Störchen  (1843;  neue  Ölung., 

Stabr.  1882);  »I)e  los  trovadores  en  Espofia«  (Star 

celona  1881);  »De  la  pnesia  heroico-popular  caatel- 

lana«  (bnf.  1874);  »Principios  de  literatnra  gene- 
ral. etc.-  (bnf.  1874,  neueitc  Oluso.  1888).  Sine  gute 

Iritifdjc  Oltiegabc  feiltet  geinmten  feetfe  gibt  St.  Stc» 

tienbc;  pfffclmio  beton«  (®b.  1   —   8,  Ulinbr.  1888  95). 
aBtla,uo,  Slnbt  in  ber  itnl  SJrooinj  Sicffinn  (St- 

jilien),  nuf  bem  fnnbigen  Jitbmu®  bet  granitifchen 
Vmlbinfel,  weldicnörblid)  iui  M   npSI.  (niitScuchttunn) 

ouSläuft,  nn  ber  ©fenbabnliitie  Steffin«  -   Termini, 
hnt  ein  hoch  gelegene«  finiten  (jept  Wefüngni®),  eine 
Viinbe  nu®  bem  18.  Jnhrl). .   eine  tccbtiifche  Schule. 

Slibliolbet  (10,080  Släiibc),  einen  Hofen .   in  welchem 
1894;  819  Schiffe  uon  158,381  Ion.  einliefen,  be 

beulenben  Sbunfifcbinng,  Taittpfmüblen,  OluSfubr 
nun  Siibfrüchlcn,  tl  unbSäeiii,  iftSip  eine*  beutfeheu 

Sli)etonfuI®  unb  hntowni  7971  (alb  (Demcinbc  13, 565) 

©nro.  —   St.  ift  6a®  alte  Mylii.  in  befielt  Stabe  bie 
Dünner  unlct  bem  fianful  Xuiliu®  260  p.  (Sljr.  beit 

triien  Seefieg  (über  bie  finttbnger)  gewannen.  Olm 

20.  Juli  1860  erfocht  hier  Waribalbi  einen  cntfrfjciben» 
ben  Sieg  übet  bie  Oienpolitnnct. 

Wilben  (Acariim),  Crbnuttg  bet  Spinnentiere 

(f.  b.l.  Heine  Tiere  mit  gebrungeitem  Körper,  nu  bem 

nur  feiten  nod)  bie  ©renge  ;wifd)en  Siorbcr  ■   unb 
Hinterleib  nngebcutet  ift  (f.  Taicl  »Spinnentiere«). 
Tie  wer  Slempanrc  ciiben  meift  mit  (Wei  Minnen,  finb 

aber  häufig  auch  noch  mit  Hnftnäpfen  nericben;  bie 
OKunbleile  unb  bei  oielcn  Si.  jnm  Oleinen,  bei  nnbent 

,(um  Stechen  unb  Snugcn  eingerichtet.  Tic  Olugen 

finb  Hein  ober  fehlen.  Ter  innere  Stau  ift  fehr  ein- 
fach. Her,)  unb  IBIiitgefäRe  fehlen  fiel«.  Tracheen 

häufig,  unb  bann  wirb  burch  bie  Haut  hinburd)  ge- 
atmet. Ter  Tnrmlnnnl  ift  meift  mit  ©littbiäden  ocr- 

itben,  bie  nl®  Heber  gebeutet  werben.  Oiiercu  icheineu 

ebenfalls  nicht  immer  Porbnitbcn  (u  fein.  Tie  We- 
feblechter  nnb  bei  beit  Si.  net«  getrennt.  Bei  bet  Sc 
gattung  halten  üch  tüele  Stilbennrtcn  mit  Haftnäpfen, 

bie  in  ber  Diähc  ber  Oeichlecbtböjfiiuugen  liegen,  an« 
einanber  feft.  Tic  ©er  werben  einjeln  abgelegt  (nur 
feilen  finbet  ein  Hcbcnbiggrbnrcn  ftntt);  bie  an®  ihnen 
an®fd)lüpfenben  Jungen  haben  nur  brei  (höchfl  feiten 

fogar  nur  jweii  ©einpnnre  unb  macbcii  mehrere 

Häutungen  burch.  bet  welchen  bie  feblenbett  Slcinc 
nnb  bie  nuRcm  WcfdüccbtSteilc  Juni  Oiorfchein  tom- 

m.n.  Hebettaweife  unb  Oiahrung  ber  St.  finb  fcljr  Per 
ichieben ;   bie  tneiflcn  leben  parnfitifcb  an  Sflanjen  unb 
Tieren  unb  tntähren  fid)  Pcm  bereit  Säften,  nttbre 
itieifen  tut  Sänijer  ober  auf  bem  Haube  frei  umher 
unb  leben  non  deinem  Tieren  ober  al»  Sd)maropcr. 

Cft  Weddeln  pnrafitifchc  unb  felbflänbige  6rtiäl)rung3- 
weife  int  Heben  bcrfclbctt  Stilbc,  inbem  jene  bem 

-   3)tilbcn.  291 

|   Hnrpeiyuftnnb,  biefe  bent  nuägebilbelcn  Tier  eigen- 
tiimlicb  ift,  unb  umgefebrt. 

Stnn  teilt  bie  febr  japi  reichen  Olrlcn  ber  IV.  ttt  ,(epn 

ober  mehr  Rntttilicn  ein,  non  betten  folgenbe  wichtig 
ftttb :   1)  Hnufittilbeit  iTrombididac),  mit  weichem 
Mörper  oon  lebhaften  Jnrben ;   atmen  burch  Tracheen 

unb  leben  frei  ntt  Srloniett  ober  auf  betu  Sieben. 

2)  Wallenmilben  (Phytoptidae) ,   erzeugen  an 
Sllätlcro  burd)  Sinftid)  ©ollen.  3)  Sä  n   f   f   e   r   nt  i   I   b   e   tt 
(Hydrachnidae),  atmen  gewöhnlich  burd)  Tracheen 
unb  leben  meift  tut  Süftwaffer,  feiten  int  Sfcer.  4) 

•fedett  (Ixndidae),  meift  gröftere  Si.  mit  harter 
Haut,  atmen  burd)  Trödlern  unb  leben  Pott  Wirbel» 

tierblut  (f.  Jecfeni.  5)  ©antafiben  (Gaunsidae), 
atmen  burd)  Trachten  unb  iduunropen  auf  Jnfeften 

unb  Warmblütern.  6)  finfemilbtit  (Tymglyphi- 
dae),  ohne  Tracheen,  leben  nuf  unb  pon  Mn  je.  Mar- 
loffeln  tc.  7)  Mräpmilben  (Sarcoptidae),  gleid) 

ber  porigen  unb  folgcnben  Jatnilie  Irndieettlo®,  leben 
auf  ober  in  ber  Haut  oon  Warmblütern.  8)  Haar» 

bnlgntilben  (Demodicidae),  leben  in  ben  Talg- 
Prüfen  oon  Säomiblütcm. 

Tie  H   a   a   r   b   n   I   g   ttt  i   I   b   c   n   ( Demod  icidae  Sim . .   Der- 
matophili  Is/tch )   ftttb  Innggeftredl ,   Wurmähnlich, 

mit  quer  geringeltem  Hinterleib,  einem  Saugrüffel 

mit  Stilett,  jmei  Olugcnpunften,  mit  Pier  ftraüett  be- 

waffneten Slutniiielbcinen  unb  leben  in  ben  Talgbrii- 
fett  unb  Hnnrbälgcn  bcs  Sienichnt  unb  ber  Tiere.  De- 
modex  folliculornm  Sim.  (f.  Tafel  »Spinnentiere«) 

lebl  ju  je  2—4  in  ben  Siitcffem  ber  Haut  beS  Sien- 
fcbeii.  befonber«  int  Wcficht,  unb  oernnlnftt  unter  Um 

ftnnbcn  01  tue  unb  Hautpufteln.  Hunb,  Sdnoein,  Mnpe, 

Sdjaf  unb  9finb  beherbergen  ebeninll«  Haarbnlg» 
milben,  bie  beim  Hu|'b  (dimere  (frtrnntnngen  ber 
Haut  nerurfachen,  welche  and)  bn®  Olllgcmcinbcimbeu 
hccinfluffcn.  Tie  Hunbemilhe  gebt  auf  ben  SRenfcben 
über  unb  erjeugt  einen  ftnrt  judenben,  puftulöicu 

Hautnubfchlag.  Tie  Heilung  burch  Sleu;in  .   MnrbDl- 
falbe,  Olhfalilauge  gelingt  nitr  in  leid)lem  Stillen.  — 
Tic  M   r   ä   p   m   i   I   b   c   n   (Saudmilben,  Sarcoptidae 

j   Laich)  finb  mifroftopifd)  dein ,   wcid)l)5utig ,   (ehr  ge- 
brtmgen  gebaut,  oft  ftnrt  borflenhanrig,  ohne  Olugen 

nnb  Ttncheen,  mit  pertümmerten  ober  turnen,  wenig- 
glieberigen  Slcinett,  bereu  (inbgel  eine  gefrielle  Haft» 
icheibe  ober  lange  Slorite  trägt;  bie Stunbteile  befteben 
an®  einem  Saugtcgcl  mit  fdieren  ober  ltnbctförmigen 

Mtejerftihlem  nnb  feitlid)  nntiegenben  Mieiertnflcm. 
Sie  leben  auf  ober  tu  ber  Haut  warutblütiger  Wirbel 

ticre  unb  erjeugen  bie  firäpc  ober  Stäube.  Tic  Wal- 
lung Sarcoptes  Latr.  urnfngt  Tiere  mit  bidem  Haut 

panier.  lonifchenDtädenpapillcn, Tonten  unbHnnven, 

breitem,  lurjettt  Süffel,  füttfglicberigcu  Sleinctt, 
Pon  benctt  bie  beibeit  oorbertt  überall,  ba®  leplcte 
nur  beim  Stäniuben  qeftieltc  Haftfchcibett  beiijct .   btc 

beiben  hintern  beim  Säeibchcn  itt  eine  lange  Slorite 
aublnufen.  Tie  Sfätmchen  leben  utelir  oberfläd)ltch 

nuf  ber  Haut;  bie  Säeibchen  aber  graben  (Hänge  itt 
bic  Cberhatti,  an  bereu  (ittbeti  fic  fich  nuf  halten  unb 

ihre  Ctcr  ablegctt.  Olde  Olrten,  bie  auf  Tieren  uov 

lommeit,  fömten  auf  ®enidtcit  übergeltett  ttttb  bei 

biefett  firnpc  er, (engen.  S.  scabiei  Latr.  (Acartts  sca- 
bii-i  Fah.,  »räpittilbe  be«  Sc e tt f d) c tt ,   f.  Tafel 
»Spinnentiere«),  bn®  Säeibchcn  o.s  mm,  bn®  Stänu- 
chen  0,23  nun  laug,  mit  länglid)runbem  Mörper,  lebt 

nud)  auf  beut  'flfcrbe,  bem  itenpolilattiicbett  Schaf, 
mtfOlffcit,  Hörnen,  Hanta«  unb  wnhtfehcinlidi  and) 

auf  ber  3>C9C-  Tie  Tiere  bohren  Wange  in  btc  Cbcr 
haut,  bic  fic  mit  ©cm  unb  Molbnllcn  befepen;  am 

19» 
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ßnbc  beP  1   cm  laugen  BangeP  ft(ii  bo8  ©leibchen. : 
meldico  nach  bcm  Slblegen  »an  etwa  50  Giern  flirbt. 

Iie  Jungen  fcbliipfeit  nach  4   -8  Ingen  an«  unb 
bohren,  naebbent  ne  in  14  - 1 7   Ingen  breiSiäutungen  | 
burchgemacbt  haben,  einige  (Sänge.  Sie  SRättitdjeii 
iterbeii  bnlb  nach  bec  ©egatlitng.  8.  minor  Fürst., 
©kibcheti  0,2#  mm  Inng,  ergeugt  bie  Sitiube  ber  Snpeit 
u.  Slnniiicbcn,  geht  and)  auf  ben  SRenfchen,  befonberP 

auf  Slinber  über.  S.  squamiferos  Fürst.,  ebenfo  groß, 
mit  breieefigen  Schuppen  nnf  betn  Süden,  ergeugt  bie 
Sa nbe  beo  SmttbcP  unb  Schweines.  lebt  auch  auf : 

Schaf  unb  Riefle  unb  gelegentlich  auf  bem  3R etlichen, 
lie  S> ii h n e rnt i I b e (S.  mutans  Hob.)  lebt  unter  ber 

Siornbebeefung  ber  öühnerbeine  unb  ergeugt  bie  fogen. 
Ritfttäube  ober  GlefnnliaiiP  ber  kühner,  luoran  bie 

liere  biPWeilcu  gu  Brunbe  gehen.  lie  (Snttung  Per- 
matodectes  Gert,  umfnfst  SR.  mit  länglichrunbetn 

Störper,  gwei  hintern  Jortinpcu.  geilrcdferm  SRunb- 
legel  mit  langer  Schere  ber  ftieferfübler,  jiemlich 
langen  ©einen,  an  benen  bat)  Gitbglieb  bep  britten 
meiblichen  ©eiupaarP  gwei  lange  ©oriteit,  baP  pierte 

und)  ber  ©egattung  eine  geißelte  i>nf tfeheibe  trägt, 1 
welche  baP  SRännchen  an  (amtlichen  ©einpaaren  be- 
fißt.  Sic  leben  auf  ber  Sinnt,  graben  (eine  (Sänge, 
ilechen  aber  biP  gur  ßeberfjaut  unb  fangen;  für  beit 

SRenfchen  finb  iie  ttteift  ohne  Befahr.  1*.  communis 

Xiin i.  SJcibchen  1   mm  lang,  auf  Schaf.  Sinb  unb 

©ferb,  ergeugt  Säube.  Die  (Snttung  Symbiotes  Gerl. ; 
(Pennatcipliagns  Fürst.)  hat  blnfig  nufgelriebcne, 

lurggeftielte  Snugfebeibcn  unb  piel  bider'e,  fiirgetc Scherentiefer;  bie  hierher  gehörigen  SU.  leben  auf  ben 
Staustieren,  benagen  bereu  Oberhaut  unb  Staate  unb 

erzeugen  auf  beut  SRenfchen  ßöchitenP  einen  gang 
leichten,  fdjncU  uorübergehenben  ßsautnupfchlag.  8. 
bovin  Zürn ,   ©leibchen  0,5  mm  lang ,   lebt  auf  Siinb 

unb  ©iferb.  Iie  Stühnerfuftntilbc  (I)ermato- ; 

rhyete»),  ber  Sarcopten-SRilbe  feijr  ähnltdi,  ucrurfndit 
bie  Rußfräpe  (Malfbeinc)  ber  Stiihuer,  wobei  bie  Ruße 
unförmlich  perbidt  werben  unb  wie  mit  Sehnt  unb 

Malt  überzogen  erfcheinen. — lieft  ä   f   em  i   I   bc  n   (Tyro- , 
glyphidae  Isach)  unb  Innggeftredt ,   mit  (onifchem, 

langem  Süffel,  (dicrettförmigeu  ftieferfflhlem  unb 

jiemlich  laugen,  mit  SUmten  enbettben  ©einen.  Stier'  j 
her  gehört  bie  ftäfemilbe  (Tyroglypliua  siro  Gerr. 
unb  T.  longior  Gerr.,  Acarus  clomcnticua  de  Geer, 

f.  Infel  »Spinnentiere«),  O.c  mm  lang,  geitredt,  gWci- 
(eilig,  farbloP,  bewohnt  nllen,  harten  Safe,  ben  fie  in 
ein  teineP.  an«  ihren  Brtremrnteu  unb  ©älgen  be 

fiebenbeP  ©ulocr  oerwnnbelt.  Iie  ©fehl ntiibe  (T. 1 
larinae  Deg.)  mit  iut  oorbern  Icil  nicht  nbgefebnür- 

tem  Störper,  lebt  in  feuchtem,  Pcrborbencm  SRehl; 1 
Sitten  ber  Bnttung  (ilycyplmgus  fiuben  iid)  alb  wei- 

ftet ©cidjlag  auf  getrodnelen  füfeen  «rächten  unb  auf 

Kartoffeln,  mpricibenmcife  in  frnnlen  ftartoffeln.  — 
Iie  Sch  mar  Oper*  ober  liertni  Iben  ((inmasidae 
Gerat.),  mit  ungeteiltem  Störper,  fcherenfönnigen 
Siieferfühlern,  freien  ftiefertaflern,  gleichen,  haarigen 
©einen  mit  gwei  Sllnuen  unb  ßwftfdjeibe,  ohne  Slugeii, 
leben  auf  ber  StorperoberilSchc  anbrer  liere,  ohne 

fich  feftgufougen.  Iie  rotgelbe,  l,c  mm  lange ftäfer- ! 
milbe  (Gaumsus  eole  iptratorum  L.)  lebt  auf  Sä- 

fern, befonberP  SRifltäfcm  unb  lotengräbeni.  Iie 

l,.t nun  lange,  geIbe©ogelntilbe(Stühncrmilbe, 

llerinanyssus  avium  Dag.)  fchmnroßt  auf  Stuben* 

oögeln,  S'itbnern  unb  lauben,  geht  auch  auf  ben 
SRenfchen  über  u.  ergeugt  unerträglich  iudciibe©etilcii. 

—   Uber  bie  Romilic  ber  3cdcit  (S>olgböde,  Ixu- 
tlidae)  f.  b.  —   Iie  Sä n   j f e r in i I b e n   (Hydmcbnidae 

Sund.),  fugelig  ober  lnnggejtrcdt.  oft  lebhaft  gefärbt, 

ungeteilt,  mit  gwei  ober  uier  Singen,  flauen  -   ober 

fäbclfömiigen  Stieferfühlem ,   luigem  elften  (tiefer- 
tniterpaar  an  ber  Spiße  mit  feinen  linbbalcn  ober 

©orflen,  langen,  uon  porn  nach  hinten  an  Sänge  511* 
nehmenben  Schwimntfilfien  mit  breiten  öüftgliebeni, 

gwei  Rufttlauen,  langcit  Schwimmborfteti .   attueii 
burch  Iracheen  unb  leben  meiil  in  fiifictn  ©Jaffer  am 

©oben  gwitchen  ©flnngeu.  Iie  ßarocn  fehmaroßen 

an  Saifeiitiieften  ober  SRufdjeltieren.  -   SRebrere  Sie- 
ten ber  öattiing  Phytnptus  ergeugen  auf  ©(langen 

gnllennrtige  Slcilibilbungen,  bie  fich  nicift  burch  einen 

Rilg  uon  fleiichigeti  Smaixn  auf  ihrer  Oberfläche  nuP* 
geichnen.  Namentlich  beriirfacht  P. vitis  Land. Iran 
brnmiRWacbP.  Sluf  ber  Cbcrfcitc  bcö  ©latteP  entflohen 

eigentümliche  SluPbitcblungeu,  bie  auf  ber  Unterfeite 

mit  wcifjr&tlicheiii  Rilg  übcrgogeu  finb.  Sihnlicbc  SRifg- 

bilbungen  würben  früher  für  ©ilgbilbungen  (Phyl- 
leriiini.  Erinenm)  gehalten.  —   Iie  ©(langen  -   ober 
Snufmilbeu  (Trombididae  l.mrh) ,   weichbäutig, 

lebhaft  gefärbt,  mit  weift  ungeteiltem  Störper,  flauen 

ober  flilettfonnigen  Stieferfühlem,  furgeut,  qebrimgc* 
nein  ftiefertaflcrpaar  mit  gwei  fdierenartig  fich  gegen* 

übcrftchenbcn  ßitbglieberu,  an  benen  bap  eine  flauen- 
förmig  ift.  langen,  plumpen  Sauffüficn,  weift  gwei 
Singen  uub  Irachceiiatiming,  laufen  auf  ber  Brbc 

unb  an  ©{fangen;  bie  fechäbeiuigen  Samen  leben  para* 
ftlifch  bon  ©ffangenfäften  unb  Pom  ©lut  anbrer  Blie» 
beriüher.  Iie  Samtmifbe  (ßrbmilbe,  ftadje* 
n   i   1 1   etni  I   be,  Tromliidium  holosericenm  2,;inini 

lang,  faft  bieredig.  hinten  fcbmälcr,  famtarlig  idiar. 

lachrot,  lebt  auf  SJc'ood  ;r.  unb  nährt  fich  bon  9iäup- 
eben  ic. ;   bie  Sarnen  leben  parafttifdi  an  SBebertiied)- 
ten,  ©lallläufen  tc.  Iie  piel  größere  Rarbcrniilbc 
(T.  tiuctorium  Fahr.)  bient  in  Buincn  gunt  üiot 

färben.  Iie  ©filbenfpinne  (Tctranyclius  telea- 
rins  /..),  1   mm  Inng,  orangegelb,  fein  behaart,  feit* 
lid)  roflqelb  geflcdt.  beiipl  Spinnbrüfen,  lebt  unter 
einem  mit  bieien  gefertigten  Befpinftübergug  auf  ber 
Unterfeite  bon  ©lälteni  bon  beren  Saft  unb  übergieht 

auch  bie  ,'fweige  mit  glipernbem  Befpinft  (f.  SSilbeu- 
lucht).  Sluf  Bewädiobaiiäpflnngen  wirb  eigentümliches 

ergrauen  unb  ©iattwerben  ber  Uiiterfläctic  ber  ©bit- 
ter oiclleicbt  burch  nnbre  Sitten  berborgebrncht.  Iie 

Sicrbftgraömilbe  (Leptns  autnmnali-i Ant.),  piel* 
leicht  bie  fechPbeinige  Jugenbform  einer  letrnnhcfanä 

nrt,  lebt  nie  rote«  ©iiu flehen  an  bitrrem  Brap,  Be* 
ttcibehnlmcii,  Stncfaelbeerbiticheii,  bohrt  ftd)  gleich  ber 
3cde  in  bie  tat  beP  SRenfchen  unb  ergeugt  IieftigeP 
Juden  unb  Rreffen ,   wirb  aber  burch  ©engin  ober 
InbafPlauge  leicht  befeitigt  ©gl.  ©ngenftedier, 

©eitriige  gut  Sliiatomie  ber  ©}.  (ßeipg.  1850);  Wer 
lad),  Slrüpc  unb  3fäiibc(©erl.  1857);  Rürfteuberg. 
Iie  Slräpinilben  ber  SRenfchen  unb  liere  (ßeipg. 

1861);  3ürn,  Über  SH.,  bie  Swutfranfhriten  bei 
SmitPlieren  heiwotrufen  (Säien  1877);  Smller,  Iie 
IR.  alP  ©nrnfiten  ber  SSirbelloien  (Sinne  1880); 

Steller,  Iie  Sdminroper  (SRiinch.  1880). 

'.Vfilbcnfpintic,  f.  SRilbrn. 
'.Ofilbciiiudit  (SltnrinfiP),  auf  bcm  ßaube  bon 

gahlreichen  ßiolggewächfcn ,   wie  ßinben,  ©leiben,  So- 
len, fowic  auf  Slrnutpflnngen  in  Bärten,  BewäcbP' 

häufen!  u.  a.,  befotibcrP  in  heifter  Sommcrgeit  auf* 
trelenbe  Stranfbeit,  bie  fich  burch  mnifenhafteP  Wclb 
unb  lürrwerben  ber  Slattcr,  ähnlich  wie  bei  ber 

Slaltbiiae,  bemertbar  macht  unb  burch  eine  etwa 

0,2.''  mm  lange,  gelbliche,  auch  rot  ober  bräunlich  ge- 
färbte SRilbenjpinne  (Tetrauyebns  tclarius  /..)  Per- 
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Ü)iildj  (.bot  Büche)  — 

urf.nht  wirb.  Vluf  ber  Unterteile  ber  erfrniiltcu  ©lät- 
(er  bemertt  mmi  eine  luciiiliche,  mehlartige  Dinfie,  bie 

aus  ben  böigen  ber  gehäuteten  Jicre  unb  itjveir  Eiern 
befiel)!;  bagwifeben  befiuben  ftd)  unter  feinen,  über 

chi-3  Slalt  bingefponnenen  Bei  ben  bie  Dfilbcit  fclbit, 
bie  büret)  ibr  Saugen  bas  flbftcrbcn  ber  4)  Killet  be< 
leerten.  Erfolgreiche  SerhütungSmaßrcgeln  fmb  noch 
nicht  aufgefunben  loorbcn.  Vluf  beut  impfen  ift  bie 
Mrantheit  als  Uupferbrniib  bcfchneben  loorbcn. 

»iiletl,  ber  3nnic  ber  Rüche. 

9Rild>,  eine  in  befonbern  X rufen  weiblicher  Säitgc- 
tiere  unb  btt  Brau  nun  ffwecte  ber  Ernährung  ihrer 

neugebornen  Rungen  nbgeioiibcne  Wäficrige  Höfling 
uou  fiäfeitoff ,   Eiweiß,  Dfilchgtidcr  unb  cnlicn,  in 

welcbcv  Reit  fehr  fein  (rinulftonSartig)  berteilt  ift.  Xie 

Di.  ül  baS  chemifctic  'ürobutt  ber  thäligeu  Xriifcii’ 
jeUen,  welche  bas  Diaienal  jurDfilthbilbitng  aus  beni 

iiluie  begießen.  Rn  ben  Xriiiencptlbchen  tritt  guerft 

unter  Schwellung  eine  feinförnige  Xrübung  ciuf,  all« 

mählich  bilbcii  fidt)  loingige  Rctttiöpfchcn,  unb  bie  .'fei- 
len pcrwaubeln  ftch  in  iiinulbcerförinigt  Klumpen  pon 

Betltröpfchcn  (E  o   Iojtrumtörpcrd)cii),  bie  fchlieftlicb 

ntiScinauber  falten  unb  fich  in  ber  aus  Vßutbcftanb- 
teilen  gebilbcten  Höfling  uou  Kniein,  Dfilchguder  unb 
Solgeii  Dcrleilen.  Xiefe  Jheorie  ber  Diilchtulbung  fegt 

eine  ungemein  groiie  Rntenfität  beb  VluflöfungS-  unb 
SfeubtlbungSprogefieS  oon  Xrüicngemcbe  uorauS;  tb 
läf)t  fleh  berechnen ,   baß  bie  iroctne  Xrfifenfubftang  nn 
einem  Xagc  bab  2,5 fache  ilircb  Wcwichts  an  troefnen 
Dfild)6eftanbleilen  gu  bcrciien  oenmig.  Tic  trophifcbcn 
Ste roen .   welche  gur  Vfruftbrüfc  führen  unb,  um  bie 

.-feit  ber  Pubertät  rcflcllotifch  poii  ben  Wefd)lcd)tS. 
orgmien  aus  erregt,  bie  Druilbrüien  Inngfaiu  aus- 

btlöcn ,   bewirleit  mitcr  bau  Einflufi  ber  Schwanger- 
f   haft  ein  allmählich  ftärfer  junehntenbeb  VBndistiim, 

unb  fchon  gu  bietet  .-feit  läßt  fich  eint  biinnwäifcrige 
Blüffigtcil  nub  berXriife  hcraubbrücftii.währcnb  eine 
härtere  Diilcbprobultion  cril  nach  ber  Wcbiirt  einlrilt. 

ihepor  aber  bie  normale  DJ.  abgefonbert  wirb,  et- 

fchemt  in  ben  erften  Jagen  nach  ber  ffleburt  baS  Eo< 
I   oft  rum,  welches  aüutählid)  in  Di.  übergeht.  Tie 
weilerc  Di  ilchprobultion  ift  abhängig  pon  bem  burch 

bab  Saugen  bes  flinbcS  au  ber  tDruiiwnrge  nuSgcüb- 
lern  Steige.  Bällt  birfer  Steig  fort,  fo  crlifcht  bie  Diilch- 
bilbung  unter  oorübcrgebcitbcrDiildiftauung  in  weni- 

gen lagen.  Xie  Df.  cittflicRt  bem  Euter  unter  bem 
burd)  bab  Dfnul  beb  fnugcnbeit  Rungen  aubgeübten 
Xrurt,  welcher  ben  Silbe rftanb  »on  Sdilieftniubtelii 

gu  überwuibeu  hat;  beim  Dielten  fud)t  man  mit  ber 

uanb  in  möglidjft  ähnlicher  SSciic  gu  wirten,  uub  eb 
ift  bclaimt,  baii  fich  burd)  gweefmäfige  äaubgriffc  uub 

fünfte  ©choitblttng  beb  XicreS  bie  Ausbeute  gang  er- 
heblich fleigcrn  läfgt.  Xn  aber  bab  Dielten  eine  ebenfo 

miflrengcttbe  wie  wenig  förbernbe  VI  eben  ift,  fo  hat 
man  wiebcrholt  perfudjl ,   bie  Dt.  burch  anbre  niccbn- 

uijebe  Dtitlel  gu  gewinnen,  Allein  bie  Dicllröhr* 
eben  (Dtilchtatbctcr),  bünuc  Stöbrcii,  welche  iit  bie 

.fipe  emgefübrt  werben  unb  fo  burd)  Aufhebung  beb 

ui  bem  SchlicfemiiSIc!  gegebenen  SBibcrflnnbcS  bie  ab- 
gefonberte  Df.  frei  abfiienen  machen ,   führen  bei  an* 
baucrubcm  Webrnud)  gut  Erid)laffung  ber  Schließ* 

mubltlit  ber  Rigcn  (bei  munben  ,'jipcn,  gcjd)Wollenem 
Euter,  tranlcn  Xieren  finb  Tic  immerhin  einpfcbleub- 
wert),  uub  bie  nad)  Art  einer  fiunipe  loirfenbc  Die  1 1 • 
tnafd)inc  bebnrf  minbeftenb  noch  bebeutciiber  Vier- 
befferungen,  um  für  bie  Draris  brauchbar  gu  werben. 

Abnorme Dtilchabfonbcruug  ift  wiebcrholt  bei  jung- 
fräulichen Xieren  (Riegen,  Mühen,  H>ünbiuncn)  unb 

füiild)  (.ber  Säugetiere). 

'   Dfäbchen  beobachtet  worben  unb  feheiut  burch  mcdia 
uifebe  Steigung  ber  Sruftbriifen  beroorgeriijcn  werben 
gu  tönnen.  Brei)  hat  eine  Muh  beobachtet,  welche  nie 
gecinbert,  nie  ein  Malb  gehabt  unb  oiele  Rohre  bin- 
bureb  ohne  Unterbrechung  täglich  ca.  12  Hit.  Dt.  gab. 
ftluch  nn  männlichen  Xieren  u.  Dfenfcheii  ül  abnorme 

Dfildjabfonberung  (tiejreniuileb)  wiebcrholt  beob- 
ad)tct  worben,  unb  bei  einem  $>afcn,  Lepna  Hairclii, 

!   int  Relicngcbirgc  Siorbaiucrilns  fd)cint  bas  Dtännchcn 

regelmäßig  Df."  gu  liefern. |   treftanMnie.|  Xie  für  baS  unbewaffnete  finge 

unburchiidilige,  mnttiueifie,  gelbliche  ober  bläuliche 

Df.  crid)cint  unter  bem  Dfitroitop  als  farblofe,  burch- 

iidjtige  Blüfiigfeit,  m   welcher  gahlloie  fleinc  Belttröpf* 
d)en  ucrlcilt  finb.  XnS  fpeginiche  Wcwicht  ber  Df.  wirb 

burd)  bie  in  Höfling  befinbluhen  Dfilchbeitnnbleile  er- 
höht. burd)  bie  Betlliigeldieu  aber  hernbgebniett;  cS 

fchwault  gwifdieu  Ifiii  uub  1,«m,  bei  Mubmild)  uon 

15"  in  weitaus  ber  größten  Dfehrgahl  ber  Rälle  gwi- 
fchen  1,029  unb  1,104.  Xie  Xeuiperalur  ber  friid)  aus 

bem  Euter  lontmenben  Di.  ift  115-  37",  Weiner  unb 
Sicbcpiin't  ber  Dt.  weichen  raum  oon  betten  bcS  reinen 
VüafferS  ab.  Xie  Kuhmilch  reagiert  fnft  ftets  neutral 

(amphoter).  Sic  enthält  3,5— 5,5  prog.  Mäfeftoff 
ober  Käfern,  welches  burch  bie  allnlifchcn  3nlge  ber 

Dt  in  Höfling  gehalten  wirb.  Sieben  bem  Mnfcm  ent- 
hält bie  SK.  noch  Eiweiß,  welches  beim  Mochett  gerinnt, 

mährenb  ber  Mäfeftoff  geliift  bleibt.  Hehlerei  bilbet 
aber  beim  Erfüllen  ber  Df.  on  ber  Huft  eine  unlösliche 

fbaut  auf  ber  3».  uub  beim  Sauerwerben  ber  Df.  ober 

auf  Ruinlj  poii  Säure  feheibet  er  fich  aus.  Habferment 

greift  bie  in  ber  Df.  borhanbene  ileibiiibung  bes  Mäfe- 

jtojfs  mit  plu'Sphorfaiirem  Malt  an,  bie  größte  Dfenge 
bes  MäfeftoffS  wirb  auSgcfdjicbeu,  unb  nur  ein  Heiner 
Xcil  einer  Ealciiimpl)oSpt>atoerbiubung  beS  MäfeftoffS 

bleibt  geliift.  8)cim  Erhipeii  ber  oon  bem  nusgefchic- 
beiten  Mäfeftoff  getrennten  Blüffigfeit  tmier  0011 
faurcit  Dfollen  wirb  noch  ein  läfefloffnrtiger  Morper 

gefällt,  ber  als  Rieger  belanut  ift.  Xer  Bettgehnlt 
ber  Df.  fchwault  gwifchen  2,8  unb  4.5  IjJrog.  Xie 

'iluttertügelcheii  haben  einen  Xurchniejfer  poii  0,-u — 
O.oiii»  mm,  wobei  bie  Ileincm  flets  in  weitaus  größerer 

3ahl  porhanben  fmb.  RebeS  löutierlügelchen  in  burd) 

Dc'olctularnttrnttion  mit  einer  Schidit  oon  Unfein- 

löfung^  umgeben,  unb  hierburch  wirb  bie  bniiernbc 
Emiilfiomerimg  beS  Beltes  bcwirlt.  Sille  chemiiebeu 
ober  mechanijchen  Einwirlungen,  welche  biete  .vuiUc 

ber  Sliiltertiigelchen  gerftören,  bewirten  bas  3ufam 
menfließen  ber  legtciii.  Xn  bie  BctHügelchen  ipegififd) 
Ieid)ter  fmb  als  bie  Höfling,  in  welcher  fie  fdjweben, 

fo  (teigen  fie,  wenn  bie  Df.  ruhig  fleht,  nllniäblich  in 
bie  i böhe  unb  bilbeu  eine  fettreiche  Schicht  (Sfahm, 

Sn|nc).  SfiemnlS  aber  fonbert  iieb  in  bieicr  SBcifc 

baS  Bstt  oollflänbig  ab,  Pielmehr  bleibt  bie  Df.  unter 

bem  Sfahm  immer  noch  burch  öutterlügelcheii  weiß- 
lich. an  ben  Siänbern  bläulich  burchidiciuciib.  Ruleßl 

fegt  bie  burd)  Saucrmerbcn  ber  Df.  eintrelenbc  We- 

riniiung  bem  weitem  Slufiteigen  ber  Söulterlügeldjen 

ein  3>et.  XaS  Bett  ber  Df.  belicht  aus  Olein,  Palmi- 
tin unb  Stearin,  neben  welchen  fich  auch  Mapronin. 

4iutt)riii  ic.  in  geringer  Dfenge  fiubcii.  Brauenmild) 

enthält  hoppelt  fooicl  Cleiii  als  Dalmitm  unb  Sten- 

ritt,  Kuhmilch  etwa  V»  Clein,  ’/s  Dalmitin  unb  '.<> 
Stearin.  ?ln Df ilchjuder  enthält  bie  Mühmild)  3 

5,5 Prag.;  berfclbc  geht  leidjt  in  Dfilchfäure  über,  be- 
fonberS  wenn  bie  Df.  bei  einer  ber  ifllutwärmc  fid) 
liähcmbcn  Xeuiperalur  an  ber  Huft  ftebt.  uub  gwar 

I   imterEinwirluiigeineSBctnieiits,  welches nrahrjdjein- 
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lieb  fdjon  im  ©ulet  oorPanbcn  ift.  Sluflocpen  unb  Slb* 

fd)luf)  bet  Üitft.  gufap  Don  fnurtm  toplrnfaurem  Sta* 
tron,  8oraj  ober  Snlichlfäure  hemmen  bie  Wild)* 

täurcbilbuttg.  .j)at  bicielbe  einen  geroiffeu  ®rab  er* 
rctd)l,  fo  gerinnt  bie  St.  beim  ©rpipen  unb,  loenn  Re 

noit)  niciler  fortfebreitet ,   auch  itbon  bei  gewöhnlicher 
Temperatur,  inbem  fiep  Per  ftäicfloff  unli>0lid)  in  gorm 

einer  weichen  Wollene  auefepcibcl.  Io  bcrfclbc  hier» 
bei  and)  bie  8iiltcrfügclcpen  cinfeplie&t,  fo  bleibt  eine 
llarc  ober  nur  wenig  opaliftercnbe  ilbjung  Don  gurfer, 

Saljtn  u.  gcroifjenSeotemlörpent,  ba»  Wilcpfcnim 
ober  bie  Wolle,  3uriid.  8lccbt  fnucr  gcloorbene  3R. 

bei  30—35”  längere  geit  lieben,  fo  jiept  fett»  bie  »o 
fcingallerlc  mehr  unb  mehr  jufommeu  unb  trennt 
fiep  Don  ber  Wolle,  in  welcher  nun  unter  Cntroidelung 

oott  ttopleniäurc  unb  fflflfferftoff  ©utlerfäuregärnng 
einlritt.  grifchc  W.  Innn  ober  auch  in  allopoliicpc  ®<i 

rung  Derfepl  werben,  wobei  ber  gudor  in  SUlopol  unb 
Moblenfäure  jerfntlt.  Ta»8robuft  ift  ber  ttuntn«  ober 
Itejir.  über  ben  allgemein  behaupteten  ©influfi  berWe 

Witterluft  auf  bie  Stilcpfäurebilbung  ift  nicht«  'Jiäpe* 
re«  belnnnt;  bcrfelbc  biirfte  auf  bie  abnormen  lern- 
peraturuerpälimfie  jurütlgufiibren  fein,  ba  normale 
W.  im  tüplen  Wtlcbleller  burep  bie  Wemitlerluft  nicht 

leibet.  Sil«  fernere  Wilepbcitnnbtcile  finb  noch  gi* 
lronenfäure  (0,t  itroj.),  öanifloii  nebit  Spuren  Dott 

Mrcntin,  i'eucin,  Tprofin  unb  [leinen  Wengen  Don 
gorb*  unb  Stiedjitoffen,  bie  au«  bem  gutter  flammen, 
ju  erwähnen.  Tic  minernlifepen  ober  VI f dj e n   = 

beftnnbteile  ber  Stupmilep  betragen  0,7  -0,8  ̂ roj. 
unb  beftepen  in  100  Seilen  etwa  aii«  28,3  SPoäpbor 

fäure,  10,34  ISplor,  0.4  Sepwcfcliäurc,  27  Salt,  17,34 

Mali,  10  Sintron.  4   Wngneiia,  o.es  ©ifenojpb.  öttb* 

lid)  entpält  bie  Mupmilcp  etwa  6,5— 8,s  iBolumproj. 

Wafe,  welche  311  75  —   90  'ftroj.  au«  fioplenfäure,  im 
übrigen  au«  weit  iiberwiegenbem  Stidftoff  unb  Wenig 
Sauerfloif  beftepen, 

Tie  W.  anbrer  Tiere  unb  ber  grau  wciipt  in  iprer . 

gufnnmtenfeyung  wcfentlicp  nur  quantitatw  doh  ber 
ituhnnldi  ab,  wenn  midi  eigentümlidic«  ®erpaltcn 
auf  qualitatioe  llnterfcpiebe  in  ber  8cfcpaffcnl)cü  ber 
Srotemtörpcr  hinjubeuten  fdjeint.  Tie  guantitatine 

gufammenfepung  ber  W.  jeigt  folgenbe  Tabelle: 

j   von  [   bi«  mittel  | 

l| 

2   I 

«■ 

s   « 

'5  -9 

0)  E 

5   « 

2   | 

«> 

2   5 

SB Aäfeftoff  I   3,so I   5,&&  j   3,oo 
2,99 4,*o 6,41 

1,09  1 

2,** 

S'uttcr  .   |   2, ho I   4,50  1   3,50 
3,71 4,7« 

0,H« 

l,tl 

1,64 

«Judcr  .   3,oo 5,50  j   4,«o 

Ml 

4,40 

4,0  t 5,60 

5,99 

5 alle  .   0,io 
0,#0  j   0,76 

1   0,31 0,70 0,«» 
0,36 

0,51 

üJaffcr  .   ,yo,oo 
,   83,05  1 87,*5 

1 

35,7 1   1 
HO,«* 

90,76 89,64 

grauenmild)  pal  ein  fpejifiicpc«  Wcmicpt  Don  l,ot8 

— l,o«5,  reagiert  itets  nllalifcp  ober  neutral  unbfäuert 
weniger  leicht  al«  SUipmild);  ipr  Stcifeftoff  fepetbet  fiep 
burep  Säuren  fcbwicrigcr  uub  Weniger  Dollftänbig, , 
nuep  feinfloctig  uub  in  löblicherer  gönn  au«,  grauen* ! 
tafc.ii  wirb  Dom  Wagcnfaft  Icicpt  1111b  faft  Dollftänbig 
gelbft ,   wäprenb  Dom  iUtplnfrtn  ein  Sietlei  ungelöft 
turiidblcibt ;   bei  ber  WagenDerbauung  wirb  neben 

Yllbumofc  unb  Scpton  tiiilöolicpcä  Suclc.n  abgcfpnl 
len.  Tn«  gelt,  wcldie«  in  grauennulip  in  tieinem 

Miigclcben  Dorpanbcn  ift,  ift  fliifjiger  (reicher  anCIcin) 
al«  ba«  gett  ber  Kuhmilch.  ©nbtid)  enthält  auep 

graueiimilcb  weniger  nnorgaiiifcpe  £al,je.  giegen* ; 
milcp  hat  einen  fcpwncpen  eigentümlicpen  ©eniep  unb 
Wefcpmnd.  ba«  fpejififcpe  Wewidü  fdpwanlt  jWifcpen 
1,027  unb  1,038.  Schafmilch,  Dom  fpej.  ©cm.  1,035  j 

;   bi«  1,04t,  liefert  eine  febr  wcidie,  wenig  paltbare  Sut* 
tcr.  Tue  W.  ber  üinpufer  ift  bureb  hoben  Wilcbutder* 

1   gepalt  fepr  fiiii  unb  gebt  leicht  in  weinige  ©iirung 
über.  Tn«  Maiern  ber  Stuten  milch  näpert  fiep  in 

feinen  (Sigenfcpaften  bem  ber  graucitmild).  ©f cl« * 
milcp  ift  ber  grauen  mild)  am  nbnlicpjtcn. 

Tie  Wilcpbrüfen  fonbcni  einige  Tage  Dor  unb  in 

ben  eriten  Tagen  nach  ber  Weburt  ba«  ©   0 1 0   ft  r   u   111 

(8  i   e   ft  m   i   l   dp)  ab ,   eine  jdilcimig  *   fiebrige ,   talgige, 
metjt  fnucr  reagicreube  glüffigleit,  in  Welcher  rimb 
Hcpe,  mit  fepr  feiner  Wembtan  umgebene  itörperepen, 

bereit  gnpnlt  (befanber«  getttröpfepen)  fie  al«  im  Ver- 
fall befinblicpe  Trüfengellen  tenngeiepneP  »erteilt  finb. 

Ta«  ©oloftrum  ber  Mup  ift  gelblich,  riecht  eigentüm* 
liep  unb  entpiill  14  38  Srog.  Trodenfubftanj  uub  in 

biefer  fo  Diel  ©weif),  bafi  e«  beim  ©rpibcn  gerinnt. 

©«  wirb  Don  Tag  311  Tag  ber  normalen  St.  ähnlicher, 
boep  ift  rntfam,  bie  St.  neumellenber  Hiipe  erft  doiii 
8.  ober  14.  Tag  an  gu  benagen,  weil  eine  geringe 

Wenge  Soloftrum.  ber  3U  Derarbcilenben  W.  beige* 
tnifept,  ba«  Serbuttent  bco  Stabm«  erfepwert  uub  bei 

ber  Vtäfebereitung  ben  ©erinnungä*  unb  Steifung«* 
progcfi  ber  Slnje  nachteilig  beemilupt. 

I   Wien  sic .   ptertoPen  ic.)  Tie  Cc  u   n   11 1   i   t   ä   t   unb 

£1  ti  a   I   i   t   n   t   ber  abgefonberten  Supmilcp  pängt  in  erfter 

ütnie  ab  Don  ber  jnbcDibualität  be«  Tiere«,  wirb  alfo 
mittelbar  auch  gugleid)  burd)  bie  Stoffe  bebingt.  Sei 

guter  ©altung  uub  Stiege  geben  3. 8.  .»ollänber  Stüpe 
im  Turcpicpnitt  jährlich  30()0  Sit,  Clbenburger  2800, 
Scpwpgcr  2000,  fllgäuer  25tx),  Stürglpnicr  1900, 

graue  Ungarn  8<X)  V.  tc.  Tabei  ift  bie  W.  ber  Scpwt)- 

3er,  Sllgäuer,  Simmcntpaler,  Shortpornlüpe  burtp* 
fcpniltlid)  reieper  an  Sutter  unb  Stäfc  al«  bie  W.  ber 

Üollnnber  unb  Clbenburger.  3m  allgeineinen  ift  bei 
fepr  reichlicher  Wildiabfonbenmg  bie  W.  fiel«  relatio 
ärmer  an  Trodctifubjtang.  Sin  cingelncn  gnbiDibueu 

fiiibet  fidi  bieweilen  infolge  einer  Überbilbung  ber 
Wilcpbrüfen  eine  abnorm  grobe  Wilebabfottberuug,  bie 

auf  mept  al«  8400  S.  im  gapre  fteigen  lamt.  gm 

gtofjen  Turcpicpnitt  liefert  eine  gute  Wilcplup  wäp- 
renb  eine«  gnpre«  etwa  ba«  Sier  bi«  gitnffaepe  ipre« 

Sebenbaewicpt«  an  St.,  unb  al«  inittlem  befriebigen 

ben  gapreeertrag  einer  Siub  lamt  man  2350  S.  an 
nehmen.  Tie  grau  liefert  11111  ben  gweiten  Tag  etwa 

100  g   St.,  bann  fteigt  bie  Stenge  ber  W.  bi«  gum  12. 
Tage  auf  etwa  700  g,  tut  brillcu  Wonat  auf  850  unb 
beträgt  im  uierten  bi«  neunten Stonat  950g.  Stil  bem 
Slltcr  nimmt  ber  ©cpalt  ber  grnunnnilcp  an  fcjtcn 

Stoffen  ab;  aber  nur  ber  Stofe*  uub  gellgebalt  rmlt, 
Wäprenb  bcrgudergclialt  fteigt.  Tie  Wilcberträge  Don 

Riegen  fcpecnen  in  poltern  Wrabe  Don  gnbioibiialität, 
Stajjc  unb  Haltung  abhängig  3U  fern;  man  finbet  Sin 

gaben  Don  96— 8t>0 2.  im  gabve,  ttnb  man  lann  an* 
licpmcn,  bafi  bie  giege  im  TurcbicpniU  ba»  gepnfaepe 
ipre«  ücbcnbgemidit«  attSi.  311  liefern  Dermng.  Schafe 
liefern  bagegen  nur  26  140,  pollänbifcpe  Wtlcpfcbafc 
bi»  500  £.  im  gapre  unb  im  Turdücpnitt  ba»  Slnberl 

Ipilbfacpe  ihre«  Sfebeubgcwicbt». 
Tie  öriipe  be«  Wcldie  mag«  ift  wcfenllid)  abhängig 

Don  ber  ©ntwidelnng.  ber  Wroge  ber  Wilcpbrüfe,  unb 

boper  nimmt  im  nllgcmcinen  ber  Wilcpertrag  und) 
ber  Webacl  allmählich  ab.  Tie  Staprung  iibl  erfl  in 

3Wcilcr  üinic  einen  ©influfi  auf  bie  Wilcbabfonbcrnng 

au«.  Sie  mufi  ©rfnp  fdiaffcn  für  bie  serfaQcnbeu 
Trüfcn3enen ,   unb  ba  biefe  cm  weienlltcbca  au«  tii 
wciii  fiep  bilbcit,  fo  wirll  bauplfäcplid)  ©iwcifiiufupr 

gimjlig  auf  ben  Stilcperlrag  uub  auf  ben  Wcpalt  ber 
St.  namentlicp  an  gelt  (weniger  auf  ben  (öepalt  au 
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'JJiildj  (.ficittntionöperiobe,  ©chmiblung,  fdjäblid)e  ßigcnichaftcii). 

Jtafetn).  3uf«g  ticm  Seit  zurSinbrmtg  id)cint  ben Seil ■ 
gctjnU  ber  SK.  eher  \u  »erringen!.  wenn  nicht  gleich 

Zeitig  genügenb  ßiroeiß  in  bcrSlabrung  »orf>anben  ift. 
9{ur  wenn  burd)  bie  8inl)rung*ziifiii)r  ein  träfligcr 

©mäbniiigSzuftnitb  betbeigefülirt  ift.  beförbert  wei* 
lerer  ßettzufap  ben  gettgehaU  bet  SK.  ßin  bejonberer 
©infUiß  btt  ttoljlcbbbrnte  in  ber  Sinbrung  ift  nidit 

nachweisbar,  zumal  bei  reichlichem  Wcbnlt  (in  Hoble*  j 
b»)brnttu  gewöhnlich  »erbältnidmäilig  wenig  ©weiß* 
ftoffc  oorbnnben  find.  SKäfjige  SKudlclarbei t   emiebrigt 
ben  SKilchcrtrng  wenig  unb  bcgiinfligt  biiufig  ben  ®c 

bnlt  ber  SK.  an  feilen  otoffen. "   lurdi  ihren  günfligen 
©üifluß  auf  bno'lMgemcmbeiüibcii  (nun  fognnnäjiigc 
SRudfclorbeit  bie  SKiltbnbfcmbtrnng  beförbem,  jtnrfc 

SKiiofelarbcit  wirlt  bngegen  ungünitig.  ©Wcifclloö 

bat  bad  Sieroenigilcm  ßinfht&  aiif  bie  SKilcbnbfonbe* 

rung.  ÖSctnütäcircgungcii  wirten  namentlid)  auch  auf  [ 
bie  nunlitnline  ©iiininmenfeßiitig  ber  grauenntild)  ein, 

■Aufregungen  ber  SKilchfübe,  wie  burd)  (Entziehung 
bedÄnlbed,  Unterbringung  in  einem  fremben  Stalle  :c., 
ttetniiiibern.  Streichen  und  Klopfen  bed  CuterS  ic.  bc 

förbem  bie  SKilchnbfonberuiig. 

lie  3eil-  Wfibrtnb  wcldicr  bie  SKilcbbrüien  fort* 
bauernb  SK.  liefern,  bie  ilattalioins bauet  ober 

ünltalionSperiobe.  wiibrt  bei  ber  Hub  etwa  300, 

bei  ber  „Siege  125,  beim  Schaf  ISO  Inge.  lic  Sl'utj 
ftebt  fobann  etwa  8   88ochen  t roden,  bod)  geben  ein- 

zelne vorzügliche  SKilditiibe  bid  jum  bcuorflcbcnben 
Halben  SK.  und  miiifen  fortgemolfeit  werben.  In  bie 
SKilchfefrction  Bon  ber  ßntwidelung  ber  SKiidibrüfe 

abhängig  ift  unb  biefe  luv ;   und) btm ßttbe ber Schwan- 

gerfchaft  ibreit  Yu'bepnnlt  erreidit,  um  bann  ganz  all* 
mäblidi  jurfidjugeben ,   fo  geben  midi  bie  Hübe  im 
erjten  SKonot  und)  bem  Halben  am  weiften  SK.,  bann 

»erminbert  fidi  bie  tägliche  SKildmienge  etwa  hu  Ser* 

bältnid  oon  H :   5,  bleibt  ca.  2'  j   SKonate  touftnnt,  finft 
im  ©crbältuid  »cm  5 :   2,  bfeibl  Wiebcr  mehrere  SKo* 

uate  tonftant  unb  nimmt  fd)lief|[icb  nllmäblid)  weiter 
ab.  Sei  ntniuben  Hüben  taffen  fid)  inbed  berartige 

©erioben  nicht  uiitericbcibeii.  lie  Sit.  erfährt  im  S!er* 
lauf  ber  Paftationöpcriobc  aber  auch  aualitatiPe  Her* 
änbenmgcn,  bie  einzelnen  ©efianbteile  cricidicn  ju 
»erfebiedenen  „Seiten  ein  SRariinnin,  um  bann  wieber 
abjunebmcn.bid  cnblid)  bicSKildiabfonberung  erlifdit. 

©ei  ber  Srnu  nimmt  bet  Hafeiit*  unb  gcitgcbalt  bid 
zum  zweiten  SKonnt  nndi  ber  Weburt  ju,  bagegen  ber 

„Suder  fdjon  im  criten  SKonnt  ab.  „Sm  5.-7.  SKonnt 
nimmt  nud)  bad  Seit  ab,  bad  Rnfcin  eift  »om  9.  ober 
10.  SKonnt;  bie  Safte  nehmen  in  ben  erflcn  fünf 

SKonnteit  zu,  in  ben  folgtnbcn  progreffi»  ab.  Hon 
ber  eriten  9attationdpcriode  einer  Hut)  fleigert  ftd)  bie 

jährliche  SKildmienge  »ott  „Sn fr  51t  Jahr  bid  ju  einer 
gewiffen  örenje,  um  »oit  ba  ab  mit  zunehmendem 
vlllcr  nllmäblid)  wiebcr  zurüdzugeben ;   etwa  und)  bem 
ieepften  Halben  liefert  bie  Hut)  ben  böchilett  Jnljre& 

ertrag,  unb  wenn  ed  »iclleidit  vorteilhaft  ift,  im  aU* 
gemeinen  Hübe  nur  bid  ju  einem  Silier  »on  8   ober  9 
Jahren  zur  SKilcbniiputtg  ju  »erwenben,  fo  fpielen 

hierbei  bod)  Jitdioibunliiät,  Stoffe,  Haltung  u.  gütte* 
rung  eine  große  Stolle,  unb  Sllgäuer  Hiihe  bleiben 

j.  81.  bid  jum  Silier  »on  18  fahren  oft  fehr  mild)* 
icid)  «gl  Siinb  unb  9fmb»iehzud|t).  lie  Swblräunte 

bed  ßuterS  faffen  etwa  3   ffit.  Sit. ;   ba  aber  thatfädh* 

lieh  eine  gute  Hub  während  ber  erften  Jmlfte  ber  2af* 
taliondperiobc  bei  einmaligem  SKcIfeu  weit  mehr  nid 
3   9.  SK.  liefert,  fo  mufi  em  Teil  ber  erhaltenen  SK. 

rrft  wäbrenb  bed  SKeltciid  »on  ben  I   rufen  obgefon* 
btrt  wcibeit,  bie  alfo  unter  bem  ßiuftufi  bed  Steijed 

eine  fehr  bcxhgrabigc  Ibätigfcil  entwidelii.  Jut  ©er- 
lauf  bed  einmaligen  Sltclfend  ändert  fid)  bie  Ilcidinf* 
fenheit  ber  SJt.,  unb  namentlid)  fteigt  beftänbig  ber 

pro;cntifd)e  gettgebalt,  fo  bnji  cd  »oit  größter  Sichtig- 

Icit  ift,  bie  Hübe  uolljtänbig  midfumclten.  Ireimaii* 

ged  SKelfen  liefert  mehr  unb  beffere  SK.  nid  jwcimali* 

ged;  ber  ötewinu  an  SK.  betragt  4   —   8   ©105. ,   fteigt 
and;  auf  22  ©roz.  unb  bleibt  nnberfeitd  bidwcileit 

ganz  nud.  ©ei  nur  zweimaligem  täglichen  SKelfen  in 

©wiidicnrüumen  »on  lSStunben  zeigt  ftcb  tein  Unter* 
fdlicb  ber  SK.  in  Sejug  auf  bie  Ingedjeil,  wohl  aber 

bei  brciinoligcm  SKelfen,  wenn  bie  „Swifthenjeiicn  un* 

gleich  lang  unb  in  bcnfclben  bie  .'oaltung.  ber  „Suitanb 
ber  liere  unb  bie  äußern  (Einflüße  »eriebiebeu  finb. 

Je  näher  jwei  aufeinnnber  folgende  SKelfjeiten  bei* 
fntnmcnlicgen,  um  fo  gehaltreicher  ift  bie  SK. 

|iHebantiIiing.|  Die  gemolfcnc  SK.  enthält  fietd 

Staub  (SKift*  unb  guttcrteilcbeu),  welcher  511111  Heil 
befeitigt  wirb,  wenn  man  fic  burd)  ein  Sieb  gießt; 
eine  »ollflänbigcrc  Slbfcpeibung  liefert  bie  „Sentrifuge. 

auf  welcher  fich  bie8feninreinigiingenald3entrifugal< 

fdjlnmm  fammeln.  lie  frifch  geitiolfene  SK.  foll  mög* 
lichfl  balb  bem  Sinfluß  ber  Stallliift  entzogen  unb 
nbgefüblt  werben.  Sehr  wcfciitlid)  trägt  511  ihrer 
Sxiltbarfeit  eine  grünbliche  1 11  r dH  ü f   I uti g   bei.  unb 

man  erreicht  biefe,  wenn  man  bad  Sieb  red)t  hoch  auf* 
ftcllt,  fo  bafe  bie  Sic.  in  feinen  Strahlen  bcrnbfällt. 

obcc  Wenn  man  mitlcld  cincd  ©lnfebnlgd  unb  ©raufe* 

fopfed  Suft  burch  bie  SK.  pumpt.  „Smt  fchncllen  81  b* 
lühliing  benupt  man  ßidbilchien  ober  ßiäfnfteu. 
Welche  man  in  bie  SK.  cinfcnft,  Siöhrcnnppnrale,  in 

btneit  bie  SK.  burd)  ftart  nbgefübltc  S! obren .   ober 
nnbre  Vlpparate,  in  welchen  fie  über  gefühlte  gliiehen 

flicht.  Slldbalb  nach  bem  81  itdinel len  beginnen  in  ber 

SK.,  unb  zwar  um  fo  fdmctlcc,  je  mehr  ficb  ihre  lern* 
perntur  ber  ©lutwärme  nähert,  Serünbetungcn,  unb 
namentlich  bildet  fich  SKilchfäure.  Inburch  gerät  bie 

Slf.  zunädift  in  einen  3uilanb,  in  meldiem  fic  beim 
91uffochtn  gerinni ;   nach  einiger  3eit  aber  gerinnt  fic 

auch  bei  gewöhnlicher  lemperntur.  Sieinlid)  gemol* 
fene  unb  behnnbcllc  SK.  gennnt  bei  39“  nach  19,  bei 
15°  nach  88,  bei  10°  nach  100  Stunden,  ©ei  unrein- 

licher ober  iin.zwecfinäßigcr  ©ebnnblung  bet  SK. ,   bei 

Ärnntbcitcn  ber  Hübe,  bei  'llufitabme  gewificr  gultcr* 
nutlel  unb  befonberer  ©cftnnbtcile  ber  lepteru  treten 
an  der  SK.  zuweilen  außergewöhnliche  ßigciifdiaficn 

unb  erfcbcimnigcn.  bie  iogen.  SKildifelilcr  (f.  b.), 
auf.  Sd)äblichc  ßigenfdjnficn  fnmi  bie  SK.  erlangen 

burd)  bie  Slufnnhmc  »011  SKetnlloccbinbuiigcn  und) 

innerer  ober  äußerlicher  arjiieilidier  Slpplilnlion  ber* 
felben  bei  ben  Hüben,  burd;  bad  ©leiben  ber  Hiihe  in 

ber  Slähe  »011  Slciweißfabrilcii  ober  »011  metnOurgi* 
fehen  1111b  inbufiriellcn  litabliffcmenld  mit  ichäblicbcu 

Slbgängcn,  ferner  burd)  Vlufnabuie  »011  ©flanzcngif* 
teu,  nnd)  Slnwenbung  gewiifer  Slrjneimittel ,   ober 

nachdem  bie  liere  giftige  'pflanzen  oencbrtcn.  ©icl 

wichtiger  ift  bad  ©orlommen  pathogener  '©atlerieii  in 
ber  SK.  luberfulofe  (©erlfuchtl,  Sßphiliä,  SKil}branb, 

SKnul*  unb  Rlnuenfeud)e.  SJungciifcuchc.  Siubr.  loll* 
Wut,  Septiehämic ,   Siauidibtnnb  folleii  burch  bie  SK. 

bireft  übertragbar  fein,  giir  bie  luberfulofe  ift  biefe 

Ihntfnehc  durch  viele  ©eweiie  erhärtet.  lad  '©elfte* 
rinnt  ber  ©crlfucht  ift  ibentifeh  mit  bem  ber  lubcrfu* 

]   lofe,  unb  cd  wurde  nnchgeioiefen.  baß  SK.  perljiiehtigcr 
Hiihe  bei  Sicrfuchdtiereu  luberfulofe  erzeugt.  8lud| 

für  SKiljbranb  unb  Stjphilid  würbe  die  birefte  Uber 

tragbarfeit  tinchgewicfeii.  Slnßeibem  hat  fich  die  SK. 

ald  fepr  gefährlicher  Jnfeftiondträger  fflrHianlbeiten, 
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wie  Scharlach,  Tipbthcric.  Bneuntonie ,   Tppbud, 

iSbolern  gcjeigt.  Tie  SBnftcricn  btt  bcibcn  leptcrn 
«ranfbeiten  gelangen  mabricbcittlidi  burd)  Bcrbünncn 

mit  Pcruiireiiiigtcm  Blaffer  in  bic  SR.  Bidrocilett  cnt< 
hält  SR.  burd)  3erfepung  ihrer  Broteinförpcr  Topine, 

welche  MlnR  jit  BcrgiflungScrfihciiiuiigcn  geben  tön* 
nen.  fKelotio  geringe  SRcitgcn  biefer  Stibflnnpen  ton* 
neu  befonberd  in  bem  febr  leid)t  reizbaren  Tanne 

junger  Stinbcr  inirlcn  unb  Bernnlagung  ju  manchen 
Sommerbinrrböcii  geben.  Bor  nllem  Rheinen  einige 

bei  höherer  Icmpcralur  uednufenbe  SRildi  ober  tönt  * 
t.riäurcgärungcn  in  biefer  üinfidjt  bcbeittlid)  ju  feilt. 
Tie  Bcrunrciuigungcii  ber  SR.  mit  Batterien  mahnen 

bringenb  genug  oor  beut  Weinig  unaufgctodjtcr  SR. 
Tie  pathogenen  Batterien  loerben  burtb  anbaltenbed 

Stadien  getötet,  unb  auch  ber  gtögteTeil  berWärungd- 
erreget  roirb  ücrnid)tct. 

Ten  gröftten  (Einflug  auf  bie  CE  rballung  ber  SR.  übt 

bic  3icinlid)lcit,  unb  in  biefer  .‘pinfuht  ift  bie  Stnnicn* 
bung  ber  iiblidicn  Jwljgefäge  beim  Transport  fleld 
bebcntlid).  Sind)  bic  Mobilitäten,  in  welchen  bie  SR. 
nuiberoabrt  niirb  (SRild)tellcr,  SHild)tnmmcr), 

bcöiirien  einer  ISmriditunq,  bafi  iie  leidst  unb  griinb- 
tut«  }u  reinigen  finb.  Sie  niüffcn  ftaubfrei  unb  fo 

gelegen  fein,  bafi  fie  möglidiit  loenig  Temperatur- 
f.imiantungen  audgejept  finb.  Sin  bcu  Stäuben  barf 
jidi  (ein  Schimmel  teigen,  cd  ift  für  gute  Lüftung 
unb  iiigleid)  bafiir  tu  forgen,  baft  feine  Tiere  in  beu 
Staunt  einbringen  tonnen. 

Tie.Muhtnilib  unterliegt  häufig  ber  Sie  r   f   ii  I   f   di  u   u   g, 
bic  jid)  aber  fafl  nndid)licglidi  auf  3ufap  non  Skal- 

ier befdsränft  unb  mit  inlfc  oon  Sträometem  (SR i Ich* 

liieffcr,  SRilcbwnge,  Walaftometer,  Mano- 
meter, Mnftobenftmctcr)  ermittelt  roirb.  ba  bad 

fpc.ynfdje  Wcroitht  ber  SRnrftmild),  welche  ftetd  cm 
Wemifdj  aud  ganten  Stallungen  bariteüt,  nur  jwiRben 
l,os»  unb  1,038  fchwanft.  Turdi  Vlbrahmung  roirb 

bie  SR.  fdjrocrer,  unb  burd)  ,'fufap  Bon  SBaffet  erhält 
fie  bann  roicber  bad  fpcjiRfdje  Wcwidjt  ber  unabge» 
rahmten  SR.  Mein  bad  geübte  Mac  ertennt  bernrtige 
abgerahmte  Berbünnte  SR.  bei  Betrachtung  eined 

Tropfend  auf  bem  fRagcl  ober  ber  am  Slriiomcter  her* 
abrinncnbeit  SR.  SRait  hat  auch  IR ahmmef  f er  (M  re- 

in o   in  der.  Walnf  lomclcr)  empfohlen,  mcift  ctjlin* 
brifebe  Wcfäge,  in  benen  man  bie  SR.  jiim  Sludrnhntcn 

aufiteUt,  um  und)  12  24  Stunben  bie  Sfahmmenge 

nach  Boiumprojentat  beftimmen  ja  löimctt.  ferner 
einen  Slpparat  «Mal loh  n),  in  welchem  bad  Seit  nach 

bcmßrhipeu  bcrSH.initSRild)fäure  burd)3culrifugal* 
Iraft  abgefdiieben  wirb,  ferner  auch  optiRheSRetbobcn, 

inbeni  man  fo  lange  SR.  ju  Blaffer  fliegen  lagt,  bid 
iiian  burd)  bad  in  ein  oon  parallelen  Wladroäubcn 

begrcnjted  Wcfäg  eiugegoffene  Wemengc  eine  Stcrjeii* 
flamme  nidit  mehr  erfennen  fniiit,  ober  inbem  inan 

bie  Tide  ber  3d)i(ht  reiner  SR.  ermittelt,  für  welche 

bie  Stamme  eben  unfidjtbar  wirb  (Snttoffope,  Wa- 
laltoflope).  Sind)  fcbüttclt  man  eine  abgemejfene 
SRenge  SR.  mit  einer  abgemeffenen  SRenge  ruber,  fept 
eine  beftimmtc  SRenge  Slllohol  jii,  erwärmt,  fühlt  unb 

ermittelt  and  bcriiötje  ber  '.'tlberfdjidjt  ben  ffetlgehalt 
(Butyrometer,  Maftobti  tyrometer).  Sille  bee- 

ndigen lliitcrfucbuiigdmctbobcu  finb  wenig  pnuer» 

liiffig,  bie  fidierftc  Vliidlunft  gibt  bie  chentifebe  Vlna* 
lt)fe,  welche  in  ber  ihr  neucröingd  gegebenen  Jorm 
lehr  Mmell  audführbar  ift. 

_   Tie  SRiittcrnüid)  ift  bic  normale  Sfnbrung  bed 
SSuglingd,  ber  bei  biefer  am  befielt  gebeibt  (   oormid* 

gefept,  baft  bieSRutter  gefmib  ift).  Ter  bcftelErfap  ber 

SRuttennild)  ift  Mmtenmild)  ii.  Xmme  ,   Pie!  ungftn* 
ftiger  ift  Tienuilcb .   welche  auch  fd)lecbtcr  Perbant  unb 

oudgenupt  wirb  old  SRuttermild)  Berber  Ttodcii 
fubflnii}  ber  urnucmuilch  reforbieren  Säuglinge  97, 
pon  ber  ber  ituhmild)  92  Broj.  Beim  Übertriil  bed 

Säugliitgd  in  bad  Jtinbcdalter  (Turehbriteh  ber 

3d)neibe\ähnc)  hört  bie  SR.  auf,  bie  normale  Sfah* 
rung  ju  fein;  ein  ISrwacbfeuer  braudit,  um  Reh  auf 
feinem  (Siwcigbcjlanbc  pi  erhalten,  täglich  mehr  nid 

it  Mit.  SH.  ̂ mmer  aber  bleibt  bie  SR-,  Wenn  ber  SRa- 
gen  fie  überhaupt  oerlrägt.  ein  Portrefflicbcd  SRiltel, 
um,  namentlich  bei  gewiffen  ttranfheiten,  bie  strafte 
IcbitcU  ju  heben,  ben  (Srmiljrungbgiftnnb  ju  beffcrit. 

(Begonie  Stuteiimild)  (Sumpa)  biem  cbenfalld  nid 
löctlmittcl  ipgl.  SRildjfur).  Singer  pur  Bereitung  pon 
Butter  unb  Jtäie  (unb  SHildijudcr  nud  ber  SRolfe) 

bient  SR.  jum  (Entfärben  unb  Mlärcn  einiger  jftiiffig- 
(eilen,  juin  Mflrcichcn  ber  Släubc  ic. 

3ur  Äonferoierung  ber  SR.  fplllen  lihemilalieit 
nicht  angeroenbet  werben  Wroge  .fialtbnrfrit  erreicht 
man  burd)  Berbampfen  ber  SIR.  unter  3>ifnp  oon 

etwa  1 2 fkop  3“dcr  im  Bafuum  bei  50  -   80“;  bad  fo 
gewonnene  SR  1 1   d)  e   p t   r   a   f   1 1   f   o   n   b   e   n   f   i   e   r   t   e   SR. )   ift  ein 
getblicbweifted  Skäporat  pon  florier  4>onigfonfiften,v 

ioclcbed  mit  4„*.  -5  Teilen  BJaifcr  fofort  eine  fflüffig* 

leit  gibt,  bie  fid)  non  friieher  SR.  nur  burd)  ben  jiigeni 
Wefdimad  unterid)eibet.  Terartiged  Diilcherlratl  wiirbe 

und)  ber  SIngabe  non  Sjordforb  (1849)  juerft  in  beu 
50er  oabven  in  Vlineiita,  feil  1888  and)  in  (Iham  unb 

halb  barnuf  in  Temid)lanb,  ISnglanb,  Slorwegcn, 
Cltnlicn  ic.  bargeflctlt.  Tic  3ufnmmettfepung  ber 

Bräpnrale  fd)Wantt  bebeutenb.  SRan  faiib  12,« — 
35,«o  Blaffer,  7.54— 18, in  fyelt,  7,7»  20,14  Brotein- 
törper,  41,»— 68,8»  3uder,  1,5«— 3,37  SRineralftoffe. 
I   Sophie!  Pcrbnmpft  gmij  frifdie,  auf  ber  3enlrifuge 
gereinigte  SR.  im  Bafuum  auf  einen  Trodcufubilnni 

geholt  pon  genau  87  Brot,  unb  füllt  fte  in  Blech iichfeu,  bie  verlötet  unb  unter  Tampfbmd  oöüig 

fterilifrcr*  werben.  (Sine  Biicbfe  enthält  830  g   Ion* 
benfiertc  SR.,  welche  mit  BJaffcr  1   Mit.  normale  SR. 

liefert.  Tie  «onfetBe  ift  jahrelang  haltbar,  ohne  fid) 
im  ©efehmnd,  ^arbc  ober  burd)  Sinlimbilbuiig  ju 

pcräiibcrn.  Sie  eignet  fich  btiier  nid  bic  judcrhaltige 
jur  Ifrnähning  ber  Säuglinge,  auf  welche  ber  groge 

!   3“äergchalt  ungünftig  Wirft.  Sleitere  Beftrebunaen 
ridbteten  fid)  auf  bic  «onicroierung  ber  SR.  ohne  Bor* 
bnmpfung.  Beder  erhipte  SR.  unter  Muftabfchlug  auf 

60  75“  ( B   a   ft  e   u   r   i   f   i   e   r   e   n )   u.  tübltc  iie  bann  fchncli 

I   roieber  auf  12  15“  ab.  Sic  erwied  fid)  bann  bcbcu* 
tenb  haltbarer  unb  gab  mit  Säuren  uid)t  mehr  ein 

Muntpigeä,  foitbcrn  ein  feittflodiged,  hreiartiged  Wc 
rinnfei,  wclcbcd  niellcicbt  faeffer  audgenupt  wirb,  weil 

cd  beit  Berbnuungdfäften  fetjr  viel  mehr  Slngriffd* 
punlte  barbietet.  Scherff  crbiple  SR.  m   feft  Berfthloffe* 

nen  Rtaicbcn  auf  120".  hielt  bic  Morle  währenb  bed 
Mtüblcnd  mit  fflnnclt  bebedt.  welcher  mit  Barafftit 

getränlt  würbe,  unb  bebedte  Re  bann  mit  einer  Ba 

raffinfd)id)t.  Tiefe  PöUi£  ftcriliRerte  SR.  ift  cimod 
bräunlid)  unb  bitbet  beim  stehen  eine  lompallelRabm- 
fcbidit,  bie  fich  taum  wicber  Perteilt;  auch  Wirb  fte 

nach  fiahredfrift  tmlcr  beginnettber  Vliisidieibung  pon 

Brotciulörperii^ctroad  bitterlich.  Seht  groge  Berbrei 
tiing  hat  bad  Stcrilifirrungduerfabren  oon  Sophie! 

gefunben.  Tie  ju  behanbelnbc  SH.  füllt  man  in  Rtn  ■ 
id>cn,  bie  etwa  150  g   falten,  bid  ciwa  1,5  cm  unter- 

halb bed  fialicd  unb  ueridüiegt  bic  iftnfchcn  mit  einem 
burchlochtcit  Wiiinmipjropfeit.  Tarnt  ftcllt  man  Re  in 

i   einen  Rafchenlorbartigcn  tiniiop  unb  mit  biefeut  iu 
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einen  Soddopr ,   bet  fo  Diel  Sstaiicr  enthält,  bau  bie 

Rlnfebcn  bie  nn  ben  »als  in  bcmidbeit  flehen.  Siacb* 
btm  baSJSktffer  5   Plinuten  gelocht  fwl,  ucrfchlicht 

man  bieCffnungcn  in  ben  Wnmmipfropfcu  burdißin- 
fieden  »oit  0)laS)täbcben,  bie  »orbet  in  bct&eiu  Sitaffcr 

gereinigt  finb,  unb  locht  nod)  30—85  Piinuten.  Tann 
iiiiit  man  crfaltcn  unb  bewahrt  bie  Rlafchcn  an  einem 

Iiiblcn  Crtc  auf.  Pci  Perabrctebmtg  bec  Pt  an  ein 

fiinb  erwärmt  man  fie  bis  jilt  Trintroärme  unb  »et- 

taufebi  ben  Wuniuiipfropfcn  mit  bent  forgfällig  ge- 
reinigten  Saugpfropien.  Slcrfd)loffcn  gebliebene  Ria- 
fdien  lönnen  ohne  Pebcnlcn  am  gueiten  Sage  ge- 

geben werben.  SIQergröfite  Snubertcit  bet  Rlaiebcn, 
3augbütd)cu  unb  bcS  Apparats  ift  jur  ßrjielmtg 

eines  iidicrn  ßrfolgcS  unbebingt  geboten,  ,'jnr  Piaf» 
fenftcrilificrung  »erfäuflicber  Pt  tn  groben  Stabten 
erwärmen  Sicu  häufe  ■   Bronmnlb  •   Cblmaim  bie  Pt 

auf  05  00°  unb  bann  erjt  in  bent  eigentlichen  Steri- 
liüenmgSnppnrat  burehTampf  auf  102".  TerXnmpf 
fterilifiert  nidit  allein  bie  Siufl  int  Slpparat,  fonbern 

»erbinbert  nud)  infolge  feines  XvndcS  baS  Aufftcigcn 

unb  flbertodien  bet  Pt  -fum  Peridüuft,  bet  im  Ap- 
patnt  felbft  auSgefiibtt  ntivb.  btnupt  inan  »orte  ober 

ben  freien erfdjeu  Patentbügel»erfcbliife.  ßiucn  fcl)r 
jwedmäliigen  Apparat  jum  oteriliiieren  grofect  Wen- 

gen Pt  bat  au  dt  Rlaad  in  Praunfcbrocig  fonftruiert. 
Tie  ftcrilifierte  Pi.  unterfebeibet  fid)  in  (fiefdtnind  unb 

Rarbe  »on  ftifebet  Pt  butcbauS  nid)t,  fäuert  »iel  we- 

niger leidit  als  gewöhnliche  unb  ift,  fotnuge  bet  Rin- 
fdtcnvcrfdtlufi  luftbiebt  bleibt,  filt  relatio  lange  3C‘* 
unoeränbertiÄ.  Über  Pi  i   1   d)  m   i   r   t   f   dt  a   f   t   f.  b. 

Pgl.  Wortinlj,  Tie  Pt,  itnSBefen  unb  ihre  Per- 

Wertung  i   Xntij.  1871—  72,  2   Pbe.);  RIetfehmann, 
XüSPioltetciwejcn  (PraunfehW.  1878—79)  ;   peter- 
fen,  Popfcn  ttttb  RI  eifcbiitnnn,  Stubicnübcr  baS 

Wollercitoefeii.  Siciicffijjcii  aus  Täuemart,  £rf) we- 

ben unb  Rinnlanb  (Tan).  1875);  Pctcrfcn,  Einlei- 
tung jimt  petrieb  berPiilebwirticbaft  (2.  Auf!,  Prent. 

1878);  Rrcptng,  Rleifdter  u.  a.,  Tie  Kuhmilch, 
ihre  ßrjeuguiig  unb  Sicrwcrtuug  (3.  Slufl.,  Storni 
1881);  Schäfer,  liebrtmd)  bet  Plildiwutjebaft  (2. 

yiufl  ,   Stuttg.  1883);  Jt  ir  ebner,  »anbbueb  berPiild)- 
luirtfdtnft  (3.  Elttfl. ,   Steil.  1891);  Riet  jd)  nt  nun, 

Vebrt'iicb  ber  Wildnoivticbaft  (Strem.  1893);  .»  u   d)  o, 
Slupbrrngcnbe  Piilcbwirtfcbaf  I   (Uteri.  1895)  Pfeiffer, 
Analnfc  ber  Pt  (SStcSb.  1886);  Piüllcr,  Slnlciiung 

jur  Prüfung  ber  Submild)  (5.  Slttfl.,  Stern  1883); 

Sebrobi,  Slnlcitung  jur  Prüfung  ber  Pt  imPiilebc- 
reibetricb  (Prem.  1891);  Scholl,  Tie  Pt,  ihre  3er- 
fepungen  unb  Pcrfälfehuugcn  iSsücsb.  1891);  Ssteig- 
manu.  Tic  Pictboben  berPiild)lonfer»iertmg(Pmu. 

1893);  Soyblct,  Über  fiinbermild)  tmb  Säuglings- 
rmäbruttg  (Pitincb.  1886r,  Terfelbe,  ßiu  oerbciierieS 

S'erfnbreti  ber  Piildtfierilifierung  (bai.  1891);  Piar- 
(int),  SBörletbud)  ber  Piildiwiilfehnft  (Prem.  1891); 

Anbercgg,  Allgemeine  ffieidpdjie  ber  PitlebwiO 

jebaft  (3ürub  1894);  ̂ telnt,  Pudifübriing,  StetriebS- 
rettifton  unb  Pcnoaltuug  ber  GfenoffenfdmflSinolte- 

reien  (Prettjlau  1890);  -Piilcbjeitung-  (Prem.,  feit 
1872;  brsg.  oott  pelerfcnt;  -Piolleret  , Leitungen«  in 
»Ilbesheim,  Siuttgart,  Stettin,  Söicit;  -Piollerei- 
Abreftbud)-  (6.  Slti|l. ,   Prem.  1895). 

2Hilri),  ticgetabile,  nach  üabmatmS  Angaben 

bergefleUle  ßmulfion  nuS  Piänbclu  u.  'Jiüjfcn,  tucldie 
als  3njnp  ju  Mubmtlcb  bienen  unb  betoirlett  foD, 
bafe  bec  Häiefloff  ber  Ptilcb  bei  feinet  fflerimtung  im 
Plagen  infolge  ber  befjem  medtanifeben  Perteilung 
burdt  bie  Samcnfnbjlanj  unb  bas  CI  ber  Samen  in 

febr  feinen  Rinden  ficb  auSfcbeibet  tmb  mithin  ben 

Perbnuungsfäften  jugänglicber  wirb.  Tic  -oegela 
bilc«  Pt  enthält  20.»'  (25,88)  SBaffer,  12,oo  (10,m.) 
Stidftofffubftanj,  34,7s  (18,n)  Reit,  31,m  (43,cc) 
ftidüoittreie  ßptraltftoffe,  1,02  (l,e»)  Sliibc. 

'X'iilrbbamtt,  f.  öalartodendron.  —   Pt  pon  Te- 

ilt er  nrn.  f.  TalM-rnAcniontiinA. 
HJf iltbblattcrtt,  fooiel  wie  Mubpodcn,  f.  Rmpfunj. 

SOtildjblnntc,  f.  Polytcala. 
X'lilcbborfc,  f.  iVtldüdborf. 

SOlildlbrud),  f.  Walaftocclc. 
'JOlilcbbruftgatig,  [.  pitmphgcfafie. 
XVilrtibiftcl,  f.  Silvbum. 

(Glandulae  lactis),  bei  ben  Weib- 
lichen Säugetieren  bie  Crgnnc  für  bie  Abfonberung 

ber  Plildt.  ßS  finb  »autörüieu  unb  liefern  anftalt 

reinen  RettcS,  wie  bie  Talgbrüfeu,  baSielbc  auf  baS 

feinfte  in  eincc  citociftljalligcn  Rlüfjtgkit  »erteilt  ((. 

SKild))-  Sic  iepen  ficb  nuS  ötruppen  »on  Träfen- 
fcblnticbcn  jufammen,  bie  bei  ben  nicbcrftcu  Säuge- 
lieren  jebc  für  ficb  auf  ber  »aut  miinben,  foufl  aber 

gemeinfcbafllid)  auf  einer  Sitnrje,  ber  (j >8 c -   ettbett. 
Veptere  finbet  ficb  in  jtotierlci  Rorat:  bei  bet  echten 
3ipe  bilbet  bie  SSarje  eine  ßrbobung,  bei  ber  unechten 

hingegen  (pjerb,  Piicberläucr)  liegt  fie  in  bet  Tiefe 

eines  »on  ber  fie  umgebenben  »mit  gebilbeten  SHob- 
teS.  Jim  allgemeinen  entfpridjt  Sie  Sltijnbl  ber  3ipc». 

nlfo  nueb  ber  PI.,  bem  Pcnrimuiu  bet  gleicbiciltg  gc- 

bornen  Rungen  (bei  ben  Pagetieren  2   -14);  fie  flehen 
in  jwei  Sieiben  oott  ber  Prüft  bis  jut  üenbengegeub 

bin  ober  finb  heisfbrmig  am  Paticbc  anaeorbnet  ober 

auf  bie  Straft  ober  bie  Öciftciigcfjcnb  befebräntt.  Pci 
ben  Pcutcltiercn  bilbet  fid)  um  lie  herum  auS  einer 

ftautfalte  ein  Peutcl  pir  Aufnahme  ber  Rungen  ;   bet 
Süicbecfäucrn  ragen  fie  in  tbrcrOtcfnmlbcil  alsßuicr 
(f.  b.)  beroor.  Pci  beit  Piäuncben  finb  fie  in  ber 

Siegel  riidgebilbet  ober  fehlen  gan.(,  geben  aber  in 
AuSnabmefäQen  Piilcb  (logen,  »cren milch).  Über 
bie  Pt  beS  P(cnfd)cn  f.  Prüde. 

S.iiilrbcifcbinimcl,  f.  Oidium. 
SJJilrbenbe  pflanzen,  f.  PcitungSgctoelie. 

'JOlilcbepIrnft,  f.  Piilcb.  ®.  296. 
X'iilrbfnrbett,  f.  Sfnfind). 

SDlilcftfebler  (Pitllfehler),  ade  ,'fufinnbc  tmb 
ßigcnfd)aften  bei  einer  Plilcbfub.  weldie  bett  linier 

rcgcltnäfiigeu  Umflänben  gc  ermnrtrnbcn  ßrlrag  ber 

Pitlcbprobullion  becinivädtügcn;  ba  fie  benSiubungs- 
werl  ber  Muh  oft  crbeblid)  oerrittgern,  fo  geben  fie 

oft  Slnlaü  jtt  Streitigfetten  im  Sticbhnnbcl.  Tie  Pt 
lönnen  bebingen:  eine  Perringeruttg  ber  erzeugten 
Piilcbguanlitnt,  eine  Pcricblecbtcrung  ber  Dualität 

unb  jwar  ihres  öcbalts  an  'JläEjrftoffen ,   ihres  SluS» 
febenS,  ihres  ßtefcbmadS  ober  ihrer  Tnuglicblcit  jur 

weileni  Perarbeitung  unb  jitm  Wenufp  ferner  Scbwie- 
rigleit  ober  Pian(jcII)aftigteit  ber  ßtewinnung  ber  »on 

ber  üub  probujierten  Piilcb.  Slllgcmcine  Otefunb- 

bcitsi'toningcn  üben  mctil  einen  ßtuflufi  auf  Dunnli- 
tät  unb  Dualiläl  ber  Piilcb  aus.  Stci  nlutcn  ficbcr- 
baflen  Sieiben  bilbet  baS  pli>(tlicbe  Slbncbmcn,  fce,j. 

Perfiegen  bec  Piild)  ein  befonberS  auffälliges  Sranl- 
beits jeidjen ;   cbronifdie  ßmäbrungSftbnmgcn  machen 
and)  bie  Piildjnbionberung  geringer  ober  bie  Piild) 

wäfferig.  Ter  Otcfcbtund  ber  Piild)  wirb  nacbwciS- 
lidt  leicht  bureb  mehrere  Ruttennittcl  beeinträch- 

tigt, am  bäufigiten  bitter  gemaebt  (J.  St  burd)  »obl- 
riibctt,  rnnjige  Cllucbcn  :c.,  nicift  jebod)  burd)  ocr- 
borbenc  Rutterftoffe);  cbettfo  tann  bie  Piilcb  einen 
abnormen  Oterud)  unb  abnorme  Rnrbe  (blau,  gelb, 
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rot)  burd)  Skimifchuitg  Don  ber  Jcnferung  entftam» 
mcitben  Stoffen  mtnelttttcn.  Eine  nnbrc  Urfndjc  bat 

bic  SRolfnrbung  brr  'Wildt  beim  Vlutmellen  (f.  b.).  I 
Ebcnto  ettlftebt  bie  fogen.  blaue  Wild)  nidit  burd)  bic 

Klitterung,  fonbern  burd)  eilte  Vcränbening  nadi  bent 

Welfen  infolge  Slnficbelung  non  Viljen;  iibnlidie  Ur» 
fachen  bebingen  bie  fchleintige,  fnbcnjicbenbe  unb  bic 

faulige  Wild) ;   alle  biefe  W.  entfteben  befonber«  in  ber 
beigen  KnbrcSjcit  bei  ungeniigenber  Slufbcmabrung, 
Unreintid)feit  >c.  Xagcgcu  inirb  ba«  wenige  Stunben 

imd)  bem  Welfen  eintretenbe  Sdilidetigmerbcit 

fowic  bn«  91id)tbuttern,  wobei  ber  Sfahin  ber  an- 
fdjciitcnb  normalen  Wild)  gerinnt .   icbÄuiu  t   unb  fid) 

nicht  fnmmett.  burd)  bie  Klitterung ,   be).  franfbafle 

3uftänbe  be«  Tiere«  felbft  bebingt.  Ter  ©etnift  ber 
Wild)  tarnt  enbtid)  burd)  bic  Fütterung  unb  burd) 

Hrnnlbeileit  ber  Wildifttli  fogar  gefitubhcilsfdiäblicb 
werben;  fo  ift  bie  Wild)  bei  reichlicher  Kiitternng  Don 
Siiiben  unb  Sdilompe  fdiäblid)  für  Säuglinge  unb 

Halber.  Tic  Wild)  tuberfulbfer  unb  au  Wnitl  •   unb 
HtaucnfeiKbc  franlcr  Hube  tarnt  beit  SlnileduugSilojf 
cntbalten.  3“  Witdifeblern  im  engem  Sinuc  geben 

bic  jnblvcicben  (futcrtrantbciicu  if.  (Suter)  tlnlafe, 

weldie  ftet«  Cuantität  unb  Cualität  ber  Wild)  Der* 

änbern  tntb  oft  bntiernbcSlcrrincjening  obevSerfiegett 
(Slgnlnltic)  tjitrlcrlaffen.  tpnufig  betrifft  ba«  Ster 
liegen  ein  ober  meine  Euteroiertcl .   fo  baft  nur  no<b 

jioci  ober  brei  Wild)  geben  (3wei  ober  Tr  e   i   ■ 

jtridjigteit).  SlnbcricilS  fann  bei  nominier  Wild)- 

abionbevuiig  burd)  Slbnontiitnteti  ber.-jibeti  ber  Wild)- 
abflufi  bebinbert  fein  (Verengerung  ober  Sterwadjinng 
bc8  3'bcntnnalä,  Sdieibewänbe  in  bcmielbeni  ober 
iinroidlürlicb  ftattfinben  tSlblaufen  ber  Wild)  i   infolge 
ooit  Wildififleln  ober  bei  Schwäche  be«  3ipem>er 
f (bluff cd  (bei  ftropenb  gefitdlent  Euter  tann  aud)  ber 
nonuale  Vrrfd)luR  Dorübcrgebenb  nadigeben);  beibo 

Kebler  beeimriidjtigen  bic  Wildtgeiuinnung  erbeblidi.  i 
XaSielbc  bewirten  häufig  blofte  Untugenben  ber  Hübe, 

yicrijer  gebürt  junädjft  Süiberflnnb  gegen  ba«  Wellen 
burd)  (lerumfpritigen,  Sdilagen  sc. ;   oft  beruht  bie« 
febod)  nid)t  auf  Sosbeit,  foitbcrii  auf  5ebmer)baftigleit  ] 
bc«  Welten«  infolge  Wunber  ober  fonft  mit  änftent  ober 

innen)  Verättbcriiiigen  behafteter  (jigen,  weshalb  not» 
toininenbcn  Kall«  biefe  fadmcrflänbtg  jtt  tmtcrfudien 
finb.  Slufierbcm  haben  maud)e  Hübe  bie  WciDolmbcit, 

fid)  felbft  bie  Wild)  ab)ufattgen;  bitter  llutugenb  wirb 
in  manchen  fflegenben  burd)  bn«  Slujbinben  eine« 
•KgclietlcS  auf  ben  Slnfenrüden  ber  betreffenbeit  Hub 

begegnet,  beffett  beim  Wangen  un»ermciblid)c  Ein» 
flid)C  in  bn«  Euter  oft  bie  SluSiibung  biefer  llnlugenb 
bnucrnb  Derbiubent.  SlcioitberS  bie  julefet  genanit» 

lett,  auf  Hinutbeilcn  bc«  Euler«,  be).  Wclfunlugett» 
ben  ber  Hub  berubenbett  W.  int  ettgent  Sinne  geben 

häufig  Sletanlaifung  jur  gerichtlichen  Sliifbebiing  uon 
ijmnbclSgefchnftcn. 

SJlilrtifiebcv,  beim  Selb  i.  IBrüftc;  bei  ber  Hub 
f.  StnlbcMcbcr. 

»itlcflftftcl,  Sluäbilbung  einer  SJebenfiffnung  bc« 

3i()eutanal«  infolge  Don  Ent)ünbung,  Eiterung  :c., 

burd)  weldie  ein  permanente«  Widern  ber  Wild)  ein» 
tritt.  Über  W.  bei  Krauen  f.  SPriifte. 

SHilchflctfcit,  rocifee  Klcdcn  auf  ber  Sdileiuibaut 

ber  Siinngeit  unb  ber  3unge,  f.  Vcutopiatic 
SJIildjflcifd),  f.  ibtunuobrüjc.  iöejonber«  foDicl 

wie  Salbömild)  (f.  MtaibSbtiSsjben). 

«Hilft)  ilufr,  eilte  au«  ben  Stümpfen  gefällter  ober 
nufgeiifteter  Sfäuiuc  aii«flieftcnbe  weifet  Sdjlciminnift, 
bereit  Stuftreten  uorwicgcnb  burd)  einen  Sproftjellen 

bilbtnbeu  Schlaiicbpil)  (Eudomyces  vernalis  /.»dir.) 

Deranlafet  wirb  iDgl.  Sdileimflufi). 
iVlileftflufj,  Kraucnlranrbeit,  f.  «ataflorrhcSc. 
'JJlilchgänae  (bei  Säugetieren),  f.  sjriijie. 

Sdlildjgebtff,  i.  fflcbifi  unb  Hähne. 

S/lilAgcfäfec,  f.  WeSenteriatbrüieu. 
»lilihglnö,  uuldiweifee«  Min«,  welche«  früher  au«- 

fchlitfelich  au«  H’nllnntronglnä  ober  SMcigln«  burd) 
3u(nfe  Don  10  — 15  Vroj  pbospborfaurem  Half 
i Huodienaldie ,   Vnfergttano)  bargeilcHt  würbe.  Tic« 

Sfeiitgla«  (Hnochengla«)  ift  nach  bem  Schmetten 
Doülomnten  llar,  wirb  aber  um  fo  trüber  mtb  weifeer 

tfchwach  rütlid)  burebicbeintnb),  ie  öfter  e«  bei  ber  Ver- 

arbeitung angewärmt  wirb.  Statt  bc«  pbospborfait» 

ren  Hall«  wenbet  man  auch  10  -   20  Sfroj.  3innort)b 
al«  trübenbe  Subflanj  an.  Ta«  jinnbaltige  ©in« 
(ital.  l-atticinini  iil  im  burdifallenben  Sicht  nicht  rbt» 
lieh.  Ein  febr  ichöne«.  fatiweifee«  W.  erhält  matt  au« 

möglid)ft  laltfrcicm  WlaSfap  burd)  3ufnfe  Don  Mttjo* 
lilb,  wobei  Kluoraluminium  bie  Trübung  berDorbringt 

(pgl.  stmolith).  Statt  be«  Hmolitb«  benupt  man  aud) 
ein  ©eineiige  Don  Kluftfpat  u.  Ktibipat  (cpatglaä), 
mich  (omnien  tbonerbefreie  Spntgläier  Dor,  bei  bcneit 
Kluorjinl  ber  trübenbe  Slcftanbtcil  ift.  Wan  benupt 

W.  )U  ünntpengloden  unb  anbent  S)elcud)tung«ar 

titeln.  Xfeennometcrffalen,  Vafen  unb  nnbem  Stirn«- 
nrtileln  ic.;  aud)  finbet  c«  al«  Überfang,  namentlich 

auf  mehrmals  überiangencit  ©läfcnt ,   Venoenbuug 
unb  ntufe  bann  reichlicher  mit  trübcubcr  Subftan) 

Derfefet  werben.  Kn  bieient  Kode  wirb  c«  ftel«  burd) 

Schleifen  teilweife  wicbcr  eitlfcmt,  umWuftcr  berDor- 

tubringen.  Tie  S'cntipung  Don  3,ntu’)'>)b  lannte 
id)on  SJeri,  bn«  mit  pbospborfaurem  Half  bnrgcftcdte 

W.  würbe  und)  Huitdcl  Don  Tattiel  Hrnfft  erfunbeit. 

'.Olilrflbolt,  f.  Orlioni. 
9Ktld)fancil(f|cn  (Wildjgänge),  f.  Striifif. 
SOlilchfntbctcr,  f.  Wilcb,  3.  293. 

SNilAftiPtcn,  f.  Euter. 

Sllilchfrnnt,  |.  Gl«nx. 
SSIilchfiiblapparatc,  f.  Wtlch.  3.  295. 

'.Olilrtifur,  bie  Sfeitufeung  oott  Wild)  tut  ticbtiitg 
ber  gefunlencn  Hräfte  Don  Hraufen  burd)  3l,fubr 
einer  ui&glichft  reiilofett  Slabrung  unb  in  Keinen,  wo 

anbre  Slohriing  infolge  grofecr  Sieijbarltit  ober  diio- 
nifcb  cntjiinbticbcr  Erlrnntung  gewijfer  Stbfchnitte 
be«  VerbnuuitgSIanal«  nicht  Dertragen  wirb.  Kitt 
erftem  Kad  wirb  Hubmild)  ober  Schafmilch,  bie  retd) 

an  Häfcftoff  finb.  bcimpt.  im  sweiten  ift  3icgemnild) 

Dorju, sieben  ibefonber«  bei  Tuberfulofe  unb  Tarm» 
Intnrrh),  tuntal  auch  3'eflf>'  feiten  an  Tuberliiloic 
leiben.  Stutenmilch,  bie  an  feilen  Stoffen  ürntitc 

Wild),  fomint  für  ttn«  nicht  in  Velraeht.  wohl  ober 
bie  IciditDcrbaulidje  Eftlinnenmitd),  welche  arm  mt 

fiäfeftoff  unb  Keil  iil.  aber  Diel  Wilchttider  enthält; 

man  gibt  fte  gern  bei  mit  Kicher  Derbunbeneu  Slruit 
(rnnlbcitcn.  Üitgclocht  fodie  Wilcfa  nur  gctninlen 

Werben,  wenn  man  abfolut  )"id)cr  weife,  bnfe  ba«  Welt» der  nicht  tubcrlulüS  ift.  unb  ba  in  Slejug  auf  Hübe 

folche  Sicherheit  niental«  Dorbnnben  ift,  fo  fodie  Hub* 

mild)  flet«  nur  gelocht  benupt  werben,  obwohl  fee  burd) 
ba«  Hodien,  weil  bnbei  bn«  Eiweift  gerinnt,  etwa« 

febmerer  Derbaulid)  wirb.  Wan  beginnt  bie  W.  beim 

Erwachfenen  mit  täglich  minbeften«  2   ifit.  unb  ftei» 
gert  bie  Tofi«  je  nach  ber  Knbioibunlitnt  be«  Uranien. 
3{id)t  jeber  oertrngt  eine  W.,  bn  bei  nicht  normalem 

Wagenfaft  bie  grofeenWilchntengen  leicht  Verbauung«* 
ftürungen  uerurfacheit.  Wit  fnurer  Wilch  (welche  etwa 

1   S>ro(.  Wildtfäure  enthält)  (nun  man  eine  widlom- 
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mene  ©btttcdiicUmg  bcrBoibringen.  ©uttertnild)  [nun 
bet  trorfncn  (Darm*  (bcionbcr«  (Didbnnu*)  Katarrhen 
gute  (Dienfte  Iciflert ,   wirb  mtd)  bei  SRngcngcfdnuürcit 
gut  «ertragen  uub  toll  bei  ben  infolge  üon  ttetjleiben 

cntflebeuben  Slicrcnfrnntbcilcn  Bon  luobltbäliger  6in> 
ltsirfimg  gciuefcit  fein.  Sgl.  SRolten,  Hump«  uiib  Hefte. 

(Dltltliling,  I.  H alk'br weben. 
SNildjmctfcr,  iouicl  »nie  ©alaftometer,  f.  SKiltb, 

®.  296. 
Wtlefmrr,  bie  SRänndicn  bet  ffiidie. 

Sllildlpilj  (SKild)fd)loamm),  f.  Agarieua. 

3»ild)pumpc,  Snftrument  jutn  lünftliebett  Gut- 
leeren  bet  tociblicbcu  ©rüftc,  befiehl  enltoebct  au« 

einem  ©In«  in  ©cftalt  eine*  Sdtröpff  opfe« ,   bet  mit 

einer  gcroöbnlirftctt  Heilten  ©unipc  Berbuiiben  ift 

tletcrellci,  obet  nu«  einem  lleitteit fd)röpflopfäbn* 
Itcttcn  KaulfdbutbaUon,  bet  eine  mit  einem  ©la«ring 

vetfebene  Cffnung  hat.  SRan  brtidl  ben  Station  ju» 
(nmitien  unb  fegt  ben  ©la«ring  nttf  bie  Stuft,  (Der 
Station  jlrebt  olobonn  fiefj  aubjttbcbnen ,   unb  cd  ent 
itebt  ein  lttf tnerbiinnter  Kaum ,   in  ttteldtett  bie  Dlildi 
llineintlicgt. 

Dltldtniinrj,  f.  C-uarv 

SMildjreife  beb  ©etveibe«,  bet  3uflmtb  beb  rei« 

fenbett  ©cireibetom«,  in  roeldtcin  cb  beim  ̂ erbteetjen 
einen  balbflüfftgcn ,   inilcbntttgcit  3nba(t  jetgt. 

SWiletirölireii  (Vasa  lactifera,  SR  i   l   d)  f   n   f   I   g   e   > 
fäge),  |.  Seitutigbgeioebe. 

SJIilrittaft,  fouiel roie  Gbtjlu«.  —   SR.  bet  ©flau* 
jen,  I-  Sicitnttflogetoebe. 

SHildifattc,  fladtec  grober  Slapf  fiir  SKild) 

Diilettfäurcgärung,  eine  buvd)  scridtiebenc  Stal- 
terien,  befonbet«  bttrd)  Bacillas  lacticus  Hveppe 
berBotgecufeue  ©ärung,  burd)  toelcbe  3ti(fet  unter 

©Übung  Bon  SRildtfäure  jerfebt  wirb.  (Die  SR.  tritt 
fetfr  häufig  in  Dlildi  ein  (bie  SRildj  toitb  fmier),  weil 

bet  Staa [lud  in  Ställen,  in  SRildtgeföfien  >c.  tociiber* 

breitet  ift.  Situ  träftigiten  Bertnuft  fie  bei  US — 45”, 
fie  lomint  nbet  jum  StiUftnnb,  fobnlb  fid)  eine  grö- 
Bere  SRcnge  freiet  Säure  gebilbet  bnt.  weil  bet  Sta 

cillu«  gegen  folebe  febr  empfittblirfj  ift.  Soll  bnbet 
btt  Borbanbene  3ut*er  BoUftiinbig  jerfegt  toecbcit, 
io  iiiuit  inntt  bie  gcbilbete  Säure  Bon  3eit  ju  3tit  mit 
toblenfnurcm  »alt  ober  3<nfo{Bb  neu trolifieren. 

'JSIilrfjtnin  cn,  orgnnifdtc  Säuren  Bon  ber3ufam< 

menfegung  t   ’,H0< ),.  @_ä  t   tt  n   g   «   m   i   I   dj  f   ä   Ute  («-D  jlj* 
propion  f   ä   ine.  (fi  t   b   t)  I   i   b   c   tt  tu  i   I   d)  f   ä   u   r   e) 

t   Hj.C'HlOHt.CÜOH  finbet  ft*  im  Dlngettfnjl  uttb 
(Darminljalt,  mtd)  fouft  nteitoerbreilet  im  ticrifcbett 

Körper,  entftebt  burdt  einen  eigrntümlüben  ©ärung«*  j 
ptojeft  au«3tider,  ©ummi  unb  Slärtemcbl,  finbet 

fitb  bober  in  föntet  SRild).  Snuerlrmit,  fauren  Wul- 
len, ©aberlobe  te.  uttb  bilbet  Heb  leidjt  in  Sienodtje. 

3ur  (Darftcllung  Bon  Di.  läftt  titoti  Dlild)  fottet 

roerben,  tonidtt  ben  au«gefd)iebenen »äiefloff  mitSltaf* 
fet  au«,  löjt  tu  ben  mit  bettt  Sstafditonffcr  gemifebten 
SRoIlcn  Ditldtjurtcr,  fegt  3>»(nieiB  ju,  lnfjt  bn«  Öc 

mifcb  tn  einem  offenen  ©cfäg  bei  25 — 35”  gären  unb 
fegt,  fobalb  faute  Seottion  cintritt.  Bon  neuem  3inf* 

toeig  ju.  3»legt  giegt  inan  ab,  löft  ba«  abgefdtie» 
bette  miltbfaute  3int  itt  möglidtft  locnig  S'iaffcr, 
iäuert  bie  gcfninte  dlüffigteü  mit  Saljiätite  ntt,  tod)t 

auf,  toliert,  lägt  Iriflallifieren ,   «erbampft  bie  Dlut* 
terlauge  auf  ein  (Drittel ,   lägt  lotcber  IriftaUiüeren, 
toäfdtt  ba«  3tntfalj  mit  Söciitgeift,  triftnllificrt  c« 

um,  jeriegt  e«  mit  Sebtoeftlntafferiloff  unb  Bctbmnpft 
ba«  gtltrnt.  Sgnthctifd)  tarnt  Dl.  auf  Btrfcbicbctte 

SsJtife  bnrgeftellt  werben,  3.  ©.  nu«  Sllnniu.  mtd  SU  - 
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bcbbbnmmonint  mit  SJImilöitte  te.  Dl.  bilbet  einen 

färb  uttb  gerudtlofett  Sirup  nottt  fpej.  CSeto.  l,”ts, 
fdtmerft  ilnrt  inner,  itt  optifd)  ittoftip,  leidtt  löeüib  itt 

SSoifet.  Slltobol  unb  -iitber,  nidit  fliidgig.  Bcrflürbtigl 
fieb  ober  mit  Stjafferbäinpfcu ,   löft  leidtt  tSrbfnljc,  bi* 
fonberät  »nltpbrdpbnt,  jerftiUt  über  StblBefcIfätire 

in  ibt  Slnbttbrib  (2  a   1 1   tj  I   f   8   u re  C„F I   ,„05)  unb  Sänger, 

beim  (Deitillicteit  in  frittnUtficrborcd  2atttbl'„H,0, 
(ftfttnil  jt  bei  125“),  »ol>lenort)b  unb  Snffct;  mitorr- 
biinntcv  Sdtlocfclfnuie  gibt  fie  bei  130”  SUbcligb  unb 
Slmeifenfäurc ,   jobroajierftofftäiire  rebujictt  üe  jnDro- 
piottfäurc,  libromfäuic  ontbiert  fie  ju  ßffigfäute  unb 
fioblenjäutc.  Sic  oergätt  in  ©iertoiirje,  gtitt  ober  mit 
faulettbcn  ticrifcbett  Stoff  tn  ©utterfäutc,  Moltlenfntire, 
Säoffcrftojf.  Dl ildtiniucot l)t)l nt Iter  entftebt  bei 

DciliUntioit  Bott  tttildtfau mit  ,«nli  mit  ätbgifdgBcfcl* 
fnuretn  Mali,  bilbet  eine  farblofc  fflüffigleit,  ficbcl  bei 

156“  unb  bilbet  tnilSIiitmoiiial  2   alt  mit  ib  (.'jHjNO,, 
weldtea  triftnllificrt,  in  ©affet  leidjt  löbtidt  ift  unb  bei 

74“  fdjmiljt.  Dl.  bilbet  neutrale,  in  ©affet  unb  SU- 
tobol  löoltdte  Snlje (2nttn te),  tneldic  bi« auf  hiebet 
Stlfalien  IriftaUificrbnr  finb.  Dlildtfnurc«  liijeit- 

oipbul  Ke((!jH,Ü,),.UH,0,  tocldtc«  man  au« muten 
Dlollett  unb  Cifenfcile  ober  au«  mitdifanrem  Slatrou 

unb  Gifenoitriol  ertjiitt,  ift  fnvbio«.  Iciftallinifdi,  roenig 
löälid)  in  ©affet,  fdnncdt  tttilb  fiiglid)  eifenartig  unb 

bient  al«  ’SIrjneirnittot.  (Die  Dl.  Wirb  nt«  ©erbauung 
befötbembe«  Dlittel  uub  and)  bei  »nipp  unb  Dipl) 
tbeviti«  nngctBcitbct,  weit  fie  bie  bei  biefett  »vnntbeiten 

auftretenben  Dlembrancn  löft,  ferner  bei  bet  fogett. 
pl)o«pI)ntiicbcn  Dintbcic,  311  Dhmbtoäffcrn  loie  au.g 

nl«  3abnreiniguiig8mittcl  benugt.  Slugctbem  lommt 
fie  in  gotm  Bon  Dlolteit  unb  Sfuttermild)  Biclfad)  in 

SlniBettbiutg,  unb  mildtfäuretiallige  SlSffigleitcn  (pie- 
len  in  bet  ©erberei,  Jfävberci  (»letenbab)  uub  Stärle 
fabrilation  (2öfuttg  be«  »leber«)  eint  ©olle;  mtd)  in 

bet  ©icrtpiirje  bilbet  fid)  Kidji  SR.  Sättigt  matt  SS. 
mit  Strljdmin,  fo  triflaUificren  au«  bet  2öfung  bie 

Snl3e  oott  jwei  SRiltpfäutnt  mit  entgegntgcfcgicui 
®ttbung«Bermögcn,  bie  ©ccbt«*  unb  2iut«ntild)- 
fäute.  Die  ©cd)t8mitd)fäiice  (Dnramildjfäurc, 

5ltifdintild)fäure)  bleibt  and)  übrig,  loentt  man 
in  ber  2öfung  Bon  gärung«mild)fnurem  Slmmoiiial 
Peuieillitim  glancnm  loacpfen  lägt.  Sic  finbet  fid) 

mtd)  im  SRuölclfnft.  2inl«uiild)täute  entftebt  bei  bet 

Spaltung  einer  SRopräUrferl&fung  bind)  bett  Uacilltis 
aeidi  laevolac  tici ,   tocltpct  in  ©inten  Borlommt. 

/f-Cpbpropion  fäure  <'iit(;lilcnmild)fäurc, 
.ppbrncrglfäurc)  CH1(OH).CH,.COOH  entftebt 
au«  /MSblorpropioufäurc  mit  feud)tem  Silberojtjb, 

au«  'iltbblencganbgbritt  unb  Saljiniuc.  Sic  ift  bet 
©ätutig«mild)fäure  febr  äl)nlid),  jcrfällt  nber  lcid)t 
in  ©ctplfäure  unb  ©affet  unb  gibt  mit  (Sbrouifäure 
Ofnliätne  unb  Hobtenfäute. 

Sllittflfäutcftid),  i.  ©ein. 

Slli(rf)frf)orf  (SKtldjbotle,  Slttfpnntg,  t’rnsta 
lactea  s.  serpiginosa ,   Porrigo  larvalis),  cm  ed)!c« 

näffenbe«  Gljctit,  alfo  ein  ©lä«tbenau«f<btag,  Dl.  ge* 
nnititl,  weit  et  fnit  nur  bei  Säuglingen  unb  gaty 

jungen  »inbem  bie  gmtje  Wcfitbtbiiaut,  ojt  ,;uglcid) 
audt  bie  bebaarte  »opfbaut  befällt.  Siäberc«  f.  (Sljetn. 

S.'|[lrt)fd)tunmm,  f.  Agaricus. 

Sliiltbfpngel,  teilt  bebnartet  Deil  beritmit,  inet* 
dtcr  fid)  bei  Hutten  nom  Guter  nad)  bet  Sdieibc  er* 
fitcrft  unb  auf  toelcbcm  bie  .paare  in  entgegengefebtet 

©iditung  311  bem  Dedbnnt  bet  Ipintcrföbenlct  fteben, 

fo  bng  bet-  Dl.  burdt  .pnnnoitbel  bcgrcitjt  toitb.  Gin 
breitet,  tjod)  Ijinnuf  reidjcttbet  Spiegel  gilt  nl«  3C' 
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eben  flutet  Wilcbcrgiebigleit.  Xie  JJorat  iit  sieben) äct>* 
ließ,  buch  itctst  feine  VHidbehiiung  im  engften  3ufatn« 
meniimifl  mit  bet  Xrüfenfiibftnng  beb  Euter«. 

'JJiildlitrnüc,  bet  in  weißlichem  Vidjt  fdjimnternbe 
Wiirlel,  loelchcr  bn«  tpintmeldgemölbe  in  jtoei  nicht 

gnttj  gleiche  Seite  teilt  nnb  mtd  fctir  jablreicben  tlei- 
neu  nnb  [leimten  Stenten  befielst  Sind)  Vsj.  verfchel« 

tlnfidjt  erllärt  fiel)  bie  Erfcbeiming  bet  'JA',  burd)  bie 
fd)on  non  Sinnt  nngenommene  linsenförmige  ©eftnlt 

bees  Sternfißlemd,  in  bem  mit  unä  befinben ;   in  9iid)> 

lung  bet  SW.  foll  fid)  bndfelbe  fünfmal  fotoeit  auo- 
bebnen  als  rechtwinlelig  bnju;  bie  Seilung  bet  W. 
erllärt  et  burds  eine  rieisge,  bin  balbiucgn  (ur  Witte 

be«  Stjjtemä  reichende  Spalte.  Sgl.  bie  Xejtbeilnge 
jnm  Vlrt.  «ifiriterne* ,   3.  III;  Santtcr,  Sie  W. 

(Verl.  1895).  —   Übet  best  WpthuS  bet  Entftehung 
bet  W.  f.  fjeratte«,  S.  652,  uitb  Wiacifjou  2). 

SOJilthlunge,  f.  Wilds,  ®.  296. 
9Rilcf)  ttsetn ,   fopicl  wie  Kumt)«. 
SUlilchtociß,  fooiel  wie  Ülsmaliiie,  f.  Sit»,  S.  587. 
9Nild)toirtfd)aft  (Wcierei),  biejenige  Vlrt  bet 

ffaltung  oon  iKinboiet).  bei  Welcher  man  bie  Erjielung 

ber  größtmöglichen  Wenge  oon  Wilds  unb  beten  beflc 
Verwertung  beabfschtiflt.  Sie  bebingt,  befonber«  bei 
bireltcm  Verlauf  Don  frifdser  Wild),  weit  lebhaftem 

©elbumfaß,  al«  fonft  möglich,  unb  tann  deshalb  snit 

relatio  genngernt  Setriebdfapital  organifiert  werbest. 
Son  großer  SSichtiglcit  ift  bie  SK.  für  bie  ftäbtifchen 

ScDöllerungen.  Seht  fchöne  Einrichtungen  btt  Vlrt 
haben  unter  attbetn  Bonbon,  Serlin.  üeipiig,  Sredlau. 

Wut  Dortcilhnftcjtcn  gestaltet  fid)  hier  bet  Setrieb  ganj 

ohne  3ud)t  mit  frijdjmtllcnbcn  Kühen,  welche  man 
fo  Intsge  besingt,  als  fie  gettügenb  Wild)  geben.  3m 

grofien  Xurcßfchnitt  lann  man  entnehmen,  bafi  bie 

küße  im  ctflen  imlbjnhc  stad)  bem  Halben  70—80 

’fStoj.  ihre«  gefaulten  WilcßcitrngS  liefern,  i'ält  man 
bie  Hübe  in  best  Wilchwirtichaften  nur  fo  lange,  fo 

gewinnt  man  mit  gast,)  benfetben  llntoflcn  bicboppclte 

Wild)inettge.  Sorgfnme  Screchmtiigen  haben  erwic* 

fest,  bafi  eine  W.  in  einet  großen  Slnbt  ssid)t  beflehen 
famt,  wenn  nicht  im  großen  Xurthfcßnitt  pro  Kopf 

täglid)  minbeften«  9   i’it.  Wild)  gemalten  werben  tön« 
nen,  gleichgültig,  ob  bet  Sctrieb  mit  eignem  Vlreal 
ober  ohne  folctsce  ftattfinbet.  lurd)  fcJjt  wafferreiched 
rt uttet,  wie  öriinf  littet,  Stiiben,  Schlempe,  warme 

Xarreicßung  beSfcIbett  unb  bed  Xränttoajfer«  iowie 
tcidjlidje  Waben  Pon  Salj  beförbert  mau  bie  Wild) 

crgicbiglcit,  bo  man  aber  gegen  berartig  gewonnene 
Wild)  i)t)gienifd)c  Scbeuteu  liegt,  unb  bei  bet  weilen 
Verbreitung  btt  Xuberfulofe  unter  bem  VinbDith,  hat 

man  Kinbctmilchanjinllcn  gegtiinbet,  in  loclchen  Siet« 

iirjtlid)  benuffiebtigte  Kühe  nur  mit  Xrortenfuttcr  et« 
nährt  werben.  Panne  Xrandporte  uettreigt  bie  Wild) 
nicht.  Xcr  biteltc  Verlauf  für  beit  Scbarf  großer 

StSbte  forbert  bie  Einrichtung  Don  Wild)Witlfdhaften 
in  ber  ncicbftcu  Umgebung.  Witteid  ber  Eifenbaljn 

wirb  bie  Wild)  and  einer  Entfernung  pon  100  km 
unb  bariibte  berbeigcfdinfft.  Von  großen  Wütern  er* 
richten  bie  Seliger  jutpeilen  in  best  Stabten  eigne 

Vecfaufdftellen  für  bie  Wild).  Sonft  Pcnnitteln  jjwi« 
! d)en hänbler  (Wild)pad)ler)  ba«  Wefchäft.  35er  W. 
jdjliefit  fid)  bad  Wolterciwefen  an,  bie  Verwertung 
ber  Wild)  burd)  ffabrilation  oon  Sulter  unb  Häfe  sc. 

Xied  war  in  fcollanb  unb  ber  ochweij  fchoss  im  Wit« 

tclaltcr  Don  großer  Sebeulimg  unb  wirb  in  Xeutfcß« 
lanb  am  läugften  in  Sehlcdwig-itiolftein  unb  im  VII« 
geiu  betrieben.  3»  neuerer  .feit  hat  es  burd)  bie 

Eifenbahitcn  unb  burd)  bie  Einführung  ber  3cnlri« 
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fugen  in  bie  W.  wie  burd)  bieWolIereigcnoffenfcbaflcn 

(f.  L'asibwtrtfehafilidie  Otenoifcnfcbafieii  /   große  Verbrei- 
tung gefunden,  unb  ist  Xeulfdilattb  follen  jeßt  täglich 

minbeflend  30  SRiU.  Vit.  Wild)  in  WoKereien  öcrar« 
beitet  werben.  fiittcratur  f.  Wild). 

'JOlilihfiibnc  iViechie!  jalinci,  f.Qiebifi  unb, Hähne. 

'JtHilcßjcichen,  gemiffe  Verbältniife  an  ber  Kul), 
weldte  gute  Wildiertrage  anjeigen  follen,  wie  ein  gro* 

ßer  Wilchfpiegel  (f.  b.),  ein  Iräitig  nudgcbilbeted  Eu« 
ter,  feiner  Scßmauj,  Knochenbau,  fwarmueßd.  Xie 
Sebemung  biefer  W.  ift  oft  übertrieben  worben. 

äWilchjcntrifugc,  ).  Vinter. 
2Wilrl)jurf  er  (Ü a f   tof  c,  S! n 1 1 o bi o f c)  C„H„0, , 

fiubet  fich  in  ber  Wild)  nnb  wirb  in  ber  Sd)wei,i  unb 

best  Saprifdien  '.'Upen  au«  ben  Wollen  burd)  Ver* 
bauipfen  u. Kriftallifiercit gewonnen.  Xurch  Umfriftal« 
lijieren  gereinigt,  bildet  ber  W.  weiße,  burdsicheincttbe, 
harte  KriftaQe  mit  1   Wolelül  Kriftnnmaiicr,  bie  fid) 

in  2^  Seilen  heifiem  unb  in  5   —   6   X eilen  faltem 
SJajjer,  aber  fchwer  in  lochenbem  Slltobol  lösen,  wenig 

füß  unb  fanbig  fihniedcii  unb  jWifcheit  ben  „-fiibncir 
tnirfchen.  W.  wirb  bei  150"  wofferfrti  unb  fdhmiljt 
bei  205“  unter  3cricßung.  Xie  mäfferige  Vöfung  lenft 
bie  Vdlarifationdebeiie  nach  rechts  ab  unb  rebujiert 

ommoniatalifche  Silberlöfung  in  ber  Halte,  allnlifdic 

Äupferlöfung  beim  Kochen.  Xurdi  Siuwirlung  Dost 
Derbünnten  Säurtn  Wirb  W.  in  Xraubenjucfer  unb 

Walaltofe  gcipalten,  er  gärt  ichwierig  mit 
$>cfe,  tattn  aber  leidst  in  Wildtfäiiregnrung ,   mid)  ist 
Sutterfäuregacimg  oerjeßt  werben  W.  iit  alfo  wie 

Siolngurfcr  nicht  birelt  gärungdfähig,  mit  Salpeter« 
fäure  bilbet  er  Sdjleimfäure  unb  3uderfäure.  Wan 

bemißt  ben  W.  jur  ̂ erfteUung  ton  Silberfpicgeln 
unb,  weil  er  auch  «Id  feine«  VulDer  an  ber  üuft  nicht 

feucht  wirb,  jinii  Verdünnen  putucrföcmiger  Vcjnei* 
mittel,  ferner  bei  der  Srnähnntg  Don  Säitglistgeu 
mit  Kuhmild). 

SOfilbe  untevfcheibel  fich  »au  Wiite  (f.  b.)  babsird). 

baß  fie  nicht  wie  biefe  gegen  Verdienft  unb  Schuld 
gleichgültig,  fonbern  usiDerbient  ift,  Doit  Wnabe  aber 

baburd),  baß  fie  nicht  gegen  (wirflids  ober  oenueint« 
li^)  niedriger  Weflellle,  fonbern  ohne  ;Kiidfid)t  auf 
bie  Stellung  bed  andern  geübt  wirb. 

'JDiilbcn,  fchweijer.  Ort,  f.  Wouboit. 
9Hilbcnau,  $orf  in  ber  fächf-  Krcidh.  3ll,'^au, 

Vmldh  Vnitaberg.  548  mii.W.,  hat  eine  eoang.  Kirche, 
Spißentlöppelci,  Vofaiiientcnfabrilation,  fflachdbau, 
Viehjucht  und  iihw«  2784  euaisg.  (Sitiwohuer.  W. 

hieß  urfprünglid)  tKcicheuau,  fpätcr  Witlbcnnu. 
'JJtilbeiiburg,  f   SHUaAag. 
SOlilbciifnrt,  Klofterruine,  i.  »Jciba. 

'JJtilbciiftciu,  Sdiloß  unb  Sab,  f.  Peisnig. 
KNilbcr,  VI n na  Vauline,  Perehclidstc  .V'aupt« 

in  an  st.  Opernfängerin,  geb.  13.  Xej.  1785  m   Kon« 
flantiuopel,  wo  ihr  Vater  bei  ber  öfterreiehüchen  ®e« 

fanbtfchaft  angeftellt  suar,  geft.  29.  Wai  1838  in  Sec* 
lin.  Sie  wurde  in  SsJien  burd)  Sigismund  Steutomm 
jur  Sängerin  audgcbilbet  unb  trat  1803  am  dortigen 

Kärntuerthoctheaiei  jum  ciftcnmal  ist  bie  Öffentlich- 
leit.  Sei  ber  Vnwefenheit  Siapoleon«  in  VJicn  (1809) 

erhielt  fie  Don  biefem  einen  Vlntrag  und)  Vmid.  bem 

fie  jebod)  nicht  ffolge  leiftete;  bngegen  hatte  fie  bei 
eitlem  öaflfpiel  in  Vctlin  1815  fo  glänjeitben  ttrfolg, 

baß  fie  ein  ihr  hier  gebotene«  Engagement  nuimhiu 
unb  für  bie  fernere  Xnuer  ihrer  paujbalm  ber  Ser- 

iöser Oper  angehörte.  1831  trat  fie  in  ben  iHuheftanb. 
®er  Wlnnj  ber  Serliner  Oper  während  ber  20er3abre 
unter  Spontini«  Leitung  war  Dornehmlid)  burd)  ihre 
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©fitmirfung  bcbingt.  ©eetf)0»en  fjat  für  fit  ftiittn 

-Sibclio-  gcichricbcn. 
»fitbernbe  ltmftfliibc  (fmnj.  Circonstanccs 

attenuantos),  befonberc  ttaticichlicbc  Vcrhüttnifie, 

welche  in  einem  gegebenen  Strnffnll  bie  2 bot  in  fo 
uiilbem  Picht  erfdieinen  toffen.  bnfc  bie  bnfilr  gcfcglich 
beftinimte  Strafe  nid  ju  bnrt  cridjeinen  würbe.  Vncb 

btm  beutfeben  iHeidjeflrafgcfebbudi,  meid)  Icgicrcd 

noch  bem  'Vorgang  bev  »rcugifdicn  Strnfgefcgbuchd 
bie  ©erücFfichtigung  milbcriiber  llmftönbe  bem  fwn- 

jöfifdien  ©echt  (Oefeb  oom  28.  Vtpril  1832)  entnom- 
men tat,  m   u ft  bie  Strafe  beim  Vorhnubcnfein  mit* 

bember  llmitänbt  gemiiibert  loerbcn,  wenn  cd  fid) 

um  eigentliche  Verbrechen  bnnbclt ,   toälncnb  fic  her- 
nbgefegt  werben  tnnn,  wenn  tin  Vergeben  mit  tritt 
bemben  Umftnnben  »erliegt,  ©ei  Übertretungen 

iinb  m.  11.  liidjt  )u  beriiefiiebtigen.  ©ei  weldien  Te< 
litten  m.  U.  überhaupt  ,gi  bcrüctiicbligen  finb,  ift  im 

Strafgeiclcbiid)  nuSbrüdltd)  angegeben,  »iibrcnb  bnd* 

reibe  bie  »frage,  welche  ©fomenle  nid  in.  U.  niifju« 
fnffen  finb,  md)t  entfdicibet,  fonbeni  ihre  ©cantwor- 

Hing  für  beti  ciiijclntn  Soll  bem  richterlichen  Gr- 
inei|en  anheimgibt.  So  wirb  j.  S.  berjenige,  welcher 
bereitd  jloeimal  nid  Ticb  im  Jiilnnb  beflrnft  Würbe, 
bei  bem  britien  Tiebftnbl  mit  ofmhtbnud  »on  einem 

l'id  ju  ;chn  Sohren  beflrnft.  Vicgeit  aber  m.  U.  Bor, 
ift  j.  ©.  brr  Scrtbclrng  bed  Wtilohlenen  nur  ein  gnnj 

geringer,  fo  fnnn  nuf  Öefnngnidftrnfe  Bon  brei  ©fo- 
naten  bin  ju  fünf  fahren  beruntergegnngen  werben. 

So  Wcichworne  über  bie  Sdmlbfrnge  ju  enticheiben 
hoben,  gebührt  ihnen  auch  bie  Snlfcheibung  über  bie 
»frage.  ob  in.  U.  niijuncbmcii  finb  ober  nicht  (beulfche 

Stmf»ro(CBorbnung,  8   295  ,   297,  307).  Vicht  ju 
Bcrwccbfcln  mit  ben  milbcmben  Umftnnben  finb  bie 

logen.  Slrofmilberiingdgriinbe,  b.h-  foldiellm- 
ftnnbe,  bie  traft  gefeglicber  ©eftimmung  bie  Strafe 
milbeni  iinb  tn  jebcm  ifnll  berüdfid)ligt  werben 
miifien.  Vgl.  Strafiumcflung. 

»fitbe  Stiftungen  (Jfrommc  Stiftungen, 

Pia  torpora,  Piae  causac),  Stiftungen  ober  Inhal- 
ten, welche  ju  frommen  ober  inilbthäligen  jweefen 

eirichtet  finb,  wie 'flrin enhenif er,  Vlrmeufchulen,  £>ofpi- 
tälcr.  «löftcr  ie.  Solche  Stiftungen  haben,  foiern  fie 
ftnntlich  genehmigt  ober  aucrlnmit,  bcfliitigt  finb,  bie 

rti'cchte  |uriftiicber©erf onen  if.  3inifiifrfic  ©crjoni.  füjrc 
Verum lliing  fleht  nndi  ben  neuem  ülcfcgen  weift  ben 

burch  Vnorbnung  bed  Stifterd  ©crufcnen,  in  Gr- 
innngelung  einer  foldteu  beit  weltlichen  (ftaatlichen 
ober  tommunalcn)  ©chöibcn  ju.  (»pnra. 

SHilbctt)  (engl.,  fpr.  millolu,  -©feltnu«),  f.  Perono- 
©tilbhcim,  f.  ©oder  7). 

UWilbftebt,  Torf  im  prcufi.  Vegbe).  Schleswig, 
Mreid  öufum,  hat  eine  eonng.  Kirche,  Spiritiidbrcii 
nerei,  Viebjudit  unb  cisw»  3002  Ifinw. 

©filbura,  Crtfchnft  in  bei  britifd)  auftral.  Kolonie 

Victoria,  nm  linleu  Ufer  bed  ©ficrrngfluficd,  angelegt 
»on  ben  nmeritnnifchcn  (Dcbriibem  (Staffel),  bie  nuf 

bie  Einlage  »on  ©umpoortidmuigcn  nm  fflujfe,  ©e- 
wnijenmgdtnnnlcn  :r.  550,000  ©fb.  Stcrl.  »ernud- 
gnbten,  wofür  fit  bnd  IHcdit  auf  100,000  $>cltnr  Ifanb 
enonrben.  Vlngcbaiit  würben,  nnmcnllid)  mit  Sein, 

Crangen.  Seinen,  Zitronen,  bereitd  2998  fx'ltnr,  nuf 
benen  3500  SKcnfchen  angeficbelt  finb. 

Mile  (engl.,  (pr.  mmi),  ©feile  if.  b.). 
©filed  cfpr.  mail*),  Vtlfoit  Vlppleton,  nmcritnn. 

(Zentral,  gcb.  H.Vlug.  1839  in  Seftmiiiftcr  (©fntfnchu 
ieltdi,  trat  1881  nid  Vcutiinnt  in  bnd  22.9fcgimcnt  ber 
Sreiroiliigeit  oon  lÄnffnchufcttd  ein,  jeichnctc  fid)  unter 

©fr.  ISIetlnn  nud  unb  würbe  1882  Cbcrft  ciiicd  9few 

!   ©ortcc  Sfcgimentd,  bnd  er  bei  Srebcriddburg  unb 
Gbanccttorduittc  befehligte.  3in  Icgicro  fflefcdg  wnrb 

er  fehwer  Bcrwunbet.  1884  riidle  er  jum  ©rignbe- 
general  nuf  unb  biente  mit  Vtudjrichnung  bid  311111 
Satt  ©idimonbd ,   trat  bnrauf  in  bie  ©uiibcdaimce 

1   über  unb  Wnrb  1887  Wcnernlmnjor.  (fr  tl)nt  fid)  bc- 
fonberd  in  ben  Kriegen  gegen  bie  Subioner  hcroor 
unb  fchlug  rnfd)  bcu  Vlufftnnb  bcrfclben  liiebcr,  her 

1   gegen  Gilbe  18fK)  nudbrnch.  Tie  Soiibtogc  »on  Sfan- 
1   fad,  ©fonlniin,  9few  ©ferifo  imb  Vlrijonn  fprocheu 
ihm  für  feine  Ticiiflc  gegen  bie  JHolhciutc  bed  Scfleud 

ihren  Toni  nud,  1111b  bec  ©firger  Bon  Tiicfon  (Vlri* 
)onn)  befdicnttcii  ihn  1887  mit  einem  Ghrcufäbcl. 

Seit  1 890  (Mcitcrnlmnjor  ber  regulären  Vlriucc,  würbe 
er  1895  nnd)  bem  Tobe  Schoficlbd  [omntatibierenbcr 
Wcnernl  ber  Uttionbaruiee. 

'JUfilcfchancr  Tonncrdbtrg,  f.  Tonncrdherg  2). 
Milos  elnrlosiis  (Int.,  -riihmrcbigcr  SolbntO, 

Titel  eintd  fliiflfpicld  »on  ©Inutud;  bnber  fprid)- 
Wortlich  foniel  wie  ISifenfrcfftr,  ©rnmarbnd. 

©filcfifche  (flcichiehtrn  cFabulae  milesia«),  f. 
Strificidcd  3). 

fOlileto,  Stnbt  in  ber  itnl.  VroBiii)  ttntnn.giro, 
Krcio  ©fonlcleone  bi  (Snlnbrin,  Sig  eined  ©ifchofd, 

mit  01)111110911111  unb  (1881)  2809  (nid  Wcmcinbe  1854) 
Ginnt.  Tie  Stnbt  würbe  1783  burch  ein  Gibbebcn 

Böllig  jerilört;  nud)  bie  Bon  Vogcr  Bon  Kalabrien  ge- 
grünbclc  Vbtci  Santa  Trinitft  1111b  bicttnthebralt  and 

bem  1 1 .   Sahrb.  gingen  hierbei  )ii  (üriinbc. 
»filetopolid,  goei  nntitc  Stcibtc:  1)  in  Vhrtjgin 

ab  ixlledpontuni ,   bad  heutige  ©fuhalibfch;  2)  f.  ®o- 

mftbened  2). 
'Jlfilctod  (©filet),  im  Vllerttim  berühmte  Slabt 

nn  ber  fnrifcbeu  Äiifte  in  Kleinaficn,  nm  (jegt  ,91m 
©innenfee  gemorbcncn)Sotmif(hen©fccibufeu,  (üblich 
»on  ber  ©fünbung  bed  ©fnanber.  würbe,  burch  bic> 

Singe  begüuftigt.  nid  Holonic  ber  Sonicr  unter  Vclcud, 
loclcher  ©f.  ben  Knricrn  ciitrin,  bnlb  eine  blühenbe 

See-  unb  frnnbeldftnbi,  bereit  Schiffe  bnd  gnnje  ©fit= 
tclinccr  burchfegelten,  hnuptfcidilid)  aber  nach  bem 
©oiitudGiiiiiuid  fuhren,  nu  hoffen  Stinten  ©f.  über  70 

Kolonien  anlegte.  Scrner  ift  ©f.  berühmt  nid  bie 
Vatcritnbt  ber  ©hilofophcn  Thalcd,  Vnofimnnbrod 

!   unb  Sflnnrimctied  unb  bed  Vogographen  rietnteiod. 

©fit  ber  Groberung  burch  bie  ©erfer  (494  u.  Ghr.) 

btgnnn  ©f.’  ©liite  ju  finfen,  imb  burch  Vllcrnnbcr 
Würbe  üc  Bollcnbd  »crnichtct.  Seht  ift  burch  bie  ülllu 

Bioncu  bed  ©fnonber  bnd  Hier  gnn.gidi  Beriinbert. 
Tic  ©filcfier  bienten  ben  Villen  jur  fpridiwörtlichen 

©egeidntuug  Bcrtouimeiicr  OSIilddtinber.  IHcfie  8   km 

B0111  ©feer  beim  heutigen  ©   a   1   n   t   i   n.  'Vgl.  Singet  11. 
Ihomnd,  M.  et  le  Rolfe  Ijitmicjne (©ar.  1877 ff.). 

ÜDiÜCtidFo,  f.  3Jf iitilljaufcn  3i. 
»filforb.  Stabt  ui  ©embrofefhire  (Siibwntcd, 

Gnglnnbi,  nuf  ber  Sforbieitc  bed  fchönen  1111b  fiebern 
Siorbd  ©f.  St n Ben,  ber  27  km  ind  Slnnb  ciitbrinnt 

unb  ben  gröfiten  Sihiifcn  ju  jeher  .»feit  )ugnnglid)  i|f, 
bnt  Ossi)  4070Ginw.  Tic  neuen  Todd  (Vew  ©filforb 

Todd)  liegen  8   km  obcrbnlb  ©f„  ben  ©embrote  Todd 

gegenüber  ;   ober  trog  ihrer  Vorzüge  bnt  (ich  »on  ihnen 
nud  ein  Verlebt  mit  Vtmcrün  nicht  culmidclt.  1894 

liefen  1520  Schiffe  (bnoon  1488  Stüftenfnhrer)  Bon 

339,301  Ton.  ein.  Tee  birelte  fmnbel  ift  uubebeu- 
tenb.  ©f.  ift  Sig  eined  beulfcheu  Vigelonfuld. 

»filforb,  'Jirtmc  Bieter  Stiibte  in  her  norbnmeri- 
Fmt.  Union,  bnrunter:  1 1   vnfenilnbt  in  brr  (Droffchnft 

9Iew  löoBcn  in  Gonncctirut,  mit  Sabrilcn  für  Stroh* 
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ronrcn,  Sdnihmerf:c.mibnK«i)38l  1   Giniu.  2)  Stabt '. (leer  im  ̂ rieben  unterbauen.  Bgt.  Taube,  Tic 
in  bei  ©rafftfjnfl  S3orceitcr  in  SKajfadiujettb.  mit  bürgerlichen  9ied)tbuerl)ältnijje  ber  SKilitärperfonen 
Sdiubfabrilcit  nnb  SBerften  für  Boote  uiib  uroo) 8780  (2.  Bufl.,  Werl.  1887). 

Gittw.  —   3)  Stabt  in  her  Wrntidmft  fuöbboroiigb  in  SWilitäracronautif,  Huttfdjifiabrt  für  intlitä» 
Sietn  fiambifjire.  mit  Bmimtvoll ,   lieber»  nttb  SKöbcl»  rifrfte  ;jujcde;  i.  Vuftiitiiticrobteilunn 

fabriten,  (Stmülbriicbeti  unb  <ii*h»  3014  IS'inro.  SStilitnrafabcniic,  höhere  militnrifdie  ff-nd)jdm 
AI i I Im  (porlug.,  |pt.  m«|a).  Weile  (f.  b.).  len,  bcfoitbcrb  Allgemein  militnrifdie  vmdtfdiulcn.  mir 

SDJilbau  Opr.  miio).  Stabt,  I.SKillau.  bieprcuiiifdicSvicgbälabemic  (t.b.)  u.  bic  ruiüidheWe- 

9Miliflnn,')lrronbifjciucittbbnttptftnbt  inbcrnlgcr.  itcrnlilnbbntnbcmie,  bonti  midi  mililnrtcdtniidte  foodt 
BroBinj  Sllgier,  nm  Sübalthnng  ber  eriten  Sltlaslcttc,  j   fd)ulen,  mic  bie  tedmifdte  SK.  ittSisicn,  bie  ruffiidie 

in  üttitcrit  fruchtbarer,  lopblnttgcbnuter  Umgehung,  |   VlrtiUcricafabcniic  unb  ottgcniciirnlnbcmic.  Slnftattcn 
mit  jablrcidicti ,   bureb  bic  Ralle  beb  lieb  Wutnil  gc<  gtr  öeraubilbung  non  Ctfi.tieren,  roic  bie  Tbccefta» 
liicbeucn  Wühlen,  Hebrerinncnfcroinnr  unb  awn  I   nifdjc  SK.  ju  Stiener  Sfcuftabt  $ur  Slubbilbmig  Bott 

7400  Sinnt.,  bnruntcr  1058  ffrnnjofen.  .(aafen  ift 1   Zöglingen  tu  Offijierett  ber  Infanterie  unb  Raoallc» 
bab  mehrere  'Meilen  entfernte  3<hcrf<hel.  rie,  bie  Htibooiln  Sllabetnie  in Wnbapeft, bic  itnlicnifdie 

SJiiliar  (Int.),  hon  ber  Wri’iic  einen  öirfefomb  SM.  in  Turin  unb  bic  SK.  in  Säoolmid).  Sgl.  Militär» 

Oniliutn  t;  SK  i   I   in  r   tu  be  r   lei.  birfetorngrofseb. graues,  realidiuleu  u.  SKililcfr*Gr,)i.'bttucib<  unb  Bilbtuigsaiiftaltcii. 
burd)fd)cinenbed  Subldten,  in  beffen  Witte  eine  ober  t   tWilitnrnntuärter,  f.  SMilitänterforgiing. 
mehrere  fKicfcnjcIIcn  unb  in  bieien  ber  Tubertclba  SSfilitnrapotbcfcr,  SIpotbcler,  mcldjc  jum  ein» 
dllub  befinblid)  ift;  SMiliartuberlulofe,  bnb  in  jährigen  Tienft  im  beutidjen  ittcre  cingejogen  ftnb, 

ber  Siegel  maffenhafte  Sluftrcten  non  einzelnen  h'tfe»  :   und)  erlangter  Vlpprobation  nlb  SIpotbcler.  Sgl.  gelb» 
lornarofieu  Tubcrfcln.  ojjptfjcfer  unb  grcitoiUige. 

Miliaria  (Int.),  f.  gricjel.  SSlilitnrärgte,  f.  sjatütätblonw. 

fOiiliöetiic dpr.  .«temin».  SHilnn,  ferb.  Sdjriftftel»  S)iilitärörttlid)e  'Btlbtingbanftallcit,  Hehr» 
ler.  gcb.  7.3Rni  1831  ptSHipanj  tut  Belgrnber  »reib,  nnftalten  jur  Slubbilbung  von  SMilitnrär jten,  nt  Brett 

tuitrbe,  imdtbeni  er  1850  bic  theologiidtcn  Stubicn  ab»  gen  bab  »niebijinifdt  ebirurgifdtc  ffriebrid)  Bülheims» 
foluiert  hatte,  Hehrer,  trat  1852  in  ben  Slantbbienft,  3nftitut«  (f.  b.)  in  Berlin,  bie  iiicbtjiniidi  diimrgifdtc 
lvmrbe  1861  Sclretär  im  ferbifdicnfiullubuiinifterimn  flalepbbalnbciuic  in  SSicit,  au  bereit  Stelle  1874  ber 

nnb  I gäter  Slblatub  beb  SKinifterb  für  innere  Bn«  i   SKilitnrärjIlidie  JVurb  trat,  bic  Armv  medical  school 

gelegenbeiten.  SM.'  jnhlreidte  3djrrf teil  (mb  teilb  pä»  }tt  9iellch  ( 1880  eröffnet  im  frort  Bin  ju  Gbalfmmt, 

Sagogifdtcii,  teilb  etbnograpbiidten  Inhalte  unb  burdi  bie  ficole  d'application  de  ln  medecine  et  phtir- 
mnfierhnflcSieinheit  ber  Sprache  aubgegeiebnet.  Seine  inaeie  militaire  in  Barib  <1850  gegrünbeti  mit  ,$mei 

bebeutenbften SSerle  ftnb:  »Kneitevina  Srbija»  (»Tnb  Sorbereitungbnnftnlten  in  Borbcmir  unb  Sinnet),  bie 

gürftentutn  Serbien*.  1878),  eine  nttbführiidjc  Jopo»  |   Scania  d'applicazione  di  Haiti tit  militare  in  Sin* 
grnphicbcbl.'nnbee,unbnlb9lithangba}ti»Kraljevina  reitjf  1883  gegrünbet)  unb  bic  lnilitänttebijiitifdieSlln» 
Srhi.ja*  (»Tnb  Äötiigrcid)  Serbien«,  1884).  Sind)  beittie  ttt  Beterbburg  (1881  Ijcnmrgegnngcn  nub  ber 
bie  Schriften:  »Tie  SHöiter  in  Serbien«,  «Tnb  Heben  allgemeinen  mebijimfd)»d)iriirgifd)cnSIInbcniie).  Bgl. 
ber  ferbifdiett  Bauern«,  »Ifrinnentng  nn  henmr»  Sflidert,  Tic  militnrärjtlid)en  Bilbungbanftaltcn 
rngenbe  Heute  beb  fcrbifdjenBolleb  ber  neuem  Seit*  tc.  butt  ihrer  Mnntbuitg  bib  tnrSegenmart  (Berl.  1805). 

iitib  mertoall.  Bott  1868—76  gab  SK.  bic  piibngo»  j   SSIilitärnrjtlirfie  A-ortbilbungbfurie,  int  Jn» 
gifdjc  ffeilidirtft  ■   Skala»  hernttb  unb  t>eröffenllid)te  tereffe  beb  ftricgbfanitätbrncfenb  abgehaltcne  Surfe, 
ipäter  Gr\äl)lungen ,   tttic  »flurntub  unb  ffatiitia»  tucldic  ben  SJIilitärärgteit  Welegettheit  geben,  alle 

(187h),  «Sstinlernbenbc«  (1870)  u.  n.  Sinterungen  in  ber  Chirurgie,  Bnfteriologie  unb  V)t) 
SDiilicj,  Johann,  f.  SKilib  giene,  in  ber  ipcricllen  Slttmenbung  ber  SHcbipn  für 

Milieu  (frait;.,  <pr.  mtilf),  Wille;  SKittcl.  SKcbiuni,  tmliläriidje  ,‘froedc,  in  ber  ittilitnvär jtlidjcn  Crgntti» 
b.  I).  Hebcnb»  unb  Thätiglcilblveib,  Hebciibltift.  fntion  :c.  (ctmeit  ju  lentett.  Seit  1873  fittben  jährlid) 

SSiilictt,  Bic  bu  «pr.  rit  pti  mi(iS),  f.  SKolnbetla.  int  Frühjahr  nnb  irerbft  nt.  ff.  für  nlltoc  Snttilnlb» 
SJitliolibcnfnIf,flnllftciiie,  fall  nttofd)lieRltdi  nub  ojfipere  in  Berlin  ftalt,  ioldic  für  Samtätboffigierc 

Wchäiiien  ber  ffornininijcrcnfniitilic  ber  SKilioIibnt !   bce  Bciirlnubteitftnnbeb  nn  mehreren  Uniuerftläteit. 

beflehenb.  befouberb  ucrbreilet  im  Terliär  (©robtnll  SSiilitnrattndie,  ein  Cfn.per,  ber  einer  Wcfanbt» 

fDiilictgtab,  I.  Milium.  [uoii  Baris),  j   fchnft  (Bolfdtaft)  mit  Siudiidtl  nttf  bic  militnriid)ctt 
SSiilitnr  (frnti).  militaire.  ».  Int.  militia  |f.  b.f),  ffnlerefien  beigegehen  (»nttnrhiert«)  ift;  feilt  Sinng 

®einititbc<cid|imng  aller  jiim  altiuen  Tienflilanb  bcs  fdtmattll  (roifdtett  itatiplmaim  uttb  önteral.  Ter  SK. 

frccrcS  gehörigen  Berfonett,  bcrSKilitärpcrfonen.  j   hat  ttid)l  eima  mililarifchc  unb  attbre  Wcbeitttniffe  ju 
out  Tculfthot  Sieidt  gehören  luerju :   nt  bie  Cffijiere, ;   ertunben,  fonbent  lebiglidt  aub  eigner  Slnidjauung 

SJiililärarjtc  unb  SRilitäibenmlen  oom  Tage  ber  Slu»  tteitnttiib  »ott  beit  offentunbigen  .Htecrcseiitridjumgeu 
iiclluttg  bib  ju  beut  ber  Gntlnffung,  bie  lliitcrofii«  beb  belreffcubett  fremben  Sinnleb  ju  nehmen  uttb 

(iere  nnb  SKnnnfd)nften  Bom  Gintritt  in  bie  Ber»  feine  JHegierttng  in  ber  'Beurteilung  ber  allgemeinen 
Pflegling  bcs  IruppenlctlS,  Gin  jährig.  Arcituillige  Born  ntililärpolilifthen  Berhältniffe  biefeb  Slnatcs  bttrdt 
Tage  ihrer  Ginftellimg  bib  ,511111  üiblnuf  beb  Tngeb  fa<hiiiiinnifd)eb  Urteil  511  unterftüpen.  „Tnb  Teutiche 

ihrer  Gttllnffung  aub  bent  alliuett  Tienft;  b)  bie  aub  St'eidi  hat  ,5.  3-  SKilitnrnttndirb  bei  Citerreidj'Un« 
beut  Beurlaubleitftanb  junt  Tienft  einbentfennt,  ittt  gam,  fftalien,  ffranlreidi,  Gnglattb,  Sfufslatib.  in  ber 

Stiege  and)  freiwillig  emgclreiencu  Cffijiere,  'Jlrjte, ,   Sthmeij,  Rumänien,  Belgien,  Schmeben.  Sind)  in 
SKilitärbeamlcn  unb  SKanufd)aften  Baut  läge,  au  j   Bahern  unterhält  Brennen  einen  SK.;  bngegen  haben 
beut  fic  einbernfen  Rnb,  hib  ju  beut  ber  Gtillaffung. !   Bahern.  Sndjfett  uttb  SBintlcinberg  in  Berlin  SKili 
linier  SKilitärperfonen  nerftcht  tttnit  au(jcrbcm  lärbcuollmnd)tiglc,bicitcllBcrtictcnbeSKitglieber 

ttod)  bic  iitmBcurlniibtenftaiib  gehörigen  Betfattcit.  be«  Slunbebralb  finb  unb  bab  betreffenbe  Sricgb» 
SKilitärflaaten,  Stanien,  bie  eilt  ilarleb  jlehettbeb  miiiiftcriuui  in  gemiffen  Bejiehitttgen  ucrlreten. 
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»tilitcirbäcfcr,  im  beulfchcu  V>ccvc  gum  Släderci- 

bienft  bcftimmtc  Solbatcu  im  Unteroffizier-,  Wefcei- 
len*  u.  Wcmcinencangc,  als  Cberbätfer,  bcj.  Schießer 

unb  'ildcfci  in  Slädcrabtcilungcn  cingcftcllt. 
Söiilitärbcnnilc,  nüc  im oeerc  unb  in  berSWnrine 

für  bnS  Slcbiirfnis  bes  ipcetcä  ober  bei  SWarine  nnge- 
frcllten ,   nicht  ;uiii  Solbntenftanbc  gcböretibcn,  aber 

unter  bem  KriegSminiiler  ober  beut  ISfjef  ber  Slbnti- 
ralität  nebenbei!  Beamten,  toelcbe  einen  SKilitärrang 

haben.  Wad)  berS'crorbnutig  »mit  KK.^uni  1880  fmb 
obere  SW.  bie  im  Cffijierbrnng  ftebenben,  wie  bic  Sei- 
litärjujtijbeamtcn  ober  Slubiteure,  bie  ̂ ntenbantur- 

beamten,  bie  Siegiitratorcn  bei  beit  Iiüdiitcu  Äom» 

iiianbobcbörben,  bie  SKilitärprebigcr,  bie  Korps-  nnb 
Cbcrrofiiirjtc  unb  bie  Sioftiirjle,  ber  Slrmee-SKufit- 

inipi,;ictil ,   bic  -Jahlmeifter,  bic  Wärmeingenieure, 
SsSerf  tfelrcläre ,   CfngeiiicurgcogrnBbcn,  bie  £}nfpctto- 
reu,  Kontrolleure,  Slffiftcnteu,  SktriebSfelrctäre,  ®or» 
fteljcr  unb  l&rpcbieutcn  beb  WilitärrifcnbahnmefenS, 
Stalliitccücc.  rtortifilationsielretärr,  bie  Skamtcn  ber 

ftelbtricgstaifc,  bie  5clbmnga;iubeamteit,  bie  Mb- 
tioft  ■ ,   Mbtclcgrapbcn-  nnb  Mblajarcttbenmlcn  (ju 

benen  and)  bie  Mbapothclcr  gebären).  SHilitär- 
unterbeninte  fmb  bie  im  Wange  »out  fyclbruebel 
abwärts  fichcnben :   Wililärtüjtcc,  bie  Südßcninachcr, 

äSaffeumciflcr  unb  bie  bei  ben  Truppen  BcrtragS- 
mäßig  engagierten  Ipnnbmerter,  metdie  nidit  glcid)  ben 
Solbatcu  itobnuuq  begeben,  fomic  im  Jfelbc  bic  nidit 

oben  genannten  flngeitcfltcn  ber  Truppen,  Jfetbab- 
lniniitrationen,  beä  Etappen-,  ffelbpoft ,   Tclcgrapficn« 
unb  SiienbnbnwefenS  ic.  ®gl.  bie  Einlage  juut  Wili- 

län'lrafgeiepbud)  für  bas  TeutfchcSieicb  bohi  20. 3 uni 
1872  (Weiehsgeicßblalt  1872  ,   3.  201).  Tic  hbbent 

Beamten  beä  KNcgSminiftcriumä  unb  ber  Jnlcnbnn- 
furen,  bie  Kriegs-,  ̂ utenbantur-  unb  Slauräte,  bie 
Utubitciirc  ic.  ergänzen  fid)  auä  bent  3wilftanb,  auä 

Vlffefforeit  unb  ‘flrdutclten,  bie  baä  Staatsexamen  be- 
iinnbcn  haben.  Vltich  werben  Offiziere  nadi  fad)!itber 

ftuSbilbung  unb  beftanbencr  befonberer  Prüfung  un- 
ter S<ernb|diiebung  alb  Cffijier  ju  3"tcnbanturrätcn 

ernannt.  Sämtliche  übrigen  Scannen,  bie  Subal- 
tern beamten,  non  ben  ©Chemien  cjpcbicrcnben 

Scfretären  beä  KriegSmimftcriuiit«  an  abwärts,  er- 
gänzen fidi  aus  qualifizierten  SWilitärperfonen,  weltbe 

bas  Vlnrcdit  auf  SnfteUung  im  3ioilbienft  erworben 
haben.  Vlllc  Obern  Wilitärbeamtcu  her  Jntenbantur 

unb  beäStriegäminiftcriumä  milffen  basSntenbantur« 
fetrctnriatSejramcu  beftanben  haben ,   für  alle  übrigen 

Stellungen  uiuj)  bic  Qualiptation  in  einer  nieiit  icchs- 

monaligen  'isrobebienftleiftung  bargethan  werben. 
•»iilttärbeleibigung,  j.  iBelcibigiiiig. 
SWihtärbcrgiing,  baä  Sergen  ober  bie  SRettung 

eines  Schiffes  aus  MnbcSgeronll  ober  auä  ben  $>iin- 
ben  uon  Seeräubern  im  Wcgcnjnp  zur  3 i# i l   bc r   gu ng, 

ber  'Kettung  aus  Seenot  infolge  Sturms  ober  aubrer 
natürlicher  (freigmfje. 

'JPIililärbctiollmncfitigtcr,  f.  IHilitäratiactie. 
StMilitärbezirfc,  bic  foccreSBermnltungsbczirte 

beä  ruffifdjen  SÜetdieS;  f.  Suplanb  iveemicjoti. 

PJ!ilitärbe;ittSgerichtc  in  Satjcru,  f.  Stilitör- 
flcridjtdrocicn. 

Hlilitärbilbungsanftaltcil,  j.  ÜKitiiärcrjiehungä- 
uns  tHiltniiigsanjialtcii. 

HtilitärbillctS  CäRilitärtartcn) ,   ßifenbahn- 

fabrtorten  für  UJfilitnrpcrfonen,  bie  ju  bem  ISinhcitS- 

faf  pon  1,5  Sf-  für  bas  Kilometer  in  ber  3.  Sängen- 
tlaffe  befbrbert  werben. 

ZDltlitärbricftaubcmucfcu ,   f.  Jcuibeupoft. 

;   '.Ulilitärbubgct,  f.  SKililinlat. 
SWilitärbienft,  Tienft  ber  Säcbrpflichtigcn  im 

i   üaubbecr  ober  in  ber  War  ine,  im  Trieben  mit  jm 
Kriege,  mit  ober  ohne  SSaffe.  Slttioer  ©.,  Ticnft 

bei  ber  Sahne.  •- 
aifilitärbicnftfteuer,  i.  SBchrfteuer. 
aUilitärbicnfttauglicbfcit.  Tie  beim  SRufle- 

rangS-  unb  Slushcbungsgefd)äft  burdi  ärztliche  llnter- 

j   fiidjung  feftjufteQcnbe  törperliche  Seichaffenheit  ber 
|   Wilitärpflichtigcn  entfdieibet,  ob  biefelbcn  tauglidt, 

bebingt  tauglich,  zeitig  untauglich,  bauetnb  untauglich 

ober  nur  imSanbfturm  nerwenbungSf äl)ig  fiub.  Will- 
tärpflichtige,  welche  nach  Wröße,  Weuuibhat  unbKraft 
allen  Slnrorberungen  beS  KricgSbienflcS  gcwachfeu 

crfcheitten ,   fmb  tauglich  zum  Tienft  mit  her  SSaffe, 
foldie  bic  nur  Tienil  als  Slrnttfcnmärtcr  ober  tmnb 

Werter  .zu  Icifteit  Bermögen,  fiub  tauglich  jitm  Tienft 

ohne  SSaffe.  Äufterlich  wahrnehmbare,  allgemeine 
3ci<hcn  Iräftigenilörpcrbauä  fmbfefte,  elaftifchefjaut, 
jtarlerSincfen,  breiteSchultem, normal  gebaute Struil, 

gut  geformter  Wilden,  wohl  nngeiegte  Schulterblätter, 

itartc  Knochen,  Iraftig  cntwidclte  Hinsicht,  gelen-ige 
Sinne  unb  Siättbe,  gefunbe  Wille,  (für  bie  einzelne,! 

Sskiffengnttnngcn  jtellt  S   S   ber  fcccrorbnung  befou 

bere  Sluforbcruiigen.  Über  bie  Slnforberunge'n  an  bie Slörperläiigc  |.  SNIlitänuafi.  TaS  ©eimdit  bei  Wcfruteu 
barf  bei  ber  leichten  Mnoallcrie  05  ktr,  bei  aitbcru 

Truppen 70kjrniditüberfehreiten.  3cü’flellutaugli  h- 

teit  bebingeu  juriidgebliebeuc  Gntmidcliiug,  uoriiber- 
gehenbe  heilbare  Krantbeiteii  ober  Webrechen,  ßnltraf- 
nmg  ober  Schwäche  nach  nicht  längft  übetftnnbeneu 

KranlhcitenoberSferlehungcn.  Sluf .zeitige Untauglich  - 
teit  tnnn  nur  in  ben  beiben  erften  WeilellungSjahiTn 

erfannt  werben,  im  britten  ©cilclluiigSiabt  miifi  befini- 

tioe Ifnticheibung  erfolgen.  Sicbeutcnbc,  unheil- 
bare li rantheiten  ober  Wcbrcdicn  fchliefien  bie 

SK.  böllig  aus.  Riecher  gehören  aufter  S'ertrüppelung 
iinbSKifigeftaltung  bes  Körpers  bösartige  Weicbwülfle, 

mit  ben  Knochen  oerwadiiene,  fehr  auSgebehnte  War- 

ben, erhebliche  chronijchc  Trüfenanfchwellitngen,  chro- 
uifche  entjünbliche  fleibeu  ber  Knochen,  große  We 
ichmülfte,  SluSmüdjfc,  chronifchc  Widit  unb  chronifcher 

WelentrheumatiStuus  mit  objettio  nachweisbaren  aua- 

tomifchcn  'ileränbcrungeii,  überftanbenc  ober  noch  be- 
itehenbe  WeifleStrantheit,  hoher  Wrab  gcijligcr  Sic, 
ichränttheit,  Epilepfic  ober  anbre  ihroniiehe  Sleroen-, 

Wehini-  unb  IHüdenmartSfrantbeilen ;   bann  SHinbljeil 
auf  einem  Sluge  mit  befchräntter  Webrauchsfähigteil 
bes  anbent,  tfjcrabfegitng  ber  Sehfehärfe,  wenn  fic 

1   auf  bem  beifern  Singe  nur  0,25  ber  normalen  ober 
|   weniger  beträgt,  unheilbare  erhebliche  «chwerhörigteil 

'auf  beiben  Cbten,  tomplijierlc  ibafenfeharte,  große. Kropf,  niiffallenbe  Schiefheit  bes  valfes,  bebeutenbe 
Slertrüuiitiuug  bes  Wildgrates,  SKißbilbung  bes  örujt 

lajlenS,  Whlcr  unb  chronifdje  Hrantheilcu  ber  Stange, 
wenn  fic  Wcfcntliche  Störungen  her  Sllmung  bebingeu 
ober  ertennbare  Schäbtgung  bes  allgemeinen  Wcfuiib 

I   heitsjuftanbes  bewirft  haben,  ferner  Schier  unb  chro- 
|   niiebe  (irtrati tungen  bes  öerjenS  unb  ber  großen  ©c< 
]   fäße,  auSgcbilbctc  llntcrleibsbrüdie,  bie  burch  Slntch- 
I   banb  nidjt  juriidgclwlteu  werben  töunen,  fehlet  ober 

J   dironifche  Steibeu  ber  UuterleibScmgewcioe,  welche 
Üdjtbar  fd)äblid)en  ISinfluß  auf  ben  allgemeinen  Wc 

fuiibheilsjuitanb  auSgeiibt  haben,  erhebliche  Sler- 
länaerung,  ©ertürjung  oberSkrfrümmuiig  öerWlieD 
maßen,  chronifche  »rantheiten  unb  wcicittlidte  Whler 

ber  gräßern  öelente.  Herlujt,  Sleritümmelung  ober 
1   wefcutlicbc  Steifheit  bes  Taumens  einer  imnb.  Steif 
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fjcit  ober  Krümmung  eiltet  TVtneicr-S ,   lucmi  buirf) 
befielt  ungiinftige  Stellung  bet  Wcbrauch  bet  tvinb 

erheblich  bcbiitbcct  tuitb,  grafte  Blutabcrlnoten  nn  beit 

'Beinen,  veraltete  Wcidiroürc  nn  ben  Unterfcbcntcln, 
bcbcutenbe  Krümmung  becAehctt,  Bcrluf!  einer  graften 

»lebe  u.  bgl.  Sinb  bernttige  Üciben  ober  Webrcchcn 
weniger  tlörcnb,  fo  gehalten  ftc  nod)  bic  Tauqlid)- 
Icit  für  ben  Mnnbfturm.  mie  überntäftige  Rcttlcibigfcit, 

nuägcbchntc  Kabltöpfigtcit,  Tbräncnfiftcln,  bocbqra- 
bige  fturjftcfttiglcit.  Blitibfteit  nuf  einem  Buge  bei  qu 
tcr  ©cbrnucbdfäbigtcit  beb  onbem,  Bcrunflaltung  bet 

9)ofe,  diromicfjc.V'eiicrtctl,  fdjiuod)  gebaute  Bruil,  d)to- 
uifdie  Grlrantungcn  ber  fltmung«orgnnc.  bei  welchen 
bet  allgemeine  KörperAuflanb  nidit  lvcienllid)  leibet, 

aftljmatifdie  Befchroerbcn  geringem  Wrabe«,  mtdgebil« 
bete  Unlerleibbbrüdjc,  bic  burtb  ein  Btudibanb  jurüef* 

gehalten  roerben  fönnett,  bebculcnbc  iiämurrftoibal- 
tunten,  Ärnwpfaberbtucb ,   Berluft  ber  tpoben  (ohne 
Störung  beb  allgemeinen  Sörperjuflanbeb),  Beiluit 

Aiucicr  Ringer  ober  tnebrerer  Ringerglicber,  auögcbil- 
betet  Blattruft,  Berluft  mehrerer  ;{cbcu  (nnbidtlieftlith 

ber  graften  l   tc.  fluch  fchroadicr  Knochen-  imb  Biuölel- 
bau  im  brüten  Weiten  ungbjahr  idtlieitt  bic  Tauglich- 
(eit  für  Canbfturm  nidit  anb.  Gneidjl  ber  Bruitum- 
fang  in  ber  fltempaufe  midi  ticfflcr  fluänlmuitg  iuxft 

nicht  bie  halbe  Körpcrlänge.  fo  ift  nur  nubnnhntolucifc, 
befonber«  bei  genügeuber  Gnucitcrungbfähigfcit  ber 

Bruit  (nicht  unter  5   cm),  bie  Tauglid)Ieit  jum  Tiettfl 
im  ftchcnben  fxere  ober  itt  ber  l^rfagrcfcroe  au«iu- 
(»rechen.  Blcibcnbc  (ärgerliche  Webrcchcn  be» 
febräuten  bie  üciitungafäbigtcil  in  erheblichem  Wrabe, 
fchlicftcn  baher  jronr  bie  ffudbebung  jum  altiocu 
Titnft  au«,  geilntten  aber,  baft  bic  Blilitärpflichliqcn 

beut  Sanbftumt  eriten  fluf gebot«,  aubnahmbmeife 
auch  ber  Grfaftrcierae  übenoicien  roerben.  hierher 
gehören:  .fxrabfeftung  bcc  Sehfcharfe  beiber  fingen 
auf  bic  Hälfte  bcc  normalen,  ftäctered  Schielen,  Taub 

hrtt  auf  einem  Chr  ober  mnftige  Scbrocrbörigteit  nuf 

beiben,  floriere«  Stottern,  einfache  tpafcnfcftnrte.  er- 
heblicher Biaitgcl  nn  «Jahnen,  fogen.  bohlet  Bilden, 

etwa«  lurjer  ober  im  flllhogengeleul  leicht  gelrüuint- 
(er  firm,  Krümmung  ober  Steifheit  einen  Ringer«, 

Berluft  einen!  Ringer«  ober  mehrerer  Ringerglicber,  nn» 
banernbe  Sdiioadbe  eine«  gröftem  Weleul«,  abnorme« 

ixraorragen  ber  Ruftballcit.  .   Weringelörperlicbe 

Rebler  töititen  jronr  bic  Überroeifung  gut  G ring- 
le icrac  »cranlnffcn,  fchlicftcn  jeboeb  gruubfiiglich  bie 

flufihebung  jum  nttioen  Tieitft  nichi  au«.  frierber 

gehören  gut  geheilte  Kiuxhcnbrüdic.  oberflächliche 
Barben,  leichte  Wefcbroiirc,  Heine  gutartige  Wcfeftroiilitc, 

geringe«  Schielen,  Sfurg’ichtigteü  mit  einem  Rem- 
punftabftaiib  0011  mehr  nt«  15  cm,  öcrabfeftutig  ber 

Sel)fd)cirfe,  folange  iic  mehr  nl«  bie  Ipälfte  ber  nor- 
malen beträgt,  fcitlidtc  fcomhautflerte ,   geringe« 

Stammeln,  leicblcc  Kropf,  geringe  Grhöbuug  einer 

Schulter  ober  tpüfte,  Bcrtrüppelung  ber  iliagelgliebcr, 
Krümmung  ber  llctnen  Ringer,  »tägige  BlutabcrauS- 
behnuug  am  Saincuftrang.  einzelne Blutnbem  an  ben 
Beinen,  Biangel  einer  3cht-  icboch  nicht  ber  graften. 
Gntjelue  Rebler,  ,\.  B.  unnudgcbilbeter  Blntlfuft  uub 

Krümmung  berochen,  gcflnttcn  in  ber  Siegel  nicht  beit 
Ticnit  ju  Ruft,  inadicn  aber  nidit  untauglich  für  beit 

Ticnit  au  Bf  erbe.  Ru  ben  jehn  Raftren  1876  —   86 
rourbcit  8,495,086  Bertolten  nuf  Bl.  uiilerfud)t,  babon 

52,as  Broj.  jurüdgeileUt,  9,ou  Broj.  al«  bauernb  un- 
tauglich ausgeumflert ,   9,wt  Braj.  bet  Griaftrefeme 

uberiuiefeu ,   6,eo  Broj.  ber  bamnligeit  Grfagrcferae 

jiueitcr  Klaffe  jugeleill,  16,29  Braj.  rourbcit  atidge- 

—   3)iilitäreifeubo^iuoefen. 

hoben  Aum  altiuen  Ticnil.  2,20  Broj.  traten  freiroidig 

eilt,  2,t«  Broj.  blieben  al«  tauglid)  511111  Ticn|'t  über- Aählig.  Blcbr  nl«  ein  Rünflel  bet  Weinnitiahl  ber 
tlnlcrfuchten  rourbe  beiimneb  nl«  tauglich  jum  ttccrc«-, 
bcA-  Blnnnebicnft  bcfimbeu,  uub  bicic  3«hl  hnl  bou 

Rahr  au  Rnhr  Augetiommcit.  innig. 

SllilitärbtcnftUcrfithtrunfl,  f.  StiK-jiciieracriidK- 

'.Wilitärbifi  rille,  I.  Otrohbnlannieii,  S.  1025. 
ajiilitärehreuAcichcn,  am  30.  Sept.  1806  in 

Breuftcii  für  pcrfönlichc  flu«5eichnung  »or  bem  Reinb 
nl«  Biilitäroerbicnitfreuä  (golbcncä  Krcu)).  Bi. 

I   erfter(ftl6crne«Kteu5)unb  Arocitcr  Klaffe  (filberne 
Bicbnille)  geftiftet,  um  au  Biilitärpcrfonen  ooin  Reib 

roebel  abroärl«  »erliehcn  ju  roerben.  Biit  bem  Ber- 

j   bieitftfrcuA  ift  eine  Benfion  oon  monatlich  9,  mit  bem 
Bl.  ctjlcr  Klaffe  uoit  3   Bit.  oerhunben.  Sie  Bi.  roet- 
bcit  am  fdiroarAtocifteit  Banb  getragen. 

SJIilitäreifcnbahntuefen.  Tic  militiirifeft  gelei- 

tete Benupiing  ber  Gifenbnhuen  511t  Iruppenbeför- 
berung  für  Krieg«, troette,  foroohl  ronhrenb  berBiobil- 
machung.  be«  ftrategifcheu  flufiunrfchc«,  nl«  and)  im 
weitem  Berlaufe  be«  Relbsug«.  rourbe  jiicrft  1812 

»01t  Bönift  angeregt.  1859  «eigle  bir  Bcnuguitg  bet 
Gifenbahnen  bitrd)  bie  Cilerreidier  uub  bic  Rrnntojeit 

bie  Bcbeiitung  bieic«  Kiiegbiuittel«.  roclche«  bann 
burch  bic  flmerilnner  roährenb  be«  Bürgerlricge«  in 

weitgehenbfler  iöeifc  aubgcbilbet  rourbe.  Tic  bort 

gemachten  (Srinhritngcn  hatBceuftcn  1866  mit  nuftcr- 
orbentlicheut  Grfolg  augeroenbcl,  1111b  1869  rourbe  int 
Wroftcit  Weitcrnlflnb  eine  Giicnbnhunbteilung 

gebilbet,  lueldie  in  Bereinbntimg  mit  beit  Gifcnbnlm- 

bireltioneit  bie  Rnhrpläne  für  bic  gefaulten  Bc'ilitnr- 
jüge  bei  einet  Biobiluiachuiig  im  »orau«  fcftftellt. 

Ter  Grfolg  ronr,  baft  »0111  21.  Rttli  bi«  5.  flugitil 
1870  auf  neun  Ütntcii  384,000  Biann  mit  allein  fieer 

gerät  ;c.  nn  bie  Wrense  beförbert  roerben  tonnten.  Bon 

Breuften  ronreit  »ier,  »on  Bagern  eine  Rclbcifcnbabii* 

ableilung  formiert  roorben.  welche  fogleich  bic  flu«- 

befferung  ber  Accflörtcu  Gifenbahnen  in  flngriff  nah- 
men. 280  Bicilen  Bahnen  würben  hergeftellt  1111b  »ier 

8etrieb«fommifftonen  im terftcllt.  'Jiach  ber  Krieg«- 

etnppenorbuuiig  ift  bem  Weneralinfpcltcur  be«  Gtnp- 
peil  unb  Gifenbahnrocfen«  lintcrftellt  ber  Gbcf  be« 

Relbcifcnbnbnrocfcn«  (Wcneral).  3U  feiner  Ber- 

fügiing  flehen  bie  Gifenbnhiitruppen,  mehrere  Wcneral« 
ftab«offi,gere  uub  höhere  Gifenbnhitbcanitc.  Rhm  un 
terftent  imb:  berGhcf  ber  Gifcnbahnnbteiluug  im  ftcll* 
»erlretcnben  öencrnlftnb ;   bic  Biilitärcifenbahn- 
birettoren  (höhere Cffijiere ber Gifettbahnlruppen), 

bie  au  ber  Spipe  ber  Biilitärciicubnbnbircltioncn  nur 

bem  Kriegsfchauplnp  flehen;  bic  Vitticn-  unb  bic 
Bohnbof«lommnnbnnten.  Rebe  biefer  Gifenbahn 

birettionen  begeht  au«  bem  Tircfior  (Stab«offi< 
jier),  Borftanb  ber  Trnneportnbteilung,  je  einem 
Bau-,  Betrieb«-  unb  Binfchinentccbniter  1111b  einem 

Berronltungjbcamten  mit  bem  erforberlichen  mili* 
tärifchen  unb  technifchen  llntcrperfonnl  für  ba«  Bau«, 
Betrieb«»  unb  Biafchincuwcfen.  Sie  foll  etwa  450  km 

Bahnlänge  utnfnffen.  Ten  Tircltionen  werben  bann 

bic  erforberlichen  Gifeubahubetrieb«tompanien  über- 
roiefen.  Tiefe  Crganiiation  machte  bic  flitfiiellung 
einer  inilitärifch  lechmfch  au«gcbilbetcn  Ttuppe  not 

rociibig.  unb  511  biefem  Rroeüc  rourbe  19.  Biai  1871 

ent  Gifenbnhnbataillon  errichtet,  roclche«  30. 

TeAeutbcc  1875  5U  einem  Gifeubahnrcgintent, 

fpäter  einer  Brigabc  unb  1.  Ott.  1893  leptere  511  3 

Begimenlcm  ju  je  2   Bataillonen  mit  je  4   Konipa 
nieii  erweitert  rourbe.  Bagern  hll!  cnlfprcchcnb  ein 
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GifcitbabnbntniHou.  Xie  Gpctibnhnbrigabe  (int  bie 
»oit  Stalin  tiach  beut  Sditcftplob  bet  Mutmneröbotj 

füfjrenbe  45  ktn  lange  SRilitärcifenbnhn  berart  im  Be» 
triebe.  bais  bne  gmne  BetriebSperionnl  aus  Cffijieren, 

Unteroffizieren  unb  SRnnnfdboftcn  ber  Beigabe  ent’ 
itoiiniieii  wirb.  Sie  hübet  im  Jncbcn  bie  SRaiiitfchnf  teil 

iotuolil  tut  £>crftclleii  als  im  3eritörcn  bei  Cbcrbnucö, 

»ott  Brüden,  Xunnels.  Xelegrapheit  tc.  aus*.  Aus 
ihnen  werben  bei  bet  SRobilmnchttng  Gifcnbahn* 

bau-,  Betriebs»  u.  Gifenbnhnar beitet« Motu- 
panien  aufgcflellt.  Xie  Beigabe  ift  bem  tSbef  bcS 

WencralttnbeS  bet  Armee  untcritent.  Xie  I8HH  er» 

lttfiette  SRilitärcifenbabnorbnung  für  bic  ge 
{amten  SRilitärmatcrinl  unb  XruppeutranSportc  mit 
ber  Gifrnbahn  im  Jricbcn  wie  im  Hriegc  jerfällt  in 

brei  geionöerte  Xcilc:  1.  Xeil:  A.  ÄriegStrmiSporl- 
orbnung;  B.  SRilitärtarif.  2.  Xcil:  C.  Auörüftung 

unb  Ginrichtung  »ott  Gifcubnhitwngeit  filr  SRilitär» 
trausporte;  1>.  Vergabe  t'ou  Bcrfonnl  unb  SRntcrint 
her  GiienbnbnPenpnlttingcn  nn  bic  SRilitärbehörbcn; 
E.  ariegsbetrieb  unb  SRilitärbctricb  ber  Gifcnbnbnen. 

3.  Xeil:  F.  JricbcnStrnnSportorbuung ;   (>.  Ber, {rieh* 

nis  ber  Sprcngitoffc  tittb  SRunitiouSgcgenjläubc  bin- 
ftthlltch  ihrer  Mitteilung  jur  Gkfahrflaffe.  Gin  SRili- 
tiirjug  fott  bie  2änge  »on  100,  höchilcnS  110  Acbfen 

hoben'.  Ja  bemtelbeu  lagen  fich  beförbem:  eilt  jn* 
fnntcriebatnitlon  mit  ̂ Regiments-  ober  Brignbcitah; 

en  Jägerbatnillon;  eine  Gstabron  mit  SlcgimcniS- 
unb  Brigabeitnb ;   1 V*  GöfabronS ;   eine  fnbreitbe  Stot- 

terte mit  Regiments»  ober  AbteilungSitab ;   h   o   reitenbe 
Batterie;  1   ’/j  Bionicrlontpnnicn  ltcbil  einem  Xioi- 
fionöbrüdentrain.  Ginc  XiPiiion  erforbert  23  -24, 
ejt  ArmeetorpS  einfdjliefjlid)  ber  Xraius  101  3ügc. 

Ci! erreich-  Ungar n   bat  feit  8.  Juli  1833  ein  Giien« 
bahn  unb  Iclcgrapheitregüitent  »on  2   Bataillonen 

,0i  je  4   Kompanie it.  welches  int  Kriege  8   Gifcnbahn- 
tompanicu  unb  bie  Xclegtnpbciifortitntioitcn  nufitetlt. 

Sicuti  ber  Crtupntion  Bosniens  tutirbc  burch  bic  öfter» 

reichiidicu  Jelbeifenbahnnbtcilungeu  bie  £inie  Banjo« 

lutn -Xobertiu  betriebsfähig  hcrgeftellt  unb  feit  24. 
SRärj  1879  old  -M.  M.  SRilitnrbalw  Banjnliila-Xo- 
berlin  -   oon  ben  Jelbeifcnbnbnablcilungen  1   V   in 

Betrieb  genommen;  fie  ift  101  ktn  lang.  —   ffraitl- 
r eich 3   SR.  f   Jtaitlreid),  S.  734  f.  iRufjlaiib  hat  5 
Giien  balmbntaillone. 

ffttt  AeftmtgSlriegfitibeii  ithmalfpnrige,  fogeit.  a   clb  ■ 

unb  Jörber bahnen  (f.  b. I   .junt  SRaterial-  u.  SRiuii« 
honstrnnSport ,   fowobl  beim  Angreifen  als  bei  ber 

Berleibigung,  pieünch  Bcrrocnbung.  Xa  es  (ich  jur 
Brrforgung  ber  Batterien  mit  SRunilioit  häufig  um 
fchnellen  Crtsioechict  bcS  nusgelegten  WleiieS  hanbelt, 

fo  ntuft  IcptcrcS  leicht  nuSjulegm  nttb  aufjiincbmcn, 
alfo  tragbar  feilt,  nnberfeitS  aber  auch  gciuigcitbc 

Xragfähigfeit  für  Haften  bis  ,ju  etwa  80  3tr.  beiipen. 
GS  nnb  hoher  jufammtngefe.ite  Joche  aus  Stahle 
idmiellen  unb  Stahlidiienen  mit  einfacher  Stofwcr- 
binbung  am  jmedmäftigjtcn.  Jiir  bie  Sahnnt  in  ben 
firblgräben  ber  Joris  unb  wenig  wechfelnbc  ÖltifC 

lutrb  feile  Haicbciioer binbung  oorgejogen.  Bgl.  -Xie 
Kriegführung  unter  Bcnupung  ber  Gifenbnbhcn  unb 
beraampf  um  ßifeubaljneit«  (2.  Vlufl.,  2eipj.  1882); 
be  Rorittaiioir,  Des  cbemins  de  fer  en  temps  de 

untiTe  (Briifiel  1871);  Jioffmnnu-'JKeriaii,  Xic 
ftilen bahnen  ;unt  XntppenlranSport  nnb  für  ben  Si  ricg 
im  imtblid  auf  bic  Sdiwei,i  (2.  SluSg.,  Bai.  1871); 
Bubbe,  Xie  frati;biiichen  ßiieitbahiten  im  Kriege 

1870  71  unb  ihre  ieilhcrige  ßniwicfclung  in  utilitn- 
rifchcr  tiinncht  (Berl.  1877). 

2R<9Ct4  Äonr.s  lefifon,  5.  ÄufL,  XII.  $b. 

SNilitäc  ßriicbnngS  unb  BtlbiiugdanftaD 
fett  bienen  in  Xcutfcblnttb  l)  jur  li r   j i e l) u n g   poii 

(Solbnleit*)  Knaben  sc.,  mit  ober  ohne  3liidiid)t  auf 

beit  fpätern  ßintritt  in  bie  Armee  ober  'lVanne :   Sia- 
beltetthnuicr,  llnteroffilicrporichnleu.  Schiffsjungen - 
abtcilung.  bnS  SRilitnrtvaiicnliaiis  in  Botsbam  unb 

bas  'Cfilitärlitabeii-Grjiehungsiitftttut  ,)u  Aitnnburg, 
militärärjtlicheS  Jnftitut  unb  Alabcmie;  2)  ,)ur  Aus- 

hilbung  »on  Cffi.jiereu:  Mriegsfchulen ,   Kriegs- 
atabemie,  Artillerie-  unb  Ingenieur -Offijierithule, 
2Knrinc(chule  unb  Alabetute;  3)  jur  Ausbilbung 

»01t  Unteroffijieren:  bie  Kapitulanten -(Sfegi- 

menlS-),  bic  Uttteroffigerichulen.  Cbcrfeuermerter- 

fduile,  jeilungSbaufcbule,  bie  Xecfoffijier  -   ('üfnidii- 
niften-,  SteuermamtS-  uub  Jotpcbo  i   Schule,  bie 

Blatroicit-,  SüerftbiPiRonS  >   unb  VUiatroienartillcrie» 
AbleilutigSichulen;  4)  ju  beioitbcrcr  fadilichet 

Ausbilbung:  bie  'Ulilitnrfchieitidnilcu,  bas  Biilitär- 
rcitinflitut,  bic  Blilitärtumanftalt.  bie  militärnritlidicu 

BilbungSauftalten,  bie  'Biililnrrofiar,(lfchule.  bic  2ebr* 
ichmiebeu.  bas  2ehr- JnfanteriebntniUon.  Brcuften 
hat  eine  ®eneralin|pcIlion.  Bagern  eine  Juipeltion 

bcS  Wilitär  IScjichungS*  unb  BilbuiigsweieiiS;  unter 
eritcrer  fteheu  bie  Cbcrmilitär-Stubienloimniiftoit. 
bie  Cbermilitär  -   ßjniuinattonslonimiifton  unb  bie 

Jtifpellioit  ber  Mriegsfchulen;  ihr  finb  nur  bie  Kriegs« 
fchtileti  unb  bie  Änbcttenhnufcr  unlerflellt.  Xie  3Ha« 

rinc  hat  eine  Xit  el tiou  bes  BilbungSwcfcnS.  Jtt  C   ft  e   r   • 
reich  beflehen  für  bic  Ausbilbung  bcS  CffijicrcriagcS 

bic  Cbet*  unb  Uitlerrcalichtilen  für  Infanterie.  Jäger 

uub  Sauallerie;  ihre  Zöglinge  treten  über  in  bie  SRili« 
täralabemic,  für  bic  Spr.pnlmaiien  iit  bie  technifche 
SRilitäralabemic.  Jiir  icbe  Blaffe  beiteht  ferner  eine 

Mabettenichule,  nufterbem  für  fachliche  „Ausbilbung 

ähnliche  Auilalteii  Wie  in  Xciilfdünub.  Über  SR.  nä- 
herer 2nnbcr  i.  bie  Abidmitte  über  bas  tvcermcicu  ber« 

fclbcn  tu  ben  betr.  Artileln.  Bgl.  Boten.  Wcidiichte 

bcS  SRilitär  ßr.jichitngd-  unb  BilbnngSWcfcnS  itt  ben 

2anben  bculidier  Munge  (Berl.  1888 —   96,  Bb.  1—4); 
p.  £icl  Iborff.  Xienflporichriftcu  ber  löniglidt  preuftt- 

fcheit  Armee,  I.  XI.,  3.  Abt.:  Xns  SRilitnrerjicl)imgS- 
weien  (4.  Aufl. .   bnf.  1893). 

ÜMilitcirctat  (SRilitärbubget),  berjenige  Xcil 
bcS  StantshnuShaltSetatS,  in  welchem  bic  Mofteit  beS 

KriegSWcfenS  »cranfchlngt  finb  (f.  Btibgct).  Jiir  bnS 
Xentfchc  iReich  iit  ber  SR.  ein  Xcil  bes  Sicicböbubgcts, 

nidit  bcS  önushaltungSctalS  ber  einzelnen  Stanlcn. 

Bagern,  beiicit  Siccr  einen  in  fid)  gefchloifenen  Be- 
ftnnbtcilbeSSfeidiSheercS  initfcIbflänbigcrBciipallung 

bilbet,  ftcllt  bie  SpcjinletatS  für  feine  SRilitärpcrwal- 
luita  auf  Wrunblagc  bes  Sicichsetats  ielbftänbig  auf. 

Sdlilitärfahrplait,  ber  uou  ber  SRilitärciienbahu- 
behörbe  u.  ber  ßiienbnhitperwaltung  fürSRilitärgoede 

aufgcftcllte  Jahrplan,  beftintmt  bie  Mahl  ber  SRilitär- 
jiige,  bie  innerhalb  24  Stunben  in  einer  Jahrriditung 

unter  Annahme  einer  gleichen  Anjabl  Poit  Mügett  in 
entgegeugeiegter  Dichtung  flcti  folgen  lönneit.  Beginn 
uub  tirnbe  beS  Betriebes  und)  beut  SR.  beftimmt  und) 

Anorbnung  ber  SRobilmnchiiitg  ber  Wcucralinipetlcur 

bcS  ßtnppeu-  unb  ßifotbahniucicitS. 
SRilitarfnliritheiic,  Ausweis  für  bie  Gifenbahtt« 

fahrt  eines  SRilitärtranSportS.  anSgeftedt  »on  ber 

nbienbeubcu  SRililärbchörbe.  Gr  enthält  Gilt-  unb 
Auölabcort  iowie  bic  Siauptpoifcheitorte. 

SNilitärfcftungrn,  i.  Jefmiig,  S.  350. 
SRilitärgeifllichc  haben  bic  Secliorgc  unb  bie 

baiiiit  Perbunbeitcu  Amtshanblungcn  im  iteere  unb 
ber  SRnrinc  nuSjuübtn.  Sfur  in  deinem  öantifouen 

20 
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wirb  bie  Dfilitärfeclforge  einem  Citägciilliehcit  über- ! 
tragen.  (Sin  coangelifcbcr  unb  ein  tntbolijcher  ffclb- 

pröpit,  bctit  Krieg«-  imb  Multuäminijtcr  nnterdellt, 
lieben  an  ber  2ptpe.  Söei  jebem  Arinecforpe  ijt  ein 

Diilitärobcrprcbigcr,  bei  jeber Xivifion  cinXt> 
uifion«prcbigcr,  in  gröfsern  Wanüionen  and)  ein 
Warnifonprebiger,  unb  je  nad)  Vcbürfniä  finb 

latboliidie  Xivifioit«-  nnb  Wnrmfonpfarrrr,  oon  benen 
bie  fed)«  iiltejlcn  Dung  unb  (Sinfomiuen  von  Cbcr 

Pfarrern  haben,  ober  ̂ ilfafeelforget  (Slapläne).  ferner 
in  ben  Diarincflationeu  (owic  auf  einzelnen  Schiffen 

Diarincpfnrret  angeftedl.  'sm  .Kriege  werben  beu 
Xioifioncit  u.  (Selblajarctten  JSelbprebiger  (Initial, 
gclbtapläne)  beigegeben.  Tic  Verrichtungen  best 
niebern  Hirchcnbienileä  oerfeben  bicDiilitärlüfter. 

Vgl.  Diililiirtircbcnorbnting  uom  12.  ifebr.  18:t2. 

Vagem  unb  cnchien  haben  (eine  eigentlichen  Dc'ililär- 
geiillidicn,  vielmehr  jiub  mit  ber  ̂ioilgeiftliditeil  bc 
ionbere  Vereinbarungen  getroffen.  Jet  (Sntuicbof 

non  Di'ündien  Sreiiing  gilt  in  Vagem  al«  Armee* 
bifdiof.  —   'ut  beu  1   5   Diilitär-Scel  jorgebejitlcn  Citer 
reidid  ueriehen  Diililärpfarrcr,  Diitilcirluvatcii  unb 

Diilitärlaplänc  ( a   p   o   it  o   I   i   f   di  c   ff  e   I   b   n   i   t   a   r   e)  bie  Seel« 
forge.  Über  Df.  in  Pirantreid),  f.  Slmojenier. 

'■iRilitärgcuiciitbc  nmfafjt  alle  Diilitärperfonen 
be«  attinen  Xicnftjtanbeä ,   penfionierte  Offiziere,  (o* 

lange  fie  ben  Dtilitärgcriehteitanb  haben .   Dhlitürbe* 
ainlc  foioic  bie  grauen  unb  Miubcr  berfelbcn,  folange 
fic  üd)  im  väterlichen  £>nufe  befinbeu.  Tie  Xienftboten 

bcrjclben  gehören  nur  bann  jur  Di.,  wenn  fie  ihrer 

$5errief)oft  in«  Selb  folgen. 
iOfilitütgcographifebCv«  fctiftitut,  in  Cfterreich 

bem  Weiieialftobodief  u.  bem  Veid)«tricgämmijtcrium 

unlerftellteAnjtalt,wel(hebitSIanbcäaufnahnte(D{ap»  , 
pieruug)  unb  \writcUung  ber  Marten  bewirtt.  (Sä 
(erfüllt  in  eine  Vlnjahl  non  Abteilungen,  j.  V.  bie 

Triangulierung,  bie  Topographie,  ben  Mnrtenverfdileifi 
unb  bie  (Svibcn, Haltung  ber  Starten.  Ta«  ̂ nititut  | 
fleht  linier  Teilung  eine«  Wcnecal«.  (Sä  cniflnnb  au« 
bem  Von  ben  tfranjoim  in  Dfailnnb  1801  errichteten 

unb  von  ben  £   jteircicbeni  1814  reorganifierten  Isti- 
tuto  geogralieu  militnre,  Welche«  1838  nach  Kien 
verlegt  Würbe.  Tn«  Diililärgeogrciphifchc  ^liftitut  gab 

heran«:  •Dfitteilungcii.(biäher  13Vbe.,für  1881— 83); 

•flftroiiouiiich -geobatifche  Arbeiten-  (5  Vbe.);  * 'm 
jtrultiou  für  bie  militärifefae  Slnnbeäaufnahme*  ('Kielt 
1887, 2Xle.).  Von  ben  gelieferten  Marien  ijt  am  wich« 
tigiten  bie  »Spejialtarte  ber  öjterrcichifch  ungarifchen 

Di'oiiarchiein  1:75,000«(1877— 30,700Vlätier;  neue 
Auäg.  feit  1834).  Vgl.  llmaiin,  Tie  SpejiaKartc  ber 

öfter  leidnid) » ungarifchen  Dfonarchic  (Kien  1881). 

_   'Jlllilitärgctidjt,  für  Diilitärperfonen  beitehenbeä 
Sonbergericht ,   wirb  in  VreuRen  unb  in  benjenigen 

beutfcheii  Stäubern,  wo  bie  preufiiiche  Diililärgcricbtä* 

organifation  Weitung  hat,  auä  bem  juftünbigen  S4e« 
fehl«ljnber  nlä  Werichtäbcrrn  unb  bem  Aubitcnr 

bei  berhöhem.  ober  bem  untcrfuchungführcnbcn 
Dffijicr  bei  ber  niebern  Werid)täbar!eit  gebilbet. 

Storp«>,  Xivifion«*,  Wouvcrneinentä-  unb 

Wornifongerichte  haben  höhere  unb  niebere  We= 
lichtäbarteit,  Degimcntägerichte  tr.  nur  legiere. 

Ta«  gerichtliche  Verfahren  wirb  vom .Wertet)!«- 
betrn  angeorbnet.  Xaäfclbe  ift  fchriftlid),  Cfjcntlid)- 
tcit  nnägcfchloffcu.  Sür  jebe  Untcrfudjung  Wirb  ein 

Unterfud)ung«geridit  auä  Aubocut  ie.  nnb  1—2 
Veifihcrtt  (Ctfijieren),  unb  ein  Spruchgericht 
mia  5   Jlichtertlnffeu  uub  bem  Aubitcur  ie.  beftellt. 

Tie  erfte  Sllajfe  bübet  ber  sönrfipcitbc  (Vräfce),  bie 

vD(ilitärgerid)t3ioe)'eit. 

folgenben  finb  je  2   3 Vertonen  gleichen  Xienftrangeä, 
bie  fünfte  vom  Sinnge  beä  Angcfdittlbiglen;  baä 

Sprudigericht  heiRt  Mriegägeridbt  bei  ber  hohem, 

Stniibgericht  (StnnbrcÄt)bei  ber  niebern  Wcridttä' 
bnrlcit.  Xnä  Urteil  wirb  redftäfräftig  burdi  Vciläti« 

gung  bc«  Werichtoherrn ,   bei  Cffijicreit  be«  Sfnnbcä* 
herrn.  3"  Vni)crn  unb  £ fterrcich  verficht  man  unter 
Stonbrceht  ein  befonbereä  nufierorbentliche«  Verfnh- 

reu.  Agl.  Dfilitäracriduäiveieii. 

»filitnrgcridttäbarfcit,  Inbegriff  ber  ben  miti. 
tciriidien  Crganen  jufteljenben  richterlichen  Vefugnifje 

(i.  Siililäracrichtewcfen !. 
SOfilitärgeriehtäbienft,  bet  Xicnft  al«  Veifipcr 

ober  Siichler  eine«  Diililörgerichtä  (i.  b.). 

SDlilitürgcriciitäherr,  f.  Diilttärgerieht. 

tWiilitärgcrirt)t«ftanb,  ber  beionbere  Weridjt«. 
ftanb  ber  Dt ilitcirperionen ,   b.  h-  baä  Oiedit  unb  bie 
Vflicbt  ber  Icplcrn ,   vor  befonbern  Dfilitörgerichteii 
'Jiedit  ,gi  nehmen  (i.  Dfilitargericblätiartcii). 

'.Ofilitiirgeriditoiocfcn.  Tic  $>nnbbabung  ber 
tlfecblopilcge  bei  ben  Iruppeit  ift  im  beutfdien  Sieeie 
beit  Jrnppeiibefehlehabeni  nntcrjtellt,  weil  cbenfo  wie 
bei  ber  XiäjiplinnrbcitTafung  leichterer  Vergeben  bie 

befonbern  tBethällniiie  bc«  Solbatenftnnbeä,  nauient' 
lieh  bie  Erhaltung  bc«  unbcbingteii  Wcboriant«  unb 

ber  Dfanue«(U(hl,  eine  rafche  flhnbuug  unb  eine  Sie- 
urleilung  ber  Vergehen  nach  ntilitäriichcii  Wefichtä' 
punlten  iorbent.  Tie  befonberc  Di  i   1 1 1   ä   r   g   e   r   i   d)  t « • 

bnrlcit  (Dfilitärjuftij)  befcbrnnti  fich  aber  heut' 
:   jutage  regelmäßig  auf  Straffachen  (f  .Siilitäruerli rechen), 
jn  bürgerlichen iKcd)täftreitiglciten  haben  bicDfililär< 

perjonen  (f.  Dtilitän  ihren  allgemeinen  Wcciditeflnnb 
bei  bem  3>vilgericht  be«  Wamifonort«.  Tie  befonbere 

Diilitärgerid)t«barteit  ift  nach  S   7   beä  (Sinführuiigä- 

gefepe«  jum  beutfdien  Werithtäoerfaifiingägeicp  burd) 
baä  leptere  nicht  berührt  worben.  Terfclben  tinb  unter- 

(teilt  fnmtliche  jum  Solbatcnftnnb  gehöreuben  Dcrfo> 
nen  mährcub  ber  Tauer  beä  ntlivcn Tienfteä,  bie  Der* 
fonen  be«  3kurlaiibtcnjtanbcä  nur  be;üglich  bienfilidier 

ff  ragen  u.  wäbrcnb  ber  Tauer  ihrer  Einberufung  ober 

Vitwcfenbcit  in  bicnftlichcm  Derbollniä,  bie  töcniiiten 
ber  Dfilitärverwnllung,  bie  Dfilitörlehrer  unb  3ög- 

lingc  ber  militörifchen  Dilbuiigännitaltcn  fowie  alle 

mit  ̂ na(tibität«gcbnlt  entlajfencn  ober  jur  Tiäpoft- 
lion  gefteQtcn  Cf  filiere;  bagegen  finb  vernbfchicbetc 

Offiziere  ber  Diilitnrgcrichtäbarleit  nicht  mehr  unter« 
worfelt,  feitbem  burd)  Sieidiogejeg  vom  3.  Diai  1880 

bie  entgegenitehenben  ttfeftimmungen  ber  Straf* 
gericbtäorbnung  fiit  baä  preufiifcpc  i'eer  vom  3.2lpril 
1845  unb  ber  bagnfeheu  Diilitärflrafgerichiäorbnutig 

vom  23.  Vlprit  1803  aufgehoben  würben.  3"  Krieg«' 
(eiten  haben  and)  alle  ben  Iricgführcnbcn  Tnippen 

jugclciltcn Verfetten,  befonber«  bie  jugelnfieneii f teilt* 
ben  Cffijiere  u.  bereit  Wefolgc  fotoie  bieSlriegägefange' 
nen,  ben  Dlilitärgerichtäftnnb,  ferner  je  nach  Vebiirf- 
ni«  bie  tScmobitcf  feiler  Vliige  u.  ottupierter  frrniber 

Wcbictsleile.  Eine  einheitlidic  Donniemng  be« Diili- 
tärftrafoerfahren«  (Diiliiftnirnfpro;cfi)  für  ba« 

Tcutiche  iRcid)  burd)  iHeichägefep  ift  muh  bem  Sfeich«- 

militärgeiep  vom  2.  Diai  1874  (S  33)  in  Sluäjichl  ge- 

nommen unb  feit  längerer  3ci!  in  Vorbereitung.  Cl"' 
omicheu  ijt  baäjelbe,  init  21  ii-«tinl)nte  von  VoRern  unb 

Küritemberg,  und)  prcHRifdfcm  3ied)t  (Dtilitnrftraf* 

gernhtäorbnung  vom  3.  April  1845)  georbnet,  unb 

(War  refforticren  hiernach  vor  bie  DJilitärgcrichle  niept 

bloß  bie  eigentlichen  Dülilärvcrbred)cu  (f.  b.),  fonbern 

auch  olle  Verb  rechen  unb  Vergehen  berDriUtärpcrfonen 

von  nicht  militärifchem  (Sharatter ,   bereit  Uberweifung 
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oit  bie  3iPilgericbtencuerbingd  freilich  Pietfocb  »erlangt !   itätigung  bei  mehr  atd  einjähriger  T^rcifjcitSftrafc  ejegen 
mirb.  ©cricbldbcrren  finb  biejemgen  Truppen.  ünnbgcnbnnucn ;   burdi  ben  foinmaubierenben  öene* 
befehtöbober  ober  Hoinmonbeure  uulitärifcbcr  9lnftnl*  rnl  (©citcral  beb  Wotbclorpd  uub  ©ouoemeurd)  1111b 

len,  wcldic  bie  bödme  Tiäjiplüiatftrafbefugnid  hoben, 1   ben  Ubcf  bcc  91biuirnlitot  bei  Rreibcitditrafen  über 
lunädm  bie  Regiment#*  ober  frlbftnnbigen  Sataidond  |   1   Rohr.  S>ii«fid)tlid)  aller  übrige»  Urteilt  trüber  bie 

tommanbeure.  iiber  ihnen  bie  Sciohiababer  ber  Ti- 1   Ri'annichaft  tommt  bie  Scftntigung  berfelben  bagegeu 
Pifionen,  ber  9timecforp8  nnb  bie  ©ouocntcurc  unb  ben  Tioiftonafommonbcuren  (ISbcf  ber  Uaiibgcnbar* 

Hotnmanbanicn  ber  Leitungen  ober  gröficrn  offenen  men,  Rnpalibcnbnudtommnitbnnl  ;r.)  ju,  Wobei  bie 
Crte.  Tic  ©erichldbortcit  i|t  eine  höhere  nnb  eine  Urteile  burdi  bic  9tubiteure,  rejp.  burdi  bod  ©eneral* 

niebere.  Ten  Wcrieblebcrrcn  mit  höherer  Wcricblb*  nubitoriat  begutachtet  werben.  Turch  bie  Scitäti* 

barfeit  ileht  ein  91  ubiteurfstorpd-,  Tioifiond ,   Woit  gung  wirb  bna  Urteil  rcihtdltnftig,  '-Berufung  finbet 

lierncuienld*.  ©nriiifondmibitcuri,  beucn  mit  uiebercr  j   nicht  ilntt.  "Stile  ©cridildnflen  werben  burd)  bieKorpd- 
ein  unteriudmngiübrcnbet  Effilier  jur  Seite.  Sor  nubiteure  unb  bna  ©enerntnubitorinl  einer  nacblrög- 

bic  niebere  ©erichtdborfcit  gehören  alle  Pon  Unter*  j   lieben  'Prüfung  unter, logen.  Tod  Segiiabigungarecht 
affigeren,  Wemcincn  ober  untern  Riilitärbcomtc»  Per*  fleht  ben  ftontingeutdbcrren ,   nlto  ben  Höingen  non 
übten  Vergeben,  welebe  leine  itrengere  Rrcibcitditrafe  Ureu&en  unb  3nd)(en.  ju;  bod)  ftnb  ben  fonftigen 

forbern  nta  bod  böchilc  juläifige  IKng  bco  91  riefte?, !   Sniibcbbertcu  in  bciiRiilitärfonucnlioncn  gewine^u* 
nor  bie  höhere  eilte  übrigen  StreiffäUe.  Ter  ©cridjld  geftänbnijft  in  biefer  Hinficbt  gemacht.  Rur  Mricgd» 

lierr  fpriebt  nicht  fetbft  Recht;  er  befiehlt  nur  bie  ge* 1   leiten  finb  bic  nötigen  TOobifitnlionen  bei  Erganiia* 
riebttiebe  Uiilerfuchung  burd)  cm  Unter! udjuitgd  tion  unb  Serwaltung  ber  ̂ Militärgerichte  unb  bie 
g triebt  (Vlubitcur,  bei  beu Sataillond*  u. Regiment#*  bau  Heerführer  unb  ben  Stomnmnbeiutcn  bcleigcrtcr 

genebten  ein  untciiuchungiübrcnbcr  Effilier  unb  ein  1   Regungen  }u  erltilenbtn  Rnftrultioncu  befonberer 
ober  jmei  Effiliere  eil?  9) einher)  fowie  ittr  RciUung  Seftimmung  norbeheillcn. 

bea  Urteil?  bic  ̂ ufeintuienfebung  unb  Sbhaltung  bed  Rn  ©eiljern  finb  bie  Scitimmungen  ber  SKilitnr* 
Spruebgeridi  id.  prüft  unb  beitätigt  bie  Uiieilc  unb  flrofgcrichleoröiuing  nom  2«.  Sprit  1869,  renibiert 

orbnet  beten  Soltilrecfung  ein.  TieUJcilitiirgcrichte  finb  burdi  bic  Weiche  uoin  28.  9Ipril  uub  Pom  27.  Scpt. 

leine  ftänbigen  ©criehtc;  fie  werben  für  jeben  Ratt  bc*  1872  fowie  bureh  bei?  9tudfübnmgdgefe|)  iur  Rcichd- 
fonberd  juinmniengcfctit  if.  Siilitilmerie&ti.  Sprueb*  flrnfproiefiorbnung  Pom  18.  9tug.  1870,  nmfigtbciib. 

geridite  iinb  für  bie  niebere  Beriditabarteit  Sinn b* 1   Sei  leichtern  Vergeben  urteilen  Rfilitnr  unter* 
gcrtchtc,  für  bie  höhere  Sricgdgerichtc.  Seibe  geriet)  te,  lufniuincngcfcht  oua  bau  Hoiumnu* 
fegen  fid)  luiniumtn  ans  einer  Snjnhl  pou  Schonen  bemleii,  einem  Effi)icr  unb  bem  ftubiteur.  Sebwtrcre 

bei  Solbatcnftonbcd  oerfehiebtner Rangllajfen.  beren  Rotte  gehören  Por  bie  Wilitärbcjirldgericbte, 

»fang  fid)  und)  bemienigen  bei  9tngefdhulbigten  bc<  ■   welche  bei  ben  SorpitoiuiuonboflcUcu  beftchen  unb 
ftimmt,  unb  einem  Vtubitcur,  bei  Stnnbgericbten  flott  au#  bem  Homincinbnnlcn  nid  Sorftanb,  einem  9tubi* 
beiitn  nud)  einem  nntcriiidningführcnbeu  Effilier  ntö  teur  nid  Tireltor  unb  einer  9lninhl  ooit  Subilcurcn, 

Referenten.  Riir  bie  Strnffcille  ber  "üHilitärbcamtcn  '   }u  welchen  in  miliiäriicben  Slrnfincbeit  auch  Oifijiere 
werben  beionbere  ©cridüc  crftcr  Rnftcini  beftettt;  bei?  hinjutreten .   nid  Richtern  fid)  jufatumcilfeheii.  Rn 

Crfeitntmd  iweiter  Rnjtnni  (infolge  Cinlcguug  bei  Serbrctbcnd"  unb  Scrgchendfachcn .   mit  Sudnabme 
Rcditdmilleld  ber  weitem  Sertcibigung)  erfolgt  burd)  bei  Uiigcborfomdfnlle,  urteilen  bie  UVililörbeiirti* 

bei«  ©encrotaubitoriat.  Tic  Einleitung  bei  gcrid)t<  j   gcricble  unter  .'Jujicbuug  Pon  Hombntlnntengcfdiwor* 
liehen  Serfnl)rend  erfolgt  auf  ©nmb  eine?  Tbnt-  ]   neu,  bereu  tf beuge  fid)  lind)  berjeuigen  bei  'ilngctlng* 
berichte)  (upecies  fucti)  bei  unmittelbaren  Sorge-  teil  liebtet,  foitil  ohne  ©eicbwonic.  3um  mit itärifchcn 
fegten,  Jtompaiiieehcfd  :c..  unb  einer  porlnufigcn  Un»  ©cfebwonicnbicnft  iiub  befähigt:  penfionierte  unb 
tenuebung,  welche  bic  Tbntfnchcn  fo  weit  feftfletlt,  um  nllioc  Offijiere  jowie  ntlipe  Unteroffiziere  im  Sitter 

rntiebeiben  ju  töiinen,  ob  ber  Roll  überhaupt  gcricht* ,   Pon  über  24  Rohren.  Rnt  Streiche  ber  mobilen  Vtrnice 

lieb  ju  ahnbeu,  unb  ob  er  Por  bie  höhere  ober  niebere  treten  oit  bic  Stelle  ber  HKilitni  bciirtdgcricbtc  Reib* 
Werubtabfliteit  gehört.  Tic  Solnillond*  ititb  Regi-  geeichte.  llbcrScfdiwcrbcn.Siichtiglcitöbefdiwcrbeu, 
mentsgeridite  buben  nur  niebere  Wcrid)t«borteil.  bie  feicbernuf  unhuie  bea  Sei  f   ntirenan.  Sorlngcber  Tobea  ■ 

Twmonagcrichle  bic  höhere  über  bie  gnnie  Tinnum, ;   urteile befcbliefiibnd 3Jiilitorobcrgcrict)l(©enernl* 

bie  niebere  nur,  wo  lein  SHcgiinrntdgcricbt  Sloh  greift,  J   oubitoriot),  bcilebenb  nud  einem  ©enerol  old  Sräfi* 
j. S.  wo  Vlngehörige  pcridiiebencr  Truppen  beteiligt  beuten,  bem  ©enernfaubiteur  old  Tirettor  unb  einer 
Unb;  bie  Horpagcrichtc  höhere  unb  niebere  über  alle  Vluinhl  Pon  Eberoubiteuren  old  Richtern.  TcmHönig 

Truppen  iiuHorpdbereich.  bie  unter  feinem  Tipifiond*  ileht  gegenüber  militörgcvicbtlicben  Urteilen  biefetbeSe  - 

gniebt  flehen  (9lrtillene,Sioniere.  Roger,  Schulen  ic.).  ( fugnid  ju  wie  gegenüber  Urteilen  bürgerliche!  Straf* 
Tie Wmnif onger nbte  (f.  b.)  finb  juitonbig  mit  höherer  geliebte.  Stonbgericbte  jur  Vtburteilungpon  Ser* 
nnb  uiebercr  ööeriditobortcit  für  olle  Sergehungen  im  brechen,  bie  jur  tlbfchrcctuug  ober  Wefnbrbcfeitigung 

IHamifonbicnft  uub  gegen  Ruhe  u.  Erbnung.  zugleich  rofebefte Ruflifitnlion  heiiehen  (bodScrfnhren  inufi ein- 
für  olle  Rionnjcboftcn,  bereu  mit  ©erid)tdbnrtcii  Per*  |   fchlicftlidi  bedSoIliugd  bei  Tobcdflrofe  in  243tunben 

ftbene  Sorgefcplt  nicht  om  Erle  finb,  unb  für  baa  beenbet  fein),  werben  noch  Serlünbiaung  bed  Staub- 

eigentliche  Rtitungdpcrfonol.  Tie  Seftoligung  ber  recht«  niebergefebt.  98od  bod  boprifebe  Riilitöiftrof- 
Rubleriprüdhe  ift  burdi  bie Hobincttdorbcr  nom  l.Runi  gericbldweicn  u.  -Serfohren  gong  befonberd  niio;cicb* 
1807  bobin  geregelt,  bog  ber  tünigliebcn  ©eftältgung  net,  bod  iiticinciorgjiiltigburcbgcfübrtc  Harmonie  mit 

porbeholtcn  bleiben  bic  triegdrechilichen  ßrlenntniffe  bem  allgemeinen  Slrofgerichtdwcfen  unb  -Serfohren. 
ouf  Tobeeflrafe  ober  lebendliingliibt  Rreibeitditrofe,  ;   Such  mit  ben  neucflcn  ßntmidelungdphflfeti  beafelben 

gegen  Effiliere  bei  icglichem  Spruche,  gegen  Sortepfe*  ift  cd  ziemlich  im  ßintlang  erholten  worben  burdi  bie 
fohnricbe  bei  Tegrobgtion  unb  gegen  bie  UKonnfchoit  oben  genannten  Reuifiondgefebe.  So  teilt  c«  mit  bem 

bei  Riititäroerbrecben  unb  mehr  old  zehnjähriger  Rrei<  ̂ iwilftmTcjci icht«rr>efcn  namentlich  bie  ©runbiätie  ber 
hettdftrafe;  burd)  ben  Hrtegdtmtufict  erfolgt  bie  Öe  |   Selbftonbigteit  ber  Berichte  fowie  ber  Öffentlichleit 

20* 
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i: n t>  9JciiiibIid)(cit  bed  f   auptPcrfabrend  imb  bcr  freien 

Scrtcibiguiig ,   welche  bet  gemeinrechtlichen  Tcliltcu 
mir  SiccbtSucrilänbige  unb  bei  Wilitärbclilten  nndt 

Cfüliere  (SKilHärbeamte)  audübett  lönnen.  Ebcnbcö- 
wegen  bringen  bie  wcitcftcu  Üteiie  beb  beuifeben  S!oI* 
les  barnuf.  bofi  bei  ber  beoorilef)cnben  Vcrcinbeit* 

lidtung  beb  Wilitärgericbtdrocicnd«  tmb  »Sirnfoerfnlj« 
rettb  in  Tcuticblanb  bie  batjriichc  Wilitärftrafgcricbtb* 
orbnung  jirat  Sorbilb  genommen  locrbe,  tun  fo  mehr 
alb  (ich  iene  ©ranbfäpe  nicht  nur  in  Sägern,  ionbem 
feit  Bielen  ̂ altrtcljnten  fdiott  in  Kranf reich  unb  feit 
mehr  alb  goci  Trennten  in  SJufslanb  bewahrt  haben. 

Citt  Stfüvttcmbcrg  ift  für  bnb  SR.  bnb  'äWililär* 
fuafgcfcp  Boui  20.  i\uli  1818  maftgebenb.  Sie  nie« 
bete  Wendjtebnrfeit  über  Vergehen  ber  Unteroffijiere 

unb  Solbatcn,  tucldic  mit  geringem  Strafen  bebrobt 
finb,  loirb  burdi  hiegbreditlithe  SUmimiffioncii.  bie 

höhere  burdi  »firiegeredjle«  aubgeübt.  Sind)  biefc 
©erid)!c  finb  nicht  (laubig,  fonbern  werben  nach  ber 

Eftarge  bed  Vlngcfchutbigtcn  audWilitärperfoncu  per* 
fchiebencr  Siangtlaffcn  für  bett  eintelneu  Sali  gebilbet. 

Tic  Cbrrinilan.t  für  bie  Hrieg>red)te  ift  ein  and  Cffi* 

jieren  unb  Si'ccfpdgelchrtcn  jiifniiimcugcfcptcd  Sieui* 
fionegericht.  Tad  Scftätigungdrccbt  ljnt  ber  Slönig. 

frinfiebtlid)  SachicnSPgl.  -CberlriegdgeriditC";  Mit« 
lernlur  bei  ■SÄilitcirgefepgebung* . 

ftllilitcirgcfeiiflebniig,  ber  Inbegriff  berjenigen 

Si'ed)t«noimen .   burdi  welche  bie  rechtliche  Stellung 
bcr  SKilitärfedoncn  geregelt  wirb,  jiierhcr  gehören 
junächit  bie  ©efepebnorfebriften  über  bie  Spell  rprlicbt 

cf.  b.)  überhaupt .   ferner  diejenigen  gcfcplidicn  Sc* 
flimmungen.  welche  für  bad  SVilitiir  auf  bem  Wcbict 

bed  öjfenllichen  wie  beb  priuaten  .'Kccbld  bie  Eigen- 
tümliditcitcu cincd befoubern  Siechldflnnbcd ebnes  in  i   1   i* 
Intiidie  Sonberrecht)  begriinben,  fo  j.  8.  bie 

Vrinilcgicn,  welche  bem  SJiditär  in  Sriegd.teileu  in 
Vlnfefjung  non  leptwilligcn  Tidpofilioticu  ,tnftehen, 
inbeni  toldie  nicht  au  btc  für  orbeullicbe  Icütroillige 

Verfügungen  oorgcfchriebenen  Sonnen  gebunden  finb, 
fowic  bie  mancherlei  Scuortugungen  ber  Wilitärpcc* 
fonen  in  S(n[cl)ung  ber  pcrid)ilieben  .Vnlfduolülrerfung 
in  bürgerlichen  Siedtlcsilreiligleilen .   Scfreiungcii  Boii 
.ttnilrcdillichcii  Verpflichtungen  in  Vilcgfchafldfaebcnic., 
anberfctld  aber  auch  }.S.  bie  Seitimmungen  bed  beut 

(dien  Si'cichbmilitärgcfepcd  uout  2.  SVm  1874,  wo« 
nndt  bie  Wilitärpcrfoncn  bed  Sriebenditanbed  ju  ihrer 

Verehelichung  ber  SewiOigung  ber  Siorgcfepten  he« 
biirfen,  bie  Teilnahme  au  politifcbcn  Vereinen  ntib 

Vehauimlungen  ben  junt  nllioeit  Wer  gehörigen 
SDcilitärperfonen  unleriagt  ift,  unb  für  biefeiben,  mit 

Sludnabuie  ber  Wilitärbcamtcn  (f.  b.),  bie  Screcbti- 

gitug  jtim  Sisciblen  fiir  ben  Si'eicbdtag  u.  für  bie  Man 
bedBerlretungen  ruht.  Sott  Süicbtigfeit  finb  ferner  bie 
©runbiäpe,  welche  über  ben  befonoent  Weiichtdftanb 
berSJcilitarperfonen  (f.SRilitürgeritfitdroeicn)  fowic  über 

bie  Sejtrafung  ber  logen.  fDiilitärucrbrctbcn  (f.b.)  gel* 
len.  SitTcutfcblnnb  wurbe  nachOfrünbuitg  bedSiorb 
beutfdien  Sunbcd  auf  öt  unb  bcrVerfnjjung  (Slrl.61) 

bie  gefamte  preufjifthc  'l’i.  in  bem  ganten  S-unbeb* 
gebiet  cingeführl,  eine  Seflituiming .   welche  auch  in 
bie  beutfdje  Sieididuerfaffung  nufgenommeu  Worben 

ift,  unbefchabet  jebodi  ber  militarifcben  SouberfteQung 

ber  Slönigreichc  'Sägern  unb  Süürtlciubcrg.  Singer* 
bem  ftnb  injwifdien  eine  gnnje  Sieihe  uon  Slcidio« 
geiepcu  unb  Verordnungen  über  bad  SRilitcirweien 

erlaffen  worben,  fo  namentlich  bad  Wilitärflrafgefcp* 
huch  für  bad  Teutfche  Steich  boui  20.  Juni  1872.  bad 

©efep  über  bie  ftriegdleiflungen  Pom  13. 3uni  1873, 

1   bad  Sieicbemilitärgcfep  boui  2.  tUJni  1874,  mit  Stach* 
trügen  Pom  ß.Viat  1880.  1 1 .   hIWnrj  1887  unb  3.  Slug. 
1893,  bad  ©efep  über  bie  Sfaturalleiftungen  für  bie 

bewaffnete  Sltodit  im  Rrieben  Pont  13.  Sehr.  1875, 
bad  (he ich  über  ben  Mnnbftunu  Pom  12.  Stbr.  b.  S- 

unb  bieVerorbnung  über  bicTibjipIinatitraforbmiiig 
für  bad  beutfcbe-Wer  Pom3l.Cft.1872.  Vgl.Solntd, 

Strafrecht  unb  Slrnfprojcft  für  £cev  unb  Sltarinc  bed 

Tätlichen  Steidied  (2.  Slufl. ,   8erl.  18831;  »Tie  Wili* 
lärgcicpe  bed  Tätlichen  Sieiched,  mit  Erläuterungen 

heraudgegeben  auf  Veranlniiung  bed  löniglid)  preit* 
ftiieben  Mriegdminifleriumd«  (neue  Scarbcilung,  baf. 
1890,  2   Sbc.);  Stabeimann.  Sliilitärweftn  bed 

Äönigreichd  Sägern  (Snuib.  1884);  SSctgcl,  Ter 

bnl)riiche  'lVilitnritrafprojeR  (Stcinib.  1889);  Stopp* 
manu,  Tad  SKililiirftrafgefepbuch,  mit  Soininentar 

(2.  Vluil.,  Störbl.  1885);  jicder.  Mehrbuch  bed  beut- 

fdien Stiililärilrafrechtö  (Stuttg.  1887);  Tauiia* 
ii  1 1   i   d) ,   SKililärftrafgefepbuch  für  £ftei  reich  erläutert 
(Spien  1 85,5,  Staditrägc  lHtiOi;  Terfelbe,  Slubien  über 
bad  Sltililärftrofrcdit  (baf.  1882);  Stein,  Mehre  Pont 

Occrwcfcn  i   Stultg.  1872);  T   a   u   ge  I   tu  a   i   er :   SNilitär* 
prinalrecht  ber  öfterrcichifcheu  Slrmce  (Snndbr.  1882), 

Tic  SDiilitnruerbrechen  u.  Sergeljett  nach  öilerreichi* 
itheitt  Siecht  (baf.  1884),  3Jcilitärred)tlid)e  unb  militär* 
ethiiehc  Vlbhaitblungen  (Spien  1893)  unb  Wcidjicbte 
bed 3Rilitarflrafreditd(®erl.  1891);  Sr! e i f   I : Sormelled 

SSilitärilrafrecht  (Sr:iett  1890),  Tad  feeeredflrafrecht, 

allgemeiner  Teil  (baf.  1892),  'Soridiliigc  tut  Siege* 
luug  bed  SRiliiärftrafperfahrendibaf.  1893), Tad  Sliili* 
täritrafpcrfabrcii  in  Sin  ftlanb,  Sraitlreid)  unbTeutfch- 
lanb  (baf.  1894);  p.  iüiarcf,  Ter  SJcilitärftraiprojeft 

in  Tcutfchlanb  uub  feine  SicfomUSerl.  1893  ff.);  So* 
brouöfli.  Zacütky  refonn  (Sliodlau  1881);  Sio, 

Elemcnti  di  diritto  penale  militari«  (Srnto  1885); 
Stirotnd,  Coursde  liurndcitioii,  d   adininwtriition  et 

de  comptabilitd  militnires  (Vor.  1885,  2   Slbe.). 

Jtn  tfterreieh-llngont  gilt  bad  4’iitilärftraf* 
[   geiepbud)  Pom  15.  San.  1855  unb  unterfcheibet  fid) 

poit  bem  bcutidien  SJcilitätflrafgeiepbud)  bmcb  bie  er* 

icböpfenbe,  auch  bie  gemeinen  'Verbrechen  umfaiienbe 
Sicbanbluug  bed  Sioffed.  Süd  bahnt  galt  für  bie 
öiterreichifdte  Slnuee  Malier  Mcopolbd  11.  Slrtifclebticf 

für  bie  gefaulten  SieichdPöller  (1872  u.  1882),  buid) 

|   Valente,  Sianbatc  unb  Sionucn  ergänzt  unb  abgc* 
iiitbcrt,  iobnnn  bie  Slricgdarlilel  1798  (1803  Warme) 
unb  1808.  Sür  bad  Wilitäritrafnerfahmi  gilt  bid 

heute  bcr  ̂ (uguifitiondprojeR  ber  Thereiinnifcbeu  Slri* 
minalgerichtdorbming  Pont  31.  Te,(.  1768.  welche  io* 
gar  härter  ift.  nid  bie  ihr  jeitlich  ooraudgehenbe  alte 
preutnfebe  (Vricgdgctiditdotbmmg  non  1712,  fo  baft 

bie  öflcrrcid)  *   ungnrifche  Slrmce  bad  älleftc  unb  bär* 

teile  Wilitärftrafoerfahien  beüpt,  wclchcd  auf  bem  ge« 
beimen,  fcbriftlicben  Juguifttiondprojcft  mitStudfchtuft 
einer  berufdmähigen  Sterteibigung  u.  fall  gänjlichem 
Studfd)luK  eincdSicchtdinitteld  gegen  bad  Urteil  feilend 

'Verurteilter  beruht,  in  welchem  ber  Slubitor  Suuui* 
reut,  Sicferent  unb  Witrichter  ift.  Tie  nathfolgenben 

boflriegdrätltchen  u.  Slrmce  Cbcrlmmitanbobeltetc  tc. 
haben  ben  ©runbchnralter  bed  Verfahrend  nicht  ge» 

änbert.  Tie  höhere  ©crichtöbarlcil  wirb  im  ftriegd* 
recht  aubgeübt.  bie  niebere  burd)  rechtliche  Er* 

tenntniffe  erlebigt.  —   Tie  übrigen  Slnatcti  befipeu 

tneift  neuere  Mobifilationen  bed'Äilctärftrofrcchtd,  bc;. 
Vrojeffed.  SoSronlreid)  non  1857  (mit  Straiprojefi* 
nopellcn  non  1872—75),  nadtgehilbet  non  Siumänicu 
1881  n.  1884 ;   Sclgien  Pon  1870;  Spanien  non  1890 

(Maubheer)  unb  1888  (Wahne);  Vorticgal  pon  1875; 
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Italien  crlaiien  18«!)  (Dfarinc  mtb  Snnbbter);  Däne*  j 
ntarf  unb  Schweben  non  1881  (beutfebe  Überlegung  J 

in  ber  ■,‘feitid)nit  für  bic  gefaulte  Strafrcchtswifieu-  i 

frbaft«.  2.  Vb. ,   Verl.  1862);  Si'iiftlnnb  (materielle-^ 
3trafgcfcgbuchl8«8.  StrafprojcBorbnmig  1888  85 ; 

fttiinianb  bon  188«;  Mriecheitlnnö  lK«ou.  18«l ;   3er*  | 
bien  oon  18«4;  Dormcgcit  non  18H8.  iaollnub  hat 
veraltete  Wcfcgbiicbcr  von  1814  nnb  1815  nnb  iil  mit 

einem  neuen  (inlionrf  befahl ;   ebenio  bie  Schweij  mit 

ber  Umgestaltung  bes  VunbcSgcfcpeS  von  1851.  Siir 
(«rofibritannien  tinb  uiaBgcbcnb  bic  Regulation  of 
the  Forcen  Act  1881,  Army  Discipline  Act  187!),  j 
Militin  Act  1882,  bic  Army  Acts  von  1881  !I4 

(48  u.  48  Vict.  c.,  8)  nnb  bic  Nnvnl  Discipline  Act 

von  18««  unb  1884.  Vgl.  v.  Üifjt,  Tic  Strafgcfep* 

gcbnng  ber  Wcgcnwart  in  redjtoucrgleictjcnbcr  Dar* 
fteUung.  Vb.  1   (Verl.  1894). 

Dliiitärgctvalt,  (.  Diilitärboh’it. 

Dlilitärgtenge,  ber  vom  Vtbrintif’cEicn  'Meer  bis Siebenbürgen  Rd)  crilretlcnbc  fcbmnle  ünnbilrid)  in 
Ungarn,  ber  bic  Wrenje  gegen  Dalmatien,  Vosnictt, 

Serbien  nnb  (Rumänien  bilbete,  1849  ju  einem  eig- 

nen Mronlnnb  erhoben  Würbe,  bis  auf  bie  nenejle  ,‘fat 
(eine  eigne  mililärif<b*abminiitrativc  Verfaifung  batte 
unb  ein  Areal  non  33,422  qkm  (ßt)9  CDf.)  mit  iissoi 

1,800,871  (Sinnt,  umfaßte.  «Segen ntärtig  ijt  bic  Di. 

teils  mit  Ungarn  (Slomitate  SiiicsS  >   Sobrog ,   laues 

unb  Mrafjö-Sjörrith),  teils  mit  Kroatien-Slawonien 

iMomitatc  Vtfa-SUbaon,  Dfobruä*  Aiuiuc,  Vojcga, 
Virovitip  unb  Spanien)  vereinigt. 

[ Mc[rtiiii)tr.|  Den  Wrunb  jur  'Di.  legten  und)  her» 
tbmmlübcr  AnRcpt  bie  Könige  fiubwigl.  uiibDfnttbinS 

GorviuuS  non  Üngnnt.  critercr  burd)  bie  erfte  Ginrid)* 

tung  einer imuptiuanuiebaft in 3engg,  legieret  burd) 
bie  AiiRcbelung  aus  ber  Dürfet  gctliid)tetec  (Bosnier 

unb  Serben  in  Kroatien  im  »Uapilannt  von  3engg«, 
ber ijiätem Kurlftabtcr ©reu ge.  D   od)  verfiel  biefclSkiiit 
bang  wieber  bis  jur  Spnrloiigleit.  Die  eigcntlidic 

AuSbilbuitg  gewann  biefe  Ginrid)tung  im  l«.Aahrh-, 
alS  AcrbinäitD  I.  1535  unb  1538  non  ben  Dürfen  ncr- 
triebeiicn  Serben  (SiaScinnern,  llstofen)  brei  Magi 

tanatc  in  Cftflatvanicn :   Mopreinig,  Streng  unb  Abn* 
nie,  unter  ber  Verpflichtung  bcS  Mricgsbienftcs  gegen 

bie  lürlei  übcrlicfj,  incldic  bie  «Sriinblagc  ber  ober* 
ilamomiebcn  ober  -rninbifc^en«  Wrcitjc  mit  SJ  a   r   a   S   ■ 
bin  als  Vorort  anSmaditcn,  ntäfjreub  if)t  jur  Seite 

iidi  bic  »Irabntifcbe«  ober  trontifdje  Wrcitge  feit  1578 
■   80  mit  Harlitnbt  als  Vorort  auSbilbete.  Veibe 
ftanben  unter  beut  inncröfterteidiifebcn  $>offricgSrat 
ju  (Sing,  unb  bie  (iSrengcr  HKilitarbauern  erhielten 

von  Honig  Dubolr  11.  Steuerfreiheit  jiigeftanbcu 
gegenüber  ber  Verpflichtung,  basSlnnb  gegen  biclür 
ten  ju  nerteibigen.  1627  lourbc  bic  itnrlRnbler  (Breiige 

von  ben  trnintid)cn  unb  fämtnerifchen  Stauben  über- 
nommen unb  1   «30 beut  VJnrnsbinct (Bcneralnt bie  erfte 

eigentliche  Vertagung  gegeben,  l«58einöciicralamtS- 
vcnvaltcr  für  bas  Slarlftabter  beftellt.  Diene  Aiiiömm 

lutgc  unb  Angeworbene  fdilojjeu  Rd)  bicien  Anfieb 
lern  an,  fo  baf)  nad)  bem  Morlomipct  Rricbcn  1699 
brei  Wrenjgencrnlate,  bas  Marlftabtcr,  SöarnSbincr 

unb  Vannt  (Brcnjgcneralat,  ciilftanbcn.  DnS  im  Sü- 
ben  ber  Hfatlftabtcr  (Breiige  1684  eroberte  üanb,  fitta, 
Storbava  unb  3®onigrab,  lourbe  1712  ebenfalls  ber 
Diililäcvcrwnltuiigimterflellt.moburcb  bieSlnrlfiabtcr 

(Breiige  ihren  Abfdjluft  erhielt.  Unter  ücopolb  1.  ent* 
itanb  1702  aus  ben  längs  bet  Save.  D helft  unb  Dia 

roS  gelegenen  (Bcgcubcn  bieSlnwonifchclBrengc  unter 
bet  Verwaltung  bes  öoftriegSratS  unb  ber  Inifer* 

Diilitarinjiiinnneit.  8   OS) 

lidicn  Hammer  in  33ten.  Tiefe  SlnWotiifdie  («reute 

erfuhr  1747  eine  Verwinbcruttg  burdi  Vcridmtclgitug 

eines  beträchtlichen  Teiles  berfeiben  mit  Ungarn  3“1' 
Siiherung  bcS StorbonS  gegen  bie  Jürtci  in  ben  (Breiig* 
plägen  von  Slawonien  unb  Spanien,  welcher  jegt 
weniger  bie  Ginfälle  ber  Dürtei  als  bas  Ginbringen 

ber  (lieft  unb  ben  Sdimuggclhanbel  nbguwchren  bät  e, 

würbe  1747  ein  fd)ou  früher  niifgcitcUlcs  (Bataillen 
Ifchnitiiteu  erhalten  unb  1763  in  ben  Ifnubilrid) 

jlvifchen  ber  Donau  unb  Ibcifl  veriegt.  Um  biefe  3eit 
würbe  auch  bie  SiebenbürgiRhe  (Breiige  errichtet  imb 
jwar  bic  Sgctlcr  (Beenge  17«4,  bie  Salachifcbc  176«. 
Am  A-  1754  Würben  bic  Dfilitärgrcngrccbtc  ftatuiert, 
1770  -87  ber  Dfilitärgrcuggürtci  abgefchlofjen  unb 
bnS  Mantonfhftein  cingcfühiT  imb  1807  erhielt  bie  Df. 
ein  (Brunbgcicp,  welches  bie  SVriegspRicbt  ber  Säuern 
unb  bereu  Abgabenfreibeit  neucrbingS  fefliegte.  Dach 

ben  ungliidlichen  Grgcbuifieu  beS  VJieucr  ff  neben  J 
1809,  burd)  welchen  bie  weltliche  fcäljte  ber  Df.  au 

Arnntrcid)  fiel,  um  einen  Teil  AUgricnS  ju  bilbett,  ver* 
einigte  ber  Darifer  ff  riebe  1814  bieOrenjIänber  wicbcr 
mit  ber  öftcrreid)ifd)cn  Dfonarchic.  Dicfclbcn  bilbeten 

ftaatSrtdjtlid)  einen  Teil  bes  imgarifdicii  DeichcS  unb 
beS  WroftfüqtentumS  Siebenbürgen,  waren  aber  nach 

Scrfajfuug  unb  Verwaltung  gäitjlich  von  bcuielbru 
getrennt.  Gingeteilt  war  bie  Dt.  nt  vier  oon  cinanbcr 

unabhängige,  unter  bau  tioffriegSrat  flclycnbc  ('lene- 
rallommnnboS  ober  Wenera Inte  als höchfte  Öc* 

hörbcii,  unter  bcneti  bie  Dcgimentstommanbos  ftanben, 
welche  bie  Vejirlsbehörbai  porfledten  u.  nicht  nur  alle 

rein  militärifcheii  Verrichtungen,  fonbem  auch  alle  poli* 

tifdj-blonoiuifchen  unb  Auftijgcfchäfte  beforgten.  Die 
vier  Wencralalc  waren :   bnS  I   r   o   a   t   i   f   d)  c ,   bnS  f   I   a   w   o   * 
nif che,  baS  ©analer  ober  ungatifche  unb  bnS 

fiebenbiirgifche.  1848  würbe  bie  Dl.  anfangs  un- 
ter bic  ©otmäftiglcit  bes  iingarifcheu  DfinifteriumS 

geftcllt.  fdjloft  fid)  aber  bann  beut  Stampf  gegen  bic 
ungnrifd)C  Aiifurrcltion  an  unb  half  ihn  fiegreich 
beenbigen.  3UI«  Cohn  für  bie  bewiefene  Irene  ber 

Wrenjer  in  Italien  unb  Ungarn  würbe  bas  Dfilitär* 
gren (gebiet  burd)  bie  Dcichsuerfnffung  von  1849  ju 

einem  eignen Hronlaub  crllärt  unb  erhielt  7.Dfni  1850 
ein  neues  («runbgefeg  mit  wichtigen  Vorteilen  für  baS 

Vanb  unb  feine  Vewohitcr  unb  einer  neuen  Ginteiluug 

in  brei  Abnüniftrntiogcbicte.  Dachbcm  1851  bie  Sic* 

benbürgifdic  Df.  aufgehoben  unb  bic  Serbifch*  Vana* 
tifche  Wreuje  (früher  and)  bie  Shrutifcbe  genannt) 

1.  'Jfov.  1872  Ungarn  einoerleibt  worben  war,  Wurbe 
15.  Ault  1881  bie  Stcoatiid)  Slawonifdic  mit  stroatien 
vereinigt.  Dachbem  in  Cftcrreid)  eine  Verfaifung  ein 

geführt  worben,  würben  auch  bie  Verhältniife  ber  Df. 
weicntlid)  umaeftaltet,  inbem  bie  perfönticben  unb 

bürgerlichen  Siebte  ihrer  (Bewohner  erweitert,  ber 
('iebrnud)  ber  S!nnbcsiprnd)e  geftattet ,   bie  törperlidje 

3üd)tigung  abgefehaffl,  ber  Grwerb  bes  Wrunbeigcu* 
tuiiiS  erleichtert  unb  bie  Dicberlaffung  fytember  er* 
lnubt  würben.  Am  15.Auq.  1873  warbburdi  bie  Gin* 

fübntng  bes  S8ehrgefe(ccs  ber  legte  Meft  ber  alten  An 
ftitulion  befeitigt.  Vgl.  Utiefcnovic.  Die  Df.  nnb 

berat  Verfaifung  ('Bien  1861);  $>ofti  net.  Die  (.  t.DI. 
unb  ihre  Verwaltung  (bai.  1861,  2Vbe.);  Vauifcl, 

Spcjinlgcichidjte  bet  Df.  (1875,  4   (Bbe.);  Sdiwider, 
(Seid)id)tc  ber  öfterrcid)if(hen  Df.  (Defcheu  1883). 

'JOfilitcirqlimnaneii,  in  iKuftlnnb  VorbereitungS* 
fdmlcn  für  «ohne  abliger  CfRjicre  junt  Gintritt  in 
bic  HriegSfchulen,  mit  einem  Schrplau  ähnlich  bau 
ber  Dcnlfcbulen  unb  fecbSjährigem  SturfiiS;  auf  bat 

Dfilitärprogpmnafien  werben  Söhne  oon  Cffi* 
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jicrcn  unb  äRilitärbcanitcn  ]um  Eintritt  in  Runter* 
(Aulen  (f.  »nbriienMulfr)  uorgebilbet  ober  alb  Unter' 
pffijicre  jur  Armee  entlaßen ;   fturfud  oterjnbrig. 

'.Ulilitnrgßimiafrir,  ber  ben  Solbatcu  erteilte 
Uuterrid|t  im  Xumen,  iveAtcn  unb  2dpmiutueu, 
fdücAtbin  fooiel  toie  SWilitärturowefen. 

SJIilitärbaiibburf),  f.  Sanglifte. 

SNilitnrljobcit  (SHilitärgewalt,  Jns  anno- 
rutn),  bie  Sefugnid  beo  Stantdoberbaupled.  oon  ben 

Untertl)«nen  ftriegdbienfte  ju  forbern  unb  bie  jur 

Scrtcibigung  beb  Vanbed  unb  ber  ftanlliAen  ̂ nter* 
effen  crforbctliAcu  militärifAen  Sortebrungen  unb 

ftinriAtungen  ju  treffen.  ,'i»  XeiitfAcii  dieidic  iit  bie 
SR.  ober  StontiitgcntdbcrrliAleit  jronr  ben  einzelnen 

Sunbcdftaaten  oerblieben,  jeboA  prnltiiA  bureb  roe- 

fcniliAc  'Hecbte  beo  Kaiferd  nid  Sunbedfclbherm  cin< 
gciArnnft.  Sur  bad  bnt)niAe  !öeer  hübet  einen  in 
|idt  gefAlojfenen  Seflanbteil  bed  betttf  Acn  SeiAdhcercd 
mit  felbftänbiger  Serwaltttng  unter  berSB.bedKönigd 

twit  Saßern ;   eo  tritt  nur  ini  Kriege,  unbjwarmit  be- 
ginn bei  SRobilinaAung,  unter  ben  Cbcrbefcbl  bed 

Raiierd.  3m  übrigen  ober  bilbet  bie  getarnte  Sanb- 
ltiaAt  bed  SeiAe#  ein  cinbeilliAco  t>eer,  wclAe#  im 

Sl  liege  unb  im  irricben  unter  bem  Sefebi  bed  Raiierd 
fleht.  Tie  meiften  Sunbcdftaaten  haben  auiterbem 

mit  ber  Krone  $   reuten  noA  beionbere  SRilitär- 
touuentionen  (f. b.)  abgcfAlofien,  roobttrA  iiA 

toeuigflend  bie  fileiuftaaten  ihrer  SW.  nabeju  oollitäit* 
big  begeben  haben.  Xie  bcutiAc  Rriegdniarinc  ift  eine 

teinriAtung  bed  SeiAcd  jelbft;  fie  unicrfleltt  bem  Sai- 
ler i|.  Teutf  Alaitb ,   3.  890  u.  896). 
Militaria  (lat.),  SWilitärangelegenbeitcn. 
9HU  itärinfpcftcut,  ftellhcrtrctcnbcr,  isriegä' 

faniläteroejrn,  S.  721. 
SWititimntcnbant,  oberfter  3ntcnbanturbeanite 

eine#  bcutfAen  Armeelorpdbejirfd. 

‘.Vtililäriiitcnbanj,  i.  Jmenbantur. 
2)Jilitärintcttb«njforpd,i.nrantreidi  ötcttocien). 

'J.'lilitdrifrtie  Sudrüftiiug,  alle_  Wcgcnjtänbc, 
WclAe  ber  Irtegdmäßig  oudgcjlatlcte  Solbat  mit  iiA 
fuhrt,  alfo  »Icibuiig,  (ßcpäif ,   Skiffen  unb  SKunilion 

ncbjt  üebendmitteln  für  mehrere  Tage.  Ter  2olbat 
foll  alle#  mit  fiA  führen,  wad  ihn  jur  ootltommenften 

Auoübting  feined  Scrufed  befähigt  unb  ihm  eine  ge< 
tuiffc  Unabhängigleit  gegenüber  ungünftigen  ©erhalt  \ 
niffett  fiAert,  anberfeito  barf  er  bei  ben  hohen  Min 

forberungen  ber  mobernen  Rriegdfiibrung  au  bie  Slei» 
jtungdfahigteit  bed  einjclnen  SKmtncd  unb  aud  hggie 
nifAtit  Wrünben  niAt  ju  flart  belaftet  toerben.  Ter 

'JX’eniA  oerntag  aber  bauet  ab  unreine  Selaftung  gleich 
bem  britten  Teil  bed  KürpcrgcwiAtd  fortjufAnffen. 

Wenn  er  uoA  erbchliAc  attbre  Arbeitdleiftungen  aud- 
führen  foll;  bei  einem  mittlern  RörpergcwtAt  oon 
65  kg  würbe  alfo  bad  TurAfAutttdinaiimum  ber 

Schiftung  21,«  kg  betragen,  bei  wctAem  freiliA  ein 

grofter  Teil  ber  ÜKanufAaften  (Aon  überlaftct  fein 

würbe.  Tic  Selaftung  fAwnnll  aber  in  ben  oeq'Aie- betten  Armeen  jWifAcn  27  unb  32,  kg  unb  beträgt 
burAiAtiiltliA  etwa  30  kg.  Tiefe  Überlattung  führt 

ju  groften  Übclflänben ,   unb  ald  bie  iitnftthrung  bed 

Scpctiergcwchred  eine  iRchrbclaflung  burA  SRuiiition 
mit  fiA  braAte,  hat  iitati  burA  neue  qelbauoriiitun 

gen  eine  Qntlaftung  ju  (Aaffett  gefudbt,  bei  wclAcr 
aber  bie  tßcfaintbclnftung  immer  noA  28,  nt  Citer 
reiA  27  kg  beträgt  Sin  Weiterer  SortfAritt  tonnte 

wohl  burA  Scfeitigung  unnötiger  Teile  bet'  Sellci 
btmg  (SRetnlttnöpjc,  SRetaltbefAIäge  tc.)  unb  babttrA 

herbeigeführt  werben,  baß  man  niAt  ju  großen  Sstert 

auf  bie  Tnucrbafrigleit  ber  SaActt  legt,  «ehr  Wefettf« 

ItA  ift  nuA  bie  ©crteiluugbcr  militärifAen Audrüftuttg. 
teilte  Haft  wirb  um  fo  IciAter  getragen,  je  näher  fic 
bem  £Awerpunftc  bed  Körper«  liegt  unb  auf  eine  je 
gröfterc  fJliiAe  fte  »erteilt  ift.  Tie  praltifAc  Anmctt 

bttng  bieie«  theoretif A   riAtigcu  £aßco  unterliegt  aber 
beit  größten  2Awicrigfeiten ,   unb  wenn,  phttfiologifA 
betraAtet,  bieüaft  atu  IciAteftcii  getragen  wirb,  tuet  Ae 

bie  geringite  Anfpannuitg  ber  SKudtcltbätiglcit  bean 
fpmAt,  Io  läßt  itA  biefer  Sa(j  auA  nicht  ohne  Weitered 
auf  beit  solbatcu  attwettben,  ba  biefer  niAt  attof Aließ« 

lidt  Üafttrnger  fein,  fonbem  ttoA  attbre  Arbeitd- 
leifltmgcn  attoführen  foll.  Tamm  barf  bie  nt.  St.  bie 

Huntlioncn  ber  Organe  nidtt  beeinlräAtigcn.  Sieben 

bet  ifreiheit  ber  Sinn-  unb  Seinbewegungen  bean» 
fpruAt  befonberd  bic  Xhätigleit  »ott  üuugeit  unb  S>erj 
bie  größte  SeaAtung,  unb  jebe  Setaftung,  wclAe  bic 
Sludbebnungdfähigtcit  bed  Smfttaftcnd  beiAranlt,  ift 
ju  »emteiben.  SAäbliA  finb  audt  bie  Siemen,  welAe 

bie  ISefäße  unb  Siemen  ber  2IAfcll)öl)le  jufammen- 
brüllen,  unb  cttbltA  muß  geforbert  werben,  baß  bic 

£tautaudbünflung  burA  bie  Setaftung  mögliefnt  Wenig 
gebinbert  unb  bie  Lüftung  unb  Slblitblung  erleichtert 
wirb.  Tiefen  Slnforbemngcn  fuAt  bie  neue  bcutiAc 
unb  öiterreiAifAe  (Jtlbntidrüitung  bed  Jitfanteriiten 

mögliAit  ju  cntipreAen.  u.  fie  bebeulel  einen  wefcnt> 
üAcn  jortiAritt  gegenüber  ber  alten,  wenn  auA  bie 
Selaflitug  felbft  immer  noA  um  einStcrtcl  ju  groß  ift. 

'Jölilitärifrfie  Weheitititiffc,  f.  Spionage. 
Sdlilitärifrftcr  Tiebftabl  tft  ber  ttadt  SLttiliiiir- 

ftrafreAt  (f.  Skiltttrtwrtredtcn;  ftrafhare  Ttehfiabl.  Slld 

iolAcr  lontmt  in  ©etradtl :   I   >   ber  bei  Stitoübung  bed 
Xictütcä  ober  unter  Verlegung  eined  militärifAen 

Tieitftwrhältniifcd  begangene  Tiehflahl  an  2nAcn, 
bte  bettt  Xhäter  oermöge  bed  Tientted  jugättgliA  üttb; 

2)  Tiehjtahl  gegen  Siforgefcßte,  gegen  Mnmcrnbcn. 
gegen  beit  Duarherwirt  ober  eine  ju  beiien  ̂ midftanb 
gehörige  Serfon  isj  138);  in  beiben  ,>älleit  iit  bte  Utt 
terfAlagung  glcidtgeiic tu ;   3)  bicSeraubitng  eined  auf 

bem  ttampfplaß  gebliebenen  Angehörigen  ber  beut' 
(Aett  ober  ucrbiinbclett  Truppen,  eined  Krauten  ober 

SerWunbcten  auf  bem  Katupfplaße,  auf  beut  'lliariAe. 

auf  bem  Trandporl  ober  int  i'ajarvtt,  fotttie  eined 
beut  3dmßc  bed  Thäterd  nuocrtrnuteit  ttriegägefan 

genen.  i'itteratur  i.  bei  -IDIilitärgefcßgebung«. 
SOlilitäriidter  VnnbcdPcrrat,  f!  'ßolitiittit  ttcr- 

breAen. 

'.l'lilitaridtttud  (tteulat),  bad  SorhcrriAcn  unb 

bicSeoorjuguitg  bed  Solbatcnwefeitd,  Säbelrcgimcnt. 
SJIilitarjufttj,  f.  ikilitärgcrtAtdiocieii 

SNilitärtobinctt,  inSreußeueineiitilitärifAeSc- 
hörbe,  wclAe  bte  SntfAcibungen  beo  König«  in  SOitlt 
tärangelegcitbeiten  bearbeitet;  baoill. befteljt  aud  einer 
Anjabl  oon  Stabdoffijtercn  unter  bem  ültcf  bed  SWi 

litiictabincttd,  j.  3-  einem  »ortrngcnbeu  Weneral 

abiutanten,  uttb  war  früher  bem  Kriegdtnintiienuiit 

unterfletlt.  SJi'tt  bem  SB.  ift  bte  Abteilung  für  periön- 

liAe  Attgelegettbeilen  (Sntemtung,Seförbcritng,  ©et- 

abiduebung'tc.  ber  Cffijiete)  u.  bte  geheime  Krieg# In it jl ei  (f.  b.l  bereint.  Tie  gleiche  tetnrictüung  tn 
OftcrreiA  ttttb  Wttßlanb  beißt  Stlilitärtanjtct. 

A'lilitärfanjlci,  f.  SBilitärtabinelt. 

S?lilitärfapläm',  f.  UltlitärgriftliAc. 

»lilitärfartcn  (tSifenbahniahrlarten),  I- 

SKilitärhiUcto.  Tann  nuA  fooiel  wie  (Kcncraljtabd- 
tnrlcn,  t.  üanbedauliiahme. 

SOtilitärfnabenterjtehungdiuftitutjuAnna 

b   u   cg,  tSrjiehitngdanftalt  f   ür  «öhneuou  Utilerof  jijiercit 
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unb  (Sememen  beS  beutfchen  §eeit8.  TnS  SR.  bcfteht 1 
aus  einer  Mnnbeufchulc  imb  einer  Untcroffi* 1 
jieroorfchulc.  fbauptaufnnbmc  injcneyiSRithaeliö, 

im  ?Uter  Bon  II  — 12  fahren.  Tie  Söhne  ber  bem 

RriebcnSftanbe  Ungehörigen  ober  im  Limite  Serflor- 
benen  merben  in  elfter  üinie,  ber  mit  Serforgung 

RtuSgcfcbicbcneii  bcmnödjit  berüdfiebtigt.  Sei  berVluf 

nähme  in  bie  Unteroffi/|ierBorfcbule  (f.  b.)  erbnltcn  bie 

^öglinae  ber  ifnnbenfchiilc  ben  Sorjug,  bann  bie  für 
legiere  Sorgcmcrttcn  aber  nicht  Ginbcrufencn,  cnölid) 
anbre  »naben  altioet  Solbnten. 

KJIiltlnrfolonicn ,   Rlnfiebelungen  ganjer  Trup- 
penteile, bie  »erfebiebene  Rmcde  haben  tBnnen,  j.  S. 

leichtere  Sertcibigung  oft  bebrohicr  Sanbcbgrcnjcn, 
Grleichteruiig  bcs  Unterhalts  ber  Truppen  in  wenig 
bewohnten  lifegenben,  Urbarmachung  unbewohnter, 

aber  fruchtbarer  Sanbftriche,  Scrfd)me(jung  bcs  SRi- 
litärftnnbcS  mit  bem  Sauemftanb  w. ,   beren  charnt- 

teriitijcbeS  SRerfuinl  unter  allen  Umftänben  aber  Ser* 

einigung  einer  bebcutenben  Truppcnmacbt  auf  ner* 
hältnisniäftig  Reinem  Kaum  unbGriiähning  berfelben 
bureb  eigner  öcinbe  Rlrbcit  ift.  Schon  Sllernubcr  b.Wr. 
Rebelte  bie  Setcranen  feiner  ixe  re  teilweife  an,  nnb 

bie  Körner  haben  burib  'Dt.  römifchcr  Sürger  erft  in 
Italien,  bann  in  ben  Sroninjen  fjauptfcicfiltrf)  ihre 

SBeltberrfchaft  begrilnbet.  Rn  bet  Keujeit  würben 

juerft  Bon  Rerbinnnb  I.  an  ber  türfifeben  Gfrenje  Sit. 
tn  gröftcrin  SRaftftab  angelegt;  aus  ihnen  entftanb 
fpnier  bie  SRilitnrgrcnjc  (f.  b.i,  bereu  SeBöltcrung  b   0 
nor  turjem  ihre  niilitärifche  Crganifation  behielt.  Rn 
Schweben  würbe  gegen  Gnbc  beb  17.  Rohrt).  Bon 
Start  XI.  eine  Vlrt  Bon  SR.  errichtet,  bie  mit  geringen 

Rlbänbcniugcn  noch  iept  begeben,  bie  iogen.  Rubella* 
Urmce.  SRan  liebelte  Solbnten  unb  Cfji;iere  gerftreut 

auf  StTonbomiinen  an ,   bie  ju  Übungen  nnb  im  Trabi 
eines  Krieges  jufammengejogen  würben  i.  Rnbetta). 
Remer  würben  SR.  feit  1818  oom  Malier  Sliernnbet  I. 

non  !H  u   n   1   a   n   b   angelegt  unb  zwar  nach  bem  Silan  beS 
Wraren  Rlrnttfebejem,  ber  bahin  ging,  bie  Solbnten  bei 
ben  Rronbnucm  einguguartiercu  unb  auf  biefe  Weife 

Bödig  militnrifche  Dörfer  ju  bilben.  Tic  betreffenben 
Ulnfe  baticren  Bom  2«.  Slpril  1818,  12.  Tcj.  1821  ! 

unb  18.  Rebr.  1825.  Ruerft  würbe  eine  Rnfantcrie* ; 

bioifion  im  Mono.  'Jiowgorob  unb  eine  Kaunllerie- 1 
binifion  im  Wouo.  Gparlow  angejicbclt;  1828  aber 

waren  bereits  brei  Rnfantcrie  -   unb  fünf  »noalletie* 
bioifionen,  erftere  in  ben  nötblidien.  lefitcre  in  ben 

(üblichen  GloiiBcmcmenlS ,   organiiiert.  Tie  junge 

SKannfchaft  ber  Kolonie,  bei  ber  Rnfanterie  bom  Boll- 
enbeten 12.,  bei  berMnoallerie  Bom  1 I.Rahrc  au,  warb  I 

ebenfalls  uniformiert  nnb  fiir  ben  'liderbau  u.  Kriegs- ! 
bienft  auSgebilbct.  Som  1 7.  Raine  an  bienten  biefe 

jungen  Heute  als  Kcferoc  ber  nderbnutreibenben  Sol*  j 

baten,  oom  21.  Rnbre  an  in  ber  Slmtee.  Stach  25jäb*  | 
riacrTienftjeit  lonntc  bcrSoloniit  feinen  Slbidjicb  unb 

feine  Gntlaffung  aus  ber  Kolonie  bedangen,  mufiie 

bann  aber  nodi  fünf  Rnftte  in  ber  Keimte  bienen.  I 
Turch  UlaS  Bom  19.  Siob.  (1.  Je;.)  1831  erhielten 
bie  SR.  eine  anbre  Ginrichtung.  Salb  barnuf  brachen 

in  ihnen  Sufftänbe  aus,  welche  mit  gröfger  Strenge 

nicbcrgcwotfen  warben.  Sei  bicier  Gelegenheit  leigte 

iich  insbef.  Rtraltfcheiew  cf.b.)  als  'Wüterich.  2IIS  und) 
Seenbigung  bcs  lebten  oricntalifchcu  Krieges  bie 

ruffifchc  Slrmee  organifiert  warb,  hob  Kaifcr  Vllernn- 
btt  II.  bie  Rnfnntcrietolonien  in  ben  nörblid)cu  (Sou* 
Btruements  auf,  fo  bau  nur  bie  Kaoallerictolonicn 
unter  bem  Stauten  ber  {üblichen  Kolonien  unb  .goar 

als  cbartomjtbc.  dierfonfehe  unb  lirw-pobolüchc  fort- 

beftanben,  aber  mit  WemeinbeBerfniiiing  unb  ohne 

niilitärifche  Drgnnifntion.  Son  uutergeorbneter  Se- 
beutung  waren  bie  SR.,  welche  ber  frnn.iöftfche  Sitar* 
ichall  Sugeciub  in  Algerien  griinbctc;  bagegen  für* 
berte  bie  ylnfiebeluug  militärifch  gefchultcr  Koloniilcn 

auS  ber  bcutfdhcit  Hcgion.  welche  bie  cngliichc  Siegic* 
ritng  1857  jum  Schub  bcSMnpInnbe«  gegen  bie 

Ginjcille  ber  Kaffem  berief,  bie  frieblichc  Gntwide* 
lung  ber  Kaptolonie. 

SJiilitärf  ouBcntioncu,  StanlSncrträge  über  uii* 

litärifche  Serhiiltniffe.  Tabin  gehört  j.S.  bie  SRilitnc- 
tonoentiou  jwifchen  bem  Siorbbeulichen  Sunb  unb 

Württemberg  oom  21.  25.  Sion.  1870,  welche  bann 
(pater  in  bie  beutfehe  9feid)SBerfaftung  oom  16.  VIpril 

1871  mit  aufgenommen  würbe.  Rluftcrbem  finb  *wi< 

feben  ber  Krone  Sreuftcn  unb  allen  übrigen  SunbeS- 
ftantcit  mit  SluSnahme  ber  Königreiche  SR.  abgefchlof* 
feil  worben,  butch  welche  biefclben,  abgefetien  Bon  ben 

Sefdiränlimgett  ber  SRilitärbobcit  ber  SunbcSftaaten 
burch  bie  Sieicbdoerfnffung  ihre  SRilitäroerwaltung  au 

S teuften  übertragen  haben.  Tod)  bat  iid)  ber  Kaiftr 

beit  Kontingentsberrcit  gegenüber  nerpfliebtet, fein  Per* 

faffungSmaftigts  Siecht  ;ur  Seftimmung  ber  i'lanii- 
foncit  in  ber  Siegel  bahiu  auSjiiüben,  hilft  bie  Kontiu* 
gen  Ist  nippen  innerhalb  ber  llanbcSgrcnteii  Berblcibeu. 

Tic  KontingentSherrcn  felbft  ftchcn  yi  ben  in  ihrem 
Webiet  befinblichcn  Truppen  im  SerhnltuiS  eines  fom* 
ninitbicrtnben  WcncralS,  inbem  iie  bie  einem  folchen 

jufontmcnbtn  Gbrcnrechtc  unb  Tisjiplinarbcfugnijfc 

ju  bcnniprnchen  haben.  Tie  Offiziere  unb  bie  SRilitär* 
bcntutcu  werben  und)  ben  SR.  fämtlid)  oom  Kaifer  er- 

nannt, Borbeholtlid)  bcS  SicchtS  berKonliugentShccreu 

gir  Gmennung  Bon  Offizieren  it  la  »uitc  fowic  non 

Rlbiutnntcu  unb  Crboiiunu(ofiijieren.  'Stur  bie  König- 
reiche haben  ihre  eigne  .vieereSBcrwaltuug  behalten. 

Slgl.  Diilitärhoheit. 
Silit itarfraufentoartcr,  f.  Mranfcnmärter. 

Sliilitärfuraten,  f.  SRilitärgeiflliche. 
Sliilitärf iiftcr,  i   KiiliiärgcifiiidjeunbSRilitärbeamtc. 

Sllilitärlafien ,   Serpflichtungen  bcrmögenSrecht- 
licbcr'ilrt,  weldic  benStwohnem  eines  Staatsgebietes 
im  Rniereifc  ber  üanbeSuerteibigung  auferlegt  finb. 
GS  merben  RricbcnS  unb  KriegSleiflunaen 

unterfchicben.  .'fu  ben  erftern  (i.  bie  beflchenbcn  Sc* 
ftimmungeu  unter  »Ginguarticnmg«)  gehört  Bor* 

nchmlich  bie  Wewnhmng  non  'Jinlurnlininvliec,  bann 
SinturalBcrpflegung  fürXruppen  auf  SRärfdien,  Stcl* 
lung  non  Sorfpann,  Serabrcichung  non  Rourage, 
Stellung  Bon  Schiffsfahr, engen,  Seförberung  non 
Truppen  unb  flrmeemntenal  auf  ben  Gifcnbahnen 

(SRililnrtransportorbnuug  für  bie  Gifcnbahnen  im 

Rrieben,  Serorbnungen  oom  II.  Rebr.  1888  nnb 

26.  SRai  1890)  unb  bie  Senutymg  Bon  (ürunbflüden, 
S rannen.  Tränten  unb  Sdimiebcn.  Son  ben  Kriegs* 
leifluugeu  (f.  b.)  finb  bie  Kriegsfchäbcu  ((.Kricgsjchabe) 

ju  uuterfcheiben. 
SOlilitärlazarctt,  KranlcnhauS  für  Solbnten,  f. 

KriegSfanitätSwefen. 
SHilitärlchrfcftmicbcii,  I.  ifiufbefchlaglchranfialtcn. 

'.Wilitcirmärfehc,  f.  SRarfdi. 

'.Olilitärinafi,  bas  gcfeftlich  feilgcftelltc  SRinbeft* 
(SRinimnl-)maft  ,;ur  Seurteitung  ber  militärifehcn 
Tienfttauqlid)teit  non  SRannfehaften  nnb  Sferben. 

Siach  S   5   ber  .fxerorbnung  oom  22.  Kob.  1888  nebft 
Siadjlrägen  für  bnS  Tculjdic  Seid)  muft  baS  SR.  für 

alle  zum  Ticnft  mit  ber  Waffe  nuS.iubcbrnben  SRnnn* 

fchaften  betragen:  für  bie  (Karbe  l,7o,  auSuahiiisweife 
[   1,67  in.  bie  RiiftartiUerir,  Kiiraffiere  unb  Ulanen  l.ai. 
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leübte  Wnibclnundfrif  1,«5,  JelbartiHcric  foroie  Sio* 

mcrc  unbCiienbahntruppcu  1,-w,  Trngoner,  Snifnrcn, 
iluf Ifchiffer  unb  Train  1,57.  ̂ Bionicrc  unb  Trmn  aus 
nnbmSmctie  1,57,  bc  1,m,  Jnfanterie  u.  Jäger  l,54tn. 

AlsSinrititnlmaß  gilt  für  Jäger,  Müraiticrc, Ulanen, 
rcitenbc  Artillerie  imb  Train  1,75,  für  Trngonct  unb 

Sntinren  1,72  in.  SJon  bcu  Wnrbcrcfruten  ber  Jn- 1 
faulcric  muft  bie  l&älftc  minbcitcnS  1,75  m   groß  feilt,  j 

Wclcrntc  Jäger  unb  jorflgchtlfcn  werben  bei  ben  Jä> j 

gern  olme  'Jiiidfidtt  nur  Körpergröße  eingcfiellt.  Jn 
Cflerreidi  ifl  bnöAiiiibcftiiinß  für  Infanterie,  Jäger. 

Werne'  u.  Sanitätslruppe  1,55  in,  für  MaPaüerie  unb 
Artillerie  l,oi  m;  Siarimnlitiaß  ijl  für  Jäger  1,7t, 

für  Kavallerie  1,7»  in.  Jn  Jrnntreid)  iit  önö  Siin- 
beiinmfi  für  Jnfanterie,  Jäger,  Quantil  unb  TurtoS 
1,5t,  Spaßis,  ChnffcurS.  Lminreti  1 ,59,  Imin  1,<k,  ! 

Tragoncc  1.64,  Artillerie  1,-w,  Mürnifiere  1,7»  nt.  Jn  ; 
Wrojibi  itnnnieii,  Sdjiucöeti  unb  Täticmnrl  beträgt  önö  I 

Sfinöcitmaß  l,oo,  in  Belgien  1,57,  Jtatien  unb  Spa- 1 

nien  1,5»,  Sd) weit  1.55  unb  7K 1 1 ft I (i tt t)  1,53  m.  Scheit  1 
ber  Körpergröße  utufi  mid)  ber  Sru  ft umfang  ge« 
ineffen  werben,  wetdier  ber  halben  Hürpcrläitge  citt> 
iprerfien  iod;  ift  er  geringer,  fo  lönnctt  bie  Latte 
tunt  Tienft  ohne  Suffe  (tpanbrocrlcr  ober  it mitten* 
Wärter),  nidit  ober  mit  Snjfe  nuägctioben  werben. 

—   Gilt  gewijfcS  Ai.  Würbe  fdton  in  alten  ,'jeilctt  gt* 
forbert,  ba  in  ber  Segel  mit  ber  Sörperlängc  nticb  bie 

übrige  Mörpcrcntmiaclung  unb  Körperhaft  gtrüd 

bleibt.  "Sa  nun  in  frühem  feiten  ber  Mampf  Simm 
gegen  Dtamt  beit  Atioidilng  gab,  io  würbe  nudi  ein 
großes  Wcwidit  auf  bie  Körpergröße  gelegt.  Jn  Soul 

betrug  ba»  SünbeftmaB  für  bett  LcgionSfolbalen  tut ' 
,*}cit  ber  Scpublit  l.in  tu;  Sero  forberte  für  bie  (Sitte* 
truppen  l.ns  m,  yxtbriatt  1,7»  tu.  Aua  ber  söewnff 
nung  berLanbötncdjte  ift  jtt  jdtüeftett, bau  ibrcMörpcr 

länge  nidit  unter  1,73  m   betragen  fiat.  Ta  beule  baö 
Jcucrgcfcdjt  attofdilnggebcnb  ift,  fo  bcftcl)t  für  jene 

Südlich!  lein  Wrmtb  mehr ;   bagegen  forbert  ber  Tienft  ] 

ein  teiltet  Saffcngailuitgcn  eine  gewiß«  Körpergröße. 
Jut  nUgttntiiten  )tnb  bie  gerniamfcben  Söller  größer 

nie  bie  romaniidjeit  unb  bie  Slawen.  Jn  'breiigen 
würbe  tucrit  non  ftriebridj  Stlhclm  I.  ein  3Riu beit  ■ 

uia ft  für  SHilitärpferbe  feftgefcpl,  unb  Jneb* 
lid)  b.  Wr.  traf  forgfältige  Auswahl.  Stab  Seglcmcnl 
über  bie  Setuoniicruiig  notu  8,  Sou.  187«  beftimmt: 
für  Warbc  btt  Corps  ttitb  Artillerie  Stnngenpfcrbe 
1,65,  Warbclürafftcre  l,»i,  ümicittu rafticrc,  VI rttllerie 
Sorberpftrbe  1   ,m,  Ulanen  unb  leiditc  Wnrbetanallcric 

1,57,  Artillerie  Seit-  unb  Srainpferbe  1,54,  für  bie 

Linicnbragoner  unb  Tptttn rett  1,52  111  iSiberriilhöbc). 

'JJlilitarntcbi.ttimUocfen,  foniel  wie  Kriegs» 
fantlätewefcn  t(.  b.i. 

Alilitürntufif  (Mriegömiifil,  JclbmufiO, 

bas  bcu  Seginteutem  ber  titobemen  iieete  beigegebene 

Crdjefler,  befjen  .{wert  ifl,  bei  Siäricbcn,  'bnrabett  ;e. 
bie  Bewegung  ber  Truppe  .tu  regeln  unb  ihr  erhöhte 

(Slaftitttät  jn  geben  iowi.-  nudi  wohl  ittt  Wcfedit  beit 
Siut  nit.tufeuent.  Sinn  initcrfdieibet  bie  Jnfanterie 
( Jnttitfdjnrcii  )   Siuiiflorps  non  ber  .yiormmtiil  ber 

Jäger,  'Pioniere,  JufiartiDerie  :e.  unb  bcu  Trompeter- 
torps  ber  Kavallerie  unb  Jclbnrlilleric.  Tie  Sinfitcr 

biefer  Korps  beißen  ettlfpredtcub  imboiilcn  (Smnt* 
boifteit),  Swrniften  unb  Trompeter,  bie  Morpsfiibrer 

Stabsboboiflcn.  -Stontiften  sc.  Sinn  hat  bei  ber  Jtt* 
fanlerte  tu  unlerfdjeiben  jwifdien  ben  Siuiilem  unb 

beit  Spiclleuten  (f.  b.),  lcyicre  haben  bie  Signale  ju 

geben  unb  gehören  tum  Aiannichnftsiianb  ber  Mont* 
pniticn,  wäbrcnb  bie  Siufifcr  tunt  Acgimcutsftab  ge* 

—   2)ii!itärrealid)ii(cit. 

böreit  unb  tufamntenbleiben,  nur  bie  Trompeter  ber 
MaunUeric  tc.  ftnb  muh  Signalbläier.  Sie  bet  Same 

Stoboiften  anbeutet,  fptelte  bie  Oboe  bei  ber  HP.  früher 

eine  bemorrngenbe  Solle;  feit  (Einführung  ber  Klari- 

netten iinb  iebod)  bieie  lepleru  bie  eigeittliebcn  Sor- 
blnfer.  Außcrbcitt  finb  non  £>oljblaSinilrumenten  itt 

Webrattd) :   flöten,  jagotte, Kontrafagotte,  früher  nudi 
Cphillcibe  ober  Scrpent.  Tie  Stauptrolle  in  ber  Si. 

fpielt  jebod)  bne  Sied):  Homclte,  Jliigelhömer.  Alt* 
bömer,  Tenorböntcr,  Sofattnen  unb  lubcmSielilon); 
baju  fotitntcit  ttodi  bie  ̂ ebtaginfituntente  (bie  Ja 

nitfdiarenmufit):  tleine  unb  große  Jroututcl, 

S.’dctt,  Triangel,  Wlodenfpiel  n.  SebcUeitbaitut  (Sxtlb* 
iiiottb).  Serichicben  unb  (diwäther  befept  tit  bie  Si. 

ber  Jägerbalaillotte  :c.  (bie  S'oljbläfet  fehlen  bin  auf 

eine  Sidelflöie  gan.j).  Tod)  iit  eo  geflaltct,  nie  Signal* 
blnfet  (Stornifteu)  bei  ben  Hompanieii  wirtliche  Sin- 
fiter  ein.(uftcllen  uttb  biefe  gir  Setflärfuitg  ber  Si. 

hcrnittugcbcit.  Tie  tleinfteSi.  hat  bicManaUerte.  Taö 

iiharaltenftifche  ber  Si.  ijl  bnd  Überwiegen  non  Jn* 
ftrumeittcit  mit  fcharfer.  burchbriitgenber  Mlaugfarbe; 

auch  unterübeibet  ftc  fidi  non  beut  Sßmphoiuc  ■   unb 

Opernorchefter  befoitbere  burth  Aufnahme  ber  tttober* 
neu  weiimeniurierlett,  nottt  alten  tt'iigelhont  abjlatit* 
menbett  Aentilblediinflrumeittc  neben  beit  S'önieiit, 
Trompeten  unb  $ofaunen  mal.  Crdtefter).  Tic  Jtu 
jtrumente  iämtlicber  Siufilforpö  ber  beutfdien  Armee 

haben  nciierbingö  bie  Sanier  Stimmung  erhalten. 
Tie  mciften  Siililärmufitlorpb  ftnb  jept  aus  guten 

Sfufilern  rufammengefept,  unb  fte  nenuanbeln  lieh 

baber  häutig  ;u  Moniert  pnedeit  itt  ein  nolljläitbiged 

Shmplionieorcbcfler  mit  Strcidiinftrumentcn,  'Pau- 
len te.  Agl.  Mnllbrcnner,  Tic  Crgnttiiatioit  ber 

SiilitännufillorpS  aller  Slänber  (Stannon.  1884); 

io  1   e   p   t   c   di  t ,   TieSi,  unb  bie  militär* inufitalif dje  Cr- 

gauifalioit  eines  MriegsbeereS  (töerl.  1885);  Seit* 
lontm,  Ilistoire  de  ln  mtii-i(|ue  militnire  iSar. 

188U);  ■SliIitär*Sluftlcr,)eitung<  1   töerl.,  feit  187n) 
unb » Sette Siilitärmufitjeitung*  (Sinnnon.,  feit  1804). 

A'f  ilitärobcrgcrirtite,  i.  Aiiittärgetübteioefeii. 
Si tl ttä r oberpf itrrcr  tSitlitäroberpvcbigcr). 

j.  SüliiSritcifilidge. 

'.'.'iilitarobrrrcnlirhule,  f.  Sülitärrealjdiuleii 
'.'.'iilitarofonoutiebcpnrlemriit,  her  Teil  beS 

prcußifchett  MrtegSntinijteriuntS ,   bet  bie  wiriiebaft 

lidtcn  Jiuetge  ber  'öernniltung  betreibt.  Ta«  Si.  ,(er- 
fätlt  itt  bie  Mafien  ,   AetpflegitttgS-,  ilelleibungs  ,   Set- 
uts  u.  ilauabteilimg  unb  fleht  unter  einem  Wenerat 
alSTireltor.  Tic  MorpS-  unb  TioifionPintenbanturcn 
ftnb  beut  Si.  untcrftellt.  S.  Siilitäroenoalliutii- 

'.'Siltlitrpaff,  fdnijtlicber  Ausweis  über baä Sehr- 

pflid)toerbältniS,  weleheu  jeher  Solbnt  hei  feiner  Gut» 

taffung  aus  bem  attioen  Tienit  oon  feinem  Truppen- 
teil erhält  Cr  bient  nls  Legitimation  unb  wir»  oon 

ben  Cmberufenen  inS  Jclb  mitgenommen. 
Siilitärpcnfionen,  f.  Aenfion. 
Sitlitärpcrfon,  f.  Siilitär. 

Siilitärpfarrcr,  f   Siilitärprebiger. 
Siilitärpflitht,  i.  SDehipftidu. 

Siilitärpflirhterfat),  bet  in  ber  Sdtwei)  fibli-he 
Saute  für  Sebtiteucr  (f.  b.). 

'.'.'iililärpftidttjabr,  bas  erftc,  beginnt  in  Tctilfch' 
lanb  mit  bent  Haleitberjahr,  in  bem  ber  Scbrpflidjtige 

bas  '40.  Lebensjahr  DoUenbct ;   i.  tftiaproefett. 

'.'Silitärprcbigcr  (Siilitärpfarrer),  |.  ®itü: 
tärgciitlidte  unb  Siiiitarbeamte. 

'.'Silitäncalfrfmlcn,  in  Cflerreid)  Untcrrid)«’ 

anjtalten  ju  WünS,  Cifeitjtabt, Mafchait  unb  St.  Sölten 



'Diilitärreitinftitut  - 

(llnterrcnltcbulcii)  für  SolbateuWntfcnlfnber  oldSlor- 
bereitungdfchulen  fiit  bie  SHililnroberrealfchulc 

SU  SKfihcifcb  =   ©toifitirchen,  welche  nid  ©orbereitungd- 
icbult  für  bie  BKililciratabcuiic  mib  bie  ledjnifcbc  min 

beiitie  util  dreijährigem  Muriiid  bient. 

SWilitärrcitinflitut  in  §aiino»er,  flnftoit  sur 

Ihcorcliiehen  unb  prnltifcbcu  Vludbilbung  uoti  Cfji- 
Sieten  unb  llnteroffiiieren  ber  Kaunlleric  unb  Cffi$ie- 
ren  ber  gelbnrtülene  su  Steitlchrern  für  bie  Xruppcii. 

Stach  ben  ©eficiungdlricgcii  luurbe  in  '-Berlin  eine 
Hebrcdtabron,  nn  bereu  Sielte  1849  in  Schwebt 

n.  C.  eine  SKiliteirreiticbule  errichtet ,   bie  1867 

nid  UM.  und)  fpaiuioocr  »erlegt  ttmrbe ;   leptered  beftebt 

nun  ber  Cff  tsierreitfdjule  unb  ber  Kabul lerie- 

llntcroffisierfd)iile.  fin  Xfulichlniib  bcilebt  fer- 
ner bie  SKilitcicrcitnuitalt  in  Xredbcit  unb  für  ©ntjem 

eine  Squitationdanjlalt  (f.  b.)  in  ©tünchen;  in  ViSieit 

(1875  errichtet)  ein  XKiliteir-Sicitlchrerinflitut, 

für  Ungnm  eine  Hnnbcaucrtcibigiiiigb-gentrnltanal* 

ieriefchule  ju  Jddj  -   ©crem) ;   für  bie  frnnjüfifche 
Vir  inet  bie  Rn»ntleriefchule  (f.  ftraittreidi,  8.  734)  unb 

in  Italien  (f.  b.,  ©.  396)  eine  HnonQerie-  unb  eine 

Sieitfdnile.  Sgl.  l’.-brtruppen. 

swiütä”S|«jU«i*i 1   ®;m,ärue,t
,mätu,4t"' SSililätfamtätdforpd,  f.  ,1rniilrcidj ,   S,  733. 

SDilitärfaiiitatdltiefcn,  j.  KriegdfanitätSwefen. 

S)iilitärfrtiiebfct)ulcn  bienen .jurVludbildungbed 
Sdiiefibicnfled  tuie  ber  Schiefifunft  nn  fid)  nub  jur 
Öernnbilbung  »on  Schicislctircrii  für  bie  I nippen. 
JnfnntericfdjieBfdiulen  in  Xeuiidjlmib  finb  bie 

SK.  (jept  ̂ nfnnlcriefchiejildiule)  su  Spnnbnu, 
1861  errichtet,  unb  Vlugdburg  (für  ©apem,  feit  1872). 
oene  bildet  jüngere  Cffijicre  unb  Unteroffisicre  nid 

ScbieBlchrer  für  bie  ̂Infanterie,  Rnnnllerie  unb  ©io- 
lütte  mid,  nufterbem  finben  fDgcn.  Clnfonnntioitaturfe 

für  Stnbdoffisiere  _i  cinfchliefsl'itb  Stcgimcntdlominon- 
benre )   finit,  ftiit  Cfterreid)  befiehl  bie  Vlrnteeicbüpen- 
icbule  su  ©ruct  n.  b.  ücitpn.  Srnntreid)  bat  eine  Stör- 

mnlichiefiichule  (ecolc  normale  de  tir)  unb  Dior  Siegio- 
nnlicbicfifcbulen  if.  fSmittreid),  3.  735).  'Ähnliche  iln- 
jlnllen  beiipen:  Wrofibritnniiicn  in  (iigbe,  Stujjlnnb 

in  Crnnicnbniim,  Belgien  im  2nger  »on  ©eoetloo, 
Spanien  in  ©arbo  bei  SKabrib.  —   VI  r   t   i   1 1   e   r   i   c   f   di  i   e   ji  < 
fchulcn:  in  Xeulidilnnb  würbe  eine  folcfae  1867  su 

©erlin  errichtet  (Wcitercd  |.  Slrtiürricfcbiciijcbtilcit) ,   Gng- 
Innb  beiipt  eine  folcbc  fchon  länger  in  Shoebiin)- 
nefi,  Srnntrcich  in  ©ourged  unb  Siufslnitb  in  gnrd- 
tnjf  Sei». 

SStilitärfchulen,  fouiel  wie  SKililcir  Crsicbungd- 
unb  ©ilbunqdaiijtnlten  (f.  b.). 

SKilitcirfecliurqc,  f.  SKilitärgciftlicbc. 
SJiilitnrftnnt,  f.  VHilittr. 
SDilitnrftcuer,  f.  SJetirftcuer. 
VJtilitnrftrofcn,  f.  strafe. 

S.tlilitnrftrnigcfcilbiirb,  f.  SKüiiargefcpflcbiiiifl  unb 
SKilitärnerbredieii. 

SStilitärftrafprogcfi,  f.  SDiilitärflcritbtdwcfeit. 

SHilitnrftrnfrcdjt,  j.  SKilitärucrbrctbcti. 

'i'lililcirftrnficn,  j.  i>eer1irafini. 

'.Vlilitärtarif,  ber  für  bie  ©eförberung  ber  be- 
waffneten SKncbt  unb  ber  Rriegabebürfniffc  fowic  im 

Kriege  fiit  bie  lcihweije$)crgnbe  uan  ©clricbdmnterinl 
nnbieSKilitärncrwnltung  beiitöifcnbabnuenuolluiigcn 

gegenüber  jur  Vtnwcnbung  tomntenbe  Rofteitlarif, 

geregelt  burch  bieSKililärfifenbabiiorbnung  »on  1888. 
Sllilitärtagc,  bie  nt  Cfterreid)  üblid)e©cjciebiiuiig 

für  SsJchrfteucr  (f.  b.). 

-   fDiilitärte(cgr«pl)ie.  313 

'■Wülitartelcgraphcitiebnlc,  1886  in  ©erlitt  er- 
richtet. hat  ben  groed,  ©lonicrunleioffi (icre  unb  ©i.>- 

liiere  im  ftclbtclcgvnpbcubienit,  Cffigcrc  uitb  ©Kamt 
fdtnfteii  ber  Kaunlleric  im  Webrnud)  ber  Knsqlleric* 
Iclegrnphen  su  unterridilen.  Sieben  prnltifchen  ilbitii- 
gen  wirb  tbeoretifcher  Unterricht  über  eleltrifdje  unb 

»ptifdie  Telegraphie  unb  bnb  Telephonieren  »on  'nt* 
genieiiroffisicrcn  erteilt.  Kurfud  für  Cfjijterc  5,  für 

SKannfcbnftcit  9   SJc'onnte.  Tic  SW.  ftcht  unter  Scilung 
eined  Stnbdoffisierd. 

SSiil  i tnrtclcgraphic  (K  r   i   c   g   d   t   c   I   e   g   r   n   p   h   i   e) 
jerfäUt  in  bie  ftclbtelegvapbie  unb  jveft ungd- 
tclegrnphie.  ßritere  gltebert  fiep  nach  berVIrt  nnb 
bem  ©ereich  ihrer  Tboligleit  in  »icr  gölten,  unb  swnr: 
1.  gone  bie  Rriegdtelegrapbcnlinien,  welche 
bad  grofie  .(muptqunrtier  mit  ber  öcimnt  »erbitiben; 
2.  gone  bie  ßtnppeiitelegtnphciiliuicn,  welche 
bnd  grofie  .vmiiptqunttier  mit  ben  Cbertoinmanbod 
ber  einjelnen  Vliineen  unb  ber  Vlrmeetorpj  in  Vicrbtn 

bung  fepen;  3.  gone  bie  Selbtclegrnphcnlinicn 
Stir  ©erbinbung  ber  Wencrnllomiitnitbod  unter  ftd) 
unb  mit  ben  S>i»iiiondfliibcii ;   4.  gone  bie  weitern 
©erbinbungen  ju  ben  ©rignben.  bcu  ©orpofleit,  su 
gröficni  Xeincbcuteiild  ober  sur©cfebldtiberinilteluiig 

tut  (Befahl  ielbft.  Xic  ueridiiebcnen  Vlufgnbeii  ber  'Di. 
bebingen  ein  »erfchiebencd  Iclegrnphciminicrinl;  Wnl)- 
renb  bie  flchenben  iiinicn  ber  1.  gone  fnft  nudfchliefi' 
lid)  ber  Slnntdlelegrnpbie  oiigehöccn .   werben  bei  ber 
2.  fehent  häufig  Vlnfdilüffe  burd)  bie  ifclbtclcgrnpliic  31t 
bewirten  fein,  nber  nach  Viel  ilchcnbcr  üeitungcu  sur 
Vludführung  fouinten.  Xic  Vcitungen  ber  3.  gone 
werben  fnft  mtdichlieBlid)  nud  beut  SÄntertnl  ber  Selb’ 
Iclegrnpheiinbtciluugcit  hrrgcflellt  werben.  Xic  häufi- 

gen üunrtiermahfel  bebingen  einen  ebeiifo  fehncllcii 
©nn  wie  Vlbbruch  ber  Vinccit  unb  bnher  ein  leicht  bc- 
wcglicbed  fnprbnrcd  SRnterinl.  Jn  bet  4.  gone  enb- 
lid)  wirb  nn  bnd  fahrbare  bnd  tragbare  SWntcrinl 
fid)  nitfchliencit.  Xie  Sclbteleginphenleitimgen  finb 
entweder  obcrirbifdie  Stnngcn-  (2itft<)  Leitungen  nud 
»erstatten!  Gnfcn-  ober  and  blnnfem  Kitpferbrnbl  auf 
Stnngcn  mit  Jfolntoren,  ober  Vludlngeit  »on  Kabeln 

(ifolierlcm  l'cilintgdbrnbl)  auf  ber  llrbe,  nn  ©ciu- 
men  ic.  ohne  Vintoenbung  »01t  ̂ folntoren:  sur  ilber- 
fchreitung  »oti  Slüffen  bienen  mit  Xrapt  überipottneue 

fflufitnbcl. Xculfchlniib,  Citerrcid)  unb  Srniilreicf)  befipen  im 
Sriebcn  teiiie  Xelegrnplietilruppe.  Jm  Kriege  werben 
Vlrmee-,  Korpd  unb  Xinifondtelcgrnphen* 
nbteilungcn  nufgeftcllt.  ̂ ebc  Xelcgrnphennbtei« 
liing  befiehl  nud  einem  Xelegrnphctibclncbcmeut  unb 
einer  Irninloloitne,  critered  nud  3   Cffisieren,  eiwn 
90  ©ionicren,  welche  »on  beit  ©ionierbntnilioncn,  unb 
7—11  Xclcgrnphcnbeniittcii ,   welche  »on  ber  Stantd- 
tclcgraphie  abgegeben  werben;  fie  hoben  bie  leie- 
grnpheiilinien  su  bnuen  unb  in  ©etricb  su  nehmen, 
bie  Jratatolonnc  hat  bnd  Slinlerinl  jum  ©nu  bei- 
felbeu,  23  km  Leitung  in  blauten  Xrnhten  (Kupfer- 
brnl)t  2   mm)  unb  12  ktn  iiolierten  Xrnht  unb  313  m 
Sluiitabel.  nttf  14  ©Ingen  uiitsuführcn.  Jut  (Brofseu 
.cpauptaunrlier  befiiibcu  fid)  ber  Idhef  ber  SW.  unb 
einige  leleginpheiinblcilungeit.  Xie  gefnmte  SK.  im 
Selbe  bleibt  behitfdlSrgänsung  bed  ©cnmtciipcrioiinld 
unb  Stnchfchubd  nn  SKntcrinl  aller  Vlrl  burch  ihren 

lihef  unb  bie  CBenernl  (Stnppemnjpeltu  n   im  gufatn- 
menhniig mit bcrStnntatelcgrapbie.  Xie icleginphen- 
nbleilitugeit  führen  bciititnd)  bodSKnlcrinl  für  625  km 
obcrirbifdhc  Veilutig  unb  4.7  km  ftlufstnbel,  bie  IStnp« 
penlelegrnphic  764  km  Heilung  mit  ind  ffetb.  3m 



314  3)iilitärti«ar}iidinftitut 

Rrieben  befielt  in  ? cutieplanb  eine  3   n   f   p   e   1 1   i   o   n   ber  I 

3K.  (in  Berlin).  Sie  Derroallct  bas  gefamte  ttriegd-  | 
telegrapbcmnaterial ,   bnl  bie  Srfinbungm  auf  bem 
©ebiete  ber  Xelcgrapbie  ju  prüfen  unb  für  bie  Armee 

nupbar  ju  machen  unb  bie  obere  tecfjuifcbc  Heilung 

ber  Rciiiingdtelegrapbie  unb  bereu  Anlage.  Unter  ihr 

jtehl  bie  SRilitärtelegrnpbenfdiule  (f.  b.).  3»  Öfter* 
reich  werben  im  Slriegc  bom  ßifenbapn-  unb  tele* 

groptjenregiment  nnfgcitellt:  Rür  bad  Armeeober- 
tonunnnbo  eine  Relbtelegrapbenabteilung.  für  jebed 
Armeclommanbo  eine  Relbtclcgrapbcnbircltion  nebft 

Armee ,   für  jebes  Armeetorpd  eine  Morpdtclcgrapbcii- 
nbteilung,  weldie  and)  mit  optifdien  Apparaten  aud* 
geftattet  finb;  aufierbcm  für  jebe  SabollericbiDifion 

eine  MaDallcrictclegrnpbcnnbteilung  unb  für  jebed  3?e* 
gimentftnDntlerietelcgrnpbenpnlroiiillen  Don  4   Wann. 
Aiidbilbung  bed  SenonalO  in  ber  Xelegrapbenfibule 

ju  Jlonteuburg  unb  in  berfinDatlcrietelegrapbcnfdiiile 

ju  XuHn.  ̂ iDitbemute  ftnb  aud  ber  Rclbtelegrapbie 
audgeiipieben.  3»  Rranlreid)  fteltt  bndlRimftertuni 

ber  Saiten  unb  Xelegrappen  bas  letfiniidie,  basHriegd- 
minifterium  bad  Segleitperfonal,  unb  jwar:  für  bad 

©rofie  fcouptquartier  einen  ©cnerallelegrapbenbiref 
tor  unb  ein  Xclegrabbenbetachcment,  für  jebe  Armee 
einen  Xelegrapbenbitellor  unbeine  Xclegrappenfeltion 

nebft  Xclcgrapbenparl,  für  jebed  Armeetorpd  eine 

Xelegrapbenfeltion  unb  überbied  3   Xclegrapbcnieltio- 
nen  für  Reftungcu;  nuiierbem  lOßtappenteiegrapben • 
fcltioncn.  Rebe  felbftiinbige  SoDolleriebibifton  crbält 

eine  Seltion  leichtere  Xelegrappie,  jebed  StaDaUerie* 

regiment  einen  Xelegrapbiiienlrupp,  jebe«  Rnfanteric* 
unb  RügcrbataiKoti  eine  Xetcgrapbiflenobleiluiig  bon 

1«  Biotin  mit  Rlaggen  unb  Valenten.  Auch  eine  ©e- 
birgdtelegrappentnippe  nndi  jpanifepem  iliufter  wirb 
nufgeftelit.  MaDnUcrietelcgraphiitcn  werben  auf  bet 
Sdnile  ju  Snumur.  u.  doii  ben  ©cnieregittientem  3n 

ftruttcure  für  bie  Reftungdtelegrappie  auf  bem  Wont 
Salifrien  audgcbilbet.  Alle  mibern  europäifcpeit 

Öeere  finb  febon  im  Rrieben  mit  Xelegrappen  truppen 
Dörfchen,  befonberd  ©r  o   ft  b   r   i   t   n   n   n   ien  (f.  b.,  S. 1026) 

unb  Spnnicn.  9f  u   fi  I   n   n   b   bot  1 7   SHilitiirtelegrappen* 

pnrte  bon  je  jwei  felbftänbigen  .fügen.  ftaunllericlele- 
grapbenpntrouitlen  jum  leichten  Xclegrapbenbienit, 
unb  4   Reitungdletcgrappcnfcltiouen  in  beit  potnijeben 

Teilungen.  3nr  optifdien  Xelcgrapbie  werben  öelio- 
gruppen  unb  Hicptblipapparate  Dcrwcitbct. 

Xie  Reftungdtelegrappie  befipt  nntcrivbifdie 
Leitungen  unb  Stationen  in  einzelnen  ©orten,  bie 

mit  ber  ,'jcntcalftation,  mcift  in  ber  Stommanbantur, 
in  Aerbmbung  itcpeit  unb  je  und)  Scbarf  im  Rrieben 
in  Sctricb  erhalten  werben.  3m  Aorpoitcnbienfl  lom- 
men  bie  tragbaren  Storpoflentelegrappcn  jur 

Srrwcnbung.  Seplere  werben  cbenio  wiebicRctlungä* 
tclegrapbcn  audfdilicHlicp  bon  SRilitärmannfcpaftcn 
unter  Heilung  ber  örtlichen  Rortifilation  bebient.  Ter 
Singreifer  Pon  Reifungen  erholt  feine  tclegrappifipen 
Scrbinbungen  burch  bieRelbtclcgrnpbie.  Cb  bndlele 
ppon  and)  für  ben  ttricgegcbroucp  fidj  eignet,  barübet 
finb  bie  A   »fiepten  cbenio  geteilt  Wie  über  ben  Singen 

ber  optifdien  Telegraphie,  beten  mau  jtcb  unter 
giinfiigcn  Umfläuben  unb  mit  oerabrebeten  Reichen, 
j.  !ö.  auf  Sorpoften  ober  bei  ©eobaeptungen  ber  Sir 

tillccicwirtung.  bebient..  Sit  pabcu  fiep  bei  ben  Mo- 
loniatarmeen  bewährt  unb  finb  in  faft  allen  .feeren, 

befonberd  bem  engtifeben,  eingefüprt.  Sgl.  S   u   <p 

polp,  St'riegätclegrnpbie  (8erl.  1877);  d.  Rifeber* 
X   r   c   u   c   n   f   e   i   b,  Sttegdlelegrappie  (Stultg.l  879) ;   Xcr- 
fclbe.  Die  Hricgdtelegrappie  in  ben  neuern  Rclbjügen 

—   3)ii(itQrüer6ret^eii. 

6ngfanbd(Ser!.  1884);  SRerling,  XieTelegrapbeit* 

tedmit  ber'brand  im  galt  jen  Umfang  ( £>nnnob.  1879); 
D.  l£ bauoin,  Crganifation  ber  cleftrifdien  Xclegra 
pbie  in  Xeutfcplanb  für  bie  Rrocde  bed  Mriegcd  (weil. 

1884);  SHat),  Wcfcpid)!c  ber  Sriegdtclcgraphic  in 

Sreupen  (baf.  1875i;  d.  Riieber> Xtcueitfelb,  Xie 
Rorteittwidelung  ber  beutfebcu  Relbtelegrappie  (baf. 

1892);  »Xad  optifebe  Signalwefen  in  ber  cnglifebeu 
Slrmct*  (in  ben  *3abrbü(bern  für  bie  beutfepc  Slnnee 
unb  Siarine*.  3uli  1892).  (toejen. 

»tilitärticrarjnciiuftitut,  [.  SUlitärbeterinär* 
'.Vltlitnrtrniidport,  i.  IKiliiäreifeitbapnroefen. 
SSiilitättrandportbäufcr,  in  Öflerreicü  Jieered* 

anftnllcn,  loelibe  maridiierenbe  Xruppen  mit  Sfer* 

pfleaimg,  Quartier  tc.  Derfepen  unb  bieielben  weiter 
ju  beföibcm  haben.  Xie  3R.  jerfatlcn  in  ©arni* 

fon*.  Xruppcn-  unb  Relbtrandportbäufe r, 
je  naebbem  fic  felbftänbig  ober  ju  XruppentBrpcrn  ge- 

hörig ober  aber  im  ttriege  errieplet  finb.  Dgl.  Wamiicn- 
tranboorlhliufer. 

iWiilitnrtribuncn  (Tribuni  militmn,  aueb 

ffriegdtribunen  genannt)  lommanbierlen  in  ber 
altern  römifd)cn  Reit  bie  Hegionen,  bod)  io,  bafi  unter 

feebd  ®i.  alle  jloei  Slionatc  bad  Stommnnbo  mechfette. 
Sie  würben  aufangd  Dom  fionful,  fpätcr  mehr  unb 
mehr  Dom  Soll  entannt  unb  jwar  mcift  and  Heuten 
fenatorifeben  unb  ritterlichen  Stnnbed.  bie  idion  5 

10  Rclbjiigc  mitgemadit  patten.  Slld  in  ber  Rolge 

(feit  lläfai)  bad  siontmnnbo  mehr  ben  Hcgatcn  über- 
tragen würbe,  holten  bie  Sf.Dorjugdmcife  bieSiirenu- 

gefepafte  ju  leiten,  aber  Sip  unb  Stimme  im  Mriegd- 
rat  (Dgl.  Hegiou  unb  Tribun  i. 

SWilitärturntucfen.  Sei  allen  Xrupptnlcilcn  ber 
beutfeben  Armee  ift  bad  Xuruen  ein  mit  Sorgfalt 

gepflegter  X'ienftjWcig;  und)  ber  »Soridiriit  über  bad 
Turnen  ber  3nfantene*  iSerl.  18861  fcpliepen  fidibie 

Übungen  im  allgemeinen  bem  Sdtultunteit  an  unb  jer- 

fallen  in  Rtciübungcn,  ©eioebrübungen,  Siiiitübun- 
gen  unb  in  iolebe  im  angewanbten  X   itrncn ;   bie  lep- 
iecn  finb  Spring*  unb  Steigübungen  unb  bejwedeti, 
ben  Solbateit  geitpidt  ju  machen,  Itiinbemiffc  ju  über- 
winben,  wie  fie  im  M liege  auf  bem  Scblaeblfelbe  bem 

Vorbringen  her  Xruppen  fidi  enlgegenftcllen.  Um  bie 
ßntwidelimg  bed  SKililärturnmefcnd  in  lircuiicn  bat 

ber  Ülinjor  motpfleiu  (i.  b.),  Xirettor  ber  SBilitär- 
t   u   r n   a   n   fl  a   1 1 ,   grofieä  Serbienft.  Hcptcre  <   bid  2. 3tm> 

1881  3entralturnanftalt),  1847  in  Scrlin  ge- 
grünbet,  ift  bem  Rnfpelteur  ber  Rnfanteriefdiulen 
imtcrftetlt,  hat  einen  Stabdoffijicr  ald  Xirettor,  brei 

Cffijiere  ald  Hehrer  unb  bilbet  für  bie  Armee  unb  bie 

Sepule  jäprtid)  etwa  220  Cffijiere  ber  beutfdien  Ar- 
mee lopue  ©afleni)  ald  Hehrer  unb  Hebrgepilfen  ber 

Xunitunit  prnltifd)  unb  tpeoretiieb  and.  3ährlidiwer 

ben  jwei  Minie,  Dom  1.  dt.  bid  Silbe  Rebruar  nnb 
Dom  1.  ®ärj  bid  6ube  Ruli.  audgebilbet.  Seit  1874 
werben  leine  Uuteroffi giere,  fonbem  nurCffijiere  aller 

[©affen,  Dom  Riuil  oorjugdweiie  ©putnafial -   unb 
Seminnrlehrcr  auf  bie  SHilitärturnanilalt  gefdiidt. 

Öiterreiep-Ungarn  bat  ald  ähnlidieo  Rnftitut  ben  3Ki* 
lilärfccpt-  unb  Xumlebrerlnrd  ju  ©jener -Sleuftabt. 

'.Wilitäruntcrgcririitc,  f.  ‘äRtlitärgcridiU'ioefen. 
SltilitarPerbrcebcu,  im  weitern  Sinn  überhaupt 

alle  ftrafbaren  ̂ anblungen,  weldie.  weil  Don  ÜJiililär- 
perfoneit  begangen,  Dor  bie  SXilitärgeriebte  gehören 

(|.  SHIitämeriihtdwcfctti;  im  engem  unb  eigeiillicben 

Sinn  aber  biejenigen  Serbreepeit,  weldie  uadi  ihrem 

Segrijf  tutb  ©efen  nur  oott  äRilitnrperfonen  (f.  i^i- 
liiir)  begangen  werben  lBiuteit  (reine  SM.),  ober 
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welche,  Wenn  Don  SRililarperfoncn  begangen,  fchwcrcr  j   Truppen,  welchen  bei  einem  Vliifriibr,  einer  SRcutcrei 
beitraft  inerben  (milrtnriid)  nunlifijiertc).  Sbie  in  ober  einem  Iricgcrifchett  Unternehmen  bei  bcfcliligciibc 
bem  moberneu  bcutfdieii  Strafrecht  überhaupt  ,;iui-  Cffi}ier  bienftlid)  bclannt  gemacht  bnt,  bon  bicSriegd- 
fdien  Verbrechen,  Vergeben  unb  Übertretungen  unter-  geictic  für  fic  in  Straft  treten,  auf  bie  inner  biefer 
fdticbcn  inirb .   fo  nntcrfcfjeibet  and)  bad  SRilitiirftraf  ̂ jujtiinbc  unb  enblidi  aud)  f iir  biejenigen  Sricgdgcfan» 
gefegbud)  für  bad  Teutiche  SJeidj  bont  20.  Juni  1872  genen,  lueldjcn  ber  tjödiftc  an  ihrem  Wufcntbaltdort 
ittnidien  Di.  unb  SRilitiitDcrgcben ,   inbem  unter  er- ;   befehligende  C frisier  bienjt(id)  bas  Jitlrafltcelen  ber 
flcrn  bie  mit  bem  lobe,  mit  3ud)tbaud  ober  mit  We  i   Hricgbgefefjc  eröffnet  bat.  Jnt  ein, seinen  werben  in 
fängitid  ober  Fcitimgbhaft  non  mehr  ald  fünf  Jahren  bem  beutfehen  SRilitnritrnfgcfcgbudt  folgenbc  SR.  mit 
bebrohten  ftrafbaren  »anblungen.  unter  legtertt  aber  Strafe  bedroht:  Jrodiocrrnt,  VanbcdDcrrat.  Striegoner 
biejenigen  nerftanben  werben,  welche  mit  Freiheit«*  i   rat,  Wcfährbung  ber  Sricgdmndtl  im  Selbe,  unerlaubte 

ftrnfe  bid  }U  fünf  Japrcn  bedroht  iinb.  Für  bie  Über- 1   (Entfernung  unb  'Fahnenflucht,  Selbftbeichäbigung 
Iretuugen,  alionnmentlichfür^olijeitontranentioneu,  unb  Vorfdjügung  non  Webrechen,  Feigheit,  ftrnfbare 
hat  badSRilitärftrafgefepbucb  feine  befoubern  Tonnen  Staublungen  gegen  bie  Pflichten  ber  imlitäriid)cn  Un- 
aufgefiellt;  fie  unterliegen  überhaupt  nidit  bet  SRili*  terorbuuug,  Ütigbrnud)  bei  Ticnftgcwalt,  roiberreebt- 
tnrjlraf  gerid)tdbar  leil ,   fallen  aber,  foweit  fie  auch  lid)c  Srnnbiungcn  im  Selbe  gegen  ̂erfonen  oberGigcit 
Jienfipilidrlncrlefmngcn  enthalten,  in  bad  Webiet  bed  tum,  Vcfdiabigung  non  Ticnilgegenftünbcn,  Ticbilaljl 
lidjiplmarftrafreditd.  Für  SRilitärpcrioneit  ift  ein  unb  Unterschlagung,  wcldtc  im  Ticnft  ober  unter  Vcr- 
boppclted  Strafrecht  gegeben  :   bie  nicht  mititarifchen  lepttng  eined  militäriichen  TicnflDcrbnltniffcd  begatt 

Verbrechen  unb  Vergeben  berielben  werben,  wenn  gen  warben,  Verlegung  non  <?ten(tpj[ichten  bei  Änd- 
ernd) nor  befonbern  SRililärgcricptcn,  boep  nach  bettt  führung  befonberer  iicnflncrrichtuiigen  ttttb  Staub- 

bürgerlichen  Strafgcfcgbucb  beftraft,  Während  für  bie  >   luttgcn  gegen  bie  militcirifdjc  Cibimng  überhaupt. 
SR.  tiowohl  reine  SR.  nid  auch  tmlitärifch  qualifizierte  (Jod  öfterrcichifdje  SRilitärittnfgcfcpbud)  bettgt  jwar 

Vergehungen)  bie  befonbern  Vorfcpriften  bed  SRilitär»  teilweife  eine  anbre  Jelittseintcilung,  bie  Tcliltdbc- 
flrafgefcgbuchd ,   wcldje  bnd  SRilitärflraf  recht  bil  griffe  ftimmen  bagegen  im  wcfentlicheu  mit  betten  bed 

ben,  mnftgebcnb  finb.  Tic  Veftinituungen  bed  all-  beutfehen  Wefcpcd  überein.)  Sittcratur  bei  ■SRtlitär- 

gemeinen  ieiled  bed  beutfehen  bürgerlichen  Strafgefep-  gtfeggebiutg« . 
budjd  (§  13  79),  nlfo  j.  V.  bie  Veitinunungen  über  sililitdrucrbicnftfrcuz,  1)  SR  e   d   I   c   n   b   u   t   g> 
beit  ocrbrcdicrijdtcn  Veriuch  unb  über  bie  Teilnahme  Schwcrinichcr  Drben,  gegiftet  5.  Slug.  1848  Don 

an  einem  Verbrechen,  finbcn  aud)  auf  badSliiliteirftraf- 1   Wroghet  jog  Friedrich  Frau;  fiir  Vtiidjcichnung  im 

redit  analoge  Sluiueubung.  Jebod)  Werben,  gnipj  ab-  '   Kriege  unb  erweitert  I.  SRai  1871  auch  für  nicht  tut gefehen  bon  bem  eigenartig  geflnltetcn  Strafenfigtem,  mittelbar  bor  bettt  Feittb  erworbetted  Verbienft  fomic 

btc  allgemeinen  Wrunbinpe  bed  bürgerlichen  Straf-  ald  Frattenorben  ■fiir  im  Stiege  bewiefene  Sludjeid)- 

rechtd  nad)  terfchiebetten  Vichtungen  hin  burchbrocbeu. :   nuttg«.  Tad  SR.  ift  ein  nehteefiged,  leidtt  audgefchwcif- 

S'eiDorzuheben  wäre:  1   )St>irb bttrd) Viudf  üljtitng eined  ted  srettj  aud  Simonen titetnll  unb  tragt  auf  ber  Vor- 
Vefepld  in  Tienflfadten  ein  Strafgeieg  nerlegt,  fo  ift  i   berieile  bie  Jnfchrift:  »Für  Vluä}cid)ttung  im  llrieg«, 

bafür  ber  befeblctibe  Vorgefegte  allein  uerantwortlid)  auf  ber  Vüdfeitc  beit  Slantendzttg,  barüber  bie  Srottc, 

(8  47),  ben  Untergebenen  trifft  bie  Strafe  bed  Teil-  bnruntcr  1848,  refp.  bie  Jahrcdjahl  bed  Felbjuad, 

ltehntcrd  nur,  tuettn  er  ben  Vefeljl  überfchritten  hat, '   lad  Sreui  für  Sludjcichttuttg  bor  bem  Feinb  wirb 
ober  wenn  er  tttujtle,  baft  bie  befohlene  £mnblung  ein  j   an  hellblauem  Vanb  mit  rot  unb  gelber  ßinfafjung, 
Verbrechen  ober  Sergeheu  bejwedte.  2)  Tic  Vcr*  I   bad  Streu}  für  Wiidjeidjnitng,  nicht  unmittelbar  Bor 
legttng  einer  Ttcnftp flicht  and  Furcht  Dar  perföttlichcr  beut  F«iub  erworben,  an  rotem,  blau  unb  gelb  eilige- 

Wefatjr  ift  cbenfo  ui  beftrafen  wie  bie  Verlegung  ber  |   fahlem  Sattb  getragen,  uott  ben  Frauen  an  einer 
Tienflpflidtt  and  Vorfng  (§  19).  3)  Tie  jelbimer- !   Schleife  in  ben  leglern  Farben.  Sei  wiederholter  Ser- 
fchttlbete  Trunleitbeti  btlbet  leinen  Strafmilberungd-  leihung  wirb  ber  Vefig  beiber  Klaffen  bureb  bie  via ■ 

grunb  bei  Telilten  gegen  bie  Unterorbnung  (§  89  I   juffigung  ber  .-fiffau  1   unb  8   bezeichnet,  inbem  bad 
113)  uttb  in  Studübung  bed  Tienfted  (§49).  4)  Sei  }uiept  Derliehette  Sreu}  bann  ald  erfte  Mlaffc  gilt.  — 
ber  Veftrafung  bleibt  bad  Silier  bed  Thälerd  ohne  Eilt  :   2)  ®.  SRilitärehrenäcidten. 

flufi  (S  50).  ">t  Stic  SR.  werben  uon  Wutldwegen  Der  ‘   SJiilitnrPcrbictiftorbcn,  1)  Snbiicher,  f.Marl- 
folgt (§51).  (Tnd  öiteneid)ifcheSRililäritrnfgetegbuch  Friebrichd » Scrbi  nftorben.  2)  Sagrifcher  SR.,  f. 

jeigt  tu  1,3,4 Slbweichnngen  unb  befipt  binfiihtlid)  ber  |   Sliar  Fofenlt  Crsen.  —   3)  Satirifdter  SR.,  get'tiftet 
C’ig gerbet) rcimotiucbr  eine  befonbere  Öeitimmiing.)  Don  fiubtoig  II.  19.  Juli  18BH  für  folche,  weldte  [In- 
©efonberd  ftrenge  Vorfdiriften  finb  fiir  bie  ftrafbaren  tutettgemftfi  ben  Dorhergehenben  nidit  erhalten  tön  ■- 
imnblitugett  im  Kriege  gegeben.  So  wirb  j.  V.  bie  nett,  unb  jwar  für  SRilitärd,  bie  ftd)  bureb  Skiffen 

Fahnenflud)tDom  Soften  oor  bem  Feinbc  ober  and  einer  thateit  aiidgejeidmet,  unb  für  jiDiliileu ,   bie  iieb  um 
bclagtrtcn  Fciluttg  mit  bem  Tobe  beftraft.  Ticfelbe  bte  Vlrtucc  Derbient  gemacht  haben.  Ter  Crben  hat 
Strafe  trifft  benjenigen,  weldier  withrenb  bed  Wefeditd  fünf  Staffelt:  Wrogfreuje,  Wrofilotuture ,   Sointure, 

aud  Feigheit  bie  Flucht  ergreift  ttttb  bie  Snnternben  Vilter  1.  unb  2.Slnjtc;  baju  gehören SRilitctn'crbienjt • 
bttreh  Siforte  ober  Reichen  jur  Flucht  Dcrleitet.  Cbenfo  Ireuje.  Tie  Tetoration  tft  ein  blaucd  adttjpigiged 

tritt  bei  einem  Dot  bettt  Feittbe  begangenen  militäri-  Streu}  mit  Flammen  in  ben  Stinleln  and  Wölb.  Jm 
fchen  Wufnthr  fiir  fntutliche  Seteiligte  bie  Tobedftrafe  blauen,  Don  weifieiu  Veif  mit  ber  Jnfchrift:  »Merenti« 

ein.  Tic  fogen.  Sricgdgefcgc  gelten  für  bie  Tauer  (•Teilt  Verbienft«)  umgebenen  SRitti'lfdjilb  fleht  bie 
bed  mobilen  3ufianbed  bed  Secred ,   ber  SRnrine  ober  gefrönte  lihüfer  J.,  auf  ber  Siitdfeitc  ber  bagrifebe 
einzelner  Teile  berfelben,  für  bie  Verfonen  bed  attiDeit ;   Söwe  mit  bem  Stiftuugdfahr.  Tad  Vanb  ift  weift 
Tienftjlanbed  unb  bed  Veurlaubtcnftanbed;  ftefinben  unb  himmelblau  eingefagt.  Tic  Wrofttreute  tragen 

aber  auch  itt  benjenigen  Wcbicten,  in  welchen  ber  :   ba}tt  eilten  Silberflcrn  mit  bem  Slreuj  baraufliegeub, 

ftriegdjujtnnb  (f.  b.)  Dcrlitnbd  worben  ift,  für  bie  bie  Wroftlomture  einen  Ileineru  Stern.  Tad  Vilter» 
Tauer  bcdfelbcn  Wnwcnbttng.  ßbettfo  für  biejenigen  [   freu}  2.  Klaffe  unb  bad  Verbienftfreu}  hoben  leine 
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Klammen.  —   4)  Kran  }öfifcbcr  SM.,  aeftiftcl  »an  1 
Ktibroig  XV.  1759,  ba  ber  Otben  bc«  Ijcil.  Kttbmig 
nur  für  Katbolilcn  jugänglid)  mar.  Xer  Crbtn  batte  I 
brei  Klaffen,  ba«  Sanb  mar  blau,  fpiitcr  rot,  bie  Xe  I 
lorntiou  ein  golbene«  Streu}  mit  acht  Kugeln  unb  vier 
Kitten  in  ben  Vöinleln.  in  ber  SMitte  ein  Xegcn  mit 

ber  llmidirift:  *l’ro  virtutc  bellica«  (»Kür  (liege-  j 
rifebe«  Strbicnjt«),  auf  bem  Mc»cr«  ein  Korbecrftnn} 
unb  bie  Sorte:  »Ludovicns  XV.  institnit  1759«. 
Xer  Crbeit  crloidi  1830.  5)  sl  urfüttllid)  Veff  i 

j d) e r   SM.,  »ont  Knnbgrajcn  Kvicbrid)  II.  »on  tpejjcn 

1709  geflirtet,  1820  mit  neuen  Statuten  oerfeben,  bc- 
fttutb  au«  nur  einer  Klaffe ;   Crbcti«}cid)eit :   aebtipipige«, 
rot  emaillier  leb,  mit  golbener  Krone  gegirrte«  Hreuj, 
in  beiten  Öinteln  Körnen  (tnnben.  an  blauem  Sans 

um  ben  iial«  getragen.  ISr  erlo(d)  1800.  H)Maf» 
fanifdter  SM.,  f.  Woifaui  jeher  ;liOtl-  uitb  IMititiimrbienft» 
orbeu.  —   7)  Mieberlnnbifdtct  SM.,  |.  SBitbclm«« 
otben.  — 8)  Cilerteidtijdtci  SW.,  (.  Slaria-lbcrefia- 

Orten.  —   91  fiorlugieiudter  SM.,  f.  Hoijorben.  — 
10)  Mttffifchcr  SM.,  i.  «eoriioorten  2).  —   11)  3n» 
uobifchcr  SW.,  reib,  italtcntfd)cr.  ton  König 

4'ittor  tfmanuel  I.  15.  Vlttg.  1815  gefliftet ,   t;at  fünf 
Magen:  Isfrojitreuje,  Wrofioffigere,  Komture,  Offt*  | 
jicrc  unb  Witter.  Xie  Xcforalion  ift  ein  auf  grün 
emailliertem  Krait}  liegenbe«  golbene«  ober  filberneo 

fauogifüteo  Streu},  auf  beifen  VloctO  V.  K.  unb  1855 
um  jmei  getreuste  Schmerter,  auf  bem  Weocrö  ba» 

faoot)ifd)e  streu}  mit  ber  llmidirift :   »AI  merito  nrili- 
tare»  (»Xcm  militärifdjen  Serbien]!*)  flebt.  unb  ba« 
uon  einer  Krone  überragt  loirb.  Xie  Wrofitreuie  tra» 
gen  ba«  Streu,}  unb  ba.}it  einen  fübenten  Stern ,   auf 
bem  ba«  streu}  liegt,  bie  Wrofioffijiere  ba«  Slteuj  am  . 
ipal«  mit  bem  Stern  auf  ber  Stuft,  bie  Hommanbcurc 
ba«  Streu}  allein  am  .valb;  ba«  Kreit}  ber  Offiziere 

bat  ftatt  ber  Krone  eine  Xropbäe;  ba«  streu}  ber  Mit«  | 
ter  bangt  am  Ming.  Xa«  Sanb  ift  blau  mit  einem 
roten  SWittcljlteifcn.  Xer  Crbcn  tanii  auf  Serbicnilc 

l|m  iind)geftid)l  iverben.  1801  neu  befliitigt,  erhielt  er 

tjtenfionen  »on  2000  —   250  Kitc.  —   12)  Scbmcbi* 

(eher  SM.,  |.  3d)n>crtoibcn.  —   13)  Spann" d) c r   SW., 
j,  Aetbinaiiboorbcii.  —   14)  3 p n n i i die r   SW..  »on  ber 
Königin  Kfabclla  II.  3.  fing.  1804  für  Offiziere  in 

»ier  Klajjrtt  gefliftet,  unb  }i»ar  1.  Klaffe:  »om  sta» 
betten  bi«  Ipauplniann ;   2.  Klaffe:  »out  Slonniianbeur 

bib  Cberft ;   3.  fttafie:  »ont  Generalmajor  bi«  Weite« 
raltapitän ;   4.  Klaffe :   für  bie  leptcrn  bei  bcfoitbcrcr 

Vlu«}ctd)nitng.  Xie  Xeloration  beftebt  in  einem  ein« 

fachen  streu-,  au«  »ier  Salten  mit  bem  (öniglicben 
VBaippenfchilb  itt  ber  SMitte  unb  ber  golbenen  Krone 
barüber,  unter  lucldicr  bet  Kelb)ug  genannt  iit.  XaS 

Streu,}  ift  rot  für  triegerifebe,  mein  für  Iriegbroifjcn« 
jdtnftlicbc  Serbienite,  ba«  Sanb  im  erftem  Kall  rot 
mit  iDciftcnt  Streifen  in  ber  SMitte,  int  lelilerit  um 

gelehrt.  Xie  2.  st  taffe  bot  einen  Stern  »on  britlnntier* 
teilt  Silber  mit  beut  Streu}  in  ber  SWitle  unb  Kitten 

in  ben  Süiitetn,  bie  3.  Klaffe  einen  golbenett  Stern. 

Xer  Crbcn  lantt  mieberbolt  unb  bann  mit  Miian« 
cierting  ber  Xeloration  »erliebeu  roerbeit.  Xer  SOI. 
für  Serbienftc  jur  Sec  bat  biefelbe  Xeloration,  nur 

fiub  bie  Slreii}nrntc  ungleich  taug,  unb  in  ber  SWitle 

beimbet  iid)  ein  'Unter;  ba«  Sanb  ift  rot  unb  in  ber 
SWitle  gelb.  ISr  mürbe  1806  gefliftet.  —   15)  Xo«« 
ca  uif  di  er  SW„  »ont  Wrofsber}og  Keopolb  II.  1853  ge» 
jtijtet,  batte  brei  Klaffen  Stetten,  unb  bie  Xeloration 

beflanb  in  einem  gotbeneu,  meift  emaillierten ,   fünf« 
armigen  streu},  ba«  auf  einem  Slcaitj  tag  unb  »on 

einet  slroiie  überragt  mar.  Jn  ber  SMitte  bejanb  iid) 

ajülitäroerforguitg. 

auf  meißem  Wrunbe  bie  ISbiffcr  L.  II.,  um  luetdjc  in 
blauem  Ming:  »Jlerito  niUitare*  (»SWilitnrifchc« 
Serbicnft»)  jlnnb.  Xa«  Sanb  mar  rot  unb  fchmar}. 
Xie  1.  Klaffe  »erlieb  beit  erblichen  Vtbel.  Xer  Crbcn 

ift  feit  1859  aufgehoben.  —   10)  SJürttembcrgi« 
(eher  SW.,  »on  per}og  Karl  unter  bem  Manien  llnlr,: 

inilitairc  de  St--Charles  1759  gefliftet.  nach  tStneue- 

ruugeit  »on  1799  fomic  1800,  burch  König  'Sitbeliu 
1818  mit  ben  jebigen  Statuten  »erfeben  unb  1870 
binfithtlid)  feiner  Konti  untgennbert.  Xer  Crbeit  bat 
febt  brei  Wrnbc :   Wroj)tccu,}c.  Komture  unb  Witter,  mit 
beucn  fämtlidj  ber  Strionnlabcl  unb  Sräbcitbcn  »cr> 

bititbcn  fiub:  2   Wrojitrcii;c  }u  2000  Witlben.  4   Kom- 
ture }u  1200,  12  }tt  1000  unb  52  Witter  }u  300  Wulb. 

Xie  an  buiilelblnueiit  Sanbe,  »Dn  ben  Wroftlreu.icn 

unb  Komturen  am  tpal«,  »ou  ben  Wittern  int  Knopf« 

loch  getragene  Xeloration  beftebt  in  einem  golbenen 

nd)tcefigcn,  meift  emaillierten  Kreu, }   mit  „«jinlentrone 
unb  meinem  SWittelfcbilb,  auf  beifen  Sluet«  in  Wölb: 

•   Kurchtlo«  unb  trem».  auf  bem  Weocr«  ein  »erfd)lun- 
gene«  W   unb  R   mit  ber  gleichen  llmichrift  (lebt.  Xie 

Wtoglreuic  tragen  bn,}u  einen  nehtcdigen  fithemen 
Stern  mit  bem  sWmelfchilb  be«  streu, }e«. 

SUlilitärPcretne,  i.  siriegeroereine. 

sülilitärPerforguitg  iSerforguug  ber  SWili« 
tärperfonen),  bie  geietilidie  'Bfiid)t  bc«  Staate«, 
}iitu  Sfeiterbtcnen  unfähigen  SWilUnrpcrfonen  bie  sWtt« 
tel  }u  ihrem  Unterhalt  }tt  gemähten.  Xte  SW.  beftebt 

in  einer  ̂ enfion  (f.  b.).  sHufnahme  in  ein  Jnualiben- 

bau«  (j.  3n»altb.-n)  ober  in  Erteilung  ber  Scredtli« 
gütig  }ur  Vlnftellung  im  3i»ilbienft.  Cffi}icrcn  mirb 
nach  imölf jähriger  Xicnjt}cit  bei  ihrer  Scrabfduebung 

ber  Wnfprud)  auf  .-fmilaiiiielliiiig  (Softfad).  Straf« 
nuilalten  tc.)  unter  Untflänbcn  jugeftanben ;   Unter- 
offi}ierc  erhalten,  toenn  iic  burch  Xtenftbejchäbigimg 

ober  wenn  fic  und)  achtjähriger  Xicnittcil  gan}  tn»a* 
tibe  gemorben  fiub,  ober  nach  imölf  jähriger  Xicnjl}cil 
(mobei  bie  Krieg«jahre  nicht  mitjäblen)  bei  guter 

Kübrung  einen  ̂ inilucrforgungdfchein  unb 
bierburd)  bie  Slueiicbt  auf  Vlnftellung  im  .iiuilbicnft 

nt«  SMtliläranmärter;  Saht  uitb_  suchen  ber 

Stelle  unb  Scmcrbung  um  biefelbe  ift  Sache  ber  VI u« 
märter.  Weit  Vtnnnbme  ber  Stelle  erlifd)t  bie  Senfton. 

Xer  Vlnftellung  gebt  eine  fed)««  bi«  neunmonatige 
Srobebienftlciitung  ooratt«,  }u  ber  bie  Vlnroärtee 

»mit  Xruppenleil  lommnnbiert  merben.  Mach  Serein« 
baruttgett  ber  UerbünbetcnWegierungett  »on  1882  fmb 

nu«id)lief}tid)  mit  SMilitäranmärtcrn  }tt  befepen  Stet- 
ten imKanileibicnft  unb  Stetten,  bereit  Cblicgcitbcilcn 

im  meienttedjen  in  mccbanifchen  Xiettfileiflungen  be« 
flehen  unb  leine  tedmiieben  Kcnnlnijfe  erforbem;  min» 

beflcn«  }ur  toälfte  fmb  mit  SWilitärnnmärtcrn  }u  be« 
iepen  St.llcu  ber  Subalternbeamten  mit  Sürcmi« 
bieitjt  mit  Vlu«fcblui)  berjenigen,  fiir  mcld)c  eine  be 

ionberc  miifcnfebafHidic  ober  techniidie  Sorhilbung 
erforbert  mirb.  Xie  Sebörben  fmb  geiepüd)  }#r  Vln 

fteUung  »on  SWitiiäranmärtem  »crpflichlet,  fofent  ftdi 
iotebe  mibe it,  bie  }ur  Übernahme  ber  »atanten  Stet 
len  befähigt  unb  bereit  fiub.  Xie  für  SWiliinranroärlcr 

»almil  merbcitbeu  Siellei)  ftnb  pro»iit}U>cife  ben  We« 
uernllommnnbo«  nn}umclben,  roelchc  fic  periobiid) 

butcb  bicSalanientiflen  }ur stennlni«  ber Vliiftell ung«« 
berechtigten  bringen.  Sgl.  »Xie  gefejslicbcn  Scflnn 
I   nuingen  über  ba«  SMtlitär»erforgung«mefcn*  (neue 

J   Scarbeitung,  Seit.  1890);  Kicbau,  Xie  „«jirilDCC« 
iorgung  ber  SWilitärnnmärtcr  (baf.  1887);  VI.  SJliil» 
Ier,  Xie  Unteroffijicr»  ober SMilitäranmärlcr  Karriere 
(baf.  1894);  Scbuianu,  Sibltolbel  be«  SWiluätan 
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Wärter«  (baf.  1895  ff.);  Saue,  Sisie  erliält  bet  5Rili< 
täranroärtcr  eine  gute  3tBilonilcUunpV(SBic«b.  1895); 

„•fcilichritt  -Ter  Sfilitäranroarter-  (Verl.,  feit  1893). 
Xcm  Vcifpict  Vrcufjen«  in  bet  Vcrforgung  bet  3Ki» 
litärpcrfoneu  finb  rttnufretd),  Cftcrrcid),  Italien  unb 
Suftlanb  gefolgt. 

'JUiilitärtocrlnaltmtfl,  ©cfnmtname  für  bicjcm> 
gen  iVilitäibchörben.  welche  bic  H>irtfd)af tiicfjcn  lölo* 
nomifeben)  Sltigclcgcnhcilcn  bet  Truppen,  nlfo  bemt 

Vejolbung,  'Hiiernjtimg,  Verpflegung  unb  Unter* 
bringung  ic..  teilen.  Tic  eberite  Vebörbe  für  bie  'IR. 
ift  in  Tcutfehlanb  ba«  ÄricgSminiftcr.um.  Tie  Omen- 
baut  m   en  (f.b.)fiub  betn  tDiilitäiblonomicbcpnilcment 

<f.  b.)  unltriieQt.  Tic  Verwaltung  bet  Süaffen,  bet 
üKuiiilion  unb  bei  Vrtillcricmntcrinl«  geftfuebt  buvtfi 

bie  Vlrtillericbcpol«  unter  vier  SrtiOeriebcpot  Jnfpcl- 
Honett,  tocldte  beut  Stricgemimftcruim  utttcrilcljcn. 
Tie  fortifitatoriidien  Strcitinittel  werben  oon  beit 

•ifortifitolioneu-  bet  Heftungen  u.  oon  ben  Heftung«» 
baubireltionen  bet  Stificuplii  je  oenunltet,  iteltbc  oon 

ber  Heftungdabtcilung  be«  VQgemcfncn  Mricgebcpnr- 
tement«  rrffortieren;  ffwifdicninflang  finb  bie  rieben 

Ärftungbinfpettionen  unb  über  biefen  brei  otigenieur* 
mipetHonen.  Tic  Verwaltung  be«  Trainmntcrinl« 

CfluSrüflung  bcrVrooiant.,Hclbbärfcrci>  u.ffubrpnrf- 
folmtnen.  ber  Hclblagarcttc  unb  Snnitätsbclncbcmcnt«) 

io. rb  geleitet  burdtbieTrninbepotiufpeltion,  bereit  and* 
füt  renbe  Organe  bic  Traiitbcpot«  (ein«  fiir  jebe«  Vir- 
nieeforpe)  finb.  Tie  oberfle  Wclbgnblungaftcnc  ift  bie 
Oteiieralmititäilnfie  in  Berlin.  Tic  Setnotilicrung«- 

abteilung  »enooltet  bie  Scmonticrung  wie  bic  SJfe« 
bijinnlnbtciluufl  bic  SRcbiginalangc  legen  bei  teil.  Vgl. 

be  l’lpomme  be  llourbicre,  Wrunbgüge  ber  beut 
fdten  SR.  (Slerl.  1882);  o.  fieliborff,  SRilitäröfono- 

mie  (4.  Vlufl.,  baf.  1894,  2   Tic);  ffröltch,  Tic 33er- 
tonllnng  be«  bcutfdien  fjeere«  (5.  Wufl.,  baf.  188«); 
b   .   Sicbtbofcii,  frausbalt  ber  Stricgaheere  (baf.  1839 

— 40, 2 Obe.);  Jfr..V. S eumnnui  Spallart),  Volt«* 
wirtfdtaftblebre  mit  befonberer  Vlntumbung  auf  iicer- 
toefen  unb  SR.  (Sbicit  1873);  $!.  u.  Stein,  Tic  ileljrc 
»out  veerroefcn  (Stuttg.  1872). 

SWilitärbeterinämicicn,  bie  ©cfnmthcit  ber  gur 

©rbaltiing  be«  Vfcrbcmalcrtnl«  in  ber  Vlrutcc  be- 
itebettbett  ärgtliebcn  unb  bbflieiiifdten  (Sinridtlungeit 

Schon  gur  .'feit  ber  lötuifdjcn  Sücltfacrrfchaft  gab  c«. 
gwciftlio«  audi  in  ben  Striegobecren,  Ticrärgie  (vete- 
rinarius.  innlomedicus,  liippinter).  Sach  Ginfüly 

rung  be«  fcufbciehlag«  mürbe  bic  91u«übung  bcoicl* 
ben  unb  bie  Vebonbluiig  ber  SWerbctrantbciten  in  ber 

Segel  oon  benielben  Vcrioncu  befolgt;  ber  marescal- 
eua  mar  guglnch  öufidmticb  uub  Softargt.  Sur  ocr 
tingelt  gab  e«  Softärgtr.  ioeld)e  fid)  loiffcnfdiaftlid) 

um  Tiernrgneifunit  befebäf  tigteu ,   fo  im  17.  ̂ alnb. 

ber turbranbenburgifdK Softargt Söbmc,  bcffcn  »Vudi 
Bon  ber  Sojtargnei»  Bon  1«18 — 1710  im  ©ebraud) 
blieb.  Sind)  ber  Wrünbcr  ber  erilcn  Ticrargneifcbule 

in  Tentfdilaub,  ^obanu  Vlbam  Uerfling  gu  twumo- 
riet,  batte  at«  Softargt  in  furbciüidteit  Tienftcn  ben 
Siebenjährigen  firieg  mitgetuadtt.  o»  ber  grocitcn 

öälfic  be«  18.  3abrb.  tnurben  nadi  beut  Vorgänge 
Hraittrcfcb«  in  alten  grbRern  curopaiidien  Staaten 

lirrar.gntiidiulcii  gegninbet  groftenteil«  mit  ber  Ve- 
ftimmung  gur  Sluobilbung  oon  Vtrmeepferbeärgleu. 
Tie  Slnneeuetcrinärc  (H  urfdimiebe)  batten  neben 

bet  eigentlichen  ticrärgtlidicn  Munition  ben  fiir  bie 
©ciunbbcilSpftcgc  be«  Siferbe«  febr  wichtigen  £mf» 
beftblag  nudgufiibrtii .   fpätcr  nur  gu  benumdiligcn. 
3n  Vmiften  lourbe  gwar  1852  bei  jcbcui  Scgimcnt 
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ein  Softargt  mit  Sadttmciftcrrniig  foloic  für  ba« 
Warbcfnp«  ein  Cberrofinrgt  angeftellt;  bie  übrigen 

Veterinäre  blieben  jeboeb  Muifdjniiebe  mit  Unteroffi- 
gieroiolb.  ©rfl  1883  würbe  bie  Ocgcidtnung  ,\tur> 
fdtmieb  befeitigt,  unb  jebe«  Segimcnt  erbieli  einen 
SlabSroitargt.  Sofsärgtc  unb  llnlerroftärgte.  fbn  allen 

fübbculfdicn  Staaten  befanbtit  üd)  bic  'IRililärBcteri* 
tiäte  bantal«  im  Cffigierrang;  bic  bat) rifdien  ftanbcu 

unter  einem  al«  Sefcrcut  im  llricgdminiflcrium  fun- 
gicrciiben  Cberflabsueterinär.  l£ril  1872  würbe  in 

Vrctificn  eine  neue  Crgauifatioii  ber  Siilitäroeteri* 
liärc  gcfdiaffcn.  wcldie  aud)  für  bie  Moittiiigcnte  ber 
übrigen  Vunbcdjtaatcn,  mit  Sluennbnte  Oagern«. 
niaftgcbcub  würbe.  Seilbem  ift  bei  jebcni  Slrmeelorp« 

eilt  SVorparoitargl.  bei  jebem  Segimcnt  mit  'J-ferbe* 
material  ein  Cbcrrognrgt  angeftellt,  wcldie  gu  beit 
obertt  SRililärbeamten  gälilen.  Slujterbeui  bot  jebe« 

Segimcnt  2   4   Softärgtc  unb  llnlerroftärgte, 

Oon  benot  bic  entern  feit  1892  ebenfalls  in  bic  Ha* 
tegorie  ber  obent  SRilitärbeamten  gebbren.  fo  baft 

nur  noch  bie  llnterroftärgte  Verfouen  be«  Soibaten' 
flnnbe«  (mit  Vigewadiliueijlerrnng  wie  bic  Unterärzte) 
finb.  Ta«  gefamte  Siilitäroetcrinärlorp« ,   ciitfdilieiV 

lidt  be«  baprffdtett,  gäljlt  jept  475  stopfe.  Tic  Ocför* 
berung  ber  llnterroftärgte  gu  Softärgten  erfolgt  und) 
etwa  brei  fahren,  bie  Oeförbcrung  ber  tepteni  gu 

Cberroftärgteit  ift  uou  ber  Vlblegung  be«  Cberroft* 
argtcfmncn«  abbängig.  3u  ber  bnijriidieu  ülriuce 
beifteu  bie  cntfpredienben  tfbargen  MorpSflab«* 
ueterinäre,  Stab«-  (Segimcnt«*)  Veterinäre, 
Veterinäre  l.u.2.  Ülniie,  llnteroeteriiiäre.  Tie 

lelstcrn  finb  in  ber  Stellung  ber  llnterroftärgte,  bic 
übrigen  jebodi  haben  beftimmte  CffigierSgrabe.  Riit  bic 

preu|ifebe  flnnce  befielst  feit  1873  eine  beut  striegä- 
miniftenum  untcrftcQte  fU'ipeftion  be«  HRititür- 

ucterinärwcfcn«;ber  Jnipcfteur  ift  ein  Segimcnt«- 
lommanbcur  uou  ber  siaoaflerie.  Ter  3nfpeltion  un- 

terficht ba«  gefamte  Veterinärperfonal  unb  bic  Cher- 
nuffidü  be«  octerinärärgtlidien  Tienfte«,  unbeid)obet 

ber  Sedile  ber  Truppenführer,  ferner  bie  SRilitär- 

r o   ft  a   r   j   t   f   di  u   1   e   gu  Vcrlin  unb  bic  ( fcdjS)  SR  i   I   i   t   ä   r   < 

lehrfdimiebeti  if.  (nifticidilaglcfiraitfiallcit).  Tic  3Ri-- 
litärroftnrgtjcbule  ift  ein  Vtlumnnt,  in  wcldiem  bie 
iRililärroftargtelcoen  wohnen  unb  in  ihren  Stubicu 

Bon  Cbcrroftärgleit  (Jnfpigienteii)  beaujfidttigt  wer- 
ben. Sic  finb  mäbrcnb  bicicr  ,'jeit  Vcrfoncn  be«  Sol* 

bateuflanbe«,  tragen  jebodi  leine  Uniform ,   erhalten 
üohuung,  tSffen .   einen  monntlidien  ©elbbctrag  uub 
alle  llnterrid)t«miltel  frei  unb  finb  bafür  uerpiliditet, 

für  jebe«  Slubienfcmcftcr  ein  3nhr  al«  SWilitärocle- 
rinär  gu  bienen.  Stiährcub  ihre«  Sufeuiljalt«  in  ber 

Siilitärroftarglfd)iiIe  finb  fie  ginn  Veiudt  ber  Vor» 
lefungeii  au  bcrticrärgtlithenfiodifdmlc  toiumanbiert. 
wo  fit  ebenio  wie  bie  ̂ iuilticrärgtc  bic  ticrärgtlidtc 

tllpprobaliott  erwerben  inUfien ;   erft  auf  Wrunb  ber- 
felbcn  lönncu  fie  al«  llnlerroftärgte  ben  Truppen  über- 
wiefen  werben.  Seit  1878  miiifen  bic  Sfilitärroftargl» 
eleuen  mie  bic  nnbent  Veterinämiebiginer  Vrimaucr- 
rcife  bcii(scii  unb  lieben  Semefter  ftubiercit.  Tropbem 

werben  bic  flipiraiitcn  al«  gcwöhnlidie  Scfnilnt  in 
bie  Venter  cingcftellt  uttb  gur  SRilitärrofinrglfd)ule 
erft  nach  miubtften«  einjähriger  Tienjtgcit  bei  ber 

Truppe  unb  halbjährigem  Veiudt  ber  'JRililärleht- 
fdnuiebe  gu  Vcrlin  (ommaiibicrt.  Ter  (eptgenamite 
Slurfu«  betwerft  bic  praltifche  SiiSbilbung  in  ber 
Slemilni«  be«  $mfhcfd)lag« .   beiien  Venuffidttigimg 
ben  Softärgten  audi  heule  nodi  obliegt.  3">  übrigen 

finb  fäm(lid)C  Vchridimiebeit,  welche  je  boii  einem  fta» 
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oallcricofjizier  tonimmibiert  unb  pon  einem  C   betrog«  ! 

arjt  tedjuifcf)  geleitet  loerbeit,  bagu  beilimmt,  militär- , 
pilidniqc  3d)micbcbnnbipcrtcr  jn  Jahnenfebmicbcn 

nudjubilben.  welche  fpiiter  bei  bet  Truppe  unter  Auf« 

ficht  bet  Doftärzte  ben  &ufbefd)lng  nnb  bnneben  ähn- 

liche Verrichtungen  tuie  bie  i'aznrettgehilfcn  nudjn 
iiben  hnben.  Ter  gefaulte  Veleriuärbienft  ifi  geregelt 

bnrd]  bie  Diilitärpeterinärorbuung  non  1886,  [ 
tciliociic  abgeänbert  1 892.  Zwilticrärzlc  tonnen  mäb  | 

renb  ipred  einjährig  freiwilligen  Ticnfljahred ,   foieni 
fie  nicht  beffen  Abioluicrung  mit  ber  tütaffe  wünfdtcn, 

bei-  betber  jnfanteric  cingetreten  fmb,  und)  bem  erften  , 
»albjahr  ju  ilntcrrofiiirjten  ernannt  »erben.  Dad> 

Äbfoioicrutig  bed  einjährig * freiwilligen  Tienfted 
nnb  zweier  nditiuödtigen  Übungen  Inntt  bie  Sofia bc 

vung  zum  Siofinrjt  ber  Meiern«  erfolgen.  Ju  Sägern  i 
werben  bie  Veterinäre  befl  allinen  Ticnftitanbcd  aud 

ben  bei  ber  Truppe  ald®iiijäf)rig*JreimiUigc  eingetre- 1 
lenen  approbierten  Tierärzten  entnommen;  eine  be- . 
fonbereAudbilbting  non  DiilitärrojiarztcIcoeH  ejriftiert 

bort  nicht,  Ju  Öftcrrcich  funllionieren  neben  notl» 

gebilbelen  DiilitärPctcrinären,  bie  beit  Ärzten  gleich» 
gefteUt  finb,  SVurfdintiebe,  weldte  einige  Sdmlbil* 
buug  nadijiiiueiicu  gaben  nnb  am  (.  t.  Di  elitär« 
t   i   c   r   n   r   z   n   e   i   i   n   fl  i   t   u   t   in  Sien  einen  mir  zweijährigen 

üeljcturfud  bnrcbmadicu.  Tad  lclitgcnannte  Jujtitut 

iit  bie  einzige  tierärztliche  Silbungdanftalt,  welche 
noch  ber  DKlitäruerwattung  unterfteSt.  Jn  allen  2än* 
bern  bnben  bie  Diilitärueterinäre  bie  Berechtigung  zur 

fludübung  lieräi\ztli<hcr  firinatprapid  iu  notleni  Um« 
fange,  bie  öiterrcidgifdicu  Diilitärturfdimicbe  hülfen 

jebod)  nur  flferbc  bel)anbcln.  JnTcutfdjlanb  fd)ciben 

bie  Diilitäroeterinärc  häutig  frühzeitig  aud  nnb  fön« 
neu  bann  und)  Ablegung  bed  erforbedidjen  (Spornend 

nueb  in  ,<{iuilbeamtenftetlen  übertreten. 
tOlititärtoaifcnhäufer  bettelten  in  Breufien  ju 

Botdbam  uub  Schloft  Brepfd)  (SVreid  Sitten 

bergt.  Aufnahme  finben  gefunbe  eitern  ober  unter’ 
lofe  Söhne  nnb  Töchter  nerftorbener  UBilitärd  im  Al* 

tcr  non  6—12  fahren,  bie  «naben  enangclifdter  unb 
lalhotifdtcr  fionfefiion  iu  Baldham,  bie  enaugelifdten 

Dläbcheit  in  fJrebfdt.  bie  latbolifchen  in  ßrjiehungd*  | 
auflnlteit  ober  Familien.  Diü  bem  Saijentjaud  ift  ’ 
and)  eine  Diilitnrfcbulc  oerbunben,  bereu  Zöglinge 
bann  in  bie  Vlriuee  cintreten  unb  für  jebed  Jahr  in 

bcrAnftalt  jtnei  Jahre  über  bie  gcfctiliche  altioeTienit* 
Pflicht  ncrblciben  müjfen.  Cfterrcid)  hat  ein  Diilitär* 
waiienhaud  ju  Irifchau  bei  Steno r   Beuflabt. 

'.Olilitärtoiifenirhnft,  foniel  wie  SSriegdmiffcn* 
fchaft  (f.  b.). 

tWiiitctlo  iu  Blot  bi  (Satania,  Stabt  in  ber 

ital.  Brooiuz  Galania  (Sizilien),  Mreid  (Sallagirone, 

an  ber  ifenbahnlinie  (ialnnia-lfnllagirone,  mit  Sein- 
bau. »anbei  mit  Seibe,  Sübfriichtcu  tc.  unb  Ossi) 

10,505  ®inw.  [ngl.  l'egicm. 
Mililiu  (lat.),  Mricgdbienft,  Kriegsmacht ,   Diiliz; 
»HlitfA,  Jtreidftabt  im  preuft.  Dcgbez.  Breslau, 

frauptflabt  ber  gleichnamigen  Stanbcdberridiaf  t, 
an  ber  Bartfdi  unb  ber  ilinie  Cid  -   Jarotfchiu  ber 

Btctifjijcbcn  Staatdbahn,  106  m   fi.  'Di. ,   hat  eine 
conng.  Wiiabenlirdie  non  1708,  eine  Intboliidie  unb 
eine  oltlutber.Mirche,  emeSpnagoge,  ein  Amtsgericht, 

Uiolterei ,   Ziegeleien,  zwei  Tnmpffägemül)lcn  unb 
ciwoi  mit  ber  öarnifon  (4  GSlabrond  Ulanen  Sir.  1) 

3822  Hin».,  banon  690  Mntholilcu  unb  139  Jubelt. 

Unmittelbar  babei  bad  Schl  oft  'Di.  bed  Gkafcit  non 
Diallian  mit  febönem  Darf. 

DDiiliijchcttiitfch,  Schriftfleller,  f.  Diiliceoil. 

9)lilitj  (Diiliciud,  tiched).  Diilee),  Johann, 
Borläufer  non  Johann  söuft ,   gebürtig  and  Slremfier 
in  Diahren ,   war  erit  Wciilliehrr,  bann  Selrelär  bed 

Staiierd  llarl  IV.  nnb  wirlte  ald  Aidnbiafon  in  Drag. 

1363  legte  er  feine  Datier  unb  Sürbeit  itieber  unb 
eiferte  in  ber  Vollsipracbc  gegen  bie  Diifibrnudte  ber 
Mirdtc  nnb  bie  Sittenloftgleit  bed  Sllerud.  1897  ging 
er  und)  Dom,  um  ben  Dann  zu  einer  Deform  ber 

Mi  rohe  tu  bewegen,  warb  infolge  ber  Anhörung,  bnft 
ber  Sin tichvift  bereitd  gefommen,  eingelertert,  burfle 

jebod)  und)  Drag  zuriidlehren,  wo  er  1369  Starrer 
an  ber  Tehnfirchc  warb.  Jnfotgc  einer  neuen  Ber* 
leberung  ging  er  zum  Bapit  und)  Apignon,  wo  er 
29.  Juni  1374  ftnrb.  Seine  Schriften  lief)  ber  6rp* 
bifdjof  Shpiilo  UlOnerbrcnnen.  Sgl.  Jorban,  Sie 

Vorläufer  bed  fpuffitcntnmd  (ifeipt-  1846);  Sfrum« 
uiel,  Weicbichte  ber  böhmifcheu  Deformation  töotha 

1866).  Salactt),  Tie  Vorläufer  bed  ̂ uffttcntiimS 

(ncucAuSg  ,   Drag  1869);  üedtler,  J.non  Siel  if  unb 

bieSorgefchidile  ber  Deformation,  Sb.  2   (Veip).  187:1). 
Milium  /,.  (Flattergras,  öirfegrad,  Dii* 

lidgrad),  öaltung  aud  ber  Familie  ber  (Gramineen, 
öräfer  mit  loderet  Slijpe,  eiförmigen,  fpipen,  un- 

begrannten  iiullfpeljen ,   langgefticlten,  (leinen  S4br* 
dien  u.  eiförmigen,  unbegrannten  Tectfpclzeit.  5   6 
Slrten  in  ®uropa  unb  bem  gemäfiigten  flficn ,   eine 
in  Dorbamerila.  M.  etfnsnm  L.  (Salbhirfei,  ein 

60  -120  rin  hohed,  perenuierenbed  (hrnd  mit  auf« 
rrd) teil  »almcn,  biintclgrüncn  Slattcru  unb  weit 

nudgcbrciteler  Difpc  mit  einblütigen  öradnhrchen. 
Tie  Salbhirie  wödtit  in  ifaubwalbern  unb  liefert  für 

Salbwcibc  trcifliched  örad.  Tie  Samen  gleidien  ber 
»itfc,  finb  aber  Heiner  uub  löniien  zum  Jfittem  Pott 

.»iihncnt  unb  Tauben  benufit  werben 
Miliiiin  (Grutum,  Strophnlus  alliiclns.  »aut* 

grieii),  weiftgclbliche  Mnötd)en,  bie  oberflächlich  in 
ber  öeberbaut  (cutis),  aber  PoUftänbig  unter  ber 

Cpibennid.  befonberd  gern' an  ben  Slugenlibern  unb 
Sangen  fipen,  aud  Jett,  Gholeftearimriftallen  unb 
oerbornten  Zetten  beftehen  unb  auf  ähnliche  Seife  ent* 

flehen  wie  Diiteffer.  ®d  ift  eine  uolllommen  unfdnit* 
bige  Crfdieinung.  Hut  ein  M.  zu  entfernen,  ript  man 
bie  Cbertlächc  bed  «nötchcnd  mit  einer  Dabei  unb 

briidt  bad  tefitcre  burd)  leichten  fcillicheuTrudberaitd. 

äHitl'z  (P.  lat.  nülitia),  urfpritnglid)  Streitlräftc 
überhaupt,  alfo  fopicl  Wie  heute  Dhlitär,  fpäter 

Slanb-  unb  SürgcrlruPpcu,  bie  nur  für  ben  «lieg 

formiert,  nach  beiien  Deenbigung  aber  micber  auf* 
gelöft  werben.  Solche  Diilizen  gab  e«  fd)on  im  16. 

Ja[)rh.  faft  in  allen  Staaten  unter  Pcrfdjicbcnen  Sc* 
ntnnungcn.  Jn  Jranlrcid)  unb  Spanien  hiefien  fpä* 

ter  DR.  bie  aud  bem  l’anbe  Dudgehobenen  im  Segen« 
fap  m   Öen  Angeworbenen.  Jept  Periteht  man  unter 
Di.  Truppen  aiid  üanbcdangehörigen,  bie,  ohne  Polle 

Audbilbung  im  »ec re  zu  erhalten,  im  Arteben  nur 
ZU  lurzeit  Übungen  einberufen,  für  ben  Krieg  aber 

auf  ffirnnb  oorbereiteler  Organifalion  formiert  wer- 
ben. öeiut  Diilizfhftem  beruht  bad  ganze  Sehr* 

wefen  auf  folchen  Formationen,  wie  z-  in  ber 

Schweiz  (Ogl.SehriPftem).  Gine  wichtige  Dolle  neben 
einem  geworbenen  .»eerc  fpielt  bie  Df.  in  (Brofibri* 

tannien.  Unter  ben  Begriff  Dl.  falten  aud)  'Jiatio* 
uatgarben,  llaubfturm,  Territorialtruppen,  wie  bie 
fchwebifche  Jubel ta,  bie  hottänbifche  Sd)utterii, 
aud)  bie  öfterrcichifche  2anbwehr  ic.,  bie  alle  neben 

audgebicnten  Solbaten  auch  anbr«  G   (erneute  nufneh* 
inen  (pgl.  Holtdbeioafjnung).  Jn  Jtalien  unb  Dunm« 
nien  ift  Di.  bie  Benennung  ber  Danbwehr. 



319 
ÜJmtjreieroe  —   SDiilL 

aWilijrcfem,  f.  Wioiibritaimitrt,  £   1025. 
AHiliutitt,  Timilri  Alcpejcroitfd),  ©rnf, 

ruff.  Itriegbminifter.  geh.  10.  Juli  1816  in  Alobfnu, 
nmib  1833  C ffijicr  unb  machte  miterben  Wcncralcn 

Wrnbbe  unbSarjatinflij  bie  taiilafifchen  Jelb.iüge  mit. 
1848  warb  er  poriibcrgchcnb  inb  firiegbmimftcrium 
tomuianbiert,  luo  er  bie  Stängel  beb  ruiiiidten  -V>eci» 
wefenb  lernten  lernte,  185«  Wcneralflabbchef  ber  Hau 

taiubanuee,  im  September  1860  Vlbjunlt  unb  Stell« 

pevtreter  beb  Stricgbrainiftcrb  unb  legte  1».  Jcbr. 
1861  bem  Änifcr  ben  Slan  einer  rabtlalcn  iMeform 
ber  Armee  bor,  metdien  er,  im  Januar  1862  jum 
itriegbminiiier  ernnnnt,  burdttüljrte.  Tie  Sicorgani» 

falioit  teigte  jicnr  im  tiirfiidien  Mricge  1877—78 
mmtdte  Stängel,  hefonberb  im  Serpilcgungbroeicn ; 
bie  Serftärhing  unb  Ergänjung  beb  löcercb  ging  aber 
leidtl  unb  frfjncll  non  jtnttcu,  unb  in  Anertcnnung 
feiner  Serbicnftc  mürbe  8JI.  im  September  1878  in 

ben  Wrnfcnimnb  erhoben.  Son  Alejranber  III.  mürbe 

er.  Weil  er  bciieit  (Irena  abfolutiftifdieb  SJi'anifeft  Pont 
11.  aKni  1881  nid)t  billigte,  cntlaffen.  Ei  nerfaftte 

eine  groftc  Anzahl  militärwiffenfcbaftlicbcr  unb  triegb» 
geidiidjllidier  Schriften ,   unter  nnbem  eine  Wcfcbicbtc 

beb  Jclbjugb  Stinmromb  int  J.  1716»  ;c.  Sein  Öru» 

bcr'Jlifolat  (geb.  6.  Juni  1818,  geft.  7.  Jcbr.  1872  in 
äKobtau),  Stnntbfelretär  int  Wint|terium  beb  Jnnern, 

machte  fid|  um  bie  uon  Alcrmtbec  II.  cingeführten 
Slcionncn:  Umgestaltung  beb  Mrcbitmefenb.  Auf- 

hebung ber  UeibetgenfdKift,  Einführung  ber  Staunt» 

jialinititutionen,  Crgnnifntion  ber  cigrnrifdieit  Ser» 

bättniffe  ber  Smicm  unb  Sleuorbnung  ber  'Verhält, 
ltifje  in  Solen,  boeboerbient.  1863  «6  ISIjcf  beb  Or» 
gamiationblomitfd  für  Solen,  fudite  er  hier  butdt 

Einführung  beb  ruififdieit  Agrariftjtemd  bie  3)ind)t 

beb  Abelb  unb  beb  Stlerub  »u  brechen.  Sgl.  Sferoft» 

Senulicu,  Un  liontme  d'fitat  russe  i'jfnr.  1884). 
SWilf  (nrnb.,  »Eigentum-),  f.  Stillt. 

'JOlilfotu,  'Jlcbeniluft  ber  Sutnn  (»um  Serctb)  in 
Stumänien,  fliegt  an  ftochaui  oorüber  unb  bilbete 
ebebem  bie  Öircnje  jroiidjen  beit  beiben  gürflentumern 
SRolbitu  unb  Salacbei. 

D.'iilf omifi,  ,'ipgutunt  (Sigibmiinb),  unter  bem 
Sieuboitpm  Theobor  Tb om ab  Jej  bclannter 
poln.  StbriftfteHer,  geb.  1824  im  Torfe  Saraycja 
unweit  Salta  tu  Sobolicn,  befuehte  baö  Vpceum  in 
Cbeffn  unb  bie  UnioerfitSt  ju  Stiem,  wanbertc  1846 

nub.  beteiligte  fid)  1848  an  bem  ungarifdten  Auf» 
ftnnb,  hielt  tid)  bann  in  Sonbon,  Serbien,  ber  Hi ol» 
bau  unb  Sfalaebci  unb  itt  Stonftanlinopel  auf,  lehrte 
Eube  ber  »Oer  Jahre  nad)  Wählten  luriid,  uon  wo 

nub  er  nad)  Untcrbrüdung  beb  polnifdhcit  Aufftnnbcb 
pon  1863  fein  Skmbcrleben  non  neuem  begann.  Seit 
1877  lebt  er  in  ©enf.  fUi.  führte  fidt  wühreitb  feineb 

Aiifenlhaltb  in  «fnligen  iit  bie  polntfdje  üittcratur 

burd)  eine  Seihe  oon  Erzählungen  ein,  in  benen  bie 
fonft  feiten  behanbelteu  fübflamifchen  unb  ungariiehen 

Serhätoiitie  mit  grofter  Sadhlcnntnib  unb  lüiiflleri» 

ttbem  (Jjtfd)id  bargejtellt  Waren.  Tiefe  erften  Erjäh» 
lungcii,  namentlich  »Handzia  Zahornicka«  (Stilna 
1860),  »Szaudor  Kowacz»  (bai.  1861),  »Historya  o 

praprawnuku  i   prapradziatktt«  (»Wcfdjichtc  bom 
UrureitlcI  unb  UrurgroftDater« ,   baf.  1864)  unb 
»Iskoki«  (SJarid).  1870),  finb  Wohl  feine  beiten 

Schöpfungen,  obidmit  ihnen  feither  eine  ftnttlidtc  Seihe 

Pon  Erinblmigtit  gefolgt  ift:  »Ottary»  (1874),  »Her- 

cog  slow  iaiiski .   (1876),  » l’o.l  obuchem«  (1878), 
»Wnuk  choraiego«  (1881),  »Narzeezona  Harara- 

baszy»  (1882),  »Kycerz  chrzesciaüski«  (1890)  u.  n. 

Weniger  glüdlid)  erweift  fid)  Ali.  in  feinen  ber  polni» 
jd)cn  E)e[d)id)tc  entnommenen  Soutanen,  wie:  »Der- 
slaw  z   Rvtwian«  (Sarid).  1872),  »Zit  kröla  01- 

brarhta«  (baf.  1876)  unb  »Z  ciezkick  dni«  (»Aub 

f thronen  Tagen»,  ücinb.  1881). 
Mill.,  bei  botau.  Samen  Ablür,(ung  für  Sbilip 

'Uii Iler,  geb.  1691  üiäJlibblcfcj,  ftarb  alböärtncibeb 
botanifthen  ©artend  ju  Ehelfea  1771.  »Gardeners 

and  Botanist's  Dictionary«  (1731  —   39,  2   Sbc.,  8. 
Aufl. ;   neue  Auög.  pon  Aiarttjn,  1803  1 807, 4   Sbc.). 

9NiU,  1)  Jauieb.  engl,  spiftoriter  unb  National» 
ötonom,  geb.  6.  April  1773  in  ber  fdiottifdtcu  öraf« 
ftbaft  Jorfarfhire,  geft.  23.  Juni  1836,  flubierte  in 

Ebiuburg  Theologie,  mibmetc  fidt  feit  1802  inüonbon 
ber  Sdinftftellerei  uub  warb  ̂ Mitarbeiter  an  mehreren 

,'(citfdiriften ;   mit  Sentham  unb  Sicarbo  trat  er  in 
bie  itädiiten  unb  f re u u b f d) a f 1 1 idt ften  Sejiehungeit. 

Seine  »Hintory  of  British  lndia«  (Sionb.  1818-19, 
6   Sbe.;  neue  Audg.  1872,  10  Sbc.)  worb  mit  all» 
gemeinem  Scifall  nufgeitoutmcn ,   unb  obwohl  fie  bie 

iliigbräuibc  ber  inbiidien  Serwaltung  fd)onungo|od 
aufbedte,  erhielt  ibrScrfaffer  hoch  1819  uon  ber  Cft» 
inbifdien  ttompanie  einen  einträglichen  Soften  im 

lndia  liuuw.  4)i.  fdirieb  ferner:  »Element«  of  po- 

litieal  economy«  (k'onb.  1821 ,   neue  Vludg.  1846) 
unb  eine  AnjnhlphUofophifcherSjerte,  bnrimter » Ana- 

lysis nf  the  phemnnena  of  the  liiimau  mind«  (1829; 

neue  Audg.,  mit  Anmertungen  uon  John  Stuart  UJi., 
1869;  2.  Aufl.  1878,  2   Sbe.).  Eine  Ehnralteriftd 
Pon  ihm  liefert  bie  Autobiographie  ieiited  Sohned  (i. 

unten).  Sgl.  Sain,  James  M.(2.  Aufl.,  Sioitb:  1887). 

2)  John  Stuart,  Shiloioplj  unb  3(ationalöto» 
nont,  Sohn  bed  Porigen,  geb.  20.  Siai  1806  in  Von» 

boit,  geft.  8.  3k'ai  1873  in  Aoignon,  mürbe  pon  fei» 
ncmSatcr  mitoöUigerSeiieitelaffungjebedSfeligiond» 
unterridüd  erlogen,  jeigte  bercitd  mit  14  Jahren  eine 
foldie  Frühreife,  bau  ein  'JJinnn  wie  Jer.  Sentham 
ihn  feineb  Umgangen  wiirbigtc,  unb  potlcnbete  feit 

1820  feine  Atibbilbung  in  Jrantrcidi.  Son  1823  — 
1858  war  er  Seamtcr  ber  Cftiubiichen  Kompanie, 
1865  68  iliitglieb  beb  Untcrltnujcb.  Senthamä 

Vmupnuerl  übte  einen  graften  Einflug  auf  ihn  aub, 

fo  baft  er  fdwn  alb  Jüngling  ritte  »utilitarifche«  We» 

feUidjaft  gründete,  Pon  her  fidt  ber'Jfattie  »Utilitarier« 
herfdireibt.  Seinen  Miuhut  ald  Shilofopt)  oerbanlt  S(. 

oorjüglid)  feinem  $)auptwert:  »System  of  logic,  ra- 
tiocinativc  and  iuductive«,  bab  er  1832  begann 
unb  1841  ooUcnbcte,  worauf  cd  1843  im  Truef  et» 
fd)icn  (9.  Aufl.  1875,  2   Sbe.,  and)  Aubg.  in  1   Sb.; 
bcutfd)  pon  Schiel,  4.  Aufl.,  Srnunfchm.  1877,  unb 
mit  Anmerlungen  Pon  T.  Womperj,  2.  Aufl.,  Vcipy. 

1884  87, 3Sbe  ).  Eb  jtcht  biefeb  auf  bemSoben  beb 

engliieften  Empiribmub  unb  gebt  bnrauf  aub,  »beu  in» 
buHipen  Srojeft  auf  ftrettge  Siegeln  unb  einen  wifien» 
fchaftltdtcn  Srobierftein,  wie  ed  ber  SftlUHjidmiid  für 

bao  Schlichen  ift,  jurüdjuführen».  Tie  entgegen» 
fleheitbe  Anfichl  hat  er  in  feiner  »Examination  of  Sir 

W.  Hainilton’s  philosophy«  (5.  Aufl.  1878)  ju  wtber* 
legen  gefudtl.  Slilld  Theorie  bet  jnbuftion  war  itt 

ihren  («runb, lügen  fertig,  alb  er  Eomteb  (f.b.)  »Cours 
de  philosophie  positive«  leimen  lernte  uub  burd)  ihn 

für  eine  fHeihe  non  Jnhrcn  ein  ebettfo  feuriger  An* 
hänget  brr  pofiliuen  Sliilofoptiie  wie  fpnter  entjd)ic» 
bener  Wegner  bei  poftliuen  Solitif  bebfclben  würbe, 

l'cftiere  hat  er  in  jriiter  Schrift  »Auguste  (’omte  and 
the  positivism«  (Conb.  1865,  I.  Aufl.  1890;  beutich 

uon  Elite  Womper-, ,   8eipj.  1874)  hmiptfächlid)  ihrer 
hierarchifchen  Tenbcnjcn  fjalbec  einer  nemichtenben 
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ttritil  untertogcu.  Jn  feiner  Vlbbnnblung  »l'tilita* ' 
liamsin-  < 1833)  gibt  er  Siegeln ,   beten  Befolgung  ,(u 

einer  möglich)'!  leiMicbcn  unb  geimnrcicfjen  ßiriflent  | in  möglich)!  groftcr  Vluabcbnung  führen  foll.  VI  le 

SliilionnlBfortomen  hoben  SK.  jiierft  feine  1844  er« 
fd)tcnenen  »Essays  ou  sorne  unsettled  questions  of 
Political  ccouomy«  (2. Vlufl- 1874)  Sfuf  »crfdinjfl.  bic 

Vorläufer  feiner  1848  jucrit  erfdiienenen  »PrineiplcB 
of  political  economy«  (7.  Vlufl.  1871;  bculfd)  Don 

Soclbecr.  4.  Vlndg.,  S!cip(.  1881—85,  2   Sfbc.).  bic  in 
ßnglnub  fid)  nla  bod  neben  ben  Serien  »on  SRnecultod) 

oerbreitclfte  unb  nngeieljenfte  febrbiid)  ber  SJnlionnl- 
ölononiie  behauptet  baben.  ©ejcnllid)  nu  bie  Wcbnn- 
len  »on  Vlbam  Suiith  unb  fliienrbo  niiliuipfctib ,   bnt 

SK.  nnd)  4*ollilnniigteit  unb  3l)jteinntit  gcflrebt ,   fid) : 
iiibeffcn  fo.iinliilifchcii  Vbironnblungcn,  ju  meldieit  er 

burd)  ben  Schüler  Saiiit-Simond.  ®.  b'ßidjlbnl.  Sin . 
regung  empfing,  nidtt  ocrfdiloficn.  Sion  beit  (nbl- 
reichen  pol  midien  3d)riftcii  SKilld  finb  (U  nennen  bie  j 
»Cousiderntions  on  reprrsentative  gnvemmeut« 
(1881,  3.  Vlufl.  1865;  bentfd)  non  Seffel.  fcip(.  1873), 

ferner  ber  »Essay  on  liberty«  (1859  u.ö).  SK.  itnnb 

old  $oliti(cr  burdjnud  nuf  bctit  Kloben  bet  robifnlen  1 
Slorteicn  unb  ift,  nicht  ohne  Kfecinflujfuitg  burd)  feine 
gciftrcidie  unb  hocbgcftmite  grcuubiu  unb  nndiberigc 
grou  (SRrd.  Jntjlör),  bic  nuf  ihn  einen  ähnlichen  l 

yjnubet  nudiibte  wie  SKnbnuie  be  K*nur  nuf  Slug,  j 
liomle,  ein  eifriger  Vlnbängcr  bed  grnuenftimmrcd)td 

gewefen,  für  ima  er  namentlich  in  ber  »Subjection  of  i 
women«  (1869  ,   5.  Vlufl.  1883;  btutfeh  »on  §irfd>, 
3.  Vlufl  ,   Klcrl.  1891)  cintrnt.  Jtn  Unterhnud  hielt 

er  eine  Vln.jnhl  gehnltuoller  Hieben,  olpte  inbeffen  bei 
feinem  weit  uorgcfcbrittcncn  Säortciflnnbpunft  einen 

groiien  ßinfluf)  nudguübcn.  SR.  wnr  eine  burd)  unb 
burd)  oornchntc  Sintur,  fo  bnfi  ©lnbflonc  äufiertc,  ei 
miiffe  ben  luornlifcbtn  unb  mlcllettuelleu  Ion  bed 

$arlauientd  erniebrigeu,  wenn  SKiUd  Icilnnhnte  nu 

ben  Vferbnnblungen  fehle.  Seine  »Dissertations  and 

discussions«  ciid)ieticn  gefnmmclt  in  4   Sfnnben  (2. 
Vlufl.,  fonb.  1875);  nnd)  feinem  lobe  würben  berouä« 
gegeben  feine  »Autobiography«  (1873;  bcutid)  »on 
Uotb,  Stutlg.  1874),  in  welcher  er  feine  ürjicbung 

nubfüprlicb  fcbilbert,  unb  brei  religiöfc  Vlufiüpe:  »Na- 

ture, tbc  l’tility  of  religion,  and  Thcism«  (1874, 
3.  Vlufl.  1885;  beutfeb  »on  üchmnnn.  Viert.  1875), 

weldie  eine  ernfiliche  Hinneigung  (um  SKnnichäidmud 
uerrnten.  lie  »on  I.  ©ontperj  rebigieil:  beutfdje 

Vlndgnbe  uoit  SKiUd  »öcfnntniclten  Serien *   (feipj. 

1873  —   80,  12  Klbe.)  cntl)ält  nuffer  ben  oben  au» 
geführten  fcaiiptroerfen  nuch  bic  »enuifchten  tlciuern 

Schriften  (K)b.  10—12).  K!gi.  Inine,  Le  positi- 
vem »   anglais.  etude  snr  Stuart  Sl.  (finr.  1864); 

rt-  VI.  fange.  SKiUd  Vlnfiditcu  über  bie  fo.jinlc  grnge 

(Duidb.  1866);  f   ittref.  A.  (’ointc  et  Stuart  M.  (3. 
Vlufl.,  tfänr.  1877);  ßourtnet),  The  metaphysics 

of  .lohn  Stuart  M.  (fonb.  1879)  unb  beffeu  KMo- 

grnphic  SKilld  in  beit  «(Ircat  writers«  (bnf.  1888); 
Kinin,  J.  S.  M.,  a   criticism  (bnf.  1882);  fnuret, 

Philosophie  de  Stuart  M.  cSJnr.  1885);  ©ontperj, 

John  StunrtSK..  ein  9ind)ruf(SSitn  1889);  louglnd, 
J.  S.  M.,  a   study  of  bis  philosnpliy  (Sonb.  1895). 

Milla  ifpnn.,  fpr.  miija),  SKeile  (f.  b.). 

SRiUaiC  cirr,  miue*),  John  ßnerett,  engl.  SRn«  J 
ler,  geb.  8.  Juni  1829  in  Southampton,  flubierte 
unter  Soft  unb  nu  ber  töuiglichen  Vltnbcmie  (u  foit« 
bon  unb  erhielt  1847  für  feine  töcnjnmitcu  eine  goL 
bene  SKcbnille.  (fwei  Jnbrc  fpnlcr  oerbnnb  er  fid)  mit 

$>.  vunl ,   lip-  ßollind,  Sfojfclli  unb  Klrown  jur  öe  , 

noffenfehnft  ber  fßräreijfnelitcn  (i.  b.).  linier  ihrem 
CSinftun  cntftnnben;  Jfabelln,  jefud  nid  «mb  in  ber 
dimiucrmnnudwcrlflnlt,  bie  Hugenotten,  Cpbelin  ;r. 
SJiit  öem  Sd)wnr(eu  Vfrnnnfchweiger  (1860)  wenbete 

er  fid)  icboeb  wieber  einer  freiem  Sichtung  tu;  ihr  gc* 

hören  on:  (Erinnerung  nu  Klein jque(,  Stclln.  'Pilger 
nach  3t.  I!nut,  SJofolinbe  unb  ßlölin  im  Vlrbennec 
Snlb,  ber  Kiornbcnb  »on  3t.  Vtgned,  Sntnn  Unlrnut 
oudftreuenb,  bie  Siömcr  Kfritnnnien  »evlnffenb ...  fnh» 

renber  Sitter,  Säntter  SHnleigh  nid  «nobe.  bic  Über- 
idjwemmung,  91nd)lwnnblenn,  SKnfed  Wiihrciib  bet 
S.htncht  mit  benVIuintetitem  ie.  Indfimiorrngetibftc 
teiltet  er  im  Sicuträl,  wobei  er  und)  ber  »oUcn  Mienli« 
lät  ber  ßrfebeinung  unb  nnd)  höcbiter  mnlevifcher 

VSirlung  bei  breiter ,   cncrgifchcr  S'ehniiblung  ftrebt. 
Seine  Hnupiwerlc  biefer  ©nttuug  finb:  ber  lower» 
Wächter.  Süljiit  ju  breien  (brei  Domen),  bie  brei 

Schweiteni,  ber  Herjog  »on  Vijeftminitcr .   Wlnbftonc, 
«nrbinnl  Slewmnn.  Klon  feinen  neuern  ©enrebilbern 

ftnb  ju  nennen:  bic  norbwcfttichc  lurcbfnhrt.  bic 

Jrnn  bed  Spielcrd,  Jn  ober  Sc'ein  V   bie  ©nifen,  bie 
Strin,(en  im  lower,  bie  Seifenblnfe,  bie  legte  Sioic  bed 
Sonunerd,  Vlfchcnhröbcl,  ber  SSöfe  Ihränen  fnenb. 

¥gl.  »Sir  F.  Loigliton  and  Sir  J.  E.  Millais,  lifo 

and  werk«  (L’onb.  1885). 
»liUnrcei  c(pr.  mcl.drfs',  fehlt; ,   f.  SKijnrcd. 
WliUnu  (SRitf)ou.  ler.  m.is,  rngs),  Vlaoiibiiiementd« 

bnuptflnbt  im  frnn.i.  lepnrt.  Vloctjron,  am  Inni. 

welcher  hier  bie  lourbic  nufnimmt,  unb  on  ber  3üb« 
bnhu,  bnt  eine  flirche  3lotre<Iome  im  romomfeben 
u.  Seuniffnnceftil,  eine  moberne  «irche  St.  ftroncoid, 
ein  Stnblhnud  mit  fehönem  Vlclfrieb  (14.  Jnbrh  ). 

ein  ßollege,  ein  Hnnbeldnericbt ,   eine  Vlderbou  unb 
eine  ©ewcrbelnmnier,  «oblenherghon ,   bebeutenbe 
©crhercien.  .yicinbidiuhfnbntntiou  unb  (iwt)  16,181 

(old©cmeinbc  17,429)ßinw.  --  SK.  wnr  emHouptiiß 
ber  Sfroteflnnlen  unb  würbe  1629  »on  Kubwig  XIII. 
erobert.  12  km  norböfltich  »on  SK.  finbeit  fuh  über 

beut  Ibnl  ber  lourbic  fcttfnmc,  burd)  ßrofion  gebil« 
betc.ruinenftbnlicbe  gcldbilbungen  berßnuffed.  welche 
feit  1883  unter  bem  SJnmen  SKontpctlieMc» 
Vüeur  belannt  fmb  nnb  »iel  befucht  werben. 

SNiUaub  (Ist.  miiüi,  ßbounrb,  frnn,(.  ̂ otiHfcr, 
geb.  27.  Scpt.  1834  m   lornöcDn  (Sihöne),  lieft  fich 
1856  nid  Vlbliofnt  in  ütjon  nieber,  wo  er  wegen  feiner 

republitonifchen  ©eftnnung  nndi  bem  Slurj  bed  «oi» 
ferrcidjd  1870  (um  erfteu  Stnntdnnwnlt  ernannt 
Würbe.  Jut  Juli  1871  in  Vpon  (um  SKitgtieb  ber 
Slntionnluerfnmmluug  gewnhll.  nahm  er  feinen  3ig 

nuf  ber  äugeriieit  füllen  unb  beantragte  bie  Vtefdüng* 
nnbme  unb  Vfcrilcigctniiq  ber  Witter  Sfnpoleoud. 

1876  würbe  er  jum  Deputierten  unb  1880  (tmt  Sena- 
tor gewählt  unb  trat  4.  Sio».  18S8  nid  SKiniftcr  ber 

öffentlichen  Vlrbeiten  in  bnd  Hcihinetl  gmjeinet  ein; 

er  behielt  bied  SfortcK'uiUc  auch  unter  ©oblet  nnb 
trat  mit  bicfciu  im  SHni  1887  (urüd. 

SMiUburn  eist,  minwni,  Slnbt  in  ber  Wrafidjnft 
Stforcciter  bed  norbntucrifnn.  Slnntcd  ÜKniincbufettd, 

mit  VfauiuWi  U   u.  ©ollfnbriten  iinb(P&n4l28ßml». 

Mille  (lat.),  taufenb;  pro  ober  per  m.  (obgeIür(t : 

°/«o),  für,  »ou,  nuf  je  taufenb  (stüd,  ttopf.;abl  :c.). 
Mille  (frnn,(.,  ipc.  mir),  bie  fron;.  Heine  SKeile, 

beren  ed  »or  ßinfühnmg  bed  metrifeben  Stpleind 

mebrere  gab,  namentlich  31.  de  poste  »on  llOOIoiicd 

.   -   hi  ficue  be  poile  ober  214 3. m   m,  ben  M.  ancien 
de  poste  (VJnrifer  SKeile)  »ou  1000  Toifcd  unb  beit 

M.  marin  (Seemeile);  »on  1800  bid  ßnbe  18:19  er- 

laubte tüejcidtnung  bed  «iloincterd. 



SJiillebgemlle  - 

SSillcbgcoillc  (irr.  m(l«t4*'»)in,  .imuplflnbt  bet  | 
©rnfictinfi  8nlbwin  Sei  norbnmerilnti.  Staates  ©cot» 

pia,  50  km  norböjtlid)  uou  SHacon,  om  Cconee  Siner, 
inmitlcn  eines  reichen  ®aummoIl\irid)S.  bat  eiii3ud)t, 

bauS,  ein  RrreitbaiiS,  8aumrooll<  unb  SoUfabrifen 
unb  am«)  3322  liimu. 

SDlilltfiort  (ital..  -taufenb  8lumen«),  mithilfe 
farbiger  ©laSftäbe  bntgeiteUic  ©laSarbeiten.  ilinn 

genannt  burd)  einfaches  Vlusjichcn  einer  gleicbjarbi- 
gen  ©InSmafjc  non  Ireisförmigctii  ober  gotljgonatem 
£luerfd)nili  ntafftDe  Stäbe  non  gleidjem  üucrfchnitt 
unb  aus  Aberfangencm  ©laS  in  gleicher  Seife  Stäbe, 
welche  auf  bem  uuerfdmitt  einen  Stern  non  anbrer 

Rorbe  jeigen.  Sichrere  bereinige  mit  farblofent  ©lad 

fiberfangene  Stäbe  taffen  fich  burd)  9Inwämten  unb 
Sotten  auf  ber  SJarbelplatte  in  einen  einzigen  Stab 
nertoanbeln,  meiner  auf  beut  Cucrfdpiüt  mehrere 

farbige,  freiSrunbe  ober  polbgonole  Seme  in  färb- 

tofem  Ötafe  jeigt.  Serben  fol'die  Stäbe  ausgewogen unb  mehrere  bcrfelben  inieter  ju  einem  einzigen  Stab 
oetfcbmoljen,  fo  jeigl  biefer  regelmäßige  ©ruppen  non 
Sternen  auf  bem  Cuerfcbnitt,  unb  fo  fann  man  fehr 

lomplijierie  ©ebilbe  gewinnen,  befonberS  wenn  man 

bie  Stäbe  aud)  noch  um  ihre  flehte  brelit.  (Einfarbige 
unb  jufammengefepte  bevartige  Stäbchen  bilben  bie 
Elemente,  bie  fcbon  non  ber  alten  ©laStecbnit  ju 

ben  fogen.  SKof  ait  ,   Raben-  unb  Riligranglä- 
fern  benupt  würben,  bei  benen  inbeffen  meift  immer 
nur  ber  öuerfd)nitt  ber  Elemente  jur  ©cllnng  tommt. 
So  bat  man  burd)  3uiammenfd)met)en  nerfdiieben 

gefärbter,  einfarbiger,  mit  ber  Vinjette  naebgeform- 
trr  Elemente  Porträte  unb  Saggen  bergefteQt  unb 
biefe  bann  burd)  SuSjiebtn  fo  nerdeinert,  baft  j.  8. 
auf  einem  Ouetfebmtt  non  nur  etwas  Aba  1   cm 
®urd)meifet  oier  Porträte  erfdjienen.  $Jn  flaggten, 

Som  unb  8bjanj  würbe  bie  Rabrifation  farben- 
reicher, als  Vnsi  tioriti  ober  millefiuri  bejeiebneter 

JpDblgläicr  fehr  fdimimghaft  betrieben,  unb  tonbr- 
fcbciriltcb  waren  ähnliche  Rabrilate  and)  bie  im  filier- 
tum  bn<bgefd)äpten  Calices  allassontes.  Später  be- 

nupie  8enebig  bie  Elemente  niel  freier  als  baS  filier- 

tum.  Samentlid)  ließ  man  jept  midi  bie  farbigen, 
ewaefebniotjenen  Stäbchen  Aber  bie  gnnje  höbe  eines 

©efäßcS  oerlaufen,  beit  innem  farblofen  Kern  regel- 

mäßig umfpannen  (f.  Xertfigiircn  unb  infei  >©laS- 
huftinbuftric  I«,  Rig.  9»,  refg.  gar  nicht  mehr  ber- 
nortreten,  fonbeni  nottflänbig  burd)  bie  Stäbdien  net- 

beden.  3ut  iarfteAung  bernrtiger  fflläfer  if.  i?en 
netglfiier  unb  Riligrangläfr. )   fegt  man  j.  8.  in  eine 
Ibonfonn  längs  ber  auffteigenben  Sanb  einen  in 

ffch  geftblofienen  Kran,;  einfacher  aber  jufammen« 
gefegter  unb  gerounbeiter  Elemente  ein,  fterft  bann 
ein  an  bet  pfeife  crblafcneS  nod)  weid)eS  Kölbchen 
m   bie  Romt,  bläft  baSfetbe  weiter  auf,  fo  baß  bie 

Weiche  ©laSmaffe  ben  Stabhranj  aufnimmt,  hebt 
es  mit  ben  Elementen  aus  ber  itmnfocm  berauS, 
Wannt  an  unb  briidt  bie  Elemente  bnrdi  Sollen  beS 

Kölbchens  auf  einer  Platte  nod)  tiefer  in  baS  ©las 

hinein-  Wan  sicht  nun  baS  Kölbchen  mit  ber  -fange 
na(b  unten  ju  auS,  ftbneibet  ben  leine  Elemente  ent- 
baltcnben  8oben  mit  ber  3<bere  ab,  fneif t   bie  baS 

Stabmuftcr  cntbaltenben  Sanbuitgen  jufantnten,  fo 

bafi  fich  alle  Stabenben  in  einem  Vunft  oereinigen, 
unb  arbeitet  fcbließlid)  nad)  bem  Sieberanwäniten 

baS  ©efäft  in  ber  üblicben  Seife  aus.  Wau  erhält 

bann  ein  ©efäß  mit  non  oben  nadi  unten  nectaufen- 
ber  Streifung,  unb  wenn  inan  baS  Kölbchen  not  ber 

Verarbeitung  um  feine  ft<bfe  gebrebt  batte,  fo  erhält 

Mgeri  «gm..SqUm,  5.  Cu(L,  XII.  Sb. 
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man  bie  Winterung  in  Sdiraubcntinicn.  3>ie  reti- 
lutiertcn  ober  geßridten  ©täfer  jeigen  ein  regel- 

mäßiges, burd)  fid)  Ireiijenbe.  weift  gefärbte  Rabat 
gcbilbeteS.  in  farblofent  ©las  liegenbeS  Satilenbcfiin 

unb  innerhalb  jeber  Saute  ein  l'uftbläSdjcn;  man  er- 
hält fie  auS  jwei  tonifdien  Säht  eit.  welche,  bie  Heinere 

an  ber  Süßem,  bie  größere  an  ber  innem  Cberftäcbe. 

burd)  aufgefebmotjene,  tu  entgegeiigcfcgter  Sidilung 
febraubenförmig  nerlaufenbe  weiße  Räbeit  gering: 
ftitb.  fDiefe  Söhren  werben  ineinnnber  geftbobeu  unb 

norfiibtig  miteinanber  serfchmoljcu,  Wobei  bie  Sin- 
gen rautenförmige  Reiber  bilben  unb  in  jebem  her- 

felben  eine  duftblafc  einfditießai.  ftn  bas  eine  ßitbe 

TOiUcfiori  «Zeller  (om;  Wauter  in  C&retifffb)  unb  Slbcnb» 

ma}litflnn(&eit  (15.-17. 

beS  innem  SofireS  fdmteljt  man  bann  einen  au  ber 

Vfeifc  gebitbeteu  Jridjtcr  aus  gewötmlidiem  ©laS; 
baS  anbre  ßnbe  Ineift  man  mit  ber  3augc  ju,  unb 

bann  nerarbcile!  man  baö  ftrbeitsftüd  auf  gewöhn- 
tidie  Seife  weiter. 

iOHOcttät...,  in  3ufämmenfegitiigen :   auf  beit 
3eitraum  non  tmifenb  Rohren  bejügtid). 

fVHftenarlr*  ibeffer  Siillennaricr,  lat.),  fouict 

Wie  Ebiliait;  f   ßbiliaSmuS. 

TOW«fil»ftSM|pr..n!it($>,  Stegban  non,  Unter 

bem  Vfeubongm  S   t   e   g   b   a   n   W   i   1   o   m   betnnnter  Tiditer 

unb  SebriftjtcITcr,  geb  9.  Wörj  183«  in  Crfown, 
inibntete  fid)  bem  tni!itärifd)en  8emf,  fcbieb  1870  als 
iinuptmnnn  auS  bem  Xienft  u.  lebt  feit  1880  in  ©örj. 

Seine  lßrifdieii  ©ebidite  jeitbnen  fich  burd)  eble  Ronn 

unb  einen  eiegifeben  3ug  aus.  ber  feitte  gefftmiftifche 

©riinbfHmmung  bid)teri)d)  oerilärt.  fUSßrjablertmb 
®ramatifer  emiangclt  er  bet  ©eftattungSfroft.  Sir 

nennen:  «öebidjte«  (IJ>cibcth.  1865);  bie  ßrjäblung 

21 

Digitized  by  Google 



322 Millennium  —   'JJiiller. 

•Slerlomed  Wlücf«  (fxibelb.  1866);  bcn  Glegicnci)!1ud  1 
•Nuf  bei'  Scholle <   (bnf.  1867;  3.  Slufl.  ii.  b.  I.: 
•   Scutfdic  Glcgicit«,  Sludg.  1886);  -Gin  Dieb  non 

bcrSRcnfdtbcit«  (öcibclb.  1863);  -Uiciic  Wcbidpe«  (bot. 
1870);  ».jfweiiRooeUcii«  (bnf.  1872);  eine  neue Igrifcbc 

Sammlung:  *   Jn  bei  Sonnenwctibe»  (bnf.  1877);  bnd 

Srnucripici  »Slönig  Grich«  (Slrciu.  187»;  2.  Slittl., 
'Rorbcn  18B8);  »Sie  Iperjen  lieben«,  brei  Sioocllcn 

(Stuttg.  1883);  »SneiSrnmcit:  WctilgtcScbulb.  )3e» 

briinglc  Verben.  Sie  ungefiibrlidie  ifrnu*  ibnf.  1   km 7 > ; 
•   ÜebciuMiuiditC',  Siomnn  (bnf.  1830);  »Srnucnliehe«, 

'Roncllcn  (bnf.  18»3).  Gincr  Wcfnmtnudgnbe  feiner 
-Webidüc«  (Sludg.  1882)  folgte  eine  Sammlung 

unter  bcm  Sitcl:  »'find  bcm  Siiben*  (bni.  188»). 
Millennium  (Int.),  ̂ cilrnum  «on  taufenb  Jnl) 

reit,  inobcf.  bnd  Snufenb|äl)ngc  Sieich,  j.  I£tnliabinu0. 

Millcpeile»,  f.  Stfidit. 
»Rillcporibcn  (Millepora).  f.  MorciUcn. 
SRiUcr,  1)3  o   6   n   it  n   SR  n   r   1   i   n,  Sichter,  geb.  3.  Sr .(. 

1750  in  Ulm,  geil,  bnfetbi!  21. Juni  1814,  flubierle  feit 
1770  in  (Söllingen  Ideologie  nnb  fdiloft  )id)  tjief  bcm 

Wöllingcr  S   icbtcrbunb  nn,  nmrbe  1 775Si!or  nm  Wlpn» 
nnfium  feiner  llnicrilnbt,  1780  Sinnier  pi  Jungingcn, 
1781  Sirofejjor  ju  Ulm,  1783  SRünflerprebiger,  1810 
Sclmi  u.  Wciftlidicu  9fnt.  SR.  lonvb  bnuptfiichlich  bnrtb 

feinen  jum  Seil  nuf  eignen  Sjcrjctidcrlebiiiifrii  beruhen» 
bcn  Sioninn  -Sicgmnri,  eine  Jtloficrgcichichte«  (Scipj. 
1776,  2   4'br.)  ein  »ielgclcfcitcr  Sdmfliieller.  Gr  gnb 

bnrin  ber  Sentunenlntitnt  ber  3»it,  loeldier  für}  »er- 
ber Wocthed  »Seither«  enlfprungen  lunr,  Sluobrud 

unb  Sinhrung;  bod)  blieb  bneSerf  in  feiner  fdjtund) 
lidten  Unnatur  lueil  hinter  bcm  gennntiten  diomnn 

jurttet.  Snbei  »erfolgte  »Siegronrt«  cincmornlificrenbe 
Senbcnj.  bte  nuf  bic  unmiinn(id)i(e  Jügimnleit  gegen 
jebc  Sfrutnlitot  ber  Sluficiiwclt  binaudlicf.  iülmlidje 

Seiibcnjen  uertreten  muh  bie  Sfonmne:  »i'eilrng  jur 
(Seidjidite  ber  3ärlli<hlcil;  nud  ben  SJriefcn  jiocier 

Viebenben*  (S.'cipj.  1776),  >S(riefroed)[el  breier  otn« 
bennfther  Jfrcunbe«  (Ulm  1776  77)  unb  •Weidiichte 
SUirlö  »on  söurgheim  unb  Gtiiilieus  »on  Siofcnnu« 

(Vcipj.  1778—7»),  Snd  Sfeftc,  l»n«  SK.  bertorge- 
brnd)t  hol.  finb  einjelne  feiner  ebebem  »ieigefungenen 

üieber  ij.  S(.  «Sänd  frog’  ich  »iel  und)  Weib  unb  Wut«), 
beneit  juwcilen  ein  find  echte  Sloltdlicb  nnllingcubcr 
Gbnrnltcr  nncbjurüljmcii  ift.  Seine  Selbftbiogrnpbie 

finbel  fid)  in  S)ort  unb  SRofcrd  »Snmmlung  »on  iöilb- 
niffen  Wclehrter  unb  Hiinftler«  (Sfümb.  1803).  Sgl. 

Sirup.  Ter  (')ötlinger  Sichtcrbunb  (Sfeipp  1841); 
G.  Sdimibt,  Slud  bcm  Siebeoleben  bed  Siegwort» 
Sicblcrd  (in  ben  "Gbnrnlteriflilcii* ,   Serl.  i886); 
ilrnegcr,  Job.  SRnrtin  SJi.  (Srent.  18»3). 

2)  oerbiitnnb  »on,  Grjgieficr,  geb.  18.CII.  1813 

in  öiio'teufel bbruef,  geft.  11.  ffebr.  1887  in  SRüncbeii, trat  nid  Lehrling  bei  einem  Silbernrbeiter  in  SRiind)cn 
ein,  bcfnihle  feit  1826  bie  Sllnbemie  unb  mobeUicrte 

unb  jifclicric  nebenbei.  Sein  Cheim,  ber  Gtjgieficr 
Sligliunier,  fehiefte  ihn  1833  und)  Sinrid,  bnmit  er  fid) 
bort  in  ber  Scdmil  bed  Grjgujjed  ueruolllonunte. 

Ju  SJorid  trat  er  in  bic  Serfiliille  Sopcrd  ein,  nrbei- 

icte  n'.’dj  in  einer  Strgolbertoerlflätte  nnb  lehrte 
bann  heim,  um  fpiiler  bie  :l  m   hohen  bni)rifd)en  güc 
iienflntuen  Sdiwnntbnlcid  für  bcu  Shroninnl  bed 

Sanlbnucd  in  SRüncbcu  in  Seuer  ;u  »ergo Iben,  t»od 
mau  in  Sfnrid  für  eine  Umuöglidileit  crtlnrt  holte. 

1h44,  i»o  er  nlo  'Jindifolger  feined  Cheimd  jum  Jo« 
ipeltor  bei  löniglidien  Grjgiciicrei  eriiomil  luurbe, 

begonn  er  bcn  (Sufi  ber  17  in  hohen  Sdiwnmbnlci»  j 
idKit  Snonrin  nnb  »ullenbete  ihn  1850.  infolge  bei  | 

Sfonboiicr  Sliidficllung  (1851)  eroberte  er  fid)  btird) 
einen  ber  iförnen  pom  SRiindjener  Siegedlbor  ben 
nmerifnnifdien  SRnrlt.  Sott  bn  nn  lieferte  er,  tuic  uor 

her  für  Tentfdilnnb  unb  Cfteneid) ,   nun  nudt  eine 

Si'eihc  pon  Koloffnlgiifien  für  bie  'Reue  Seil .   mehr 
old  80  nn  ber  3nhl.  bnrimtcr  bnd  J fior  bed  Wnpitold 

in  Snfhington.  SR.  )»nr  längere 3eit  bnpriidier  ilnnb* 
Inge-  unb  Micidtdlngdnbgeorbneter,  old  loeldier  er  ber 
3entruuidpnrlei  nugchi'rle.  Sind  legte  grofiere  Serl 

feiner  Wieheret,  lucldic  jegt  »on  leinen  Söhnen  net» 
bitinub  li.SR.  5)  unb  Kubloig  (geh.  23.  amu  1850) 
geleitet  loirb,  mnr  bie  frigur  ber  Wcrmnnin  (f.  b.)  für 
bnd  'Riebe nonlbbeufmol. 

3)  Dreft  tfjöborowil jeh,  ruff.  Sfitternrhifloriler, 
geb.  16.  (1.)  Slug.  1834  in  9(e»ol,  geft.  13.  (1.)  funu 

188»  in  Sclerdburg.  imbieile  1851  55  in  S!fterd» 
hing  Shüologic ,   habilitierte  fid)  1863  nid  Sfriont* 
bojenl  nn  ber  Seterdbiirger  llniueriilnt  unb  ronr 

bid  1888  SSrofcffor  bei  rufnfehen  (ipcgell  ältern)  S!il« 
terntur  nn  berfelben.  Seine  erfle  iBijicnitbnfllidic  Sir» 

beit  l»nr  feine  SRngifterbiiierlnlion  »über  bnd  ütllidie 
G lauen t   m   ber  Sfoaie«  (1858),  fein  iiniipltoevf  ift: 

■   flfin  SRuromcg  unb  bnd  Snlnbiucnlum  »ou  Miel». 

Serglcid»enbc  Iritifthe  Unlcifudiiingen  über  bie  Sc» 
ilnnbleile  bed  rufftfthen  Solfdcpod«  ( Toliorbiijcrtntion, 
Säelerdb.  1870),  «worin  für  bnd  ruffnehe  Solldepod  ein 

fclbilnnbiger,  rein  rufftfeher  llrfpriiiig  nngenommen 

loirb.  Sott  feinen  übrigen  liltecnrhiflorifdien  Schriften 

ift  bcfonbeid  heroorgihebcn :   »Sic  ruiiifdjen  Schrift« 

fteller  und)  Wogol«  (1874).  SR.  gehörte  her  flnioo» 
Philen  Snrtei  nn,  ohne  jebod)  bereu  ejtrente  Slnfchnu» 

ungen  ,(u  teilen. 
4 1 3   o   n   q   u   i   n   (mit  feinem  eigentlichen  iRamen  Gin» 

ciiiuatuö  v eine  SR.),  norbnmecitnn.  Sichler,  geb. 
in.  Slop.  1841  im  Slnole  Jubintio,  fiebelic  1851  mit 

feiner  Jiamilic  noch  Cregoit  über,  trennte  fid«  ober 

bnlb  pon  ihr,  um  fein  Wliict  nnf  eigne  anuft  inttolifor« 

men  ju  berfuihen.  Sort  führte  ernnfnngdeinSnnber» 

leben,  ftubierte  bonn  bie  9ied)tdmih'enfdinft  unb  ronrb 1870  in  einem  deinen,  wenig  benebelten  Siflrift  (um 

JKiditer  gewählt.  1863  pcrbcirntelc  er  fid)  mit  einer 
linier  bcm  'Rnmen  SRinnie  SRhrtle  fchrcibeuben 
Sidüerin.  Pon  welcher  er  ober  noch  lieben  Rohren  ge* 

febieben  würbe.  1870  ging  er  nnch  Vonbon  unbfanbbn» 

ielbft  einen  Scrlcgcr  fiir  feine  höchfl  originellen  »Som»s 
of  the  Sierra»«  (1871,  neue  Sludg.  I8M2).  Siefe  öle» 
biduc,  in  beiten  er  bic  wilbc  Schönheit  unb  Spracht» 
fülle  füblidjer  Wegcnben  mit  ungewöhnlicher  Slrnft 
ichilbcrle.  riefen  ein  Sluffchen  in  Gnglnnb  heiwor,  wie 
man  c«  bort  feit  ben  Sogen  Sfhrond  nicht  erlebt  linde. 

Gr  lebt  in  'Rcw  'J)orl  unb  liefert  Sfomnne  unb  Siooel* 
len  für  ;{citfd)riflen.  Sod  mnn  nach  feinem  erfleit 
Stnflrelen  uon  ihm  erwnrletc,  hat  er  nicht  gcbnlten. 

Gr  »ci'öffeiitlichte  noch:  »Song»  uf  the  Siinlaiuls« 
(1873),  eine  neue,  ctwnd  fanftcr  geüiiimilc  aortfegiing 

ber  elften  Webichtfommtimg  (neue  Sludg.  1H921;  »The 

eliip  in  the  desert«  (1875);  «Song«  ofltaly«,  »Srngg 
of  lar  nway  lands«  (1878);  bnd  Schnufpiei  »The  Da- 
nites«  (1876);  »Life  among  the  Moducn«  (1873), 

eine  Sleichreibniig  feiltet  Grlcbniffe  unter  bcu  fltibio 
ncrii ;   bcu  Siomnii  »One  fair  wonian«  (1876,  3Öbc.); 

»shadow«  of  Slm-tn«  (1881);  »Song»  of  the  Mcxi- 
ca n   »eas«  (18871;  »My  o»u  Story«  (18!K));  »ln 
claasic  »bade«,  (hebidne  (181KI)  u.  n.  Gme  neue 

Sludgnhe  feiner  »Poetical  work.s«  crfd)icit  in  SJew 

florf  1882. 5)  Scrbiitanb  bon,  ber  jüngere.  Silbfiniicr 
unb  Gvjgiefier,  Sohn  Pon  SR.  2),  geb.  8.  Juni  1842 
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inStümhen,  lernte  ba«  ©icRcn  bei  feinem  'Älter,  bnnn  j   cot«,  ber  jüngere  (1666  - 172.1),  unb  fein  Gute! 
in  ben  (SicRereien  in  Berlin,  Sari«  unb  Stonbon,  bn«  ■   B   o   i   c   p h   Brnncoi«  (1B97  1777)  finb  gleichfalls 

Stobellicren  bei  Hifi  in  Scrlin.  bei  Sitibnmnnn  in  j   ol«  Stolcr  tl)älig  getoefen. 
Uli u neben  unb  bei  gähnet  inUtcsbcn,  bilbetc  fidb  1867  (   2)  Bcnn  Brancoi«,  franj.  SJinlcr,  geb.  4.  Oft. 
in  Cltnlien  tueiter,  ging  1871  und)  Sorbamcrila  unb  1814  ju  Wrurfni  bei  Uberbourg,  geft.  20.3on.  1874in 
Hnlifornien,  marble  bieBelbjügc  Bon  1888  u.  1870  71  .   Snrbigon,  bilbetc  fitb  auf  ber^arbennlabcniic  in  iS  bet  > 
al«  Hntallerieoffijier  in  ber  baprifchen  Vlnucc  mit  unb  I   bourg  u.  ging  1837  mit  einem  flöbtiftbeu  Slipenbiunt 
leitete  ben  (Sufi  gahlrcicher  Stonumentc.  VI n   eignen  uadiSari«,  um  unter  S3>elnrod)e  ju  ftubieren.  Stad) 

Stierten  icbuf  'Di.  mehrere  Figuren  für  ben  groRcn  bem  er  eilte  3(>llang  ©cnrebilbec  in  ber  VI rt  Bon  Sät* 
Brunnen  in  (Sinrinnati.  einen  jnbiancr  mit  Steil  unb  :   teou  unb  Soucbcr  fomie  biblifcbc  unb  mptbologifdie 

Sogen,  Statuen  Don  Sbnfcipearc,  Smmbolbt  unb  (So- 1   Siencit  mit  lanbfdjnftlidieu  tpintergrüubcn  gemalt 
luinbii«  für  ben  Sarf  Don  3t.  Sfoui«,  bie  3tnlue  eine«  batte,  uerfmbte  er  fitb  1848  juiil  erftemual  mit  einem 

Solbatcn  für  ba«  Mriegcrbenlmeit  in  (Sbarle«ton,  bie  j   Wcgenftanb  au«  bem  SJanblcbcn:  bem  ft'ornfcbwingcr. 
Statue  bc«  Wcncrnl«  Vliobguera  fite  Columbia,  bie!  1819  liebelte  er  nadi  Sarbigin  im  SSnlb  Bon  Bon« 

Statue  bc« 'fllbntu«SlngmiS  für Snuingen  in  2d)Wn  tainebleaii  über,  unb  Bon  je(it  ab  lieferte  ihm  ba« 
ben.  benStajnmilinuabrunneu  iu'Snmberg.  baoSIrmcc  Sieben  bei  Säuern  bei  ihrer  Vlrbeit  bie  nu«fd)licR« 
beulmal  in  ber  Belbbcrrenhnlle  in  Stüncben  (1892),  I   liehen  Stöhne  ju  feinen  Silbern.  G«  bauerte  geraume 
bie  Sronjeftotue  be«  ©eigenmacbera  Statlbta«  Slop  (feit .   bi«  bie  naluralifliftbc,  habe  SSabrbcU  feiner 
in  Stiltenroalb.  ba«  in  Sronic  gegoiiene  Sieiteritnnb  otbilberungen  Vlnerleitiiuiig  fanb,  unb  er  batte  mäh« 

bilb  Saifer  üiilhelm«  I   fiir  vit’eii  (1832),  eine  Statue  renb  feine«  ganzen  Sieben«  mit  Gntbcbrungen  ju 
Honig  SJubmig«  I.,  ba«  Stanbbilb  be«  Srinj«9tegcnten  !   läinpfen.  Salb  nad)  feinem  lobe  Würben  feine  Sil 
Sluitpolb  in  Scrd)tc«qabcn  (1883)  unb  einen  Stouu«  :   ber  jebotb  mit  enormen  Sreifen  befahlt.  Sein  tpnupt« 

luentnlbrunuei!  für  Süriburg  (1894).  —   Sein  Sru  |   tuecl,  ba«  Singeln«,  regelte  auf  einer  Sluftion  160,000 
ber  Sri«  (geb.  1840),  Siebter  für  SDtetatlorbeiten  an  Braut.  Son  feinen  Silbern  finb  neben  jenem  bie  ber. 

ber  löniglitbcn  Stunitgeioerbejcbnle  in  iViiitcben,  bat  j   Borragenbften :   ber  Säemann,  bie  t&eubiubcr,  ber 
c.ue  Vlnsabl  Bon  Statuetten,  Uafclauffäpcn  u.  bgl.  Saumpfropfer,  bcc  Schäfer,  bie  $ibrenle[erin.  ber  trb 

in  Srong  unb  Gbelmelall  geftbaffen.  ,   uub  ber  öoljbndcr,  bie  3d)afid)crcnn,  ber  Staun  mit 
6i  Säillinut,  j.  Jlboeuliiieu.  i   beröadc,  bie  Hartoffclfepcr,  bie  Brau  mit  bem  Sinter. 

Mille-raies  (frang,  im. oiirri'),  feine,  nabe  neben  bie  Brau  aui  Spinnroden,  ber  rubcube  SJinjer,  bie 
cinanber  laufenbe  Streifen  auf  öeweben,  Japeten  tc. ;   |   Veufdjober,  bie  Sucbmeijeuemle.  Seine  ©emälbe 
gan,|  idimal  geftreifte  Snumioollfloffe,  befouber«  febilbern  ben  barten  Kampf  be«  Sanbmaiin«  mit  ici« 
Stuijcline.  net  Sibollt  ohne  poctiiibc  Vluffaffung  bei  (tarier  Sc* 

Willecanb  g»r.  mii'nna).  Slleranbre,  frang  So  tonung  ber  9tot  be«  Unfein«  unb  mit  Sorlicbe  für 
litiler.  geb.  10.  Bebr.  1859  in  Sari«,  rourbe  bafelbft  ba«  £>äRli<be.  Sr  bat  einen  groben  Ginflufj  auf  bie 

1881  Scd)t«nniBnlt,  trat  gleichzeitig  in  bie  Sebnftion  ber  Gntmidclung  be«  Stoturnlisiuu«  in  Btanlreid).  Gug« 

Glenienceaufeben  .«feilung  *La.lustice*  ein  unb  rourbe  lanb  unb  Ueuticblanb  gehabt.  Sgl.  Sicbaguci, 
1884  in  ben  Sarifcr  ©emeinberat  unb  1885  in  bie  Jean  Francois  M   .   Souvenirs  ilc  Barbizon  (Sar. 

'Ucpuliericntammer  geluäblt.  Bn  beiben  Serinimii  1876);  Senfier,  l«a  vic  et  l   auvrc;  de  J.  F.  31.  (baf. 
hingen  feblofi  er  iid)  ben Sojialifleu  an  unbmadite  fid)  1881);  Sriarte,  .1.  F.  M.  (baf.  1884). 

burih  feine  gabt  reichen  Interpellationen  ju  guniten  3)Vlint<‘,franj.Silbbauer,  geb.  181«inSari«.gefl. 
ber  Vltbeitertlnife  bemerllid);  er  iil  ein  geroanbtcrJieb«  bafelbft  14.  Ban.  1891.  erlernte  bie  Hiiuft  unter  Unoib 
tter.  1889  grünbete  er  ein  eigne«  Slatt;  »lut  Voix*.  bSlnger«  unb  unter  bem  Vlrdjilelten  Sioltet  le  Uuc, 

ÜNillcrit,  f.  Stidrltic«.  luibincte  iid)  anfangs  ber  Slulptur  unb  Sialcrci.  trat 

Ültilleritcu,  |.  Hbocntiftni.  j   in  ber  leptern  auf  ber  VluSftellung  Bon  1842  auf  unb 

Dltillerole  (ftr.  mU’rtin,  SJeinmaR  Don  SKarieiQe  j   War  jel)n  Bapre  lang,  jebotb  ohne  ßrfolg,  nl«  Sinter 
ju  4   GScaiibaur  uon  15  Sot«  83, rar.  Stil,  unb  beim  .   tbälig.  Uann  eutidiieb  er  fid)  ganj  für  bie  Slaitil. 
Cctroi  «5  St. .   al«  Cltnafi  84  St.  unb  an  (Mcrotdü  Vluf  feine  erile  Statue,  eine  Sacd)anttn(  1845),  folgten 

58  59ktr  gcreibnct.  B»  Juni«  feilte  man  bie  Stile  >   |   eine  Statue  ber  Vlrinbne  (im  Sturembourg),  ein  Siet- 

rola  für  S8ein  u.Sranntnein  juö1  iSfettar  84  St.  i   lur,  eine  Statue  ber  bürgetlidicn  Bufti)  für  bie  Stnirie 

Stiller’ ö   Uale  ijrr.  .sei),  Ibal  be«  SStjc  in  Uerbi).  be«  erfleu  VIrronbifieineut«  in  Sari«,  ein  IKofen  ent' 
ibire  (Gitqlanb).  |   blnttcrnbc«  junge«  Stäbd)en  für  ein  ©rabmal  auf  bem 

'lWillcfime  (frang.  l»r..nm,>,  nur  BimSiüngu  unb  Slird)bof  Sfontmnrtre,  ein  Vlpollo  mit  l)od)  erbobcuir, 
SVebaillen  gebrnudDitcb ,   bebrütet  bie  Babrc«ial)l  ober  oergolbeter  Steier  an  ber  Baffabe  ber  neuen  Cpcr.  bie 
ba«  Bahr,  in  meldiem  bicStünjen  geprägt  worben  finb.  in  Hupfer  getriebene  Statue  be«  Sercingetorir  ( 1 865) 

i'lillcfimo,  Uorf  in  ber  itnl.  Srouinj  (Seuua,  i   in  Vlliic  Ste.-Dteine,  Hnffanbra,  bie  iid)  in  ben  Sd)ii(i 

ftrei«  SaDona,  an  bei  Sormibn  bi  St.,  mit  (ihm)  1281  j   ber  Dtmerua  ftcllt  (Sinruior,  im  Sturembourg),  bie 

(Jinw.  tuet  Sieg  Vfapoleon  Sonnparte«  über  bie  (   Statuen  Gbateaubrianb«  in  St.* Stnlo.  be«  Uiont)« 
Cfterreidier  13.  unb  14.  Vlpril  1796.  Sapin  in  Sloi«  fomie  jablreidie  Sorträtbäften  i:nb 

931  i II et  (arab.-litrl.),  SHeligioit«gemeinfd)aft,  Soll, '   «Statuen.  SJtit  theatralifcbem  Satbo«  Berbanb  er  eine 
Station.  renliftifd)e  Bormenbehanblung.  Sgl.  3)u  uieaiiil, 

SJtiUrt  ifpr.  mijS),  1)  Brnncoi«,  niebcrlänb.  Stn  Ainu;  M.,  Souvenirs  intimes  (Sar.  1891). 

ler,  geb.  im  Vlpril  1642  in  Vlntmerpeu,  gejt.  1679  in  :   9)ii(leDad)C«  ifpr. mii'nil«'),  Slateau  Don,  jjod)* 
Sari«,  war  anfang«  Schüler  bc«  Stauren«  Brande,  j   ebene  im  franj.Ucpart.Gorrfjc,  mit  rauhem  ttliuta  u. 
mit  welchem  er  um  1660  und)  Sari«  ging,  uub  bil*  \   unfruchtbarem Soben,  erreicht  im Stont Seffon 984 in. 

bete  üd)  bort  nad) Sticola« unb  Wn«parb  Soufün  91111 ;   3NilIctiot)e(|pr.  imi'nxw), iiharle«,  frnm.  Uichter. 
Slanbfd)aft«maler  au«.  Seine  meift  ilnlienifdicn  Staub«  geb.  24.  Ueg  1782  in  VlbbeBille,  gejt.  12.  Vlug.  1816 
fdiajten  finbeu  iid)  in  ben  Stuieen  Don  Sari«,  Srüffel,  in  SeuiUl),  fiubierte  bieSiedite,  Würbe  a6er  bann  Sud)« 

Serlin, Stiiiichen  u.a.C.  —   SeiuSohnBeauBrait  hänbler.  St.  iit  ber  frnnjbiiichc  4>iMt»> ;   feine  Starte 

21* 
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liegt  in  bcr  melandwlifchctt  Elegie,  unb  feine  beiten 

©cbiditc  finb :   .('linte  ile  fctiilles«  ntib  »De  pof-te 
mourant*.  Seine  Epen:  »t'hartemagne  i)  I’avie* 
unb  -Alfred*  haben  geringem  Stert.  Sic  erfte  Aud- 

gäbe  feiner Kterlc  beforglecrfelb)t(  1814—16,  6   Kbe.); 
neuere  Ausgaben  erfdfienen  ]8<>5inl  Kb.unb.hernub 
negeben  Bon  Eacroir,  1880  in  3   Känben.  Kgl.  Ee 

bieu,  M.,  sa  vie  et  »es  a-uvres  (Kar.  1886). 
Willi . . .   (Int.),  ber  tnufcnbilc  Teil  bcr  Dfafieinhrit. 

Willi,  ©iannina,  itnl.  Sichtcrin,  geb.  1837  ju 

Teramo  im  'Jfcapolitamfdien ,   geft.  1888  in  Rlorenj, 
improBificrle  fetiou  im  Aller  Bon  fünf  Jahren  Kerfe. 

Jn  Sc  SJartinid  innb  fie  einen  Borjüglicben  Kilbner 
iivreö  Inlento  unb  trat,  noch  nicht  zwanzigjährig, 
öffentlich  old  JmproPifalrice  ju  Sübitolien,  3fom, 
Slorcnz,  Bologna  unb  Dfailanb  ntif.  Jhrc  fehönften 

Iriuntpbc  feierte  fie  1880  in  Turin,  bcr  bnmnligcn 
Swuptftabt  beb  Kimigrcichö.  Sic  ©efiinge,  in  welchen 

fie  bic  Ecibcu  ber  noch  unter  bem  Jod)  ber  Srcinb- 

bcrtfdioft  (cuf jettben  italienifchtnSroom’,en  zum  And- 
brud  brachte,  tonren  Bon  äünbenber  Ktirfung.  Kon 

bem  IRinifter  Se  Sanctid  nmrbe  ber  Sidftcrin  ju  'II n- 
fang  bcr  80er  Jahre  eine  Kenfton  pcrliebcn.  Eine 

Sammlung  ihrer  ©ebidfte.  bic  eine  bnuembc  Bebeu* 
luitg  bnben,  erfebien  in  jtBci  Känben  ( jfflor.  1883); 

»Ottave«  (Keneb.  1879).  Kgl.  31igutini,  (1.  M.  im- 
provisatriee  (Slor.  1833);  Knnnelln,  Deila  vita 
e   del  le  poesieeli  Q.  M .   impro  visatriee  (lernmo  1891). 

WiUtarbc  (fron],  millinrd),  foBici  wie  1000  Diil» 
lionett  ipgl.  Killten:;  befouberd  feit  bem  Sranffurtcr 

Stieben  1871  in  Webrnutb  gelonuucn  (über  bicKcrwe  n- 
buna  bcr  *5  DiiHiarbett*  f.  Semfctt  franjäfiidicrlhieii. 

Milliuriarlnt.).  Ktccjcfänlcn,  Dfeilcitjlcine,  ineldie 
auf  ben  römifihen  Straften  in  Abftänbcn  Bon  1000 

Schrill  (mille  passus  =   1478, io  nt)  nufgcftellt  Waren 
unb  bic  Entfernungen  Bon  ben  fyiuptorten  nngaben. 

Zuweilen  waren  fie  auch  mit  iRuhepläftcn  Belieben. 
Milliurium  aureum  war  Käme  ber  Säule,  weidte 

Augitfhid  auf  bem  Sorum  errichten  lieft,  unb  bei  wei- 
ther alle  Eanbftraneu ,   welibc  burd)  bic  uerfdfiebenen 

Thorc  tiad)  Korn  führten,  jufautmenliefen.  Sie  fianb 
in  ber  Kapc  bed  Salurnudicmpeld ;   ihre  Kaiid  ift  noch 

Borbanben.  Sie  Bezeichnung  -golbcncr  Dfcilcnflcm« 
rührt  Bicllcicht  Bon  ben  oergolbetcn  Kronjelafeln  per, 

welche  auf  ihm  bic  Entfernung  bcr  öauptorle  bed 
Sicicbcd  angnben.  Sie  jäblung  ber  Dfcilcnftcine  nad) 
ben  ncrfcbicbcncn  Kühlungen  png  aber  nicht  bei  beut 
tnilliariuiii  aureum  an,  fottbern  au  ben  Thoren,  wo 
bic  Dfcilcnftcine  bie  Kummer  I   führten. 

Millier  (franj.,  lur.  miii»),  früher  frnnz.  ©roft- 

gewicht  ju  10  Cutntau;  =   1 1   Tonntau  be  ntcr  ober 
489,6c*«  kg,  burd)  Setrcl  Bom  4.  Kob.  1800  (nud) 

Wolfi  M.  metrique)  =   1000  kg  gefegt. 

Wiiligramm,  («erricht,  =   ‘.wo»  g. 
Willimctct,  Dfaft,  =   ’W  in. 
Willin  clor. miiän^),  Kuhin  Eouid,  fron,).  Krd)äo- 

log,  geb.  19.  Juli  1759  in  Karid,  geft.  bafclbft  14. 
Kug.  1818,  wtbmele  fid)  beut  Stubium  ber  Eittcrntur, 
bcr  neuem  Sprachen  unb  ber  Kalurwificitfdtaflcn  unb 

erhielt  fobamt  cincKuflelluiig  bei  bcr  Kibliolhct.  Sttic* 
wohl  er  währcttb  brr  KcBoluliondzeit  ben  -Alumnat: 
röpubücain*  für  1793  unb  nnbre  Schriften  republi- 
Inuifdjcr  rt'irbmtg  hernudgab,  nmfite  er  boch  ein  Jahr 

im  Slcrlcr  jubringen,  warb  hierauf  nachcinanbcr  Xi- 
Bifiondd)ef  im  Kiircntt  bed  öffentlichen  Unterrichtet, 

Krofeffor  bcr  ©cfdtichlc  an  ber  ;-jenltnlfd)Ulc  bed  Sc- 
partemcnld  bcr  Seine  unb  Konfcrpntor  bed  Kmifen- 
unb  Dfcbaillcnfabincttd  bcr  Kationalbibliothet.  Surch 

Wiüport. 

baönon  ihm  gegriinbrte  .Magazin  eneyelopäelique« 
(Kar.  1795 — 1818,  123  Kbe.)  unb  bic  »Annales 

encydopfcdiques«  (1817  —   18,  12  Kbe.),  bnd  »ltie- 
tionnairc  dos  beaux-art««  (1808,  3   Kbe.)  unb  bic 

•   M   onuments  antiques  inc'dits  >   ( 1802  —   1 804, 2Kbe.) 
machte  er  ben  Srnnzofen  bie  griinbliebcn  Krbeilcn  bcr 

Xeutieheu  zugänglich.  Um  bic  Krchäologic  erwarb  er 

fid)  Kerbienfle  burd)  bic  Kterlc:  » Antiquites  nationa- 

le»* (1790  —   98  ,   5   Kbe.),  »Introduetion  a   l'etude 
des  uieclaillcs*  (1796),  •l’einture«  de  vase«  anti- 

ques* (1808—10  ,   2   Kbe.;  neue  fludg.  1891)  unb 
•   Galerie  niytliologiqne«  (1811,  2Jübc.;  bcutfd)  oon 
Knrthct).  Kcipz-  1836),  um  bie  Huuflgefchichtc  burd) 

feine  -Voyage  dans  le»  departements  du  midi  de 

la  France*  (1807—11,  5   Kbe.)  uub  bic  »Histoire 

inötalliquedc:laRövolntionf'raui;ai»e*(1806;fortgc. 
fegt  «onTOningeu,  Eonb.  1818;  Supplement  18221. 

Wfllion  (itnl. ,   »Wrofilaufenb*),  Zahlwort  iiir 

1000. 1000,  b.  h.  1,000.000  ober  10*.  Ed  fiubet  fid) 
faft  gleichzeitig  nid  reiueö  Zahlwort  1484  zu  Egon  itt 
ber  -Triparty*  Ehunuctd  unb  in  ber  1487  zu  Kcrugin 

gtid)ricbcncu  .Summa*  bed  Knciuolo  (f.  b.),  welche 
1494  in  Kcuebig  gebnidt  würbe,  mufe  nlfo  ichott  uiel 

früher  old  reined  ,>fnhliuorl  gebraucht  fein.  9!ach 
Knigerwarffl.  urfpriinglid)  eine  benannte ifahl,  fonici 

wie  10  Ton.  Wolbed,  bic  Tonne  (U  10o,(»K)  Ein- 
heilen  bcr  Ennbedmiluzc  gerechnet,  ittbcd  ift  zu  be« 

achten,  bnfi  man  nud)  heule  noch  bei  'llf.  gern  bic  Ke 
ucumrng  megläfft.  Dfillionnr,  Kcfigcr  einer  Df. 
ober  mehrerer  (juerfl  bei  JeonKaul). 

WiUöcter,  Karl,  Cpcrettcntomponift,  geb.  29. 
Kpril  1842  in  SSicu ,   Schüler  bed  Konfcrantoriumd 

ber  Dfufilfreunbe  bafclbft,  würbe  1884  Thcnlcrtapcfi. 
mcificr  in  Wraz.  wo  er  feint  elften  (einnttigen)  Cpe- 

rcttcit:  >Ser  lote  ©aft«  unb  »Sie  luftigen  Kritbcr*, 

Zur  Aufführung  brachte,  laut  in  gleicher  Eigcnfchaft 
1868  au  bad  harmonietheater  itt  SSicn  unb  uadt  bem 

bnlbigcn  Eingehen  bedfelbcn  an  bad  btutftbe  Thea- 
ter in  Keft.  1889  nach  Kficit  nid  MnpeHmeiitcr  am 

Theater  an  bcr  Sictt  berufen,  bcflcibclc  er  bicic  Stelle 

bid  1883  uub  fchricb  währcttb  btcfed  (feitrnumd  auficr 

einer  groficit  Knpihl  nott  Koffcnmuitteu  eine  Kcific 

Pott  Cpcrctteit,  wie  ;•  Ser  Kcgimtntdlnmbonr*  (1869 1, 
■EiuKbentcucr  iiiSfieu*  (1870),  «Snd  Pcrwuuichenc 

Sehlofz*  (mit  ©efängen  in  obcröftcrrcichifehcr  Dfuub- 
art,  1877),  .©räfiit  Subnrm-  (1879),  -Apajune.  ber 

SKajfcnuaitn*  (1880),  »Sic  Jungfrau  uon  Kellcnille« 
(18H1)  unb  enblid)  ben  unzähltgemnl  aufgeführlen 
-Kellelilubcnlen-  (1881),  berDfillöderdSfuf  uorzugd« 

weife  begrünbete,  unb  bem  unter  nnbernt  «©agparonc* 
(1884),  -Ser  Sclbprcbigcr*  (1885),  »Ser  Kizcabmi- 
ral*  (1888),  «Sic  ficbctt  Sdfionbcn*  (1887),  »Set 

arme  Jonathan*  ( 1890),  »Sad  Sonnlngdltnb*  (1892) 
nachfolglen.  Dfillödcrd  Dfufit  ift  leidit  unb  pridclnb. 

Wiliu in.  Stabt  in  bcr  engl.  ©raf)d)nft  Euutbcr* 

Innb.  am  'llfluar  bed  Subbon,  mil  Eifcn-  unb  Stahl* 
wcrlcii  unb  cib»o  8895  Einw. 

Dfillotte*  ilfcngcnz,  eine  Eöfutig  Pon  falpcter- 
faurem  Sucdiilbcrorfibul,  welche  eiwad  fnlpctrig 

fnured  Salz  enthält,  färbt  Kbettole,  Tgrofiii,  bic  Cru- 
fäurett  unb  bie  Eiwcifilörpcr,  foweit  fie  bie  Kheuol 

ober  Khcmjlgruppc  enthalten,  rot.  Sic  Dfcallion  zeigt 
noch  Spuren  oon  Eiweiftlörpcrn  au.  nur  bad  Kollegen 
uub  bad  ©lutin  werben  nicht  gefärbt. 

Will  Port  cfpr.  intuoen).  Sieden  unb  Seebabcort  an 

bcr  Siibtüfte  ber  fchott.  Jttfel  ©roB-Ettmbrae  in 
Kutcfhirc,  am  Sirlli  of  Elfibe,  hat  eilten  öafeu,  eine 

Kathcbrale,  ein  Eollcgc  unb  cisso  1688  Einw. 
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OTillftatt.Dinrltflerfcn  in  Reimten.  ©esirfob.  Spit»  | 
tat.  580  in  it.  Di.,  nm  fcfjuiicu  Diillftiitlcr  See 

(   UWkj  !jSellnr),  weither  tut  SJicfer  abflicfst,  beliebte 
Sommcririidie  mit  angenehmen  Sccbäbcrn,  t)a  t   ein 

ehemalige«,  1 102  gegriinbete«  ©cncbittincrtloflcr  mit 
altem  Rrcugjang,  ent  ©c(ir(«gcricbt  ttttb  m»)  519 

(nie  Wcntcittbe  8116)  ßinrn.  Dorböfttid)  bie  nubfidit«- 
reiche  DJ iliftättcr  Dlpc  (2086  m). 

Millstoiiattrittfpr.imiitidnnnu),  Snnbftciiibilbung 

ber  ciinltfdienSlcintohlcnfonnalicm  (f.b.  unb  -Wut-  i. 
9KulbiU(  ttpr.  mtiiipiu),  Stabt  in  ber  ©rniiettnft 

Giiinbcrlanb  be«  norbmiterilnn.  Staate«  Sielt)  Jerfeq, 
an  beut  »on  hier  ab  idiijfbaren  Diauricc  Diner,  bat 

ftabrilcit  fiic  ©aumiuoll-  imb  Wla«warcu,  ßifenwerfe 
unb  ii«i«n  10,002  ßittro. 

■SRillt)  fernen,  i.  Merjcii. 
ajiilmnn  <t»r.  mmmän),  §enrt)  £>nrt,  engl.  Tieh» 

lec  unb  Spiftorifcr ,   gcb.  10.  Rebe.  1791  in  Sionbott, 

geil.  24.  Sept.  1868,  au«gebilbet  in  ßton  unb  Cr» 

foeb,  war  1821—31  Drofeffor  bet  ©oeftc  in  Oyforb, 
etbielt  1835  bie  Dfrünbe  bou  St.  Dlntgarei  in  Seit» 
minfter  unb  warb  1849  leimt  an  bet  St.  Dnutälirchc 
in  Sionbott.  Dl«  TidRer  machte  er  ftd)  bureb  bn« 

betoiiehe  Webidit  »Samor,  lurd  of  the  Uright  City« 

(1818)  unb  bie  Ttnucripielc :   »Kaziu«  (1815),  «Fall 

uf  Jerusalem«  (1820),  » Belzhazzar«  { 1 822),  «Mar- 
tjT  of  Antiochia«  (1822),  »Anne  Holeyn«  (1826) 

bclnnnt.  Dl«  SXftorifer  fdiricb  et:  «History  of  chris- 
tiauity  to  the  e\tinction  of  pagauism«  ( 1840, 38bc.  1, 
bie  er  in  ber  »History  of  christianity  down  to  the 

Reformation«  (1853, 4   ©be.)  fortfepte,  unb  bie  »His- 
tory oflatin  christianity« (1855  57,B8be.).  Tiefe 

©teile  (1883  in  neuct  Dttägnbe  cr(d)icncn)  fttbern  Di. 
eint  bcbeuteitbc  Stelle  unter  beuDrofaiiern  ßtiglnnb«, 

obglcitb  iie  beit  ftrengern  Belehrten  nicht  gan.l  ju« 
friebeniteHen.  Di.  idjricb  ferner  eine  »History  of  the 

Jens«  1 1830, 3   ©be. ;   neue  Du«g.  1894)  unb  bie » Att- 
nals  of  St.  Paul  s«  (2.  Dufl.  1869),  eine  mit  mntmem 

Jnterejje  gcidiriebene.  eingebeube  Bcfd)id)te  be«  cl)r< 

nmrbigcti  Bcbeiubc«,  fowic  »Lite  of  Edn-ardOibbon« 
(1839).  Seine  »Poetical  and  dramatic  works«  er* 

(drienen  ge(nmmelt  S'onbon  1839,  3   ©be. 
iMlilnn,  .yiafetiort  auf  ber  Jnfel  ©raga  (f.  b.). 

3Ni(utcf»r.  isitrO.Jobn.Beoiog.  jnndge  in  ben  70er 1 
fahren  auagebclintc  Jorfd|ung«rcifen  ttntb  3ilanb, 
Dettfunblanb  tt.  Drnbicn  (1874  ©egleitcr  ©ele«i  unb 

ging  1876  über  Suftlnnb,  Sibirien,  Diongolei  unb 
titiina  nadi  Japan,  roo  er  bie  ©rofeifur  für  ©crgbnu 
unb  Dimeralogic  an  berjngenieurftbule  bcrllnioerfi 
tat  in  Xofio  übernahm.  ipicr.  in  bent  an  tf  rbbeben  io 

reichen  Haube,  enlnudelte  er  eine  grogc  Xbäligteit  jur 

©elcbungbtriei«!iioIogiid)cn©eobiid)tungeii.  (Sr  grün» 
bete  1883  eine  3ei«moiogifebe  Bcicltfdjaft  in  iolio, 

ftbuf  ein  Deg  noit  ©cobncbtimgsjtnlionen  unb  Ion- 
fintierte  geeignete  Vlpparale.  ßppcriincnteHe  Unter» 

iudjungcü  mit  Xbiinmit  unb  fallcnbeu  fdpocrcn  Diaf* 
ien  führten  ihn  jur  genauem  Renntni«  ber  ßrfd)eimm« 
gen,  ineldie  bie  ßrberfehüitcruitgen  begleiten,  find) 
beteiligte  er  iid)  an  ben  Slubicn  übcrDiilrofeiömologic 
unb  fdiricb  aufict  einer  Diethe  Bon  Rbbanblungcn  in 
ben  «Transactions  of  the  Seisinological  Society  of 

Japan«:  »Kurth  quakesandotlierearth  movements« 

11886).  Diit©urton  gibt  er  ciite©eidireibung  her  ©ul- 
laue  oon  Japan  berau«(l.  Seil,  jolobama  1892). 

Dliliiebai,  tiefer  Diecreeemfdmitt  am  SUboftcubc 

Bon  ©ritiicb- Neuguinea ,   mit  beut  Gajl  Slap  au  ber 

Diorbipipe  unb  Diocth  iforelnnb  « 10"  28‘  fiibl.  ©r., 
15(P  :«j-  öji(.  ü.  o.  Br.)  an  bet  Sübiuipe. 

SDliltte-Ofbttarb«,  1)  enrt,  91nturforicb:r.  gcb. 

23.  CU.  1800  in  ©rügge,  geft.  28.  Juli  1885  in  Da- 
ri«.   ftubiertc  Dicbign  m   Dari«,  warb  Drofcfjor  ber 

Daturgeidiiditc  am  Lycüe  Henri  IV,  1841  nm  Diu- 
feunt,  1862  ©rofeffor  ber  Zoologie  au  biefer  Dnftnlt, 

1864  ©ijcbireltor.  fir  fdiricb:  »Uecherches  aiiato- 
miqnes  sitr  les  crustacbs*  (Dar.  1828);  »Histoirc 
naturelle  des  crustacc**  (1834  —41,  3   ©be.);  »Re- 

cherches  ponr  servir  ii  l'histoire  naturelle  du  lito- 
ral  de  ln  France«  (mit  ©ubouiit.  1832  —   45,  2   ©be.); 
»Histoire  naturelle  des  corallaires«  (1858  —   00, 

3   ©be  );  •   Lei.ons  snr  la  Physiologie  et  Fanatoinie 

comparee  tic  l'homme  et  des  animanx«  (1857 — 83, 

14  ©be.);  »Recherche«  ponr  servir  a   l’histoire  na- turelle des  mammiftres«  (mit  feinem  Sohn,  1868 

— 74, 2©be.);  »Rlüments  de  Zoologie«  (J.Dufl.,  1840 
— 43,4©be.);»CoursSlementaire  de  Zoologie*  (1841, 

11.  Duft.  1871);  «Introductiou  ii  la  Zoologie  g(-n6- 
rnlc«  (1851).  6c  gab  nud)  Hnmnrd«  »Histoire  natu- 

relle des  non-vertehri-s*  (1836 — 15,  ll©bc.)  betau«. 
2|  Vllphonfe,  Sohn  be«  nötigen,  Geolog,  geh. 

13,  Clt.  1835  in  Dari«,  wiirbc  1859  flffgtcnt  feine« 

©ater«,  1865  Drofeffor  an  ber  öocbfdjule  für  Dbar- 
majie,  1876  Dadifolgcr  ieinc«  ©ater«  unb  1891  Ti- 
rellor  be«  Dfuicum«.  ßr  war  1880  —83  Dinglich  ber 
Tietfce-ßypcbilion  be«  Irnoailleur  unb  Zali«man  int 
Diillelmecr  unb  im  öfllitbcn  Dtlnnlifcbeit  Cjeau  unb 

febrieb:  »Reeherches  anatomiques ,   zoologiques  et 

pnleontoloniqnes  snr  la  fninille  des  chevrotains« 
(1864);  »Histoire  des  crustacAs  podophthalmaires 

fossiles«  (1865);  »Reeherches  anatomiques  et  pa- 
leontologiqnes  pour  servir  i)  Phistoire  des  oiseaux 

fossiles  de  la  France«  (1868  -72,  2©be.);  •Recher- 
ches  snr  ln  faune  oruithologique  eteiute  des  iles 

.Mascareigneset  deMadagascar« (1866—73);  »fil6- 

lll f1  nt«  de  l'histoire  naturelle  des  aniinaux«  (1881 
—   82,  2   ©be.);  »Expeditions  scientifiques  du  Tra- 
vailleur  et  du  Talisman«  (1688);  and)  bearbeitete 
er  bie  Saugetiere  unb  ©ögel  für  öSrmibibicr«  grofie« 

Sücrl  über  Diabagn«lnr  (1875  —   89). 

UHtlnrolu  q»r.  nuitr»),  jnbrifor!  in  t’aitcafbirei  ßng» 
laub).  3kmi)ftlid)  neu  Kodibnle,  mit  (imii)8046ßinm. 

'JDlilo  (ba«  alle  Diclo«),  grietb.  Jnfel  im  k)igai- 
ftbenDiccc,  bie  fübmcitlübftc  berMiiIlabcn,  ift  162qkm 

(2,o.'i  CDi.)  grofi,  bot  ossw  4959  ßinrn.  unb  befiehl 

nnmentlid)  au«  Cuarjit,  Dliocnn  imb  ßrupliugq'teiiicn. 
Jm  Dropbitilia«  fteigt  fie  tu  772  m   ait.  Ter  ©oben 

ift  ftnrt  faljballig  unb  non  ipöblen  erfüllt;  an  nerfebie« 
bellen  Stellen  iiuivert  fid)  ber  ©ullnm«mu«  bmdi  Sol« 
fntaren  unb  warme  Cuelleit;  ihr  nach  9t.  geöjfneter 

trefflidrer  tpnfen  bat  bie  Jonii  eine«  Strntcr«.  iyaiipt- 

ei'ieugniiie  finb;  Sdiwefel,  Wip«,  Tbonerbc,  DÜilil» 
iteinc,  Dianganet},  ©lei,  ,}ml.  Rupfer  imb  beioiibcr« 

filberbaltigcr  ©nriji;  ©Jciii  unb  Betreibe  reifen  rnftb, 
aber  uidjt  in  geniigenber  Dicngc;  DI  würbe  namettl» 
lief)  int Vlltertimi  Biel,  fegt,  cbcitfo  wicäücin.  nur  wenig 
erjcugL  Tie  ßinwobnec  finb  ol«  treff liebe  Seeleute 
belniml.  Jchigcr  iinuptort  ift  Dlala  (1007  ßinrn.). 

Jn  bcr'Jiiibc  bciinbcn  ftd)  bie9iuinen(bcfonber«  .gneier 
Tliealct)  ber  allen  Slabt  Diclo«;  Wriiber  unb  unter» 

irbifdic  ('kwölbc  nehmen  eine  ganje  Tbalfd)ludil  ein. 
Vier  bat  man  gemalte  ©afen,  antitc  Uleinobe,  bie  be» 
rühmte  ©   e   u   u«  Bon  Dl.  (imHouure  gtDano.  i.  ?iciuo. 
fite),  eilten  trefflichen  91«(lepio«lopf  (im  ©ritiidjen 

Diufeiiiit)  u.  n.  gefunbcit.  -   Tie  urfpriinglid)  pliom- 

lifd)c  ©coiMtenmg  ber  Jnfel  murbc  burdi  ßinwaii- 
bercr  au«  Sinfonien  borifiert  unb  läntpfle  bei  Salami« 

|   auf  fetten  ber  Bricdicii  gegen  bie  ©erfer.  Ta  fie  im 
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Bitoponncfifchcu  .«lieg  lieiilrnl  bleiben  wollte.  würbe 

jie  41«  Don  ben  '.'Ithcucm  teil«  gelotet,  teils  tu  Silo* 
oen  gemocht.  Stet  SK.  20.  Slug.  1«61  Seefteg  ber 
Bcnc(inncr  übet  bic  Xürlcit.  Bgl.  Ghtcnburg.  ®ie 

Jnfelqruppc  uoti  SKiloS  (üeipt.  IHM!»). 
SJIilo,  X.  Sinn  ins,  tönt.  Bollstribuii  57  «.  Gbr., 

Btnlor  54,  (pielte  in  biefet  .‘feit  beS  MnmpfeS  (miiehen 
ScttntS-  u.  Boltsp.irlei  eine  nicht  unbebeutenbe  Stolle, 
inbeitt  er  bie  crftcrc  mit  23n  jfengcwnll  unlerftiititc  nnb 

B-  Globins  (f.  b.),  bem  Süftfcr  ber  nnbern  Rottet, 
nn  bet  Spipc  oon  3ed)terbonben  toieberbolt  in  beit 
Straften  PonSiom  förmlicbe  Schlachten  lieferte,  lontbe 

obet,  nlo  52  GlobiuS  bei  einem  Snfnmmcnlreffen  mit 

il)in  getötet  morben  tont,  wegen  biefet  ®crooIltl)al  on* 
gelingt  nnb  Dernrteitt,  obgleich  iftnGicero,  beijeit  iKiicf- 
lehr  nno  bem  Gril  er  nls  Bollstribun  57  untcrftiiftt 
hotte,  Dertcibigtc.  Gr  ging  noch  SRntjilin  ins  Grit, 

lehrte  auf  Gnfnr,  bet  ihn  nicht  hotte  jiirnctrufcu  taf- 

fen ,   erbittert ,   48  loöhrenb  heften  langer  SlbiDtfenfjeit 
eigenmächtig  (uriid,  begonn  in  Unteritalien  Unruhen 
nnb  fnub  in  benfclben  bnlb  feinen  Xob. 

SJIiloii,  berühmter  griech.  Slthlet  aus  »rolon,  et* 

rntig  «   olijmpifcbc,  7   pijthiicbe,  10  iflhmifche,  t»  ue 
meilche  SiegeStrönjc  im  Stjngen  unb  gob  mich  aufter- 
bem  Diele  S^clDcife  feiner  foft  übcrmcniehlidicn  Sltnfl. 

Bei  ben  Clhmpiichen  Spielen  fall  er  cinft  einen  uict- 
jährigen  Stier  über  bic  Sienubohn  getrogen  unb  nn 
Ginciit  Xng  uetAcbrt  hoben.  SIIS  er  einen  Baumjtamm, 
in  bem  »eile  ltecf  teil,  nustinnnber  reiften  inolltc,  fleinntte 

er  (ich  bte  frnnbe  ein  unb  ioorb  fo  int  hilftofen  ;(it- 
jtnnb  Don  loilben  Xicren  jerriffen.  Sein  8Rul)m  mürbe 
Don  Dielen  Xichtern  (3.  B.  SimonibeS)  ocrbertlicht. 

SNilorabötoitfrli,  SKicbail  Slnbrejemit jeft, 

©raf  Don,  ruft.  Wcneral,  geb.  1770,  geft.  1825,  trat 
jung  in  ben  ruffifeften  SKilttärbitnft,  nnhm  nn  ben 
Stiegen  gegen  bie  Xiirtcn  1787  unb  gegen  bie  Bolen 
1704  leil  unb  biente  bann  unter  Snmororo,  bcffeit 

Slumilgnrbe  er  nls  ©cncrnliuajor  führte,  in  Jtalien 

intb  bei  Schwei).  1805  (ciehticlc  er  (ich  olS  XiDifiouS- 
li'iiimonbeut  bei  Sluftctltft  ous,  führte  bnnn  1808  ein 
felbilüitbigcS  »öntmonbo  in  ber  T&ilnchei  uub  ieblug 
bie  Xiirlen  bei  Cbilcftbti.  IH12  joeftt  er  bei  Borobino 
mit.  ©cmcinfdjaftlid)  mit  Beunigfcn  fchlug  er  bic  Von 

jofen  18.  Clt.  1812  bei  Xorutino  1111b  24.  CU.  unter 
UniufoioS  Cbcrbefchl  bei  SKoIoiaroftlnroe.;,  SäjnSma, 

Xotogobufl)  uub  MroSnoi.  SlmS.JVcbr.  1813  belegte 
er  BJarfebnu ,   beefte  bann  in  ber  Schlodit  bei  Siigen 

bie  linlc  Jlaiilc  ber  Berbüiibclcn  unb  hotte  olS  »out- 
mnubant  ber  rufüjcheu  Slrrieregnrbc  bie  0efcd)te  bei 

Stochltp.  Trceben,  Bifchoiswetba  unb  mit  »npellcn 
berg  311  bcflehen,  worauf  er  311m  ©rafen  erhoben 
mors,  on  bec  Sd)Ind|t  bei  Bangen  20.  uub  21.  SKni 
führte  et  bic  Slonntgorbe  Sind)  bem  Snffcnftittilanb 
befehligte  er  unter  bem  Wroftfürften  »onftontm  bic 

ntffifch  preuftifchen  Worben  unb  Sieiernen  unb  focht 

um  TluSjCidiuiing  bei  Mulm,  bei  üeipgig  unb  bei  Sa 

9iotl)iere.  Sind)  bem  Vicbeit  1818  311m  SKililäraou* 
Dcrneur  uoit  BeterSburg  ernannt,  fiel  er  in  bem  Stuf 
jloub  Dom  2«.  Xc3-  1825  on  ber  Seite  beS  SVniferS 
SlitolouS  r. 

S.'liloriblnu ,   eine  Slrl  Berliner  Blnu. 

»liloicft  Cbrcnotuitich,  Viril  doii  Serbien,  ge- 
boren um  1780  in  bem  ferbifeben  3)orf  Xobrinjc,  geft. 

2«.  Scpt.  18«0  in  Beigrab,  roor  ber  Sohn  eines 
Bauern,  Xcfcfto  (Xbeobor),  ber  bie  Sfitwe  Cbrcn«  non 

BruSnt^n  geheirnlcl  batte.  SS.  biente  in  jeiiter  Ju* 
genb  mit  feinen  Brübeni  Jo  man  (geb.  1787,  geft. 
im  Januar  1850  in  Stcufag)  unb  gefreut  (geb. 

1790)  bei  feinem  nllerit  Cmlbbruber,  SKilon,  olS 

Hnccbt  unb  fchloft  fich  1801  bem  Stuiflnnb  ber  Ser- 
ben unter  Gsernft  (Mnra)  Weorg  nn.  711s  SKilan,  ber 

BejehtShobcr  ber  Bcftrtc  Don  Stubnif,  Boicftegn  unb 

Ufdüsc,  1810  ftnrb,  mnrb  SK.  fein  Grbe  nnb  fügte 
feinem  Siauien  SHilofd)  bie  Bc,(cieftnung  Cbrenomiodi 

hiu\u.  Bei  einem  neuen  Gimnll  ber  Xiirlen  1813 

blieb  er,  mfihrenb  ntleS  on  Serbiens  Stellung  Der- 
3lueifelte  unb  iclbjl  tSjcrnt»  Wcorg  flüchtete,  im  Sanb 
unb  ermirtte  burd)  gefchidtc  llnterhnnblnngen  Don 
ben  Xiirfcn  eine  otlgemeinc  Tlmticjlie  unb  für  fich 

bic  Töürbe  eines  Cbertnes  (Wen )   ber  Bcjirte  Bo> 

fchegn,  Mrngujcwag  unb  Siubnit.  Bolb  aber  ioorb  boS 
türtiidje  Jod)  ben  Serben  uuertrSgtich,  unb  SS.  erhob 

hoher  out  Bnlmfonntag  1815  bie  Mricgsfahnc  oott 
neuem.  Sind)  langen  Sümpfen  getoonn  er  bte  Cberhanb, 
unb  im  Sueben  oon  181«  ioorb  er  Don  ben  Xiirlen  olS 

Cberhoupt  ber  Serben  foltiid)  ouerlonnt  uub,  noch* 
bcin  er  G(crni)  Weorg  bolle  töten  loffen,  «.  Sloo.  1817 
oon  ben  »liefen  uub  ber  hoben  ©ciftlichleit  311111  erb 

liehen  , Virilen  Serbiens  erwählt,  welche  iüahl  1827 
non  ber  BDltSDerfammlung  doii  »ragttjewag  erneuert 

unb  15.  Bug.  1830  auch  Dom  Sultan  beftötigt  warb. 

Gr  regierte  iuit  ftlughett  unb  Gnergie,  ober  nudi  mit 
SSillliir  unb  ©raufnuifcit.  Sind)  mehreren  tleinern 

Slufflänben  (Wangen  ihn  bic  Serben  13.  Juni  1839, 

bie  Sicgieruug  311  gmifteii  feines  Sohnes  SK  i   I   a   n   (geb. 
12.  Clt.  1819,  gejt.  8.  Juli  1839)  nieberjulegen.  SK. 
war  bis  1848  in  BJiett  interniert  unb  lebte  bnnn  nuf 

(einen  Wütern  in  ber  BJolochei.  Xie  Berindje ,   bic  er 

feit  feiner  Gntfeftung  unb  bcfonberS  und»  ber  Bertrei- 
bung  feines  (weiten  Sohnes.  SKichnel.  1842  mochte, 
um  feine  StMebereinfcgung  in  Serbien  311  bewirten, 
hotten,  wiewohl  fie  ihm  grofte  Summen  lofttten,  lei 

neu  nnbern  Grfolg  als  partielle  ftufftänbe.  Grit  olS 
Rürft  Slleronber  i.  ÜOcrmiber  23 1,  bem  SKichnel  hotte 

weichen  muffen,  geitür(t  würbe,  wntb  SK.  23.  Xe|. 
1858  wieber  nuf  ben  Xhron  berufen. 

S.'iiloslatu,  Stobt  int  preuft.  Sicgbei.SJofeu,  «reis 

SKrefchen.  nn  her  Cinie  Jnrotfchin-Wncfen  ber  i;r«i 
ftifchcn  StaatSbnhu,  hot  eine  cDaugclifcbe  unb  eine  tnth. 
»irche,  ein  Schloft  (1848  Sift  ber  SJalionolrcgierung), 

Bierbrauerei  unb  im  2l  5«Ginw..  bonon  25  Uf  iKin- 

gelifche  unb  28«  Juben.  .vier  30.  Bpril  1818  Wcfecbt 
(wifchen  polnifcheti  Jnfurgentcn  unter  SKierosIawSli 
unb  preuftifchen  Iruppeu. 

SMilatu,  Stephan,  Xuhler,  f.  SKiUeirtoDicS. 
SKilrctS  (»taufenb  3fcis«),  IKechnungscmhcit  ber 

Süäbrungcn  bon  Siortugnl  unb  Braftlien,  jeftt  für 

bicBnpiciDoluta,  bic  thnlfädilich  in  Braftlien  feit  1818 

herriebt.  Stoch  beut  Sporte  in  Seih  beftonb  in  Bortn- 

gnl  bis  1722  Otolbwnhriing  mit  bem  SK.  Don  1000 
ÜieiS  =   «,s77*  SKI.,  weldie  bnnn  um  ein  Scdjitcl  unb 

burd)  Xctret  Dom  «   SKnrj  1822  auf  4,w*m  SKI.  Der- 
feblecfttcrt  würbe.  GS  blieb  im  Wrofthanbcl  fo,  wäh> 

renb  und)  beut  ©efepe  Dont  24.  Vlpnl  1835  Silber* 
Währung  galt  mit  bem  SK.  =   4,sms  SKI.  (Wölb  (u 

Silber  =s  16‘i:l);  boS  Wcfc((  Dom  29.  Juli  1854 

brachte  wieber  Wolbwährung,  bnSGonto  be  Bei«  (71b- 
lüriung  :   ober .)  —   KXK)  SK.,  bas  SK.  (8 ,   (Ji,  O. 
öi,#  ober  11)  4,.vi57 SKI.  J11  Brnfilien  führte 
ber  Grloft  Dont  7.  71ug.  1747  Silberwöhrung  eilt, 

8Vt  SK.  nuS  bem  "   u   feinen  SKnrco  —   *   ■»  portugic- 
fliehen  in  Silber  obet  l,mi  SKI.;  boS  Wefep  Dom 
8.  Clt,  1833  Dcrminberte  ben  TSert  bcs  SK.  nuf  12, bi  k 

feinen  Silbers  =   2,01125  SKI.,  bis  am  28.  Juli  1849 
bieWolbwnhruiiq  micbcrlnmmitbeiu SK. 311821,773mg 

1   fein  =   2, -Jüan  SKI.  Weprögl  wurbe  bns  SK.  por  1722, 
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bann  aber  nid  Dunrliittjo  gefolgert,  julcpt  IKtö  nuf 
1500  Sielä,  wahrend  nun  der  DJcio  (Sdcubo  ju  2 

(Srujabod  Deltjoö  =   4,587  Dff.  1   Df.  galt  unb  bie 

lioron  be  prnta  Pon  29,<u:t  g   bei  bet  Reinheit  uoit  "   u 
bie  Sdbcrwäbruttg  pertrat;  feit  1854  crfdiciut  bet 
Dfcio  (Sdcubo  ,su  1000  SRcid,  1,7535  g   iefamer,  and) 
in  loppelftüdett.  Slrnfilien  mimjte  bat  Cuactinbo 
bc  ouro  ju  1200  Dieid  nod)  1705,  Silbcritürtc  feit 

184«  ju  1   3W.  12,275  g   ".n  fein  unb  undi  beut 

Wcicpe  vom  20.  Scpt.  1807  —   12,5  g   */i«  fein,  ba* 
male  wie  nun  entfprethenbe  ju  2,  bid  1807  nudi  ju 

’/j  unb  1 »   Df.  S.  Infcl  »Dfünjeit  III«,  Jig.  8   u.  12; 
Intel  IV,  Jig.  13. 

tSHilfcburg  ((änngolfoberg),  SJcrg  bet  Dbisn, 
bei  Uleinfaffcu  tut  Mtcid  (äerdfelb  be«  pteuß.  Dcgbej. 
Waffel ,   wegen  feinet  eigentümlichen  ©citnlt  oon  ben 

'Anwohnern  and)  >i»eufubtt<,  »Snrgbcrg«  ober  *5o> 
teil  labe-  genannt,  «33  m   bodj,  mit  bet  SaUfabrld* 

tafelte  be«  peil.  ©angolf,  einem  miidnigen  WTtijifir 
unb  impofanter  Dunbfid)t.  ®er  oberfte  feil  bes  ©er* 

gea  beftebt  aud  Älingftein.  'flnt  11.  Dioi  unb  atu 
elften  Sonntag  iut  September  wirb  bict  ©ottedbienft 

gebalten,  bem  ein  SSoIlofeft  folgt.  ©gl.  Schnei* 
bet,  lie  Df.  ( Julba  18«2). 

Dfilfen,  ©erg,  f.  ftotttaarßebirge. 

SOfilOpc,  Jabnfort  iut  preuß.  Degbcj.  flmdbetg, 
Sreid  Sebwelm,  am  ISinftuß  bet  Dfildpc  in  bie  ISti* 

nepc  unb  an  bet  Vinie  Stbwclm  -   .(Sagen  -   Socft  btt 
©reußifd)cn  Staatdbabn,  210  m   ii.  Df.,  t)at  bebet« 

lenbe  iwljidnaubcnfabrilatioit,  mebtctc  ßifengiefte- 
reieu,  Snbrilntion  non  Stilen,  Spaten,  Sdiaufclu  u. 
fjaiiem,  ©efcnlfdtmiebcrei,  jnblrticbe  ömntnerwetle 

unb  ii8(Ki>  1001  meift  eoang.  ISinwobnct. 
Dfilfcnbcrg,  Sejirteamldftadt  iut  baßr.  Dcgbej. 

Umetftanlen,  am  (Sinflnß  bet  lief  unb  Dfubau  itt 

ben  Dfniu  unb  an  bet  Hinie  Tlfdinffenburg-'ilinotbncb 
bet  Töat) riidieit  Staatdbabn,  130  m   ii.  Df.,  bat  eilte 

latl).  Utrdie  Pon  1383  mit  fd)üneut  ©orlal,  ein  Jvran* 

jidfanertl  öfter,  eine  Halciit*  unb  etitc  Sianbeldfdmle, 
ein  ©fatfenbaud,  ein  <Imtdgerid)t,  ein  Jotitoml, 

Hnopffabrilaltoit,  eine  SamcnllcitganftnO,  Dfnbl-, 

Sage-,  CI*,  ©ipd*  unb  Hobutüblen,  Sein»  unb  Obft« 
bau.  fjniibfl  unb  (iss«)  3034  limro.,  bnpoit  217 Spat« 

gelijdic  unb  111  Juden.  spiet  X-cnlntnl  bet  mit  11. 
April  1814  bei  bet  Dfniniibcrfabrt  etttunlcncn  fadjfi- 

feben  {freiwilligen.  Übet  bet  Stabt  bas  alte  ©erg* 

jtbloft  Dfilbcubutg  mit  '.’ltdiin.  Sammlungen  unb 
©arl,  bcitt  dürften  oon  Höwenjtein  gebörig. 

iWiltiabcö,  Sobn  Mimottd,  aud  bem  ©efd)lcd|l 

bet  Dbilaibcn,  alben.  Sclbberr,  war  524  P.  ii  fit.  Kit* 
dum  itt  Athen ,   erbte  itadi  bem  lobt  feiued  ©ntbcvd 

Slefagotad  51«  bie  pon  jeinem  Cbcmi  Df.  559  etwor* 
bene  spertidiaft  übet  bie  lolonler  auf  bet  tbraltidicn 
Ifbetioncfod.  eroberte  Hcumod  unb  nahm  5 1 5   an  bent 

,-juge  bed  Mönigd  Inrciod  gegen  bie  Slptben  teil,  loo 
et  mit  ben  Römern  bie  ©rwadping  bet  Xouaubrüdc 
übertragen  erhielt  unb  oorfdiliig,  biefclbe  abutbredsen 

unb  fo  Den  Honig  nebft  feinem  Hieer  bem  ©erberben 

preidjugeben.  .yuftiäod  oerbiitbcrtc  jebod)  bie  Kind* 
fübtung  btejcd  ©laitd.  flttf  bie  Dadhridtt  pon  bem 

flttjug  ber  penijdien  Jlotte  494  nndi  Ülttjeu  jurüd* 
gclrbrt,  warb  er  jwar  wegen  feiner  Iprannid  ui  ber 

iiberioneiod  angcllagt,  iitbeffcn  freigefprodien.  ©eint 
6erannaben  bed  ptrfifdien  (xered  unter  latid  unb 

'Artapbcrned  gegen  iflttiln  ju  einem  ber  jeb«  Strate- 
gen erwählt ,   gewann  er  12.  Scpt.  490  ben  glänjen 

ben  Sieg  bei  Dfnratbon  unb  percitclte  barauf  ben 

©eriud)  ber  ©erfer,  Athen  mit  ihrer  Sflotte  ju  über- 

-   'JJtiltoii.  327 

|   rumpeln.  In  ibui  489  auf  bem  Dacbejitg  ber  Albe* 
net  gegen  bie  Jnfclit  im  Vlgäiftben  Dfeer,  bie  ju  ben 
fjerfem  abgefallen  waren,  bie  Selngeruug  pon  Da* 
rod  ittiRlaiig,  warb  er  ooit  bem  iinbnulbnreu  Soll  ju 
einer  Strafe  oon  50  latenten  verurteilt  unb.  bn  er 

-   biefclbe  nicht  cmridileu  foimte,  iito  Wefäitgnid  gtwor 
!   fen,  wo  er  halb  barauf  an  einer  auf  Dnrod  erhaltenen 
,   Slerlcpung  flnrb. 

-   Diiltin,  ©roß*  unb  St  I   ei  n   *   Df.,  jwei  lörftr  in 
ber  fäcbf.  Mreiä*  unb  Slmtdb.  Ccipjig,  mit  coang. 

'   Utrdie,  bebeiileiibem  iHoienbau  jur  (Gewinnung  pon 
Siofenmaffer  u.9fofenölunb(i8wi)202,  refp.  172 iiittru 

tOfiltit),  Marl  pon,  geboren  um  1490,  wibmete 
fiel)  bem  geiltlidtcn  Staub,  warb  Kanoniftid  in  Dfainj, 

li  ier  unb  Dfcifieit,  1515  päpiilidicr  Jfotar  unb  Weint  - 
nicrer  ju  Sfom  unb  1518  nid  päpftlidier  Dttnjtud  und) 
Sncbfctt  gefanbt,  um  bem  fturiürften  ffriebrid)  bem 

SBeifcti.  beffen  Sciftanb  2eo  X.  tu  ber  fvrngc  ber  Mm 
fcrwabl  beburftc,  bie  golbencSfofe  ju  überbringen  unb 

Halber  jum  Schweigen  ju  bewegen.  (Sr  batte  im 
Snmtar  1519  mit  Halber  eine  Unterredung  in  Killen* 
barg,  fpntcr  audt  tu  Hiebcnwcrbn  unb  Hiditenberg. 

ohne  jebod)  wefentlidicd  ju  crreidien,  unb  ertrauf  auf 
jenter  Sfiidrcifc  im  Diain  bei  Steinau. 

KDliltoii  iior.  imut'ni,  Dante  vieler  Crte  in  ber  norb* 
nmerilnn.  Union,  bn  runter:  1)  Stabt  in  berWrafidinft 

Dorfolt  itt  Dfaifadiufctld,  mit  ©rnnitbriidien,  v>nn  ■ 

belogärliterei,  Dnpier - .   Heber*  unb  Sdiotolabefabri* 
len  uitb  iikdo)  4278  (Siuw.  -   -   2)  Stabt  in  ber  ©rar 

fdjaft  Dortbumbcrlnnb  in  Demtfplontticit .   Sabnltto* 
tenpuntt,  bat  Hornmübleit,  vanbel  mit  Siabeifen, 
Slont  uttb  Heber  unb  <i8w>)  5317  (Sinlu. 

SDilton  (fpr. nfiitfB),  0°hn,  einet  ber  gröftlen lidi 

ter  (Saglatibd,  geb.  9.  Icj.  1008  in  Honbon,  geft. 
8.  Dop.  1074  in  SunbiU  iiielbd  (Honbon),  flammte 

aud  einer  begüterten  Santi  lie,  weldje  ihren  SiB  nuf 

bem  Hattbgul  Dfilton  bei  fbantc  in  Crtorbfbirc  halte. 

Seilt  Da  lei  war  iitbeffcn  wegen  feiued  ilbertnltd  jum 

Drolcftnntidmud  oon  bem  jirctig  latbolifdtcu  Wroft* 
Pater  enterbt  worben  uttb  betrieb  bnuiald  in  Hottboit 

bie  ©cfd)äfte  ettted  Dotnrd.  Seilte  (Srjicbung  erhielt 

Df.  juerft  tut  flrcng  puritatufd)en  (Slientbnud,  bann 
in  ber  Sdjule  uoit  St.  Da  ul ,   bid  er  1024  in  feinem 

1«.  Saht  in  bnd  (ibrijtdmnb  (Sollegc  ju  (Snmbribgc 
ciiitrnt.  Spier  feilte  ber  frühreife  Jüngling,  unberührt 

non  bem  jugendlichen  Ircibcn  feiner  ©enoffen,  bnd 
in  Honbon  begonnene  Slubimu  ber  allen  Hlaffiter 

fort,  verfuef)tc  jicb  felbft  bereites  ald  lidticr  in  eng* 
iifeber  tute  in  latcinifchcr  Sprndte  (   j.  ©.  .ude  on  tlie 
nativity.,  1029)  unb  bewied  eilten  fo  cifcmen  Sleijj, 

bafs  er  auqenleibcnb  würbe  unb  ben  Wrunb  ju  feiner 
Ipntem  Dlmbbeit  gelegt  haben  foll.  Sen  mäbdienliaft 

idibneit,  uon  ben  Maineraben  nedenb  bie  -   Uoly  ot' 
4'lirisicliurcli*  genannten  Df.  empörte  tnbcd  bie  Dfc- 
tbobe  bed  tnglifthcn  gelehrten  Unlerriditd,  ber  nuf 

blofic  mcd)amfd)c  '.Hbrid)tung  binaudlief .   unb  bem 
Dorfditag  feined  Daterd,  Ibcolog  jü  werben,  trat  er 
mit  ber  tSrltärung  entgegen,  bau  er  iidt  nie  ;u  bem 
SHaPenbicnft  berabwürbtgen  werbe,  bic  Drittel  ber 

bifdiöjlidiett  Htrdje  ;u  umerjdircibeu.  liefe  puri* 
tnuiidje  Strenge  bewied  er  fern  gnnjed  Heben  binöurd). 
Daihbeut  er  1029  ©ntlalaureud  unb  1032  Dfagifter 

ber  freien  Wittiftc  geworben  war,  verliefe  erlSauibrtbge, 

um  ju  feinem  Datcr  juriidjulebrett,  ber  bamnlö  ju 
Hwrloit  in  Dudiiigbamfbire  wohnte,  ifüuf  Jahre 

lang  war  cd  ihm  oergörmt,  bort  auf  bem  frennblidyeit 
Hanbfip  ber  (Sllcrn  tetnen  Stubicn  objuliegen,  unb 

jwar  waren  cd  außer  beit  Hlaffilcrn  bejonberd  Speit* 
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(fr.  Shnlcfpenre  unb  bereu  (fcitgenoifen  fowic  bie  1 
SRufit,  mit  benen  fid)  ber3ünglin^befd)äftigte.  Seim 
er  ober  mich  befennt,  bat;  uoc  isbatefpenre«  Wröjte 

»ber  Setracbter  ju  Stein  erilarre«  (Sonett  nufSbnte 
fpeare  1630,  gebrudt  in  ber  zweiten  fvolioau«gnbe 
non  Sbnfefpenre  1632),  fo  ertliirt  er  nnberfeit*  befjeu 

Seite  für  »hmitlofc  lieber*  unb  unterjlüpte  bmnit 
bie  jmei  ̂ nfjrltunbcrlc  lang  feitgcbnltciic  Sorflellimg 
Bon  Sbnlcipcnrc  nl«  einem  tunftlofcu  Sialiirbichter. 
Sie  iebr  SR.  nufterbem  SSecIe  unb  Sen  ̂ otiion  uni 

biete  3'it  ftubierte,  beweift  ber  •Comns«  (aufgefübrt 
163-1  zu  Ehren  bet  Wräjin  Terbt),  beutich  BonAulinn 
Stbuiibt,  Steil.  1860),  ein  SRaätenipiel  allegorijchcr 
Vtrt,  toic  biefc  beionber*  gläitgenb  unter  ̂ Intob  I.  am 

engiiiehen  S>of  SRobe  tunten.  Tie  Anlehnung  beb 
.Cointis*  an  Szenerie  unb  ober  Stell  3onfonf<her 

•SRnbfeit*  bat  Wijforb  im  einzelnen  unchgcroiefen. 
Siibrcitb  aber  beu  frühem  engliftben  SRnefeiibicbtcm 
tinc  inornliftbc  Tcnbeng  fern  Ing,  ucrfolgt  ber  ftreug 
puntnnifibe  SR.  au*gefprod)cnerweife  eine  folcbe.  Jnt 

»Comus*  tuirb  ber  Sieg  ber  fteufcbbctl  über  bie  Ski' 
fuchuug  nn  einem  jungen  SRübchen  bnigeflellt.  meid)«« 
Bon  ben  nuegelnifencnWciilem  ber  St  na)  t,  Goutue  unb 

feinem  Wcfolge.  untfd)iu&rmt  tuirb.  (ferner  entftnnbcn 
bamnl«:  «Tie  SNn«Ic<  (1633  -   34);  »Arcadia*.  nuf 
ben  lob  eine*  ffreunbe«;  bie  Elegie  .Lycidas*  (1637), 
unb  bie  berühmten  Webidite:  »l/allegro*  (.Ter  £>ci- 

terc-l  unb  -II  pensernao*  (.Ter  WebnntcnuoUe«, 
beibe  ent  1645  in  ben  .Juvenile  poema«  erichienen, 

bie  unter  nnberit  uon  Stcntleb  1732  neu  bernu«ge- 
geben  mürben ;   jule|)t  hr*g.  Uon  Runter,  Donb  1883), 

in  benen  fid)  ntu  bcutlidpten  bie  plnjtiftbe  Stilbcrirnft 

SKilton«  offenbart,  3m  .Allegro«  befingt  er  bie 

lndieubc  Schönheit  ber  Erbe.  beu  ,*)nuber  ben  engli. 
fchen  Salbe«,  bie  Jfreubeit  ber  3ngb  unb  länblicber 
Rcfte,  bn«  trnuliebe  Treiben  nm  winterlichen  fcerbe; 

biefen  leichten  ff  reuben  nber  fteQI  er  im  .Pensen«»*  | 
bn«  höhere  Wliid  bc«  Teitter«  gegenüber,  bei  im  <for- 
(eben  bie  Seit  uergiftt,  ber  leine  Seele  nährt  nn  ben 
großen  Wciftcbiuerlcn  alter  feilen,  nm  heilten  Stach 

mittag  träumerifd)  in  ber  Snlbeolnubc  fijt,  in  go 
tifeber  Kirche  bieSRncbt  ber  Orgel  nuf  fid)  tuirlcn  läßt 

unb  cnblicb  bie  erhabene  Sei«beit  be«  'brnphclen  er* 
langt.  Stcibe  Webicbte  gehören  wegen  ber  Fracht  unb 

nnfd)nultd)enSnhrbeit  ber  Schilberung  ju  bem  3d)ön- 
ften,  wa«  ber  Weift  ber  SRcnniffancc  gcfd)nffcn  bat. 
So  tunr  SR.  bereit«  ein  namhafter  SRann,  nl«  er  16.38, 
Bon  bem  Tobe  feiner  SRuttcr  crfibiittert,  eine  Steife 
und)  bem  Montiucnt  nntrnl.  3»  Sfnri«  uertchrtc  er 

mit  Ijjugo  Wrotiu«  unb  hielt  fid)  bann  mehrere  3nt)re 

in  Italien  (ffloreng,  Stom,  Stcnpel)  nuf,  n>o  ihn  bie 
Scfchnftiguug  mit  ben  itnlicuiichcn  Epopöen  guerft 
nuf  ben  Webauten  gcbrndit  haben  (oll,  ber  Dittccatur 

feine«  Daube*  ein  epiid)C*  Webidjt  ju  geben-,  bn«  mit 

jenen  wetteifern  tonnte.  Eben  gebuchte  SR.  und)  Wrie- 
cbeulonb  überjufnbren ,   nt«  ihn  bie  Mimbe  uom  VI u« 

bmd)  ber  hiirgcrlicbcn  Unruhen  nach  Gnglnnb  guriid 

rief  ( 1639).  Anfänglich  enthielt  er  fid)  hier  jeber  Ein* 
mifebung  in  bie  öffentlichen  Vlngelegcnbeitcn  unb  lebte 

längere  (feit  in  ftiller  (furüdgezogenheit  ju  Donbon, 
befdjäftigt  mit  ber  Ergießung  unb  Vtilbung  junger 
Deute,  tuobei  er  bureb  SJiethobe  unb  ben  ihm  eignen 
nteiji  erftnunlicbe  Stefultnle  erjielt  haben  fall.  Seine 

SRitroirtung  bei  ben  politifd)>lird)Ucbeu  Ertignijjen 

beginnt  mit  fünf  publijiftifcben  Vlbbanblungen  (»Pre- 
latienl  episcopacy*,  »Keaaon  of  churcn  -   govern- 
uicnt.  je. ,   1611  n.  1612),  in  welchen  er  fid)  gegen 
ben  SMjrfud)  erhob,  bie  nnglifnmfcbc  Slirdje  burd)  Vier- 

fchnriung  ber  bifcböflidien  Serfnffuttg  bem  Hntboli* 
gi*mu«  tvieber  nngunäbern.  Tie  Schcnlung  Monfton- 
tin«,  welche  bie  weltliche  SRndit  unb  ben  Sicichtum 

ber  Sjapfttir^e  begrünbet  hatte,  bezeichnet  SR.  mit 
Tnntc«  Sorten  nl*  «bie  wahre  Vfüchfe  ber  SJanbora*, 
unb  ben  Matboligibmu*  überhaupt  ertlärt  er  in  biefen 

Schriften  für  eine  polilifchc  Skirtei,  welche  unter  bem 
Schein  einer  Kirche  bie  priefterlühe  Iprannei  nnftrebe. 

Sngwifcheu  halte  fid)  SR.,  in  feinem  35.  3ahr  ftehenb, 

mit  SR  an)  Slowell,  ber  Iod)lcr  eine*  josinlen  Danb- 
ebelniann«  in  Cjrforbfhire,  Oermählt.  Tie  Ehe  War 

aber  fehl  unglttdlid).  Tic  in  roi)nliitifchcnVIufchnuun> 
gen  erzogene,  lebeiläfrohe  ffrnu  entfloh  bereit*  nach 

einem  SRonnt  ihrem  puritanifchen  Watten,  ber  nnber- 
feit«  fie  geiftig  ju  unbebeutenb  raub.  Slcrgcblid)  fnnbte 
SR.  einen  Slotcii,  nm  fie  zuriidjuführett,  unb  uerfajite 

nun  uier  Schriften  über  bie  Ghenhtibung  (1643—45; 

bcutfd)  oon  iiolgenborff,  sBerl.  1855),  weldje  er,  ent- 
gegen  ben  Vtnfchauungen  ber  bnmaligen  (feit,  orrtei- 
bigte,  unb  jwar  Will  er  bie  Entjcbcibung  über  bie 

|   Trennung  bei  Ehe  nicht  beu  Werichlen,  fonbem,  ber 
nlljübifcben  Vlnfchauutig  entiprechenb.  nur  bem  We- 
Wiijen  be*  SRanne«  liberlngcn.  Um  biefelbe  (feit 

fchrieb  SR.,  mit  ber  Erziehung  ber  ilinber  einiger 

Rreunbe  bcichäftigt,  ein  Vludi  über  Erziehung,  in 
welchem  er  einen  treten,  wahrhaft  Uaffifdjien  ougenb- 

unterricht  forberte.  SRittlerwcile  hatten  bie  i:re*l>t)- 

terianer  im  »langen  Parlament*  bie  Cberhnnb  ge- 
wonnen;  fie  bemie'cit  aber  bie  gleiche  llnbulbfamteit 
Wie  bie  gekürzten  V)ifd)üflieben  unb  befchloffen  (1644), 
bafi  für  beit  Trud  jeber  Schrtfl  wieber  eine  Di.zeng 

eiugcbolt  werben  uiüffc.  Tn  nchtete  SR.  an  ba«  SSar 
Inmcnt  bie  «Areopagitica*  (16141,  jene  berühmte 

Siebe  zum  Schuh  ber  'Jrefifreihcit,  bie  fd)önjle  feiner 
proinifchen  Schritten,  wo  er  unter  nnbcrui  ben  Webau, 
ten  nu«ipricht:  ttter  ein  4'ucb  Bentichte,  töte  bie  Ser- 

1   nunfl  felbit;  beim  e«  fei  möglich,  bafi  eine  Sjjahrbctl, 
einmal  gewnltfniti  iinlerbriidt ,   in  ber  Wefdiichte  nie 
wiebeilebre.  Tarnuf  oerbrachtcSR.in  iliDerSRufie  Hier 

Jahre  (1645— 49),  mit  einer  »Wefdiichte  Englanb«  in 
ber  nngelfächnfchcu  Epoche*  befchäfligt,  hernu*gegeben 
1669  nl*  «History  of  Krim  in-,  «eine  fvrau  tebrte 
enblich,  al*  e*  beu  Sfogaliften  fdilecht  ging,  zu  ihm 

zuriid(1645)  unb  jebenfte  ihm  brei  Töchter  (ba*  Söhn* 
dien  perlor  er,  wie  Shalefpeare).  VII*  bie  repuhtito* 
nifche  Sinrlei  z«r  Wewalt  gelangt  war,  entnnnte  ihn 

ber  regierenbe  Vtu*fd)ufi  be«  Sfarlnment*  zum  We- 
heinifchreiber  be*  Staal*rat«  für  bie  lateinifchen  Vitt«- 
fertigungen  (Latin  Secretary).  3"  bieier  wichtigen 

unb  "einfluBrcictieii  Stellung,  bie  er  wäbrenb  ber  gan- 
gen Tauer  ber  Sfepublit  betleibele.  veröffentlichte  er 

1619  bie  fd)on  oor  bttn  Tobe  be«  Honig«  begonnene 

Schrift  -The  tenure  of  king«  and  magiatratea«, 
eine  unhebingtcSfechlfertigung  ber  Einrichtung  Hnrl«  I. 
nach  Wrünben  be«  3!nturrcd)l«.  3nbe«  war  ber  Spruch 

gegen  bn«  Siecht  be*  Daube«  gefällt;  in  tcr  S'cifou 

be«  König«  fchien  bie  Sicherheit  jebe«  Vlürger«  bc- 
broht.  unb  biefc  Stimmung  warb  uon  ben  Hnualiertn 

benutzt.  E*  erichien  bie  Sdjrift  »Kikon  basilike,  ba* 

Sitbni*  Seiner  geheiligten  SRajeftät  in  ieiner  Einfnm- 
teit  unb  Cual*.  Ta«  nnonpin  gebrudte  Buch,  ba* 
lieh  für  ein  nadigelaffeue«  SiJerl  be«  König*  felbft 
nu«gab,  war  halb  in  47  Vluflagen  im  Sanb  oerhreitet, 

unb  fortan  lebte  bei  ineineibig'e  Stuart  nl*  ein  ebler, groftmütiger  öerr  in  ben  fetzen  ber  SRaffe.  Unoer 

Ziiglid)  antwortete  SR.  mit  feinem  »Kikonoklastea* 
(.©ilberftürmer* ,   1649),  worin  er  ben  Vktiug  ent- 

.   hüllte  unb  treffenbe  Suorte  über  bie  Schwäche  jprad), 
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twldjt  bic  großen  öffentlichen  Süttben  eibbtüdtiger  I 
Jfürfteii  übet  ben  deinen  Ditgcitbcu  ihrer  Smubticblcit 

Bergißt.  Jn  fchrieb  ber  gelehrte  Snuutoife  (Snlmo 
find)  nuf  Stlunich  »nvlb  Ü.  (UR.  bebcntplete,  .für  ben 
3ubablobn  Bott  100  JnlobStbnlcm«)  bie  »Defensio 

re»pa.,  lneldtc  3K.  mit  ber  .Defensio  pro  popnlo 

aiuelicano«  <   1650)  bennttoorlelc:  gegenüber  bett  Sin» 
griffen  jeneb  frein.$fif<bcn  Sicfonnicrtcn  Berlünbet  er 
bie  Rreibcit  nlb  ein  angebonteb  Siecht  bet  Söiter  unb 

fpricht  ber  '.Kation  bnb  Siecht  ju,  einen  Bcrrfilerifdjcn 
itfremneit  ju  richten  unb  ju  flrnfett.  Dnb  S'ud)  ift 
eine  Cppofitioiibfchrift  Bon  njcitgefchichllicher  Sieben 

tung;  e-J  nmrbe  bab  politifdje  Erbauungbbudj  ber 
Puritaner  unb  in  ganj  Europa  begierig  gelcfcn.  oit 
SJrtrib  unb  Doulouic  tnnvb  bie  Schrift  burch  fxnlcrb  i 

hanb  nerbrannt,  tnäbrcnb  bab  'find nuten t   beut  Slcr- 1 
fnffer  eine  Slclohtiung  Bott  100  fSfb.Stcrl.  luerlnnnte, 

bie  aber  Di.  nicht  mutnhui.  SJi.  führt  nlb  Slräjebeni- 
fälle  für  bic  Einrichtung  Marl  Stunrtb  Dftrib,  Senil, 

Danib  unb  bic  Erhebung  beb  SchtuaKnlbifchen  Sinti» 
beb  toiber  ttarIV.  an;  ber  Sdnocrpuntl  feiner  ©e  Weib» 

führting  liegt  über  in  beut  Jbcnlibmub  feiner  natur* 
rechtltcben  Doftrin:  bic  Freiheit  ift  bem  SKenfcheti 

eingeboren.  Übermäßige  ilnftreitgimg  bei  Vlubarbci» 
tung  biefer  Schrift,  mit  ber  er  Born  Stncitbrot  be« 

nuftragt  tuorben,  hnlte  ittbcffcit  feine  gän.tlichc  (Sr» 
blinbttttg  jur  (folge.  Einige  Heinere  fflugfchriften 

im  3ntcreffe  ber  Sicpubli!  («Defensio  seeunda*. 
«Upon  the  modcl  of  c   unmon  wcalth*,  .Ready  and 

easy  way  to  establish  a   free  eontnton  wealth.)  bc* 
fehltcficn  bie  Sieihc  feiner  ptofnifebeu  Schriften.  SKil» 
tonb  Stnntbfchrifteu  bienten  ber  SJoliti!  Eromiucttb, 

beffen  Hoffnung  eb  tonr,  -ben  gcfnmten  proteftonti- 
fchett  Sinnten  in  briiberlichcr  Eintracht  jufommengit» 

fnüpfen«  unb  biefe  gefamntclte  SKndjt  bem  (etntb 
Sxibbburg  entgegen  pi)tcllen.  Joch  »nt  SK.  jttgleich 
jür  noüe  bürgerliche  Freiheit  unb  Bolle  Trennung  beb 
Staatcb  Bon  ber  Kirche.  Sind)  bem  Soll  ber  Siopublil 

unb  ber  Sxücbcreiiifeßung  ber  Stunrtb  hnlte  SK.  Bon 
feiten  ber  rnehcbürftcubcn  Stopnliflen  uttb  ̂  r eo bl) t e 
riancr hnrle Verfolgungen  nubjuftchcn.  Situ  lO.Juni 

1000  loiirbe  bic  .Defensio.  nuf  ©efeljl  beb  ©arla» 
metttb  öffentlich  burch  ben  .genier  Berbrannt;  ber 

©erfnffer  felbit  inurbe  Berhnflet,  aber  und)  hirjein  wie* 

ber  freigelnffen  unb  nud)  Bott  allen  Sfechtbfolgen  ent- 
bunben.  ßinfnm  unb  Irnullich  unb  mit  befchrnnften 

SKiltelu  lehrte  SK.  inb  ©rwatteben  gtrticf,  bnb  fid)  je» 

hoch  leinebtnegb  glänjeiib  für  ihn  gcftnltete.  iscine 
erfte  Stau  war  1052  geftorben.  Sou  ihren  löchlent 

hatte  bie  ältefte  einen  Sprachfehler;  ben  beiben  jün» 

gern  mnd)te  cb  luettig  Vergnügen,  bem  bliitbcit  Sinter 
uorjulefen,  oft  mtb  Slücbcm,  beren  Sprache  fie  nicht 
Derjtnnbcn;  er  nannte  fic  im  leftnincnt  undntiftil. 

1650,  noch  in  ben  Ingen  feiiteb  politifd)cn  SSirlcnb, 
hatte  er  fieh  mit  .ilalharine  Sloobcod  Bermählt,  bie 
aber  fdtott  1058  ebenfallb  itnrb.  Die  britte  Ehe,  bie 

ber  50jährige  hilfbbebiirftige  SBlittbe  auf  bab  (furchen 
feiner  flrettnbe  mit  ISlijnbctb  SKinfbull  eingiug,  nlb 

feine  älteite  Iod)tcr  fchon  fiebgript  3nhre  jählle,  tunt 
glüdlicher  unb  bauerhafter,  obwohl  nicht  romnntifch. 

itagu  tonr  fein  Skrutögen  in  ben  Stürmt  beb  Slürgcr- 

Iriegb  (um  grölten  Ictl  Berloren,  fein  öaub  int  Hon» 1 
boner  Slrnnb  (1000)  ju  Wrttnbe  gegnttgen.  Seilte 
lobeelrnulheit  mar  bie  Wicht.  3»  bat  legten  fahren 

ging  er  nicht  mehr  jur  Kirche  unb  neigte  beit  Ctiäfcnt 
ober  Unitariern  ju.  Jcnnocb  nmrbe  er  in  ber  Kirche 

St.  Wtlcb  begraben  ;   1737  fegte  mau  ihm  ein  Deut»  ■ 
mal  in  ber  Sscjlmmftcrabtci. 

lab  perfönlichc  Hcib  ber  legten  Scbcnbjnhre  halte 

SKittonb  jtarlen  Weift  fo  loenig  gebeugt  toie  bab  jtant» 

liehe  Elcnb.  (Sr  nahm  feine  poetifche  Ihätigleit  tote ■ 
ber  auf  uttb  lehrte  juttt  ©erfaß  feiner  (digeitb  jurüct 

ein  großes  Epob  ju  fchaffen.  Vlber  alle  'bläue  roclt> 
lidjer  Dichtung,  bie  er  norjeiten  gehegt,  fließ  er  jegt 

Bon  fid);  nur  beut  (löchfleit  feilte  fein  lichten  gcwiD- 
tuet  fein.  So  entftnnb  in  ben  fahren  1658—65  bnb 
Ser!,  auf  melehem  SKütonb  Dichtcrruhm  nornehmlich 

beruht:  >Tlie  Pnrnüise  lost«  (12  (betätige,  in  rriui • 
lofett  Jamben  gebiebtet),  bnb  beit  SiinbcttfaU  beb 
erften  SKcnidicitpanrcb  epiieb  batftcllt  ltnb  jwnr  in  ber 

Vlrt,  boji  bic  Drngobic  beb  Iinrabicicb  lieb  auf  bie  (\boe 
beb  tragifchen  Knmpfcb  jmifcheii  Hummel  unb  Satan 

baut.  lab  (bcbid)t  criiincrt  an  bic  «Iböttliebc  K'o* 
möbic«,  bnb  ältere  große  ebriflliebc  (Sbob,  tuie  über» 
haupt  SK.  mit  laute  toeicnilidtc  (Sigeit|d)nften  gemein 

hat;  aber  menn  Innteb  ■Komöbie.  itt  bemWlnubcitb- 
bclenntnib  lulmiuicrt,  mcldicb  ber  lichter  beit  Vlpo* 
fleht  ablcgt.  uttb  in  ber  fchließltthett  Vlufchatiung  ber 

Iieifalligfeit,  fo  ift  bei  SK.  bei  ®runbton  bab  Sinthob 

ber  Sreiheit,  tuelcheb  ohne  Selbflgeroißheit  fid»  leittem 
Dogma  unterwirft:  er  ift  ber  eigentliche  Dichter  ber 

protcftantifchrn  Ollaubenbfreiheit.  ,'(ubettt  finb  uttb 

SKiltonb  'berfonett  näher  geriidt  unb  ermeefen  eilte 
teheubigere  leilttnhme.  luctl  ber  Dichter  fein  SKatcrial 

mehr  }tt  einer  bid)terifcb  mirllichcn  (heichichtc  }u  gc 
ftnlteu  tneiß.  So  loertBoll  im  einjclncn,  fo  großartig 

burch  »iiltitheit  beb  S!(nnb  bnb  .«(dorne  Starabieb« 
inbeb  bleiben  mirb,  fo  meuig  Innit  man  bab  Scri  bod) 

heutjutngc  mit  reinem  (Vctuiß  itt  fid»  nttfitchmeu. 

Die  oft  lucit  nubgefpemnenen,  an  bnb  flaffifchc  Silier- 
tum  üch  niilclmenbcit  Silber  erinnern  nicht  feiten  au 

bett  Sditnulft  ber  fpäteni  Inteinifdicti  Dichter,  jitttial 

beb  Slucamtb  in  feiner  -l'harsalia«.  Siel  flörenber 
noch  wirft  bnb  bogmntifdje  SKomcnt ,   bab  uttb  mehr 

bett  fchnrffutuigen  (ßelchrtm  alb  ben  Dichter  in  SK. 
bcwunbcrii  läßt.  Sott  nnocrgleidjlichcr  Kühnheit  ttttb 
Erhabenheit  ift  bnb  Silb  beb  Sntmiö.  Jbn  aunlt  ber 

hoppelte  ükbnnle  au  bie  ucrlorne  (ßliirffcligteit  uttb 

bic  einige  Serbnntumib ;   aber  geblichen  finb  ihm  «ber 

unzähmbare  Sille,  ber  Sache  Drang,  ber  unfterhlichc 
töaß,  ber  SKut,  ber  nie  ftcb  uttiertuirfl  mtb  beugt*. 
Sin  ber  pradiinollen  Sbelorif  biefe«  ftBllenfürflcn  hat 

ber  jüngere  lütt  fein  Siebiterlnlcnl  gcidiult.  ®ic  uttb 

aber  ber  poetijdic  Wolt- Sinter  uttb  Wo» » Sohn  SRil» 
tonb  ein  jntcrciie  fdnocrlid)  nbgetuittnen  tömten,  fo 

mitlet  uttb  and)  fein  erfte«  SKetticheitpanr,  VI beim  unb 

(Soa,  feltfnm  genug  an.  ebenfo  bie  junitifth  fcharffin- 
nige  SKotiBicrmig  beb  Siinbcnfnllb.  Diele  gelehrten, 

philofopbifch  gcfehultcn  Sieben  Vlbnntb  unb  ber  oer* 
führenden  (loa  rufen  nllerbiugb  bic  fpöltifche  8ev< 

lmtitbening  bnrüber  mach,  baß  io  gebilbetc  Heute  un< 
belleibd  einhergeben  (ogl.  bic  treffliche  Vlnnlßfc  beb 
(llebichtb  in  Dame«  «Histoirc  de  la  littcrature  an- 

plaisc* ,   Slb.  2).  Daneben  aber  enthält  bab  Webid)t 
jnhlreidte  Ißrifchc  Ergüße  Bon  höthitcm  poetifchen 

SilcrI.  Sion  großer  Kühnheit  ift  ber  ivlug  Satanb 
bitrdt  bett  Vlbgrunb  beb  Eltno»),  rührenb  ber  ftßntimb 

beb  blinbeit  Dtdßerb  an  bab  Hidtt,  fiitiflBoH  bie  Sic- 
fdtreibttng  beb  Slnrabieieb.  lieblid)  bie  ber  Hiebe  beb 
elften  SKenichenpaareb,  prncbtnoll  bic  Erfcheinung  beb 
Wotlcbfofmeb  in  ben  Schlnchtreiheit  ber  himmlifchcn 

Steerfchnrcn.  Dab  SSert  fnnb  nicht  foglcich  einen  Slcr- 
leger  unb  crichicn  erft  1007  in  1.  Auflage,  bie  bem 
Dtcbter  10  fljb.  Slerl.  .V'ottorav  einbtachte.  Eine 

I   ̂afftmilcrcprobultion  bnfelben  Bcröffentlicbie  SKafjon 
;   (Honb.  1870).  Die  2.  Vtnjlnge  crfchien  1074,  bce  3. 
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und)  SHiltond  Job  1678.  1680  taufte  ein  gemiffer 

Semmel  Simmond  ber  Witme  bad  gnn.se  »crlngdrccht 

fiit  8   »fb.  Stert.  nb.  Sleroton,  her  Sfnturforfeber,  ocr* 
nnftnltcte  mit  groger  8icbe  eine  Sfcunudgnbe  1746, 
linb  unjäbligc  fiub  biirnuf  gefolgt.  Sicm  einigen  bc 

bentenben  3citgcnoifen,  raic  Xcnbant  unb  'lHnrocll, 
tuuebe  bad  Wert  fofon  in  feinem  gnn ;en  Wert  ertnnnt ; 

populär  itmtbc  cd  crit  au  ‘Anfang  beb  18.  Jahrfi.,  old 
nicht  mebc  bie  rogaliftilcbcn,  fonbent  bic  biirgeclidien 

Streife  bie  Üittcratur  befiecrfdtteu ;   Vlbbifon  im  »Spcc- 
tator«  1712  brnrftc  auf  bad  bereitet  unbeftrittene  2lit 

ertennungburteil  bad  Sieget.  Xic  Slcubcgriinbcr  ber 

englifdieu  »oefic.  Eolcribgc  unb  Worbdioorlh.  iinb 
Bon  bem  Werfe  auf  bnb  ticffle  burdibrungen.  Sind)  in 

Xeuticblaiibgab  cd  einen  uiächligfnAnilogjum  neuen 
Vtufidbnmng  dcrSlationallitteralur:  Shtopftod  mar  bc 

fonberd  burd)  bnd  «»crlorne  »arabied«  ju  feinem 

»SNcffiad«  angeregt;  8effing  unbiaerber  (predicn  bc« 
Wunbemb  Bon  SH.  tiberjept  mürbe  bad  Webidit  juerft 

Bon  Xi),  iaantc  igc(t.  1660),  bnd)  ift  biefc  Überlegung 

jept  Bcrlorcn;  bniui  Bon  IS.  W.  b.  »erge  (16H2),  »ob • 

mer  (.jürid)  1762),  .'jntbnrm  (Altona  1762),  töiirbc 
(»crl.  1781»),  »lieg  (»oft.  1814).  Sfofcnnocig  (Xrcdb. 

18H2),  Stottentnmp  (Stnttg.  1841).  21.  »öttger  (f.  nn» 
ten),  Sdmbmnnn  (2.  2tujl. ,   Stultg.  1877),  Eitner 

(ipilbburgb.  1867);  ogl.  ®.  ̂ ennt),  SHiltond  >»cr> 
lorned  »nrnbted«  in  ber  beutfdjcn  üitterntur  bed  18. 

3at)rf)nnberK-  ( St.  Walten  1 860).  Xcm  grollen Einflug 
non»onbcld»Lu<ifer«oiifbiedllnfrtfrf>  ieligiBfeSfatio* 

nnlcpob  berßnglänber  iftW.E  bm  un  bf  oit  nadjgegan» 

gen  ( •   Miltou  and  Vnndel«,  1 885) ;   alterbingd  mdit  atme 
Übertreibung  (ogl.  Slug.  SR  ii  1 1   e   t ,   SRillonS  Al'bnngig  ■ 
teil  Bon  ®onbcl,  ©crl.  1881).  SH.  bat  fpiiter  nod)  ein 

•   Paradise  regained«  gefdirieben,  bnd  bie  »eriuebung 

Ebriflt  in  bei  Wiifle  .jum  Stoff  bat,  aber,  Horten  lebt« 
fjaft  unb  froftig,  leine  Sflbetifdie  Krcubc  ju  erregen 
Berntag.  Sein  lepted  liiert  ift  bad  in  gricd)ifd)cr  Körnt 

gefebriebenc  Xrnuerfptcl  .Samson  Agonisten«  (1671), 
bad  Bormiegenb  Iprifd)  unb  bnlter  nid  Xramn  ner> 
feplt  ift,  aber  eine  nutobiograpbifdic  Wärme  atmet 
unb,  nid  ein  erhabener  Ulagehqmnud  in  binlogiiehcr 
Komi  betrachtet,  bad  äftbetifd)  uoltenbctjle  Bon  SRil 
tond  Wcbicbtcn  genannt  merben  muf).  Späterhin  gab 

cd  bic  Unterlage  für  ipänbeld  Cratorium  •Samfon«. 
SHilloud  »Poetkni  works«  mürben  geiammclt  unb 
mit  mertooUemStommentar  Berfehen  Bon  Jobb  (Sonb. 

1801,  in  6   llbn. ,   1808  u.  1826).  Ed  folgten  unter 

anberm  bie  Albine-Ebition  mit  SJebendbeicbreibungBon 
»billipo  1826,  Audgabcu  oon  SHitforb  1842,  Bon  »rab« 
fhnm  1892.  Eine  gute  Vludgnbc,  neben  ber  jebod)  bic 
Bon  X obb  nidit  ju  entbehren  ift,  ucröffentlicbtclHaffon 

(Eambribgc  1877,  4   »bc. ;   2.  lludg.  1890;  niub  ald 
»Globe  Edition«  1877  in  1   üb.).  SHiltond  »Prusaic 

works«  gaben  Xolanb  (1698),  liird)  (1748  u.  1754), 
Sbmmond  (1806),  Klctdier  (1843)  unb  St.  John 

in  »oljnd  »Standard  Library«  (1818  —   54,  5   »bc.) 
beraub;  bie  »Complete  works«  berfelbc  Rlctcber 

(1884  —   38,  6   »be.)  unb  „SHitforb  (1851,  8   »be.; 
neue  lludg.  1862).  Eine  Überlegung  boii  SHiltond 

•   »oelijdjeu  Werten«  lieferte  21.  ©öliger  (7.  2lufl., 

üeipj.  1894),  ber  »»olitifdien  .'önuptfdiriften«  »ent* 
barbi  (»erl.  u.  Sfeip,’,.  1871  79,  3   »bc.).  SHiltond 

Sieben  befdjrieb  juerft  E.  » l|il  1   ipd (16>)4i  uub  bann 
Biele  anbre,  unter  beneit  S.  Kobnfon  (in  ben  »Lives 
of  English  poets« )   beu  tlaffifd)eii  Vlusbrud  für  bie 

Sluffaffung  bed  18.  3ahrb.  gibt;  meiter  ift  bemotju* 
heben  bic  »iogrnphie  non  X.  SHaffon  (1859  —   80, 

6   »be.,  Silber  1895;  »b.  1   3   in  2.  Vltifl.  1881  — 

1896);  bad  reidifte  SHatcrial  bietet  Sllfrcb  Stern 

(»SH.  unb  feilte  ̂ cit«,  8cipj.  1877-  78, 2»bc.),ber  bic 
politifeben  »cjicbungen  SHiltond  ju  feiner  ;jct(  grünb» 
litt)  ucrfolgt.  Xrcitfcbte  in  ben  »üiilorifeben  unb 

politifeben  rluffägett*,  »b.  1   (5. 21ufl.,  8cip,(.  1 886),  uub 
SHacnulap  in  ben  «Essays«  haben gläitjenbeSlijicn 
entroorfen.  $ie  deinem »iographien  uon»attifon 
(üonb.  1880)  unb  SJ.  Warnelt  (baf.  1889)  bieten 

treffliche  Übcrgebtcn  bed  Xbatfäiblicbcn. 

_   SHilton  ne^t  Sittiiigbournc  (fpr.  fcittitigborn). 
Stabt  in  ber  engl,  ©raffebnft  «ent,  im  SfW.  non 

Sittingbourne ,   an  einer  »ud)l  bed  Siiner  Sroale,  f)«t 
berühmte  Sluflcmbäntc  unb  (ntoi)  5213  Einm. 

Wilutinottic  <(pr.  *önrit*i,  Sima,  ferb.  Xirtiter 
unb  Schriftftcller,  geb.  14.  (3.)  Clt.  1791  in  Sarajeoo, 

geft.  II.  j(an.  1848  (30.  Xej.  1847),  fiebellc  18c«) 
mit  feinen  Eltern  nadi  »eigrab  über,  befucble  bic 
Schule  in  »eigrab  u.  Sjegebin  unb  bad  ©bnmaftum 

;iit  AVarlomip,  Bon  roo  et  megtn  üciend  nerbotener 
»üdicr  audgeroiefen  ltnirbc,  erhielt  1806  eine  «teile 
ald  Schreiber  in  ber  Sctintdlanjlei  in  »eigrab  unb 

beteiligte  fief)  au  bem  Anfftanb  ooit  1814.  Xn  er  fub 
jeboeb  boii  bem  dürften  SKilofcb  unb  iiamcntlicb  Bon 
beffen  »ruber  iiirüctgcfcgt  glaubte,  cnticbloft  er  iieb 
1820,  nach  Siufilanb  nudAumauberit.  erhielt  Bon  bem 
ruffifcbeit  itaifer  eine  »eniion  unb  begab  fid)  1825 

nach  üeipjig.  mo  er  jmei  oahre  lang  »orlefungcn  au 

ber  philofopbiicbeu  Satultnt  hörte  unb  mit  ber  Stbrijt* 
fteHerin  XalBj  in  »erbinbung  trat.  Xainald  erfebic« 
neu  feine  erften »oefien :   »Srbijauka«  (»Xic  Serbin«, 

üeipj.  1826,  4   »be.),  ein  Eptiud  Iprifch  *   epijeber  Wc« 
bid)lc.  mclcbe  bic  »efreiung  Scrbicnd  1801  15  unter 
Hnrabiorbte  unb  SHilofcb  Berherrlicben,  fomic  jmei 

anbre  Sanimliingcn:  »Nekoliko  pjesme«  (baf.  1826) 

unb  «Zorioa«  (-Xie  SKorgcnrötc«,  »oft  1827).  Sind) 
unterftügte  er  Wilhelm  Wcihnrb  bei  ber  Sberaudgabe 
feiner  »Wiln«.  1827  begab  fidj  SR.  und)  SHontcnegro, 

mo  er  bic  Er jiebung  bed  nachmaligen  Wlabita  i«clcr  1 1. 
leitete  unb  eine  grogc  Slnjabl  ferbifeber  »oildlicber 
fanuncltc,  bie  er  unter  beut  »feubonqm  Eubro 

Eo jloBic  (Dfen  1843,  Üeipj.  1837)  veröffentlichte. 
Stuiterbem  fdirieb  er  hier  in  ferbiidjer  Sprache  eine 

•   Wefcbicbte  non  SHontcnegro«  (»clgrab  1835),  eine 
•   Wcidiidüe  Scrbicnd  in  ben  fahren  1813  15«  (jfcipj. 

1847)  uub  bnd  Xrnma  »Dika  Cmoitorskn«  ( «Xer 

Stotj  Etungorad«,  Eetinie  1836).  Sfad)  »elgiab 
jurüdgetehri ,   trat  er  in  ben  »arteitümpfen  fo  ein 

febieben  in  ben  »orbergrunb,  baft  er  roäbrcnb  bed  Stuf« 
jtnnbcd  Bon  1840  in  Üebendgcfabr  febmebte  unb  in 
contumaciam  jum  Xobc  ncruneilt  mürbe.  Sfad)  ber 

Slucbt  bed  Kurilen  SHidinet  1842  erhielt  er  jmar  einen 
hoben  »often  im  Untcrrfibtdminiftehum,  enoedte  fid) 

aber  burd)  bie  Xrngöbic  »Karadjonlje«  jahlrcicbe 

neue  Kcinbc. 

St)lilBifd)c  '»rücfc  (Pons  Milvius,  jegt  » oute 
SRolle),  »rüde  über  ben  Xiber  oberhalb  Sfom;  be 

tnnnt  burd)  ben  Sieg  Sonfiantind  b.  Wr.  über  SHarcn« 
lind  (312  n.  Ehr.). 

Milvus,  Wcit)c;  MilvinaecWcilicm,  eine  Unter* 
familic  ber  Köllen  (j.  ffieihen). 

SOfilnmntcc  apr.  miu  uaotu,  bie  grögte  u.  miebtigite 

Slnbl  bed  norbanterifan.  Stnnted  Widconfin,  43“  4' 
nörbl  »r.  unb  87“  57'  meflt.  8.  o.  ®r„  am  Weftufer 
bed  SHichiganfced,  nn  ber  SHünbung  bed  SH ilm au» 
leef  tu  ff  cd,  ber  innerhalb  ber  Stabt  ben  SHenomoncc 
unb  Minnictinnic  aufnimmt,  michtigcd  »abnjattrum, 

Bon  bem  itad)  allen  »unfteu  Widconfind»abnen  and- 
laufen,  hatte  1840  erft  1760,  aber  1890  :   204,468 
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Giul»..  worunter  79,57«  im  4(u8(anb  (54,778  in 
Scutieblanb)  Wcbome,  unb  1895  :   275,000  Ginio., 

jur  hälfte  Seutfche,  wie  beim  ba3  beutjehe  SIcment 
in  bcc  Ihat  tonangebeub  iit  mtb  brutühc  Rinnen  an 

ben  Sähen  überwiegen,  bculfdje  Bicrgärten ,   Sunt» 
unb  Öcfnngpercinc  (ablrcicb  finb.  Sic  Stabt,  welche 
46  qkm  bebedt,  liegt  teils  auf  bobem  Bluff,  letfö  brei 
(et  fic  fiel)  über  eine  Gbcnc  am  See  and,  b«t  meift 

aus  gelblidimciHcn3tcgeliteincn  crbniite!öäufctibnl)cr 

(’reaiu  city),  mit  Sdintlrnbäumeu  eingefaßte  Straften 
unb  außerhalb  btt  WcfcbäftSuicrtet  ein  gern;  in  Wriin 

gebüüte-3  BiUen»icrteI.  Sic  nan  O.  nad)  48.  laufeiibe 
ÖSranb  91oenue  ift  neben  33i8confin  Street  unb  (Saft 

Balcr  Street  bie  töaiiptgciebäftsitraßc.  3«  ben  be> 
merfenSwerteftcn  Wcbäubeii  gehören  ba8  neue  Stabt 

bauet,  3aH-  unb  Boflamt,  (PcridjtSgcbänbe,  fyinbetö» 
famnter,  St.  BaulStircbc,  baS  4luSjtellungSgebäubc 

mit  nnturbiftoritdicm  4Mufeum,  Saigon  Mimitgalerie, 
öffentliche  Bibliotbct  mit  70,000  Banben.  Unter  beit 

febönen  Billcnftrnfien  finb  4Mafon*  «nb  Gafsftrect  unb 
bie  bem  See  nabe  Brofpect  4(oeniic  bic  reijenbjtcn. 
35ou  ben  Bnrlcii  finb  ber  MuncaiiBart  auf  einem  ben 

fttufi  betjerridjenben  fnigel  mit  ben  Stanbbilbern  M» 
iieauS,  bes  BcqtimbccS  ber  Stabt,  unb  Seif  GricionS 
unb  ber  Sd)lijif>nrt  mit  Spötter  bie  fdiönftcn.  Sic 

trefflich  geleiteten  Schulen  nntrben  1890  »an  27,337 
(weißcn)Hinbcm  befud)t  unb»on4962cbr(räften(483 

Weiblichen)  geleitet.  Bon  böhern  Scbranitnltcn  beiteben 

ein  Gollcgc  für  Samen,  baS  9Mnrqucttc*Gollcgc,  ein 

beulfchcS  Seminar  ic.  Unter  beit  3eituitgen  finb  meh- 
rere beutidK  (»tpcralb-,  ■Sentfdtc  Barte*  u.  a   ).  Gin 

protciinntiiebet  u.  ein  latboliicherBifcbof,  and) ein  bcut- 
fcher  itonfularagent  haben  hier  ihren  Sip.  San  wohl« 
tbiitigen  4(nftnlten  befteheti  5   Baifenbäufer.  6.U  ranlcn» 
bnufer,  eüieXmibfttimmcnnnftnlt,  in  bem  naben  Bau* 
»ntofn  ein  ̂ iTcnlioue  unb  4,o  km  non  ber  Stabt  bas 

grofinrtige  Solbatenbcim  für  20,000  Jnnatibeu  mit 
fdt&nem  liarl.  SieMnbuftrie  bcfchäftigle  1892  in  3500 

gewerblichen  4(nitaltcu  53,8734lrbcitcr,  bic  Baten  im 
Berte  oon  145,294,500  Soll,  berftetlleu.  41m  bebeu« 
lenbftcn  finb  bie  18  Brauereien  (banuiter  bie  IMicfeit 

clnbliifcmcittS  Don  $abft,  jährlich  über  1   Süll.  Mni) 
Bier,  Schilp.  Blap)  mit  owoi  2458  4lrbeitcru  unb 
einem  Bcobultiouswcrl  uon  12,860,525  Soll.,  bic  14 

fflrifdjDrrpadimgSanftalten  (9,996,581  Soll.),  bic  14 
(Serbcrcieii  (8,429,814  Soll.),  bie  44  (Pichereien  unb 
SRafibinenbnitnnitalten  (5,568,445  Soll.),  bic  11 
iRobltiiüblen  (4,563,983  Soll.),  ferner  Mabrifen  »on 

ftlcibcrn,  Sdmbrocrl  unb  'lMöbcln ,   Sagemühlen  ic. 
3n  ben  rieügeu  Mornfpeicbem  (elevators)  iit  Säger* 
raum  für  6   4Mill.  BujUcl  Wetreibe,  baS  neben  4Mc()l 

unb  V'olj  ömtplbanbclSartifcl  ift.  3n  bett  (jafeu  »on 
4M.  tiefen  1892  ein  4022  Snnipfer  unb  1889  Segel» 
fdtiffe;  bic  Ginfuhr  auf  bem  See  betrug:  1,581,254, 
bic  4luSfubr  1,935,808  Ion.,  itod)  locit  bebcutenber 

iit  ber  Bobnocrtcbr.  Surdj  bie4lnl«ge  großer  Beilen- 
bredier  ift  ein  trefflicher  öafen  gefehaffen  loorbeu, 
toäbrenb  auf  bem  oluffe  bic  größten  Binncufd)iffe  btS 
an  bte  Ibüren  ber  Bnrenljäufer  gelangen  tömten. 

Sie  Straßenbahnen  haben  eine  Sänge  »on  74  km. 

3um  .fjafen  gehörten  259  Schiffe J)on  61,694  Ion. 
XnS  flcucrpflubtigc  (Eigentum  ber  Stabt  betrug  1895: 
42,926,395,  bic  ftäblifd)c  Sdmib  4,912,750  Soü. 

SWilßad,  unprünglicher  Sfame  uon  Sblien;  im 
perfifd)en  3eitalter  Be  jeubnung  bc3  innem  vochlanbeS 
an  ber  @rcuje  »on  $ifibien  iiiib  Sabatia. 

WMj  (Lien,  Spien),  eine  große  St)mpbbrüie .   in 
toelcber  bie  Btlbung  »on  St)mphjcllen  (weißen  Blut 

-   i)ülj. 

förperdieit)  »or  fidt  gebt,  bie  jeboih  itid)t  luie  bei  ben 
i   eigentlichen  Sbinphbrüfen  bnreh  bie  Si)inpbgefnßc  in 

j   bic  $enen  übergef iibrt  werben ,   fonbem  birelt  in  bic 
Hlutbnbtt  eintreten.  IVit  4lu3nahme  ber  Septofnrbier 
loniint  fic  bei  allen  Biibeltiereu  »or,  unb  jwar  häufig 

in  ber  Mähe  beä  Dfagen«.  Sfeini  HKcnfchen  (f.  Sa 

fei  »Gitigeioeibc  I«  i   liegt  fic  linfs  biebt  unter  bem 
3werd)fell,  wirb  »on  einem  Seil  beäSnucbfellcä  über 

jogeit  unb  bureb  leptereo  teile  an  bae  3u)crd)fell,  teile 

an  ben  'Ikagcngniub  angebeftet.  Sic  ift  blaurot  bie 
bräuiilichtot ,   weich,  balb  eiförmig,  beim  ermachfenen 
Hlfeufchcn  14  cm  laug,  8   cm  breit,  3   cm  bict  unb  etwa 

250  i»  febwer.  Siebt  feiten  bängt  am  untern  Gilbe 

ober  an  ber  innem  'vlädir  ber  4M.  nod)  bie  tiriliere, 
tirfebengroße ,   runbe  Sebenmilj,  unb  bioweilen 

I   lomiut  eine  ganje  9ieihe  folcber  Scbeumiljen  »or. 
Stuften  ift  bie  4M.  mit  einer  berben  Jfafcrboui  (4Mil  5   * 

]   tapfel)  überjogen,  welche  ba,  wo  bie  Blutgefäße  ein* 
treten,  mit  ihnen  ungleich  nie  Scheibe  um  fie  in  bao 
innere  einbringt.  Bon  ihrer  Cfnnenfläcbe  unb  ben 

1   (bcfäßftbeibcn  geben  (ablrcicbc  irintfapc  aus,  welche 
I   fid)  uutereiuanber  »ielfach  »erbinben  unb  fo  ein  fefteS 
Weriiftwerlc  stmma)  bilben,  in  befielt  3wifehcnräumcit 

'   fich  bas  eigentlidje  Srüfcngcwcbc ,   bic  4Mil}pulpa, 
i   befinbet.  Septere,  eine  wcidie  rotbraune  4Mnffe,  befteht 
and  einem  fuhr  jarten  binbegewebigen  3fepwert  unb 

ben  in  ben  4Mnicbcn  besfcibcu  liegeuben  Blut»  unb 
SbmpbteUcu,  ferner  aus  febt  feinen  Mapillaren,  in 
t»cld)e  fid)  bie  41rtctieu  bet  4M.  auflöfcn,  unb  aus 

bencii  bic  Betten  beruorgeben.  Vlußerbent  fiitbcit  fich 
in  ber  Bulpa  itod)  an  (leinen  4lrtcrienjweigcn  rutenbe 

befonbere  St)inpbfchläiiche,  bie  4M  i   I   jf  0 1 1   i   l   e   I ,   -B  (iis  * 
eben  ober  Mörpcrchen (UMnlpigbifche  Hörper» 
dien,  corptiscuhi  lienis  s.  Malpighii),  tvciftlidie.  0,5 

bis  1   mm  große  Bläschen.  Sßiiiphgcfäße  befipt  bie  4M. 

nur  wenig;  ihre  Siemen  flammen  »out  fogen.  SMilj* 
gcilccbt  bes  Sqmpalbilus. 

Über  bie  phbiioloqifcpcn  Seiftmtgcn  ber  4M.  iit 
wenig  Sicheres  belannt.  41m  meiiten  begrünbet  ift 

bic  41nfid)t.  bafi  fic  eine  Bebeutting  für  bic  B 1 11 1 bi  1   * 
billig  habe.  Sie  fogen.  weißen  Bliitlörpercben  ober 
Shinpblörpercheii  cmflcbcu  in  ihr  in  großer  4Menge 

unb  werben  bureb  beu  St)mp()ftroni .   'wahridjciitlich 
audi  burd)  ben  Blutjtroni  forlgefiibrt.  'Mud)  rote 
Bliitlürperchcn  folleu  in  ber  4M.  gebilbet  werben; 
manche  Beobachtungen  fprecheu  aber  auch  für  einen 

Untergang  roter  Blullörpcrcbeti  in  ber  4M.  Sic  4M. 

jeigt,  wie  man  burdi  genaues  Stubium  bei  Iicreit 
nactigewicicn  bat.  Beränberungen  ihres  Bolumens, 

bie  tcilweiic  »011  Sehwantungcn  in  ber  Blutfüllc  ab» 

hängen,  teilweife  aber  auch  biird)  fdbftänbigc  jniant» 
lneupehung  ber  in  ber  4M.  enthaltenen  4MuS(elfnfern 

bebingt  finb.  3»  manchcii  Srantbeiten,  befonber«  in» 
fc(tiöfeu(4Mnlarin,  IbphuS),  nimmt  bnSBolunten  ber 

4M.  erheblich  jtt  ('lMiljfdiwetliing,  4Mil}tmuor, 
Siebcriitiiä);  Gbintu  unb  anbre  4lrjneimittel  löit» 
neu  biefe  Bolunienjiinahme  befeitigen.  Bei  Sieten 

wie  bei  'lMenfchen  tann  man  bie  4M.  operati»  entfernen, 

ohne  baß  irgenb  weldic  nterlliche  Störungen  ber  We» 

fuubbeit  eintreten.  ̂ bre  vorläufig  noch  buitllc  Muni- 
tion muß  alfo  burd)  bie  ftclluertretenbe  Ihätigleit 

atibrcr  Crgane  erfepbar  fein.  4Man  bat  in  biefer  Be 

jiebuttg  an  bie  Sbmpbfnoteit  unb  an  baS  in  erfter 
Sinic  als  BilbungSftätte  »on  Blutlürpcrcbcn  bclannte 

Jtnothcitiitarl  gcbacht.  Übet  bie  Grtranfungcn  ber  4M. 

f.  SDtiljtrantbcitcit. 

Wilj,  rechtsicitiger  'Mcbcnfliiß  ber  Mränlifdjen 
Saale  im  batjr.  9iegbe,(.  Unterfranfen,  entfpringt  jwi- 
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fiten  Sem  (Großen  unb  ftleincn  (Gleidjbccg  öjtlit  Dort 
Siömhilb  unb  münbcl  bei  Saal. 

'JDitljjbläeidKn,  f.  9tHj. 
SDliljbranb  (Anthrax  [»Sarbunlel«!,  Pustula 

maligna.  Mnrbuntellrantheit.  Bculenfeute, 

Beulenfieber,  SRilgfcute.  Blutfeute,  Blut» 

ftaupe,  Blutftlng,  Siiiden-  ober  Venbenbiut, 
Beulenfieber,  Sibirifte  'ßeft,  Sonflotn), 
eine  ber  ältcften ,   bäufigtteu  unb  Dtrbreitetjlen  Zier» 
feuten,  weiter  am  weiften  Stinber  unb  Stafe, 

bann  SJferbe,  feltencr  3,cQcn  unb  Stweine,  häufiger 

alb  bie  Icßtcru  brei  iiodiMamclc.  fjirfte,  Siebe  unb  bc> 
fonber«  ui  Sibirien  tt.  mnjfenbaft  bie  Jicmitiere  junt 

Cpfcr  iallen.  Zie  Scutc  lann  jebot  aut  auf  Diele 
nnbre  Ziere  (aut  i>unbe)  unb  uerbällnibtnaßig  leid« 
auf  ben  SRenften  übertragen  werben.  Sie  .jiemlit 

Jähheiten  Überlieferungen  über Biehfterben  iinSlller- 

tum,  wobei  häufig  gleit, (eilige«  Sluftrcien  einer  utenft- 
liten  Seute  berittet  wirb,  bürften  auf  SR.  ju  belieben 
fein ;   ertcnnbnr  beftrieben  ijt  ber  SR.  Don  romiften 

'Autoren  (}.  B.  Bergil)  alb  iguis  sacer  ic.  (Gegenwär- 
tig finbet  er  fit  in  ganj  Europa,  in  St  fielt,  Slmerita  u. 

Sltrita.  Zer  SR.  taraltcrificrt  fit  al«  eine  eigenartige 
Bluljerfcßung,  weite  fnft  fleta  ftünuift  nerlnuft  unb 
löblich  enbet,  iebot  in  oerftiebenen  formen  mit  ober 

ohne  äußere  totale  (1  rlrnutuiig(Bnrbunfelbilbung)  auf- 

tritt.  Bei  ber  botofuteu  Jornt  (apopleftifdjerSH., 
Vlntfjrajnpoplcjie.  Blutftlng)  flttrjen  bie  Ziere 
plößlit  jufamiiten  unb  Derenben  juctenb  in  langfleitb 
einer  Stiinbe  (befonberb  Stafe  u.  Slinbcr).  Zer  atute 

SR.  bebingt  plößlühe  ftwere  Sftlgemeincrtranlung,  na» 
mentlit  mit  hohem  Bieber,  unb  tötet  in  2   —   12  Stint» 

bcu ;   bie  baufigiieBorm  bei  Bferb  unbSfinbift  ber  fub- 
atuteSR  (SRil  jbranbf  ieben,  bei  weitem  bie Ziere 

unter  äbuliten  (irfteiiuingen  in  24  -48  Stunben, 
längjlen«  in  7   tagen,  bibweilen  unt  »orübergebenber 
Bejienmg  fterben.  Zie  tnrbuntulöfe  Bonn  beb  SRilj» 
branbeb  cnblit  führt  ju  barten,  heilten,  ftmerjenben, 
fpiitcr  lall  unb  brnnbtg  werbenbeu  Ipnutitmellungen 
fowie  |u  ähnlichen  (Geitwülften  in  ber  Stleimbaut  beb 

SRauleb  (.-fungenantbrntr),  beb  Slatenb  (SRilj- 
branb  bräunet  unb  beb  SRajtbaniub  (Süden  bl  nt 

wegen  ber  blutigen  Cjrlrewenlc),  tritt  befonberb  bei 
Stinbcrn,  Bferben  unb  Stwcincn,  uor  allen  aut  beim 

SRenften  (unb  vmnbe)  auf  unb  führt  in  3   7 lagen, 

bei  innevn  Snrbunteln  früher  jum  lobe,  lab  plöß» 
lite  Sluflreten  ftwerer  SUlgemciucrtrantung  mit 
hohem  Bieber  unb  ber  raite  Verlauf  pcranlaffen  an 
fit  ben  Berbadit  auf  SR.  Bei  ber  Dbbutlion  treten 

befonberb  auffällig  ijeruor:  teerartige  Beftnffcnbeit 
beb  Blute«,  größere  unb  Heinere  Blutergitffe  in  faft 

atten  Organen,  gelblüh  fuljige  (gallertige)  (irgüfje  in 
bab  lodere  (Gewebe  unter  ber  iwut  fowie  an  ben  (rin- 

gcmcibeit,  ftarte  Stwellung  unb  (irweitung  ber  SRilj 
(bie  oft  breiartig  ift,  baher  »SR.«),  ferner  meift  blutige 

Bliiffigleit  ui  ben  Sörperböblcit,  buittelrotc  Zarin- 

jchientif>mit  unb  blutiger  Znrmuihalt ,   blutiger  Slit«- 
fluft  au«  Sitter,  Stetbe  unb  SRaul,  rafte  gäulnib. 

Zer  fitere  Siatweie  ift  wiffcnftafllit  ju  erbringen 

burdi  mitroftopifteifeftjtcnung  bei  Brnntbcilburfacbe, 

ber  SR  i   l   j   b   tan  bb  ii  ci  1 1   eil  (Bacillus  autliracis  l'ohn). 
Xiefelben  finb  Don  allen  pflaujliteuMraulhcitblcmicii 

am  längfteu  belaunt;  fie  würben  ftou  184«  Don 

Ssollenber,  1850  Don  Znuniiie.  1857  non  Brnucll  ge- 
fiinben  unb  18«3  pon  Xanaine  alb  llrfadie  beb  SRil j- 
branbeb  ertannt.  oebot  crit  JRobert  Mot  Härle  1877 

Sonnen,  Vcben«bebtngungen,  Bortpflnnjung  unb  Vitt 

bet  Übertragung  auf.  Zie  Bacillen  (f.  Zafel  »Bat- 

—   9)liljbratib. 

terien«,  Big.  3)  finb  Dcrhällnibmäftig  lange  Stabten 

(O.ocw  nun,  mit  bie  grünten  Spaltpilze),  weite  fit  im 
Blut  unb  in  ber  SRil;  ber  [raufen  Miere  tegelmäftig 

finbett  (unb  balb  mit  beut  lobe  (riebt  nntjumeifen 

finb,  Wäbrenb  fit  fpätcr  im  SnbaDer  ähnlite  Bacillen 
bilbcit,  bie  tu  Bcrwetfelungcu  führen  lättnen).  Sie 

Dermchren  |it  im  Mörper  burdi Vängcnwacbbtum  unb 

Cucrtcilung.  («dangen  bicic  'Bacillen  nun  aub  beut 
Sörpcr  beb  tränten Ziere« (j.B.  mit  ben  (irlreincntcn) 
unb  Dor  allem  aub  beut  .(fabulier  mit  Blut  unb  Sine 

flüffcn  nat  ber  Seition  heraub,  fo  lönnen  fie  auf 
nnbre  Ziere  (bej.  auf  SRenften)  übertragen  werben 

(f.  unten);  meift  jebot  (befonberb  aut  nat  ber  Ber 

ftarruitg  ber  Mabaoer)  bleiben  fie  am  (Srbbobeu  ir. 
haften,  werben  hier  unter  Umilünben  (TebinfeHion, 
Slubtroefnung)  Demittet  ober  aber  erhalten  fit  leben« 

fähig  unb  entwitfeln  bann  unter  günftigeu  Brbingun- 
gen  (SRirme,  fieuttigleit  n.  Suftgutritt) Sporen.  Xie 

SRiljbranbfporen  finb  iebr  Icbeubfäh,  lönnen  im  Bo 
beit,  im  (Grunbwnffcr,  am  Sfflnnjeuwutb  ic.  jahrelang 

pegetiereu  unb  erzeugen,  wenn  fie  in  ben  lierförper 

gelangen,  wicber  'Bacillen,  bej.  SR.  Xie  SRtlgbronb- 
leime  pegetiereu  alfo  im  (Srbboben  wie  anbreb  Hn  • 

l   traut  unb  finb  ebenfo  in  gewiffen  (Gegen ben,  beg. 

!   an  gewiffen  Orten  Ijeinuit  ober  tönuen,  jufäüig  an 
einen  Ort  gelangt,  bort  heimiit  werben;  doii  ihrem 
Begetntioiibort  geben  fie  bann  gelegentlit  auf  lierc 
über.  Xiefe  miabmatifte  (fntftehung  j.  SRiabma)  beb 
SRiljbranbeb  ift  fehr  Diel  häufiger  alb  bie  Slnfleefung, 
meldic  birett  ober  inbirett  burt  bereit«  ertrantte  liefe 

(Stontagium)  »ermittelt  wirb,  (fb  gibt  baher.  Wenn 
aut  ber  SR.  gelegentlit  überall  auf  treten  tarnt,  bod) 

aewiffe  aubgepriigte  SRiljbranbbiftritte  (befon- 
berbffluftniebcrungcn,  Übcrftwcmmungbgcbiete,  (Ge 

genben  mit  gelegentlit  hohem  unb  im  Sommer  tiej 
fintenbein  wrunbwaffcrftanb,  bej.  mit  brutigem, 

moorigem  unb  humubreitetn  Bobem,  ja  fogar  eng- 
begrenjteSJf  i   I   ,j  bra  n   bg  ii  t   er  (bereu  fanbrrcien  früher 
eine  gelegentliche  Brruniciuigmig  erfahren  haben),  Wo 

bab  SRiljbraubgift  fortbauernb  mehr  ober  weniger 
jahlreidie  Beil  inte  Derurfatt  unb  oft  bie  Viehhaltung 

unrentabel  matt  (ba«  häufigere  Borfommen  doii  SR. 

barf  beut  Säufer  eine«  (Gute«  nitt  ueritwiegen  wer- 
ben). Xie  Degetiereuben  Sporen,  weite  auf  mannig- 

faltige Seife  (,j.  B.  burt  Überitwemmungen)  per 
ftleppt  werben .   finbett  fit  in  Si-niierlnten  unb  an 

Bflanjen,  weite  auf  bem  Derunteinigten  Boben 
Wachfen;  mit  Butter  unb  (Getränt  Werben  fie  bann 
bibweiten  aufgenommen  ititb  etjeugen  bei  ben  betref 
fetiben  Jieren  SR.  (Bütteriingbinil  jbranb);  aut 

rönnen  Sierc,  weite  Heine  önutncrlcpungen  an  ben 

güften  haben,  burt  uerunreiuigten  Boben  nngeftedt 
werben.  (Sb  erllärt  fit  hieraub,  baft  in  SRil  jbranb 

orten  bet  SR.  tcincbwegb  feutenartig  auf jutiTten 
brautt,  Dielutebr  meift  nur  mehr  ober  weniger  oft 

einjdne  litte  binrafft  (fporabifter  SR.);  cinjelnc 

Barjcllen  ( j.  B.  Umgebung  DonBerftanuiigbplii  pen), 
weite  fo  jtarf  Dcriutreitugt  finb,  bafs  ba«  auf  ihnen 

gewatfene  Butler  te.  fnft  regelmäßig  gefährlit  wirb, 
ittüifcn  nntürltt  gänjlit  geinieben  unb  nitt  mit 
Buttergcmätfcn  bebaut  werben.  Seutenartig,  b.  b. 
bei  jnhl reiten  Zieren  in  ununterbrochener  Böige,  wirb 
ber  SR.  bann  auf  treten,  wenn  (Gelegenheit  gegeben  ift, 

bau  Don  trauten  Zieren  ober  unbccrbiglcit  Sabaneni 
au«  bie  Bacillen  nt  io  Derbreiten,  baß  bie  gefuubeu 

Ziere  bninit  lcitt  in  Berührung  tommen;  fie  haften 
bann  an  Streu  unb  Butteruorraten  im  Stall  unb  auf 

ben  Süeiben  unb  lönnen  ebenfo,  wie  oben  beftrieben. 
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aufgenommen  werben;  hierbei  ipielcit  Jliegen  1111b  gebung  unter  ©SeiterPerhrcitung  bei  SRöte  unb  Siarte 
ähnliche  Jroifchenlräger,  welche  ficb  auf  bie  Slabaoer  ein  M 10115  neuer  ©laschen  aiifid)ief?t.  bic  gleichfalls 

(eben  unb  bann  gefunbeXicre  ftcdjen.  eine  grogeUioIIc.  cintrodnett  unb  jur  ©ergröiientttg  bes  urfpfiinglichcn 
Jit  neuerer  3cit  ift  uetcrinnrpoliseilicb  für  möglichfte  Schorfes  beitragen,  Jtt  biefer  ©Seife  bebitl  fid)  unter 

©cichräutung  bieicrSeioIjrengcforgt:  bic©ehnnbliing  Schmerlen  unb  Bieber  bie  etttgünblidje  iö eilte  unb  bie 

tniljhranbfranfet  Xicre  ift  oerboten,  ber  Staub  eines  j   Schorfbilbttitg,  welche  ber  VluSbrud  eines  Weroths 

Iranlen  XiereS  luirb  beSinfijiert,  alle  coentuell  ocruti  !   rcrfallcS  ift,  immer  raciter  aus.  Xic  Ht)iitpbgcfäf)e 
reinigten  Megenftänbe  (länger,  Streu  ic.)  tueiben  finb  als  entjünbete  Stränge  ju  fühlen .   bie  Hijmpb* 
befeitigt,  tränte  Xiere  biirfcn  nicht  gcfchlachtet,  bic  gc  i   briifen  gefchwoQen.  fflegrciyt  fich  ber  (äcwcbSgcrfall, 
ftorbenen  nur  »on  beamteten  Xieränten  jur  Xiagnofe .   fo  werben  bic  abgeftarbenen  Wewcbe  abgeftoficn,  unb 
geöffnet,  nicht  jerlegt  unb  mehl  abgehnulet  werben  ber  entftanbene  Xcfctt  heilt  burch  öranulation  unb 

unb  finb  fofort  »unfdmblicf)  gu  beteiligen*,  am  heften  '   Ularbenbilbttng;  weit  häufiger  jeboeb  treten  iutenfioe 

ju  oerbrennen  ober  ntinbeftenS  an  geeigneten  abgelegt*  Störungen  beS  UUlgcmcinbcfinbettö  auf,  ©erbauungS* 
neu  Stetten  tief  51t  oergraben  (bie  Xicfc  oerminbert  j   flörungen,Chnmad)lcn,  511  weilen  Xelirien.Xinnböcn, 
bie  Welcgenheit  jut  Sporenbilbung),  finb  bis  bahin  Erbrechen,  baS  Bieber  nimmt  ben  ISbaralter  beS  Baut* 
oerbeeft  (wegen  ber  Bürgen),  eoentuetl  unter  ©c  fieberst  an, unb  eS  erfolgt  ber Xob  gewöhnlich  aut Enbe 
wachung  nufiubcWabrcn  unb  in  biebt  fchlieftcnbcn  ber  erften  ©loche,  mitunter  aber  auch  fcfaon  in  bcu 
SBogciuUlbbaltung  ber  Btiegen,  ©erhinberung  besflb  erften  24  Stunbeu  nach  ber  Jnfetltoit,  „idjt  fetten  bei 

träufelnS  oon  ®Iul  te.  auf  beut  Steg)  fortgufchafjeit.  uoDtonimen  erhaltenem  ©croufdfein.  XicferUlnsgang 
Xurch  biefe  URnfiiiabincn  wirb  ber  feudjenartigrn  beruht  barauf,  baft  bic  URilsbraiibbactllcit  fich  im 

■Ausbreitung  beS  UHifjbrniibcS  mirtfnnt  entgegenge*  ©lute  in  rapibeiter  Seife  oerntehren  unb  julcbt  fämt 
treten,  (Xic  ©erfcharrung  bes  HabaucrS  wirft  baiter  liehe  ®ejäfje  anfülleii  unb  fomit  oerftopfcit.  Xie©e* 
auch  bei  gefallenem  Silb  gcfcbcheu.)  3»  beit  Jahren  !   hanblung  tann  alfo  nur  bann  noch  uon  Erfolg  feilt, 

1888  -   94  ertranlten  an  UH.  in  Xeuifcblaitb  834  wenn  bie  ©neiden  noch  nicht  in  bie  ©lutbahu  gelaugt 
©ferbc,  22,893  Stinbcr,  4338  Schafe,  58  Riegen  unb  finb.  ©on  biefeut  tyeficbtepunlt  aus  tann  matt  bei 

395  Schweine,  wooon  nur  9   ©ferbe,  ca.  550  Stinbcr,  Xlnrtnmiljbrnnb  oerfucheit,  falls  man  beit  itatt* 

38  Schafe  unb  19  Schweine  am  lieben  blieben ;   in  bic-  gehabten  Wcttuft  miljbrattbigen  BlcifcheS  jeitig  genug 

fen  9   Jahren  belief  fich  bic  Wcfamtjaf)!  her  ISrfran-  feftftellen  tann,  benXarm  burch  einige  grofieMalomcl* 
hingen  auf  28,318  (berSerluftc  auf  ca.  27,700)Xiete,  bofen  gt  entleeren,  mäbrcitb  unmittelbar  nach  bein 

wobei  bie  jährliche  XurcbfchnittStahl  ftelig  etwas  ge*  j   Wemiji  Vlpoiitotphin  fubfulan  ,511111  Erbrechen  ober 
machfett  ift  (1894:  3899).  Xer  SH.  ift  itt  allen  Stein- 1   eine  UHagcnauSfpülung  am  ©labe  märe,  vaitbolt  es 

len  mit  geregelter  ©eterinärpolfjci  ©egenftanb  gefefe-  fid)  bagegett  um  Jtnpfnüljbranb,  fo  luirb  alles  barauf 
licherWaftnahttten;  bicfelbentönnenjwar tnum  jemals  nntommen,  bie  Jmpfftclle  möglichft  rnfdt  burch  Hip* 
bic  ©egetntion  ber  SHil.ibrnnbfporen  im  Erbreicb  oer*  |   mittel  ober  fflctloanolnuter  51t  jerft.Bren.  Wleid)  ttad) 

hmbern,  aber  bod)  bie  ©obenoerunremigung  bcfcfirän-  ber  ©erlegwtg,  ober  beoor  noch  ein  Übertritt  ber  Meinte 
len,  ber  feuebenhaften  unmittelbaren  Ausbreitung  ein*  ins  ©lut  itattgefunben,  vermag  ausgiebiges  Um* 
.iclncrURiljbranbfälle  wirtfam  entgegentreten  unb  oor  fdjneiben,  UluSglübcn  ober  Ausäpcn  ber  Jmpjf  teile 

allem  bie  für  URenfehen  beflehenbe  Wcfafir  auf  eilt  ©ti- :   mit  rauchettber  Salpetcrinurc  allen  Böigen  Oot  jubeu- 
ttitttuut  hfrnbjejjcit.  Seit  Clrlafj  bes  beiitfcben  ©ich*  gen.  ffieiterljiit  ift  reichliche  Xarreichung  oon  Schaum* 
feud)cngefegeS hat bieSüiffenfchaft oomäR.bcn  Sin  ufep  ■   wein,  Ehinin.  fnurer  llimonnbe,  tilhle  ©aber,  über* 
b r a n b   unb  bie  öilbfc ttche  gefonbert ,   welche  jeboep  haupt  jebeS  ifiitlel  am  ©lag,  bas  bic  Kräfte  beS  M ran* 
Mtcrinärpolijeilicb  bem  UH.  noch  ,)ugerechnct  werben;  len  511  erhalten  unb  feine  Siberftnnbsfäbigteit  51t 

in  älterer  3«it  würben  auch  noch  anbre  atute  u.fchwcre  mehren  Ocnnag.  —   Xer  SR.  beS  UHenfdteti  gebürt  511 
Mraitlbetten,  5.  ®.  ber  Slollnuf  ber  Schweine,  irrtünt*  ben  Jüan theiten ,   Welche  ber  St njeigepf  licht  (Erlafi 

lieb  als  SH.  betrachtet.  Xie  eine  .^eitlang  oerfnehte  00m  8.  Slug.  1835)  unb  ber  obligntoriicheit  XeSinfct* 
Schugimpfung  mit  nbgcftbmnchtciu  SHiljbrnnbgift  hat  liou  unterliegen.  Hegtere  ift  nach  ben  IfanbeSgefcpen 

feine  befriebigenben  Erfolge  ergeben.  (für  ©erlitt  und)  Erlafi  0011t  15.  Slug.  1883  bes  ©0* 
Stuf  ben  HHctifthen  geht  ber  SH.  über,  wenn  ©er-  lfieipräitbittitiS)  niiSfufühteu.  Xattnch  finb  ileidien 

fonen,  weldte  ©erlebungen  an  ben  tHinbcn  fich  l'1*  oon  nn  UH.  ©eftorbenen  itt  mit  Snlifeifenlofung  ( 15  tr 
ge.jogett  haben,  mit  SHilibranbtieren  ober  Xeilen  ber*  Salifeife  in  10  1   warmen  SSaiferS  gelöfl)  geträntle 
ielbett  (tiaare,  ©oriten,  Belle,  Ogi.  twbcrntranfheit)  in  Xiicber  511  legen  unb  alsbalb  aus  ber  ©obiiung  51t 

©erühruitg  tommen;  auch  Btiegen,  bie  fich  auf  SRilj*  fehafien;  mnfebbare  Sachen  finb,  in  Sublimattöfung 
branbiieren  infijiert  haben,  fönnen  burch  ihren  Stich  (ein  Xcii  einer  Höfling  oon  1 : 1000  mit  5   Xcilctt  ©Ja! 
UH  heroorrufen.  Sbicr  unb  ba  werben  auch  nodt  traute  fers  oerbiinnl)  getränt! ,   fofort  eine  halbe  Stunbe  in 

Xiett  trog  brittgenbem  SHil.ibrnnbOerbacbteä  gefegt*  ftalifeifenlflfung  ju  tochen,  nicht  tuafdtbare  Wcgrit- 
wibrig  geidiladilet  unb  »djitell  oermertet.  X)er  Wenttfj  ftänbe  (©eiten,  Äijfctt  te.)  in  einer  XeSinfeltionSauftalt 

bes  BleifcheS  erjeugt  löbliche  (Srfrnntung  att  Bülte*  burch  ftrömenben  Safferbampf  ober  bttrdt  troefne 
rungsmiljbrnnb,  in  allen  anbemBäUen  ift  beim SRen*  Siigc  51t  besin fixeren .   juftböben,  Benfter,  Xhürcit, 
fchett  ber  $>autlarbuntel  bic  Siegel.  Jn  ben  Jahren !   SHöbel  mit Stalifeifenlange feucht ab.iureiben.tapesiertc 

1887  — 92  crtrmtftcn  in  Xeutfihlnnb  4411  ©erionen  att  SSänbe  mit  einem  feuchten  Schwamm  n6juwifct)cn. 
UH.  nttb  ftarben  88  (15  ©roj.).  Sin  ber  Stelle,  nn  ber  UWiljfarit,  f.  Asplcnium  titib  Ccterach. 

bie  Sinnt  mit  bem  nnl',brnnbigcn  Xier  ober  mit  ©Int,  iWiiljfoIlifcl,  UHiljtnpfel,  UHil.tförpc  tdjeu, 
i>nar.  Bietfeh,  Belt  besfelben  in  ©eriibning  gefommen,  f.  Hiilc. 
hübet  fid»  alsbalb  ein  Heiner  roter  Blcd,  ber  fid)  (ehr  |   SWiljfranfheitett.  SItS  primäre  unb  fclbftnnbige 

fchnell  ju  einem  harten  Knoten  (UH  i   15b  raub  tat*  I   UH.  finb  eigentlich  nur  gewifie  Boraten  ber  He  utä  in  ic 
bunfcli  untwanbelt,  au  bejfen  Spige  fid)  ein  oon  j   (f.  b.)  ju  nennen.  S>öd)Ü  feiten  tom uten  EdüttocoecttS 
rotem  S>of  umgebenes  ©läsdicit  cntwicfelt.  XaSfelbe  fade  oon  oerfchiebcncr  Wrßfie  unb  Slmahl  in  ber  UHilj 

plagt,  trodtict  ju  einem  Sd)orf  ein,  in  bejfen  Um-  j   oor  unb  fnft  nur  bei  glcidijcitiger  Vtnwcfenfjeit  »on  (£d)i- 
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liotoHcii  i»  ber  Scbcr.  (Sine  pbbiiologifthe  Stauung 
bed  Stuted  iu  ber  SKil}  lomntt  einige  Stimben  nach 
jeber  SVnhlgcit  }U  ilanbc.  ,{u  abnormen  Stauungen 

fittjccit Serenget  ungen  nnbScrfchlicßungen  ber  Stört- 
aber,  wie  fic  bei  manchen  Seberlrantlieitcu  »ortommen. 

SJentt  bie  Sl(il)tapiel  ltadigiebig  ift,  fo  tann  fid)  bad 

Crgau  in  feinem  Umfang  wie  in  feinem  Wcmicht  mit 
bad  Siet  bid  Sechsfache  nergrößern.  .Urautbaitc 

3   d)  w   cl  l   u   nge  n   (SW  i   I .}  t   u   in  ore  n )   fommen  bei  oiclcn 

Mranlbeiten,  ;um  Teil  buvdi  'Ablagerung  uott  Sigmcnt, 
jum  Teil  nibfil  midi  nur  bureb  bauernbe  Slulübec- 

iüBung  (£>hpcräinic>  ju  jtanbe.  So  roirb  tömiged 
Pigment  bei  ber  Süelanämic  uub  dironifdier  SWalaria 
in  ber  OTilj  aufgefpeichert.  fo  nimmt  bie  SWil)  bei 

nluten  Jnfcftionetrantbeileu  im  Slnt  freifenbe  Saf- 
tcrien  auf,  unb  bei  d)ronijd)cn  Sallerienlrantheiten. 

i.  S.  ber juberlulofe,  mirb  iie  mit  febr  großer  löäuiig 

teil  an  her  HlUgcmeinfranlhcit  beteiligt.  '\u  einem  Seil 
ber  mitte  bewirten  bie  oom  Slut  ber  in  bie  SWiij  über- 
geführten  Batterien  nur  eine  Sermchntng  ber  Selten 

i   Sbhprrplafie),  nieldiegemcinfnm  mit  her  großem  Slut- 
fülle  bie  Schwellung  bed  Crgaiid  bebingt,  j.  S.  beim 

Typhus  abdominalis,  peteciiinlis  unb  ri'curreus,  bei 
Sdiarlndi,  Soden  unb  Söcchfclficber.  ott  nubent 
mitten  liebeln  fidi  3paltpil;e  in  ber  SVil}  an  unb  be 

loirten  totale  Giittünbungen .   wie  beim  SWiljbrattb, 
ober  Sbfeeffe  ober  bie  fogen.  Jnfarlte;  bei  luberlulofe 
j.  8.  enthalt  bie  SKilj  Itiberfelii,  bei  Säunbpebern. 
Sferjllappenentjüitbuiig .   Senontbrombofc  lommt  cd 

uidit  feiten  }ttr  embolifdien  Serfdjlcppitng  gröberer 

balterieulialtiger  Sarlilelit,  unb  bieie  brbingen  herbe- 
toeifed  Sbjtcrbcii  bed  '.Wiljgerocbcö  mit  fpaterer  Ser» 

mirbuitg  ber  'Jlbfecife,  weidic  aber  aud)  Icidit  burdi 
Turchbruch  in  bie  Snuthböbk  unb  banad)  fofort  nadi 

folgenbe  Saudifellentjünbung  töblid)  loerbeit.  Tic 
nnuiloibc  Tcge  Iteration  berSWilj  (Speit  mil), 

Stinten  mit, 5)  beruht  auf  nmi)loibctGitlntUing  ber 
SWIjfollitel  (Sngomilj)  ober  ber  S»lpa  (Sd)iitfen< 
mit});  fie  tomnil  bei  chroniidier  Vlbiungcning  unb 
Sludjcbrung  nor  unb  ift  gewöhnlid)  eine  ber  friilieiten 

Sotaliialioiien  bca  Slmt)loibd.  Tie  ltrfaehe  ber  'Amt)- 
loibentartung  (i  b.)  ift  itidit  aufgctlärt,  cbenfomenig 
iit  ber  nähere  ̂ ufnmmeiibnng  betannt.  weldier  }ti)i 

fdien  (hroniidier  Wierencntjiinbung,  aller  SWalaria- 
Ivan  (heit,  Spphilid  :e.  unb  ber  Sludbilbung  großer 
SKiljtumoren  beiteht.  $>ahrid)cinlicf)  haubelt  cd  fid) 

bei  allen  biefen  Grnährungdjtöriiugen  um  eilte  Scbii- 
bigung  ber  Slutbilbung,  weidic  burdi  reidttidiere 

fjclleumudicrung  ber  SKilj  ausgeglichen  wirb.  SÄilj 
fdiweUungen  fommen  namentlich  in  (üblichen  Sllima 
teil  uor,  in  Weldien  bie  idnoereit  formen  ber  SBalaria 

herrfdien.  Tie  Sc. uerurfadien feiten beutlid) erfeimbarc 

Seichrocrbeu  tjumeilcn  (lagen  hhfterifcbeSerfonen  über 

Sehmerjcn,  tuetdie  auf  cincSagcDcränberung  ber'JNilj 
iSäattbermtlj)  bezogen  werben,  allein  auntoutifd) 

taffen  ftd)  wirtlid)  frei  bewegliche  S(il}eit  nur  gang 
nubnabmömeife  nadimeifen.  Tie  (Behandlung  ber 
SW.  muß  ebenio  wie  bei  Sirantbeiten  ber  üßmphbrüien 
auf  bad  ©runbleibeit  (Tßphnd.  Scnlario,  Sßphilid) 
gerichtet  fein;  wenn  bieie  unheilbar  ftnb,  wie  Scher 

fdnumpfuug.icbwerc'JcVrcncntjünbung.&enlltippcii- 
fehler,  fo  ftnb  natürlich  auch  bie  baoott  abhängigen 
IV.  unheilbar. 

Söiiljfraut,  f.  rtirysospleniuui. 
SVliljpulpa,  i.  Siiij. 
SDIiljfehmcUnug,  f   JKil.itrautfieiten. 
SWilyfcudic,  j.  Diiljbranb. 
SWilgftcrhcii,  f.  ScitctijicdKii. 

ajftmif. 

SWiljfucht,  fotiicl  wie  öppochoubric. 
SD(iI}tunior,  f.  SRiljtrantheiten. 

StHimainfa,  b.  ti.  Spefulation,  eilt  flreiig  oitbo- 
bored,  auf  bie  heiligen  Schriften  geftüßted  phitofophi- 

fd)ed  3h'tem  ber  Silber,  jerfätlt  iu  bie  beiben  Shiteine 
bed  Mnrmamiuiäiiija .   in  welchem  bie  auf  beut  ttveba 

fußcnben  heiligen  fjflichten  erörtert  Werben,  unb  baä 
®rahmamimämfa  ober  SScbäntn  (Ciibe  bed  ©eba), 
bnd  beionberd  auf  bie  llpamichabeit  geitüpt  ift  mtb 

beiten  ©runbgebante  bie  'cbentität  ber  Seele  mit  beut 
fBrnhman  ift.  Sgl.  Teuffeit,  Tad  Shftem  bed  Se- 
bänta  nach  ben  Srahma  -   SÜlrad  bei  S.ibaräjana 
unb  bem  Mommentnre  bed  tfantnra  (Seip}.  1883).  . 

iWimad,  iuuerfter  Saturnlrabant  ff.  Satuni . 

il'fimc,  fooiel  wie  Shutud  (f.  b.);  jept  allgemein 

für  Schauipielcr. 
'ÖRimcogtapb,  ein  Tnrdibrucf •Hopierappnral, 

ähnlich  bem  TrßPogrnph  bon  Suceato  (j.  f ritograWi  i, 

nur  bait  bei  Icpierm  ber  ftnrbeuauftrag  mit  eiitcm 
©untutitoifcher,  bei  biefem  mit  einer  Ssnljc  erfolgt. 

'JDiintciie  (grieth-).  bie  tSigenfchaft  ber  ■miutcli- 
fcheit-  firiilaüe,  i.  Muftall,  S.  741). 

'äNitnefid  tgriedt..  auch  ßthopöic).  in  ber  9i(>e- 
lorit  bie  ■Sadtabmiing«  cined  ISharafterd.  bie  baburdi 

geicbieht.  baß  matt  einer  bcftinimten  Serfnn  Störte 
in  ben  Siuiib  legt,  welche  ihren  lühnratter  tennjeidc 
neu.  SWimrtifcb.  nndialiutenb,  midiäffenb. 

StRimetcfit  (Wriinbleierj  jum  Teil),  DJiincral 

aud  ber  Crbitung  ber  Shodplmte,  triftallinert  hera • 
gonal  in  tafelartigen  ober  phrnittibalen  ttriftailen, 
meifl  in  ©ruppen ,   iit  gelb,  gelblichgrün  ober  grau, 

fett-  ober  binninnlgtän}cnb,  burebfebeinenb,  .\>nrte  3,5 

-4,  fpe.v  Wem.  7,t« — 7,-_>.r>,  beiteht  aud  arfenilfatirem 

Slei  mit  IShlorblci  8I’bjAs,0,4  PbCl,,  finbet  fid) 
nitfölciccilagcrflätlen  bei  Clohanngeorgenitabt,  yjuiti 

walb,  Saben Weiler.  intSommnn.SennfhlUflnien,  giie- 
filo  :c.;  bient  ald  Slciet}  uub  }ur  Wladfabrilntion. 

yjjiinetifchc  Striftalle,  f.  Mvifialt,  S.  749. 
diliutiambcn,  f.  Diimud. 

fülimif  tgriedt.).  bndScrmögcit,  burdi SUiienen  unb 

©ebatben  ffimpfinbuttg.  Wcbaufeit  unb  Sillen  aud- 

jubriUfen.  Silbet  fid)  bieie  allen  'JBenfcben  mehr  ober 
weniger  jiilommenbc  ivnbigteit  }u  bet  Weidiictlichlcit 

aud.  gewiffe  ̂ nbioibunlitäten  ttad)  ihrer  äußert)  Gr 

fcheinung  ltacbgtbilbtn,  fo  ift  fie  porträlierenbe 

UH.,  bie  lebiglich  in  Sndiahnuntg  beiteht  unb.  je  nach' 
beut  fie  lörpcrlichc  ober  pfi)d)iid)C  Gigentümlicblcilen 

nitbrer  Serfoneu  jttr  Sitfebnmmg  bringt,  enlweber 
iotnalologifche  ober  pißcbologiiche  SW.  fein  Innn.  yfit 

jener  gehört  }.  S.  bie  Sathnljmung  törperlicher  SKän 

gel.  bed  löintcne.  Schielend  sc.,  }u  biefer  bie  Tarilel- 
iiing  gemiifer  Gharnltereigentümlid)ltiten,  j.  S.  bed 
3tol;ed.  ber  fyurchtfatiitcit ,   ber  tönbiudit  :c.  Webt 
bie  SB.  aber  barattf  aud,  innere  Seelenjuftänbe  jum 

bcutlichften,  jebermnitn  oeritänblicbcu  Sudbruci  }U 

bringen,  fo  ift  fic  ald  iclbftfchaffeube,  ibealifie  - 
reitbe  SW.  eine  M Hilft  im  eigentlichen  Sinuc  bed  Sor 
tce  unb  ein  fyaiiptmiltel  bet  bramatiiehen  Toritellung, 

möge  ed  ftcb  babei  um  bie  Sorführitug  traginher  ober 
(omifeber  Sollen  hanbeln.  3n  ihrer  Serbinbung  mit 

ber  Wcbetunft  ift  fte  entweber  theatralifche  (bra- 
matifchci  ober  oratorifche  SB.  tj.  Tcllamation). 
in  ihrer  Serbinbung  mit  ber  SWujit  aber  ord)ej!tid)C 
3R.  ober  belebte  Sbhthmit.  Tic  Schönheit  ber 

miutifd)en  Tarflcüung  mt  fid)  uub  abgefehen  non  ber 
bnmit  }u  er.gelenbcn  SSirtung  ber  Webe  ober  ber 

Scniil  beruht  )iim  guten  Teil  auf  natürlicher  Zu- 

lage unb  nötliger  .Vcrrfcbnft  über  bad  Spiel  ber  We- 
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fid>t«mu«lclit  unbüberbicSlörpcrbcwegunqcn.obWobl  \   mn  in  Bctichung  ftchenbcn  SHuSIeln,  nlfo  l»anpt- 
Übung  unb  Stubimn  imftreitig  nid  jur  «uabilbung  fndüidi  bei  Weficht«mu«teln,  ju  erlernten  geben.  Sille 
Oorbnnbener  Stellagen  beilragen  Ißnncn.  Uncntbehr  inimiicben  Bewegungen  belieben  fid)  eutweber  auf 
liebe  Grforbenüifc  bccfelbm  finb  Ularbeit  unb  Xeul»  iiuagiiiäre  Sinneaempfinbungen  ober  auf  ima. 

liebfeit ,   Siatürluhfeit ,   (Drage,  SKnnnigfaltigleit  unb  |   ginäre  Cbjelle.  Xic  burd)  angenehme  Boritcl* 
Gmheit.  Äüc  bie  rclatine  Schönheit  ber  SK.  gilt  al« :   hingen  urranlnfilcn  ®cfid)t«miiälelberocqungen  finb 

frauptfnB.  au«  Welchem  fid)  alle  übrigen  leicht  ber- 1   berart,  alb  foUle  burd)  fie  bie  Slufitnhmc  it)iupatl)i- 
leiten  laiien :   alle  Wcbärbcu  inüffen  mit  beut  Uljnrat  ,   fd)tr  (angenehmer)  Siitne«cinbrttdc  erlcidjlert  unb 

ter  ber  Siebe  ober  SKufif,  bie  fie  ju  begleiten  haben,  unterftüpt  roerben;  bie  bnrdi  unangenehme  Bor- 
auf  bn«  genaueste  übercinitimmcn  unb  nlfo  bie  (Sc  itcllungen  ucrnrfacbtcu  finb  berart,  al«  follte  baburdt 

bauten  ber  Siebe  ober  SKufif  glcicbinm  uertörpem. 

Spuren  nmniidier  Xorilellungamcife  laiien  fid)  bei 
beu  meiften  Inhibierten  Bollern  be«  Slltcrtum«  und)- 
tneiien.  Bei  ben  ©riechen  bilbetc  fie  einen  toefcnt- 
liehen  Brftnubteil  ber  Crchcflit  unb  gctoann  bei  ben 
Siömern  in  ber  Bantomimit  i f.  Baittomiine)  ihre  tiödiftc 

Slubbilbung.  Xie  SK.  bei  Sillen  loar  übrigen« 
im  eigentlichen  Sinne  plnftifd».  b.  b.  fie  niirlte 

burd)  bie  gefamte  (Definit,  loährcnb  bie  Jttbini* 
bunlitiit  unb  (Dffidit«miiml  be«  Xariteller«  / 

burd)  ben  (Sebrnud)  ber  Iheatennnbten  ftnrt  / 

eingefdirnntt  mürbe.  Jn  ber  neuern  .'feil  loar  ( 
ba«  .fiel  ber  SK.,  bie  fid)  al«  Uunft  gröptentcil«  1) 

auf  bte  Bühne  befdtränlte,  bie  möglich)!  au«-  s, 
geführte  iubjeltioe  (Sbarntleriilit.  Bgl.  Gngel,  vü 

jbeen  }u  einer  SK  (Bcrl.  1785, 2   Obe. ) ;   (flu-  J* 
bin«,  ©runbrifi  ber  törperlidten  Bcrebfnmteit  y; 
Cfrauib.  1792);  SlgncfeSchcbcft,  .'Hebe  unb  (De*  \ 

bürbe  (Setpi- 1   Hti  1 1 ;   st.  SK  i   db  e   1 ,   Sie  Webärben-  — -1 
ipradte  (Köln  1886);  Slraup,  Maledtiontu« 

ber  SK.  unb  Webärbcnipradje  (Veipj.  1882). 
Xie  gingt  bet  borfteUetiben  SK.  beruht  bauptfaib- 

lid)  auf  ber  Siachahmuttg  ber  uu will tiir liehen  mi- 

bie  Slufttobmc  bi«harmonifd>er  ( unangenehmer)  Sin* 
nebeinbriide  abgemiefen  ober  erfdnoert  merben.  Sei 

fpielbtneife  wirb  burdi  2Ibmärt«sicbcn  ber  Singen- 
j   brauen  bie  Stimbaut  in  fentredtte  ivnltctt  gelegt  (eine 

'Bewegung,  Welche  bnju  bient,  bie  Singen  ju  befcbal* 
,   teil  unb  ba«  Sdjliefieu  berfelben  oorjubcrcitcn)  nid)t 

lLü>p- 

S*«-  *•  «leif i-iele  Ser  Wimif.  *• 

nur  bei  unangenebmeii  üidüeiupfinbungen ,   fonbein 

auch  bei  unangenehmen  Borftcllungcii  al«  Sluobvud 

uiiichen  Bewegungen .   welche,  al«  Slubbrud  getniffer  be«  gorne«,  bei  Berftiuuuung  :c.  (Jig.  1 ).  Sie  Singen 
Vcibenfchafteu  unb  Stimmungen,  befonber«  in  ben  Werben  nufgeriiien  unb  infolgtbeiieubieSlugcnbrnucn 
0)eficbt«mu«(eln  (um  Borfchcin  tomnien.  Xiefe  jcbeiu  uebft  ber  l)ori,)ontal  gefalteten  Stimbaut  in  bie  frühe 
oerftänblidie  unb,  mie  Xarmin  toiiftatfert  hat.  bei  gelogen,  uid)t  allein,  ivcnii  bie  Sliifmcrlfamlcil  burd) 

allen  Rollern  mcrlmürbig  glcidiartige  SKicitenfpradie  fühlbare  (Degcnftänbc,  fonbern  midi,  ntenn  fie  bmd) 

phpfiologiieh  ju  erllärcn,  iit  eift  ncurrbing«  einiger  Borftellungcn  (imaginäre  Cbjettei  lebhait  erregt  ift : 

malten  gelungen.  .Job.  SHüllcr  unbfrerui.  f!o(ie  Waren  Slubbrud  bei  ttberrafebung  unb  Bcrwuubcrung  ober 

noch  ber  Sln|id)t,  baft  fid)  für  bie  Scränbcruiiq  bei  nud),  in  nbgcfdnnäihtei  Jonn.  angeftreugter  unb  an- 
lPefiebt«jügc  burd)  Slffetle  -   Weber  Wninb  nod)  ,-fwert  hallenbcr  Slufmerlfauttcit  i   Jig.  2).  Um  bei  uuan* 
angeben  laffe*.  obwohl  fdwtt  Gra«niu«  Xarmin  genehmen  (bittem)  (Defchmndscmpfinbunqcn  eine Be- 

nerfuibt  halte,  ba«  (Dcbärbenfpiel  non  nalürlitbcn  Ur*  j   riibrung  bei  idjuicdcnbcn  Jungenoberflaehc  mit  bem 
fmhen  abjuleiten.  Xud)cnitc  (»Hhcaninme  du  In  Waunicngemölbc  ju  uenneiben,  wirb  ber  SKunb  auf* 
phvsionomie  lnimaine«,  1882)  fuchte  burd)  elettrifdie  gefpent  unb  juglcid),  burd)  Slufioärt« gellen  ber  Cber* 
Sfeijuiig  bie  Sfebeutung  ber  einzelnen  Wenditbiuu«  lippe,  biefe  non  bei  Unterlippe  inBglidiit  entfernt, 

fein  für  ba«  SKienenfpiel  genauer  feit juftellen ,   hui  Sehr  unangenehme  (bittere)  SBonlellungen  geben  fid) 

bigte  aber,  ebenfo  mie  (Sb-  Stell  (» Anatomy  of  ex-  j   be«bnlb  burd)  eilte  Spannung  be«  Cbcriippeuhcber« 
pns.-iou-,  180«),  ber  teleologifchen  Slnidmuung,  bafi  ju  evtennen.  Sluf  foltbc  einfache  Wiuubgige,  bie  fid) 
bie  ntiniifd)cn  Mefichlemubteln  un«  non  ber  Statur  al«  in  mnnnigfndifler  Seife  lufammenflcllen  unb  gegen* 

■   Serlieuge  be«  Sluobrud«*  unb  nur  ,(u  bem  Jmedc  feitig  mobiii,(ieren  lönucn  (bauptiiidilid)  burdb  ben 
oerlieben  feien,  um  untre  Weinüi«bciocgiuigcu  tu  ber  S'lui,  b.  h-  bie  Bewegungen  ber  Slugapfel).  Inffcn  fid) 
bem  3Renfd)en  ongeborneii  nub  nicht  weiier  erflrir-  bie  meiften  mimifd)eu  Slu8brud«meiicii  jurüdfiibrcn, 

baren  Seife  «tt  äuftern.  Xb.  SJiberit.  helfen  Slv  ähnlich  mie  bie  uneublicbc  ifüllc  mufitalifchcr  SKobu- 
beiten  al«  bahnbrcchenb  auf  biefeitt  Webiet  auertannt  latiouen  auf  bie  wenigen  ciiifadicii  Jone  ber  Chane, 

finb,  hat  barauf  bie  phhfiologifcheu  unb  pfndiologi  Xie  Siefullale  feiner  mimifdten  Uuteifuduingcii  bat 

fchen  («efepe  be«  SKirneiiipiel«  eiitgehenb  abjuleiten  S-iiberit  auch  iur  Begrünbung  einer  wiffciifd)aftlichcn 

unb  bie  Iompli|ierten  Grfchcinung'en  bcbfelben  auf  SJht)iiogiiomil  (f.  b.i  beimpf  Xamit  mar  aber  bie einfache  $nn(ipieii  lurüdiufübrcii  gefacht  (>G)runb>  I   Gnlftehiing  unb  Wleichuinfiiglcii  aller  miimfcbeu  Be- 
falle ber  SK.  unb  BbbMognoinil*.  Brauitiebw.  18518 ;   tnegungen  noch  Icincamcg«  erhört.  Xenit  wenn  fich 

-SK.  unb  Bhhfiognoiuil. ,   2.  ttafL,  Xctiuolb  188R). !   nud)  begreifen  Injit,  bnfi  bn«  »füfte  unb  inure  ti'cjid)!* 
Xa  alle  BoriteUiiugen  au«  Sinueacmpfinbutigeit  ab-  feil  früher  Hiubheit  (nom  Bergmigen  be«  Säugling« 
ftrahiert  Rnb  unb  in  ihnen  murgcln,  fo  werben  leb-  her.  wie  G.  Xarmin  fagte)  gleichmäßig  juiu  Slu«* 
hafte  Boritellungaeneguitgeii  (Slffelte)  non  reflelto- !   bnid  ber  betceffcnben  Weidnnndaeiupfinbiingcu  mie 
ii>d)en,  nidit  tum  Ilareu  Bcmufitfciii  iommenbeu.  ber  cuifprecbenben  niigenchmcii  uub  unangciichiueit 

finnlichen  SKitempfinbungen  begleitet,  bie  fich  burd)  fcelifchcn  Gmpfinbungeu  biente,  fo  Rnb  bannt  anbre 

uninilllürliche  Beroegungrii  bei  511  beu  SinneSargn-  mimifchc  Jormcit  nidbt  ju  erllären.  G«  ift  ba«  Bcr- 

og!e 



536  Diiitiifrij  — 

biciiftCfbnrfed  3>  o   r   lo  i   n   S ,   bdoicfcn  )u  linbcit,  bnft  ge* 
iDtffe  Wrunblngcu  btt  Di.  (Dtnnutlid)  nua  ähnlichen 
Diudlel-litfiocialioncn  entwidelt)  fcfton  bei  ben  bbljcrn 
Sieten  Dortommen,  »ie  wir  j.  ©.  bei  Siunben  iebt 

»ohl  im  itanbe  finb,  ein  oergniigted  unb  mürrifched 
Wcficht.  ju  untcrfcftcibcn ,   ein  Silbern  midi  bei  ben 
Uffen  Dortommt  :c.  Siele  Siere  brütfen  3.  ©.  Söul 

unb  fjaft  burch  (Entblößen  bet  ̂jiibne,  fei  ca  in  ganser 
Seibe  (Wrinfen)  ober  burcfi  blofted  (Entblößen  ber  tief 

jfibne  infolge  eines  feitlieben  (Smporsichend  bet  Cher- 
lippe,  nud.  Sn  ber  Dicnfd)  feine  3äbne  bod)  nur  noch 
böchft  feilen  alb  SsJoffen  im  Kampfe  bcinifct ,   fo  imifi 

biejea  »38hnc»cifen<  in  ber  SBut,  tue  Id)  ca  er  mit 

bem  Sier  gemein  f)nt,  ipobl  nua  tfuftänben  früherer 
SSilbhcit  mtb  ütbftammung  fiergeleitet  »erben .   unb 
cbettfo  Derbolt  ca  fid)  mit  mnndjen  nubern  mimifdien 

t&ufterungen ,   bie  obne  bieic  Vlnnahntc  Döllig  finnlod 
erfdjeinen.  Siihrcnb  aber  uielc  (Äußerungen  ber  Di. 
auf  fo  natürlichen  Diudfel  ©fforiationen  beruhen,  bnft 

fte  fognr  Percrbl  locrben,  fd)cinen  nnbre,  toie  bao  Der- 
äcbllicbe  sjentorftreden  ber  3unge,  Hopfnidcn  unb 
Kopf  fcbüttelu ,   nur  lonpeutiouelle  Äußerungen  uitb 
fflbfürjungen  nabcliegcnbcr  Wcbärbcn  31t  fein,  3.  ©. 

bad  Hopfnidcn  eine  ©blürsung  ber  ©erneigung,  bie 
ihrcrieitd  eine  Vtblürsung  bca  Dicbcrwcrfctiö  ift.  Ser 
Daehnbmungdtrieb  (i.  b.)  tbut  bann  bao  3einige, 
foldje  Wcbarbeii  fejl3ul)nlteii,  benn  jebe  Df.  toirlt,  wie 

Dom  ünd)cn  belnunt,  »anftedenb«.  Sgl.  Snrtoin, 

Ser  ©uabrurf  ber  ©cmütdbewcgungcii  bei  betn  Dien  ■ 
fd)en  unb  beit  Sieren  (4.  Sufi.,  Stuttg.  1 884 ) ;   38  u   11  b   t, 

Wrunbsüge  ber  pfthfiologifcpcit  ©fl)d)ologie  (4.  Suff., 
Sieips.  1893, 2   ©be.);  Serielbe,  ©orlefnngen  über  bie 

Dienjd)cn-  unb  Sicrfccie  (2.  Sufi.,  S>nmb.  1892); 
£>c n   f   e.  Sorlefungen  über  ©laflil,  Di.  unb  Srnnta 

(Siojtod  1891);  Dinntcga33a,  ©bhfiognomil  unb 

Di.  (beutfdi,  ifeipg.  1889);  Wirnubel,  Mimigue, 
pbvsionomie  et  festes  (Dar.  1895). 

Wimifrt)  (engl,  mimicry,  Dndjrtffung,  3i n d) » 
ohmuttg;  tjiersu  bie  Tafel  •Diimitri)«),  bie  unbe» 
»nftte,  imrd)  Daturjüd)tung  berbeigeführte  9iad)> 

nlnuung  gcwiffcr  Siere  burd)  nnbre  bcrielbcn  Wegenb, 
lueldje  baDnrd) .   bnft  fte  erftern  in  Weitnit ,   gärbung, 

3cichnung  unb  ©emegungdmcife  bis  (um  ©erwechfelu 

nljttltcf)  »erben.  im  Kampfe  uttti)  Snfein  Sorteile  er- 
reichen Dinndie  Siere,  namentlid)  unter  ben  gnfet» 

len,  siidjten  foldje  Soppclgnngct.  weil  fte  iljvea  Übeln 

Wcfchmndd  ober  Werttdjä  ober  ibter  bnrtcn  gliigel» 

bedett  »egen  (»ie  3.  ©.  sahlreicfte  SRfiffeltäfcr)  Don  in* 

feftenfreijenben  Smpbibiett,  ©eptilien,  Sögeln  ober 
Säugetieren  unbehelligt  bleiben,  tueäljnlb  )tc  Dielfnd) 

mit  lebbnften  ivnrbcn  ober3cid)uungcn  geiebmiidt  fiitb, 
ober  bed  Dachtd  leuibtcn,  nlfo  bei  Sag  unb  Dindjt  nud) 

fehott  cuid  einiger  (Entfernung  lenntiid)  fmb  unb  fid) 
inngfniu,  brcijl  unb  ohne  Scheu  bewegen.  311  bicleii 
burd)Unfd)mndbaftigteit  gefdnißten  Steren,  tucldtc  bie 
Sorbilbcr  bergeben,  gehören  bie  Dinglicher  gnttscr 
ffomilien  (unter  ben  Schmetterlingen  bie  Sannibcit, 
Seräibttt  unb  S*clilonibcn,  unter  beit  Käfern  bie  Seit* 

pboriben  unb  liaiiippribcn ,   gig.  13 — 15  unb  19) 
fowie  mandjc  Sbteilungcn  ber  Siüfiler  unb  ©ilsläfer. 
Sou  Schmetterlingen  utibHäferu  aus  nnbern (Kruppen 

(gig.  14  unb  18—19),  beten  Sngehörige  fonft  (tarier 
©crfolgung  audaefeftt  finb,  »erben  biefc  ©orbilber 
topiert,  »etl  jebe  Vlnäbnlichung  an  biefelbcn,  fei  cd  für 

größere  (Entfernungen  ober  Dor  benSugen  uiigennner 
©eobachter.  ihnen  iburd)  ©erwcdifclung)  Sdiuft  ge* 

»ähren  mufttc,  bie  burch  fortgefepte  Suelcfe  Dad)- 

ahntungen  entfielen,  bie  felhfl'eitt  irfptrfea  Vlugc  in 

9Kimnermo$. 

3»eifcl  bringen.  gm  befonbertt  häutig  finb  bie 
fdjuftbebürftigern  Sjeibdjen  unter  beit  üiadiabmem 

nrt 311t reffen ,   unb  manchmal,  »ie  3.  8.  bei  I’apilio 
Mcropc,  toiuiut  cd  Dor,  bnft  bad  fid)  überall  nnl)f3U 

gleidibleibettbe  Dfntinebcu  in  jeber  SroDin;  etn  gaits 
Dcricbtebenes  aSeibcften  hat,  »eil  baöfelbc  ebenfo  Dielen 

grunbDerfd)icbenen  örtlichen  Sorbilbem  nadigeartet 

tfl.  Snberfeitb  werben  oftmnl«  Schmetterlinge  unb 

Hafer  gnns  oerfeftiebener  Wruppeit  in  ber  äuftem 
Stacht  einanbet  311111  Scnocchfeln  ähnlich,  weil  fte 
bemfelbcn  Sorbilbe  nachgeartct  finb.  45: me  sraeite 

Hlajfc  Don  Sieren,  bie  häufige  Uindtabmer  finbett,  finb 
bie  mit  einer  gefürchteten  Safte  Dcrfefjenen,  3.  ®. 

©jenen,  Sefpcii,  Vtmeifen  (3ig.  20—27)  fowie  nud) 
einseine  Wiftfthlangen.  Vtm  auffäQigften  wirb  bie 
(Srfcheinung,  wenn  Siere  gnns  nnbrer  C rbnungen  an 
foldjen  8inchahmungen  beteiligt  finb,  3.  ©.  ©ienen 
unb  Sefpett  burch  Schmetterlinge,  Heiter,  fliegen, 

(Hernbflüglct  unb  §nlbflilgler,  ober  ?lmcifen  burch 

Häfcr,  tieujcbrcdCH  unb  Sausen  nadigcahmt  werben, 

fluch  hei  ©ögeln  unb  Schnedcn  feheint  Di.  Dorsu* 
tontmen.  Selb)!  unter  ben  ©flanten  glaubt  man 

analoge  8r[d)cinungeit,  3.  ©.  bie  'Jiachnhmung  ber 
Dom  iiieibenieh  gemiebentn  Steffel  burd)  fogen.  Saub» 

neffein,  nneftweifen  311  löniten.  3m  Weilern  Sinne 

rechnet  man  31»  Df.  gewöhnlich  auch  bie  9fnd)nbmun» 
gen  ungenießbarer,  leblofer  Wcgcnftänbc,  3.©.  weiter, 

3erfrcftcner ,   fd)intmclbebedter  ©aumblätter  burch 

Schmetterlinge  ober  veuid) reden  (gig.  1—8),  Don 

3»eigflüdchen(3ig.8  11),  DerfchiinmeltenSierleich' 
iianien,  Holhäufd)en  :c.  (3ig.  28  —   30)  ober  beä  Un* 
tergrunbed,  auf  welchem  bad  Sier  ruht  (3.  ©.  grüner 

3»eige  unb  ©aumblätter,  fleehtenbewachfeucr  Steine 
1111b  ©auntrinbett,  3ig.  12).  Xaä  ©erftänbnid  ber 

Saltorcn,  butef)  Weiche  biefc  oft  bid  auf  bie  geringiten 
(Einselheiten  cingchcnbcu  uttb  bid  sur  Doneiibetften 

Sättfd)ung  führenbeu  Dadjahinungen  311  ftanbe  tont* 
tuen,  »nrbc  erft  burd)  bie  Sheorie  Sanoind  doh  ber 

natürlichen  (Btidlefe  möglich,  unb  3»ar  waren  cd  in 

erfter  üinie  bie  Daturforfcher  ©ated  unb  flnpDiiillor, 
weldjc  3ucrft  befriebigenbe  lErtlärungen  her  bttreften* 
ben  ©erhällniffe  unb  ©organge  gaben,  über  bereu 
Urfachcn  man  bid  bahiu  abenteuerliche  Theorien  auf» 

gefüllt  hatte,  ©gl.  Sianaimeimid,  S.  819. 
2)1  i mir  («ber  mit  Webächtuid  begabte»),  in  ben 

öbbeit  ein  weifet  SBaffcrgeift,  bent  ber  Diimird- 
brunnen,  bie  »C-ucIlc  ber  Sciebcit«,  gehört,  and 
ber  er  jeben  Diorgeit  trinlt,  woburd)  er  31111t  ©cfift 

her  höchften  Srtcnutniä  gelangt.  Vltich  Cbin  begehrte 
einft  Don  bem  Cuell  31t  toften;  bod)  Di.  geftattete  ed 
nur  unter  ber  ©ebiiigung,  baft  ihm  jener  bad  eine 

feiner  ftugen  311m  ©fanbe  gebe  (eine  mfttbifchc  Sen» 
tung  bed  Untergangd  ber  cponiic  im  Dfecre).  Sind) 

ber  Sjcintdlringla  begleitete  Di.  ben  ipönir  (i.  b.)  su 
ben  Saiten ,   bie  ihn  erfcblagen  unb  fein  Iftaupt  ben 

Vifen  surtidfenben;  aber  nod)  mit  biefcui  Stäupt  berät 

fid)  Cbin.  jn  ber  Stelbenfay.  erfcheint  Di.  ald  lunft» 
fertiger  Schmceb,  ber  Sicgfritb  unb  ©Jielanb  in  biefer 
Jtunft  unterrichtet. 

tDiimifd)  (griedj.X  3m Dümil (f.  b.)  gehörig;  mi* 

ntifche  ©efidjtdlähmung,  foDiel  wie  Weftcbtd* 
lähmung;  mintifefter  Wejichlatrauipf,  fooicl  wie 
Wefichtdlrnmpf. 

SOiitnifchcr  9irrt>,  ®cfid)tdncrD  (Xervus  facin- 
lis),  f.  Wchtnt ,   S.  212. 

fUiimnrrmod,  älleftcr  ©ertreter  ber  crotifchcu 

Slegic  ber  Wriechcn,  and  H'olophrm  in  Vlficrt ,   blühte 
um  830— 6O0  D.ISbr.  SSie  Sammlung  feiner  (Elegien 
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Inhalt  der  Tafel  , Mimikry  (Nachahmung)  der  Insekten*. 

I.  Nachahmung  angefressener,  welker  oder 

gkelettierter  Pflanzenblätter. 

Durch  Schmetterlinge  und  Laubheuschrecken. 

Fig.  1   und  2.  Anaea  Phantes  (Südamerika),  flie- 

gend und  sitzend. 

Fig.  3.  Anaea  opalina  ans  Chiriqni. 

Fig.  4.  Kallima  Inachis  (Ostindien). 

Fig.  5   —   8.  Sudamerikanische  Laubheuschrecken 

(Pterochroza  colorata,  erosa,  cristata  und  arrosa ; 

die  erste  Art  vollständig,  von  den  andern  bloß  der 

den  Körper  bedeckende  linke  Vorderflügel  in 

gleicher  Lage  wie  bei  Fig.  5   dargestellt). 

II.  Nachahmung  von  Ast-  und  Zweigtellen. 

Fig.  9a  nnd  9b.  Schmetterlingspnppe  (von  Pa- 

pilio  Evander,  Brasilien),  die  täuschend  einen  ab- 

gebrochenen Zweig  wiedergibt. 

Fig.  10.  Raupe  des  Holunder- Spanners  (Ura- 

pteryx  Sambia  aria),  Deutschland. 

Fig.  11.  Französische  Stabhensehrecke  (Bacil- 

lus gallicus). 
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Nachahmung  von  Baumrinde. 

Fig.  12.  Brasilische  Rinden wanze  (Phloea  cor- 
ticata). 
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Nachahmung  gemiedener  Tiere  durch 

andre  

(Mimikry  

im  
engern  

Sinn). A .   Schmetterling  durch  Schmetterling. 

Fig.  13—16.  Weibchen  von  Dnnais  Chrysippns, 

einer  Uber  ganz  Asien  und  Nordafrika  verbreite- 

ten, ungenießbaren  Panaide  (Fig.  13),  welche 

durch  das  Weibchen  der  Nymphalide  Hypolimnas 

Misippus  (Fig.  14)  in  allen  ihren  Lokalvarictätcn 

nachgeahmt  wird,  während  das  Männchen  der 

letztem  iFig.  15)  nicht  an  der  schützenden  Nach- 

ahmung teilnimmt. 

/?.  Käfer  durch  Käfer  andrer  Familien  sende 

durch  Schmetterlinge. 

Fig.  16—19.  Calopteron  bifasciatum.  ein  un- 

genießbarer Weichkäfer  (Fig.  16),  wird  von  Tro- 

pidosoma  Spencii  (Fig.  17)  und  Lophonocerus  hir- 

ticornis  (Fig.  18)  nachgeahmt,  die  ebenso  wie 

ersterer  beim  Umherlaufen  die  ausgespreizten 

Flügeldecken  heben  und  senken.  Diesen  Käfern  • 

schließt  sich  eine  (gleich  allen  vorgenannten  im 

südlichen  Brasilien  heimische)  Widdermotte,  Pio- 

nia  lycoides  (Fig.  19),  sogar  in  der  Wiedergabe 

der  gerippten  Flügeldecken,  an. 

C.  Bienen,  Wespen  und  Scldupficespen  durch 

Insekten  andrer  Ordnungen. 

Fig.  20  und  21.  Brasilische  Schmetterlinge 

(Pseudosphex-Arten),  welche  Ichneumoniden  und 

Wespen  nachahmen. 

Fig.  22.  Mexikanischer  Bockkäfer  (Charis- Art), 

der  eine  dortige  Biene  bis  anf  die  »Höschen«  ge- 
treu kopiert. 

Fig.  23— 25.  Enropäische  Schweb-  und  Blumen- 

fliegen (Sericnmyia  borealis,  Eristalis  tenax  und 

Ceria  subsessilis),  welche  sich  unerkannt  unter 

bluraenbesuchende  Bienen  nnd  Wespen  mischen. 

D.  Ameisen  durch  Insekten  andrer  Ordnungen. 

Fig.  26.  Brasilischer  Laufkäfer  (Ctenostoma 
unifasciatum). 

Big.  27.  Deutsche  Blindwanze  (Myrmccoris 

gracilis). 

V

.

 

 

Nachahmung  ungenießbarer  oder  verdor- 

bener Dinge. Fig.  28a  nnd  28b.  Kokon  eines  südamerikani- 

schen  Spinners  (Aides  Amanda)  mit  scheinbaren, 

aber  blind  endigenden  Schlupfwespen -Löchern. 

Fig.  29.  Einheimische  Motte  (Tortrix  ocdloria), 

welche  wie  ein  Häufchen  Vogelkot  offen  auf  den 
Blättern  ruht. 

Fig.  30.  SUdamerikanischer  Bockkäfer  (Desmi- 

phora  fasciculata),  der  dicht  mit  Schimmel  be- 

deckt erscheint  oder  (nach  Belt)  eine  Biirenraupe 

nachahmt 

Mttftrs  Ko  nr.  Ixxi  Ion  .   li  Auf T..  Dtilagt. 

Digitized  by  Google 



Digitized  by  Google 



'Mmobtamen  —   Miraulus. 337 

truq  bie  ̂ tuffcfirift :   «Nanno«  und)  rin«  (ehernen  ftlö- 
tcnfpiclenn,  bic  ber  fcbon  bejahrte  Tid)ter  lieble,  otmt 

(Srroiberung  ieinet  Vfeigung  ju  finben ,   bnl)cc  er  ficb 

in  feinen  Öebidjten  in  wehmütigen  Hingen  über  bas 
«Iler  unb  bie  Sergänglicbteil  bes  üebens  erging.  Tie 

Villen  nannten  ihn  ben  >   lieblichen  Sänger-  wegen 
ber  jfartbeit  unb  Vlnmut  feiner  «machen  spracht,  uon 

benen  nod)  bie  porbanbenen  färglid>en  Seile  in  SerglS 

•Poetae  lyrici  trraeci-  (Sb. 2,  4.  Vlufl.,  Sieipj.  18811; 

überfegt  Bon  Seher,  •iflcgtfcbc  Tiditer  ber  ixllenen«, 
ftrnnlf.  1826,  unb  Wartung,  ■®ried)tfd)e  Spriter-, 

Siripj  1855  —   57)  3<ugniS  nblegen. 
SDlimobtnmtn  (griccb.),  allere  Sejeicbnung  ber 

uon  HnnflrcitcrgefeUfdjnftcn  :c.  nufgefübrten  Schau- 
fieOungen.  [|.  VXimiW. 

SOlimograpben  (grie*.),  Serfaffcr  non  VJiimen ; 

Mlniosn  L.  (SXimofe.  Sinnpflanje).  ©nl» 
lung  aus  ber  ifnmilie  ber  Seguniinoten  unb  ber  Un- 

terfamilie ber  fflfimofoibccn,  uicberliegcnbe  aber  auf- 
rechte  Hräuter.  Uetlernbc  vmlbflrdudter  ober  Saunte, 

oft  ftacblig  mit  hoppelt  gefieberten  Slältern,  bic  feiten 

auf  pbt)Ünbiennrtige  Slattfliele  mit  rubimenlnrer 

Spreite  rebujiert  finb,  in  Hbpfdjen  ober  'Ähren  flehen- 
ben,  mcifl  fchr  Heilten  Stülcn  unb  «reift  flacher,  ju- 

fammmgebrüdtcr  fcülfe.  Etwa  300  Vlrtcn,  bannt- 
fädjlidi  im  warmen  Vlmcrita,  wenige  Vielen  in  Vlfien 
unb  Vlfritn.  Tic  meiflen  Vielen  hoben  fen filme  Slät- 1 
ler,  welche  bei  leifer  Serübiung  ihre  ffiebcrblnltchen 

aufwärts  jufammenlegen ;   bei  ftarferer  Seriiljrung 

legen  ficb  auch  bie  bcnadibarlcn  gieberblättdien  ju-  j 
fammtn,  unb  wenn  ber  Sicig  onbauerl.  fenfen  fid)  bie 

ganjeu  fiebern  unb  julcgt  felbil  ber  gemeinfamc 
Slattftiel  herab.  Vlad)  längerer  Siuhe  heben  fid)  bic 

iBIäller  wieber.  unb  bic  fficberblältdien  breiten  ftd) 

wieber  mW.  Vlm  auSgepeagteflcn  befigt  biefe  Eigen-  i 
ichaft  M.  pudiea  L.  (Null  ine  tangere),  eilt  30  — 
«0  cm  hoher,  tahler  ober  behaarter,  .prftreut  flach- 
lichter  txilbftraucb  mit  meift  jweijochig  gefieberten 

Slättera,  pielen  Sieberchen  u.  fugeligcn  Slütenföpf- 
eben ,   in  Srafiticn  unb  ffieftinbien ,   auch  über  Vtfien, 
VIfrifa  unb  Vtuftralien  burdi  ttultur  »erbreitet,  ber  in 

Europa  häufig  in  Wcroätbsbäuiern  gehalten  wirb. 
Surjeln,  Slättcr  unb  Sauten  werben  in  bet  üciniat 

arjuciltdi  benagt.  Sgt.  töabcrianbt,  Sah  rcijlci« 
icnbe  ©emebefbftem  ber  Sinnpflanje  (üetpj.  18IH)). 

dJiimofarinben,  BonAcacia-VIrlcn  ahflnmmenbe 
gerbfätirereiche  SRinbcn,  werben  in  onbiett,  am  Hap 

unb  Senegal,  auf  Seunion ,   in  Vtlgerien,  auf  ben 

Sunbaiuieln,  in  Sübamcrtla  ooit  31111t  Teil  lullioier- 
len  Vlfajicn,  namentlich  aber  in  Vtuftralien  (Seattle) 

gewonnen  unb  oerwenbet.  Tic  auftralifchen  'Dt  ge- 
hören ju  ben  wichtigften  unb  ootjüglichfleu  (Herb- 

niaterialien,  unb  es  ift  wohl  nur  eine , 'frage  ber  ,'jeit, baft  fie  auch  quanlilalio  bie  erilc  Stolle  unter  ben 

Olerbmaierialien  fpielcn  werben.  Tie  wichligfle  Statt- 
lerinbe  flammt  0011  Acncia  decurreua  Wilhl.  inVieu- 

fübroaleS,  ift  hart  unb  (ehr  fchwer,  meift  ganj-  ober 

liglbröbng  jufammengcrollt,  aujjeu  glänjcnb  grau- 
braun  bis  idjwärjlidi,  innen  fafl  glatt,  braunlidhrol, 
fleUenweife  fafi  nioletl,  riecht  fchr  idjwach  oeilcheit- 

nrlig,  fd)medt  fehl'  flart  abftringicreub  unb  Hehl  beim 
Säuen  011  bcu  gähnen.  Sie  enthält  über  30  IfJroj. 

(Herbitoff  unb  fel)r  reiihlid)  Störte.  SRan  gewinnt  fie 
in  Sdiälwälbcrn  unb  bringt  jwei  Sorten  in  ben  vmu 
bet:  Sladwattlehart  unb  Wrecnwattlcbarl. 

Son  A.  penuinenris,  bic  ebenfalls  in  Schälwälbern 

lultiüicrt  wirb,  gewinnt  man  bie  l>orgüqlid)C  Wölb- 
mal tlc hart.  Tiefe  Salbet  liefern  ben  14fnd)en 

St«9eri  Äono. on ,   5.  JlufL,  XII.  Ab. 

Ertrag  untrer  Eicbenithäfwölber.  Tic  SKtuiofa  twn 

DueenSlanb  »on  A.  latiophylla  enthalt  20-  24  i!roj. 
ifferbftoff.  Tasmania-SJiimofa  flammt  Bon  A.  deal- 
bata  Lk.  tSilocrwattlc)  unb  A.  melmmsylon 
K.  Hr.  (IBIactmoob),A.  molliasima  WMl.  in  ®ictoria 

j   liefert  geberwattlc,  @rün-  unb  Sch  war  j- 
luatlle.  Vlud)  bie  Sechnrarinbc  beb  SHinbcl«  lit 

eine  ed»te  Sfatllerinbe.  fie  cnlhäll  ungemein  Biel  Slärle 
unb  31.5  Ifroj.  öcrbfioff. 

9Kimofetl||Ummi,  f.  tiumnii  arabicum. 

SKimofoibecn  (niimofcnnrtige  'Df Innjcir, 
Unterfamilie  her  SCcguminofen  aus  bet  Crbnung  ber 

Siofalcn,  meift  Säume  unb  Sträucher  mit  wedifel- 
jlänbigen,  boppell  ober  breifadi  paarig  gefieberten, 

bisweilen  reijbar  beweglichen  Slätteni  ober  and)  mit 
nur  blattnrtig  Bcrbreilerten  Slattflielen  (ShhUobien) 

unb  mit  freien,  mcifl  bomartig  entwidelten  Sieben- 
blätlern.  Tie  ben  Sapilionaceen  nahe  Bcrwanhte  unb 

hauptfächlid)  burdi  Heine,  regelmäßige  Slüten  mit 
freien  ober  monabelpbifdicn  Staubgcfäfieu  uon  ihnen 

ucrichiebcnc  Familie  jählt  gegen  15(X)  Vielen,  welche 

Borwiegenb  ben  Iropen  angeboren,  befonber«  in  Sieu- 

hoHnnb  in  großer  efnhl  oorlommen,  IS uropa  aber 
ganj  fremb  linb.  Sgl.  Senlbnm,  Hcvisicm  of  the 
suborcler  Miinoseae.  Transactions  of  the  l.iun.  Soc. 

(Sb.  30).  Tie  wicbttgiicit  Wntluugen  finb  Mimusn  /.., 

Acac-ia  WMl.,  Albiz/.ia  Duraz.  unb  I nug  WMl. 
3n  Tertiärfchichtcn  finbel  man  and)  foffile  Übeneile 

ooit  Slältern  unb  (fruchten  ber  legigcnannlen  Wat- 
lung,  uon  MimositeH  Kit..  Prosopis  L.,  Kntada 

Ailant.,  Acacia  WMl.  u.  n.  Sie  enthalten  abflrin- 

gicrcnbc  Seilnnbleile,  werben  baber  jum  Teil  mebiji- 
liifd)  unb  tetbnifd;  Bcrwenbet  unb  finb  nuficrbcm  burd) 

ihre  ®ummifrtretion  wichtig;  legiere  finbel  mW  ber 

Siinbe  meift  ooit  fclbft  ilait,  jebod)  werben  im  Somali- 
laube  bie  Säume  behufs  her  «untmtgcroinuung  and) 

angefchuiiten.  TaS  beite  Wmmut  arabilum  liefert 

Acacia  Scnegnl  WMl.  (lönicbnh,  Seiet)  in  ben  Sil- 
länbcm.Horbofau,  Seneganibieu  u.  a.;  mitiber wertige 

Sorten  louimcn  BonA.glaucophyllai>/ei«/..A.  hIivs- 
i   siuinc  Höchst.  (Tfd)ifn),  A.  Stcn-Kunia  Höchst.  (Tnld), 

HntuD.aud)  oonberfübnfritnmfcbeu  A.hurrida  Wil/d. 
unb  mehreren  auftralifchen  Vlrtcn.  VluS  bem  »olj  ber 

fiibnfialifchen  Acacia  Catcchu  WMl.  Wirb  burd)  VluS- 
tod)en  bas  ftart  abftriugiercnb  fchmccfenbc,  auch  ilt 

her  IScrbem  unb  Särfacrci  Bermcnbctc  Hatcchu  ge- 

wonnen. 
Mimiilus  L.  (©  a   u   1 1   c   r   h   I   u   m   e ,   SinSfcit- 

hluute,  ifochhlume,  Snrocnblume,  Viffeit- 

btume),  OtaUung  aus  her  fyonnlic  bec  Strofulmia- 

ccen,  Hräuter  ober  Heine  Sträucher  mit  gegenilän- 
bigen  Stälteni,  cinjein  ober  in  Trauben  itebeitben, 

meift  lebhaft  gefärbten  Slütcn  unb  jwcillappigcr 
»apfel.  5»  Vlrtcn  im  auBertropifcbcn  Vtuicrita .   ent* 

jelne  Vlrtcn  in  Vtfien,  Vlfrifa  unb  Vluftralicn.  51.  i   ar- 
diualis  Lind!.,  in  flnlif oriticn,  auSbouerub.  bis  HO  cm 

bod),  mit  eiförmigen,  fafi  runjcligeit  Stätlcru  unb 
fchartad)-  ober  jiegelroten,  buntelrot  geflcdlcn  ober 

geiireiftcn,  über  ber  Unterlippe  gelb  gebartcleii  Slii- 
nien;  M.  lutcus  im  fiibwc)ltid)en  Siorbamcrita 
unb  in  IShite,  ueewilbert  in  Schlcfien,  Thüringen,  her 

Sädpifiheii  Scbwcij,  mWbaucriib,  30— Ho  cm  hoch. 
Iaht  ober  Hcfarig  weichhaarig ,   mit  ninblidicn  hts  ei- 

förmigen, meift  gejabnten  Slältern  unb  joQInngcn, 
rem  gelben,  bisweilen  intSchlunb  unb  auf  ben  Wappen 
bcS  Saumes  purpurrot  piintlicrtcii  ober  geflcdtcn 
Slunieu;  M.  luosclmtus  Dougl.  tV)iofd)uS(raiit), 

in  Crcgou,  and)  ilt  Sern  unb  (Sigle,  ausbaucritb, 
22 
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Ilcbrigjoltig,  mit  15  cm  langen,  ment  liegcnbrit  [ 
Stengeln,  ipift  eiförmigen,  gcjobnteu  Slättem  unb  [ 
gelben ,   nuf  bem  Wannten  gebarteten  nnb  fein  braun 
punltiertcn  Limiten,  flarl  mofdjudartig  riedtenb.  liefe 
mtb  nnbre  Dlrlen  werben  in  vielen  Varietäten  unb 

Sleublingen  nid  ©arten-  unb  3>mmerpflanjen  lulti- 
viert.  Unter  bem  Kamen  M.  dnplex  finben  ftd)  in 

©arten  Varietäten  verfdjicbcner  Vlrtcu  mit  blunteti- 
froncnarligctu  Sielet). 

Minms,  Vogel,  foviel  luie  Spoltbroiicl. 

9>limueMgriech.),bcjeid)nct  eigentlich  einen  paffen- 
bajlen  •Vndiabmer« ,   einen  Vofienreiftcr,  wie  folchc 
von  alterd  ber  in  Sijilicn  unb  Wroftgricchenlnnb  nuf 

öffentlichen  Vläfteit,  bei  Volldbcluftigungcn  u.  n.  ibr 
Seien  trieben  unb  and)  jur  Unterbaltung  bei  Jifdic 
bienten,  bann  aber  and)  bic  pojjen  hafte  Vacbnhmung 

von  Vertonen  unb  Vorgängen  beb  gemeinen  Siebend. 
Xinlogiiicrle  Ubarnltcrbilbcr  au«  bem  Vollziehen 
tonren  bie  in  Vrofa  gehaltenen  Viinten  beb  3t)ratu 

fanerd  Sophron,  bie  jebod)  nid|t  für  bie  Sühne.  fon= 
bem  jumVorlefcn  beitmimt  mären,  foroie  bie  nach  bem 
cboliniubifcbcn  Verdmaft  benannten  SR  i   m   i   a   m   b   e   n 

beäijjcrobnd,  bic  an  bem  Khmer  ©itaud  Viatiud 

tim  1.  3ohrh.  ».  Uhr  )   einen  Ratbahmcr  fanben. 
Xer  römifdje  VI.  ift  ein  aud  Wricd)cnlntib  febon 

früh  in  Vom  eingefübtter  audgelaffener  Xattj,  ber 

fpäter  bei  Xheateraufführungen  ald  Jntermejjo  (em- 
liolium)  biente,  bann  fid)  $u  einer  aud  ©efang,  Janj 
unb  Xialog  beitebenben,  namentlid)  bei  ben  Rlora 

fpielen  jur  Scluiliguitg  ber  Vtcngc  bienenben  Voffe 

geitaltcte,  bie  allinäblid)  in  ber  'Mitte  bed  1.  Jabrf). 
v.  Uhr.  ald  Vadtfpiel  (exodiam)  bet  ben  Xbentcrauf- 
flibrungen  bie  Vtcllann  oerbrängte.  3n  bicier  3eit 

erhielt  fie  auch  burdt  Siaberiud  unb  Vuhliliud  j 
Sprud  tunftmäftige  Dludbtlbung  im  Vttfchluft  an  bic 

bramatifchc  lechnif  derzeit.  Xer  einheimifebe  Käme 
für  biete  Voffe  mar  planipc«,  vermutlich  weil  bicXar- 
ftellcr  planis  pedibus,  b.  b.  ohne  Xbeaterfd)ub.  auf- 
traten  ;   aud)  fehlte  bie  Viadte.  bereit  Webraucb  ja  bad 

Vcirnenfpiel  audgefdjloffen  hätte;  jum  llnterftbieb  von 
allen  fonftigen  Scbautpielcn  mürben  bie  weiblichen 

Vollen  wirtlich  von  ifraucn  gegeben ,   bie  mie  bad  ge 
famte  Viiiuenpcrfonnl  im  übelften  Kufe  ftanben.  Xie 

Stoffe  waren  jumcift  bem  nicbern  Volldleben  ent- 
nommen unb  mit  Vorliebe  obfcött;  imuptjmcd  war, 

burd)  bie  audgelaffenfte  Somit  bie  Slcuhlujt  bed  Vöbeld 
ju  befriedigen;  bic  improoifation  batte  hieradejeit 

ben  meiteften  Spielraum.  3n  ber  ßaiferjeit  nahm  ber 
SK.  ald  felbflänbiged  Spiel  unter  ben  bramatifthen 

Dluffübtungcn  ald  bic  ber 'Menge  jufagenbftcWnltung 
ben  eriten  Vattg  ein  unb  überdauerte  fogar  bad  weft 

römifefte  Veid).  Dieben  bem  imuptfpieler,  bem  urchi- 

liiimus  ober  berarchimimn,  bem  bie  eigentliche  Xurdt- 
führung  ber  Voffe  oblag,  trat  rcgclmitftig  ein  jrociter 
mit  lahlgeichornem  Mopf  auf,  beffen  Volle  burch  bie 

Stauten  -parmtitns-  unb -»tupidus- (l£lown)d)arattc- 
rifiert  ift.  Xad  ßojtfim  mar  ber  ccntunculua,  eine 
flrt  Smrlelindtracht. 

Minmsops  L.,  ©atlung  aud  ber  Familie  ber 
Sapotacccii,  Saume  aller  tropiicbeit  Siättbcr  mit  llcinen 

pf rieutenfönuigen .   abfälligen  Vebenblattern,  gefticl 
ten,  leberartigen  Slältern,  in  ben  Slattadpeln  ober 
oberhalb  ber  Slattnarben  flehenben  Siifcbelit  jiemlid) 

großer  Slüten  u.  fugeligcu  ober  ellipfoibifcften,  fleucht 

gen  Seerett.  M.  Klengi  /,.,  mit  elltptifchen,  turj  ju- 

gefpiftlcn  Vlättern  unb  ein  fauligen  Seeren,  im  weil- 
liehen  Vorberinbictt  unb  nuf  Uetjlon,  lultivierl  in  per- 
jdtiebeuen  Jropenlättbem,  liefert  attd  ben  Slätlem 

ätberifehed  öl;  Säurjclit.  Vittbe  ttttb  Sliiten  tverbett 
arjtteilid)  benuSI,  bie  fleifcbigcn,  [üften  Rriiehte  werben 

gegeffett,  aud  ben  Samen  gewinnt  man  ein  fettes» 
itodnenbed  Öl  u.  aud  bem  Stamm  eine  geringwertige 

©uttaperdja.  M.  Kauki  L.  (VI u na  mal,  Vtun» 
gbuuninal),  mit  langgeftielten,  ocrtebrlcifönnigen 
clliptifdten,  unterfeitd  meiftfeibigen  Slältern,  in  Sirnta, 

iünterinbien  bid  ttadt  betn  tropifdjen  fluftralien ,   lie- 

fert tute  bie  mctflen  'Urten  ein  fetjr  bauerhnfted  Stuft- 
hoIj(Uifenholj).  51. Balataf?drln.(SapotA.VtU/eTi, 
Bleck.,  Hollrtree).  mit  eiförmigen  ober  vertehrt  eiför- 

migen Slältern  u.  tugeligen  Seerett,  in  ©untjnnn  unb 
auf  ben  Vutillcn,  liefert  bie  Salnta  (f.  b.).  Von  51. 
Schimperi  Höchst,  ntil  elliptifehen,  lahleit,  einfaiuigeii 

rttiiehten  mürben  bie  langgeftielten.  länglichen,  Inlileit 

Sliitter  im  alten  'figttptcn  ju  lotettlrängcti  bettujit. 
Win  (fälfchlid)  Uhem,  Uhemmid,  Uhtmbid 

genannt),  cighpt.  Wottheit,  bic  ald  Urntcgott  unb 
geuaenbcc  Vaturgott  verehrt  würbe.  VI.  i|t  feinem 
Süefen  nach  bem  Vntuton  (f  b.)  nahe  verroanbt  ;   wie 

biefer  wirb  er  ithhpballiid)  mit  ben 

jwet  hohen  Sebent  auf  bem  vaupt 
unb  in  ber  hodierhobeiten  Vechteu 
bie  Weiftet  haltend  bargeftellt  (vgl. 

Vbbilbung).  Xie  ttnuptftpe  feined 
ßultud  waren  Jtoptod  unb  bie  Stabt 

U hem mid(gried).  Vauopolid)  auf 
ber  öfllithett  eseite  bed  Vild,  von  wo 
Xanaod  unb  Slgnteud  nach  fciellad 

übergefiebelt  fein  (ollen.  Xem  Set- 
feud  ]   bem  Sohn  ber  Xanae.  welche 

ein  Heiligtum  ju  Uhemntid  hafte, 
mürben  bafetbft  Sampffpiele  nad) 

gricd)tfd)er  Vrt  gehalten.  Vtitnen 
ber  alten  Stabt,  bie  auch  burd)  ihre 

Sleinmebereien  unb  Stemmeftarbeiten  berühmt  mar, 

jittben  fid)  tu>d)  beim  heutigen  Dich  mint. 
Wina,früberVlailäiiberSlüfrtgIeit*innft(3ecebin) 

ju  U   Cuartari  von  4   Vinte  =   12,6»i  Siit..  im  metii- 

fchett  norbilalienifcben  Sbftem  ju  10  Vinte  =   10  S.’.; 
in  ©emin  für  ßorttfriiehte  1 1   H.s:«  S!.  unb  ald  ©e- 

wid)tdgröfte  I   J   Vubbi  --  95,39«  kg.  3n  ©riechen- 
lanb  laut  Wefcj)  vom  -38.  Scpt.  1836  ein  ©ewid)t  von 
46H’  «   alten  nnb  1500  neuen  Xrantia  -   lg>  kg 
i|.  ©riedtcnlanb,  S.  952 1.  Vebenbejeichnung  ber  Kein- 

ften  türfifeben  Welbredjnungd ‘Einheit,  bed  Vlfpcr. 
Mina  IJntr  ct  Ac.r,  ©attung  and  ber  Santilie 

ber  »onoolvulaceen,  einjährige,  ichlingenbc  fträuter 

mit  brei-  bid  ittehrlappigeu,  häutigen,  hanbneroigett, 
neftaberigen  Slätlem  unb  jnblreithcn  röhrenförmigen 

gelb  unb  rot  gefärbten  Sliiten  mit  htrjem,  wenig  mtd- 
gebreitetem  Saunt  in  langgeftielten  gabeltgen  Sliiten 

ftänben.  Von  ben  jwei  Urten  wirb  51.  lobata  Hart  et 
Lex  and  Vlcrito  in  ©ärten  ald  3ierpflanje  lultivierl. 

DOlina,  ein  jur  Urbeoölleruttg  CJnbiend  vor  ber 
ariiebeu  Gittwanbenutg  gebörigee  Soll,  bad  boupt 
fädjlidt  intDIramaligebirge  in  Vabfdiputnna  baut!  unb 
ben  Shit  (f.  b.  t   vermanbt.  aber  ftarl  mit  anbentStäm 

men  gemifdjt  ift.  Sie  ftreiften  ald  freche  Väuber  bid 
in  bicWangedebene.  bid  bie  eitglifcb  inbifcheVegierung 

betn  Unwefen  ein  Ettbe  machte.  Seitbem  gewöhnen 

fid)  bie  Vf.  immer  mehr  an  eine  feftbafte  Sfebendweiie. 

Sic  jählen  ti8»i)  669,786  Möpfe,  davon  536,419  in 
Vabfdiputann,  118,338  in  3entrnlinbicu,  ber  Veft  itt 

ben  ffcntralproDmjen  nnb  tu  Dlbfchttur. 
Witiärr,  Dlnme  eined  fübarabifchett  Slamtued, 

ber  itt  ben  älteften  feiten  entweber  neben  ober  fchon 
vor  ben  Sabäern  (f.  b.)  einen  mächtigen  $>nnbeld 

sttn. 
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itant  in  Sübarabieit  bilbete.  Sic  UH.  würben  jeben 
fall«  ipäter  Bon  ben  Sabäern,  wie  biefe  feil  bem  3. 

Unlieb,  n.  Gbr.  Bon  ben  öiminriten  Berbrätigt.  Sie 

uiinäifdie  Sprache  ift  eine  Sdm>cflrrfprad)e  beb  Saböi» 
ftben ;   Sicile  ber  erftern  fd)eincit  fid)  bis  nuf  ben  heu- 

tigen Ing  in  ben  in  einigen  Segirten  SübarabienS  ge 
tproebenett  Sialetten  beb  ÜWeljri  nnb  3   d)  c   f)  rt  ober 

tibtili  (oberStalili)  erbnlten  gubobcit.  4<al. §imjarilen. 
Öliitabnfia,  bie  nürblicbitc  iwlbinfcl  ber  Jnfel 

Gelcbed  (f.  b.). 

'JDiinaret  (eigentlich  ntanüre.  nrnb.,  »geuebt- 
turm»),  ber  idilnnlc  Surttt  ber  Wofdfecti.  non  beneii 

bie  großem  (Sfcbnmi’)  mehrere  bnben.  Sion  ber  Wo 
lene  (achierfe  ober  acherefe)  beb  Diiimrelb  ruft  ber 

Dluefftn  (ötcbelbmibnifer)  üiglid)  fiinfmnl  bie  Wlätt 

bigen  gum  Webet  (Gfnn)  nuf.  Sin  ben  ftcfttngen  wer» 
ben  bie  Wmnrclo  beb  Sacbtö  mit  gatttpen  erlcmbtet, 

bnber  ibrUlame.  ®iefer(minnre)ift  mcljr  bei  ben  Tür 
teil  im  Gebrauch,  iräbrenb  bei  ben  Hlrabcrn  ber  Wo» 

iebcenturm  gewöhnlich  maazenet  ober  maadiuet  (b.l). 
Ort,  Wo  ber  Webetbaubrufer  flcbt)  genannt  wirb,  Jn 
ben  frübeflen  Jeiten  beb  Jälaitt  batten  bie  Wofdieen 

feine  SRinnretb,  bie  eriten  mürben  gtt  Kuba  (bei  We> 
bina)  nnb  gu  iRebtttn  crridjtet. 

'Dlinargeitt  im.  Won«,  tialbfilbcr),  gegierung 
nnb  luO  leiten  Hupfer,  70  Seilen  "Stiefel ,   5   Seilen 
SSolfrnm  nnb  1   Seil  Hllutitiniuni ,   ift  biunnierbar, 
bem  Silber  äbnlidt,  läuft  an  ber  Stuft  wenig  an. 

SNinaet,  Simienbcpartemcnt  Bott  Hruguai),  teil» 
weife  gebirgig  (Getro  Selnbo,  625  m),  12.408  qkm 

(227  CSI.i  groß  mit  (lsow  24,y«H  Ginw.,  bie  Staub- 
bau  u.  Sicbgudtt  treiben.  Sie  gleichnamige  a   u   p   t   > 
itabt  ift  Gnbftation  ber  oonWonteBibeo  nubgebenben 

Gifenbahtt  (112km)  u.  bat  5000  Ginw.  Sabei  felienb- 
werte  Sühlen. 

'.l'linad  bei  S)f  unbo,  f.  föellin  unbSIlbacetei'l.treiBing  i. 
Slinad  bc  IHiotinto,  f.  Sitoiimo. 

SJlinao  WeraeO  «pr.  minof*  t*rraw,  Siimenftnat 

SBranlienb,  groifeben  18“  55'  23“  2'  ffibl.  Sfr.  nnb 

30"  37»-  50"  58‘  wefll.  Stange  b.  Wr. ,   geengt  im SB.  an  Sfabia,  im  0.  an  Gfpirito  Santo,  im  «.  an 
9?io  be  Janeiro  unb  3äo  Stnulo,  im  SJ.an  Wopag  nnb 
bat  ein  Slrcal  Bon  574,855  qkm  (10,440  Cili.)  mit 

(ttswi  3,018,807  Ginw.  (5  auf  1   qkm).  Ser  Staat 
wirb  gang  Bon  bemiiocblniib  beäinnern  Srafilien  mit 
einer  iniltlern  »übe  bau  580  m   eingenommen  unb 

beitebt  iiberwicgenb  auä  fogen.  Gampoit,  mit  Wraä  ober 
nichtigem  Sfufebwerl  bebedten  «teppen,  über  benen 
fidj  bie  Serra  bobSIpmoreb  im  0..  ine  Serra  baSRan 

tiqueira  ( Jlatinpn  2712  m)  im  3-,  bie  Serra  bo  Gd 
piitfiago  ( jtacolumi  1750  m)  unb  bie  Serra  bn  Dlatta 

ba  Gorbc  in  bet  Witte  unb  eine  Sieibc  niafiig  bober 
3ügc  (Serra  bo  gtarnnan  u.  a.)  an  ber  Sijcitgrenge 
erbeben.  Jiur  bie  öftlid)en  Hlbhänge  ber  Gebirge  bib 
gut  Senn  bo  Gfpinba^o  fowie  bie  Sbnler  ber  olüfje 
finb  mit  fdjöucm  Salb  beftanben.  Sie  öf!lid)cti  unb 

füblichcn  Wcbirge  iepen  fieft  mio  Wneiägranit  gufatn 
men,  bagegen  betrieben  friitalliniicbe  Sbonfdiiefer  mit 
Jtntolmnit  (f.  b.)  in  ber  Serra  bo  Gfpinbago  Bor.  Sie 

©emäfferung  ift  reichlich ;   nicht  weniger  alb  athl  ariS» 
ftere  glüffe  nehmen  lbren  Urfprung  nu  Staate.  Sa» 
non  üieften  fed)b :   Säo  granctico ,   ffäarbo ,   Jequiti» 

nhonba,  HRucurt),  Soce  unb'Cnrnnnhi)bn,  bentSltlnu» 
tiid)tn  Weere  gu,  wabrenb  an  ber  Sübweftgrengc  ber 
:Kio  Wranbe  mit  bem  Sänranabbba  ben  SJarann  bilbet. 
Ston  biefen  fflüffen  rinbfduifbarimierlialbbebSlnnteb 
nur  ber  Sao  Srnnabco  (430  km)  nebft  feinen  Sieben» 
flfiffen  fSaracatu,  llniatia  unb  tfiio  bob  Sfellwä  für 

—   'JKincio. 

Heinere  Jabrgeuge,  bodi  bat  ber  Staat  leine  Sferbiu 

bung  mit  brat  Cgean,  ba  Sgafferfnlle  im  Unterlaufe 
bie  Sdjiffabrt  Bcrbinbeni.  Sab  ttlima  ift  beiB  in  ber 

JRegiou  ber  UiiBälber,  niäftig  warm  unb  geiunb  auf 

bem  Jiodilnnb,  an  mantben  Stellen  fommt  fogar 

'.'inditreij  nor.  Sic  SfcBöltcrung  beftebt  jumcift  aub 
Jnbinnem  unb  Siegern  (1885  gab  cb  nod)  256,000 

Silanen)  fowie  aub  Wiftblingen  berielben  unb  ber 
Säeiften,  weld)  lefttcre  nur  fpärltd)  Bertrcten  finb;  audi 

10,000  freie  Jnbinucr  (Sfotoluben)  finben  fid)  nod). 

Seit  1851  finb  aud)  Seutid)e  cingewnnbcrt  unb  haben 

bie  Kolonien  Wucurt)  (f.b.)  u.  Som  Stebro  1 1   gegrüu- 

bet.  Ipnuptbefdiäftigung  ift  Stanbbau  unb  SSiebguebt. 
Kaffee  unb  “fudet  finb  bie  $>auptprobulte  beb  tiefetu 
Sianbeb  unb  ber  öfllidien  Sitalbbegirfe,  Sfobiien,  Waib, 

'JRnnbioto,  Kartoffeln  u.  Wetreibe  bie  ber  $>od)cbencn. 
Sluiierbem  werben  Sabal,  StauinwoUc  unb  Jlleib  ge 

Wonnen.  Sie  SHinbuieb-  unb  Sdjweincguebt  ift  wiebt  g, 
ilRinabläfe  geiebagt.  Ser  Sfergbau  bat  gegen  frittier 
iebr  abgenommen.  Ilufscr  Wölb  gewinnt  man  etwab 

Gifen.  Sehr  fdiwantcnb  ift  ber  Grtrag  an  Siamait' 

teil.  Sin  Ik'mcralquetlcn  ift  ber  Staat  giemlid)  reidj. 
Sie  Jnbuftrie  ift  nod)  unbebeutenb  unb  befdirnntl  fid) 

|   faft  nuf  iianbftublwcberei,  Sattlerei  unb  ßtgnricttcn- 
fabrilation.  Sem  .Vmnbel  fötberlid)  finb  atifter  ben 

genannten  Sliiffen  bie  boii  3iio  be  Janeiro  unb  Garn- 
nellnb  immer  weilet  Borbringcnben  Gifenbabncn. 

.'öouptitnbt  ift  Curo  fketo  (f.  b.).  —   IR.  gog  feit  ber 
Gntbcdung  boii  Wölb  unb  Stnmnnlen  1573  $oulifleu 

an,  benen  fpäler  ’fJortugiefcu  folgten.  Siefen  Gin» 
wanberern  fegten  inbeb  bie  Wineirob  SBiberftanb  ent- 

gegen, ber  erft  1709  nad)  mebrj übrigen  blutigen  Käm- 
pfen gebrodien  würbe.  Hindi  1788—92,  bann  1822 

unb  1842  erhob  fid)  bie  ̂ routitg  gegen  bie  Zentral» 
regierung.  Sgl.  Söellb,  Three  tltonsand  miles 
tlirougli  Hrazil  (gonb.  1888,  2   Sbe.);  Sent,  A   yenr 
in  Bntzil  (baf.  1886). 

9)Hnab  Ulobab  (früher  Sanabo),  Stabt  im 

braftl.  Staat  Wtnab  Weraifb,  180  km  liorböftlitb  Bon 

Sintnnmitia,  batte  früher  Wölb-  u   Siamantgrubcn, 

jept  \janbftnbl Weberei,  gianbel  mit  Siel)  unb  Saum» 
wolle  unb  3000  Ginw. 

'.Vlination  (lat.),  Srobutig;  ntinaloriftb, 
brobeub. 

Winatitlan,  Stabt  im  meyifan.  Staat  Sera» 
crug,  mit  Wuagnmalco,  32  km  oberhalb  beiten  Willi- 
buug  in  ben  Wolf  Bon  Werito  ttnb  an  ber  Sahn 

Goapaconltoä- Sud)il,  mit  0882)  2687  Ginw. 

iWlinnitbcric  (frang.,  |pr.  .murrt'),  affeftierte«  Wie- 
lienfpicl ,   Ziererei ,   Sdiönlbuerei. 

HJlinbar  (Win ber,  atab., fpr.mmimr),  bieKattgel 

in  ben  iRofdiceu.  Bon  weither  bie  gmtbe  ober  bie  Rtxi» 
tagoprebigt  gehalten  wirb  (Dgl.  Woftbeci. 

'JWin4  dpr.  Hitnmi*),  Wcerengc,  weltbc  bie  weft» 
litben  yicbnbcn  non  ben  öftlitben  unb  bettt  fdjottifdycu 

^reftlaub  trennt  an  ber  engften  Stelle  16  km  weit. 
SBincba  ( hebr. ),  urfpriinqlid)  »Speifeopfer»,  bann 

baö  mt  Stelle  biefed  Cpfero  eingefübrte  9lad)mit 

j   lagbgebet  ber  Joraelitcn. 
SNtncio  upr.  tiiinmfdip),  fflufi  in  Cberitalieu,  ent 

;   fpringt  alo  Sarca  in  ber  Hlbauidlogruppc  in  Süb» 
;   tirol,  burtbfliciit  baä  giothgebirgeübal  Sal  bi  Weitooa, 
bann  ba8  Sal  Slenbenn  unb  baO  Sbal  Jubicanen,  er» 

giejil  fid)  bei  Sorbolc  in  bcu  Warbafec,  nerläftt  bat» 

|   fclben  bei  Scsdncra  ald  fd)iffbarer  Rlufi  unter  brat 
Samen  IX. .   flicfit  bib  Woito  burd)  ftböneä  giügellattb, 

erweitert  fid)  fecartig  bei  Wantua  unb  münbet,  burdi 
hohe  Snittmc  mt  ber  Überfdiweinmung  ber  Uferlaub» 

f>‘i  * 
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jchaftcn  gef)inbert ,   bei  ©ooentolo  linlfl  in  ben  Bo- 
Seine  2änge  betragt  vom  Vlusjluji  au®  bau  ©nrbafec 
ein  80,  bie  llänge  ber  Sarca  bis  jur  Münbung  in  ben 
©arbafee  70  km.  Ser  waiferreiche  Stuft  bilbct  eine 

wichtige  flrategiiehe  Bcrtcibigungälinie,  wc®t)alb  biet 
bie  ftcjtungcn  $t«cbiera  unb  Mantua  angelegt  unb 
gnhlrcidtc  ocblachtcit  (tSaftiglione  1796,  Solfecino 

1859,  Suftogga  1849  unb  1866)  gefcblagcu  nmrben. 

'l'iimftuil!,  3   o   b   n   tut  c   ® ,   Siebter,  Übcifepcr  unb 
Sbilolog,  geb.  21.  jnn.  1812  jit  2ürfcc®borf  in  brr 

Cberlaiifip,  geft.  29.  Je,).  1885  in  Weuciiheim  bei 
ipeibelberg,  itubiertc  in  2e  ipjig  n.  habiliticitc  fi<h  1855 

an  ber  bortigen  llniperfttät,  wo  er  1861  junt  aufjer- 
orbenttidjen  Srofefjor  ernannt  ivnrbc.  2(ufscr  Über* 

fepungen  gricdjiiiber  Siebter  0«iöffenlIid)te  er:  «Vehr- 
budi  ber  bciitfd»eu  Sershmft»  (2eipj.  1844,  6.  '.'Infi. 
1878);  •lafebenroörterbudj  bei  Mpthologie  aller  Söl- 

ler- (bai.  1852,  6.  «uff.  1883);  ■üebrbucb  ber  rhptb* 
litifeben  Malerei  ber  beutfeben  Spradjc-  (bai.  1855, 2. 

VI u fl.  1858);  *SeriBuitrierteneiibod)bcutfd)c'3arnnft* 
(bai.  1860, 2.21ufl.  1864)  n.  a.  2110  Siebter  iepte  er  bie 

Wichtung  Bloten®  fort,  bcffcn  2ebcn  er  nueb  beiebrieb 
(2cipj.  1838),  unb  beifen  poctifcben  unb  littcrarifeben 

ili'aeblnj)  (bai.  1852,  2   Obe.)  er  bernuegnb. 
SVinropicd,  bie  Urbewohner  bei  2lnbomnnen 

(f.  b   )- 

'JOlincfolgcbirge  qn.  mnuMjoi,),  Scrggntppc  im 
meftlieben  letl  be®  tarpatbifeben  SJalbgcbüge«  in  Un- 

garn, bftlieb  vom  Soprabbiird)bnid),  bie  int  Mmcfol 
1157  m   tpöbe  erreicht. 

ÜWinb,  ©ottfeieb,  Maler,  geb.  1768  in  Sem, 

gcft.bafelhit  7.  Slop.  1814,  lernte  in'6eflnlo,gi®91nftaIt 
für  anuc  Miubet  jcidjnen  unb  bann  bei  beut  Maler 

ftreubenberger,  in  beffen  fcan«  er  fortan  blieb,  folo- 
rieren.  6in  Mretin,  lebte  er  faft  nur  im  Umgang  mit 

Ragen,  bereit  täufebenbe  'Jiadjbilbung  ibm  ben  Warnen 
Hapcnrnffacl  envarb.  2lud)  Bären  malte  er  mit 

mifterorbentlicber  Srcuc.  Seine  ̂ cidmungeit  ivurbcn 
nad)  feinem  lobe  nadi  linglanb  verlauft.  10  Blätter 

ftapengruppen,  nad»  M.  litbograpbiert,  erfd)itnen  1827 
in  ileipjig ;   nueb  Brobtmnnn  lithographierte  6   Blatter 
Mnpcngruppcn  unb  10  Blatter  Minberjpielc  nad)  M„ 

unb  3.  g.  fbtgi  rabierte  4   Blätter  Magen.  Sgl.  -Ser 
Rapen  iapf)ael-  ( 12  Blatt  Mnpcngruppcn.  2.  2lu®g„ 
Beil  1876);  Sifiebentann,  Ser  Hnpenrapbael  <2. 

Wufl. ,   £eipj.  1887). 
SOlinbnnao  (Magiitbanno),  bie  füblidjfte  unb 

näd)ft  2ujon  bebcutenbfle  ber  fpan.  ̂ bilipiptncii,  jroi- 
fdien  5“  80'— 9°  50*  ffibl.  Breite  unb  122u— 126»  40- 
öfll.  2.  V.  ®r.,  97,968  qkm  (1779  CM.)  groft,  mit 

(lim?)  209,086  ISiitto. ,   loojti  nod)  400,000  unab- 
hängiger Stämme  int  3nncrn  kramten.  Sic  Müften 

fiitb  reich  gegliebcrt ;   von  3.  brr  bringt  boo  Meer  mit 
ben  ®olfen  von  Sibugimg,  3ü«na  unb  Savao  tief 

ein,  uitb  fo  bilben  fid)  mehrere  bebeulcnbctt  \jalb- 
iufclit.  Sn®  3mtere  ift  von  raupen  Bcrggiigenmnorb- 
fiiblidjer  Wichtung  butchjogeit,  von  benen  bie  höebfie 
Zentrale  im  Sultan  2lpo  2686  m   erreicht,  füblid)bavon 

erhebt  jid)  ber  ebenfnll®  vullanifdie  Bim  Matutung, 
am  Morbcnbe  ber  öftlieben  Mette  erhebt  fid)  Monte 

Urbnncta  (1894  m),  in  ber  meftlieben  bet  fflalinbang 

(2615  m).  Bjäbtenb  bie  öftiidien  ©ebirge  au®  paläo- 
joifdieu  Sebiefcrit  bcitcbcti,  ift  ba®  innere  grnnitifcb, 
ber  Sjefteu  tertiär.  Vlufiet  ben  beiben  genannten  hot 

bie  3nfcl  noch  mehrere  nnbtc  Sultane  (Sugut,  Satt- 
guil  u.  a.),  unb  licbbcbctt  haben  wiebcrljolt  tgulept  1 

1872)  arge  Sermilftungen  nitgeridjtel.  Bon  ben  gapl- 
reichen  jiüffen  ift  bec  Siio  ©raube  ober  $alangui  für ; 

!   grünere  Sahrjeuge  9,  für  Heinere  120  km  aufroärt® 

icbiffbnr.  Bon  ben  jahlreicben  Seen  finb  ber  Sinter» 
fee  Mainit,  ber2igaunfnn.  Buluan  uitbSapongattbie 

btbeutenbflen.  Sa«  Minna  (Mannuiut  3o,i",  Mini- 
mum 23,8“)  ift  beiü;  mäbrenb  be®  Siibtveflmonfun« 

fallen  heftig*  Segen,  unb  Ctlnne  treten  auf.  Ser  So» 
ben  ift  nuficrorbentlicb  fruchtbar,  bie  Scgctation  baher 

(ehr  üppig;  bie  Ungeheuern  SSälber  finb  reid)  an  roert- 
voUcu  tpolgartcn  unb  iaarjen.  Soit  Mineralien  bat 

man  viel  Schwefel  u.  etwa®  Wölb  gefmtbeu.  SieBeoöl- 
ferung  befiehl  au®  toeitigcn  Wegrito  (Mantanua),  beit 
ba®  innere  bemobnenben  milbeu  malaiiidtenStämmen 

(von  ben  Spaniern  flnfiele®,  •Ungläubige-,  genannt), 
ben  Malmen  ob.  Moro®  an  ber  Süboflliifte,  ine  früher 

al®  Seeräuber  berüchtigt  mären,  Biimia®  ober  Si» 

fapn®  (fämtlid)  Matholiicn .   Wadjlomineu  non  Molo- 
niiten,  melebc  von  2et»te,  Saniar,  Wegro®  lanten  unb 
vomehuilid)  mit  ben  3nficlc®  üaitbol  treiben),  etroa 

2(X)0  (Shinefen  in  beit  .Viaupthäfcii  1111b  wenigen  Spa- 
niern. M.  bilbct  einen  ber  brei  grogeu  Scrronltunge» 

bcgivle  be«  ©eneralgounementent®  ber  Shüippincn 

1111b  jcrfäUt  in  fünf  Srooiugcn :   Mifami«,  Surigao, 

Savao,  (lotabato  unb  ,>fauiboaiiga  mit  ben  gleich- 
namigen iwuptorteu,  woju  nod)  bie  3'tftl  öafilan 

unb  ber  -siiluarchipel  loinmen.  vauptort  unb  Wefi- 
benj  be®  ©ouverneur«  ift  Saran  Saran. 

tOlinbanaofafcr,  foviel  wie  Manilahanf 

SNinbel,  rcehtoieitiger  Weben  fl  ufi  bei  Sonau  im 

bapr.  IRcgbej.  Schwaben,  fliegt  non  S.  nach  91.,  em- 
pfängt linl®  bie  Maiumlacb.  recht®  bie  i\lo||ad)  unb 

müitbet  nad)  70  km  langem  2nufe  bei  Cffingen. 

ältinbclheim,  Begirt®amt«ftabt  im  bapr  tRcgbc;. 

Schwaben,  im  2llgäu,  att  ber  Minbel  unb  ber  2inie 

Bud)loe  -   Bupheim  ber  Satjrifchcn  Slaalebahn,  598  nr 
ü.  M.,  hat  3   lalh.  Mircben.  ein  f>ran (tblancrinncn  - 

flofler,  cin3»ftitut  bertlngliiehou  Acäulciu,  eine  weib- 
lidic  llöflerlidic  Vlnftalt,  eine  Sriipnrnnbcnichule,  eine 

Reichen-  unb  Mobcllterldiule,  etn  ©aifenhau®,  ein 

21mt®gerichl,  ein  Rorilamt,  gnbrilalion  non  Bijoiittiie* 
waren.  Möbeln  unb  Brnucreiemrid)lungcn,  ein  ̂>attt- 
mcrwcrl,  ©aberci,  Bierbrauern,  bebeulenbe  Winb- 

Pich-  unb  Sfrrbeuiärttc ,   ein  Mitteralbnb  (»'Mähen- 
bab«)  uttb  iiHwi)  3771  liinto..  banon  132  (Soange- 

lifd»f .   M.  ift  ©eburt®  -   unb  Sterbeort  Weorg®  bau 

3runb®bcrg.  3"  ber  Mähe  ba®  Sd)lofj  M.  —   M. 
war  friiljcr  Sip  einer  eignen  tierrichait,  welche  137u 
ben  jicrjügen  non  Sed  juficl,  und»  bereu  21u®fterbcn 
1467  au  bie  Herren  Pon  3runb«berg  uttb  1617  an 
Bagern  verlauft  würbe.  211®  berMuriürit  nonitapern 
1706  in  bie  2ld»t  erllärt  worben  war,  erhob  ber  Maifer 

bie  iwTfdtaft  ju  einem  ffftrftentum  unb  belehnte  ben 
jum Seid»® fügten  erhobenen  2>er,(og non Mnrlborough 
bamit  Surch  ben  Trieben  non  Siailatt  1714  fiel  M. 

an  Bagern  gurüd.  Sgl.  Brunttetimaier,  öcjdjidjte 
ber  Stabt  M.  (Minbelh-  1821). 

'JDtinbclIo,  wofen,  f.  Sorto  «raube. 
ÜNinbcn,  uonnnlige®  beulichc®  Bi®tuut,  bann 

Sürftcntum,  im  weftfäliicbenMrei®,  smtfd»enbcrWraf- 
fdjaft  Scbaumhurg  unb  bem  21i®tum  Cänabrüd, 

1 1 1 Kl  qkm  (20  CM.)  groft  mit  70,000  tiuiio.  Sn® 

BiStuni,  non  Marl  b.  ©r.  wahrfcbcinlich  erft  803  ge- 
grünbet  unb  bem  Srjftift  ftöln  unterftcül,  würbe  int 
feeilfäliicheit  Stieben  iatutanfirrt  unb  aisjürflcntum 

bciuMurhnitsBranbenhurg  für  bie  abgetretenen  pom- 

mcrfcbenk’anbejugewiefen.  1807  warb  M.jnmMbnig» 
reich  Skftfalcn  gefchlngen,  1814  aber  non  SrcuBen 

wicbcr  in  Befip  genommen.  3cpt  hübet  e®  einen  Seil 

be®  gleichnamigen  prtufjifchen  9iegierung®6ejirl®. 
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ajflppen  oan  Winken. 

Sgl.  £>olfd)er,  ©efebreibung  be«  vormaligen  ©i«- 
tum«  SR.  (iliüuiter  1877). 

SNinbrn  (©reuftifch-SV.),  Smuvtflabt  bc«gleid)' 
namiqen  ©cgierimg«bejirt«  unb  Strtife«  in  btt  prcuR. 

©rovtnj  SScftfnlon  unb  bis  1873  fteftung  jlveiten 
Sange«,  hegt  nm  linlen  Ufer  ber  Säcfer,  über  wcltbe 

hier  eine  feite,  . 1871-  74  neuerbauteSrüdc  führt,  unb 

nn  ber  ümie  Obi«felbc  -   Hannover -   $atum  ber  ©reu ■ 
Rifc&cn  Slaat«bahti,  46m  ii. SK.  Sott  ben  6   ju  gölte«- 
dteniilidtcn  .('oetten  bcjlintmten  (Schäuben  (4  evange- 
Hübe  unb  eilte  fntf).  Suche  unb  eine  Spnagoge)  jeief)- 
nett  tidt  aus  bic  (latl).t  Tomlirdje,  ein  SKeifterwerf 

frühgoiifchen  Stilb  (tut«  betu  13.  jlnhrh. .   int  Innern 

188.')  reitetttciertl,  unb  bie  alte  icvang.)  SRarfinilirihc 
(mit  erneut  Vlltnrbilb,  ben  beit.  SKnrlin  barfteücnb, 

angeblich  von  Pnlnüliinnaehk  Sonitige  beroorrogenbe 
Webaube  finb:  baj  8iatl)aii«  mit  goliidbet  Snffnbe. 

ba«  Üfegicrungdgebnube  im 

Siimbbogenitil,  bä«  Oberpofl« 

lmtegebaubc  unb  bn«  öffent- 

liche Schlachthaus.  Tic  ehe. 

maligen  tfcfiungewcrlc  iinbin  1 
Schattige  Anlagen  benvanbelt. 

Tie  .'jahl  ber  ©nwohncr  be- 1 
trägt  0800)  mit  ber  Worniion 
ü   ̂nfmiterieregiiuent  Str.  13, 
eine  flbtcilung  tWbartillerie 
Sfr.  22  u.  ein  ©ionierbataiQou  I 
Sfr.  10)  20,223  Seelen,  bavon 

3117  ilntholifcn  unb  210  gilben.  Jln  ittbuflrieller  ©e- 
jicluutg  iittb  511  nennen :   bie  Sobritntion  bon  3'garcen 

u.  jahäf.  W!a«,  gimbjebnuren,  lieber,  Samten,  Sino- 
dbenfoble,  Vetm,  ipuietfen.  3cmentwaren,  Stroboapicr, 

SlunftmoUe,  pftdiorien,  Sctjotolnbc,  SKarjipan,  M011- 
ferven,  3udcr  u.  Seife,  ferner  ©fengieRctei,  ©rannt- 
meinbrennerei,  Bierbrauerei,  Schiffbau  u.  Schiffahrt. 
Ter  lebhafte  vanbel  Wirb  butdb  eine  .\xinbe!«lntumer 

u.  eine  Seichebantiielle  (llntiaR  189-4: 1   lOSKtü.SKari) 
unierftüfet.  Jan  ©erlehr  in  ber  Stabt  unb  mit  ben 

Wichtigem  Stabten  ber  Umgcgcnb  bien  leine  Telephon- 

anlage.  SK.  ift  Sip  einer  Regierung,  einer  Dberpoft- 
bireltiou,  eine«  frauptflcueramts,  einer  Dberföriterei 

nnb  eine«  StmlSgcrieht«  fowie  be«  Stabe«  ber  26. 3n* 
fanteriebrigabe  unb  hat  ein  @hmnafium ,   verhunben 

mit  Sfealgijuinnüiim  (in  becVlula  bc«fclben  bie  beiben 

öemälbe:  Sirmin«  Sfüdtehr  au«  bem  Teutoburger 
Säalb  unb  Säittelinb«  Saufe  bon  ©aul  Xbumann). 

ber  Sähe  bie  Porta  Westfalica  (f.  b.).  —   SK. 
(in  alten  Urfunbeu  SKinbun  unb  SRinbo)  warb  bon 

Karl  b.  @r.  sunt  Sit)  eine«  ©i«tutu«  gemacht.  Stiegen 

ber  1329  erfolgten  ̂ Einführung  ber  Deformation  unb 
©ertreibung  bc«  Stapitel«  würbe  bie  Stabt  1538  in 
bie  Sicht  crilärt  unb  1547  bon  ben  Sloifcrlieben  unter 

3oft  bon  Okouingcu  beb  tobt,  fant  aber  bttreh  ©er 
mittcluug  be«  Giraten  bon  venia  mit  einer  (üelbbuRc 

bauiiu.  fim  TteiRigjährigcn Kriege  befepte  1626  Tilli) 
bie  Stabt.  Slm  10.  Sfob.  1634  würbe  fte  00m  öerjog 
Weorg  vonSfimcburg  erobert,  aber  26. Stpnl  1636  bon 
ben  ochweben  eingenommen,  welche  btefelbc  bi«  jur 

©efipcrgreifimg  burch  ben  Sturfiirflen  <Vriebrith  Shil- 
heim  bon  ©raitbenburg  7.  Sept.  1650  beiept  hielten. 
1757  wurbc  üe  bon  ben  fyrangofen  befept,  1758  oom 

.t>er  iog  ge  rbinanb  bon  ©rnunichweig  erobert,  im  ̂ uni 

175»  aber  bon  bem  Iperyog  oonSroglie  wiebergewon- 
nen.  Stur}  barauf  (1.  Slug.)  fanb  bei  bem  benachbar- 

ten Torf  Xobtenbauicit  bie  Schlacht  jrotichetc  ben 

grattgoien  unter  bem  SKarfchall  tfontabc«  u.  bet  eng- 

lifch-prcuRifchen  Slrutce  unter  gtrbittanb  bon  ©raun-  i 

j   tchwrig  flatt,  in  welcher  bie  graujofeit  eine  enifchri- 
Sende  Sfieberlage  erlitten.  Sfach  bem  Siebenjährigen 

Mriege  lieft  Slömg  griebrich  II.  bie  Jfeflungswcrle  fet/lci- 

fen.  Säährenb  ber  Tauer  be«  Sfapoleomfcbcu  ttöntg- 
I   reich«  Süejtfnlcn  gehörte  auch  SK.  }u  bemfelben.  _1814 
,   laue  e«  niicbcr  au  ©reuRctt.  beffenSfegicrung  bie  Stabt 

'   feit  1816  neu  befeftigen  unb  jitm  $auptmafjeuplap 
bonSSeflfolett  uuifcbaffcn,  feit  1873 aber biegeflung«. 
werte  wiebcrnm  fchlcifcu  lieft,  ©gl.  Stop,  Üur.jrr 

SlbriR  ber  ('lefehiebtc SKinben« (SKinb.  1879);  Span- 

nagel. SR.  unb  Sfaben«becg  unter  branbenburg- 

prettRifehcr  tperrfehnft,  1648—1719  (vanttov.  1894). 
Ter  Srgtrrungcbriirk  tttinbrn  cf.  Sorte  »Süeft- 

I   folcn- )   umfnRt  5258  t|ktu  (95,50  OSR.),  jählt  c.sa» 
549,709  einw.(105nuf  I   qkm),  bnbon  344,5 14  Sonn  - 

geliiebe,  199,112  H’nlholiteu  unb  5402  ̂ uben,  unb 
befteht  au«  ben  11  Streifen: 

ftreife 

CJtilom. 

C 'Keilen 

tfinroobncr Gin», 

auf  Icikiti 
(oiabt)  . 

12 

0,t« 

39950 
«ieUfflb  (üanb) 

261 4,74 

48130 

184 ^Uren   
76b 

13,99 
35890 

47 
Volle   

3U4 

Mt 

28819 95 

^erfotb  .... 438 7,94 87  008 

199 

i'öster   717 13,09 53606 

75 

vübberfc  .... 563 10,29 
46877 

83 

'JWinben  .... 

5W 
10,7t 

85299 

145 
'{taberbom  ,   .   . 596 

10,8* 
46400 78 

SSaeburfi  .... M3 
9,31 

31982 

62 

Sicbettbrüi  .   .   . 

499 

9,06 

45088 92 

ilber  bie  5   9)eidj«tag«mab(freife  be«  Sicgienuig«- 
begirf«  S)f.  f.  Starte  -9feich«tag«wah(cn-. 

SNiubenfche  ©erg fette,  f.  ffiichengebirge. 
SRiubere,  iooicl  wie  regulierte  d)ciftlid)c. 

SOlittbcre  ©rifbett,  f.  IH'moritcti. 
WinbercrcJ  (Spiritus  3!iodereri),  CEiPs* 

faurc'>  Mmmomaf. 

Ülfinbcrbcit8tiertrctung,  f.  ©roportionaltoal)!. 
SOfinberbcrrtthaficii,  früher  ©e,ieid)itung  für 

biejenigen  SKcbiathecrfchaften  tu  Schieften,  bereu  ©c> 

fiper  gwar  aUe  fonfligen  üfeebte  ber  Statt beoberren  be« 
faRen,  aber  nicht  auf  ben  ehemaligen  fd)lcftfcheit  gür- 
ftenlaaen  mitflimmcn  burften. 

Ülftnbcr jährigfeit,  f.  »Her,  S.  441. 

©Hitberfauf mauit,  f.  »aufmamt. 
SDf inberu ng«f läge  ( ®f  i   u   b   e   r   w   e   r   I « f   I   a   g   c, 

Süürberung«tlagr,  Actio  ac stimatoria ,   Actio 
quanti  minoria),  bte  Alage  be«  Stäufer«  gegen  ben 

©erläufer  auf  iterabfeputtg  be«  Staufprtiie«  wegen 
©fangelbafiigteit  ber  Share  (ogl.  »auf).  Tie  SK.  ifl  bcf. 
im  ©cehhanbel  non  Süiehtigleit ;   bod)  haben  hiec  neuere 

GSefcBe  ihre  3uläffigtcil  bielfach  cmgcfchräntt  unb  nur 
bie  S3anbluiig«[lagc  auf  Aufhebung  bc«  gaitjcit 

©ertrag«  jugelaffen  ij.  öcridniictje  Ilcrarjnclhntde). 

'JOfinbcruiigbrecbt,  f.  SKi>beranoii»v«ht. 
SJfinbeftc  ©rüber  11.  Sehwcfteru,  f.  SRiiiitnen. 

Slfinboro,  eine  ber  ipan.  ©biltppinen,  oom  13.a 
nörbl.  ©r.  unb  121.“  öftl.  fi.  u.  Dir.  buuhfdbmtten, 
175  km  lang,  40—150  km  breit,  wirb  bon  Silicon 
burch  bie  fidierc  San  ©ernarbinoftraRe,  Bon  ben  da» 

lanüanen  burch  hie  mit  Untiefen  bcfäcte  SKinboro« 

firafte  getrennt  unb  miRt  mit  ben  umlicgenbcu  hin- 
fetehen  10,073  qktn  (183  OSR.)  mit  ciä-ü)  67,656 
6inw..  wovon  auf  bie  881  qktn  grojte  Jnfel  ÜKnrin- 
biique  26.020,  auf  Siubrntg  3706  ©uro.  tommen.  hier- 

bei finb  inbe«  an  50,000  unabhängige  ©cwohner  be« 
Innern  mdn  mitgcrechnct.  Tie  nur  foioeit  ber  uhnialc 

Stüftenftieif  reicht  helmmle  unb  ben  Spaniern  unter- 
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Worfcne  3niel  fcfjcint  uiilfniiiid)  ju  fein  unb  erfjebl  lief) 

im  V.  im  Stontc  Jfnlcon  ,ju  2702  m.  len  frucht- 
baren wohtbcwaffcrlcnSüftcniaum  bobteil  überall  eine 

üppige  Vegetation.  VtcJerOnueiibc  Statuten  bewohnen 
in  1H  ©emcinben  bic  Hüfte;  im  Tonern  leben  Sinn« 
guinnen,  bie  in  niete  Heine  Stämme  jecfoDen  unb  bic 

ipmiptbeo&lferung  bilbtit,  fowie  nudj  Viegrito.  DK. 
bilbet  eine  Vrooing  beä  (Sonn.  Sujon;  vjauplortc 
ftnb  ßalnpan  nn  bec  Sotblüfle,  Sin  ber  ipnnifcben 

Vcbörbcir,  unb  Simigarin  nn  ber  Sübtoejtfüite.  St. 

witrbe  1 569  non  3unn  be  Solcebo  entbccf  t   unb  er- 
obert. Tntncild  waren  bie  ßingcborticn  alb  Seeräuber 

berüchtigt,  unb  bie  Spanier  festen  biefem  Unrocfen 
erfl  IHM  ein  Qiet;  für  bie  ßntwitfelung  ber  reichen 

fylfdmittcl  ber  Jnfel  ift  aber  bisher  nidjtd  genbebjn. 
Sliubfjent  der.  -butt),  Sinrtt  im  Ungar!  Homitnt 

Qfongrrib,  nabe  am  ßinftuft  ber  Hure  ja  in  bie  Theiß 

unb  nn  ber  Vobnliiiie  3jolrtot-$>obmcjö-Vrifrirbcll), 
mit  Wclrcibebnu,  Vtebjud)t  unb  (19»»  12,033  mngga 

rifdicn  (römifdj  •   falb-)  ßinroobneni. 
St  ine  (lat.  niina,  gried).  ninal.  1 )   nltgriedi.  Wcwictt 

unb  jugieid)  Sfiiiije,  ber  60.  Teil  beb  Tnlentd  unb, 
wie  biefed,  ju  nerfdjiebeneu  feiten  nou  fcfjr  nbiuei- 
dienbem  Serie,  Tic  eigentliche  griecbifdie  St.  non 

100  Tradtmen  war  ein  (Bewirbt  non  436,»  g.  ¥113 
Weib  war  bie  nttifebe  Silbermine  =   78,»  Sit.  Tic 

St.  9feugried)cnlnnb3  j.  Stina.  —   2)  Rrübcrcd  frnnj. 

(Hohlmaß  ja  2   Stinold  non  3   ©oiffcanj  —   78,»5  Sit., 
für  Smfet  hoppelt  fo  groß. 

SDIinc  (frnnj.,  mittelint.  miua,  foniel  wie  unter* 

irbifeßer  ©ong,  ßrj-,  Spreuggrube),  im  Stilitnrtnefeu 
eine  oerbedt  angebrachte  Stenge  Sprengitoff,  bie.  non 
nuiien  bet  jur  (irplofion  gebracht,  auf  ihre  Umgebung 
jerftörenb  wirten  foll.  Stau  unlerfdbeibet  Sanb  unb 
Seemtnen  ober  Snfferminen.  Sei  £   n   n   b   in  i   n   e   n 

gebt  noit  ber  Grbobcrflädie  ein  Stollen  (Waleric, 
Sdileppfdjntbt  ober  Schacht)  ju  ber  Kammer, 
b.  I).  bem  Saum,  ber  bie  Snbung  aufnimmt;  lepleic 

wirb  burdi  Gleltrijität  ober  burd)  .ftünbleitimgcn 

(Siefforbftbe  flünbfdjnur.  ugt.  ijiinbung)  entjünbet. 
Tic  ßntjünbung  erfolgt  am  Siinenbcrb  (Sopor), 
bem  Vlitfang  ber  Seilung.  Tic  ßntfcrnitng  non  ber 

Snbung  bis  jum  nädjften  Sunde  ber  ßrbobctilädic 
Iici  t   bic  türjeile  Siberftnnbälinic.  Ticbcibcr 

ßrplofion  audgeroorfene  ßrbe  beißt  Worbe  unb  bie 
babnrd) enlftanbcne Cffnung ber  Trichter,  bic Sinic 

nou  ber  Stitte  ber  Snbung  und)  einem  $un(tc  bed 
T riditerrnnbed berßjplofiondrabiud.  Tie  treu* 

n   u u   g 3   (Sirhmgd-)  Sphäre  reidit  fo  weit,  wie  bn 3 
Grbrcid)  nn  beu  Tridileiwänbeu  aufgelodert  ift.  3it 

bcrTriditerbalbmeffergleidibertürjcjicnSibcrilnnb«« 
linie,  fo  ift  bie  St.  eine  e   i   n   f   a   <b  e   ober  g   e   w   B   b   n   1   i   di  e, 
ift  er  deiner,  eine  fcbwndic,  unb  ift  er  gröber,  eine 
ftnrt  gclnbcne  ober  fiberlnbenc ;   legtere  St.  beißt 

Trudtuget.  Wewobitliibc  Stinen,  bie  nid  Vlnnäbe- 
rung«binbernid  böcbftcnd  2   3m  tief  ciugefcnft  wer 
ben,  unb  bic  man  fprengen  (äfft,  wenn  ber  Angreifer 

über  fie  b'i'Wcggebt.  nennt  man  Slabbcr-  ober 
Slatterminen;  Steinminen  (Sougaffen  ober 

Jf  ougnben)  finb  fo  angelegt,  bnb  fie  bem  uoriüdcn* 
ben  Vlngreifcr  eine  Steinlabung  entgegenfdileubem. 
Cuctfdimincn  wirten  nurunterirbneb.unb  bei  ihrer 
ßirplofion  wirb  lein  Trichter  audgcworfen.  Serben 

bic  Stinen  in  nidit  ftanbfeflem  ßrbboben  nudgejilbtt, 
fo  niüffen  bie  SBatibe  nerlleibet  werben  (iwljbnu). 
VInd)  bie  permnnenten  Stiuennnlngen  erballcn  nadi 
ber  eine  Verllcibung  aud  Stnuerwert.  Schon  bie 

Villen  wnnbten  bei  Vclagcruiigcn  miierirbifcbe  (Hänge 

'an,  um  burd)  Untergraben  unb  burdi  Verbrennen 
ber  böl  jcrnen  Stäben  bie  Stauern  junt  ßinflurj  ju 
bringen.  So  nabmen  bie  IHButer  mit  Stinen  «ibeini 
664  o.  ßbr.,  Seji  393  ir.  Ter  erfle,  aber  mißlungene 

Verfud),  eine  mit  Vulocr  gelabcne  St.  ju  fprengen. 
würbe  1487  burd)  einen  genueftfd)en  Ingenieur  iwr 

Sorejnucllii  gemad)t;  bngegen  würbe  bei  bec  Vclagc 

rung  bed  3d)loficd  bell'  Uobo  bei  Stapel  ein  Teil  bed 
Seifend,  auf  bem  bad  Sdilofi  ftnnb,  auf  biefe  Seife  in 

bic  Suft  gefprengt.  Tic  Türteu  wenbeteu  Stinen  io- 
wobl  jurcerteibigung  aläaucb  jiim Vingriff  belagerter 
Stabte  (Kanbin  1667,  Sicn  1683)  nn.  Vnubaii  idicmt 

juerft  über  bic  Veftimmung  ber  jweefmäßigen  Stärlc 

ber  Stincnlabungcn  gründliche  Unterfucbungcn  au- 
geiteilt  ju  haben.  3m  ftclbtricge  werben  in  ber  Segel 

nurSlaitcrminai.in  neuerer  >feit  öobnnincu,  b.b. 
mit  SebiefibnummoUc  gelabcne  Vobrlödier,  angewen- 
bet.  Tod  eigentliche  Selb  cined  Stinentrieged  aber 
war  bidtjer  bad  ÖJlacid  einer  belagerten  Seftung,  wo 

ber  Vlngreifcr  in  ben  Stinentricbtem  burdi  M   ebnen  bor< 
fetben  fid)  feftfept  unb  Bon  hier  weitere  Stillen  uor- 
treibt,  um  burd)  bie  Kontredtarpe  auf  bie  (Hrnbeufoble 

jur  Vtefcbe  ju  gelangen,  ober  unter  ber  fflrabcitfoblc 

fortgebt,  um  in  bet  ßdlarpe  burd)  Vrcfd)-  ober  Tc- 
molittondinmen  eine Vrcidie  ju  er;eugeii.  TerVer- 
teibiger  befämpft  ben  Vlngreifcr  mit  Wegen-  ober 
Honterminen,  welche  iit  ber  Segel  und)  einem  be- 
ftimmten  Sbftem  permanent  (audgeiitnucrt)  angelegt 

finb.  Tad  Monter-  ober  Vcrtcibigungdmincn 

fbfleni  (f.  Tafel  »Seftimgdbaul«.  Sig-  10,S.348)bc- 
fleht  aud^auptgalericn  ober  Siauplftollen,  welche 
nonberMonlreotnrpe  audgebeu  unb  hier  mcift  ein  Sti- 

ueiiBoi  bniid  haben.  Von  ben  tmuplgalcrien,  bereu 
3   5   uor  einem  Vaftion  liegen,  geben  unter  Sinfcln 

non  45  -60“rcd)td  u.  linld^weigitollen  (Venn 
dien,  Sameaud)  ob.  bie  fchliefilid)  in  .fiordigängc 
(ßcoulenober£)otchfto[len)niidlniifcii.  ju  bieien  wirb 

bet  Vlngrciier  bei  feinen  Vlrbeilen  -bebordit-.  Siitb 
legiere  iibcrirbifd),  fo  wirb  er  mit  Wcfd)ti(ten  bclämpf  I ; 
jinb  cd  Stincnarbeilcn.  fo  werben  Duetfcbiiimcn  gegen 
biefelbcn  angemeubet.  Ter  Vertcibigcr  unterhält,  um 
non  atlcn  VIrbciten  bcdScinbcd  iutVcrcidi  bed  Hontcr- 

mincnfbftenid  imtcrricbtet  ju  fein ,   in  biefem  einen 
woblorganificrten  Si o r d)  unb  Stelbcbienit,  bn 
mit  er  recbtjcitig  burd)  Wefcbiigfciicr,  Vtudfällc  ober 
Cuetfcbmineu  ben  Hanipf  aufnebmen  fann  ßt  per 
rneibet  bad  Vludwcrfen  non  Stineiitricbtcrn,  bautit  fid) 

ber  Vlngreifcr  nicht  in  benfelbett  feftiegeu  ober  non 

ihnen  in  bad  Stincnfgilem  einbringcu  tpnne.  3ur 
Ventilation  bet  Stinen  Weubct  man  ̂ entnfugal- 

pentilaloren  ober  fSump-  unb  Saugnppnrate  mit  lan- 

gen Schlauchen  nn;  buch  ftnb  nod) '[eine  jiioerläffigeit 
Stitlcl  gefunben,  um  bad  Sorträiiincn  ber  Vcrb.im- 
iming  nach  bem  Schuft  gefahrlod  ju  mndicn.  Ter 
ßrbboben  ift,  namentlich  bei  Cuetfchminen,  burdi  bie 

Sulocrgnfe  gernbeju  Pcrpeftet,  unb  ed  Innn  bic  hier 
cingcnlmcte  Suft  bic  Stineutrnnlbeit  (f.  b.)  erteil- 
gcit.  nicht  fetten  fchncllcn  Tob  herbeifübren.  Sdion 

altere  Stincnfhiteine  waren  mit  Ciiergn I ericii  jur 
fcerbeifübrung  einer  natürlichen  Suftjirlulntion  per* 
fct)cn.  Wencrnl  P.  Tottcbcn  bat  biefed  ßnoeloppcn  - 
fbilcm  bei  ber  Vcrtcibigung  oon  Scbnftopol  unb  bei 

Vteuanlngcn  wieber  nngewenbet.  Vtebcn  ber  Ventila- 

tion gewähren  biefe  Cuergaltrieii  ben  großen  Vorteil 
einer  (dmcltcm  Hommunitnlion  int  gcnijeit  Spftan. 

Um  eroberte  Scftmigdwerte  ber  Venupuiig  bed  Sem- 

bed  ju  entjieben .   werben  unter  wichtigen  Teilen  ber- 
felbcu  Temotitiondmincn  angelegt,  bic  ber  Ver- 
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[Zitm  Artikel  ] 

iniiait  der  Tafel  .Mineralien  und  Gesteine1. 

Fig-  1.  Freie  Kristallgruppe.  (Quarz  von  Herkimer  im  Staat  New  York.) 

2.  Kingewachsene  Kristalle.  (Kobaltglanz  von  Tunaberg  in  Schweden.) 

3.  Anfgewachsene  Kristalle,  Gangbildung.  (Bleiglanz  und  Spateisenstein 

von  Hendorf  am  Harz.) 

-   4.  Stängeliges  Aggregat.  (Antimonglanz  von  Arnsberg  in  Westfalen.) 

5.  Körniges  Aggregat.  (Kokkolitk  von  Arendal  in  Norwegen.) 

6.  Dendritisches  Aggregat.  (Solnhofener  Lithographie-Schiefer.) 

7.  Aufgewachsene  Kristalle,  Dmsenbildnng.  (Stilbit  vom  Fassathal.) 

8.  Gestricktes  Aggregat.  (Silber  von  Potosi  in  Bolivia.) 

fl.  Plattiges  Aggregat.  (Gold  von  Siebenbürgen.) 

-   10.  Traubiges  Aggregat.  (Malachit  von  Bogo.slowsk  im  Ural.) 

-   XI.  Derb,  eingesprengtes  Mineral.  (Schwefel  von  Weenzen  bei  Alfeld.) 

-   12.  Achatmandel  (von  Oberstein,  geschliffen). 

-   13.  Körnige  Gesteinsstruktur.  (Granit  von  Baveno.) 

-   14.  Porphyrartige  Gesteinsstruktur.  (Granitporphyr.) 

-   15.  Porphyrstruktur.  (Porphyrit  vom  Dschebel  Ducban,  halbgescliliffeu.) 

-   18.  Sphärolithische  Struktur  in  körnigem  Gestein.  (Kugeldiorit  von 

Corsica,  halbgeschliffen.) 

-   17.  Sphärolithische  Struktur  in  glasigem  Gestein.  (Liparitischer 

Obsidian  von  Lipari,  hall  geschliffen.) 

-   18.  Mandelsteinstruktur.  (Melaphyr- Mandelstein  von  Ilfeld  am  Harz.) 

-   lfl.  Gneisstruktur.  (Gneis.) 

-   20.  Breccie.  (Trümmerachat,  halbgescliliffeu.) 

-   21.  Konglomerat.  (Puddingstein  von  Kngland,  halbgeschliffen.) 

-   22.  Geschichtetes  Gestein.  (Gebänderter  Gips  von  Ilfeld.) 

-   23.  Oolithische  Struktur.  (Oolith  vou  Staßfurt,  halbgescliliffeu.) 

-   24.  Oberfläche  von  Lava.  (Hawai.) 

Xlrye  rt  Konv.  •   Ltxiktm ,   5-  Au  fl Btilaij*. 
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teibiger  Bon  rüdwärtd  liegenben  Sfrerlcn  (tust  ipringcn 
lajfen  (mm.  Derartige  Banen  werben  Aufreibern  juut 

vjerilocen  Bau  Brüden.  Dämmen ,   Xunneld  ic.  an» 
getuenbet,  unb  ei  wirb  bie  SJimcntnmmer  in  ber  (Hegel 
fcfioii  beim  Jieubau  Angelegt.  Baliffnben,  frei  ftefrenbe 

(Edlnrpen-  iBfnnem  jerftört  man  mittelst  Patronen 

aus  Scfriefrwolle  ober  Dfrnamit,  bie  an  beu  Ruft  ber» 
felbcn  gelegt  werben.  Bgl.  »fcniibbud)  für  bett  nll- 
gemeiuen  Bionierbicnit»  (Bert.  1887). 

»«ne,  in  ber  Börfenfpracfre  bie  (Bereinigung  meh- 
rerer (SRineure),  Weldic  u   la  hausse  fpelulieren. 

(Benfelben  arbeiten  bie  Baiffefpehitanten  (Konter- 
mineure)  entgegen  (f.  Börte,  S.  299). 

Miuefrcab  ((et.  mam  bebi,  Biarflftabl  unb  Seebnb 
in  ber  engl.  ©raffefraft  Someriet,  nn  ber  Silblüfle 
beb  Kanals  oott  Briftol,  efrcmnls  mit  bebeulenbetn 

Sjnnöel ,   bat  einen  fcnfen  unb  as-.ii)  1799  Einro. 

an utcll  (SKfn-Elti),  Ran,  niebcrlnnb.  Schul- 
mann,  geb.  1625  in  SRotterbam,  geft.  bafelbft  1683, 

Sieftor  ber  Eradmus»  Scfrule  in  feiner  Baterftabl. 
Seme  unb  feiner  KnebabmerSdiulnudgabctt  ber  alten 

JHafftfer  (»Ad  tuoduni  Minelli«),  feiner  ̂ -jei t   nert' rei- 
tet, würben  fpnter  alb  fogen.  Efeldbtüdcn  miftoebiet. 

Mincnfrnnf  freit, .« ompley  non  Krnnlfreitdcrfcbci- 
mtngen,  toeldter  burtfr  (Einatmen  bet  beim  Sprengen 
uon  SRinen  nuflretettben  Wafe  bcrBorgerufcn  wirb. 
(Da  lepterc  wefentlitfr  Äöfrlenojfrb  enthalten,  fo  ijt 

autfr  bie  SR.  alb  SfoblenojtjbBtrgiftung  attfjufaffen 
unb  nufrert  fitfr  wie  eine  folcfre.  Rn  teitfrten  Rallen 

Wirb  fie  burdt  Einatmen  reiner  fiuft  balb  befeitigt, 
in  ftfrwerett  briefrt  ber  Krönte  plöplid)  jufamnten,  bie 

Blutung  ftoeft,  unb  unter  Betäubung  unb  Krämpfen 
tritt  fdmeU  ber  lob  ein. 

Mincnfrotic,  f.  Urbidjarv:. 
Mincntricg ,   j.  Seine. 
Minenfpcrrr,  f.  lotpebo. 

Mittco,  Stabt  in  ber  ital.  Broninj  Eatnnin  (Si« 
jilien),  .«reib  Ealtagirone,  nn  ber  Eifcnfmhnlimc  En* 
tanin-Enltagirone,  mit  Xeigmnrenericugung  unb 
iissil  9274  (Sinw.  aiörblicfr  ber  Cngo  bei  Bnlici  ober 

Siaftia  (Lacus  l'&licorum,  f.  Haliten),  mit  Kohlen» 
fäurcgndaueUen. 

Mineral,  i.  seincralicn. 
Minrralalfäli,  foniel  wie  9!ntron. 
Minctnlbab,  ein  Bnb  in  TOncrnlwaffer. 
Mincralbiflcr,  f.  »ifter. 
Mineral  blau,  iooielmic  Berliner  Blau,  Bremer 

Blau  ober  Snolfrnmblnu. 
Mineral  braun  (HJineralhifter),  f. Bificr. 

Mineralefremie,  (fremifefre  Mineralogie,  biefrefrre 
Bon  ber^ufammenfepung,  ber  Bilbung  unb  ̂ Jericpimg 

ber  Diinerolu-n. 
Mineralfarben  (Erbfarüen,  Rarberben, 

Körperfarben),  Rarbiörpcr,  bie  teil«  natürlich  Bor» 
fomtnen  (Blaucticncrbe,  SVreibe,  BoluS),  teilb  aub 
luinerolififreu  (Hofrfloffcn  (ünfllid)  bnrgcfteüt  locrben 

( Ehromgelb,  URcnnigc,  Berggrün i   u.  einen  niefrt  burefr» 
richtigen  flnfirid)  geben.  Sie  werben  mit  SSajfcr  unb 

£l  bcnupt,  finbmeiftfehr  bauerfraft.  fräufigabirgiftig. 

Mittcralfcilcn  (Schmirgelfeilen),  Schlei)» 
injtruinente.  bie  burefr  $ufamntenfd)mel)cn  unb  'fr ref- 

fen uon  1   Xeil  Scfrellnif  mit  3   Seilen  nicht  ju  feinem, 

glcid)lörnigem$<frmirgcl  frergeftettt  werben  u.  trotten, 
iinfr  ober  mit  CI  bie  gewöhnlichen  Scfrmirgelhölger, 

Shmiergclfcfrciben,  Reiten  unb  Sehtcijjtcinc  für  SRe» 
tan  unb  ®lab  erfepen.  Sinb  fie  nbgenupt,  fo  lann 
ntan  fie  burefr  Utufefrmeljen  wieber  brauchbar  maefren. 
S.  aub)  &(frmirgcli<freit>en. 

Minerafgang,  i.  Wann,  B.  64. 
Mincralgclb,  foniel  wie  Kafjeler  Weib,  i-  Blci= 

djlorib  unb  SSoliramgclb, 
Mineralgcrbcrci,  f.  Heber,  S.  129. 
Mineralgrüit,  fooiel  mit  Scfreclfdieb  örün  ober 

Sehmcinfurtcr  (Grün. 
Mineralien  (u.  inittellat.  minera,  . Bergwerf, 

Erzgrube- ;   frierju  bie  Safel  -Mineralien  u.  Olefleine», 
ntit  Xejtblntt),  bie  anorganiitfren  ftnrren  ober  tropf» 

barflüffigett  91aturtörper  non  homogener  Briefraffen- 
freit.  Das  Erforbcrnid  ber  Homogenität,  welche  borin 
befiehl,  bofr  bie  Körper  in  ifrret  ganzen  yiudbcfrnung 

bie  gleichen  pbfrfitalifcfrcn  unb  efremifeben  Eigenfcbof- 
ten  beftpen,  fonbert  uon  ben  Mineralien  junnefrit  bie 

jufommengefepten  ©efteine  (f.  ®efieint)  ob,  welche  fiefr 

nid  (Gemenge  ncricfaicbcnet  aii'itternlfpejied  herausftcl» 
len.  Sie  .fjomogcmliit  ber  ak'inernlien  in  ehemifefrer 
itinfufrt  erforbert,  bofr  fie  Elemente  ober  bejiimmle 

cfremifcfrc  Berbinbnngen  jinb. 
Ru  nt  o   t   p   b   o   1   o   g   i   f   cfr  e   r   Bejicfrung  teilen  fiefr  bie 

SK.  in  omorpfre  mtb  triftaninif^c.  Entere,  ju  beiten 

(neben  bett  tropfbarflüffigcn)  nur  eine  Heine  Bnjnhl 

fefter  (3.  B.  Cpnl)  fahlen,  hüben  niemnld  ebenflächig 
fregrenfte  gefepmofrigc  Gteftalten  (Äriftade,  f.  b.),  mäh- 
rtnb  bie  frijlnOinifefren  Süi.  bie  Räljigttit,  SVriftnllc  311 
bilben,  beftpen,  ohne  jebodj  immer  ebeuflädiig  bc- 

grenze  ©eflolten  erfennen  311  Inffen.  Sic  IriftnUini» 
(eben  'JR.  criefrcinen  melmchr  häufig  in  ein3elnen  ober 
311  Vlggregnten  nufgefräuften  Körnern,  Blätlefren 
ober  Stengeln,  bereit  pfrfrfÜAlifefrcd  Berhnlten,  wie  cd 

fidi  nud  Spaltbarfeit ,   optifefren  Eigcnfefrnftcn  ic.  er- 

gibt, bnrnttf  frinbeutet,  bofr  biefc  Körner,  Btättefrcn, 
Stengel  nur  unentwiefelte,  in  ber  freien  Rormemwiefc» 

hing  gehemmte  SriitaOe  ftnb.  ,-ju  bicjcr  Vluffnffimg 
ift  mein  um  fo  mehr  berechtigt,  old  oott  bett  einsein 

cingewnchfcncn  (Snftl,  Rig.  2),  nUicitig  eben- 
flächig  unb  gefepmäfrig  begrenzen  (fdjrocbciib  gebil« 
beten)  Kriflnllen  bt«  31t  bem  ponfmer!  vieler  äuftet» 

licfr  gcfeplod  begten3tcr  Slönicr  ic.  bie  mannigfaltig- 
ften  Übergänge  beobachtet  werben  rönnen.  «0  fitib 

bie  anfgewaefrfenen  (fipenb  audgebilbeten)  Sri* 

ftalle  (Rig.  3   u.  7)  nur  nodi  nn  ifrr'em  freien  Cnbe ebenflächig  hegrenst,  wöfrrenb  ifrr  unteres  Enbe  fiefr 

ber  jufäUigen  Unterlage  anfefrmiegt.  SKcfrrere  hid 
uiele  Sl riftolle  hüben  ancinonbcrtrelcnb  ober  burefr 

(Gruppierung  um  einen  (fru'ül  tc.  nach  21  rt  mancher 

Sfontrvtioncn  (f.  b.)  eine  ffriftnllgruppc  (Rig.  1), 

häufig  nud),  hei  fefretionnrer  Enlttchung  (f.  Seht 
tloitcn)  in  einem &ofrlrouni,  eineSriftotlbrufc  unb 
befipeit  in  beiben  RäUen  nur  nod)  an  bett  frei  entwictel 

lett  Enben  gefepmäfrige  Rornten,  wöfrrenb  im  erftem 
Ralle  ifrr  inneres,  im  lepern  Ralle  ifrr  äufrered  Ettbe 
ein  ber  ebenen  Rtäefrcn  cnlbehrcnbed ,   (riflall inifefred 

Mggrcgnt  barftetlt.  —   Körnige  Slggregntc  (Rig.  5) 
töiincii  nnd)  ber  (Gröfre  ber  jufammenfepenben  SVömer 

grofrfömig,  grohlörnig  u.  feinlörnig,  nnd)  ihrer  Rorat 

cchg-fömig,  runblörnig  ober  glnttlörnig  fein;  ft  hüge- 
lige Slggregale  (Rig.  4)  Infjcn  fiefr  nid  bitfflängeligc, 

bümtflnngeligc,  grobfaferige,  feittfnferige,  als  parallel  ■ 
flängelige,  rnbinlfnferige,  Berworrenfnferige  tc.,  blät- 

terige nid  grofrhlätterige,  (leinblätlerige,  gevnbfcfra* 

lige,  Iruntmicfralige,  fchuppige  untcricbeiben',  Bejeid)- nuiigen,  welche  ofrne  nähere  Definition  Berftänblich 

finb.  Sinb  bie  bnd  Aggregat  jufammenfepenben  Xeile 
fo  (lein,  bnfr  ifrve  Rorttt  nicht  mehr  mit  blofrent  Buge 

ertmmt  werben  (mm,  fo  freifrt  bnd  Aggregat  biefrt 

(Irfrpto(riftnninifd));  unter  bem  Stk'itroffop  ericfreineii 
bie  biefrten  ?lggrcgntc  wieber  lörnig,  fdjiippig  ober 
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foferig.  3uwcilcn  Befi^cit  frifiaHiniiefte  3».  noch  ein 

gröbere«  Sefiigc,  intern  jie  außer  6er  lömigen,  ftliit- 
irrigen  ober  fnierigen  Slrutlur  noct)  einen  fcftaligtn 
iBufbau  erlernten  laffen.  So  i)t  bei  bem  braunen  imb 
roten  Sladtopf  unb  an  bem  (Srbfenftein  (©ifolitf))  eine 

hoppelte  Strultur  (Slndfopfftruftur.  ©ifolitft» 

ftrultur)  norbnnben,  intern  iie  gleicftgeitig  einen  rn< 
binlfnierigen  unb  einen  tongentriieft  •   fetialigen  ©au 
beftßen.  Sic  friftallimfchen  ®.  etfefteinen  mitunter 
nndi  außen  bin  regelmäßig  begrenzt ,   bnlb  tugelig 
i   j.  ©.  bie  (Srbienfteme.  Colitftc),  bnlb  nierenförmig  unb 
traubig  (©rnuneifenflcm,  ©filomelnn,  ®aind)it.  8ig. 
10).  bnlb  cplinbriid),  gapfenförmig  (Sropfftcin);  midi 
finben  fte  fidj  in  Iruitcn  ober  fcbalennrtigen  Übergügen 
über  nnbern  ®.  So  tieft  bie  triftnOmifdicn  ®.  im 

befcftränllcu  Staunte  (auf  Spnlten  ober  in  $>oftlräu- 
inen  ber  Weiteine)  bilben,  neftmen  fic  bie  Sonn  ber  Um- 

gebung nn.  Vludfüüungcn  non  »lüften  geben  ©lattcn, 
©leche  (Sig.  9)  unb,  wenn  fte  febr  bönn  imb,  iogen. 

Anflüge,  bie  lcßtcm  ftnb  oft  mood«  ober  bnumförntig 

gejtgltet  (benbritifeft,  Sig-  6)  unb  geigen  nieftt  fei- 
ten Übergänge  in  bie  gu  äiligen  unb  geprüften  Sor- 

men  (Sig-8)  regelmäßig  oueinnnbergereiftten  HriftnU- 
nggregnte.  Sic  nmorpften  ®.  bilben  tbcttfo  tnie 

bie  Iritlntlinifcfteu  ®.  tugelige,  nierenfonntge,  njlin« 
briiefte,  gnpfenförmige  ober  tnolltge  (Seitalten  unb 
fruftenartige  Übcrgiigc,  ober  ftnbett  rein  zufällige  Pott 

tbrer  Umgebung  nblfängigc  Sonnen,  nber  fte  hefigtcn 

leine  Spur  non  innerer  t&rniger,  blätteriger  ober  fnfe- 
riger  Strultur,  nntft  feine  nntft  beftimnrten  glärften 
orientierte  Spnltbnrfeit. 

©on  ben  pbftfitnltf  (ft  tu  G   igttt  frftnf  ten  ber  SÄ. 

ift  bie  Spnltbnrfeit  (i.  b.)  in  einem  befonbem  Ar- 
tifel  beftnnbelt.  Unter  ©   r   tt  dj  oerfteftt  mnn  bie  Sovnt 

ber  beim  üerbrerften  ober^erfeftlngen  ber®.  entfteften- 
ben  Jreimungdftäcfttn  (©rucftfläcftcn)  unb  unterftfteibet 
außer  bem  regelmäßig  ebenflnrftigen  Ölättcrhrucft  (f. 
Spaltbarteil)  einen  tnufcfteligett ,   unebenen,  ebenen, 

glnttcu,  fplitlerigen,  ftnfigcn  unb  erbigen  ©nid).  — 
Sa«  fpcgififdieScwicbt  ber®.  feft  warnt  groifeften 

weiten  Strengen  Qribiuiit  ul  23,  ISrböt  unb  (Stb- 

luacftd  0,6—0,«),  jeborft  ift  bei  ben  weiter  Perbreiteten 
Arten,  fo  namemlid)  bei  ben  geftemdbilbenben ,   ein 

fptgifijtbcb  Weroirftt  pon  2,5— 3,5  bad  ftiiufigfte.  — 
Uber  bie  tprirte  ber  ®.  f.  b.;  über  biejenigen  opti* 

feften  ffiigenfdjnften,  wclrftc  in  bitefient  3ufautmen- 

bang  mit  ben  kriitnUgeflnltcn  fteften ,   pgi.  Hrifmll.  — 
Sie  Sorbe  ber  ®.  fnnn  eine  mefenttiefte,  ber  djemi» 

(eben  Subjtanj  entfpreeftenbe  fein  (farbige,  ibiodiro- 
matifrfte  ®.,  wie  grüner  ®nln<ftit,  roter  Zinnober, 

blauer  HupjcrPitrioi),  ober  fte  fnnn  pon  einem  bei- 

gemengten  fremben  ©iguient  (©trunreinigung)  her- 

rüftren,  welches  an  ftd)  farbloie  W.  in  gefärbte  (a  1 1   o   - 
cftromntifcftei  untnmnbelL  So  ift  iHnudiguarj  bureft 

organiftfte  Subftang  braun  bie  febwarg  gefärbter 

Duarg,  ber  Smaragb  ein  burtft  Gftroniorrgb  grün  ge- 
färbter ScrftU ;   rote  Särbungcn  ftnb  feftr  häufig  nuf 

bcigcmcngtcd  Sifenojftb,  gelbe  unb  braune  auf  Ctfcn- 
hpbrojrpb  gurüdgufübren.  An  einem  unb  bcntfelben 
®inernl  finben  ftd)  nidit  feilen  ucrfcftiebcuc  Särbungcn 

uor;  fo  gibt  cd  g.  ©.  im  finnern  rot  unb  äußerlich 
grün  gefärbte  Suruialintriftnlle,  SiopfibfriftaUe,  bie 

au  einem  Gilbe  grün,  am  attbent  farblod  ftub,  unb 
pietc  ®.,  bie,  tote  bie  Achate,  gebänberl,  geflammt, 

geftreift,  geäbert,  wollig,  gcilcdt,  punftiert  :c.  erfeftei- 
iten.  (Sbnrafteriitifd)  ift  für  ntmuftc  farbige  ®.  aud) 
bie  Sarbe  (Stricbfnrbe,  Strich)  bed  feinen  ©ulberd 
(Stricftpuloerd),  melcfted  mnn  bureft  Anteilen  ober 

!   bureft  Seihen  ober  Streicften  ber  ®.  auf  einer  rauften 
:   ©lalle  (Stricfttafel)  Pon  ©orgeltan  (©iStuil)  crftalt. 
!   So  befipt  ber  eifenfeftmarge  (lifenglang  einen  firfeft 
roten  Strich;  bad  ©uloei  bed  fpeidgelben  Gifenlieftd 

!   ift  bräunlicftfcftmarg.  ©efärbte  ®.  haben  nteift  einen 
toeißen  ober  hellgrauen  Strid).  Sn  cd)  oberftäcftlicfte 

eftemiiefte  ©eränbentng  tonnen  fuft  bie  Sarben  man- 
efter  ®.  änbern,  bie  ®.  binnen  »anlnufett«.  Sic  ent- 

ftebenben  Sarben  (Anlauffarben)  ftnb  bann  ent- 

toeber  auf  ber  gangen  Cberflftcfte  gleich  ober  ntt  per- 
feftiebenen  Stellen  peritftieben ,   ntt  lcßtcm  Saß  erhalten 

bie  ®.  ein  bunled  Audfeften  tpfauenfeftmeiiig,  tauben- 

biilitg.  regenbogenarlig).  --3iad)  bentSrabebcrSiihig- 
leit,  bad  Sücftt  bureftgulaffen  t©ellugibität),  unter 

fefteibet  man  bie  ®.  ald  bureftfiefttig,  halbburcftjtcfitig, 
bureftfefteinenb,  fantenbureftfehtinenb  unb  unburcftfidi- 

tig  (opnf).  —   Ser  Slang  ber  ®.  ift  feiner  Dualität 
und)  ®rtallglang ,   Siammttglang ,   Wlaoglang,  Seit 

glang,  ©erlmutterglang,  Seibenglang,  ber  leptgeuannte 
befonberd  au  fnfengen  ®.  Ser  Stiirfe  iftred  OSIattged 
naeft  unterftfteibet  man  bie  ®.  ald  ftnrt  glängenb. 

wenig  glängenb,  beim  Sehlen  jeglicften  Slattged  ald 

matt.  Ser  ®ctnllglang  ift  ftetd  oerbunben  mit  Un- 
burchftcfttigfeit  unb  gewiffen  (melndififtcn)  Sarben 
nünttcen  unb  bebingt  ben  metnllifcften  iinbttud  rined 
®mernld ;   anberfeild  ftnb  nicht  luetallifcber  Slang, 

nieftt  metalliftfte  Sarben  unb  Sureftfiditigfeit ,   wenn 

nud)  nur  in  geringem  Srnbe,  ben  nidit  metallifcften 
®.  eigen.  Seniger  wichtig  für  bie  ©eflimmung,  aber 

Pon  großem  theoretifeften  Sntcrefje  (namentlid)  wegen 
ihrer  Segieftung  gu  bet  Sftmmctric  berSriflnlle)  ftnb 
bie  elcttrifcften  imb  bie  tbcrmiftften  (iigeufeftaften  ber 

®.,  fo  «ludbeftnung  burtft  bie  Samte,  Snttnclci 
tung  te.  Sagegen  bietet  bad  ©erhalten  bcc  ®.  nor 
her  lüitrohrftnmme,  uor  her  fte  fieft  ald  uitfcftmelgbar, 

fchwer  ober  leid»  itftmelgbnr  erweifen  ober  fieft  per- 

fliicfttigcn,  einen  feftr  mertooüeu  'flnftaUdpunft  gu  ihrer 
IBeftimmung.  »obell  ftat  für  bie  feftmelgbaren  ®.  eint 
Sefttnelgbarteitdftaln  aufgefletlt,  mitteld  bereu  mnn, 

ähnlich  wie  bei  ber  Ipärteftnla,  ben  Stab  ber  Scftmelg- 
barfeit  cintd  ®iueralä  bureft  ©ergleicft  beftimmen 

fnnn.  Sic  fed)d  Stftmelggrabe  finb,  Pon  bem  am  leidl- 
ichen feftmelgbaren  ®ineral  anfangenb:  Dflittimon- 

glang,  2)9falrolüft,  3)'illmnnbin,4)Straftlilein,5)Dr- 
tftoflad,  H)  ©rongit.  — ®ague!idmud  beftpeu  nur 
wenige  ®ineralipcgied.  ©olarcn  ®agnettdmud  geigen 

mandicd  ©latin  unb  manefter  ®agnctlied ,   befonberd 
aber  manefted  in  ̂ fricpmig  ftcgnfftnc  ®agneteifen 

(natürlicher  ®agnet);  ciufad)  magnetifd),  inbem  fte 
Pont  ®ngueten  atigegogcn  werben,  ftnb  namentlich 

(liien,  ®agnelcifen,  ®nguettied  unb  noch  einige  uict 
Ctfcn  entftaltenbe  ®.,  manche  Pon  biefen  allcrbingd 

crit  naeft  bem  Wliiftcn  ober  Scbntclgcn. —   Ptld  pftftfio- 
logifefte  ® er! male  cnblid)  wetben  auf  Sefcftmad, 

(ilevueft  unb  Sefüftl  wivlenbc  öigenfebaftett  ber  ®. 
begeieftnet,  unter  ihnen  einige  gut  toben  ©eftimmung 

recht  nüßliefte,  wie  ber  Sefcftmad  bed  Stcmfalged,  bed 
SqlPtnd.  bec  eigentümliche  Serud),  ben  tftonige  ®., 
namentlid)  nach  bem  fliifta ueften,  geigen,  ferner  ber 
bituminöic,  wclcber  emweber  birelt  ober  noeft  häufiger 

naeft  bem  lllnfcftlagtn  ober  ©eiben  loaftrgcnotmucu 

wirb,  cnblich  bad  cigeutüntlicft  fettige  Sefilftl  btt  Sk- 
rüftmng  g.  ©.  bed  inlld  unb  bed  Srapftitd.  Vlud) 
bad  flbpäriercit  an  befeuchteter  ilippc  <   ftrjgrof fopiiefte 

®.:  Shonc,  ®ecrid)attm,  jnjbrophau)  geft&rt  hierher. 

Sie  ®inernlfpegied  finb,  wie  jcftoit  heroorgehohen, 

heftimmte  cftcmifcfte  ©erbinbungeu.  (iftcmiid) 

i   analog  gufnmmengcfcßlc  ®.  geigen  häufig  ähnliche 
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SlriitnUformcu,  finb  ifomorph  (f.  3fonion>biei ;   nnber« 
feit*  tonnen  ober  auch  in  Derfchiebenen  firiflaUfhfteinen 

friflaUiiicrcnbe  Df.  bie  giriere  chemifdjc  gDiammeii« 

febung  befißen  (iieteroinorphie,  f-  b.).  Die  Steh« 
tiqteit  bet  djemifdwn  3uiammc"ichun9  finbet  ihren 

SHulbnicf  midi  bnriu,  baß  bie  ft)fteninttfchc  An-  | 
orbnung  ber  Dfineralfpejicl  jeßt  allgemein 

und»  ebemifdjen  ̂ rinjipien  erfolgt.  Dfnn  gliebert  bie 
Di.  wie  folgt: 

I.  «lalfe.  (firmen!«  unb  bmnifomorp&eSRif<$uii0cn;  mit 
bm  Orbnungen  brr  lUrtallotbr  unb  brr  WetaUe. 

II.  Alafj t-  SdjtpefrltorrbinbiiRflfn  O* f   (ammabilir n 
b*r  alten  Winrralogrn  fum  Teil)  unb  ftarbinbungen  br* 

Gelen#,  lellur#,  ftrjen«,  Sntimon«  unb  SiiSmut«;  mit  ben 

Crbttungm  ber  einfachen  3u(fibc  (3clcnibe  :c.),  bet  Sulfo 

falje  unb  ber  Ciofulfuribe. 

III.  Alaffe.  CjfU&e;  mit  ben  Drbnungrn  ber  ülntigbrib«  unb 

ber  vpbrogqbe. 

IV.  Alaffe.  $a(oit>faI,{r ;   mit  ben  Orbnungrn  ber  einfachen 

£aloibfal<e  unb  ber  ?oppe($(oribr  unb  ’^luorlbc  foirie 
einem  Snbaitg:  Ctmbloribe  unb  Cipifluorlb«. 

V

.

 

 

Al  affe.  Sauerftofffdl.ie  <D;pfalge);  mit  ben  Crb» 

nungen  
ber  iluminate  

unb  Verrate,  
tiorate,  

IMtrate,  
Aar^ 

bottatr,  
erlernte,  

Xifenite  
unb  XnHmonite,  

Sulfate,  
Chro- 

mate, ilolpbbate,  
jäolfratnale  

unb  Uranate,  
XcUurate, 

i'bo^pbate,  
flrieniate,  

Änrimcmate,  

(tanabinate,  
9%iobatc 

unb  lantalate,  
3ilifate,  

litmute,  
3>r^0,iiate.  

'Jbcraie, Stannate,  
'Perbinbungen  

ber  3üi(atc  
mit  Titanaten,  

*jir* foniaten,  
Globalen  

unb  Canabinaten  

unb  Verbinbungen ber  lefigenannten  

Sal|e  
untereinanber.  

©on  biefen  
Crb- 

nungra  
jerf  allen  

bie  meiften  
in  (»et  Unterorbnungen,  

je 
naebbent  

bie  betreffenben  
Serbinbungen  

roafferfrei  
ober 

ro.sfferbaltig  
finb.  

tie  Bilifate  
toerben  

in  folgenbe  
»na* 

»il; liefc:  (Mruppetv  
untei geteilt 

:   Xnbalufitgruppe,  

Zurmalin- g   nippe,  
«Splbotgruppe,  

Clipingruppe,  

ffliUemitgruppe,  

Öra> 
natgruppe,  

§e(pmgnippe,  

Sfapolufttnippe.  

Siepbrlmgrupp«, (Hftmmergruppe,  

Clintonttgruppe,  

tfbloritgruppe,  

lall-  
unb 

Serpentingruppe,  

Äugit*  
unb  ̂ omblenbegruppe,  

CorMerit- gruppe,  
fielbfpatgruppr,  

^eolitbgruppe,  

X&ongrupp«  
nebft 

einem  
ütnbang:  

allerlei  
SNetaQfilitate. 

V

I

.

 

 

Alaffe.  Crganifdjc  Wrrbtnbnngci*  (^nflamma* 

bilien  
ber  

alten  
üRineralogen  

tum  
leil);  

mit  
ben  

Drb* 
nungen  

ber  
Salje  

ber  
orgamf<$en  

Säuren,  

llotyeitmaffcr* 
ftoffe  

unb  
\'atje  

fomie  
einem  

Anhang:  

floblen. 
fjür  bic  rftemifchc  Unterfuchung  bebient  fid) 

bicDfincralogic  im  allgemeinen  ber  gleichen  Dfclhobcn 
wie  bie  anorgnnifdie  libcinic,  unb  nur  für  eine  fdjncUc 

Beflimutung  toirb  mit  Borliebe  bet  fogen.  trochie 

Seg  unter  Benußung  bei  üötrobrl  bebufl  Vor- 

nahme Bon  SebineljDcrjucben,  Färbungen  Bon  ®lal« 

flüffcn  (©oinjr-,^ho«pbBrintjt)erleiT)!C.'gewäblt;  autb bie  Äußern  Stenngeidjen  (Wlnnj,  Rnrbe,  Sxirte,  Spall- 
barlcit,  Striilallform  ic.)  werben  gut  Beflimmung  mit 
Vorteil  oenoertet.  Seclbacb,  glich«,  .Virfcbwalb,  Sto- 

ben u.  a.  haben  Anleitungen  jur  Beftimmung  ber  Df. 
auf  ®mnb  einfacher  d)cntifd)cr  Prüfungen  unb  und) 
äußern  Slennjeicben  gegeben. 

Die  Bit  billig  ber  Di.  erfolgt  wie  bie  bcrSlriftalle 
(i.  b.)  auf  breierlct  Seife;  eniweber  enlftcbcn  fic  burdi 

Crftarrung  uon  5<bnieljflüffen  «wie  Biele  öjemengteile 
ber  SfaBen,  j.8.  ilelbfpnt.  Sfcual,  Augit,  Sfiotit,  Vlpatil, 
Dfngnctciicn),  obtrburd)Aiil(cbcibung  aulwäfferigen 

Sföfungen  (j.  B.  Steinfatj,  Wipei,  ober  burdi  Sublima  - 
tion  aul  bem  bampfibnuigen  3uftanb  (j.B.  Salmiot, 
S<bnee).  Tic  aul  Scbmetjftüffcn  erftarrlen  Df  führen 
nicht  feiten  neben  deinen  runblkbcn  u.  fchlauchförmi  ; 

(jen^inidiliiiien  uon  Wnlu.Jtüftigteileu,  welche  inben  | 
Schmelgfliiiien  nbiorbicrt  waren,  oll  befonbeclcbnraf- 
teriiniche.  ihre  tSntilehung  Berrnteubet£mfd)lüijc  foldie 

Bon  Wlal.  3>ie  aul  wäfierigen  Sföfungen  aultriftnUi' 
fierten  Df.  enthalten  bcfoubevl  häufig  unb  oft  in  reget- 1 

mäßiger  Anorbmmg,  halb  mehr  in  ben  jenlratcn,  balb 

mehr  in  ben  peripberifchen  leiten  gehäuft,  ftlüfiigfeiti- 
einicbtflffe,  bie,  wenn  fie  ben  oft  ebeiifliidiig  begrenj- 
ten  Daum  inegaliocit  Slriitall)  nicht  ganj  erfüllen, 

eine  beweglidic  Walbtnfe  (S'ibcllc)  enthalten.  ®ale in- 
fcfalüife  (fogen.  Walporen  i   lommen  namentlich  bei  ben 
iublimatio  acbilbcleit  Df.  häufig  Bor.  Sie  Auljcbei' 

bung  Bon  Df.  aul  wäijcrigen  Vbfungcu  unb  äümBfcu 

ifl  nicht  fetten  eine  frolge  jicmlich  tompligertcr  Vor- 
gänge; fo  fann  j.  B.  Giienglanj  nnl  fiiblimierenbeui 

tShlorcifen  burdi  bie  ©nwirlung  boii  Saiferbampf, 

®ipl  burd)  tiinwirtiiiig  opbierenben  Eifeuticfel  auf 
lotilenfnuvel  tfnlciuiu  entfiehen;  3eoli:t)e  tonnen  fidi 

aui  Selbfpaten  bilben  :c.  Biele  Di.,  bie  fogen.  St on- 
taltmineralicn,  eutftehcii  burdi  bcnifiitbaich  etnel 

tSruptiogeiteinl  in  mibreWcfteine  nnbenBerührungi- 
ftcQen  beiber  (f.  DfetamoiBhilmu«  ber  Wcftcme).  tSnb- 

lieh  formen  Crganilmen  einen  beroorrageuben  Auleil 

an  ber  Bilbung  Bon  Di.  nehmen;  bie  neben  organi- 
febett  Siibfinnjen  aul  Stiefelfällte  ober  am  Halcium- 
farbonat  heftebenben  innern  ober  äufiem  Stelctte  Bon 

licren  ober  Bflanjcn  (3)iatomeen),  bie  öoljfofent 

ber  Bflanscn  gehen  gelegentlich  butd)  UmwnnblmiQl- 
proteffe  in  rein  minerolijdje  Subflanjen  übet  (Bo- 
lierfdiiefer  aul  Diatomeen  beflehenb,  Serfohlungl- 
progßl.  flber  bic  große  Bebcutung,  welche  b.e 
fogen.  Bfeubomorphofen  all  Anjcidjen  bestimmter 

natürlicher  Bilbungl-  unb  Umbilbunglpro^cfte  bc- 
fißrn.  Beit.  Dfcuboinoiohoicn  Bon  oieten  Df.  Wißen  wir 
nicht,  wie  fie  fid)  gehilbel  haben ;   jur  ßrlläritug  ihrer 

mutmaßlichen  Bilbunglweife  fdnnen  bann  aber  ßjr- 
perimenle  bienen,  burch  welche  mit  ben  natürlich  Bor- 
(ommenbeu  ibenlifche  chemifche  Berbinbungen  erzeugt 
werben.  Die  umfangreiche  Sfilteratur  über  berartige 

Bniudic  finbet  fid)  in  f\uchl‘  «Die  tünfttid)  bargeftetl- 
teil  Df.«  (vanrlem  1872)  fowie  in  Dfcumere  .f,e» 

rnäthodra  de  synthi'tco  en  minemlogie«  (Bar.  1891) 

überrichtlich  (ujaiumcngefteUt  Der  BeraUgemeinc- 
rung  ber  bnbei  gewonnenen  Deiultate  fleht  bic  Dbnt- 
fache  gegenüber,  baß  fid)  bie  Siatur  in  Bielen  ftnUcn 
uadiweiibar  nerfchiebener  iütge  bebient.  um  baafelbe 

Dfineral  hcnioriitbrtnqcn.  So  ift  Schwefel  bntbSubti« 
matioulprohutt,  balb  iuellabfnti  (burd)  3erfe  (jung  bei 

in  ben  fogcn.ScbwefelqueOen  enibaltrnen  Schwefelwaf  - 
ferftoffl),  halb  Abfcheibung  nui  Doppetlfchwefelcifen 

(Schiocfet,  eingcbciiet  in  Brauneifenitein ,   aul  ßifen- 
fiel  entflanben  i,  bnlbDebullionoprobult  aul  Sulfaten 

(burch  bie  engcBerhüipfung  gebiegenen  Schwefetl  mit 
t&ilcftin  unb  Wipi  mehr  bemi  wahrfchcinticb  gemacht). 

Ssinfichllid)  ber  i)auiig(eit  unb  bet  Art  itncl  Bor« 
tommeni  iinterfcbeibeu  fidi  bie  Df.  mtffaüenb  Bon« 
cinanber.  Untec  ben  etwa  800  Spejiel,  bie  man  tennt, 

finb  nur  gegen  40  all  mefentlidje  Bcflanbteile  bet 

®eiteine  (Dgl.  Wcfietne,  5.477)  weituerbreitet,  alle  übri- 

gen fomuten  nur  all  (ufäUigc  Beimengungen  ettt- 
iueber  in  IriflaUinifchen  Aggregaten  (.berb,  emgefpreiigt 

ffig.l  1 )   nnb  in SlriftaUen  in  beit  Wefteincu  ciiigcwadgien 
Bor.  ober  in  fpohlränmcit  berfelben,  all  AulfüUuitgeit 
ehemaliger  Blafcnräitmc  (Dfnnbdu)  unb  auf  Wangen 

unb  Magerftätten  befonberer  Art  (f.  lirjlagcrfidtlen).  — 

Betreff«  ber  Benennung  ber  einzelnen  Spejiel  efi- 
liiert  leibet  lein  Brinjip.  Bcvhältmlmafiig  fetten  finb 

bic  Damen  nach  dinraltcrifrifchcu  Sigcnfchafteii  gcbil* 

bet  (j.  B.  Crthodal  wegen  feiner  rcdjtwintctigcn, 
Ctigotlal  wegen  feiner  fdjiejwinteligcn  Spallbnrtcit, 

Dfclamt  wegen  feiner  fdjwnrjm  frorbe,  v’lriiul  wegen 
ber  bcilartigcn  Wcflalt  ber  Mriflolle,  SSiilpiiu  wegen 
ber  leichten  Sfollichtcit  ut  Säuren).  Am  häufigfteu 
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finb  bic  Benennungen  nach  Kunbortcn  unb  Gigen» 

nanicii  gewählt,  unb  i|'t  bann  gewöhnlich  bic  Silbe 
»it<,  feiten«  >litf)*  bem  Warnen  anaefügt  (}.  8.  fflol« 
fnd)il,  SJerncrit,  Xanalitft  sc.).  Sgl.  »obell.  Xie 
SKineralnnmen  unb  bie  minernlogüchc  Slomenflntur 

(SKüiicb.  1853).  —   Ja«  befte  £)ilt«mtttel  jum  Slu- 
biuni  bet  HK.  bieten  bic  SK  i   n   e   r   a   l   i   e   n   f   n   m   m   l   tt  n   fl  c   n, 

wie  fic  bie  Univecfitäten  unb  nnbre  ücftrmtftnlten  be» 
jipen.  Xic  Hlnlagc  eigner  Sammlungen  ermöglichen 

bie  SKincrialienhanblungcii  (in  Berlin,  Sonn,  Steibel« 

berg,  Kreiberg,  XreSben,  Sflieni,  non  benen  man  fo- 

wobt  einzelne  Stüde  alb  gan.je  3ufammenfleHungen 
belieben  tann.  Sind)  finb  (Stiletten  für  SKineralien* 
jammlungen  [ftuflid).  Uber  licbrbücbcr  1.  SRincralogic. 

SHincralinbigo,  ionicl  wie  molfibbäufaure«  SRo» 
lilbbnnojnjb  (f.  SRoftjböäni. 

'JOlincralifcbc«  G   hamei  Icon  (( 'hamaeleon  mi- 
nerale), f.  SKauganfäure. 

SHiincralfcrmeö,  i.  «iilimoiijulnbc. 
sHlincrallacf ,   f.  Sinteolour. 
tUiinerallcber,  bnrd)  SKincralgerbei  erhaltene« 

lieber,  f.  Heber,  S.  12». 
SJlineralmalcrci,  eineGrfinbuitg  be«  SRüiicbcner 

Gftcmtfet«  Reim,  bat  ben  ,jmed,  KreäEen  unb  Dl* 

nemälbe  gegen  bie  GinrUlft'c  ber  Temperatur  miber* 
jlanbäfäbig  ju  machen.  2ce  jut  Scnmlung  beftunm* 
len  Snnbfläeftcn  utüffcit  au«  reinem,  iolibem  unb  ge* 
junbem  SRaterial  befteben  mtb  noUitänbig  (roden  fein. 
VI u f   bic  Söanbfläcbe  wirb  junäebit  ein  llnlergrunb 
oujgclragen,  welcher  au«  möglicbii  feharffömigem,  nor 

bem  ©ebraueh  gefiebleut  unb  gewaidicneiu  Guar)- 
fanb,  au«  nach  bem  Vlblöfdjett  ebenfall«  geritblem  unb 

nusgelaugtem.9alt  unb  au«  reinem  Segen-  ober  Kluft- 
w.rficr  beflebi.  Sincbbetu  biejer  llnlergrunb  volljtän- 
big  ou8getrodnct  unb  hart  geworben  ijt,  wirb  er  mit 

einem  rauften  Sanbftein  nogerieften  unb  mit  Hali- 

Waiicrgta«  gcträult,  oftne  baft  jeboeft  bie  Sorofität  be« 
llntcrgruitbc«  babureft  aufgeboben  wirb.  Vluf  biefen 

llnlergrunb  wirb  ber  eigentliche  SKalgrunb  nufgc* 

Iragen,  welcher  au«  4   HKafttctlen  Guarjfanb,  3   V»  Xci- 

len  HKonnorfanb,  '   3   Teil  Knfuforicitetbe  unb  einem 
SRaftteil  Siplall,  mit  beflilliertem  Softer  ungerührt, 

gebilbet  wirb.  Hlud)  ber  SKalgrunb  muft  noilflänbig 

nu«troducn,  efte  er  einer  Weilern  Bearbeitung  unter- 

»ogen  wirb.  Xnnn  wirb  er  mit  JticfelfliuHioajjcr* 
ftoifiäure  getränlt  unb  mit  S^nftergla«  imprägniert. 
Vlitf  biefen  Wrunb  wirb  mit  reinen  SKinernlfarben 

gemalt,  welchen  Kicfelfäurc,  Xftoncrbeftftbrnl ,   SVag- 
ucfiafthbrat,  3intomb,  Sluftipat,  ©labpuluer  u.  a.  m. 

gugeiept  finb.  Xa«  girieren  ber  Silber  geiebieftt  bureft 
Slaliwajiergln«,  welche«  mit  HipEnli  unb  Hipnmmoniat 

berfept  ifl  unb  in  fteiftem  3u|’tanb  unb  jioar  erft  bann angewenbet  wirb,  fobalb  ba«  gange  ©emälbe  bi«  auf 
beit  Stein  nuägctrodnet  ift.  Sind)  bem  Kurieren  wirb 

ba«  ©emälbe  noch  mit  loftlcniaurciu  Hlmtitonial  be- 
banbclt.  Kür  Clbilber  präpariert  Reim  nach  feinem 

Sftitcm  SKalleinwanb,  welche  fid)  von  ber  biofter  üb- 
lichen lauut  unterfcheibet  unb  auch  im  bemalten  3u* 

ftanb  juiammengerolll  werben  lann,  oftne  baft  bie 
HRalerci  Sprünge  ober  Hüfte  erlcibet.  Silber,  bie  auf 
bicicr  SKalleinwanb  ftcrgeftellt  finb,  fallen  Wie  bie 

SsJanbgemälbe  nicht  nur  ben  Ifinflüffcn  ber  Xciitpc- 
ramr,  bet  Sfäfje  sc.  tropeu,  foitbern  auch  gegen  Gm* 
wirlung  von  Säuren  unb  gegen  Keuer  gcjdjüpt  {ein. 

Sgl.  .«eint,  Xic  SK.  (Stjien  1881). 
S.ilittcralmohr,  fovicl  wie  Aethiops. 
iMlincralmoor,  f.  SHoor. 

'.Vüneralogic  (früher  auch  Crftllogitofie),  ber 

i   Stil  ber  Siaturgefthiebtc,  weither  ftdj  mit  ben  einfachen 

nnorganfieften  Salurtörpeni.  ben  SRineralien,  be» 
feftäftigt.  Xie  SK.  betrachtet  biefe  einfachen  Jtörper  ber 
nnorganiieften Siatur  nach  iftren  iämtlichcnGigcniebaj* 
teit,  gruppiert  fic  bcnielben  entfprccbenb  unb  befchreibt 
ihre  »barten,  iftr  Sortommen,  iftre  Gntftcftung  unb 
Umwanblung  in  anbre  SHineralien.  Xie  SK.  jerjäut 

in  einen  allgemeinen  leil,  welcher  bicGigenfehaf  ten 
ber  SKineralien  überhaupt  erörtert,  unb  au«  beifen 

©runbpringipien  bic  Stlaififitation  (Sftflemati!)  ber 
SKincralieit  iid)  ergibt.  Xergwcilr,  befeftreibenbe 

(pfthfiographifebe)  leil  bcjprtcht  bic  einzelnen  burch 
iftre  Gigenfeftajten  uutcridiiebenen  SKineralien  in  einer 

fteftimmten  fftitemntiieben  Hlnorbnung. 
Xie  Wcieftiebtc  ber  SR.  ftebt,  auch  wenn  Wir  bie 

etilen  Hlnfängc,  welche  in  einer  Hlufjäftlung  einjelnet 

Beobachtungen  an  tcehnifch  Wichtigen  SKineralien. 

Gbcliteinen,  Grien ,   Sau»  unb  Slatucnmnterialien 
beitanben,  unberüdficftligt  lafien,  icftoit  früh  an. 

Slviftotcle«  (384  422)  lieferte  bereit«  eine  St)* 
ftcmntiE,  inbem  er  bic  SKineralien  in  orykta  (Steine) 
unb  metallenta  (Grgci  teilt.  Xfteopftrafio«  (um 

310v.  Ghr-)  heiebrieb  bie  Gbelfieiite  in  einer  beionbem 

Schrift,  Xioäloribc«  (um  60  n.  Gftr.)  unb  Wale- 
no« (um  150  n.Gftr.)  bcbanbcltcn  bic  mebiginifd)  au«- 

iiupbarcu  Gigciiichaflcn  ber  SKineralien.  Sou  Stra- 
bon  (um  öo  ti.  Gftr.)  unb  von  Sliniu«  (23  79),  von 
befielt  -Historia  naturelis*  iid)  fünf  Suchet  auf  bic 
SKineralien  begieften,  würben  viele  HKiiternlfpejie« 

nadi  Sefcftaffenfteit  u.  Sortommen  näfter  beidiricben. 
3m  SKiltclalter  gab  ber  arabijdie  Wrjt  Slviceintn 

(980—1038)  eine  Ginteiluiig  ber  Mineralien,  welche 
allgemein  bi«  ju  Slnfang  be«  jepigeit  3nftrftunben« 

bcibcftallen  würbe,  nnntlid)  in  Steine  (ober  Grbcn), 

Salje,  Grjc  uub  feftmeflige  ober  brcnnbace  fjoifilieu. 
Gin  cingcftcnbcrc«  Stubium  ber  SK.  würbe  aber  crit 

burch  ben  bcutfihcn  Sergbau  in«  (.'eben  gerufen. 
Xiefer  ftnttc  bereit«  im  12.  3aftrft.  eine  grviic  Slu« 

beftmiug  angenommen.  Hingaben  über  bic  tedmiid) 
wichtigen  Grje,  über  ba«  Sortommen  berfelben  auf 
benGi  jlagerftättcn,  aber  auch  über  baoHluffucftcn  ber 
felbcn  mit  ber  SBEinfthclrute  te.,  würben  von  pral 

tiieften  Scrgleuten,  beren  Stamcn  unbelannt  finb,  in 
bem  um  150»  crfchieiicnen  »8ergbüd)lem«  tiiebcr 

gelegt.  Gine  feftr  wcientliche  Grweiterung  erhielten 
biefe  Hingaben  burd)  ben  Hlrgt  Weorg  Hlgricoln 

(14!K)  — 1555),  welcher  (u  3oad)im«tftnl ,   fpätcr  in 
Gftemnip  lebte  unb  bem  Sergbau  iut  Grjgebirge  ein 

lebhafte«  3ntcrcfie  (uwanbic.  3n  (einem  wauptmerl : 
»De  natura  fossiliuni«  (1548),  bn«  mit  vielen  an 

bem  Schriften  bcojelben  Seriafier«,  gumal  mit  bem 
reich  illuilrierten  Sud)  »Here  metnl  ica-,  viele Hluf- 
lagen  erlebte,  beipriebt  er  von  vielen  SKineralien,  aufter 
ihrem  Sortommen,  berVIrt  iftrerSilbnng  tt.  ihrer  teeft 

nifdjen  Sebeutung.  bie  äuftern  .ttenngeidicn  (Sdiwcre, 

©lang,  Karbe,  tyirte,  Spaltbarleit)  in  faft  crid)öpfcii- 
ber  Ssleife.  Um  1870  citlbcdte  Sartftoliu  bie  Xop 

pclbredmng  be«  Rallfpat«  unb  Steno  (gcb.  1838  in 
Hopcnftageit,  gefi.  1887  in  Schwerin)  bic  stonjlnri)  ber 
Rauten winlel.  Xie  eftemiiebe  Sialur  ber  SKineralien 

juchten  Softie  (geh.  1827  in  3'lnitb,  geit.  1891  in 

Vionbou)  fotvic  bie  Schweben  Sünderin«  (1709-  85i 
unb  G   r   on  itebt  (1702  -   85) näfter  ju  enorfeben ;   ober 
ben  cigentlicfteu  Wrunb  )ur  cbcuiiicft  wiffcnjcftaftliehen 

Seftaiiblung  berSK.  legten  erft  bie  cb.mtjoften  'ünalftfen 

ber  feftwebiiehen  Koridjer  Sergman  (1735  —   84), 

Scheele  (1742  -   88)  unb  ©ahn  (1745  —   1818). 

Sind)  ihnen  haben  fid)  Sauguclin  in  Kranlrcicft 
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(17H3  -1829),  ft  I   n   p   r   0 1 1)  in  Xeutfcbtanb  (174.')  —   I 
1817;  »Beiträge  jut  dicmifdieu  Senntitid  b«  SKine 
ralien«,  1795  1815),  barm  Bcrzctiud  (geb.  1779, 

geil.  1848  in  Stodbolm),  iifinc,  Soft  (1795— 1864), 

SBilfdietlicb  (1794  -1863),  3tcomet)er,  ®latt=  , 
ner,  Xnmour,  ».  ftobell.  Sdjcercr,  Bam 

meldberg  u.  n.  bic  gvBfttcn  Bcrbicnfle  um  bie  die 
milche  Sternum«  ber  SBiucralien  unb  um  beten  Be- 
jtimmung  mittele  einfacher  dtcmifdter  Berimhe  er 
luotben.  Sie  juetft  in  Schweben  bic  diemijdie  Seite 
bet  SB.  jut  Wellung  Inm,  io  ging  hon  ftranfreid)  bet 
Vtuftoü  ,;u  einet  roiffcii fd*af flicken  Behandlung  ber 

eigentiimlidieu  äugten  Sonnen  bet  SBineralicn  aud. 

Sfoind  bc  l'ftdlc  (1736  —   90)  tuutbe  burd)  feinen 
»Kasai  sur  la  cjistallographie*  (1772)  bet  Schöpfet 

bet  fttiilnUogrnpbic;  aber  ihre  miiien|d)nftlid)e  Be» 

giiinbung  erhielt  bicfelbe  ctfl  butdt  .yjaui)  (1743  — 

1822),  roeld)Ct  1784  in  feinem  »Kssai  d'unc  thfeorie 
>nr  la  strncture  des  cristanx«  beit  mntbcmntijdien 

Hufanratenhang  unter  ben  Rnflallformen  ber  SBinc 

rntien  non  gleichet  <hemitd)er  Huinmmenfegung  nndi» 

mied.  tSc  ging  bnbei  »on  ben  »on  ihm  entbedten  Spat» 

luitgdformen  iroclche  iibrigend  »or  ihm  fdfpn  Bcrg- 
mon  beobnditet  hatte)  au«  unb  leitete  ade  Snftatl- 
formen  burd)  Vluffchichlmtg  folcber  Spaltungdgcitallcn 

unb  burd)  [ogen.  Xefrcdzenzen  (f.  b.)  ober  mangel- 
hafte Vluflagermigcn  ab.  (5mm  gleichzeitig  erhielt  bic 

miiienfchaftiuhe  SB.  »on  Scuhfeti  aud  ben  mädüigftcn 

Vliüiog  burch  Serncr  (1750  1817).  Sein  Schrift» 

d)en  »Bon  ben  äuitetn  ftemi;cidhcn  ber  SKineralien« 

(1774),  eilt  Sfitiftcr  in  Schärfe  unb  ftlnrbcit  bed  Vliid- 
btttdd  unb  ber  ftolgeriditigfeil,  mürbe  epochemncbcub. 

'Don  ftmbera  au«  »erbreiteten  zahlreiche  SebiilctSer« 

nerd  feine  Dc’ethobe  ttnb  fein  aut  cbentifehcr  Qlrunb- 
lagenufgebautedSBmern[ft)itemnid)t  nur  über  Xeulfd)- 
laub,  fonbem  über  bic  ganze  ßrbc.  Unter  feinen 
Sdjütem  mar  ber  betuortagcnbftc  ßhriftian  Samuel 

Seif)  (1780  1   856),  ber,  »on  Staut)  angeregt,  bic 
mntbematifche  Behandlung  berftrifladographie  mciler 

audbilbcte.  aber  ein  ©cgiicr  ber  £>nut)fd)en  Vlnfchau» 
ungen,  bie  Bebcutung  bcrficiitallmhicn  unb  bet  Rotten 

heroorhob.  ßr  ftiigic  fid)  bnbei  auf  bie  burd)  Vt'olla» 

fton  (1809)  mitteld  be«  9(cflcfioitdgouiomelcrd  er- 
möglidite  genaue  Sintelmeifung.  1815  jlelltc  er  bic 
nod)  fegt  bcibebalteneu  fed)«  ftuftaUfqftemc  feft.  ftit 
bent  Sinne  »on  Seif)  mürbe  bie  Striftadographic  »on 
feilten  Sd)üleni  Sfeumnnn,  Dncnflebt,  Wuftau 

Miofe  roeiter  bchanbell, roälirenb'i)( oha.  Slnumnnn, 
Siaibinger  unb  nameutlid)  ber  ßngliinbcr  SBiller 

(1839)  roefentlidje  SBobififationen  ber  Bezeichnung  ic. 
einführten.  Xie  ©ejeitbnunqdroeiie  bed  lehtem  roiirbe 
halb  nach  Xcutfd)lniib  (befonberd  nad)  Steit  burd) 

Siaibinger,  ©railid),  ».  Hang  unb  Sdjrauf) 

i>erpflan.}t  unb  hat  immer  mehr  uub  mehr  Bccbrei* 

tung  geiuonncn.  Bcionberc  Skrbienfle  um  bie  Bbb* 
fiogvapfjie  ber  SKineralien  haben  fid)  nod)  §aud» 
mann,  Breithaupt,  Wufta»  SJofe,  »om  Ballt, 

XedlStoizenur  erroorben.  ftn ber Spftemntit errang 
attmählid)  bic  auf  d)cmifd)cn  ©ruubfäpcu  beruheube 

Sluorbnung  ber  SBincrnlfpejied  einen  heule  faft  un- 
beilrittenen  Sieg.  S.  Diiiieralicn  unb  MTiftaU. 

|   »Itttrntnr.  |   B   re  i   1 1)  a   u   p   t,  Bodftänbiged  Smnbbud) 

ber  SB.  (Trcdb.  u.  Heipz.  1836—47.  3   lÖbc.);  öaud 

mann, Smnbbud)bcrSB.(®ötting.l828  47,2'flbc.); 
3-Xana,  System  ofminemlogyi  1837, 6.  Vlufl,  'Bern 
$)orf  1892);  Xe  «   ßl  oizca  ur,  Manuel  de  mindralo- 
gieiBar.  1862 — 74, 2 Bbe.);  Sf nuinaun. ßlentenle 
ber  SB.  (Sleipz-  1846,  12.  Vlufl.  »on  ft.  Hirtel,  1885); 
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Öiiifjc,  Smnbbud)  ber  SK.  (bni.  1889  ff.);  bic  Vehr- 
biiebet  »on  Ouenftebt  (3.  Vlufl.,  Xübing.  1877), 

Scnft  (in  fieunid’  »Squopiid«.  3.  Bb.;  2.  Vlufl., 
Smntiou.  1875),  Ifdjermnf  (4.  Vlufl ,   ©teil  1894), 

Bauer  (Bcrl.  1886);  Sioruflein,  Mleiitcd  Hcbrbudi 
ber  SB.  (4.  Vlufl.,  finit cl  1886);  ®rotb,  Jabcda 

rifebe  Überfidjt  ber  SBineralicn  tiad)  ihren  friitallo» 

arapbifd)  *   d)emifd)cu  Beziehungen  (8.  Vlufl..  Braun  • 
ichmeig  1889).  Speziell  bic  ft  riftallographie  be» 
banbelit:  Sinutuann,  ßlcmcntc  bet  ftrtftallogiaphte 

(Heipz-  1856);  Sfofc,  Elemente  ber  ftriftaUograpbie 
(3. Vlufl.,  Bcrl.  1873;  Bb. 2   »on Sabebed.  1876;  Bb.3 

»on  ©cbdll),  1887);  Olroth.  Bhbfilnlijdic  ftriftado- 
gtnpbie  (3.  Vlufl.,  Sleipz-  1894);  SBallarb,  Tmite 
de  crystallographie  (Bar.  1879  84,  2   Bbe  );  Die» 
bifch,  (heometriiehe  unb  Bhbfilalifcbe ftnitallographic 

(Sleipz.  1881  u.  1891);  Xcrfelbc.  ßltmcnte  Der  pbt)- 
filalifdien  fiTiftaUographic  (baf.  1895).  Jabellen  unb 

Siilfdmittct  jur  Bejtimimmg  rühren  unter  anbertt  »on 

fio6clt(13.  Vlufl.  »onOcbbetc,  SBiiitd).  189:l),Vxleie- 
bad)  (4.  Vlufl.,  Seipz-  1892),  ftuchd  (3.  Vlufl.  »on 
Streng,  Wiegen  1890)  her.  Xic  beite  SBineralcbemic 
ift  Sfaiiimeldbergd  »Smnbbud)*  (2.  Vlufl.,  Seipz. 

1875;  ergänjuugdbcftc  1886  unb  1895).  ftür  bao 
Stubium  bed  Bortommend,  bet  Bilbung  uub  Um 

bitbuug  ber  SBineralicn  fiub  am  mid)tigften:  Breit» 
haupi,  Barageneftd  ber  Sfiineralieu  (ftreiberg  1849); 
tSbtta,  Hehre  »an  ben  ßrzlagcrftättcn  (2.  Vlufl.,  baf. 
1861);  Wrobbed,  bedgl.  (Heipz- 1879);  Blum,  Xic 

Bfeubomorphofen  (mit  »ier  Viachträgen,  Stuttg.  1843 

—79);  ft.  Si o t h ,   Vlllgcmcinc  unb  äemifebe  ©eologic 
( 1 . Bb„ Beel.  1879);  Tültcr, Vldgemeine  ehemifche SB. 

(Heipz-  1890);  SBcuuier,  U-3  mdt.hodea  de  syn- 
thisc  en  itiineralo)»ie  (Bar.  1891).  Heitfcbriftcn: 

»Sicucd  ftahrbud)  für  SB.,  Ideologie  unb  Bnläontolo» 

gie*  (Stuttg.,  feit  1833);  »SBiueralogifchc  SBittcilun- 
gen*  »on  5fd)crmat  (VSicn,  feit  1872);  »3eiifchrift 
für  ftriftallographie  uub  SB.*  non  Wroth  (Veipz.,  feit 
1877);  »The  MmeraloKicnl  Magazine*  (Vonö. ,   feit 
1876);  »Hiillctin  de  la  Socibte  mineraingiqne  de 

France*  (S!ar.,  feit  1878).  Bgl.  ftobell,  Wcidudilc 
ber  SB.  (SBiindi.  1864);  Sficmann,  Infchenbud)  für 

SBineralogen  (Bert.  1887 1. 

*J3Hncra(älc,blähnlid)eftlUifig(citen.  bie  iticbt  and 
Bilanzen  ober  Zieren  gemomten  roerben,  befonberd 

bad  Srböl  (Betrolemn,  Steinöl),  unb  im  engem  Sinne 
bic  burd)  trodiicXefliUatioit  aud  Braunlobleii,  Stein* 

Ighlen,  Torf  unb  bitummöfen  Schiefern  erhaltenen 
Ölf-  befonberd  bie  aldSeuchtmatcrialicn  ocrmcrtbarcu 

Olc  (ft  ohlenmnfferftoffc),  micBhotogeu.Solaröhc. 

Braunfohten,  Bogheabloble,  Torf  unb  Schiefer  unter* 
mirft  man  ber  troditcii  Xefliltation ,   um  aud  bent 

leer  Baraffin  (f.  b.)  unb  SB.  ju  geroinnen.  Bei  ber 

Xeftidatiou  bed  Zcerd  erhält  man  zuerft  :h'  o h   ö   I   uub 
;   bei  höherer  Zcmpcratur  Bnrofftmunffc.  Zad  Siohöl 

mirb  mit  'Balrontauge  innig  gemifdit,  um  cd  uon  beit 

Bhcnolen  (Harbolfäurc  ic.)  zu  befreien.  Zte  mit  bic- 
fcit  foiiren  Zecrbcftaubteilcu  gcfäitigtcHaugc  mirb  »on 

bent  CI  getrennt,  Icptcrcd  gut  audgemaichen  unb  in 
gleicher  ©ctic  mit  tonzentrierter  Sd)ioefelfäurc  behau 
beit,  um  Branbbarzc  zu  zerfrören.  Zn«  nbcnitntd  ge 
mnfeheue  £l  mirb  aud  eiferuen  Btnfen  über  freiem 

fteucr  beftidiert  unb  babei  unter  Beachtung  ber  Siebe- 

temperatue  £eid)töl,  Si’ohfolnröl  unb  beim  ßr 
tatten  eritnrrenbe  Barnffinmnffe  »onciiinuber  ge- 

trennt. Vlud  ber  critcn  Bnraffinmnffe  gcroinitl  man 

burd)  Breficn  ein  Öl,  melcheo  lind)  Vlri  bed  Sfohötd 
:   meitcc  »erarbeitet  mirb.  Zad  Heichtöl  mirb  aber* 
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niald  mit  Schmefelfäure  bcbanbelt,  gut  gcroaicben  unb 

rcltifijicrt,  wobei  mnn  Vcnjinöl  unb  bcr  fsaupt- 
niaffe  nach  photogen  erhält.  Pud  bent  ©enjinöl  wirb 

und)  nbcrmnligcm  Säuern  unb  Safeften  bimf)  (Sin  • 
leiten  non  Snmpf  bad  ©enjin  abgeblafcn,  ber  Miiirt 

itmib  wirb  mit  bem  photogen  genicinfdiaftlicb  reftifi* 

jicrt.  In«  Photogen  ( SH  i   il e   r   a'l  5 1 ,   S>  t)  b   r   o   I   n   r   b   ii  r, Schicferöl,  Turfol)  ift  ein  ©eineiige  non  Stöhlen 
mniferftoifen,  bilbet  eine  farblofe  ober  hell  weingelbe 
fflüiiigtcil  oorn  fpc).  ©em.  0,«n  O.sio,  ricd)t  fdjmadi, 

löft  Sette,  {lar/,  Slnutfchul,  fiebcl  bet  145  -   ISO”  unb 
wirb  ald  üeudttmnterinl  benutit.  Je  niebriger  bn« 

fpejififdic  ©ewieftt  bei  hoben  Siebcpunlten ,   um  fo 
bciier  ift  bad  photogen.  lad  fogen.  beutidie  Pe- 

troleum wirb  burdi  ©ebanbeln  non  (altem  Photogen 
mit  Schwefclfäure,  Sfafchen,  ©ebanbeln  mit  heiltet 

Patronlauge ,   abermaliged  Safebcn  unb  Siltriercn 
bei rgeiteüt ,   ift  farblos,  blau  tcbillcmb,  nott  milbem 

atberiidien  Sernd).  In«  IRobfolarBI  wirb  mit  Prcft- 
ölen  non  bcr  Parnffinfabrilation  wie  bad  SRohöl  ge- 

reinigt unb  gibt  bann  bei  ber  Pcltififation  SolarBI, 

Paraffmül  unb  Paraffin.  lad  Solaröl  bcfleht  eben- 
faild  and  Stohlenwafferftoffcn,  ift  Har.  farblod  ober 

gelblich,  bidftüffiger  ald  Photogen,  fnft  geruthlod  ober 
»on  mehr  ober  weniger  intenfioem  ©enicb.  fpc.v  Wem. 

0,825 -ll.iBS,  fiebet  bei  175 — 200”.  Sidmcitcn  fdieibet 
cd  bei  ffiinleriälte  P<trnffin  aud.  Pinn  benutit  cd  ald 

Hcuchtniaterial.  3>ad  paraffinöl  (Schmieröl,  Wad» 
öl)  bcjlcbt  aud  ben  fchwerften  fliifiigcn  stohlenronffcr 

floffen,  foll  aber  mögtichit  wenig  Paraffin  enthalten, 
nott  welchem  cd  burdi  flartc  flbliiblung  getrennt  wirb, 

tid  beugt  bad  fpc.j.  Wew.  0,85«— O.tttta,  ift  gelb,  braun 
ober  ich  war.;,  bitfftflffig,  mifdit  fid)  mit  fetten  Ölen 
unb  fytrjöl,  brennt  nicht  in  Pampen,  wirb  aber  nid 
Schmiermittel  u.  jur  Tarftelluitg  oon  Hcucbtqnsff.b.) 

benutit.  Sgl.  Schaebter,  Technologie  ber  Sette  unb 

Cie  bcr  Soffitten  (Pcipj.  1887);  Scbeithnucr,  Sa- 
brilatiou  ber  Pi  imbbcdparnffind(*rnunfdiw.  1895). 

SOiiiicralüllampcn,  f.  Stampen,  S.  987  ff. 

Pfincraforange,  f.  SWeiiiiine. 

'A’iiuerntpottafcbe,  aud  Plincralicn  gewonnene 
Pottafche  tf.  b.),  im  ©egenfag  ju  bcr  aud  Pflanzen- 
afche  bargcflcllten. 

'JlWiuctalqucIleit,  f.  Büneralroäfier. 

_   IMiincral  tHangc  n«r. nwinerci  rhibidn, ^flnel.iug  am 
Sübufcr  bed  Cbem  Seed  im  uorbnmerilan.  «tnat  Pi i 

djigan,  bid  600  m   hod),  rcid)  anßifcn-  u.Slupfcrcrjen. 
Piiucralfäurcbäbcr,  f.  ©ad,  S.  312. 

Piiueraltäurcn,  alle  Säuren,  welche  leinen  floh- 
lenftoff  enthalten,  befonberd  Schmefelfäure.  Salpeter- 
fäure,  Salifäure.  Pbodphocfäuie,  Slicfelfäucc,  Pot 

fäure  sc.,  im  Wcgenfag  ju  ben  lohtcnftoffballigcn 

Säuren  (ötfigfäure ,   pitrinfäurc  sc.)  unb  fpegelt  ben 
Pflanjeufäuren  (Zitronen  fäure,  Vlpfctfäure),  bie  in 
lebenben  Pflanicn  gebilbet  werben. 

Pfiiieralfthlamm,  f.  Schlamm. 

Piincratfchtuari,  aud  gemahlenem  Thonfchiefer 
beitehenbe  flnftricbfnrbc. 

Ptincralfobn,  and  Strpolith  (f.  b.)  gewonnene 
Piineralfpiritu«,  f.  Jtltobol.  [Soba. 
Piincralftufc,  f.  Stufe. 

Ptiucraltccr,  ioniel  wie  ©ergteer,  f.  Sdphatt. 
Ptiucrnltürfid,  echter  Xiirfid  int  ©tgeufaß  jnm 

sfahutürtid. 

'JUliiicralurgte  (grieeb.),  Pfinernliciiqcwinnuitg 

unb  'Verarbeitung;  mineralurgifcb,  sur  Pf.  gehörig. 
'.Oi  Ultra ;   luartio,  fooicl  wie  Cjofcnt  ober  bad  aud 

bcmfclben  bargeflcutc  tferefin. 

—   Diincrnliuäfier. 

SJlineralteäfferiPfiiiernl-  ober  Jseilauel  len. 
Wefunbbrunnen).  Ducllmäffer,  welche  fidi  burd» 
bad  Sorlommen  beionberer  ©cftanbtcile,  burd)  einen 

hohen  ©chalt  an  Stoffen,  welche  in  anbem  Duell- 
wäifcm  nur  in  geringen  «puren  oorhnnbett  finb,  ober 
and)  nur  burd)  eine  höhere  Temperatur  audgidjiirn. 

Tier  Webnit  eined  Baifcrd  mt  job  unb  ©roui,  bie 
Steigerung  ber  Pienge  bed  Icincr  Duelle  fchleuben 

(fhlomatriumd  bid  ;ur  .fscroorbringung  einer  Sol- 
quelle unb  bie  Warmen  Pülbbäber,  bereu  ©chalt  an 

gclöften  Stoffen  ein  aanj  geringer  ift,  finb  Seifpiele 

für  bie  berfchicbcuen  (Sigcnfdiaflcn,  mcldie  rin  Duell 
waficr  jum  Pfincralwaffer  machen  tönneu.  fllä 
löauptbeftanbtcile  ber  Pi.  finb  aufjufübren:  ffhloribe, 

Proimbe  unb  Sobibc,  Schwefclfnure-,  Stohfenfäure- 
unb  loppelttolilenfäurefnlie  fowic  Sulfurete  oon 

Stalium,  Patrium,  Pingncfium,  tfaleium ,   Slron 
tium,  ßifen,  Piangan.  Pmutoniaf  lomntt  feiten  oor, 
fRubibium  unb  (infium  nur  in  Spuren,  Pithium. 

9art)um,  Pluminium,  Hicfelfäure,  Pbodpborfäurr. 

Salpcterinure,  Slnor,  Söorfäure,  arfenige  Säuren, 
Kupfer.  Plci.  tfint  in  geringer  Pienge.  Crgnnifebc 
Stoffe  finbcii  fidi  immer  nur  in  geringer  Pienge,  unb 

ihre  Dintur  ift  noch  fehr  wenig  eriorichl.  Hin  ©afen 

enthalten  bie  Pi.  gelöfl:  Saueritoff,  Stidftoff,  Schwe- 

felwafferftoff,  Kohleno^fulfib  unbgewöhnlichKohlen- 
fäure,  biefe  bisweilen  in  fehr  grogcr  Pienge.  Sind) 
ihren  ©eftnnbteilcn  tarnt  mnn  bie  Pi.  in  folgeuber 

Seife  gruppieren:  A.  Vlltalifcbc  Pi.  (Natropegac) 

enthalten  oorjugömeifc  tohlenfaured Patron  unb  freie 
Mohlcniäure.nuRerbcm  lohlenfauren Stall,  tohlenfaure 

PiagneRa,  fchwefetfaured  Diatron  unb  tfhlornalrium. 

a)  ßinfadhe  Säuerlinge  mit  wenig  feften  Pe- 
ftanbleiten  unb  nietet  unter  400  ccm  Stohlenfäure  in 

1   2it. :   fceppinger.  91001000010-  u.  Sfanödtroner  Prun- 
nen  im  Vlbrlhnl,  bie  Säuerlinge  bed  Händler  Seed,  bie 

Snemaricr  unb  Sinnberger  Duelle  bei  Prüdcnau, 
yiebwerba.Pinrieuauellc  in  Piaricubab,  Xwrotljeennu 

bei  Marldbab.  b)  '.Ultalifdie  Säuerlinge  mit  be- 
beutenbem  ©ehnli  au  (ohlenfaurem  Patron  u.  freier 

»oblcnfnure  unb  (ehr  untergeorbnelenPicngenanbrer 

Peftanbteilc:  Picht),  Dicuenahr,  Piont-Iorc,  Sferid. 
Ühaubcd  fligucd,  töilin,  Sadiingen,  Weitnau,  Wirft: 

hübcl,  Prcblau,  Poidict,  ßlöpntal,  SRobna.  c)  91 1 - 
lalifch-muriatifcheSäuerlingc  enthalten  neben 
lohlcnfaurcm  Patron  auch  ftochialj:  Wmd.  Huhatfcbo 

witMjob  unb  bromreid)), Scllerd, Wlcidjeuberg,  ©eil- 
bath  (Httbionquclle),  Siaidbad)  bei  '-Bonn,  SriranleuhciL 
B.  ©lauberfal.iwäffer  enthalten  neben  lohten- 
faurem  uorwaltenb  fchwcfelfaurcd Patron:  Marldbab, 

Sfiertrid).  Pinrienbab,  Tarasp- Schuld,  Ofen,  Salj- 

bruun,  jiobitfch.  SatjqucllcinSrnnjensbab.  C.Eifen- 
wäf  fer  (Chalybopeirae)  mit  einem  Wctjalt  an  Uifen- 
faljcit  (meift  boppelttoblenfaurcm  ©fenotrgbul)  pon 

nicht  weniger  ald  (>,<»  in  l   Hit.  a)  Peine  tiifeit- 
quellen  fmb  atnt  au  feften  fBcftanbtcilcn,  reich anttoh- 
lenfnure:  Schwalbadi,  Spaa,  Vlltwoifcr,  Srüdenau, 

Pcincri,  Hiebenitein.  .«ünigäwcrtb,  9lmbrofiud  unb 

Karolinenquelle  in  Pc'aricnbab,  fsofgeidmar,  Scban- 
bau,  Stcienmnlbc,  Picbcrtangenau ,   Sieben,  b)  ¥11- 
lalifchc  unb  altnlifch  fniinifcftc  ISifenfaucr- 
lin ge  enthalten  aufierlohlenfnurcntWifcuonibul  noch 
lohlcnfaured.  fdiwcfclfnured  Patron  unb  Stohlenfäure 

in  hcroorragenber  Pfenge :   Srau  ;endbab,  Wüter,  flu- 
bowa ,   SUndbcrg ,   SBartfelb.  c )   ti  r   b   i   g   -   f   a   1   i   n   i   f   d)  c 

Wifcufauerlinge  enthalten  neben  lohlcnfaurcm 
Scfcnofbbul  unb  [chwefelfaurem  Patron  noch  tohleu- 
fnuren  unb  fd)wcfelfauren  Stall:  Pqrmout,  Triburg, 
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3iipgolb«au.  ©eterötgnl,  Wtieebnch,  JfreierSbaig,  Sin- 
togaft,  Schul«,  Egarlotlenbruun .   Gilbungen,  Eon* 
trerfoille.  (1)  Eifenwäffer  mit  fchwefelfnurem 
Eifenotrgbul:  Vilefiabnb,  SKuÄlnu,  SHitterbab  unb 

Singe«  in  jirol.  IJ.  SoigfaljlB  äffet  (Hnlopepae) 
uiit  oorgerrfchenbem  Wcgnit  mt  Kodjfalg  unb  nnbern 

Ebloribcu  entgolten  in  untergeorbneter  SHcnge  ichwe- 
fclfnure  ©Italien  unb  tSr&falje,  fogleniaure  tSrbfntje 

unb  toglcniaitre«  ßiicnortjbut.  a)  E iniochc  Kod)- 
inl  jWäffer  mit  geringem  Kodtfnl.sgegnlt:  Kiffingen, 

Vomburg,  Krontgal.  SKergentgeim,  Steugnu«  bei 

Sljcbaffenburg,  ttnnnjtnlt,  Stadien.  ©urticgeib,  SRchn- 
bin,  Sic« bnben,  ©oben  Staben,  ©ourbonne  le«*©ain«, 
SRonborf,  «oben,  b)  Solen  mit  bebculcnbem  Modi 

faljgcgnlt:  Siaugcim,  Cegnbauicn,  Soben,  CÜd)l, 

Sfciigciibnll,  Slng'labt,  Salbungen,  Wütcliub,  3arl- felb,  fiöfen,  Sulja,  3uliu«tjaU ,   fjranlengaufen ,   Sk 

ringet  ©rtutnen,  töubertu«brunncu,  VaU  in  Wiirt» 

tentberg,  tpnll  bei  jnn«brud,  Snljgauicn.  c)  .Job- 
unb  bromhaltige  Solen  mit  bebeutenbem  Job  u. 

©romgegatt:  Kreujnad),  (Stuten,  Jürtgeim,  ©bet- 
geib«aueUc,  Vall  in  Cberöfterreidt,  Sal.fbrunn,  Wilb 

egg.  Königaborf-Jaitrjcmb.  E.  ©iltcrwnffer  (I’i- 
eroiiegaei  entgnltcn  uonoiegeitb  Stiller-  u.  Wlnuber 
inlj:  ©üUnn,  Smbjdtig,  «eblip,  Wrnu.  Joanbn, 

©utiapcil  (jpimgabi),  ©irmcuöborf  unb  SKiiUigen  in 
ber  Scbrocij.  ftriebricbshnll  unb  Stlnp  in  llngnni. 
F.  Sdiwef clroii Her  (TheiopeKac)  riechen  beullitg 

nndiSegroefeliPüjieritoff  unb  entgolten  li»lid>e3d)We 

fclmetaüe:  Stmgelberg,  S!e  ©reie,  ticuflri  li  in  bei 

Schwei},  ©ari-ges,  EnurEbaubc«.  ©agnrre«  bc4’u- 
(gon.Stmetic  lc«’Öain«,Vli(,Eau| ©onnes.G.Erbige 

ober  lal (haltige  SR.  entgolten  oorwiegenb  lobten’ 
iouren  u.  ftgivcfclfaureu  (toll,  Eglorcalcium.  a)  (S in- 

folge etbtge  SH.:  Heul,  ©ormio,  Kippipringe,  ©atg. 

Wei&enburg  in  Stern.  Snjron  in  Watli«.  b)  E   tb i g   e 
SH.  mit  ergcblitgcm  Wehalt  an  Schrocfelwai* 

ferftoff :   ©oben  bei  Stilen,  Sahen  imSlnrgnu.Sdjin}. 
und),  jrentiegin,  leplip,  bie  ßuganeijtgen  Igeruien 
ober  Stöber  oon  Slbono,  Sicnnborj,  (Eilten,  SHcinbcrg, 

Vlongenbiiiden .   Sott,  Sicutlingen,  Wipfclb,  Vergin- 
gen. H.  Jnbiffcrcnte  Xgermen,  Siiilbböbcv 

(Sllcatotgcrtncn),  finb  arm  an  feiten  uttb  gnejor- 
uiigen  ©cilnnbteilen,  mir  Sttdga«  cntiuidclt  |tcg  au« 
ben  meiflen  in  bebeutenbcc  SHcnge ;   fie  wirten  wohl 
bouptinchlidi  burdt  lgre  gebe  Xempcrnlur:  ©loiitbicre« 

19  -65“,  Xopu«j(o  49-55",  Slam«  30—50“,  leptig 
39-  49,4",  Wilbbnb  tSnftcin  35  —   48’,  Slinnnbrunu 
35 — 40,5°,  SHinncrbab  bei  lüget  37,5",  Wilbbnlb  in 
Württemberg  35  —   38,4“,  ©fnfer«  unb  Siagag  34  — 

35",  Sfeugau«  35",  Sulinsto  37,5°,  Sdüangenbab  27 
-30,5“,  Sfanbed  1 7,5—29",  Joganneabab  29“,  iobel- 

bab  25  -   29“,  üiebenjcll  22,5  25“. 
Xie  Sejlnnbltilc  ber  SH.  entflammen,  wie  bie  aller 

Duellen,  ben  von  ben  bcrfinleuben  nlmofpbärifrgcn 

Siitbtrfrglögcn  berührten  Wefteinen,  welche  burd)  bn« 

Wäger  ausgelaue^t  werben,  unb  wobei  Honjcntrntion«* 
projefje  in  bem  Sinne  fug  abigielen  tonnen,  bog  ein 
in  ben  (Seileinen  wcitucrbreitcter,  aber  nur  in  Spuren 

uortommeuber  ©eilnubteil  iid)  im  DueUwaifer  in  re* 

latio  biel  bebcutenberer  SHcnge  borfinbet.  So  entitam- 
meit  bie  Solen  nid)t  immer  untcrirbiirgcn  Saljlagem, 

ioubem  fte  entfpringen  mitunter  and)  au«  triftaltini’ 
i.gen  Wefteinen,  ben  in  bcnfelben  jwar  unbebcuten- 
ben,  aber  wcitBcrbrciieten  Eglomntnnmgcgalt  fam- 
melnb.  21mg  bie  Erhöhung  ber  Jonpcrnuir  bei  ben 
(oiioi.  Xgermen  ift  nur  auf  eine  Wärmejufugr  au« 
ben  Dom  Wäger  beipUltcu  öcjlcinen  jurüdfügrbor; 

|   ba«  Wäger  nerfmlt  bi«  iii  benjenigen  tiefen  bet  Erb« 
rinbe.  bei  bentii  burdt  bie  erfngruugdmnnige  Warme* 
junagme  nndi  bem  Erbinncrn  ju  bie  tempcralur  ber 

Duelle  gerrirgl ;   bcnujit  bann  bie  Duelle  beim  Stuf- 
jleigen  eine  Spalte,  nl[o  einen  beguemen,  rnfd)  pirüd- 
iegbaren  tsjcg ,   fo  wirb  fie  ogne  wefentlirgen  Wärme* 
Bcrluft  mt  ber  Erboberflöcgc  ontommen  mit  bem  ber 

tiefilen  Stelle  ihre«  unterirbifrgen  Sfnuie«  cnliprccbcn- 
ben  Siiörmegrab.  Wediielt  bie  Statur  ber  Weiteine, 
welrge  oout  oerfintenben  Waget  berügrl  werben.  |o 

tann  fug  eine  SHnnnigjaltigteit  uon  diemiitgen  ©ro< 
jcjjen  nbipicleu.  So  tann  mit  Saueritoff  belabcne« 
Wäger  in  ber  tiefe  auf  Scgwcfeleiicn,  in  Stnltftcin 

eingefcglogcn,  ilogcn;  biefea  liefert  bei  ber  Crgbatiou 
nicht  nur  leicht  lögtiege«  Eiicnfulfnt,  ionbem  auch 

Scgwefclfäure,  bie  bann  auf  bn«  Enlriumlarbouat 

einwirten  wirb  unb  bn«  Wäger  mit  Kogtenfäure  an- 
reichert,  für  treligc  e«  aber  nud)  noch  anbre  Slbflnm- 

mung  geben  tann :   unterirbifege  Slnfnmmtungen  gn«> 
förmiger  Stogleninure  Buttanifcgen  llrfpmng«  ober 
,3ufugr  au«  ben  obcrflen  Schichten  ber  Erbe,  bereu 
organifege  Subftani  bei  ber  ©ermefung  reicglicgit 

Stogleninure  liefert,  bie  Bom  Waifer  in  bie  tie(e  ent* 

führt  wirb.  SKit  Stoglcnfönre  auf  irgenb  einem  ©-ege 
oerfegen,  wirb  ba«  Silager  alle  Bon  igm  berief  eilen 

toglcninuren  Weiteine  gart  auflöfen,  nl«  hoppelt* 

toglenfnure  Salje  an  bie  Erboberflndie  transpor- 
tieren. Spielt  fidi  bie  oben  erwähnte  Cigbntion  oon 

toppclfcgwcfclcifen  in  boloitiitifegeu  Weiteinen  ab.  fo 

fmb  bie  ©ebingungen  jur  ©Übung  Bon  ©itterwäfiern 

gegeben;  mirlt  bie  auf  bieicm  Wege gcbilbete Schwefel 

inure  auf  nllalibaltijje  Sililate  ein,  fo  cntileben  Wlau* 
berialjauellen.  SHit  «nlfntcn,  etwa  mitWip«,  belabenc 
Wäger  tömien  beim  t urcgfinlcu  bituminöfer  Sd)iditen 

eine  Stebuttioii  her  Sulfate  erlciben  unb  bie  ncugebil* 
beten  ScgwefclBcrbinbuugen  eine  Sdfwefelwnfierftog- 
auelle  oeranlaffnt.  ©ei  Bielen  oon  bieien  ©rojcfjeit 

wirb  Sllärme  entwidelt,  unb  io  ift  bie  gogetemperntur 
utaneger  Duellen  oft  auch  auf  chcmifdie  Uiiifcpungen 

jurüdjufügren.  Egaratteriiliid)  ünb  ferner  für  genüge 
SH.  bie  Slbfäpe,  bie  fie  an  igrcr  Slu«tritt«ftcUe  liefern, 
fo  namcutlieg  her  Schwefel  für  bie  Sdgoefclwnijct- 

ftoffauclleu,  bie  toglcnfuurcn  Saljc  nl«  iolcge  ober  wie 
ba«  Eifentarbonat  UKilcr  onjbiert  tju  Eifenggbrojhb) 

für  bie  Säuerlinge.  Jtn  biefeu  Slbfäpeit  jinben  iieg 
niegt  feiten  bie  im  Ducllluaifcr  nur  in  irgr  geringen 

Spuren  auftretenben  Slörper  in  wägbarer  SHcnge  (fo 
j.  ©.  Vlriett  in  ben  Eifennbiäpcn). 

tie  SH.  werben  (um  teil  birett  an  ber  Duelle  in 

ben  Kurorten  getnuücn  (©runuentur)  ober  (um 
©oben  beniibl  (Önbctiin,  oielfnet)  aber  nueg  auf 

Krüge  ober  ̂ laichen  gefüllt  unb  ucriehidt.  Wirb  hier- 
bei uid)t  genügenb  Diücf ficht  auf  bie  ©efdiaffengeit  be« 

Waifer«  genommen,  fo  lann  badfelbe  in  turjer  ;feit 

fidi  jeriepeit.  Sil«  Segupmittcl  mirtt  fiel«  bie  trete 

Kogtenfäure,  welche  bie  Moglenfäurefal,(e  ber  nllali- 
iegen  Erben  mtb  be«Eiieu«  inSföfung  erhält  unb  burd) 

igren  Xrud  ben  Zutritt  ber  Sfuft  in  bie  Slnicgen  gilt- 
bert.  SKan  gat  bcsbolb  mehrfneg  angefangen,  beim 

Süllen  her  Jflafcgen  ©ortegruugen  ju  treffen ,   burd) 

meld)e  bie  im  SHineralwaffcr  entgnllene  freie  Kogten* 
fäure  am  Entweichen  geginbert  wirb. 

ÜtUnftliibe  SgincralladHer. 

Unter  genauer  ©erücfiidgiguug  her  Slnnlgfe  ber 
SH.  unb  beo  ©erhalten«  ber  nndfgeWiefenen  Stoffe  gat 

man  tiinilliege  SJf.  bargeilclll,  meldic  bie  natürlichen 

Poüftänbig  eefepen  unb  fiel«  gleiche  ©cidingengcit 

gaben,  wägrenb  bieuatürlicgcn  SH.  mnudierlei  Schwan  - 
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fungcn  in  ihrer  3ufammeturpung  jeigen.  (Auch  hat 

man  gleichfam  neue  Uli.  geftbaffeu,  inbem  inan  Pfi- 
fehungen  hcritcUlc,  bie  für  manche  RSfle  jmcdmäfsiger 

jufauimengejebtfinb  als*  bie  natürlichen  P)„  bei  benen 

gcniiifc  ©eitanbtcilc  oft  nnnngenehtne  Pfehenwirfnn  ■ 
gen  hcroorbringcit. 

Xic  ftabiitatton  ber  fünftlicheii  Uli.  erfolgt 

im  allgemeinen  in  ber  Seife,  bafi  man  fehl'  reine« 
ibejtillieclcS)  Baffer  mit  beit  ber  Ulnnltjfc  entfprechen- 
ben  Jngrebieiijicn  uerfept,  bann  mit  Mohlenfäure 
unter  einem  Xrud  ooit  mehreren  Vltmofphären  iätligt 

unb  ba«  fertige  Bafier  unter  einem  Xrud  Bon  1,5  — 
2,5  (Atmofphnren  auf  Slafehen  füllt.  fjur  tenlinide* 

luug  bei*  Mohlenfäure  beuupt  man  'ringuefit,  Xolo* 
mit,  Pfarmor,  M reibe,  fcltener  boppclllohlenfnurf« 

Patron,  bie  man  mit  Schwcfelfäurc  (ober  Saljfäure) 

jeriept.  XaS  ©o*  utuft  bureb  mehrere  Baid)fla(d)cu 
geleitet  werben,  bie  jutn  Teil  tSifeuBitriollöfung  mit 
boppcltfohlcnfaurem  Ulntron  ober  aitbrc  tSbcmifalien 

jur  Vlufnahnte 
ri  oonmitgeriffener 

Säure,  Sdiroe- 
felmafferftoff  ob. 

jur  „-Jeritünniq Bon  bitumiitftfen 

Uiiediftoffeu  ent- halten,  früher 
bereiteten  bie 

Pfineralroaffer- 

fabriten  bie  Mob- 
lenfäure  fiel« 

felbft,  gegenroär- 
tig  benupt  mau 
mehr  unb  mehr 

bie  uitjxtnbcl  be< 
finbliche  flilifige 
Mohlenfäure.  ©ei 

ben  alten  "Pump- 
apparaten  fing 

man  bie  cnnuiifelte  Mohlenfäure  in  einem  öafometer 

auf  unb  pregle  iie  mütels  einer  Xrudpuutpe  in  ba« 

Bafier.  Ulet  ben  Sclbitrnlroidlem  bemtpte  man  ben 

Cigcnbriid  ber  in  ftarfwaitbigen  Uipparaien  cnlmidel- 
teu  Mohlenfäure  unb  toaubte  eine  pumpe  nur  an.  um 

bie  (Arbeit  gegen  (Silbe  ber  Sntwidclung  ju  bcfcblctmi- 
gen.  SHei  ©trwenbung  fliifiiger  Mohlenfäure  genügt 
bereu  Xrucf  (um  imprägnieren  bes  Baffer«  ooBftän- 
big.  ©ei  ben  altern  Ulpparaten  würbe  bie  (Aufnahme 

ber  Mohlenfäure  burd)  bas  Baffec  burdi  heftiges  Stüh- 

reit  bejörbert,  jept  benupt  man  mehrfach  "Apparate,  bie 
und)  beut  ©rmjip  bes  ©cgctiitronts  fonflruiert  finb. 
Xcn  Xrucf  ber  Mohlenfäure  gibt  mau  bei  fturbrunnen 

nicht  über  3Ultmofpbären,  bei  folchjcn  mitO,7s —   ltproj. 
unb  mehr  Saljgcbalt  nur  in  2   Ultmofphären ,   roäb* 

renb  er  bei  ben  P   u;rii  «getränten  auf  8,5—4  Ultino 

iphäreu  geiteigert  wirb.  "Ju  itntten  lammt  biefer  hohe 
Xrucf  beut  Monfumenten  aber  burebaus  nicht,  beim 
wie  hoch  berfelbe  audi  fei,  fo  emmeiebt  hoch  fofort 

beim  (Singicpen  bes  Soffers  ber  größte  Xeil  ber 
Mohlenfäure,  unb  e«  bleibt  nur  bas  l,5fad)e  Ufolumen 

bes  Baijer« ,   entfpreebeub  einem  Xrucf  Bon  etwa  5   < 
Ultmofpharc,  jurüd,  welches  fttb  in  wenigen  Pfiitu- 

ten  noch  weiter  auf  1   ©olunten  rebujiert.  b'ufthal» 
liges  Bajfcr  brauft  unb  jijebt  übrigens  Biel  (lärter 
als  luflfreies.  in  ben  Gallon«  ober  Miinetten  für 

glasweifen  "Ausfcbant  mufi  man  einen  Xrucf  uon  5 
6   (Atmoipbärcn  geben.  Xic  Puirit«-  ober  (Srfri- 

ichungsgeträiifc  (toi)  len  ja  tue«  Baff  er,  Sei* 

»atnltut  ftC*  2.  l»o«. K>8 ber  3ipf)0nf!af$r. 
trug. 

terwaficr,  Sobawaffer)  erforbern  nicht  eine 

genau  bcitimmle.'Jufawnienjenung,  fonberii  nur  einen 
reinen,  atigenebnten,  nicht  tu  fälligen  Wefcbmacf  unb 

flarfeit  Mohlenfäuregehalt.  Pfau  bereitet  fic  mit  gutem 
Xrintwniier  unb  gibt  etwa  auf  10(10  Xcile  besfelbeit 
1,5  3   Xeile  trocfiies  lohlenfaureS  Patron.  Sie  wer* 

ben  auf  ilafdien,  ©allons  ober  fogen.  Siphon ■ 
flafcben  (ftig.  1)  gefüllt,  b.  b.  auf  grünere  niafcbeti, 
auf  bereu  Wal«  g   Inftbicbt  eine  Pictallgarnitur  ah 
befeftigt  ift,  bie,  burd)  ben  ©ummiring  c   gebiditet, 
ein  bi«  auf  ben  ©oben  ber  ilafdic  reitbenbe«  Pohv 

(Steigrohr)  f,  ein  fcitlichc«  "Abfluftrohr  k   unb  ben  ©er- 
fchluiimtcbnuiStuuS  enthält.  Sobalb  leiderer  burdi 

Xrud  auf  ben  Mtiopf  ä   geöffnet  wirb.  Ireibt  ber  Xrucf 

ber  Mohlenfäure  bn«  Baffer  burdi  ba«  Steig-  unb 

■Abfluftrohr  heraus,  ohne  halt  au«  beut  in  ber  frlnjdic 
Berblcibenbcn  Peil  mehr  Mohlenfäure  entweichen  fanu, 

als  ba«  ©oluinen  bes  nbgelaffenen  BnfferS  beträgt. 

•Jur  ©ereitung  ftbäuiiteiibet  ©etränfe  im  (leinen 

bienen  bie  ©asfriige  (ij-ig.  2),  ilarle  fllafcben  aus 
Steingut  mit  Siphonoerftbluft  ede  unb  einer  hori 

jonlalen.  fein  bureblöcherten  Cucrwanb  A.  toeldic 
eine  Heine  Mammer  B   am  ©oben  ber  Rlafcbe  gegen 
beit  übrigen  diaitin  bcrielben  abgvcnjt.  ;Ju  biefer 

Mammer  fuhrt  eine  feitlidje Öffnung  b   mit  Schrauben- 
Berfcbluft.  Pfau  füllt  bie  obere  Mammer  ber  ftlafcbe 
bis  auf  einen  tleinen  Patent  mit  ©Inifer,  uerfcfiliefit 

fic  biircb  einen  (pfropfen  mit  Steigrohr,  welcher  burd) 

eine  Schraube  befeftigt  wirb,  gibt  auf  je  500  g   bes 
cingefüüteii  ©aff er«  10  g   ©emfäurcfriftalle,  g 

boppeltfohlenfaureS  Patron  in  Sliideu  unb  125  g 

Baßer  in  bie  untere  Mammer,  nerfdüfeßt  biefe  eben- 
falls unb  läßt  bie  ((laiche  unter  jeitwciligcr©emrgung 

einige  Stunben  flehen.  Xie  ©rnufcpulocnuifebuug 

lerfept  fleh  bann,  unb  bie  entwideltc  Mohlenfäure  ent- 
weicht burd)  a   unb  löit  fuh  in  bem  Baffer.  Rfint 

man  ftatt  be«  leptern  Sfimonabe  in  bie  fjlnfcbe,  fo  er- 
hält man  eine  ©raufelimonabc  uitb  bei  (An- 

wenbung  Bon  Bttu  einen  Schaumwein.  Xie  S>er- 
fleHung  fünftlicber  3R.  foB  fd)on  Ihurneiffern  1560 

oerfudit  haben,  ein  einigermaßen  brauchbares  "Pro 
buft  erhielt  aber  erft  ©enet  1750,  welcher  in  uerfchlof- 
feiten  ©efäften  Sobalöfung  mit  Saljfäure  mifebte. 

©rirftlep  ithlug  1772  Bor,  Baffer  bireft  mit  Sohlen- 
fäure  tu  fättigeu,  unb  1774  gab  ©erginan©orfchriften 

jur  "Undtahnmtig  bes  Soffers  Bon  Seiler«  unb  ©gr- 
iitout  auf  ©runb  non  Vlnnlgfen.  "Pieger  ftellte  1787 

in  Steltin  Sellerwaffer  im  graften  bar,  unb  "Paul  er- 
richtete 17»»  eine  Piineralwafierfabril  in  (Paris  unb 

preßte  bie  Mohlenfäure  mit  einer  (Pumpe  in  ba«  Baf- 
fer. XaS  gröftte  ©erbienft  unt  biefeti  ̂ nbuflrie.tweig 

erwarb  fuh  SlruBe,  welcher  1821  eine  ftabril  für 

fünftliche  ‘K.iiiXreeben  errichtete,  ©gl.bieifehrbiidier 
jur  Sabrilation  ber  Pf.  non  ©rejflrr  (.fxiüe  1887), 

Vachapelle u.  ©lonerfSetl.  1869),  3d)ulpe(baf. 

1870),  waget  (2. ©uff.,  bnf.  1870),  f)i rf d)  (©raun- 
fd)Wcig  1876),  Pfcip  (Bicu  1881);  »faSpc,  ̂ eil- 
qucUenanalhfett  für  normale  ©crpältniffe  unb  (ur 
Pfineraliuaficrfabrifation,  auf  (ebnlaufenb  bcrechuct 

(XrcSb.  1885);  Wolbhcrg,  Xie  nalitrliehcii  u.  Kluft- 
liehen  Pf.  (Beim.  1892);  ©ottler,  ©raphifche  Xar- 

ftellungen  jur  ©ergleid)ting  ber  PfineralqueBcn  beul- 
fd)cr  u.  bcutfdj-ofterreicbifdier  Murorle  (Äifiiiig.l  891); 

©obeffrop,  Statiflifebe  Xatcn  über  bie  Pfüieral- 
unb  feeilqueBen  tiuropas  (Bien  1892). 

CSrbramh  Brr  Wtinrralniäffrr.  XtätrtifchrS. 

Xic  Pf.  finb  fehr  jufmumengefepte  21rjneif5rpcr, 
unb  ihre  fteilwitlungcu  beruhen,  wenn  ntatt  Bon  beut 
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UiurluB  be«  reinen  Safter«  auf  ben  Slotfmechfcl  :c. 

nbfiel)t,  auf  ben  in  benfelbcn  enthaltenen  SUjiteiftoffen 

(3aljen,  Wafen).  Tiefe  Sluffaffung  bat  gemitz  ihre 

pbpiiologifcbc  ©ercehtigung,  aber  tropbtm  iinb  ßin- 
roenbungen  bagegen  miebcrbolt  erhoben  worben.  ,v>at 
ber  au«  ben  älteften  3eiten  ftaminenbe  Wlaube  an 
einen  in  ben  Wmtralnmjiem  roirtcnbcii  Weift,  ben 

-©rannen  geijt-,  ober  an  ein  inbcnfelbcn  norbonbene« 
»Sieben«  al«  Sludjlufc  be«  »innent  lirblebcn«*  nutb 
leine  Slnhängcr  utebr,  fo  fft  bod)  bie  ©el)auptung,  bafi 

hie  Mittung  ber  in  bcn  Wincralwäifcm  nadmewie- 
fenen  ©cflanbtetlc  bie  Sirfung  ber  tefitera  al«  foldier 

nicht  ganj  }u  beeten  nermöge,  nicht  luiberlegt.  Wög- 

ticb  i|‘i  ja  immerhin,  bafi  bie  ebemifeben  Slnalpfen  im nicr  noib  nicht  »otltomuien  genug  nu«gefitbrt  merben, 
baß  bie  SJt.  Stoffe  enthalten,  bie  mir  noch  nicht  fenucn ; 

bie  Jpauptfihroierigtett  für  bie  Wntfcbeibung  bnrüber 

liegt  aber  in  ber  bei  jeber  ©raunciilur  oorbanbeneit 
Witroirlung  jabllofer  nutzerer  unb  jufalliger  Gin- 
flfiife:  ber  Sbiät ,   be«  Klima«,  ber  SlebenSnieife ,   ber 

Wctbobc  bet  Slurocnbung  :c.  Tie  frage  bängt  eng 
jiiinntmcn  mit  ber  ebeiijaU«  oft  uenluierten,  ob  bie 

fogen.  tünftlicben  W.  bie  natürlichen  »oHftänbig  ju 

triefen  geeignet  feien.  Tie  Wcbrjahl  ber  'ilrjtc  leuq- 
net  nnbt  bieSerroenbbarteit  ber  tünftlicben  3J< .,  manche 

aber  geben  bie  natürlichen,  auch  menu  fie  nicht  an 

ber  Quelle  getrunten  merben  tönneu,  »or. 
Tie  Silbbnbcr  mirlcn  bnuplfadilicti  bureb  ihre 

Temperatur  reijininbernb  ober  erregenb  auf  bo« 

Ümulnetoenfpjletn;  richtig  angcroanbt,  erhöben  fit  bie 
S!eiftung«fäbigteit  be«SJerBenfpftem«  unb  bnburd)  be« 

gangen  Körper«.  Won  benuft  fie  bebbalb  bei  Grfihö- 
pfung  unb  Überreizung  be«  SlccBcnfpftcm«,  Jipflerie, 

iöppoebonbrif ,   Sieurnlgien,  Srnnipfformen ,   Stiidcn- 
martöteiben,  Wicht,  DtbcumatiSinu«.  WenftrUation«« 
Körungen,  bei  manchen  Smutfrantbeilen,  ©rurigo, 

nach  Scbufzmunbcn  unb  SVnochenbrüdien.  Tie  ein - 
fadttnSäu  crlingc  bienen  nt«  tägliche«  (Betraut, 
bie  gehaltreichem  mitten  bei  ©erbauungäftörungen, 

Wagen»  unb  Tarmtatarrb  unb  bei  Hninrrbeit  ber 

aitmungsorgane  giinftig.  Tie  SVochfatjqucllen 
mitten  mefenttid)  micberpcritcUenb,  ibrHotbinljgeljalt 

bemirft  eine  fUtfbefferung  be«  gefaulten  Grnnbrang«. 
juftanbe«  unb  Siegelung  ber  Schleimbautfunitionen. 

Sie  beförbem  bie  fluffaugiing  cntjünblicbee  Vlu«» 
fchroipungen  unb  mitten  günttig  bei  Wagen  unb 

Tarmtatarrt),  habitueller  Stublberftopf ung ,   Strei«» 

taufftörungen  in  ben  Unterleibdorganen,  tpcimorrboi« 
ben,  Ratnrri)  ber  Wtmungdorgauc,  Strofulofe,  ©lut* 

annut  unb  allgemeiner  Sdjmädte  ber  Ernährung. 
Cfn  form  non  ©äbem  beleben  unb  fräftiaeu  fie  ba« 

Siemen fgflem ,   erhöben  bie  Sibcrftanb«fäpigfcit,  be 

günftfgen  bie  Ernährung  unb  oemiinbem  bie  Stall- 
pho«phatabfcheibung.  Tie  Solbäber  merben  bei 

Strofulofe,  Slutnrmut,  Ipaulfihroncbe,  Si'bcumati« 
mu«.  Wicht,  iierjtrantbeilen ,   Sieroenfrantbciten,  näf* 
iettber  vautfledjte,  Stnodbenleibeii,  Siachiti«  unb  bei 

Slubfchmipungen  in  ben  ©ruftböblcn  benupt.  3ob* 
tnnloueUen  roirten  befonber«  bei  TrüfenBerbärtungcn 
unb  Strofulofe,  bei  ben  Berfibicbcnenf  olgelrnnfhciten 

ber  ShPbili«.  Katarrh  ber  ijornröbre ,   auch  bei  ge- 
miffen  ,formen  be«  Wagenlatarrb«  giinftig.  Tie  a   1 » 
tnlifchen  Quellen  fcheincn  bie  Crpbation  im  ©lute 

ju  fleigem,  ben  Giroeifztimfap  im  Störper  jtt  erhöhen 

mib  mirteir  energifd)  auf  bie  Stbtonbcrung«oerbcilt- 
nijfe  aller  Schleimbäule,  fie  finb  «»«gezeichnete  Wittel 
gegen  Statarrbe.  Tie  einfachen  altalifchen  Quellen 
bcttupl  man  auch  bei  iipperätnic  nnb  Scbmedung  ber 

Sieber,  feülebcr,  Stauung  in  ben  llnterleibsoeueu. 
Srämorrboiben,  WnUcn  unb  Stierenfteincn ,   ©lafeit- 

fteinen,  SibcumotiSmu«,  Wicht,  ffuderbamruljr  nnb 
gemifftn  frauentranlbeilcn.  Slitbiongebalt  bebingt 
bieSInmeitbung  gegen  Wicht,  barnfaure  Vlbfcbcibungeu 

im  öani.  Stieren  u.  ©lafenleiben,  Wu«telrbeumaii«. 
mu«.  ©ei  beit  allalifch-fulfatifchen  Quellen  mirlt  ba« 

Wlaubcrfalj  abfilbrenb,  unb  fie  bienen  bnber  liei 

Wagen-  unb  Tarmlatarrb,  Wagcitgeicbmür,  ©oll- 
blüligteit,  Sleberaufchmellung,  ifettfudit.  3ucterhnru- 
rubr  unb  Strofulofe.  Sie  biirfen  nicht  angementel 

merben  bei  grofjer  Sehmachc  unb  ©lutannut,  ent- 

jilnblidieii  Crganrefzungcn ,   ©erbadbt  ber  Slungen- 

fdjminbfiuht,  Steigung  ju  »ongeftionen  unb  ©Intim- 
gen,  fchroercr  Ifrlrantung  innerer  Organe,  ©ilter- 
rcäffet  mirlcn  burd)  ihren  Wehalt  an  Wlnubcr-  unb 
©itlerfalj  unb  merben  angemenbet,  wo  man  geliiib 

abfiibren  ober  entziebenb  auf  bie  ISmabrnng  be«  Hör- 
per«mirlru  roiU.  2)ie  altalifch-erbigen  Quellen 
Iiabcn  grofien  Grfotg  bei  gemiffen  formen  n.m 

Sehlcimtiauttatarrben ,   namentlich  audj  ber  ipani- 
roege.  Eifenguellcn  finb  überall  am  ©lag,  wo 

mau  eine  ©erminbertmg  ber^aljl  unb  ber  Slcijumg«- 
fähigteit  ber  ©lutförperd)cn  aunebmen  miifz.  alfo  ki 

©lutannut,  8ntmidelung«bleichfiichl,©!tchfelfieber  :c., 

chvonifcheit  Griranfungcn  be«  Steroenfpftcm«,  We- 
fd)ledil«tranfbeiten,  allgemeinen  Schmaehcjuilänbeii, 
nur  biirfen  nicht  Störungen  bei  Wngenoerbnming. 

Steigung  zu  Kongeftionen  und)  ©mit  iutb  Hopf  ober 

ju  grofze  Grregbarfeit  be«  Wefäfifpftcm«  «orbanbeii 
fein.  5Die  SBirtung  bot  Schwefelmäffer  fdieinl 

rocfeiittid)  in  ber  .Sjerbeifuhriiug  eine«  rafcheit  Verfall« 
ber  ©luttörperchen  zu  beuchen,  unb  jmar  bejiebt  fid) 

biefer  ©organg  auf  ba«  ©fortaberfpflcm  unb  bie  Sie- 
ber. ^ebenfalls  beroirten  bie  SchmefetroSffcc  Stil* 

fchmeltung  ber  Sieber  u.  allgemeine  ©lutannut.  Wan 

benupt  fie  boper  bet  trnftigen  ffznbitubueu  mit  ©lut- 
fitUc  unb  trägem  ©lutlauf  im  ©fortnbergebict,  üa- 
morrboiben,  SleberanfcbmeUung  :c.,  bei  ebronifeben 

HatarrbenbcrScblciinbäute,  namentlich  ber  Sltmung«- 
organe.  SU«  ©aber  bienen  Tie  bei  §auttranlheilcn, 

beralteien  Wefchroüren,  Prüfen-  nnb  Knochenleiben, 

Sheumatiämu«,  chroniicher  Wctaüoevgiftung  unb  be- 
foiibei«  bei  Sppbiii«. 

I)ic  Webrnucbomeife  berW.  richtet  fuh  nach  bet 
Rrantbeit  unb  ber  Clnbioibualitat  be«  Krnnten.  Tie 

’jeit  oom  Wai  bi«  Ottobcr  ift  für  bie  ©runnenturen 
in  unferm  Hlitna  im  allgemeinen  bie  geeignetfte;  binh 
tönnen  biefelben  unter  ilmftänbeii  auch  recht  mobl, 

mie  e«  in  Gnglnnb  Sitte  ift,  im  Sinter  unternommen 
merben.  Tiefeibeit  merben  faft  au«f<hlitfilith  bei  lang- 

roierfgen  chrouifchen  Krnnfheiten  in  Slnmenbung  ge- 

jogen.  Jbre  Tauer  mirb  einjig  unb  allein  bebingt 
burd)  bie  fich  babei  einflellenben  Grfcbeinungen ;   in 
Bielen  fällen  muff  biefelbe  mehrere  3ahre  hinterem» 
anber  mieberholt  merben.  Tic  W.  merben  entroeber 

gelrunlen,  ober  äufierlid)  angemenbet  in  form  tunt 

©abem ,   HIpftieren ,   Ginfpripungen ,   Toucpeii,  Um* 
fchlägen;  meiften«  merben  beibe  Wcbraucb«meifen 
iombmiert.  Ta«  Snffer  mirb  gcmöbnlid)  morgen« 

nüchtern  in  Waben  unn  60  iM)  g   unb  in  einer  Wc- 

fnmlguaiilitat  non  400—900  g   je  nach  ber  Sirlimg 
unb  bem  Hran(beil«fall  gelrunlen.  linier  leinen  lim 

flänben  laffl  fid)  bie  Tauer  ber  Hur  burcb©ermcf)rung 
ber  ©echerjabl  ahtttrjen.  Serben  größere  Wengen 
auf  einmal  nicht  oertrogen,  fo  fönncir  auch  im  SInufe 

be«  Tage«  jroei-  bi«  bieiflünblich  Heinere  Wengen 
ober  noch  einige  ©edier  in  bcn  SIbenbftunbcn  gemim- 
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men  werben.  Snbreitb  beb  Irintcn«  ift  eine  mägige  I 

tBcweguug  ebne  jebe  (iitiipung  liub  Grmübung  not' 
wenbig.  Jet  teilte  itetfjei  muh  m.nbeftenb  1—2 
Stmiben  Bor  betn  grübftüct  getarnten  werben.  Silur : 
in  beit  felteneil  gälten.  wo  bub  SBtncrnlwafjet  bet 

nüchternem  SBagcii  nbfolut  nicht  oertrogen  wirb,  ift 

e3  geftnttet.  1   —2  stunben  bor  beut  T rillten  ein  leich- 

te« grühflürt  einjiinebnten.  -   fluch  bic  ©aber  wer- 
ben gewöhnlich  be«  SBorgtn«  genommen;  nur  in 

Willen,  wo  noch  bettt  '-Babe  eine  längere  Trniifpiration 
unterhnllen  toerbett  foll,  ober  bei  feudjtfaltcr  SBitte» 

rung  lattn  ba«  ©oben  mit  flbeub  nngemefiener  er* 

ichcincii.  Beben  ben  ©äbem  lotnmen  oft  auch  In  - 

halationen zerftäubtec  SB.,  Tunftbäber  :r.  zur  Stil» 
roenbung.  Sion  gröfjtcr  Sxüchtigfcit  bei  bem  Webrnuch 
ber  SB.  linb:  menge  Tiät,  griffige  unb  töipcrlhbe 
Stube,  günjtige  öutiere  Serbältnige  in  Bezug  auf 
SsJobmtng  tc.  Unter  Umftänben  ift  e«  nolweubig,  her 
©ninnentur  eine  logen,  Sindilur  folgen  jit  laffeit;  | 
beionberb  midi  beut  Wcbraucb  bou  nuflöfenben  unb 

abföhrenbcntUiineralmäifern,  Bon  Solquellen  ie.  wer 

ben  oft  eifenhaltigc  ©äffet  jurSkrbefferung  ber  ©lut» 

mifchuttg  unb  \ut  flnregmig  ber  Slerociilbätigtcit  uer» 
orbnet.  Tie  beite  Sladgur  ift  meiden«  eine  noch  län- 

gere 3*it  beobachtete  jwectmähige  Tiät  unb  ein  ge- 
regelte«. ooit  Sorgen  unb  Iörpcrlid)cit  flnftrengungen 

freie«  Heben ,   Vanbaufenthall  ie.  Hittcratur  f.  bei 

Balneologie. 
Wlineratweih/  fobiel  Wie  SchweripntpulBer  ober 

öartilwciB- 
SBinetognc  W   efteine,  Scheine,  welche  wefent 

lid)  au«  SBiueralteit  unb  aiiorgaitifchen  Stoffen,  bic 
nud)  al«  amorphe  glasartige  Bejlnubteile  Borhanbcu 
fein  tonnen,  beiteben. 

SBiucrdtiillc  ctpr.  mainereivilO,  Stabt  int  norb 

ameritau.  Staat  ©tnnfblvanien.  am  Sebuljltill  Sfiucr, 

mit  Kohlengruben  unb  um*»  3504  tS  in  tu. 
SBincrPa  (SBeneroa),  bic  italifchc  Wöttin  be« 

Sierftniibe«,  be«  3lad)benteu«  unb  ber  tSrfiiibiamleit, 

bic  stbiipüfllroniu  aller  gertighiten  unb  Künde,  in«» 
liefoitbcre  ber  Spinnerinnen  unb  Sticbcrinncn ,   ber 

'Kalter,  gärber,  Sdjufter,  ̂ immerleute,  SBufUantm, 
Bildhauer,  SBalcr,  'iirjtc.  Schnuipicler,  Tiditer,  her 
-Schullehrer  unb  namentlich  auch  ber  Scbullitibcr. 

göre  älteften  unb  Wubtigften  heiligt iinter  Ingen  in 
Dioiit  auf  ben  öi'hen  ber  stabt :   auf  bem  Kapitol,  wo 

fic  Bon  bem  ihr  mit  gupiter  unb  'guiio  gcmeiniamcit 
grohen  Tempel  bie  Sie  11  n   jur  Siechten  be«  böchftcu 

Wotte«  inuebatte,  bemflDcntin.  wo  fid)  baSSJerfnmm» 
lung«loial  ber  Tichter  unb  scbaufpicler  bcfanb,  unb 

auf  beut  ISälitt«.  ohr  tpauplfcil  waren  bic  Cuiiiqua* 
tru«  (f.  b.).  gm  Haufe  ber  ©eit  trat  bie  griechifche 

fluffaffung  immer  mehr  in  bat  Borbergrutib,  iitbcnt 
SB.  mit  ©alias  flthene  identifiziert  murbe.  So 

gefefaah  es  jcbcnfall«  im  Hiinblicf  auf  bic  Sieg  unb 
©eilte  ucrlcibeitbc  flthene,  wenn  ihr  ©ompeju«  Bon 

ber  ©eilte  feiner  gelöjüge  im  Orient  einen  Tempel 
errichtete,  unb  fliiguilu«  hatte  bic  beratenbe  flthene 

tut  fluge,  wenn  er  bic  Bott  t&rfnr  erbaute  gulifcbc 

Kurie  mit  einer  ber  SB.  geweihten  ©orhallc  (Chalci- 
cUcum)  nerfah.  fll«  bieic  abgebrannt  war,  baule  Jo»  i 
mithin  an  ihrer  Stelle  einen  prächtigen  Tempel  biefer 
(einer  £iebling«göttin.  .frabrian  nannte  bic  Bon  ihm 

ui  S)om  gegründete  ©ilbungäanftalt  für  ©ocfic  unb 
Berebfamtcit  fltheuäuin.  find)  bilblich  würbe  bie 

römifche  SB.  ganz  ber  griedjifdjeti  (döttin  entiprechenb 

bargcftetlt  (f.  flthene).  Sgl.  ©rcller«  gorbatt,  SJo- j 
mifchc  SBgtI)Ologic  iSierl.  1883). 

Minerva«  Promontorium,  ileile«  Siorgebirge 

Kampanien«,  t£apri  gegenüber,  mit  einem  angeblich 
uoti  Cbpiieu«  erbauten  boriichcii  Tempel  ber  flthene; 

jept  ©uttta  bella  tfampanclla  (mit  Heudttturm). 

SBincrptno  '.'Bur ge  c|w.  imirb(*e>,  Stabt  iit  ber 
ita(.©rooinjf)ari,  KrcisBarlctla,  bat  ein  alte«  KafteU 

tiiib  Stabtniauern,  Clgcwimtung,  Steinbrüche,  Kalt» 
brenncrei  unb  ussn  14,972  Cmio. 

StBincttc  (® limmerfhenit),  ein  ben  Hautpro* 

phpren  ( f.  b.)  jupujählenbe«  ©anggeftein,  welche«  beut» 

lid)  Achtbaren  SBnqneiinglimnter  in  einer  bidjtcn,  sor-- 
wiegenb  au«  Ortfiolla«  beilehenbeit  buttlclgraueu  bi« 
rötlichbrauneii  (Hrunbmaffe  eingebettet  enthält;  c« 

finbet  iieb,  ber  Kulmperiobe  zugehörig.  in  ben  ©ogefen, 

bem  Cbenroalb,  Schwarjioalb,  (ir;gehirge  tc.  gn 

Hufrmburg  bezeichnet  man  al«  SB.  ein  im  imtem 
Jogger  Bortommenbe«  ©jener;,  ©ienbbbrorqb.  mehr 

ober  weniger  oennengt  mit  ticfeliaurem  unb  fohlen» 
fnurem  ßifenoybbul ,   Thon,  Sfierget  ober  Kalt,  halb 

(altreich  (graue SB.),  balb  thou  tt.  heielieich  (rote  SB.), 
mit  biirdiichniltlidi  33  ©roz.  Sifcit  unb  zuweilen  dort 

pho«phorhnltig.  SB.  liefert  ein  (ehr  gute«  Stobeifcn. 
Mineurtfrz  ,   (pr.  .Sr),  ittbcrSBum  foniel  wieSBoU. 

'.'.'i  in  eure  (fian(.,  (*r.  >nJ«.  Slliniercr),  bic  im 
SHittenbaii  au«gcbilbetcn  SenielrupBett  ober  ©iottiere 
iBfll.  Weiiie,  ®. 31tii.  fluch flusbrucl  ber©örfenfptad)e, 

|.  SHim-,  3.  343. 
Sftineurttiagcn,  zur  gorlfchaffung  ber  Spreug- 

geräte  tc.  bieneitbc  Sijagen,  gehören  ebenio  wie  bic 
sdiauzzeugwageu  bcc  ©ioniere  in  Jeutfdjlanb 
Zur  Ileiucit  ffagoge. 

SBing,  djinef.  Tl)nnfiie,  lueldie  nach  bem  Sturz 

ber  SBoiigolenhettichaft  1308 — 1044  al«  Ic.cle  ein» 
heiuiifche  Jhnaftie  über  (fhina  regierte,  unb  unter  ber 

ba«  Hanb  bie  höchfle  ©liite  erreichte,  «ql.  (Jhina. 

SJl i   u ge  (»pr.  minnte),  gluft  im  nörblictieu  Teile  bet 
Btcuit.  ©roBiitz  Oftpreuften.  lomuit  au«Siuftlanb  sont 

©tateau  Bon  Sd)amaitcn,  fliegt  Bon  S(.  ltncbS.,  iitüii» 
bet  in  ben  fttmatbdrom  (Teil  ber  Sfugmünbung)  (urz 

nor  beffeit  Cinfluft  in  ba«  Kunfdic  jaaff  unb  ift  bei 
einer  mitttent  Tiefe  non  2,»i  tu  auf  einer  Hänge  uon 

20  kin  fchiffbar.  flu«  ber  SB.  führt  ber  König  Kit» 
heliitä-ftotial  uon  Hantuppeit  nach  ber  fjaffmfinbung 

in  ber  Okgeub  füblich  Bon  SBemel. 
SBinghctti ,   SBarro,  ital.  staatämmut.  geb.  8. 

SIob.  1818inSoIognaal«bcrSohncinc«  reichen  Kauf» 

mann«,  geft.  10.  Je(.  1880  in  Sfain,  ftubicrle  in  feiner 
©aterilabl,  bereifte  jeiitfdjlnnb,  ßngtanb,  gran(reid), 

begrünbeit  1840,  nach  ©iu«‘  IX.  Thronhedcigung,  in 
©ologiia  ba«  gemägigt  liberale  Cfournal  »fl  Fclsi- 
neo» .   warb  1 847  SBitglicb  ber  Bott  ©iu«  IX.  nach  Siom 
berufenen  Slonfulta  unb  SBiniftcr  ber  öffcttllicfacn 

flrbciteu  in  htm  am  10.  SBärz  1848  gebilbeten  libe» 
raten  Kabinett,  ftbec  hurdi  bic  fltlolution  nom  29. 

flpril  b.  3.  über  bic  wahre  Scfinmtng  ©in«'  IX.  be- lehrt, trat  er  zurüd,  begab  fidi  zu  Kart  fllbcrt  Bott 
Saibinim,  Warb  beffen  täeneratftah  jugeteilt,  machte 

ben  gtlbzug  Bon  1848  in  ber  Hontbarbci  mit  unb 
erhielt  nach  bem  Kampfe  Bon  Woito  ben  Siang  eine« 
SBajor«.  Slachbcm  iniglüdlicbenftuegnitg  be« Kriege« 
lehrte  er  in  feine  ©nlcriiabt  zurüd,  wo  er  bic  Schrift 

»Delta  economiu  piibhlica  e   clelie  mh-  attinenze 

colla  morale  e   ool  diritto»  ('.Bologna  1859,  2.  flufl. 
1 868)  Beröffenllidtle.  Zugleich  Inüpftc  er  ein  greunb* 
fd)ajt«oerbäItiii«  mit  (Sauour  an.  ber  ihn  1850  auf 

ben  ©arifer  Kongreg  al«  feinen  SBitarbeilcc  berief  unb 

1859  zum  ükncralfclrctäc  im  flu«wärtigen  SKinidc» 
rium  utachie.  Jarauf  betrieb  er  als  ©räfibcut  ber 



STiingolSEjetm 

9ialionalperfammlung  bet  Momngnn  bie  Bereinigung 

bitjet  Brooinj  mit  Satbinien  unb  oertrnt  feine  '4<ötcr- 
ftnbt  im  italicnifdjen  Parlament.  3m  Oftober  1 880 

übernahm  er  unter  Ennour  baS  Ministerium  bes  3n 
nent  unb  befielt  cs  nud)  unter  SHienfoIi.  Ta  jebod) 

feine  neue  Bcrroaltimgercorganifation  im  bejentra- 
lirterenben  Sinne  beim  Parlament  eine  ungiinflige 
Vlufuabtne  fnnb,  io  trat  er  1.  Scpt.  1861  jurüd.  3u 
bem  Sabine»  (farinis  übernahm  er  im  Tetember  1862 

bie  Sinnnjen  unb  nadi  gariniS  4luSfcbeibcu  1863  ju- 
gleich  beu  Borftp.  Sein  SBcrt  war  bie  llonbeution 

noni  15.  Scpt.  1864;  bie  Entrüflung,  welche  He  in 
Turin  erregte,  too  cs  ju  Unrulteu  (am,  bewog  ihr, 
20.  Sept.  1864  juriiehutreten.  3'«  3nli  1868  ging 
er  als  Wefanbtcr  nach  Öottbon  unb  trat  iin  mini  1869 

alb  'Hderbnuminiftcr  ins  Ministerium  Mcnabrco,  mit 
bem  er  im  Sfoocmbcr  1869  feine  Enllaffung  nahm. 
3>u  Üluguft  1870  ging  M.  als  WefnnMer  lmdt  ffiien, 

war  fobonn  gübret  bec  Cppofition  gegen  bas  Habt 

neu  i'anja-Sella  unb  trat  und)  feinem  iSlurj  im  3uli 1873  au  btc  Spifec  bcs  JtoalitionSmimfteriumS ,   in 

bem  er  felbfl  bie  Irinnnjeu  übernabm.  SBd^rettb  er 

für  feine  Hauptaufgabe  bie  üöiuitg  bet  innern  41er» 
waltuugsfragen  unb  bie  HerilcUung  beS  finanjiellen 
©leiebgemiebis  erhärte.  Würbe  ibm  gleich  tu  Ülttfnng 
ein  großer  Erfolg  biirtt)  bie  411Iinnj  mit  Xeutfd)lanb 

unb  bie  4»isiöhnung  mit  Öfteneid)  ju  teil,  wcldie  bie 
öefudte  bet  Monarchen  begrünbeten.  Tie  Beteiligung 

beS  TcfijitS  unb  bas  4iaii(gefep  waren  ebenfalls  be« 
beutenbe  Serbicnfle  Mingljettis;  inbeS  bie  ̂crfplilte» 
rung  ber  Parteien  im  Parlament  unb  ber  Mangel 
einer  feiten  Majorität  nötigten  ihn  tiitHiär,;  1876  jum 
Siüdtritt.  1895  würbe  ihm  in  (Korn  ein  Stanbbilb 

errichtet.  Sott  leinen  Schriften  ftnb  noch  ju  erwirb- 
uen:  »Opuscoli  letterari  ed  economici*  (Slorcnj 
1872);  »Le  donne  italiane  nelle  belle  arti«  (in  ber 

»Xnova  Antologia«,  1877),  »State  e   Chiesa«  (Mail. 
1878),  in  bem  er  ein  lirdjenpolitncbeS  Stjitem  auf 
«runb  ber  Eopourfcbcn  gormcl:  »Libera  Cliiesa  in 
libero  State«  auffteUte,  »II  cittadino  e   lo  Stato« 

(1888)  unb  eine  roertoolle  Biographie  9faffnelS(»Raf- 
faello«.  Bologna  1885;  beutfdt  oon  Münj,  Brest. 

1887).  41  uS  feinem  'JiadilaB  crfebieii;  »Miei  ricurdi« 

(8b.  1—3,  lutin  1888—91).  Sgl.  Magni,  Marco 
Jl.,  uomo  di  Stato  (Turin  1894). 

SOtinflolStjcim,  Torf  im  bab.  JlrciS  Karlsruhe, 

Bmt  Bcucbial,  an  ber  i!inie  Mannheim  -   M   onftanj 
ber  4bibifd)eu  Staatsbabn,  115  m   ii.  M. ,   bat  eine 

(alb.  8ir<be,  Zigarren«  unb  3>(}<irrenliftenfabritation, 
ein  üiinftmüblc,  Mahl»  unb  scigcimiblen ,   Hopfen» 
unb  Tnhatshau  unb  cisoo)  2061  meift  latb.  Einwob- 
ner.  3»  ber  9iäbc  Miß  lau,  fonft  fKcfibcnj  ber  8i* 
fchöfe  oon  Speger,  jejjt  ilrbeiteijauS,  unb  eine  lalle 
Schwefelquelle. 

9)iingrelicn  (Mingreul.  »Sqnb  ber  taufenb 

Duellen» ),  ehemals  felbftiinbigcs  ifürftentum  in  Hau» 
fnften ,   am  Schwarjen  Meer,  jwifeben  4lbd)aiien  (im 

91.)  unb  bem  filufi  4iion  (im  «.),  gehörte  fpätet  ,tu 

'■Beriten,  fiel  1804  an  Siitßlonb  unb  hübet  feit  1867 
einen  Teil  bcs  ruffifd)  •   taufni.  (Soup.  JtutaiS  (bte 

»reife  Sugbib,  Setial  unb  Sclfchgum).  TaS  l’anb 
ift  gebirgig  (im  innerften  Teil  fogat  Hochgebirge),  I 
tnt  «.  moraftig.  Tie  ftriuhtbarlcit  bcs  BobcnS  bei 

hoher  Temperatur  unb  feuchter  SJuft  gewährt  einen 
auBcrorbcntlicbcu  Segclationsreichtuni.  Hauptpro 
butte  finb:  ©clrcibe,  Mais,  8numwoUe,  Xabat,  Sein, 

CI,  Hirte,  Hob,  Seibe,  Honig,  4>terbe.  Eiicnerj 

wirb  gebrochen,  auch  Mangaii  unb  Öolb  finb  por»  | 

TOeacrS  P.«nr.  -   trpton,  5.  Sufi. ,   xit.öb. 
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I   hauben.  Tie  osai)  214,811  Stopfe  ftnrleu  Mingrc» 

lier  ober,  wie  fte  tief)  felbfl  nennen,  Habjariai  be> 
wobncit  TO.,  Cbijchi  unb  öurien  am  Schwarten  Meer. 
9fad)  Sprache  unb  Sitte  finb  fte  ihren  Badtbaru,  beu 

©eorgtem  unb  Suanethen,  Perwanbt.  aber  febr  träge 

unb  gricd)iich » latholifd).  —   M.  ift  bas  Jl  o   I   d)  i   S   ber 
tjllteu,  bilbete  bann  einen  Teil  Pon  ©corgiett  unb 
warb  bei  ber  Teilung  biefeS  ünnbeS  (1241)  ju  3me. 
relhi  gefchlagcn.  Tie  Könige  pon  ©corgicn  licften  baS 
l!nnb  buid)  ©ouoetneure  ocrwalten,  bereu  einer,  Ta- 
bient ,   fid)  unabhängig  machte  unb  StammPaler  ber 
naihherigcn  Surften  oon  M.  würbe.  Ter  ehemalige 

1 3ar  oon  M.  führte  ben  Titel  »Sfürit  bes  Sd)war,(eu 
MeerS«.  Seilte  üitfibeitj  war  3 s g a u r   ober  3slit< 

riah  (baS  alte  TiosIuriaS)  am  Sdiwarjcn  Meer,  ju» 

gleich  bei  HnupthanbelSplag  beSJImibes.  4lgl.9labbr, 
Seifen  iut  miiigrelijcheit  Hochgebirge  (Tiflis  1866); 
IS  r   de  rt,  TerSlaulafuSunb  [eine8ilter(Ucip}.  1887). 

ÜUlinhn  -Irr.  minntu),  iflufi,  f.  Miro. 

'JJfinho  < Tor.  mtnnju,  genauer  (Sntre  Touro  e 

9)i.,  b.  h-  jwifchen  Touro  unb  M.),  portug.  'Bronuip 
bilbet  bett  norbwcftlichileii  Teil  beSSlönigreichS,  grenjt 
nörblid)  an  ©alicien  (Hcooiiuett  ffonlcucbra  unb 

Crenfe),  öillich  an  bie  fßroomj  Traj  öS  MottteS,  füb- 
lid)  an  8eira  (burd)  ben  Touro  bapon  getrennt),  weil- 

lid)  an  ben  Vltlnntifihen  Cjean  unb  ift  nädjft  'Jllgaroc 
bie  Qetnfle.  aber  am  bid)teften  bcoöllcrte  Hrooiti’, 
pon  ganj  'Portugal  (151  Seelen  auf  1   qkm).  3he 
glächcnraum  beträgt  7273  qkm  (131  £»M.)  mit  (taue) 

1,098,356  (Sinw.  Tic  4.!rooiit,)  befiehl  aus  bem  Pon 
jahlreichen  Thälcru  biird)fd)nilteuen  3eiitrnlplatcau 

oon  8raga,  ber  nörblichctt  Hälfte  beS  untern  Touro» 

tbolS,  ben  Tbälem  bet  fjlüffe  TantegaAHoe,  (säoabo  tt. 

Jfintia  u.  einem  niebrigen  jiüftenftnd).  Unter  beu  O’e» 
birgen,  welche  fte  burch, liehen,  ftnb  bie  malertiche  Seirn 
bo  (Sere.K  1348  m)  unb  bie  Scrra  ba  (Sabreira  (1279m) 
heroorjubeben.  Ter  ©oben  ift  iwar  meift  ooit  felftger, 

1   fleiniger  ober  fanbigec  43cfd)nffenheit,  aber  infolge  bet 
reichlichen  8ewäfjerung  unb  bcs  ntilben,  feuchten  »li» 
ntaS  fowie  infolge  äußern  forgfamer  8tarbcitung  (ehr 

ergiebig.  Houptprobulte  finb:  ©etreibe  (Mais  unb 

KSeijen  jur  täusfuhr),  Hüifenfrüdjte,  Jlaftanicn,  öe- 
müfe,  uortreffliche  Seine,  Sübfrüchte,  Holj,  3«*l* 
Pich.  Tie  Webirge  finb  meift  mit  üaubmnlb  bebedt, 
bie  Tbäler  bieten  fette  Siefen  bar,  ltnb  baS  bis  auf 

baS  (leinfte  gleddjett  angebaute  Jfanb  gleicht  einem 

Watten.  41tid)  hat  es  mehrere  Mineralquellen  u.  Ein- 
gänge ,   bie  aber  meift  nod)  nidit  ausgcbculct  werben. 

Tie  Einwohner  treiben  mijicr  4idcrbnu  unb  8iebjmh( 

befonbets  8aumwoU>  unb  Jleineninbuftric,  Rabrifn- 

tion  Pon  Hüten,  Schuhwaren,  Mnjchmcn  unb  Metall- 
Waren,  Seibcnraupcujucht,  fjfifthcrci  unb  Hanbel  mit 

Sein,  Solle  k.  Tie  'firopinj  jerjälll  in  bret  Tiftritte: 
8raaa,  'horlo  unb  4Jianna  bo  EnfteUo;  H<mplilabl  ift 

SOliltintor,  |.  Miniatur.  ifBorto. 

Winiatur  (p.  lat.  miuium.  -Mennige-)  heilst  m- 
fprünglith  unb  im  eigentlichen  Sinne  bes  4Sortes  ber 

ojcmnltc  Schtuud  ber  geschriebenen  Sitcher.  3U  hiefetu 
öchntud  geboren  bie  mit  Sfanlenwetl  pcrfehenen  gro 

Bett  4lnfangsbtid)ftnben  (3nitinlen),  btc  9lattbjeid)- 
nungen  unb  Etnfafiungeu  ber  Schrift,  bie  in  ben  Text 

eingcftreuteit  deinem  unb  bie  felbjtänbigen,  ganje  Set- 

ten1 bebcdeitben  Silber.  Tie  Hetftellung  ber  4'iidier 
gcfchat)  in  alter  3eit  oorjugämciic  in  ben  lllöflent. 
Ter  Schreiber  hieß  scriptor,  ber,  ber  mit  ber  ifeber 

ober  bem 'Binfel  ben  lünfllerifchen  2chmud  hinjufügte. 
pictor.  9lnfnngS  Waren  scriptor  uttb  pictor  bicfctbc 

Berjon,  unb  erft  im  Bcrlauf  bcs  Mittelalters  cttl- 
23 
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widcltc  iidi  nu«  ber  Schrei  berjunfl  bie  bcr  Minia- 
toren. Sn  bie  trnrbe,  »dl  fic  nnfnng«  rot  (ruber) 

war.  rnbrie»  genannt  lourbc,  io  hicffen  etwa  feit  bem 
II.  5nbrl).  brr  Schreiber  ancti  rabricatnr  mtb  btt 

Maler  Illuminator.  Man  fchricb  imb  motte  aut  ®er- 

g'nmcnt  ober  Saiimwollpnpier.  Sic  ühwarje  Sinle 
btiianb  au«  SampenruR  unb  Wummi;  bie  bunten  Far- 

ben würben  mitGiroeiH.  ©mniiti  ober  Seim  angemncht. 

Sie  Cninmentc  fc^loffen  fich  jimädtft  an  Vitlnnjen- 
unb  Sitrfonuen  an.  Ser  bilbliche  Schmud  ftnnb  in 

btr  Siegel  in  näherer  Sejiehung  junt  3nhnll  beb  Ser- 
leb,  bodt  lieft  ber  Slünftlcr  oft  nudf)  feinen  Saunen  unb 

feiner  Vibantnfie  ganj  ireien  Spielraum. 

Sic  ilRi  n   i   n   t   u   r   nt  n   1   e   rel  folgt  bem  Gntwidelungä- 

gang  bcr  Malerei  int  allgemeinen  unb  iit  für  Vicrio« 
ben ,   bereit  Grjeugniiie  auf  bem  Webiet  bec  VBaub 
ober  Tafelmalerei  umergegattgen  finb,  non  grofter 
Vslühtigleit.  Sie  älteftm  Miniaturen,  über  30003nljre 

alt,  finbett  mir  im  allen  Vigppten;  jahlrddic  fpto« 

ben  bilblirfier  Sarilelliingcn  auf  'lintitjrudrollen  finb 
in  nltäghpliidien  Wrnbertt  gefnitbeit  worben  unb  noch 
erhallen.  VI lieh  bie  iHömec  fdimiidten  ihre  Siidter 

mit  ,'fddinungen,  bod)  ift  baoott  nicht«  erhalten.  Sab 
ältefle  Vkifpiel  einer  ©uehtnalerci  aus  nnfret  .•feit» 
redtnuug  ift  eilte  nu«  bent  4.  3ahrh-  ftnmmcnbe 

$>nnbichuit  mit  Stildcn  beb  U'trgil  in  btr  untilnni» 
fetten  Vtibliolbef  ju  iHom.  VI n   fie  fdjticftcn  fich  einige 
Manuffnntc  oou  ähnlichem  Vlltcr  in  nnbern  Italic* 

nifdjett  Vfibliolbclcn.  3hrc  Silber  .(eigen  noch  Vln< 
llänge  an  bcu  Stil  bee  tlaififcbcn  VUtcrtum«.  V8äb- 
renb  im  mejlrömiüben  Sind)  »egen  Slantbuntwül* 

jungen  unb  oerheerenber  »Iriege  bie  Äunft  nicht  ge- 
pflegt werben  tonnte,  gelangte  bie  Miniaturmalerei 

im  oftrömifebett  Sieiih  jtt  hoher  Sliitc.  Sort  lüfte 

fic  jnh  auch  halb  alb  felbfläitbiae  Slunft  non  ber  Kal- 
ligraphie ab.  Sott  bpäontinifchen  Ipnnbidi elften  mit 

Minmtnren  iit  befonber«  bemertenbwert  eine  Wenefi« 

mtb  bem  5.  3abrb.  unb  eine  Vtrjnrimittcllebrc  beb 

Siobloribeb  mit  iöilbniffen  non  Virjleitl  beibe  inSBien), 

eine  latciniidieiJibcl  Bott  54«  in  ber  Hibliotheca  Lau- 

rentiuua  ju  fflorcnj  unb  eine  fnft  10  m   lange,  aub 
15  VHätlem  jufammcitgelleble  VSergameutrolIc  mit 
Sarflcllungcu  ber  I baten  beb  3ofua  näss  bem  7. 3af)th. 

in  bec  BatilattifchenVMbltothtl  (uSiom(f.InftI  *Cma< 

mente  II-,  i>ig.  58  u.  39).  Sie  fpätent  Vlrheiten  ber 

bhjnntinifchcn.'fcitftnboftfchon  (ehr  banbmertbntäitig. 
Ginc  eigentümliche,  mit  bcr  hiftorifchen  Gntroirtc 

luitg  ber  Miniaturen  im  allgemeinen  fnft  gar  nicht 

int  .•fufammenbang  ilehenbe,  aber  wahrfcheinlich  auf 
oricntaliüben  Elementen  bemhenbe  Crnamentit  bil- 

dete fich  im  7.  unb  8.  3nl)rb.  iit  ftrlanb  aub.  Sie 
irifchen  Mönche  blieben  ftrrng  bei  bebeiitimgblofen, 

eigentümlich  gefchwungenen  Stuten  unb  behanbeltcit 
iclbit  Siere  unb  SUicnichcit  rein  ornamental.  Sicie 

Smienjügc  finb  oft  mit  erftannlidier  Sicherheit  unb 

rofter  Wcidiidlicbtcit  auägefiihrt  unb  reich  mit  leb* 
aften  Sachen  gefcf)tiiüdt  (f.  Jafel  »Crnamentc  IN, 

Sig.  3«  u.  37).  $on  fjrlnnb  aub  nerbreitete  iich  biefe 
Vlrt  burdi  bie  wnnbentbcit  Mönche  nach  Gnglanb  unb 

bem  Seftlanb,  beionberb  nach  ber  Sdjweij  unb  Sforb» 
ilalien,  wo  einzelne  Mönche,  j.  V).  in  St.  ('lallen  unb 
VJobbio,  Später  ichr  berühmt  geworbene  ttlüfler  grün- 

beten. Sfücher  mit  folehen  irifchen  (ober  angelinebü- 
Icheit)  Miniaturen  befinben  fich  in  mehreren  grüftem 

Viibtiotheteu  Gnglanb«,  im  Srinitt)  ifollege  ju  Su* 
blin.  in  bcr  iöibliothel  ju  St.  Wallen,  in  ber  Som- 
bibliotbel  ju  Stier,  in  ber  Vlmbrofianifcheu  Vfibliothet 

ju  Mailaub  ;c.  3»  8.  3at)rh-  rief  ber  ®ilbung«brang 

Slaiier  Karle  b.  Wr.  neuro  Sehen  heruor.  Sie  bmait- 

tinifche  unb  bie  irifdje  Slunft  Waren  ber  fruchtbare  ®o> 
ben,  aub  welchem,  int  Vierein  mit  ber  nutochthoneu 
angclfädjfifcbcn ,   eine  neue  Munft  erweich«.  Saburch 
entwidelte  ftch  in  Scutfchlanb,  Sranlreich  unb  ben 
Sficbcrlanben  noch  eine  neue  Vlrt  non  i>i.,  welihe  aut 

Gnbc  bce  14.  3ahfb.  jitr  höchflen  iBIfite  gelangte.  3n 

bcr  larolingiitficn  .feit  fegte  man  bie  Initialen  gern 

au«  Siergeflalten  jufammen.  Sie  elften  wirflidjen 
Viilber  mürben  ttadi  btunntiniiehen  Sorbtlbem  gefer- 

tigt. 9118  ba8  ältefle  Scifpiel  biefer  Vlrt  gelten  bn8 

fogen.  Salrnmentnriuin  Bon  Wedotie  unb  ein  Gnnn- 
geliftarium  non  Wobeäcul  non  781 ,   beibe  in  V>nn«. 

Saran  fdtlicüt  fich  eilte  Viulgntn  in  Samberg  mitSar- 

fteüungen  au«  ber  Schöpf uiigOgeichuhle.  ‘Seit  beut 9.  Jaljrh.  beginnt  mau  in  ben  Silbern  bie  im  Sext 
erjählteu  Sorgättge  barjufteüen,  anfang«  in  Heilten 
Silbcben  innerhalb  bee  Dfnbmen«  ber  Initialen,  bann 

auch  in  grögern  Sarffeüungen.  Sefonber«  bemerten«- 
wert  ift  bie  Vöefiobrunner  iinnbfchrift  in  llJündjeit 
non  814,  welche  bie  Segeube  non  ber  Vluffinbung  be8 

heiligen  Äreujeä  unb  ba«  berühmte  Webet  enthält. 
Sieter  tmnbiebrift  nahe  flehen  bnä  Gnangeliarium 

Malier  Sothare  non  840  unb  bie  Vhbel  Slarl«  be8  Kah- 
len, beibe  in  VSari«.  Saneben  finb  nod)  a!8  tmupt- 

werfe  ber  Miniaturen  bc«  9.  Jahch.  ba8  fogen,  Gnan- 
geliarium .Marl«  b.  Wr.  in  bcr  Schapfnititncr  ju  VBieii 

unb  bie  iogett.  Vlbahanbfchrift  ( Gnangelien)  in  bcr  ftäbti- 
fchen  ®ibliotbet  ju  Srier  hemorjuheben.  Viadi  bem 
Grlöichen  be«  larolingifchen  Weichleiht«  ging  bie  pflege 
bec  Miniaturmalerei  nach  Scutichlanb  über.  VII«  ba« 

ältefle  Seifpiel  biefer  bemühen  Schule  gilt  bie  Guan- 
gelienbanttonie  be«  Mündt«  Dtfrieb  non  VScifteiiburg 

im  Glfnit,  jwifcheit  885  unb  889  gefchriebeii ,   jeftt  iit 

Sien.  3yt  .feit  be«  ftaifer«  Ctto  II.,  ber  mit  einer 

grieebifchen  ̂ rinjeffin  nerheirntet  war,  machte  iuh 
inieber  ber  Ginflttfi  ber  bujantinifchen  Malerei  geltettb. 

Mehrere  Mamiffripte.  Wefchenle  bc«  Malier«  an  ner- 

ichiebene  Sl öfter,  jegt  in  Wotlja,  Vtari«.  Srier,  f'ilbc« 
heim,  finb  Vielem  bafür.  Gharalteriftifch  für  biefe  Vlrt 
ftnb  auch  bie  Vnicbcr,  welche  Malier  Heinrich  II.  unb 

feine  Wcmablin  Kiinigtmbe  für  ba«  Somftift  IHamberg 

nnferligcn  liegen  (jegt  ntetft  in  München).  ®on  ber 
bhvmtinifchcn  Miniaturmalerei  würbe  auch  bie  ruf« 

fifche  becinfluftt  (i.Safel  •CmamentelN,  Rig.  18 u. 
19).  >   ber  Milte  be«  ld.^ahrh-  beginnt  bann  tncV'il 
bung  eine«  felbitänbigen  gerinanifchen  Stil«.  ®on 

jegt  att  gab  auch  nicht  mehr  bie  £*eilige  Schrift  allein 

ben  Malern  Stoff  ju  ihren  Saritcllintgen,  fonbeni 
poelifebe  Gcjählungen.  Stelbengebiibte,  Sterfagett  unb 
Minnelieber  eröffnen  ben  Siinitlern  eine  ganj  neue 

VSelt,  unb  wie  bie  Sichter  jener  .«feit,  fo  {teilten  auch  bie 
Maler  Webilbe  be«  flrengitenGmftc«  unb  be«  beitctflen 
Sebcnügenuife« ,   Sarflcliungcn  au«  bem  Scben  ihrer 

^eit  unb  Spiele  bcr  üppigften  Vsbantaiic  bicht  neben* 
eitinnber.  Sic  Slunft  War  fegt  auch  nicht  mehr  au«* 
fchlieftliche«  Gigentum  bcr  Weiblichen.  Ser  bhjanti* 
niidie  Tgpu«  mochte  einem  echt  beutfehen® lag.  Gharat- 
tcriflifcb  finb  fehr  itarle  Umriftlinictt.  Sleicb  unb  fchötr 
entwideln  fich  bie  Initialen,  bereit  Motine  ber  Villau 

jen -   unb  Sierwclt  entlehnt  werben,  oft  auch  in  un- 

mittelbarer Vfcjiebung  junt  Irrt  flehen.  Ginc  ber  Wich- 
tigften  ©anbfdjriften  biefer  3*it  Ol  bcr  jWiichen  1159 

unb  1175gciehricbenc  ».Hortus  clelieiarnm-  ber  Vcr 
rnb  non  Snnböberg,  Vlbtiifin  be«  Älofter«  auf  beut 

Ottilienberg  im  Glfaft  (bei  bem  Öranbc  ber  Vübliotbet 
in  Slraftbürg  1870  untergegangen,  aber  in  9ind|biN 

bungeit  erhalten).  Jfemcr  gehören  bahin  ein  Gönn- 
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fteliariunt  in  Karlsruhe,  bie  »ISneibe*  Jwinriihd  Von 
©elbete  in  ©erlitt ,   bad  Sehen  ber  Moria  von  Serin« 

her  oon  legcmfcc  in  ©erlin,  ein  Haangeliorium  von 
1 194  in  öolfenbütlel,  ein  ©falteriutn  (zwifeben  1193 
unb  1216)  m   Stuttgart,  cinSvangelinriunt  vom  (Silbe 
bei  12.  Jahrh.  in  liier  n.  n. 

Jn  ber  erften  ©criobe  bei  Wotif  belieben  bie 

Miniaturen  lueift  nur  in  Scberjeicbtiiingcn,  bie  mit  utt- 
gebrodicncu  Sarbcn  audgefüllt  finb.  Jos  Streben 
na<b 3>eriichftit  uitb4iitnuu  führte  ju  eigentümlich  ge 

rounbenen  Stellungen  beS  menfchlidicii  Körpere.  Jnt 
Ornament  iinb  bie  goliichcn  Samten  vorberrfcbenb. 

Jn  biefe  3eit  gehören :   eine  Ipanbftbrift  bes  »©arzi- 
val«  non  feolfram  von  (Sidicnbndi  in  Mümhcit,  ber 

©JeingartnerMinneiingecloberin  Stuttgart,  biefogen. 
Maneffifdic  Sfieberbaubidnift  in  fceibelberg  (um  1300), 

cine$>anbfcbrift  bes  »Sil heim  von  Crange-  von  Sol- 
fram  von  (Sfcbenbadi  von  1334  in  Maiicl  unb  von 

franjöfifchen  4lrbcitcn  bei  "11101111  Vubwigs  IX.  aus 
bem  13.  Jahrh- in  ©arid.  Jit  ber  zweiten  ©criobe 

bed  gotifchen  Stilb  tritt  an  bie  Stelle  ber  foloricc» 
len  Scbetzctdniung  bie  felbflänbigc  HKalerci  mit  bem 
©iniel.  Sie  Sonnen  finb  fegt  richtiger  aufgefafit  unb 
mit  bent  Streben  nadi  piaftiidtcr  Strfung  bargcftcUt. 

twinbe  unb  Köpfe  finb  forgfamer  nach  ber  Datur  bcob- 
achtet.  Icplcrc  haben  oft  einen  fehl  niijiehenben  4Iud« 
bunt  ber  Jnniglcit  unb  Milbe.  3iur  bie  Sigurcn  leiben 
an  übertriebener  Mogcrtcit.  Sie  Salten  iiitb  fließenb, 
bie  hellften  Stellen  ber  Mlciber  tc.  werben  oft  burch 

feine  ÖDlbichrafficning  bezeichnet;  ben  $intergrunb 
bilbeit  nicht  feiten  Wrchitefturen  ober  Vanbfrtjntten 

(f.  Infel  «Cniamente  II«,  Sifl-  3°  46).  Jn  biefet 

3cit  lieften  befonberd  bie  frnnjöfiidiett  unb  burgun« 
blichen  Surften  ber  Knlligtapbie  unb  SHudjntnlerei  ihre 

pflege  angebeibett ;   Steife  aus  biefer  ©criobe  finb  häu- 
fig. ©cijptrie  finb:  eine  Überfepung  bes  ViviuS  um 

1350  in  Saris.  »Le  livre  des  nierveilles  du  monde« 
(Seifen  bcö  Marco  ©olo)  cbcnbafelbft,  bad  Webctbudi 
ber  Margareta  von  ©Opern  im  ©ntifepen  Muicum. 

bad  Jagbbud)  bed  Wrnfcn  Wagon  III.  von  Soir  in 
Dresden ,   »Le  roniiin  de  ln  rose-  Bon  Johann  bc 
HJitltm  u.  a.  Sie  Miniaturen  in  Smnbfebriftcn  aus 

bem  Anfang  bed  15.  Jnhrt).  geigen  in  ihrer  feinen  unb 
eleganten  Durchführung  biefe  Himft  in  ihrer  höchften 

©ollenbung,  fo  j.  ©.  bad  Webctbudi  bes  Sicrzogd  Jo- 
hann von 41cm,  ein  lnteinii<her©jnlter  besiclben  Sür* 

ften,  bas  ©reviarium  von  ©clleuülc  u.  a.  Jn  Dcutfch» 
lanbiflinbiefcr  3eitbefonberd  bie  böhmiicheSchulc 

ausgezeichnet,  bereit  fünftleriidtc  Sleftrebungen  non 
Malier  Marl  IV.  unb  feinem  Sohn  Sfcngcl  fchr  unter 

ftüpt  würben,  tpervorjuhcbeii  finb  befonberd:  bie  für 

ben  König  ©lenzet  augefertigte  beulfcbe  ©ibcl  in  6 
©änben,  eine  4Ibfd)rift  ber  Wolbenen  ©ulle  oon  1410 

unb  ein  für  ben  (Sijbijcbof  von  ©rag,  Sbinfo  fytfcn 

non  $afenbcrg .   gefertigtes  Miiialc  von  1409.  41 lt 
biefe  böhmifchen  arbeiten  fchlieftcn  iid)  einigt  öfter 
reichliche,  jept  in  ©ften,  im  Stift  Dielt  K.  Jm  übrigen 

Deutichlanb  lonnbte  man  ftd)  in  biefer  3*it  feiten  ber 

Di.  ju,  bort  totirbe  mehr  bie  lafetmalcrei  tultiviert; 

auch  cngliidje  Serie  biefer  ©criobe  iinb  feiten. 
Sie  reaiiftifcbe  Sichtung  in  ber  Malerei,  welche  bie 

Stüber  van  Wt)cf  jur  allgemeinen  Wellung  brachten, 
würbe  halb  auch  auf  bie  ©udimalcrct  übertragen, 

©orträtinäßige  ©ehanbluitg  ber  Siguren ,   forgfamfte 

"Durchführung  aller If  ingclhciteu.  Satiirwahrbcit  auch 
in  ber  Caiibfcbaft  unb  4lrd)iteltur  finb  charafteriitiiche 

Wigcnidjaftcn  ber  Miniaturmalerei  biefer  Sich tung, 
Welche  in  ben  burgunbifdbcu  Sürftcn  bie  theitigften 

'   Sörberer  fanb.  ©bilipp  bei  Wüte  fall  1443  bie  rtichflc 
©ibliothef  in  Wuropn  befeffett  unb  allein  ber  Stabt 

©rügge  935  ©änbe  übertaffen  haben.  Jn  einzelnen 
Mimalurwerfen  glaubt  man  bie  töanb  ber  berühnt- 
tcftenDieifterbcr  ilunbrifchcn  Schule  ju  crlenncn.  Dad 

i   ©teoiarium  bed  tX'rjogd  oou  ©tbtorb  non  1424  ( jefei 
in  ©arid)  würbe  Jan  van  ttijd  felbft  jugcichriebcu. 
4t us  feiner  Schule  itammett :   ein  Webeibudi  in  Steil, 

eine  franzöfifdie  Überfepung  bed  üioius  (um  1440) 
im  4lrjenal  zu  ©aris,  eine  Weidiichlc  ber  Maifcr  uon 

tluguftud  bid  ind  13.  Jnbrh-  cbcnbafelbft,  eine  »Chro- 

uiguc  d’Angleterre«  m   Situ,  ein  ."öorcnl'uch  in  ©rag, 
bie  »Histoirednroyminiede.leruMiiletn-.  bie  -(teiiteo 
du  i'u mt«  ( iernrd  de  I{uusiii]lon>  von  1447  unb  cm 
(Gebetbuch  ttarld  bes  Kühnen,  alle  brei  in  Bin,  ein 

Webctbudi  ©hilippd  bed  Wüten  int  tpaag,  ein  Webet« 

buch  ber  SRnrin  oon  ©urgunb  um  I4kii,  ein  Wcbd- 
buch  Kaifer  Diariutiliaiis  I. ,   ein  Webetbuch  Karls  V. 

(1517 — 19)  unb  ein  »Hortnlus  animae-  von  Sc« 
bailian  ©rant,  alle  vier  in  Siett.  bas  berühmte  ©re- 
uiarium  bed  Karbinald  Wriitiant  in  ©cnebig  u.  a.  (f. 

Infel  »Dmamtnle  II«,  Sig-47).  (Sine  bemorrngcitbe 

Stelle  nimmt  auch  bad  Webetbuch  bes  Kaiierd  Ukart- 
tnilian  I.  ein,  welches  1515  41.  Dürer  mit  genialen 

9faiibjeid)nungeu  neriab  (jept  in  SRünchen).  Unter 

ben  zahlreichen  JHuminiften,  welche  nodi  in  ber  criten 
Jkilftc  bed  16.  Jahrh-  bie4liisichmüduiig  von©üdierii 

gewerbsmäßig  betrieben,  ifl  befonberd  Wcorg  Wlodcu- 
ton  zu  nennen,  beifen  Kinbcr  unb  ßnlcl  auf  bemiclben 

Wcbiet  thätig  waren.  4lnt  belannteitni  ift  feilt  Sohn 

Dfifolnud,  welcher  1523  ein  groped  Ikiffale  unb  1531 
ein  Webetbuch  für  ben  örzbifcbof  4llbrccht  von  ©innig 

(beibe  jept  in  4lfchaffenbutg)  nusführtc(f.  Infcl  »Crna 
mente  II«,  S>g.  u.  83).  Die  böchjle  ©lüle  erreichte 
bie  Miniaturmalerei  in  Jtalien  unb  zwar  fowohl  in 

ber  gotifchen  3tit,  wo  Wiotto  fic  voniebmlich  beein- 
flußte, atä  Wahrcub  ber  ©eiiniiiaiicepcriobe.  m   welcher 

hervorragenbe  Kiinftlcr,  wie  41ttavnn!c,  Wirolamo  bet 
Sibri,  liberale  bn  Serona  unb  Wiulio  (flooio,  tpatig 
toareii  unb  eine  große 3abl  ber  foitbarften  ©ilberhanb 

fchrifteit  für  ©äpftc,  Sürften,  Kirchen  u.  a.,  auch  für 
Matthias  ISorninud  uon  Ungarn  fd)ufcn  (f.  lafcl 

»Cniamente  111-,  Si8-4,  7, 8. 10, 16, 18  u.  19).  4luch 

im  Orient  gelangte  bie  ©udjntalerci  ju  holier  ©oU- 
cnbuiig.  boch  ift  bcivon  nur  Wenig  betanut  geworben. 

Wroßc  Sthöpe  ber  4lrt  btfipen  bie  ©iblioibetcn  bed 

Jnbia  öoufc  unb  bed  ©ritifehen  Dhticumd  zu  Von- 

bon,  in  Offorb,  ©arid  ic.  (f.  lafcl  »Cniamente  II«, 

Sig.  8   u.  9,  14  u.  15;  lafel  IV,  StG-  6 -   8).  4iad) 
Wrtinbung  ber  ©udibruderlunft  hörte  bie  eigciitlnhc 

Miniaturmalerei  noch  nicht  foglcid)  auf.  Mau  ließ 
auch  bei  gebnteften  ©üdicni  (wie }.  ©.  bei  bem  oben 

erwähnten  Webetbuch  bed  KnifcrsMnfimiltan  in  Mün- 

chen gefchehen)  ben  Siaunt  für  Jnitialen,  Dinnbjcid)- 

nungen  unb  ©ilbet  offen.  loch  verlor  fich  girier  We- 
brauch im  16.  Jahrh.  nach  unb  nach.  4ln  Stelle  ber 

3eid)ttung  unb  Maleret  traten  bie  mit  bem  lejl  gleich- 

zeitig gebrudten  »   o   1   .(i d)  n   i   1 1   e   unb  fpätcr  Kupfer» 
fliehe.  —   Der  ©ante  M.  würbe  int  17.  Jahrh.  auf 
Malereien  in  Heinem  Maßflab,  nteifi  auf  ©crgamenl, 

übertragen,  welche  in  nUtn  leiten  fchr  forgfältig  unb 

fauber  audgeführt  finb.  Miniaturporträte,  erft 

auf  Kupfer,  fpätcr  auf  (Slfenbein  gemalt,  waren  be- 
fonberd im  18.  Jahrh-  fchr  beliebt,  ©gl.  tjouite  bc 

©aftarb,  I "eint uns  et  iirneniento  des  mauuscrita 
(©ar.  1835 ff.);  Owen  Joited,  The  illuwiimtcd  bouk 
of  the  middle-apre»  (Vonb.  1847  50);  »Sammlung 

ber  fchöiiftcnMinioturenbeS  Mittelalterd«  (4s?ienl872, 

23* 
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708Iätlcr);  Buch  er.  ©cidiidüeberlecbniiehenMnfle, 

8b.  1   (Stuttg.  1875);  Snlnjnro,  1,'arte  della  mi- 
niatura  nel  seeolo  XIV  (Dicapel  1877);  Springer, 

Tic  Binltcr  -   Blluftrotionen  im  frühen  UMittelnlter 

(üeipj.  1880);  Hon  bnf  off,  Histoire  de  l’art  byzan- 
tiu  considdte  prineipnlement  dnns  los  miniature« 

(Sar.1888  -91,28bt.); frunidbenfßropert,  History 
of  miniature  art  (üonb.  1887);  Brableu,  A   dictio- 
nary  of  ininiiiturists,  illuminatnrs,  ealliuTaphera 

and  copyiata  Ibni.  1887-  89,  3Bbc.);  ffioltmann- 
SSocnunnn.  i'lcidjicfiic  bet  Uftalerei  (Strip  5.  1879 
1888, 3Bbe.);  Bt.UBattenbnd),  Tad  Scbriftwefen  im 
UMittelnlter  (2.  AujI..  bnf.1876);  S.D.  Hobcil,  Slitnft- 
BoIleUMiniaturen  uiib  Initialen  nud frnnbfcbriftcn  bed 

4.— 18.  Clnfjrbunbcrtd  (2.  Aufl.,  UMüncb.  1894);  3n- 
n   i   t   f   di  e   f,  ©ridiicble  btr  beutfebeu  Ulialerci  ( Beit  1 89<  i); 

Brodbnud,  Tic  Hunft  in  ben  AtbosMüftcrn  (2cipj. 
1 891 );  S   e   i   f   f   c   I , BatifanifcbeUMima  turnt  ( Brcib.  i.  Br. 

1893);  Stein  dnil).  CS)cicbtd)te  ber  (nroliugifdien  UMa 

lecci  (8er I.  1894).  —   Bepl  bient  bad  Ss-ort  UW.  galt) 
allgemein  jur  Be.jeidpiung  non  ettond  icbv  Hleinem 
(UMimaiitrnudgnbc)  sc. 

ajlitiic,  teinube  tetienne,  geh.  1814  in  Bnvid, 

geft.  14,Tej.  1879,  flieg  nom  gemeinen  Solbalcn  jum 

Cffijicr,  ging  1830  mit  und)  Algier,  bemühte  ficb  feit- 

beni  unmidgeiept um  bic'i-'ctooUIcmmmung  ber  Bauer- 
waffeu  unb  erfmib  1819  bnd  nnd)  ihm  benannte  0)c- 
webritptem  (UW  i n   i   d g   c   ln  e   b r,  mit  tefBanfiotidgcjiboji, 
f.  Joanbicucnnoifeit,  2.  317,  unb  DScfcbofi,  S.  439).  1852 
würbe  er  ,)iiuitelicfeme3Batainondemanm,  tnarbaun 

längere  $eit  Siebter  für  bastSüdtfcttfdtiefien  au  ber  9for- 
ntalfdtulc  (u  Binccnucd,  ging  nnd)  feiner  Bcvnbfcbie- 
billig  nlsCberit  1858  nnd)  Agbptcu,  tno  ihm  btr  81,5c 

tbuig  bie  Leitung  einer  SBaffenfabrit  unb  einer  Schief) 

idpilc  in  Häiro  übertrug  unb  ihn  »um  ©cncval  er* 
nannte.  Ufnch  Barid  )urücfgetcl)rt,  bcfdjäftigtc  er  fid) 
niel  mit  ffiewebrlonftruftioncn. 

'.Winne fi  (Uliinl)e.  UMinjcb.  Uli i n i a),  ägqpt.Bio 
Bin.)  (UMubiricb)  in  Cbcrägppteu ,   .511  beibeu  Setten 

be«  Ufild,  110,901  qkm  (2014  OUM.)  grofi,  mouon 
1999,7  qkm  Uulturlnnb,  mit  (1882)  314,818  teilt»., 

barunter  339  AuSlänber.  Ter  gleidpinmige  fr  n   u   p   t   > 
ort,  lintd  am  9iil  unb  an  ber  Dahn  Hairo-Siut, 
Tnmpferftntion,  bat  ein  pi)ct5niglid)rb  Schloß,  große 
dudcrfabril.  BnumwoUfpimierei  u.atW2>15,900®inro. 
Tnbei  bnd  berühmte Hoptcntlojtcr  Teir  cl  Bntnra. 

UJiinieren  (fron).) ,   UMiucn  an  legen,  untergraben. 
!))fimcrfcl)Iangcn,  f.  Schlangen. 

Minium  (lat.,  -bie  flcinflc- ),  Uinrne  unftcr  halben 
Taltuotc,  bie  cbcmnlbiteiibe  bed  18.B«brh.)bie  tlciufte 

bcrUiotcngntlungen  mar  1   f .   UKcnfuraliiotcnfittrif n.  Ktiua 
in  minimam  ift  im  18.  Babrb.  ber  Tcrmimid  für  einen 
Hnnou,  bei  mclchcm  bie  nadtnbmcnbe  Stimme  nur  um 

eine  M.  fpiiter  cinfcpt  als  bie  erftc. 
tWiinimal  i lat.) ,   fleinft,  gcringft. 
DMinimnlrlärbcn,  uripriinglidi bie fvlädbeit, rueldtc 

für  eine  vorgegebene  'lieg reit 51111g  ben  llcinften  Ria- 
dicninlialt  befilicn.  Siub  biefe  ©ren)cu  eben,  fo  finb 

ihre  tebenen  fell'ft  bie  Uli.,  ebenfo  finb  Uli.  bie  gewöhn  • 
liihen  Schrauben  flächen.  Tiefe  betben  finb  bie  eini- 

gen geradlinigen  Uli.  Tie  Oberflächen  pon  fftüffig« 
teilen,  bie  nur  non  UMotclularlräften  bcanfprudit  wer- 

ben, bilbeit  imOtleiehgcWichlSiuftanb  Uli.,  unb  'Plateau 
hat  burd)  teiutnueben  ber  Begrünungen  (0110  Tralp) 

in  ©lt)ccrinfeifenwnffer  Biele  Uli.  cipcrimcntcll  bar 

geftellt  unb  untcriucbt  (ogl.  feine  -Statique  experi- 
mentale et  thenrique  des  liquides*.  t;nr.  11.  Weilt 

1873, 2   Bbc.).  TaS  betreffenbe  'Problem  ift  juerft  Bon 

Stngrangc  aufgcfleUt  (-Miscellanea  Tanrinenaia«. 
1781),  unb  mit  frilfe  ber  Bon  ihm  erfunbenen  Baria 

tionsrcdnuing  faub  et  auth  bie  (particlle)Tifferential- 
gleidnmg  )Wetten  ©rnbed,  ber  fie  genügen.  UMciibnict 
fah  bann,  baß  biefe  nichts  nnbred  ausfagt,  als  bafi  für 
bie  UM.  bie  mittlere  Hrüntmung  Bcrfdjwinbet,  b.  h- 
alüi  bie  beibeu  öauptlriimmungSrabien  entgegengefept 

gleid)  finb ;   bie  UM.  finb  alfo  Sattclflädjeu ,   bie  ,aibi. 

latrir;  ift  überall  eine  glcid)fcitige  V'hPerbcl.  Cifian 

Sonnet  fanb  bann,  bafi  für  bie  UM.  bie  Hrümmuugs- 
linien  ifometrifd)c  fturoeufigteme  finb.  3ept  oer- 
fteht  man  unter  UM.  Blochen  Bon  Bcrfd)Winbeiiber 
mittlerer  Hrümmung,  ba  bie  Bmge,  ob  wirtlid)  bie 

fogeu.  UM.  innerhalb  ihrer  8egrett)ung  tleinften  In- 
halt haben,  b.  h.  Meinem  nid  alle  uuenblidj  beneid) 

barten,  511  ben  fcpwierigften  ber  ganjen  UMathcic  ge- 
hört. UM.  laiien  fid)  fo  biegen,  bafi  fie  habet  ftetd 

UJf.  bleiben.  Tie  Theorie  ber  UM.  hängt  eng  mit  ber 
ber  wintcltreucn  Ulbbilbuitg  jufammen.  ted  gibt 

£RiemannsS4tt)ar)f<^e 

eine  Siotationdfläche  unter  ihnen,  bie  ̂ lateaufihe 

Blädie  (äatenoibi,  weldte  butch  Umbtehung  einer 

.Mettenlinie  um  ihre  Tiretlrijr  entftrht.  Am  befattn- 
teflen  ift  bie  Ui  1   e   111  a n   11  •   S d)  10 a r) ich e   Bläche,  bereit 

Segrenjung  ein  regelmäjtiges  Tclroeber  ift,  fie  breitet 
fid)  in  periöbiieher  ©iebeiboluitg  ununterbrochen  unb 

ohne  fid)  je  ju  fepneiben  bitreh  ben  gan,|en  Uiautit  nud. 

Unfre  B'gur  iteilt  ein  foldiea  Stüd  mit  tarnt  ben  Cuo- 
braten  ber  Hrüinutungdliiiien  bar,  AB  Hl)  iil  bad 

Telraeber.  5*gl.  Sehwarj.  fflefamnteltc  ntalhcma- 
tifebe  Abhanblungcn  (Scrl.  1890,  2   Sbe.);  Tcrfelbe. 

,'jur  Theorie  ber  UM.  te.  (Sipungdbcrichtc  ber  Berliner 
Alnbemie,  1895). 

UOiinimälntof).  I-  Siditärmob. 
UNittiinälftAartrn,  |.  Sdiicf.ichartcit. 

'Wlinimälfdtartciilafettc,  f.  Stafette,  S.  945. 
Uliinimaltarif ,   f.  txuibelSBerträgc,  £.  314. 

Minintn  non  au  rat  praetor  (lat.),  untWcriitg 

fügiglciten  (iintiuert  ficb  her  Uirator  1 C   bcrrictjter  1   ti idtt. 

Minimen  (UMinbcftc  'Drüber,  Jlinimi  fratres 
Errmitai-i,  ein  bie  Strenge  bed  Bronjidlancrorbend, 

an  ben  er  iich  fonft  anfchlof),  burd)  tentljattiing  non 

allem  Bleiid)  fowie  non  Giern,  UMild).  Butter  unb 

Häfe  überbielcnber,  1 435  Bon  Brau)  Bon  Boula  (f.  b„ 

Bb.  8,  S.  778)  in  Malabrien  gejlifteter  UMöuchd- 
orben,  führte  crit  bat  'Manien  -teremiteit  bed  heiligen 

Bran,)idtud«  unb  würbe  1474  noin  Bapfl  Sirtud  1)  • 

alb  Hongregalion  bedangt.  Auch  in  Brontrctd)  fanb 

ber  Crben  feit  1482  teingang,  frier  würben  bie  ®lie- 
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ber  beb  Crbcud  bie  » guten  Sfente*  (los  lions  Rommes) 
genannt;  Vapft  Stleranbcr  VI.  nb(r  änbertc,  alb  er 
1493  ben  Crben  beftätigte ,   jenen  Warnen  in  Ulf.  um. 
An  Zeutfeblanb  nannte  bab  Voll  fic  Vauliner  ober 

Hä  au  Inner,  in  Spanien  Väter  beb  Siegeei  (pa- 
tres de  victoria),  mcil  man  glaubte,  bnf)  burch  ihr 

Webet  bie  Entfdjeibung  in  beni  Mampf  uui  Ulfnlaga 
ju  gunjten  fcrbmanbb  beb  Slatholifchcu  hecheigeführt 

worben  (ei.  (Pie  Verleihung  aller  Vrivifcgien  ber 
Bettelorben  an  ben  Crben  bei  SR.  io  wie  bie  Mnuoni* 

iation  feineb  Stiflerb  trugen  Piel  ,)ti  feiner  groften 

Verbreitung  bei.  An  ber  U)fitte  beb  19.  (inbtb.  (ählte 

er  über  45o  Silöfter  mit  25,000  Weligiofen  in  31  Vro« 
binjen.  An  Spanien  utib  in  Sranlreid)  trat  aud)  ein 
Wonnenorben  ber  3R.  (SRinbeite  Sdiwefteru,  franj. 
Minitnesses)  inb  lieben,  laut  aber  nicht  (um  ©ebeifjen. 
Minimum  (lat.),  ttleinftcb,  f.  Maximum. 
SJJiniimitu,  bnrometrifrfKb,  f.  »cticr. 
SJlininiumtbcrmontctcr,  f.  ihermometer. 

SHtnifter  (lat.,  eigentlich  •Xieucr*,  Stnntbmi« 
uiiter,  Stnntbietretäre),  bie  Inhaber  ber  böcb« 
iten  VcrwaltungdfieUen;  SRinifterium,  bie  oberftc 

Vemtnllungbbeijörbe  etttcb  Stnnteb.  Zie  Einrichtung 
ber  UJfiniiterien  gehört  ber  Ufcuieit  an  unb  crirfjeint 
in  ftrnnlrcid)  (eit  ber  Ufcuolution,  in  Uircuiieit  feit  ber 

Stein  ■   S>nrbenbergfd)cn  Veriobe  unb  feitbem  hier  bie 
Betcutung  beb  alten  Staatoratd  mehr  unb  mehr  tu- 

rnet trat,  in  Vcnjern  fdjon  feit  Ulnfnug  bicieb  (fahr- 
tpinbertb,  alb  DoUenbet.  A"  Englanb  tebll  nodi  heute 

bie  ZitulaturSR.  für  bie  (Inhaber  her  bärtigen  Staatb« 
fefretnrinte.  Sind)  ber  innern  Einrichtung  ber  gegen« 

roärtigen  URiniitcrien  eridieint  alb  gemeiufamer  'Sir« 
(ungbtreib  bcrfelben:  1)  bie  Beratung  ber  .«tone  ent« 
loebct  burd)  perfönlicheu  Vortrag  ber  ein, (einen  SR. 

ober  bnrdi  lollegiale  Ulutragflellung  feitenb  eineb  ge« 

faulten,  bie  einzelnen  URiniftericn  in  tief)  fdjlie&cuben 
3 1   a   a   t   b   in  i   n   i   ft  e   r   i   u   ut  b   (Wefamtininifteriiim) ;   2)  bie 

Ulubführuug  ber  (Sejepc  entroeber  auf  Wnmb  befoit 

berer  gcfepltcber  Ermächtigung  ober  »ermöge  ber  ad« 
gemeinen  Befugnis  ber  auSfübrenben  (Bemalt ;   3)  bie 
Wegen, (cichnung  iMontraHnuotiir)  ber  bon  ber  Krone 
miogehenben  Siegiciiiugbalte  fotoohl  im  Sinne  einer 

Beglaubigung  alb  auch  juui  ;jrocct  ber  Rejtitellung 
ber  UKiiiiftcrncranlioortlichfeit;  4)  bie  Ulniueifung  bei 

Vehötben  bejüglid)  ber  2(ubfüf)rung  beflinunter  We 

iepe  ober  Serorbnungen  burch  minifterielle  Vlubfüh« 
riingbborfd)rifteii ;   5)  bie  StellenbefcRung  eutmeber 
unmittelbar  auf  (Bruiib  non  Voflniachtbeilcilung  beb 

ixrrfcheib  ober  im  Siege  beb  Vorfchlagb  an  ben  .yierv« 

icher.  Eb  lafieit  fid),  wo  ein  eigenllicbeb  Wefamtiitiiii« 
flcrtunt  befiehl,  (Wci  Stjfteuie  binfidnlidi  her  ISinridp 

lung  ber  SRinifterien  uiiterfd)cibeu :   bab  sSollegial« 

fl)  ft  ein,  woitad)  in  wichtigem  (Vollen  bab  Staatb« 
miniflerium  burd)  Stimmeuuiehrbcit  enticbeibet,  unb 

bab  parlamcntarifdie  Spfteni,  wonach  an  ber 

opipe  beb  URinifteriumb  eine  «Iciteube  Verfall« ,   ein 
Vrenuerminifter  oberURiniflerpräfibent,  fteht, 

ber  bie  politifchc  Wichtung  ber  Wcgierung  ju  ocrtrcleit 
unb  eine  gewiifc  Unlevorbiiiing  unter  bie  leitenbeii 
Weftchlbpuultc  non  beit  übrigen  URiniftem  ju  forbem 

bat.  Voraubgefept  finb  bei  einer  berariigen  Einrich- 

tung bie  Dolltommcnc  ©Icicharligleil  ber  bab  URini« 
fterium  bilbenben  Elemente  mib  bie  Ernennung  ber 

einjelnen  ftachmmifter  auf  Votfcblnc^  beb  Vremierb 
burch  bie  Ärone.  Unter  ben  neuem  tstaatbuiännern 

bat  namentlich  Rürfl  Vibmard  biefem  leptern  St)« 
flem  bab  Söort  gerebet.  Slbgefehen  »on  Englanb  unb 

ben  feinem  Betipiel  fotgenben  Staaten ,   wie  Belgien, 

Wicbcrlanbc  unb  ̂Italien,  lannbieSvonc  ohne  Wüdiicht 
auf  porlmitcntnrijehe  SRehr«  mib  SRinberheitcn  bie  SK. 

Wahlen.  'Rach  beulfchcm  unb  öfterreid)ifd)em  Staatb* 
redft  finb  bie  SR.  Vertreter  ber  Krone  uub  bcömegcit 

beu  Kammern  gegenüber  mit  befonbem  Wechten  anb« 
geriifttt.  Sie  hinnen  (u  jeber  3eit  in  beweiben  crfchci  - 
nett  uub  inüffen  gehört  werben,  ein  Stecht,  bab  nach 

ber  beutfeben  Sicichbocrfaffimg  (Strt.  9)  auch  ben  SRit- 
glieberu  beb  Vunbebratb  in  Stnfehung  beb  Sicid)btagö 

eingeräumt  ift.  Sind)  löinien  bie  SR.  (ur  Vertretung 
bei  WcgicritttgdBorlagcnKommiffnre  befteUen.  Cb  SR.. 

Welche  nicht  SRitglicber  ber  Kammer  iinb,  wegen  Ver* 

Icpung  ber  parlameiiiarifchen  Crbmtnguout  Vorfipcn  - 
ben  eine  Siiige  empfangen  biirfeu,  ift  eine  Streitfrage, 

bie  iibrigenb  (Weifeflob  (u  ocrneiiien  ift.  Xie  gegen« 

wärtig  in  beu  gröRent  Staaten  vorfommenben  Vach- 
miniftcricn  finbfolgmbe:  DSKinifteriiiin  ber  Jfinau« 

jen;  2)  Kricgdminifterium;  8)  SRarineminifte- 
riuiu,  in  'l'tcuficn  lange  3*ü  hiuburd)  mit  beut 
Hriegbininiftertuiu  oerbunben,  bann  unter  bem  Xitel 
Koiicrlicbcllbmiralität,  jeptSfeichbiuariiteaint,  auf  bab 

Steid)  übcniomiuen ;   in  Vrniilrecdi  and)  mit  ber  Ver« 
waltung  ber  .Kolonien  betraut,  Wcihrcnb  in  Englanb 

ein  beionbereb  Staatefelretariat  für  bie  Kolonien  be« 
itcht;  4)  SRiniftcrium  für  6   an  bei  unb  (Bewerbe; 
5)  SRinifleriuiu  für  öffentliche  Sir  bei  teil;  6)  SRi« 

niflerium  beb  21  der  bau  cd;  7)  SRinifleriuiu  beb  (I n   ■ 

nein,  bab  auch  bie  ©efchrifte  ber  unter  4-  -t>  bc;eid)« 
neten  SRinifterien,  wo  fotche  nidit  beionberb  befteben, 

mit  uinfafit ; BlSRciiifieriuui  ber  aubwärtigen  Sin« 

gclcgcuheiten;  9)  SRiniftcrium  ber  3u|tij;  10) 
SRuiifteriumfürSlultub  unb  lluterriÄt,  inVreit« 
fien  mit  bem  SRinifterium  für  SRebi(inalmigelegen« 

heiten  »erbunben,  mabrenb  in  Sranlreid)  bie  Verwal- 

tung ber  Vtultubangelegeiiheiteii  mit  bem  ̂ uflijntint« 
fterium  vereinigt  ift.  Zoo  in  biclcn  Staaten  bcftchenbe 

tinubiuinifterium  (SRiniftcrium  beb  töniglicheu 

imufeb),  weicheb  mit  ber  Verwaltung  beb  Sirotwer« 
mögend  ober  ber  .-fioillifte  betraut  ift ,   bilbet  feinen 
Vejtanbteil  beb  politifchen  Staatbiitiniftcriumb;  wohl 

aber  bab  batjrifche  Slaatbiiiiniflerium  beb  töniglidien 
»auieb  unb  beb  SluRcni.  Sieben  ben  füacbiniiiiftem 

lommen  auch  SR.  ohne  Portefeuille  (Konferenz 

miniftcr)  Por,  biebcmWcfamtmiiiiftcriumangchören 
unb  im  SRiniflcrrat  Sip  unb  Stimme  haben,  ohne  au 

ber  Spipc  eineb  befonbem  SRimitcriinnb  (u  flehen. 
Sieben  ber  Zeilung  nachVIrbeitbfcichern  tönucn  bei  ber 

Drganifation  ber  SRinifterien  aud)  örtliche  unb  terri- 
toriale WcfiibtSpuntte  in  Vctrndtt  lommen.  Schon  in 

bei  Errichtung  lolonialer  SRinifterien  ift  bico  her  Sali. 
3n  Englanb  ift  itberbieb  ber  fchottifchc  Lord  Advocate 

SiatgctxT  für  bie  Behanblnitg  ichottifcher  Slugeiegen« 
beiten.  3n  llciitcrn  Staaten  (erfüllt  bab  SRinifterium 

in  oerfchicbene  Zepartcinentb  oberSlbteilungeii,  bie  un- 
ter verantwortlichen  Zepnrtcmcnt«*  ober  Slbtcilungd« 

oorflänben  ftehen.  Z!ie  SR.  finb  oorgefepte  Behörben 

ber  Verwaltuiigbftcllcn,  baher  aud)  oeipilichtet  unb 
berechtigt.  Befchwerben  über  bieje  entgegen(iinehintn 

unb  boriiber  (u  entfeheiben.  Sie  werben  babei  unter« 
ftiipt  burd)  oortragenbe  Sinle  (SRiuifterialräte  ec.). 

Zab3ufti,iminiilerium  lann  auf  ben  (Bang  berSicchtb« 
pflege  nicht  einmirten,  auf  bie  Strafrechtspflege  jeboeh 
mittelbar  burch  Slnwecfung  ber  ihm  unterftcllten 

Staatbanwaltfchaft,  gewiffc  Slntrage  an  bab  (Bericht 
(ii  fletlen  ober  Siechtbmittcl  einjulegen.  Am  Xeutfdien 

Weid)  finb  bie  Voritmibe  ber  Sfeichbiimter  leine  SR., 

ionbern  Untergebene  beb  euipgcit  SRmifterb,  beb 

Weichlanjlcrb.  Zic  für  baü  lo.imiutionclle  Staatb« 
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recht  luicFii ii^ftc  Kroge  i|l  hie  her  V   e   r   a   u   t   W   o   r   1 1   i   d)  > 

leit  bei'  D).  gegenüber  bet  Volfsocrtretung.  Schon 
in  her  flänbifchen  (Monorchie  be«  (Mittelalter«,  na- 

mentlich in  Deutfcblanb,  finben  iict)  jahlrcichc  Vei- 
(picle  für  bic  Verechtigung  bet  Stäube,  bie  hödiftetc 

'Beamten  ber  «reine  jur  Verantwortung  ju  sieben. 
3n  ihrer  gegenwärtigen  Weitnit  jeboef)  ifl  bie  Dtini' 

flerocrnntwortlicbteit  bem  englifd)cn  ̂ ptaotsrcrfit  ent’ 
nommen.  Wrunbfaf)  beb  englifchen  StaatSrechtS  iit : 
■   her  König  tnnn  tein  Unrecht  ttjun-,  b.  b.  ber  König 
iit  gtmr  für  feine  Verfon  unocrantloortlid),  nbec  jebe 

WcfciicSocrlcijung  iit  burd)  bie  im  Auftrag  beS  Königs 
bnnbclnben  cstaatSfetretäre  ober  SW.  ju  oertreten. 

Dicfcr  fflrunblaf)  ifl  in  bie  Verfaffungeu  ber  fonftitu- 
tioncllcn  ^Monarchien  ber  Wegenwnrt  übergegangen, 

linb  and)  bic  bentidic  (Reicbsoerfnjjung  Dom  16.  'April 1871  (Art.  17)  beftimmt,  bnji  bic  im  Jinnten  bes  Sei 

dje«  crlnffencn  'Verfügungen  unb  Anorbnungen  beb 
KaiferS  ju  ibrer  Wültiglcit  ber  Wegenjeicbming  bcS 

(ReidbStanjlcrS  bebürfen,  welcher  bnburd)  bie  Vcrant* 
Wortlichfeit  übernimmt.  Jn  Cftcrreicb  erfolgt  (Mefef) 

oom21.Dcj.  1867)bieKunbmacbung  bei  Mefc{jc  unter 
SWilfertigitng  eine«  ocrantwortlicben  SWinifterS.  Vei  ber 

Diiili'leruernntwortliibleit  ifl  ju  unterfibeiben :   I)  (Die 
bolitifibc  Verantmortlidjteit  wegen  jwedwibriger, 
bem  Stontewobl  nachteiliger  £>nnbtungen,  J.V.  wegen 
einer  baS  äuiicrc  Anfebcn  ber  Krone  »ermitibemben 

SWafjregcl,  wegen  id)äblid)cnAbicbluffcSDonVünbms- 
oerträgen  mit  bem  AuStanb  ober  wegen  unDorteilbnfter 
Wegebung  einer  bewilligten  Staatsanleihe.  Dietc  tnnn 
niibt  eine  ©runblnge  gencbtlidjcn  Verfahrens  bilben ; 

wobt  aber  tnnn  ftc  ju  einem  fogen.  SRifttrauenS* 
o   o   t   n   m   ber  Kammer  Seranlnffung  geben,  wobureb  in 

Englanb  ber  (Hegel  nach  ber  (Rttdtritt  eine«  unpopu- 
lären äRiniflcrtumS erreiehuoirb.  JnDcutfchlnnbtnnn 

jwaroon  einer  folcben  Süirfnng  teine  (Hebe  fein;  bo<b 
tönnen  bie  Kammern  ein  imjwcdmäfsigeS  Verholten  bcS 

SWiniftcriumS  in  iform  einer  Sorftellung  ober  Abreffe 

jur  Erwägung  ber  Krone  bringen,  2)  (Die  ftrnf- 
rechtliche  Verantwortung  Wegen  fold)cr  polilifdier 

Verbrechen ,   bic  fdjon  in  ben  Strnfgeletibücbern  oor* 
gefeben  fiub.  Das  VebiirfniS,  biefe  Verantwortlich  teil 
burdi  ein  tonlurricrenbes  Antlagcrccbt  ber  Kammern 

3U  oerftärfen,  liegt  um  beöwiden  Oor,  weil  eine  ab- 

hängige Antlagcbchörbe  ober  StaatSanwnltfcbaft  fid) 

nur  febwer  baju  entfcblicfscn  wirb,  ibreu  eignen  Vor 

gefegten  in  ben  Antlagcftonb  ju  oeriepen.  3)  Sic 
ttaatSrcchtlicbc  Verautwortliditeit  für  bic  ftrnf- 
gefeälid)  nicht  bebrobte  Verlegung ber  Vcrfaffung  ober 

ber  tbefege  fcblecbtbin.  Dahin  gehören :   bie  Verlegung 

ber  Wefeggebungärecbte  ber  Kammern  burd)  oerfaf* 
fungSwibrige  Verlünbung  fogen.  Verorbnungen ,   bie 

untcrlaffene  Ausführung  eines  WcfeficS,  bie  Unter* 
laffung  ber  Einberufung  ber  Kammern  jur  gefeglicb 

oorgefchriebencu  (fett ,   oerfaffungäwibrige  Erhebung 
öon  Steuern,  bie  unterlafienc  Abhilfe  gegenüber  ben 

Weiegcdoerlcpungen  untergeorbneler  Veamten,  fofeni 
folcbe  jur  Kenntnis  ber  SW.  gebracht  finb.  liier  bas 

Antlngercdjt  gegen  'Ui.  auSjuüben  habe,  wirb  in 
ben  Vetfaffungen  nicht  überall  gleichmäßig  beftimmt 

Jn  Englaub  i|t  es  baS  Unterhaus ,   welches  anflagt, 
bas  CberbauS,  weldjeS  entfdieibet.  Diefcm  Vorbtlb 

ift  bie  nmeritauifebe  Vcrfaffung  gefolgt,  inbem  fif  ben 

Senat  als  llrleilsbebörbe  über  bie  Auflagen  beS  Kott* 
greifes  berufen  hat,  ähnlid)bie  not  wegifchc  Vcrfaffung. 
3n  Deutfeblnnb  ift  entweber  jebe  Kammer  für  lief) 

ha  ju  befugt  ober  ein  übereiuftimmenber  Vefchluft  bei- 
ber  Kammern  erforberlid).  3»  Cftcrreicb  fleht  baS 

(Recht , jur  Auflage  jebem  ber  beiben  Käufer  beSdieicbS- 
rates  ju  (®efeg  twm  25.  Juli  1867).  fjfir  folcbe  Wille 

beitebt  ein  SlaatsgerichlSbof,  ber  entweber  ein  ftön» 
biger  ift,  wie  bas  ehemalige  prenfiifehe  Cbertribuual, 
ober  für  ben  einjelnen  Antlagefall  jufammengejegt 

Wirb.  3n  Öfterreich  werben  bie  IRitglieber  beS  Staats- 
gericbtShofS  auf  bic  Dauer  oon  6   Jahren  gewählt.  AIS 

Strafe  fommt  bauptfächlich  AmtSoerluft  unb  Amts* 
unfähigfeit  in  Vetrncht.  Das  Vegnabigiingsrecht  ber 

Krone  greift  hier  nicht  (fJlaft.  .’ömficbtlirf)  ber  jioil- 
rechtlichen  öaftbarfeit  ber  Uliinifter  gelten  biejclben 
Wrunbfäpe  wie  für  VerwaltungSbeamte  tiberbanpL 

Vgl.  iR.  ».  Wohl,  Die  Verautwortliditeit  ber  3R. 

(Diibing.  1837) ;   Derfelbe,  Wefd)id)te  unb  Sitteratur 
ber  Staatswiffenfcbaften,  Vb.  1   u.  2   (Erlang.  1855); 

Samuelb,  Das  Vrinjip  ber Diinifteroerantwortlich- 
teit  (Verl.  1868);  ff.  vaute,  Die  Kehre  oon  ber  Sei- 
nifteroeranlwortlichteii (3Bienl880);  Viftorius, Die 

StaatSgericbtShöfe  unb  bic  SSinifterocrnntmortticblei! 

(liibing.  1881 ). 
KRihifterialeucmittellat.  ministeriaW  -Dienft* 

leute»),  urfprünglid)  eine  höberftehenbe  Klaffe  oon 
Knechten,  welche  ben  Dienft  um  bie  Verfon  bes  Ipernt 

oerfahen  ober  jur  gübrung  beS  IpauShnltS  oerwenbet 
würben,  bann  bie  unfreien  Schilfen  (ministri)  ber 

hohem  öofbeantten,  welche  mit  bem  fteigenben  An 
fehen  teS  öernt  in  ein  auSgejeichneteS  Verhältnis 
gegenüber  ben  anbern  Unfreien  unten  unb  id)on  früh 
mancherlei  Vorrechte  erhielten.  Dfit  ber  AuSbilbtmg 

ber  üanbcSregierung  erhielten  SM.  auch  bie  obem  jiof- 
ämter.  aus  benen  ficti  oielfad)  erbliche  Ämter  bilbcten. 

Unter  ben  Kt.  {tauben  obenan  bie  beS  Knifecs  unb  bes 

(Reiches,  bereu  Stellung  unb  Anjeben  ihre  Unfreiheit 

halb  gänjlidi  juriieftreten  lieg.  Jufolge  ber  Übung 
bes  (RittcrbienftcS,  ber  Erwerbung  oon  Veben  burd) 
IR.  unb  bes  Eintritt«  oieler  Ebler  in  bn«  Dienftman- 
ncnoerbältnis,  nahm  int  Sjaufe  bes  13.  unb  l+.  Jabrh- 

bie  Anfchauung  oon  ber  Unfreiheit  ber  SW.  mehr  unb 

mehr  ab,  fic  würben  ben  ebten  (Ritterbiirtigen  gleich* 
geachtet  unb  bem  Abel  jugereebnet  cf.  «bei,  S.  1 1 8, 

mtb Ureie).  Vgl.fhürtb,  DielR.fKöln  1836); Mi Jfd), 
IRinifterialität  unb  Bürgertum  im  11.  unb  12.  Jalir- 
hunbert  (Sfeipj.  1 858) ;   o.  S   dj  e   1   e ,   Über  bic  Freiheit 
unb  Unfreiheit  ber  Vf.  bes  (Mittelalters  (Jrantf.  1868); 

o.  3a  1 1   ingcr.  Die  tocböffcnbnrfreien  bc«  Satbfeu* 
fpiegcls  (JnnSbr.  1887). 

SÖliniftcrialrat,  oortragenber  Rat  in  einem  ®i- 
nifterium,  itamemlid)  in  Slibbeutfchlanb  unb  in  Öfter- 
rcid)  Amtstitel  für  IRinifterialbeamte. SHiniftcrium  I.  lr 

SDiiniftcrpräfibcnt  | 1   J"m
'"r' 'Diinifterrcfibcttt,  j.  CStfanMe,  S.  421. 

WiniftcrOeranttoortlichteit,  1.  Siinifter. 

Dlinisträlrs  (lat.),  in  frühem  feilen  unb  in  eini- 
gen latbolifchcn  Kirchen  noch  jept  bie  Sänger,  bie  beim 

Wottesbienft.  bef.  bei  Altamerricbtungcn,  tnitwirfen. 

Sütiniftränt  (lat.),  fooiel  wie  'Dfeftbiener;  baber 
miniflrceren,  bie  ftunttion  be«  HHcfibimerS  per- 

fehen.  Val.  Steife. 
SDHnitation  lat.),  Drohung.  Vebrofjuug. 
SDiintum,  bei  ben  Römern  fooiel  wie  Zinnober, 

jeht  fooiel  wie  (Uiennige. 
'Jütinius,  JluB,  f.  Sliiio. 

aWinjeb,  ägl)pt.  Vmoinj,  f.  Stinieb. 

(Mtinf,  f.  'Jlörj. 
IHinn.,  Abtür, jung  für  SQtinncfota  (Staat). 
SOtimie  laltbocbb.  minja.  ininna),  urfprünglich  fo- 

Oiel  wie  Erinnerung,  öebenten.  Die  alten  ßiefmaneu 
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pjlegten  bei  feftlidjen  Gtelagen  bem  Wnbenlen  eine« 
Vlbroetenbcn  obet  ihren  Qföttem  ober  loten  (baS 

Xolcttfejt  l)ieB  in  ßnglanb  ntinnying-dayfeinen  ©cd)« 
,yr  roeihcti  mib  nannten  bics  bcs  Vetreffenben  »SH. 
(b.  t).  ®ebäd)tniS)  tritiien«.  3nt  beulfchcn  SKittcl» 
alter  tunten  es  bnmt  UorjugSwcife  brei  heilige,  betten 

ju  IShrcn  SK.  geturnten  tunrbc:  bet  Suangelift  3°’ 

Ijnnncb,  bet  bic  (Scfnbr  ber  'Vergiftung  burd)  iräntc 
nbtuenbett  füllte  («gl.  Sohaiuiisiutifir).  bie  heil.  ®ertrub, 

bie  Sindtf olgerin  bet  germnniidten  ©b  *   unb  loten- 
göttin,  beten  SK.  befoiibcrs  Sdjeibenbc  unb  Sfeifcnbc 
tränten .   um  uott  tl)t  unterwegs  beidtüpt  ,gt  tuetben 

(f.  öteiunblieitlrinlcni,  unb  bie  heil.  SBalpurgiS,  in  beten 
Kanten  tnnn  beit  (Hefunbbcit  bringenben  SRaitranl  ge» 
noü  tl.  SKoifefn.  ©alb  ober  entroidclte  iid)  in  Xeutieh» 
lattb  für  bete  ©fort  SK.  bie  ©cbeutung  perföntid)er 

unb  befonbetb  gefd)lcd)tltd>cr  3uneigung,  ntiibtenb 
»Hiebe*  nur  boo  ©freu  liehe,  flngencqme,  bnS  Viohl» 
gefallen  (im  Wcgeniap  jtt  Hcib)  bejciehncte.  3«  bett 
HiebeSliebcrn  beb  SHittctnltcrS,  bei  beit  SKinnefingeru 
(f.  b.),  erfdjeint  bie  SK.  als  Verehrung  bet  grauen  and) 
perfonifijiert  (grau  SK.).  Später  erhielt  bnb  VJort 

SK.  ben  Sicbenftnn  bc«  bloft  t'innlidten  ®cmtficS,  fo 
boit  es  feit  ctnia  1500  alb  unnnftänbig  gattj  gcnticben 
tunrbc  unb  außer  öcbrnnd»  tarn;  crit  bie  Siebter  beb 

18.  3ahrt).  führten  bnb  ®ort  in  feiner  eblcn  ©eben* 
tunq  tuieber  in  bie  liebteripmdte  eitt. 

'.Oiinncapolis,  tpnuptftabt  ber  ®rnfid)aft  htnne» 
pin  beb  norbntnerifan.  Staates  SKinnefotn,  nn  beiben 
Ufern  btb  hier  300  tu  breiten  SRiffiffippi,  ber  bie  3nfcl 

SiicoUnt  einidjlieBt,  ttnotcnpunlt  mehrerer  ©fenbah» 
nen,  batte  1860  erft  2565,  ober  1890:  1 64,738  ©nw., 

barunter  7719  in  Xcutfcblanb,  33,584  in  Slattbi» 
nnuien  ®cbomc;  1895  betrug  bie  ©ouöltcrungSjiffcr 
210,000.  Sie  bemetfenStuerteften  Söautcn  fittb  bnb 
56  m   höbe  fflebnube  ber  Sfortb  Seilern  ©uarantie 

Hoan  (lo.  mit  einem  alb  (Harten  nubgclcgtcn  Xad)  unb 

Sfeftourntion,  bnb  ©oftamt,  bie  ̂toljbörfe,  öffentlich« 
Sibliotbet  unbSKufeum,  bic  Snptifteu-  unb  bie  Uni» 

tnriertinbe.  Stnbllwub,  SJt'ortt tyaflc.  IScriebtShof,  hnn» 
belblnmtncr,  bie  Uniocriitiit  oon  SKinnefotn  (139  Xo* 

jenten,  2100Stubierenbe,  ©ibliotbct  uott  39, 610  ©än* 
ben).  ein  tutberifebeb  theologifcheS  ©liege,  bebentenbe, 

burd)  bie  SSoffertraft  ber  St.  flntbonqfälle  begiinftigte 
3nbujtrie,  bie  1890  in  2723  gewerblichen  Slnftnlten 
burd)27,792yirbeitcrSx(nren  im  Viert  uon  82,922,974 

Xoll.  bcrftcUte.bnruitterl8.«omutübIen(^robultionb* 
inert  27,758,790  Xoll.),  17  Siigemübleu  (7,215,293 
Xoll.),  22 hobelwetfc  (2,4 1 1 ,682  Xoll.),  7   ßifentoerle, 

9Siöbelfnbriten,  36  Siebereien  unb  SKafchincnbnu» 

nnftallen,  16  ©öttebereien,  7   jfobriten  für  Sitter-- 
geriite  te.  Xct  hnnbcl  auf  ben  ©ienbabnen,  im  Som- 

mer nud)  nur  bem  SKtiftffippi,  uertretbl  uornebtnlicb 
(betreibe  unbSRebt,  bnunfjoly  Sübtidi  uon  berStnbt 

bie  anmutigen,  15  m   hoben  SKinnebnbnfnde  unb  bas 
SKinnefotn  Solbntenbeim  mit  ftbbncm  ©arl. 

SHinneburgen,  fefttidte  Vernnftnltungen  ber  3iit> 
terjeiten,  bei  betten  eine  töurg  erbnut  unb  uon  fefllid; 
gefdjinüdtcn  Xanten  oerteibigt  luurbe.  SIS  Surf* 
geitboife  bienten  ©turnen,  Heilte  ftrüehte  unb  Strichen 

fomte  nnbte  Hedercien,  ftntt  fiebenben  SBajfcrS  Wttr» 
ben  ©ariümS  bernbgegofftn  tc„  bis  enblidt  bie  Sitter 
mit  Striefleitcrn  bie  ©urg  unter  einem  ©lumenregen 

erftürmten  unb  bie  Xanten  gefangen  nahmen.  Xar» 
fteHungen  ioleher  S.ienen  tinb  nuf  elfenbeinernen 

Spiegellapfeln  unb  Scbmudtätlehen  häufig. 
STtinnehäfe  (HiebcShöfe,  frntt.yöiifd}  Cottrs 

d'amour),  fallen  tut  SKittelalter  aus  yterven  u.  befott 

berS  aus  Xanten  beilehenbe  (Gerichtshöfe  getuefett  fein, 
in  benett  übet  Xifferetucn  Hie  benber  entfdneben  würbe, 

liefe  SK.  haben  nie  emittiert;  fie  finb  uon  bent  gelehrten 
Sdtwinbtet:  9!oftrabamus  (1575)  erfunben  unb  uon 

tfuebrid)  Xiej  im  mefentlithen  nuf  bic  3®gt  jurütf» 
geführt  worben,  bic  für  hiftorifd)  bcglmibtgt  gelten 
biirfen.  Sfitht  nur  in  beit  theoretifchen  Streitfragen, 
bie  in  ben  Xenjonen  erörtert  würben,  fonbern  auch 
!   bei  wirtlichen  Xifferettjen  SJiebcnber  luurbe  uon  ben 
Streitenben  (ittoaleit  eine  ©ertön  (audt  wohl  jWei 
obet  brei)  als  »diiebSridtter  erwählt ,   bereu  Surttch 

!   Tie  fich  unterwerfen  (u  Wollen  erhärten.  Xie  SdiiebS» 
richtet  finb  häufig  Xanten;  fie  biirfen  bie  bcralcnbc 
Stimme  ihnen  Sahcitehenber  hören ,   müffen  aber  bei 

wirtlichen  SüebeSocrhitUniiien  bie  Siamett  ber  Hieben» 
ben  itreng  Berichweigen.  ©gl.  u.  ©rctin,  Vlttejprüchc 
ber  SKinncgcrichtc  tc.  (SKünd).  1803);  X   i   e   j ,   ©eiträge 

[   ,tur  ÄenntniS  ber  romantifchen  ©oefie  (Werl.  1825); 

(Snpefiguc,  I«s  courtt  d'amour  <©nr.  1863);  Xro» 
!   jel,  Middelolderena  Klskovshoffer  (Itopcnh.  1888); 

Saina,  I^t  corti  d'amore  (SKnil.  1890);  (liefet tt i. 

i,n  questione  dolle  corti  d’amore  (in  »l’er  pli  studi 
!   romnnzi»,  ©abtto  1892).  S.  änbrta»  CcwcUatutS. 

SDlinttcfingcr  (SKinnefäitgcr)  werben,  mit  bc» 
tonberer  ̂ eruorhebuttg  bcS  uon  ihnen  uorjugsweifc 

bebniibelten  poetifeben  Stoffes,  bie  beutichen  i'hritcr 
beS  12.  unb  13.  3<tbrh.  in  ihrer  ©efamtheit  gcnnitiit. 

©genttid)  (t)tifcbc  Xichtungen  treten  in  Xeutfchlanb 
erft  in  biefem  Zeitraum  auf;  alles.  Was  Haien  unb 

(Geiftlidje  früher  gelungen,  trägt  im  ganzen  epiidten 
(Sharalter,  beffett  Spuren  auch  bett  frühcflcn  lprifchuu 

VterBorbriugttngctt  noch  aitbaftcn.  SKehr  als  bie  hö» 
fifdic  btulfdje  (Sprit  bcS  SRittelaltcrS  barf  ber  IKttinc 

geimtg  als  originales  (fr.putgni«  beS  beuticben  Volts» 

geifteS  gelten.  3 tunt  hat  auch  et  erhebliche  (rtttwir» 
iuttgcit  oon  ber  roraattifcheH  siunflpocfic  erfahren; 

bod)  ift  tiefe  ©ecinflnffung ,   bie  uorjiiglich  uon  ber 
prounijalifthen  unb  norbfranjöfifdtcn  Hicbespoefic 
nuSginci ,   eine  mehr  ober  ntinber  formelle  geblieben. 

Xie  unfern  gerntaniithett  Vorfabrett  fehon  üon  Xaci» 

tus  jugefprodtene  gntpfinbung  für  bas  »heilige  unb 
VhnungSooUe«  in  bet  grauennatuv  ttttb  bas  Sein» 
gefühl  für  bnS  SKhfterium  beS  weiblichen  ScjenS 
muhten  hem  im  IHclcit  bcs  SiittertumS  auftretenheu 

fyrauenbienft  m   Xeutfchlanb  gang  natürlich,  her  cheun» 
lereSlen  (Hatnntcric  bet  IHomnnen  gegenüber,  einen 

liefern  unb  innigem  (Sbnrattct  uerleiben.  Xerielbe 

äuftert  fief)  im  benifchen  HiebeSlcben,  Wie  cS  bic  Keimte» 
poefte  barfteüt ,   als  eine  f nft  blöbc  Scheu  bcs  Hieben» 
ben  uot  ber  (Geliebten ,   olS  ein  jagenbes  Sehnen  unb 

fd)üd)tcmcs  Verlangen  aus  ber  Seme  nad)  ber  (Sr 
tomcit,  als  eine  ju  bem  SKarientultuS  in  unuerlenn 
barer  ©egiebung  ftebenbe  bemütige  Slnfchauung  beS 

geliebten  SiJeibes  als  eines  in  reinerer  HcbenSipltärc 
als  ber  SKann  heimtfehen  SBefenS.  Xartnit  crfcheint 

ber  beutjehe  SKfnncgefang,  uergltchcn  mit  ber  mehr 

auf  frifdtett  HcbcnSacnuh,  nuf  ©.'afjcnfrcube  tt.  ffebbe» 

luft,  auf  galante  Vlbeuteucr  unb  fiitulichen  Hiebes» 
lohn  gerichteteii  Irottbabourpoeftc,  nad)  3*  ®rimm8 

treffenbein  SluSbrnd  »frauenhafter»,  unb  wenn  er 
auch  finnticber  ©emente  IcineSwegS  ganj  entbehrt, 

oielmebr  jolchc  hier  unb  ba  ftart  heruortretcit  Iaht,  fo 

ift  bod)  im  grofsen  unb  gnnjeu  bic  bentfehe  Htebeslhril 
beS  SKittelallerS  uon  ungleich  ibeatcrcr  hnttung  nlS 

bie  romaitifche.  fluch  nod)  ein  nnbrer  ©runb.jug  beS 

SKinnegtfangS  lennycichnet  biefett  als  cd)t  gennmti 
fcbeSlSeijtcsiinb:  bas  überall  auSihtnhcruorHingmbc 

;   tieffinnige  Siaturgejülil.  Xie  ältefien  Überbleibfel 
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bicfer  mittelalterlichen  SJvjrit  finb  bcr  Sonn  und)  nod) 

galt)  uollSinäftig;  halb  aber  wacht  fid)  ein  böfifdi ^ 
louocntionellcrEbnrnltcrgclIenb.  «fiept immer  lammt 
Wicllid)  erlebte  Enipfinbitng  jum  fluobrud,  fonbent 
itelieiibeSJtotiuetucrbeu  Wieber  unb  wieber  uorgeführt. 

Die  Smuptmafic  bcr  Dichtungen  befiehl  au«  Siebeä- 
liebem;  eine befonbere  Qtattung Serie Iben  iitba«  Inge- 
lieb,  ba«  ba«  Scheiben  bec  Sicbenbctt  beim  Dnge«nu- 
bnidi  fepilbcrt.  Anbre  Siebet  finb  gnomifcptii  unb 

religiöfcn  Fnhalt«;  eine  eigentümliche  Kitt  bet  leptcm 
iinb  bie  «   r   e   11  j   I   i   e   b   c   r ,   bie  Euipfinbuiigen  auäbrüdcn, 

loeldic  mit  btn  Streu  ijiigen  in  ijufammenbang  flehen. 
Daneben  finben  ftd)  nadi  tfjrei«-  unb  Stlagcgcfnnge 

beim  Anfang  ober  Abfcbieb  bcr  Fahre«, leiten ,   Dar- 
Teilungen  au«  bem  Dorflcbcn,  Sob»  unb  Strnflicber, 
nn  einzelne  lebenbe  Scrioneu  ober  nn  gattje  Slönbe 

unb  (Wefiplcditcr  gerichtet,  polittfcfte .   jährliche  unb 
nDegorifchc  Wcbichte,  beren  meifte  ftd)  inbe«  mehr  ober 
weniger  nahe  mit  einer  ober  bcr  anbern  jener  brei 
Sxtuptarteit  berühren.  Stofilid)  ant  umfnffcubften 

finb  bie  Dichtungen  best  grbfilen  beutfehen  Spoiler« 
im  Sfittclaltcr.  ©altber«  uon  bcr  Sogelmeibe.  Sa« 

bie  fonnelle  (Seftnllung  be«  Siitmegcfnng«  angeht.  fo 
finb  brei  S>auptfornten  bcoielben  ju  unlerfcqeiben : 
Sieb,  Seich  unb  Spruch.  SBäprcnb  bie  älteftcn  Sieber 

noch  junt  Icil  in  bet  epiieben  Strophe  abgcfaftt  finb, 
erfebeint  in  ber  heften  3eit  bc«  SSinnegefang«  ba« 

Sieb  rcgelmäftig  als  ein  au«  gleichen,  breiieiligen 

Strophen  bcitelicnbe«  öanjt.  Die  )wci  crflctt  leite 
ber  Sicbilropbe,  bie  fogen.  Stollen,  finb  ibentifeh 

gebaut,  ber  brittc,  ber  Abgefang,  ift  in  feinem  Sau 

abiotichenb.  Der  Seich  fegt  fiep  au«  ungleichen  Stro- 
phen jufammen.  bie  in  jwei  gleiche  icile  jerfatlen 

unb  burd)  ben  Sinn  nicht  immer  fcharf  gejonbert  finb. 
Die  Sonn  bc«  Seiche«  wirb  namentlich  einerfeit«  für 

Danjliebcr,  nnberfeit«  für  rcligiöfe  Dichtungen  ocr- 
wanbl.  Sprüche  cnblich  heiften  Wcbiehtc  lehrhaften, 

rcfletticrenbcn  Fnpalt«,  einjcln  ftehenbe,  mcifl  gröfierc 
mit  langen  Seifen  unb  wohl  auch  unteilig  gebaute 

Strophen.  Die  Sejeicpnungcn  -Stört*  unb  -Steife* 
eutiprcchcn  ben  heutigen  Ausbrüdcn  Dert  unb  Sielo- 

bie;  lefttcre  ober  bie  Steife  wirb  and)  -Ion*  genannt, 

timen  neuen  Ion  fclbftänbig  ju  erfinben.  War  mcient- 
lithe«  Erforbemi«  für  ben  3Jt.;  Aneignung  frentber 

Strophenformen  unb  Steifen  galt  für  Unrecht,  unb 
gernbe  in  bieier  wunbcrlichen  Anlcpauung  war  fowolil 

ber  grofte  unb  ungemeine  Formenreichtum  bcr  Sprit 
be«  Sfittclaller«  gegenüber  ber  Fonnciiarmul  bcr 

heutigen  al«  midi  bie  allmählich  cintrctcnbc  Über- 
liiitftclung  be«  Stinnegcfong«  nolmenbig  begrünbet. 
Fn  innigiterSejiehung  ftanbberfelbe  jurlRujit.  Die 
Sftnnelicbcr  würben  jum  Sailenfpiel,  ju  ber  F'cbel 

ober  Wcige  gelungen;  bie  »Fahren  ben«  trugen  bie 
Wefättge  berühmter  Weiftet  »oti  Crt  ju  Crt.  IVit 

bem  äitheliicbcn  Sinten  bcr  mittelalterlichen  Sprtf 
unb  ihrer  formellen  Serlünftelung  aber  loderte  lid) 
nud)  ba«  Seihältni«  jtoifepen  ihr  unb  ber  Donfunft. 
Diefocmincniaudgcbilbttelcehnitbc«  Winucgeiang«, 
bie  in  Feinheit  unb  Strenge  be«  Serobauc«  u.  Seim« 

währenb  bcr  Slütejeit  eine  nie  wieber  ei  reichte  Soll- 

enbung  jeigte,  fegte  natürlich  eine  lunflgcrethtc  Unter» 
weifung  uoraii«.  Dod)  war  biefe  nicht  eine  wirtlich 
fdmlmäftige;  e«  gab  ferne  eigentlichen  Schulen  be« 
Wimicgcfang«.  fonbetn  bie  Äunft  be«  öfcfnng«,  ber 
Siufit  unb  be«  Diditeu«  pflegten  bie  .söhne  ber  Sitter 
neben  beit  übrigen  (.ftegenitänben  höfifeber  Silbung 
non  ihren  Eijicbcm,  uon  Okiftlichen  ober  Spicllciitcu 

ju  erlernen. 

Fn  ber  (P  cf  (pichte  bcr  Wimtcbicbtimg  taffen  ftch 

brei  EntWideliing«epoehen  untcrfchcibcn.  Die  erflt, 
etwa  1 150  begtttnenbe  jeigt  bie  beutfebe  Sprit  in  ihrer 

SJodlöfung  uon  epifcher  Form  unb  Saltung  unb  im 
Übergang  ju  tunftmäfiiger  (Peilalt ;   bie  jweite  umfaftt 

bie  gläu.tcnbe  3eil  tünjtlerifchcr  SoDenbung  ber  Siinne- 
poeue;  bie  britte  läftt  ben  Übergang  bcr  »linftlprit 
au«  ben  ftöftfepen  M reifen  in  bie  bürgerlichen  unb  ihr 

äftpetifche«  »crabfinlcn  )U  bem  nüchternen  Formali«- 
mu«  bc«  Weiitcrgeiang«  (f.  b.)  wnbntcbtncn.  Der 

entftehenbe  Winncgelang  entlang  uon  Cbcröftcireid) 
au«  bie  Donau  aut  unb  ab;  fdwn  gegen  1 180  breitet 

er  ftch  (unb  gernbe  um  biefe  ,-Jeit  hebt  bie  ölanjcpoch« 
bcr  mittelalterlichen  Sprit  an  unb  bauert  bi«  gegen 

bie  Witte  be«  13.  Fahrt).)  uon  Süboiten  bet  nad)  bem 
Stiebcrrpem  hin  an«,  wo  bet  franjöfifcbc  Einfluft  fich 

flärlcr  geltcnb  macht.  Salb  uerjweigte  ftd)  bie  neue 
llunft  bitwärt«  nach  Umringen  unb  Sacpieu .   über 
ba«  Scbmabcnlmtb,  fpärlicber  nad)  beut  nörblichen 
Cilcn.  Die  Dichter  gehören  liberwiegenb,  namentlich 

in  bcr  allem  rfeil,  bem  ritterlichen  Staube,  mciit  bem 
niebern  Dienftnbel,  au;  aber  auch  Fürflcn  übten  bie 

eblc  M   Hilft  be«  Winncftngen« ,   baruntcr  König  S>cin- 
riep  VI.  (geil.  1 197),  linier  ben  bürgerlichen  wirb  auch 

ein  Fubc  genannt.  CS«  finb  un«  etwa  .100  Samen  uon 
Winnefingem  unb  ungelähr  uon  1H0  unter  benfelben 
Sieber  erhalten.  Die  älteftcn  ber  un«  betaunten  Dichter 
finb  ber  uon  «Urenberg  unb  Dietmar  uon  (£ift ,   bie 

fiep  in  ihren  cinfacp-lrnftigen,  naiuen  Siebern  noch  in 
ber  epifchen  Form  bcr  Siibclungcnftropbt  unb  ben 
nltcpnehcn  Ktcimpnarcn  ergehen.  Münfllcriid)  au« 
gebilbet  erfdjeint  bcr  Winnegefang  juerft  bei  Fricbrid) 
uon  Staufen  unb  Saeinrich  uon  Selbete.  bie  bcibe  nod) 

bem  12.  Fahrt),  angeboren.  Sieben  bem  alle  über- 
rngenben  Sfallher  uon  ber  Sogeiweibe  flehen  al«  Scr- 
tretcr  bcr  befielt  ,-jeit  ber  Siinnepoefie ;   Saeinrich  uon 
Storungen,  Sem  mar  (bcr  Site),  Startmann  uon  Suc, 
Stolfram  uon  (fichenbach,  welch  lepterer  bie  logen. 
-Doge  -   unb  SÄichttrlieber«  wenn  nicht  juerft  cingc 

führt,  boeb  in  Schwung  gebracht  hat,  it.  a.  nt.  Su« 
bem  Anfang  unb  bi«  jur  Stille  be«  13.  Fahrh.  fmb 

mit  Au«jcid)nung  ju  nennen :   Ctto  uon  Soteiilaubc, 
dhriilian  uon  Swmle,  Wottfrieb  uon  Steifen,  rochen! 

Ulrid)  uon  'äüinterftetten ,   Snrfhnrt  uon  Swbcnicl«, 

Mteinmann  uon  Srennenberg.  Skalier  uon  Ä’ep.  Sbilt- 
bolb  uon  Scbwancgaii,  ÜHcinmar  uon  (Jweler  u.  n. 
Den  jur  Unnatur  unb  larilicrenbcn  Übertreibung 

nndartenben  Fraucnbienft  uerlritt  in  biefer  .-feit  Ul- 
rich »un  Siecptenflein.  Scfoitbcre  (frtuähuung  forberl 

Steibhavt  uou  Steucnthal,  ber  für  ben  Grfinber  ber 

fogen.  pöfifeben  Dorfpoefic  gilt,  jcbenfall«  aber 
biefe  am  inlcntuoUilcit  geübt  hat  Fn  frifeper  Eigen- 

tümlichleit  unb  oft  bcrbfinnlichcr  Sebenbigteit  fdtil- 
bern  feine  Sieber  ba«  bäuerliche  Ireibcn  feiner  .‘feit, 

Dan  j   unb  öctümmcl,  Siebe«häiibel  unb  Schlägereien 

auf  bem  Dorfe.  Die  Spipe  formeller  Sirtuofität  unb 
jugleid)  ba«  Einbringen  bcr  Formenuertünflclung  in 

ben  SJttnnegefang  repräientiert  am  bcuttiebftcit  «oit- 
rab  uon  S3ür)burg.  Au«  bcr  ) weiten  Ipälfle  be«  13. 

,   Faprh.  cnblich  möge  al«  Scrtrctcr  ber  bie  Spril  in 

i   ihren  heften  Elementen  leritörenbcn  gcleprlcii  SpiS" 
finbigfeit  Sieinricp  uon  Steiften  (Fraiienlob  genannt) 

hier  erwähnt  fein.  Die  Smuptpflcgeitätten  be«  Stinnc- 
gefang«  waren  bie  feöfe  ber  öflerrcicpifchcn  iicrjöge. 
bc«  «önig«  uon  Söhnten,  bcr  Wrafcn  uon  yeiuteberg. 

ber  SJtarlgrafen  uoit  Steiften  unb  Sraitbcnburg,  ba« 

»oflager  ber  Swbcnitaiifenlaifer,  uor  allen  aber  ber 
j   S>of  be«  Sanbgrafen  Sierninitn  uon  Umringen,  helfen 
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Subm  bcfonbcröSSaltberoonbcrBogclmcibe  in  bellen  j 
Samen  oertiinbet.  (früh  wohl  würben  bie  Sieber  ein« 

jetner  Xidüer  gcfmiimclt.  obgleich  unP  leine  bevnrtige 
Sammlung  erhalten  ift.  Später  bilbele  man  nuP  ben 

Ginjclfammlitngra  gröftcre.  Solche  iinb  unP  über« 
liefert  in  ber  fogen.  (IVanciftfcbcri  Vxinbicbrift  (f.  b.), 

in  ber  jept  tu  Stuttgart  bcfinblidien  fogeu.  Stein- 
gartener  imitbfehrift  (1843  Bon  ffeifter  unb  Seltner 

bcrniipgeqcbcn),  in  bcrfxibclbcrgcr  unb  ber  Benebift- 
beurer  sjanbiebrift  (jene  1814  »oit  Sr.  f   feiffer,  biele, 

jept  tu  (Diüncbcit  bcfinblicb,  1847 oon  Schweller  bcraitP» 

gegeben),  Gine  ©efamtauPgabe  ber  'Di.  ocrauitallctc 
B.  b.  öagen  in  4   Bänbeit  (Scip).  1838).  eine  ÜluPwabl 
mit  littcrariiebcr  Ginlcitung  Sl.  Bartid)  l   »Xeulfdic 

Bicbcrbidücr  beP  12.  biP  14.  Ftabrhunbcrtö«,  3.  Sufi., 
Stuttg.  1 893).  ber  amb  bie  idnocijcriiibcn  31 i.  (Srauenf. 

18HH>  bcrnupgab;  ferner  8.  ffaff  (in  St üridinero 
»XeutfcberSalionatlitteratur«,  Bb.  8,  Stutta.  1892). 

Xie  IV.  beb  1 2.  Ftahrl).  eridiienen  in  beionberer  YluPgabe 

unter  bent  Xitel :   »XeP  Siinnefaugo  Srübling*  (hrog. 
non  Sadmtann  unb  Stnupl,  Scip).  1857;  I.  Sufi.  Bon 

Sogt.  1888).  Überfettungen  gaben  Sied  (   «SViimelicber 
auP  bem  fdtmäbtfdtcn  ;(eitalter-,  Bcrl.  1803),  Simrod 

<®lberf.„1857),  Stord  ('Dcünftcr  1872)  u.  a.  Sgl. 
SSotf ,   Über  bit  fioi«,  Sequenjcn  unb  Bcidic  (öeibclb. 
1841);  S!nd>  mann.  Über  bie  Seiche  (im  »Sbcinifcbcn 

SVufeum«,  1829);  llblanb.  Xer  (Diimiefang  (in  ben 

»Schriften  tut  ©eichid)te  ber  Xidjlung  unb  Sage«, 
Bb-  5,  Stuttg.  1870);  Stbercr,  Xic  Anfänge  beP 
fUiinnefangP  lioicn  1875);  Sturbad).  Seimnar  ber 

'Ulte  unb  fcattber  Bon  ber  Sogelweibc  (Seipj.  1880); 
'fl.  Sehnig,  Xnp  bi'fifdte  Beben  ,tur  3cit  ber  Sli.  (2. 
Stuft.,  baf.  1889  ,   2   Bbc.);  Bürdet.  Xie  fiirftticben 
(Di.  ber  (Uinnciieicbcn  Bieberbanbicbrift  ((Diaia)  1882); 
S   Bcdcr.  Xer  nlllieimiichc  (Diinneiang(fy>lle  1882); 

Bpoit,  fiimtc«  unb  (Dieiitcrfang  (Scip).  1882). 
(Winncfota  ((«.  .pata,  abgctürjt  Minn.),  Staat 

im  9IS8.  ber  norbatnerifan.  Union,  jwifeben  43“  30' 
—   49°  nörbl.  Br.  unb  89°  39‘  -97''  5'  ineftl.  B.b.  ®r„ 
mirb  im  S.  bureb  Sanaba,  im  C.  Born  Obern  Sec 

unb  SttiPconfin,  im  S.  Bon  Floren,  im  $).  Bon  Sorb« 
unb  Sübbalota  begrenzt  unb  bat  ein  Srenl  Bon 
215,910  qkm  (3922  Dilti.).  Xic  mittlere  Grbcbung 

beb  Staates  beträgt  ettoa  310  m.  unb  nirgenbp  über» 

(teigen  bie  öügel  520  m.  Gin  i)öben,)ug,  bie  (Diiifn« 
bet)  Siilld  unb  (peigbtP  of  Banb  benannt,  burdijicbt 

ben  nörblidjen  Xeil  beP  Staalco  unb  trennt  bie  Stuft» 

gebiete  bep  'iWifftfjtppi ,   ber  groben  sinnabiftben  Seen 
unb  bep  SBimiipegfeeP.  FVt  (üblicher  Sichtung  jreeigt 
Bon  ibm  ber  (Sotcnu  bu  fflranb  Bocp  genannte  flöhen 

jug  ab.  Xer  Sorboflcn  iit  biebt  mit  'Jlabclroalbungen 
beganben  unb  soll  Bon  SKooren  unb  Sümpfen,  int 

3.  aber  maltet  welliger  fraricboben  Por;  bod)  trifft 

»tan  auch  hier  auf  einen  10,500  qkm  groften  (Salb. 
3m  gnn.ien  bebeden  bie  öiilber  30  f   ro).  bep  SrealP. 

©cologifd)  gebärt  ber  jentralc  unb  notböfllitbe  Xeil 
ber  ardjäiiebcn  Formation ,   fambrifebc  unb  filuriiehe 

Scbubtcn  legen  fid)  auj  ber Cflfeite  an,  Streibcformation 
tritt  atu  Seb  SiDer  auf,  ungeheure  Sdmttbalben  aup 

ber  GiP,)eit  haben  halb  bie  Xhäler  bebedt,  balb  fid)  ,)u 

bügeln  nufgebäuft.  Suftcr  bem  IViifijfippi,  ber  im 

Staate  entfpnngt.  unb  feinem  Sebcnfluft,  bem  (Dünne- 
(ota'l.'äKmnefotaSiBeri,  bilben  ber  Dieb  Siucr  im  SD.  u. 
ber  Saint)  SiPcr  im  91.  einen  Xeil  ber  ©renjen.  Bon 

ben  (angeblich  10,000)  Seen  ftnb  bie  gröftteu  ber  Sieb 

Balc  (mit  'flbfluji  juin  Seb  Siner),  ber  Beed)  Balc  unb 
ber  SDiiUc  Bacd,  beibe  ebne  fnbtbaren  Dlbfluft  ;   bann 

ber  Saint)  Balt  unb  ber  Sale  of  tt>c  ©oobä  (48älber< 

fee)  an  ber  tanabifeben ©renje.  Xap Sl li m a   gilt  für 

gefunb,  obreobl  bie  SBinter  (Ireng  unb  bie  Sommer 

iieiil  finb,  bod)  madit  grofte  Xrodenbeit  ber  Buft  biefe 

©egenfäfic  crträglicb.  St.  'iioul  bat  eine  mittlere 
Xcmperatur  Pon  5,»u  (Sommer  bip  38°,  iüinler  bip 
—   30°).  Xer  (üiiffiifippi  ift  hier  (unter  gleicher  >8 reite 

mit  2'Cnebig)  120-  187  Xage  mit  Sip  bebedt. 
Xie  9) c B ö 1 1   e nt n g   betrug  1890:  1,301,827  Seelen 
(«95,321  männlich,  «06,506  reciblidt,  H   auf  1   qkm), 

barunter  5667  farbige,  467, 35«  im  9luplanb(l  16,953 
in  Xetilid)lnnb>  ©ebornc  unb  7065  Flnbianer.  Xie 

offentlicben  Schulen  mit  9238  Bebrlräften  renrbeii 
1890  Bon  280,960  Sinbern  befuebt,  bie  11  bbbent 

Scbranftalten  mit  387  Bebrlräften  Bon  7042  Stubie- 
renben,  barunter  bie  Unioerfität  Bon  9R.  jii  Siimtca« 
polip  (f.  b.).  GP  cridtcittcn  499  3eilungcn.  ®on 

SJobltbäligleitPnnflnlicn  bc«  Slaateo  befigt  IV.  ein 

3rrenl>aup,  eine  Slinben-  unb  Xaubftummenanftalt 

unb  ein  ,'fucbtbnuP.  Xie  fianbreirtiebaft  beidjäftigt 
über  bie  .ftälfle  ber  iUeuälfcrung ;   1 890  befafien  1 1 6,85 1 
fßerfonen  7,465,458  Sieltar,  pon  benett  mit  SSeireu 

1,349,051.  mit feafer 631,703,  mit9VaiP360,676^e(> 
lar,  ber  Seit  mit  ©erfte,  Soggen,  Sudireeigen,  glacbP. 

Startoffeln  beftellt  War.  Xer  Siebitanb  betrug  isihi: 
461,509  Sterbe,  1,373,579  Sinbcr,  399,049  Schafe 
unb  853,7 1 5   Schweine.  Xie  ftifchcrci  auf  bem  Obern 

See  beiebäftigte  52  Segelboote  uub  60  onbre.  .Hupfer« 
unb  Gifencrjc  finbel  man  imSorboften.  I8(X)  ronrbeti 
burd)  1755  Vicrgleitle  864,508  Xon.  Grj  geförbert; 

Saijquetlen  finb  im  Xbal  beP Seb Siüct.Xorf Inger  an 

Pieiru Stellen,  bod)  hat  mau  bicieSdtäpe  Inunt  inVln« 
griff  genommen.  Xie  Clnbuftrie  wirb  febr  geförbert 
burd)  bie  jablreicbeti  filüffc  mit  ihren  Safferf ällett ; 

1890  erjeugten  in  7505  betrieben  79,629  Arbeiter 

Snren  im  9Bcrte  pon  192,033,478  Xoll.  9im  roidftig* 

flen  finb  bie  Sage«  unb  Sionunüblen,  Gabrilen  für 
Innbwirtfcbafüicbc  ('letale,  Sllciber,  gäffer,  Slafebincn, 
Brauereien  k.  Xer  6 an  bei  wirb  geförbert  buvcb 

fdiiffbare  fflüffe  (2420  km),  ben  Cbent  See  u.  Gifcn 
bahnen  (8544  km).  Sind)  ber  Berfaffnng  werben 
ber  (SSouncrnctir  unb  bie  obern  Slaalebeamten  uom 

Bolt  auf  )toci  Flahre  gewählt.  Xie  gefepgebenbe  ('le 
Walt  befiehl  auP  54  Senatoren  unb  114  Sbgcorb« 
nelen.  Ff1'  ben  Stongreft  entlenbet  3S.  2   Senatoren 
unb  7   Sepräfcntnnten,  bei  ber  Bräiibentenwnbl  bat 
cP  9   Stimmen.  Xie  ©eridjtPbarlcil  wirb  nupgeübt 

Pon  einen)  Cbcrgericbt  mit  3   Sichlern,  9   StreiPgerid)« 
len  unb  75  umem  WericbtPbäfcn  in  jeber  bet  80 

©raficbaflcn.  Xic  StnntPeinnabmen  betrugen  1890: 

18,705,100,  bie  SuPgabcn  18,559,150,  bie  -schulbcn 

beP  SlaateP2,239,482,bcr©raf|‘(baftcn3,317,657,bcr ©emeinben  18,427,368,  ber  Scbulbiitrilte  2,066,422 

XoU.  i'auptflnbt  ift  St.  faul.  —   IV.  würbe  juerft 
im  1 7.  Ffabrb.  oon  lanabiieben  f   c(  (bänblern  befuebt ; 

1673  befuhren  Ffoliet  unb  f   aler'JKarquettc  ben  obern 
SKiffifftppi,  unb  1680  brang  f   ater  öennepin  bip  ju 

ben  St.  'Antbonpfällcn  bicfeP  RluifcP  oor.  Sin  8.  (Diai 
1689  nahm  ffrantreid)  Sefip  pon  biefem  ©ebiet,  wel- 
cbcP  fpätcr  an  Guglanb  tarn  unb  Pon  il;m  1812  au 

bie  Bereinigten  islaaten  abgetreten  Würbe.  1819 

würbe  ifovt  «neHing  an  ben  Si.  'fliithonpfällen  erbaut, 
aber  bie  erften  eigentlichen  Snficblec  (amen  crit  1815 
an.  (Di.  warb  1819  uiil  nur  5000  weiften  Ginwob 

lieni  alp  Xcrritorium  eingerichtet  unb  11.  (Diai  1 858 
alP  32.  Staat  in  bie  Union  aufgenommen.  5.  Starte 

»Bereinigte  Staaten«.  Bgl.  tJiiicP,  OeogTapliy.  his- 
tory  and  reoources  of  jl.  (St.  faul  1885);  Stirl. 
Ulustriited  liistory  of  11.  (baf.  1888). 



3ö2 'JJiinnefota  'Jiioer  2)linoS. 

Biiiinciota  iHibtr  (3t.  Selcr8f  Infi).  gluft  im 
91.  bov  Bereinigt™  Staaten,  entlieht  in  Sübbafota 
im  flcinen  See  Sole  Hat  (578  m   ii.  Bi.).  tritt  halb  in 

bat  Big  Stone  Knie  (302  in  ii.  Bi.),  nn  ber  (ikeiije 

gegen  Bünneiotn ,   unb  burdjfltefei  bann  biefen  Staat 
m   füböfllichct  Bidjtuug.  bid  er  midi  einem  Kaufe  van 
512  km  oberhalb  St.  Saul  in  beit  Büffiffippi  faßt. 
Gr  ift  von  (einer  Biünbuitg  64  kin  für  Xmnpfer  unb 
470  km  für  flache  Boote  fahrbar. 

SOlinnigerob«,  Silhclm.  Baron  non,  Koli- 
titer, geh.  28.  91ou.  1840  in  Brmmfdtmeig,  trat  in 

bie  (Sarbclasnllerie  ju  Berlin  ein,  fd)ieb  aber,  und)- 

bau  er  »icr  Obre  attioev  Offijier  (jeroefen,  18H5  aus 
ber  2lrmee  nud,  um  bie  Bcroivtidiaftung  feiner  ®üter 

in  Citpreufeen  ju  übernebmeu.  Xie  Stiege  Don  1868 
unb  1870  machte  er  alb  Beferbeoffijier  im  Regiment 
ber  (Darbe  bu  Gorpd  mit.  Seit  1871  gehörte  er  ald 

lonferuatiDcr  Sbgeorbncicr  mit  iurjer  Unterbrechung 

bau  Bcichötng  linb  bem  preufeifefeen  tlbgeorbncten- 
biiub  an,  fdjmang  fid)  allmählich  ju  einem  ber  giibrer 

ber  itreng  (beutfeb-)  tonfcrDnlioen  Kartei  empor  unb 
warb  jum  Biitglicb  beb  Stnnldrntd  ernannt.  Derjid)* 
tete  aber  1884  auf  eine  Bcumnhl  in  beu  iHcidtelng. 

'JJlino  (|pr.  mninio,  portitg.  Biinl)0,  bei  ben  91Iten 
Minius),  einer  berjmuptfiilfte  ber  $i)renäifcfeen  £>alh= 
infel,  cntfpringt  in  ber  Sierra  be  Bleien  in  ber  (pan. 

SroDinj  Kugo,  (liefet  iüblid)  unb  fübweftlid),  bilbet  in 
fernem  untern  Kaufe  bie  Wrenjc  jroijcben  Spanien 

unb  Portugal  unb  ergiefet  fid),  nadibcm  er  nid  wich- 
tigilen  Bebcnflufe  bcii  Sil  tbcbculenber  ald  ber  98. 

fclbft)  aufgenommen,  nad)  250  km  langem  Kaufe  in 
breiter  Btünbung  bei  Gaminfea  in  ben  fltlautiidicn 
Djcait.  Kon  SalDnticrra  nn  ift  er  40  km  roeit  für 

Heinere  gabrjeuge  fcfjiff bat ;   gröfterc  fbnnen  bie  nn 
ber  9)iünbung  liegende  Barre  triebt  paffieren. 

'.Oliuo  ba  ginolc,  itnl.  Bildhauer,  f.  Siefoie  2). 
fOtinofor,  iooicl  wie  Britanninmetnü. 
Minor  (itnl.),  Heiner,  minber,  jünger  (0cgen(nfe: 

mnjor). 

ÜNinor,  gntob,  Kitterarbiitoriler,  gcb.  15. 9ipril 
1855  in  Stert,  (tubierte  bafelbit  feit  1874  unb  1878 

—   79  in  Berlin  (Senuaniflit  unb  Kittcraturge(d)idite, 
tiabilitiertc  ficb  1880  nn  ber  Siener  UniDcrfitnt, 

lourbc  1882  Brofeffor  nn  ber  Aceademia  seienti- 
lico-lt  tteraria  in  Binilanö,  1884  nnfecrorbcntlidier 
Krofeffor  ber  bcutfdjen  Sprache  unb  Kitterntur  nn 

ber  Unioerfitiit  Kmg  unb  folgte  1885  einem  Stufe  nn 
bie  Uninerfilüt  Sien,  wo  er  1888  jum  orbenllidjcn 
Krofcfjor  ernannt  mürbe.  Gr  fdirtcb:  »Glitijtinn 

gcli;r  Skifee.  (gnnäbr.  1880);  •Stnbien  jur  Woctbe* 

Sbitolocjic«  (mit  91.  Sauer,  Seien  1880);  *got). 
Wcorg  Kiamnnn.  (grantf.  1881);  »Xic  Keiefee  unb 
Kicber  be«  Sdicntcn  lllrid)  ton  Sintecftctten«  (Sien 

1882);  »iXie  Scbidinldtragübic  in  ihren  önnpluct- 
tretern«  (grantf.  1883);  »lie  beutidjc  Kitteralur  in 
Sien  unb  Biebcröftenciib«  (in  bem  Sammelwert  »3>ie 

ö(lerreid)iid)  -   nngnriftfic  9Bonnrd)ie  in  Sort  u.  Bilb«, 
Bb.  1);  ■   Sefeillcr,  fein  Kcbett  unb  ieme  Serie  •   (Berl. 
1890,  ®b.  1   u.  2);  »9lllcrbanb  «prndigrobfecitcn« 

(Stullg.  1892);  •9ieitf)od)bcutfibc  HWctrit-  (Strafet). 
1893)  u.  a.  Vlud)  gab  er  Serie  uon  griebrid)  unb  9t. 
S.  Sdjlegel,  Vlrnim,  Brentano,  Xiecf  ic.  foroic  ctlidie 
Banbc  in  SUirfcbncrd  »Xtcutfdicr  Bntionallitleratur* 

unb  bnd  »Specaium  vitae  humanae.  bed  Gr  jbctjogd 
gerbinanb  II.  uon  lirol  (im  Ile  1889)  beraub. 

SWiuornt  tnculat.),  im  Wcgcnfafe  beb  Binjorntd 
(f.  b.)  biejenige  Vlrt  ber  beutfd)ieditlid)en  Grbfolge, 
wormd)  unter  gleidmalicu  Grbcn  immer  ber  jüngflc 

tut  Grbfefeaft  berufen  ift,  unb  meid»  nnmentiid)  bei 

Bauerngütern  portommt  <f.  Bauerngut,  £.  570).  9Rit» 
unter  wirb  Bi.  nueb  alb  glcicbbebcutcub  mit  gu« 

ttiornt  (f.  b.)  gebraudjt.  Bgl,  Aüngitenredil 

Mluore  (ital.,  franj.  tuineur,  »Heiner«),  Bejeid)« 

nung  jebeb  gnteroall«,  bab  im  Xeulidicn  »Hein« 
feeifet ;   iobamt  wegen  ber  für  üe  djaratleriftiftfeen  Hei- 
neu  ierj  bie  äJiotttonart.  M.  tritt  oft  auf  nl«  Über, 
fdirift  eine«  ̂ mifd^niäUifeenb  (Irio)  in  9Siirfd)tn, 
Xiuijcn  k.  ,   wenn  bndfelbc  in  2NoU  iteiu,  ber  ̂ mupt» 

teil  bngegen  in  Xur.  «gt.  Mumeiore. 
'JJlinorcnnitdt  (b.  lat.  miuor  aetas),  fooiel  wie 

9Sinbcrjnt)rigteit ;   f.  Alter,  £.  441. 
iUlnores  orilirii'stlot.).  inbertntbolifdienMirtöe 

bie  Pier  uuterften  geifllidien  ätongflufen ,   beten  3Rii* 
glieber  ttanbibaten  beb  geiftlicfeen  9Kiniftenumb  finb. 

JKiiiri,  Stabt  in  Italien,  f.  Simon. 
'JOiinoriftcn,  f.  Siajorifien. 

'.Oiinorttat  tnculat.),  9RtnberjafeI,  bie  bei  einer 

yibjtimmung  ober  SJafel  fid)  eraebenbe  Bimbcrbeit  ber 
Summen,  tm  Wegennip  jur  Stimmcnmeferbeft  ober 

'JJinjorilnt  (f.  b.).  Bi.  ift  and)  bie  Bejeidjnung  für 
biejeniqen.  weldtc  bei  ber  tlbfiimmung  in  ber  ISin- 

berjafel  bleiben ,   Wie  man  beim  j.  B.  uon  einem  91b» 
georbneten  fagt,  er  habe  mit  ber  3R.  geftimmt.  9)ii» 
noritälbpnrtei,  Bartei,  mcld)e  ficb  in  einer  polt, 

tiidten  Hörperfdmft  einer  ftiinbigen  'IRcbvftcit  gegen« 
über  beftubcL  SKinoritätbpolitit,  bn«  poiittfdje 
Berbnltcn  ber  Bimbcriicit  in  einet  partamentnrifefeen 
Berfntmnlung.  9Kinorität8notum,  Begriinbung 
einer  9lnfid)t,  weldjc  in  ber  3Hinbcrbcit  geblieben. 

'JHtnoritätenbcrtrctung,  f.  Broportioitaltunbl. 
SOHnottten  (Minoren  fratres.  Biinberc  Brü« 

ber)  War  urfprünglid)  Sclbtlbejeidntttng  aller  grnn 

jidtancr  (f.  b.);  fpiilcr  trugen  bie  grau  gcHeibetrn 

jenen,  bic  braun  gctlcibeicn  biefen  9tamen.  Sie  Strci» 
ligleitcn  über  bic  9ludlcgung  ber  Crbcndregel,  bie 
ftrengere  ober  freiere  Vluffnjjung  berfetbeu,  gaben 

gleid)  uon  91nfnng  Snlafe  ju  männigfndjen  Bartei 

nngen;  ber  larern  Snrtei  bed  Glind  traten  in  Ita- 
lien bie  Gniarinner  unb  Göleftiner  Grcmileu  tnidti  ju 

oermcdtfeln  mit  ben  Gbleftinem),  in  grnttlroid)  bie 

Bi.  Don  Barbonne  unb  überhaupt  bie  Spiritualen  ent- 
gegen; biete  würben  ald  Icpcnid)  unterbnirft,  wöbrenb 

bie  Glnrcitittcr  tf.  ('larcni  Fratrc»)  ftd)  länger  hielten, 
ober  and)  prinjiploftr  idminnltcu  jwifdicu  ben  Mon« 
bcnlunlcn  u. Cbfcrbanlcit.  Bai.  st.  Bdillcr.  Xic  9ln» 

fange  bed  9Kinoritenorbeu«  (greiburg  1885);  tp ii  1 1 e > 
bräutcr,  3!er  Biiiiohtcnoröcn  jur  ,feit  bed  grofecn 

Sdjidmnd  (Berl.  1893). 
SOiinod,  ttujlbifd)«  Slbttig  bon  Slrctn,  Sobn  bed 

ettd  unb  ber  Guropa,  Wcmnbl  ber  Bafipfenc  (f.  b.), 

ater  ber  9lrinbnc,  ber  Sbäbra ,   bed  91ttbrogcod, 

Steufnlion,  l'llnutod  u.  a.,  Brubcr  bed  Bbnbnman« 

tlU)d  unb  Sarpebon,  gnbstrcla  bic  beniltmtcBiiuo  i« 

fd)e  öefefegebung,  in  ber  ibn  ,'jcud  alle  neun 
(fnl)re  in  einer  heiligen  spöljle  unlcrriditele.  Bad)  fei» 
nein  Xobc  würbe  er  wegen  feiner  ®crcd)tigfeit  mit 

9latod  unb  Bfeabnmnntl)i)d  Bid)tcr  ber  Unterwelt. 
91  ud)  fotl  er  bie  erfte  bebentenbe  Sccmndtt  gefdjnffctt 

haben,  aber  fdjoit  früh  macht  ihn  bic  Sage  nudt  ;um 
Jhrnntten.  9Hd  fein  Sohn  Vlnbrogcod  Dom  atiiichcit 

Slbmg  Ägeud  gegen  beu  maratbotitichcn  Slicr  gefdiidt 

unb  Don  biefem  getötet  worben  mar,  iiberjog  3B,  91t« 
hin  mit  Slricg  unb  eroberte  91thcn,  bad  (ich  burd)  einen 

jähtlid)  (ober  alle  neun  gahre)  ju  entridbtenben  Iri* 
but  uon  fieben  günglingcn  unb  ficbctt  gungfrauen 

löfte  (Dgl.  Blinotauros).  Seilten  lob  fall  Bi.  bei  Ber* 
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folgung  bed  Dübnlod  in  Sizilien  im  Babe  bureb  bic ! 
Töchter  b ed  König#  ttolaloo  ober  bureb  bicicn  felbft 

gefunden  hoben,  ijomet  unb  .fxfiob  ltnnen  nur  einen 
W.,  btn  iicrrichcr  ju  Jhtofod,  Sohn  unb  ftreunb  bed 

,*feud ,   crit  bie  fpiitcrc  .{eit  nahm  einen  jWcitcn,  ®nlcl 
bed  eriten.  nn.  Sgl.  greller  - Sobert.  Wneebifcbe 
Wqtbologie,  Sb.  2;  Sen  (et),  frermed,  W„  Tartnrod 
(Öötting.  1877). 

tMliuulmirod  (»Stier*  Winod«),  bad  Ungeheuer 
mit  menidilicheut  Mörpcr  unb  Stiertopf,  bad  nad)  bem 

Wgthiid  and  btr  unnntiirlidjen  Siebe  ber  Safipbae, 

©emnblin  bed  Winod,  ju  bem  tum  Sofeibon  bem  leg- 
te nt  gefanbten  fefjuccrocificn  Stier  entfprungen  mar. 

SJtinod  fperrte  ihn  in  bad  pon  Däbalod  erbaute  Ino- 
fifebe  Sabprinth,  mo  ihm  Serbrecber  unb  «tob  bic  Pon 

91then  nid  Tribut  jugcfanbtcit  Jünglinge  unb  Jung- 
frauen porgeroorfen  würben,  bid  endlich  Tbcfcuö(f.b.) 

mit  Stilfe  ber  Sriabnc  bnd  Ungeheuer  tötete  unb  9(tbcn 
Dom  Tribut  befreile.  Sind)  neuern  Deutungen  bieied 

Wptbud  ifl  W.  ald  Stpnbol  bed  Iretifthen  $eud  '.Mite 
rio«  anjufehen,  beffert  Diciift  (ähnlich  bem  bed  pf)öni- 
ttichen  IW o loch  mit  Wenfebenopfent  perbunbeni  ber 

hohem  hellenifdien  Kultur  weidtett  muhte.  Daniel- 

lungett  bed  Kampfe#  bed  W.  mit  Thefeud  finben  (ich 

in  »eilen  ber  Kleintunft  häufig,  Pcrcmjelt  auch  ita- 
tunrifd)  (StUa  Rllbani  bei  Sont.  f.  flbbilbung).  Sgl. 

Stephani,  Der  Mantpf  jwifeben  Thefeud  unb  W. 

(Seipt.  1842);  (Xonjc,  Thefeud  unb  W.  (SBerl.  1878). 

9Ninfd)at,  et,  Stabt  im  Diftrilt  unb  in  ber  Sro  j 
Pinj  (Wubirieb)  Mtrgcb  in  Dberägpplett ,   linld  am 
9hl,  Dampferftotion,  mit  (isst)  8044  ßinw.  9W.  ift 

bad  Stolemaid  bed  Strabon,  einft  bie  gröfite  Stabt 
nach  Theben,  bad  fjerution  bed  Stoleinäod. 

ÜMinuf,  ©ouDcrnemcnt  im  wejtlicbcn  Suftlanb, 
wtrb  Don  ben  ©ouperaementd  SSitebdt,  Wobclew, 

Xfcbentigom,  Kiew,  Sfolbpnien,  ©robno  unb  SStlua 

umfd|loffen  unb  umfaftt  91,407,6  qkm  ( 1   660  GW.). 

Dad  Sanb  jerfnllt  in  (mei  ungleich«  Teile:  ben  noch 
weftlichen,  cm  4>ochlnnb  mit  bem  370  in  haben  Süf 

fnja  ©orn .   V   »   bed  ©eiamtarcald  umfnffenb  unb  aud 

tertiären  Sitbungeu  mit  meiit  lehmigem  Sobett  be> 
ftehenb,  unb  ben  fitböftlidjen  Teil ,   v»  bed  Vlrcald, 

welcher  eine  Pott  groben  SJälbem  unb  Sftmpfm  Oe- 
bedte  Tiefebene  biibet ,   aud  ber  ftellenweiie  glcidjfam 

Jnieln,  Sonbberge,  aber  non  nicht  über  20o  m   Wer 
redhöbe,  emporiteigen.  Tiefe  fogen.  Solejfie  befteht 
au«  Diluoium,  Siifiroaffcranicbwemmungcn  u.  Torr, 

mit  einem  '-Hoben,  ber  nur  ber  rationellen  Searbei- 
tung  harrt,  um  reiche  ©ritten  ;u  fpenben.  Vttt  SBaifer 
bat  W.  ÜberfluB.  Son  ben  350  meift  Heilten  Seen 
finb  bie  bebeutenbften:  ber  47  qkm  grobe  fifchrciebe 

Mujäd  (Shib),  her  Swjätijloje,  ber  bem  Cgindlifd)Cit 
Kanal  ald  Seferooir  bient,  unb  bet  Süuljfo  (®oljnud- 
toje)  nn  bcmfelben  Kanal,  ald  Übcrwimentnqdbnfcn 
für  bte  Schiffe  bienenb.  Sott  ben  Dielen  ̂ Hüffen  finb 

wichtig  bie  Serefina  unb  ber  Sripct  (mit  Jajolba 

unb  Sitta);  bic  Silboftgrenje  biibet  ber  Xttjepr,  im 
norbuteftlichen  Teile  enljpringt  ber  Stiemen ,   ,(u  beut 
ber  Dgmdtifdie  Mnttnl  führt,  »ährenb  im  SD.  ber 
Berefinatanal  nach  ber  Düna  binüberlcitet.  Die 

Sümpfe  in  oeriduebenfter  Jomt,  uomuitburchbring. 
baten,  mit  llrwalb  bewaebfenen  bid  jum  Schilf-  unb 
Torfmoor  herab,  nehmen  1 1   Srov  bed  Srenld  ein,  per- 
teilen  (ich  aber  ungleich.  Der  bcbcutcubjtc  Sumpf  ift 

ber  1600  qkm  (29  GW.)  grafte  Sarotfchja  im  »reife 

Sind!.  Der  fumpfigen  ©c'gcnb  maft  man  früher  bie Schulb  nn  bem  hier  häufig  auftretenben  iüeichfeljopf 

(l'lira  poloniea)  bei.  Die  grofteit  SSnlbttugen ,   oor- 
berrtebenb Stabelbäume (Kiefern ),  nehmen  38  Sto.v  bed 
Slrtnld  ein.  uert eilen  (ich  aber  ebettfnlld  ungleich;  auf 

'Jlcferlnnb  tommen  24  Sroj.,  auf  Jüietcn  unb  SScibeu 
15  Sro.;.  3ur  Sltidfuhr  tommt  nur  Soggen ;   im  weft- 

lichen Teile  wirb  auch  ©eijett,  im  S.  unb  C.  werben 
»artofftln  gebaut.  Die  ßrntc  war  1892:  4,:,  Will,  hl 
Soggen,  0,1  ilÄiD.  hl  ®ci,ien,  3,25  Still,  hl  fjafer, 
9,25  Will,  hl  Kartoffeln;  an  herbem  ©erile,  tjrbfen, 

Ipirfe  unb  SBucbmeijett  in  geringerer  Wenge.  Dnd 

Mlimn  ift  gemaftigt,  bie  mittlere  Jahredtemperatur 

beträgt  5,7»“  (Sommer  17,64",  Sinter — 4,36“).  Die 
®inwohner(1891:  1,794,560;  19  auf  bad  SJKilo- 

meter),  teilweife  burd)  bie  DoUftänbige  lln}ugängtich- 
teit  ihrer  Sohnorte  ein  hnlbmilbeä  'jioll,  finb  meift 
Seijiruffen;  weniger  ftart  ftnb  bie  Solen,  Silnucr, 
©rohruffett  ttttb  jubett  pertreten,  unb  Mleinntjfen, 

Tataren  unb  Deutfche  jählett  nur  nach  einigen  Tau- 
fenben.  Der  flbcl,  meift  Pott  ruffifepen  gamilien,  bie 

feit  1569,  ber  ̂ eit  ber  politifchen  Union,  hier  ein* 
Wanberten,  abftammenb,  ift  burd)  ben  (f  tnfluft  ber 

Solen  unb  bejonberd  ber  Jefuiten  römifd)  ■   tatholifcp 

unb  aHmählid)  aud)  polntfd)  geworben.  Diegriechifcb’ 
tatholifchc  Sonfeffiott  ift  am  ftärlften  oertreten  (69,81 

Sroj.l.  auBerbem  Jubett  (19,05  Sroj.),  Sömtjch  Ma« 
tholifche  (9,8»  Sroj.),  Sroteftautcn  (0,st  Sroj.)  unb 

Wohantmcbaner  (0,27  Sroj.).  'Super  bem  91  der  bau 
bcfchäftigcn  ft<h  bie  Sinwogner  Diel  mit  Derfchiebeneti 

igoljarbetten  (Dom  Schiffbau  bid  jur  Weminnung  pou 
Teer,  Terpentin  unb  Kohlen);  auch  bie  Jagb  fornte 
Sienenjucht  unb  ffifcherei  bieten  lohitetiben  ®rwerb. 
Die  Sicbjucpt  fleht  auf  einer  febr  niebrigen  Stufe, 
ebenfo  bie  Sferbejucht  ®d  würben  1888  gejählt 
445,000  Stiiit  iwnwieb,  447,080  Schafe.  283, 000 
Schweine,  312,989  Sfcröc.  Die  Jnbuftrie  critredt 
fich  namentlich  auf  Branntweinbrennerei  (für  8,6 

Will.  Silbe!) ,   Witllcrei,  Tnbatdfabrifation  ttttb  Öl« 
fcplägerei.  1893  beftattben  324  Jabrilen  mit  einem 
Umfaf)  Pon  ca.  12  WiH.  Sttbel.  Der  Stanbcl  ift  in 
ben  Stäuben  ber  Jubcn  unb  wirb  burd)  bic  bequemen 
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53afieroccbmtmngen  foloie  bitrch  bic  (Eifen  bahnen 

Dloplau  -   Breit  unb  S)ileiln(Siilna)-JHomni)  gcföc* 
bert.  Die  „fabt  bcr  fichranftallcii  War  1888:  1385 
mit  34,789  Schülern,  barmitcr  13  Dlitlclfd)ulcn  mit 
2898  Schülern.  InP  Wouocmement  zerfallt  in  neun 

St reift:  Bobnuof ,   Borijfow,  3flumen.  Di.,  Dfofpr, 

Sloroogrubot,  ©inPl,  Djetfchija  unb  Slujl.  —   jlm 
9.  3abrb.  lobte  in  bem  Icüe  beb  Won».  Di..  beit  jept 

bic  «reife  Borijfow.  Räumen,  3».  unb  BobruiPf  cm- 
iicbmcn,  bcr  [Inmilcbe  ©oltPftamm  becStriwitfcben 
(Jtreroinnen),  welcher  feit  ©Jlabimir  I.  jum  dürften« 
tum  ©olojt  gebürte  mib  (pater  unter  SikiHrufilnub 
ftanb.  1er  übrige  leil  würbe  uon  ben  Irego- 
witfdji,  teilweife  mufi  uon  Ircwljänen  (Irtro- 
liern)  bewobm.  ©aut  12.— 14.  3nh*h-  entitanb  hier 
eine  Dlctigc  befonberer  ffiirftcnlümer,  welche  im  13. 
mib  14.  3nbrt).  au  Litauen,  fpäler  an  ©ölen  unb  mit 
biefem  1793  an  9iuftlanb  fielen. 

DlinPf,  1)  (in  alten  Urtunben  DijcnPI,  Die- 

ne 41)  öauptflabt  beb  gleichnamigen  tuff.  WouDenie* 
mettlP  (f.  oben),  am  «wiflotfd)  unb  bem  See  ©le« 

banPfojc  in  bügelrcieber  Wcgenb,  215  in  il.  'Di,,  llno- 
tenpuntt  ber  ßifcnbnbncn  DioPImt-Brctt  u.  ©ileila- 
Dioiunp.  bat  enge  Straften,  11  griechifd) » tntl)Olifd)e, 
4   cümifd)-lntbolifd)c  unb  eine  Inthcr.  ilucfae.  eine 

Stjuagoge  nebft  40  jübiieben  Bethnufem .   ein  Semi- 
nar. ein  Ibcnter.  2   Banfeu,  ein  llafitfcbcP  (feit  1722), 

ein  Deal  •   unb  ein  DiäbchCHghmnafium,  ffabrifation 
uon  Seife,  Her  ten,  Inbat.  lüpferwaren,  ©rennereieit, 

Brauereien, liiiengicftcrct unbutBM70,765ßmro.  Di. 

ift  Sip  beb  WeneraltommmtboP  bee  4.  AruteetorpP, 

eiucfi  »fioilgouofmeurp,  ciueP  griechifd) -talbolijcben 
unb  emeP  rointfd)  •   tatholiidjen  Bifdjofp.  lic  Stabt 
Di  wirb  juerft  int  11.  (fahrt),  erwiibnt.  3»  ber 

Jtrieg8gcfd)id)te  ift  bie  Befepung  ooit  Di.  bureb  tfd)i- 
tftbagow  1812  bentwürbig.  Audi  gab  cP  hier  roähctnb 

bcr  polnifchcn  Dcuolution  uon  1831  barte  Mlimpfc.  — 

2)  *.  Stotoominpf. 
SOiinftcr  in  Shcppct)  (fpr.  t-pfpon,  lorf  in  ber 

engl,  Wraifd)njt  Ment,  an  bcr  'Jiorblüfle  bcr  3nfel 
Sbeppel),  5   km  iübüjtticf)  Poit  Sbeerneft,  bat  eine 
«itebe  unb  Siutnen  eine«  alten  fionnentloflerä  (oon 

873)  uub  omni  18,1 1 1   ßitiro. 
SOiinftcr  in  Ihanct  ifpr.  namuv.  lorf  in  ber 

engl.  Wcaffcbnft  bleut,  auf  bcr  Jnfrl  Ibanct,  8,5  km 
rocjtlid)  »on  DnmPgate,  bat  eine  alte  Mirtbc.  bie  einem 

ehemaligen  Donnenllofter  taub  bem  7.  3nbtb)  an- 
gebürte,  unb  iisoo  2:139  ISinw. 

Diiuftrelb  (».  fran.v  menestrel)  btefteit  in  ßng- 

laub  wahren»  beb  13.  -lü.  Jabrb-  bie  Sänger,  welche 
bie  »on  ihnen  fetbit  ober  anbern  gebiibtelen  hiebet  mit 

Begleitung  cincP  Soitemnjtrument«,  gewübnlitb  ber 

iwrfc,  »ortrugen.  ©jap  fie  »on  ben  altern  Spiel- 
leuten unb  Sängern  uittcrftbeibet,  war,  bafs  fie  fieb 

in  ben  liciifl  eine«  Abligen  (teilten  unb  feine  Sache 
uertraten.  Sie  enlfpradjen  baber  ben  franjüfifcben 
Dienetriero  ober  3<mgleuren  (f.  b.) ,   aber  nid)t  etwa 
ben  IrouocrcP  ober  Iroiibaboureu,  bn  cp  einen  rittcr- 

lubeu  Sängeritaub,  wie  in  Dorb-  unb  Sübjrantreid). 
bei  ben  ßttglänbern  feit  jpätangclfä<bfifd)cr  3eit  nicht 
mehr  gab.  fluch  waren  ihre  Wefättge  »orjugpwtijc 

cpi icben  ober  epifcb  -   igriichcit  IfbarattcrP.  1381  er- 

richtete 3ohaun  »on  Wannt  ju  lutburi)  in  .slnfjorb* 
fljirc  einen  »Wcrid)tPl)of  bcr  Di.-  (Court  ot  M.>,  ber 
bie  Bolliitacbl  erhielt,  im  Wcbiete  »on  fünf  umlicgen- 
bcu  Wrafjcbaften  beit  Di.  ihre  Wcfcpc  $u  geben,  ihre 

Streitiglcitcn  ju  fd)lid)ten  unb  SSibcrfpeujlige  ju  »et- 
baflcn,  licicr  ©erichlPUof  tagte  \iü)rlid)  (18.  Aug.). 

9)imtrop. 

fluch  warb  ben  Di.  baP  ©echt  bewilligt,  einen  Hünig 
mit  »icr  Beamten  jur  Seite  ju  ernennen,  welche  ihre 

gemeinfamen  Angelegenheiten  leiteten,  find)  unb 
nach  lauten  aber  biefe  Sänger  herab,  unb  fdjon  gegen 

baP  ßnbe  beP  16.  3ahrf).  waren  fie  ui  ber  öffentlichen 

Dichtung  fo  lehr  gcfunlcit,  bafs  1597  bie  llünigut 

ßlifabeti)  eine  Bcrorbtmng  erlieft,  nadi  welcher  ungn- 
bunbierenbe  Dl.  in  gleicher  Steife  wie  bie  Hanbjtreidjer 
bejtraft  werben  folltcn.  Seit  biefer  3eit  wirb  ihrer 

in  ßnglnnb  nicht  mebc  gcbocht.  3n  cchottlanb  biel» 

( ten  fte  (ich  etmao  länger  in  ßhren.  ©gl.  ben  Cifap 

über  bie  Dl.  in  ©erct)P  »Reliques  of  iinc-ient  Entr- 
lishpoetry*  tifonb.  1765;  neueflupg.  »on  31. 3d)rüer, 
Bert.  1893,  2   Bbc.). 

gjiiitto ,   1)  Sir  Wilbert  ßlliot,  Wraf  »on, 

brit.  SlantPmnnn,  geh.  23.  ftpril  1751.  geft.  21.3uni 
1814,  Sohn  beP  iichtcrP  unb  StnatPmnnneP  Sir 

öilbert  ßlliot  (geft.  1777),  würbe  1774  SieditP* 
anwalt  unb  trat  1776  inp  Unterband,  warb  1793 

Diitglicb  beP  Webetmeu  DateP  unb  3<»iUomniiffar  in 
louloit  unb  balb  barniif  nach  tSorfica  gefanbt.  um 
biefe  3nfel  »or  Rtanfreid)  tu  wahren.  3»t  3l|nt 

1794  bulbigte  tSorfica  bem  Stünig  Wenig  Ul.,  unb 

Di.  würbe  jum  ©ijeffinig  ber  3nftl  ernannt,  miiftte 

aber  im  Citobet  1796  nach  Sianbung  einer  frait)üft> 
fcheu  flrmec  bic  3tifel  oerlaffeit.  tSr  ging  barauf  alP 

Wefaiibtcr  nad)  fieapel,  würbe  im  Ctlober  1797  alP 
Baron  Di.  jum  ©eer  erhoben,  war  »on  1799  biP  ju 

©iltP  ©»«tritt  auP  bem  Diinifterium  1801  Wciäitbtcr 
in  Sitien  unb  wurbe  1808  jum  öcneralnoucemeut 

»on  Cftinbien  ernannt.  ®r  befepte  bort  tm  ßiiwcr- 
ftänbnip  mit  ber  portugicfifchen  SHcgierung  Won,  bann 

Iranlcbar  unb  bic  übrigen  bnitifchcn  Benpuitgeii  in 
3nbicn,  eroberte  1809  unb  1810  bie  franjüftfcben 

3nfeln  Bourbon  unb  31* •   be  -   ffrance  fowie  bic  hol- 
länbifchen  Beüpungen  flmboina ,   llelebcP  u.  tSeplon, 
1811  3a»a  unb  1812  bie  hoUänbiichen  Molonien  auf 
Sumatra  unb  Borneo.  1813  wurbe  er  abbcrufcit 

unb  jum  ©iPeount  Diclgunb  unb  Wrafeit  »on  Di.  be- 
förbert.  ©gl.  -I-ife  and  lottern  of  Sir  11.  Elliot, 

lirst  Earl  of  51.«  (üonb.  1874—80,  4   Bbe.i,  heran? ■ 
gegeben  »on  feiner  Wrojsnid)tc,  ber  Wräfin  Uon  Di. 

2)  Wilbcrt  ßlliot  Diurrap  Slt)nqnmounb. 

Wraf  »on,  oobn  beP  »origen,  geh.  16.  9ioo.  1782, 

geft.  31.  3üli  1859,  war  Uon  1806  b,P  jum  lobe 
fcineP  ©atcrP  Dütglieb  beP  UnterbaufeP  unb  ftimmte 

nachher  im  Cbcrbaufe  mit  ben  SfbigP  für  Mnlbolilen- 
emanjipation  unb  parlamcntnrifche  Deform.  1833 

warb  er  juin  ©efanbtcn  in  Berlin  ernannt,  1835  - 
:   1841  war  er  im  Diinifterium  Dielbournc  elfter  Horb 
ber  ©bmiralität.  3m  3ui>  1816  wurbe  er  nufp  neue 

Diilglieb  bep  MabineltP  unb  öebeimficgclbewabrer 

unb  nahm  im  ifebruar  1852  mit  beit  übrigen  ©lie- 
bem bcP  DlmiitenumP  Siufjcll  feine  (intlaifung. 

SOiinton,  IbotnaP,  engl.  Sleingutwarcnfabri* 

fant,  geh.  1765,  war  urfprüiiglid)  Wraoeur  unb  grün« 
beie  1791  in  Stole  upon  Ircitt  eine  Diniiufaftur, 

beten  Spezialität  in  ber  fladjabiuung  fiember  tfr» 

jeugniijc  bei  bücbftcr  ted)nif<hcr  ©ollcnbung  unb  itt 

Anfertigung  »ou  matten  unb  glaficricu  Rliefw  be- 
ruht. Seit  1837  wurbe  biefe  fid)  immer  weiter,  ju- 

lept  and)  auf  ©orjellan  auPbcbncitbe  nabnl  »an 

.fjerbert  Dl.  (geft.  1861)  geleitet  (»gl.  Intel  »Mera- 

init«,  feig.  Hl.  In  bec  Dame  Di.  jept  nod)  in  nnlwrit 

binnen  englifebet  Steingutfabrilcn  oortonunt,  führt 

bic  alte  Dicmufaftur  beit  Beinamen  China  works. 

Diintrop,  Ibeobor,  Dinier,  geb.  4.  April  1814 

auf  bem  Wut  Bai  tbofeu  bei  ©»erben  a.  b.  91. ,   8*ü- 



ÜDiinhimä 

30.  Juni  1870  in  3'iiffelborf,  War  uriprünglicpSanb« 
mann,  befdjäftigle  litt)  jcbocp  nebenbei  mit  3eicpnen 
unb  SVnlen.  Ter  ©cnrcmalcr  täciclfcftap  befummle 

ibit  1844,  fiep  gang  bcr  fiunft  gu  roibmcn.  Di.  ging 
lind)  Tüfielborf  unb  Würbe  Sepiilcr  btr  Alabcmic 

unter  fl.  Sofia  unb  Sdiabotu.  Seine  grofteit  CI* 
gemälbe:  SHaria  mit  Jciu«  mtb  Jofinnne«  (1852,  in 

bcr  flunftpalle  gu  Tüfielborf)  unbSRaria  mit  3t.£ub* 

gern«  unb  St.  Sencbtclu«  (Altnrbilb  für  bie  Binpc 
m   iferben,  1850  59)  geigten  bereit«  eine  parmonifepe 
©irlimg.  Wröftern  ßrfolg  butte  er  ober  mit  feinen 

trcfflid)  lomponicrtcn  unb  Ppantafieoollcn  Jcicpmin- 
gen,  bereu  er  eine  große  SHenge  ftpitf.  Tooon  fmb 
beruoruibcben :   ba«  tSngclftäubcficn ,   Ginjug  ßprifti 

unb  Gpriflu«  mit  Jobmine«.  »on  Gugeln  umringt 
(1852),  ba«  fruchtbare  Japr,  ba«  Ainbcrbacepanal, 

btr  großartig  geboebte  unb  finnig  auigcfiibrtc  Gfirifl- 
bäum,  bie  ebet  unb  mflrbtg  aufgefaftte  Scrgprcbigt 

(1881,  großer  Barton),  bie  Tartteüungcn  bcr  $nf« 
iion  in  Aquarell,  bie  betplepemilifchen  flinber  unb  ba« 

pbontnftifd)<poetifd)C  Dfntcbcn  uom  Bönig  Kringel« 
mnnn  in  HO  Blättern.  Salb  folgten  gröftcre  betora* 

tioe  Aufträge.  loie  ber  gric«:  bie  Japte«, teilen  in  Bin* 
Dcrgefialtcn  (für  ticrm  o.  Kaufmann *Afjer  in  Köln, 
1863),  bcr  grie«:  iianbet  unb  Jnbuflrie,  unb  ba« 
Tcdcngemälbc:  bie  Bier  Elemente  (beibe  für  ben 

Sepaafibainenfipcn  Santoertin).  SJtinlrop«  leßtc« 

Siaffelcibilb  tonr  eine  fptnboltfdtc  TarfteUung,  bie 
SHaiPomle,  auf  Wolbgrunb  (im  SKltfeum  gu  Bölii).  j 

Diinttirun ,   Stabt  in  Satium,  uitiocit  bcr  £irt« 

mftnbuiig  unb  nn  ber  Appifcpcn  Strafte,  mit  midi 
tigern  i>arcn.  ein  alter  Crt  ber  Aurunter,  ber  296 
t>.  übt.  römiftfce  Bolonic  (colonia  maritima)  trnirbe. 
Jtt  bcr  Stäbe  befanben  fiep  grofte  Sümpfe,  in  welchen 

firb  SJtariu«  88  Bor  ben  oullancm  Bcrflceft  biett. 

A'od)  finb  Trümmer  eine«  Amphitheater«,  einc«Aquä* 
butt«  tr.  beim  heutigen  SK  int  um  o   (friificr  Trnello), 

an  ber  Sijmbahntinie  Sparanife-  ©acta  (1881 :   4394 
fol«  ©emeinbe  7947|  Ginw.)  Borbanben. 

SHinuctud  gelijt,  cprifllicpcr  Apologet  u.  $opu* 
tarpbilojopb,  feprieb  eine  «cpußfcpritt  für  bie  ebrifl» 
lupe  Btrdtc  unter  bem  Xitel :   »lictavius.  in  gorm 
eine«  pbüoiopbiidbcn  ©cfprach«.  Sie  marb  am  beften 

Bon  tpalm  (Asien  1867),  (lomeliffeu  (Veib.  1882)  unb 

Bäprcn«  (üeipg.  1886)  b«rau«gtgcbcn,  bculfeb  Bon 
Tombar!  (2.  Au«g.,  irrlang.  1881)  unb  öngen  (Sern 

1890).  Über  bie  Abfafiung«grit  geben  bie  Briliter  meit 
nuötinnnbcr,  bod)  fit  bcr  früpeqte  Termin  (um  180) 

bcr  meift  angenommene.  Dille«  bängt  babti  Bon  ber 
Seftimnumg  feine«  fipriftflellcriicpen  Scrpällniffc«  ju 

Tcrtullian  ab.  Sgl.  flüpn.  Ter  OrtaBiu«  be«  SR.  g. 
(£cipg  1882);  üilpelm,  De  Minucii Felicia  Octa- 

yio  et  Tertulliani  apologc-tico  (Src«l.  1887);  fi  u rg, 
llber  ben  Cclaoiu«  be«  SK.  g.  (Surgborf  1888); 
Baptcn,  Quaeetiones  Minurianne  (Scrl.  1894). 

.   Miuueiiilus  (lat.),  f.  Snbtrattion. 

SNinuetto  (ital.),  f.  SKeituett. 

Minus  ( lat,,  .weniger* ),  matpemal.  Auebrucf  -,ur 
Dlnbeutung  ber  Subtrattion  (f.  b.).  Ta«  3eicpcn  ba- 
für  ift  friiper  auip  weldie«  bann  eine  Beillang 

al«  Tioifion«gei<pen  gebraiubt  würbe;  ba«  Reichen  — 
wirb  andi  gut  Bcgeicpnung  ber  negatioen  ©röftett  ge 
braudit.  wäbrenb  man  beu  pofitiuen  ba«  Abbition« 

ober  SliWgewpen  ( + )   oorießt.  TocP  jdircibt  man 
ncueilrn«  tlatt  a   and)  n\  looburd)  bcr  Ubclftnnb, 

basielbe  .{neben  für  (loci  gang  Bcrfdjicbenc  Begriffe  t 

fu  gebraueptu,  Bcrmiebeu  wirb.  Uber  ba«  beriitp-- , 

tigte  >11.  M.  ijt  l’lua*  f.  SicflatiBe  ;(apl. 

—   SMimitoIü  365 

1   9J}inn«fel  (lat.),  Olcgcnfnß  311  SHajuSlcl  (f.  b.); 
edige  Dü,  f.  Si'ömpbfdmit. 

9Kinuffin«f,  öauptort  be«  gleidmamigcn  Sefirl« 
(112,375  qkm  mit  tum]  137,620  Ginw.)  im  rnffifcp* 

fibir.  (Houb.  Jeniffei«!,  an  ber  SKiinbung  berDiinuf- 
fintn  in  ben  Jeniffei,  pat  bebeutenben  imitbel  mit 

©etreibe,  Siep  unb  Dvafcbgalb,  ein  naturwiffenfepaft* 
licpe«  SKufcuut,  eine  Ban!  unb  nmm  6056  Ginw.  (Sie 

Umgebung  ift  reich  anBople,  Saljfccu  uubGifen.  Ter 
füblicpfle  Teil  be«  Befirt«  an  bcr  diinefifepen  örenje 
lourbc  1885  al«  Bcjirt  Uffa  oon  SK.  abge.fweigt. 

SNinute  (lat.),  bcr  60.  Teil  einer  Stunbe,  bejeüfi* 
net  mit  m,  3.  B.  10™  =   10  SKinuten  3eil;  in  bcr 
Btei«einteilung  bcr  60.  Teil  eine«  ©vnbe«,  be3eidmet 

mit ',  3.  B.  15'  =   15  Bogenminuten;  in  ber  Bau- 
tunft  bcr  30.  Teil  eine«  Dfobul«  (f.  b.);  fit  ber  bilben* 
ben  flunft  Bezeichnung  btr  fleincnr  Teile,  Wouaip 
man  bie  Berpältniffe  be«  utenfcplicpen  Börper«  be- 
ftimmt,  unb  bereit  48  auf  eine  Kopflänge  gepett. 

IWinutcngla«,  Sanbupr,  bie  eine  SKiuule  läuft, 

Bfll.  i-’Ofl. 
SNinuteria,  f.  täclbfipnucbetunft,  2.  735. 

Sllinuticn  (lat.),  ©criugfügigtciten;  min  ul  io«, 
auf  foldje  eingepettb  ober  ©emidjt  legenb,  pebanlifp; 
SKinutierer  (SKinutift).  foBiet  wie  Bleinpänbler. 

SNinutöii,  alte«  ital.  D(bel«geicpltcbt,  ba«  gegen* 
Wärtig  in  S teuften  anfäffig  ift.  SJampaft  finb: 

1)  iieinricp,  greiperr  fflenu  oon,  gcb.  12. 

SKai  1772  in  ÖSenf,  geft.  16.  Sept.  1846  bei  Sau- 
fannc,  trat  früp  in  bie  pteuftifepe  Dlriuee  unb  Würbe 

1793  auf  bem  gclb3ug  am  Slpcitt  beiBilfd)  fdjwcr  ocr* 
Dunbet.  SJndi  jeiner  «cnefung  warb  er  an  ba«  Babel- 
tcnhau«  in  Berlin  oerfeßt,  fpäier  oom  Bönig  griebrid) 
Stiilpelut  III.  311m  ©enernluinjor  ernannt  unb  1820 
mit  bcr  Ücitung  bcr  Gjfpebition  betraut ,   wcltfie  bi« 
Dluguft  1821  auf  Boften  ber  Regierung  iilgtjplcn  be 

reifte.  SKinutoli«  Sammlungen  lourbcu  oom  König 

Bon  'Preußen  jiir  22.CXKI  Iplr.  angefauft  unb  im 
ägpptifcpcn  SRufeuui  in  Berlin  aufgefteQt.  SH.  luurbe 

311m  Diilglicb  ber  Vltnbemie  ber  SJiifcnfcpaftcn  er- 
nannt. napm  balb  barauf  mit  bem  Gbarnltcr  eine« 

©eneralleiitnaul«  feine  Gntlnffung  unb  30g  fiep  auf 

eint  Befißung  bei  Saufanne  zitriid.  Dluftec  feinem 

Swuptwerf,  ber  -Steife  (um  Tempel  be«  Jupiter  VI 111- 
mon  unb  naip  Cberägßptcn*  (Beil.  1824,  mit  Villa«; 

Stnepträge,  baf.  1827),  oeröffentlicpte  er  unter  au- 
benu:  «über  attlife  ©la«ntofaif*  (mit  Blnprolp,  boi. 

1814);  »Über  bie  Anfertigung  unb  Stußanweubiing 

bcr  farbigen  öläfer  bei  ben  Alten«  (baf.  1837);  -Bei 

träge  311  einer  fünftigen  Biograppic  griebrid)  S8il* 
Pelm«  III.«  (baf.  1843  44);  «Ter  gclb.pig  bet  Bcr- 
biinbclcn  in  grantreiep  1792«  (baf.  1847). 

2)  J   u   I   i   u   « ,   g   r   c   i   p   e   r   r   B   0   n ,   preuft.  Ttplomat  unb 

Scprif Iftellcr,  Sopn  be«  Borigcn,  gcb.  30.  Ang.  1 805 
in  Berlin,  geft.  5.  Stou.  1860,  wirllc  im  preuftifepen 
Berwaltimg«bienft,  1847  bi«  Juni  1848  al«  $oli,\ei 
präiibeut  obit  Berlin,  würbe  1851  ©cnerallonful  für 

Spanien  unb  'Portugal  unb  ging  Anfang  1860  al« 
preuftifeper  ©efanbler  und)  'perjicn,  ftarb  aber  noep  in 
bemfelben  Jahr  bei  Sd)ira(.  Gr  feprieb  unter  nnberm: 

•   (griebrid)  I.,  Burfüril  non  Sranbcnbnrq«  (baf.  1850); 
-Tie  weifte  grau«  (baf.  1850);  «Tie  Banatifepen 

Jnfcln,  ipre  Bergangcnbeit  unb3u(unft«  (baf.  1851); 

•   Spanien  unb  feine  fortfepreitrnbe  Gnlwidelung. 
(baf.  1852);  -Alle«  unb  Steile«  au«  Spanien«  (baf. 

1 854,  2Bbe.);  «Borhigal  unb  feine  Bolonicit  1854« 

(Stullg.  1856). 
3)  ADfanber,  greiperr  Bon,  Brnbcr  be« 
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porigen,  geb.  26.  le).  180«  in  ©erlin,  geft.  17.  lej. 
1887  in  Rricbcrsborf,  ftubierte  bie  JHeditc  imb  ttamc 

ralwiffenfcbaftcn ,   beiebnftigte  fich  aber  befonber«  mit 

fiinftbi'torifchru  Stubien ,   wirfte  (fit  1845  nl«  lönig* 

lieber  fiommiffar  in  Schiefen  iegendeeieh  burebWriin« 
bung  mehrerer  inbuflricUcr  Anfällen  nnb  War  fpäter 
Mfnt  beim  9iegicnmg«foIlcgium  jn  SJiegnig.  Aacbbem 
er  au«  bem  Staatdbicnit  getreten  war.  iog  er  fid) 

nad)  Rricbcröbori  bei  ©reifenberg  in  Schiefen  luritcf. 
(Sr  Berbjfcntlicbte  unter  anberm  bie  Vracbtwerte : 

»Denhnnler  mittelalterlicher  ©nulunft  in  ben  bran 

benburgifeben  SRarten»  (©crt.  183«)  unb  »ler  Jom 
.tu  Ironlbcim»  (bnf.  1853).  Von  feiner  bebeutenbeit 
Sammlung  tpertDoUer  SVunftgegenitnnbc,  iinmentlid) 

(Sr.icugniiie  best  ftunftgewerbes,  tourbe  ein  Seil  »on 

ber  |ircuiiifd)eii  Regierung  für  ba«  StunftgcWerbe* 
miifeum  angelnuft,  ein  anbrtr  leil  (barunter  eine 

Sammlung  nntilrr  farbiger  Mlnfer)  nebft  einer  ©e 
mfilbefannnlimg  lrnirbe  und)  feinem  lobe  oerfteigert. 
ÜHinba«,  mt)tt)ifd)er  iicro«  beb  Stammen  ber 

Üiintyer  (f.  b.),  eofm  beb  ßlutfc«  ober  Orcbonteno« 
ober  ©oieibon,  ju  Ccdmmeiiob ,   loo  mnn  fein  ©rnb 

unb  Stbogbauo  ;eigtc,  ocrebrt. 
animier,  mptbiieher  Aamc  eine«  gried).  Stammes, 

ber  Don  3olfoö  in  I befinden  nad)  ©öotien  wanberic 
unb  hier  Orcbonteno«  (ur  iwuptitnbt  eine«  Steidien 

mndiie,  fid)  aber  and)  ju  ifigloo  in  SReiienicn  unb  auf 

Pentuo«,  ge  Aimjtlii,  Ibera  unb  .inj reue  liacbweifen 

lägt.  Sic  umreit  fühlte  Seefahrer.  $a  bie  mciften  Argo- 
nauteu  (f.  b.)  Bon  ben  Jöduern  beb  König«  Uliinna« 
(f.  b.)  ober  Bon  ber  üanbfehnft  ber  SD?,  in  Ibcfinlieii 

berflammlen,  biefjen  1K.  auch  jene  felbft  foioie  inbbef. 

ihre  Aadilommen  non  ben  (emnifeben  SSeibern.  Vgt. 
Ä.  O.  SDiiiller,  Crebomcno«  unb  bie  SD?.  (2.  Au«g., 
©rc«l.  1844). 

9Nitt}C,  'litloilje,  f.  Mentha;  gelbe  SD?.,  f.  Pulicaria. 
StWiorein,  Abteilung  ber  Icrtiürformntiou  (f.  b.). 

Mio  conto (itnl.,  »memitonto«,nbgelürjt:M.C.), 

fouiel  wie  für  (meine)  eigne  Meebming.  Sgt.  etoiito. 

'iHiofo,  tleinc  3nid  bet  'Jieulnucnbiug  ©ruppe 
beb  ©idmnrd- Archipel«,  l,i  qkm  grofj,  urfprüng- 
lieb  ein  Atoll,  befien  Sagune.aubgeffiQt  unb  in  eine 
©liefe  oerlBanbell  tit,  bat  eine  bürftige  Vegetation  Bon 

©miauen ,   ©am«  ic-,  aber  einen  jwiicbcn  'IV. .   Uluan 
unb  Veulnucuburg  gelegenen  trefflichen  frafen,  bev 
nntb  ben  größten  Sdjiffen  Sicherheit  gewährt,  unb 

eine  Dfiebci  lafjung  ber  ieutfdien  iannbef«-  unb  ©tan« 

tageitgefellfdinft  berSilbfee.  AI«fD?tofefen  bejeieb* 
net  man  m   Siniier  ®ilhelnib<Vanb  alle  aub  bem  ©ib* 
mard- Archipel  tommenben  Arbeiter. 

äliiolait  ifor.  -taug),  RCliir,  franj.  Sängerin,  f. 
ßaroalho :   iViolan. 

aWirmnct  uT  nSi,  thfobore  ßbme,  Aumibma. 

liier,  geb.  2.  Scpt.  1770  in  ©arib,  geft.  bafelbft  5.  SDi'ni 
1812,  ftubierle  bie  Siechte .   tourbe  1789  Varianten!«» 

aboolat,  inufite  1792  auf  furje  „>}cit  Sotbat  werben. 
Würbe  fobann  bei  ber  Aationnlbibliotbef  nngefteat, 

wo  er  feit  1800  im  SKüiijlabinett  befdjaftigt  war, 

unb  1830  'iX'ilglicb  ber  Atabemie  ber  3nfd)tiftcn. 
Sein  fcnuptwert  ift  bie  noch  fegt  unentbehrliche  >l)e- 
scription  de»  mcdailles  antique»,  grecques  et  ro- 

inaines*(mit  Supplementen, Vor  180«  37,  lß©be.). 
OTiofi«  cViciofi«,  gried).), Vertleincruitg.  befon 

berb  alb  rbetorifebe  Rigur.  im  Wegenfap  $u  .'onperbet 
(f.  b.f:  ©erlleincrung  ber  ©upille. 

SWiot  bc  JWrtito  Clor,  mir),  AnbrC  Rran^oi«, 
©ruf,  franj.  Slaalbmann,  geb.  17«2,  geft.  1841, 
trat  bei  Aubbrucb  ber  fmnjbfiobcn  3?coolutioit  in  bie 

-   SJiiquel. 

I   Slntionalgarbe  ju  ©eriailleb  unb  würbe  in  ber  SDiili- 
täroerwaltiing  nngeflellt.  Von  Sfobebpierre  nbgrfept 

unb  ,jur  Verhaftung  unb  Verurteilung  beftimmt,  ent. 
ging  er  nur  bureb  befjtn  Sturj  1794  bem  Verberben, 
warb  1795  ©efanbter  in  Rlorenj,  machte  1796  in 

Italien  bie  ©etanntfebaft  Vapoleonc-  unb  würbe  na> 
mentlicb  mit  beffen  ©ruber  3ofeph  ©onaparte  näher 

befrtunbet.  179«  würbe  er  als  nuiicrorbcntlidicr  die- 
gicrungStoiumiffar  nad)  Uorfica  geiebidt.  um  auf  ber 
Bon  ben  ßngtänbem  aufgegebeneti  Jnfel  Wcfep  unb 

Crbnung  loicbciherjuiieltcii.  1798  nad)  Varis  giritd" 

gelehrt,  übernahm  er  unter  ©erthier  bas  ©eneral* 
iclretnriat  im  ÜriegSminiiterium .   würbe  1800  jum 
ÜSilglicb  bed  Xribunato  unb  Staatöratd  ernannt, 

ging  180«  mit  3o|‘cpb  ©onaparte  als)  befielt  ©(inifler bes  Cfnnem  liadiVeapc!  uitb  begleitete  benfelben  1808 
auch  nach  Spanien,  wo  er  jum  Cfntenbantcu  bce 

lbnigtid)cn  .vtaufed  ernannt  unirbc.  ©r  harrte  bis 

jutn  legten  Augenblid  bei  30iepb  in  Spanien  aus 
unb  jog  ftch  erft  1813  in  bas  ©riBatlebeit  luriid,  aus 
bem  er  nur  mäbrenb  ber  tpunbert  Sage  auf  lur.ie  .Seit 

al«  SWitglicb  bed  Stantorat«  heraustrat  ßr  lebte 
Bon  1817  ab  in  Vati«,  nur  mit  littcrariicben  Stubicn 

bcfchaftigt;  1822  oeröfjentlicbtc  er  eine  llbcricjwng 
bce  ixrobol  (3  ©be.),  1838  bcö  liobontS  SieuluS 

(4  ©be.).  ßr  würbe  1835  in  bie  Acndtmie  des  in- 
scTiptionsaufgcnoiiimcn.  1858erfdiienen  jeine  für  bie 

©efhiebte  ber  Vapoteonifcbcn  ,>fcit  t)öd|ii  lebrixicben, 

weil  ungefcbminlte  ©Jabrbeil  entbattenben  •   Memoire» 
du  comte  M.*  (beutfd),  Stuttg.  186«  —   67,  2   ©bc.). 

Mi-parti  (Mi-partitnm).  im  allgemeinen  aUcd 
jur  tmlfte  ©eteilte.  Sad  M.  fpielte  eine  groBc  Solle 
in  ben  mittelalterlichen  brachten  ber  Diänuer.  ßd 

lam  hier  juerft  im  10.  3abrb-  an  ben  ©ein-  unb  Rufs- 
belleibungen  in  Anwenbmig,  fo  jmar.  bafi  jeber  ©em- 
ling,  jeber  Stiefel  jur  hälfte  uon  einer  anbeni  Rarbe 
war.  3m  1 1.  Rnhrl).  (omnten  auch  bcibe  hälften  eines 
!Rodes,  Bon  oben  nad)  unten  geteilt,  in  Deriducbenen 
Rnrben  Bor.  3m  13.  unb  14.  3ahrb.  bebtite  fich  b<W 

M.  babin  aus,  bafi  bie  »leiber  bei  SRänner,  nament- 

lich ber  Vnfatlen,  bie  ßinteilung  ber  ©•nopenichilbcr 
ihrer  ilebnisherrrn  nadjabmteu,  alfo  auch  hon contnl 

geteilt,  guahriert  ober  mehnnals  gcfpalteii  nnb  ge* 
auert  würben.  2)aju  tommt  im  15.  3abrh-  nocheute 

Verfchiebenheit  beo  Stoffe  an  bemfelbcn  Mleibungd- 
ft iief,  bie  fich  bann  im  1«.  3ahrh  auf  bie  oerfebiebenen 

Stoffe  unb  Rarben  ber  Vuffe,  Scblipe,  Auffcbtägc  ic. 

befcbränlt.  ®.  lafet  -ftoftiime  II»,  Rig.  1   u.  10. 
I   Miq.,  bei  botan.  Samen  AbHlrjung  für: 

SDiiancf  ctpr.  miieii,  1)  Rriebridi  Anton  Üil- 
beim,  ©otaniter,  geb.  24.  Olt.  1811  jn  Acuenhau« 

in  £)annooer  and  einer  franjöfifchen  ßmigranten- 
familie,  geil.  23.  3an.  1871  in  Utrecht,  ftubierte  feit 

1829  in  ©roningen  Vcebign ,   würbe  1833  Jiofpitat- 
[nr.it  in  Amfterbnm,  1835  üettor  ber  ©otanil  an 
ber  flinifeben  Schule  in  IHottcrbam ,   184«  Vrofefior 

am  Athenaeum  illustre  in  Amjterbam  unb  1859  in 

Utrecht,  aufierbem  1862  Jirettor  be«  3?cid)«berba- 
riuni«  in  Slciben.  ßr  fdjrieb:  »Monographia  geucris 

Melocacti»  (©re«l.  1841),  bie  »lienera  Cactearam« 
(SRotterb.  1839),  »Jlonographia  Oycadearum«  (lltr. 

1842),  »Systema  1’iperaeearum»  (Sfotterb.  1843— 
1846),  »IlliiHtratioues  Piperaoearam»  (©redlau 

1844),  »Analecta  botanica  iudica»  (Auifterb.  18V) 

— 52,  3 Ile.),  »Stirpes  sunnamenses  electae»  (Sieib. 

1850),  »Flora  Indiae  Hatavae»  (Amfterb.  1855— 
1859,  3   Ile.  mit  Suppt.),  »De  fossile  planten  van 

het  kry  t   in  Limborg»,  »I’rodroiuus  systematicu« 
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Cjcadearum«  (Slmfterb.  1861),  »Sumatra,  feine 

)fSfIon,^cmt>elt  unb  bereit  Gr(cugnift'c*  (Peip(.  1862), 
»t'lioix  des  plante«  rares  ou  nonvelles  cultivdes 
et  dessindea  daus  le  jardin  botaniqtie  de  Buiten- 
xor g*  cönag  1863),  »Prolusio  florae  japonicae« 

(Slmftcrb.  1865—67),  *l)c  Palntis  Archipelajri  in- 
«iici«  (baf.  1868),  »Illustrations  de  la  Höre  de 

l’Arcbipel  indien«  (baf.  1870).  Sind)  gab  er  bic 
»Annales  Musei  Lugduuo-Batavi«  bernud. 

2)  3obnnned,  bcutfdier  Slnaldmnnn,  Slriibcc 

bed  oorigen,  geb.  21.  ffebr.  1829  in  Stcucnbaud,  ftu> 

feierte  1616  —   49  bic  Siechte  in  $>cibclberg  unb  Wut« 
ringen,  lieft  fid)  bann  als  Slnloalt  in  Wöttingen  nie* 
ber  nttb  mürbe  Wortführer  bed  bortigen  IBiirgerloIte* 
giuuid.  1864  in  bie  honnüBcricbe  Zweite  Hammer 

gemahn,  entfaltete  er  ein  ebenfofebr  bttreft  Socblcnnt- 

nie  in  ben  rtinanjangclcnentjciten  mie  gldttjenbe  Be» 
rebfamleit  erfolgreiche^  Wirten.  Gmc  fdtnrfc  Mritif  ber 
bonnüBcricbcn  Benoaltung  enthielten  feine  Schriften: 

>$ad  nette  hnnnaBeriche  Rinan.igefeft  tuntt  24.  SRärj 
1857«  cPcip(.  1861)  unb  »2ie  tliidicheibiing  bed  tjrni« 
nooerfeben  2omatiialgutd  nttb  bnd  Scrfabren  ber 

geftfrpnngdfominiffion«  (baf.  1863).  SR.  gebürte  auch 
.tu  ben  Begründern  bed  Teutjchen  Stntionatocrcind 
mie  ju  betn  Sechdunbbctiftigerattdfdmft.  1865  marb 

er  old  Bürgcrmeiiler  Bott  Cdnahrüd  Stütted  Stach» 
folget  nttb  atd  Panbrat  ber  ftäbtifchen  Hürie  SRitglieb 
bed  Cdnabriidcr  SfraBinpallanbtngd  Seit  1867 

nationalliberaled  SRitglieb  bed  preuftifeben  Vlbgeorb« 
netenhaitied  unb  bed  Stcididtagd,  errang  er  durch  feine 
bebeutenbe  Siebncrgnhe ,   feine  unermüdliche  Vlrbeild* 

traft,  feine  Birlfeiligc  unb  buch  gränbliche  Bilbung 
rnfeh  eine  bereorrngenbe  Stellung.  Beionbcrd  an 
ber  Beratung  über  bie  Sfefonn  ber  Bertoaltuna  nahm 

er  Anteil;  er  mar  Borfipcnber  ber  groften  3u)tijfom« 
ntifiion .   melche  bnd  nette  beutfdtc  Brojeftrecbt  beriet, 
unb  16  cf  ereilt  berfelbeit  im  Sicicbdlag,  ber  am  21.  2e(. 

1876  bie  3ufti(gefrpe  nnnnhm.  (furiidhaltenber  jeigte 
er  fieh  in  ben  Bcrbanblungcii  über  bie  SRaigefcpe,  ba 
feine  lirchlidie  iHichlung  eine  lonicrunliBe  ift.  1869 

Bom  Hünig  bei  beffen  Viniuefenheit  in  Cdimbriitf  jum 
Cberbiirgcrnttifter  ernannt,  liebelte  er  1870  nach 
Berlin  über  unb  trat  ald  juriftifcher  Sei  rot  in  bie 

Tireltiou  ber  lidtontogefeüfchnft.  3nt  Stooember 
1873  gab  er  biefe  Stellung  mieber  auf.  3m  Stcrbfl 
1876  mürbe  SR.  non  nettem  (um  Cbcrbürgermeiflcr 

Bon  Cdnnbriict  ermäblt.  im  Scjentber  Bon  ber  juri« 
irifchen  Anhiltät  ber  UniBcriitnt  Berlin  megen  iciner 

Serbien ite  für  bnd  bcutiche  Sfcchtdrocfen  jum  (ihren- 
butter  ernannt  unb  1879  (um  Cberbürgcraiciflcr  Bon 
«ranfiurt  a.  SK.  ermähn.  Siad)bem  er  1876  fein  Sieid)d< 

tngdmnnbnt  nicbcrgclegt,  lieft  er  fttft  1887  mieber  mäh- 
len  u.  trat  nebjt  Bcmiigicu  nou  neuem  an  bie  Spipe  ber 

imtionnllibcrnleii  Sktlci.  1888  inurbe  er  jum  jmeiten 
Sr, eprdfi beuten  bed  öerreithnufee  gcmahlt.  3m  3uni 

189t»  übernahm  er  bad  preuftifche  tfinnnjminifleriuiit, 
mäbrenb  er  fein  Sifidmlngontnnbol  nieberlegte.  Gr 
führte  bie  Sicfonu  ber  biretten  Steilem  in  Smiften 

burch  unb  üble  auch  auf  bad  Rinnnjirefen  bed  Üfcicfted 
einen  entiditibeitbeu  Ginfluft  aud. 

Mlejueletes  (fpan.,  |pt.  mtee»),  Solbtruppeit,  bic 

bid  in  bie  neuefte  .feit  1 1877)  bie  Stcibtc  ber  bndfi- 
fihen  Broomjen ,   bic  noch  ihrem  alten  Stecht  (fneros) 
Born  SRilitärbienft  frei  mnren,  (um  önrnifonbienft 

nufitellteit ;   früher  mürben  bie  in  beit  (üblichen  St) re 
nnen  ihr  Wcfcn  treibenben  Stäuber  nid  M.  bejeidjiict. 

Miquelets  francais  nannten  ficb  frnnjöftfchc,  gegen 
fponifche  Wnerillad  gebilbctc  ftreiforpd. 

—   SDitrabeau.  867 

SWHguelonifor.mittieajt,  frnnj.3nfel,f.  sntm-Stcrre 
et  SRuuielon. 

SWir  (nrnb.,  91btilr(ung  »ott  Gmir),  in  ben  oft« 
lieben  mohnttimebnn.  Staaten  ionicl  mie  ftürft,  Be- 

fehlshaber, Sluffeher;  in  ber  lürfei  mirb  bad  Wort 

nomentlid)  tit  jfnfnmmcnfcpungen  jur  Bcjeidjuuug 
Bon  Titeln  unb  Simtcm  gebraucht,  (.  B. :   SR.-Vllai, 

Cherft,  Stegimentdtunimanbeur  (nläi  —   Stegimenl); 
SR  i   r   *   i   P   i   tu  n   ( »3nlmenfürft«),  Brigabegencral. 
Weneralutajor ;   SR  i   r   *   i   SR  i   r   ä   n   (» tjürft  ber  Riirflen  ■ ), 
eine  Stongftufe  in  ber  ttirfifeften  Bcnmtcnbicrnrdiic, 

mcldje,  ähnlich  mie  ber  Staun  eined  Stumili  *   Segler« 
begi.  bent  3nhnber  ben  Snfchntilcl  Bcrlcibt  unb  un- 

gefähr mit  bem  iiiililnrifd)cn  Wrnbe  eined  SRir-i  Silo.i 

ober  Cberiten  gleidnoertig  ift.  SRir*nchor,  Stall' 
ineifter.  2oö  Slbjelliount  ju  SR.r  lautet  inirf,  meibl. 

ntlrije,  fürftlich,  fidtolifd).  örarifd)  <f.  Stiri). 

SWirtruff.),  «Welt,  Wemeinbe«,  indbef.bieWejnmt« 

heit  ber  Sejichtmgen  ber  Wenteinbeglieber  jum  Wnn- 
jen,  bie  Wenteinbeglieber  old  Slörperfdjoft,  midi  bie 

WemeinbeBerfomiuliutg.  2er  beut  SR.  juftehenbe  (Pe* 

meinbebefip  unb  bie  Verfügung  über  bod  Wemeinbe« 
Innb.  b.  h-  bic  fludleilung  bcdfclben  nuf  bie  Wemeinbe 

glicber  jnr  jeitmciligcii  Stupung,  ift  mir  ein  2eil. 
ober  oüerbingd  ber  midüigite  feiner  Siechte  unb  Se 

fugniffc.  2ie  Bon  (jeit  ju  ({eil  crfolgenbc  Bollftänbige 
ober  tcilmcifc  Steunudlcilutig  tnnn  noch  ncrfdiiebcneii 
SRnftftöbcn  Bor  fid)  gehen,  gefchicht  aber  fo,  baft  alle 
Wemeinbegenoffen  iiidu  allein  gleich  Biel,  fonbcmntid) 
gleiihmcrligcd  ifnitb  erhnllcn.  2er  Wemeinbe  fleht 

bnd  Stecht  ju,  mit  jroei  2riltel  SRnjoritnt  ber  Ipofiiihn« 
ber  (tun  inbioibuctlcn  Wnmbhefip  ühcr(ugehen ;   etenfo 
Innit  ber  Gin(elne,  fatld  er  bie  auf  feinem  Vonbatiteilc 

rulienbeSlblüfungdfehuibentnd)tct,  oudbem  Wemeinbe* 
beiip  oudfd)ciben.  3nfolge  bieier  Seftimmmigcn 
mirb  ber  Wenteinbebefip  nilmnhlidi,  Wenn  mich  (ti> 

nachft  Inngfam,  ju  gunften  bed  inbtoibuclten  Sefipcd 
fid)  Berringcnt.  Sgl.  3-  0.  Heuftler,  Mtir  Wcfchidile 

unb  Jirilit  bed  bäuerlichen  Wemcinbebefiped  in  Stuft- 

Innb  (Stign  u.  S<tfrdb.  1876  —   87,  4   öbc.). 

_   SRira  (lat.,  «bie  Wunbcrborc«),  oeriinberlichcr 
Stern  (o)  int  Slernbilb  bed  Walfifched  (Bgl.  Shltern?, •S.  505  ). 

SRirobcau  ctpr.  .mi,  l)Sictor  Stiguetti,  SKor* 

nuid  Bott,  ftnn(.  Shhüotrat,  geb.  3.  Ctt.  1715  ju 

Scrlutd  in  bet  Sroocmc,  geil.  13.  3nli  1"89  in  Sit« 
genteuil .   flammte  aud  einer  ilalicnifdicn  Familie 
Stamend  Slrrighetlo,  melche  1267  nid  ghibellinifd) 

nud  fflorenj  ocrtriebeit  morbett  mar  unb  fid)  in  ifrnn!« 
rcid)  nicbergelnffen  hatte,  mo  ihre  Wüler  non  Pub 

mig  XIV.  ju  bem  SRarquifnt  SR.  erhoben  mürben. 
Stach  bei«  2obc  feined  Soterd  Berlicft  er  1737  ben 

SRilitärbienft,  mürbe  Scfipoc  ber  feetifchnfl  tBigtum 
beiStcntourd  unb  lebte  obtncchfclnb  bort  unb  in SJorid. 

3nfolge  eined  unglüdlicben,  butd)  einen  ffonbalöfen 

Gbefdicibungdproteft  getrübten  3mnilienlebend  fonnte 
er  feinen  (ahlmchen  Hinbern,  borunter  fein  beriibut 

ter Sohn,  ber  ipätcrcStcBolutionbmnnn  if  iKirabcmi 
feine  entfprcchcnbe  Grjiebung  geben.  SK.  ronr  ein 

eifriger  'Secteibiger  bed  phbfiofratifeben  3t)ftemd  unb 
jehrieb  nid  fold)ei  oiele  Schriften,  Bon  beiten  «Ami  des 

iiommes«  (Säor.  1755  ,   5   Slbc.),  «Tableau  (•cono- 

ini(|iie«  (1760),  »Theorie  de  l'impöt«  (1760)  tmb 
»La  Philosophie  rurale«  (1763,  4   4tbe.)  bie  hcfatin* 

teilen  finb.  S'gl.  Pomenic,  Les  M.  (Skr.  1878 — 91, 
5   Sfbc  i;  Ctiden,  2er  ältere  SR.  (Sem  1886). 

2)  pionord  Wnbriel  Sictor  Stiquetti,  Wrnf 
non,  einer  ber  bcbeuteubflcnSRäuncr  bcrfrnnjäfiftbcii 
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SicDolnlioit,  Sohn  bei  nötigen,  gcb.  9.  Diärj  1749  ju  ' 
Signon  in  bet  Dtobenee,  geil.  9.  Slptil  1791.  tr.it. 
17Jnftre  nlt,  nid  Leutnant  in  bnd  MnwnUericregimcnt 

Serri,  führte  jebod)  in  ber  Keinen  ©nrnifon  Sainted 

ein  fo  jiigellofed  Heben,  baft  ilm  bet  Sätet  1768  auf 

bet  Jnfel  Sie  bei  Ho  Sioetielle  geinngtit  fepen  lieft  unb 
tl)it  fobann  mit  bet  frnujüfifcben  Hegion  Hortnine  und) 

»Sotfien  fnnbte.  Vier  gcioaun  Uli.  burd)  nubgejeidinc* 
leb  Setbolten  bad  Settrauen  feiner  Sorgefegten  unb 
bie  Hiebe  feinet  SHnnufdtnften.  Tn  ber  Sotet  if>m 

ober  ben  Anfottf  einer  Kompanie  oenocigettc,  bcrlicft 
SH.  1770  mit  bem  ©rnb  cined  ftauptmamtd  ben  Ticnit 

unb  begab  fid)  nni  ein  Anmiliengut  in  Himotifin,  too 

et  bnd  phhfiotrntiidjc  Sftftem  nudüben  folltc.  1772 

uerheirntete  ihn  ber  Sätet  mit  bet  einzigen  Tochter 
bedDinrquid  Don  SHorignau,  einer  fd)ütten,  aber  erteilt 
unb  oberflächlichen  fieltbome,  mit  ber  er  ein  grofted 

tpntid  mndite,  aber  iingliidlieft  lebte.  Seiner  3d)ulben 

loegen  lieft  ihn  berSnter  imSHai  1773  eeft  in  bie  Stabt 
SKanodqnc.  fobann  auf  bnd  Sdfloft  Jf  bei  SKncfeille, 

enblid)  1775  auf  bnd  fjort  Jou?  bei  $ontarlier  brin* 

gen.  jiicr  trat  'Di.  mit  Sophie  Don  Süffel),  ber  lHjäft* 
t   gen  ©altin  bed  greifen  Stäfi beuten  SHntqnid  be 
SHonnier,  in  ein  Hicbedbcrhfiltnid  unb  flüdfietc  1776 

mit  ihr  nad)  Amflcrbnm,  ido  et  unterbeut  Siamen 
SHathicu  lebte.  Sein  fdjon  in  SHnnodque  begonnener, 

bniuald  Doflcnbetcr  »Essai  sur  le  despotistne«  mndite 
burd)  tüfmc  Sreibeitdgcbniilen  unb  Iriiftigt  Sprache 

grofted  ölürf.  JtijWifdicn  fpradi  bnd  ©dicht  ju  Don* 
Inrlier  bnd  Tobedurteil  über  ben  Entführer  nud,  unb 

fein  Silbnid  warb  an  ben  Önlgen  geheftet.  Auf  Sc* 
trieb  feined  Satcrd  warb  SH.  im  SHni  1777  Don  ben 

©cnernlflnatcu  nudgclieftrt  unb  indSd)loftSinccnucd 

in  tpnft  gebracht,  während  man  Sophie  in  bnd  St. 
Ulntalloiier  ju  ©ieu  fpcrrle.  Tic  Sriefe,  Wcldie  SH. 

Don  ieinem  ©efängnid  aud  an  feine  Weliebte  feftrieb, 
würben  fpnter  Don  SRnnuel  im  Dolijeinrd)iD  ju  Darid 

nufgefunben  unb  unter  bem  Titel:  »Lettres  origina- 
lea  de  M.,  ecrites  du  dnnjon  de  Viuce-nnes*  (Dar. 
1792  ,   2   Sbe.)  uerbffcutlidit,  aber  Diclfad)  gefnlfd)t. 
Sic  würben  in  Jvrantreid)  ald  ein  flaififtbcd  Sud)  ber 

Hiebe  Diel  gelefcn.  Tnitebett  Derfafttc  SH.  währenb 
feiner  Jinft  in  Sinccnned  feinen  bitrch  gewaltigen 

Stil  nudqcjciehnelen  *   Essai  sur  los  Lettres  de  caclict 

et  les  pnaons  d’&tat«  (tpniiib.  1782, 2   Sbe.).  Erft 
int  Tcgembet  1780  würbe  er  nud  feinem  ©efängnid 

befreit.  Tic  für  feinen  ijeuergeift  unerträgliche  Her* 
ferhnft  war  eine  barte  Prüfung  für  ihn ;   aber  er  ging 

nicht  unter,  nur  fog  fein  Weift  imft  unb  Sincftegcftibl 
gegen  bnd  grnufninc  Shftcm  ein ,   unter  bem  er  fo 

furchtbar  gelitten.  Siicht  nur  hatte  er  bie  fpritbelnbe 
Stiftbe  unb  bie  uitDerwüftlichc  Spanntraft  feined 

Sicfcnä  behalten,  fonberu  nud)  feilte  Menntniffe  er- 
weitert unb  feilt  Urteil  gebilbet.  Sofort  begann  er 

burd)  liibite  Srojefje  feine  SicberhcrfleQung  in  ber 
OlcfeOfchaft.  Jut  September  1782  cnuirtle  er  burd) 
feine  SelbflDerleibigung  bor  beut  ©eridit  tu  Sou 

tnrlier  bie  Aufhebung  bed  gegen  ihn  unb  Sophie  er- 

gangenen Urleild.  Ten  Drogeft  gegen  feine  Wctttnft. 
litt  aber  Dertor  er  (1783),  obwohl  er  fein  Scrballcn 

glänjcnb  rechtfertigte.  Sind)  cntjweitc  er  fidj  mit 
feiner  ©dichten,  bie  ihut  tinlreu  würbe  unb  1789 

burd)  Selbftmorb  enbele.  Auf  fid)  felbft  ntigewiefeit, 

in  tiefer,  bitterer  ©elbnot,  ntuftle  er  Don  feiner  gebet 

leben.  Er  fdiricb  zahlreiche  Schriften  gegen  bie  po- 

litifeheu  unb  fojialen  Schaben  feiner  ,'jeit.  Sind) einem  furgot  Aufenthalt  in  Englnnb  Derlieft  er  1785 

Dario  wieber,  um  nad)  Serlin  ju  gehen,  wo  ec  Stieb* 

rieh  H.  Dorgeflellt  würbe.  Cent  SHni  1786  und)  Darid 

gurüdgelebrt .   warb  ec  infolge  einer  oorgiglidien  po* 
litiidheit  Tenffchrift  Don  bem  franjöfiichen  SKinifte* 

riitm  zur  Eriunbung  ber  Hngc  ber  Tinge  bei  bem 
balb  ju  erwartenden  iinfebeiben  bed  ©roften  griebrid) 

nbenunld  nnd)  Serlm  gefnnbt.  Sei  feinem  frühem 

Sliifcuthalt  bafclbfl  mit  deiiiDInjorDiauDillonbefannt 

gewoeben,  arbeitete  er  mit  biefeut  in  ©cnteinichaft, 
aber  unter  feiner  eignen  lepteit  Siebollion  bnd  SHerf 

nud:  »Sur  In  monni cliie  prnusienue  suus  Frederic 
le  Grand«  (Dar.  1787,  4Sbe.;  Honb.  1788,  8Sbc.; 
bcutfdi  Don  SHauDillon  u.  Slantciiburg.  Srauiifchw. 

u.  Hcipj.  1794  -96,  4   Sbe.),  bad  bie  Diänget  bed 
pretifiifcbcii  Stnntcd  unb  bie  notwendigen  Sictorincit 
mit  übcrrnfdieubcm  Scharfblid  bnrlegte.  Sei  beit 

Sohlen  für  bie  ©enernlftänbe  1788  bewarb  ec  fid) 

mit  eine  Serlretung  bed  britlen  Stanbed  uitb  ging 
1789  nid  deputierter  für  Ai?  noch  SeriniUeö.  piec 

grünbete  er  7.  SHai  bnd  •Journal  des  Etat« -Gene- 
rali*«, bad  jwnr  unterbrüdt,  aber  Don  ihm  unter 

beut  Titel:  » Lettres  du  curnte  de  M.  ü   ses  couimet- 
lants«  fortaefeftt  würbe.  Jit  ber  Derfnmmluitg  felbft 
Derhielt  er  )td)  nnfnngd  beobnchlenb ;   balb  aber  lüften 
ihm  ber  Übermut  ber  Slnftotratie  unb  ber  voll  gegen 

bcu  Tefpolidmud  bie  Einige,  unb  in  ber  toniglicftcn 

I   Siftung  uont  23.  Juni  fprad)  er  bnd  eutfcheibenbe 
:   Suort,  mit  weldtem  bie  SieDolution  ihren  Anfang 

nahm,  inbeut  er  im  Siamen  ber  Tcputiertcn  bed  brü- 
ten Stanbed  erfinde,  baft  fic  bem  Sefehl  bedHünigd. 

j   qudeinnnberjugehen,  nicht  gehorchen,  ionbeni  nur  ber 
j   Übermacht  ber  Snjonette  weichen  würben.  Übrigend 

J   war  bad  Auftreten  SHirnbenuä  jwnr  lübn,  ja  beraub  • 
forbentb,  fein  eigentlidjed  ,*)iel  aber  gemnftigt.  Er 
woflle  ben  Ümflurg  beo  alten  bcfpotiidieit,  Derrotlclen 
Siiftcmd  unb  eine  freie,  aber  monnrd)iid)eScrfaifnng. 

Tariint  iiichte  er  and)  burd)  ben  ilpn  befreundeten  ©ra* 
feit  Ha  SHard  fid)  bem  Höing  gu  nähern  unb  Doc 
allem  einen  Stnnldflreid)  ju  Derhinbern.  SK.  fepte  jit 

biefeut  ,-{wcd  in  ber  SintioiialDcriammlung  bae  Dior- 
tialgefep  burd),  oerteibigte  bie  bottjicbenbc  ©ewalt 
unb  fuchte  6.  SioD.  ben  SHiniftem  eine  beratende 

Stimme  in  ber  Scrfnmtnlung  ju  fiebern.  Jebod)  er- 
regte er  nur  bad  SHifttrauen  ber  Sctfnmnilung,  bie 

burd)  ihren  Sefchluft  Dom  7.  SioD.,  baft  lein  Dinglich 

Diinifter  Werben  biirfe,  eine  pnrlamcntarifehe  Dion* 
nrehic  unb  ein  SHiniftcrium  Di.  unmöglich  machte. 

Sin  beit  groften  ScrfaifungObcbnlteit  nahm  SH.  leb* 
haften  Anteil  im  Sinne  ber  Diäftigung ,   berühmt  wa- 

ren namentlich  feine  gmei  Sieben  im  SHni  1790  für 
bad  Siecht  bed  Höuigd,  Krieg  ju  crtlären  unb  Trieben 

ju  id)liefteit,  burd)  bie  er  einen  glänjenbcn  Sieg  er* 
focht.  Slber  ber  Honig  fdiculte  ihm  teilt  Sertrnuen 
trog  aller  Tenlfcbriiten,  in  benot  SH.  iniiuer  wieber 

feinen  fJlatt  entwidclte  unb  beit  Slönig  ju  einem  Ent* 
fchluft  ju  ermutigen  fuchte.  Ubcrbied  lieft  er  fid),  da 
er  in  fteter  ©elbnot  war,  Dom  $of  bejahlot.  Tiefe 
neue  Sdiulb  laftctc  auf  feinem  ©ewiffen  unb  lähmte 

feine  Thäliglett,  wie  fte  auch  bnd  Ditjitraucn  ber  Sin* 
tioualDerinmmlitug  fteigerte.  Tnju  laut  ber  (find) 

feiner  Sergangenheit.  Er  fnh  fich,  Dom  H>of  und  uou 

ber  Serfamtnlung  jurfidgeftoften,  jur  Uiilbätigteit 
Derurtcilt,  unb  bied  rieb  ihn  auf.  Tie  Anfälle  feinec 

Uulerleibdfrnntbcit  iteigerten  fich,  >">b  ihnen  erlag 

endlich  fein  riefenhafler  Körper.  Seine  ©ebeine  wür- 

ben bei  einem  glänjcnbcit  Hcichcitbcgängnid  im  Sinn* 
theon  heigefepi,  jwei  Jahre  fpätcr  aber  Dom  Döbel 

hernudgeriffen  unb  jerftreui.  SHit  Di.  flarb  ber  ein* 
jige  Dianit,  ber  die  Slcuolutioii  hätte  bcherrfchcit  unb 
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in  bn3  GlleiS  einer  frieblidien  ßntunrfclung  juriid- 1 
führen  lötttteit.  ßtienne  Diejenn  »eröffetilltdite  eine 

»Collection  complöte  des  travaux  de  M.  l'ainö  it 
l   Asscmblec  nationale«  ('fror.  1792,  5   übe.),  Üartbc 
bie  »tEuvres  oratoires  de  M.«  (bnf.  1819,  3   übe.). 
Sie  erfte  oonftänbige  SluSgnbe  fämtlidjer  Sdinften 

Diirnbcnue  tjernnftaltelc  Dierilbou  (Ünr.  1825  —   27, 
9   übe.).  Sie  juuerläffigften  9lad)rid)teit  über  fein 
Sieben  tmb  Dürfen  teilte  fein  SlbopttDfobit  VucaSDfon- 

tignt)  mit  in  beit  »Älentoires  biograpbiqttea,  littö- 
raires  et  politiques  de  M.«  (Dur.  1835;  2.  Slttfl. 

1841,  8   übe.).  Sehr  wichtig  ift  fein  üriefmedifel  mit 1 
bent  Oirnrcn  noit  Sin  Dinrd  (firog.  non  üarourt,  ü«r.  | 
1851, 3   Übe.),  ügl.  Sl.  u.  IS\  non  Slomilnie,  l.es 

31.  (bnf.  1879  —   91,  5   übe.);  Dtcljnalb,  M.  et  la  ; 

Constituante«  (bnf.  1872);  ($uibnl,  M.  et  la  l*ro- j 
vence  en  1789  (imf.  1887);  911fr.  Stern,  Snü 

Sieben  DiirobeauS  (üerl.  1889,  2   übe.);  DRcjiereS, 

Vie  de  M.  (Dar.  1892);  Jobcg,  La  France  sous  | 
Ismis  XVI,  üb.  3:  M.  et  les  ctat.s  göuöraux  (bnf. 

1893);  Sluiarb,  L’bloquence  parleinentaire  pen- ; 
dant  la  Revolution  franijaise  (bnf.  1882).  SR.  ift 
nud)  ber  Helb  eines  fjiitDrifdjen  Srumne  non  Dfnupad) 
unb  eines  DioutnnS  non  XI).  Dimtbt. 

8)Slnbrd  üonifnee  Siiquelti,  üieomte  be, 

ücubec  bes  norigen,  geb.  30.  Dio».  1754  in  Üigtton, 

geft.  15.  Slug.  1792,  ergab  fid)  friib  einem  au3fa)Wei« 
fetiben  Sieben  unb  erhielt  toegen  feiner  ungewöhnlichen 
Tide  ben  Üeinoincn  lonneau.  Sind)  bem  er  im  nmeri» 

Innifcben  üefreiungSlampf  mit  Slttsjcidmuitg  mitge* 
rodi len,  belnm  et  nout  Hofe  ein  Xrngoncrregiment. 
Dfad)  bem  SluSbrud)  ber  IHenolution  warb  er  nom 

übet  non  Slimoged  in  bie  tHenernlftnntcn  gefanbt  unb 

trnt  I)ier  als  beitiger  Slriflofcat  auf.  9lut  24.  Slug. 
1790  »erlieft  er  ffrnntreid)  unb  errichtete  mit  9ibem 
bie  unter  beut  Damen  Hnssards  de  ln  niort  bclnnnt 

geworbene  ßmigrantenlcgiou,  mit  ber  er  1792  einen 
blutigen  ünrteigängerfnmpf  gegen  fein  üalcrlanb  be 

gann ;   bod)  itnrb  er  bnlb  am  Sditngfluffe  in  ffreiburg 
i.  ür.  ügl.  Snrvnjin,  Di.  lottncnu  (Sleipj.  1893). 

SNirancUtn,  f.  DflaumciiPcium. 

Mirabtlt-  dlrtu  (Int  ),  routtberbnr  ,iu  fngen;  mi- 
rabile  visu,  wunberbnr  ju  feben. 

l'lirn bitten  (lat.),  üSunbcrbingc ,   Sduitbcrweilc; 
SRirabilitnt,  SSunberbarteit. 

niirahills  L,  CSSunberblume),  ©ntlung  aus 

ber  Samilie  ber  Shjtlnginioceen,  Slräuter  mit  oft  Inol« 
lig  nerbidter  Svurjel,  geglieberlent  Stengel,  gegen« 

ftänbtgen,  antiken,  linealen  bis  eiförmigen  ober  bet  j* 
förmigen  ÜWittcru,  eiitjclti  ober  in  acbfelftiinbigen 

Iruabolbett  ftebenben,  jtieltcllcrförmigen,  groften,  in  [ 
ber  Siarfit  geöffneten  üliiten  unb  uid)t  auffpringen- 
ber,  etnfamtger,  nufeartiger  ffraebt.  24  Slrten  im  roäc- 
tttern  Slmenfa,  in  fern,  (Sbile  unb  Slrgentinieit.  II. 

lungiflora /».,  HO— 120  cm  bod),  mit  eirunb-herjföt« 

utigett,  fpipigett  ülättcm  unb  weifjen,  febr  tangröb» 
tigen,  am  Sdüuttb  purpurnen,  nusroettbig  fdpmerig« 
fiebrigen,  nbcnbS  feijr  iooblvied)enbeu  üliiten,  rundjit , 

auf  beit  Ücrgcn  nott  Dierito  unb  wirb,  wie  bie  fol«  [ 

genbe,  bei  uns  als  ,*jierpfhin;e  lullinierL  M.  Jalapa 
?/.  (falftbe  Jnlape),  60  120  cm  bod),  mitfafti 

betjfönuigen ,   glatten  ülätlern  unb  fdjönen  roten, 

gelben  ober  weiften  ober  nud)  in  biefeu  Sorbett  ge-  j 
)treiften  unb  geiprenlelten ,   gerttdjlofen  üliiten,  ift  in 

Diejito  beintifd)  unb  in  ben  Ivopen  nerwilbert.  Urte 

Surjel  witlt  abjiibrcnb  unb  würbe  früher  wie  Jn- 
lape  bcniipt. 

'JIMirad),  Stern,  f.  Stnbvomcba  (Stembilb), 

DDtirnflorcS,  Sartaufc  bei  ber  Stabt  üurgoS. 

SOliragc  (frau.j.,  (pr.  nfai) ,   f.  Puftfoicgelunn. 
SWirämilat.miracnhun),  Suitbrr,  juwei  len  nud) 

fooiet  wie  immbertbntigcS  Hetligcitbitb.  Jit  ber  fratt« 
jöfifdjcit  Slilterntur  beiften  Jltrailcs  bie  geifllidjen 

Spiele  bes  11.  — 18.  jabrl).,  weldic  Heiligenleben 
baritctllen,  im  Wcgeniap  ju  ben  Mystöre«,  bie  bib  ■ 
lifdjc  Stoffe  bebanbetten.  Jn  ßnglanb  würben  bie 
beibeu  SluSbriidc  nicht  fo  ftreng  gefonbert.  ügl.Vegenbe. 

'JÖürainar,  Sluftfcbloft  6   km  iwrbweftlieb  t>on  trieft, 
bttrtb  üferbebabtt  unb  Janipffdiiffabrt  mit  ber  Stabt 
serbuttben,  auf  einem  in  bett  Dleerbiifcn  non  (trieft 

norfpringenben  reifen  1854  —   56  erbaut,  ebentalS 
Eigentum  bcS  ßrjbergogB  Diafünilinn,  SnifcrS  nott 
Dierito,  jept  beut  Staifer  dou  tflerreid)  gehörig,  mit 

prädiiigetu  Darf  unb  Sammlungen. 
Sölirnmirtii  u;»r.  m«*n,  Stuft  in  ber  Innntiftben 

ürooiit}  9(eubratmfd)Weig.  ber  itadi  einem  Slattfe  non 

350  km  in  bie  glcübnatnige,  in  beit  St.  Slorettggolf 
fid)  öffnenbe  nfcbtcitbe  üai  münbet.  Xic  Rlut  bringt 
65  km  aufwärts,  Secfdiiffe  geben  bis  4   km  oberhalb 

Sfewenflle  (f.  b.)  bittauf,  wo  eilte  mäditige  ßifenbabn< 
briide  ben  glttfi  überfpannt,  Heine  gabrjeuge  bis 
80  km.  Sin  il)iu  liegen  nod)  Sielfon,  Jouglns  unb 
(St)ntlmm  (f.  b.  3). 

SOliramitbi,  Hafen  ber  Stabt  ßbatbant  in  ber 

Inttabifcbcn  ürobittj  Sieubrnitnfd)Wtig,  an  ber  Dlün« 
buttg  bes  gleidntntuigcn  j^luffes  (f.  oben),  bat  ftnrte 
üerftbiffuttg  Don  1893  in  113  ödjiffen  uott 

28,523  Ion. 

älltramon,  iKiguel.  üräiibettt  ber  litejrilmt.  Die« 
publif,  geb.  29.  Sept.  1832  in  Dierilo,  geit.  19. 3uni 
1867  itt  Ducretaro.  gebilbet  in  ber  Diilttärfdiule  sott 

(Sbapultepcr,  fämpfte  int  Stiege  gegen  bie  üereinigten 
Staaten  unb  fd)lofi  fid)  ber  latboliftb-fonfcroatioett 

Üartci  an.  Sind)  ber  ßrbebung  ;juloagaö  1858  er- 
hielt er  ben  Oberbefehl  über  bte  Diorbartnee.  würbe 

1859  nach  ,'jttloagaa  Slbfepung  attdi  ürnfibent  ber 
Diepitblif.  t>ermod)te  aber  nidjt  bie  rabifalc  Dicgicrung 

unter  ̂ unreg  in  ücracrug  jtt_  unterbriiden.  1860 
mufite  er  bicüclagcrung  biefer  Stabt  nufbebeu,  Würbe 

bei  Salomonen  unb  bei  SfagoS  gcfd)(agcn  unb  in 

Diejilo  cingeftbloffcit.  Siet  einem  üerfueb  bttrdi.iit 

bredicn  (22.  Xej.  1860)  nod)  einmal  bei  San  Dk'igite- 
lito  »on  Crtcga  befiegt,  flüchtete  er  nad)  Habana  unb 
bon  ba  und)  ßuropn,  wo  er  bie  ßiitiuifcbung  ber  brei 

Diädite  ̂ rantreid),  ßnglanb  unb  Spanien  eifrigft  be- 
trieb. 1863  fdiloß  er  fid)  bctit  ttaifer  Diarimiliau  au, 

ber  ihn  juut  Wroftntarfcball  ernannte.  1864  als  OSc- 
fanbter  nndtüerliu  gefebidt.  lebrtecr  1866 und) Die^ifo 
jurftd,  harrte  treu  beim  Saifer  aus,  befehligte  bie 
Slnttee  in  Oueretaro,  Würbe  mit  berjelbcn  gefangen 
unb  19.  Juni  1867  mit  bem  Saifer  erf (hoffen. 

SOiirdnba  bc  (f bro,  üejirlebauptftabt  itt  ber 

fpatt.  ürobinj  ÜurgoS,  atu  ßbro  unb  an  ben  (Sifett- 
babnlinieit  Diabrib  -   Jrtttt  unb  Ütlbno  -   tSaftejön,  bat 
ein  ivort  unb  (1887)  4911  ßinrn. 

'.Wliranbc  (fpr.  ,   dnflb') ,   SlrronbiffcutenlSbauptftabt 
int  frattj.  Jepart.  Wer«,  an  ber  üaifc  unb  ber  Siib« 
bahn,  bat  eine  Sircbe  aus  bem  14.  Jalirb-,  SJeftc  oon 

üefeftigungen ,   ein  College,  eine  Üibltolbcf,  cm  Diu» 
feum,  Öievbcrci,  Hanbel  mit  SBoQe,  Oieflügel,  ürannt- 
wein  te.  unb  asan  36JI8  (als  Olemeinbe  4244)  (Sittw. 

'.Oiirntibola,  Sreisbauptftabt  in  ber  itnl.  Ürovittg 
Diobena,  an  ber  Sofalbabn  Diobena-Di.,  bat  einen 
fd)öncttJ)om,  ein  altes  Sd|lofs,  eine  ehemalige  Jefuiten« 
firdie,  eilt  Oihmnaftunt,  eine  ledmiidjc  idiulc,  eine 

üibliolbcf,  Scibcngewiniitutg,  Dieibbnu,  Hanbel  unb 

Dteqci«  Äono. -   Veriton.  .«>.  Äuft..  XII.  418. 24 
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nwut  8029  (ald  Wcnteinbe  12,718)  Ginro.  UJi.  Welt 

früher  ein«  iterrfebaft  bet  gnmilie  ©co,  würbe  1819 

jintt  ̂ eriogtum  erhoben  unb  1711  nid  eingejogened 
Slettbdlcben  bem  $>erjog  BonlUobenn  überlaßen.  tögl. 
»Meinorie  storiche  della  cittA  e   duento  di  51.« 

(SKirnnboIa  1872  77,  4   SBbe.). 
DDlirnnljn,  ((nbianerBoll  am  o6cm  fktpure  im 

norböftlidjcn  örafilicn  unb  Gcunbor,  gefürchtete  Sem« 
uitxilen,  bie  mit  ben  Xicunn,  SBotofuben  u.  a.  wahr« 

fdieinlid)  bie  Dcrfpcciigtcn  Überrede  eines  großen  Slot« 
(cd  bilben.  S.  Infel  ■   9lmentiiiiii<be  Söller«,  Big.  24. 

UJlircino,  Xtiitriltdbaiiptort  in  ber  itnl.  ©oDinj 

Scncbig,  um  dEuione,  mit  'Weinbau,  ©cinbnubel  unb 
iihud  1898  (nid  Wemeütbe  7978)  (5mm. 

'JJlirat  (tlKcerut),  Ituifion  ber  britifeti  inbiidien 
9torbweilproBiiijen,  29,315  qkm  (532  C3JJ.)  grofi, 

liegt  jwifd)en  ben  Rlüifen  Wange«  unb  Xfcftnmnn,  iit 
ein  Xcif  bed  lonb  (f.  b.) ,   reicht  im  91.  bi«  in  ben 
£>iinalnja  hinein,  im  3.  bi«  in  bie  Dlnlio  Bott  9lgra 

unb  ift  einer  ber  fnnhtbnrftcn  (Weifen,  Seid,  (fnbigo, 

pürier,  ©auntwoHe)  unb  im  fiiblichen  leil  nudi  be* 
Böllertften  ünnbflrich«  Snbiend,  burdtjogen  unb  be* 
wäßert  Dom  Gaffern  (fumnn»  unb  Wangedfaitnl.  — 
Die  Stnbt  3)1.,  265  m   ü.  9R.,  hot  einige  fchönc  We« 
biiube  nud  ber  3*it  ber  ittühnmiticbantictteti  iierridtnit, 

eine  ftnltlich«  anglifanifdje  Kirche  mit  hohem  Xurnt, 
eine  tatf).  Kirche  unb  mit  ber  Wamifon  (lwt)  119,390 
Ginw.  (bnuott  63,893  Iimbit.  48,844  SJiobnmmebancr 

unb  4494  Gbriflcn),  lebhaften  imnbel  unb  eine  große 

SReffe.  —   3J1.  tourbe  Wieberholt  jeritört,  fo  1017  non 
Wnhmub  Don  Whctjnt,  1399  Don  Xitnur.  1857  im 

9lttfßanb  ber  Sipnlpd  renoltierte  hier  juerft  bie  in« 
bifche  Sfefaßung. 

ailirnuctl,  f.  SRaimon  Don  Wirobal. 

Mirb.,  bei  naturwiffenfehaftl.  Slnmen  Vtbliirjung 
für  Gb.  3-  ».  Wirbel  (f.  b.). 

ÜJlirbncb,  guliud,  Wrnf  Don,  beutfeher  Soli« 
tiler,  geb.  27.  (Omi  1839  in  Sorguitten,  ftubierte 
1858  82  in  Königsberg,  Sonn  unb  Berlin  bicSlechte. 
tunrb  bornuf  9lud(uItator,  trat  aber  1862  in  bad 

Warbcbragonctrcgiment  ein,  bem  er  bid  1865  ald 

Leutnant  angehörte,  unb  widmete  ftd)  fobann  ber  Sc* 

»irlfcbaftung  feiner  iperrfebaft  Sorguitten  bei  Send« 
bürg  in  Oftprtußcn,  loo  er  ©ntdoorfteber  unb  Srcid* 
betmtierler  ift.  Seit  1874  lebenslängliche^  Witglieb 

bed  iperrenbaufed,  würbe  er  1878  unb  wieber  1886 

in  bcnüleicbdlng  gewählt,  in  welchem  erfichbcrbeitticb* 
lonferDaliDeu  ©trlei  anfchlofs  unb  bie  (Inlereßcn  ber 

Vanbwirtfchnft  mit  Cercbfamfeit  unb  Gnergic  Dcrtrat. 
1888  wurbc  er  in  ben  Wrafcnftanb  erhoben. 

3)lirbancffen,(  (SRirbanöl),  f.  Siitrobcnjol. 

'.Vlirbcnii  pr.  bo),  Ce t a u e ,   ftanj.  Sontaiiichrift 
itcüer  unb  .Miinfttritiler.  geb.  16.  gebr.  1848  in  Irö* 
tiiercd  (Gnloabod),  trat  1872  in  bie  Siebaltiott  bed 

bounpartiftifiheit  Slntted  »L’Ordre«  ein,  wurbc  1875 
Untcrpräfclt  Don  St.*Wirond,  gab  feine  Ictuiifion 
nad)  bem  Siege  ber  Siepnblifancr  1877  unb  wibmele 
fid)  fortan  nuefthlicfilid)  ber  Schriftfteflcrei.  911« 

wißiger  unb  boshafter  Ghronigueut  utnebte  er  ftch 
halb  einen  Slawen.  1882  tnuftle  er  wegen  einer  gegen 
ben  Staub  ber  Sd)aiifpiclcr  gerichteten  Glironii ,   bie 

ju  einem  Gntrüilungdnteeting  unb  jtt  einem  Ittcll 

mit  bem  Sänger  unb  nachmaligen  OpcriibirctlorWnil* 

l)arb  führte,  ben  «Figaro«  Dcrlnifen.  Gegründete  im 

nädjften  (fahre  ein  eignes  'Wochenblatt  »bes  (trinia- 
ces«,  bad  in  ber  Bonn  Jfoebefotl«  «hanterne«  ttadt* 
ahntte,  unb  worin  er  bie  Opportunsten  heftig  angriff, 
tuad  fit  einem  Ittcll  mit  bem  Xcputicrtcii  Gticnnc 

3)firecourt 

9lnlaß  gab.  1884  begab  er  geh  auf  weite  Seifen  unb 
1885  erfthiett,  wenig  bcmerlt,  fein  erfter  Sontmi: 

«.lean  Marcellitt«.  Sie  «Lcttrcs  de  la  l’haniniöre« 
( 1 886.  illuftriert  1 894),  Heilte  SIpDcUch  mid  bem  länb* 
liehen  Sebett  feiner  nortuänuifchen  £>eimat,  bie  fid) 

burd)  ftimmungSooDe,  mciit  mclatuholiicbe  9fntur 
fehilberungen  audjeichneten,  begrünbeten  icinen  9iuf. 

((bnen  folgten  bie  Soutane  «Le  t'alvaire«  (1886), 
«L'Abbö  . I tl  1   cs «   (1888),  •   La  famille  t'armettes* 
(1888)  unb  «Sebastian  Roch«  (1890),  eine  biltcre 

Snlire  gegen  bie  (leiuttenfdntleu  911«  Kunitlritifer 
tünchte  lieh  3R.  junt  ®or!ämpfer  ber  (fntpreifiomilett. 
3n  ben  90er  fuhren  näherte  fidt  3)1.  ben  9lnnrdiiften, 
arbeitete  an  ber  «Revolte*  unb  am  «En  dehors«  mit, 

log  fid)  jebod)  nach  ber  Gnnoibung  bc«  ©äftbenten 
Garnot  (1894)  Don  thnen  (urüef.  3)1.  heiratete  1887 
bie  Schnuipielerin  911ice91cgiiault,  Serfnf jerin  bed 

Somnttd  «Mademoiselle  Poiitme«  (1886),  mit  wel* 

eher  er  einh'nnbgut  bei  3ioiift)( Seine  et  Cifetbcmobnt. 
aRirbd  Upr.  .bellt,  l)GbnrIedgraui;oid!örtf« 

fenu.  9fotnniter,  geb.  27.  iKärf  1776  in  fJnrid,  geft. 
12.  Sept.  1854  iit  Ghampionttet  bei  Sari«,  wibmele 

fuh  ber  'IVnlcrei,  bann  ber  öotaitil,  würbe  1B0H  Uliit* 
glceb  ber  9llnb«mie  ber  ©iffenfehnften .   balb  baraui 

$rofeffor  an  ber  llniDcrfität  unb,  nadibcnt  er  1816 

25  in  ber  Senuattung  lhälig  gewefeit,  1829  'hro 
feffor  am  Musde  d’histoire  naturelle.  3)1.  war  einer 
ber  nnmbafteften  ifSflnnjcnnnatometi  tt.  «3'hhiiologcn 
feiner  3«t.  ber  bie  cciit  tlaffififiercnbe  3t)ftemntif  nur 
ald  einen  untergeorbneten  Xeil  ber  32aturwiiicnfchaft 

betrachtet  Wijfen  wollte,  ßrfebrieb:  «Traite  d’atut- toinie  et  de  Physiologie  vegetales«  (3?ar.  1802,  2 

öbe.);  «Exposition  de  la  throne  de  ('Organisation 
vegötalc«  (1809);  «Elements  de  Physiologie  vfegd- 
tale  et  de  botanique«  (1815,  3   ®be.  mit  72  Xa* 
fein).  9lufterbent  war  er  3Vitarbeitcr  an  ber  großen 

•   Histoire  naturelle  generale  et  particuliere  des 

plantes«  Don  fiamnref. 

2)  h'conibe  be,  ©cnbomjm,  ).  Wncrin  3). 
ÜRirehonb,  tpamnm  ebbin  3B.  IVohammeb, 

perf.  Wefdiicbtfehreiber,  geb.  1433,  tttadjte  fid)  berühmt 
burdt  bad  große,  in  phrafenreidtem  Stil  abgefaßte 

Wefdtichldwcr!  «Rantqsafa«  (»ffuftgarlen  ber  i'auler* 
teil«),  an«  welchem  ©ilfett  u.  a   mehrere  9(bidtnitte 

heraudgegeben  haben .   fo :   bie  Wefcbichlc  ber  Saiita* 
nibett  (   Wölling.  1808;  Don  Xefr(merl),  (fjar.  1845), 
bie  Wcid)id)tc  ber  Whodnawibeit  (©erl.  1832),  bie 

Wcicbicfjtc  ber  Sfujiben  (bnf.  1835),  bie  Wefcbichlc  ber 
Snffnnibcii  ( fron j.  Don  be  Snct),  9Jnr.  1 793),  bie  W« 
febidtte  ber  Selbfchnfett  (perf.  u.  beutfeh  Bon  4!nllerd, 
Wichen  1838),  bie  Wefchidjte  3Rohnmmebd  (engl.  Don 

fRehntfef,  Vottb.  1893)  tc.  —   ilfitdtonb«  Sohn  Ghon. 

bemir,  ber  nod)  bei  h'eb, (eiten  feitted  Sintcrd  (um 

1495)  nudbeffen  großem  ©eil  einen  9ludjug:  «Cuinl- 

eifen.i  ber  9i'nchrid)teii« .   machte,  hat  felbft  cbcnfalld 
eine  Süetlgeichichtc  Dcröffcntlidyt :   »Hahib-essijar« 
(Derfaßt  non  1521  an). 

SRire  (3keribiattjetchen),  f.iXeribiantreid  lot 
Watt  jur  rafcli. 

'.'.'lircrottrt  .fpr.  mo  cwi,  ‘flrronbiiicmenidhaiipl- 

fiabl  im  finit j.  Xepnrt.  9'ogefctt,  am  3Unbon,  Mttolett* 
punlt  ber  Cftbahn,  bat  eine  gotifche  Sltrche  (14.  (fnhcfi ), 

ein  Stabthnud,  3KarfthaDcu  (1617),  ein  .yiattbeld« 

geriebt,  eine  9lcfcrbaufmtuncr,  eilt  Gollrge,  eine  üebrer« 
bilbttitgdnnflnlt,  eine  Innbwirticbnftltdtc  Schule,  eine 
3fibliotitet,  lebhafte  (fnbuftrie  in  Spißcit,  Stidereien, 

Slahlwarcu,  3)(ufitinftcuuieuten  unb  ©tpicr  n.  usoit 
5035  Gittto. 



SDiirecourt  —   'JJfiriti. 371 

SDiirecourt  <f»r.  mii-hcti.  Eugene  6t,  eigentlich 
Jncguot,  franz- Sdiriftileller,  geh.  19.9fou  1812m 

Wireeourt,  geil.  l.'l.  ffebr.  1880aufber  JnielSiniti,  War 
etne  3fillnng  Sebrer  zu  9fnucp,  Wanble  fid)  bann  aber 

inSarib  lillernrifcherSeicbäftigung zu.  Er  begann  mit 
Sobellen  für  üeincre  Journale,  tttadile  bmm  mit  bem 

$krf  -Maison  Alexandre  Dumas  etComp..  fnbrique 
de  roninns«  (1845),  bab  ibn  in  eilten  Sreüptozrfe 
»erloicfcltt ,   nicht  geringe  Senfntion.  Steiler  folgten 
bie  Sontane:  »I,es  eonfessions  de  Marion  de  Lonue« 

(1851  -   521  nnb  -Los  memoircs  de  Nilion  de  l.en- 

clos«  (1854).  Seit  feinen  flanbalreidieit  -('ontem- 
porains.  (1853—58, 100  Sbchtt.,  neubenrbeitet  nitler 
bem  Titel  »Histoirc  contempomine«,  1868  -   07, 
4   Bbe.)  zog  er  lieh  jnhlreidie  Angriffe  unb  nette  Sro 
jeffe  }U.  9inchbem  er  ftch  Enbe  ber  60er  Jahre  in  ein 

SMofter  jurfldgejogen  unb  bie  Sricilerweibe  empfan- 
gen .   begab  er  lieh  nach  Vaiti. 

DHircbiten  cSiirbiten),  ber  nomebmfte  u. flrrit- 
barfte  ber  miltelalbnnefiidieit  Stamme,  ber,  ein  fefteb 
öemrinroeien  bilbenb,  bie  fiiblich  »am  mittlern  Trin 

gelegenen  Serqqegenben  bewohnt.  Jbrbon  berSanb- 
fchnrt  Tulabichm  im  9!.,  ber  Salmorlette  int  C.,  bem 
1714  m   bopen  Saltota  im  S.  unb  bett  Abfällen  beb 

Webirgeb  gegen  babflbriotifchcSiccr  imS.begrettjtcb 
Webiel,  Sierebita,  untfaftt  1400  qkm  mit  80,000 
Einw.,  nufier  3000  Wobammeboneni  fSmtlich  Matho. 

lifen.  Stäbte  gibt  eb  nicht,  öauptort  ifl  bao  Torf  Crofdti 

mit400EinW.  Tie  Sc*.  finb  nad)  ihrer  eignen  Trabition 
SSulgareit.  je^it  nbcroöllig  albnnifiert.  Sie fpretben bett 

geglichen  Tialcti  (f.  Jllbaneflldje  Sprache  .   Seit  '.Beginn 
beb  1 8.  Jahrb.  ftehtn  fie  unter  eignen  erblichen  Jürgen, 

tagen.  llapitnn-3,  beren  Wrflnbor  Tidion  Siartn  war. 
(imgeteilt  mirb  bab  Snnb  in  acht  Sarjarlb,  bon  beiten 

jebeb  eilten  erblichen  Sarjattar  («(fahnenträger«)  att 
ber  Spipe  hat,  meldter  alb  Anführer  int  Kriege  gilt, 

ttttb  bem  Wcmeinbeväte  zur  Seite  flehen.  Über  Krieg 

nnb  Trieben,  Serttäge  mit  bec  Pforte  ttttb  ben  9t'nch 
barftäntmeutntfdtei  bet  eilte  allgemeine  Solfboerfamm- 
Ittttg.  9118  9itchtid)ttur  im  formten  Sehen  gelten  bei 
ben  Sf.  bie  Kunnni  Lek  IOikadschinit  genannten, 
bereite  400  Jahre  alten  Wefepe,  bereu  Scrlepung 
btirch  Siebtonfibfalion  beflraft  mirb,  baSieh  bei  Hi  cm 

gel  an  barem  Weibe  ba«  allgemeine  Taufdguittel  iit. 

Tobet  gellen  bie  'XV.  auch  a!8  berüchtigte  Sieh  unb 
Sierbebiebe.  Tiebilahl  nctfierhalb  beo  eignen  Webieto 

ift  ftraflod.  ÜJtorb  mirb  jeboch  nicht,  Wie  bie  übrigen 
Serbrecbeit.  bon  beit  Öemeinbeältcflen  abgeurteilt, 
ionbern  bie  Sache  bafiir  gehört  nach  ber  unter  allen 

9I16anefen  feflgcnmnelten  9litfid|t  lebiglicb  ber  belei 

bigteit  ,>0111181';  bie  tBlutrncbc  mirb  ttreug  gehaubhabt. 
Jbrc  Sefitiäftigung  finb  bttrehmeg  Aderbau  unb  Sich- 
Zucht.  Jiit  [üblichen  Teil  be8  Snnbea  mirb  (tarier 
Seittbatt  betrieben.  Tie  fteufdiheit  ber  trauen  mirb 

bc>ch  geachtet.  Tie  Tracht  ber  Sl.  ift  bie  mittelalba 
iteftfdie:  langer  meifter  jlanedrod  (Tolania),  weifte 
Sdtaffelliitiipe,  leinene  woiett.  Jm  breiten  Würtct 

fledeit  Spielen  unb  Steife;  ©affe  ift  bie  lange,  forg. 

faltig  gepflegte  Jlinte.  '-Berühmt  finb  bie  Tapferteit 
unb  Kühnheit  ber  SL,  aber  auch  ihr  Jnnntiomub  unb 

ihre  9iacbiucht  Sie  tönnen  0000  (Bewaffnete  ut8  (reib 
Hellen  unb  haben  ben  Tiitfen  feit  1700  meienllichc 

Tienfte  geleiftet.  Ter  latholifdtcit  Seligiou  ftnb  bie 

SL  iehr  ergeben,  aber  nur  äufterlid),  haften  unb  Sro« 
jeffionen  werben  jlreng  beobachtet,  Jbrc  nrmfeligen 
iiütten  erbauen  fie  au8  Stein,  feltencraubtwtz,  Stroh 

ober  jVtccbtwcrl,  ohne  Sdiornftein.  Sgl.  Wopccbic, 
Cberalbanieit  unb  feilte  Sign  (Seipj.  1881). 

Wirtpoi*  (fpr.  mir’cmai.  Stabt  itti  franj.  Tepnrl. 
Aricgc,  Arroub.  Samierb,  am  $>erb,  bat  eine  ehe- 

malige Slathebrale  (St.  mar  bon  1817—1801  Sifepof 
ftp)  mit  gotifchtm  Turm,  ein  Tentmal  be8  in  Sc. 
gebornen  Sfarfthatld  (Slaufel,  Serfertigung  oonfiorb« 
mären  unb  (int)  2722  Einro. 

lOJirficlb  (|mr.  mScnii»,  Anbrifort  int Sdejtribing  bon 

'flortfhire  (ßnglanbl,  oberhalb  Terosbuni,  aut  (fal- 
ber, fabriziert  Kollert  unb  SJollroaren  unb  hat  (laoti 

11,707  Einro. 

'.'.Virgorob,  Ureidftnbt  im  ruff.  Woub.  Soltama, 
am  Ehorol,  mit  4   Kirchen  uub  ciwan  12,352  Cutiu. 

9Hiri  (Sfitije,  arab.,  tilbjeftinum  bon  Siir, 

•   rtürft«),  ber  fiirftlidie  Sd)ap,  Staatofdiap,  ftiblub. 
Speziell  berfteht  man  in  ber  Türtei  unter  Stirije 

ober  Emirije  Staatolanb  ober  Tontnninlgüler. 
Tab  Sfirijelnnb  befmbet  ficfi  nteifl  in  Sefip  bon 

Sribaten,  in  ber  $)eijc.  bafi  biefe  bem  Staate  alb 

Wrunbeigenlümer  gegenüber  (Srbpaehter  finb;  e8  lann 
gleich  bettt  SJültlanb  burd)  Stauf,  Serpfättbung.  Erb 

gang  unb  leptwidigeSerfügung  auf  anbre  übergeljen, 
boch  ift  baö  Sefilivedit  bei  fotchen  Wrunbfliidcn,  im 

©egettfap  ju  beit  SJültgrunbftüdcn  (f  Stfitt),  tnan 
cherlci  Seiehräntungcn  unterworfen,  inbeut  S.  auf 

ihnen  ©ebnube  nur  mit  Wenehmigmtg  ber  Regierung 
errichtet  werben  btirfen  mtb  bei  Sefipübe «Tagungen 
an  anbre  ebenfallä  bie  ̂ uftimmung  ber  fKegiening 

erforberlith  ift.  9tud)  lönttett  Sfirijeläiibereien ,   wenn 

fie  eine  gemiffe  'Jieihe  uon  Jahren  unbebaut  gelaffen 
roerbett,  oom  Staate  roieber  eingejogen  unb  att  anbre 

in  Erbpacht  gegeben  roerbett. 
901iribcl  -   pr.  ,bcB),  Stabt  int  fran.(.  Tepart.  9lin, 

9lnonb.  TWooup,  am  rechten  Ufer  beb  Schöne  unb 

att  ber  Spötter  Sabtt  gelegen,  hat  Schloftruinett,  Sei- 
ben  Weberei,  frärberei,  Siiderti  unb  (lwm  2459  (alb 
Wemeiube  3420)  Eiitro. 

Sliribcl  n>r.  .tcni,  'iKarie  Jfrattcoib  Jofeph 

be,  fratt(.  (General,  geh.  14.  Sept.  1831  in  Scout- 
bonnot  ( Jfere),  geft.  12.  Sept.  1893,  trat  1853  in  bnd 
foeer  unb  machte  bie  Relbjiige  in  ber  Krim  unb  in 

Jtalien  foroie  1802  -   65  in  Sierifo  mit.  fiiernuf 

mürbe  er  1807  Sfitglicb  ber  inlernätionalen  Stommif- 
fion  itt  Seterbburg,  welche  bie  Jragc  ber  Spreng« 
(ugeln  regeln  follte,  unb  baratif  Scilitärattache  in 
Seteröburg.  1870  erft  im  September  nach  firnnlreicb 

(uriidgelehrt,  jeidntete  er  ftd)  in  beit  Kämpfen  bon 
Ebantpignt)  unb  Stqenbal  nnb.  Jnt  Mampf  gegen 
bie  Komntune  befehligte  er  alb  Oberft  ein  Vlrtillerie 

torpb.  9c'ach  bem  Kriege  roarb  er  alb  Wencral  1877 
juttt  Ebef  beb  ftaitjötifchen  Wetteralftabb  ernannt, 
1880  jum  Tibiiionbtotnmnnbeur  in  Stjon  beförbert, 

1881  jebod)  zuitt  zweitenmal  bon  Eantpcnon  jutti 
Ehci  beb  Weneralftabb  eingefegt;  nach  bem  Sturz  beb 

Scinifteriumb  Wambetta  trat  and)  'JJf.  micber  bon 
feinem  wichtigen  Soitcn  zuriid  unb  mürbe  längere 

.-feit  uon  aflioeit  Stellungen  fern  gehalten,  weil  man 
feine  ftreng  republilnnifche  (Keftitnung  bezweifelte. 

Erft  1888  mürbe  er  jum  Kommaubeur  beb  o.  91rntee- 
forpb  in  9f  an  cp  unb  zumSiitglirb  beb  oberflenKriegb- 
ralb  ernannt,  1890  junt  öeitcralflabbchei  mit  weil 

reithenbett  Sefugniffen.  Sf.  galt  ben  ftranzoieit  alb 
einer  ber  begabteilen  Wenerale,  ber  im  lünftigen  SVrieg 

ZU  ben  roicbtigfteii  Sollen ,   bef.  ber  beb  Weneralftabb- 
dtefb.  berufen  war.  Eine  Silbfäule  wirb  ihm  in  Snrib 

SDlirijc,  f.  Stiri.  [errichtet. 
SOtirifina,  f.  Sachtaffe. 
»lit-i-SiWa,  f.  Sima. 

9HiriH,  |   Mauritia. 



3V2 Üitqam  —   Hiiidmiajditiion. 

SMirjnm  (hebt.),  fooiel  roie  Worin. 

Idiroir  du  monde.  (fnr.  mirilor  bli  nu)ng6\  »Spiegel 

bcr  Seit»),  nltfrn;t(.  ffirbnuungbbud),  SroiiitJfifdic 
Siltcrafur,  S.  785. 

SMiropolje,  Stobt  im  ruff.  ©onn.  Suirof,  out 
©fiol  CJÜcbcnfliiH  beb  Tnjcpr),  bot  lebhaften  öonbct 
mit  Siebet,  Sdmbwnrcn,  Wctreibe,  3al(,  Sifd)en  imb 
leer  imb  (1885)  8298  Sinm. 

SMirotu,  1)  Sieden  im  ©roBberioglunt  Wcdleit- 
bürg- Strelig, Srciö Stnrgnrb,  mit  glcidmomigen  See, 
burdi  beit  bcr  iwoeltnnnl  fiibrt,  tittb  ott  bcr  tSifctt* 

bobtt  Sieitflccltt)  - 'IV. ,   bot  eine  conng.  Birdie  mit  ber 
groftbcrjoglidten  ©ruft,  ein  Sdjlon,  ein  Sichrcrfemi» 
itor,  Vlml«qcrid)t,  Cberförflerci,  ein  Tampffagerocrt 

ttnb  ii8«p)  1800  euong.  (immobiler.  iS.  »or  feit  1227 
eine  SobonnilerlomtuveL  2)  ®.  Sientiroto. 

SMirfn,  gcmübnlid)  liodt  frnn(öfifd)-ennliid)er  Seife 

'XViv.in  gcicbricbcnlperi.,  B. mir-smle.  »tSmirbiobn»), 
perf.  Titel,  bem  tiirlifeben  Cfcnbi  entiBredicnb,  bc.^cidi - 
net.  bem  ttigemtnmcn  lindigcfcgt,  einen  ©rin(eu  non 

©eburt  ((.  SB.  Vlbbnö  SH. ,   »©rini  Vlbbnd»),  bagegen 
Bor  bem  SVnmni  einen  Sd)riftgelcbrten  (j.  SD.  iliitjo 

Scboffi))  ober  ,'fiuilbeomten. 
SMirja,  friiliereb  tumnn.  IVnft  für  feite  Körper,  = 

’/i  Stile,  in  bcr  Snlndici  (u  4   ©nnni(i  Bon  2   Timerli 
-- 190,8  S!itcr,  in  bcr  SHolbnu  (SKier(n,  SRcrtic)  (ii 
10  Timerli  ober  Öouniji  =   217,55  Ölt. 

SM  ir(npur,  ünuptftabt  bei  glcidmomigen  Tiilriltd 

in  ber  TiBifion  Vteuorcä  bet  britifd)  •   inb.  Sforbwvft- 
prooinjen,  om  ©otigeä  nnb  on  ber  (£dft3nbion©aljn, 

bat  eine  grofte  fflofebee  unbosoi)  84,180  (iimu.,  bar 
untcr71,176§inbu,  12,502  SHobammeboncr  unb  147 
(ibtiften,  loctdie  einen  bebcutenbcn  üonbel  mit  Morn, 

Bilder,  Sind,  SDnumroolle.  3nl(  tc.  betreiben. 
SMirjn  Sdjaffn,  f.  ©obcnficöt. 

Sülifaliöbc,  Station  in  bcr  bcutfdj  ■   ineftofrifon. 
Kolonie  Togo  (f.  b.i. 

SMifnnbrte  (grictb  ).  9H(iniicrfd)eu,  SRännerbafj. 

SMifanthropic  (gried).),  SHcnfd)eiibnf| ,   nnment-- 
lid>  al«  bnbituell  gcioorbene  Teilt  »   unb  ©cftiinung3» 

luciie,  'Hilf mit brop, 'JJicufdjcnbajfcr, SHenfdicitfcinö. 
Misouiittius  Andersaon ,   ©Altung  and  ber  So- 

milie  ber  Wromitieen ,   bodimiidiiige  ©reifer  mit  meift 

feibenbooriger,  breiter  Siifpc  unb  begrnnnten  Ted* 
fpcl(en.  VJon  beit  fed)i  Vir  teil  in  Süb»  imb  Cftaficii 
werben  M.  sinensis  Arvlcrsson  (Eulalia  jnponiea 

Tr  in. ,   f.  In  fei  ■Wröfer  V«,  Sig.  7)  mit  begrnnnten 
fftbrcbcu  unb  M.  saceharitliirns  Hack  mit  inel)rlofcit 
Vlfjrcbcii,  uotti  Vlutur,  nli  ̂ ierpflnnjen  lultinicrt. 

Hlsce  (lot.).  ouf  cir.itlidicn  31c(cptcn,  Uliidic. 

3Hifif)abelt)örnrr(5naögrat),  öocbgcbirgoleltc 
ber  ©enninifcbcii  Vllpcit,  bic  fich  om  dienen  ääeifnbor 

nörblidi  ou  bic  'lVonte  Sofngruppc  mifdjlicjjt  unb  (toi 
Üben  Slitolni  •   unb  Soodtbnl  bin  jicbt,  uon  möditigcn 
Wlelftbem  (Vltlnlin  ,   Sccglclicbcr  u.  n.)  cingernbnit. 

©ööortig  ift  bet  ini  Snnitbnl  bernbiteigenbe  VI 1 1   n   I   i   n » 
glctfdicr,  bcr.  nui  feinem  Seitcntbnl  oorriidenb, 
ben  (leinen  SVottmnrtfee  flaut  unb  boburd),  lucnn  bcr 

Qucrricgel  plöpljd)  bem  Xrud  meiebt,  gcionltige  8er* 
beerungeu  unb  Übcrfdjmcmmungcn  uerurfacbl  (Bgl. 

Wttro.o.  Tie  SH.  erreichen  im  Tom 4554  m ;   fübiidi  bn- 
Bon  läfcbborit  (4498  m),  Vllpl)itbcl(4207  m),  VIHolin* 
born  (4034  ni)  unb  Siuupbiicbljoru  (4194  m).  S*oit 
iiifcb  im  dliloloitbnl  führen  mebrere  Wlctfdierpnffe 

( VI Iplm betjod)  3802 m,  VUlalinpnji  3570m)  ini  Snai» 

ibnl.  Vln  crftcu  Scflcigungeu  finb  ,511  cnoiibncn:  VII» 
Inlinborn  1850  Born  Cnglnnbcr  Vluici,  ber  Tont  1858 

uon  3.  Tnmiei,  9iinipbifd)born  1859  uon  2e81ic  3te> 

Pben,  Infdiborn  1802  Bon  §abtoarb  unb  Tnmiei. 
Soltrinbom  1803  non  Spence  Sünlfon  unb  öotlin. 

SM ifdi butter,  f.  uiinitbutter. 

SMifdjbiifc,  j.  ̂nji-tlor. 
SNifdifarbc,  eine  nui  (loci  ober  mebt  ciufocben 

Spcltrnlforbcn  gcbilbetc  Sorbe,  »cldic  fnb  non  bcr 
betreffenben,  imSarbentou  imtibrübercinftiminenbeu 
Speltrnlfnrbc  bnburdi  untericbeibet,  bnft  fie  burdi  ein 
Vsriimn  (erlegt loerbenlmm.  iVifcbfiuben  iBCrbenoud) 
feljr  allgemein  nuS  Snrbftoffen  bergeflellt. 

SMifctlfnttcr  (SKifcbliitg),  f.  Sutterbou. 
SMifdlhabn,  f.  $abn,  S.  191. 
SMifthinfeftion.cineUranlbeitierregung,  beimel» 

(ber  nid)t  eine  eitt(ige.  fonbern  mebrere  Vtrtcn  non 

Siiifroorgnitiöincn  oii  ISrrcgcr  beteiligt  ftnb.  imnbelt 

ei  ud)  um  jmei  Virleu,  io  ahmen  beibe  gnn)  gleidi’ 
roertig  bei  bcr  Mrantbeit  beteiligt  fein,  in  bcr  Siegel 
ober  bringt  eine  Vlrt  oli  bie  locfentlicbe  in  ben  Körper 
ein  unb  bereitet  ber  (weiten  ben  ©oben.  So  inuebem 

in  bem  noiu  Tubcrtclbarillui  befallenen  2uugcngemebc 

oudi  Strcptotollen  unb  nnbre  SRifroorgoniimcn,  unb 
bei  ber  Tipblbcnc  finbet  iid)  foft  nuöunbmblos  neben 

beni  fpe(iiifdicn  Tipblbcriebncillui  ninb  Strcptococcui. 
SMifdtfriftoUe,  Mriftollc,  incldic  nnb  einer üöfuug 

ifomorpber  ©erbinbiingen  fnb  aitifdjeibeu  unb  bieie 
Serbiiibungen  je  nach  ben  Uniftnnbctt  ihrer  ©Übung 
in  toecbfclnber  Kiengc  entbnlten. 

SMifdifriigc,  f.  «roter. 
SMifdiler,  Cruft,  Siotiounlölonom  unb  Statifti 

ler,  qeb.  23.  Te(.  1857  in  'brng.  ftubierte  bofelbft 
1111b  habilitierte  fi(b  1884  ebenbo  für  Stotiftil  an  ber 

beutidieit  Uninerfität,  1887  in  Slien,  mürbe  1888 

nuficrorbentlidicr'brofefior  berStntiflit  in  li(cmoroip, 
1891  nn  bcr  beiilfcben  V'odifdmle  in  ©mg  1111b  ift  feit 
1894  orbcnlli(bcr©rofciiorinWro(.  Viniicrgnblrcidieit 
©citriigeu  (ti  ;fciti<hritten  meift  ftatiflifdicn  Jitbolti 
neröffcntlubtc  er:  »CftcrreidiiidiciSlobtcbucb*,  öb.  1 
11.  2   (Vüicit  1887  88,  in  Serbinbung  mit  n.  Snnmn- 

Sternegg);  »Tie  Vlrmenpflcgc  in  ben  öilerreid)ifd)eu 
Stiibten  imb  ihre  Äcform«  (bof.  1890);  »Smnbbud) 

bcr  Senuollungoftotiitii»  ('Bb  1.  Stuttg.  1892).  SJiit 
3-  Utbricb  gibt  er  bnä  »Ciicrrciibiidie  ctnntbiuörter» 
bud)*(Sien  1894  ff.)  bernub,  nlö  Tireltor  beb  ftotijti  ■ 
(eben  Vaiibceonitec  non  Stciermart  feit  18fH>  »Stn» 
tiftifcbe  STlitleilmigen  über  Stciermart»  (iieft  1 :   »Tod 
Vlnncmoefen  in  Steiermorl»). 

SMifibling,  iouicl  mie  'lVifdifutter,  f.  Sutleibau. 
SNiftf)lingc,  foniel  mie  Sorbiae. 
SMiirfiniofrfiinen,  mcdinniftbeSforritbtungcn  (um 

SJiijdicn  Bon.Mörpern,  bernben  cntmeberoufbcm©riu- 
(ip  beb  Turcbeinnnbericbüttcn«  (Scbleubcrn,  «d)tit= 
tcln)  ober  beo  Turdicinnnbernibrenb  unb  Kncteiib. 

Tic  Sdileuber»  ober  Sebiittmerlc  ftnbcn  eigen!» 
Iid)  nur  in  ben  ©rnucreien  unb  ©rcnncrcicii  (itmSKol(» 
rneuben  uub  in  ben  'lVnblmüblen  (um  'IVclilimfcbcn 
©ettoeiibung  unb  befteben  entmeber  nub  brehenben 
iHcdicu  ober  Sdjoufelu,  ober  oub  brebenben  Trom- 

meln mit  rabiat  geitellten  Sfrettem,  mcldic  alb  Sdmu  ■ 
fein  (iic  SBirtung  tomnicn,  wenn  bie  ücrfdiicbcncn 
SReblforten  burdi  einen  Seitenlritbtcr  in  bic  Trommel 

gelangt  finb,  ober  oub  bori(ontnlcn  Sdileubcrftbcibcu, 
ioeldic  mit  robialcn,  mit  Trnbtgcmcbc  überfpannten 

ßifcnftnbcn  nerfeben  ünb  unb  in  einer  'JVifcbtominev 
burd)  fdincllc  Trcbung  bnb  0011  oben  (eitniid)  cm» 
InufenbeSJiebl  :e.  bunbeinonber  [d)leubem.  Siel  mid|- 
ligcr  finb  bie  Siiibr»  unb  Knetmerle  wegen  ihrer 
vielfachen  ©ermenbung  (tun  SKifchen  teigortiger  Sliaj  - 
fen  (iit  ©iidercicn ,   Surft»,  Sd)oIoIabc»,  Sorben-, 
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Hautfdml.  Shontoarcnfabrilen  :c.)  als  and)  }um  3Äi* 
ichen  »on  Jlüifigleiteit.  3uut  Büfetten  ooit  Jlilf* 

figleiten  bcbicnt  man  Htb  gewöhnlich  einer  tfittrid)* 
tung,  welche  2uft  unter  Breffung  burdi  cincSiife  ober 

«in  th'obr  cinbläft,  baS  fiebartig  burdtlöehert  unten  in 
bem  Behälter  angebracht  ift.  SieBreffung  erfolgt  ent- 
Weber  burd)  ein  Webläfe  ober  biiufigec  bureb  Scrahi-, 

namentlich  Snmpfttrablapparate  Jn  ben  'Äincralöl* 
mffinetien  »mit  liebt  man  baS  CI  mit  Scbwcfcliäure 

burd)  fiebartig  burcbbtc!  ebene  Scheiben,  welche  cm  »er* 
tifolen  Stangen  auf  unb  ab  bewegt  werben.  Klm 

häufigtten  fiepen  jebod)  folcbe  SÄ.  au«  einem  ctjlinbri 
fepen  Behälter  mit  rotierenber  Siübrwelle  inWebraud). 

3um  Kippen  leicht  bemegticher  Körper  ('JWaijdtc.  Jir* 
niife,  Seifcnfube,  Kunitbutter,  warmer  ober  gefdtmol- 
,5tner  Jette,  gefachter  Stcirfc  :c.)  in  Brauereien,  Bren* 
nercieit,  Stearinfnbrifen,  Klppreturanitaltcn  :c.  tragt 

tue  horizontale  Sführrocllc  mitunter  nur  fdimnte  Jlii* 
get  nach  Ktrt  einet!  ©ajfcrrnbeS  ober  Heine  Kübel,  bie 
ben  Stoff  mit  in  bie  iwpe  nehmen  unb  fortwähretib 

non  oben  in  bie  'Kaffe  juriidfallen  lafjen.  tpierju  ge* 
hören  auch  bie  baipelartigen  SfühtwcUcn  mit  bori* 

jontaler  ober  »crtilalcr  KlufftcUuiig.  SaS  Büfetten 
plaftifcher,  alfo  fnetbarcr  Hi  affen  fegt  ftctS  ein 

Sureptncten  unb  bamit  Kafcpinen  »orauS,  welche  bc* 

beutenb  gröfierc  ©iberftänbe  überwinben  uiüffen,  in* 
bem  fie  bie  einzelnen  Seile  fo  lange  gegcneiitanber 
Derfchiehen,  bis  bie  SKafje  homogen  geworben  iit.  3U 

bem  3'»ecie  finb  JUilirwellen,  Sreligabcin,  SSaljen 

unb  Hollergänge  in  (Sebraud).  Sic  Siilhrwedeu  bc* 
flehen  entweber  auS  oertifaleu  Klcpfen  mit  porijonta* 
len  Sinnen,  an  welchen  fid)  3'nten  befinben ,   bie  am 

.^wecfmäBigften  mefferartig  geformt  unb  febräg  einge* 
fegt  finb.  Ober  cs  erhalten  bie  Sühnoellen  zahlreiche 
wenbeltreppenartig  »erlautenbe  SRUhrmeffer ,   welche 

wie  eine  fogen.  archimebifche  Schraube  wirten  unb 

eme  ebenio  fräftige  als  »ollftänbige  SRifchung  ermög* 

liehen,  weshalb  fie  namentlich  jum  Kneten  non  Sbon* 
maffen  (Shonfchneiber),  fobamt  in  Brotfabrilcn  unb 

zwar  iowohl  in  uertifnlcr  als  horizontaler  Kluffletlung 
in  Otebraud)  flehen,  (Sine  cbcnjallS  in  Brotfabrileit 

eingebürgerte,  auf  bem  'Ctinjip  ber  Schraube  be* 
rubenbe  Kifcpmaichme  beftgt  »wei  fchraubenförmig 

gewunbene  flache  Schienen,  bie  burd)  'firme  mit  einet 
Seile  »crbunöcn  tmb  ober  nur  in  jwei  3a»fcu  aus- 

laufen,  welche  mittels  eines  herzen  'Sellcuaniahes  bie 
Strebung  »ermitteln.  Siete  Stonftrultion  liegt  ben 

SoUtommenftm  Einrichtungen  »on  ©erncr-Bflctbeter 
in  Kannftatt  ;u  Wrunbc,  welche  namentlich  in  allen 

Seigmannfabtifen,  in  ber  ifinoleumfabritation,  zur 

Bereitung  lünitlicher  Steinmaffen,  jur  Surftanferti* 

gung  u.  bgl.  eine  grofic  Serbreitung  gefunben  hat 
Sie  befteht  bem  Seien  noch  aus  jwei  nebeneinnnber 

auf  parallelen  Sellen  angebrachten  fcbraubeuflneben* 
artig  geflaltetcn  Jlügeln,  welche  ftd)  berart  gegen 

emnnber  in  halbotliubrifchen  Srögen  breiten,  baft  bas 

SÄatcriol  fortweihrenb  gwifdten  bieie  Knetfcheiben  ge* 
langt,  bann  mit  biefen  linfS  unb  rechts  fid)  teilt  jotvic 
in  ber  Sldtienridttuug  »erfdjicbt ,   um  wieber  jwifdten 

bie  Scheiben  geidtoben  ju  Werben  u.f.f.  ttine  in  Scig* 
warenfabrileu  oft  benupte  Sfiifdtmaichine  bcjtcht  aus 
emer  Wobei,  bie  iidt  in  einem  runben  Sroge  breht, 
währenb  ber  leitete  um  eine  »ertitnle  Ktdije  rotiert. 
3um Sfiifchen  unb Surdttnetcn  jäherSÄaffen 
(Scbololabe,  Mautiehul  u.  bgl.)  finben  »orjugswcifc 

fiollergänge  u.Salgwerlc  Slnwenbung.  Sie  Sahen* 
mtfchmafchinen  beruhen  auf  zwei  Brmgpicn.  Ent* 

Weber  liegt  nur  eine  gebahnte  Salje  in  einem  halb* 

-   SJcisbroi).  373 

cplinbrifdien  Sroge  unb  rollt  baS  Material ,   bnSfelbe 
htctcnb,  über  ben  Srogboben  her,  ober  bie  Klnorttnung 

Bereinigt  mehrere  Saljen  ju  einem  Salgenwerf .   tu 

welchem  Jalle  bie  Stollen  entweber  geriffelt  finb  unb 
jnhnrnbartig  ineinnnber  greifen,  ober  mit  glatten 
Cberflaehen  Wirten.  Sic  finb  namentlich  in  ber  Kau* 

ttdtuffabrilation  unentbehrlich,  aber  auch  in  ber  Scho* 
tolabefabrilation  toielfach  in  Webraud).  Ifttbl  ch  iit  als 

Kifdimafchine  noch  bie  Büfett tonnt  ober  Büfd)« 
trommel  zu  erwähnen,  bie  unter  nnbemt  in  Buloer* 

fabrilcn,  BJetaUgieftcreicn  (   tum  Büfetten  »on  Jontt* 
fanb),  überhaupt  jum  Büfcpen  trodner  Subilanjen 
unter  gleich  zeitiger  3erfleinerung  berfclben  bient  unb 
entweber  nach  Ktrt  ber  Kugelmühle  ober  aus  einem 

ct)linbrifd)cn  Wcfiifi  hcrgcftcQt  iit,  baS  um  eine  Klcpfe 

gebrebt  wirb,  welche  in  biagonaler  Dichtung  mit  beut* 
teilten  uerbunben  ift.  Jn  »telett  JäBen  finb  bie  Sröge 

ber  'lÄ.  hohlwanbig,  um  mittels  bunhftriimenben 
Sampfcs  erwärmt  werben  ju  tonnen. 

'Jdliidtmifeh  (arab.),  eingemachte  täprilojcn  aus 
SamastuS. 

'»liirhna,  f.  Salmub. 

fDlifchPofc,  fübifch  *   beulfdter  Üludbnicf,  eigentlich 
mispoclioh,  mischpochaus,  *   Jomilie*,  jegt  meift  »er* 
ächtlidt  für  Sippfchaft,  (jilbifche)  WefeUidjaft. 

'.yfitchtprarhe,  eine  aus  mehreren  »erfdtiebe* 
nen  Sprachen  ju  ungefähr  gleichen  Seilen  gemifchte 

Sprache.  Soch  erftreeft  ftd)  bie  'INifchung  meift  nur 
aut  ben  Sortiehap,  nicht  auf  bie  Örammatil,  baher 

j.  B.  im  Snglifdjen  ber  gröfierc  Seil  ber  Sbrter  aus 
bem  J raniötiichen  unb  Sateinifchen  flammt,  faft  alle 

grammatitepen  linbungen  aber  gennanifd)  finb,  wes- 
halb bie  Sprache  ein  ganj  überwiegenb  germanijchcS 

Wcprägc  hat.  Älnbre  itfiichfprachcn  finb:  bas  iielt* 
lewi  ober  Wittelperfifchc,  ein  femitifcher  Sialctt  mit 

ilarten  iranifepen  ©cimifdtungen,  u.  bas  fWeuperfifche, 
bei  welchem  imö  umgefebrte  BerhälhtiS  ftaltfinbet; 

bie  Kawifpradte  auf  ber  Jnfel  Jaoa,  eine  malauiche 

Sprache  mitfehr  otelen  Jrcmbmörtcrn  aus  bem  Sans* 

Irit;  ber  englifcpe  »Slang«,  b.  h.  bie  bortige  öauncr* 

ipradje,  bie  nuS  öngliich,  3'9cunerifch ,   ber  lingua 
franca  bes  DÄittelmeerS  itttb  nnbern  Bcttanbteilen 

bunt  gemifcht  ift;  baS  Singhaleft f d>c  ober  tSlu  auf  ber 
Jnfel  lieg  Ion,  ein  (Hemifd;  auS  ariiehen  (inbogerma* 
niiehen)  unb  brawibifchen  Beftanbteilen  mit  ber  Ur< 

fpradte  ber  Jnfel;  baS  Bigcon » ttngltfch  in  Ct'tafien, eut  Wemifd)  aus  (tnglifch  unb  Uhincfifd)  unb  aubem 

afiatifdien  Sprachen ;   bas  gebrochene  jrnnjöfifch,  ßttg* 

lifch,  Spnnifd)  unb  Sänifch  ber  Sieger  in  3tntral* 
nmerita  u.  a. 

atliiehungsgcwicht,  f.  äauwalcnt. 
ÜllifchungSrcchnung,  f.  «HigatconSrechmmg. 
HJiifd) Währung,  bisweilen  im  Sinne »onSoppel* 

Währung  gebraucht  (f.  Sährung). 
Miselemeauo(u)r  (engl.,  tor.  -Mmtner,  »iibleS  Be- 

tragen«), im  engl.  Strafrecht  fooiel  Wie  Vergehen, 
int  Wcgettfap  ju  Felony  (f.  Jtloniet. 

tyiisbron,  altes  Jifd)ctborf  unb  Secbab  auf  ber 
Jufel  Sollin,  Wüternebenftellc  ber  ISiienbopuftation 

Swinemünbc,  hat  eine  eoang.  Kirche,  eme  Cber* 
förfterei,  ein  Kurhaus  mit  ttartanlagcn ,   fepöne  Spa* 
jicrgängc  in  beit  nahen  Salbungen,  SampffdtiffS* 
»erbutbung  (»om  3km  (üblich  gelegenen Sorfi!aapig) 
mit  Stettin  unb  1695  eoang.  Sinmohner.  Sic  3nhl 

ber  Babegäiie  beläuft  fid)  auf  8   —   9000  jährlich. 
Jn  bet  tfiähc  ber  Wofanberg  mit  VtuSfichl.  SgL 
».  tH  an  euer.  Sie  Jnfel  Soüm  unb  bas  Secbab  töi. 

(Bert.  1851). 
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Mise  — Mise  (franj.,  (er.  mir),  Ginfap  beim  spiel;  ber  ie*  I 
roeilige  Stert  oon  IRentenforberungen;  bie  einmalige 

Äopitaljablung  bed  Berficberungäncbmerd  fiit  ben 

Erwerb  einer  IHentenforbcnmg ;   überhaupt  bie  Ein- 
lage bei  einem  fonnbelSqetcbäü. 

3)iitc,  SJnme  ber  Rora  ober  Berfepbone  (f.  b.). 

Mise  en  pages  (franj.,  (pr.  mii  ans-piw),  in  ber 

Bucbbruderei  bad  »Silben  ber  Sapfeitcn«  mtb  Sap- 
formen,  bad  öiefcbäft  beb  Metteur  en  pages  (f.  b.  unb 
»Budibruderlunii-,  S.  610). 

Mise  en  srtne  (franj.,  fer.  mit-and  jän  ),  bie  gn- 

fjemerung,  Einrichtung  eined  Stüdes  jur  Bühnen- 
barftellung. 

*Dlifcl|ud)t ,   f.  Kuslap. 

SMifcno,  ftap  (bad  antife  Promontnrium  Mise- 
num),  Borgebirge  am  toeftltdicn  Gnbe  bed  Wolfs  non 

Sieapet,  92*  m   büch.  and  lum'dtidjten  beftehenb,  mit ileuchlturm  unb  mittelalterlichem  KaftetL  Dad  felftgc 

Borgebirge  bängt  mit  bem  geitlcmbe  burdj  eine  flache 

Sanbcngc  (SRilidcola)  jufammen.  Die  nördlich  »011 
ber  Icptcrit  gelegene  Bucht  (SRore  SRorto)  bilbete  beti 
berübmten  antuen  §afen  (portus  Misenus),  unter 

fluguftud  Station  ber  ttjrrheniicben  Flotte.  8m  fcafeit 

lag  btc  bureb  bie  Sarajenen  jerftörtc  Stabt  Misenum 
urib  bie  Billa  bed  fiucuOuS,  in  luelcber  Siberiud  jtarb. 

TOiicrabel  (lat.),  elenb,  beiammerndmert. 

Misera  contribuens  plehs  (lat.),  »bad  arme 

fteuerjahlenbe  Soll»,  Gitat  aus  beut  »Decretnm  tri- 
partitum-  bed  ungarifehen  fünften  Berböcji  (1514). 

SHifirt  (franj..  fer.  •ffc'),  .'lummer,  Elenb,  Slot ; 
im  »Boiton-  ein  Spiel,  bei  roeldicm  man  ftichfrci  blei- 

ben null,  gleich  bem  -ShtU-  imSlat  ober  betn  »Bettel« 
im  Branbeln. 

»iiltrcre  (lat.),  (.  Sotbrcdn-n. 
Miserere  (lat.,  »erbarme  bicb«),  fall).  Kirchen- 

gefang,  bem  ald  Tert  ber  57.  Biatm  (in  ber  Bulgata 
mit  ben  Sorten:  »ji.  mei.  Domiuc*  beginnenb)  ju 
©runde  liegt  unb  ber  an  ben  SRittroocben  unb  grei 

tagen  ber  gaftenjeit,  indbei.  in  ber  Ranoocbe,  gelun- 
gen wirb,  ©erilhmt  find  bie  Hompofitioncn  bed  II. 

tton  liaegri  (f.  b.),  Bateftrinn  (f.  b.),  Baini  (f.  b.). 
Miserieortle  (franj.,  Witabengeber),  meiit 

breifehncibiger  Dolch,  in  Deutfchlanb  geroöhnlid)  Ban- 
jerbreeber  genannt  (f.  IColdh). 

Miserieordia  (lat.,  »SRitleib,  Barmberjigteit«), 
in  fitöftem  Bejeiebnung  einer  audnahmeweife  0011 

ber  ftrengen  Crbendrcgcl  oerflatteten  Sbrocicbung. 

Misericordias  Domini  (lat.,  »bie  Barm ltet;ig- 
feit  bed  Sierra«),  ber  jmeite  Sonntag  nach  Cftern, 

nach  ben  Stnfanqdroorlcn  ber  'Werte  (Bfaltn  HO,  2). 
©liferiforbieu,  Stühle  für  Sille  unb  Schmacpe 

jum  Sipen  beim  Wottedbienit ,   i.  Uboritüblc. 

'Mlifcd,  Bfeubonpm  für  ®.  Ih.  gedmer  (f.  b.). 
SHifhawafa  qpc.  mifg,  ■ ,   Stabt  im  norbameritan. 

Staate  gnbiana,  am  St.  gofepb  Siioer,  mit  gnbriten 

oon  Wobein,  Sldergeräten  :c.  unb  iisdoi  3371  Ginm. 
SOlililmcri,  S   labt  in  ber  ital.  Brooinj  Bnlcnno 

(Sijilien),  an  ber  Gifenbahntinie  Bnlcnno  -   Gorlconc, 
mit  Steinbau,  Ölgeroinnung,  leigwarcnerjeugung 

unb  (isst)  10,170Gmro.  Gntfcbcibendcr  Sieg  ber  'Jlor- 
mannen  unter  tHoger  über  bie  Sarajenen  1068. 

SOliiioncd,  Wouoemeraent  ber  Ulrgentinifcpcn  Sie- 
publil,  ber  norbbfllichlte  ieil  berfelben ,   begrenjt  »01t 

Baraguan.  Brafilien  u.  ber  Brooinj  Gomented,  faft 

ganj  cingefchtojfen  oon  ben  glüffen Barana  u.  Uruguan 
unb  berat  .Juflüffen,  53,054  qkm  (980  OSR. )   groß  mit 
(lftDoi  311,000  Ginro.,  barunter  900  Europäer.  Den 

gröjjtcn  icit  bed  ganj  ebenen  ©ebielca  bebeden  bidjte  I 

SRiSfolcj. 

©nlbcr,  loeldie  »ertooUe  i'oljarten  (3eber,  Bolqian 

ber,  Sofenholj.  garbböljer  u.  a.)  foroic  f)etim  male 
unb  ©erberriube  entbaltcn.  Unter  Kultur  (Waid, 

,'iudcrrolir,  'JKanbioh  labat,  Crangem  itanben  1888 
erfl  4600  tpettar ;   ber  Biehflanb  betrug  17,541  Bferbe, 
4 1 ,007  3i  in  her.  42 1 8   Sdiaie  ic.  fluch  hat  mnn.tlupieru. 

Duedftlber  gefunben.  Die  $>auptftabt  Boi  »bad  am 

Barana  bat  3000  Einto.  —   Das  Webict  umfa&t  einen 
jcil  jener  oon  mehr  ald  100,000  Seelen  beoblicrltn 

SJanbltbafl,  in  ber  bie  Reimten  33  Crtfdiaften  grünbe- 
ten, wie  bad  jept  juGorricnted  gehörige Bapapu(7974 

Gin».),  Gorpud  (4587  Einni.),  Santa  flna  (4334 

Einro.).  Bon  biefen  tagen  bie  15  M.  occidentales  jmi- 
(eben  Barana  unb  Uruguni)  (ber  gröbere  Deil  gehört 

jept  jum  Wouoerncment  SR.),  bie  7   M.  orientales  am 
Cltufcr  bed  Uruguay  unb  bie  11  M.  del  Paraguay 

im  jepinen  Baroguat)  auf  ber  'Jlorbfeile  bed  Barana. 
Diefe  Wiffionen  mürben  oon  ben  gefuiten  mit  12,000 

ihrer  Sleopbbten  angelegt,  naebbem  fie  oon  ben  Bortu- 
giefen  um  1631  nud  ihren  Bnfiebclungen  am  obem 
Barana  oertrieben  worben  roarnt.  8ld  Spanien  1750 

bied  »Seid)  ber  geiuiten-  an  Bortugat  abtrat,  iepten 
bie  bort  in  gricben  unb  SSoblitanb  lebenben  100,000 

Cduarani  berftbirettinq  mitErfolg  beroari  ncten  ©ibn- 
itanb  entgegen,  flld  Spanien  1765  bie  geiuiten  nud 
feinen  antcrifanifchen  Beftpungen  oertricb,  mürben 

bie  SU.  unfähigen  granjidfmtent  unb  habgierigen  Be 
amten  überliefert  unb  gerieten  in  Berfatt.  Sd)lieBlid) 

oermüflcten  bie  Bortugicfcn  (1817—19)  auf  bar* 
bariiebe  SSetfe  bic  M.  occ  identales,  unb  in  ben  ipätern 

Bürgcriricgen  f(broanb  ber  tepte  Seft  bed  iöoblitau- bed.  Die  Sluinen  oon  Machen  uub  andern  Wcbäubcn 

bejeugen  bie  ebemalige  Blüte  bed  fianbed.  Bgl.  SR  ar- 
tin bc  SRouffn,  Memoire  historique  sur  la  döca- 

dence  et  la  ruine  des  inissions  des  Jbsuites,  etc. 

(Bar.  1865);  91.  i!i|ta,  El  Territorio  de  las  M. 

(Buenod ftired  1888);  'Jiieberlein,  Die  erfte  beutfeb- 
argentimfdie  fianbprilfimgdErpebition  (Bcrl.  1883). 

i'lililoria ,   oerfaüener  Crt  in  Cfiriimelicn .   am 
Sdpoarjcn  SRecr,  uitmeit  bes  Borgcbirged  Emine. 

Sip  eines  gried)iid)en  IRctropoIitm,  mit  1739  meiit 

griecb-  Ginroobnern,  loelcbe  oon  gtfebtang  unb  Stein- 
bau  leben.  SR.  ifl  bad  alle  Mesembria  (boriid)  Me- 
samhrin). 

SOlidfäl  (SRitbqal),  Ebelmetaa-,  flrjneigcroicbt 
unb  Wrunblnge  bed  Weroicbldibitemd  oon  Beriten. 

24  'Jlacbob  entbaltenb,  =   geicplid)  4,s  g,  aber  bid  auf 

4,m  g   herab;  amtlid)  finb  217  SR.  unb  ld'  i   SRatbob 
=   1   kg  gerechnet,  alfo  bad  SR.  =   4,s»i  g,  fo  aud) 
bei  Berten  unb  Ebelfletnen  ju  23  Girat  (Samenteme 

ber  gohannisbaumidiote).  gn  Badra  mog  bn«  SR. 

ju  1 '   j   Dirpem  4,6*5  unb  in  Bagbnb  5, »5  g,  in  SRotbn 

24  Kirat  —   4,6m  g.  gn  'iigppten  für  Selbe,  Wölb- 
unb  Silberfäben,  Wolbftnub,  Berien,  Siofenöl  unb 

andre  Ejjcnjen  ju  l‘t  Derbem  ober  24  Kirat  = 
4,itiJ6  g.  ttflt.  sRclital  unb  SRittal. 

SOlidfofrj  ifpc.  miidj(ou),  Stabt  im  Ungar.  Komitat 
Boriob,  am  fludgnng  bed  Sjinonlhaled,  unweit  bed 

Sajo,  Knotenpuntt  ber  Staatdhahniinien  nach  Bubo» 

pcft-Bnnreoe,  Rnfcbnu  unb  Sjerencd,  mit  7   Kirchen 
(bnrunter  bie  reformierte  St.  Sicphanslircbe  aus  bem 

18.  gnbrh.),  einem  SRinoritentlofter,  mehreren  tPelb- 
inflituten,  ilngerfiäuiem,  einer  KombaDe,  lebhaften 
Sioümärllen,  bebeutenbem  SSeiii-,  Wcireibe-  unb 

Btebiianbel,  Dampfmiiblc.  Borjcllan-,  SRajolita»  u. 
Stcingutfnbrit,  SRajdiiiienfabrit  ic.  unb  asoot  30,408 

meift  magpar.  (meiit  römtjdi  fath.  unb  refonn.)  Gin- 
mol)ncrn.  SR.  pat  ein  laip.  Cbetgt)mna|ium,  eut  eoan- 
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gediehe«  unb  ein  tnll).  Untcrghmnaiium,  eilt  Theater, 

ein  pradgDode«  ftäbtifcb««  ©ab« hau« .   clcltritdjc  ©e- 

leudjlmtg,  eine  lelephoiileitunq  unb  ift  3i|)  beb  fto- 
initnt«,  eine«  reformierten  Superintenbenlen,  eine«®«' 

ri«hl»boj«.  einen  Ktnanibirettion  unb  einer  fjanbel«- 
unb  Wcwerbelaimner.  Sine  ®cbirg«bahn.  welche  bn« 

Sjinbathal  burchjieht.  Dftbinbct  SÄ.  mit  Xi6«qhör. 
Misnia,  neulnt.  Staute  Bon  SNciften. 
SWifo,  f.  Soia. 
SBifocro  (SÄifor),  Thal,  [.  SRefocco. 

SMtf  ogaratc  ( gried).),  Ghefdjcu ;   baber  SÄ  i   f   o   g   n   itt, 
Ghchnffer,  öngeftotj. 

üiifoghu  (gried).),  ©Seiberfeinb;  SRifogljnir, 
SSeiberhat!,  SSeibericbcu. 

SSifol  (Sä  e   i   f   ol),  eine  brr  nicbcrliinb.  ©npuainfeln, 
im  SMS.  DonSJeuguüiea,  Bott  ftoradenrifien  umgeben, 

gebirgig,  gut  bcroäfjcrt,  mit  üppiger  Vegetation  be- 
beefi  unb  1740  qkm  (31,»  CSÄ.i  grojt- 

SWifologtc  (griee^.).  Vernunftbnft,  b.  ̂.Slbneigung, 

bie  Gntfcbetbung  über  gewiffe  Kragen,  nantentlid)  re« 
ligiöien  Onbalt«,  ber  uemünftigen  llnterfuehung  ju 
ühcrlaffcn;  baber  SÄifolog,  ©emuitf tljaffec ,   Keinb 
be«  Xcnlcn«,  Dbfluranl. 

SOJifpcl,  j.  Mcspilus.  Gngliid)C  SÄ.,  f.  Amelan- 
eliier.  ©e liehe  SÄ.,  f.  Cratiu-i-us. 

SÄifrnim,  bebr.  Siante  für  ügtjptcn  (affijr.SRifir, 

jefft  SÄi«r). 

SNietrnta  (SÄatrnta),  »nfem'labt  in  Tripoli«, hfllicb  Bon  ber  Jpauptftabt,  fiibweillicb  Dom  Stop  SÄ., 
mit  Vciubtturm.  bat  8000  Gntw.,  bie  ief)öne  teppicbe, 

SÄntten  unb  Säde  au«  Riegen  ■   unb  ftnmelbaar  fer- 
tigen unb  lebhaften  »anbei  treiben. 

Miss  (engl.).  Krön  lein,  ©räbilni  jeber  unoerbei- 
mieten  (f  itgiänberin,  welche  nicht  ben  Xitel  Laily 
(f.  b.)  führt.  M.  wirb  ftet«  in  ©erbinbung  mit  beut 
Taufnamen  angetuenbet;  nur  bie  ältcjte  Tochter  einer 
Kamille  führt  ben  Xitel  M.  mit  bem  ©ater«namen. 

Cgi.  Mistres«. 
Miss.,  Slbfürjung  fiir  SÄiffijfippi  (Staat). 
Missa  (lat.),  fouiel  wie  SÄcffe. 

SWiffalen  (lat.,  SÄeftbüeber),  in  ber  rörnifd)« 
latb-  liirdjc  bie  liturgifdien  ©üchcr,  in  weltben  bie 

Don  ber  Slrrdre  angeorbneten  SÄcfien  für  alle  Sonn- 
unb  Kefttage  fowie  für  befonbere  ®elegenbcilen,  j.  ©. 
für  bie  Xotenfeier,  bann  bie  ©crifopcu.  Webcle  unb 

bet  SÄefilanon  enthalten  ftnb.  Tiefe  Oiebete  ’c.  wür- 
ben juerft  Don  bem  römijeben  ©gebot  ©elaftu«  (geft. 

496)georbuet  unb  Deroollflänbigt  (-Sacraim  utarinm 
Gelasii-),  Don  Wregor  b   ®r.  neu  georbnet.  Stuf  ©er 
nnlaiiung  be«  Iribentinifebenftonpl«  Berorbnete©apft 
©iu«  V.  1570  ben  Gebrauch  be«  unter  feiner  Heilung 

Derbeficrten  lÄtjtbtubt«  in  ber  gaitjcn  rämifcb  •   latbo- 
liitbeu  Strebe,  mit  Slubnahmc  ber  ©emeiuben ,   bie 

bereit«  über  jwei  Jlabrbunbertc  einen  aitbern  Situ« 

befolgt  batten,  ©eitere  Mcmfionen  erfolgten  bureb 
Giemen«  Vltl.  (lt>04)  unb  Urban  VIII.  ( 1634).  Sie 

ben  biefem  jept  nod)  gebräuchlichen  röittifebcn  SÄcRbucf) 
(Missuh  rom&nutn,  br«g.  Don  Schott,  4.VlufI.,  Kreib. 
1801)  befteben  Don  früher  (jeit  an  SR.  für  beftimmtc 

Xiö  jefen  ( j.  B.  SÄainj,  ft  bin,  SÄünfter )   unb  für  einzelne 
religtbfe  Crben.  Xie  alten  banblcbriftticbtn  SÄ.  au« 
beni  SÄittelnlter  fmb  oft  mit  prächtigen  Knitinlcn  unb 

SÄiniatnrbilbem  Derjiert  ingl.  SKiiiiaturi  unb  mit  gro 
js«n©ud|ftabcn  (3R6uch«id)rift)  gefebrieben,  woher  nod) 
jebt  in  benSudibrudereien  eine  gew.ffe  Sdiriftgattung 

ben  Staaten  SÄiffal  führt  (Iletne  SR.,  62  tqpogra - 
pljiftbe  ©unlte,  grobe  SÄ.,  64  berfetben  enthalten«). 

SÄiffallhpe,  f.  SRömbefthtiü. 

SMiBbilbuiuj. 

SHiftbilbuttg  (Vitium  primae  furmationi»),  jeb 

webe  Sibroeiebimg  Don  bem  normalen  Gnlmidelitng#- 

(lang  eine«  Keim«  jum  reifen  SnbiDibuuttt.  5m 
Tierreich  nehmen  bie  SKiftbilbungeu  an  önufigleit 
unb  an  SÄnnnigfaltigleit  ju  mit  ber  ftomplipcrtbcit 

be«  GntmidelmigoDorgangc«.  ©ei  ben  nieberften  or- 
qnnifdben  ©«fett  Tonnen  wir  SÄifibilbungeu  nicht  unter- 
idicibcit,  lennen  foldje  alfo  auch  nicht.  Vtui  beiten 

erforfdü  ift  bie  ©athoiogie  ber  Untmidclung«gefd)idttt 
bei  ben  hohem  Säugetieren  unb  befonber«  beim  SÄen- 
fehen.  Xa«  ©robult  einer  SJi.  ift  bie  SÄi  ft  gehurt 

(manatrum,  monstriMitna,  gried).  tenw,  baber  bie 
Vehre  Don  ben  SÄiftgebuilcn  Xcrntologie).  Xie 
Xcratologie  nun  hat  m   ihrer  Sluöbilbung  at«  befon- 

berer  ,*jmeig  ber  9fnturwiiienfd)aft  benfelbcn  ©eg  ein- 
gefchlngcn,  beit  bie  Gntmictelungägcichidjle  felbft  Bor 

ihr  gegangen  mar;  fie  ift  Don  ber  ©eobndmmg  ber 
©tlbung«Dorgänge  in  ber  SHaffe  bet  Säugetiere  (u- 
rüdgegangen  auf  bie  ©ebriitung  be«  Smhncreie«  unb 
hat  gefunben,  bnft  ein  grofier  feil  ber  »auptformen 
Ivanlhafter  MeimeutiBidclungeu  fidt  beim  $>iihud)rn 

in  analoger  unb  einfacherer  ©Seife  gefialtrt  al«  bei  ben 
Gtuhrpo«  berjenigen ftlaffen,  welche  ibrcoriicbte  bitrd) 
mütterliche  Shrei«lnuf«apparnte  (©lacenta)  jur  Steife 

bringen.  So  wie  bie  normale  Gnlmidclung  an  bem 
.Heim  ben  eigentlichen  Gmbnjo  Don  ben  aufter  ihm 

tiegenben  Umhüllung«-  unb  Smübrungbappa raten 
unterfcheibet  unb  an  bem  Gnidhrungsorgan  wieberum 
einen  embrt)onali  n   Bon  bem  mütterlichen  Slnteil  trennt, 
ebetifo  lafien  fid)bicSRonflra  einteilen  in  folche,  welche 
burcb©t!bung«anontalien  amGuihnio  felbft.  in  folche, 

welche  bunh  Grtrnnlungen  ber  Gibäutc  unb  bc«  cm- 
brt)onalen  jtuchthof«,  unb  enblich  in  iolcbe,  welche 
burd)  Kehlciilwicfcluugen  am  mütterlichen  feil  ber 

©Incenta  enlftnnben  finb.  Xie  beiben  lebten  ft  nie- 

gorien  umfaifen  bie  böchften  Grabe  ber  SKifigeitaltun- 

gen,  fie  entheben  in  fel)t  frühen  ©ciiobcn  nach  ber  ©t- 
fruebtung,  mau  nennt  fie  mit  einem  Wefnmtnnmcn 

SÄoien.  Xie  SÄigbilbungen  be«  Gmbrqo«  felbft  jer* 

faden  in  Xoppelmiftbilbungcn  unb  einfache  SKifthil- 

bungen.  Xie  Xoppclmoitftra  geben  nad)  ber  Sin- 
nähme  mancher  Slutoren  heroor  btiid)  Spaltung  eine« 
urfprüngtid)  einfachen  Seim«,  nach  ber  ©uffaffung 

nnbrer  burd)  ©crwndifuug  einer  urfprünglicb  hoppel- 
ten (ober  mehrfachen)  fteimanlage.  <Im  häufigften 

liegen  bie  Sichten  beiber  Giuhrtjo«  parallel,  unb  e«  be- 
licht eine  ©crfthmcljung  entweber  berftöpfe  (Kanu«- 

bilbutigen),  ober  ber  ©ruftlaflen  (Xhornto-  ober 
Stcrnopngen),  ober  be«  ©audic  -   iW  n   il  r   o   p   n   g   c   n). 
G«  lommt  aber  aud)  Bor,  bafi  bie  Sichten  beiberftörper 
in  einer  Üinic  liegen  ober  and)  (freilich  hbchfl  feiten) 
einen  XSinlcl  hüben  ober  ftd)  treujen.  Xie  nicht  Der 

mnebfenen  Teile,  in  ben  nteiften  Kadett  bie  Grtremi • 
täten,  ftnb  fofort  al«  hoppelt  Dorhanben  erlcunbar; 
au  ben  Sieden  ber  ©erfchmeljung  gelingt  e«  oft.  am 

Stelelt  ebenfall«,bie  jwiefacheuSliilngcu  nachjuwcifcn, 
fo  baft  bie  Ginfnchbeü  nur  eine  fcheinbnre,  burd)  bie 
Körnten  ber  Scicbteilc  bebingte  war.  Xie  meiften 

Xoppelmonftra  finb  nicht  lcben«fäl)ig,  Diele  gerben 

Wiihrenb  bei  Geburt ,   bie  felbftrebenb  äußern  fchwie- 
rig  unb  gefahrooB  ift,  unb  feiten  ift  bie  Vminutifung 
fo  auf  äiijjcre,  md)t  lebeu«wid)tige  Crgniie  bcfcbrnnlt, 
baR  bie  Kubioibuen  nebeneinanbet  bcflehen  Tonnen. 
Slm  belanutcften  fmb  al«  ©eiiuiele  bie  ftamefiichen 

,'iwidinge  unb  bie  jmeitöpfige  Sfacbtigad.  Xie  ein- 
fachen SÄonftra  taffen  fid)  am  ridtligilcn  einteilen 

in  Monstra  per  excessura  unb  M.  per  defeetnm ;   bei 
ben  elften  finb  bie  Xeile  quantitnlio  ober  ber  (fahl 
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nncfi  größer,  ald  fit  fein  fönten,  bet  Seit  anbem  finb 

fit  fltnict  ober  fehlen  gaitj.  Tic  legte  ©rt  bcr  lliifi- 

bilbungcn  ift  fetir  häufig.  ©eiHemmungdbilbun- 
gen  finben  fid)  bit  Organe  nor,  aber  m   einer  ©cftalt, 

welche  in  einet  weit  frühem  1i!eriobe  ihrer  Gntwicfe- 
lang  bic  normale  ift.  ©euere Autoren  hnben  ben  ©net) 
tueid  ncrfiicbt,  alle  norlommeitben  ©tifibilbungcn  auf 

Hemmungen  in  bcr  Gntwicfelung  juriicfjufiihren, 
namentlich  auch  diejenigen  Dcifibilbimgcn,  welche 

früher  als  britte  Hauptgruppe.  aid  Monstra  per  fa- 
bricam  alienam.  nufgcfiihrt  würben.  Tiefe  »rage  ift 

noch  nicht  nbgefchlojjcn.  jcbcnfalld  aber  für  eine  Sieche 
non  ©crbopnclungen  einzelner  Organe  (Uterus  linb 
Scheibe)  ober  Crgantcite  (»erjtlappcn ,   »na  ober 
©egenbogcnbaut)  erwiefen.  ©He  ©efchrtibungen  unb 
©bbilbungen  non  wunderbaren  SRifigcburten  (per 
tabricam  alienam)  mit  Tiertöpfen  ob.  bgl„  an  benen 

bit  Teratologie  bcr  frühem  »ahrt)unbcr:c,  norneljm* 

lieh  bie  franjofifche  Cctteratur,  reich  ift.  finb  nid  ©tan- 

taiiegefpinfte  cntlarot  worben  unb  aud  bcr  JSiffen- 
fefjaft  in  bie  ffiärcbenmclt  iibcrgegnngcn.  Über  bie 
dircftcu  ISntftchungdurfnchen  ber  ©fißbilbitngcn 

herrfcht  feit  bcr  ©crbreituiig  bcr  Tarroiiifcben  Teilen- 
benjlchrc  in  manchen  Srapiteln  grojje  Uneinigleit  zroi* 
icben  ben  beeben  Parteien,  bereu  eine  (bic  altere)  bie 

tüiifibilbungen  aud  Grfraiilungcn  bed  Shiind  nblcitet, 

beren  andre  fit  auf  ©tapidnmd  bejieht  unb  als  ©itet- 

fchlagdbilbungcn  auf  frühere  Stammformen  bedilifn  ■ 
fchengefchlechtd  hinjteDt  (Dgl.  SRitnrfepbalic).  »ur  3eit 
ift  ben  Anhängern  bcr  ©ficffcblngdtbeoric  noch  an 

(einer  Stelle  ber  unwiderlegbare  '•hoch meid  gelungen, 
währenb  bie  Teutung  her  IRifibilbungen  nid  patho 

logijdicr  Abweichungen  PompljbfiologiidteuStlbimgd- 

gefeit  für  bic  SKehrjnht  bcr  belanntem  gönnen  (dün- 
gend bargelcgt  werben  tann.  ©on  den  inbirclten 

llrfadjeit  fötaler  Sleimcrfrnnlungm  wiifcn  wir  nur, 

bafi  fie  durch  Stofi,  »all  ober  Schlag  auf  ben  »nicht- 
hattcr  einer  Schwängern  entftehen  tonnen,  unb  ferner, 

dnf)  die  Tiopofition  ;,u  fehlerhaften  Gntroidelungcn 
oftmnld  erblich  ift.  ©Ile  im  Soll  foweit  nerbreiteten 

Scgeuden  über  den  Gmfluß  hft)cbnrbcr  ©   (fette  der 
Schwängern  auf  bie  ßinbedcntroicfelung ,   namentlich 

bnd  ©erfchen,  gehören  in  bnd  Gebiet  ber  gabeln; 
fie  haben  fich  }u  einem  feflen  ©6ergtnuben  geträftigt 

tu  einer  3cit,  tn  welcher  die  'Vertreter  bcr  ffiitfenfchaft 
felbft  mit  erregbarer  ©orftetluiigdgabc  in  ben  gönnen 

der  SMonflra  die  Vthnlidjleit  mit  den  fchrcctcncrrcgcn- 
den  litten,  geuern  se.  anerlnnnten.  ©gl.  ©tfcbof, 

gntwictelungdgefcbiehte  mit  befonderer  ©criidficbti- 
gmig  der  ©tißbilbungen  (in  ©.  Sognerd  »Handwör- 

terbuch bcr  ©bhfiologtc« ,   ©d.  1,  ©rmin[d)W.  1042); 
göriter,  Tie  ©fißoildungcn  bed  ©fenfehen  (»ena 

1861);  ©anum.Unlcriucbungtn  über  die Gntftchnng 

der  ©iißbildungen  tunndjil  in  den  Giern  der  ©ögcl 
(©crl.  1860)  unb  in  ©irdiowd  »©rebio«,  Sb.  72; 
Öurtt,  Über  tierifche  ©ießgeburten  (Bert.  1877); 
Tarcite,  Rccherclies  sur  la  production  artifieielle 
des  monstrnosites  (©ar.  1877);  ©hlfclb.  Tic  ©(iß- 

bildungen  be« lUfenf djcn  (üeip j.  1880—82,  mitültlad); 
(Dcrlach,  Tie  Gntuehiingsmeife  bcr  Toppclmißbil« 
billigen  bei  den  höhern  fficrbelticren  (Stutlg.  1882). 

IWlibtiilbiinatii  Im  *4)ttancenrcirtj-|  »ndcrSota- 
nil  heißen ©Abbildungen  alte gomtabwcichungen  der 

Organe  einer  'Rflaiije  oou  der  der  Spejicd  eigentüm- 
lichen Grfcheinung.  Gd  ift,  juntal  bei  Üiiltiirpilaiijcn, 

oft  fdiwer,  eine  Grenze  jwifchen  ©Abbildungen  und 

©nrictaten  (f.  d.)  jii  ziehen.  weil  derartige  'Abweichun- 
gen biöwcitcn  3wed  bcr  Bttlttir  und  durch  bicfetbc 

erblich  gemacht  worden  find  (riibcnförmig  nerbiette 

Surjeln,  gehlfchlagen  der  ©luten  bed  Stummlotjfb. 
gefüllte  ©turnen  :c.).  Tagegen  finb  bie  3werg  -   und 
Siiefenformen  fchon  zu  den  ©Abbildungen  ju  rechnen. 
Tod  Studium  der  ©Abbildungen  ift  (owohl  für  bic 

theorctifche  Grlenntnid  bcr  Sncbdtumägefetjc  der  Or- 
gane als  auch  für  die  prattiidicn  3wcdc  bed  ©ffanjen- 

jüd)terd  non  großer  ©ebeutimg.  Tic  ©Abbildungen 

bcfielpm  entwebcc  in  einer  '•Abweichung  non  bcr  nor- 
malen gonuationöftufc  (©Jetamorpijie),  inbem  be- 

fonberd  in  den  ©tüten  bcflimmle  ©Intlgebilbc  auf  eine 

norhergebenbe  ©nbbilduugdjorm  jurüdfinten  ober 
auf  eine  fpntere  borfchreiten.  ifeßtered  geichieljt  j.  S. 

bei  bcr  Umwandlung  der  ©lumenblätter  in  Staub- 

gefäße (Stnminodic)  bei  Capsella  lursa  pasloris 
L.  ober  der  Umwandlung  non  ©tumenblältcrn  oder 

Staubgefäßen  ju  ©iflülcn  (©iftitlodie).  Tad  3“* 
rücffiiiien  nuf  tiefere  Gntwictclungdftufen  ifi  der  Ijnu- 

figere  gnll  und  wirb  nid  riieff Arcitcnbe  ‘äJIcta- m o r p h o f e   (anainorpliosis)  bezeichnet;  ju  ihm  ge- 
hören :   bic  Sütfbildungen  bcriiarpetle  in  Stnubgcfnf;e 

iowic  die  gefüllten  ©lüten  (f.  b.).  ferner  bic  logen, 

©cigriiiutng  der  ©tüten,  d.h.  Umwandlung  non  ©tu- 
mcnblätteni,  Stnubgefnficn  oder  Snntentnofpcn  tn 
grüne  ünubblntter  (Äntholbfe  ober  ©hhllodie), 

die  Umwandlung  gnn;cr  ©litten  in  ilnubtnofpcn 

(Ghlornnthie),  wo.pt  befonderd  die  fogen.  leben- 
dig gebärenden  ©ftnnjcn  (1.  b.)  gehören,  uub 

enblici)  die  Grfcheimmgen.  dnfs  die  2td)je  einer  ©litte 

nm  Gitdc  fich  wieder  nertängert  und  in  einen  ifaub- 

fnroft  ctiidWächit  (Sproffung,  proliticatio),  j.  ©. 
bei  Sfofcn,  uub  bnft  bcr  ©lütcn|tanb  bicfclbe  Seriiitbc- 
nmg  zeigt  (fogen.  nrolifcricrenbe  ©lütcnftnnbe). 
Ober  bic  rRifibilbungen  bcflcljcii  in  einer  ©crönbcrung 
bcr  rclntioeii  Wcflnltducrbnllniffc  innerhalb  cined  unb 

bedfetben  ©Intlfrcifed  einer  ©lütc,  iitbcm  z-  ©   uu- 

regclmnfiigc  ©lüten  burch  Wleichwcrbett  bcr  ©luiucn- 
blnttcr  zu  regelmäßigen  werben  (©eloricn).  Siele 

monftrofitäten  find  nuf  Vibweicbungcn  non  den  uor 
innlcn  3flhlenncrbällmffeit  ber  Teile  3urüdjuführcn 
Tahin  redjucii  wir  bic  mcift  nuf  Sloften  bcr  Stillen 

bitbung  gcidichenbe  abnorme  ©ermehrung  ber  ©lall 

orgnne  (üniibfueht,  ©Iciophnllte.  ©olanhhl- 

lie)  ober  ©Inttguirle  (©leiotn jic),  bie  ©emiel» 
fnlligiino  blällcrtrngenbcr  3™fHlc  (Ü  ft  Wucherung, 
polvdactia),  wozu  midi  btt  tpcfcnbefen  (f.  b.)  gehören, 

»u  den  gefüllten  ©liiten  begegnen  wir  cbenjnttd  einer 
©ermehrung  ber  normalen  Vlujnhl  ber  ©lattgeHlbc. 

©ach  die  uierblättcrigen  ftlcchlältcr  finb  hier  zu  nen- 
nen. 2lbmeid)iitigcn  tonnen  nudi  burd)  Stidftanb  ber 

Gnlwicfelung  (Stafimorphte)  bedingt  werben,  in- 
bem z-  ©•  bei  umndten  Slonifercn  bie  tu  ber  »ugenb 

gebübeien  ©Inttformen  ©cftnnb  haben.  Tie  abnorme 

©erminberung  ber  Teile  bezeichnet  inan  ald  SKeio- 
pbijllie  (©eviiiigenuig  ber  ©taltzahl),  ©teiotnric 
(lliiterbriidiing  non  ©laltquirlen)  ober  nid  ©   bortu  8 

(b.  b-  nBU.ge  Unterbrüdiing).  Gine  anbre  Btafje  noit 
SRißbilbungen  beftebt  in  abnormen  ©crwndfiungcu 
unb  Trennungen.  Grftcrc  zeigen  fich  nicht  fetten  an 

©tüten  (3t)<inittf)ic)  unb  an  grüeffien  (Sßn  - 

tarpie),  nielfad)  auch  nn  Stammen, Elften  iinbSSur* 
rein  ber  Säume.  Vtnbeeungen  in  bcr  Stellung  bcr 

Orgnne,  j.©.  bnd  ©11(11001  nonilnofpen  nit  grüchten, 
noii  ©titien  innerhalb  bed  Oonrd  11.  n.,  faUten  unter 

ben  ©egriff  ber  H'tetotnjtc.  Umwnnblungen  ber 
®efd)led)tdorgnne.  j.©.  bad  ©uflreten  weiblicher  ©tü- 

ten an  männlichen  »nfloredzcnzcn  normal  zweihnu- 
figer  ©ilanjot,  wie  8alir  11.  a„  bic  ©ilbiing  mäuiitidj  - 
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weiblicher  (nnbroghncr)  3npfeit  bet  Piuus.  bnS  VI  uf 
treten  Bon  SoQenjellen  innerhalb  Bon  Snmentnolpen 

bei  Passiflora,  Rosa  u.  n.,  werben  als  £>  c   t   e   r   o   g   n   m   i   e, 

DltBbilbungcn,  bic  nnf  Scrgri'Berung  ober  Verlange« 
rnng  Bon  Organen  beruhen,  «Ist  i> l) p   e   v   t   r o   p   p i   e,  reip. 

bic  ScrUeinenmg  cila  VI  t   v   o   p   f)  t   e   bezeichnet.  Dirn- 
ftröfen  Trennungen  begegnet  ntnn  bcionberS  nn  fol* 
tbett  Slütenlcücn,  welche  int  normalen  ̂ iiftnnb  aus 
Btrwadiienen  ©liebem  beheben,  wie  Sluutcntroncn 

nnb  USiififlc.  VI ui  einer  Scrcinigung  jabltcicb  angc 

legtet  Knofpcn  währenb  ihrer  Silbuug  am  Scgcta 
tionSpunlt  beruht  bie  eigentümliche  bnubnrtige  Set 

breiterung  (daScintiom  utaneber  Stengel  urib  Slü. 

tenftänbe.  Wie  }.  S.  bei  bem  .yiabncnlamm  (l'elosia), 
bei  welchem  bic  mifigebilbctc  gönn  fogar  erblich  ge- 

worben ijt.  Sgl.  Dloquin-Tanbon,  Shnnjcntcrn« 
tologie  (bentlcb  Bon  Schauer,  Scrl.  1842);  SJiganb, 

Wtunblcgung  ber  Sflnnjentcrotologic  (Dlarb.  ittöO); 
Ernmer,  SSilbungSnbweicbungcn  bei  einigen  wich- 

tigem Sflanjcnfomilien  (Rur.  1804);  ̂ rnut,  Kraut 
betten  ber^Jflnitjen  (2.  Vtufl..  SrcSl.  1895);  Mail  erb, 

Sftnnjentcratologie  (beutfeb  Bon  Tnmrner,  Seipj. 

1880);  Scnjig,  Sflaujciitcrntologic,  fpftemotifd)  ge- 
orbnet  (©euua  1890—94,  2   Sbc). 

'JVlii,  brauch,  |.  Abusus. 

2Wifjhrnurfi  ber 'Jlmtogrlualt,  i.  Kmteoerbrccben. 
SHifcfaU,  |.  Scplgelmrt. 
SOJiftgebnrt,  [.  SRi&bilbung. 

SWiftgunft,  baS  Unbehagen  barüber,  baft  ein  an- 
brer  ein  Wut  befiel,  blofs  weil  er  cs  befiut ,   unb  ohne 

bnß  man  (Wie  beim  Sleibe)  felbft  bannet)  Bedangt. 
tUiiffltanblung,  |.  JKrvtrBcilcpung. 
SOliflbeirat  (Disparaglum,  frnnj.  Mesalliance), 

Ohe  jwifeben^erfonen  ungleichen  StnnbeS,  im  Wegen- 
(np  jur  ebenbürtigen  Epe.  S.  Gbenbflrtigteit. 

tWtiifilicn  (lat.),  und)  älterer  Sitte  bei  feftlicbeu 

Welegenheiten  jum  Vlufgrcifen  unter  bnä  Soli  gewor 

fette  Tinge,  namentlich  'JRüttjcn,  Sncfwert  u.  bgl. 

'.Wiinnippi,  glufbin  Dorbnmcritn,  j.  tSburchiU. 
Missio  iu  bona,  f.  Miasio  in  posec-Äsiouc-m. 
Mlssio  in  possessionem  c lat.),  ßittmeifung  in 

ben  Scfip  burd)  obriglcitlidicS  Tcfrct.  Jn  Dom  erlich 
ber  Sräror  foldjcd  Telrei ,   halb  um  ben  SsJiberftonb 

ctncS  ScbulbnerS  ju  brechen,  halb  um  beffen  (Bläu- 
bigertt  tut  Salk  feiner  Jlnfoloenj  fein  Scrmiigcn  jur 

'Verfügung  fu  fteHen,  balb  um  ftreitige  ober  ungewiffe 
SeebtSBerbältniiie  emftweilen  ju  regeln.  An  Stelle 
beS  SrätorS  trat  in  ber  fpätertt  Saifeneit  baS  Weridjt. 

Tie  m.  i.  p.  erfolgte  balb  in  bona  debitoris,  halb  in 

singulas  res;  erjtem  RnlleS  erhielt  ber  ©laubiger  bic 
Epnädjtigung,  baS  gefaulte  Vermögen  beb  Sebulb 
iierä,  lauern  ffntleb  beftimnile  einzelne  Sachen  bc3 

Schulbaren  in  ©cmabrinm  ju  nehmen.  Ter  Ser- 
mäcbtniSnebmcr  j.  S.  würbe  ermächtigt,  bic  ererbten 
Sachen  beä  iS  e   ben  nn  ftd)  ju  nehmen,  wenn  ber  Erbe 

fich  weigerte,  ihm  Sicherheit  für  AuSjablung  beb  be- 
bingten  ober  befrifteten  Sennäditniffcb  ju  leiilett.  Sei 

fortgefepter  Steigerung  tonnte  hier  fogar  Emtadi- 
tigung  jur  Scfipcrgreifung  ber  nichtererbten  Sachen 
beä  Erbot  erfolgen  (missio  Autoniniacm,  weil  noitt ! 
fiarfer  AnloninuS  eingeführt);  berjenige,  welcher 

burch  ben  id)abhaften  Ruftnnb  cmcS  ©cbäubcS  feines 

Snchbam  mit  Wefnhr  bebroht  War,  tonnte  bei  SSeigc» 
tuna  beä  Sndtbarn,  Sicherheit  ju  leihen,  m.  i.  p.  bc3 

fdjabhaften  ©cbäubeS  Bedangen.  Sei  iortgeiepter 

ftautionSwcigcrung  würbe  er  fogar  auf  Antrag  burd) 

ein  jroeitcS  Telrct  (in.  i.-p.  ex  secumlo  dccrcto)  mit 
ber  Sürtuitg  in  ben  Scfip  beä  ©cbäubeS  gejept,  bau 

—   Hiiffioit. 

!   baS  Eigentum  auf  ihn  überging.  Anftatt  m.  i.  p.  wirb 
and)  ber  Vltiöbrnrf  •Tlmmifitoit«  gebraucht.  3m  mo- 
benten  9ied)t  ift  bic  m.  i.  p.  tcilä  burd)  bie  Seilim 

munqcn  über  bot  Sionlur«,  teil«  burch  bnä  projeft- 

1   rechtliche  3nflilut  ber  -cinftwetligen  Serfügungen- 
:   (i.  b.)  erfept.  Sgl.  Sie II mann,  über  tu.  i.  p.  (in  ber 

Reflgnbe  ber  'Biiinchcncr  (Juriftenfalullät  für  3.  SS. 
Slancf,  1887);  über  bie  im  Erbrecht  Borfoutmenben 
iWlle:  Ubbclopbe,  Tie  erbrechllichcn  Jfnterbilte 

(Erlang.  1891). 

SIRtffion  (lat.),  Scnbung,  Vluftrng;  iitgbcf.  ber3n- 
begrijf  aller  bie  Serbrctiitug  bc§  Ehnilenlumo  unter 

uichtchrifllt^en  Söllern  beswecloibeit  Unternehmun- 
gen. Tie  crilcn  Siiffionnre,  b. h- Vlrbeilcr  am  SSeric 

ber  Hi  ,   waren  bie  Vlpoftcl  jeiu.  Tie  ©cfchichle  ber 

'.Bi.  fällt  jufnmutett  mit  ber  ber  Ausbreitung  beo 
Ehriftenlumä,  bilbel  baher  bia  tief  ins  iVitlelnlicr  hin- 

ein ein  wefenllichcs  Stüd  Mird)engcjd)icbte.  Seit  ber 
ifiefomtnlion  ijt  bas  Treffen  jinifdien  chriiilidjet  unb 

md)tdiriftlid)er  SSelt  ioäufngett  jum  Sichen  gebracht 
worbot,  unb  bie  Dl.,  weiche  früher  bic  epie  aller 

Sicbenefragen  ber  Slirdje  hilbelc,  bcbcutcl  jept  nur  noch 

eine,  wenngleid)  mit  groftet  Energie  unb  and)  nicht 

ohne  Erfolg  fortgefepte  Vittion  auf  ber  Seripljene  beJ 
lirchlichoi  SjebenS.  TaS  gröfttc  unb  bcbetilenbite  Dlii- 
fionSiuititut  ber  talhol ifdiett  Hirche  fteQt  bie  Bom 

Snpfl  ©reger  XV.  1822  geführte  Stopaganba  (f.  b.) 

bar,  womit  Urban  VIII.  1027  baS  StoDegium  bec'lSro- 
paganba  nerbanb.  TaSfelbc  leitet  baS  gaitjc  DülTtonS- 
Wcrf  nad)  einem  feiten  Sinn  unb  unter  Vlufficht  unb 

Diitwirfung  bc*  römiiehen  Stuhls  uttb  ftellt  ftd)  na- 

uientlich  bicVlufgahe.bct  tatholifchen  Stirche  ©Inubcns- 
boten  für  alle  Söller  aus  bereit  eignet  Dliltc  ,\u  bilben. 
Tie  DiiinonSthätigtcit  ber  Sencbiltiner,  ISiftcrctcnfer, 
Srämonftratcnfcr  u.  befonbcrS  her  Scttctorbcn,  welche 

Vlfrila,  Sorb-  unb  Siibnmerila  burdtjogeu,  Warb  im 
10.  nnb  17.  3nhrh.  fnft  Berbuntelt  Bon  ber  ber  3*- 

(uiten,  bic  namentlich  in  Sübamcrila  unbEhina  glatt  - 
fenbe  Erfolge  erjiclten.  Tanebctt  loirtten  noch  anbrt 

ttongregnlioncn,  toic:  bie  fiajartftcit,  bie  iKebempto- 
rillen,  bic  Tominitancr  unb  tVranjistaner  in  Europa, 
Vlficn  unb  Vimerila ,   bie  SVapujtncr  auBerbem  noch  in 

Vifrita,  ioo  inbeffen  bie  SSicticuulcil  biefer  Düffioneit 

ben  poliüichcn  EinftuB  ber  djrijtlidjen  'JJtäditc  feiten 
übcrbauertc.  ScilpicISweife  Berfdjwanb  im  Königreich 
Kongo  bnatShriitcntum  ipurloS  mitbcrpoctugichfchcu 

£icnid)nil,  um  bafür  feit  ©riinbung  bes  SongofinateS 
fofort  micbcr  }U  crichcincn.  Auch  SScItgeihlichc,  na- 
meitllid)  in  iirnnlrodi  unb  Italien,  traten  in  eigne, 
mehr  ober  weniger  mönehifd)  organifierte  Dl  iffionS- 

Bcrcinc  jufantmen;  in  neuerer  Reit  ctithnnbcnauBer- 
btm  and)  unter  Vaim  logen.  Scrcine  jur  Scrbrcitung 

bes  WlnubcnS,  bereu  Dtclglicbcr  iich  ju  einem  hejtimm- 
len  Scitrag  nn  ©clb  unb  einem  täglichen  ©ebet  für 
bie  SRiffionare  Beipilidilen;  bie  oerbreitethen  hnb:  bie 

1805  Bon  Eoubrin  gcgrünbctc,  1817  Bom  Snph  bc- 
ftätigle  SicpuSgcitoficnfebaft  in  Saris  unb  ber  .Vanc 

riuS  -Screin,  gegriinbci  1822  in  Vt)on  (ber  Erfinbcr 

ber  fruchtbaren  SouStoUette);  bie  Vcopulbineu- Stif- 

tung in  Chcrrcieb.  gegriinbet  1829  jnr  Untcrjiüpuug 
ber  norbamcrilanifdicn  Dt. ;   ber  SubwigS  -   DlifftonS 
Bcrciit  in  Satjcru ;   ber  Scrcin  ber  heiligen  Kinbljcit  , 

berSonifaauS  Serein,  gegriinbci  Bom  ©rafen  Jajcph 
ju  Stolbrrg,  u.  a.  1885  hat  bic  tatholifche  Kirche 

5,300,000  Dif.  $u  DtifftonSjwecten  aufgebracht.— 3n 
ber  rufflfdjen  Kirche  ift  ber  DltffionStneb  bcfonbecS 

feit  1870  neu  erwacht,  was  junächit  jur  äieftaurn- 
tiou  ber  grojten  Sufftfchen  DliffionSgefellfchaft  führte. 
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3»  bcv  p   rotfit  nntiid)  cn  Studie  hoben  jueril  Xif* 
fcnlcrd,  §trrnbuter,  ffietiflen,  TOetfjobiften  unb  (Bnp- 
liflcn  bad  Viert  begründet ,   Während  Die  Siirdie  fclbfl 

mir  jbgcrnb  nochfolgte.  Sfricbrid)  IV.  Bon  X-änemart 
gründete  für  feine  oflinbifeben  SBeRßunaen  bie  TO. 

ja  Iranfebar  (1705),  wo  Ißeinrid)  VUlbfeb«“.  Var* 
lbolomäud  Riegen  balg  unb  Gbrift.  ifriebr.  Schwor; 

(1726—88),  nfle  and  Dem  bnllifdjen  Saifcnbaud  her* 
Borgegangen,  mirtlen.  3»  ©rönlanb  Arbeitete  feit 

1721  üand  Ggebe  für  bie  Sieberberftellung  bed  Gbri» 
itentnmd.  Xie  lürübcrgcmeinbe  fonbte  ihre  erflenTOif* 

Ronnrc  (Xober  unb  dfilfehtnnnn)  1782  und)  St.  Xbo* 

mal  unb  erweiterte  in  ben  nädp'tfolgenbcn  (fahren 
ißte  erfolgreid)e  TOifRondlbätiglcit  über  ©rönlanb, 
dforbamentn,  SSeftinbien,  Vabrabor  unb  Saplnnb. 

(Silier  ihrer  BerbienteftcnTOifRondpatriarcbcn  lunrXa- 
Bib  ({eidberger,  1808  nad)  83 jähriger  Xbätigleit  unter 
ben  3nbinncrn  dlorbamerilad  Beritorben.  3n  ber 

reformierten  Studie  würbe  18-17  Bon  englifeben  Vuri 
lauern  eine  ©cfcUjdtafl  (ur  9liigbrcituiig  bc-3  (Sbhii> 
geliumd,  in  Deren  Xieiift  fid)  befonbers  3°hx  (Sliot 

(f.  b.  2)  audjeitbnete,  1701  in  ConDon  bie  Weiellicbaft 

Zur  ifortpflanjung  bed  Goangeliumd  in  fremben  ‘hielt* ! 
teilen  (früher  »zur  Beförderung  ber  dinillidjen  Gr 

fenntnid«),  1782  ebenbn  bie  Baptiilcn-TOiffiondgcfcll* 

fthaft  unb  1795  non  (ßroteftanten  oetfdjiebener  Be- 

(enntniffe,  befonbers  3nDcpenbcntcn,  bie  grojic  Von- 
boner  TOiffiondgeieUfchnft  gegrünbel.  3m  ©cgciifaß 

ju  ihr  entftnnb  1 800  ju  Vonbon  bie  (ird)Iid)e(Gpiflopnl-) 

IhifiiondgeieUfdhaft  für  bie  englifdjen  außereuropäi« 
(dien  Beiißungcn.  Vlnch  bie  1804  }u  Vonbon  gcgrüii 
bete  große  Bntifdje  unb  auswärtige  Bibelgefellnbaft 

hat  fepr  förbemb  auf  bad  ffiert  bet  TO.  emgewirtt. 
Sie  TOiffiondgefcUfdmften  mehrten  Rd)  fortan  bou 

3nßr  zu  3ahv,  jerfplittcrtcn  ficb  aber  and)  in  bemftl-  j 
ben  TOajsc  unter  bem  Ginfluß  bed  Studien  u.  Setten 

geifted.  Xcn  erften  Rlaß  nimmt  immer  nod)  Gnglanb 
em ;   ihm  reiht  fid)  (Jiorbainerita,  bann  Xeutfcßlnnb  an. 

Xie  beiben  fdiotliicben  Stirdjen  fehen  (fett  1*24  uub 

1843)  bie  TO.  getabeju  nid  Stirdicnfacho  an.  Verhält- 
liiämäfiig  weitherzig  trat  bie  große  flmcrilnmfdie 
TOiffiondgefeUfdjnft  ,ju  Bofton  feit  1810  (Hoaril  of 
foroign  missions)  auf,  neben  weither  aber  nldbalb 

baptijtifrhe .   mcthobijtijdie.  bifeböflicße  unb  aubre  TOii- 

ßondgcjcllfsbaften  ind  Veben  traten.  3»  ben  'Kieber- 
lanbcn  finbet  feit  1797  ein  ziemlich  reger  TOiffiond- 
betrieb  ftntt.  3n  ber  Schweiz  entftnnb  nid  Schöpfung 
bed  fßietidmud  1815  bie  Bafelcr  TO.,  Deren  Schule 

gegenwärtig  Die  befud)teitc  ift,  in  Xcutfdjlnnb  1823 
bie  (Berliner,  1828  bie  9ibeiiiifd)C  TOifRonggeicUfcßaft 
mit  bem  TOiffiondfemiuar  in  Bannen,  1836  bie 

Piorbbeulfche,  in  bemfelben3nhre  ber  ©oßnerfeße  TOif- 1 
Rondocrein  in  (Berlin,  bie  Xrcdbcncr  (Vcipzigcr)  mit 

ftreng  lutberifd)em  Gharnller,  1844  Der  ftcntraloer- 
em  in  Baßem,  welcher  fid)  1892  mit  Der  Baielcr  TO. 

Bereinigt  hat;  audfdjlicßlid)  tonfefRoneU  wirten  bie 
Sjermanndburget  W.  (1849)  bed  (Raftord  (pormd 

(f.  b.  2)  tmb  bie  3d)Icdmig  -   holfteinfche  enang,  lulbe- 
rifche  TOtffionägefcllidiaft  (1877).  (Bgl.  bie  betreffen- 

ben  artdel  über  bie  einzelnen  TOifRoitägefeQichnflcn  -. 
Bafeler,  Berliner,  (leipziger,  Korbbeutfd)e,9iorrocgifd)e 
TOifRondgcfcllfchnft.  3»1  ©egenfaß  hierzu  nertrilt  ber 

1 884  gegriinDcledUIgemcine  euangelifth-protcftamifdie 
TOiifiondBetein  (f.  b.)  eine  weitherzige  Sücßtung.  Um 
biefclbe  3eü  traten  nod)  ind  Veben:  bie  SJcutirdiener 

TOiffiondgefellfdiaft  (1881,  in  9ieutirdjen  bei  TOiird), 

bie  Goangelifche  TOifRondgcfetlfchaft  für  Xeutfd)  Oft- 

nfrita  (1885,  in  (Berlin),  bie  SleuDetteldnuer  TO'iffiond- 

geiellfchoft  1 1886)  unb  bie  Xeutfcbe  Gbiua*9llliau;- 
TOiiiion  (1890).  ©egenwärtig  epiftieceu  im  gangen 

331  TOiffionögefenfdjaften,  Welche  jährlich  etwa  54 

TOill.  TOI.  aufbringen;  barunter  finb  20  btmfche.  98 

englifche,  94  nmerilaniiche,  17  boUänbifche,  2   franzö- 
fifdie,  8   notwegifdie,  7   fdimebifche,  2   bäniiche.  2   nun* 
länbifehe  ©efelifchaften ;   bie  meiften  Bon  ihnen  iudieit 
auch  im  3nlanb  religiöfe  Beftrebungen  zu  förbern, 

wozu  Jrattate.  TOtinondprebigten  unb  TOiffiondfeite 
bienen.  S3ad  ihre  äußere  Sirifamleit  betrifft,  fo  geht 
bad  Streben  ber  proteftantifchen  TOiffiondanitalten  in 

ber  Siegel  auf  Die  (Betehrung  Bon  3nbioibuen  (Stelen-- 
retlungen),  währenb  ben  ftaKjoliten  vielfach  zumSor- 
Wurf  gemacht  wirb .   baß  fie  auf  Wnifenbefehruiigen 

audgeheu  unb  ihre  TOifilondthätigfeit  mit  bem  (Boü> 
Zug  ber  Joufc  ald  beenbet  anfeßen. 

Xer  gegenwärtige  Staub  ber  proteftantifchen  TOif- 
Ronäfadtc  erhellt  zmiäcbft  aud  ber  ffliffiondftati* 
ftit,  Die  Wnmbemann  1885  (and)  feparat  eriehienen) 

in  ber  -flllgeiiieinen  TOifRoudzeitfchrift«  zufmumen- 

gefteüt  bat.  9iad)  biefen  TOitteilmtgen  waren  ba> 
ntald  auf  2147  Stationen  2690  TOifnonare  mit 

23,346  Wcbilfen  tbätig;  Äommunilanten  wurben 

600,281  gezählt.  GhriRen  überhaupt  2,024.701,  Schü- 
ler 645,886.  Xie  jährliche  ©efamtaudgabe  war  auf 

30,151,698  TOT  oeinnfd)lagt.  T!robft  (ImiIiI  in  di.  9113- 
lev  (Xäiienmc!)  in  ber  -Nortli-k  Miss.  Tiilskrift« 

(1894)  zähl!  für  1893  ;   5638  TOiiRonare  (1506  rer* 
heiratet)  unb  2892  Weibliche  unBecheirnlcie  dlrbeiic* 
rinnen,  bagti  4074  orbittiertc  unb  49,618  nichlorbi- 
nierte  Wehilfen,  1,091,124  Itommuiiilanlen,  478,046 

Sdjüler.  (Bon  ben  TOifRonaren  hat  Gnglanb  2148, 
Xeulfcblanbu.  bie  Schweiz  74 1 , 9lmcrila  2037, iwllanb 
148,  Jfcanlreidi  42,  ber  Jiorbcn  153audgeieiibet.  3iir 

CBaugelifche  TOifRondzwecfc  Berienben  Gnglanb  runb 
28  TOiU.,  91mcriln  ca.  15  TOill.,  Xeulfchlaub  unb 

bie  Schweiz  3V«  TOill.,  JwUanb  V«  TOiU..  Der  diorben 

ea.  1   TOill.,  Srantreid)  ca.  320.000  TOt.  'Bon  ben  (Be 
lehrlen  tommen  bei  öninbeiunnn  auf  ftfieii  752,176; 

bicrBon  falten  229,135  auf  (Borberinbini,  150,649  auf 
Ijjintcrinbien  uub  ben  3nbifdicu  dlrcbipel,  20,684  auf 
Gbiua  uub  25,614  auf  bie  liirtei  u.  ilghplen.  Xaim 

folgt  dlfrifa  mit  575,994  (Belehnen  unb  zwar  283,204 

auf  TOabagadtar,  bez.  in  Dftafrila,  124,208  in  3üb> 
afrita  unb  60,640  in  SSeflnfrifn.  Vlmerila  wirb  mit 

352,033  aufgeiührt,  Wooon  auf  dSeflinbict)  308,260 
unb  auf  diorbamerila  43.723  fallen.  Xen  Schluß 

bilbel  (Rolt)iieiieti  nebft  dluftralien  mit  280,648.  Bohl 
(»Xer  Stanb  ber  conngelijdicn  Jieibenimffion  in  ben 

3aljren  1845  unb  1890=.  1892)  zeigt,  baß  Die  Bei- 

träge bou  121 1   TOill.  TOt.  auf  471«  TOiU.  geftiegen 

finb,  bie  ̂'thl  ber  TOifRonare  um  bad  Xrei-  lue  Ster- 
fad)e,  bie  ber  tieibendjriflcn  (etwa  2V«  TOill.)  um  bad 
Sedidfncbe,  Die  ber  Somiitumlanlen  um  bad  (Bierfache, 
bie  ber  Schüler  um  bad  Sechdfadie.  Xie  Vermehrung 

bezieht  fid)  bauptiädiltdi  auf  (Kfieu  unb  Vlfrilo.  Vgl. 
aud)  bie  in  ben  betr.  Vänbcrartitcln  enthaltenen  91  n- 
gaben  über  Die  Xhäligleit  Der  TOifRondgefellfchafttn 

unb  Die  VHcligiond  unb  TOifüondtarte  ber  Grbe*  bet 
91rtilel  ■dicligion*,  mit  ftaliflifcher  Überftcht. 

Xiefe  Grfolge  flehen  gleichwohl  in  feinem  Verbält- 
nidz«  ber  enormen  3ahl  Bon9lrbcitdträftcn  unblhclb- 
mittetn,  bie  barauf  ucrwmbet  werben.  3l'ic’1'berheit 
ftcUcn  bad  mohammebamfd)e9tricn  unD9luicn!a  einen 

Ztemlid)  unfruchtbaren  Voben  bat;  fogat  in  Cftinbicn, 

wo  nUc  möglichen  TO'iffionen  Rd)  in  Vctämpfung  einer 
utalicn  Sullurreligion  ben  Siang  ablaufcn  liioncn, 
Rnb  bie  Grfolge  btd  jeßl  nod)  fraglos  Hein.  Sohl* 
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Hjätig  f)nl  bic  D?.  fnft  überall  ba  gewirlt,  wo  fic  tiefet  Jm  Rrübiabr  1885  ging  ber  eritc  Dhfiionar  be«  ©er» 

ftcbcnbcu  ©öllcm  juglcieb  mit  einer  überlegenen  Sil-  eine,  ber  bi«berige  febweijerifebe  Starrer  'Silfritb 
bung  naben  lonme,  io  befonber«  bei  ben  Vlegern,  !g>ot ■   Spinner,  natb  Rapan  ab,  im  $>erbft  1887  folgte  al« 
tentoten  unb  Raffern.  ©uf  Dlabagaolar  bat  bie  Di.  I   jmeiter  Otto  Sdimiebel.  Streue  |tnb  in  Xotio  unb 

trof  mcbrfacbcr  Verfolgungen  immer  toicber  feilen  Rolobama  bcutfd)  eöangctifdje  (Semeinbeit  nie  Drittel» 

Rub  geiaftt.  Vluf  ber  Sefttüfte  Vltritn«  ift  ber  Erfolg  1   puntlc  bet  Ditifion  gegrtiiibet,  loeldie  iitb  ber  wetma- 
ber  engliidicn,  amerilamieben  unb  bculfdicn  Driffioncn  riieben  S!nitbc«lird)e  angeftbloiien  haben,  ©egenmärtig 
fortioäbrenb  im  Steigen  begriffen.  Ebciifo  bat  bic  SW.  giljlt  ber  ©ercin  nadj  ber  Viürttcbr  ber  beibett  oben 

auf  oielen  Rnfeltt  be«  Stillen  Cjean«,  bej.  ben  ©cicll»  Benannten  in  Rapan  3   Driffionare,  and)  mebrere 
frbafte»,  Sonbmidi'.Rreunbidjnit«'  u.SWartcfadinfcln,  tbeologifdt  gcbilbctc  cinbcimtidie  Vlrbeitstrnfte,  mäh» 
nambafteErfolgeerrnngen.  VliirbürjligeEriolgcrociit  renb  in  Elitna  Rnbcr,  »ran}  unb  ipatfmnnn  in  fei* 

bagegen  biesUi.  unter  ben  3 n b c n   auf,  roeldjc  in  neue-  neu  Xienflcn  Wirten.  Xcr  ©crem  bat  ben  ©runbfap, 
rer  (feit  befonber«  oon  Englanb  atte  betrieben  wirb,  nur  miiienfd)aftli<b  gebiibetc  5 Prologen  ouäjufcnbcu, 
■Spier  ift  man  übrigen«  nid)i  bloft  über  bie  Dtetpobe,  »eiche  bureb  ihre  genüge  ©tlbung  ben  Vlnfoiberungeit 

fonbem  fogar  über  bie  SBcrcdjtigung  ober  >}mod»  geroadiien  finb,  gebilbeten  Nationen  ba«  Eoangelium 
mäjiiglcit  ber  Sadte  fclbft  nod)  nid)t  galt  j   einig.  ju  bringen. 

Sgl.  $>enrton,  VlUgemeinc  ©eidjicbte  ber  SKf»  Missi  regti  (Jlissi  regis.  lat  ),  fooicl  wie  Senb» 

fioncn  (a.  b.  Rranj. ,   Stbaffb.  1847 — 52,  4   ©bc.);  grafen  (f.  b.l. 

ftaltar,  Weidpicbtc  ber  dinglichen  Di.  unter  ben  tpei»  j   VRiffi«,  Ort  im  aiiatifeb-türf.  SSilajet  VIbnna.  mit 
ben  (beutfdi  oon  Diicbelien,  ©ütcr«l.  1879  —   80,  2000  Einro. .   ba«  antile  Diopfubeftia  (f.  b.). 
2   ©bc.);  ©Jigger«,  ©eidiidjtc  ber  eoangelifdicn  Dl.  SBliffiffippi  (nnd)  ber  Dlgonlinfpradie  *©ater  ber 

(Öotba  1845  —   48,  2   ©be.);  ©ormbaum,  Xie  ©ewäjier*).  1)  gröfttet  Strom  Vlorbamerila« ,   näcbfi 

Düifion«gcfd)iditc  in  ©lograplueii  (Elbcrf.  1884  ff.,  j   bem  Vlmajoncnitrotn.  Still  unb  JVongo,  mit  bem  3Wif< 
5   ©be.);  ©urlbarbt,  »leine  Diifiiondbibliolbet  12. ;   fouri  aber  iiberbaupt  ber  größte  Strom  ber  Erbe,  ent> 

Sufi,  oon  Wrunbcmnnn,  ©ielef.  1878  —   81,  4   ©be. ;   ipringt,  wie  Villen  unb  Sdjoolcrnft  erft  1832  entbeif- 
ilatijtifdierErgänjungdbanb  1890);  ©litt,  ©cidjirfüc  ten,  514  m   it.  Dl.  auf  bem  unbebeutenben  fjöbeniug 
ber  lutbcriicben  Di.  (2.  Vluil.  oon  varbelanb,  fieipj.  ber3d)War;cnf)ügel,  burrbfliefit  ben  l,s«  qkm  groften 

1894);  ©ufe,  Xie  d)riitlicbe  Di.,  ihre  priitjibicUc  ©c  EU  Siate  (481  in  ü.  Dl.),  halb  barauf  ben  Rtabtnice 

reeptigung  unb  praltifdie  XurdjfüJrung  (Sictb.  1876);  |   (47u  14'  nörbl.  Sr.,  479  m   ü.DI.),  ber  gewölmlid)  al« 
Ebrijtiieb,  Xcr  gegenwärtige  Staub  ber  eoangeli=  feine  üueUe  angefeben  wirb,  oereinigt  fiep  bei  bem  ©ec* 
idjen  tpeibenmiffion  (©ütcr«l.  i880);  ©unbert,  Xie  tttibji- ober  Xraocrfcfec  mit  bent  gltid)  langen  Sin©  lace 
eoangclifdje  SW.  (8.  Vlufl.,  Rnlw  1894);  Sarncd,  1111b  nimmt  nach  Xiinbfliefsunq  be«  Eafj  unbSinibo» 
VlbriB  einer  ©cfdiieptc  ber  proteflantifcbcn  Dl.  (2,  Vlufl.,  fbifhfec3fübftcbc3ltd)tiingan,  bie  er  bi«  ju  feiner  Dlün» 

lictp,;.  1883);  Xerfclbe,  Eoangclifdie  Dliffiondlcbrc .   bung  beibebält.  Rn  feinem  obeni  Siauf  bilbet  er  mct)> 

(©otpa  1892  -93, 2©bc.);  ©runbemann,  DHfftonä*  1   rere  beträdjtlidje  Rätle,  wie  bic  oon  ©edagnma,  432km 

alias  (®otpa  1867— 71,  72»artcu)  unb  beijen  •jleuer  j   unterhalb  ber  Duelle,  ©on  hier  an  ift  ber  RI  uff  für 
DrifnonSatlnä*  (SalW  1895, 35  Starten)  ;$)ci  Im  ann,  Xampffd)iffe  fahrbar, nur  nodi  einmal  wirb  bie Sdjiff» 
Dit()ton«(arle  ber  Erbe  (2.  Vlufl.,  ©ütcräl.  1893);  barfeit  burd)  bie  15  m   hoben  Ralle  oon  St.  Vlntbonq 

2   o   u   0   e   t ,   Leu  missions  catholignes  au  XIX.  »iecle  j   (1049km  oon  ber  Duelle)  unlerbrodjen.  Xann  nimmt 
(fiiUe  1895);  Xalman,  Stiirjgcfajite«  ■V'anbbud)  ber  ber  SW.  14  km  weiter  unten  ben  Diinnefota  ober  St. 

Di.  unter  3«rael  (©eil.  1893);  be  le  Woi,  Xie  Di.  ©eter’S  Wioet  oon  SS.  auf,  130  km  weiter  ftromab 
ber  eoangeliitben  »irthe  an  Rsrael  (Wotpa  1893).  I   wäct«  beit  St.  Eroir,  ODn  0.  b«r,  unb  erweitert  fidj 

3eilfd)riftcu:  »Eoangelifrbe«  DiiifioiiSmaqajin«  j   fobann  ju  bem  40  km  laugen  unb  4,8  km  breiten 
(©niel,  feit  1816);  SBnnteds  •Vlllgemetnc  Diiljion«'  ©epinfee,  an  beffen  unterm  Enbc  ber  Ebippewa  oon 

jtitfdirift*  (®üter«l„  feit  1874);  ».jjeitidjrift  für  Siif‘  ViC.  her  einmünbet.  Unter  42°  nörbl.  ©r.  wirb  ber 
twnslunbe  u.3ieligion«wiffcnfd)nft'  (©erl., feit  1887).  Dl.  burd)  ben  SSiSeonftn,  nabe  unter  40°  burd)  ben 

SDliffion,  innere,  f.  (innere  Dlifiion.  Xe«  Diotne«,  beibe  oon  'S.  her,  unb  unter  39"  burd) 

SRiffionär  (SRiffionär),  i.  Diiiiion.  ben  RUinoi«,  oon  C.  her,  oerftärtt.  Unter  38°  52' 
fUlifitonöprieftcr,  in  ber  totb.  stirebe  überhaupt  nörbl.  ©r.  (2140  km  unterhalb  ber  Duelle)  münbet 

bie  ©nefter,  wetd)e  in  beionbern  üelirntif laltetr  ju  oon  910.  bet  ber  wett  bebeutettbere  SWiffouri,  bann 
Diiifionaren  für  3iid)t<briitcn,  and)  für  ©rotejtanten,  oon  O.  her  ber  fduffbare  Än«ta«tia  unb  ber  Dbio 

gebtlbct  werben  unb  in  tlöfterlüben  ©ercinen  für  bic  12444  km  oon  ber  Duelle),  oon  S.  unter  34°  nörbl. 
Dltfiiondjweie  leben  unb  tbäüg  finb;  f.  SWiifion.  |   ©r.  ber  Siijljite  Siioer  unb  25  km  unterhalb  bedfelbcu 

llRiffiottdüerriti, VI 1 1 g e in e i n c t, c o n n g c I i f d)  ■   ber  Vlrtania«,  nathft  bem  Dliffouri  ber  wiebtigfte  We> 

proteftantifcher,  ein  jelbjtänbige«  Unternehmen  benflujf.  Ungefähr  l1  r”  füblid)er  münbet  bet  ©ajoo 
ber  freier  gerirbteten  lirdjltihen  stveiie  auf  bem  ®c*  I   unb  id)lieBlid)  brr  Sieb  31  wer  (503  km  oberhalb  ber 
bict  ber  Düffton,  beffen  Öriinbung  auf  Vlnregung  bc«  Dlünbuiig  bc«  Di.),  ©leid)  barauf  jweigen  fid)  oom 

©farrer«©uB (f.b.2) U.Vlprit  1883  oon  einer  Vlnjnbl  i   Dl.  oicr  Vlcme  ab;  her  VI  t   d)  af  a   I   a   q   a,  ein  alte« 
namhafter  Ideologen  in  Rranlfurt  n.  Dl.  befdjtoffcit  ©ett  be«  Rluffc«,  ber  in  bie  gleidmamigc  ©ai  am 
würbe.  Et  trat  4.  unb  5.  Runi  1884  ju  Seimar  SWeerbujen oon  Dlepito  münbet,  bet  3betoille, 

unter  bem  ©rotcltorat  be«  ©roBber.iog«  oon  Sacbien  ber,  auf  ber  Oftfeite  ben  Dlaurepa«  ,   ©ontdinrtraui- 

in«  Sieben;  1895  würbe  unter  wmbjcnbcr  Xeilnobme  unb  ©ovgnefce  burcbtlieftcnb,  öftlicb  in  ben  Diepita* 
fiponbie  ll.Scncralocrinmmüing  in©forjbcim  abge  niftbcn  Dlcerbuien  münbet,  wäbtenb  ©laqucmine 

halten.  Rn  ben  lepten  'Rabrcii  nahm  ber  ©ercin  burd).  nnb  ©apou  tn  R   o   u   r   d)  c   ben  Dl.  auf  ber  Seit, 
fipnittlid)  40  50,0(Xt  Dit.  ein;  1893  jäliltc  er  gegen  feite  jwtfdjen  bem  vittbafalmja  unb  View  Ctlcan«  Oer« 

43  ;)wcig=  u.  1230rt«ocreine.  Vll«Vlrbcit«felb  Wurbcn  taffen,  inbem  bei  entere  jitp  mit  beut  Vltd)nfnlapn  oer* 
nitbt  fowobl  wilbe  ©öllerftämme  als  oielmcbr  Stultur»  binbet,  ber  legiere  aber  unmittelbar  in  ben  Dlecrbufen 
Söller  Vlfien«,  oor  ollen  Rapau  unb  Ehina,  erwählt.  |   oon  Dlerilo  münbet.  153  km  unterhalb  View  Crlean« 
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eigieftt  fid)  bcr  Hiauptftrom  in  fcd)«  SJIfinbungctt  non 
ungleicher  öröhc  in  bcn  Hiccrbnim  non  Hicrtfo.  Tieie 

SRunbuttgcii  fiitb:  bcr  Aorboitpnft.  Slnfs  n   I'Cutre, 
Cfl*.  Sübofl',  Sttb*  unb  Sübrocftpoft  (ngl.  ba«  bei* 
gebrudtc  Händlern.  Tee  gnnje  Häuf  beb  SR.  beträgt 
4209  km.  unb  feilt  Sltiftgcbicl  umfaßt  3,221,800  qkm 

(58,514  CSR.),  Betteilt  mie  folgt: 

9!amm  brr  JULI  ff  c ^lufrgcbict 
CJUlom. 

Stromlilnflc 

Aitomctcr 

fiiafferntaffc 

Aubifnietcr 

in  brrcelunb* 

CbcrfT  INiffiffippt 4-17  700 

2140 

2000 

iHtRouri  .... 1   341000 4083 
3400 

Cbio   554  200 21  «5 

4480 Krtanfa*  .   .   . 480500 2436 
1780 

tXcb  Jrtocr  .   .   . 251  200 1030 
1010 

ÄUinert  ’Acb<nflüff« 147  000 — 4040 

Maßstab  1 
  L==5 

750000 

mtJlUomO- 

Tir  INQnbungen  b*4  ßtiffiffippt. 

Sa«  Slromläitge  betrifft,  ift  foutit  bet  SRiffourt 
al«  eigcntlidicr  Cuellftrom  bc«  SR.  ju  belraditcn.  Ter 
obere  UM.  fiibrt  über  ba«  Sectiplatcau  Bon  SRinncfota, 
fpäter  tBirb  ba«  Thal  uon  {teilen  Sfättbcm  unb  Hröhcit 
bcgreiijt,  bann  burcbichiicibct  er  bic  frud)tbore  SHcgion 

ber  'Prärien  unb  tritt  bei  bcr  Chioiuimbimg  in  bic 
AUuoialrcgioit.  ibo  ilm  bnlb  auf  bcr  einen,  bnlb  auf 

ber  anbern  Seite  iumpfige,  (um  Teil  unter  bem  Saf- 

feripicgcl  bc«  Strome«  gelegene  Aieberuitgcii  bcglci* 
ten:  ba«  St.  Rranciäbaffm,  auf  bcr  rechten  Seite  Bon 

bcr  ChtBiniinbung  bi«  250  km  abtBärt«.  btc  Vlagoo 
griinbe,  auf  bcr  lmfcn  Seite  nodi  300  km  meiter  ab 
tuärt«,  unb  bie  fogen.  Tcnfasntutpfc,  auf  bcr  rcdjtcn 

Seite  bi«  jur  SRflnbung  bc«  9?eb  SiBer.  J(ebe  bieicr 

Aiebcrungen  ift  50  —   80  km  breit,  Bon  Salb  unb 
Schilf  bcbedl,  mit  tnenig  Anbau,  tonnte  aber,  burch 

Teiche  gegen  ÜberichtBcmmungen  gefebüpt.  ungemein 

ergiebig  roerben.  Aur  auf  bcr  Cftfeite  hat  ber  SR.  hier 
unb  bn  hohe«  llfcrlanb,  namentlich  Bon  ber  Chio. 

mflnbung  bi«  SRcmpbi«  unb  Bon  ber  SRüttbunq  bc« 
tflajoofliiiic«  bi«  jum  Telia.  Auf  biefen  hohen  Ufer* 
ränbern  (bluffe)  liegen  bie  meiften  Stabte.  Auf  bcr 

fnft  1800  km  langen  Strcde  Bon  bcr  Cbiontünbung 

bi«  (um  Slc’cer  ift  ba«  Seit  be«  SR.  mit  Tänuncn 
(Itankm  eingefaftt,  bie  iid)  ber  Strom  felbft  geichaffen 

bat.  Sie  ftnb  3—5  km  breit;  lanbcintoärt«  iiitten  fie 
allmählich  ab,  reo  fie  nufbören,  beginnen  bic  Sümpfe 

tswantps).  Auf  biclcn  natürlichen  örbtnällen  be«  IV. 

unb  feiner  SJcbenfliiffc  liegen  reiche  ̂ ttefer*  unb 
Saumroollplantagen.  £iart  am  Ufer  be«  Strome«  auf 

bem  hö<bften  Sa  mm  ber  Säule  bat  man  hier  unb  ba 
ttod)  lituftlicfae  Teiche  ( levecs)  aufgeführt.  Ta«  Telia 

be«  SR.  ift  ungefähr  38,000  qkm  («559  CSR.)  groß 
unb  roenige  3enlimeter  bi«  3   m   hoch  über  bem  Aioeau 

be«  SReeree  gelegen.  Tn  e«  alljährlich  faft  gang  unter 

Saffer  gefegt  rotrb,  fo  befiehl  e«  großcntcil«  au«  oieen 
unb  Sümptcn.  bie  mit  Aobr,  Schilf  unb  Säumen, 

namentlich  ligprciicn,  bereadtfen  fiitb,  unb  bereit  Au«* 
büuftuitgen  bn«  ftlima  jener  (Beamten  fo  ungeiunb 
machen.  Troß  ber  100  120  SRill.  cbm  feftcr  Sr* 
itanbleile,  bie  ber  Stuft  jährlich  in«  SRerr  führt,  febeint 

bn«  Telia  taum  ju  reachfen,  inbem  bie  jeritörenbe 
llrnft  be«  Hieerc«  fortroährenb  bagegen  arbeitet. 

Ter  urfpriinglicbc  Soben  be«  SRufiffippibette«  oon 
ber  Chiomünbung  bi«  jum  SRecr  befiehl  au«  einem 

barten,  bläulichen,  ungemein  Jfihen  Thon,  ber  itrerfen* 
tocifc  mit  Sanb  unb  Hie«  ober  mit  Crbe  u.  Schlamm 

bebedt  ift.  (ff  roße  Sattle  mit  reinem  lliefelfanb  roerben 
überall  bn  grfuuben,  too  ber  Dt.  fchncll  genug  flicht, 

um  feinen  Schlamm  noch  mit  iid)  führen  ju  tonnen. 

So  er  aber  ganj  langfatn  flieht,  hat  er  beit  Thon  mit 
Schlamm  unb  ISrbe  bebedt  unb  mit  Setbcngcbüidj 

beronchfene  Schlammbänlc  (willow-battures,  *Sei> 

bcnbnnle*)  gebilbet.  3 nt  Unterlauf  hat  fidt  ba«  Seit 
oielfad)  oeranbert,  inbem  ber  Slttß  bie  Bon  oiclfodjcn 
ürümtnungen  unb  Salbungen  gebilbeten  Jfthmen 
itellenroeiic  burcbbrochen  hat.  Stäbte,  bie  früher  am 

irluf)  felber  lagen,  befinben  fid)  jefü  lanbeinroärt«. 
Ta«  (Befalle  be«  SR.  ift  int  obern  Haufe  peinlich 

bcbcutcub.  beträgt  aber  im  untern  Haufe  faunt  5«  mm 

auf  ba«  Silometer,  Born  Anfang  be«  Tclta  bei  ber 

SRünbung  be«  SReb  dimer  bi«  jum  SRecr  auf  eine 
Hänge  Bon  5o3  km  aber  nur  30  mm,  bie  tief)  auf  bcr 

legten,  150  km  langen  Strcde  auf  20  mm  oerringem. 

Tcnnod)  behält  ber  SR.  bi«  ju  feiner  Sliünbiing  eine 
große  Wefd)reinbigleit,  bieiichaufbccganjenStiede 

leine«  untern  Haufe«  jiemlich  gleich  (1,87—1,7*  in  in 
ber  Selttnbe)  bleibt  unb  crit  in  bcn  IKünbungönrmcn 
beträchtlich  abnimmt.  Aber  nud)  bort  beträgt  fie  bei 

.'öoebronfjer  ttod)  1,m  m   in  bcr  Setunbe.  (Tiefe  grofte 
Wefchrombigleit  erilcirt  fich  au«  ber  Berhältniettiäftig 

großen  (fuge  unb  Tiefe  feine«  Sette«.  Sei  mittler« 

Safferflanb  ift  er  oom  Chio  bi«  jum  Arlanfa«  etrea 
1370  m   breit,  unterhalb  be«  Arlanfa«  1220,  in  ber 

obem  Smlite  be«  Telia  nur  920,  unterhalb  Siere  Cr* 
lean«  nur  750  m   unb  erft  an  bcn  SuBcrften  (Sttben  fei* 

tter  Säfje  2100  —2400  in  breit.  3c  geringer  aber  bie 

Srcitc,  befto  größer  ift  bie  Tiefe.  Schon  gleich  unter* 
halb  ber  Cbiontünbung  beträgt  biciclbe  bet  öoehtonffer 
bi«  27  tu ,   beim  Anfang  be«  Telia  unterhalb  ber 

SRünbung  be«  Sieb  Aiocr  30  nt,  bei  Acre  Crlean«  unb 
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bcr  ©abeltcilung  36,  flcllcnmcifc  iognr  45  in.  Ta« 

gegen  finb  i»ic  griffe  bmdiidmittlich  mit  12  m,  bcr 
Sübwcftpag  aber  15  m   tief.  Tic  Diiiitbungcn  bicict 
Bntie  haben  infolge  bet  vorgelagerten  Snnbbänfc 

loum  3—4  in  Tiefe,  mir  ben  Sübnafi  hat  mau  burcf) 
Vlnlage  ooit  Buhnen  auf  9   in  vertieft.  Ter  Df.  fcbwillt 

in  feinen  jablreitbcn  9lbcm  infolge  ber  seitlichen  Bcr« 
fcbiebcnlKit  beb  Schnee  unb  DcgenfnUc«  411  nerfebic« 
beiten  feiten  an,  von  bcr  Cl|ioinunbung  bt«  jum 

Di’ccc  aber  jeigt  ber  Df.  nur  ein  einmaligem  9ln|d)Wel> 
len  1111b  ein  einmalige«  Fallen  im  Fahre.  Bon  ISnbe 
Tcjembcr  bi«  ©nbc  Clnli  lieht  er  über  feiner  mittlern 

Swbe.  bic  übrigen  fünf  Dfonate  unter  berfelben.  Ter 

Uuteiftbieb  jwifchen  hobem  unb  mehligem  Soffer« 
ftaub  beträgt  bei  3   t.  Bnul  K.i,  bei  St.Soui«  12,*,  bei 
l£niro  15  unb  bei  Del»  Crtcnn«  ti  ni. 

Tic  Scbif fahrt  auf  beut  Df.  niiib  bureb  Sichel 

unb  Öegenitrömuugeu  fotuic  bureb  (oogcriffcnc  Ufer 

ftiiefe  unb  Baumftämmc  (snacs),  bie ’   int  Schlamm 
flecfen,  febr  eijcfnoert.  Segclfcbiffe  brauchen  oft  5   30 

Tage  jur  Bergfahrt  von  bcr  Dfiinbung  beb  Fluffc« 
bi«  i>f cm  Crlcan«,  mäbrenb  fit  bei  gängigem  Smbe 
bic  Thalfahrt  auf  biefer  3trecfe  oft  in  12  Stunbcn 

machen.  ©cgcitmärtig  wirb  ber  fjluil  auftvärt«  fafl 
nur  noch  mit  Tampfbooten  befahren;  abwnrt«  bebient 

man  fid)  aufiecbeni  großer  glaebboote  (arks),  bic  aber 
nicht  toicber  aufwärt«  geben.  Ta«  erftc  Tampjboot 
für  ben  Df.  mürbe  1811  ju  Büt«burg  gebaut;  1893 

j   ber  Ber  lehr; Xampfec 
Xornien 

Cbcier  üNiffitfippi  .   . 

.   .   ’M  Vt't 
83918 

Unterer  Wiffiffippt  .   . .   .   315 48:«« 

(''olf  pon  i«Jetifo  .   . .   .   18 25422 

Oberer  Äiffouri  .   .   . .   .   44 
12099 

Clno   .   .   473 107472 

«^ufammeit:  1210  277214 

Tiefe  Tampfer  beförberten  inbgefniut  6,741,600  Dci- 
fenbe  u.  7,567,132  Ton.öütet,  boch  machen  bie©ifen* 
bahnen  bem  Fluüncrlebr  auch  hier  eine  immer  fchärfec 

roerbciibc  Soutanen).  Bgl.  S> umphrepu.  Bhbo t, 
Report  upon  the  jiliysie  s   aml  hydraulic*  of  the  M. 
River  (Bbilab.  1861);  ©   l   a   )   i   e   r ,   Down  the  (jrent 

rivert‘2.  flufl.,  baf.  18891;  Cücrfou  u.  3tcionrt, 
The  M.  River  (St. CouiS  1893, 42 Starten);  ©ree ne, 

TlieM.  cainpaigns  ol'the  civil  war  (Dcln)!)orl  1882). 
2)  Fluß  in  ber  tminb.  Bronin)  Cntario,  1 50  km  taug, 

flicftt  bi«  jitut  3 c c Df.  oftniäet«, bann  norbniärt«,  treibt 

bic  Sögemüljlen  non  Earleton  Blace  u.  bie  Fobritcn  non 
9Untonte  unbmünbetbeiBmprior  iiibenCtlniun.  Ter 

jebr  fifchreiche otluK  tuirb  ftarf  sinn  £iol )f töjjen  bcuulct. 

_   Dfiififfippi  (abgetür)t  Miss.),  einer  bcr  füMicbcn 

Staaten  bcr  norbmneritan.  Union,  jmifeben  30"  13' — 

88*  iiötbl.  Br.  unb  88"  71'  91*41'  MfK.  Sl.ji.  St, 
wirb  begrenzt  gegen  C.  non  Blobamn,  gegen  3.  nont 
©olf  non  Dfejilo  unb  non  üouifiana,  gegen  38.  uou 
Souifiana  unb  flrlanfa«,  gegen  D.  nöu  Tcnncjiec, 
unb  bebeeft  ein  9lreal  non  121.230  cikm  (2201,s 

C.Df.).  Tie  niebrige  fanbige  Stiifte  wirb  burch  eine 

Dcit)C  non  flachen  Fnfcln  0011t  offenen  Diene  getrennt, 
gute  töcifcn  finb  feiten.  Vln  bic  häufigen,  mit  tsi)pieffen 

oewaebfenen  Sümpfe  unb  Dforäfte  fdjliefien  fid)  au«> 

gebehnte  Dabelbolpuälbcr  au.  Ta«  Jnncrc  ift  wellen« 

förmig,  fclbft  hügelig  unb  befiehl  teilmcife  au«  Brii* 

rien,  teilmcife  (mie  bcr  al«  Jflalöoob«  belauntei.'anb« 
find»)  ou«  Salb.  Tiefe  »llplanb««  treten  in  (teilen 
Ufcrränbeni  (bluff»)  bid)t  an  ben  Diiffiffippi  heran, 

nörbtidj  non  Bideburg  jebod)  entfernen  fic  fid)  bi« 

80  km  non  bcmfelben  unb  umidjlieficn  eine  ber  ergie» 
bigficn  tUlunialcbencn  ber  Seil,  bic  fafl  18,000  qkm 

!   umfaffen.  Ta  man  aber  bie  £mbeid)imgcn  (lcm*) 

nernodilnffinlc,  haben  fid)  cinft  ergiebige üäubcrcicn  in 

;   beftänbige  Sümpfe,  moVlüigatoren,  Schlangen  u.  gif- 
I   ige^uf  fiten  häufen,  Permanbelt,  Wcologifcb  gehört  ber 
größte  Teil  bc«  Staate«  jum  marinen  Tertiär,  im DC. 
teilt  bie  streibeformation  auf,  im  äufjerften  norböft» 
liehen  Sinlet  and)  ältere  Formationen,  im  füblicben 

:   Teil  bic  fogen.  Wranb  fflulffocmalioii,  an  ber  siiijle 
VlUunium,  am  DJiffiffippi  iföfs  in  breiten  Streifen. 

;   .fsauptflufi  ift  bcr  Dfifnifippi,  bcr  bic Sejtgrcit)c  hü- 
bet unb  hier  bcu  f)n;oo  unb  Blad  Diner,  Ocibe  fcf)iff « 

1   bar,  aufnimmt,  wntjrenb  ber  Bearl  Diner,  bcr  Bas 
!   cagoula  unb  ber  obere  Tombigbcc  bem  Dfiffiifippt 
fuitb  (Ufticjjcn  unb  ber  Teimejice  bic  Dorboflgrcnje 
berührt.  Ta«  Sl lima  ift  im  S.lnäbrcnb  bc«  Sommer« 

Iroptfd)  heilt,  hier  gebeihen  Crangcn,  Feigen,  SJudcr« 
rohr,  Dei«,  im  D.  bagegeu  unire  europäifdien  Cbü 

I   forten.  Bideburg  hat  eine  imitiere  Fabrceteinpera- 
j   tur  non  19,s°  1   Sinter  10°.  Sommer  25,«“),  bie  aber 
!   jährlich  au  94  Tagen  über  32°  fteigt.  Ter  Dcgenfall 
beträgt  1405  mm.  Tn«  gelbe  Fieber  hat  rcicbcrtiott 

niete  Cpfcr  geforbert.  Salbungen,  au«  immergrünen 

tfichen  tbi«  31"  nörbl.  Br.)  unb  yjebe rn ,   tfßprcncu. 

©(eben.  Buchen,  Ulmen  :c ,   bebeden  66B10). -bcr  Cher« 
ftäcbe  ti.  tiefem  grDfjc  Dfaffen  noiiBnubots,  Terpentin. 

Teer-c.  Tic  BcniSItemug  betrug  1890: 1,289,600 
Seelen  (11  auf  1   qkm),  barunter  150,726  Farbige. 

125,461  in  Teutfchlanb  Webonic  unb  1404  Jn> 

binncr.  Tic  öffenllidjen  Schulen  mit  13,980  Sfebr- 
Iräftcn  würben  1890  non  639,729  Stinbcm  beiudit, 

bic  27  höbern  Sfcbcnnflaltcn  mit  342  Vcbrlräften  hat- 
ten 5791  Stubiercnbc,  barunter  bie  Uninerfität  non  Di. 

(u  Dpforb  if.b.).  ti«  erfcheinen  1 60  Teilungen.  Bieter- 
unb  Blnntngenbau,  burd)  bie  Befreiung  ber  Sita« 

nett  ftarf  jurüttgegangen,  in  neuefter  ,>fcit  aber  luieber 
nujblülienb,  befdhäftigen  82  Broteut  berBeuölterung; 
1890  hatten  144,318  Bertolten  7,029.019  frettnr  im 

Berit).  ®°u  betten  1,153,311  $>cltar  mit  Bauminotle 
1 1,154,725  Batten,  b.  ti.  16,5  Broj.  ber  ©einmtemtet. 
Worin  bcr  Staat  alle  nubcin  überragt,  682,541  ,V)et« 
Inr  mit  Dfai«  (26,148,144  Bufhel),  ber  tönuptfruchl, 

bcr  Dcft  mit  tpnfer,  Seijeu,  tfuderrohr.  Tabnt  au« 
gehnitt  waren.  Ter  Biebiianb  betrug  1890:  155,050 
Bferbc,  156,755  Dfautcicl  linb  ©fei.  914,778  Dinbcr, 

I   451,779  Schafe  unb  1,163,141  Schweine.  Tie  jtn« 
buftrie,  Wcldic  in  1698  Betrieben  mit  15,817  9t r bei 

lern  Sarcn  im  Serie  non  18,7o5,8;44  Toll,  erjeugte, 
befdiräutt  fid}  f«ft  niiSfcblicBlid)  auf  tKrücttung  hon 

Bauhol)  unb  Dicht ,   Fahritalion  non  wollenen  unb 
baumwollenen  Soren  unb  SsJogcnbou.  Ter  Staat 

befipt  4o  Fluftbampfcr  non  2528  Ton.  fowie  203 

Segclfcbiffe  non  8524 1.,  hoch  geht  fein  imupthanbcl 
über  Dem  Crlean«  unb  Dlobilc.  Tie  tSifcnbahnen 

batten  1890  eine  Bäitac  non  3625  km.  Dach  bcr  feit 

1870  gültigen  Bcrfaffung  werben  bcr  Wouucrncur 
unb  bie  oberften  Staatöbeamten  uont  'Bott  auf  vier 
Fahre  gewählt.  Tie  gcfcpgcbcnbe  Wewatl  ruht  in  bcu 
fiäubcn  non  45  Senatoren  unb  133  Bbgeorbnelcn. 

|   F»  ben  Senat  bcr  Union  entfenbet  Dl.  jwei,  in  ba« 

j   Depräfcnlantenfjau«  vier  Dfilglieber,  bei  bcr  Bräfi« 
bcutenwaht  hat  c«  neun  Stimmen.  Tie  brei  Did)ter 

bc«  Cbergetidü«  ernennt  ber  ©ounerucur  auf  neun 

Fahre,  mit  3ufttututuug  bc«  Senat«.  Tic  ©iutünfte 

be«  Staate«  betrugen  1890  ;   3,552,845,  bic  9Iu«- 
gaben  3,362,561,  bieSdntlben  be«  Staate« 3,503,009, 

ber  Wraffchaften  1,230,299,  ber  ©emeinbeu  1,278,039 

1   Toll,  tpanptftabt  ift  Fadfon.  1682  nahm  i’a  Satte 
I   non  Dl.  im  Damen  bc«  Slönig«  001t  Franfrcich  Befig, 
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unb  1699  erbauten  bie  Brnngofen  ein  Bort  nn  ber  Boi  obcnbd  8   Uhr  einen  Bcrfud)  gu  lunchen,  Heft  bnrdi  bie 

»on  Üilort ;   1716  würbe  Slntdicg  gegriinbet.  Stan!  j   Belagerer  burthgufdjlagen.  Jod)  nur  wenigen  gelang 
reich  trat  bad  2anb  liörblid)  »om  31.  Breitcngrnb  tu  cd,  bie  in  bie  otnbi  ̂ urüefgebrängten  günbeten  bie 
1763  on  Cnglnnb  ob,  1783  (om  bodjclbe  on  bie  SNincn  nn  unb  fprengten  fidtj  25.  Slpril  mit  ben  ein 

Union,  welche  ihm  1798  ntit  Sinfchluf)  »on  Sllabnma  gebrungenen  Dürfen  in  bie  2uft.  (Sgl.  Bnbrc,  Hin- 
eine  Dcrritorinlrcgierung  gnb;  1811  ergriff  bie  Sc-  toirc  du  sie»;»  de  M.,  Bar.  1826.)  1828  räumten 
pubiil  nud)  »on  bent  (üblich  »oin  31.  Breitengrab  ge-  bie  Gürten  Uli.  freiwillig.  Jn  SW.  befinben  fi<f|  bie  Wrä 

legenen,  eigentlid)  fpanifdjcn  Webiet  S3efit).  Dad  je  ber  bed  SWmnoteu  Slprinlo  Jntrmiid,  bed  Sulioten 
fnmte  2nnb  mürbe  bnrnuf  1817  in  gmei  Seile  geteilt,  SSartod  Bo.yatid  unb  bed  Wrafcn  Sormnnn  foloie 
»on  benen  ber  öftlicbe  Sllabamn  bilbete,  ber  t»efllid)e  bnd  SRnufoleum,  in  welchem  bnd  &crg  2orb  Bt)rond, 

ober  1.  SWärg  b.  3-  old  Staat  SW.  in  bie  Union  auf  ge-  ber  1824  hier  florb,  beigefegt  worb, 

noinmen  worb.  'Ui.  tonr  einer  ber  etilen  Staaten,  »iiffonlo,  öauptort  ber  gleichnamigen  ffirnffdtnfl 
welcher  fid)  1861  bet fiiblicbcn  Jtonföberotion  nnfdjlof).  im  norbomeritan.  Stoote  SÄontnnn,  om  Sietlgntc  ober 
Stber  bercitd  31.  Dcg.  1861  eroberlen  bie  Uniondtrup  SWiffoulo  Smcr,  ben  hier  eine  fcängcbrücfe  über 

pcnBiloji.  unb  Biddburg  fiel  nnch  langer  Belagerung  fponnt,  unweit  ieiner  Bereinigung  mit  bein  Bitter 
4.  3uli  i863.  21  m   23.  Bebr.  1870  warb  BO.  »on  SootSiocr,  Babntnotenpunltan  bcrSorbpanficbah», 

neuem  old  Stnot  gut  Union  gugelaffen.  Sgl.  2owrie  ein  betriebiomed  Stäbtcbcii  mit  itsoe»  3426  Sinnt, 

n.  'Uloc  tfnrble,  History  of  M.  (3ndfon'l891).  S.  SWiffOUrt  (Ire.  <nw,  •   Scblnmmfluf).),  ber  bebeu- itnrle  •Bereinigte  Staaten*.  tenbfle  Slcbenfluft  bed  SStiftffippi,  etttfpringt  in  ben 

9Hifftt>e  (lat.),  fooicl  wie  Scnbfdi  reiben.  Sorft)  SJiountaind  gwifchen  43  unb  44"  nörbl.  Br.  in 
SRiffolunght  i'Uicfolongion),  pauptitabt  bed  brei  Ducllflüffcn ,   yefferfon,  SKnbifon  unb  Okillolin, 

gried).  Sloinod  Sltnrnamcn  itnb  $tolicn.  am  Eingang  bie  fid)  unter  45"  65'  nörbl.  Br.  bei  ben  Df)  ree 
bed  öolfd  »on  Bolrad.  7   km  »om  ilieere  unb  aii  ber  Borfd,  1250  in  il.  Bi.,  unlerbalb  Pdallaliit  in  Sion 

teifenbahn  Sirgoneri  - Slgrinion  gelegen,  ift  Si p   bed  tann  Bereinigen,  biiret)brid)t  bie  Big  Belt  Biounloind 
Somarcfacn.  eiiicd  gnediiidjcn  Ergbifdjofd  ltnb  mehre-  in  ben  fügen.  Wnteö  Sd)lud)len,  in  benen  er,  auf 
rer  Wcrichtdhöfe,  bat  ein  Wpmnajtum,  eine  Statue  eine  Breite  »on  130  m   eingeengt,  gnrifdjen  nn  360m 

bed  2orb  Bt)ron,  einen  giemlid)  geräumigen  §afcn,  bod)  fenlrerbt  aufiteigenben  BeldWänben  10  kin  weit 

Schiffahrt,  tonnbel  (bnrunlcr  mit  einer  Wrt  bort  pro-  balfinilürgt.  Ungefähr  90  km  unterhalb  biefed  Durch- 
biyierten  Stooinrd)  unb<n«i»i  9476  Einw.  Drog  ihrer  brudbd,  217  km  »on  ben  Dhrec  Borld  unb  4327  km 

uttgefunben  2agc  ift  ftc  im  Buffdiwung  begriffen,  »on  feiner  SRiinbung  in  ben  SRiffiffippi.  beginnen  un* 

Bi.  ift  gegen  bie  Biccredfliit  burd)  'Dämme  gefiebert  ter  47"  30'  nörbl.  Br.  bie  Wroficn  Bälle  bed  SR.,  bie 
unb  »on  ber  Scefeite  burd)  gmei  Bortd  gebedt.  —   Bi.  grofiorligften  nächit  benen  bed  Singnrn,  in  benen  er 
ift  burdiaud  neuern  Urfprungd.  BonBifthent  gegritn«  auf  einer  Strcdc  »on  30  km,  einmal  26  m   (entrecht, 
bet,  gelangte  ed  halb  infolge  feiner  ftrotcgifd)  u.tom»  bei  320  m   Breite  herabfällt.  Bon  hier  an  flieftl  ber 
mcrgicll  wichtigen  2agc  ju  Bebeutung  u.  Soljljtanb.  Strom  nach  SIC.  unb  0.,  bid  er,  1497  km  unterhalb 
Schon  1715  »on  beit  Dürfen  oerwüjlet,  erhob  ed  fid)  ber  Ihrer  Bortd.  febon  in  Slorbbalota,  beit  nud  SS. 

7.  3«ni  1821  fiir  bie  Sache  ber  griechifdiett  Breiheit.  ■   lontmcnbcn  Beflowftonc  Si»er  aufnimmt,  bann  nach 
Bin  5.  Sio».  Warf  fid)  ber  Bürft  Biaurolorbatod  mit  i   SC.  burd)  Slorb-  unb  Silbbatota  uttb  nid  tdrengflufi 
geriiigcrBiannichnft  in  bie  Stabt,  bie  gmei  läge  fpäter  gwiidjen  Siebtadla  unb  .Vtanfad  einerfeitd,  3»wa  unb 

»on  11,000  Dürfen  »on  ber  2anb ■   unb  Seefeitc  her  SKijfouri  onberieitd  bid  Sanind  (litt),  wo  er  fid)  foft 

eingefd)loffen  worb,  'über  ein  nächtlicher  Singriff  bei  öftlidj  wenbel,  bid  er  oberhalb  St.  2ouid  in  ben  SWif« 
Diirfcn  (6.  Ban.  1822)  warb  »on  SRaurotorbatod,  ber  iiffippi  miinbet.  Seine  bebeulenbflen  Sicbenflüffe 

battonMunbetrhallen  halle,  foträftiggunidgefd)lagcii,  i   unb  ber  ftlriite  SW.  »on  SS.;  ber  Shehenne,  Shile 
bafj  jene  13.  Ban-  abjogen.  Die  gried)iid)e  Segierung  Siocr  unb  Siiobrnrn  Sitter  »on  S. ;   ber  Dafoin  unb 
lief)  bie  Bcftungdwerfe  hierauf  noch  bebrüten»  »er  Big  Sioup  »on  91.  her;  ber  breite,  aber  (eichte  Blatte 

jtürten.  Schon  'ilnfang  September  warb  ber  Bläh  ober  Siebradta  Siber  Bon  SS.  ;   ber  Mntifad  pon  S.  ; 
abermald  »on  einem  tiirliicheii  .Wer  unter  'iliuilnfa  ber  fflranb  Sitter  »on  SIC.;  ber  2a  SJIinc,  Cfagc  unb 
»on  ber  2anbfeite  ber  eingcfchlojfen,  unb  balb  etfdiicn  Wndcouabe  »on  SS.  Die  SWünbung  bed  SR.  liegt 

»or  bem  i) cifcn  ein  algiertfthed  Olefdiwaber,  fo  bnfi  bie  4545  km  »on  ben  Ihrer  Borld,  4983  km  »on  ben 
Bcfagung  bereitd  SKangcl  an  2ebendmilteln  litt,  old  entfernlcften  Duellen .   er  hat  baber  bei  feiner  Ber 

SJiuilafn  20.  Slob.  abgog.  Bm  SKai  1825  legte  fid)  einigung  mit  bem  SWifnffippi  einen  längen)  2auf  ald 

ber  Scradher  Sefdnb  Bafcha  mit  35, IKK)  SJIann  »or  jener.  Dad  BluHgcbict  bed  SW.  beträgt  1,3  SJiill.  qkin. 

SI.,  bnd  ber  tapfere  Slolod  Boggnrid  mit  4«MJC)  Sn-  Die  ergiebigen  i'nnbjtridjc  nn  feinen  Ufern  finb  ober- 
mclioten  »erleibigle,  unb  10.  Buli  warb  bie  B<i|llnfl  halb  Cmaba  fdjmal.  hinter  benfelben  breiten  ftd»  enb 

gugleid)  burd)  eine  türliicbeBlotle  pon  lOStriegdfdiiffen  lofe  Brärien  and.  Daher  ift  bad  Blufigebict  weniger 

linier  Dopal  Bcüdia  gut  See  eingefchloffen.  Sille  21  n   |   gur  2ltifiebelung  geeignet  ald  bad  ber  übrigen  groficii 
griffe  auf  fie  waren  jebod)  »crgeblidi.  unb  nud)  ber  i   Sicbenflüffe  bed  i'cimiüppi.  Da  ber  4>f.  im  gröfjleii 
Sturm  2.  Slug,  unb  nn  ben  folgciibcn  lagen  würbe.  Deile  feined  2nufcd  eine  fehl  flnvte  Strömung  hat, 

obwohl  »on  berBlolte  untrrftügt,  nbgcfchlngen.  Schon  I   babei  aber  mit  gabtlofen  bewalbetcu  Bnfeln  it.  Sanb- 
begann  aber  bie  Befagung  SJlangel  au  2cbrndinitteln  bauten  überfäel  ift.  fo  finbet  ein  lebhafter  Bcrtcbr  nur 

foioic  nn  SWuiiitioii  gu  leiben,  ald  SWiaulid  mit  40  gwifd)cn  St.  2ouid  uub  (Sladgow  unb  gwifchen  Bort 

Briggd  Bor  bei  Stabt  cinlraf  unb  bie  lürtifd)e  Blotte  S)ated,  nahe  ber  Sitbgrcnge  Don  Slorbbalota.  unb  Bort 

pertrieb,  öin  nochmaliger Vcnuptflurnt  (21 . Deg.) fd)ti -   Benton  in  SKomnnn  finit,  »on  gröberer  'Bebeutung 
tertc  nn  ber  tapfent  öegeiiwchr  ber  Wriedien,  unb  ift  jebod)  nur  bie  Dhalfnhrt  »on  Siour  tiiti)  nnd) 
felbit  Bbrahint  Bafchn,  ber  mit  9000  fighptern  »or  St.  2ouid.  Bid  B»rf  Benton  gelangte  1859  ber  erfte 
ber  Btftung  eridiien,  pennod)te  nidjtd  audgurichtcu.  Dampfer,  ber  ben  Blnii  überhaupt  befuhr  Begt  ge 

'Jlur  ber  iiufterflc  SWnngel  an  2cbend  ■   unb  itriegd-  i   hören  ihm  44  an  (11  in  Bown,  19  in  ben  beiben  Da 
bebarf  nötigte  enblich  bie  Bcfagung,  22.  2Ipril  1826  totnd,  14  in  Siebradta)  pon  12,099lon.  Dabei  Wären 
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nutt)  bie  Xniuyjet  beb  Stanteb  TOijiouri  in  Kecbnung 
au  bringen.  Xurd)  ßib  gefdjloifen  ift  bec  TO.  Anfang 
Tejcmber  oberbolb  SJeaoenwortb ,   TOitte  Kooeuiber 
oberhalb  Sioujr  er  öffnet  fid)  erft  wieber  ßnbe 

April  ober  'Anfang  TOai.  ©fenbabnen  begleiten  faft 
ben  gnujen  Sauf  beb  TO.  unb  crieftcn  bie  TOangel  ber 
Sdnffbarleit.  Tie  wid)tigftcn  Stabte  an  feinen  Ufern 
finb  Sibmard,  Siour  Cili).  Cumba.  Qouneil  Sluffb, 

Kebrabla,  St.  Jofepf),  ijenoenmorib,  bie  beiben  San- 
fab  Kitt)  unb  Jefferfon  Kitt). 

»iiffouri  (|er.  .Hart,  abgelürjt  Mo.),  einer  bev  meft- 
lirfien  Staaten  ber  norbanicrifan.  Union,  jWifd)en 

36"  HO-  40"  30-  nörbl.  »r.  unb  HO“  2*  —   95"  42‘ 
loeftl.  ü.  o.  (Sr.,  wirb  begrenjt  im  K.  ooit  Jowa,  im 
O.  üon  JUinoib,  Scntucft)  unb  Temt eifee,  im  S.  non 

Artanfab  unb  im  SB.  »out  Jnbianerterritorium  San« 

fab  u.  Kebrabla  unb  bat  ein  'Areal  oon  179,780  qkm 
(3905  CTO.).  Ter  Cberfläcbenbefcbaffenbcit 

nach  jeriäUt  ber  Staat  in  jtvei  Boneinanber  mefent- 
lid)  Berftbicbettc  Teile,  bie  burd)  ben  TOiffouri  Bonein- 
anbet  getrennt  werben.  Ter  nörblid)  oom  TOiffouri 
geleqcite  Teil  ift  Borwicgettb  WeUige  Prärie,  Bon  tiefen 

ftlufetbälem  burd)f<bnitten,  mit  gtoften  Stredeit  beb 

crgiebigflen  lobend.  Ter  (übliche-  Teil  bat  im  C.,  am TOiffiffippi,  weile  Sumpf  jtreden  unb  Seen  (spreails), 

bie  burd)  bie  ftberfchwemtnungen  beb  umern  St.  Scan- 
cidflujfcd  gebilbet  werben.  Seiter  weillid)  erbeben  fid) 

bie  jerrif  jenen,  bib  (MH)  nt  boben  Audläufer  beb  Cjart« 
gebirgeb,  bi<bl  bewalbet  unb  reich  au  ßrjen,  unb  jen« 
feit  bebfelben  erftredt  fid)  abermold  eine  ̂ rärielnnb* 
febaft  bib  jenfeit  ber  Wrenjeu  beb  Stnaieb.  (Seologifd) 
lieftebt  ber  Stoben  Bormiegenb  aub  palnojoifäten 
Schichten,  bab  nörblicbe  örenigcbiet  unb  ber  Seften 

gebären  ber  Hoblcnfortimtiou  an,  Cuatemärbilbun« 

gen  treten  im  SO.  auf.  SJnlb  bebedt  45  'firoj.  ber 
Mefamtoberfläcbe ;   in  ber  tnigelregion  finbet  man 

göf)ren«  unb  ®id)rnwalbmtgen,  in  ben  glujjtt)älcru 
Stoppeln,  ®fd»cn,  Ulmen,  SBalnüffe  tc.  Tie  Siewäf« 

ferung  ift  nujjerorbentlicb  reid).  'Abgefeljett  Bon  bem 
TOifjif  jippi .   ber  ben  Staat  gegen  0.  auf  eine  Strede 
Bon  756  km  begrenzt ,   ift  ber  SmuplfluB  bebfelben, 

oon  bem  et  and)  feinen  Kamen  bat,  ber  TOiffouri, 
non  beffett  unterm  Sauf  1190  km  bem  Staate  TO. 

angeboren ,   unb  ber  bier  ben  Dfage  unb  Oladconnbe 
nufmutmt,  letzterer  uor.iüglid)  wichtig  wegen  be«gloj|- 
bolje«,  bab  aub  ben  CAnrtbergen  auf  ibm  berabgc 
fdjweutmt  wirb.  Ter  ot.  grancib,  ber  im  SC.  bie 

oben  ermähnten  Sümpfe  bilbet,  gehört  bem  Staate 

nur  in  feinem  Oberläufe  an.  TabSlima  ift  im  all  - 

gemeinen  gefunb;  emfcbiebeit  ungefunb  ift  aber  ber 
füböjtliche,  niebrige  Teil  be«  Sanbeb  unb  bab  Sanb 
am  TOtfftfrtppi  aufwnrtb  bib  St.  Souib,  wo  weite 

Strtdeu  wegen  ber  gieber  erjeuntnbett  Tiinite  faft 

Böflig  unbewohnbar  finb.  SBiilircitb  bebSBinterä  friert 

ber  TOiffouri  monatelang  fo  feit  ju,  baft  er  mit  bc 
labencu  SsSagen  paffiert  werben  fann;  im  Sommer 
bagegen  ift  bie  &ipe  oft  febr  briidenb.  St.  Souib  bat 

eine  mittlere  Jabrebtcmperatur  ooit  13°  (Januar 

O.n“,  Juli  95.»"),  unb  eb  fallen  1064  mm  Kegen. 
Tie  ßiitwohnetjahl  betrug  1890:  9,679,184 

(15  auf  1   qkm),  baoon  150,796  farbige  unb  125,461 

in  Ttutid)laitb  <«eborne.  Tie  öffentlichen  Sebulcn  wür- 
ben 1 890  Bon  639,799  ftiubent  befuebt ;   bie  97  böbent 

Sebrnnitnltra  mit  342  Talenten  ooit  5791  Stubie 
teuben,  bavunter  bie  llnioertität  Bott  TO.  jußolumbm. 

ßb  erfcheittett  862  Leitungen.  Ter  Staat  unterbält 
2   Jrrcnaitftalten,  eine  Taubftummen  unb  eine  SS  in 
benjcbule  unb  eine  StrafanilnIL  Adetbnu  bilbet  bie 

$>auptbefcbäftiqunq ;   1890  batten  238,043  Sicrjo« 
neu  12,312,116  Seltne  im  Skfib  unb  ernteten  Bon 

7,916,926$>e!tar  für  109,751, 024  Toll,  Stobenfrücblc, 
unb  jwar  196,904,915  Öufbet  TOaib  (lo  färo.A.  ber 
ßefamtprobuttion,  gleich  und)  Jowa  unb  Jainoi«), 
ferner  39,820,149  Siufbel  fpafer,  30,113,821  Stuf bei 

SBeijen,  bann  Koggen,  Werfte,  Staummollc,  glacbb, 

Tabal  (9,424,823  Stfunb).  SSetnbau  (auf  4000  Stel- 
lar) wirb  namentlich  oon  Ieutfd)cn  betrieben  Ter 

Slicbflanb  bezifferte  fid)  1890  auf  946,401  Sitcrbe, 
251,714  TOanlefel  unb  ®fel,  2,969,716  Kiuber, 
950,562  Schafe  unb  4,987,432  Schweine.  Jn  S4e,iifl 
auf  bie  Sd)WeiiteAud)t  fleht  TO.  nur  hinter  Jowa  unb 

Jllinoib,  in  Stetig  auf  bie  Sierpadung  Bon  Schweine« 

jleifd)  nur  hinter  JUinoib  unb  CI)io  .(Uriid.  Ter 
TOincratrcicbtum  ift  bebeutenb.  tritt  ßrireoier 

erftredt  fid)  Bon  St  Soitib  iit  fübweftlieber  Kiebtung 
bib  au  beit  ÜucUgewäffem  beb  St.  grancib.  Jn  ihm 
liegen  ber  berühmte,  auBerorbentlirfi  erzreiche  Jton 

TOouutain  (f.  b.)  uub  'tilot  Snob :   1889  wiirbcn  burd) 
706  iöergleute  265,718  Ion.  ßrj  gefürbert.  Tie 

S'oblenfelber  beb  Stnaieb  mit  häufig  4   in  biden  ftlüjcn 
nehmen  ein  "Areal  uon  69,635  qkm  ein;  1889  betrug 

bie  Jörberung  2,567,823  T.,  Bon-jinl  wurbeii  1889: 
93.000  T.  (40  flroj.  ber  ®efnittlförberting),  Bon  4'lei 
44.000  T. ,   aiijerbciit  etwab  Süpfer  gewonnen.  Tie 

Jnbuftrie  jtebt  itt  hoher  SJliitc ,   1890  crACUsttcn  in 

14,045  gewerblichen 'Auftalten  142,924 ’Arbeiterwareu 
im  Serie  Bon  323,897,688  Tod.  'Am  hcbeittcnbften 
rmb  bie  öiefiereien  mtb  TOafchinenwtrfjtntten.  Sage* 
unb  Rommüblen,  ßiieit  •   uttb  Stahlwerfe,  Rabrilen 

fürSleiber,  Tabal  u.  Zigarren.  Ter  rege  S)  an  bei 
wirb  geförbert  burd)  9478  km  ßifenbabnen  fowie 

burd)  fdtiffbarc  Jlüfje ,   auf  beiten  167  Tnmpfcr  oon 

60,873  T.  unb  277  Segelboote  oon  183,828  T.  Ber- 

lehren.  'Ji'ncb  bcr'4'erfaffuttg  werben  bcrtSoiiuemeur 
unb  bie  oberit  Stantdbeamtcu  uom  41ol!e  auf  2   Jahre 

gewählt.  Tic  gefcpgebcube  Wemnll  üben 34  Senatoren 
nnb  143  Abgeorbnete.  Jn  beu  Senat  ber  Union  ent« 

fenbet  TO.  jwei,  in  bab  SRepriitentautenbnubJ43  TOit« 
glieber;  bei  bei  Dtäiibentcnwalil  bat  eb  17  Stiutmeit. 

Tab  Dbergcridit  beftebt  au«  fünf  oom  'itolle  auf  6 
Jahre  erwählten  Kühlem.  Tie  ßinfünfte  beb  Slaateb 

bet  rügen  1 890 : 2 1 , 524,058,  bie  Aubgaben  2 1,01 1 ,260, 
bie  Scbttlbcn  beb  Staateb  1 1,759,832,  ber  Wrntfchaf« 
teil  10,240,082,  ber  öemeinben  28, 092,103,  ber  Schul« 

biflrilte  1,465,551  Tod.  ipaupl|tabl  ift  Jefferfon  ditq, 

bie  gröjiie  Stabt  aber  St.  Souib. 
Tie  erfien  AttRebler  in  TO.  waren  Jranjofen,  welihe 

1755  Stc.'ßcneoieBC  uttb  1764  St.  Souib  grüitbcteu. 
1803  erlaufte  bie  Union  bab  Webiet  ooit  grantreid). 

®b  jerfiel  feitbem  in  jwei  Territorien :   bab  oon  Kern 
Crleanb,  bab  feit  1812  ben  Staat  Vouifiaita  bilbet, 

unb  ben  Tiitrilt  Bon  Souiftana,  ber  bei  bet  Auf« 

nähme  beb  ietugen  Staate«  Sottifiana  in  bie  Union 

beit  Kamen  »TOi[fouri«Ierritorium«  erhielt.  Alb  bie 
Sleoölleruttg  auf  60,000  Seelen  geiliegen  mar,  wanble 
fidt  bab  Territorium  an  ben  SongreB  um  Aufnahme 
in  bie  Union.  Ter  Streit,  ber  fid)  hier  erhob,  inbettt 

eine  ftarle  ffjariei  Aubfdjliefiutig  ber  Sllauerei  for« 
berte,  warb  1820  burd)  beit  fogen.  TOiffoiirilompro« 

miit  ßlnq«  beigetegt,  bem  jufolgc  bie  Sltaoerci  in  TO. 

geflattet,  aber  ttt  (einem  anbern  nörblid)  oon  36“  30- gelegenen  neuen  Staat  gcbulbet  Werben  folltc.  laraui 
würbe  TO.  1821  in  bie  Union  aufgenomuicn.  Sährenb 

beb  ©ürgerlriegeb  jtctlte  ein  grojicrleit  ber  Bewohner 

Öd)  auf  bie  Seite  ber  Sonföberierten,  bie  erft  1864  ooit 
ben  Unionbtnippai  uertrieben  würben.  ®gl.  TO  Und), 
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Ter  Sinnt  St.  (Sveut.  1875);  »Commonwealth  of 
M.:  History  »f  tho  state,  etc.«  (3t.  Dottid  1878). 

3.  Hurte  «bereinigte  Stnntcit*. 
SliffouriStinobe,  ber  »on  und)  Htmeritn  aud* 

gemanberten  Sacbfcn  gcgrünbclcVerbniib  lutbcriidier 
libriftcn,  mclcber  unter  bem  tSinRufe  bed  Stufet)  Snl  - 
tbcr  (feit  1884)  fid)  präbeflinntinnifcben  gbeen  (un« 
bebingte  Seligteit  einer  befdirnnttcn  Vlnjnbt  non  Htud* 
erwählten)  Ijinrtab  (feit  1877)  ltnb  bnfiir  1881  non  ber 

logen.  Chio-St)itobc  in  Saun  gclljnti  mürbe,  und)' 
Sem  fie  felbft  iilmlid)  gegen  bie  aus  auögcwnubcrlcn 

Sägern  beftebenbe  j   o   m   a   *   S   g   n   o   b   c   mögen  tutgeb 
lieber  Unzeit  berfetben  in  ber  Deine  ocrjnbrett  mnr. 

Sgl.  ipodiftetter.  öcfdjidilc  ber  cnnngciifcb  lutt)Cfi 

(eben  HK.  1838  —   84  (Trcdb.  1885). 
iWliftUirfcl ,   fobicl  mit  Hlrfcnficd. 
SligtraucndtiDtum,  f.  Volum  unb  Stinificr. 

Stiffunbc,  Tort  in  ber  prcufi.SrogmzSdilcaroig* 
fcolflrin .   «reib  ßdemförbe,  am  Siibufcr  bei  Schlei, 
mnr  in  beit  legten  SVriegen  jmifdpen  Tcutfcbeu  unb 
Tönen  non  grinset  Sicbligfcit,  bn  cd  für  bicic  ben 

nufierften  Unten  gtügcl  bei  audgebebnten  Tanewerfd- 
linic  bilbctc.  vier  fnnb  12.  Scpt.  1850  ein  blutiges) 

Wcfcdit  jroiftben  ben  3d)lcdmig  -§oljteincrn  unter 
Sittiicn  unb  ben  Tönen  fomie  2.  gehr.  1881  ein  »un 

ben  Tönen  jurürfgefdjlngener  Eingriff  ber  Sreuftcn 
unter  Hsrinj  griebrid)  Morl  ilolt.  Seitbcm  finb  bie 

geitungdwertc  »oUitönbig  abgetragen.  1895  mitrbc 
für  bie  1 884  gefallenen  Sreufien  ein  Tcnlninl  eniebtet. 

HNiftnieifmifl  ber  Stagnetnabel,  fobicl  mic  Hlh- 
meübung  uberTellinntiou;  ogt.  Stagnetidmud,  S.  748  f. 

Stift  (Stnllmift),  |.  Tiinger,  S.  280. 
StiftnfRni,  See  iin  iiorbiucftlitben  Teil  ber  Innnb. 

Srooinz  Cuebee,  unter  51“  nörbl.  Sr.,  180  km  lang 
unb  19  km  breit,  581  m   ii.  St.,  eine  Verbreiterung 
bed  lieh  in  bie  wubfonbni  crgiefjcnben  Dtupcitflufjcd. 

Ter  3ce  ift  auficrorbentlid)  fifdjreict) ,   feine  Uferlnnb« 
fdiajten  ftbmörnitn  bun  Silb  alter  Hirt. 

Stiftbcet  (grubbert),  ein  Seel,  meid)  cd  bie  bem 

Minna  ober  ber  3<tbrcö}eit  mnngelnbe  natürliche 
Sänne  tünftlid)  erfept,  um  audlnnbiftbc  (f)eroöd)ie, 

welche  im  gteien  nicht  mmbfcn  unb  reifen,  ,gi  lullt- 
bieren,  ober  frühzeitiges  Wcmüfe  it.  anju, geben  (f. 

Stijtbicttiiliur).  ;-jut  Vlnlngc  ber  Stiflbcclc  mahlt  mau 
einen  fonnigen  Slap,  ber  gegen  910.  unb  91®. 
möqlid)ft  burth  Stauern,  Ipecten  ober  Srcltcrmänbc 

gefdjügt  ift.  Ru  bem  tu  armen  St.  bcuiipt  iiinn 
frifdicit  StaQpferbeinift,  tocldjcr  »iel  Stroh  unb  iwrii 

enthält,  and)  mit  audgctocbtcin  impfen  gemocht.  ;fu 
la umarmen  Stifibeeien  tanu  man  alten  Tflnger, 
Daub.  Dope  unb  aubre  Stnlerialien.  bie  burd)  Wärmig 

eine  bauet nbr  Sänne  geben,  beimifchen,  nllcnfaUd 
auch  Daub  ober  Dope  allein  gebratubm.  Tie  Sänne 

ber  Seele  fteigt  nnb  bauen  nach  Verhältnis  beb  baju 

benonnbten  Siatcriald.  Sdiafmijt  bringt  75  —   85° 
itipf.  blctbl  aber  nur  bid  »ier  Staunte  mm  m;  ßfeld- 

unb  Sferbemijt  geben  bid  75°,  unb  bte  Sänne  bnuert 
faft  feehd  Stonnte;  audgelnugte  Werbertohe  gibt  35 — 

50"  unb  bleibt  gabt  tnng  mnnit  ;   ber  jur  inlfte 
mit  troefnem  Daub  bcrmifd)te  Sferbebünger  gibt  50 

80“  Sänne,  bic  7   —   9   Sionatc  bauert;  trodiicd, 

mit  ’/i  Stift  uermiftbted  Daub  erlangt  35  -   50“  unb 
bleibt  9   1 1   Stonnte  wann ;   trodued  Daub  aUciit  gibt 

40  —   50“  feige,  bie  ein  gabr  anbiilt;  Stablftrafteit- 

lebriebt  gibt  50—75“  feige,  bie  ein  gaf)r  bauert.  Tad 
St.  im  grcicn  mirb  entmeber  in  einer  0.:,  1   m   tiefen, 

ftneben  Wrubc  angelegt,  bereu  Seitenmnnbe  mit  Siel- 
lern  ober  Snrfflcinen  cingefajjt  merben  (eingefenftc 

Stiitbecle),  ober  bei  hoch  flebenbcm  Ofrtmbionffer 

auf  ber  Cberftiidie,  iiibem  man  auf  bad  lunrmenbe 
Siatcrial  einen  tragbaren  Mailen  oon  gegen  gtiulnid 

gcfdbüpteitt  iml;mcrt  fegt.  Vlud)  bat  man  feftftebenbe 
Stifibectlnften  oon  Stauermcrl  ober  feolz  unb  oou 

beridjicbcner  feöhc  unb  Scigung.  eine  befonbere  Hirt 
Stiilbeete  finb  bie  Dobbcclc  (f.  b.).  Tie  Stiitbecle 

merben  mit  gcnflcnt  and  imtgntimcn  (mit  ßifeu* 
fprojfcn)  unb  ®lad  bebedt.  (fiint  Scbcdcn  ber  genfier 

gebraucht  man  Statten  bon  diohr  ober  Stroh,  feolz- 
laben,  bie  man  bei  flrcnger  Malte  um  Siood  ober  Daub 

hcbcdl,  ober  bidc  Soll  -   unb  feanrbeden.  Sei  gelin* 

bercr  Silierung  merben  bie  genfter  nütletd  unter- 
geftedter  Sufi*  ober  Mcrbb&tjer  an  ber  bem  Stube 
cutgcgengefegien  Seite  gelüftet,  bei  marinem  unb 

faitfteiu  Stegen  gnnj  nbgenomiucn.  3e  meiler  bnd 
gnt)r  »omidt,  unb  je  roäruicr  bao  Seticr  mirb.  befto 

mehr  mng  man  bie  Silnn;en  an  bie  Duft  gewöhnen, 
befonbcid  toenn  man  biefe  auf  ben  Staub  im  guten 
»orbereilen  will.  Vci  bieten  tonn  man  bie  gciifler 

am  Tage  gan.(  obnehmen  unb  braud)l  fie  nur  in  tat* 
len  Sachten  nuf.sulegcn.  3um  Söcfdialten  bienen 
Stobi  ober  Vaftiunlten,  Deinmaiibrahmen  ic.  Tad 

VegicMcn  inuft  mit  abgeftanbcnein  Safjer  oon  ber 
Temperatur  bed  Siiilbectd  geidjcbcit. 

99iiftbccttultur,  bie  Sn,sud)t  oon  OSemüfc.  Cbft 
(Htnanad,  Seintrauben,  ßrbbeeten),  Topfpflanzen 

ober  oon  Wcmüfe*  unb  Vliimenpftan(eii  zur  mettern 
Miiluir  int  greien.  Tad  legiere  getdiicl)t  möglidiit 
bidit  unter  bem  Wlafe  bco  laulbanucn  Stijtbecld  bitreb 

bünuc  Sudinat  oon  Samen  boiu  gebruar  au,  luonad) 

bie  jungen  TJflnnjcn  in  ein  anbrco  Vcet  berfeht  (»er- 

(topft .   pitiert),  bann  nncb  unb  nad)  an  bic  Duft  gc- 
roöbnt  unb  zu  geeigneter  (feit  iud  greie  berfegt  mer- 
ben.  Ofcmüfe  zum  Wcbiaudi  mirb  tu  äbnlidicr  Seife 

nngezogen ,   unb  zmar  ohne  Serf topfen  ber  Vflanzen : 

Marotten,  Spinat,  ßrbfen,  Vi'tjncn,  Siabiedchen  u.  a., 
mit  Serftopfen  bei  Vflnnzen:  Uflumcntohl,  Seift, 

dint-  unb  Sirfingtohl,  Saint,  ölurtcn,  Steloucii,  bou 
benen  Diele  auch  fchon  im  sperhit  ober  fpäler  im  Wc 

mödidhaud  nngezogen  unb  fpäler  in  bnd  manne  Siijl- 
beet  berfegt  merben,  bad  burd)  zumcilcu  cnicuic  Um 

fcbliige  oon  »orher  ermännteui  Vfetbemiil  warm  er- 
halten werben  tmift.  Seinftöde  werben  burd)  Hingen 

ftcdlingc  im  warmen  Stifibeet  bcrmcl)rl,  bic  IKcbfiöde 
in  cbenfolcbem  in  Töpfen  ibeiler  gezogen  unb  auf 
Stift  im  Treibhaud  bid  zur  SHeije  ber  Trauben  (im 

ganzen  18  Stonnte  bom  tSinfcgeu  ber  Htugenflccftiiige 
an)  weiter  (ultioicil.  ßrbbecrpflnnzeit  merben  in 

Töpfen  augezogcii  unb  im  bid  zur  gruebtreife  mar* 
men  Siiflbecl  im  gitien  ober  im  $Kiufc  gebniteil. 

Topfpflanzen  merben  bei  St.  üppiger  unb  Iräfligcr  iit 
Vliittcm  unb  Klinten ;   Re  merben  ;u  geeigneter  (jcit 

in  Sägcfpäne,  Torfmüll  ob.  bal.  ober  ohne  Töpfe  in 
bie  ßrbc  auf  bem  marinen  Stifibeet  gefegt,  legiere 
nnd)  »ollenbeterHludbilbuiig  mieber  inTöpic  gebe  acht, 
bann  bid  zum  Hliimadiicu  im  laumarmen  Stiftbeet 

burd)  itbcrfprigcu  feudn  gehalten,  anfangd  nun  Duft 

unb  Sonne  abgefd)(ofjen,  an  bie  fie  nur  allnnihtid) 
gemöhnt  mcrbeii  bürfen.  Sei  ber  St.  barf  bie  Sobcn 

ioärnie  nie  10"  übcrfleigen;  bie  Sflanzcn  müffen  mit 
Hlufmerfinnitcit  gegoffen,  zumeilen  iiberfprigt  merben, 
immer  mit  iibenchtngeneni  Safier  »on  ber  Suftlem- 

perntur  bed  Scctcd.  Senn  bad  Sacbdlum  ber  i;ftan- 

Zen  cd  forbert,  mui;  ber  Mafien  gehoben  unb  mit  er- 
neutem Uinfcblag  berfeheit  merben. 

Stifter,  S   labt  in  Stählen,  im  iogen.  Mubtänb- 
dien,  an  ber  Cfiramiga,  bem  fcblefifcbcu  gticbet  (f.  b.) 
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gegenüber,  an  bev3?orbbaljitliniciti)ictein  -   SHicIi^  unb 
ber  Cilrnu -Sricblönber  Sahn  gelegen ,   rft  Siß  einer 
Segirldbauptmannfcbaft  u.  eine«  Scjirldgericbid,  ()nt 
eine  Saumwott.  unb  eine  Slaibdfpinnerei,  bebeuleube 

SmimroorinK-berei ,   Truderei,  Sicrbrnuerei,  Smnbel 
unb  (Inno)  4187  (als  ©emeinbe  4922)  portpiegenb 
tfihctb.  Gtnroobncr  (1148  Teutiche). 

SOJifttl,  Sflnnicngnttung ,   f.  Viscum. 
fBIiftclbnrt),  Stobt  in  SRieberöfterreicb,  nn  ber  Si- 

nieSien-SrünubcrCflcrrcihifd)  UngariiihcnSlanld. 
eifenbabn.SilteinerScjirfdbnupImniiufibnfluiibcmcd 

Seiirldgcriibtd,  bat  eine  hochgelegene,  beteiligte  Kirche, 
Snniabitcnpropftei ,   linnbeeitecbcttanftalt .   Weinbau, 

Sinfclfnbrif,  (Gerberei,  Smnbel  unb  0800)  3385  Gtnw. 

9»ifl*lbroffrl,  i.  Tröffet. 

ÜNiftelgau,  Torf  im  bnpr.  Scgbcj.  Cberfrntifen, 

fübwcflltd)  bei  Sapreuth,  t>at  eine  eonng.  Mirtbe, 
(lsiioi  555  ein»,  unb  iit  ber  Siittripiinlt  etner  wen* 

blichen  ScPölterungeentlaPe,  welche  18  gröbere  unb 
Heinere  Türfer  umfaßt.  Tic  Snucrn  bnben  in  Trndit, 
Sille  unb  Sprache  manche«  eigentümlich«  bewabrt. 

Mistor  (engl.,  »Sperr«),  Titel  eine«  leben,  ber  ni<bt 
Snfpnid)  nuf  beit  Titel  Lord  ober  Sir  tjot .   wirb  bei 

bent  Jramilicnbaupt  oor  ben  ftnmiltcnnanieii  gefegt, 
bei  anbem  Rnmiliengliebern  flet«  mit  beut  Somnmen 

»erbunben.  Schriftlich  Wirb  e«  nur  in  ber  Sbtürjung 
•   Mr.«  gebraucht. 

'Dliftcrbinnco,  Stnbt  in  ber  itnl-SroPinjEalama 
(Sijilicit),  nm  Sübfuß  be«  Situn,  bnt  Wein-,  Öl  unb 
Seigenbnu,Teigwnrenerjcugungunb(i88t)7456©inw. 

Wiftftieflc ,   f.  Xungffirgr. 
SWifti,  ei,  Sultan  bei  Srequipn  (f.  b.l,  bnt  feit 

Cttober  1893  eine  Mir  cf)  bie  Sinroarb-Unioerfilät  er* 

richtete,  5850  m   ö.  SK.  gelegene  nteteorologifcbc  Sin- 
lion,  bie  böcbfte  bet  erbe. 

Wltftigri  (frnm.,  »Treff bube* ;   nueb  Siottche. 
Sampbtle  ober  iienturln),  einfache«  Änrtmfpiet 

unter  3— ö^erionen,  bem  »Tippen*  Perwnnbt.  Jeber 
Hinein  ieinen  Gininff,  erhält  5   Sinnet  unb  erflärt,  ob 

er  pniien  ober  »mitgeben«  Witt.  Wer  milgebt,  bnrf 
«orten  Pom  Talon  gegen  bie  (einigen  cintnufebcu, 
mufi  ober  bnnn  wenigftend  einen  Stieb  mneben,  ionft 
ift  er  Sctc.  Ssknn  ein  Spieler  5   «nrten  non  glcidier 

Jfnrbe  (bie  »fliege«)  bnt.  fo  oerlicren  olle  nnbern. 
Treffbube  ift  fiel«  ber  böcfifle  Trumpf. 

SWiftir,  tunefiiebe  Stnbt.  ütonafiir  2). 

Wiftröfcr  (Äottnfer,  Tungfäfer,  Coproplin- 
gidae) .   ©nippe  nu«  ber  nmnilie  ber  SInttborntnfcr 
(LameUicornia),  meift  Heine  Hub  mittelgroße  «iifer, 

wclebe.  Wie  ibre  Ünroen,  im  SKift  oon  Säugetieren, 
unb  yonr  nnmeiitlidi  in  bem  non  imitieren,  leben. 

Tie  3H.  fmb  nm  bnufigften  in  flfnin  mit  feinen  gro- 
ßen ©iebcrfnuerberbtit  unb  in  Sübnmeriln ,   wo  iie 

nber  oon  Snd  leben.  Ter  Tungfäfer  (Aphodius 

tiiuetariiis  L.\  5   mm  Inng,  mit  länglichem,  gewölb- 
tem »örper,  brei  viödrrn  nuf  bem  Stopf  unb  ungeteil- 

ten 'Hilgen.  glnn,(cnb  itbwnrg.  nm  Sorberwinfcl  be« 
Tbornr  unb  ber  geterbt  geilrcifltn  unb  fein  puiifticr- 
ten  Irliigelbecteii  mennigrot,  ift  in  Tentfcfilonb  gemein 
unb  lebt  im  fflüfl,  in  welcbcu  bn«  Weibchen  bie  Gier 

legt.  Ter  gemeine  SKoßtäfer  (Geotnipcs  stcr- 
corarina  /,.),  2   cm  Inng,  mit  runblicbem  «örper, 

ronttn förmigem,  uont  niifgcworfeiiem  ft'opffdiilb, 
ouerem,  hinten  gernbroitbigem  Smlofcbilb,  uollftänbig 

geteilten  öligen  unb  tief  geilrciften  Jflügelbedcn,  ift 

oberfeüd  fdjwnrj,  blnu  ober  grün  fdiillerub ,   unter- 
teil« oeilcbenblnii;  ber  Heinere  Arii  blingsroßtiif  er 

(G.  vernalis  L.)  ift  foft  balbfugelig.  glänjciib  ftnbl* 
ÜJIjjct»  flenn.  =   iieji ton,  5.  Stuft-,  Xlt.  Oe. 

blnu.  mit  febr  glntler,  fnft  polierter  Süden  fläche; 
beibe  leben  hnuptincblid)  im  if ferbebung  unb  im  ,'perbft 
in  Silben,  Siegen  fcbwerfnllig  unb  mit  Inutem  @e> 
brumm  unb  legen  ihre  Gier  einzeln  in  fußtiefe 9föbren, 

welche  ne  für  bie  Sfnroc  mit  einem  SUliftpiropfcu  fül- 
len, unb  nu«  weldicn  bie  Käfer  erit  im  nndiflen  Stilb* 

jnbr  ouölriccben.  Tnd  Treiborn  (G.Tjplioaus/,.), 

16—20  mm  Inng,  glätt  ;cnb  febwarj,  beim  '-Wännchen 
mit  brei  und)  Porn  gerichteten  Ipömcni  nuf  bem  Tbo- 

rnr, ift  in  Teutfchlnnb  ftcHenweifc  nuf  Triften  nicht 
feiten.  Ter  SKottbfnfer(Copris  Innaria  l.acm 

Inng,  glnnjenb  feßwar),  nn  ben  ©rußfei  Im  fud)Srot 
bebonri,  nuf  ben  Slügelbedcn  punttiert  geftreif t ,   bn« 

SKönucheii  mit  langem,  aufrechtem  Kopfborn  uub  nuf 
bem  porn  fenlrecbt  abfnllenben  Tbornr  jcbcrfcitS  mit 

einem  ipiß  breiedigen  tiöder,  lebt  in  Teutfchlnnb  auf 

Siebtriften.  3“  ben  SHifttäfcm  gehört  mich  ber  Sil- 
le nbreljcr  (Ateuchus). 

SWiftrn,  Torf  im  grieeb.  SomoS  Sinfonien ,   4   Vin 
fübweftlicb  Pon  Spnrtn,  nm  Taggetod,  mit  088»  623 

Smw.  Tnriiber,  634  m   hoch,  bie  nerfnflenbe  mittel- 
nlterlicbe  Stabt  Sf.,  welche  oor  ben  Sreibcitdlriegcn 

20,000  SinW.  jäblte,  unb  bie  frnnfifcb-lfirtiHbc  Surg 
Siifitbrad,  aud  ben  Steinen  Slt-Spartad  erbaut. 
—   3H.  war  wäbrenb  bet  Srnnfcnberrfehaft  auf  Siorea 
feit  1250  bie  Smuptjtnbt  bed  Tbaled.  ging  aber  juerft 
boit  allen  Teilen  ber  öntbinfel  nn  Shiniij  Perloren. 

1460  würbe  ed  tttrlifch  unb  blieb  cd  mit  geringen 

Unterbrechungen  bid  1687.  linier  ber  £>crrf4afl  Sc- 
nebigd  würbe  ed  bie  $>oupt|Tabt  bed  Srnccto  bi  Slfninn 
unb  blühte  auch  unter  ber  feerrfebaft  ber  Türfcn,  bid 

cd  int  gricdnfdwn  Sreibettdlampf  1825  Pon  Sbrahim 
Saicha  Perwflftet  würbe.  Tie  Regierung  befahl  1834, 

baß  bie  Scwobncr  Pon  ben  Sergen  herab  noch  ber 
@bene  überficbeln  fonicn,  um  bort  bnd  alte  Sparta 

(f.  epnrti)  wieber  nufjubauen. 
iöfiftrnl  (Sfaeftral,  JJfagißrnl,  SKriftre,  SJi« 

ftraou,  Vent  de  Cers,  Cirdns  bev  Sllen),  rnllev 

3forb-  ober  Sforbweflwinb  im  (üblichen  Srnntrcid). 
ber  jwar  bie  Siiift  reinigt,  nber  ber  Wcfunbbeit  uub 
bem  Mebciben  ber  Segeiation  febr  nnditeilig  ift.  Gr 

entflebt,  wenn  Heb  ein  llnterfchieb  jwifehcit  bem  S!uft- 
brud  in  Süeit-  unb  ©liltclfrnnlrcicb  unb  bem  im  3ü* 

bett  unb  Sitbofteti  oon  Sübirautrcief)  einflclli  unb  in* 

folgebcfitn  Diorb»  ober'JlorblDciiumibc  ciiilrelcn,  bereu 
•toeftigleit  burch  ben  großen  Tempcraturgcgenfnh  jwi* 
feßen  bem  warmen  äffittelmeerbeden  unb  bem  foltern 
Sinnenlnnbc  oerntebrt  wirb.  Tnß  and)  bie  Gnuar- 
utung  ber  Kiiitenebencn  nuf  bie  Gniftebung  bed  SB. 

pon  Giniluß  ift.  tnnn  ntid  bem  Umftnnbe  erfebeu  wet- 
bett,  bnß  ber  3K.  oft  bei  3lnd)t  beinahe  Pcrfcbwinbct, 
nm  Sforgen  wieber  beginnt  unb  mit  fteigenber  Sonne 

nn  Sveftigteit  junimmt.  Ter  Sc.  webt  uorjugdweife 
in  bem  Ktiftenfnum  pon  ber  Siiinbung  bed  Gbro  bid 

in  beit  Wolf  oon  ©enun  unb  ift  in  einer  geringen  Gut- 
feruuitg  Pom  Slnnbc  nicht  mehr  ju  fpüteit.  flm  häu 

ngften  unb  beftigften  tritt  er  in  ber  Sroocnce  unb 

finugueboe,  nnmentlicb  int  imlern  SHiimcitinl,  in  wel- 

chem bie  falte  SJuft  einen  natürlichen  'Jlbpigdlnnol 
porfiubet,  unb  im  Telia  bed  diljonc  nuf.  tfücnn  ber 

Si.  webt,  ift  ber  Summe!  fait  immer  blnu  unb  wol- 

tcnlod,  bie  Sfuft  febr  Irodeit  unb  ber  ©egenfaß  jwi* 
(eben  bem  berrlieben  Sonnenfehein  uitb  ber  eißgen 
burcbbrittgenbeit  Hölle  bed  SSinbcd  nuffnllenb. 

SWiftral,  Srcberi,  nciiproocnjol.  Ticßler,  geb. 
8.  Scpt.  1830  inSinitlnnc  OKbönemüitbungen),  itu- 
biertc  in  ülir  bie  Siechte,  jog  iidj  bnnn  ober  in  fein 

Siciinntdborf  piriid,  wo  er  nnd)  mehreren  Hcincnt 
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Bcrfucficit  in  proDcnjolifebcr  Sprache  bad  lieblid»c 

3bl)ll  ».Mirt'ici*  (1859  ,\uctfl  mit  frnnjäiiicbcr  Ginlci- 
tunet  unb  3ntcrlincnrocrrwn  cridjicnen,  7.  Stuft.  1884; 
bcutfdi  non  Bertucb.  2.  Kluft-,  Slraftb.  1895)  bidftetc, 

b«S  beut  Xiditer  18«1  teilend  ber  Sltabcmic  beti  gro- 
ftcir  Xfthlerprcid  fomie  18H3  bad  St  teilt  bet  ISIiren- 
legion  cinbrachte.  15  v   lieft  bo«  erjnblenbt  Wcbicbt 

»Culeiulau«  (1887),  bie  Sammlung  *   I   .i*  Iscl»  d'or» 
(1870),  bie  Serdmwclle  »Nerto«  (i884,  bculicb  Don 

Bcrtudi,  Slraftb.  1891)  unb  bie  proDcnyoliitbcXragö- 
bic  «La  Heine  .Icanne«  (18911)  folgen,  «ein  ■Tresor 

ilütt  Kolibri  i»e«  (Slir  1878—86,  2   Bbc.)  ift  bnä  beftc 
Sürtcrbudt  bed  9!cuproocii3nlif(beu.  Job  Webichl 

»Mireio«  ift  oud)  ald  Cpcr  ( »Mireillc« ,   mit  SRufil 
Don  ©ounob,  1864)  in  Rrantreid)  populär  getoorbcit. 

9K.  fchrcibt  in  ber  SKunbart  feiner  i'cimot.  iir  rool)iit 
nodi  beule  in  äWnillntte  nid  SKairt  bed  Crtd. 

Mtiftvaon,  f.  SUifita'. 
Mistress  (engl..  Iw.  nagt«,  »öerrin,  ©ebietcrin-), 

BräbifatDcrbcirnlctcrRrnucii,  bie  nidjtben Xitel  Lady 

({.  b.)  fübren.  Jpeiriuct  eine  fiabt)  einen  tilcllofen 
ixrrn  (Mister),  fo  Derbleibt  it»r  für  ihre  fferfon  ber 

Xitel  Laily.  3«  ber  fünitlid)cn  Sprache,  nnmentlid) 

auf  Briefabrcffcn,  tuirb  »Mrs.«  (ftebenbe  Klbliir.gmg 
für  Mistress)  fictd  mit  beut  Boronmcn  bed  SHanncd 

uerbunbeit,  j .41.  Mi>.  3obu  Xigbn  Ohne  Boniauten, 

3.  8.  Mrs  Xigbt).  genannt  tu  Werben,  ift  bad  Vor- 
recht ber  Rrnu  bed  Ramilienbauptd ;   liier  würbe  bad 

.ymtjtinigrn  bed  Bomamend  für  tinfd)idlid|  gelten. 

3m  SHunbe  ber  Xicnftboten  ift  M.,  ohne  jeben  SJa- 
men,  bie  tmudfrau.  M.  of  a   school  (!m:.imiiirwi,S<buI- 
meiiterin;  M.  ((er.  imfnt») ,   foDiel  wie  SRätrefjc. 

iWliftrctta,  .wrcwhnuplflnbt  in  ber  ital.  fJroDtn.t 
SReifmn  (Sijilien),  984  m   ü.  SK.,  im  Sfebrobiichen 
Weinige  7   km  DoiitSKccre  gelegen,  bat  ein  Vtnftell,  ein 

Wijmnnfiuin ,   eine  tedjnifcbc  Schule,  lebhaften  fcaitbel 

unbiir-si>12,235teinw.3H.  ift  bad  nlteSBigtijtraton. 
Wififdimantni,  f.  Coprinus. 
®t idjcUänccn  01);  i d .5 e   11  e   n,  Int.),  Slbhaitblungcii 

unb  Schriften  Dcrfdjicbenen  Jnbaltä,  Benmfdjtfd. 

fDtid.vbtl  Uat.),  ntifebbar;  midjieren,  ntifeften. 
9>iitanftiftnng,  f.  Jlnfnitrr. 

SHitatt  iruft.  SHitama,  lett.  3elgawa),  Sinupt- 
ftabt  bed  ruft.  ©oud.  Kurland,  liegt  mitten  in  einer 

fladien  ebene  Don  nur  3.«  m 
SKccrcdböbc  unweit  ber  SRiin- 

bung  ber  Xrire  tu  bie  Ha  unb 

ntt  ber  ©fenbnbn  Siga-SR.- 
SRofbciti  (Sfibaii),  ift  reget  mäftig 

gebaut,  bat  aber  Diele  niedrige 

unb  bölfeme  Siäufec.  Umnit» 
tclbar  Dar  ber  Stabt  liegt  bad 

grafte,  nicht  gnn;  audgebaute 

Sdftoft,  1738  Don  Biron  be< 

SBaeren  oonwtuu.  gönnen  auf  ber Stelle  ber  1266 
erbauten  Orbendburg,  bie  ehe- 

beut  iKefibenj  ber  fierjäge  Dott  Kurland  wnr  (in  den 

WeiDiilbeit  find  bieielbett  beigefept),  fegt  Sift  bed  ruffi» 
fd)en  WouDcmcurS  und  ber  ©ouDernemcntdbcbürben. 

Xie  Stabt  bat  7   Kirdicu  (barunter  4   lutberifdic),  ein 

fügen,  atnbeiuijcbed  ©l)iuiuifium  (mit  Bibliotbel),  ein 
Micolgtjuntnfiuui,  über  30  nnbre  Bcbrnnflaltcn,  ein 
Viouiujialiiiufcuni  (mit  Bibliotbel),  eine  Sriirläubifcbe 

Mcfcllfdiaft  für  üitteralur  unb  Hiinjle  (ieit  181«  be-- 
flcbeud).  eine  ilettiidic  üitterorifdie  ©efcllfthaft  (mit 

berSiignfcben  Derbunben),  ein  Xbeater,  mehrere  Sfran» 
len  und  Slrmenbäufer  unb  säblt  (tsssi  28,133  ttuilu. 
(über  bie  tpiilfte  Xeutfdje,  bann  3uben,  taeniger 

1 

Stuften,  Setten  unb  t!olen).  Xer  .ttonfcfjton  natb  ftnb 

«4,4  'ffio.g  1? nnngcliicbe ,   24  tftroj.  3«ben,  6,s  'Croj. 
Öriediifdi-Ottbobore,  4,9  ftroy  ftatbolilen.  Xie  3“’ 

buftric  ift  nicht  Don  ittelang  u.  wud  repiäfentieit  burd) 

43  ifabrifen,  in  betten  beionbetd  Vciuronnd,  UBeffing» 
unb  8 tttimiorctt ,   Sleimeift ,   Vebcr  bet  geileüt  werben 
(MefnmtprobuItioudiDcrt  na  hegt  I   WiUion  (Rubel). 

Xer  ̂nnbcl.  bauptincbtidi  mit  (betreibe,  6olj  u,  bgL, 
gebt  über  9)igo.  füt.  ift  3ig  der  Vertretung  bed  htr- 

iätibifdieii  Vlbeld,  bet  Xireftiou  bed  i.'anbwirt(d)aft> 
liehen  MrebilDtrcind,  jweict  Spartaften  te.  3"  der 

ltuigegenb  oonlB.  liegen  die  drei  ifuftfdilöfter  Schwert- 
bof,  iwicbricftdluit  unb  Sfubentbal.  Xie  1271  unter 
bem  Orbendnteifter  Mourab  Dott  3Rebcm  (SRmtbcnt) 

gegründete  Stadl  war  ttriprünglid)  beteiligt  unb  lauge 

,-fcit  bie  .ymuDtflabt  Don  SemgaUcn.  3m  1«.  3abrt). 
Würbe  iie  Sfeitdtnt  der  fxrtoge  Don  Sturlanb.  1678 
bcmädiligten  fidt  die  Sdiwedett  ber  Stabt,  gaben  fte 
aber  im  Trieben  Don  CliDa  l(i«o  wieder  beraud;  170« 

nahmen  bic  Siuticn  dieielbe  ein  unb  jerftörten  bad 

Schlaft  groftenteild.  t'incbbcm  bied.  wenn  aud)  nicht 
ganj,  im  doi  igett  Stil  wiederbergeiteUt  worben  war, 

biente  ed  1798—1807  ald  Kligl  Kubwigd  XVIII.  Don 
(frnnfteid).  Seit  1 795  gebürt  SK.  ,iu  iHuftlanb. 

'»fitbefin  (t'ompossessio  plnriniu  pro  indiviso), 
gemeinftbaftiiebrr  sücfip  mehrerer  au  einer  ungeteilten 
Sache,  s.  V-  fip. 

'iVitbclucguitgcn,  mtwiatürlicbe  Bewegungen, 
wcldjc  bic  gewollten  Bewegungen  begleiten.  Xie  Be- 

wegung bed  rinnt  Slugapfcld  ift  ftetd  uon  einer  Be- 
wegung bed  andern  begleitet  unb  3war  auch  bann, 

wenn  bie  Bewegung  bed  tefttem  gang  jwecÜDd  ift 
(3.  B.  bei  oerbunbenem  ober  erblindetem  Vtuge).  Slud) 

Stoofbrebungen  ftnb  bei  Dielen  SRcnfcbcit  Don  SH.  ber 

Singen  begleitet.  SSenn  mir  beibe  Zeigefinger  in  fron» 
tatet  Siiditung  wngcrcdit  Don  ber  $Wt  audftrecfen 

tmb  mit  dein  rechten  tVinger  einen  ftreid  um  eine  ge» 
bad)tc  bori.tonlnlc  Sldifc  befebreibett,  fo  fäDt  ed  febr 

feti  wer,  mit  bem  lintcn  ff  ingcr  eine  (reifende  Bewegung 

in  entgegengeiefttem  Xrcbungdftnn  audgifübttn.  Un» 
willtiirlid)  gerät  ber  lintc  (finget  in  bie  Xrebungd» 
riebumg  bca  rechten  hinein;  offenbar  ift  bie  Bewegung 

bed  einen  ffingerd  Don  einer  Xcnbenj  30  rittet  analo» 
gen  Bewegung  bed  anbern  ffingerd  begleitet,  unb  ed 
hält  oft  feilt  icbmer,  bitte  Xenbeig  31t  unterbntefen. 

häufiger  beobachtet  man  SH.  in  patbologifd)en  (fällen 
unb  befonberd  bei  balbfcitigen  ifähmungeu.  Ballt  ber 
Slrnnte  bie  nicht  gelähmte  Vianb,  fo  fcblteftl  ficb  auch 

bic  gelähmte,  obwohl  bcrielbcn  jede  willtürlicht  Be» 
megung  burebaud  unmöglich  ift-  llmgelclwt  fönnen 
bei  bent  Dergeblicheü  Berfud»  311  Bitlltürbewegungen 

mit  beit  gelähmten  ©liedern  unwifltürlicbe  in  den  ge« 
fiinden  eintrettn.  Xicic  SK.  crflären  ftch  oud  dem 

Borbanbenfeiit  oott  Mommifiurcnfnicm  iwifchen  den 

reihte  und  linldfcitigcn  (flementcu  bed  ©ehirnd  und 
Sfitcfcnmnrfd  und  Dott  Wffo.jiationdfaicrn  jwiithen  ben 

einzelnen  Slbfchnitten  der  motoriiehen  Webiturinbat* 
region.  Sind)  fiebert  die  Zemente  ded  ,'fcittrnlnerDeit- 
fhftcmd  in  einem  durchgängigen  ̂ ufammenbang  durch 
MoUaternlcit  unb  Brotoplnbmnfortfä(ve.  und  dahec 

ipringen  lirregungcn  tined  (Slententd  oder  einer  (Sie- 
mentengruppe  midi  bei  dcmWcfunbcn  auf  benachbarte 
Elemente  unb  tSIementcngriippcn  iiber.  So  fcbliefteu 

ftcb  3.  B.  die  Siefer,  wenn  man  febr  energifd)  bic 

Klugen  icblieftt  oder  die  Rauft  ballt,  auch  treten  Be- 
wegungen der  ©efichtdmudfcln  ein,  wenn  man  eine 

febwere  ünft  liebt,  der  oierte  Ringer  bewegt  ftd)  mit, 
fobald  man  den  drillen  bewegt  ic. 
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Diitdjam  - 

'Uiitrfjam  ii'r  mitnuäm), Crticbnft  in ber  engl.  Wraf» 
fdinft  Surre»),  nm  Ajanble,  1   i   km  »on  Vonbon.  mit 

gintid»,  AJaebdtnch  unb  giljfabrilcn ,   Hornmübten 
unb  (i8Pi)  12,127  Cinw.  3»t  ber  Stäbe  nudgcbebnlcr 
(Gartenbau. 

'JOiitriirll  «pr-  mctitoei),  glufi  nuf  ber  ?)orfbolbinfd 

bet  britifd)  •   nuitrnl.  ft'olonie  Oucendlnnb .   entfpringt 
30  km  Bon  ber  Cjtfüfle  nuf  einer  felfigen,  golbreicben 
frügdfettc,  nimmt  lintd  beu  Vijnb.  reiits  bcu  fßalmcr 
nuf  unb  milnbet  in  ben  Cnrpcntariagolf.  gn  itinem 
Eberlnui  wnfiernrm.  ifl  er  iin  Unterlauf  fifetircidi  unb 

beherbergt  Alligatoren. 
»JitdjeU  (ipr.  mlttldieU',  1)  Sir  i   1)0 111  Cid,  aitflral. 

gorfebungdreifenber,  geh.  Ui.  guni  1792  in  Schott 
taub,  geft.  ald  Weneralfelbmcffer  5.  Ctt.  1855  in 

SljbncB .   ging  1831  non  Sijbne»)  über  bie  Vincrpool< 
ebenen  jum  öcirronii,  erreichte  1835  über  »Bnlburit 
ben  Darling,  ben  er  abrcärtd  nerfolate.  unb  1838 

ben  Üntblnn,  nerfolglc  biefeti  bis  )ur  Diiinbiing  in  ben 
Dturrumbibfcbi  unb  bann  ben  Diurini)  bid  jur  Di  iin 

buug  best  Darling,  ging  bnranf  fiibwnrtd  uub  ent' 
bettle  bad  ©ergtnnb  non  Victoria  (Anstralia  felix) 

uub  ben  gtufi  Wien  ctg.  Dann  1845—47  bemüht,  einen 

jum  Carpentariagolf  fiibrenben  glup  ju  finben,  ent< 
bettle  er,  begleitet  uon  ftennebp  if.  b.  4),  oeridiicbene 
3uflüffe  bed  Darling  fotnie  bie  Quellen  bed  SSarrcgo 

uub  bc»  Aictoria- »darin.  Cr  fdiricb:  »Tliree  expe- 
ditions  into  the  intcrior  of  Eastern  Anstrnlia* 

(Vonb.  1839)  unb  »Jonrnal  of  an  expedition  into 

the  interior  nf  tropical  Allst  nilia*  (1848). 
2)  Donnlb  Wvnnt.  ameriton.  Sdtrittflcücr,  geb. 

12.  April  1822  juSionoid)  in  Sonnecticut,  flubierte  bie 
Setbtdwiffenfcbnft,  machte  bann  »Keifen  burd)  Curopn, 
mar  1848  miitireiib  ber  iRebnlutioit  in  Anris  unb 

ichrieb  in  biefer  ,-jeit  (unter  beut  Aicubontpn  g   I   Di  a   r   ■ 

Bel)  bieStijjenininmlmig  »Fresh  gleaniiu.'s»  (1847, 
neue  Audg.  1851)  unb  »The  battle  sununer»  (1849i. 

Sind)  feinerSiücflebr  in  bie  »Bereinigten  Slaatcn(1850) 
crichicnen  Bon  ihm  fatirifche  Stijjcn  über  bie  mobenie 

WefeHfehaft :   »The  lorgnette«,  unbfeingcbanlcnreidi' 

l‘te-3  $lert:  »Reverie-s  of  a   bachelor»,  bem  1851  fein 
Bolfcmimiicbftea,  »Dream  life«,  folgte.  1853  —   55 
mnerilnnifchcr  ttonful  in  »Beliebig ,   fnmmeltc  er  eifrig 

für  eine  (uodi  nicht  Bcrüffcn!lid)tc)  Wefchichte  ber  Sie' 
publif  Senebig.  Seitbem  lebt  er  nuf  feinem  Vanbfip 

ju  Cbgcrooob  bei  Sicrohnocn  in  Sonnecticut.  Cr  bat 

ferner  oeröff entlieht:  »Tlie  judge's  doings«  (1854, 
2   Dbe. ) ;   »My  farm  at  Edgewood«  (1883);  »Seren 
storics»  (1884);  »Doctor  Johns»  (1868  ,   2   Abc.); 

»English  laniLs.  lettem,  and  kiugs«  (1889  90, 
2   Abc.)  u.  n. 

SJtitrtietffcbe  Stur,  f.  »tniitur. 

^Miteigentum  c   Int.  Condominium),  I.  (Eigentum, 
gebet  Diiteigentiinier  tann  jcbcr;eit  Berlangen,  bau 

Dcilung  ber  gemeinfd)aftlid)cn  Sndic  ftattfinbe.  Cd 
fleht  ihm  ju  biefem  Aehnfe  bie  Diiteigentiimdflnge 
(actio  comiunni  dividnndo).  eine  boppeifeitige  Singe, 
gegen  bie  übrigen  Diiteigentiimer  ju  (»gl.  Doppcljeitige 
Klagen). 

DJiitclta  (tat.),  Dragbgibe,  ein  brei»  ober  nieredi' 
ge»  Dud)  jum  Dragen  bed  Berichten  2! mied.  Dinn  legt 

beit  einen  »fipfel  nuf  bie  gefünbe  Schulter,  hifit  bad 
Duch  Born  über  ber  Aruil  herunter  hängen,  fchtägt  beit 

aiibcm  3ipfd  über  ben  im  rechten  Stufet  gebeugten 
Arm  }ur  tränten  Schulter  herauf  (mnhrcnb  berbntle 

3ipfet  nnt  CUbogen  bed  tränten  Anned  liegt)  unb 

hiolet  im  linden.  Dad  Bierecfigc  Dud)  wirb  f)ierjn 
breiedig  gefaltet. 

iDütforb. 

A'iiicinpfiiibuiig,  bie  Ausbreitung  ber  Cmpfiu« 
buug  Bon  einer  birdt  affigierten  StSrpcnteUe  nuf  nnbre 
nicht  affilierte.  Dad  gdäufigfie  Aeifpiel  einer  foldicn  ift 
bieSterbreituiigbcd^abmochd  über  bcimd)bnrlc  gähne 

unb  fogar  bie  gnn  ;e  Wcfidttäbätftf.  Dtnuche  jählcir 
511  bcu  Diitempnnbungen  bie  Crregung  Bon  ftipel  in 
ber  5)7(1  fe  beim  Scheu  in  bdlcd  Vicht,  bie  Cmpiinbung 

Bon  fruitenrei.i  bei  Aeriibrung  ber  tieiern  leile  bed 
iiufiem  Wehörgangc»  ic.  Die  unangenehme  riefelnbe 
Cmpfinbung  beim  frören  fehr  hoher  Düne  i   Spipen 
eined  Sdiicfcrftiitä  u.  bgl.)  gehört  malnidiemlid)  nid)t 

hierher.  Die  llrindie  bei  Dt.  ift  eine  int  nernöfen  gen» 
trnlorgnn,  lonbridieinlich  im  (Schien ,   jn  fianbe  tom» 
luciibc  grrnbintion (Ausftrahtung) ber  Crregung 

Bon  ben  primär  betroffenen  Cmpfinbungdjentren  auf 

k-Hadibarte  Datlieu.  Die  fo  erregten  Dcile  Berlegeu 
bic  in  ihnen  (u  fianbe  tommenben  Cmpfinbungen  nndi 
bem  Wcfep  ber  Cfientrililät  in  bie  ihnen  jugeorbneten 
Webiete  ber  üörperpcrtpheric.  Die  Sirtung  iiiuji  bann 
eine  foldie  fein,  ald  oh  biefe  Webiete  (»gleich  mit  ber 

ben  Audgangdpnntt  ber  Cmpfinbung  bilbenbcii  afft» 
»Jitcrbcn,  f.  Otbc.  |   (iert  loären. 
»Witeffer  (St onimenfalen),  in  bet  3D°lbgie  f. 

Sdimaroner.  jn  ber  Dicbign  finb  Dt.  (ft  omebonen) 

iinbelfpip'  bid  ftednabeltopfgrone,  fefamupig  meiRgelbe 
bid  braun  unb  fctnooige  Dunttc  ber  .f«iut,  niclche  bad 
5U  Doge  trclcnbe  Cnbe  eined  ben  Audführungdgang 
ber  Inlgbriifen  cinenilleiiben  Dfropfed  barfletten. 

Sie  finben  ftd)  nm  bnufigiten  in  ber  Smut  ber  Stirn, 
Dinic .   Schläfe,  »Brnft  unb  bed  »K liefen».  Die  Dt.  Rnb 
Anhäufungen  ber Vtudfebeibung  ber  jnlgbrüfen  in  ben 

Andfübrungdgäugen  berfclbeii  ober  ben  gemeinichait» 
liehen  Aiidführimgdgäiigeii  biefer  unb  bce  tmarbälge. 
Sic  beftehen  aud  einer  öiitle,  bic  nudBetl.  fetthaltigen 

unb  5erbrödetten  Cpiberiuidielten  fomie  einlagembcn 
SiMbärdien  gemengt  ift.  häufig  finben  Reh  in  bem 
Setrct  löanrbalgiuilben  (i.  Diitboi),  bie  jebod)  ganj 
hannlofer  Statut  Rnb.  Die  Dt.  entntiddn  ftd)  häufig 

(ur'ffubertätdicit  männlicher  unb  rotiblichcrDerfoncii. 
Aid  Urfncbe  finb  abnorm  geficigcrtc  ftettabionbcncn» 
gen.  wie  Re  j.  lö.  bei  btr  »tcichfucht  unb  Strofutofe 

qäuRg  ift,  an5ufcben.  Wdcgcnttich  tönnen  auch  Der> 
ftopfitiigcn  ber  Driifenmünbutigen  burebSthciiup  unb 

nngehäuflc  CpilbclmaffenSernnlnfiung  jurAnfamni» 
lung  bed  Drüfenfdrctd  gehen.  Sefieht  bie  Jolg 
atihnufung  fort,  fo  tönnen  unter  Umftänben  inirtlidjc 

SnlggefeblBiilftc  cntflehcn.  infolge  be»  »Hcgcd,  loci» 
eben  bie  in  ber  Dalgbrüfc  angeflautcn  Dtaffcn  nuf  bie 
benachbarte  front  ausüben,  fommt  ed  juwcilen  311 

einer  entjilnblidiat  Atme  ober  Kinne  (f.  b.).  Die  Sie» 
banblnng  ber  Dt.  befieht  in  beren  Cntfernung  Dtan 
bewirtt  bied  bnreh  cinfachcd  Audquctfchcn  mitlelö  bev 
beiben  Dnuiitcnuägd  ober  bebient  fid)  hierin  eined 

fogen.  Somcbonenguclfdierd,  wie  er  (uerft  Bon 
frebra  angegeben  würbe.  Um  bie  getitdrelion  51t 

hinbem,  tann  man  nacbfolgenbc  encrgifche  frjafdiun> 
acn  lnittdd  Seife  luibDepiiiiclungcu  mit  atloboliHien 

Dtittcln  anweubeu  fotnie  fcbiunchc  Sublimatwaidiuu» 
gen  rur  Dediiifi;ieiuitg  ber  frnut. 

Dtitforb  <fpr.  tnttf(rb),  engl.  Dorf,  f.  Dtorpetb. 
A'titforb  (ipr.  miiHürbi,  Di  iH  Dcnr))  Du  fiel  I.  engt. 

Dichterin,  geh.  18.  De,i-  1787  ju  Alredforb  in  framp» 

fhire,  gejl.  10.  gnu.  1855  in  SmatloWTiclb.Jrnt  pierit 
mit  eriohlenbeii  Dichtungen  im  Stil  ®.  Scottd  auf 

unb  erwarb  fid)  burch  bie  woblburdibadjlcn  Jrauer» 

fpide:  »Julian»  (1823),  »The  Koacari*  (1828), 
»Rieuzi»  (1828)  unb  »Charles  the  First»  ( 1 859), 

noch  mehr  aber  burd)  ipre  Crjäf)lungen,  wie  »Our 

25* 
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Villasre«  (1824  —   32,  5   ©bc.;  neue  ©udg.  1 86.1. 
2   ©bc.)  uni)  bereit  Jtorticpung  »ßelförclRegis«  (1835, 

:i  ©bc. ),  einen  geachteten  'Jimncn.  Vludge}eid)net  finb 
ihre  Scpilberungen  bei  cnglifcbenTorflcbtiid.  Sufter« 
bem  jebricb  fie:  *.Stoiies  of  American  life  ly  Ame- 

rican writers«  (1832,  3   ©be.);  »Conutry  stories« 
1 1837);  »Recollections  of  a   literary  life«  (1852,  3 

©be.;  neucSIudg.  1 883) unb BieleEt}äI)lungen in .«feit« 
(djriften.  3hrc  «Dramatic  tvorks«  eridiienen  1854 
in  2   ©änbot.  3hr  Sieben  mürbe  beiebrieben  Bon 

Si'Eftrnnge  («Life  of  Miss  Mary  Russell  M.«,  mit 
©tiefen,  Sionb.  1881),  3   '-l'be.,  unb  »The  friendships 
of  Mary  R.  M.«,  1882,  2   ©be.),  roeitere  ©riefe  gnb 
(Jfjorlci)  beraub  (1872,  2   ©be.). 

UWitflcf  übt  (i l)  m   p   a   t   b e t   i   f   cb  e   d   0)  e f   (1  b   1),  im  nU« 
gemeinen  jebe  d   bur<b  SSnbrncbmung  eine  d   fremben  Ete« 
fühld}uitnnbed  in  und  lelbft  erregte  gleiche  ober  ent» 

gegengefegte  fflefilbl.  Slirlt  frembe  Sj itft  in  und  litt* 
lujt,  fo  entfiel)*  Sieib,  umgetehrt  Sdjabcnf reulc 

inegntine  SRitgefühle);  wirft  frembe  Siufl  ober  Unluft 

in  und  ebenfalls  Siuit  ober  Unluft,  fo  entstehen  ©iit» 
freute  ober  SlHitlcib  (pofilioe  SRitgefühle,  SW.  im 

engem  Sinne).  3n  ntlcn  Willen  fegt  bab  'II!.  bad  ©e- 
wiiftlfein  einer  gemiffen  ©leicbartiglcit  jtoifeben  und 

ielbit  ti.  bem  fremben'ldefen  Boraud ; 'jfnt)erilel)tnbe(Sfl' 
tiiilien*,  Stnmmedgenoffen,  überhaupt  Ikiltucnidten) 

erregen  unfer  SR.  mehr  nid  ffenterftehenbe  (j.  ©.  intim« 
lieh  ober  .seitlich  Bon  und  getrennte,  iibermtttfcbltebeober 

untcrmentcblicbc  Siefen  tc.).  3ndbefonbcre  gehört  jum 

SR.  im  engem  Sinne  immer  eine  Erweiterung  bed  cig* 
nen  3d)d.  eitt  Sicbfühlett  im  nnbent.  tute  ed  am  innig« 

t'ten  jroifeben SRutter  unbftmb  befiehl, boch  haftet  bem« feilen  im  llnterfd)ieb  Bon  teilt  negntioen  SR.  zugleich 
ettund  Minblicbed  unb  Slnioed  nn,  infofem  ed  Bon  einer 

minber  fdtnvfen  Sludprägung  unb  Vlbgrenjung  bed 

eignen  3d)3  jeugt.  Xctbci  ift  'JRitfveubc  tut  odgetnei- 
nett  Seltener  nid  SRitlcib  i   >;(um  SJiilleib  genügt  eilt 

SRcnfd),  ,(ur  SRitfreube  gehört  eilt  Engel«,  3ean©aul), 

jene  ic|jt  uncigcnnügige  'Teilnahme,  wahre  Sitebc  Bor« 
nud,  biefem  haftet  Wcnigftend  im  Slnfnng  oft  eine  ge« 

toiffc  (egoiftifihe)  Selbjtgefölligtcit  nn,  loenn  cd  nud) 
nicht  feiten  toeilerbitt  eine  innige  Serbinbung  ftiflet. 
SRiifreube  unb  Scbnbenfreube  fhmnten  betritt  überein, 

bnfi  beibe  fid)  leicht  abftumpfen,  Wogegen  SRitleib  unb 

Sieib  nncbhnltiger  mitten,  inbem  jetted  leidtt  ju  nffelt» 
artigen  Sludbriicben  führt,  liefet  in  ein  Icibenfchnft« 

lirtted  ©egehren  übergeht,  .«fuglcüb  neigt  bie  SRehr« 
jnhl  ber  SRcnitbett  mehr  }u  letuccm  nid  }u  erfterm : 

großer  Schmer}  Imin  im  nilgemeinen  bed  SRilleibd, 

grojie  ffreubc  bed  Sicibcd  nnbrer  getuift  feilt.  Über  bie 
jittliche  ©cbeutiutg  bed  SRitgefühld  i.  Snmpathic. 

SJlit  Whntnr,  Xiftrittdbnuptort  in  ber  ägppt. 
©roBinj  (SRubirieh)  Snlnhliet),  nm  rechten  Ufer  bed 
Xnmiettcnrmcd,  mit  oss»  11,233  Einm. 

SRitgift  (©rniitfchag,  feeirnldgut,  lnt.  Dos), 

im  roeiteften  Sinne  überhaupt  nlled  ©emtügen,  tuet« 

dted  bie  Ehefrau  mit  in  bie  Ehe  bringt  (Eilige- 
brnchted,  Flinten,  ̂ llntcuucrmögen);  int 

engem  .Sinne  bnd  ©ermögen,  melcbed  bettt  Ehemann 
feilend  ber  Ehefrau  bei  Eingehung  ber  Ehe  jur  SRit 
beftreitung  ber  ehelichen  finiten  }ugcbrnd)t  wirb,  unb 
loornit  bem  Ehemann  und)  gemeinem  (römifcheni) 
IRecbt  mnhrenb  ber  Ehe  bnd  Eigcntumdred)t  jufleht. 

bnd  er  ober  feine  Erbe»  aber  und)  Sluflbfung  bet  Ehe 

}uriiderftattm  müjfen,  roemt  nicht  rechtsgültige  ©er« 
cinbnrungen  nnberdbeiiimntcn;  im  engften  Sinne  enb« 

lieh  fouiel  roie ©udfteucr  (f.  b.),  b.  h.  badjenige,  road 
ber  Ehefrau  ju  ihrer  unb  ihres  ünuditnnbed  crfter 

9)!itf)ribflted. 

Einrichtung  milgegeben  tnivb.  Tod  röntifebc  Total« 
recht  ift  Bielfndi  burch  beutichrccbtlidie  ^nftitutioueit 

mobifi)iert  motben.  £.  Qliitenecht  ber  (Ehegatten  uub 
Äbmibung. 

SWit  Wott  für  König  unb  ©atcrlanb,  Teuife 
bed  Bon  Rricbricb  Stlbelm  111.  1813  geftiftetm  Staub« 

mehrtreu}ed,  fpötcr  mieberholt  Slofungdmort  loiifev« 
Batiocr  ©nrteien  in  ©rcufjen. 

SRitho,  Stabt  in  Stotidjindiina ,   f.  SKtitho. 
SRitbgal,  f.  SRidtat. 
StRithra,  ein  Sonnen»  unb  Sfichtgott  ber  firnnicr, 

mie  berSRitrn  ber  flninmoemmnbteii  ffnbcr.  Sin  ihn 

menbet  fleh  eind  ber  fchönften  unb  längften  ber  nlteu 

tut  ffenbooeftn  erhaltenen  Dpfcrgebctc,  ber  »Mihir- 
yaslit«,  worin  er  teile  nid  Sinturgottheit  gcfchitbert 

mirb,  bie  ihren  Sip  auf  ber  $>nrn  ©enyaiti  (»hoher 
©erg«)  int  Often  bnt  unb  Bon  bort  nud  täglich  bot 
SWenfchen  bnd  flicht  bringt,  teile  metnphorifch  gcfnftt 

eridieint.  ©Id  bie  Sonne,  bie  nlled  rieht,  ift  SR.  all- 

roiffettb  unb  ber  Schütter  ber  ©jnhrhnfligleit  in  ®e« 
bnnteii.  Störten  unb  {Serien,  indbef.  ber  ©ertrage, 

bie,  mie  er,  inithra  beiBen.  Sld  gemnltiger  Kämpfer 

gegen  bie  Tämoncn  ber  ffiiiftermd  fährt  er  auf  fei» 
item  mit  roeiBen  ©offen  befpnnnten  Sonnenmngeit 
bnher  unb  nerleiht  ben  (Gerechten  Sieg  unb  .fieil  in 

ihrem  Kampf  miber  bie  ©Öfen,  ©ott  Ci'tirnii  Beibrei« tele  fiel  ber  SRitbrnfultud  mäbrenb  her  öerrfchaft  ber 

©erfer  über  galt}  ©orberafien  unb  (eit  etwa  70  b.  Ehr. 
auch  über  ben  Cccibcnt,  mo  mnu  ihn  mit  betit  Sott« 
nengott  ibcntifijierte.  Tnrgeftetlt  ift  er  }.  ©.  auf 
©eliefd  im  Slotiote  }u  ©arid  unb  in  Karldruhe,  nid 

Jüngling  mit  phrhgiieher  SRiige,  auf  einem  nieber» 
gemorieucn  Cdjfen  tnieenb,  bem  er  einen  Told)  itt  ben 

»nid  ftöftl.  Tie  iLR  1 1   h   m   m   t)  jt  e   r   i   e   n   I   ( ’oracia)  Wür- 
ben Bon  beit  ÜRömcrn  }ur  .feit  bed  Srühlingdägui« 

nottiumd  in  örotten  gefeiert,  in  bereit  ffnnerut  Ein« 
bleme  nngebrncht  maren,  mclche  bie  Koiiftellationen 
her  Weftirne,  bie  Berfdiiebctttn  .fönen,  bie  (firiterite 

unb  ©Innetoi,  bie  Reichen  bed  Tiertreifed,  bie  Ele- 
mente, ben  SBeg  bei  Seele  burch  bie  Sonne  unb  bie 

©Innelen  ic.  anbeuten  fönten.  Tie  ©ebrnuche,  welche 

bei  ber  Einweihung  in  liefe  SRhftcrien  Borfamen, 
fhmboltfierten  ben  Kampf  ber  SRitbrabiener  gegen 

Slhrimnn  (ben  böfeit  ffieift)  unb  feine  Tietier  uiib  be» 

ftnnben  bemgemäB  in  einer  Stufenfolge  Bon  ©rüfun» 

gen,  bie  ftetd  härter  mürben  1111b  bid}itrS'cbendgefähr» 
iichlcit  fich  jteigerten.  Sind)  ber  Slii.taht  ber  ©Innetot 
gab  ed  fieben  Wrnbc ,   beren  jeher  feine  eignen  Siebrot 

unb  (Hebräitcbe  hatte.  Sind  bem  ehemaligen  SRithrn« 
bienft  haben  fid)  nod)  Webrnuche  in  ber  nrmenifeben 

Kirche  erhalten,  ©gl.  Sinjnrb,  Recherchen  snr  lc 

cnltc  public  et  les  mystdres  de  M.  (©ar.  1847 — 48, 
2   öbe.);  Stinbiichutnnii,  ©I.  (Sieip}.  1857);  Spie- 

gel, Eraniicbe  Slltertumdtunbc.  ©b.  2   (bnf.  1873). 
SRithribat  lElectnnrium  Mithridatis),  ebemnld 

nid  Unioerfnlmittel,  befottberd  nid  Slejiphnnttncuin 

(©egengift)  gerühmte,  nud  54  meiit  erbipenben  3n» 
grcbieit}ot  bnrgeftellte  Sintroerge,  bie  ben  König  4Ri» 
tbribnted  Eupntor  )unt  Erfinber  haben  foll.  Tie  alte 
fformel  biefed  VIr)neigemifebcö  mirb  einem  römifchen 
Slr}t,  Serhiliud  Tamotrated,  ber  $u  Sierod  feiten  in 

;Rom  lebte,  (ttgcfchriebcii.'  Ed  mürbe  fonfl  umerobrig* 
teitl  über  Vlufiidit  bereitet,  ift  nber  jept  nuffer  ©cbrninh 
unb  butd)  T herint  erfept. 

'.Oiithribnted  i'iHithrnbnted),  perf.  9inme,  ber 
befonberd  bei  ben  Königen  non  ©outod.  ©nrtbien  unb 

©oöporoö  oft  Borfomint.  firn  berühmleften  ift  SR.  VI. 
Eupntor  ober  btt  ©rope,  xontguon  ©ontod. 
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welcher  132  it.  tf  fit.  geboren  unb  juSinope,  bcr&aupt* 
ftnbt  be«  pontijehen  Sietdieb,  erlogen,  120  feinem  Bn< 

ler  IV.  V.  ©uergctc«  unb  jronr  unter  Boruiunb* 
febaft  einiger  ©rollen,  bie  ifm  Dtrgeblid)  auf  mehr* 
fache  Weite  au«  bent  Wege  ju  riiumen  inebten,  folgte. 

Tic  Signier  hntlcn  fdjon  roiibrenb  feiner  SRinber* 

jährigtcit  bobitrdi  feinen  mtMrfg|)itlid)en  Ipaf)  erregt, 
bnft  fie  ihm  ©rojipbrbgicn  wieber  cntrifien,  welche« 

ftc  feinem  Batet  jur  Belohnung  für  gelciflete  Xienfte 

iiberlnffen  hntten.  Sobalb  er  habet  113  bie  Scgic- 
rung  felbft  übernommen  hotte,  faule  er  fogleid)  ben 
Sßlaii  jum  fttiege  gegen  Som.  ben  er  fein  ganjc«Ce 
ben  binburd)  mit  ber  gröRtenSluebaucr  »erfolgte.  Um 

feine  fträfic  für  biefen  Mampf  ju  »critärten.  unter- 
warf  er  lieft  junädift  ftold)i«  unb  bie  taurifdje  IS  her- 
foitc«  fotoie  mehrere  weilet  nörblid)  wobnenbe  ffl)- 
tbifdje  Böller  unb  grünbete  bort  ba«  töobpornnifdtc 
Seich;  aud)  fnüpfte  er  eine  Berbtnbung  mit  Tigranc«, 
bem  Honig  uon  ftlcinarmeiticn.  an ,   bem  er  feine 

Tochter  jur  Jvrnn  gab.  hierauf  fueftte  er  fid)  Happet- 
hotten  unb  Bitbmiien  ju  eigen  ju  mad)cu ,   iiibcin  er 

bafelbjt  ftönige  emfe|)le,  bie  ihm  gati ;   ergeben  waren, 
©r  ließ  c«  fid)  aitfang«  gefallen,  bafi  bie  Sömer  biefe 
ftönige  »ertrieben  unb  attbre  cinfeplcn.  SH«  aber  ber 

»ott  timen  eingefepte  ftönig  »on  Bilbbnien,  Silo* 
mcöe«  1U.,  einen  ifinfntl  in  fein  ©cbict  maditc,  fo 

begann  er  88  ben  ftrieg  (ben  erften  Ui i t h r t b a 1 1 - 
fdien,  88  —   84)  mit  einer  Streitmacht  Poti  250,000 
SRauti  ju  Irufs  unb  40,000  Seiten)  unb  300  ftviegS- 
fcbijfcit.  Sic  feinblichen  ftönige  unb  bie  römijeben 

fWblierrett  C.  ©affm«,  SRomu«  Hlquiliu«  unb  C.  Cp* 

piu«  würben  gefdftagen  ober  flohen  »or  ihm  unb  fie- 

len tunt  Seil  in  feine  $>nnbc;  ganj  Rleinaftcn  mit 
wenigen  Slusnabmen,  ber  r5mifd)cn  Bebrürtungen 
mübe,  fchlofi  fid)  ihm  an,  unb  nun  befriebigtr  er 
feinen  Sömerhaf).  inbem  er  alte  bafelbft  anwefenben 

Sönter,  nad)  ber  eilten  Hingabe  80,000,  nach  ber  an- 
bern  150,000,  erntorben  lieft,  hierauf  feftidte  er  fei- 

nen aelbberrn  Hlccbclno«  nach  ©ncdicnlanb.  fciiet 

erfchien  87  Sulla,  ber  mit  Rührung  be«  St riegeo  be- 
auftragt worben  war.  Tiefer  nahm  86  und)  einer 

langen  Belagerung  unb  nad)  ber  harlnndigften  ©e* 
genmebc  Hlthen  unb  beit  Uiräeud.  wo  lieft  Sircbctno« 

jeflgefept  hatte,  unb  brachte  biefeitt  bann  bei  ISbäro- 
neta  unb  85  bettt  ihm  nachgefanbten  Xorglao«  bei 

Crchonteitod  eine  völlige  Stcoerlage  bei.  ©leithfcitig 
würbe  SR.,  ber  bttrd)  öillfür  unb  ©raufamteit  b.e 
©eutüter  bet  Hlfiaten  fid)  bereit«  lotebcr  entfrembet 

batte,  burd)  ein  »on  ber  Partei  be«  SHariu«  abge- 
fnnblc«  fieer,  welthe«  erft  unter  bem  Befehl  be«  C.  Ba- 
ieriu«  glaccu«,  bann,  nad)bcnt  biefer  in  einer  Bleu- 
terei  erntorbet  worben,  unter  bettt  be«  ©aju«  ftla»iu« 
iittnbtia  flanb,  hat!  bebränat,  unb  al«  hoher  Sulla 

84  felbft  bett  SRarfd)  nach  Hliteit  antra),  fueftte  SR.  bei 

ihm  um  arieben  nach,  bet  ihm  }u  Xatbano«  unter 

bet  Bebingung  gewiihrt  witrbe,  bafi  er  bie  glotlc  aud« 
liefern,  alle  tu  Hilten  gemachten  Eroberungen  aufgeben 

uttb  2000  Xalcnle  besohlen  follle.  Sil«  jrnci  I e   t   SRi  *   I 

tftribntifcftec  «rieg  (83  —   81)  Wirb  ein  Slrieg  be« 
jcidmet,  beit  ber  »on  Sulla  in  Sliieit  inrüdgelaffeite 
C.  SRttrcnn  mit  einem  ©infall  in  ba«  Seid)  be«  SR. 

ohne  Hluftrag  begann,  ber  aber  »on  -Sulla  gcmifsbilligl 
würbe  unb  bannt  enbclc,  baft  Ui.  SRurena  Hl  rnicbcr 

au«  feinem  Seich  hccauslrieb.  Hll«  Ul.  fieft  wieber  »oll- 
ftänbig  gelüftet  hatte,  begann  er  74  ben  Krieg  (ben 

brittenSRithribatifchcn,  74—  83)  mit  einem  ftcer 
»on  1 50,000 SRonn  unb  400ftTieg«fd)iffcn»oit  neuem, 
eroberte  Bithhnien,  nahm  bie  stabt  iShatccboit  unb. 

-   SDiitla. 

fchloft  bann  ben  ftonful  SR.  Slureliu«  tSolta  in  ftl),jilo8 
ein,  würbe  aber  halb  felbft  uon  bem  aubcrii  ftonfnl 

C.  ÜicittiuS  if ttcuUuS  cingefdtlofictt,  ber  ihn  73  nötigte, 

bie  Belagerung  aufjugeben,  unb  bem  Canbbcer  be«- 
felben  auf  her  Slud)t  eint  »öüige  Siieberlagc  bei- 
brad)te.  weihrenb  and)  feine  ülottc  teil«  burd)  bie  Sig- 

nier, teil«  burd)  Sturm  fnft  gcin.sltct)  »entidilct  würbe. 
Cucullu«  eroberte  hierauf  bie  meiflcn  Siäbte  feine« 

Seiche«,  fchltig  ihn  72  nodimal«  bei  ftabeira,  uttb  nt« 
Xigrnite«,  bei  bem  er  eine  Zuflucht  gefucht  batte,  fid) 

Weigerte,  ihn  au6juliefem,  brattg  Cucullu«  69  aud)  in 
beffett  Seich  ein,  (dilug  benfelben  bei  Xigranolcrta  unb 
am  ftluf)  Hlrfanin«  in  ber  Sähe  »ott  Slrtnram,  Warb 

aber  bann  burd)  bie  Weigerung  feiner  I nippen,  weilet 

ju  marfchiereu,  jur  llmtcbr  gejrouugcit,  üwburd)  SR. 

tSelegmljcit  erhielt,  fein  Seiet)  wieber, (aerobem.  Sinn 
überunhm  aber  66  Bompcju«  ben  ihm  burd)  ba« 

Uianilijcbc  ©efeft  übertragenen  Oberbefehl,  Tiefer 

fd)lug  Ui.  hei  ,‘jela  am  ©upbtnl  an  ber  Stelle  be« 
nachher  jum  Hlnbenten  ait  biefcit  Sieg  erbauten  Silo- 
polt«  auf«  tiaupt  unb  swang  ihn,  fid)  in  fein  Bospo» 
ranifche«  Seid)  ju  flüchten,  wo  er  jwar  wieberum 

neue  Süftungcn  machte,  um  auf  bem  Slaubwcg  burdi 
Jhralien,  Ulalebonicn  unb  $annonten  jU  marfchiereu 
unb  bie  Sömer  in  Italien  felbft  nnjugreiieu.  baburd) 
aber  einen  Sufftanb  becBorricf,  au  beffen  Spipc  gd) 
fein  eigner  Sohn,  Uhantale«,  fielltc,  worauf  er,  al« 
er  fid)  »on  allen  oerlaffen  fab,  iteft  felbft  tötete  (63). 
$ic  alten  viftorifer  nannten  ifm  ben  ©rojscu  unb 

fchricbcn  ihm  bebeiiteube  (Haben  ju,  and)  geiftiger 
Hirt;  c«  wirb  }.  B.  becicbtel,  bau  ft  eine  teilbare 

ftunflfammlung  in  Inlmira  angelegt  unb  bie  fänit- 
liehen  Sprachen  ber  »on  ihm  unterworfenen  22  Böller 

ju  fpreeben  gcWUBt  habe;  aber  in  Wirtlidücit  unler- 
feftieb  er  ficb  in  nicht«  »ott  ben  übrigen  oricntalifebem 
®efpolen.  Bgl.  Sb-  Seinncb,  SR.  Uupator,  ftönig 
»on  Bonlo«  ibeutfdb  »on  ©öp,  Seipj.  1895). 

SRitbut  (Jus  eutnpnse&i),  f.  Comp:iseuuiii. 
Uitlibfcha,  ©bene,  f.  Stigmen,  £   367. 

Alitlsantia  (sc  remedia,  Int.),  befänftigenbe,  be 
rubigenbe  SRittcl;  aud)  fooiel  )»ic  SRilberungOgriitibe. 

SORitidgriin  (V  ertdeVienne,  Wiener  ,   Hird)« 

berget,  Original  -   ober  Slcii grün),  eine  »on  SRi« 
li«  in  Süien  1814  jiicrft  bergefteUie ,   bem  Schwein 

furlerönin  »erwanbie,  auch  in  ber SRalerci gebrauchte 

Sarbe,  wirb  erhalten,  inbem  manSiöfungtn  »on  einem 
2eil  ©rünfpnn  in  ©ffig  unb  einem  leil  nrfeniger 

Säurt  in  Waffer  mifefat  unb  lod)t,  wobei  fid)  bie  Mn« 
flalle  bilbett.  Ta«  Ui.  untcrfcbeibel  fteft  »on  bem 

Schwemjmier  ©rün  burd)  einen  gröftent  ©cbali  an 

arfeniger  oäure  unb  einen  Stid)  in«  Blaue. 

SRitidguf),  »on  Sorbcnfelb  1886  erfunbene  Ce* 

gierung  »on  ©ifen  mit  0,os  — 0,i  Broj.  Htluminium. 
fcfttnil  jt  leichter  al«  ©ufteifeu  unb  befipt  bie  Refligleil 

unb  (fäbigleit  be«  Sd)micbeciien«.  SBciicre«  j.  Sllumi- 
niumlegttningcn. 

!»littäfiiiffajn,  eine  ber  älteilen  ftofalcnftanijcn, 

im  Tomfcben©cliici  (SttBlaub),  litt!«  uotuTouc,;,  mit 

einem  wichtigen  Biebmarlt  unb  08881  13,700  (linw. 
SRitfal (unrichtig SRi tflal,  orab.  aud)SRcteIal), 

frühere  Sechnungeembett  in  SRarodo  sit  10  lldic  »on 

4   SRui una«  =   1   .   >482  Uil.  i   ©olb  ju  Silber  — 151/« :   1 ), 

julept  weniger;  jcpl  «ilbcnnün.sc  »on  4.7  Uil.  Soll- 
wert. SR.  al«  ©ewiebt  i.  SRctital  uil»  SRislal. 

SlRttla  (SRiguitlnn,  cigemlid)  Uiictlan,  »To* 

lenflabt*),  Torf  mit  Tiflrilt  Tlacolula  be«  meritan. 

Slaale«  C-ajaca,  1650  ni  ii.  SR.,  am  Gnbc  eine«  »on 

Bergen  umjd)!offcncu  i'odjtljolc«,  um  berühmten 
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Suiueu  ber  alten  japotetifcfien  Stnbt  'Jloo  von  ob“" 
Dino-ban  ( - Crt  bei  Subrubcnd« ).  beflcbcttb  in 
Sluincn  Pott  jnwi  Icmpelpprantiben  unb  »iet  groficn 

i'nlinirit  (pgl.  -flmerifauifdie  VUlertümer« ,   3.  5U», 
imb  bie  b«iu  gehörige  Xafel  Iil,  gig.  <).  Xupnir.  i 
Cbennap  unb  Saron  ÜJiüUcr  berichteten  jucrit  iiber 

bieieSh'uiuen;  Slfiite  cirycInctSnutcu  gab  I865Cbcrit 
Xoutrclninc  mit  feinem  Scriebt  über  bie  iKuinen  non 

Di.  nn  bie  t'oiumission  scientifiguc  dn  Mexiqnc 
ber  einjelncu  Sauten ;   ber  beutidie  Vlrdtitclt  SRüblen 

pforbt  lieferte  einen  9lllnd  mit  Aufnahmen  unb  Seid) 

iiungcn  ber  Saläftc,  ber  fielt  in  einem  bnnbidirift 
lieben  (Sfcmplnr  im  Institute  publica  ju  Cajaea  bc 

finbet.  Sgl.  'DcnnficI,  Monninento»  del  arte  niexi- 
c.H 1 1 '   nntipno  (mit  318  Infein.  Seil.  1890). 

fOiitlautcr,  fouicl  wie  Konfonant;  ugl.  Dmctübtc. 

Wiilcib  unb  '.DJitfrcubc,  i.  IKitcieiübl. 
SJiitueluncr,  j.  I rciiCwiil ,   1 7 r». 
SDiitotinceren  (frnnj.),  langfnm  in  einer  glüiftg 

(eit  Dcrtocben. 

SDiitofc  (mitotiiebe  Kernteilung),  [.  Seile. 
'JDfiira,  eine  bei  altoricntalifd)en  unb  altnfintifcbcn 

Sölterfdiajlcn  übliche  Stimbinbc  ober  inüpcnnitige 
Sfopfbcbcrtung  nli  Ulbjeidjcn  ber  ixrrfebertuürbc.  bei 
£>omcr  bie  über  bem  Deibrorf  (Sbi*01')-  ober  unter 

bem  Sanier  getragene  breite,  nub  bimnem  ffictnll 
befiebenbe.  innen  gefütterte  Sinbe  jum  Sdptts  bei 
Unterleiber;  ipätcr  bei  beit  (Kriechen  eine  um  beu 

Stopf  ber  grauen  gelegte 
breite  Sinbe,  bieaUmäf) 
bd)  ein  um  badfcaar  ge 
itülungene«  Imb  warb; 
in  legterer  Sbeiie  aud) 
bei  beit  Stömermnen.  Jn 
ber  latbolifcben  Kirche 
bie  btnSifdmt  audjcidi- 
nenbe  Kopfbebedung, 

anfänglich  eine  JRunb 
lappe  ober  auch  einÄopf 
titd) .   bejfen  dipfel  auf 

$>ald  unb  dcücten  herab 
fielen.  liefe  Simbtnppe 
mürbe  Seit  bem  Anfang 
bei  1 1   gatsrl).  allmäh 

fUtitraidcufc  i   ivany.  iw  iif),  |.  (Kejdmb.  2   144. 
Witraillcufcnbrcimer,  f.  Pampen,  »88. 

'Dfitralflappc  (Dfügenl  Inppei.  i.  fjerj,  ®.  718. 

üKitre,  Sartolouiea,  Sräfibenl  ber  Argcntini- 
ftben  Konföberntion,  geh.  26.  Juni  1821  in  Sueitod 
Sire«,  floh  Por  ber  sliUIürberrfebaft  bcs  (Kcncrald 
Sioiad  nad)  Soliuia,  bann  nerd)  Seru,  enblid)  und) 

Chile,  um  er  pcrfd)iebcne  ̂ Ölungen  hermiognb.  1 85 1 
nahm  er  nn  ber  Erhebung  Ureiuijad  gegen  Sofa«  teil. 
Warb  ut  berSditncbt  uonDionte  Cnccroi  COerft,  bann 

Abgeorbnctcr,  uenoaltelt  mehrere  höbete  'Ämter  imb 
icidmete  jiih  nli  Siebner  im  tfiepräfentmitenbaui  aus?. 
Aid  185»  bet  Krieg  jroifehen  bem  Staat  Suenod  Sind 
unb  ber  Vlrgcntmijcbcii  stoiifbberntioii  nusbrad),  trat 

'Df.  an  bie  Spilie  ber  truppen  Pan  Suenod  Sire«, 
mürbe  febwet  »emmnbet  unb  pon  llrquiyi  23.  Oll. 

bei  Ccpeba  gefebtagen.  Suenoa  Vlitca  feblofj  fid)  in- 
folge baoon  ber  Argentinischen  Konföberntion  mieber 

an,  unb  'Df.  mürbe  186»  ©oiioerneur  pon  Sueitod 

Aires  unb  Srigabegenecal.  I'ndt  brod)  1861  infolge 
ber  Auiprüehe  ton  Sucnoi  Acre*  ein  neuer  „'fmiit 

aud;  bicimnl  blieb  'Df.  17.  Sept.  bet  Saoon  Sieger 
unb  trat  1862  als  Sriifibent  auf  fed)d  Jahre  au  bie 

Spipe  her  Argeiitiniid)en  Üicpiiblit.  tai  Dnnb  net* 
bantte  feiner  Srnnbemfchaft  fepr  Diel ;   Aderbau,  Sicb- 

iud)t,  SKinbcl  unb  ISewerbe,  bie  intellettucQc  wie  mo 

ralijebe  Silbung  mürben  pon  ihm  geförbert.  'ifament- 
tid)  bemühte  er  jidi  um  bie  Cinmatibenmg  frember 

Slolouiflen.  Unterbrochen  mürbe  HJi.  itt  bicfen  Sejire» 
beengen  bureb  bett  Streit  mit  bem  Iiltntor  SJopej  uon 

Saraguat),  nt  bem  Dl.  bie  Sunbcegenofjenfehnft  Sra- 
filieni  unb  Ucuguapi  gernann  unb  1865  {um  öene» 
raliffimue  ber  nerbünbeten  Sperre  ernannt  mürbe.  Cr 

leitete  bengelbjug  bü  1867,  aber  ohne  grobe  lirfolge. 

9facb  Dblauf  feiner  Smfibenlfebaft  rouibe  er  im  Dl« 
tober  1868  tro»  aller  feiner  Srmüijungen  nicht  mte* 
ber  gemäbtt.  Cr  begab  fidj  ini  Suilanb  unb  machte 
1874,  nli  bei  bei  neuen  Sifliibenteumabt  mieber  ntebt 

er,  fonbent  VlPellaiteba  gemäbtt  mürbe,  Don  SSoule 
uibeo  aui  einen  Scrfueb,  bicfen  ju  ftürjcn,  mnrbt  aber 

28.  Sfou.  1874  bei  Da  Serbe  ooit  ben  Sfegterungi- 
truppen  gefebtagen  u.  gefangen  genommen  unb  nmijte 

ui  bni  Vluilanb  gehen.  Jepl  eil  er  .'h'ebalteur  ber 
»Nacion«  in  Sueiioi  Strea.  1882  Pcrfafitc  er  »Com- 

lidi  höher  unb  geflattcte  pmlxu-ion  historica  accrca  de  algunos  pnntos  de 
fid)  3»  gooi  ben  Sorber-  unb  .Vmilerlopf  überragen-  ilistoria  Argontina  -eguu  nuevos  documeutos« 
bcn.  mit  Stidereicn  Deiiiiertcii,  miteinanber  Pcibun  imb  gab  eine  Xante -Überfettung  beraub, 
betten  ? reieden  tf.  Sbtilbung).  sie  mar  aud  gemu«  Sfitmlct,  f.  Steeber. 
fterlcm,  mciBcm  ober  rotem  Seibenitoff  mit  einem  3Ritrotuil|  ibact  alte  Syrmium  ber  debitier).  Stabt 

golbgcflieftcn  untern  illnnb  unb  jtuei  auf  bie  Sdnil  im  Iroatifd)- flaroon.  Uoimtat  Spanien,  an  ber  ®aoe 
lern  bcrabbäiigenben  Säubern  (infulne).  Cinc  äpn-  ilB\inpffd)ifffintion)  unb  ber  Sabnliitie  Jnbia-Sin« 

lidje,  ui  ber  Suderei  einfachere  'Df-,  aber  gemotiitluti  topeje.  mit  4   Slirdjcn,  ÜDcinbau,  Seibencaupenjud)t, 

ohne  bie  Jnfuln,  tragen  bie  'Äbte.  Sgl.  gititil.  lamiinfabril,  lebhaftem  tpolj-,  grudit- unb  Siebbnn- 
9»itra,  in  ber  SJeboreligiou  ber  juber  ein  Dicht  bet,  (Kericptcsbof,  dicnlgpinnnfmm  unb  0890)9541  iticift 

gott,  einer  ber  Sbitin  (f.  b.),  würbe  gcmöbnlicb  mit  Ironlifebeit  unb  beutfeben  iromtfcb  latb.  unb  grieebifd) 
bem  iiimmclägott  Siaruna  (f.  b.)  cingerufen,  mit  Orient.)  I&mtpobnem.  (Pegenüber,  atu  rechten  Saue 

beffen  Munitionen  bie  (einigen  nerfebmolj'en  erfcbcincit.  mer,  liegt  berferbifdie Crt  llfitroPitn.  Ier  ehemalige 
Cr  idieinl  b«u<  liimmtifcbc  Dicht  in  ber  2agce;cit  gi  DälilärgrcnibiftrUt 'Df.,  ber  uon  Shtwien.  ber  Xonau 
nevtreten,  lote  Siarunn  porjugdmeife  am  nächtlichen  unb  Seme  begrenjt  mürbe,  bilbet  feit  1886  einen  leit 

i'iiiimel  berriebt,  imb  iii  wie  tiefer  ein  ÜDacblcr  ber  beä  Kouiitatd  Sprmicit. 
iriaprlieit ,   bei  Irene,  bed  Siecbl«  unb  ber  Sfl)d)teit  SOfitroluitia,  tteme  ftcategifdi  wichtige  Stabt  im 
gegen  bie  (Kötter,  «cnetifeb  bängt  ber  webifdic  'Df.  Sanbidjal  Snfcbtina  be«  curopäiid)»türt.  Silnjctd 
mit  bem  perfifeben  Dfitbra  (i.  b.)  jufnimiicn.  Sgl.  Hofjowa,  au  ber'Diüubung  ber  Stlnipn  tu  ben  JImu, 
tjjillebranbi,  Saruna  unb  'Df.  (Stesl.  1877 1.  mit  5   SDfofdtecn  unb  350»  ©inw.;  porläufigcr  ©nb- 

3Iitra  llipporratis.  ein  uetalicter  Serbanb  pimtt  einer  uon  floppe  herauf jübrenben Zweigbahn, 
für  beu  stopf.  welche  nach  ber  Stoiipeulion  Pon  1W>»  bl*  Sarajewo 

Mitrallle  ( franj.,  irr  .trd|'),  ber  ftarlätfcbenbagel ;   gcbaul  werben  ioU. 

Mitmillade,  bad  Slieberfdiicfien  bmcb  »artätfeben.  |   ‘   2)iitfrl)crlitt),  li  Chriftopb  Sitbelm,  Slplo» 
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log,  gcb.  20.  Scpt.  1780  ju  BJciRcnice  in  Thüringen, 
geit.  H.  Jan.  1854  in  Böttingen,  ftubicrtc  feil  1 775* 
in  (Söllingen,  würbe  1782  Rollnbornlor  in  Jlfclb, 
1785  auRcrorbcntlicber,  1784  orbcntlicber  Srofejjor 

in  (Söllingen  nnb  trat  1833  in  ben  Stiibeftnnb.  Seine 
»orgüglicbjtc  Arbeit  ift  bie  Ausgabe  ber  Oben  unb 

ßpoben  bed  W»rog  ( Deipg.  1800—1801,  2   Bbe.). 
Anwerbern  gab  er  ben  Womeriicben  Wbninud  nuflSercd 

<2cip.  1787i,  bie  »Scriptores  orotici  graeci«  I 3wci* 
briiden  1792  84,  4   Böe.).  Wcliobord  »Aetliiopica« 
(bnf.  1788,  2   Bbe.)  nnb  mit  itjdifcn  unb  Wcercn  bie 

•   Sibltotbcl  bei  alten  2itteratur  unb  Miinft«  (Bötling. 

1788  —81)  heraus. 

2)  ßilhnrb,  libciuilcr,  gcb.  7.  Jan.  1784  in  9!eu- 
enbe  bei  Jener,  geft.  28.  yiug.  1883  in  Sdiäneberg 
bei  Berlin,  ftubicrtc  feit  1811  in  Weibel  borg,  Saris 
uilb  Böttingen  Beicbiditc.  Sbilologic  unb  oricntnlifcfte 

Sprachen,  baneben  auch  'Jiatunoiitenicbnften  unb  Die 
bigin,  feit  1818  in  Berlin  mtSfcblicitlid)  ßbemic.  Da- 
mal«  machte  ec  bie  grafte  nnb  wiebtige  ßnlbertimg  beb 
JiomorpbismuS,  meldje  für  ßbemic  unb  Mineralogie 

gleid)  Wichtig  nmrbe.  Bon  Bcrgcliud  »cranlnRt,  icRtc 
er  feine  Slubicn  gu  Stodboliu  fort  unb  bcfdiäftigtc 

fidj  hier  befonberd  mit  ber  fünfllidien  3! arileUiuig  »on 
Mineralien.  1821  ginn  Srofcffor  ber  ßbemie  au  ber 
Unioerfttät  in  Berlin  berufen,  entbedte  er  f)irr  beu 

Dimorpbidmud,  unb  feine  Berbcfferunjen  an  bem  9ic* 
flerionogoniometer  fegten  ihn  in  ben  Staub,  bie  un- 

gleiche SeränbcriingbctStiiifcl  an  beu ÄriflaUen  burd) 
Spänne  ju  beobachten.  Die  Unterfudiungeii  über  bie 
Serbinbungen  beis  Bcngiud  unb  über  bie  Sltberbilbung 

führten ibngur  AufjtcUuug  berSVontafttbeocic.  (it  ent- 
bedte  bie  Sclcnfäure,  bie  Übcrntangnnfäure ,   unter- 
fudpe  bie  Blcilauuuerlriitalle  unb  gab  eine  Methode 

jur  'Jiacbroeijinig  bed  Sbodpbord  an;  ferner  entbedte 
crbadBengoI.Sitrobcngol,  Agobcngol  unb  bicBengol 
fuljofäure.  Sind)  lieferte  er  mehrere  geologtfdie  Unter 

fudpmgen.  Sein  Wauptwcrt  ift  bad  »Dcbrbudi  ber 
(ibeinie-  tBerl.  1828-35,  2   Bbe.;  4.  Bull.  1810- 
1848).  Rind)  feinem  Tobe  erfdnen  nodi:  -Die  »ullo« 

nifeben  ßrfebetnungen  in  ber  ßifcl  uub  über  bie  Me« 
tamorphie  ber  (Seit  ei  ne  burdi  erböbte  Temperatur* 
(Berl.  1885).  1884  nmrbe  ihm  in  Berlin  neben  ber 

Unioerfität  ein  Senfmal  (oon  Warper)  crndjtet.  Sgl. 
Stofe,  ßilbarbM.,  Wcbädttuidrcbe  (BcrI.  1884);  - (£r- 

innerungen  an  ßilbnrb  M.«  (bnf.  1894). 
WUMtmlb,  f.  Teilnahme  am  Serbredten. 
SWttffal,  i.  Miltal. 

Wittag  (Silben),  biejenige  ber  »ier  Bfeltgegeu- 
ben,  ioo  bie  Sonne  unb  bie  meiften  übrigen  iSeinrtie, 
»on  ber  nörblidien  .tialblugel  ber  ßrbe  and  belradi 

tet,  ibre  gröiite  Wöbe  erreichen.  M.  ober  Mi  tlagd- 
geit  nennt  mau  denjenigen  Moment,  in  toeldiem  ber 
Mittelpunlt  ber  Sonne  in  ben  Meribian  eine«  Glied 
eintritt  unb  alfo  bie  Sonne  für  biefen  Ort  tulminirrt 
(f.  swlminolioit).  Man  nennt  bieien  M.  bejtimmter  beu 

roabrenM.  Daaberbiecnmtcnicbigangglcidirörnug 

unter  ben  Jirflernen  uadi  0.  riidt,  fo  ift  bie  3wijd)cn- 

geil  gmtfdjen  gioci  wahren  Mittagen  ober  ber  mal) re 

Sonnentag  nicht  beft.mbig  gleich  grofi.  Man  benlt  fid) 
baber  eine  fogen.  mittlere  Sonne,  bie  in  bcrfclben 

,-}eit  wie  bie  rnabre  ihren  (fdjeinbaren)  Umlauf  unter 
ben  (iijrfterneii  »»lienbet.  fid)  aber  gleithiörmig  unb 

auf  bem  Äauator  beincgt,  unb  nennt  mittleru  SV. 
bie  Hulminntiondgeit  bieier  mittlcni  gebncbieit  Sonne. 

Sie^roifibenjeu  gwtichcn  groci  mitilern Mittagen  bciRt 
bet  m   1 1 1 1   e   r   e   &   o   n   n   e   n   t   a   g   unb  bilbet  bie  Brunblngc 
ber  miltlcrn  ober  bürgerlichen  3c*t  (“#(•  Jeiii. 

—   aHittel. 

Ser  llnterfcbicb  gwifeben  loabrem  unb  mittlerm  M. 

beifit  ̂ eitgleidtung  (f. b.).  Mittagdfläche  beifit 
bie  Cbene  bed  Meribiand,  Mittagshöhe  bie  Wöbe 

ein«  Sternd  im  Meribian,  Mittngdlinic  bie  Durch- 
fdjnittdlinie  ber  Mittagdfläche  mit  ber  ßbcue  bed  Won ; 

jontd,  M   i   1 1   ag  S p   u   n   [ t   ober  3 ü   b p   u   n   1 1   ber  Durch- 
ichmttdpnnlt  bed  Meribiand  mit  bem  W»rigont,  über 
i»eld)em  bie  Sanne  im  M.  ftebt. 

Wittag-  Vcfflcr,  Magnus  Buila»,  Baron 
»on,  Mntbematiler,  geb.  16.  Mär g   1848  in  Sind- 
bolm,  mürbe  1872Sri»atbojent  ju  Upfala,  1877  Sro- 

feffor  ju  Welfmgford,  1881  gu  Stodbolin.  ßr  grün* 
bclc  1882  mit  UnterflüRung  ttönig  Cslard  bie  -Acta 

lnathenmtica« .   gegenwärtig  (Wie  früher  bad  Jour- 
nal »ott  W   teile)  bie  einzige  wirtlich  internationale  jach- 

geitfehrift;  bie  biflorijcbe  Abteilung  bcrfelbeti  (unter 

W.  encftröiu)  erfdjeint  feit  1887  iclbftäubig  als  »Bi- 
hliothec-a  raatbeinaticac.  M.  ift  JunltioncntlKorc* 
liier  oud  ber  3d)ulc  »on  Seierftraft,  feine  Arbeiten 

finben  ficf)  in  ben  »Acta« ;   Banb  4   enthält  bie  Serail - 

gemeinerung  bed  nnd)  M.  benannten  SaRed  über  bie 
Sutmidelbartcit  einer  analijtifdicn  ifunftion  an  ber 

fingulären  Siede  a,  mitteld  ber  djnraltenfnicben 

Junltion  (1^  1   -Y 
Sliittagdblumc,  f.  MeMnubn'aiithcraum. 
tWittagdfernrobr,  f.  Saffagcninjtrumnit  unb  Me» 

ribiantreid. 

'A'iittagdfran  iMittagdgeipcnft,  Mittngd- 
bänt on.  liaemonium  meridiannm  ober  Mcridiana 

ber  Lateiner,  Solcbnicc  ber  Böhmen),  ein  uteift 

weiblitb  geöaebter  (Dämon,  bet  in  ber  Miilngdftuube 

burd)  bie  Selber  gebt,  bie  fdjlnfenbcn  üaitbleute  mit 
ftirdjtnlidten  Dräuiueii  plagt  nnb  Re  einem  ßramett 
unterwirft,  wobei  fie  geläbmi  obee  getötet  werben, 
wenn  fie  irgenb  eine  Bntroort  idjulbig  bleiben.  Der 
Wlnitbc  an  biefe  Mittngdgeiitcr  ift  urait  unb  welliueit 
»erb i eitet ;   man  finbet  feine  Spuren  fd)on  in  ber  Btbel 

fowie  im  San  unb  lipbialtcd  ber  Bnccbcu,  unb  Wrc 

gor  »on  Dourd  ergäbt!  bereitd  »on  Deuten,  bie  burdi 
Steligiiicn  bed  heil-  Martin  »on  Däbmuugcn  befreit 

würben,  bie  ihnen  ber  Millagdbämon  gebracht  batte. 
Weule  ift  ber  ©taube  an  bie  M.  befonbtrd  bei  ben 
Slawen  »erbreitel,  aber  and)  in  9?orbiuejtbeutfd)lnub 

wirb  fie  ald  Moorgefpcnft  ober  (Snougermocr 

gefürchtet.  Die  Bermtlaffung  liegt  in  beit  Ichwereu 
yilpträuuteu  (fogen.  Winbcriiibtrünmen)  ber  in  ber 

MitlagdbiRe  nnbeauem  ruhenben  ,'vclbnrbeiter.  Daifl- 
ner  (»Dad  Sfölfel  ber  Sphinr«,  Bcrl.  1888,  2   Bbe.) 

bat  liicbt  nur  ben  Spbiurnnjtbud ,   fonberu  bie  ntet- 
flen  ©eflalten  bed  gried)i)dieu  Clpuipd  von  fold)  tt 
Mitlagdbämoneu  berieiteu  wollen.  Sgl.  Alp. 

iDiittngdfrcid ,   1.  Meridian. 

SDIittagdlinir,  SKittagdpuult,  f.  Mittag. 

SNittagfteiu,  Äeiomaffc  auf  bem  Ramme  bed  Siic 

fengebtrged,  im  Sc'SS.  ber  Bring  -Weinnchd  Baude,  ift 
weithin  )id)tbar,  1423  ra  bod).  aber  nid)t  erfteigbar. 

SNittagdgriger,  f.  ©nomon. 

'.Wittel ,   in  ber  Britbmetit  ein  SJert,  ber  gwifchen 
anbern  Bfertcn  liegt.  Mau  unterfd)eibet  bad  aritl)« 
m   e   t   i   f   d)  e   M.  beliebig  »ieler  fahlen,  b.  b-  bie  Summe 

biefer  fahlen,  biDibicrt  burd)  ihre  Bngahl;  bad  geo- 
metrtiebe  M.  ober  bie  mittlere  Sroporiionnlc  gweier 

Tfnblen,  b.  b.  bie  Cuabrnlwnrgel  and  bem  Srobult 

berfclben;  bad  barmouifebe  M.  gweier  ,-fnl)lcu,  b.  b- 

bad  Sieciprole  bed  aritbmetifehen  Mitleid  ihrer  teei- 

prolen  isferte  ober  bno  boppelte  Brobull  ber  ,'fnlileu. 
|   bioibiert  burd)  ihre  Summe.  Dad  gcometrifd)C  M. 
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(locicr  3nblcn  ifl  (ttgleiep  ba«  geomeiriicbe  SR.  auf 
beut  parutonifcpen  uitb  beut  nrtlbinelifcpen  IW.  bot 

fclben,  beim  au«  a   uttb  b   ift  ~~  ba«  firtintottticfje, 

bo«  otitfjmctifdjc  SR.,  tmb  bie  Gunbratwurjcl 

au«  bem  Brobuft  bitter  gnljlen  (ipr  geometrifepe«  SR.) 

gibMtjtbec  v/«ii  ,   b.b.  ba«  geometrifcbeSR.au«  a   tmb  lj. 
Sa«  iiormoiiiicpe  SR.  ift  btt  Ilcinfie,  ba«  aritpmetifehe 

ber  gröfite  ber  btei  SRittclwerte  (milchen  jtuci  ̂ oljlcu. 

RI  t   i   t   p   tu  e   t   i   i   cp  ■   g   c   o   in  c   t   r   i   f   d)  e   «   SR.,  ber  Ören  (wert, 
ben  man  erhält  wenn  mau  für  a   unb  b   fortgeiept  bei« 

arilpmetifebe  uttb  bei«  gromctrtfdje  SR.  iitbftiluiert; 
ben  äufttmineubmig  beleihen  mit  bem  Beriobt(itäl«> 
SRobul  bet  clliptiidjen  gunftiouen  fiubet  matt  bei 

B   o   r   cp  a   r   b   t,  öcfammelte  ©erfe  (Bert  1888,  Sit.  7).  — 
©iberjtepcnbe«  SR.  im  ©citettrnum  f.  Nomctcn. 

—   SR.  tut  ppilofoppifepen  Sinne  f.  Bwcd. 
SHitld,  itt  ber  Bucpbruderlunft  Bejeitbnung  eiltet 

Sepriftgattung  ooit  14  tppogrnppilep-cn  Bunden  Me» 
gclftiitic;  bic  hoppelt  jo  groftc  Sepriftgattung  tftifit 
Soppclmittel.  tjgl.  Schriftarten. 

SDiittcl  (3roifebenmittel).  bergmäititiicpcr  unb 

gcologifcpce  Rluäbrud  für  eine  SRaffe  in  einet  Saget- : 
llällc.  roeldic  »an  bet  uutgebenben  bet  Bcfepoffcnpcit 

unb  beut  Wcljaltc  und)  »ericpicbcn  ift ;   fo  unter! dteibet 

man  ein  taube«  SR.,  ein  ebices  SR.,  ein  IEr(»  uttb  ein 

©eftein«-  aber  Bergmittet. 
SMittdalpcn,  |.  aipett ,   @.  418. 

SKittdaltcr  ilaL  Medium  aevum,  frattj.  Muycn- 

Age,  engl.  Middle-agc),  bet  grofjc  Zeitraum  bet  öe» 
fdiicpte,  tueldtcr  (Wippen  bem  tloffifepen  Rittertum  uttb 

bet  neuem  *Jeit  liegt,  uttb  befien  Stauer  oom  Unter« 
gang  bc«  meftrömifepen  SRcicpe«  i   t7ti)  ober  fepon  Dom 

Öcginn  bet  Söllermanberung  (375)  an  bi«  jut  (Ent- 
betfttng  uott  Rlmcrila  (1492),  wobt  and)  bi«  jttm  Be- 

ginn bet  beuifepcn  SRefonnatiou  (1517)  angenotnntett 

wirb.  Stet  Staute  SR.  ift  al«  bic  8e(eiepuung  einet 

Üba'gaugäpcriobe  Bon  bet  antiten  ©ett  mit  ihrer  gtofi- 
artigen  (triftigen  Kultur  uttb  bet  Schöpfung  bc«  rö» 
mifepeu  ©eltreicp«  (u  bet  mobenten  Kultur  unb  bem 

fettigen  Stnntenigjtem  attfjufaffen.  Rll«  aUgemeine« 

gcidtidttlidte«  SRcrltnal  be«  SRittelalter«  tritt  un«  ju- 

näcpft  bic  bcginnenbtßntwidclung  bet  (Sera  tauen  nab 
Slawen  in  (Europa  trab  ber  morgenlänbifepcn  Böller» 
flamme  itt  Rlfien  unb  Rifrita  auf  ben  Irüntiitern  ber 

tötuifdten  SRocpt  bot  Ringen ,   bott  nutet  bem  Weleit 
be«  liljriflentum«,  liier  be«  3«laut,  bic  au  bic  Stelle 

bc«  untetgebenben  freibentum«  treten.  Sie  Wcfepiebtc 
berSRcnfd)l)cit  erweitert  iprett  Sepaupla«  und)  Siotbcu 

unb  Dflen  unb  »erlegt  (ugleiep  iprett  Sepwcrpmift  in-  j 
bem  nad)  wcdtfeluoUctt  Mampfen  fdtlicftlidi  bet  Cricnt 

bem  religiö«»Iricgeriicpcti  Scfpotismu«  bet  Cdmancn 
erlag,  welcher  alle«  geiftige  uttb  ttialerieUc  Heben  er- 

tötete, weibrenö  tut  Scfteii,  im  Rlbcnblattb,  unter  beut 

(Einflug  be«  (Epriftentum«  unb  bet  erwacbeubcit  an- 
tilen  Multiir  au«  ber  romanifierten  alten  Bcpöltcrung 

unb  ben  frifebett  Hcrnvöllern  ber  öcrutanen  neue  Sin» 
tioueit  fid)  bilbetcu  uttb  eilte  neue  Bitbuitg  erwueb«. 
Sic«  (Eintreten  bec  Wer  matt  ett  itt  bie  ©efdjicpte  unb 

bie  Berfcbntcl.iung  ihre«  Boltotum«  mit  ben  uorge- 
fuitbtneit  (formen  bc«  Heben«  ju  neuen  Schöpfungen 
nimmt  »otgugöweifc  unter  Jntcrcffe  in  Rlttfprucp.  „tn 
ben  einjclnen  Bcriobett  bc«  SRittelalter«  treten  »er 

iebicbette  cigenliititlicbe  Siicbtungcn  beroor.  Sie  erfte 
Bcriobe,  »on  bettt  Umjiurt  be«  lucftrömifcben  Sicidic« 

bi«  ,(ur  Icilnng  bec  fränlifcben  SRouarcbie  iH43),  jeigt 
un«  nod)  ben  gewaltigen  Mampf  jwifdjctt  ben  alten  I 

römifepm  unb  ben  neuen  germantfdjen  (Elementen  be« 

Heben«,  aber  auch  bereit«  bie  Rlnfäitge  be«  mittclalter» 
liehen  Staatöwejen«.  Sie  (toei  grögten  Bilbuugen, 

bte  au«  bet  SRifcpung  bc«  antifen  uttb  bc«  germmti- 
fepett  Sefen«  unter  Seilballung  ber  Jbee  ber  politiiebett 

unb  finhlicpcit  (Einheit  perporgingtu.  waren  ba«  M   ai» 
fertum  mit  bem  bamit  jufaitmtcnpängcnbcn  flepn«» 
Weint  unb  ba«  Bapfttu tu  mit  feiner  »ielgcglieberten, 

mächtigen  ̂ tierardiie.  Sie  halb  folgcnbeit  Übergriffe 
ber  Hnerarchtc  itt  ba«  Webict  bc«  Staate«  führten  aber 

Alt  langen,  heftigen  Mampfen  jwiidten  Maifertum  unb 

Bnpfttum,  loiicpc  ben  gan, (eit , (Weilen  3eitraum  (bi« 
gegen  ba«  l£nbc  bc«  13.  ̂ apep.)  an«fiilleit.  Jn  biete 
(weite  Beriobe  fallen  bie  bcbcutenbitcn  (Meitaltungen 
be«  mittelalterlichen  Heben«.  Rlu«  ber  Umgeflaltuttg 
be«  ipecnoefett«  bilbetc  fid»  ba«  Siitlerwefcn,  beifett 

Blüte  in  bie  3eit  ber  Mreit((üge,  eine  ber  eigen» 
tümlichiten  (drjcbcinungeii  bc«  SRittelalter«,  fällt. 
Schtffaprt  unb  fiaubcl  erhielten  burep  bic  Mreu((iigc 

neuen  Sluffepwuttg.  Ser  Sicieptunt ,   wcldter  babitrd) 

itt  bie  Stabte  flog,  erpöpic  ba«  Selbitgcjütü  ber  Biir» 
ger,  unb  wäprcnb  bicfclben  ben  Bebrüdungen  ber 
Bitter  entgegen  traten,  erwachte  in  tpiten,  (uerft  tu 

ben  lombacbtfcpen.  ba«  Streben  nach  grögeccr  jrci» 
beit  uttb  Selbficinbigteit.  So  trat  in  ben  Stäbtcu  ein 

bebeutfante«  Ifletuciit  neben  bie  fcubnliftifdjc  Rlriito» 
fratie.  unb  t«  entftanb  ein  gewifjc«  (Mletcpgewicpt  bec 

CSewalt  unb  ber  SRacpt  (Wiicpen  Mönigtum,  Strifto» 
fratie  unb  Soll,  welch  Icptcrc«  ittbe«  fafl  au«i<plieg» 
liep  burd)  bic  Stabte  repräfcnliert  Würbe.  3n  beit 
leptern  perrfepte  aber  ebetifall«  nod)  ba«  ariftolratiicpe 
(Element  oor,  unb  nur  fepr  allmäplicp  errangen  fid) 

bie  3ünfte  eine  Stimme  in  ben  ftäbttiepett  Vlitgelcgcn» 
beiten.  (S«  entflanben  Stäblcbünbnijje  (.Vtania),  Hattb» 

fricbcnsgefcpc  unb  ffemgeriepte.  SRil  ber  fortfebrei» 
tenbeu  Btlbung  be«  3<t>taUcr«  begann  attep  bic  Mul» 
tue  bev  Siatiounlfpracpcn,  tutb  befonber«  wanbte  fid» 

ba«  Siitterlitm  ber  Bocfie  unb  bem  öefang  (Srou» 
Paboure,  SRinnefinger)  (tt.  3ugleid)  emftaiib  eine 
neue  bilbenbe  Munft ,   namentlich  War  e«  bic  Bautuuft, 

welche  am  Slu«gaitg  biefe«  3eitraum«  in  ipree  fcpön» 

t'ten  Blüte  ftanb.  Sie  geipige  Jpätigleit  auf  beit  lüe» 
bieten  bcrSicligioit,  l«cfd)id)le,  Bpiloioppie  ( Scpolnilil), 

ber  Si'aturfunbe  uttb  SRalpetuattf  war  auf  bic  (Seift» 
liepteit,  namentlich  einige  SRöncp«oeben,  Pefcpräutl.  Stile 
freiem  Sicgungeu  unter  bem  Salt  würben  bagegeu 
uott  ber  4>tcrn rdjic  unterbrach  (Jnqutfttiott).  3»  ber 

britten  Beriobe,  Pi«  (u  (ittbe  bc«  15.  ober  (u  Sltt» 

fang  be«  1H.  Japrp.,  bilbeten  fid»  bic  Stationen  al« 
felbpäitbige  ̂ iibwibualitäten  unb  ftäubifepe  Staat« 

formen  (u  pöperer  unb  allgemeiner  Jrctpcit  au«,  uttb 

c«  begatm,  fo  in  ffrantrcicp,  über  bett  (Scgetiiap  (tot» 
fepen  Slriflofratic  uttb  Stäuben  ba«  nulofratijcpeMöittg* 

tum  ftep  (tt  erpeben.  v'\m  allgemeinen  frtttf  bec  übet» 
witgenbe  (Sinfiug  ber  teubaliftifd)cu  Slriftolratte,  unb 

ber  Bürgerftanb  trat  in  ben  Sorbergtuitb.  Slu«  beit 

alten  Cöewobnbeitececpten  entflanben  aUtttnblid)  ge- 
fcpricbcnc  ©efcpbiiiper.  wie  ber  Sacpfenfptegcl  unb 
ber  Schwaben jptegcl,  unb  mit  bem  (Einbringen  bc« 

römifcpeit  Siccpt«  bilbetc  fiep  ent  gaii(  neuer  Sied)!«- 

(uftanb  berntt«.  Sie  (Entbcdung  unb  immer  allge- 
meiner fiep  Bcrbrcitcnbc  Slnwcnbung  bc«  Scpiegput» 

oer«.  bic  (Erfinbung  ber  Bud)bnicferltutft  unb  bie  (Ent» 
bedung  »on  Slmenta  unb  bc«  Seeweg«  nach  Cftinbicu 

trugen  wefentlicp  (u  biefett  Umwmibluugcit  bei.  0» 
ber  Mircbe  aber  riefen  bic  fcprciciibctt  SRigbväucpc  eine 

immer  mächtiger  werbenbe  Cppofittott  beroor,  t»cld)e 
cublicp  in  ber  Sieformation  ihren  Bipfctpuiift  jaub. 
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mit  bcr  bic  Sfeujcit  mib  bic  aus  ber  ©erfdimcljung 
bcS  Gbtiftentum«  mit  bcm  Seien  b(r  norbifdicu  ©Bl 

fev  unb  bcn Stilen  bcr  alten  ©ilbimg  bet»orgcgangeite 
mobeme  Kultur  beginnt.  lad  gnecf)ifd)e  «aifertum 
lennt  fein  SW.  in  bcm  angegebenen  Sinne ;   im  Client 

läßt  fid)  bei  Zeitraum  bis  junt  Sturj  bes  tSbalifntS 
unb  bem  ©uflommen  bet  CSmancn  nur  entfernt  ba« 

mituergleidien. 
Selb|t8nbigc  Darftedungeu  ber  Weidpditc  beS  SWit« 

telaltecS  fd)rieben  unter  mibern  WübS  { ©erl.  1816), 

Sieljm  (Warb.  1820  —   34, 3   ©be.),  Sitlicr  (2.  DluSg., 
Tjrnntj.  1833),  Seo  (tpalle  1830,  2   Übe.,  unb  in  ©b.  2 

feiner  *Unioerfalgefd)i(ble«,  3.  ©ufl.,  baf.  1851),  .War' 
tiiin  (Sern  1836,  2   ©be.),  Wildert  (Stutlg.  1853), 

©Ruiaun  (2.  ?lufl. ,   ©rmmietn».  1875 — 91,  3   Übe.), 

£>.  ©ruf)  (©cd.  1885  —87,  2   ©be.),  ©ftugt  ̂ arltung 
ibaf.  1890).  ©gl.Gbecnticr.Hi-pertoiredessonrce« 
historiqnes  du  moyen  -   üge .   Seil  1:  •   Bio  -   Biblio- 

graphie« (Spar.  1877—88);  'p o 1 1 £) n f t .   Bibliotlier« 
historicci  medii  «evi(2.2lufi.,  ©erl.  1895  ff.);  Öfter« 

leq,  t>iitorifd)*geograpbifd>cd  Sörtcrbud)  bes  beut- 
feben  SWittclalters (lüoll)ii  1883);  (ibert,  ©llgemciuc 

lHeid)id)te  ber  üitteratur  im  2K.  (Seipj.  1874  —   87,  3 
»be.;  Bb.  1   in  2.  «ufl.  1889);  Weu t er,  Glefcfiidite  bcr 

rcligiöfen®uf[lärungim2K.(©cil.  1875  77, 2 Übe.); 
o.Gidcn,  ©cfd)icf)tc  unb  Sbflcni  ber  mittclaltcrlieben 
Sdlnufehnmmg  (Stuttg.  1887);  Stleinpaul,  loS 

SH.  (iOuflriert,  SJeipj.  1893—95,  2©bc.);  (Srupp, 
Sulturgefdiiditc  bes  WittelalterS  (Stuttg.  1893—94, 
2   ©be.);  ©ober,  ftutturgcfdjid)te  ber  Teutfeben  im 

2H.  (SRünd).  1891—94,  3   Ile.);  ■'tlrcfjiu  filt  Sliltcra« 
lur  unb  »irdicngcidiiditc  beS  SWiitelnllerS«  (brSg. 
non  Icniile  unb  Cifjric ,   Slultg.  1885  ff.). 

Wittdamerifa,  f.  >)ontralameritct. 

'JOiittelaficn,  f.  3entrala|ien. 
Wittel  bnrf),  ioii  in  bet  faebf.  ÄvciSf).  yfwidnu, 

©mtst).  GbemmR,  bol  eine  eüang.  Rircbc,  gabrifalion 
»ou  feibenen  fpanbfcbubcn  unb  um»  2116  (Sinn). 

Wittd  begriff,  |.  Sdjlufi. 

DOiittrlbcrg,  iorf  in  Sorarlbcrg,  üeyiitsl).  ©re« 
genj ,   1213  m   ii.  SW.,  im  «leinen  Salfcrtbnl,  mit 
fibbner  Sinbe  unb  0890)  1282  Gimo. ,   nmrbc  »egen 

feiner  biucb  bic  ÜUgäucr  91(peu  »oin  übrigen  ©ornrl« 
berg  gcftbicbcncu  rage  burd)  ©ertrag  uom  2.  Icj. 

1891  an  ba«  ̂ otlftjitem  beS  leutfcbch  Weiches  aitge 
fdjloffen.  Sübtuejt  lict)  ©   a   a   b   mit  einer  Schwefelquelle. 

Wcitclburq,  f.  Wedarficiiiad). 
Wittel  barm,  f.  Wagen. 
Wittelbrncfmafrfiine,  f.  Tampfmafdime,  S.  523. 

Wittclcuropäifc©c,'Jeit(l)f.  e.^.),f.(fint)eilSjcit. 
Wittel  feil,  f.  ©ruftiiü . 
Wiltdflrifd),  f.  Tamm,  E.  502. 

Wittelfranfcn,  Wegienmgsbcgirf  bee  M   önigreidjs 
©oljern,  wirb  hegten}!  im  W.  »on  Cberfranten,  im 
0.  »on  ber  Obcrpfnlj,  im  3.  »on  Cbetbal)cm  unb 

Schwaben,  int  'S.  »on  Sürttcmbera  unb  Untcrfran. 
len.  beitcljt  aus  Seilen  ber  2Hartgraffd)aften  Witobnd) 
unb  ©aßreutb,  auS  mehreren  ehemaligen  Sleidjdftäbtcn 
(Wümberg  ic.),  bem  SiStum  (iidjftätt  ir.,  umfaftt 

7574  gknu  137,m £*2)1.)  unb  bat  ci8#oi  700,606  Ginro. 
(14.  3uli  1895  :   726.345  Gim»  ),  baruntet  527,577 

G»nngclifd)e,  158,535  «nlbolilen  tmb  1 2,294  3ubeu. 
len  Seilen  burdpieben  bie  tfranlcnbobc  unb  bcr 

Sleigernmlb,  ben  Silben  unb  Djlen  ber  fränfifdje 

3ura.  lie  Widitigfieit  gliifje  finb  bie  jum  sWain 
gebenbe  Weguig  mit  ber  ©egnit)  tmb  bic  jur  Donau 

ilio-Renbe  Vlltmilbl.  Der  beibe  ivlüffc  bcglciteubc  unb 
uerbiubenbe  ©ubwigS«  ober  Donau  «Wiaiulnnnl  be- 
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rübrt  ben  31cgicnmgebe,}irt  nur  im  uorbofllidiflen 

Seil.  2)1.  gcl)ört  ju  beit  frudtlbnrften  Wcgcitbcn 

©aqemS ;   bic  ©iebsuebt  ift  oorlrefflid),  ber  Dldcctau 

ficht  auf  einer  hoben  Stufe,  befouberS  in  ber  Um« 
gegenb  »on  91iirnbcrg;  miRcr  ©clreibc  mirb  audi  »iel 

labat,  Wemiifc  tmb  itopfen  gebaut.  lie  ©uSbcute 
an  Wincralicu  befdiränlt  fid)  auf  bie  Weimmumg 
lill)ograpbifd)cr  Sichte  im  3uca.  Sie  3ttbuflric  fielit 
in  ben  Stiibtcti,  ttmuentlid)  in  Nürnberg  mtb  Riirtl), 

in  bober  Blüte,  baljer  and)  biefe  ben  2Wittel»unlt  bes 

lebbaflen  ©ectcbrS  unb  beit  ftnotcnpunlt  bcr  bcttDic- 
ierungSbejirt  burd)fd)ttcibcnbcn  jablreidien  Gilen« 
agilen  bilbcn.  3»  abminiflratiocv  öinfidit  roirb  2)i. 

in  neun  unmittelbare  Stabte  (©nsbndi,  linictsbübl. 

Gidiftntl,  Grlaitgcn,  ffüclb.  Slümbecg,  ©olhenburg 

a.  I.,  Sdiioabad)  unb  SciRenburg)  unb  16  ©cgirls« 
ämter  geteilt  unb  bat  ©nSbad)  jtlr  £muptftobt.  3»ie 
©CjirlSiiinter  finb  folgenbe: 

Vcjirfiämter 

CJUIo. 

meter 

DWet* len 
•in# 

toobner 

Cm.o.tuif 

l   qkm ^nObot^  (Stabt  u.  . 642 11,63 

46802 

73 

Xin(cl«büt)(  (Stabt  u.»e;.) 

408 

7,u 
29364 72 

(Stabt  u.  ©e*.)  . 617 ll.ii 31  067 

50 

erlangen  (Stabt  u.  Sfcj.) 245 4,46 

30  282 

124 

^eut^tmangen   453 

8,  is 

26382 

58 

Äürtb  (Stabt  u.  Skj.).  . 

351 

0,S7 

69840 

199 

(Humen bau  feit  .... 515 
9,36 

31 933 

62 

£er*bnul   

440 7,00 

36 132 
82 

jSilpoUfletn   

521 

9,40 

24105 

46 

fteuftabt  a.  9t   

493 

8,05 
30277 

61 

Nürnberg  (Stabt  u.  JPev) 396 

7,10 

192284 
486 

Siotbenbnrg  (Stabt  u.lkj.) 

47» 

8,57 

27  325 

58 

S<betnfvlb   

394 

7,16 
19826 

50 

Scbtuabadj  (Stabt  u.  Kkf.j 56  i 10,10 40  034 71 

Uffmbeim   

552 

10,03 31  483 »7 

©oifeenbiirg  ( rUibt  ) 514 

9,33 

33514 «5 

Über  bic  jed)S9}eid)StngSl»ablheiic  bes  SHcgicrnngS« 

bejirts  2».  f .   «orte  «IHcitbSlagsioalilcn  • .   ©gt.  i.1  e   b   n   e   r, 
aRiilelfranfenSöurgen  unb  vcrrenftBe(3l(irnb.  1895). 

SWittelfreie  (2)tittcl»rie),  nnai  ber (nidit  fonfe« 

quellt  burcbgcfiibvtcn)  Icrminologie  bcS  Sdmmbeit- 
fpiegcls  im  (Begenfag  ju  bcn  Semperfreien  einerfei tS 
unb  ben  freien  Unnbfaifcn  anbeefeits  atlcjfceicn.iocldie 
ittt  Debunerbanbe  mit  Semperfreien  fleben  (»gl.  Sreie). 

Wittelf uf?,  WittclfnRfitorftcn,  f.  3ufi. 

Wittelgcbirgc,  f.  (.»einige,  S.  150. 

Wittclgebirgc,  PöbmifdicS,  öebirgSgruppe 
u   beiben  Seiten  ber  Glbc,  fiiblidi  burd)  bie  Ggei  »om 
Bbmifcben  Icrraffenlanb ,   nöcblitb  burdj  bie  ©iela 

»om  Grjgebivge  unb  norböftlid)  burd)  ben  ©oljeit  »om 

Sauiigec  (Sebirgc  gefibieben,  beftebt  aus  einer  ©afalt- 
platte  Putlanifdien  GbaratierS.  Unter  beu  legelförmi« 
gen  «uppen  bitbet  ber  835  m   höbe  2Ki  lei  (bauet 

SlonnerSberg  bie  bBibftc  Grbebimg.  Gine  mächtige 
©rauntoblenformation  lagert  im  21S.  bes  ©latcauS, 
tueldicS  bcrübmtc  2KincralqueUen  (leplip,  ©iillna, 
©ilm)  entbiilt. 

Wittclgrunb,  in  bet  2Halcrci,  namcntlid)  bei 

Snnbfdwftcn,  ber  leil  einer  larjteUung.  welcher  jwi« 
fd)cn  bem  ©orbergrunb  unb  bem  iptnlergrunb  liegt. 

Wittdb<)nb(lllittelbanbtnod|en), !.£aat>:  beim 

©ferb  ber  mittlere  leil  bes  «örperS  (2)c'ittelleil), 
Wiideu.  Slenbeu,  Wippen,  ©aud)  u.glantenumfnffcnb. 

Wittclbirn,  f.  Okbirn,  S.  210. 

Wittcll)od)bcutfcb ,   f.  Tcutjcbc  Sprache,  S.  837, 
unb  Teutldje  2itteratur,  S.  794. 

Wittdbubn,  f.  ©irtbnbn. 

Wittdjaflb,  f.  3ngb,  ®.  452. 
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Wlittrlfabalier,  (.  Snoolicr.  (Kräfte. 
Witte  Kraft,  f.fiaraltdwtratnin  berÄräileii.DaraUcte 

Wittcltrcbfe  (Anomura),  j.  «teufe. 
SJlittelfriftall,  Änftatlgeftcitt,  au«  bet  Äotnbina« 

tiott  be«  tcffcrnlcn  Dltncber«  u.  $>araebcr«  im  Wleidt- 
yeroiitjt  gebilbet;  »gl.  «rifloll,  2.  745. 

Wittcllanbiidjc  fHnffc,  foniel  wie  trmfnfifcöe 

fRafic  <f.  SRenidicnrniicn,  S.  141  f.). 

'.Wittcllänbifcbcr  SJaft,  f.  Stliücrfcbct  ffafc. 
Witicilnnbifdjr«  Wecr  (SRiltclmeet;  Ifierju 

bic  «tute  »2änber  be«  SRittelmccr«-),  bei  beit  Alton 

Mar«  intern  um,  bei  ben  Spätem  2nlmifteit  Mare  me- 
diterranenm,  bn«  gröfttc  Sfinnenmccr  bereiten  Sielt, 

welche«  Guropn  Bott  "jifritn  trennt  nnb  int  D.  Slflett 
beipült,  nnb  befien  Wefnmtfläcbc  bei  einer  2ängennu8« 
behnung  non  :iHW)  km  nnb  einet  mittlem  Sirene  non 

670  km  (breitefte  Steile  .poifeben  J rieft  ttnb  bec  Wro« 
jien  Stille  1665  km)  ju2,6i>8,599qkm  (47,377  CSR.) 
berechnet  wirb ;   babon  enlfnllen  auf  biejnfeln  105,046 

qkm  (1908  GSR.).  35a«  SRccc  itebt  im  StS.  bind)  bic 
Strafte  non  Wibraltnr  mit  beut  Sltlantifibcn  Cjcnn, 
im  C.  burd)  ben  $eQr«pont  mit  bem  SRarninramcer 

nnb  ben  itünftlid)  bergcflclltcn)  «anal  non  Sucj  mit 
bem  Jnbifcbcn  Cjean  in  Derbinbung  ttnb  jcrfäUt  in 

ein  qröiiercä  Oft«  nnb  ein  Heinere«  Saeftbcdcn,  welche 
bnrd)  bic  nocf|  unbenannte  tUfeerenge  poifeben  Sizilien 
nnb  Slfrifn  ocrbitnbcn  finb.  3»  ber  roeflltdien  Hälfte 

untcriebeibct  tttatt  toieber  beet  untergeorbuete  Jopncl- 
betten:  bna  Sfaleariidj-^berifdie.  ba«  Wollifd)  Snr* 

bimfdie.  bn«  ifigitrifd)  *   igirhcnifebe;  in  ber  Oftbälile 
(bet  ben  Wriccbcn  titib  Jütten  im  allgemeinen  Steifte« 

SRecr  genannt)  ba«  Slbrintifdi  ̂ onifdie,  ba«  Sijilifebe 
ttnb  ba«  Stjrienbetfen,  ba«  Sigäifcbc  tüieer  (Slrehipcl) 

nnb  ba«  Sönjfcrbedeit  poifeben  Mleinnften  nnb  Stgbp« 
len,  ba«  nl«  Jiconntifdbe«  'JRccr  bezeichnet  tnirb.  Stiel 
d)nralteriftifd)cr  ifl  inbeifen  bie  Scbcibiing  beä  SRittcl- 
meera  in  feine  Slorb  ttnb  Sübieitc,  bie  burd)  eine  non 
ber  Sübwcftfpiftc  tilrinafima  über  «rein  nnb  SRnltn 

bi«  jttr  Strafte  non  Wibraltnr  gezogene  (tnt  allgemei- 
nen ben  36.  Streiten  grab  cmhnllmbci  2inie  getrieben 

locrbcn.  SJnbrcnb  bie  Stflitcn  ber  Siibfeite'  frtft  ttn« 
gegliebert  ttnb  bndftcnnmt  erfd)einen  ttnb  nl«  einzige 
Debculcitbc  3nfel  nur  Gi)pcrn  im  nufterften  Offen  ju 

nennen  ift,  zeigt  bic Siorbfeite  eine  fo  groftnrtige«üften* 
eniiniifeliing,  eine  fo  reiche  SiiUe  non  tief  einfdmei- 

benbeuSRcctbufen  unbSfuditcn,  norfpringenben .'t»alb • 
infeln,  gröftern  unb  tlcinern  Unfein,  tnie  fic  ftd)  itt  fo 
tiirjer  Gntremung  Innm  nnbcr«mo  mieborfinbet.  Sin 

bietet-  Diaunigfalligfeit  nimmt  bie  SBef  Hüfte  non  Klein- 
nfien  einen  bernorrngettben  Slnleil.  Jtc  brei  gröftten, 
foft  gefdilofjenett  Dime  biefer  nürblicbcit  önlfte  finb: 
bn«  Stgäifcbe .   ba«  Slbrintifdie  unb  bn«  Jljrrbenifcbc 
ober  Joacnnifcbe  fficer;  jwifcben  bcnfclbcn  liegen  bic 

beiben  gtoftcu  Vmlbmiclu :   bie  Sfnllnnbnlbinfel  (Wric- 
d)cnlnitb)  unb  bic  Slpennineubnlbinfel ;   non  jnfeln 

erheben  iid)  brei  grobe  bei  Wnerbcttlanb :   Siegroponte, 

«rein,  .Vtorfu,  unb  brei  noch  gröftere  bei  Italien :   Si- 
zilien. Snrbinien  ttnb  Gorficn ,   folnie  nttfterbem  eine 

fait  unzählige  Dienge  llcinerer  Unfein,  bie  bnlb  in 

Wruppcn  («gtlnben,  Sfnlcnren,  Ditbquien  tc.),  bnlb 
ifoliert  ( Jhnio,  Dlnltn,  Glba  :c.)  auitreten  unb  fiebere 

Stünpunfte  für  vmnbcl  unb  S'trlebr  barhiclcn.  Gtib 
lieb  i)l  nodi  ber  ieeb«  groften  SReccbufcn:  be«  Wolfe  bu 

Mion,  ber  SJufcu  non  Wcnun,  Jnrcm,  Denebig,  2e< 
panto  ntib  Snloniti.  ju  gebenlen. 

Xie  liefe  be«  DiillellanbifcbenDieerc«  ift  fchr  net- 
fcbicben.  am  bebeutcnbften  (tnifeben  Hreta  u.  Sllcron- 
brin  (bi«  3345  m)  unb  pntfeben  «rein  unb  Siplicu 

r   (bi«  3968  m,  iieffltr  D'inft  unter  35°  5'  nörbl.  Sr. 
ttnb  18°  8'  öftl.  2.  n.  Wr.).  San  ber  Strafte  non 
Wibraltnr,  welche  liefen  nott  200  m   bi«  ju  950  m 

bat,  nimmt  bie  Jiefe  nnd)  O.  bi«  ju  ben  Salen> 
ren  allmählich  bi«  3000  in  ju;  bie  gröftic  im  ineft' 
lieben  Icil  gelotete  Jiefe  betrögt  3070  m   unb  liegt 
40  Seemeilen  norbnftlid)  non  ffenorca.  Öfllicb  nott 
ben  Sinlenrcn  erhebt  üd)  ber  *icere«boben  rnfd)  ttnb 

bleibt  bi«  ju  ben  bie  beiben  Seefeu  be«  Diitlcllönbi- 
feben  Dfeert«  ftbeibeubeit  Slbncnture-  u.  Slterlibnnfen 
flach-  Ja«  öftlicbe  Steden  bat  jwifebett  Sizilien  unb 
ber  nfritanifeben  Süflc  geringe  Jicfeti,  fällt  aber  im 

übrigen  noch  0.  ju  fehl"  rnjch  ab;  nur  ba«  Sltlbella 
ift  eine  ber  flacbftcn  Partien  be«  SRiitclmcergebtetr«. 

jm  Sigäiftben  SReere  nehmen  bie  Jicfett  nott  9t.  nach 

S.  fu,  bic  gröftic  liefe  betragt  1225  m.  Jo«  Slbrin« 
tifche  IVeev  wirb  bureb  eine  unterfeeifebe  8obcncrbe> 

billig  fWifcben  ben  imlbinicln  SRonte  Wargano  nnb 
SabionceUo  itt  jwei  Steden  gefcbiebcit,  non  betten  ba« 

i   nörblicbe  find)  ift  unb  nicht  über  250  in  liefe  erreicht; 
im  fiiblicbcn  Steden  nimmt  bie  -Tiefe  non  bec  Stoben 
fcbwellc  au  fdmcll  ju;  bie  gröftte  jepreffton  beträgt 

1590  m.  Jer  3uf luft  junt  SRittelmeer  nu«  ben  um« 
liegenben  Srbleilen  ift  im  Siethällni«  ju  feiner  Slu«* 
bebnung  gering.  IS«  münben  in  bn«felbc  nu«  Guropn 

<   anher  nllerbmg«  tebr  foblreicben  llcinent  Müftett. 
flüffen)  nur  brei  gröftere  Ströme:  Gbvo,  IHböne  unb 
Do,  bapt  brei  miniere:  Glich,  liber  unb  SRnriftn, 

Währenb  nur  ber  ganjen  ofrifnnifeben  unb  nfintijcbcu 
Seite  ber  Dil  ber  ein.pge  sfufluft  non  Scbeutimg  ifl. 
Stei  ber  geringen  SSoftecmaffe,  welche  bteie  31üjje  bem 

SRilltlmeer  piführen,  würbe  bo«felbe  infolge  ber  ftar  ■ 
fen  Sterbunflung,  weicher  e«  nach  feiner  2nge  poiieben 

31  unb  45“  nörbl.  Str.  unb  bei  ben  nnbnltciiben  beiften 

Siibwinben  nu«geieftl  ift,  on  Umfang  fchr  bnlb  un* 
ocrbältni«mäftig  obnehmen,  wenn  nicht  in  berSRecr 

enge  non  Wibrnltar  eine  ßuürömung  nu«  bem  Sfilnn- 
tifdhen  Ojenn  ftnttfänbe.  3n  genannter  Dieeienge 

gewahrt  man  nämlich  nn  ber  Oberfläche  eine  flarte 
Strömung  nu«  bem  Cjcnn  in«  SRitteUänbifcbe  ilReet. 

Welche  tniim  norübergebenb  bureb  anbnltenbe  Oft« 
Winbe  unterbvoeben  wirb,  loäbrcnb  inbe«  in  ber  Jicfe 

ein  Untecflrom  in  cnlgegengefeftlcr  Sicblung  läuft 

unb  bem  Slllanttfd)eii  Ojean  non  bem  fol.jreicbcu 
Soffer  be«  Dlittelmecre«  piführt.  Jieielbc  Joppel 

ftrömung  rinbet  jwifeben  bem  SRittellänbifcben  SReer 
unb  bem  ocbroarjcntüieci  ilntt;  währenb  nu«  leftterni 

mitibcr  fnljhnltige«  SiJnffer  nu  ber  Cberflädic  nu«« 
flieftt,  ift  in  ber  liefe  ein  Siiidfluft  noit  Snlpnnffer  nu« 
bem  ikittclläubiicben  SReert  lieobncbtct  worben.  Vluf 

ber  ftnrlcn  Sterbunflung  beruht  nud)  ber  ilntie  Snl  j   • 

gchalt  bc«  'IRitlelliinbifcben  SRecre«,  ber  3.«  Dri'f. 

j   bei  einem  fpepfifchen  Wewid)t  non  1,0-2»  beirägt  (fon 
füge«  SRittel  3,5  Drop).  JnaSRittellänbifche  SRetr  hat 
nur  eine  fehwnebe  Gbbe  unb  5lut.  3”i  SRccrbufen 

non  Skncbig  fteigl  bie  plut  bei  Dcitmotib  unb  Doll- 
moiib  foft  1   in,  m   ber  .«leinen  St)rte  2,s  m,  währenb 

j   fic  fonfl  V«  m   Inum  überich reitet. 
:   G«  ift  Inum  einem  Zweifel  unterworfen,  bnft  einer- 

feit« Guropn  unb  Slfrdn  bei  Wibraltnr  unb  Sijilicn 

einit  feft  jufoinmrnhingen,  wie  fich  bie«  nu«  ber  geo 
logifcbcn  Rormnlion  bec  Scrglcttcn  be«  Sltln«  unb 

|   Spanien«  unb  beten  DnrnUcltStiui«  icblieftcn  läftl, 
]   währenb  nnberieit«  bei  Souftnntinopel  Guropa  mit 
Stiften  nerbunben  unb  bnä  ScbwnrjcDieer  ein  Sfinncn- 

1   fee  war,  ber  erft  fpäter  fid)  boct  einen  Slu« weg  öffnete. 
Sfei  ber  Silbung  be«  Dieete«  ju  feiner  jcftiqen  (beflnlt 

i   mögen  wohl  auch  Grbbeben  unb  uullnniube  Gpplo- 
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Honen  mitgereirlt  hoben,  luie  beim  noch  beule  bor>  Sdjaumburg«  Sippe,  Brniinfchrecig ,   Swnnooet  unb 
Beden  bedjclben  oon  ffeuer  unterreüblt  ifttoiiltnnifdicr  beu  nürblidicn  Jcil  bcrBrooingSaeiifcn  und)  C.  gießen 

tlubbruch  auf  Sautorin  18««—  70)unbnncbbicstüjlcn  unb  bictflbe  in  bcrWegettb  von  HSolnuritcbt  erreichen. 
311m  teil  heftigen  oulltmifthen  (irjdlülterungen  and-  Seine  Sänge  foll  350  km  betrogen,  teilte  Bcrbin« 
geiefst  finb.  Vln  einigen  Crten  haben  fic  lieb  in  Ijifto-  bung  mit  bem  Di  heilt  iit  ebcnfnllö  geplant, 

rijdicn  feiten  loieberbolt  gefentt  nnb  finb  reicher  '.'.'littcllntciii,  hcrlöinmlicüc  Bcgcicbimug  her  la- 
emporgeniegen,  roie  hieb  bei  ben  Diuincn  beb  Serapib»  teinifdien  Spratbe  als  SBcltipradic  beb  Vlbenblanbcb 

teuipelb  bei  Sfoggitoli  (ugl.  Vlbbilbung  bei  «.fxbung«)  1   ctrea  oom  «.  14.  3nbrl)uubctt.  (Die  Hbreeidiungcu 
foreic  an  ben  balmatifdien,  ftgiliftbcii  unb  fnrbinifcbcn  beb  Wittcllalcinb  uon  ber  llaffifdjen  Salinität  waren 

ftüilcn  nntbgciuiefcn  reerben  lann.  Stier  finb  große,  in  ben  berfdhebenen  feilen  ecr(d)icbcn  groß.  SBgl.  Ha- 
noi! in  bijloriicbcr  (feit  bliibenbe  Stiibte  oom  Wcer  teinifdie  Sitteratur  bc«  Wiitelaltcrc. 

oeridilunqcn  worben,  reiitircnb  bort  berühmte  Ssafen« !   SOlittcllitiic  (Wcbiaite,  Sranbocrfale),  in 
pläpe  meilenweit  oomWecrcbufcrcntfcmtcSanbitäbtc  ber  Waibcnintit  bic  Cdernbe,  recldic  eine  ber  (Sden 

gcreorben  finb  (f.  Staocnnai.  —   Unter  ben  ffifcbeu,  cineb  Drcicdb  mit  ber  Wüte  ber  gcgenüberltcgcnben 
reelcbe  bab  Wittclmccr  beoöllern,  berrfebeu  bie  Sipp  Seite  oerbinbet.  Die  bcei  Wittel • 
fiidic  (Vabroibcni  bor;  and)  [cbutadbnfte  Schollen  unb  linien  cineb  treiedb  fdmeiben  /(\ 

Bar jebe.  große  Dbunfiicbc,  Sarbincnu.  «arbeiten  u.a.  fid)  in  einem  'fjunlt,  im  Bet«  /'  \ 
geböten  ber  reichen  Jifchfauna  bcdlelbcn  (bie  über  400  !   hällnid  2   ju  1   Oon  beit  ©den  /   .   \ 

'Urten  umfaßt)  an.  '-Weitere  Bewohnet  beb  'Hiccrcb  aub  geredmet  (f.  tfigur),  bieier  /   J:  \ 
finb  $ablreid)c  Stopffüftcr  (barunter  bab  fßapierboot),  Bunlt  iit  ber  Sdjroerpnnlt  / 

Scbncdcn,  Wufcbeln,  ^olßpcn  (bnruntcr  bic  Übel-  bed  Drciedb,  bic  W.  beißt  bähet  /.   — 

foralle,  bie  ber  Wcgenflanb  einer  nubgcbcfmlcn  ffifebe»  auch  Sd)ioerlinic.  'c 
rci  iit)  unb  Babefcbwämme.  Der  Bottreal  ericheint  SlWttteluiarf,  teil  ber  ehemaligen  sluruiartBran» 

nur  feiten,  häufiger  finb  Delphine  unb  Wobben.  beuburg,  greifdien  ber  'Järicgmp,  bem  feergogtum 
Jab  Witlcllnnbifcbc  Wcer  reurbe  fdiou  im  frühen  Wagbcbitrg,  bent  fäd)fifd>en  kurtreib  ber  Dlicbcrlnit« 

WItertum  in  Bcgtig  auf  Kultur  unb  Bericht  »um  fit),  Dicumart,  Ulcnnarl  unb  ilicrtlcnbnrg -Streto, 
Oermiltelnbcn  ©liebe  ber  brei  Weltteile,  bie  cd  pbtjfifd)  12,850  qkm  (230  CtW.)  groß  mit  ca.  ö«o,000  tSir.re., 
aubeinanbcr  hält-  Um  (eine  Wcjtabe  enlreirfelte  fid)  gehört  jept  mit  111181101)1116  beb  Slrcifcb  Schub,  ber  mt 

guerft  ein  allgemeiner  Üölterocrlebr,  an  feinen  Ufern  gtnntfurt  tnui,  gutn  Sfegierungdbegirl  Ißolbbnni. 

fpielle  bie  SBcltgcfcbidjic  gu  ben  feiten  her  Jubcu,  Slacbbem  fdion  Watlgrnf  Hlbrcd)t  ber  Dar  1150  beu 
fßhönifer,  Karthager,  ber  Slüitcnoöltcr  Sleinafiend,  reefliiehen  Dcil  biefeb  ©ebietd  oom  Senbcnfiiritcu 

bor  allen  aber  ber  ©liechen  unb  Sfömer,  unb  biefe  De-  Bribiblare  geerbt  hatte,  erwarben  im  13.  ̂ ahrli.  bic 
bcutung  behielt  cb  muh  im  Wittelalter  (reo  Beliebig  Warfgrafen  (tohoun  I.  unb  Otto  III.  ben  öfilidicn 

unb  (Henna  bie  große  Wolle  auf  bem  Wcer  fpielten),  j   Deil  bib  gut  Ober,  nämlich  bie  Sauber  Barnim,  Del* 
bib  bie  (Sntbcdmig  beb  Secreegeb  nadi  Ditinbicn  unb  !   tore  unb  Sebub.  3ut  ©egeitfap  gu  her  jenfeit  ber  Itlbe 

bie  her  Dienen  Seit  ben  Bölteroertehr  in  neue  Bahnen  gelegenen  fllhnart  reurbe  biefeb  Vanb  gunädßl  Weit« 

lentle.  3n  jüngjter  (feit,  befonberb  feit  Eröffnung  beb  mart,  feit  beut  15. (Jahrß.  aber  'Ui.  genannt,  reährenb 
Sueglanald.  hat  fid)  ber  Bericht  auf  bem  Wittel-  ber  Warne  »Weumarl«  auf  bab  märfiiebe  ©ebiet  am 
länbifcßen  Weer  reicher  bebeutctib  gehoben.  Segen«  rechten  Cbcrtifer  überging,  bab  man  hibher  ol«  »Sanb 

roärtig  berühren  bab  Wittellänbifche  Weer  55  Siam«  über  Ober«  begeidinet  hatte.  Sgl.  »Braubenbiitg* 
pfcrlinien:  20  frangöfifche,  10  italieitifche,  7   öfter«  mit  Starte. 
reichifihe,  1   unganfehe,  «   englifche,  5   beutfehe,  je  SOiittclmauer  rUiittetraanb),  ikoiicr. 

2   ägtiptiidhe  unb  nieberlänbiidie  unb  je  1   jpaniiehe  SOlittclmeer,  fooicl  reic  'JKitlclISnöifiheb  Weer, 

unb  portugiefiiifie  (ogl.  Stampff^iffahrt).  (freei  große  DDlittclmecrflora  (SDiebiterranflora,  biergu 
Stabet  ber  uibifdjen  Sfinicn  burdificbcn  bab  Wittel«  Jafel  «Witlelniecrflora«).  im  engem  Sinne  biefjflan 
länbifche  tülccr  oon  Sihraltar  bis  Ille rnnbr in ,   fünf  gemwtt  her  am  SDiittelmcet  gelegenen  Stüftcuflridie  unb 

Kabel  oerbinbeu  ffrantreid)  mit  Klgerien  unb  je  cineb  Stalbinfeln  Sübcuropab  ioreie  Diorbafritob  nörbticb 
Srieft  mit  Ulegattbrin  unb  Sigilien  mit  Iripolib.  oon  ber  Sahara,  Stlcinafiend  unb  Spiienb  nebjt  beu 

Stürjerc  Stabet oerbinbungen  finb  nodi:  ffranlrcicb-  SKiltelmeerinfeln,  im  loeitem  Sinne  tmS.  bie  llgoren 
ISorfica,  bab  fteftlanb  Jtälienb  -   Sarbinieu,  ©riechen •   unb  »tannren  nebjt  Wabeira  foreic  im  C.  einen  grojien 

lanb - sileinaficii ,   liauSin -Kleranbna  unb  Hieran«  ‘Jeil  ber  oricntolifchen  SJanbcr  oon  Stleiuafien  burd) 

bria  - (Stipeni  Sgl.  Sit.  ft.  3mt)th,  The  Mediter-  Weiopotamicn  uub  SSerfien  bib  gu  ben  örenggebirgen 
ranean  (Sfonb.  1854);  ©öttger,  Sab  Wittelmccr  Sclutjdjiftnnb  gegen  Jnbien  u.  bib  gu  her Weblrgblmie 

(Veipg.  1850);  Sd)tociger«S!erd)cnfclb,  Stab  ̂ iiibutnjcb-(f|hurb-kautnfubmitiimfnjjenb.  SabSe- 
tüiittelincer  lAteibiirg  1888);  öraf  .   SB  i   I   c   g   e   f ,   Stab  famlgcbietberW.  im  rocitcrn  Sinne  tann  habet  alb  at« 

Wittelmcer,  feine  Stellung  in  ber  SBellgefdjichtc  ic.  1   Iantifd|«tuebiterran«oricntnlijcheb  Sloren» 
(Sien  1805);  »Mediterranenn Pilot«, hetnubgegehen  reich  begeidinet  reerben.  3)er  llimaliidi  pflangengeo« 

oom  Hydrographie  Otflee  in  Vonbon  (1885  —   92,  ■   grnphijehen  (foneneinteilung  nad)  gehört  babiclbc  im 
4   Slbe,);  ».Mer  Meiliterranee* ,   bcrnudgcgcbcn  oom  allgemeinen  ber  (Jone  immergrüner,  reärmclicbcnöct 

Service  hydrographique  (SJar.  188«);  ■> Berichte  ber  ,   Webölge  j.  (tnimcrarilncWebiitgei  unb  teilweife  aud)  bem 
»ommiffion  für  ürforfdniug  beb  öfllidien  Wittel«  Süften-  unb  Steppcngiirtct  an,  her  oon  .(cntralaficn 
ineerb«  (Sien  1892  -   05);  V>.  Vange,  Vanb«  unb  nad)  Hfritn  hinübergreift.  ®ie  rearmc  Jabredperiobe 
Seelarte  beb  Wittellänbijcbcu  Wecr«  (i rieft  1859,  hat  meift  eine  (Dauer  oon  8   10  Wonatcn,  bic  heiße 

0   Blatt);  Bctermnnn,  Starte  beb  Witteltänbifchcti  eine  folcbe  ooit  3—6  Wonaten,  nur  bie  ©ebirgdlaub- 

Wecrb  (8  'Blatt,  ©otha  1880).  i   fdiaftcn  reerben  oon  anbauernbem  groft  getroffen. 
DOiittetlanbtanal,  projettiertec  Kanal  gut  Bet«  SBejentlidie  Hbrecidiungen  hieroon  treten  erftlid)  auf 

binbung  beb  Sortmunb  ■   6 indtnnatd  mit  ber  SBcicc  ben  genannten  ailanliidien  Unfein  mit  ogeanifebem, 
uub  ©lbe,  foll  bei  BcDcrgcru  beginnen,  fid)  burd)  1   gleichmäßigem  Sllima,  ferner  auf  bem  nnncnijd>cn 



396 ÜDJittelntccrflora  (bi«  einjelnen  ©ebicfc)- 

tiodilnubc  um  Crjerum  unb  Srirnan  mit  3-  öntonn- 

tilget  Säinterfälte  u.  einem  einzigen  Sommcrmonnlb- 

mittel  ilbce  20°,  enbtid)  in  hem  oricnmliidien  unb 
innrotfaniid)'algeriid)fn  Hlbfdmilte  beb  Webietb  her- 

um, in  benen  ejrjeifio  hohe  Sommertempcrnturen  bei 

geringen  jährlichen  Sltebcridüngbmcngcn  berrfdfen. 
gafl  übernll  ift  bie  3eit  bec  ©interrube  nur  (ur.j;  bie 

Skgclation  erwacht  id)on  im  gebruar  ober  SJiärj,  um 

{ich  fcbne(l  jur  '-Blüte  ju  entfalten  unb  bann  bet  4k 
ginn  ber  großen  Hiße  ftitl  ju  (leben :   nicht  feiten  bringen 
ine  vtetbtlnieberftbliigc  eine  jweite  Höbcnpcriobe  ber 
Sttlwirfelung.  gebod)  erfolgt  nur  in  ber  nbrblirlten 

Hälfte  etioa  bib  jum  40.  4)rcitengrabe  beb  Webietb 
bab  Dtnfimmu  ber  Slicbcrfdüngc  im  grübling  unb 

Herhft,  bie  f üblidje  Hälfte  bat  nur  eine  trodne  unb 

eine  naffe  gabrebjcit.  4llb  bebcutungbooUeb  Itima' 
tiiebeb  Scbufmiittei  hefigen  baber  jablrctdic  l;tlaii(en 

ber  lüültelmcerflora  immergrünes,  gegen  flarte  Ser* 
buuftiing  huret)  eigentümlichen  4fau  geirbüjteb  2nub- 
inert  ober  eine  auffaUenb  bidjle  Soll*  unb  gilj* 
belleibung  ber  4flättcv.  lab  mebiterrane  glorenreidi 

jcrfätlt  in  brei  (limcitifcb  unb  ftoriftiid)  gut  abgegren jlc 

tiiujclgebietc.  1)  Hab  nltantifcbe  (matavone* 
(iftbe)  Webtet  umfaßt  bie  HIjorcn,  bie  gnfet  SHa- 
beira  unb  bie  Kanaren  unb  jcidinct  fitb  bttrd)  eine  an 

enbemifdjen  gönnen  reiche  glora  aub,  bie  äuget  rein 

ntebitervanen  fflanjen  auch  uiclc  nltantifcbe  Iljpeu, 

j.  4t. (Sritnreen,  unb  afnfnuiidf'tropndie Elemente,  rote 
j.  4t.  flei(d)igc  Stipborbien,  enthält.  Xie  unterfte,  bib 

500—  800  ui  nuffteigenbe  Siegion  beb  Webtet?  toirb 

norwiegenb  nott  einer  Strniiditiegetalion  mit  Tmna- 
rix  galiita,  Euphorbia  canariensis,  E.  bnlsamifera, 
Rraffulacccn  u.  a.  eingenommen;  auf  ben  Kanaren 

tommt  aueb  eineXattelpntme(Pboenix  Jubaefbinju ; 

bann  folgt  bib  1200  m   (auf  ben  Vljoren  nur  btb 
800  m)  immergrüner  Salb  mit  Laurus  canariensis, 
Oreodaphne  foetens,  ber  ftrautbnrtigen  Myrica  Kaya, 
bent  büret»  eine  Pcrjweigte  Krone  non  3d)iljblnttcm 

nubgejeidmeten,  mehr  unb  ntebr  nubiterbenben  Irn- 
rbenbnum  (Dracaena  Draco)  u.  n.  91oct)  tDcitcr  auf- 

toiirtb  (bib  1800  m)  töfen  Slnbclb&ljer,  mit  Pinus  ca- 
nariensis.  Hirten  non  Juuiperiis  unb  Srifneecnilräu- 

d)er  nebft  lliftrofcn,  Hirten  non  Daphne  u.  n.  ben  £or* 
bcerwatb  ab.  9tuf  lenerijfa  tommt  nod)  eine  über 
1800  in  liegenbe  fubatpine,  aber  huret)  große  Xiirrc 

mertiuilrbige  H&bcnjottc  mit  einem  blntttofcn  ©inftcr* 
jlrnucb  (Spartocytisus)  unb  fpnrluben  Stauben  binju. 
2)  Xab  SJiebitevrnngebict  im  engem  Sinne 
umfaßt  Spanien  mit  viubnnbmc  ber  4M)reiiäctt ,   bie 

4tnlcnren,  bas  füblitbc  granlrcicb,  SJInrolto  unb  Stlge- 
rien  bib  jttmSübabbaug  beb  4lttab,  gtalien  ltcbit  ben 

baju  gebörigeit  gnfeln,  gjtricn  nebft  ben  Htnltnnliin- 
beru,  bie  gricd|i[d)cn  gnfeln  unb  bic  aut  SKiltclmccr 

unb  Sdpuarjen  'JJieer  gelegenen  Müftcnftrictte  Klein* 
arienb  nebft  ber  Krim  unb  bem  Stlcftabljang  beb  Mau* 
fafub.  glociitild)  läßt  fid)  ein  meftlidter  (allantifdjer), 

ein  mittlerer  (norbafritanifd)  <   trjrrijenudicr  i   unb  cm 

öfllirbet  (oftmebiterraner)  4tejirt  ttnlcrftbetbcii.  gn 
ber  uulerjten  u.  roärmjfcn  Siegion  beo  ganjett  Webietb 

ftnb  immergrüne  4tufd)formaltoneu  (iltlaguib  ober 
IHncdjieu)  mit  Erica  arborea,  Pistacia  Lentiscus, 

Olea  europaea,  Myrttts  communis,  Pbillyrca  inedia, 

P.  angustifolia,  Arbutus  L'nedo,  A.  Antlrnchne, 
Vlrtcn  non  ijpartium,  Jumpern»  u.  a..  unb  immer' 
grüne  4äälbcv,  roic  befonberb  Bon  (Sieben  ((juerens 

Ilex,  Cerrin  coci  il'era  u.  n.),£orbcerbäumen(Launis 
nobilis),  Stabclbüljem  (Pinus  halepeusis  unb  P.  Pi- 
uastcr)  u.  n.,  tonangebenb.  gn  Siibfpantcu  bilbet  in 

biefer  Siegion  and)  bie  3mergpatinc  (Cbamaerops 

humilis)  nubgebebnte,  bib  1200  m   nuffteigenbe  4te» 
flänbe,  bie  auf  ben  ilnlieniftbeu  gnfeln  nur  (erflreut 

auftreten  unb  loeitcr  oftmärtb  fehlen,  gn  fctir  trod' 

tten  ©ebieten,  fo  jwifdfen  ber  nörblidjen  unb  iüblirbett 
Kette  beb  Htllab  unb  in  Spanien  (f.  b.i,  entwidett  fid) 

Stcppenocgetatiott  mit  harten  unb  feiten  Wctiiem 

(Sfparto-  ober  Halfaformation  utit  Urten  Don 
Stipa.  Aristida  lt.  a.)  unb  Htrtcmiiicn,  auf  faljreicbcni 

4toben  mich  mit  Salioleen.  Sieben  Ht'oechieu  unb 
Steppen  treten  auth  bunlblülige  'äKattenformationeu 

(4!t)Ct)ganageftrüpp)nuf,bieDon ben  milteleuropäi- 
ftbenSijttfen  Dötlig  Derfehieben  ftnb,  u.  an  bereu  ,-fuiaut. 
menfehung  balbftraud)ige  (labialen,  (Siitrofen,  Sielten, 
Umbeltiferen,  Krucifercu.  intmorteüenähulidie  Kom< 
pofiten,  Hirten  oott  Trifolium,  Medicago  u.  a.  ßdi 
borjugdrociie  beteiligen.  Hin  felftgen  ©ehängeit  treten 
bibioeilen  4ieft(inbe  beb  flammblutigeu  gubabbaumb 

!   (Oercis  Siliguastrum),  an  ®aduiferti  Sübfpanienb 

unb  ©riethenlnttbb  C   leanbergcbüftbe  (Nerium Olean- 
der) alb  dinrntteriftifd)  tjcrDor.  Satibige  Viigel  toer< 

ben  Don  Xamnribfen  (Tamarix  gallica  u.  a.t,  Ssjeibe* 
u.  Kulturlanb  Don  jablreidienXifleln,  Acattthus  u.n., 

tiefliegenber,  lehntrtither  Hieben  Don  johlrcübcn  früh* 
blühettben  Knollen'  unb  sfroicbelgciDnd)fcn,  toie  VIrleu 

Don  N’areissus,  Asphodelus,  Crocus,  Ctthibecn  u.  n. 
(Hlbphobillfluren),  befefjt,  bic  mit  ihren  unter« 
irbifefien  Seilen  bic  yfeit  ber  Sommetbürrc  über» 
bauern,  gn  bie  unterfte  Siegion  beb  Slebiterraiigebielb 
fallt  nud)  bie  Kulturjone  ber  CliDe,  beb  Srcmftodeb, 

beb  geigenbnumb  uttb  jaljlrei^er,  meift  oubSlfien  ein« 
gefübrter  Sübfcüthle,  tute yfitrotieit,  Crangett,  SKato 
beltt.  (Sranaten,  Sllautbeeren,  ber  in  ber  Sahara  uttb 

im  Orient  cinheimiidjen  Xattetpatme,  bic  in  Starb- 

unb  SKittclitalien  nur  jerftreut  unb  erft  in  Unteritn- 

lien  häufiger  tultiDicrt  toirb,  u.  n.,  and)  mehrerer  91a • 
belhöljer,  wie  bie  (Sßprcffe  (Cypressus  sempervirens) 
uttb  bie  4iinte.  bie  erft  buvdi  bie  Kultur  urrbrcitct 

worben  ftnb.  4tn  warmen gelbtüiten.anSWnuernu.bgl. 

haben  fid)  einige  aub  bem  wärutern  4t Uteri ta  einge« 
führte  SuHutcntcn,  wiebicOpuntia  tieus  indica  u. a., 
unb  bic  Slgaoen  (Agave  americana,  fälfdjlid)  Hlloe 

genannt)  angcfiebelt.  Sie  obere  Wrenje  ber  immer- 
grünen Siegion  greift  über  bic  Clibenlultur  hiuaub; 

in  Sltgcrien  folgen  ,(.4).  über  bem  ‘fmcrgpalmcugüricl 
(bib  1200  nt)  4icftanbe  dou  immergrünen  »eben 
(kuercus  Ballota  bib  1000  m),  Slieeritrnnbblicfern 

(l’inus  lialepcnsis)  unb  3ebem  (Cedrus  atlantica 
bib  1300  in),  gn  ©rannba  finb  lidttc  4sj<ilber  dou 
Pinus  Pinmstcr  unb  halepeusis  ober  immergrüne 
Sichen  bib  1200  in  Dcrbrciiet,  baueben  betrieben  Diät 

ten-  ober  Steppcnformatioueu,  nod)  Kober  beginnt 
(ommergrüner  ©alb  mit  ben  midi  in  SSitleletieopa 
Derbrcitetcn  Uaubholggatlungen.  Xie  untere  ©renje 
biefer  ntebilerrnncn  Scrgmalhrcgion  liegt  jwiftheit 

1200  unb  1400  m,  bic  obere  bei  2000 — 2700  nt.  Xie 
alpine  Siegton  her  SJltüelmccrlanbcr  jeigt  ebenfnüb 
Pielfadic  Hlbweithuitgcn  uott  ber  Sfiitleleuropab;  ber 

alpine  ©eilräuthgürtcl  wirb  j.  4).  in  ber  Sierra  Sie* 
Dnba  cnlipredjeuö  beut  uiebitcrranen  (iharnltct  ber 

©efamtflora  Dorwicgenbbiirth©injtcrartcn(Erinacca 

pnngens.  (ictiista -Hlrteu)  neben  4'Jacholticr  u.  n.  ge* 
bilbet,  auch  bie  glora  bec  inebiterrnnen  Sllpenmatteit 

jeigt  ein  atibreb  florifliidicb  Stilb  alb  bie  bec  mittel  * 
cnropaijd)en  .Hochgebirge.  3)  Xnb  orientaltithc 
©cbict  pertnUpft  fid)  ftoriitifd)  teilb  mit  Slrabicn 

unb  ber  Sahara,  für  bic  bie  Xattclpnlmc  alb  Sharnt* 

terpftanje  gewählt  Werben  tauu,  teilet  mit  bem  Steppen- 
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gebiet  Ftuicraficn«,  teils  in  ben  Wcbirgen  nud)  mit  bet 
inebitcrrnntn  unb  ponlifehen  Vtlnnjenwelt.  fcimincf) 

fllicbert  t«  fid)  in  eine  burd)  reichlichere  'JJieberfcblogc 
tbefonber«  im  Februac)  benot, (ugte  Sattelregion ,   bie 

nuf  DJefopotamien  unb  bie.Uüftcnittiebe  am  ̂etfiftfeeu 
©olf  bcfdnöntt  ift,  ferner  eine  burd)  tntte  Sinter  unb 

trodctibeific  Sommer  au«gejeid)nctc  Slepptnrecfioit, 

bie  fieb  jtoifdicn  ben  uuirnnbenbcn  ©ebirgen  auf  bem 
Vlateau  uoti  Monia,  in  Mappabofien,  Armenien  unb 

Verfielt  non  700 — 1200  m   nuäbreitet,  unb  enblidi 

eine  Bergwalb-  unb  yodwlpcmcgiott ,   bie  mit  uicijt 
ipärlidicu  Sönlbbcftänbcn ,   f)od)fteppm  unb  matten 
ähnlichen  Formationen  bi«  ju  ben  bisweilen  und)  im 

Spätfommer  idmcetragcnbeniwcbgipfclnbci  ©ebirg«- 1 
rnälle  emporflcigt  Aiteit  brci  Siegionen  ift  ein  meljr 
ober  weniger  itarf  tonlincntale«  Slima  gemeinfam. 

Sic  iwrblicbe  ©renje  ber  Snttelrcgion  ober  be«  »bei- 

fien  Sanbc««  (periifd):  ©ermfir)  gegen  ba«  Steppen- 
(>Binbnn<) unb  gegen  bie  feuditern  Salb-  unbBufd)- 

geliinbei  .SidjnengacN)  fällt  ungefähr  mit  ber  ttörb 
iicben  Verbrettitiig«linic  ber  Saitelpalme  unb  bcS 

libnnaritrauch«(Zizypliii9  spina  Christi)  jufammeit; 

erjtere  wirb  lanbeinwätl«  Pom  Vetfildjen  Wolf  adent- 
halben  im  Umfrei«  ber  Stabte  unb  Sörfer  fultioiert. 

Sie  toilbe  Flora  jeidjnet  fid)  burd)  einen  auffallenben 
9ieid)luin  au  ephemeren  ©etoächfen  au«,  bie  ihr  üeben 

in  ber  fingen  Zeit  be«  Frühjahr«  ju  fdinellem  Ab- 
idilufi  bringen  unb  loiihrcnb  be«felben  ber  Oanbfehnft 

burdi  ihren  Blütenfibmucf  hohen  9ieij  perleihen.  Fn 
her  fehrbamuannen  Steppenregion  übe noiegenSträu 
eher.  löatbiträiicher  unb  Stauben  mit  auBerorbentlid) 

reichlichen  Somen-  unb  Stadjelbilbungcn  (f.  Steppen- 
flora', mand)C  berielben  befrimmen  nbd)  bei  4000  m 

DJccn-olmbe  ha«  lanbfdjaftlidte  Vcgctation«biIb.  3n  i 
ber  Bergwalbrcgion  entioideln  fid)  au«gebehnterc 
SSiilber  am  üppigften  au  ben  gegen  ba«  Stafpifd)e 

SKecr  hin  geneigten  Berglehnen  mit  Platanns  orien- 
talis,  Pterocarya  cniicasica,  Juglans  regia,  Arten 
non  Acer,  Popnlns,  Qucrcus,  Carpiuus  unb  Fagus 
silvatica,  bie  hier  ihre  Ofigrenjc  errcid)t.  Am  Ararat 

(mit  einer  3duiecgren.se  bei  4150  m)  bilben  Sielen, 
(Sichen ,   Zitterpappeln  unb  SJcibcn  bie  höehficu  bi« 
2550  m   auffteigenben  ©cfjölje.  Sie  fcoebebene  non 

ISrjtnim  gibt  bei  2000m  noch  ergiebige Sieijenemlen. 

Am  Bingijl- Sag!)  fteigen  mit  bem  oberflen  Birfen- 

gejtriipp  and)  Steppenpflangen  (Arten  Pon  Astragn- 
ius  unb  Acantholimon)  empor,  bie  erft  in  ber  Ptcibc 

ber  Sdmeefclbmulben  burd)  $>o<halpcnfotmntionen 
mit  Arten  non  Alsine,  Androsace,  Viola,  (ientiana, 

Pianthus,  Myosotis,  Hedysartim,  Artemisia  splen- 
dens  u.  n.  nbgelöit  »erben;  boreale  Vtlaiijcnigpcn 
finb  in  ben  nBrblidjcn  SHanbgebirgen  Verfielt«,  wie 
j.  B.  am  toeftlühen  (Slburs,  am  häufigften, 

Ser  Urfprung  ber  DJ.  läfit  fid)  beutlidi  auf  einen 
idion  in  ber  Jertiärgeit  norhanbenen  Wrunbfiod  non 

fubtropiidten  Vflattjcn  (arftotertiäre  Flnra)  }ii» 
rüdfiihren ,   bie  nom  Himalaja  bi«  ju  ben  Vprenäen 
fomie  einem  grofteit  Seil  ber  nörblidjen  öetnifpbärc 
überhaupt  verbreitet  waren.  Sircft  non  Vflanjcn  bet 
Sertiärperiobe  leiten  fidi  non  jept  lebetiben  Arten  ber 
DJ.  g.  ®.  Ceratonia  Siligua,  Ostrya  carpiniloliu, ; 

Nerinm  Oleander,  Chamaerops  humilis,  Hyrtus 
communis,  Laurus  nobilis  unb  eanariensis,  Punica 

Oranatum.ülea  enropaea,  Smilnx  aspera  unb  mau- 
ritanica,  Pistacia  Lentiscns  unb  Terebinthus,  Vi- 

bnrnnm  Tinas,  Qaercns  Ilex  u.  a.  ab,  bereu  nächft- 

oerwanbte  Vorfahren  in  foffilen  Acftcn  non  Vliotati- 
unb  DJiocäiifd)id)lcii  be«  Webtet«  erhalten  finb.  Bei 

ber  wäbrcnb  ber  Sertiärperiobe  im  DJitlelmeergcbict 

nadigcwiefcnen  anberweitigen  Verteilung  be«  Fcfi- 
lanbe«  unb  ber  Ftticln,  Pott  benen  g.  1B.  Sisiliett  unb 
Unteritalicn  geitwcifc  mit  Piorbafrita,  bet  Wricthifdje 

Archipel  mit  ber  Bnllniibalbinfel  unb  ftlcinafien  gn» 

fammenhmgen,  war  ben  Vflanjcn  Welegenheit  gu  an«- 
gebehnter  Verbreitung  non  »teinafien,  Sprien  unb 

SJorbafrifa  bi«  und)  Siibfranlreid)  unb  Spanien  ge- 
geben. C«  ift  bal)cv  eine  anfehntidic  3«hl  non  Arten 

aud)  in  iolcbeu  Seilen  be«  DJebilerrangcbict«  allge- 
mein oerbreitet,  bie  gegenwärtig  nid)t  mehr  in  Panb- 

gufatnmenhaug  flehen,  eine  Ausnahme  in  biefer  Bc- 
gietjung  mad)t  beionber«  Cberitalien,  ba«  bi«  gut 

jiiugficn  Zeit  ber  Vliocänperiobe  nom  DJecre  bebedt 
war.  Ferner  tonnten  fid)  in  ben  gucrjl  gehobenen  unb 

abgclrcnntcn  Panbleilen  mehr  eigentümliche  (enbe- 
mijehe )   Formen  auebilben  al«  in  ben  fpäter  gebitbeteu. 

Saber  haben  fid)  in  leptern  au«  bem  genteinfauten 
Wrunbfiod  non  Wntlungätgpcn  nabe  oerroanblc,  aber 

nid)t  ibentficbe  Formen  (logen,  nitarierenbe  Arien) 

im  S).  unb  C.  ber  DJ.  beraupgcbilbet ;   betannte  Sei- 
ipicle  bafiir  bilben  Itamondia  pyrenaica  in  ben  Vfire- 
nnen  unb  R.  serhica  im  Siliobopegebirge,  Latlirnca 

claudestina  in  Sefirrnntrcich ,   Spanien  unb  DJittcl* 
Italien  unb  L.  rhodopea  im  Vljobopegcbiige  ic. 

Für  bie  Flora  DJnlnroncfien«  ift  eine  Dicibe  tropi- 
(eher  Sfiangentypcn,  wie  Phyllis  (Suhiacee),  Visuea 
(Semitrbmincce),  Myrsine(DJhrfiuneec),  Sideroxyloii 
unb  Argania  (Snpotncec)  u.  n„  begeidjnenb,  bereu 

Serwanbte  in  ben  Sropen  ber  Allen  unb  A'euen  Sklt 
reid)tid)er  entwidclt  finb;  auch  erinnern  einige  in  DJa- 
taronefien  enbemifche  Sflangen  an  Überrefic  ber  ntro* 
päfichen  Scrtiärflora,  fo  g.  B.  Laurns  eanariensis  nu 

L.  princeps ,   Dracaena  Draco  nn  D.  australis  tt.  n. 
AJährcub  ber  altern  quaternären  Acriobe  bciaft  DJa 

beim  bereit«  eine  ähnliche  Vegetation  wie  gegenwärtig 

mit  Lanras  eanariensis,  Oreodaphne  foetens,  My- 
ricaFaya,  Erica  arborea  lt.a.  fciernu«  unb  auchau« 

einer  Seihe  gunt  Seil  googcograpbiidier  ©rünbe,  wie  bet 

Verbreitung  ber  Vanbichneden,  crfchcint  bie  urfprüng- 
tid)e  Zugehorigtcit  her  mntnronefifcb-atlnntiiebcu 
Flora  gu  ber  be«  DJittctmcergcbict«  taum  glneifclhaft. 

Sadfclbc  gilt  für  beit  Zufammenhang  lepterer  mit  ber 
3entralaficn«,  ba  nod)  am  linbe  ber  Sertiärgeil  ba« 
ochwargc  u.SlaipiidicDJecr  mit  bent  groficit  fibirifchen 

'JJJcere  in  Vcrbinbung  ftanben,  beifen  Steden  ben 
Altai,  Alatau  unb  Sfinbutufcb  befpttlten  unb  ba«  nad) 

feiner  Au«trocfnung  ben  Baben  für  bie  fpätec  ent- 
Widclte  unb  und)  ben  ocrfdficbcnftcn  Sichtungen  niiä- 

ftrnhlenbe  Steppenflora  lieferte.  Vor  ber  ßntwidc- 
lung  lepterer  berrfchten  in  ben  ba«  DJittelmecrgebict 
mit  Zomooloi'111  oerbinbenben  Pänbent,  wie  Verfielt 

unb  Afghaniftan,  aller  i^ahrfdjeinlichlcit  nach  ähnliche 
flimntifcbeVerhällnifie  Wie  gegenwärtig  in  Siibcuropn, 

fo  bnft  ein  uugehinberter  Vflnngeimu«tnuich  nout  i>i 

malaja  bi«  gu  beit  Vprenäcn  fiattfinben  tonnte.  .f)icr= 
au«  crtlärt  (ich  ba«  Vorbnnbcnfein  einet  anfehnlithcn 

Zahl  non  Vilangcngattungenarflolcrtiärcu  Urfprung«, 
wie  Philacielphus.  Apocynnm,  Nerinm,  äcopolm, 

Asanim.  Oinphalodes,  Cercis,  Liquidambar,  I’la- 
tanus,  Castanea,  Ostrya,  Carpinus,  Pistacia  u.  n., 

bie  mit  nitnrierenben  Arten  gegenwärtig  iowoht  im 
engem  DJitlctmecrgebiet  at«  im  Snmalnia,  in  Fnpau 

unb  aud)  in  'Jiorbamerifa  pertreten  finb.  Siefe  ge- 
id)id)tlid)cn  Begichuugen  ber  DJ.  erheden  erft  ben 
einheitlidtcn  IShnrotter  ber  DJ.,  bereu  gegenwärtiger 

Seftnnb  nur  uerfprengte,  oft  burch  grofic  ü liefen 
ber  Verbreitung  getrennte  Überrefic  ber  ehemaligen 
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Tcrliarflorn  enthält.  Vgl.  bie  Pflan)cnqcogrnpbiid)cii  crlaffen  (f.  Dcjramteprtliiinficii).  »ür  Dlnbchenmiitel- 
flbfdmittc  in  bcn  Vlrtifclit :   «Spanien.  Italien,  Tür-  fdiulen  (mit  einer  fremben  Sprache)  iit  dom  DHniiter 
lei,  Wtiechenlanb.  ßuropa,  Stilen ,   Vfriln-,  Sofie  31.  Dini  1894  ein  befonbercr  Vlait  oorgejeieb« 

Dlütelmccrlänbcr,  f.  SWittellänbifcbeo  Diccr.  net.  Tod)  finbet  noch  immer  groftc  Diannigfaltigleit 

Dlittclinorcinc,  f.  Wletfdjer,  8.  658.  in  ber  Einrichtung  bernrtigcr  Schulen  finit,  ba  diele 

Diittclnicbcrbcutfch,  i.  Teutjdie  Sprodie,  8.  837.  D(.  in  bet  Beiie  mit  ficibtifchen  Volt«fd)ulen  der« 
Diittclobr  (mittlere«  C im,  f.  Weber  un»  Cfjr.  i   tlodücn  fittb,  bnfi  nur  bie  Cbcrllnjfcn  bem  Schrplan 

Dlittcl  obren  tgiinbung  (Diittelohr  latarrh),  ber  SJJ.  folgen  ober  neben  bcn  Cbertlaffcn  ber  Seite- 

f.  rhrenfranthriien.  faulen  Varallelllaficn  bem  beionbem  ,{iocd  ber  'Di., 
DJittelpcrfifd),  f.  (framfdic  Sprarticn.  Vorbereitung  für  bie  feinem  fcmnbluerte  te.,  bienen. 

UHittcliifcrbe,  bei  ber  Vcipaitnung  be«  beutfehen  Vgl.  Varttiolomäu«,  Tic  Diittclfdiulc  iit  ihrem 

Relbgeiibüjwb  bie  beiben  mittlern  Vf  erbe,  beren  lint«  Verhöltni«  )ur  SolI«fd)iilc  iWotfta  1887);  «Tie 

gehenbe«  ber  Df  ittelreitcr  reitet.  Dfittclfdiulc  unb  böberc  Dfabebcniebule- .   .-fcitidirift 
Dlittcluidotlnfettc ,   i.  Dafette.  (9.  ̂nljrg.,  imllc  1895).  —   Jn  Citerreich -Ungarn  unb 

Wittclplnn,  im  Secfticlioeicn ,   f.  ;)nmdiciiplag.  Siibbcm'icblnnb  uerftebt  man  unter  Di.  bie  böhern. Dfittclpuntt,  meiit  nurDiitte,  namentlich  bei  jroifchen  Voltsfcftule  unb  $od)fd)ule  in  ber  Diittc 

Strafen.  Dian  fmbet  bie 'Diiltc  bei1  Strede  burdi  Ärnlbic • j   iteftenben  fiehranftaltcn :   Wpmnnfien,  Sienlgtjmnnfien. 
ren  (f.  b.),  aber  itt  betVrari«  nud)  burd)  Vrobicrcit,  in- ;   Oberrenl  u.  Sienlfdtulcn.  Vgl.  bie  deitichnft  «Citer- 
bau  ntmtbon  beiben  Seiten  ber  gegebenen  3trcde  gleiche  reidtifdic  ®i.«  (9.  JSahrg.,  Sien  1895). 
Stiidc  abidmeibet  unb  bannt  fortfnljrt,  bi«  bie  ;u  bnl-  iülittelicnfrciftte,  f.  ̂midieren, 
bierenbe  Streife  fo  Kein  iit,  bnfi  man  iie  und)  bem  Dfittcl«gan«  iVläftgan«),  f.  Wänfc. 

yiugenmnfi  halbiert;  hierin  liegt  jugleid)  ber  Veldei«,  8Wi ttclfidjten (nt  i   1 1   e   i   f   i   d)  t   i   ge  98  c   d)  f   e   I).  'Hcdj ■ 
bnfi  jebc  Slrcde  einen  IS.  bat  ;   Ülitnloge«  (litt  dom  fei,  bie  auf  Stiften  geftclltfinb,  toeidte  bie  Diittc  jioi* 
Sjinfel.  —   Jn  ber  Dicdinnit:  Di.  ber  Dnjiehung,  jdjen  furjcr  unb  Innger  Sidtt  hnllen. 

berSigber  migcbctibenSUaU  (j.V.  für  bas  Vlanetcn*  'JDittcliprotic,  [.  Wcio.it). 
fgftcm  bie  Sonne);  Di.  be«  W(eid)gcloicht«  (ober  Dlittclftimmen,  im  murdnl.  Sag  bie  Stimmen 
ber  Sfräfte),  ber  Vunft.  lueldjer  unleritiigt  »erben  jloifcben  ber  oberiten  (Sopran)  unb  tiefften  (Snfi);  jie 

lmtft.  um  ein  Shitcm  donSlörpcm,  auf  welche  Strafte  finb  beim  idfliditen  hnnnonifehen  onf»  teilt)  nu  Vin- 
idirlcn,  im  ®leid)gcioid)t  ju  erhalten;  Di.  ber  Diaife,  bungen  u.betocgungöarm,  unb  bie  Vufgnbe  berhöhem 
Trägheit  ober  Schwere,  fooiel  toie  Scfttoerpunft ;   Schule iltontrnpimll)  ift  e«,  biefeDidngel  ju  beieitigen 

Di.  be«  Sditnunge«,  bet  Vunft  eine«  )ufantmcn- :   unb  midi  bcn  Di.  Sieben  unb  mclobiicben  Äluftju  geben, 

gefegten  Den  bei«,  welcher  genau  fo  fdnoingt,  tuie  eo  '   '.Diittclfucftcr,  93erfjeug  tum  Vfn)eid)nen  ber'DHt 
feine  Entfernung  oont  'Jlufhängungöpunft  foebert;  telpunftc  an  bett  Enbflädtcn  eine«  auf  ber  Xrefjbanl 
Di.  be«  Stoftc«.  ber  Vuntt,  in  ineldiem  bie  gan,)e  t   tünchen  Spigen  ein.infpaunenben 

Sitirtung  be«  Stofte«,  bcn  ein  Jtörpcr  dou  einem  nn<  j   91  rbcitdftüdc«.  Wctuöbnlich  beitcht  cB 
bem  erhält,  dereinigt  ift.  —   ̂ln  ber  Vhftfif  heiftt .   berfclbe  if.  Dbbilbung)  nu«  einem 

p h o n i f ih e r   Di.  ber  Vuntt,  nn  loclchem  ein  mcbriil*  'Iridjtcr  H,  in  bciu  ftd)  ein  Hörner  JL 
bige«  ßdio  uon  bem  Dnfettbcn  nm  beftcit  gehört  tuirb,  C   oerfduebl  Segt  man B   jentrifd)  ttll 
optifdier  Di.,  ber  in  ber  Diittc  einen  feohlfpiegel«  nuf  bn«  Ülrbcitagüd  A,  fo  erfolgt 
ober  einer  febt  biinnen  üiitfc  gelegene  Vuntt.  mittel«  eine«  önmmtrjdilage«  nuf 

Diittclpunft«gleid)ung  Wleid)iing  bc«Diit»  0   bie  Vilbung  eine«  bie  Diitle 

telpunlte«),  meift  Wleichung  ber  Hegeluftnilte,  be-  tenngeidmenben  Mrflbtften«.  Wrö- 

■ logen  nuf  ein  '!ld)fenfuftem,  bn«  ben  Dittlelpuntt  $um  ftere  Di.  biefer  <lrt  erhalten  ftatt  ̂    *   ...  * 
Vlufnng«punlt  hat.  3n  ber  Vftronomic  ber  Unter-  be«  ftömer«  einen  Softrcr.  We-  srntt i(u<etr. 
fdjicb  iioifdien  ber  toabren  unb  mittlem  Dnontalie  nauer  arbeiten  Di.,  lueldie  nndj 

(f.  b.)  eine«  Planeten  ober  Someten ;   fie  ift  eine  Solge  Vrt  ber  ̂entrierfutter  (f.  Infel  «Srcbbanf. ,   feig.  3) 
imdon,  bnft  ber  Vlnnet  (SVouict  i   fid)  nicht  mit  tonftnn-  dier  Vaden  erhalten,  bie  ba«  Vrbeiteitiid  jcntriecen, 
ter  Wefcbminbigfeit  in  einem  Äreife  um  bie  Sonne  be»  luelcfte«  mnn  fobnnu  gegen  einen  in  ber  Diiltc  be« 

toegt, ionbent tiicmerßUipfc nnd) bem goeiten Heppler-  Jutter«  befmblicften  Hömcr  fdjliigt. 
fcheii  Wefege.  Sic  bitbet  bie  fogen.  erfte  Ungleidilteit,  Diittcltrodcrfe,  f.  Geltung,  8.  349. 

bie  fchon  viippnrd)  burd)  bie  'ilnnnhmc  ui  erflnren  Diittellrindtc,  f.  fcunbenwihf. 

ueriuchte,  bnft  bie  Vetoegung  mit  lonftnntcr  Wcfdjroin-  Diittcltoalb  (Diittelmnlbbetrieb),  forflliche 
bigfeit  iit  einem  crientrtfchcn  Streife  don  itntteit  gehe.  Vetriebnnrt  >f.  noihbctrictwaitcu),  unb  jwnr  ein  alter, 

ft)iittcI)snnRfitri)er,  fooiel  micDiittelfucherirb.).  bereit«  im  16. 3«brl).  geregelter  Vetricb.  don  befchrnnl 
9)iittclrcitcr,  (.  Diittelpierbc.  teriiluabehiiiingin  jciitidjlonb.iebruerbtcitetm^rnnt. 
»iittctfalgc,  neutrale  Sal  ;e,  befonber«  bie  Snlje  reich;  Verbinbuug  non  ffemelmalb  unb  8iieber»alb 

her  ßvbc  unb  i dimeren  Dietallorftbe,  fegt  meiit  ltuc  mit  Überhnlthol.)  (Cberholi)  für  Vaumboljctjiebung 

noch  gebräuchlich  für  bie  al«  flbfiihrmittel  benugten  in  ̂ emeltdalbfovm  u.  mit  Stodaii«ichlngho!$  (Schlag- 
Snl.ie,  toie  Wlanberfnlj,  Vilterfalj  sc.  holj)  in  3iicbenoalbform  auf  einer  unb  bcriclben 

;VlittclfchIäd)tig,  f.  Baiferrab.  Sd)lngfläche.  Ter  gröfttc  Teil  ber  beulfcbat  Diitlel 
Dllittclfrtincpfc,  f.  Sdjnepfe.  Walbungen  iit  im  (laufe  be«  19.  £>nbrft.  in  voduualb 
3l)}ittclfclju(en,nnth  bem  in  Vreuften  eingefitbrten  umgewanbelt  Cberholi  heiftt  ba«  ein  ober  mehrere 

Sprachgebrnuchgehobenc  Volläfdnilen,  bie, ohne  Dlnle  iibergebaltcne  (toi;,  unb  jioar  ba«  einmal  über- 

ju  ben  hohem  Siehranftnllen  ;u  gehören,  bodj  über  gehaltene  volj  Dnfttocbcl,  bn?  zweimal  iibergchal- 
ben  Vilbungslrci«  ber  Volldfchule  biuau«gchen.  Riir  ,   iene  öol;  Cberftänber.  Ta«  Sdilaghol;  bilbet  ge- 

berartige Säulen  hot  in  Vrcuftcn  ber  Dtiuifter  ffall  ineinfdjafUichtnitbcmCberholjnncbtdudiobadUntcr» 

15.  Ctt.  1872  einen  Schrplan  unb  gleichjeitig  für  bie  j   hol).  Dl.  ift  nur  auf  gutem  Vobeit  oorteilbnft,  liefert 

(.'eftrer  an  ihnen  eine  befonbere  Vriifiittgeorbming  ‘   bort  aber  eine  hohe  Senle. 



ÜJiittelroalbe  — 

SHittcltoalbc,  Stabt  int  preuß.  SRegbej.  Sfreblau, 
»reib  öabelidiroetbi ,   an  bet  Heiße,  Äuotenpunft  ber 

Simen  Sfreblau -Hi.  ber  Hreußifdien  Staalbbapn  imb 
(ilüimiep-Hi.  berCfterreid)if<benSiorbmeitbabit,42«in 
ü.  Hi.,  bat  eint  ebangelifdie  imb  2   falb.  Siireben,  ein 
nlteb  unb  ein  neues  Schloß,  ciucfcböutHfniienftalue 

auf  bem  Hiorfle,  ein  SImtagcricht,  ein  preußifcheb  unb 
ein  öflcrreidiifcheb  J>auptjonnmt,  eine  Wavbtnenfabrif, 

Schub*  unb  bebeutenbe  S einen  fabrifation  unb  ng*o) 
2808  Sinn).,  bäumt  270  üumifjcltitbc  unb  8   3uben. 

StWittcItoaffcrmcifer,  i.  glntmeffcr. 
Wittel  Wort.  i.  Horlizw. 

9Jtittct,\äbnc,  fouiel  wie  Scbneibejälme,  f.  Räbnc. 
Wittrl&eitig,  fouiel  luic  Anceps  (f.  b.). 

Wittcljetl,  t)  Slbtei,  ).  3icid)eimii.  —   2)  Crt, 
f.  .Reit  cm  Sföaiti. 

SUiittcntualb,  Sieden  im  balirHegbepCberbapem. 
Skjirfbamt  Sterbenfel«,  au  ber  Rfar,  012  tu  ii.  Hi., 
bat  eine  fatb.  Kirche,  ein  Sromeftanbbilb  bco  Hhdjael 

Slofi  (geft.  1743).  beb  erften  Skriertigerb  non  Hiufit- 
tnftrumenteu  in  Hi.,  eine  Okigenbaufdtule,  ein  Surft* 
amt,  ein  3!eben,(oUamt  I ,   Sahrifation  uott  Saiten* 
initrumenten  mit  ftarier  Sluoiubr  tiadi  überfeeiftbett 

Säubern,  iiolibanbcl  unb  Stoßerei,  Sagemühlen  imb 

08M)  1791  falb,  (Einwohner.  Hi.  tont'  im  Hiittelnllrr 
eine  wichtige  3wtf<benftation  für  ben  Raubet  jrotfcbeit 

Slugbburg  unb  Slojcu.  3m  S.  liegt  auf  ber  Wrtnje 
gegen  Tirol  ber  berühmte  (Engpaß  non  Sdiarms.  im 

S8.  baäSelterftein*,  im  C.  bas  Hartuenbelgebirge.  Hi. 
tuirb  uon  Srtmben  im  Sommer  ftarf  beiudit.  Sgl. 

Sfaaber,  (Ebronif  be«  Hi nitteb  Hi.  (Hörbling.  1880). 

Witten  toalbc,  Stabt  ittt  preuß.  Stegbet  Hots* 
bam,  Rrtt«  lellotu,  am  Hottefanal  uttb  an  ber  (Eilen* 

babn  Xöpcbin-ftönigbwufterbaufen,  40  in  ü.  Hi.,  twit 
eine  alte  euang.  Kirche  (reftauriert),  Sieflc  ber  alten 

Stabtmauer,  ein  Sfmtbgericbb  bebeutenbe  Riegelbren* 
nerei,  Schiffahrt  unb  asw»  2807  ffintu. .   bauen  «2 

Hatbolilen  unb  28  3uben.  —   Ipier  1240  Sieg  be« 
Hlarfgrafcn  Cito  III.  uon  Skaiibeuburg  über  ben 
Hiartgrafen  tvinricb  ben  (Erlauchten  uon  HiciRcn. 

Wittrrbab,  f.  tUtotlbaL 
Witterbnrg,  Stabt,  f.  Hifiito. 

Wittrrfeld,  Sieden  im  baijr.  SRegbej.  Hieber* 
bopem,  Skjirfbamt  Sogen .   t»t  eine  falb.  Kirche,  ein 
Skrgfcbloß,  ein  Hmtbgcricbt  unb  iihvoi  1032  falb- 
(Einwohner. 

Wittcrmaicr,  Karl  3ofept)  Slnton,  SHecbtb* 
lehret,  geh.  5.  Slug.  1   cß7  itt  Hiiincben,  geft.  28.  Slug. 
1887  in  »eibelberg.  ftubierte  inSanbbhut  unb  .fxibel 

borg,  habilitierte  fidi  180«  al«  Hrwalbojeitl  in  Sonbb* 
bul,  würbe  1811  bafclbjt  auReroibentlicber  Hrofcifor. 

folgte  1819  einem  SRuf  nach  Sonn  unb  1821  nach 
JÖeibelberg.  1831  würbe  er  uon  Sruebfal  in  bie  ba 

bliche  Stänbcuerfaminlung  gewählt  unb  galt  frühem 
alb  einer  ber  Smuprocrtretcr  beb  gemäßigten  Siberaltb 

mu«.  3u  ftinen  Hiotioneit  gebären  bie  Slnträgc  auf 
Irennung  ber  Suftij  unb  Skrrooltung,  auf  einen  uon 

ollen  Staatsangehörigen  ju  leiftenben  Skrfajfungb* 
eib,  auf  (Einführung  einer  neuen  Riuilprojefiorbming 
mit  Dffentlichteit  unb  Hiiinbliihfeit  beb  Skrfnbrcn«, 

auf  Hreßfreibeit.  (äkfdjmomengericble,  Hefonn  be« 

(Reiängniswefenb,  humane  Strafen,  Wbfebnffung  ber 
lobebilrafe.  auf  Selbftänbigfeit  ber  Stabt-  unb 
Ünnbgcmeinben.  Sluf  ben  Sanbtagen  non  1833, 

1836,  1837  unb  1847  war  et  Srfifibent  ber  Rweitni 
Kammer.  1848  Hräiibent  be«  Slorparlamcnts.  Samt 

trat  er  für  bie  Stabt  Stoben  in  bie  beutfdie  National, 

uerfammlung.  war  hier  aläHiitglieb  beb  Serfaffung«. 

Hiittcrnücfytssjuune.  399 

'   aubfebuffeb  tbätig  unb  wirtte  für  bie  (Rrünbuug  ehteb 
Sunbebftnnlb  auf  gefeplichem  Siege.  3ut  Slpril  1849 

lehrte  er  jeboch  nnih  itcibelberg  jurüd  u.  nahm  nur 
noch  an  einzelnen  Skrbanblungen  be«  Harlamentb 
teil.  Sion  feinen  jabtreicben  Stierten,  bie  juin  großen 
teil  in  bie  neuem  europäifeben  Sprodint  überfept 

würben,  iinb  bcruor.tubeben :   ».^aiibbudi  beb  pein- 
lichen $ro)tffcb<  (Swibelb.  1810  12, 2   Öbe.),  ipiiter 

umgenrbeüet  unter  beut  Xitel:  -Sa«  beulfche  Straf* 
nerfabren  in  ber  Sortbilbung  burch  öeridilogebrauch 

unb  Hartifulargcießbücher«  (baf.  1827,  2   Slbtlgn.; 

4.  Slufl.  1846-  46);  >Ter  gemeine  beutfdie  bürger- 

liche $ro|eß<  (1.— 4.  S'eitrng,  Sonn  1820—26  u. 

öfter);  »'Tbeorit  beb  Skweiie«  im  ueinlicben  Srojefi« 
(Xaiuift.  1821, 2   Sibe.);  •Wninbiäpe  beb  gemeinen 
beutfehen  Hriontrechtb-  i   Vnnbsfi.  1824;  7.  Slufl., 

Siegen «b.  1846-  47,  2   Sibe.) ;   «Tic  Sehre  uom  Sk* 
lueib  im  beutfehen  Strafprozeß*  (Sarmft.  1834);  bie 

Umarbeitung  uon  Sturrbacfab  Scbrbueb  beb  gemeinen 

in  3kuiid)lanb  gültigen  peinlichen  ifiechto«  1 12. — 14. 
Slufl.,  (fließen  1836  -47);  »Xic  Hiiinblidifeil ,   bab 
Slnflageprinjip,  bie  Cffenllid)feil  unb  bab  Wcidiwor* 
nengencht*  (Stufig.  1846);  -Xa«  cnglifche.  fcbolliichc 
unb  itorbamerifaniieb«  «trafDerfabren-  ((Irl äugen 

1861);  »Xie  (Pticpgebuug  unb  diecbtbiibuug  über 

Strafucrfabrcn*  (baf.  1866);  »lic  Öefängnibuer* 
btfferung«  (baf.  1868);  -Jer  gegenwärtige  Ruftanb 

ber  Wejängnibfrage*  (baf.  1860) ;   -3)ie  Jobebjtrafc* 

(Speibelb.  1862).  Slußerbctu  begrünbete  Hi.  bie  »Hri* 

tifebe  3eitjdirift  für  9ied)t«wiffenfchnft  unb  @cfeß* 

gebungbe«Slublnnbeb*  (öeibelb.  1829  -   66,  28®be.i 
unb  war  Hfitberaubgebcr  be«  ■   Heuen  Slrcbio«  beb 
Slriminalrechtb*  fowic  beb  -Slrdiiob  für  jioiliftifche 

Hrajrib-.  Sigl.  So.  unb  W.  Hiitlermnier,  Silber 
aub  bem  Scbeu  uon  K.  3.  Sl.  Hi.  (öcibelb.  1886). 

äNitternacht,  bcrRcilpunlt  12  Stuubeu  nad)  bem 

'ISiltag  (f.  b.),  in  welchem  bie  Sonne  ben  tiefflen 
Staub  unter  bem  fjorizoiit  eine«  Crlcb  erreicht.  Hiit 

bemfelben  beginnt  ber  bürgerliche  lag.  Hiitter* 
n a d) l « P u n 1 1   ober  Siorbpunft  (f.  b.)  beißt  ber 
$urd)fchnitl«pun[t  beb  Hienbianb  mit  bem  iwii  jont, 
welcher  bem  Sübpunlt  biamctral  entgegcngcicRt  ift. 

(Die  ®cgcnb.  nad)  welcher  bin  er  liegt,  wirb  bie  Hi  i   t   > 
ternnchibgegenb  ober  Siorben  genannt. 

Hlitternachtbfonne,  ba«  Skrmeilen  bet  Sonne 

oberhalb  beb  .vwrizontb  and)  bei  ihrer  tiefflen  Stel- 
lung (Wölf  Stauben  nach  ibreut  bödjflen,  mittägigen 

Stanbe.  Xic  Sonne  fcbeiitt  eine  furje  Reu  ju  ruhen, 

ehe  fic  fid)  wieber  erbebt,  unb  erzeugt  eigentümliche 

Skleuchtungbeffefte,  namentlich  febr  warme  Schatten 
unb  ein  befonbere«  ^'c  Hi.  fleht  für  Crte 
uerfchiebener  Streue  nud)  uerfcbicben  bod)  über  bem 

Swriu’nl.  unb  bie  Sauer  ihrer  Sichtbarfeit  niiuuit  mit 
ber  Slitmiberung  nach  bem  Hole  ju;  fie  beträgt  für 
£>ammerfefl.  (Europab  nörblichfle  Stabt,  unb  für  bab 
Siorbfap  fait  brei  Hionate  (bon  lUfitte  Hiai  bib  (Jube 

3uli).  XieGritbcimuig  würbe  oufbieifiegionen  inner- 
halb ber  Holartrcife  befchräntt  fein,  locmt  bie  (Erbe 

nicht  bon  einer  Sltmofpbäre  umgeben  wäre;  infolge 

ber  atmofphärifchen  Strahlenbrechung  laim  fie  aber 

auch  noch  ein  Stüd  außerhalb  ber  Holartreüe  beob- 
aditct  werben.  Sie  tritt  ein,  weint  berSlbftnnb  ber 

Sonne  Dom  £>immel«poI  (90"  weniger  ber  Teflina- 
tion)  Heiner  ift  al«  bte  geogrnpbifche  Steile  beb  Stc* 
obaihlungborleb.  Solange  biefc  Stebmgung  erfüllt 

ift,  betrübt  tmmerwäbrenb  tag,  befielt  Sauer  tun  fo 

größer  ift,  je  höher  bie  geagrnpliifeht  Sf reite  beb  Crleb 
ift.  Hiit  (imehmenber  Sirene  nimmt  aber  aud)  ber 
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Unterfchicb  jwifthen  bcm  böebitcn  u.  niebrigflen  Sou« 
nenftanb  im  Saufe  Bon  24®lunben  ah;  bet  Sheid,  ben 

bi«  Sonne  (nenn  man  »on  bet  vinberung  bet  Xefli- 
nalion  abiiehti  in  bieier  beid) reibt,  nimmt  mehr 

unb  mehr  eine  borijontalc  Vage  an,  je  mehr  man  fid) 
bem  Stole  nähert. 

SÖIittcrfiU ,   SRartlffecftn  in  Snljbiirg,  Steiiifäh. 

3ett  am  Set,  £>auptort  bed  Ober-  Sfinjgaucd.  781  in 
ü.  SK. ,   an  ber  Snijadi  unb  bet  Staftilrafte  Bon  3eD 

am  See  nadi  Strimml  gelegen,  mit  einem  bod)  liegen« 
ben  alten  Sdjloft.  Siejirtdgcridit,  Swljbanbel  unbossot 

636  (mit  ber  Sanbgcmeinbe  2120)  Ginw.  Statt  Dt. 
fübtt  nörblidt  eine  Strafte  über  ben  Stuft  Tburn 

(1275  m)  nad»  slijfbiibel,  fiiblid)  bet  Selber  Tauern 

(2540  m)  nncb  Wmbiidimatrci.  'Jißrblidi  oon  SK.  et< 
bebt  fieb  bet  audiiditercidie  Gaidftein  (2366  m);  9   km 

ineftlid)  liegt  bad  Torf  SKüblbadi  mit  ßupferberg- 
bau  unb  255  Gin». 

SOfitterteidi,  Sieden  im  batjr.  JHegbcj.  Cbetpfalj, 

Stegirfdamt  Tirfebcnrcutb.  an  bet  Simc  Wiefmt-Gficr 
bet  Stai)rifd)cn  Staatssbobn,  514  m   ii.  SK.,  bat  eine 

talb.  Mirdje,  ein  Rorftamt ,   eine  StarjeUanfnbrif  (300 
Arbeiter), eine  ®ladfabrif(  100  Vf  rbetterl.Stafaltbrü  ehe. 

eine  Sobmiible,  S!ieb,(uebt,  bebeutenben  Sioljbanbcl 
unb  (Inno)  2295  meijt  falb.  Ginroobncr. 

UllittcTiouricr,  1 )VInton,Cpemfänger(Staritcm), 

geb.  12.VH>ril  1818  ju  Stcrjing  in  Tirol,  geft.  2.  Vlpril 
187(1  in  Xöbling  bei  Wien,  lunr  Sfeffe  ünb  Sdiület 
bed  Sieitet  Xomfapellmeifterd  Gändbneber,  trat  1839 

in  ben  S-crbanb  bed  Xredbciicr  fioftbenterd  eilt ,   bcm 
et  bid  1870  angebörte.  Gr  (äblte  ju  beit  Dorjüglicb« 
ften  btamatifcbcu  Sängern  Xeutfd)lanbd;  nomentlitb 
bat  et  fid)  in  ben  SBagnerjdteit  Cpcrn  (nid  Wolfram, 

Zelramunb,  §and  Seid)«  ?c. )   berootattban. 
2)  »5r i   e   b   r i   d) ,   Sdpuifpiclcr,  Sopn  bed  Borigen, 

geb.  1«.  CK.  1844  in  Xredben,  trat  1884  bei  einer 
©chleficn  bereijenben  Truppe  fein  crfled  Gngagement 

an,  fpielle  bann  in  tpamburg,  Stremen  unb  am  Scan- 

ner Theater  in  Stettin,  mar  1886— 89  in  Wtaj,  1889 
—71  in  Scipftg,  1871-  79  am  .\>orbutgtbcntcr,  (d- 
bann  am  Stabttbcnter  in  Wien  engagiert,  nmrbe  an 
bteiem  nacbSaubcö  Siüdtrilt  Cbertegiffenr  unb  führte 

1884  -   85  bie  artiftifdie  Xireflion  bed  Garl-Tbcatcrd 
bajelbft.  Seitbem  roibmete  er  fid»  Gaftfpiclreifen,  bie 

ibn  audi  nad;  Vlmerifa  geführt  haben.  1894  trat  er 

toieber  in  ben  Sicrbnnb  bed  Wiener  töofburgtbeater» 
ein.  SSietieiligfeit  unb  Originalität  finb  tnroorrageube 

3üge  im  Talent  SKitterWuricrd,  ber  mit  grofter  öle 

ftaltungdfraft  unb  in  feiner  Ausarbeitung  feine  Stol- 
len (v  St.  Rago,  Siidjarblll.,  Gftcr,  Vltba,  Rran)  Sfioor, 

Stcncbttt,  M.  Stol)  u.  bgl.)  barbietet,  in  mobernen  Siol 

len  aber  and)  Bor  bcm  aufteriten  Sfealidmud  nicht  ju- 
rüdfebvedt  unb  oft  in  übertriebene  Xetailmnlerci  Per- 

fällt.-  Seine  Gattin  Söilbelmiue  SK.,  geborne 
Siennert,  geb.  27.  SRärj  1847  ju  Rreiburg  i.  Vtr., 

bis  1866  am  Wallncr  Theater  ju  Sterlin  engagiert, 

feit  1871  SKitglicb  bed  fiofburgtbeaicrd,  lenbuete  l'icb anfangs  im  nnioen,  ipäler  im  Soubrcttcnfad)  unb  in 
lomiicben  GbaratterroUen  aud. 

SJfittctoalb,  Torf  in  Tirol,  Stejirldb.  Striren.  am 

Gifad.  Rn  bem  bortigen  Gngpaft  4.  6.  Tlug.  1809 

Sieg  fjadpingerd  unb  Spedbacberd  über  bie  Rran  • 
äofen  unter  Sefcbore. 

SDKttfaften,  ber  SKitmiod)  Bor  bem  Sonntag  Sä- 
täte,  ojt  aud»  biefer  felbft  if.  Laetare). 

fOlittbnter,  berjenige,  toelcber  mit  einem  ober 

mehreren  anbern  gemeinfcbaftlicb  eine  itrafboreSinnb- 
lung  audfübrt  (f.  Teilnahme  am  Bcvbrecben  i. 

-   ®Jittnadjt. 

Slittimus  (lat.,  -lou  fenben«),  in  Gnglanb  fopiet 
Wie  Sierbaftdbefcbl  (f.  Stephen  -SKübrt),  fvuibbncb 
bed  cnglifdten  Strafrccbtd  unb  StrafBcrfabrend,  Map. 
16,  3. 347,  wo  bie  Ronuel  eiued  foldteit  j>aftbefebld 

abgebrudt  ift);  auch  Stefebl  für  Sterfenbung  ber  Sitten 
an  einen  anbern  Gerichtshof. 

ÜOiittlcr,  in  ber  cbrijtlidten  Theologie  bie  auf  ber 

^bee  bed  Stunbed  berubenbe  Stcicicbnung  fürGbriftud 
ald  ben  Sierftetler  ber  wahren  öottedgememfcbnft. 

Wittlcr,  Grnft  Siegfrieb,  Studitiänbler,  acb. 
26.  Juni  1785  in  tönllc,  geft.  12.  Vlpril  1870  in  Ster 

lin, eröffnete  1H16  in  Stettin  eine  Sortimcntdbucbbaub- 

lung,  mit  ber  er  1828  bad  idion  1789  begrünbetc  Ser- 
logdgcfd)äft  ieined  Sd)miegemoterd  Willi.  T ic terici 
(geb.  1758  in  Sterlin,  geil.  1837)  Bereinigte.  1848 

trat  SKittlerd Sohn  Grnft  Siegfrieb  Wilhelm  SK. 
(geb.  1820,  geft.  1853)  ald  Teilhaber  ein,  unb  feitbem 
lautet  bie  Ifirnta  «G.  S.  SKittler  u.  Sohn-,  1866 
erhielt  SK.  ben  Titel  eined  tünigl.  viofbucbbänblerd. 

heftiger  Stefifter  (Teilhaber  feit  1862)  ift  fein  Gntel 
l)r.  Tbeob.  Toecbe,  geb.  8.  Sept.  1887 in  Sterlin  (Ster- 
fnffer  bed  Wcfchicbtewertd  ■ttaiferfxinrich  VI.«,  Seipj. 
1867),  feit  1869  SKitglieb  bed  tünial.  littcrarifdieu 

SadiBeritänbigctiBerems.  Ter  SKittlcrfdicSterlag  pflegt 
namentlich  bie  SKilttärwiffenfcbaftcn :   t!ublifationeu 

bed  Graften  Wencrolilabcd  über  bte  Marge  boii  1864, 
1866,  1870/71.  bie  M   liege  ff  riebndi«  b.  (Ür. ;   SKoItfcd 

Süerle;  Sterle  Bon  Stlefton,  Gaitift,  K.  P.Teder,  SKiiff  ■ 
1mg,  Th-  o.  Stcmbarbi,  B.  Stlume,  B.  Stogudlawdfi, 
S;eibp  buStemoid  u.  B,  a.;  Truppengefcbichte  (ca.  300 

Werfe  i,  Ttenithnnbbücher  ( aud)  für  bicSKnrine),  Sehr- 
bücher  für  Mriegdfehulen;  bad  -SKilttär  Woebeublatt* 
(feit  1816),  bie  »Stang*  u.  Cuartierlifte  ber  preuftifchen 

Virmet«  (feit  1817),  bad  -Vlrmec-Stcrorbnungdblntt« 
(feit  1867),  -fjalirefl beruhte  übet  bie  SSeränbcrungcn 
unb  ifortfehritte  im  SKilitärwefen«  i   feit  1874).  Statt 

Stcrlagdiintcmehmungen  anbrer  Sfiditung  feien  ge- 
nannt: •   XcutiebeäS'anbclbnrchiB*  (feit  1880),  ■Teut- 

febed  Holonialblntt«  (feit  1890),  ftatifliicbc  Werfe  bed 

Sfcicftdetfenbahnamted ;   aufterbemWerfeBon  Überweg, 

ff  ruft,  Tabn,  Sdjottmüller  u.  a. 
StWittlerer  Ctt,  f.  Slftronomifchcr  Crt 
SDfittlcre  Seit,  f.  SKittag. 

Wlittlttd  Wrüu,  f.  atwombhbrinDb. 
S)littnarht,  Hermann,  ffreiberr  Bon,  Wärt 

tetnberg.  SKimiter,  geb.  17.  SKärj  1825  in  Stuttgart, 
ftubierte  in  Tübingen  unb  fxibelbcrg  bie  3f echte,  (rat 

1847  in  württembergifeben  ^giftigbitnft  ald  Stnatd- 

nnwalt  ju  GUwangen,  würbe  bann  Stahtgeridudoor- 
ftanb  in  Stuttgart  unb  Cbertribunaldrat  bofclbft. 
1861  warb  er  jum  SKitglieb  ber  ̂ weiten  Kammer, 

1862  —67  bed  engem  ftänbigen  Sludfchuffed  gewählt 
unb  mar  mit  Starnbüler  Rühret  ber  Monfernatioen. 

VI in  27.  Vlpril  1867  würbe  er  jum  Ruflijminiilrr  er- 

nannt unb  erlangte  im  SKiniftcriuui  halb  eine  heruor- 

ragenbe  Sfebeutung.  Rin  ,-iotlparlmnent,  bem  er  1868 
70  angebörte,  war  er  Rührer  her  württembergifeben 

Startrfulariitcn .   nnchbem  er  wcicnllich  (u  ben  anli 
nationalen  Säahlen  in  Württemberg  beigelragen.  Stach 

Starnbülcrd  Gntlafjung  (Vluguft  1870)  rombe  erSJrä- 
ftbent  bed  SKinifleriumd  unb  führte  bie  Starbaublun 

gen  in  S;erini(ted  unb  Sferlin  (Cttober  lud  Tcgember 
1870)  über  ben  Gmtritt?äürtteiii[>ergd  in  badTeuticbc 
Sfeieb.  Rm  Vluguft  1873,  nach  Spächtcrd  Sfüdtritt, 

warb  er  .(ugleicb  SKiniitcr  bed  töiiiglicben  .VKinicd  unb 
bei  auewärtigen  Vlngetegenbeilen  fowie  bei  Stertehr« 
anftnltcn.  Gr  oertrat  Wiirttnnherg  feit  Griiuhimg 

bed  Teutfcbcn  Sfeiched  im  Stuubedrat  unb  Sfeidwtag 



SKittönen  - 

unb  mochte  lief)  nomentlieh  um  bic  Schaffung  eines 
einheitlichen  bcutfdien  5Kcd)(s  lehr  oerbient.  1878  gab 
et  bic  guftigangelegenhciten  nb.  1887  mürbe  ec  in 
ben  grciberrenftnnb  erhoben. 

SHittöncn,  einen  Körper  burcf)  bic  Sdiwingungen 

eines  tönenben  Körpers  ebcuialls  in  Schwingungen 

verfepen  unb  bnburd)  gum  Xönen  bringen,  spannt 
man  auf  einem  SMonoeijorb  gwei  Saiten  auf,  fo  baß 
fie  benfelben  Ion  geben,  unb  bringt  man  bmtn  bic 

eine  Saite  gum  ihnen,  fo  tönt  bic  anbre  mit.  ©eigen, 
Wuitnrrcn,  roeldic  an  ber  Spanb  billigen,  beginnen  gu 

tönen,  locun  im  (Ruinier  ein  ihrer  Stimmung  cnt< 
fpreebeubet  Ton  erregt  Wirb,  fciitt  man  eine  tönenbe 
Stimmgabel  über  bau  offene  ISitbc  einer  Orgelpfeife, 

loelcbe  benielben  Jon  gibt,  fo  beginnt  bie  Scuftfäulc 
ber  tpfeife  miljutönen.  Stets  tritt  bas  SM.  nur  ein, 
lucmt  ber  mittönenbe  Körper  geneigt  ift,  ebenfolcbe 
Schwingungen  gu  mndicn  wie  ber  anregenbe.  ober 
wcnigftcnS  leid)t  in  Schwingungen  gerat,  bic  hon 
beneu  bcS  tönenben  Körpers  aliquote  teile  finb.  Ja» 

her  laun  von  gwei  Stimmgabeln  mit  geringer  SJer» 
fliuimung  bic  eine  nicht  burd)  bie  anbere  gum  SM.  ge» 
bracht  werben. 

ajlittiommcrfeft,  i.  gohanniSfcft. 

SJIittu  (SMattu),  StolfSflamui  im  obern  Siilgcbicl, 
bet  außer  ben  eigentlichen  SM.  noch  vier  anbre  Heinere 

Stamme:  bie  SMabi  (nicht  gu  verwecbfeln  mit  bem 

gleichnamigen,  (üblicher  wohnenben  Soll),  bie  Kaja, 

Vlbafa  unb  2uba,  umfaßt,  unb  beten  ©ebiet  fid)  gwi» 

jchen  bem  Sfoah  unb  Stopf  (5—  6°  nörbl.  Sfr.)  unb  ge» 
gen  Sf.  bis  ans  Vanb  ber  Jinfa,  gegen  S.  an  bas  bet 

3iiom»Stiam  ausbebnt.  Körperlich  flehen  bie  SM.  ihren 

Si'acbbnni  nach,  was  ben  verberblichen  SBirfungen  bcS 
©uineamurmS  gugefcbricbcn  wirb.  Sic  liiltowiercn 
Reh.  bic  Oberlippe  erweitern  fie  bergeftalt,  bajs  biefelbe 
beim  (Sffen  unb  Jrinfen  in  bie  »öhc  gehoben  werben 
muß.  unb  an  bie  Unterlippe  fügt  man  Ouargftüde 

von  8   cm  O'iingr.  Um  bcu  $>als  trägt  mau  plumpe, 
bitte  SMetnUriuge  unb  ftnrfc  lebcrnc  $alsbänbcr,  um 
Vlrmc  unb  Seine  fehwere  ßifenringc.  Jie  eigcntlidie 

Sefleibung  befiehl  bei  ben  SRännern  in  einem  gell» 
fchiirj,  bei  ben  grauen  in  einem  Saubbüfchel.  Se» 
jdmeibung  wirb  nicht  geübt.  Vlls  SsJajfcn  haben  fie 
Steile  mit  vielen  Säiberbntcn  unb  Sinngen.  aber  leine 

Sdiilbc.  (Äiferne  Slrmringc  mit  febarfem  ober  gegatt- 
teilt  Staub  braucht  man  im  gauftfampf.  Jie  niebri» 
gen  örashütten  hnben  bie  gornt  von  Söicntnlörben. 
len  außerorbeutlieh  fruchtbaren  Sioben  bauen  bic 

SM.  fleißig  an,  bic  Sfichjucht  fleht  aber  auf  niebriger 
Stufe;  iumbc,  welche  lie  mäften,  fowic  Riegen  unb 

kühner  finb  ihre  einzigen  imuSticrc.  ßifen  wirb  be» 
arbeitet,  aber  nur  fchlechl.  Jie  loten  legt  man  in 
eine  ©ruhe  mit  Siiiche  unb  errichtet  über  bem  ©rab 

einen  Steinhügel  mit  $ol, (pfählen.  SMufif  betreiben 
fie  mit  Ocibeiifchaft,  eine  VI rt  Sieicr  ift  bas  beliebtcfte 

Saileninftrumcnt.  Stgl.Sebweinfurth, gm  bergen 
von  Vlfriia  (Sieipg.  1878). 

SUiittlveiba,  Stabt  in  ber  fäd)f.  Kreist),  ficipgig, 

Slmtsh.Siochlip.  an  ber^jfehopoic  unb  ber  Siinie  Ifbcm- 
nip-Xöbeln-Stiefa  ber  «ächfifchen  Staatsbabn,  270m 
ü.  SM.,  bat  eine  fctjonc  evang.  Kirche,  eine Stealfipule, 
ein  Jechmlum  für  SMnfchincubnucc  unb  ßlettrolecb- 

niter  (ItiOO  Stubiercnbc),  eine  Sitcbfcbule,  ein  öffent»  j 
liebes  Schlachthaus,  ein  VlmtSgericbt,  SnumwoHipin 
ncrei,  4'aummoll»,  SüoU»  unb  item  Weberei,  SMöbcl 

(Stuhl»),  ftrapen*,  Sfigarren  ,   SMafchincn»,  Ibon», 
Schamotlewaren»  u.  fernen  tfabrilation,  ßifengießerei, 
3iegelbrennerei  unbuww)  11,298  Ginra. ,   bavon  881 1 

ffltotnrt  Äono.*ürrtfon.  5.  8ufl..  XII. 

-   Hüfftabt.  401 

Katboliten  unb  3«  guben.  Jie  fchöne,  vom  tRcpopnu» 
thal  burebgogene  Uiugcgcnb  wirb  bie  »SMittweibacr 

Schweig«  genannt. 
snitttomh  (fchon  bei  Sfotler  mittawechä),  ber 

mittlere,  b.  b.  ber  vierte,  Wochentag,  hieß  bei  ben  Wer» 
mnnen  udpriinglid)  Wnotanes  tue,  entipreebenb  bem 

lalcinifdien  dies  Mercurii,  baber  uod)  jept  im  ßng» 
lifchen  Wednesday,  in  tioüanb  VVoensdau,  in  SBcft» 
falen  Gauns-  ober  Godeusdag,  wäbrcnb  aus  bem 

lateinifchen  Stauten  baS  frangöRfcpe  Mercredi  gewor» ben  ift 

SNitnS,  foviel  wie  fjoK  opübner ,   f.  tsetlovögcl. 
SOlittiormunb,  ber  mit  einem  mibem  gut  giih» 

rung  ber  iformunbichaft  '-Berufene.  Sind)  gemeinem 
iKecbte  fann  jeber  SM.  für  Reh  allein  gültig  bnnbeln, 
wenn  nidit  cinnnbrerborSvanblung  wiberfprid)t.  Stach 

preußifchem  unb  fächfifchem  Stochte  tönneu  mehrere 
Stormünber  nur  in  ihrer  Wcfnmtbeit  gültig  bnnbeln. 

SWitluiffcnfchnft,  im  Strafrecht  bic  Kenntnis  von 

einem  Sterbrechen .   welche  unter  Umftänben  gur  Vlu» 

geige  verpflichtet  (f.  Jtngcige). 
SSüttilcne,  Stabt,  |.  Uiqlilenc. 

Sdliürifcf)  tgried).),  »furgfehwängig«,  mit  verftüm» 
uiellem  ßnbe.  befonbers  von  töcgametcm  gebraucht, 

beren  lepter  SicrSfufi,  ftatt  mit  einem  SponbeuS,  mit 

einem  gambuS  ober  S-;t)rrhichius  enbel,  g.  5Ö. : 
DeriRe  odoris  cguiw  ad  eorta  enbilia  cilnes. 

SJliuS,  gluß  im  vuff.  ©ouv.  gefnlerinoflaw  unb  im 

Jomfcben  ©ebiet.  Seine  bis  1‘28  m   hoben.  Reinigen. 
Von  fchöneii  ßicpenmnlbcni  bcivacbiencn  Ufer  bergen 
reiche  Steinfohlenlagcr  Jer  SM.  ift  jept  nicht  fehijf» 
bar,  obwohl  er  früher  viel  von  ben  Kofnfcn  hefnbreu 

Würbe;  er  nimmt  tinfSbieSIngoIjnnja.recblSbieMrintn 

auf  unb  ergießt  fid)  nach  17»;  km  langem  i'aitf  in  ben 
SMiuSfi«£iman  am  Vlfomfdicn  SJiocr.  Stach  bem 

SM.  benannt  ift  ber  SM  i   U   S   f   d)  e   4)  e   g   i   r   f ,   einer  ber  acht 

Kreife  beS  Xonifchen  öebicIS,  ber  aber  nicht  von  Mo» 
falen,  fottbern  faft  auSfcpliefiliih  vcm  tleinruffifcbcn 
Bauern .   bie  Reh  hier  im  18.  gaprf).  ltiebergelaffen 

hoben,  bewohnt  wirb. 
Mir.,  bei  naturwifienfehaftl.  Stniuen  Slblürgung 

für  St.  ©eorge  SMivart,  engl.  „Roolog. 

Mixed  pick  les  (engl.,  torrumpiert  SMijrpieflcä), 
in  febarfem  ßfRg  mit  fpanifehem  Pfeffer  eingemachte 
Heine,  unreife  iMaislolben ,   Würfen ,   SJerlgwiebeln  :e. 
Sei  ben  iubifdien  IRicHcS  wirb  nod)  ßurii)  gugefept, 

woburd)  fie  befonbere  Schärfe  gewinnen.  Sei  einem 

3ufnp  von  Senf  nennt  man  Re  ScitfpicfleS. 

'.Utijreolnfc  tgried).),  S)tetbobe,  SMiiehfnrbcn  Von 
größerer  tKcinbcit  unb  Schönheit  gu  ergeugen,  als 
butch  methaniiehes  SMifthen  ber  gufainmenfepenbeit 

garbflofje  möglich  ift.  SKmt  »erfchafft  fid)  Siöfungen 

berjenigen  Subitangeii,  welche  bie  garbftoffe  ergeugen, 

g.  4h  bie  Söfungen  a   unb  b,  welche  einen  blauen  Stic» 
berfdjlag  geben,  unb  bic  Vöjungeit  c   unb  d,  roeldic 

einen  gelben  geben,  burch  beren  4'crmifdjungnlfoWrün 
enlfteht,  wählt  aber  bie  Subftangen  io,  baß  bie  Mö 
fungeu  ac  unb  bd  vermifcht  Werben  töiinen,  ohne  bni; 

ein  Stieberfdjlng  enlfteht.  Sereinigt  man  bann  bie 
Cöfungen  guerft  in  ber  angegebenen  Vveife  unb  gießt 
enblid)  bic  SMcfchung  ac  in  bie  SMifchung  bd,  fo  fallen 
nun  ber  blaue  unb  ber  gelbe  garbjtojf  gteichgeitig  unb 

in  fo  inniger  SMifchung.  baß  baS  ©rün  oollloiiimm 
rein  wirb. 

SMigoftlbiflhC  lonlcitcr,  f.  aricdjiidje  JRufit  unb 
Kirchcntönc. 

'Dtipflabt,  Stabt  im  prciiß.  Stegbeg.  SJofeu,  Kreis 
Schilbberg.  pal  eine  lall).  Kirche,  eine  Spnagocjc  unb 

28 



402 üfirtefeit  —   3)inemonif. 

(ldtio)  1419  meifl  l>oln.  Ginroobncr,  bnvon  36  Gvon= 
gelifcbe  unb  103  juben. 

Wlijltfen  (ntcrifon.  HNiytecn,  »Hkroobner  beb 

HSoltcnlnnbed«),  eins  ber  jioiliiierteu  '-Hölter  beb  ölten 
HRejrito.  bod  bie  ünnbidjnft  IRijtecnpnn  beroobntc 

unb  fielt  nod)  beute  in  joblreidjcn  Stämmen  in  beit 
Stnatcn  Cnjacn,  Hiucbln  nnb  ©uerrcro  finbet.  Jhr 

(Mebiet  verfallt  in  bic  HRirteca  nlla,  ber  toeftlidic 
unb  nörblid)e  Seil  Don  Cnjoco,  ein  ©ebirgdlnnb  mit 

jruditbnren  Spätem,  unb  bie  'lRij leen  bojn,  bod 
beifte  unb  ebene  Slüitenlanb.  Sic  ehemalige  heilige 
Stobt  ber  HR.  mar  31  u   n   n   b e   c   u   (meritaniid)  Hldjiutto) 

mit  berühmtem  iiöblentcmpel,  ber  jepige  Ipauptort 

iil  Slnjaco,  IjLicf)  gelegen  unb  bolter  mit  gefunbem 
Mlima  unb  10,000  Ginm.  Sa  bod  üonb  (eine  Sdiäge 
birgt,  fo  blieb  cd  vor  gröfterm  Ginbringen  ber  Spo 

liier  ver'diont,  von  bcucn  bic  HW.  nur  bie  ÜMigioti 
onnobmen,  möbrenb  fie  ihre  Spradje,  von  ber  mnii 
fünf  HRiinbortcn  tennt,  bemabrten. 

Mixtum  (lot.),  ctiond  ©emiid)leb ;   M.  composi- 
tum. tUfifcfjniafrö ,   31  derlei. 

’AJJijrtur  (lat.  mixtura),  im  odgemeinen  jebee  »We- 
miid)>,  beionberd  bic  vom  Hlrjt  juiu  iunerlicben  We 
brnud)  verorbnete  fliifiigcHIrjnei,  meldjc  nud  Hlblodiun- 

gen,  Htufgüffen ,   üöfungen  von  cnljen  :c„  Gmulfio- 
neu  ob.  bgl.  beliebt;  enibölt  bic  SH.  ungelöfte  Stoffe, 

mcl<be  fid)  ju  Söobcn  fegen,  fo  miifi  fie  Dor  bem  Gin- 
nebmen  umgefctjüttelt  merben  (Scbüttclmijrtur). 

'.'lud)  einige  pbormo jeutiidie  Hlrnpornlc  onbrer  31  ri 

führen  ben  '.Rainen  Di'.,  noinlid)  31  ixt  uni  uuiiunosa, 
eine  Vöfung  von  15  Seiten  öummi  orobitum  unb 

15  Seilen  hinter  in  170  Seilen  SSnifer;  M.  oleoao- 

I)al8aniica..*>offmomifdieri.'cbendbolinm;  M.solrens, 
eine  Siöfung  von  5   Seilen  Salmint  unb  4   Seilen  üo» 
Ingen  in  250  Seilen  Soffer;  M.  snlfnrica  acida, 
SmUeridtcd  Sauer;  M.  vulncraria  acida,  Sbcbcufdjcd 

Sunbmoffer,31tfebufnbe.  HR.  beiiit  midi  bic  gebrauch» 
lidiflc  oller  geinifd)ten  Stimmen  ber  Crgel,  ber  Sie- 
gel  nodi  nur  ouo  Cttaven  unb  Cuinicn  bejtcbcnb, 

mnudmtnl  ober  nud)  eine  Serg  ober  gor  Septime  ent- 
bolteiib.  gröber  hotte  mnn  HRurturen  mit  einer  gro- 

ben 3111101)1  non  Gbören  (pfeifen);  jegi  nimmt  mnn 
brei  ol«  bod  fDiinimum  unb  feebs  als  bad  HRnjintum 
ber  pfeifen  mbl  on. 

931  i   Ha  (japon.),  Hlomc  ber  SbintoScmpel  unb  bed 

tmferliebcn  i'nlni«;  jugleid)  Htcinomc  ber  Härinjen  ber 
tniierlidien  jnntilie.  oo  j.  '4t.  beiftt  ber  jepige  japa 
ltifdje  üronprinj  £>oru •   no  ■   HR. 

93! i >nr ,   j.  mär  i   stcmbilbi. 

'3)Iijellen  rl'ficellem,  Heine  HRoIctülgruppcit 
non  Gimeiftitoffen,  gleid)fom  orgnnifdje  Hltome,  bie 
ben  Crgonidmud  ouf  bauen. 

HHijil,  S   lobl  in  ber  Soloebei  (Hiumänien),  Sreid 

©ujou,  on  ber  Gifenbobn  Slutarcft-fHotnan,  mit  leb- 
boflem  .vmnbcl,  jtnrt  bcfudjtem  Jnbrtnnrlt  unb  (lass) 
5198  Giittv. 

'33Iijpa  (bebr.,  •Sorte«),  1)  Stobt  im  Cfljorbmi 
lonb,  nm  Sicbebcl  Cfdjn  gelegen,  Sobnort  bed  Hfich- 
terd  Scphtbo.  2)  Stobt  im  Stamm  tBcnjamin,  jur 

.'feit  ber  Siiditcr  unb  Samuelä  oft  bcriPerfommlungd» 
ort  bed  Siolted.  Jegt  '3lebi  Saniroil. 

HM  jcrboU)  i   polit.  HR  i   c   d)  o   lu),  rtreidftabt  iui  ruffifd)  ■ 
poln.  Wouv.  ftfeljb,  on  ber  HR jedioiuta,  mit  assw 
2373  Gium. 

HM  j   r ftn  i   t f ifteftlu  o   (H)l  c   jt  u   i   c   j   c   f I   m   o ,   rnff.,  non 

niest,».  •   Stelle, timt«),  ebebent  in Hiuftlnnb  bod  eigen 

tüntlube  SJedjt  ber  böbem  äöiirbcnträger,  ju  beon- 
fprudien,  bofi  ihre  Stellung  im  Sienfte  bed  ,-joren 

und)  berjenigen  ihrer  4'oifnhren  befiimmt  tverbe.  Ser 

,-jnr  Jeobor  III.  beteiligte  jened  Mtedit,  inbem  er  1H82 
bie  Hlbcldrcqiflcr  verbrennen  lieft. 

'33ijüfcn,  ber  gröftte  oller  norwegifcben  Seen,  von 
364  i|km  (H,ii  lüHR.)  91  real,  ifl  gleich  ben  übrigen 

üonbfecn  biefed  ünnbed  eigentlid)  ein  mit  Saifer  er» 
fiillted  Sbol  ober  eine  Grtoeitcrung  bed  Jluftgcbietd, 

ju  melchem  er  gehört,  baber  bie  langgeftredtc,  on  bei- 
ben  Gnbcu  iebr  febmolc  !vorm  bed  Sccd.  Sein  midi 

ligfler  ̂ uftuft  iil  nm  nörblidjen  Gilbe  bei  l'iUebommer 
ber  (lüubbrnnbd  >)  üongeit;  nm  iüblidiften  Gnbe,  bei 
Winne,  flieftt  bei  iBonnen  ob  (juiu  (Mlommcn).  Ser 

legiere  iil  bureb  Ätinit  vom  HR.  on  bid  Gibdvolb  (diiff- 
bor,  nnb  von  bort  führen  Giienbobnen  einericitd  nod) 

Ghnftinmo.  ouberfeitd  über  ipnmnr  nach  Sronlbeim 
unb  und)  Videbnmmcr ;   bie  Stredc  von  Gibdvolb  bid 

Villebommer  (über  10t)  km)  mirb  regelmäßig  von 

Snmpfitbiffen  befahren.  Sie  Ufer  bed  HR.,  meUbcr 

121  ui  ii.  HR.  liegt  nnb  eine  Siefe  von  195  —   451  m 
bot,  bielen  eine  groftc  HRnnnigfnltigteit  on  febönen 
üanbfdwflen  bar,  obiuobl  nitgenbd  von  groftortiger 

HJotnr.  ja  D.  mirb  er  von  ber  üanbfeboft  (tebemar« 
len  mit  ber  Stobt  immnr,  Ino  ber  Suraädfjorb  unb 

ber  Hlterdnit  nod)  S.  gebt,  begrenjt;  mitten  im  See, 

jmifeben  $amnr  unb  Wjöoit,  liegt  bie  grofte  unb 

frudilbnrc  f)nicl  ü e   1   g e ö   Obeilige  Jnfel«).  Sic 
iSifdiereicn  im  HR.  ronren  früher  iebr  bcbcutenb,  bid 

fie  im  Juli  1789  burd)  eine  grofte  überitbmemumng 

gnnj  jerftört  mürben;  jur  jeit  finb  fie  roieber  im 
Vluflonuuen.  Sefonberd  finb  bic  jpunnerörreten  (eine 
Hirt  üachäforeUe)  febr  beliebt. 

HHfed,  Sorf  in  ̂oläftino,  f.  Wotiaro. 
Ml.  (Müll.),  bei  notiirmiffenfchnftl.  Hinmen  Hlb- 

türjung  für  Otto  Sriebrid)  HRüllev,  geh.  1730,  geil, 
old  Stonferenjcat  inWopenboatn  2H.Se;.  1784,  fd)rieb 
»Flora  FricdrichsdaJina«  (otrnftb.  1767). 

H3tlabo  'PolcdlnV,  lidbetb.  Hiouie  für  Jungbunj- 
lau  (f.  Htiinjlan  2). 

'JOilatua,  llreidftobt  im  ruififeb-polu.  öouö.  Hflojt. 
on  berHRIoum,  »notenpuntt  ber  Giienbobnen  HRnneu 

burg-HR.  unb  xtoroel-HR-,  mit  5   Mirtben ,   einem  üiol 
bnud  (16.  Jnbtb.),  Snmpfmüble,  Sobritation  von 
lonbmirlidmftliebeu  HRofcbinen.  lieber,  Seife,  Ging, 

Wctreibebnnbel  unb  um»)  10,078  Ginm.  HR.,  1429  ge» 
griinbel,  ronr  ebebem  eine  rcitfje  Stobt,  tarn  ober  in- 

folge ber  Sdpocbentriegc  gotij  herunter. 
ÜRIila,  i.  HKcliUo. 
HHljet,  flnm.  Hlame  ber  Jnfel  HKelebn  (f.  b.). 

Milr.,  Hlbtilrjung  für  Mndcmuisclle. 

mm,  Hlbfürjung  für  HRillimcter;  mm'  in  ftrotit« 
leid)  nnb  Dfterreid)  Cuobrot ,   mm5  JtubilmiUimetcr. 

Mine.,  Hlbtürjung  für  Madame. 
Mn,  in  bei  Gbenuc  .jcubeii  für  1   Hitom  HRongon. 

HMna  (gried).),  iovicl  mie  HRina  (t»croid)t). 
93tncmonif  (HRnemoiedniit,  Hlnomueitit, 

gried).),  6)cbäd)tniolunjt.  HRon  untcridieibct  feit  Mont 
ein  breifodied  HReinorieren :   bod  med)nniftbe  ober 

nufterlidie,  boo  Hteiben  ober  W nippen  von  Hlor- 
ftellungen  ohne  Siüdfidit  auf  innere  S'cmmnblfdioft 
burdi  Sicbcrbolung  bem  Otebäd)lnid  einprägt;  bao 

ingeniöfc,  erfinberiiebe  ober  tünftlidje,  bod 
biei'oritclhmgeu  burd)  milllürlidic  unb  obfiditlid)  Iwr 
beigefiibne  Slriirfen  ober  Hilfen,  unb  bod  jubijtöfc 

ober  logiidje,  beritänbige,  bod  fie  burd)  Urteile 
bed  H'crfinnbeä  ober  ber  Sernunfl  untereinmiber  ver 

tniipfl.  Jfiir  verftänbige  Vludbilbung  bed  l'lebocbt 

niffed  muft  bie  HSilege  bed  erften  old  Wrunbloge,  bie 
bed  legten  old  ̂ iel  gelten  ;   ober  nud)  ber  tünfllidieu 
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Webäd)tni«bUfrn  wirb  faum  jemnnb  gaitj  cnlrntcn 

lönncn.  Über  beten  planmäftigc  Vlniueubung  geliert 
jeborb  bic  Vtnficbtcn  aubeinanber.  Maut  nennt  in  bec 

»Vltttbropologic-  bn®  ingeniöfe  Wemorieren,  bei  bem 
man,  um  etwa®  leiditer  in®  (ftebüdüni®  gi  faffen,  bn« 

Webäcbtni®  nod)  mit  ntcbr  JfebenBorftellungen  be* 

läitige,  gerabeju  ungereimt  wegen  be®  ©iber« 
tprueb®  (Wiicben  SKittci  unb  Vlbficht,  bn  man  bem  l'le 
bäcbtni®  bic  Vlrbeit  ju  erleidttern  (uebe,  in  ber  Jbot 

aber  fre  bnrd)  bic  ibm  unnötig  aufgebürbeleVtftociation 
febr  bisparalcr  Sorjletlungcn  cricbwere.  Vlnberieit® 

Rat  btc  (Hebächtiiisfunft  immer  wieber  Stieger  u.  VIu- 
malte  and)  unter  SNiinnem  »an  Weift  gefunben.  So 

würbe  fie  in  ben  gricdiiidi  römifdicu  Kbclorrnfdmlcu 

fpftetuatifd)  gepflegt.  Vlies  il)r  Urbeber  galt  ber  Jicbtcr 

Simontbc®  non  Slco®  (55«  -4«8  B.  iSbr.),  ber  und) 
tiieero  (De  oratore  II,  h4.  85)  bnrd)  ein  wunbcrbarc® 
(Erlebnis  auf  bie  teinfidit  geleitet  würbe,  baft  für  bn® 

Schallen  gröftcrcr  4), 'engen  Bon  'Kamen,  Jäten,  üflb- 
len  bereu  georbnete  Serteilung  auf  ittucrlidi  oorge- 
ftellte,  geglieberte  Kannte  (Stähle,  Saläjte,  Säle  tc.) 
beionber«  niitrlid)  fei.  Ifcrnor  riibmt  bei  Slalon  (wenn 

ber  jor|crt.  gröbere  pippin®  non  Platon  flammt;  ugl. 

audi  Axnopbon .   ätnftmabl  IV,  «2)  ber  Sopbift  4>ip - 
pia®  au®  Olt®  (um  400)  fidb,  mittel®  feine®  gebeimen 

Humjgrijfc«  50  nadjeinnnber  gefprodinte  Kamen  fofort 
mieberbolen  ju  tonnen.  Jut  4Nittclalter  erinnert  bie 

pbantaftifdie  -Wroftc  Munft«  be®  üiaimunbu®  Vullu« 

(1234 — 1315)  an  bie  topifdte  4N.  ber  Vlltcit.  Weiftlofe 

unb  bodi  lauge  ,3cit  ernfllidi  auch  Bon  boebgebilbcteu 

4Jiännern  gepflegte  mneruoniidic  frilf  «mittel  jener  ,’{cit 

ftnb  unter  anberni  ber  teifio  'tanus  (f.b.)  u.  bieSfert- 
narneu  ber  ariftolelifrbcnStblujtfigureu  (Sarbarn.tec- 
fare,  Saroco,  iterti  tc.);  barmlofcr  mntrdie  rhütbmifebe 

'Jlameureihen  t   ber  freien  Itünfte :   t fram  loguitur,  Dia 
vera  dueet  etc.;  ber  lierjeicheu :   Sunt  arien.  tan- 
rus  etc.),  bic  nod)  beute  hier  u.  bn  gute  Jienfle  leiften. 
Seit  bem  15.  fiahrh.  würbe  bie  4R.  bereiten  Bott  einer 

Vlnyib!  namhafter  Welt  tutet  erneuert,  iionrab  (leite®, 
Steil®  Bon  Sfiranbola,  Wiorbano  Sruno,  bic  Jcutidien 

Vambert  Sehende!  unb  ©indelmann,  ber  Snglinber 
(Hrei)  teuften  bieflufmertfnrnteit  ber  gelehrten  ©eit  mit 

ßrfolg  auf  bic  4N.  VludiJ.fc.Wftebl  1588  1638), 
Vehr  er  be®  teomritiu®,  bearbeitete  bic  411..  ber  er  jebod) 

einen  gegenüber  beut  gewöhnlichen  Sprachgebrauch® 

bebeutenb  erweiterten  Scgrifjsuiufnng  gab.  feibnij 

beichäfiigte  fid)  mit  ihr  im  Ritter efje  ber  non  ihm  ge- 

frubten  'fafigrnphie,  b.  b.  einer  für  alle  Sprachen  ge- 
nteinfara  gelten  ben  unb  in  jeber  Sprache  le®bnren 
Sebrift.  eigentümlich  ift  ber  neuern  4K.  bn®  Srinjip 
ber  Su6ftitutiou.  nach  Welchem  man  finnlitbc  Solltet- 
lungen,  öegrifie,  Suchftaben  burch  ,inhlcii  ober  biefe 

bureb  jene  erfept.  Stimmte  aKncmomfcr  nufer«  3abr- 
bunbert®  finb:  Ääjlncr,  ein  jädtiiiebcr  iinnbgeiftticbcr 

tum  1800),  Freiherr  Bon  Vlretin  (1810),  bie  ftran- 
joien  Wrfgoirc  be  ftcinaigle  (1805),  Wmi  San«,  VI. 

Wratacap .   bie  'holen  JajwinSti  unb  Wcneral  Sein, 
ber  Jane  Marl  Cito,  genannt  Sieoenitow,  ferner  Iper- 
ntann  .Vtotbe  i   -Vehrhuch  bec  4)i.<,  2.  Vlufl.,  £>amb. 

1852;  »Matecbiämu«  ber  Webäd>tnt®funfl- ,   6.  Vlufl., 

Seip,j.  1887),  imgo  ©eber- Stumpe  ( »'JJfnemoniicbe 
Unterrichtsbriefe«,  Sresl.  1882 ;   •SJtnemoniiehcS.'jnbl 
Wörterbuch«,  baf.  1885).  g.  iiörtcn«  (»Seitfaben  ber 

I))cbäd)tni8tutift«,  telbcrf.  1879 u.ö.)  u.te.  J.'JKaucrS- 
bergcr(-4Jinemofi)uc«,  Ceip;.  1885).  Jie  Säbagogit 
laittt  wohl  Bon  einigen  tmtemonifdjen  «uuftgnffcn 

Webraueh  machen,  toitb  aber,  je  mehr  fie  auf  wtjfen- 

fchaftlid)  pfgchologifdier  (Hrunblage  fid)  nufbaul,  befto 

entfebiebener  bas  logtfebe  (Sebädtlni®  bcBorjiigcn. 
Übrigen®  beruhen  bie  gläitjenbcn  Vleiftungen  ber  (Oe 
bächlnisnirtuolen  (f.  ©ebficbtmS)  leintSweg«  immer 
auf  bemuftler  Vlnwenbung  mnemonifeber  ipilfonitttel. 

©inen  Überqang  man  lünftlicfaen  jum  logtfcheu  Oie- 
bäcbtni®  biloetc  bei  ben  Sitten  bie  logifeh  rbetotiiebe 

Söiifenfchaft  ber  Jopil,  b.  b.  bie  Vrbrc  Bon  ben  jagen, 
loci  commune»  ober  (henteinpIäBcn.  Sgl.  SKorbof, 

Polyhistor  sive  de  anctornm  et  rcrtim  notitia  ecm- 
mentarii  (Vribed  1688, 2Sbe.;  4. Vlufl.  1747);  4Kor« 

genftern.  De  arte  vetemin  mnemonica  (Jorpat 
18.35);  Sonn  eil.  De  arte  nmcmonita(Serl.  1838); 

Jrbnl.  (f  mpirifdic  Sf')<hologie  (5.  Vhdl..  Seen  1892) 
fowie  bie  unter  «(Vcbädilni®«  aufgefübrte  üilletntur. 

(Blnctnofhttc,  in  bergried).  410itl)ologie  bie  J reb 
tcr  be®  llrano®  unb  ber  Oiäa.  eine  jitanin,  bie  (')ötlin 

be«  Webäcbtnifjes.  Brnt  ,'(cu®,  bei  bem  fie  neun  4iäd)te 
inSierien  weilte,  SKuttcr  bec  neun  SKufett  iSMnemo  - 
niben).  ipauplfipc  ihrer  Serebrung  waren  (ilcutherii 
unb  Jbespia  in  Söotien. 

SDinefiflcd,  grieeb.  Vlrcbitelt,  erbaute  Bon  437— 
432  b.  (Ihr.  bie  Sropttlacn  auf  ber  Surg  non  Vlibcn. 

i'l nicfiouo  Virabiäte,  j.  Ulinnbcngräp. 

Mniuni  h.  (Siernntoo®),  (Haltung  ber  Kaub- 
utoofe,  anfcbnlidje  Slioofc  mit  glatter  Südjie,  au®  ber 
Saft®  burd)  aufrechte  ober  nu®lnufcrartig  Iriccbeube 

Zweige  Rd)  oerjitngenbem  Stengel  unb  (ehr  grofieit 
unb  breiten  Sliittent.  (Stiua  30  Vtrten,  meift  in  ber 

itörbtid)  gemäfiigtcn  unb  lallen  „«jotte,  watbien  gcfcl* 
lig  ober  rafenfönnig  auf  ber  (frbe,  an  fielien ,   jum 

Jeil  aud)  auf  torfmooren.  M.  engpidatum  IMtr. 

(f.  Jafel  »SKoofe  1«,  ffig.  5)  ift  in  ©albern  ber  (fbene 
unb  be®  (Hebirgeä  überall  häufig .   M.  uudulatuiu 
HaUr.  in  feuchten  SBälbem  ganj  ISnropn®,  wegen 

bei  Oiröfte  unb  be«  palmartigen  ©uebfe®  eine®  ber 

pracbligiten  4Koofc. 
Mo.  iit  ber  Ubemic  ,'icichen  für  1   Vltont  4RoI))btän. 
4)1  o   cSJlon),  japan. ttlciitgeiuiebt  ju'.igSiitCfiiug), 

füc  GbelmetaUc  ju  10  ©u  =   3,757  mg;  aud)  nic- 
brigfte  KecbmmgSftufe  bi®  1878  =   o.ac«  Pfennig. 

Mo.,  Vlbtürjung  für  SKiffouri  (Staat). 
4)loa  (RoloftBögel.  Dinoruis  Our»),  Wallung 

rieftger  auSgejlorbener  Sögel,  welche  einfl  auf  4ieu- 
ieelnitb  lebten  unb  mit  attbern  gleichfalls  ausgeitor- 

heuen  ncuftelnnbifchcn  Sögeln  jur  finutilic  ber  jinor- 
uitbibeu  Bereinigt  unb  ju  ben  Straujjen  imbMaiuaren 
in  bic  Crbnung  ber  Murjftügler  geflcllt  ftnb.  Jie 

Dinornis-Vlrtett  erreichten  eiiie  tiöbe  Bon  3—4  m, 
batten  einen  Keinen ,   flachen  Scbcibel,  einen  tiäfligai. 

lurjen  Schnabel,  langen  $>nl®.  gang  uerliimtucrle 

fVlügel,  breijebtge,  febr  höbe,  tunfRoc  fiüfte  unb  mit 

411acf  gefüllte  Stnod)en  if.  Jafel  ■   Jiluotum  I *,  ,>ig.4 '. 
Sie  lebten  nod)  jur  ,>)eit  be«  4Renfd)en  (auf  ber  Korb- 
infel  uiclleiebt  nod)  ju  VInfang  biefe®  ftahrbunbert«), 

unb  bie  ipelbcngefänge  bec  4feufeelnnber  beriditen  Bon 
ben  Mampfen  ihrer  Sorfabren  mit  ben  4Jion®,  welche 

bei  bem  auf  bot  Unfein  bcrrfcbcnbcn  gän, (lieben  4)t'au 
gel  an  Säugetieren  beit  Bor  «00  jabren  Bon  ben 
«amoainfeln  uertriebenen  4Kaori  bie  bauplicicblitbile 

Sleifd)nabruitg  boten.  Jo«  Vtnmacbfen  ber  4)iaori  .;ii 

einem  jablreicben  Sott  unb  bie  grafte  4)lenge  Bon  Sno 
eben  unb  (f ierfcbalen  ber  4Jfon®  beweifett .   baft  biefe 

leptern  einft  febr  bauftg  gewefen  fein  mitffen.  4Kit 
ihren  Rebcrn  febmiidten  fid)  bic  Keufeclänber.  Jie 

Vtusrottung  bec  4fioa®  führte  midi  vofftcller  bie  teilt 

gebomeit  (um  MannibnliSmu®,  bem  erjl  bnrd)  bic 
(Einführung  Bon  Martoffclbau  unb  Scbwcincjucbt  Bon 

(Europa  au«  geftcuert  werben  tonnte. 
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?J!  oa  b,  bnöiiodilnub  nm  füböjllichen  Ufa'  be«  To 
teil  Diceres  (—394  ml,  bi«  tu  800  900  tu  DiccrcS» 
höhe  miftcineub,  mit  (bis  800  in)  tief  eingeidwitleneit 
Ihnlern  ttnb  ftcileni .   Irrraijenförutigetn  «Mall  und) 

8#.  hin.  Tie  bnuptfnchlicbilcu  bet  flcilmanbigeit  Tl)ä» 

lev  iinb  Sikbi  Sole,  89.  'Dfobfchib ,   SS.  I   fdierra  uiib 
SS.  Krrat.  Slewohnt  tont  c«  im  «ltcrtum  tum  beit 

Dioabitcrn  (f.  b   i;  bic  jepige  Skoölterung  bilben  Sk 

bniiteti  unten  tiirtiicber  Cberhohcit.  'Di',  ift  febt  reief) 
nn  Duinen  unb  bat  feine  gtofte  ftruchtborfcit  (um 
Teil  bis  beute  bewahrt,  wenn  es  mub  nur  joäilicb 

beniobttt  unb  bebaut  ift  Cut  alter  .'feit  waren  bic  be» 
bcutrnbften  Crtc:  Tibdtt  (Tibän),  Dcfibeng  be«  Kö» 

nigs  'Dicin  unb  foinbort  von  beiten  berühmtem  Sie» 
geSbentmnl,  bie  SnuptjtabtDabbatf)  Di.  (beulcDnbba) 
unb  Mir  Di.,  bic  »nuplfeilung  ber  Dioabitcr  unb  beule 
als  Stern!  ber  einjige  gröftcrc  Crt.  Ebnrntteriitifch 

ift  bic  große  'Diengc  ber  ju  ̂iflettten ,   Säöffnungen, 
(Sräbcm  tc.  benupten  Strählen  im  Kaltgefteiu ;   in  ihnen 

würben  angeblich  feit  1872  bie  feitbem  als  Sälfdjun» 
gen  erlannten  Ibongefnße,  (Höltcrbitbcr  tc.  gefunben 

(ogl.  Knupfd)  unb  Socitt,  Tic  Echtheit  betmoabi» 
(neben  «Itertiimer,  Strnßb.  1876).  Sluficrbem  ift  Di. 
reich  on  Steinbenfmälcrn,  bic  wcftlid)  oottt  oerban 

fafl  galt,)  fehlen ,   au  Tolmett,  Eroutleeb«  ober  Stein« 
[reifen,  bic  noch  beute  für  heilig  gelten,  unb  DienbirS 
ober  Steinpfeilern.  Vielleicht  rühren  biefclben  oon 
bcu  btird)  bie  femitifebat  Slmmonitcr  unb  Dioabiter 

verbriingleu  Ureinwohnern,  ben  Saiufummim  unb 
(£mii>t ,   her. 

Woabit,  ehemaliges  Torf,  jept  ein  Stabtteil  oott 
Sfcrlitt  (f.  b.). 

Dioabitcr,  femit.  SlolfSftamm  im  nürblicben  «rn» 
bien,  fiiböftlidi  oom  Toten  Dieer,  bie  Sfcwobner  »on 
Dionbtf.b.t.  «IS StamntontcrbeoSkllcSroirbDionb, 

ber  Sohn  SJotS,  genannt  tl.  Diof.  1»,  371.  Sie  Der» 
ehrten  als  höehftc  (Kotlhcilcn  Sinai  unb  Slitor.  Cu 

ihrer  Skrbreitung  würben  bic  Di.  juerft  burch  bie  «in» 
monitcr  beiehräntt,  unb  her  Siamc  (Hefilbc  Dioab 

für  bic  Ebenen  nm  Vorbau,  Jericho  gegenüber,  jwi» 
(eben  CiriaS  uttb  Stesbon,  beutet  auf  ihre  frühere  SlitS» 

behniuig  nach  Dorben.  3tt  ber  Dciiobc  ber  Dichter 
hatten  bic  Di.  bic  iiiblichen  Stämme  ber  flsvneliten 

auf  18  tjahre  unterjocht ,   bi«  ber  Dichter  15 bub  ihren 

König  Eglott  ermorbete.  Taoib  unterjochte  üe,  unb 
bei  ber  Teilung  bcS  Tahibfdjctt  DeidtcS  (953)  laut 
Dionb  ait  ba«  Deich  3äcacl ;   boch  wußte  es  (ich  unter 

König  Dicfa  (f.  b.)  um  850  bem  Tribut  toieber  tu 
cntjichen,  nttb  bie  Di.  bcnuplcit  fortwnhrenb  bic 

Schwäche  ber  JlSrneliten  jtt  DlünberungSjügcn  über 

ben  Vorbau,  bi«  Jerobeam  II.  fic  wicber  \ur  ,*)in«» 
pflichtigleit  jurürfjührtc.  Ilm  600  würben  jie  twn  bat 
Slahtjlomern  unter  Dcbulabneytr  unterworfen;  jpäter 
ocrlor  iid)  ihr  Dome  in  bem  ber  Slrnber. 

Woabitifdjc  Slltertiimer,  f.  Dioati. 
Dioallafcit,  (.  Strabijdjc  Sitteratur,  S.  702. 

Dioanfa  (Diuan  jn),  Diilitärftntion  in  Tculfcfi 

Citafrila,  nm  Sübufer  be«  Sictona  Dtjan.ta,  am  Cft» 
ufer  eines  fchmalen  unb  liefen  (5injdmitle«  besfclbctt. 

in  ber  Sfanbiehnft  Unjnmweft,  mit  einer  Skfapung  uoit 
125  Diann  (4  Europäer). 

Woaffina,  gulbeftant,  f.  Diaffina. 
Woatoijn,  Ehnlif  unb  Stifter  ber  Tbitoftie  ber 

Cmajjnbcn,  Sohn  «bu  SofianS,  bcS  langjährigen  er 
bilterten  Beinbc«  Diohamuicbs,  unb  bcröinb,  geh. 

um  600,  geit.H79.cin  flttgcr,  cnergi  jeher  Diann,  würbe 
644  tum  feinem  Skrwanbten,  bem  Ebalifcn  Clhutan, 

junt  Statthalter  oon  Sprint  ernannt,  begann  and) . 

;ur  See  Erobcningejüge,  trat  nadj  CthmanS  Enttor« 
billig  656  als  fein  Sfluträdjer  gegen  Slli  auf,  gewann 
«mru  für  iidt  unb  warb  nach  bem  unentjebiebenen 

Kampf  bei  Siffin057  inTanmSluS  (um  Ebalifcn  aus« 
gerufen  unb  im  gröfsten  Teil  be«  Deiche«  nncrfanitt. 
Er  entging  bau  Dlorbilabt  ber  Skrichworneu,  bau 

Slli  661  jum  Cpfcr  fiel ,   unb  herridtle  feitbem  über 

bas  gefamle  Deich,  ba  er  huret)  Qkoßntiil  unb  gewitt» 
ttenbe  Sreunblidileit  alle  Wegucr  octiöhnte  unb  fidj 

geneigt  machte. 
Mob  (engl.,  o.  lat.  mobile  vulgus,  «ber  beweg» 

liehe,  wanbeibarc  imufc»),  fooiel  wie  Döbel,  (ßeftnbel. 

Wobnngi  (Ubangi),  hier  Unterlauf  be«  Helle,  f.b. 

Di o bei ,   Srärfcnnusbrucf,  f.  Crödii  mobilier. 
Wöbet'  fron j.  intuhle,  o.  lat.  mobilis ;   bierju  Tafel 

»Diöbel«),  aller  »bcwcglid)c*  fcauörnt,  im  engem 

Sinne  bic  größer.!  EinrichtungSjlfirfe  ber  Söotm»  unb 
«rbeitSräume  (in  ihrer  (Hciantthcit  auch  Diobiliar 

genannt).  Sie  werben  in  neuerer  3eit  fnft  nur  aus 

4>ol,i  gebilbct,  währenb  im  Slltrrtum  unb  im  Diittcl« 
alter  auch  flciiiernc  unb  mctallciic  Di.  häufig  oor» 
tauten,  wie  bec  Ihrouicfjel  Räifer  »cinridj«  III.  (i. 
Kaijerftuhl).  3hrer  Slejtimniung  und)  laffen  fie  ftd) 
itt  (loci  (Kruppen  trennen;  1)  Siß  unb  Stogermöbel, 
2)  Stanbmöbel  (Tifdje,  Raiten  unb  Schränk).  Seifet, 

Tiidje  uub  Sleltflellen  ber  Signpter  unb  Sltiprer  (eigen 

mcift  f entrechte  Stüpen  u.  Sehnen  mit  reditwiufelig  an» 
geiepten  Sferbinbungen,  Sipbrettern,  Tiichplatien  tc., 

hoch  fiitbcn  fich  auch  Tiichc  mit  Kreugfüßen  uub  ifnlt- 
ftiible;  bic  Di.  waren  burch  Untergeilelle  höher  ober 

nichtiger  ju  madien.  Drachtmöbei  würben  mit  Die» 
lall«  unb  Elfcnbcincinlagen ,   Email  u.  bgl.  oerjiett. 
bie  Tbronfeffcl  mit  Teppichen  belegt.  Teppiche  unb 
Dolitcr  waren  ba«  unentbehrliche  ErforbentiS  für  bic 

Duhcbetten  ber  meiften  orientnliichcu  S'ölter,  welche, 
toie  beute  nod),  lieber  lagen,  nl«  aufrecht  faßen  unb 

bnher  auch  niebrigercr  Ttfcbe  beburften  unb  noch  be» 

bitrfen.  Tiejc  Sitte  ging  auf  bie  (Kriechen  unb  Dömcr 

über,  bereit  Sipmöbel  auch  im  wcfetitlicheii  bie  aiia» 

tifchen  Tonnen,  nur  mit  einer  Steigung  ju  geidtwun- 

genen  S'iuiat,  bctbehicllen.  Ta;u  tarn  bie  Skriierung 
ber  Seffel»  unb  T   lieh  fuße  mit  Tierfüßen  uub  Tier» 

topfen,  in  welch  lepterc  man  auch  gern  bic  Seiten» 
lehnen  auögcbcii  ließ.  SliS  auf  bic  Döuicr  behalf  man 
fidj  (uui  Slufbcwabrcn  ber  Kleiber  :c.  mit  Staben, 
Truhen,  tragbaren  Käftchcn;  in  ber  fpätern  römifchcn 
Keil  tarnen  (uerft  Schrättte  mit  mehreren  Thüren  unb 
iväcbcrn  in  (Kcbrnuch.  Clttt  Diittelnller  waren  bic  Di. 

häufig  immobil :   Steinbänfc  in  ben  ffenftemifeben, 
Truhen  unb  Etageren  an  ben  getäfelten  Sikittbeit, 

Schräulc  in  ben  leistem ;   in  romamjdicr  ,»feit  bemalte 
man  bie  glatten  Flächen  ber  Di.,  in  gotiidtcr  oct  jicrte 
man  fic  mit  Schnipwert  tf.  Tafel,  feig.  3   u.  9).  3>n 
Denaiffancejcitaltcr  entloidclte  fid)  bann  bic  häu«lid|e 

Einrichtung  unb  itiSbcf.  bas  Diobiliar  in  ber  trop  ber 
Sfcränberungen  ber  Diobc  bis  auf  ben  heutigen  Ing 

in  (Heilung  gebliebenen  Slrt.  Dnuicnllich  würben 
Schriinte  ber  oerfchiebeitften  (Klöße  unb  Seflimntung 

ju  einem  §niiplbcitaublcil  bes  Diobiliar«  uttb  ju 

einem  trauptgegenftanb  tünftlerifcher  (Keftnlmng: 

neben  ben  auf  ba«  uiannigfaltigftc  unb  lojtbarftc  ge« 
rierten,  mit  (Keheiinfächent  ic.  oerfehenen  Kunft» 
fchrnnten  unb  Kabinetten  erfeheineu  inebef.  Rrebeng» 
tiidie  ober  Sfiiffette  (ffig.  6   unb  10),  Sfücherfchränte. 

Truhen  für  Kleiber  unb  Ssnifcbc  (Jrig.  11),  Schmuct» 
unb  89affcnfchränte,  Tiidje  i Tvig.  5),  Sipmöbel  für 

profane  (ftig.  2   uub  4)  unb  tirchlidie  ,<jwcdc  (Kirchen» 
unb  Ehorftühle,  &ig.  7)  ir.  voijbiibljauetci,  Trech«» 
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lertunft  unb  eingelegte  Vlibcit  nuS  ücrfihiebcnfnr»  ]   2Hnid)incn,  äHcht,  Snttlerwnrcn  ic.  3“»*  buftn  ge 
bigem  .yiolg  (pwlgintnrfin),  ober  and)  in  2llnnuor,  hören  132  Sceidiiffc  Bon  10,983  Inn.  Vlusgcffibrt 

.■ywlbebclflcineu,  ÜWoifinfl  unb  ,»{imi  bienen  gur  91h«  I   werben  namentlich  (Baumwolle  ( 1893:  182,881  Wal- 
fd)müdung  ber  2)1.  Xicfe  perid)icbenen  Xcdmitcn  bc» 1   len,  Bor  bem  öürgertrieg  über  600,000),  Vlauholg, 
greift  man  unter  bem  Vlniucn  Sl  unfttifchlerei.  Xeit  planten,  $>atj,  Xcrpeittm.  Safibnuben  n.  n.  (Sima 

Iraftigcu  Tonnen  ber  iBnrorfjeit  felgen  bic  jicrlitben,  lokui  rocillid)  liegt 3 p ring  £nll  mit  bem  Don^efui 

gewuttbenen  unb  gefcbnörfclten  formen  bes  Soiato  ten  geleiteten  3t.  yofcpbs  ßollcgc.  —   2)1.  würbe  1699 
(feig.  1,  8   u.  ltt).  2)l«u  iibergog  baS  Stolj  mit  Weißem  neu  ben  ftranjofcit  gegriinbet,  fiel  1783  an  tenglnnb. 

Paetnnflncb ,   SPcrgolbuug  unb  Bemalung,  nnb  ber  1780  nn  Spanien  n.  1813  an  bicSBcremiglcn  Staaten. 

Xiicblcr  Staute  (f.  b.)  brachte  bie  Einlagen  uan  Sdjilb»  Vlnt  5.  Ding.  1884  ergwang  fid)  ber  UnionSabmiral 

[rot  unb  SJfetoll  in  bie  2)iobc  (,fig.  12).  San  ber  jinei>  Jarragut  ben  ttingaug  gum  piafen,  bic  Stabt  fetbft 
ten  toalfle  beb  Porigen  JahrbunbertS  nn  bis  jur  Sfitte  jiel  erft  12.  Vlpril  1885. 

beb  icpigcn  berrfdile  bie  (Scrablimgtcit  unb  Scbmud  'JOlobile  Jlolomicn,  Xruppcnabtcilungcn  für  ben 
lofigteit.  bie  Vtnwcnbung  ber  fturuieruug  ber  wollt  tteinen  St  lieg  (f.  b   i.  wetdic  bie  ©epöllerung  im  Vluf 

feilen  $>olgartcn  mit  biinnen  glatten  loflbarerer  flanb  begriffener  Bcgirte  gu  entwaffnen,  (Pcrpflcgung. 
fcölgtr  nor  (   5ig.  14).  3n  ber  (Bcgcnmart  wirb  bie  Steuer,  Stontributioncn  ic.  cinjutreiben  tinbeu. 

bc ulf die  stunfttifdilerei,  wetdic  feiten.  1875 einen gro  ;   Wobilc  91  i   Oer  <fpr.  muni  nnran-i,  imuptjluft  beb 
ften  fünftlcrifefaen  Vluffchwuug  genommen  bat,  mcift  norbameritan.  Staaleb  Vllabnma,  gebilbet  burd)  ben 

uon  bei»  iHenaiffance-  unb  Sotologefdnnart  beberrfdit,  ,’Jufnmmenflufi  uon  Vllabnma  unb  Xoinbigbee,  ergieftl 
wäbrenb  bic  3rangofen  uielir  ben  nationalen  Stil'  jidi  nndi  einem  üaufe  Bon  8(1  km  in  bie  feidite,  70  m 

riditungen  (Pouis  XIV,  XV  unb  XVI  unb  neuer»  tiefe  unb  40  km  breite  'JRobilebai,  bereu  $>nupt- 
bingb  audi  bem  Gmpircftil)  folgen.  Jn  Cnglanb  !   jugaitg ,   Xog  JHioer  Bar,  bureb  grnei  KortS  gefiebert 
unb  banndi  audi  in  Sorbnmrrifn  pat  fid)  ein  eigen»  j   tft  unb  uon  odjiffen  Bon  7   in  Xicfgang  pnffiert  wer» 
tiimlidier  2Köbclili(  nubgebilbet,  lueldier  mehr  non  ben  (ann,  Schiffe  Bon  2   iu  Xicfgang  geben  ben  VII  i 
bem  ntobenten  praltifcpen  Bcbürfnis  alb  uon  ben  bama  bib  Sfontgomert)  (450  km),  ben  Xombigbce  bis 
überlieferten  Stitartcn  beeinfluftt  wirb.  Cln  neuefter  ßoliimbuS  (400  km)  hinauf. 

"»feit  bat  er  audi  in  Xeutfdilanb  Hingang  gefunden  9Wobflflarbc((larile  mnliile,  eigentlich  (inrdc  na- 
uitb  Wirb  hier  and)  nndigenbmf,  bainit  bie  beulfdie  ■   tionale  mobile),  im  iirübjabr  1848  in  Starte  Bon 

“dSöbetinbuftrie  mit  ber  engtifdien  auf  bem  ®cllmnrtt  24  Bataillonen  u   1000  iVann  in  'Paris  jttr  Beläm 
lonlnniereu  (ann.  Bgl.  Jnequemart,  Hiitoire  ilu  pfung  ber  illcuolution  erriebtete  X ruppe,  würbe  nad) 
mobilier  (43oc.  1877);  tSbampeaup,  Le  meuble  yabreafrift  aufgelöft,  bann  burd)  (Seich  Born  1.  (febr. 

(baf.  1885, 2öbe.);  Bonnffe1,  Le  mc-ubleen  Franc  e   ,   1888  aus  bem  Icil  ber  Stfebruflidiligen  Wieber  ins 
au  XVI.  aiecle  (bnf.  1886);  imoarb,  Dictionnsire  Pebcn  gerufen,  ber  bei  ber  Vlusbcbutig  fiir  fetbbienft 

de  l'ameublemeut  Cpnr.  18H7  -90);  ipirtb,  Xas  1   fiibig  ertlfirt,  aller  burd)  PoSnummcr,  StellBertre» 
beuticbe  Zimmer  (3.  Sufi.,  Peipg.  1886);  Storrf,  tung  :c.  Pont  Xicnfl  im  öcerc  frei  geblieben  war  unb 

Sinfacbc  SU i.  im  tStiaralter  ber  Stenaiffnnce  (SPien  im  Kriegsfälle  jum  öefa|jungsbien|t  oerwenbet  wer 
1875);  Scbwenle,  SuSgefiibrte  SK.mib  Zimmerern»  ben  foUte.  SUiit  ber  Seorgamfation  beS  tpeereS  1872 
nd)tungen ber Qlegenwart ( öert.  I884,2Slbe.);  spape.  ging  bie  2)1.  inbeS  wieber  ein. 

Xet  Hlöbeltiidjlet  ber  tKenaifjanee  (Xresb.  1884);  (   SWobitiar  (franp),  bie öefamtbeit  Bon  .^inuS»  uitb 

SP r i g n o t ,   iVobenie  Sipiuobel  (öerl.  1885);  (Sur-  Stubengerat  (i.  SRdbeli. 
litt,  2)1.  bentfdier  ̂ ürftenfipe  (baf.  1888);  X o t) m c,  SMiobiliarcr;cfiitioii,  ^wangSBollftredung  (f.  b.) 
2H.  auS  ben  löniglidicn  Sdilöffem  311  Berlin  unb  in  baS  bewegliche  Vermögen. 

2)otsbam  (baf.  1888);  3 c   i   I ,   Speife.jimmenuöbel  SISobiltargememfiftafLf.tSiilerrcdilberebegaltcn. 

(Peipj.  1890);  Sein on,  2)lobeme  2)1.  (1.  Xeil:  2)1. 1   2)lobiliarrrcbit,  i,  «rebit. 
im  (Smpireftil;  2.  Xeil:  2)1.  im  englifeben  Stil,  Serl.  SlWobiliarftcncr, eine  birefte,  auf  baSGinlommen 

1894  95)  ;   bie  »sporbilbcrliefte  aus  bem  IBnigl.  aus  beweglidjein  sPermögen  gelegte  Steuer.  (Sine  folcpe 

Kunftgewerbcuiuieum  in  (Berlin» ;   »Journal  für  mo  2)1.  ift  bic  Stapitalrentenfteuer.  Xie  franjBfifdie  Con- 
bemciül.»  (baf.,  feit  1881).  6. auch  äimmerauSfialtnng.  tributionpersonnellomiibiliercfoUte  twar  urfprfing» 

awöbelftoffe,  (Sewcbc  Beridiiebcner  VI rt  gum  SBc  lieb  als  (Segeniap  jur  Contribution  fonciirc  ben  Sr» 

gieben  Bon  polftermBbelit,  }u  'Port)dngen,  Xedcit  ic.,  trag  beS  2)lobiliarBennBgenS  treffen,  fie  ift  jebod)  in 
namenltid)  VltlaS,  Xamaft.  Stattun,  'pliifd),  Sioftbaar»  SSirtlidileit  eine  nad)  bem  2Rietwert  ber  SPobnungen 
gewebe.  3n  neueiler  ;-jeit  b«beu  namenllid)  3ute»  benicffene  Siutommeiifteuer.  Xie  2K.,  wie  fie  am  mir 
gewebe  als  2)1.  große  SBcbeutung  erlangt.  faffenbften  iu  ber  italicnifdien  Impostaanlla  rii  hozza 

tl'lobcrln ,   «labt  im  norbameritan.  Staat  SHif»  mobile  entwidelt  ift,  tann  praltifd)  immer  nur  bic  6r* 

fouri.  spalinlnotenpuntt.  bat  eine  große  fvcibrit  für  trage  aus  bcflimutten  (Sattuugeu  bcs  beweglichen  Ser» 

Polomotinen  unb  Sifenbahnwagcn  fowie  2-Joll  ■   unb  niBgenS  erfaffeu.  PeptereS  entgiebt  fid)  gu  febr  ber 

Xabalsfabrileii,  '-Brauereien  unb  (lsnoi  8215  ßinw.  ,   91ad)forfcbung ,   als  bajt  eine  wolle  unb  gleichmäßige 
DDIobil  (lat.),  beweglid),  rüftig,  Iriegsbereit.  Söelnjtung  bei)  gcjamlen  ßinlommcnS  aus  bemfelben 
Wobilbati,  f.  »ienenjuebt ,   S.  998.  i   ermöglicht  würbe. 

'JUlobile  ifpr.  mobil) ,   Sinuptftabt  ber  gleidniamigen  2)lobiliarBetficf)crung,  f.  ̂euerueriieberunn. 
(Sraifcbaft  uub  einjiger  Seehafen  bes  norbameritan.  |   2)lobilien  (lat.),  fooicl  wie  ®etoegliche  CSiiter 

Staates  Vtlabamn,  am  VPcftufer  bes  gluffcS  2)1. ,   <f.  b.)  im  (Segenfaf)  ju  ben  unbeweglichen  (Ctniuto- 
gleich  oberhalb  feiner  2)lünbuug  in  bic  2)lobilcbai .   bitten)  ober  bem  (Srunbcigcntuin ;   im  gewBfmlid)en 

ij.  Diolult  Silier),  bat  eine  VlniimwoUbürfe,  Sllarinc» '   Spracbaebiniid)  fooiel  wie  Üllobiliac  (f.  b.). 
hofpitnl  ber  Union,  mcbigimiche  3d)ulc,  tatbolifche  2)lobilienfonto,  f.  »ucbbatlung,  S.  617. 

Slathebrale,  ift  Sip  eines  bcutfdien  st oufulS  unb  gftblt  2)lobilificren  ifranj),  mobil  machen,  in  W 
(ns«)  31,076  ßinw. ,   baruntcr  13,647  ftnrbigc.  Xie  wegung  fepen ;   Slapitat  fliifüg,  umtaufsfahig  uiacheit. 

Jnbujlrie  ergeugte  namentlich  tiolgwarcu,  ßtienguß,  j.  4).  burd;  sPcrtauf,  VJcrpfänbuiig,  iuShef.  hei  (Srunb» 
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flüd.n  bunb  Beteiligung  »on  beiuutcnbcn  ober  bc» 
fd)rnnlenben  Scchlofnrmcn  (gefd)loficue  iwfe.  Sibci • 
lommiife)  uiib  Srleidjterung  bc«  Beripiibcrgnng«  »on 
einer  feonb  uir  anbem. 

iWlobilitcit  (lnt.),  Bcmcglidilcit;  Sübriglcit. . 
IVfobilmaeiumg  iBfobilifierung),  bie  Über 

fiUimng  bc«  Sicerc«  nun  bem  Sticben«juftnnb  nuf  bcu 

MticgSfuB  (ftrieg«  Dbor  Sclbformntion).  Taju  gc< 
hört  in  Tculfchlnnb:  1)  Tie  Srgänjung  bev  Selb 
truppen  nuf  wolle  ftrieg«flärfe  burdi  Sin, lieben 

»oit  SefcrPcn  (Sugmentalion«  Srgnnjungdinmin 
fdjnften)  unb  Bcfdjnffen  »on  Bfetbcu,  unter  Abgabe 

bei  Stauten  unb  Unnuägebilbeten  nn  Srfngtruppen- 
teile,  unb  3luf(te[Iung  bei  Scuformntioncn  für  bn« 
mobile  teer,  l»ie  Bfunitiondfolonnen,  Brüdemrnino, 

BroPiontlolonucn  K.  2)  Tie  flufjleflung  ber  Srfnf)» 
truppen  unb  ber  zugehörigen  Sinnbrncrternbleilun» 
gen  burd)  Sbgnbc  »on  ben  truppen  bc«  flebeitben 
trercis  unb  ISiu geben  »on  !Hefer»eu.  3)  SuffieUung 
ber  Bcfa|)ung«truppcn  (Snnbroebrinfnnteric. 

Sejlungdnrtilleric  unb  Bionicre,  Bcfatumgscellnbron« 
unb  SuSfnUbnttcrirn),  nud  benen  mobile  Seicrpc» 
biumoneu  unb  Stnppcnlruppcn  enlnomnien  iperbcii. 

4)9lufitelUtng  ber  fogen. 9Ibiuiuiftrationcu  unb  Brctn» 
dien,  b.  b.  C'utcnbnnmr,  Brouinnlnmt,  Stlbpoit,  2a- 
jnrett  •   unb  Slnppcnbicnit  für  bn«  mobile  öeer,  unb 
f>>  bie  Gilbung  ber  iteHoertretenben  Behörbcn.  nn 

luentlidi  bet  Wenernl  -   unb  Brignbclommonbo«  jum 
Oberbefehl  über  bie  Ifrfnptruppen,  unb  Leitung  bc« 

Srinpgcübnft«.  Tic  UW.  bcs.wccre«  erfolgt  nuf  Wruub 

bco  gebeimen  Bfobilmnd)ung3plnn«,  ber  jnbr> 
licpen  Bfobilmnd)ung«»ornrbeiten  itub  ber  »on 
ben  Wcnernltommnnbod  für  ihren  Bejirl  gegebenen 

‘ÄitdfUbrungdbcftimiiuingen,  ber  Bf  ob  i   I   m   n   d)  u   n   g   « 
inftrultioneii.  Ter  Bfobilmad)ung«6cjebl 

fept  ben  erflen  tng  ber  Bfobilmnd)iing  feft. 

'.Utobiliiiartinugdgrlbcr,  noch  eingelretenccHMo 
bilmncbung  einmalige  ffahlung  nn  bcutfebc  Offiziere  :c. 
für  entitebenbe  Siebrioftcn. 

'.Oiotuliniliz,  f.  Italien  Ooecrtocfat). 
Biobilzucbt ,   Bienenzucht  in  Störten  mit  beweg» 

lüien  Selben ,   i.  Bienenzucht,  S.  098. 

iViobiuf,  1)  ftugufl  Sevbinnnb,  Blatbcmn» 
liier  unb  Sflronont,  geb.  17.  Ufo».  1790  in  Schul- 

pfortn,  geit.  96.  Sept.  1868  in  t'eipjig,  ftnbicrlc  in 
2eip,gg  unb  (Höflingen,  bnbilitierte  fidj  1815  in2eip» 
jig  tuib  mürbe  bort  1816  nugcrorbentlicber  Brofeffor 
unb  Cbferontor  ber  Stcrnlonrte  in  ber  Bleiiicnbutg, 

welche  und)  feinen  Binnen  mugebnut  mürbe.  Sem 

tmuptwerl :   »Ter  bnrgccntrifchcSalcul«  (2eip,z.  1897) 
enthält  bie  Scchnung  mit  einer  eigentümlichen  Vlrt  ho» 

mogener  .Moorbinotcn  unb  zwar  ben  erften.  welche  bc- 
Inunt  würben;  uor  nllemwirbbnrin  bndOlrunbpringp 

ber  ntobernen  Wcomctric,  moburdj  fic  fid)  »on  ber  an* 
tilcii  unterfcheibet,  jum  erftenmnl  tlnr  formuliert,  bie 

geometrifebe  Bcimnnbtfcbnft,  b.  b-  bie  ftjftcnmlifdtc  Gut- 

widelung  her  einen  Signr  mtd  ber  nnbem.  Stier  fin- 
bet  lieh  nud)  bie  Bcbcutung  be«  Toppelfchnittpcrhnlt» 
niffeS  nl«  ber  nbfoluteit  3n»nrinnlc,  hier  nud)  bn« 

Tunlilntöprin.gp,  woiiod)  litt)  in  bcrGbenc  jebeni  Snp 

über  Bunlte  bunliftifd)  fofort  eilt  Sn|)  über  Wcrobe 

lliorbncl,  unb  im  üfnuitt  Bunlt  unb  IX beite  fid)  bun* 
liftifd)  cntfprcchen.  Turch  bie«  tlnffifchc  Sert  ift  Bf. 

ber  Ufcubcgrünber  ber  nnnlptifchcu  (Geometrie  gemor* 
beit  1844  würbe  Bf.  orbentlidier  Brofeffor  ber  Bin* 

Ibemntit  unb  flftronomic.  Sr  fchricb  noch:  »Tic 

ipnuptinpe  ber  Ulftronomie  K.«  (S'eipp  1836;  7.  UlnfL 
»on  Grnnj,  Sluttg.  1890);  »ifcbrbuch  ber  Stntit* 

(Seipv  1837,  9   Bbc.l;  »Tie  Slemente  ber  Bfedinnit 
be«  Stimmet«,  nuf  neuen  Segen  ohne  Snlfe  höherer 

)Hed)ming«nrten  bnrgeftcllt«  (bnf.  1843).  Seine  »®e» 

fnmmelten  Serfe*  gaben  Balger,  S-  Wlein  u.  Scheib» 
ner  bernu«(2eipj.  1885  87,  4Bbe.).  Bgl.Sörubn«, 
Tie  Bilronomen  ber  Sternwarte  nuf  ber  Bleifjcnburg 

tu  S'eiptig  (im  Telniintdprogrnmni  ber  pbilofopbi» 
id)eu  Snlultcit  für  1877  78). 

2)  Iljcobor,  Sorfdicr  nuf  bem  Wcbiclc  ber  nlt« 

norbiiehen  Sprache  unb  S'ittcrntur,  Sohn  bc«  »ori- 
gen, geb.  99.  Juni  1891  in  Seipgg,  geft.  bnfelbft 

95.  Vlprit  1890,  ntnebte  hiev  unb  in  Berlin  feine  llni» 
»erfitat«(tubien .   bnbilitierte  ficb  ia52  in  Scipgg  für 

bn«  Slnnbiuaoiichc,  würbe  1859  gtm  nuBerorbent- 

liehen  Brofeffor  ernannt  unb  folgte  1865  einem  3fuf 
nl«  orbentlicher  Brofeiiot  ber  norbifeben  Bb'lologie 

nn  bie  UniPcrütät  ju  Sliel,  wo  er  bi«_18H8  wirlte. 
Sr  fdirieb:  »Über  bie  filtere  i«lünbifd)e  Sngn«  (Scipp 

1832);  » 1   'ntalomts  libraram  ialandicomm  ot  nor- 
vepic'irnm  aetntia  meiline-  (bnf.  1856),  ber  nebft 

bet  in  bentfeber  Sprndie  nbgefnntcn  Sortfepung :   »Ber» 
j   teidnü«  ber  nuf  bem  Wcbiclc  ber  nltnorbifchcn  Sprache 

nnb  S'itteratur  »on  1855  79  cridjicncncn  Schriften» 
(bnf.  188oi  ein  unentbehrliche« bibliogrnphifcbedSjilf«« 
mittel  bilbet;  »Annleat«  Xorroenn»  (bnf.  1859,  2. 

9lu«g.  1877);  -ttber  bic  nltnorbifcbc  Bb'lologie  im 
ifnnbiitnoifcben  Uforben»  (bnf.  1864);  »flltnorbifdie« 
Wloiiar  (bnf.  1866);  -Tnniidic  Sormcnlcbrc»  (Miel 

1871);  »über  bie  nltnorbiicbe  Sprache»  (vmlle  1872). 
Bon  feinen  Uluägnben  nltuorbifcher  Teulmäler  finb 

beioitbcr«  ber»or;ubcb«]i:  »Edda  Scemundar«  (fieipg 
1830);  »Kornsöijur»  (mit  öubbr.  Bigfufjon.  bnf. 

1860);  »Hiittafal  Snorra  Sturlusonar»  (Smlle  1879 

— 81)  unb  »Kormtka  Saga»  (bnf.  1888).  Bgl.  ben 

Ufelrolog  »ott  ft.  Bfnurer  unb  S*.  ("cring  in  ber  »fjeit- 

fchrift  für  beutfdie  Bb'lologie»,  9b.  23  (Smlle  1891). 
3)  ft  arl,  ffoolog,  geb.  7.Scbr.  1825  in  Gilcnburg, 

ftnbicrlc  in  Berlin  ,   mürbe  1853  Sebrer  ber  Ulnlur» 
wiffeitfdiaf ten  nm  ̂ ohanneuiu  in  Smntburg,  1868 

Brofeffor  ber  Zoologie  in  ftiel  unb  1887  ni«  Tire!» 
tor  be«  joologifchcn  Blufeitni«  und)  Berlin  berufen. 
3n  Miel  luibmele  er  fid)  beut  Stubium  ber  Seclicre. 
Sr  bereifte  1868  nnb  1869  bie  beutfdien,  frnnjöftfchen 

unb  englifchcn  Hüften  jum  Stubium  ber  lunftlicheit 

Buftcmpicht  unb  machte  über  biefe  tt.  über  bic  Bfie«» 
umicbeljinbt  febr  benchtendmerte  Borfchläge  (»Uber 
B uf lern-  unb  Blieomufdieljiicbt»,  Bert.  1870).  1871 
unb  1872  war  erBfitglicb  bcrMommiffion  jur  wiffen 

fdinftlicbeii  Unlerfucbimg  ber  beut) eben  Bfeere.  befuhr 
nuf  ber  Bommcrnuia  bie  Cft»  unb  Sorbfcc  unb  bc 

arbeitete  für  bie  •Sabredbcrieble*  bergennuntenSam- 
miffton  (Bcrl.  1873  u.  1875)  mehrere  ftlnffeu  ber 

wirbellofcii  Tiere.  1874-  75  begleitete  er  bie  jur 
Beobachtung  bc«  Bemidburehgnng«  nn«gefd)idtc  Srpe 
bition  und)  Bfauritiu«  unb  bcu  ScicbeUeit.  Sr  febrieb; 

»Tic  'Jfettcr  ber  gcfcQigcn  Sefpen*  (Swmb.  1856); 
»Tie  echten  Beilen»  (bnf.  1857);  »Bene  Secftcme  bc« 

Sxnnburger  unb  Mieter  Bfuieum«»  (bnf.  1859) ;   »Bau, 
Bfed)nni«mu«  unb  Sutwidclung  bev  Jfeifellnpfeln » 
(bnf.  1866);  »Tie  Sanim  bei  Micler  Budd«  (mit  ö.9l. 

Bfeper,  S'cip.i.  1865—73,  2Bbe.);  »Tie  Buffern  unb 
bie  Buflernwirtfchnft»  (Berl.  18771;  »Ter  Bon  be« 
Eozoon  canadense»  (Mnffcl  1878);  »Beiträge  jur 

j   Bfecrebfciiinn  ber  Snfel  Bfauritiu«  unb  ber  Setjdicllen- 
(mit  Siebter«  unb  p.  Bfnrlen«,  Bcrl.  1880);  »Tic 

Sifdic  berCflfcc»  c mit  iieiiide,  bnf.  1883);  »TieBil» 
bung,  Wellung  unb  Bezeichnung  ber  Brlbegriffe» 

(3eiia  1886). 
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Wöblicritngdlbcoric,  i.  jiatafiroDftctilltronc.  |   laubii'ii tid>nftlictic  Dcrfucbdanftalt,  ein  Rbioteninfii- 
Woblot  (franj.,  itr.  .1*),  Spipnaute  fiit  btcDiniiii*  tut .   Dlumenfobritotioti,  Stunft-  unb  Ipankldgrirtue- 

Idiotien  kr  Diobilgork  ({.  b.).  !   vei,  Dnucftroarcitfcivberci  u.  *Zurichlevci,'.Biecbrnucrci, 
Mnrroli  (ital.),  Südlichen  (beim  vom. Montconl).  Ziegeleien  u.(imki>  mit  berWarnifonO  Rnf.-Degiment 
Wochn  1   Di  otto),  Stobt  in  ber  tiiit.  Drooitt.f  Je  vir.  106)  6052  nieijt  eoong.  Ginmohncr.  Gin  Xeiit* 

men  in  Vtrobien,  out  Dolen  Diccr ,   mit  einem  buvd)  itein  erinnert  an  bic  Sd)lod)t  16.  CIt.  1813,  in  ber 

jtuei  SlofteUe  berteibigten  vmjeu  unb  4   5000  Gium.  bic  Dreuften  unter  Dlilehet  bie  Rranjofcn  unter  Dior* 
Rrüher  bie  erjle  Stobt  ber  Droöinj,  tft  fte  gegenwär*  mont  bcöcgtett  (i.  Sehnig,  2.  202). 

tig  febr  beiobgctommcn.  unb  ber  ebebent  lebhafte  fym*  Bloekerniits  (engl.,  (t>r.  mMmoui,  i.  i'nryn. 
bei,  bejonkrs  bie  üudfubr  bed  Diottotoffecd  ( i.  Sttinee-  Wödmübl,  Stobt  tut  Württemberg.  Sfcdorfteid. 
bannt  i,  ift  put  gröftlcn  Xcil  auf  üben,  tpobcibn  unb  Ckramtbkgirl  Dedorfulm,  am  Ginflug  ber  Setfndi 

S’obajn  übergegangen.  itt  bie  Rogit  unb  ott  ber  Sinie  Ragftfelb  -   Cftcrburtcit 
Wo  cf  au,  Xotr  unb  Dittergut  in  ber  iocbi.  Mrcid-  ber  ©ürtlcmbcrgiiebeit  Sloaldbabn,  bot  eine  rbong. 

unb  ümtaft.  S'eipjig,  an  kr  Dnrtbe.  bot  eine  ebang.  |   «trdte,  eine  Sdiloftruiiic,  eine  Rapier-  unb  tooljftoff* 
»rrche.  Spiritus*  unb  (Branntweinbrennerei ,   2   etjo <   fabril,  Cbft*  unb  feeinbait  unb  usw»  1813  Ginnt.,  ba* 
ntiidic  Rabrilen,  Sscrltettg  •   unb  Reuerwerletörper*  uon  51  Statbolilcn.  Di.  rourk  1519  »ott  ©5p  »on  Ser 
fobrilotion  unb  (two)  2222  Ginnt.  lidtittgen  gegen  ben  Stbwöbildjen  Slimb  Uerteibigt. 

Würfel ,   W   o   1 1   b   i   t   f   üttbwig,  üriftilelt,  ge6.  Worfftabt,  bittet)  £terbfrtftftett  gewonnener  Dop- 
22.  Ruit  1838  in  3widnu,  bilbetc  öd)  an  ber  tön»  jtnftl. 
gemcrtidmle  in  Gbcmnip  unb  mit  Doltjtccbmfuiit  in  Worfturtte  (engl.,  fw.  törti,  -nndtgemoditc  Sebilb* 
.femnoDcr,  wo  er  iieft  kionberd  ott  feafc  anfebloft,  lieft  [röte- ),  ftnrt  gewürjte  braune  Suppe  ober  Singoitt, 

fid)  1866  in  Zwirfoii  nicbcr  ttttb  nebelte  1875  nod)  aus  einer  'IKiidiung  »critbiebener  Rleifcbforten,  Stalbd* 
Xreskn  über,  »ott  wo  er  1885  old  Mirebenbaurat  topf ,   Ißiefleä,  Gi  te.  bcflebcnb. 

und)  Diedlenburg  *   Schwerin  berufen  tuttrbe.  Gr  lebt  _   Woton ,   fcnuplort  bes  levritorium?  Gouuctn  bed 
in  Xobbcrnn.  Stuftet  mehreren  Dillen  in  Gbemnip,  j   Slaalcä  Gmico  ber  fübamcrilan.  Sepublil Kolumbien. 
Xrcabcn  unb  .ttonnouer,  trat  er  folgenbe  SHauwerte,  \   638  in  ü.  Dt.,  am  Ritt  ft  Dt'.,  mit  645  Gittw..  bie  iid) 
teils  im  gotifeften  Stil,  teils  in  km  kr  kutidjen  Sie* ,   kiottktd mit  bcrWewinniiitgttottGbinoriitbcbefajjcn. 
naiffance  oudgefüftrt:  bie  Rohnnnislirebc  in  Xrcsbtn,  Wobai  (lat.),  burd)  SJerftnltniRc  bebiugt. 
bie  Diorlusfirdtc  in  Veippg-Deubnip,  bie  Schlöffet  Wobalität  (u.  lat.  modnst,  im  allgemeinen  bic 
Welbenionbe  bei Doftod|unb  «lemjig  in  IBranbenburg  9t  rl  uttb  Sdcifc,  wie  etwas  eriftiert  ober  gefdticftt  ober 
unb  bas  Steiubcbnud  tu  Doitort.  Gr  gab  heraus:  gebod)t  wirb,  ofttte  boft  baburd)  an  km  fead  ber 
»üudgefüftrtc  unb  projeltierle  Studien,  Dillen  uttb  Sache  etwas  fidi  einbert.  Rn  kr  pbilofopbtfcbcii  Xct* 

SSobnftöufer«  (Xrcdb.  1880-  -83).  I   titinologie  Haitis  biejenige  Dcflmtiitittig  kd  Urteils, 
'JJloeter,  Xorf  int  prettft.  Degkj.  SKarienwerkr,  wobtirai  bod  Derftitltnid  bed  lefttcrn  ,91  km  urteilen* 

Htetd  Jbont,  nörblid)  bei  iftorit,  Hnotenpuitll  ber  kn  Subjett  kscidftnet  wirb.  XiefeS  Dcrftältnid  tann 
Vinictt  Xftortt -Diorietiburg  unb  Di.- Slotftnrineitfluc  breifacber  Ürt  fein,  je  tmd)bem  ein  Urteil  ciitwckr  ald 
ber  Dreuftifdten  Stoatoboftit,  bot  Dietatlgiefterei,  bloft  utöglid),  ober  old  wirllidt  gültig,  ober  old 
Dübel-  unb  Stärtefobrilation,  Wemüfeboti  uttb  ob««)  ltotwenbig  gebaeftt  wirb,  alfo  für  kn  Urteilenben 
10,042  Ginw.  entmeber  problcmatifd),  okr  offertorifdj,  ober  • 
Wörter,  Rofcpf),  ürdtitett,  geb.22.91o».  1 835  apobittifd)  ift.  Xod problemotifdte  Urteil  tft  immer 

,(u  Zütolib  in  Döftmett,  jlubiertc  auf  km  Dolrjted)-  nur  kr  üusbrud  einer  burd)  ben  Diotigel  jurcidieu- 
niturn  in  ̂ rog  uttb  ouf  ber  .Uimftofnbcmie  in  feien  ber  Wrüttk  kbingten  Ungemiitbeil;  bod  offertorifebe 
unter  Siceorbsburg  uttb  Scftmibt,  »011  betten  ber  left  ipridjl  einen  in  bet  unmittelbaren  ünfebauung  ge* 
tcre  ihn  für  kn  gotifeften  Stil  begeifterte.  Siodikm  er  geknen ,   bod  apobiftifdje  einen  burdt  logifdie  Cpcro* 
unter kjjen Leitung  non  1864  OUanbecGmeucrung  tioueit  erfthloffetten  Jholbeftanb  aito.  Tod  Gvgebnid 
bed  SSienet  Slepftondturmed  tWtig  gewefen  mar,  itoftut  eines  fehlerfreien  Sdtliiftoerfnbrendbeiipt  hoher  immer 
er  ipiitet  eine  Stellung  old  Sichrer  on  kr  tnubmirt  opobiltiicbe  Wültigleit;  fofent  bic  jtt  Wrunk  ltegenben 
fdioftlicbeit  Sd)ule  ju  Siiebwerbo  ott,  unb  1872  wtivbe  Dvömiffen  richtig  fittb,  tnmt  cd  nur  io  unb  nicht  an* 
er  old  Dachfolger  3°Ö'Pb  Ärnnnctf  Xombaiimeifter  berd  Inutcn.  Ritt  engem  Sinne  fpriebt  man  jebod)  oon 
itt  Drog.  ÜIS  folchcr  erweiterte  er  bie  Dlänc  feines  opobittifcher  Olemiftfteit  befonberd  bann,  wenn  ein  Ur* 
Dorgängerd  burch  Ünlnge  jmeier  Xiirme  ott  krtjkft-  teil  nicht  bloft  rein  ti»,  fonbern  (wie  in  ber  Diothe* 
feite  kd  Slnnghoitfed.  Rertter  reftaurierte  er  bie  Dar-  mntit)  wegen  bed  oriomatifchcnGharnttcrd  feiner  i!to 
borntirche  in  Üutlenberg,  bie  Durg  .ttartflein  unb  mtfjcti  obfolut  ltotwenbig  gilt, 

ottbre  mittelalterliche  Wcbciuk  in  Drag  uttb  erbnute  '.Olobanc,  Rieden  im  fronj.  Xepavt.  SoDopett, 
bofetbit  bie SlubmiUntirche.  ,   Ülrronb.  St.»Reon*k*Dlauriettne,  am  Ürc.  nbrb* 

Wörtern,  DStobt  int  prcttft.Degbei.Diogbcburg,  lidier  Giiigongspuntt  ko  Dfont  Genid  >   Xttnneld 
Sireid  Rertchom  I,  nn  ber  Ghlc  unb  ber  Vinie  Söiebcriy-  (1159  nt  ü.  Di.),  h«t  ,)Wei  Rortd,  eine  Sollfnbrtd 
Slobtttg  ber  Dreuftifchett  Stootobobn.  bot  eine  eoong.  Inpclle  unb  uksd  1(6)7  (old  Wetneinbe  2725)  Ginw. 
Stircbc,  ein  Schloff .   ein  Sxuiptfteuernmt,  Stärfefabri*  Wobbcrman,  Üntont)  Gbworb  Ron,  nieber* 
tntion,  Spiritudbrennerei,  eine  Xantpftnobl  unb  eine  liinb.  Rttvift  uttb  Staatsmann,  geb.  1838  itt  iüin ■ 
Sagemühle  uttb  (tgwtt  163o  ettattg.  GinWobner.  Xo  fehoten,  geft.  7.  S'lttg.  1885,  bereitete  ald  Drofeffor  jtt 
bei  Siittcrgut  Ü   nt  t   *   Di. ,   beilcftettb  and  Dittergut  Di.,  'ilmflerbout  uttb  Sletkn  bie  Deoiöon  bed  niebcrlän* 
Siittcrgut  Slocho»,  Dittergut  Xalchau  unb  3   Dor*  bifchen  Slrofgefeped  »or  uttb  (tritt  oornebutlich  für 
werten  mit  370  Gittw.  91m  5.  Üptil  1813  ftier  fteg-  bie  Üufbcbung  ber  Xobesflrafe.  1879  Ruftijminifter, 
retdj.d  GSefedit  ber  Drcuftett  unter  Wcneral  f)ort  gegen  führte  er  bo«  neue  Strafgeiepbud)  ein  unb  »erfebnfite 

bieRtanfofen  unter  km  DijetonigGugen.  —   2)Xori  (ich  burch  kn  fittlicbeu  Gruft  feines  'Auftretens  »er* 
in  kr  ftieftf. Strcid-  tt.  ümtdh.  Sleipjig,  hot  eine Diufter-  bientes  Ünfeben.  1883  trat  er  jitriid  unb  würbe  1885 

urtrtfrftaft  krS;eip)igerClouomtfeheit®efeltfchajt,  eine  Diitglieb  bed  .‘öoften  Dales. 
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Moilder-molett,  f.  Sauger. 
SDlobc  (fran,i. ,   o.  Int.  modus,  engl.  Fashion),  bie 

DcbenSfortueii,  fofcm  fie  webet  burdi  nationale  Dia- 
bition  nod)  burd)  gwingenbe  ©Wägungen,  fonbecn 
bnrd)  wcdtfelnbc  DngeSlnutten  beftimmt  werben.  DaS 
Webict,  auf  welchem  bie 4)1.  am  unbeilritlenjlcn  berrfcbt, 

iit  bie  Stleibiing;  bod)  gibt  es  lein  (Gebiet  bes  menfeh- 
lidtett  WemeinlcbcnS,  welches  firfi  bem  ßüifluB  bet  4)1. 

ans  )u  entliehen  Be  rm  ächte.  Die  Zubereitung  ttnb 
Infeinanberiolge  bcr  Spcifen,  bie  Ausftattung  bcr 

Sohnungen  mit  $>au8rat,  bieAiiorbnungen  Bonjfeft» 
lichteilen,  bie  (form  »oh Briefen :   alles  cft  bcr 4)1.  unter 

worfen  logt.  Chic).  4San  fprieht  fogar  oon  4)lobe< 
philofophen  unb  ÜKobebidjtcru.  Doch  hat  jebc  Anrocn- 

bung  bes  Vegriffs  bet  4R.  auf  bas  Webiel  oon  SJiffen- 
fdiatt  unb  Kunit  etwas  DabelnbeS,  beim  hier  foU  bie 

riihtenbc  Vernunft  unb  baS  äfthclifche  Wefep  aus- 
fdjlieglid)  betrieben;  bogegen  gibt  eS  Wcbicte,  in  benen 

bie  Silltür  ihr  5picl  treiben  barf,  weil  bie  Ver- 

nunft fich  jebcS  SKecbtS  ber  ©niprnd)C  begibt,  ©n  fol< 
cheS  Webict  iit  bieKIeibung.  Ohne 9iürfiid)t  auf  bie 
Mcbote  beS  Anflanbed,  ber  Weiimbpcit  unb  ber  Vc 

aueinlichleit  herrfcht  hier  ein  beftäiibiger  Sechiel  in 

Stoffen,  Tonnen  unb  Salben.  SaS  gegen  bie  ©cbote 
beS  Anitanbes  unb  bcr  täefunbhcitspflcgc  uerflöfit, 

geigelt  man  als  Ausartungen  bcr  UW..  nl84Robetf|or» 
beiten.  Von  biefen  abgefclien,  hoben  bir  Donnen  bcr 

4P.  einen  weiten  Spielraum,  innerhalb  beffen  fie  be- 
rechtigt fmb  unb  twllsmiriichaftlichen  Augen  haben. 

Vei  Vollem  mit  gering  entwief etter  Kultur  äuger!  ftch 

bie  4J1.  mcift  nur  in  bem  Vug  ber  Srauen.  Auch  hat 

bie  4P.  nur  wenig  ©nflug  auf  b   t   c   WefcUfchoftsllnfjcn, 

bie  an  eine  ftreiig  bcgrcnjte  Sitte  ober  DcbcnSoor» 

fdjrift  gefeffelt  fmb.  41ationnltrad)ten  (Vollstrachten, 
I.  b.)  fmb  nicht  ber  4)1.  untemiorfen.  Juch  bringt 

bie  4)1.  immer  weiter  nor,  fo  bag  bie  Antionaltrnd)- 

teil  mehr  unb  mehr  uerfehwinben  ober  an  ihrem  (Sba- 

raltcr  nerlierett.  Die  Daunen  ber  4)1.  gingen  ur- 
fprünglid)  aus  bem  Streben  nach  Sortfdirut  licruor. 

ijebeS  »leibungSitiid,  jebef  Sllcibuugetcil ,   ber  tuet, 
bec  Strumpf,  bie  Dialsbinbe,  ber  Swfcnträgcr,  bcr 

Knopf,  ift  fortbauernb  ber  Verooniommmmg  fähig; 
aber  wie  fid)  her  Sortfdjritt  beS  4Jfcnfet)citgcfd)lcebt3 

nirgenbs  in  aerober  Dinie  bewegt,  fonbern  Schlangen- 
wuibungen  ocfchrcibt,  (o  ift  bies  auf  bem  Wcbiete  ber 
Mtcibcrtf achten  in  beionbers  holjem  Wiabe  bcr  Sali. 

41id)t  feiten  bricht  tief  bie  Duft  am  Moftboren,  am  Vi» 
girren ,   ja  am  Unnatürlichen  Valm  unb  führt  ftalt 

bes  Sortichritts  einen  SRüdfchritt  herbei.  Die  4K.  ift 

einer  berSottorcn,  welche  auf  bie  41adtfrage  unb  ba> 
burd)  auf  ben  Vreis  in  hohem  Wrabe  beftimmenb  ein- 
Wirten.  (Sin  Scdifel  ber  4)1.  entwertet  bebeutenbe  Vor- 

räte; er  briidt  bie  Vrcife  oon  Saren  herab,  bereu 

Vrauebbnrtcit  für  beit,  bcr  fich  bcr  4)1.  nicht  unterwirft, 

unoeränbert  bleibt.  Unter  biefem  Wefidttspunltc  hat 
mau  bie  4K.  als  ein  wirtichnftsichnbliches  ©erneut 

bezeichnet ;   anberieits  aber  hebt  ftc  bie  Vrobulttoit 
unb  beförbert  bie  Honlurrenj,  fo  bag  ber  bittet)  ben 

Sccbfct  herbeigeführte  Sdwbc  wicber  ausgeglichen 
wirb.  Sriiher  legte  man  geintem  Seit  auf  bie  ftojt 
barfeit  non  Kleibern  unb  Weinten;  bie  4)1. hat  für  eine 

WlcichfteUung  ber  Stänbe  gewillt.  Alles  in  allem  ge- 
redmet,  nimmt  trog  bes  Secbfcls  ber  4)1.  bas  Klei» 

buiigsbcbürfnis  einen  geringem  Icil  bes  Sabresrin- 
lommenS  in  Anfpruch  als  in  frühem  Zeiten. 

Die  iHcformbcmcguiig  auf  bem  Wcbictc  bcr  ihm  ft- 
inbuflrie  ift  junt  Dcil  ein  Stampf  gegen  bie  4P.,  beten 
Silltür  an  ben  Stilgcfegcn  fefte  Sdiranfcn  jiubcii  foll. 

ohne  bag  bicic  bie  Vhantafie  bcr  erfinbenben  Sliinftler 

in  bet  freien  Vewegung  hemmen.  Durch  ihren  Will' 
flug  auf  bie  Sabrilatioii  beS  Sdjmude« ,   auf  4Rufter 
unb  Sarhenjufantmenftellung  ber  Wcroebe  ir.  greift 

bie  fliliftifche  Wichtung  midi  auf  bie  eigeutlichfte  Do 
mäne  bcr  4)1.,  bie  Dradjl,  hinüber,  wenn  fie  nudi  fei- 

nen nachhaltigen  ©folg  ju  erzielen  unb  bas  Vernunft- 

gemäge  jum  Siege  ju  bringen  uerning.  Seit  Dub- 
ioig  XIV.  gab  Sranlreid)  bcu  Don  für  bie  Kleiber 
uiobe  an,  nicht  ohne  gelegentliche  Oppofition  gegen 
bieicDitlatur  herborznrufen  ober  fid)  fclbft  oon  äugen 

her  beeinjliiffeit  ju  laffen,  wie  uor  ber  Sfeuolution  burd) 
bie  Cuäterlracht  StaiillinS  unb  bie  englifchcn  4Koben. 

Seit  bem  Sturz  bes  zweiten  franjöftfchen  Knifcrreichs 
iit  man  inDcutfcblnnb  bemüht,  fid)  oon  berfwrrjebnft 

ber  frnn.iöftfebcn  4R.,ui  befreien.  Dodj  haben  bicic  Ve- 
liiühuiincit  bisher  nur  in  Bezug  auf  bie  männliche 

Dradit  ©folg  gehabt.  So  Werben  j.  V.  bie  öulmobcn 

alljährlich  oon  Dcipjig  aus  beiliunnt.  Die  SBeuiiihun- 
en,  eine  4)ationaltrad)t  ju  fehaffen  ober  wicbcr  ju 

rieben  ( WuftaB  III.  Don  Schweben,  bie  beutfehen  Vur» 
fehenfehaften ,   bie  4)laghnrcu  u.  o.),  hallen  fletS  nur 
porübergcheubcii  ©folg;  bagegeu  befiehl  feit  1848 

faft  Böllige  Zwanglo)igieit  in  ber  Dradit  bcr  4Pänner, 

innerhalb  bereu  fid)  nur  ber  Srod  als  allgemein  an- 
crtannteS  Staatsllcib  behauptet.  Die  Wefchicpte  bcr 

4K.  im  ganzen  bitbet  einen  nicht  uuwefenttichen  Dcil 

bcr  Kultur-  unb  Sittcngcfchid)te,  iiamcntlicb  ber  bes 
moberneu  Guropn.  inbciii  fid)  bie  ganic  Sinnes-  uub 
Denlweife  eines  Zeitalters  oft  fefit  djaratteriflifch  in 
ben  äitgcrn  wanbelharen  Debensfornien  nuS(prid)t. 

Die  ileifc  fpnmfche  4P.,  bie  flotte  Klcibung  jur  ̂ frit 

bes  Dreigigjährigen  Krieges,  bie  pomphafte  Dub- 

toigSXl  V.  ,'bic  lierlidh-frinole  DubwigS  XV. .   bie  bür- 
gerlich =   fchlidjtc  um  bie  Zeit  bf«  ameritanifcheii  Ve- 

frciuugSfricgS  finb  luglcid)  bie  äugere  Veriinnliihung 
ber  genügen  Strömungen,  welche  bie  einzelnen  Venu 

ben  beherrfchten.  'Jfäbereö  über  bie  gcfdudjtliche  6nt 
widcliiug  ber  Xracbt  f.  -Koitüm-  (mit  :i  Dafein).  Die 

Vejiehungen  gwifchen  Dradit  uub  bübcitberMiiiijt  wer- 
ben in  ben  AuSbriiden:  Verüdenftil ,   ZDPfflil  nnge- 

beutet.  —   Die4Hoben  jcituitgeii  finb  wnbrfdjcinlieb 
aus  beit  KoflUiiibüchcrn  bes  18.  u.  17.  ̂ ahrhunberts 

(C.  Seigcl.  Joit  Ammon  u.  a.)  entftanbeu;  als  eritc 

Wirtliche  4Kobenieitung  tonn  ber  Vnrifer  -Mi  rcure 

galant-  (1672.  finiter  als  -Mi'rcnri-  de  l'runri'*  bis 
1820) gelten;  bie ältefte  beutfehe  war  bie  -4Kobe  unb 
Walantcriejcitung-  (Erfurt  1758),  länger  behauptete 
fich  bas  »Journal  bes  DuruS  unb  bei  UKoben-  Bon 

Verlud)  unb  Kraus  (Seim.  1786— 1823).  Diener- 
breitetften  beutfehen  4Hobcn}eitungcn  ber  Wegenwart. 

Bon  benen  bie  grögem  in  inehreitn  Sprachen  erfchei- 
neu  unb  mcift  muh  hclletriftiichcn  Inhalt  haben,  finb: 

»Die  4Kobcnwelt-,  -fUlufinertc  ifraucuicitung-, 
»Vagar-,  »Siener  4Kobe-,  >4)lobe  unb  Sinus-,  bie 

Deipjiger  »Allgemeine  4Kobenjeitung-  (1798gegrüii- 
bet).  Vgl.  Di-  feauff,  4)loben  unb  Dracbten,  rirag 
mente  zur  Wcidiidüe  beS  MoftiimS  iStuitg.  1840); 

Souaubre,  Lcs arts aomptnairrs.  hiatoire dn  coa- 

tnmc  etdo  ramcublement  (Var.  Ib57 — ">8,  2Vbe. 
Dert  u.  2   Vöc.  Dafein);  V.  Sehnige,  Die  4Kobe- 
narrheilen  (Verl.  1888);  M I   e   i   n   w   ä   d)  t   c   r,  Aur  Vhüo- 

fophie  ber  4P.  (baf.  Ikhcii;  flul-  Dejfiug,  DerVlobe 
teufet  (baf.  1884r,  4)1.  Sifcper.  4Kobethorheiteu 

(AimSb.  1801),  fowie  bie  Ditteratur  bei  »Mojtüin-, 

iVlobegcttiürz,  fooiel  wie  Vuuciit,  j.  l-immia. 
DÖtobcl  i4Kobul,  o.  lat.  nioduliis),  in  ber  Vau- 

(iinft  ein  4Pag  uon  relatiocr  Wrögc,  welches  für  bie 
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Ximenfioucn  ber  Säulen  gilt.  Seine  Wröfte  hängt 

non  ber  jebeämoligen  Stärfc  ber  Säule  ab,  bn  ber 

unlere  Surchnteffer  ber  Säule  zwei  SR.  beträgt.  (Sin 

SR.  roirb  in  30  Heile  (SRinutcu,  Partes)  geleilt, 
woburd)  nmn  ben  SHafijtab  fürbie  Säulenorbnungen 

erhält.  —   ®ei  Skwäffcrungaanlagen  hcifttSR.  ein  HJiefj* 

apparnt  für  flieftenbe«  Saftet,  auf  beut  'iärtn^ip  be« 
»ÜbcrfnUe«*  ober  »Hu rdilnffee ■   berubenb.  ein  ua 
mcntlid)  in  Cberilnlien  unb  beut  fübltcben  ffrnnlreid) 

febr  uerbreiteter.  bereite  mehrere  3abrbunbcrtc  alter 
Stupa rat,  erfunben  non  bent  3tnliencr  SRicbelotti. 

3n  ber  reinen  unb  nngetrumbten  SRalbcmntil  bc 

beutet  Wob  ul  allgemein  eine  $al)l,  bie  al«  SHaftilab 

bient,  j.$).ülaitigtätäniobnl  (|.  ülaflijität).  SH.  eine« 

üognritbmenfbitenib  ifl  ber  Maltor,  mit  welchem 
mail  bie  natürlichen  Logarithmen  (|.  Kogaritbmu«, 

6.  451 1   zu  multiplizieren  bat,  um  biejenigen  be«  3t)> 
flem«  tu  erbalten.  Mür  bie  S)rigg«f<ben  Logarithmen 
ift  berfelbe  0,«S42#4.  3roet  fahlen  heiften  n   a   <b  e   i   n   e   m 

SV.  in  (ongruent,  3«ii*tt  ssc,  wenn  ftc  bei  bcr 

Xioifton  mit  bcr  ;jabl  m   gleiche  .'Hefte  geben.  SR.  bcr Sfcriobizität  ift  bei  ptriobifd)en  Munitionen  bie 

WröRe ,   um  wcldjc  ba«  Slrgiimcnt  wadften  tnuft,  ba 
mit  bie  Munition  tvieber  biefelbcn  Sterte  annimmt. 

Ulm  meiften  mürbe  ba«  Sort  SR.  gebraucht  in  bcr 

ifebre  ber  touiplejrc u   ;jablcit  (a  4- bi)  ober  A,  um  bie 

Cuiabratrourjel  au«  a1  +   bs,  unb  jmar  bie  pofitioc. 
ju  bezeichnen,  b.  b.  alfo  ben  Slbftaub  be«  ffahlcnbilbc« 
uom  Sluüpunlt.  3n  Xeutfd)lanb  fagt  mau  bafür  jept 
nadi  bem  Vorgänge  non  Seierf traft:  abfolnter 

Stetrag  unb  bezeichnet  ihn  btireb  zwei  Striche:  |A  . 
SH.  bueichnet  nud)  icbr  häufig  bie  in  bcr  Xbcorie 

ber  eUiptiichcn  Munitionen  auftretenbe  einzige  Kon* 

flaute  k   bcr  Legenbre<3nco6iftbcn  Slortnalform  ( 1   x*) 
1 1—  k2 x*) ;   SRobularglcicbung  beifttbieötlcichung 

jioifdien  k   unb  ber  entfprechenben  Wröfte  1   ber  bunh 

trgenb  eine  nlgebraifdie  ölcichnng  <p  (x,  y)  =   0 

tranbfonnierlen  Jortn  (1 — y*)  (1 — l*y’).  —   Mn  ber 

■Jechnil  ijt  SW.  (Xrudmobcl)  bie  gcftocheiic  ober  ge- 
fdmillcne  Holzplatte  zum  Slufbruden  ber  Machen  auf 
Wewcbc.Xnpelen.SJnpier  :c.;bann  aucbfooiel  wie  Morin. 

'.Wobei!  (o.  ital.  modello),  Storbilb,  SWufterhilb', 
in  ber  SSauIunft  ein  in  oerjünatem SHaftilab  au«  Holz, 

Ibon,  Sapiennaffc,  Wip«,  Mort,  Stad)«  ic.  augefer 

tigte«  Slbbilb  eine«  im  groften  entmeber  fchou  dop 
baubenen  ober  auäzuführenben  Stauroerle«,  welche« 

ba«  roecfafclfeitige  Sterl)ältni«  feiner  einzelnen  Heile 

ju  cinaitber  jur  Slnfcftauung  bringt.  So  fertigt  man 
SHobeüe  non  jehroierigen  Xaeboerbtiibungeit,  öiewölb 

fonflrultionen,  weit  gefprengten  Strürfenbogen,  auch 

Oon  ganzen  Webäuben.  3n  neuefler  ,»}eit  fertigt  man 
auch  SWobeUe einzelner  Stauteile  im  groften  au,  um 

banad)  bei  in  SluSf  ührung  begriffenen  Saunierten  bie 
notmenbige  Sirtung  oon  Wcitmfeit,  Kapitalen.  Crna* 
menten  u.  bgl.  m.  uor  ihrer  befinitioen  Stiibfübrung 

in  Stein  abjumägen,  u.  gan  je  SHobeüe  Bon  Saumerten 
für  Slu«ilellunn«ziuede.  SHobeüe  oon  SHafcbinen  mer 

ben  für  ben  Unterricht  (tinematifebe  SHobeüe  non  Seu* 
Icnuje)  u.  für  bie  Strari«  angeferligt.  Mür  bie  Wiefterei 
fertigt  man  SHobeüe  au«  uerfchicbenen  SHaterialicn. 

(Sine  reiche  SHobenjantuilung  mittelalterlicher  Kirchen 
unb  anbrer  Saumerte  bewahrt  bie  Sammlung  ber 

tcdmilcftcn  Hodpcbule  ju  Ifbarlottcnburg  Serlin.  3" 
bcr  Slilbbauerlunft  u.  Silbgiefterei  oeritebt  man  unter 
SH.  ben  Dom  u imitier  au«  Xbon,  Wip«  ober  Sncb« 

geformten  Körper,  welcher  al«  Storbilb  bei  ber  Her* 
ftcllung  bebfelben  Körper«  au«  einem  bäctern  Stoff 
bient  i   f.  Silbliaiiirtunit,  S.  1022  f.);  in  ber  SHalerei  unb 

cbeulo  in  ber  SKaftil  ein  männliche«  ober  Weibliche« 

Mnbioibuum,  welche«  nndt  ober  belleibet  beut  Hünftler 

jum  Wegcnflanb  feines  Stubium«  bient  (SH.  flehen); 

auch  nennt  man  ben  ju  bemfelben  .-(wert  gebraiidjleu 
Wlicbcrntnim (SHanneguin)  SH.  (inte  9fnd)bitbung 
nach  einem  foldjen  SH.  beiftt  ein  Sllt  ober  eine  Sitabc 

mir.  Stgl.  Sieffelt),  Xn«  weibliche  SR.  (Seipj.  1883). 
SOlobellformcrci,  bie  Formerei  nach  SHobeüen, 

f.  Wicberei. 
iWobcllirrcii,  ein  SHobcü  oon  etwa«  machen,  ab 

tonnen;  fpezieü  au«  bilbfamcm  Stoff,  wie  Xbon, 
Wip«,  Sach«  ie.  für  ein  plaitifdje«  Kunftwerl  ein  Sor 
bilb  jur  Sluofübrung  in  gleichem,  Ilcinenn  ober  grö 

fternt  SHaftilab  bcritcltcn;  f.  SHobcü.  Unter  SHobel* 
licrting  im  weitern  Sinne  oerftebt  man  in  berSHa 
lerei  unbSilbbauertuuft  bn«  plaitiichc  Hcrnuäarbeilcii 
ber  einzelnen  Heile  eine«  Körper«  ju  einer  mit  bcr 
SIntur  wetieifemben  SKrttmg. 

SNobcUicrftab,  ein  nach  unten  breit  aublaufenber 

Stab,  mit  welchem  bec  Silbhauer  beut  feuchten  ih«11 
beim  SHobeüicreu  bie  beabfichtigte  Morin  gibt. 

SStobellicrftuhl,  ein  Wefteü  mit  brci  ober  oier 

Seinen  unb  einer  obern  brebbareit  S;lattc,  auf  welcher 
bie  Xbonittaffe  liegt,  au«  ber  ba«  SHobcü  geformt 
werben  foü. 

SJiobclIicrtoad)«  (Soffierwadt«),  f. Slofiieren. 

'.Wobcllidjun,  f.  SHuiierfdiup. 

'Wobcllflnium,  f.  fioljniebtunte. 

SHobctltifchlrrei,  Iwfonberer  )fweig  ber  jiidi- 
lerei,  liefert  bie  hölzernen  SHobeüe  bauptiätblid)  für 

bie  Wieftereien  itt  SHaichinenfabrilen. 

SiHobcln  (franj.  modeler),  einem  Wcgcnifanb  eine 

beftimmte  Weftall  geben,  ihn  naeh  einem  gewift'cn SKufter  (SRobcll)  bilbett;  Miguren  ober SHufler  geben, 
j.  S.  bei  ber  Scbriftgiefterci,  beim  Sd)önfcbrcibcn,  bei 

ber  Ssteberei,  )juderbäderei  ic. 
lUobclturh  (SHuftertueh),  ein  mit  Suchilnbcn 

unb  Cmamcittett  beftidte«  Xitel),  ba«  al«  Sorlagc  für 
Stidcrcicit  bient. 

S)iob«nn,  frühere«  Herzogtum  in  Italien,  welche« 
ftd;  oom  ßtru«!iicbeti  Slpcnnm  nörblid)  bi«  zum  So 

unb  fiiblid)  bi«  zum  iligurifcbeit  SKeer  crfticrftc  unb 
einen  Mlädiemnljait  oon  0132  qkm  (110  0SH.)  mit 
etwa«  mehr  al«  000,000  ßinw.  befaft  (i.  Wefditcbl« 

farte  bei  *3talien«).  Wegenwäclig  bilbet  SH.  brci 
Srooiuzen  be« Königreich«  Mtalien,  nämlich:  SHobena 

if.  b.)  unb  Sicggio,  beibc  zur  SJanbidiaft  ßitulia  ge 

hörig,  bann  SHafja  e   ßarrarn,  welch  legiere  ber  Vnnb* 
jd)afi  Xo«cann  emoerlcibt  würbe.  Xie  Wcfchichle 
SHobena«  al«  eine«  Mürflentuni«  beginnt  zu  tlnbe  be« 

13.  3abrh-  mit  ber  Wrüttbung  ber  Herrfchaft  be« 

Haufe«  S|te  (f.b.)in  SH.  unb  ih’egaio.  Sorio  oon  (Sftc 
warb  1452  oon  Knijer  Mricbrid)  III.  zum  erften  Her- 

zog oon  SH.  unb  iHeggio  erhoben  unb  erhielt  1471 
oom  SSapfl  nud)  für  Mcrrarn,  wo  ba«  Mürjtentxni« 

rcfibicvle,  ben  Herzogätitct.  Herzog  Sllfon«  I.  (1505 
—34)  würbe  1527  oon  Marl  V.  mit  bem  Miirftentum 

ßnrpi  belehnt.  Sil«  1597  bcc  Haupt! üue  nu«ftarb.  be* 
hielt  tScfare  oon  ßfte,  ber  Sohn  eine«  unebenbür 

legen  Sohn«  Stlfou«'  I.,  nur  SH.  unb  Sfeggio,  mäh 
renb  Merrnra  Oom  SSapft  einge)ogen  warb,  esein  Soh'.i 
Hilf  oit«  III.  (1028  44)  crbicli  für  feine  Xeilnnhme 

am  SKnntuanifehen  ßrbfolgelrieg  zu  gunflcn  Spanien« 

oom  Mntfcr  Rerbiitanb  1635  ba«  Mürftentum  t£oi- 
regigio  Slinnlbo  (1094  1737)  erwarb  171 1   ba« 

Dom  Knifer  tonfi«ziertc  Herzogtum  SRiranbola  unb 
murbc  1737  ooit  bemfelben  mit  bem  Herzogtum  Scö 

orünra  belehnt.  Xcr  legte  Herzog  oon  SH.  aus  bem 
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tinudEflc,  vrrtuleö  III.  Stinalbo  (feit  1780),  btt! 

als  Eebprinj  bic  Verjogtfimer  SRnffa  unb  Enttarn 

erltciratct  balle ,   oerlor  i79ß  fein  üanb  an  btt  Rran- 

jofen  imb  erhielt  1803  beit  ©rcisgau  jur  Entfebeibi- 

gung,  bett  er  feinem  Sdnoicgerfolm  Rerbinnnb.  Erj- 

b.rjog  tioit  Cjttrreid),  übevlicfi;  er  ftarb  1803  in  Ire- 
tnja.  Erjhcrtog  Rerbinanb,  IBemabl  ber  SRnria 

©entrijr,  Indntcr  öcrlulc«'  III.,  Stifter  bes  imttfeb  I 
Citerreid)Eftc,  oerlor  burd)  ben  Hrefthurger  Rriebeu 

1305  aud)  ben  ©rciSgou  unb  flnrb  24.  Tej.  18(Hi. 
HI.  mürbe  ein  ©eitanbteii  ber  ei4nlpimfd)cn .   bnrauf 

ber  italienifcbenSiepublil,  enblidt  bcsstöuigrcichs  Rta-  i 
lioit  unb  erft  1814  bem  Sohne  RcibinanbS,  fwjeig 

Rcaitj  IV'.,  micbcrgegcbcn.  Hud)  beffcit  Hlntter  HInria 
©entrir  trat  18l4bic  Sfegicrung  ihre«  1790  non  ihrer 
SRulter  ererbten  verjogtums  SRaijn  c   Enrrnra  rnicber 
an,  rooju  ber  ©fiener  Slongrcft  itoth  bie  laifctlichen 

Vehen  in  ber  Sunigiann  fügte,  bic  nebit  bem  Ster- 

5>gtum  bei  ihrem  lobe  14.  ilov.  1829  an  ihren  Sohn 
tieien.  Rrnnj  IV.  machte  fid)  burd)  feine  gang  unter  j 
beut  (Siitfluft  ber  Refuileu  ftehenbe  nbfoluttflifche  Sic- 

gierttng  fo  uerhaftt,  baft  unter  ber  Slnchioitluug  ber 
irnnjö|ifd)tn  Vorgänge  3.  Rcbr.  1831  bie  Hcoolulion 
in  Hi.  aubbrad).  Jet  frerjog  muiilc  auf  üfterreidji  | 
idieb  Webiet  fliiditen,  loarb  aber  burd)  üf!crrcid)if<bc 

Truppen  9.  SRiirj  jurüdgefübrt  unb  lieft  ttutt  über 
b   c   Vlnftifler  beb  Hufftanbes  ftrengeb  Weridit  ergehen. 
Rortan  jeidmctc  fid)  bie  Hegientng  beb  .iwrjogs  noch 

mehr  alb  juoor  burd)  graufamc Verfolgung  aller  libe- 

ralen ©eftrebungen  nub.  Sind)  bem  Tobe  Rennt’  IV. (21.  Ran.  1846)  folgte  ihui  fein  Sohlt  Rtntt  j   V.,  ber 

beut  Sicgicriingbfhftem  feines  ©nterS  treu  blieb,  in- 
folge früherer  ©erlräge  fiel  und)  ber  Slbbontung  beb 

Wcvjog«  non  iluccn  bieieb  ünttb  au  Toscana,  bagcgeit 
mufttc  biefeb  Tioijjano  an  Hi.abtreten  (4,Tej.  1847).  i 

Sind)  bem  Vlblcben  ber  fcerjogin  non  Hanna  fiel  in- 
folge bcb©nrtfer©ertrag8  non  1817  WuaftnUa  8.  Rau. 

1818  an'lii.,  rooburdi  bieieb  eine  ötebielboergröfterung 

non  320  qkm  (5J »   CHI.)  mit  5o,i)00_Einm.  erhielt. Tumultunrifcbe  Sluftritlc  in  mehreren  Stabten  hallen 

ein  3d)ng  unb  Trupbünbms  jmiidten  ben  .fjerjügen 
non  Hanna  uitb  SR.  unb  Cilcncid)  (Rcbrunr  1848) 

jur  Rolgc.  tneldieb  biefeb  berechtigte,  in  brobenben 

.•jenen  bie  iierjogtümcr  ju  befcpfii.  Tcnnoch  legle 
fich  bic  Slufregung  nicht,  unb  im  Hiär.t  iah  fid)  ber 

•ticrjog  jur  Riucbt  genötigt,  hierauf  mürbe  eine  pro-  ] 
oiforiidic  Regierung  ernannt.  Rranj  V.  beb  Thrones 

oerluftig  crliart  unb  29.  HIni  ber  Hnftblttl  an  Sar- ! 
binien  prollaimett.  Slber  nach  beit  Erfolgen  Haben  j 
h)b  in  ber  Sfombarbct  unb  ber  Hemmung  Hlailanbs 
burd)  bic  Hiemontefcn  lehrte  Rrnnj  unter  bem  Weleit 

öfierteicbifehet  Truppen  lo. Slug.  1848  in  feine  imiipt 
ftabt  jurüd,  nadjbcm  er  unternt  8.  Slug,  non  SRaittua 
aus  baS  ©eripredien  jeitgemnfter  Staatbcinrichtungen 
proflnmicrt  hatte.  Slad)  feiner  Siiidlehr  crlieji  er  jmnr 
eine  Slmtieflie,  bie  aber  fo  viele  Slusnahmeit  machte, 

baft  fic  nur  menigen  tu  gute  laiu.  Tie  Unruhen 

bauerten  fort,  itttb  18.  Slot),  verfudite  fogar  ein  (Bnts- 
befiper ,   Hijjnli,  ein  Slltemat  auf  beit  verjag.  Slls 
beim  ©JiebcrauSbruth  bes  strieges  jmifcheit  Sarbinicn 

unb  Cftcrreid)  int  Hliirj  1849  bic  Citcr  reicher  ihre  j 
Truppen  aus  HI.  logen,  verlieft  ber  verjog  14.  Hlcirj 
abermals  bic  Hcfibeit}  unb  begab  fich  nadi  ©rcScello, 
mührenb  bas  Hlmifterium  bie  tSefd)dftc  in  HI.  unter 
bem  Sdmp  eines  ©ataillons  Cfterreidier  fortführte. 

Rm  SKai  lehrte  ber  verjag  nach  HI.  juriief  unb  ftüpte 
fid)  mic  früher  auf  eine  ftarlc  Hiilitciiiundit.  Rm  Ruli 
1850  mürben  auch  bic  Rcfuiteit  in  ihre  ©efipungen 

unb  (Beredjtfame  »ieber  eingeiept.  Tie  italicnifche 

©emegung  im  Rciihjahr  unb  Sommer  1859  oetnn- 
taftte  ben  Verjag ,   au  ber  Spipe  feiner  Truppen  fich 
bem  öfterrcichiidicn  Vccr  nnjufchiicftcn,  roorauf  fid} 

eine  probiforifdje  Hegiermtg  bdbetc  unb  bic  berufene 
HanbeSoerfammlung  bie  Eittfcpung  bes  Kaufes  Eile 

unb  ben  Slnidjluft  an  Sarbinicn  ansipracfa,  ber  offi- 
jiell  18.  SRiirj  1860  erfolgte.  Ter  Verjag  begab  fid) 

nadi  Cftcrreid).  Hlit  feinem  Tobe  20.  Sion.  1875  er« 

lofch  and)  bas  t>auS  C ftcrrcidi-Eiic  imHinnnesjtamm. 

©gl.  SRitratori,  Dolle  antichitA  Estensi  ed  itn- 
linne  (Hlobena  1717  40,  2   ©be.);  TitaboScbi, 

Memorie  atoriche  Jlodenesi  (bai.  1811,  9   ©be.i; 

Honcaglia,  Statinticngeneraleclej-listuti Entenei 
(baf.  1849  ,   2   ©bc.);  Scharfenberg,  Wefdiidjic  bes 

fcieriogtuuts  SR.  unb  bcS  VcrtogtiiiiisRcrrnrn(SRninj 

1859);  ©iaitchi,  t.'ronaoa  Modeuese  (Hnrma,  bis 
1876, 9©bt.);  »Docnmenti  risirnardanti  il  governn 
dctrli  Austro-Kstcnsi  in  M.  (SRobena  1860,  3   ©bc.). 

SMobcna,  ital.  Hrooinj  in  ber  Hanbfchnft  Emilia. 

öftlicher  Teil  bes  ehemaligen  ̂ erjogtums  SR. .   grenjt 

im  Sl.  an  bie  Hrooinj  SRantua,  im  C.  au  Rerrara 

unb  Öologna,  im  3.  mt  Rlorcnj,  T'uccn  unb  Hlaffa  e 
Earrarn,  im  SS.  au  Sfcggio  unb  hat  ein  ©real  ooit 
2558  qkm  (46,:.  CHI.)  mit  (18»1)  279.254,  und)  ber 
©ercd)nuitq  fiirEnbe  1894:  288,953 Eiitio.  (113 auf 

1   qkm).  Tic  (übliche  fcälftc  ber  Hrooinj  wirb  oout 
ElruStitchcu  Stpcnnin  (SHontc  Eintone,  2167  m)  mit 
feilten  SluSläufent  erfüllt;  ber  nötblicbe  Teil  gehört 
ber  Ebene  bes  Ho  an ,   mcldicm  bie  Secchia  unb  ber 

Hnnaro  juflieftcn.  Tie  Ebene  toirb  aniterbem  oon 
jahlrridicn  ©cioafjerungslnnälcn  burcbfchnillcu  unb 

bringt  (betreibe,  insbcf.  Söeijen  unbHiais,  viiljcn- 

flüchte,  vonf,  Cbft  unb  Sein  heroor.  Tic  Wcbirgs- 
gegeub  ift  mit  ©falb .   Sfcibe  uitb  Xaflnnieupflanjun- 

gen  bebedt.  Sind)  ©ich-,  Wcflügel-  u.  Scibenraupen- 
jucht.  Wiijerei,  ©ranntnieinbreunerei,  ©creitung  ooit 

Höleljteifd)  u.  SSurftioaren,  (oausroeberei,  bann  Her- 
fertigung ooit  Strohhütcu  unb  nnbern  Rlccbtroarcu 

bilben  EriocrbSaucllen  ber  ©cuöllcrung.  Tie  Hrooinj 

jerfciltt  in  bic  brei  Streife:  SR'iraubola,  HI.  unb  Ha 
DuIIo  nel  Rrignatto. 

SSlobctta,  iiauptitabt  ber  Hrooinj  uitb  bes  ehe- 
maligen SicrjogtumS  SR.  ((.oben),  liegt  34 m   ti.  SR.  in 

fruchtbarer  Ebene,  jroifcheu  bat  Rtüffeit  Hanaro  unb 

Secchia,  an  ben  Etfenbnhnltnien  Hiacenja  -   ©ologna, 
HI. -SRantua,  SR.-Saffuolo,  SR.-SRiranbola  uitb 

SR.-Signola  foroic  an  ber  Tninpfftraficnboljn  SR.- 

Hlaranello,  ift  gut  gebaut,  hat  febüne  Slnlagcu,  ltiiut- 
lid)  bie  Winrbim  pubblici  (ehemaliger  Schiofigartm) 
imb  bic  tu  Hrontenabeit  uingemanbelten  ©Rille,  unb 

breite,  mohlgcpflnftcrtc,  ment  mit  ©ogengängen  oer* 
fehetie  Slrntten.  Tie  ichönite  berfelbcu  ift  bic  Hin 
Emilin,  toclche  bie  Stabt  oon  ©8.  nach  C.  in  (loci  fajt 

gleiche  ixilftcn  teilt.  Tenfmciler  mürben  in  SR.  ©ittor 
Ematmel  (1890),  bem  Hatrioten  tiiro  Hlenotli  unb 
ben  1831  (Befallenen,  bem  Tichtcr  Tnjfoni  unb  bem 
(Beichichtfchreiber  Hlurntori  cniditet.  Unter  ben  27 

Slircben  berStnbtfinb  bie  bemcrlcnsmcrteften  bie  1099 

begonnene  unb  1184  cingemcibte  romomfehe  Tom 
firche  San  Wcntiniano,  mit  96  in  hohem  (Blöden- 
turnt  (IBhirtanbinn)  aus  beut  13.  Rahrh..  ferner  Sau 

Hictro  ans  bau  10.  Rahrh-,  fpiiter  umgeänbert,  mit 

fdjöncr  ©adflcinfaffabc,  San  RranccSco  unb  Sant' 
Slgoftino  (alte  brei  mit  Slulpturen  oon  ©egarelli, 

f.  Tafel  •©ilbbauerfunft  VIII«,  Rig.  6).  Slnbre  her« 
ooeragenbe  (Bebiiubc  finb  ber  ehemalige  herjogticbe 

Halnit  (1634  erbaut,  jept  SRtlitäifcf)Ulc),  ber  Sllbergo 
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9lrli  (oou  ] 7ß4 1   mit  beit  Sammlungen,  bnd  neue' 
Theater  u.  bod  Stahlband,  bie  Sotionalbnuf,  bub  fro 

fpital  u.  bie  ehemalige,  je^t  nid  Mafeme  benupte  Gitn 
bette.  TO.  }(it)lt  (mul)  31,053  (nt«  Wcmeinbe  56,058) 

Ginio.  Tie  ̂ nbuftrie  befdjräntt  fid)  bauptfäcblid)  aut 

Gr,\cugung  non  TOetaOwaren,  Tabafdnianufnltur  unb 
Buchbinderei.  Sfebbujter  iit berfranbel,  mclchcr  baupt  ■ 
fädjlictj  bie  Suefubr  Bon  Weireiöe,  Sein,  Cbft,  Siför,  I 

Sdünditoieb,  Wcflügel,  Giern  u.  dürften  jum  (Hegen* : 
ftnnb  fiot.  #In  lluterridifdanilnlten  befiel  bie  Stabt 

eine  1678  gcgriinbele  Uniorrfttät  mit  bvei  i>afultäteii 

für  bK erb t c ,   Saturwiffcnfcbaften  unb  TOebijin  nclijt 

pbnrnia,;cutifcher  Stfiule  (1834:  :t«5  frörer),  Siblio» 
tbet,  botanifebem  Worten  unb  Cbfernatorimn ;   ferner 

jioci  Cpettn  unb  (Mqmnafien ,   eine  teebniiehe  3>d)ule, 
ein  lechnifcbfd  Juiutiit,  eine  ituiiftatabemic  nnb  eine 

TOitiläricbulf.  Son  ben  Sammlungen  finb  bie  Gflcn- 
fiidje  Sibliolbef  ( 1 23,000  Siinbe  u.  3000  TOnnuflriptc), 

eine  TOiin)-  unb  tlntiquiläteniammlung,  eine  We> 
liicilbegnleric  unb  bad  TOuieo  Gioico  (tun)tgeloerblicbe 

(Segenftänbe) ,   Bon  ben  ©olilthotigteiidnnftnlleii  bub 

Slvaittf ntjnu.i ,   ftinbelbaud,  ©aijenhaud  unb  Taub- 

flummcninflitut  herBorjitbcben.  TO.  ift  Sip  eined  Gr)< 
bifchofd  u.  ber  Srooinjinlbebörben.  —   Tie  Stnbt  TO., 
uripriiiiglidi  Mutina.  mürbe  non  ben  Glrudlern  ge- 
grünbrt,  ipiiter  Bon  ben  Wnttiern  erobert,  biefen  aber 

bnreh  bie  Siönier  entriffen,  loeldic  183  u. (ihr.  eine  Mo- 

lonie  bnbin  führten.  Vier  bclngerle  'Mnloniu«  44  ben  : 
Xeriiid  Srulud,  lourbc  ober  43  oou  Snnfa,  frirtiud  u. 

Cetnniann«  gcidilngcn  (TOutinenfifdjcr  Mrieg). 
312  lourbc  TO.  boii  Monftontin  b.  Wr.  in  feinem  ttrieg  I 

gegen  fflajentiud  genommen.  Sou  ben  frunnen.  Wo- 
irrt  unb  üangobarben  mehrmals  oertniiftel,  luurbe  bie 
Stnbt  in  frantifdier  3eit  frauptort  einer  Wrnfietiaft, 
bie  feit  bem  10.  ̂ ntirb.  bem  frnufe  Gnnoffn  geliörtc. 

Sind)  bem  lobe  ber  Wrofigriifin  TOnlftilbe  (1115)  ju 
niuniiipnler  Freiheit  gelangt,  unterwarf  fidi  bie  Stnbt 

1288  bem  TOartgrnjen  Cbi,((o  Bon  Gite;  1598  mürbe 
fic  bie  Siefiben)  ber  neuem  frerjöge  Bon  TO.  frier 
12.  Cluni  1799  ein  Wefecht  .(loiidtcu  ben  Cfterreidjem 

unter  £>ol)en  joDern  unb  Mlennu  unb  ben  irrnnjoien 
unter  TOncbonatb,  inorin  tepterc  (iirüdgeroorfen  mur 
ben.  TO.  ift  Wobutteort  bed  Silbbnucrd  Segnrelli  unb 

bed  Xicbteid  Inffoni.  Sgl.  Slaggi,  M.  descritta  eil 
illnstrat.i  nei  suui  moinimenti  (I860i. 

©lobcna,  Tommafo  ba.itnl.TOatcr.i. iommaio. 

©tobenefer  Taube,  f.  Tauben. 
SWobenjcitungcri,  j.  Diode. 
SW  ober,  linlsieitiger  Siebeitflufi  bes  iHheins  im 

bemühen  Slricbdlnnb  lilinü  Lothringen,  enlfpringt  bei 
Softeis)  auf  ben  nürblichen  Sogcfen,  gebt  nn  fragen«! 
unb  Siübiofilcr  ooriiber  unb  inünbet  uorböjtlii  ooit 

Trufcnbcim.  ^br  inubtigitcr  Uuflnfr  iit  bie  ;{orn  (r.).  J 
©lubrrabos  (fpnn.,  bie  ■Weniäiiigteii-),  m   Spa  ; 

nien  feit  1820  eine  polilifdtc  Sartei,  bie  Liberalloufer- 

Bnnuen,  ben  Grattabod  entgegengefept. 
SWobcrantismnd  (tat.),  gemcijiigte  Weriimung, 

nnmenllid)  in  bcrSolitit;  TOobcratiou,  TOciftigung. 
SWobcratciirlampe  (er.  -tot  i.  f.  Stampen.  5.  987. 

SW  obera  li  o   itdrcrti  t   i   .Ins  moderat  ioni«,  TO  i   n   b   e   > 
rungdrecht),  bie  Sefugnid  ber  Lmibfliiitbe,  gegen 

Beeinträchtigung  ihrer  Sccbtr  burd)  bie  Stnnldregie- 
rang  unb  bereu  Organe  Senonbrimg  cinjulegen; 

midi  bas  Scdit  ber  Sebörben ,   Webübroit  ber  Sicdjtd- 
anioalte  frftjuftellen  unb  nötigen  finlls  berabgimin 

bem  (f.  SedUdanmalt).  Tie  Reilftetliingdtoftcn  iocrbcu 
TOoberationdfporteln  genannt. 

Moderato  (itnl.),  gemäßigt. 

SDiobctbinlc,  Grtrnuliing  her  fraut  jrutfcbcii  ben 
Miauen  bei  Sdiajcn  infolge  Heiner  Serlepungen  (j.S. 
burd)  bie  Stoppeln)  ober  s&unbiocrben  ber  fraut  unb 
Serunreinigiutg  berfetben,  befonberd  and)  beiStiäife  in 
fcbinupigtn  Stnnborten  :c.  (baticcTO.).  ä.silaiitnfeudtc. 

SWobcrieren  (Int.),  mnftigen,  milbern,  berubigen. 
SWobcrfäfcr,  f.  jtiirjftünicr. 
tViobcrtörfier,  i.  erbfuube. 

IWobdrti  (f rnn.).),  im  gewöhnlichen  Sprncbgctirnud) 
alled,  wod  ber  eben  berrfdtenben  TOobc  geiiinfi  iit; 
im  höberu  Sinne,  ooritebmlid)  auf  bem  Wcbiete  ber 

ttunft  unb  ©iiieiiidinft,  gebrambt  man  bnd  ©ort 

Bon  bem,  tond  int  Wcgcnjnp  (um  nnlifen,  jum  mit- 

lelaltcrlicbcn  unb  (um  Scnaiffanccftil  ben  cigentiim- 
lidjeu  Gbarnller  ber  Munftfd)öpfungen  ber  neuem  ;]cit 
(Bonicbmlid)  bed  19.  Clnbrb  )   niidmncbt,  (ii  bem  ud) 

bie  neueile  .'feit,  nnmeiitlid)  auf  bem  Wcbiete  ber  bil- 
benben  .Minute  unb  Sittcratur,  Ivirbcrum  in  (Hegrufn(i 

[teilt,  inbent  ihre  Sertreter  bie  Sejeidmung  in.  für 
lieb  in  Sitfprud)  nehmen  unb  ihre  unmittelbaren  Sor< 
gängcr  nid  unmobera  crllaren.  Tabcrbno  ncuerbiiigd 

(ald  Wegenfnp  jur  ■Hlntite- )   Bon  ben  •Saturaliftcn«, 
(iierit  Bon  fr.Snbr  (   tfur  ltritit  ber  TOobeme-,  1890) 

gebilbele  ©ort:  bie  TOoberne.  Jm  Wegcnfnp  ju  nu- 

iifen  U'uuiltverleii  ift  mit  bem  ©ort  m.  midi  ber  Sinn 
bed  Wcfnlidiien  Borbunben.  TOobernifieren,  nt. 

iitndien  ober  umgcftnlten. 

SWobcrn  Oer. mt-,  Ungar.  TOobor),  föniglidieDrci 
ftabt  im  nngnr.  Momifnt  Sreftburg.  am  Run  ber  Mnr 

pntben  unb  nn  ber  'Bahnlinie  S togburg  -   Timnu ,   ift 
jum  Teil  nod)  befeftigt  mtb  bat  ©embau.  iudnoebc 

tei ,   Töpferei,  ein  Wptiinafium,  eine  Stantslclircr- 

präpnranbie.  eine  Tbouiiibuitrie>S.'cbrn)ertilntte  unb 
0890)4991  meiit  floiBnfifrbe  tcBnugetifcbe  unb  röuiifd)- 
latb.)  Sintnobner. 

SWobcrftcin,  f.  Tripel. 

SWobeft  (lat.),  befrbeiben,  ehrbar. 
©lobt,  TOebrjnbl  Bon  TOobud  (i.  b.). 
SWobira,  Mreidbauplftabt  in  ber  itnl.  Srooinj  Si- 

rarufa  (Sijilien).  jnrifrben  fteilen  ireldtonnben  nu  ber 
Gife nbnbnlmie  Sirnciifn-Sfientn  gelegen,  bat  eine  fdiönc 
Mirdie.  San  Wiorgio  (17.  ̂ nbib.l.  ein  borb  gelegened 

alled  Mnftcll,  ein  S.'t)ceum  unb  Wpmnnfium,  ein  Seuii- 
mir,  eine  tcdmifd)c  Sdmle  unb  ein  tedmiidied  ̂ miitut, 

Siel) (uebt,  Sau  Bon  Sitbfrüdüen,  frnnbcl  mit  laub- 
loirlidinftlidicn  Srobutten  unb  iisan  41,231  Ginio. 

Jm  SC.  bnd  fröblentbal  Bon  'ydpien  (f.Spaccafornoi. 
Modice  dnt.).  uinftig,  gemnfiigt ;   TOobijität, 

TOiiiiigteit,  (Heringbeit. 
©lobififntiondbeijcn,  i.  Färberei,  S.  191. 
HMobiftjierenllat.),  auf  bas  richtige TOofs  bringen, 

nbänbem.  einfebränten;  TOobifilmion,  Sbäiibe 

rang,  Ginidirnntung,  iiiibcrc  Seitimmung,  j.S.  emed 

Segriffd;  übet  cf)ctnifd)e  TOobifitntioncn  i.  öioim-rte. 
©lobigliana  |»r..Mi|dita),  Stnbt  iuberilal.SroBinj 

Sloten),  .itreid  iHoeen  San  Gadeiano,  am  TOnr(cno, 

3ip  eined  Siicbofd,  mit  ttailclt,  Wt)mnnftum,  Selben- 
geniinnuug n.  (i»o)  2763  (aldlHcmeinbc  704«)  Ginio. 

©tobilion  (franj.,  in.  .nicn.i),  in  ber  Sauiiuift  bnd 

freie,  mehr  ober  miiiber  Berjierte  Gilbe  eined  Spar- 
rens (i.  Sadijutbli.  ber  Sparrenlopf;  nnd)  bie  Slonfotc 

im  Mraiijgefinid  ber  loriiitbücbcii  Säuleiiorbiiung, 
unb  jionr  auf  Wrunb  ber  iinmetitlid)  in  ffranttcid) 

bett'icbcnöen  Ülnfdinuung,  bie  beu  gtiecbijdieu  Tem 
petfteinbau  nud  bem  froijbau  ableitct  (f.  Wcfiind,  5äu- lenorbnunfl). 

©labin,  freimnt  u.  SegrcibniSort  ber  TOnllabncr. 
bad  tieutigcTOibie,  lokin  öjll.  Bon  S!nb  (i.Tiodpotid3;. 
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'JDiobift  (frnnj.),  Uiobehänblcr,  Supmfichcr;  im 
15.  mtb  1«.  Jnbrf).  Sc  jcichnung  her  Scbrcibmcifter. 

.Moduls  (Int.,  -Scheffel-),  gröfited,  nltrönt.  Uinß 
für  Irodne  Wegenftänbe,  =   8,:.vc  Sit.,  cingeleilt  itt 
ltiScxtarii,  32  Heminae,  «4  Qunrtnrii,  182  Cyathi. 

6   Modii  —   1   nttifdtcit  Uiebimnod. 

'»loblilt,  Jeftung,  f.  3ioiooficoraien»t. 
2){iibliitg,  slnbt  itt  9iicberüfterreid) .   Stjiilöb- 

Snben,  22«  m   ii.  '1)1.,  nm  Jitß  bed  fteil  nbfnllcnbcn 
93ientrwa(bed .   15  km  (üblich  mm  38ten,  am  Ui  ob 

lingbacf),  nn  ben  Sübbahnlinien  Sificn  -   Trieft  »nb 
Ui.-Sntrettburg,  ber  Tmupfilrnßenbabn  3Bien-U!.  tmb 
ber  clellrijcheit  SnbnUi.-§interbrübl  gelegen,  beliebte 
Sommer jnidie,  iit  Sip  eined  Se,)irIogericbtd,  f)nt  2 

tritt).  Slircbcn,  bnrunler  bie  friibgotifdje  St  Ctbmard' 
lircbe  nott  1454,  mit  rontniüieber  Tnuflnpeüe,  eine 

proteit.  ftirdje,  ein  äicilbnun,  einen  Stnblpnrt  mitMur- 
baud  unb  Sommertbenter,  eine  Inndwirticbnftlicbe 

Uiitlflid)iile  mit  31rniierfurd  unb  ©ärtnrcichiile,  ein 

38aifcnhnud  mit  Mxrctjc  (Styrtlftiftung),  ein  ilianten- 
baud,  eine  UAnernlquelle  mit  Snbennftnlt,  SScinbau, 

jnbriten  für  tSifen  *   unb  Uictallronron,  ßifeiibnl)tt - 
beflnnbteile.  Utöfircnfeffet,  Morfftcinc,  Sdmbwnren  unb 

Salt,  eine  Srauerei,  Wadanftnlt  unb  cinsot  10,59«  (nid 

©eiltet  ttbe  11,120)  ßinw.  'Habe  füblid)  bnd  Urteil- 
niptbal  mit  finltwnfjerbcilanftnit.  Seftlid)  Don  Ui. 
baa  fd)öne  Unltfelfentbnl  Srübl  (f-  b.  2)  unb  bie 
Dfuiric  ber  int  11.  Jabrl).  erbnulen  feilen  Sarg  SH. 

'.Viobortia  (Uiobicio),  lat.  9inmc  ber  stabt 
Ulon,(n. 

SOiobof ,   norbamerifan.  Jnbinncritmmn  im  füb- 
weltlichen  Crcgoit,  im  Thal  beb  Soft  9iiocr  unb  nm 
{leinen  Mlnmnlbfcc,  bilbet  bie  füblidjc  ©ruppe  ber 
Mlnmntb  (f.  b.). 

DOiobott  (Uioboni),  Slnbt,  f.  Wcttjotil. 
93iobor,  Slnbt,  f.  Wobent. 

9Jlobrud»Jittmc,  frantiidt  flawoit.  Stnmitnt,  bad  , 

188«  nuabent  ehemaligen  Uiilitärgren.ibiflritt  Cgulin- 

Sluin  unb  betn  Momitnt  Jiiuue  gebilbet  mürbe,  ßd  ' 

greift  nn  badVIbrinlifcheUicer,  Jt'trien,  SVrniu.  bicUu- 1 
initnte  31gram  u.  Sila-ttrbaoa  fomic  nn  Sodnicn,  tun- 
faßt  4879  qkm  (88,0  £lUi.)  mit  (18»0>  220,629  Iren 

liidteit  unb lerti|(ben(römifd)-fntbolijd)cn  u.griechifd)- 
oriental.)  ßinmoljncrii.  wirb  im  38.  oom  Mnrflgebirgc 

unb  ber  ©roßen  ttapcla  erfüllt  unb  non  ber  Kulpn, 
Korona  unb  (ntilrcidicn  Sdilunbfliiiicn  bewäiicrt.  Tod 

Mlimn  iit  raub  unb  nur  an  ber  Ciunrnerolüftc .   wo 

nutb  Sübfrüd)te  gebeiben,  milb.  3t|>  bed  ftomitatd 

ift  Dguliu. 
39iobuguo  «er.  biinnjo),  Slnbt  in  ber  ilal.  Uroninj 

Snri,  nnbcrßiienbabnSkri-Inrent,  mit  einer  Smiipt* 
lirdie  iiuSienaiffanceftil,  Clgewimtuug,  Sau  noit  Siib- 
friltblcn  mtb  tuwi)  8525  (nid  ©cmrmbe  9880)  ßinw. 

391  obul,  f.  (Kobel. 

Modii  lumcii  ( Modulatio,  Int),  fouiel  wieDHotelte. 

'JOlobuInrqfeidjung,  f.  Wobei. 
391obulatiou  (lat.),  in  6er  Diunt  ber  Übergang 

nud  einer  Tonart  m   bie  anbre,  mobern  nudgebnidt: 

38ed)icl  ber  Tonalität  (f.  b.).  bnd  llbergeben  ber  3ie- 
beitlung  bed  Snuipttlnnged  (Tonita)  auf  einen  nnbent 

»lang.  Uintt  untcrfche'ibet  3ludweid)ung  unb  3H. unb  Derftebt  unter  erfterer  bnd  nur  fliiebtige  Serlnffeit 

ber  alten  Tonalität,  beut  fofort  bieifiürfwenbiingfolgt.  j 
So  finben  fid)  in  ben  Themen  ber  sonatenfäpc  febt 

häufig  3ludweid)ungen,  eine  cigentliibe  3Ji.  wirb  aber 

crit  gemacht  oor  Eintritt  bed  jmeiten  Tbentnd.wel-  ■ 
djed  regelmäßig  in  einer  nnbent  Tonart  ftebt.  Übri'  i 
gend  itcli.n  in  einem  einbeilltdi  genvbeiteten  mufifa-  j 

lifdien  Munftwerl  auch  bie  Partien,  Welche  ud)  tticbl 

itt  ber  .'önupltcmnrt  bewegen,  bcnnodt  im  Sann  ber 
■t'nupttonnrt ;   biefe  nnbent  lonntten  finben  ihre  eigen- 

tümliche Sebeutung  in  ber  Schiebung  jttr  vmuptton 

art,  fo  baff  bie  Uiobulationcn  eined  Xonftüclcd  nid 

lonnlitätdfcbrittc  berielbett  Setraditung  unter» 
liegen  wie  Mlnitgfolgen  (Smnuonieicbritte). 

Wiobulicren  (lat),  obnteffen,  regeln;  befonberd: 
bie  Stimme  fleigen  unb  fittfen  Ingen. 
Modulus  (lat),  f.  Wobei. 

93iobud  (Int .),  9lrl  unb  S8eifc;  beionberd  in  ber 
©rnuuuntif  bie  Sri,  Wie  clwnd  non  einem  Subjelt 

nudgefngl  uttb  eine  Smnblung  in  Se;iebuitg  auf  bnd 

Subjelt  bed  Siebenden  betrachtet  Wirb  <f.  «erb um).  — 
ottt  Srionired)t  oerflebt  mnn  unter  3H.  bie  einer  frei 

gebigen  ,>f itroetibuttg  beigefügte  31eflimmuug,  baft 
bereu  ßntpfnnger  eine  2ei|tung  ttolljielte,  fofem  folche 

Seftimmung  nicht  einem  nnbent  Jh'editdbegrijf  unter' 
fällt.  3H.  ift  batjor  nicht  bie  Seftimmung  bed  (Srb- 
lngerd,  bng  fein  ßrbe  ober  bng  [ein  Segnlar  einem 

dritten  elrnnd  leifte.  Xeittt  foldte  Seftimmung  fällt 
unter  ben  Scgriff  bed  Scgntd.  38obl  aber  ift  Ui  bie 

'Auflage  bed  Scbettlerd  nn  beit  Seicbcnlten,  bnfi  biefer 
einem  Tritten  ober  bem  Stbenler  felbft  ctmad  leifte 

(donatio  snb  modo),  ferner  bie  Scitimmung  bedßrb- 
Iniferd,  bng  ßrbe  ober  Segntnr  (itttt  flnbcnfen  nn  ihn 

ein  Tcttltunl  errichten  foilc.  98er  bie  freigebige  >{u- 
weitbtntg  mit  bem  Ui.  nitnimmt  ift  ueiprlidjtct,  ben 
felbcn  (u  erfüllen,  unb  Imin  biergt  bnlb  bereit,  bnlb 

inbirett  genötigt  werben.  11.  ncqnirendi.  ßrwerba 

nrt;  II.  procedondi,  Serfnbrcndort;  II.  vivendi, 

gcgenfeitige'i'crfläubiguitg  über  ein  erlräglid)ed9iebcn 
eiiintiberbeflcben  ltndj  einem  ̂ etwürfnid,  itnmeullich 
ber  Parteien  im  öffentlichen  Seben,  ber  Intbolifdieii 

itirdie  im  proleftantifchen  Staat.  '\tt  berUiufil 
bebeutet  Ui.  jooiel  wie  Tonart,  Cltnoengaltuitg.  j.  9). 
M.  lydius.  bie  Igbifdte  Tottnrl;  im  12.  1.1.  ̂nljrli. 
fooiel  wie  ©runbrliglbmud  (inntbifeb.  nuopäftifcb  re.) 

einer  Uielobie;  in  ber  Uieniiunltbeorie  bed  15.—  1«. 
Jnltrl).  bie  Sejliuimung-ber  Uienfur  ber  Maxima  (M. 

major)  u.  Longa  (M.ininor).  Sgl.  Wcnjuralnstrnfdirift 

3)ioc,  Jörgen,  ttorweg.  Trichter  unb  XUilltuhifto 

rifer,  geb.  22.  31pril  1815  in  S>olm,  geft.  27.  31pril 

1882,  i’lubterte  Theologie,  würbe  Sehrer  nnberStiega 
ichule  JU  ßfntiltnittn,18.ri3  Mnplnn  (tt  Sigbnl,  1863 
Sfnrrer  ju  Srngcrncd,  1870  Stopft  in  Trnnnneu 

unb  Sfnrrer  itt  Seitre  'ilfer  uttb  bnlb  bnrnuf  (1875) 
Shidwf  bed  Stifted  Qbtiftianfanb.  Woed  S>miptbebeu 

tung  liegt  in  feiner  mit  Sdbjörttfen  (f.  b.)  unlernotn 
menen  Sammlung  ttorwegifdter  Sagen  unb  Solfa 

märdieu  (»Noreke  Follce-Eventyr*,  6.  9lujl.  1874). 
Sclbftänbig  ltntle  er  fthon  1840  bte  erfte  Sammlung 

non  Solldltebern  u.  -Stev<  ('ßcchfclgefnngeit) :   »Säm- 
ling af  Sange,  Folkoviser  og  Stev»  (3.  3lltfl.  1869) 

erfebeinen  Infjcn.  Jn  feinen  eignen  fflebichlen(»I>igtc», 
2.  3ltiil.  185«)  finbet  mnn  manchen  Entlang  ntt  bie 

Solldpoefte,  in  feinen  fpätern  Tichtungen :   »At  bange 
paa  .luletr.net*  (>3ln  ben  38cil)und)labnum  (II  hält 

gen-,  1856),  tritt  bnd  religiöic  ßlcment  ftnrter  beroor. 
Wcfnntmelt  crfchieneu  feine  Schriften,  mit  3lttdnnhme 

her  3tottdmärcbcn ,   in  2   Sänbcn  (ßhriflinnin  1877). 

39ioc(  Jo  m   nt  ntt,  Serg  in  3«nlea,  i   ,'vlinljt|trf. 
93!  öen,  bäit.  Jniet  an  ber  füböfllidtcti  Seite  non 

Seelnnb,  bnnon  getrennt  burdt  ben  UlDfunb  fowie 
»on  Snlilcr  burdt  ben  ©rönfunb,  198  qkm  (3,6  CUi.) 

groß  mit  c t «sh»  13,544  ßiuw.,  befiehl  nud  jwet  lei- 

ten ,   (Wiicbett  betten  bie  Sucht  Stege  Dior  oott  91.  bet' tief  ind  Saab  cinfdiueibcL  Jut  ö|tlicbeu  Teile  liegt 
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öiiltdi  Dom  Torf  Sorte  ein  tlcined  Swddnnb,  S>öic 

Di',  (S>od)inötn),  welche-.)  gegen  C.  reift  fcnfrcdjt  ob 
gefebnitten  tft,  unb  bad  im  Aborrebjerg  142,»  m   Stöbe  [ 
erreicht.  Xie  Formation  iil  »reibe,  im  allgemeinen 
burd)fdwiuen  oon  DaraUclen  Seuerflcinlagcnt.  Xnd 

Wollte  bilbet  mit  feinen  Keinen,  aber  liefen  S.’anb* 
feen,  engen  Ibälern  unb  ileil  ind  Diecr  abftiirjenbcn, 
mit  üppiger  Vegetation  belleibelen  Hrcibefelfen  eine 

refienbe  Sianbidiaft,  weshalb  aud)  bie  oiifel  im  Som- 
mer Diel  oon  Sreinben  bcfndit  wirb.  Smuptftabt  tft 

Stege  an  ber  Seillüilc. 
Dloen,  ruif.  Jnfet,  j.  Diobn. 

IWoerofeciDioero  Di’tata,  fälfeblidiDicrn),  gro* 
Boi  Seebedcit  in  'ntnerotnln,  iiibmeitlidi  DoiiiXanga- 
njita,  mit  feinem  Cjlufet  ju  Sruifrfi-'Jinoffolonb,  mit 
feinem  Sejlufcr  rum  Songoftant  gehörig.  , geneben 

8'*  30'  u.  10"  iiibl.  Cr.,  midi  feinem  etilen  (Snlbcrfcr 
fiiningftone  (i8»oi  104o  m,  nach  Miraub,  ber  ben  See 

1883  befnbr,  850  m   ü.  Di.,  5230  qkm  (95  CDi.)  | 
grob,  imrb  vom  Vnnmilrt  oon  S.  nach  N.  burtbftoffcn, 
enthält  im  (üblichen  Xcil  mehrere  grobe  Unfein  (SUlun) 

unb  ift  ungemein  jifdireieb.  tir  empfängt  oon  C.  beit 
Satongoft.  wirb  im  SC.  oon  groben  Dioriiflcn,  im  C. 
oon  ben  »omabergen  (1120  m),  im  S.  Don  ben 

Dunbergen  (1080  m)  eingefaßt  unb  tat  an  feinen 
Ufern  mehrere  SnljqueUeH ,   bie  :,u  einem  bcbeulcn* 
ben  Saljhanbcl  Veranlagung  geben. 

Diocfa,  prlub  unb  Stjirt,  f.  Diejocco. 
SWofetten,  f.  Sumaroicii. 
Dioffat,  Xorf  in  Xumfrirdfbirc  (Sdiotllnnb),  im 

uiateriRben  Aniinntbal,  mit  Dictbcfmbtcr  Diineral* 
quelle  uub  (1X111)  2291  (iitiw. 

tWofiat,  Dobert,  Düffioitar,  geb.  21.  Xej.  1795 

in  Crmifton  (Sebottlanb),  geit.  9.  Äug.  1883  in  S'rigb 
(Sent),  lonr  erilöärtncr,  machte  einen  DiifRondturfiiä 
in  Dinndieitct  biird)  u.  witrbe  1810  oon  ber  ifonboner 

DiiffionbgcfeUfcbnft  ald  Diiifionar  und)  ber  fiaptolo* 

nie  gefanbt,  ido  er  erfolgtciib  unter  ben  Suren  u.  Swt* 
lentolcn  tvirlte.  darauf  lieb  er  fid)  inMuruinnn  nieber 

unb  war  10  Sabre  lang  unter  beu  Sctfdnianeu  tbätig. 

tir  febrieb  für  bereit  Spradic  eine  Wrainmalit.  Stbul- 
büdier,  ein  Sörtcrbud)  unb  ü   berichte  gciftliibe  Sieber, 
julctit  bieSibel,  wobei  er  bie  Sepciarbeit  jum  gröfitcn 

Jeil  felbft  beforgle.  1870  lehrte  Di.  nud  ©cfunbbeitd* 
rüdfieblen  in  feilt  Vaterlanb  beim,  wo  er  mit  (Ihren  über- 

häuft würbe,  tlinc  feiner  löditcr  heiratete  ben  Vlfritn- 
reifenben  Sioingftone  unb  teilte  beifen  Diüheu  bid  ,(u 

ihrem  lob  1802.  Di.  fdirieb:  »Missionary  labonrs 
aud  sccnts  in  sonthern  Africa*  (Sonb.  1842).  Sein 
Sehen  betrieben  isolier«  (Sonb.  1882)  unb  fein 

SohnClohnS.  Di  oif  n   t   (»Live»  ot'K.  and  Mary  M.«, baf.  1885,  10.  Aufl.  1894). 

SHogabör  (bei  ben  Diaurcn  Sn  er  ah,  -bie 
Sehönc*.  bei  ben  Serbcrn  laffurl),  feflc  Sxifeuflabl 

m   Diarotto,  au  ber  nllntitifehen  ßüilc  unter  31°  30' 
nörbl.  Sr.,  mefllid)  Don  ber  (xiuplilabt  Dinrollo,  auf 

einem  Selfenrirte,  ba8  burdi  eine  7   km  breite  Xünen* 

region  Don  beut  tabinler  licgeubcn  Joalb  -   unb  Mul- 

lurlnnb  getrennt  wirb.  Tic  Stabt  hat  gute,  mit  sta< 
uoiien  befehle  Salle,  flnrfe,  rooblcrtaltcnc  Diauern, 
Xürute  uub  Saftionm.  rcinlid)c  breite  Straffen  mit 

hohen  Staufern,  eine  2   km  lange  Safferleitung  unb 
befiehl  au«  berSaotah  unb  ber  äuftern  Slnbt,  bie  aud) 
beu  Dicllnh,  bat  gubenoicrlel  mit  8(K)0  Dienfdjeit,  in 

iid)  fd)liei)t,  tft  Sih  eine«  beitlfcben  Vijcfonfuld  unb 

hat  15,000  Cinw.,  barunter  100  ßuropiier.  Xie^n* 

buftrie  befthränft  ft<h  auf  Diaroquingerberei  unb  Ver- 
fertigung oon  Soren  and  getriebenem  Mupfer.  Xcr  I 

burdi  eine  Dorlicgcnbe  900  m   lange  Jnfet  gebilbete 

S>afcii  ift  gegen  SS.  offen.  1893  liefen  103  Sdiijfc 
Don  83.387  Ion.,  barunlcr  28  beutfdjc  (Xampfcr  ber 

Sörmann  unb  Atladtinie  ir.)  von  20,284  X..  ein. 
Xie  ßinfuhr  (Sauuimollmmen,  bann  ,(udcr,  Xbee, 

Stahlwarcn)  betrug  4,545,200,  bie  Ausfuhr!  >fiegcn*, 
Ccbfcii ■   unb  Schaffelle,  Dianbcln,  Sadjd,  Ciiocnöl, 
®   Ultimi,  (Serfic)  4,291, 800  Dif. 

'•»iogbabtaffee,  f.  Cawin. 
Diogbufrfiii  (Di atbifibui,  S’afciiplnh  an  her 

Somaltüfle  (Cjlafnla),  mit  einem  Soll,  mehreren 

Dcrfallencn  Dioidieen  unb  Stöjtcro  unb  5000  (Sttiw. 

(Soinal,  S>inbu,  Araber  unb  Nnd)fommen  eiuftiger 
SflODcu),  bie  nid)t  unbeträd)Ui(be  Sabrifalioit  Don 
VaitmtooltgetDebcn  betreiben,  bie  in  Jnnerafrita  iehr 

beliebt  finb,  früher  aber  bid  nad)  Arabien  unb  Der* 
Ren  gingen.  Xie  Stabt  gehörte  bid  Diät  1893  ju 
Saitfibar,  Würbe  aber  bamald  an  Italien  Dcrpachtet. 

Wögclborf,  Xorf  tut  bat)r.  Dcgbej.  Diittelfran* 
teil,  Sejirtsamt  Dürnberg,  5   kin  öltlid)  oon  'Jiiini - 
berg,  in  hoher  Vage  an  ber  Vcgnth  unb  ber  Sinie 

Schnellborf  -   Sürth  i.  33.  ber  Sni)rifcbeu  Staats* 
bahn,  hat  eine  alle  euang.  Mirdjc  mit  febendwertcr 

SwI.iidjmhcrci  (Sreujigungdgruppe  Don  Veit  Stoii), 

Reben  ehemalige  fogen.  SierrettRhe  'Nürnberger  Sa* 
milien,  eine  betanntc  tunftgewerbliche  33<rtflättc  ber 

UhrciibramheDerbuiiben  mit  einer  namhaften  Samm* 

Ring  Don  Uhren  aller  feiten  unb  ber  berühmten  Sir* 
dienubr  mit  Xarilettiing  ber  heiligen  CafRon  nad)  Art 

beo  Cberammergauer  VafRondfpteld  (gebaut  Dom 

t'iofuhrmncher  Spedbnrl),  (Sifcngiefierei,  eine  beben- 
tenbe  Sunftniühle,  Slierbrauerei,  .{legelbrcniicrei  unb 

hb-joi  2175  (Sinrn.  Xabei  ber  Diclbefudjte  S’uftturort 
3   China  li  f   c   n   b   n   cf. 

'.'Jiogigrnpbic  (griedu,  Sdneiblrampf  (f.  b.)  unb 
jenefträtnpfe,  bie  beim  Striden, Nähen  (Sdinciber-, 

Sdiuftcrlcampf),  (feichueii.  Dielten ,   Sllaoier-  unb 
Violinipielen  :c.  auftreten  (fogen.  Sefd)ajtigungd* 
neuroien ,   f.  b.). 

Dlagila  (Wrabhiigcl).  f.  .vurqane. 
l'ioqila,  Vcter,  f.  Dichula. 
Diogilalic  (gried).),  eridiwerted  Sprechen. 

WogilelD,  «labt,  f.  Diohdew  1). 
Dioqilno,  »rcidftabt  im  preug.  Seghej.  Crom* 

berg,  au  einem  Sec,  Snotenpuntt  ber  Sinicn  Dofen- 
Xhoni  unb  Di.-Slretno  ber  Vreufiifchen  Staaidtabn, 
bat  eine  eoangcliicbe  unb  2   tatt).  »irchen,  ein  (1833 

aufgehobenee l   CcnebittinerHofler,  Stärle-  unb  CI- 
fnbnfation  unb  cihuoi  3148  (Sinw..  ba»on  903  Üüan« 
geliidie  unb  205  Suben.  Di,  würbe  1398  gegriinbet. 

Diogilotu,  Slabl,  f.  Diohilcw  2). 

Wogiftan  (»Xallcllanb-),  perf.  Slüflenlanbfchaft 
an  ber  -slrnfse  Don  Crimij,  (tu  VrooiiijSard  gehörig. 

Diogletin  (bad  milde  Almofpia,  Kirf.  Sara* 
bidiown),  Vejirl  Don  40  Crifdwften.  bad  obere  Iljal 
ber  Soli pa  umfaffenb,  nörblid)  doii  Sobcna  nnb  Sa- 

nipa  im  tiirt.  Sitajet  Salondi,  Wirb  Don  mohamme* 

banifd)cu  Vulgären,  um  Nolje  Don  mobammebani- 
fcfjcu  Slndjen  bewohnt  unb  gehört  jur  Xiöjefe  bed 

ju  Slotina  reRbicrtnben  Grjbijdjofd  Don  Di.  Smupt* 

probult  ift  Vaprifa. 

'JOiöglidifctt  heifd  bie  Übcreinftiimunng,  11  n   mög* 
I i <h  1   ei t   bie 3iid)lübcreiiiftuumung  cutce 3ad)Derhalld 

mit  ben  Cebingungen  tnlweber  beq  Xcutend  ober  bed 
Xaicind,  Dian  tat  bähet  jwiichcu  logi  jeher  (forma* 

ler)  unb  realer  Di.  unb  llmnögliddett  ju  unter* 

fehetben.  Xet  Screid)  ber  erflcrn,  welche  nur  erfor- 
bert,  baf)  bad  ©cbad)ie  Don  iunem  30ibcriprü<heu  frei 
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fei .   iit  ein  unbegrenzte*;  nur  ein  teil  be«  fformnl- 
IWrKjiiefjcn  iit  aber  nud)  real-möglich-  So  iit  j.  9.  bas 
Perpetuum  mobile  zwar  im  allgemeinen  benlbar, 
feine  wirtliche  Epiflenz  luirb  aber  biirch  bau  ©efeg  ber 

Erhaltung  ber  Kraft  audgtjcbloijen.  Jtn  engflen 
sinne  cnblicb  beifit  badjenigc  möglich,  mnd  nicht  nur 
überhaupt  (irgenbwanu  ober  irgendwo),  fonbent  unter 

beitimmten  örtlichen  nnb  zeitlichen  Serbältniiien  wirf* 

ltd)  eriftieren  tonnte.  Xied  hangt  bon  bent  Sorhau- 

benfein  jureieheitbet  Vfeilinimiingdgrünbe  unb  ber'.’lb 
lueienheit  oonlpinbemiiien  ab.  Sofern  iit  einem  gegen« 

wattig  ejriftieceitbeit  Xhatbeftanb  bie  mefentlidien  9e- 
butgungcu  eined  Erfolges  febon  gegeben  fiub,  unb  e« 

alfo  nur  eine«  geringfügigen  Vln|tojteä  ju  feiner  Ser* 

mirttidiimg  bebarf,  fo  tagt  man  wohl,  baR  biefer  Er- 
folg ber  SR.  nach  (potenziell)  gegeben  iit. 

Mogontiacum ,   j.  iRaiiij,  2.  784. 
Sltogucr  «pr.  Sezirlehauptftabt  in  berfpan. 

Sfrooinz  «udoa,  am  SKiinbungäbufen  beo  Hfio  linto, 

hat  'iskinbau,  Branntweinbrennerei ,   Efiigfieberei. 
einen  iöafcn,  bebeutenbe  Sveinnuofuht  unb  o»-«)  8750 
Einwohner. 

SSIogul,  fooicl  toic  ©rogntogul  (f.  b.). 

SSloguntia,  mittelalterlicher  Same  uon  SKain). 
Wohn,  ©uittcagrad,  f.  f'irjc. 
Wohn,  SKartt  im  Ungar  Momitat  iüeinenburg,  an 

ber3übbahnlinielljfzöm)-3tubln)riRenburp,mitiitn»ii 
«HO  magtjar.  (refornt.  nnb  römifch  latb.)  Einwohnern 
unb  zwei  tohienfäurcreichcn,  beliebten  Säuerlingen 

(SRobarr  Vlgneö-  unb  Stephanicguelle). 
S.'toliacct  «pr.  SRarlt  im  Ungar.  M omitat 

Baranpa,  an  ber  Xoitait  unb  ber  gtofien  SRargare* 
teninfel.  wichtig  nie  Xampfidiifi  unb  Vtntmflntion 

(Sahnlinte  HK.-SiUänp),  mit  SchloR,  5   .Kirchen,  be< 
beutenbem  Swlj  ,   Hohlen  unb  ©etreibebanbel .   Sie- 
Zirtogcricht  unb-t*«>  14,408  magnanfeben,  ferbifdien, 
beutfeben  unb  Iroat. Einwohnern  (Scöinifeb-Hntboliiehe 

unb  Sieformierte).  —   öiilorifdt  berühmt  iit  ber  Crt 
burd)  bie  sd)  lacht  29.  Vlug  152«,  welche  ber  legte 
nngariidie  König,  ber  jugenblichc  Lubmig  II.,  gegen 
ben  Sultan  Soltman  Il.ocrlor.  Sie  toitetc  bent  König, 
ZU  beffett  Stuben  len  in  SK.  eilte  Slapelle  errichtet  würbe, 

unb  über  20,000  Ungarn  unb  Jeutfdien  bad  Leben 
unb  batte  ben  Serluft  ber  Sclbitänbiglcit  oon  fait 

ganz  Ungarn  zur  Jolge.  Situ  12.  Slug.  1687  lieferten 

bagegen  ber  tierzog  Karl  bon  Lothringen  unb  SRarl- 
graf  Lubroig  oon  Sahen  bei  SR.  jene  blutige  Schlacht, 
bie  ben  Süden  16,000  SKann  lüftete  unb  ber  türtifeben 

ticrrfchaft  in  Ungarn  für  immer  ein  Enbe  machte. 
Sllohafza  (Wouocrnorat),  Bezeichnung  für  bie 

Hitler  eignen  ©oitoemeitren  flehenden  gröftent  Stabte 

Stgnptenb. 
S.'iohair  (engl.,  (pr.  Mt),  fooiel  luic  Vtngorawolle 

unb  im  iianbel  and)  bie  aus  biefer  allein  ober  mit 

attberu  ©efpinftfaiern  gcwcblett  Stoffe.  SKan  Der* 
arbeitet  SR.  jegt  häufig  ald  Sehuggarn  nnb  gewinnt 

bntchSerbinbung  mit  warn  aud  Kammwolle,  Saunt* 
wolle,  Vllpata  unb  Seihe  iehr  mannigfaltige  Stoffe. 
SRohairfpigen  iinb  fchmnrze  SSoUfpigen. 

'«iohamiiteb  (SRuhämmeb,  SRa  hontet,  arab., 
»beröepriefene*  ober  •Sretfciiewerte«  t,  mit  Zunamen 
Vlbttl  Haftitn  ibtt  Vlbballah.  ber  Stifter  ber  nach 

ihm  benannten  Sfeligion  unb  bed  Ehalifatd,  Warb  um 
670  (nad)  gewöhnlicher  Sinnahme  20.  VIpril  571)  in 

SRcHn  and  bem  loreifehitifchen  Weidilccht  tiäfchitn  ge- 
boren (j.  vüictnm  unb  .ttorcifctfi  unb  ftarb  8.  .Zutu  632  in 

SRebina.  Seine  Eltern,  Vlbballah  unb  $Imiua,  waren 

arm.  Sott  feinen  Jiigenbithidialen  weift  bie  ©efebiebte 

—   lüfoljamuteb. 

nur  felir  wenig,  um  fo  mehr  aber  bie  Legenbe  51t  er- 
zählen. $aju  gehört  oielleidjt  ielbft  bie  Steife,  btc  ber 

Zwölfjährige  SR.  mit  feinem  Oheim  Vlbu  Xälib,  ber 
ihn  nach  bettt  frühen  Tobe  feiner  Ellern  erzog,  nach 

Sprint  unternommen  haben  foll,  bei  todeher  Belegen* 
beit  diriftliche  SRönche  feine  propbetifdte  Sefttmiuuug 

ertannt  hätten.  Jtn  25.  Japrc  heiratete  SR. ,   ber  bie 
bahin  in  ttieberer  Stellung  fein  Srot  oerbient  halle, 
bie  reiche  Hanfmanndwitwe  Ehnbibfcha,  in  bereit 

Xicnjt  er  oorber  geilaiiben.  Tao  war  fein  ©lüd;  fie 

oerhalf  ihm  zu  einer  unabhängigen  fozialen  Stellung 
unb  war  zuglcid)  feine  erite  ©laubige.  SRehrere  Hin 
ber  entipraugen  ber  Ehe,  oon  betten  aber  nur  bie 

Sachter  ivätinte,  fpäler  Vllid  jfrau.  ben  'Sater  über- 
lebte. Leiber  fehlen  genauere  oerbürgte  Slacbrid)teit 

über  bie  gewaltige  Scränbentng,  bie  in  SR.  eiwa  tut 

40.  Lrbciidjnhr  oorging  nnb  ihn  um  «10  «12  tum 

Steligiondftifter  machte.  Seranlaiiung,  über  bie  Seid)- 
tigteit  bed  beinahe  in  Jetifdnsmud  zurüdgefuntenen 

©öf  enbienfted  feiner  Lauböleitie  nacbzubenlen ,   hatte 

er  genug,  ba  bereites  einige  SReHaner,  linier  niibem 
SiJärala,  ein  Selter  ieiner  ijratt,  ber  einige*  oont 

Ehriflcu-  unb  Judentum  gehört,  fich  oom  ©ögenbienft 
lodgefagt  hatten,  ferner  häufig  arabifche  Jubett  burdi 
Ltniibeldiiitcrefien  und)  SRetta  geführt  Würben  unb 

auch  einige  Ebrijlen  hier  wohnten.  Eine  tiefere  Kennt- 
nis oom  ̂ uben-  unb  Ehrifteittum  hat  nd)  SR.  zwar 

nie  angeeignet,  bodi  wuitte  er,  baft  bie  ©läubigen  bort 
ben  SRcifiad,  hier  beit  $aratleteit  erwarteten,  audt 
hatte  er  iich,  häufig  nidit  ohne  SRihocrftänbmffe,  aller 

lei  diriftliche  unb  jiibiicbe  Lehrfäfe,  ©efchid)ten  unb 
Legenben  erzählen  laifen,  weldte  leine  eignen  religio 
fen  SoriteQungen  ftarl  beeiiifluftteu.  Ser  bisherige 
Kaufmann  zog  fich  briiicitb  in  bie  Emiamtett  zuriid, 
Siftoncn  unb  Sräuntc  tarnen  bazu ,   unb  baib  erichie 

neu  ihm  bie  ihm  zuftrömenbeu  Jbeen  nie  abfolute 

Offenbarungen  ©otled.  SR.  mar  oon  Hinbheil  au 
trauthaft  beanlagt;  er  litt  namentlich  an  neroöien. 

Wie  e«  fdieint  epiieptiiehen,  Vlnfällen ,   aber  auch  biefe, 

oom  gewöhnlichen  '.'Iberglaubett  auf  bäutonifebe  Se 
feffenheit  zuriidgeführt .   worben  ihm,  nach  Überwin 

billig  quälenbftcr  Zweifel,  ein  Reichen,  bafi  himmlifche 

SRäätc  oon  ihm  Seftp  ergriffen  hätten.  Sein  Sro- 
phetentum  batiert  oon  zwei  htmmlifchen  Erichentun- 

gen.  att  bereu  Siealität  zu  glauben  ihn  feine  J5rau  be- 
Itärtlc.  Sluher  biefer  hielten  0011  Slnfang  an  zu  ihut 
noch  feine  Söchler,  Slli,  bet  Sohn  Vlbu  inlibd,  fein 

Stlaoc  unb  fpätcrerflboptiofohn  Scib  uub  fein  irrcunb 
Slbu  Setr,  ein  SRantt  oon  ebltm  ©einüt  unb  grofitr 

praftiidier  Klugheit.  Seine  übrigen  'Serwaubleii  nnb 
unmcnllith  bie  ariftotratifchen  loreifcbiltjcbcnöeithlech 

tet  ertliirlen  ihn  bagegen  gerabezu  für  einen  Starren. 
Um  fo  bereitwilliger  fielen  ihm  balb  Leute  ber  tutler- 

iten Klaffen  zu.  SRohamtnebd  Singriffe  auf  benWögen- 
bienft  unb  bie  Seforgnid,  baff  barunter  bet  Scfuch  bco 
löciligtumd  z«  SRetfa  iowie  bie  mit  biefeut  oertniipften 

midittgen  Sianbelciintereficit  ber  Stabt  leiben  möchten, 
brachten  bie  oomehtttetit  SRettaner  mehr  unb  mehr 

gegen  ben  neuen  SJropbeten  auf.  Stach  zehn  Jahren, 
in  betten  er  unb  feine  Sltthänger  unter  SBerfolgitnqeu 

fchwer  zu  leiben  hatten,  gelang  ed  ihm,  einige  SSilger 

and  Jaihrib  zu  gewinnen,  bie  feilte  Lehre  in  ihrer 
tieimat  befannt  machten ;   unb  ein  Jahr  fpätcr  fcbloijeii 

73  ©laubige  nud  Jalhrib  einen  Jreubunb  mit  SR . 

infolgcbeffen  znerfl  feine  VI it billiger,  fehlieftlicb  auch 
SR.  nnb  Vlbu  Seit  SRella  ocrliefscn.  Xied  bie  ipäter 

nuf  ben  1«.  Juli  622  angelegte  vebichra  ober  Jludjt 
(genauer:  Vlttdwanberuttg),  mit  welcher  bieSRuelimnt 
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ihre  Vita  beginnen.  Jatluib  erhielt  in  bet  Rolge  ben 
Damen  nl  VWebinn,  *bie  Stabt  (nämlich  bie  Sie 

gierungsitabt  be«  Drophetcm*.  öicr  flanb  VW.  nun 
an  btt  Spigc  einet  tricgerifcben  Wemeinbe  unb  ge 

bot,  wenn  aud)  nicht  formell,  jo  bod)  faftifd)  als  gött- ! 
lieber  Dropbct  unbebingl  übet  bie  fleine  Sdiat  feiner 

nudgemanberten  Slanbdleutc  (Wubäbjdjirini  unb  bie 

weilten  VWebincitftr,  bie  fogen.  *i)ilfdgenofieit<  (Au- 
Bat).  !piet  baute  et  and)  eine  VWoidiee,  bie  bad  jweite 
Heiligtum  be*  ̂ elant  warb  (bad  erfte  ift  bie  »heilige 
VWofebcc*  in  VNcItn,  bad  britte  bie  »entfernteste  Dio 

lebet*  in  Jerufolem).  Ilm  bie  jablrtidjcn  gilben  Die 
binad  ffit  fieb  ju  gnomnen ,   niilierle  er  ficb  btnfelbtn 
nielfad),  inutbe  aber  fpiiiet,  nie  fie  ibnt  bauernb  ben 

Otmibcn  »eiweigcrtcn,  ibt  entfdiiebenet  unb  erbitterter 

JJtinb.  Dalb  nad)  feiner  Vfnfunft  in  VKebina  »erbet1 
ratete  er  fid),  baniald  fd)on  BO  Jahre  alt.  mit  Abu 

Dctrs  (cbnjäbrigcr  Tochter  Abeba.  unb  fortan  mebrle 
ficb  bie  Zahl  feiner  ,1  rauen  alljährlich,  wie  ficb  fei" 
tfbarattcr  and)  totift  fortan  in  weniger  günitigem 

ü lebte  jeigt,  als  bidber  unter  Verfolgungen  unb  Diiib 
fnlen.  Vor  allem  war  VW.  icfsl  barauj  bebadjt,  bic 

Maaba,  bereit  »eiligteit  er,  um  feine  .‘Religion  ju  na- 
tionalifiercn,  anertennen  niuftle,  in  feine  GSemalt  ju 
betonuuen.  Sa|u  mar  bie  Dejwingung  ber  VWclIaitcr 

erforberlid).  irr  fing  bannt  an,  ihren  Mciiawancn  auf* 

äulauem  unb  fo  bic  Scge  nad)  Sorten  unb  betn  Jn. 
itern  Arabiens  nufiebet  ju  mnd)cit.  VI uf  einem  bicier 

Dciiiefügc,  «24,  (am  cd  )u  bem  blutigen  Mampf  bei 
Debr,  in  mclcbem  bie  VWellaner  troh  ihrer  nuntcrifebcn 
Überlegenheit  unterlagen  unb  VWobamntebS  Xobfeinb 
Abu  Sfcbabl  fiel;  nad)  bem  (Stauben  ber  VWuStinrin 

mürbe  burd)  birefted  göltlicbee  Gingreifcn,  in  Wirt 

lubteit  aber  burd)  bie  feite  Sidjipliii  bet  (Staubigen 
ber  Sieg  gewonnen.  Jm  ifriibinbr  «25  riidten  bie 
VWeflaner,  tdOOO  Wann  flart,  b.  b-  breimat  fo  ftnrl  ald 
ihre  öcgitcr,  gegen  Dicbina  beton.  Troftbem  mar  auch 
in  beui  neuen,  am  Serge  Cbob  bei  VWebma  entbren 

itcnben  Mampfe  ibre  Viicberlagc  faft  cntfdjicbcn .   ald 
infolge  ber  SÖeutegier  einiger  VRiiStimin  bad  Wcfdjid 
bed  Tages  ftd)  »nnbte  unb  bic  (gläubigen  bie  3d)lacbt 
oerlorcu.  Di.  felbft  war  unter  ben  Derwunbeleti.  «27 

würbe  VWcbina  iogar  oon  ben  VWeffaticrn  belagert, 
bod)  warb  bie  (de  in  tu  teil«  burd)  einen  um  bic  Stabt 

ge\i>gencu  (graben,  teils  burd)  gefdtidte,  ben  Jeinb  lei- 

ienbe  Unterbanblungen  abgemeubel.  Gin  Zug  Wo* 
bammebd  gegen  bie  mit  ben  Dicttanem  in  halbem 
l£in»erf!änbmd  bcfinbliibcn  Jubcn  Murni;a  enbete  mit 

ber  «inricbtung  »on  700  berfelbeit,  Sied  war  bic 

blutigfle  oon  Bieten  Xbntcn  ber  Viadjfucbl  unb  ber 

(gemalt,  bic  ber  Dropbet  ficb  mit  ber  Zeit  ertaubte.  Jm 
Äufterlicben  hielt  er  cd  jebod)  wie  früher,  er  loobntc, 

ati  unb  Iteibete  fi<b  wie  jeher  gewöhnliche  Araber.  «28 

wagte  er  mit  einer  groften  Schar  und)  Dictta  ju  roaU* 
fabrten.  Sie  Moreiidjiteu  »ebnen  ihm  jtoar  anfangs 
ben  Gintritt  in  bad  heilige  fflebicl,  bod)  tarn  fobann 

auf  Wruub  gereifter  Dcbmgungen,  bie  nur  (u  halb  wie- 
bet Berlcgt  würben,  ein  jehnjabriger  fflaffenflitlftanb 

unb  «29  bic  erfte  Silgcrfabrt  VWobammebd  und)  Dietta 

,ju  ftanbe.  Sie  weit  lidj  VWobamntcbd  politifebe  Diane 
fdion  bainald  crftredtcu.  erfleht  man  baraud,  baft  er 

um  biefc  Zeit  an  bic  liiäcfttigften  auswärtigen  fyürflcit, 
felbft  an  bcu  Mailet  in  Monftaiilinopel,  bic  Aufforbe» 
rung  ergeben  lieft,  bcu  Jälam  amunebmen  unb  ficb 
ibnt  ju  unterwerfen.  «30.  beim  Sicbcrausbruch  bed 

Mninpied,  tonnte  ber  Dropbet,  bem  ficb  injWifdjen  »er* 
icbtebenc  grofte  Stämme  angefcblofieii  batten,  bereits 

10,000  Wann  gegen  VWelta  nufbicten.  iiicrburd)  ein» 

gefebüduert,  übergaben  bic  Dfettaner  ihre  Stabt,  nnb 

VW.  lieft  iämllicbc  Wübcubilber  in  ber  Haaba  gcrtiflni* 
merii.  Gin  ficgreicbet  Jelbjug  gegen  bie  mächtigen 

fyiwäiinftämme  im  Siiboftcn  ÜWeitad  fcbloft  ftd)  un- 
mittelbar an,  unb  bamit  war  ber  Sieg  VWobniumcbd 

in  Arabien  eitt(d)iebeii.  Sie  fwupttbäiigteit  bed  Deo- 
Pbcteit  im  naebtten  Jahre  mar,  bie  »on  atltii  Seilen  ber 

Ipalbinfct  uadiVWebiun  lufauimruftrömcnben  (dejaub- 
ten  ber  »erfdticbencn  Stämme  JU  empfangen .   welche 

ihm  ihre  vulbigung  barbradilen.  JmVWärj«32  unter* 
nahm  er  eine  große  Ditgerfabrt  nach  VKcttn,  an  ber 
liiiu  crftenmnl  teinfeeibe  teilnebmen  burfte,  unb  bereu 
Zeremonien  oorbilblid)  geworben  finb  fiir  immer. 
Sad  leptc  Unternebiucn,  mrlcbcd  ihn  befdiäftigte,  mar 

cm  großer  MricgSjug  gegen  bic  Dhiantiner.  beiien 
Grfolg  er  aber  nictit  mehr  erleben  folllc.  Seil  Gube 

VWai  Bon  heftigen  Jicbcrjdinueni  mit  Dbantaficii 

beimgefmbt.  ftarb  er  8.  Juni  «32  mittags.  Gr  warb 
in  bei  tpiltte  ber  Vtifcbn  begraben ,   an  ber  Stelle,  wo 

er  geftorben  War.  (Sein  Wrab  befiubet  ficb  icftt  inner* 
halb  ber  erweiterten  VHofdice.)  VW.  war  in  feinen 

ftantdinäiiiiiicbcii  Dlänen  bcbculcnbcr  nie  in  feinen 

religiöfen  Vfeuermigen.  Vludfcblieftlicb  religiöfe  Zwei- 

fel beftimmten,  wie  cd  febeiut,  feine  erften  reformato* 
rifeben  Schritte,  aber  mehr  unb  mehr  benuhle  er  bie 

[Religion  nur  noch  ald  VWitlel  ju  feinen  poliliicbcn 

Zmedcn ,   bereit  Senbeni  bie  Wriinbung  eines  einheit- 
lichen arabiieben  Vtcicbed  war.  Sic  cinielncit  pofiliucu 

Scrorbnungen,  bie  er  erlieft,  ftellenfait  audtinbmdloS 

gegenüber  ben  ,|U»or  in  Vlrabieu  herridicnbcn  Zuftau- 
ben  einen  bebeuteiiben  Jortjcbritt  bar;  »crbängmduoU 

ift  nur,  baft  ber  Jdtam.  wie  er  nach  VWobamtuebd 
Sobe  fipiert  mutbe,  [einer  Sortentwidclung  fähig  ift. 
Sad  Gbaratterbilb  bed  Droplielcn  ift  bei  allen  ffleden, 

bic  cd  entftellen,  feffetnb  unb  bebeuteitb.  Dgl.  Seil, 
VW.  ber  Dropbet,  fetn  Sfcben  unb  feine  Sichre  (   Stuttg. 

1843);  GnufliiibeDeceeBol,  Kssai sur l’liistoire 
des  Arnbes,  Db.  3   (Dar.  1849);  Dtuir,  The  lifc  of 

Mahomet  (Sfoiib.  1858 — öl,  4   Dbc.;  3.  Vludg.  in 
1   Üb.  1894);  Serfclbc,  Mahmnet  and  Islam  (neue 

Vtudg.  1887);  Sprenger.  Sad  Sieben  unb  bic  Sichre 
bed  VW.  (Derl.  18«1 -«5,  3   Dbc.i;  Vtülbclc,  Sad 
Sieben  VWubautntebS  (ipemnoo.  1BH8);  ftret)l,  Sad 
Sieben  unb  bie  Sichre  bed  VWubamutcb  (Sleipv  1884, 

Db.  1 :   Sad  Sieben);  Vt.  Diütlcr,  Ser  Jdlain,  Db.  1 

(Seil.  1885);  Setlhaufeiii  Stiijcn  unb  Vorarbei- 
ten ,   i»eft  4   (Derl.  1889);  (Mriinme,  VRobamiucb 

(VWiinfter  1892  -95,  2   Dbc.).  ’ ftftahammcb,  Viauie  oon  vier  tiirl.  Sultanen:  1) 

VW.  I.,‘gcb.  1387,  geft.  142H  in  Abrianopel,  bchaup 
lete  fidi  nach  feines  Vaters  Dajcftb  I.  Viicberlage  bei 

Vlngora  unb  Tob  (1403)  in  bet  Sfcrrjcbaft  oon  Äutn* 
fia,  eroberte  im  Mampfe  gegen  feine  Drüber  Mlcin* 
afien  mit  ber  iwuptftabt  Druffa ,   befiegte  unb  lötete 
1413  aud)  feinen  legten  Drüber,  VWufa,  Sultan  oon 

Abrianopel,  unb  erlangte  fo  bie  Vllleinherridintt  über 
bie  Cdmaiieit.  Gr  berriebte  mit  Mraft  unb  Dcrftnnb, 

fieberte  bic  Wrciijen  bed  VicicbcS  unb  bämpftc  mehrere 

Aiifitänbc. 
2)  Di.  n„  Dujut,  b.  ft.  bet  Wrofte,  Giilel  bed  Bo- 

ngen, Sohn  VWurabd  II..  geb.  1430  in  Vlbrianopel. 
ge|t.  1481,  folgte  1451  feinem  Dater,  mit  bem  er  fd)on 
feit  1444  bie  .fpcrrfdiaft  geteilt,  auf  bem  Shron  ber 
Odmanen,  eroberte  29.  VWai  I453Monftantinopel  (f.b.) 

uttb  erhob  bic  Stabt  (u  feiner  Sicfibcnj.  Um  ben  ent» 
Bölfcrtcn  Drobinjen  feine«  neuen  Vicidjed  Ginmohncr 

ju  ueriebaffen,  gewährte  er  ben  W riechen  oötligc  iRcti* 
giondfreibeit  unb  gcflattele  ihnen  auch,  fub  wieber 
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fincn  ©nlriarcpcn  ju  wählen.  Vflbauieu  tonnte  er  erfl 

n   id)  bed  tapfcru  Slnnberbeg  (f.  b.)  2obc  feiner  tfjert- 

idmfl  cinocrlcibcti  ( 14*57 1.  1458  eriepien  er  an  ber 
Spifje  »cm  ltiO.(KK)  'JJiann  unb  300  Kanonen  Bor 
©elgrab,  fand  ober  Bon  feiten  Johann  tningabd  fo 
töpfern  Sibeijtnnb,  tu  ft  er  imBerrid)teter  Sache  wie 

ber  abjicpcn  mußte.  Serbien  inbed  tonrb  größlenleild 
uoit  ihm  erobert .   ebenio  ©riecpenlanb  uub  ber  ©clo* 

ponned,  bie  inciften  Unfein  im  ‘Archipel  unb  bad  grie* 
epifepc  Matfertutn  Trapejunt.  2eu  ©cnejinncni  mitjnt 

er  1470  bie  Jnfeln  'Rcgropoute  unb  SieimiDd  unb  den 
©enuefen  1475  Staffn  (ifeobofia),  nnepbeut  er  fd)on 

1473  beit  ßban  ber  (rimfehen  Jaiaren  jur  Anetten* 
nung  feinet  Oberhoheit  geswungen  hatte,  lies  folgten 
langwierige  Slriege  mit  ©erfien.  1480  griff  HR.  bie 
Jnfcl  31  hob  ob  an.  warb  aber  Bon  ben  Johanniter 

filtern  mit  groitem  Berluft  jurütfgeieplagctt.  hierauf 
machte  er  einen  Angrijf  auf  Unteritnlicu,  unb  ftpon 
hatten  feine  Iruppen  bie  Stabt  Ctranto  erobert,  old 

er  auf  einem  .jfuge  gegen  ©erfien  ftarb.  (Sr  hatte 

Wäprenb  feiner  30  jährigen  3iegierung  1 2   Sieicpc  unb 
mehr  alb  200  Stabte  erobert,  Er  erhielt  baher  bie 

Beinamen  ©paji  (©efieger  bet  Ungläubigen)  unb 
cfatip  (Eroberer).  ©criünlicp  war  er  bittcp  glänjeitbc 
Eigenfepaften  beb  ©cifteb  aubgejeiepnet .   wie  ei  fiep 

auch  bnrd)  ©ilbung  uttb  Sinn  für  Sfnnft  unb  Siffen» 
fepaft  Bor  attbern  orientnlifcbtn  dürften  peruorthat ; 

dagegen  cporatterificrcn  ihn  ©raufamleit,  Srtulofig* 
feii,  Serachtung  aller  ©efege  unb  niebrige  Aubftpwci» 
futtgen  alb  oricntalifcpen  2efpoten. 

3)  SR.  III..  Sohn  unb  Slachfolger  SRurabd  111., 

geh.  1500,  regierte  Bon  1505  -   1003  alb  ein  2prann, 
ber  1 9   ©rüber  ermorben  lieft  unb  befonberd  bie  Epn* 

flcn,  bie  ju  Anfang  feiner  SHegicrung  fiep  gegen  ihn 

erhoben  patten,  granfam  Berfolgte.  (Sr  jog  1690  gegen 
bie  Slaiierliepcn  nach  Ungarn  ju  Selbe  unb  beiiegte  ftc 
bei  Sterejteb. 

4)  SR.  IV.,  Sopn  Jbrabimd,  geb.  1042,  geft.  1092, 
beflieg  1048  nadi  beffen  Abfegtmg  ben  Ipron  unb 

bewicd  fiep,  feit  1050  felbftäubig  perrfepenb,  aber  gauj 
Bon  feiner  Umgebung  abhängig,  alb  fcpwacper  unb 
üppiger  SJoüuft  ergebener  Stegen t;  alb  feine  ©Riffen 

gegen  2eutfebc  unb  ©oleit  unglüdlidi  waren,  warb  et 

1087  abgelegt  unb  ftarb  im  .vierter.  Unter  feiner  Sie« 
girrung  jeiepneten  fiep  bie  beiben  Wroßmcftrc  SRopam* 
ineb  unb  Aepmcb  Köprülii  (f.  b.)  aub. 
SRopammeb  eö  Sabocf,  ©ei  Bott  2unid,  geh. 

1813,  geft.  27.  CII.  1882,  Sopn  beb  ©cid  Sibi  Aptin, 
folgte  23.  9ioo.  1859  feinem  ©ruber  SRopammcb  ©ei, 

regierte  anfangb  Berftänbig.  machte  aber  halte  groftc 
Schulden,  wegen  bereit  er  fein  llanb  mit  fehweren 

Steuern  belaften  mußte.  ftctlte  fiep  23.  Clt.  1871 
unter  türfifepen  Scpup,  würbe  aber  22.  SRai  1881 

Bott  ben  ftranjofen  jur  Unterwerfung  unter  5ran!> 
rciipd  Cbcrperrtuptcit  gejwungen. 

SRopanintcbanifcpc  Steligion  tSRopammc. 
bnnibiitub),  bie  Bon  SRopammcb  ftantmenbe  Siele- 
gionblepre,  wetepe  uon  ihren  ©elcnnem  felbft  J   d   I   a   nt, 

b.  b-  Bödigc  .fvingebung  an  Mott ,   genannt  wirb,  be- 
ruht auf  ben  im  Koran  enthaltenen,  für  Cffcnbarung 

gelleubcn  Aubiprücpen  bed  Stifterd,  unb  ben  in  ber 
Überlieferung  t   Sunna)  erhaltenen  ©cricpten  über  feine 
fonftigen  Äußerungen  ic.  SRopammeb  war  fein  fpc 
InlatiBcr  Stopf;  feine  Scpren  finb  nur  jnm  geringen 

Xeil  original,  biejenigen  Bon  (Molt  unb  feinen  Eigen 
fepaften,  Bom  Satan,  oon  ber  jenfeitigen  Belohnung 

unb  Beftrafung,  Bom  ©leltgericpt  wefentlicp  iiibifcp; 
ebenfo  erpielt  er  Bon  ben  Juden  faft  feinen  ganjeu 

'])io&ammebanijcf)e  Religion. 

gefcpicptlichcu  Apparat,  unb  felbft  ein  grofier  leil  ber 
Sfecptdbeitimimingen  ift  ben  jubifepen  naebgebilbet. 

SRopammeb  patte  ben  Juden  feiner  ,-Jeit  faft  nieptb 
Borjnwctfen .   alb  baft  fte  bad  nur  für  eine  beitimmte 

3eit  gegebene  (Mefep  für  immer  feftbalten,  baß  fte  in* 
folgebejfen  Weber  Jcitia  noch  ihn  felbft  als  Propheten 
anerlcmtcn  wollten,  ©icl  weniger  nahm  SRopammeb 

nont  ISpriftentum  auf;  er  oerwarf  enlfcptcbeu  alb  ab* 
göttifcp  unb  wiberfumig  Jrinität  unb  (Sbriftologie. 

dagegen  entflammen  ber  2enl<  unb  Anfcpauungb* 
weite  ber  alten  Araber  niclc  Siecptdjägc  beb  Jelam 
unb  einige  ber  lnieptigflen  rituellen  Beftimmungen, 

j.  ©.  aded,  wad  mit  ber  ©ilgcrfcpaft  jufammenbängt; 

auch  feine  Sittenlebre  geht  wefentlicp  Bonberarabifcpen 

Auffaffung  Bon  (Mut  u.  ©öfe  and.  SRopammebd  eigne 
3utpaten  finb  meiit  Bon  untergeordneter  ©ebeulung 

unb  beftepen  mehr  in  bewußten  ober  unbewußten  Ab* 

änbentngen  beb  (Empfangenen  alb  in  wirtlichen  Sicuc* 
ruugett.  2ad  mobautmebanifepe  Siecht  ftellt  bad  tirep  ■ 
liebe  Siecht  an  bie  Spige ;   eb  ift  junnepft  (Mlaubcnelcpre 

unb  enthält  alb  foldte  feepd  iiauptfägc.  2ie  bei* 
ben  erften  finb:  »Eb  ift  nur  (Sin  ©ott  (Wott  ift  ©ott), 

unb  SRopammeb  ift  fein  ©toppet.*  SRacp  SRopammeb 

ift  bie  Cffenbarung  ©otteb  in  her  ©tclt  eine  fort* 
fepreitenbe,  unb  er  nimmt  feepd  Stufen  in  bcrfclben 
an:  Abam,  9Joap,  Abraham,  SRofeb,  (Spriitub  unb 
SRopammeb,  welcher  alb  StrebitiB  nicht  Sunbcr,  wie 

aubre  ©roppeten,  erpielt,  foubern  ben  Koran,  ber  alb 
bad abfolutooUtomntenc ©fort ©otteb felbft  bad  pöcpfte 

Süunbcr  ift.  (Sb  bebarf  baper  ferner  teiued  ©roppeten. 

SRopammeb  ift  ber  lebte  unb  pöcpfte  berietben.  baper 

er  ChAtam  ul  anldja  (»Siegel  ber  ©roppeten*)  ge* 
nnnnt  wirb.  2er  dritte  tpauptfap  panbett  uom  Koran 

(f.  b.i.  2ett  Bierten  f>auptfap  bildet  bie  Siebte  Bon 

ben  Engeln,  bie  in  gute  unb  biife,  mit  Bielen  Unter* 
abteiluugen.  jerfoUcu.  £>icr  ift  ein  fcauptfip  beb  mo< 
pammebänifepen  Abetglaubend.  2er  fünfte  iiauptfajt 
umfaßt  ben  ©tauben  an  bcti  unbedingten  Siatfcpluß 
©otteb.  Terielbe  ift  wcfcntlid)  bedingt  burch  ben 

©oltebbegriff  unb  beffen  alleä  wiberftanbblob  bebert* 
fepenbe  ©faept.  Alle  ©efchicfe  bed  SRcnicPen,  die  guten 

wie  bie  widrigen ,   ftnb  oon  nompercin  beflimmt. 

SlUerbingb  ift  SRopammeb  in  2nrcpfübrung  biefed 

Sapeb,  ber  fiep  ipm  aub  beut  tpatfäcplidien  öiber- 
fprudtc  jwifepen  ber  ©öttlicpleit  feiner  Senbung  unb 

ber  ablepnenben  Rottung  feiner  Vanddlcutc  ergab, 
niept  lottfeguent;  er  fpriept  fiep.  Wo  eb  auf  praltticpe 
unb  moralifepe  ©orfcpciften  anlommt,  im  Sinne  ber 

SiliQenbfreipcit  aub,  bie  non  fpätem  Aublrgeru  alb 
Irade  dsi  hnslje,  b.  p.  partihiliirer  38iltc.  he jcicpnct 
wirb.  Cffenbar  ift  ihm  biefet  ffiiberiptueh  nicht  jum 

©ewußtfein  gebmtmen.  Xie  fpätem  tpeologtfchen 
©arteien  paben  heftige  Streitigleiten  darüber  geführt; 

bei  den  iepigen  SRudtimin  pcrifdjt  jcbenfalld  der  ga* 
talidmud,  unb  damit  fiept  die  bclannte  Stabilität  ber 

iblamifcpen  Kultur  in  engem  3»fammenpang.  2er 

ieepfte  tiauptfag  enthält  bie  Sleprc  non  ben  legten 

2ingen.  »für  bie,  melcpe  im  Stampfe  für  ben  ©lauben 
fallen,  wirb  der  Audgang  ipred  irbifepen  Siebend  bec 

fiepere  Eingang  in  bad  ©arabied,  wo  ihrer  irbifebe 
ifreuben  in  höcpjlet  ©olenj  warten.  2er  Jüngftc  log 

beginnt  mit  ber  Anferilcpung,  unb  eb  oerbiubct  fiep 
bie  Seele  wieder  mit  ihrem  Ccib.  Eb  folgt  bann  bad 

©eriept,  bad  mit  ber  ©erbammung  ber  Ungläubigen 

beginnt  und  näcpit  bem  ■Altap  ift  Slüah  unb  SRopant- 
ineb  fein  ©toppet*  nielleicpt  den  wieptigiten  Slrtilel 
biefet  ©laubendlcprc  bilbet.  2ie  SR  o   r   n   i   bed  Jdlatn 

weift  jwar  niept  die  Erpabenpcit  ber  cpriftlicpen  auf 
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uub  fteht  midi  bei  jiibiühcn  nn  6rnit  nach;  aber  meint 

Piohanimeb  nud)  nicht  bas  große  prinjip  bei  üiebe 

unb  Xulbung  ptebigle,  io  lebärflc  et  bajiir  feinen 
©laubigen  bie  Jugenben  bei  Ergebung  in  WotIcS 

Sillen,  Pcvträglicbtcit  imb  $tol)ltbäligtcit  ein.  Xicb 
itnbl,  Siügc  unb  onbte  ü elfter  weibcn  ftreng  betämpfl. 
Pefoubcrs  berooijubeben  ift  bie  pialiifdje  Xolernnj 

beb  Jblain  gegen  Vlnberbgläubige,  bie  (war  nur  auf 

bei  Pcrachtung  beruht,  ben  Jslnm  aber,  »oriiber- 

geheube  Vtubbrüche  bes  ganntibmuS  abgerechnet,  «ru- 
ber PerfolgungSrout  beioahrt,  bie  »telfnch  bab  tXtjii  = 

fleutuni  Derunjiert  hat. 

Xie  in.  91.  alb  Prajfib  beruht  auf  fünf  unerläß- 
lichen Wcbotcit  (gcröib).  9lle  erjteb  ©ebot  roirb  auf« 

erlegt  biciierfteUung  bcrPeinhcit  in  leoitifchcm  Sinne 
burdi  Safchungen  por  beni  Webet  unb  in  anbern 

gälten.  Tab  jweile  Webot  foibert  bie  Abhaltung  bet 

fünf  täglichen  Webctc.  Xie  Stellung  beim  ©etet  loie 
bie  catabifdien)  Sorte  bcSfelbeit  ftnb  genau  bcflimmt; 

bob  Weficht  ift  babei  nach  'JJfelln  geiocnbet.  Xer  Sag 

bet  geuieinfamen  ©oltebnerehrung .   nicht  aber  leib- 
lidiei  di u he,  ift  bet  greitag.  Vlußerbem  feiern  bie 
SUiuslimin  noch  bie  beiben  Peiramfefte  (bab  große 

Opferfeft  am  iefiten  Sage  bet  Sallfnljit  unb  bab 

geil  bei  gaflenbrcchung)  unb  bie  ©ebuit  beb  Pro- 
pheten (ffiölib).  Xab  brüte  ©ebot  betrifft  bnb  911« 

niofcn,  bao  übrigenb  nerabeju  gir  jwangsmeifc  er- 
hobenen Vinnen- 1   halb  .Staats)  Steuer  geworben  loar. 

nein  Piuslim  erfüllt  bab  Webot,  bei  nicht  ben  zehnten 

Seil  feinest  ©intommenb  als  Steuer  befahlt,  übri- 

genb ift  bab  PcrmögenS-,  befonbers  bab  Erbrecht  reich 
aubgcbilbct;  nur  ,vt)potl)c!cn  unb  Perjährungbrecht 
fittb  unbelaunte  Singe.  Staber .   Prunnen,  Prüden, 
SKauioleen,  Spitaler,  Spciieanflalten  für  bie  Vinnen, 

Sjofpilnler,  Jrreubnufcr,  Schulen,  Pibliotbclen,  felhft 
gefliingSwerfe  rocrbcnburch  Stiftungen  erhalten.  Sab 

oierte  ©ebot  forbert  bie  geioificnhafte  Pcobndjtung 

bei  gaften.  ,ftunt  oerwarf  SKobaniuteb  fonjt  bie  frei- 
willigen Pußübungen,  ober  bie  diriflliche  gaftenjeit 

nachnhmcnb,  fc^te  er  bab  gaften  beb  Dfonatb  fHaina« 
bhän  ein,  währenb  beffen  bei  Pfubtim,  folange  bie 

Sonne  amtöiimnel  ilcht,  Enthaltung  üben  mttfj.  Jnn- 

ftchtiid)  beb  fünften  Weholb,  bab  bie  Peftimmungen 
über  bie  SSallfabrten  enthält,  ift  eine  Xibpenfatwn 

möglich,  infofeni  man  einen  ©cfatjmann  jlcllt  ober 
bie  Höften  für  bieien  an  bie  Vinnen  ocrteilt,  9imh  bem 

Weich  foll  jeber  PJuslim  wenigflenb  einmal  in  feinem 
Sieben  bie  ftaoba  befudien.  Jjn  Vvirliidjleit  aber  wirb 

ein  folchec  Pejucher  (tpabfchii,  wenigflenb  in  ben  Vita- 
bien  fernliegenben  Stäubern ,   alb  Wcrfroiirbtglcit  bc 

trachtet.  Hieben  biefen  ©ebolen  criitiert  eine  große 
Sieifje  Don  Per  boten,  j.  P.  bnb  Pcrbol  beb  wein 

trinlenb,  beb  Wliidbfpielb  (nur  bab  Schotbipiel  ift  er* 

Inubt),  beb  ©enuffeb  »ou  Sdiwemejlcifch  unb  non  er* 
ftidtem  Pieh.  beb  Sudierb,  ber  Sbabrfagccci  unb  Vln* 
wenbung  »ou  Zauberformeln,  ©inen  Unlerfdneb 
jroifchen  Staat  unb  Stircbc  lanntc  Ulfobommcb  nicht; 

wie  ber  ganje  Orient  ben  Staat  fidi  nur  alb  Theo« 
tratie  bcitlen  tann,  fo  regelt  and)  ber  Horan  bnb 

Staats*,  Jtuilij*,  Sanilätb-  u.  polijeiwcfen.  Sie  Pc* 

griffe  oon  SHecbt  uub  Sicligion  treten  burchaub  unge* 
febieben  auf;  bie  Juriftcn  tinb  I beologen  uttb  umge- 
(ehrt.  Sie  in  ben  Schulen  bei  ben  HKofdtecn  ftu- 

bierenben  Jünglinge,  welche  in  ber  Türlci  Sofias, 
nnberbwo  Xälibe  c   -Sudienbe*,  b.  h.  nach  4i>iifen)  ge- 

nannt werben,  reflcttieren  fowolil  auf  geiftliche  als 
auf  weltliche  hinter  unb  VsJurben.  Xcrpnöifchab  ober 

Wroßhert  ju  Honftantiiiopel  ift  nicht  bloß  weltlicher 

IRforrt  Aomj.sS^fpn,  5.  Äufl.,  XII.  Wb. 

Segeut,  jonbern  auch  ©hnlif.  3«  erfterer  Pejicljung 
oerlritt  ihn  ber  Wroßwefir,  in  lcpterer,  alb  ©laubenS- 

Oberhaupt,  Padjfolger  unb  Stell»ertrelei  beb  Prophe* 
ten,  ber  Wroftmuftt,  gelrßljnlicher  Scheich  ul  Jbfant 
(•©laiibenSälleftcr«)  genaiint.  3hm  fleht  bie  höchite 

©utfcbcibiing  in  ©Inubensfnrbeu  ju,  unb  unter  ihnt 
fleht  bie  gnnje  ©ilbe  ber  Ulentab  ober  ber  jur  Stirdie 

uub  Jui'lig  gehörenben  Perfoncn.  Xab  ih'edu  fpridjt in  (ehr  funimarifchcr  9!r!  nnb  ohne  Plöglicbleit  beb 
VlppctlS  ber  SVabi,  ein  unhefolbeter,  ebenbcsbalb  in 

bec  Pegel  audi  burchaub  bcftcchlichcr  Peamter,  Xab 
Strafrecht  laßt  lieh  auf  lein  Pnnjip  jurüdfühitn. 

Jahrelange  Merlcrhaft  gehört  ju  ben  unhetamiten 

Xingcn;  um  fo  graufanter  finb  in  ben  öftlichen  Js- 
lautlänbern  noch  lieule  (Wiecbebein  auch  in  berliirlei) 

bie  törperlichen  Strafen.  Xic  Prieftcrgenojjenidtajt 

ergänzt  fidi  aub  frei  fid)  heranhilbenben  HJfitglicberu. 

Xer  Eintritt  in  bie  Wemeinbc  geidiieht  burch  bie  P   e   ■ 

ichneibung,  bie  in  religiöfer  Pcüehung  ganj  bab* 
fclbe  ift,  was  bei  ben  ©hriften  bie  Jaufe.  Sie  finbet 
meift  iioifdjen  bem  fiebenten  uub  achten  Jahre  flau, 

tann  aber  felbft  im  fpäteften  Vllter  nachgcholt  werben. 
Vludi  bie  ©l;e  erhält  einen  religiöfeu  ©haralter,  inbeui 

berPolljiig  beb  ©helontrattb  »or  bem  Jiiiaiu  (Por- 
bcter.WcincinbcuorftelKr)  gefchieht.  Xer  Horan  hat  bie 

Pielweibcrei  aus  ben  beitebenben  Sitten  betVlra- 

ber  einfach  aufgenonimen,  aber  eben  baburdi  in  bie  ge« 
heiligtften  Irnbilionen  beb  iKohnmmebanibmub  für 
immer  »erwobeti:  einer  ber  »ielen  9lnd)teileber  theolia* 

tifchen  Perauidung  beb  ZioilrechtS  mit  ben  ©laubeitb* 
regeln.  Übrigens  ftnb  nur  »ier  rechtmäßige  grauen, 

baneben  freilich  eine  unbcfchränlte  Zahl  »on  Montubi* 
neu  gejtatlet.  Scheibungen  finb  leicht  u.  häufig.  Senn 
eine  Stlaoin  bem  i»errn  ein  Hmb  geboren  bat,  fo  ift 
biefer  baburdh  oerhunben,  fie  bei  fieh  ju  behalten;  nach 

feinem  Xobe  wirb  fie  frei.  Stutbcr  folgen  burchaub 

bem  Stanbe  beb  Paters.  Obgleich  iffiohaimneb  felbft 
ein  ©egner  ber  orientalifd)en  Vlbleie  War,  fo  hat  biefe 

bennod)  auch  im  Jblam  Plag  gegriffen  (ogt.  Xerwifch). 
Über  bie  geftc  ber  Pfobamiuebaner  f.  gejie.  Pgl. 

Dan  ben  Pcrg,  De  betrinselen  van  liet  Mohou- 
meilaansclie  recht  (3.  Vlnsg.,  tiaag  1883)  unb  ba(u 

Snoud  tiu r g r o n j e   in  *De  Indinelie  Cid»« 
(Vlmfterb.  1884). 

Xer  JSIam,  heute  über  ein  Siebentel  bcbiKcuieheu* 

gefdilechtb  gebietenb,  war  infpriitiglich  fpegpfd)  aro* 
bifche  Pationalrcligion,  paßte  lieh  ober  halb  jeber  gei- 

fligen  unb  moraliidieu  ©igentümlichleit  ber  ©inwoh- 
net  oon  3Scft«  unb  3entralaficn  nn.  Xic  fchnelle  Vluf- 

faffung  ber  Sinne,  bab  wilbe  Spiel  ber  glühen  ben 

pbantaiie.  bie  ©egenfäßc  beb  idjarfen  Perflanbeb 
unb  ber  Sehnfucht  nadi  bem  Übernatürlichen ;   alles 

finbet  hier  gleiche  Pcfricbigung.  Xie  Wotlcsibee  ift 

weniger  fbrnpatbiidj  alb  bie  chrifttidje,  aber  ebenfo  er- 
haben unb  namentlid)  begreiflicher.  Xabei  aber  niiifi 

alb  Ipnuptgrunb  beb  fchuellen  Sieges,  ben  ber  Jslnm 

über  fo  grofec  üänberwnffcn  baDontrug,  neben  bec 
burd)  ganntiSinuS,  ©roberungb*  unb  Pciiteiucbt  ge- 

hobenen Poltblrnft  ber  Vltaber,  neben  ber  ©röße  ihrer 

Staatsmänner  unb  gelbberren  bie  bamaligc  Perlont- 
menheit  beb  ©brijtciitumS  im  Pforgenlanb  betraihtet 

werben.  Jm  ©ejnnl  über  bie  ©eheimniffe  ber  Xrei* 
einigteit  unb  ber  Sintur  ©hrifti  war  alles  chriftlichc 
Sieben  erftorben ;   bie  Parteien  haßten  unb  oerfolgten 

einanber  unb  waren  meiit  willige  Serlienge  beb 

elenbcn  bhiantinifchen  Xefpolibmub.  Xa  traf  bie 

Settcrwolfc  beb  jugenbfrifchtn ,   begeifterten  Vlraber- 
nolleS  auf  bas  morfchc  ©cbäube,  unb  auf  feinen 

27 
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Jrüntmem  erhob  fidi  ein  neuer  9fou.  Tn®  nrabifdje 

Seid)  cntroidclle  fid)  fehlten  ju  hoher  Slüle,  feine  !8e 
mobiler  überragten  bie  Europäer  an  Silbung  unb 

Siiienfcbaftlidiicit;  bad)  cbenfo  rafdi  ecftarrlc  auch  bie 
mobautmcbanifdie  Stullur  lnieber,  fobalb  bev  crite 

yiuiidmmng  jura  Slillflanb  gebraut  war.  Jev  atio- 
bautmcbaniämu®  nerinag  nidit  au®  ber  religiöfen 

Hulturcntmidclung  in  bie  polittfdx  hinüber-  unb  bin 
nuHufcbrciten,  beim  er  ift  nod)  mebr  al®  ber  Stniboli* 

jiomu®  gerabe  bcrlbeoric  rin  dt  unmanbclbar;  Scuc* 

ruiig  (bid'it)  ift  bem  9Ku®ltm  ber  idiiocrilc  Jfrcocl. 
Srogbem  touitte  er  fid)  bei  feiner  Verbreitung  über 

fo  ocrfdjicbeiiarlige  Völfcr  bem  Einfluß  ber  nau  bieien 
au®  auf  ihn  einiuirtenben  8ilbung®clemcntc  nirgeub® 

gan.i  entziehen.  bafjer  bie  grofic  Vlnjnbl  pan  inoham 
uicbaiiiidKii  Seiten,  Ein  toUitfinbige®  Serjeidjni® 

berfelben  jinbet  lieh  in  3d)abrafldni®  •ScligionSpat 
leien  unb  9!bilofopf)enfd)ulcn*  (arabifd)  non  teurelon, 
Honb.  1846;  bcutid)  non  ̂ marbriider,  $>aüc  1850 
1851,  d   Jeile). 

Jic  itreitigen  ftragen  mären  teil®  bogiuntifdicr, 
weit  häufiger  aber  jugleid)  politifcber  9fatur.  jer 
Streit  über  bie  ftrrifjeit  ober  Unfreiheit  bc®  menfdi 

lieben  Sillen®  rief  bie  ©egenfage  ber  Sabarf  ja,  fpä 

tcr  nicift  fUiu’tafila  genannt,  unb  bet  J   fcbnba* 
rf  j   a   bernar.  E®  folgten  Strcitigleiten  über  bie  Ewig* 

teil  ober  ba®  ©cfdjnffenfcin  bc®  Koran®,  bie  Eigen- 
fdinften  unb  'Attribute  ©ölte®,  bie  non  ben  einen 
wörtliib  genommen,  non  anbent  aüegorifib  gebeuiet 

würben.  Seit  bie  Vlraber  bie  Wtofopfjie  ber  ©riechen 

leimen  gelernt,  gewannen  bie  thcologifcben  Streitig- 
leiten  cm  wiifcnfdjafttidtere®,  fpclulatine®  ©epräge. 

Suc  bogmatifd)  nolitifcben  Kämpfe  brcbeii  fid)  baupt* 
fachlich  um  ba®  3mamat(tebalifat)  ober  bic Vorfleher* 
fehnft  ber  ©emeinbe  aller  9Ru«limin.  Sind}  bem  Jobc 

bc®  tebalifen  Ctbmaii  erlamitc  man  in  Webina  Hin- 

bmuiueb®  Sdiwiegerfobn  9lli,  in  Sprien  bagegeit 
Uiuaimja  at®  tebalifen  an,  wäbrcnb  eine  britlc  Partei, 

bie  tebawäribfd)  (teboribfehiten,  b.  b-  Sejeffio-- 
niflen),  beibe  8e Werber  al®  irreligiös  be®  Ibrone« 

für  unwiirbig  erllärte.  (fortan  jleben  fid>  nun  brei 

bJartcien:  bie  3d)ta  (eigentlich  Scbi’at  Vlti,  *9tn- 
bängeritbaft  VI (i®*.  Sdjiiten),  iobanit  bie  flnbänget 
ber  brei  elften  unb  aller  folgenbcn  tebalifen,  iucld)c 

ficb  felbit  •   Heute  ber  Sunna«,  b.  b-  ber  Irnbitum 
(Sunniten),  nennen,  unb  bie  te  b   n   w   ä   r   i   b   f   d) ,   welche 
fortan  einem  meitgebenbeu  JnbepenbentiSntu®  bub 

bigen,  gegenüber.  Släbere®  über  bie  weitern  Kämpfe 
(.  tebalifen.  Jn  ber  Jtolge  ciitwidclte  ftd)  unter  ben 

Sd)iiten  bie  nu)ftiid)c  Hcbrc  uon  berjnlnrnation  Wol- 
le® in  ben  Juiamcn,  ber  Übertragung  ihres  Weifte® 

auf  ihre  91ad)folgcr  ic.,  welche  bem  Scfen  be®  3®lam 

offenbar  entgegen  ift.  liefe  grofic  Slbmcidmng  oom 
urfpriinglitben  3®lam  machte  e«  leicht .   baß  fid)  and) 

rein  beibnifebe  ober  bodt  panlbeiitifdic  jbccn  mit  fd)ii» 
tifchen  nermengten,  fo  bau  l   Sä.  bie  3®maeliten  (f.  b.) 

nur  nod)  gang  lofe  mit  bem  3®laut  jufaminenbängen. 

Sunniten  unb  Schiiten  finb  bi®  auf  beit  heutigen  Jag 
bie  erbittertiten  Wegncr,  wäbrcnb  bie  tebanbfdiiteu 

beit  Verfall  bc®  arabifd)cn  Sei  die®  nidit  überbauen 

baben.  (Die  nier  großen  t he ol ogif cb> j u riftifchen  Schu- 
len ber  Sunniten,  nämlidj  bie  Sehafiitcn,  .ymncfiteu, 

SKalilitcn  unb  ipambalitcn ,   weichen  nicht  in  bog* 
matifeben  (fragen  ooneinanber  ab,  fonbent  nur  m 

ben  S&eftinimungen  über  bie  jabllofen  Engelberten  ber 
;Hed)t®gclebrfnmleit  unb  ber  religiöfen  Webräucbe. 

Eine  Sieftauration  be®  uriprünglidben  CXSIain  beab- 
fithtigte  bie  im  norigeit  Jabthunbcrt  in  Arabien  auf* 

getmuhte Seite bcrSahbabiten(f.b.).  ©egenwärtig 
ift  ber  3«Iom  nur  in  Vlftila  unb  in  ber  Jatarei  im 

Sncbetum  begriffen;  iibernü  fonft  bat  er,  non  euro- 
päiiiher  Kultur  umlagert,  ein  ©ift  aufgenoununi, 

meld)e®  ihn  mit  ber, -feit  notwenbig  jeriegenmuß.  9'cr- 
fchieben  nomjuben*  unb  tebriftenlum,  bat  ber  3®lmu 

ben  Umfang  bereiten  Seit  nicht  überfchritten  u.  trieb 

felbit  hier,  ungeachtet  aller  Kriege  um  ©ewinming 

neuer  Sipe,  nur  in  ben  Hanbcrn  ber  beißen  ,-fone 
ober  eine®  füblithen  Klima®  üppig  weiter.  Sur  ,|Wei 

iiichtoncntaliichc  Staaten  jäbleu  größere  9Xcngcn 
non  Dcobnininebanem  ju  ihren  Untertbanen.  5m 

ruffifcheii  Seiche  wohnen  10,5  Will.  unb  in  Cftinbien, 

int  cnglifd)cnSeid)®gcbtet.  49,69)011..  in  benSfafnUen 
ftaatcu  7,»  DitU.  Wubammcbmier.  Jie  ftantsbiirger* 

lidjc  Stellung  ber  Sefenner  bc®  3®lam  ben  Sfelennem 
anbrer  Seligionen,  fpcjieU  ber  chrifllicbtn,  gegenüber 

ift  in  oitbien  eine  nöllig  gleiche,  in  Sufilanb  fmb  aber 
bie  itnntSbürgerlichcn  Siebte  ber  SMobamtiiebnner 

bureb  9lu®nabmege(ege  befdmitten.  Ju  innern  Seli- 
gion®angeltgenbciten  wirb  ihnen  jeboch  noUe  freibeit 
gelaffen;  nur  gegen  bie  Crbenäbrüber,  welche  fid}  ju 

Heiligen  ju  flenipeln  wiiiett,  gebt  bie  ruffifche  Segie* 
rung  mit  größter  Strenge  nor  unb  nerbannt  fic  in 
Wonuememcnt«,  wo  leiiic  SKobammtbaiier  wohnen. 
Jie  ntoliammebaniichcn  Schulen  fmb  bem  ruffifche« 

Seid)®unterrichtännniftcrium  lmteritellt.  Jn  Cftinbien 

gewöbrt  bie  englifche  Segierung  in  Seligion®frngeu 

bie  freiefle  ®cwegung  unb  bat  and)  bie  .fiiubcrnifft  be* 
feitigt.  welche  bie  inobammcbaniichclöeoülleiutig  über 
Webübr  non  Staatbämtcm  .(urüdbielt.  Jie  ,>jabl 
(ämtlicheriBlobaiiiinebancc  auf  ber  Erbe  beträgt  gegen- 

wärtig etwa  243  9RiII.,  wonon  6,7  9)c'ill.  auf  Europa, 147  9Ri(I.  auf  «fiten,  ber  Seit  auf  «fritn  entfäüt 

3m  einzelnen  »erteilen  fie  fid)  in  folgenbcr  Seife; 

(htropäiM)««  :Muf,lanb   2830000 

(9tic$fnlanb,  rcrbicn,  iRomcneqro,  Rumänien  44  000 

flfiatifcbre  Sufilanb: 
«aufafu«     2   900  000 

^entralafiett     4   700000 
Sibirien     «%8000 

triebt luf fi jdje«  ̂ entralafUu   äGftoOoo 

ZUrfif<b<4  Guropa   UKSOOOO 
®   *   *   Sin f"       *   •   12750000 

^erfien,  fl*nbaniftanr  tklutfrtjiflan  ....  12300UO0 

UnabWnfliflH  Slrabien   3690000 

Gbina   2i»000000 
Vorberinbien     57  200000 

«tinterinbien     650000 

Cftinbiföe  Unfein     30100000 
Äfrifa       ...  90000000 

.iufantmen :   243722000 

Stimmt  man  bie  ©efamtbeP&llerung  bet  Crbe  ju 

1495  9)1(11. 9Kcnfchcn  an,  fo  entfallen  baoon  auf  9Vo- 

bamntebaner  14, ti  95roj.  (f.  bie  »Seligem!®*  unb  9Rif* 

fionblarte  bet  Grbe«,  utit  labetle,  bei  Virl.  •Seli- 
gion«). Vgl.  Äremer,  ©eichichte  ber  bcnfihenbeii 

Jbceir  be«  jelant®  (Heipj.  1868);  Je  midi,  Jcr  3® 

lam  (Verl.  1873);  ©aecin  be  Jafft),  L’ielaoiisme 
(iffar.  1874);  V am bdrt) ,   Jer  Jblam  im  19.  Jahr 

Ininberl  (Heipp  1875);  Hiittle,  3>er  Jälaui  unb 

feine  Völtcr  (Wütcr®l.  1878);  Jort).  Het  Mamismc 
(2.  Vliift. ,   .fiaarlcm  1880);  f) t f d) o n ,   Jer  Einftuft 
be®  3®lam  auf  ba®  bäneliche,  fojiale  unb  politifch« 
Heben  feiner  Sclemtcr  (Heipj.  1881);  H> a uri ,   Jet 

3®lam  in  feinem  ßmfluB  auf  ba®  Heben  feiner  8e 

fentter  (VrciSfchrift,  Hciben  1882);  91.  SRüllcr,  Jet 
3®lant  im  9Jlorgcn-  unb  «bcnblanb  (gef<hi<hlü<h. 

Verl.  1885  87,  2   *bc  );  ©olbjiher,  l'lubam- 
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mebanifcbe  Studien  oönlle  1888  —   90,  2   Bbe.); 
g>  u   g   b   e   s .   Dictionary  of  Islam  (gonb.  1885);  Ter- 
|e(be.  Noteson  Mnhammadanism(3. fluft.,baf.  1894). 

«John  tu niebdfahnc  (g a b n c   b c d   8 r o p b e 1   c n), 

f.  ,1abnr,  S.  139;  aucfi  Same  beb  Sd)ClIenbnuntd((.  b.) 
in  ber  Segimentdmufit. 

«Johannitern,  Stobt  in  ber  perf.  $robinj  (Xbitfi 

jlmt,  unweit  ber  türlifchcn  OSrcitje.  mit  3ufammen- 
fiuit  beb  non  Kämpfer»  befnbrencii  Karun  mit  beut 
Sdiatt  et  flrab,  cn.  40  km  ojlfüböfllicb  non  Badra, 

erft  Witte  biete«  3abrljunbert«  burd)  einen  Teil  bed 

großen  Stamme«  Da'äb  gegrünbet  unb  beute  15,000 
ßinW.  jäblenb.  W.  beüpt  einen  nuf  Tattelpalm- 
(lämmett  gebauten  Mai ,   einen  Meinen  Bajar,  wirb 

regelmäßig  non  ben  engtifeben  Tampfcm  mtgclnufen 
utib  treibt  uicl  Sinnbcl  (1890  fludfiibr  über  1   Will., 

Umfuhr  foft  3   WiU.  SRI.),  außerdem  Tuchweberei, 
gnrberei,  Werbcrci  u.  gnbrifation  non  Silberwnren. 

'Jdi  o t| 0   r   ,   i.  St  taria, 
«Jobaref,  3«fel  unb  Stobt,  f.  Babreininfeln. 

Wiobotrn  (Contrnctus  molmtrae,  mittellot.,  n. 

orob.  muhatara,  ■Wcfnbr.  Sagnid«),  Sepeinocrlrog, 
indbei.  ein  Verlauf  mit  hohem  Brcio  unter  fofortigem 

billigen  ̂ urüdtouf,  ber  jnr  Bcrbecfung  eine«  Sucher» 
gcicbäftd  bienen  fall;  j.  8.:  fl.  will  ein  Törtchen  jit 

600  Wt.  non  19.  boben;  ftait  beffen  oerfouft  ihm  8. 
ein  8ilb  für  1000  Wt.,  jablbor  in  einem  3apr,  unb 
fouit  cd  fofort  jurücf  um  500  Wt.  bor. 

«Jo  ha  Pc  ifpon.  Wojabc,  (er.  manu«),  norb- 

omerifon.  3nbianerftamm  ber  jl)uma  om  untern  ßo» 
lorobo.  3»  flrijona  lebten  1890  in  bret  Dieienmtto 
nen  1431  Seelen,  ber  gnn;c  Stamm  fotl  4000  jöblen. 

Tic  jiDilifierlen  bauen  Seiten ,   Bohnen,  Waid  unb 

Wetonen,  bie  übrigen  ftbweifen  utijiet  umher.  Säb- ; 
renb  bed  Sommer«  bewohnen  fie  ö litten  au«  Baum- 

jwetgen,  im  Sinter  (Srbböblen.  Töpferei  unb  Horb- 
Rechten  ftnb  bei  ihnen  uralte  »innte.  Tic  gcicRcn 
Würben  »erbrannt.  Tee  ßbriitentum  fonb  unter  ihnen 

nur  ftbwierig  Umgang.  3n  ihrem  öebicl  liegt  gort 
W   (35°  nörbl.  Br.). 

«JobaDcluicfte,  fonbige,  iturnon  nichtigen  £>ügcl» 
rüden  burebfepte  ßbene  im  füböftlicben  Kalifornien, 

burdiidinilten  oom  34.°  nörbl.  8r.  unb  groifdicn  114'' 
40'  unb  1 17“  50'  weitl.  g.  b.  @r.,  eritreeft  fitb  öfllich 
bi«  jumßolorabo,  Wrftlid)  bis  ju  beut  ebenio  troftlofen 
Wrent  8afin  unb  bat  ein  flreol  Don  eo.  20.000  qkm 

(300  C.W.).  3bre  Witte  bitrcbjicbt  ber  foft  immer 
trodne  Wohobeflufi,  ber  in  ber  bid  35:15  m   hoben 

San  8ernorbinofelte  entipringt  unb  fich  in  einer  bid 

305  m   ü.  W.  liegenben  Tcpreffion  berliert,  ben  oier 
bidweifen  burdi  ihn  gefpeiite  Salgfümpfe  erfüllen, 
unter  benen  ber  Wobaue  gote  (1002 m   ii.  W.)  ber 
bebeutenbfte  ift.  Tie  nur  out  Wobaucfluft  eine  füm 

merltdie  Beqetotion  oufmeifenbe  Sülle  bot  bi«  52,8° 
ileigenbe  giipegrabe  bei  häufig  bitter  falten  Mächten. 
Sie  wirb  Don  C.  notb  S.  bmebidntitten  Don  ber  At- 

lantic unb  Bacificbabn  unb  ift  in  ncucjter  .feit  burd) 

nrtefifebe  Brunnen  unb  Bcroajjcrungetanälc  ftellen 
Weife  tiitturföbig  gemadit  worben. 

_   «Jobatuf  ifpr.  ms.iiaoti,  gluft  int  norboinerifon.  | 
StnnteSemiyorf,  entipringt  bei  Wobowl  grill,  wirb 
Don  Sonic  oit  Dom  (Erictnnal  (ben  ecipeiit)  begleitet, 
bilbct  eine  Seihe  doh  Saff  erfüllen ,   jiilept  bie  50  m 
hoben  gäHe  bei  ßoboc«  (einer  ber  ftbönften  ift  25  m 

hoch).  unb  miiubct,  257  m   lang,  oberhalb  Trog  in 
ben  üubfon. 

«fobatof  ii«.  ms.ijJJ»,  ju  ben  nörblidien  grofefen 

(f.  b.)  gehöriger  notbnmcrifnn.  gnbioneritamm .   eint 

ber  logen.  S cd)«  Nationen,  einft  möeblig  unb  ge* 

|   filrtbtet  unb  im  3.  beo  St.  gorenjftromd  unb  Om 
tnriofceö  wobnenb,  jeftt  nur  nodt  wenige  hunbert 

Köpfe  ftarf,  an  ber  Boi  Don  Ouinte  nörblid)  oont  Cu- 
tariofee  unb  im  Ämtern  Don  Cberfonnbo  jerftreut. 

'A'lohegan,  norbnmentonifeber  ^nbioneriloimit, 
f.  Wobitoncr.  |;iehenbe. 

dllohcl  (bebr.),  ber  bie  Bcfdpteibung  (f.  b.)  8oll* 

«Jobelt,  gnfei,  f.  fioiiioreii. 
SOJohcIniec,  Stobt.  |.  Wiiiilip. 

«Jobifonet  (Wobegott),  jept  ouegciiorbencr 

Snbiancrftnmnt  Don  ber  w nippe  bet  öitlitbcn  Dllgon- 

litt,  ber  bie  IPebicte  jmifeben  bau  öubfon  unb  (Sott- 
nccticut  bewohnte  u.  bem  günfDölterbuube  ber  gemti 

genope  (f.  Telamoren)  angebörle. 
«iobiletu  (ruf).  Wogildw),  öouDeniemeiit  im 

weitlitben  Suftlonb,  grenjt  im  9f .   on  bod  Wouu.Sitebaf, 
im  0.  on  Smolendf,  im  SD.  unb  S.  on  Tfebcrnigom, 
im  S.  ott  Win  dt  u.  umfaßt  48,047  qkm  (872m  C.W.). 
Tao  gonb  beilebt  im  3J.  oito  cineut  ißlotcmt.  bau  lud 

tu  274  m   fcöbe  onfteigt  unb  bie  Sofieridicibc  pDiichen 

Tiinn  unb  Tnjepr  bilbct,  im  S.  ouc-  einer  weiten 
ßbene  Don  150  190  m   \?öl)e.  Bewäffert  wirb  W. 

Don  mehr  ald  1000  glüffen  unb  Bächen,  bie  alle  bem 

Stromgebiet  bed  Tnjepr  unb  ber  Tüita  angehören; 

in  erilern  münben  oUciit  250  glüife,  borunter  ber  be- 

beutenbfte  ber  Soib-  Tie  Dielen  Seen  finb  alte  unbe- 
beutenb.  Bon  Sümpfen  ftnb  hcrDDqubebcn :   ber 

Seretejo,  Waffaldfoje,  junowo;  bie  uieiften  bcrfclbcn 

ftnb  nur  gefroren  pofiterbar  unb  ericugcn  gieber  unb 

oitbte  STanfbcitcn  gn  einigen  Streifen  herridit  gcbm< 

boben,  in  nnbem  fttiniger  IPronb»  unb  Sticdboben 
Dor;  fonft  finbet  fidj  überall  foitbigcr  Boben,  giumud 

ift  nur  fehr  [eiten  anjutreffen.  3n  geognoftiidher  4>in- 

Üd)t  treten  brei  oerfdiiebenc  gormationen  auf:  im 'JJ. 
bie  TcDoto,  im  S.  unb  3.  bie  ßoeän  unb  im  0.  bie 

Sreibeformntion.  Ta«  Wineralreieb  liefert  ßiien, 

Jtalfftein,  gepm.  gaiienccerbc,  Torf,  Sol)  unb  Witte- 
ralqucllen  (leptcrebct  Sjenno  unb  iDorltl.  Tod  Klima 

ift  unfreundlich,  feucht,  mit  Dorhrtrfdwtibcit  Hf orb-  unb 
Sorbweflwinbeit  unb  lallen  Sommernächten.  Tie 

mittlere  3abtedtcmpcratur  ift  5,2“  (3anuar  —8“. 
3uli  -f  18,5“);  bie  jjcgentuenge  beträgt  72  cm.  Tic 
Beoöllerung  jäl)lt  < im«i>  1,415,258  ßittm .   29  nuf 

bad  OAilometer,  unb  beflebt  Dorjugdwcife  and  Seift- 
ruffen,  oufterbem  gubett,  Bolen  (hauptfäcblicb  ber 
Vlbett,  Wroft  unb  ftleinruffen  unb  gilauern;  Teutiche 

ftnb  in  geringer  3<ibl  Dorbanben.  Ter  Konfefftou 

nach  fommen  HO  Broj.  (barunter  gegen  ti  Broj.  Set- 
tiercc)  auf  bie  Wnccbifcft-Statbolijeben,  3   Brop  nuf 
btc  Söntiid)  Kntbolifdieu.  17  Broj.  auf  bie  3uben. 
Baut  Wcfnmtnrcnl  entfallen  38  Broj.  nuf  Salb ,   29 

nuf  flder  unb  18  auf  Siefen.  Ter  fldcrbnu  er, (engt 

Soggen,  im  S.  aud)  Seijen  im  Uberfluft.  fonftiged 
betreibe  nur  für  ben  innent  Bebnif.  flUgentein  if« 

ber  Hanfbau,  befonberd  nuf  bem  linfen  Ufer  bed 
Tnjepr;  im  (üblichen  Teil  Werben  auch  Suntelriiben 

u.  Tabal  ge, logen.  TieSrnte  betrug  1892:  3,«WiU.  hl 

Soggen,  3   BJilt.  hl  ixifer,  7,«  Wiü  hl  Kartoffeln; 
Seijen,  (Perfte,  giirfe,  ßrbiett,  Buchweilen  in  geringem 

Wengen.  Tad  Tierreich  liefert  fehr  Diel  gtugwilb  unb 
gifche.  Bären,  Sölfe.  giichfe,  ttafeu,  gltiiic,  ieltener 

auch  Sehe  unb  Biber.  Ter  Biehitntib  betrug  1888: 
459,247  Bferbe.  370,000  Stüd  irortiDieb,  447,080 
Schafe,  339,212  Schweine  unb  58,000  Riegen.  Tie 

3nbuftrie  bat  ft<h  bebeutenb  gehoben  unb  probiuierle 
1893  für  8,4  Will.  Subei,  namentlich  Branntwein, 
Bapier,  geber,  Weftl,  Tabat,  Biet  unb  3&nbböljer. 
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Tie  Ser  ftobrifcn  bcliinft  fiel)  auf  307.  Ter 

\i nii bei,  bcffcii  biejuben  fid)  gnnj  bemächtigt  bnbeii, 
ift  recht  lebhaft  mib  wirb  bind)  bic  fdiifrbarcn  fflüffe 
(liniiicnllid)  Tüiici,  Tiijcbr  mib  Sofb)  foruic  burdi  bic 

brei  ba«  Wenioememcnt  burdifdmcibctibcn  Qfifenbab-  J 
neu  (bie  üinieii  uon  Smolcii«!  und)  Tünoburg  unb  , 

lind)  SSinSl  im  'S.  mib  Srilnn-Jfninnl)  im  3.)  be 
güitfligi.  Bief  entliehe  Slrtilel  ber  VUtäfuIjr  fmb:  Sieber, 

io  Dl',.  £iol  (probulle,  Halt  unb  Wclrcibc ;   ber  Ginfuhr: 
(Betreibe,  Saig.  irifebe,  ISamifahur.  Üinlnutcrie-  unb 
Trogcricmarcn.  Tie  Bolt«bilbuiig  ift  b«d)ft  mnngel 

hnft;  bie  ;-jnbl  ber  SIcbranftalten  ionr  1802:  437  mit 
17, tu  Mi  3d)ülcru,  bnriiulcr  10  SSittelfcbulen  mit  2057 

Schülern.  SS.  .(erfüllt  iit  bie  elf  bl  reife:  ®orli,!öomcl, 

Ulimowitfebi,  'Hl.,  SSftiSlntuI,  Crldjn,  JHogatfchcw, 
Sieniio,  3tart)i»Bl)chom.  Tfcbauffi  unb  Tfdierifoio. 

'JIHohiletu,  1)  (SSogilcro)  itiaiiptfiabt  be«  gleich« 
linmigen  rufi.  ®oiiocructnciitS  (f.  oben),  in  icböticr 
®cgcnö  am  Tiijcpr  gelegen,  bnl  ein  alte«  Sdilofi,  31 
gricebiid)  fatb.Mitchcu  (bnruulec  bie  ieböneMathcbrale, 
ju  ber  Katharina  II.  unb  Clofepb  II.  Uon  Cfterreicb 
1780  beit  Wrunbftcin  legten) ,   4   riimifdj  lntb.  Mitdien 
(bnrmtter  bie  Slnrineliltrlalbcbrnlt,  1002  erbnut),  eine 

prot.  Mirdie,  3   3t)iingogen  unb  33  jiibifdie  Betfjäufer, 

ein  SiatbauS  mit  hohem  Turm  (öon  1379),  ein  (atho- 
lifctic«  unb  ein  griedi.  Briefterfeminar,  2   üStjinnafien 

für  Knaben  mib  SSäbeben ,   binnen-,  girren  unb 
Kran  len  häuf  er,  groiie  Hnfemeti,  über  100  Werbereien, 

regen  Smnbtl  mit  lieber,  (Betreibe,  Saig,  .«jurtn, 
Branntwein,  nifdjen,  \jnnf  u.  ipolg  unb  astn»  44,183 
Ginw.,  bnuoit  etwa  groei  Trittcl  jlubett.  Tic  Stabt 
ift  Sill  eines  römifebdatbolifeben  GrgbifcfiofS,  eine« 

gried)ifd)-tntholifd)eii  Grgbifcbof«  unb  eine«  .‘fioib 
nouoerneiir«.  -   Di.  wirb  urliinblich  guerft  im  14. 
3nhrl).  erwähnt,  erhielt  1561  non  Siegmunb  Sluguit 
unb  1577  tum  Stephan  Bdttiori  ba«  SSagbeburger 

Siecht.  1654  ergab  fid)  bie  Stabt  betit  ;-jarcn  Sllrrei 
SKichailowitfcb ;   bie  Bewohner  töteten  jebod)  1681  bic 

gange  ruffifdic  Warnifon  unb  fdilojien  fid)  beit  Bolen 

an.  1708  würbe  SS.  non  Beter  b.  Wr.  au«  ftrategi- 
fihen  Wriinbeii  niebergebrannt.  .frier  23.  Cluli  1812 
WefcAt  gmifeben  ben  Jfrangofen  unter  Tauout  unb 

ben  Siuffcii  unter  Bagration,  in  welchem  Ic()lcre  ge- 
fdilagen  würben.  Unweit  ber  Stabt  liegt  ber  fchönc 

3antid)i  nfefte  Bari  mit  SchloB,  worin  1780  bie 
Kaiferin  Matbarinn  II.  mit  bem  .vtaifer  Jofcpb  II. 

eine  <)ufnmmenfunft  hielt.  —   2)  (SSogilom)  Hrei«* 
ftabt  im  rujf.  Wouu.  Bobolicn,  am  Tnjeftr  unb  an  ber 

Gifenbahit  Shmcriiifn-Siowoiiclicc,  hat  4   gricchifcb- 
tatboliidje  mib  eine  armen.  Strebe,  eine  «ljnagogc 
unb  18  jiibifdie  Betbänfer,  Gcrhcrcicn  unb  riss«) 

20,970  Ginw.  Srnbrcnb  bie  chriftlichcBen&lterung  fid) 
mit  Wärtnerei,  Böttcher-  unb  Schuhmacherarheiten, 

and)  etwa«  Bjcinbau  unb  Scibenraupciigucht  bcfchäf- 
tigl,  treiben  bie  gilben  lebhaften  Jpanbel  mit  (Betreibe, 
Branntwein,  SSai«,  £>olg  unb  SSanufalturwarcn,  be 
fonbere  lind)  Waligicn  unb  Dbeffn. 

tWlohilla,  ifnfcl  ber  .Komoren  (f.  b.). 
SOiohl,  1)  Stöbert  non,  Slnnt«rceht«lcbrer  unb 

Staatsmann,  geh.  17.  Slug.  1799  in  Stuttgart,  geft. 
in  ber  Siacht  fuoni  4.  (um  5.  Slop.  1875  in  Berlin, 

Sohn  be«  Cbcrlonfiftorialpräfibentcu  unb  Staat«- 
rat«  Jcrbinonb  Benjamin  n.  SS.  (geh.  4.  3nn. 

1786,  geft.  5.  Slug.  1845),  ftubierte  in  ücibclbcrg, 

©Otlingen  unb  Tübingen  bic  Sieditc  unb  Staat«- 
Wiffetifdinften,  warb  1824  nufierorbciitlichcr  unb  1827 

orbentlicher  Btofeffor  ber  Slantswiffenfchaflen  gu 

Tübingen,  1836  guglcieb  Cherbibliolbetar.  SU«  er 

—   '2)(ol)l. 

1845nl«Sahllnnbibat  fürbie  Stabt  Balingen  auf  Irat. 
gab  er  einem  burdi  ben  Trnrf  ueröffenllichien  Schrei 

ben  an  feine  Strahlet  eine  fd)Onung«lofc  Mritil  bauia 

liger  IHegiermigeutniiregelii ,   weshalb  er  oon  feinem 
ilchrftuhl  entfernt  mib  al«  SlegierungSrat  nad)  lllm 

Bericht  Werben  folllc.  Gr  gog  c«  uor,  au«  bem  Staat«’ 
bienft  auSgufcheibeu,  unb  würbe  halb  nachher  in  bie 

wiirtlembergifche.'fweiteMoiiiiiier  gewählt.  1847  folgte 
er  einem  Siuf  aleBrofeffor  ber  Siechte  nach  fceibelberg. 
Sladibem  er  1818  bem  Borparlaincnt  beigewohnt, 

warb  er  hott  ben  Cbcrnnitcm  SSergcntbcim  u.  Wern- 
broiin  in  bic  Slatioiialnerfammlung  gewählt,  wo  er 

feinen  Sip  im  linlen  Zentrum  nahm  unb  mit  Gifcr 

fiir  Sfeformbeflrebutigen  weife  SSüjiigung  unb  politi’ 
fdien  Taft  uerbanb.  Slm  25.  Sept.  1848  übernahm 
ec  im  SieicbSminiftcrium  ba«  BortcicuiOc  ber  ijuflig. 
trat  aber  17.  SSai  1849  guriid  unb  mibuiete  fidi  wie 

ber  feinem  Slcbramt  gu  öcibclbcrg.  Seit  1857  Ser« 
freier  berllniPerfttät  in  ber  babifeben  Gelten  Kammer, 

feit  1863  bereu  SSitglieb  bnrdiallerhöchileSBertrauen. 

1861  -66  ButibeSlagSgefanblec  in  Rrnnffurt,  1867 
—   71  ©efanbter  in  SSiinchcit,  war  er  her  berufenfte 

Bertretcr  ber  nationalen  Sfejoriupolitif  ber  gropber« 
(«glichen  tSegicriing.  1871  erhielt  er  ben  B«iien  eine« 
Bräfibentcn  her  CberrecbnumgSInnitner  in  Karlsruhe. 

1 874  mürbe  er  uont  jweilcn  babifebeti  Sahllrei«  (Bil- 
lingcn-Tonauejchingeii)  in  ben  Sfeidjslag  gewählt,  wo 
er  iid)  her  liberalen  Sfeichspartci  anfebloh  Bon  feinen 

Scbriflcn  finb  beroorjuheben :   •   StantSrecht  be«  Slörtig 
reich«  ©ürtteuiberg«  (Tfibing.  1829  31,  2   Tie.;  2. 
Slufl.  1840);  »Tic  beutidje  Bolijeiwiffciifdinft  nach 

ben  örunbfähen  be«  Sfedjtsitnate«  (baf.  1832  -   34, 
3   Bbe.;  3.  Slufl.  1866);  »Tic  Bcrantmortlicbfeit  ber 

SSinifter  in  ßinberrfebaften  mit  Boltsuertreluug» 

(baf.  1837);  »IBcfchichtc  unb  Üitleratur  ber  Staat«- 
wiffenfebaften»  (ßrlang.  1855  -   58,  3   Bbe.);  »ßiicu 
llopäbic  ber  StaatSWiffenfcbaften«  (Tiibiiig.  1859;  2. 

Slufl.  1872,  neueSluSg.,  i^reib.  i.Br.  1881);  »Staats- 

recht, 'Böllerrecht  unb  Bolitif»  (Tiibing.  1860  -   69, 
3Bbc.);  »Ta« beutfd)eSfeid)SilantSred)(<  (baf.  1873). 

Sind)  gab  er  mit  aitbem  feit  1844  bie  •,-jcitichrift  für 
bic  gefaulte  Stnat«wiffenfd)aft-  herau«.  Bgl.  Snifl 

SSeier,  31.  u.  SS.  (in  ber  eben  genannten  ,-jeitfd)rm, 
Tiibing.  1878).  unb  S».  S dj it  I   \ e ,   Siobcrt  u.  SS.  Gin 
Grinnciuiigeblatt  (ipeibelb.  1886). 

2)  Julius  uon,  berühmter  Crientalift,  Bmbcr 
be«  uorigeu,  geh.  25.  Cft.  1800  in  Stuttgart,  geft. 
3.  Jan.  1876  in  Bari«,  ftubierte  in  Tübingen  juerft 

Theologie,  fobann  in  Gnglanb  unb  in  Bari«  unter 
Silucftrc  beSaet)  unb ÜMiiufat  orientalifcbe  Sprachen 

(namentlich  Berftfcb,  Slrnbifcb  unb  Ghinefifcb)  unb  er- 
hielt  1826  eine  aufierorbeiitliche  Brofeffur  her  orien- 

tnlifchen  h'itteratur  pi  Tübingen,  ueibrnd)te  aber  bic 
näcbftcn  3«hrc  uieifl  in  Bari«,  Üonbon  unb  Cjforb 

mit  gelehrten  fforfibungcn,  al«  bereit  Rriidite  bie  mit 
Cl«b«ufen  bearbeiteten  ■   FnurinentM  relatifs  A   ln 
religion  de  Zoroastre«  (Bar.  1829)  erfchicnen.  Tann 
ueröffentlichte  er  jwei  ältere  latcinifche,  uon  gelehrten 

3efuiten  herrührenbe  ilberfcpungen  djincfifcber  IKeli 
gionebüdier,  weubete  fich  aber  uon  nun  au  auöfchliefi 

lidi  bem  Stiibium  be«  Berfifcbcn  ju.  Bon  bei  fran» 

(öfifchen  Regierung  mit  ber  S>ernu«gabe  unb  Uber 

fepung  be«  »SbiUinänie«  uon  ffirbofi  für  bie  »CoUec- 
tionurieutale»  beauftragt,  nahm  er  18.34  in  Tübingen 
feine  Gntlaffung  unb  fiebclte  gang  nach  Bari«  über, 

wo  er  fid)  nnturnlificren  lieh,  '\ciie«  Brnchtwerl  er- 
fchicu  in  fech«  froliobänben  (Bar.  1838  -66),  woju 
nach  3Sol)l«  Tob  nod)  ein  fiebenter  (Uon  SSehnarb 
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Üföljlcc  - 
»olleitbet.  baf.  1878}  lam.  Tic  fraiijöiiiche  Über* 

iepung  Würbe  1878  in  ficben  Tiiobcjbänbeii  acut 1 
feinet  Sitroe  befonberd  beeaudgegebcu.  1844  würbe 

ec  an  ©urnoufd  Stelle  tum  ©litglieb  bet  flfnbemic 
bet  3nfd)riften ,   1847  tum  ©rofeifoc  beet  ©erfifcheit 
am  Kollege  bc  Trance  imb  1852  jum  Snfpcftor  bca 

orienlnlifcf)en  Trudcd  in  bet  laifcrlicbeii  Trutferci  ec- i 
iiamit.  aiirti  war  er  Sefretär,  jpätcc  ©räfibent  ber 

flftatijchcu  öttellidjaft  in  ©arid.  Tie  fludgrabungeu 
©ottaa  in  Rinioe  wutben  auf  feine  Scranlajiung  imb 
und)  feinem  ©lau  untctiioininen ;   iuSejiebung  barauf  | 

veröffentlichte  et:  »Lettres  de  Mr.  liottn  sur  len 

decouvertes  A   Kliorsaliad*  (1815).  Überhaupt  Wat 
IV.  iinermfiblid)  in  btt  Sörberung  wijfcnicbnftlichct 
©citrebungeu ,   mtb  fein  «alon  bilbetc  loäbrenb  bei 
jweiten  Maiietreichd  einen  Sammclpunfl  ber  Welche 
ten  imb  lilterarifcben  Öerübmtbeitcn.  Seine  ©crichtc 

an  bic  flfiatifche  Wefelliebaft  eriebienen  nadi  feinem 

Tobe  gefummelt  unter  beut  Titel:  >Vingt-se[it  ans 

d’hintoire  den  fctuües  orientalen*  (prdg.  »on  feiner 
SSitlue,  18711  80, 2   ©be.).  ©gl.  Siutpfon,  Julius 
and  Mary  >1.,  letten  and  recollections(Honb.  1887). 

3)  ÜVoriii,  Rntionnlölonoin,  ©ruber  bet  »origen, 

geb.  1802  in  Stuttgart,  geil.  baielbil  18.  Sehr.  1888, 
Itubierte  Staatenmtfcbaft  iu  Tübingen,  bcfudite  bar* 
auf  bie  lanbivirtfdiafilidic  fluitalt  in  ipohenhciin, 

warb  1828  Rcfercubar  im  ginangmmiftcriiiin,  bann 

Vtffeifor  bei  ber  CberjoUuerwnllung  ju  Stuttgart  unb 
1831  flffefior  bei  bei  Sinnnjfnmmct  ju  Reutlingen. 
Radjbem  er  fid)  barauf  fünf  Jahre  laug  in  granfrcich 

bet  (Stforfduing  ber  jlaatdroirtfdiaftliebeii  3uft(inbe 
unb  bed  Schulmeieitd  biefed  Hanbed  gewibiuel,  warb 

er  1841  jum  Cberfteuertat  in  Stuttgart  ernannt.  (St 
wohnte  1848  bent  Sorparlament  bei,  würbe  »oit  bem 

©kihlbejirt  $eibenhcim  .   flalen  in  bic  Rationaloer- 
faminluug  gewählt,  lvo  er  jn  ber  gcmäfiigteit  Hinten 

gehörte,  unb  gab  feine  flnitelluiig  fowie  feinen  We* 
burtdabtl  auf.  fluch  atu  Rumpfparlament  nahm  er 

teil.  Ju  allen  nachherigen  mürtlembergifchen  Staube* 
»erfanimlungen  gehörte  IV.  ber  aiiHerftcn  Vinleu  an. 
(Sr  war  ©filglieb  bed  3oUparlniitetttS  uub  bid  1874 
bed  Sfichdtagä.  (Sr  gehörte  ju  ben  eifrigften  ftupäii 

gern  ber  groiibeutidjcn  ©artei.  Sein  *3Sabnruf  jur 

©cwnbriing  Siibbciitfd)lanbd  »or  beit  iiiificrften  Öle' 
fahlen*  (Stultg.  1867)  belämpftc  ben  fliifchluft  ber 
iiibbeutfchen  Staaten  an  ben  ffocbbcutfdien  ©unb; 

itad)  1870  belänwjte  er,  audi  in  feiner  (Sigenfchaft 

old  ©eitgticb  bed  Reichetagd  (1871—73),  jebe  .Mont* 
pctcnjenoeiterung  bed  Rcidied.  Jtt  ©fort  unb  Schrift 
war  er  bet  ihätigfte  Sorlämpfer  ber  Sdwpjollparici, 

befonberd  burdi  feine  >3tänbifdicn  ©cnd)tc  über 

ben  prtuhifeh  franjöfiichcn  !öanbcle»crtrag*  (Stuttg. 

1863).  Tie  ,-}abl  feiner  Slugichriftcn  über  Tagcd* 
fragen  ift  fehr  grofr,  er  lämpfie  für  bad  iermileuiiijlcm 

ald  türunblage  bed  beutjchcii  iVlinjioefenö  ( *;lur 
©cünjreform«,  Stuttg.  1887),  für Sinichräntiiiig  bet 
piipierncn  llmlaufdimltel  (*tibcr  ©aulmaiiöoer  sc.*, 
baf.  1858),  für  ein  in  ben  tiänben  ber  ISiiijrlftanten 

jcntrnlificrtcd  (Sifcubahnfl)ftcm  <   *   Über  beu  (Sntwurf 

euied  Rciebbeiienbabugctepcd*,  baf.  1874),  gegen  Heil)- 
beiuict  (*Tic  Uefl  bet  öffentlichen  SJeihhaufer* ,   baf. 
1886),  für  bad  Tabaldinonopol  ic. 

4)  S>ugo  uoii.  ©otamler.  ©ruber  ber  »origen, 

gtb.  8.  flpril  1   hi )5  in  Stuttgart,  gejt.  1.  Sprit  1872 
ui  Tübingen,  itubierte  feit  1823  in  Tübingen  ©icbi 
,(iii,  mibmcle  fid)  bann,  nachbcm  er  1828  promoviert 

hatte,  in  dVimebcit  botanifchen  Stnbieu  unb  ging  nach 

cpocheuiaihenbeu  "Arbeiten  über  bic  flnatomie  bed 

-   ')Jiof)II. 

Rarnen*,  (Sglabeen*  unb  ©atmenflontmcd  1832  ald 
©rofeffor  ber  ©Philologie  nach  ©ent,  1835  ald  ©ro 

feifor  ber  ©otauil  nach  Tübingen.  Seine  wiffen* 
ichaftlidien  llnterfud)ungen  finb  beinahe  allen  (hebie* 
teil  ber  ©otanit  fürbeclicb  gewrfeu,  nameutlid)  aber 

förbertc  er  bic  ©bhtotomie  unb  madile  fpcjieil  bad 

fefte  jfctlftoffgcrüft  ber  ©flniijeu  jum  Wegenflanb  ber 
cingehcnbfteu  unb  erfolgreidiflen  Unierfmhungen. 
find)  ©hhllologie  unb  (Sntwidelungdgcfdiichtc  würben 

»on  ihm  erheblich  geförbert.  'Df.  uuterfchieb  1844  beu 
©riiuorbialfd)laud)  unb  crlamitc  1846  bad  ©rote- 

pladma,  wclchcd  er  mit  bicfeui  noch  jept  üblichen  Ra- 

uten belegte.  (Sr  fd)rieb:  »Über  beu  ©au  unb  bad 
©ciuben  ber  Raufen  unb  Schtingpftanjen*  (Tiibing. 
1827);  »Über  bie  ©oreii  ber  ©flanjen,jeUgewebe< 
(baf.  1828);  »Über  beu  ©au  unb  bie  Sonnen  ber 

©ollenlömcr*  (öern  1834);  »Ülc'iltographie  ober  flu- 
leitung  jur  Henntnid  unb  jum  Webraud)  beo  ©filro* 
flopd*  (Tübing.  1846);  »(Srunbjiige  ber  flnotomic 

uub  ©hpriologie  ber  oegelnbilifchcn  ,>fetle<  (©raun* 
fdiweig  1851).  (Sine  flitjnbl  ber  wichtigiten  VI b- 

hanblungen  ijt  in  feinen  *©ermifd)ten  Schriften  bo- 
tanifchen  Snhaltd*  (Tübing.  1845)  gefamiuclt.  Seit 
1843  gab  et  mit  3d)tc<htenbnl  bie  >©otanifche  Lei- 

tung« heraud. SOIählcr,  Johann  fl b a m ,   Siauptocr tretet  ber 

neuern  latljolifchcn  Theologie,  geb.  6.  Via i   17»6  in 
^igerdbeim,  geil.  12.  flprü  1838  in  ©iünchen,  Würbe 

1813  jum  ©rieftet  geweiht  unb  trat  1820  ald  ©ra  ■ 
parant  im  ©ülhclmaitift  u.  balb  barauf  ald  theologi* 

fdjer Repetent  an  ber  lluiDcrfität  Tübingen  auf.  Radi 
bem  er  fidi  1823  für  Kirchen  recht,  Mirchengefchuhte 

unb  ©atriflil  habilitiert,  warb  er  1826  jum  außer- 
orbentlidicn,  1828  jum  orbentlidicn  ©rofeffor  ber 

Theologie  ernannt.  1835  folgte  er  einem  Ruf  iu  glei* 
eher  ISigcnfchnft  nach  ©iündicu.  ©on  feinen  Stbriflcu 

finb  bet»or(uheben:  *Tic  (Sinheit  in  ber  Mirche  ober 

bad  ©linjip  bed  Äatholijidmud*  (Tübing.  1825, 
2.  flufL  1843);  »flthanafiud  b.  (Or.  unb  bie  Mirche 

feiner  3cit.  befonbetd  im  Mampf  mit  bem  flrianid* 
uiud*  (Rcacnj  1827,  2.flufl.  1844);  >3t)mbolil*  (baf. 

1832.  11.  flufl.  1891),  worin  er  ben  ©roleftaiilid- 

mud  burdi  Clbcalifieruiig  bed  Mntholijidmud  betämpfte. 
Seine  >(S)cfninittcllcn  ochriflen  unb  flitifäße*  (Re* 

gciidburg  1839  —   40,  2   ©be.)  gab  Töllinger,  feine 

•©atrologie  ober  chrijtlidic  Hitterärgcfducbie*  ibaf. 
1840)  Rcitf)inal)r,  feine  «Mircheiigcichidite*  (baf.  1867 
—70,  3   ©be.)  (iinmd  heraud.  Sgl.  foöriic  r,  ̂ol). 

flbam  *.  (Regendb.  1866);  D.  Sriebridj,  S»h- 

flbnm  ber  «t)iubolifcr  ('©iünch.  1894). 
UDlohtt,  ©flanjengattung,  f.  Papavcr. 

«lohn  i'JRoen),  raff,  ömel  aut  (Singang  bed  Ri* 

gaifthen  ©k'ecrbufcud.  junt  öou».  Hiulanb  gehörig, 
207  iikm  < 3'  i   C©f.)  groß,  vom  Seitlnub  burdi  beu 
©iohnfuiib  (f.  b.),  »on  Cfel,  womit  fte  bid  1309  ju 

faiuiiiciihing,  burdi  beu  flachen  Kleinen  Sutib  getrennt, 
wirb  »on  (Silben  unb  einigen  Teulfdjen  bewohnt. 

DlRolin,  iienrit,  äVeteorolog.  geb.  15.  ©Ini  1835 
ju  öergeu  in  Rorwegen,  itubierte  in  tihriftiania, 
würbe  1861  Cbferootor  an  ber  Sternwarte  ber  Uni* 
»erfität  uub  1866  Tireftor  bed  wcfrntlicb  auf  feine 

Scranlajfiing  gegrünbeten  meteorologijchcn  Snftituid 

in  (Shriftianm.  1876—78  leitete  er  eine  wiffenfehaft- 
liebe (Srpcbition  im  norwcgifdiciiRorbiucer,  uub  1882 

—   83  flanb  auch  bie  ju  ©offefop  errichtete  Station 

unter  feiner  oberftcii  Veitung.  ©i.  »craulaftle  bie  (Sr* 
ridilung  ber  im  hohen  Rorben  (Suropad  gelegenen 

uieteoroiogi|d)cii  Stationen  unb  fchrieb:  >0)ruiibjüge 
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ber  Meteorologie-  (Bert.  1873.  4.  Stuft.  1887);  »Tetn- 

päratare  ilo  In  mer  entre  l’Irelande,  l'ficoase  et  la 
Norvdge«  ((Ihnftinn.  1870);  »Oversigt  over  Norges 

Klimatologi *   ebnf.  1870);  »ßtiides  snr  lea  mouve- 

menta  de  l’atmosphbre«  (mit  öulbbcrg  1878  iinb 
1880);  »The  North  Ucean,  its  depthx,  tempera- 
tnre  and  <   irculatiou«  (1887). 

SWöhnc,  reditdfeitiger  SlcbcnfliiB  ber  JRuljr,  im 
pvenft.  IHegbej.  Stmdberg,  entipringt  ald  St  he  in  ber 

Mcgcnb  von  Brilon,  berfchwmbct'  bann  auf  einer Stierte  uon  eliun  3   km  in  Knltfleintlüften,  um  bann 
nid  ili.  tuicber  beroorpilretcn,  uub  miinbet  nnd) 

55  km  langem  ünuf  bei  Slcbcim.  3n  ber  Schere  jtoi- 
(dien  M.  uub  Stuhr  ber  Slrndberqer  ©alb. 

SSiohnföpfc  l Codia),  f.  Papnver. 

SSIohnol  (Oleum  papaveris).  fcltcd  Öl  ber  Sn* 
men  bed  Mopnd  (Papaver  somniferum),  welche  bct< 
oon  beim  lullen  Breiten  33,  beim  lonrmeu  Breffcn 

gegen  50  Bro,).  geben.  Sine  SB.  ijt  blnfegelb,  biinn 

flüffig,  oom  ipc.j.  öew.  0,o-.’2  -0,925,  riecht  u.  fchmedt 

angenehm,  eritnrrt  bei— 20°,  trortnet  au  bet  üuft,  loft 
(idj  in  25  Teilen  tnitem  unb  B   Teilen  beigem  Slttohol, 

oerbrennt  langfnmer  nid  bic  übrigen  fetten  Öle,  lie- 
fert eine  (ehr  hurte,  weifte  Seife  tmb  beftetjt  wefciillid) 

nnd  beut  ivtltjccrib  ber  iicinölfäurc.  SBmt  benagt  cd 
nid  Speifeöl,  jn  feinerm  Jfimid  unb  in  ber  SKebijin. 

SJlohnpflanzcn,  f.  Bapaocracccn. 
SSloliufaft,  fovtel  wie  Opium. 
SSlobufirup,  f.  Sirup. 

'JJIohnfunb,  Meerenge  zwifd)cn  ßftblnnb  unb  ben 
Unfein  Mohn,  C fei  unb  Tngö,  uerbinbet  ben  iSinni 
leben  mit  bem  Stigaifrtjen  Meerbufen,  hat  eine  Singe 

oon  65  km,  eine  Breite  oon  B— 18  km  uub  eine  Tiefe 

oon  5,2—  22  m.  Jm  M.  befinben  fiep  oiele  bie  Schiff- 

fahrt gefnhrbenbc  Snnbbcinle,  Stiffe  unb  Unfein  (un- 
ter legtern  ©orntd  bic  bcbcutcnbfte). 

SJlobr,  eigentlich  ein  Bewohner  Mnuretnniend 
(richtiger Maure),  bnnn  allgemeiner  ein  jur  fd)wnr< 
jen  Siaffe  gehöriged  Jnbiuibuum .   Sieger,  indbef.  cm 
mohnmmebnnifcher  Bewohner  Storbafrilad. 

SJlobr,  phnrma.jcutifched  Btäpnral,  f.  Acthio]«. 
SSt ohr,  «crocbc,  f.  Mole«. 
SStotjr,  l   isint  lgriebrich ,   (S  bentiter. gcb. 4. St oo. 

180«  in  Hoblern,  geil.  27.  Sept.  1878,  ftubierte  feit 
1823  in  Bonn  Sintnnoiffenfchnft,  mibmete  fidj  bann 

ber  Bbommzie,  ftubierte  in  Swibclbcrg  unb  Berlin, 
hielt  barauf  in  feiner  Batecftnbt  nnturmiffenfchaftlichc 

Borlcfungen  unb  befdjäftigte  fich  uicl  mit  Honftrul* 
tion  unb  Slnfcrtigung  oon  SIpparatcu  unb  Jnftru 

menten.  3"  biefe  .'Jett  fallt  auch  bie  Bollcnbmtg  ber 
oon  (Seiger  begonnenen  »Pbsrmacopoea  nniversa- 
lis*.  1841  übernahm  er  bie  oälerliche  Slpotbcte  in 
Hohlen,;  unb  nmrbc  Mebijinnlnffefj  ar  beim  rbeinifchen 

Mebijinallollegium  in  Koblenz-  Turcb  fein  »Mehr- 
buch  berphnrma;eutifihen  Tedjnit'  (BraunjcbW.  1«47, 
3.  Stuft.  186«)  nmrbc  ber  ganze  phnrmajeutifche  Slp 
parat  tuefcntlid)  umgeftaltet  unb  Ocrbeffert,  unb  noch 
größere  Bebeutung  erlangte  in  aubrer  Stiftung  fein 

Kommentar  jur  pieufufchen  Bhannalopöe*  (3.  wufl., 

baf.  1865;  old  »Hommcntar  jur  Pharmacopoea  ger- 
manica«, bni.  1874),  melchcr  für  ben  cbcmifchcn  Teil 

her  i'ljcirmnuc  ald  epochcmachcnb  bezeichnet  werben 
Inuit.  Tie  Mnftnunlpfc  bereicherte  er  mit  neuen  Mc< 
thoben  uub  fehr  (loertm öligen  Slppnrntcn.  unb  feilt 

»üchrbueh  her  dicmifd)-nnnlt)lifcbcn  Titricrmethobc* 

(Braunfchw.  1855  -   59, 2   Bbe. ; «.  Stuft.  oon  (Staffen, 
1886)  ifl  lange  bad  t'auptiocrl  auf  bieiem  Webiet  ge 
blieben.  1857  jog  fid)  M.  oon  ber  Bhannaztc  zurüct. 

1864  habilitierte  er  fich  in  Bonn  ald  Brioatbozeiit  ptr 

Bhaniia;ie,  (Sbcmie  unb  (Virologie  unb  Würbe  1867 
Zum  auftcroibenttidwn  Brofeffor  ernannt.  (Sr  fd)rieb 
uod):  »Ter  SJcinitort  unb  ber  ©ein»  (Hobl.  1861); 
» Ter  ©eiubnu  unb  bie  ©cinbereitungdfunbe  •   (Braun 

fdjwcig  1865);  »Wcfdücbtc  bei  iSrbe-  (Bonn  1866, 
2.  Stuft.  1875);  »MVchanififae  Theorie  ber  chemijdien 

Slffinitäl*  (Braunfchw.  1868),  mit  Stacbtrap :   »Sltl- 
gemeine  Theorie  ber  Bewegung  unb  Kraft«  (baf. 

1869);  »(Shemifchc  Tojrtlologic*  (baf.  1874). 

2)  Shriflian,  Bilbbaucr,  geh.  182:)  in  Slnber 

nach.  (jfft.  14.  Sept.  1888  in  Köln,  begann  feine  Sauf- 
bahn  in  Köln,  fiibrle  bann  in  Mainz  unb  Koblenz 

einige  Slrbeiten  oon  oorwiegenb  ornamentalem  Oha 
raller  aud  unb  lebte  feit  1845  in  Köln,  Wo  er  längen 

3eit  bie  Stelle  eined  Tombilbbauerd  belleibele.  (Sr 
hat  ausgezeichnete  Slrbeiten  für  ben  Tom  unb  nnbre 

Kirchen  geliefert,  welche  bic  Sluforbcntngeit  bed  ftren- 
gen  Kirche  nftild  mit  einer  lünftlerifdi  gefdjmartuollen 

ftormenbilbung  ocrcinigen.  Bcionbetd  heroorzuhebeu 

iinb  baooit  bie'  Stanbbilber  br«  Slpofleld  Belru?  nnb 
bie  oon  acht  nnbem  ̂ eiligen,  bie  Sigurcn  bec  59  (Sn> 
gel  unter  ben  Balbachinen  tu  ben  £>ob>tebtru  bed 

Siibporlald,  bic  lleinen  Stnnbbiiber  am  Wrnbe  Kon 

rabd  oon  5>od)ftetten  u.  a.  Sind)  bat  er  ben  Brunnen 

auf  bem  Marlt  zu  Sfübcd,  eine  Weihe  oon  Stntucn 

ber  Samilic  oon  .'oohcn;olIein<Signtnringcn  uub  oor 
treffliche  Bortcalbüjlen  gefchoffen. 

8)  (Sbunrb,  Slfrilnreijenber,  geh.  19.  Sehr.  1828 
in  Bremen,  geil.  26.  Tc,;.  1876,  mibmefe  fich  bem 

^anbel,  ging  1848  nach  Slmcrila  tmb  oon  SicwSlort 
um  bad  Kap  ipont  nach  Kalifornien,  blieb  bort  bid 

1851  unb  begann  bann  ein  imrubiged  3oflb-  u.  Satt 
bcrlebcu,  bad  ihn  nach  ben  SanSmidmtfcln,  z"r  Be- 
ringilrafee,  nach  Unlcrtnlifornicn,  ^interinbien,  3noa 
unb  Silbafrila  führte.  Seine  bcbcutcnbfte  Seife,  z*1 

ber  er  fich  burefa  beit  Bejuch  ber  Cberfteuennannd 
fchule  in  Bremen  oorberritet  halte,  ging  1867  70 
oon  Turban  burch  Trandoaal  ;u  ben  Wolbfclbcnt 
um  Tali  unb  beit  Bictorinfäden  bed  Sambcfi.  1876 

ging  M.  im  Sluftrage  brr  Teulidteit  Slfrilnnifchei!  Wc 

fellfchaft  nnd)  ber  ©cfllüfte  Slfrilad.  um  Oon  bort  in 
bad  unbclmmtc  innere  bed  fiontinentd  oorzubringeu, 

flnrb  aber  fd)on  zu  Mulmige  in  Singeln.  Slufter  Slei 

trägen  in  gcogrnpbiicbcit  ifcilfcbriflcn  otröffentlicblc 

er:  »Seife-  unb  (Zagbbilbcr  nud  ber  Siibfce,  Kalifor- 
nien nnb  Siiboflafrita«  (Brem.  1868)  unb  »Sind)  ben 

BictoriafäUen  bco  3nmbefi«  (fieipj.  1875,  2   Bbe.). 

4) (rbriflian  Dito,  Ingenieur,  geh.  8.  Dil.  1835 

in  ©effelburen  in  öolfieiu,  ftubierte  feit  1851  au  ber 
polbtecbniicbcii  Schule  inüamiooer,  tenl  in  bieTienfle 
bet  tömglicb  bannooerfcbcn  nnb  grofiberzoglid)  olbcn 

burgifdien  (Sifeiibabnoeriunltiing  unb  ging  1867  ald 

Brbfcfior  ber  Ji'gcnicmwiiienjcbnflen  an  bad  Boi') 
teebnilum  in  Stuttgart,  1873  au  bic  led)nijd)e  imd) 
fd)ulc  m   Tredben.  ISr  lieferte  namentlich  oiclc  wert 

oolle  Beiträge  jur  (Srnpboflatil,  bie  er  in  ber  »3ci* 

febrift  bed  Slrdultlleii  unb  3iigenieiiroereiud*  in 
Ipaiiiioocr  unb  im  »3>oUingcnieur«  ueröffcnllirfiie. 
Mohr.,  bei  nnlunoiffeiifcbnftl.  Sfameii  Slbüir 

zung  für  Baul  tveinriib  Möhriitg,  geb.  1720  in 

„Icoer,  geft.  1793  bafelbfi  ald  Sitzt.  Bolanifcr  uub Omilholog. 

SSlübrn,  Torf  in  3nd)fcn  'Meiningen,  unfern  Sal- 

zungen, Stmnmoil  ber  Sntnilic  ifutberd,  bat  eine 
roang.  Kirche,  ein  Stanbbilb  bed  Sfcf  ormatord  (Bronze 

ftaliic  oon  ff  erb.  Müller,  feit  1861)  uub  ast»i  582 
coang.  (Smwobncr. 
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SRöbrc,  f.  JKofjnutK'. 
SRohrcnnnc ,   f.  SRcertabc. 
SRobrenbirfc,  f.  Soighura. 

SKobrentaiman,  j.  SHigatorcn. 
SKobrcnfopf,  Schmetterling,  |.  Sadträgcr. 
SIKobrentanj,  (.  SRorridbance. 

äRofjrin,  Stabt  im  preiif).  Wcgbc(.  gtanlfurt, 
Srtcd  Ronigdberg,  nm  SRobrinet  3c t,  bm  eine 
(diime  eBang.  .Mndje  (14.  Jnbrb.),  eilte  alte  Stobt 

mnuer,  eine  ärgiebungdanftnlt  für  arme  ftinber,  SKa* 

räncnfifcberct  unb  uh'wh  1419  mcift  eBang.  (immob- iler SK.  inirb  (iierft  1306  nid  Stabt  eriunfjul. 

SRöbriiig,  Ferbinnnb,  SRänncrgcfnngdlontpo- 
nift,  gcb.  18.  Jan.  1816  in  Slltruppin,  geil.  1.  SRai 
1887  in  Säicdbabcn,  erhielt  feine  muiifalifd)c  Sludbil 
billig  bei  VI.  Sä.  Sind)  unb  Wrcll  in  Skrliit,  loirtte  feit 
1845  old  Crgaiiift  unb  Wefanglebrcr  in  Weuruppin. 

SW.  fd)tieb  Biele  Mompofttionen  jiir  SRäuncrcbor  (be> 
liebt:  »lad  Xidjtcrgrab  nm  Wbein«,  »Slormnnneu* 

jug«,  •Scligftcr  Xrnuut«),  jür  gemilchten  tSbor  unb 
eine  Singftiiiimt,  aud)  Cpern  (»Xnd  SSfartbnud«, 

•   3<bloBS5nrren*),OuBertiiven,  Symphonien,  Streich* 
quavlctte  unb  Mlnoiertoryerle.  Xic  beutfdien  Sänger 

errichteten  SW.  1894  ein  Xenfmnl  in  Säicdbabcn.  Sigl. 
SRDbiud,  »erb.  SR.  (Stolp  1893). 

SRöbringcn,  1)  Stnbt  im  bnb.  fiteid  Äonftnnj, 
Slmt  äugen,  au  ber  Xonnu,  Hnotenpunlt  ber  Sinien 

Wottroecl  -   Jmtucnbingen  n.  Ulm  -   Jmmenbiugen  ber 
SBürtteiiibeigifcbcn  3tant«ba()ii,  654  m   ii.  SR.,  bat 
eine  fall).  Mir  die,  ein  Scblofi,  beiudilc  SdjnfmärKc 

unb  (Inno)  1198  äinio.,  bnoou  39  äoangtliidje.  — 
2)  Torf  im  Württemberg.  Wcdartreid.  Dberamt  3lutt> 
gart,  auf  ber  Filbcrcbenc  unb  au  beräifenbabn  Stutt 

gart-^>ol)cnbeiiu,  421  m   Q.  SR.,  bat  eine  jebüne  conng. 
Stirdjc,  oortrcfflid)C  Slnnbiuirtidjaft,  bcbcutcnbc  Stier 

brauerei  unb  (1890)  3070  eonng.  äinrool)itcr.  SR.  ge* 
hörte  bid  1802  jur  Wcicbaftabt  Gillingen. 

SJlobrriibc  (SR öl) re,  liaucns  Wallung  aud 

ber  Familie  ber  UmbtUifcrcn ,   ein  *   ober  jrocijäbrigc, 

geniöbnlid)  borftig  raubbaarige  Kräuter  mit  utebrfad) 
licberteiligen  SMattern  mit  fdpiialen  ober  Keinen  Scg 

menten,  oielblätterigcn  ober  fcblcnbcn  §üüen  unb 

$>iiU<bcn.  lociiicn  SUütcir,  oft  brauner  Wipfel  -   obcc 

•jentralblütt  unb  nom  Wüden  jiijnmmengebriidter, 
ftadjligcr  Frucht.  Sion  ben  ctlun  20  Slrteit  hat  eine 
befonberc  Säuhtiglcit  bic  gemeine  SR.  (gelbe  W   übe, 

1).  Corot»  f.  Infcl  »Futterpflanzen  I«,  Fig  10). 

jwti jährig.  30  60  cm  ho<b,  mit  gefurchtem ,   fteif* 
haarigem  Stengel,  boppcit  obcc  bieifad)  gefieberten 

Sllätlent  mit  ficberfpaltigen  4)lättd)cn  u.  länglich  Inn» 

zeitlichen  gipfeln,  Diclblättcrigcn  imllcn  unb  tpiill- 

eben,  brei*  ober  fieberfpalligen  .'püllblnttcbcn,  toädift 
in  äuropa,  Worbaftcn  u.  Siorbnmcrita  unb  wirb  Biel* 

fadi  ber  Säurjcl  halber  nugebaut,  lueldie,  urfprüitg« 
lid)  biirr  unb  poljig,  bureb  bic  Kultur  fleifdjig,  füg, 
rot  ober  gelb  geworben  ift.  Xic  SR.  gebeiht  in  jebeiu 

gut  jubereiteten,  bungträitigen  ©oben,  wenn  btrfclbe 

nicht  Zu  binbig  ift,  unb  liebt  haupiiäd)lid)  Xitfgrmi* 
bigleit,  Ärtfihc  unb  Soderbcit  unb  fonnige  Vage;  am 

btjfcn  gebeiht  fie  auf  Wall*  unb  Snnbmergcl,  wirb* 
tenb  bei  SRangel  an  Hall  ber  3udergcbalt  finit.  Xa 
b.e  SR.  fehr  laugfam  wäcbft  uub  leicht  oom  Untraut 

erftidt  wirb,  fo  bringt  man  fie  gern  und)  $>adjrüd)tcn 

uub  bearbeitet  beu  Stoben  im  v*etbit  iehr  tief,  felbft 
burxh  Wigoleit,  uub  im  Frühjahr  iiodimald.  Slei  beit 
Futtermohren  lomint  cd  bauplfätblid)  auf  groficu 

ärtrag  an;  bic  jartern,  judermdicuSRöhremFtniit* 
furtcr  SRüijre,  Xafel  »Wcmüfcpflaugen  1«,  Jig.  13), 

-   'JOiotjv'. 

locldtc  ftd)  allumhlid)  (uipipen,  unb  bic  nod)  feinem 

j Karoten  (Marotten,  iiorniiiöhren,  S^arifer  unb 
Swtlänbijcbe  Marotten,  Fig.  11  u.  12),  loeldte  turg, 
unten  nmblid)  abgeftumpft  finb  unb  in  ein  biinned 

SäHrjeldjen  nudlaufcn,  werben  gegeffen.  ,*jtir  Sludfaat 
niifcbt  mau  beu  Samen  mit  feuebtem  Snob,  lägt  ibn 

leimen  unb  jäci  ihn  bann  in  Weihen,  bic  20  —   45  cm 
ooneinnttber  entfernt  finb,  wobei  man  bie  Samen 

am  beften  in  2   -3  cm  liefe,  8   -18  cm  Boneinanbcr 
,   entfernte  Södjer  legt  unb  mit  guter  Mompofterbc  bedt. 

[   Jäten,  Slchaden,  SkrfleDcn  unb  nbcrntnligcä  Sk* 
baden  bilben  bic  weitere  Skarbcitung.  Stor  ber  Grnte 

t'dmcibct  mau  bad  Mrnut  ab  unb  bebt  bann  bic  Wü< 
beit  bet  Irodnem  Säetter  and.  Sie  (affen  fid)  bei 

(loedninfiigcc  Lagerung  recht  gut  bid  juiti  Sriibjabr 
nufbemahreu.  Sameumöhren  tuerbett  forgfattig  im 

Meller  überwintert.  SRan  befchneibet  fie  bid  gegen 
bic  fccrjblälter,  ftcrlt  fie  in  fnnm  angefembteten  «anb 

uub  fegt  fie  )uv  .»feit  ber  Slnumbltilc  an  fonnigen, 
gcfcbühten  Stellen  in  Warten  fufiwcit  Boneinanbcr. 

itttubc  ber  SR.  finb:  bie  SRöbrenf  liege  (I’silo  rosac 
Fahr.),  beren Sfaroe,  wie  berängerlingunbbcrXrabt' 
lottrin  (Elater  peijetis  L.),  bic  Säur, (ein  bcid)übigt, 

bic  Waupe  ber  Rl&htraulculc  (Mnmcstrn  persicariae 

/,.),  welche  bad  Kraut  abfrifit,  bie  SRohnblalilaud 

(Aphis  papaveris  Fuhr.).  Welche  bic  Obern  Stengel* 
teile  audfnugt.  Jm  Weiueiigc  mit  Xrodcitfuttcr  finb 

bie  SRobrrübcn  ein  gebeiblidicd  Nulter  für  alle  tmud- 
liere  unb  eignen  (ich  aud;  jur  SRäjtung;  befonberd 

finb  fie  für  Sehafmiitler  uub  i'ämmer,  für  'Jjfcrbe 
unb  Weflügel  fehr  ju  empfehlen,  auch  für  Mühe  unb 
Sehweine  jebeiu  aiibem  Säurjelgewiichd,  befonberd 
ben  Kartoffeln,  uor(u,jiel)en.  Sind)  bad  Mraut  wirb 

Bon  Mühen  gern  gefreffen.  SRöhreu  enthalten: 
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t»gl.  auch  bie  Xafelit  »Futtermittel«  unb  »Sinhrimgd» 
mittel«),  Xer  gelbe  Farbflojf  ifl  .Marotin.  ttiidbem 
Saft  bereite!  man  einen  Sirup;  gerodete  SRobrrübcn 

bienen  nid  ßnffeejurrognt.  Xic  Überführung  ber  wil* 

ben  Form  ber  SR.  in  bie  Multurform  geling!  ui  weni- 
gen Wencrntioncu.  Sdwtt  bie  Wriedjen  unb  Wümcr 

-,ogen  bie  SR.  in  ihren  Warten,  unb  muh  Marl  b.  Wr. 
empfahl  fie  nid  Miillurpflnnje. 

StKohrfdicd  3al(,  f.  (iiicnoitnol. 
SDfohrirfic  Sümge,  i.  Spejififihed  Wewidil 
SRohrungeu,  Mreidflabt  im  preufc.  Sicgbcj.  Mö 

itigdberg.  an  einem  Keinen  See,  Mnotenpuntt  bec  Si- 
mm Wülbcnbobeu-SIUenftcin  uub  SR.-Säormbilt  ber 

,   Sireiifiifcbcn  Staotdbabn,  bat  eine  eunng.  Milche,  eine 
lalb.  Mapclle,  ein  alied  (Bon  1297)  unb  ein  neuered 

Srbloit,  ein  Watbaud  im  gotiieben  Stil,  ein  Xent« 
mal  lierbcrd  (ber  hier  geboren  würbe),  ein  Xcnhnnl 
bed  Sanbicbnftdbircllord  Wrafcu  Bon  Findcnftcin,  ein 

Slmtdgericht,  Slderbau  unb  Sbcl)(ucbt  imb  iioih»  3776 

(jinw. ,   boBon  70  Matbolclen  unb  71  Jubelt.  —   SR. 
!   ifi  1302gegriinbct  worben.  Slm  25.  Jan.  1807  fanb 

j   bei  SR.  ein  fiegreidied  Wefedü  ber  Wulfen  uiilec  Sku* 
nigfen  gegen  bic  Fraiijofcn  unter  Slernabotte  flau. 

StRohä,  Ft  icbrid),SRincralog,geb.29.  Jan.  1773 
in  (Mernvobc  am  tinr(,  geft.  29.  Scpt.  1839  in  Slgorbo 
bei  S'eUimo,  flubicrlc  feit  1796  in  i>allc  unb  Freiberg, 
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ging  1802  itadi  Sien,  »arb  1811  ©rofeffor  brt  9Ri  gequctfdit,  unb  bei  biefe  beim  ftnfcinanbcrlegtn  iweier 
nernlogic  in  öraj,  1817  in  ftreiburg  mib  1826  in  i   Stüde  niemals  völlig  parallel  lauten,  fonbern  fidi  in 

Sien.  W.  gilt  als  einer  ber  ©egrilnbcr  ber  nalut- 1   vcrfcbiebcncr  Seife  unter  (ehr  fpißen  Sinteln  fdmei 

l)iflorifdjen  SRelhobe  in  ber  IRineralogie  unb  fiat  fid)  ben,  fo  entt'tebeu  Heine  Spiegel  an  allen  Mreu.iungS« 
nnmenllid)  qud)  als  Srijtatlograpb  große  ©erbienfie  punlten  ber  Mettcnfäben,  in  tveldien  ftdi  ber  $nid 

envorbeit.  Uber  bienod)  iljm  benannte  »ärtcflnin  am  ttarhten  äußert.  3)ic  eigentümliche  ttufeinanber- 

ber  Slineralicn  I.  f>ärtc.  Gr  ftbrieb:  «©erfud)  einer  folge  biefer  Spiegel  jeigt  ficb  nun  eben  als Säffcrung. 

Glementarmethobc  jur  natuebiftoriirben  ©eftimmung  '   Gnibält  bas  ©emebe  eingeioebtc  ftiguren,  fo  läßt  inan 
unb  GrfenntniS  ber  AOifilien-  (Sien  1818,  31b.  1);  es  mit  einem  ©rejjtudj  tirt  Stelle  beS  (»eiten  StiideS 

>2>ie  Gbarnftcrc  btr  Klaffen,  Crbmtngen,  ©efd)lcditer  burd>  bte  Saljen  geben,  »obei  bann  bic  meidien  Sign* 
unb  tlrlen,  ober  Gbaralteriftit  beS  naturbiftorifdjen  ren  bie  Säffentng  nicht  annebmeu.  Jnbent  man  baS 

SDinernlft)ftemS>  (Jresb.  1820,  2.  Vlufl.  1821;  neu  -feug  vor  beut  Gintritt  in  bie  Salten  burdi  einfache 

bearbeitet  von  .«Sippe,  Sien  1858);  »©runbriß  ba  «orndjtungen  »erithicbcnfpaiint.Iann  manbicSäijc 
SRinernlogie*  (UreSb.  1822  —   24,  2   Übe  ,   engl,  mit  rung  mehrfach  abänbern,  unb  man  erhält  auf  foldje 
Hufäßcu  von  fraibmger,  Gbinb.  1825,  3   3fbe.l;  •   Min  Seife,  j.  3).  M.  antique,  bei  »eldtem  fitb  bic  Suite- 
fnitgSgriinbc  ber  91nturgefdnd)te  beS  ©iincralreiehS«  ;   rung  über  grobe  flächen  »erbreitet,  unb  M.  fran<,ai«, 

(Sien  1832;  2.3IufI.,  forlgefeßt  »on  ;fippc,  baf.  183«  loo  |ic  mebr  in  Streifen  erfebeint.  '?luf  ©mitnivoiltn- 

—39.  2   'Übe  l.  Sgl.  •ftriebrid)  SK.  unb  fein  Sirfett  ftoffen  unb  ©apier  bringt  man  ähnliche  Gffelte  bureb 
in  wiifenfdjaftlieber  Snnücbt«  (Siett  1843).  graviecte  Salten  hervor. 

Wobt;tie«,  binlerinb.3Miin.ie,  =603)ong(f.b.).  j   Moire  metallique  (frnnj. ,   t«.  mna«  n   <ta:ur, 
iWutjur  (Wolbrupie),  ©olbmünje  in  ©ritifd)-  Ketallmoor),  f.  Sterjiiinrn. 

Ciliitbicn,  bis  1853  jum  feiten  ©reis  von  15  Silber-  IMloiren  (gried).  Hoirai.  belannler  unter  bem  lat. 
rupien  (a  l.wsffll.)  ausgeprägt,  fpiter  nur  fratibeis  Samen  Ptrrcöe,  ©arjen),  in  ber  nltctt  Wtjtbologic 

ntünje,  U.ssan  g   fdjtver,  "   n 
iein,  =   29, «:i  SRI.,  und)  bem  We- 

ich vom  «.  Sept.  1870  mit  4’;i 
vom  fEaufenb  lolcranj  in  Wc 

luidit  u.  Sein  gebalt  gegen  1   ©roj 
©lünjgcbnbr  für  private  ge 

prägt,  ntid)  in  .   u. 1   a-Stüden, 
und)  1835  and)  tu  30  Silber- 
rupien  (f. , Infel  «©lünjen  III«, 
nig.  3).  Ältere  ©olbrupicit  finb: 
bie  beS  Großmoguls  mit  ben 

(jeidien  beS  licrlreifcS  =   10'  »g 
ii)»er  unb  gnnj  fein,  ber  3H.  bet 
1 8   Throne  beS  Großmoguls  »on 
1793  =   12,a7  g   fdtluer  unb  992 
laufcnbteilc  fein,  ber  von  Mal 

lutta  aus  1818  ju  4   ©agobaS 

=   13,305  g   "   ii  fein. 

'Mlobnla  (ÜKogila),  ©eter. 
geb.  um  1597,  rumänifcher  3lb 
(unft,  »nt  feit  1632  IKelropolit 
»on  Stic»  unb  ftarb  1647.  Gr  ift 

ber  Serfniiet  beS  «Ciibobopcn 
SetcnntniffcSbertatboliidjenunb 

npoftoliicben  stirebe  be«  Sorgen 

laubs«  (1613),  ivelcbtS  baS  frnuptnjiuM  ber  ®ric<  bie  SebidfalSgöttinneu ,   bic  jebem  feilt  Gcicbid  ju« 
d|ifd)cn  Slircbe  (f.  b.)  getvorben  ift  (brSg.  von  Simmel  teilen.  Sei  frontet  ift  SUloira  baS  perfotiifi.vcne  Ser 

in  »Libri  M-mbolici  Eccles.  Orient.« .   fjenn  1843).  bängniS,  »cicbcS  bem  SKenfchcn  von  feiner  Geburt  an 
Über  ihn  fdtricb  ®olube»  (Hie»  1883).  und)  bem  SKatfehluß  ber  Götter  bcidiicben  ift.  Ipefiob 

Wloi  (Siuong),  »ilbc  Stämme  in  21110111  (f.  b.).  leimt  ber  'SK.  brei:  ttlotbo  (Spinnerin),  »eiche  ben 
Slloio  (SNojs),  früheres  tiolilmnfi  in  Sortugni,  Vebensfnben  fpiunt,  i.'nd)efiS  (Grlofitng),  loeldie 

für  trodne  Körper  ju  15  ifnnegaS  von  4   Slqiicires  feine  Sänge  beitimmt.  üttropos  (bieUnnbivenbbarc), 

M   to.nr,  unb  Vor  1835  =   811,3»  i'it.,  für  Malt  ju  50  loeldie  ihn  nbfdmcibct.  Cl»  Delphi  würben  jivci.  in 

TlloneireS;  in  Srafilicn  auttlid)  früher  =8407, es  1'.  '   21 1 ben  Vlpbrobite  Urania  als  alteftc  ber  3Jf.  verehrt. 
9)loir  (Soor),  f.  IBertan.  'ehre  Äbitammung  iit  eine  boppclte,  infofem  fie  mit 
ßJloira  (gried).),  f.  SRoiren.  ben  Meren  löebter  ber  'Jiacbt  fmb,  bttulle,  uncrforfdi- 
Wloirc  (franj ,   ii>r.  maa ,   HKohr,  Dloor.  gewäf-  lidic  Sdjidfnlsmäditt,  bie  ben  SWcnidicn  ©uleS  unb 

ferte  ̂ euge),  wollene  ober  feibene  Weioebc  mit  »ol  3töfeS  geben,  1111b  bann  Söditcr  beS  ̂}euS  unb  bec 
icnnrtigcui  «diinimer  auf  ber  ganzen  illndje  ober  auf  I   Ibemis,  als  ivcldic  fie  teil  an  ber  ©eftimmung  ber 
bem  ©runbe  (luifeben  eiugetvcbleu  Rigurcn.  3Ücfer  menfd)lid)cn  Sdiidialc  haben.  ?lud)  »erben  fit  einer 

Sdjimmcr  (Säfferung)  enlfleht,  wenn  man  (»ei  feits  jödilcr  beS  ©leeres  unb  ber  Gebe,  nnberfeits 

Stüde  (fawg  mit  ben  reebten  Seiten  nnfeinnnber  legt ;   löditer  (ober  Sdjwcitern) ber  Vlnanle  («Sloüoenbig» 

unb  feucht  jwifdien  gvn  beißen,  fdiarf  preifenben,  glnt-  teit* )   genannt.  3m  übrigen  ift  ihre  fluffaffung  bei  ben 
ten  Sollen  laugjam  binburtbgehen  läßt.  Jaburdi  verfdjiebenen  Jidttern  eine  »erfdtiebeue  unb  fdilvan- 
»erben  bie  fläben  (namentlid)  bic  Sdmßfäbcnl  platt  .   Icnbe.  ©efoubers  ihr  IVacbtuerbältuis  ju  ̂eitS  ift 
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uicf»t  genau  fixiert:  halb  (inb  iic  oon  feinem  'Ktllen 
abhängig,  bnli)  (leben  fie  über  ibm.  5»  bet  nnlitcn 

Rung  mürben  bie  TH.  anfänglich  nur  mit  bem  Reeler 

nl«  Reichen  bei  $mfd)aft  (fo  auf  bem  arcbaificrcnben 
Wltar  beb  Stoiiore),  Später  mit  allerlei  allegorifchen 

Symbolen  nudgeftattet  3«  bei  Siegel  erieijeint  bie 
»lotbo  fpimtenb,  bie  i'adtcft«  bad  Wefdiid  am  ©Io» 
bu«  bejeidineiib.  bie  fltcopod  ipinnenb.  Sadfcfid  [in- 

bet  fid)  and)  fdneibenb  aber  mit  einer  Slotle,  Stro- 
pod  bie  Stunbc  an  einer  Sonnenuhr  ;eigenb  ober  bie 

Silage  baitenb.  (Sine  ber  id)önften  Sarflellungcn  ent- 

hält bad  immbolbtjcbe  fSnrienrelief  in  Segel  (f.  Hlb- 
bilbung),  an  loeldiem  Hachen«  Hodtöfelebcn  nud  einem 

Sflnbel  jiehenb  ju  beuten  iit.  Sgl.  Hehr«,  populäre 

1111(1050  and  bem  Kllertum  (2.  ylufl.,  i'eipj.  1875). 
SOtoiricren  ((«.  .müa-, Söffern),  in  ber  Socberci, 

f.  Hppretur  imb  SDfoire. 

TJtoiöf,  See,  j.  Jlmenfce. 
TWoiffat  <fpr.  m.mfao,  llrronbificmenlbhauptflabl 

im  fran.j.  Tepnrt.  Sam-et-Wnronne,  am  Jam,  am 
Seiten  (anal  her  Waronne  nnb  an  ber  Sübbnbn,  hat 

eine  ehemalige  Slbteitinhe  St.Siare  ( 15.3«brb-)  mit 

fdiöncm  romnmftben  Sorlnlbau  unb  slreujgang  (12. 

3nbrb)-  ein  tpnnbeldgeridit.  ein  He  liege,  eine  vlder- 
bautammer,  bebeutenben  Wühlen  betrieb.  franbel  mit 

TRcI)I,  Cbit,  S!em  unb  ©cflügel  unb  amu  5241  (alb 

Wemetnbe  «797)  Hirni).  SK.  war  chebem  befeiligt  unb 
mürbe  uon  Simon  non  SDfontfort  1212  jerftört. 

Moitie  (franj.,  fsr.  masifü,  bie  . önlftc;  bnher  M. 

matheu,  auf  gemcinfthaftlidjen  Wcroimt  unb Serluft 
etroab  betreiben. 

WoiPrc  ttw.  moora’),  II b r n h n   111  bc,  THntbemn- 
fiter,  geb.  2«.  TJfai  1667  in  Salti)  (Champagne),  geft. 
27,  Sion.  1754  in  üonbon,  mobin  et  alb  ymgenott 

1687,  nach  Stufhebnng  beb  Hbiltb  oott  Tfnnted(l6&5), 

geflohen  mar,  unb  mo  er  fid)  burd)  frioatitunben 
ernährte.  Hlld  intimer  ftrcunb  Tfeiotond  hat  er  au 

ber  SntwüfeUmg  ber  Tiffercntuilrcdmung  unb  bem 
mit  Seibni}  geführten  Srioriläldftreit  lebhaften  Slnteil 
genommen,  ebenfo  nud)  an  ber  Segriiiibung  ber 

Sahrfd)tinlid)tcitbrcd)nung  (burd)  bie  »Hoctrine  of 

chances«,  3.  Vluff.,  i'onb.  1756,  unb  »De  mensura 

sortis«  in  bell  >   I’hilosophical  Transactions« ,   1711). 
3n  feinem  Smuptmert:  »Miscellanea  analvtiia  etc. ■ 

(I'onb.  1730)  finbetfithbernnd)  ihm  benannte  SKoiore« 

fd)C  Sa 5   (cos  x   +   i   sin  x)'  =   cos  nx  +   i   sin  ux, 

ber  einen  wichtigen  gortfehritt  in  ber  Hehre  ber  imagi- 
nären ©rohen  oefunbele  nnb  bie  pöllige  i'ßfnng  ber 

tubiidjen  Wlridjuttg  (f.  b.)  geilallete. 
SWoja  (SKotjai.  rigentümlidje,  tohlige  unb  ölige 

Subftangtu  einftftlieftenbe  unb  beebnlb  brennbare 

Sd)Iammftröme  einjelner  fübamevitanifeher  Sultane. 

'Diojäcat  äst.  mo<*4  ),  Stabt  in  ber  fpan.  Tfrooinj 
Hlmcria,  auf  einer  Sitböbe  über  bem  Rluji  TU.  (IHio 

bad  flguad),  nabe  bem  TRittellänbifdjen  TJfeer,  mit 
Schlofiruinen  nnb  ossi)  4404  tSinro. 

lUlojaidf,  Stabt,  f.  Dlejhaiet. 

SWoianga,  Stabt,  f.  IXaiuitga 
DDlojaPc,  3nbianerftamm  unb  ftort,  f.  »fobaor. 

'-Ol 0 1 0 ,   portug.  SXafi,  f.  Slow. 
SJIojo  (THojco),  3nbinnerftnmm  in  ber  nach  ihm 

benannten 'ff  rooin.j  bedbolioinn.  TepartetnrntdSetii. 
if.THüUer  tagt  fie  mit  beu  (Sofaue  öftlid)  oomßbimbo- 
10)0,  beu  THoponmn  am  miltlcrn.  ben  TJauod  am 

obern  llcnunli  u.  a.  ju  beu  flnbeiiPöltcrn  .infam  ■ 
men.  3.  Tafel  «Tlmeritnnifdie  Sollet«,  5iq.  29. 

SWojfifoDirö  (Ist.  -isuiit»,  C binunb,  ßblcr  uon 

TKojdPiir,  ©eolog,  geb.  18.  Ctt.  1839  in  Sien,  fln- 

bierte  baielbft  unb  grünbele  1802  mit  ©rohmann  unb 
u   Sommaruga  ben  Cftcrrci<hiid)cn  Klpcnocrein,  beu 

eilten  Hierein  bieferllrt  auf  bem  Montiucnt.  18H4  jum 
Tottor  ber  Df  erbte  promooieit,  mürbe  er  1870  (Jhci 

geolog  unb  SBergrat  an  ber  gcologiidien  9fcid)«anftali, 

1879  Cbcrbcrgrnt  unb  1892  H;i(rbireltor  ber  Unftatt. 
Hr  fchricb:  «Tad  ©ebirge  umtmnftatt«,  l.Teil:  »Tie 

lUfolludtcnfnuncH  ber  ̂ lambadi'  11. $>nltftätter Setjid) ■ 
ten«  (Sien  1873-  7ti);  -Tie  trinbiidicn  tfJclccppoben- 

gattungen  Daonella  unb  Halobia«  (bnf.  1874);  «Tie 
Soloimtciffe  uon  Siibtirol  unb  SJcnclicu«  (bni.  1878 

— 80);  »©runbtinien  ber  Wcologic  Poti  iöodnien- 
tier)cgoromn«  (bnf.  1880,  im  Hierein  mit  Siebe  unb 

Situier) ;   »TicHephnlopoben  bei  mebiterrnnen  Srind 
prouin.)«  (baf.  1882);  -Hlrltiidje  Siiadfamten«  (in  beu 

Tk'cinoircn  bei  fßclerdburger  lllabemie,  1888);  »Tie 
IScpbniopobeu  ber  tmllftättcr  Hälfe«  (Sien  1893,  2 

Sbe  ).  Hlud)  gab  er  mit  Dfeumapr  »Seitrage  jur  Sa- 

läontologietjtetreirh-Ungnnid  te.«  (feit|1880)  heran«. 
9Hofaffin,  bei  beu  norbnmerifan  jubiauern  eine 

Hirt  Sdmürftiefcl  uon  Sfljmcrf. 

2)fofaffinfri)langc,  f.  treiedefopf. 
Hlloficren  (moguieren,  franj.),  fpotten,  fuh 

|   über  ctmnd  fpöttifd)  luitig  machen;  mofant,  fpott- 
luftig,  fpöttifd);  Wotcric,  Spötterei,  tpo^u. 

'.Utoffa ,   f.  Siodw 

HJfoffaftein,  i.  Gpalcebon. 

'J.'loffnthnlcr  iSiurnn tpiafter  uon  iUtolIn), 
ungeprägte  arab.  Sfedinungdeinheit  ju  80  Habir  uon 

5]Honimafüh,  beiöleirhftellung  oon  121 '/s  TH.  mit  10'.) 
ipnn.  Siaftern  ober  'Itfnnathcrcficnthnlern  cutmeber 
=   3.5«  1   ober  3,2«>8  Dft.  (®olb  }u  Silber  =   151/«  :   1). 

SHofrin  (fsr.  me  i,  Wartt  im  Ungar,  itomitat  So 

rontäl,  an  ber  Snljnlinie  Sjegebio. -Sentedoär,  mit 
(i8oa)  8723  meift  ferbifdjen  unb  beutjrhen  (griedjiid) 

oricutalifrfaen  nnb  römifrh  ■   fntbolifdjen)  ©inmohnem. 
iDfoffdia,  aluf)  im  europ.  tHufilanb,  entfpriugt  im 

©ohp.  Senfa,  nimmt  linfd  ben  Stomorn  unb  bie  Vjna. 

redit«  bie  3ffä  auf.  loirb  uon  hier  nud  ichtffbar  unb 

uiünbet  nach  ca.800  km  langem  ünuf  im  Wouo.Saiu 
boio  red)td  in  bie  Dta.  Tie  £Snuptfd)iffnbttö,;eit  ijt  ber 

Frühling  toähreub  be«  töorhroafferd,  bad  bid  7   Silo 
dien  anhält,  unb  loobei  bie  TM.  fo  fteigt,  bnf)  fie  ihre 

Ufer  Weithin  (bei  finbom  auf  19  km)  uberfdnuemmt. 
Wfoffdwtt,  Hreidflnbt  im  ruff.  Wottp.  Senfn,  mi 

ber  TRotfdhn,  hat  7Hird)en,  Jabritntion  uon  i!oUnfd)e, 
Seilerei,  ̂ nnbcl  mit  (Betreibe,  Seer,  Snlj  unb  iisksi 
13,162  (Sinto.  9B.  würbe  1535  nid  ©renjfeftimg 

gegriinbet;  auf  bcrfelben  Stelle  ftnnh  jebod)  frhon  im 
9.  3nhrb.  bie  3)feid)tfd)erjäteri)tnbt  Sfurnnbfn. 

TNolfe^ancn,  ein  Stamm  ber  'JWorbwinen  (f.  b.). 
SOlofnmc  ( frnn (.  Motanx  forges),  ju  funftinbu 

ftriellen  Wcgcnjlnuben  oernrbeitete  TJfetnllmniie,  be 
ftebt  nnd  einer  fPfifdmng  Bon  ©olb,  Silber.  Hupfer, 

ßifen  nnb  nnbem  Sfetaflen,  meldie  bernrtig  milein ■ 

nnber  Perbunbcn  )7nb,  bei»  jebed,  fei  c«  bnicb  nnlür- 
luben  Srojej)  ober  burd)  fiinfllirhe  HJIiltel,  felbflänbig 

pntmiert.  Tie  Tfinffe  ähnelt  gemnfertem  tiolj.  meift 
mit  braunem  ©ruubton.  Tied  jnpnnifd)e  ivahtitat 

wirb  feit  1881  bon  ßbriflofle  in  Sarid  narbgenbntt. 
Mol.,  Molin.,  bei  botnit.  Dfnmen  Hlbfürguitg  für 

Juan  3gno,)io'llf  oliitn,  geb. 24.  Juni  1740  ,)u Sälen 
in  (Sigle,  Oefuit,  geil.  12.  Sept.  1829  in  Solognn; 
fdirieb ;   »Saggio  snlla  storia  naturale  del  Chili« 

(Sologna  1782;  beutjd),  k'cip).  1785);  «Saggio dalla 
storia  del  Chili«  (Sologna  1787;  beulfd),  H'eipj  1791). 

DDlola,  1)  ©ndpnro,  itnl. Tlfebaillour.  geb.  um 

1610  in  Stugano,  geft.  um  1666,  arbeitete  in  ftloren.t 
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nnb  in  Korn  fiir  bic  Köpfte  Urban  VIII.  unb  hieran 

ber  VII.  Seine  Klebaillen  feptieften  fid)  an  bic  (5in> 
fneppeit  unb  Strenge  nntiler  Borbilber  an. 

2)  Pietro  Brnitccdco,  ital.  Ki'alcr,  gcb.  1612 
in  (folbrt  bei  ISomo,  geft.  13.  Klai  1666  in  Korn, 

3d)iilcr  beb  Brodpero  b’Crfi  unb  beb  ©mfeppe  bStr 
pina  in  Kam.  lebte  meift  baiclbit  unb  in  Bologna  nnb 

gepikte  eine  .‘jeitlang  gum  Wefolgc  ber  Königin  iSpri« 
pine  non  Sdnoeben.  Xie  Stapelte  KnDcnno  ber.Kircpe 

al  Wefit  gu  Kam  bat  Don  feiner  vanb  bad  SJiinbet 

be-J  'petrub  im  Sterlet  unb  bie  Belcpning  beb  betrüb 
in  Jrcdlo,  bie  Walcrie  beb  Dtiirinalb  bic  ©ejtpiipte 

>jcppd ;   anbre  Sserle  Kiolad  finben  fid)  im  Bounrc 

SU  Barid  (Küpe  auf  ber  iflulit  und)  Üggpten).  in  ber 
Binnlrtpel  gu  Küiuipen  (bie  büfirnbe  Kfagbalcna  unb 

bie  Berilofiung  ber  iiagari  unb  in  ber  Xrebbener  ©a* 
Icrie  (Xibod  lob  unb  öero  unb  Beanbcr).  Ki.  gab  bic 
allgemeinen  formen  btr  (larracciitenfdjuie  mit  Wc 
fdiid,  aber  ebne  tiefere  Xurcbbilbuiig  mit  ftnftplufi  an 
fllbani  unb  Wucrcino  wieber. 

3)  ©ioonitni  Bnttijta  bi  Sraneia,  franj. 

Kiaicr,  gcb.  1616  in  Befan^on,  geil.  1661  in  Koni, 
lernte  bei  Boucl  in  Barid,  bann  bei  4K.  2)  unb  feit 

1650  gu  Bologna  bciSUbani,  in  beiien  Slrl  (eine  <8e« 
mälbe  (biblifcpc  Xarjtcllungcn,  Borträte,  Banbfdjaftcn 

mit  Staifage)  gepolten  fiub. 
9Hol«  bi  Stari,  Stabt  in  brr  ital.  Brouiug  Bari, 

am flbriatifcpen  IKccr  unb  an  ber  (Sifenbnpnlinie  Bari- 
Brinbifi .   mit  fdiöuer  Studie  aud  ber  Koruiamicngcit, 

©pmnafium,  fjafen,  Dlgcwmming.  ©erberei  u.  (isst) 
12.070  Ginro. 

tOlolabi  (Pacta,  früherer  Käme  8on  <fonnia(f.  b.). 

'.Wolnmio,  öerparb  Spalter,  tulbev.  Xbco- 
log,  gcb.  1633  in  Jameln,  geft.  1727,  war  bmd)  feine 
Stubien  unter  ©corg  lialijrtud  (f.  b.)  in  Ipelmftebt  auf 

bie  Xuctpfüprbartcii  einer  Union  gwifepen  »tatholden 

unb  Broteftanten  foluie  gwifepen  Cutpernneru  unb  Ke* 
foriuiertcn  pingewiefen.  Seit  1677  Slbl  Don  Bollum, 

beteiligte  er  fid)  1676  unb  1683  an  beit  Bcrpaitb* 
lungen  Spinolnd  (f.  b.)  am  !pof  gu  SmmtoDcr. 

'.Ololarcu  (lat.).  Staden  (ahne,  f.  <üebt6  unb  ftüpiie. 
Klolaftc,  fdjweiger.  Bolalbegciepnung  fiir  Smib- 

ficiue  unb  Monglomerate  ber  Icrticirformnlioii  (f.  b.). 

'.'Jiolnl)  i(pr.  mouS),  3aIob  Bernparb  Don,  ber 
legte  Wrofiuieifter  bed  Semplerorben«,  um  bic  Külte 

bco  13.  Jnpip.  in  Burgunb  geboren,  wurbcl298©roH' 
mriftcr.  Silo  er  eben  auf  Ifqpem  ginn  Kriege  gegen  bic 

Sarngcncn  riiflete,  erhielt  er  1306  eine  Slufforbcnmg 

bed  ©apfled  ©lernend  V.,  nad)  ftranlrcid)  gurüdgu* 
tepren.  litt  leiftete  ipr  «folge  unb  lieft  fid)  mit  bem 

gangen  Slonueut  best  Crbeiis)  im  Xcmplerpauo  gu  Ba- 
nd uicbcr.  Stuf  Bcfepl  Slöuig  Bbilippd  bco  Sebönen, 

ber  beu  Crben  Ijaftte  unb  fid)  feinet  rcid)en  Sepägc 
bcmiicpligen  loollte,  imirbc  er  aber  13.  CIt.  1307  nebft 

allen  in  «fraiilccid)  lebenden  Xcmplcru  uerpaftet.  auf 
ber  Söller  gum  ©eftättbnid  rueplofer  Sepaitblpalcn 

beo  Crbend  gegtoungen  unb  gu  Icbendlängliipec  ipaft 
Dcrbammt,  ald  er  aber  biefe  ©eflänbniffc  ald  erlogen 
luibcriief,  18.  Kiärg  1313  gu  ©arid  bei  langfamem 
Seucr  Derbrannt.  Stuf  bem  Scbcilertjoufcn  belannte 

er  fid)  locgcn  feine*  faifdicn  Weftänbuiffed  bed  labte 
für  fcpiilbig  unb  forbertc  bat  Bnpfl  unb  beu  König 
Dor  ben  Kicptcrftupl  ©olted. 

ÜNolbcefj,  1)  ©   priftian,  namhafter  bän.  Wclcpr- 
ler,  gcb.  8.  CIt.  1783  in  Sorö,  geft.  23.  3uni  1857 

in  Kopenhagen,  jtubierte  bafelbft,  roarb  1804  Slma- 
uuciifid  bei  ber  lüniglidien  Bibliotpcf,  1823  erfter 

Bibliolpelfelretär,  1820  Brojcfjor  ber  Bitleratur- 

—   Kiolbed). 

geiebiepte  an  ber  UuiDerfilÄt,  1830  SKuglieb  ber  Xi  - 
rctlion  ber  löniglidjen  Scpaufpiele  uub  1846  (ftatd* 
rat.  Seine  gapltcidjen  Scprijten  erflredcn  fidi  über 
uaterlänbifdie  unb  norbifepe  SKefdiidile,  über  biiniiepe 

Spracht  unb  Verilograppic,  äjtpetifdpe  ttritif,  Stiblio« 
tpcldwifjcnfdmft  ;e.  öcionbere  Beaeptung  uerbicneit 

unter  ipnen:  «Historie  orn  Ilitlimarskorkritren- 

iKopenp.  1813);  «Konir  Erik  lMoinienuimrs  Histo- 
rie« (1821 1;  » Eortiillinger  og  Skililringer  «f  den 

dauske  Historie*  (1837  —40  ,   2   Bbc.);  «Videnska- 
benies  Selskabs  Histnrie  i   dets  forste  Aarhuildrede 

1742  — 1842*  11843);  «Dansk  poetisk  Autbolugi* 
( 1830  40, 3   ©be.);  •   Forelasningerover  den  dauske 

I   l*oesi*  ( 1 8.)  1   32,  2   Sibc.);  «llausk  Haand-Ord- 
bog«  1 1813)  unb  fein  lönuptiocrl :   «Dansk  Ordbog« 

(1833,  2   Bbc. ;   2.  Slu dg.  1864  —59);  «Dansk  (ilossa- 
riuin.  eil  er  Ordbog  over  fnraldede  dauske  Drd«(l  853 
— 66);  «Dansk  Dialekt-Lexikon*  (1833  — 41).  Seilt 
Sport  über  Bibliolbctdiuiifcnicpafl  tourbc  Don  Katjen 

( Sleipg.  1833)  ittd  Xeutidjc  überfept.  Sin)  politiiipem 
lücbiet  tbat  er  fiep  cift  in  bei  lebten  Benobc  iemed 

S'ebcnd  beruor;  er  cifcrlc  groar  für  Xäncmartd  tim* 
peil .   bettimpfte  aber  noet)  in  feiner  legten  gröfiem 

Seprift:  «Den  skniidiuaviskeEenbedsiaiike*( 1857), 
beu  mobcriteit  SlanbinaDidmud.  Sind)  gab  er  ocrftpic* 

beite  .-fcitidjriftcn  peraud.  Seine  llemeru  Slbpaub* 

lungcu  filtb  gciammelt  in  «lllandede  Sinaaskrifter- 
( 1834  36,  2   Bbe.)  nnb  »Blandede  Skrifter*  ( 1853 

-56,  I   Bbe.).  1883  crftpieit  fein  Briefiucdpcl  mit 
Karen  Kfargarete  Kapbet. 

2)  tfpriftinn  Kn u b   rtreberil,  bän.  Xidjtcr. 

Sopn  bed  norigen,  geb.  2<>.  ̂ uli  1821  in  Kopenhagen, 

geft.  bafelbft  20.  ilfai  1888,  gewann  fdiou  ald  Slu* 
beui  bic  golbene  Kiebaille  ber  llniDerfilät  für  bie  SIP* 

panbluitg  «Dm  Bildkuggerkuusteu  og  «lens  Poe- 

sie* (Mopeitp.  1841»  unb  gab  einen  ISglliid  non  Wc- 
biditeu  peraud:  «Billeder  af  Jesu  Liv«  (1841).  Seit 
1842  bei  ber  töniglicpeii  Bibliotpcl  iit  Mopeiibngcn 

angcfieUt.  gab  er  »Digtninger*  (1845)  uub  bad  Itj* 
n feilt  Xvama  «Klintekongens  Brnd*  (1845)  peraud, 
bereifte  bann  beu  Siibcu  (furopad  unb  Deröffentliepte 

bann:  »Eli  Manned  i   S)ianien*  (1818,  2.  Vludg. 

]   856),  «Den  gnddommelige  Coitiödie*  (1851  62), 
eine  treff liebe  Überlegung  Xniiled  mit  (iiitlcitung  unb 

Koten,  »Diimring«,  lt)rijd)c  l'k'btdiie  (1852),  mclcpe 

gang  bcioiibecd  gefielen,  unb  bie  Xragöbic  «Dante* 
( 1852,  Dom  Bcrfnfferfclbit  bcutfeb  mitgcat  beitet).  Sind) 
einer  abermaligen  Keife  nach  XcutiÄlanb  unb  ffta 

lien  würbe  Ki.  1853  gum  Brofeffor  ber  bänifcbeii  unb 

iionoegifcpen  Spiadic  unb  Bitleratur  an  ber  Uiiiocr* 
fitiit  Kiel  ernannt,  and  mcldicr  Stellung  er  infolge  bei 

poliliidien  (ireignijfe  1864  audidjicb.  tir  würbe  Kfit* 
atbciler  Dout  »Dagblad*.  liinc  Keibe  poliliftper,  tri* 

liftper  unb  polemiidierSlrtilri  and  biejei  ,-feit  iaiuiuelie 
ei  unter  bem  Xitel:  »FraDauaülcrnesKar*  (Kopenp. 

1873).  1871  würbe  Ki.  ;Jcnioi  bed  löniglidieu  Xpen- 
terd.  ,   jm  SnlpUUmtg  non  ipolbcrgd  Xenlmal  fdtrieb 
ec  bad  ifutlfpicl  »Renteskriveren*  (1875)  fowie  1878 
bad  Sdiaufpiel  »Ambrosius*  (!).  Slufl.  1893;  bcutfd) 

in  Kcclaind  llnioerfal  Shbliotpct),  welcpcd  fein  K»o- 
tiu  bem  Beben  bed  Xiepterd  Slmbrofiud  Siub  eilt« 
linpui  uub  mit  grogciii  lirfolg  (and)  in  Xeutfeplanb) 

gurSluffüprung  taut.  Weriugcm Beifall fanb  «Earaos 
Biug*  bcutfd),  cbenbn  1879)  unb  »Opad*  ( ■(int- 
por!*,  1881),  eine  Satire  auf  bie  mobcriteit  Büpnen- 

guilänbe.  Siadi  Kiolbcdi-J  Job  etidiiencii  «Elterbult« 
Pinte*  (1888)  Don  groficr  Iprifcpcr  Stbönpcil.  Seine 
früpctu  IPcbitple  filtb  1879  gcfaiiimcll. 
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iölolcfic  (Snlnmanber,  Salainauilrina),  Unter* 
orbnung  ber  Sebwnnglurcbec  Uroüela),  eibedfienartige 

Tiere,  welche  im  audgewndjfenen  ^uilnnbc  burd) 

Uungen  atmen,  große  9lugcn  mit  nudgebilbeten  Sfibern 
iinb  nn  ben  ©orberfüfteu  hier,  nn  beu  vinterfüßen  fünf 

«{eben  beugen.  Sie  gerfnllen  in  gwei  ©nippen,  I*echrio- . 
donta.  bei  benen  bie  feinen  Wnumcngäbne  in  Cuer* 
reiben,  unb  Mecodontn,  bei  benen  fie  in  Siängdreiben 

ileben.  Regiere  hefigen  einen  groben,  breiten,  mehr 
ober  weniger  jlncbgcbrürftcn  Stopf,  fcbmndic  ©eine, 

oiergebige  ©orber-,  ineift  fünfteilige  .ymiterfüße  mit 
fetten  burd)  S<bwiminbiiiitc  perbunbenen,  frnUenlofen 

^eben,  einen  langen,  träftigen.  meift  fciilidj  giifntnmcn* 
gebriidten  Sdpunug  unb  fcnibtc,  fcbliipjrige,  mehr 

ober  minber  uneben  roargige,  einen  fibnrfen,  mild) 
weiften  Soft  nbfonbernbe  lysnut,  in  welcher  bewegliche 

(Sbromntopborcn  (f.  b.)  einen  ,'citbeiiiuedifcl  ermög- 
lichen; bie  Wännchen  beugen  oft  einen  Wüdcnlamm. 

Sit  leben  an  feuchten,  ((balligen  Crteu  ober  in  (eich* 
tem  Salier,  fcltcncr  in  Seen  unb  nähren  fid)  non  Jn* 
fetten  unb  Sütmetn.  3«r  3cit  her  Jortpflnngung 
entwictclt  üd)  bei  ben  Wännchen  ein  auf  iallenbcd  öodi 

geitdlleib  (i.  Tafel  *.v>oehjcitsfleibcr  II<).  Sine  Wirt- 
liebe  ©cgaltung  fiubet  nicht  ftatt;  nach  mancherlei 
SUtbedfpitlen  fegt  bnd  Wännchen  Spermatopboreu  ab, 
beren  Snmeniiiajfe  oom  Scibdicu  in  nttioer  Seife  in 

bie  Slloate  aufgeuomiucn  wirb.  Tie  Scibcbeu  ber 

Safjerinlamanbec  befejtigen  bie  befruchteten  liier  im 

Saffer  an  ©ilangcnblättcm.  ©ei  bem  üaubinlamnn* 
ber  entwidcln  fid)  bieBmbrt)Od  imWutterlcib,  werben 

aber  audi  ins  Saifer  abgefegt  unb  pertaffen  bied  erft 

nach  BoUenbeter  Wclnmörpbofe.  Tie  SW.  finb  unge= 

mein  zählebig  uub  beugen  cm  grofted  Weprobultiond* 
permögen,  «ic  fiitöen  fiel)  fajt  nud[d)lte[|lid)  in  ben 
nörblicben  gemäßigten  Wegionen.  Sn  ben©rbntold)tn 

gehört  ber  3   e   u   e   r   f   a   1   a   nt  a   n   b   e   r   (fianbfala 

mnuber,  8a)ainandra  maculata  Laut-.,  f.  Tafel 
«Sdiwaufiurdjc«),  12—17  ein  lang,  jcbwnrg  mit  im« 
regelmäßigen,  großen,  golbgelbcn  jflcdcn  unb  ftart 

eiiiwidelten  Irüfen,  in  (lurnpn,  Worbnfrita  unb  ©or* 
berafien,  befonberd  in  feuchten  Hjälem  unb  Sälbern, 

Iriechl  langfam  u.  fdtwcrfällig,  ericheinl  bei  Inge  nur 
nach  einem  Wegen,  fudjt  nncbtd  Schnöden,  Stürmer  tc. 

uub  fprigt  tu  feiner  ©crteibigutig  einen  milchweißen 
Saft  nud,  welcher  auf  Schleimhäute  rcigenb  Wird, 
and)  Heinere  Tiere  lötet.  Ter  Saft  enthält  gifliged 
Salamnnbrin  (f.  ©autgiitc).  Ter  fteuerfnlaiuanbcr 

war  feit  bau  Altertum  ©egenftanb  Bieter  ifnbclcien; 

man  hielt  ihn  für  äufterfl  giftig,  glaubte,  bafi  er  bnd 
Jener  löfchc,  unb  bie  ©tdiemijten  benugten  ihn  beim 

©olbntadien,  Jn  ber  Wejaiigeniihaft  hält  er  febr  gut 
nud.  Br  wirb  burd)  Stodifalg  fchnell  getötet.  Tnd 

Steibcben  legt  30-  50  unb  mehr  Bier  ind  Saffer,  am 
licbileu  in  lalted  üuellwnffer,  worauf  bie  Bmbrßod 

nldbnlb  audfihliipfen.  Tie  Jungen  nerlnffen  int 

Suguft  ober  September  bnd  Saffer  unb  halten  fid)  in 
ben  etilen  Jahren  (ehr  Berborgen.  Jtt  bat  Vllpcu  lebt 

ber  febr  ähnliche,  aber  Heinere  ungeiledte,  fdimarje 

Salnntanber  ifllpen«,  ©ergfnlamaitbcr,  3. 
atra  I,  iur  ),  welcher  iletd  nur  jwei  Junge  gut  Seit 

bringt,  iitbem  in  jebent  Bignng  fäintliche  Bier  bid  auf 

eind  gufammen  fließen  nnb  bem  Keimling  gur  Wahrung 

bienen.  TicBnibnjodDerlicreitbieSliancnnodiim'JWiit* 
terleib,  ooegeitig  heraudgefchnittcn  leben  fie  mit  Stie- 

men monatelang  iuiSaiter.  ©on  ben  SaffennoN 

eben  (Triton  Imut.),  beren  Wännchen  in  ber  ©runft* 
geil  einen  Siüdenfnmnt  befigen.finb  bei  und  häufig:  ber 

Stnmmmold)(T.  cristatus  Lnur.,\.  Tafel  «Schwang 

lurche*),  13— 17cm  lang, oberfeito  fdtwärjlidi  olioen* 
braun,  idpoarg  u.  weiß  gcflcdt,  unterfeitd  gelb,  fdjwarj 

gefledt,  im  £>oibgeitdllcib  mit  gegadtem  Stamm,  unter 
ieitd  orangcrot,  an  ber  Seile  bcdScbwanged  mit  weiß 
bliiuliditn,  perlmiittcrfarbeneu  Streifen,  au  ber  Stehle 
mit  weiften  Särgehen;  ber  Jcuermcld)  (T.  ignetts 

Schn.),  10  em  lang,  oberfeitd  fchicferblntt,  buntcl* 
braun,  nn  bat  Seiten  ichwarj  gefledt,  unterfeitd 

orangcrot;  im  Smcbgcildtlcid  mit  uiigegadtau,  weiß 

gclblidtem,  febroarg  qiicrgcftrciftcui  Stamm,  unterfeitd 
teuerrot,  nn  ben  Sdjmnngieitcn  mit  blnulichweißen 

Sieden.  Ter  Streifen  -   ober  ©arten m o Ich  (T. 
taoniatn«  Sch».),  7   8   cm  lang,  mit  nm  Bnbe  gu* 

geipigtem,  fajt  fabenarligem  Schwang,  oberfeitd  olioen 

grün  ober  braun,  nn  ben  Seiten  wctßgelblicb,  unter* 
|eitd  ornugegelb,  überall  idiwnr.j  gefledt,  im  Jiochjcild- 
(leib  mit  gang  befonberd  bobemStnmm,  weiß puntliert, 
auf  bcr©aud)inittc  orange  uub  mit  pcrlmutterblniiem 
Streifen  nm  Schwang,  rille  brei  Vlrtcn  finben  fid)  in 
Witteleuropa  mtb  Socbcrnfien.  Sic  leben  in  Harem, 

iiiebl  fchnell  fließenbcm  Saffet,  welcbed  fie  auf  längere 
ober  liirgere  Beit  ncrlafien,  überwintern  gefeUig  am 
Snnbc  unter  «leinen  mtb  ©nummurgeln  unb  bleiben 

nur  in  qucllettrcieben  Teidjcn  nud)  ben  Sinter  über. 

Sie  ertragen  lange  Trodcnbeit  u.  grofie  Ställe,  nähren 
fieb  non  Jnfeltcit,  Sebnedcn,  SUrmern  unb  hefigen 
ein  eritnimlichcd  Wcprobtiflionducrinögen,  iitbem  fie 

alle  ©lieber,  aud)  bie  Slinnlnbcn  uub  bie  Singen,  in 

lurger  ;Jcit  lmb  poUtommen  wieber  erfepen.  Jn  bei 
©nnrungdgeit  rufen  fie  nach  9lrl  ber  Unten,  ©idwei 
len  finben  fid)  bie  Sticutai  noch  an  geidfiedfidreifen 
Bremplareu.  ©efnngene  Tritonen  finb  febr  leidjl  gu 

erhalten,  ©gl.  Strauch,  Wenifion  ber  Snlamnn* 

bribengattungeu  (©eterob.  1870);  Slnlreille,  His- 
toire  naturelle  ciee  Salamandres  de  France  (©ir. 

1800);  ;H u de oni,  Histoire  naturelle,  dfevelopiie- 
ment  et  inetamorpboae  de  la  8alamawlre  terrcatre 

(bnf.  1854). 

30lolchfifih(S!urcbfiid),  Protopterus  annecteiia 
0<c.),  ein  jifd)  aud  ber  Crbnung  bet  ©ungeitfifcbe 

(Ilifinoi  i,  1—2  m   lang,  aalförmig,  aber  gebriingtucr 
unb  mit  mittelgroßen  admppen  bebedt,  bie  Wilden* 
floffe  perftbmilgt  mil  ber  Sebwangflofie,  nn  Stelle  ber 
©ruft  unb  ©aud)fIojfcii  finben  fid)  Pier  fabenförmige 

Crganc  Pon  Sponncnlänge,  bie  nur  am  Jmtcnrnnbe 

ftrablig  gefnumt  finb.  Ter  3)1.  ijl  bimldbrnun,  nndi 
unten  lichter,  Berwafcbcn  grau  gefledt.  Br  finbet  fid) 
in  allen  ipärmernöewäfferiiSfntnd  giini  Teil  iiiafien- 
baft,  niibrt  fid)  Bon  Jiftben  unb  Smpbibien,  ijl  febr 

linpcrtrnglicb  unb  feßt  lieb  auch  bem  ©c'enjeben  gegen- 
über gur  Sehr.  Tie  'Wcger  efien  fein  ledered  gleifd). 

Senn  in  ber  beißen  Jobrcdgcit  bic  Sümpfe  audlrod* 
neu,  pergräbt  ficb  bet  3K.  tief  in  ben  ©runb,  todl  fid) 

gufammcit  unb  fd)cibct  nud  ben  Scbleimbecbcrgellcii 
ber  Bpibermid  ein  Selret  nud,  welcbed  gu  einer  (efien 

Stapfe!  erhärtet,  bie  gegen  ben  ©ujlgnitg  bin.  burd) 

ben  bnd  Tier  fid)  eitigegfnbeu  bat,  einen  prall  gefpnun 

leu  Tcdcl,  oft  mit  entern  Sfocb,  beugt,  jn  bie'fet  Map  - fei  überbauert  bet  3)i.  bie  trodne  Jabrcdgett,  um  bei 

©erübrung  mit  Saffcr  aldbnlb  wieber  gu  erwachen 

unb  ficb  gu  befreien.  Bingclapfelte  'Diolcbfifdie  finb 

j   oft  und)  Burop.i  gebracht  worben  3.  Tafel  «jifcbcl«. 
1   iWiolb,  Viiuptfinbt  non  Jlinljbire  (Snled),  nm 
3111)«,  bat  eine  fdiöncSIircbc  nud  bem  15.  Jabrb-,  einen 
©criditdbof,  ©apicrmühlc  unb  owi)  4457  Binw.  3n 

ber  9fäbc  Stoblengruben. 
SOlolbau  (tfdied).  ©Itann),  linier  Webenfluß  ber 

Blbc  unb  tpauptfiuji  ©öbmend,  Ijnl  gwei  Cucllflüijc, 
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Don  beiten  bi« Sonne  SR.  in  bcn  bergen  (üblich  »cm 

Aufietgefilb  in  1179  m   -Sbo^e  entipringt  tmb  ficti  nndi 
40  km  langem  Sauf  mit  bet  oom  Xafclbcrg(1107  an 
jenfett  ber  bahrifdjien  Wrenje  tommenben  Halten 

BJi.  Bereinigt,  flieftt  bann  in  einem  moorigen  Sängen* 
lljal  und)  30.  unb  toenbd  fid)  bei  $>of)cnfurlf)  (529  m), 

burd)  bie  1   km  lange  ©agenge  bet  Xeufclsninucr 

jlttfecnb,  und)  Ui.  Xicte  ©id)lung  bcl)ätt  fle  im  ölige* 
meinen  bis  jtt  ihrer  SKiinbung  in  bie  Elbe  gegenüber 
SKolnit  bei.  Sion  ffohenfurtf)  bis  SubweiS  i:iki>  m) 
fliegt  bie  Uli.  in  (ibänem  Hai;  auf  ber  Sltede  »on 
©ubmciS  bisSkelmt  (152  m   ii.  Uli.)  burchmigt  fie  im 

oberften  unb  nnterften  Xeil  breite  Reffet,  fonft  ein 

enges  Querthal,  bas  fid)  nur  an  einigen  ©untten  (fo 

bet  ©tag)  etwas  erweitert.  JlhrcSnngcbclrngtSDSkin. 
Sic  ift  »on  iwbenfurtb  aus  flögbar,  »on  ©ubweis 

fdjiffbar;  bodi  gibt  cs  jal)lreid)e  öinbemige  berSdiiif* 
fahrt,  fo  bte  johannisitrömungen  bei  «tfcbowi}  unb 

jal)lreid|e  Sichre.  Xampficbifte  »erlebten  oberhalb 
©rag  bis  Stcchowi}.  Ser  ©erfebr  auf  ber  Sk.  ift  im 
gnnjen  nicht  bebcutcnb.  1892  tarnen  in  ©rag  in  ber 
Xbatfabct  1015  bclnbcnc  Scgelfihtffc  unb  ffloge  mit 

einer  Sabung  »on  2,1 1 1,207  uietr.  jtr.,  hauptfäthluh 
S>ol(,  att.  Uicbtnflüjfe  bei  SV.  finb  rechts ;   bie  SRaltfd), 

Sufrhmjj,  Sa.iawn ;   ÜntS:  bie  SSotalun,  ©eraun  tc. 
3hr  (He tuet  umfajtt  28,280  qkm  (518,«  GSK).  Xcr 

3d)i»ac(enbergid)c  Scbmemmtnnol  »erbinbet  bie 

QueUbäehc  ber  'IJi.  mit  ber  Skiihl  in  Cbcröilcrreid). 
SJiolbau  (rumäit.  SKolbaoa,  und)  betu  tflujfc 

Skolbnoa  benannt),  feit  1859  mit  ber  ©kilncbei  ju 

(Hinein  Staat  unter  beut  Siniucn  '.Rumänien  (f.  b.) 
»ereinigleS  ffürftentum,  grengt  int  Si.  an  ©uftlanb 

unb  an  Cftcrrcid)  (©u(owina).  int  SS.  an  Sieben- 
bürgen, im  StO.  unb  C.  an  ©ujdaiib  (Sejiarabien, 

Wien je  bei  ©tut!)),  im  SC.  au  bie  Xobrtibfcha,  im 
S.  an  bie  SSaladici,  »on  ber  fie  bcrSKiltowflitii  trennt, 

unb  uuifaftt  ein  Areal  »on  87,940  qkm  (689  EiSk.). 

Xie  Sk.  ift  im  SS.  t>od)lanb,  im  SiC.  ©erg  unb 
Slatcaulanb,  int  SC.Sflochlanb;  im  SSt.  iimiibltefeen 
bie  Karpathen  bie  streife  ©utnn,  ©atau,  Sicamy  tmb 

Succaoa  unb  burd)jiel)cn  bas  Saub  in  (ahlmrhen 

Abzweigungen,  lucldje,  »on  iefen,  bid)t  bciualbeten 
Xbälcm  itnterbrodien ,   fid)  bis  jum  Sereth  unb  bem 
©enth  abbadicn  unb  bort  in  ©cbciibügel  nuslnufen. 

Xie  Xonau.  tocldie  bie  Sübgreitje  bet  Sk.  berührt, 

empfängt  bie  beibcn  fyiuptftröuie  bes  SnnbeS,  bett 
©rutl)  unb  beu  Sereth,  meid)  legieret  bie  SK.  bet  Sänge 

nach  burdi fliegt,  bie  golbiithrenb«  ©iftvipa  unb  weiter 
bie  tfliige  Xrotufd).  ©erlab  unb  ©ulna  nufuimmt 

unb  oberhalb  Wala}  in  bie  Xonau  müitbct.  ©on 

gröiteni  Seen  ift  ber  ©ratqfcb ,   nahe  ber  Skiiubung 
bcS  ©niib,  ,(ii  erwähnen.  3n  bcn  Kurorten  Slnnit, 

Strunga ,   Storfa  unb  ©nngefctjt  fprubeln  heiliamc • 
Skineralqitellcn.  infolge  bet  Sialjc  bes  Skccres  unb 
bes  luangclnbcn  3d)u}es  Uor  beut  Siorbwinb  ift  baS 
Hlitna  bei  Sk.  icbr  unbeitänbig ;   Wcwitter  unb  häufige 

Siegen  bei  ginget  inyc  diarnltenfieren  beu  Sommer, 

luähtenb  bte  Matte  im  ©intet  bis  -   22’  fteigt.  Xie 
©cooltcrunQ  betrug  1889: 1 ,683,223 Seelen,  ba  runter 

ca.  160,000  gilben,  bereit  Oauptmaffe  in  ber  iiörb* 
lidicu  Sk.  wohnt,  wohin  fie  meijt  aus  Wall  gen  unb 

©cgnrnbicn  ciitgewnubert  iinb.  imuptbeidjäftigiiiig 
ber  Einwohner  ift  ber  Adcrbnu,  weither  feit  bet  Auf* 

hebuttg  ber  Scibeigenfd)aft  (ia56)  unb  bent  Agrar* 
gefey  »on  1862  mehr  unb  mehr  in  Auf  id)wuug  fomint, 
jumal  ber  Sieben  äui)erft  fruchtbar  ift.  Sind)  ber  be- 

güterte Abel.  ber  mcift  auf  feinen  Snnbfiyen  lebt, 

Wibuict  fid)  bem  Adcrbnu.  3m  allgemeinen  leibet  bie 

Sanbwirtfdmit  unter  beut  Mapitalmangcl,  ben  itngßit* 

fügen  Slrbciterocrbältniiicu  u.  ben  niebrigeit  ©«treibe* 
preifen.  Xeut  ansgcbehntcit  fconbei,  beifen  SKittcl* 

pitnlle  3aifh  unb  Wala}  (f.  b.)  finb,  bienen  als  ©er* 
tchrSaberu  bie  üliiffc  Sereth  unb  ©ruth  unb  mehrere 

(f  lienbahnen :   © raiia  -   ©Oman  mit  ffortfegung  nad) 
ber  ©utowinn  unb  ̂ aiitj;  iowohl  ©rnila  als  Jtnffl) 
finb  mit  ©eubcr  in  ©effnrabieu  burd)  Schienenwege 
»erbunben.  Xie  Sk.  gerfällt  in  bie  Streife:  ©atau, 

öotofehnni,  Eoüurlui,  Xorohoi,  ffalciu.  3niit),  ©eamg, 
©utnn,  Jloman,  Siiccaua,  Xecuci ,   Xutoba.  ©aslui. 

ffauptitabt  ift  Jaffi).  SikiteceS  f.  »©uniämen«  (mit 
Sfnrtci. 

W   e   i   d)  i   eh  t   e.  Über  bie  ältefte  Wefehichte  ber  SÄ.  als 

Xeil  XacienS  i.  Siimänien.  Xie  ©rünbung  ber  Sk.  als 

Staat  fällt  wahrfthcinlid)  in  bie  flatire  1.150  —61,  iuo 
©ogban  ober  Xrogofd).  ein  rumäuifcher  .Häuptling, 
aus  ber  Skarntaros  mit  feinem  zahlreichen  Kriegs 

gefolge  nach  ber  SK.  ,(og  unb,  bie  »orhnnbcncn  ©c* 
ioobucr  ilawifdicn,  rumänifchcn  unb  iatariidtcu  Ur* 

fprungS  linlerwerfcnb,  »on  bem  ©ebiet  ber  Sk.,  mit 
Einftblug  ber  ©ittowinn  unb  ©effarabienS,  als  Sürft 

besielbcu  ©ciiy  ergriff.  Aus  bem  Xmilel  ber  fiberliefe« 
rung  tritt  bie  ©ctdnehlc  ber  Sk.  erfl  mit  bem  Siegle* 
ruiigjantritt  Alcjanbccs  I.  (1401),  ber  beut  Snnb 
eine  abminiftratioe  Einteilung  gab,  £>eer  u.  Finanzen 

regelte,  Schulen  unb  Hlöftcr  lüftete.  ein  auS  ben  ©a- 
filileu  jufammengefleUleS  Wcfcgbud)  erlieft  unb  burch 

feine  Skisbeil  ti  SKdbc  üd)  ben  ©amen  bcS  -Wulen* 
erwach.  Sind)  all  mutiger  u.  gewaubter  ffelbberr  be> 
währte  ftchSlleranber  in  feinen  Kämpfen  gegen  ©ölen, 

Ungarn  imb  Xninrcu.  Skil  bem  ©olenloitig  Slabis- 

law"  fchlafi  er  ein  ©iiubiiiS.  nahm  bejien  Schweftec 
.gcr  jenu  unb  fdjidlc  ihm  i'ilfstruppcn,  welche  gegen 
bie  XeutfdjorbenSriüer  bei  SKarienburg  belbemnütig 

lämpften.  Sind)  bie  fccrrfchnft  feines  EnlclS  Sie* 
phnn  b.  Wr.  (1458  1504)  war  ruhmooll.  Slachbent 

er  bie  ©olcit  jum  Slbfdjlufi  eines  griebens*  unb  tiau- 
belsbüitbniffes  geguimgcn,  jcplug  er  1467  bei  ©aja 

beu  Ungariilöiiig  SKalt'luas  EoromuS  unb  jog  nad) berSlaladtei,  um  feinen  IfieblingSpIan,  bie  Bereinigung 
ber  flanimbcrwanbteu  gürftcntümcc,  in  Ausführung 

ju  bringen.  Er  belagerte  unb  nabm  bie  $iauptjtabl 

©ulnreit  unb  jwang  ben  ffüt'itm  ©abu  beu  Schällen 
jur  rtludil.  Xielei  lehrte  jebod)  halb  in  ©cgleilung 

eines  geofsen  tür[iid)en  fxocS  unter  Soliman  ©afcha 
girüd ;   Stephan  braduc  bem  überlegenen  ffeinb  in 
bet  bentwiirbigcn  Schlacht  bei  ©alown  1475  eine 
fd)Wcre  Siicberlage  bei  unb  jwang  bie  Xüclcn  jum 

regclloien  ©üdjug.  ©on  Jfeinben  bebrobt,  hielt  es 

Stephan  für  geratener,  mit  bem  Riin'teit  ©nbu  Stie- 
ben jii  fchlteficn  gege  n   Abtretung  bcS  X   iliriltS  ©utna, 

wonach  ber  iflull  Skiltow  für  immer  bie  Wrcnje  ber 
ffürftentümer  würbe.  Schon  im  fierbjt  1479  muhte 

Stephan  Wiebcr  im  ©ereilt  mit  ©ölen  unb  Ungarn 
gegen  bie  Xürlen  lampfen.  ber  Schlacht  »on  :Kcb 

nit  (©utowina)  1481  würben  bte  Xiiricn  jurüdge* 
brängt;  1484  halle  Stephan  neue  Häcupfe  gegen  ©n* 
jefib  II.,  welcher  Milin  unb  Afjcrman  eroberte,  ju  be 
flehen;  1497  rief  er  fogar,  als  ber  ©oleitlönig  johann 

Sllbredit,  um  Stephan  ju  entthronen,  in  bie  SR.  ein* 
fiel  unb  bie  Üauptflabt  Siicjaua  breiSkonnlc  belagerte, 

bte  iürten  ju  t'ilfe,  welche  bie  ©ölen  auch  »eitrieben. 
Am  2.  3uti  1504  itnrb  ber  -V)clb,  ihm  folgte  fein  Sohn 

©ogban  ( 1504  -17).  Xiefer  fdjlofi  mit  Sultan  Selim 
151:1  bi?  erfte  Kapitulation,  in  ber  fid)  bie  Sk. 
unter  bie  Cbcrhohect  ber  Süiiei  ftellle,  legiere  bagegeit 
bie  Sk,  als  freien,  nicht  eroberten  Stnnl  mit  bem 
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Hrcbtc  kr  Wahl  riqncv  dürften,  felbfiänbiger  innerer 
Hermnliiing  nnb  eigner  Weiche  ancrlanitie  unb  fielt 

gegen  einen  Tribut  non  -10'  0   Tutateu .   24  Jnlfcrt 
nnb  40  Sferben  berpflicbtclc.  bie  IV.  gegen  olle  freut» 
ben  Angriffe  ju  iebiigen.  Tiefe  Kapitulation  bilbete 
bie  Wrunblage  ber  ftantdrcditlichcii  Stellung  ber  Hi. 
jur  fouDcränen  Hindi!  nnb  mürbe  non  betuHacbfolger 
Hogbau«,  Heler  Hnrrfd)  (1517  16).  mit  Solinmii  I. 
unter  ben  Hfnuem  non  Cfett  (1629)  erneuert.  Had) 

Horcid)  folgt  bi«  16.13  eine  Hcihc  nteift  imbebcuten» 
ber  löcrrfcher,  unter  betten  cs  ber  Pforte  möglich  luctr, 
ben  Tribut  ilnrt  ju  erhöhen  unb  immer  tttebt  (Sinfluji 

int  Jnnem  unb  bei  ber  Wahl  beb  Jürgen  ju  gemitt» 
neu.  Johann  I.  ( 1 571  —74)  mibcrfc()te  fidt  ben  immer 

fleigeitben  Vluiprüchcu  ber  Türtcn  unb  fditug  fic  wie» 
berbolt.  Jntrigcn  uttb  Korruption  führten  ju  rafdbem 

JürfteniDccbjel  unb  Hcrfall;  ju  ber  Silltiir  ber  Türlei 

gefeilte  fidt  polniichet  (SinfluB-  (Sitte  Scriebmötung 
ber  Hojareit  gegen  ben  griccbenfreunblichcn  Vllcranbcr 
Jliefch  brachte  Hafil  S!ttpu  (1634  54)  auf  ben  Thron, 
eilten  dürften,  ber  beiu  Hcriall  iSiiihnlt  gebieten  roolltc; 

er  fdtttf  Diele  loobllhätige  jnftitutc,  griinbele  Schulen, 

begünftigte  bie  (Sntftebung  einer  rumänifd)rti  Hatio» 
nallitlernlur  unb  cmeuerle  mit  Sultan  Hfohatn- 

meb  IV.  bie  mit  Hogban  nbgeicbloiictie  Kapitulation. 
Unter  Vitpit«  Hacbfolgent  ocrfcbmnitb  initiier  mebr 

ber  alte  trogige  Mnnbbänqiglcit«gcift  uttb  ber  Hinn* 
iicsmut  ber  inolbnmftbeit  dürften,  uttb  mit  Hilolau« 

Hiaurolorbato«  (1711)  nahm  bie  ucrbcingntottolle 

Srriobc  ber  Jnnnriotciiberriebnft  ihren  Tltifnnq,  mit 

ibr  ber  geiftiae  unb  polilifebe  Verfall  ber  Hi.  unb 
Walachei  Wätjrenb  biefer  Heriobe  griff  Huflanb 
immer  entiebiebeiier  in  bie  Sthidfnlc  berjüritcntiimcr 
ein,  bte  nunmehr  ber  Spietball  ruffiieher  Sroteltion«» 
politil  mürben,  weldje  ficb  in  jahlreicben  Hefehungen 
best  VnnbctS  burd)  grofte  Sxere  äußerte  unb  jur  3er 
ftüdeluitg  ber  Hi.  burd)  ben  Herluit  ber  Huloroina 
att  Citcrrcidt  (1777)  unb  Heffarabien«  an  HtiBlanb 
(1812)  führte.  Wregor  Wbifa  legte  Hroteit  ein  gegen 
ben  milltürlidfen  Hcrlauf  eine«  Teiles  be«  INinbcr» 
gebiet«,  büftte  jebod)  bofiir  tmt  feinem  lieben  7118 
aber  bitrdt  ben  Vlufilanb«Dcrfud)  ber  Janariotcn  unter 

Vllernnbet  flpfilanti.  melcbe  1821  in  bie  Hi.  entfielen, 

bie  Htorte  mifürauifcb  gegen  bie  Wriedten  mürbe,  be- 
fd)lof)  fie,  betti  Vmtbc  ferne  fretttben  feerricher  mehr 

aufjubränqen.  Johann  Slurb,(a .   ber  gemciblte  ent- 

heimliche  Jürfl,  tvurbe  non  bet  'fjfortc  10.  Juli  1822 
befläligt.  Sturbia«  gute  Vlbfidilen  mürben  jebod)  burd) 

bie  neue  Sebubnincbt,  HtiBlnnö,  »ereitelt,  beren  8er» 
treter  alle  Reformen  Derbinbcriett  unb  feit  beut  Trie- 

ben Don  Vlbrianopcl  (24.  Sept.  1820)  tbatfächlid)  ba« 

Sianb  regierten.  1834  ernannte  bie  Störte  Hiiibael 

Sturbja  ititit  dürften  ber  Hi.;  bieier,  Hnfttanb  ganj 

ergeben,  iitdite  bureb  einige  8erbeiieruitgett  unb  He» 
formen  feine  habgierigen  Släne  unb  fbftentatifcbcn 

(Srprcfiuttgcn  für  feilten  Säcfel  nnb  ben  feiner  ruffi» 

fd)tn  Wünftlingc  ju  Derbitllen.  Tiefe  fdtiimlofe  Heiß» 
tDirtfcbait  beimrtte  int  Vlpril  1848  ben  Vlu«bnid)  ber 

Heoolution.  71  ber  um  bieielbe  .feit  riidten  ruffifdjc 
Truppen  nt  bie  Hi.  ein,  toähtcnb  ein  tiirtifcbc«  .i'cec 
bte  Walachei  befehle  Tie  Hntionalbcroequng  erlag 
halb  ben  fretttben  8ajoitetten,  unb  Diele  Satrioten 

mußten  por  ben  Herfolgungcn  in«  7lu«lattb  flüchten. 

Ter  Hertrog  Don  8alta»l!imnti  (1840)  (teilte  ba«  alte 
Sbftem  mieber  her.  Ter  neue  jflrit,  Wregor  Wljila. 
mar  Don  guten  Vtbfidüeii  befcelt,  umgab  fidt  mit 
pntriotifeben  Hiännertt  unb  führte  manche  lieiifnmc 
Hiafjreget  burd).  1853  begann  ber  Stnuitrieg  mit  ber 

Wieberbefebung  be«  ünnbe«  burd)  ruififebe  Truppen, 

betten  1 854—57  eilte  öfterreicbifdie  Cllttpation  folgte 
Ter  Harifcr  Herlrag  Don  1856  beenbete  fdjliefüich  bie 
l!eiben8geidtid)tc  bet  Jürftcntütuer,  erfannte  ihre  litt 

nbbängiglcit  an  unb  fteUle  fie  unter  ben  Sd)uB  uttb 
bie  Hiirgidjnft  ber  Wrofgitächle  nt«  neutrale«  Webiet. 
Tic  Humanen  Perflanben  e«,  biefe  ihnen  geiebaffene 

gUnftigc  Vage  in  boriidüiger  unb  tlitqcr  Weife  au«ju 
nut  en  unb  bie  Hereinigung  mit  ber  Walachei  ju  flnnbc 

ju  bringen.  Steilere«’ i.  HumSuien. Hioibauteiniiicbccb.  Tun  nabSItabou),  Stabt 

in  Höhnten,  ntt  ber  Hfolbatt,  roeldte  unterhalb  ber 

Stabt  biellufdmig  aufnimmt,  3ibeiiicr8ejirl«baupt 
mannfebaft  unb  eine«  8ejirt«gcrid)t«,  hat  eine  gotifebe 
Ted)nntcilird)c  (Don  1270),  ein  3d)loft  be«  ISrjbifchof« 

Pott  8rag,  Kuitflmübtcn,  Hierbrauerei,  Schiffbau. 

Jiiebcrci,  Jpol.j »   uttb  Wclreibcl)aitbel  unb  (tiwoi  4010 
tfcbed).  ISinroobtter. 

Hfolbaüa,  rechter  Hebenfluf)  be«  Seretb  in  ber 

Hiolbntt  (Rumänien),  eutipringt  auf  ben  Karpathen 
in  ber  Hulomina  unb  miiubet  uitterlialb  Hornau. 

HiolbaDn ,   Vanb.  f.  Siolbau,  S.  428. 

'.Wolbannt,  j.  Cbjibiati. 
StHoIbe,  alter  7lu«brud  für  Staub,  (Srbe;  bnber 

Hiolbmcrf,  Hinnlmurf;  Hlolbroolf,  Hfaulrourfe» 
grille ;   H(  o   1   b   m   u   t   ut .   H(old). 

Hlolbc,  Sceftabt  im  norroeg.  Timt  Hotitebal,  am 

HJolbefjorb,  mit  fdtönen  Umgebungen,  hat  (ihdii  1660 
ISinm.  Jn  bet  ÜiiilK  liegt  ein  grofte«  tpofpital  für 
71u«fät)ige  (Heine«), 

DJf  olbgarn  i H(  o   1 1   g   a   r lt i,  in  Scfltnleit  ein  feine«, 

lofe«  Seinengarn,  nur  jum  (Sinfcbuft  ber  lleinmaitb 
brauchbar. 

Wolbaba  ■   iur.  mein.  Haute  jmeier  Törfer  im  un 

gar.  Stomitat  ftraffö  •   Sjörritg :   VI 1 1 » (uttgarifd)  0   ) 
Hf.,  Tampffcbiffitntion  au  ber  Tottau.  mit  asm  2013 

terbifdien  (griedtifd)  ■   oriental.)  (Sitimobnern.  Horb« 
öillid)  hieroon  liegt  Heu  (ungarifeb  Uj»)  Hi.,  mit 
(i8»o)  3380  rumänifeben  (griccbifd)  oriental.)  (Sittmob 
ttent.  Tie  Tonauinfel  Hi.,  fiiblid)  Pott  Vitt  Hi.,  ifl 
1   3   km  breit  unb  7   knt  lang. 

»iole.f.  Vdoiniemti«,  S.  101. 

9Hol*(itat.  Molo),  Strom»  tt.  öafenbnulcii  gegen 

bie  Herfattbung  ber  Hafeneinfahrten;  in  bie  See  ge» 
bunter  Stcinbamm  bi«  jur  gcfahrloictt  Sfaffertiefe. 

©.  Haien,  3.  174. 
9HoIe  (Mola,  Sittbei,  Hionblnlb),  eine  Hüft» 

bilbung  (f.  b.),  lueldie  bei  befruchtetem,  aber  abgeftof 
bettem  ober  orrlümmertem  (Si  in  früher  Heriobe  ber 

Scbmangericbnftbann  entitrben  (amt,  menn  bie  nufer» 
embttjomileit  Teile  ficb  felbftfinbig  fortentmicfeln.  Hiatt 
untericbeibet  gcmöhttlidi  breiVIrteit  ber  Hioleubilbung. 

nämlich  ba«  Vlborlioci,  bie  Jleifdimole  unb  bie  Hin» 
fenmote.  Ta«  Vlbortibci  (ovum  nbortivum)  jleltt 

einen  au«  ben  (Sihäuten  beftebenben ,   mit  Jlüfrtgfeil 
gefüllten  Sud  ohne  Spur  eine«  (Sntbrijo«,  gleicbfam 
ein  taube« (Si,  Dor  unb  mirb  geioöhnlid)  nicht  über  jidci 

Hionnte  getragen.  Tic  H I   tt  t   tu  o   I   e   n   entheben  burd) 
(Sntjünbungeu  ber  mütterlichen  (Sihnute,  burd)  Hin 

tungen  ins  Wetoebe  berielbett  ober  jmiidjeu  Tecibua 
uttb  (Sboriott.  Sie  hüben  bi«  hühitereigrojteWefcbroülfte. 

melcbe,  laugfam  machienb,  (Sboriott  unb  Vltunioit  Dor 
ficb  ber  in  bie  Vlutnionböbie  bineinbraitgen,  feiten  ba« 

(Sboriott  auch  noch  burebbredjen.  Später  merben  bie - 
felbett  mehr  unb  mehr  entfärbt,  lonfiftcnter  unb  bilbett 
bann  bie  Jleifchntoleu  iniolai.iriKma).  Wettere  lim 

mnnbliing  tönnen  fie  burd)  Herlallung  eitigehen.  Tie 
Jrud)t  ift  in  icbem  Jalle  Derfümmerl,  nicht  feilen  gar 
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nidjt  t>ovf)mibcn.  SKeiften«  werben  folcfjc  3Ieifchmoleii 

nur  bist  jum  fünften  SKonal  getragen.  Sie  B   l   a   f   c   n 

rnole  (öpbntiben-  ober  Sraubenmolc)  cnlftebt 

burd)  eine  Degeneration  unb  Sucberuug  ber  ßhorion- 
jotten.  üeBteve  beginnt  in  ben  ßpilbclien,  bie  ju  »iel 
gcflattctcn  Gilbungen  audmathfen  unb  bon  einem  ent 

bttjonalcn,  gleicht« II«  wuchernden  Bindegewebe  getra 

gen  werben,  wcldic«  eine  mehr  ober  minber  große. 
Hart  mucinbatlige  ftlüffigfcitdmcngc  beberbergt.  Sie 
tvanbenartigen  «Übungen  fommen  bnburd)  ju  ftanbe, 

bafi  bie  Degeneration  infutäre  Partien  ergreift,  welche 
burd;  Stiele  normalen  Wewcbc«  unter  fid)  unb  util  ber 

fyiuptmaffe  jufanimcnbängcn.  Bernnlajfung  ptr  Bil- 

dung bet  XcaiibcnmolcnfcbcincnVInomnlien  berfv  nicht, 
ber  Blaeenta  fowie  firanibeiten  ber  SRuttcr  geben  ju 
tönnen.  Sie  Blafenmolenfchwangerfchnft  tann  ocr 
mutet  werben,  weint  bie  (Gebärmutter  entfd)icbcn 

gröfter  ift,  nl«  mau  ber  ,'jcit  ber  Schwangcrfcboft  und) 
enoarten  foülc,  unb  wenn  boui  fecbjten  SKonal  an  bie 
.^rieben  einer  tebenben  Srudit  fehlen.  Sehr  früh  ftellcn 

fid)  bei  ber  Blnicnmolcnfcbmangcrfcbaft  Blutungen  ein, 
bie  mit  aUetlei  Befehwcrbcn  uerbunben  ju  fein  bflegeu. 
Sie  SR.  tuirb  enblid),  nachdem  fie  bid  ju  fcd)dSKonaieu 

getragen  Worben,  ald  Oianjed  ober  ftüdweifc  audge 
flößen  unb  jwnr  fiel«  unter  bebenienbem  Blutuerluft. 

SccSlrjt  mufi  iid)  bei  erlannterBlafcnmolc  bnrnnf  be< 
feßränten,  bie  Blutungen  tu  ftitlen  u.  bie  (Gebärmutter 
bon  ihrem  abnormen  ̂ fn^alt  balbigft  ju  entleeren. 

SIHolc,  l)3Rattbieu,  audge, teiebncterfrnnj.Stantä’ 
umnn,  geh.  1584,  geft. 3. 3an.  1656,  Sohn  ßbouarb 
SRolo«  (geft.  1814),  be«  eifrigen  Anhänger«  $cin 
rid)d  IV.,  würbe  1814  Weneralprofutalor  unb  1841 

etiler  Bräfibcnt  bed  Barifer  Barlamentd.  Jln  ben 
Unruhen  ber  flronbe  trat  er  cbenfo  entiebieben  für  bie 

Siechte  bed  Barlamentd  wie  für  bie  Brärogatiuc  ber 

Krone  auf  unb  fud|lc  ben  Trieben  jwifeben  ben  Bat> 
teien  ju  oermitteln  ;   auch  bei  ben  Stufilänben  bed  Sin 
tifer  Böbeld  betoied  er  große  ffefligteit.  1850  Warb 

er  jum  Siegelbewahrer  ernannt.  Seine  ■Memoire*, 

hat  ßbautpoilion  •   Sigeac  heraudgegeben  (Bar.  1855 

—58,  4   übe.).  Sgl.  Barante,  Le  Parlementet  la 
Fronde.  Ln  vie  de  Mathieu  M.  (Bar.  1859). 

2)SKntlbicuUoHid,  (Graf,  fron). SKinifterpräjt- 

beut,  ein  Siacbtomme  bed  »origen,  Sohn  bed  Sarin- 
mcntdprntibcntcn  ß   b   o   n   a   r   b   3   r   a   n   c   o   i   3   SR  « 1 1   h   i   e   u 

SK.  be  ß   h   a   m   p   I   ä   t   r   e   u   r   (gcb.  5.  SRärj  1780,  warb 
1788  Barlauientdpräfibcnt  unb  itarb  20.  Slprd  1794 

unter  ber  (Guillotine),  gcb.  24.  jlon.  1781  in  Sari«, 

geft.  23.  Sio».  1855,  lebte  währenb  bet  $c»olution 
ui  ber  Schwei)  unb  in  ßnglanb,  fchrtc  um  1798  in 
fein  Satcrlnnb  ruriid,  erwarb  fith  burd)  ben  »Kasai 

de  morale  et  de  politiqne*  (Snr.  1808  ,   2.  Stuft. 
1809),  worin  er  bie  Sicrtidtaf!  Slapolcon«  1.  ald  eine 

politische  Siolwcnbigtcit  barlcgte,  bie  (Gunfl  bed  Kai 

ferd,  toarbSräfelt  bed  Scpnrtentcntd  ßötC’b’Cr,  1809 
Stnnldrnt,  baib  barauf  (Gcneralbireltor  ber  Brüden 

unblSbauffeen,  (Graf  bedKaifcrrcicbd  unb  18133uftij- 
minifter  ((Iraud  füge).  Sei  ber  Slbbantung  Slapo 
leou«  I.  legte  ec  feine  finiter  nicbcr,  fchloft  lieh  aber 

fpiitcr  ben  tonftitulioncIlen9(ot)nliflcn  an.  3m  Sluguft 
1815  würbe  er  jum  Saii  »on  ftrantrcidi  erhoben; 

bom  September  1815  bid  Sejember  1818  war  er  im 
Kabinett  SNicßclteu  SRarineminifler.  Jfn  ber  Baird 

tammer  opponierte  er  mit  ßntfebiebenheit  gegen  bie 
ullrareattionären  SHaßregcln  ber  Siegicrung.  Siach 
ber  3ulirebolution  erhielt  er  im  erfttn  SRinifterium 

Sfubroig  Sbilipp«  bad  Departement  bed  Slndwnrtigcn, 
erlangte  bie  Slncrtenmmg  bed  Julitöniglumd  feiten« 

ber  audmärtigen  SKächtc,  inbetu  er  bie  Solüd  bet 

3iid)tintcr»ention  protlauticrte,  mufttc  aber  fd)on  2. 
Sio».  1830  beut  iterjog  »on  Broglie  weichen.  Siach 
bent  Miidtrilt  be«  SHinifteriumd  Sljicr«  (25.  Slug. 

1838)  würbe  er  mit  ber  Stiftung  eine«  neuen,  bem 

König  bunhaud  unterwürfigen  Kabinett«  beauftragt, 
in  bcitt  et  felbjt  ben  Sorfip  unb  ba«  SKinifterium  be« 
Auswärtigen  übernahm.  Sa  SKolcd  äußere  Solitit 

Wegen  ber  Siäumuug  Vlnconad  unb  Belgien«  bie  lief- 
tigftcu  Singriffe  »on  allen  Sarteien  erfuhr,  mufite  er 
8.  SRärj  1839  mit  feinen  Kollegen  feilte  ßnttaifung 

nehmen.  Seitbem  beteiligte  er  ficb  auch  in  ber  Sair«. 
fnntincr  nur  noch  feiten  an  ben  politifeben  Scbattcn. 

184o  würbe  er  SKitglieb  ber  frnnjBfifcben  Sttabemie. 

Siach  ber  3ebruarre»olution  »on  1848  in  bicSiational- 

»erfaunulung  gewählt,  hielt  er  fid).  obwohl  ein  her» 

uorrageitberSicbner,  hoch  (ehr  jurüct.  Sind)  bem  Staat«, 
ftreid)  »om  2.  Se}.  1851  trat  er  ins  Srioatlebeit  ju» 
riief.  Durch  feinen  ebleu,  »omchmcn  liharatler  unb 

fein  feine«  Benehmen  war  er  ein  'Vertreter  ber  alten 
fraiijöfifchen  (Gefellfdjaft.  SKit  ihm  erlofd)  ber  Siaute 

feiner  ftamilie.  (Sr  »cröffentlicbte:  -K>nni  de  morale 
et  de  politiqne«  (1808)  fowie  jnbtrcidic  politifchc 
unb  ntnbcmiidic  Sieben  unb  Slbhaiibltiugcn. 

SOloletiil,  [.  Illot  etil  le. 
Sliolctularbclucguiig,  bie  unter  bem  SRitroftop 

wahrnehmbaren  unregelmäßigen Bewegungen,  welche 
(ehr  Heine,  in  ftlüffigtciteu  fufpenbierte  Körperchen 
andführen.  Siefe  Bewegungen,  bie  übrigen«  nicht  bei 
allen  ̂lüfftgtciten  auftreten,  eutfteben  burdj  »eriebic 

bene  felunbärc  (Sinwirtungen,  Strömungen,  Rapil. 
(arbewegungen  te.  Sic  würben  juerft  1827  »on  bem 
Botauiler  Brown  beobad)tet.  rciratiicn. 

SJioIcfulnrbrcchungdticrmögcu,  f.  i'iolcfular- 
9'lolcfularbepreffioit,  f.  JRolcfuIatgeroid)t. 
SJlolcfulnrformcI,  bie  Formel  einer  dieutifchcn 

Berbmbuug,  welche  aitgibl.  wieuiel  Sltome  ber  in 
biefer  Bcrbinbung  enthaltenen  ßlememc  bad  SRoIetüt 

ber  Serbinbiing  jufammenießen.  Sind  ber  ß   lernen, 
tnrmtnltjtc  ergibt  ficb  für  bie  Cfftgfäure  wie  für  bie 

SKilchfäure  bie  einfachfte  Ronuel  l'H,0,  bie  Seiiitti 
inuna  bed  SKoIctulargeiuicbtd  lehrt  bann  aber,  baß 

ßffigfäurc  ber  Rormtl  0,11,0.,  SKilchiäure  ber  ivor* 
mel  0,H,0,  entfprid)t.  Sic  SRoletüle  weniger  Cie- 
mente  befteben  au«  nur  tinetn  Sltom,  toie  beim  Cued- 

j   filber,  Hnbinium,  ,')int,  rneift  befiehl  ba«  SKolclül  au« 
iwei  gleichartigen  Sl tonten,  unb  bie  SK.  be«  Süaifer. 

I   floffä,  bed  Sauerftoffd,  bedßhlordift  baherHg,0„(1,. 

|   Saucrilojf  tritt  auch  ald  C’,on  auf,  beffen  SKolclül 
au«  3   Sltomen  Saueritoff  0,  befiehl. 

SMolcfnlargctuicht,  bie  Summe  ber  (Kcwicbtc 

aller  im  SKolclül  einer  dtemifcbcu  S-crbinbung  ent- 
haltenen Sltome.  SadSRoletülberßfügföureentfpricbt 

ber  rtormcl  0,11,0,,  unb  mithin  ift  ba«  SK.  ber  ßiiig- 

fäure  2X12+2X18+4X1  =   80.  Sie  ßlementar- 

analtife  ergibt  nur  bad  Bcrbältnid  ber  in  ber  analt)- 
ficrlcn  Bcrbinbung  enthaltenen  Sltome,  aber  nicht  ihre 
Sln.iahl.  SKan  firibet  j.  B.  in  Sol)faure  auf  1   Seil 

Sktß'crftoff  35,5  Seile  ßhlor,  alfo  glcidic  Sltome,  unb 

in  ßffigfäuie  40  Brot.  Koplcm'loff.  B.a  Brot.  Saßet’ 
floff  unb  53,4  Broj.  Soucrfloff.  Siutbiect  man  bie»e 
Brojcnljahlen  burd)  bie  entfprechenben  Sltomgcwichte, 

fo  erhält  man  =3,3Kohlenftop,  j1  —   8,a  Sdaf- 

ferftoff.  ~   —   3,a  Sauerftoff.  SKitljin  ift  bie  cin- 

fachftc  Formel  ber  Snltiäurc  1101  unb  bie  ber  ßffig- 

fäure  C’H,0.  SKit  leptercr  gorinel  ftimmcn  auch  bie 



2)loIefularjjen>idjt 

be«  , formal  behüt)».  bei  'iWilrfifourc ,   be«  Trauben- 
jurfero  mib  nnbree  Bcrbinbiingen  überein,  bie  em- 
Birifche  Formel  hat  bnfier  mit  geringen  Seit,  nnb  ei 

iit  Bon  böd)ftcrS!id)tiglcit  für  bie  dicmiidic  iforftbung, 
fefljuitrllcn.  mie  groß  bn«  Woltlül  ber  Serbinbungen 

ift.  Tie  Seftimmung  be«  Wolefulnrgewidil«  Imm 
nuf  djemifebtm  unb  phpfitolifcbeut  Siege  erfolgen.  Tie 
flnroenbung  ber  d)emifd)tn  Wctbobc  ift  Diel  be 

fcbrnnlter  nl«  bie  ber  jweiten,  ba  fit  mir  bann  mog- 
lieb  ifi.  locnn  man  bie  Subitanj  oon  nornbercin  al« 
ein  ©lieb  einer  beftimmlen  betannten  llörpcrtlaffe  er 
Icnnt ;   fit  eigne!  fidi  befonber«  für  Säuren  nnb  Baien. 

.V>anbel!  c«  fidi,  loie  in  ben  obigen  füllen,  um  Säuren, 
fo  iietit  man  beten  Saljc  bar.  Watt  finbet  bann,  bafi 
bei  ber  Saljbilbnttg  an«  Saljiäurc  ber  Sfaiierftoff 

freie  Bollftänbig  uerfcbwiiibct,  c»  bilbet  fidi  mit  Dali 
(Sblortalium  KCl,  mit  Silber  AgOl,  nnb  mitbin  iit 

ba«  Snljiäurcntolelül  HCl  unb  fein  Wclpicht  38,5. 

Tagegen  ergibt  bie  Analgfe  beo  mildifauren  Silber« 
einen  Webalt  oon  54,8  $roj.  Silber.  Ta«  Atomgewicht 

be«  Silbei«  ift  107,1,  unb  bie  'Wenge  ber  im  mild)- 
fauren  Silber  mit  I   fltont  Silber  Bcrbtinbentn  an- 
btrit  Scftnnbtcile  beredmet  fidi  noch  bem  flnfnp 

54,8  :   ( 1(K)  54,8)  —   107.7  :   x   ju  89.  Unter  ber  An- 
nabtue.  bnfs  bie  Wilcbfäure  cinbnftfch  ift,  baflim  Silbcr- 
fnlj  1   Atom  Sfafferftoff  ber  Wilcbfäure  burch  1   Atom 

Silber  eriept  ift,  ergibt  fidi  ba8  W.  ber  Wilcbfäure  = 

89+1  —   !8i.  Wittiin  uinfi  bie  einfadntc  cittririidic 
Formel  ber  Wilcbfäure  CH,0(12  +   2-|-18  30)uer< 
breirnebt  Werben,  unb  bie  Woletitlnrforwel  ber  Wild) 

fäurt  ift  0)0,0,  Tie  einfadjilc  Formel  für  ba«  Sen- 
jol  ergibt  ftd)  au«  ber  flnnlt)fc  CH.  ISbloi  erfe(it 

mt  Aenjol  aber  junäcbft  nur  V«  bc«  Süafjerftoff« ,   in- 
bem  1   fltont  tfblor  mt  bie  Stelle  Bon  1   fltont  Staffer* 

ftoff  tritt,  mithin  iit  ba«  Woletül  be«  Aenjol«  ('„Il„. 
Ta«  weitere  Stubium  ber  ßblorjubftitulionsprobullc 

be«  Senjol«  beilätigt  biefe  Annahme,  ba  man  jiilegt 

bie  Scrbinbuitg  C,Cl,  erbält.  häufiger  nl»  auf  ehe- 

miiibem  ermittelt  man  ba«  'iit.  auf  pbbfilalifd)tm 
Siege,  ba  fid)  jwifeben  bem  fitber  feftgeflellten  W 

unb  gemijfen  leid»  mefsbaren  phbfitalifcbeu  ßigen- 
febaften  ber  betreffenben  Sctbinbungeti  gefepiiiänige 
Begebungen  ergeben  Itabett,  bie  jur  Ableitung  ttit 

betannter  Woletulargewichtc  au»  folcbnt  Eigen  febaften 
ftd)  bcitufieit  (affen.  Tic  Seilimnmng  be«  Wolclular 
getniibt«  au«  ber  Tampfbidite  (f.  b.)  ift  nur  für 

unjerfept  flütbtige  unb  Bergasbare  Subitaujen  ge- 
eignet. Sie  beruht  nuf  bem  Wefc(i  oon  Aoogabro,  und) 

tocldicm  gleitb  grofte  Polinnen  ber  normalen  ©nie 
unb  Tötitpfe  bei  ©leicbbeit  Bon  Temperatur  unb  Trud 

glcichwicl  Wolclülc  enthalten.  Tie  Wolcfitlorgewieblc 

verhalten  fid)  alfo  wie  bie  fpejififcbcn  ©etuidite,  unb 
ba  matt  biefe  auf  H   l   bejiebt,  bie  Wolehilargetoicble 

aber  nuf  H   =   2,  fo  finbet  man  bie  Wolcfulnrgewiditc, 
tnbem  man  bie  fpejififdjen  ©«Wichte  mit  2   utultipli- 
jicrt.  Tie  Scftimmuug  be«  Wolclnlargcwicbt«  in 

Höflingen  berubt  auf  ber  Tbntfndie.  ba«  bie  ebemi- 

libeu  Subftanjen  in  Bcrbümtlen  Höfungen  ein  ganj 

ähnliche«  Sierbalten  geigen  wie  im  gab  ober  bampf- 

förmigen  ,-fuftnnb.  Tic  jür  Wofe  unb  Täntpfe  gülti- 
gen ©efepe  Bon  floognbro,  Sohle,  Wat)  -   Hufine  gel- 
ten baber  audi  für  Höflingen,  ßntiprccbcnb  bem 

bttrdi  bie  Wn«tei[d)cn  aubgeübten  Trud  jcigl  ftd)  bei 
Höfungen  ber  o«motifd)e  Trud.  Tcrfclbc  ift  gleidi 
bem  Trud,  »eldten  bie  gleiche  Wenge  ber  Subflatt) 

nusübeu  würbe ,   wenn  fte  in  gnsfönttigent  ,-fuftanb 
bei  berfelbcn  Temperatur  benielben  Stimmt  etnnäbme 

iBie  bie  Höfung.  Höfuttgen,  welibe  molelitlnre  Wengen 

—   Diolefularfräfte.  431 

ber  Betfdiiebenen  Subitaujen  enlbnlten,  üben  ben  glei- 
chen oSmoliidjen  Trud  au»,  uttb  man  tarnt  baber  wie 

au«  bem  ©a  «Polinnen  ober  ©n«bnid  aud)  au»  bem 

obmotildjenTnid  bieWoletulargcwidite  gelöfter  Sttb- 
ftnnjcn  bireft  obleiten,  fftt  naher  Scjicbimg  juut  o3 

molifdien  Trud  ftebt  bie  (Srnicbrigttng  be« 
T   n   m   p   f   b   r   u   de«  ber  Höflingen,  bie  cbcnfntl«  für  jebe« 
Höfungsmittel  ber  flnjnbl  ber  getüften  Wolelüle  pro 
portional  ift.  Wan  bat  pe  in  ber  foent  pratlifd)  ju 

uerwerten  gefudit,  bei»  man  bie  mit  Gmiebrigung  be» 

Tampfbrude«  parallel  laufenbe  ßrböhung  be«  Siebe- 
ptinllc«  beftimmt  unb  au«  biefer  bn«  W.  nbleitet.  flm 

ieiehteften  uttb  genaueflen  (affen  fid)  bie  Wolelulnr- 
gewidile  gelöfter  Subflanjen  au«  ber  ßrniebrignug 
ber  Hefrierputitle  ihrer  Höflingen  ableitcn.  Tie  ßt 

nicbrigungbcrWciricrpunltetriftnltificrbarcrHöiuug«- 
mittel  iit  proportional  ber  Wenge  ber  in  ihnen  ge 

lüften  Subflanj.  Wolelulare  Wengen  ber  Berfdticbcticu 
Subftanjen  in  berfelbcn  Wenge  be»  Höfung«utittcl» 

aelöit,  jeigett  bie  gleich«  Oiefrierpuntläerniebrigtuig. 
Bc  jeidinet  t   bicWefrierpunftSerniebriguitg,  lueldieBon 
p   Wrntniu  ber  Subftonj  in  100  g   be«  Höfung«mitlel« 
berBorgcbrad)t  wirb,  fo  jeigt  bcrTepreffion«toeffijient 

t'  bie  Cntiebrigung  für  1   g   Subflanj  in  100  g   ber 
Höfung  an.  Turd)  Wulliplfjieten  be«  Teprefnou« 
loefjijienten  mit  bem  W.  ber  gelöften  Subitan  j   erbält 
man  bie  Wolelularbcpreffion,  mcldic  bei  allen 

Subftanjen  für  ein  unb  bnsfelbe  Höfungsmiltel  einen 

lonftanten  Scrt  jeigt:  M.  =C.  Tcrfclbc  beträgt 

im  Turd)fd)nitl  für  Bettjol  49,  für  fiiäeiiig  39,  für 
Slaffer  19.  Jfl  bie  fionftante  gegeben,  io  länt  fich  bn« 

unbetaunte  W.  ber  gelöften  Subj'tnnj  leicht  bered)itcu : 
il  - ;   C   .   Tiefe  ©efepe  haben  (ebenfo  wie  bie  für 

Toutpf brudäemiebrigung unb  ben  oäiitotifcbettTrud) 

bireltc  (Geltung  nur  für  inbifferente,  wenig  d)etni(d)- 
aftioe  Subftanjen ,   nicht  für  ßleftrolptc  Aber  and) 

elftere  jeigett  vielfache .   weift  entgegengefepte  Ab 
weidtungcu,  ittbem  fte  itt  ben  Höflingen  nicht  wollig 

in  ßmjclmolelüle  jerinlltH.  Tie  genaueflen  Sieful- 
täte  erhält  man  mit  iebr  Berbünnten  Höfungen  unb 

hei  flnwenbung  sott  ßiäeffig  al«  Höiimgsmittel.  Bgl. 
Siitbifdi.  Tie  Seftimmung  be«  Wolefiilnrgnutdil« 
intbeorctifcber  unb  prallifeberSejiebungfSerl.  1892). 

SJlolcfuInrfräflc,  bie  jwiid)en  beit  Wolclüfen 
(f.  b.)  eint«  Mörper»  ober  jwiidtcn  ben  Atomen  eine« 
Wolelül«  wirlfamcn  Streifte.  Wit  ber  flnnabme  inbi 

t’ibucller  tleinfler  Teilcbeu  (Atome)  iit  notiucnbig  bie 
Bocftellimg  Berlnüpft,  baft  biefe  Teilchen  fidi  nicht 
unmittelbar  berühren,  ionbent  burd)  leere  (b.  b   mit 

mit  'S  (her  erfüllte)  „fwifchetitäunte  (Woletularinter- 
I   ititien)  Boneinonber  getrennt  fitib.  Slntn  aber  bie 
Wolctülc  eine«  Störper»  ober  bie  Atome  eine«  Wolc- 
till«  nicht  unmittelbar  jufammcnbängeit,  fo  miijfctt 

tträfte  jwifeben  ihnen  thätig  fein,  bie  ihren  „fuiitm 
menbali  bewirten,  äbttlidi  wie  bie  ©raoitation  bn« 

Blanctenfbftem  jufammenbält.  Tie  Stärlc  biefer  W. 
nimmt  mit  ber  gegenfeitigen  ßntfentung  ber  Teilchen 

fehl'  rnfd)  ab  unb  wirb  icbou  in  äufterit  Heiner  ßut- 
femung  umnertlid);  biefe  Entfernung  heißt  bei  Sin» 
biu«  ber  Sirlungdfpbnre.  Wan  nennt  bie  ntolc- 
lulare  Anjichungbfraft,  welche  bie  Woletüle  in  ihrem 

Scrbnnbc  ju  einem  .9  örper  jufammenbält.  M   o   li  ä   f   i   o   u, 
unb  wenn  fte  ba«  flneinanberbaften  Bcrfd)ieb«ner  Kör- 

per bewirtt.  Abbafion.  Tic  Anjitlmng«fraft  jwi- 
fd)tn  ben  Atomen,  welche  bie  d)cmifd)c  Berbinbuug 
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beifet&cn  jn  gcfeftmäftig  anfgcbnuten  Stomgruppen '   ermittelt  unb  fonoch  midi  bet  Xurebmtifcr  s   ber  SBir* 
('IKolelülen)  bciuirf  t .   nennt  man  eftemifebe  Ser*  fungbfphärc  nt«  obere  Ören  je  beb  iKoletülburd)* 
mnnbtfchnft  ober  Affinität.  Tie  i<l)i)Ht  befeftäf* 1   mefjerb  gejunben  »erben.  So  bereefmete  C.  6.  Siet)  er 
tigt  fiel)  nur  mit  Srfcheinungen,  bei  »eltfien  ber  innere  ben  Cuerfdmitt  eincb  Sfuftmolelilld  nlb  gleid)  bem 

Bau  ber  URolclülc  (b.  ft-  ibre  (t)ciniicf)e  Seiibaffcnbeil)  jWölfteti  Teil  eineb  Cuabratb  bon  1   'lKillionteluiidi* 
lingciiört  bleibt,  bie  ISbcmie  bagegen  mit  ben  Grfdhci-  |   meter  Seite.  Siateau.  Duinde  unb  Sobnde  haben  ben 

innigen,  »eiche  in  ben  Bau  beb  SKolcfülb  oetättbetnb  'Kabine  ber  Öirtiingbfpbäre  anb  SnpiUarcriebcinun* 
eingreiien.  gen  beilimuit  unb  bcnfelben  et»a  gleich  O.uooos  mm 

flHolcfularuefröfe,  eine  Rorm  beb  Knochen*  j   gefunben.  Tie  altern  Shhiiter  nannten  SK.  über* 
frafecb,  bei  melcher  bab  Knoebcugerocbe  »on  ber  freien  iiaupt  lehr  Heine  SKaffcnteilcben  bon  übrigetib  unbe* 
Cberflädic  her  Schicht  für  Schicht  in  einen  feinen  hinunter  Wröfte,  ja  jognr  bei  Simaftme  tontinuier* 
Xetritub  gefällt.  lieber  SfnuiuerfüHung  bie  Siaffenbiiferentiale. 

b'lolefularphtinf,  bieifehrebonbenphbfilalifchen  9Nolcfiilbcrbinbungen,  chemifchc  Serbinbun» 
(Srfcheimmgen,  welche  burch  bie  Sürluttgen  bon  SKo*  gen,  »elcbe  burd)  ̂ ulammenlageruug  gejättigter 
Iclulartraften  (f.  b.),  nicht  aber  burd)  ilemlräflc  er*  SKoletüle  chcntifcher  Serbinbungeu  entliehen,  Blaffer 

llcirt  loerbeu.  3>al)iti  gehören  j.  S.  bie  Kapillarität, 1   unb  biclc  Snlje  finb  boUlommen  gefiittigte  Serbin* 
bie  Xiffuffion,  bie  Cbmoie,  bie  Imctiirhe  öaetheorie,  buitgen,  bei  benen  leine  freien  Sälen, teil  jur  Ser* 

bie  Cleltrolpfc  nnb  faft  bab  ganje  Öebiet  ber  Phbfita*  lettung  anbrer  Vltome  mehr  berfügbar  finb,  trogbent 
lifchen  II bem ie.  finb  bie  Iriftallibafferbnltigen  Salje  alb  diemifdie  Ser* 

9NolrfulämfraftioniSiolefiilnrhrechuitgb  binbuitgen  nufjufaiien.  fjft  Sauerftoff  lonflanl  goci- 
oermügen),  bab  mit  bem  SKoleluInrgcwidit  einer  wertig,  io  etfdieint  bie terntcnjfäbigleit  oonlüolefültn 

cheinifchen  Serbinbung  multiplizierte  fpejififchc  Brc* ,   ber  (Prüfte  (H,0),  unertliiriicb,  unb  boef)  Ocrlmtgt  bab 
djimqöocrmögen  ber  1   extern.  Soogabrofcftc  öefejj  bab  Sorlommen  berielben  in 

SKolcfularrotation,  bab  Srobult  aub  bem  Wo*  SSofferbampf.  IKan  nimmt  an,  baft  foldie  SK.  burd) 
Icfulargemicbt  einer  tftcmifchen  Serbinbung  unb  bem  eine  oon  ben  fic  juinmmenfettenben  SKolelülen  aub 
fpegififdben  Xrcbmigbocrmügen  ber  lefilcni.  wirfcnbeöcfamtnnnebungjufammengcbalteniuerbcn. 

SWolcfulortoärme,  bie  Slärincmenge,  bie  man  liefe  Grilärung  cntfpridit  ber  im  allgemciiten  auf* 
bem  SKolelül  einer  chemifchett  Serbinbung  juführen  fallenb  geringen  Stabilität  ber  SK.,  hoch  muh  betont 
uiuh,  um  ihre  Temperatur  bei  gleicbbleibcubem  So*  werben,  baft  tich  ein  charalteriftifdicr  Unterfchieb  jwi* 

lumeii  oon  0   auf  1”  ju  erhöhen,  alfo  bab  Stobuft ;   icben  ben  gewöhnlichen  chcmifcbcu Serbinbungen  unb 
aub  fpejififcher  ©arme  unb  SKolclulargemid)t.  Sgl.  i   beu  SK.  Weber  in  ihrem  chemiichen  und)  in  ihrem  pbtj- 
Jltomwärmc.  iilaliichcn  Serhallen  nachweiien  läftt.  ISb  gibt  eben 

2tN  olef  iile  (lat.  niolerula,  •   Heine  SKaffc-,  Timi-  dicuiiidie  Serbinbungen,  bie  fid)  in  bab  Strulturfchcma 
nutio  oon  incilea)  heifien  bie  Heinften  Teilchen ,   in  ber  Siehre  Pon  ber  loiiftanten  Salenj  nicht  einorbneu 

welche  fleh  ein  Körper  ohne  tfinberung  feiner  chemifdjcu  lafien.  Sgl.  Slautnann.  Über  SR.  (§eibe(b.  1872). 

Sefchajfenheit  jerlegen  läfit.  Tie  SR.  einer  djemifdieu  SLKolcnner  Upr.  .n«),  3a»  SRienbje,  hollänb. 

Serbinbung  finb  nie  auc*  goci  oberiuehreren  ungleich'  SRalcr,  geh.  um  1600  in  fyiarlem ,   bilbete  fidi  unter 
artigen  St  innen  gefegmaftigauigeboutctfltoingruppcii  bem  (linftuh  beb  Jtfrnnb  tpalb  unb  fpiiter  nach  Sem 

nnjufeben;  aber  auch  für  bie  djemifd)  einfachen  Kör*  branbt  unb  S.  ran  Cjtabe  unb  ftarb  im  September 
per  ober  Örunbitoffe  nimmt  man  an,  auf  önmb  ge  1668  bafelbft.  (Sr  malte  meiit  humoriflifdie  öenre* 

wiffer  Thatfachen  ber  tlhcmie,  baft  ihredM.  gewöhniid)  bjlber  aub  bem  ©nuernleben  in  ber  Schenfe,  beim 
aub  jwei  gleichartigen  Stonien  jufnmiitcnqcfeftt  ftnb.  Scftmaub,  bei  öelang  unbXnnj  unb  bei  Schlägereien. 
Sinn  hat,  burd)  Kombination  oon  iUjpotbefen  unb  Xerartige  Wemälbe  beftnben  iich  im  Salmerfflufeum 
Seobaditungcn,  bie  öröhe  ber  Si.  ober  wenigftenb  (ber  Siintelfünger,  bie  Xorffchenle,  ÜKaleratelier),  in 

eine  obere  Wrenje  biefer  (Prüfte  feftgiftellen  nerfucht.  ber Xrebbeneröalerie  (ein  (Seiger  u.fiugeiibe  Säuern), 

IVadj  ber  (inetifchen  Theorie  ber  (Safe  finb  bie  SK.  ber  in  ber  Schweriner  önlcric  (Innige  SauemgefeUfchaft, 
felbcn  in  gerablinig  fortfehreitenber  Bewegung  be  Schlägerei  beim  Märtenfpicl),  in  ber  (Saleric  Süediteii* 

griffen ;   ber  Siucht  biefer  Bewegung  ift  bie  abfolute  ftein  ju  Sl*ien  (Bohnen feit),  im  Braunfdiweigcr  tlKu* 
Temperatur  bc« (Safeo  proportional. ebenfo  berTrucf,  |   icum  (3ahnarjt  auf  bem  Canbe)  u.  a.  C.  (Sr  würbe 
ben  bab  öno  Permöge  ber  jahlrcicheit  Slöfte  feiner  Si.  früher  oft  mit  ben  ifmibfcbaftömnlem  (Sorneliss  3K. 

auf  bie  Öefäftmanb  aubübt.  3iir  Sauerftoffga«  ,(.  B.  (gcb.  um  1540t,  in  Antwerpen  unb  Smfterbam  Ibiitig, 

beträgt  nach  (Ilnufiub  bie  mittlere  ®efd)Wiubigteit  unb  (Ilnao  5K.,  geft.  1676  in  Siaarleui,  Perwedifell. 

eincb  feiner  UN.  bei  0°  461  m   in  ber  Setunbe.  lln* !   Sllolenbert  Saint  '3cal1  «fpr.  *Wni4*an»),  Sor- 
geachtet biefer  groften  öefchwinbiglcit  legen  jebodi  bie  ftabt  im  'Jliü.  oon  Brüffel,  an  ber  Senne  unb  im  S;. 

s;.,  weil  fie  in  einem  Wo«  non  gewöhnlicher  Tidite  ber  nach  (Sbarleroi  uub  SSidebroel  führenben  Kanäle, 
fehr  balb  mit  anbern  SKolelülen  ober  mit  ber  öefäit*  |   an  ber  Brüiielet  öürtelbahn  unb  bet  Signalbahn 
wanb  jufammenftoften  unb  wicbcr  girüctprallcn,  nur  Brüffel  -   (Shfermgen .   öauptfip  ber  3»buflrie  in  St- 

eine feftr  lurte  Seglänge  gerablinig  giriid.  Tie  weben,  Teppichen,  Sieber.  Smten.  Seife  unb  ber  Sc* 
mittlere  SScglänge  aber  läftt  lieh  auo  Beobachtungen  |   müfegärtiicrei,  mit  oss»  51,441  Ginw.  Tafelbft  bab 
über  bie  Seibung  ber  Safe  ermitteln.  Sun  ergibt  tid)  geoarnphifchc  3»ftitut  oon  oan  ber  SIKncIcn. 

aub  ber  finetifcheu  Theorie  ber  Safe  eine  Begehung  I   'JÜtolcnbcfcr  (hollänb.),  f.  •äKütjlenbcdjcr. 
goifchen  bec  mittlem  Seglänge  1,  ber  mittlem  (int*  tOtolcnfdiloangcrfifinft,  f.  Siete, 

fetming  *   zweier  9H.  unb  bem  Turchmefftr  s   ber!  Molos  (lat.),  brüefenbe  Saft,  UKaffe ;   loloffaleb 
SüirlungSfpbäre  (f. Sioletularträftei, nämlich I   BauWcrl,  (   B.  M   Hadriani,  bie  Gngclbburg  in  Som. 

Ta  unter  bec  Einnahme,  baft  bei  Scrflüffigung  ciitcb  j   'JMolcfchott,  ^nlob.Shhfiolog. gcb.n.Siig.  1822 
Wofeo  jeinc tlK. fid) bia  jurBecülirung  ihrer ioirluuge  in  Ipcrjogenbuich.  geit.  20.  IKai  1806  in  SHont,  ftu* 
fphären  nähern,  io  Innn  aub  beut  Scrljältnib  berTtd)*  feierte  feit  1842  in  ixibelbctg  Sicbign,  Satunonfcn* 
ten  beb  öafeb  unb  ber  Blüffiglcit  bab  Serl)ältnib  * :   s   fd)aft,  befonberb  Shhfiologie,  unb  baneben  tiegclfdje 
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Shiloiopbie  iinb  erwarb  liefe  burch  feine  »ftntiiche  Sc 

trnchumgoon  ViebigbXbcorieberSflnnjenernäbrung- 
t.yiaarl.  1845)  ben  oon  bet  Unioerfitiit  ju  fyiarlem 

nubgefcßteii  IJJrci«.  184ö  liefe  er  ödi  alb  'flr.it  itt 
Utrecht  nicbcr,  arbeitete  in  SJIulber«  Saborntorium  unb 

begann  mit  Xonbcr«  unb  »an  Seen  bie  »eraubgabc 

ber  »tpollanbifchen  Sciträgc  ju  ben  niialonüöbcn  unb 
pbhfiologifcben  ^Siffcnfcfeaften 1847  habilitierte  er 

öd)  ju  »cibclbcrg  alb  Srioatbojcnt,  unb  1853  grün» 
bete  er  bafelbft  ein  pfefefi oloejiirfiebs  Vnboratoriiint.  Jn 

bicic  ,'jeit  fallen  and)  feine  feauptftferiften ,   mit  benen 
er  feinen  Subtil  begriinbde:  bie  »Shbfiologie  ber 

Anbrungsmittel«  (Xnrmft.  1 850 ;   2.Au)l.,  ©iefe.  1 859), 

für  gncbmäitner,  unb  bie  »befere  ber  Aabrungbnütlel 

für  bnis  Soll.  (Grlang.  1 850,8. Vluft.  1857).  bie  -'1>1)1)< 
fiologie  beb  Stofjrocdifcl«  in  Sftnnjcu  unb  Xicren- 

tbaf.  1851)  unb  »Kreislauf  bcSScbeu«.  Shbfiologiitbe 

Antworten  auf  üiebigb  ,L£fecniifcfec  Sriefe1*  (Stainj 
1852;  ß.  flujl.  1875-8«,  2   Sbe.l.  1854  erhielt  Sf. 
wegen  feiner mnterialiflifdjenAuffafiung  «Uer  Vcbcn«- 
tbängfeit  im  Sfauten  be-j  engem  Senat«  ber  Uniner« 
fitüt  unb  auf  Sefehl  beb  üXmiftcriiunb  eine  Setroar» 

nung,  legte  infolgebeffen  fein  Vehramt  nieber  unb  be- 
hielt nur  bie  Veitung  feiltest  ptnjfiologifefecn  Sabora- 

ioriumb,  bib  er  185«  einem  Sftuf  aß  Srofeffor  ber 

Shhfiologie  am  cibgenbföfdtcn  Soli)tcd)nitum  ju  Zü- 

rich folgte,  in  welche  Stelle  er  fid)  mit  ber  Diebe  »Vicht 
unb  Veben*  (3.  fluft.,  Wiefe,  1879)  einführte.  18«1 

warb  er  an  bie  Uniucrfität  ju  Xutiti  berufen,  im  Dto» 
beuiber  1876  non  ber  italieniichen  Diegieiung  runt  Sc» 
nator  ernannt  unb  1878  an  bie  Unioerfität  Diont  »er- 

fefct.  Jn  feinen  »Hnterfuchungen  jur  Diaturlehre  beb 
iKcnidien  unb  ber  Siete-  (grantf.,  bann  Wiefeen  1 856 

— 93,  Sb.  1—15;  jefet  hrbg.  uon  Kolafanti  uub  gu» 
biui)  ocröjfcntlicbtt  er  bie  meiften  feiner  Untcrfudfun- 
gen,  welche  öd)  hefonberb  auf  bie  Scfpication  unb 
bie  Dieipirationboigane,  auf  bie  Sfilch,  bie  Walle  unb 

bab  Slut.  auf  bie  SJanblung  ber  Stoffe  im  Diganib» 
mub,  auf  bie  Struftur  ber  »omgcbilbe  ic.  bejieben. 

(Sr  fchrieb  noch:  »Weorg  gorftcr,  ber  Aaunforfihcr 
beb  Solteb-  (grantf.  1854;  3.  flubg.,  »alle  1874); 

»Shhfiologiicfec«  Sfijjenbud)-  (Wiefeen  1861);  »feer» 

uiann  »ellner«  SKorgenroth*  (baf.  1883);  »grauet«, 
cub  Korn.  Xonbcr«-  (baf.  1888)  unb  eine  Weihe  oon 
flntrittb«  unb  Gröffmingbreben  ju  feinen  Sorleiun- 
gen.  Seine  »Kleinen  Schriften«  erfducnen  in  2   Säubeit 
c Wiefeen  1«80  u.  1887).  Sgl.  bie  nach  feinem  lobe 

oeröffentticbtcii  Vebeitbecinneruugcn :   »gttr  meine 
greunbe*  (Wiefeen  1894). 

Moleskin  (engl.,  (er.  mw’fiinn,  »Siattlwurfbfcll»), 
feine  Seflenjtojfe  mit  Stuften)  aub  feinfter  98olle  auf 

baumwollenem  Wrunb;  and;  feiner,  biefeter,  gerauhter 
unb  geidtomet  Sarcfecnt. 

üllolcion  <ipr.  -(6114),  i.  öreibnrger  Sltpcit. 
UNolcfiicrcn  (lat.),  beläftigen. 

DÜIoletle,  fobiel  wie  Kraubrab,  auch  eine  Salje. 
bie  wie  ein  Krauerab  auf  ber  DJ  ölet  tiertn  nicht  ne 

benupt  wirb  unb  namentlich  jur  tperftcllung  oon  Kat» 

tun-  unb  nnbem  Xrndwntjen  bient.  'Dfoletten  heißen 
auch  jroei  gegeneinanber  geprefete  Sal jen ,   Uon  wel- 

chen bie  eine  nmbum  eine  gurtbe,  bie  anbrc  ein  in  bie 

gurd)C  paiienbeb  flncheb  Stäbcfecit  enthält,  jum  ,3»* 
fammeuprejfen  ber  non  ben  Strecfmafchinen  in  bet 

Samumollfpinncrei  gelieferten  lofen  Siiuber. 

»toletlieren.'lKetaUnrbeiteu  mittel«  eine«  Krau«» 
rabeb  mit  Serjicrungen,  Jnfcbrifleu  ic.  nerfehen. 

'Dtolfclta,  Stabt  in  ber  itnl.  Srouiitj  Sari,  Krci« 
Sarleitn,  am  flbriatifd>cnStccr  unb  an  bertfifenbahn 

fleorrb  flono. » «otton ,   5.  «uH..  XII.  8S. 

linic  goggia-Sari,  ift  Sifchoffip,  hot  eine  ehemalige 
Kathebralcfbhjontinifehe  Safilita  aub  bein  lü.Jabtb-). 
eine  neue  Kathebrale,  ein  Vfeeeum  unb  Wqiunafium, 
ein  Seminar,  eine  Sibliothct  (22, (HK)  Säube),  ein 

Stufeuni.  Xheatcr,  gnbritalion  uon  Riegeln.  Dl,  Xeig- 
waren.  Sauen,  »anbei  mit  Stein,  Cliucniil,  Wetreibe, 

URanbeln ,   rege  gijeberei  uub  Schiffahrt  <1894  liefen 
im  »tifen  uon  9M.  650  Sdiiffe  uon  170,733  Son.  ein), 

Selephoneinrichtung  unb  (nun)  29,697  Ginw.  UM. 
würbe  988  uon  ben  Sarajencn  jcrfti'rt,  1529  uon  ben 

gronjofen  in  Sefi(i  genommen. 

UMoliörc  der.  moujat-),  eigentlich  Jean  Snptifte 
Soqueliu,  ber  größte  franj.  Suftfpielbichter,  gcb. 

15.  Jan.  1622  in  $ari«,  gcjl.  bafelbft  17.  gebr.  1673, 
erhielt  feine  Silbuug  auf  beut  Kollege  be  Giermont 

(fpäter  Vouib  Ic  Qfranb),  genoß  ben  llnleiridil  bc« 
berühmten  Sbiloiopbeit  Wafjenbi  (feine  unb  nicht  er- 

haltene Vutrejübcrfepung  fällt  in  biefe  ,’jeit),  ftubierte 
bie  Siechte  1111b  trat  1643,  einer  iiuwiberitchlichen  Stei- 

gung folgcnb,  unter  bem  Stnmen  »'IM. « in  eine  Sd)au- 
fnielertruppc.  bie  liefe  l’Hluatre  Thfciltre  nannte,  aber 
in  Sarib  giabto  machte  unb  wegen  fchlechter  Wefchäfte 
1647  in  bie  SroUinj  ging,  »icr  fchwang  fid)  UM.  halb 
juiii  Sirettor  auf,  burchftreifte  mit  feiner  Xruppe,  bie 

anfangb  im  Single  beb  »erjogb  uon  Kpernou  in  Sor- 
beau(  ,   fpäter  beb  Srlnjen  uon  Konti,  Wouoemeurb 
Uon  Öangueboc,  in  S^jenab  ftaub,  jwölf  Jahre  lang 
ganj  granfreid)  unb  lehrte  1658,  an  Krfabrungcu 
reich,  und)  Sarib  juriid.  Jn  bie  Sanberjeit  fallen, 
neben  oicleii  uubebeutenben  Stilden,  feine  beibffl  Vufl- 

fpiele:  »L'ßtmirdi«  (Vgon  1655,  nach  bem  »Inuvver- 
tito«  beb  Sarbieri)  11.  »Le  depit  amotireux-  (1656). 

Salb  erwarb  fid)  bie  neue  Xruppe,  bie  in  Sari«  an- 

faugb  im  Selil  Scuutou,  bann  feit  1661  im  Salaib- 
Stotjal  ipielte,  bie  Wunfl  beb  König«  unb  Stonfieurb, 
feine«  Sruberb,  bejfeu  Xruppe  öe  Tiefe  nannte,  bie  beb 

Subtituuib  erftl«59burehbie  »IVbcieuses  ridienleo«, 
eine  Satire  gegen  bie  Unnatur  tt. Ziererei  ber  Sprache, 

bie  in  ben  -jirteln  beb  »olel  StambouiUet  gefpiocbcu 
würbe.  Saburch  machte  er  fid)  uielegcinöc,  bie  in  Ser- 
biubung  mit  ben  in  ihrem  Sriuilegium  gcfd)äbigteu 

Schaufpielcm  beb  »otcl  Sourgogne  feine  Wetegcnbeit 
oorfibergehcn  ließen,  um  St.  in  2Sort  u.  Schrift  anju» 

greifen.  Auf  »Hgnnarelle-  (1660)  unb  ben  mißglüd- 
ien  »Dou  tfareie«  (1661)  folgten  in  bcuifelben  Jahr 

»L'öcoledesmaris-.eineSachnhniuug  ber  »Adelplii« 
beb  Xerenj,  u. » Les  Fäc  lieux«.  1662  ging  er  eineKhe 
ein  mit  flriunnbe  Scfjarl,  bet  Sch  weiter  1   nach  nnbeni 

lochten  feiner  greunbin  UMabelciue  Sfjart,  bie  ihm 

burcf)  ihr  oberflächliche« ,   lolette«  Si{cfen  fein  g   inje« 
Vebcn  verbittert  hat.  Sdjon  wenige Stonate  barauf  war 

er  in  ber  Vage,  in  bem  ergreifenden  Vuftipiel  »L’ftcule 
des  fenimes-  feine  uerjweifelte  Stimmung  ju  fcbil» 

bern.  Auf  bie  heftigen  Angriffe  feiner  gciuöc  ant- 

wortete et  mit  ber  »Critiqne  da  l'Erule  des  fenimes- 
unb  bem  »Impromptu  de  Versailles*.  Sach  einigen 

Welcgenbeitbftiidcn :   » Le  umriage  furcö- ,   »Lapnn- 
cesse  tl  Klitle-  (1664),  »Don  Jnan,  011  le  Festin 

de  Pierre-,  »L’amour  medecin«  (1665),  brachte  er 
166«  ben  »Misanthrope- ,   fein  großnrtigfteb  uub 
wobritcb  Slüd,  auf  bie  Sühne  unb,  naebbcm  er  luie 

herum  einige  Heinere  Stiicfc  für  bie  Unterhaltung  beb 

tpofeb  oerfafet  hatte  (»Ls  medecin  malgre  Ini-, 

»Le  ballet  des  muses«,  »Le  Sicilien,  ou  l’Aiuour 
(»eiiitre«),  1667  ben  »Tartuffe«  unlcr  bem  Xitel: 

»L’Imposteur-.  aber  nur  mit  Giner  Sorilellung;  erfl 
1669  gelang  e«  ihm,  und)  Übcrminbung  her  äußerften 
Schwicrlgfciteu,  ha«  Slüd  brei  DKonnte  hinburd)  auf 
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beut  Slcpertoire  jm  erhalten ;   ber  Jubel  bed  i'Ublilum« 
cntfthäbiglc  lim  für  bie  Örtontniunifatioiten  uiib  bic 

offnen  iinb  bie  bcrftcdlcn  Eingriffe  feiner  Jeittbc.  Jtt 

bev  ̂ miitbenieit  ( 1   «6* )   gingen  ber  »Amphitryon» 

(und)  Sj(auUid),  »George  Dandin»  unb  »L'Avarc« 
über  bic  Bretter;  leplerer,  und)  'fflautuo  mib  in  Sroia 
gefdnieben,  bon  Woetbe  für  »befonberd  grofs  unb  in 

i)iif)em  Wrabc  tragifd)*  gcbnllen,  wirb  in  Tcutfdtlanb 

von  SMoliered  Stiidcn  am  bäufigften  getefen  unb  ge< 
ipiclt.  Sinn  folgen  roicber  Untcrbaltungditiide  für  ben 

Ijjof:  » Monsieur  de  l’ourceanpimo ,   »Le*  amaiit* 
magnifiqne«» ,   bie  Salleltlomöbie  »Le  bonrgeois 
gentilhomme« ,   »Le*  lourberiea  de  Scapin».  >I,a 

comtesse  d’Fscarbagna*» ;   bann  fein  Icgtcd  SKeiftcr- 
wer!:  »las*  fenimes  savautes*  (1672),  niic  bic  »I’re- 

cieuats  ridieules«  gegen  bie  'fkbmitcrie  nnb  Unweit) 
lidilcil  ber  ftrnucn  geriduei.  Tic  pierte  Sluffühntng 

bed  »Malade  imagluaire«  War  feine  lepic  Pcifluiig. 
Seine  burd)  Sorgen  n.  Slrbeit  untergrabene  Wcfunbbeit 
erlag  ben  Ülnflrcngungen,  ald  er  m   ber  Sfromolioitd 

firne  bad  SBort  »Juro«  audipradi;  er  befnm  einen 
Stutflurf  unb  uerfdiieb  wenige  Stunben  darauf.  Tic 
Wciplidiieil  Pcrfngtc  it)nt  ein  cbrltcbcd  Segröbnid;  in 

ber  Sincbt  unb  unter  ben  $erwünfd)unj)cn  bed  fana» 
lifierten  'fiobeld  würbe  er  begraben,  (Inf  1817  bradüc 
mau  feine  (angeblichen)  Webeine  auf  ben  fjere  Pa» 
chaifc.  1778  flellte  bie  flfabemie,  beten  Pforten  bem 

Tichtcr  Pcrfd)loffen  gemeien  waren,  feine  Süitc  in 

ibrem  Saal  auf;  eine  anbre,  Pon  öouboit  (f.  Tafel  j 

»Sclbbaiierftmit  X«,  Jig.  1),  fanb  1775  im  noper 
ber  (Somdbie >   Pfranraife  i'lop,  unb  1844  würbe  ibut, 
feinem  Sterbe  band  in  bet  9iuc  be  Mficfactieu  gegenüber, 
ein  Tculmal,  bie  JoiiIäiteSMolicrc,  erridttet.  SMignarb 

iKit  ben  Tidjtcr  ju  Perfdnebenen  feiten  gemalt.  - 
SM.  war  non  Ipaute  and  ein  oorjüglichcr  Sdtaufpieler. 
Slidtt  nnc  bie  Sollen,  toeldie  er  für  fid?  geidtrieben, 
fotibern  audi  anbre,  befonberd  bie  (omifdben,  weniger 

bic  tragifcbeii,  ipielle  er  unter  bem  Sfeifalt  bed  $ubli» 
lumd;  id)on  feinSMiencnfpicl  erregte  itürntiid)eS'eilef 

feit.  Tnbei  war  er  eifrig  unb  gewiffenbaft,  für  ge» 
wöbnlid)  eenft,  ja  me!and)oliicb ;   non  feinen  reidten 

(J  in  na  buten  machte  er,  juttt  Süßen  feiner  Jrcunbe 
unb  feiner  ilunfl,  einett  cblcu  Wcbrnud).  Slot  allem 
ober  ift  SM.  Tidjtcr,  unb  wenn  erfdtott  in  jcnenStüden, 

weldte  er  jur  fingen»  unb  Cbrcitwcibe  eined  nergnü» 
gungdfüdjtigen  Ijjofed  ftbrieb,  unb  in  feinen  hoffen,  in 

betten  er  feiner  tollen  Panne  ben  3üg?l  ftbicftctt  liiftt, 
ungewöhnlichen  !Iieid)tum  bcrSibantnRe,  feltenc  Pcidj» 

tigicit  bed  Schaffend,  tiefe  Sfcidheit  unb  uncrfdwpf» 
lidtc  Panne  bclunbel,  fo  erbeben  if>n  feine  groben  tf  ha , 
ralterlomöbien  mit  ihrer  reinen  SMenjchlicbleit  unb 

ewigen  Sjnbrbeit  ju  einem  ber  erften  Tichter  aller 
feilen.  SM.  ftbaffl  feiten  frei;  faft  immer  bat  er  Sah 

men  unb  Jätbung  feiner  Stüde  ben  f Ilten,  ben  Jta» 
liciieni  ober  Spaniern  entlehnt.  Ten  Jnhall  aber 

bilbctt  bic  Ihorbcilcn  uttb  Piidjerlidjleilen  feiner  Jfeit ;   j 
Sitlfdtbeit  uttb  Unnatur,  Äxndjelet  nnb  Püge  Perfolgt 

er  mit  glühen bctu  £>afi.  Vlbec  ttid)t  Jigtircit  feiner 

'bbantane  führt  er  und  oor,  bnd  Peben,  bno  warme, 
tpirllidtc,  pulficrt  in  feinen  Stierten ,   feine  SMauftriimpfe 

unb  SMarquid,  fein  SHetifd)cnfeinb  nnb  lartüff  ftnb 

Ippiid)  geloorben.  Tnjn  ift  bic  Munft.  Slerwidelungen 
ju  etjittben  (mittbet  fte  ju  löfett),  bie  Spannung  bed 
3ufd)aucr8  bid  juut  Schluß  rege  ju  erhallen  (j.  Sf. 

itt  beit  »Femme*  savantes«),  bcwuttbcriingdwürbig. 

'Sott  gleicher  Slortrefflithleit  ift  fein  Stil;  Hat  unb 
priijid,  untiirlid)  unb  bod)  überaud  mannigfaltig, 

ipridjt  er  bic  Sprache  bet  Stabt  unb  bed  Panbed,  aller 

’   ftlaffen  unb  aller  Pcibenfchoften.  Unter  beit  jabl» 
rcicbett  Sind  gaben  pon  SMoliered  Serien  nennen  wir 
nur  bie  bebeutcnbften :   pon  Sliuol  uttb  Pa  Wränge 

(1682,  8   Sfbe.),  bon  SKolanb  (2.  t’lufl.  1884, 12  löbe.l 
uttb  befonberd  Pott  Tedpoid  unb  SMednorb  (1873  »3, 

11  ilibc.).  Tie  lepterc  gibt  im  10.  Sfattb  ritte  aud» 
fübtlidte  Shoqtapbic  SMoliered.  Ston  bett  jnhlitichen 

beutidten  Schitlaudgnbcn  einzelner  Stüde  envitbnen 
Wir  btc  Pon  Paun  (fortgeicRI  Pon  Mttöricb,  Pcipj. 

1873  -8«,  14  Sfbc.)  mtb.oon  Jriticbe  (Sferl.  i879  ff.), 

friir  bie  beften  bcutfdtett  Überfettungen  bei  Serie  SMo- 
licred  gelten  mit  Siecht  bic  bed  fflrafenSolfSlaubiiftu. 

in  fünffüßigen,  rcimlofen  Jamben  (Seip.j.  1865  «7, 
4   Mibe.),  unb  bie  uott  P.  Jitlba  (»SMoliered  SMcifter- 

werle»,  Stuttg.  1892).  Sind  ber  reichen  Pitteratur 
über  SMoliered  Peben  tc.  beben  wir  beroor:  »Eegi*tre 
da  Lagraug«» ,   eine  genaue  Jbcatcrchronit  eined 
Schaufpielerd  aud  SMoliered  T   nippe  (ivnlfiutileabbrud, 

SSor.  1876);  Tafdiereau,  liiatoire  de  la  vie  et  di-s 
eerit*  de  M.  (bnf.  1825.  4   Sluil.  1851);  S-!.  Pinbau, 
SM.  (Peipi-  1872);  PotbeiRen,  SH.,  fein  Peben  unb 
feine  Serie  (Jrnnlf.  1880);  SMahreitbol(i,  SMoliered 

Peben  uttb  Serfc (fjeilbr.  1881);  Jourtticr.  Finden 
Bur  la  vie  et  les  Oeuvres  deM.djinr.  1884);  SMolaub, 

M.. savie etse*  ouvragea(l886i;  Journel,  Le* con- 

temporains  de  M.  (1863—66,  3   Slbe.);  S!.  Pncroir, 
Iconographie  moliereaque  (2.  Slufl.  1876);  ISopin, 
Histoire  de*  comedieits  de  la  troupe  de  M.  (1885); 
ßhrbarb,  Le*  comedie*  de  M.  ett  Allemagne 

(1888);  (fbarbon,  Nonviaux  docnment*  sttr  la 
vie  de  M.  (1886);  Parroumet,  La  comddie  de 

M.,  l'anteur  et  le miliett ( 1 887) ;   C ldf  f er,  Tie filleite 
beutfebe  Überfepung  SMolterefdier  Puftfpiele  (Sferl. 

1893);  ii.  ttritfehe,  SH.-Stubien,  ein  Sinincnbudt  ju 
SMoliered  Serien  (2.  Sludg.,  bnf.  1887).  Silo  beion- 

bere  Crgnne  für  bie  SM.- Jotidmttg  bienten  ber  »Mo- 
lieriste»  (S'at.  1879  89i  unb  bnd  »SMoliere»SMu» 

feuttt»  (br^).  Pott  Schweilter,  Sücdb.  1879—84). 
Molimina  (lat. > .   Scfthmcrbcn;  M.  ltaemorrhoi- 

tlalia.  S>ämotrboibnll)efd)Werben  :c. 

'.Vlolttt,  Jobnn  S'eter,  fdjmcb.  ifilbbnuer,  geh. 
17.  SMiiri  1814  in  Woienburg,  geft.  29.  Juli  1873 

bei  Sarholm,  wibtucie  fid)  anfniigd  beut  Mntifmannd» 
flnnb  unb  Irat  etil  18(3  in  badSIlelier  beaSMcbntüeurd 

(fbriflenfen  in  MopenlKtgen.  1845  beiutble  er  Sfarid 

unb  'Mont.  'Mach  Sludfleüung  eined  Slittor  würbe  er 
1848  SMitglicb  ber  Sllabemie,  1855  orbentlicher  Slla* 
bemieprofeiior  unb  ptofbilbbauer.  Sein  bcrübmtefted 

Serl.  bie  Würlelipatmer  (1859,  SfroiiteguR  ittc  Sari 

bed  Sialiotialmuiemttd  (u  Sloclboltii).  (teilt  einen  alt» 

norbtidien  ,'jwetlatiipf  bar,  bei  welchem  bie  Mampfen» 
ben,  Sfrnil  an  Stuft,  enltlecbcl.  mit  einem  Würtel  ju» 
fnimnciigebmtbeit ,   mit  beit  SMcifcrn  üd)  jerfieifdien. 
Tic  Uriadic  unb  ben  Ditdgattg  bed  Mnmpfed  (eigen 

Pier  Sleliefd  am  Sficbcital.  Slocb  ftnb  ju  nennen :   bic 
Statue  bed  Münigd  Cdlar  non  Schweben,  bie  Stallten 

ntt  ber  Jaifabc  bed  Slntionalmutcumd  uttb  eine  (ir)» 
flntue  Müttig  «arid  XII.,  fämtlid)  in  Stodbolm. 

Molin.,  f.  Mol. 

SMolttta,  1)  SM.  be  Slragoit,  Segirldhauptftabt 

in  bev  ipau.  SroPiit)  Wunbalajnva,  105«  m   ii.  SM., 

am  Jttße  ber  'fjarnmcrnd  be  SM.,  am  Wollo,  mit 
einem  Mnftcll.  einem  Sdpocfclbab  unb  tta*<)  3000 
(finw.  2)  SM.  be  SM u r eia,  Stabt  in  ber  jpait.  Siro= 

Pin,\  SMurcia,  itt  frudilbatet  ipuerta,  am  Segitcn,  mit 
Salinen  imb  <is*o  7667  (Sinw. 

SMoliua,  1)  Puid.  jcittil.  Ilicolog.  geb.  1535  pt 
Ctteuca  in  Sleulaftilien,  trat  itt  ben  Jefuitenorbcit, 
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warb  Hehrer  ber  Jbeologie  ju  Usora  unb  ftarb  12. 

Oft.  160«  in  ÜHobnb.  3n  feinem  ©ud)c  »Liberi  ar- 
bitrii  cum  gratiat»  ilonis  etc.  concordia«  (Hinab. 

1588)  !ef)rtc  er  bie  ©ebingtheit  bec  göltfidicn  iieilä- 
nbfidjtrn  burd)  bie  Rüdfidit  auf  ben  uocau«gcwufetcn 
SStlleii  beb  Dienidjen.  Xiefe  ©»ficht  warb  uon  ben 

Xonttnilanem  alb  nntilfjomiitifd)  befinden,  bagegen 
Bon  Bielen SefiiiteiilSioliniftcm  Betletbigl.  woburd) 
ein  Streit  entftanb,  bet  nachmals  in  beit  Janfeniflifdten 

Streitigleileu  f   CXanfcrt  1)  fidi  fortfetüe.  Sgl.  Schnee» 
mann,  Xie  (Sntitefjung  ber  llioiuiftifd)<moliniflii(ben 
Hotitropcrfc  (jfretburg  1879);  Xerfclbe,  Seilete  (Stil« 

roidelung  )c.(baf.  1880);  Xb-  bc  Rfqnon,  Hanucsia- 
nisme  et  Molinisiuc  (©nr.  1890);  Wnljraub,  Tlio- 
■nisme  et  Moltnisiiu»  (Xouloufe  1890), 

2)  Jlnntt  3gttnjio,  SJaliirion'dicr,  f.  JA./. 3>  Xirfo  be,  ©feubonpnt,  i.  iciicj. 

SHolinari,  Wufiauc  be,  belg.  ©afionnlölonom. 
geb.  3.  War)  1819  in  Hütlid),  wibmete  fid)  anfänglich 
in  ©rüfiel  ber  iwitiöopalhic,  iBnnbte  fid)  bann  aber 

itt  ©nri«  ber  ©olilil  uttb  ber  Rationalöfonomie  ju. 
Sind)  bem  Staateftrcid)  Bout2.Xcj.1851  nach  ©rüfiel 

jurüdgelcbrt.  mürbe  er  bier©tofefforam©i’ufeum  für 
jnbuftrie.  Seit  1881  inieber  in  ©ori«,  rebigiert  er 

hier  ba«  »Journal  des  ftcunoinistea*.  tSr  ftbrieb 
unter  anberm  :   » l.cs  soirbea  de  la  rne  Saint- Lazare* 

(1849),  eine  XnrfteQung  ber  »olfswirtjdjaftlicbcn  We- 

fette ;   »Coura  decouonue  politiqne«  (1855,  2.  Vlufl. 

1863);  »Qnestions  d'bcanomie  politjqae  et  du  droit 
puldic«  (1861,  2   ©be.);  »Lettres  nur  ln  Kussie« 

(1861,  2.  «uff.  1877);  >Le  mourement  aorialiste 
avant  la  rbvolution  dn  4   septemhre  1870«  (1871); 

»La  republitjue  temperee«  (1873);  »1-ettrea  sur 

les  Etats -1'»»  et  le  Kanada«  (1876);  »Ist  rne  des 
nations-  (1878,  Stubien  über  bie©nrifcr©kltnu«ilcl» 

lung);  »L’tvolution  tconomiqne  du  XIX.  aiOcle« 
(1880);  »Levolntion  pulitique  et  la  Revolution« 

( 1 884) ; » Les  lois  naturelles  de  l'bconomic  pulit iqne « 
(1887);  »la  mornleeconomique«(1888);  »Mnlthus. 

essai  sur  le  principe  de  Population«  (1889);  »Reli- 

gion* (1892i;  »l’recis  d’econoinie  politique  et  de 
morale«  (1893);  »Les  bourses  du  travail«  (1893); 
»Science  et  religio»  *   (1894). 
äRolinäu«,  1.  Xu  TOoiiliti, 
SOlolinc,  Stabl  im  norbauierifan.  Sinai  flllinoi«, 

aut  ©fiffiifippi,  Sind  3«l<mb  (f.  b.i  gegenüber,  bat 

jablreicfec  burd)  bie  mit  fjilfe  ritte«  Ungeheuern 
©Sehrt  geidinffcne  Kafjcrtraft  getriebene  Gabrilen  für 

©flüae,  ©apicr.  ©kill  waren,  (Sinter,  Sagen  :c. ,   in 
ber  Untgegettb  grofie  .ttoblcngrubcn  unb  ciseo»  12,000 

(Sinm.,  junt  gtoftett  Xeil  SdjlBebcn. 
Wohnet  i   w.  na),  ,1  c n n .   frnnj.  StbriftflcUer  be« 

15.  3abrl).,  f.  Dranji'tifdic  Vitteratur,  3.  786. 
Molinia  Schrank  (©iolinie,  ©feifenqra«), ! 

Wallung  ber  Wratitiueen  mit  bec  einzigen  2lit  M.  coe- 
rulea  AfncA.,  ein  nti«bnucmbc«,  bie  1.5  tu  höbe«  Wrne 

mit  ftbeinbar  qanj  litotenlofciu  \>alm ,   barten,  auf» 
rechten,  graublauen  ©lädent,  attegebrciteler  ober  ju 

fnmmengejogetter  Riipe  mit  fdnnalen,  fbtfu'u .   mehr» 
lofett,  ttieiil  oioleltett  ilbrdnui,  tnädift  auf  ttaffen  Siie- 
fen  in  ©tittclcurc'po  unb  ift  ein  fd)led)te«  ftuttergras. 
eine  ttiebrige  ©bart  mit  gelb  geftveiften  ©lüttem  rnirb 

al«  ,'fierprlauje  lultiniecl. 
Wultno«,  ©iiguel  be,  fpan.  ÜKgftiler,  geb.  21. 

Xej.  1640  in  ©atacinn  bei  Sarngoffa,  lebte  feit  1669 
nl«  Seltpricftcr  in  iRont  unb  erwarb  fid)  burd)  feilte 

Sdniit  »ünida  spirituale*  ( »Weiftlidicr  ffübrer«, 
©out  1675;  beulfd)  oon  ©molb,  Arnulf.  1699,  julefet 

1732),  moriu  er,  im  Wegenfnfe  ju  bem  lirdiliebcn 
©iedjanUlmu«  unb  ben  Sufecrlidfen  ©nbnd)t«fibungfn 
ber  Xominitaner  unb  3efuitcn,  Seelenrube,  reine 

Wofteelicbc  unb  ©ernitblung  alle«  eignen  Sieben«  al« 

ben  Seg  be«  t>cil«  einpfobl  (Cuieli«utu«),  qvofee« 
flnfebett,  aber  mid)  ben  im  ft  ber  flefititcn ,   auf  bereit 

©eranlaffung  68  Säge  in  betn  SSert  1687  nl«  lege 
rifdi  uerbammt,  ©(.  aber  «um  Stfiberruf  gejmuuqm 

unb  ju  lcbeu«läitglid)em  Wefnttgtti«  verurteilt  würbe. 

Xorin  ilarb  erl«97.  ©gl.  Sdjarlittg,  ©iicbacl  be'JR. 
(a.  b.  Xätt.,  Wotbn  1855). 

Wolionibcn  (URoliotten),  ttadi  gried).  üRglbu« 

Mteato«  unb  (Surqto«,  bie  .'iwillingejnlme  be« 
©ofeibott  ober  bc«  /lltor  unb  ber  'JKolionc,  bnlKr  and) 

j   'llllorioiten  genannt,  nad)  tpüterer  Sage  niteinnti* 
bcrgemndifett.  lämpften  fd)on  aleSlnabett  gegen  Sleftor 

unb  bie  ©glier.  jiernttgewndu'en ,   fdtlugen  fte  ba« 
ibrett  Cbeim  Vlugein«  bebrobettbc  S>eer  bee-  Sxrnlle«, 
würben  aber  Bott  bieiem  bei  Hlconä  in  Vlrgoli«  ge» 
tötet,  flhre  Söhne  Xbalpio«  nnb  Vlutpbiinadio« 

finb  bei  immer  /Inführer  ber  ISpeier  Bor  Jrpjn.  ©gl. 
Sdinllt,  Xie  Ullloiionenfnge  (iürldiberg  1881). 

'JJlolique'icr. .ur>,  SBtlbelm  ©ernlinrb,  ©iolin» 

fpieler  unb  Stomponifl .   geb.  7.  Cd.  1802  in  Uiiirn» 
berg,  geft.  10.  SJiai  1889  in  ftannflatl,  warb  juerfl 
uon  feinem  ©ater,  einem  Stabtmufilu«.  bann  Bon 

1816  an  Born  HapcUmeifler  Sfouelli  ju  SKüncbcit  in 

ber  ÜKufil  unterrichtet,  erbielt  1818  eine  Vlnflelltmg 
im  Crcbefter  be«  Xbentcr«  an  ber  iSicn  ju  iS i eit  mtb 
1820  bie  Sielte  feine«  Hehrer«  Üuuelli  in  3Rüud)eu, 

Bon  wo  er  1822  eine  Mtmflreric  burd)  Xeulfd)lnnb 

antrnt.  1826  49  war  er  ©infilbiveltor  in  Stuttgart 
unb  liefe  fid)  bann  in  Honbon  nicber,  wo  ec  nl«  ©ir» 
luofc  unb  Hebrec  einen  mt«gebebnlen  Sirtungotrei« 
fanb.  iS.  folgte  al«  Spieler  wie  al«  Stomponifl  für 

fein  3nflrument  ber  Bon  Spofer  cingcfdünqciicn  Diicb» 

lung,  nnb  feine  Sskrlc  bütfen  al«  eine  fdtäfebarc  ©c* 
rcichcrung  ber  ©iolinlitteratur  gelten,  ffion  ttidtt  ge- 

ringerat »nnflwert,  wenn  and)  weniger  belamtt  gc» 

worben,  finb  feine  übrigen  Hompoftttonen :   ein  Xetio» 
lonjert.SlrcichquartclIe,  jweiSieftcn,  ein  Oratorium: 
»ilbrabnm*. 

'JHolife  6w.  HS«),  ehemalige  ©rooiitj  be«  Mönig» 
rcid)«31eapel,  benannt  nach  bem  norbwefttid) Bon  t£am* 
pobaffo  gelegenen  Xorf  Ui.  (667  ISinw.t,  bilbet  jefet 
bie  itnl.  ©rouinj  (fautpobaffo  (f.  b.). 

SUlotitPrno,  Slabt  in  ber  itat.  ©rouinj  ©otenja, 

Hrei«  Hagoncgro,  im  'Jienpoltlmtifdien  Vtpcnmn  ge- 
legen, mit  einem  «njtcll,  Steiubrüchen,  Safebinberci, 

iinnbet  unb  0881)  6326  (Sinm. 

SOlolitg  «pr.  «tiit«),  Xorf  int  franj.  Xcpart.  Cit» 
Phrenäen,  'Jlrronb.  ©rabc«,  450  m   Ii.  ©i  .   mit  (Wölf 

SdiweielgucUcn  (25  38“),  brei  ©abcanftalteu  unb 
(189t)  418  (Sinw. 

»lolttor,  li  Wabticl  Jean  Wtaf, 

©i'arfdtall  uon  Aranfreidi,  geb.  7.  ©iitrj  1770  ju 
Öopiitgen  Opnijange i   in  Xeulfth-Holbriiigen.  gcjl.  28. 
Juli  1849,  trat  nach  bem  Vluebrud)  ber  Sfcuolutioit 

al«H>aupl»innn  mein  AreiwilligciibalniUou,  lomman» 
bicrle  im  ivclbjug  uoit  1793  uttter  Weneral  ivoebe  eine 

3nfattlericbrigabe,  war  bann  abwcdtfclnb  bei  ber 
Rhein»,  SKofel»  unb  Xonauormee  unter  ©icbegru, 

Mlilber,  'JRoreau  unb  ̂ ottrban  Ihntig  tutb  warb  1795 

bei  einem  Vingriff  auf  'JKninj  gefirhrlid)  Bcrwimbet. 
1799  fodtt  er  nl«  ©rignbegencrnl  unter  ©laffena  itt 
ber  Sd)tuerj  unb  bemad)tigte  fid)  ber  Urfmttonc,  bie 

er  unter  fdtwicrigen  SVnmpfctt  gegen  Suworow  be- 
hauptete. 3nt  Selbjug  uoit  1800  befehligte  er  unter 

28* 
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Bforcmi  bei  ber  SilKiiinrmcc  mit  fluSjeidbnung  tmb  ' 
trug  meicntlicf)  jum  Siege  bei  BiöSlircb  (4.  Bfnil  bei. 

lHiil  ;mu  ,3'it>ifioii<»gcnornl  ernannt,  folgte  er  1805 
aWoffeitn  nndi  Italien  mtb  jeicfmctc  fief»  an  bet  Spipe 

bet  VlPnntgarbe  bei  Bago,  beionber«  aber  bei  Eal- 
biero  au«.  3"  Talmniien .   wohin  et  tutet)  beut  Trie- 

ben Ui'n  'iircfibiuil  als  WenernlgouPemeur  gefanbt 
imitbe,  erwarb  er  tut)  um  bic  neue  Crganifotion  bcS 

üaiibeö  Berbienfle.  eutfepte  1808  9fngu|n  unb  crioeht 
mehttre  Borteilc  übet  bie  Stuffeit  unb  Bfontencgriner. 
1807  befehligte  et  in  Sommern,  fodit  bei  Tnmgnrten 

unb  Siobnip  mit  Wliitf  gegen  bie  Schweben  unb  er- 
oberte Straliunb.  Sfapolcon  I.  übertrug  il)nt  bnrnuf 

baS  Wenernlgoupcrncmcnt  in  ißommcrn  unb  »erlich 

ihm  benWrafentitel  unb  groftc  Totntioncn.  3ni  Selb« 
jug  »oit  1809  machte  BJoiitorS  Tioifton  einen  Teil  bei 

Bfnijcüiofcben  WorpS  au«.  1814  lämpflc  er  unter Wnc- 
bonetlb  bei  Ebälont«  für  •   Bfame  unb  JJn*Rerl<<fouä* 
3ouarrc.  Wad)  bet  Vlbbnnfung  9inpolconS  unterwarf 

er  ftcb  beit  Bourbonen  unb  warb  alb  Wencrnlinfpel- 
tcur  ber  Infanterie  angeitcllt.  1823  befehligte  er  bai 
2.  Storp«  ber  ipanifeben  3nlcrocntion8nnttcc.  tuorauf 

tr  ben  Bi'aricbnilsilnb  unb  bie  BnirSwürbc  erhielt; 
1 827  warb  er  Sefrctnr  bet  BairSfnmmcr ,   in  welcher 

er  öfteri  als  Sicbner  auftrat.  Seine  Bfuiie  benagte 
er  iit  liiterariichcn  Arbeiten.  Die  Julirebolution  lieft 

ihn  int  SHefip  feiner  Ämter  unb  Siirbtn.  Später 
mürbe  er  »cm  Siubwig  Bbilipp  tunt  Kommnnbnnten 

ber  3u»alibcn.  1849  Pott  Siubwig  'Jfnpnlcon  jum 
Wroftfnnjler  ber  Ehrenlegion  ernannt.  3n  Wanct) 
Warb  ihm  eine  Statue  errichtet. 

2*  Staut  Jofcph,  philoioph.  Schriftitelltr.  geh. 

8.  3uni  1779  in  Cbcrurfcl  bei  Sranlfurt,  geft.  23. 
Ulinrt  1880  als  Brioatgclchrtcr  in  Stnnlfurt,  hat  fiep, 

burch  WütrcS  unb  Sricbrich  Schlegel  angeregt,  in  fei- 
nen >3been  ju  einer  tünftigen  Tgnnmit  ber  Wc» 

febidite*  (Srnnlf.  1805)  ber  philofophifchcn  Betrach- 

tung ber  ijucltgefcbicbie.  in  feinem  unnollenbet  geblie- 
benen itferf  -t'hilnü'Pbie  ber  Wcichichte.  ober  über 

Trabilion«  (Srnnlf.  u.  Bfilnft.  1827  53,  4   Böe.) 
unter  bent  Eitifluft  ber  Schriften  SrnnjBanbcrS  (1.  b.) 
beut  Stubium  ber  Slabbala  jugewenbet,  bereit  Beben 
tung  bnrin  liegen  foll,  baft  iie  Bfbftit  enoecle  unb  fo 

bie  eigentlich  cbriftlichc  Bhilofophie  erft  ermögliche. 

3)  Bit  I   bei  nt,  ultrninontaner  dichter  unb  Schrift- 
flcllcr,  geh.  24.  Bug.  1819  in  ̂loeibrücfeii .   geft.  12. 

3on.  1880  in  Spetjcr,  ftanb  erft  als  3uriit  im  Staats- 
bienft,  ftubierte  bann  feit  1849  in  Bonn  noch  Theo- 

logie, erhielt  1851  bic  Btieitcnocibe  unb  louröc  1857 
juut  Toutlnpilulac  ju  Speper  ernannt.  Sicbenbei 

tnirfte  er  nodi  bis  1885  als  Brofefjor  ber  Slunftgc- 
fehiebte  unb  iwmilctil  am  Briefterfcnünnr  bafclbft 

unb  mürbe  1888  pom  Bapit  Bius  IX.  jur  Teilnahme 
an  ben  Bororbeitcit  für  baS  Datifanifdic  Wottjil  nach 
9!om  berufen.  Bf.  oeröffenllicble:  »Uber  lanonifcbee 

WerichtSPerfabrcit  gegen  stlerifer»  (Bfoinj  1858); 
»Tos  Theater  in  feiner  Bebeulung  uub  in  feiner  ge- 

genwärtigen Stellung«  (Sranlf.  1886i;  -Über  Wot» 

ihes  Sanft«  (Benin;  1869);  -Brennenbe  Stagen- 
Ibai.  1874);  bie  lanouiitiicbe  Stubie  »Tie  Telrctale 

Per  venerabilom  oor  Snnocenj  III.  tc.«  (Bfünfl. 

1876);  fobmtn  eincih'cibe  poetifcher  Erjeugniffe  (junt 
Teil  unter  ben  Bicubonhmen  9f.  Ulrich  StieSler  u. 

BiunoBroitiicr),  bnrtmtcr:  -Tom lieber«  (2.?luSg„ 
Spei) er  1884);  mehrere  9iontnne,  Tranten.  Siegen- 
ben  ?c.  Bach  feinem  Tobe  erfebien  cinBanb  «Webicl)tc« 

(Bfninj  1884). 
'•lWolf,  Klafter,  f.  BMI 

'.Wolfen  (Slnbicfc,  Schollen,  SäSwaffer, 
Sirte,  lat.  Serum  1   actis),  bie  ichwacb  gelbliche,  et- 

was trübe,  fabc  fcbmedeiibt  Slüffigfeit.  welche  jurüd* 
bleibt,  weint  in  ber  Bitlcb  ber  Stäfeftoff  gerinnt.  Tn 

hierbei  bie  Butler  »on  bem  Stäfeftoff  ringefd)loffen 

wirb,  fo  enthalten  bic  Bf.  mir  noch  ,'fucfer  unb  bie 

Bfilchial.se  neben  geringen  Bf  engen  eiwciftnrtigrr  Wör- 
per,  bie  fidj  jum  Teil  beim  Erliiben  ber  Bf.  miSfehei- 
ben,  unb  eiwas  Seit.  TieBf.  werben  als  Bcbenprobufl 

bei  ber  Knfebcreitung  erhalten  (Qunrfmollen  hei 
ber  Snuennild)täfcmi;  man  fcheibcl  aus  ihnen  bnreh 

3enlrifugirrtn  bie  bariii  noch  enthnllcnc  Bfolfenbut» 
ter  ab  ober  »erfeftl  fie  mit  Bfolfeninuer  egegorne 

Bf.  mit  Webolt  an  Blfohol,  Efjtgfäure,  Bfilcbfäure) 

unb  erhiftt,  wobei  fidi  baS  Seit  als  Borbruch  ab- 
icbeibet.  aus  welchem  bie  Borbruchbuller  bereitet 

wirb.  Beim  Wochen  febeiben  ftcb  bie  in  ben  Bf.  enthal- 

tenen Eiweiitlörper  (Schotten)  ab,  bie  auf  Stäle  oer- 
arbeitet werben.  Tie  pon  ben  fiiwt iftförpem  getrennte 

Sliiffigleil  liefert  beim  Bcrbampfen  baS  Bfolfen- 

g'ficb,  einen  unreinen Bfildtjucfer.bernon  ben  Seimen 
mit  Butter  gemilcht  grgeffen  ober  auf  reinen  Bfitch* 
; liefet  Perarbcitet  wirb.  Bf.  benupt  mail  Piclfach  auch 

als  Biehfutler,  jum  Brolbnden  unb  als  Vtrjneimittel. 

Siir  lepleru  ;jwecf  werben  fie  befonbers  bereitet. 

Siifie  Bf.  werben  mit  Hab,  befjer  mit  i'aheffenA.  ber 
gefteUt.  Bfan  erwärmt  1   Teil  ber  lefttern  mit  200 

,   Teilen  friübrr  Sluhmild)  auf  35  40”  unb  foliert  nach 
bem  Werinnen.  3“  fauren  Bf.  erhipl  matt  100  Teile 
friiebe  Stnhmilch  mit  t   Teil  ©einfletti  bis  junt  Wochen 

unbioliert.  Bisweilen  werben  Bf.initVUnnii  (fliauii- 
mol  f   c   n)  ober  Tnmarinben  (Ta  m   a   r   i   n   b   e   n   in  o   l   f   e   n) 

bereitet.  Tie  Bfollcnpaftillen  beheben  aus  Bfilcb- 
I   juctcr  unb  bem  WerinnungSmittri  (Skinficin  ober 
Blmin).  Cft  finb  Bfoltenfuranflal ten,  bie  man 

in  ben  Blpeit  unb  an  fafl  allen  gröftern  Kurorten  fin- 
bet,  mit  Wäicreicn  Perbunben.  Biclfach  wirb  3>c9tl'’ 

titollc  beporjugt.  Bfan  benupt  bie  Bf.  als  Sieiluiit- 

tel,  bei  Blutfloauugcn  im  Unterleib,  bei  Wid)i.  Sfrofu- 
lofe,  befonbers  bei  oecfdiiebenen  ibronifchnerlautenbeii 

Bffeftionen  be«  BefpirationSapparatS,  oor  allen  bei 
ber  Scbwinbfucht.  oft  gemifd)t  nut  Sfiiieralmäffem,  wie 

Cberfaljbrunn ,   Emfec  Wtäncbeu.  Bfan  läftt  bie  Bf. 
am  beften  bei  Beginn  ber  Wranfheit  trinfen,  wenn  bie 

Batienten  bniten  unb  fpärlidj  ejrpetlonereit,  bie  lofa- 
len  Erfcheinungett  aber  erft  febr  wenig  ausgebilbet 

finb.  'Ilppetit  unb  Berbauitng  müjicn  ungefti'-rt  fein, 
auch  barf  feine  Btigutig  ju  Turchfall  beitebeit.  Be- 
fonbers  Wenn  bie  Bf.  an  Bnbeoricit  mit  günfrigein 

Klima  gclrunlcn  Werben,  jeigt  ftcb  ein  bcbeuleiiber 

Eifolg,  ber  aber  sunt  oicllcicht  gröftten  Teil  als  eilte 
Bfirfung  bcS  Klimas  unb  ber  oeränberteit  SfebenSweife 

ju  betrachten  ift.  Vlud)  bei  einfachen  cbrotitfcben  Bron- 
cbialfalartlteit.  beim  cbronifchen  Kehlfopffatarrh  »ub 

bei  Sierjfranfbeiieit  werben  bie  Bf.  angeweubet.  Bei 

alfoholifeber  Wärung  liefern  Bf.  beit  Bfoltenchnm- 
p a   g   it  e   c   (Bfolfenpunfch).  bei  fatirer  Wärung 
Bf olfctieffig.  Bgl.  fierfcb,  Tie  Wur  mit  Bfilcb 
mtb  beu  baraus  gemachten  Weträitfcn  (Bonn  1889); 
Sieben,  Über  Bfilcb-  unb  BfalfenftiRit  (Beil. 

1889);  9f  iebter,  ÜberBfild)' unbBfolf;nfureu(2eipJ. 
1878,  2   Bbc.). 

Btoltcrcigrnoffcnfdxiftrn,  f.  Sanbwirtichaflliche 
Wenoffetifctiafteii. 

Bfolfcrcitocfctt,  ioPicl  wicBfilcbwirtfcbnfl  if.  b.), 

bei,  bte  Bernrbeiluug  ber  Bfilcb  auf  Butter  unb  Wäfr. 

'J.'foll  (p.  Int.  iiiollin,  «weich«),  in  ber  Bfitfil  ur- 
iprünglich  t   wohl  juctfl  »on  Cbo  pan  iilugiuj  im  10. 
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3abtb  gebrauchter)  Sonic  beb  runbcii  B   (■>,  B   molle) 
tut  iBcgccifah  jum  cdigen  (b,  B   durum,  unfcr  h, 
f.  Tur),  Würbe  bann  übertragen  nuf  bub  gcrachoib 

f   -   (I,  wcldtcb  nid)t  h,  fonberu  b   benuftle  (f.  Solmifa- 
tions,  1111b  ging  fpäter  nuf  bie  Xonart  unb  bcu  9tttoib 
mit  Heiner  (criiicbrigter)  Xerj  über.  Sgl.  Molltonart 
mib  tttlang. 

'Jütoll ,   Btrt  3cug,  f.  Molton. 
Wo  II,  (Bemembe  in  ber  bclg.  Srosinj  Blntwcrpen, 

BIrronb.  Xumbout,  in  bcc  Sampine,  Stnotenpunlt 

bei  Staatbbabulinic  Xiilemoiit  -   SR.  unb  bereifen* 

bal)n  2ier-Slobrop,  bat  ein  Setjrerfeminar,  Oejiidjtc 
Siebmärlte,  gabritation  uon  Xud),  Sieber,  Staunt- 
mein,  „Riegeln  unb  cisooi  6311  ßiitw. 

SJloll,  ©illem,  uieberlänb.  ffircbcnbiitorifer,  gcb. 
18.  gebt.  1813  in  Xorbrcdit,  geft.  16.  Ving.  1879, 

würbe  1836  Sfarrcc  in  Suurnhc  (Srosinj  Utrecht), 
1844  in  Stmtjciiii,  1846  Srofefjor  berStirchcngcidnchtc 
auiAthcnaeuin  illustre  inWmfterbam.  Seme  Stäupt- 
lucrlc  fmb  bie  » Wefdiitfjtc  beb  fudilidien  Siebend  ber 
ßhriiten  Wäbrenb  bet  criten  fedjb  Jahrbunbcrte« 
(2.  Bluft.,  Siottcrb.  1 865  57, 2   Sbc.  i   unb  bie  «Slirdjcn- 

gcichiebtc  ber  Bfiebcrlaitbe  bib  jurBicformntüm-  (Blm> 
beim  1864  71,6Sbc. ;   bculfd)  bearbeitet  oon  3upple, 

2cipj.  1895). 
Wäll,  linier  Bfebciifluft  ber  Xrau  in  Samten,  ent- 

fpringt  nub  beni  Softer, zengletf  eher  bei  §ciligcnbfut, 
buidjilicfit  meift  in  fitböftlidjcr  Sichtung  bab  Dibll 

lbal  nub  münbet,  65  km  lang,  bei  oaebfenburg. 

"Jab  SKölltbnl  ift  cinb  bei  grünten  unb  fdjönjtcii Xbälcr  Scirntend,  reich  an  ©nfterfallen  (barunter  ber 

80  m   höbe  5a II  bei  Sorfborn),  frnd)tbnr  unb  wot)l 
bebaut,  mit  itnrlcr  Siebjucht. 

WoIIa  inrnb.,  »iperr,  Scfcbültcr«,  cigcnll.BKaulo, 
BRcrolö),  Xitel  bei  (Bciftlicbcn,  (Belehrten  u.  (Befeped 
funbigen  bei  beit  BRobnmnicbanein ,   gleicbbebcutcnb 

mit  11 1   e   m   n.  Xic  Werfer  geh  tau  dien  bafiir  mebe  nod) 
ben  Xitel  Bl  djunb  (■bele|cucc  ̂ err«), 
WoUaftorb  (BRotlbreitlang),  1.  Btttoib. 
Wollcnbo,  2>afenftnbt  an  bet  stüftc  beb  peruau. 

Xcpart.  Blrcquipa,  unter  17°  1‘  fiibl.  Sr.,  11  km  fttb- 
lieb  san  3blal),  BludgangSpunlt  ber  ßifenbatm  nad) 
Suno,  ift  Stp  tincb  bcntfdjen  SijctotifnlS  unb  (Sin • 
fubrbnfen  für  bab  f üblicherem  unb  einen  graften Xcil 

son  Solisia  unb  Bludtubrbofcit  für  bie  Scrgwerl- 
biftrifte  son  ßorocoro,  Cruro,  BSotofi  ;c.  unb  bab  bin» 

tcr  BR.  licgcnbcStkibcIanb.  Xie  Blubj ubr  betrug  1892: 
4,930,300  Solch,  bason  Silbererze  1,406,600,  Stupfer- 
erje  1,074,100,  Bllpalawollc  1,090,800  Salcb,  auftcr- 
bem  Sebofwolle,  ßbinarinbc, M   alablattcr.  Xrop  beb  leb- 
haften  jionbcldoertchrd  bat  bie  Stabt  nur  2200  ßinro. 

Wöttcnborf,  iftuft  arb  3oad)im  Heinrich, 
0) i   n f   ua u,  preiif).  WcncralfdbnintidiaQ,  gcb.  7. 3an. 

1724  ju  2inbcnberg  in  bei  Sricgnip,  geft.  28.  3an. 
1816  in  tpasclbcrg,  (am  1740  alb  rage  an  ben  Jpof 

griebrabb  II.,  begleitete  ben  Slimig  im  elften  Schien- 
leben  ürieg  unb  war  in  bcu  Schlachten  bei  BJiottwIp 

unb  ßboluüt)  an  feiner  Seite,  Bild  gübnrid)  beim 
I.  (Bnrbcbatailloit  machte  er  ben  zweiten  Sehlefifcheu 

SUicgiuit,  warb  1716  wegen  feiner  in  ber  Schlacht 
bei  coor  bewicfeucn  Xnpjcrtcit  fofart  jum  &aupt- 
inaiit!  unb  gl  iigelabju  tarnen  beb  ftiinigb  ernnimt  unb 
wohnte  im  Siebenjährigen  Stieg  1757  ben  Schlachten 

bei  rrag,  Stalin,  SfoBbad)  unb  i'cutbcn  bei,  wo  er  ben 
Mirehbof  erflürmte,  ben  Orbcn  pour  le  nitrite  erhielt 
unb  jum  ÜHajor  ernannt  würbe.  Wild)  bei  töoehtireb 

u.  Xorgau  jeidjuetc  er  fid)  an  ber  Spipe  beb  1.  (Barbe- 

regitnentb  burdj  heruoringenbe'Äoffcuthatcn  nub,  fiel 

aber  in  ber  Icbtcm  Sdiladjt  1760  in  äftcrreichiicbe 

(Befaugenfchaft  unb  warb  erft  1761  nubgewecbfclt. 
Xarauf  zum  Cberften  einnimt,  eiwarb  er  ftch  bnrd) 

bie  Crftürmung  ber  5>LHk  »an  Suvleibborf  Kl.  Vlug. 
1762  (Beucralbraiig.  3UI  Sagiiidien  Qrbfolgefricg 

foinmanbicrtc  er  eine  Abteilung  ber  Tlriucc  beb  rriu- 

jen  Heinrich  in  Sadjfeu  unb  Söljmeu  unb  führte  ben 
Überfall  bei  Srür  aub.  Wofür  ec  bcu  Sehwarjcn 
ilblerocbcn  erhielt.  1783  würbe  er  (Boiioerneur  uon 

Seclin.  ßr  bejchligle  bicXnippen,  welche  1793  nach 

roten  gcfnnbt  würben,  um  bie  zweite  Xeiltiug  biefeb 
Slniibcb  ju  nollenben.  Blad)  feiner  Üfücftcbr  würbe  er 
jum^elbmnrfchnll  unbfflouocrncut  im  [üblichen  Xeilc 

bec  preuftifchen  2anbe  ernaitut;  1794  erhielt  er  ben 
Cberbefchl  übet  bie  prciifiifchc  Blrmce  am  Sfhcin.  ßc 

erfocht  bie  Siege  uon  SVaiferblantcm,  23.  tUfai  unb 
20.  Sept.,  riet  aber  bann  felbft  jum  Safclec  oricben. 
V1I8  rreujscn  1806  wicber  zu  bcu  Joaffen  griff,  riet 

er  boiii  Siriege  ab,  trat  a6er  bod)  wicber  in  altisen 
Xienit,  warb  bei  Blucritäbt  serwunbet  unb  fiel  in  ßc- 

furtin  frnnjbfiicfietBefangcujdiafl.  Blachbeut  bie  Sran- 
jofen  rreuBcno  vaiiptilnbt  bciclit  hatten,  erteilte  ihm 

'Jiapoleon  I.  bie  Freiheit  foluic  bncs  Strciij  ber  ßl)rcit> 
legion  unb  garantierte  ihm  feinen  (Behalt.  Später  jog 

fnh  Blc.  nach  ttjasclberg  jurüd.  Cr  war  ein  oelbherr 
unb  Staatsmann  bet  gribericianifchen  Schule,  babei 

mcuicheitfrciitiblid)  unb  milb,  aber  ohne  höhere  ftra* 
tegifdjc  (Baben  unb  tiefere  politifchc  ßinfiebt.  Xa  er 

uiiserniählt  war.  ging  fein  Same  auf  Seitenerben, 
bie  gnitiilie  Söilnmomtti  iKöllcuboif,  über. 

B.'lolleuhaue,  f.  Xcu-l. 
SOlollcr,  lXgewöhnlid) iieinrich son ^ülphtn 

genannt)  einer  ber  cr)tcii  Bliärtqrcr  ber  rroteftanten, 
gcb.  1488  in  ber  niebcrläubifchcit  (Bcaffdiaft  ̂ utphen, 

trat  1504  in  beit  Üluguftincrorbcn,  ging  1508  an  bie 

Uniocrnläl  SSiltenberg,  würbe  1515  tftuguftinerprior 
in  Xorbrecht.  bann  Subprior  in  tlntwerpen  u.  wiritc, 

nachbem  er  1520 — 22  wiebet  inSsittenberg  nlSgliicht- 

ling  gelebt,  für  bie  VluSbreitung  bec  rcforinatorifchcu 
Srinjipicn  in  Xorbredit  unb  Blultscrpen.  Seit  1522 

Sfarrcr  in  'Bremen,  führte  er  hier  ben  esangelifcpcii 
öotteSbienft  ein,  ging  im  Bfoucmber  1 524  nach  iliclborf 

in  Xithmarfebcu.  warb  aber  sollt  Säbel  gefangen  gc- 
nominell  unb  10.  Xcz.  ucrbrauut.  Sgl.  Jlcn,  tpciu» 

rieh  San  3ütphcn  (JCHittc  1 886). 

2)  ©corg,  Blrd)ite(i.  geh.  21.  Jan.  1784  ju  Xiep« 

holj  im  imnnösecichcii,  geft.  13.Dfärj  1652  in  Xarut* 
[labt,  bilbete  fidj  unter  ©einbrenner,  bann  brei  Clabrc 

laug  in  Italien  unb  trat  1810  alb  v of ba n in c if t er  in 
groBherjoglich  Ijcffifdje  Xicnftc.  tüi.  bat  foluohl  burd) 
feine  Sauten  als  burd)  feine  litterarifeben  Blrbciten 

jur  tidttigeu  ©iirbiguug  beb  Blfittclallcrcj  in  archilct* 
toniieher  Se, Ziehung  beigetrageu.  Bind)  gilt  er  als 

BJfcn'ter  in  ber  Struftur  bcs  XachcS.  ßc  erbaute  unter nttbenn  bnsStniinoi  !Hl7),bie  tntholifchCMirche(1824) 

nub  bie  neue  Slaujlci  in  Xarmftabt  (1826),  bie  fntho- 
lifchc  slirehe  ju  Skiibbeint  (1827),  bno  SieübcujfchloB 
in  SSicSbabcn,  benSinbiilt  imClbllml  bei  Blochen  u.a. 

Xic  unter  feiner  Leitung  1828  gebaute  Xomtuppcl 
juBNainjfowic  baS Xnd)  beb  bortigeu  Xheatcrb(1833) 
linb  SJeittcrwcrle  finureicber  ßinfachheit.  Sei  bem 

BRainjer  Xbcatcr  lieft  er  jiierjt  bab  innere  (mlbrunb 
auch  im  Bluftcni  hcruortrclen ,   ein  Bfrinjip,  tuelcbeb 

fpiiler  allgciucin  nugenomnieu  würbe.  Son  feinen 

Scröffeullitftungcn  fmb  hersorjuheben :   »Xeiitmäler 

beutfeher  Snuluuil*  (Xanuft.  1815—31,  2   Sbe.; 
Blb.  3   son  (Blabbad),  1845);  -Xic  ßlifabethludie  ju 

BRarburg«  (baf.  1822);  »Xie  Xontfirche  ju  Sfimburg 
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imb  bie  S>mil«tird)c  ju Stjorm« •   (Tannft.  1828);  >$ct 
SHünfter  ju  Jrciburg  i.  ®r.«  (bnf.  1826);  .über  Sie 

nltbcutfdK  önutunft«  (bnf.  1831);  «IBciträgc  jur 

Sichre  Pon  ben  Stonflrultionen«  (bnf.  1838—44). 

3
)
 
 Joachim,  Sfomponift,  |.  Plereit. 

'.VlöUer,  1)  St  o   u   l   SR  n   r   ti n ,   bän.  Schriftilcllcr, 

geb.  21.  SRiirj  1794  bfi  'Peile,  geil.  13.  SRiirj  18:18 
iit  Stopcnhngen,  ftubierte  Theologie,  tnibmclc  fid)  aber 

bnncben  mit  Vorliebe  bicbtcritdjrn  ‘Arbeiten  unb  nahm 

fpiitcr  (1818)  an  bcr  Ongjefeit  Dl)lcnfd)lcigcrfebcn 

3cl)bc  auf  Öblcnfchlägcr«  'Seile  in  profaifdjcn  unb poetiichcn  Sdmftcn  lebhaften  SIntril.  Pon  Steifcluft 
getrieben,  machte  er  imtpetbft  1819al«3d)iff«prcbigcr 

eine  Rnhrl  nach  Gbmn  mit,  bie  et  in  »Optegnelser 

pan  en  Heise  til  China«  fdjilberte.  SSöhrcttb  biejer 
iHcifc  bicbtctc  er  fein  betanntefte«  ©cbid)t:  »Glaste 
over  Daiimark«  (»Jrcubc  an  Xanemarf«).  Sind) 
feiner  Stiidtcbr  inurbc  er  1822  alst  Slbjnnft  bei  bcr 

SRctropolitanichuIc  in  Mopenhngen  nngcfleQt,  1826 
alb  Slcttor  bcr  Philoiopbic  nad)  Gbriftiania  berufen 

unb  1828  jum  profeffor  beförbert,  tebrte  aber  fdiou 

1831  in  gteicber  Gigctifdiaft  und)  ftopenbagen  juriief. 

Sou  ieinen  poetijd)cn  Serien,  bie  mciil  eine  gan;  l>c- 
fonbete  Stnlurfrifdic  unb  cd)t  bumoriftifebe  fiebenS» 
aufdjnnuug  betunben,  perbienen  weroorbebung:  bie 

norbifdje  Grjöblung  »EyvindSkaldaspillcr«,  bcr  un« 
Poltenbcle  Siomnti  »Eli  dansk  Student«  Eventyr«, 
eine  Überlegung  ber  6   elften  S lieber  ber  Cbtjffec  fomie 

gnn.i  oorpiglictic  lgrifdfe  Webiitite.  Seine  »Efterladtc 
Skrilter-  (br«g.  Pon  Glu.  Sintber,  ftopeub.  1839 

1813,  3   Pbe.;  3.  Slu«g.  1856,  6   Pbe.)  enthalten  ju» 
gleich  pbilofopbifche  Mluffüpc,  tucldie  ohne  eigentliche 

Snftematil  originelle  pipdiologifdie  Seobaditmtg  jei 
gen,  unb  eine  Portreffliche  piograpbte  SKöItcr«  pon 

3-  G.  Olicn.  (Sitte  Vluetoabl :   »Poesi  og  Pros»«  gab 
Vmitfett  beraub  (1691).  Sgl.  yinberfen,  Pont  M., 
hnns  Iiv  og  Skrifter  (Aopcnb.  1894). 

2)  Peter  ilubwig,  biitt.  Tichter  unb  flfltjetiter. 

geb.  18.  Slpril  1814  in  Slnlborg,  geft.  7.  3>cj.  1865 
nt  Siouctt,  ftubiertc  in  Kopenhagen,  gab  18-t»  einen 
Sanb  -Lyriske  Oigte-  beraub  unb  getonttn  1841  bie 

aolbene  'älc'ebaitte  bcr  ltniocrfHcit  für  eine  äitbetifchc 
Vlbbanblung,  tporauf  er  fid)  gattj  bcr  lilterarifdjen 

unb  Iritifchen  Iljatigteit  loibmete.  Setterbin  erfchie- 
nett  Pott  ibnt:  »Kritiskc  Skizzer*  (1847),  »Hilleder 

og  Sange«  (1847)  fontic  unter  beut  Pfeubongm  Ctto 
Sommer:  »Lövfalcl«,  eine  neuere  Sammlung  oott 
Webiebtcn  titopenb.  1855),  unb  bie  intercffnnle  Arbeit : 

»Pet  nyere  Lvstapil  i   Erankrig  og  1 )   an  mark  «   (bnf 
1858).  SR.  bradtle  bie  legten  15  Jahre  ieitteb  tutfleten 
Sieben«  in  pari«  ju  unb  ftarb  im  Jrretibnu«.  (Sr  innr 
eine  oppofitioncllc  Statur  mit  Icitifchem  Sdtarfblicf, 

fchlug  aber  alb  (Dichter  nie  bttrd). 
3)  (Sbtiarb  pon,  beutidtcr  Staatsmann,  geb. 

3.  Juni  1814  in  SRinbcit,  geft.  3.  Stoo.  1880  in  Maliei, 

ftubiertc  in  $>cibclbcrg  bie  Sicdüe,  trat  1835  alb  SluS- 
lullatur  in  prcufiiichen  Slaalobicnft  unb  loarb.  nad)« 
betn  er  im  Juflijbienft  unb  bann  in  bcr  Stbminiflcn- 
lion  gearbeitet  batte,  1840  Slanbrnt  bc«  Streife«  Sint 

mein  unb  1844  (öitiglidjer  Gifnibahntonimiffar  für 
bie  Sthcinprooinj  unb  Seftfalen.  (Snbe  1848  loarb  er 
bereit«  jum  Sfcgierungöpräfibenten  in  «bin,  ttadt  bem 

Mrieg  Pan  1866  (um  Cbcrprnitbenteu  ber  neuen  pro 
Pin, ( Reffen  Saifau  ernannt.  ®ie  fchtoicrige  Aufgabe, 
bieje  (ii  organificrcu  uttb  bem  neuen  Staalöipefen 

cinjuorbuett,  ohne  bie  berechtigten  (Sigentiiiiilicbtcitcn  ; 

unb  (Gefühle  ber  Seuölterung  ju  ueriegen,  lüfte  SR.  j 
in  fo  glatt  jettber  Seife  unb  ertoarb  fid)  in  fo  lurjcr  | 

'jei!  bie  Snbäuglidttcit  tmb  ba«  Sertrauen  bcr  tpejfen 
Stnjfnuer,  baff  er  Anfang  September  1871  an  bie 

opige  ber  Senoaltung  ber  et  oberten  Probinjcn  GlfaB- 
Sotbringen  berufen  würbe  Sei  bcr  Jcinbfeligfeit  ber 
pon  beit  Ullraiitontnnen  uttb  Protcftlcrn  aufgebegten 

Seoölferuttg  unb  ber  Pertnidelten  itaaiarcrtillidten 

Stellung  bcr  neuen  Prooinjett  toar  biefer  Sofien  ein 
äußerfi  bornenooner;  Sk.  eriuarb  fid)  tpenigftene  per* 
fönlidt  ba«  Sertrauen  ber  (Slfnffer.  i'iadi  ber  Verleihung 
einer  neuen  Serfaffung  an  bie  Skeichölanbe  unb  ber 

(Smenuung  eine«  tniferlichen  Statthalter«  in  Stras- 
burg 1879  legte  SR.  fein  Stint  nieber  unb  jog  fid)  und) 

Staffel  juritd.  Sgl.  Sd»rider,  (S.  P.  SK.  (Maifel  1881). 

4)  Silbelttt  (Srnft,  coang.  Iheotog  unb  Stircben- 
bifioriler,  geb.  I .   Ctt.  1 827  in  tSrfurt,  geft.  8.  Jan.  1 892 
in  Stiel,  habilitierte  fid)  1854  ju  Syolle,  tpurbe  1863 

Pfarrer  in  (Sritmbncb,  1870  ju  Cppin,  1873  orbent* 
lieber  ̂ rofeffor  bet  Stirchengefchichte  in  Siel.  (Sr  fdjrieb : 
»®efd)ichte  ber  Sirmtnologte  in  ber  gricd)ifcben  Stirdhe 

bi«  auf  Origenc««  (öalle  1860);  »Slnbrea«  Cfianber« 
((Slbcrf.  1870) ;   •Slcbrbucbbcr  Stiribetigefcbichte«  (fvrei- 

bürg  1889  -   93  ,   3   ®be.;  Sfb.  3:  Sicfonuation  unb 
(Gegenreformation.  br«g.  Pon  Statoerau). 
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in  Tre«ben. SJloilerbai,  an  ber  Seflfeile  Pon  SfoinajaScmlin. 

jloiichen  bem  ©anfclanb  unb  Stap  Striltuin  (72  u.  73  ■ 
n.  Sr.),  mit  ber  rufftfd)en  ̂ olarflation  St  a   r   in  a   I   tt  1   i. 

SDlöllcritng,  im  Ipiittenmefen  foPiel  loie  ©attie* 
rang.  SRiillcr,  ein  ju  einem  nichtigen  Phramibalen 

jjnufen  nufgeftürjte«.  au«  iSrjen  uni)  «fufchtageu  bt- 
itebenbe«  Wcineitgc  non  beftimmter  Cuantität,  wel- 

che« toabrenb  einer  gewiffen  (jeit  peridtmoljeit  wirb. 

SDtolleton,  f.  SKollon. 
SOlollet«  'Pumpe,  f.  Setter jettge. 
fDlbllhaufcn,  Salbuin,  Steife-  tt.  Stomanfchrift 

fletler,  geb.  27.  Jan.  1825  in  SSontt,  erlernte  in  'Pont ment  bie  Slanbioirtfchaft ,   begab  fid)  1850  nach  Sltue 
rda,  too  er  fttf)  1851  bcr  Steife  be«  jicrjon«  Simtl  non 

®itrttetnbcrg  nach  ben  Jeljcngebirgcn  attfehlofc würbe 
auf  berfclben  unter  bie  Cumbainbianer  ocrfcblngctt, 
bei  benen  er  fünf  SKonnte  oerbrachte,  fuhr  bann  beit 

SRifRfftppi  herab  nadi  Stein  Crlean«,  Würbe  fpfiter  auf 

'i'cripenbeit  St.  p.  jpumbolbt«  einer  ameritanifd)en  Gr- 
pebitiott  nach  bent  fernen  Söeften  al«  lopograpb  unb 

^cidiner  beigegeben  unb  (ehrte  1854  über  Sau  Jrnit- 
ri«co  unb  bcn  Jftbmu«  pon  Manama  nach  Temid) 

lattb  juriid.  wo  ihn  Stönig  Jricbrich  SSilbelnt  IV.  non 

Skcufsen  jum  Stufto«  ber  ©ibliotbcfen  in  bcn  Sdtlüf- 
fertt  oott  ̂ ot«bam  ernannte.  Gittc  abermalige  Steife 

nad)Storbameri(a  1857—58  führte  ihn  in  ©cfcUfdtnft 

be«  Jngenitur«  Jpc«  in  bie  noch  unbetaiinleu  ©egen- 
bcn  am  mittlem  Golorabo.  SiicGrgcbiiiffe  feiner  Siei« 
fen  legte  er  nieber  in  ben  SScrfcn: » Jngcbud)  einer  Steife 



Mollientia 

Born  Dfiffiffippi  nnth  ben  9iiiicn  Der  Sübfce«  (Seipj. 

1858;  2.  umgcnrb.  Duft. :   .Srlnnbeningcn  Durch  bic 
Prärien  unb  Seiften  beb  weltlichen  SiocDniitcrita  :c.«, 

baf.  18H0)  unb  •Sicifcn  in  bic  gclfcngcbirge  i'i o ib- 
amerita««  (bni.  1861 .   2   Slbc.1.  Vtußerbem  oerfnfite 
ec  jablreiebe  Siomanc  unb  Sioncltcn,  bic  mcift  i»  bet 

Sieuen  StSell  ipiclcn,  roic:  »Tic  tpalbinbimier«  (1861), 

•Ter  Süidilling«  (1862),  »Ter  DlnporDonto«  (1863), 
»Dnlmblätler  unb  Sdmccflodcn«  (18«:l),  »TabDior« 
monenmäbchen«  (1864,3.  Vlurt.  1871),  .Sieliouien« 

(1865),  «Tie  Dianbniienronifc«  (1865),  »Ter  Diccr« 
lönig«  (1867),  .Siorb  unb  Sieb«  (1867),  »Ter  Jiocb« 

lanbpfeifcr«  (1868),  -Ta«  SninberlgulDenblalt« 
(1860),  -Ter  Diralcnlcutnant«  (1870),  -Ter  Meifel« 
flirtet«  (1871),  »Tn«  ginlenbau««  (1872),  »Ticßin« 

ftrblerinnen«  (1873),  -Ta«  Dionograntm«  (1874), 
•   Tie  Hiiibct  beb  Sträfling«.  (1876),  «Tic  .Opnucit 
De«  Stapital««  (1876),  »Tee  IHciber«  (1878),  »SSier 

Sragmentc«  (1880),  -Ter  Sanatiter«  (1883),  »Ter 
Ttaber*  (1884),  »TtrS>nu«bofmeijter«  (1884i,  »Sil« 

b<«  Wut«  (1886),  «Tic  Samilie  Dieluille«  (1888), 
»Tee  gäbmintut  am  ttanabian«  (1890),  »öau« 

Diontaguc«  (1891),  -Tie  beiben  flachten«  (1891), 
•   Tic  Saiblinge«  (1892),  »Ter  Spion«  (1893),  »Jlnp« 
tein  Diecrrofc  unb  ibte  Slinbec«  (1894)  u.  n. 

Miillioiitiailal.,  Euiulliiuitial.ithiibiltlfii&ci'iiltcl. 

AHollcn  (Sago  mollis),  Pon  ünu.j  bergcflellteb 

Seifenpräpnrat,  beitetit  mib  einer  Seife  mit  iiberfdiüf- 
figcm  ivett .   ift  mattroeiB,  fnlbcnnrtig,  läfjt  ficb  iet)r 
letcbt  auf  ber  traut  Perieiben  unb  lutrb  bcbbnlb  an 

Stelle  ber  Sette  alb  ©runblagc  für  Salben  benupt. 
Diollifcr  »anal,  f.  Siml). 

l’iollumu«,  f.  Siiblmaiio. 

Diofln,  S   labt  im  preufi.  Segbcj.  Sdjlebroig.  Sfrcib 
£*r  jogtum  Vanenburg,  in  irtiöncr  tage  am  Stuß  unb 
»anal  Stertenif),  am  Diöllncr  See  unb  an  ber 

©ifenbabu  iüibed-tlüebcii,  13  in  ü.  IV.,  bat  eine 

coang.  «irche,  ein  fliHt«gcritbl.  ISüfengicßcrci,  Sind)«« 
bredicrei.  Zigarrenfabrifntion,  Dicrbrnnerei  u. Scannt 

roeinbremtcrei,  Ziegeleien,  Tampffngemüblcn,  Siolj« 
unb  WelrciDchnnbcl  unb  et«*»  3834  ISinro.,  bapon  26 

Itatholilcn  unb  9   Sieben.  Vier  befinbet  fid)  bnb  nitgeb« 
liebe  ©rabntal  Till  Qulenfpiegel«.  Tafelbft  errang 
im  Sanuar  1225  Wraf  SIDolf  IV.  pan  öolfteiu  einen 

Sieg  über  bic  Tänrtt  unter  bem  Dieicbaucnueicr  Wrn« 
feil  fllbtccbl  pan  Orlamünbe,  ber  gefangen  mürbe. 

Dlollochen  (Diolochen),  f.  Witfcbeii. 
DiäUtbal,  i.  Sielt. 

Diolltoitnrt,  biejenige  Tonart,  in  weicher  ein 

Diotlallorb  fcplußfähigcr  -.'(Horb  (Tanila)  ift.  Ter 
ältere  Öcgriff  ber  Tonart  ift  an  bie  Tonleiter  gebun« 
ben ;   eigentlich  ,)ut  Tonart  gebörige  Töne  ftnb  bnbcc 
nur  bie  leitercignen.  Sei  ber  Di.  ift  inbeo  uicbt  io 

Icicbt  fciljujlraeii  toie  bei  ber  Turtonart,  loelcbe  Tone 
leitcreigne  finb,  loeil  bie  Weltall  ber  IV  oll  ton  leitet 
fdiipauleub  ift: 

flufnArli:  A.ll.c.d.e.fls.fln.a 

aMrtt :   * .   g .   t .   e .   d .   c .   H .   A. 

Seit  bnb  Ikinjip  ber  Slangpertretung  aiifgeflellt 

luurbe.  b.  b.  Da«  bet  fluffaffung  ber  Töne  im  Sinne 
oon  flRorbcn,  pflegt  man  eine  Tonart  alb  ein  Sbftem 

non  brei  ttlängcn :   Tonita.  Cberbominantc  u.  Unter« 
Dominante,  binjuflellen  u.  jtoar  bic  Di.  al«DioIltonitn, 
DioHunterbominanle  unb  Turobcrbominante,  }.  ®. 

tonita 

d . f . • . c . o gU .   h 

Unt.  *   Tom.  C6.  ̂   Dom. 
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loelcbe  brei  tlfforbe  ntlrrbing«  bie  bäuftgilett  in  Der 

'ik'ollhnrmonil  itnb.  Tiefelben  ergeben  aber  eine  Di  oll- 
tonlcilcr,  bic  einen  übermäfsigen  £elunbfd)rilt  entbäll : 

A.II.e.d.6.fw  xrii . n. 

Grit  bic  neuere  Zeit  bot  eb  geinagt,  biefe  Toufolge 
alb  wirllnbeu  Tppub  ber Dfollmelobil,  alb  normale 
Diolltonleiter  (bie  fogen  barinonifcbe),  aufju« 

|   flcllen.  Tic  einfadbltc  Tarftedung  bet  Di.  bureb  Drei 
Stiänge  ift  aber  nicht  bie  mit  Turoberbominante,  fou 
bern  bie  mit  DioDoberbominnnte: 

lottifa 
d .   f.  n .   o.  e .   g .   h 

Unt.* De m.  Ob. -Dom. 

Ter  ©inigungbpunft  ber  Schiebungen  ber  Töne  beb 
DioHallorbb  ift  ber  oberfte  Ton  beb  Dioll  brei  Hange«; 
fiibren  mir  bie  Tonleiter  non  biefem  ju  feiner  unlerii 
Cltane,  fo  erlialten  mir  bic  Staln 

vf .   d*.  c* .   h .   n   .   k   .   f .   ot 

bab  noüe  ©egenbilb  ber  aufflcigcnbcii  Turtoiilcitcr: 

c.d.e.f.g.a.h.t'. 

Tiefe  reine  Diolltonleiter  ift  bie  beliebtefte  Ton« 
leitet  ber  allen  ©rieeben  (bie  borifebe)  unb  ber  und) 

flubbilbuug  ber  incluftimmigen  Diuftl  fo  arg  miauet« 
ftanbene  pbeggifebe  il i rdjen Ion,  8«l.  Stirdicmöu:. 

Diolltonleiter,  f.  Diolltonart  unb  Tonleiter. 
Diolluginccit ,   f.  Slihoaccen. 

'AV  0(1  HO  fr  ll,  f.  SBeid)(icre. 
Diolluofcti  (Mollnsca,  auch  Mollusca  librosa. 

Jönnlpolppen),  in  ber  Dntbologic  runblidic,  breit 
ober  geflielt  auffipenbe,  ineicbe  u.  fdjlajfc  Wcidimülflc 
an  ber  äußern  (baut.  Sie  bcfleben  au«  einer  llcincit, 

fartförmigen  Sorflülpung  ber  baut,  bereu  Z'mereb 
mit  nntebembent  ffellgeroriic  ober  gaUcrtartigem.  im 

ipätern  filier  faferigem  Sinbegcioebc  aubgefiilll  ift. 

Tie  .baut  über  biefeu  ©efcbmülflni  ift  ̂umeilen  ftiul 

perbünnt,  geroöbulicb  glatt,  aber  leicht  tn  galten  leg« 
bar  unb  rot  gefärbt.  Diambmal  enthält  bie  baut  Per 

grüfterte  Talg  •   unb  ScbmeiBbrtifen ,   luclcbc  fid)  a!« 
gelbe  fünfte  barfteQett.  Tie  einzelnen  ©cfdimülfle 
uariieren  in  ihrem  Umfange  uon  llrbfengröfse  bi«  ,)ii 

ber  einer  Duff,  Sauft  unb  eine«  8inb«lopfc«.  Zfjre 

Dienge  ift  uteiit  beträchtlich,  maiicbmai  ju  mehreren 

buubcrtcn  an  ben  uerichiebenften  Siegionen  De«  Stör« 

per«.  '.Mut  jmcdmäBigften  entfernt  man  bic  Di.  bind) 
flbfcbtüirctt.  Molluscum  »ehaceum  (contiigiosuni) 

ift  eine  ftednabellopf  •   bi«  erbfcngrojic,  halbtugcligc, 
berbe  bernortaguug  über  ba«  bautniocau;  fic  ift  nn 

Zentrum  beUenartig  einjjcbrürft ,   ähnlich  Der  Dorten 
puflel,  unb  au  ihrer  Sati«  non  einem  fd)utalcn  roten 

Saum  umgeben.  Tiefe  Dl.  entipreeben^  erweiterten 
Tnlgbtiiien  unb  fonbeni  eine  meiBliche  Schmiere  ab. 
Trog  bc«  Seinnmen«  •contagiosum«  gelten  fie  nicht 

für  nnftedenb. 
Diolluoroibcn,  Abteilung  De«  Tierreich«,  umfaßt 

entroeber  nur  bic  ftttiiiiificr  unb  Dioo«lierchen  ober 

auch  noch  bie  Diantcltiere.  Ter  Siame  fotl  auf  bic 
fihnlicbleit  mit  ben®eicbtiercii(Dfollu«len)hinroeiieii. 

©egenmärtig  rechnet  man  bie  Diantcltiere  nicht  mehr 
ju  ben  Di.,  unb  manche  Zoologen  nehmen  überhaupt 

ben  (Üeariff  SK.  nicht  mt. 
Dioiltoit),  Torf  im  preuft.  Sicgbej.  Dreolcuc,  Mrei« 

Slricg,  bat  eine  enattg.  vtirche,  Sfrannlmeinbrennerei 

unb  728  liiiiro.  Di.  ift  befninti  Durch  ben  entfeheiben- 

ben  Sieg  Sriebrich«  b.  ©r.  im  crflen  Scblefifchen 
striege  10.  flprit  1741 ,   Durch  ben  er  Da«  lurj  jtiuor 

i   befeple  Schienen  behauptete.  Ter  iSiiifall  Sieipperg« 
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in  3d)Ieficn  im  Dfär.)  1741  traf  bit  prcufjiübf  Vlmiec  1 
in  jcrftrcuten  Quartieren,  unb  ebe  ftricbridj  iie  (am  | 

mcltc,  brangen  bic  Cftcrroicbcr  bie  Brieg  not  unb 

bunbriften  feine  Betbinbung  mitöreilnu  unb  Berlin. 

Tnber  mnfitc  ftriebrid)  Keipperg  nngreijen.  Sin  bet« 
tige«  Scbnccgeflöber  oerbinberte 9.  Vlprü  beit  Eingriff 

ber  Srcupcn.  Vlm  10.  mürbe  ba«  Spetter  beiter,  uttb 
bn«  prcufsifdic,  26  Bataillone,  35  Scbronbtonen  unb 

60  ©eiebüge,  im  ganjen  22,000  Dfmin  jtarle  S>ta 
lebte  ficb  utn  10  llbr  Itog  bc«  tiefen  Sdinecä  in  fiini 

Kolonnen  in  ber  9fid)tung  auf  Df.  in  Bewegung,  ntad)lc 

im  Vlngeftd)t  bc«  überrnitbten  ftciube«  um  Dfittng 
einen  regelrechten  Kufmnrid)  in  jmei  Treffen.  roie  auf 

bem  Spcriicrplag,  unb  lief)  ben  Cfterreidjern  fo  Seit, 

ficb  ebenfnll«  in  Scblaibtorbnung  ju  ftetlen.  Kcip« 
pevg  batte  nur  16,000  USann,  barimiet  6800  Keiler 

unb  18  Wcfdiüge.  Um  Dfittng  tröffneten  bie  pteupi 
fcficit  ©efebüge  ba«  teilet  unb  ocrurinchtcn ,   trefflich 
bebient,  bem  ftembe  erheblichen  Vlbbrud).  als  plöijlicfi 

ber  ©euernl  Konter  mit  feiner  überlegenen  unb  tiieb* 

tigen  Kavallerie  beroorbracb  unb  bic  bmunl«  noch  un- 

beholfene preupifebe  auf  ben  ftlügeln  im  crflen  Vlit- 
rennen  über  ben  Raufen  warf.  Tic  preuptfeben  ©re* 
nnbicibntaillonc,  weiche  ft  rieb  rieh  auf  bem  rechten 

ftliigcl  jmifeben  bic  beiben  I reffen  fenfreebt  aufgeftellt 
balle,  (tauben  icbocb  wieDfaucm,  unb  ihr  furdjtbarcä, 

auf  turje  riftan)  abgegebene«  fteuer  riii  bic  immer 
mieber  anftfinnenbe  oftcrrciehiicbc  Staun  llcnc  nieber; 
©cneral  Körner  mürbe  hierbei  trfdjoffcn.  Vlber  bie 

übrige  preupifebe  Jnfnntcric  geriet  in  Unruhe.  Ter 
König,  ber  int  Scblacbtgetümmcl  in  ernftlidicr  Wefabr 

geidtmebt  batte,  ocrlief)  tn  biefem  Iritifcbeu  '.dugenblicf, 
Pon  Schwerin  gebröngt,  bet  ihn  ber  Dfügtidifcit  einer 
Kicbcrlagc  entgehen  wollte,  bo«  Scbladitfclb,  um  ficb 

und)  Oppeln  ju  begeben,  fnnb  jebod)  biefen  Ort  fcboit 
befept,  ritt  beebalb  mich  3Ritternnd)t  und)  SK.  jurüd 

uub  erfuhr  auf  beut  Siege  in  Sßmeit  bic  Kndiridjt,  bnii 
bic  Scblndit  gewonnen  fei.  Tie  preugifebe  Infanterie 

war  neintlieb  nach  bem  ,'jurütfweid)cn  ber  oflcrreidii- 
(eben  Kcitcrci  unter  Schwerin«  ftilbrung  wie  auf  bem 

Srcrgcrplng  mit  gcfStllem  Bajonett  unb  tlingcnbcm 
Spiel  uorgeriidt  unb  batte  ben  ftcinb  gegen  7   Uhr 
nbenb«  über  ben  Raufen  geworfen.  Tie  0 iter reicher 
Bcrlorcn  etwa  iSOOSKann,  bic  Beengen  ebcitfoBiel, 
eroberten  aber  7   Wejd)fl&e  unb  8   Stnubnrten.  Sin 

5.  Kon.  1878  enthüllter  Cbcliet  erinnert  an  ben  Sieg. 
Molly,  engl.  Timinutiuform  für  ilnry. 

Dfolmemi,  Sompeo  ©berarbo,  ttnl.  Scbrift-- 
fteller,  gcb.  1852  in  Beliebig,  ftubierte  Kccbtewiifcn 

fcbafl  in  Bifn  uub  Sabun,  lebte  atifang«  al«  Sncb* 
Walter  in  feiner  Bnterftabt  unb  würbe  fpäter  Brofef- 
for  ber  itnlictiifebcn  Sprache  unb  Vitlcralur  am  Sicco 

Dfnrco  ftodearini  bafeibft.  Sr  ncröffentlidite  bret  Sr- 

jäbliingen:  »Dolor« (1872),  «Maria«  (1873),  »1'lara* 
(1875);  ferner  bic  Iritifcbeu  Stubien  « Impresaioui  let- 
tcrarie-  (1873).welcbenbicelwa«gemngigtem  »Nnove 
impressinni  letterario«  folgten  (1879).  Seine  Sebrift 

>   l   partiti  politici  in  Italia«  würbe  wegen  ihrer  ftrei* 
finniglcit  ebenio  heftig  angegriffen  wie  wann  gelobt, 
ftriiebte  feiner  Stubien  über  bic  Bcrgaiigenbeit  feiner 

Batcrftabt  finb :   bie  prcidgelrönte  «Staria  di  Venezia 
nella  vita  privata,  dalle  origitii  alla  eaduta  della 

rapubblica«  (3.  Bluff.  1885;  beuifd).  Samb.  1886); 
eine  Sebrift  über  Sarlo  ©olboni  (1880),  über  bic 

Dfnlcr  Sarpaecio  unb  Ticpolo  (1885);  bie  Grjäblmt- 
en:  »Vecchie  storia«  (1883)  uub  »I<a dotrareaaa  di 

'cnexia «   (1884);  bie  »Stuili  e   riccrche  di  sturia  e 
d’arte»  (1892)  u.  a. 

Dfoloifer. 

9WoIo  (ital.),  Sxifenbamm,  f.  SKole. 

'JJlolotb  (« König« ),  im  Villen  Icftatuent  Mtrcbweg 
mit  hebraifebem VIrlifel  «bcrDfolcd)*.  and)  Dfiltom, 

Stainmgott  ber  Vlmnionitcr.  Stic  allen  lannnnäifchen 

Swuptgötleni,  bem  moabitiidtcu  Kemofd).  beut  phöni- 
Hieben  Baal,  würben  midi  bem  Dfolceh  i   Df  cledt  i   (uc 

Vlbwenbung  be«  .-fornS,  )ur  löilfe  in  iebweren  Kot« 
lagen  u.  fonfl  Dicitfdienopfer  bargebrad)!  (ogl.3.Dfof. 
18,  21 ;   20,  2.  5).  Schon  Salomo  baute  biefem  mit* 
inonitifehen  Kationalgoll,  ebenfo  wie  bem  ftemofcb 

(f.  b.),  auf  bem  Ölberg  bei  Jcrufatem  eine  Kultud* 
ftalle  (l  Kon.  11,  7|,  welche  fpälerbin  Jofin  midrot« 
tele.  Cb  aber  bie  im  7.  JabrI).  o.  Slir.  im  Ifiale  Sun« 

notu  l®el)eniia)  bei  Jrrufnlcm  bargcbrad)ten  Kinbcr* 
Opfer  bem  Df.  (fo  2.  stön.  23,  10;  3er.  32,  35)  ober 

oiclittchr  bem  ©ölte  Jahwe  felbft  galten  (wie  B. 

bet  König  VI  bnd  feinen  Sohn  Jahwe  jum  Opfer  brodile, 
2   Slöti.  16,3),  iit  noch  fraglid)  (Dgl.  Jer. 7,31 ;   32,35). 
SSic  Df.  bargcflcllt  worben  fei,  i)l  gönjlicb  linbelaimt  ; 

alle«,  wa«  non  gliibcnb  gemachten  flierlöpfigen  Dfo* 
lodjbilbent  au«  Srj  u.  bgl.  gcfchricbcn  wirb,  ifl  ftnbcl. 
Siebet  ifl  nur,  baft  bic  j>i  opfcmbcu  Dfenfcben  juerft 

gcfcblmbtcl  (Sj.  16,  20  f.;  23  ,   39;  Jef.  57,5)  unb 
bann  mit  fteuer  berbrannl  würben. 

Dfolocbcn,  f.  «unlicn. 

Dfolobctfdjno,  ftlccfen  im  ruff.  ('foiiu.  VSiinn, 

Ktci«  S-ileila,  an  ber  Ufdja  imb  ber  Sifeubabn  sSi* 
lcila-Komnt),  mit  3d)iillcbrerfeminnr  unb  (inxei  1332 

Sinw. ,   war  im  ftclbjiig  oon  1812  einige  .-feit  bn-3 
Sinuptgunrlier  Vfapoleon«  I.;  Don  hier  finb  mehrere 
Biillclin«  ber  ©ropen  Vlrmcc  baticrl. 

Dfologa  (|pc.  mnie  ),  1 )   linier  'Kcbenfliig  bttSSolgn, 
eutfpringt  im  ruff.  ©ouo. Twer,burd)fliefit(pivalföriiiig 
bie  ©oiioentcmenl«  Sfowgorob,  Tmcr  unb  Jnroflaw, 

wirb  bei  Uftjufbnn  febiffbeir  uub  gehört  Don  bet  Df  ün  * 

bung  ber  Ifebnqobofcbtidia  an  auf  206  km  jum  iid)  • 
wiiiid)cn  Kanalfbflem  (f.b.).  Tie  Df.  ijt  trog  ihrer  13 

3tromfd)ncltcn  unb  Sanbbniifc  Don  grogcr  äüidilig- 

leit  für  bie  Binnenftbiffabrt  Kuglnnb«.  Jbre  Scingc 

beträgt  544 km,  bicBreitc  ',wifcbcu  100  — 200m(Wäp» 
renb  ber  ftrUhjahrdüberfcbwcm immgen  700  800  m 

unb  mehr),  bie  Tiefe  1   ■/» — 21 «   m.  2)  Mrciäftabt 
im  ruff.  ©ouo.  JaroflaW,  am  ftlnfi  Df.,  unfern  fei- 

ner Dfüubiing  in  bic  Sfotga,  bat  4   Kirchen,  eine 
Stabtbanf,  wnbrtnb  ber  Schiff  nbrtdjcit  lebhaften  Sulu 

bet  mit  Biftunlicn  unb  fooljprobulleii  unb  iisaw  6883 

Sinw.  Bom  14.— 16.  Jahrb-  fanb  hier  ein  berübm« 
ttc  Jabrmarltftntt;  infolge  berBcrfanbung  berSjoIga 

)og  ficb  ber  Raubet  fpäter  mehr  nacb  Kpbmet  (f.  b.  i. 
ajfolofni,  Jnfcl  bc«  Königreich«  Ipawm  (f.  b.). 

'Dfolofnncn,  fopiet  Wie  Dfalntaucn  (f.  b.);  vgl. 

audi  diaotolnitcn. 

'Mfolordio«,  ein  Kleonäer,  ber  ben  Sicrnlle«  bc* 
wirtete  uub  SKinbctge  bei  Keinen  pflanzte. 

'.Ofoloficr  (Dfotottcr.  Int.  Mölussi),  Boll  belle* 
nifdicn  Stamme«,  wcldie«  bce  Sage  nach  Don  Bbr* 
rbo«.  bem  Sohn  bc«  Behüten«,  au«  Tbeiinlicii  nndi 

Spirn«  geführt  würbe,  wo  c«  ficb  uörblicfj  Dom  Vlnt* 
braliicbcii  Dfeerbufcn  um  Tobonn  in  ber  nach  ihm 
benannten  Sanbicbaft  Dfoloffi«  ober  Dfoloffin, 

befonber«  burdi  bic  jur  Jngb  tauglichen  moloffi* 
fdjeu  Suinbc  berühmt,  fcjtfcgte  uub  in  Bciig  be« 
Crntcl«  dou  Tobonn  taut.  Tic  cpirotifdicit  Df.  pet 

inifcbteu  ftd)  mit  ben  jurücfnebticOcnen  alten  Bewoh- 
nern be«  Snnbe« .   wedbolb  fic  dou  ben  übrigen  ©rie- 
chen nl«  halbe  Barbaren  nngcfebeu  würben  unb  nicht 

nnben  VlmpbillboncnPcrfmnmlungen  leiliiebmcii  burf- 
I   len.  Sic  unterwarfen  ftd)  allmählich  beit  gröpten  Teil 
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Don  gpiru«,  habet  fid)  ihre  Könige,  btc  gegen  1000 
Jaf)ic  lang  bajclbft  bcrridicnbe  Itjiiaflie  bet  Viafiben 
ober  ©qrrhiben,  fpäter  iclbft  Könige  noit  (Spien« 
nannten.  Unter  ibten  Stabten  war  ©aifnron,  bie 

Slefibenj  bet  Könige,  bie  bcbcutenbilc.  Sind)  beni  He- 
lopoiineiiicben  Kriege  eroberten  bie  HI.  ba«  a!arna> 
iiifchc  Vlmbratia  imb  erhoben  cs  ju  ihrer  öouptjKibt. 

Sind)  beni  lobe  Ssiirrbo«'  III.  il92  o.  tSbr.)  jerfiel 
b.i«  Seid)  ber  SR.  1111b  mürbe  eine  ©eitle  ber  blWafe* 
boniet  arib  bann  ber  Hörner. 

SNolofio«,  Sohn  bc«©hrrho«<SlcoptoIenio«)  imb 
ber  Vlnbroiuacbe,  König  non  Spiru«.  und)  welchem 
ba«  ©olf  ber  SRoloffer  genannt  fein  tollte. 

Molnssus  (gried).),  ein  an«  brei  Hängen  be|lebeit- 
ber  ©crefnii  (   ),  j.  ©.  mirari. 

Molothriis,  ber  Huhnogcl. 
SHolötfchnojc  (SRoloilchätiBti  Biman),  ein 

207  qkm  (3.77  C.3R.)  grofter  3nl;fcc  int  ruff.  Wouu. 
Immen,  beifen  Soffer  in  iebr  trodnen  Jahren  (j.  ©. 

1833  unb  1813)  nerbunftet  imb  eine  bitte  3<itjfd)id)t 

jnrüdläjtt.  Jn  ihn  ergießt  fid)  bie  112  km  lange 
Wolotfdptaja,  an  bereu  fruchtbaren  Ufern fid)  ber 

blübenbc  HioloHchanbtifcbc  H!eiinonittti-So« 

iDiiialbejirt  befinbet,  roctdicr  18tio  bereites  55  Ro- 
lonien  mit  gegen  145.(100  jpettar  Hanb  imb  über 
20,000  beulfien  (immobilem  jablte.  neuerbing«  aber 
burtb  jablreidic  Vlubronnberimgcn  ttad;  Vlmeriln  in 

feiner  ifmwidelung  juriidgegaiigen  ift.  Die  ©coöl- 
lernnq  befdwftigt  fid)  mit  ©derbau,  Sict)jud|t  (beioii 
berä  SRerino«),  tabal«-,  Selben  -   imb  Wartenbau, 
ferner  mit  Jabrilation  Bon  lud),  Stibe,  ©ranntmein, 

©icr,  Ibongefd)irrcn  >c, 
Wo(<li)cint,  .(freie  unb  Hantonebnuptftabt  int 

beutfehen  ©ejirl  Untcrctiafi.  an  bet  ©reuitb,  am  Ruße 

ber  ©ogeien,  ftnotenpuntt  ber  ßifenbabnen  Schied- 
ftabt-^nbcni  unb  Straßburg-Hothau-Snale«,  17liin 
ü.  SR.,  bat  eine  fdtiinc  (atb-  ©fnrrfirdje  (Bon  1580), 
ein  ncucbStabthmi«  mit  Jrudühalle,  ein  Vlmttaerid)t, 

ftabrilntion  non  Sicheln .   Sägen,  Hlcißcln.  ochrau- 
ben  it.,  ein  reiche«  fiwioital,  nortrcfflicben  Sein-  imb 

fcopjenbau  unb  cisskii  3103  ttinro.,  baoon  304  lionn- 

gelifcbe  imb  40  Juben.  —   Hi.  gehörte  früher  jum 

Bietum  Strofeburg.  Hach  bet  (Einführung  her  Hie- 
foraiation  in  Straßburg  begaben  fid)  bie  Intbolifdieu 
Domherren  jener  Stabt  nach  Hi.  unb  machten  au« 

ber  ©farrtirdje  eine  Rollegiatlirchc.  Die  inn  1580  itt 

Hi.  errichtete  Jefitilen[d)iile  luurbc  1702  nach  Straß- 

bürg  Bcrlegt. 
Hioltciti,  (i mi I i a ,   Sängerin,  f.  Sgricola  5), 
Hioligarn,  f.  Hloibgant. 

SWoltfc,  medtcnburg.  Vtbelegcfcblccht,  Welche«  ju- 
erfl  im  13.  Jobrb.  Boriomml,  teilt  fid)  in  jroci  iiaupt- 
liniert :   bie  ältere  ober  mcdlenburgifdic,  loelchc  1770 

in  ben  Sicicbegrafcnitanö,  unb  bie  jüngere  ober  bä- 
nifd)c,  bie  fdjon  1750  in  ben  bänifdicn  Wrafenitanb 

erhoben  roarb.  Sgl.  Haugborn,  t£>iftorifd»e  Slacp- 
richteu  über  bie  bäuijehttt  SR.  (Miel  1871).  Die  nant- 
hafteiten  Sprbglinge  beb  Wciehlccfn«  finb: 

1)  Slbatn  (Sott lob  non,  Stifter  ber  jüngern  Hi* 
nie,  geb.  10.  Sion.  1700  in  SJiefenau,  gejt.  1792, 

Wüniliing  imb  SRmijttr  bc«  Honig«  ifriebrid)  V.  Bon 
Däncmaft,  mar  1703  00  StaatBiiiinifter,  nmrb  1750 

jntn  Hange  eine«  bänifdicn  Hcf)n«grnfeii  auf  ©regem- 
oeb  (Seelanb)  erhoben  unb  hintcrtiefi  22  Söhne,  bie 
faft  aüe  ju  hohen  Stellungen  gelangten. 

2)  Joachim  Wobitc,  bäit.  Staatsmann,  Sohn 

bee  nötigen,  geb.  27.  ̂juli  1740,  geft.  5.  Cft.  1818, 
trat  in  ben  SMililätbicn|t,  nerlicjj  benfelben  aber  1700 

-   2Koltfe. 

tnieber,  ftubierte  in  Kopenhagen, 'trat,  iiadibcm  erfnh burd)  Seifen  im  Vluetanb  audgebilbet  batte,  in  ben 
Staatbbienft  unb  tnitrbe  1781  tfinanjminiftcr,  aber 

1784  bei  bem  Sturze  Wulbbcrg«  entlaffcn.  Sind)  bem 

er  bi«  1813  auf  feinen  Wütern  gelebt,  inurbe  er  ipä 

tcr  luicber  jum  Weheimeu  Staatbminijter  ernannt. 
3)  Vtbam  Wottlob  Dellen  non.  geb.  15.  Jan. 

1705,  geft.  17.  Juni  1843,  legte  jur  3*U  ber  franjö- 
fliehen  Bfenolution  beit  Wrafeniilel  ab  unb  nannte  fid) 

( 'itoveii  M.  unb  nahm  an  beu  ©eitrrbimgen  ber 
fcblcdroig  -   holfteiiiiichcn  Siiltctfdjnft  1815  —   23  unter 
Dahlmann«  Heilung  jur  Erlangung  einer  Serfaffung 

tbätigen  Vlntcil.  (fr  iditieb :   -Willige«  über  bie  ©er- 

faffung  Sd)le«roig-JpoIjleiu«-  (Hüb.  1833)  unb  meh 
rcre  Did) (inerte. 

4)  SRagnit«  non,  ©ruber  be«  notigen,  geb.  20. 
Slug.  1783.  gejt.  12.  SRärj  1804  in  Stiel,  ftubierte  in 

Stiel  unb  Wöttiugeu,  beluiibete  in  feiner  Schrift  •   Über 
beit  Slbel  imb  bcjicn  ©erhält m«  jum  ©ürgerjtanb* 
(fjatitb.  1830),  lnclche  bie  nortrejflichc  Wcgenfebrift 

Uahtborf«:  -über  ben  Slbel,  an  ben  Wrafen  Hiagnu« 
n.  SR.-  (baj.  1831 )   hemorrief,  eine  itreitg  fonfematine 
Wcfttmimg,  neigte  fid)  aber  ipäter,  tnie  feine  Schriften : 

»Uber  ba«  Sahlgefeg  unb  bie  Stammet  mit  iRüctjicht 

auf  2d)lc«iuig  unb  Ipoljtcin-  (baf.  1834)  unb  -Über 
bie  (finnahmegiiellen  bc«  Staat«-  (baf.  1846)  be- 
loiefen,  bem  HiberaliBmu«  ju.  VII«  ©räfibent  ber 

fdile«roig(d)en  ©roninjialjlänbe  fprach  er  für  ©reji- 
freiheit  unb  Cibnintg  in  ben  ftinanjen  unb  forberte 

Ircnnung  ber  ftinanjeit  Sd)le«iuig-i>olitcin«  non  beu 
bänifchen  lornie  einen  ncranttnortlidien  Smanjminifler. 

Hodi  ift  non  feinen  Vlrbeiten  hernorjuheben :   -Die 

fd)le«i»ig-holfteiitif(hc  Stage-  (önntb.  1819). 
6)  Vlbain  Silhelm  nöit,  Sohn  non  SR.  2),  geb. 

25.  Vlug.  1785,  geft.  15.  ftebr.  1864  in  Stopenhagen, 
erwarb  iid)  burd)  feine  Eingebung  an  ba«  Jntcrcijc 

Däncmnrt«  ba«  ©«trauen  ber  Hünigc  ifricbridi  VI. 

unb  (Shriflian  VIII.,  ncriunltcte  unter  legtenn  bie  3t- 
nanjeit  unb  bie  iRententantmer  unb  ging  fpäler  als 

Weinnbter  nad)  '©an«,  ©ou  ba  bei  ben  SRärjereig- 
ltiffcn  in  Hopenhagcn  jurüdgerufen ,   roarb  er  unter 

©elaffung  bc«  ©ortefeuille«  ber  Sinanjen  22.  Htärj 
1848  an  bie  Spipe  be«  Staatemiiiiilcriiim«  geftellt. 
Vlnt  10.  Sion.  1848  trat  Hl.  bie  Jfiitanjcu  an  ben 

Wrafen  Sponued  ab  unb  übernahm  bie  Cberleitung 

be«  Vluoroätiigen  foiuic  ber  Vlngeiegenbeiteii  Schles- 
wig«, übergab  jcboch  10.  Sion.  1850  ba«  ©orlefeuide 

be«  'Mufiern  an  Heebp.  Vlnt  27.  Jan.  1852  reichte  er 
auch  ol«  ©orfipenber  im  Staatbrat  feine  (fntlnffung 
ein.  ßnbe  Vluguft  1854  warb  er  jum  ©räfibcnlcit 
be«  Heichbral«  ernannt,  (fr  betunbcle  fid)  niclfad)  al« 

ffreunb  non  Huuft  unb  Sificnfchaft. 

6)  Karl  non,  älteflcr  Sohn  non  HI.  3),  geb.  15. 
Sion.  1798,  gefl.  12.  Vlpril  1860,  war  früher  ben 

fdjlcbwig-boljicinifchcii  Jnl  treffen  jugethan,  trat  jtboch 
in  Kopenhagen  jur  Wcfamtftnntbpartei  über,  warb 

©räfibcnt  berf<hle«wig-hol|iciiufd)eiiS^mjlci,  21.  Jan. 

1846  Staalbminiftcr,  ging  1849  al«  bänijditc  Wt» 
fanbter  nach  Sicn,  war  nom  13.  Juli  bi«  18.  Sion. 

1851  SRiniftcr  ohne  ©ortefcuillc  uub  nom  27.  Jan. 
1852  bi«  12.  Dcj.  1854  SRiniilct  für  Sd)lt«mig,  in 
welcher  Stellung  er  feine  Vlbncigung  gegen  bie  par- 
titularifrifcheii  leubcnjtn  in  ben  öerjogtüntem  burd) 
ciiiftReibe  non  brüdenbenSRaßregeln  jii  ertennen  gab. 
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;   iiiHledlcnburg  Sdiwerin,  geft.  24.  Vlpril  1891  in©er- 
i   lin,  war  ber  ioljn  be«  bamaligen  preuftijehen  vaupt 
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tnnnng  o.  T.,  fpntcrn  bönifchen  Wenerolleulnnntg 

Stiltor  von  TO.  (gcft.  1815)  unb  .v>cnrietteng ,   ge- 

honte'BofdlCit  (geft.  1837).  TO.  befurfjie  1811  — 17 
bie  bänifcbc  Hnnblnbettenalnbctnic  in  Kopenhagen, 
umrb  1818  bünifiher  Hcutnant  unb  trnt  1822  in  bnä 

prcufeifcbc  i>tet  ein  unb  jwar  beim  8.  Heibregiment 
in  granlfurt  n.  TO.  Viicr  jeichnctc  ct  fiel)  bnlb  }o  nug, 
bnit  1832  feine  Sufnnhmc  in  ben  Wenernlftob  erfolgte. 

Ttei  gnbre  bnrnuf  unternahm  er  eine  Seife  in  ben 
Orient,  welche  ibn  bem  Sultan  TOabtnitb  nobebrnebte 

unb  juc  golge  batte .   bnft  er,  für  mehrere  gnhre  be- 
urlnubt,  ber  Sntgcbcr  bed  Sultmig  tvurbe  bei  ben  t)ou 
bieiem  benbüthtigten  mililärifcheu  Sefontten.  Such 
wnr  TO.  Teilnehmer  nn  beut  tiirlndjon  gelbjttg  gegen 

TOeheineb  Sli  (1839),  ino  ber  tiirtifibc  Obcrbefchld* 
höbet  freilich  ieinen  Pcriliinbigcn  Snt  ocrfchntäbtc  unb 
bnfür  bei  Siftb  geicblngen  würbe.  Ter  Sufcnthalt 

in  ber  Türlei  (Dgl.  S.  Sifagner,  TO.  unb  TOiiblbacb 

gtfnntmen  unter  bem  ynlbmonbe  1837  —39,  Bert. 

1893)  gab  ihm  Scrnnlnifung  ju  mehreren  fchnftftel- 

leriicbeti  Srbcitcn,  näinlütt:  -'Briefe  über  ,«)uftänbe  u. 
Slegcbciibeiten  in  ber  Türfei  nud  bcngnbmt  1835— 

1839«  ('Berl.  1841,  6.  Sufi.  1893)  unb  «Ter  ruffifch- 
türliidje  gelbiug  in  ber  europäifchen  Tiirfei«  (baf. 
1845  ,   2,  Sufi.  1877).  Sach  TOnhmubg  Tob  1849 
heimgclchrt,  trnt  TO.  in  ben  Wenernljlnb  ptrücf,  wnrb 
1842  TOajor,  1845Sbjutnnt  bei  bem  inSom  lebenbeit 

'Brin.ten iteinricb  DonBreuftcn  u.nnch  bcifetiTobCnbe 
1848  Sbiutnut  beim  Wcnernltommnnbo  um  Sbciti. 

1848  jum  SbteiliingdDorflanb  im  Wrogen  Wenernl- 
ftnb  ernnnnt,  war  TO.  1849  —   55  Chef  beg  Wettcral- 

ftabd  beg  4.  Srmcetorpg  unb  bottn  Sbjutant  beg  SSritt» 
jett  griebrieb  Ssltlbclm  (fpätern  Rniferd  griebrich). 
1858  trnt  er  nn  bieSpipe  begWeneralftnbg  berSrmee, 

unb  1859 erhielt  erben  Song  cincgWeuernlleutnnntg. 

Um  bie  Suebilbiing  ber  Wcticrnlilabgoffijiere  ermnrb 

et  iich  bnreh  eigne  Borlrägc  wie  burch  ftete  Leitung 
unb  Überwachung  ihrer  Srbeitcn  grogc  Bcrbicnftc. 

Ter  Cperntiongentnwri  für  ben  beulich-bänifcben 
Krieg  wnr  groftenteilg  fein  Stlcrl,  wie  er  benn  muh 

Cttbe  Spril  1884  otcnernlflnbgdtef  beg  SSriitjcn  gricb- 
rieh  Karl,  Cbcrbcfebidbabere  ber  SQiiertcn,  warb.  Über 

Crroartcn  glättjenb  entfaltete  ftcfi  TOoltled  ftrntegifche 

Begabung  in  bem  beutichen  Kriege  roitt  Sommer 
1888.  gm  gttni  b.  g.  jum  Wencral  ber  Infanterie 
ernnnnt,  begleitete  er  ben  König  in  bng  Vngor  unb 

wohnte  ber  entfchcibcuben  Stblndjt  Bon  Röniggräp 

bei.  'Jlncb  berfelbcu  leitete  er  muh  ben  'Bortnnrfch  ber 

'Dramen  gegen  Sjien  unb  Clmiip  unb  führte  bic  'Der- 
hanblungen  ntSiloIdburg,  welche  beniüoffenftiUjtnnb 

oom  2.  Sug.  jur  golge  hatten.  Slg  Sudjeichnung 
für  feine  Bcrbicnftc  wnrb  ihm  Dom  Honig  ber  «thron  r je 
Sblerorbett  unb  oon  ber  Sation  eine  Totntion  Der 

lieben.  Unermiiblich  thntig,  betrieb  er  fofort  bie  Be 

feitigung  nllcr  TO'ängcl  in  ber  Orgauifation  unb  Tot- 
ti! ber  ptcufiiitbcn  Srtnee,  weicht  fich  1888,  iinmcnt* 

lieb  bet  ber  .Mnunllcrie  unb  Sititlcric,  hernuggeftcllt 

hotten.  Zugleich  bereitete  er  nllcg  für  beit  erwnrletcn 
Cnlfcbcibiingglmupf  mit  grnnfreich  Bor  unb  arbeitete 

einen  genauen  TOobilmnchungd  •   unb  gclbjuggplan 
bercitg  1888  nug.  Terfelbc  bewährte  fich  bei  beut 

Stigbriich  beg  Kriegcd  1870  nufg  alön^enbfte.  Tic 
ohne  alle  Störung  bcmcrfftclligle  Beförberung  ber 
Htecrcdiiinifcn  nuf  bet  Cifcitbnbn,  ber  Stifmnrich  ber 

brei  Sriuceu  nnt  Shcm  fowic  bie  Heilung  her  Kriegs- 
operntionen  felbft  erfüllten  olle  Spelt  mit  Bcwunbe* 

rtitig  unb  Slcrtrmicn  in  feine  Heilung.  »(Getrennt 
mnrid)icren,Bereintfd)lngen«  wnrfeitt  Wrunbfnp,  unb 

bie  Siege  ber  beutfchcn  Srittecn  bnben  ihn  bewährt. 

Borjüglidt  bie  grofte  Seehtdichrocntung  ber  brüten 

unb  ber  TO’nndnrmce  Ifttbe  Siignjt,  bie  mit  Sebnn 

enbete,  unb  bic  Sicherung  her  'Belagerung  Bon  Sand 
werben  jtctg  nlg  ftrntegifihc  TOeiflerftüctc  nnerlnnnt 
werben.  ®r  burfte  Dielog  mngen,  weil  er  genntt  ju 

beurteilen  wttftle,  wng  er  feinen  Strcittcnften  jumuten 
tonnte.  Sm  28.  Ctt.  1870  würbe  TO.  in  ben  Wrnfen- 
jtnnb  erhoben,  22.  TOiirj  1871  erhielt  er  bog  WroR 

treu,)  heg  (iifeiueti  iVrett  teg,  16.  guni  würbe  er  jitm 

Wcnernlfelbntnrfchnll  ernannt;  ei_ erhielt  nudt  eine 
bcbcttlenbc  Totntion,  bic  er  jur  Stiftung  einen  gn> 
milienfibeitommiffeg  Dcrmnitbtc.  unb  wnrb  Don  ;nhl- 
reidten  Stnbteit  gim  ®hreubürger  ernnnnt.  Ter 

Stnifer  Don  Suftlnnb  überfchiittele  ihn  bei  einem  TO- 
fud)  in  Sttfilnnb  im  Tejember  1871  mit  tili  tat  be;ci- 
gungen.  Sie  oerlieRen  ihn  ober  feine  ©efcheibenheit 
unb  feltene  Snfprucbolofigteit.  Such  Bolüifch  Wnr  er 

thötig.  Seit  1887  gehörte  er  bem  Scichgtng  bco  9J orb* 
beutfehtn  Slunbeg,  bnnn  beg  Tcutichen  Sieiched,  feit 

28.  gon.  1872  bem  prcuhiftheit  Ijierrenbnug  nn,  wo 

et  ftd}  ber  tonierDntiDcn  TOittei  mtfchloft,  unb  mit  tut- 

ermüblidter  CPewiffcnbnfliglcit  erfüllte  er  feine  'ffflub 
ten  nlg  Sbgeorbneter;  Suffehen  erregte  feine  fonnetl 
unb  fnchlicb  meiiterbofte  Sebc  über  bte  politifebe  Hnge 

unb  bic  militnriichen  'Pflichten  beg  beutfchcn  Sfolteg 
18.  gebt.  1874  im  Sicichdtog.  time  Snmralung  feiner 

pnrlninentonicbcn  Sehen  cridtien  in  ber  -Mollelticm 

Speinnnn«  (Stuttg.  1889).  Slger9.Sug.  1888ouf  fein 

bringenbeg  Verlangen  feine  Sntlnffwig  nlg  Chef  beg 
(Seiternlftnbg  erhielt,  würbe  er  junt  fjrnicg  bei  Hnnbeg- 

Dertcibigungglominiffion  entonnt.  Sein  90.  (Scburtg- 
tng  28.01t.  1890  wtube  mit  bcfonberu  tibren  gefeiert. 
Seine  Heicbc  wnrb  nuf  feinem  Witte  üreifnu  in  äthlefien 

beigefept.  Seine  '4'citcrilnbt  fSorchtm  errichtete  ihm 
cm  Tenfntnl  (bdh  TlrtutoW),  bog  2.01t.  1878  enthüllt 

würbe,  tt.  in  feinem  WeburlghougeineTOoltle-Stiftung; 
ein  nnbreg  (Don  Sdjnpen  würbe  ihm  1881  in  Jtöin 
errichtet;  cinSleitcrflnnbbilb  TOoltfcg  (Dott  Siemeriug) 

befinbet  ftd)  mit  Siegegbenlmnl  in  Heipjig.  'Ifermäblt 
(ober  liitbcrlog)  wm  er  feit  1841  mit  bei  3ttef Stxhtei 

feiner  Schweflet ,   TO  n   r   i   c   d.  'B  tt  r   t ,   geh.  5.  Spril 
1825,  geft.  24.  Tej.  1888  (Dgl.  -TOnnc  D.  TO,,  ein 
Hebend-  unb  lft>nintlerbilb«,  iton  g.  D.  SBurt,  Heipp 
1893).  Seine  Dielfeitige,  tiefe  unb  eble  Wciftrgbilbung 

prägt  fich  muh  in  ieinen  Sferlen  nug.  Tie  Dom  preit 

ftiicheit  Wcnernlftnb  unter  TOolllcg  Heilung  bernud« 
gegebenen  Stierte  über  ben  itoiicniiehen  gelbgug  1859, 

ben  Krieg  Don  1 886 ,   ben  beutfeh  ■   franjöftichen  Krieg 
1870  71  unb  ben  beutid)  -   bäuifchen  Krieg  ftnb  muh 

ftiliftifch  muftergüllig.  Tie  «'Briefe  nud  Suftlnnb« 
('Beil.  1877,  4.  Stuft.  1892)  finb  eine  llbcrfepung  ber 
1856  nn  feine  Wottin  in  Täncmnrt  gerichteten  unb 

bnmnlgin  »Ungens  Nyhednr«  Beröffentlichten  Tnge 
budtblätter  TOoltlcd.  Tnd -Sünnberbud)«  (S4erl.  1879, 
6.  Suit.  1891)  enthält  Suf^eicbnungctt  nug  Sotit, 

Spanien  u.  Slnrid.  Slttch  bie  dou  ihm  bernudgegebeue 
Körte  Bon  Konftnntinopel  unb  bem  Sfogporud  uub 
bic  ber  lliitgcbung  dou  Som  fmb  ;u  erwähnen.  Tte 

•   Wcfnmmelten  Schriften  unb  Tentwürbiglciten  bed 
Wcncrnlfelbtnnricbnllg  Wrafen  Oielntulh  u.  TO.«,  bor 
uulcr  eine  »Weicbichle  bed  beutfch-frnnjöiifchen  Kricgd 

187071«  uub  3   Sfänbe  'Briefe,  erfchinictt  in  8   'Bän 

ben  (Bai  1891—98);  ihnen  folgten  bic  »TOtlitäri- 
fchen  Srlcrle« ,   herniidgcgeben  Dom  Wcncralftab  (bnf. 

1892  ff.).  Seine  Biographie  iebrieben  SJ.  TOülter  (3. 
Sufi.,  Stuttg.  1889),  D. gt  t   dg  (2.  Sufi..  Bert.  1887), 

g.  d.  Koppen  (Wlognu  1888),  TO  ü   1 1   e   r « 9   o   b   tt 
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Molto  - 
(3.  'MuH.,  Ctrl.  1893),  3«.  JiiljilS  (baf.  1894),  S. 
Sud)iier  (Voljv  189-4).  —   UMoltfc«  Samen  führt  feit 
1873  ba«  gort  91t.  2   (früficr  Seiebftctt)  Don  SttnR 

bürg,  »eit  C Hoher  1887  eine  Kricg«forBctte,  feit  1889 
ba«  fditeftfcbc  $üfitier»!Heg.  91r.  38. 

Molto  (ital.),  uiel,  (ehr. 

'.Mlulton  (9koltong.  9kultum,  9ko(leton, 
frnn(.),  tooUenc#,  lrimumib  ober  löperartig  gewebte«, 

mcicbc«,  langhaarige« ,   auf  beiben  ober  nur  auf  einet 
Seite  geraubte#  unb  mit  einem  Schnitt  gefdiornc« 
öetoebe,  ijt  lotteret  alb  Triers  unb  bidjter  nie  Flanell 

unb  bient  mit  lcplcrer(u  Unlertleibem.  Hoppeltet 
9k.  i|t  auf  beiben  Seiten  uerfdpeben  gefärbt.  9R  o   1 1 
iit  9k.  au«  tur(er,  feinet  Solle.  Saumwollener 

911.  ju  llnterröden  iit  eine  Vitt  birfer,  auf  beiben  Sei« 
teil  »tat  t   gerauhter  Sard)ent. 

ÜJloltiet,  e   n   r   i   lfm  eit,  nieberlänb.  Üitternr» 

biftoriter,  geb.  20.  9kni  1836  in  Snffenanr,  geit. 
25.  Clt.  1895,  mürbe  1865  Srofeffor  an  bet  llninet 

fttät  Wroniiigcn  unb  1882  Srofeffor  in  lltrcdjt.  (Sr 

feprieb  bic  Hiijertation  »Ueschieilenis  van  het  we- 

reldlijk  toonevl  in  Ncdcrland  gedurende  de  mid- 
deleenwen*  I Selben  1862);  »Shakespeares  invloeil 

op  hetNed.Tooneel«  (©roning.  1874)  unb  jabltcidic 
anbreVtbt|aiibliiugeii((um  leilgcfamineltin  »Studien 
en  sehet  sen  van  Nederlandsche  Ict  (erkunde  ■ .   Jmarl. 

1880—81).  9kü  3an  teSintel  gaberbie  »Bihliotheck 
van  middelnederlandsche  letterkunde«  (©roning. 

1868  ff.)  beraub,  in  meldet  er  »L)e  middelneder- 
landsche dramatische  poezie«  (1875),  »Floriaende 

Blancelioer»  (1879),  ba#  ©cbid)t  »Frederik  III.  en 
Karel  de  Stoute  tc  Trier  1473*  (1890)  unb  »Levens 

en  legenden  van  Heiligen»(1891)benrbcilcle.  Sud) 
neröffcntliebtccr  »Brieven  van  Van  Haren«  (©roning. 

1876)  unb  nahm  feil  an  bet  feerauogabc  Bon  Src- 
beroo«  Serien  (Vlmfierb.  1886). 

StWotuffen  (®t)oür, (infein,  f.  Karte  »Sinter» 

inbien» ),  ber  oitlübiteVtrdnpct  Bon  'kicbcrlänbifeb  ^\n» 

bien,  ber  ben  91num  (Wifcbcn  5°  nörbl.  bi«  9"  fiibl.  Sc. 
unb  124—136"  öftl.  V.  o.  Wr.  cinnimmt  unb  fid)  Bon 
(Stiebe#  bi->  91euguinea  unb  Bon  ben  Sbiltppmcn  bi« 
jur  9iorbIiiftc  Bon  fluftralien  critredt.  Hie  innerhalb 

biefe#  aubgcbtbnlen  Slaumeb  eingeltblojftnen  Jnftln 
gliebern  fid)  geograpbifd)  in  (loci  ©ruppen,  bie  and) 
abminiitratiB  getrennt  finb  (f.  unten),  eine  nörblirbc 
unb  eint  (übliche.  Hie  nörblidir  ©nippt  umfnftt  bic 

Unfein  Cbi  unb  Satfcbaii ,   bie  [leinen  9)1.,  Xcrnate, 
imlmabera,  Ikorolai  n\,  bie  füblidic  bic  Saubainfelii, 

bie  Vlniboinagtuppe.  Suru  mit  Vtmbclau,  tSeram  unb 

bie  äjtlirb  baoon  gelegenen  Unfein,  bereu  Viren l   unb 
SeB&llerung  iid)  wie  folgt  beredmen: 

Cili  lernt.  Ctfieil.  Crimrotjitfr 

Wörbliifc  SNolulten  .   .   .   2449*  444,(9  175<KN) 
Sftbltfe  UoluNen ....  2«  444  516,«  800000 

^ufatninrn:  52,990  901,4  975000 

3n  ihrem  gcologifrbcn  Sau  f (blieben  ficb  bic  9»., 
foweit  fie  crforfcht  linb,  an  (Sclcbe#  an.  Hie  fjnfcln 

tmlmabcra,  Cbi,  (Secam  u.  Suru  roenigften#  belieben 
lucfeutlid)  au«  o(oifd)cn  Sdiicfeni,  ©rauit  nnb  al#  pn 

läo(oijdj  gebeuteten  Schichten.  Hagegcii  finb  bic  weit» 
lidj  uoit  .V>atmat)era  gelegenen  tleinern  Cinfeln  bureb- 

au« Bullanifd).  91od)  tbätig  fmb  bet  1800  m   hohe 

'■Sultan  non  Jernate  unb  bic  '-Sultane  bou  Sliafjan, 
Sanba  unb  Hiborc.  (Srtofcbenc  Sullane  tennt  man 

aud)  Bon  Satjnu.  9kotir,  9korotai  fomic  uon  bcrScit» 
lüfte  bou  fyatuiabera.  Hie  bocbftr  (Srbebimg  iit  ber 

öunong  Joutabu  (3000  m)  auf  Suru.  3ti  Scjug 

auf  Semäfierung  unb  ttppigfcit  ber  Segctation  ftel>en 

-   Dioll). 

bic  9k.  binltr  ben  tucftlicficrn  Unfein  (urücf;  bafür 

Fmb  fic  nber  ber  Sip  bc«  ©ciüittjnelfen»  unb  be« 
Ikublatnufibaum«.  pon  btncii  ber  etile  gernbe  nuf 

felfigcnt  unb  bürrent  Soben  Bor(üglicb  gebest.  Seine 
Kultur  ift  nuf  Vlmboitia  uub  bie  9iachbnriniclu ,   bic 

bei  9Nu«lalmifjc  nuf  bic  Saubagnippc  befebriintt. 

Sud)  bic  SetelnuH  unb  bie  jur  Sendung  bco  SBetcl 

Benpanbtcn  Sfcfferblätter  ( 1   ’iper  betle >/,. )   unb  hier  ein  - 
beimifeb.  Vlufierbem  tiiltimert  mau  mit  (Srfolg  Kaffee, 

Jnbigo,  Knfno,  Habnt,  91ci«;  ber  Sagobaum  liefert 
ben  llingebornen  bic  toauptnabriing.  Ha#  Klima  iit 

bcif),  boeb,  einzelne  Wegenbcn  mibgcnomuicn,  nicht 

j   ungefunb.  Hie  9)1.  bilbcn  joologifdi  einen  Heil  ber  pa» 
pitaniicbeu  Subregion  ber  nuftrnlifcben  Siegion,  per- 
raten  aber  in  ihrer  Hierroelt  (itgleidi  bic  ilnrtc  91nib- 
batiebnfi  ber  oricnlnliicbcn  Siegion.  Sou  Seuteltieren 
[ommcn(iociWnltimgcH  häufig  por, baneben  aber  auftet 

;   bem  and)  nuf  91cuguiuca  beimifdim  VSilbfcblBcin  nod) 
ber  Siirfcbcbtr  (Babyrnssa),  ein  Vlffc,  eine  .fibcllape, 

eine  ̂ lirfcbart  (t’crvus  malaccensis)  nnb  Spipmäiifc, 
Hiere  Dricnlaliidjer  vwrtunfl.  Vludi  bie  Sögel  (eigen 

ftnrfe  Scimiidiungen  ber  oricnlnliicbcn  , Valuta,  u.  bt» 
mtrfenStncri  ift  ferner  ba«  Sortommcn  einiger  Sara 
biedoögd.  Unler  ben  Jlnfeltcn  (ti ebnen  fid)  befonber« 
bie  Snpilioniben  burd)  ihre  luunberBoIle  Rarbcupracbt 

unb  ihre  Wröfte  au«.  Son  9kineralicn  bat  mau  au 
bei  Siibtüflc  bou  (Seram  3inn,  stöhle  uub  Sctroleuui. 
nuf  Saljnu  Kohle  unb  öolb,  fonil  nod)  (Siien,  Malt 

Vllnun  gtfimbcii.  9kincralgucllen  beüpen  Vlmboiua, 
(Seram  u.  a.;  efibnrer  Hljon,  im  gaii  jcii  nftatifdjcii 
Vlrdiipcl  gefdiäpt,  mirb  Bon  ben  llliaffcrinfeltt  lei 
Vlmboinn  geholt.  Hie  Scioobner  bet  9R.  bcftcbcii 
aus  ben  toahrfcbeinlidi  niitocbtboneii  Vtlfuren  (f.  b.i, 

mtldie  ba«  innere  her  gröfiem  Unfein  (beionber« 
.fmluinlicra,  (Seram  unb  Suru)  betuobnen,  unb  au« 

ben  in  ben  Kiiftenlnnbicbnften  aiigcicifcncn  mnlniifcbeii 

(Smlunnbercrn  au#  beu  91acbbann|eln,  bic  aber  bm'd) 
Sermifdiung  mit  Cbinefen,  Stabern  unb  Europäern, 
liamentlid)  auf  Vlmboinn,  flnrt  beeiitiluBt  motben  finb. 
Her  lönnbel,  ber  ftd)  namentlich  in  lerunte,  ytmboiim 

unb  Sanba  (feit  1854  Drei  baren)  lon(entriert,  führt 

©einür(e.  Sago,  3d)ilbpatt.  Srepang,  Sndi«,  Kaffee, 
Hntno  (beibc  au«  Hcmatc  u.  libor),  Hnbal  (Hfcbitolo, 

Cntjan,  Slatian)  au«,  bngegen  ein:  Diinbcr,  Sfcrbe, 

Sei«,  Opium,  3nl(,  ©einehc,  Höpferwaren  u.  n.  Vlb» 
miiiiitrntio  gehört  ber  Vlrd)ipcl  (u  (inci  lllcfibcn.jcii : 
Henintc  (f.  b.)  unb  Vtmboinn  (f.  b.),  bie  nber  Leibe 

noch  «nbre  ©ebiet«teitc  enthalten.  —   Hie  Sortugicfen 
cmbcdlcn  1512  Vtmboina  u.  griinbctcii  borl  1521  eine 

'kieberlaffung,  loclcbe  ihnen  1605  bicVinHiinbcr  entrif 
fen,  bic  ihre  ixrrid)aftfd)iiell  über  beiiVlrdiipcl  niiebrri 
Iden.  Um  ba«  9konopol  bc#  ©croiir(c#  ficb  (u  fiebern, 

bcfdjräntten  bictioHänbcr  bcnVInbaii bci9{cllenbäiime 

auf  Vliiiboiiin  (f.  b.)  unb  bic  nabe  babei  liegenbeu  Un- 
fein, beu  bcr9ku«fatiiuBbniime  auf  bie  ©ruppc  Sanba 

(f.  b.)  unb  liegen  auf  allen  übrigen  Unfein  bie  uor 
bnnbeiieii  Säume  nu#rotten.  (Srft  1863  mürbe  ber 

VI n bau  bcriclbcn  freigegeben.  Sgl.  Snitian,  3«bo- 
neiien,  SJief.  1 :   »Hie  9k.»  (Serl.  1884);  Solcmctjer, 
Hie  9k.,  ©eicbidilc  ber  Eroberung  ic.  (S?eip(.  1888); 

9kartin,  Seifen  in  ben  9k.  ic.  (i'ciben  1894). 
ÜWoluffcnfrcb«,  f.  Sicilfd)i»än,ie. 
Molea,  |.  Cüiappc. 
SllolPcno,  Horf  in  Sübtirol,  Se(irl«b.  Jricnt, 

am  9koluenofee  (821  in  ü.  9k.,  290  Sieltnr  groji), 
mit  <ik»h  532  (Sitiio. 

9t'lott),  berühmte«  yfmibertraut  ber  alten  ©riechen, 

roeldica  bereit#  .'öomer  bem  Obpifeu#  boiii  üerme« 
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Bis  Sewnbmngdmittel  gegen  bic  3nubertirn  bcr  ffiiilc 
ttidien  lieft-  Tie  ilnlicnmbon  Sotnnifer  bcr  Sfctinii- 
jancc  cclanntcn,  böcbft  IDnl)r[d)cinÜd)  richtig,  bnrm 

tmc  Allinm-Vtrt,  bn  bicfc  in  Wriccbenlnnb  utic  in  gnnj 
Guropa  ald  frauptabwcnbungdiuitlel  Bon  Bejnube 

rang  gelten  (lnolyein,  •entfernen,  obwciiben-,  so.  3nu-  ] 
bevi,  unb  hielten  A.  matricunt  L.  ober  A.  Moly  L. 

bnfiir.  Tn  bicfc  Vlrten  jebod)  gclbrütlicbc  bi«  rok' 
Blumen  tragen,  Sjonter  bic  Blumen  aber  milebmeift 

nennt,  fo  ftimmt  trndi  Sprengel  A.  nigratu  L.  beffer,  | 

foroobl  mit  btr  ©efdjrcibnng  bed  immer  ald  best  Xt>co- 
pfjraft.  Vlnbve  Serfucbc,  bic  pielumbeutele  Silan  \c  in 

ber  weiften  Secrofe  ober  idpoarjett  Üfteemnrj  :c.  ju 
erfennen,  ünb  Bönig  balllod. 

Wolttbbän,  foBicl  wie  Wrnpbit. 

'JJiolBbbnn  Mo,  Victall,  fiitbet  iidt  nid|t  gtbiegen, 
mit  Scftwctcl  oerhunben  im  Violphbänglnng  Mo.S„ 
mit  Sauerftoff  im  Vfolgbbänorfci  Mot),.  nufterbem 

nid  wolpbbänfaured  Blei  (Wclbbleie  r,j  Pb  Mo  04),  in  ge- 
ringen  Viengen  in  manchen  Giicuerjcu  unb  im  Vfaitd» 
fclber  ftupfcrfchiefcr.  Turd)  Säften  bed  Vfolpbbän- 
glanjcd  entfteht  unreine  Vfolgbbänfäuce,  welche  int 

Üuftitconi  fublimiert  ober  auch  biireb  Böfen  in  Vltimio« 
niat,  GntfuBfcm  bcr  Böfung  mit  Scbwcfelainmonium 

unb  3crfeftett  bed  molphbänfattrcn  Vlmmotiinld  bttreh 

Grippen  gereinigt  wirb.  Tuvd|  iRcbultion  bei  Vfo- 
Ipbbänfäure  mit  Snffcrjtoff  erhaltencd  Vf.  tit  ein 
graue!  Suloer,  meld)cd  beim  Tr  liefen  Vfclallglnnj 

amiimmt.  Jm  ftohlcticgel  (ehr  itarf  c ringt,  nimmt 
ei  Holjlenjtoff  auf,  fdjiniljt  bann  unb  ift  nach  bem 
Grüneren  weift,  fall  filberglänjenb,  ftärtcr  ald  lopad, 
hämmerbar,  Vttomgewicht  05,»,  fpej.  Wem.  8,0,  an 
ber  Stift  ttiiBcrättberlid),  orijbicrt  {ich  beim  Grbipeu 

ju  Vfoll)bbänfiiitrc  unb  wirb  nur  Bon  Salpctcrfäure, 
heiftcr  tonjentrierter  Shrocfelinurc  unb  Mönigdwaifer 

angegriffen.  Gd  iit  feeftdwertig  tittb  bilbet  mit  Sauer- 
ftoff  mehrere  Crpbc,  Bon  betten  Violtjbbäitoinjbul  Mot), 

®olt)bbäuojrt)b  Mo,0,  ttnb  Vfoltjbbäntupcrognb  Mot >, 
fchwadt  bafifch  fmb.  Vfolgbbänfäurcnnbbbrib 

Mot),  bilbet  jartc  weifte  Blättchen,  weicht  beim  irr- 
hiftett  gelb,  beim  Grlnttc»  wicbcr  farblod  werben;  cd 

febntcrtt  fcharf  mclallifch,  löft  fid)  in  570  Teilen  Sof- 
fer, fchmiljt  in  ber  tfiotglut,  laftt  ftcb,  unmcittlich  im 

Bujtftrom,  Icidit  ju  Blättchen  unb  Schuppen  fubli- 
ttiicrcn.  Sud  ber  Böfung  itt  Salpctcrfäure  tcheibet  fid) 
Vfolnbbänfäurc  H,Mo(),  in  gelben  ftruiten  aud,  bic 

itt  Safjer  unb  Säuren  lödlidj  finb.  Bon  ben  Vf  o   ■ 
ll)bbänjäurcfaljett  tVfolljbbatc),  btc  fämttich 

ungefärbt  finb,  wenn  bic  Bafe  ungefärbt  ift,  finb  nur 
einige  mit  alfalifcfter  Bafe  in  Safjer  lödlid).  Vf  o   1 1)  b   < 
bänfattred  Vlminouinl  (MI,)., Mo, O, ,+ 411,0 
bilbet  grofte,  farblole,  luftheftänbige  ftriitalle.  Ginc 
mit  iiberfcbiiffiger  Salpctcrfäure  Berichte  Böfung  bic 

fed  Saljed  färbt  fid)  mit  beit  gerittgjtcn  Spuren  Bott 

Bbodpboriäure  gelb  unb  gibt  bann  einen  gelben  Sie* 
bcrichlag  Bon  pt)oöpl)ormoll)bbäiijaurem  Vlnimonint 

2{NH,),P0,4-  22MoO,+  12H,0.  Vinn  benugt 
bicfc  Beninern  jitr  Shoopboiiäurcbe  ilimmuiig ;   löft 

man  ben  'Jficbcrfdilng  in  heifter  Sobalöfung,  ncrbainpft 
jut  Xrocfnc,  glüht  ben  Vüditnnb  unb  löft  ihn  unter 

,’jufag  Bon  Salpeierffture  in  Soffer,  io  ift  bie  Jlütfig- 
teil,  welche  bad  Saig  einer  Sbodpbormolijbbnn- 

(nute  2H,I’(), -f  22 Mott,  enthält,  ein  etnpfinblidied 
Sc  engend  auf  flmtuoninf  unbVillnloibc.  'iU)iihd)cTnp- 
pclfiiurcn  bilbet  Vfolpbbänfäure  auch  mit  Vlrictiiäure. 
Bei  bet  SIcbultion  gibt  Vfoltybbänfnurc  oerfchiebcnc 

Vfoli)bbänofpbc ;   aud  bcr  faljfauren  Böiung  fällen 

3inn,  3m!  u.  tütfett  ein  blaued  C rt)b  (Vfolpbbän- 

—   3)ioljn. 

blau,  Vfinernlittbigo);  ein  ähnliches  Sräpovat 
(blauer  Rar  min)  entlieht  bei  (linwirtung  Bott  3inu- 
cbloriit,  u.  wenn  man  eine  Böfung  Bon  Vfolljbbänfäure 
in  Schwefelfäurc  mit  VIHobol  Bericht,  fo  entfteht  eme 

blaue  Rliitfigteit,  in  weither  inan  Seibe  färben  fantt. 

ä)er  Sfnine  inolybdos  biente  urjprünglid)  jur  Bejeidt- 
mmg  Berftbicbeuer  bleihaltiger  Subftnu jen  unb  würbe 

fpäter  auf  Bleiglanj  unb  äbnlidi  auoiebenbe  Snb- 
ftanjen  übertragen,  welche  aud)  Blutnbngo  (Saf- 

jerblei,  iHeiftblei)  genannt  würben.  Bettlern  Sin» 
men  erhielt  fd)licftlid)  audi  bcr  fdrapbit  unb  bad 

febr  ähnliche  3d)Wcfelmoll)bbän.  Scheele  itnletfchicb 
1778  beibe  Vütternlten,  itcllte  Vfolijbbänfättre  bar, 

unb  1700  erhielt  iifclnt  bad  Vfetalt. 

Vfolnbbänblait,  f.  sioltibtäu. 
Vloltibbottblet,  foBiel  wie  Wclbbleier,|. 

Vfohibbanglant  (Saffcrblet,  Vfolt)bbä- 
nit),  Vfitternl  and  ber  Crbnung  ber  einfachen  Stil- 
ftnibe,  Iriilnniftcrl  bejagottal  iti  lafcln,  iiubct  ftcb 
iitcijt  berb  unb  eiiigefprcngt ,   fdtalig  ober  trimimbläl 

terig.  ift  rötlid)  bleigrau,  mciallticb  glatt jenb.  unbureb- 
fichtig,  milb,  in  biimtett  Blättchen  biegfam,  flart  ab- 

färbenb,  fettig  an juf üblen,  önrtc  1— i„r,,  fpej.  tdew. 
4,it  4,»,  beliebt  aud  ScbwcfeImoll)bbän  MuS,  mit 
60  Broj.  Vfolpbbän.  trd  lammt  Bor  auf  Wangen  unb 

Bagern  älterer  Wcbirge  bei  Dlltcnberg,  ,iimuualb. 
ßlirenftieberdboil,  Stblndenwalbe  ntt  ßrjgebirge,  bei 

Xraoen'ella  unb  Vfncdtelto  in  Biemout,  iti  Aittnlmib, 
Wontwallid,  Sferifcbindt.  Wrönlanb  unb  Bielen  Crtctt 

Sforbamcrifad.  tSs  bient  jur  Sarftellung  ber  Vfolqb- 
bättpräparale. 

Vloltibbatiocfer  (Safferblciodcr.  Vfotpb' 

bättfönre),  Vfitternl  and  bet  Crbumtg  bcr  Btt  hä- 
bribe,  ald  uberjttg  unb  cingcfprengl  uotfomiueitb,  ift 
feinerbig,  jerrcibltd),  gelb,  malt,  uiiburdiüchtig.  beiteht 
im  wcfentlttbeu  and  Vfolbbbänfäurc  unb  eridteim  auf 

Vfolbbbänglnnt  unb  Ditarj  in  Schweben,  Norwegen, 
Scbottlanb,  Sibirien,  Jirol. 

Vfohibbätioinnntie  (grtcdt.f,  f.  »IrigicBctt. 

'.Vfohibbättfäurc,  Vfoltibbädiäureialjc  sc., 

|.  SRoltjlibaii. 
Vfoltibbnte,  molbbbäiiinttrc  Salje, }.  B.  ?lmmo* 

niumiuolubbnl,  moll)bbänfnitrcd  Vlimiioni.il. 

Molybdobullon  (gried).),  ein  Blcificcjcl.  wo- 
mit bic  Bbjnmincr  ihre  Urliiitbcu  unb  Briete  beglci- 

teleii.  Tiefe  Siegel  jeigten  Bilbet  unb  'uifcbnficu. 

Sgl.  Scblumbcrger,  Sinillonnipliie  de  l'empire 
byzautin  (Bar.  1884). 

'Vfolttn,  1)  Bieter  bc,  boHänb.  Vfaler,  geb.  um 
;   1596  in  Bonbon,  war  Schüler  bed  ffintto  iiold  in 

!   tpaarlein,  lourbc  1616  in  bie  bortige  Buladgtlbe  auf- 
genommen  unb  flarb  bafelbft  tut  Vfärj  1661.  tlr 
malte  Banbfcbnftcn  mit  biblifcber  unb  anbrer  Staffage, 

Torffefic,  Seitcrf  jenen  u.  bgl.  Bilbet  Bon  ihm  bc- 
finben  fid)  in  ben  Wnlcrien  ju  Staffel  (nächtlidied  Torr- 
feft),  Brnunfchwcig,  tponvlcm  (Biiinbcrung  eincd 

;   Torf  cd)  unb  Sich  tVIfabcmic).  Gr  bat  auch  rabievt. 

j   Sgl.  Wrnnbcrg,  l*ieter  de  M.  (Stodh-  1883). 
2)  Bieter  bc,  bcr  jüngere,  i.  i'iuücr. 
Wolga,  Sraiteedeo  Vfarin,  ital.  Ticbier,  geh. 

18,  Juni  1480  in  Vfobcna,  geft.  bafclbil  28.  (eebr. 
1544,  mncble  feine  Stubien  in  feiner  Snteritnbt.  bann 

in  Bologna  tittb  Sfom,  geriet  liier  aber  bnlb  in  foldie 
Vludidiwcifungen,  baft  feine  Gllern  ibit  1511  nach 
Vfobcna  jurüdtiefeu,  wo  ec  fid)  auf  bereu  Seetangen 
1512  uerbciralele  Sd)ou  1516  oerlicft  er  inbeffen  feine 

Jcnu  unb  Bier  Minbcr  uiicber,  um  und)  Born  jutiid- 

I   julebren,  unb  bnlb  nahm  er  in  ben  Sireifen  bcr  Wc- 
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lehrten.  Dichter  itub  Hünßlcr,  welche  fico  X.  bamal« 

um  fid)  ocrinminclt  hatte,  einen  bctoorragcnbeti  Slnß 

ein.  1623—85  lebte  er  in  Sologitn,  Anfang  1526 
lehrte  er  nach  Siam  juriid  tinb  gehörte  feit  158»  (um 

Stofe  be«  Marbinnl«  fit’l’oltjt  non  SKebici,  beffen  Dob 
1535  ihn  in  Sebrnngm«  brachte.  1538  gewann  er 

bic  'Broleltioit  bet*  Dllcß.  ftarnefe,  1543  (ehrte  er,  un» 
heilbar  an  ber  ShPhßi«  erfrantt,  reumütig  ju  beit 
Seinen  juriief.  SK.  iß  ein«  ber  bebeutenbflen  Igrifchen 
latente  feine«  ijahrbunbert«,  ba«  gef)  tmd)  feintn 

Sorjügcu  roic  in  feiner  fitllidteu  Cntartung  in  ihm 
treu  nbfpicqcll.  Seine  Hicbc«licbev  ünb  teil«  an  Hur- 

ltianen  (baruitler  Scntrice  Snrcgin),  teil«  an  hoch- 
ftebenbe  Damen.  j.  2t.  bie  eblc  Gnmilln  Wonjagn,  ge< 
rietitet.  Unter  feinen  Stnnjen  ift  bie  berühmtefte  bie 

•   Ninfn  tibi- rinn..  Sott  reijenber  .jartbeit  finb  einige 
feiner  Sonette.  Unter  feinen  berneSfen  Sichtungen  ift 

bie  betannteitc  bn«  »(.'apitolo  in  lode  de'  ti&lii  ■ .   ba« 
2t.  (Jam  153»  mit  einem  Kommentar  Derfnb.  Cln 

Slroin  fdjrieb  SK.  eüiige  Soge  lleu.  Vfud)  hat  er  treff- 
liebe  lateiniidte  Webichte  hintertaffen  (j.  S.  bie  fdtöne 

(llcgie  -Ad  Sudales.).  eine  Sammlung  feiner  Steife 
gab  Serafft  (mit  Siograpbie,  Scrgnnto  1747  54, 
3   Sbe.t  bermc« ;   bic  -Novelle,  finb  Hüten  1863  neu- 
gebrueft,  bcrHommentarGarobSoloqiia  1861  u.Siout 

188».  Sgl.  Diraboäcbi,  Biblioteca  Modene»e(Sb.3 
u,  6.  SKobcnn  1783  u.  1786).  Seine  (intetin  Inr- 

au i   n   t   n   SK.,  geh.  1.  SJoo.  1542  in  SKobcna,  geit.  18. 

Slug.  1617  bafelbft,  gehörte  ju  ben  gelchrtcften  Stauen 

be«  16.  3abrh-  Sie  befaft  eine  griinblicbe  Senntm« 
ber  lateinifchcn,  griedtiidten  unb  hebräifiben  Sprache, 

pflegte  mit  Örfolg  bie  Didßlunjt  unb  ronr  nicht  min 
ber  in  bec  Slftrouomie  unb  SKntbcmntif  betoanbert. 
Daffo  unb  ©unruii  fangen  ihr  Hob,  unb  ber  römiiebe 

Senat  erteilte  ihr  ben  Xitel  einer  -römifchtn  Stil- 

qerin-,  'ihre  Sichtungen  (ueröffenllicht  in  ben  Surrten 
ihre«  Wroßoalcr«)  bettanben  in  SKobrigalcn  unb  (fpi- 
grammen;  auch  hat  fie  jroci  Dialoge  be«  Shitou 
(■»amenbe«.  unb  -Kriton«)  übertragen. 

tWfombacb,  Dorf  in  ber  beft.  Srotriiij  Sihcinbcffen, 

SrnftSRnittj,  am  Stein  u.  an  berHnueSKainr-Singcn 
berStefiifchen  Hubroigobabti,  hat  einclSifenbabmungcn. 
fabrif,  einen  Serein  für  cheutifihe  Jnbußrie,  ©agen. 

bau-,  SKaßbinen-,  Hncf-  unb  ftouietoenfnbrilation, 

ÄoMmnttcmocbcrri,  Cbft-  unb  ©enuifebau  unb  <two) 
3454  Ginlo. 

SRombäS  (SRombnfa),  Stauplort  be«  ©ebiel« 

ber  Sritiicb-Cltafrilnnifebcti  ©efeUichaft  (feit  1888), 

auf  ber  Cftfeite  ber  gleichnamigen  fleiiicn  Korallen- 

infel  an  ber  Cfltüfte  Afrifn«!  unter  4°  4'  fühl.  Sr., 
mit  einem  mächtigen,  1635  pon  ben  fßortugiefen  er- 
bauten  gort,  3oUt)mi«,  8 ran  teil  bau«,  einigen  nrabi« 
(dien  Steinhäufem,  tut  übrigen  aber  au«  ärmlichen 
SJcgerhütten  inmitten  uon  Hotoepalmni  beitehenb,  hat 
20,000  (finit). ,   ein  ©emifd)  aller  oitafrilanifdicn 

Stämme,  |u  betten  250  Staber  unb  80—100  Siinbu 
unb  Sanianen  tommen.  dm  Slorbcnbe  ber  Jtifcl  be- 
finbet  üd)  bie  cnglifche  SKifgoiiöjtnlion  Stabbai.  (fine 

4   km  lange  (fiienbahn  führt  jum  Jfeftlanb,  ein  Habel 
feit  1890  nach  Sangbar.  (Sin  regelmäßiger  Softbimft 
burd)  Solen  beileht  (mifdjcn  Sie.  unb  Hituha  im  In- 

nern, auch  iß  SK.  Station  ber  Dampfer  ber  Sritifh 

3nbia  Steant  Stnoigation  Go.  ßingefübrt  »eiben 

Saummotlcnjloffe,  SKefittiq.ßtfenbrnlß,  Siei«,  Serien, 
auegefülirt  ßlfcnbcin,  ©Ultimi, Stopal.Hopra.OrfeiUe, 

SKni«,  ibirfe.  —   SK.  mürbe  1506  non  bem  bamaligen 
portugicfifcheii  Si,}eli>nig  non  Jnbien,  Sllnicibn,  er- 

obert, ber  e«  aber  micbcr  »crlor,  1528  abennal«  uott 

Sfuiio  eingenommen,  ber  nun  Auguftiiimnhncbe  ba- 
felbft  anftebelle.  SK.  mürbe  ie(ct  SKitielpunlt  be«  oft- 
afrifanifrhen  vonbel«  mit  COtbieti ,   bi«  bie  Sultane 
»on  Cman  im  17.  3ahrb.  bie  Sorlugiefeti  ocrtricben 

unb  ben  3«lnm  einführten.  Unter  ber  emheiiiii'chen 
Aamilie  her  SKfarabitbelcSK.  einen  ielbilntibigett  Staat; 
1824  26  mar  c«  in  ßiiglnnb«  Sefiß  unb  tarn  bann 

an  Sanfibar.  18IKI  aber  rotebet  att  ßnglnnb.  Hnnb- 
einroärt«  bicSKiffionSßatioii  Sifolubuni,  moSrapf. 
Sfebmanu  unb  SSnfcficlb  mirftcit. 

'JWombclIo  iSKoiitebcllo),  Dorf  in  ber  ilal. 

Sroptnj  SKailanb,  ilrei«  SKottja.  jur  ©emeittbe  Hirn- 
biate  gehörig,  bat  ein  Schloß  mit  Satt  ließt  ̂ rreu- 
anflalt),  in  meldjem  Sounparte  1797  brei  SKonale 

lang  fein  Hauptquartier  halte,  uttb  nwu  1595  ßiiitu. 

SJIombinpilaumciibauiii,  [.  »pondia... 
SMomefa,  f.  (aicbifdi. 

»toincnt  (lat.,  ber),  im  allgemeinen  fooiel  wie 

Slugenbltd,  3eilpuitft ;   baßer  momentan,  augcitblid, 
lieh,  i’orübergebenb.  Jn  ber  bilbenben  ftunft  oeriteht 
man  unter  SK.  ben  Slugenblict  ber  Ipnnblung  ober  Sc 
gebenheit,  meldjcr  al«  ber  bebeutenbfte  unb  für  bie 

«nfchauung  gceigttetfte  Pom  Äünftler  befonber«  her« 
porgehoben  worben  ift  ober  wer  beit  muß.  Sgl.  S I   ii  m   • 

ner,  Vaotoon- Stubien,  ̂ eft  2;  -Über  ben  frucht- 
baren SK.  unb  ba«  Xrnnfitorifebe  in  beit  bilbenben 

ttüuiten«  (ftreiburg  1882). 

SWomcntilnt.,  bn«).bn«  -'Scmegnibe. ,   Sciucgung 
Sütrlcnbe,  befonber«  in  ber  SKechanil;  flatifchc«  SK. 

($  re  h   un  günioment)  einer  Hraft,  ba«  Srobull  ber- 
felbeit  in  ben  (entrechten  Slbflnirb  ihrer  Sfichtnng  oon 
einem  Suntt  ober  einer  geraben  Hirne  ober  einer  «bene 

(pfll.  t'.bel,  .«räfiepaar, ;   SK.  ber  Iräg heit  eine«  Hör- 
per«,  bic  Summe  ber  Srobulle  ber  SKajfe  eilte«  toben 

Hörpertcildjcn«  in  ba«  Cuabrat  feiner  ßnifentung 

pott  einer  gegebenen  geraben  Sinie  (Schlei.  2.  IrSg 

heithmomenl.  -   Jim  übertragenen  Sinne  beißt  SK.  ba«, 
ma«  bei  ber  prüfenben  Selrndnuiig  eine«  ©cgenflan- 
be«  einen  ©runb  ber  ßntfcbcibimg  nach  tiefer  ober 

jener  Seile  hin  bavbiclct. 
SKomcntbilbcr,  f.  Shotoärapbic. 

SOfömier«  (fr.j,  i»t.  .mit,  ctroa  fooiel  mit  SKuder), 

ipotlenbe  Scnennung  einer  feit  1814  in  Wen f   bernor- 
tretenben,  juerfl  unter  bent  Ginfluß  ber  ffrau  u.  Mrti- 
benec  (f.  b.  1)  flebenben,  fpäter  mehr  inelbobifiifcbcii 

Sarlci,  meldic  in  Wegeitfag  ju  ber  be«  Sbfnlt«  be- 
fdjulbiglen  3taat«tirdie  Ural ,   fid)  ttt  Sonoentileln  er-j 
baute  unb  eine  febr  ernfte  Hebenöridtluttg  hatte,  vier- 
oorgeruiett  unb  geleitet  mar  bie  Scrocgunq  oon  ben 
©enjer  Weißlichen  Gntpatita;,  G.  SKalan,  ©mißen, 

SKerlt  b'Slubigtuf,  if.  SKonob  u.  a.  Sltt«  ben  SK.  ging 
1831  bie  ßunncjcliftbe  ©efeltithaf  t   in  ©ettf  her 
oor,  bie  1832  eine  befonbere  Hehrnnflatt  eirichletc; 

1848  bereinigten  ftd)  bie  ocrftf)iebencn  Diigbcnien- 
geineittbcn  ju  einer  freien  eoangcliid)en  HirdiciKuliso 
libre),  mcldje  feitbem  neben  ber  Stnatbtinhe  (ßglise 

nationale)  befleiß,  üd)  aber  1883  in  eine  freie  uttb  itt 

eine  flrengere  Sichtung  fpnlielc  'Sgl.  o.  b.  ©   o   1   ß,  Die 
reformierte  Hirrhe  ©enf«  im  19.  ̂ lahrh  (Sniel  1862). 

SJlommfcn,  1)  Itjcobor,  211lertum«forfd)er  unb 

(ßcichichtfchreibcr,  geb.  30.  Slop.  1817  ju  ©nrbitig  in 
3d)le«mig.  befuchte  bn«  Wgutiiniimu  ju  Slllotia.  |iu< 
bierte  in  »icl  Shilologic  unb  ̂ uri«pniben).  bereifte 

1844  -   47  mit  Unlrrgüßung  ber  Scrlincr  Sllabemic 
ivranfreid)  unb  3lnlicn  für  ardiäologifcbe  Slubien, 

rebigierte  1848  in  Dicnlwburg  bic  •   3d)le«mig  -   bol 

ßeinifebe  3eitung-  unb  Wart  tut  Jierbfl  1848  nie  Sr o 

feffoc  ber  iKcdjic  uad)  Veipjig  berufen.  Seine  Deit* 
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nähme  an  ben  poltlifdicn  Berocgmtgcn  üoit  1848  unb  ;   2)  J   ri  c   b   r i   rf) ,   9icdudgclel)rtci ,   nicht  mit  bem 

1849  halte  inbcd  1850  feine  (Entlnfjung  jur  ftolge,  Porigen  oermanbt ,   geh.  3.  Jan.  1818  in  rtlcndbutg, 

ipjvnuf  er  im  Rriibjabt  1852  eine  fjtofejiur  bed  rö  geft.  1.  Sehr.  1892,  mar  1848  —   51  t£l)cf  bed  Juftij» 
u.iidjeii  üicdite  in  3ürid)  erhielt,  bie  er  1854  mit  einer  bepactementd  in  Stiel,  habilitierte  fid)  nnd)  feiner  8er 
ioldicn  in  Bceelau  unb  1858  mit  einer  fBrofcffiir  bet  Reibung  nid  Briontbojent  ju  Wötringcn,  mntb  bnielbft 
alten  Wcid)id)tc  in  Berlin  ocrtnufd)tc,  mo  er  mit  ber  i   1858  färofeffor  unb  umcblc  fid)  burct»  »Beiträge  junt 

Slcitung  bed  »Corpus  inscriptionmn  latiimnim»  i| .   Cblignlioncnrccbt«  (Braunfcbto.  1853  —   55,3SfbtIgn.) 
Jnidiriftcti)  betraut  u.  1873  }um  bejtiinbigen  Scfrctär  I   unb  »(Erörterungen  aud  bem  Cbligationcnrecbt«  (bai. 
becBlobciuie  ber  Sihifcnidjaften  ernannt  warb,  mad  er  1859  79,  2   geltet  belaitnt.  1884  jum  Slppcllnltonä« 
bid  1895  blieb.  Vlud)  übernahm  er  ipälcr  bieSicbnltioii  gcricbldrnt  in  Sdilcdroig  cninnnt,  mürbe  er  1887  in 

ciiicd  Icilcd  ber  »Monuim  ntatiennaniae  historica«.  I   bad  Cbcrapprilaliondgcridü  für  bie  neuen  Brooinjeit 
i:i  beiten  er  bie  »Chronica  rninora  Saec.  IV,  V,  VI,  nadi  Berlin  berufen,  1888  aber  jum  Bräfibcntcn  bea 

VII«  beraudgab.  Buger  feiner  »JKömijdicn Wefdjicbtc«,  neuerriditeten  eonngeliidi > lntberiidien  Stonfiftoriumd 

lud  48  O.lSbr.  (Sb.  1—3,  l'cipj.  1854—85;  8.  Buff,  für  Sd)lcdmig»$>olfteiu  in  Stiel  unb  1879  infolge  Ber« 
Beel.  1888  89;  Bb.  5,  bnf.  1885;  4.  Buil.  1894),  |   iegung  bed  Cbcrpriifibiumd  ber  fJrooinj  und)  Sd)led» 
feinem  noch  uuoonenbctcn.  mehrfach  iiberfcplcn  Vnupl  tuig  jugleidi  tum  Slurator  ber  Uniperfität  erhoben. 

Wert,  mclcbed  burdi  bie  Slebcnbigleil  ber  iaqtellimg  1884  marb  er  jum  SKitglieb  bed  preujnidien  3tnatd» 
unb  bie  Slühnbeit  feiner  Jbccii  (Epoche  machte  unb,  rated  ernannt.  S«od»  iil  dou  ihm  tu  ermähnen:  »(Ent« 
menn  ed  auch  mancherlei  fchberiprueb  fnnb  megeu  ttmrf  eined  beutfehen  Sfeichsgcfeped  über  baö  (Erbrecht 

bed  leibenfchaftliebeu  unb  oft  ungerechten  Urteitä  1   nebit  SKoliocn«  (Braunfcbto.  1878).  SJlit  (Jhalhbäud 
über  manche  beruorrngenbe  Brrfoneu  ber  römifchen  gnberheraud:  »lie  Stircbcngcmetnbc«  unb  Sbnobal« 
Wefd)id)te  unb  roegen  bed  alljttfebr  htrportretenbeu  orbnung  für  Schleswig  «&ol)tein<  (Stiel  1878). 
Bnflnuged  an  moberne  Berbältniffe,  auf  bie  römifcfic  8)  Xpcho,  fJhilolog,  tHruber  bon  Ulf.  1),  geh.  23. 

ffiefd)id)tdforfdmng  hoch  nujjcrocbentlicb  anregenb  SKat  1819  in  Wartung,  ftubiertc  1838  —   43  in  Stiel, 
mirlte,  fmb  oon  feinen  Brbeitcn  heroorjubeben :   »De  bereifte  1848  —   48  Italien  unb  Wriechenlnnb,  mürbe 
cdlegiis  et  sodaliciU  Romano  rum»  (Stiel  1843);  1848  Slollnborator  nnt  Wgnutafiutn  3U  SEufum,  aber 
•lic  römifchen  Irtbud  in  obminiflratiper Beziehung«  1850  nad)  ber  Schlacht  bei  Jbflebt  Pertrieben,  1851 

(Bltona  1844);  -Cdlijdte  Smbictt«  (Bert.  1815;  Bad)  ffrofeifor  am  fNcnlgbmnaftum  ju  Gifenacb,  1856 

trage,  bai.  1846);  »3)ie  uuteritalifchen  lialcltc«  Bettor  bei  holH'rn  Bürgerfdjulc  ju  Clbenburg.  1884 
(Slcipj.  1850);  »Corpus  inscriptionnm  neapolitana-  Xireltor  bed  Wgmnnfmnid  ju  Jranffurl  a.  SK.  unb 
rum»  (baf.  1851);  »Inscriptiones  confoederationis  trat  1885  in  beti  Bubeilanb.  iju  Slinbar  lieferte  er 
liclveticae»  (Rurich  1854);  »Inscriptiones  regni  eine  Iritiicbc  Budgnbe.  fein  öauptmerl  (Bert.  1884), 
ncapolitani  latinae«  (Slcipj.  1852);  »Über  bett  (Ebro«  eine  icrtnuögabe  (baf.  1886),  »Binbarod.  3llt  ©*» 
nograpljeit  Pont  Jahre  3-54.  (baf.  1850);  »lad  (Ebilt  fcbid)te  bed£id)terö  unb  ber  fiarleifäntpfe  feiner  3eit* 
Suolletianä  de  pretiis  renttu  venalium  oom  Jahre  (Stiel  1845),  eine  Überlegung  (Ceipj.  1846,  2.  Bufl. 

301«  (bnf.  1851,  Si'adilrng  1852);  »Xie  römifebe  1853)  u.  a.  Sonft  heben  mir  bie  »Beiträge  ju  ber 
(Ehrouologie  bid  auf  ttäini"  (Brrl.  1858;  2.  Bufl.,  Sichre  uou  ben  gricebifeben  Bräpofitionen«  »sjteft  1   3. 

baf.  1859);  »Xte  Bedüdfrage  jmiicbcn  lEäfar  unb  bem  Jrnnlr.  1886  87;  ipeft  4   u.  pollftänbige  Sluog.  Serl. 

Senat«  iBredl.  1857);  »©cühitbte  bed  römifchen  1895)  hervor.  Seinett^Shalefpenre-Stubicn  entfpran» 

HKüntmefend«  (bnf.  1860);  »Sömildic  Joridiungen <   gen:  »'Ter  Berlind »Sbatefpeare«  (Beti.  1854),  eine 
(1.  Bb. .   2.  SHufl-,  Ber!.  1885  ;   2.  Bb.  1879i;  »Xie  :   tritifebe Wuägnbe  pon  »iHomeo  uttb  Julia«  (Clbenburg 
Stabtrechte  ber  latiiiifdjen  Wememben  Salpenfa  unb  1859)  unb  bie  Schrift  »Xie  Slunft  bed  Überfepend 

SSalacn«  (Sleipj.  1 855,  fomie  ein Bachtrag,  bnf.1855); ,   frembfpracblichet  Dichtungen indTeutfche«  (baf.  1858; 

»3)ie  lihronif  bed  lEafiioboruö  Senator«  (baf.  1861);  |   2.  erroeiterte  ®ufl.,  Jrnnlf.  1888). 
»Über  bie  3cüfolge  ber  Berorbnungen  liolletiattd  4)  Vluguft,  Bhilolog,  Brubcr  bed  porigen,  geb. 
unb  feiner  SKitregcnten«  (Brr!  1861);  »3roci  SepuD  25.  Juli  1821  in  Clbedloe,  ftubietle  feit  1841  in  Stiel, 
Iralrcben  aud  ber  (feit  Vluguftd  unb  Sjabnnnd«  (baf.  mürbe  1848  Siebter  in  Jlcndburg.  Pon  ben  Innen 

1864);  bie  Ausgabe  ber  tagen,  ontifaniiehen  Arng  nertrieben  1851  nit  ber  iHcalicbulc  nt  Smutburg.  1853 
mente  uorjuftinianifchen  Siechte  (Bonn  1861)  fomie  Cbcrlehret  in  Bardum,  I8tt4  Slonreltor  in  schied» 

ber  »Res  gestae  divi  Augusts  ex  monumentis  An-  mig,  trat  1883  in  ben  Snbeftnnb  unb  lebt  jegt  in 
cyrano  et  Apolloniensi«  (Berl.  1865,  2.  S'lufl.  1881)  Hamburg.  (Er  fdjrieb :   »Sömtfehe  laten»  (Bmchim 

tmbbieberBnnbettcn(»DigeHta.IustinianiAugusti»,  |   1855);  »Beiträge jurgricd)ifcben,'jcitrethnimg»iSletpi. 
ba(.  1866  70,  6.  flbbrud  1893);  »üe  C ftlicftlcit  1856);  »(fmciter  Beitrag  jur  (feitrechnuitg  ber  t'irie« 
bec  Bariidichlncht«  (bai.  1885).  Bon  befonbenn  B-crt  chen  unb  Börner«  (bai.  1859);  »^tcorlologie.  Bnti> 
ifl  lein  »SRötttiichcd  Slaatdrceht*  (1.  iltbleil.  bed  mit  quarifebe  llnleriucbungen  über  bie  iläbtiidhen  Jcfte 
Biarauarbt  bcraudgcgcbcncn  »Vatibbucbe  ber  rötttt  ber  Btbener«  (baf.  1864);  »Atlrcnac  christiauac« 

fit, en  Altertümer« ,   Bb.  1   tt.  2.  Sleipg.  1871- -76;  3.  (bai.  1868);  »Wrteebtlcbc  Jabrcd)tilen«  (Schicem, 

ytufl.  1887  88;  Bb.  3,  1887  —   88);  ttt  Binbingd  1873);  »lelphila«  (Sleipj.  1878);  »(Ebronologie.  Uu» 

■   3t)itematifdicm  üanMui.b  bcrbcutfcben  'licditomificn-  IcrfitcbungeH  über  bad  Malenbcrmcfen  ber  (Griechen« 
fcbnfl«  crfdueit  fein  »Bbrifi  bed  römiieben  Staate  (bai.  1883);  »Über  bic, 'feit  ber Clpmpieri«  (baf.  1891). 
red)td«  (baf.  1893).  Biit  Stetiger  unb  Slubcnuinb  gab  Momordiea  L.  (Bntfamapfcl,  Balfaut» 
etheraud:  »Collectio lilirorum juris antejustianini«  gurtet,  Wallung  and  ber  Jnmilic  ber  stufurbitaceen, 

(Bb.  1   3,  Berl.  1877—90),  mit  Stubemunb  ferner:  ein«  ober  mehrjährige,  lleltcrnbe  ober  nicberltcgcnbe 
»Analccta  l.iviana«  (Sleipj.  1873).  Buch  nid  Bin  StTäiitcr  mit  ganjen.  gelappten  ober  fugförmig  ju- 

glich  bed  Bbgeorbnctenhaufed  1873—82,  in  bem  er  fammcngcfcgtcn  Blälteni,  gelben,  fcltcncr  tpeihen, 
jur  liberalen  Bartei  gehörte,  trat  er  bebcutfam  her  cinjelnen  (bie  männlichen  oft  trau  big  ober  forgmbödi 
uor.  Bgl.  .fangemetfter,  Jl).  SK.  ald  Sthtiftfleller  !   Blüten  unb  oft  mnrjigen  ober  ftachhgen,  länglichen, 
(iwibclb.  1887).  flafchenförmigen  ober  cglinbrifcbcn,  beerenförmigen, 
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md|I  nufipringenben  ober  brcitloppigen  Rriicbtcn.  | 
25  Vlrten.  M.  Balsumimr  L.  hat  bonbförmige,  fünf« 
bid  f   leben  lappige,  gejabntc,  glänjenb  grüne  Slnttec, : 

rocißlidjgdbe  Blüten  unb  fdjaclacbrotc,  nmblidi  ciför« 
mige.  an  beiben  Gnben  perbürmtc,  edige,  Moderige 
Rrilcbtc.  bic  fügen.  Salfnmiipfel  (SJuitbcräpfel, 

l’oma  Hierosedyniitana).  liefe  fpringen  bei  ber 
Deifc  nuf  unb  I affen  ibt  orangefarbenes  Rrucbtiletfd) 

mit  ben  baranbängenbeu  leudjtenb  rolen  Samen  ju 
Inge  treten.  Die  Dflonje  finbet  iich  überall  in  ben 
I topen ,   flammt  uicUcicht  nud  Dftinbieu  unb  wirb 
Bielfad),  nud)  in  SSeftinbieu  lultiniert.  Dian  iftt  bic  \ 

unreifen  Rciiebie  unb  bemißt  bic  reifen  mit  äßenb 

fd)nrfem  Soft  ata  flr^neimitlel.  M.  Klaterium  L., ; 
joBiei  wie  Kckallinm  Klateriuin,  f.  Kcballium. 

Dtmtiaa,  in  ber  gried).  Dip  tbologie  btt  Wotl  bca 
Spottcd  unb  bc«  labctb.  itadi  tpefiob  ein  Sofjn  ber 
Darbt,  bei  fiutian  ber  Spötter  unter  ben  Wöttcnt,  in 

einem  grictbifdtcit  (Epigramm  alfl  entträftetcr  Wrcid 
gefebilbert)  in  neuem fluuftmcrfett  erfdteint  er  auch  als 

hagerer  Jüngling  tnitSnlijrgeficbtu.berDnrrenlappe. 
Wontotombo,  tljäligee  Sultan  (1830m)  in  Dien« 

ragtta,  int  DS8.  bca  Sccd  non  Dimtngun,  in  beut 

feine  l'nPeu  eine  grofte  önlbttticl  gebilbet  haben. 
SOiömpclgarb,  Stabt,  f.  Diouttvliarb. 

Wompojr,  Stabt  int  Deport.  Solioar  (Kotum- 

bien),  ]«•'!  ktn  fiiböftlid)  Bott  Gnrtngcttn,  an  einem 
früher  fdpffbarttt  'firm  beb  Dfagbnlcncnfltifica,  bat 
u   »7oi  7773Ginro„  bie  Rumelierwarctt.  SSertseuge  unb 
Branntwein  bcrftcUen,  aber  feit  beut  flufbörcn  bet 

Sduffabrl  nur  narb  wenig  ipnnbel  treiben. 
Woa,  bie  alte  Sprarbc  Bott  Scgu  (f.b.)  in  Simm. 

Wan  iDiougi,  japatt.  Wcwicbta  unb  DccbnungS 
ftufe.  f.  Sio  unb  Sionflien. 

Wann,  1)  aller  Dame  für  ftnglcfcg  (i.  b.).  — 
2)  .silente  Onfel  in  ber  glcidmamigcit  Dieerftraftc 
poiftben  itatii  unb  Sucrto  Dien,  mit  Wttanolagrni. 
Wann  «aftlc  tipr.  tofiii,  f.  Xouglaa  1)  («labt).  | 

Wonädjod  tgrietb.),  Diöitcb;  monaebifd).  utön» 
d)ifrb,  einfam;  Di onadtt am ua,  Diüitcbaflnnb. 
Wonäcu,  fclbftäubigea  Rürftcntuui  an  ber  Stiiftc 

beb  Diitteltänbifcbcn  Dieerca.  Wirb  uon  bettt  fratiflöfi 
(eben  Deport.  Scealpcn  cingcfrbloffcn  unb  bat  einen 
Rtädjenraum  Bott  21,a  qkm  (0,4  CDi.)  mit  ukk*) 
18,30t  Ginw.  Daa  ttlintn  ift  auficrorbcntlidi  milb 

unb  läßt  CliBcu.  C   rangen  unb  .'fitroncu  trefflid)  ge« 

beiben  (x>gl.  CuitttuS,  L’liiver  dans  la  principatttb 
deM.,  dimatologic  et  liygiene,  2.  Sufi..  Dar.  18H3). 
Duftet  biefen  Srobullcn  werben  Darfümerien ,   ifitör 
unb  Ibouwarcn  auagefübrt.  Di.  bilbet  eine  nbfolute 
Grbmonnrcbie.  Xent  dürften  flehen  ein  Stnatdrnt, 
beftebenb  atta  lieben  Dütgliebem,  unb  ein  Wcnernl- 
gouoerneur  jur  Seite.  Ritt  bic  Dedttapflcgc  beftebt 
ein  Iribunal  Stil  bewaffneter  Diarbt  unterhält  ber 

Rürf’t  eine  Ghrcngnrbc  unb  eine  Wcnbnrmcricnbtci-- 
luttg  (jufnmmcti  121  Diann).  Dnä  Job«  unb  SDit‘ 
weien  wirb  uon  Rraufreid)  Berwaltct.  Diaße  unb  ©e 

tuirbte  finb  bie  metrifdicn.  Der  Rflrft  ift  1878  bcu  | 
lalcinifrben  Diüntocrlrng  beigetreten,  bat  and)  Wotb- 
münjen  ;u  100  unb  20  Re.  prägen  taffen.  Rlnggc: 
rot- weiß  tbie  Sianbeafarbe )   horizontal  geftreift  (f.  Ia« 
fei  «Rlaggcn  1«).  Daa  Kappen  tf.Infcl  »Kappen  II«, 
Riq.  14)  ift  pon  Dot  unb  Silber  fenfrerbt  gerautet.  — 
Die  Stabt  Di.  liegt  am  Ruße  ber  Xetc  bc  ISbiett 
(573  in)  auf  einem  800  m   in«  Dieer  Boriptingcnben, 
300  tu  breiten,  80  in  hoben  Reifen,  weld)er  an  ber 
Sübicite  mit  allen  ©efeitigitngen  uerfeben  ift,  an 
ber  Sinie  Dinrfcillc-Dieutone  ber  Diiltclntcctbnbn, 

ift  Siß  einea  öifcbofd,  ber  oben  genannten  Schrieben 
unb  mebrererfionfutnte  (aud)  ciiteä  bcutfdjen),  bat  ein 

alte«  Schloß  mit  fdiöncn  Darfanlagen,  eilte  1887  im 

bbjnnlinifchen  Stil  erbaute  ftatbebrale,  öffentlidte  'fln> 
lagen,  einen  fleittett  isafen  unb  3292  Gittw.  Dörbltd) 

Bon  ber  alten  Stabt  liegt  ber  auaipotcla  unb  Sillen  bc- 
itebenbe  neue  Slnbtteil  (Gonbamine),  ber  alo  llimnti« 
fdjer  .Kurort  bcfudjt  wirb,  mit  Secbab;  2   km  uorböft- 

Itcb  Dionterfarlo  (f.  b.).  Sott  Di.  führt  eine  yjaburab« 

bahn  ju  beut  bereits  auf  franiöfiidieui  Webtet  rllrronb. 
Dijja  bea  Depart.  Stcalpen)  gelegenen  Dorfe  Üa 
lurbic  (488  tu  ii.  Di.),  mit  einer  Sittinc  atta  ber 

9iömcr,|cii  (Iroptkie  bea  SHuguftud)  unb  (mau  1828 
(ala  Wemcinbc  :1434)  Gittw.  Der  Dame  Di.  wirb 
abgeleitet  Uon  einem  letupcl,  lueldier,  beut  Herculea 
monwfu»  geweiht,  auf  bettt  Reifen  flattb,  auf  wcldiem 

bie  jeßige  Slnbt  gebaut  ift.  Di.  gebürte  ala  .£>crridiait 

feit  beut  14.  Ratjrb.  ber  gcnttefiftben  Ramiltc  ber  ©ri« 
ttinlbi  ti.  b.),  bie  int  18.  Rnbrh.  bic  Souocränilät  ge» 
wnim  unb  1841  unter  fraujöfiftbent  Stbuß  ben  Rür* 

fieulitcl  auunbiu.  Seim  Grlöitbett  ber  Ramilie  Wri« 
ntalbi  im  Dianneaftautm  1731  laut  bab  Rüriteittum 

bittd)  Beirat  an  bie  freut jbfifdicn  Wrafctt  t'unjuit  Din- 
lignon.  3m  Dnrifer  Sertrng  pom  20.  9iou.  1815 
Würbe  ea  in  ein  Scbußncrbälmia  ju  Snrbinicu  ge» 
fledt,  bab  buveb  bic  Dcllnrntion  Pom  8.  Di  ob.  1817 
bie  SouBcränität  bca  Riicftenluma  ancrfntmle,  fitb 

aber  baa  'liecht  her  utiiilärifrben  Sefeßung  ber  Stabt 
Di.  Borbebielt.  Der  Riirit  Karl  IU.  tponoviua  (geh. 

8.  Dej.  1818,  geft.  lo.  Scpt.  1889)  trat  bie  früher 

jum  Rürflcntiim  gehörigen  Stäbltbcu  Dientone  unb 
Doccabruna.  welche  feit  1848  pon  Sarbinicn  befeßt 
worben  waren,  1881  gegen  eine  Gntfd)äbigung  oon 

4   DiiU.  Rr.  an  Rrnnfrcidi  ab.  Der  gegenwärtige 

Riirit  Dlbert  öonoriua  Karl,  gcb.  13.  Dou.  1848, 
würbe  non  feiner  erften  Wcmablin,  einer  lochler  bca 

Iperjoga  uon  vinnulton  (jeßigen  Wrnfin  Refleiitc). 

1880  gcfd)ieben  unb  ocrmäblte  fid)  1889  mit  ber 

Sötlwe  bea  !pcr,;oga  uon  Miicbelieu,  Dinrie  Ullicc,  ge- 
bontc  4>etnc  (gcb.  lo.  Rebv.  1858,  atta  ber  belanntcn 
tpamhurger  Santicrfamilie).  Gr  bat  große  Deifctt 
unternommen  unb  fitb  burdi  nalurwiijeuidinftlidie 

Stbvifien  betnnnt  gemaebi.  Sgl.  Dfetioicr.  M.  et 

»r‘»|iriucea  (2. Sufi.,  üa  Rieche  1885,  2   Sbe.);  Öotjer 
be  Sainlc-Sujanne,  1^  principautä  de  .M.tDar. 
1884);  GoiäbcSterlaa,  Ilocnmenta  iuedits  attr 
11.  U>»  (irimaldi,  c-tc.  (Inritt  1885). 
Monac n nt ,   Intein.  Dante  für  Diüncten. 

Wtmäbc  i   gried).),  uripriitigltd)  fooicl  wie  Gin« 
heil,  in  welchem  Sinne  ca  ichoii  bie  allen  Dinlhema« 
titcr  gebraudjteit,  wie  bettn  Guflcibeä  in  feinen  Gle« 

menten  bic  (-fahl  für  eine  nua  Giithcitcit  (Dionnbetti 
juiamiticitgcfcßte  Sielbeit  erltnri.  Sblbagoraa  ießte 

tn  feinem  pbtloiopbifd)  aritbtttetiftben  «bflcttt  bit  Di  o» 
nna  unb  bic  Dljaa  cittanber  entgegen  unb  betrad)» 
tetc  beibe  nid  bic  Smippiett  nicht  nur  alter  Tablett, 

fonbent  and)  aller  Dinge.  Weil  ttttb  ütiofertt  biefe 

jäblbar  feien.  Dlaton  biitgcgcu  Bcritaub  unter  Dio» 
naben,  wofür  er  nud)  ben  Dudbrucf  tpetinben  ge- 

brauchte, feine  Rbecn,  bie  ihm  alb  Ginbeiten  galten 
unb  bad  Siele  ober  bnd  Unenblicbe,  b.  t).  bie  tinbe» 
flimutbarc  Diaitnigfaltigleil  btcGinfelbinge,  ltnlerfid) 

befafftn  foQtett.  Sicibni)  (i.  b.)  cnblidi  uerjianb  unter 
Dionnbcn  abfolut  einfache,  Borftellenbe  inljo  imma- 

terielle) Subilatijcn  unb  erbaute  auf  bieictu  Scgriff 
feilt  manabologiftbed  Spftent  (Bttt.Dionaboloaie). 
Monatlelphua  (gried).),  cinbcüberig,  Sliticn, 

beten  fämtlidjc  Staubgefäße  ju  einer  9!öf)i  c   ober  Säule 
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berwaehfen  iinb.  Taoon  llonadelpliia,  16.  SHaffc  bc^ 

Hiitncfehen  Sgilem« .   Vflanjen  mit  folthen  VI  ü   teil. 
SRonabtn ,   ju  bcn  Flagellaten,  einer  Wruppc  ber 

Vtotojoen  (f.  b   ),  gehörige  einhellige,  fnil  fämtlidj , 
thloropliljUfrcie  SScfcn  mit  incitl  mit  einer  eiiiggen 
Weisel,  in  bet  Siegel  ohne  We  häute.  Sie  iinb  nUe 

lnifroflopifcb  Hein .   mit  mcbreie  fjunbcrtilel  Willi 

nietet  laug,  felbft  bic  Siicfen  unter  ihnen  inerben  leinen 
SRillinietcr  grofj. 

SRonabologic  (grieef). .   SR  o   n   a   b   e   n   I   ept  e). 

diejenige  mctnpt)»)|iid)c  Vkltnuffafiung ,   welche  nie 
Wrunblngc  allee  geistigen  iinb  inolcriellcii  Seine  eine 
Vielheit  abfolut  cinindicr  ©ejenbeiten  (SRonaben  und) 

Vcifani  v   Scale  und)  Verhüt)  nnnimutt.  ©äprenb  in 

bet  SR.  bie  Seele  rcgelmäftig  nid  cinfndie  SRonnbc 

gilt,  inerbeit  bie  Mürber  nid  üomplere  vieler  SRona 

beu  betrnditet.  meid)  leitete,  obwohl  felbft  utinud- 
gebebitt  unb  nl(o  immntetieU,  burdi  ihr  *   jufautmen* 

lein-  Slitdbchnung  u.  Saumerfüllung  nid  einen  -ob» 

jetiincn  Sebent .   hcroorbringcit  foUctt.  Sind)  Heibnij 
fitibtt  jebodi  jWifcheii  bcn  SRonaben  leine  luitllidic 
©cd|felroirIungitntt,ionbcin  jeöeiitiiiiichnbgeidtloifcn 
(•bie  SRonaben  bnben  leine  Seniler*),  eine  Seit  im 

Meinen  (SRilroIodmud),  unb  bet  Sdicin  einer  Veein- 

fluiiung  bcticlbcn  biirdicinnnbcr  beruht  nui  ber  nriiiin  * 
bilicrtcnfbnrmpnie  ihrer  innent Versilberungen ; 
nnch  Jgerhnrt,  ber  bie  SR.  wicbcr  emeiierle.  unb  Hohe, 

ber  mcnigilcnd  einige  Vornudfepungcn  bcrielben  in 

fein  Sgiteni  nuinnhm,  hängen  jebodi  bie  Versilberun- 
gen bei  Slionnbcu  naturgcfeplicb  ooneinniiber  nb. 

4ic  Slnrtc  ber  SR.  liegt  barin ,   bnii  iie  bcn  lunlid- 
mild  {iniidieii  Weiit  unb  SRnteric  nufhebl  (bie  Stielt  iit 
und)  Heibnij  eine  Stufenreihe  bonSRonnbem  unb  io  ju 

gleich  beu  Wegcniap  Muiicbcn  beut  tnechnnifchen  (burch 
blinbluirlenbe  Urindieul  utib  bem  lcleologiidten  i   burdi 

ifiocde  beilinimlen)  Weithcben  aubjugleicben  flicht.  ihre 
Schwäche  in  ber  Sd)Wicrigleit,  bic  Vereinigung  vieler 

SHonnbcn  ju  einem  einheilliiheit  ©cllgaitjcii  begreif* 
lieh  ju  macbcn. 

Sjfonnghnn  <i»t.  miCmuiliän,  in  .Irtan!)  irlbfl:  mdnnltfiln 
ndprodKn),  Vimiengrnfichaft  in  ber  irifchen  Vrooinj 
Ulftcr,  oon  bcn  Wrafichnf len  Hoitlh.  Strmagb,  Throne, 

Ferinanagh.tSapan unbSRcatbumfdjlofjen,  1294 gkm 
(23,5  C.SR.I  gvoit,  ift  groitenteild  lvellcnfvnnig ,   uub 
nur  im  C.  unb  Si©.  iteigen  bie  Viigol  bid  300  in  nn. 
Mlcine  Seen  iinb  jablrcich.  ebenfo  Flüfie;  inbed  iit 

lein  eiiiggcr  ber  leptern  fchiffbnr.  Stcinlohlen  lom* 
men  oor;  bte  Förderung  berielben  lohnt  iid)  aber  nicht, 
unb  Torf  c riebt  cinigctmn&cit  beten  SRnngel.  Von 
ber  Cbcrflnthe  iinb  um»)  IO,a  Vtoj.  Slcferlanb,  47, t 

Vroj.  ©eiben,  1.4  Vtoj.  ©alb  unb  2,i  Vroj.  SRooc 
flächen,  eylcicbd  loirb  vielfach  nngebaut.  Sin  Vieh  lählte 
man  18110  :   80,482  Sinder.  18,44«  Schafe,  34,(188 
Scbioeine,  12,268  Vfcrdc.  4457  SKnulticre  unb  (fiel. 

Sie  Fnbujtrie  befchräntl  fich  aui  bie  Fnbrilcilion  oon 
Hcinroaitb.  Iie  Vcoüllerung  ift  flnrl  im  Vlbncbmcn 

begriffen;  iie  betrug  1841:  200,442,  1891  nur  noch 
88,20« ßinw.,  roooon7rt,n  Vroj.Sömtich  Mafliolifcbe. 
Ire  Wraiicboft  wirb  oom  lllitcrlnnal  burchfchnitlen. 

SRonaghan,  ipauptftnbt  ber  gleichnamigen  iriieben 

Wrnfichnft  (i.  oben),  am  Utftertanal,  ift  Si(i  bed  (a* 
tbolijcbcn  Vifdiofo  oon  ISIogber,  hat  ein  bifcbüflidied 
Seminar,  einen  Wcrictitöbof.  eine  Vciieningdanftalt 

uub  Fnbuilricichule,  lebhaften  imubcl  mit  Flad)d  uub 
©etreibe  unb  iisoii  2038  ßinw. 

'.IRoiinlbcorhi  tpr. .m*m, W   i   o   o   a   n   lt  i ,   SR  a   r   <h  c f e, 
Wünitling  ber  Mönigin  IShriftinc  oon  Schweben, 

ftaimutc  and  einer  Vbctofamilic  ju  SIdcoli  unb  loarb 

i)icutard)ic. 

einet  ber  Siouptleitcr  ber  rranfoitfeben  Siartci  in  Sfom. 

Slld  Vimentelli  unb  bie  gefaulte  f peinliche  Siartci  in 
bie  Ungnabe  ber  Monigin  Ohriftine  fiel,  roarb  SR.  ber 
erhärte  Wünitling  ber  Mönigin.  Silo  CberitaUmcijtcr 
begleitete  er  fte  auf  ihren  Seifen,  loarb  aber  auf  ihren 
Verebt  10.  Sioo.  1657  in  ber  iogen.  Virfcbgalerie  bed 

Sdiloiied  ju  Fontainebleau,  roeil  er  bie  Wcbcimnifje 

ber  Mönigin  audgeplaiibert,  auch  ftdi  ihrer  Wunit, 

bejeigungen  gerühmt  batte,  megen  vochoerratd  förm- 
lich junt  lobe  oerurteitt  unb  ermordet.  Vgl.bicano* 

nt)mc  ichrift  »Relation  de  la  inort  de  M.*  ($ar.  1701); 
ft.  0.  SR  artend,  Hauses  celbbre»  du  droit  des  eens, 

Vb.  1   (2.  'flnrl.,  Heip;  1858).  let  Stoff  iit  mehrfach, 
j.  V.  oon  onn  ber  Vclbe,  ju  Vomaiien,  oon  t>.  Haube 

ju  einem  Iraueripicl  benupt  loorben. 
g.'ionaminc,  j.  Vafcn. 

Monaudrns  (griech  ),  einuiännig,  VI fiten,  bie 

ein  cinjiged  Staubgefäit  beiifien.  laljer  Monaudria, 
erite  silaife  bed  Hiunficheii  Shitemd,  Vflnitjcn  mit 
einem  Staubgcfäfr  cnthaltenb. 

SWonarehinncr  (griech.),  in  ber  alten  Äirche  ®e- 
fauttn.ime  für  alle  biejemgeit  häreliichen  Dichtungen, 

welche  im  jntereiie  au  ber  göttlichen  Sinheit  (SRoit* 
ardtie)  oon  ber  lorrcIteitUhriitologie  ähnlichen,  inbem 

[   fic  ent  Weber  in  (Shriilud  bloft  einen  SRettfchen  if.  Srf- 
inmi)  ober  in  bcn  'Rauten  Vater  uub  Sohlt  nur  'IR Obi  - 
filationeu  unb  Crfcnbarungdioeiien  bcdielben  Wotted 
nudgebrüdt  fauben  (SRobaliften).  .fjicrnud  sogen  ihre 
Wcgiier  bie  felierifdie  Folgerung,  Wott  ber  Vater  felbft 
habe  ald  Sohn  auf  lirben  gelitten;  bnher  bieSiamen 

ieopafiianer  (.X^copafdiiten)  unb  Vatri» 

paiiianer. 
SOlonardlic  igriecb.,  SRoiioltatie,  ßinherr* 

iihaft),  bie  Staatdfonu ,   nad)  welcher  bie  Staatd- 
gewalt  einem  ein  (einen  (bem  SRottnrcbrn,  Sc* 

geilten.  Souocrän,  Saubedherrn)  übertragen 
iit.  Heiterer  allein  iit  bei  Scgierciibe,  alle  übrigen 
Staatdangehörigeii  ftnb  Segierte,  int  Wcgeninp  jur 
Sepublil  (i.  b. ),  in  welcher  bie  Wcfnnilbeil  bed  Vol 

led  ald  Souocrän  gebaebt  Wirb,  bcitt  bic  ßinjelueu 

ald  Segierte  gegeiuiberilehcn.  Fe  naebbem  bie  Srone 
mit  einem  heitimmteu  Fiiritenhaud  erblidi  oertnmbcn 

ift  ober  nicht,  wirb  Mviichcn  (Srb*  unb  Vfahlmou* 

archic  unteriebieben.  Ing  afterc  oor  leptcicr  beu  Vor- 
jug  oerbient,  jeigt  bie  Wcidiidite.  iiniticmlid)bedfrithcrn 
Icutichen  Scidied  unb  bed  « nuigteichd  Voleu.  Tenn 
während  burd)  bie  ßrblichteit  her  Mvone  bic  Stetigfeil 

ber  Segierung  unb  bed  Staaied  felbft  oerbürgt  iit. 
wirb  bciieit  Vcitnnb  tu  ber  Vonhlnionaicbie  burch  bad 

unoenneibliche  ,‘fwiichenreich ,   burch  bie  ßulfeficlung 
ber  Heibenichaften  ber  SRaiie  uitb  bie  Sliiffladtelung 

bed  (ihrgcijed  ber  ßinjelnen  bei  ber  jeweiligen  Vöahl 

gefährbet.  wie  bic  SRacht  ber  Segierung  burd)  bie  jfu- 

geitänbniije,  ju  welchen  fid)  ber  lünftige  SRonardi  fei* 
neu  SÄihleni  gegenüber  beauemen  miiit.  abgeichwädjt 

ju  werben  pflegt.  Fn  ben  ßrhmonarchien  beitiinuit 
üch  bic  Ihroufolge  und)  fefter  Crbnung ,   uub  (War 
haben  bie  nteiften  Staaten  bad  3   n   I   i   f   cb  c   W   e   f   e   p   ( f .   b.) 

angenommen,  wonach  nur  ber  SRnnticöitanim  jut 

Ihronfolge  berufen  iit.  In  bei  ift  bad  Sigtem  ber 

V   r   i   m   o   g   e   n   i   t   u   r   (f.  b.)  bad  berriehenbe,  nach  welchem 
ber  ßrilgebornc  unb  ieine  Hiuie  ben  Slachgebonien 

uub  bereit  Hinien  oorgehen.  Fi*  her  SRounrch.  wie  in 

Suiilatib,  völlig  tuiunifchräiilt,  io  wirb  er  Vu  lolrat 
i   Selbitherrichcr)  u.bie  SR.flutotrntie  ober  abfolute 

SR.  genannt;  artet  biefe  in  S8illlürbcnfchaft  aud,  fo 
wirti  bicie  ald  $   e   i   p   o   1   i   d   m   u   d   bezeichnet.  Fi*  bngcgrn 

ber  Souocrän,  wie  bied  in  ber  Ion [ti tu tion eiten 
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SW.  ber  Troll,  bei  beit  roitttlifiern  9icgicrung«bnnblun- 

gcit  an  Sie  ̂ uitimmunfl  ber  Bolt«Bcrtrctimg  ocr- 
fafiungSmäfjig  gcbunbtn ,   fo  fpridbt  man  Bon  einet 
bcfdtränllcn  4)?.  Tie  Stant«gcmalt  itebt  nbet  nnd) 

hier  nur  bent  SWonnrdirn  jn,  ein  Wrunbfnp,  welchen 
man  al?  ba«  monarchifdie  SP  r   i   n ;   t   p   ju  bezeichnen 

pflegt.  Tic  fonftitutioncllc  SW.,  peerft  iuStiglnnb  au«- 
gebilbct,  iit  bie  DorberrfcbenbeStnnWform  in  Suropo. 
Tie  Jbec  bet  SSeltmonntcbie  ober  beb  s&kltfinnte« 

(f.  Riiebe),  bet  Bereinigung  bet  ganten  SWmftbbeit  tu 
einem  Stantewefcn  Bon  tuonorebifeber  ober  fonftiger 

Betfaffnng  gehört  ju  ben  leeren  Träumereien. 
SWonardjomatbeu  (gricdi.,  SWonnrchenbc- 

iäuipfer),  öefamtbejeiebnung  für  eint  Wruppe  Bon 
iranjöiifdjen,  fehottifeben  unb  ipmtifchcn  SchriitftcUem 
aite  bem  (Snbe  beet  16.  Jahr!).,  lueldje  bie  nbfolutc 

SWonnrcbie  bclämpften  foloic  fiir  bie  Bollsfouocräni- 

tiil  eintraten  uitb  bem.tufolge  nl«  bie  geiftigtn  Bor« 
liiufer  ber  mobecneiiTemolratie  anjuicben  ftiib.  Bgl. 
Si.  Treumann,  Tie  SR.  (üeipv  1895). 

Monärda  L.  (SWon  nrbe),  Wallung  au«  ber  Ja- 
milie  ber  ünbiaten.  auäbauembc,  febr  gciniirjbafte 
Stautet  mit  gegeititänbigen,  länglichen,  gtjabntcn  ober 
geterbten  Blättern  u.  prächtigen  Blüten]  welche  grofte, 
entfernte  Scbcinquirle  ober  nur  einen  cnbflänbtgen, 
Bitlbliitigeit,  Bon  farbigen  Ttrtblättern  gehupten  Sir 

tel  bilbeti.  ti  — 7   norbantcritnmfcbe  Brtcti.  SI  didrnta 

/..  toirginifebe  Sfeliffe),  3ei  —   »Ocm  hoch.' bat 
cirunbe.  ipipige,  getagte,  glatte  Blätter  unb  fcbarlorfj- 
rote Blüten,  bie  meift  2,  feiten  3   übercinanbcritchcnbc 

Stopfe  bilben.  Tic  angenebm  gcniür,tbaftcn  Blätter 

(Cewegotbcc)  werben  ,tu  Jcräutercffigcn  unb  in 
Ibeeautgüffen  ähnlich  wie  Bfefferminte  unb  SWeltfje, 

nach  als  Sücbcngcwiin  gebraucht-  SI.  punctata 
im  uttlidjcu  sRorbomcriln.  mit  gelber,  rot  punflierter 
Blüte,  wirb  wie  bn«  bnrau«  bereitete  ätbecifdjc  £l 
arjncilitb  bettupt. 

Monns  prodicriosa,  foBiel  Wie  Slicrococcus 

prodigiosus ,   f.  Bltitctibe*  Brot. 
Monasterium  (lat.),  filofter,  bann  »lofterfircbe 

(au«  SI.  emitanb  ba«  beutidte  SWünfter). 

SNanaftcrjhälfa,  SWarftfledcn  in  Wappen,  Be- 

jirl«6.  Buc)ae;.  antstoropiec  unb  an  ber  3tant«babn- 
linie  Stnnialou  -$ufiatt)n.  bat  ein  Bcjirtägcricbt. 
eine  äranftpe  Tabalefabrif,  Bierbrauerei,  Bräunt. 

Weinbrennerei  unb  awo)  4613  Borwiegenb  polit.  Sin- 
wohnet  (2454  gilben). 

'Mlonaitict,  f?e  (irr.  monafijti,  Stabt  int  franj. 
Tepart.  Cbciiotre,  Brronb.  V?e  Buq,  bat  eine  cbettta. 

lige  Wbteiffrche  (11.— 18.  IJabrb-),  Befcfligiitigbrefle. 
Breltfägen,  Spipenfnbrifation  unb  titou  2133  (nl« 
Wentcinbc  375»)  Sinw. 

_   SOlottaftir,  I)  (Bi  toi  in)  nätbil  Salonili  bicgriifttc 
Stabt  SWafebonienS,  Ijsauptflabt  be«  gletdtnantigen 

cnropäiitb  tiirf .   S   i   I   n   j   e   1«  (mit  beit  5   Sattbftbnt«  'lifo* 
itaftir.  Tibre.  lilbniiatt,  Werotibfcbn  ober  itoripn  unb 
Serfibicbc.  etwa  27,300  qkm  [4»5  09W.|  groft  mit 

750,000  Sinw.),  liegt  am  Tragor.  einem  ̂ ufluft  ber 
Tftbema,  in  ber  Wälle  be«  allen  öernflen  üpnteili«, 

am  Suite  be«  Beriiteribecg«,  810  m   hoch,  unb  tfl  lürj- 
lieh  mit  Salonili  burcbStfcnbabn  Berbunben.  SR.  bat 

zahlreiche  Bäbcr.SWofcbten.  eine  groftegrieebiftbewirtbe, 
2   ftojcnien .   ttnbettenbau«,  ein  grieebiitbe«  Wttmna. 
iiunt,  Briefterieminnr,  Cebrerfemmar,  höhere  Töchter- 
itbule.  refjenbe  Umgebung,  3   Jnbrden  für  Borten, 

eine  Werberei,  Bcrfertigung  Bon  Silbcrfiligratiarbci- 
ten,  groben  Sollftrümpfen  unb  Teppichen,  einigen 
Öanbel  ((Siufitbr  non  SWanufafturwarett,  Baumwoll« 

«toter«  «ono. -tfjiton,  5.  «ulL,  Xtl.  8b. 

ganten,  3»der  -e.  1894  int  Seit  Bon  4,«  Ucill.  SWt, 
unbebciiteube  'Ausfuhr  Bott  Wetreibe  unb  Jellen)  unb 
ca.  50.000  Sinw.  S«  ift  Sip  eine«  Slali  unb  be«  Wc- 

ncralftab«  ber  britten  türlifcben  'Armee,  eine«  gricebi« 
(eben  6r,(bif<hof«.  mebrererilottfulate  tc.  Belagen  in 
war  ber  Warne  ber  üanbidiaft  im  flltertum.  unb  ber 

Srjbifcbof  non  SW.  wirb  noch  beute  battatb  bezeichnet.  — 
2)  (SWiftir,  ba«  antife  9iu«pina)  jpafenflabt  att  ber 
Ciifiifte  Bott  Juni«,  auf  einer  tudbiniel  im  füblitben 
Teil  be«  Wolf«  Bon  öammamet,  Tampferftalton,  ift 

Bon  einer  ftarten,  mit  Türmen  gefrönten  IRauec  um- 
geben, bat  eine  itarfe  Äa«bab.  13  SRofdtcen,  eine  Bon 

ben  tcra mofen  für  bie  Singeborneii  errichtete  SRor- 
ntaUcbule,  in  ber  Umgebung  feböne  Wärtcu  unb  9000 
Sinw.,  baoon  1000  Europäer.  bie  Seifenfnbrifalion 

unb  Clhnnbel  betreiben.  Tn«  Borgebirge  (Sh'n«  SW.) 
im  SR.  ber  Stabt  war  ba«  Promontorium  Ilion vsii. 

SINonnt  lURonb),  im  altgeineiticn  bie  Uuilanf«. 

jeit  be«  Wi'ottbe«  um  bie  Srbc.  Ta  fidt  aber  Wnfang 
uitb  Sttbe  eine«  9Ronbumlauf«  auf  Bcrfdnebene  Br-eife 

beftimnten  laffen,  fo  ergeben  fitb  and)  uertdiiebcne  ’ilr- 
len  non  aRonnten.  Tie  wahre  Umlaufbjeit  be«  Blon« 

be«  beträgt  27  Tage  7   Stunben  43Sfimtten  1   l.sSe* 
lunben  ober  27,sii8#  Tage  unb  Wirb  ein  ftberifeber 

SIR.  gennnnt,  weil  innerhalb  betreiben  ber  SWottb  wie- 
ber  ju  bemielben  Rijeilem  jurüdfebrt.  Sfiednm  man 

aber  bie  Uutlauf«jcit  non  einem  ber  Wnditglcidicn- 
puittte  an  bi«  wicber  ju  bem  nämlichen  Buntt,  f0  gibt 

bie«  ben  tropifiben  IR.,  weldier  wegen  be«  3urü<f, 
weidien«  ber  SDacbtglcicbeit  8.»  Sef.türjer  nl«  ber  fi be- 

it id)C  ift,  ittbein  ec  bloft  27  Tage  7   St.  43  SDiitt  4,« 

Set.  ober  27.twiig  Tage  umfaftt.  Tie  3tit  Bon  einer 
SWoubpbaie  bi«  tur ©teberfebt  bericlbeu  iit  ber  Inn- 
obtfdtc  SU).,  welcher  wegen  bc«  Borrüden«  ber  Srb« 

auf  ihrer  Bahn  ber  längfte  fein  nuef)  unb  2»  Tage 
12  St.  44  SWm.  2,i)  Sei.  ober  2»,momi  Tage  eiilbäll. 

Ter  Umlauf  Bon  bem  auf-  ober  nicberftcigcnbcnftuo. 
len  bi«  wieber  ju  bemielben  beiRl  ber  b   r   n   ( o   n   i   I   i   i   dt  e 

SIR.  (Tracben-  ober  Stnolenmonal)  unb  hat  27 
Tage  5   St.  5   SWin.  36  Sei.  ober  27,jisü  Tage ;   er 
ift  Heiner  al«  ber  fibenfehe  Söl.,  weil  bie  Snolenlittie 

feeb ,   entgegen  ber  3fid)lung  ber  Blotibbewegung ,   in 

ungefähr  1»  3äbvett  einmal  berumbvebt.  Siiblid)  be- 
zeichnet  man  nod)  al«  nnomoliflifcbcnSW.  bic 3C** 

oon  27  Tagen  13  St.  18  SDliu.  37, «   Sei.  ober  27..vwcio 
Tagen  oon  einem  Durchgang  bc«  SlSonbe«  bttreb  fein 

Sfkribcl  bi«  jum  näcbften ;   er  iit  länger  nl«  ber  fibe- 
riiebe  SIR.,  weil  ba«  Beiibcl  wäbreub  eilte«  iolcben 

ungefähr  3' «"  weitet  nad)  Cilen  rüdt.  VIllc  bi«lier  ge- 
nannten SIRonate  werben  nflrottomifdic  genannt 

im  Wegcnfap  pt  ben  bürgcrlitbcn  SLRonateu,  bie 
man  bebuf«  ber  3abrc«ctntethmg  angenommen ,   unb 

betten  mau  eine  gewiffe  Vlngihi  Boit  Bollen  Tagen, 
ittciil  30  ober  31,  gegeben  bat. 

Tie  Tauer  ber  bürgcrlitbcn  SWouate  unb  ihre  91n- 
jnbl  int  3«bre  war  im  Vlltcrlitm  jiemlidi  Bcrfduobett. 
Bei  bett  Sgpptetn  würbe  bn«  (inbr  idton  frübteilig  in 

12  SWottnte  pt  30  Tagen  unb  5   einzelne  Srgän  .ung«- 
tage  cingrtcill  Bei  ben  W   riechen  teilte  mau  bie 
SWonate  in  30lägigc  ober  Bolle  unb  2»tägige  ober 
bohle  SWonate,  bic  miteinnnber  IDetbfcllen ;   jeber 

allifebe  SW.  würbe  itt  brei  Tctnbcit  geteilt,  unb  bic  oer 

itbicbenen  SWonate  hieRcn :   Siela  tombäon  ( Jul  i ),  Bicta  • 

geitnion  (Vlugufl),  Boebromion  (September),  Bpn 

nepnon  (O(tober),  SRäntnlterion  (WoBcmbtrl.  i-oict 
beon  (Tejrmbtr).  Wamelion  (Januar),  ytmhettcrion 
(Jtbrtinri,  Slapbtbolion  (SWär)).  SWitnbcbiantBpril), 

ThBfÜtl'0»  (Blni),  Slirophorion  (Juni).  Ter  Sd|alt 
29 
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uionat  erftieH  feine  Stelle  hinter  bem  Bofeibcon  unb 

Ijicfi  (weiter  Rofeibeon.  Ta«  Jabr  ber  Salcbämonier 

begann  jut  jeit  bet  4xrb(l  jag.  unb  Rachtglcicbc; 
ihre  Rlonate  raaren:  Jprrafto«  (Cftobcc),  Rpclläo« 
(Roocmber).  Tiodtbhod  (Tcjember),  ber  Rnrne  für 
iinjcm  Januar  ift  unbefnmit ,   Steujimod  ( Jebruor), 

®crailiod  (Riär,() ,   Rrtcmifiod  (2lpril),  TelpbinioS 

iBcmt,  Rblinfiod  (Juni),  £>datombeod  (Juli),  Kar- 
nciod  (7ltigufl),  Banamod  (September). 

Tie  Söm er  teilten  mjpriingli*  bno  Jahr  in  10 
Riouate  ein:  Riactiud  (31  läge),  flprilid  (30  tage), 

Rfaiud  (31  Jage),  Juntud  (30  jage),  Suintitid  (31 

Jage),  Scjtilid  (30  Jage),  September  (30  Inge),  CI* 
tobet  (31  läge),  Roocmber  (30  läge),  Dejember 
(30  Inge).  Bon  biefen  Rlonatrn  biefien  bic  4   mit  ber 

großem  fln.jabt  non  lagen  bic  Pollen  (pleni),  bic 

übrigen  ti  bie  tjoblen  (cavi).  Spater  fügte  Ruwa  nod) 
Januariud  mit  29  unb  Jcbruariud  mit  28  lagen 

tjingu  unb  jtoav  ben  crflern  am  Vtnfang,  bcu  leßtem 
am  Sdüuft  bed  Jabrest,  Jugleicb  oertiirjte  er  bic 

bohlen  Rionnlc  um  einen  lag  unb  erbieltfoemRionb* 
jabr  uon  355  lagen.  Um  ben  Unicef d)ieb  jiniftbeu 

bieicm  unb  bem  Sonneujabr  bou  305  lagen  audju* 
gleichen .   icbaltete  man  alle  jwei  Jahre  (io heben  23. 
unb  24.  jebruar  einen  Bi. .   ben  Bierceboniud,  ein, 

bem  man  «bwecbfelitb  22  unb  23  Jage  gab.  liöjor 
hob  46  b.  (ihr.  biefen  Scha|tmonat  Wieder  auf,  legte 

bem  Januar,  Scjiilid  unb  Jegembcr  je  jwei  Jage  (u, 
bem  Vlpril,  Juni,  September  unb  Roocmber  je  einen 
unb  führte  einen  alle  »icr  Jahre  wiebcrlcbrcnbcu 

Schalttag  (24.  Jcbr.)  ein,  burds  ben  ber  Jebruar  auf 

2n  Ingo  gebrndit  würbe.  Schon  bie  Jegcmoirn  halten 

30t  biejem  'DJ.  bie  jmcite  Stelle  im  Jahr  gegeben. 
Jm  J.  45  erhielt  ber  Cuintilid  ben  Romen  Julius, 

unb  8   D.  Ohr.  würbe  ber  Serbin'  bem  Ruguftud  ,(u 
Chrcn  Vtuguftu«  genannt.  Tic  fpiiter  eingeführten 
Rainen  Rcro  für  elpril,  tSlaubiud  für  Bfai ,   Tonn 

tiauud  für  Cltober  finb  wicber  ocrfchwimbett.  Rame, 

Tauer  unb  Reihenfolge  ber  Bioiiate  finb  aud  bem 
Julianifcben  audi  in  ben  Wregorinuifcheu  Halciibev 

übergegangen.  Marl  b.  ®r.  führte  folgenbe  Bionatd 
mimen  ein :   Rüntarmanolb,  i'ornung,  Öenjinmnnotb, 
Cftarmanoth,  RJinnemaitoib,  öraimanoth,  t>ewi 
inanoth,  Vlranmanoth,  Üüibcnianoth,  Sinbumema* 

noth.  Verbiftmanotb,  Vctlogmonotb. 

Tie  Jubelt  haben  12  Bionalc  für  ihre  gemeinen 
Jahre  unb  13  für  ihre  Schaltjahre.  Tie  Bionate 

heijieu :   Zifdtri.  Wnrcheichwan,  .Wieleo,  Telieth,  Sehe 
bat,  Ülbcir,  Beabar  (für  bne  Schaltjahr),  Riffan,  Jjar, 

Sioan,  Ibomud,  21b,  (rillt.  Tae  lirchliihe  Jahr  be* 
ginnt  mit  beut  Riffan .   in  ben  bad  Ofterfcft  fönt ,   bad 

bürgerliche  mit  bem  liidjri,  um  bic  Jeit  ber  S>erbft» 

lag-  unb  Racblgleiche.  Tie  Biobnntmebaner  ha* 

ben  12  Bionate,  bie  abwechielnb  29  unb  30  Tage  jüh- 

len:  Haltarram,  Safar,  Rabl’  ulawwal,  Rabl’  iil- 
Ochir.  I)ächumada’l-til»,I)sdnima<la’l-uchra,  Rad- 

schab, Scliaabau,  Ramadan,  Schawwal,  Sü’l-kada, 

Sa  ’lhidschscha.  Tie  Rionatdnamen  bed  griednfd) 
odmaniidjen  Walcnberd  find :   Kannn-i-sani  (Ja 
uuar),  Schubat  (Jebruar),  Mart  ober  Adar  (Biär.t), 
Nisan  (Rpril),  Mais  ober tjar(Biai),  Hasiraa  (Juni), 

Teminus  (   Juli),  Agostos  ober  Ab  (Vtugujt),  Kilili 

(September),  Tesclirln-i-awwal  (Cltober).  Teschriu- 
i-sani  (Roocmber),  Kanün-i-awwal  (Tfjcmber). 
Ter  franjMiftbc  republilanifche  Walen  ber.  ber  bad 
Jabr  mit  ber  Rvollamierung  ber  Republit  (21.Sepl. 

1792)  begann,  gab  auch  ben  'Dionntcn  anbre  Ramen : 
Vendbmiaire .   Rrmnaire,  Frimairo .   Nivüse,  l’lu- 

viöse,  Ventöae,  (terminal,  Florbai,  Frairial,  Measi- 

dor,  Thermidor,  Fructidor  (f.  stalcnben.  —   tßäpft* 
liehe  ober  apoftolijdie  Bionate,  j.  Wisst. 

aWonatlichc  Olcinigung,  f.  Bteniiruation. 
Bionatdcrbbcerc,  i.  IStbbeere. 
Bipnatdttttü,  fotnd  wie  Bicnftriiation. 

'Bionatdflcc,  f.  Modica«o. 
Bionntdrciterei,  f.  Stierfndit. 
Blonatdrofe,  f.  Stofe. 

Bionatdftcinc,  bie  (Sbeliteiiic,  meldieii  man  ge* 
Wifie  günflige  (Siitwirlungeti  auf  ben  iVcnichen  in 
beftimmten  Rionateii  jufchricb  unb  im  Crieitl,  wo  fie 

allgemein  getragen  werben,  auch  heute  nodi  jiifchrcibi : 
Januar  Snmcinlb.  Jebruar  Rmdhhft,  Riiirj  Jajpid. 

2lpril  Saphir,  Rcai  2lcbnt,  Juni  Smaragb,  Juli 

Cnpr.  21uguii  Warueol,  September  IShnjiolitb,  Clio* 
ber  ificrnil  (Rquamarin),  Rooember  lopad,  Te(cm* 
ber  Rubin. 

'.Oiouauralcd  -tiorcn ,   i.  Binaurale«  t>örm. 

'J)l ona^ti  ('Diengit,  (fbwnrbfiti.  HKineral  aud 
berCrbnung  berRbo-JUimte,  (riftnllifiert  uionollinifeh, 

in  bid  lafel*  ober  gan.i  für!  faulenförmigen,  ringeln 
eingcwachfencn  Wriflallen.  er  ifl  röllidibrmm,  fleifcb- 
rot,  auch  topadgdb,  fchwacb  fettglän(cnb,  tanlenburd)* 
ieheinenb,  iiiirle  5   ö..\  ipe(.  öew.  4.»  5,ss,  bei  ft  tj  t 

aud  Rbodpbaltn  oon  Vantbon,  (ier.  Rrafeobpm,  Reo 

bpm,  enthält  oft  aud)  bebcutenbe  Riengen  Ibor  (an* 

geblidi  bid  32  Rro\. ,   wobi  ald  Sililnti  :e.  (fr  finbet 
lid)  bei  Riiadl  im  ®rnnit,  in  Sibirien  in  Wolbfeifen, 
in  (Somiedieut,  in  ben  ©olbfeifen  Rorbcarolmad,  in 

Rirginien,  Reugranabn,  lörafilien,  bei  Schreiberhau, 
Rölerö  in  Rormcgcn.  Rinn  gewinnt  and  bem  Di. 
Rorbcnroliiind  Sferbinbungen  ber  genannten  RJetalle 

jur  Tarfiellung  ber  »Strümpfe*  für  Wnöglühlid)t. 

DRonbifoui franj.,  fur.  mon.i  mi«ü  >   mein Wleinob* ), 
Raute  pon  Sluftjdildffem ,   j.  B.  in  Berlin  (f.  b.). 

'.'Roitbumi  iRlanghattu),  ein  ,(u  ben  Ruba* 
Pötlern  geböriged  Bott  in  ̂ enlrnlairtln ,   »mifeheit 
3   4U  nörbl.  4fr.  unb  28  -29"  öftl.  2.  ».  Wr. ,   im 
obern  (Wcbiet  bed  Helle,  in  einem  l2,OOOqlciu(218CRi  i 

groften,  MOO— 90i)m  hoben,  reich  boweifferten,  hewal» 
beten  unb  wilbrcichcu  V'ocblaiib.  Tic  etwa  1   Rlill. 

Wöpfe  jählenbenRi.fmbtaffeebraun,  haben  eine  ctmad 

femiliiehe  ®efid)tdbitbung  (f.  Tafel  »Vlfrilanifcbe  Böl- 
ler*. Jig.  16).  aber  traudwolliged  Jinar.  liittomie* 

rung  unb  Befdmeibung  werben  geübt.  Jbrc  Klei' 
billig  fertigen  fie  aud  ber  Rinbc  eiitcd  Jeigenbnuntd, 

welche  fie  färben;  bic  Jrnucn  gehen  nabetu  nadl,  be* 
malen  ittbcs  ben  ganjen  Körper.  Beibe  ®cfcble<httr 

tragen  ihr  fcaar,  bad  fic  noch  burch  frentbed  oer» 
mehren,  in  einem  fchräg  hinten  hinaudingenben  tthig- 
non,  bic  Bfätmcr  auf  bieiem  oieredige,  mit  Jebem 

gefchmüdte  Strobbiitc.  Jbrc  Söaffen  iinb  Sanjen  mit 

feibcrlKilen ,   Jaden  mib  Spißdicn,  öol(idulbe,  fette* 
ner  Bogen  unb  Bf  eil,  boldiartigc  ober  fiebelförmige 
RJcfjcr;  bic  ffiurfmeffer  ihrer  Rndtbnrn  fehlen  ihnen. 

Vtld  Sdnniebe  übertreffen  fie  fall  olle  anbem  jcntrol* 
airitnnifcbeiiBölterfd)aftcu;®ifen  gewinnen  He  felber, 

Hupfer  erhalten  fie  and  bem  Silben  Jbre  i'olj* 

fehniherei  fleht  auf  einer  hohen  Stufe;  nodiaudgeteid)* 
ncter  finb  ihre  Töpferwaren,  namentlich  bie  Btajjer* 

flaicbeu.  Vldcrbau  unb  Biehiiicht  werben  oemneb* 
liijftgl,  mir  ipühncr  unb  Meine  itunbe  jum  Berfpeifen 

Werben  gezüchtet.  Tie  Ri.  fmb  gefihidte  Wödje;  ihre 
beliebleilc  Speiie  ift  aber  Rienfdienfleifih,  bn«  fie  mit 

einer  Richlfpeiic  genieften.  Tie  füllen  finb  mrift 

recbledig  mit  groBcnt  iiberwölbenben  Tad).  aber  auch 
nmb  unb  alle  fehr  gcfchidt  gebaut.  König  Riunfad 



'.Dioucaba  - 

Salaft  umfcploR  $gUen  »on  50  m   üange.  20  m   Steife 
unb  16  m   Ipöbe.  Über  bic  iRcligiou  bet  3H.  ift  Wenig 

befonnt ;   bemerfendrocrt  ift  bei  bem  Seelen  nllct  an- 

bern  Serftümmelungen  bic  allgemein  gut  3eif  bec 
ffiannbarfeii  geübte  Scfdmeibuiig.  Iro(s  ihred  Wan» 
liibalidmud  ffeben  bie  SK.  (ulturctl  höher  nid  ihre 

Slacbbarn,  uub  trop  lmbeidirntiller  Solpgamie  baten 
bie  Stauen  eine  weil  bbbete  Stellung  ald  bei  ben 
Slacpbaroöltciii.  Wrunbocvfcbicbcu  non  allen  Siegern, 
ballen  bie  SM.  fcft  jufammcn.  Jie  dürften  haben 

groRe  Sorrccbtc;  auiiet  bem  SKonopol  bed  61fenbcin- 
i)anbcld  bejiebcn  fic  einen  bestimmten  letl  bet  Soben- 

friicblc.  (jahlrcidic  Statute  unb  eine  üeibgarbe  um- 
geben fic.  Xie  Sriefler  haben  groben  ßinguft  bureb 

ihre  Ctnlcl,  teil«  vtihnctotatcl,  teile  eilt  umfang- 
reicher Slpparat.  bad  SJlapiitga,  ju  weldiem  ifrocd 

Icntpcl  gebaut  finb.  Sgl.  Sdiwcinfurtb,  3m  iKt- 
gen  non  Slfrila  (Meipg.  1875);  3«»fcr,  Steifen  in 

Vlfrifa  (tbien  1889  —   91). 
SJIoncaba,  3>on ftrancidco  be SK..  Wrnf  non 

Dfona,  (pan.  ?fclbt)crr  Unb  Wcfdücbiicpreibcr ,   geh. 
29.  Xeg.  1586  in  Salcncin,  gcft.  1635,  gehörte  einem 
bet  mäcbtigflen  Wcfcbled)tcrWnlnlonicnd  an  unb  würbe 

turg  nacheinander  Slaatd-  unb  Hiiegdrat,  Wefanbtet 
am  Stofe  ju  SSien ,   Oberfthofmeiftcr  btt  3nfantin 
iilara  (Sugeuia,  Wonutmeur  in  ben  Sliebtrlanben  unb 

1633  Cbttbefchldhabet  btt  borligcn  ipaiuidien  Jrup 

pen.  6t  fiel  bei  bet  Belagerung  bet  Seftung  Wod) 
bei  Miene.  Sein  Stauptwerf  ift  bic  -Hietaria  de  la 

expedicion  de  CataJones  y   Aragouests  contra  Tur- 
cos  y   (iriegos-  (Satcel.  1623,  SNabt.  1777  u.  1805; 

auch  in  Cdjond  »Teaoro  de  historiadorcm  espa  Hei- 
les-, Sar.  1840,  in  3aime  Siod  »Tenor«  de  l«s  uuto- 

res  ilustres« ,   Sattel.  1810,  unb  im  21.  Snnöe  bet ; 
•   Biblioteca  de  aut« re«  espaüoles-.  SKnbr.  1852). 

SSiuucnlicri,  Stabt  in  bcr  itnl.  Stooiiij  Xurin, 

am  rccblcn  Ufer  bed  So,  an  ber6iienbahnlmie  lutin- 
Wcnua  unb  ben  Jampffttaftenbahncn  non  Turin  nad) 

Saluigo  uub  Stinino.  bat  ein  hochgelegene«  tauig» 
lidied  eseblofe  <1470  erbaut)  mitSoricatgalctic,  fd)öue 

Sillen,  ein  Stjceum,  ein  ®l)iiina)imn,  eint  meteoro« 
logifebe  Slnitnlt,  ein  Theater,  Aabtitalion  non  3unb- 

bölgent,  ,'fiegcl-  u.  Maltbrennetei,  elettrifcbc  Sclcudi- 
tuiigiinb  assi)  3463  (ald  Wemcinbe  11,379)  grnro. 

SSloncälUo,  Stabt  in  bet  ital.  Srouing  Itleffan- 
bria,  St  reis  Uafale  SKonferrato,  an  bet  6ifenhahnlinie 

Vlfti  -   SHorlara ,   hat  ein  Wgiunniitim ,   eine  tedtmfehe 
Schule,  eine  ehemalige  Sllofletlitdic  (mit  WcmälDcu 
non  (Saccia),  Seibengewinnung  unb  tissu  2969  (ald 
Wcmeinbe  4338)  6inw. 

SSlongao  (SKonjäo,  Irr.  motaiBmmd),  bcfefligte 
Stabt  im  portug.  Tiflritt  Sianna  bo  liaftello  <Sro» 
Ping  SKiithoi,  am  linten  Ufer  beo  SK in ho,  gegenüber 

bet  fpanifdien  Stabt  Salnaticcta  gelegen,  mit  Sein 
bau  unb  d«7»)  1769 6inw. ;   berühmt  burd)  benlapfern 

Siberftanb  gegen  bie  Spanier  1658.  Unfern  Schrot» 

fclauelleu  (89")  unb  ba«  ictiöne  Sebloft  Stejoeirn. 
SJionrnno  tfpr.  .tajo),  Sierra  be,  f.  IJberifcbc*  (Sc 

biigöf  Qftem . 
aHonret)  ([«.  nungtl),  Son  Slbricu  Jennnot 

be  SK.,  iiergog  non  6oncglinno,  SKaricpnll  non 

itranlrcidj,  geb.  31.  3uli  1754  in  SKoncct)  bei  Bcion- 
eoit,  geil.  20.  Sptil  1842,  Sohn  eine«  Satlamentd- 
abnolaten,  trat  1769  in  bie  Vlrmec  unb  Warb  1789 
Kapitän.  Stach  bem  er  1793  ein  Sfommanbo  bei  ber 

Slrmce  bcr  C|tpt) rennen  geführt,  würbe  er  1794  Ti- 
oifiondgenernl,  unb  nachdem  et  ifuenterrabin,  San 
Sebajtian  unb  lolofa  erobert  unb  17.  Clt.  1794  ben  j 

-   Hioitdjique.  451 

|   Sieg  non  Sülanopa  erfochten  hatte,  jwang  er  1795 
Spanien  »um  Skffenjiitlitanb  non  Satt  Scbafliau 
unb  (um  Trieben  non  Safel.  31»  Selbgug  non  18oo 
führte  er  ein  Äorpd  non  20,000  Scann  über  ben  St. 

Woltharb,  focht  mit  Sudfeithnung  bei  SXarengo  unb 

fchlng  bic  tfterreid)cr  bet  Sionsnmbatto  unb  Sone« 
rebo.  Sind)  bem  Stieben  non  SfüneuiUe  1801  warb 

er  (um  Snfpeltor  bcr  Qcttbarmenc,  1804  ;unt  Slinr- 
jdtaU  unb  1805  .(itttt  §crgog  non  6onegliano  ernannt. 
1808  riidle  er  mit  einem  Storpd  in  Spanien  ein,  fchlug 
bie  3nfurgentcn  non  Salencia  im  Saft  non  Slmanjä 

uttb  nahm  an  bcr  Eroberung  non  Sarngoffn  (1809) 
teil.  Vlld  ©egtter  bcr  gtoberungdpolilil  bce  siaiferd 
erhielt  er  non  biefem  in  ben  ffelbjügen  non  1812  unb 

1813  nur  bie  3nfpeltion  über  bic  Sfefemelnbred  über- 

tragen. Vlnt  30.  tUi'iir.)  1814  half  er  Sand  nerieibigen. 
Sind)  ber  flbbanhtng  Slapoleond  warb  er  non  S!ub- 
wig  XVIU.  jnnt  S«ir  erhoben.  1823  befehligte  er 

bad  4.  ttorpd  in  Spanien,  mit  bem  er  Katalonien  er- 
oberte. Sind)  feiner  Siti dicht  hielt  er  fid»  bid  gnr  3uli* 

rcnolitlioit  in  bcr  Sairdtammcr  ju  ber  gcmäfftglcu 

Cppofitioit.  i’ubwig  Shilipp  ernannte  ihn  1833  (um 
Wonne nteur  bed  3noalibenhaufed.  wo  er  1840  bic 

Slidje  Slapolcotid  in  Sntpfang  nahm.  Unter  ben 
(Bcncrnleit  bed  elften  Sfaiferreicpd  war  er  burd)  feinen 

cbleit,  gemäRigleit  61)nintter  auoge(etd)ttet.  Sein 
Aitel  (Soneglinno  ging  auf  feinen  Schwiegeriobn, 
Sarott  WiUeuoifin,  SWatauid  non  6oncglimto,  tiber. 

Sgl.  6 1)  c   tt  i e   r ,   filoge  historiijue  dn  marbchal  M. 

(Snr.  1848). 
SSldncf)  (u.  Int.  niouachn»),  in  bcr  lötniich  uub 

grieihifd)  tathol.  Uirche  eine  utäuttlichc  Serien,  Welche 

(ucüdge.iogen  uou  ber  Sielt  in  Wemeinfepaft  mit  nn- 
bertt  nad)  gewifjen  Siegeln  (Slöncpdregeln)  nolcti» 
fdjeu  Übungen  obliegt  unb  ben  abgelegten  Wclübbcn 

bcrSlrmut,  ber.Heujdihcit  unb  bed  unbebingten  Wehor- 

famd  gegen  bic  Befehle  feiner  Sorgefeptcm  SK  öndtd- 
gelübbc)  gcmäR  lebt.  Über  bad  Slöncbdwcien 
im  allgemeinen  f.  Sloftcr  uub  Erben  (geifilicbe  :   über 
bie  einzelnen  SJIönd)dge(cllfd)aftcn  (Sil önchd erben) 

f.  bie  betreffenden  Slrtilel. 
SSlönch,  bei  uitlcn  teebnifepen  Sorridüungen  ein 

ftabfönniger  Körper,  bcr  in  einen  entfprcchenb  aud- 
gepöbllcn  störper  (bic  Slonne)  hineingetrieben  wirb, 
oft  aud)  nur  ein  lonuerer  Körper,  ber  iidi  auf  bte 

toulaoe  Slonne  lagert.  Sgl.  -Sliönd)  unb  Slonne«. 
SSlöncp ,   Sogcl,  f.  Chaoniüdc;  auch  ber  S!unb,  f. 

ifaructitaudicr. 

S'iöuch,  1 ) S* e i ft m   ö   nep,  ein  abgenm betet  Schnee- 
gipfel  bcr  ffinflcrnnrbomgruppe  in  ben  Serncr  Sllpcii, 
norböitlid)  pon  bcr  jungirau,  4104  in  poch,  imirbc 

(nerft  14.  Sing.  1857  Pon  Sorge-}  and  Shell  erfliegen. 

Iie  Sefteiguiig  gefepiept  gewöhnlich  pon  Wrinbclwalb 
and  über  Die  ttlubpüttc  aut  Scrgli  (2900  m)  uub  ift 

bejcpnierlicp ;   befonberd  berüchtigt  ift  bad  Sllöndid- 
joch  (3687  m),  über  bad  bcr  Sieg  führt,  wegen  bcr 
faft  jtctd  Dort  wehenben  heftigen  Süinbe  (fogen. 

-öluj-)  unb  bed  ungemein  fepnen  tintrelenben  Sit 

terungewcchfeld.  —   2)  Sepmnrjmöudi,  eine  ,(ur 
oungfrau  gehörige  3eldpl)rauiibc  non  2654  in  (jöhe, 
welche  fich  auf  ber  and  bem  üauterbninncr  itjal 
cinpoaagcnbcn  Stclltflul)  erhebt. 

SSlöncpgut,  f.  Mim. 

SDiomptaue  ifpr.  monsiduto,  Stabt  im  portug.  3>i- 
flritt  ßaro  (Srooinj  Sllgaroc),  455  m   it.  Sl.,  an  ber 
Slorbfcitc  ber  Serrn  be  S)l.  < froia,  903  in)  malerifdi 

gwifepen  fiaflautenwälbern  unb  Craitgcnhaineit  ge- 
legen, mit  gotifeper  Slircpe  unb  (lstsi  6135  6mm. 

29*
 



45a 3)iönd)«bäubc  —   ilioncton. 

6   km  füblidj  liegt  (JalbaS  bc  HK.  mit  befiuhlcu 

Scbmcielbabcnt  (31 — 34“). 
'.Viömhobänbc,  Pudibinbcn ,   3.  004. 

'JJicnrhdbcrg,  [.  Snljtmrg  (6tabl). 
'.Utünrfmfnppciun liefet  n   (Musculieucullares), 

bic  breiten  PüdenmuSleln,  welche  bic  Schulter  breiten 

nnb  einer  jurüdgciehlngcncn  PiöitchSfappe  (cucuHub) 

iibneln  (i.  Tafel  *lRuefctn«,  Sig.2,  u.  »fernen  I«,  2). 

'JOlondiefotben,  f.  Solben. 
SOinndKilnlcin,  fouicl  mit  Küchenlatein  (f.  b.). 

DtümtHorbcn,  f.  Crben  ■   geiftt irf>e  ■. 
ailiimhepfcrier,  f.  Vit-*. 
tUlönchCrhabarber,  f.  Karne*. 

Wömft.-robbe ,   f.  Se  ttunb?. 
tWtondtdfrftrift  (gotifcbc,neugotiid)c  Schrift). 

Schriftgattung  ber  Ürtunben  unb  6nnbfcbriftcn  beb 

Pfittclaitcr«  Dom  13.— 10.  3«brb.,  rntftanb  au«  ber 
rümiühen  3 cfirt f t   unb  nalnn  unter  ben  6änbcn  ber 

'Diombe  büret)  Periieningcit  unb  ©ebnörteieien  eine 
mebr  edige  unb  wititelreichc  Weitalt  an.  weshalb  he  in 
ber  biploinatifdien  Knnüiprncbc  edige  IHinuSlel 

genannt  wirb.  Win  fd)ön)ien  crfd)rint  fie  in  ber  logen. 

'iHiifaltppe,  (o  genannt  Don  ihrer  Anwciibuiig  in  ben 
iRcftbiicijcrn  nnb  Autiphoiiarien.  Sie  würbe  Don  bem 

Criinber  ber  ©ucbbrudcrlunft  unb  feinen  nactjften 

Ancbfolgcrn  nachgebilbet,  fo  bafs  heute  noch  eine  be* 
ftimmte  Schriftgröße  nl«  lHiifaltl)pc  bezeichnet 
wirb.  Au«  ben  routanifehen  Sprathcu  luarb  fit  burd) 

bie  runbe  riimifebe  (Antigua),  nue  ber  beutfehen  im 
10.  3nhrh.  burch  bie  nod)  jetjl  iiblidie  Trudfdjnft 

(Sdiwnbacher  unb  Sra(tur)  perbrängt.  Acuere  Sind)- 
ahmungen  finb  ba«  englifchc  Blink  letter,  bas»  in 
mehrfach  mobemiuerter  Weftnlt  bt«  jur  ©egenwart 
gelegentliche  Anrocnbung  finbet. 

StMömbctfehriftthaler,  bei  ben  9Rüu,ifaimntcm 

Bezeichnung  für  bic  alteften  Tbalcr  au«  bem  Anfang 

be«  10.  Jahrf).  nad)  ben  onfehriften  mit  uerfehnörfet- 
ten  Inteinifdien  Pudiftaben. 

SWöndjCPogel,  f.  ftmnbiticn 
SWünchdlprfen,  f.  siofier. 

'.WöiubPluiirz,  f.  Arnicn. 
I»(dnd)  aubeti,  f.  tauben. 

IWIönch  unb  dlonne,  bic  Immer,  bej.  (onlnb  lie< 

genben,  iieb  überbedenben  Riegel  eine«  6ot>ljiegeI* 

bucht«  (f.  Tafel  »Xathbcdung*.  Stg  0). 
DJlottct  (SHont),  ©eorge.  6er, (og  Don  Albe* 

inarle,  engl.  Selbherr,  geh.  O.Xet.  1000  nl«  ber  Sohn 
eine«  SnnbebelmonnS  in  XcDoufhire,  geft.  3.  Jan. 
1070,  trat  1035  in  bie  Armee,  war  beim  Ausbruch 

be«  ©ürgerfrieg«  Cberftleutnant,  focht  junädhfl  auf 

feiten  ber  SHopaliften,  geriet  aber  1044  in  (befangen 
fdiaft  unb  erlangte  erit  1040  burd)  ben  Übergang  auf 
bie  Seile  be«  Parlament«  feine  Freiheit,  hierauf  mit 
bem  Kommnnbo  ber  ParlamcntStruppen  in  Ulftcr 

betraut,  entriß  er  ben  Siopaliflen  mehrere  PIä«e  unb 

nahm  ihren  Weneral  SHonro  gefangen,  icbluß  aber, 

al«  nach  ber  6<urid)tung  Karl«  I.  bie  3nhl  ber  Weg* 
ner  be«  Parlament«  wud)«.  einen  ©affenfliOftanb 
unb  lehrte  im  Juli  1049  nach  ISitglnnb  ptrild.  3m 
3uli  1050  begleitete  9H.  tf  mm  well  nach  Schotttanb, 

iuo  er  öd)  befonber«  bei  Xunbar  auSjciditicle  unb 

nadi  (Srommeüs  Sfiirflchr  nad)  ISnglanb  Slirling  unb 

Xutibce  eroberte.  1053  würbe  er  einer  ber  brei  Slot* 
teitgeneralc  im  Seefrieg  gegen  6oIlanb,  nahm  an  ben 
Kämpfen  Pom  10.  Seilt,  unb  2.  nnb  3.  3uni  1053 
teil,  erhielt,  nl«  Blote  erlrnnlte,  ben  Oberbefehl  unb 

erfocht  29.  unb  31.  3»Ii  einen  oolljtänbigen  Sieg,  bei 
welchem  ber  hollänbifche  Abmiral  Xrouip  fiel.  1654 

nl«  Oberbefehlshaber  nach  Sdiotilanb  jurildgcidiidt, 
erflärte  ödl  SH.  nad)  tSromwell«  Xob  auch  für  ben 
Sohn  besfelbcn  unb  nach  helfen  Stur.)  für  ba«  fogen. 

üfumpfpnrlnment.  (Srit  al«  Weneral  Sambert  eine 

neue  Wilitfirherrfchaft  begriinbetc,  niaiidiierte  SH. 

gegen  ihn,  überfdiritt  1.  San.  1600  mit  7000  SHanit 

bie  englifchc  Wrcnjc  unb  rüdte  3.  Sehr,  ohne  Schwert* 
ftreid)  in  Sonbon  ein,  Sind)  wenigen  Tagen  tilnbigle 
er  beut  Parlament  ben  Wehorfam,  führte  21.  Sehr, 

bic  imXe,(cmber  1640  Derlriel>enen  pre«bt)tcrinnifd)eu 
ParfnmcntSmitglieber  nach  Sücftminfter  (uriid  unb 

pcrftäubigte  ficb  mit  Sari  II.,  ber  auf  Befcbluß  eine« 

neugewählten  Parlament«  25.  slHni  nad)  tSitglanb 
lurüdtehrte.  UH.  würbe  nun  jum  SKitglieb  be«  ©e* 
heimeu  Säte«,  Wrofifiallmeiilcc  unb  Mammerbcrra. 

jum  öerjogoon  Albcmarlc  iowic  jum  Corb-Üieutenant 
uon  Urlaub  ernannt,  beteiligte  Sich  aber  nid)t  febr  Diel 

an  ben  öffentlichen  Angelegenheiten.  1060  befehligte 

er  mit  bem  Printen  Sfuprccht  auf  ber  gegen  bie  tjjol- 
liinbcr  ouSgefoiibtcn  Slotte,  luarb  Don  Put)  (er  im 

I   3“ni  in  einer  piertägigeu  Scefchtacht  gcfchlagcn,  er 

rang  aber  noch  25.  'uili  über  benfelben  einen  bluti- 
gen Sieg  bei  Sörth- Soretanb.  1667  würbe  er  jum 

eriten  Korb  be«  Schnpc«  ernannt,  nahm  aber  au  ben 

Wefd)äftcn  Wenig  Anteil.  3»  feinen  lepleu  3°hrf11 

litt  er  fchrncr  au  ber  SBafferfucbt.  Seine  'Biographie 
fchrieben  fein  Kaplan®  umble(1671),  Th.  Stinner 
!   (1723),  Wuijot  (pnr.  1837,  O.Vlufl.  1002;  bculfdj, 

j   SeipJ-  1851)  unb  3-  fforbett  (ifonb.  1889). ÜJIoncloDa,  Stabt  Uli  mcrilnn.  Staate  tSoahuiln, 

170  km  nörblid)  uon  Saltillo,  'llii«gang«punft  einer 

Sifenbahn  nad)piebrn«Segra«,  hat  eine  grofieXlaum- 
woltfabrit  (500  Plebflüble)  unb  (issn  4236  tSinW. 
Wonrontour  ctm.  «umntMietur),  1)  Stabt  im  franj. 

Xepart.  ISötc«  bu*9(orb.  Wrronb.  St.-'Bricuc,  hat  eine 
SBallfnbrt«!ird)c  St.  SHathurin  mit  jehönen  ©In«- 
mnlereien,  eine  Wewerbetammer,  üeinmanbfabriloliou 

unbowo)  1308  (Sinw.  —   2)  Sieden  im  franj.  Xepnil. 
Pienne,  Atronb.  Soubun,  an  ber  fanaliöertcn  Xiuc 

unb  ben  Staalebabnlinien  poitier«- Anger«  unb 
Soubun -Ainxiult,  mit  Suincn  eine«  1372  non  Xu* 

gue«elin  jerftörten  Schlöffe«  unb  (lseo  754  Sinw. ; 
belannt  burd)  bic  SHieberlage  ber  6ugenotten  unter 

(Solignl)  gegen  Sic  töniglichc  Armee  3.  Clt.  1569. 
täWoucricfflafettc,  f.  «fette. 

UNoncrif  cfpr.  monfltric>,  Auguflin  Parabi«  be. 
franj.  Xidjter,  geb.  1687  in  Pari«,  geft.  bafelbft  19. 
Aou.  1770.  wegen  feiner  perfönlichcn  tSigenfchafteu 

(er  war  Xicbler,  HRuüfcr,  Schaufpiclrr  unb  ein  au«* 
gejeichnetet  Sechter)  in  ben  feinen  3'rleln  äufierft  be* 

liebt,  Sefretiir  be«  Wrafen  b’Argenfon  unb  1784  Pot* 
lefer  ber  Königin  Piaria  Sefjrjhnstn ,   trat  1733  in 
bie  Alabemie.  Am  heften  gelungen  önb  feine  Sieber 

uub  Aomanjeu,  befonber«  *I,c  rajennissemant  ina- 
,   tile«.  Seine  jiemlid)  unbebcutenbc  »Histoire  des 
c   hats*  ipar.  1727 —   48),  eine  pnrobie  auf  bie  pebau* 

tiiebe  Welehrfnmleit,  trug  ihm  ben  'Beinamen  »l’liia- 
toriopriffe*  ein.  Seine  übrigen ©erfe.Aoiuaiie,  8ufl> 

fpiele,  Pallctte  :e.,  haben  nicht  Diel  Xpert.  (Sr  oeran- 

jinltctefelbjt  Ausgaben  feiner  *(Kiivr<‘8*(1751,8©be.; 
i   1768,  4   Pbe.);  eine  Auswahl  berfelben  (pon  lljanne) 
crfd)ien  1879. 

SHoncton,  Stabt  in  berlnnnb.Propin|9feubrauii- 

fchweig  (Sritifd)  *   Aorbnmer da) ,   am  Petit  (Soubiae, 
ber  30  km  unterhalb  in  bie  (Sbignectobai  ber  Sunbt) 

bni  münbet,  ©ahnlnotenpunll.  iii  fruchtbarer Wegenb, 

hat  grofee  SoIomotiDwerfftntten,  Ausfuhr  non  Pich 

1   unb  oho])  8765  (Sinw. 
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^   SNonb  (lat.  I.una;  fticrju  bie  »SMonbkirte«  unb  j 
Snfeln  -SMoiib  I — III«),  bet  unfrtr  ISrbe  nm  nächitcu 

flebenbe  fjitmnelolörper,  läuft  in  einer  mittlem  teilt- 
fernung  Bon  386,060  km  -   H0,2i  terbbalbmefjerii 

in  3c>i  Bon  27  logen  7   Stunb.  43  SMm.  11,5  Sei. 

(ogl.  SRoital)  um  bie  terbe,  inbem  et  baba  gleich 
jeitig  on  bet  ©ewegung  ber  lepteni  um  bie  ootinc 

teilniutmt.  Seine  wahre  3'abn  im  SBeltraum  ift  ba« 
bet  eint  teilroeife  innerhalb,  leilroeife  außerhalb  bet 

terbbobn  liegenbe  tepirt)Iloibe,  bie  bet  Sonne  immet 
bie  M)lc  Seite  jutebrt.  Sn  bie  te r.iciitnjiiät  feinet 

©ahn  O.omsi  ift,  fo  fcbwanlt  fein  Slbflnnb  Bon  bet 
terbe  ;mij(f)cu  407,110  unb  356,650km.  Seine  ©abn 

ift  5"  8'  3»,9o"  gegen  bie  Srbbabn  geneigt,  infolge 
btt  Slttjiebung  ber  Sonnt  unb  bet  ©landen  weicht 

jtbod)  bie  ©emegung  bed  SMonbed  um  bie  terbe  er- 
heblich Bon  ber  rein  cUiptifcbcn  ab,  unb  indbef.  fiub 

bie  unter  ben  Stauten  teBcltiou,  ©ariation  unb  jäbr- 
litbe  (Mlcidiung  befnnnten  Störungen  Bon  furjer  ©e 

tiobe  beträchtlich.  Son  ben  fäfularcn  Störungen  finb 

befonberd  bie  ©eroegungen  ber  «uoten  unb  «pfibeti- 
linie  bemertendwert:  bie  entere  gebt  jährlich  burch« 

fdjnittlid)  19*  j°  juriiet  unb  BoUenbet  in  18  fahren 
219  Sogen  einen  Bollen  Umlauf  gegen  bie  Drbnung 
bec  3eid|en;  bie  flpöbcnlinie  aber  titadit  bei  jebem 

SSonbumlauf  eine  Srcbung  Bon  ungefähr  3°  in 
birefter  {Richtung,  fic  brebt  ficb  olfo  in  einem  ̂ abrc 

um  clion  40*.  j“  unb  BoQenbet  einen  ganjen  Umlauf 
in  8   labten  311  logen.  SJäbtcnb  eined  Umlaufs 
um  bie  lirbt  rotiert  bet  SM.  jugleid)  einmal  um  eine 

um  93*  i"  gegen  bie  (f  beite  feiner  ©abn  geneigte  Slcbie, 
mcdbalb  et  und  immer  im  tuefentlicbcn  biefelbc  Seite 

jufebrt ;   burdi  bie  Ungleichföruiigtcit  feiner  ©emegung 

locrbcn  aber  febeinbare  Sdjionitlunqen  ober  üibta- 
tionen  (f.  b.)  beroorgerufen,  infolge  beren  mir  uit* 

gefäbr  */n>  ber  SMoiiboberfinebe  feben.  3ur  tertläruug 
bet  mctlmiirbigcn  terfdjeimnig,  baß  Siotaliond-  unb 
Umlauföjeit  übereinitimuien,  bat  ber  englifdje  Sind« 
utolog  Sarwin  folgeube  fjgpotbefc  nufgefteüt.  88eim 
bet  SM.  anfänglich  feine  in  bet  Siicbtung  oon  38.  itad) 
C.  Bor  ficb  gebenbe  Stotaliou  in  tür.jecer  3 eit  alö 
feinen  Umlauf  um  bie  terbe  uollenbct  bat  unb  rnenn 

betfelbc  leilroeife  mit  einer  fliiffigen  Sjiille  bebcdl  mar, 
jo  toirb  in  biefer  burdi  bie  Sln.pcbung  ber  terbe  auf 
ber  bicier  jugemenbeten,  wie  auf  bei  nbgemeitbeicn 
Seite  eine  Bluiwelle  erregt  fein,  inelebe  iroeimal  in 
3eil  einer  Siolation  um  beti  38eltförpcr  gelnufeit  ift. 
,fnbtm  fie  bierbei  gegen  bie  Cftfeiteu  ber  feften  Seile 

ieiner  Ipüüc  (ber  Befllänber)  (lieft,  fegte  fit  ber  Stola- 

tion  einen  SBiberftaub  entgegen  unb  oerlangfamte 
biefelbc.  biöcnblid)  bieStotationdgeit  mit  ber  Umlauf d- 
,«eit  jufammenfiel.  3itbiefer3uilaub  erreicht,  fo  ftnbet, 

foferu  bann  Überhaupt  noch  eint  flüfiige  ©cbcdiuig 

i'orbonben  ift,  lein  39ed|fel  uon  tebbe  unb  Blut  mehr 
ftalt,  ionbetn  ed  befiehl  btoH  auf  ber  bent  3entral< 
törper  jugclebrten  unb  auf  bet  entgcgengefeötcn  Seite 

eine  terböbung  unb  in  90"  Slbftaiib  oon  bitfen  Nunt- 
ien eine  beflänbige  Sepreffiou. 

«Stäbe  unb  «tftall.  -Ubafen. 
3n  mittlerer  Entfernung  erfebeiut  und  ber  SM.  alö 

eine  Scheibe  oon  31' 8, o“  Sutcbmeffer,  ber  inabre 
3>urd)tntfjcr  beträgt  baber  0,273  Slquntorialbutd)- 
mefjer  ber  terbe  —3480  km.  lad  Sol  um  tu  bed 

SMonbed  nt  = -i-  bed  ©olumeud  ber  terbe,  feine 

SMaffe  =   ber  SMaffe  ber  terbe,  feine  mittlere 

Sicbtigleit  (teilt  fid)  auf  0,««  ber  Sichte  ber  terbe 

'   ober  3,«  ber  bed  38affetd,  etroa  ber  bed  Wrnnatd  ent- 

iptedjenb.  (Sine  Abplattung  bat  ber  SM.  nicht,  bn- 

ficgen  aber  eine  geringe,  burdi  bie  Sbeorie  narfigemie« eite  Anfcbweüuug  gegen  bie  ürbc  bin,  fo  bah  mach 

|   hänfen)  fein  Schmcrpuult  etroa  59  km  meiter  uon 
und  nbftebt  ald  fein  SJiitlelpunft. 

Sie  auffnllcnbftc  terfdicinung ,   loelcbe  ber  SM.  und 

bnrbietct,  ftnb  feine  im  (lauf  eined  ftjnobifchai  SMo« 
natd  (Dgl.  SMonati  roetbielnbeti  ©bafen  ober  Hiebt« 

geftalten,  loeldie  eine  Bola*  feiner  ocränbtrlicben 
Stellung  gegen  ürbc  unb  Sonne  fiub.  meid)  leptcree 

er  feine  beleuchtete  Seite  jutebrt.  Steht  er  in  Ron* 
junttion  mit  ber  Sonne,  gebt  er  alfo  juglcid)  mit  ihr 

burch  ben  SMeribinu,  fo  lehrt  er  und  feine  unbclcuch* 
Icte  Seite  ju,  mir  haben  bann  Sfeumonb.  Sn  aber 
ber  SM.  eine  rnidie  ©emegung  in  feiner  ©nbu  nach 

C.  hat,  fo  befinbet  er  fidi  bnlb  naebber  auf  ber  Cft- 
feite  ber  Sonne,  unb  mir  erblideu  an  feinem  mefl- 
lieben  (rechten)  Sfmib  eine  iebmnlc  erleucbtete  Siebet, 

bie  Bon  Sag  ju  Sag  größer  wirb;  mir  haben  ju- 
lieh  men  beu  S)(.,  ber  abenbd  nadi  Sonnenuntergang 
am  meftlidjen  Vuiimcl  fiebtbar  ift.  SJnch  ungefähr 

fieben  Sagen  erfebeiut  und  bie  ganje  rorftlicbe  ( rechte l 
Igälftt  bec  SMonbfcheibe  erleuchtet;  ber  SM.  fleht  fegt 

90°  öjtlid)  Bon  ber  Sonne,  er  lulininiert  ungefäbc, 
rnenn  biefe  untergebt,  unb  erhellt  bie  erftc  S>älf te  ber 
Siadjt;  wir  haben  erfted©iertcl(Safel  l.Bigl)  3«i 

ben  folgeitbeu  Sagen  ift  mehr  ald  bic-ViäljtcbcrSMonb- 
febeibe  erleuchtet;  ber  SM.  gebt  immer  fpftter  in  ben 

Briihftunben  unter,  bid  mir  etwa  14  Sage  nad)  bem 
Sfeumonb  bie  Bode  Scheibe  erleudnel  (eben;  mir  haben 

bann  Sollmoub,  Sonne  unb  SM.  flebcu  in  Cppofi 

tion,  ber  SM.  febeint  bie  ganje  Sfacht  btnburd).  3!on 
nun  au  tritt  berfelbe  für  und  auf  bie  SBeflfeitc  ber 

Sonnt,  ber  erleuchtete  Seil  liegt  nach  C.  (linld),  unb 
ba  bie  Vicbtgcftnlt  immer  Heiner  wirb,  fo  haben  mic 

n   b n   e b nie u   bc u SM.  Sieier  geht  abenbd  nach  Sonnen* 
Untergang  immer  fpäter  auf  ;   ungefähr  fieben  Sage  noch 
bau  ©ollmonb  fehen  mir  nur  nod)  bie  öftlidje  (Imte) 

.fjälfteberSchcibc erleuchtet;  Wir  haben  le p t e d 3< i e t 
t   e   1   (Snfel  I,  Big,  2).  S)er  SM.  geht  um  SMittcnincbt  auf 

j   unb  fleht  gegen  Sonnenaufgang  im  3.  Sic  Sidiel- 
geflnlt,  bie  mir  auf  ber  iinten  Seite  ber  Scheibe  in  ben 
SMorgenftunben  am  Ofthimmel  fehen,  wirb  immer  Hei- 

ner in  bau  SMafi,  wie  ber  SM.  fid)  für  und  ber  Sonne 

nähert,  bid  fie  cnblid)  beim  Steumonb  ganj  oerfebwinbet. 
Slnbllcf  bed  «otmmeld  Bom  WtonB  aud. 

Sa  Wir  bie  ©eweguttg  bed  SMonbed  genau  tennen, 

jo  läßt  ficb  and)  angeben,  wie  fid)  für  einen  fingierten 
Stanbpunlt  auf  bem  SM.  ber  Slnblict  bed  .fummeld 

geftalten  werbe,  wobei  mir  noch  bie  Slbmefcnbeit  einer 

atutofphärifchen  ^iillt  auf  bem  SM.  ald  belannt  Bor« 
nudjegen  wollen.  Senlen  wir  und  junnebft  einen  ©e 

obachter  auf  ber  SMittc  ber  uon  ber  ürbc  jtetd  abge« 
luenbeten  Seite  bed  SMonbed,  wenn  ed  boct  gerabe 
SMittemacbt  ift,  fo  Wirb  berfelbe  ben  inutmel  mit 

allen  ©cftinieit  ganj  fo  fehen,  wie  er  und  auf  ber 

Srbe  erfetiemt,  and)  bie  ©landen,  abgeicben  uon  ge- 
ringen ©erid)iebenbcitcn  im  fd)cinbarcn  Orte,  bie  und 

fegt  nicht  meiter  befd)äftigen  foDcn.  Sic  Sunletbcit 

bed  ganzen  fchwar.ien  tiimuicld  ift  Bielleicht  leine  uoll- 
lomntcne,  ba  bad  Wefamtlidit  bei  öeftinic  bort  wegen 
ber  Vlbwtfenbcit  einer  Uchtfchwäebenbcn  Sltmofphnrc 

größer  fein  muß.  Scdbalb  erfcheinen  auch  bie  Sterne 
am  .fiortjout  wie  im  3enith  in  bemfelben  tSIang.  3m 
0.  wirb  bie  Stcüe  bed  Sonnenaufgangcd  einige  3cit 

uor  bemfelben  angebcutet  burch  einen  bellen  blicht« 

I   glanj,  bie  ISorona  ber  Sonne,  ©alb  tritt  in  ttn- 
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gcjchiuäcfttem  Sichte  ber  oberfte  Simib  bft  legtrm  am 
.Vtoriiont  hervor,  unb  je  mehr  fie  fiel)  bebt,  befto  mebc 
befchränlt  iid)  bit  Sidbtbnrteit  ber  Dfildfttraftc  unb 
ber  Ilcinftcn  Sterne,  bic  nuf  ber  grbe  wegen  ber 

Dämmerung  ;u  febwittben  beginnen,  tnnge  benot  bie 
Sonne  iidftbar  wirb.  Wber  nn<b  wenn  bie  goitje 
SonnenfdKibe  obcrbnlb  brs  .tporijontd  fiebt,  finb 

mnhrfdteinlid)  bie  gröftem  ©eflittic  nntfi  mit  Soge  am 
fdtwarjen  .ymnmel  fidtibar.  Segen  Wangels  ber 
Sömmerung  unb  jeglichen  bureb  bic  Sufi  »ermittelten 

^milchen-  ober  »nlbtidjt«  Wirb  bie  Sanbfdjaft  find- 
weife  iidttbnr,  und)  Dinftgnbe  ber  forlfcbrcilenben  8e 
Icudihmg,  wobei  AWifdieit  Sicht  nnb  Schollen  bie 

gröftleit  Kontrolle  flnltfinben.  ©benfo  ifl  bie  ffiirhiitg 
bce  »on  ©crgiläcben  rcflcltierlen  Sicbld  gegen  befebnt 

tete  Stellen  midi  nid)tirgenb  einer  Wbfcbwäcbung  bnrd) 

bic  ©irtung  ber  Suft  unterworfen.  Dach  fteben  In- 
gen  bot  bic  Sonne  bas  .ftmitb  erreicht ,   nach  weitern 

lieben  Ingen  geht  Tic  im  ©.  unter,  uttb  ed  folgt,  un- 
vermittelt bnrdi  bic  Sömmerung,  bie  ©ndit,  in  wel- 

cher tein  ©olorlicbt,  lein  Seuenncteor,  teilte  Stent- 

fdimippe  gefchen  wirb.  ©erfegett  wir  fegt  bett  ©c- 
obndjtcr  in  bic  Dfitte  ber  gegen  bie  lürbe  gemenbeten 

Seite  bed  Dfoitbed  unb  nehmen  an,  baff  cd  bie  3c*t 

ber  bärtigen  Dfittcrnodjt  fei.  Win  fd)Wnt\en ,   buch 
nidjt  »ölltg  bunfeln  Summet  fteht  iitt  ffcmth  bie  Voll 

erleuchtete  Scheibe  ber  gebe,  3'/«  mal  größer  tut  Sürth- 
meffer,  ald  und  ber  SoUmonb  erfchcint,  unb  eine 

Ü8mnl  gröbere  Sicfttmenge  hernbfenbenb.  ©ei  folchem 

©tanz  wirb  ’,war  bie  Siditbartcit  ber  tleinftcn  Stente 
unb  ber  Dfildftlraftc  beeinträchtigt  werben ,   aber  biefe 

wirb  ebenfomenig  ganz  nerfchwinbeii  wie  ber  heitere 

leil  bed  3obintnllid)tä.  ©äfttenb  bie  Sterne  berütlip- 
lit  Innginin  hinter  bem  ©rbtörper  forljiehen,  fcheint 

beffen  Crt  in  ©egehung  auf  feori^ont  uttb  3enith 
taiuu  mert liehen  Wnbcniugeu  lintenoorfen;  aber  mehr 

unb  mehr  nimmt  bad  ©oUIicftt  ber  tirbe  an  ber  ©eff- 
feite  ab,  unb  nach  lieben  Ingen  ift  fie  nur  noch  halb 
erleuchtet.  Sem  unbewaffneten  Wugc  beä  ©eobaditerd 
zeigen  fid»  beutlid)  in  groficn  Umnffen  bie  Kontinente 
ber  tirbe  im  ©egenfab  ju  ben  buntetn  ojeanifchen 

Städten.  ebenio  bad  WetRe  Sicht  (Slorb«  ober  Siiblicht) 
bed  einen  ober  anbem  ber  ©olc ,   aber  nOed  »ielfältig 
»erhiitlt  »ott  Siottenjügcn,  bereit  Siehtgtanj  jebett 
anbem  auf  ber  tirbe,  mit  Wudnnbmc  bet  nod)  über 

bic  ©ollen  ragenben  befdmeiten  Hochgebirge,  über» 

treffen  wirb.  Iid  zeigt  fid)  auch  bie  allgemeine  Wb- 

nähme  bed  Sichld  gegen  bie  ©hefte  uttb  gegen  ben 
iHnnb  bei  tirbtugel  hm  fotnie  fehl  leid)!  bic  ©irfung 
ber  Dotation  an  beut  ©erfdiwinbcit  biefer  unb  an  bem 

Wnitreteu  anbrer  Limite  nuf  ber  Cbcrfiädie.  Qm  bem 
Dfaft,  wie  bic  nuffleigenbe  Sonne  fidt  bem  „ftemtl)  unb 
nlfo  aud)  ber  tirbe  nähert,  hat  bic  ©hafc  biefer  mehr 

unb  mehr  abgenommen.  Sic  legte,  (ehr  feilte  tirb- 
ficht),  im  lurdjmcftcr  »iermal  gröftcr  nid  bic  Sonnen, 

fd)cibc  unb  biefer  ganj  nabe,  wirb  unfid)tbar,  unb  cd 
begintu  eine  Sonnenftnfteriiid  »on  langer  Sauer  in 

bem  Sali,  bau  ein  zentraler  ©orübergattg  flattfinben 
foltle.  Snim  werben  fid)  bic  ©hänoutene,  Welche  wir 

bei  groftett  Somicnfinftcmiftett  beobachten,  jtim  Seil 

in  erhöhtem  Dfaft  zeigen,  weil  bie  tirbntmofpliärc  bad 

Siebt  ber  »crbcdictt  .sonne  ringd  um  bie  ©rbe  jum 
Seil  burdtlnifen  unb  fo  eine  grofie  tutb  farbenreiche 
tiorona  barfteOen  wirb,  bereit  Siebt  oiellcicbt  nicht 

ftart  genug  ift ,   um  bie  »oUftänbigc  Sicbtbarfett  ber 
öefiinte  zu  oerbinbem.  Wudi  barf  man  annehmen, 
baft  wäl)tenb  foleber  Sotalfmftemid  bie  allgemeine 

©eleudtlung  »on  roter  , "färbe  fein  werbe.  Qfcbocb  I 

finbel  nicht  jebedmal  unter  gebachlen  Utufläubett  eine 
tfinftemid  ftnlt,  bentt  bic  Sonne  (amt  au  dt  feitlid)  an 
ber  lirbe  »orübergeben.  Sobalb  bie  Sonne  hinter  ber 

tirbe  wicber  bervorgetreten  ift,  zeigt  fich  nn  legieret 
halb  wieber  bie  feine  Sicftclfonn,  unb  wenn  fieben 

Inge  fpäter  bie  Sonne  untergeht,  ift  int  3enitb  bie 
©rbe  wieber  halb  erleuchtet  ober  im  erften  ©icrtel. 

Sie  Selenchtttng  ber  Sfacblfeite  bed  Dfoitbed  bttreh 
bad  »01t  ber  ©rbe  reflelliertc  Sonnenlicht  gibt  ficb 

iibrigend  ju  ertennen  in  ber  afebfarbenen  Beleuchtung 

ber  Dfotibichcibe,  bie  wir  turj  »or  mtb  und)  bem  Dcu- 
monb  neben  ber  glänjettben ,   ber  .sonne  jugelebrten 

Sidttficbel  gewahren.  Kepler  febrieb  bie  richtige  ©r- 
Härttttg  biefcd  ©bänomettd  feinem  Sebrer  Dfäftlin  ju, 

boch  bat  bieielbe  febott  Seonnrbo  ba  ©inci  gegeben. 
Wlonbatmolppärc. 

©erfebiebene  ältere  Dfonbbeobochtcr,  uott  .fjcDel  bid 

herab  auf  Schröter,  haben  bem  'Df.  eine  Wtiuofpbäre 
jugefebriebett,  anbre,  wie  ©.  ipcrfcbel,  haben  bieielbe 
in  Wbrcbe  geiietlt,  unb  biefe  Wniidft  bat  in  ber  Smupt- 
fache  ben  Sieg  bnoongetragen.  ©eiäfte  nänilidt  bet 
Df.  eine  bad  Sidtt  brechenbe  Wtmoiphäre,  fo  müftte 
und  ein  Stern  nod)  jidttbar  fein,  wenn  er  bereitd 

hinter  bem  Df.  fleht,  get  obt  fo  wie  wir  auch  bic  Sterne 

infolge  ber  atmofphänfdtcit  Strahlenbrechung  nod) 

(eben,  wenn  fie  fidt  bereitd  ein  Stiid  unter  bettt  £>o- 
rijont  bcjinbcn.  Ser  au«  ber  Sauer  einer  Stembe- 
bedang  abgeleitete  Suribtncffcr  bed  Dfoitbcd  müftte 

baber  Heiner  fein  ald  ber  bnrdi  birette  Dfeffmtg  bc- 
flimntle.  Sa  iid)  nun  lein  bernrtiger  Untcrfcbicb  er 

gab,  fo  febtoft  ©effet,  baft  ber  Df.  teilte  Wtmofpbdre 
beftge,  beten  Sichtt  beit  «00.  Seil  ber  unfriqeit  übet 
fteigt.  ©euere  Untcriuchungen  hoben  tnbefjeit  biefed 
ISrgcbnid  einigemmften  mobifijtcrt;  es  bl't  indbtf. 
Sfcifon  einen  bttrd)  bie  Dionbatmofpbärc  bewirlten 

j   llnterfcbieb  »on  ü"  in  ber  ©eftfminung  oed  Dfottb bitrebmefferd  naihweifen  .)U  tönnen  geglaubt  unb 
baraud  nuf  bie  ISpiftcnj  einer  foldicn  Wtmofpbäre 

gtfdtloffcn,  beten  Siebte  ungefähr  1   so«  bet  unfrtgen 
ift.  Wud)  »üftner  ift  bei  einer  itcucnt  ©eftimnumg 
be«  Dfonbburcbiueijerd  and  ©Icjnbcnbebcdttngcn  ju 

ber  Überzeugung  gelangt,  baft  bie  ©eobnehtuug  Von 
Stembebectungen  bureb  ben  Df.  lein  fo  zuocrläffiges 

Dfiltcl  zur  gitiidieibung  ber  Stage  und)  ber  Dfc’itb 

!   ntmofpbäre  abgebc,  nid  man  früher  geglaubt  bat. 
Sad  ift  ittbeifen  ficbcr,  baft  bit  Dfonbntmofpbärc, 

weint  eine  folc^e  erifiiert,  nur  eine  febr  geringe  Sichte 

hefigen  tnnn,  baft  nlfo  auch  beträchtliche  Wnfnmm 

hingen  »on  ©Softer  nuf  bettt  Df.  nidit  erifliertu  tön 
tten,  weil  biefed  Perbunftcn  unb  itt  bic  Wtmofphäre 

■   übergeben  würbe.  Sagegen  hält  3öönet  bnd  ©or- 
fommen  »on  gid  ouf  bettt  Df.  für  zuläffig. 

WonMartcii  unb  tOlonblmibfrtiafcen. 

Wtd  ©olilci  bno  eben  erft  erfunbene  jemrobr  l RIO 
nuf  ben  Df.  riditete,  ertnnnle  er  bic  Unebenbeitm 

feinet  Oberfläche,  bie  Schatten  ber  ©ebirge,  unb 

wagte  ©ermutungen  übet  bie  ftöbc  bericlbcn.  ©Ieid»c 
Stsabmcbmuitgett  macblen  anbre  ©eobaditcr,  unb 

febott  um  bie  Dfitte  bed  17.  Jnbrb-  gab  cd  Dfottb- 
(nrten,  unter  betten  jcboch  nur  bie  zahlreichen  Wbbil- 
bmtgen  öeoeld  (HUT)  einen  für  bie  bamalige  3f'' 
erheblichen  ©crt  boanfpnuhen  fönnen,  locmt  midi 

nllcd  nur  ttach  bent  Wugeittunft  »crzeichncl  würbe, 

dfoch  »or  bei  Dfitle  bed  18.  plnbrb.  aber  ftelllc  lob. 

Dfagcr  in  ©öttingen  juerft  bic  Sage  »eifdiiebenei 
.fmuptpuntte  bed  Dfonbed  burdj  wirllichc  Dfcffungeit 

feft  unb  brachte  eine  zwar  (leine .   aber  febr  genaue 
Dfonbtnrle  zu  ftanbe,  bie  1775  bureb  Sid)lcnbcrg  »er 
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Bffcntlicfjt  würbe.  SRaßer  ift  bnbcr  ald  bcr  Begrün» 

bet  bet  wijjcnfcbaf  Hieben  Selen  ogrnpbic  jju  be» 
trachten.  Seit  1784  begann  S (brütet  in  Silicnthal 
bei  Cremen  mit  fiilfe  großer  Spicgelieleflopc  (eine 

SRoubftubien  nnb  leiilete  in  ber  Spczialbcobadttung 
Bieter  Wonblatibfchaftcn  bei  wcchfelnbcr  Beleuchtung 

für  feine  3*it  Bebeutenbcd.  1821—36  lieferte  Sohr»! 
mann  in  Grebben,  feit  1830  Wähler  in  Berlin 

(beffen  starte,  eine  mtdgejeiebnet  feine  Sitli  ogrnpbic. 
1837  crfd)tcn),  biefer  btirdi  ötlhelm  Ceer  unterflüfet, 

nad)  langjähriger  Vlrbeit  Etbbilbungen  beb  Wonbed  int 
Tunbmtffer  Bon  3i<ariierSufi,  mit  benen  bie  frühem 
Öcri uebe  in  leinen  Bcrgleid)  gebracht  tuerben  lönnen. 
Sohrmaitnd  in  Stupfcrilidi  ciuogcfübrte  Starte,  bie 

auch  untrer  bcifolgenbett  Wonblarle  zu  fflrunbe  liegt, 
nrnrb  erft  1878  bureb  3-  ff.  3-  Sehmibt  unb  1882 
Bott  ßbert  Beröffeti  Hiebt  (Seipz.).  naebbem  Sobrmamr 
ielbfl  nur  Bier  SettiBucn  (1824)  publiziert  batte. 

Tiefe  'Arbeiten  »erben  jeboeb  bei  weitem  ubeitroffen 

Bon  Stbmibtb  auf  langjährigen  eignen  Bcobnebtun- 
gen  itt  Conn,  Clmüp  unb  Eltben  berubenber  »Starte 
ber  ©eblrge  bed  Wonbed  natb  eignen  Beobachtungen 

in  ben  Satiren  1840—1874«  (Cerl.  1878) in  25  Blät- 
tem,  nebft  einem  ßrläiUermigdbanb.  Über  2000 

Criginalgeitbnungcn,  jumeift  nadi  Elufnnbmcn  am 
Eigener  Sefrnltor,  lieferten  bad  Wntcrinl  ,ju  biefer 

TarfteQung,  melebe  ben  SR.  im  Wnfiftab  1   : 1,783,200 
al»  Scheibe  Bon  2   m   Tiirebuieiier  zeigt.  3«  neuerer 

^cit  bnben  fidt  befonberd  bieWilglicberbedSunartomt» 
tos  in  Sonbon  mit  ber  Topographie  einzelner  Snubfebaf- 
ten  befibäjtigt;  Bon  fjublifntioncn  fei  hier  auf  bie  am 
Schluß  biefcs  EIrtiteld  citiertcn  Serie  Bon  9laimt)II)  u. . 

(iarpenter  unb  Bon  Dicifon  bingeroiefen.  Etucb  Bteinel 

in  Crag  bat  eine  große  fHeibc  uortrcfflidicr  ,]eidmun 

gen  Bon  Wonblanbfcbnften  geliefert.  Staffel  unb  bte 
ipofrätinSitte  in  fiannoDet  Bcriuditcit  bte  Wonbober- 
ilächc  ptaftifd)  barjufttlltn,  unb  Tbom.  Taten  in  Conn 
fertigte  feit  1 850  unter  Einleitung  uon  3-  5-  3-  3<bmibt 

eine  febr  große  fxtlbfugel  bed  Wonbed.  Eludgejeid)- 
nete  Sieblbilber  lieferten  bereits  Starren  be  In  iHuc, 

üfutberforb  unb  'Jinfnnjtb,  bie  aber  für  bie  ipegielle 
Topographie  bed  Wonbed  nicht  Biel  zu  leifteu  Ber- 
mochten.  Steuere  pbotograpbifdie  Elufnnbmen  Bott 

erheblich  größerer  Bontoiumenbeil  ftnb  auf  bcr  Stern' 
warte  in  Baris  unb  ganz  befonberd  auf  ber  Sid 
Sternwarte  in  Stalifomien  erhalten  worben,  bie  bei 

mehrfacher  Cergröfierung  eine  ungeahnte  Wenge  ooit 
außerorbentlicb  feinen  Tetnitd  erlernten  laffen.  Untre 

Tafel  I   zeigt  zwei  Elbbilbmigcn  bed  ab»  unb  zu» 

nebmenbeit  Wonbed  natb  pboiographifcbcn  Elitfnnb- 
men  ber  Siel  Sternwarte. 

Senn  man  burd)  Cetracblung  bcr  Wonbfartcn  fidi 
ein  richtiged  Cilb  Bon  ber  Cbcrfläcbcnbcfcbnffenbeil 
unferd  Trabanten  ncrichnffeii  will,  io  muß  man  wohl 

beriidiidttigen,  bnfj  bicie  starten  bie  und  zugcwcnbetc 

Öalbtugcl  bed  SRonbcd  in  cwtbogropbifdier  Brojcttion 

Zur  Eliifcbauimg  bringen.  Temnndi  tnliffen  bie  Ober 

ilädieiiteile,  je  weiter  fie  Bon  ber  Witte  bed  Silbed  ab- 1 

flehen,  mehr  unb  mehr  Bertiir;!  nnb  gegen  bie  SRäu- 
ber  gu  ganz  bintcreinanber  gebrängt  erfdjeinen.  ßd 
wirb  alfo  ein  treidformiged  SJitiggebirgc  eine  mebr 
unb  mehr  eUiptifd)e  (form  annebmen,  nach  Wnßgabe 
iefned  Elbftnnbea  uon  ber  Witte,  unb  wirb  biefer  Elb» 

ftaitb  =   90“,  fo  liegt  bnd  iKiuggcbirge  im  91anbe  bed 
Wonbed  unb  (teilt  ficb  nun  nid  eine  Cinic  ober  ald 

einfacher  BcrgWa  11  bar.  lind  Grlennen  wie  bnd  3cid)> 
neu  ber  Sanbfdiaftcn  wirb  alfo  um  fo  iebwicriger,  je 

näher  biefe  bem  Staube  liegen.  Ja  aber  bie  ftörenbe 

Trübung  einer Wonbtuft  nicht  itnttfinbet,  Wirb  lucnig» 

flend  bie'stlarbcit  ober  Sichtftärle  ber  Silber  am  iltanb ficb  uon  ber  ber  Witte  nicht  imterfcheiben.  Elld  Übet- 

ficht«»  ober  ©efamtbüb  betrachtet,  leimen  wir  bie  eine 
Seite  be«  Wonbed  beffet  ald  bie  Oberfläche  unfrer 

Erbe,  »eil  auf  biefer  Bieled  nod)  gar  nicht  enibedl  ober 

nur  unooUlommcn  erforfcht  warb;  ed  genügt,  an  bad 
3nnere  uon  Elften  unb  Elfrila  fowie  nn  bte  polaren 

Stegionen  zu  erinnern.  Slueti  bie  Ortdbcflinnmtngen 

erjier  Otbmtng  auf  bem  SJt.  finb,  im  ganzen  be- 
trochtet,  wohl  genauer,  ald  cd  noch  Bor  ber  Stille  bed 

18.  3ahrh-  febr  Biele  Sängen»  u   Breitenbeftimmun- 
gen  auf  bet  ßtbc  waren,  erwägt  man,  baß  bie  Star 
ten  Bott  Sohrmann  unb  Wähler  ungefähr  je  8000 

einzelne  ©egenftänbe  barflellctt.  bie  größere  Starte  uon 
Sdnnibt  bereit  »cnigftcitä  40,000  enthält,  fo  folgt, 
baß  ftdj  bie  Selenographic  in  mancher  Beziehung  wobi 
mit  ber  ©cograpbie  meffett  lann. 

(itorm  uns  Siöftc  Ber  »icmfcper(|e.|  Tie  , formen 

auf  bem  5R.,  welche  man  mit  S>ilfe  bed  Serncobrd  er- 
blidt,  zeigen  (ich  bei  günftiger  Beleuchtung  bnreh  bie 
Sonne  in  Borzüaiicber  Scbärfe  wegen  bed  ftrengen 

Stontrafled  Bcjtt  Sicht  unb  Sdtntten  tmb  wegen  bed 

Wangeld  an  Übergängen  zwiiehen  jenen  betben  ©reu» 
Zen.  Tie  Böllige  Schärfe  tmb  reine  Begrenzung  bcr 

Schatten  geftattet  fcljr  genaue  SReffungen,  unb  wie 
matt  au«  betn Schalten  cined  Xurntcd  leicht  feine  ööbe 

finbet,  fo  tarnt  man  auf  ähnliche  Elrt  zur  Sennhtiä  bcr 

■frühe  ber  Sliottbberge  gelangen,  Ta  aber  auf  unferm 
Trabanten  ein  allgemeine«  Stiueau,  enifprediettb  bem 

SHccrcdfpicgel  bei  uttd.  fehlt,  fo  lünnen  wir  bie  flöhen 

nicht  ald  abfotule  auffaffen,  fonbern  mäßen  und  bar» 

auf  befdiränlen,  anzugeben,  wie  grof)  bei  fiotK'n unter- 
fdsieb  zwifchett  bem  ©ipfel  unb  zenent  Bunli  fei,  ber 

Zur  .-feit  ber  SReffung  Born  Schalten  bed  ©ipicld  be- 
rührt waib.  Tie  Siedjming  gibt  bann  nadi  geicbebc 

ner  SReffung  für  jenen  'ftunlt  bie  Soitnenbühe  —   H 
unb  bie  relaliue  Bergbübe  —   li.  it-icb  ein  Berg  mehr- 

fach gemeffcii,  alfo  bei  ungleicher  flöhe  ber  Sonne,  io 
wirb  auch  bnd  iHefultat  für  h   Bcrichicben  nudfallen, 

fowohl  wenn  ber  ©ipfel  abgerunbet  tft,  ald  midi,  wenn 
bad  Snbe  bed  Schattend  auf  bergiged  Terrain  fällt. 
Elld  Beifpiel  biene  ein  Teil  ber  SReffungen  bed  hohen 

Berggipfeld  fmhgcnd,  nngeftellt  Bon  Schröter,  'JJcäb- ler  unb  Sdnnibt. 
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fiier  bemerlt  man,  baß  bei  zunebmenber  Sonnen 

höbe  II  bie  Berghohe  h   abziinebmen  jdieint,  weit  ent 
toeber  ber  ©ipfel  tuppclförmig  ift,  ober  bie  ßbcnc, 
welche  ber  Schatten  burch.zicht,  fctbft  ungleiche  flöhe 

IkiI.  Tod  SRiltcl  biefer  SReffungen  ift:  11  5“_l,.v, 
h   =   2906,5  Toifen  ober  17,439  Ballier  ffufl.  Eilm 

lieh  Wirb  man  nun  and  Wcfjungcn  für  bie  Tiefe  eine« 
Ärnterd  bie  Eäerte  li  nadi  H   orbnen ,   bad  Wayimum 

ber  Tiefe  erlernten  unb  fclbft  aitnäbernb  bie  siriim- 
mung  bcr  Bobcnfläche  bed  ttraletd  ermitteln  tönnen. 
Kacbbem  Biele  fiunberte  oon  Bergen  in  folcher  Eskifc 

Bcrmeffen  unb  and)  beiläufig  biiiiichllicb  ihrer  Efci 

gunadmittel  unleifucbt  woeben  finb,  War  cd  möglid), 
ein  Bilb  ber  Cberfläche  bed  SRonbcd  ganz  üt  berfdben 



456 3)ioilb  (Stonbberge,  Stare  imb  Strableititßteme). 

3üc«fe  ju  entwerfen,  mit  bied  mit  ber  DarfteUung  bcr 
tSrboberflädte,  nliDaufbenüanblnrten.  gefebicbt.  ©na 

bie  fei'lKn  bcr  Stonbberge  anlangt ,   fo  crreidben  bic 
böchitcn  clroa  75«)  m,  22  unter  bcn  ll(K)  »an  ©ccr 

mib  Siäblcr  gemcfjenen  Hub  übet  4800  m,  «   über 
58«)  in  bad). 

DicSorm  bccöcbirge  auf  bcm  Stift  eine  babbelte: 

Cßcbirgc,  bie  benen  auf  unfrerStbe  gleichen,  unb  ring- 
förmige ©Übungen.  Der  erftc  Ißpus  ift  nur  wenig 

i'crtrclcn .   bauptfädilicb  burü)  bie  Webirgdfcttcn .   bie 
firt)  ungefähr  in  ber  Siitte  ber  nörbticbcn  Sionbbälfte 

in  einem  flachen  ©ogen  burd)  mehr  alb  HO  ©reiten- 
grabe  uon  3.  nad)  S.  jieben  unb  mit  ben  Samen 

vtpenninen,  Kattfatuö  unb  Alpen  belegt  wer- 
be.!. ©eit  häufiger  ift  ber  Il)pti3  ber  ringförmigen 

©erge,  welüie  ebaratterifiert  unb  burd)  einen  treib- 
förmigen  ©oft ,   in  beiien  Cfnnerm  eine  tiefe  ISbeitc 
liegt,  and  wetdKc  oft  ein  ober  aud)  mebrere  ©erge 

beruorragen ,   obtte  inbeffen  bie  £>öbc  bee  ©atted  ju  j 
erreichen.  Sad)  ihrer  (Kräfte  unb  fonftigeit  ©efdjnffeit- 

Ijcit  be,’,eid)net  man  biefe  «ebilbe  mit  uerfd)icbencn 

Samen.  Die  größten  bau  75—275  km  Ditrcbmefjer, 
mit  unregelmäßigem,  oft  burd)brod)ciicm8nll,  beißen 
©alleben eit.  Sbr innere« ift unfjättnidmäßig eben, 
nur  ntattd)itial  »an  unregelmäßigen  ©ergen  befept 
ober  burdj  Öebirgdarmc  geteilt,  «dion  öatitei  bat 
bieielben  mit  bcm  großen  gcfd)loffeneit  ©eden  uon 
©öbntcn  ocrglidjen.  Die  Stchrjabl  berfclben  liegt  auf 

bet  Silbfeite  bcr  iid)tborcn  Sionbjcbeibc.  wo  fte  mehr« 

fad)  jufammenbängenbe  Seihen  in  meribionaicrSid)- 
tuiig  bitben,  wie  bic  mit  bcn  Samen  Katharina,  Jhco 

pbilu«  unb  tSpritlu«  bejeidßicten.  ©oit  tleineru  Di- 
nieitfiouen  finbbie  Sittgqebirge,  bereit  Itirdjmcf- 

fec  10  -40  ktn  beträgt.  Sie  finb  regelmäßig  gebaut, 
uon  einem  Irtidrunben ,   und)  innen  iteiter  ald  und) 

außen  abfallenben  ©lll  umidiloffcn,  bet  auf  bcr  In- 
nern Seite  oft  jwei  *   ober  breimnt  fo  bodi  ift  alb  auf 

ber  äußern;  in  ber  Situc  erbebt  ftd)  oft  ein  flcilcr 

©erg.  bcr  aber  nicht  bie  fröbc  bed  ©aücd  erreidit.  ©ei 

einzelnen  Smggebirgen  treten  aud)  mehrere  Zentral- 

berge  auf.  Sc'ertwitrbig  ift  bad  paartoeiie  ©orfoutmeu 
von  Siitggcbirgen,  bie  tn  Sorm  unb  Wrößc  nuffaüenb 
übcrcinitiiiimcn.  Krater  |mb  treioförmige ©erge uon 

1   20  km  Xurcbmeffer,  bie  tu  mäßiger  ööbe  nttftci- 
gen  unb  nad)  innen  nteift  febr  jteil  abfallcn.  Sie  ge- 

hören ju  ben  hetlften  Cbjeften  auf  bcm  SR.,  unb  ihre 
;jnl)l  ift  außerorbentlid)  groß.  Samenllid)  finb  bic 

tlcincu  Krater  Don  1   —8  km  Turdjmeffa  in  lttitähli 
ger  Stenge  überall,  an  ben  Abhängen  bcr  Singgebirge 
tuic  auf  ben  IS  beiten.  jerftreut;  oft  aud)  ünb  jabtreidje 
Krater  in  langer  l!inic  atteinanber  gereiht,  fo  baß  ihre 
©Mitte  fid)  berühren.  litruben  ober  Kratergruben 

nennt  matt  ©ertiefungen  ohne  fühlbaren  ©Jall  unb 
meijt  oon  geringer  liefe,  baher  fte  halb,  weil  ihr  ©o 
ben  Pott  bcn  Strahlen  ber  Sonne  erreidit  wirb,  tut • 
fidjtbar  werben.  Sie  foinmen  in  großer  3ahl>  »ft 
tettenartig .   oor. 

(Sine  anbre  ttterfwürbige  6 rfdteimmg  auf  bem  'St. 
ftnb  bic  fogen.  Sitten  ober  Sidjtaberit.  Sfit  bic* 

fern  'Samen  bcjcidjnete  man  grabenartige  Surdjett,  bic 
bis  500  km  lang,  febr  fdpunl  (böebftciio  1   km  breit), 

nad)  innen  jnäßig  fteil.  oft  gang  gerablinig.  mitunter 
find)  obec  Wellenförmig  getrümmt  finb.  Soldje  Sit- 

ten finben  ftd)  überall  auf  bcm  St.,  bod)  febr  feiten  in 

ber  Stitlc  ber  groben  15 betten,  auffaUcnb  häufig  ba- 
gegen  am  Sanbe  berfclben  unb  bicicm  parallel  lau- 
fciib.  Sie  burd)brcd)en  ©erge  uiibKraterwäUe,  burd)- 
jieben  Krater  auch  wobt  mit  eignen  ©äUctt,  wie  im 

Öpgimid ,   fegen  an  ©ergett  au«,  um  auf  bet  gegen- 
überliegcnbcn  Seite  wieber  auf jutreten ,   unb  hüben 

mitunter  beit  Übergang  jtt  gewöhn  lieben  Ibälent. 
Sdtröter  entbedtc  bic  eritcn;  Cobruiann  unb  Stäbter 

bradtten  ihre  ,-faht  auf  ungefähr  100.  Der  180H  Pott 
Sebmibt  publizierte  Kntaiog  jäblt  über  400  Sillen 
auf.  Sie  geböten  im  allgemeinen  ju  ben  fdpoierig 
ertennbarett  Cbjellen. 

|Wlare  unb  Klrablenttj firme. |   I H'  grauen,  atidt 
bem  unbewaffneten  Auge  gut  fiditbaren  friede  auf 
bem  St.  finb  (Sbeittn,  bie  man  früher  für  Siecre 

hielt,  unb  bic  baber  ben  Santen  Stare  nod)  jeßt  füh- 

ren. 3br  Kolorit,  wedifelnb  Pont  tiefen  (Krau  bid  «tut 

©rüit  unb  ©raun,  jtetlenweife  Piellcidtt  bid  jum  ©io- 
teil,  wirb  ebenfo  Wie  ihre  ©egrenjung  am  beiten  bei 

hoher  ©eleudttung  gefeben,  Die  febr  bunlle  ftablbtaiie 

Sorbe  auf  grauem  Wniub  ift  mehr  einzelnen  Sing- 
itädten  mittlercrWröße  eigen.  Jt>«  Sdticarb  unb  Mare 

Humboldtianum  ift  bic  iitncce  Singftädtc  bunt  ge- 
jeidmet  im  Wrau  ber  (Sbeitc ;   aber  im  ©lato,  ©rimaibi, 

Krüger,  ©illß,  Apoüoniud  ift  bie  ganje  IS  bene  grau. 
Sehr  bimflc  unb  jicittlid)  fdjarf  begrettjle  Siede  auf 
hellem  ©oben  finbet  man  im  Alpbottfttd,  ©etaoiud, 

©ilbclm  Sumbolbt,  Atlad.  3“  Wriippcn  bereinigt, 
halb  in  Kratertiefen,  halb  in  Ibälent,  finbet  man  bc- 
beutenbe  graue  Siede  im  Süben  beo  Mare  crisinm, 
unb  bad  Mare  nustrale  fdtcitit  nur  aud  totdien  Steden 

ju  befielen.  lie  großen  grauen  IS  beiten  beißen :   t   >cea- 
uua  procellamm,  Mare  imbrintn.  Jlare  Dubiunt, 
unb  biefe,  jufammenbängenb,  gehören  ber  Cftfeite  ber 

Sfottbfdteibc  an.  ©cjllidt  Dom  mitltern  Sicribian  lie- 

gen bic  großen,  cbcnfalld  nttieinanber  oerbunbenen: 
Mare  aerenitatis,  M.  tranquillitatis .   M.  foemndt- 
tatis.  Sicht  obec  toeniger  ifoliert  unb  Heiner  finb: 
Mare  criauun,  M.  Humboldtianum,  M.  Smjtbii,  JI. 

anstrale,  M.frigoria,  M.vapomm  unb  M.lmmorniii. 

Alle  biefe  (Sbencn  ftnb  perbältitidmäßig  arm  att 

Kratern  unb  gröjtcnt  ©ebirgett,  uon  benen  bie  leßtent 
oft  bie  iebroffett  Ötrenjen  ber  Stare  bitben.  fiäufig 
Hub  in  ihnen  bie  öergabetn  unb  bejonberd  auffäliig 

jablrtidte  Slidtlfledc.  Diefc,  bed  buntcln  tßvunbc* 

loegett  gut  fidjtbar,  gehören  jwar  ut  ben  meiften  Söt- 
ten ©ergen  unb  Kratern  an;  oft  jebod)  ift  an  ihrem 

Crt  leine  Unebenheit  porbattben.  S»  beiottbererWroft- 
artigteit  jeigett  iidt  aber  bic  bid  jeßt  ttidjt  ertlärteii 

Slrablenfhiteme  in  bcn  Staren,  wo  fte  bed  Hon- 
traflcd  wegen  viel  beifer  ald  im  tjelten  ©erg-  unb 

fciigellnnb  erfannt  werben,  ihren  Anfang  bejeidmeu 

große  K'rntcrgcbirgc,  non  betten  fie  rabieiiartig.  halb 
gerablinig,  batb  wenig  getrümnit,  nad)  alten  Sid)- 
tungen  ̂ unberte  uon  Kilometern  wett  attdlaufcn,  gc- 
tegenttuh  aud)  mit  »ügel  tmb  ©ergjügen  jufamnteii 
fallcnb,  btc  jufällig  biefelbe  Sidßung  haben.  AUc 
biete  Cidjtfireifctt  finb  nur  bet  hoher  ©eleiubtung  gut 
fidjtbar  unb  öeifdtwiitbcn  an  bcr  ©bafe,  wo  an  tbiem 
Crt  niemals  ein  Schalten  gcicbcn  wirb.  Sie  finb  alfo 
weher  ISrböbungen  noch  ©ertiefungen  unb  jicbeitbiti  d) 
alle  liefen  uttb  über  ade  imben  liinwcg.  ohne  ihre 

Sichtung  ju  ättbern.  Gd  ftnb  alfo  leite  bcr  Cbcv* 
fläche  bed  Stonbed,  bic  lebhafter  Üid)t  rcflclticren  ald 

ihre  Sadjbarfcbaft.  lad  größte  $>auptitrahlcnft)ftcm 
[   ift  bad  bed  Iqdio,  jictttlidi  heroortrclcub  finb  ferner 
bie  bed  Kepler.  Kope entlud  unb  Ariftard),  weniger 

beutlidi  bie  bed  Clberd.  ©tjrgiud.  3ud)iud,  Annjago- 
rad,  Ariftittud,  lionßfiud,  ©roclud  unb  ünngrenub. 
Iie  unuoQtotmiieiteii  Sonnen  mitgerediuel,  tenntman 

über  30  foldtcr  Sßitcme.  Die  Seiienitung  ber  ring- 
förmigen ©crgbilbungcn  nad)  beroorragenben  Wc 
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Fig.  1.  Das  Ringgebirge  Kopernikus. 

Der  grobe,  gegen  12  geographische  Mellen  breite  Krater  Kopernikus  ist  dargestellt,  wie  er  bei starker  Vergrößerung  erscheint,  wenige  Stunden,  nachdem  für  seinen  Horizont  die  Sonne  aufgegangen ist.  Drei  Vierteile  der  Innern  Ebene,  die  gegen  SnOO  m   tiefer  liegt  ab  dio  Außere  Umgebung,  sind schon  erleuchtet,  und  die  niedrigen  Zeutralbergo  haben  nur  noch  geringen  Schatten.  Der  Außere Abfall  des  Ringgebirges  ist  überall  nur  schwach,  und  die  nach  außen  gemessenen  Höhen  erreichen 

nur  125  —   250  m   Höbe.  Nördlich  (unterhalb)  des  Kopernikus  liegt  der  Krater  Gay-Lustae,  umgeben von  den  Höhen  der  Karpathen;  links  oder  westlich  ist  der  Boden  meist  sehr  eben,  von  zahllosen Kratern  der  kleinsten  Art  durchlöchert,  wahrend  rechts  oder  östlich  die  Hügel  und  isolierten  Bergo 

vorherrschen.  Gegen  Süden,  bis  zum  großen  Krater  Reinhold  hin  (oben),  eine  Menge  von  Hügeln  « und  Bergrücken,  abwechselnd  mit  Kraterreihen  und  rlllenAhnlicben  Thalformen. 

Zum  Artikel  »Monde. 

Meyers  Konv.- Lexikon ,   5.  Auß. Hibliogr.  Institut  in  Leipzig. 
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Fig.  2.  Die  Appeninen  und  das  Ringgebirge  Arcbimedes. 
Eine  der  schönsten  und  grobartigsten  Landschaften  des  Mondes  während  des  Sonnenaufganges. 

Im  Süden  (oben)  das  Hochgebirge  der  Appenitien,  rechts  am  tiefen,  noch  ganz  beschatteten  Krater Erafotihent*  endend.  Der  Nordrand  des  ungefähr  100  geographische  Meilen  langen  Gebirges  ist 

steil,  und  die  langen  Schatten  genören  zu  Gipfeln  von  2200  —   5000m  Höhe.  Etwas  unter  der  Mitte der  Tafel  liegt  das  grobe  Wallgebirge  Archimedes ,   fast  ganz  tchattenerfUllt,  innen  sehr  eben  und 

kaum  merklich  vertieft.  Westlich  davon  (links)  dio  ausgezeichneten  tiefen  Krater  Autolyetu  und  jlri- itillUM.  Links  unten  der  südliche  Teil  des  Kaukasus ,   dessen  westlicher  Fub  in  der  Ebene  des  Jfar« 

itrrnitatü  steht.  Dia  Ebene,  in  der  sich  dio  vorgenannten  drei  groben  Kinggebirge  zeigen,  ist  das 

Mare  imbrium,  und  der  Halbkreis,  mitten  au  der  rechten  Seite,  der  noch  unvollständig  erleuchtete Wall  des  Kraters  Timoeharis. 

Mtytre  Kone.-  Lexikon,  6.  Auß. Bibliogr.  Institut  in  Leipzig. /.um  Artikel  »Monde. 
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lehrten  vüljrt  im  mciemlid>en  Bon  Biccioli  her ,   her 

fie  1651  in  feinem  -Benen  fllmageft«  gab;  einirte 
neuert  Kamen  rühren  non  dRäbler  unb  Sdimibl  her ; 

Bon  her  nlterii  £>eoelihen  Terminologie  finb  und  nod) 
bie  Barnen  her  Wcbirge,  luic  Stnipalbcu,  flprnninen, 
StnuIafuS  sc.,  unb  bic  Benennungen  ber  dRarc  geblieben. 

|Vld|t  unb  «Odrmr  bre  d'iotibrp.  |   XlC  gefaulte 
Süfjtmenge,  bie  und  Born  Bollmonb  jugefanbt  toirb, 

beträgt  nadi  ̂ ötlner«  ptjotoinetrifchen  dRcfjungeii 

''«HM  her  l'idjtmcnge  ber  Sonne,  über  bie  Tcmpc* rntur  ber  dRonboberflähe  mären  bisher  bie  Wufidsten 

fein  ucrfdjicben.  Sit  gehn  §erfdjel  glaubte  für  bie^eit 
ber  langen  Beftralilung  bind)  bie  Sonne  eine  Tempo 

ratur  bou  100—150“  anncf)inen  ju  müffen,  roäbrcnb 
ber  ebeufo  langen  dRonbna<f)t  eine  cbenfo  tiefe  lern-  J 
pcralur  unter  beut  (öefrierpunlt ;   311  ähnlichen  Beiul- 
taten  taut  and)  Horb  Boffe.  Sind)  Sanglci)«  dRcinung 
(bunte  biefe  flnfuht  aber  nur  bann  richtig  fein,  tnenu 

bet  SR. mit  einer  atnioft>bärifd)tn§fiUe  umgeben nräte, 
meldse  iljn  uor  bem  Grinden  fdjiifjt;  eine  freie ,   nicht 
Bon  einer  foldieu  hülle  bebeefte  «fläche  bleibt  nud)  im 

BoOcn  Somtenfdtcin  (alt.  SBit  fiuben  beim  Beftcigeu 
eines  Berges  oben  ben  Boben  im  Sonnenfcbein  nicht 
minner,  fonbern  (alter  als  unten,  obmobl  bie  birelten 

Strahlen  bort  infolge  bet  geringem  'ilbforption  bnrd) 
bie  minber  bitte  unb  minber  bidste  Suftfdjidit  toarmet 

finb.  Auf  ©runb  Bon bolometrifhen dRcfiungcn  glaubt 

Saugtet)  bann  gefunben  311  haben .   bau  bie  hoch  ft  e 
Temperatur,  weihe  bie  dRonboberflähe  unter  bem 

Gtnfluß  ber  3oimcnftral)lcu  nmiimmt,  -f-  50“  nicht 
iiberjleigt.  Sie  empfinblid)  bie  dRelljobe  SanglepS  ift, 
erfennt  man  barauS,  bafi  bei  ber  dRonbfinflerni«  pom 

23.  Sept  1885  bie  Vlbnabnte  ber  Sarmeflrablung 
bcS  dRonbeS  fefjon  beutlid)  erlennbar  mar,  als  ber 

ipalbidjalten  auf  bie  dRoubfcpeibe  trat,  lange  beoor 
baS  Äuge  bic  Spur  eines  Schattens  bemerftc.  SRit 

bem  Ttorfchrcitcn  ber  Scrfinfleimig  nabm  bic  Stürme 
fdmcU  ab,  aber  poUftnnbig  hörte  bie  35(ärmeitrat)lung 
beS  Pcrbunlelten  Teiles  nicht  auf;  50  dRüuitcu  und) 

ber  dRitfe  ber  totalen  Bcrfinjlerung  mar  bie  Strati- , 

hing  auf  1   fgtoj.  berjenigen  einer  gleich  großen  unser- 
finfterten  glühe  jurüdgegangen.  gnjt  cbenfo  idjiiell 
mie  baS  anfängliche  Süllen  erfolgte  bic  Zunahme  ber 
Temperatur  nach  b»m  Boriibcrgang  beS  Schattens. 
Ter  Setbfel  bet  Temperatur  auf  bem  dR.  roäbrcitb 

ber  menigen  Sumbcn  einer  ginftemiS  muß  gröber 

fein  al«  ber  Übergang  non  ber  Tropcntenipcrntur  jur 
atllifdjcn  Hätte  unfter  gebe.  Übrigens  finb  eS  äußer}! 

geringe  Säcmcmcngcn,  auf  bie  fid)  Sanglei)«  Unter 
fudjungeii  beziehen :   bic  gefamte  SlärmcitrabUing  bcS 

dRonbeS  auf  untrer  Erbe  mürbe,  auf  bie  gcidtmär.ste 

Singel  eine«  Thermometers  tonjciitricrt,  nur  ein  Stei* 
gen  beSjctbeii  um  VW  heroorrufen. 

IVcränBcrungnt  auf  Ber  SOioiibobcrfläitif,)  Biel 

bcilritteii  ift  bie  grngc,  ob  noch  gegenmärtig  Betäube 
rungen  auf  bem  dR.  oorgeben,  mie  inäbef.  3   d)  röter 
uub  Wruitf)uiicu  foldje  in  grobem  dRabitab  beob 

achtet  haben  luollcu.  (fumidnt  ift  hier  baran  311  er- 
innern, baß  man  mit  ber  Benennung  -Slraler*  nicht 

bic  Borfteltung  pon  einer  nod)  iept  fortbauernben 

uullanifdicii  TWtiglcit  auf  bem  dR.  311  uerbinbeit  hat, 

bah  Biclmehr  jener  'Beaute  nur  auf  äuberc  gormäbn- 
liihteit  fid)  ftflßt.  Skibrcnb  ntan  nun  früher  in  Er- 

mangelung ausführlicher  lopograpbifcbcrdlrhcilcn  bic 

grngc,  oh  Bcubilbungcn  auf  bem  dR.  flattfiubeu,  tauiu 

inoerläffig  beantrooiten  tonnte,  hat  man  fid)  feit  ben 

lorgfältigen  Beobachtungen  non  Beer  unbdRäblcr  ge- 
möjjnt,  fic  3U  temeinen  uitb  ällevc  gegenteilige  Stabt- 1 

nchntimgcii  atS  auf  Täuicfaung  benthenb  au3ufchen. 
So  loic  nufer  Trabant  einer  mertlidien  fllmofphärc, 

beS  SBafferS  foroic  be«  Bünden-  unb  Ticvlcben«  ent- 

behrt, fo  iinben  nach  ber  bei  ben  'Hflronomen  Porherr* 
fhcnbcu  Vlniicbt  and)  leine  mcrltichcii  Beränberungen 

mehr  auf  ihm  flatt.  Tod)  haben  einige  Seobndilmt- 
gen  ber  Bereit  micbcr  Hm  eitel  an  ber  Bidüiglcil  bic* 
(er  9Inüd)t  madjgcrufen.  Tahin  gehört  namentlich 
im«  Sccfhroinben  bcS  9   km  im  Tuid)mcffct  halten* 

ben,  fel)r  tiefen  Realer«  V   i   n   tu?  im  Maie  serenitatis, 
on  beffeu  Stelle  ein  heller,  mollennrtiger  glcd  ge- 

treten ift,  mie  Sdnnibt  in  flthen  1866  tonftaliert  tjnt. 

Umgelehrt  hat  fpiiter  SU  ei  11  in  fiöln  Beubilbungen 

Pon  stratem  311  fonflalieren  geglaubt,  inbeui  er  folcbe 
01t  Stellen  cutbedle,  hie  früher  bou  nntem  Beobnd)* 
tan,  311111  Teil  aud)  Bon  ihm  fclbft  forgfältig  buvdi 
forfcht  morben  maren.  fluch  m   neueftcr  Heit  haben 

Thutl)  in  ©euf  u.  a.  Beränbeningeu  mabriichmcu  311 
tömicn  geglaubt;  jebod)  luemi  and)  bic  dRöglidjIeit, 

bab  nod)  gegenmärtig  Beränberungen  auf  ber  uns 
3ugerocnbetcn  Seile  be«  dRonbeS  Bor  fleh  geben,  nicht 
imbebingl  in  flbrcbc  geficUt  merben  lann,  fo  finb  foldje 

bod)  bald)  bic  bisherigen  Beobachtungen  nicht  gucifcl* 
loS  enuiefeu;  beim  bie  fluffinbuiig  deiner  Cbjctte,  bie 
Bon  frühem  Beobachtern  nicht  hemertl  morben  finb, 

bemeift  nichts.  4>ier ,   mie  bei  Bieten  anberu  großen 
ber  fjimuicISIunbe,  fcheint  bie  Bhotographie  bcrutcn, 
eine  ftefjore  Gnlfheibung  berbcfjufübicn. 

Tie  flbbilbungen  •dRonblanbfhnflcn-  unfrer  Ta- 

fel II  unb  lil  finb  bem  S'er!  Bon  Bniutijtl)  unb  gar* 
pculer  cnliipmmcn  unb  als  Bbotagrapbicn  bou  CüipS 

mobelleit  gemacht  morben.  'Jiad)  genauen  tclcftopi* 
fhen  3ti<hnungcn,  bei  roeldien  man  mit  großer  Sorg* 
fall  auh  bie  Schatten  ber  Berge  angab,  mürben  tiadt 
angemeifenen  Berhaltnijfeii  ©ipSmobclle  angefertigt 

unb  fehl'  fein  auSgcfüljrt,  um  bie  geringften  Tctaiis 
heroorjitheben,  um  bic  eigentümliche  Bouhcit  beS 

BobenS  ansubeuten  unb  um  ben  richtigen  Schatten* 
murf  3U  cibatten,  menn  baS  dRobett  icitmärts  non  ber 
Sonne  hcleuditet  marb.  3n  iother  Sage  hat  inan  bas 

dRobett  photographiert  unbBübcr  erlangt,  bic  in  über 
rafhenber  Steife  jomohl  ben  roirdidjen  Vlnbtid  einer 
dRonblanbfchaft  im  Scrnrot)c  miebergrben ,   mie  aud) 

in  ber  ifmuptfahc  atS  ber  SSahtbcit  nnhetommenb  an* 
gejehen  merben  bürfen.  Bett.  S   d)  r   i3 1   e   r ,   Sclcno- 

topographifd)C  grogmente  (öolting.  1791  u.  1802, 
2   Bbe.);  S 0 tj r   in  nun,  Topographie  ber  fühlbaren 
Oberfläche  be«  dRonbeS  (1.  Vlbt. ,   Seip3.  1824;  baS 
gante  fBert  mit  25  Tafeln,  rebigiert  non  g.  g. 
Schmibi,  baf.  1878;  neue  dlu«gnbe  Pon  Ebcrt,  baf. 

1892);  Beer  u.  dRäbler,  Ter  dR.,  ober  allgemeine 
Perglcidjenbc  Selenogrnphic  (Bert.  1837);  3   h   m   i   b   t. 
Ter  dR.  (SJeip,).  1856);  Tcifelbe,  Über  Billen  auf  bem 

dR.  (baf.  1866);  Beifon,  Ter  dR.  unb  bic  Befdmffcn- 
heit  unbQSeftattung  feiner  Cberfläche  (beutfh,  2.Vlufl., 

Brnuufd)m.  1881);  dJafmtjth  u.  Earpcnler,  Ter 

dR.  (beutfh,  3.  BuSg. ,   4>amb.  1883);  Opclt,  Ter 

2R.,  populäre  Tarflellung  tc.  (Veip).  1879). 
dNaubaltcr,  ber  tmifhen  einem  gegebenen  Heilen 

bertag  uub  bem  nühit  uorfjergcgangencn  Sieumonb 

liegenbe  3citabfchnitt. 
dBonbamtu,  feine  dRaiSfiärfe. 
Mondny  (engl.,  fpr.  monniic),  dRontag. 
dBonbbeglänjte  ^auhcrnad)t,  ein  für  fomie 

gegen  bie  romautifhc  Bihtung  in  ber  beuifhen  Sille» 
ratur  gehraudücS  Sofungsmort,  entnommen  au«  bem 

Brolc'fl  311  TiedS  »ftaijcr  CctaBinnu«*  (1804). 
dJtonbbein,  f.  tanb. 
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SRoubbliitbbeit,  i.  Racfublinbbeit.  Sn  btt  Tier- 
bciltunbc  tjcißt  SR.  (p  e   r   i   o   b   i   f   dj i   e   ober  innere 

Stugencntjünbung,  Ophthalmia  interna,  Irido- 
cyclitis)  eine  bei  Säfetben  mtb  nnbern  üinbufem  Bor- 
tommeube.meift  pcriobild)  bis  jurürblinbung  Wicber 

(ebrenbe  üntjünbung  bei  Rügen,  fcftoit  Bon  Segetiub 
alb  Ocnln«  lunaticus  bcfcbncbcn.  Tie  Urindje  ber 

«rnntbeit  ift  nicht  fieser  nufgetlnrt,  bet  '-tiemeib  ihre-? 
neuerbingb  behaupteten  parnfitäten  Hrfprungb  ift 

nicht  erbracht,  Saft  allgemein  wirb  erbliche  über» 

tragung  bet  Sranlbeitbanlnge  angenommen;  tlima- 
tifepe  uub  4)obenoerbnltnißc  Scheinen  jebod)  uon  ent 

fchcibcnbcnt  üinfluß  ju  fein,  unb  in  manchen  Wegcnben 
ift  bic  ttranlbeit  befonberb  häufig  ober  tritt  juroeilen 

gehäuft  auf.  Tie  ftranftjcit  ergreift  erft  bab  eine,  fpä- 
ier  meift  auch  bob  nnbre  Singe  unb  äußert  fich  in 

immer  niicbcrtehrcubcn  Vtnfätlcn.  Tie  crileu  Slnfätte 

geigen  bloß  Reijcrfcheintiugent  Schwellung,  k'ichtfchcu, 
Shrcinenfluß),  loclche  mieber  Berjcbmitibcn ,   jebod)  in 

brr  Siegel  ben  Anfang  bouernbei  Sfcrnnberuiigen  im 
Slugeniuncrn  juriicflaffen.  Tiefe  werben  bic  Urfachc 

neuer  Slnfnllc,  welche  monntc »   unb  felbft  jahrelang 

aubblcibcti  tonnen,  mciit  jebod»  in  ,'Jmifchcnraiiiitcn 
oon  4—8  4t>od»en  eintreten  unb  immer  erheblichere 

tScränberungcn  beb  'Rugeb  bebingen.  üb  lommt  ju 
Stauchungen  unb  Serwachfungen  ber  Jcib  mit  ber 

i’inie,  eiteriger  'flubfehmißung  ln  bie  'ilugenlammer, 
Trübung  ber  üinfe  unb  beb  Wlnblörpcrb,  Üinfenftar 

unb  öflnblürperoerflüffiguug,  totale  Staünberuttg  bei 

Wefcißhaul,  Slbtöiiitig  bei  Steghaut,  fBcrttemenmg  bco 
gangen  'Rugapfelb.  fdilicßlidi  jur  8Jlinbf»eit ,   welche 

nur  nuona'hmbwrifc  nubbteibt.  Saft  in  arten  Vcin bent,  wo  ber  Stalätifcr  für  gewifje  Stiller  haftet,  ift 
bie  SR.  unter  biefett  ff.  Wcriditlicbc  lieraräitcitiinbe). 

SRoitbblume ,   f.  Yucca. 
SRiinbchen  (Luiiula),  bie  weißliche  Stelle  mit 

Wrunbc  her  'Rüget  (f.  b.).  SR.  beb  £iippoirnteb, 
j   Lunulae  ltippocrmis. 

SJtonbe,  f.  Siebenplaiteteii. 

SHonbcgo  'irr,  mongue.iw,  Slufl  in  ber  portug.  S?ro 
Binj  Steirn,  entfpringt  an  ber  Cftfcitc  her  Stirn  ba 

ßfirelln,  umfließt  in  einem  Sogen  biefcb  ÜSebirgc  unb 
bleibt  bann  in  fübweitlicher  Richtung,  nimmt  rechtet 
ben  Tao,  linlö  ben  Üeira  auf  unb  fallt ,   nndbbcm  er 
bie  tibenc  Bon  Üoimbra  bewäffert  hat,  iitblid)  oom 

Itap  SR.  hei  Sigucirn  ba  Sog  in  ben  Stllnntiichen 
Ojeait.  Vanne  200  km  (woBon  84  km  Schiffbar). 

SRonbfinfternib,  bic  Serfinftenmg  bebSoUmoit 
beb,  bei  welcher  fcheitibat  eine  fehwarge  Scheibe  Bon  C. 

gegen  38.  über  bcnfclbeii  hmtüdt.  Tiefe  fehwarge 
Sdjcibe  iit  ber  Schatten  her  ürbc,  welche  gut  ̂eit  be« 
Rollmonbcb  gwitchen  Sonne  unb  SRonb  ftctjt,  bie  Rer 

finfterung  bc«  SRonbcb  bnher  niditb  aiibrcb  alb  bnd 
Eintreten  beb  SRonbcb  in  ben  ürbfehatten.  Weht  nun 

ber  gange  Botte  SRonb  burdj  ben  ürbfdiattcn ,   fo  baß 

er  gar  lein  Weht  uon  ber  Sonne  erhält,  fo  ereignet 
lieh  eine  totale  SR.;  in  jcbein  anbern  Satt  hat  man 

nur  eine  partielle  SR.  Satten  cnblid)  bic  SRittel* 
puntte  beb  Schnttenb  unb  ber  SRonbfcpeibe  aufein- 
niiber,  fo  heiht  bie  SR.  jentrat.  üb  fei  S   bie  Sonne 

(f.  Sigur),  C   bic  ürbc,  EH F   ber  Bon  ben  äufierftcit 

Sonnenftrahlen  AH  unb  HH  begrenzte  wahre  ürb-- 
ichattcu,  welcher  nach  Wrunbfäpcn  ber  Cptit  tegget- 

fhrmig  ift  unb  fid)  bib  und)  H,  etwa  217  ürbbalb- 
meffer  weit  twn  ECF,  eritredt.  Tn  nun  her  SRonb 
nur  60  ürbhalbmeffcr  Bon  C   entfernt  ift,  fo  lann  er, 
wenn  LM  einen  Teil  her  SRonbbahn  Borftcltt,  bei  r, 

wo  er  uon  ber  ürbe  nub  ber  Sonne  gegcniibcrjtcbcnb 

gefchen  Wirb,  mit  feinem  öjtlidicn  Raub  in  ben  Schat< 
ten  treten,  bei  m   gänjtieh  ucrfinücrt  werben  unb  bei  t 
mieber  beu  Schatten  uerlnffen.  Tie  Urindif,  warum 

nicht  bei  febeiu  Stotlmonb  eine  Sinftcriii«  entftebt,  ift 

auf  folgenbc  Slrt  ,gu  erttnren:  Stenn  bie  SSapictflndie, 

Worauf  bie  Sigur  ucrjcichnrl  ift,  bic  übene  ber  üttiptit 
norftellt,  fo  wirb  biefc  uon  ber  SRonbbahn  unter  einem 

®iiifet  uon  51  j*  gefchnitlen.  Tie  gernbe  öinie,  in 
welcher  biefer  Schnitt  gcidiieht,  heißt  bie  Jtnotcnlinie; 
Bon  biefer  wirb  alfo  bie  SRonbbahn  in  gwei  Teile  ge- 

teilt, bereu  einer  über,  her  nnbre  unter  bic  Stäche  ber 

Sigur  fällt,  in  welcher  bie  Sfnotenlinie  felbft  liegt. 

Stenn  nahe  gut  ,-jeit  beb  Soltinonbeb,  wo  ber  SRonb 
noch  r   lommt,  bie  Jtnotenlinie  nicht  weit  uon  ber  Sage 

Cm  nbweiebt,  b.  h-  weint  einSRonbfnoten  in  ober  nahe 

bei  m   fallt,  fo  wirb  ber  SRonb  ber  übene  ber  ütlip- 
tit  nnbetotnmeu  unb  folglich  beit  ürbicbntten  treffen 

tonnen.  3ft  er  aber  jur  4<ott> 
monbgeit  non  feinem Mnoten  gu  H 
weit  entfernt,  io  lann  er  eilt 

webet  unter  ober  iiberbeuürb- 

fchatten  Weggehen,  mithin  gar 
nicht  oerfinftert  werben.  Run 

ift  ber  größte  fdjembnre  £»alb 
meffer  biefeb  Schattenb  47  unb 
ber  beb  SRonbcb  1 7   Sogenmi 

nuten;  folglich  lann  (eine  SR. 
mehr  eintreten,  wenn  ber  Stb- 

ftanb  beb  SRitlelpiiitfte-j  beb 
Stc'oiibeb  boii  ber  ütliptil  ober 
feine  Streite  im  Stugenblicf  be« 

Rotltnonbeb  47"  +   17'  —   64' iiberiteigt.  Wo  bann  ber  SRonb 
Bon  feinem  naebilen  ftnoten  12 

13°  entfenit  wate,  üine  to- 
toletBerfinfteningwirbuiiuiög- 

lid),  wenn  bie  SRonbbrcilc  47' 17'  30' überfteigt,  in  wel- 
chem Satt  bic  üntfernung  beb 

Slcoitbeb  nom  nächften  ftnoten 

über  6U  betragen  muß.  Tic 
ütröfgc  ber  SRonbfinftemiffe 

pflegt  man  gewöhnlich  in  polten 
nitgugebcn,  wobdii  man  12  auf 
ben  Turchntcffcr  beb  SRonbcb  jäfltt.  Ta  her  Turch 

meffer  tr  beb  Schaltenichnilteb  etwa  2'  -   SRoitbburdv 

meffer  beträgt,  fo  loitnen  bie  gröfgten  totalen  SRonb 

fmftemiffe  bib  ju  32,'folt  betragen.  Tie  längftc  Tauer 

einer  partiettenSinftemib  tanii 3 Stunben  lHSRinutcn 
unb  bie  einer  totalen  43tunbcn38SRinuten  betragen. 

Sitten  benjcitigeit  (ßegeuben ,   meldic  ben  SRonb  (eben 

fönnen,  ericheint  beileibe  jgu  gleicher  3eit  unb  auf  gleiche 

SSeife  Berfiitftert,  wab  bei  einer  Sonnenfmftemib  hin* 
fuhtiieh  ber  Sonne  nicht  ber  Satt  ift.  Übrigens  wirb 

ber  SRonb  burch  feine  totale  Stcrfinftcrung  fehr  fetten 

(j.  S).  1606  unb  1816)  oöttig  unfichlbm  ,   tn  her  Sieget 

erfcheint  er  iit  einem  lupferroteii  Vidjt.  mährenb  bet  pur* 

ticllcrt'crfinfterung  berürbfehntten  blcigrau  erfcheiul- 

Tie  früheften  Beobachtungen  über  SRonbftnfltmiffe 
würben  oon  bcnühalbäent  angefleltt.  Thaleb  toar  ber 

erfte,  welcher  auf  bie  üntftehung  ber  Sinftemiffe  burch 
bett  ürbidjatten  htitwieb.  Tie  iiäcbftcn  totalen  SRonb 

finfterniffe  bib  junt  Cfahte  HHO  werben  eintreten; 

18118;  27.  X<)tmtar  1902:  17.  Ctlobtr  1000 :   27.  «loonnb« 
18»9:  23.  3unt  1900  :   9.  Äebruar  1910:  21.  *!«' 

1899:  17.  leinnbcr  190«:  1.  buflufl  1910:  17.  Kotambei 1902  :   22.  ßpril  1909:  s.  ,1unl 

'Sgl.  Cppol  jer,  Ünnon  brrSinitemiffctSien  188c). 



ÜDfoubfifd)  - 

ffionbiifd)  (®  o   n   n   t   n   f   i   i   th ,   PR  e   e   r   m   o   n   b, 

Sfbwitnmenbtr  Mopf,  Mlnmpfifd).  Orthago- 
riscas  Hl.  Srhn.),  ©nttung  au#  ber  Samilic  bcr  flndt- 
jäbner,  Stiche  mit  (ufnmmengebrüdtcnt,  turjem, 

hohem,  ntcht  au«bebnbarem  Körper,  rauher  ober  ge» 
felberter  Smut,  äuftcrit  lurjcm.  abgcitu(Uem  Stbroanj, 
nrrbunbetten  oerltlolen  Stoffen,  ohne  8aud)flofjcn. 

$er  Sonneufifd)  (0.  Mol»  Hl.),  bi«  2,5  m   Inng,  mit 
jcbr  lurtem  Mörper  (in  bcr  Sugcttb  (oft  trci«runb), 

ungemein  hoben,  fpigigen  Süden»  u.  "rtf terftoffen,  bie 
mit  bet  Iur(cn,  breiten  ocbman,(ftoffe  oerfcbnteljen,  ift 
unrem  graubraun,  atu  ©auch  heller.  (Sr  bewohnt  alle 

PRcere  ber  heilten  unb  gemäftigten  .-jotte,  nährt  fidj, 

wie  e«  ftheint,  oon  'tilgen  tmb  treibt  oft,  nuf  ber  Seite 
liegenb  unb  fcblnfeub,  auf  bcr  Oberfläche  be«  Plleerc«. 

Pflonbgcbirgc  (nrab.  Tfcbebel  el  Stomr),  ein 
auf  bie  Autorität  be«  ©tolemäo«  hi»,  ber  ben  Stfil  im 

!H.  entfpringen  lägt,  angenommene«  ©einige,  ba« 
man  »om  «an  ©arbafui  am  ̂ nbifdjen  PRecr  guer 

bureb  ganj  Plfrita  bi«  (uc  '©ai  non  ©cum  am  Pltlan 
tifdten  Cjeau  lief)  critrcdcn  lieft.  PRancbe  ertennen 
je(tt  bann  ba«  jiemlid)  flnrbe  Slnub  Unjamwen  (b.  I). 

fianb  be«  PRonbe«  ),  nnbre  bie  ©erge  öftlidi  unb  wcfl- 
Inh  be«  ©iictoria  Plganjn  (Silimn  flblcbaro,  Kenia, 
Sunforo  :c.);  noch  mtbre  »enneifen  ba«  ganje  PR.  in 
ba«  Seid)  ber  Sabel. 

aiionbgln«,  f.  ®la«,  3.  022. 

Pflonbgletriiung,  bie  nach  ©erlauf  non  300  (rieh- 

tiger  300)  fahren  eintretenbe  Sergröfterung  btr 
(Spalte  um  einen  Ing ;   f.  (Spalten  unb  italenbcr. 

SOlonbgbttiu,  f.  Seltne  unb  Puna. 

Won  dien  (franj.,  rer.  mon»  b|8).  mein  ©olt! 
SWonbin,  ©ij,  f.  Siluretta. 
©Voubjabt,  f.  Saht  unb  .Uatmbcr. 
PRoubfäfer,  f.  SJlifitöfcr. 
SOiottbfalb,  f.  fflole. 
PRonbf  arten,  f.  SIcnib. 

PRonbflet  (PRonatatlee),  |.  Mnlicngo. 
PRonbfraut,  f.  Lonaria. 
PSonbfult,  ber  bei  allen  ältem©ül(cm  beut  PRonbe, 

ber  ihnen  nicht  bloft  al«  (Srleuchtcr  ber  flächte,  fon- 
bern  auch  al«  3eitmeffer.  (Schalter  be«  Sieben«,  Siatftt 

gott  unb  König  ber  loten  galt,  geroibmete  Sfullu«. 
©ei  beit  alten  Snbcrn  unb  auch  bei  ben  Söttiem  Wut' 

ben  ihm  regelmäftigc  Seit*  unb  ©ollmonböopftr  ge» 
bracht,  audi  ber  (Sintritt  be«  flou >   unb  ©ollmonbe« 
in  Siout  feierlich  oott  bcr  ©riefterfchaft  auSgerufcn, 

nne  btnn  nod)  beute  in  allen  utohammebanifeben  Slän» 
bent  ber  ©eginn  groftcr  Seite  beim  erften  (Srblidcn 
ber  IKonbficfttl  nadi  Pieumonb  gerechnet  wirb.  Sn 

ber  ©luffajfung  unterfcheiben  fich  bie  altern  ©olfahilte 

wefentltch  oon  ben  jungem.  Pille  allen  iubogerntani- 
ichtn  iHonbnauten  (mag  ber  Jtnber,  men  bcr  alten 
©riechen  unb  SUeinafiaten,  ba«  gothifche  mena,  wie 

ba«  angelfächfifche  mono,  ba«  allnorbifche  inatiii  wei- 
fen auf  einen  männlichen  PRonbgolt,  hoffen  Plante 

ben  PReijer  (btr  3ett)  bejetchntt,  unb  auch  bie  alten 

©abplomer  unb  itcjhpter  befaften  urfprünglid)  mann* 
ltd)e  PHonbgöttet  (®in  unb  Ihoth).  ©btr  nur  bei  ben 

Snbem  unb  gcrmanifchcn  ©tollem  fowie  einigen  flach» 
bam  (Sleittauateit,  Slawen.  Metten)  blieb  bieier  ntäun« 
liehe  PRonbgolt  bi«  in  fpntcrc  feiten  erhalten,  unb 
bcr  PRonb  gall  ihnen  at«  StnmmDaler  (Santa  bet 

Sn  ber),  Sabte«feft  unb  Irnntgott,  bcr  ba«  fthnm» 
hiebe  flaft,  welche«  alte«  Sieben  erhält,  fpeubet.  Sie 

ber  PRonb  ben  Snbem  Soma  (b.  h-  her  ©ott  be« 

Öimmelstrnnte«  Soma)  hieft,  fo  fabelt  auch  bie  ©er' 
utanen  im  ©ollmoitb  bie  gefüllte  iletfchalc,  bie  fid) 
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allmählich  leert  unb  (um  Irintbom  (PRintir#  unb 

Sieimban«  iiortt)  wirb  unb  fich  bann  wicbcr  füllt. 
Sut  Sorben  flcüle  man  fich  ben  PJIotib  gleichjeitig  al« 
Urheber  be«  Silinler«  bar,  Weil  er  nicht  wie  bie  Sonne 
im  Ifiiinter  leibet,  Pietntebr  bann  in  gröftter  ©rocht 

mtblpöhe  ftrahtt,  unb  ähnliche  Plnfcbnuungcn  brachten 
fchon  bic  Ptrier  nach  Snbien ,   wo  inan  ihn  banndi 

(Janbra  ibcn  »ftälteftrahlcr»)  nannte.  Pit«  ©eherr- 
(eher  be«  SJetter«  gilt  er  bott  ©nuem  noch  heute.  (S« 
war  nahetiegcnb,  baft  fich  bie  im  florben  perwanbteu 

©egriffe  oon  .•Zeitrechnung  (bic  und)  Printern  u.  fläch" 
lett  getebnh)  Sinter,  fladit,  lob,  Ptuferftchung  (weil 
bcr  IDionb  fich  beftänbig  oerjüngt)  ocrcinigtcn,  um 

jenen  llttflerblicbteitä»  unb  Jotcngott  bcr  ©ermatten 
unb  Metten  au«  ihm  jtt  febaffen,  non  bem  fd)ou  bic 
alten  ©riechen  unb  ©inner  fo  »iel  ,|u  erjähteu  wuftten. 

(Sr  Würbe  nach  ben  brei  Sjauptpbafcn  be«  junebmeu- 
ben,  Pollen  unb  abnehmenben  Süchte«  breitöpfig  bar 

gefletlt,  eine  ©ilbung,  bic  bei  ben  Süboültcru  bet 

SRonb-  unb  Sintergottheit  (fetale  unb©crt)on)  per- 
blieb.  SRit  bcr  notwenbig  halb  crfolgcnbcn  ISrtennb 
ni«,  baft  bcr  lUlonb  (ein  fclbfileiichtettber  Sniumel«- 

törper  ift,  fleht  btr  »on  fighpiea  unb  Stjricn  aii«ge- 
gangcitc  ötfehled)I«wed)fel  bcr  PRonbgotibci!  in  ,^11 
famntenhang:  au«  bem  PRen  unb  Slititu«  wurbe  eine 
PRcnn  (fpäler  Selene  unb  Xiana  oberSlnna).  währeitb 

eitteVItnahl  grieebifcher  unb  römifd)cr©ottbeiten(S>et» 
me«,  Saturn,  Sanu«  ic.)  Mennjeidjen  be«  alten  .Seit , 

Sinter»  unb  Xotcngottc«  bedielten.  Jie  nahen  ©c< 

jichungcn  be«  allen  Stilb»,  3eit»  unb  lotengotte« 
iienuc«  jum  äghptifchen  Jliolh  unb  gttr  gritcbiidicn 
feinte  finb  ja  offenbar  unb  belaimt  genug,  unb  baber 
crllärt  fid),  baft  bic  flaffiichen  ©(oller  ben  hödiftcu  ©oll 

bcr  ©ermanon  unb  Wallier  allgemein  PRertur  nanu- 
len.  ©ei  ben  ©etiitaiien  übcrbautrle  bie  ©ereftrung 

be«  SRonbe«  bie  erften  chrifllichen  Seiten,  bie  S>cibcii 

apoitel  ttagten,  baft  ba«  ©olt  ihren  »feerPSon»  immer 
noch  griifte,  unb  baft  man  bem  hebrnngten  PJIonbe 
(bei  Sinflemiffcn)  mit  Slann  unb  ©efeftrei  (u  iptlfe 

eile,  wie  e«  Sirabamt«  PMauru«  (ge|t.  050)  oon  ben 

feeifen  berichtet,  unb  wie  c«  bie  Plntiiroöltec  aller  (Srb- 
teile  noch  heute  tfiun.  ©gl.  ©I.  feillebranbl,  3)a« 

nltinbiiche  fleu»  unb  ©ollmonb«opfcr  (Senn  1880). 
Pffonbmild),  f.  ©ergmilch. 

PRonboncbo  ifpr.  .aonjiao),  ©ejiitohnuptitabt  in 
bcr  fpan.  ©rooinj  Slugo,  am  Süftenfluft  PRa«ntn,  ift 

©ifchoffig,  bat  eine  Mnlhebealc,  ein  ehemalige«  ©enc- 
btllitterllofler,  Werbern  unb  Spifjenfabritntiou  unb 
(1887)  10,391  (Sinto. 

PJioitborf ,   ©abeort  im  (fcoftberjogtmu  Slupeut» 

bürg,  au  ber  Sctunbärbabn  Cu^cmburg-flemidi,  hat 

eine  MocbinljgtieUt  non  25°,  mit  14,«  cc  m   Slidflojf 
unb  390  ccm  Sohlenfäure  im  Sliter  (man  bemifit  fie 

gegen  Slrofulofe,  ©roncbmUntnrrh  unb  flerocnlraitl 

heilen),  unb  ooeoi  008  (Sittw. 
fflonbobi,  Hrci«hauptflabt  in  btr  ital.  ©rooinj 

(Suneo,  nmlSUero  unb  an  ben(iifenbahnlinien©nflia- 

SR.-(Snneo  unb  Soifmto-'ül.,  mit  Itampfftrnftcn 
bahn  nach  3.  PRicbcle,  jerfädt  in  bic  Oberitnbt  (PR 

©iajjn),  (ii  welcher  eine  3'tnhljetlbnhn  führt,  mit 
ber  (Sitabellc  (oon  1573),  einem  alten  lurm  (oon  bem 

hier  gebortten  ©hpfiler  ©eccnrin  (ut  ©rnbmciiung 
bcnujt).  einer  Stnthebrnlc  (oon  (1450),  einem  fd)önen 
bifehöilicfacn  ©nlajt  unb  Jenlinälern  Muri  (S manuel«  1 , 
unb  Öcccnria«.  unb  in  bie  nnt  Sufte  be«  fcügel«  ge 

legenen  jlablicile  '©reo ,   ©orgatio  tmb  (Snrnffoue. 
SipbeäWtwcrbe  unblönnbelÄbftneb«.  PR.ift©ifd)of> 
ftfj.  hat  ein  töniglicbe«  Slneetim  unb  ©iimnalimn,  eine 
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tcd>nifif>c  Sdiule,  rin  lediitiicfic-S  Jnftitut,  brei  öffent*  Soweit ,   octlor  aber  burd)  bic  Reuolution  1830  feine 
lidbc  ©ibliolbelen,  Jabrdntioit  uon  3Rafd)inen,  (iiieit-  Stelle  unb  begab  fi(f|  nad)  Sicibelberg  sutüd,  bi«  ct 

gußroaren,  Rapier  unb  Sbonftaren,  ©utbbrudcvci,  1 835  ©tbcimec  2lrd)iorat  unb  Xirettor  bc-J  Wencral- 

©a«anftnlt,  iianbel  unb  ohüd  10,303  (alb  ©emeinbe  tanbeSarcbiO«  ju  Stnrlarube  würbe.  Sou  feinen  ©Jet- 
17.902)  ßtnn>.  —   $>ier  21. 2lpril  1796  Sieg  ber  &rnn-  len  fmb  berooruibcbeti :   •   ©c[d)id)tc  be«  ffribentum« 

jofen  unter  SRafjfna  unb  Slugercau  über  bic  fefter*  im  iiiirblidjen  Europa«  (tarmft.  1822—23,  2   ©be., 

reidjcc  unter  ©enulieu.  *   alb  fi.  teil  uon  ßrcujer«  »Stjmbolil«);  bic  Vlubgabe 
SBionbragon, Stabt  in  bcc  ipait.fSropittsöuipuj«  beb  latcimjtben  »Reinardus  vulpes«  (Stuttg.  1832); 

coa .   215  m   it.  UM.,  am  Jupe  bec  ©ena  be  flmbotD  •Unterfudjungen  jur  ©e(d)id)te  ber  beutidieu  wclbeii 

(1358  m)  unb  am  Seua  gelegen,  bat  Ringmauern,  fnge«  (Ciicbhnb.  1836);  >überfid)t  bei  niebcrlänbi« 
Sifenbergbau  unb  ßifenbütten  unb  cusoi 3048  ßinro.  fdjen  ©oII«litleratur  älterer  3eit*  (tiibing.  1838); 

Jtt  ber  Räbc  bie  Schwefelquellen  uon  Santa  ilgucba  »Sateinifdjc  $nmncn  beb  SKittclalter««  (Jreiburg 

unb  Tlrecbiioaletit  (14—18°).  1853  —   54,  3   ©be.);  «3<bnufpielc  beb  SJiiltclaltcr«* 
SRoubrautc,  [.  Botrychimn.  (ftarlbr.  1840  ,   2   ©be.);  ■Urgetdiidjte  beb  bnbiidjen 
IRonbring,  j.  twf,  S   885.  ilanbeb*  (baf.  1845,  2   ©be.).  21  ud)  gab  er  uon  1835 

SOioiibfamengcnmtiifc,  f.  SVenifpermaeeeit.  —39  ben  ■'ilnjciger  für  Stunbe  ber  beutidieu  ©orjeit« 
Sfffonbfcr,  fdjöiier  3ce  mi  obcrojterreid)iid)i'n  3al,(<  unb  feit  1851 :   21  ©änbe  ber  >3citfd)rift  für  bie  ®e- 

laintncrgut.  479  m   ii.  SK.,  fiiblüb  Uon  ben  fteil  ab-  fdjidite  be« Cberrljeiiib-  iowiebie  »uucaenfammlung 

fnüenben  ©orbergen  beb  Scbnfbergcb  (1780  m)  unb  jur  babifeben  ilanbeSgefdjidile-  (ttarlbr.  1845  -   67, 

bcStradienitem«  (1196  m)  begrenjt,  iit  1 1 ,4  km  lang,  4   ©be.)  beraub.  Seine  Schriften:  «Sie  gallifdje 
bib  2   km  breit,  70  m   tief  unb  1420  ijttltar  groß,  Sprad)c  unb  tt)rc  ©rauch  barfeit  für  bie  Wcubiditc* 

empfängt  uon  31.  ben  flbflujt  be«  geller  Sec«'  unb  (Starlar.  1851)  unb  »Sleltiidje  Jorfdnmgcn«  (üeibelb. fließt  felbjt  jum  21llcrfce  ab,  ift  rcith  an  Jiicben  unb  ,   1857)  flnb  tcltomanifdye  ©entrungen,  find)  bat  SR. 

loitb  uon  einem  tampfboot  befabren.  _2lu  feinem  alb  eifriger  UUrnmontnner  fiel)  am  babiidien  Studien- 
uorbweftlicben  ßnbe  liegt  ati  ber  üinie  St.  üorenj-  ftreit  beteiligt  bur<b  bie  Sdirift  (lueldje  tu«  ju  SHonc« 

'lk.  ber  Sal^lnuimergut •   Sofatbntjn  ber  freunblube  lobe  bem  Jrciberrn  u.  2lnblaw  jugefebrieben  würbe) : 
SJIarttflcdcn  3k.,  Sip  eine«  ©ejirl«gtrid)t«,  be-  »tie latboliicben 3uftnnbein©abcn<  (Regenbb.  1841 
liebte  Soutmerfrifcbe  unb  tlimatifcber  Sturort  mit  Sec*  u.  1843,  2   Sie.), 
bäbern  unb  SaffcrbeilanflaU,  «nein  Scblofi  be«  Jiir  Monedula,  Sohle,  i.  Rabe. 

jtcii2i5rcbe(ebenuilige,748geilifteic©euebilliiicrabtci),  SOlonrmcrifd)  (gried).),  einlagig,  für  (iinen  Sag 

itbönet  ©farrlinbe  (uon  1487),  eiiier'i'.taUjntirtatirdie,  gcltenb  ober  blcibcnb. 
Seiifenfabritation ,   ©icrbrnucrct,  »äferei  uub  (ihkoi  ’.Oionemuatia  (Rapoli  bi  SRaluafta),  Stabt 
1590  ßmiu.  ©gl.  Slop  -   S)er  llimntiftbe  Sturort  SR.  an  ber  Oitlüfte  be«  giiedi.  Storno«  Slatonien,  auf  einer 

'JXonbftcin,  f.  Slbular.  [(SSien  1883).  Jelieninfel  gelegen.  bie  burd)  eine  150  ui  lange  ©rüde 
SDlonbftciue,  fouicl  wie  SRctcoritcme.  mit  bem  Jeplanb  in  ©erbinbung  jtebt,  mit  Jeftung«- 
PRonbfmtit,  f.  Somnainbuliamu«.  trümmern  uub  (18W)  530ßinn).;  einft  21u«ful)rbatcn 

SOlonbtafcln,  tabeünriiibe  ,‘fufntnmenflenuugcn,  be«  nnd)  ibm  benannten  »SRaluaficrä«.  —   1305  er- 
au«  benen  man  ben  Ott  be«  SRonbc«  am  .ydmmel  für 

jebe  3eit  finben  tarnt.  Sie  erften  SH.  lieferten  tt ulet 
unb  v   n   1 1   e   b ,   fpätere  uerbeijerte  tobinä  SHaper. 
©ürg,  ©urdparbt  uub  Xamoifenu;  aber  erst 
bic  -Tuble»  de  la  laue-  (1854)  uon  Manien  geben 

bie©eobad)tungen  mit  genügettber  öenauigteit  toieber 
unb  bienen  jept  nod)  al«  ©runblage  ber  nftronomi* 
itpen  ©ercdjnmngen.  Sic  Sdiiuiertglett  ber.vetitcUung 

uon  genauen  SK.  liegt  in  ber  fepr  uenuidelten  ©ciue- 
aung  be«  SKonbe«  (j.  SHonb). 

'.Oionbungleirtilicitnt,  bie  flbioeidjungen  ber 
Wirnidjeit  ©eiuegung  be«  SKonbe«  uon  einer  uisllig 
gleichförmigen  ©ewegung. 

HHonbUcildieit,  ).  I.unaiia. 
SWonbUicrtcl,  f.  SMonb,  S.  453. 

'JlWonbtiioIe,  j.  Lunoria. 

SWonbmcdifei  ('Uionbpbafen),  i.SKonb,  ».453. 
SOtonbluenbigfeit,  f.  £elenotropl«mu«. 

SKonbjriger,  f.  Cpatten. 
SOtonbjirfrl,  f.  stalcnbcv,  S.  760. 

PRone,  alter  Kante  be«  einmaligen  Sfeitpe«  ©egu 
in  ©irntn. 

SOlonc,  Jranj  Jofepb,  'Jlltertumaforidier,  gcb. 
12.  ®iai  1796  in  3Hingol«beim  bei  ©nubfal,  geft. 
13.  SKiir,)  1871  in  Slarlerube,  ftubierle  m   t^eibeloeig 

©Ijilologie  unb  Wefdudite,  babililiertc  üd|  1817  ba- 

felbft,  würbe  1818  Setrclar  au  ber  Utttoerfitiildbiblio- 
tßcf,  1819  auBerorbeittlidicr  unb  1833  orbentlidict 

©rofeffor  ber  Wcid)irt)tc  mtb  1835  Siccllor  ber  Uni* 
ucrfitnt«bibliolbet.  1827  folgte  er  einem  9fufc  al« 

©rofqfot  ber  Statiflit  uub  ©oliiit  an  bic  Uniuevfität  | 

oberten  bie  Jranlen  ben  Ort  u.  nannten  ipn  SR  a   1   u   o   if  i   e 

(baljcr  SHaluafier).  1822  tagte  bter  bic  erfte  griedjiidje 

Knlionaluerfammtung,  nnebbem  'Di.  1821  al«  crflc 
Jeflc  uon  ben  ©ried)en  erobert  worben  mar.  Jn  ber 
Stäbe  bie  Srümmcr  be«  alten  ßpibauro«  Simera. 

9Rouepigräpt)iirt)  (gried).),  uonSRünjen:  nur 
Sdirift  (lein  ©tlb)  «itpaltenb. 

StHoneren,  f.  ©votojoea. 
Söioncfiarinbc,  f.  Cbiy«opltyllum. 
Moneta  (lat.,  »SRapnerin*),  ©eiitnmc  ber  Juno 

(f.  b.),  bann  fouicl  wie  SHünjftätte  unb  SRünje,  ba  int 

alten  Rom  bie  erfterc  beim  tempel  ber  Juno  'Diimeta 
auf  bem  Uapitol  tan  Stelle  uou  Santa  SHarin  nt  Vlra- 
ccli) mar;  buijer  SH one ten,  fd»erjbaft  fouicl  wieSOelb. 
2t ud)  i|t  M.  llberfepung  bcc  gnediijibeii  SHncmofgnc, 
ber  SHutter  ber  SHuien. 

SOionerier-bc-tfrianpon,  Ve  <i»r.tmmätirw.bnait9. 
Siitso  Jleden  im  frauj.  Scpart.  Cberalpeu,  Vlrronb. 
©riancon,  an  ber  06  uifmie  u.  ber  Straße  uon  ©rianeuu 
über  ben  ßol  be  Siautaret  und)  Wrenoble,  bat  eine 

romauiftbe  Studie,  jtuci  Sdimefelguellcn  (40  unb  50”). 
befudite  ©abeanitalt,  Stol)lenbergbau  unb  (two  880 

(al«  ©etneinbe  2068)  ßinm. 

'JOionfalcone, Stabt  im öfterrcidpidi  iUtir.Slüften* 
lanb,  ©cjirtaf).  ©rabi«ca,  3   km  ooin  ©otf  uou  SR. 

be«  2lbciattfd)cn  SHcere«,  am  ©kftabfall  be«  «ar* 

fle«,  an  ber  Siibbabnlinie  trieft -ßonnon«  unb  ber 
Jriaulcr  üolalbabn  ®(.-ßeruignano  gelegen,  iit  Sip 

eine«  ©ejir[«gcrid)i«,  bat  Ruinen  eine«  allen  Seblof- 
fe«,  einen  iiafeii  (©orto  Roiega),  ©auiuwoUfpiitnerei 

unb  -SsJeberti,  ©erberci,  Jabritation  uon  Jarbcrtcalt 
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3)ionfalut  —   SDlongolei. 

mib  Schmieröl .   Sein  <   unb  Cbflbnu  unb  08*o)  3997  DDlongibelld  i[pr.  motoMcSM,  91ante  be«  fl  hm  (f.b.). 

Int«  Senteinbe  5618)  itnl.  Ginroohiter.  Rn  bcr  91<ibe  SDlongifterttmrjel,  bic  93iirjel  Don  Rubia  mun- 

finben  fid)!ntbfnl)baltigeSebroefclqueflcn(40''),  welche  jista,  f.  «raup. 
jcbon  beit  Sömern  btlmml  wann.  Wlonglane,  Sarin  be,  altfranj.  Sagcitficlb,  (. 

©lonfalut,  Tiitriflöfjmtplilobt  in  ber  floppt.  ©ro>  Rrnntöiiicbe  hitteratur,  ©.  783. 
Dinj (©lubirieb)  Siut.  am  91il  unb  an  bcr  Giieitbabn  SOIonglaä  <fpr.  mcns-aia),  ©larqui«  Don,  be» 
Mairo- Siut.  bat  einen  ©ajar  u.  (lwj)  13,232  (Sinnt,  rübmter  Sourmanb,  SroRntarfcban  i'ubwig«  XIII., 

ÜDlonfia,  Rtdcl,  f.  Slafia.  Don  bem  Derfdiicbene  feine  ©reichte  ben  Jintncn  ec- 

'©lonforic,  ©ejirf«hnuptftabt  in  bec  fpan.  ©ro<  Rollen  haben  (A  la  Ulf.). 
DinjSngo.  385  m   Ü.9R.,  mn  (Silbe  Qfufluft  be«  SJliito),  '.Olungolc,  Stogel ,   i.  Jtmablnen. 
an  ben  (Siienbabnlinien  Hiabrib  (Jorntin  mib  'Ri. -   ®longolei,qro|ied)incf.©rooinj(f.Starte ■   Storni  •). 

4<igo,  bat  Haflellruincn,  ein  ehemalige«  Slefnitcnfotle*  jwifehcu  37  53'  t°  Weftl.  Sr.  unb  87-1 18"  öjtl.  2. 
giiint  itnb  usso  11,325  Shirn.  v.  Sr..  wirb  im  91.  bcgrenjt  Don  Sibirien,  im  C.  Don 

3Rung,  japan.  ©filnje.  f.  Sionnfen.  ber  SRanbfdmrei,  im  S.Dont  eigentlichen  (Sbina,  Tibet 

3)lonqe  fipr.  monjR»),  ("  n   «   p   a   r   b ,   ©lathcmatiler  unb  Cilturfiftan ,   im  58.  Don  IRufftfch  <Rentralaften 
unb  Sbtinfer,  geb  10.  9Kai  1748  in  Staune,  geft.  unb  umfaftt  mit  Mobbo  u.  Tarbagatei  2,831,000  qkm 

18. Ruli  1818  in  Sari«,  erbielt  fd|on  im  18.  2cbcn«>  (51.414  £©!.).  Tie«  groftc  Sebiet,  ein  Swebplatcnii, 
jabr  ein  2ebramt  ber  ©tojftt  unb  3JlathemntiI  in  |   an  ben  Sinnbern  12—1500  m   ü.  3)1.,  in  ber  ©litte 

2tjon  nnb  trat  1765  in  bie  Sebule  beit  Scniclorp«  bis  800  m   eingefenlt,  ift  ganj  Don  ©cbirg«jügcn  ein- 
tu SWjicrco  als  Schüler.  Stier  erfanb  er  ba«  gra-  gcfdjloffen.  Rm  91.  fcbcibcn  c«  ba«  flltai-,  ba«  Saja* 

pbiidic  Tcfilemcnt  unb  Würbe  bnratifbin  tulfolebrer  niitbe  unb  ba«  Rabloitowoigebirge  qegen  Slufslanb, 

unb  1768  ©rofeifor  bcr  ©lathemcml  an  ber  Krieg«*  im  C.  ba«  ßbtngangebirge  gegen  bie  ©lanbfcburci,  im 
fdfule  felbit;  1780  erhielt  er  juglrich  bie  ©rofeffur  für  SC.  bec  Rnidian  unb  9llafdian  gegen  ba«  eigentliche 

ytjbraulil  in  ©arf«,  unb  1783  würbe  er  juui  (Srami- 1   (Sbinn,  im  SS.  ber  Tlpanfchan  gegen  Turtiflan  ab. 
nator  ber'Änrinejöglinge  ernannt.  Sind) bem  10. Slug.  ̂    Stic  Sübbälfte  wirb  Don  ber  9:- Lifte  Sobi  (f.b.)  erfüllt, 
1792  erbielt  er  ba«  ©ünifteriunt  ber  ©lärme,  in  wel- :   ber  Slorbcn  Don  jablreichen  9lu«Iäiifem  bcr  ®ccn;> 

dter  Stellung  er  an  2ubmig  XVI.  ba«  Xobeburtcil  gebirge  burebtogen  ((SItng,  91ltai,  Tannuola);  fie  bil- 

DoUftredcn  taffen  ntuRlc.  1794  grilnbele  er  bie  polt)*  ben  bie  Saffcrfcbcibe,  iueldie  nach  91.  bett  Rrlifdj. 

ted)nifd)e  Sdjule  unb  übernahm  felbft  ba«2chrfach  ber  Reniffei,  bie  Selcnga,  Serulen  u.  n.  entfenbet.  mäh» 

SRatbenintit.  1798  folgte  er  ©onnpartc  nndt  Ügppten  venb  bic  nad)  S.  genuteten  Scroäffer  “1«  C(hle  Step* 
unb  übernahm  bnd  Itireftorium  bed  figpptifdien  3n*  penflüffe  fitfe  im  Sanbc  Dcrliercn  ober  ftdj  in  Seen 

ftitutS  fowie  bie  2eitnng  ber  Sluffudbung  nnb  Turd)*  (Jtenral,  llbfnnor,  Soifogol,  Talninot  u.n.)  ergiefieu, 
forfdjung  bcr  ögljptiidjen  Slltertümer.  1805  enianntc  beren  48affcr  mciit  fnlgig  wirb.  Uber  bic  geologifcbcu 

ihn  ber  Saifer  ;um  Senator  unb  1806  tum  ®ra*  ficrbültniffc  f.  ®obt  unb  ;(cniralaticn.  TaS  Sliitta  ift 
fen  non  ©elufium.  91ad)  bcr  jweiten  Sieftauration  für  eine  ©reite  glcid)  Slcapel  bis  3)lündien  febr  In» 

ucrloc  9R.  feine  fiinter.  3n  ©eaune  warb  ibnt  1849  unb  raub.  Sie  S>1.  liegt  an  bcr  Stenge  beä  oftafinti* 
eine  Statue  errichtet.  Hufier  bureb  mehrere  phhfiln-  fd>cn  SJlonfungcbietS  mit  trodnen Sintern  unb  feudi' 

lifebe  unb  dicimfdic  (fnlbedungen.  bat  er  fid)  nnment*  teil  Sommern  3m  Rrübinbr  iit  bie  2uft  am  troden- 
lich  burd)  bie  Schöpfung  bcr  barfleUcnben  (beffrip*  ften  unb  ftnb  Staubftürme,  welche  geitweife  aHerbingS 
liDen)  Seometrie  unb  bureb  bie  öegrünbung  ber  3u>  Don  etwas  Siegen  begleitet  finb,  febr  häufig.  iniScinlcr 

Rnitefimalgeomctrie,  befonbcrS  bcr  2chre  Don  bcr  finb  Schnceftürmc  nicht  feiten.  Urga  (1150  m)  3ah- 

Krümmung  bcr  ffliidtcn  unb  bcr  ßinteiliing  ber  Rin»  reStcniperatut  — 2,5°,  mittlere  RnhreSertreme  38,5" 

chen  in  Ramilieit  Dtrbicnt  gemacht,  ©on  3)1.  geht  unb —42,0",  SlieberfeblagSnienge  20  cm  (®intcrO,a, 
bcr  Sluffcbwung  ber  mobernen  Weomcirie  aus.  (Sr  Rrfibiahr  l,o,  Sommer  16,  .fxitft  2 cm).  JicRIora 

id)tieb  unter  anberm:  -Traite  l'lementaire  de  «ta-  bc«  Steppengebiet«  iit  recht  einförmig.  Snlfolncccn 
tigite*  (©ar.  1788,  8.  flufl.  1846;  beulfd)  Dott  Sinhn,  bilben  einen {inuptbcftnnbteil  ber  hcrrichenbcit  ©flau» 
©eil.  1806);  »Göonibtriedescriptive*  (1795,7.9liifl.  jcnformcn,  unter  benen  als  Domehinfter  llcrtrcter  brr 
1847  .bculich bearbeitet won  Schreiber, Rrtiburn  1828);  baumartige  Sarnul  (Haloxylon  Ammodcndron)  ju 

»Application  de  l’analyae  il  la  göomötrie  des  sur-  nennen  iit.  Renier  herricheu  ©olpgounceeu  por,  nn 
faces  du  Premier  et  deuxiöme  degr6*(1795,5.51ufl.  mcutlich  Hhenm-flrtcu,  Don  benen  20  im  Scbiete  Der* 

1850).  ©gl.  'Supiit,  Essai  hispirigue  sur  les  tra-  breitet  finb.  'Toniftraucher  liefern  bic  2eguminofen ■ 

vanx  scieiitiligues  de  M.  (©nr.  1819);  Dbenrauch.  gattungen  (’arragana  u.Hedysarum.  tSnblid)  fehlen 
3)1..  ber  ©egrünber  ber  bnrflellcnben  Seometrie  nlä  auch  ben  Snljbobeu  beDonugenbe  Sleprnfentanten  ber 

SSiffenfcbaft  (Sriinn  1893 -   -94).  (Ibcnopobiaccrn ii.5lrtemifieenbermongoliichenSt.-ppe 
9)1  onghir  ( 3)1  u   ngi r),  fcauptflnbl  be«  gleichnami*  nid)t.  -Tie  SSiilber  bcr  ©aubgebirge  .teigen  eine  bürf* 

gen ®iftn(t8(l0,155qkm mit nssii  1,944, 6586inw.,  tige  Scgetation  non  rein  borcalcm  jt)pu«.  Die©! 

meift  $inbu)  in  ber  (SiDifion  ©hagulpore  (öihar)  ber  gehört  joogeogrnphiieh  }ur  palnnrltifchcn  iHegton  unb 

britiich  inb.©roDint Bengalen, linier  15"23'nürbl.©r.  iit  burdi  ihre  eigenartige  ticrwelt  fo  fcbnrf  ebarah 
unb  86°  30'  öftl.  2.  D.  Sr.,  am  Sfibufet  be«  Sange«,  tcriiiert,  bau  fie  al«  eigne  mongolifchc  ober  mnnbicbii 
bitnh  3ü)ciglinic  mit  bcr  Sahn  Sfallutta-©ntna  Der-  rifchc  Siibregion  abgetrennt  werben  lann,  ju  welcher 
bunben,  hat  ein  alle«  Rort,  jept  Sih  ber  ©erwaltung,  auiier  ber  9)1.  noch  bie  9Ranbfd)urei  unb  ber  fflapa 

unb  08»i)  67,077  (Sinw.  (44,121  £unbu.  12,578  ©lo  niiche9lrchipcl  gehören.  Tic  Tierwelt  ift  auSgejeidinet 

hammebancv,  322  (Ibriften),  welche  früher  bauptflich*  bureb  eigenartige Rormen  unb  burdi  ihre  ©etichungcn 
lid)  berühmte,  mit  Rupfer  auögelegte  Rener-  u.  Jiieb»  ju  ber  curopaifcbcn  unb  inbifd)*orientalifchcn  Sub- 
Waffen,  jejt  aber  Domcbmlicb  Rnbigo  (Rahrecerlrag  region.  Rn  ben  Scbirgen  häufen  brei  5Iffenartcn,  bie 
be«  Tiftrift«  147,000  kg)  herfteUen.  Ta«  SJaffet  ber  eine  auögejcichnet  burd)  einen  Pichten  ©elf,  Diclfnd) 

6   km  öfllid)  gelegenen  Thermen  (54— 59°)  Don  Sita»  erinnert  bie  Scbirgöfaunn  bcr  3R.  an  bic  oon  Tibet 
fhunb  wirb  burd)  gnn)  Rnbien  Derfanbt.  unb  be«  frimalnia.  .'fiicr  finbet  fid)  bcr  .tüninlnjabiit 
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■Mongolei. 

( I   'raus  torquatua)  unb  brr  Üuftcrft  fcltcne  Ailuropua 
neben  einer  Seihe  weiterer  Hupen  unb  nubern  Snub- 
tieren,  unter  welchen  (WciSiucrrcnarten  ©iuwnnbcrer 

nu«  ber  oricnlalifd)cn  Segion  linb.  Xcr  Xiger  gebt 
bi«  in«  Vlnninl)«!  unb  iclbit  Hörbücher.  Sun  Xmir- 
(ehern  iinb  ©barnltertierc  ber  mungoliidjen  ©ebirge 

ba«  Vlrgnli  (Ovis  argali),  bn«  Snbur  (Uvis  nahor), 
bic  plumpe  rinbernrtige  Vlntilopc  (Budorcas  taxico- 
bir).  ber  Worat  (Xttmorliedus  (ioral),  uuu  inridieu 

ber  tiir(gcwciblc  Klaphodus  ceplialoplius  unb  ber 

gewciblofc  Hydrapotea  iuennis.  Sun  Utip«at'(d)cm 
til  wichtig  bn«  in  ben  Steppengebieten  ber  M.  iich 
iinbenbe  ucrwilbeite  afiaiifdtc  Sfcrb ,   ber  Xarpnn, 
ferner  ber  Snllnaicfie  Maulcicl  unb  Pur  allen  bn«  uon 

SrichewaWlij  in  ber  Xiungarei  entberfte  wilbellrpferb 

(Equus  Przewalakii).  Unter  ben  Sagetieren  finben 
fidl  orientnlifcbc  formen,  wie  (.  S.  (roei  innen  fliege nbe 

©idibünidjen,  unb  palänrltiftbc  Xt)pcn,  wie  ba«  Mur- 

meltier  unb  ber  Sfcifbofc.  ©anj  befonber«  dinratte- 
riftiid)  finb  bic  Jnfcltcnfrcifet.  bie  eine  gmt(e  Seilte 

neuer  ©attungen  umfaffen  unb  bic  Ui.  nl«  bn«  (Snt* 
ftcbting«(cnlritui  bcrwidtligften  unb  Weituerbreitelften 
Jnfeftenfreffcr  ( Spipmäufc  u.  Maulwürfe)  erfdtcuten 

taffen,  ifu  ben  Sögeln  ber  M.  gehören  oielc  ©(fatal- 
teruögcl  ber  unenlnlifd)en  Jauna,  bic  im  Sommer 
norblunrt«  in  bicUf.  wnnbern ;   unter  ben  Stoiibuögcln 
nehmen  bic  Unionen  bic  erftc  Stelle  ein.  Unter  ben 

Smphibicn  fallen  auf  ber  Sicicnfnlnmnnber  in  ben 
Seen  bc«  HutuSor,  ein  Scrwnnbter  be®  jnpnnifdten 
Sicfeninlamnnber«,  unb  eine  funft  nur  m   Vlmrntn 

heimifchc  ©attung  (Dermodactylus).  3U  bm  Sdjlan- 
gen  ber  M.  jnhlt  bie  nufterit  giftige  Botfirops.  Xie 

Jiiictlcnfaiinn  fept  fuh  an«  pnlänrftifdten  unb  orten* 
tnlifdten  Iqpen  (ufammen.  Sun  ber  MolluSlenfauna 

gilt  jum  Xeil  bn«  gleiche,  teil«  (cidmct  fie  fielt  burd) 
eine  eigenartige  ©iitwidclung  ber  Süfiwaffertnufcheln 

nu«,  wnhrcnb  nnberfeit«  cbarnltcriflifdie  Xropengnt- 
tungen  fehlen.  Xie  Schillerung  wirb  auf  2   Millionen 

(0,a  auf  1   qkm)  gefchäpt;  fie  befiehl  au«  ben  urfprüug« 
lieben  Sewuhnern,  ben  Iota  reu,  welche  jept  paiipt* 
fädtlidt  noch  im  SS.  wohnen,  bctti  önuptuolt,  welche« 

bem  Sinnbe  ben  Samen  gegeben  hat,  beit  Mongolen 

(f.  b.),  bic  alter  (laubig  au  ,'jnitl  abpinehmen  fdtefnen, 
unb  nu«  ©pinefen,  welche  burdt  fortmäbrenbe  ©in« 
wnnberung  bereite«  bn«  Übergewicht  erlangt  haben. 
Xaufcnbe  uon  Ouabratmcilen  ftnb  ittbe«  noch  gnnj 
unbewohnt.  Sur  bic  Scinbcr  haben  Vlnbau;  an  ber 

dtinefijdicn  Wrenje  nerbreiten  ihn  mehr  unb  mehr  bie 

in  immer  gröberer  Menge  )ich  cinftellenbenchinefiichen 
Üoloniiten.  Xie  M.  ift  ein  Vanb  bc«  Somnöcntum« 

unb  (war  oonuiegenb  ber  3<bnfberben,  beneit  fid)  im 
S.  mehr  ba«  Xrnmpeltier  unb  bie  3iege.  im  S.  mehr 

bn«  Sferb  beigelellt.  Xie  M.  uerforgt  gmtj  ©fjina  mit 
cscbnfen  unb  führt  grobe  Mengen  Sd)lndiluicb  nach 
Sublnitb  nu«.  Ja«  Sferb  ift  Hein  unb  iinnnfclmlich. 

aber  äuberft  geitügfnm  u.nuebauemb;  ein  jclrie  Wroge 

befipeit  an  20,000  Stiid.  Xanebcn  erjielcn  bic  Mon- 
golen bebeutenben  Wetuinn  nu«  bet  Scförbcruug  uon 

Sareit  ocrmittclft  ihrer  Saumtiere.  Xie  internatio- 

nalen M'ärlte  ju  .Unlgan,  Urgan  u.  Hindun,  (u  stobbo, 
Ulinffutai  u.  n.  C.  werben  uon  ben  Suffen  niel  bc- 
fud)t.  3nblmillcl  iit  ber  Jiegeltlice  if.  ilKo.  Xer 
Vtauptocrleltr  finbet  auf  ber  1570  km  langen  S trage 

Hindtta-Urgan-Halgan  flatt,  rneldtc  1689  al«  einzige 
yjugnngejttafte  nach  ©beim  jugeftanben  würbe.  Süll' 
lanb  führt  Snumwollgcwebc  unb  Xud)  in  bie  M.  ein 
unb  begeht  Xltee,  bann  Sich,  Vtnnle  unb  Seile. 

Xie  M.  (erfüllt  in  bic  innere  unb  bic  äußere.  Xie 

innere  M.  hat  ein  Vlreal  uon  1,057,000  qkm 

(19.200CM.)  iiiit3Mill.©inw..  WOUOit  190,000 qkm 

(3450  OM.)  mit  l,7oO,(XK)  ISiiiw.  (U  ben  Srooin(ett 
Sctfdtili  (150,000  qkm)  unb  Sehanft  (40,000  qkm) 

im  eigentlichen  ©bina  gehören.  Xie  eigentliche  innere 
M.  ift  807,000  qkm  (15,750  OM.)  graft  unb  hat 
1,250,000  liinw. ;   fie  (erfüllt  in  eine  öftliehc,  mittlere, 
ba«  SJanb  ber  Crbo,  uttb  bie  tueitlidte  M.  ober  Vlla- 

fd)an.  innerhalb  ber  eigentlichen  M.  wahnen  bie 
iogeit.  49  Snttner,  bie  8   Saunet  ber  Jidineftar,  bic 

einen  eignen  Situaf  bilbcn,  unb  bie  Clolcn  uan  Vlln« 
fdtan.  Xie  nuftere  M.  hat  ein  71  real  uan  1.384,000 

qkm  (85,100  OM.)  mit  300,000  ©mW.,  welche  in 
86  Sanner  (erfüllen,  bie  (u  uiec  Vltmal«  gehören,  nu 

bccen  Spipe  uier  ©halte  itehcit.  Xa«  erfte  ©banal  im 
SC.  ift  bn«  eigentliche  Stammlnnb  ber  ©hnldtn,  bn« 

(Weite  hat  (iir  ipauptftabt  Urga,  .ju  bem  britten,  bn« 
alte  Haralarum  mit  ber  §aupt|tnbt  Uliaffutai,  gehör» 
ten  audt  Mobbu  unb  Unanghai,  leptere«  uan  lüden 
bewohnt,  bn«  uicrte  enblid)  liegt  (üblich  uan  Uliaffutai. 

Xie  Scrwallung  wirb  an  aberftcr  Stelle  geleitet 

uon  bem  Minifterhun  für  bie  Serwnltung  ber  unler- 
thänigen  Sfanbfcbaften  caufter  ber  M,  noch  bic  Xfun 

gatei,  ÄutuSor,  ©hinefifd)  •   Xnrli jlnu  unb  Xibet)  in 
Scting,  unter  bem  bic  ©ouuerneurt  uon  Urga,  Hobba, 

Uliaffutai.  Xarbagatai,  Haigau  unb  Xfchcngte  flehen. 
Xie  Htfprünglid)e  tlnatlidteCrganifation  (i.  Mongolen) 

Würbe  nndjÜncerwerfung  ber  M.burdt  bieMnnbfchu-- 

bttnaftie  aufgelöft  unb  ba«  l!anb  in  uoneinauber  un- 
abhängige -Sanner»  jcritüdelt  mit  erblichen  ©bauen, 

beiten  bie  ftommanbeure  ber  Sännet  unterftcUt  fmb. 

Jcber  Mongole  ift  uom  18.  onhre  bi«  (um  i'cbcn«- 
enbe  mililiirpflidttig  unb  inuft  tidt  auf  eigne  Hofleu 

unterhalten  unb  bewaffnen  Xiefe  Semaffming  be- 
fiehl aber  nur  au«  Sogen  unb  Sfcilen.  bbetiftcn«  au« 

üuntenflinten.  Xiefe  Mannfchaften  (ahlcit  117,000 

Mann,  bodt  iinb  nur  einige  Xaufenb  wirllidt  im  Xienftc. 

Xie  dtinefifdte  Segierung  erhält  aufterbem  (uv  Se 
tuadtung  ber  feilen  Släpc  eine  Srmcc  au«  ilaiini  befier 

bewaffneten  unb  au«gcbilbeten)  chineüicben  unb  tür- 

tifdien  Senifefolbaten.  Xie  ©hatte  gehen  alle  3—4 
Jahre  nach  Scting,  um  Xribut  (u  (ntjleit;  man  feffclt 

fie  an  6l)inn,  inbem  man  ihnen  chincfiiche  Sriii(ef- 

finnen  (u  Jraucn  gibt.  Xie  Sufrcditbaltung  ber 
Crbnung  unb  be«  biciiillicften  Sertehr«  iit  Sache  ber 
VI  nt  bau.  uon  benot  ber  eine  ein  geborner,  aber  be 

reit«  (um  ©hinefen  geworbener  Mongole,  ber  anbre 

ein  Mmtbfdni  fein  muft.  ©rofte  Macht  unb  au«ge- 
behnte«  ©rutibeigentum  (uglcich  mit  beit  barauf  wei» 
benbett  Somnben  befipen  bie  uom  Xalm  Üamn  in 

flallicrten,  aber  uon  ber  chinenfehen  Segierung  bc 
ftimmten  (epn  Hbutiittu  unb  Obern  ber  zahlreichen 

ttlöftcr,  bereu  Jnfaffen  je  nach  ber  Seite,  ber  fie  an- 
gehören, gelbe  ober  rote  Süde  tragen.  Über  bic  neuere 

6ntbedung«gefchi(hle  ber  M.  j.  Kfien,  S.  1007. 
|(«efrt)idiir.  |   Xie  ältefte  ©efehidtlc  ber  Mongolen 

ift  wenig  betannt.  Sicführten,  in  Ifborben  ober  Stämme 
geteilt,  in  ben  weiten  Hochebenen,  welche  iic  mit  ihren 

Iperbcit  burd)(ogcn,  ein  einförmige«  Xnfcin.  Slamin- 
fchbcii  fomic  Saab  unb  ßrobcrung«(ügc  erhielten  fie 

in  Iriegcriicher  Xüchtigleit.  Jhrc  Scligiou  war  ein 
roher  Saturbicnft;  fie  ucrchrtcu  Setifche.  ihre  Srieiter 

hielten  Schamanen,  ©rft  al«  ba«  £>aupt  ber  ©ol- 
benen  iiorbe,  bc«  öcrrfdicrilammc«  ber  Siutichen, 

X   a m   u b   f   cfa  i n .   auf  einem  aUgcmcincn  Scidi«lag (Hu- 
rultai)  1206(umXfd)engi«  ©han  atlcrMongolcn- 

ftäinmc  au«gerufen  worben  war,  erhielten  bic  Mon- 
golen in  einem  allgemeinen  bürgerlichen  unb  religio- 
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fcn  (Peffpbud),  Sofia,  bie  (Pnmblngr  einer  böhern 
Kultur  unb  übcrfdjniemnilen  nun  mit  ihren  fcorben 

Ebina  unb  Sorbernjien.  Xfibcngid-Eband  Söhne  unb 
Entel.  unter  bie  er  fein  Steid)1227  fo  geteilt  hotte, 

boß  einer  bcrfelben,  Cftoi,  ber  in  bem  nud  einer  S>ir» 

tenftobt  in  einen  glänjenben  fterrftherfip  umgeichcf 

fenen  K'ntalorum  feine  fKefibenj  nuffdjlug,  als  (Prep- 
<hon  bie  Oberleitung  behalten  iollte,  fehlen  bie  Er- 

oberungäjügc  fori.  1237  brnngen  mongolifthc  $)or- 
ben  unter  Xfibcngid-Eband  ßntel  Sn  tu  vcrTOüftcnb 
in  Stußlnnb  ein,  eroberten  Sülnbimit,  SModtnii,  Stiem 

unb  viele  nnbre  Släbte,  überfdimeuimteu  bann  So- 

len. uerbrannlen  Stralau  unb  gingen  tcilä  und)  Un- 
garn, mo  fte  bah  SHngunrciibecr  am  Snjofliif)  ver- 

uidjlelen  unb  bat!  gante  Staub  entvöltrrten,  teilt!  nndi 
Sdilcfien,  mo  fie  Sreülnii  uerbrannlen  unb  über  bas 

oereinigte  £>eer  ber  Xriilicben  Stiller.  ber  Solen  unb 

ber  Schleftct  9.  2lpril  1241  auf  ber  Ebene  von  Stahl - 

flott  bei  llicgnip  smnr  fi egten,  aber  fo  großen  Ser- 
luft  erlitten,  baß  fie  feine  fiuft  entufaitbett,  ihren  3»9 
inberStidRung  naiftSfeften  fortjufepen.  Sie  roenbelett 
fid)  füblitb  nadi  SJtäbren  unb  bann  und)  Ungarn,  non 
mo  Sollt  bas  gefmnte  töcer  auf  bie  Sndtndit  vom 
Xobe  Cttaid  (1241)  und)  Siußlattb  ;uriü}ftihrle.  Sind) 
heilen  Xobe  nämlid)  hatte  feine  fSitroe  Xuralcinn 

nidit  feinen  Crftgebomen,  fonbent  ihren  eignen  Sohn, 

Knjuf,  jum  (Proßchan  erhoben.  Vtbcr  nie  bieier  be» 
reit«  1247  ftarb,  bcmirlte  Satu,  bnji  SRnngu.  ber 

Sohn  Xulid,  eined  anbem  Sohited  Xicbengid  Ebnnd, 

ben  Xbron  beftieg,  ber,  miterftuht  noit  feinen  Srü* 

bent  Swlagu  nnb  Slublni,  bad  Seid)  bebcutenb  et« 
meiterte;  er  felbit  eroberte  Ebina.  Xibet  unb  uerfdiie- 
bene  an  Jitbicn  gren,(enbe  SJnnbfrhaften ;   üulngu 
eritürmte  I258Siigbab  unb  inarbte  Rd»  bie  felbfihut 
tiftben  Sultane  oott  3tonion  jindbar.  Xnd  große 

Dtongoleureid)  critrcrfte  fid)  in  ber  jroeitcti  .{iSlfte  bed 
13.  jlahrh.  vorn  öfllicben  Ebinefifihen  SHccr  bid  an 
bie  (Prenje  Solen«  unb  Oon  bem  i>iiitalaja  bid  in  bie 

Siebe rungen  Sibiriend.  Xie  Jpauotftabt  mar  juerft 
Slnratoruni  gemefen ,   aber  St ublai ,   ber  ttadi  SJtnngiid 

lobe  1259  ÖSroßiban  gemorben  mar,  verlegte  1280 
feinen  Sterrftberftp  nndi  Ebina  unb  beförberte  baburd) 

bie  Suflöfuna  bed  Steidicd.  Xie  öftlitben  SHongolen 

nahmen  ben  Subbbidmud  an ,   bie  mefllidien  ben  3d- 
laut,  roäbrenb  nur  bie  Worben  in  her  Sutbnrci  ber 

allen  Seligton  treu  blieben.  3n  Ebina  bauerte  bie 

mongoliftbe  S>erridinft  unter  bem  Santen  ber  Ip- 
najtie  Juan  bid  13457  (f.  öhitta,  S.  60).  Xie  Siongoleit 

.togeu  fid)  und)  beit  (Pcgenbnt  außerhalb  ber  0 roßen 
SKniier  jttrüd,  mo  fie  fid)  mit  ihren  jurüdgcbliebeticn 
Stammgenoffen  in  hem  Staube  gotfdien  beut  Sinuc 
unb  bcrseleugn  vereinigten.  Snfangd  herrfthlen  notb 
bie  Shföutmlinge  Xitbengid  ßhnnd;  aber  halb  trennte 

fid)  bad  Solt  in  unabhängige  korben,  bie  verfdiiebene 
Staaten  erhielten  (f.  oben).  3n  Seriieit  hatte  Snilagu 

cincXhnnftic  gegriinbet,  allein  bie  Siongoleit  nahmen 
hier  aanj  bie  Sitten  unb  bic  Spracbc  bed  Stnubcd  an. 
Xie  Sultane  hefannten  fid)  jum  Jdlnm ;   fetbft  bie 

arabiid)  perftfebe  Serfaffung  tunrb  eingeführt,  unb  bie 
bödpleit  Emire  nfien  halb  alle  (Pemalt  an  ftd).  Xie 

ganjeWefdjidite  ber  SHongolen  in  Serfien  ift  eine  Kelle 
von  iunern  Striegelt  unb  Empörungen ,   bid  ein  neuer 

Eroberer  mougolifihen  Stammed.  Ximur,  bad  vev-  ■ 
toirrte  Seid)  unterjodile.  3ü  beni  Staube  nörblid)  Vom 

Staipifdien  Siccr  noifdten  bem  'mit  unb  ber  SDolgn 
tMapt|d>nl)  hatte  Xubfdji  ein  Seid)  gcjtiflet,  bad  fid) 
bid  an  beit  Xnjcpr  erftrerite,  fid)  aber  bnlb  in  mehrere 

llcinc  Ebnnate  auflöftc,  bie  und)  unb  und)  fäiittlid) 
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von  ben  Singen  unlerjod»  mürben,  3brei  uifprüng- 

I   lithen  nomabifterenben  üebendart  am  getreucflcii  blie- 
ben bicSiongolen  in  ber  Sudjnrei,  mo  Xfdmgatai  eine 

•V>errfd)aft  gegrünbet  hatte,  bie  fid)  vom  (Pibon  bid 
an  ben  3rlifdt  crftredle.  linier  ihnen  erjtaub  aud) 

jener  jrocite  große  Eroberer.  Ximur  (f.  b.).  ber  bie 

'JJiad)l  ber  SHongolen  Bereinigte  unb  fie  }u  neuen  Er- 
oberungen führte.  Xinturd  erfie  Siege  iintcrmarfen 

ihm  1380  galt)  ISbomarcdiuien ;   bann  eroberte  er  Sct- 
fieit  unb  Jlnbien,  brang  bid  Sorberaften  vor,  unler- 
jod)te  auf  bem  Siildroeg  nad)  Cflen  Georgien  unb  mar 
eben  im  Segriff,  in  Ebina  ciu;itfntlei!.  atd  ec  1405 

ftarb.  Xie^rrroiirfniffe  unter  feilten  Scrmaubten  über 

bie  'Jiathfolge  führten  halb  eine  gnnjlidie  Vliiflöfung 
bed  Stcidic«  herbei.  Siuc  in  Xfdingatni  erhielt  fid) 

bie  Xtjnaftie  Xinturd.  unb  von  hier  aud  griinbele 

Saher  (i.  b.  2)  1519  in  tpinboflnn  ein  nciied  moit* 
goliiihed  Sieich  (bad  geoitmogulifd)e,  f.  Cfiiiibien, 

Wefdlidile).  So  verloren  bic  SHongolen  feit  bem  fln- 
fang  bed  1H.  Clahrh.  alle  roelthiftorifcbe  Sebeuluug 

unb  murbcit  tum  gröitten  Xeil  ben  henad)barlen  Söl- 
lern, beitStiiiien.Xilrleii.SerfemunbEhincieu.  unter- 

ll)au.  Xfdingatni  (f.  iiirtiuaiij  aUein  hebmiplcieii 

fid)  bie  mougolifihen  tperriiher,  mtb  bort  hcrrfiheu 

no<h  jept  nid  Ebnne  Sndjtoimiien  Xfthengid  Ehmid 

unb  Xinturd  unter  <hinciifd)er  Cberhobeit.  Xie  IK'ou- 
golen  iclbft  fmb,  feit  fie  beu  httbbbiflifdicn  ünuiaid- 
■uud  angenommen,  ein  frieblidjce  Soll  gemorben.  Eine 

Serfihmeljung  ber  SBongolcu  mit  ber  hcrridieiibeit 

Stoffe  ber  Ehinefen  hat  nirgeiibd  flatlgefiuibeii,  Stifd)- 
bettaten  lammen  felbit  in  beit  an  Ehttta  angrenten- 

ben  mongolifdieit  Xiftrilten  nicht  vor;  je  mcitcr  ent- 
fernt bie  Mongolen  von  ben  SKillelpitnlteit  ibinciiidieit 

Siebend  ftnb,  beflo  mehr  tritt  unter  ihnen  ber  \in)i  unb 
bieSeradiluitg  gegen  ifjreWobieier  hervor.  Xie  Stujfen 

uitterhalltii  Slonfulnie  in  Slobbo  unb  Urgn  ti.  b.),  ber 

mirhliqften  Stabt  ber  St.,  mcldjeii  eine  mtlilnrifthc 
Sebemnig  beigegeben  ift. 

Sgl.  außer  beu  altern  SJerlen  non  (Perbillort,  Xim- 
lomdli,  Sallnd,  Sccgmaiin,  \H)noiulh :   Srfche- 
m   a   l   d   I   i   j,  Steifen  iit  berSJt.  1870— 73(beutidi.  ftena 
1876);  El i   1   m o ii r   (SRiffionnrl,  Among  the  Mongolu 

(neue Stidg..  Slonb.  1892);  Xerfelbe,  More akout  the 

Mongols  (baf.  1 893) ;   jur  Wefdjidite :   S)  ü   1 1   m   o   n   it.  Wc- 

fd)id)leberlliongoleiibidl206(Serl.  1796);h'Chffou, 
Histoire  des  Mongols,  etc.  (2.  Vlufl.,  Smfterb.  1852, 

4   Sbe.);  J.  Sdimiht,  Jorfdiuitgcii  im  Webiete  ber 

ällcrn  rtiigiöicn,  politifthcn  unb  littcrnrifd)eit  Sil- 
biingdgefd)iditc  ber  SKoiigolcu  ic.  iSeletdb.  1824); 

n   tu  m   c   r-S  ti  r   g   ft  a   1 1,  ®cid)id)le  ber  (Polbenctt  worbe, 

b.  i.  berSRongolen  iniRußlaub  ('peil  1840);  Xerfelbe, 
Wefd)id)te  ber  Jldiane,  b.  b-  ber  SJtongoleit  in  Scriien 
(Xatnifl.  184.3,  2Sbc);  Schott,  Slltefte Stachricbteii 
Von  SKoiigolett  imb  Xalnren  (Sccl.  1848);  Sifolff, 

0ef<hid)tc  her  SHongoIen  (Sredl.  1873);  iiomorth, 

History  of  the  Mongols  (Slonb.  1876  -80,  2   Sbe  ); 

Snihfclb,  Xie  SHongoIen  in  Solen,  Sdjlcficit.  Söb- 
men  u.SItährcn  i^nndbr.  1889);  Strntofib  (Prafj- 
mann.  Xer  Einfall  ber  SHongoIen  in  SHilleleuropn 
1241  unb  1242  (baf.  18931. 

^Mongolen,  im  mcileiten  Sinne  bie  große  Söller« 
gruppe,  metebe  alle  mongolennhnlicbcn  Sölfer, 
allo  bic  poltjnciifcben  unb  nfinliicben  SHalnicit,  bie 
Stvölierungcn  int  Siiboflen  unb  Cfien  Slfiend,  bie 

Semolnier  Xibcld  ioivic  ellidie  Sergoöltcr  bed  .wimn- 
lajn ,   ferner  nfle  Storbafiatcn  fnml  ihren  Senvanbten 

in  Storbemopa ,   eublid)  bie  amerifanifdie  llrbeoölte- 

vung,  einidtließl.  Sld  allen  gemeinfnme  Slörpermert- 
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male  finb  ju  bcjeidntcn  bad  lange,  ftraffe,  int  Otter« 
fdjnitt  wnlicnförmigc  Sxtnr,  Vtnuut  ober  gänzlicher 

SRnnget  nn  Sartwmhd  roie  nn  Ceibbnarcn,  eine  Xrii« 
bung  ber  Hautfarbe,  non  Debergetb  bid  jurn  tiefen 
Sraun,  bieroeileit  iud  Wötlidtc  ipiclenb,  norftebenbe 

3odibogen,  begleitet  bei  ben  nteiflett  non  einet  fctjicfen 

Stellung  ber  Vlugcn.  Sld  zur  eigentlichen  tnongo« 
1   i   f dt  c   tt  ;H n   i   f   c ( wofürgr.il/üner  mittel«  ober  b o dt « 

nfintiidie  SHaffe  fegen  möchte)  gehörig  begreifen  toir 
jette  Söller,  welche  bad  gnnje  oillicbe,  mittlere  unb 
nörbltdic  Sficn,  mit  Sudnabme  ber  in  brat  legtern 

Xcil  non  fcppeiborecm  cingenommcttcn  Striche,  be« 
mobilen  nnb  fidt  über  einen  anfchnlichcn  Xcil  bed  nörb« 

lidteit  Europa  oerbreiten.  flld  Stammlonb  ift  'JRittcl- 
aficu  nn,iiiteben.  Wad)  ber  Sprache  (nmt  itton  bic  hier* 

ber  gehörigen  Söller  in  ioldje  mit  mebrfilbigen 
tmb  in  (eiche  mit  eiitfilbigen  Sprachen  teilen.  ,«jnr 
erfien  Wruppc  gehören  bic  uralter,  Slltaier,  Clnpnnet 

nnb  Slorcancr,  jur  j weiten  bie  Xibetcr  nnb  üümolaja- 
nölfer,  bie  Birmanen  unb  Sfobttnnöller.  bic  Ihm  ober 

Stbanoöller,  bie  'Hnnmiten,  tfbineieit  unb  bic  polter- 
ten Hölter  töintermbiend.  Sichrere  biefer  Söller  fpol* 

ten  fidt  roicbcrmn  in  nerfdticbenc  3weige,  ber  u   r   n   1   i   f   dl  e 
Soltdßnmmin  ben  famojcbifcbai  tmb  finnifd)en3tneig, 

non  bcnon  ber  legiere  miebet  in  nier  ftamitien  zerfällt : 

bie  ugrifcbr,  bic  bulgnrifibc  ober  Xtolgafamüie,  bie 
penttiidie  u.  bie  fiitntfdte.  Xcr  rtl tni (die  Solttftamm 

zerfällt  in  brei  3iwifl* :   ben  luttgufiftbctt  (lungufcn 

unb  HWanbfdm),  ben  mongolifdieit,  nuf  ben  mir  inei- 
ter  unten  näher  cingcbcn  tnerben,  nnb  ben  türtißben. 
Xie  nodt  tu  biefer  Wruppe  gehörigen  3«pancr  ntib 

Slorcancr  bilbeu  einheitliche,  in  fid)  gcidjloffene  Söl« 

Icrfntnilien.  Xer  eigentliche  ntongolifche  ,'fioeig  zer« 
füllt  in  brei  Wimilicu:  bic  Citmongolcn,  bic  Suräten 

unb  bic  Stnlmüdcn.  Uber  bie  beibett  leptem  f.  bie  bc- 

treffenben  SrtilcI.  Xic  eigentlichen  'JR.  ober  O   tt  - 
tnoiigolctt.  tneldtc  bic  SPiongolei,  bad  eigentliche 

Slamntlaub  ber  SR. ,   bewohnen  unb  hoher  norjugd- 
roeife  aldSR.  bejcidinet  rocrbeit,  zerfallen  mieber  in  eine 
Seihe  non  Stämmen,  non  bencit  bieSbnlla  ober 

£   h   n   I   cb  o   in  ber  Wobi  bie  bebcuteitbiien  >"inb.  SSie bie  übrigen  SRitglieber  ber  mongolifebcn  Suffe  finb 

fte  bunhfchnittlidh  mittelgroß,  eher  Hein,  mit  einem 
Xurchfdwittdmnß  non  163  cm  bei  ben  SKannent,  150 

—   155  ein  bei  ben  ffrnucn,  lurzem  Haid,  fdtiuäehtigen 

Wliebmnßen,  (leinen,  fdiroarjen  Sugen,  fthntaleit,  gc« 
traben  Augenbrauen,  hoben,  ooriteltenbett  Soden« 
rnoebeit,  breiter  u.  platter  SRaie,  fleifdtigen  yippett.  Iur> 

;em  Sinn  u.  großen,  nbitchenbeit  Obren.  Xie  Scbäbcl- 
bilbuttg  geigt  beit  brndnilepbolen  Xnpud;  ber  Streiten 

inber  beträgt  81,40—81,4«.  Sie  hoben  ein  brätmlidted 
Wcficb!  mit  roten  Ssfongen,  midi  teilen  fie  nid)t  mit  ben 
nnbent  SR.  beit  ivtng  jtitii  itctlrocrbcii,  finb  nielmebr 

bogcr,  bobei  nberftort.  Vlldßbornltereigeiiicboftenfinb 
neben  ftmilbcit  and)  Seugirrbc  u.  Feigheit  ju  nennen, 

bie  uornebtnlid)  bttreb  bie  Ebinefeti  großgegogen  ift, 

beim  früher  mor  gerabe  SRut  eine  ber  glängenbften 
3icrbcn  ber  SR.  3hrc  Schärfe  bed  Weifted.  Überlegung. 

Cffenbcrggteit  tmb  Wulmütigleit  wirb  gerühmt,  bodt 
trifft  bied  S!ob  nidtt  bie  böbern  Stäube .   nomentlid) 
nicht  bie  Sriefter.  Xie  JntcUigeng  tritt  nur  in  ben  ge 

wohnlichen  Scfibäftigungeit,  Satiirbeobnebtnng,  Sfab« 
finben  unb  Spurtnfudien  jtt  Inge.  Xie  oteaiing  ber 
5rnu  ift  uiebrig,  bo  neben  bec  »ouptfrou  nodt  >lon 

Inbinen  geholten  werben.  Xie  ftrnticit  finb  wirtid)njt» 
lid),  ober  nor  unb  in  ber  Ehe  mornlifcf)  boltlod. 

Xie  Sprachen  ber  jur  ntougolifeben  Soße  gehöri- 
gen Söller  finb  ebenfo  mannigfaltig  wie  bie  Jüillur 

ftufeu,  ju  betten  fidt  bie  einzelnen  Söller  erhoben  hoben. 

Xie  Sprache  ber  cigcntlidien  SR.  gehört  ju  ben  ttrnl 
nltnifdten  Sprachen  (f.  b.i;  ber  S'äortfcbap  ift  ein  ®e 
titiicbnuä  eignen,  cbinefiicbcti,  ttiriifdten  unb  tibctifdien 

Sörlent.  Xic  Schrift  ift  ritte  uigurifebe,  bte  ihrer 
feitd  eine  nromäiidie  Scbnftgottung  ift,  unb  mürbe 

im  13.  Jinhrh.  ongenoinmeu.  Xod  Vllplmbet  befiehl 
nud  7   Sotnlen,  ti  oud  biefett  nbgeleiteten  Xiphthongen 
unb  17  Sfonfononteir,  man  fchreibt  in  feitlredilett 

Cittien  non  ber  Üintcn  jnr  Sechteu.  Wrainmntilcit 

ber  mongolifdten  Spradte  lieferten  J.  ,1.  Scfimibt 

(Seterdb.  1831),  Sowalewdli  (ftofatt  1835)  unb  So* 
brownilowibof.  184»),  einemoitgoliichcühreikmi<it[)ie 

Kowolewdli  (bof.  1 831;  47,  8   Sbe.).  Stirrterblicher 
liegen  nor  non  3-  3.  Scßinibt  (Setetdb.  1835)  unb 

Stownlewdlif-Dictionnaircmongol-rnsne-frani.ni.'**, 
Union  1844  *49,  3   Söe.).  Xie  üitlerntur  ift  nor« 

jugdweife  eine  religiöfc  tmb  befiehl  meift  in  U   ber* 
trcigtingen  aud  bcmXibctücbcii  unb  tlhiucfifchcn.  Sott 

ben  wenigen  gebrurflctt  Sterten  finb  jtt  nennen:  »(We 
idtichie  ber_C|lntongolcn«  non  bent  SRongolenfflrften 
Sianang* Sietfeit  «biinqtaibfcbiditu  liiiXJ ;   inongolifdt 
tmb  beutfeh  non  3-  3*  «chmibt.  Seterdb.  18ifl);  «Xie 
Xbateit  bed  Wefier-tShan«  (hrdg.  non  3*  3-  Sehmiöt, 

bni.  1836;  beutfeh,  bnf.  1839);  «'iRottgolifdte  Sitnaleit 
non  Sltan-Xobtfchi«  (mongolifd)  nnb  tuffifd)  uott 

Walfang  Wombojew,  baf.  1855);  «SRongolifdie  SRär« 
cbenfammlung«  (ntongolifdt  nnb  beutfeh  nou  3ülg. 
3nndbr.  1868); » Stoben  berSoüdlitterntur  ber  mon- 

golifcficn  Stämme«  unb  eine  «SRongolifche  l£l)rottif« 
ihrdg.  nonSo.ibnjejew.  Seterdb.  1880, 1883,  rttffifd)). 

Slm  Crchon  u.  3cniffri  haben  fidt  neuerbingd  johlt  eiche 

Wräberinfdiriftcn  gefunben,  bic  nou  ber  finitifdten 
ord)äoIogifdteit  Wefellfdtoft  in  Stclfingford  gefatnntell 

würben.  Sie  finb  in  einem  fehr  altertümlichen  linld- 

läufigen  Rllplwbet  femitifcheii  Urfpruttgd  gefdtrieben, 
bad  beit  älteitett  llcinafintifdtett  Schriftarten  gleicht, 

aber  auch  nuf  dtinefiidtcn  SRüii)en  nud  bem  8.  3nhrh. 
n.  lihr  bid  tunt  9.  3ohrh.  u.  15hr.  norloitimt.  Sgl. 
9f  nbloff,  Xie  ntltürtifehcn  3nf(hriften  ber  SRottgolei 
(Seterdb.  1894);  X   hont  fett,  Dechiffremcnt  des 

inscriptions  de  l'Orklton  et  de  l’ldtiissei  (Hopenl). 
1894).  —   Xie  ttlcibung  ber  3R.  ift  bei  beiben  IVc 
fdtledtiern  biefelbe.  bei  ben  Steibcm  nur  ctwnd  mehr 

nerjiert.  Sie  bcitcl)t  itrfprtinglicb  ottd  ben  Stoffen, 

welche  bie  Sich, gicht,  ihre  iinuptbeidtäftigung,  liefert, 
unb  bie  fie  felbft  .itittt  Webraudt  fertig  ninchen.  3*gt 
treten  nicht  tmb  mehr  nn  bieSlelle  bet  Sferbefclle  unb 

bed  Xnlnrd  oud  Wlfiudt  d)incftfd>e  3odcn  u.  lüdtcr. 

Suf  Mopfpttg  mtb  Sdimttd  toirb  Piel  Skrt  gelegt, 

öolte  SchoffeDmügen  finb  iibernll  üblich,  ber  Stopf 
wirb  roiiert,  unb  nur  im  Wcnid  bleibt  eine  große 
Wechte  hängen,  ber  Sort  wirb  gefchoren ,   nuch  wohl 

nudgerupft.  Xic  grauen  trogen  3öpfe,  bie  fie  mit  So* 
rollen,  Säubern  unb  Wlndperfen  Perjitrtn  tmb  über 
bie  Sruit  herobhängett  lofien.  Xie  Sdotinungeit 

befiehen  in  runben  3urten  oud  böljenteit  Witlciwän« 
ben,  bie  mit  Wljbeden  behängt  finb;  in  ber  Slitlc  ift 
ber  iterb,  nuf  bettt  nur  Xung  gebrannt  wirb,  gegen 

über  ber  Xhnr  ber  ̂ Ktudaltarf  neben  ihm  bie  wert- 
Pottflen  Sefigtümer.  Jeppiche  ober  Wljbedeu  bienen 
jum  Sigen  unb  Sdtlnfen.  3m  Sfiuter  beherberg! 

bie  3urte  nuch  bic  llcincrit  öaudtiere.  Xie  Wah- 

rung ift  größtcntcilä  ber  Siehjucht  entnommen.  Ein 
Hauptgericht  ift  3iegeltbec,  mit  Stirfemehl  gelocht  unb 

mit  Sol).  Sutter  itnb  Slilch  augeriebtet.'  Sud  ber 'IRücb  werben  nicht  nur  Sutter  unb  9äie  bereitet,  man 
beftiuiert  barmtd  auch  ben  bclaunten  fiunißd;  ber 
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CpiumgenuRift  iefcl  nUgcmctu,  Branntwein  Wirb  Biel, 

Snfjec  nbec  nie  getninlen.  ftifibe  unb  Sögel  gellen 
für  unreine  Tiere.  Den  Slefiel  febeuert  man  mit 

beu  Ir  offnen  ßjlrementen  bca  Siefjcs.  wie  überhaupt 

bie  Unfauberleil  ber  SH.  groß  ift,  baa  Baben  ift  ihnen 
cbenio  wie  ben  libineten  unb  Stolinüden  unbefottnl. 

3>ie£tauatiere,  wclcbc  ben  Sieiditum  ber  SR.  nuamneben, 

iinb:  3ettf(f)mmni<baf,  ©ferb,  Wamel ,   ieltencc  SRinb, 
baa  and)  jum  Tragen  unb  Steilen  obgrricblct  roicb, 

unb3iege.  JHcben  brrVücb.fucbt  wirb  nmbclwaö^ngb  j 
betrieben.  So  iinb  bie  SR.  auf  immerwöbrenbea  San* 
bem  nngemieien;  Heine  SRitlelpunltc  einer  feBbnfiett 

Betölterung  fenb  bie  Suren  ober  iiledcn,  aber  nur  bie 
ftürilen ,   Beamten,  Salbölen  im  Xienil  mobilen  hier  j 

in  $äufent.  Xic  urfprünglid)  rein  patriarcbaliidie 

Berfafiung  ift  feil  ber  Unterwerfung  bei  SK.  unter 
bie  SRnnbfebubbnaftie  buvdt  eine  dtineft|d)C  ntililörijcbc 

unb  büreaulrntiidic  Crganifntion  erfcRI  worben.  Sgl. 

Vlrtifcl  .SHoitgolei«  unb  bie  ethnographische  Warte  bei 
Vtrtitel  »SReiifdjenrafieii«. 

Sflongolenfalte  (SRongoIenauge),f.SKcnfef)cm 
raffen,  S.  140. 

9Nongo(  (Lemur  Mongoz  imlbnffe  nuö  ber 

Sontilie  ber  üemuriben,  95  cm  lang  mit  47  cm  lati- 
gern  Sebwmij,  iil  bunfelgrau,  autUnlerrüden  mtb  beu 
Vlufienfdjenlclu  lichtbräunlich,  mit  weißem  Streifen 

Bant  Unterhalb  ua<b  ben  Obren,  am  Baud)  lidil  röllidi 

gelb,  lebt  auf  SRabagaatar  unb  beu  Siadtbarinicln  unb 

(inbet  ftd)  häufigen  joologifcbcn  ©ärten. 
SJfongfcn  («eng,  Scni,  SKong,  ̂ tfimou), 

japan.  SKüitje  oor  1871,  aua  (Sifcn  ober  nud)  mit  8u* 
pfer,  (tbeibenfönnig  unb  tuil  quabratifd)em  Üod)  in 
ber  SKitte.  wie  bie  ebinefifeben  TTten  ober  fiäüh,  etwa 

2500  Stiid  =   1   8u  uon  l.ow  SKI.  SBert;  Slfcbi* 

Slf.  =   4,  öntatfdbi'SR.  =   8   Seit  ober  SH.,  legiere 
etwa  0.32  ©faulig  wert. 

SPlongur  iSHonb).  ber XXI,  eine  Xrirmpffartc 

im  Xnrod,  nnmentlidi  fo  bejeidmct  im  Topp  Inrod. 

SHonbcim,  Stabt  im  botjr.  Siegbej.  -Schwaben, 
©erttfanml  Tonnuwörtb,  am  feabnenfnmm,  bat  eine 
falb.  Slivcbc,  ein  cbcinaligcd  Bencbitliuerfloftcr,  ein 

Vlmlagcncbt,  ein  fvorftmiil  unb  OB»«  1238  ßinw.,  ba- 
twii  27  firangclifcbe. 

SBlonicrbau  (t«.  »miie-,  ̂ ementeifenban), 
bau  ihrem  lirfntber  3.  SKonier  in  ©aria  juerft  jur 
fccrjtcllung  non  ©flanjctitübeln  unb  Safferbebältcm 

angcwaubte,bnuuin 
bna  Sauwefen  ein 

geführte  ttonftrut* 
tion,  weldje  ficti  aua 

ßiicnjtäben  nerfdjie* 
benei  Cuerfdnulte 

(ujnmmcttfcpt ,   bie 
mcift  unlereinnnber 

burtb  Ctucrcifcn 

flednwertnrtig  Ber* 

buitben,  in  gement- 
lörper  eingelngcrt 
werben  (f.  Vlbbtlb.). 

Inö  3ufommcnWirIen  beiber  in  ihren  Bevübtunga- 
flachen  innig  uerbnnbener  Bnufloffc,  bereu  eitiea,  baa 

Eiiett,  bebeutenben  Süiberftnnb  gegen  3ug  leifiel.  wäb- 
renb  bna  nnbre  ftarlcn  Irud  nuahnlt.  Beriecht  bem  SH. 

bebeuleitbe  Xrngfäbiglcil  bei  geringem  Eigengewicht. 
Slujterbem  jeidmet  er  fich  aua  bureb  Seuerfcftigleit,  ] 

Sfnifcruuburchlafriglett  unb  Inuerhnftiglcil  (baa  Sir» 

feen  bca  eiugelagerten  tiiiens  eridieint  auageicblofjcn), 
cbenfo  bureb  Slciumcrfpnrnia ,   fd)ncllc  Vluajührunga» 

mögliehleil  ohne  Scbnbigung  ber  Webiegenhcit,  Ber* 
böttniamäBige  Silligleit  unb  bbgienifdie  Sorjüge. 
UHan  betragt  ben  SR.  mabeionbere  (u  ifuRböben  unb 

Xedeulonftrutlionen  (Wcwölbc  eingcfcbloffcn ),  lächern 

unb  biinnen,  freitrngenben  Sänbctt,  ,(u  Höhlungen 

gegen  ©runbwaffer,  Treppen,  fcucrfeflen  Ibüren  unb 

(fenfterlnben,  Säutenummamelimgcri  unb  ielbit  gnn< 
jett  Snuliebleilen,  cbenfo  ju  Brüden,  3d)leufcnlboreu 

unb  Sehren,  nudi  ju  Slanälen,  Siobrleilungen  unb 

Safferbcbältem  aller  Sri.  Sgl.  fK e   I)  b e   i   tt ,   SRonicr- 
unb  Betonbnuwerfe  (2.  Sufi.,  ©crl.  1884). 

Spionieren  (Int.l,  erinnern,  mahnen;  Vluäftcllun* 
gen  an  etwna  machen,  ea  bemängeln. 

SDIonifa,  bielpcilige,  SHuiter  bce  Vluguflmuä 

(i.  b.),  geb.  322  in  Vlfnla  Bon  cbriftticbcn  Eltern,  be- 
lehne ihren  SHnnn,  ben  ©ntriciue  uon  Ingnfle,  juin 

Ebtiflentum.  3brmütterlicberßinflufi  trug  oict  ;u  ber 

Bctebrung  ibreä  Sobneä  bei.  Slnebbem  Re  bieic  eben 
noch  erlebt,  ftarb  fie  387  in  Cftia.  3br  lag  4.  SKai. 

Moniliformis  (lat.),  pcrlldmurnrlig. 

StRonimiacecn,  bilolhle,  etwa  170  Villen  um- 
faifenbe,  in  ben  warmem  (Schielen  aller  ffieltteile, 

nuagcuomntcu  Europa,  oertretene  Sflanjenfamilic 
nua  ber  Orbnung  ber  Sann  len,  öol,\pflau,;cn  mit 

meift  gegenflönbigen  Blciltent  unb  ein, (einen  ober 

trugbolbig  ange orbneten  Blüten ,   bereit  Vldtie  fidt  oft 
fdtetben*  ober  becherförmig  nuobilbet.  Ite  SdtlicB- 
fruchte  werben  häufig  uon  beut  flciftbig  wcrbcttbcu 
Vlcbfeubcchcr  cingefchlofieit, 

SRoniquirci  c|pt.  t   cai,  Stabt  im  lepart.  Bohnen 

in  fioluitibien,  an  einem  gleichnamigen  Sicbenflufi 

beö  Suiitej,  1705  m   ü.  SH.,  hat  3udcrrobrp!aitln 

gen  unb  «upfergrubeit  unb  c   i   »7t»  9,'i!t7  ßittw. 
SRonidmuai  egried).).  »Vlll-Einheitalehrc*,  heifit 

jebe  ßrtlärungawcife  cinca  ein, (einen  (Scbiclea  ber 
SBirllichfcit  ober  ber  Stielt  im  ganjen,  welche  nicht,  lute 

ber  Dual iäittttö  (f.b.),  Bon  (Wci  ober,  wie  ber  ©In* 
rnliamtiä.  Bott  mehreren  Icptcit  ©rin(ipictt  auagcht, 

fonbern  bie  SRannigfalligtcit  bee  (Segebenctt  auf  einen 
eittjigen  Icltlcn  (Sruitb  jurüdjufiihren  fueht.  Stlähreub 

nlfo  j.  B.  bet  luoliatttuä  gewiffe  (ScgenfäRe,  wie  (holt 
unb  Seit,  Sialttr  ttttb  CSeift,  üetb  iinb  Seele,  Sinn- 
lichlcit  unb  Siltlichteil,  (fricheimtng  unb  ling  ntt 
ftch  tc.,  nta  in  ber  Slntur  ber  litigc  begriinbetc  unb 
bcslmlb  uuitberbrüdbnre  nnfieht,  ftrebt  ber  SH.  bnnnch, 

btefelbenaiif^uhcben.fienlablofieSHobifitnlionen  einca 

(Srtinbprin,(ipa  aufjufnffen.  So  ibentifijiect  bcrSnn- 
theiamua  (Sou  mtb  bie  Seit,  ber  SRnleriatiö* 

mite  bedachtet  bie  tote,  brr  ft  1)  I   o,(  o   i   e   nt  tt  a   bie  be- 

ferne  SHnlerie,  bcrSpiritunlianttta  geijtige  Seien, 
bie  3bcnlitätaphtloiophic  ein  bie  (iridtctttuit- 
gett  bea  SKntericUcn  unb  ("eitligett  glcichjcitig  bebin- 

genbeä  inbifferenlca  Urwefcn  ala  bie  lc#te  (Srtinblagc 
ber  Sirtlichlcit.  Vluf  bie  hödtfle  Stufe  bea  metnphhtt’ 

Üben  SH.  erbeben  fid)  aber  bie  leidet,  weldte,  wie  Spi- 

noza, Sdtellittg,  ttegel,  Schopcnhnucr,  B.  öartmantt 

u.  a.,  nidjl  nur  bieguoliinlioeScrfdiiebcnartigteit,  fon- 
bent  nud)  bie  nutneriiehe  Siclheit  bem  Scltgrunbe  ab- 

fprechcn  unb  ein  ein,(igea,  bie  idtcittbnre  Sie Hfeil  getrenn  - 
ter^nbiuibuen  in  (ich  emlRtllenbcallrwciennnnehitten. 

3tt  ber  (Segenwart  wirb  oft  Bor.jugäwcifc  bie  in  ber 
unlurwiffenfchaftlidtcn  ßniwidclungalcbrc  muriclnbc 

(befonbera  burd)  Spencer  unbiincdel  ucrlietenoSelt- 

anühnuuitg  SH.  genannt,  weldte,  jebea  jenfeit  ber  phg- 
ftichfu  Seit  liegenbe  (traitfccnbenlc)  Sein  leugnenb, 

bie  leplere  nia  ein  iunUettSeilcneinbcillicfajuinminen« 
Itiingcnbea,  noch  ihm  inncwohncitben  aUbeherrichen 

beu  (SefcRett  (ich  Bcriinbcriibea  ©anje  betrachtet  unb 
SR«*«*  Äono.tfierifon,  5.  9u|I ,   JCII*  ®b. 30 
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befonbent  'Rndjbmct  bnrnuf  legt,  bofs  niicb  bcr  Dienirfj 
leine  21iiännlimeflcllimg  in  bcr  »eil  cinninimt,  Fonbern 

nl«  Wlieb  be«  'Jinlurc|nn\en  ben  Glcfcpen  bedfelbcn 
unterworfen  tft. 

9DJo«ifttol:fllr‘Soitei[l'r.moiute<SU40c*lüär,),Stnbt 
im  ftanj.  Tcparl.  Cberloire,  flrronb.  VMfingeoujr,  nabe 

bcr  Soirc.  an  bcr  Si)oncr  Gifcitbnbn,  bat  eine  romn- 
iiifdtc  ftird)c,  ein  idiüne«  Schloß,  Snbrilntion  Bon 

Spipen  unb  (18»d  2203  (al«  (Semeinbe  4719)  Ginw. 
Monitn,  Dfeljrjabl  Bon  Monitnm  (f.  b.). 
Monitn  secreta  Societatfs  Jesu  («bie  ge- 

bcinicn  Crbmmgcn  bcr  WcicUidjnft  Jeftt«),  eine  1814 
cvfchicncne  folirifd)e  Schrift  über  ben  Crbeit,  oielleicbt 
Bon  bem  Gijefuilen  toierotU)mu«  ^obntuocli. 

Moniteur  (frnnj.,  (pr.  .t»r,  «fRntgeber«),  Vartfer 
Leitung,  boiii  Vuebbrurfer  Vnitdoucic  nl«  .(iasette 
nationale,  ou  le  M.  universell«  24.  9foO.  1789  bo 

grünbet.  lunrb  1800  non  Vonapnvtc  jum  Amtsblatt 

bcr  Regierung  gemnibt  unb  befielt  btefe  Gigenidjafi 

unter  allen  folgenden  diegterungen  bt«  1889,  wo  ba« 
•Journal  officiel«  an  feine  Stelle  trat.  Ter  M.  er» 

fdteint  feitbem  nlel  lonfcrüntine«  ‘ISriontjountnl,  befielt 
Seiler  gegenwärtig  (1898)  S-  Tuoal  ift.  Tic  ber  iMe» 
uoluliondjeit  nngebörenden  Jahrgänge,  Bon  beiten 
1858—63  ein  Sfeubruct  iit  32  Bänden  erlebten  (bic 

Jahrgänge  1789 — 99  nmfnffenb),  finb  eine  wichtige 
Weidiidttoguelle,  bereit  Wcbrmid)  erleichtert  wirb  durd) 

bic  »Tables  chrnnologiquea  du  M.  universel«  Bom 
5.  Dfai  1789  bid  1824  (Vor.  1828  ,   8   Bbc.).  Grflcr 

$>auptrebafteur  innr  Diarcilll),  bann  Tbuau » ©roub- 
Bine,  feit  1793  Tborf ,   nndt  bent  9.  Tljcrmibor  (27. 

Juli  1794)  ̂ ourbnn,  ber  fid)  bi«  jur  ftonfulnrregic» 
ruttg  behauptete  unb  bnmt  bic  IKcbnlliott  in  bie  $>ättbc 

non  Saune  mebcrleqte.  'Jiatb  bem  SKuftcr  be«  fron» 

jöfifdtcn  M.  cntitniibcn  nndt  in  nnbent  Staaten  offi- 
zielle Vlöltcr  unter  biefem  Titel. 

Diottition  (Int.).  Grtunbnung,  Grinneruttg. 

Monttor  (engl,  lat.,  «SRnbner«),  Sebrgebtlfe  ober 
IKepetitor.  Diit  itilfe  non  Monitors  unterrichteten  21. 

'■Bell  (f.  b.  1 1   unb  Snncafler  (f.  b.  2)  ganje  Schul« 
Ilnffen ;   bnher  ihre  Art  ber  Sdjulorgnniintion  .   Moni- 
torial  systein  of  tuition  ober  educatiou«  beiftt.  5. 

©edtfdicitiger  Unterridit.  —   Dante  eine«  Vanjcrfcbtffc« 
unb  bannet)  eine«  Sdjiffdtljpu«,  f.  ̂8nit,ierfd)iffe. 

iWionitortbcn,  i.  Cibcdifcn. 

'JJIottitorifrbc  Tefrcte  nannte  nintt  in  bec  frü- 
heren Jicdtioiprndic  richterliche  Verfügungen .   tueldic 

betn  Wbrefiaten  lebiglith  Weicgenhcit  jur  SiJnhvuttg 

non  Siechten  geben,  int  Wegcnfnp  ju  nrf  taten fdjen 
Tefretcn,  Wich«  bei  SKeibttng  non  Dnditeilcn  jur 

Vornahme  oon  Stnnblungcn  ocrpflichtcn;  f.  lehrt. 
Dionitortmn  (lat.),  Dfahnfchrctben. 

Dlontlunt  (lat,  Dlcbrjnj|l  Monita),  eriitucntbe 
ober  tnbelnbc  Vcmcrtung,  Dittljttitng. 

8N  tniiudjfo,  S   t   n   n   i « I   n   u   «,  poln.  Momponift,  geb. 

5.  Dfai  1820  ju  Ubiel  im  Wouu.  Dein«!,  geft.  4.  Juni 
1872,  uerbnnlte  feine  uiiifilalifdK  Ausbildung  bem 

Orgoniften  Stepcr  in  üBnrfchnu  unb  1837  39  Sinn 

geufmgen  in  'Berlin,  Wurde  1858  Cpernlnpellmcijtcr 
in  S8nri(h«u  unb  f   päter  tprof  effor  am  Stonferoatorium 
bnfelbft.  Df.  hat  13  Cpem  gefebrteben  (darunter 

»$>nl!n«.  >Tecgioftlned)t»,  «Tie  CJrnfin«,  -Tn« (he 

fpenftcrfebloß« ,   »Ter  Varin«  te.),  bic  alle  ein  burdi» 
nu«  nationale«  ®cprägc  haben  unb  großen  Beifall 

fnnben;  ferner  Dhtfil  ju  »Smmlet«,  Biele  Weinnge, 
SlnBierfiüdc  fowie  eine  finnnoiiiclchre.  Seine  Vto» 

grnphie  idtrieb  211.  Stlnlicli  (1873,  polnifch). 

Dionf,  ©eorge,  i.  Sfomf. 

Dient  'Bretton  ((pr.  bmfat,  Stabt  int  Seftribing 
non  fjortfhirc,  5   km  norböfllich  Bott  Bamsle»),  hat 
Simuctt  einer  lUunincenferabtei  nu«  bent  12.  jnl)rh- 
unb  (isst)  3428  Gintu. 

OJloiif  Brcttott,, Jolin  «eorge Tobfon,Sot b, 

brit.  Staot«mnitit,  geb.  1825  nl«  einziger  Sohn  bcö 

äSilglieb«  bes  Webetiiten  Sinte«,  Sir  Jobn  Tobfon, 

flubierte  in  Cjrfotb,  wibmetc  fidt  berdtediidtuiifenfihnft 
unb  Wnrbc  1851  Bnmftet.  1857  für  Cft»3uffejr  in« 

Vatlnment  gewnhll,  fdjlofj  er  fid)  ber  liberalen  Varlci 
nn,  ju  bereit  mehr  vnbilnlem  Flügel  er  gehörte,  imb 

jeidmete  fid)  burd)  feine  Weidtnftdlenntni«  fo  nu«,  bnfe 
er  Bon  1865  72  nl«  SteUuerlrcter  be«  Chairman  of 

Committees  (Borfipenben  ber  2lu«fd)üffe)  fungierte. 

1873  wurbe  er  jum  fttnnnjfclretnr  be«  Sthnpnuilc« 
ernannt,  trnt  aber  ftfaon  1874,  nl«  ÜMabflone  feine 

Gnllnffung  nehmen  muhte,  (itrürf.  1880  tuurbc  er  in 

ölnbjtonc«  .(Weitem  SRinifterium  jum  Vrafibentcit 
bedSolalBenunltungdamt«  (be«  frühem  Vlrmenamt«) 

entannl;  1882  84  wnr  er  Hnntler  be«  Sier(ogtum« 
Sniicnfter  unb  würbe  bei  feinem  Vüdlrilt  nl«  Sorb  Df. 
in  bn«  Cberbmw  berufen. 

SOionfthefler  <for.  nusnt,t(<«cft«>,  alter  9!amc  boii 
9feincnjtle  upon  Tt)ne. 

Dloufenbcrg,  i.  eirontberg  2). 

'JJfotifettgrn«,  f.  Attalea. 

fOfonfton  8w.  monti'nt,  f.  Narrow. 
aKouftuearmouth  Kpr.  ,mraiä»),  Borftnbt  Bon 

Siutberlnnb  (f.  b.)  im  norböfllidten  Gnglanb. 
ÜRottmc,  inpan.  WetotdU  u.  9icd)ming«gelb,  [.  SKe. 
Ülfonmoutl)  'Ipr.  miiWPielfcl,  1)  ooclfcf) :   dRhniDt)) 

Jmuplftnbt  Bon  Dfonmoulhfbire  iGnglanb),  nm  >fu« 
inmmcnfluB  Bon  Dfoimotn  unb  2Stje,  Bon  bcwnlbeten 

ivügclti  umgeben,  bnt  eine  ISifcnbüttc,  Kohlengruben 

unb  Gifenhüllett  in  btt  Umgegcnb  unb  omd  5470 

Ginnt.  3m  Sthloft  (jept  fRutne)  wurbe  Stcinrith  V*. geboren.  bcr  Bäbe  bcr  «hm  in  S)ill,  213  m   über 

ber  ffllje,  mit  fdtöittr  21u«fi«ht,  unb  ber  Vutfftoite, 

eitt  beweglicher  Sei«.  12  km  fübweftlidt  oon  sJJf.  bie 
gut  erhaltene  Siuinc  Bott  'Jinglntt  ttaftle  (nu«  bem 
15.  Jmhrb.).  --  2)  tinuptimbt  ber  Wrnffcfanft  Starren 
itn  norbnmerilnn.  Staat  JUinoi«,  hat  ein  College, 

theologifdte«  Seminar.  Sabrilcit  Bon  Vflilgen.  Seilen. 

Schul-  unb  Mirdienmobtltar  :c.  unb  tisoo)  5936  Ginw. 
fOfonmouth  '(pr.  miimmjui),  1)  James,  Sierjog 

Bau.  natürlicher  Sohn  Karl«  11.  Bon  Gnglanb  unb 

ber  Such  Sktllcr«,  geb.  9.  2lpril  1649  in  Votlerbam. 
geft.  15.  Juli  1685.  Karl  ließ  beit  Knaben  in  SronI 
reich  ergeben,  berief  ilpt  und)  ber  Sieftauralioii  an 
feilten  4>af  unb  ernannte  ihn  jum  Wrafen  noit  Crtnet), 

fpätec  jum  S>er(ag  Bott  SK.  uttb  juui  .yiauptmnmi  ber 
Wacbe.  1672  befehligte  ÜR.  bie  engliidten  nach  ben 

SRieberlanben  gefnnbien  Truppen;  1679  ftiUte  er  bie 

in  Sdjotllanb  nuPgcbcochenett  Unnthcn.  211«  aber  eine 

flnrfe,  bem  öerjo^Bott  'Jlorl ,   bem  fpötern  Jnfob  II., 
feinblidje  Varici  |tdt  an  'IR.  nnfd)loft.  bewirlte  ber 
Vieqog,  bau  SR.  nndt  benSficberlanben  nerwiefen  warb, 
fluch  hier  blieb  SR.  ber  Sübrcr  ber  mit  bet  Thronfolge 

florl«  nttBOcrgnüglen  Wroften  _imb  war  in  alle  ihre 
Bcrfdiwürungeit  Bcrmidell ;   im  September  1 6H2  warb 
er,  eigenmächtig  und)  Gnglanb  jurüdgeteprt ,   in 
Slnffoib  Bcrhafict,  aber  wicber  freigclnfieit ;   und)  her 

Gnlbedung  be«iogeit.3i’t)Cbouie-i;lot,  alebeiicn.vwiiBt 
er  galt,  erhielt  er  (war  bic  Verjeibuitg  feine«  ihn  beift 
IiebenbenBater«(Kouembcr  1683),  ntuftle  aber  wicber 

in  bic  Verbannung  geben.  Sind)  Jnlrb«  II.  Thron» 
befleigintg  (1685)  Berbniib  fid)  Df.  mit  bem  Wrafcn 
boii  21rgt)ll  unb  lanbele,  währettb  biefer  einen  GinfaU 
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in  Scholtlnnb  Bcrfucbte,  11.  Juni  1685  ju  2t)mt  in 
bei  Wrnfidiaft  Torfe).  3nbem  er  fid)  für  ben  Se 

fcbilper  bea  pon  3a!ob  II.  bebrobten  proteflantifcben 
Gtlauben«  nuSflnb,  fanb  er  unter  ben  Säuern  btt 

weltlichen  örnffdjaflrn  picl  Snbang  unb  nahm  )u 

Tamtion  in  einer  Proflamation  nlb  rechtmäßiger  Sohn 
Marls  II.  ben  löniglidjeu  Titel  an.  imub  aber  6.  Juli 
16H5  bei  Sebgeiuoore  ton  ben  I ruppen  3olobö  ge» 

fchlagen.  Suf  ber  ftlueht  ergriffen,  lonrb  er  )u  Bon- 
bon auf  Totuec  feilt  enthauptet.  Son  ibm  flammen 

bic  feerjöge  ton  Succleud) (f.  b.)  ab.  Sgl.  Roberte, 
Idle  hui!  progress  of  Robert,  linke  of  M.  <2onb. 
1844  ,   2   Sbe.l. 

2)  Walftib  ober  Wottfrieb  Bon,  latein.  Schrift» 
ficücr  bes  UKiltcIaltcrä,  f.  Slrttnir. 

'.Ol  oniiiouthfbirc  <fpr  munmnioMir),  Wrafichnit  im 
weil  lieben  Gnglanb,  Bon  Sdalca,  feerefotb  unb  QHou» 
cefierfbire  umfdjlofien,  im  30.  unb  3.  oon  bem 

tSftunrium  bea  Sebent  begrenjt,  umfaßt  ein  Viten! 

oon  11183  qkm  (28,1  C3K.).  Ter  fflufi  Svpe  mit  fei- 
nem Vicbenfliifi  VKonnoW  bilbet  bic  öftlicbe,  ber  Siiun» 

neq  bie  weltliche  (Mrcnje;  jwitcheti  beiben  münbet  ber 
llöf.  Tic  Hüfte  ijl  niebrig  unb  Wirb  burth  flarlt  Gin 

beidumgeii  gegen  bie  ftlul,  bie  hier  oft  bia  )U  18  m 

jteigt,  gcfdiiitu;  im  Innern  ift  bna  2nnb  hügelig.  teil» 
mcife  bcwalbet,  im  9I3B.  unb  9tC.  gebirgig.  Scrjmei» 
gungen  ber  Sdnparicn  Serge  treten  im  SSJ.  in  bic 
Wrnfidtaft  herein;  ber  Sugnrloaf  (bei  Sbergaocitm)) 

erreicht  596  m   feöbe.  .'tu  PSJ.  liegt  ein  ergiebigea 
Hoblenfelb.  Ter  größte  Teil  ber  ütraffdiaft  gehört  tut 
beoonifd>en  ttaltfteinformation,  in  ber  IRitie  treten 
filnrifdjc  Schiefer  auf.  Tie  Ginwobncr  ( 1 89  1 : 252,4 1 6. 

im  Serroaltungsbejirl  SK.  nur  203,347)  bebienen  fid) 

faft  auäfeblieitltd)  ber  cngliidteu  Sprache.  obgleich  bic 
geogrnpbtfcbc  Pouicntlaüir  roclfd)  iit,  unb  nur  lucitltd) 
uomllsf  wirbroelicb  notft  Borwiegenbqefprocbeii.  Sott 

ber  geiamten  Cberfläcbe  iinb  1890:  15._> Pro).  Srter 
lanb.  51,4  Pro).  Spei  belaub,  8,?  Stop  Salb.  Seilen 
tmrb  namentlich  in  ben  frudilbnrcn  Tbäleni  ber  St)t 
unb  bea  UPI  gebaut,  fenfer  unb  Werfte  in  ben  weniger 

ergiebigen  i'anbftridjeu.  VI n   Sieh  fühlte  man  1   890  : 
11.999  Sterbe,  46,893  Siinbcr,  200,311  Schafe  unb 

17,590  Sdnoeine.  Ter  Sergbnu  auf  Stcintoblen 
(1894  :   8,213,156  Ton.  bei  24.56SI  Vlrbcittm).  Gif  eu- 

er (e  (nur  24,834  T.)  unb  feuerfeiten  Thon  (76,804 

T.)  bilbet  einen  wichtigen  GrwerbafWcig.  Tie  3n» 
buftrie  befchrnnlt  fid)  fnft  aueidtliefilidi  auf  bie  feer» 

ftelUmg  oon  ;Hob  =   unb  Wufieiien  (Probultioit  1894: 
254,551  T.  iHoheiien;  6730  Vlrbciteri  unb  ben  Sau 

non  3Kafd)incn  ( 1993  Srbcitcr).  Ter  feanbel  wirb 

burd)  bic  günftige 2age  an  ber  Sec,  gulefeäfen,  frlüfic, 
bie  Handle  non  SK.  unb  S recht oef  ti.  inblreichc  Gifeit- 

bahnen  unteritüpt.  feauptflabt  ift  SV'onmoiiih.  SK. 
war  ,)ur  .Heit  ber  SRBnicr,  bie  hier  bie  Stationen  Senta 

unb  Jfca  Siluriim  Itattcn,  non  ben  Silurcrn  bewohnt. 

Sei  ber  normänntfehen  Groberung  würbe  biea  Wrenj- 
gebiet  gegen Salea  unter  bieCbhut  befonbererfeerren, 

ipiitcr  2orba  of  tbe  SKardfeS  genannt,  geflellt  unb 

1535  Bon  feeinrid)  VIII.  mit  Gnglnnb  Bereinigt. 
SKönn,  oftinb.  Weroicht,  f.  SHahnb. 

SWounarbirr.  -Sri,  Gbarled.  fcbweiier.feiftoriler, 
geb.  17.  Jan.  1790  in  Sern,  geit.  13.  3on.  1885  in 
Sonn,  würbe  1816  Srofeffor  ber  franiöfifcheii  feilte» 
ratur  an  bet  Slnbemie  )u  Gaufntme,  1828  SKitglicb 

unb  nach  ber  liberalen  Setoegung  Bon  1830  roiebet» 

holt  Präfibem  bea  Wroften  SJntes  fowie  Tngfnpunga- 
abgeorbtieter  ber  Sanbt  1832  38.  Turcb  ben  Sieg 

ber  iRnbilnlen  1845  in  feinen  religiöfen  Vlnfidilen  ge- 

trnnlt,  nahm  er  1846  eine  Bont  Honig  ffriebrich  Sil- 
belm  IV.  Bon  Preußen  für  ihn  errichtete  projefjur  ber 

romaitifcheu  Sprachen  unb  feitleratur  an  ber  feoeb* 

fchule  jtt  Sonn  an.  3n  der  gemeinfom  mit  2.  SuUic 
nun  utiteriiommeiteitübcrfctmngunbSoIlenbung  Bon 

3obB.  SHtillera3dtwei5Crgefd)id)te(Snr.u.Wc!if  1837 

— 51.  lHSbt.i,  bie  ihm  eine  heiBortagenbe Sebeutuiig 
unter  ben  Schwei  ler  Wefthidhtichrcibern  fidjert,  bearbei- 

tete ec  bie  'Abteilungen  Bon  SKiiUer  u.  ®lup  in  9   San- 
ben  unb  fegte  bnd  Serl  felbilänbig  fort  Bon  1712  — 
1815  in  5   Sänbeit  (beutfd),  ,>für.  1847—53,  Sb.  11 

—   15  bea  gnn,ien  SiJcrtcä). 
'.Otomiier  u»r.  monni«,  1)  ö c tt r i ,   franp  Schrift- 

fietter  unb  SKalcr,  geb.  6.  Juni  17161  in  San«,  geft. 
bafelbft  3.  flmt-  1877.  war  ctfl  Wetjilfe  bet  einem 
Slotor,  erhielt  bann  eine  Stelle  im  Jufliimmiilerium 

unb  wanblc  fid)  fthlicBlidt  ber  SKolerei  ju,  inbem  er 
in  bae  Vltelicr  Wirobeta  cintrat  unb  ficb  iu  einem  auö 

geieicbiieten  Hnritaturcnjeichncr  auebilbete.  Seine 

3Iluftrationen  juSfrangcra  2iebem  unb  2afontainea 

flnbeltt,  befonbera  ober  feine  »Seines  gopulaires, 
dessinöes  a   la  plume-  (1835,  mit  ben  ftcccothP  gc* 

worbenen  Figuren  Bon  SKr.  Srubhomnte,  bem  pebnn- 
liithen,  gefpreijt  feierlichen  Sdjreiblebrtr,  unb  SKnb. 
Wibou,  ber  naioen,  rcbfeligcn  Pförtnerin)  fattben 
grofien  Scifaü  unb  erhielten  mehrere  ffortfepungeii 
(neue  Vliteg.  IHtKt).  Später  brachte  er  auch  mehrere 

frinerSolIalppen  mit  Grfolg  auf  bic  Sühne  unb  ipielle 

bann  fclbft,  namentlich  in  ber  Prooinj.  bie  vaupt- 

voHe.  Ifiierher  gehören  namentlich  bie2ui!fpielc:  »Oran- 
ilcur  et  dbcarience  de  Joseph  Pmdhomme«  (1852), 

»Joseph Pi-ndhomme,  rhef  de hriipinds* ( 1 860)  n.n. 
Sgl.  Ghnmpflcurh,  Henri  II.,  sa  vie,  sonanvre 
(2.  Vlufl. ,   par.  1890). 

2)  1K ave.  franj.  SchriftitcUer,  geb.  7.  Tej.  1829 

in  Sloren.i  ala  Minb  cinca  ffranjofen  unb  einer  Wen» 
ferin,  geft.  18.  Vlpril  1885  in  Wcnf,  brathle  einen 
grojieit  Teil  feines  2eben8  in  Italien  ju  unb  erwarb 

fid)  griinbliehc  Mennlnijfc  Bon  beit  ̂ ufläitbcu  unb  ber 

Wcfditebte  biefea  2nttbea.  ,-jeuge  bnoott  ifl  unter  an» 
benn  fein  berübntteä  Pamphlet  »LTUlie  est-elle  la 
terre  des  morts?»  (Par.  1859).  Turdj  feine  Sattler 
(am  er  and)  mit  ber  Schwei)  in  nähere  Serbinbnng. 

Gr  wirttc  lange  3ahre  ala  Profeijor  ber  2itteratur  in 
Wenf.  Vlniicr  feinen  brnmaliithenSeriucben.worumer 

feine  l'om6dies  de  ninrionnettes  (gefnutinelt,  Wenf 
1871)  an  Wogia  Sfnnict  erinnern,  feiner  ilbcv 

fepung BonWoelheä »Häuft- <   1 875)  u.  [einen SoPeUcn 
(»Us  amottrs  permises»,  1861;  »Nouvclles  napo- 
litaines»,  1879;  »Le  charmettr» ,   »Oian  et  Hans«, 

1882;  »lTn  detraquö«,  1883;  »Le  roman  de  (laston 
Heiiatid«.  1884;  »Aprös  le  dieorce«,  1885)  eewäll» 

nen  wir  Bon  feinett  Schriften:  »fitude  historiqne  de 
la  ronquete  de  Sicile  par  les  Sarrasins«  (1847); 

»Le  protestautisme  en  France«  (1854);  »tinri- 
haldi.  histoire  de  la  conquete  des  Dcux-Siciles« 

(1861);  »Histoire  du  briiranilutr«  dansntaliemeri- 
diunale»  ( 1862);  »LaCamnrra,  mystörcsdeNaples« 
(1863);  »Pomphi  et  les  Pmnpeiens«  (1864);  bie 

ebenfogeiftreiche  wie  gelehrieWeidjicbiaflubie  über  bna 

Theater:  »Les  aieux  de  Fit,»aro«  (1868);  » Poesie-. 
(1871,  2.  Sufi.  1877);  »(lenere  et  ses  poötcs«  (1873, 
2. Sufi.  1885);  eine  gereimte  »Vie  de  Jesus«  (1873); 
»Les  contes  popnlaires  en  Italic»  (1880);  »Hecits 

et  monolngnes«  (1880);  »L"n  aventurier  italien  du 
siöcle  dernier:  le  comte  Jos.  Gorani«  (1884);  bae  lit* 

tcrargefchicbtlicbe  SJerl  »Im  Renaissance,  de  I   »ante  a 
Lnther«  (1884,  preiagelrönl  Bon  ber  fron).S(nbemie; 

30* 
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beutfeh.  Hörbling.  1888)  «.  »La  Reform  o.  de  Luther 
n   Shakespeare«  (1885).  I'indi  feinem  lobe  enthielt 

noch  »Vers  bellettriens«  (1888).  Sgl.  Hambcrt, 
Ecrivains  nationaux  snisses,  Sb.  1   (Wcnf  1874). 

rOiotutircnbam,  Stabt  in  ber  nicberläub.  Hro 

uinj  Horbhollanb,  nn  bem  Hlonnilcnbamcv  Wat, 

einer  Sucht  bed  .-fuiberfeed,  mit  5   Kirchen,  bebcuten« 
bem  tpanbcl  mit  yinfcljoui-3  unb  (Ebnmcr)  Räfe  tmb 
(188»)  2741  Emm. 

'JDJono,  fflttft  in  Horboftafrila.  entfiel)!  in  ber 
bemühen  Kolonie  logo  and  bem  ’jufnmmentluit  bed 
Kmito  unb  Hnutüht  tmb  miinbet  in  ber  frantöiiühcn 

Kolonie  Sahome  bciWroft-Hopo  in  bieSai  PonScnin. 

dllouo...  (griech),  in  ̂ ufomnteniepiingeii,  bc« 
beutet:  allem...,  ein... 

HJottobrnchic  c   griech),  angeborne  EinarmigFcit. 
Monoceros  (lat.),  Slcrnbtlb.  f.  Einhorn. 

'•Hionorhafium  (griech-),  eine  ftorm  bco  Slütcn- 
flanbcd  (f.  b.,  3.  187). 

'•»ioitothlennltbcen,  fooiel  tvie  Wpctalcn  (f.  b.), 
Seteidtnunn  tut  Hflanjenfhitem  Sc  EaitboIIed. 

»!onorf)örb  (griech..  »Emfailcr»),  ein  id)Ott  bei 
beit  allen  Wiicehcu  gebräuchlicher  Hpparat  mit  einem 
uerjd)iebbarcn  Steg  unter  enter  über  einen  tficfonanp 

hoben  geipannten  Saite  jur  Scmonfttation  ber  Sai» 

tenlängeoerbaltniitc  ber  ̂ntcrpalle;  f.  »drall  (Jfig.  12). 
71UO  bem  Hi.  (boö  fd)on  im  2.  Jahrh.  n.  Ehr.  mit  Pier 

Saiten  gebaut  lutirbet  entwiefcltc  ftcfi  bao  Klanidtorb, 
bie  ältctlc  71 rt  ber  Klaoiere,  bie  beöbalb  and)  noch 
benfelben  Siamen  führte.  Sgl.  stlaoicr. 

HHonothrotfdhimonocbromntifcb.grtcch).  ein« 

farbig;  Hionotbtoidmud  (SSonothromie),  Ein* 
farbigleit. 

'JDIonoetirotnritc,  f.  Ctitonifäurcfalje. 
Hlonorftromötcu  (griech.),  total  garbettblinbe. 

AVonodjrontntifehcd  Vicht,  homogene*  Vicht, 

Wclchcd  bntcb  Hridmcn  nicht  Weiter  jerlegt  wirb. 
tVlonoehromcn  (gried).,  monoehromatifebc 

Silber),  »einfarbige«  Öentälbe,  mit  Einer  ffarbe 

anbgcfübrtc  Umriife,  bie  alterte  7lrt  ber  Hinlerei.  We« 
wohnlich  finb  bie  Hi.  rot  auf  weigern  ober  fehwarjem 

ober  fchtuarj  attf  rotem  Wrmtb  attdgeführt.  Sie  in 
Soutpcjt  gefunbenen  Hi.  (rote  Umrifte  auf  Hinritior* 

grittib)  jeheinen  jeboch  chemnld  buntfarbige.  enlau< 
ttiiebe  Wemälbc  getoefen  jtt  fein .   pott  betten  nur  bie 
untermalten  Konturen  übriggeblieben,  bie  jnrtcrn 

SSachdfarben  jerftört  finb.  Sgl.  Sialerci,  3.  817. 

Mouocltc  (frattj. ,   fpr.  mcnoar,  Hionolel),  ein 
7luqcuglad,  ein  flemglad  für  nur  eilt  Tluqc. 

IHnnorlinus ( greh.. tu o n ot I i n i f dt,  «einbettig«), 

Sejeicbnung  für  Siiiten,  bie  Staubgcfäge  tmb  Hiiitlle 
tuglcid)  enthalten,  }loilterig((f)egciifn(i:  biflittifcb  >.  Sa« 
pott  Monociinia.  VIbteilung  bed  Vinnefcbcu  Shflem«, 

(Kewäd)fe  mit  ,'floitterblüten,  bie  erflett  20  Klaffen. 
iUniMieeus  (gried).,  monöjifd),  »cinbäiifig«), 

Sctcidmung  für  HfUmjen,  bei  benen  goeierlei  ein» 

gefdtlechtige  (männliche  unb  toeibluhe)  Stuten  auf  ber 
nämlichen  Hrtanjc  porlomutcn  (Wegenfalt:  biö.;iich). 
Xcrartige  Hflanjen  bilben  bie  Jlonoecia,  bie  21. 

Klaffe  bed  Vinne'cben  Sinternd. 
Hi  tut  ob  Kur.  miiiot,  1)  tilbolpbe,  refonu.  Sheolog, 

geb.  1802  in  Kopenhagen  ald  Sobtt  bed  and  Wmf 
gebürtigen  reformierten  Hrebiaerd  unb  Schrift  fielt  er* 

Jean  Hi.  (geft.  1830  in  tfJnrib).  geft.  o.  7lpril  1856 

in  Hand,  ftubierte  in  (Senf,  wirlte  1825  -27  ald  Sie» 

biger  ju  'Jieapel ,   nto  er  bie  euangelifche  Wemcinbc 
griinbelf,  1828  31  in  Vtjon.  feit  1836  Hrofeffor  ju 

Hioitlaubau  unb  feit  1844  ald  Hrebigcr  an  ber  refor- 

mierten Kirche  in  Hand.  Huiter  oielett  deinem,  ftreng 

bibelglättbigen,  fämtlich  auch  in  beutfdten  Hberfeguu» 

gett  erfchieneitcn  Schriften  nevöffentlichle  er;  «Ser- 
mons« (3.  7lufl„  Har.  1860,  4   Hbc. i ;   »La  femme« 

(1848.  11.  WufL  1894),  »Saint  Paul«  (1851  u.  öfter) 

unb  «Les  adieux  h   mos  amis  et  A   l'Eglise»  ( 1856, 
12.  Tlufl.  1894t,  bie  brei  lehtgenannten  beutfeh  non 

Seinedeafd  »Hudgewäblte  Schriften  Pon7lbolpt)cHi.« 

|   (3.  Hufl.,  Sielef.  1895).  Sgl.  »Hbolf  Hi..  Vebend- 
cnnneruitgeit  u.  Sriefe«  (beutfeh  »on  9ieicbarb,,lrantf. 
1886).—  Sern  Hnibcr  ff  rdbtfrtc.  geb.  17.Hiai  1794 

'   ;u  Hiomtnj  im  Kanton  Sanbt,  1819-  49  Saflor  ju 
Hand,  grünbete  1849  mit  bem  CHrafcn  ISIndpariti  bie 

j   freie  reformierte  Kirche  nrnnlrcicho  (f.  fireitirdteni  unb 
rebigierte  bid  jtt  feinem  am  30.  Sc,).  1863  erfolgten 
lobe  bie  »Archives  du  Chris tianisme«.  Ein 

nttbrer  Sruber,  Wuillaitnte.  geb.  10.  Hiarj  1800  in 

Kopettbageit,  geft.  iut  Clan.  1896  in  Harid.  luurbe 

1 1856  Hadttolger  non  Hbolphe  Hi.  in  Harid,  legte  aber 

;   1874  feine  Stelle  nieber.  um  eine  eigne  freie  (Kcnteiube 

,)u  grüubeit,  tmb  oerfiel  in  fflabnftnn.  Slnbrc  ibco* 
logen  bedielbcit  Harnend  finb  Söbne  uon  nrebene  Hi. 

2)®abrief,  fran.).  fdefchidttdforfcher.  geb. 7.  Hinr) 
1844  in  £e  Staore,  roibtttetc  fich,  ltachbem  er  längere 

3«it  in  ben  Hrthtuett  51t  nlorenj  gearbeitet.  1867 — 
1868  in  Scrlin  unb  (Köttingen  gefdiichtlichcn  Stubien, 

toiirbc  1869  Vebrer  an  ber  Ecole  de»  hautes-htudes, 
1874  an  bernonibmmitbegrünbetettEeolealsaeienne 

unb  ift  feit  1880  Hepctent  att  ber  Ecole  uonnale  su- 
periettre.  Er  Ichrieb  auf  (Sranb  feiner  Erfalmmgcu 
ald  Heglcitcr  einer  Hntbulmt)  im  Krieg  1870  71: 
»Allemauds  et  Frangais«  (Har.  1872);  ferner: 

» Et  uilis  critiques  sur  lessourcesderhistoiremtro- 
vinsienne«  (1872  —   85,  2   Ile.);  «Jules  Michelet« 

(1875);  »De  In  possibilite  d'ttne  refonne  de  l'en- seiffnement  snperieur*  (1876);  »Les  origines  de 
riiistoriographie  tl  Paris«  (1877);  »Bibliographie 

de  l'histoire  de  France»  (1888);  »Les  maitris  de 
l'histoire.  Henau,  Taine.  Michelet«  (1894).  Hud) 
iibciiegitc  er  bie  »(Keicbichte  ber  Könige  Ebtlbebect  unb 

Ebloboocch-  oon  ounghond  (1879)  11.  peröffcmlichle 

jnblreichc  Hbhanblungcn  in  ber  von  ihm  mitbegrün. 
beten  unb  geleiteten  »Bevue  historiqne«. 

ffllonobic  (gried)..  »Einjclgefang«)  nennt  man  bie 
elroa  um  16(KJ  in  Italien  nufgelommene  neue  Sri 

pon  Hc’uiil,  U'cldic  nn  Stelle  bed  uorher  lange  allein 
ald  Kunflntitfil  üblichen  mehrflimmigen  (Keianged  ben 

Einjclgefang  mit^nftrummtalhegleitung  fegte.  Sicfe 

'■Begleitung  war  anfänglich  einfach  genug  (ein  be- 
güterter Saft,  bet  auf  bem  Elnotcenibnlo.  ber  Vaute 

.Ibeorbej  ober  Wambc  nndgefübrt  würbe),  geflaltetc 

fich  jeboch  halb  interefjnnler.  Hntürticfa  ift  aber  ber 

Einjclgefang  weit  älter  ald  ber  mehrftimmige,  ja 
fclbü  ber  nnberd  ald  im  Eiutlang  begleitete  ijt  jwet 

fellod  lange  bor  bem  17.  Clnbrl).  geübt  worben  (oon 
ben  Iroubabourcn,  überhaupt  im  Poltdmäiitgeit  unb 

händlichen  Hiuit.iicren  im  HMttelalter);  etwad  Hcued 
war  cd  nur,  bnft  nun  bie  Künftler  unb  Xhcorctifcc 

iid)  ber  Pcmachläffigten  Stilgnttung  nnttabmen.  Sic 
Cper,  bad  Cratorium,  bie  Kantate,  ja  felbfl  bie  reine 

fjnftrumentnlmuii!,  alfo  unfrt  gefamte  neuere  HFuftl, 
gingen  aud  biejeit  unfeheinbaren  Anfängen  bentor. 

aUonobimctrifthcd  firiftaUfnftcm ,   fooiel  wie 
guabratifched  KriflaDfhftent .   f.  Sriiiall,  3.  745. 

'.Uionobifttchoti  (gried).),  aud  einem  cmjigen 
Sifiichon  bcftchenbed  Webicht. 

ülonodau  (griccb.l.  Harwal.  Mcnodnutia(»£in« 

|   hömer«),  Diarwale.  eine  ijamiliebec^ahuwale  (f  Stale). 
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SWonobramn  tgricdi.),  einZrnmn  (mit  ober  ebne 

SD?ufitbcgleitimg>,  in  tuold)eni  nur  eine  'ficrfoit  t)nn- 
beinb  Auftritt. 

StNoiiogamic  (griech.).  Ginebc.  im  Wegenfnh  jur 
»olbgantie  (f.  b.)  bie  gcfchlecbtliche  »crbitibmig  Gincd 
SUfnnncd  mit  Giner  Rrau,  nlfo  bie  einfache  (Sffc  (f.  b.); 
audi  fpriebt  ntnn  bei  ben  Zieren  uou  Hl. 

aiiouogcn  (griech.  ),nii«ciiicrlei(®eftcin)bcftcbcnb. 

f.  »rcccicn. 

Slonogcncfii*  (griech),  Vtbftnmmung  btt  Dien- 
(dien  ober  nnbrer  üeberoefen  Don  Gincm  »anr. 

tWonogomc  (griech.),  -eingefchltd)t(iche-  ober  tut  - 
gcfcblttbilidK:  Rortpflatijung.  ä»  criterer  gebürt  nud) 

bie  »artbenogenefid,  ju  lepterer  bie  Rortpftanjung 
burd)  Zeitung. 

'.»ioitoqrouint  (gried).,  fcnnbjeicbcn,  Int.  Si- 
gnnm,  frnnj.  Chiffre),  eigentlich  ein  ciujigcr  »udi 

(lobe  ober  3d)riftjug,  bnnn  brfonbcrü  eine  Rigur, 

n-eldje ,   nud  einem  ober  mich  aus  mehreren  in  Gincn 
Schriftiuq  oerfd)luitgcnen  »uebftaben  ober  oue  einer 

burd)  3u|nminenftbiing  pertdiiebener  »uebitnben  ge> 

bitbeten  Rigur  beitebenb,  ben  'Jfnmen  ober  nurb  ben 
G   bei  rotier  einer  »erfon  ober  geroiffe  Formeln  t\.  ». 
Bern-  Valete)  nudbrürtcu  fotl.  itRon  bebientc  fid)  fol- 
eher  IKonogrnmme  inUrfunben  bei  llnterfd;nften  unb 

M   H   m 
£.  9IU*flreD<r.  21.  äliborfer.  2»  4kJ>am.  fc.  ßrartad»  b.  ä. 

U   w   I   ÖK 
Ä.  lüwr.  ©.  Dollar.  0.  Ä.  cefiröbifr. 

AfS  Pl  % 
SH.  Stbottgaufr.  S.  i'rounxr.  g.  Sfrali.  SRembranbt. 

&   ja*  SK* 
^.p.aui4t>afL  X.'I«mer«F.(frclO.  0.J«bortb.  V.2Boun*mum. 

ftflnftlermonogrammc. 

nui  ben  Siegeln;  nmb  finbeit  fie  fid)  frbon  frülrer  nuf 

HKünjen,  'Bfebnitleit  :c.  Über  bie  'flb!iir;ung  beb  'Jin  ■ 
men«  Gbrifli  MJbrifntämotiogratnm  unb  L'liriemon.  Seit 
Stnrl  b.Wr.  erfetrt  bndllf.  bie  cigenbnnbigc  ünterirbrift 
beb  König«  unb  bleibt  bis  mb  13.  Rcif)rt).  ein  miditiger 

tüeftnnbteil  berttönigdurtunben ;   bnnn  mirbcsfelteiier. 
Zie  Siebte  bon  bieien  Reichen  bilbet  bnber  einen  be 
fonbenr  Zeit  ber  Urfunbenlebre  ober  Zrplomntit  (f.  b). 

Später  belegt  mnn  mit  bem  Wnmcn  ^Monogramme 

nud)  bie  92omenSd)iffem,  Sebriftjüge  unb  fonfligen 

Reichen,  bereu  fid)  bie  SWnler,  ßupferflerber,  ötrtj» 
fäntibtr,  Wolbjdimiebc.  Stnffcnfdimicbe,  ttunft- 
topfer  ;c.  bebienlen,  um  ibre  ffierfe  nt«  bie  ibrigen  ju 
bejeirbnen.  Zie  tSnt.iifferung  bietet  Dfonoarnmine, 

bie  meift  nud  ben  tflufnngbbudiftnben  beb  Ssor  ■   unb 
.{unnmntd  bcrMünfller  gebilbet  finb,  ift  tinbefonbtret 

^rocig  ber  Munftroiffenfcbnft.  Gme  tflngibl  non  tüfo- 
nogrnmmen  befnimtec  Waler  unb  Slupfttfledter  gibt 

obenftebenbe  ittbbilbung  miebtr.  tBgl.Sf  rulliot,  Dic- 
tiounnire  des  monograinines  (neue  Vtuft.,  Stuttg. 

1832  -   34,  3   Öbc.i;  Wngter,  Zit  SJionogrammiften 
(Wünd).  1857—76,  5   Sttbe.);  Zupleffiü.  lfiction- 
lmire  des  margnes  et  monograniines  de  graveura 

Cjinr.  1886  —   87,  3   ®be.j;  9fid-'f5nquot,  Uiction- 

—   DJonolog. 

uaire  encyolopödiqne  des  margnes  ct  moiiogram- 
liies,  chiffres,  ete.  (bnf.  1883,  2   titbc.i.  Zie  in  ber 
Sternmil  »ortommenbeu  Warten  unb  SWonogrnmmc 

Pcrjridmeten  Giraffe  ( »Guide  de  l'anmtenr  de  por- 
celnines..  8   ’Jtutt.,  Zrcob.  1884),  ̂ ännide  (Stuttg. 

!   1878).  $nrtb  (6-  ftuft.,  Zrcäb.  1887 1,  Ulfnlog  rbni, 

j   1895),  bie  SKonogrnmmc  ber  »unftfnmmter  S!.  ffagnn 
'   ( •Collectors'marks«,  Vonb.  1883),  bieSüouogrnmme 
ber  3)otbfd)micbe  SW.  Stofen berg  (»Zer  täolbfdimiebc 
ilRert)eid)tn«,  ftrnntf.  n.  SW.  1890).  ttigl  ourft  gjor 
jeUanmanufotturen.  —   Rerner  nennt  mau  SW.  eine 

Strophe,  morin  bie  ftnfnngäbudiitoben  einet  jebeu 
^citc  einen  Wnmtn  ouäbriidcn. 

fBtonogropbir  (gried;.),  eint  Sebrift,  in  meltber 

ein  einzelner  Otegcnjtnnb  aus  irgenb  einet  Siffen- 
fd)nft  nlb  ein  beionbereb  tSlnnje  obgcbonbelt  Wirb. 

.Ilono«)  uns  (gried).,  »cinroeibig»)  beinen  »tüten 
mit  Gincm  Wrijfel.  Znnou  Monogjnia,  Crbnuug  in 

ben  13  erfteit  Stoffen  beb  Stinnffcben  'bflnnseiifgiiciiil, 
.   itftnnjcn  mit  cinweibigen  »tüten  eutbnltcnb. 

'J9tonofnrbimf(iurcn,  f.  flarbonfäuren. 

'A'tonofdrpifif)  (griedi.),  »e)cid)mtng  einer  nur 
einmnt  fruhifijierenben  »finite. 

IDtonofcl,  f.  Montxsle. 
tWtonoflined  (monotliuocbrifdicb)  ftriftnll 

ftlftem,  |.  Muiintt,  S   746. 
'IHonoflittifd),  f.  Monwlinas. 

'.Woitofolou  (gried).),  in  ber  'Doctif  eine  non  ber 
gteirhen  »erbort  gebilbctc  Strophe  (f.  Zilotoni. 

SDtonololblebönenOWoii  o(otl)len,Spig(ei< 

mer,  einfomenlnppige  »flnn)en,  nurb  ')lfro< 
blnften),  Sllnjfe  beb  »ftnitjenreiebb,  iin  (Degenfop  ,511 

ben  Zilotgtcbonen  biejtnigen  'Jltrogomcn  (I.  b.)  um 
faffenb .   bereu  Keimling  nur  einen  einzigen  Snmcn 

toppen  (Öotbtebou)  befigt.  VJufjcrbem  iinterirbeibcu 
fie  fid)  bon  ben  Zitott)lebonen  in  fotgenben  SJtertma 

len.  Zer  untcnrbifdjc Stengel  ift  nicht  feltcnntb.^mi:- 
bet  ober  Stnolle  entmidclt.  Zit  »Inttcr  finb  meift  un- 

geteilt unb  in  ber  Wcgcl  mit  porottelen  ober  bogen- 
förmig  loufciibcii,  bisweilen  ober  nud)  mit  neuartigen 
Werben  oerfcbeti.  fluf  bem  üuerfdmitt  beb  Slengelb 

flehen  bie  gefrbloffeneii  Olefäftbütibct  nicht  in  einem 

StrciS,  wie  bei  ben  Zifotglcboncn,  fonbem  unregel ■ 

innfiig  (Critreut;  ber  Stengel  ift  bnber  nud)  eine«  pe- 
ripbenfef)  fortiebreitenben ,   bnucnibcn  Zirfenroadjü 

tum«  unter  »itbung  eine«  .fiotjlorperä  mit  loiijentri- 
fchen  ̂ nbredringen  nicht  fähig  (bgl.  S(amm),  worauf 

tinblicherb »eicidmung  berSW.  nlätSnbogcnen  (E11- 
dogenae)  fid)  bezieht.  Znhcr  tritt  nuch  bie  eigentliche 
©oumform  hier  nur  in  wenigen  Rntlen  nuf.  Zie  »lü 

len  jeigen  in  ber  3«bl  bctOitieber  ibrerSflnttfreife  bor 

berridjenb  bie  Zrcijnbl,  ohne  bnfi  nnbre  sfnbtbcrl)ölt' 
niffe  nudgefchtoffen  finb.  SSo  bie  »lütcnhültc  nicht 

fehlt,  ift  ne  meiftenä  ald  »erigon  entmidclt,  fcllencr 
in  Melcb  unb  »lumentroue  biffereujiert.  Zie  itf.  (er- 
jaden  in  bie  Crbiiungen  ber  »nnbanntcii,  £>elobteit, 

(Stumiftorcii,  »riiiriped,  Spnantben,  Spntliiftoren,  Rn- 
rinofen,  Stitiifloren,  Sritamineen  uub  HKitrofpcrnicii. 

AUonofrntte  (gried).),  fooicl  wie  Dionnrchic. 
StNanafutaced  Sehen,  j.  »motulorw  sehen. 

tWtonotith(gnech).  eine  nud  einem  einzigen  Stein» 
blöd  gcbniiette  Rigur  ober  fonfligtä  Ännjlwerl  (Cbe 
lidt,  Säule),  »cfonberd  Säulen  für  Kolojjallcmpcl 

pflegten  in  ber  römifchen  »nifer.ieil  nud  Gincm  »lod 

gehauen  ju  werben.  Giut  ber  grüßten  Gin.jctiäulni 
ift  bie  fogen.  »ompejudfäiile  in  Vllejraitbrin. 

SVtonolög  cgitcch.,  »flUeinrcbe,  Sclbftgefprnch*), 
im  Zrnmn  im  (itegeninp  jum  Zinlog  eine  foldie 
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«jene  ober  Siebe,  in  ber  eine  einjelne  Berfon  für  j 
ober  mit  ftd)  felbfi  [pricbl.  Ter  SR.  bient  baju,  bie 
inner»  IScmütSjujtänbe  ber  banbelnben  Berfonen  jitr  | 
lebenbigen  Slnidiauung  ju  bringen  unb  bie  Jrieb 
febem  ihre«  SonbelnS  bmjulcncit,  auch  wohl  bloß  bie 
fintiere  Situation  ju  Hären.  Sie  alte«  im  jramn,  fo 
mutt  aud)  ber  SM.  nit  feiner  Stelle  motibiert,  fein  Gin 

treten  oeriiänblid),  natürtirt)  unb  für  ben  3ufanimen* 
l)nng  bes  önnjat  nolroenbig  erfdjemen. 
SURonom  (SHonomiunt,  beffer  SRononöm. 

gried).),  in  ber  SKatbemntif  jebe  eiitgliebcrige  Wrößo, 
ioie  4a.  im  (Begenfaf)  juin  Binom,  Jrinom,  Bolynont 
(f.  b.)  aber  fepr  oiel  ipätcr  in  Gtcbramh  gefommett. 

SSt  oito  mit  chic  igrieet)-),  Sinjellampf,  ̂ weitampf.  j 

(Wfonotn  ante  (gtieeb.), |.  ftriflidranlbcitcii  u.  SRaitic.  ' 
SDlonomcrtc  (gried).,  »Gintciligleit,  tiinfmbticit« ), 1 

bieGigcnfchntt  eine«)  Jinges,  wonnd)  es  nur  mi« einet 
lei  Jetten  befteht;  monomerifd),  einteilig. 

SSIonomeiaUiStnuS,  bie  einfache  SRctnÜroäbrimg 

alSlSalbroäbrung,  miefie  j.  SS.  in  Gnglanb  beitetit  unb 
bei  neuen  beutfdjen  SRünjgefejjgebung  entspricht  ober 
als  Silbe  rtoäbrung,  wie  fic  in  Xeutfdpanb  früher 
beftnnb.  JXr  SR.  bilbet  ben  ©egenfnp  jum  Bimetnl 

lismus(f.b.)  ober  bet  JoBPClwähriing.  «fll.Süäbnintt. 

'.Vfottometcr  (gried).),  aus  nur  einem  SRetrum 
(j.  B.  einer  iambtidjen  Xipobie)  bejtebenber  Sers. 

SSlonomorpbtc  (gried).),  Ginförmigfeit,  Weftal* 
tunannd) Gittern JypttS,  jebod) mit Uuterfdjeibbnrteit. 

SSionotnbtapa,  int  17.  ̂nfjrl).  oielgenannteS  gro 

fies  Sicgcrreid)  an  ber  Sofnlntiiiie  SlfrilaS  unb  am  ! untern  Sambeft,  jerficl  im  18.  Japrf). 
SOionoittyancr,  (.  SRufthein. 

SRonongabeln,  l) Stabt  im  norbameritan.  Staat 

Bennfyloanteit,  bat  ISießcrcien,  GMasfabrifcn  unbtiwu) 
4098  (linw.  —   2)  QueUrlufi  beet  Obio  (f.  b.). 

'.'.'ton ouo nt  (gried).).  foviel  tute  SRonom. 
'.'Sioitopnft,  j.  SRoaofee. 

SWoiiopctalcn  (gried).),  Bflanjen  mit  uenuiidiie- 
neu  Blumenblättern,  Hauptabteilung  ber  Xilotyle 
boneit  tut  ̂ nfiiettfiben  natürlidjen  Bflanjenfyftcm, 

Desgleichen  unter  ber  Bejeitbnung  (Santope  taten 
im  Gnblid)crfd)en  Syflem  ober  Sympetalen  in  an 

beren  Syftemen,  wie  bent  GnglerS. 
IHonophailntot,  f.  Blattivefpcii. 

'.'.'tonopting  t gried).)  beigen  Jicre,  bie  nur  einerlei 
Siabnmg  genießen. 

ßlonophlebus,  t.  gnfcltcn,  3.  271. 
SNottapboxit  (gried).),  Sinlbnigleit. 

StHonopbtbalmie  (gried).),  footel  wie  Gyftopie. 
SNonopbh  Ir  tifd)  (gried). ).  cinftämmig,  einheitlich ; 

baber  monopbytetifcbc  SlbflnmniungSbypo»  I 

tbefe,  bie  Stimahnic,  bafi  eine  ober  mebrere  Crganis- 1 
mengruppen  non  einer  einzigen,  gemein  (amen  Stamm 

form  abftammen,  im  ©egenfap  jitr  polypbyleti-  I 

(dien  Hypolbefe,  weltbe  annimmt,  baß  mebrere idjeiu» 
bar  üernmnbte  (formen  bcnitod)  auf  ocrjd)icbcne 
Stammformen  jurüdgcfiibtt  werben  Ibnnen,  inbent 
fir  nur  burd)  ähnliche  üebensoerbältniffe  ju  einem 
iibereinftimmenben  (äußern  gelaugt  fittb.  So  ftreitet 

tttatt  j.B.  über  einen  mono«  ober  polypbylctticbeu  Ur* 
jprung  beß  SRcnftben  ‘Ogi.  SMcnfct),  S.  132),  ber  Siaub« 
tiere ,   bet  Bfcrbe ,   ja  ber  Säuger  überhaupt. 

'.Wouoplniltc  (griceb-),  monopbyletifcbe  Sibilant 
muttg.  [roetbfel. ! 

SStonopbUobomcn  igriedb.),  Jicre  ohne  rfabu- 

SRonoptjyfittnigncd)  .   Mtpemamc,  von  ben  De* 

tl)oboren(  jt)i’pbt)fiicii,  weil  fic  goei  Staturen  in  V£hri= 
jtu«  lehren)  beteiligen  Bartci  bcigclcgl,  welche  nur  eine 

Sfatur,  bieSRenfdj  geworbene  göttliche,  iuGbriituS  an* 
nahm.  Jas)  GI)Olccboiüfd)C  GJIaubtnSbefemUniS  (f.  b.) 

fanb  nämlich  nur  im  Kbettblanb  allgemeine  Billigung, 
rief  bngegen  intCrient,  namentlich  tnSdejanbria,  Bn* 
läilina  unbSlntiodjin.  langwierige  unb  beftige  Streitig* 
leiten  beroor,  bie  ooriibergehcnb  in  bem  bttlyllton  Des 

Mmfcrß  Baiili8cu8(47H)  jur  nusfdtließlitbcn  Slncrfen* 
nttng  ber  SR.  führten.  Situ  ftärlften  waren  bie  SR.  in 

'Ägypten  oertreten.  Hier  wagte  man  baber  nicht, 
feinblid)  gegen  fic  oorjugeben.  GS  lam  fogar  juri 
idjen  ihrem  Bainardteii  BetruS  SRongus  unb  beut 

Raifer  .'fetto  jn  einem  Mompromiß  (bas  töfnotilon 
482),  infolgebeffen  freilich  bie  flrengen  SR.  fich  fern 
jenem  lobfagten  unb  nunmehr  Sttepbaloi  (bic 

Mopflofcn)  hießen.  Sind  bem  Streite  ber  alcrntibn- 
nifehen  SM.  Seoertts  unb  Julinnnä  über  ben  Sfetb 

Gbriiti  gingen  bic  Parteien  ber  'citlianiflcn  (nud) 
Slpbthartobofeten  ober  UnDcrmeäli<btcit«lebrcr  ge* 
nannt)  unb  ber  Seoerianer  (Ähtbartolatrer  ober 

BerwrßlitbtfiWbiener)  beroor.  Bon  toßtcin  foitber* 

ten  fich  wiebcc  bie  Slgnoeten  ab,  welche,  bent  ater* 
anbriniithen  Jiaton  Jbemiftiob  folgcnb,  (Sbriilud 
nad)  feiner  mcnfdilithcn  Statur  ein  Stuhtwiifen  Bieter 

Jinge  jufthrieben,  uott  critera  bic  SUtifictcn,  welche 
ben  lleib  (f tirifti  für  ungeithaffen  hielten .   unb  fcte 
Rtiftolatrer,  bie  baß  Wtgeittcil  beitaupteten.  Sluch 

Jriibeiten  ( JSbtlupoitiften  nad)  ihrem  Stifter  ge* 
nannt) ,   Jamianiiten  (Sabetlianer),  Mononiteit, 

St  i   D   b   i   t   e   n   unb  anbre  'bartciungon  gingen  and  bem 

fruchtbaren  Sd)Oß  beß  pbantaitiidicn  Slc'onoBbyfttid* 
ntus  beroor.  Maifer  Tritftininn  1.  unb  feine  Wemablin 

Jbeobora,  eine  heimliche  SRonopbyfitin,  Bcrfuehicn 

feit  527  umfonft  eine  Befeitigcmg  ber  Moutrooerfc; 
erfolglos  ließ  ber  Maifer,  um  bat  Malbolifctt  |u  ge- 

nügen, ben  oon  ben  SM.  bod)cgead)teten  CrigcneS  unb, 

um  bic  Dl.  ju  gtwimten,  bic  fogen.  Jrci  Mapitel  tf. 
Trcilapitelftreit)  Bcrbammen.  Jic  ägyptiid)Cn  SR. 
bauerten  unter  bem  Siamcn  ber  Soptcn  fort  unb 

gewannen  and)  in  ber  äthiopiphen  Mirtbc  Biele  Sin* 
bänger.  3tt  Slmtetticn  hüben  bic  SM.  nod)  beute  bie 

cigcntlithe  Stoltslircbe,  unb  in  Syrien  unb  SRejopo- 
tainien  beißen  bte  SM,  Jalobitcn  (i.  b.  1). 

SRonoplcgte  (gried).),  Scblagfluß  mit  Üäbmung 
nur  einer  emsigen  Grlicmität. 

SOionopobiate  Jtlüteuftnnbc  i   SR  o   n   o   p   o   b   i   e   n), 

Irau6igc  ober  botrytifebe  Blütenjtänbe,  f.  'Wüten ftanb. 
S.'tonopobtc  (gried)  ),  ein  als  gnnjeslSlieb  gejälil- 

(er  BcrSfuji,  Wegcuiag  ja  Jipobic  (f.  b.).  Sind)  SKiß* 
bitbung  unt  oerwaebfenen  untern  Grtrcmttätett. 

SStonopobtum,  (.  Stctigcl. 

SPlonopol  (gried).,  »SlUciubaubel.  SUIcinBer* 
lauf«),  im  üblichen  Sinne  bie  auSfdüicßlicbc  bauenib 
ober  ooriibcrgcbcnb  oerliebcue  BeingniS,  innerhalb 

eines  beflimmten  WcbicteS  Öegenftänbe  caucb  Jienjt 

leiftungen)  allein  ju  oerfaufen  (^anbelsmo nopol, 
für  ben  auswärtigen  unb  Biiincnbanbcl  ober  nur  für 

einen  oon  bcibcu)  ober  auch  allein  ju  crjcugen  (B  r   o   • 
buttiouSmoiiopol).  SRonopole  löimcu  ben  ,^wcd 

haben,  bem  ̂ iibnbcr  bcS  St'edjis  burd)  StuSfcbluß  ber 
freien  Monfunxti)  höhere  Breiic  (SMouopolpreife) 

unb  bamit  einen  böberu  (ßewinn  (SR  o   n   o   p   o   1   g   c   w   i   n   n ) 

ju  fiebern  (bie  heutigen  Stnatsmonopolc  ober  bic 
fogen.  (finanjregalicn ,   früher  ofl  niebcrc,  nupbare 
Stegalicu  genannt,  Wie  j.  B.  baS  Jabalsuionopol, 
bas  frühere  Saljrtgal,  baS  Branntweinmonopol  ;c. 
als BefteuerungSfoi incit ),  obcrmanbcabjid)tigl,  burd) 

bicfclben  eine  bem  Tlnlereiit  ber  öefamtbeil  enlfpre- 
chenbe  Siegelung  ber  Blirlfdßift  unb  bcS  Berlebrs  ju 
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erjielen.  3n  bie  Untere  ftfaffe  »on  Dfonopolen  ge»  'JWonöpu«  (gried).),  Dfifsgeburt  mit  nur  einer  un- 
terteil brr  potent-  unb  Dfufterfdjup.  hnä  Df.  für  ixm  lern  Uptremitiit. 

Öctricb  non  Vlpotbcfen  (in  nieten  ürinberti  wirb  nur  IWionor  cfpr.  mi»),  Dfnrft  im  Ungar.  Romilnt  Ißcit, 

eine  oercrblidje  fton,)effion  »erlichen,  neben  ipeldjer  an  ber  Bahnlinie  Subapcit - Hjegltb ,   mit  Snmpj» 
aber  noch  »eitere  Äonjeffionen  an  anbre  eingeramut  mütjle,  Sebmeiuemaftung  unb  (ihm»  7027  maggar. 

merben  tonnen),  ba«  Hiicubahugejellicb  elften  gewährte  (reformierten  lt.  römijd) » fall).)  (Sininobnern. 
.Sugcftnubni«,  bnfi  binnen  beflimmter  ftrift  feine  Ron-  Dionotejjtbcu  (griech),  Jiibinibuen  mit  nur 
tunen  jlinie  gebaut  merbe,  ba«  Santnotcnmoiiopol  ;c.  einem  §obcn . 
Viertlet  finb  aud)  bie  fogen.  mefentlicbcn  Siegalien  Dfonofeiccfiaribc  (Dionofen),  f.  .eioliiciiubraie. 

(f.  b.)  ,(u  rahnen,  wie  ba«  $oft»,  ba«  Selegraphen-,  Dionofcc,  Hrnterfee  in  Hatifomieu.  2300  in  ü.  Di., 
bab  Diün, (regal  x..  bei  beneit  eb  nid»  ober  nid»  in  jenfeit  ber  Sierra  3ie»aba  (Dion  opaft,  3281  m),  mit 

erfter  SJinie  auf  einen  monopouftifefaen  Gleminn  ab-  mehreren  Unfein,  hohen  üueacn  unb  guiitarolcn. 

gefchen  ijt,  fonberu  bie  freie  Houturrenj  nur  aubgc-  fNottöfen,  f.  »eblebnbrate. 
fd) [offen  wirb,  weil  fit  bie  bem  GSefamtintereffe  bien-  Dionofpcrmifd)  igricd).).  einfainig,  Bezeichnung 

lidbeu  ,'fuftänbc  uid»  berbetjufübren  nennag ,   jognr,  fotdier  Rriidge,  welche  nur  einen  Samen  cntroideln. 
mie  bei  berDiün, (prägung,  fcfmblid)  wirft.  -Eie  frühere  Dionofnlläbnm  t   gried).),  einfitbigeb  Sort ;ino< 

(feit  mit  ihren  bab  gefetlfdjaftlichc  Sieben  feft  regeln-  n   o   f»  1 1   a   b   i   f   d) ,   einfilbig. 
beu  Crbnungen  war  an  Dfonopolen  fehr  reich.  Jab  3)t onoftjm  metrifrf)  <   grieeb.  i,  fomet  Wie  ntonolliit, 

Gkmerbewefcn  würbe  burd)  mannigfaltige  3wang«*  f.  HrifiaH,  ©.  730. 

unb  töannreebte,  (funftpribilegien  :c.  ebenfo  wie  ber  'JJtonotbalamien  (grieeb-),  9il)i(opoben  mit  ein» 
■Vanbel  burd;  §anbel«monopole  geregelt.  Siebten  faebein,  niebt  mehrfammerigem  Webäufe. 

lunrben  gtüfierii  fjanbeibfompanien  (f.  b.)  für  bc-  Dionotbccifd)  (grieeb.),  einfaeberig,  Bezeichnung 
flimmte  Seile  ber  (erbe,  beftimmte  Vanbeisjtrafien,  für  Staubblätter,  bie  nur  einen  Beutel  mit  (wciBol- 
nutb  wohl  nur  für  beftimmte  vanbcldjiocige  ober  Sa-  lenfäebem  befipen  (antherae  unilotulares). 
ren  »erheben.  SWonopoljuftänbe  tonnen  aueb  fünft*  UUfonotbeibmue)  (grieeb-),  im  (Segenfap  junt 

lieb,  ohne  bafe  bie  fionfutrenz  reebtlieb  nuogcfebloffen  ffolt»bei«mu«  (f.  b.)  bie  tlnerfennung  u.  Serebrung 

ift.  bcrDorgerufen  werben,  fo  burd)  Scrabrebung  »cm  (iitic»  ö)otlc».  äHonotbeiftifebe  SReligioncn  im  ftren- 
Räufern,  Semiebtung  »on  Vorräten.  211«  tbatfädj  gen  Sinne  (mb  ba»  Juben-  unb  Ubnftentum  unb  ber 
liebe»  ober  natürliche«  Df.  bezeichnet  man  benjeni-  y«lam,  wäbrenb  ein  nUgemciner  Dioniemu«  aueb  ben 

gen  3u)lanb,  bei  roelebem,  ohne  bafiSovrccbtc  »er-  inbifdien  !Religion»ft)ftemen  ju  Örimbc  liegt.  S.Wott. 

iiebcu  mürben,  bie  Honfurtenj  eine  fo  befebrünttc  ift,  'Dlouotbclrten  (grieeb-.),  bie  (Anhänger  einer  tird)- 
baii cinfeitige 4irei«bcftimmungcn  unb  monopolifliidje  lieben,  ben  Dfonophpfiten  (f.  b.)  berwanbten  Bartci 

Weroimte  ermöglicht  Werben.  Sold»  natürliebe  Dfo-  im  7.  3ahrl). ,   lotlebe  entitanb  infolge  bc«  Seriud)«, 
nopolc  bilben  »eb,  wenn  begehrte  (üüter  nur  in  bc-  beit  ber  Kaifer  Verallm»  auf  ben  SHat  ber  Bifchöfe 
febrnnfter  Dfengc  in  bcripniib  weniger  Sieute  »orban-  Ht)tu«  »on  TllCfnnbrm  unb  Sergiu«  »on  Honftanti* 

ben  finb,  wenn  biefelben  überhaupt  nid»  ober  boeh  nopel  633  unter  Auflimntung  bc«  ilapfte«  $)ono> 
im  tlugenblid  nid»  mehrbar  fmb,  wenn  eine  Kontur»  riu«  1.  mad»c.  bie  Dionophbfitcn  mit  ber  ortboboren 

renj  babureh  aubgefehloffen  ift,  bafs  t«  anbcrii  an  ben  M irepe  buteh  bie  (vonncl  gu  »crcinigen,  bafi  in  (sbri- 
für  bieielbe  erforbcrliebcn  Dfitteln,  Henntnijfen  ober  ftu«  ein  gottmenfeblieher  Sille  gewefen  iei.  öicr- 
aäbigteiteu  gebriebt  (©ifcnbabueit ,   geheim  gehaltene  gegen  erhob  fid)  bie  bt)Oplnifmfd)c  Crlboborie,  unb 

ürfinbungen,  hoch  honorierte  Stünftler  ic.).  tsine  uiiB-  ber  Streit  bauerte,  wiewohl  £>cratlio«  bureb  ba«  übilt 
briiudilithe  2lu«bcutung  bon  Monopolen,  welche  au«  »ISlIbcft«*  638  unb  lionftan»  11.  648  bureb  beu  -Sb* 

»crliehenen  Sorreehlen  berBorgehcu,  würbe  früher  po«-  bemfelben  Cinhalt  ju  thun  iwhtcn,  heftig  fort, 
unb  wirb  auch  heute  nod)  büret)  21ufrid»ung  »on  bi«  fowobt  ba«  cefie  Slaterantonjil  unter  ifübrung 

Sebranfeu,  insbef.  bureh  Scftfepung  »on  Dreifltareit,  be«  Zapfte«  'lÄnriin  I.  e>4H  al«  auch  unter  bem  Hin» 
bethüiel.  Solche  Sebranfeu  fönnen  aber  auch  bei  flufj  bc«  fjapfte«  21gatlio  ba«  fedpte  btumciiifdje  Hon- 

natürlichen ÜHonopolen  nötig  werben,  wenn  biefelben  }il  ju  Stonftaminopel  680  beftimmten,  baft  in  libri- 

aud)  nur  eine  olge  ber  allgemeinen  Higcmumöorb-  ftu«  jwei  ben  beiben  'jfaturen  entfpreebenbe  Sillen 
uung  finb,  fid)  febod)  auf  täegenilänbe  erftreden,  beren  unb  9Birfung«wei[en  feien,  wobei  fid)  ber  menfcfjlicbe 
geregctie  unb  billige  iflefdhaffung  für  bie  (Hefamtheit  Sille  bem  göttlichen  ftet«  unlcrorbnc.  flu»  ben  tiber» 

»on  gröfttcr  Siditigfeit  ift.  'Diele  biefer  Dtonopole  reffen  ber  tirchlidi  au«gefd)iebenen  Df.  entftanb  bie 
»erfchwinben  übrigen«  mit  fortfchrcitcnber  Scrbeife-  Sette  ber  Dfaromten  cf.  b.). 
rung  unb  ßiitwicfelung  be«  Serfehr«  unb  ber  Seefjnif.  Dleinötis ,   f.  tKnfeheln. 

l'tonouoli.  Stobt  in  ber  ital.  Dromn;  Sari,  am  Sl'ionotomc  DDIineralien,  nach  Einer  Sfichtung 
21brintifcheii  Dfecr  uub  an  ber  Hifenbahnlinie  Sari-  fpaltbare  Dfineralien  (»gl.  Speütbarteit). 
Srinbifi.  Sip  eine«  Sijchof«,  hat  ein  alte«  Hajlell unb  SOfonoton  (griech-),  eintönig;  Dfonotonie,  Hin» 

Sfmgmaueni,  eine  Hathebralc,  ein  Olbmiiafium,  eine  tönigleit,  Dfangel  an  Dfobulation  unb  Siegfamleit 
lechniicbe  Schule,  einen  ojfenenVafen,  in  welchen  1804:  ber  menfd)(id)eti  Stimme  beim  Sprechen  ober  gingen; 

367  Schiffe  »on  88,933  Son.  eigliejen,  Dlgewinnung,  allgemeiner:  Dfangel  an  2lbwed)fclung  uub  Dfannig« 
Seifenfobrilation,  fjanbel  mit  Dl  u.  Sein  unb  (usd  faltigleit. 
1 3, 1 54  (al«  Wemeinbe  20,918)  Hirn».  Jlouotreinftta.  fo»iel  wie  Rloafeutiere  (f.  b.). 

'.yfoiiopolificren,  etwa«  (um  (pegenitanb  eine«  DPfonotrinictrifehc«  Slriftallfnftcm,  fooiel  mie 
Dfonopols  machen,  cinDfonopol  auf  etwa«  »erleiben.  hejnflonalc«  Hriftallfbilem ,   i.  Sriftatl,  6.  745. 

SOfonopoltheorie,  f.  iBobenrente.  «yionotrop  (griedi  )   beiften  Sicre  mit  fehr  be» 
_   DDfonoptcro«  (gricch- ),  ein  ojfener,  »on  nur  einer  fcbränttec  21npaffuiig»jähiglcit  im  (Pegenfap  ju  polp- 
Säulenreihe  getragener  Dfuiibbnti;  (.  iempel.  lropen  Siercn  mit  fehr  gtoffer  21npnffung«fabigfeit. 
Dfonoptoton  (griech.),  Sort  mit  Giner  Jonn  für  Monotropa  L.  (Sid)tcnfpnrgel,  Sdimeer» 

alle  Hafu«.  wurj,  Salbwurj),  Glättung  au»  ber  Familie  ber 



472 3)}<motropoitcen  —   2)lonroe. 

SJirolaceen,  firiiiitcr  mit  cnbftanbiger  einjelner  SWite 

ober  traubigem  tBliitcnftanb,  bcjien  einjclne  Blüten 

»on  icdblätttera  gcftüpt  werben  imb  »or  bcr  Srucbt  ■ 

reife  fteif  bernbgebeugt  ftnb.  Xrci  Slrtcn,  »on  beneit 
eine  in  Slorbnmeriln ,   3npnit  unb  Jnbien,  bie  jweite 

in  Crcgon  u.  bic  brilie,  M.  Hypopitys  L.,  in  Suropo, 
Sibirien.  Japan  unb  Sforbamcrifn  »arfommt.  $icfe 

Icptcre  befint  nur  febuppenformige,  bleiche,  cfaloro- 
pl)t)llircie  ölattorgnne  unb  ähnlich  gefärbte  Blüten, 
ffiin  biefeb  Silurjelgeflcdit  mib  glofig  fptiibett.  ftnrf 
»eräiicllcit  Sinbiccllen  bilbet  bett  gaitjcn,  im  Schatten 

bumafer  Ümib-  unb  Siabelwälber  bi«  jur  Blütcjcit 
untcrubifd)  Icbenbeit  unb  mit  ©aumwurjeln  innig 

oernienglen,  aubbauentben  Begctationbtörpcr.  Sie 
Bliitcnfprojfen  ittigeu  im  &od)fom- 

nter  oub  bcr  liefe  bon  5—25  cm  im 
ISrbreidi  auf  mtb  glicbcrn  ftdt  ttudi 
ber  5ru(f)lrcife  alb  inorfetje  Siefle  aub 
bem  Silurjclgeflecbt  lab. 

fOfonotropoibrcn,  Unterfamilie  | 

ber  ’iJiralacten  unter  bev  Crbnuitg 
bec  (irifalcn ,   burdt  ben  Diangel  bau 
Maubblättcm  unb  ban  tfblorapbtjll 

nubgejeiebnete  ttumubbeiuoliner  mit 

jdjuppcnnrtigen  Siicberblatlern  unb 

rnetft  nljrig  aber  Iraubig  angeorbne- 

tstflie  »on  Mo-  *«>-  ubmugig  weiften  aber  braunen 

notn>i>n  livpoul-  Blüten  (f.  Slbbilb.),  in  ber  beutfdben 

ij-»<cä«8»[aimtt>.  nlora  nur  burd)  bic  Wnttung  Mono- 
tropa  (gidtlenfpargcll  bertreten. 

Stnbrc  Wallungen  treten  in  'Jiorbamenla  auf.  Urne 
VI  rt  (Monptropa  nticrocarpa  Heer)  ift  aub  beut  Xer 
tiar  bau  Cbningen  befdtrieben  taarben. 

'.Ulouaunr .   Bcjirfbbauptitabt  in  ber  fpan.  'Bro* 
binj  SUicante,  au  bcr  öifenbabtt  Dfabrib  -   SUicante, 

mit  '.'Inbau  bau  Bk  in.  3übfrüd)ten  unb  (ripnrto  unb 
(i««7)  8795  liinla. 

iUtonogbbcngöt,  f.  «pbcnel. 

'JDfonojrtttoluol ,   früher  fauiel  wie  Sirefel  (f.  b   ). 
20totiüjiirt>  (grtcef).),  f.  Monoecuj«. 
SOfonplaifir  dpt.  montipinfiri,  l!uttfd)laft,  f.  Schwebt. 

SDionrab,  1)  $)itlc»  Wotbarb,  bäu.  Bifcbof  unb 

Dfiniftcr,  geb.  24.  9ieu.  1811  in  SVapcnbagcn,  geft. 

28.  Dfärj  1887  in  Vlflljitping,  trat,  nadtbem  er  Xbco- 
lagie  u.  Bbilologie  ftubiert  unb  eine  Stubienreife  inb 

Vluelanbgemadtt  batte,  mitciitctSRcibeuaii  -Flyvende 
Illade*  (1840  42)  alb  pelitifd)cr  Sdtriftftellcr  auf. 
Seit  1846  Baflor  auf  Canlunb,  warb  er  fürs  bnrauf 

in  bie  ̂ robinjinlftänbeberfammlung  jtt  Diaebtilbe  ge- 
wählt. SU«  cinb  bcr  ipäuptcr  bec  natianalliberalen 

Partei  in  Süincmnrf,  mclche  1848  jur  itenidtnit  tarn, 
übernahm  er  24.  Dfärj  bab  ̂ artcfeuillc  beb  ttultub 

im  Dliniflcrium  Crla  ilcbmanu  unb  trug  luefentlicb 

jur  Sliioarbcitung  beb  Snubgrunbgcfepcb  bei.  S>a« 
naticuatlibcralc  Dfiniflctium  trat  fdiott  im  SfoDembcr 

3urüd,  worauf  er  184»  jum  Biiebaf  beb  Stifte«  2aa- 
laitb  ifaliler  ernannt  würbe.  Seil  er  fid)  aber  an  bcr 

parlamcntnrifdtcn.Cppnfition  gegen  bab  geiamtitaat- 
iid)e  DJiniilciititu  Criteb  beteiligte,  warb  er  1854  feine« 

VlmtebnlbBifdtaf  entiept.  Sind)  bem  Sturje  biefcbDfi- 
nifterium«  würbe  erCberbirettor  beb  banifdten Schul, 

wefenb,  unb 6.  Dfai  185»  übernahm  erbab'bortefcuille 
alb  Mudien.  unb  Unterricbtbminiflcr  im  IPimilcrmm 
Jtnll.  Sllb  Vi all  beim  Slubbrud)  beb  SVaitililtb  mit 

Jcutfdjlnnb  (jttbe  1863  ieine  (Sntlaffung  einreiebte, 

bilbcte  SÄ.  3 1 .   $ej.  1 863  ein  neue«  Dfiniiicviiim ,   in  ; 
weldtetu  er  bna  Bmtibtum  unb  bic  Stnnngcn  über- 

nahm. 3hm  fiel  bie  unbantbarc  Dolle  ju,  ben  »rieg  j 

mit  unjureicbenben  fträften  gegen  bic  bcibcit  beulfcben 
Wiaftmäd)teju  führen  unb  bie  bnrlnadig  aerblenbetcn 

JUufioneu  unb  Slnfprücbefeincr  Partei  unb  beb»opcii- 

bagener  Dübel«  bem  flublanb  gegenüber  ju  bertreten. 
VUballeiöojfnungeH  auf  frembclpilfc  gefebeitert waren 

unb  Sanemart  |icb  3U  Sriebenbberbanblungeu  be> 
quemen  muffte,  würbe  er  jur  üntlaffung  gcnöugt 

(8.  3uli  1864)  unb  wanberte  1865  mit  feiner  ffarni- 
lic  nacbPieufcelnnb  aub,  lehrte  aber,  ba  feilte Befipung 

tnt  üliaoritrieg  oerwiiftct  warben  war,  186»  nach  läne- 
mart  juriiet  unb  erhielt  1871  fein  alte«  Sibtum  Van- 

lanb  <   galfter  wicber.  1882-  86  war  er  wteber  lüiit* 

glieb  be«  ifolletbing«.  (£r  aeroffentlicbte  aufier  Bre. 
bigten  unb  uerbicnftuaHen  Überiepungen  aon^iabuitb 

Jcfaiab:  »Liberalismcns  Ujenmade  til  llishop  Mar- 

tenssens  sociale  Kthik*  (1878);  »l’olitisk&  Breve« 
(1874 — 82.  19  Sie.).  Jln  beutjdter  Überfettung  er- 
fthienen  unter  nnberm:  ■Vlub  ber  Stielt  beb  Webet«* 

(10.  Vluil.,  Wotba  1890);  »Sab  alte  Slcufeelanb*  (2, 

Slufl. ,   Slorbeit  1885);  »Saurentin«  SaUa  unb  bab 

Äonjil  jtt  Rlorenj«  iWatba  1881). 
2)  SBarlit«  3 a t a b .   narweg.  Bbilajopb,  geb.  19. 

3nn.  1816  auf  bem  ütarrbof  Sibtera.  flubicrie  Sb«0' 
lagie  unb  warb  1845  üeltor  unb  1851  Srafeffor  bet 

Sbilafopbie  an  ber  llnioerfiät  ju  ISbriftiania.  San 

feinen  Schriften  Hnb  betaorjubeben:  »l’hilusophisk 
Propädeutik*  (1849, 4.  Vluil.  1882);  •Psychologie* 

(1850. 5. Slufl.  1892);  »Ethik*  (1851,  4.Slufl.  1885); 
•   Acsthetik*  (1889  -90,  2   Sfbc.i;  auch  bat  er  eine 
SHettge  »an  Slbbaiiblttngen  über  aftbetifebe,  ipracblidic 

unb  piibngogifchc  Wegenftnitbe  für  ̂ eitfcbriftcii  »er- 
fafit  fawic  »Tolv  Fortläsninger  um  det  Skjönne* 
( 185»,  2.  Slufl.  1873),  »Tankeretninger  i   den  nyere 
Tid*  (1874,  2.  Slufl.  1883;  beutfeh:  -3>enlritbtutigen 

bei  neuern  ,Hcit<,  Bann  187»),  »Kunstretninger* 
(1883),  »Religion.  Religioner  og  Christendom* 
(1885),  »Tro  og  Viden«  (»Wlaube  unb  Söiffcn«, 
1892)  »erbficntlidit.  Sein  philofapbifcber  Stanbpunlt 

ift  ein  gcmtiiiigt  öegelfchcr. 
SOlonrcaic,  ctabt  tn  ber  ital.  ̂ rooinj  Sialcrtuo 

(Sijiticn),  330  m   ü.  *.,  7   km  fübwefllid)  »an  Sin- 
lermo,  Sip  eine«  tirjbiicbofb.  bat  eine  woblerbalteite 
»atbcbrnle  »an  1 174—89,  bab  bebcutenbfte  Sfquweri 
be«  normaniiiicb  fijilifeben  Stile«,  mit  allen  Strouje 

tbüren,  prächtigen  Sliofailcn  auf  Wolbgntnb  unb 
Wrabmolern  mehrerer  normannifcbec  ttanige,  eine 

ebcnialige  SPcncb.ttincrnbtci  ( aub  bem  12.3abrb.)  mit 
herrlichem  jireujgang  unb  Siiblialbel  (17,000 Stäube), 

ein  iibCCHm  unb  Wginitniiuut,  Sinn  »on  Siibfrücbten 
unb  (1880  13,898  (alb  Wcmeinbc  19.543)  (Siiiw. 

Slorbweftlich  »on  Df.  bab  ehemalige  Sfencbiltinerllo* 

fter  San  Dfartino. 
Wonrcpo«  ifranp,  ipr.menj.rbp»,  »meine  Muhe«), 

Sfaiue  »an  Cuitftblojjcm,  j.  Sl.  bet  SJubwigbburg  unb 
bei  Sfcuwieb. 

'JPlonroc  (fpr.mänrsi,  Sfaine  »ielcr  Släbtc  bcr  narb- 
amerilan.  Union,  baruntcr:  1)  sjmiptart  berWcmeinbe 
Cuadjita  in  Souifinnn,  am  Cuaduta  iHiuec,  ber  bi« 

hierher  9   Dfonate  im  3obrc  für  grafte  Stampfer  fahr- 
bar ift,  bat  bebcutcnbc  Sicrfcbiffung  »an  Baumwolle 

unb  (18V0)  3256  6inw.  —   2)  önuplart  bei  glcicbnami. 

gen  Wraffcboft  in  Dficbigan,  am  Jfiaiiin  Siiotr,  4   km 
»an  beifen  Dfünbuttg  in  ben  ISricfce,  mit  bem  cb  burd) 

einen  Scbiffblanal  »crbuuben  ift,  Stnbnlnotcnpuntt. 

bat  rege  Jnbuftrie,  bcbcutenbe  jianbelbgättnerti  unb 
(18WD5258 CSinw.  -3)iiauptart  bcrWraifcbaftÖreene 

in  Sibcoufin,  bat  eine  grafte  (habril  für  Silagen  unb 

Sldergcriite,  (ehr  bcbcutcnbctt  Stäfebnnbel  unb  usw» 



ÜHonroc  — 

3768  Ginn).  —   4)  ®cfte  bei  ipompton  in  4>irginien  (f. 
tmimdon  2). 

'Dionroc  u»r.  minrni,  3auie«,  fünfter  ffväfibent 
bcr  4fercmigten  Staaten  »on  Vlorbamcrilo ,   gcb.  28. 
Vlpril  1758  in  Virginia,  geil.  4.  3uli  1831  in  Sero 
j)ml,  hatte  ba«  Stubium  bet  iHcdjtc  begonnen,  al« 
ihn  ber  Unnbbnngigtcitairieg  feine«  4faterianbe«  1776 
ju  ben  Waffen  rief,  Gr  («ebnete  ficti  bei  mehreren 
Welegenljeitcn  an«  unb  rlldte  Lu«  jum  Cbchlen  auf, 
lehrte  ober  1778  ju  feinen  Stubien  juriid,  ronrb 

1782  VNitglicb  ber  Üfefepgebenbcn  4Serfammlung  »oit 

S'irginia,  1783,  1788  be8  Viationalloitgrcffe«  unb 
1 790  be«  Senat«  unb  fchloft  lieh  ber  bcmolrntifchen 

'Partei  an.  1794  —   96  roat  er  Wcimtbtcr  in  VSori«, 
hierauf  »on  1799  1802  Wotrotrucuc  »on  Sfirginia, 

ging  1803  nbertual«  al«  Wefnnbtcr  nath  Ton«,  um 

bie  Jterbanblungen  über  bie  Abtretung  Couifiana« 
(um  Abfchluj)  ju  bringen,  uttb  erhielt  bann  VNiffioitcn 
und)  Vonboit,  1804  und)  VNnbriö  unb  1808  übermal« 

nad)  t’onbon.  1810  ronrb  er  roieber  Wouoemeur  ooit 
4'irginia  unb  1811  unter  VNabiion«  Vfräfibentfcbaft 

Swnteiclretnr.  VII«  1814  Vönfhingtott  »on  ben  Gng- 
länbern  erobert  roorben  toar,  würbe  er  (um  Krieg«- 
minifter  ernannt.  Sach  beut  Vtbichluii  be«  Trieben« 

ju  bcnWefcbäftcn  be«  Staat«felrctanat«  juriiefgetehrt, 

roarb  er  1816  (unt  fSräfibenlcn  ber  4-ereinigtctt  Staa- 
ten erwählt  unb  trat  1817  fein  Vlnti  an,  lueld)e«  ihm 

1820  für  eine  (weite  Vimtbpertobc  übertragen  rourbc. 
VN.  tbat  nie!  für  bie  Stärtung  ber  Uitiotiercgicrung, 
hob  ba«  Hricgeluefcn,  »rrmehrte  mebef.  bie  Seemacht 

unb  DtrnulnHte  ,51011  Scbup  be«  Sinnbcl«  bie  Ati«lcn- 
bung  non  ßricg«fd)iffcn  in  bie  roeitinbiidten  ©eroäffer, 
in  bn«  VNittcliänbifebe  VNccr  uttb  an  bie  Hüfte  »on 

Vlfrifa.  Sfährenb  feiner  Vteewnltung  ronrb  ffloribn 

erworben,  bie  Unnbhangigtcit  bcr  ehemaligen  fpam« 
fdien  unb  bortugieiiieben  Kolonien  nnertnnnt  unb  oon 

feiten  .ber  Segienmg  ber  bereinigten  Staaten  (3ah* 
re4botfd)nft  be«  ffräfibenteii  »0111  2.  Te(.  1823)  ber 

GntfdftuR  auegefprocheu,  teilte  Ginmifdittng  europäi- 
fdier  VNäehtt  in  bie  innern  Angelegenheiten  ber  ante- 
rilanifchen  Staaten  unb  (eine  Übertragung  europäi- 

fcher  Segicruitg«)t)fteme  auf  Amecita  tu  biilben  (VN  0   n   - 
v   0   e   •   1 0 1 1   r   i   it).  G«  rourben  ferner  bie  Irnftigflcii  VNaR- 
regeln  tut  Unterbrüduug  be«  Sflaoenhanbel«  ergriffen 

u.berS?nubcl«»ertehr  mit  allen  Vlöltcru  auf  berWrunb- 

Inge  freier  unb  ooütommener  (Hegenfeitigtcit  begiin« 
ftigt.  Sad>bemVN.3.  VNar,(1825  fern  Amt  in  bie  Stäube 

Abamä’  niebergclegt  hatte,  führte  er  bcitSlorfip  bei  bcr 
likrntung  über  ba«  ncucWrunbgcfcp  bc«Slnatc« Vir- 

ginia unb  oerbanb  fiep  mit  Jtefferfon  unb  VNabifon 

jur  ©rflnbung  einer  Univerfftät  in  biefem  Staat.  Vtgl. 
Wilma»,  James  M.  (Softoit  1883);  luder,  The 
Monroe -Iloctrine  (baf.  1885). 

SOionrofche«  iforf» ,   f.  Wehim,  S.  211. 

Üliotiroüia,  inauptitnbt  bcr Segertepiiblil Ciberin, 

unter  6°  19'  nörbl.  4fr.  unb  IO"  50-  weftl.  S.  0.  Wr., 
linl«  an  ber  VNünbung  be«  St.  Vfanl«  Siocr,  hat  ein 

für  Guropäerfcl)tun(uträglid)e«  Klima,  bcint.MnpVNe- 
furabD  einen  mittelmüRigen,  burd)  eineSarre  gefpovr 

ten  Swtcn,  eine  proteftantifche  unb  eine  (atbolifcbcVNif- 
fion,  ein  Gollcge,  ift  Sip  eine«  btulfcbcn  Honful«  unb 

hat  5000  Gun».  Ter  ’oanbel  ber  Scpubiit  lonjen- 
tiiert  fid)  in  ber  Stabt  ;   bter  befteheu  mehrere  frembe 
Salloreien,  aud)  eine  bentfcbe  (Worin amt). 

Motiv  (lat  ),  Vfcrg;  SSehrjahl :   Monte». 
VJlotiö  Hot.  mwig«.  nläm.  Vtcrgcn),  imuptflabl 

ber  belg.  i!robiit)  Sienncgau,  an  ber  Trouille  uttb 
»itotcnpunlt  ber  Stnntobahitlinien  Vfrüffcl  -   DuiV- 

Monseigneur.  473 

I   »raiit,  VNmiagc-VN..  Gbarlcroi  -   SN. .   ber  Giieubabn 
VN.  -$>nutmonI  iViari«)  uub  ber  Sli(innlbnbnen  VN. - 

ßaileau,  VN.  -   St.  Sl)tnphorieit  unb  VN.  -   (ühlin,  30  in 

j   ü.  VN. .   hat  oon  bemerteneroerten  Vfauroertcn  bie  go- 
tifebe  VsfnUrubielirtbe  (Cathädrale  de  Ste. -Waudru, 

i   1450  1589  erbaut),  ba«  ipeitgotifebe  Satbnu«  (14;  8 
|   —67  erbaut),  mit  einem  Vfelfrtcb  (1662—72  erbaut), 
bie  ßliinbctbtird)C,  ein  grafte«  vmipital,  ferner  meh- 

rere Tenlntüler  (für  Sieopolb  I.,  Salbuin  IX.  oon 

1   ftlnnbcni  nnb  Crlanbo  bi  üaffo).  VN.  ,ta()It  cimw 
25,237  Ginlo.,  toelchc  fidi  mit  efuder-,  Seifen  ,   Ta- 

bal«  ,   Spipra-,  Sapenre-  unbibonpfcifcnfabritation, 
Vifoll-  unb  VfaumrooUipinncrei,  Vfrauerei,  Gifengiefte- 
rei  unb  befonber«  Steintohlenbergbau  (oott  ben  156 

Wrubou  ber  Umgcgcnb  befinben  fid)  ca.  80  in  Vfetrieb) 

befdjciftigeit.  Gin  Hanoi  (ft anal  oon  VN.  ober  Ha- 

noi »on  Gonbf)  führt  oon  VN.  in  gernber  i’ini« 
nach  GonbV  in  bie  Scheibe  unb  fenbet  .-froeige  nach 
Touruai  uitb  bem  Thal  ber  Tcuber  Son  Vfiibung« 
inftitulen  befinben  fid)  in  VN.  ein  Athenäum,  eine 

Stantetnabcnmitlclichulc,  eine  'broointial.Jntunlrie. 
unbVfergbaufchule,  ein  fehrerfetninar,  eine  öffentliche 

Vfibliolhet,  eine  Wemälbcgalerie.  G«  ift  Sip  be«  Won- 
»erneut«,  eine«  Tribunal«  erfler^nflanj  it.  cine«fjan- 

!   bcl«gerid)t«.  -   VN.  »erbanlt  feinen  Urfprung  einem 
Gnftrunt,  bn«  »on  Göfar  im  Hriege  gegen  bie  (Sanier 

hier  angelegt  warb  (an  bcr  SleUe  be«  jepi()cn  Sfelfrieb«), 
1   war  fdion  im  Slillelaltcrein  anfdmlidierCrt  u.  Würbe 
um  1030  bauptftabt  ber  Wraffcbaft  ̂ etmegnu.  3m 

nieberlänbifchen  Vfefrciungslrieg  ronrb  e«  1572  Pom 
VJrinteit  ifubwig  »on  Saffau  genommen,  aber  uoep 
in  bemfelben  3<>l)rc  »on  ben  Spaniern  toiebercrobert 

unb  foroohi  gegen  Golignp  nl«  gegen  ben  Vfrinren  »on 
Cranien  behauptet.  1891  rourbc  e«  mittel«  Vferrat« 

bem  fratijüfifdicn  (Setteral  Sfauban  in  bie  iinnbe  ge- 
fpielt,  aber  im  ̂ rieben  »on  Sijdroijl  1697  an  Spa- 
nien  jurüdgegebett.  VNit  ben  gefronten  fpemifchett 
Vtieberlanbeu  1701  »on  ben  Sranjofen  befept,  ergab 

;   fid)  VN.  1709  an  bie  Alliierten  unb  roarb  nach  bem 

ffneben  »on  Ulred)t  1713  nl«  einer  bcr  Vfarrierepläje 
»on  ben  irollänbem  befept.  Sod)innl«  roarb  bie  Stabt 

10.  3u(i  1746  »on  ben  TVranjofcn  unter  Gonti.  ein- 

genommen, boeb  Innt  fie  balb  barauf  loicbcr  an  Öiler- 
reich  juriid.  Gnblid)  fiel  fie  1792  nach  bcr  Schlacht 
bei  3emappe«  in  bie  ©ewalt  ber  Scpubiit  frranlreidi. 

Tie  bnmnl«  gefchleiften  3citung«roerlc  rourben  1818 

roieberbergcfteUt  unb  »eritärlt,  feit  1862  jebod)  aber- 
mal«  abgetragen  unb  in  Vfromenabcn  umgeroanbelt. 
VN.  ift  Weburteort  be«  ftomponiften  Crlanbo  bi  finffo. 

Sgl.  4t  on  ff  u,  Hintoire  de  la  rille  de  M.  (Sion« 
1868,  2   vtbc.). 

VJlonö  Glnubiu«,  f.  9No«Ia»ina. 
VSonfcfii,  Stabt  im  perurot.  Tepnrt.  Sambnhaguc. 

unfern  Gtcn,  bat  cisn«)  7264  geroerbthätige  Ginrooh- 
ner,  baruntcr  uiele  Ghinefen,  unb  ift  namentlich  burd) 

feine  Sattelranjen  (alfotja»)  bclnnnt. 
M   onseigneu  rffranj.,  im.  owngS«n|JT, .   mein  ferr-, 

nbgeliirjtMirr.).  Titel,  ben  man  in  (frnnlrcidi  imVNit- 
lelalter  ben  Sittern  unb  ben  ffrärtbenten  bcr  oberften 

Werid)t«höfe,  ipäterblof)  noch  ben  Vfiinjeit  unb  hbdiften 

Vsfürbcitlrngern  berfttrehe  unb  be«  Staate«  gab.  49at 
jebod)  ein  Viriiti  »on  Weblüt  jngegen,  fo  burften  aud) 

'l(ralntcn  nicht  M.  angerebel  roerben,  ionbern  muftten 

j   fich  mit  bem  Sräbitat  Monsieur  (f.  b.)  bcgnilgen.  3m 

I   16.  Jntnh  roarb  M.  allgemein  al«  Vlitrebe  ber  Sitter 
burd)  Monsieur  erfept.  unb  feit  üubroig  XIV.  blieb 

c«,  allein  gebraucht,  bie  nu«fd)Iieftlid)e  ^ejcichming 

1   be«  Tnupbin«.  8gl.  Seiifneiir. 
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SRonjelet  — 

V.'iotlfflct  ipt.  monjS’lSi,  ISbarleb,  fratl,».  Schrift- 
heller,  geb.  30.  Vlpril  1825  in  Diantcs,  geil.  19.  Wat 

1888  in  Barts,  erhielt  feine  Bilbung  iti  Vlameb  mib 
Borbemtr  mib  lebte  feil  1848  alb  Scbriftileller  in 

Bari«.  Seine  zahlreichen  Schriften  finb  jumeift  Dio- 
mane  ober  luternn(d)  »tri  (hebe  Scbilberungen  aus  ber 

Wegcnroart  unb  BergangtnbeU.  3n  legiere  Jlalegorie 
geboren:  »Statue»  et  «tatnettes«  (1851);  »Iietif  de 

ia  Bretonne«  (1854.  2.  Vlml.  1858);  •   La  lorgnette 
littörairr«  (1857);  »Les  ünblies  et  le«  Pedaigncs« 

( 1857, 2   Bbc. ;   wieber  gebrudt  unter  ben  lileln :   »les 

uriginaux  dn  siede  dernier«,  1883,  unb  »Les  Ites- 
suscitäs«,  1876,  bann  1888);  »PortraitsaprÄsdcCes« 
( 1 866)  u.  n.  Bon  feinen  Siomanen  u.  fonftigen  Schriften 

ermähnen  mir:  »La  franc-ma^onnerie  des  femmes« 
( 1858,  7®bc., u. i).);  »Monsieur  de  Cupidon«  (1854); 

»les  galanteries  du  XVIII.  siede«  (1862);  »L’ar- 

ircnt  maiulit«  (1882);  »Le  plaisir  et  l'amour« 
I Xicbtungen,  1885);  »Francois  Soleil«  (1886i;  »Les 
nmours  du  temps  passe«  (1875);  »Lc  petit  Paris« 

(1879);  »l’ne  troupe  de  eombdiens*  (1879);  »Mon 
dernier-ne.  gaietes  parisieuues«  (1883);  »Petit« 
mbmoires  littäraire»  *   unb  > Encore  uni«  (1885). 

Seine  » Poesie»  complctcs«  eridiienen  1889.  'Di.,  ber 
fiel)  gern  befonbere  lulinnrifcbeMcnntnifie  nndjriibmcn 
liigl,  bcröffcniiidile  aud)  eine  »Gastronomie«  (1873) 

unb  »Lettres  gourmandes«  (1877)  foioie  »Mes  Sou- 

venirs littdraires«  (1888).  Sgl.  'dubio  Di  o   u   [ c   1   c   1, 
Charles  M.,  sa  vie,  son  o-uvre  (Bat.  1892). 

DMonfclirc  n»r.  .jeiuMcc),  Tiilriftbbnuptftnbl  in  ber 

ilnl.  'järoninj  Bnbua,  am  Vlbboug  eine«  jracbgrtegcl« 
ber  ISuganceit  (Ha  Slottn),  cm  bem  nom  ifrnffine  (um 

Boctbiglione  fiibrenbcn  Maunl  unb  nn  ben  ISiienbabn» 
linien  Babua- Bologna  unb  2R.  -   Hegnano ,   bat  hoch 
gelegene  Burgruinen,  einen  jinnengetrdnten  Balafl, 
mebrtre  fdjbnc  »lircben,  ein  Vlltertumbmufeum,  Sein* 
bau,  Slcinbrücbc,  Seibenfpinncrci.  itanbel  unb  utoen 
3372  (alb  Wemcinöc  10,479)  ISinro. 

UlNanct  eu  BcOcle  dpr.  mono*  aus  pöoan,  «Viertelt 

im  frang.  Xcpart.  9iorb,  Vlrroub.  Hille,  mit  ,'(udcr» 
fabrilation  unb  osvu  426  (alsWctncinbe  1883)1161)».; 

bcnliniirbig  burct)  ben  liier  am  18.  Vlug.  1304  erfoch- 
tenen Sieg  Bhilipp«  IV.  non  Irrnitfrcid)  über  bas  auf» 

ftänbifdjc  gianbcnt. 
OTonicnt),  Sierra  he,  Berggruppe  nn  berCMrenje 

ber  fpan.  Brimingen  Barcelona  unb  Wcrona,  1699  m 
bod),  mit  meteorologifchcm  Cbferoatorium  u.  id)dner 
Vfusficbt. 

'Mlonferrat  (VHontfcrral.  i»r.  numitumäi,  »ge» 
fägter  Berg«),  Wcbirgc  in  ber  fpan.  Brooinz  Barre» 
lonn,  1237  m   bod).  fliirjt  namentlich  gegen  i HC.  mit 
fieilen  Selbwänben  guui  id)lu<hlnrtigeu  Ibale  beb 
Hlobregat  ab  unb  trägt  auf  halber  &i>fje  bie  berühmte, 

8 so  gcgriiubetc  Benebittinerabtei  SR.,  in  luelcher 

fid)  ygna j   ooit  Hotjoln  eine  ,’feitlang  mef hielt.  Xic» 
jelbe  enthält  ein  nmnbcrlhäligcb  UNarieubilb  unb  mirb 
non  SiaUfahrern  uiel  beiudjt.  Vlui  ben  einzelnen 

Relfenfpigcit  beb  Berges  behüben  ficb  13  (Sinfiebe- 
leien.  Xab  »llafter  nmrbe  1814  oon  ben  ffrangofen 

Acrftört  unb  litt  aud)  1827  burdj  ben  tarliftifchen  Vluf» 
fiaitb.  Seit  1893  führt  bau  Woniftrol  eine  ̂ fahnrab 

bahn  (Spftoui  Vlbt,  7,«.-,  km  lang)  auf  ben  aud)  burcf) 
feine  VlusiidH  berühmten  Berg.  Sgl.  Balaguer, 

Jl„  su  historin.  etc.  (2.  Sufi.,  'IVnbr.  1880). 
Mon«  fraetus,  [,  Bilatus  iBergi. 

Monsieur  (frang.,  lor.  msaja),  »mein  fcerr« ,   int 

'Plural  Messieurs),  im  t'frnn(öiiid)en  bie  Vlnrcbc  an 
jebe  männliche  erroaebfene  Betfon.  Deutelnder 

Stoitfitum. 

nannie  man  bie  ̂eiligen  unb  benBapjl  M.,  unb  hi«  jur 

3cit  ber  Baloia  mar  in  ben  öffentlichen  Vit  ton  and) 

ber  fiönig  fiel«  M.  le  roi  beiilelt.  Später  nannten  ihn 
bläh  noch  bie  Enfants  de  France  (f.  b.)  fo,  bie  heb  auch 

untereinanber  M.  anrebeten,  toährtnb  M.  allem  au«» 

febtiefttid)  ben  älteflen  Bruber  beb  Stöttig«  bau  jfranl- 
reich  begeiebnete ,   ber  aber  Monseigneur  angerebet 
mürbe.  M.  de  Paris  ift  ber  Scbergname  für  ben  Ba* 

rifer  Scharfrichter,  früher  auch  Bezeichnung  beb  Bi» 
fchof«  ban  Bari«  (je|)t  Monseigneur);  M.  Vautour 
(»Verr  Weier»  l,  ber  .fymsroirt;  M.  Vbto.  Spottname 

Hubmig«  XVI. 

93tonfignorc  c ital. .   f«.  m»n  siiij«t),  Stier  ©na- 
ben, S>od)Würben,  Xurd)Iaud)t. 

'Mioufigntt  ifpr.  auasttnp),  B>erre  Vllepanbre, 

Dpemloinponift ,   geb.  17.  Clt.  1729  gu  ,'rnuguein- 
berguc  becSt.-Cnter  in  Borbfrantreich.  geft.  14.  3au. 
1817  in  Baris,  lattc  frühgeitig  nach  Baris,  mo  er  bureb 
Brotellion  vmisbofmeiftet  beim  üergog  oon  Crltfons 
mürbe,  ftubierte  unter  Wianotti  bie  »ompofitioit  unb 
fdirieb  bann  eine  Seihe  fomifchet  Cpern,  toeldte  mit 

benen  Wrdrpo  unb  Bhiliborb  bie  Blüte  biefer  ftunft- 

anttung  in  Jrattlreid)  cröffneten  unb  ihr  eine  ber  gro- 
ßen Cpet  ebenbürtige  Stellung  errangen.  Xic  Seuo» 

lution  brachte  ihn  um  VI int  mib  Serntögen.  ßr  lebte 
fpätcr  oon  einer  Beufion  ber  Opern  (iomnuce  unb 
mürbe  1815  Vkitglieb  ber  VKabemic.  Unter  feinen 

Cpem  mürben  »Les  arenx  indiscrets«  (1759),  »Lc 

cadi  iltipö«  (1760),  »1s:  roi  et  lc  fc-nuier«  (1762), 
»Lc  ilesertt-ur«  (1769,  fein  befleb  Vöerti  unb  »Lc 
fauc  ou*  (1772)  ichr  populär. 

_   'ANoufoit  ctpr.  inoni'n).  Stabt  im  iiorbnmerilaiL 
Staat  VJcnifacbufettb.  bat  «fabriten  für  Sfageu.  V3oll», 
BnutttmoU  unb  Strobmnren  unb  owio)  3650  liimo. 

Mons  pietütis  (lat.),  f.  Monte». 
iMous  scrä litis,  f.  Bftersbera  (bei  fcaUei. 

Monster  (engl.,  d.  lat.  inonstrnm).  Ungeheuer, 

in  .'jufniunienfcpungen  eimnb  ungeheuer  Wroges,  lln- 
emtejiliche«  begetdinenb,  g.  B.  M.-meeting.  eine  fehc 

ooltreicbe  Berfnmmlung;  'JWonilerpetition,  eine 
Bitticbrift  mit  fcht  oielen  Unterfcbnften,  K. 

Monsters,  f.  Philodendron. 

Sttonfträng  tu.  lat.  inonstrare,  »geigen- ),  bei  ben 
Slntholiteu  bas  meiil  aub  Wotb  ober  Silber  perfertigte, 

oft  mit  Sbcliteincn  bergierte  ©etäh,  melcbes  bie  ge- 
meihte  pioftte  ([.  VlUcrtictligitr«  i   enthält  unb  an  beion- 

bem  Xageu  zur  IniefäUigen  Bcrchrung  auf  ben  4>och- 
allären  nusgefleHt,  auch  bei  Btogeffionen  umherge- 

tragen luirb.  Sie  ift  für  gemöhnltcb  im  Xnbernatel 
bes  iiochaliar«  oerfcblojfen  unb  barf  nur  oon  einem 
mit  ben  Süeihen  uerfebenen  Briefter  bcriibrl  merben. 

Monstre  ( frang.,  tm.sMn«5p).  jooiel  mie  Bionftrum. 
SJiotiftKlct  <ipr.  nungfiroitb,  ©nguerranb  be, 

frnn(.  (Shronift,  geb.  gegen  ba«  (Silbe  bes  14.  (Zabrb. 
in  Tflanbeni,  mürbe  Bveuöt  in  (Sambrat  unb  ftarb 

1453.  (Sr  febrieb  eine  fforiiepung  gu  groiiiarts  (ibro- 
nit  oom  bmguubifcbeu  Stanbpuntt  aus,  bie  ficb  oon 

1400  —   1444  crjtrcdl  unb  oon  Xoiict  b'VIrcg  (Bar. 

1857  —   62.  6   Bbc.)  heiouSgegeben  ift.  Seine  li'hro» 
etil  mürbe  bann  oon  Bfalbceu  b'lSsrombl)  i   Vlusg.  oon 
beBeaucourl.  1863), ber  ben  frangöfijeben  Slanbpunlt 
einnimmt,  bib  1461  meitergeführt. 

9Monftvarität(lat.).Unget)euerliib(eit.Bi'i§bilbung. 
'Bionftrum  Hat),  Ungeheuer;  jeher  Wcgcnftaub. 

ber  in  [einer  Weftaltung  oon  Wegeufläiibtn  berfelben 

Vlrt  in  auffallcnber  Vüecfe  abmeidil,  fomohl  im  pbht’i* 
fd)cn  als  im  moratifdfen  Sinne  gebraucht.  Xab  Vlb- 
jettio  ift  monftrö«.  tSgi.  BcifibiiMcna 
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SHonf  um  man  o,  Rieden  in  bet  ilol.  Vtobinj Succn, 
an  bet  Siieuole,  mit  altem  Snitell,  Tenfiual  beb  hier 

gebottten  3>id)terS©iuili  unb  (isst)  977  (alSWemcinbe 

8331)  8inw.  Rahe  habet  eine  1849  entbedtc  Iropf* 
ßeingrotle  mit  jroei  warmen,  fetthaltigen  Zeichen  (82 

—40°),  beten  Sämpfe  nt«  natürliche  Xampibäöer 
gegen  Rheumatismen,  Wicht  unb  JSdfiaS  angewenbet 
werben.  Vgl.  ttnoblaud),  Xie  Heilgrotte  uon  SR. 
(ätSavmbnmn  1878);  Wilbert,  Set  Sturort  SRoitte- 
catini  unb  baS  natürliche  Jampfbob  SW.  (Sieit  1893). 

SOIonfiltit  (ftanj.  Moussous,  n.  nrab.  mausiin, 

•   JabreSjeit«),  bie  entgegengeiepten  Cuftftrömungen, 
welche  burd)  bie  Umlebrung  bet  Xempernturbiffc- 
renj  jroiicben  Hanb  unb  SReer  im  Sommer  unb 
Sümtcrljalbiabr  bertorgerufen  werben.  Sein  Sedifct 

oan  Snnb»  unb  Seewiuben .   bie  an  beit  Siglen  in  ber 
täglichen  Venobe  auftteten ,   entipreeben  bie  SW.  ober 
thJtnbe  bet  JabreSjeilen  in  ber  jährlichen  Vcriobc,  nur 
mit  beut  llnterfdiicbe,  bnfs  jebe  bet  beibcn  Wichtungen 

ungefähr  ein  halbes  Jahr  nnhält  unb  oft  fo  ftart  ifl, 
baji  bie  allgemeine  3>r(ulatton  ber  Wtmoipbärc  burdi 
fie  uöüig  berbrängt  wirb.  Wanj  befonberS  werben  bie 
im  Jitbifcben  O   jean  unb  in  ben  an  ihn  grenjenben 

Kontinenten  auftretenben  SsJinbe,  wclthe  uon  Halb- 

jahr ju  Halbjahr  ihre  Wid)tung  wedg'eln,  mit  beut Warnen  SW.  belohnet  unb  treten  hier  an  bie  Stelle 

bet  in  ben  anbent  Cjcanen  innerhalb  betfclben Sirenen 

jo  regelmäßig  webenben  Vaffatwinbe.  jn  ber  htilien 

Sommerszeit  ber  nürblicben  ipalMugel  werben  bie 
Sänbermaifen  Wiens  itärler  erwärmt  als  bas  SsJaffcr 

beS  Tinbifdjen  OjeanS.  unb  bnburefa  wirb  über  bem 

aiiatiidien  Kontinent  ein  ftarles  Stuffteigen  ber  2uft 

beroorgerufen,  was  Wieber  eine  Slbnahme  beS  Boro- 

mcterftanbeS  tut  (folge  bat.  SeSfjnlb  wirb  eine  Huft- 
iirömung  uon  bem  Jiibifiben  C,jean  nad)  ben  nbrblicb 
uon  ihm  gelegenen  üänbermafien  einlrelen,  wobei  fid) 

nad)  bem  allgemeinen  Wefep  über  bie  Süinbricbtung 
aut  btt  tmtbiidicn  Halbtugcl  eine  Suftftrömuug  aus 

SB*.  unb  auf  bet  fiiblichcn  Halblugel  aus  StB).  bilbet. 
Sic  mit  (feud)tigteit  gefättigten  S   o   m   nt  e   t   ut  o   n   f   u   n   e, 
lpcldic  in  ben  SRonatcu  Slpril  biSCttober  jwißbeu  bem 
Stguntor  unb  bem  nörblidien  SScnbclreiS  au«  SSii. 

wehen  unb  ftth  Don  ber  Cittüfle  SliritnS  bis  ju  beit 

Siijtcn  JnbitttS,  (Spinas  unb  ben  Vbilippinen  (juroei- 

len  auch  bis  ju  ben  SRorianen  im  Stillen  Djenn)  et- 
il reden,  übetfehütten  bic  SRalahartüjte  wie  bie  Seit» 

lüften  HinterinbicnS,  befonberS  in  ben  SWonaten  3uni, 

Juli  unb  Vluguft,  mit  woltenbtudinrtigeit  fRegcngirf- 
ftn  unb  flofien  bann  gegen  bic  hoben  Bergmajfen  beS 

Himalaja  unb  ber  anbern  bie  jcunolafiatiicbcn  Hoch’ 

jlächen  gegen  3.  begrenjenben  WebirgSfetleu ,   über- 
idjeeiten  aber  biefc  cschrnnlen  nicht.  Sängt  bie  Sonne 

im  septembet  an,  fiep  bem  'ilauator  wieber  ju  nähern, 
fo  nimmt  bie  Erwärmung  bes  Rontinents  uon  Wien 
ah.  ber  Siibweftwinb  flaut  ab  unb  macht  im  Cftobcr, 

bem  gefünptetiten  SHonot,  im  SWecrbuien  uoit  Ben- 
galen teils  ueränberlicben  SSinbcn,  teils  febmeren  öe< 

wittern  unb  heftigen  Crtancn  Vlnp.  Jnjwißpen  nimmt 
ber  Huftbrud  über  bem  erlaltenben  jeitlnnb  Don  Wien 

ju,  es  entfteht  über  ihm  ein  barometriidiesSWnnmum, 
mtb  cs  beginnt  mit  abnehmenbet  ©ewöllung  btt 

Siorboftmonfun  uon  Cltober  bis  SKärj  über  ben- 

ielben  Wegenben ,   wie  im  Sommer  ber  Sübmcitmon« 
fun,  freilich  nicht  mit  btrfelbcn  Heftiglcit  wie  bieicr, 

ju  wclien.  infolge  bitfes  regelmäßigen  StcbfcIS  ber 
SR.,  ber  febon  im  nltertum  belnnnt  war  unb  ben  See* 

Dcrlebt  jwtichen  '.Hgiiplen  unb  Jnbien  unb  im  SRittel« 
alter  jwiichen  Strahlen,  refp.  Verfielt  unb  ilpina  er- 

möglithte,  tönnen  bie  Scefabrcr  im  Jnbifcben  Cjean 

im  uornitS  auf  Sfinbe  aus  beftimmter  Wichtung  rech- 

nen. —   $ie  ojlinbifchen  SR.  finb  nicht  bie  etnjigett 
Siube,  welche  in  ihrem  Sdechfel  uon  Halbjahr  ju  Halb- 

jahr entgegengefepte  Siichiungcu  ber  Suftjtröme  her- 
uorcufen.  3n  allen  tropiieheit  (Segenben  erleiben  bie 
SSinbc  infolge  ber  je  nad)  bem  Slaiife  her  Sonne  halb 

auf  bem  flanbc,  balb  auf  bent  SReere  ftärltr  anfftei* 

genben  üuftftröme  foldje  Steränberungcn.  So  faugen 
währenb  ber  warmen  3af)reSjeit  bie  nfrilanifchen 

Süfltn  Dom  ©olf  Don  öenin  bis  jum  JVap  'JialinaS 
bie  SR.  beS  Wolfes  uoit  Wuinca  an.  SluS  ihrer  Wich- 

tung abgelenlt,  bewegen  fich  hier  bie  Suftmaffen  gegen 
SiD. ,   um  fich  mit  grofttr  Heftigleit  in  bie  gliibcnb 
hei&e  SBiifte  ber  Sahara  ju  ilürjen,  in  weldier  burd) 

bte  ftartc  (Erwärmung  bes  2anbeS  eine  Sferbünnung 

ber  iluft  unb  baburch  auch  em  nichtigerer  Barometer' 
ftanb  heruorgerufen  ift.  Wegen  beit  Januar  bagegen, 
wo  bie  Sahara  ftärier  als  lins  äguatoriale  Wiecr  unb 

bie  »ongotüflc  nbaefüblt  ift,  gewinnt  ber  Worboft- 
pnffat  Wieber  bic  Hcrrfchaft  mib  ftrcicht  bann  burch 

gnnj  Worbafrita  bis  ju  ben  Hüften  uon  Sübguinea. 
YlnfangS  mit  grofter  Heftiglcit  wehenb,  läfit  auch  bieicr 

nach  jwei  ober  brei  'Soicii  wieber  nach,  um  bann 
abermals  bic  Hcrrfchaft  an  ben  Secmoniun  abjutre» 
teil.  Wn  ben  Hüften  bes  Woten  'JRcercs,  bes  Werfifchen 
SWcereS,  ber  tSIjinctice  unb  im  Japaniicbcn  SReere  tre- 

ten folchc  mit  ben  JahteSjcitcn  regelmäßig  wechiclnbe 

SSinbe  als  SRobifilationcn  ber  fjajfate  auf  unb  be- 

hingen  baburch  bie  Sdiiffahnsuerhaltniife  jener  SRee- 
resteile  ju  beftiinmten  Jeden  beS  Jahres,  wenigftenS 

in  beireff  ber  Segelfdjiffc.  7lu  ben  Rilltet!  uon  iSbile 
mtb  an  ben  [nlifontifcbcit  Siiitcn,  jwifchen  beit  Jnfcln 
beS  Stillen  CjeanS,  im  SRerilonifchen  Wolf,  in  bem 
SlittifleiiiHcer  unb  auch  mt  ben  Süjlen  uon  Wujtralien 

Werben  ähnliche ßrfcbeittuugcii  angetroffen.  Jm  Som- 
mer ftreicheit  burd)  baS  SRifitfftppithai  tmb  über  bie 

Hochjladieit  uon  jejas  wirtliche  SR.,  welche  reiche 

Siieberftbläge  über  biefe  Wegion  bes  jeftlaiibeS  auS« 
fchütleit  unb  örtliche  SRininm  bes  liujtbruds  uerur- 

fachen.  Jn  bic  erwärmte  unb  baburch  leichter  gewor- 
bene 2uft  itflrjen  bie  fchweren,  (alten  SJolnrjtröme, 

bie  fogeit.  Slortes,  welche  fid)  bis  und)  leras,  felbft 
bis  über  ben  SRerilaniicheu  SRccrbujen  erftreden  unb 

beren  Vorbringen  burd)  (ein  Wcbirge  ein  HinberniS 
bereitet  ift.  Süe  StJinbe  bes  öfllicbenSRiltclmcergebietS. 
welche  bie Sllten  als  etefifdje  ober  JabresjeitenWiube 

bejeichneten,  finb  ebenfalls  nichts  mtbres  als  SR.  IfS 

finb  Huflftrömtingen,  bic  uon  SJ.  her  burd)  bie  gewal- 
tigen StJärmeherbe  ber  aghutifchen  Suüjten  unb  bet 

Sahara  gegen  baS  afrilanifchc  ifefilatib  angejogen 
werben,  jnit  baS  ganje  Jahr  hmbiud)  werben  bie 
über  bem  fiiblidicti  liuropa  befinblicben  Huftmaffen 

nach  Wfriln  hinübergeführt,  unb  felbjt  in  ben  Hänbern 

mit  ucräitberlichcn  feinbeit ,   wie  Jtalicn ,   Siibfranl  ■ 
reich  unb  Spanien,  leimt  mau  biefc  uorwaltenben 

nörblicheit  Huflftrömiingen.  liefe  hetrfd)enbe  Bewe- 
gung ber  Huft  uermittelt  eilte  erheblich  fthntHert  (fahrt 

uon  Europa  nach  Vlfrila  als  umgelebrt.  Über  ben 

ganjen  nörblidjen  Seil  ber  Balearen,  namentlich  SRe- 
norca,  wehen  beftänbig,  am  tneiften  aber  jur  Jeit  ber 

SRiftralS  (f.  b.),  Siorbwmbe,  welche  bie  Vegetation 

uielfad)  Derlümmcrn. 
Jllnns  Veueris  (lat.),  VenuSberg.  i.  Baud). 

Mont  (franj.,  jor.  mono),  Berg. 
SlWont,  Harel  SRarie  Vol(l)boor)  be.  uläut. 

Jichter,  gcb.  16.  Slpril  18.') 7   ju  Ssiambeet  in  Brabant, bcfud)te  bas  Seminar,  fpäter  bie  Uniucrfität  ju 
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Mont.  — 

Siechcln,  wurbeBi'ofnl'or  ber  meberliinbifchci!  Sprache  1 
mib  2ilteratur  am  Bibenfium  ju  lournai  unb  feit 

1882  an  bcm  ju  Antwerpen.  6t  ueröfjentltcbtc  bic 

Dichtungen:  »Klimopranken«  (1877),  »Waarheid 

en  Leven«  (1877),  «Jungelingsleven«  (1878),  » Rij- 
zende  sterren«  (1879),  »De  eerste  mensch*  (1879), 

»Gedichten-  (1880,  2.  'Sufi.  1881),  »Leutesotter- 
njjcn«  (1881),  »Loreley«  (1882  u.  1886),  »Idyllen«  i 
(1882  u.  1881;  bcutfd)  non  3Wöfcr,  Berl.  1893; 

»'Jleuc  Jbtgien«,  2cipj.  1895),  »Fladderende  Vlin- 

ders«  (1885),  »In  Noord  en  Zuid«  (1887),  »t’lari- 
bella«  (1893),  »Iris«  (1895)  )c.  Sud)  fcbricb  er  »er- 

fdliebenc  [titiicb»njtbetiid)e  Stubien,  unter  anbenn: 
»Losse  schetsen«  (Utrecht  1889—90  ,   3   Bbe),  unb 
eine  Biographie  non  (ionfcicnce  (Wen!  1883). 

Mont.,  bei  naturwiffcnfchaftl.  Samen  BMürjung 
für  Dcnt)b  Siontfoet,  geft.  1820 in  Bari«.  bcarbei» 
lete  für  Buffonb  fflerf  bic  Skidjtierc  (bculfd):  »Wc> 

fchiditebcr49eicbwiirmer«,£>amb.  1 803 - 1 808, 4   '8b?.). 
iWlonrabaur,  Stabt  im  preiifi.äicgbe.i.'Siebbabcii, 

Untcrwcjlerwalblreid,  au  bet  2mie  cierebabtt  -   2im« 
bürg  bet  Breuftifd)cn  Staalebalm.  bat  2   Borftfibtc, 

eine  eoangclifcüe  unb  eine  latb.  Btnrrtircbe.  eine  Stjn» 
agoge,  eilt  latbolifcbe«  Wginnafium  mit  WonPitt.  ein 
latboliftbeb  2ehrerfeutinar .   eine  ̂ räparanbcnanftalt, 

ein  Siutterhaiifi  ber  8arwbet;igcnBrüber,  ein  Amts- 

gericht, ein  L'anbtatbamt  (im  ehemaligen  3ct)l oft) .   2 
Cberforftetcien,  Süodjpinnerei,  Wcrberci,  mädjtigc 

Dfjonlagcr,  einen  Sauerbrunnen  u.  owo)  3377  6im»., 
baoon  257  6nangclifcbc  unb  111  Jubcn.  Jn  bet 

Sähe  'Bergbau  auf  Silber  unb  befonberb  Eifert.  — 
3)1.  mar  ehemals  oft  Kcfibcnj  ber  ErjbifdjBfe  non 

Irier,  erhielt  feinen  'Samen  (Sions  Inbor)  1217  uom 
6rjbifd)of  Dietrich  bon  Irier  unb  ju  6ubc  beb  13. 

Jabrf).  Stabtrecbt.  Der  'Sloutnbaurcr  SJalb  tft 
ein  Wlieb  beb  SJcftenunlbeb  (f.  b.). 

dllomafoii  (Slontnoon),  Ifjnl  in  Sorarlberg, 
ilejirlbb.  Blutern,  wirb  non  ber  JU  burdijlojjen, 

mcitlid)  burd)  bie  Welte  beb  Sätilon  gegen  bic  Sdjwcij 

(Brattigau)  begrenjt  unb  fiiblid)  burd)  bic  Silbrettn 

gruppe  abgefcbloffen.  Die  Bewohner  (1890  :   7336) 
betreiben  inbbef.  SRinboicbjuibt.  önuptort  ift  Scbrunb 

(f.  b.).  Sgl.  C.  b.  Bfiftcr,  Dab  'IW.  mit  bem  obern 
Bajnaun  i'llugbb.  1884). 

tWloittag,  ber  »lag  beb  SlonbcS«,  entlprccbcnb 
bcm  lateinifcben  'Jlnnten  dies  Lünne,  woraus  franjo- 
fifcb  Lundi.  uad)  bcm  Brand)  ber  abetiblänbifd)cn 

Winbe  her  jweile,  nad)  bcm  ber  morgcnlänbifcben  ber 

erftc  lag  ber  Soochc.  8*1.  mich  Blauer  Atontag. 

Montag.,  bei  nnturtniffenfdiaftl.  Samen  Bhtür» 

jung  für  Wcorgc  Si  o   n   t   a   g   tt  (fpr.  mbnn»*|)iai,  geb.  1751, 
geft.  1815,  fd)ricb:  »ürmtlndotrical  dirtionary«  (2. 

Sufi.,  mit  ̂ ufii&en  oon  .'Kennte,  2onb.  1831);  »Testa- 
ceu  britannica-  (bnf.  1803,  Supplement  1809). 

ddlontage  (frnnj. ,   \m.  «wnjiaw),  bab  Buffletlen 
»on  Slafdiincn;  f.  Stornieren. 

'.'Jlomagna  (jpr. »unn|a>,  1)  Sn r toi ont me o,  ital. 
'JKnler.  geb.  um  1440  —   45  in  Crjimtooi  bei  BreS  » 
eia,  mar  feit  1480  in  Bicenja  nnfäffig  unb  ftarb  bn« 
felbit  11.  CIt.  1523.  6r  bilbete  fid)  unter  bem  Einflug 

non  3Wantcgna  unb,  mnbrfcbeinlicb  in  Beliebig ,   nad) 

Wioonnni  Bellini  unb  6nrpactio.  6r  loar  and)  oor» 
übcrgcbcitb  in  Bnffano,  Babun  unb  Beroitn  Ibätig. 

Seine. 'pauptiocrlc  ftnb:  Slnnbgeutfilbe  aub  bem  Sieben 
beb  beil.  BlafiuS  (Bcronn,  San  dlajnro  e   6clfo),  tbro» 

nenbe  'IBabonna  mit  oier  (heiligen  unb  miifijicrettbcn 
6ngeln  (Stnilaub,  Stern),  Ibronenbe  SWarin  mit  brei 

^eiligen  unb  bcm  Stifter  Bemarbmo  ba  JJeltre  (SBer» 

SDJontagu. 

litt,  Siulcum),  bic  beil.  3Wngbnlena  unter  einem  Bai- 
baiin  thronenb  (Bicettjo,  onnta  (ioroiia),  Eccc 

homo  (Baris,  fioubre).  Slit  herber  6baratterifti(  oer» 
bnnb  er  bie  reiche  Farbengebung  ber  filtern  oenejin- 
nifeben  Schule. 

2)  Benebctto,  Sobit  beb  Porigen,  Scaler  unb 

Slupferftechcr,  geh.  um  1470  in  Biccnja,  geft.  nad) 
1535,  malle  bafclbft  int  Dotn  eine  Dreieininleit,  bic 

heil.  'IRonila  unb  ben  heil  Johannes,  lunr  aber  uicifl 

alb  Wupferflecbcr  tbfitig.  Seme  Stiche  (cttoa56)  tragen 
bab  Wcprnge  ber  filtern  oencjianiichen  Schule ,   fd)lief;en 
fid)  in  ber  lechnil  aber  mehr  an  Dürer  an. 

'X'loiitngnac  <fpr.  monaumiiid),  Stabt  im  frnnj. 
Deport.  Sjbrnull,  Itrronb.  Sejicr«.  an  ber  Slotnlbobu 

Siontba}in-3t.»6binian,  bat  eine  Wircbe  (15.  Jabrb.), 
SBeinbmi,  Sranntioeinbrcnnerei,  Cifabrilation  unb 

(18U1)  3207  6imo. 

'Momogiinib  c(*r.  ntouflianjS),  norbamcritnn.  Jn- 
binnerftnmm  ber  Sthabasleu  (f.  b.)  im  bWorbcu  beb 

St.  L'orengtromcb.  6ine  ®rnmmolif  ihrer  Sprache 

mürbe  oon  L'egoff  beraubgegeben  (Slontrcal  1889). 
DXontagna  Jianal  lfm.  .umnia),  f.  siorlatcn. 
Sionlagiinua  .jpr.  .taniOna).  Diftriltbbmiptftabt  in 

ber  ital.  Srooinr  Sabtia',  rechts  oom  FraiTme,  ntt  ber 
Bahnlinie  3Konfclice-2egnaiio.  oon  einer  Ülingtnauer 
mit  liirmcn  umgeben,  bat  eine  gotifche  Wircbe  unb 
ein  Stobtbaub  mit  fd)i)neu  Wcmfilbcn,  Rlnchb»  unb 
tmnffpinnerci,  Werberei,  Ipanbel  unb  (isst)  3200  (alb 
Wemeinbe  9941)  6iim>. 

Mnntacnnrils  (franj.,  fpr.  monjiaitjdr) ,   bie  Seit» 
glicber  ber  fogen.  Bergpartei,  f.  Berg,  S.  792. 

'JOIontagnc  dl o irr  (fpr.  monaiannj’  nuai ’,  »fchmarjeb 
Webirge* ),  l)Bergtettebcr6coeunen  im franj.Dcoart. 
larn.  jiebt  iid)  iit  rocftöftlicbcr  Siicbtung  uom  Dljal 
beb  Frcbgucl  unb  beb  Sor  bib  ju  bem  beb  Crb  tmb 

erreicht  im  Bie  bc  Sore  1210  m.  ,»ju  bec  mnlb-  unb 
maiiciTeichen  S'iorbfcite  bilbet  bie  Siibfeitc  mit  ihren 

tnblen  SSeibcflfiihen,  Stlcinbcrgen  u.  Cliocnpftnniuit» 

en  einen  auffallcnbenWegenfng.  —   2)  (Sion  lagitcb 
(oireb)  ̂ bbenjug  in  ber  .valbinfel  Bretagne,  lucldier 

fid)  am  linlcit  Ufer  ber  Vlunc  in  tocftlicber  Sidjtung 

biniiebt,  326  m   üi'bc  erreicht  unb  an  ber  Bai  oon 
Dounrnenc}  im  Deport.  Fmibtere  enbigt. 

Slontagu  (fpr.  mdnntrgbh!),  engl,  dibclbgcicblecbt, 
f.  iKancfjdicr,  3.  849. 

'Diontagn  <fpr.  mdnmr#bfu),  Siart)  Bierrepont, 
2abt)SortIet),  engl.  ScbrifiiteHcrm,  geb.  26.  Siai 
1689  fu  Dborebbt)  in  ber  Wraffcbaft  Dlottiugbam,  geft. 

21.  91ug.  1782,  eine  Dod)ter  beb  yerjagb  6ue(hn 

Bierrcpont  pon  Wingbton,  lebte  1718  19  mit  ihrem 

Wemnbl,  bem  britifcbcnWcfaubtcn2orb6btoarb$Sort» 
leg  3W.,  in  Koniiantinopcl  unb  fucble,  nach  6ngtaub 
jurilctgetcbrt,  ber  Scbugpocfeninipfung ,   bie  fie  im 

Crienl  tennen  gelernt,  auch  in  ihrem  Baterlanb  6in- 
gang  ju  oerfebaffen.  Vtuf  ibrem  2anbfi(f  Dmicfcnbant 
oerfammeltc  fic  einen  «reib  griftreichet  Schriftftcllcr, 
unter  welchen  befonberb  Slbbifon,  Steele,  floung  unb 

Bope  fu  nennen  ftnb.  Seit  1739 nahm  fieibren 21  ii feilt' 
halt  in  Jtaticn  unb  lehrte  erft  1761  naib  6nglanb  Ju  • 
rüd.  Bebeulcnber  alb  ihre  »To«n Kclonues-  igebrudt 
juerfl  1716)  finb  ihre  elegant  gefdiricbenen  Briefe, 

bie  manchen  fatirifd)cn  3ufl  enthalten  unb  oon  fd>ar ' 

fet  'Beobachtung  (cugcit.  Jhre  »Lotters*  cifcbtcncn 
!   juerft  1763  in  3   Bfinben;  ihre  »Letters  and  Works« 
1803,  bann  1817,  am  beiten  in  berflubgabe  oott2orb 

SSbarndiffe  (2onb.  1837,  julegi  1892  ,   2   Bbe).  — 

I   Jbt  Sohn  (Sbroarb  ®ortlet)  SL,  ein  betannler 
[   Sonberling,  geb.  int  Cttober  1713  in  Kbarncliffc 



ajiontogue  —   SKontalembert. 

Sobge  bei  Sbeffirlb,  geft.  2.  9Rni  177«.  Würbe  noch 

einer  abenteuerlich  ocrbrachlen  flugenb  1764  Harfn» 
mcnldmitglieb,  luibmete  fid)  bann  mehrere  Jahre  in 

.•furüdgcjogenbeit  wiffenfebaftiieben  Hefchäftigimgen, 
bereifte  nndi  betn  Xobc  feiner  filtern  Italien  imb  ben 

Orient  unb  lebte  feit  1773  au  Hcucbiq,  fpater  ju  Ha- 
bua  ganj  alb  Orientale,  fir  fdirieb  unter  nnbernt: 
»Keflexions  on  the  rise  and  the  fall  of  the  ancient 

republics«  (ifonb.  17591.  Hgl.  9!id)Old,  I.iterary 

aneedotea  of  the  XVIU.  ccntnry,  41b.  4(i'onb.  1812  ). 
91  outnguc  (tu.  mdimttgtijü),  Stabt  im  norbamerilnn. 

Staat  3Raffacbufelld,  am  fionnedicut  Siuer,  bat  )abl» 

reiche  Rabntcn,  in  berllmgegenb  bebeutenben  Jabald* 
bau  unb  (irwd  «296  fiinw. 

dJioutaignc  (icr  nwnfltannf  ober  >   titnnj’) ,   H2idjC( 
Cgquenibe.  geiftreicbet  franj.  Steptiter  unb  9Rorn< 
lift,  geb.  28.  Sehr.  1533  auf  bem  Sdfiofj  IW.  in  Heri» 
gorb,  geft.  bafelbft  13.  Sept.  1592,  warb  gelehrt  er» 
jogen,  io  bafj  er  idjon  alp  Jlinb  geläufig  loteiniidi  unb 
qrtccbiidi  fpracb.  ftubierte  bie  JKcdjte,  erhielt  1556  bie 

«teile  cined  91a leb  iin  Parlament  ju  Horbeaug  unb 
mnd)te  fid)  alb  Sdjriftftcller  jucrit  burd)  eine  treff- 

liche Überfettung  ber  natürlichen  ibcologie  bed  91ai» 
imtnb  non  «abunbe  (Har.  1569)  betannt.  9iad)  bem 

tobe  icitted  'Haler«  legte  er  fein  Vluit  nieber  unb  jog 
fid? ,   nadjbem  er  158(1  Xcutfrblanb,  Italien  unb  bie 

Schwei,)  bereift  hatte,  auf  fein  Slmmnidiloft  jurücf, 
wo  er  ferne  berühmten  »Kasais«  fdjrieb.  JnHotöcaur 
unb  Hfogueur  finb  ihm  Senfmäler  geiept  worben, 

tiefe  »Kasais«,  oon  betten  er  1580  jloei  Hüchcr,  1588 1 
bud  britte  Huch  felbft  oeröffentlichle  (in  eiioeiterter 
Seftalt  erfdjienen  fie  nach  ieinem  tobe.  Horbeaitr 

1595),  bie  erften  Vertreter  biefer  littcra rifeben  Wat-  i 
luttg,  gehören  tu  ben  bebeutenbilen  moraliftiidien  I 
Seiten  unb  ftellen  eine  wahre  Hbilofopbic  für  »Seit»  j 
leute«  bar.  Hld  Hbüofopb  war  er  in  theoretifcher 

fcinficht  bem  Steptijiduiud  ergeben  (baher  feine  $e»  j 
Ptje:  l)ne  sais-je?),  in  praltifeper  bem  Cpihtreidtnud. 
Seine  Hnficbtcn  pon  ber  Seit  unb  her  URenfdtbeit 

fteüle  er  in  feinem  imuptwcrl,  oennifcht  mit  iitler» 
ejfanteu  dfeflerionen  über  fich  felbft,  oerbunbeu  auch 

mit  frioolen  terbheiteu,  bar.  Hon  feinen  »Kssais« 

gibt  ed  jnbtlofe  Hudgnbtn;  Poti  ben  neuem  finb  her* 
norjuheben  bie  Pon  Sieclerc  (1826  -   29,  5Hbe. ;   1865 

—   66.  4   Hbe.),  fiourbet  unb  9iogcr  (tert  oon  1595, 
Har.  1872  ff.,  «   Hbe.),  Pon  IKoutheau  uub  jouauit 

( tejet  Pon  1 588,  baj.  1886  -   89,7  Hbe.).  oon  Xcpeüuerid 
unb  Harrfhauieit  ( Jegt  uon  1580  mit  ben  Hariauten 

Pon  1582u.  1587,  Horbenup  1870—73,  2   Hbe.).  fiine 
beutfehe  Überfettung  gab  Hobe  unter  bem  «Eitel : 

»ütiontaigned  Bebauten  unb 'Meinungen«  (Herl.  1793, 
7   Hbe.,  unb  Xhhrenfurtt),  baf.  1895).  ©ein  »Jour- 

nal du  voyage  da  Michel  M.  eu  Italic,  pnr  la  Suisse 

et  l'AUemagnc-  warb  burd)  Oucrlou  (Har.  1774) 
unb  b’Hncona  (fiitta  bi  fiaflello  1889)  oeröffcntlidit. 
Hgl.  Vllpl).  Brün,  La  vic  publique  de  Michel  M. 

(Hör.  1855),  Hagen,  Documenta  inbdits  nur  M. 

(1847,  neue  jolgelHö«);  'JRnloejin,  Michel  de  M., 
son  oriirine.  ca  famille  (1875);  Ueueaujr,  Ktude 

sur  lea  Kssais  de  M.  (1870);  Hofjavb,  Kinde  snr 
la  langue  de  M.  (1885);  SRdaume,  Rabelais  et  M. 

pedagogues  (1886);  Sonnefon,  M..  l'homme  et 
i’eenvre  (1893);  H.  ©tapfer,  Montaigne  (1895); 
Xerfelbc,  La  famille  et  lea  nmis  de  M.  (1895). 

ÜSontaiflu  (aungUgB),  Stabt  im  frnit).  Xepart. 

Hcnbce,  Hrronb.  Ca  fRodtc » für » Hon ,   an  ber  dJtnine 

uub  ber  «taatdbahnlinie  92anted-Horbcaur.  hat  ent 
Xcnlmal  bed  hier  gebornen  Cardoeilliere  (9J2itglieb 
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bed  Xircltoriumd  1795),  Cmmmeljudit,  Hranntwein* 
brennerei  unbetmt)  1804  fiinw.  &ier  1«.  Sept.  1793 

Sieg  unb  19.  Sept.  1793  SMieberlage  ber  Siepubliln* 

ner  qegen  bie  Hcnbc'er  unter  fiharetle. 
'.Wontalrino  <(or.  >tid>im>),  Stabt  in  ber  ital.  Hm« 

oinj  Siena,  599  m   ü.  9)2.,  mit  alten  'Wnuero  um» 
gehen,  Sip  cined  öiidtofd,  hot  eine  Siirdic  mit  Are«* 
len  unb  9)elief  Pon  92obbia,  ein  Stnbtbaud,  ein  ©gm- 
nafium,  eine  Hibliothel  (10,000  Hänbc),  Seinbau, 

ßlgewiunung,  dKineralgueUen  unb  aast)  2353  (ald 
©emeinbe  7851)  fiinw, 

'Dfontalcmberturr  mongtaioiiqbir),  113S  a   rcHcnf, 

Ä'arquidhe,  franj.  J(tigenieur,  geb.  16.  ifUili  1714 
in  flngouldme,  geft.  29.  9Rär,(  1 8<K»  in  Hnrid,  wohnte 
pon  1736  41  ueridiicbenen  Pfelhtiigen  in  Italien. 

Slanbern  unb  Xcutfdjlnnb  (Hclageningett  pon  Schl 

unb  Hbilippdhurg)  bei,  fdirieb  wäbrenb  her  folaenben 

Rriebendjabrc  zahlreiche  Hbbanblungcn  für  bie  Yltabe- 
luie,  bereu  dJiitglieb  er  1747  würbe.  Vlucb  legte  er  and 
eignen  9Rittctn  3Jluniliondgiefiereieu  in  Hfrigorb  unb 
Vngoumoid  an,  aud  betten  er  bie  fran.t&fifche  filotlc 

mit  cifernctt  Sanonen  unbBcüboffen  nerforgte.  Sab' 
reut)  bed  Siebenjährigen  Mrieged  war  er  jwei  f)abve 

franjöfifchec  Üomtniffar  bei  ben  ruffiftben  unb  fihwe» 
bifebcu  Sruppen,  leitete  bie  Hefeftjgung  pon  Vlntlam 

unb  bie  Herftärlung  Pott  Slralfunb,  würbe  fpäter 

nach  ben  3nfeltt  Hip  unb  Clfron  gefanbt  unb  bc» 
fcfligte  bie  leplcre  nach  bem  Pon  ihm  erfunbcncit 

Sqftem  (i.  ̂rfnoia.  S.  34«).  ör  ift  firftnber  ber  ntebti  * 

gen  Siohmcnlafetlcu.  J rop  ftined  allen  Vlbcld  wat- 
er ein  enljd)iebmer  Hnbänger  ber  JiePolulion.  Sein 

Cmuptwerl:  »Lafortificationperpendienlaire« (Har. 

1776),  würbe  inebrfnd)  heftig  angegriffen,  unb9)f.  ant- 

wortete mit  bem  Serl:  »1,'art  ddfensif  supdrieur  A 
l   offcnsif« ( 1 79«,  11  Hbe.;  tcüweife beutfd)  pon.f)oi)er, 
Herl.  1820,  4   Hbe  ). 

2)  filjorled  &orbed  be  Xrgon,  Wraf  Pon, 
Hortampfcr  ber  ftreng  tntfiolifdjcii  Jntereffcn,  Sohn 

bed  franpöfifihen  Bcfanbtcn  in  ©todljolut,  Brafcn 
Ware  9Jemf  Dlnne  Wnrie  poii  9)2.,  geb.29.  ihm  1810  in 
ConbDn,  wo  fein  Hater  im  firil  lebte,  geft.  13.  9)2ärj 

1870,  War  juerft  9)(itarbeitcr  Camennaid'  l(.  b.l,  pon 
bem  er  fi<h  ecfl  uadi  ben  »Sorten  cined  Bldubigen« 
trennte.  Seit  1831  Hnir  oon  flranlreid),  gab  er  1843 

burd)  eine  Hrofdmrc  über  »Xie  Hfl idi ten  ber  itatho» 

lilcn«  bad  «ignal  jum  Üludbrud)  bc«  Mampfe«  um 

bie  Unlerridjldfrciheit,  ucrleibigtc  1845  ben  jefuiten» 

orben  uub  griinbetc  1847  ben  »')lu«fduih  für  Stell» 
giondfreibeit«.  Huch  für  hie  itntijolifen  in  Holen,  ©g» 
rien,  Bried)enlanb  unb  bcr5d)wei,(  erhob  fid)  feine  be- 

lebte Stimme.  91m  28.  gebt.  1848  erflärte  er  fid)  füc 

bie  Siepublil  ffrantreid),  nahm  in  ber  Siationalocr» 
(nntmlung  auf  ber  äufierften  Siechten  Hlap  unb  warb 

nach  bem  Siaatdflreid)  and)  in  ben  ©efepgebenben 

Körper  gewählt.  Seit  1852  9)2itglieb  ber  nlabemie, 
ift  9)2.  einer  ber  Hcgriinbcr  berjenigen  Hartei,  welche, 

gleithgüllig  gegen  politische  Hrintipien,  mit  ben  9.Vit» 
teln  ber  ntobemen  Freiheit  in  Hreife  uub  Herein«» 
organifalion  einzig  unb  allein  für  bie  92cd)tc  uub  bie 

9)i'acht  ber  (alholifdjeu  Kirche  tanepft.  9)2it  tim  fo 
grüficrm  Schmer)  erfüllte  cd  ihn,  bafe  biefelbe,  oon 
beit  uon  ihm  oerteihigten  tfefuiten  nerleiiei,  fich  felbft 

mit  Hrodamntion  her  päpfllidien  Unfeblbatlcil  einen 

»töblichen  Sdilag«  oerfepte.  Hcrgeblich  proteftierce 

er  gegen  bie  Hlanc  ber  Jetuiten  unb  bad  Xoqma  in 

einem  Hricfe  Pom  7.9)2ärj  1870.  Unter  feinen  Schrif- 
ten nennen  wie:  »Hiatoirc  de  sainte  Klisaketh  de 

Hongrio«  (feit  1836  in  zahlreichen  Huflagen,  julcpt 
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Tour«  1894;  bcmfcö  »on  Slfibtler.  julept  ßinficbeln 

1888);  »Des  iiiterets  catboliquea  au  XIX.  »ibclo« 

(1852;  beutiA  »on  SieiAing,  Tübinq.  1853);  »Les 

moines  d'Occident.  clepnis  saint  Ih-noit  jusqu'i 
samt  Bernard«  (1880  87,  5   8be.;  5.  Vlllrt.  1893; 

beutiA  »on  Branbe«  n.  SRüller,  Scgettsb.  1880  -78, 
7Bbe);  •Lep£reLacordaire«(2.?luil.  1889;  beutfA, 
fünfter  1889);  »Le  Pape  et  la  Pologne«  (1884). 

ßinc  Weinnitaubgnbe  feiner  SBerte  erfAien  1881  -68 
in  9   Bänben.  Sgl.  jriboltn  fcoffmnnn,  SR.,  ber 

ftanjöfiidio  C'ßonnell  (SRnnnb.  1876);  ff  oifftt,  Le  ; 
comtc  je  M.  (Bor.  1877);  üecniniet,  JL.  sn  jen- 
nesse  (bni.  1895). 

SltontaliBct  dpi.  nunauiiio«),  1)  Jean  gierte 

Bn  Anifon,  W   r   a   f .   frnnj.3tnnl«ninnit,  geb.  5.  Juli 

1786  in  SieutirA  bei  Snnrgeitiünb,  geft.  93.  Jan.  [ 
1823  auf  bem  ilnnbguie  Sfagrange  (Sficore),  erhielt 

bereit«  mit  19  Jahren  bie  Stelle  eine«  dintc-s  am  Bar- 
Inntent  ju  Wrenoble.  Jnfolge  ber  3erwürfniffc  ber 
Barlantcnte  mit  bent  SRinifter  Vomenie  bc  Briennc 

jog  er  fidi  und)  Bnlcncc  in«Brü>atIebcn  piriirt.  SSäh- 
rertb  ber  Stenolution  trat  er  1794  in  bie  Vlrmtt  »on 

Jtnlien.  Unter  bein  Stonfulat  rourbe  er  Brnfcft,  1804 

Stnnt«rnt,  1806  Xireltor  ber  Brüden  unb  0'tmuiiccu 
unb  1.  Clt.  1809  SRiniiter  bc«  Jnnern.  ßr  führte 

bie  großartigen  Beuten  Siapoleon«  I.  nu«.  unter  an- 
bent  bie  oiegeäbrüde  »on  Jene  fotoie  mebrere 

Triumphbogen  unb  Sini«.  SSährcitb  beriumbert  Tage 
führte  er  bie  S-crmnltung  ber  Stongflter;  ttndi  bei 
jmeiten  Sieüaurntion  ;og  er  fieft  nu«  bau  öffentlichen 
ileben  nuf  fein  ünnbgut  Tuberri  (urtief.  trat  1819  in 

bie  Bnirdtnmmec  unb  jeigte  fidj  in  berfelbeit  nl«  ent- 
febiehenen  Sertcibigcr  ber  fonftitutionellen  Jreiljeit. 

9)  SRartbc  ßemille  BaAaffon,  öraf,  franj. 

Staatsmann,  Sohn  be«  »origen,  geh.  95.  Slpril  1801 

in  Salcncc,  geil.  4.  Jen.  1885  auf  Sdilofi  üngrengc. 
mnrb  1822  bei  ber  Sermnllung  ber  Brüden  unb 

ßboufjcen  engeftellt.  1823  gelangte  er  burd)  ben  Tob 

feine«  Bolero  unb  leine«  filtern  Bruber«  ;ur  Bnir«- 
mürbe.  211«  SRitglieb  unb  Setretär  ber  Wcfellfdjnft 

Aide-toi,  le  ■   iel  t'uidera  mit  ben  £>Auptcm  ber  libe- 
rolen  Bertei  belonnt  gemorben,  erhielt  er  itaeb  ber 
JulircDolution  im  SRiniilerium  ilnffittc  3.  SioD.  1830 
bn«  BortefeuiUe  bc«  Jnncnt.  (tat  13.  SRfirj  1831  er 

hielt  er  be«  SRinifterium  b<«  Unterricht«,  trnt  ober 
noch  Beriet«  Tobe  (1832)  roicber  in  feine  frühere 

Stellung  juriid.  Tie  blutige  Untcrbrüdung  ber  bei 

Semernue«  Ceicbenbegängui«  nuSgebroAenett  Un- 
ruhen (   Juni  1832)  unb  bie  ßrllfirung  ber  önuptftabt 

in  Belngerung«juftonb  machten  feine  Bermeltung  io 
»erhoftt,  baft  er  11.  Clt.  1832  juriidlret.  TcrMöitig 

ernennte  ihn  bereuf  (um  Jntcnbentcn  ber  .'jii'illijte. 
Born  ifebruer  bi«  September  1836  »ertonltele  er 
obermel«  unb  »om  SRür j   1 837  39  jum  brittenmnl 

be«  dRiniftcrium  bc«  ‘Jitnem ,   hierauf  toiebcruin  bie 
Jntcnbnm  ber  .fioillijle;  er  grünbete  nun  bn«  SRu* 

feunt  ju  Berfnillc«,  »crgrbfterte  bn«  üounre  unb  re- 
flnuriertc  bie  Sthlbffer  »on  gontnincblenu,  Bau  unb 

St.-ßloub.  Buch  ber  Jebrunrreoolution  1848  jog  et 
ftd)  m«  Bnnntlcben  ,(urüd,  trat  nur  beruor.  um  SJub« 

wig  Bhilipp  gegen  bie  gehoffigen  Angriffe  ber  Bonn- 
portiften  ju  »erteibigen,  unb  mürbe  1879  , (tim  Sena- 

tor gcrafihlt.  ßr  fchrieb;  »Le  roi  I-oiiis-Philippe  et 
sa  liste  civiie«  (1851);  »Kien!  dix-huit  anuees  de 

gouveruenu-nt  parlementaire«  (1884);  »Im  conti  s- 

cation  des  bims  de  la  famille  d’Orieans«  (1871)  unb 
•Casimir -Perier  et  la  politique  c ouserratrice  eu 
1831  et  1832-  (1874). 

SOtontätto  belle  ÜKerche  cpr.  nrarfc),  StübtAcn 

in  ber  itol.  Brouinj  StScoli  Bircno,  redit«  »om  Wo, 

ift  Bifchoftip.  hat  eine  Mntliebrnle,  ein  OthmiinRunt, 

Clgcroiunung,  Seibern  aupcnjuAt  unb  <i8sn777  (cilö 
Wcmeinbe  3298)  ßinm. 

'.OioutnlOnn,  Ton  Junii  B^re;  be,  fpen.  Jm- 
motiler  unb  Bouellift,  geh.  1809  in  Bcnbrib,  geft.  bn 

felbit  25,  Juni  1838,  mürbe  früh  mit  i'opt  be  Bega 
beleitnt,  img  fAon  mit  17  Jahren  nn  für  bn«  Iben 
ter  (u  fAreibcit.  trnt  1625  in  ben  geiftliAen  Stnnb 
unb  mnrb  npaitolifAcr  Botnr  ber  Jnauifition.  ßine 

Snuimlnng  feiner  »Comedias«,  bie  fid)  btirA  ed)t 

nationale  veltung  auejciAnen,  crfAien  in  2   Banbeit 
(SRnbr.  1635,  Blcala  1638,  Binbr.  1639  ;   2.  Vlufl.. 

Bnlencia  1852);  lieben  Stüde  finb  nn  45.  Bmibe 
ber  »Biblioteca  de  autorea  espailoles«  ebgebrudt. 

flufterbem  hat  matt  »on  ihm  eine  Snmmlung  »on 

ndlt  ÜRuitcmooellen :   »Sucesos  y   prodigios  de  amor« 
(SRnbr.  1624  unb  fcf)t  oft;  nuA  im  2.  Bnnb  uou 

CAon«  -Tesoro  de  novelistas  espailoles*.  Bar. 
1847);  »Para  todos«  ( .öueorn  1688  unb  febr  oft), 

Sioocllcii  unb  tnornlifAc  BctrnAtungcn,  unb  »Urfeo« 
(SRnbr.  1624),  ein  t'tcbiAt  in  Cltn»en.  SinA  Hope« 

Tobe  gnb  er  unter  bau  Titel:  »Kama  postuma  de 

Lope  de  Vega-  bie  nuf  benfelben  nbgefefiten  üob- 

gebiAle  nebft  SfnAnAttn  über  fein  {'eben  betau« 
(SKabr.  1638). 

SOlontalPo,  1)  (Unrein  Crbofici  be,  fpnu. 

SAriftftcUer.  lebte  um  1500  unb  mar  Befehldbabev 
ber  Stabt  SRcbina  bei  ßamp».  ßr  ift  befannt  burd) 

feine  fpnnifAc  Benrbeitiuig  be«  Sioman«  »Amadis 
detlaula«  (i.  stmebiormnanci  unb  Berfaffer  Bon  »Isis 

sergas  de  Ksplaudian*.  einer  Jortfepung  be«  ge 
nenuteii  Sionien«. 

2)  üui«  (Snlocj  be,  fpan.  TiAter,  geh.  1549  in 
Otunbelajara,  geft.  1591  auf  Si(ilicn,  ftubierte  in 
Sllcnla,  mo  er  innige  Jreunbfchoft  mit  ßeroonte« 
fAloft,  unb  trnt  in  bie  Ticnfte  ber  liinAtigcn  Jamilie 
Jnfnntabo,  auf  bereu  Beübungen  er  einen  graften 

Teil  feilte«  L'cben«  jubrnAte.  Spätec  mürbe  er  Vxe 
roiihmitcnnönA  unb  ging  naA  Sizilien,  ßr  iitBer- 
fnffer  bc«  SAäferromnn«  »Kl  jiastor  de  Filida« 
(SRnbr.  1582,  am  beiten  bnf.  1792).  melcber  megen 

ber  Zartheit  ber  (Empfinbung  unb  ber  SA&nheit  be« 
Stil«  uitgeutein  beliebt  mürbe  unb  noA  Kpl  gefAApt 

mirb.  SUifterbem  bet  mnii  »ott  ihm  eine  UlH'riepimg 
»on  Tniiiillo«  •   Imgrime  di  San  l’ictro-lSRnbr.  1587). 

Sliontnn  i tat. .   ».  nmus.  »Berg«),  bn«Bergbnu- 
unbfbütleiimcfenbetrejfcnbibefoiiber«  inCilerreiA  ge- 
brntiAliA);  bohcc.vB.SRoiitnnnnftnlt,  eine  höhere 

L’ehrnnftalt  für  Bergbau-  unb  üüttenmefe n ;   SRon» 
In ii firnr,  bn«  ßigeiilum  be«  Slnnlc«  nn  Berg-  unb 
fbüttcnmerlcn;  SRonlaitinbiiftrie,  Bergbau  unb 

S>üttcmueicn ,   SRontnnmnlbiingcn,  bie  bem  Be- 

trieb »on  Berg-  unb  fnitteitmcrfcn  geroibiiietcu  Srtnl 
biingen,  melAe  mit  biefem  ein  S8irtfAnft«cinnje«  bil« 
beu;  inoiMnniftifdi.  berg-,  hültcniufiiiiiiiA. 

'.Ofonlntin  (nbgefür,;!  Mta.),  einer  ber  Bereinigten 
Stanlcn  »on  Slqrbameriln,  im  C.  »on  Tnlotn,  im  S. 

»on  Sühomiiig,  im  SS.  »on  Jbnho,  im  Si.  »on  Britiidi 

Slorbameriln'begremt,  jmifAcn  14"  10'— 49“  nöcbl. Br.  ii.  101  1 16“  meill.  Ü. ».  Mr„  378,330qkm  (2880 
C.3R.)  groft.  Seiner  CberüäAcnbefAnffenhcit  nnA 

teilt  ficb  bn«  (hebiel  in  bo«  Slerglnnb  im  SS.,  ber  britle 
Teil  berCberflfiAe,  unb  in  bießbciien  u.  mcllenfünni- 
gen  Bräricu.  Ter  öftliAe  Teil  bc«8evglonbe«,  (mifAen 

bent  Jelfeitgebirgeu.  ber  Bitter  IHoot  Sinngc.mirbbmA 

ben  ßlnrle1«  Jort  unb  feine  üuellflüife  jloiheab  unb 
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Sitter  iHoot  cntwäffert,  bic  bcnt  Columbia  juflicften 
£>icr  liegt ber rtlotbeab Kate,  800m  ii.  9R.  SlmCflranbe 

erreicht  ba«  ©ebirge  in  bcu  Sig  unb  Kttlle  Sell'IRoun 
tain«  unb  ben  Snow  SRoiintnin«  über  3000  in,  mibe 

brr  Slorbgrenje  int  Rnifer  Sit  3200  m.  Sie  Se rgbänge 

finb  bi?  auf  2500  2900  m   mit  biebten  Salbungen 

non  S.’nbelbolt  bebedt.  Sietem  Scrglnnb  cniftröinen 

ber  SRift'ourt  mit  jnblreicbcn  Sebenfluffeti  (URilÜHioer, 
äRoria«  ober  Wear,  Stufte)  Sbetl,  fMlowdone).  Sie 

Sbäler  biete«  Cuellgebiet«  buben  ihrer  '.Rntucfcbön* 
beiten  unb  ihrer  Jruditbm  feil  halber  ben  Samen  -War 

ten  »on  Montana*  erhalten.  Käng«  ber  Klüfte  road)* 
fen  Sappein.  Salfatnbäutne,  Erlen  unb  SSeiben.  Ser 
uorböillicbt  Seil  beftebt  au«  einer  baumlofcu  Ebene; 
im  SO.  iit  ber  Stoben  teiliueiie  bcnmlbet.  Siefer 

öitliche  Seil  gehört  ber  Mreibefommtion  on;  out- 
tnmicbe  ©efteine  treten  jroifdtcn  bem  Still  Miiver  unb 

DRiftouri  nuf.  «leine  ©lelicher  fmb  188.')  entbedt 
worben.  Sa«  Rlima  iit  t*rbältni«mäf)ig  milb  unb 
feudil  im  9158.,  (alt  unb  troden  im  0.  unb  3.  Sott 

Omen  unter  4«“  32'  nörbl.  Sir.,  1001  in  ii.  SR.,  bot 
eine  mittlere  Scmperatur  Bon  8“ (Sommer  21“,  9Sin> 
ter  -   -4“).  Sie  Sicrwelt  ift  trog  ber  Verfolgungen 
ber  Seljjäger  nod)  onfebnlicb;  Wären,  SBölfc,  Kucbie, 

Sütlblnpeu  finb  in  ben  Steigen,  loilbc  Riegen,  öiriebe, 
Stöffel  unb  anbrcjagbliece  in  ben  Ebenen häufig.  Sie 
Scvöllerung  betrug  1890:  132. 159 Seelen (87,882 
männlich.  14.277  weiblich;  0,4  nuf  1   qkm),  barunter 

4888  ffmbige,  5009  in  Seutichlnnb,  2584  in  China 

öeborne  uiib  10,673  Jnbianer,  bereit  Sieienmlio- 

nen  im  Si.  unb  im  3.  gro&c,  gern  Seil  febr  frud)t> 
bare  Stredcn  einnebmett.  Sie  bebcutenbftcn  ber 

unter  fcdi«  Slgcnturen  verteilten  Stämme  finb  bic 

Crow.Slndfect.Slanltonnid.Senbb'Creittc.Cbcbenne, 
Sliüniboine.  Sie  öffentlichen  Schulen  mit  080  Steh1 
rem  mürben  1890  oon  19,051  «inbent  betucht,  ein 

College  beliebt  ju  Seer  Sobge.  IS«  ecfcbcincn  85  Lei- 

tungen. Ser  Sldctbau  erjeugte  1890  auf  5003  SStrt* 
fcbntteit  mit  785,079  .tictlac  Srobutle  im  Stierte  Bott 

0,273,41 5   Soll.,  inöbef.  liafer,  SJeijtn,  Martoffcln,  We< 

mü(e  ’c.  Ser  Sichflanb  betrag  1890: 142,959  Sferbe, 
091.898S)inber,  1,879,010  Schafen.  17,l.t23d)tneine. 

91u«ge;cid)uet  iit  SR.  burch  feinen  SRetallrcichtum.  in 

bem  c«  nur  b«rd)  Kalifornien  unb  Colornbo  über* 

troffen  roirb.  Sie  .'bnuptfunbftälteit  befinben  fidj  in 
ben  ©raff dtnf ten  SiluerStow,  Seer  Kobge,  Kelvi«  unb 
Clarlc.  Sti«  1892  geronun  man  für  07,118,642  Soll. 
Wölb  unb  für  10,550,225  Soll.  Silber;  1892  allein 

139,871  llnjeit  Wölb  unb  17,350,000  Unjen  Silber. 

Sie  Sfrobuhion  Bon  jiupfer  betrug  1892:  104, u   9RiU. 
Stfb..  moBon  allein  Bott  ber  Sluaeonbngrube  03  SRill 
Stfb.  tarnen.  LurRupfciorobultiou  ber  Union  trägt  ber 

Stnnt  44,5  Stro,l„  jur  Stlberförbcrung  2fl,:t  Sroj.  bei. 
Sie  namentlich  bei  Wojctnan  befinclicheu  Hohlen* 
gruben  lieferten  1889  :   303,301  Sou.  Stennendmert 
■ft  ferner  bie  Maltbrennerei.  Sie  Jnbuftrie  ift  noch 

wenig  entwidclt.  1890  würben  Staren  int  Sterte  Bon 

5,507,673  Sott,  bergcftellt.  Sie  Siortbem  ftncific« 
bahn  burch jiebt SR.  »on  Cften  nad)  Süefleii,  itörblicbBon 

ihr  bie  St.  Saul-Sc'imtcnpoli«-3Rniütobnbnbn,  ein 
Lweig  ber  Union  Sincificbnlm  gebt  nach  Sjelena ;   fämt* 
liebe  Sahnen  haben  eine  Känge  Bon  2913  km.  Ser 

«ouoernom  unb  bie  13  SRitglieber  be«  Senat«  wer- 
ben auf  Bier  Jahre,  bie  20  Slbgcorbnelen  auf  jwei 

Jahre  gewählt.  Jn  ben  Senat  ber  Union  eutfenbet 

9R.  2,  in  bas  Scpraientantenbau«  einen  SIbgcorb* 
nelcn;  bei  bet  Sträfibentcnmabl  bat  e«  3   Stimmen. 

EingctcÜt  Wirb  ber  Staat  in  10  ©raffchaften.  Ipaupt* 
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flabt  ift  Jieleno.  SR.  würbe  1804  al«  Scrritorium 
oraanifiert  unb  8.  9Jov.  1889  al«  Stnnt  in  bie  Union 

aufgenommen.  Vgl.  ft.  Van  er  oft,  HistoryofM. 

(San  Srnncieko  1890).  S.  Harte*  Vereinigte  Staaten*. 

'.Olontanrbcj  (i*t.  mmubuMet),  Sejirldbouptftabt 
in  bei  fpan.  Srovinj  Untere« ,   484  m   ii.  SR.,  am 
Sfuftc  ber  Sierra  bc  SR.,  hat  $jnitbcl  mit  Sd)intcn, 

Vbodpbocitgewinnung  unb  ciusn  4720  Cinw. 
SRontanclli,  Wiufeppe,  ital.  Sdiriftfteller  unb 

Statriol,  geb.  1813  ju  j-ureediio  im  Sodcanifcbcn, 
geft.  bnfelbft  17.  Juni  1802.  ttubierte  bie  Siechte  ju 

Stifn ,   begann  bann  neben  feiner  Verufdtbätigteit  al« 

Sadiwalter  für  Journale  über  pbilofopbifehc  Wegen* 
ftänbe  ju  fchreiben  unb  ocröjfcnllicftte  1830  einen 
Sanb  lnriftber  Stoeiien.  Um  1840  würbe  er  auf  ben 

Sebrftuhl  bc«  italienifcbeu  unb  be«  (ranbeldreiht«  au 
ber  Unioerfilät  ftnn  berufen.  Wo  er  einige  auf  feine 

ctaehroiifcnfehaft  begigliche  «djriftett  oeröffentlichle. 

1844  grünbete  er  bie  Wefcllfeftafl  ber  Fratc-lli  italiani, 
begann  1847  mit  ber  fjeiantsgabc  eine«  Vlnttee: 

»I/Ilalia*,  tämpftc  im  folgenben  Jabrc  bei  (Surta* 
tone  unb  wurbe  1849  oon  ben  todcnnifchen  Hämmern 

mit  ©uerrajji  unb  SRajjitti  jnm  Sriuuinir  ernannt. 

Siadi  bem  Eintritt  ber  Sieattion  begab  er  fich  al«  Ser* 
banntet  nach  Sari«,  wo  er,  in  Sertebr  mit  Duinct, 

SRichelct.  Koni«  Sinne,  Kniuenuni«  u.  a..  Vielfach 

journaliftifch  tbätig  War.  uub  Bon  Wo  au«  er  eine 
Seihe  Don  Stierten  veröffentlichte,  in  welchen  fich  ein 

feficlnbcr  Jnbalt  mit  bem  Sorjug  ber  reinen  to«cn< 
nifdien  Sprache  »erbinbet :   junädiit  bie  *71611111010 
mir  Itiiliik  e   specmlniento  Bull«  Toscana  dal  1814 

—   50*  (Surin  1853  -   55,  2   Sbe.).  fein  löauptweil; 
ferner  ba«  bramatifchcWebicht  »La  aensazione*  (Sar. 

1850)  unb  bic  ergreifettbc  Sragöbie  »l’ainnin*,  für 
bie  JRiftori  gcfchrieben  unb  von  ibc  mit  groftem  Ec* 

folg  jur  Sluffübrung  gebracht.  Sou  politifdten  Schrif- 
ten veröffentlichte  er  noch:  *11  partito  nazintmle  ita- 

liano*  (Surin  1850)  unb  *L'ini|>ero,  il  |>apat»,  la 
deinocrar.ia  in  Italia«  ( Jlor.  1859).  Sn«  Jnl)t 

1859  rief  ihn  ivicber  ju  ben  Saffen  in  bie  .'Reiben  ber 
nationalen  Mampfet;  ju  Slnfang  1802  würbe  er  in  bie 

neue  italienifche  Sol  [«Vertretung  gewählt.  SU«  nach' 

gelajfenc«33er(  erfchicii  von  ihm :   »DeH'ordinaniento nationale*  ( Jlor.  1802). 

HKontaniften,  bie  '.Hnbänger  einer  bäretifcheu 
Seile  be«  2.  Jabrb.  von  fnimtifch  a«letifd)er  Sichtung 
Sil«  ihr  Stifter  gilt  ber  Shrggier  URontanu«,  wcl 

eher,  von  jwei  fchwärntcrifcbeii  Jraucn,  SRnrimilla 

unb  Snoeilla,  unterflüpt,  ni«  bei  von  Ebriflu«  ver* 
heiftenc  Sarntlet  auflrat  unb  ba«  Ebrijlentnm  auf  bie 

Stufe  feiner  Soücnbung  führen  wollte.  Sonad)  ge- 
hört bie  Serfeflibilität  be«  Ebrijtcntum«  ju  ben  Sor* 

nuoietj ungen ,   von  welchen  er  audging.  Sa  bic  Stlie* 
betdunft  Ehrifti  unb  bie  SoUenbung  ber  Hird)C  im 

Snnftnbjäbcigen  Seiche,  beffen  SRittelpuntt  bic  phtt)> 
gifchc  Stabt  Sepu ja  fein  werbe,  nabe  beuoritebe.  brnug 
ber  üRontanidmu«  nuf  IRcformation  be«  chriftlichcn 

ficben«  burch  möglichfte  Söfting  aller  Skinbc,  bie  nod) 

irgenb  an  bie  gegenwärtige  Seit  feffeln;  hieran«  ent* 
(prangen  feine  Jorberung  ber  flrengften  Sldlcfc  unb 

einer  harten  Suftbidjiplin ,   bie  'Verwerfung  ber  jwei* 
ten  Ehe,  wiewohl  auch  bie  erfte  eigentlich  nicht  ju 

empfehlen  fei,  feinbfcligc  Stimmung  gegen  alle  Hunft 

unb  weltliche  Silbung.  Jm  übrigen  teilte  ber  Di’011* 
tnmdmu«  bie  Sogmati!  bet  bamaligen  (nlholiichcn 
Hirche.  von  welcher  er  erft  allmählich  audgcfchieben 
würbe.  3.  ühiliadmu«  unb  IShrifientiim.  Sie  3R.,  auch 

Shthflift,  Malaphrggter.  Sfpi'jiancr  ge* 
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normt,  wnhrenb  fit  fiel)  felbfi  aldDneiinta  liier,  b.b. 
©eiiterfünte,  bejeicfmetcn,  fanbonflnbnnger  nicht  bloft 

m   Jlleiitat'icn.  fonbcni  and)  in  ©allicn.Jtalicn  unb 
Dorbafrila.  wo  il)t  nambafteftcrScrtretcr,  JcrluUimi, 

lebte.  Dgl.Sebwcglcr,  DcrDiontanidimidtSübing. 

1841);  Sfontoelfd),  Die  fflefditdile  bed  Dfontanid- 
nuid  (Gtlang.  1881);  Dclrt,  0ejd)iihte  bed  Dfonln 
nid  mild  (Delhi.  1883). 

‘Dtontaniftifdt,  f.  Dionion. 
Dfontamid,  Stifter  btr  Dfoulnniiien  (f.  b.). 

Dlotilnrgid  ifpr.  moimintWi) ,   Drronbiffementö- 
b juptitnbt  im  franj.  Deport.  Doiret ,   am  Döing  unb 

teilt  Sanol  non  Stuart,  welcher  lief)  nieittr  untcrljalb 
mit  beut  Crlfandlaiint  Bereinigt,  ftnotenpunft  ber 

Dt)oncr  unb  ber  Ovlenndbabit,  bat  (ine  fdtönc  Sirebe, 

ein  ncutö  Stahlband  mit  Dfufeum,  ein  §anbeldgc- 
rid)t,  cm  tlcUrge.  eine  Siibtiolbe!,  ein  Ibcater.  Sem- 
bau,  Dapierfabritnlion,  Werberei,  fbanbel  unb  (ttwn 

1 1,600  (imro.  —   gröber  §ciuptftabt  bed  ©nlinnid 
unb  beteiligt,  mürbe  UM.  int  14.,  15.  unb  16.  Jabrb. 

ron  beit  Snglänbcm  unb  granjofen  roiebcrbolt  er- 
obert unb  löäSfaftDDlIigiiiStfdicgelegL  Sgl.  Stein, 

Iurcutaire  des  nrchives  de  51.  (Dar.  1804). 

SUfontargid,  ©unb  Bon,  |.  Jtubni  6c  fPiontbibier. 

Dfoittaiaite  <|k.  monnictie).  Stabt  im  franj.  De- 
b   irt.  Cife,  Tlrronb.  Senlid,  am  DWrain  (nabe  feiner 
Dfünbung  in  bie  Cife)  unb  an  ber  Dorbbal  li,  bat  eine 
Sitibe  aud  betti  12.  Jahrf).  •   ein  reftaurierted  Sibtafi 

(14.  Jahrt).),  Steinbrüdie,  ein  (Sifcnbiittcnrocrf,  eine 

Dapicriabrif  unb  uwm  5176  6inm. 
Dtoiitnubait  >ipr.  mmijuixtaa),  ©auplilabt  btd  franj. 

Deport.  Jam  ct-Waromie,  am  lin'en  Ufer  bed  Dom, 
welcher  hier  ben  Xcdcou  aufnimmt  unb  sott  einer 

Striidc  and  bem  14.  Jabrlt.  (nach  ber  '-Horftabt  'Sille- 
töourbon)  iibcrfpannt  trnrb ,   »liotcnpuntt  ber  Siib- 
imb  btr  Crlcaudbahu,  bat  eine  itatbcbrale  Bon  1739 

mit  ftbönem  Wcutiilbc  uoit  Jngrcd,  ein  Stabtbaud 

(cbemaliged  Sdjloft  and  bem  14.— 16.  Jabrh.)  mit 
einem  ttunft  unb  Vlntigiiitäteiimiifcum  (entbaltenb 

Weuiälbe  unb  ̂ eicbitiingcti  Bon  Jngrcd  ii.  a.)  unb 

0890  22,616  (ald  ©entembe  30,388)  (Sinnt.  Sie  Jn« 
buflrie  umfaftt  Scibtitfilnnben,  gabriten  für  lud), 

SRöbclfloffe,  Strobbüte  rc. ;   midi  ber  .('anbei  ift  beben- 
teub.  Di.  bat  ein  iinturbiitoriidied  Diufcuitt,  ein  lalbo- 

tifdjed  Seminar,  eine  tbcologifcbe  gatuttät  ber  Refor- 
mierten, ein  Dl)ceiim,  ein  DiäbdicnluUegiuiii ,   eine 

Deiner-  unb  Debrerimienbilbungdanftalt,  eine  Söiblio- 
tltei  Bon  30,000  Stiinben,  ein  Jbealcc,  einen  botani- 

fdjen  Warten,  Weruötd»  unb  Vlifi fenbof ,   ein  öanbeld- 

geridit,  eine  giliale  ber  Sani  Bott  granlreicb,  eine 
Vmubeld-  uttb  eine  Slderbautammer,  eint  Wciellfd)aft 

ber  Sificnfcbnflcn  unb  Sänfte  unb  ift  tBiftbofftp.  — 

Dl',  irnicbe  1317  ©ifdiofjip,  gab  fidi  1570  ald  einer 
ber  Bier  3id)erf)eitdpläfte  bei  flroteftanten  eine  71  rt 

Bon  rcpublilanifcbcr  Sierfaffung  uitb  legte  ftarle  ®t- 
fcjtigungen  an.  (fd  batte  in  ben  Sicligioiiolricgcn 

oiclfad)  ju  leiben.  Sou  Dubwig  XIII.  lange  ucr- 

gebend  belagert,  ergab  cd  fidi  ibm  1629,  worauf  Diebe- 
iicu  bie  Serie  fdileifen  lieft.  Vludi  unter  Dubwig  XIV. 

batten  bie  li'inroohnet  nach  ber  Aufhebung  bed  ISbiltd 
ooit  Rauted  (1685)  um  ber  Religion  willen  Biele 

Drangfnle  ju  crbulbcn.  Di.  ift  ©eburtdort  bed  Dfa- 
lerdjngred,  bem  hier  1871  cm  Dcnfmal  errichtet  Würbe. 

SNoiitauban  fn.  mcngicbitita),  1)  Reliant  bc,  alt- 

frattj.  Sagenbelb,  f.  $aimon«tiitbcr. 
2)  Wraf  non  Salilao,  [.  Coiifui-Dfontauban. 

'JOlontaufiet -leriaonntofiti,  (£  barlcd  be3a  title« 
Dinurc,  sperjog  uon,  franj.  Diplomat,  gcb.  ö.Clt. 

-   3)!otitblanc. 

1610,  gcfl.  17.  Diai  1690,  trat  früh  in  bie  Armee, 
jeidjitctc  fidj  in  Italien  unb  in  Dotbriitgett  and,  toorb 
im  filier  Bon  28  Jahren  Diarertial  bc  iSamp,  balb 

barauf  WouBcmctir  im  (Slfaft  unb.  nad)bem  er  1845 

Bon  ber  reformierten  jur  lalboltftSen  Slirtbe  über- 
getreten War.  ©encrnlleutnnnt  unb  WouBerneur  Bon 

Saiittonge  unb  Tltigouutotd.  Jm  ftriege  ber  gronbe 

blieb  er  bem  ̂ >ofe  treu.  1665  mürbe  er  jum  .'öcrjog 
unb  ffair.  1668  jum  Wounemeur  bed  Dnupbind  uno 

1680  ju  beffett  eritem  Unninierbemt  tntnnnl.  Unter 

feiner  VUifficbt  beforgten  Soffuet  unb  üuet  bie  'Sud 
gaben  bet  tlnjüidicii  Sdiriftftellcr  in  uhiiiii  Delphini. 

Sr  jcidjnele  fidi  bunt)  filtlidpc  Strenge  unb  Sabr- 
beitdliebe  aud;  fein  illiarallcr  ftatte  fognr  enoad  gilt- 
ilcred,  roedljalb  er  für  bad  SSorbilb  bed  Dfolierefi^en 

Dtifontbropcn  gehalten  wirb.  Seine  Wemablitr  Julie 

fiueitte  b'71tigenned,  Jodler  bed  Diarquid  Bott 
Rambouillet,  geb.  1607,  geft.  15.  Don.  1671,  war 

Wegen  ihrer  Sdtönlieit  unb  ihred  Wciftcd  Biel  umwor- 
ben, Waljlte  enblid)  Df.,  nnd)bem  er  juui  Satfjolijid- 

mild  übergetreten,  jum  Watten,  ntndile  ihr  fpaud  juut 
Saminelpuntt  ber  berühmlefteu  ©dehnen,  Sünitler 

unb  3d)öngeti!cr  unb  warb  1661  non  DubwigXIV. 

jur  ßrjieherin  bet  lönigliehtn  Dnnjen  unb  Drin* 
jcffinncit  ernannt.  Dad  ihr  Bott  ihrem  ©emahl  ge* 
fdtenfte  7tlbum  »önirlande  de  Jnlie*,  in  weldied 

bit  beriihmteflcn  Dfnlcr  ihrer  ;feit  ölunteii  cingtjeich- 
nct  unb  bie  iinmhnfteflen  Didiler  eigenhönbig  ©e- 
bidjle  eingcfdiricben  batten,  erfdjien  1784  unb  1824 

im  Drud.  'Sgl.  71.  Doiijt,  51.,  sa  vie  et  son  ternps 

(Dar.  1860). 
lOfont  'Ilbron,  f.  Jturon,  Dfont. 
Df ontbarb  (icr.  monabdr).  Stabt  im  franj.  Deport. 

ISötc-b'Cr,  yirronb.  Scmitr,  an  ber  Drcniie.  bem  Sta- 
nal  non  Durgunb  unb  ber  Dtjoitcr  Dahn,  hat  Sdiloft* 

rumeit,  gement-  unb  Jhonmareitfabrifation  unbowt) 
2337  Sinm.  Df.  iftWcburtdort  bcrDaturforfihcrSiif* 
fon,  wcldtem  eia  Dtnlmnl  bafelbft  ernibtet  würbe, 
unb  Daubenton  fomie  bed  Dilbhnnerd  ©uillaume. 

Dfombeliarb  ifpr.  mongbciiir,  beutlet)  Dfömpel. 

garb),  flrronbiffenientdhauptftabt  im  franj.  Depurt. 

Doubd,  an  ber  'Maine,  welche  hier  bie  Difaine  auf- 
nimmt,  am  Dhänc-Dheintanal  unb  an  ber  Dponer 
Dabn,  hat  ein  hoehgetegened  Sehloft,  teilweife  aud 
bem  16.  Jaftth.  (jeiit  Hafeme).  eine  ptotefl.  Mir  ehe 
(3t.  Dfartin),  eine  mobente  latli.  Hirehe,  Denimälct 

bed  hier  gehonten  ßnpier  (uon  Daotb  b'7litgerd)  unb 
Denfcrt  <   Dodiereau ,   ein  nalurhiftorifdied  unb  ein 
nrd)äologifebcd  Dfufeuin.  ein  ISotlegc,  eine  Sehrcr 

hilbungdanflalt,  eine  Dibliotbcl,  eine  Ttefcrbau  -   unb 
eineWemerbelnmnier,  gähnten  für iSiienwareit, Uhren 

unb  Stclwnren,  Dauiuwoltipinncrcien,  .vmnbel  mit 

Dnuholj,  Safe  tc.  unb  (i«io  9168  ßimo.  (jum  gr5- 

ftevn  Deil  Dutheraner).  —   Df.  war  fritber  btr  .V>nuot- 

ort  einer  jur  greigrafiehaft  Surgunb  gehörigen  ©rnf- 
fd)aft,  welche  1397  burd)  ficirnt  an  bad  ipniidSürt- 
temberg  lam  unb  teild  uon  jüngeni  Söhnen,  teitd 
Bon  beit  .verjögen  fclbit  regiert  würbe,  aber  wicbcr 

holt  (1674  97  unb  1723  —48)  Bon  ben  granjofett 
befeft,  1792  enbgültig  ollupiert  uttb  im  gricbcn  ju 

Düncoiüc  1801  H-nitiid)  an  graulrcid)  abgetreten 

würbe.  Jn  ber  Sehlaeht  bei  Delfort  (15.  -17.  Jan. 
1871i  bilbete  bad  Sdiloft  ooit  Df.  beit  Sliiftpuntt  bed 

linleit  glilgeld  ber  SSerbcrfdicit  flrtnee. 
tUfontblanc  (ipr.  mcn..iw.mj,  »weiftet  ®crg<),  ber 

böehfle  ü'crg  tSuropad,  bilbet  ntil  ben  benachbarten 
Srhebungeti  ein  befonberee  Dfalfio  ber  ©rajifehen 
7llpcn,  toclehcd  fieh  an  bet  örenje  bed  frnnjbjtfeheu 
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Separt.  DherfaOopen  uub  btt  itnlicnifrficn  ©roDinj 
Turin  in  bcr  SiictUung  Don  SSB.  nntf)  SiC.  binjicbt 
unb  bis  in  btn  Scbroetjer  Kanton  Salti«  reicht.  Sic 

Jöauptfctle  t'lcigt  mit  jablreidicn  Kuppen  unb  jadigen 
Bcl«nnbeln  (SliguiUe«)  jwifcfccn  bent  Tljale  bcr  obern 
VtruciSbamouiv,  f.b.)  cincrfeit«  unb  bcu  Cuclllbfllern 
bet  Sota  ©alten  (©nl  ftertet  unb  SlUft  ©landjt) 

nnberfeit«  auf,  finit  mit  ihrem  Stamm  nicht  unter 

:)000  m   herab  unb  bcflebt  faft  gnnj  au«  friftoUini* 
fchern  Weitem  (Urologin,  begleitet  Don  Klimmet > 
fehiefer  unb  ©ncie).  Ser  eigentliche  SR.,  4810  hi, 

fleht  im  (üblichen  Seile  bcr  Sielte,  nabe  bcmSübofl» 

rnnbebcrfelben,  unb  bilbet  einen  100m  langen  Schnee- 
rüden.  Vlnbre  Grbebungcii  bcr  jKiuptfette  ftnb:  Dom 
SR.  (übioeftlid)  Sliquille  be  Trcflntetc  (3932  m)  unb 
Vliguillc  be«  ©lacier«  (3834  m);  norbiijtlid)  SRont 

SRaubit  (4471  m),  Sligitiflc  bu  fflifnnt  (4010  m), 

©tanbe«  Soraffc«  (4206  in),  DliguiUc  bc  Tnlcfrc 
(3743  m),  Vtiguille  bc  Sriolet  (3879  m)  unb  SRont 

Solent  (3830  m).  3»  ben  notbroeillirf)  gegen  ba« 
Gbamomrthnl  nu«lnufenben  ©crjwciguitgrn  erheben 

fid):  VliguiDc  bu  Sour  (3537  m),  Sliguillc  b'HIrgcn- 
tiere  (3901  m),  Vliguide  Serie  (4127  in),  SliguiUc  bu 
SRibi  (3843  m),  Söme  bu  ©oütcr  (4331  m)  unb 

Stiguitie  be  ©ionnnffnt)  (4001  m).  ©on  ben  ©Ict 

fdjecn,  welche  int  ganzen  eine  (vlädjc  Don  28,250  fiel« 
tar  bebeden,  mouoii  bcr  größte  Seil  auf  bie  frnnjö- 
fijehe  Seite  lommt,  finb  bie  bebeulenbflen :   bet  ©lacier 
bu  ©fnut,  in  feinem  Unterlaufe  SRer  bc  ©late  <f.  b.) 

genannt,  bet  ©Inder  be  ©offon«  unb  bcr  ©Inder 

b'SIrgentifre,  fämtlid)  in«  (Ihnmonirthal  münbenb, 
bcr  ©lacier  bu  Sdcnt  im  SL,  bie  ©lacier«  be  Salti- 
naj,  bc  In  ©renua  unb  bc  SRiage  im  0.  ©gl.  Safel 

•   ©letfdjer  XII*.  Ser  SR.  würbe  juerft  1780  Dom 
Süprer  3.  ©almat  nDeiu .   bann  mit  Ilr.  ©accnrb, 

1787  Don  Sauffure  (f.  b.)  befliegen.  Scitbem  ift  bcr 

©erg  häufig,  fdbit  Don  Brauen,  erfliegen  luorben. 

Sie  ©efleigung  erfolgt  uidft  Don  (Shnmonip  über  ba« 
©afthnu«  bcr  ©raub«  SRuIct«  (3050  m),  eine«  3*1* 
fen«  im  Soffon«gleljd)cr.  Sa«  yiuSfid)t«iclb  Dom 

©ipfcl  umfaftt  gegen  200,000  qkm.  ©euerbing«  luirb 
bcr  SR.  auch  Don  St.-Wcrnai«  unb  Gourmatjcur  au« 

erfliegen.  Ser  SR.  tragt  jmet  mcteorologifdje  C   b   f   e   r   - 
Dntoricn;  ein«  würbe  1890  Don  ©aliot  am  Sfocher 

bc«  ©ofje«  (4305  m)  erbaut,  ein  jroeilc«  1893  dou 
©ierre  3nnffen  (f.  b.  1)  auf  bem  Wipfel  fclbft  errichtet, 

©gl.  ©ttfdjner,  Ser  SR.  (2.  Tlufi.,  ©tnf  u.  i'cipj. 
1804);  ©eilig, The chnimif  11. (Slonb.  1871, Karte 
1876);  ©tollet  Ic  Suc,  I.e  massif  (ln  M.  etc. 

(©ar.  1876);  Surier,  Le  Sl.  (baf.  1877);  Sobl- 
hoff,  Ser  SR.,  eine  Slijjt  (SBien  1880);  ©üßfclbt, 

Ser  SR.  (©cd.  1894);  Jturj,  (luide  de  ln  chaine 
da  M.  (S<cud)ätei  1892). 

SDIontblancf)  <|pr.  .Manflitt,  ©ejirlobauptflabtin  bcr 

fpan.  ©roDinj  Snrrngona,  in  frmhtbarcm  Shale,  am 

Btnncoli  unb  an  bcr  Gifenbnfjn  Sferiba-Sarrngona, 
hat  ©ingmnncm  mit  Türmen  unb  as«;)  6901  Ginm. 

Sülontbrifon  «pr.  mpnjbtfliina),  ©rronbiffemculä» 
hauptflabt  im  franj.  Scpnrt.  fioire,  am  Buße  eine« 

Dultamfdicu  Jpügcld ,   am  ©ijejtj  unb  mt  her  Spötter 
©ahn ,   Siß  eine«  ©erid)t6-  unb  Slffifcnljof«,  hat  eine 
gotifdje  Kirche,  SJotrc  Same  (13.  unb  15.  3nhrh-). 
einen  fdiöncn  ehemaligen  Sapilclfaal  (Siana),  einen 

otoblparl  mit  bem  Sentmal  bc«  in  SR.  gebornen 
Siebter«  Saprabe,  3   falte ©fincralqucUcn,  eine  Cetjrcr- 
hilbungdanftalt,  ein  Seminar,  eine  ©ibliothel.  ein 
SRufeum  unb  (im)  0882  Ginw.  SR.  mar  cl)emal« 

$>auplftabt  ber  ©raffdjaft  Bore.;. 

ÜJictjerä  Äonp.  «SJcrifon,  5.  Sufi.,  XII.  ©b. 

'J)iont=Süiip^in. 

Sßlontbron  ifpe.  mcnatrenn).  Stabt  tut  franj.  Se- 

pari.  (Ihmeule,  Vlnonb.  ytngoulcme,  an  ber  Tar- 

boirc,  hat  fine  Kirche  au«  bem  12.  3abrh. .   .'(ctiicnt« 
fnhrilation,  SSoIIfpinnerei  unb  ühod  1397  (al«  ©c> 
mcinbe  3135)  Ginw. 

SNontcalm  «pr.  monfltoim),  ©erg  ber  ©prenäen  im 

franj.  Separt.  Wriege,  nahe  ber  ipaniiihcn  Wrenje. 
3080  m   hod),  wirb  dou  ©icbcffo«  bei  Taraäcon  nu« 

beftiegen. 
SDlontcalm  be  Saint  ©cran  (fpr.  mpHjjfälm  b'feän$> 

twonip,  Soui«3oiepb,  SRnrqui«  bc,  iranj.  Selb- 
herr,  geh.  28.  Bcbr.  1712  nuf  beut  Sd)loft  llanbiac 
bei  Slime«,  geft.  14.  Sfpt.  1759,  trat  nach  ber  Sille 
feine«  ollen  Wcfthlcdit«  nn<b  flrenger  unb  grünbltcper 

Grjiehung  früh  in  bie  Vlrmcc.  Ser  Cflerrcitbifcbc  Gtb- 
folgclncg,  in  loclihcm  er  fid)  herDortbnt,  lehrte  ihn 
bie  Schwächen  bc«  bdmifdjcn  Kdeg«mcfcn«  tennen. 
unb  er  reichte  eine  Scnffdjrift  bnriibcr  eilt.  So  warb 

bcr  Cherft  SR.  1750  pwt  Cbcrbcfehl«bnhcr  ber  Inna* 
bifcheti  Truppen  ernannt.  Troß  ber  SRifcrcu  bcr  Ko- 

loniatDcrwaltmig  gelang  e«  feiner  Umficht  unb  Ener- 
gie ,   bie  engtifdicn  Truppen  Dier  3nhrc  aufjuhallen; 

er  Jiuang  bie  Bort«  Ghonagucn  unb  Scidimii  Vciid) 

jur  Übergabe  unb  trieb  bie  ©riten  Dor  (Inrritlon  ju- 
riid,  erlag  aber  enblid),  Dom  SRiitlcrlanb  im  Stiche 

getnffen,  iind)  helbenmiiliger  ©bwehr  bei  bcr  Sertei- 
bigung  Ouebcc«  gegen  ben  engtifdicn  ©emrat  SBolfe 
13.  Sepl.  1759,  töblidi  Dertounbel  wie  fein  ©cgiter. 
Gr  war  ein  ernfter  SRann  dou  nntilcr  Tapfeilrit. 

fd)arf finnig,  matellofen  Ghnrafter«;  bie  Sc’iebenneße- 
iiing  ber  citglifchen  ©amifon  Don  ffliöiaui  tpcnrt) 

burch  bie  ihm  Dcchiinbelen  Bnbinner,  bie  ihm  eng- 

lifchet feil«  mit  Unrecht  (ugercdim'i  warb,  hat  er  utit 
VI uf Opferung,  wenn  muh  uergeblich.  jit  Dcrhinbcnt 
gefudji.  ©gl.  B-  ©larlin,  Le  niarqui»  de  SL  (3. 
vlufl.,©nr.  1879);  ©nr  litt  an,  M.  and  Wolfe  (©oflon 

1884  80  ,   2   ©bc.);  Bdlgoiroüe,  M.  devant  la 

postcrit«  (©or.  1880). 

SRontccaudedJlNtnc«  (fpr.  montifPOl  min'».  Stabt 
int  franj.  Separt.  Saöne-et-i'oire,  Slrronb.  Gbntoit» 
fur  Saöne,  an  bet  ©otirbiitce,  am  Gnitnl  bu  Geulte 

unb  ber  S.'tjoner©ahn,  bntSIcinfoblenbcrgbnu,  Gifcn* 
hiittenwerte  unb  us«i>  0680  (nt«  ©cmcinbc  19,612) 

SDtont  (I eni« ,   f.  detli«,  SRcnt.  Ginw. 

SHontdtanindcif-aWti««  (fpr.  monf)(itanänjx  läc  min’). 
Stabt  im  franj.  Separt.  Soöne-et-Soire,  Vlrtonb 
Gbnlon  für  Saöne,  an  bcr  ©ourbincc  uub  am  Gnnnl 

bu  Gcntre.  finotenpuntt  ber  Ifponer  ©ahn,  hat  etein» 

toblcnbergbau.  3iegctfabrilation  unb  <1890  3357  (at« 
©emeinbe  4014)  Gtitm. 

SSlontChrcftien  «fpr.  mpnp.frrtjnnp),  ©lltoilte  be, 

franj.  Sramatiler,  geh.  tun  1575  in  Balniie.  geft. 
1621  bei  Touraine«,  war  ber  Solm  eine«  ©roleftan- 

tcu,  ber  eigentlich  SRauchreilicn  hieß.  Vln toine  mußte 
nach  Gttglaiib  flüchten,  ba  er  einen  ©egner  im  Suetl 
getötet  hatte,  Würbe  aber  dou  »cinridi  IV.  begnabigt. 
1621  fiel  er  in  einem  $tigeuollcnaufitnnb.  ©on  feinen 

Tragöbien  Dcrbicncn»Soplioiiis.bp«  (1594,  br«g.  doii 
Brie«,  ©färb.  1889),  »Aman«  (1599,  Don  IRneitte  in 
»Ksther«  bemißt),  »LT&cosRaiso,  on  Slarie  Stuart* 
(1001)  Grmähmtng.  Sind)  war  er  ber  elfte,  ber  bcu 

Öcgriff  bei  Sfationnlölonomie  anwanbte.  im  »Traitc 

d’economic  politique« (1015;  ncueftuhg.  Don  Bund- 
©rentano,  ©ar.  1889).  Seine  Srameii  gab  ©etit  be 

3uHcDiKe  gefauimctt  betau«  (©ar.  1891 ). 
Dlontdair  (ipr.  monj.aSr),  Schloßruiiic,  i.  SRcrjig. 

SNont  Sauphin  »irr.  momi.boiänji.  Stabt  im  franj. 
Separt.  Obcralpcn,  Vlrronb.  Gmhrmi,  Bcflnng  brittec 

31 
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Slofic  (1692  »oit  ßotinat  mib  'Houbait  angelegt), 
nuf  einem  (teilen  Seifen  mit  ßinfluf)  beb  ©uii  in  bie 

Jlurance  unb  an  bet  Hittclmccrbapn  gelegen,  mit 
0891)  788  ßinw. 

»lont  bc  »lorfatt  (jpr.  ntoiit)  bö  ntiuftoiiij),  $>aupt 

flabl  bei  frang.  Jcpntt.  Hnnbeb,  am  ̂ ufatnmenfhtjt 

bei  Hibou  unb  ber  Jouje,  Siiiotcnpunft  ber  Siib* 

bnl)ii,  Siß  eines  öcriiptb-  unb  flffifenpofb.  bat  ein 

Hprcum,  eine  Hcprcrmiicnbilbungbaititall.  '-llibliolpcf, 
einen  gotifdien  Siclfricb,  eine  lalle,  eifcnbaltige  Hiitc- 
lalguetle,  Rnbrifation  oon  djemifebeu  Hrobiiltcn,  CI 

unb  ßifcitmnreit,  aiticpnlicpcn  fymbcl  unb  own 
10,954  (nlbWemeinbc  12,031)  ßinw.  Hi.  ifiWePurtb 
otl  beb  Hlarfipnllb  Hobnuct. 

Mont-de-piete  (frang.,  fpr.  uMg<),  f.  Monte». 
3Wonlbibier '!pr.*oiifltobjii,WiTOHbnicmci!t*bmti>t’ 

flabt  im  frang.  Jepart.  Somme,  am  Jon,  Stnoteu» 
jmnlt  ber  Slorbbapn,  I>at  2   fefjönc  Mircpcn  aub  bem 

15.  unb  16.  jRaprp.,  ein  Rufliggebäube  (12.  oalirli.), 
ein  Stablbaub  mit  Jurm,  ent  gcifllicpeb  ßoücgc, 

SSIrtroarcn-  unb  ̂ uderfabrilalioii .   öanbcl  mit  Me 
treibe  unb  Siel)  unb  (i8»t>  4410  ßimu.  Hi.  ift  (Pc 
burtbort  beb  Agronomen  Hartncnticr  (Statue  baj.). 

Hiont  Jorc  i ict.  mein)  bse),  Slcrggruppe  im  fraitj. 

Jepnrtcntcnt  Hut)  ■   be  <   Jönte ,   gu  ben  (Pcbirgcn  ber 
Vluoergne  gepörig,  gegen  S.  bitvcfi  ein  öbeb  Siotplanb 
Pom  ßantal  getrennt,  im  3t.  in  bie  öerggruppe  beb 
Hup  be  Jörne  übergeheiib,  wirb  itn  C.  oom  Jpal 

beb  'illlier.  im  SS.  tum  bem  ber  Jorbogne  begrenzt, 
beflcpt  aub  (Pranit  mit  bajaltiftpcintuppen  unb Jeden 

unb  entpält  im  Hup  be  Sauet)  (1886  in;  f.  b.)  bie 
pikpfte  ßrpebung  im  Ämtern  von  Rrmttreicp.  Slnbre 

Wipfel  jtnb:  Hup  Serranb  (1846  m)  unb  H»P  be 
rSliguilier  (1517  in).  Über  30  km  weit  paben  fiep 

einzelne  Hatmfiröme  biefer  erloftpenen  Stulfane  er* 
goffen.  meprerc  Hioort  füllen  Heinere,  noep  alb  folctic 
erlenubarc  Ernteröffnungen;  anbre  Seen  finb  alb 
Vlufftauungtn  burd)  Vntaitröme  nnjufepen.  Seifte, 

uielbcfudüe  freilpuellen  (H.-Icb-Slainb  unb  Stfonr- 

boule)  geugnt  glcitpfallb  von  ber  epemaligen  Pulln> 
ltifdicn  Jpätiglcit. 

»tont.  Jorc  (Hi.  *1  eb  Saillb,  (pr,  mong&Pr’  - 14, 
bin«),  Snbcort  im  fron).  Jcpnrt.  Hup*  be«  Jörne, 
Slrrotib.  ßlemtont,  1032  m   li.  Hi.,  in  ben  Hiont 

Jorc-SBergen  an  ber  Jorbogne  gelegen ,   mit  einer 
tollen  unb  6   Warmen  vscilaucllen  (eifcupnltigc  nlto  • 

lifepe  Säuerlinge  uon  42—46“,  bie  ßcforquclle  mit 
0,ooo9»  arfenigfaurent  Üiatron),  wclipc  gegen  begin- 
neiibc  Juberlulofe,  nftpmntifcpe  Heiben  unb  Hpcunta* 

hörnen  angewenbet  werben  (jnprlitp  etwa  6000  ftur« 
gäfte),  töabeetnbtiffemeut ,   gaplrcitpen  Soleis,  Haimo 
mit  Hart,  Sieflen  römifeper  Ibermalbauten  unb  osoo 

1339  (alb  (Pemcinbc  1758)  ßinw.  Hl.  ift  jugleitp 
Slubgangbpuiilt  oon  (Pcbirgöiourtn. 

Monte  (ital.).  Sing. 

Hionteagle  uw.  mom-lju,  Horb,  j.  Spring  -SHee. 
SJiontc  'jirgciriatto  iipr.  «»w  >,  Sferg  unb  (Pc* 

meinbe  in  Italien,  f.  «rgenlario. 

'JOIontc  Jtalbo,  f.  '-Batbo. 

'JdloittcbcUo,  1)  (Hi.  Hicenlino)  Rieden  in  ber 
ital.  Hrobiut  Siiccnga,  Jiftrilt  Sonigo,  am  ßptnmpo 

unb  an  bet  ßifcnbnptt  Hcrona-Henebig.  mit  Söiirg- 
ruinen,  Scibengewinnung  unb  insu»  1896  (alb  (Pc* 
mtinbe  4357)  ßinw.  »ier  12.  Siou.  1796  Sieg 
ber  ßfterrciiper  unter  Slluincgp  über  bie  Rrangofen 

unb  2.  'Jloo.  1805  Jrcffen  jmifdjen  ben  auf  bem 
iKüdgug  bcfinblicpen  Öfterreiiperit  unter  ßrgpergog 
Earl  uiib  ben  Rrangofen  unter  Hoffcna.  2)  Jovj 

—   3)iontecatini. 

in  ber  ital.  Hrovim  Hovin,  fl  reib  Hogpera.  amßoppa. 
mit  0880  1219  (alb  ©emcinbe  1981)  ßinw.,  ift  in 

ber  Striegsgcicpi(ptc  burdi  gwei  Jrcffen  jroifdjcn  ben 

Rrangofen  nnb  üfterrcicpcm  beriipmt.  Hon  bem 
crflen,  9.  Juni  1800,  bab  gewöpttlid)  ttaip  bem  Crl 

ßaflcggio  (i.  b.)  benannt  wirb,  crpielt  (Pcncral 
Hanncb  ben  Jitel  eineb  »üergogb  uon  Hl.*  Jab 

gmcite  Jrcffen,  20.  Hai  1859,  war  ber  crflt  Pcbeu* 

lenbc  „-fit  jnmnien  jtofi ,   ber  itt  bem  Relbgug  biefeb 

Rapreö  groifepen  ben  Rrangofen  (unter  R-orcp)  unb  ben 
Cftcrrcicpcrii  (unter  Stabion)  flatlfanb  unb  gu  gun- 
flcn  ber  erflcrn  auofiel.  3)  3.  Hiombetto. 

tHIotttebelluna,  Jiflrilislxuiplitabt  in  ber  ital. 

Htoninj  JrcPifo,  an  beit  ßifenbapnltnicn  Jrcoijo- 
Skllimo  unbHnbua-Hi.,  am  Sübtoeilcitbe  bebßidicn- 
walbcb  uon  Hionlcllo,  mit  Slurgruinen,  Seibenge- 
Winnung  unb  aufm  8!MI  (alb  (Pemeinbc  8922)  ßinw 

ajiomc  ßatlo,  Crlidinjt  im  ifürflcutumHionaro. 
2   km  ttorböfilid)  uon  Hlonaco,  in  pcrrlidKr  Hage  aut 
Hiittellänbiicpctt  Hicer  unb  an  ber  ßifettbapnlinie 

Hlnrfcille-Hlcntoite,  ftimapfeper  Sturort,  mit  bem  von 

Jp.  Warnier  erbauten,  burd)  bie  Spiclbant  bcrärplig- 

len.  gliingenb  aubgeflatleten  E'nfino,  einem  Jfunftaub- 
iletlungbgebäube,  tepönen  Horfanlagen  u.Siotelb.  3n 

ber  Spiclbant  Wirb  Diouletlc  uitb  Jttnlc  ct*Ouaionle 
gejpiclt;  ber  ßinfap  beträgt  im  etflertt  Spiele  jwifcpm 
5   u.  6000,  im  Icptern  guniepen  20  u.  12,000  RrnnL 

Hl on (c  ßoffino,  bcrüpmlcb  Sllofter  in  ber  ilaL 

HroPing  ßaferta,  Mreib  Sora,  fefmngbartig  auf  einem 
Singe  (519  m   ii.  Hl.  i   weftlicp  über  ber  Stab!  ßnffino 

(f.  b.)  gelegen,  mit  fipöner,  1727  ooUenbeler  Äinpe, 
bereit  brongeneb  lönuptportnl  im  11.  Japrp.  gu  Eon 

ftnntinope!  gegoffen  mürbe,  im  3nncrtt  mit  Hlarmor, 
Hlofailen,  SSanbmaleretcn .   gefdgiiptem  Stuplraerl 

teid)  aubgeflattct.  Jab  Slloftergebäube  enthält  ein 

Slrcpiu  oon  popem  piftorifipeit  SSert ,   eine  (Pciuälbe- 

galerie  unb  eine  Hibliotpel  uon  17,500  Stäuben  (bar* 
unter  500  Aiitunabeln)  unb  1750  Hlanuflripten. 

Sion  ber  Hoggia  bei  Harabtfo  perrlicpe  Hubfiipt.  Hl. 
würbe  alb  ba«  Hlutierllofter  beb  SJenebiftiiierorbenb 
529  pon  Henebilt  ooit  Hurfta  att  ber  Stelle  etneb 

Slpollotempelb  gegriinbet,  589  uon  ben  Hangobatbeii 
jerflört  unb  71o  neu  erbaut,  ßbenfo  erpob  eb  fid) 

von  ber  „'ferftörung  bunp  bie  Saragcnen  (884)  994 
aufb  neue.  Jet  Henbau  ber  pradjtuollcn  SlirdK  ge* 
fipap  1 066  bunp  ben  Slbt  Jcfiberiub,  ben  fpiitern  HaPÜ 

Hitlor  III.  Unter  '\Opann  XXII.  (1313)  würbe  bie 
Stbtei  gu  einem  Sibtum  erpoben.  Slatpbem  1349  ein 
ßrbbeben  bab  Stift  Piillig  jerflört  pnlle.  mürbe  eb 

1357  -63  wieber  aufgebaut.  1867  würbe  bab  Stloflrv 
gleidi  beit  übrigen  in  olalicn  aufgepobcit,  jcbo.p  jnm 

'Jlalionalmonnment  erllärt.  ßb  befmben  fid)  bafelbit 
nod)  30  Hlötupc,  wcld>e  eilt  Ipeologifdieb  Seminar 
mit  Spcettm  unb  Wpnittafiuiu  unterpalten.  SJgt. 
Jofti,  Storia  della  bailia  di  M.  (9lcnp.  1811  43, 

3   Slbe.;  neue  Slubg. ,   !Som  1889  —   90);  Jerfelbe, 

Arcltivo  Cassiuese  (baf.  1847);  Jacggi,  l’aleo- 
urafia  artistiea  di  M.  (Honte  ßnffiito  1876  ff.); 

Slidcnbnd),  Honte  ßafftno  (ßinfiebelii  1894). 

'.Vlotttccntttti,  1)(H.  bi  Hai  bißeciita)  Rieden 
in  ber  ilal.HroPtitg  Hifa,  HveibHolterra,  478m  Ü.H., 

über  bem  tedüen  Ufer  ber  ßecina  gelegen,  mit  Hute- 

rnlqueUcn,  Slupferbcrgpau  1 1892:  1834  Jon.  Stupjci- 
etj),  Clgewimuittg  tutb  nsso  1144  (alb  ©etiteinb« 

4558) ßinw.  2)  (Hl.  bi  '-11  a I   bi  Sliebole)  Rieden 
in  ber  ital.  Hroning  Hucca,  an  ber  Hieuole  unb  ber 

ßiienbapnlitiieHiin-Hiftoia,  mit  befuiplni  Jieilbäbciii 
unb  (1880  530  (alb  Wemcinbc  6964)  ßinw.  Jic 
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Guellen,  jfhn  nn  ber  3«bl.  bemmter  bie  Settuccio*, 

SJegina*  unb  Snlutequeüe,  finb  nlfnlifd) ■   falinifche 
Sbennen  (in  1000  -Heilen  4,5  18,5  Heile  ttotbfalj), 

haben  eine  Seniperntiir  Bon  20  31°,  loirfm  nbfüb 
tenb  mib  werben  bei  Unterleiböleibeit,  Strofeln  imb 

Späentcrie  nngcwenbct.  Sei  US.  ftblug  2».  Slug. 

1315  Uguccione  belln  Faggiuola,  ber  gbibelliuiftbe 
©ebicter  Bon  Siifa,  bie  Florentiner.  Sgl.  ©i  Iber I, 
Her  Kurort  SR.  ic.  (Ssien  1893), 

SW  ernte  Pötio,  i.  Jtlbaneigibirgc. 

SWemtccrtii  nub  ($at>ttlcrti  cfpr.  monterfi),  bie  Fa* 

miliennamen  ber  ©Item  Bon  »Siomeo  imb  Julie*  in 
Sfjofefbemeb  Staum,  würben  eine  ipridjlBörtlidjc 

Sejeidjnung  für  jwei  feinblitbc  Parteien. 
©iontcPenrri,  f.  ßencri. 

©lontcccrboli  (fpr.  »tt<«rtoii),  Sorf  in  ber  itnl. 

flroninj  Sifo,  jur  ©cuieiubc  fSomarnnce  (f.  b.)  ge* 
hörig,  mit  Sorfäuregewinnuitg  (f.  5)orfüurc). 

©tonte  Pitniuo,  (.  Gimino,  Wonte. 
©tonte  Pimonc,  (Simone,  Siontc. 
©tonte  Piuto,  f.  ditto,  ©tonte. 

SWonte  Ptteeo,  f.  Girceo,  SRonte. 
©tonte  Priftnllo,  f.  tSrifiatlo,  Wollte 

©tonte  Prifti,  önienitobt  ber  Sominifanifdjen 

Kepublif.  ouf  ber  Siorbfüfte  ber  Jnfel  V>aiti.  mit  3000 

©inro.  Sie  ift  S©  eine«  beutfdjen  Uonfulnragenten. 
SWonteeeifto  (int  tlltet tum  Oglasa),  (leine,  jur 

itnl.  Sfroninj  MiBomo  gebbrige  Jnfel,  42  km  ffiblid) 
oon  ©Iba,  eine  Oll  m   hohe  ©rnnitntnffe,  8,63  qkm 

grojt  mit  (isst)  16©inw.  ©in  ebemal«  hier  beitebenbe« 
Senebittinerllofter  mürbe  1573  Bon  Seeräubern  jer* 

jtört.  Sie  Jnfel  ift  nomentlitb  burth  Sumaä’  So» 
mnn  »LeeomtedeMonte-Cristo*  bclnnnt  geworben. 

©toniecnccoli  (SHontecuculi),  Sin  im  unb, 

Wrof  non,  beutfther  3iei<b«fürft  unb  iperjog  non 

SRelji,  auägejciebneter  ufterreief).  Fclbberr,  geb.  21. 
Fcbr.  1609  bei  SRobenn  au«  einer  ölten  Familie  mit 

beut  Stnmmfdjlofi  SRontecuccolo,  geft.  1«.  C(t.  1681 

in  Miitj,  begann  1625  feine  milftärifcbe  Mnufbahn 

unter  beit  wigen  feines  Cbeim«,  bce  ©eneralfelb* 
jeugmeifterS  6 r n ft ,   ©rafen  Bott  SK.  (geft.  8.  Juli 
1633),  inntbte  1629  einen  Felbjug  in  Seulftblnub 
mit,  tämpfte  bei  Sreitenfelb  (1631),  bei  Sübcnf 1632), 

bei  Körblingen  (1634)  unb  als  Cberit  bei  SBitt* 
jtod  (1636).  Jtt  Söbmcn,  wobin  er  1639  gefanbt 
würbe,  um  ben  Sebweben  unter  Sauer  beit  ©ibüber* 

gong  ftreitig  ju  machen ,   würbe  er  bei  Sronbeid  ge* 
jcblngcn  unb  geriet  beim  Kiidjug  in  ©cfangenftboft. 
Sind)  feiner  9lu«wecbfelung  (1642)  trat  er  wicbet  bei 
ber  loiferlidtcn  tlrmee  in  Sdtleficu  ein,  ftblug  bei 

Sroppau  ein  feinblicbe«  Jforp«  unb  entfette  Srieg. 

Cr  würbe  ©eneralmatbtmeifler,  begob  fidb  lebodt  bann 

mit  Scrbefolbaten  nad)  SJfobena  unb  inntbte  al«©eue* 

ral  ber  eftenftfepen  U'noallerie  ben  Hrieg  mit  Sioonn 
tuln  mit.  1643  44  wiebev  in  fnifei  liepe  Sienjlc 

tretenb,  1644  jum  FelbmnrftboUlciitnont  unb  S>of* 
I liege- rot  ernannt,  befehligte  er  in  Fcanlcn.  Satbfeu, 
SVitjero,  würbe fiommnnbierenber  inStblefien,  unter* 
flüfcte  1645  mit  feinem  uorp«  beu  ©rjberjog  Meopolb 

ouf  beffen  „fuge  gegen  ben  Fünften  Mirif öc,(l)  Bon  Sie* 
benbitrgen  imb  ftblug  1647  unter  SRelanber  bie  Sd)We< 
ben  bei  Sriebel  in  Stblerien,  wofür  er  jum  Wenernl  bet 

SoBallerit  ernannt  worb.  1648  miss  Jtalien  juriirf 

gelebrt,  modite  er  bie  Sdilndit  bei  3“«marbaufen  (7. 

SRcii  1648)  mit  unb  bedteben  Slüdjug.  Sind)  bem  Ftie* 
bendidiluft  untcninbm  er  Seifen  nndi  Sebweben  unb 

Jtalien.  Seine Setanntfibaft  mit  Cbriftine Bon  S<bmr- 
ben  bot  Stoff  ju  romanhaften  ©eriidjtcn.  1653  woeb 

er  jum  flellBertreteiibenfkniibcnten  beb  oberiten  firiegä- 

rnt«  ju  Kegcndburg  ernannt;  1657  unien’lügtc  er  ben polniftben  könig  Johann  fiafimir  gegen  Kätöcjl)  unb 
bie  Sebweben  imb  jwang  erficrn  jum  Fnebcn  mit 
Solen.  1658  jum  Felbmarftball  ernannt  unb  bem 
Bon  ben  Sebweben  bebrängten  Sftnenlftnig  ju  Sbilfc 

gefanbt.  Bereinigte  er  fiep  bei  Ätijtrin  mit  ben  Srup- 
peil  be«  Siurfilriten  Bon  Srnnbenburg,  nertrieb  bie 

Sebweben  au«  jüllnnb  unb  Fünen,  tunnbte  fiep  bar* 
auf  nach  Sommern  unb  eroberte  Samganen,  tlntlnm, 
Senimin,  Ulennünbe.  Kadi  bem  Frieben  Bon  Clisa 

(1660)  warb  er  Webeimrat  unb  Wounerneur  boh 
Knnb,  erhielt  barauf  ba«  Mommanbo  gegen  bie  in 
Siebenbürgen  eingcfaücnen  Siirfcn,  jwang  biefelben, 

biefe«  2anb  ju  rninueit,  uiufete  fiep  aber,  im  wndifen* 
ben  Jenuürfnib  mit  ben  ungariftben  Sriegsbäuptcm, 

jiirilepiehen.  Cr  wartete  nun  bio  jur  'ilitfunft  ber 
Franjofen  unb  eine«  Seile«  ber  Keid)«truppen,  welche 

ihm  ben  Sieg  bei  St.  ©ottharbt  (1.  Sug.  1664)  er* 
fechten  halfen.  1668  erhielt  er  bn«  Srnftbiunt  bc« 

fioffrieg«rat«.  Mil«  Subwig  XIV.  1672  Viollnnb  an* 
griff,  erhielt  IDf.  beu  Oberbefehl  über  bn«  mit  ber 
wrmee  be«  ©tonen  fturfürften  Bereinigte  (niterlitbe 

$iilf«(orp«,  burftc  aber  nicpt«  Cntfcbcibcnbc«  unter* 
nehmen  unb  legte  bnbcrSnfnng  1673  ba«Hoiitiiinubo 
nieber.  Jm  Sommer  aber  Berlrieb  er  an  ber  Spipe 

( eine«  neuen  ijjrerc«  Surenne  au«  Seulftblnub  unb 

|   eroberte,  mit  bem  fjrinjen  Bon  Crnnien  neremt,  ©onn. 
1675  befehligte  er  rnieber  bie  Haiferlitben  gegen  Su* 
renne.  SBeibc  mnitöBrierlen  Bier  Wonnte  lang  erfolg- 

los gegeneinnnber,  bi«  enblitb  Surenne  27.  Juli  1675 
in  bei  Sd)lad)t  bei  Sa«bntb  fiel.  Worauf  SH.  bie  fiep 

uritdjiebenbcu  Franjoien  bi«  natb  bem  Clfaft  Ber* 

olgte  unb  pngcitnu  unb  3abern  belagerte.  '11  bet 
Conb«3  lirfdicincn  auf  bem  Siaiitpfplap  nötigte  ihn, 

bn«  Clfaft  wicber  ju  Bcrlnffcn,  worauf  er  mit  ber  '-Be* 
lagcrung  Bon  tBbilippöburg  feine  militäriftbe  ilauf* 
baljn  fdiloft.  Cr  lebte  fortan  meift  aut  laiferlitbcn 

pofe,  im  Umgang  mit  ©«lehrten.  Sie  Stiftung  ber  SJco* 
polbiniftbcn  «fabemie  für  Kalurforftbung  i|t  wefcnl* 
lid)  fein  Serbienft.  1 679  warb  er  boiii  Jinifcr  Deopolb 
jum  beulftben  Sfcitbbfürftcn  ernannt  nub  uom  Slönig 

non  Kcapel  mit  bem  perjogtum  'JHelfi  belehnt.  SHit 
feinem  Sohne  Veopolb  S'hitipp  itnrb  1698  bie  fügt* 
lidjc  Minie  au«.  Seine  »Memorie  della  unerra  cd 

istruzione  d’uu  generale*  (IBeneb.  1703;  beutfd), 
Scipj.  1736)  enthalten  Kbhanblungen  über  bie  .Urieg«* 
Fünft  unb  Cericbtc  über  ben  Sürfenlricg  unb  ben 

Felbjug  Bon  1664.  Sie  »Opere  complctc  di  M.« 
(SHntl.  1807  —1808,  2   Öbe.;  2.  Vlufl.,  Surin  1821) 
enthalten  aufter  Sfoefien  unb  politiftben  Stbrijien  notb 

ein  widiligeo  ®erl  über  Ungarn.  SH.  wirb  ber  be* 
lanntc  tiluofprudi  über  bie  brei  jum  uriege  notmen* 
bigen  Singe  ((Selb ,   Selb,  ©elb)  jugeftbrieben.  Sgl. 
Campori.  Knimnndo  M.,  la  sua  tnmiglia  e   i   suoi 

teinpi  (Flor.  1876);  ©roftmann,  Siainiunb  SH. 
(SBicu  1878);  Siottebobnt,  SH.  unb bicMegcnöc  Bon 

St.  ©oltbnrbt  (Seil.  1887).  Sn«  ©cfcbti'tbl  ber 

Wrafen  non  SR.  bliipt  tjegenwärtig  in  jwei  ipaupt* 
linien.  ber  altern  ober  öfterreitbifdien  (SH.  Mabercbi), 

in  Siieberöflerreitb  begüterten,  unb  ber  jungem  ober 
inobencfiftben  (SHardieit  bt^olinago),  Bon  bciicn  elftere 
wieber  in  bie  beiben  Käufer  ber  SRartbcii  bi  ©uiglia 

c   SHnrano  unb  ber  SH.*Mnbertbi  im  engem  Sinne  jer* 
füllt  Sen  leptern  gehört  an  ©raf  Hilbert,  geb. 

1.  Juli  1802,  geft.  19.  Slug.  1852,  ber  1848  49 
öflerreitbiftbcr  3laal«minifter,  bann  Chef  bererften 

Seition  im  SHiniftcrium  be«  Jnncra  war. 

31* 
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Monte  di  pietä  (itnl.),  f.  Mont». 

'.'Monte  b’CtOz  f.  Cro,  Diente  b’. Üiontcfalro,  Stabt  in  ber  ital.©roPiit}  ©crugia, 

Streu)  Spoleto,  auf  audiichtdreiebcr  .flöhe  gelegen,  bat 
mehrere  Stircbeii  mit  gredfeu  non  Senoj.50  ©ojjoli  it. 

SAIilem  ©eruginod,  eine  Wcmölbefaminlung.  Clge- 
roinming  unb  cissn  105»  (atd  Öcmeinbe  5102»  (Sinnt. 

OToiitefalco  (SNontefalconiuS),  f.  Sfontfaucon. 

töfontc  galtcrona,  f.  galterona,  SNonto. 
SDlontcfinöcone,  Stabt  in  ber  ilnl.©robin}3iom, 

firciü  ©iterbo,  614  m   ii.  SN.,  auf  einem  fiügel  (üb- 
äillid)  oom  See  bon  Sollend,  an  ber  (Sifenbnljnlmie 

Vlttigtiano-Vilecbo  gelegen,  ift  ©ifd)offi|s.  bat  eine 
fdjöite  Änlbebrale,  eine  romaniidje  $>oppelfird)e  (San 
glnoiano),  ein  (üqmnnfium  unb  (lsmi  3092  iald  Wc 
ineinbe  7461)  Sinnt.  3)cr  Ijier  gebaute  SNudlntwcin 

ift  unter  bem  'Barnen  ■   Est,  est.  est«  (f.  b.)  betnnnl.  < 
Wontetiorc,  Sir  SNofed,  jüb.©bilantbrop,  geb. 

24.  Olt.  1784  in  fioonto,  geft.,  über  100  Jahre  alt, 

28.  Juli  1885  in  Sfamdgate,  trat  burtf)  ficirat  in  ber< 

wanbtjcbajtlicbc  Begebungen  ju  bem  JHoibicbilbicbcn 
fiand  unb  umdüe  1829  eine  Steife  nach  bem  Orient, 

über  welche  er  in  bem  »Ditiry  of  a   journcy  to  the 

Ilnly  Land«  berichtete,  unb  welche  in  if)nt  beit  Seruf 
weifte,  für  feine  Wlnubendgcnoffen  hilfreiche  Sorge  tu 

tragen.  1837  junt  Sheriff  füri’onbon  unb  SNibblcfcr 
erwählt,  warb  er  9.  Bott,  bon  ber  Sönigin  bei  ihrer 
Vtiiwefent)tit  in  ber  Sitl)  .tum  Slitter  ernannt.  $ic 

Verheerungen .   rocldie  JU  jenec  ,-Jeit  ein  Srbbeben  in 

yfareb  unb  libcriad  angericblcl,  führten  SN.  tunt  jwei  ' temnal  nad)  ©aläfltna  unb  eine  Jubenberfolgung  in 

Saiundtud  1840  aud)  bortbin.  Stuf  ben  SSiinfd)  Siito> 

lau*'  I.  unternahm  er  1845  eine  Steife  bnrdi  bad  ruf* 
fiiebe  'holen ,   um  bie  Sage  ber  Jdrolilcn  bafclbft  fett' 
neu  ju  lernen  tutb  Vorfdjlägc  ju  ihrer  Hebung  ,ttt 

matbett.  Sind)  Englnnb  jurürfgefct)rt,  warb  er  1816 

»an  ber  Königin  jum  ©nronet  erhoben.  3>ie  fumgerd- 
not  in  ©aläftma  1854  fnnb  IN.  ntieber  an  Ort  unb 

Siede  mit  reitbett  Spenden  and  Sttglaub.  Vom  Sul- 
tan tterftbaffte  er  fid)  bad  Siedjt  ju  (Srunbemter ban- 

gen in  ©atäftinn  unb  begann  gewerbliche  Utitcmeb- 
mutigen,  aber  nudt  Vrinenhänfcr  in  bad  Scben  511 
rufen.  3fad  Slnbenfen  feiner  1862  gcflorbtttcn  Wat 

tin  Jubith  ehrte  er  burdj  eine  Sieibe  bcbcutenbcr  Stif- 

tungen, wie  bie  eines  idraelitifdjen  Sodcge  in  SNantd- 
gate.  Jtifolge  einer  Jiibeiiöerfolgiing  11t  Sltarotfo  I 
1863  begab  er  fid)  bortbin,  wo  er  ben  Sultan  511  einem 

Renn  an  tut  Sübrnmg  ber  Jubcit  wie  aud)  ber  Efjri- 
flcn  oennoebte.  1866  ging  SN.  jum  fcdtfleumal  natb 
©aläftina.  um  ben  »01t  Sbolera  u.  ficufcbredcii  beim 

gcfud)ten  Jdraclilcu  bafclbft  fiilfe  ju  bringen.  1867 

nahmen  bar  adein  bie  Jubenuerfolgimgcn  in  Stumn- 
nien  ÜNontefiored  Sbaligleit  in  Sinfprud).  Sr  begab 

fid)  nad)  ©ufareit  unb  fab  aud)  hier  Wieder  feine  öe- 
ntühiingcu  mit  einigem  Erfolg  gefrönt.  1874  trat  er 

ban  bet Sftäli ben tjdjnft  bcd$cputicrlciifotlegiumd  ber 
briliftben  Juden,  welche  er  lange  jjeit  befleibct  balle, 
juriid.  1875  6cfud)le  et  tum  ficbcntenmal  ©aläftina. 
Vgl.  »Tha  diaries  of  Sir  Moses  M.  and  L&dy  M., 

1812  —   1883*  (brdg.  oouSöwe,  Conb.  1889, 2   Vbe.); 
Siebin,  SNofed  SN.  (Verl.  1884);  »Sir  Moses  M„  cen- 
tennial  biography«  (SJonb.  1885);  »Sir  SNofed  SN., 

ein  Sfebendbilb*  in.  b.  Engl,  bon  giebcrmaim,  graut- 
furt  a.  SN.  1884). 

SOtontcfrio,  Vcjtrldbaupiflabt  in  ber  ipan.  ©ro- 
binj  Wrattaba,  am  Vilono  (.'fufluft  bed  ©eitil)  unb 
am  Siorbabbang  ber  Sierra  ©arapanba  gelegen,  mit 
(ins?)  10,363  Einrn. 

SJJonte  Wcnerofo,  [.  Betteroio,  Sioiite. 

SDiomegncf  i|pr.  monitaniri,  (beuiembe  in  ber  belg. 
©robinj  unb  beniSIrronb.fiüttid),  an  berStoatdbabu 

linie  ©rüffel-fiütlid),  mit  Kohlengruben  unb  (tssoi 
6103  Einw. 

SOtomcgo  ftor.  .««<.),  Syafenftabt  auf  ber  Storblüfte 
ber  britifdi  meftinb.  Jnfel  Jamaica ,   mit  üehrerftmi« 

nar,  iioipilal .   tludfuhr  fall  aner  Sfrabufte  be«  weft- 
lid)eit  Jamaica  unb  5000  Einw. 

SOtontcjud  (franj.,  irr.  mon«ft41l),  Slorricbtung 
junt  Ipeben  non  jlüiiigfeitctt  bureb  unmittelbare  Ein- 
wirfung  bon  Xampf-  ober  üuftbruef  auf  bie  JUiffig- 
feitdoberfläcbe  in  einem  geftbloffenen,  mit  Steigrohr 

Pcrfebenen  Wefäft.  S.  aud)  larapfbrudroaifcrbcbcr  unb 
Cnftbntdwafitrbcber. 

Sllonlefconc  bi  ('alabnn,  Mreidbauptftabt  in 
ber  ital.  Ißrobim  Ealnnsaro,  557  m   ü.  SN.,  iinibeit 

bed  Wolfd  bon  oant'  Eufcmin  gelegen,  mit  Siuineit 
bed  bon  griebrid)  II.  erbauten  Uaftedd,  Ctjcemu  unb 

®bntnaftunt,  Seibengewinnutig  unb  ossn  9701  (ald 
Wcmcinbc  12,047)  Einw.  SN.  warb  1783  bureb  ein 
Erbbcbcn  fnft  gftn)licb  jerftört 

O.'iontclimar  «er.  monstetimdr),  Slrronbiffeincutd- 

bauplflabt  im  front-  Uepart.  $röme,  am  Sioubion. 

weither  hier  ben  Jabron  aufnimmt,  an  ber  SNiltel- 
meerbabn  gelegen,  bat  ein  alted  Maftell  (je^t  Wefcing 
nid)  mit  rommiifeber  »apelle,  ein  EoUegc,  eine  ©iblio* 
tbcl,  ein  SNiifemn.  eine  Seibenlonbitionieranftalt, 

Slderbaufammer,  Seibenfpmncreicn,  Sabrilation  bon 

■tuilen,  flonfilüren,  'hnpierwaren,  »all  :c.,  .fpnnbcl  mit 

Kein,  Seibc.'Srüjfcln  unb  (1891)11,121  (aldWemeinbe 
13,764)  Einw.  3)1.  war  ein  Jpauplfib  ber  fmgenotten 
unb  wurbc  Pon  benfelben  in  ben  Sieltgiondlriegen 

bclbcnmütig  berteibigt. 
Wfontclutd,  Ddlar,  Slrcbäolog,  geb.  9.  Scpt. 

1843  in  Stodbolm,  ftubierte  feit  1861  in  Upfala,  iit 

feit  1863  anbei) Sammlungen  bed  bifloriicbenStaatd« 
mufeumd  Ibälig  unb  würbe  1888  jum  ©rofeffor  an 

biefent  SNufeunt  ernannt ,   bon  bem  ec  eine  ©eicbrei- 
bung  beraudgab.  Sie  widsligern  feiner  jablrricben 

Veröffentlichungen  finb:  »Svrriires  forntid«  (1872 
”74);  » I.ifvct  i   Sverigo  under  heclnatidcn*  (1873, 

2.  Slufl.  1878;  beutfd),  ©erl.  1885);  »Antiqnitcs 

snödoises«  (1873-  75);  »Sveriges  hednatid  samt 
mededtid»  (Vb.  1   bed  Sammelmcrfcd :   »Sveriges 

bistoria- ,   1877);  »Bronsöldern  i   Egypten«  (1888. 

frnnj.  1890);  »Les  teinps  prdhistoric)nes  en  Suöde» 
(1894);  »La  civilisation  primitive  en  Italic-  (1894). 

SBonttlflpo  gioreiitino,  gierten  in  ber  itnl.  Sko 

binj  glorcnj,  fiteio  San  SNininto,  am  linfen  Ufer  bed 
Slrno,  welcher  hier  bie  ©cfa  aufnimmt,  unb  an  bet 

©abnlinie  gloren.i-Süfa.  bat  ein  1203  bon  ben  glo 
renlincrn  erbnuted  Stafleil,  Uboiiwareninbuflric  unb 

(168t)  1229  (ald®emcinbc5767|Emm.  ÜBcftlid) bnoort 
bad  cbcmald  nrofibcrtogticbc  Vuftfdjlofj  Vlmbrogiana. 

SNontc  tWnggiorc  ifvr.  mobUecci,  ©erg  bed  iftri- 
fdjeu  Slarjlcd,  189t»  m.  erbebt  fid)  fübwefllid)  bon  Stb- 
ba.tia,  mit  Scbutibnud  unb  feböner  Studfid)t. 

SDIontemaggiore  ©elftto  osr.  .»mispisrci.  Stabt 

in  ber  Hat.  ©robint  ©alermo  (Sitilien).  süreid  Icr- 
mini,  an  ber  Eifenbnljnlinic  ©alcrmo-Eatnnia,  mit 
08811  7856  Einw. 

2)lonteniat)or,  Jorge  bc.  ipan.  Siebter  bed  16. 

Jnbri).,  geb.  um  1520  ju  SNoiilcmor  in  ©ortugal, 
geft.  26.  gehr.  1561  in  lurin,  begab  iieb  früh  nach 

Kajlilicn,  wo  er  1548  Scingcr  in  ber  föniglichen  Sta- 
pelte würbe,  lam  1552  im  Befolge  ber  ©rinjeffin  Jo- 

hanna an  ben  portugiefifeben  vof,  wo  er  über  ein 
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Jahr  blieb,  begleitete  Vbilipb  n.  nuf  feinen  Steifen, 

tnmpite  in  Rlanbcro,  ging  nud  unbetnnnlen  llriad>en 
nach  Mumien  unb  fiel  ju  lurin  im  3tneitampf,  Inrd) 

feine  berühmte,  ober  unooUcnbet  gebliebene  »Diana« 
(Valencia  1558  u.  ;   neucite  Sludg.,  Barccl.  1886), 

roelchc  iitb  burdi  Runft  ber  Gifinbung  unb  tStjnrnder- 

jeid>mmg  wie  bureb  Schönheit  ber  spräche  audjeid). 
net  unb  für  (laffifdi  gilt,  nmrbe  SS.  Grfmber  bed  fpa- 
nifchen  Sdjäferromand,  ber  in  ben  üilternturen  gmtj 

Guropad  jnblreichc  9ind)abmungen  berporrief.  (Sine 

fehmnehe  Rortiepung  berfclben  lieferte  Sllonfo  1<erej 
(1564),  eine  (ehr  gute  (.Diana  enamorada«)  ©ndpor 
öil  folo  (Valencia  1564,  am  heften  Borcel.  1886). 

He  .Diana,  mürbe  itt  nüe  Sulturiprncbcn  überiept. 
Plufserbem  befepen  mir  non  SK.  mehrere  ©cbidütnmm« 
lungen:  »Caneionero.  (Slntmcvp.  1554  u.  B.)  unb 
»Caneionero  eapiritual»  (bnf.  1558),  fomie  brei  [leine 

»Autos«  unb  eine  Übertragung  ber  Dichtungen  bed 

Uroubabourd  Slufiad  SKard)  (Sarog.  1562).  9*gl. 
Schön herr.  Jorge  be  SS.  (£>alle  1886). 

SOlonte  Slliletto,  f.  SHatcie. 
SJtomcmolm,  Stabt  in  ber  fpan.  $roninj  Bn« 

bajoj,  am  Siorbabhang  ber  Sierra  SJtorcna,  hat  eine 
ftirebc  mit  Slliarbilb  non  ̂ urbaran,  ein  mnurifdied 
Snftett  unb  us»7>  3507  Gimo. ;   bauon  führte  ber  1861 

öerftorbene  Ion  Carlos),  ber  Sohn  bco  elften  Ssrä« 
tenbenten.  ben  ©rafentitel  unb  feine  Slntiängcr  ben 
Kanten  SKontemoliniften. 

4'Jontcmolin,  $on  Carlo?  fiubmig  SKnria 
Rernanbo  non  Stourbon,  ©raf,  Ißrinj  non 
Bfturicn,  f.  starl  73). 

SJRontcmör  »II,  monattmät),  Käme  jrocier  portug. 
StSbte:  1)  SH.  o   Stono,  im  liftrilt  Coora  (ffSrooinj 

Sllemtcjo),  am  Canha  unb  ber  Cifenbahnlime  fiiffo* 

bon-Raro.  mit  Siuincn  cincd  mnurifchen  Saflelld  unb 
ti878i  48119  Sinm.  —   2)  SK.  o   Selpo,  Stabt  im  Ii« 
ftrift  Cointbra  (Vrotinj  Beira),  am  SRonbcgo  unb  an 

ber  Cifenbabnlinie  Rigueira  ba  Roj  -   Villar  Rormofo, 
mit  Kuinen  eined  ehemald  löniglichen  3d)loffcd  unb 
0878)  2358  Ginln. 

SDlonte  9)loro,  [.  SKoro  (SBaifo  bet). 
SOtontemurlo,  Schlot!,  f.  SJraio  l). 

Klonten,  lietrtrh,  SRaler,  geh.  18.  Scpt.  1799 

in  lüffelbotf,  geft.  13.  ®e(.  1843  in  SKüncheit,  bil« 
bete  ftd)  feit  1821  auf  berlüffelborferSltnbemic  unb 

fpäter  in  SKiind)cn  unter  Sieter  fxH.  befuchtc  Jtnlieit 
unb  lebte  feitbent  meiftinSKiindicn.  3u  feinen  frühem 

Kerlen  gehören  brei  Rredleit  in  ben  wrtoben  bed  üof- 
gattend  ju  SKünchett :   bie  Grftünnung  einer  türltfdicn 
Scbanje.  ber  Stil  ber  Honilitutionderteilmtg  unb  eine 

Sjcttc  aud  ber  Schlacht  bei  Slrcid-im  Stube.  Seinen 
Kuf  begrünbete  Pornehmlid)  bet  Slbfchieb  ber  Voten 

Pom  Sfnterlanb  (1832,  Fiuis  Polnniae,  Berliner  Sia< 

tionalgalerie),  roclcbed,  in  bic  .feitilimmimg  hinein, 
treffenb,  burd)  bie  Lithographie  toeile  Verbreitung 
fanb.  Von  feinen  übrigen  Kerlen  finb  hcrnorjnbeben : 

©uftao  SlbDlfd  lob  bet  Lupen,  SinpolcottJ.  umgeben 
Pon  feinen  ©eneralen,  ©eorg  I.  in  ber  Schlacht  bei 

Sfcerminben  unb  ber  lob  bed  iöer  jogd  Rriebrid)  ffiil- 
heim  uonVraunfdimeig  in  berSchladbt  beiCuiatrcbad. 

Klomcitegrmifehcr  ■fmucorbcn,  gestiftet  Ptm 

Rürft  Xnmlo  I.  in  ben  50er  Jahren  für  ©lieber  filrft- 
lither  Rnmilicit  unb  böebfte  Sürbenträger.  Die  Xc- 
lorntion  bcflcht  aud  einem  an  boppeltöpfigcm,  gelriin« 

tem  Slblcr  hängenben,  blau.meiB.roi  emaillierten  unb 
aolben  heiäumten  Johannitertreuj  mit  ffugelfpipett. 

Der  SRittclichilb  jeigt  nuf  rotem  ©runfcc  bie  ©otted* 
mutter  in  ©olb,  umrahmt  pon  blauem  Dünge  mit  ber 

Jnfdirifl:  »Xanilo  ber  SRontcnegrincr«.  3mi;cbcn 
ben  ffretuarmen  unb  jroifdiett  Jtrcuj  unb  Slblcr  be. 
ftnbttt  fict)  nudübreitenbe  Lömen.  Der  Dlcuctd  jeigt 

auf  rotem  ©runbe  bie  Sinmenoehiffer  «J.  /.«  unb  mt 

blauen  Dünge  bie  Jufebrift:  >Rür  bie  Unabhängigfrit 
SKonlenegrod«.  lad  Bnnb  ift  rot,  mein  unb  blau. 

'JOlontcncgro  (fcrfa.Crnagora,  ior.  tmoaera,  tiirt. 

fiarabagh,  »ftproaried  ©cbirgc«),  unabhättgiged 
ftam.  Rüritcntum  am  Stbriatitdjcn  SKccr,  jroifchcn  ber 

Sübfpipe  Xalmatiend,  ber  .^erjegoroina,  bent  San- 
bfetjat  Jenipafar  u.  SUbanien  ((.Harte  .Vodnten  ec.*), 

liegt  (mifdicn  43ö21‘  «'  —   41“  52'  ttörbl.  Vr.  unb 
18" 27'— 20"  5'  3ftl.fi. O.fflr.  Gine  tiefe Scutunglnur 
bid  80  m   anileigcnb),  jufammeugefept  aud  bem  Dhalc 
berSKoralfcha  unb^fta,  bem  Veden  non  DÜtfdütj  unb 
beit  in  ber  ftricgogcfdüchte  berühmten  Xugnpaffen, 
teilt  SK.  in  eine  mciiliche  unb  eine  Bftliche  itnlfte. 

bad  eigentliche  Grnagorn  unb  bic  VrbniVcrge). 

lad  eigentliche  Critagorn  fomie  ber  ganje  Keilen  ber 
Vrbn  ilt  Inno  unb  slrcibetnlt,  cinfönncgcd,  lahled, 
mnfferarmcdStniflplnleau  mit  rauhem,  fon (mentalem, 

flcul  fehroantenbem ,   in  Grtrcmen  fich  beroegenbem 

Hlima;  nur  im  C.  ber  Strba  treien  reich  geglichene 
Kerfener  unb  paläojoifche  Schiefer  mtb  «nnbilcine 
nuf,  roelchc  mirdiche  Mettengebirge  hüben,  Urmülber 

unb  gut  eutmicfellc  fflüfic  beiipen  unb  oft  non  bca 

haiifcbcu  Gniptingeileinen  burdibrochen  merben.  Xie 
Sinuoiallhciler  ber  .fein.  SKorntfcha  unb  Crmuica  aber 

im  S.,  bte  Ufer  beo  Sfutnrifeed  unb  bad  Müftcngebict 

fmb  bie  fruchlbniften  Seile  SKontenegrod.  Xci  nur 
jur  Kcibc  bemtpbnrc  Marft  hat  hloii  üellciimecfe  im 
miibling  Diafcn  unb  Vlttmen,  bie  ober  nad)  tnenigett 
Kochen  nerichminben.  Keiler  neibreitct  ift  ber  Vufd). 

mnlb  (Gidie,  Gfchc,  Slhom,  ̂ mergholunber.  Buchen, 

Kacholber,  firgelbaumt.  Xie  einftigen  Buchen- 
unb  ffichtemirroäiber  fmb  faft  gntt;  auagcrobet,  ber 

'fIdcihnu(SKaid,flnrtoffcln)auflleffelthÄlerbefchränIt. 
lad  Schiefergrbiet,  nnbie beutichen SRittclgebirgc 

erinnemb.  hat  reichem  feumud,  ahgerunbetc  formen, 

grofte  Kälbcr(befonber'?  Buchen,  unter  800m  Gichett, 
über  1300  m   Dinbelhöljer),  Kafferflherflufi,  einen 

jufanimcnbcingenben  ©radteppich,  tiefe,  ennonartege 
rthifübälcr,  mcltwrcd,  glciditnäfiigered  Hlima,  raube 

Kinter,  fühle  Sommer,  Piel  Vögel,  ©ejogett  merben 

Slpfel«,  'Bim.,  Vflaumcn-,  Siulibaume,  lalint,  ©e 
treibe,  SKaid,  fiartoffeln,  SKelonen.Sskin;  hoch  iit  aud) 

hier  Viehzucht  noch  hie  ficauptfache.  lad  S1 1 1   u   o   i   a   1   ■ 
unb  H   ü   ft  e   n   g   e   b   i   e   t   aber  hat  ben  frudübarften  fimutud 
unb  milbed  iKittelmeertlima;  hier  finben  lieh  ftetge, 

Clhaum,  Keinrebe,  ©etreibe,©ranatc,  SKanbel,  SRaul- 
bcerbaum,  Cuitte.  Suntad).  laneben  tritt  immer- 

grüne SRacchin  auf,  öebüfeh  oon  Clentibcr,  fiorbeer, 

SRhrte,  Grifa,  Spartium,  Menucd  unb  Steineichen  ic. 

ficierfinbet  fiefa  bie  bidüeite  unbmohlbabcubftcBenölte. 

rung,  hier  geftattet  bie  jmcinml  jährlich  ftaltfinbenbe 
Grntc  Sludfuhr,  mnhrcnb  bad  übrige  SR.  einführen 

muß.  loch  erjeugen  bicilberfcbmcmrnungen  bedSlu- 
tariieed  Sümpfe  unb  Richer.  Sad  bie  fimbenpcrbält' 
niffe  nnlnngl ,   fo  erheb!  iieb  im  K.  bed  fianbed  ber 
fiorotfdicn  (mefllich  Pon  Cetinje)  ,ju  1759  m.  fiiöber 
unb  (teilet  finb  bic  ©ebirge  in  ber  Strba:  Sto(2258in). 
Inli  (2062  m),  Kojnil  (1997  m),  Slom  Mutfchli 

(2488  m)  u.  n.  Jtt  ben  1878  enuorbenett  ©ebictcn 
im  S(.  erreicht  ber  lurntilor  2567  in;  ber  Dfumija, 

jmiidjcn  bem  Sfutnriicc  unb  bem  Slbriatiicben  SKeer, 

Itcigt  ,)tt  1593  m   au.  Von  G   benen  umichlicfjt  SK.  na- 
mentlich bie^cta  (55cikm).  bie  oon Scilfcbctj  i48qkm), 

bit  an  ber  SKorntfcha  (220  qkm)  unb  mehrere  Heinere. 
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HieSRoraticba  ift  auch  ber  größte  gluß  SRontenearoß ; 

er  enifprtngi  an  ber  3aoorjt  Blamiia  in  bet  Brba, 
fließt  fübwärtß  nnb  münbet,  burdj  Heia  unb  tijerona 
(Sem)  »ecftärtt,  in  bie  Siorbedc  bes  olutarifeeß.  3m 
9i.  finb  bie  Biwa  unb  bet  örenjfluB  lata  ju  nennen; 
im  C.  burchfließtber  üim  ein  Stüd  moiitcncgrinijcben 

(äcbietß.  'Bon  Seen  gebärt  außec  einigen  Ileinen 
Webirgßicen  ju  SR.  bet  (Sornje  ©lato  unb  bie  ganje 
Scftbälfte  bes  Slutniifecß.  iltniet  nl«S  bie  glora  ift 

bie  gauna.  Vln  nsilbeu  Hieren  begegnet  man  nod). 
nbet  feilen,  Bären,  Sölten,  Silbjdjmeinen,  Selten 

unb  $>afcn ;   an  fmußtieren  ntbl  ea  Bferbe,  SRnultiere, 
$>unbe,  Sinbsieb,  liegen  u.  Scbnfc.  Bon  Bügeln  fiel)! 
man  siele  Äudude,  bann  Saben  unb  Sebt)übner; 

reicher  ift  bie  'Bogelwclt  im  D.  Bon  gifihen  gibt  ea 
gorellen,  Karpfen,  Viole,  Bnridte,  befonber«  aber 
Sloranjcn,  welche  ben  Slutarifce  unb  bie  in  ibn 
inünbenben  glüffc  beleben,  uub  bereu  gang  reichen 

litt  tag  nbroirft.  Cffijieü  loirb  ber  gläd)eninbnlt 

SRtmtenegtoß  ju  8483  qkm  angegeben  ,   hoch  betragt 

et  nach  einet  priooten  Berechnung  9U80  qkm  (154. ■< 
SÜSR.h  auf  loeldtcn  ca.  200,000  liniiro.,  fiberwiegenb 

gtied)tfd),oriboboreit  ©laubenß  (nur  ca.  4000  Katßo- 
liien  unb  4000  SRobammebaner),  leben,  alfo  22  auf 

1   qkm.  3m  Bußlanb  (ßfierreid),  Hürfei.  SuRlnnb, 
ferner  in  Vlletranbria  unb  San  gtanacco)  leben  clran 
2000  SRonleitegriner. 

Hie  SRontencgrincr  (ferb.  (ftnogorac,  Blur. 

ßrnagorci)  fmb  mit  Vluanabme  einiger  taufenb  Vll« 
baneien  (Hutfdfi)  Serben  uom  reinfien  Blute, bie  fidj 
(mit  Buanalime  ber  Kutfdti,  welche Katbolilcn  finbt  i 

junt  gried)itd)<oricntnl»dicu  Kultus  btlcnnen  unb  baa 
serbifcbe  mit  größter  Steinbeil  jpredten.  3n  Phhfifcher 

Bestellung  jeigt  fidj  ein  llnterfd)ieb  jwiicben  ben  blon- . 
ben  Bewohnern  ber  Brba  unb  bet  übrigen  Beoölte- 
rung,  bie  brünett  ift.  Haß  geiitlicbe  Cbetbaupt  ift  ber 

mfftfdje  Knifer;  im  Simtbe  beugt  ber  SReteopolit  i   Vla- 
dika),  befjen  Siptietinic  ijt,  bie  bödifle  getjilitlte  Sürbe. 
£>nupt  ber  Katboltlen  ift  ber  fatboliföe  Grjbiid)of  bott 

Slntioari.  Hie  SRontencgrincr  finb  ein  ungemein  traf* 

tigeß,  Irieqerücheß  unb  abgehärtetes  Jinturtiolt,  beffen 
Btlbung  (War  nod>  auf  (icntlid)  tiefet  Stufe  ilebt,  baa 
aber  bebcutenbc  Sinturantagen  beugt  unb  mit  bem 

rafd)  junebmenben  S<bulbefucb  fdjnclle  gortiebritte 

mnd)t.  Säbrtnb  früher  ber  SRontenegrittcr  Vlrbeit 
für  ben  (Samt  alß  eine  Scbanbe  anfab,  ift  bteiea  Bor- 
urteil  bi«  auf  bie  Bebölterung  ber  »Srauptftabt«  ganj 

Seftbrounben,  jumal  ba  SR.  infolge  bet  neuen  (Mrenj- eftimmungen  and)  elwaß  fniditbareß  Selb  erbielt, 

inäbtcnb  früher  taum  ein  Zehntel  beß  Slrealß  anbau- 

fähig war.  Haufenbe  Don  SRontenegrinern  gingen  ha- 
bet trüber  mß  Vluelanb,  um  bort  ihr  Brot  ju  Der- 

bienen.  Bisher  laftete  auf  ber  grau  alte  Brbeit,  fie 
alterte  habet  fdmcll  unb  würbe  häßlich,  woburd)  fte 

febt  Don  ben  febönen,  großen  SRonlenearinern  ab- 
ftacb.  Sit  Siaijrung  ift  febr  nrutielig;  oiletid)  efjen 

nur  bieSSoblbabenbcn.  unb  als  folcpc  gelten  fdjon  bie* 

jenigen,  beren  jährliche  ßintimfle  400  öulben  betra- 

gen. Sic  .frauter  ftnb  Don  Stern,  enthalten  gewöhn* 
heb  nur  ein  biß  jroet  Ißemäcber,  in  benen  SReiifd)  unb 

Bitb  burtbeinanber  liegt  unb  fid)  Don  bem  Saud)  beß 
fxtbw  anräuebem  läßt.  VI ließ  ift  nod)  pairiardmlifcb; 

bergamilienältefte  führt  bitSegierung  über  bte  ganje 
gnmilie,  bie,  Weil  alle  ftetis  betfammen  bleiben,  oft 

SO,  100—  300  Köpfe  ftarl  ift.  SHcbrere  gamilicn  bil- 
bett  eine  Brübcrfdiaft  (bratstvo),  mehrere  btrfelben 

ein  Horf  (selo)  ober  einen  Stamm  (plemo),  beren 

mehrere  eine  Slnbija  hüben,  Don  benett  ea  acht  gibt. 

$>eutc  machen  bie  Stämme  ben  Kapctanien  (f.  un- 
ten) Blaß. 

Urprobuttion,  3»buftrie  unb^anbcl  befin- 
ben  fid)  nod)  auf  ber  niebriaften  Stufe.  Die  SRonte- 
negrincr  leben  bauptfäcblicb  Don  ber  Biebjucbt  unb 
etwaß  Bderbau,  fouiei  baß  Slanb  eben  bebaut  Werben 

tarnt.  Srauptaußfubrartifel  finb  Stammel  unb  3'egen. 

bann  Käfc,  gliche,  geräucbertcS  jratnmelfleifch,  Stnb- 
Dieb,  Sumacbbolj,  Solle,  tpäutc,  öonig,  Sein  unb 

Cbit.  2)tr  Btebftanb  betrug  bisher  35i  i.OOo  Schafe 
unb  3>egen,  50,000  Siinber.  8000  Schweine,  3000 

Bf  erbe.  30,000  Bienenftöde,  bat  aber  bureb  attbal* 
tenbe  SRiftfabre  febr  gelitten.  Hie  Seinprobuttion 
erhob  ficb  auf  12,uoO  ßimer.  Hie  ©ewerbe  befinben 

ficb  in  her  fjanb  Don  Vlußlänbern,  größtenteils  Vllba- 
liefen.  Hie  Vlußfubr  bürfte  ficb  auf  2   SRill.  oiulbcn 

belaufen ;   bie  ßinjubr  ift  febr  genug  unb  befebräntt 
ficb  auf  Öietrcibe,  SRunition  unb  Sfujußartüel.  Bom 

Serte  ber  Sarcn  werben  oBroj.  3oÜ  erhoben.  Cftcr- 
reid)ifcbe  unb  türtiidie  SRaßc  uub  Wc  Wichte  finb  im 

©ebrnuebe,  wie  beim  and)  ein  (elbflänbigeß  'JJiun; 
wefen  fehlt.  Haß  bauptjäcblitbflcUmlaufßmitlcl  hübet 

öfierreicbifcbcßBapiergelb,  unb  türlifcbeSilbermünjen 

haben  Kura,  aberläolbrnünjen  finb  wegen  iebwierigen 
ßinwedfieln«  feiten.  ,fnbcitraßeii  in  ber  üängc  dou 
ca.  150  km  finbeit  fid)  nur  im  Sübwefien,  fonft  gibt 

ea  nur  elenbe  Seit-  unb  ifußftegc.  Iclegrnpbenlinien 

ejiiticrcn  in  einer  üäuge  oon  414  km  mit  12  Sta- 
tionen.  Boftäintcr  gibt  ca  9,  welche  Wöchentlich  jwei 
mal  miteinanber  Berbinbuna  haben.  1888  würben 

beförbert  68,000 Briefe  unbBoftlarten,  H8,200Hntd 
fachen  unb  2500  Sertbriefe.  ßuuiabuie  unb  Vluo 

gäbe  betragen  jwifcbcii  12,000  unb  13,000  SRI.  jähr- 
lich. Vluf  bem  Slutanfce  gehen  Hampfcr  ber  SRonte- 

ncgrimfdjen  Hampffcbiffabtta-öfefellfcbaft.  Haß  Schul 
wefen  fleljl  bereitß  auf  einer  erfreulichen  Stufe.  Hie 

crfle  Schule  War  1834  gegeünbet  warben,  »loci  anbre 

folgten  in  ben  60er  fahren  nach,  tpeutc  befißt  SR.  cm 

ögmnafium,  ein  Briefterfeminar,  cm  höhere«  SRäb- 
cheninftitut  (alle  in  IScimfe)  unb  70  —80  BaUßfd)ulen. 
Haß  Sehtperional  jäblt  gegen  100  Bcrfonen.  3» 

(Xetinfe  befinbet  fich  eine  Hrudcrci,  welche  bie  fiebr- büchet  brudt^ 

Saß  bie  StaatßDerhältniffc  betrifft,  fo  war 

SR.  in  ben  ältcftcn  feiten  ein  abfolulcß  Rürftentum, 

erft  in  ber  gamilic  Balfcha,  bmm  in  ber  Santilie 
tSrnojcwitj  erblich  unb  würbe  bann  (1516)  ein  tbeo 
tratifchcr  Staat,  welcher  Dom  Blabita  (Bifihof), 

beffen  ©ouDerneur  (upravitclj)  unb  ber  Bolla»cr- 

fammIung(sku(»«.'liiinH)  regiert  würbe.  1852  evllärte 
tVurft  Hanilo  I.  auabrüdlich  SR.  ju  einem  erblichen, 
abfoluten&ürflentum  nad)  bemStcdilc  ber  männlichen 

ßrfigeburt  in  ber  rtomilie  BetroDitj-Sljegofch.  Het 

Siirfi  hnt  eine  ̂ioillifte  oon  eima  100,000  Oliüb.  Hie 
Regierung  tonum  beul  gürften  ju,  welcher  über  Krieg 
unb  grieben  enlfdjcibet,  Beiträge  fdtließt  unb  baß 
Sfecht  über  Sieben  unb  Hob  bat,  icbod)  nicht  gegen  ben 
Spillen  beß  Bollcß  banbcln  barf,  beffen  Slußbrud  bie 
Wrofic  3lupfd)tma  ift,  welche  ju  befuchen  jeber  groß 

jährige  SRontenegriner  ba«  Siecht  bat.  Sie  wirb  nur 

ui  ben  äuftcritcn  gällen  einberufen;  gewöbnlieb  be- 

gnügt man  ficb  mit  ber  Kleinen,  nuf  welcher  jänülidK 
OHnoari  (-Bomchme*)  crfcheincn  bilrfen.  Her 
Slantßrat  befiehl  auß  einem  Bräfibenien  unb  oicr 

SRitgliebeni  unb  fleht  bem  gürfleti  ratenb  jur  Seile. 

3m  SKörj  1879  würbe  baß  erfte  DeranUoortlübe  SRi- 
uifterium  (auß  fcdjß  SRimfleni :   für  3uftij  u.  Kultus; 

3nncreß,  .‘fiaubet  u.  Bauten;  sHußere«;  Krieg;  ginan 
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gen;  Untcrricpi)  gebilbct.  ©M.  gerfällt  in  83  H a   p   e   »   tencgros  (f.  Tafel  «Sappen  II«,  Sig-  11)  befielt  aus 
tanien;  jeber Äapetan  patbie  militärifdje,  politiiepe,  einem  filpernen  golbbemeprten  Toppclablcr  im  roten 

ruptcriiipc,  polijcilidje  sc.  Heilung  jeines  ©egirts.  Tie  Selbe.  Über  ihm  idjwcbt  eine  Staifcrfrouc.  3n  best 

DMccptSpf  lege  tfl  trop  ber  (Seuicinbcgcricpte  ber  nts  Sängen  trägt  ec  Stproert  imb3cpter  fowic  ben ©eitpS« 
©agntcllriipter  fungiercnben  ftnpetnne-,  uier  SVteis  apfei.  <luf  ber  ©ruft  bes  ©cicpanblcrS  rnfjt  ein  blauer 
geriete  unb  bes  Cbergfridn*  in  Gctinjc  unb  trop  bcS  Sipilb  mit  einem  auf  grünem  ©oben  fdjrcitcnben  gol« 

neuen,  oon  ©tof.  ©ogifipitiep  oerfaitten  ©efepbuipeS  benen  Hörnen.  Tic  Slngge  (f.  Tafel  »Slnggen'l«) no<b  jebr  primitio;  felir  oft  wirb  bireft  an benSürften  ift  breimal  oon  Slot,  ©lau  unb  ©leiB  geftrcift  unb 

appelliert.  -9Ia<b'jlrtitel2.tbe4©erlmcr©eitragsi»on  trägt  bic  ̂Initialen  H.  I.  unter  einer  Krone;  alle«  in 
1878oerpflicplelc  fiep  ©M„  (eine Äncgäfdjiffe  gu  palten,  roter  Tinttur.  ©atioiialfnrben  ftnb:  Sol, ©lau, ©Jeift. 
feine  öeioäijec  ben  KriegSfcpijfen  aller  Stationen  gu  Vln  Crben  beiieben  ber  1853 oon  Tanilo  gegrünbete 

ocricplicfien,  bie  \>afcn-  unb  ISefunbljeitspolijei  längs  Orben  »Tanilo  I.,  für  bic  Unabpängiglcit  ber  fdimar 
feiner  Küftc  bunt)  Organe  Citerreicb  Ungarns  aus  jen  söerge*.  in  oier  Klafjen,  unb  ber  »fsauSorbcn«, 

üben  gu  laffen  unb  bie  in  Xalmatien  geltcnbc  See«  urfpriingiid)  nur  für  bie  fürftlicpc  Samilic  ©Moiuenc« 

gefeBgebunganjiinepiuen.mogegctiCftcrieidiUngarn  groS  beftimmt,  gumeilen  aber  aud)  an  nnbre  Sürft« 
ber  motilcnegrinifipen  tpanbeloflaggc  feinen  Stoiifular«  lidifcitcii  oertiepcis.  Sonfligc  Epren\cicpen  finb  bie 
fdjup  juftcpciL  3)ieCinnal)iiien  ©Montenegros  beliefen  »Obiliea* ,   eine  golbeite  INcbniUe  mit  bem  ©ilbe  bcS 
fid) iiibeclcpten3ettaufca.6uo,oooöulb.auäÖrunb«  ©Miloftp  Obilitj,  fürTpoleu  aufiergeto&f)nlid)cu  Ssel» 

unb  ©iepftcuer,  Saigmonopol,  3öllen  unb  ber  rufft»  benmutS;  bic  fitbernen  ©Mebaitlcn  «Za  vjera  i   slo- 

fdsen  Suboention.  Tie  SluSgaben  finb  geringer,  aber  bodne«  (»SürfHcligionuiibSrcipeit«),  »Za  juiiirstvo« 
niept  genau  belannt.  Tee  Übcridpuft  wirb  für  oufser»  (»Sät  Ipelbcntum«)  tt.  a.  öauptftabt  ift  Ifetinje. 
orbenttirpe  ©iiSgaPcn  oenuenbet ,   g.  ©.  Straßenbau,  |Met<ttMtr.)  Tas  Webiet  bes  jepigen  SürftcntimiS 

speereöbebürfnilte  sc.  TieStaatSidmlb  beträgt  1   ©tili.  ©?.  bilbete  im  14.  3aprp.ba8  Sürftentum  3*1«,  loel« 

öflerreid).  (Bulben.  —   Sin  ber  Spipe  bcS  IpccrcS  fiept  dies  oom  Slansenreids  in  Serbien  abpangig  mar.  ©IS 

ber  Sürft.  JebcrSJcprfäpige  ift  oom  16.  öo.Hcbens«  lepteres  1389  unter  bas  tiirtifcpe  Jods  fiel",  fliiipteten 
japre  triegSpflidjtig  unb  gepört  oom  20.--40.  ünpre  meprere  ©lernen«  (Stämme)  ber  Serben  und)  ben 
gur  1.,  bic  übrige  «^cit  gur  2.  »laffe,  jene  26,000,  Säälbcrn  3ctnS.  Tie  Wejdjidite  berfclbeti  ift  eine  enb< 
biefe  10,000  ©fannftari  in  31  unb  12,  gufammen  43  lofe  SKeipe  oon  Unabpängigteitstämpfen  gegen  bie  Iiir« 

©ataillonen.  3m  Stieben  beftepeu  8   ©rigabebegirte  fen.  Stad)  bem  tSrl&fdjcn  iprer  Sttrftenfamilie  ©nt- 
unter  je  einem  ©rignbit.  Unter  ben  Saften  bejinben  fdiiip(8alSici)  1421  roäpltcn  fie  ben  tapfernSleppnn 

fid) abmccpfelnb jecinebcrbcibenWarbelompnnien, bie  Ifrnogorai, beffen Staiptommen ftdilSmojeoid nanu« 

Kompanien  ©crjmiitS  (f.  b.).  eine  Abteilung  berittener  ten,  gu  iprent  Soirooben,  nadj  bem  baS  fianb  nun  ge« 

Heibwadje.  unb  500  —   600  ©Mann  gum  örengbienft  sc.  peifecn  uuirbe;  biefet  grünbete  groei  fcanbelspliipc  an 
Sie  übrigen  Offigiere  unb  ©iannfipnflcu  finb  beur«  ber  Stiliie  beS  Slbnntijipen  ©teere«  unb  (1485)  baS 

lnubt,  ©ataittonS«  unb  KompaniefUprer  gröBtenteilS  Stloftcr  ISetinje,  loelipcs  fortan  StegierungSfip  tuarb, 
als  Kapelane  an  ber  Spipc  ber  politifdpeii  Streife,  fdiloft  mit  Seucbig  ein  Srpup«  unb  InipbünbniS  unb 
Um  bie  faft  gang  mangclnbe  ©uSbilbung  beS  feeres  beflanb  fiegreidse  Kämpfe  gegen  bie  liirten.  ©ud) 
gu  erpöben,  ioirb  beabfidüigt,  eine  Sdiuliruppe  gu  er«  fein  Sopn  3'oaii,  nods  podsgefeiert  in  ©oltslicbcm, 

riipten,  in  toeliper  bie  ©tilig  npnjccpielub  übt.  3)agu  lebte  im  beftänbigen  Strieg  mit  benfelben,  balb  fieg« 

fallen  bie  beibeu  (Barbelompnnien  auf  1   ©ataillon  reid).  balb  auf  feilt  $)od)lanb  gurüdgebrängt.  ©i'it 
oon  1000  ©tann,  fpäler  auf  ein  2.  unb  3.  ©ataillon  ber  flbbanlung  ®eorg  Urnojeoic’  1616  gu  gunften  bes 
oerftärft  unb  gunädjft  in  (Setinje  eine  Stnierne  für  ein  erften  geiftlicpen  isiiirbenträgerS  (®etropoiiten)  ©aoil 

©ataillon  gebaut  werben.  $ie@rrid)tung  eines  fiepen«  beginnt  bie  3ieipe  Ber  geiftliipen  Sperrfdicc  (©labilen) 
ben  feeres  wirb  aber  nitpt  geplant,  ©ci  ber  ©tobil«  bei  fianbeS.  Jod)  waren  bie  eingelneit  ©leincna  faft 

niaipuiig  wirb  gunädift  bic  1.  Klaffe  aufgeboten;  in  unabpangig.  betriegten  fiep  untcreinanber  unb  oer« 
6   6   Sagen  tan n   bie  gange  SlriegSinatpl  an  ber  einiglen  fup  mir  guni  Stampf  gegen  ben  tiiriiiipen  Urb» 
bebrapten  (Srenge  fiepen.  Ter  Staat  liefert  ntdüS  feinb.  Tie  türlifipe  öerrfdjnft  maepte  biefer  Uneinig« 

als  ©taffen  unb  ©tunition,  ielbit  'Jieoolocr  unb  Sä-  Icit  wegen  nmp  tu  ©i.  grafte  Sorticpriltc,  benrn  eift 
bet  ftnb  Ifigentum  beS  Solbateii.  3m  striege  bäbeit  bet  ©tabifa  Tniiilo  ©etrowitfip  ans  bem  ©lerne 
meprere  ©ataillone  ein  ©ojsto  unter  einem  ©riga«  ©jegoid),  ber  1697  bic  ifserrfipaft  übernapm,  ein  ßnbe 
bie,  2   ©alaiUone  eine  ©ligabc  linier  einem  örigabit  uindne.  6r  ocriagte  ober  tütete  alle  ©idjlrpriften, 

ober  ttomaubir  (©ataitloitslommanbeiir).  TaS  ©n<  fdtloft  mit  ©enebig  unb  ©liftlanb  ein  ©iinbuiS  unb 

taiUoii  peftept  gew&pnlidt  aus  6   ll'ctä  (Stompaiiieu)  ftedtc  fid),  naipbciii  er  baS  ©labifat  in  feiner  Samilic 
unter  je  einem  Cficir,  bie  (Sein  aus  oScpmännen  erblitp  gcmaipt,  einen  ölubemator  gut  Seite,  ber  inbes, 

unter  je  einem  ©obniL  TaS  ©ataillon  ift  500  - 1 100,  auf  Cflerreid)  geftüpt,  balb  eine  rioatifierenbe  ©fapt 

bie  ISetd  100  —   200  ©lanu  ftart.  3ebcr  ©rigabe«  würbe  unb  mit  bent  ©Inbila  in  Streit  geriet.  1767 
begict  jtellt  eine  ©atterie  auS  2   Selb«  unb  4   OfebtrgS«  trat  ein  Vlbenteurcr  auS  Stroatien,  Stcppan  ©iali,  ber 

geftpüpen  unter  einem  Stomanbir  auf.  Sonftige  ̂ »itfs«  fiep  für  ben  (oon  beit  Crlows  erbroffetten)  Slaifcr 
Waffen  unb  tieeteSauftaltcn  fcplcn  fnft  gang  ober  ©eter  III.  »on  ©ußlanb  aitSgab,  in  ©1.  auf,  fanb  ©n« 

werben  erjt  im  StriegSialle  gefcpnffen.  3it  Sjdta  be«  pang.  wiifile  bie  tserfcpicbenen  ©arteien  ©Montenegros 

fiepen  eine  öaffenfabrit ,   Stugelgiciterei  unb  ©uloer«  gu  oereiitigen  unb  uerteibigte  bas  Hnnb  mit  Wlüd 
rnüplen,  in  tlctinfe  eine  ©alroncnfabrit.  Ter  Sürft  gegen  bic  übermarpt  bes  ©aidtas  oon  IKiimclicn  unb 
pat  eine  ftäubige  HciPwaipc  oon  100  ©Manu,  tucldie  ÖoSnieu,  oertoc  aber  1774  in  einer  Empörung  baS 

auep  als  (Seiibrirmeric  bient,  ©on  fremben  Staaten  Heben.  Snfotge  ber  ©Mauifefle,  weltpe  ber  stnifer  3a« 
iinterpalten  ©ertrelcr  in  ©f.:  ISSroftbritaniüen  einen  fepp  II.  oon  Citerrci  ti  unb  bie  siaiferin  Slntparinall. 

©efd)äftSträger,Srnntrciip,3tatien.Citertei(bif(p  Un«  oon  IRufttanb  beim  fliiSbruip  beS  SlriegcS  gegen  bie 
gnnt  u.  Siußlanb  ©Miuifterrefibenteii.  bieTiirlei  einen  ©jorte  1788  an  bic  ©Montenegriner  erließen,  ergriffen 

nuBcrorbcutlupcn  (Befanbten.  TaS  Sslaopen  ©Mon  biefe  bie  ©laffen  unb  befrpiiftigten  50,000  Tiirten  bis 
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1791,  würben  nber  in  bem  Jvricbf  nstct)lur“i  uon  Siftoron 
(4.  Vlug.  iüil)  trop  aller  erhaltenen  Besprechungen 
nicht  bcrürlficliligt.  Buit  folgte  eine  lange  Seit  bcc 

Bube,  Die  ber  nochmals  örilig  gcfproctienc  ÜJlabitn 

fStlcc  I.  Bictroroitfd)  (feit  178-2)  jutCrbnung  btt 
inttent  Bcrhältniffe  bcS  SJanbcS  benupte.  (Sc  ftittete 

if  rieben  (Wnd)cti  ben  Stämmen,  erweiterte  bic  löefug- 
uiije  bcs  obersten  öeridjtsbofg,  erlieft  171)6  eine  91  rt 

Biililärrccbl  unb  gab  1798  in  bent  ©ruub  u.  Staats« 

gefepbudi  (Zakouik)  non  'De.  eine  Sufammcnitetlung 
aller  in  Di.  tiergcbractjten  ©efepe  unb  Weiooljnhciteu. 
Jod)  blieb  ba«  neue  Stnnleredit  ein  toter  Budiflnbe, 

bn  bie  Bioutcnegrincr  leine  Steuer  bejnftlen  wollten, 
unb  bnS  ©ubcriiatornmt  bcjlnnb  weiter.  Bad)  atiften 

l)in  j.igtcn  fiel)  bie  Biontcnegrincr  febr  (riegsluftig 
unb  nahmen  nn  ben  Kriegen  Buftlnitb«  gegen  bie 

grmtgofen  unb  Jürfen  1805  -   1807  u.  1810—14  leb- 
haften  fluteil,  unb  Ißctcr  eroberte  1812  bie  Bocca  unb 

Enttaro.  Sein  9!n<t)folger  würbe  17.  Ctt.  18.10  ber 

junge,  in  BcicrSbutg  gebilbete  cble  'Seiet  II.  Btc« 
tromilftb.ber  fid)  boljcBerbienfle um  bicSiuilifation 

feines  BoIlcS  enonrb.  (Sr  richtete  fofort  eine  tcgcl« 
mnfttge  Begicrung  ein,  beilehenb  nu$  einem  Senat 
non  12  fktfonen  »ab  einer  Olunrbin  Don  150  Biit 
giiiberu,  nnb  beteiligte  bn«  ©ubemntornmt;  ber  lepte 
Wiibcrnator.  Bit!  Bnbonid),  Williberte  nad)  (Sattnro 

nnb.  ®er  Solonil  Seter«  I.  würbe  non  neuem  fiir 

gültig  crllärt  unb  eine  Jtlnftenfteuer  tingefübrt.  SBic« 
berftolte  Sümpfe  mit  ben  Jütten  feit  1810  enbeten  in 
ber  Siegel  mit  bem  Sieg  ber  tapfem  Bergbewohner, 

bod)  tonnten  bic  gemahlen  Eroberungen  nidit  be- 

hauptet  werben.  (Sin  f dimerer  Berlin!  traf  bie  Dion- 
tenegriner  burd)  bie  SBcgnnbme  ber  Unfein  Brnbina 
unb  üefenbrin  burd)  bic  Nlbancfen,  bie  feilbcm  bie 

loiditigftc  (SinnahinequeOt  Biomenegro«,  bic  gifdicrei 
auf  bem  See  bon  Stutnri,  flbrten.  Bad)  bent  Jobe 

Beter  II.  Bietrowitfd)'(31.  Clt.  1851)  folgte  fein  Sieffc 
Janilo  I.  Sielromitfd)  91jeaofd|  (|.  Xanilo»  (Sr  uer* 
(icblclc  auf  feine  geiftlidic  würbe  uitb  crwirlte  1852 
uon  bem  ruffifdien  Saifer  unb  Öflerreid)  bic  Bncitcn« 
niing  feine«  erblidien  gürftcntiielS.  (Sr  erlieft  1856 

ein  neues  erweitertes  ©efepbud)  (Znkouik  kneza  Ma- 
nila), führte  eine  ©runbfteuer  fowie  eine  auf  ©runb 

ber  allgemeinen  fflehrpflidjt  ruhenbe  Dlilitiirotbnung 

ein  uub  fd)affte  bie  erhlithe  Slriegermürbe  ab.  1852 

54  führte  er  (ju  gleubet  Seit  mit  bem  Srimtrieg) 
mit  ber  Jiirlci  einen  erbitterten  Krieg ,   wiihrcnb  beffen 

es  ihm  gelang,  flufftänbe  int  Jnncrn  ju  unterbinden 
unb  bei  Wraljoiuo  mehrere  Siege  bnoongitragen. 

Mommijfnrc  ber  ©roftmädftc  flclltcn  enblid)  bic  Olren' 
gen  bcS  neuen  gürftentumS  feft.  91  nt  12.  91ug.  1860 

würbe  giirii  Jnnito  uon  einem  Bionteitegriner  au« 
Bnd)C  meudilerifd)  burd)  einen  $iftolenfd)uft  uerwiin« 

tet ,   nn  beffen  golgeit  er  am  nüdpten  Jage  ftnrb, 
worauf  feilt  Beffe  Bilita  (BilolauS,  gcb.  1841),  Sohn 
bc«  Diicto  Bietrowitfd),  als  BilolauS  I.  Bielro- 

lui  t   f   d)  Juni  giiriten  uon  Bl.  nusgerufen  Warb.  Unter 

biefeiti  tarn  e«  infolge  uielfndjer  Bnrteinaftme  Biotite« 

negroS  für  bic  uon  ber  Jüriei  abgefnllene  tjjertego« 
wiua  1862  luieber  jum  offenen  Krieg  mit  ber  Bforte. 

2ie  Jurten  iiberfchritten  bic  (Drenje  BlonlencgroS, 

Irugcn  bei  Cilrog  (10.  Juli)  u.  SRjdla  (24.-  25.  Klug.) 
entfefteibenbe  Siege  bnuon  unb  befepten  Bnfmtg  Sep 
tember  (Setinjc,  worauf  giirft  Bitita  13.  Sept.  bic  ihm 

geftcllleii  griebcnSbcbingungcn  aiinnhut,  betten  in- 
folge mehrere  Bunde  nn  ber  Strafte  uon  ber  $xt;c 

gomiitn  nad)  Slutari  burd)  ba«  Jnncrc  BlonteiiegroS 

türlijcften  Befapungcn  (bi«  1870)  eingeräumt  werben 

uiuftten.  Ein  Bertrng  uout  21  Hug.  1864  regulierte 
fobann  bie  ©renjen  (u  beiberfeitiger  S'ifriebetiheit. 
gm  CItober  1866  machte  ber  Sultan  bem  gürften 

BilolauS  lucitere  Konjeffionen  hinftd)tlid)  ber  Blöd« 
hlinfer  unb  überließ  ihm  ben  Banbftrcifru  uon  Booo« 
felln,  woburdj  bie  Biontenegrmer  freien  S»gang  ju 
bem  Bleer  erhielten,  ©leid), (eilig  mit  Serbien  begann 

1.  Juni  1876  Di.  wieber  »rieg  gegen  bic  Jurlei. 
Bilita  riidte  mit  15,000  Binnti  gegen  BoUofinjc  uor, 

luarb  (War  jum  Büdjug  genötigt,  bradite  nber  auf 
bentjelben  28.  Juli  bem  oilgu  eilig  uerfolgenbeu  Biulf)« 
tar  Bnirfta  eine  entpfinblid)c  Bieberlage  bei.  Ja  bie 
Jiirteu  iobniin  ihre  öauptlrafi  gegen  Serbien  luanbten, 

tonnte  Bi.  wieber  migriffSmeifc  tiorgcheii  unb  21.  Olt. 
Biebuit  erobern.  Jie  Jntcruention  Buftlanb«  ju  gun« 
ften  Serbiens  mad)te  auch  bem  Krieg  (miftheu  ber 

Siirlei  unb  Bl.  ein  (Snbe.  Jie  ftonferenj  ber  ciito« 
päifdien  ©roftmäd)tc  beantragte  im  Januar  1877  für 
Bi.  eine  anfehnlidie  ©ebietSerweitcrung,  welche  icbodj 

bic  Jiirlei  nblehnte.  Jafter  begann  im  guni  1877  ber 
Krieg  uon  neuem.  Suleiman  Bafdia  brang  uon  Bor» 
ben  per  burd)  beit  Jugapnft  in  Bi.  ein ;   bn  jebodi  bie 
Bjorte  ihre  Iruppen  gegen  bic  Buffen  notmen  big 
brnuditc  unb  fie  nbberief.  tonnten  bic  Bionlcuegriner 

ihrcrieits  nngriifSweife  uprgehen.  giirit  Bitito  (mang 
8.  Sept.  SiitidjilS  (ur  Übergabe,  loanbte  fid)  bann 

gegen  Sübcn,  nahm  Spi((a  unb  eroberte  im  Januar 
1878  9lutioari.  jrn  Söerlnter  Beitrag  uom  13.  Juli 
1878  würbe  barauf  bie  uoUfiäubigc  Uuabbängigleit 
Biontenegtos  anertnnnt,  unb  basfeibe  eibielt  einen  fo 

ecbeblid)eu  3uwacbS  an  ©ebiet  (5100  qkm),  baft  bicä 
fid)  mehr  als  uerboppcltc;  uon  groftem  Bk«  war 

namentlich  ber  Erwerb  non  BilfdjitS,  tjjobgorura  unb 
Bntionri,  woju  1880anftatt  ber  albaitefildieii  Jmntie 

©uftnje  unb  ̂ laon  tpnfen  unb  ©ebiet  uon  Julcigno 
lauten.  1879  uerwanbelte  ber  Surft  ben  allen  Samt 

in  einen  StnalSrat.  Jie  Beziehungen  jur  Jiirlei 
geftalleien  fid)  bureftaus  friebtich,  ja  tmmbfcbaftlid), 

unb  1883  ftattcle  fogar  ber  Surft  bem  Sultan  eilten 
iBcfud)  in  Konflantinopel  ab,  wo  er  mit  hohen  Ehren 
empfangen  würbe.  Bgt.  g r i   11  e l)  uttö  illahouip, 
Le  M.  coiitemporuiu  (Bar.  1875);  ©opfernd.  Bi. 

unb  bie  Bionlcuegriner  (S.’cip(.  1877);  Sd)iuor,j.  Bi., 
Sdjilberuitg  einer  Beile  (baf.  1882);  Jietie,  ©colo- 
gifdie  Übcnidit  uon  Bi.  (Sie»  1884);  91.  BoUutsfi, 
Bi.  in  ber  Berqangcitb:tt  unb  ©egenwart  (rufftfd), 
1888r,  K.  tpaffert,  Bcije  burd)  Bi.  (93ien  1893); 

Jcrjelbe,  öeitriige  (ur  Phhftfdien  ©eograpbie  uon  Bi. 

(Ergiiii(ung«hefi  Sir.  115  ju  .tfetcrntann«  Biitleilun- 
gen« ,   1895).  Dcfte  Karle  uon  Bi.  bie  belr.  Blätter 
ber  öflerrcidjifdien  ©euerolflabSfarte  in  1   :   75,000. 

Sur  Wcfdiichic  ugl.  9lubrid,  ©efdiicftte  bcS  giirjtcn* 
tum«  Bi.  bi«  1852  (Situ  1853);  jclarue,  Le  JL, 

histoire.  etc.  (Bar.  1862);  Jenton,  JL,  its  jieople 
and  their  history  (Sjonb.  1877):  Binton,  Hi-toire 

|   du  JI.(9lueSueS  1881);  Kau lbarS.Biitteiliingcu über 
i   Bi.  (ruffifch,  95eterSb.  1881);  Elopccuic,  Jer  turto« 

|   montencgriuifche  Krieg  (iilieit  1877-  79,  3   Bbe.); 
:   E   o   q   u   c   11  c,  H   istoire  du  JL  et  de  ta  Bosnie  iBnr.  1 895). 

'.Viontcnottt,  Jorf  in  ber  itaL  Broom(  Wcnua, 
Kreis  Snuona,  jur  Wemeiitbe  Eairo-Bi.  (mit  4497 
Einw.l  gehörig,  hat  tism)  21 1   Emm.  unb  ift  betannt 
burd)  ba«  ©efcd)t  12.9lpril  1796,  in  welchem  Bonn 

parle  feinen  erften  Sieg  über  bic  Cflcrrcichcr  unter 

illrqcnteau  gewann. 
fOiontcnubPo,  Silhclm  Blbrccht.  gürft 

uon,  gcb.  9.  Bug.  1821  (u  Snln  ©raube  in  Banna, 

Igeft.  7.  rflpril  1895  in  Xübliug  (®ien),  Sohn  beS 
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©tafelt  Abnm  Bon  Sicippcrg  unb  bet  Gijherjogin 
Di  nur  Puife,  ©emablin  Dapoleon«  I.,  trljicll  ben 

Xitel  <9tnf  Di.  c'Jicuberg),  trat  1838  in  bic  öfter» 
reidjiidje  Armee,  warb  bereit«  1848  Cberit,  länipffe 

unter  Kabcph)  in  Italien,  bann  unter  ©-mbiiehgicui 

in  Ungarn  an  btr  Spipe  einer  M'nuallcrictmgobe  mit auSjeitbnuiig  unb  Würbe  1849  jum  («cneialmajor, 

1854  jum  Bclbmnrfchollleutnnnt  ernannt.  1859  be« 

febligte  er  eint  SliBiftoit  in  Italien,  warb  1860  Van* 
beslontmanbicrenbct  in  Siebenbürgen,  im  Siouember 
1866  in  ©öbmen,  trat  aber  1878  tn  ben  Siuljeftanb. 

Am  20. Juli  1864  mürbe  er  m   ben  erblichen  Siinien« 
ftaub  erbeben. 

ÜHonte  Olitieto,  1t [öfter  bei  Ascinno  (f.  b.). 
Dionte  ©clmo,  f.  fklmo,  Diemte. 

SHontrpeloio,  Stabt  in  berital.  Tronin j'fSotcnja, 
Urei«  Sintern,  549  m   ii.  Si ,   am  linfen  Ufer  be«  Sra» 

bano,  mit  Stingmauem,  Bein »   unb  CIbnu,  Sciben» 

raupen  jucht  unb  (INI)  7013  Ginw. ,   gibt  btm  Ber- 

einigten ©iätuui  Si. ■   üraoinn  ben  Uttel. 
wontepin  (fw.  m«ng*vin«),  Sanier  A Brno n   be, 

franj.  Sebriftfteücr,  gtb.  18.  SHiirj  1824  in  tlpremoiU 
(Cberfadne).  einer  ber  fruebtbarften  u.  erfolgreictjftcn 

ücrtrrtrr  bc«fpannenbcn  ffeuillctoiiromaii«  oftne  litte« 
rnriieben  Bert.  Seine  Somane  burtblnufen  meift  ba« 

»Petit  Journal«,  beoor  fie  als ©änbe  erfdjeinen.  ©on 

feinen.  jnl)l reichen  Domänen,  bie  meift  and)  in  beut« 
fd|et  Überlegung  erfdjeinen,  finb  alb  bie  bebcutcnbem 

nnjicfubrcti:  »Confensions  dun  Imlome«  (1850); 

•   Mignnnne«(18äl);  »Mademoiselle  Lueifer«!  1853); 

»Les  viveurs  de  Paris«  (1852—56,  14  übe.) ;   bie 
uon  ber  ©oUjet  unterbriidte  Sittenftubie  »Les  filles 
de  pl&tre«(1855,7übe.>;  »Lesviveurs  depruvince« 

(1859  —60,  16  Übe.);  »Lamaisim  mauditc«(1867); 
»Les  tragedie.s  de  Paris*  (1874);  »Le  secret  de  la 

comtesse«  (1876);  »Sa  Majestb  l’Argent«  (1877); 
»l«e  niöderiu  des  folles«  (1879);  »Le  crime  d’As- 
niörcs«  (1886)  u.  a.  'Bon  feinen  Dramen  feien  »Im 
connetable  de  Bourbon«  (1850),  »La  Sirene  de 
Paria«  (1860),  »Le  m&deciu  des  pauvres«  (1865) 
unb  »La  portense  de  pain«  (1889)  erwähnt. 

Sölontt  ©ollino,  (.  'ßolliito,  Dionle. 
Slionicpitkcano  iipr.  iidicmo),  sireiobauptftabi  in 

ber  itnl.  ©rooinj  Siena,  627  m   ü.  Di’.,  auf  titter  An« 
höbe  beb  Xobtanifrhen  Subapennin,  über  ber  Gljiann 

unb  an  ber  Gifenbnhit  Gmpoli  -   Gbiufi  gelegen,  ift 
©tfdwffip,  bat  mehrere  ftirdieu,  barunter  bic  fiatbe 

bralc  mit  einem  non  2)oitate(lo  unb  Diichclojjo  au«» 
geiiibrten  Wrabbenhital  unb  bie  fd)öite  .iHippellirdie 
SNabonna  bi  S.  Üiagio  nufierbalb  ber  Stabt  (1537 
uon  Aut.  ba  Sangallo  bem  altern  erbaut),  einige 

iHcnaiffanccpaläfle,  ein  altcbäaftcQ,  ein  Wnmnafium, 

eine  lehmfdie  Schule.  eilte  ©ibliotbd,  eine  Sammlung 
clrii«tifiber  Altertümer,  ausgejeidntelcn  Bcinbnu,  <9e 

wiunung  Bon  Seibcnraupeueicrn  unb  CI  unb  asm) 
2952  (alb  (Semeinbc  18,387)  Ginw.  10  km  öfllid)  ber 

Heine  See  uon  Di.,  beffeu  Vlbflufs  bic  libinnn  bilbet. 
SH.  ift  ber  ©cburtSort  be®  ftarbinal«  üellnrmin  unb 

beb  Xiditcr«  Angela  ©olijinno. 

9H  oittercau  =   faul  -   'JJojtne  (jpr.  mangf ro  » f   o »   jonn'), 
Slnbt  im  frang.  Xcpart.  Seine  et- Dieme,  Arronb. 
Hontameblcoii,  am  liniert  Ufer  ber  Seine,  welche  hier 

bie  Dünne  auf  nimmt,  llnotenpuntt  ber  Ptjoner  unb 

bcrCflbabn,  f)al  ein  hoch  gelegene®  Schlaft  cSuruillc), 
eine  itirdic  aus  bem  13.  Jabrb.,  eine  Statue  Slapo« 
Icon«  1.  auf  ber  Vlounebrüde,  ein  fjanbelbgerichl,  eine 
©eiocrbelnmmcr,  ein  Diililärinunlibcuhaub,  beben 

tenbeSabrilation  uon  Dorjcllnn,  4   bonwareu,  btjbrnu« 

—   Dlonte  :Hofa. 

lifcheut  Mall,  DIofaifjiegeln  unb  Diafdjinen,  .yiaubcl 
mit  Sein,  (betreibe,  piolj  unb  Üieb  unb  usuti  7479 

Ginw.  —   Visa  ber  Donncbriidc  marb  10.  Sept.  1419 

ber  feerjog  Johann  Bon  üurgunb  uon  ben  ©egleilcru 
be«  Uaupbin«,  nachmaligen  König«  Marl  VII.,  bei 
etner  ffufammentunft  gelötet.  Üei  Di.  fanb  18.  Sehr. 

1814  jroifchen  ben  ftranjofen  unter  Dapoleon  I.  unb 
ben  Alliierten  unter  bem  ÄTonprinjen  Bon  Bürtlcui» 

berg  ein  treffen  ftatt,  in  welchem  erftere  fi  egten. 
SJionrcrct)  <|pr.  momei*).  l)^)auptftabt  be«  imrilan. 

SlaatebDueooCeon,  in  fchönem  tbnle  gwifcbeitijecto 

be  la  SiUa  (1265  m)  u.  Getto  be  la  Dietra  (1100  in), 
535  m   ü.  DI.,  Auigangbpunlt  Bon  Üabncn  nad)  Sau 
üui«  ©otofi,  Parcbo  unb  junt  Dio  be  Santonbcr,  bat 

eine  Matbcbralc,  eine  Jicctil«  ■   unb  eine  mcbi(iniiche 
Schule,  ein  Seminar,  ift  Sij)  eine«  üifchof«  unb  eine« 
beutlcbcn  Sijelonful«  unb  bat  20,000  Ginw.  Di.  wirb 
al«  SScnterlurort  beittipt;  5   km  norböftlid)  liegen  bie 
ficiften  Quellen  non  topo  Gbico.  tie  Stabt  würbe 

1599gegrünbet.  2)  Secbab  im  norbameritan.  Staat 
ftnlifbrnien,  an  ber  Di  onleregbai  be«  Stillen  C.iean«, 

war  bi«  jur  Groberung  be«  Slanbc«  burd)  bic  Vlmeri- 
tauet  1846  SHcgicrungäiig,  Wirb  wegen  feine«  milbctt 

ttlima«  (Januar  10°,  Juni  bi«  Auguit  15  18°)  unb 
feiner  reijenben  Umgebung  Biel  beiuchl  unb  bat  uhooj 
1662  Ginw.,  barunter  Biele  Bon  fpanifeber  Abtunft. 

äliontrro«,  tcpnilementbbauptortin  ber  argen- 
tinifchen  ©roninj  tucuman,  jwiicheu  gwei  fdjönen 
itlüffeit,  welche  uon  ber  Sierra  be  Aconquijn  jmn 

9iio  tolce  flieften,  unb  an  ber  üabn  tucuman -Pa 
Diabrib,  mit  ̂ udcrHebcrecen,  Sagewerlcn  unb  nsso) 
40<K)  Ginw. 

SOIoutc  IHofa,  eine  ber  Bier  penninifeben  ipocb- 

alpengruppen,  welche  ben  granbioicit  Wrenguall  gwi- 
fdicit  fenllt«  unb  Jlalien  bilben.  Bon  beet  nd)l  iiaupt- 

gipfeln  be«  eigentlichen  G)cbirg«ftod«  ift  bie  tuf  out- 
fpipe  (4638m),  früher  auch  ©ornerbont  genannt, 
ber  Mulminaticmspuult  ber  gefaulten  Schweijer  Al- 

pen. An  fie  ichlieBen  ftd)  an  im  9i.  ba«  Dorbenbe 

(4612  m),  im  S.  bie  Sumftcinipige  (4563  m),  Signnl- 
tuppe  (4561  in),  Darcotipigc  (4443  m),  SubWigbllöbc 

(43 14  m),  Schwär, (born  (4295  in)  unb  üinccntpljt'ii- 
mibe  (.421 1   in),  äüefllicb  fchlieften  fid)  an  bic  fraupt- 
gruppe  be«  DI.  ber  P   t) « I   a   nt  m   (4538  m),  bie 

,-jwillingc  (4094  unb  4230  in)  unb  ba«  ©reit« 
born  (4171  in);  im  D.  führt  jenfeit  be«  nicht  mehr 

begangenen  ©ajjc«  be«  Alten  ©eifitbor«  bie  Ginin  bi 
Ja,t)i  (3818  m),  bei  welcher  ba«  Deue  SJcifitbor 
(3612  m)  bie  ©crbiiibuug  mit  Dlacugnaga  unb  bem 

Sna«thai  ermöglicht,  pir  («nippe  berDIifdiabelbönicr 

ff. b.) hinüber.  Unter  bcn&letfcherii.  welche  bie  Vaupt- 
gruppe  umgeben,  finb  am  bebeulenbfteii:  iui  ©b  ber 
(«oruc rg leticher  (über  10  km  lang),  int  9I©>.  ber 

(finbelengletfchcr,  im  C.  bet  DIacugiiagn« 

gletfcher.  fein  prächtig  blauen Giefbor  bc«(Soruer- 

flletidjcr«  entflrömt  bic  ©i«p.  Gine  ungeheure  Gi«« 
ninffc,  bic  in  ein  bebaute«  Ibal  Borbnngt,  ift  ber 

(«lelfcher  am  Untcienbe  etwa  1 .-  km  breit  unb  an 
Bielen  Stellen  25  30  ui  mäd)tig  unb  bilbet  nädift 

bem  GlroficiiAIctfchglctfchci' beu  geiualtigfleu  Gisflrom 
ber  Alpen.  3   km  unterhalb  be«  ©omergletfcbcr«  liegt 
al«  ba«  .tmiipt  bei  Dinttert()nl«  Vermalt,  gegen 

Gilbe  be«  18.  Jabrb.  noch  ein  wenig  belannter  Cd, 

jegt  eine  wahre  Molonie  boii  Swlel«.  Süblidi  bnpon 

liegt  in  2569  m   .fiöbe  ba®  Süffel  bau«,  cm  im  Som- 
mer überfüllter  Wafllwf,  boii  bem  au«  ber  (Monier- 

grat  (3136  ni)  feiner  großartigen  Ausficht  (auf  Diät» 
lerborn,  SH.  ;c.)  halber  Biel  befudit  wirb.  Sauffurc 
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machte  ben  Vlnfnng  btt  ©efteigungen ,   itibcm  er  13. 
Vlug.  1792  bad  ©rcitbom  ccftieg.  Jan«  folgte»  bic 
Sinccntporamibe  (1819),  bie  (pimfteinfpige  (1820) 
imb  bie  Subroigdbübe  (1822).  Sic  Signnlluppe  bt 

jtoang  ©riffetti  1842,  bc»  Seitgipfel  bet  3>ufourfpi (je 
bie  ©ebtüber  Smith  1855,  bas  Viorbeube  Sit  Jgmeil 

©ujüon  tt»b  ben  Sl)dlanmt  ffr.  ftarbp  (beibed  1861); 

bann  folgte  bte  ©arrotfpige  (Sincboitciib  1863).  VI »t 
Süb»  unb  Oftfuft  beb  iV.  fi»ben  fid)  im  italieni- 
icbeti  ©ebiet  alte  b   c   u   t   f   d)  e   ©   c   nt  ein  ben,  loie 

Vlingnn,  ©reffonet),  ©inaignnga ,   Sima,  Simelln  ic. 
(f.  biefe  Vlvtitcl).  Jie  bentfdic  Sprache  l)nt  fief)  fjier 

bid  jum  beutigen  Inge  erbalten ;   boeb  ift  in  alle«  bie* 
len  ©emeinben  bad  allmähliche  Gitigcbeti  bed  Jeutfd)» 

turn«  ju  ermarten.  Sgl.  Selben,  (Der  '■Ul.  (Sie» 
1824);  Stubct,  UberGid  unb  Sdpier,  ©b.  2   (Sern 

1870);  Sella  u.  Snllino,  Monte  Kos»  e   Gresso- 

oey  (Sinil.  1890);  S.  91  eu  mann,  Jie  beutfebcu  ®c» 
meiitbcn  in  ©icmoiU  (ffreib.  i.  ©r.  1891);  W.  (Dior* 

bnni,  I.a  colonia  tedesca  di  Alagna-Valsesia,  e   il 
suo  dinletto  (Xutin  1891).  ISRonte. 

'.'Jioufc  iHotonbo,  ©ctg  auf  Gorfica,  f.  Stotonbo, 
'JJion  tcr  otoiibo.  Stabt  m   bet  itnl.  ©rooin,}  Sam, 

an  bet  Bahnlinie  fRom-31ottnj,  mit  einem  ©alaft  bet 
Crfini  u.  aeso  3397  Ginm.  ipict  fiegte  26.  Ott.  1867 
©aribalbi  über  bie  päpfllicbcn  Xruppeti. 

M   outes  (lat.,  'IKebtjabluon  mons,  »©erg«),  früher 
in  Italien  bic  ©ejeiebnung  für  Vlnftalten,  in  locicbcn 

fleh  ©clb  anjammelte  (Hnpitnioereinigungen);  ind» 
befonbeie  nannte  man  fo  bie  Vlnftalten,  rocldfe  feit  beut 

13.  Jabtb-  jur  Jurdjfübnntfl  pon  öffentlichen  Vln» 
leiben  in«  Sieben  gerufen  mürben.  Um  bad  Hindocr- 

bot  ju  umgeben,  toutben  bie  ©laubiger  in  ©efellicbaf- 
len  bereinigt,  mcld)cn  beftimmtc  3fed)te  oerlieben  unb 

gemific  Guiunbutccpicllcn  jugetoiefett  mürben.  Jen* 
fclbcn  würbe  in  einzelnen  Tyntlen  aud)  bie  ©ermnltung 

foldicr  Ginnnbiuenucflcn  überlaffen.  So  j.  ö.  bei  bc'r 
berühmten  l’asa  di  8.  Giorgio  in  ©enua,  einer  ©e* 
feUfchnf  t   Donftnpitaliiicn  mit  großartiger  ©ettoallung. 

JieVlntcilc  anbielcnHapitalanfnmmlungen,  bie  burd) 
Umfebrcibungen  in  ben  ©ücbem  ber®efeO|d)aften  über 

tragbar  unb  unfern VMtien  ähnlich  roaren,  biegen  Locn 

montiiun.  Jie  Stenten,  toeldje  foldje  Vlnleile  gemiibt* 
ten,  tonren  meift  bauernbe.  bidroeilen  and)  nur  bid 

, tum  lobe  laufenbe  Leibrenten  (M.  eacabiles).  Gänge 
bieier  M. ,   fo  bie  oben  ermähnte  Casa  di  8.  Giorgio, 
haben  nudt  ©nntgefcbäfte  betrieben.  Jie  M.  pietatis 

(ilal.  nmuti  di  pietA,  fron,}.  mouta-de-pidtä,  »Serge 

ber  fyrömmiglcit«)  batten  im  ©egeninp  ju  beit  M. 
profnui  ben  (jmeef,  mit  Serjidjtleiftung  auf  (Semitin 
bte  mueberiiebe  Vludbeutung  ber  Vlotlagc  pi  oerbüten. 

Jab  Kapital  bcrfelbett  mürbe  burch  milbe  3umcnbun* 
gen  beiebafft.  Sie  gaben  Jartcbcn  gegen  ©fänber 
unb  eine  ©ergülung,  bie  (mar  nur  bn}u  beitimmt  mar, 

bic  Holten  ju  beden,  ober  infolge  teurer  Scrroallung 

bodt  oft  einen  hoben  (find  barftcllte.  Jie  erfte  Vln* 

flau  mürbe  1462  in  ©crugia  non  bem  ifranpdlnncr* 
tnöiid)  ©arnaba  gegriinbet;  ihr  folgte  bie  mit  päpit» 
lieber  ©enebntigung  in  Croicto  1463  ober  14(44  er* 
ridücte  Vtnflalt;  erft  1515  mürbe  burd)  Leo  X.  biefen 
Vlnftalten  bad  Stecht  oerlieben,  für  ihre  Jnrichen  ©er* 

giitungen  aujunchmcn,  um  fid)  für  ihre  lluloftcn 
jchablod  ju  halten.  Son  Italien  perbreiteten  fid)  bic» 
(eiben  ittobef.  nach  gronlrcidj.  rceniger  und)  Jcutid)* 
lanb,  mo,  mie  cd  febeint,  bad  elfte  uad)  itnlienifdtcm 

Stuftet  eingerichtete  Scibbnud  erft  1591  in  Vlugdburg 
errichtet  mürbe.  Jie  Steile  ber  M.  pietatis  oertreten 

fpiitcr  bic  oon  ©cineiubeu  unterhaltenen  ©fanb»  unb 

Scibbäufcr  (i.  Veilibouäi,  melihe  ebenfalld  bie  ©efdtnf. 
fung  oonjarleben  inViotlagen  erleichtern  unb  louche 

rifche  Vludbeutung  oerbüten  (ollen,  oft  aber  auch,  be* 
fouberd  bei  Öetegcnbeit  oon  ©oltdfcflen,  bem  Seicht 

rum  unb  ber  ©er(dnoenbung  ©oridiub  leiflen.  Sgl. 

©lai.fc.  Des  monU-de-pidtf  et  des  banqncs  Ile 

prets  (2.  VI  lieg.,  ©ar.  1856,  2   ©be.);  Snnlaer,  l*es 
monts-de-pibte  en  Krance  (baf.  1895). 

SWoutcfa ,   (.  SWontefaorben. 

'.Dt o ntc  Satt  Wiuliauo  der.  »an  bMutisn»),  Stabt 
in  ber  itnl.  ©rooinj  Jrnpnni  (Sijilicn).  auf  einem 
751  in  hoben,  ifolicrlen  Serge,  bem  Gnjr  (f.  b.)  ber 
Villen,  gelegen,  bat  eine  Mirche  aud  bem  14.  ffabrb  , 

©aureftc  her  alten  Stabt,  iudbef.  bed  Vlphrobileicni* 

pcld,  ein  Haften  mit  prachtoollcr  Siunbücht,  ein  ©pm  * 
nnfimn,  Clbnu.  SSarmorbrilcbe  unb  ciato  3085  (ald 
©emcinbe  21,388)  Ginm. 

»tollte  Sant’  VlltgelO  <for.  dam  dnb(*clo),  Slnbt 
in  ber  itnl.  ©rooiiti  ffoggia,  843  in  ü.  VS  ,   am  3üb> 
oftabbang  bed  SKonte  ©argano,  7   km  Oom  ©olf  oon 

Sinn ir ebenda  gelegen,  bal  eine  berühmte,  in  eine  Seid* 
grotte  eingebaute  VäaUfnbrtdlircbe  ;uin  heil.  SRuhoct 
unb  0881)  15.109  (ald  ©emcinbe  19,015)  Ginm. 

Süicmtc  Santo,  f.  Sttbod. 
SWontefaorben  (tut.  Crben  Unfrer 

Sieben  grau  ju  VKoutefa),  einer  bei  oier  fogen. 

fpanifeben SWilünrorben,  1317  oon^atob  IT.  oonVIra* 
gonien  noch  bem  Sturze  ber  Jempler  geftiftet  unb  mit 
ihren  ©ittern  audgeftattet;  auch  erhielt  er  Stabt  unb 
Schloff  SWontcfa.  Gr  richtete  fid)  nach  ben  Siegeln 
©enebiltd  unb  crlaiinic  ben  Galatraonorben  nldCher* 
haupt  an.  1587  rnnrb  ec  mit  ber  Stoite  Spaniend 

pereinigt.  3)ie  Jetoralion  hübet  ein  ocrfebobtiicd 
Siercd  mit  rotem  Mreuj  bariu  unb  überragt  oon  einer 
Sropbfie  an  rotem  ©nnbe.  Jie  Crbendlracht  ift  ein 
meijser  Sianlcl  mit  rotem  Kreit}.  Ipciite  ift  er  ein 

Ijjoiorbcn  mit  geiftlidjent  ©epräge.  Jie  Siitter  teilen 
ftch  in  Caballeros  profesos  unb  Caballeros  novicio». 
JcrSlf.  rnnrb  1872  aufgehoben,  1874miebcrhergeftellt. 

hionteiarchio  ccpr.  .(wtfloi, Rieden  in  ber  ilal.  ©ro 

uiitf  ©eneoent,  nmSufic  bed S)iimieiaburito(1393m) 
öfllid)  oon  ben  Hnubintfcbcn  ©äffen  gelegen,  bal  cm 
Hnftell  ( fehlt  ©efnngnid),  Steinbrüd)e,  Cigcminnung, 
S>oljmnrenfabrilotion  unb  osso  5238  (ald  ©emcinbe 
7206)  Ginm. 

SWonteicngliofo  uw.  -mefm.  Stabt  in  ber  ital. 
©rooin}  ©otcn.ja,  Hreid  Sfiatern,  auf  einer  Vlnbäbc 
unfern  bed  ©rabmio,  mit  Clgeminnuug  unb  «sau 
7283  Ginm. 

SWontc  Solar o,  ©erg  auf  ber  fjufcl  Gapri  (f.b.). 

SGloittcdpan  ici.  moniert f^ran^oifc  VI  tb  e’* naid,  Siargnifc  oon,  VKätrejfe  Submigd  XIV. 

pon  (f  rantreicb,  geb.  1641,  geft.  27.  ©iai  1707,  Joch* 
tcr  öabricld  Pon  Siochecbouart,  5>er}ogd  Pon  SJiortc* 
mart,  oerbeiratetc  fid)  1663  mit  bcmSüinrguid  oon  Di. 
unb  mach  Gbrenbame  ber  Hiinigiit  Jurd)  iljre  üppige 

Sdiönbeit,  mehr  noch  burd)  nnmutiged  u.  geiitreiched 

Vöefen,  erregte  fie  bie  Vlufmcrtfamleü  Submigd  XIV., 
ber  fie  1668  }u  feiner  ©iätreffc  machte,  obne  junnchit 
bie  SnonUierc  }u  oerjlofien.  Jcr  Sinniuid,  ber  bad 

©erbältnid  nicht  pigeben  moUte.  marb  }uerft  in  bie 

©niliUe  geiept ,   bann  auf  feine  ©üter  perbannt,  unb 
1676  marb  leine  Gbc  burd)  ein  Urteil  bed  Ghätetet 

gefchicben.  ©oit  1668  —78  bcbcrrfdjte  bie  Di.  ben 
Honig  Pöllig  unb  muftte  ihre  SUlachl  per  ©efriebigung 
ihred  Ghrgei}ed  }U  benugen.  Vlld  Gr}ieberin  ihrer 
SVinbcr  hatte  fie  bie  Sdittme  Scarrond,  nachmalige 

3rau  pon  ©iaintenou  (f.  b.),  angenommen,  fah  fich 



Montesquieu  - 

aber  Bon  betfelbcn  allmählich  au«  bet  ©unft  be«  Stö- 1 
mg«  Derbrängt  unb  warb  1687  Dom  £ofe,  1691  aud) 
ati«©ati«  Derroiefen,  worauf  ne  teil«  auf  ihren  ©ütent. 

teils  ju  ©ourbon  lebte.  Später  rourbe  fte  fromm  unb 
trat  in  ben  Crbctt  ber  J   achter  beb  beil.  3atob.  Jfhrem 

täemabl  batte  fte  einen  Sohn.  ben  -verjag  Don  Sntiti, 

Mubwig  XIV.  acht  Sinber  geboren,  wcldjc  legitimiert 
mürben,  unter  anbern  ben  tperjog  Don  IKntne ,   ben 
Örafen  Don  ©ejin  (geft.  1883),  SKabemoifeUe  be 

©ante«,  Dermäblt  mit  bem  S>crjogDon©oiirbon,©(abe- 

moiieUe  beIour«(gctt.  1681),  ©tabemoifelle  be  ©loi$, 
Dermäblt  mit  bem  tperjog  Don  Orleans,  unb  ben  ©ta- 

felt Don  Douloufe.  Sgl.  »Memoiren  de  Madame  la 

marquise  de.M.-  ('Dar.  1829,  2   ©be.);  S-Vouffape, 
Madame  de  M.  (6.  tlufl.,  baf.  1864);  ©Ument, 
Madame  de  M.  et  Louis  XIV.  (baf.  1868). 

Montesquieu  o»t.  rongMtiö),  ©barle«  be  St» 
tonbat,  ©arott  be  Sabrtbe  et  be,  berühmter 

frattj.  pbtlofopbifcb  -   politiidjcr  Sebriftiteller,  geb.  18. 
3an.  1 689  auf  bem  Schlöffe  Örebe  bei  ©orbcaujc,  geft. 
10.  ftebr.  1755  in  ©ari«,  roibmete  tid)  bem  Stubium 

ber  ©echte,  nmrbc  1714  ©at  beim  Parlament  ju  ©or> 
beauj  unb  jroci  3abre  fpätcr  ©räftbent  besfelben.  f)n 

biefer  Stellung  mar  er  audt  'Diitbegrüubcr  ber  Sta- 
beutle  bafelbft.  Sie  litterarifebe  üaufbabn  betrat  er 

mit  ben  »Lettres  persaues»  (©nr.  1721,  2   ©be.; 
beutid)  Don  Strobtmann,  ©erl.  1866),  worin  er  unter 

ber  IVaete  eines  ©erier«  Dom  Stanbpunlt  be«  ©atur- 
mcnfdten  au«  ba«  bamalige  polttifdic,  fojiale  unb 

litterarifebe  Ireibcn  ber  granjofen  mit  geiftreidjem 
Spott  geißelte,  ©inen  Kommentar  baju  lieferte  ©tau- 

rice  SRepcr  (©ar.  1841).  Um  bic  ©cicge  unb  ©er- 
f aff ungen  ber  europäifdjen  Jtulturftaaten,  bie  er  in 

feinem  »Esprit  des  lois»  barjuftellen  beabfidjtigtc, 
näher  tennen  ju  lernen,  legte  er  1726  feine  Stellung 
uteber  unb  bereifte  Seutfdfianb,  Ungarn,  Italien,  bic 

Sdtmeij,  (foUnnb  unb  ©nglanb,  wo  er  jmei  Jjabre 
blieb  unb  ju  Conbon  in  bie  töniglidte  Societät  ber 

SSiffenidbaftcn  aufgenommen  warb.  Shtrj  juDor  war 
er  audf  jum  ©iitglicb  ber  ©arifer  Btabemie  ernannt 
worben.  ©ad)  feiner  ©üdlebr  auf  fein  Schloff  ©rebe 
fdfricb  er  bic  »Cousideratious  sur  les  causes  de  la 

grandenr  des  Romains  et  de  leur  dbeadence« 
(Smfterb.  1734;  beutfd)  Dott  £mdc,  Veipj.  1828;  Don 
Sporicbil,  baf.  1842;  für  ben  Scbulgebraucb  erllärl 

Don  Scnbler,  SJeipj.  1871)unb  unter  bem  ©feubongm 

©bade«  b'C  u   t   r   c   p   o   n   t   ben  ■   Dialogue  de  Sylla  et 
d’Eucrate,  et  de  Lysimaque»  (©ar.  1748),  worin 
er  bae  Scfen  eine«  Defpoten  auf«  feinfte  barlegt. 

'Jfatb  langen  Sorftubicn  eridtien  enblicb  fein  Ipaupt- 

werl:  »De  l’esprit  des  lois»  (öenf  1748.  2   ©be., 
in  faft  aüc  europaifeben  Sprachen  überfegt;  bculfcb 
Don  $>au«maib,  Stalle  1829  ,   3   ©be. ;   Don  ©Hüten, 

4.  Sufi.,  Seipj.  1854,  unb  oon  S.  ftortmann,  üeipj. 

1891).  Jn  biefem,  pbilofopbüdfe«  Siaatärecbl,  ©o* 
litit,  ©eid)id)te  unb  pofitioc«  ©echt  enlbnlteuben,  an 

glänjenben  ©ebanteii  reichen  unb  Don  Scbulpcban- 

ierie  freien  ©udbe  iit  juerfi  ber  ©erfud)  gemacht,  bie 
©mmidelung  gcfeplicher  flnftitutionen  unb  ihr  ©atur» 
Derhältnts  ju  totalen  unb  fojialen  ©ebiugungen  in 
ben  oevfehiebenen  Ifnnbcrn  in  einem  Übcrblid  barjtt 

Stellen  unb  hirtbucch  bie  ©eriebiebenbeit  ber  Staat«» 
formen  al«  etwa«  ©otroenbige«  nadtjuweifen.  Seine 

Stauptbebeuiung  liegt  aber  in  ber  bnrin  an  bem  ©in» 
jter  ber  engltfeben  Serfaffuug  eutmideltcn  Xbeorie  oon 
ber  Icilung  ber  bret  Wewallcn  (ber  gefeggebenbeu, 
auSfübrcnben  unb  richterlichen),  einer  ileifte,  beten 

Äolgejätje  ©i.  jwar  noch  mtht  gejogen  bat  unb  bie  j 
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|   in  ber  Don  ihm  aufgeftellten  gönn  nicht  haltbar  ift. 

butcb  bie  er  aber  für  bie  Jbeorie  be«  tonftitutionel- 
len  StantSrccbt«  juerft  ©ahn  gebrochen  unb  auf  hiefc 

ben  nachhaltigsten  ßinftufj  geübt  bat.  ©ine  Sna 

ltjfe  be«  Serif«  lieferte  öertolini,  einen  geiftreicben 
Hommentar  Deftutt  be  Jracp  (©ar.  1819).  ©ott 
StonlcSquieu«  übrigen  Serien  linb  feine  »Lettres 

familiaires»  (fflor.  1767)  unb  »Le  temple  de  fluide» 
(©ar.  1725),  legiere«  eine  Sri  ©ebiebt  in  ©rofa,  ein 

ber  frioolett  3citrid)tung  bargebradüe«  Opfer,  ju 

nennen.  Su«gabcn  feiner  fänttlidjen  Serie  befolgten 

unter  anbeett  S!.  S.  Suger  (©ar.  1816,  6   ©be.),  ©a- 
teile  (mit  Sarianten  u.Sfoten,  baf.  1826—27, 8©bc.), 
Datibon  (baf.  1827,  8   ©be.).  f?ad)Cttc  (1865,  3   ©be ). 

Sfaboulage  (1875—79,  7   ©be.).  ©inen  ©anb  »M6- 
lani»es  iuedits  de M.» (1892) foroie  »Voyages  deM.« 
(©b.  1 ,   1894)  gab  ber  ©nron  Slbert  be  ©t.  berau«. 

©gl.  ©illemaitt,  füoge  de  M.  (©ar.  1816);  Dan» 
acau,  M.,  bibliographie  de  ses cruvres  (baf.  1874); 

©   i   a   n ,   Histoire  de  M.,  sa  vie  et  ses  iruvres(2.  Susg., 
baf.  1879);  bie  fleinern  ©iograpbicn  Dott  Sorel 

(1887;  beutfd)  Don  ftrejjncr,  Sert.  1895)  u.  yjeuori 

t©at.  1887);  Sd)Darcj,  ©i.  unb  bic  ©crantworilid). 
teil  bet  State  ber  ©toitavcbcn  tc.  (fieipj.  1892). 

Montebquioufreyfnfat  (fpr.  monfltr«fjü  •fefanflfeäcf), 
l)gran<oi«  SaDier  ©tnre  Sntoine,  tperjog 
Don.  geb.  1757  auf  bem  Sdjlofi  ©tariau  bet  Sud), 

geft.  4.  ßebr.  1832  auf  Schloß  liiret),  mar  Sbbc  unb 
©eneralagenl  be«  Stleru«,  al«  ihn  bic  ©cifllicblcit  doh 
©ari«  1789  jum  Deputierten  bei  ben  ©cncralftaaten 

erwählte.  1790nabm  er  jweimal  bcn©räfibentcuftubl 

in  berÄonftiluierenbenSerfammlung  ein  unb  oerfodit 
mit  ©nergit  bie  ©echte  her  ©oltSDertveter,  wogegen  er 

ft<b  ber  ©infiibrung  ber  ̂iDillonftitution  be«  sllccti« 
wiberfegte.  1791  jog  er  ii<b  üt«  ©tioatlcbcn  jurticf, 
wanberte  1792  au«  unb  Icbrtc  erft  unter  bem  Diret- 

toriuut  ttnih  Rrantreicb  jurüd,  würbe  jebocb  Don  ©o» 
naparte,  ben  er  in  einem  offnen  ©rief  aufforbertc.  ben 

Dhron  für  bie  ©ourboneit  wieber  auf juriebten ,   Don 
neuem  verbannt.  9tadj  bererften  ©eftauration  warb©!, 

©titglieb  ber  proDiforifcbcn  ©cgierung,  unb  doui  13. 

©tai  1814  bi«  ju  ©apoleon«  I.  ©üdtebt  war  er  ©i'mt* 
fler  be«  ffnnern,  in  welcher  Stellung  er  ben  Ultralon- 
iertatinen  ju  ben  rcaltioniirften  ©taßregeln  bie  vanb 
bot.  ©ach  ber  jweiteu©eftauration  warb  er  imSttguft 

1815  jum  ©atr,  1821  jum  -Soerjog  ernannt. 
2)Smbroifc  Snatole  Sugufte,  Ißraf  Don, 

franj.  ©atr,  ©effe  be«  oorigen,  geb.  8.  Sug.  1788  in 
©ari«,  geft.  21.  ©dd.  1867  m   ©iarfan  ((Der«),  trat 
1806  in  bic  Srntcc,  würbe  Drbonnanjoffijier  ©apo- 

leon« I.  unb  1813  Oberft.  1631  würbe  er  ©tnrfdut 

be  ©arap,  war  in  ber  Deputicrleutammer  einer  ber 

cifrigfteu  ©erteibiger  ber  '\ulibqttnjnc  u.  erhielt  1841 bie  ©aträwiirbe.  ©r  begleitete  im  fvebruar  1848  bie 
^terjogin  dou  Drlrim«  mit  ihren  Söhnen  auf  ber 
,>lud)t  dou  ©ari«  über  ben  Sbctn.  Sud)  al«  Diducr 

bat  er  ftcb  einen  'Jianicn  gemacht  burd):  »Cliants  di- 

vers« (1813,  2   ©be.),  »Mo’ise»  (1850,  2   ©be.;  neue 
Su«g.  1864),  »Hercule»  (1874  .   2   ©be  ),  bie  Über 

fegung  be«  ©etrarea  (1843  —   45  ,   3   ©be.)  unb  ber 
öebidjle  ©ficbclangclo«  (1875)  unb  einige  Dramen. 

Monteur  (franj.,  ln.  men««!),  f.  Stornieren. 
Montctmrchi  for.  -iwutt),  Rieden  in  ber  Ual.  ©ro- 

Dinj  Stcjjo,  am  linlen  Ufer  be«  Snto.  an  ber  ©tfen- 
babn  Don  fflorenj  und)  ©ont,  mit  lechitifcbcr  Schule, 

gelehrter  Stabemic  mit  ©aturalienfammluug  k., 
Seibeitgewinmmg,  ^nbrifntioit  Dott  Sirfwaren  unb 

1   vüten  imb  (isst)  3624  (al«  IScmeinbc  9896)  ©inw. 
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Wontctoerbc  <frr.  -ro8b*>,  l)Elaubio.  flomponift, 

gcb.  im  U.'ni  1597  in  Erentonn,  geil.  29.  9ioo.  ltil 3   in 
SBenebig,  tcnl  ald  ©iolnfpielct  in  bie  Xienfte  bed  Iper, 
jogd  oonDfnnlua,  itubierte  unter  bem  botligen  {tapeQ 

meiftcr  gngegncri  oen  Montrapunlt  unb  nmvbc  1903 

beiien  'Jfadifolgcr,  oertauiditc  aber  bicfe  Stelle  1 9.  Vlug. 
1913  mit  bec  ttnpettmeiitcrftclle  an  bcr  ©farludtirdie 

ju  ©enebig,  weldic  er  bid  ju  feinem  lobe  betleibete. 
3R.  ift  eine  ber  intereffnnteiten  Erfdicinungen  in  bcr 
Öefcbicble  ber  mobemen  SRuftl  nnb  bat  namentlicb 

auf  bem  Webtet  bcrCpcr  bafinbredjenb  gemirlt.  ©uftcr 

ben  Opern  -Orleo-  1 1907 1   unb  > Arinunn«  (1908). 
beibe  oon  Sittuecmi  gebiditet,  u.  a.,  bat  er  nutfi  eine 

©njafil  früher  lomponierler  ©fabrignlc  unb  Milchen- 
flirrte  binterlaffen.  in  bcncn  er  ftd)  ald  tüchtig  gefcbultcr 

Tonfefict  beroiifirt. 
2)  Wiulio,  ilal.  ©ilbfinucr,  geb.  8.  C(t.  1837  in 

©iftagito  bei  Vlcnui  (©ieinont),  loar  nnfnngd  Jöolj* 
fdinipcr,  befudite  feil  1859  bie  fllnbentie  in  Wcttua 
unb  erlangte  1895  ben 

©rcid  fiirSioitt.  Seine 
crilen  Serte  waren 

eine  Statuette  bcdEo» 
iumbud  ald  Mnabc, 

eine  Wruppe  oon  mit 

einer  Mafie  fpielettbett 
Minbern  unb  ber  in 

jafilreidienäopicnoer» 
breitete  Weniud  granl« 

lind.  ©ufterfialb  'Ita- 
lien würbe  er  jucrft 

burcbbieWruppe:  Ren- 
ner, ber  feinen  eignen 

8   tut  beit  jur  ©robc 

impft,  belannt.  ein 
Seit  noU  Iriiftigcr 

Empfindung  u.  groft* 
ter  gcinfieit  inbioi* 
bueller  Turifibilbung 

(1872,  f.  Tafel  »Sßilb- 
bauertunft  XV»,  gig. 

5,  audgefüfirt  inSiar- 
mor  für  bad  fcojpitnl 

in  Wcnua).  Ed  folg- 

ten :   bie  Statue  9Kojj- 
jinid  fiir  ©ucnod  ?li» 
red,  bie  Statue  bed 

©rdfiitclten  Saba  fiir 
beu  griebfiof  in  Turin,  eine  Statue,  betitelt  bie  erfle 

gnipitnlioii  bed  Eoliitnbud  (SDtufcum  ju  ©ofton).  bad 
Teittmal  bed  Wrafen  ©inifnri  für  ben  Eantpo  Santo 

in  gcrrarn  unb  ein  Stanbbilb  bed  ttomponiflen  J bai- 
berg in  Silin  Scale  bei  Sienpel.  ©on  feinen  neuem 

Serien  finb  ju  nennen:  ein  Efniflud  am  Äreuj  in 

■Jliarmor,  bie  Tenlmnlcr  Bcllintd  für  Eatanin,  bed 
llönigd  ©iltor  Emnnucl  für  Sooigo  unb  Bologna 
( 1888).  Er  ift  feit  1874  ©rofeffor  ber  tllabcmie  San 
Suca  in  SH  out. 

'Wollte  'Itcrgine  net.  loeuditiii.'i.  bcriilnnlcd  ff  (öfter 
unb  Sallfnfirtdort  in  ber  ital.  ©roPinj  flbcdino,  aut 

Cftabfiang  bed  Webirgdjugd  ©iontc  Ülocllo  (1591  in), 
mit  einer  1182  gemeinten  u.  1929  umgebauten  Stirdie 
unb  icfiiincr  Üludfidit.  91m  gufte  bed  ©crqed  befinbet 

fidi  bie  91btei  ( Vorcto)  mit  bcbcutcnbem  fltifiio. 

'JOlontcbibco,  imuptflabt  non  Uruguaq,  jugleid) 
bed  gleichnamigen  Tepnrtemenld  (994  qkm  mit  ikw-i 

238.080  Einw.),  unter  34,J  55'  fiibl.  ©r.  nnb  SO"  12' 
wcftl.  0. 0.  Wr.,  an  ber  INünbung  bed  Kilo  be  la  ©lata. 

am  Eingang  gut  IV«  km  breiten  öai  non  ®J.,  fiat 

eine  mittlere  Temperatur  oon  16,«°  (Ufarimum  34  ’. 
©iinimum  2”)  nnb  liegt  auf  einer  am  Cilcnbe  ber 
genannten  8ni  ind  ©feer  ooifpringenben  öalbinfel. 

ber  gegenüber  auf  ber  anbeni  Seite  bcrBai  bcr  ©fönte 

©ibeo  ober  El  Eerro  (149  m)  fitfi  erfiebt,  getränt  oon 

einem  allen  gort  unb  Seiufiltunn,'  unb  mit  bem  Torf 
glcidjett  ©ntnend  an  feinem  ©orbabfiang.  einer  Mofilcn- 
werft,  7,s  m   liefen  Todd  am  ©ieeredufer  unb  groften 
Sdilacfilfiäuiem,  in  benen  jäfirliifi  200,000  ©inber 
oerpait  werben,  ©(.  fiat  breite  Straften  (unter  benen 

ber  ©ouleonrb » 1 8   [diez  y   ocho|  de .!  nlio«  bie  fcfibnile), 
Wadbelcudituna.  ffanalifation  unbSnfferleitung.  Tie 
Vlltitabt  erftreift  fidi  Pom  gort  San  gofd,  am  Ein- 

gang in  bie  Bai,  bfllid)  bid  jur©laga  be  gnbepenbeujia 
mit  9X0111110110  unb  bem  praditooll  audgeftnlteten 

Teatro  be  Solid,  fiat  au  ber  ©laja  ©tafior  bad  SHe- 
gierungdgebäube,  an  ber  10a  (a  be  la  Eonftiturion  bie 

^»auptlircfie  (1790 — 1804),  aud  Saifteincn  erbaut. 

bad  Eafiilbo  für  ben  ffongreft  unb  bie  lolijeigericfile. 

bndUniDemtätdgebriube.bicenglifdieSfirtfie.  badgrofte 

§oipital  Sn  Earibnb,  bad  ,-jollbaud ,   bie  ©orfe  unb, 
neben  ©anlen.  Tie  ©oriläble  ©nfo  ©folino,  Ülgunba 
unb  ©ocitod  im  S.  entfiallcn  bie  Sofinbäufer  ber 

audlänbifcfieu  Maufleute  inmitten  präditiger  Warten. 

Tie  Stabt  jiifilte  1892:  200,000  Einm.,  barunter  bie 
Ipälfte  ©adten,  Italiener,  granjofen,  Teutiifie  unb 

anbre  grembe;  fic  ift  Sip  eined  beutftfien  ©erufdlon- 

fuld,  einer  Unioerftliit  für  Sieifitdwiffenfefiaft.  'Dfatfie- 

matif  unb9Kcbi)in.  dJi'ilitär*  u.  potqtcdniiidirn  Sefiule. 
©ibliothet.  9iationaImufeumd  mit  etfinologififier  9!b 

teilung,  fiat  6   Ifieatcr,  mehrere  Mlubd.  barunter  ein 
beutiefier,  7   Leitungen,  baruntcr  2   englifdie.  aufter 

bem  genannten  Sioipital  Sa  Earibnb  ein  cngliidted 
tioipitnl,  Saifenfiaud,  Vlrmenfinud,  grrenanflalt. 
©iagbaleneninftitut  unb  eine  ©effcningdanftalt  für 

jugcnblicfic  ©erbreifier.  Ein  ̂ udilfiaus  liegt  auf  ber 
gdla  be  lod  Sialod  (Diatteninfcl)  in  bcr  Wiite  bcr  ©ai 

unb  ein  Sajarett  auf  ber  gloredinfel,  25  km  bftlicfi 



iüionte  'lüfo  - 
bauon.  Sem  ©erlebr  bienen  8   ©ferbebabnen  mit 

«inet  Sange  non  171  km.  SW.  ijt  juglcid)  Vlud* 
gongdfinttDit  non  btei  Eifenbaljuen  nndi  bem  jnnent. 
Ser  $mnbel  ift  nnbeju  bie  einjige  Erroerbdqtitlle 
btt  ©eroobner;  non  ber  Einfuhr  bet  Sepubtit  (1892: 

18,«  Win.  ©ciod)  nehmen  90  ©roj..  non  ber  Vlud- 
fuhr  (25,9  Will.  ©efod)  70  ©roj.  ihren  ©kg  über 

W.  Sinuptmidtubrartitcl  finb  ©Solle,  iinute,  gelroct- 
nctcä  Alcifd),  Schaffelle,  ftleüchertratt,  Snlg,  Icbenbcä 

Sieb,  ©fcrbebaate.  Sie  Einfuhr  bcilebt  in  ©aum* 
looll*  unbSBolIroaren,  lanbwirfthaflIid)tnWnf<hintn, 

Eifenbabnmalcrinl,  Snbat  nnb  Zigarren,  Cliocnol, 
Jjucfer,  Seid,  Spirituofen,  Sein,  tid  liefen  1892  ein 
im  überfecifcben  ©erlebt  1088  Schiffe  non  1,420,224 
Son.,  bnrunlct  692  Sampfer  non  1,188,696  S.,  nnb 

2571  Hüftenfahrer  non  1,168,916  S.,  barunter  1050 

Snmpicr  non  1,094,1571.  Seehafen  ift  Station  non 

1 1   Smnpferlinien,  bntutuer  non  il  beittfdicn  (Sorb* 

beutfd)erSlol)b,  fiodntod,  i>nniburg*Sübamcritnnifd)e 
©afrifahrtatticngcictlfcbaft),  ifl  aber  bei  bet  Stobt  mit 
4,«  m   tief  nnb  oerfanbet  mehr  unb  mebt.  Sei  btt 

Sieftfpibe  bet  Smlbinitl,  nörblieb  noin  frort  Snn  Joie, 

finb  bieSianatrocfcnbocId  angelegt.  —   W.  rourbc  1726 
gegrünbet.  nodibcm  bie  ©ortugiefen  aud  einem  bon 
ihnen  1724  erbouten  Jiort  nertrieben  worben  ivaten. 

Seit  Anfang  bieied  3nbtbnnberlä  bot  bie  Stobt  wie 

betbolt  burd)  Belagerungen  unb  ©ombarbcmeiild  niel 

gelitten,  ift  ober  feit  1851  jiemlid)  raidi  ju  ihrer  jefjigen 
©tbeutuug  bcrangcroncbfcn.  Sal.  Sorboni,  bl.  e 

la  repnbblica  dell’  Uruguay  (Wnil.  1885). 
Wonte  ©ifo  (Wonöifo),  3845  m   höbet  ©erg 

ber  ftottifdjen  Vllpen,  in  bet  itnl.  ©rooinj  Euneo,  nahe 

bet  franjöfifchtn  ©renje,  wirb  noti  Griffolo  im  ober* 
ften  ©otbatc  über  bad  Sifugio  Ouintino  ScHn(2950  m) 

erfliegen  unb  bietet  eine  umfaffenbe  Vludfidjt.  Sörb* 
tid)  führt  ein  Snumpfnb  aus  bem  ©otlml  notb  Wont< 
Soupbin  im  Shell  ber  Surance  über  bad  Webirge, 

mcldbet  2971mü.W.einen72m tnngen, im  1 5.  3atjrb. 
erbauten  Sunncl  (Sa  Iranctfctte)  paffiert. 

Wollte  ©nlture,  crlofdtencr  Sudan  im  Sen* 
politamfchcnVIpennin,  ©ro»inj©otenjn,  1330m  bod), 
mit  beit  jroti  deinen  Seen  nonWontiabiofebemaligcn 
Rratem).  prndjtnoUcn  Hafianienronlbern  unb  bem 

ehemaligen  Stlofter  San  Wiebele.  Ser  audfidjldreidje 

©ipfel  wirb  non  Welfi  aud  beftiegen. 
Woutej,  Sola,  eine  burd)  ihre  Vlbentcuerbclnnnte 

Sänjerin ,   geb.  1820  ju  Wontrofe  in  Sebottlanb  alb 
illegitime  lochtet  eines!  fd)ottifd)en  Dffijierd,  Snmend 

©ilbert,  unb  einer  Hrcolin,  geft.  30.  juni  1861.  tnntb 

in  einet  ©enfiondanftalt  ju  ©atb  erjogen  unb  beim* 
tele  1837  einen  Seutnant,  Samcnd  3«med,  bem  ne 

1838  naebDftmbicn  folgte.  VI ber  fd|on  im.\>erbft  1840 

nerließ  fie  ihren  ©alten  unb  lehrte  nach  Europa  ju* 
rüd.  3»  ©arid  nertaufebte  fie  ihren  englifebeu  Samen 
Wrd.  3omed  mit  bem  Samen  Sola  ober  Solored  W. 

unb  bereifte  fobann  ald  fpaniftbe  Sänjerin  einen  gro< 
iicn  Seil  non  Europa.  3bre  Honflitte  mit  bet  beut* 
(<beit  unb  ruffifeben  ©olijei ,   bie  jablrcidjen  Suctle, 

bie  um  ibtetinegcu  audgefodfien  mürben,  ncrfdiafftcn 
ihr  einen  gemitfen  Suf ;   juleßt  aber  mürbe  fie  faft 
überall  oudgeroiefen.  1846  muffte  fie  ju  Wündjen, 
mo  fie  ebenfalls  ald  Sänjerin  nuflrat,  bie  Önnfl  bed 

Hönigd  Subroig  I.  ju  gewinnen.  Such  rcijte  fie  burd) 

il)t  übennütiged,  cmanjipicrled  ©«tragen  bie  SeDöt* 
Icrung,  unb  ald  bad  ullrainoitlane  Winifterium  Vlbel 

fish  ber  3nbigcnntderleilung  nn  fie  roiberfeßte,  bemog 
fie  ben  Höing,  badfelbe  ju  entlaffen.  unb  (ticbic  an  ber 

Spißc  ber  Siubcntcnncrbinbung  Vllcninunin  ben  Hö* 
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nig  unb  bie  Seamten  ju  terrorifiercn.  Wit  Gtnmini 

gütig  bed  neuen  Winifteriumd  £>ttingen*©!a(lcrjtcn 
erhielt  fie  barauf  bad  bnßrifche  3nbigcnat  unb  btnSi* 
lei  unb  Sang  einer  fflräfin  oon  Saübdfclb.  Vlld  Vlu 
fang  ftcbrunr  1848  burd) Sola  beroorgerufene  fmben 
biiebe  Honflifte  bie  Sdilieftung  ber  Unioerfitäl  Dann 
Injitcn,  bcmirlic  bied  eine  foldje  ©ärmig  ilu  Soll, 

baft  Submig  am  1 1 .   Wärj  in  bie  Entfernung  ber  ©tii  ■ 
fin  miQigen  liinfjte.  Sndibem  Submig  bie  Mtouc  nie- 
betgelegt ,   marb  Sola  auch  bad  baprifdie  3ubigenal 

ofnjiell  eiiljogen.  Sie  mnnblc  fid)  nun  nach  mancher* 
lei3rrfabrteii  nadiSonbon,  mo  fie  fid)  1849  mit  einem 

Sculnanl  bct@arbe,Samend$«atb,  uerbeirateie ;   bod) 

trennte  fid)  biefec  fdjon  1850  in  Spanien  mieber  oon 
ihr.  1852  begab  fie  ficb  nach  Sorbatucrda,  betrat  hier 

mieber  bie  Sühne,  Peröjjentlidjlc  •Wcmoiren«  unb 
fpielte  fogar  in  cigend  baju  oerfaßteu  Stiideu  ihre 
Erlebniffe  in  ©at)en>,  mobei  fie  ald  oom  ©oll  bod) 
gefeierte  SJefreierin  bicfedSnnbcd  »om  ultramontanm 

3 och  erfdjicn.  3m  Sommer  1853  reifte  fie  und)  Ra- 
ufenden unb  Perheiratete  fid)  hier  noch  jweimal,  mit 

bem  ifeilungdrcbaltcur  Siull,  fobann  mit  einem  beut« 

(eben  Vlrjt.  Sad)  bed  (extern  Sob  lehrte  fie  nach  Sero 
©ort  jurüd,  mo  fic  cnblid)  in  grofter  Sürfiigleil  jtnrb. 
Wontejüma  (Sioclbeujoma),  bei  uorlcplc 

Sehevtfdtcr  bed  mc)ritaH.  Seiched,  geh.  um  1480. 

geit.  1620,  folgte  1502  feinem  glcidmmnigen  ©alrr 

auf  bem  Sbron.  3»  bon  liingcm  3«l)rcn  niar  er  me- 
gen  feiner  Sapferfeit  nnb Söeidbeit  berühnit ;   boch  aber- 
glnubifd)  unb  furd)tfam,  ließ  er  1519  bie  in  ©erncruj 
gelanbeten  Spanier  unter  tSoricj  old  non  ben  ©ölteni 
aefenbet  begrüßen  unb  ermutigte  biefc  baburdi  Juni 

Warfd)  nach  feiner  wauplfiabt ,   mo  et  fit  felbft  mit 
grojjcn  Ehren  unb  ©efehenfeu  empfing.  Gortej  lacftc 
ihn  hirr  nach  bem  ihm  eingeräumten  ©alaft  unb  hielt 

ihn  ju  feiner  eignen  Sicherheit  gefangen.  Wcbvochcit 
unb  an  jebent  Siberitanb  tierjroeife Inb ,   unterftiißle 

et  15 orte i   babei,  feine  ̂ enfehnft  ju  befefiigen,  unb 
leiftete  felbft  bem  fpanifcheit  Honig  bielpiiibigiing.  Vlld 
er  bei  einem  Vlufftanb  feitttd  ©olfed  gegen  bie  ucihnii 
ten  Spanier  jum  Trieben  rebctc,  mürbe  er  burd)  einen 
Stcinwuri  uermunbet;  er  uerfdimäbie  jebe  ärjtlidje 

S>ilfe,  riß  ben  ©erbanb  oon  feinen  VSunbcu  unb  ftarb 
im  3>mi  1520.  Seine  binlerlaffenen  Hinbcr  nahmen 
bie  d)rifllid)c  Seligion  an.  Sein  altefter  Sohn  erhielt 
oon  Hart  V.  htn  Sitel  eined  ©rafen  oon  W.  Ser 

leßte  Sachfomme  feined @eid)led)td,  Sou  Watfilio 
bc  Serual,  ©raf  oon  W.,  ipanifeher ©raubt  erftcr 

Hlaffe,  geh.  1788.  marb  ald  Vlnbängcr  ber  liberalen 
©artei  oon  Rerbinanb  VII.  and  Spanien  oerwiefen, 

ging  barauf  nad)  Wcjilo ,   murbe  aber  aud)  hier  Per* 
bannt  unb  itnrb  22.  DU.  1836  in  Sem  Crlcnnd. 

Wontcjumatiogcl  iSthapu),  f.  ©cuidfuu. 
Montf.,  bei  uuturmiffenfchaftl.  Samen  Vlhfiir 

jung  fürSenid  be  Stontf ort  tfpr. mongiw,  geft.  1820 

in  ©nrid.  Vikidjtiere. 

Wontfaucon  <|pr. monaiotönj),  ©er narb  be.  lali* 
nifiert  ©iontcfalco  ober  Wontefalconiu«,  VII* 
tcrtuindforfd)er,  geh.  13.  3«n.  1655  auf  bem  Sd)lofjc 

Soulage  in  Satigueboc,  geft.  21.  Stj.  1741  in  ©arid, 

mibmete  fid)  anfangd  bem  Hricgdbienft,  trat  1676  in 

ben  ©enebitiincrorbcn,  bereifte"  1698  —   1700  behufd 
gelehrter  <}orfd)iingen  3lalien  unb  jog  fid)  1701  in 
bad  Hloifcr  St.  -   Wcrmnin  ju  ©arid  juriid.  ©on  fei- 

nen burd)  flaunendmcrten  Snmmclfieiß  )inb  gewiffen« 

haflefleöelehrfamteit  audgc}eid)ncttnV8ericii  finb  her 
oorjuheben :   »Diarium  italicmn*  (©or.  1702);  »Pa- 

laeographiagnieca«  (baf.  1708);  »BibliothecaCois- 
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liuiana«  ('ßor.  1715);  »L’antlquitä  expliqtläe  et 
reprösentee  en  figures»  (bni.  1719  —   24,  15  ©bc. ; 
bcutfd)  im  Atiäjug  Bon  SKott) ,   ©ümb.  1807);  »Lea 
lnonmnent«  ile  la  monarchie  ffanqaise»  (frnnj.  u. 

Int.,  ©nt.  1729—33,  5   8be.);  »Bibliotheca  biblio- 

'   hecarum  maiinscriptoruin  nova«  (bnf.  1739  ,   2 
©bc.);  (obnnn  feine  Attägnben  beä  Atbnnnftuä  (bnf. 

1693,  3   ©be.),  bet  «Hcxapla«  beä  Drigencä  (bnf. 

1713,  2   ©bc.),  bei*  3ob.  ßbtbfoflomoä  (bnf.  1718  — 
1734.  13  ©bc. ;   neue  Auäg.  1834  —   40);  enblid)  bic 
>   Collectio  nova  patnim  et  gcriptorum  graecornm  • 
(bnf.  1700,  2   ©be.).  ©gl.  6.  be  ©roglic,  Bernard 
<le  M.  ct  leg  Bernardius  (©nr.  1891). 

SlWontfcrrnnb  'ii>r.m<mfifen*i8),Stabttei(  oonßler* 
niont  <   ftcrrnnb  ff.  (Slcntton!  2). 

»lontferrnt  dar.  numsfttiö,  itnl.  SKonferrnlo), 

itnl.ünubfdjnft  in©iemont,  umfoftte  urfprünglicb  nur 
bnä  ©clcmbc  mit  rechten  Ufte  be«  ©o  jmifchcn  In  rin 
uub  Cnfnlc,  erweiterte  fid)  aber  fpüler  und)  3.  über 

ben  Innnro  bi«  junt  üigurifdfen  Apennin  unb  jerfiel 
in  Cbct  3)7.  (mit  ben  6ouptorten  SHonboui,  71  lim  nub 

Acqui)  unb  itnler-Sli.  (mit  Aleffnnbrin,  Aiti  unb  ßn- 
fnlc).  ©egenmiirtig  bilbet  3)7.  bie  ©rooinj  Vllcifnnbrin 

n. einen leil  bcr©iooinjßunco.  3n  beiu  urfpriing» 
Iid)tn3)7.  beflnnb  im  1   l.ynbrt).  eine3)7nrtqrnffd)nft,  bie 

tum  einem  .»{meine  beä  $xiitfeä  ber  Sllcbramiben  be* 
betriebt  mürbe.  Sllebrere  berübmlc  Surften,  bic  fid)  in 

ben  .Uteuyügen  nuäjcidjnctcn ,   flammten  nuä  bicicm 

Önujc,  fo:  SKnrtgrnf  Roitrnb,  ber  1187  Xproä  mit 
Erfolg  gegen  Snfnbin  ocrleibigfe,  hierfür  jum  6crm 

uon  Xproä  erhoben  unb  uom  Honig  Amnlrid)  non  3cru* 
fnlent  mit  einer  [einet  IBd)ler  »ermnblt  mürbe;  et 

[.impfte  mit  Wut)  »cm  öufignnn  unt  bie  »rotte  oon  fteru 
fnlem,  jeiebnete  mb  im  britlen  flrciijiug  nuä,  ronrb 
nber  28.  Tlpril  1192  oon  jroci  Aifafftnen  enitorbet 

(ogl.QIgen,  3J7mtgraf»omnboon3*7.,3)7nrb.  1880); 
©onifneiub  III.  ronr  einer  ber  Subrer  beä  vierten 

»'reujjuaä,  erlnngle  1204  und)  fflrüttbung  beä  Intei» 
nifdieit  Sfnifertumä  nlä  König  bie  ©errfdjnft  über 

Kieffnlien  unb  fiel  1207  gegen  bie  ©ulgnren;  Stil« 
beim  VI.,  ber  Wrofee,  mnt  ittt  13.  3nbrb-  ein  bc- 
rühmtet  Sölbncrfübtcr  (ßonbotlierc).  lind)  ßrt> 

fdjnft  tnm  bnä  Dnttb  1:9)5  nn  einen  Seiten  pocig  beä 
griedjifcben  Slniferbnufcä  ber  ©nlciologett  unb  1536 
tut  bie  ©ongngn  oon  3)7nnlun.  1754  mürbe  3)7.  Bon 

3)7ayimilinn  II.  ju  einem  ̂ erjogtum  erhoben.  Alä 
1627  ber  männliche  Slntnm  beä  Sscrjogä  Sriebrid) 

uon  ©ongngn  erlofd),  lunvb  cs  ncbftUb'nnlun  beut  vor 
jog  Karl  I.  Bott  'Jfcnerä  unb  Sictbel  übertrngen ,   ber 
1031  einen  leil  nn  ben  öcrjog  oon  3noot)cn  nblrvten 

iittiBlc.  ®rft  nnthbem  1703  ber  Stniier  L'eopolb  I.  beut 
bcrSeloniefcbulbigen  6crjog  Karl  IV.  Bon  3J7outun  3)7. 

nbncitoramcn  bntle,  fttm  bnsfelbe  gnnj  mt  3nnot)cn. 
SSIontfort  'in.menaiet),  l)(3)7.rAmnurb)  3tnbt 

int  frnnj.  Icpnrt.  Seine  et-Oife.  91  rroitb.37nnibouillet. 
nn  ber  Seilbahn,  mit  ben  Irümmem  beä  Sdjlojfeä 
ber  Wrnfcn  Bon  3)7.,  einer  Stirdie  nuä  betn  12.  unb 

io.  3nbrh  uub  nni)  1415  ßinro.  —   2)  (BK.-fur- 
3)7  e   tt)  Anoubiffementähauptftnbt  im  frnnj.  lepnrt. 

3(le<ei*©itainc.  mit  3J?ett  uub  nn  ber  Scflbahn,  bnt 
nlteStnbltunuern(fd)öncrIiirni  nn«  beut  15.  3n!)rh.), 
eine  eifcnbnltige  3)7incrnlqtielle  unb  (tust)  1666  (nlä 
©emeinbe  2464)  ßinro. 

Wlontfort,  beutfdjeä  Wrnfcugcfeblccbt ,   flammte 
uon  ben  ©fnlggrafen  oon  lübingeit  nb,  bebevriebte 

©regen) unb  lettnnng,  Irnt  nber  1780  feine ©cfipiin* 
gen  nn  Citcrreicb  nb  unb  erlofd)  1787.  3h>»  gehört 
ber  beutfdje  lichter  6*190  bott  3)7.  (f.  b.)  nn. 

-   si)iontije(a& 

SWontfort  l"Mmauttj  (jpr.  memgtor  tamön),  (UlÖac 
ftorbencä  frnit}.  33)iinftcngridj(ed)t,  bnä  feinen  llr- 
jprung  non  Vlmnuth  (Amnlrich),  örafen  non  6en 
negnu,  um  952,  herleilete,  unb  befielt  Stmniti'cbloK 
Sflonlfort  bei  97atuboiiiUet  Ing.  lie  nntubnfleftett 

SpröBlinge  beäfdbeit  ftnb : 

1)  Simon  IV.,  Wrnfoon,  geh.  1 100,  geft. 25. 

3uni  1218.  beteiligte  fid)  1 100  l-'OOnnomcni  «reu;, 
jug  noch  ©nlnflinn,  befehligte  1208  bie  »reu (fahrt 

gegen  bieAlbigettfer,  gegen  loeltheer,  nnmentlicb  1209 
in  ©(jicrä,  mit  nirditbnrer  Wrnufnntleit  roütete,  unb 

fiegte  1213  bei  3)7itret  über  beit  König  ©eter  II.  oon 
Arngotticn  unb  9inintunbVI.,  fflrnfen  oon  louloufe. 
roobei  elfterer  blieb ;   er  mürbe  bnrauf  oom  ©npft  3n  ■ 

noceit,;  III.  mit  beä  leidem  ©cfipimgeu  belehnt.  Alä 
er  1218  louloufe  belagerte,  fnnb  er  bei  einem  Attä 

fall  bett  lob. 
2)  Amnttrb  VI.,  ©rnf  uon,  Sohn  beä  nötigen, 

fcjjte  ben  Mampf  gegen  bieAlbigenfer  fort,  mürbe  nber 
fo  in  bie  (luge  getrieben,  bnB  er  1226  betn  MönigCub 

mig  VIII.  feine  Sedjte  nttf  bie  Wrnfidjnft  louloufe 
nbtrnt.  1231  mnvbe  er  Sonnälnble.  1239  ging  er  und) 

©nlnftittn,  mnrb  bei  Wnjn  gefangen  unb  nach  «atro 
gebracht.  1241  nber  micbcr  ireigegebett.  ßr  ftarb  auf 
ber  97üdlehr  51t  Ctrnnto. 3
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jtt  
bem  

Sfeithä Ing  
uon  

1265  
nuficr  

bem  
hoben  

9lbcl  
ttttb  

ber  
©eift licbleit  

nud)  
©ertreter  

ber  
S7itterid)nft,  

ber  
freien ©runbbcftBcr  

unb  
ber  

Stnbte  
unb  

bcgriinbetc  

baburd) bic  
parlamcntarifthe  

©erfnffitng  

ßnglnnbä.  

Aber  
er 

uerlor  
bei  

ßoeäbnm  

Sieg  
unb  

STebett  
gegen  

ben  
©rin* jen  

ßbttnrb  

uon  
Sales,  

©gl.  
©nuli,  

Simon  

uon 
3)7ontfort(Itibing.  

1867);©rotl)cro,  

Life  
and  

timea of  Simon  
Montlurt  

(l'onb.  

1877);  
©ärnont,  

Simon de  
M.,  

comte  
de  

Leicester  

(©nr.  
1884). 

397on‘gelaä  iipr.  mona  Miai,  ©i'npimtlinn  3o* 
fepb,  ©rnf  uon,  batjr.  3Rinifler,  geb.  10.  Sepl. 
1759  iit  3)7iind)cn  nuä  einem  fnuot)ifd)cu ,   in  ©apent 

eingebürgerten  ©elcblcrbt,  geft.  14.  3un>  1838  in 
3Vlincben,  ftubierte  in  Sinnet)  unb  Strnftburg,  mnrb 
1777  Iiirbaprifcber  6ofrnt  unb  1779  .tlniitimrberr  beä 
fturjürflen  Kurl  Ibcobor  unb  ©nt  bei  ber  ©ücbcrjeti 

für.  uerlor  biefc  Stellen  nber  1785  wegen  feiner  Hin- 

neigung ju  ben  Anftcbteit  beä  3Uuutinatettorbenä 
unb  lebte  hierauf  eine  ̂ ettlnng  am  6ufe  ju  ;fmct-- 
brüden.  3HapimtIinn  3ofepb  ernannte  ihn  1796  jum 

©egierungärnt,  1796  jum  Sirtlicbeii  ©ebetuten  ©at, 
1799  jum  3)7iniftcr  ber  nuäwnrtigcn  Angelegenheiten, 
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1803  bcr  (fiitangen,  180«  bee  Jnnem  unb  1800  mic 

bet  btt  Jinanjcn.  Jn  biefen  Stellungen  erroarb  ftd) 

SK.  um  btt  polittiche,  abminijtralioe  unb  geiftige  S>e- 
bung  be*  baprifchen  Klolld-  ltttb  Stantdlcbcnd  unbe ■ 

ftreitbmc  Serbicnilc,  inbem  er,  freilich  mit  ctlund  ge> 
lualtthälipcr  (Inergic,  bie  (ablreidmi  JHeftc  be*  SKittcl 
niterd  beieitigte  mtb  uni  bem  SKuftcr  Jranfreichd 

bunbgrtifcnbt  (Reformen  cinfübrtc;  beionber«  bet 
Mitdte  unb  ben  Jefuiten  jeigte  et  fid)  feinblidj.  Jn 

bet  andmärtigen  i(olitiI  betrieb  et  ben  Ktnfchliift  nn 

ffranfreidj  unb  erlangte  baburd)  eine  bebcutcnbc  $er* 
gröfterung  bed  Staate*.  Sein  loeitercü  3i*l.  Klagern 

3   um  tnädjtigiten  Staat  in  Xenticblnnb  ju  erbeben,  ec- 
i_eid)lc  et  nicht.  Joch  behauptete  er  ben  Umfang  beb 
Staates  unb  feine  Souveränität  auf  bem  SJtencr 

ttongttft.  1800  rnntb  et  in  ben  ffltafenftanb  erhoben. 

Siet  '(Einführung  einer  .Uonftitution,  roclcbe  SKajr  Jo» 
feph  benbfid)tigtc,  burchaud  abgeneigt,  erhielt  er  im5e> 
bruni  1817  feine  Qntlaffung  unb  warb  1810  junt  erb* 
lithenScichorat  ernannt.  Seine  Xenfroflrbiglciten,  eine 

(Rechtfertigung  feiner  miniftericUen  Ihätigtcit.  erftfjie* 
neu  Stuttgart  1887.  Sgl.  (o.  Sang):  *Xcr  SKinifter 
Wrnf  SK.  unter  ber  (Regierung  König  ilfnjrimilinn«  I.« 
(Slltenb.  1815);  »Sriefe  beb  Staatbminifterb  Wrafen 

SK.«  fhrbg.  oon  ̂ Julie  B.  „ferjog ,   (Hcgcndb.  1853); 

i*.  §offmann,  ß(onomtfd)t  (Scidüdjie  Klagern* 
unter  SK.  (tSrlang.  1885);  Wrnf  X   u   SHoulin 

iiefart,  Klagern  unter  bem  SKinijterium  SK.  (Sb.  1, 
SKiind).  1894). 

Wont  WencBrciipt  meng  (4dn5n)t’).  Xorf  im  fratrj. 
Xepart. Dberalpen,  Klrronb.  Kl  tiait(on,  nahe  bcr  itnlie- 
nifitn  Wrenje,  auf  bem  hienmrh  benannten,  1860  m 

hohen  SS  a   ft  (IS  o   1   b   u   SR.)  bcr  fi'ottiidjen  Küpen  gelegen, 
welcher  bnb  Thal  ber  Xurance  mit  bem  bcr  Xorn 

SHiparia  nerbiubet,  mit  aooo  341  llinra.  Kll*  einer 

ber  niebrigften  aller  Sllpmübergänge  unb  btc  tftrjeftc 
Serbinbung  jmifepen  Siemoni  unb  Sübfrantrcid) 
lourbc  ber  SK.  feit  ben  jagen  beb  Sompejub,  ber  bie 

Straße  eröffnet  haben  fall,  im  Slltertum  (ehr  Biel  be- 
gangen unb  oft  au<h  uonpccren  iiberfchritttn;  erwirb 

alb  berilbergaug  »per  Alpesl'ottias*  bezeichnet.  Jm 
SKitlelnlter  unb  in  bcr  Sieujeit  loarb  er  toeniger  bc» 
mißt,  bodi  (og  1494  itnrl  VIII.  non  Jranlrcicb  mit 
iehroeron  Klrtiöerictrnin  über  bie  barnalb  unioeafamc 

S>ötje,  unb  and)  1814  unb  1859  mürbe  ber  San  von 
Xruppen  iiberfd) ritten.  Xie  jeftige  Strafte  mürbe  1802 
Bon  Jfrantreicb  erbaut. 

SHontgolfier  «pr.  monMoi(,<),  Jofcpb  S)ii(6ct, 

(Irfinber  beb  Suftballonb,  geh.  1740  ui  Sibnlon-Ieb- 

Ktnnonap  (Xepart.  *?l rbrclte),  geft.  26.  Juni  1810  in 
Snloruc  lcb-Sninb  bei  SKontpeUier,  tvibmete  ficfj  mit 
(einem  Sruber  Jacqued  (Iticnne  bem  Stubium  bcr 

SKathcmnlit,  SRccbniiil  unb  Shhfil .   übernahm  bann 

mit  bemfetben  bie  Sapierfabrif  beb  Saterb  ,)u  Klnno- 
nag,  iBcltöe  bab  erjie  Selmpapier  lieferte,  unb  Iou> 

ftruierte  1783  einen  bureft  ermännte  Suft  juin  Stei- 
gen gebrachten  Suftballon  (SHontgolfiere).  1784 

erfanb  er  and)  ben  3aUfd)inn,  1794  einen  eigentüm- 
lichen Klbbampfapparat  unb  179«  mit  Vtrganb  ben 

Stoftbcbcr.  Sind)  Slubbrud)  bcr  Revolution  ging  er 

nad)  Sorib,  wo  er  fpäter  Sbminiftrator  beb  Conser- 
vatoire  des  arts  et  mbtiers  unb  SKitglieb  beb  littreau 
consultatif  des  arts  et  manufacture»  beim  SKinifte* 

riunt  beb  Junern  mürbe.  —   Sein  Slrubcr  Jacqued 

(Iticnne,  geb.  7.  Jan.  1745  in  Klibnloit-ied-KInno* 

nag,  gejt.  2.  Slug.  1799  in  Seroicred,  mar  uriprüng- 
tid)  Ktrchitell,  ivurbe  burd)  bie  f8rieftlepid)cn  Schriften 

auf  bicjbee  berS.'uftfdjijfnbrt  geführt  unb  mar  fobann 

-   ÜioiUgoiiierp. 

Teilnehmer  an  nQcn  Srfinbungen  unb  Unterneh- 

mungen feineb  Srubcrb.  Son  ben  Schriften  ber  ®rü* 

bcr  finb  heroorjuhtben :   »Uiscours  sur  l’aerostat* 
(1783);  »Los  Voyageurs  aeriens« (1784);  «Memoire 
sur  la  machine  aerostatiqne«  (1784).  Kitt  Xenfutnl 

ber  beiben  '-Drüber  mürbe  1 883  in  Slnnonap  enthüllt. 
SUoiitgolfibre,  f.  Suftjdiiffahrt,  S.  585. 

'.Olontgolficrftpe  iDniferinnfrbinc,  j.  tmörau- 
lijdier  SSibbcr. 

SSloutgomcrp  c(w.  mbmgSmnun),  l)Stabt  inSKont- 
gonterpfhirc  (Slorbroaleb),  au  einem  vom  Sencrn  bc 

ipiilteu  .V'iigclnbhang,  beffen  Wipfel  bie  Sluiur  einer 
Sllurg  trägt,  unb  bupt  beim  Berfndenen  fflrcnjmnll 

Cffn'b  Xpte.  ftrilher  ftarl  befeftigt,  mürbe  cd  alb 
Olren, (floht  oft  belagert,  ift  aber  jeftt  ohne  öebeutung 

unb  bat  (isst)  nur  1098  Ein».  —   2)  Sjauptftnbt  bed 
norbomeritnn.  Stnated  Vllnbnma,  auf  hohem  Sluff 

au  bem  von  hier  ab  fepiffbaren  SUabamafluft,  öahn 

Inotenpuntl,  hat  ein  StnatdInpitol,¥oftmnt.tilcrichld 
gebäube,  höhere  Schulen  unb  ciown  21,883  (Sinro. 
(12.991  Jnrbige ),  bie  lebhaft  Jnbuflrie  (®aummoIIöl, 

(Sifcnguft,  Klier,  (fid,  Seife,  Sängen,  Xnngmitlel)  unb 
KlaunnooHhanbet  (jährlich  150,000  ®nücu)  betreiben. 
Xie  Stabt  mar  1861  .fjnuptflabt  ber  Üonföberierten 

unb  mürbe  Bon  ben  llniondtruppcu  1 1.  Vlpril  1865 

genommen  unb  oermüftet. 
SHontgomerti,  1)  (|pr.  monggomnwnt  (Pabcicl  be, 

fran,(.  Stiller  (geft.  26.  Juni  1574),  Sohn  Bon  Jncqucd 

be  l'orged,  elftem  Olrafen  SR.,  flammte  and  einer  ur- 
fpriinglid)  fchottifchcn  ffamilie  unb  mar  Offijier  in 

bcr  fchottifchcn  ifeibgarbe  ju  SJnrid.  6ei  einem  Xur* 
nier  30.  Juni  1559  patte  er  bad  Ungliid,  beut  König 
Ipcinrid)  II.  Bon  granlitid),  mit  bem  er  eine  Vanje 

brach,  burd)  einen  Splitter  bcrjelbcn  ein  Kluge  and 
(uftedjen  unb  bnburd)  beffen  3ob  ju  oeranlaffeu. 

Siadibcm  fiep  SK.  infolge  biefed  Klorfalld  eine  Jeitlnug 
in  Gnglanb,  mo  er  jum  Sfroteftantidmud  überltat, 

aufgehnltcu,  lehrte  er  beimSludbrud)  bed  löürgertricgd 

(urüd,  jocht  in  ben  Seihen  bet  $>ugenoltcu  unb  Bcr- 
teibigle  1562  Sinnen  gegen  bie  löniglicheVtrmce.  1569 
eilte  er  ber  bebrängten  Möuigin  Bon  Sinoarrn,  Jeannc 

b'KIlbrct,  ju  fqilfc  unb  eroberte  Crtpej.  Xen  Kiepe 
leien  bcr  IDaclholomäudnacht  burd)  glüdlicpc  Um 

itänbe  entgangen,  begab  er  lid)  nad)  ttnglnnb  unb 
führte  1573  oon  hier  oud  eine  von  ipm  geroorbeuc 

Slotte  juin  (imfng  von  Vn  Siodjelle  herbei,  manbte 
fid)  bann  in  bie  Siormaubit,  muftle  fid)  aber  27.  SKni 
1573  bei  Xomfront  ergeben  unb  warb  und)  längerer 

teinlerltrung  auf  Kjcfchl  ber  Katharina  von  SKebici 
(u  fiarid  enthauptet.  (Ir  bitterlich  neun  Söhne, 
fämtliet)  tapfere  Krieger.  %I.  SKnrlct,  Le  comte 

de  M.  ('Dar.  1890). 
2)  <h>r.  mint»)  Ja  meö,  engl.  Xidjier  unb  fjublijiit, 

geb.  4.  Sioo.  1771  ju  Jrvine  in  Siibmefifchottlnnb, 

geft.  30.  Slpril  1854  bei  Sheffielb,  Sopu  eined  ffre- 
bigerd  bcr  SKäprifcbtn  Srübcrgcmeiube,  tonrb  Oicbilfc 

in  einer  Kluchbnnblung  ju  Sfonbon  unb  1792  Xeil- 
nehmet  unb  SKitarbcitcr  an  bem  liberalen  «.Sheffield 

Kegister-  (fpiiter  Bon  ihm  »Sheffield  Iris*  benannt). 
Seine  politifebe  Siicptung  (og  ipm  Biele  iferfolgungcu 

unb  1794—95  (IB  eimal  längere  iiajt  (u.  fl  Id  'Xicfiter 

erregte  er  '.Muffeben  180«  mit  »The  «anderer  ot 
Switzerland,  and  other  poems«.  (Id  falgtcu  barnuj: 

»The  West-Iudies*  (1809),  Worin  bie  Vlbfcpaft'ung 
ber  «Haverei  burd)  bad  bntiidjc  Parlament  Bergen  - 
Iid)t  ivirb;  »The  «orld  befure  the  Flood»  (1812), 

eine  3d)itberung  bed  Juganbed  ber  erflen  SKenjcpcii ; 
»fireeniand»  (1819),  audgeieidjnct  burdi  treffenbe 
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Sdiilbcnmgcn  bet  ntfiiiificn  'Jlotiir;  »The  Pelican 
Island«  (1828)  unb  »Original  liymns,  for  pnblic, 
private  and  social  devotion«  (1853),  welche  ju  btn 

beifen  religiöfen  ©cbid)ten  in  englifcbcr  Spruche  ge- 
rechnet werben.  Seine  »Poctical  works«  erfdiienen 

Sonbon  1841  in  4   ©önben  (lepte  Vhtsg.  in  1   ©nnb 

1881).  ©gl.  fcoünnb  unb  Quer  eil,  Memoirs  of 

the  life  and  writings  of  J.  M.  (Sonb.  1855—58, 
7©bc.|;  Sling,  Mcmoir  of  M.  (bell.  1858);  SW  nt  rot, 
II.,  Christian,  poet  and  philantbropist  (bni.  1879); 

D.  ö   off  tun  tut,  Stubien  ju  SR.  <©cedl.  1894). 

3)  ©ober!,  engl,  teligiöiet  lichter,  geb.  1807  in 
©atl),  geil.  3.  Xej.  1853  old  ©fnrrer  in  Brighton. 
Seine  ©ebichtc,  nutet  benen  »Satan«  (1830),  »The 

Messiah»  (1832), »Luther»  (1842)  bic  Dorjiiglicbiten 
finb,  etidiicnen  gejnmmelt  Sonbon  1853.  VI nt  meiiten 

nerbrcitet  Würbe  feine  Jugeubbicbtung  »The  otnni- 
presence  of  the  deity«  (Sonb.  1828,  28.  flujl.  1857), 
lro(t  bet  fdjotfen  ßritil,  bet  fte  SRacnulat)  in  bet 

»Edinburgh  Review«  (1842)  unterjog. 

'JtXomgoincrhfbirc  (ft>r.  mSniaSmmcn  ictit,  tuctid): 
SR  n   I   b   nnt  n) ,   ©raffebaft  int  engl.  Jürftentum  SSaled, 

jwifdjen  SRerionetb»,  Xeitbigb-,  Sl)rop.,©nbnor-  unb 
liarbignnibire.  umfnfst  2034  qkm  (37,5  £»©i.)  mit 
us9i)  58,003  fiiimi.  Ter  gröfite  Teil  bet  ©raffebaft 
ift  mit  Inbleti,  böcbilcnd  mit  yicibctrautcm  bemach 

lenen  Bergen  bebeeft ;   bie  böebflcn  bnooit  finb  bet 

©linlimmon  (768  in  hoch)  im  SS2.  nnb  bie  ©enoijn ■ 
fette  (828  m   boefu  im  9152.  91nd)  O.  ju  erweitern 
lid)  bic  Xbnlcr  unb  werben  fruditbnr.  ftnft  bic  gnuje 

©tnfjcbaft  liegt  im  Bluisgcbict  bed  Seoctn ;   bie  ffitje 

eulfpringt  im  fübmeftlicbeu  52inlel  berfelben,  ber  To- 
bet)  flieht  unrfi  58.  in  bic  (Inrbignnbni.  Vluct)  mehrere 
Kanäle  burthidjneibeu  bnd  Snnb;  ber  bcbcutcnbite 

bonon,  bet  9)1  o   n   t   g   o   in  e   r   h   I   n   n   a   1   (38  km  lang),  flieht 
längd  bed  Sencrn.  Tnd  Klima  ift  milb  unb  gefunb. 
©oll  bet  Oberfläche  belieben  cissoi  18,7  ©toj.  aud 

Vtdetlnnb,  36, s   ©toj.  nud  SBcibcn,  4,r.  ©roj.  und 
52nlb.  Vln  5!ich  jäbltc  man  1890:  14,891  ©ferbe, 
67,519  ©inber,  376,673  3d)afe.  25,814  Sditocine. 

Tee  ©crgboii  liefert  filbcrholtiged  ©lei,  ,'fiut,  Schwer* 
fpnl  nnb  Schiefer  in  geringer  SRengc.  Tic  Jnbuftrie 

ift  unbebeutenb  unb  erftrerft  fid)  nuf  bic  ̂ crfleHung* 
non  SvoIIwnren  unb  ©ugeiien.  S>nuptftnbt  ift  58elfb‘ 

pool;  früher  lrtnr  cd  SRontgomcrt). 

'IRontli  (9)lenth),  ngbpt.  (Hott,  ber  in  bet  The- 
baid  unb  befonberd  in  £>ermontbid  ncrehrt  rourbe  unb 

nid  Sonnengott  galt.  (5t  mirb  fperbertöpfig,  mit  ber 

Sonne  unb  jwei  langen  ffebern  nuf  bcin  .(imipte  bnr» 
geitellt  unb  hält  in  ber  Smiib  bnd  3id|clfd))pert,  beim 
et  ift  juglcid)  ber  Kricgsgott. 

SOloniliermc  <(pr.  mon«.),  Stnbl  iin  fron,}.  Tcpnrt. 
yirbciineit.  Slrronb.  5R(jicrcd,  im  lief  eingcichnittencn 
Sbnle  bet  ©inad,  loeldie  bict  bie  Scmoij  niiinimmt, 

unb  nn  bet  Cftbabn,  mit  einet  non  ber  nltcn  ©räinon» 
fttatenferobtei  Sn  ©nt  Ticit  erhaltenen  Kirche,  <5ifen- 

tuerlcn,  Stein-  unb  Sdjicfctbtüchen,  töoljbanbcl  unb 
uw»  3215  ein«. 

SOlomhet)  dn.  monfltd),  Sieden  unb  ©ejitldhnupl» 
ott  im  febweijer.  Kanton  Sünllid,  an  ber  Biege  unb 

am  ©ingang  in  bnd  SB a l   b'Jlliej,  Station  bet 
Siuiploiibnlin  (Sinie  ©out>crel»©rieg),  mit  altem  Sei» 
fcnftblofs.  Cbft«  unb  52cinbou,  Knflnnienwätbern  unb 
(ist#))  2805  meift  Inth-  ©inwobnern. 

'.Oloutholon  (|vt.  monatoionj) ,   (Sharled  Iriflnn 
b   c   SR. ,   ©r  nf  o   o   n   See.  ©eneralnbjutnnt  bed  Slniferd 

9iapolcon  I.,  geh.  21.  jnli  1783  in  ©arid  and  einet 

allen  Juriftenfamilie,  geft.  24.  Ving.  1853,  jcidjnelc 

fi<h  fchon  1792  ald  SRnrinefebüler  unter  Slbmiral  Irti» 
guet  mäbrcnb  bet  ©jpebition  nach  Sarbinicn  nud, 
irat  1798  in  ein  »aonllevieregiment,  focht  bietnuf  in 

Jlnlien,  Teutfdhlanb  nnb  ©ölen  unb  nrntbc  1807  (tun 
Cberften  beförbert.  1809  jumKnmmcrberrn  ernannt, 

loarb  er  in  bie  unmittelbare  91äbe  bed  Äaiferd  gezogen 
unb,  unebbem  er  mebrere  biplomntifdbe  ©liiuonen 

nudgefiibtt,  1811  ald  bcsollniäcbligtcr  SRiniiter  an 

ben  $>of  bed  ©roftberjogd  Serbinnnb  »on  52üt(burg 
gefnnbl;  1814  tmtrbc  et©rigabegcneral,wnr  tnäbrenb 

ber  Snmbert  Tage  ©cnerainbintnnt  91apoleond  nnb 

folgte  fobniiu  bcmfelbcn  nach  St.  tielena.  iton  91a» 
polean  mit  ber  ©oDftredung  feined  Teitnmcnt«  uub 

ber  ©eionbrung  eines  Teils  feinet  ©lanuftripte  bt» 

traut,  gab  er  mit  bem  ©entral  ©mirgaub  bie  »Md- 

tuoires  pour  servir  i   l’histoire  de  France  sons 
Napoleon,  berits  5   Ste-Hblfne  sous  sa  dictee«  (©ar. 
1822—25  .   8   ©be.,  2.  Vlufl.  1830;  nud)  ©erl.  1822 

—25,  8   ©bc„  unb  juglcidi  beutfdic  9ludanbe)  heraus. 
Ta  er  an  bem  Unternehmen  Subwig  91npoleonS  in 
©oulogne  1840  tcilgenommen,  »acb  ec  uerbaftet  unb 

»om  ©airbbof  ju  20jäbrigtr  Spaft  uenirteilt;  bod) 
warb  ihm  geftattet,  bie  $>nft  mit  Submig  91apoleou 
in  Svam  ju  teilen.  Tic  irebtuarreoolulion  1848  gab 

ihm  bic  Kreibeit  toieber,  unb  bad  Teparl.  91ieberdba- 
reute  mahlte  ihn  1849  in  bie  Scgidlatioe.  ©1.  fdiricb: 

»Kecits  de  hl  captivitb  de  l’empereur  Napoleon  a 
Ste-Hblene«  (1848  ,   2   ®be. ;   beulfd).  Seipj.  1848). 

SUtonthhon,  ©ntoine  be,  I.  SKontoon. 
9)lonti ,   l)5!incenio,  berühmter  itnl.  Ticbter, 

geb.  19.  ßebr.  1754  in  ©Ifonfine  bei  ©anenna,  geft. 

13.  Ott.  1828  in  ©lailanb,  ftubierte  nuf  ber  Uniuer« 
r.täl  Ferrara  unb  oerfuebte  ftch  fchon  früh  jucrit  in 
lalcinifdjen,  fobaiin  in  italienifthen  öebicbtcii.  1778 

nahm  ihn  ber  Scgnt  ju  Scrrarn,  Stnrbinnl  ©orgbtfe, 
mit  nndi  9fom,  iuo  ber  gürit  Suigi  ©radthi,  jfeffe 

©iud'  VI. .   ihn  1781  ju  feinem  Setretär  ermäblte. 
©isber  batte  er  fid)  nur  nn  bie  teiditem  Tichtungd- 

gattungen  getungt;  ald  er  jebod)  1782  Vlltierid  »Anti- 

gone« gehört  balle,  fdiricb  er  bie  Iragöbie  «Aristo- 
demo«,  bie  1787  aufgefübrt  lrnirbe  unb  grohen  Er- 

folg balle,  ben  fie  jeboeb  mehr  ihrer  fdiönim  Sprache 

unb  ben  Irngiidben  (fff eiten  ald  beut  Jmtereffe  ber 
Sinnblung  ueibnuttc.  SSeniger  Beifall  fnnb  1788  ber 
»Galeotto  Mantredi«,  obwohl  bie  Figuren  weil  beffer 

gejcidntel  finb.  Vltd  1793  ber  fraitjöfiftbc  ©efnnbte 
fcugo  ©aduille  in  ©om  oom  Stolle  ermorbet  mürbe, 
fdiricb  ©f.  feine  berühmte,  wie  fajl  alle  feine  ©ebiebte 

unooücnbetc  »Cantica  in  mort«  di  Ugo  Basville«, 
in  »ier©cfängen,  inTerjinenoonhöd)flerrbbtbmif(bft 

Sollenbuug  unb  in  frnftigem  Stile  6d  fehlt  aber 
bie  plaftifdic  ©ealilät  Tauled,  ben  ®f.  nadinbmt. 

Trog  feiner  hier  nudgcfprotbeitcn  antircoolutionnreii 

©eiinnungen  uerlieh  er  17H7©om,fcbricb  feine  fntobi- 

niftifdyen  ©ebiititc  »11  Fanatismo» ,   »La  Supersti- 
zione«  unb  »II  l’ericolo«  unb  bclam  in  ber  (Sidolpi- 

nifdten  Scpubli!  uerfdjiebenc  üimtcr,  julebt  eine  ©ro< 
fejfur  nn  ber  ©rern.  9fnpoleon  feierte  ©(.  in  ber 
»Mnsogonia«  (1797)  uub  im  »Prometeo«  (1797, 

erft  1825  uollenbcl).  9incb  bem  ©inrüden  ber  ruffiftb' 
öjterrcidhichcn  Vlrmee  1799  floh  et  nach  ©arid,  roo  er 

feine  britle  Iragöbie:  »TajoGracco«  (1800),  fdiricb. 

91ad)  ber  Schlacht  ton  ©i’nrcitgo  midi  Italien  jtirüd» 
gelehrt ,   bei  welcher  ©elcgcnbcit  et  bie  bcrrlirbc  Cbe 
»Per  In  liherazione  d   ltalia«  bidüete,  mürbe  cr©ro- 

fefjor  ber  ©erebfamteit  ju  ©auia,  wo  er  bid  1804 
Sorlefunnen  hielt.  3m  Jahre  feiner  ©iidtcbr  erfdiicn 
nod)  bic  »Mascberouiaua«  auf  ben  Tob  bed  berühmten 
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Hiatbcmniifcrö  Hinödbcrom ,   in  fünf  Qefängcn  in 
lerjinen,  bad  fdwnflc  ©cbictit  (einer  crften  3eit.  1804 
tvurbt  Hi.  Juni  Siebter  bed  Hönigretebd  Slolien,  nach 

ber  Krönung  Hapoleond  jum  Honig  non  Slnlicu  nod) 
ju  feinem  öifloriogrnpben  (mannt  (1808).  Jin  biefer 

Sigcnfcbnft  nerfaßle  er  außer  einer  großen  Vlnjabl 

uon  Seft-  unb  Wclegenbeitdgebiditcn  ju  übten  ber 
fnifcrlicben  Familie  and)  ben  ;ur  8crbcrrliebung  ber 

'Jiapoleoniidicn  Siege  beftimmten  »Hardo  dellaSelva 
nera«,  in  jteben  ©efqngen .   welcher  inbed  feiner  feit- 
fnmen  Sorm  wegen  foiuobl  in  nid  aufierbnlb  Stnliend 

eine  febt  itrenge  Beurteilung  erfubr.  1810  Peröjicnt» 
lichte  er  feine  bnrdj  feböne  Sprache  audgejeidpiele 

llbcrfeßmig  ber  -Sline-  juni  crftenmal.  Hach  bem 
Sturj  ber  Viapoleonifdicn  Tpnaftie  brachte  Hi.  nud) 
bem  neuen  ©ebieter  in  Italien,  Sranj  I..  bereitwillig 

feine  pociifcben  imlbimtngen  bar  unb  blieb  im  teil 
weifen  8cftß  feiner  jlenuon.  VI  ud  feinen  fpäiern 

üebendjabren  finb  außer  ber  »Feroniade*  (bereite 

1782  begönnern  befonberd  feine  (mit  iperticnvi  l»er- 
nuSgegcbene)  »Propoata  di  alenne  corrczioni  ccl 

nfteiunte  al  vocatiolario  della  t'rtisca«  (Hinil.  1817 
24.  6   8bc.),  mit  weither  er  gegen  bie  Sinfeiligleit 

ber  Vltabemie  ju  Selbe  jog .   unb  feine  oerbicnftpoUcn 

Vluegnben  mehrerer  Serie  Tantcd  ju  erwähnen.  öin- 
ficbtlid)  ber  Sonn  gehört  Hi.  ju  ben  audgejeidmetften 
neuem  Siebtem  TOnliend  unb  bat  burd)  fein  Bcifpicl 

uiel  baju  beigetragen,  feinen  Canbdlcutcn  bad  Stu- 
bium  bei  alten  Hietflec  wicber  ju  empfehlen.  Tie 
Dollftänbigflen  Vludqnbeit  feiner  Serie  erfd)ienen  )u 
Hiailanb  1839  42,  6   8bc. ;   glorenj  1857,  5   8bc.; 

eine  gute  Vludronhl  lieferte  Sertolbi(>l’oesiedi  V.M.«, 
Slot.  1891);  »Lettere  inedite  e   »parse  di  V.  M.« 

geben  Söertolbi  unb  Hiawntinli  heran«  (Turin '91  out 

1893ff.,bidbcr  1 8b.).  egl.teantü,  V.M.e  1’eU che 
fti  sua  (Hinil,  1879);  bno  auf  12  8änbc  bercdmelc 

•feiert  uon  ®icd)i:  »V.  M.,  le  lettere  e   la  politica 
in  Italia  dal  1750  al  1830<  (®b.  5—8,  Snenja  1870 

—83,  9iom  1885  —87);  3uutbini,  Stille  poesie  di 
V   M.  (3.  Vlufl.,  Slor.  1894). 

2)  «loid,  Hitbijincr,  geb.  13.  Cft.  1839  in  VII» 

biategraffo  bei  Hiailanb,  ftubierte  in  Sien,  würbe 

1862  Selunbamr(t  im  St.  Vinnen  •   Mtnberbofpüal, 
habilitierte  Tob  1869  als  Hriuatbojcnt  für  Slinberbcil 
futtbe  unb  würbe  1871  Vlbteilungdooritanb  unb  1893 

Tireftor  ber  allgemeinen  fJolillinit.  Hi.  jäbll  ju  ben 

bebeutenbften  Sörberembcrsiinberheillunbc  unb grün- 
bete  mit  Vllbert  einen  Berein  jur  Srricbtung  pon  See« 
hofpijen,  weither  in  San  $clagio  bei  91onigno  unb  in 
Sul)bad)  Hinbet t)oipi;o  eröffnet  bat.  Hi.  ftbricb: 

■   Spibcinifdbe  Sbolcrn-  (in  Wcrbotbid  »ömibbud)  ber 

H   tnbertranlbeilen « ,   ®b.  2,  Tübing.  1 877) ;   > Hrupp  unb 
Tipbtbetilid  iut  Hinbedaltcr«  (2.  Vlufl.,  (Kien  1885). 

Vludi  gibt  er  feit  1880  (mit  Bagindft),  bann  mit  Stilb' 
walb)  baö  »Vlvcbin  für  ftinberlKillunbf ■   (Stullg.)  her- 

Montirola ,   bie  Stcinbroffcl.  nud. 

SHontierett  ifrnnj.,  (er.  monjt-),  auf-  obereinritb« 

len;  mit  bem  Höliqen  (befonberd  mit  ber  Xienftflei- 

bung)  Perfcbcn;  eine  Hiaitbine  nud  ben  Teilen  ju« 
famntenfeßen  unb  aufflcllcn.  SJcßlcrc  Vlrbeit  heißt 
Hiontagc  («r.  nungtäMr),  ber  nudiibenbe  Ted)nilcr 
Hi 011  teilt  Orr.  monatiri. 

'l'ionticrutig  (in  Cttcrrcicb  Hi  o   n   l   u   r ,   franj.), 
atled,  wnd  jum  Vlujug  bed  Solbalcn  gehört  (f.  Bette» 

buniii.  «nfnngd  mußte  jeher  Hriegcr  fclbit  für  feine 
Beflcibung  forgett,  bid  mit  Sinfübrung  ber  ftebenben 

öcerc  ber  Staat  ed  übernahm,  bie  Truppen  ju  mon« 
tieren,  b.  h-  audjurüften ,   welcher  Vludbrud  bann 

Pteeerd  Äono.  *   Pepton ,   5.  Ruft.,  XII.  8b. 

—   SHontijo.  497 

!   auf  bie  Sefleibung  befcbranll  würbe.  Tie  Hionlie< 
rangen  werben  in  ben  weiften  Vlrmecn  non  befonbem 
HiilitÄrftbneibern ,   in  Teutfiblanb  in  ben  önnbrocrtd- 

flätten  ber  Viegimenter  unter  Leitung  ber  ®etlei> 
bungdtommiffionen  gefertigt  unb  an  bie  Truppen  in 
beftimmten  fkrioben  unb  in  Vfcrlidfitbtignng  einer 

f   eftgefeßten  Tragzeit  abgegeben.  Tie  Hi  o   n   t   i   e   r   u   it  g   d   > 
bepotd  in  Teutfd)lanb  finb  burtb  bie  Horpdbeilei' 
bungdäintcr  erfeßt.  t!gl.  »clltibung  unb  Wleibuiigd' 
wirtfdioft.  S"  Cftcrreidi  bienen  bie  Hi  o   n   t   u   r   n   e   r   W   n   1   • 

tungdanftalten  ähnlichen  ̂ werfen  Wie  bie  beut- 
fcheu  Horpdbelleibungdämler. 

'JDionticrungdfammer,  f.  Sommer. 
ItlontifrinKÜla,  ber  Sdmccjinl,  f.  Siut. 

SDtontignac  nur.  immetinidd).  Stabt  im  franj.  To- 
pari.  Torbogne.  Vlrronb.  Sarlat,  an  ber  Vkjere,  mit 
9iuinen  eiited  feflcn  Stbloiied,  Steinbrütben,  Clfabrc 
fntion  unb  (lmt)  2261  (nid  Wemcinbe  3366)  Qinw. 

XOioutiguied  (fpr.  menatinit',  Hi.'fur-Snmbre), 
Sieden  in  ber  bclg.  Hroning  öennegau,  Vlrronb. 

übnilcroi,  an  ber  Sauibre  unb  ber  üifcnbntm  ISharle« 

roi'Wiuel,  mit  Hochöfen,  WIndhütlen,  Steinfohlen> 

gruben,  Hinmtorbrütben  unb  newo)  15,479  üinw. 
SOiontignu  (für.  monntinii),  (f  ha r l ed  Hiarin  8a* 

leniin,  T'bbfi!«  unb  Vlftronom,  geb.  8.  San.  1819 
in  Viamur,  geft.  16.  Hiär;  1890  in  Stbaerbecl  (Trüf- 

fel), würbe  1841  Hrofeffor  atu  Vltbennum  feiner  8a 

terftabt,  1856  in  Vlniwerpcn  unb  1868-  82  in  8riif' 
fei.  Sr  erfanb  einen  Vlpparat  (ur  Seftimmung  bet 

Väellergefdiwinbigleit  in  Vfergmerlen,  einen  felbftregi* 
itrieraiben  cletttiitbenHieleorograpbcn  unb  befonberd 

ein  Scintillomeler ,   mit  welchem  er  1865—  86  8eob- 
acblungen  über  bad  Suttleltt  ber  Sifflemc  ntadile. 

Wontignti  =   IrdVOich  ffpr.  mongtinjM&’inäfc),  T Off 

im  bculfdjcu  ©ejirf  i?ot^rinflen ,   fianbfreid  unb  «Unn- 

ton  Hieß,  2   km  fiiblid)  uon  Hieb,  nn  einem  Hioiel- 

nrtn,  Hnolenpitnll  ber  Sifcnbahnen  Sticnngen-9io 

bVant,  Hicß-Siuirenibutg  unb Hleß-Vlmnnwcilcr  fowie 
bnrd)  Straßenbahn  mit  Hieß  orrhunben,  hat  eine 

neue  epangeltidje  unb  eine  lall).  Stirche,  eilt  (Hputna- 
ftum,  ein  fatli.  ®r ieilerfominar ,   einen  prächtigen  bo* 
tnnifeben  ©arten ,   eine  Siienbohnrepacalurwerlftätie, 

Shampagner-  unb  SchußbriDenfabrilation ,   meebn 
nifebe  Schlofierei,  Spargelbau  nnb  naoo)  3953  mciil 
tatb-  Sinwobncr.  S»  ber  Habe  mehrere  Sorld  ber 

©efeftigunq  pon  Hieß. 

9RonH{o  der.  momi.tc).  Stabt  in  bec  fpan.  8rn> 
pinj  Vfabajog,  6   km  nörblid)  Pom  Wuabiana,  nn  ber 

Stfenbaßn  Hiabrib - 8abajo,)  gelegen,  hnl  ein  alled 
Schloß,  bie  Stammburg  bed  gleichnamigen  örafett' 
gefcblechld,  unb  (1S87>6681  Sinw. 

lOiontijo  f'pr.  momitbei.  fpan.  Wnifengeidiledit,  bei» 
fen  Slantmpnler,  ein  ©ettuefer  Halriger,  Vigibiud 

©ocanegra,  pon  ber  Sicpublil  ©enua  1340  beiit  Kö- 
nig Vllfond  XI.  Pon  Saflilien  gegen  bie  Hinuren  ju 

Öilfe  gefanbl  unb  non  biefem  jum  Vlbmiral  unb 
©rnfen  non  ®almn  erhoben  würbe.  Sr  erwarb  bad 

VWißtum  gleidieu  Harnend  in  Sflremaburn ,   bad 
1697  non  ilnri  II.  jur  ©rnffdinft  erhoben  wnrbe. 

Shriflopb  non  ®ortoSarrero.  ©rnf  non  Hi., 
Hinrqmd  non  Starcnrota,  nermählte  ücb  mit  ber 

Schweiler  bed  ©rnfen  pon  Tcba  and  ber  alten  Sa- 

milie  ©ujmatt  unb  brodile  baburdi  nncb  biefen  ©rn- 
fenltlel  an  fein  £mud.  Sin  Viacblomme  bedfelben. 

©rnf  pon  Hi  .   ötrjog  non  Henaranba,  biente 

in  bem  Slriege  9iapoleoiid  I.  mit  Spanien  ald  VMrtil  ■ 
Icrieoberf»  im  frnn.jöftfeöcn  $>eer,  nahm  1814  nn  ber 

8crtcibigung  Pon  'ßarid  teil,  mar  bann  in  feinem 

32 
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Daterlnnb  mehrere  ̂ abre  Diilglicb  bed  Senatd  imb  1 
fmrb  1839.  Stint  lochtet  iit  bic  Ejfniferin  btr 

granjojen,  Eugenie  (i.  b.  1). 
WJotittlla  6pr.*uaja>,  Sejirfdlinuplitabt  in  btrfpan. 

Drooini  Eorboba,  mt  btr  Eifenbabn  Eorboba-Dia» 
Inga,  mit  Vorjüglitbem  SBeinbau  nnb  assti  13.790 
Einw.  Di.  iit  Weburtdort  brd  Wonfnluo  bc  Eorbonn. 

'.Oionti  Sibilltni,  btt  iiiblitbflc  unb  bödiitc  Seil 
btt  Nömiitben  Vlpeimm.  jwiitbcu  bau  Ü ijtciitt  unb 
bom  Xtotttotbal,  in  btu  Drooinjen  Dincerntn,  VIdcoli 

Diceno  unb  Derugia,  ein  raubtr,  übte  Webirqdlnmnt, 

ber  fielt  im  Damit  Dittore  (Settore)  ju  2477  in  erbebt. 

iDionmttUier«  (tpr.  itumnimii.n.  Stabt  im  fron). 

Tepart.  Siebt rftint ,   Vlrrotib.  2c  itaurt.  an  btr  2c- 

javbe  unb  ber  SBtftbabn,  mit  alter  Vlbteilirdte  (au»j 
bem  11.  gnbri).),  Seiten  ehemaliger  tHingmnuem, 

Dabier*  unb  Eeberfabrifation,  Sauittwoll»  it.  deinen* ! 
Weberei,  Weroerbeicbule.  Sibliotbet,  Diufeum  u.  (lmm 

•1490  tatet  Wemeinbe  5344)  Eint». 

tWfontjoic  (tpr.  nuraj-WüPi,  Srciäitnbt  im  preuiV 
SRegbej.  Indien,  am  tpoljcn  Denn,  in  cittcin  engen, 
uon  ber  Duhr  (tHocr)  burdtjtrömten  Thal  unb  an  bei 

üinie  Sott  Erbe  -   lllflingen  ber  DteuBifthen  Staate* 
bahn,  404  m   ü.  Di.,  bat  eine  cbangeliidie  unb  4   (alb.  i 

Streben,  eine  Surgrnine,  ein  grofted  toofpital  mit 

Dilegcanitalt,  ein  Vlmtdgeridü,  Mimftwoll  unb  Ind)- 
fabnteu.  Streitbgnrnipmnerci,  Seibcuiocbcrci  nnb 

OHOui  1974  Eint».,  baoon  168  Eoatigelifdic.  Di.  ge» 
bürte  feit  bem  13.  gabrb.  ben  Herren  oou  Callenberg 

unb  Iniit  1439anbad4>erjogtumgüIid).  Dgl.  Da  ult), 
tüeidiicbtc  ber  Stabl  Di.  (Hüllt  1862  ff.). 

illOIlt-joie  Saint-llfUis  (tpr.  meng, MPa  (lang  fifni, 
»Unjer  fjort  ber  bedige  Tiontw»  i,  Sricgdgefdtrei  ber 

Cranjofen  im  Diittelnlter  unb  Dtablfprud)  btr  Sättige 
»on  granlrcid),  »on  unlieberer  Debcutuug. 

_   l»loiitlbcrli  pr.mcng  i«n,  Stabl  im franj. Tepart. 
3tine*cl»Di[c.  Vlrrottb.  Eorbeil,  an  bet  Ctl/anobabn, 

mit  genialtigtn  Surgrnine»  unb  ubs»  2299  Ein», 

tpicr  itblug  Vubnrig  XI.  bie  i'igiiten  unter  bem  Wra* 
feit  Sari  »on  Sljarolaid  16. 3uli  1463  juriid,  räumte 

aber  »äbrcnb  ber  D’adit  bad  Scbladttielb,  mcobalb  er 
alt  ber  öcftegie  galt.  Sgl.  grnnj,  Tie  3d)lnd)t  bei 
Di.  iSerl.  1893). 

tUiotttlibault  <fpr.  mong.iMTO).  gledcn  im  franj. 
Tepart.  2oir-ct*Ebcr,  Vlrrottb.  Sloid,  mit  Sdtloii  unb 
optui  756  Ein».;  bter  9.  Tej.  1870  iiegreicbcdWefedit 
btd  9.  beutidien  Vlrmetlorpd  gegen  bic  granjofen. 

Mniitlivuultlu,  f.  sornUett. 

iWlontlot'icr  tfpr.  numg.toti«,  grnti{oid  Tomi 
nique  tHcpnaub,  tSraf  »on,  Dair  »on  granlrcid), 

geb.  11.  Vlpril  1755  ju  Elcnuont  in  ber  Vluuergne, 
geil.  9.  Tej.  1838,  begann,  »om  Vlbel  ju  Samt  1789 

in  bie  Wcitcrnlftaaten  ge»ät)lt.  feine  politifebe  2auf- 

babn  ald  eifriger  Vertreter  ber  Sorredtte  feined  Statt» 

bed.  Sad)  Vluflüiung  ber  lonitiluierenben  National- 
»erlammlung  1791  fliidilcte  er  und)  Sobltnj.  »on  ba 
und)  llonbon,  »o  er  ein  ber  Scoolution  jeittblidtes 

Statt,  beit  »Conrrier  de  Loudres»,  beraudgab.  1800 

erbielt  er  »ott  ben  Sourboncn  beit  Vluftrag,  mit  So» 
naparte  über  cincVhioiäbnung  ju  »crbanbcln,  lief)  fid) 

aber  »on  biefem  gewinnen  unb  erbielt  hierauf  feine 
Vtnitellung  im  Diiniilenum  bed  Vludroärtigen;  er  bc 

gleitete  öfter«  Viapoleon  I.  ald  politifdier  Jiorreipon 

bent  auf  (einen  gelbjügcn,  trat  jebodt  1812  auä  bei» 
fen  Ticnit  unb  begab  iid)  nadt  glalien.  Nadt  ber 
crftoit  Seitauralion  lebrle  er  in  fein  Datcrlattb  juriid 
unb  »crüjfcntliditc  nun  bad  febott  früher  iiiVinpolcoitd 

Vluftrag  geftbricbene,  aber  »ott  biefem  bann  uertoor  , 

fette  S8cr!  »De  la  nionnreltie  franraiac  depuia  sott 

dtablisaeinent  jttsqu ’Anosjoura«  (Dar.  1814, 3   Sbe. ; 
1815,  4   Sbe.i,  bao  nid)td  ald  eine  üobrebc  auf  beit 

geubalitaat  i|'t.  linier  ber  Seftauration  lebte  er  lau 
gcre  gabre  in  ifurüdgegogenbeit  unb  trat  erft  1826 
mit  einem  »Momoire  A   consnltcr*  lieroor,  »cldteo 

gegen  bic  Umtriebe  ber  gefuiten  ju  gelbe  ,(og,  toed 
halb  er  bei  Sari  X.  in  Ungnabe  fiel.  Diit  feiner  glug 

idirift  »Del»  erise  proaente  et  de  ceUo  qui  se  pro- 
pnrf  (1829)  fudite  er  iid)  noch  »erfübnenb  in  bic 

Diitte  ber  Dartcten  ju  flellen;  f<bon  in  feinen  »Me- 
tnoires  mir  In  Küvolutiim  frau<,ai«e ,   le  Consttlat. 

l'Kmpire  et  ln  Restanratiou«  (Dar.  1829,  2   Dbc.) 
aber  lehrte  er  ju  ieinett  frühem  auftolrattichcn  gbeett 

juriid,  unb  nadt  ber  Erriditung  ber  gulibqnaftie  trat 
er  ald  bereit  Dcrfeditcr  auf.  Wofür  et  mit  ber  Daiid- 
»iirbe  belohnt  warb.  Seit  1833  lebte  er  in  ber 

Vluvergne,  unb  nur  1 835  erregte  er  in  ber  Dnitalnm 
ttter  ald  Dcrteibiger  ber  Silane ret  »ieber  Vlufieben. 

jWontDouidtipr.mcng.imi,  Stabt  iutfranj.  Tepart. 

Cflpbrcnäen ,   Vlrrottb.  Drabcd,  1570  m   ii.  Di ,   am 
reihten  Ufer  bed  Ict,  nörblidt  »om  Eol  be  la  Dertbc 

gelegen,  bat  eine  1681  »on  Daubnn  erbaute  Ettabelle 
unb  (189t)  523  Ein».  3   km  iüböitlid)  Dlancd  mit 

merlwürbiger,  in  ber  Gkunbform  eine«  gletcbieiligcn 
Trciedä  erbauter  Mird)C  and  bem  13.  gabrb.  unb 
187  Ein». 

fDlontluc  itpr.  munetOo,  ©laifebe,  Ditlitarfdtnfl 

flellcc,  geb.  1502  in  Sie. »Eemitte  bei  Vludt,  geil, 
ittt  guli  1577  in  Eftiflac  bei  Vlgen,  trat  ald  Dreher  tu 
ben  Diilitärbicnit.  fod)t  1525  bei  Da»ia.  mad)te  bie 

gelbjüge  grattj’  I.  gegen  Sari  V.  mit  unb  trug  burdi 
Neuerungen  in  ber  Taftit  unb  im  Drtitlerie  unb  gtt 

genietinoefett  »iel  ju  ben  Erfolgen  bei.  Wlänjenb  war 
nud)  feine  Dcrteibigung  »on  feiena  1555.  wogegen 
er  iieb  ald  ISouucrneur  »on  Wuientte  burdi  ferne 

Strenge  bei  bett  Droteftanten  »erbniit  titadite.  Er 
empfahl  juerft  b,c  Einführung  »on  gnoalibcnoeriot 

gung  unb  Offijierprüfuttgen.  Seine  »Mentoires».  bie 

.feit  oou  1521-  -74  umfaffenb  nnb  »on  töeintidi  1\'. 
la  bible  du  soldat  genannt,  fittb  für  bie  Sriege 

getdwbte  »on  aroBcr  fetdjtiglcit.  Tie  beite  Vludgabc 

beiorgte  VI  bc  3iuble(Dar.  1865  -72,5  Sbe.i;  »Ia> 
uuerrt'8  d’Italie»  bearbeitete  Daubrtllart  (baf.  1886). 
Dgl.Sttftow,  DiilitnrifcbeSiograpbitnI(3ür.  1858). 

'Diontlujoit  i(pt.  monfl  lüften, o.  Drronbiiieutenio 
bauptftabt  im  franj.  Tepart.  Dllier.  am  E bei.  Vlud 
gangepunlt  bed  Scrrt)Ianald  uttb  Snotenpunll  ber 
Crlinttdbabn.  beilebt  nud  ber  Dltftabt,  weldic  »ott 

einem  Stbloft  and  bem  15.  gnlirli.  (|Cpt  Haiemei 
überragt  wirb,  uttb  beut  neuen  inbuilrieUen  Stnbtlcil. 
welcher  iid)  (eit  bent  VUifidtlnit  bed  naben  Sohlen 

bedend  »ott  Eommentrt)  (i.  b.)  cntwidelte,  bat  ein 

k'bceuttt ,   ein  Stanbeldgeritbt,  eine  Dderbau»  unb  eine 
(Semerbelamnter,  bebeutcube  Eifen*  uttb  Stablwcile. 
gnbrilen  für  Spiegel.  Wind,  dtnttiicbc  Drobulte.  Dia 
ithinett  te..  töanbel  unb  nwii)  26,019  (ald  Wcmeinbc 

27,878)  Eint». 

'JJlotttluel  Cpr.  mcnit  iiKtt),  Stabt  iiu  franj.  Tepart. 
Vlin,  Vlrrottb.  TnDoujr,  an  ber  2l|oiier  Salm,  bat 

SehloRruinen.  gabrilatioit  »on  Tutb  unb  Tcdcn  unb 
11891)  2170  (als  Wetttcinbe  2686)  Ein». 

Dlontmartrt  (Sutted-Di.,  (pt.  mit'  mim.pmom  ), 
nürblicber  otabtteil  (18.  Vlrronbijiement)  »ott  Dartd. 

auf  einer  Vlnböbc  (129  in  ü.  Di.)  gelegen,  welche  in 
röuiifdicr  3c't  tinc"  Dlardtcmpel  trug  unb  babrr 

Mous  Martia  biefi.  ipöter  Mona  Martyrnm  genannt 
würbe,  weil  ber  heil.  Tionpfio»  unb  (eine  Begleiter 
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hier  enthauptet  fein  iollett.  1 133  würbe  hier  Don  Hub- 
toig  VI.  eine  Bembittüiernbtei  gegriinbet,  Don  weither 

bie  Miribe  St.-Bierre  noch  leilioeife  erhalten  ifl.  Vlm 
:«).  SRiirz  1814  bat  bie  ßritiirmung  bei  SR.  bunh  bie 

SBabiinbeten  bie  Kapitulation  poti  Bnrid  berheige- 
führt.  3tn  ftommimcnufitnnb  dou  1871  warb  bie 

"Bubobc  dou  bett  Bufftänbiftben  betcpl  unb  mit  Batte- 
rien Derieben  (i.  Bari®  |©ef<hlchtc|).  1 895  würbe  bie  neue 

$?er-,  itciutirdje  auf  bem  SH.  Dotlcnbct.  Xer  Stabt 
teil  enthält  and)  beu  hiernnd)  benannten  ftriebbof. 

SM  on  tmcbij (   ipr.  «pna-wbo,  SlrroubiftemcntobauDt" 
ftnbt  unb  Reftuitg  im  franj.  Jefart  SRand,  an  her 

Ifbicra  unb  ber  Oftbahn,  hat  eine  bodige'egenc  tXitn ■ 
belle  (294  m   ü.  SH.)  unb  (1890  241 7   ßinw.  Sie  Ober- 
ftabl  würbe  1285  oon  Bntour  III.,  Wrnfen  Don  ßod 

unb  ßbint),  erbaut  unb  mit  SHauern  unb  XUrmen 

umgeben.  1542  warb  bie  Stabt  bon  bem  Herzog  Don 
©uife  eingenommen,  1544  ober  Don  beit  (frnn;ofen 

juriiefgegeben.  1 555  nahmen  fic  bie  Stabt  Don  neuem 

ein,  gaben  fie  jebod)  1559  an  Bbilipp  II.  Don  Spa- 
uten  turücf.  3m  Kriege  §einri<bd  IV.  mit  Slutnitit 

( 1598)  warb  ber  SJI<tp  junt  brittcumal  Don  beit  Stan- 
joien  eingenommen,  narb  abgefdiloffeuem  Trieben 
aber  midi  wieber  geräumt.  Siacbbetn  |i<h  tnbed  1857 

unter  Hubwig  XIV,  bie  Sramofen  und)  einer  regel- 
tnäftigen  Belagerung  Don  47  Sagen  zum  Dicrtemnal 

ber  ctnbt  bemädjtigt  batten,  blieb  fie  unter  franzö- 
ftfdier  öerrfdiait  tittb  warb  1659  berfelben  förmlich 

überlaffen.  Hubwig  XIV.  lieft  bie  fteftung  Don  Bau- 

bnn  burd)  Sxritedung  neuer  Bnilionc  unb  Si'nDflind 
ueriiärten.  1815  warb  ftc  Don  ben  norbbeutfiben 

Bu  nbedtruppen  unb  t' teuften  belagert  unb  nad)  ßr 
flütmung  ber  llnterftabt  jur  Kapitulation  gezwun- 

gen. 1870  würbe  fie  alb  wichtiger  ffiifenbabnpunlt 
Von  ben  Seutfcbcn  unter  öeiternl  D.  Kamele  7.14. 

Xe;.  belagert  unb  burd)  eine  Ittrje,  aber  heftige  Sc 
fdbieftung  jur  Übergabe  gezwungen.  Sgl.  3   ca  nt  in, 

Hütoire  de  M..  etc.  (1881-  63.  3   Bbe.);  Bier  rot, 
Orisines  de  II.  (SHoutntifbb  1893);  Spoftr,  ©c 
fthidttc  ber  Belagerung  dou  SH.  (Berl.  1876). 

Sllontmelian  upr.  monj-nieiHiii«),  Stabt  im  fraitz- 
Xcpnrt.  SaDotjeu .   Brronb.  (Jlianibert).  an  ber  3fere. 

Mitotrnpunlt  ber  Sljoncr  Bahn,  bat  fHeftc  einer  alten, 

1705  ;et florten fZeftiutg.  Ipanbel  imb(iwi>1210ßinw. 

'Wiontmirail  6«.  mon,imi«|i.  Stabt  im  fraitz. 
Tcpnrt.  SRarne,  Brronb.  ßpernnt),  am  Sctit  Worin 
unb  an  ber  Oflbnbn,  bat  ein  ieböned  Schloß  mit  Barl, 

eine  Hirtbe  au«  bem  13.  3«hrb-.  SHübliteinbriicbe  unb 

iiwui  2085  ßinw.  —   tpicr  11.  Sehr.  1814  ftegrciihed 
©efed)t  Sfapolcond  I.  gegen  bie  Breuftett  unter  Blü- 
dtcr  unb  bie  Stuffen  unter  Saden,  woran  eilte  Teilt 

faule  erinnert.  SH.  ift  ©eburteort  beb  Knrbinnld  Step. 
Sjtotttmorcnct)  l(pr.  mpnfl  aurmgti),  1 )   w   I   llbt  int 

frati(.  Separl.  3eine-et  Cife,  Slrroiib.Boutoife,  131  m 
ii.  SH.,  auf  einer  Bithöbc  mit  Süboftranbe  bca Sal» 

beb  DonSH.,anberStorbbnbn,hal  eine  gotifdic  Studie, 
zahlreiche  Billen,  bie  ßrcniitanc,  welche  Stouffeau  unb 

und)  ihm  ©tritt)  bewohnte,  Cbftbau  (befonberd  Kir- 
feben)  unb  0891)  4479  ßinw.  Störblich  Don  SH.  erbeben 

iieb  Drei  neue  frorta  ber  Batifer  Befeftigung;  füblid) 

liegt  bei  Babeort  ß n gbieit  (f.b.  2).  Und  SehloftSH., 
welcheo  bem  berühmten  Wefcftlcdit  Don  SH.  beu  Stn 

inen  gab,  ift  wäbrenb  ber  StcDolution  abgetragen  wor- 

ben. -   2)  fvluft  inMannbn,  ftärgt  nach  100  km  langem 
Häuf  10  km  umerbalb  Quebec  mit  einem  82  m   boften, 

Dielbciud)teu  Sali  in  ben  St.  Horaizilrom. 

SStontmorcnrl)  (jpr.  mo'-i  niprnii# l ,   alted  Bbeld- 
gefcbledtt  in  Rrmificid)  u.  ben  Stiebciianbcn ,   bad  fei 

neu  Stauten  Don  bau  Ort  SH.  beiSnrid  I>at.  unb  beifcu 

©lieber  feit  1327  bat  "Xitel  -triic  Barone  Don  Srnul- 
reidi«  führten.  Slld  StainniDatcr  wirb  Hedbiud  gr- 
nanut.  welcher  dou  betu  heil.  lionnfiod  belehrt  unb 

mit  ihm  bat  SHärtt)rcrtob  gatorben  fein  foll.  Bon- 

djarb  I.  DonSH.,  geft.  um  980,  war  ber  nlleitc  nnct- 
Weidbarc  Beftpec  ber  Baronie  SH.  SHatthieu  11., 

mit  beut  Beinamen  -ber  große  Sonnrinblc«.  zeichnete 

fich  unter  Bh'liDP  II  Bugiift  burd)  Iriegerifdie  X rief  - 
tigleit  nud,  zwang  bie  Silbigenfer  1226  zur  Unter- 

werfung unb  befebfißte  ben  unmünbigen  Sohn  König 
HubroigS  VIII.,  Hubwig  IX.,  gegen  bie aufrührerifchen 
Sroftcn  int  Haube  ßt  ilarb  24.  Stob.  1230.  Stad) 

feinem  lobe  fpallele  fich  bad  Stand  in  zwei  $>auptnile. 
einen  altern  ber  Barone  dou  SH  unb  einen  jüngem 

ber  SR.  «Hnunf.  ,-fu  Bnfnng  bed  15.  3ahrh.  warb 
3ean  II.  (geh.  1402,  geft.  juli  1477)  and  erfleriu 
Stauplait  wieber  StammDoter  Don  brei  Hinicn.  inbem 

er  feinen  Sohn  ©ui  II  au  me  (geft.  24.  SHai  1531) 

nud  einer  zweiten  ßhe  zum  »aupterben  einfepte,  woh- 
ratb  feine  beihen  Söhne  eriter  ßl)e,  3   e   a   n   unb  8   o   u   i   d, 
mit  ben  Wütern  ihrer  SKutter,  her  ßrbin  Don  Stiuede 

unb  Soficur  in  Brabant,  audgeftnttet,  bie  Minien  Sti- 
Dcde  unb  rfioffeu;  begrünbctai.  lie  Hirne  Stioelle 
nerpflanzte  fich  nach  ben  Sciebcrlanbat  unb  nahm  mit 
ber  Suuriditung  bed  Wrafen  non  Stoont  1568  burd) 
Blba  unb  ber  feined  Bniberd  Slorid  1570  ein  blutiged 

ßttbe.  lie  Don  WuiOnume  gegrüitbete  Hinic  ber  Si  a   ■ 
rone  Don  SR.  erhielt  1551  burch  beffen  Sol)tt  Sinne 

beSH.  (f.  unten)  ben  Sjerzogdtitel. 

Anne,  Cnr  br  MI.,  heroorragenber  Jfetbherr  bed 
16.  3«hrhr,  BairT  IHarfdiad  uub  ßonmftable  Doit 

ffrnnlreich,  geh.  15.  SHärz  1493,  geft.  11.  Stob.  1567, 
würbe  mit  ftranj  I.  erzogen,  iod)t  1515  mit  bei 
SHarignano  unb  Derteibigte  1521  mit  Baparb  bie 
Stabt  SReziered.  3n  bet  Schlacht  Don  Birocca  1522 

gewann  er  ben  SRnifcftaOdftnb,  warb  aber  bei  Bnnia 

1525  mit  Jfranz  I.  gefangen,  früher  ald  bieier  frei 

geworben,  bot  er  in  granlreid)  nüed  ,)tir  Befreiung 
bed  Königd  auf  unb  warb  bafiir  dou  bicfcui  mit  bem 

©ouDementaü  dou  Hnngucboc  uub  bau  Xitel  (irnnd 
maitre  de  Kranee  belohnt.  Bei  brr  SHieberaufunlmic 

bed  Hanipfed  1536  eilte  er  Karl  V.  mit  60,000  SHann 

entgegen  uub  erfocht  ben  glänzcubcn  Sieg  hei  Sufa. 
SKit  gleichem  Wliidc  tomnianbicrte  er  in  ber  Bicnrbic 
unb  in  Biemont  unb  würbe  1538  zum  ßonnetable 

erhoben.  Xurd)  feine  nahen  Beziehungen  z»  be  n 

Tauphin  Heinrich  bem  König  Derbächlig  geworben, 
muftte  er  ben  £>of  feit  1511  btd  zur  Jhronbefteigung 
H>eiitrid)d  II.  (1547)  tueibcn,  warb  aber  dou  biefem 

foglcid)  zuriiefgcmfeit  unb  in  feine  frühem  Sürben 

wieber  eiugefept.  Bei  feinem  Beriucb  (1557),  bnd  Don 
bat  Spaniern  belagerte  St.  ■   Quentin  zu  aitfepen, 
uerlor  et  bie  und)  biefem  Crt  genannte  Schlad)!,  fiel 
felbfl  in  bie  fwube  ber  ffeinbe  unb  fetzte ,   um  feine 

Befreiung  zu  bcfdjteunigcn,  ben  uiiDortcilhaften  «rie 
beu  dou  ßateau  ßnmbrcfid  burd),  her  ihn  um  bad 

Bcrlraucti  ffranz’  II.  brachte;  bngegen  genoft  er  wie 
ber  bie  ©uitft  Karld  IX.  Slad)  bem  berüchtigten 

IriuniDirat,  bad  er  mit  bau  Sxrzog  Don  ©uifc  unb 
bem  SKarid)ad  Saint-Bubuf  gefchloftcn  hatte,  lieferte 
er  bau  Brutzeit  ßoiibö  bad  Ircffen  Don  Jreur  (1562). 

Worin  er  gefangen  würbe.  3d)on  1563  wieber  frei- 
getaffen,  vertrieb  er  bie  ßiigliiuber  and  .ftaurc  uub 
lieferte  ßonbe  1567  bie  uneutfehiebene  Schlaiht  hei 

3t.  Xcitid.  ßr  jtarb  an  bat  hiev  erhaltenen  Sun 

ben  in  Barid.  Bgl.  lecruc,  Anue  de  M.  (Star.  1885 
—   89,  2   Bbc.). 

32* 
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Sinne  bc  SR.  pinlerticfi  fünf  Söpne,  Bon  Innen  fidj  ntjfeb  mit  Dittelc  jurüdlreten.  Start  X„  btr  tim  alb 

namentlich  jwei  btlnnnl  initialen:  ff  rnncois  Bon  ffrettnb  bet  Jefuiten  befonberb  lieble,  ernannte  ibn 

Dl.,  geb.  17.  Juli  1630,  unter  Meineid)  III.  SRatfipatl  jtittt  Grjiepec  beb  jungen  «erjogb  oonDorbeour.  Sit 

Bon  ffronlreidi,  gefl.  15.  Siai  1579  (ngl.  Düble,  Sttabemic  nobnt  ibn  1825  unter  ihre  Dlitgtieber  auf. 

Frenfoia  de  M.,  Dar.  1880),  unb  1p  e   n   r i   I„  geb.  16.  ,   Dgl.  D   et  i   1 1   a   r   b ,   Notice »ur  la vie  de  monsieur  le  duc 

Juni  1544,  geil.  2.  Slpril  1614,  Gonndable  Bon  de  M.  (Se  Dlanb  1826).  Dlit  (Eugene  Slleranbre 

ffraulreid);  er  bctiimpile  erfl  tapfer  bie  Hugenotten,  bt  SR.,  fcerjog  Bon  Slanal-SR.,  geb.  20.  Juli  1773, 
trat,  Bon  ben  öuifen  gehaßt  unb  Bcrfolgt,  an  bie  (Generalleutnant,  erlofd)  2.  Stpril  1851  bie  mannlidn 

Spipe  ber  Derlei  ber  Dolitilcr  unb  würbe  treuer  Sin*  Slncptommenfdmf!  beb  .^roeigeb  1863  »erlief) 

bänger  tpeturicßb  IV.,  btt  ibn  1695  jum  Gonnftable  Malier  Siapoleott  UI.  bem  (Grafen  Slbalbert  Bon  Xal* 

erbeb.  SetSobnbebleßlgenannlen,  Henri  II.,  per-  Itpranb * Dfrigorb  (geb.  20.  Diät)  1837)  ben  Xitel 

jog  Bott  SR.,  geb.  30.  Slpril  1595  in  Gbnntilti).  geft.  etneblperjogb  oonDf.  Dgl.  S(  so  tute  nur,  Histoire 

30.  DU.  1632,  warb  Bon  Slubwig  Xlll.  fdion  im  17.  de  !a  mauton  de  M.  (Dar.  1764);  »Les  M.  de  France 

Japre  junt  Slbmiral  ernannt,  eniriji  1625  ben  Derlei«  et  les  M.  d'Irlaude*  (baf.  1828). 
bigern  Bon  fia  Siodicllc  bie  Ott  je  ln  9i<  unb  OKrott.  'JOlontmorillon  tfw.  nung«nu>rt|6n&),  Sltronbiüe* 
fotpt  glilrflid)  in  Dicntont  unb  nabm  ben  (General  mentbpauptflabt  im  fraitj.  Separt.  Dienne,  an  ber 

Soria  1630  gefangen.  Gr  erhielt  für  bieien  Sieg  ben  CGartcmpe,  Rnotenpuntt  ber  Ortöanbbflpn,  bat  eine 

SRnridjaUehinb,  j dt  log  fid)  aber  bann  an  ben  Herjog  golifdic  Mtrdtc  3!otce*Samc  aus  bem  11.  Japrp.  mit 

älaftoit  Bott  Drldaue  an  unb  erhob  für  ibn  in  SJan*  Mrgpte  unb  alten  ffrebten,  eine  Degräfmibtnpelle  (Dl* 
gueboe  bie  Blaffen.  iWtdjclicti  evllärte  ihn  barauf  für  togon)  aus!  beut  12.  Japrp.  (Seit  einer  alten  Slugufti* 

einen  DlajejtätbBcibrecper,  unb  ber  SRarjdtaU  Sdjom-  nernblei),  ein  Seminar,  eine  Slderbautamnicr,  Gtjen* 
berg  lieferte  ben  Stufrübrem  1.  Sept.  1632  bei  Gaffel*  bergbau,  ffabrilation  Bon  URallavoni,  Skrfjeugen  :c., 
nattbari)  tin  treffen,  in  bem  Dl.  Bcrwunbet  unb  ge«  Hanbel  unb  amt)  4281  (alb  (Getueiube  5268)  Ginw. 

fangen  würbe.  Sab  Darlament  ju  Xoitloufe  fpradj  SOlontoire  <;pr.  monatMr'i,  Stabt  int  fron}.  Separt. 
bab  lobcburtcil  über  tpn  aub.  Dlit  ibut  erlofd)  bie  lloir-et-Oher,  Drroitb.  Dcnbötue,  am  Voir,  finalen* 
Hnupttinie  ber  Dl.  Seine  (Güter  erbte,  ba  er  linber«  punlt  ber  Stnatbbahiilinicn  Dont  •   be  •   Drage  -   ölnib 
lob  war,  feine  Schweiler,  bie  (Gemahlin  ixiitttdib  II.  unb  Uhäteaurenault-  Sargf,  mit  <Sd)loüruiiten,  Dl* 
Bon  Dourboit'lSonbtf.  Sit  Sinit  SR.*ff  affeu;  erlofd)  fabrilation  u.  ns«»  2720  (alb  (Gcmciubc  3319)  Ginw. 

im  birclten  SRnnnebftamm  18.  Slug.  1862  mit  Sinne  'Diontolieu  ((er.  menstoitl),  ffrau  Bon,  franj. 
üotiib  SHaouI  Dictor,  Hccjog  Bon  SR.,  geb.  Sdiriftftcllcrin,  f.  ffraitjhftithe Üitteratur  in  ber  Sdjwtij, 
14.  Se).  1790.  S.  807. 

Ser  namhafteite  unter  ben  jablreitpen,  jept  aber  2Jlon  tone,  ffluß  in  Dlittelitalien,  entipriugt  im 

faiittlid)  aubgeftorbenen  Slebenjwcigen  ber  SRarguib  Gtrubtiiipcu  SIpennin,  fließt  nach  310.,  nimmt  bei 

Bott  SR.«ffoifeu{  ift  bet  ber  Hcrjögc  Bott  Sutreui*  fforli  ben  .'Kabln  auf.  Bereinigt  öd)  füblid)  nott  3la« 
boutg.  wcld)ctn  ber  berühmte SKartehall  Bon  l'u^titt»  Benna  nach  90  km  langem,  teilweife  iannlifiertem 

botirg  (i.b.)angehört',  Ichtcrcr^wcigftarbcrilo.Dlärj  üaufc  mit  bem  Domo  (f.  b.)  unb  ergießt  fidi  mit  bem* 
1861  mitUhnrle«  Gmanuel  Siegmiinb  boiiSR.,  felben,  alb  ffiuuti  Uuili,  11  km  weiter  öftlicß  in  bab 

ipcrjog  uojt  Slure nibottrg,  ehemaligem  franjöfi«  Slbrintiitpe  SReer. 
idiett  (Generalleutnant,  aub.  Sie  Slebenlinte  De  au*  Diontoro,  Dcjirlbbauptitabt  in  ber  ipau.  Drouin.l 

moitt-üujfeuibourg  erlofd)  15.  Jatt.  1878  mit  (forboba,  aut  linlen  felftgen  Ufer  beb  önabalauiDir 

Gbottarb,  5>er jog  Bott  Deaumottt,  ffüril  Bon  unb  an  ber  Uiiettbahn  Dlabrib-Uorbobn  gelegen,  pal 
üttrembourg.  Sent  1230  Bon  ®ui  Bott  Di.  ge«  eine  fchönefeaupllirdie,  eine  Drüde  aub  bem  16.yahrh-. 

fliftctett  ipaitb  SR.*SaBa(,  bab  1822  bie  bct'ioglidje  Slefte  mautrifther  Dcfciiigiiugbwerle.  (Gewinnung  non 
iKiirbc  erhielt  mtb  firb  wieberunt  mehrfad)  ipaltctc,  Dliuenöl  unb  Sübivüdnen  unb  assii  12,563  Ginw. 

gehörten  an:  Dlatthieu  Jean  ff  elicilf,  jtcrjog  'Dlotttog,  einer  ber  bcbculcnbflcn  Duden  beb  Der* 
u o ii  Saoal'SR.,  geb.  10.  Juli  1767  in  Davib,  gefi.  net  Jura  (1332  nt),  ber  bttrd)  ben  Daf)  ber  Diene 
24.  Diitrj  1826,  täuipfle  in  bem  norbamerilauijdjcn  Dctluib  mit  bem  wcftlithev  gelegenen  Sonnenberg 

fftciheilSlriegunb  iiieg  bib  jumSeneral  empor.  Beim  (1272  itt)  nerbuttben  ift. 

Slubbrud)  ber  Denolulion  Bcrtrat  et  itt  ber  Assemblee  SDlontpelicr  tfpr.  mintpenr),  .'öauplflabt  beb  norb« 
ciinsiiitiante  alb  Slbgeorbnelcc  beb  Klbclb  oonSKoiit*  amerilan.  Slantcb  Dcrmont,  am  Sjiiitoooli  (3uilu6 

fort  I   Slmaurl)  bie  Jbee  beb  fforlfd)ritlb,  beaulraglc  beb  ßhamplninfceb),  hat  ein  ithöneb  SVnpitol  (mit  geo- 
4.  Slug.  1783  bie  Slbjdjaffuug  ber  Slbelbprinilegictt  logifdjem  SRufeum  unb  Dibliolljel).  ein  Seminar.  i|t 
unb  bieute,  alb  bie  fremben  SRäthte  ffraulreid)  att*  beliebte  Sommerfrifchc  unb  hol  nsw)  4160  Ginw. 

griffen,  unter  bent  Dlatfdmfl  Sudner.  Sie  Greig*  SOlontpellicr  <iw.  mnuswuiei,  4>nupiilnbt  beb  frattj. 
ttiffc  uoit  1793  bewogen  ilju  jebod),  in  bie  Sdimetj  Xepnrt.  ̂ xfrault,  liegt  12  km  Pom  SRitlellanbifdten 
)ti  tlicheu.  Sfad)  beut  Siur.i  ber  3d)rcdcnbherrfd)aft  SJicer  auf  einer  Slnhüfje,  über  bau  fmtalifierlen  Sie;, 

lehrte  er  nath  ffraulreid)  jitritd,  nahm  aber  webet  unb  ift  Jfnotenpunlt  ber  Sübbahn,  SRitlclmcer*  unb 
unler  bem  Sirellortutii  nod)  unter  Slapolcon  ein  öcraultbahit.  Unter  beit  22  lltrcben  (barunter  eine 

üffent!id)cb  Slinl  an.  1814  würbe  er  Slbjutant  beb  reformierte  Slonftitonnllird)C)  (cichnct  fid)  nauicntlid) 

(Grafen  nott  SIrloib,  geleitete  1815  bie  .ficrjogin  boh  ber  grofte  Som  Sl.  Detcr  (aub  bem  14.  Jahrp.)  utit 

Slngoutfme  und)  Dorbeau?  unbSonbon  mtb  begab  4   Iflrmen,  eiufdtiffigem  Jnncm  mtb  neuem  Gbor* 
fid)  ju  fiubwig  XVIII.  ttad)  (Gent.  Situ  17.  Slug,  nitbou  aub.  Sonstige pernorvagenbe (Gebäube  fmb:  ber 

1815  erfolgte  feine  Grbebttng  junt  D«ir.  24.  Sej.  Juftijpatnft  mit  ben  Statuen  Bon  Ganibacfreb  unb 
Ihrl  jum  Dlinifter  beb  Sluowärtigen  unb  halb  bar  Üarbntal  ffleurl);  bie  mebijiniiepe  Sspule  (cpetitaligeb 

auf  jum  Dräfi beuten  beb  ftabinettb.  Stlb  (Gefmtbter  Dcnebittincrttofter)  mit  grofsem  amphitheatraliidjen 

woptite  er  1822  bem  Jtongrcji  in  Deroiia  bei  mtb  ©Brfaal  unb  ftpönem  anntoutifspen  SRufeum ;   bab  ffa* 

betrieb  1823  bie  Jnlcrnenlion  in  Spanien.  Sod)  [uttälbgebäubc  (Bon  1890),  bob  Stabipaub,  bie  D11'* 

mußte  er  ttodp  in  bitfettt  Japrc  wegen  eines  Jcrwürf  fettur,  bab  Xpeater.  Stuf  bem  weiten 'filag  D?eijrou  mit 
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Anpffangungen  imb  einer  Dcitcrftatue  Subiuigb  XIV. '   l)(Satherine  Dinric  Bon  Sotbringen.  S>cr > 
(Don  Xebal))  ergeben  iich  öjllidi  ein  ju  ISIjren  2ub-  gogin  Don,  geb.  18.  Juli  1552.  geil.  6.  SJlni  1596, 

toigb  XIV.  erbauleb  jriiimphthor  unb  mcfllid)  ein  '   eine  lodjter  ber  Hergogb  Stang  doii  ©uit'e.  feil  1570 
tctupelartigeb  Mifaf jeriebl ofr ,   welchem  ein  17B8  erriet)  ;   ©euiablin  Subwigd  II.  Don  ©outboit,  Hergogd  Don 

teterAquäbuIt  bae  Salier  guffihrt.  Sie  übrigen  ©läge  Di.  (geb.  10. Juni  1513,  gcfl.  23.  Sept.  1582),  fpiclte, 
bet  Stnbt  Rnb  mit  bühfeben  Soutanen  gcfebmüdt. ;   Don  voll  gegen  Heinrieb  III.  erfüllt,  bn  berielbe  ihren 

(*m  fdjimer  Spagiergang  ift  bie  (Siplanabc,  nn  bie  ber  ©ruber  balle  ermorben  laffen ,   feit  1587  eine  bebeu- 
(Sgergitrplag  mit  ber  ISitnbeUe  unb  bensufernen  flößt,  tenbe  Diode  in  ber  Siga. 
DR.  göhlt  tw*i)  65,503  (alb  Wcmeinbe  69,258)  (Sinn).  2)  Anne  Dinric  Souife  Don  Drldanb,  Her- 

Sie  Jnbuiirie  ift  burch  Subtilen  für  Mcrgcn  u.  Seifen,  gogin  Don,  brfnnnt  unter  bent  Damen  *la  gründe 
irollbeJen,  ebemifebe  ©robulte,  Scbotolnbe,  ©rannt-  Ilemoiselle« ,   loeblcr  beb  fxrgogb  ©aflon  Don  Cr- 
»Dein,  Storlpfropfeu  ic.  Dertrclen.  Sehr  rege  ift  ber  Idane,  beä  Öruberä  Subwigä  XIlI.,  unb  ber  Dinric 

löaubel,  inebei.  mit  ©lein,  ©rnnntwem  unb  Seibe.  ]   uon©ourbou,  ber  Jochtet  her  notigen  unb  (Stbiu  bej 

Din  hohem  Unterriehtdanitolicn  befiel  Di.  Dier  Salut- 1   Hergogtuinä  Di.,  geb.  2«.  Dini  1627  in  ©arid,  geil, 
täten  n.jioar  eine  Don  alteri  her  berühmte  mebijimidje  5.  ffiärg  1693,  fd)5n,  geiiluod  unb  enetgifd),  toarb 

Safullät  (1289  gegrünbet)  mit  einet  Schule  für  ©har-  ■   Dom  löuiglicben  ffoi,  ber  ihr  in  20  SRill.  granf,  Dier 
wagte  unb  einer  ©ibliotftei  Don  50,000  ©iinben,  bann  Hergogtüiucrn,  bec  ivnfcbntt  Tonibcb  unb  ber  ©caf» 
galultäten  für  Juvioprubeng,  ©jijjenjehnftcn  unb  Slit-  !   fchaft  (Su  bcflehenbe«  ©emtögen  nicht  in  anbre  Haube 
teratur; iie  jiihlen  jufanimen (Hem  12933tubiercnbc  übergeben  lnjfen  loodte,  an  ber  Ausführung  ihrer 
Senter  bcRnben  lieb  in  Di.  ein  Seminar,  ein  Stjceiim,  |   öeirniopläne,  mit  bencu  iie  Reh  ben  größten  leil  ibicä 
SRIbungbanftnltcii  für  Seljter  unb  Sehrerinnen,  eine  Scbeii«  befchnftigte,  Derljinbert,  uerbanb  Reh  bähet. 

MunüRhulc,  eine  Aderbau  ■   unb  eine  Hanbclcfehule,  '   alb  ibrSat'cr  auf  bie  Seite  (Soiibdä  trat,  mit  ben  gron- cm  Dinbcbcnlpceum,  eine  StabtbibliothelDon  100,000  !   beute  unb  leiftete,  lühnen  unb  feflcit  (Sharaltcre,  bic- 

sBänbcn,  ein  DRufcum  (oom  Dialer  Sabre  gegrünbet  i   fen  1652  bei  ber  ©ebauptung  Don  Crlennb  unb  bei 

mit  mehr  alb  800  öctnälbeu,  Dielen  Zeichnungen,  j   bent  Jreifen  in  ber  ©orftnbt  31. -Antoine  (2.  Juli), 
tBrongcn,  Slulptuten,  Diüngen  ;e.  (Srtocihneneiucrt  wo  Re  lurenne  burch  bie  Millionen  ber  ©aRide  giint 
finb  außerbeut:  her  bolnitifcbe  ©arten  (ber  alleiie  in  JRücfgiig  nötigte,  tuefentliche  Xienfte.  Sind)  beruhig 

Siranlreich) ,   bab  Daturalienlabiuett.  bie  Sternwarte,  teilt  flnfftanb,  burch  ben  Re  ihre  Don  Diaiarin  in  And- 

bae  ©Iinben-,  Saubituntmen-  unb  SüaifeninRituI,  bie  fidtgt  geflellle©ermnhlung  mit  Subwig  XIV.  oericherjt 

Jrrcnanftalt,  bais  allgemeine  .Üranfenhau«  unb  inet) •   halte,  gog  Re  Reh  auf  ihr  Saubgut  St.-gargcaii  gu- 
reie  humanitäre  unb  loiffcnfchaftliehc  ©efedfdjaftcn.  rüef.  (!r|t  1657  burite  Re  Wiebcc  tritt  Hofe  crfebeiticn, 

DR.  ift  ber  Siß  bee  ©täfelten,  eittcei  ©iftbofä.  eines  ido  Re  1669,  42  Jahre  all,  eine  Icibenicb entliehe  Siebe 

reformierten  Soiififtoriumd,  eined  Appell*  unb  AfR«  gu  bent  jungen  (.Diniert  Don  Saugim  (i.  b.)  fafite. 
ienbofo.  ciued  HniibclsgeritblS .   einer  HanbelS  <   unb  Sdion  balle  Subwig  XIV.  feine  ISiniuidigung  jur ©er- 

eilter Aderbautatumer,  einer  gilinle  ber  Sani  Don  mählnng  tuit  jenem  gegeben,  alb  bie  Dionlcbpntt  bie- 
Jyinittrcieh,  einer  ©örfc  fowie  beb  ©eneraHomman-  felbe  hintcrtricb.  In  Reh  aber  Saugun  heimlich  mit 
bob  beä  16.  Drmcelorpb.  Sitblieh  Don  Di.  liegt  an  ber  reichen  (Srbin  Denunhlt  hatte,  lieft  ihn  Subwig 

ber  Si'tfte  bab  Seebab  ©alnonb  (888  öinw.).  —   Di.  1672  einlcrfem,  unb  nur  burch  bie  ©blietung  bet 
I   Muns  pes.iulatiu.1  ober  Maus  pnellnnim  bet  Dömer)  Verridintt  loutbeb  unb  bet  ©raffchaft  (Su  au  beit 

mar  noch  im  10.  Jaftrh.  ein  lorf ,   loeldjeb  bent  ©i-  Sühn  ber  Diontebpan,  ben  Serjog  Doit  Diante,  öffnete 
fchof  Bott  Diaguelone  gehörte,  ©on  1 162  —1258  Wut-  nach  fünf  Jahren  Di.  ben  Merlct  threb  ©alten,  ber  ihr 
beit  hier  mehrere  .(lonjile  (Monspellensi»  concilia)  aber  für  ade  ihre  Aufopferung  leinen  lauf  tonnte 
gehalten.  1204  fiel  cb  au  Aragotiicn.  unb  1276  laut  ̂    unb  1685  nach  ttnglanb  ging.  Sie wurbe julept  fromm, 

cb  an  bie  fiünige  Don  Diadorca,  bencit  eb  1349  fiö-  Jhre  ©iiter  fielen  ait  ben  fxrjog  oon  Crlianb,  beit 
liig  ©hilipp  VI.  Don  granlreidh  abfaufte.  1538  wurbe  |   ©ruber  Subwigb  XIV.  3brc  .Mömoires«  (1729; 

bab  ©ibtum  doii  Diaguelone  nach  Di.  Derlegt.  Unter  neu  hrbg.  oon  (Shdntcl,  ©ar.  1858  —59,  4   ©be.)  Rnb 
S>einrich  III.  bcmnchliglen  Rdj  bie  Hugenotten  ber  reidi  an  Diatctial  für  bie  Sitlengefchichle  beb  ftmt- 
Stabt  unb  errichteten  bafelbft  eine  Art  Dcpublit.  (Srjt  jöfifefaen  Hofeb. 

nach  langer  ©elagcrung  unterwarf  Reh  Di.,  unb  burch  3)Antoine©hilippe,. Herzog  Don,  geb. 3.  Juli 

bab  (Sbil't  ober  ben  Stieben  oon  Di.  Dom  19.  DIL  1622  1775,  geft.  18.  Diät  1807  in  Iwicfcnham  in  (Snglnnb, mürbe  ber  neunte  Hngenoltenlrieg  beenbiat  ([.  Cmgc-  Sohn  bebHcrjogb  ©hilipp  Joieph  Don  Crldanb  ((Sga- 

notleii,  S.  23).  Jnt  Diai  1890  würbe  in  Di.  bie  fedp'te  litd),  jüngerer  ©ruber  beb  ftönigb  Subwig  ©hilipp, 
Sälularfeier  ber  bortigen  UuiPcrRtäl  feierlich  hcgmi-  bienie  währenb  ber  SicDolution  unter  lummiac;  in 

gen.  ©gl  Aigrefeuille,  Histoire  de  la  vilie  de  M.  ©elgien,  bann  in  Jtalien,  wurbe  1793  auf  ©efehl  beb 

( 1739,  2   ©be. ,   neue  Aubg.,  Diontpedier  1877—88,  33oi|lfnf)ttbnubfchiiReb  oerhaflet  unb  ctfl  lind)  3'  < jtil)- 
4   ©he.);  ©uirnub,  Kecherches  to]iographiques  riger  Wcfnngenfd)nft  in  Dinrfeidc  freigclaffcn ,   um 

snr  51.  an  moyen-äge  (bnf.  1895).  mit  Subwig  ©hilipp  1797  nach  Ainerila  gu  gehen. 
Dllontpellierbtttter,  eine  Diifchung  pon  ffiuller,  1800  lehrte  et  nach  (Snropa  jurücf. 

gewiegter  Sarbede,  ®,  fiapem,  ©ctcrftlic,  Itagott,  4)  Antoine  Diarie  ©hilippe  Souib  Don  Cr< 
sterbei,  Schnitllnuch  uub ©impernede;  wirb  ju  gijd),  Idanb,  .Herzog  Pott,  geb.  31.  Juli  1824,  geil.  4. 

(altem  Sleifdt  unb  ©cflitge!  gcnofjen.  Sehr.  1890,  fünfter  Sohn  beb  Röiiigb  Subwig  ©hi- 
Dlontpcdiergclb,  f.  Sleidjlorib.  [Diidau.  lipp,  trat  1842  in  bab  3.  Artidcrieregiment,  nahm 

SOIontpeUier  Ic  ©icug  (for  monawUü-iä  will,  f.  1844  —   45  nn  mehreren  getbjügcn  in  Algerien  teil 
Dioutponficr  eist.  monar“"aM'>,  frnn(.  ©raffchnft, !   unb  warb  10.  DIL  1846  mit  ber  fpanifehen  Jnfnmin 

feit  bettt  15.  Jnhrl).  beit  ©ourbonen  gehörig,  feit  1539  Sitifc  (geb.  30.  Jan.  1832)  Denunhlt,  mobureh  Reh 

Herzogtum,  feit  1608  burdi  Heirat  nn  bie  Crldnnb  bab  Haub  Crldnnb  bei  ber  bormiöiidgiichcn  Sinibcr- 

tibergegnngen.  ©on  ben  Diitgliebem  biefeb  Haufeb  i   loRgtcit  ber  (She  ber  Königin  Jfabella  II.  ben  fpani- 
Ritb  bcmcrtcnbwcrt:  |   fdjen  Ihron  geRchert  ju  haben  glaubte,  ©ad)  ber 
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rtCbrunrreDolution  1848  begn6  fr  fid)  und)  Gnglanb, 
bann  nmb  Spanien ,   wo  er  in  ScDcfln  rtübifrle  unb 

10. CIt.  1 859  jum  ®cnevol(npitnn  be  t   ipnnifcben  Armee 

unb  Jnfnnlen  Don  Spornen  ernannt  würbe.  Jin  An- 
fang Juli  1888  fnm  bie  fpnntfcbe  Segierung  einer 

nnmenllid)  unter  ben  biMjern  effilieren  ber  Armee 
wciWerjweiglcn  

Berfchwörung  nuf  bie  Spur,  Welche 
und)  Gutthronung  ber  Königin  ben  Sxr\og  uon  Bi. 
nuf  ben  fpnnifehcn  Xtjrou  ctliebeu  wollte .   unb  wie« 

ben  f>erjog  au«  Spanien  nuS,  ber  ober  nnd)  ber  Sep- 
IcmbcrreDPlulion  

1888  non  üifjabon  und)  Seuilln  jit- 

rildlcbrte.  Seine  Hoffnung,  nun  nuf  ben  Xhron  er- 
fjoben  au  werben,  ging  aber  nid)t  in  Grfültung.  Gr 

tont  bei  beut  tColfe  fo  Wenig  beliebt,  baff  er  1870  (Wei- 
mal  bei  ben  GorteSwahleit  burtbficl.  Ui-egcn  feiner 
ehrgeftigen  Sieinte  geriet  er  mit  bem  Jnfnnlen  feein- ridi  non  Bourbon  in  Streit  unb  erfdioft  benietben 
12.  Bfär.i  1870  im  XucH.  Sei  ber  SönigSwabl  18. 
Ufoo.  1870  crbielt  er  nur  25  Stimmen,  ßr  »erlieft 

nun  Spanien  unb  begnb  iid)  1871  tuieber  nnd)  Jrnnt- 
icid) ,   ido  er  fidi  mit  ber  Königin  Jlnbtlln  ocrföbnte. 
Unter  König  Alfons  XII.  tetirle  er  und)  Sponicit  ju- 
riid.  Seine  ältefte  Xocbtct,  Jfnbelln  (gtb.  21.  Sept. 

1818),  ift  feit  1884  mit  bem  ®rnfen  Don  Bmi«  Der- 
mfit)lt,  bie  britle,  BfrrcebeS,  Dcrmäljlte  fid)  28.  Jan. 
1878  mit  bem  König  Alfons  XII.  Don  Spnnien,  itnrb 
aber  febon  28.  Juni  b.  J.  Sein  einziger  Sobn,  Anton, 
geb.  23.  Jebr.  1888,  ift  feit  8.Bfär}  1888  mit  ßulnlin, 
ber  jüngitcnXodjlcr  

berßrtönigin  Jfnbeda,  ocrmüblt. 
Dlontöftcrbu  gpr.  pumjpertdl),  3352  m   hoher  Berg* 

gipfel  ber  ̂jcntmlpprcnnen .   liegt  nuf  fpnnifdteitt  Wc> 
bict  weftlidi  doii  ber  Binlabettagruppe  unb  bilbet  mit 

bem  ßglinbre  bu  Bfnrborc1  (3327  in)  unb  bem  'Bit  bu 
Bfarbor«  (3253  m)  bie  Wruppe  ber  Xrc«  Soiclln« 

(brei  SdfWeftcrn).  Xie  Wruppe  enthält  nuf  ber  Ulorb 
feite  einen  groftrn  Wletfcbcr  unb  tennjeiebnet  fid)  burd) 

bie  3irtu8tlj<Mfr  (f.  ®aoamie).  Süeftlid)  fiiftrt  bie  Ufo 
InnbSbrefcbe  (f.  b.)  über  bn«  ®tbirge.  Xct  Di.  unb 
bie  beiben  nnbern  Wipfel  werben  Don  WnDornie  au« 
über  bie  9foInnb«brcid)c  befliegen  (bnä  erfte  Binl  1802 
uon  Uiamonb). 

i'lont  '.Machet  efpr.  mong  ralc^A),  f.  Burnunberweine. 
'.(.Montreal  <fpt.  montttäJn,  Stnbt  in  ber  (nnnb.fko- 

will}  Quebec,  bie  bebeulenbfte  Stnbt  Btitifd)  ■   Uiorb- 

aincntn«,  unter  IS"  30’  nörbl.  St.  unb  72"  33'  weftl. 
11.  D.  Wr.,  nuf  einer  frud)tbnren,  35  km  langen,  bis 
12  km  breiten  Jitfel  jwifdien  bem  linfen  Ufer  beb  hier 

fecgleidicn  St.  üorenjftromS  unb  bem  rcdjten  beb 

'fJrnriefluffeb ,   einer  Abjwcigmtg  beb  Cltnwn,  bat  ein 

gefunbe«,  aber  flrengc«,  jwifdjin  33"  unb  —   24“  fid) 
bciucgcnbeSfilimn  unb  einen  jährlichen  Sdmcefall  Don 
2/  sin.  Xee  St.  fioreiijflrom  ift  fünf  konnte  im  Jahre 

Augefroreu.  Jn  biefer  Jcit  ift  Ulf.  Sdjnuplnp  gröfttcr 

Belüftigungen  unb  3«ftlid)teitcn  nuf  bem  Schnee  unb 
Gis.  nub  bem  mndttige  Bnliifle  cvbniit  werben.  Xie 
Stnbt  jcrftillt  in  einen  untern,  gang  uon  fiongöfiidicn 

Afabicrn  be wobnten  Stnbtteit  mit  alten,  ärmlichen  $>äu. 

iern  u.  engen,  bumpfen  Slrnfjcn  unb  einen  obetn  eng. 
Iifd)cn  mit  breiten,  fdiöncn  Straften  unb  Blähen,  an  bie 

fid)  bie  Xcrrnffcn  beb  hinter  ber  Stnbt  ju238maufflci> 

gcnbeiiBfont  Ufoljnl  binnnjiebeu,  wo  bie  radial  »nuf- 
teilte  prächtige  Stoftuftäufer  erbout  haben.  tpicr  liegt 
ber  inipofftnte  Xflmimon  Sgunrc.bct  Bictoria  Sgunre 

trägt  bie  Bilbfäulc  ber  Königin,  ber  'Blag  Jncgiic« 
ßorticr  eine  Xcnffäule  Ulelfon«.  Unter  ben  ftntllitben, 

nub  betlem  Änltftein  ober  weiftcin  Bfarmor  nufgefübr- 
ten  ®cbnubeii  rngen  beionber«  beroor:  bie  Intpolifdie 

»ntbebrate  mit  jmei  88, cm  Ijoljeu  Xünnen,  eine  jweite 

-   füfoutrcttil. 

nnd)  bem  UJiuilcr  Don  St.  'Beter  in  Born  eiBoute  In- 
Ibolififtc  »liebe,  bieangIitniiiid)eMirdiemi(67  mbotiem 
Xiirm.  ba«  Uiatbau«,  (foUhait«.  ®erid)t»bof .   Böric, 

Sauf.  'Boftgcbäube  u.  bnä  prnd)tDolle  Sinbfor  $>otel. 

SK.  ift  Sit)  eine«  beutfdten  BcrufStonful«,  eine«  Intpo- 
tifdieit  Stidiofä,  ber  proteflnntifdnn  'Dfoc  ®iU  lluiDer- 
fitnt  mit  650  Stubiere üben ,   eine«  prc«bt)teriam(dien 

unb  eine«  Wcäletjaniidieu  ßoüege  :c.,  bnt  3   Sebrcrbil- 
bung«nnflnlten,  eine  Veterinär  unb  eine  itunftfd)ule, 

2   Wiifecn,  ein  ObfcrDatoriuin .   einen  Kriilnllpalaft 

jürAuäjtcIlungeu.  Hrnnlenbnuo,  Anftolten  fürXnub 
fliuume  unb  Stinbe,  Diele  m t öfter.  Xie  Stnbt  bat 

Was-  unb  eleftrifdje  öeleucfttuiig ,   eine  12  km  lange 
©offerlcitung  unb  (i»ni  218,850  ßinw.  ( (iir  .fmltte 
frnnjöiiidicr  Abtunft,  1500  Xeutlcbci.  Xie  Jnbuimc 
ift  nicht  bebeutenb,  befto  wichtiger  ober  ber  imnbel,  ob 
febon  ber  Sdjifisuerfcbr  wegen  ber  ßi«Dcrbnltniffe  fnft 
bie  tintfte  beo  Jahre«  jtoeft  Xnmi  müffen  Ufern  Stört, 

fiorllnnb.tinlifnj  u.St.  Jobn  alStönfeu  bienen.  Xoi 
noch  Dcrtebrtcu  in  bem  imfen  1893:  885  Schiffe  (790 

britifebc)  Don  1,580,159  ton.  An  ben  7,«  km  langen 

yrnfentai«  am  St.  l’orenjftrom  tönnen  Schiffe  doii 
8000  X.  anlegon.  »anale  umgeben  bie  Ipinbcnüfje 

ber  Scbiffnbrt  be«  obem  St.  üorenjftrom«  unb  Der- 
biuben  bie  Stabt  mit  ben  Knnnbifchen  Seen,  über  ben 

ßbnmplaittfce  unb  öubfon  nud)  mit  Ufern  f)oit.  Xcr 
Cttnwn  ift  befonber«  für  bie  fcotjflö&erei  wichtig.  Xie 

»nnnbiiehe  ̂ odficbnhn  burebfehneibet  bie  Stnbt,  bie 

®ranb  truntbobn  Derbinbet  Ulf.  mit  bem  gnitjen  Sü- 
ben.  Xie  ßinfuftr  betrug  1893:  50,321,898,  bie  Aus- 

fuhr 47,003,993  toll.  Xie  Ginfutir  beftebt  uoruehm- 

lieft  in  Ufei«,  »nffee.  Xnbnl,  Juder,  Sntj,  Sobn,  Giien- 
unb  Stahlwaren,  Baumwolle,  Jute,  Hohlen,  bieAii« 

fuhr  in  AJeijen,  Afni«,  'Biel)  (83,322  Ufinber,  9291 
Schafe,  1247  Bferbe),  gefromem  Jleifd),  »äfe,  Giern, 
fcolj.  Al«  JncgucsGnrtier  1535  bie  Stelle  errtidjle, 

wo  heule  Ulf.  fleht,  fnttb  er  bort  ein  £> o d> e l n g a   ge- 
nannte«  Jnbinnerborf  Dor;  bett  Berg  hinter  bcmfcl 
ben  nnnntc  er  Ulf  o nt  Sfotjal.  Xie  trfien  frnnjörtfcbeu 

Annebler  tarnen  1542  ntt,  unb  100  Jnhre  fpciter  er. 
hielt  ber  febon  hebeulenbe  Crt  ben  Ufnmen  Bille 
mnrie.  1888  rid)teten  bie  Jn&inncreiu  fürchterliche« 

Bluibnb  in  Bf.  an.  Xtc  Stnbt  würbe  1780  ben  grau* 
jofen  nl«  ihr  legte«  Befigtum  in  Hnnnbn  oon  ben 
Gitglnubtru  entriffen,  12.  UfoD.  1775  bi«  Jrübinltr 
1778  hielten  bie  Uforbamcntnner  Bf.  beiegt.  Aut 
25.  April  1849  würbe  bei  einem  Auffinnb  gegen  bie 

bntijche  Uiegierung  bn«  ‘Bnilnmcnisgebnube  jerftört 
weswegen  bet  1843  nndi  Bl.  «erlegte  Sig  ber  Ufegie 
runn  wieber  nnd)  Quebec  fnm. 

Blomrcjcau  t|pc.  monäirSM«,  Stnbt  im  frmij.  Xe- 
porl.  Cbergnroune,  Airoub.  St.-Wnuben«,  nuf  einer 

Anhöhe  über  ber  Bfiinbung  ber  Ufefte  in  bic^Unronnc 
unb  an  ber  Sübbnhn  gelegen,  mit  Seminar,  Strumpf- 
wirtcrei,  Bichhnnbel  unb  nnn  2794  ßinw.  8   km 

fübwefllich  bie  fihöue  tropffteinhöhle  Öargn«. 
UUfontrctout  (wr.  mmair  ui),  SJöhc  filbwejtlid)  bei 

Bmi«.  wichtig  wegen  ihrer  bominicreuDcn  Bngc  gegen- 
über bem  fßoint  bu  Jour,  wnrb  1870  währtnb  bet 

Belagerung  dou  Bart«  non  bem  beutfeben  .vccre  mit 

einer  gcfcblDffrncu  Sdinii.jc  gefrönt.  Am  19.  Jan. 
1h71  war  ber  Ausfall  ber  'Bnrifer  mit  gegen  Bf.  ge* 
lichtet,  wnrb  nber,  nnebbem  bie  Schnitte  für  einige 

Stunben  in  fxan^öfifdjcr  4>anb  gewefen  wnr,  (chlieit1 
lid)  Aurüdgewiefett. 

_   Bfontrcuil  «pr.  monjuSi),  1)  (Bf.-fouS-BoiS) 
Stnbt  im  frniiA.  Xepnrt.  Seine,  Arronb.  Scenuj.  3   km 

öftlid)  Dou  Bari«,  nörblid;  Don  Biiteemtc«,  hat  nuS- 
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rtCAcithttelc  Cb)t>.  insbef.  Sfiriidjfultitr,  dicmildte  Ra- 
buieit  unb  (trat)  23,98«  Ginnt.  —   2)  tSW.-f  ttfSWer) 
(Hrronbiffcmcntäbnuplitabt  im  franj.  Tepart.  Sa«-bc 
(SnlniS,  an  bcr  Gattthcu.  btt  Slorbbahn,  Ik>1  eine  ehe- 
malige  Slbieifirthe.  21.  Sattipe,  ein  Slronienbmt«  mit 

rjotifcberfiapdlc,  cineGitabcUe.Sapieifnbrifnliou,  ©c< 
rcitung  oott  Sdmepfenpnttctcn  unb  imott  3565  Gittto. 

SB.,  gegenwärtig  15  km  turnt  SWcer  entfernt,  mar 
ttodt  im  13. Jai)rt).  £rafe  tt  itabt  uubSWilglieb  bcr$tanfa. 
mürbe  1537  non  Statjcv  Kart  V.  erobert,  aber  1K«5 

bciinitin  mit  Rtanfrticf)  bereinigt. 

SMontrcuil  aer.  nonatrSi),  Werber!  be,  altfranj. 
Tidttcr.  I.  Werten  be  TOontrruil. 

ailoturcujr  «et.  mongtrüt,  Fltnt n tifd)er  Shirort  im 
uinoeiter.  Ännton  ©aabl,  ©cprt  Sooet),  am  Wenter 

tsee  unb  an  ber  Siinie  (Senf  -   St.  •   SWaurice  ber  Sitn- 

l'lonbabn,  bcitebt  mW  mehreren  am  ©ergabbang  unb 
•sceufer  jerf freut  iiegenbett  Tßrfcm  unb  ffletlcm, 
bnnintcr  ber  £tauptort  Sem  er  unb  ba«  bcnadtbarlc 

(5 larenfs ( im tW®  ), lerntet,  Sepiau!  timSC.l,  Wlion 
tt.  a.,  roeldte  »olitifdj  bieCSemcinben  üeGbntelaib, 

ilc«  ©landteb  unb  Set)taujr  mit  ri«ns>  10,69« 

(Sinnt.  (baruuttr  2177ilnibolitcn)  bilbeit.  Tao  eigcnt* 
liritc  SW.  ift  nur  eine  Stäufcrgruppe  au  ber  Hirdjc. 

(Kegen  feiner  fdmnett  Vage  unb  feine«  milben  unb  ge- 
futtben  Hlima«  wirb  SW.  im  iöerbü  unb  ©inter  non 

tHefonnaleäjentcn  u.  Uranien  uiclbeimbt:  baü  =   fdiiDei" 

jertldte  Siiv;a-.  SW.  ift  btirth  bic  Serge  nor  bem  Siorb 
toinb  geidtiijtl,  ntäbrcnb  ber  Sfefler  ber  Sonncnftrab- 
len  non  ben  Reifen  bie Temperatur  erhöbt.  Xte  mitt- 

lere Jabrcülcmperalur  beträgt  10,5»°,  im  ©inter  2,«:  ’, 
Rriihling  10,:«.  Sommer  18,59,  .ytcrbfl  lO.tto'1.  Tie 
miniere  Xaqe«ftbroaittiing  belräg!  5“,  bie  Suftfcud) 

tigfcit  ift  iitäftig,  bie  .'ja bl  ber  Siegcntngc  gering.  SWan 
bc; mitt  SW.  bei  üungentubertnioie,  dtroniieber  ©roit 

dtiti«,  Sfertienftbiuätbe  unb  für  iHdonoaleSjenten, 

atttb  al«  Übergangbjtation.  SW.  ift  einer  bcr  belieb" 
teilen  Xraubenturorte.  (Sine  5   km  lauge  Seihe  non 
(Saitbojen  unb  Senfionen  ift  norbanbeit,  feit  1881 
and)  ein  Hurfjau«  (für  Theater  unb  Hoitjert).  Jn 

(Staren«  liegt  in  bem  non  Sroiiffeau  genriefenen  ©o«< 
ortet  be  Julie  ba«  mobertte  (fbälean  be«  -   Grete«;  in 
ber  Umgebung  non  SW.  bie  allen  Sdjlbjfer  Ghilloii 
tf.  b.)  unb  Gbatelarb.  Tie  Ujerbiibcn  ftnb  reich  an 

cutjiidenben  ‘Bität'icbtdpuntten.  tSiion  (724  m)  ift  mit Territct  bttrd)  eine  Trabtfeilbaim  nerbunben;  non 

Wlion  au«  führt  eine  7,«  kitWange  ̂ nbnrnbbahti  }lt 
beit  Siodter«  be  Siat)e.  Sgl.  Sletger,  Ter  Stitrort 

SW.  (3.  Stuft..  ,-fiir.  188«);  jWolba,  ttlimatifdjer  Stur- 
ort  unb  Sab  SW.  tbaf.  1892). 

SWontridtarb  |pr.  mongtrt-wn.  Stabt  im  fronv 

Tepart.  i'oir -et  Ober,  Slrronb.  Slot«,  am  Über  unb 
ntt  ber  Drltfanobabn,  bat  Stinten  eine«  Haften«  au« 

bent  11.  Jabth- .   eine  Slirtbe  au«  bem  12.  Jahrl).  (in 

ber  Sorftabi  Slanteuil),  Skigenbau,  fflcinbnnbrl  ttub 
< !«!>!)  2945  (SittlO. 

Sllontrofc  «er.  mSturfri,  Seeflabt  in  Rorfarfhire 

I   Sebotitanb),  auf  flatber  öalbtnicl  nBrbiid)  oom  (Set. 

ber  ficb  oberhalb  in  ein  Saffin  nerbreilert,  unb  über 

ben  jroei  ©rüden  fiibrett,  bat  ein  Wgimiafium  (Aca- 
demy), SWtifcttm,  eine  Jrreiinnilnlt,  bebeulcnbe 

Rlatpäfpinneret  tt.  ©eberei  (1143  Arbeiter),  Stärfe- 
unb  finblefabrilalion,  Sdpffbau  unb  assti  13,079 
(Sintn.  ISinfubr  oom  9Ut«lmib  1894  :   217,405  Sfb. 

Sterl.,  Stuofubr  nur  29,099  Sfb.  Sterl.  SW.  ift  Sig 
eine«  btulfdten  Sijefonfuf«. 

Sllontrofc  «pr.  mintrtp),  1)  Jaule«  Wrabant, 

SW arqui«  non,  ntt«  einem fd)ottifcbeit Slbel«gcfcblcd)t 
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if.  Wrabami,  geh.  1612  in  GbinButrg,  gefl.  21.  SBai 

1650,  bilbete  fielt  bttrd)  Seifen  unb  einen  langem 

Sliifentbalt  in  Teuifchlmtb  toäbrenb  be«  Trcifjig- 
jährigen  Kriege«,  mo  er  and)  itt  bent  proteftantifeben 
Sseere  mit  Stt«seid)nung  fod)t,  unb  bot  bann  Start  I. 
non  (Sitglanb  feine  Ttienffe  ntt.  Sou  bent  fcerjog  non 

immilton  jebod)  fdtroff  jurüdgemiefen ,   ging  er  jur 
Sartei  ber  tSoncnantcr«  tiber.  wie  aber  bie  fdtoitiidic 

Sctoegunp  nnliropaliitifcbe  Tenbenjcn  ettltuidelle, 
ttäberic  fid)  SW.  bem  Honig  unb  tourbe  1«44  jum 

Weiicrnl  ber  fi'itiglitbett  Streitfräftc  mSdioitlnttb  unb 
jum  SWarqui«  non  SW.  ernannt.  Vtnfang«  fämpfte  er 

mit  großem  ©rfoig,  ttnbnt  Tunbcc  unb  ©bittburg 

unb  berief  hierauf 'tu  Wln«gotn  ein  Sarlament,  bn« Subfibien  betnilligen  follie.  Sil«  er  nun  aber  nndi 
Gitglanb  norrüden  niontc,  murbe  er  13.  Scni.  1645 

bei  Sbtlipbmigb  gefthlngett,  legte  auf  Scfcbl  be«  int 

fdtoltifdtm  Singer  gefangen  gehaltenen  SU'nig«  bic 
©affen  ttieber.  flüchtete  ficb  auf  ben  .ttottlinem  unb 

empfing  Pon  fiaifer  Rerbinnttb  IH.  eine  ©eitnllung 
jum  öencrol,  auf  Writttb  beren  er  Truppen  merbeu 

«oute.  Sind)  ber  ̂inritblung  ftnrl«  I.  bot  er  Marl  II. 
feine  Tienlte  ntt  unb  Inttbclc  mit  einer  Meinen  Sdmv 

im  Rriibjabr  1650  itt  Scboltlnnb.  würbe  aber  fdtott 
27.  Sprit  Pon  fieSlic  bei  onoetcarrett  gefthlngett  unb, 

uathbem  er  einige  (feit  in  Serlleibung  mnbergeirrt, 
ou«ge!icfert,  jum  Tobe  pcmrteilt  unb  mit  Walgcit 
bingeridttet.  Sgl.Slapier,  Life  and  times  of  M.  (2. 
Sufi.,  Sionb.  1856,  2   ©be.);  SW.  SKortiä,  Montrose 

(bnf.  1892);  ©ifbart,  Memoirt  of  James.  Marguis 
of  M.  (bnf.  1893).  Stadt  ber  Steftauration  Marls  II. 

warb  ber  Sohn  SWottlrofe«  in  bie  ©firben  unb  Wüter 
feine«  Saler«  «lieber  eingefe(tl.  Teilen  ©ttfel  Rnme« 
Wrnbam,  oierter  SWnrgui«  non  SW..  Warb  1707 

jum  Sierjog  non  SW.  erhoben,  bctlcibetc  unter 
Weorg  1.  hohe  3tnat«ämter  unb  ftarb  7.  Jan.  1742. 

2)  IRnmc«  Wrabant,  britler  Sirrjog  odu,  gcb. 

8.  Scpt.  1756,  gefl.  30.  Tcj.  183«,  trat  al«  Sibgcorb' 
tteler  für  Südintottb  in«  Snrlnntent,  mürbe  1788  Siorb 

be«  3rfin(se«,  1 789  Wencrnljnblmciiler  unb,  uathbem  er 
feinem  Sater  1790  itt  bem  ̂ter,tog«iiicl  gefolgt  tunr, 

CberftaQmeiftcr.  Seit  1791  SWitglicb  be«  inbifchen 

Stmie«,  jog  er  fid»  1802  mit  Sitt  oott  ber  Regierung 
juriid.  71  i«  biefer  1804  toieber  an  bie  Spipc  be« 

SWitiiflcrium«  trot,  warb  SW.  Sräiibcnt  be«  S>mtbcl«< 
mute«  unb  blieb  in  biefer  Stellung  bi«  ju  Sitte  Tobe 

(180«),  Sott  1807  -24  tont  er  nbcmtnl«  Cberftail- 
meiflcr,  bann  Cberfnmttierberr  bi«  1830. 

3)  Rntne«  Wrnhnnt,  oierter  $trjogPon,  Sohn 

be«  uorigen,  gcb.  1«.  Juli  1799,  geil.  30.  Tej.  1874, 
ebenfalls  eifriger  Tor«  unb  Srotcftionift,  war  in 

Tevbt)«  Sfegicrttng  noui  Rebrttnr  1852  53  Cberbof- 
nteifter  be«  iöniglicbcn  .imuie«,  in  befielt  jineitem  SWi« 
niflerittm  (Rebruar  1858  bt«  Juni  1859)  Händler  be« 

4>crsogtum«  Vancnfier,  im  briiiett  (Juli  18««  bi«  Te- 
tember  lHK8)Weneralpotiincifter.  Sein  ältefler Sohn, 

Totigln«©crc«forb  Wrabant,  fünfter  unb  jepi- 

ger  Sierjog  non  SW.,  geb.  7.  Sfon.  1852,  tfl  Wenerai 
ber  fatoltifchett  Warbebogmidtüpen  ttnb  ©brenoberjt 
int  .öodtlänberrcgimeni  ber  Sriiiseffm  ütttfe. 

SJtontroitflc  tfpr.  monnmmi,  Stabt  im  franj. 
Tepart.  Seine,  Sltxonb.  Sccaur .   unmittelbar  fübltdt 
nor  ber  Sartfcr  Sallmatter,  an  ber  Würteibabu,  mit 

Steinbrüdten,  Rabrtiation  bon  ©irftnartn,  ©rannt- 

mein,  Öl,  Rarben,  ©iftg  je.  unb  asoti  11,992  Sinnt, 
©itt  Teil  ber  Wemeinbe  (Setit  SW.)  mürbe  idion  1859 

mit  Sari«  bereinigt  (U.'flrrottbtiietneiil).  Süblid)  ba« 
1841  erbaute  Rort  SW.  ber  Sortier  ©efcfligung. 
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»tont«,  Aleronber  Sari  Eotti«,  ffiraf  »on,  I 

bcutfcber  Abmiral,  gcb.  I*.  Aug.  1832  in  Serltn.  gcft. 
bnftlbit  1«.  3an.  188»,  trat  1849  al«  Säbelt  in  bie 

prcufjiftfje  SKarine,  befudjle  bie  SKnrinefchutc  ju  Stet  • 
tin  mib  machte  1851  unb  1854  feine  erften  gröRem 
Sciien  nach  Siibameriln.  1855  warb  er  fieutnani, 

machte  1882  bit  Erpebttion  nnd)Oftoiicn  mit,  tämpfte 

1881  al3  Sapitänleutuant  im  bänifepen  llricge  imb 
warb  1868  Morocttenfopitän.  1872  würbe  er  mit  ber 

Leitung  ber  Strfucf)«torpebo  Abteilung  betraut,  war 

1873 — 75  fiotnmnnbeitv  beb  Artitleriefcpuifcpiff«,  itn  • 
temal)ttt,  feit  1874  Mopitän  jur  See,  1875—77  alb 
Sommanbeur  bei  Sineta  eine  Seife  um  bie  Erbe  unb 

warb  1878  beut 'Cau,;crgcid)Wabcr  beb  Vlbmiraiaiöntfct) 
alb  Sefeptilpaher  beb  Saitgerftpiff«  (Brofjtr  Surfiirit 

jugeteilt,  bab  31 .   SKai  1878  burd)  .JufammenftoR  mit 
bem  Äönig  Söilpelm  bet  Roltejlone  im  »anal  fant;  SK. 
verlieft  bab  Schiff  nicht  unb  ging  mit  ihm  unter,  würbe  j 

aber  gerettet  unb  auch  non  jeber  Schulb  am  Unglüd  j 
freigetprochen.  187»  warb  er  jum  Äonterabmtral, 
1883  jumSijcabmiral  beförbert  u.S.^uli  1888  unter 
Ernennung  jum  (ontmanbierenben  Abmiral  mit  ber 

StellDertrctung  beb  Ebcfb  ber'Jlbmiralitcit  beauftragt. 

»Jont  •   Saint  -■  Amanb  (fpr.  ntonfl  ̂ dntf  | 
Sorort  im  SC.  »an  (Sent  (Sclgien),  cm  ber  Sigi* 
nalbahn  Efent  -   Saffelacre ,   mit  ctsoo)  11,094  Eittw. 
»louDSainD^tO*1  Owe.  mtmcu&ßnct-bMn.ti,  titkilcr 

in  ber  belg.  Srooiitj  Scabant.  Arronb.  SiwUeb,  nach 

welchem  bie  Rranjofen  bie  Schlacht  ooit  SJnterloo 

benennen.  3n  ber  'Jfäbe  ein  fiinftlicher,  60  m   hoher 
tpiigcl  mit  einem  (oloffalen,  aub  eroberten  Eefcbüpett 

gegoffenen  £öwen  alb  Schlachlbcntmal. 
»tont  Saint  SOiiehcl,  Vt  cier.idmwk),w.i(i  aif<tti>, 

Rieden  im  franj.  Jepart.  SKancpe,  Arronb.  AnrancpeS, 

auf  einem  ifolierten,  74  m   hohen  Reifen  in  ber  gleich- 
namigen, tief  in  bab  Canb  cinfchneibenben  Sai  beb 

Kanal«  gelegen,  bilbet  jur  Rlutjeit  eine  Jlnfel,  ift  fett 
1880  burd)  einen  1500  in  langen  (Saturn  mit  bem 
Reftlaub  »erbunben,  hat  Singmauern,  eine  berühmte 

ehemalige  Öenebiltincrabtei  (709  gegrünbet)  mit  go- 
ttfdjer  .'i träte,  fdtönem  ffreujgaug  unb  Sefeftorium 
unb  U89D  199  Eittw.  Sgl.  jebroäteb,  Histoire 

du  M.  (Eaett  1840,  2   Sbe.t;  Ölermain,  Saint  Mi- 
chel et  lo  M.  (®nr.  1879,  iUuftriert);  Sure,  Chro- 

niqne  dn  M.,  1343—1488  (baf.  1879—88,  2   Sbe.). 
»lontfalPagc  (SKontfalmatfcp),  f.  »rat. 

Monts- de- piete  (franj.,  (er.  meng ),  f.  Mont«. 
,   »tontienräbo,  Sap,  f.  »tefurabo 

»lontferrdt,  Ofchitge,  f.  Atonferrat. 
»tontferrat,  britifdt  meftinb.  3n[el  ju  ben  Sleinen 

Antillen  gehörig,  unter  16"43‘  nörbl.Sr.  unb  62"  13' 
weftl.  2.  ».  ®r.,  fübmeftlich  »on  Antigua,  83  qkm 

(1,5  CSt.)  grofs,  mit  uno.'t  12,072  Eittw.  3>ic  3nfcl 
ift  bttrdmu«  »ullamfch  unb  erbebt  fiep  in  bem  nodi 

bauipfenben  Segel  Souftirre  ju  915  nt.  Cttel- 1 

len  brechen  an  »erfepiebenen  fünften  beruor;  Äalb ' 
bebeeft  bab  £anb  bi«  gu  ben  höchsten  Wipfeln,  an  ben 

Abhängen  breiten  (ich  äuderroprfelber,  Sflanjungen 
»on  Unionen  tc.  aub.  lab  Klima  ift  »ortrefflid).  Ite 

Einfuhr  hetrug  1892:  28,774,  bie  Auäfupr  (3uder, 

SKelafje,  Umonenfaft)  31,614,  bie  Einfünfte  ber  So- 
lonic  7609,  bte  Au«gabcit  78142,  bte  öffentliche  Scbulb 

8300  Sfb.  Sierl.  SK.  gehört  jurn  Etouucrncmmt  ber 
Seewarbmfeln.  vmiptort  ift  Slpmoutb  mit  1400 

Eint».  —   3)ic  3nfel  würbe  1493  »on  Eolumbub  ent- 

bedt  unb  1632  »on  Englanb  befept;  1684 — 68  unb 
1782  —   84  war  fie  in  franjöfifchcm  Sefip. 

»tont  fnr-»tord)icnnc  (fpr.  mong3ior.tttMf*|4n'i, 

Ort  in  ber  belg.  Stosmg  fcemtegau.  Arronb.  Spar« 
leroi,  norböftlicf)  »on  Ebnrlcroi,  mit  biefem  bureh  ein; 

StampffltaRenbahn  »erbunben,  hat  Stfinfoblengtu- 
ben ,   Eifeninbutiric  unb  nuDot  6752  Einw. 

»tont  Xaffclot,  f.  XaRelot. 

»tont  Xenbrc  dpr.  meng  tdngta'i,  Serggug  im 
Schwerer  3«ra,  jwifchen  bem  öeitfer  See  uttb  bem 
Sal  be  3®uf  (Santon  Saab!),  1680  m   hoch- 

»lanturla  q»r.  ntottgtiind).  3   e   a   n   E   t   i   e   tt  n   e ,   Watbr 
mntitcr,  geh,  5.  Sept.  1725  in  £qott,  war  1766  92 

Cberauffehcr  ber  föuiglidjen  Webnube  »t  fiarib  u.  flarb 
18.  Xeg.  1799  in  Seriailleb.  Er  fchrieb:  »Histoire 
des  recherchea  sur  ln  qtiadrature  dtt  cercle.  etc.« 

(2.  tlufl.,  ®ar.  1831);  »Histoire  ilcsmatheinatiqucs- 
(bni.  1758,  2   Sbe.;  2.  Sufi.  1799  1802  ,   4   Sbe.. 
bab  erfte  unb  bib  auf  (Dior.  Eattlor  bab  wiajttgjte 

Wiffcnfchafllicbe  Ekicbichtbrnerl  ber  'Dtalhematit. 
»touttir  (fran).  montnre),  f.  itfonlieruttfl. 
»tont  Salcrien,  f.  SSalcrtcn,  Siottt. 
»ton noch,  CttellfluR  bet  Sepe  (f.  b.). 

»fOUtttOU  ('IKonthhOn,  beit*«  (pr.  mc'.lf.ditg), 
Sntoine  iKuget,  Saron  be,  franj.  SbtlanlhrDp, 

geb.  28.  3>ej.  1733  in  ®arib,  gtft.  bafelbft  29.  Jrj. 
1820,  war  nacheinanbev  Plbnolnt  im  Ehatelct.  Slaatb 
rat,  Maitre  des  requetes.  Rnlcnbant  »on  fluoergne 

uttb  Srooctice  unb  teil  1780Sanj(et  beb  Wrafett  »on 
Srtoib,  beut  er  nad)  Englanb  folgte.  Son  1815  an 
lebte  er  wieber  in  feinem  Saterlanb  alb  Sri»otmann. 

Er  beitimmte  ben  gröRten  Jeil  feineb  bebeulcnben 

Sermögenb  ju  woblthciligcit  3roa*en  ober  gut  Rör- 

beritng  wifjcnfchaftlicher  Seflrtbungtn.  «nt  bclnim- 
teilen  ift  bet  nad)  ihm  benannte  jttgenbpretb  eprix 
de  vertu)  ber  franjöiifchcn  Wabemie  für  fchriflflcUc 

rtiche  SJcrfe,  welche  bte  iKoralität  förbem.  Sgl.  Sia* 
bottr,  Monsienr  de  M.  (®ar.  1880). 
»louumtnt  (lat.),  Xcnlttml  (f.  b.). 
Monunienta  (lermantae  bistorira.  bab 

grafte  CttcIIen-  uttb  Urlunbeuwert  jur  Wcfdtichtc  beb 
beutfehett  Slittclalterb,  Seifert  £)eraubgabc  »on  Stein 

angeregt  unb  »on  ber  1819  gegriinbeten  ®ejcllicf)nft 
für  ältere  beutfepe  (»efchicbiblunbe  in  bie  4>anb  ge 
noittmtn  würbe.  3>er  Seutfdte  Sunb  ftcllte  12.  ?lug. 

1819  ipre  ‘Arbeiten  unter  feinen  Scbttp  uttb  gab  fett 
1853  einen  jährlichen  ©elbbectrag.  Xce  Scitung  ber 

Iperaubgabc  übernahm  Ö.  fc.  Scrp,  ben  Serlag  bie 

^tahnfehe  .feofbucbhattbluttg  in  iiamtoocr.  1826  er 
fchiett  ber  l.Sattb  ber  Mcichicbtfcbreibcr  (Scriptores), 

bem  29  anbre  folgten;  »on  ben  LeRt*  (Wefepen)  er« 

fchienen  nur  4   Siiiibe,  »on  ben  Diplomata  (Utlttn- 
beit)  1   Smtb;  »ott  bettt  bie  Vorarbeiten  entbaltenbcn 
»TItchi»»  würben  bis)  1874:  l2Sänbt  herauägegeben. 

Slachbem  Serp  1874  bie  Xtrclitcm  mebergelegt  ttttb 
bie  Öefellfchaft  für  ältere  beutfefte  Wcjducbtafuitbc  fidt 

aitfgclöfl  halte,  übernahm  bie  pretiRiiche  ‘tltabemic  ber 
SJif)en(chaften  bie  Silbung  einer  neuen  (jentralbiieb 

tion,  welche  fiel»  1875  tonftituierle ;   bte  obetflc  Sei« 

tung  übernahm  ©atb  (bt-.c  1886),  nad)  beffen  lobe 
E.  Xümmler.  3>ab  Scutfche  Sfeid)  bewilligte  einen 

jährlichen  Seitrag  »tut  30,000  SKI.,  woju  Djterreich 
einen  ̂ttfchuR  fügte.  Vtujier  ben  Scriptores,  bie  burtb 

einen befonbereSlDteiluttg:  »SeuttcbeEhtonifcn«,  »er« 
mehrt  würben,  ben  Let»es  unb  Diplomat»  würben 

folcjcnbe  neue  Abteilungen  gebilbet:  Anctorea  anti- 
qutssirai  (®efd)ichtf(hretber  bes  Übergänge«  au«  ber 
römifepen  in  bic  germanifdje  3*>t),  Kpistolae  (Sriefc) 
unb  Autiqnitates  (Jeittmnlcr);  für  bie  bt«per  noch 

nicht  begonnenen  Abteilungen  unb  ben  Steubrud  »er 

griffener  Sänbc  wttrbe  flott  be«  bisherigen  Roliofor- 
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ntntd  nn  Duartformat  flcwäbit.  ®in  bie  Sorarbeitcn 

brinaenbed-WeucdVIribi»*  (20©be.)erfd)eintfcit  187«. 
Monumenta  bermaniae  paedagogica,  f. 

Teutfebc  Urjirbunni  s   imb  Sttnilflcidiiditc. 

Monumental  (lat.),  auf  ein  SRonunitnt  bc^ilg- 
litt».  Sin  lautetet  nennt  matt  m   ,   toemt  cd  buctf)  feint 

Vlnlage  unb  bm  ßbaratter  feinet  tanflform  jeigt. 

bafe  ce  nitf)t  für  beit  ©ri»ntgebraucb  obet  für  not* 
ubergebenbe  3roecfe  btflimntl  ift,  fottbem  bet  Offen  I- 

lidtlett  bient  unb  lange  ,'Jeit  bauern  fall.  Cftifdiriflcn 
finb  nt.,  wenn  fit  itt  Stein  oborßrj,  SKalereicn,  wenn 
fie  im  grofeartigen  Stil  an  Sanbcn  audgefübrt  finb. 
tlmft  unb  ©ebiegenbcit  bet  TarfteOung  unb  ©rofec 

bet  Vluffaffung  unb  bed  fjnbaltd  finb  Wruubbebingun- 
gen  bet  monumentalen  Walaei.  ©cvlievt  ftd>  bie  Vluf* 
fafjung  ind  fieirfite  unb  Spiclenbt,  fo  fpcidjt  man  »on 
betoratmer  SKalcrei.  Jpn  allgemeinen  bejcictjnet 
man  mit  SKonumcntalmalerei  auch  lebe  figilrlid)c 
Sanbmolerei  im  Wcgenfaß  jur  Staffelcimalcrei. 

Moiinmentum  aere  perennius(tat.),f.  Excgi 
monunxntum  etc. 

Mönud,  lat.  Warne  beb  SKnind. 

Monoito,  ©erg,  f.  Skonto  Slfo. 

Monnädfa  efpr  mönjä^a,  nurft  SKcnphrija,  |pr. 
mtniböfai,  Torf  unb  ©obeovt  im  Ungar  Sfomitat  Vltab. 

att  bet  Önbitlinie  ©oroffebed  -   SRcnpbri  ja ,   mit  inbif* 

ferenten  Thermen  non  37“  unb  unooi  344  meift 
tutnftit.  (griedfeftb  -   orientalifihen)  ßinrcobncrn. 

Mottja,  Rreidbanptftabt  in  bet  ital.©ro»inj  SRai- 
Innb,  am  üantbro.  an  bet  Sifenbatm  bau  SHnilanb 

über  SK.  nad)  (Sliiafjo  unb  ilccco  unb  an  ben  Tampf- 
ilritfjcnbabncn  nad)  SKailmtb,  ©arjanb,  ©crgamo, 
Karate  unb  ßarabaggio,  bat  eine  Tmntirdie  ( samt 

Wioonnni,  595  ccm  bet  Iangc6ntbifd)en  Königin 

Tpeobelinbc  gegtünbet,  im  14.  Jnfjrl).  ton  SK.  ßnm 
pioitc  erneuert)  mit  SRannorfaffabe,  80  nt  hohem 

Turm  (aus  beut  18.  3abrf>),  jablrcicbeu  Sunflmerlcn 
unb  Softbarfeiten  (darunter  bie  Gifcrne  »rotte,  f.  b.). 
mebrere  anbete  »ird)en  (batunlct  Santa  SKacia  in 

3ftraba  mit  prächtiger  gotiftber  ©atfftcinfafjabe  »on 

1327),  ein  frübgotiftbcd  Stahlband  (»on  1293)  mit 
3innenturm,  ein  üpeeutn  unb  ein  ©pmnafiunt,  eine 
tcdjniitbeSdmlc,  eine  gewerbliche  Sadjfthulc  unb  cissi) 
17,077  (alb  ©emeinbe  28,012)  ßin!».  SK.  bat  bcbeu> 

tenbe  Sabrifation  »on  öiiten  (3300  Vlrbeiter),  ©autn  ■ 
»olliuebcrci,  Seibenfpinncrei  unb  -Scbcret,  Särberci, 

SKaiditnenjabtttaliouK.  u.  Iclcpboncmtid)tung.  'Korb 
meiilid)  »on  bet  olabt  liegt  bas  l&niglidit  üufefchlofe 
(©iQa  reale).  1777»on©icrmarini  erbaut,  mitgrojicm 
Sinti.  SK.  biefi  im  Vlltertuut  Modo  tia  obet  Modicia 

unb  ivat  fpäter  Wcfibciti  btt  langobatbtfdien  itonige. 
Montambaito,  Scocrinub  be,  [.  ©Hiendorf. 

Mouton  upt.  ,b  pin,  Stabt  in  bet  fp.m.  ©rooinj 

Smedco.  am  ßinea,  übet  ben  eine  215  m   lange  ipongc- 

brüde  führt,  an  bet  ©nbnlinie  Saragojfa  -   ©arcelona, 

mit  hochgelegenem  »ajtcll,  ©emüfebau,  .'poljt)nnbel 
unb  .   854  (iimu. 

Mott(omt,  ein  Crtbodad  ■   Vlugitgeftcin  au«  bet 
©ruppe  oed  Spenitd  (f.  b.). 

Mnoboogaol,  f.  Buten. 

SDK  ogfdjcr  '©rauer  fimid,  f.  ©«b- 
SMootcr  Jibeibe,  grofie  (ibene  beibem  TorfSkoo! 

in  bet  meberlanb.  ©rooinj  ©clbctlanb,  an  bet  ©renje 

üiraburgd,  belannt  butdi  ben  Sieg  ber  Spanier  unter 

b'Stoila  über  bae)  otaniftbe  t>eer  unter  ilubroig  unb 
Siemrid)  »on  Slaffau,  welche  biet  14.VI»ril  1574  fielen, 

©gl.  Wlot.  De  slag  op  de  Mookerheide  (©roningen 

Mo'itan,  inb.  Stabt,  f.  SKultan.  (1889). 

ÜJJoor  (in  SJorbbeutftbianb  aucbSKöffe,  SKoo8< 
btitdi,  lludi,  ©vudi,  in  Sübbeutfiblnnb  SKood, 

Senn  ober  ©enn,  Sil  J.  Sieb,  Sobbeii,  Sehr  ic.), 

■   eine  faft  audfcblieBlidi  and  ben  Weiten  nbgcitotbf 
!   ner  ©flnnjengenctationen  beftebenbe  ©obenbiibung. 
SKootc  entfteben,  wo  bie  ©ebingungen  für  ein  üppi- 

ged  S-iflanjcniDadidtitm  gegeben  finb,  unb  nnberfcitd 

1   ttgeub  loeltbe  Umftnnbe,  j.  ©.  gröftete,  bie  ©flanien- 
veftc  uttigcbenbe  SJaffennengen  ben  Zutritt  bed  iluit- 

'   jauerftoffd  ganj  ober  teilmcife  uetbinbent.  Sbre  ©c- fdiaffenbcit  rubtet  fid)  nad)  bet  VI  rt  bet  moorbilbenbeu 
©flaiticn  unb  nadi  beten  3erfepungd,)ujlnnb,  unb  ba 

biefe  int  engften  3u[amiiicnbang  mit  beit  ßigcnfdmf» 
len  bed  ©obend  unb  bed  ilpi  burtblränlenben  Süaffeid 

lieben,  fo  läßt  fid)  fagen:  bic©efd)affenbeit  einedSKoo- 
red  ridtlet  fitt»  und)  bet  ©eiebaffenbeit  bed  Untetgnm- 

bed,  auf  beut  ed  aufijciuatbien  ift,  unb  nadi  bet  ©e- 
fdjaffentjeit  bet  3uflü)fe,  bie  bie  mootbdbciibeu  Siilnu- 
(en  »on  aitfien  bet  erhalten  haben,  iucnindi  taffen 

ficb  bie  mciftcu  SKoorbilbmtgen  in  jioci  große  ©ruppe  u 
orbnett.  Tie  öorfimoore  en  glauben  nui  nnnen,  nie 

»on  fruchtbarem  Soffer  getränfleu  ©obenarten  aud 
ben  Sicitctt  aniprudidloieflet  ©flanken:  iieibelraut 
(Callnua,  Erica),  Myrira  Galc,  [mdum  palustro, 

|   Vaccininm-Vltlott  u.a.,  Sollgrad  (Eriophonim)  unb 
lorfinooien  (Spbagnaceen).  fjbre  nalürlidje  ©ege 
tation  beftebt  aud  ben  glcitbcn  ©flanjcn,  betten  |tc 

aud)  ben  Slantcn  ffeibentoodmoor,  botnuifd)  Spba- 

1   Kncto-Eriophoreto-Callunctnm.  »erbanleu.  Ta  fic 
fitf)  auf  einem  über  beut  geroöbnlitben  0runbl»aifer> 
fpiegcl  belogenen  ©oben  bilbeteu.  beifeen  fic  nutbilber- 
loaffermoore  ober  fupraaguatifdic  SKoore. 

3n  ihren  tiefftcn  S«bid)ten  pflegen  fee  aud  Vlnfamm- 
Jungen  »on  b«lb»ennoberten  (»erlorftenl  öcibelraut- 
reften  (Ipeibetorf)  ju  beftebeu.  Vtuf  beut  Sieibetorf 
ruht  eine  mehr  ober  menigtt  madilige,  ttidit  feiten  »on 
(äbcit  Sollgradftbitbtcn  burdiicBtc,  im  übrigen  fajt 

audftbliefeltd)  aud  memg  »ertorften  Sorftnoofen  bc' 

itebenbe  SKoodtorfidjidit ,   bie  bei  l'cbr  idilcdit  eultuäi« 
fertem  SK.  nod)  im  Satbien  begrijfen  ife,  bei  bereitd 
trodner  gemorbenem  nach  oben  in  einc^eibeerbeidiidit 
übergebt.  Slieberungdmoore  bilbeteu  fiib  nur 

auf  einem  an  ©feanjennährfeoffen  tttib  namentlitb  an 
Mall  niept  armen  ©oben  »ber  unter  beut  Sinflufe  ciited 

bie  jjenaunten  Stoffe  entbaltenbcn  Safeerd.  Vln  ihrer 
;   ßnptebung  beteiligten  fecb  lucit  jablreicbere  ©flanien 
arten,  namentlid)  aber  laltlicbenbc  ©räier,  io  bad 

gemeine  Tadirofir  (Pliragmites),  SNcbgräfcr,  ©injen, 
iHobrlolben,  Uaubmoofe,  bäufeg  aud)  iioljgemäibie. 

Wie  ßrlen,  ßidjen.  Selben  tc.  jlbre  natürliche  ©ege- 

tation  bilben  itidbef.  ©räfer  (©ramincen  unb  Carex- 

Vlrten)  unb  Hypmtm-SKoofe.  Taber  bie  ©ejeilbuung 
Siefen-  ober  ©rünlanbdmoor,  botanifth  (iramincto- 

Cariceto-Hypnetum.  ober,  fatld  fedi  an  ber  SKoor 

bilbung  überwiegenb  bie  Weile  »on  öoljnvtcn  betei- 

ligt batten:  .’poljutoor  ober  Arburetum.  Tic  Wiebe- 
rumjdmoore  entftanben  allcrmeift  in  gefthloffeneit 
Saiferbeden  ober  int  Übcrfdiwemmttngdgcbict  natfer- 

lieber  Sofferläufe  (baber  Unlerwaffer-  ober  in- 
fraaguatifdie  SKoore).  Turdi  iibcrilutenbc  Sof- 

fer fenb  bie  Slieberungdmoore  während  ibrer  ©ilbmtg 
nidit  feiten  »on  Saub  unb  TI)onfd|id)ten  burebfefet 

worben.  Tie  Vlnwtfcnbeit  »on  febr  lalireithem  Saf- 

fer  batte  ben  ©binß  »on  Scbiditen  loblenfaureit  »al- 
le« (Siefcnmergel ,   Vilm)  jroüdjcn  bem  minernliftben 

Untergrimb  unb  bem  SK.  ober  aud)  poifdieu  beit  ein 

(einen  SKoorfdjitblen  jur  Solgc,  eiienballige«  Duell- 

!   waffer  führte  Viblageruugcn  »on  ßifenoder,  ßijen- 
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larbonnt,  SHafencifenftem  unb  (Sifcnptjoöptnu  (®i»ia<  j 
itit)  tut  Untcrgrunb  mib  im  SDi.  felbft  herbei.  Wurf) 

Übcrblcibfcl  ticnidicn  Sehend ,   ßffremente,  Sbitin» 
pnnjcr  mib  anbrc  Äfcflc  »on  ©nffertieren  fotuie  31b 

lagentngen  «on  Hicfelgur  iinben  fid)  in  bcn  'SiebcrungS  ■ 
moorcnrocit  häufiger  nid  im  Socbmoor.  3n  tolfrcicbcu 

Sccbeden  mit  flachem  ©nifcritanb  gingen  häufig  Sfte* 
bcnmgdmoore  nuB  bau  üppigen  ©aebdtum  bcB  gc*  | 

meinen  Xad)robrä  bertmr,  beffen  nbgeftorbene  u.  »et* 

torfenbefReitc  (diheglid)  bne  ganze  Scden  mit 'Jiobrtorf 
(Xnrgutoor, Sbragntitesmoar) nuBfüQten.  Sei 

tiefem  ffiajferftnnb  tonnte  bicDfoorbilbung  in  bet  Seife 

»or  iid)  gelten,  bnfi  Boui  Ufer  aud  .Hobt,  Stufen,  Sfieb- 
gräicr,  Vaubmoofe  in  bie  ©nfferfläche  bmeimundifcn 
unb  im  Scrcin  mit  fdgwimmenbeu  Safferpflnnjen  beit 
See  mit  einet  immer  ftärler  merbenben  löioorberte 

bezogen  (fd)i«immenbc  Dioore).  Übeiwebung 
ober  Übeifdinieniuiung  mit  Sanb,  Iboit  unb  nnbern 
Sobenartcn  «on  auisen  her  ioroie  bie  fortjebreitenbe 

Sertorfung  ber  uioorbilbenben  ©flanjen  tonnte  bnB 
Steroid)!  ber  pflanzlichen  3d)id)t  bernrtig  »ermebren, 

bnfific  unterinnt  unb  neuer  SKoorbilbung  ©np  machte, 
fo  baft  allmählich  felbft  fetjr  tiefe  ©nifcrberfcn  mit 

'Di.  gnnj  nuBgefüllt  mürben.  Huberten  fid)  mol)* 
renb  bc«  ftufroadjfenS  eincB  HJioored  bie  urfprüna* 
lidicn  ©aebätumäbebmgungen.  mürbe  j.  S.  ein  auf* 

mndifcnbed  S>o<bmoor  infolge  irgenb  eincB  ilnnir* 
eteignifjeB  mit  taltrcidjem  ©affet  überflutet,  ober 

erhöh  fid)  bie  Cberfläcbc  eines  nufrooebienben  Stiebe* 
uiitgSmoored  fo  bod)  über  bcn  mineralifdjen  Soben, 
bnit  fie  befjeu  unb  bed  jeitlidj  juftrömenben  ©afferd 

Sinflufi  entrüdt  mürbe,  fo  änberte  fid)  mit  bereit 
ber  moorbilbeuben  Sflnnzen  and)  bie  tlrt  bed  fWoorcd. 

im  erflent ,   fei  teuer  Bortoinmenben  ffnll  ging  bnd 

ipeibemoodmoor  in  ein  ©iefemnoot,  im  Icptern  bnd  j 
©icicnmoor  in  ein  öeibemoodmoor  über.  So  Ingcrti 

Zahlreiche  twdnnoore  Sdilcdmig  •   öolileittd  ioroie  bed 
f üblichen  Xcutfdflnnb,  Cfterreidio  unb  bet  Schmelz 

auf  fiebern ngdmoor;  and)  unter  beit  im  'Diüitbungd* 
gebiet  ber  lunbmeftbciitfdicn  fflüffe  belegenen  großen 
Ipocbmoorcn  (Warfdimoote)  finbet  fid)  »ielfad)  ein 
aud  ben  Heilen  üppiger Siolpfclber entftanbened 35a  rg 
moor  (f.  oben).  Unter  SSntbdtumdbcbingungcn ,   bei 

bencit  Sroebntoor  u.  'Jiieberuugdmoor  bilbettbc  ©fleut 
jen  um  ben  Sorraitg  ftreilen  tonnten,  ohne  baß  bie 
eine  ober  nubre  <Irt  jum  Unterliegen  tarn,  bilbeten 

fid)  bie  Übergangs  nt  oort,  bie  und)  3»f<unntcn* 

fepung  unb  fonftigen  Stgenfchnflen  balb  ben  .wd)> 
mooren,  balb  ben  Siiebeningdmooren  näberflcbeii. 
SKoore  entftanbeu  nicht  nur  in  bcrSbene,  fonbent  aud) 

auf  Sergen,  auf  beiten  Welegcnbeit  zu  ©nfiernnjamm* 

lutigcn  gegeben  mar.  'find)  biefe  (Bebirgdmoorc 
beftpen,  ie  nach  becSefdinjfcnbeit  ibred  llntergruiibed, 
balb  vmdnnoor  ,   balb  ?iieberiingdmootd)nra!tcr.  Vluf 

ben  (Slipfein  mib  au  bcn  'ilbbängen  ber  Mnllalpcn  bil* 
beten  fid)  grndroücbfigc  Siefenmoore,  auf  ben  (Brn* 

nittuppeii  bed  S>atgcd,  Sdimargoulbcd,  ftid)Ielgebir= 
ged  unb  Sieiengebirged  nicht  feiten  mächtige  .V>od) 

moore,  bie  für  bie  Schaltung  ber  ©obenfeiiditigtcit 
in  beu  (hebirgeroälbem  »oit  gröfttec  Sebcutung  unb. 

Xie  (ulturetlen  Stgenfd)af ten  ber  Dioorböbcn 

jteben  ju  ilircr  Sntflcbuug  in  eugfter  Schiebung.  San 

beit  gcmöbnlichen  Sobcnnrtcn  unteriebeiben  fie  fid) 
namentlid)  butd)  bod  Sormicgcn  ber  orgnmfdjen, 
oerbtennlichen  Seftanbtcile,  biird)  ihr  bcnt.tufolgc  fchr 
getiuged  Solumgcmidit  unb  bcn  ihrem  hohen  Soffer 

aiiffaugungdDctmögcn  eutfpredjcnbcn  großen  Soffer« 
gchatt.  Sic  finb  im  Sinturjujlanbe  ben  itaffcn  unb 

falten  Silben  jujuredmen,  fchmer  burthläfftg,  baher 

auch  fchroec  burefflüftbar  unb  ju  ungünjtigen  ,'jer* 
fepungSprojeffcn  unter  Sntftcbung  pflanjenfchäblidin 

Stoffe  (Schmcfelmaiferftoff ,   Sumpfgas,  Schmcfet« 
eifen  ie.)  geneigt.  Dtit  Saffcr  »oUgefaugt,  unterliegen 
fie  im  Sinter  (ehr  lacht  bem  Sufftieren,  im  Frühjahr 

ben  Spätfröftcn.  Seim  SuSlrodnett  crleibeit  fie  eine 

ftnrfe  9inutn«trmiitbcrung.  Sine  regelrechte  Gnt« 

mäfferung  beeinfluBt  ihre  tultureüen  Sigenichaften  fo 
günftig,  baft  man  fte  bei  Bctflänbiger  Sebanblung  ben 
bantbarflen  Sobcnarten  lurecbiicn  barf.  Siamentlich 

fiebert  ihnen  ihr  hohes  iSajfernuffaugungdBcnnbgen  in 

Irocfneu  feiten  bcn  Sorjug  «or  Sfmeralboben.  über« 

mäfiige  ©afferent, iiebung  beeinträchtigt  ihre  ©affer« 

aufnahmefähigteit  in  hohem  Wtnbe.  Sin  ftart  ent* 
mäfferted,  «on  feiner  natürlichen  ©ilantenbecfe  cntblöB« 
teSHR,  tarnt  an  ber  Oberfläche  ju  einet  ftaubigen  Stoffe 
nuSlrocfnen,  bie  nicht  iiieht  «ont  SSaffer  benept  unb 

mic  $ünenfnnb  »ont  ©inbe  fortbemegt  wirb  idDoot* 
mebcit,  Sf ultmehcn).  35er  (äeholt  ber  Ihoore 

an  ©flanjennährftoffen  richtet  fid)  und»  ben  Sftoujen, 
aud  benen  fie  entfionben  finb,  unb  nod)  bot  Urnftän* 

ben.  bie  bei  ihrer  Sntftehung  fonit  mitgemirtt  hoben 
(f.  oben).  leiiientfptecbeub  unb  bie  vmdjmoorc  meit 
ärmer,  unb  jmar  namentlid)  an  Half  unb  Stiefftoff. 
atd  bie  Sfieberungdmoote.  3ut  groften  Xiirdüdmitt 

finb  in  100  leiten  troefner  Dioorfubftnng  au  miebtige« 

ren  Stoffen  enthaltnt: 
Stiefftoff 

«ftbe 

Sali  Aalt  | 

‘iiböspbcr- 

|iwt .'Öod^moor  .   .   . 1 

3,o  1 
0,o»  |   0,1»  I 

0,io 
’JJifberungÄmoor . 

2,5  tbi#4) 

10,0 0,10  \   4,00  | 

0,t» 

äbergangemoor  . 

2,0  | 

5,o  [ 

0,10  j   1,00  j 0,io  (Mi  5) 

3tn  natürlichen  Suflnnb  toinmcn  auf  1   Stellar  So- 
benflächc  bis  jur  tiefe  »on  SJO  cm  in  Hi  logramm : 

1   ffl* 

Stoffe 3   tief  ft  off  1 

Aali 

fäure 

•Öodjmoor  .   . i   200000 
2500  1 

100 NOO 

240 

$ieberungimoor  ; 

I   500000 

|   12000 

500 

20000 
1200 

Weht  ber  »erfchiebene  Hulturmert  ber  beiben  Si'oor* 
arten  fchon  aud  biefeit  „«fntflen  beuilidi  bercor,  fo  he* 
nnfprudien  bieiltieberuugdmoorc  and)  bedroegen  einen 
erheblichen  Sonug  »or  ben  üoehmooren,  meil  ihre 
moorbilbenbcit  ial [reichen  Sflanjenrefte  fchon  unter 

bem  StnfluB  bed  tfuftfmierftoffd  iid)  leicht  in  einen 

uttlben  SmmnS  ummanbeln,  beflen  'Jiährftoffe  ben 

Uultiirgcmädtfen  meit  zugänglicher  finb  ald  bie  ber  vodi . 
1   moorbilbungen.  Sine  Sebierfung  ober  Semtifchung 
ber  oberu  'D?oorid)id)t  mit  mineralifcheit  Sobcnarten, 
(Sanb,  Sehm)  mndit  ben  »on 31a tue  meicben  unb  lofen 

'Dioorboben  feiler  unb  jugänglichcr  für  bie  lanbroirt* 
fchaftlidtcScarbeitung,  fdnipt  ihn  gegen  ̂ enerdgefahr 

unb  »erbeffert  feine  ©nffer«  unb  teinpcratur»erbält« 
niffe.  Sin  nn  ber  Oberfläche  mit  Sanb  gemilchter, 
unb  mehr  noch  ein  mit  Sanb  bebedter  Dioorboben 

«erliert  meit  meniger  ©affet  burd)  Serbunilung  ald 
bad  nadle  5üi.,  barf  alfo  unb  muß  ftärler  enlmäifert 

merben  nid  bnd  leblcre.  infolge  ber  bcrabgeiepten 

Serbiinftung  unb  ber  geringem  ©nijertapajiläl  ber 
oberu  Säiidjtcn  ifl  bie  Xurchfchmtldtemperatur 
bed  bcinnbclen  Dioored  höbet  ald  bie  bed  nadten  31!« 

burchfchnittliche  Johreälempemlur,  bei  1 1   cm  Jicfe, 

mürben  »on  ber  'DioorBcrfucbSftaliou  gefunben 
im  nadtrn  in  bem  an  ber  Cbevfldcfee  mit  in  bem  mit  3anb 
ISoor  6anb  gemifebten  INoor  btberften  Dioor 

7,«ia  8,ii°  9,oi° 
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iMuf  bicftn  günftigen  Sirtmtqen  ber  ©efanbmtg 
beruhen  bie  Vorteile  bcr  hollänbifchen  ©eentultur  unb 
bcr  SHtmpaufcben  SBoorbnmmluIlur  (f.  unlen). 

TerGefamtumfnngberin  Teuifchlanbvorbnnbctien 

ik'oorc  bnrf  nach  ungefährer  Scbäßung  mi  800  CSU. 
(16,600  qkm)  angenommen  »erben.  ©efonberd  reich 

nn  miÄgebefintcn  Horbmooren  ift  ber  Siorbwcftcn  rtnb 

ber  Storbofteu.  Tic  'Jficberungdmoorc  bilbcu  meift 
Heinere  Momplere  ald  bie  Hodituoore.  Sind)  einer  (nur 

aituabernben)  Statiflif  befiebt  ber  ©oben  bed  Slöuig* 
reidjS  ©reußett  ju  6,2  ©rog.  and  SKoorboben  fetma 

260  Q3R.).  Xavon  cnlfnlleii  nUein  auf  bie  ©rovinjen 

Hannover  unb  Sdjlcdwig-Holitein  etwa  130  unb  auf 
Cftpreußen  etwa  60  C'Ä.  (in  allen  brei  ©rovin(cn 
jum  großem  Teile  Hochmoor).  Cibenburg  entbiilt 

17,2  ÖSi.  (18.«  ©roj.  ber  IBobenjlätbe)  überwiegend 
Hochmoor.  3nblcei(be  Siiebcrungdmoore  jinben  fid) 
namentlich  in  ben  prcußiicben  ©fovingen  Sommern, 

31  rauben  bürg,  ©ofen,  Saebfeu  foiuie  in  SRctflenbttrg. 
Seit  geringer  ift  bie  ©njnbl  bet  ilHoore  in  ©iitlcl» 
unb  Sübbeutidjlnnb.  ©ntjem  enthält  etwa  1 1,8  01K. 

Sion  aufierbeutfeben  Säubern  hefigen  SjoIIaub  (in  fei-- 
nen  üblichen  ©totinjen),  Jrlaub,  Xünemnrt  (in  jüt« 

Innb),  Sdjwebcn  unb  9ior»cgen.  giunlanb,  bie  ruffi» 
fefjen  Oflfccprovtngeii,  Böhmen,  Walijieu,  bie  Scfßvet} 

eine  große  Slnjnbl  bon  Hoch-,  Wieberungd»  unb  uber- 
gangdmooren.  iigl.  SKoortolemicu. 

|»loorfuttnr.|  (Sind  ber  nlteften  ©erfahren,  bad 

Hochmoor  Imibwirtfcboftlieb  ju  nußen,  ift  bi'tbii 
loobtfebeiiilicb  bie  ©toorbrenntultur,  bie  im  Stil- 
fang  bed  18.  Jnbrl).  bon  Siollaiib  aud  in  ben  oftfrie» 
tifdjeu  Hochmooren  ftd)  Gingnng  berfdiafftc.  hierbei 
loirb  bie  Siarbe  bed  oberflädilidi  entlböfferten  SKoored 

unigebadt  unb,  untbbem  im  Jriibjntw  bie  SBooricbo1- 
len  abgetrodnet  finb,  Seiler  angelegt,  bad,  Vom  Still, 
getrieben,  fid)  über  bie  SKoorflädje  audbreitet  unb 

eitlen  Teil  ber  fflioorfubflanj  in  Stiche  legt.  Tin  biefe 
wirb  meifl  ©udjweijen,  fei  teuer  Hafer,  eingeiäet,  unb 

bad  ©«erfahren  fo  oft  (6  -8  Jahre)  toieberfjolt,  bid 
ber  SIrfcr  •totgebrannt«  ift  unb  ohne  Tünguttg  (eine 

Jrucbt  mehr  bervorbringt.  6rft  und;  30—40  Jahren, 

luenn  fid)  über  beul  'lBoortorf  bie  bnrdt  bad  41  reimen 
(erflörte  Sieibeerbefebicbt  loieber  neu  grbilbet  bat,  ift 
ber  ©oben  wicber  brennfiihig.  Gin  maßvolles  Slten 
nen,  bad  bie  Siähnjoffe  bed  Slobcnd  aujfd)ließt  unb 

fie  ben  Kulturgeroädbien  jiigniiglid)  ntndjt,  ift  ald  Gin» 
Icitung  ju  einer  rationellen  Xunglultur  auf  oiclcu 

Hochmooren  nicht  ju  verwerfen.  41  Id  nudfd)ließticbe 

fiultur  betrieben,  wirb  bad  ©rennen  ju  einem  Siaub» 
igftem,  bad  namentlich  für  bie  oftfriefifdjen  .fiod) - 
moortDlonien  verhängnisvoll  getoorbeti  ift.  Ginc  toeit 
ftehercre örunblage  für  bie  lanbwirtfcbnftlicbc Siußung 
bed  Hochmoores  fletlt  bie  in  ben  ©ccutolonicu  bcr 

bonänbifdteii  ©rovinj  Groningen  audgcbilbete  bol« 
länbifcßcBeenlultur  (©een  =   SHoor)  bar.  Tod 

uripriinglidje  ©erfahren  fegt  ein  Sludtorfcn  bed  Hort)* 
moored  bid  auf  ben  Unlcrgrunbfanb  vornud.  ©ad) 

beul  bec  öeibetorf  voüßänbig  abgeflodjcn,  roirb  ber 
oorher  abacräumle  (nbgebunlte)  SKoodtorf  auf  ben 

fanbigen  Untcrgrunb  jurüdgetnorfen,  forgfältig  pln- 
niert,  mit  einer  5   — 12  cm  garten,  aud  ben  Gntroäf« 

ferungdgraben  ober  oou  fanbigen  Grhcbnngen  eilt 
nominellen  Snnbfd)icbt  bebedt  unb  eineftarfc  Xünger« 
idjidjl  (mit  ©orlicbe  bie  in  ben  hollänbifchen  Stabten 

forgfältig  gefamntelten  unb  ju  Uoinpoft  verarbeiteten 

iläbtifchen  Studmurfdftoffe)  iibergebreilet  unb  burd) 

mieberholted  Gggen  unb  ©pilgeit  9M. ,   Sanb  unb 
Süinger  innig  uenmjdit.  Tie  hohen  Hoftcit  ber  Ur» 

bannnchung  machen  ftch  buvcb  ben  Torfoertauf  reich- 
lich bejahlt.  ©ei  reichlicher  Tüngung  tocrbeit  auf  ben 

Siccnndem  fehr  hohe  ffirträge  an  ffieijeit,  3ioggen, 
iiafer,  Serfte,  ©ohne»,  Grbfen,  Siapd,  Slice,  Slartof» 
fein  unb  Siübeu  errielt.  Tod  Sterfahren  ift  burd)  bie 

ÖotlanbgSnger  auch  ui  biejaiigen  beutjehen  Hochmoore 

emgeführt  worben,  bei  beneit  bie  OelegenlKit  ju  reich- 
lichem Xorfnbfag  vorhanben  war.  Gd  lägt  fid)  and) 

auf  nicht  audgetorftem  iiochmoor  audführen.  falld 
conti b   in  ber  ©äl)e  ju  haben  ift. 

o   d)  in  o   o   r   t   u   1 1   u   r   ohne  Sanb.  Ju  ben- 
jenigeu  uorbweftbeutjeben  Hochmooren  (im  jegigen 
9Jcgbe,(.  Cdtiabrüd,  Stabe,  Sfiineburg,  41uricb),  in 
benen  bic  ©orbebingungeit  für  bie  ©eenlultur,  bie 

SSSglicblcit  ber  Slbtorfung  gröfterer  'JJfoorfläcben  bis 
auf  ben  Untergrunb  ober  ber  Gewinnung  von  Höhen  • 

faitb  fehlten,  hat  mau  fdioti  vor  langer  3eit  ben  nn- 
audgetorften  (vorher  meift  burch  ©vennhiltur  genüg- 

ten i   Hochmoorboben  in  Stallbungtultur  genommen. 

Sei  beut  großen  Stängel  an  Tätiger  unb  an  Statur« 
miefen,  woran  imireiaochmooigcgcnbcn  imGegenfag 
ju  b™  hollänbifchen  tränten,  blieb  bieSludbebmmg  ber 

Sldetflächen  überall  gering,  auch  mußte  man  fid)  auf 

ben  Slnbau  utöglichii  anfprucbdlafcr  jriidite  (Stoggeu 

unb  Sartoß'cln )   befchränteii.  Gqt  burch  bie  ©erfudid» 
tbiiligteit  bcr  Stoorverfuchdftation  (f.  ffioor 

tclonicm  würbe  bie  Siöglichteit  gefchaffen,  bie  Hort)- 
liioortullur  beliebig  gu  erweitern  unb  viel  intenfiver 

ju  geflalteit.  Jbr  gelang  ber  Stnchwad,  baß  bie  fogen. 

länglichen  Tungmittel:  Mo lifal.je ,   ©hooplwte,  Giiili« 
falpeter,  SInintonintfaljc  inSerbtnbung  mit  lallreidjen 
Stoffen,  wie  gebrannter  Statt,  Stergel ,   ber  au  ben 
Stiinbungen  ber  norbweilbeutfchen  Ströme  u.in  bereu 

Häfen  in  großen  ©taffen  audgebnggerte  Seefchlid,  nicht 
nur  auf  altem  Hodmioorfulturbobcn,  fonbcni  and) 

auf  neu  mbar  gemachtem,  befanbetem  ober  nicht  bc« 
fanbetem  Hochmoor  gleiche  unb  höhere  Grträge  an 
ben  wichtiaften  Jelbfrüdnen  liefern  ald  ber  früher 

audfchließlid)  beimgte  Stallbung.  baß  bie  jielbewußtc 

©erwenbung  biefer  Hilfdmittel  cd  ermöglicht,  mit  bent 
in  ben  alten  Hochmoorfolonien  üblichen  ewigen  9tog. 

genbau  unb  feinen  unliebfamen  (folgen  ja  brechen,  an 

feiner  Stelle  einen  rationellen  Sechfcl  jWifcbcn  (be- 

treibe, SlnoDcnfrüchlen  unb  i'cguminofcu  ju  fegen 
unb  baburd)  gleichseitig  eine  erhebliche  Grfparnia  an 

Tüngerftidftoff  herbe iguführen.  4luf  bem  nach  ben 

iVelhoben  ber  StoorvcriucbdßntioH  bebanbclten  ab- 
getorften  unb  nicht  nbgetorften  Hochmoorbobcn  laßt 

lieh  citblid)  ein  fjodiit  ergiebiger  Stlee-Öradbau  treiben, 
ber  namentlich  burd)  bie  auf  Grunb  bei  Hellriegelichen 

Unter)  nchiuigon  in  bieSrand  berHochmootlultur  ein» 
geführte  ©obeniinpfung  (mit  geringen  SVengen  von 
tlcewüchfigcn  ©obenarten)  noch  fehr  nn  Sicherheit 

gewonnen  hat,  ©et  bcr  Slultur  bed  unbefanbeten 

Hocßnioord  wirb  bec  Gfruiibwn jfcrjtnnb  auf 40  — 60  cm 

unter  bte  Cberfläche  gejentt.  Tie  '©reite  ber  jwtfcheu 
itvei  Gräben  tiegenben  ©cete  beträgt  8—15  m.  Sin 
Tätiger  werben  für  ben  Hchnt  gegeben :   40  —80  ©tr. 

gebrannter  Salt  ober  eine  cntfprcchenbe  ©leitge  '©(er» 
gel,  100  200kg  Mali.  75— 160  kg  ©fjodpborfäure; 
,(u  öörner»  unb  Hadfriichten  außerbem  15  60  kg Stidflojf. 

Tie  Sei c b e r u tt g d nt o o r c   werben  culfprcchcnb 

ihrer  natürlid)cu  ©egctnlion  (um  weitaud  größten 

Teil  atd  Siefen  unb  Setbcn  genußt.  Tutd)  jtoed- 

mäßige  Gutwäffcrung,  Tüngung  mit  Stompofl.  traf ■ 

tiged  Gggen  unb  'Jleuanfnat  ihren  von  Slnlur  meift 
minberwettigen ©finit jenwudjd  in  hochwertige  Juttcr- 
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beftänbe  utniuWanbeln,  (in!  »omehntlicp  ber  Sanbrot  | 
l).  SninUtjSnul  auf  Jädnii)  in  SSeftpreufeen  in  bcc 

Witte  bitfei  Jnhrhunbe: rtS  gclc hrt ;   wnbrcnb  bie  Woor- 

nerfutpäftation  juerft  nad)wic8,  bnft  babei  bet  Rom*  j 

poft  mit  großem  Vorteil  bureft  stnlifnlje  unb  'fboe 
pbat,  auf  pboSpborfäuremcpcn  Woocen  oUtin  burch 

kalifnljtKainibEarnnllit)  erfeßt  werben  fnttn.  ,’fwed 
mäjiige  Xüngttng  für  ben  ücltnr:  ln $tr.  Hninit  unb 

4   —   H   3lr.  SbomnSpboöpbnt.  tßchufs  beS  WnbnueS 
uoit  21  a   e   r   f   r   ü   d)  I   e   n   finb  and)  bie  JticberungSmoore 

früher  mehrfach  gebrannt  worben,  mit  auffällig 
gutem  augenhlidlupen  Erfolg,  aber  jum  9i aebteit  für 
bie  bauern be  ErtragSfähigteit.  2lud)  bie  Skhanblutig 
beb  SiieberungäntoorS  mit  Sialtbünger  jeitiat  bet 

geniigenber  Entwäfferuna  unb  bei  güitfiigen  Sitte* 
rungSDerhattniffen  niebt  feiten  erhebliche  ertrage  an 
Surjelgewacbfcn  u.  nnbern  Sommerfriidttcn.  brachte 
aber  meijt  nur  leicfjtcö  Slorn.  Stet«  bleibt  hierbei  baS 

SHieberungSmoor  ein  höiifi  unlieberer  öobett,  auf  bem 

Sinterfriicbte  wegen  beb  2luffricrenS  nur  feiten  ge« 
beibett,  bie  Sommerung  feljr  häufig  burd)  Spntfrbjte 

jerftört  wirb,  bab  Untraut  üppig  Wuchert,  ber  ju  naf* 
fen  feilen  »om  Juguieb  taum  betreten  werben  tarnt, 
in  troefiten  Satiren  leicht  an  Jürre  leibet. 

2111c  biefe  -'Irtrfitnlc  werben  auf  bab  ©iüdlidßte  be* 

rümpft  bunt)  bie  »on&.Stimpnu  (1822— 88)  auf  fei« 

nein  Wüte  Eunrnu  im  XröutlingSntoor  in  ber  fllt* 
tunr!  feit  1   Hßü  erprobte  W   o   o   rb  o   m   m   t   u   1 1   ur  (3anb* 
becftullur).  Sie  bcfietjt  in  ber  tflebecfuug  beb  oorbet 

burd)  offene  ®rabenin25— 50mbreitc®ccte(2’ämme) 
gelegten  lt.  hierburdj  ober  aud)  burtpXrainage  bib  auf 
ntinbtftenb  100  cm,  lieber  noch  tiefer  eutwäjfcrten 

WooreS  mit  einer  10—12  cm  ftarfen  Schicht  ntitiern- 
lifcher®obenarten(Sanb,  Cetjm).  3iur  bie  leßtere  wirb 
beliefert.  XnS  Stebeefimgbmnlcriol  wirb  entweber  nach 

DtimpauS  Vorgang,  wenn  ber  Woorftmtb  flach  unb 
ber  Untergruitb  frei  oon  pflanjcnftpäblicbcu  Stoffen 

ift,  nub  ben  ju  biefeut  3)ued  entfpreeheub  breit  angc« 
legten  Xamiugräben  ober  nub  bet  Umgebung  beb 
IKooreb  entnommen.  21IS  geeignete  ®obenarten  für 

bie  fcerfteUung  ber  Kulturen  werben  bie  mittet»  bib 

grobtörnigen  Sntibc  angeichen,  ein  Wef)n!t  an  loh« 
ieufnuvem  Statt  ift  erwümeht,  ein  größerer  Ipongehalt 
nur  bann,  wenn  bie  Woorbnuimc  alb  Siele  benupt 
werben  fotlen.  Jn  leßlenn  Satte  barf  bie  Stätte  ber 
Sattbbccfe  iowie  auch  bie  Wrabenliefe  tjerabgeminbert 

werben.  Vingftlich  ju  tueiben  finb  Untergvunbfnnbe, 
bie  Schwefeleifen  enthalten.  SeßtercS  gct)t  an  ber 
Saft  in  Sdjwcfclfäure  unb  Eiicnoitriol  über,  bie  alle 

Vegetation  für  längere  3cü  wollig  oenuchteu  tonnen, 
©ebilngt  werben  bte  Woorbämme  nuSfehließlid)  mit 

Kalifat] (j.V.  12  -243tr.8ainil  auf  ben  .pettor)  unb 

Vhaophat  (j.  V.  4—8  ,-jtr.  XhomnSphosphnt  auf  ben 
Stellar).  Sei  gewiffen  Srüchten, }.  8.  bei  ,'judcrrüben, 
fcheint  ftch  auch  eine  jdiwnche  ifitgnbe  non  Ebilifatpetcr 
ju  empfehlen,  21uf  Woorbnmmlulturen  finb  bisher 

mit  gutem  Erfolg  gebaut  worben:  Sinter»  unb  3om= 
mergetreibe,  StapS,  Srbfcn,  Sohlten,  stlee,  Kartoffeln, 

gtiticr»  unb  fjueferr üben ,   Wais,  Wohn  re.  Xte  Ko« 

ften  ber  Woorbamuiantagen  fchwnnfen  in  fehr  wei» 

tcit  ©mtjen  (400  - 1000  Wt.  für  ben  pettar).  $ie 
SemirlfcbaflungStoflcn  bttrflen  fiep  im  großen  Xurch 
fepnitt  etwa  auf  2:9)  Wl.  für  beu  Stellar  itetlen.  Jut 

gnn,\en  würben  1890  (jcbenfatlS  ju  niebrig):  18,395 
Vctlar  Woorbammtullur  in  Xeulfthlnnb  gewählt. 

JNoot  cWincralmoor),  torfnhnlidje  oegetat'i- 
tiiehe  Subftanj,  bie  wefentlich  nuS  SmmuSfubitnnjen 
befiehl  unb  mit  Wineralmaffcr  burdjlräntt  ift.  Sie 

enthält  auch  Safte  berSmeitenfäure.  Eifigiäurc/Pro- 
piouiautc,  oerfduebene  SRineraltrümmer  unb  Solje, 

befonberS  auch  Eiienfalje.  Wan  benußt  W.  )U  W o   o   r   • 
bäbern.  nndjbcm  man  ihn  behufs  burthgreiienber 

Cpjbntion  unter  3)nch  über  größere  trodne  ,iläcbcn 

auSgebreitet,  bann  gefiebt .   gemahlen  unb  in  Witte« 
rolwaffer  »erteilt  hat.  Stgt-  S«b,  ©.  311. 

9Koor  (Vlufbringett  auf  W.),  in  ber  Juwelier« 
tunft  baS  Jnjien  »on  fehlerhaften.  befonberS  (ledigen 

E-bclfteincn  in  einem  Stnjteu,  ber  innen  mit  üad  unb 
Sentfteinfchworj  ttberjogen  ift. 

9»oor  (Wofr),  GSewcbc,  [.  Scrtan;  auch  fottiel 
wie  Woire. 

flWoör,  Warft  im  Ungar.  Soutitat  Seißenburg, 

an  ber  Sübbahnlinie  llifjöm)-  Stiihlweificnburg.  mit 
Sapujinertlofter,  jwei  alten  Saftellen,  »nonllerte« 
Inferne,  §ont><fbbenfmal.  Seinbau,  SejirlSgericbt  unb 

0800)9309  beutfeheu  u.  mnghartfehen  (.trie  ft  röutijdj' 

tath.)  Einwohnern. 
9Door  (Wor,  Woro),  flntonis,  nieberlnnb. 

Waler,  geb.  jmifchen  1512  unb  1520  in  Utrecht,  geit. 
jwifchen  1576  unb  1578  in  ülntmerpen,  wnrS  hiiler 
bes  Jan  uan  Scoret  in  Utrecht  uitb  bilbete  fiep  bann 

unter  bem  Einfluß  italienifcpcr  Wcifter,  befonberS  li- 
jianS,  in  Jtnlien  weiter.  1550  war  er  in  9iom,  eine 

,‘fcitloitg  in  Wabrib  als  itofmaler  ShilippS  II..  1553 

in  Cifjabon,  1554  in  I'ottboit  unb  nußetbem  in  Srüf« 
i   fei  unb  Ptntwerpen,  wo  er  1547  in  bie  fiutnägilbe 
getreten  war.  Er  tjat  faft  auSfchließlicp  Silbniffe, 

jum  Seit  uotr  heruorragenben  .jeilgeuoffen,  gemalt, 
unter  betten  bie  beflen  an  Säritie  bes  StolorttS  unb 

Energie  ber  Eharatteriflit  lipon  uahefommen.  Sic 

finb  fehr  jahlteicp.  befonberS  in  beit  engliicpen Samm- 
lungen, in  Wabrib,  XreSben,  Sien,  Srüffel,  SetcrS 

bürg  unb  im  Coubre.  Xie  taiferlid)C  Walerie  ju  Sien 
beiißt  bas  SilbniS  berWargnrete  Bott  Varmn  unb  bcS 
slnrbinals  Wrnnoelln,  bnS  Verliner  Wuicum  b.tS 

XoppelbilbniS  jweier  iltrecbler  Xomperren,  bie  Uffi- 

jien  ,iu  gtorenj  fein  Selbftporträt. 
SOloorbnber,  f.  8ab,  S.  311. 
IBloorbect,  ein  Kullurbeet  im  ©arten  für  Vflatt 

jen,  welche  im  natürlichen  .«Juftnnb  meift  in  Sumpf 
unb  Woorboben  machfeu.  Wie  Vlubtomeben,  poutifchc 

unb  mtbre  5rcitanbS«?tjnlien,  Etelhra,  Eritcn,  St  al 

nticii.  Sihobobenbron  u.  n.  Wnn  grabt  ntt  geeigneter, 
für  bie  weiften  illütenpflnngen  auf  fonnig,  (tir  wenige 
attbre  auf  hatbfepattig  gelegener  Stelle  ben  SJobeu 
75  cm  tief  aus  unb  füllt  bnfür  Hein  gehadtc,  aber 

fonft  rope  treibe-  unb  Woorerbe  mit  Wenig  Snnb  ein 
unb  feßt  bie  Vflnnjett,  ttaep  ihrer  Wröße  georbnet,  piet 
ein;  fie  »erlangen  alle  währenb  ihres  SacpStumS  fehr 

»iel  'Baffer .   weniger  ober  fcinS  ttaip  beffett  Vlbfdjlufi 

jur  3eil  ber  IliiSbilbitng  »on  ffllütentuofpen.  'Jincp 
Einbruch  bcS  Sinters  tntiffen  biefe  Vflanicn  burp 
Watten,  fliefemreifig  ic.,  bie  man  ottd)  auf  unb  um 

ein  Snttengcflell  legt,  gegen  nllju  hohe  ftältegrabe 

unb  feproffen  Xcutpetalurroecpfel  gefepitßt  Werbe  tu 
VOJoorbirfhuhu,  f.  eebueebulju. 

'jLVoocbrcutten,  f.  Woor,  6.  507. 

Olt oo t brach,  f.  '{tritch,  S.  547. 
Oltoorbammfulrar,  f.  Woor. 

Moore,  bei  botan.  'Jlntnen  für  IpomnS  Woorc 
efer.  utur),  geb.  29.  Wni  1821  in  Wuilforb  (Surret)), 
Xirettor  bes  bolnnifcpen  ©arten«  in  Ehelfea.  geft.  1887. 
Schrieb:  >The  ferns  of  (irest  llritain  and  Irclaml« 

(1855);  .Index  «licum  ( 1857  -82,  SO  Jle.);  . Illu- 
strations of  orcliidaceous  plants«  (1857);  gab  and) 

1   SittblepS  «Treasury  of  botany*  heraus. 
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Sftoort  <f»r.  mar),  1)  Sit  John,  brit.  ©cnernl, 
geb.  13.  Stoß.  1761  in  ©ladgoro,  geil.  16.  Jan.  1809, 
Irnt  1776  ald  gcibiirtcb  in  bic  englifcbc  Slnitee,  machte 

ben  amerifaniichen  Stieg  imb  bic  Srpebitionen  gegen 

©ibraltar  unb  Coriiia  mit,  focht  1796  als  Brigabe- 

general  in  Sejlinbien  unb  Warb  im  SKai  b.  3-  ©ou* 
uetneur  hott  Santa  üueia,  tuuRte  aber  1797  nud  @e* 
iunbbcitdrüdftcbtai  nad)  Snglanb  jnrüdfebren.  (St 

tämpfle  barattf  1796  al«  ©encralutajor  gegen  bie  Sie- 
bellen injrlanb.  1799  ini'ottanb  gegen  btegranjoitn, 

1801  itt  Stghpten,  wo  er  fid),  obfdjon  uot  Vllcrnnbrio 
nerwunbet.  befottberd  bei  bet  Belagerung  hon  Kairo 
nudjcidmctc.  1606  erhielt  er  ald  ©cncrntieulitatu  ein 
Komutanbo  auf  Sizilien  unb  1808  ein  folcbcd  über 

ein  Korps  oon  10,000 SRann,  welches  Schweben  gegen 
btt  graujofen,  Siufjen  unb  Xäncn  unterftügen  foUte. 

Ta  er  fid)  aber  in  betreff  beb  Kriegdplaned  mit  ®u 
flan  IV.  überwntf,  tebtle  et  mit  feinen  Xruppcn  nach 

(Snglaub  jurüd.  Xarauf  nad)  Portugal  gefanbt.  Ber- 
einigte et  gd)  mit  ©enerat  Bairb  unb  Drang  bis  Sala» 

uianca  Bor,  wo  er  Bon  ben  ipaniidtcu  Jniurgcntcn 

Unterfliegung  ju  finben  hoffte ,   muhte  fid)  aber,  um 

nid)t  uou  bet  Safte  abgcfdtnitlcn  ju  werben,  nad)  Co» 
nifia  jurüdjeeben.  Stls  er  hier  bie  ßinfdjiffung  ber 
Gruppen  auorbnetc.errcicbtc  ihn  16.  Jan.  1809  3oult. 

SÄ.  fiel  in  beut  fid)  entfpinneuben  Kampfe,  bod)  warb 
fein Korps  gerettet.  Sein Br  aber  JamesCarrirfSK. 

gab  bie  ©cid)icf)tc  feines  gclbjugd  in  Spanien  (£onb. 

1809)tinb feine !öiogrnpbie(baj.  1835,  2Bbc.)  beraub. 

2)Xt)omnd.  benibmter  engl.  Xid)lcr  unb  Schrift« 

fleller,  geb.  26.  'JKni  1779  in  Xublcn,  geft.  26.  gebt. 
1852  in  Sloperlon  Collage,  war  ber  Sobn  eine« 

StfembcinMerd  unb  bejog,  15  3aljre  alt,  bte  Uniuetfi- 
tat  Xublin,  um  bic  Siedjte  ju  ftubicren.  Sein  Jugcnb- 

freunb  Siobert  Snunet,  ber  fid)  fiir  ben  irifdjen  '.‘Inf- 
llaitb  oon  1798  utit  Begeiferung  einfegte  (bingeridüet 

1803),  unb  bie  ganje  revolutionäre  Stimmung  jener 
3*it  machte  einen  bnuernben  (Sinbrud  auf  ben  jungen 

'JKaittt,  ben  mgwttdten  fein  niufitalifebed  Xalatt  in  bie 
crfleit  Steife  ber  Slabt  eiugefübrt  hatte.  1799  jum 

Bntlnlaureud  promoviert,  ging  SK.  nach  fionbon.  um 
bic  Stbuotaleiilaufbahn  ja  beginnen  uttb  zugleich  um 

einen  Berlcger  für  feine  Überlegung  beb  Slnafrton  ju 

fudien ;   bao  Buch  erfebien  inbeb  und)  einigem  3ögent 
im  SelbftBcrlag  (SJonb.  1800)  unb  befreite  ben  Ber- 
faffer  burd)  feinen  (Srtrag  aub  brüdeuber  jinanjicllcc 

Vage.  (Sbenfo  erfolgreich  toar  bic  Beröjfcntticbiing 
feiner  etftcn  ©ebidjtc  unter  beut  Xitel:  »Poetical 
Werks  of  the  late  Thomas  Little>  (£onb.  1801). 

Sindjbcm  er  bic  offizielle  £tofpocicnflolle  aubgefdila- 
gett,  Berfdjafflcu  ihm  feine  öönner  Bon  ber  ibbigpartei 
eine  SScnoaltungbfteUc  auf  ben  Bermubab;  inbeffen 
gab  er  fie  nad)  brei  SKouatcn  auf  unb  lehrte  nach 
Snglanb  juriid.  ©leid)  barattf  tarnen  bic  SSbigd  anb 

Siuber,  uttb  SK.  war  febon  im  Begriff,  jurn  Eintritt 
einer  ihm  überirngencn  Stelle  nach  orlanb  abjureiien, 

alb  eilte  pcrfünlid)  beleibigenbe  ftrilil  in  ber  »Edin- 
burgh Review«  bie  »Oden  and  epistles«  traf,  bic  er 

(Sfoitb.  1806,  2   Bbe.)  veröffentlicht  halte.  (Sin  Tuen 
jwifdjen  SR.  unb  bem  Behafteter  Jcffrct)  würbe  nur 
burd)  bie  XajiBifebcnfunft  ber  Bolijei  urrhinberl.  (Sin 

iihttlicher  Jmiibcl  mit  £orb  Bproti,  welcher  in  einer 
Saltrc  auf  biefe  Begebenheit  nngefpiclt  hatte,  würbe 

fpätcr  frieblich  bcigelegt,  uttb  von  ber  Budglctdiung 
beb  3'onürfniffeb  baltert  bic  innige  unb  Daucntbc 

gicuitbfchnft  batet'  Xtd)tcr.  181 1   verheiratete  fich  SK. 
mit  ber  reichen  SKijj  Xtjle  ttttb  lebte  ntnt  teils  auf  fei- 

nem Ünnbgut  Sloperlon  Collage  in  ©iltffjirc,  teilb 

in  Conbon.  Sfudfcbltefjltd)  ber  Sitterntur  fnh  wibmenb, 

vernichte  er  ftd)  int  Xrama,  hatte  aber  mit  politifcbcn 

Sattrat,  in  btnen  er  bte  Xonjpartei  mit  bem  cbm  eig- 

nen beiRenbat  Sig  angriff,  mehr  Crfolg.  Seine  be- 
rühmten »Irish  initoeües«  (1807  —   34;  beulid)  jum 

Xeil  non  grciligraib,  von  ßtftner,  jpamb.  1875)  ftnb 
Itjrifebe  Wcbnhtc  al«  Xejte  ju  alten  iriiehen,  von  John 
SleBmfon  arrangierten  SJationatmelobicn,  welche, 

wie  biefe  felbft,  in  gelungeniter  Säeife  jene  »feltfamc 
SKifchung  von fflram  unbSaebtfmn«,  bic  nad)SKooreb 
Budfprud)  ben  Oharatier  ber  Jrlänbcr  hübet,  juui 

SluSbrud  bringen.  Xabci  fab  politifebe  unb  biftori- 

Übe  ©egenftänbe  nur  fparfam  berührt ;   Dad  rein  Itjri- 
fd)e,  bao  fprubelnbc  wie  Dad  wehmütige,  Sternen! 

berrid)!  Bor.  Sin  Seiienftiid  baju  bilben  bie  »Natio- 
nal melodies.  (1815)  unb  bic  »Sacred  songs«  (1816), 

legiere  mit  SKuftI  von  SK.  uttb  Stcvcnfon.  Sein 

gröRled  uttb  voUenbetflcd  Sert  til  bie  im  SKorgcnlmtb 
fpielcttbe  Xidjtmig  .   lallu  Rookli«  (1817 ;   beuifd)  Bott 
SI.  Sd)mibt,  2.  Wufl.,  Berl.  1876).  Sie  beftcht  ottd 

vier  bttreh  einen  Stabmen  uerbuttbenen  poetiidjen  Sr» 

jäblungen,  Bon  benen  »l’aradise  and  the  Pt  ri« 
ibeutfd)  oon  i>.Öucj.  Stultg.  1844,  unb  oon  SK.  Sitte, 

3.  flutl. ,   Xarmjt.  1878)  am  utetflcn  befannt  ift;  bie 
Schilbcrungen  ftnb  reid)  an  oticntaliid)cr  Bracht,  unb 
bie  -spräche  atmet  jetten  meiobiieben Rauher,  ber  «neu 

wef entliehen  Sorjug  SKoortd  bilbet  uttb  in  manchen 
feiner  ©ebichtc  bie  oft  allju  fahle  Serilanbedfchärfe  itt 
Sicflcpon  uttb  ©cbaitfcn  oerbeden  mug.  Xer  juriflifd) 

geidmlte  Scrftonb,  ber  in  ber  üprif  SKoored  bisweilen 
ftörl,  feiert  tnbed  feine  gröRten  Xriuntpbc  in  fatiri» 
fdjen.  oft  polilifchtn,  auf  Xagedcreigniffc  bejüglicheu 

©ebichten.  ©elbverlegcnheiten,  loclche  einer  bei  fei- 

nem SBeggaug  von  ben  Berntubad  gegen  ihn  geridi- 
teten  Sntfchäbigungdflagc  enlfprangen,  vcratilafitcn 

ihn,  auf  einige  3eit  und)  Band  ju  flüchten.  Wo  er 
feine  -Loves  of  the  angels«  (1823),  ein  Seilcnfliid 

ju  -Lalla  Rookh«,  fdjrieb.  Bott  bichterijdicti  'äverlcit 
erfdjien  nur  ttod)  ber  unvollcnbete  Sfomntt  -The  Kpi- 
ettrean«  (1827),  befien  Stoff,  in  poetifdjc  Briefform 

geflcibct,  bem  Orient  entnommen  ift.  Vluncrbetii  er- 
llredle  fich  feine  Xhöligfcit  auf  bic  Sammlung  feiner 
Stkrfc  unb  auf  hiitorifdicStubicn.  Xie  ©cfd)id)tc  feitici 

Batcrlanbed  unb  bie  Ücibeu  bedfclben  in  ber  ©egen- 

wart  hatte  er  fthoti  1823  in  feinen  -Memoire  of  the 
life  of  captain  Rock«,  nicht  überall  frei  Bon  Bartei- 

Icibcnfdjaft,  gefd)ilbert;  auch  feine  »Memoire  ot'Ixird Edward  Fitzgernld«  (£onb.  1831,  2   Bbe.)  ftnb  eilt 

fdjägOorecBeitrag  jur  iriiehen  ©efchichte.  Seine  -Tra- 
vels of  an  Irish  gcntlemun  in  search  of  religion« 

(£onb.  1833, 2   Bbe.;  beuifd)  oon  SK.  Vicbcr,  6.  Bluff.« 

Slidjaffeitb.  1 852)  fittb  mehr  ein  3cugnid  oon  SKoored 
fehorfem  Bcrflonb  ald  ber  Sludbrud  einet  etbifchen 

Beteiligung  an  ber  Sache  felbft.  güc  Sfarbnerd  -Cy- 
clopcdta«  lieferte  ec  eine  -History  of  Ireland« ,   bie 
bntttt  Bcroonfianbigt  in  4   Biinben  (Conb.  1835  u.  ö.  ; 

beulfch  von  Sldend,  Baben  1846)  erfchien.  Xie 
•   Memoire  of  the  life  of  Lord  Byron*  (1833,  neue 

Vludg.  1878)  erfegen  bic  bau  Xichtcr  Bott  Bpron 
iiberli  ngene,  Bon  jenem  untcrlaffcne  Jieraudgobe  ber 
roirflichett  Sfufjoidmungen  nidbt.  Ülud)  gab  er  1821 

sberiband  Stierte  beraua  uttb  fdjricb  1825  beffat  Bio« 
arapbic.  Stad)  feinem  Xobe  warben  ihm  alobalb  ju 

©tadgow  uttb  Xubtin  Statuen  errichtet.  Xie  »Me- 
moire, journal  and  correspondence  of  Tb.  M.« 

(Üottb.1853  56, 8Bbe.;  imSludjug  1860)  veröffent- 
lichte üorb  John  Rufjelf.  Siet  SJnchtrag  baju  ift: 

»i*rosc  and  Verse  by  Th.  M.,  with  suppressed  pas- 
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sag's  from  the  memoir«  of  Lor-1  Byron«  (hrdg.  non 
Shcpberb,  S!onb.  1878).  Seine  iümtlidicn  Serie  er- 
(cpicnen  Sfonbott  1840  43  in  10  Bünben  (neue  Thidg. 
18011,  18(13  in  1   Bonb;  bie  poctifchen  Siede  über 

ießlc  Ib.  tiefere  (2. Sufi.,  S.'eipg.  1843, 5   Bbc.).  Bgl. 
bie  furge ücbcndbcfdircibuiig OoitShminglon,  Tho- 
iiii'  M.  (S!onb.  1830),  linb  bie  cingcbcnbc  Slitbie  »em 
Sn I Int,  Th.  M.,  sa  vieet  sesernvres  (Snr.  1880). 

■JOfnotea  (Siouren,  liiinco),  eine  bet  Weicll- 
fcbnftdinfeln ,   locülich  non  Tahiti,  132  qkm  groß,  mit 
ureni  1577  (Sinro.,  non  romantifeber  Schönheit,  bie 

1212  m   hoch,  mit  jwei  fdjönen  iiäfcn:  Snopao  unb 
Cpanohu ;   an  lepterm  liegt  ber  Ijyauptort  Sapetoai. 

'Woor enten  (Fuligulinae) ,   llntetfnmilie  ber 
(fnt)nfdjnnblet  nna  bet  Crbnung  ber  Schroimnioögcl, 
Sögel  mit  mittel  langem,  hohem,  nn  ber  Surgcl  oft 

nufgetriebenem  Sdniobcl,  tfnrierm  SVopf  nttb  türgerm 
imld  nid  bei  beutinlen  unb  [urgent  obermittellangem, 

teilförmigem  ober  nbgerunbetrat  Schwang.  tttmn  30 
Orten.  ,-jur  Watlung  Fuliirula  Strph.  (Fnlix  Sund.) 
gehört  bie  Tafelente  (SHotmoor»,  Siolbnld-, 
Siottopfcnte,  Cuellje,  Branbentc,  F.  ferina 

/,.),  55  ein  Inng,  78  cm  breit,  nm  SVopf  unb  Sorbet 
bald  braunrot,  nnf  ber  Sorberbruft  fchwarg,  nuf  bem 

Süden  niebgrnu,  nuf  ben  ftlilgeln  grau,  nuf  bem 
Spiegel  bell  afcbgrnu,  unterfeits  grauweiß;  ber  3dm a 

bei  ift  fchwarg  mit  blauer,  beim  3Jfännd>en  mit  liebt' 
grauer  Cuerbinbe.  ber  Ruft  bietgrau.  Sic  bewohnt 

bie  nörblitbe  gemaftigte^one  bcibcrUrbhälfteu.  fommt 

jiemlid)  häufig  im  SWnr,)  ober  Vtpcil  ju  unb  unb  .geht 
im  Cltobcr  ab,  überwintert  aber  nn  ben  Stiften  gabl 
reich.  Sie  brütet  in  ber  jweiten  öälfte  beb  Sfai  bib 

(Anfang  3uli.  Tic  Schellente  (Slang«,  ftobl* 
eitle,  Gunter,  Stbreier,  Stnobbe,  R   clamrnla 

/,.),  50  cm  Inng,  75  cm  breit,  nm  Stopf  unb  Ober 
halb  fdiionrjgriin ,   jeberfeitb  nn  ber  Sdjnnbclwurgel 
mit  wrifjeut  ifled,  nuf  Süden  unbSdtuItem  febronr.g, 

am  Ssnlb  u.  Unterfeite  tueif).  Her  Sdmnbcl  iit  fchwnrg, 
ber  Sufi  rotgelb  mit  fchwnrger  Schwimmhaut.  Sic 
bewohnt  ben  Sorben  bcrStcn  unb  Seucn  Seit,  brü- 

tet nod)  an  ber  Cftfeetüfte,  geht  im  Sinter  bib  junt 
SKittclmcer,  weilt  bei  unb  »on  VDittrj  bib  Sooember 
unb  brütet  im  Biai  unb  jjinti. 

ÜHoorfoot  (in.  murbt,  iH  ii i rf  oo t),  Siöbcnjug  im 
füblitben  Scpottlnnb,  burchfchncibct  ben  (üblichen  Icil 

uoit  (tbinburghihire  unb  erreicht  im  Blndlmpc  Scar 
051  m   Ijjöbe. 

(Wloorfunbc,  im  iWooi  gefunbene  prShiftorifcbe 
Wegcnftänbe ,   bie  infolge  beb  Siiftabfchluf jed  unb  ber 
lonieroierenben  ßigeniebaften  gcioiffer  im  Dioor  unb 

lorf  fiel)  enlwidclttbcr  ebemifeber  Subflnnreit  fich  meift 

Porgüqlid)  erhalten  haben.  Sicht  nur  Wegcnjtänbe 

nub  'JWctaQ,  Stein,  Slntxbcn,  vorn  u.  bgl.,  fonbem 
mich  mehr  oergnnglicbe  Cbjcltc  (Sfcicheuteile,  stlci 
bungbjtüde  u.  bgl.)  bleiben  tm  IVoor  ̂ abrbunbcrle 
hutbureb  unoeränbert.  Her  bei  perfcbiebeneii  Söllern 
üblichen  Sitte,  burd)  Scrfcnfen  in  Seen  unb  üuellen 

ben  Woltern  Wegcnftänbe  ;u  weihen ,   oerbnnlen  wir 

bie  Grbattung  einer  graften  tlnjnhl  ber  intereffnnte* 
iten  Aiinbe.  ßfnmentlid)  reich  waren  bie  Sfoore  Teilte 

ninrtd  unb  Sd)lebwigb.  Unweit  Sqbam  in  Sdilebwig 
würbe  ein  über  20  m   langcd  Subcrboot,  mit  Soffen 
unb  ©ernten  nngefüllt,  wclcbcd  bid  ind  3.  5,  Jnlirl). 

u.  iSbr.  jurüdbntierl,  bem  IVoore  entnommen.  (Siit  ■ 
gelnc  IV.  (bem  Ireenfjoi  Wrnbbügel  unweit  Siibe  in 

,\ütlnnb  entnommener  Sarg  mit  bem  uonftiinbig  er- 
haltenen Vlngug  ttitb  ben  Snffen  eincd  Slricgerd  ber 

Bronjcjeit)  bnticren  bid  in  bie  ältere  SKetnUgeit  guriid. 

Such  Thor  .'borg  in  Tingeln,  Biutofe  nuf  ftünen,  Wol- 
flab  iit  Schweben  haben  reiche  3N.  geliefert.  Sgl. 

(Sngclbnrbt,  Siinderjyske  Moscfund  (Stopenhng. 

1883);  Hetfclbe,  N.ydatn  Moacfund  (baf.  1865);  91t 
colnpfen,  Tim  Vikiug  ship  (1882). 

'X'loorgmre  (Santgand),  f.  (Häufe. 
'.Oloorgcfpcnft,  i.  Dtittagdfroii. 
9HoorarunbeI ,   f   Schmerte. 

ÜKuorntrfe,  Tflongengaltung,  f.  Sorghum. 

'.Woortiulin,  f.  Birttiuhn,  Edinecbidm ,   JBoferhuhn. 
9))ooringd  (engl.,  (w. ma),  Sojen  mit  fdjwerer 

Sernnlcntng  gunt  !reftlegen  ber  Äriegdfd)iffe .   Toit 
bnmpfcr  ic. 

SWoorfanälc,  f.  Cfifriefüche  9Xoorfanäle. 
SIKoorfohle,  f.  Srmmtofjte,  S.  4t8. 

X'foorfolonicn.  Hie  erften  flufiebclungeu  im 
®oor  entflnnben  in  ber  hollänbiicheit  ^rooing  Wro 

ningen.  heroorgerufen  burd)  bnd  Srenntorfbebürfni« 
ber  Stäbte  in  jenem  holgnnnen  Sfanbe.  Um  biefed  ju 

befriebigen.  fing  bie  burd)  vanbcl  unb  nllerlei  Siechte 
mächtige  Stnbt  Wroningen  bereit#  Unbe  bed  1 4 . 5«hrh. 
au,  burch  Sd)iffnbrtdlanäle  mit  beit  bennd)bnrten 

Uliooren,  in  beten  ilcfig  ne  ftd)  ju  fepen  loufete,  Ser- 
binbungen gu  fchaffen.  biefcibeit  burd)  ein  plamnäfn 

ged,  gieichjeilig  nuf  ßntwäffening,  Torfgewinnung 
unb  bequeme  Kommuntfation  Siüdiidit  nehmenbe« 

9!ep  eonimupt-, Seiten-  ttnb9ieben(nnnleu  ( -ipaupi  . 

J|n-,  Vlchtenuiclcn  •   )   nufgufchliefien  unb  fo  eine  griinb 

liehe  fludtorfung,  Segbnrntachung  unb  lanbwirt- 
fchaftlidie  Verwertung  ber  audgetorften  Wrüiibc  und) 
ber  URethobc  bei  Seenlultur  oor, (übereilen.  Tnd 

9Soor  würbe  in  IVolonaten  («Vlnatfen-)  oon  8   20 

fccftnr  WröRe  nn  (Srbpnchter  nudgegeben ,   unb  bicie 

burd)  f trenne  Vorfd)riften  jurllrbnrtnnchung  bed  aud- 
getoilten  Vobend,  pileglicber  Vehnnblung  u.  Hüngung 

ber  gefchaffeneit  .(der  unb  Siefen  unb  gur  Begrün  ■ 
bung  oon  (demeinben  (Veenlolonien)  nngebnlteii. 
Hem  ©eifpiel  ber  Stnbt  Wroningen  folgten  in  ben 

benachbarten  Vrooingen  Hrcnthc  unb  C bcrtmel  Stoi  ■ 
poratiouen  unb  Vriwnle.  9lnch  ben  etwa  21,000  Hel- 
tar  umfafjenben  Wroninger  Seeulolonieit:  Dube  unb 
Siieuwc  Telela.  ̂ uibbroof,  Silberonnf.  Sappeuieer. 
Veen  Nimm,  cstnbdlannnl  enlftanbeti  in  Hrenlhe  bie 

Veenfoloiiie  Voogeocen ,   in  Oberqfiel  Hebeuidoanrt. 
©ei  ihrer  Slnlnge  würben  bie  Schiffnhrtdlanäle  unb 

meift  auch  bie  oon  biefen  abgweigenbcu,  bie  gange 

Kolonie  burchfepenben  Vauptwiclcn  oon  ben  Unter- 

nehmern, bngegen  bie  immer  jwei  SVolonnte  begren- 
gcubeii ,   (entrecht  nuf  bie  vauptwiclcn  flößen  ben  Ju- 
Wielen,  oon  bcu  Bnchteru  bed  fiolonntd  hergeftellt. 

Hie  hohe  Blilte  ber  hoDnnbifchctt  Bcenlolonien ,   bie 

ftd)  in  ben  oon  behäbiger  Sebendhaltung  .gctigcnbeit 

Crlfchnftcn,  ben  mohlgcpflcgten .   höd)it  ertragreichen 
tfldcrn  u.  Siefen,  in  einer  hoch  entwidelten  Wewcrbd 

thätigleit  (Brennerei.  Brauerei,  Stärle,.  Stärleguder- 
unb  /(ichorieitfabrilnlioii,  Betreibe-  u.  Clmtiblcn.  Sei 
fenfiebercien  unb  Strohfabrileit.  baneben  jnhlreidje 

Schiffdwerften  ttnb  alle  oon  ber Schiffabrt  abhängigen 
Wewer  bei  nudfpricht,  beruht  in  crjtcr  fiinie  nuf  bem 
Borhnnbcnicin  eincd  umrichtig  gepinnten,  mit  ge 

migenbent  Stapitnlaufwanb  limftci  hart  burdigcführ 
len  stoualneped,  nuf  einem  bochgeftcigerten  Breun 

torfabfnp  unb  nuf  ber  iVöglicblcit,  oon  auftcit  her, 
iiamenUich  nud  bcnStäbten  unbnudbcrnugtcn.gciibcii 

'Tc'nrfch,  große  Hüugcrmnffeii  in  bad  büngerbebürftige 
Dioor  ju  fchaffen.  CUtr  wirtfchnftlicher  Sluffchwung 
würbe  ferner  mächtig  geförbert  burd)  bnd  Bufbliihcn 
Oon  Ivnubol,  Schijfahrt  ttnb  jjnbuftric,  wofür  bie  bnd 
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Qonäc  Hnnb  burd)jiehenben  Sjaffcrflraftcn  uni)  btc 

leichte  Verbitibimg  mit  bei  Set  bic  gliidlidifteii  Vor* 

bebtngungen  gcfdinffcn  hatte.  Sütim  bie  in  Jladj« 
ahmmig  Mb  hoUänbifcben  VorbilbcS  in  btn  ongren- 
ätnbtn  beutfdjcn  HanbeSteilen,  in  CitfrieSlanb  mib  im 
CSnabriirt  ifdicn,  feit  1633  entftanbcnenRebnlotonien, 

mit  ©roficfcbn,  'Rorbcrfebn ,   Speherfcpn .   JbloDcr 
Sfebn,  Jheringsfehn,  Sücilrbaubcrfchit,  Vapenbtirg 

(begriinbet  1830  burd)  btn  bijdiöflidi  'äRiiuftcrfehen 
■Xref!  Xicbricb  »on  Velen)  u.  a..  mebt  entfernt  ben 
freubtgen  Vluffcbraung  nabmen  wie  bic  hoUänbifcben 
Vnficbelungen,  fo  ift  bie  Urfncbc  jum  Xcil  in  ben 

hangeln  ber  mcljt  mit  ju  geringem  Kapital  unb  ohne 
cmbeitlidtc  Xirelti»e  unternommenen,  für  Staubet  u. 

Verlebt  faft  hebcutiingelos  gebliebenen  Kanalnitlngcu, 

Sunt  Xeil  (Vnpenburg)  bnrin  ju  futbett,  bnfi  bie  ciit- 

ftitige  Veoorsugung  bon  Schiffbau-  unb  Sd)iffabrtS« 
intereffen  ber  VluSbilbiing  einer  forgfaincn  Hnnbmirt- 
febaftstecbnil  unb  bem  Aufblühen  lanbwirtftbaftltcbcr 

(Gewerbe  nicht  förbcrlid)  war.  ,-jum  Ictl  unbccinfliiBt 
burch  bab  boüänbifdic  Veenfulturfbftem  cntlvirteltcn 

ftd)  in  ber  lebten  iicilfte  beb  rorigen  JabrbunbcrlS, 
sum  gröfjem  Xeil  ebenfalls  »erantaBt  burd)  bas  Vtcnu 

torfbebürfni*  ber  norbrocflbeutfchcn  Stabte,  eine  grö- 
ßere Vlnjabl  non  $>odimoortolonten  im  grofteu 

Vourtanger'lRoor,  luils  berGniSfSfegbtj.  CSnabrüd), 
uitb  in  ben  Süxbmoorcn  ber  frühem  .berjogtümer 
Vremen  unb  Verben  (Sfegbei.  Stabe).  Sie  gebiehen 

um  fo  gUieftidjer ,   je  mehr  (Gelegenheit  fic  ju  lohnen- 
bem  Xorfnbfap,  jum  (frtoerh  »on  Säiefen  unb  gum 

Vcjug  bon  büngenben  Stoffen  hatten,  Auch  hei  ben 
beitfit  liierten  Kolonien  mar  tebod)  bic  UKöglictilcit, 

Xünger  jit  bcfdmffeit,  nie  febr  grofi,  unb  bie  Urbar- 
machung fchritt  baher  nur  febr  langfam  »or.  Xas 

Sinten  ber  Stoblenpreife  unb  bab  infolge  ber  Ver» 
befferung  ber  VertcbrSeinricblungcii  geförberte  ßin- 

bringen  her  Kohle  felbfl  in  bie  HKoorgegciibeit  bc 
fchriiiiltc  auBcrbcm  ben  Vcrbicnft  burd)  Xorfoerlnuf 
fehr  erheblich.  Xic  URcbrsnbl  ber  genannten  Kolonien 

bcfeiR  nur  ein  fehr  bcfdiriinttcS  Xoriabfnpgchict  unb 

war  baher  auf  feodhmoortultur  obneSnnbnngcroiefcn. 

Jn  btrfclbeii  3eit,  in  bet  ftch  bic  Stocbmoorfoloni- 
fatioit  in  beit  genannten  HaitbeSIcilcn  auf  einer  menn 

mich  nicht  überall  fehr  fruchtbaren,  fo  bod)  gefunben 

Wruitblage  »oUjog,  hatte  matt  in  Cflfricetlanb, 

beiten  auogebehnte  vodjinoore  burd)  bas  Urbatma» 

cbiingScbift  Sricbridis  b.  ©r.  1785  für  Staatseigen- 
tum crllärt  morbcit  waren,  ftaatdfcitig  angefangen, 

Kolonien  auf  ber  oeibängniSDoUcn  Safts  bei  IV  o   o   r   * 
brcnulultur  anjulegen.  Chile  für  VerfehrSmegc, 

für  nuereichenbe  ©ntwäfferung .   für  bic  IVöglichteit 

Su  'Jlchenberbicnft  fiir  bic  flnftebler  ju  forgen ,   fegte 
man  hier  im  Haufe  eines  JabrbunbertS  in  82  Slolo 

nien  etwa  110,000  ntittellofe  BRenfcben ,   nicift  Hanb- 

ftreidtcr  unb  nrbcitSnntiid)tigc  imugerleibcr,  im  wil« 
ben  SRoore  an  unb  »erwies  tie  auf  Vuchmei(ciibnu  in 

IBrennluttur.  iliijjrict  biefer,  was  nach  wenigen  fahren 
bes  VretinenS  itetS  cintrilt.  fo  waren  bic  Vlnficblcr 

bem  Verhungern  preisgegeben  ober  auf  Vetteln  unb 

Stehlen  gcrabeju  angewiefen.  Tie  hcillofcn  Tuftänbe 
in  ben  ottfriefttchen  HK.,  auf  bie  uamcntlidt  ber  in- 
SWiicbcn  begrünbete  uorbwcflbeutfchc  Verein  gegen 

bas  'JKoorbreiineit  hiujuwcifcn  nicht  niilbe  Würbe,  ber 
Stillftanb  ber  auf  gefiinberer  ©runblage  begonnenen 

beutfehen  öochmoorhefiebclung  unb  nnbcrfeitS  bie 

ftetig  glüdliche  ©ntmidclung  ber  hoHänbiidtcn  Veen- 
tolonicn  unb  bas  burd)  bie  Grfolgc  ber  Stitnpaufdjen 
aRoorbamiufnltur  neu  erwachte  Jntcrciie  für  eine 

heffere  Verwertung  ber  SRoore,  gaben  bet  prcuBifchcn 
Verwaltung  in  ben  70er  Jahren  Veranlagung  ju 
jwei  wichtigen  Unternehmungen.  Auf  Anregung  bes 
UnterflaatsfelretärS  ».  UVarcatb  würbe  1870  mit 

ber  VltifichlieBiing  bcS  grofteu  Vourtangec  StothmoorS 
burd)  Schiffahrtstancile  nach  hoüäubifcheiu  SWuftcr 

unb  mit  bem  VltiSbau  her  ISnpcnburgcr  ltnb  oftfric- 
fifchen  SVoorfehiffahrtsfanäle  begonnen  unb  ferner 

1876  in  ber  uom  Inubwirtidinfllichen  'Diinifterium 
reffortierenben  3   e   lt  t   r   n   1   •   IV  o   o   r   ( o   m   nt  i   f   f   i   o   n   c.ne 
3entralftclle  mit  ber  Vlufgnbc  gefchaffen.  alle  für  bic 

VluSnuftungbeSälioorcSntaftgcbcubeu  jfatloieii  oolts- 
wirtfchaftlicber  wie  laubwirtfdtafllid)  ■   tcdinifcher  unb 
miftemdtaftlither  SVatur  }U  erforfchen  3ur  Hbiung 

wijfcnichafllid)cr  fowiclaiibwuticbnftlichcr  unb  tcchni- 

ld)er  fragen  würbe  ihr  bie  1877  in  '-Bremen  begrün« 
bete  HioorberfudiSflatiou  beigegeben.  Ccpterc 
flicht  burd)  Unterfuchuugen  im  Haborato rinnt,  burdt 

ein  weit  auSgcbehntes  'Jeep  »on  Jelb-  tinb  Üäiefcnvcr« 
fuchen,  bureb  VegetationSnerfucbe  in  ©efäjjen,  burd) 

Vlnlage  »onSerfiichs-  u.  SRuflcrwirtfcbaf ten  im  SJfoor 

ihre  Aufgaben  ju  erfüllen.  Xie  ©rgebniffe  ihrer  Vir- 
beiten  haben  ju  einer  neuen  IVethobe  bei  tiochmoor- 
fultur  unb  3ur  Vüicbernufnnltme  ber  iVocnfoIoniln 

tioiisbeftrebungen  geführt.  1887  erwarb  bic  banuD- 
uerfche  Vrooiiijialnerwnltung  im  Sourtanger  IVoot 
an  bem  bnSfclbc  feiner  Hänge  nach  butcbfdmcibenbcii 
»Siibnocblanal*,  eine  440  ©cltar  grolle  SRoorflächc, 

entwäfferte  unb  teilte  fie  in  Siebelungen  »ou  je  lotciet- 
tat  ©töfte.  Xiefe  werben  an  Teilpächter  uergeben, 

nachbeni  etwa  2   öeltar  bes  Sobcns  auf  Vrooiitsial- 

foften  burd)  bie  in  VluSfidit  genoinnieneti  Sachter  ur- 

bar gemacht,  für  bie  ritte  »orbereilet,  unb  bic  Siohu  • 

unb  SirtfchaftSgebäube  errichtet  ftnb.  'Jtnch  Vlblauf 
be t   Sadttpcccobe,  ober  fdton  früher,  fann  berVInticbler 
baS  gante  Molonnt  juue  Wudtwert  (bem  mit  4   Sroj. 

Su  »erjinienben  SBctrag  aüer  gemachten  Vtustageu) 

gegen  Hapitaljahlung  ober  als  S entengut  läuflicb  er- 
werben. Staatsfeitig  «ft  ein  gans  ähnliches  Vcftebe- 

lungSimtemchmen  (URarcarbSmoor)  in  bem  uom 

Guts- Jabetanal  burdiidjnittcnen  Süifcber  'JJioor  in 
Cftfrieelanb  1890  begonnen  worbett.  IBcibe  Kolonien 

jeigen  bis  jept  ein  erfreuliches  ©ebethen.  Var*  mtb 
JnomlarpermBgen  ber  Vlnficblcr  hat  laut  buehmäBi- 
gern  VfachweiS  erheblich  sugeuommen.  ,fu  erwähnen 

ift  ferner  bic  »on  Vaflor  Gronctneper  in  'örcincrbnocn 
begrünbeleVlrbeiierfolonicJriebiid)  ViilhclmSborf  bet 

Horftcbt,  bie  gleichfalls  nach  ben  IRclhobcn  ber  BRoor 
ucrfuchSftalion  unb  namcntlid)  unter  Tuhilfcnahme 

bcS  in  ifrcmcrtinnen  auSgehaggerten  Üfierichlids  bc- 
wirtfd)aflct  wirb.  Seitere  Unternehmungen  ftnb  int 

Kcbbtnger  llioor  (an  ber  Glbe),  in  Schleswig-woljlcm 
unb  in  bett  oftprcufiifcben  IKooSbriichen  m   tfluSficfat 

genotunten.  Xie  Veftrebimgen  auf  bem  Öebieie  ber 
SRoorlultnr  werben  iuXeutfcblanb  burd)  ben  1883  bc- 

griinbeten  Verein  s n v   Jörbcruitg  ber  BRoor- 
1   u   1 1   u   r   erfolgreich  utuerflüpt.  Vinci)  In  nnbern  Staaten 

hat  baS  Vorgehen  ber  preuftiidicn  Verwaltung  Vc'adi 
nhmung  gefunben.  So  bcfipl  Schweben  feit  1887  eine 
Dioorneriudisitation  in  Jönlhping  fowic  and)  einen 

URoortulturocrcin  mit  sahlrcicfaen  'Ut'ilgliebent.  Jn 
Vagem,  Cftcrreid),  ber  Schweij  futb  SRoorucrfudis 

ftationen  begritnbet  ober  in  bet  ©rünbung  begriffen. 
Vgl.  btc  Vrotoloüe  ber  3enlialmoortömmiffton ; 

»Mitteilungen  bes  Vereins  3111  ftörbetung  ber  Vfoor 
lultur«  (Verl.);  Rlcifdjcr,  Vcridue  über  bicVtihci 

lett  ber  'ilfoorocriudjSttalion;  Xcrfclbc,  Xu-  Vefiebc 
lung  ber  uorbwejlbcutid)cu  i>od)inoorc  (Verl.  18H4r, 
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n   Seelborfl.  Sitter»  u.  Säiefcnbnu  nuf  SKoorboben 
(bnf.  1892);  M retj,  Tie  SJioortullur  (baf.  1885); 

;li  i   m   p   n   u ,   Tie  Sfewirtflbaftung  beb  Siitlerguleä  11  Un- 
ion (bnf.  1887);  Sforgefiud,  Urbarmachung  unb 

Lnnbbnu  in  bcu  Sfecntolonien  ber  Sfrotnnj  Wronmgcn 

iCdnabr.);  fcugenberg,  innere  Stolonifation  im 
Siorbweften  Xeutfcblnnbb  (Strafjb.  1891);  gifeber- 

Slenjon,  Tie  SJIoorc  ber  S<rooiu(  3d)ledmig»£>ol- 
ilein  (iximb.  1891);  Wrifebncb,  Tic  Sfilbnng  beb 

Xorfed  in  ben  Gmbmooren  (W&tting.  1848);  Slrcttbd, 
Cflfriedlnnb  unb  3e»cr  (Gmben  1822,  3   S3bc.);  Xe 
Luc,  Lettres  physiques  ct  morales  (f>nng  1779); 
Telend,  Steifen  in  bie tDinrfdflänbereien  nn  bcrSiorb- 

fee  (Lcipj.  1788);  Ledq  uerettp.  Kecherches  sur  les 
marais  tonrbettx  (Sifuchcitcl  1844). 

mioorfttltnr,  SJioor 

'üloorlcirftcn ,   f.  üioortmtbe. 
tWioorlcincn,  f.  i'eiaujnnb. 
ÜJloor  SJorf  efpr.  mur  i ,   f.  garnljcmi. 
Sfloorrnnch,  f.  berauch. 

'.»loorirfjnrcbulm,  i.  2 cfimotuUm. 
IWiooridincpfe,  (.  edntepfe. 

Sötoorfomfrfie'Ucrmcffungdtnctljobt,!  sebiffä- 
Rafftfilation. 

iWioortia  cSRorWn,  SJiarool,  nfritanifcher 

tinnf,  Sfowflringbnnf),  bie  S'lnttfafcr  Don  Snuse- 
viera  ceylanira,  bem  neufeelünbifdfcn  glncbd  ähnlich. 

'JJloorhcrfuttidflalion,  f.  SJtoortoIonicn. 
SDioo«,  f.  SRoole.  gin  Cberbeutfcbcn  i   A   SH.  (*(ebr- 

jnbl:  SHöier)  fouiel  Wie  SHoor  (f.  b   ).  gu  ber  S3ur» 
jebenfpraebe  eine  bem  3lcuf)cbräifd)eu  (SHchrjabl  non 

maah  =   rn'oth,  bem  biblifdi  hebe,  gera  enlfprecbenb : 
SHünje,  Weib)  entlebnte  Slejeidimmg  für  Weib,  fdierj» 

boit  erweitert  ju  »SHofcd  unb  bie"  liropheten«  (mit Sltilebnung  nn  bie  flibelüelle  fiut  18,  29). 
tWioo«,  irliinbifdtc«,  i.  garToqnbcen. 

«loo«,  idlänbifcbc«,  f.  Cetraria. 
9)loo«,  3   n   I   o   m   o   u .   Cbrennnt,  geb.  15.  Juli  1831 

,;u  Sinnbegg  im  ®roj;ber(ogtum  Slnbcn,  geit.  15.  Juli 

1895  in  £>eibelberg,  flnbiertc  in  £>cibclberg.  ftraq  unb 

Säicn,  bnbililierte  ficb  1859  nid  '^Sriüälbo^cnt  ber 
Ct)reiibeil!unbe  in  fieibelberg  unb  würbe  1888  $nm 
Ürofeffor  emnnnl.  (fr  erwarb  ficb  große  Serbienfte 

um  bie  pntbologifche  Ipiftologic  bed  Labflrintbd  unb 
wie«  nach,  bnß  bei  hcricbiebcncn  Ignfetliondlranlbeiten 

SHifroorgnnidnten  in  bnd  Lnbprmtb  eimonnbern  unb 

fombinierte  Webärä  -   n.  Wleicbgewicbtbftörungen  ner> 
urfnd)en.  (Sr  febrieb :   »Stluül  ber  Chrenlranlbeiten- 

(inen  1888);  »Slitntomie  unb  Sfbflflplogic  ber  Gilda- 
d)ifd)en  Siubre»  (Säiedbab.  1874);  »Über  Meningitis 
cerebrospinalis  epidemica«  (üeibetb.  1881);  »über 

'CiljinDnfion  beb  Labßrintbd  im  Wefolge  non  einfndtcr 
Xipbtberie  (Süiedb.  1887)  unb  int  Wefolge  »ou  SJln* 
iem«(baf.  1888);  »£uflologifd)e  imb  bnttcrielle Unter» 

[iidjungen  über  fWittelobrerfrantungen  bei  ben  Der» 
fduebenen  gönnen  ber  Xipbtberie*  (bnf.  1890).  Sind) 
begrünbete  er  unb  rebigierte  feit  1888  mit  Muapp  bie 

»3eilfd)rift  für  Chrenbciltunbc»  (Säiedbabcn). 
SOfooenrfjnt,  f.  (Jbalcedon. 

9)1  ooöbeerc ,   f.  Vacciuium. 

3)!oo«bcrg,  j.  Solling. 
SMoodbittcr,  fouiel  wie  Cetrnrfnure. 

Sltooobiirg,  'tobt  im  bnßr. Sfegbej.  Obcrbnßern, 
Skgrfdnmt  grcifing,  nn  ber  Araber  unb  ber  Üinie 

Ültindjen  -   Segenbburg  -   Cbertoßnu  ber  flminichtn 
Stnntobnbn,  414  in  ii.  9R.,  lynt  3   reftnurierte  Intl). 

üirdicn,  eilt  nlted  Sdiloß,  ein  flmtsgendit,  ein  gorft» 

nmt,  eine  flroiicWetrcibefdjrounc,  'bfcrbejuct)t,  ffferbe- 

uub  tlüebraiirlle ,   große  3Knbl>  unb  Sdgentüblen.  8 
IBierbrnucteien  u.  (is»n)  3012  ®inw„  bnuott  31  ifumt 

geliidje.  Xie  Stnbt  Wnt  einft  SHittelpmtft  ber  miief)-- 
iigeu  Wrnfftbnft  HK. 

iWoofd),  Xorf  im  beutld)eu  Sejirt  Cberelinft, 
Srei«  Xbonn,  finnton  St.  Mmnrin,  nn  ber  Sbur  unb 

ber  (Stfenbnfin  SKülbnufen-SSefferling.  bnt  eine  fntt}. 
Slirdie,  ©nmnmollfpinnerti  unb  Säeberei,  iiol;(nge 

ntü^leit,  Sergbnu  nuf  SupfervSilber»  unb  SJleier je 
unb  08901  2882  (fmw. 

'Mlooobiftel,  f.  Sonchus. 

9Jloofe(Hryopbyta.  bierju Infel  »SKoofe  I   -III« ; 
Mnsei  L.,  MuscineaeßiwA.),  Unterabteilung  berem» 

brßobilbenben  Stflnn(tn  mit  beweglitben  Sfefrucbtung«. 
törpeni  (Kmbryopbyta  zoidiogama),  im  Wegenfnß 

}tt  ben  gnrnlroutgemndifen  (Ptoridophyta)  ftebenb; 
tie  ftttb  nur  nuä  3eüen  jiifnmmengefejt,  befißen  ober 
nlfnlitbc  Wcidiletbteorgone  wie  bie  gerne,  niimlid)  Sir- 
cbegonien  unb  Slnlbcrtbien.  Tic  Ifntwicfelung  beginnt 
mit  bem  Sluftreten  bedSiorteim«  (protonemai,  ber 
unntittclbnr  nud  ber  feimenben  Spore  (Xnfel  II,  gig. 

1 A)  beroorgefit  (Infel  II,  gig.  1 11  unb  C,  Sorleim 
non  Iiicranum  scoparium.  bei  b   bie  Slnlnge  eine« 

i   SKoodflnmnubtn«),  unb  ficb  mit  oerjweigten'  grünen 
giiben  nud  cbloropbbtlbnllijen,  cßlinbrifcbtn  («lieber 
, (eilen  nuf  ber  Gebe  nuebreitet;  nud)  er,(eugt  er  fnrb 

lofe  giiben  mit  febiefen  Cuerwünbeit ,   bie  nl«  Säur 

|   (elbnnre  (Mibijoiben)  m   bcu)  Grbrcicb  einbringcn,  Xuid) 

.Vtnofpenbilbung  nn  einjelttcn  Zweigen  beS  S-orlenu-5 
cntwidelu  fid)  nuf  leßterm  bie  Slnlngrn  bed  beblätter- 

ten SJioodftnmmtben«,  welche  (otjlreicb  nud  Gutem 

Sorfeim  bemorneben  liinnrn.  ('eßterer  ucifcbwinbet 
bnnncb  ober  bleibt  noch  einige  3eit  lebenbig.  Skt  ben 
ifeberntoofen,  Slntboeerotcen  unb  fHicrinceen  tritt  ber 

Slorfeim  febr  (urtid  ober  fehlt  gän(lid).  fo  baß  bnd 

Stämmcben  birett  nud  ber  Spore  beroornebl.  Tnd- 
felbc  ift  bei  ben  niebern  gönnen  ber  ili.  burebnud 

tbnlludnbnlicb  unb  cntmidelt  erft  bei  ben  böbertt  lieber» 

ntooien  unb  ben  i'nubmoofen  einen  Irieibeitbeu  ober 
nufreebten  Stengel  mit  beullicben  Stlättem.  Dion 
unterfdieibet  jwei  fwuptformen  bed  SJioodftnmmcbend : 
ben  lonbnrtigcn  ober  fronbofen  Stamm.  Siaub 

(frons,  thallus),  non  find)  blntt-  ober  bnnbnrtiger  We- 
finit  (ngl.  bieSlbbilbung  non Marchantia  nuf  jnfel  I). 
bem  Subftrnt  nufliegettb,  nn  ber  Unterfeitc  mit  9ibi 
(oiben  nerfeben,  meift  bicbotom  nergneigt,  nm  Gube 

mit  einer  Ginbncbtung,  in  bereu  Wrunbe  ber  Siege  - 
tntiondpunlt  mit  ber  S(beitcl(elle  bed  Slnmtncbend 

liegt,  unb  ben  ctjlinbrifcbcn  Stamm  ober  Sten 

gel  (Tafel  II,  gig.  2   A   D,  8   u.  7),  weldter  beutlidt  be- 
blättert ift.  ebeitfalld  mittel«  einer  3cbtilel(clle  nn  ber 

Spißc  wädjft,  bnib  nufredit,  bnlb  (riecbcitb  ift  uttb  mt 
ben  mit  bem  Subilrnt  in  Slerübnntg  befinMicbeit 

Teilen  ebettfnUd  3fbi(oiben  enlnudelt.  Tie  SJiood» 
blätter  haben  meift  eine  einfache,  lineale  bid  ruublicbc 

|   Weflnlt  unb  werben  in  ber  Siegel  and  einer  einigen 

Schicht  bon  Hellen  jufammengefeßt,  bie  entweber  ein- 
nnber  gleich  |mb,  ober  non  betten  bie  ranbitänbigen 

ober  bie  in  ber  Sliittellinie  liegettbcit  nnbrt  Sfefcbnffen- 
beit  haben;  im  leßtemgaQc  bnt  bnd Slntt.  wie  bei  ben 
meiden  Paubmooien,  einen  einfachen  SRttleluern,  ber 

bidweileit  nud  mehreren  Sd)id)ten  non  geitredten,  ju* 
qefpihtenHcIlen  jufammengefeßt  ift,  nud)  wohl  nn  feiner 

Oberfläche  mannigfaltige  ̂ eilige  Salbungen  jeigt.  9Ke- 
fophpll,  Gpibermtd  nnb  Spaltdffnungcn  ftnb  an  ben 

'•Blättern  ber  meiften  SJi.  nicht  uorbnnben;  nur  bei 
manchen  Siiccinceen  unbUinrchnnltnceen  bilbet  ficb  ein 

,   non  Lufträumen  burd)(ogened  Sljflmilationägewcbe 
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[Zum  Artikel  lloo*t.\ 

Inhalt  der  Tafel  ,Moose  I‘. 

1 .   Marchantia  polymorplia  (Vielgestalt  i-  ' 
ges  Leberkraut). 

2.  Blasia  pnsilla  (Kleine  Blasie), 

a   Kapsel.- 
3.  Ajithoceroslaevis(GlattesFruchthom). 

a   Kapsel. 

4.  Andreaea  rupestris  (Felsensteinmoos), 

a   einzelne  Pflanze,  vergröbert. 

5.  Mnium  cuspidatum  (Stachelspitziges 
Sternmoos), 

a   Kapsel. 

0.  Scliistostega  osmundacea  (Rispenfarn- 

artiges  Spaltdeckelchen), 
a   einzelne  Pflanze, 

1)  Kapsel  mit  geöffnetem  Deckel. 

7.  Sphagnum  cymbifolium  (Kahnblätte- 
riges Torfmoos). 

a   Kapsel  mit  der  Scheide  an  der  Basis. 

8.  Splachnum  luteum  (Gelbes  Schirm- 
moos). 

a   Kapsel  mit  Apophyse. 

9

.

 

 

Neckera  complanata  (FlachesN eckers 

Moos), 

a   Kapsel  mit  Haube. 

10.  Buxbaumia  aphylla  (Blattlose  Bnx- 
baumie), 

a   Kapsel. 

11.  Climacinm  dendroides  (Baumartiges 
Leitemioos), 

a   Kapsel. 

12.  Ephemerum  serratum  (Gesägtes  Tag- 

moos), 

a   einzelne  Pflanze. 

13.  Physcomitrium  pyriforme  (Bimför- 
mige Blasenhaube), 

a   Kapsel  mit  Haube. 

14.  Tetraphis  pellucida  (Gemeines  Vier- zahnmoos), 

a   Kapsel  geöffnet, 
b   Peristomziihne. 

\{nj*rt  Konr.  -   5.  Au/ T. ,   lletlarje. 
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Moosf  I. 

I   Bl&sia.  pusill* 

MaivIihaum  polymorphn 

4   Andre  aea  rupestns 

Anthocero 

6   Scbrntnuiega 

osmundrt. *   a. 

S   Mtuum  «-uapidnmm 

Sphagnum 

ymblfoliujj: 

lemerura  »«rratujxi 

»Kecker*  compU»*t> 

U   Physcoimtm 

pyri  forme 

»   ChoiArlum 
drndroides V>  Biubuiraun  «phrlli 
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Moose  II  (Laubmoose). 

ft.  iJingascbuitt  des  Spo- 

rogoniums  von  Archi- 

d   i   u   in  pliaieoldci 

w   Wandung,  sp  Sporen, 

nt  8tl«l ,   b   Illauer  des 

Stamme»,  s   Stamm. 

4.  Längsschnitt  des  Sporo- 
goniums  von  h|> hag n   u   m. 

■»g  Sporogonimn,  ng'  Fuß 
denselben,  c   Kalyptra,  v 

vaginnla,  ar  eilige- 

sch  nun  p   fler  A   rchegon  i   u   tn- 

hals ,   ps  INeudopodimu. 

8.  F   u   n   n   r   i   a   h   v   g   r   n   m   e   t   r   i   c   a   Uedw. 

A   Längsschnitt  durch  die  Kapsel,  d   Deckel, 

p   PerUtom.  c   .MitteUäulchen ,   h   Sporenrauiu. 

B   1'eriNtom.  C   Bildung  der  Sporen  in  drei  ver- 
schiedenen Stadien  (a— c). 

1.  Keimende  Spore  (A)  und  Vorkeimo  (B  u.  C)  voi 

I«aubiu«mson.  b   Anlage  eines  Moosstuiiitnchuus. 

7.  II  y   p   n   u   m   t   r   i   q   u   e   t   r   u   m 
Fin  Stengel  mit  K.i|>m-1ii. 

P o   1 1   i   a   1   s   n   e e o   I   a   t   a   C.  Müll.  5.  Weib- 

liche Blüte  mit  zwei  ̂ porogonien, 

c   Haube,  *   Stiel,  v   Krhcidchen. 

6.  Ganze  Pflanze  mit  der  Kapsel, 

»   stn-i,  t   BQcbae,  <•  Haabft. 

2.  Polytrlchum  rommnno  L.  A   Weibliche 
Pdauzc  mit  einer  Kapsel.  B   und  C   Kapseln, 

a   Apophyse,  p   Perist om.  I)  Männliche  Pflanze 
E   Männliche  HUlte.  a   Antheridlen,  p   Paraphyaon, 

b   iVrirhiUialbUUter. 

Meyer»  Konv.- Lexikon ,   0.  Auß. Bibliogr.  Iustitut  iu  Leipzig. /um  Artikel  »J/oo«r«. 
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Moose  III  (Lebermoose) 

7.  ArcheRonien  D.Sporn(fonlen  vonM*rch»nti». 
A   Junge*  Archegonintu,  H   desgleichen  nach  Anflh»ung 
der  axilen  Zellreihe,  e   Zentralzolle,  sl  Zellt*  de«  axilen 
Strange».  C   Archegonium  kurz  vor  der  Befruchtung, 

e   Eizellen.  D   DeagL  nach  der  Befruchtung  mit  »nu**l»*|gt4**i»  Embryo, 
f   «rate  Kinhryonalteilungen,  pp  PerlAnfhiuin,  x   die  erschlafften 

Mündungszelleu  dt*»  Halse».  K   Spaterer  Zustand. 

4.  J   nngcrtnnnnia  hicu»pidata  L.  A   Spitze  oiiie»  Shuntm-hen» 
mit  letztem  Blatt  und  weibl.  Blüte.  B   Unbefruchtetes  Arebe- 
gonium.  C   Spitze  eine»  frnktiflzierendeii  Sümmchens  mit 

Sporogonimn  sg«  «   Anlage  des  Stiele»,  f   Full. 

ß.  J uiigertnannia  bicuspldata 
f«  D   Ein  Stengel  mit  der  Kapsel, 

c   da»  Srheldchen, 

E   Eine  geöffnete  Kapsel.  K   Eine 
Schleuderzelle  nebst  Sporen. 

1.  Antheridienatand  von  Marchantla, 
Iauigssclinilt.  t   Teil  des  Thallus,  hu 

Antiieridientrsger,  b   Schuppen,  h   Wur* 
zelhaare,  o   Öffnungen,  a   Autbcridien. 

3.  Jutigerttiannia  bicuspidata  /,. 
Aut  heridiutn  in  der  Achsel  eines  Stengel 
Id.'ittei.  |{  Sperniatozoid  in  der  Mutter  I 
zelle.  J   Dergleichen  ausgetreten  und  | 

schwärmend. 

5.  Marchantla  polyniorpha  /..  A   wotb.iche  Pflanze  mit 
Archegonienstand.  B   männliche  Pflanze  mit  Antheridieu- 

stand. 

2.  Arehegonienataud  von  Marchantla,  nt Stiel, 
sr  Strahlen  de»  Trägers,  pc  Porte bätial bUtter. 

f   Sporognnien. 
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'Dioofe  (üuficrct 

nu«,  bcffcn  GpibcruiiS  mm  eigentümlichen  VUetn* 
Öffnungen  biucljbolirt  ift.  Vln  ben  Stengeln  ftchen  bie 

glättet  mcl)t>  ober  jroeijeilig.  ©ei  ben  triccbenben 
Stengeln  ber  Sebcriuoofe  ift  bn«  legiere  ber  Rail ,   flc 
erf  ehernen  bnnn  mit  ibrett  nn  beiben  «eiten  ftebenben 

©lottgcilcn  ber  Unterlnge  feft  nngcbrttdt;  bn  bie  ©Iät- 
ter  in  biefem  Rabe  bem  Stengel  fdjief  ongebeftet  finb, 
fo  liegt  ber  gegen  bie  Stcngelfpigc  getebrte  ©Intlrnnb 
enttneber  unter  (untericbläcbtig)  ober  auf  bem  tRanbe 
be«  niubitfolgeuben  ©Inllc«  (obcrfcblnchtig) ;   mitunter 
fonnnt  an  ber  Unterfeite  biefer  Stengel  noch  eine  brittc 

.feile  meift  tjiel  lleineter  unb  nnber«  qeftnlteter©lätter 

(Vliitphignftrien  ober  Unterblntter)  Bor.  Sie  ©lüt- 
ter hoben  oft  einen  ungleichen  Cher«  unbUntcrlappen, 

luobci  legieret  mit  bem  erftern  eine  Vitt  laiche  bil* 

bet.  bie  ,|ur  ©nffcrnufbcwnbrung  bient  (VSnffer- 
fiitfcl.  Sie  WefcblccbtSorganc  erfefjeinen  bei  ben 
SRoofen  fiel«  auf  ber  proembnjonnlen  Wenerntion, 
b.  b.  bem  iUiooöpflanjcben  felbft,  roäbrenb  bei  ben 

Ramgcmäcbfen  (I’tericlopliyta)  bn«  beblätterte  Rnrn* 
traut  crjl  nu«  ber  befruchteten  Gijellc  beroorgebt  unb 
nlfo  bie  ciubrrjonnle  Wenerntion  bnrftellt;  bie  Don  ben 

Wefcblccbtäorgnticn  eingenommenen  Stälen  pflegt 
uton  bie  ©litten  ber  HK.  511  nennen.  Sie  Stengel  trn 

gen  fte  entmeber  in  ben  ©tattachicln  (Intel  III,  Rig. 

30)  ober  nuf  bem  Wipfel  (Infclll,  Rig.  2   EI>,  Rig.  5; 
Sofel  III.  Rtg.4C);  in  legte nu  Rnlle  finb  fie  oft  non 

cigentiinilidi  gejtnlteten ©löttent i©ericf|iitin!blnt« 

lern,  Snfel  II,  Rig.  2   Eb)  umftellt,  u.  mitunter  ent' 
mieten  fich  fpäter  mich  eine  beionbere  blnttnrtige  Sjfille 

(©erinntbiiim,  Snfel  III,  Rig.  4   A)  ring«  um  fte; 
mich  ftebett  oft  jWifcben  ihnen  eigentümliche  Sinnr* 
bilbuugcn  (©nrnpbliieii,  Snfel  II,  Rig. 2 Ep).  Sn« 

Snub  trügt  bngegen  bie  Wcichlcditsorgmie  nuf  feiner 
obem  Seile,  bnib  nn  ber  freien  Cberriädjc  unmittcl* 
bnr  figeub,  bnlb  itt  bn«  Wemebe  bebfelben  eingefentl; 

bei  ben  Dlnrchnntinceeu  treten  bngegen  beionbere 
Rruchtitnnbe.  eigenlümlicb  metniuorphofierte  Sproffe 

be«  Soube«.  nuf,  5.  ©.  bei  Marchant  ia  geftieltc,  fthinit- 
artige,  gelappte  Crgnne  (Infel  III,  Rig.  2   unb  5A), 

welche  auf  ber  Unlerfeitc  mit  ben  weiblichen  Cr* 
gnneu,  unb  iepilbartig  geilielte  Körper  (Infel  III, 

Rig.  1   unb  ,r>  B),  welche  nuf  ber  Cberfeite  mit  ben 
männlichen  Crgnnen  oerfeben  fitib.  Sie  männlichen 

Crgnne  finb  Vlnthcribien  (Infcl  III,  Rig.  30;  Snfel 
II,  Rig.  2Ea):  runbe  über  längliche,  lurjgeflielte 
Säcfchen,  meift  mit  einer  jnrten,  jelligcn  £mul,  bie 
fich  an  ber  Spige  öffnet,  um  bie  in  beu  Rnnciijcllen 

entflnnbenen,  (ur;  fnbetiförmigen,  nnfnng«  ipirnligen 
unb  au  bem  einen  Gnbc  mit  jwei  langen,  feinen  ©im* 
perit  oerfchenen,  juerft  noch  itt  ihren  VKutlcrtcllcu 

flecfcnbeu  Spermnto.ioiben  (Infel  III,  Rig.  3   H 
unb  J)  ju  entlaffen.  Sie  weiblichen  Crgnne  ober  Dir» 

chegonien  (Infel  III,  Rig.  7A  bi«  t'l  finb  flnicheu 
fönttige  Mörpcrcheii,  bie  fich  in  einen  ntnblicbcn  ©auch 
unb  einen  njlinbrifthen  4»nl«leil  gltebeut ;   in  erflerm 

teilt  fich  eine  innere  ̂ elle,  bie  3entrnl,;eIIe  (Rig.  A   u. 
B   bei  ei.  in  bie  (ur  ©efruchtung  beftimmte  Gijclle 
(Rig.  C   bei  e)  unb  eine  Heinere  ©nucbfnnnl\e£le  («I  in 

Rig.  A   unb  B).  Später  berfchleinteu  bie  njilcn  yjellen 

be«  fxilöteil«  fowic  , tulept  mich  bie  ©anb  ber  ©muh* 
tnnnlielle,  unb  ee  bilbet  fich  ein  offener  .Wnnnl  511111 

Gintritt  ber  Spenunt05oibeu.  'Ji'ad)  ber  ©efruchtung 
beginnt  bic©ilbuiigbe«Gmbrt)oe  bttreh  Seilungen  ber 
Gr, die  (Rig.  D   bei  f),  mnbrenb  bie  3cUen  an  bet 

SKünbung  bee  Vlrchcgonicnbalfc«  (Rig.  1>  u.  E   bei  x) 
einfehnnupfen  unb  bn«  Wemebe  am  Wrunbe  be«  Vir 

(hcgomuui«  511  einer  .fjälle  (©crinntbimn  in  Rig.  C, 

ÜJeye Ti  Kon». iDetifon,  5.  Kruft.,  XII.  6«. 

unb  innerer  ©au). 

I)  unb  E   bei  pp)  nuSwäcbft.  Vlufierbem  bilbeit  fich  bei 
Marchantiu  im  Umtrei«  ber  Vlrchcgomen  gemein* 

fniue  Ipiillblntter  (Secfblnlter,  ©erichätialblüttcr,  Rig. 

2   bei  pc)  ou«,  bie  auf  ber  Unterfeite  ber  ftrnhligen 
Vlubwüchie  be«  Sräger«  nl«  jnrthautige,  nm  3fnnbc 

gefrnnfte  iuillcn  auftreten. 
Vlittheribicn  unbVlrchegonien  tommeu  bei  benVKoo* 

feit  entmeber  nuf  einem  unb  bemfelbeniemhäufigeSR.) 
ober  auf  oerfehiebenen  Rnbioibnen  (jipeihäufige  3K.) 
Bor.  Vlu«  ber  beiruchtelen  Grelle  entwidelt  (ich  bie 

5roeite  Wenerntion  ber  ü).,  welche,  bn  fie  roefcntlicf)  ber 

sieprobultion  ber  «porett  gemibmet  ift,  nl«  Sporo* 
goniuin  (Snfel  III,  Rig.  4   C »g;  Intel  II,  Rig.  5) 
bcpcicbnet  wirb  unb  bie  ungefchlechlliche  Wenerntion 
bnrftellt.  Sa«  Spotogonium  unterfcheibet  fich  Bon 

bem  gefchlcchtlicben  ©robult  ber  nächit  höhern  supp* 
togauicn  hnuptfnchlich  bnrin,  bnfi  c«  lein  fclbftnubige« 

Wcbilbc  bnrftellt.  fonbern  Bon  ber  fortlebenben  Bor- 

hergehenben  Wenerntion  (ben  VliooSjtümmcbcu)  ge- 

tragen 11.  ernährt  wirb,  .-funädift  entftebt  nu«  ber  ei- 
peUe  ein  Biel.teUiger,  B0111  ftnrl  erweiterten  ©nuchteil 

be«  Vlrchegoiiiuiu«  cingcfcbloitcner  Siüipcr(G  m   b   r   tj  0), 
nn  bem  nlobnlb  bie  Crgnne  be«  Sporogonium«  iich 
biffereitjieren.  Ser  loeieittlicbe  leil  be«  legtern  flellt 

bn« eigentliche Rnichtorgnn  brr  ©2.  (bie'JKooSfrucht) 
bnr:  bie  in  ihrem  Rmtem  mit  ben  Sporen  erfüllte 
Sinpicl  ober ©üd)fe(theca,  Snfel  II.  Rig.  2ABC; 

Rig.  fit),  auch  Sporanginm  genannt.  Sic  fleht 
meift  nuf  einem  mehr  ober  weniger  langen,  bünitcn 

Stiel  ober  nuf  einer  ©orfte  (seta.  Rig.  t>s;  Rig. 
2   A;  Rig. 6»), beten  meift  fnotlig  nuge[chwol(ene©nii« 

(Snfel  lll,  Rig  4   0   f)  in  bn«  Wemebe  be«  Stamme« 
eingefenft  unbbefeftiqt  ift.  Wewöhnlidi  wirb  bic©üchfe 
burch  eine  beträd)tlidie  Streclung  ber  ©orfte  nu«  bem 
©nuchieil  be«  Vlrchegonium«  befreit.  Ser  legiere  ftellt 
in  biefer  ©cviobe  bie  önubelc  alyptra,  Snfel  II,  Rig. 
5   unb  tt  e)  bnr.  Sie  bleibt  in  ihrem  untern  Seile  ober, 

wenn  fie  nn  ber  Spige  biinhriffeu  Wirb,  in  ihrer  Io* 
tnlitätnl«  Scheibchen  (vnginnln,  Snfel  II,  Rig  nv, 

unb  Snfel  lll,  Rig.  fillc)  um  bie  ©nfi«  be«  Sporo* 
gonium«  flehen;  bei  ben  Slnubmoofen  wirb  ihr  oberer 
Seil  al«  eine  Bon  ber  ©iichfc  getrngene  ÜJliige  ober 

Jmitbc  eiuporgehobcn,  bie  bnib  rcgelmäfiig  glocfen* 
förmig,  bnib  einfeitig  Inputenförmig ,   bnib  tnbl.  bnib 
biebt  bchnnrt  erfcheint.  Selten  befinbet  fich  mit  Wrunbe 

ber  ©fichie  eine  eigentümliche,  oft  lebhaft  gefärbte  Vlu 

febwelliiug  (Vlpophhfc,  Snfel  II,  Rig.  2Ca).  Sie 
meift  herbe  unb  leberartige,  nu«  einer  ober  mehreren 

3eflfchid)teti  beilchcnbe  ©nnb  ber  SVnpicl  bleibt  feiten 

gcfchloffen;  meift  öffnet  fte  l'id)  in  Säng«llnppen  ober 
mit  3nhnen  (Safel  III,  Rig.  «   E),  bei  ben  Snubmoo* 
feu  mit  einem  Sedel  (operculum,  Snfel  II,  Rig.  H 
A   ü).  Rm  legtern  RnUe  bleibt  unter  bctnfelben  nu  ber 

dliiiubuug  häufig  ein  Dlünbiing«befng  ober  ©e- 
r ift om  (poriätomium,  Rig.  8   A   p   11.  B)  flehen,  meift 

jnhnförmigc  Süppchen  ober  Rüben  Bon  äugerft  nton* 
nigfnltiger,  jebod)  auffnllenb  rcgelmntiigcr  1111b  bei 

jebem  Vlfoo«  tonftanter  ©ilbttng.  Sic  treten  in  be* 
ftiiumlen  3nhfen  nuf,  bie  meift  ein  Vllultiplum  Bon  4 
finb;  bi«weilen  unterfcheibet  innn  ein  nufiere«  unb 
innere«  ©eriftont,  beibc  Bon  Berfchiebener  ©Übung; 

bie  3«hne  fmb  meift  frei,  bisweilen  alle  mit  ihren 

Spigcn  burch  eine  bie  ©iidiic  fchlieftenbe  Smut  (Sia* 
phrngmni  Berbunben  (Infel  II,  Rig  2   C   p).  ©ei  ben 
meiflen  Snubmoofen  befinbet  ftd)  im  3*ntruin  ber 

©iichfe  ein  VKittclfäuIcbcn  (colnmella,  Infclll, 

Rig  8   A   0),  ber  übrige  Sinuiu  (s)  ift  non  ben  Sporen 

erfüllt.  Ginc  Bon  ben  tgpifchen  Snubmoofen  abwei* 
33 
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cfacnbe  Gilbung  beb  Sporogomnm«  bcfißen  Spbag-  ]   it)rc  nbgeitorbcnen  leite  bcr  Unterlage  zugefübrt 
num  unb  Archidium :   bei  elfterer  (Matlung  (Intel  II,  werben,  allmählich  eine  Tmmnerbeidndit  unb  machen 

Sig.  4)  bilbet  betautere  leil  best  Sporogonium«  einen  fo  beit  Sieben  für  bic  grünere  Vegetation  urbar,  am 

biefen  Sun  isg1)  au«,  ber  oom  obem  (Eubc  bc«  3po  crfolgreidiften  ift  bieie  SSirtung  bei  ben  torfbiibenben 
rogoniuuilräger«  i   Vfcubopobium  ps  in  Sig-  4)  al«  Woofen.  Strien  ber  (Gattungen  Sphagnum.  Hypnum, 
Snginnla  umhüllt  mirb;  ber  Iräger  ftredt  iid)  erfl  Polytrichum  u.  a   ,   berenim  (taufe  ber  ̂ ahrbunberte 
Haiti  erfolgter  Slubbilbung  be«  Sporogonium«  unb  ift  ongcinnunelte  nertobltc  Übcrrefle  ben  loefentlidjjttn 
Hiebt  mit  bcr  Vorfte  (»et«)  anbrer  W.  ju  ocrioecbfcln.  leil  maniber  mächtigen  lorflager  bitben.  Stnbre  in 

;jur  Sporcnbilbnng  mirb  eine  Inppcniömiigc  ,'ieü-  faltrcidten  üucllcinninten  ber  Wcbirge  madiienbc  W„ 
fdnebt  unterhalb  be«  Scheitel«  ber  Kapiel  Petwenbet, ;   wie  (lyiimostomum  curvirosire,  Trirlmatoumm  to- 
mährenb  ba«  barunter  befinblidic  Wcroebe  ein  ungefähr  pbaoeum  u.  a„  inlruilicrcn  fidt  mit  Molt  unb  tragen 

halbtugelige«  Wittclfäuldten  bilbet:  ba«  obere  Seg*  baburd)  jur  Vilbung  Pon fialftuffbänlcn  bei.  In  bic 

ment  bcr  Kugel  mirb  juni  ledcl.  beijeit  »idle  (Sn<  W.  SSaffcr  in  üd)  einfaugcn,  io  ithüßen  fie  auch  ben 

lilPtra  bei  c   in  Sig.  4)  bei  ber  fh'cifc  unregelmäßig  (er- 1   Vobcn  »or  raidiem  SUWtrodnen.  3m  SBinler  bitben reißt.  Sici  Archidium  (Infcl  II,  Sig-  8)  mirb  fein  ,   iie  für  bie  jiuiidten  ihnen  bcfinbl litten  Vrlnnzcn  unb 
Wittclfäulcben  gebitbet.  fonberti  bie  (porenbilbenbeii  Samen  fomie  für  zahlreiche  3nfcften  eine  iebügenbe 
yjcllenisp)  liegen  frei  iuilVnpielraum(w)  ;   nud)  idnoillt  lerfe,  bienen  grüiterii  liereii  jum  Hager,  ben  Vögeln 

bcr  Stiel  (st)  bc« -sporogotiiuin«  ähnlich  mie  bei  zum  Sfcftbau.  IicW.  enthalten  ben  SSeibctieren  wiber- 

.Sphagnum  an.  Vci  Pielen  Hcbennoofcn  fmb  bie  Spo-  lidjc  Stoffe  unb  werben  baher  non  ihnen  nicht  ge- 
reu  gemengt  mit  eigentümlichen  fchlauihförinigen,  fpi  freffen.  Schaben  bringen  einige  W.  al«Unfräiiter  auf 
rnlig  oerbidten  gellen  (Sdjle  übern  ober  (Einte  reu,  SSieien  unb  biejenigeit  gröfieru  Haubmoofc,  welche  an 

lafcl  III,  Sig.  ii  Fi,  bereu  tibgroftopifcbeVcweglicbtcit  ben  Stämmen  bcr  Väuine  wachten  if.Vaumlrige).  Iie 
bic  Slu«|trcuung  bec  Sporen  befürbert.  Heilere  fmb  Vermenöung  ber  W.  ift  nicht  bebeutenb.  fie  bienen  al« 
bei  allen  Wooien  einzellig,  nieiit  ninblich.  djloropbljll  Voliler  unb fSadmaterial,  jum  Slu«fnUen  non  leden 

haltig ;   iie  entitehen  ju  Bier  in  WutterjcQen  (Infel  II,  unb  ©änben ,   jum  lichten  Bon  SiJänben ,   genitern, 
Sig.  HC,  perfchiebene  (Entwidelung«ilabien  a   c).  lächern,  al«  Vinbeuinterial  ju  Kränzen  K.  früher 

Von  manchen  Woofen  ftnb  auch  PegetatiBe  Verniet)  würben  ein, (eine  Slrten  au«  ben  Wallungen  Maribau- 

vungäorgnne,  '-Brutzelten  unb  Vruttnoipen,  belnnnt.  tia,  Polytrichum,  Hyptium  arzneilich  benugt. 
Iie  W.  wachien  faft  fämtlich  gefellig  unb  bilben  WintcUunn  »er  »toolc. 

eine  immergrüne,  perennierenbe,  cum  leil  auch  ein*  Iie  W   zerfallen  in  bic  Staffen  ber  Heber moole 
jährige  Vegetation.  Über  4000  Slrten  ftnb  über  bie  (Slftennoofe ,   Hepaticae)  unb  bec  Haubmoofc 

gmije  (Erbe  Bcrbreitct,  treten  aber  in  ber  grüßten  Sitten*  iMusci  frondosi);  bei  ben  critern  bleibt  ba«  Sporo- 

Zahl  in  ben  falten  unb  gemäßigten  ,'foncn  unb  in  ben  gon  in  ber  Süanbung  be«  Slrebcgomum«  eingefchloffen 
höben!  Webirg«regionen  auf,  wo  fie  gegen  bie  (befaß-  ober  burchbricht  basfclbe  am  Scheitel ;   bei  ben  Haub» 
pflanzen  an  johl  zunehmen;  im  äußerftai  Üiorben  moofen  wirb  bie  Sanbung  bc«  Sltcbcgonium«  faft 
unb  in  ben  höcbiten  Wcbirgcn  bitben  iie  zufammen  mit  immer  am  Wrunbc  lo«gelöft  unb  al«  waube  in  bie 

einigen  Siechten  bic  legten  Spuren  bc«  organifchen  üöbc  gehoben.  Iie  Hcbermooie  umfaffen  bie  Mar- 
Heben«.  Sic  leben  teil«  im  Sänficr,  teil«  auf  bcr  (Erbe  chantialea,  AnthocerotaleaiLJungennaimialea.  Iie 

in  Wooren,  auf  Schlamm  ober  naffeni  Sanbe,  auf  Haubmooie  zerfallen  in  bie  Untertlafjen  ber  Spha- 
bem  Vobcu  Bon  Schilbern,  ber  Sorte  Bon  Väumcn  gnalea.  Andreaeali-a.  Archidialea  uni)  Bryales.  Iie 

ober  auf  Sel«geftein  unb  Wauerloerl.  Wanchc  W.  fmb  Kennzeichen  biefer  Wruppcn  ftnb  folgenbe:  1)  Mnr- 
Ko«mopclitcu ,   uicle  Haubmoofc  aber  zeigen  in  ber  chantiales.  Hnubartig;  unlerfcit«  mit  guergeftellten 

geograpbiiehen  Verbreitung  ebcniolche  feite  Wrcuzen  Schuppen;  Slmbcribicn unb Slrchegonien auf  ber Cher- 
wie  bic  höheni  Vflanzcn.  Iie  W.  fmb  aniprueb«lo«  feite  be«  Ihallit«  eingcfenlt,  üpenb  ober  auf  gefticltcn 

in  ihren  Sial)ruiig«bebürf niifcit ,   wenig  empfinblich  Siezcptnleln.  Iie  Sporogonien  bilben  eine  (ugclige, 

gegen  Srojt  unb  rafche  Icmperaturichwantungcu,  bisweilen  liirzgeiticltc  Kapiel.  Samilien:  Siena- 

tönneu  monatelang  nu«lrodnrn  u.  bei  Süicbcrbefcudi -   ceen.  Kapiel  obncKoluniella  unblElateren  (Wallung: 
tung  ju  neuem  Heben  erwachen.  larum  Bermi&t  liiccia.i  Wnrchantinceen.  Kapiel  mit  Sdjleu 
mau  |ie  muh  tauui  irgenbwo,  unb  teilt  Klima  itbliefu  bcrzetlcn,  mit  gähnen,  Happen  ober  einem  ledet  auf. 

ihr  Vortoimiicii  gänzlich  au«;  nur  in  jehr  trodnen  ipvuigcnbi Wallungen : Marchantia*, Fegatella  u. a.). 
Stcppcngcgenbcn,  wie  z-  V-  Werften«,  fmb  iie  ieljr  2)  Anthoeerutales  iSlntboreroleeu).  Hnubig,  unter- 
fpätlid).  Wcbrcrc  bebingen  al«  gcfclligc  Bilanzen  teil«  ohne  Schuppen,  Vlntberibien  anfang«  in  geichlof 

einen  eigentümlichen  S*egelalion«chnrafter,  inbem  fie  ienen  Höhlungen  be«  Ihallu«;  Knpfel  jcboteiifürmig, 

allein  eine  zuiniumcnhäiigcube  S!egctation«bcde  Bon  mit  zwei  Klappen  fid)  öffncnblWattung :   Anthoceros*). 
oft  nicilciimeitcr  Slu«behnung,  wie  in  ben  Wooeltin--  3)  .limgnrninnuiales  i Sungennanniaceeii l.  Hnubig 
bren  bc«  arttiiiheii  Wcbict«,  bilben,  fo  befonbers  Slrtcn  ober  mit  Slciigcl  unb  SJliitlem ;   Sporogonien  in  Stiel 

au«  ben  Wallungen  Sphagnum,  Polytrichum,  Hyp-  unb  Kapfcln  gcionbcrl,  legiere  faft  immer  oiertlnppig; 
num.  Soifilc  W.  iinb  wenige  au«  tertiären  Schichten  mit  ca.  Uh  KJ  über  bie  ganze  (Erbe  uerbreiteten  Sitten 

belnnnt;  im  Vernftcin  cingefchlojfen  hat  man  Über-  (Widjtigitc  Wallungen :   Mctzgeria, Blaaia*.  Fossom- 
rejlc  mehrerer  nuhgeftorbener  Sitten  uon  Aueura,  Iai-  hrouia.  Haplomitrium,  Fruliania.  lladula.  .lungcr- 
jennia,  Hudnla  unb  noch  lebenber  Slrten  Bon  Juu-  mauiiia  u.  a.).  4)  Sphagnales:  Sporogon  figenb; 
gennannia  gcfunbcii ,   auch  im  Karbon  fmb  Stamm  bic  Slrchegonwanbung  wirb  bei  ber  Slcife  be«  Sporo- 
fragmente  eine«  Haubmoofc«  oom  i>abitu«  ftcrilcr  gon«  unregelmäßig  zerriffen,  fo  baß  am  Wrunbe  eine 
Voltilricheit  beobachtet.  Iie  W.  fmb  uiclfadt  bie  crileu  Scheibe  zurüdbleibt;  zahlreiche,  in  lorfmoofcn  wach 

Slniiebler  auf  fahlem,  unfruchtbarem  Vobcti  unb  auf  fenbe  Slrten  (Sphaguncccn  ober  lorfmoofe)  mit 

nadten  Wefleinöflächcu,  tragen  bureb  ba«  (Einbringen  eigentümlich  gebauten,  für  bic  Süafferaiifnabme  ge 
ihrer  Mihizoibcu  zur  (fcrhrödclung  be«  Weilcin«  bei.  eigneten  Slaltzeflen  unb  Kapfcln  ohne  fkriftom,  bic 

erzeugen  mittel«  ber  vunmoheitniibleilc,  loeldje  burch  fid)  mit  einem  ledcl  öffnen  (Wattung;  Sphagnum*). 
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5)  Andreaeale*.  Jie  Snnb  bcd  Ardtegonumid  fon< 
bm  fict>  bei  ber  fleife  in  bie  Sdtctbe  niib  (atube ;   bic 

Stopfet  öffnet  fid)  mit  4   feitlidicn  Vängdriffeit  (Rami 

lit  ber  Anbrefiacecn  mit  brr  ©attung  Andreaea*). 
«)  Arrhidiales.  Cime  feüumeltn;  bie  (taube  roitb 

unregelmäßig  gefprengt  (Wallung:  Ardiidiunil. 
Ti  Bryales  <Srt)ineeu).  Hin  ttolumeUa;  bteSkmb 

bw  Atdtegoiütimo  ipnttet  ficfi  in  eine  bic  Sofia  bea 
ftnpiclitteld  umidjliejienbe  Scheibe  mib  bie  non  bem 

Sporogoit  in  bic  id'be  gehobene  (taube;  ungefähr 
;ii h to  Vir ten  in  über  100  ©attuugen.  Sie  jerfntlen  in 

folgenbc  Ableitungen.  A.  l'leistuearpae,  stapfet  ohne 
abfnlleitben  J edel  <   Wallungen :   Eplienierniii*.  1   ’has- 
cum  it.  o.t.  IS.  Stepoearpae.  Stapfet  mit  einem  Jetfel 

fid)  öffneitb;  a)  Aomonrpae  (©ipf  elf  nichtige  Hl.), 

Artbegonien  unb  Mnpfeln  enbflönbig  ((Gattungen: 
Weisia,  Dicranum.  Leucobryuni.  Kissidens,  i   >ra- 

todon,  I’oltia,  Barbula.  (irimmia,  Orthotrirlium, 
Tetraphis*  Schistostega*,  Splaclinnin*,  Funaria. 
Physcoinitrinm,  Brvuiii,  Muium*,  Wehem,  Philo* 

notix.  Polytrichuin,  Kttxhainnia*);  h)  Pleurocarpae 
(Seilenfrüdjtigc  Hl.),  Artbegonien  in  ber  Adijct 
non  Siättern  am  (mtiptftcngel  ober  an  beu  Hflen 

(©nttungen:  Fontinalix.  Loskea.  Xeokera*,  rlima- 

eium*.  Itvpunm  u   n.).  Stele  ber  genannten  Wat* 
tungen  bilben  juglcidt  SieprÄfcntniilen  non  Rnimlicn 

ber  Hi.,  mie S.  Stpateen,  Jilrnnaccen,  ©rimntin* 

cten,  (ippnaccen  u.  a. .   bic  mit  *   bcjeidpieten  Tonnen 
finb  auf  Intel  I   nbgebilbet. 

Sgl.Wotticbe ,   iünbeitbcrg  unbSeca  u.  ß   I   e   n 
ita,  Svnopsia  Hepatieamm  ((samt).  1844  47); 

örutb.  Sdiimper  unb  ©ümbel,  Bryologia  ettro- 
paea  (Stuttg.  1837  5H,  8   Sbe.  mit  854  Infein); 
Karl  ÄK  aller,  Synopsis  muscorum  froudosornm 

(Serl.  1849  —   51 ,   2   Sbe.);  Jerfelbe,  Jctitidtlniibd 
Hi.  ((tnlic  1853);  3d)itnpcr,  Synopsis  nmsrorum 

europaeoruni  (2.  Auf!.,  Slitllg.  1876);  Cimpritbl, 

Die  (aubmoofe  (im  4.  Sanbe  b'er  Neubearbeitung  »ou Stabcnhoritd  »ftrtjplogainenflorn  Jcutfd)lnnbd  :c.<, 
baf.  1887  ft. r,  Stjboto,  Jie  Hi.  Jeulfcblanba  (Serl. 

1881);  Jerfelbe,  Jie  Sfebcnnoofe  Iculfdjtanbd, 
Citerreicba  unb  ber  StbWeij  (baf.  It*2i;  üeitgeb, 
llnlerfutbungrn  über  bie  üebemiooic  ( Rena  u.  ©ra.t 

1874  8t.  6   (teile);  (Sporn,  Jie  i'aubmoofe  Horb* 
bcutitblattba  (Wem  1895);  Wobei,  Jie  Hfuaemeen 

(in  Schade  »(mubbuct)  ber  SotnniN,  Sreül.  1879). 
Dloofe  Hibcr  net.  .™r  r.»*n,  RUijt  in  bet  taiiab. 

Srotiin;  Clilnrio,  entftebl  unter  51°nörbl.  Sr.  aud 
bem  (Jufammcnfluft  bea  Hiiifiitaibi  unb  Hiatlngnmi 
unb  mUnbet  unlerbalb  ber  Hioofe*  Rottorci  in  bie 

'tnmeebai  ber  (tubfonbai.  Jcc  Hi.  ift  bei  (todpnaffer 
210  km  aufmnrtd  ftbiffbar. 

'Hloofetirr,  i.  Ulen. 
SRooof räul ein (Hloodmeibdtcu),  j. (mljieeiMtcn. 
tUiooojniebt,  i.  ivook.  S.  513. 

iWfoodgärtcbcit  (liryarium),  ein  ©ladfnftcn  oon 

beliebiger  ©röfte,  in  weldtcm  man  Hioofe  lullioierl. 

Hinn  pflan.it  bie  Hioofe  unter  Senujpittg  ber  ©tbe 

ihrer  natürlichen  Sianborte  mit  guter  -scberbeniintcr* 
tage  in  Heine  Jöpfthcn  unb  hält  |ie  m   bem  ©Indfaflcn 

gleiduuäHig  fentf)t  unb  itete  fd)nttig.  Jcr  Jetfel  bea 

itm'tenä  muH  in  Stornieren  beweglich  fein,  unb  bie 

beibcii  Sdimnlfeilen  luerben  ata  l'biireii  eingerichtet. 
Riir  biefe  Shit  tue  eignen  fid)  befonbetd  Arien  ber  ©nt* 
tungen  (irimmia,  Auliiomnion ,   Bryuin.  Phasco- 
tuitriam.  Bartramia,  I*eskea  tc. 

2Hoodgriin,  f.  ülmtmgrftn. 
fWoodrapfcl ,   f.  Hioofe. 

HiooOfnopfföfer,  f.  JHelnififrr. 
Hloodfrabc,  fooicl  mie  Hoftrboutmcl. 

3)1  ooott  ubung,  bnS  ßinfnmineln  uon  Hiooä  in 
Ritbten»,  Sjeiftlnnnen«  unb  fiiejerntoalbungen  jurSe' 
uupuiig  nla  ©infireu  in  Sicbüällen,  iiir  Sürfien  unb 

Slumcnfabrifation.  'IRoosft reu beittbi  Iwtiptjiidilid) 
and  Jetfmoofcn  (Hypnutn);  ihr  Söert  beträgt  ctma 

80  Sroj.  pon  bem  Streu*  unb  Jimgntert  eiiict  gtei* 
dttn  ©ewitbtdmengt  Üfoggcnftrob.  Siirflcu  loeibeu 

and  eitlem  au  feudpen  SSatborten  tvathfeuben  (inft- 
mood  (Folytrii  hnm  <01110111110).  Iiinftlid)e  Sluutcn 
aud  Jnmnridfemnood  (Hypnnm  tanmriscinuni)  unb 
bem  iniubeitpcrtigeii  It.  splcndens  angefertigt. 

'.Dioodpnlbcr,  (aoiel  mie  Lycopotiinm. 
Hiooarcihcr ,   fooiel  lute  fHofjtboiumcI. 

aWoddrofe,  j.  :Roie. 
Hioodirbofoldbc,  j   Sdjplotöbc. 

Hionaipcrting,  i   Ammern 
9WooOftarfc,  fooicl  mie  (id)tnin. 
SMooeiftmt,  i.  Hioodnubung. 
ajioodtier  (Hioofetierl,  1.  (Heu. 

SüioodtierdKn  iSrqpjoen,  Bryuzoa  obci  Po- 
lyzoai.  mitroffopifd)  deine,  aber  mein  ju  aufefjul idtcn 

tt’olonicn  oercittigte  iierc.  bie 

früher  gewöhnlith  ,ju  benHiot- ludfen,  Ipäter  .ju  ben  Stürmern 
geftellt  mürben,  am  betten  jcbitd) 
äld  eint  fetbilänbige  ©nippe 

7fi%.  2.  ̂ iciet  lim  von  Hn^til.4 
Jifl.  1.  Pcdicellin*  nvtcularia  (bad  oiwre  auf  fleftvedt, 

«•rhinata.  ba«  untere  eiiificjoOfiO- 

betrachtet  roerben.  Jaa  ©mjcUier  befiehl  aud  einem 
oft  verlauten  öebäitfe  (©ftoepfte)  mit  einer  Cffiiuitg. 
aud  meltber  ber  meitpe  Sorberleib  hervorgefiredt  unb 
burd)  Hiudteln  (R  in  Rig.  2)  rnieber  jurütlgejogcn 
merben  (nun.  Wan)  uom  fipt  ein  Pötlig  ober  mir 

teitmeife  gefthloffener  Ärauj  von  lentatetn  (To  in 
Rig.  1 ,   2,  3),  bic  eilten  Strubel  im  Sanier  jur  §et 

beifthoffimg  ber  Sfahruug  erregen  imb  jugleitb  mit 
bem  Hefte  bed  meithen  Sorberleibed  bie  Atmung  per* 
milletu.  JerHlunb(O)  liegt  (mifthen  beu  Jemntelit 
unb  Imm  bei  bieten  Hl.  burdi  einen  Jedel  gejdtlojfen 

33* 
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werben;  fr  führt  burd)  bie  Spciicröbve  (Oe*)  in 

finni  geräumigen  Tann  (0).  welcher  narb  Born  um» 
biegt  unb  burd)  bcn  Vtfter  (A)  in  bcr  UJiütc  be«  UWun 

hc3  cnbigt.  i>cr,|  unb  Wcfäfte  fehlen ;   Uiierc  uucfjmi ■ 
boi.  Cbftijnlb  be«  SdjIunbM  jwifcbcn  UWunb  unb 

Utjlcr  liegt  ba«  Wcbirii  (G).  (rin  SolomalnetDen» 
iqjtcm,  welche«  und)  älterer  Ulnnnbinc  bcn  qan|cn 

Tieritod  burd), lieben  unb  bic  Bewegungen  bcr  ßinjcl 

licrc  regeln  füllte,  ift  bcn  neueften  Sorfchungctt  ju- 
folge  mehl  Botbanbett.  3nbeffen  ftnb  bic  (lubioibuen 
meift  in  bcftinnnlcr  Crbnung  mileinnnbcr  Berbunbcit ; 
übevbic«  betriebt  t)!rbeit«teilung.  Stt  Bielen  Sailen 

näuilid)  bient  eine  Sn  ja  bl  ßinselHere  nur  al«  Unter- 
lage für  bicicnigcn,  welche  bic  (Ernährung  beb  ganzen 

Stodc«  beforgen;  nnbre  (bic  fogen.  fluitularien, 

Av)  bilben  fid)  ju  Wreoorgmicn  in  Weitnit  eine« 
Bogcltopfc«  nti«.  fdfnappen  fortwäbrcnb  und)  Beute 
unb  fjoltcn  fie  bi«  ju  bereu  flbftcrbcn  feft,  fo  bnfj  bie 

3*3  3.  Scc$*  licre  von  IMnninMln  ropons  (|n>ei  flrnij  aut« 
ge'tvetft). 

»erwefenbe  UWateric  burdi  bie  üon  bcn  Tcittntcln  er» 

regte  Strömung  bcn  Ulährliercu  gugefübrt  wirb  x. 

Tie  Sortpflnnjttnq  bcr  'Di.  ift  teil«  uugcftblcdit« 
lieb,  teil«  gcicblecbtlilb.  (f  fitere  gcfd)iclu  entweber 

bureb  Mnofpen  (unb  führt  bann  jur  Sfoloniebil- 
bung,  ift  nlfo  für  oiclc  Utrtcn  uon  groftcr  Bebcu- 
titnq).  ober  bureb  bic  fogen.  Stntoblaftcn,  b.  b. 
abfnUenbc  unb  übenointernbe  Meinte,  Welche  fid)  im 

Srübiabr  ju  einem  neuen  Cinjeltier  cnttoietclu.  Tie 

Brobuttc  bei  gefebledttlicben  Sortpflnnjunq,  (Ster  unb 
Samen,  cnlftcben  einfntb  au  beitimmten  Stellen  bet 

i.'cibc«manbuug  (Or  in  Sig-  1),  Obwohl  bic  weiften 
UW.  ibrent  Bau  naeb  ̂ Witter  fittb,  fo  iinbet  boeb. 

Wie  c«  febeint,  gewöhnlich  teilte  Selbjlbefrudttungftntl. 
Bei  ttiondten  UW.  gelangen  bic  Ster  in  befonbere 

Mapfeln  (Coijcneii ,   Ovz)  unb  inadten  hier  ihre  (Sttt- 
wietclunq  bureb.  Tie  au«  bent  (Si  nuafdtlüpfenbett 
ifaroen  haben  einen  Söimpcrtranj  ttttb  febwnrmcit, 

bcoor  fie  iid)  feftfeften ,   eine  „-jcitlnng  frei  umher;  fie 
unterliegen  einer  meift  febr  bcbcutenben  UWctnmor» 
pbofe.  Bott  bcn  gegen  3000  belannteu  Ulrtcn  UW. 
leben  in  bcr  Wegenwart  nur  etwa  noeb  600.  Tiefe  unb 
bi«  auf  rcieblieb  30  Wirten  Bewohner  be«  UWccrc«  unb 

iibtrgichcn  bort  Korallen ,   Steine,  UNufdteln  te.  mit 

ihren  oft  ju  bcn  jierliebiten  Ulcpen  angeorbneten  Molo- 
uieit,  Wälircnb  fie  int  Süftwnjjcr  meift  Stengel  unb 

Blätter  oott  Bflmtjen  betleiben,  (Einige  Sonnen  leben 

einzeln.  Tic  fbiteuiatifebe  (Einteilung  gefebiebt  oor- 

jug«toeife  und)  brr  b'ngc  be«  Ulfter«,  bet  Ülnorbnung 
bcr  Icntalcln  unb  berSottn  bcr  Öffnung  imäff  häufe. 
Soffil  finben  ftd)  bie  UW.  fdton  im  Silur  ttor,  fittb 
jebodi  in  bcr  Mreibefonnation  am  meiflen  »ertreten 

(i.  bic  Ulbbilbung  Bon  Fenestella  auf  Tafel  »Tpa« 
jorniation»,  Sig.  4,  unb  non  Aulopora  auf  Tafel 
»Tenoniicbe  Sonnaliott  I-,  Sifl-  3).  Sgl.  Ulllntnit, 
Monograph  of  the  fresh  water  polyzoa(fionb.  1857); 

Sttncf«,  History  of  the  British  marine  1‘olyzoa 
(baf.  1880, 2 Bbe.); firne pelin, Tie beutfeben  Süfe* 
Wnifcrbnjoiocn  (tmuib.  1887  92,  2 Tie.);  Broe m, 

Unterfucbungen  über  bie  Brt)0}oen  be«  füllen  SJofferä 
(Staffel  1891). 

'.Otoootuctbrbni,  i.  fcoljtocibeben. 

'.Vfopb,  btbbftbcr  Ort,  f.  Stempln«. 
'.Utopia  iridttiger  UWappila),  bie  luobamutebntt. 

Bewohner  bcr  UWalabartüfte  Bott  Britifd)  •   Snbirn, 

ein  urfprüttglidt  brawibifdjer  Bolt«ftomiu ,   ber  burd) 

Bennifebiing  mit  arabifdjen  Stauflculen  unb  Ulnfteb» 
lent,  bic  fett  beut  9.  Jabrt).  hierher  tarnen,  ftarf  be» 
einfluftt  Würbe.  Tic  UW.  leben  in  bcr  Stäiibcutfdiaft 
UWabra«  ( 1891 :   916,436)  unb  in  (Eurq  (5170).  Ulttd) 

bie  üabbeb  (in  UWabra«  364,293,  in  UKaiijur  3717) 

geboren  fit  ihnen.  Sie  ftnb  Iräftig  unb  wohlgebaut 
itnb  werben  oott  feinem  ber  ütbifdteti  Stämme  an 

SUibnbeit,  Ulitebnuer  unb  Steift  übertroffen.  Sn  ben 
Stäbteu  bcr  UWnlabnrlüitc  haben  jte  ben  lönnbel  tu 
bcn  önnben,  and)  fittb  fie  Siftber  unb  Seeleute,  tut 

Sintern  Ulcfcrbaticr.  Oftnuben  fie  fid)  al«  Sgaebtcr  tunt 

ben  (Eigentümern  be«  Dnnbe«  (fcinbu)  ,|tt  arg  bebrüeft, 
fo  weihen  fidt  inweiltn  in  ganjen  Wefenicbafleit  btt 
UWättntr  bettt  Tobe,  nndtbem  ite  gemorbet  batien,  wa« 

ihnen  in  bcn  SJeg  taut.  UWebrfadt  imtfttc  UWiiitdr  auf» 

geboten  unb  1853  ein  Weich  gegen  fie  erlaffen  wer- 
ben, ba«  wicberbolt.  iiilept  1885,  turUlnwenbung  fam. 

fötoppen,  Wcbäd  ait«UWild),  Butter,  UWeltl,  ßiem, 

fiümmcl  ober  Utcltcn  ttttb  Bottafdte.  Tic  Bent» 
beimer  UW.  werben  in  tleincn,  runben  Scheiben,  bie 

boltänbifdien  in  bcr  Sontt  Meiner  ftugcln  gebaden. 
U.'iop«,  .vtunbccnfic,  f.  t'unb. 
UDlopCflcberman«,  f.  Slebertttäufe. 

UJtopio«,  |Wci  nil)tbt)d)e  Scher  bcr  Wricdtett.  Ter 
eine,  Sohn  be«  Utpollon  unb  ber  tnmanti«,  au«  Tbcf- 
fnlicii.iiabnt  mt  bcrlalijbomfdiett  Sagb,  an  bent  Mampf 

bcr  Sopitbcn  gegen  bic  Mentauren  uttb  an  bent  3ug 

berUItgoiinntett  teil,  ilnrb  in  ffibben  an  einem  Sdjlan» 
genbift  ttttb  erhielt  Sterocnbienft  tt.  Cratel ;   bcr  nnbre, 

ein  Sohn  be«  \'lpollon  ober  be«  Mrcter«  Uibatio«  unb 
bcr  Binttlo,  bcficglc  bcn  Mnldtn«  tf.  b.)  im  ©eltftrcit 
ttttb  erbaute  mit  Ulmpbilodto«  (f.  b.)  bic  Stabt  UWnllo« 

in  füliticn,  geriet  aber  über  ben  Bciip  bcrfelben  mit 
ibtu  in  einen  3weitntupf,  in  welchem  beibe  fielen,  (fr 
mürbe  in  fliltltcn  nercbrl,  wo  bic  Slabl  UWopfubofün 

unb  bie  Cttelle  UWopfnlrenc  ttad)  ihm  genannt  waren. 

UMopfubcftta,  tut  Utltertum  Stabt  in  Mtlifien 
(Bcbia«),  am  Stuft  Bbrnnto«  (Tfebiban)  unb  an  ber 
Strafte  oott  Tnrios  nach  Sifo«.  Scpt  UWiifi«. 
Moq.  Trnul.,  bei  noturwiffenfebaftl.  Ufamen 

Ulbtiirjuug  für  Ullfreb  UWogttin  T nnbon  ttor.  mitüns 
tangMngt,  gcb.  7.  UWai  1804  in  UWottlpellter,  geft.,15. 

Ulpril  1863  al«  Brofeffot  in  fjurt«.  Schrieb:  .   KK- 
luents  de  teratologie  veifättile»  (1840;  beutfeft, 

Bert.  1842);  »Mouographie  de  la  l'amille  des  Hirn- 
ilinves»  (2.  Ul li fl.  1846);  »Histoire  naturelle  des 
mollusc|tirs  terrostres  et  ilnviatile*  de  France« 

(1855,  2   Bbc.);  »filement»  ilc  Zoologie  medicale« 
(1859);  »filemeuts  de  botanique  medicale»  (1861); 
■   l,e  moude  de  la  mer»  (unter  bem  Uiontcn  Üllfreb 

gräbol,  1864). fDtogucgua  der.  motäpoot,  fiüfteiibepnrlemeiit  oott 
Bent,  reidtt  oom  Stillen  C)cait  bi«  jettfetl  bcr  Müfteu« 
torbiQere,  grenit  im  5.  nnßbilcit.imtfnftt  15,459qknt 
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(280,»  C.SK.)  mit  äs?»)  28,786  teinw.  Ter  mcifl  öbc, 

regenloie  Hüftcnftridi  wirb  oon  einigen  fruchtbaren 
SluBthäteru  burchfchmttcii.  3m  3nncm  finben  fid) 

Bortrefflicpe  Seiben.  Silber  unb  mibre  SKetnlle  tont- 

men  Dar.  tnerben  aber  nicht  audgebeutet.  Tie  gleid)- 
nnmige  t&auptftabt  am  Sufie  ber  SforbiUere,  im 
fruchtbaren  Thal  beb  TnmpabaUa,  1367  in  ii.  IW., 

ift  burd)  ßifenbahii  mit  beui  1 10  km  entfernten  üafen 
31o  ober  $acod)a  acrbunbeii,  hol  Sleinbnu  unb 

(1876)  3581  öinw.  Tic  1626  gcgrilnbete  Stabt  litt 
wiederholt,  julcpt  1868  »an  ßrbbcbcu 

'JJioqiii  .in-,  moti),  norbamerilan.  3nbianerftamm 
ber  Ute  Schofchoncn  in  Slrijpna,  unfern  bed  Kleinen 

(tolorabo.  Sie  bewohnen  lieben  gewaltige,  brciilbctigc, 
aud  Sehmjiegeln  aufgeführte  «ebäube  (IfJucblod,  f. 
Stacbloinbianer)  unb  finb  geidiidte  3ägcr.  Seit  1850 
fchmoljen  He  burd)  eine  fjorfenepibemie  non  67(81  auf 

<1890)  1906  Seelen  jufanraten.  3Prcn  Sdüangentan.t 

befcbrietiiflourtel  '.''iiiika-diime  ofthe  Maquis*.  'Kcw 
f)ort  1884). 

931  oflu irren  ifrmtj.),  f.  Jk'oticicn. 
IVloquin  Tanbon,  f.  Mm 7.  TW. 
9)lor,  Unlonio,  SKnler,  f.  Uioor. 
Mora  (lnt.l,  Steigerung;  in  ber  iSrofobic  bie 

3eitbauec  ber  Sludfpracpe  einer  (urjen  Silbe,  nid  Ein« 
beit  gellcub  (eine  lauge  Silbe  =   2   morse);  in  ber 

JNccbtoiprachc  eine  idjulbbare  unb  nachteilige  S5cr(öge« 
rung  ber  Erfüllung  einer  Stcrpflicptung  (f.  «erjag). 

S)tora  (griedj.),  feit  bem  'lieloponm'fijdjen  Kriege 
örunbabteiinng  bed  fpartnn.  SnBBottcd,  roeldicd  im 

ganjen  fed)d  'Ul tuen  jäpttc.  jebe  SK.  jerfiel  in  jroei 
ilodien,  jeber  Socpod  in  Bier  S!entcloftt)en  unb  jebc 
Sßentcfoftbd  in  jwei  Enoinotien.  Ta  bie  Sfentelofthd 

in  ber  Segel  50  SKann  jcihlte,  fo  war  bie  gewöbnlidie 
Störte  ber  SK.  400  SKann;  biefelbc  tonnte  abtr  bid 

ju  900  SKann  erhöht  werben. 
Mora  (Morra,  itnl.,  franj.  Mourre),  ein  fchoit  im 

SUtertum  betnnnted  Spiel,  wobei  bie  beiben  Spieler 

bie  gefcploficnc  Sauft  bid  jur  Wefidjtdböbc  empor- 

heben unb  pliJplid)  ju  gleicher  .feit  eine  beliebige  Sin« 
(apt  Singer  nudftreden,  inbent  jeber  bnbei  bie  3®W 
nennt,  bie  er  ber  Summe  aller  bingebaltcnen  Singer 
cntjprecheub  glaubt.  Ser  bieic  richtig  erraten  hat, 
gewinnt,  während  bad  Spiel  ungültig  ift,  wenn  beibe 

richtig  raten  ober  feiner  bie  wirtliche  3“1)1  trifft. 
Tie  alten  ;)i öm et  nannten  bad  Spiel  -micare  dipritis- 
(Singertunleln).  3«  3talicn  wirb  cd  jept  mit  wahrer 

Üeibenid)aft  gejpielt;  and)  in  Eb*nn  und  M   ben  Süd« 
feeinfulnnem  ift  cd  üblich 

Sltora,  3öfS3<>aqutn  be,  (pan.  Scprif tfteller, 
geb.  1783  in  (Snbij.  geft.  1863  in  tlonbon,  flubierle 
tn  ©rannba,  lampfte  1808  gegen  bie  Sranjofen, 
mürbe  gefangen  genommen  unb  lehrte  erft  1811  in 

iem  Ißaterlanb  juriid.  ̂ olitifd)  berbächtig.  muftte 
er  1823  flüchten  unb  ging  nach  Coitbon,  wo  er  bad 

Tafcfaenbucb  »No  me  olvides-  (1824  -27),  bie  »Gim- 
uastica  del  bello  sexo«  (1824, 2.  Slufl.  1827),  »Cna- 
elro  de  la  hiatoria  de  los  Araber-«  (1826,  2   ®bc.) 
unb  »Mcditaciunea  poeticas«  (1826)  pernudqab. 

Seit  1827  in  IBucnoö  Slired,  rebigierte  er  bie  »t'ro- 
tiica  politica«  unb  lebte  fpätcr  nacheinander  in  Epile, 
Sleru  unb  ©olioia,  Bon  too  ec  1856  nid  Wenernl» 

tonfut  biefer  Siepublit  und)  Engtanb  ging.  SJcjonberd 

burch  feine  »Leyeudas  eapaiiolas«  (ilonb.  1840)  pal 
ec  fid)  ald  Tidjter  betaunt  gemacht. 

SKoracecn,  Bielgejtaltige,  etwa  070  Slrtcit  um- 

faffenbe  SSflanjemamilie  aud  ber  Crbnung  ber  Urli- 
taten,  mild)fnftfüprcnbe  $?oljgewäd)fc  ober  Kräuter 

-   'uiorned. 

j   mit  Slebenblättcrn  unb  Heilten,  meift  ju  Köpfchen 

ober  Sibren  gehäuften,  getrenntgefd)tcd|tigen  Sliiten, 
bie  entweber  uadt  fntb  ober  eine  einfache,  bleibcnbc, 

nicht  feiten  and)  ileifcpigwerbcnbcKMütcnpüllc  befipen. 

|   Cft  entwidelt  fid)  bie  Slütenadtfc  fepeibenförmig  ober 
beehre  artig.  Tie  Staubgefäße  ftepcu  Por  ben  ©tüten 
büllblätfcin  unb  finb  benfclben  an  3apl  in  ber  Siegel 
gleich.  Tie  beiben  Srucptbtättcr  nerfcpmcljen  ju  einem 

einfäcperigen  Siijlill,  oon  beffen  Scheitel  eine  einjige 

Samcntnojpc  perabpängt;  bie  Srücptc  finb  ruifi-  ober 
iteinfrueptartig.  Tie  befonberd  in  ben  luärmern  Tei- 

len ber  Sitten  unb  'Ketten  Seit,  auch  auf  ben  3nfeln 
bed  Stillen  Cjeand  Perbreitete  Snmilic  .(erfüllt  in  bie 
Untergruppen  ber  SKoroibcen  (f.  b.),  ber  Slrto- 

tarpoibccn  mit  bett  (Ballungen  Artocarpus  (Slrol- 
frueptbaum)  unb  Ficns  (Seigenbnum),  ber  Sloiio- 

eeppnloibeett  mit  ber  mpriuctoppileit  Wnttung  Ce- 
cropia  (f.  flmcifenpflanjeii)  unb  ber  Hannaboibeen 

mit  ben  (Gattungen  Humulus  (Spopfen)  unb  t'anna- 
;   bia  (Smitf).  Tie  Slrtcn  Bon  Artocarpus,  wie  A.  inte- 
ffrifolia  L.  unb  A.  incisa  ,   fmb  Wichtige  Siäpt. 

pflattjett  ber  Tropen;  Bon  Ficus- Sitten  liefert  (.  K). 
|   F.  elastica  L.  (Wuntmibaum)  in  Cftinbicn  Kautfcput, 
F.  reliffiosa  /,.  unb  F.  laccifera  ocpellnt,  F.  Carica 

(ßftfeige)  im  SKittclmcergebict  unb  Orient  unb  F. 
Sycomorua  L.  in  'Korbafnln  faftreidted,  ncomatitchcd 
Cbft;  ber  SKilcpfaft  ber  malaiifcheit  Antiaris  toxi- 
caria  Lauh.  wirb  ald  Sifeclgift  uertuenbrt,  ber  bed 

fübntttcrilaniiihcu  Galactodendron  utile  Kth.  (SKild)- 
bäum)  tann  wie  SKild)  getrauten  werben.  Tie  mit 

gelben  üupuliiibrüfcn  befehlen  weiblichen  «Jctpfen1 
fepuppen  bed  köpfend  bienen  (urSfierbereitting.  SJoin 
S>attf  werben  bie  ilaflfafertt  (u  Seilen  unb  Wcwcbcn. 
bad  tiarj  ber  iJlätter  Bon  einer  oflinbifcpen  Kinrietät 

(( ‘atmabis  indica)  ald  SJeraufcpungdmittel  (.^afcpifd)). 
bad  fl  ber  fetten  Samen  bei  ber  Sobritalion  Bott 

Scpntierfeifen  u.  a.  benupt.  SotTtl  ünb  Sölattreftc  Bott 

Artocarpns  in  ben  Kreibcfducpteii  Wrönlanbd  geftttt- 

ben  worben ;   '.Blätter  unb  Srücpte  Bon  Ficus  Garica 
(outttten  in  ben  ciuarlnten  Tuffen  Sübfrantreidjd  uor. 

l'iorababnb,  Tiftritt  ber  Tibiftott  Siopiltanb  in 

ben  brilifdj  ittb.  'KotbwcftproBin(en,  (Wifcpett  (Danged 
im  S).  unb  Stamganga  im  0.,  5912  qkm  (107  OSK.) 

grojf  mit  cisod  1,179,398  ßinm.,  banoti  773,001 
^ittbtt,  400,705  SKopantmebaner  unb  3307  Cpriftcn. 
meift  beteprt  burd)  bie  aittcrifnuifche  SKiffton,  bie  liier 

uier  Stationen  hat.  Ter  Tiitrcft  er  zeugt  Biel  (betreibe, 

ift  aber  tropbem  wicberbolt  burd)  wungerdnot  peiin- 

gefuept  worben.  Tie  gleichnamige  (inupt  ft  ab  t,  un- 

ter 28“  50'  nörbl.  ®r.  unb  78°  49'  öftl. l>.  Mt.,  an 
ber  IRnmgmiga  unb  ber  löapn  Slubp-  Siopiltanb,  pat 
.i«il)  72,921  CSiiiw. ,   bauoit  .31,774  tpinbu,  39,483 
SKopammcbaner  unb  890  Qpriften,  welche  berühmte 

taufepierte  (eingelegte  SKetaD-)  Sünrcn  anfertigen. 
StKoracd,  Scancidco  be,  portug.  iRomanbiditcr. 

geb.  um  1520,  geft.  1572  in  Spora,  machte  fid)  betnimt 

burd)  ben  Stitlcrromgu  »l’altneirim  de  lui'laterra«, 
ber  fätfcplid)  für  bie  llberfcpung  eined  fpanifepen  Cri- 
ginald  non  iluid  $mrtabo  (f.  b.)  ober  SKigttcl  Sccrer 

nudgegeben  worben  ift.  SK.  biente  juerft  bem  ̂ nfau« 
ten  T.  Tunrte  ald  Sfage,  begleitete  1640  ben  Mrafect 

Bon  iliitpared,  T.  Seancidco  be  Sioronpa,  nad)  Sinnt- 
reich  ald  Setrctär  utib  uerliebte  fid)  bafclbfl  in  eine 

franjöfifdte  »ofbamc,  Stamend  Torrt),  wad  ben  Stoff 
ju  einer  ßpifobe  feiued  Siomand  bergab,  wie  aud)  (tt 

eincrtleinen  felbftänbigen Schrift :   »Descnlpadeliuus 

aiuorea  que  tiuha  ein  Paria  cum  hua  dama  fran- 
ceza  da  Kainlm  D.  I-eonor«.  —   $om  »Palmeirim* 
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finb  Auflagen  Pott  1567  (Gbora),  1582,  178«  imb 

1852  norhmiben.  ttulUirbiftorifcb  inlcrcffantc  «Dia- 

Ioros«  cridjicnen  1824.  Sgl.  (f.  'ilt.  be  HaScon« 
ccllo«.  i*crfueh  über  beit  Sftttcrcoman  »l’alnicirim 
de  Inglaterra«  (Halle  1883). 

'.Worae«  »Barro«,  $rubente  5-  be,  Hräfibent 
ber  bereinigten  Staaten  »an  Örafilien,  geb.  1841  in 

otu  iut  Stanle  Säo  'üaulo,  fiubicrtc  in  Säo  'fäaulo 
bie  tHcrfitc.  erwarb  ben  juriftiftbcn  Toltorgrnb,  lieft 

fid)  bofelbft  alb  Jh'cchtSanroalt  niebcr  unb  würbe  bc 
reit«  1866  OTitglicb  ber  SlaotSIcgislatur.  Gr  oertrat 
uon  Anfang  an  bie  rcpublitnnifihe  Staatsform.  bie  et 

and)  feit  1885  im  brofilifcbett  Uongreft  pcrieibigtc. 
Start)  bem  Sturz  bc«  MaiicrrcicbS  würbe  er  1889  jum 

Mouocrncur  uon  Säo  Haute  cmannl  unb  1890  jum 

'lBitglicb  beb  tonftituicrcnben  ÖongreffeS  gewählt,  bei» 
irn  '.jSräfibcnt  er  würbe.  Sei  ber  Stahl  be«  i*räfi beu- 

ten bet  neuen  ificpublif  ( 1891)  erhielt  9H.  97  Stimmen 

gegen  124  für  Sonfeca.  Aad)bem  er  1891  -   -94  wteber 
ba«Hväfibium  beb SBunbcSfcnntSoentialtct  batte,  warb 

er  1.  Btiirj  1HH4  burd)  allgemeine  Abütmntung  beb 
brafiliidtcn  Holte«  auf  4   Jahre  turn  Hräfibentcn  ber 

Ufepublit  an  StelleHciroto«  gewählt  unb  trat  15.  Dion. 
1894  [ein  Amt  an. 

'.Worat  tu.  lat.  mores,  -bie  Sitten-),  alb  Uebrc 

aber  'Siftcnidjaft  (HKoratpbilofopbic)  gleidtbcbeuteub 
mitSitlenlebrc  ober  tStl)iI(f.b.).  'Jfiornlprtn  ji|>ien 
It eilten  babec  bie  allgcnieinftcn  Wrunbiäpc,  au«  tuet- 
dien  in  beit  ueritbicbenen  etbiftben  Sgitemen  bie  ein- 

zelnen fpc, zielten  Sittcngebolc  abgeleitet  werben,  unb 

man  fpriebt  fogar  uon  ber  iS.  einer  Crjablnng  (Sa- 

bel, Parabel)  mit  Uiüdfidit  auf  bie  i’cbettSrcgcln, 
tueldic  burd)  bieiclbe  ueranftbauliibt  werben  tollen. 

tSnblid)  ift  SB.  (IVoralität)  and)  fouiel  wie  Sittlich« 
teil  (f.  b.)  unb  mornlifd)  fouiel  wie  filtlich  im  Wegen 
tap  jur  Unfittlidjleit,  be.g  zum  Unmorntiichcn.  Sw 

weitern  Sinne  betftl  (befotiberS  im  Spradigebraud) 
ber  Sranjofen  unb  linglänber)  moraliid)  and)  ba« 

bem  SbhUidtcn  Sntgegengefepte,  alfo  ba«  (Hetftigc ; 

baber  mornlifdjet  3'roang  ein  bnrd)  ISittwirlung aui  ba«  Seelenleben  (tirregung  non  Suvcht  ;c.)  au« 

geübter  ̂ wwtg,  ntoralif d)c  S'iffenichaf te it  (o 
fiel  wie  WciftcSmiiicnfibnften.  älioralifdi  tot  beiftt 
ein  iBenfd),  ber  leine  (ihre  unb  bautil  fein  Anfcbcn 

h   ber  ftlefelliebaft  oerlorcn  bat.  Unter  nt  o   r   a   1   i   f   dj  e   r 

Überzeugung  ucrilcbt  man  eine  (war  nidjt  beweis- 
bare, aber  bod)  int  Wefiibl  unausrottbar  fcitgcmurteltc 

Überzeugung  unb  fpriebt  in  biefem  Sinne  bon  einem 
moralifdjen  Hcroci«  für  ba«  Infein  Watte«. 

tWoralcS,  1)  Biti«  bc,  fpatt.  iSaler.  genannt  el 

Divino,  -ber  Wötllidje-,  weil  er  nur  heilige  Wcfcbicb 
len  malte,  geb.  um  1509  in  Habnjoz.  geft.  bafelbft 

158«,  lebte  meift  in  Seuilln  unb  feit  1564  in  Se'nbrib. 
Seine  Wemälbc,  unter  wcldieu  larftcll  ungen  ber 

Schmerzensmutter  mit  bem  toten  öeilaitbben  Sdnoer» 
puiitt  bilbeu,  haben  einen  fanatiid)  nSfetiidicn .   aber 

bereit«  beutlidjen  nationalen  ;^ug ,   ber  fpälcr  für  bie 

fpatitfcbe  Sinlerei  maftgebenb  würbe.  Seine  ;icid)  • 
nung  ift  manieriert,  feine  iVobellierung  in  bei  Singet 
teil  ber  Sonnen  übertrieben,  aber  feine  Särbuttg  zart 
oerfdjinotzen.  In«  lliabribet  DBufeum  befipt  einen 

Ecce  liomo,  eine  Mater  dolorosa  unb  eine  'IKabonna, 

ba«  iloubrc  in  '-Paris  bie  tmlbfigur  eine«  freuj- 
tragenben  tfbriftu«  unb  bie  Ircobcner  Walerie  eilten 
Ecce  homo. 

2)  Criftofano,  ftomponiit.  geb.  1520 in  SeuiUa, 

erhielt  feine  AuSbilbung  nt«  tSborluabe  an  ber  bor- 
tigeit  »atbebrnle  unb  fnut  1540  und)  9)om,  wo  er  nom 

Hapil  Hanl  III.  in  beiieu  SätigerlapcUe  nufgeuomutett 

würbe.  Crt  unb  ,-jeit  feines  tobe«  finb  uubetannt. 
Jn  ber  ftiengen  3ud)t  ber  fogen.  meberlnnbifdieiiston- 
trapunttiftenfd)ule  aufgewndiien,  ermangelt  bod)  Si. 

mdit  ber  Freiheit  unb  Selbftänbigteit ,   welche  bie  Ar- 

beiten biefer  Schule  in  ihrer  lepu-it  irudubariteu  Gm» 
wideluugsepodic  tennjcitbnen.  5n  btefem  Sinne  barf 
er  unter  ben  Storgängern  Hialefirinn«  eine  ber  eriteit 
Stellen  bennfprudieii.  Seine  nompofitionen  (US  eff  eil, 

ISotettcn,  lnebrere  -Matmiticat-  ;e.),  in  beiieu  öd) 

ber  Stil  bc«  leptern  bcutlid)  nnlünbigt,  eridiieiien 

gröfttenteil«  im  Jrud  zu  'itenebig  non  1542  —   1614. 
Moral  insanlty  (engl.,  fpr.  morrcl  iit^dnmti,  »-ntO* 

rnliitber  Jiernnn*.  3lerbccd)erwnbnfinn).  uon 

i;nd)nrb  zuerft  uitteridtiebene  (f)eiite«lrnnlbeit,  eine 
norm  non  rsdiwndinnn  mit  mehr  ober  weniger  noll- 
ftönbigem  Sehlen  ntotaliidier  Wefüble  unb  »egrifft. 
2;ie  sirnnfen  erirheinen  nl«  ¥erbred)er  unb  finb  un- 

heilbar. Weil  ihnen  ba«  wid)tigftc  Hilfsmittel  zur  Un  - 
terbrüdung  ihrer  Sriebc  mangelt.  Heute  wirb  bie  51. 

nirtit  tuchi  al«  ein  ielbftänbigcS  Mrantbeitobilb  be- 
trachtet; man  fleht  nielntchr  ihre  Spiuptome  al«  Rei- 

chen anbrer  Sonnen  non  Weifte« trantbeit  an. 
ÜMoralifth.  f.  Storni. 
fWoral  liehe  Hoffnung,  Ooffnunct.  mattiematüdie. 
9Woraliftt)e  flcrfon,  ncraltete  Hezeithttung  für 

Surifltfche  iterfon  (f.  b.). 
95toraltfrhc  SDorhcnfttiriften  im  o   r   a   1   i   f   di  c 

.'feitfdiriften).  eine  (Haltung  non  tjeitfehriften,  bie 
in  tSnglanb  ju  Anfang  be«  18.  Sahrh.  auftam  unb 
bie  etwa baSielbe Stoffgebiet umfaftlen,  basbeutzutagc 
in  bemSeuiOeton  behanbclt  wirb,  nur  baft  bem  Weiite 

jener  ̂ eit  eittfprecbenb  populär  philoioptiifcbe  ISröne- 
rnngen,  ntcifl  in  bcrSornt  non  humoriitifth  fatinfihcn 

Siltenbtlbern ,   im  Sforbergrunb  bes  Sntercfie«  ftan* 
ben.  Xic  Hegiiinber  biefe«  Slitteraturjweige«  finb 

Steele  unb  Abbifon  burd)  ihre  täglid)  crfdieinenben 
3eitfd)riften  »The  Tarier«  («3)er  $laitberer«,  1709) 
unb  »Tlie Spectator«  ( «Ter  3uf<hnuer«,  1711).  Wc 
molntlid)  würbe  ber  St'hnU  einer  folcben  3cdi<hriit 

bttrdi  eine  bichtenidietimtleibung  zufammengcbnlten ; 
im  «Spectator«  ift  bie  Sdtiou  biefe,  baft  ein  SreiS  neu 
Hetamilen  au«  ncrfchiebenen  He  rufstreifen  Hch  nbcnbS 

regeltnaftig  nerfaiiimelt  unb  über  bie  tSreiguiffe  beo 
Inge«  fpriebt.  3Hit  biefem  Umftnnbe  hängt  midi  bie 
furze  SfebenSbatter  ber  tneigen  unter  bieten  3eitfduif« 

teil  jufammen;  wenn  bie  bitbterifdie  Sintteibung  We- 
fahr  lief,  ihren  fHeij  zu  ocrlieren.  lieft  ber  Hernuogcbcr 

bie  3eüf<brift  eingeben  unb  begrünbete  eneutuell  eine 
neue.  So  hat  Steele  und)  ben  erwähnten  beiben  3*it« 
ichriften  nod)  mehrere  nttbre  oeröffentlid)t.  Sn  ben 

3eitfd)riften  Steele«  unb  Abbifon«  finb  neben  ben 

fatirifeben  auch  bie  litterarifd)«tritifthen  Aride!,  na- 
mentlich bie  Artitcl  über  Shatcipcarc  unb  über  ba« 

Hollslicb  non  Hebeutung.  iie  inoraliiehen  Stochen - 
ichriften  latnen  einem  litiernriidien  Scbiirfni«  be« 

Hürgerflnnbe«  entgegen  unb  batten  einen  beifpiellofen 
ISrfolg.  Sie  würben  halb  aud»  aufterbalb  (SuglanbS 
überfct't  unb  nachgeahmt  unb  trugen  weientlidi  bazu 
bei,  baft  in  ber  europäiichcn  Hitteraturbcwegung  bes 
18.  Saftrh.  ber  englifdje  Dcttcrntureiniluft  fid)  immer 

cntidficbcncr  neben  bem  freut, zöfifeben  geltenb  machte. 

Allerbing«  würben  bie  englifdien  Hocbtlber  non  teiiter 
ber  nusliinbiiebcn  3eilfdiriflen  erreicht.  Sia«  Icutfd) 

taub  betrifft,  fo  erfdueiien  bie  etilen  HlSttcr  biefer  Art 

feit  1713  in  Hamburg,  ben  groftlcn  Ginfluit  unter  ben 

Hamburger  SJodiettfdiriflen  gewann  jeboch  ber  -   Sa- 
triot«  (1724  26).  Iie  tnotalifchen  Shxhenfchriften, 
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bie  ©obuter  (f.  b.)  in  3üritf)  imb  Wottfdjeb  <f.  b.)  in 
Seipgig  oeröffcntlid)ten,  finb  iniofem  uoit  Srlicbttg 

frit ,   eil«  wir  in  ifmcir  bic  Snboidelung  ber  litteran 
üben  Wntnbfäpc  ifjrcv  ycrauagebet  Bcrtolgeu  IBniten. 

Xer  »Spcctator*  würbe  Bon  Rrau  Woltidjeb  in« 

Xeulfcbc  übertragen  (1739  -43, 9   ©be.).  3'>  ber  Reit 
Bon  1713  —   61  finb  in  Xeutfeblanb  182  Reilfd)riften 
biefer  Art  nadMeroiefen.  Unter  ben  fpätern  oerbient 

oor  ollem  ber  »Jiorbifcbc  ©uffeber*  Erwähnung,  ben 

3.  ©.  ßranrer  in  Kopenhagen  175»  62  b*rnu«gab, 
unb  an  btnr  and)  Klopilod  mitwirfte.  Xorf)  bat  Hcf* 
fing,  bem  bic  felbftgcfnUigc  Breite  ber  moralifcben 

©etraebtungen  guwiberwat,  au  bem  -9{orbifctjen  Vluf« 
feber*  in  ben  >Hittcrnturbriefcn*  eine  Scharfe  Rriiit 

geübt,  ber  c«  mit  gugufebreiben  ift,  bn&  bic  morali* 
feben  ©jocbcnicbrijtcit  Bon  ba  an  immer  tttebr  ihre  lit» 
letnrifdjc  ©ebeumng  Berloren.  ©gl.  Stnwcjpnfli, 
Stubicit  gutHilteraturgefebichte  beb  18.  3abrbunbert«, 
Diorniifd)e  3eitf<briften  (Heipg.  1880);  R.  Rncobt), 
Xie  erften  ntoralifcben  ©Socbcnfcbriftcn  öantburg« 

(t>amb.,  ©rogr.  1888);  Xb-  Selter,  Xer  Spectalor 

nl«  Duelle  ber  >Xi«!urfe  bcr  'Dinier«  (Rraucnf.  1887). 
9Horalift  (frattg.  moraliste),  ©egeidjnung  für 

Sdjrif tfteUcr ,   bie,  Wie  Diontaigne,  Hnroebefoucmtlb, 

©auBenarguc«,  Sn  ©ruqcre  u.  a.,  als  mehr  ober  we< 
niger  unparteiiiebe  ©eobadjtcr  bie  fattijeben  Sitten 

(mores  hominam)  fd)ilbcm,  im  Wegenfap  gu  Dioral* 
pbilojopben,  welcbe,  Wie  Hont,  Richte,  öerheut  u.a.,  bic 

fnftiiebtn  Sitten  an  einer  (Bon  ibticii  ober  mtberm  auf« 

geftelltcn  Sonn  meifeu  unb  beurteilen.  Dioralifie* 
ren,  foBiel  wie  ©clraebluttgen  über  Sitten  anftcllcn, 

biefelben  mögen  Ibcorelifdje  Iberen  Xbatfncblidtlcit) 
ober  prattiitbe  (bereit  fittlicben  Stiert  betreffenbe)  fein. 

aWoralität,  f.  Storni. 

'.Uloralitntcn  ((rang.  Mornlites,  engl.  Moralities), 
im  (potent  Diitlelnlter  geifttidtc  Stbmtfpicle.  wcldte, 

ben  Dfqflerien  (f.  b.)  Btrwanbt,  befonbere  in  ftrant 
rcirti  unb  tenglaub,  auch  in  Italien,  oielfntb  tibiid) 
looren.  Mcfentlid)  ift  ihnen,  bnfi  allegoriftbe  Setionen 

barm  Auftreten,  Xugen  ben  unb  Softer,  l’Hommejuate, 

l'Homme  mondain  u.  bgl.  ISbert  unterjcEjoibct  in 
(Jronfreüb  nllegoriid)  mqjiiicbc,  pnroboliftbc  unb  ttto* 
roltfierenbe  weltlidtc  Di.  Jtn  15,  Rabrh.  waren  fte 

in  ßnglattb  unb  3d)ottlnnb  fef»r  gebräuchlich  unb  er< 
hielten  ftd)  hier  nntb  und)  ber  Deformation  in  bcr 

ßortu  Bon  tbeologifd)>polcmiid)cn  Sebmtfpielctt ;   erft 
unter  ßrontwell  würben  fie  förmlich  abgejdjajft.  3» 
Xcmjdilmtb  würben  bic  Di.  burd)  bic  feit  beut  1 5. 3nt)rb. 

üblichen  Sd)ultomöbien  erfept.  ©gl.  Wende,  Xie  eng* 
hieben  Düralelfpiele  uttb  Di.  (Seil.  1878);  D   0 1 !   a   r   b, 
Knglish  ntiracle  plays,  moralities.  and  iatcrludea 

(2.  Honb.  1895),  unb  bic  jranjöjijcbett  Vlrbeiten 
»on  Settt  be  Rulleuille. 

SDlornlpbUofopliie,  f.  l£tt)it. 

Dioralftatifnf,  berjenige  Xcil  ber  Statiflil,  Wel* 
eher  jteb  mit  ben  aus  freier  iitllid)crlSntfd)licBnng  her 

oorgebenben  4>nublmtgctt  bcr  tneiifd)lid)euG)<feIlfdjnft 

bejajit.  Könnten  alte  biefe  ümtbltittgen  genau  Bcr- 

}cid)iiet  unb  im  Rufammenbalt  mit  ben  fie  bebiugett* 
ben  töeweggrünbcn  beurteilt  werben,  fo  würbe  bie  Di. 

ein  getreues  Slilb  bcr  Sutlicbtcit  einer  WefeUfdjnft 

liefern  unb  einen  ©ergleid)  gwilcbcu  Hänbcnt  unb  fei- 
ten geftatten.  Xn«  i|t  ober  nid)t  ber  {fall ;   benn  bie 

luirtlteben  ©eweggtüttbe  finb  für  Xrittc  nidjt  erforid)* 
bar,  unb  utnn  mufi  fid)  mit  bau  feinedmeg«  immer 

gimeduftigcn  Südfd)luii  and  iiufjcnt  ßridteinungat 
unb  iinnblimgen  auj  bieiclbctt  begnügen.  VI ber  and) 

biefe  (£rfd)einungcn  u.jpanblungcn  liegen  itid)t  imitier 
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offen  (u  Jage,  unb  bei  Bielen  berfelbctt  ift  nicht  feft* 
juftellcu,  ob  fie  Wirtlich  and  freien  ISnlfebliefnuigcH 
berBorgegattgen  ober  ob  jic  alb  Süirtimgcn  nttbrer 

Urfad)cn  ,(u  betradjten  fittb  (Selbftmorb  ober  Wnnor* 
buug  burd)  Xrittc,  j.  S).  bei  Scrgiflungsfiillen,  ober 

unglüdlidier  (fufall ,   ,(.  4).  XoU  ins  ix'öiier  tc.).  Xie 
Di.  befdtrönlt  tidi  beittgetnäj)  auf  foldtcGridicinuitgen, 
Weldte  an  bie  Cffentlid|teit  treten;  auf  bic  (iitt)clfällc 

gebt  fie.  wie  iiberbaupt  bie  Statiflil,  nur  fo  weit  ein, 
als  bied  für  eine  ridjtige  Oruppicrung  crforberlicb  ift. 
Xie  Sittenguftänbe  werben  nun  triebt  allein  burd)  bie 

guten,  foubern  audt  bttrdi  bic  fitlltdi  fdiledtten  Ipanb* 
hingen  gefeungeidinet.  Xie  Di.  befagt  fitb  barutti  mit 
beibeit,  ja  fie  ift  fogar  Borwiegcnb  eine  Statiftil  ber 
llnfitllicbtcit,  nicil  ba«  fittlid)  Wute  iitb  tttebr  ber 

Cffentliebleit  entging  unb,  wenn  aud)  bic«  nid)t  ber 
Roll,  oft  fdjwcr  nl«  foldjc«  gu  crtcmien  ift  (g.S.SDobl 
tltätigleit  nu«  ISbrgcig,  au«  Dercdmuitg.  au«  3utd)t 
oberau« reinerDienfdtenliebe).  ^nfolgebeffen  bient  bic 

pofitioe  Sittlid)lcit«ftotiftit  (ßnlwidcluitg  be«  Spnr- 
Inficnwefen« ,   gctucinitüpiger  Vlnflolten  unb  Dcrcinc, 

öeftaltung  be«  geijligen  uttb  religiöien  ifeben«)  im 
mefenllid)cn  nur  nl«  eine  mit  Doniebt  jtt  bebanbelnbe 

Srgäitgung  bcr  llnfittlicbleitdftatiftil.  3»  ben  ©creid) 

bcr  leptcru  gehören  guniidjit  bic  ttad)  ben  Haube«* 

gclcpctt  ftrafbaren  itanblungeit .   berat  ftatiftifebe  6r* 
mitteluiig  mit  Dücfiicbt  auf  3af)l,  Vlrt  ber  ftrafbaren 
iinnblungen,  welcbe  oor  öSericbt  anhängig  Würben, 

Vlltcr,  (9efd)lcd)t,  Stanb  bcr  Vlngefdjitlbigten  unb  bcr 

Verurteilten,  Berbnngte Strafen  :e.,  Vlufgabe  ber  8   ri  ■ 
mtitalftntiftil  (f.  b.)  ift,  bann  aber  auch  bie  Stati- 

ftil  Boit  Üonblungen,  weldte  gwar  nl«  unfittlid)  an- 

gefeben  Werben,  aber  nicht  flrnfbar  finb  ober  nicht  be< 
(traft  werben  lönnen  (Selbftmorb,  bei  bau  bic  Strafe, 

wie  fd)impfli<bc«  öegtäbiti«,  boeb  nur  nl«  Straf* 
brobuttg,  im  übrigen  al«  eine  ©eflrafuttg  ber  Vitt- 
ebörigen  wirten  würbe).  Singer  bem  Selbftmorb  ge* 
ört  bterbtr  insbef.  bie  auf  gefd)lcd)tlichc  Vcrbnltntffe 

fich  begiebettbe  Statiftil,  wie  bie  ber  ßbeicbetbuitgen, 

ber  ©roftitution,  be«  tftnbclloefen«  unb  ber  unehe- 
lichen Weburten.  Xie  fahlen,  gu  weldten  bie  Diaffen* 

beobachtung  auf  biefein  Webicte  führt,  weifen  aller* 

bittg«  gcwiffeDegelinäfiigteitcnnuf.  Xn«  gilt  uamciit* 
lieh  Bon  ben  unehelichen  Weburten.  (So  trafen  (.  ©. 

uneheliche  Weburten  auf  100  Weborne  int  Webietc  be« 

Xeutfeben  Deiche«  1841—50  burchfchniitlicb  10, s, 
1851  60;  11,4,  1866  —70:  11,5;  ferner; 

1871  . .   9,9 1877  . 
.   8,7  I   1883  . 

.   9,3 

1872  . 
.   8,0 

1878  . 
.   8,7  !   188*  . 

.   9,3 

1873  . 

.   U,i 
1879  . .   8,«i  -   1885  . 

.   9,3 

1874  . 

.   8,7 
1880  . 

.   9,0  1   1886  . 
.   9,11 

1875  . 
.   8,fl 

1881  . 

.   9,1  |   1887  . 

.   9,4 

1876  . 

.   8   fl 
1882  . 

.   9,3  \   1888  . 

.   9,3 

1891,  1892  unb  1893  trafen  je  9,t  uneheliche  auf 

100  Weburten.  Xiefe  9,t  Dro;.  be«  Xeutfeben  Deiche« 

fepat  fid)  aber  au«  oecfd)iebeucn  Rahlen  jufanunen; 

io  trafen  1893  in  Vagem  auf  liK)  Weburten  14, 1   un* 
eheliche ,   iit  Sncbjcii  12,5,  in  SDürttemberg  10,7,  in 

©oben  8,3,  in  ©rcufien  7.7  (©erlin  13, s);  am  wenig* 
ften  uneheliche  Weburten  batte  Schaumburg  Hippe  mit 

nur  3,t  ©rog.  Ru  ähnlichen  lirgebniffen  führte  bie 

De.  auch  in  anbern  Hättbem.  Sind)  bie  Selbftmorb' 
ftntiftit,  bann  bic  Statiftil  ber  Verehelichungen ,   ber 

Wbefebcibungen  te.  weiicit  Rahlen  auf,  bereit  Sdtwan> 
lungen  al«  BerbnIiniSinäBtg  (lein  erfcbeineit.  ©ereit« 
3ü|imild)  (*Wöttli<he  Drbitung  in  betten  ©erättbemn* 

gen  be«  Dieni<hciigcfd)Icd)t«* ,   ©erl.  1742,  4.  Slufl. 
1775)  hatte  fold)e  DegclmäBigleitcn  beobachtet  u.  al« 
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GrgebniS  filier  göttlichen  Crbnung  crllärt.  Cuctclct 

(•Sur  rimmme«,  Sntffcl  1835)  faßte  biefe  Siegel» 

mäjjigteiten  nt«  etwa«  3iatHrgcfcß!icbe«  auf,  eine  An* 
fdinuung,  welche  unter  anbemVuale,  bnnn  auch  früher 

Ab.  Sfogner  ( »"Sie  Gefeßmäßigteit  in  ben  fcbctitbnr 
wiUlürlicbcn  mcnidftidtcnvnnbUmgcn-,  önmb.  1884) 

teilten.  Tieiclbe  führt  folgerichtig  jur  Verleugnung  1 ber  SJilleiisfreibeit  unb  ber  VcrantWDrtlidjIeit  beet 

Ginjetnen  fiir  feine  önnbluiigcn ,   beim  bub  »Vubgct 

ber  Schafotte  unb  Gefängniffe«  (Ouetelct)  uiüfitc  na»  | 
tumotwenbig  erfüllt  Werben.  91un  taffen  ober  gernbe 

bic  oben  mitgeteilten  Zahlen  über  bie  unehelichen  Ge- 
burten cincbcmerlenSwcrtcGrfcheinung  wabmehmeu. 

üerib  m nciit  bnrouf  mifmertfam,  baß,  was  j.  V.  bie 

obige  Weibe  oon  18  Zahlen  (uneheliche  Geburten  1871 

— 88)  nnlnngt,  bie  mittlere  Abweidptng  öom  SMittet 
locit  größer  fei,  alb  bei  einem  nunlogen  Gliidfpiel  in 
18  Serien  bon  je  1,759,331  Verhieben  (ber  jährlichen 

Tutd)id)mlt«jabl  ber  Geburten)  ju  ertonrlen  wäre. 
Vergleicht  mnn  bicTurd)idinittSjablcn  beruncbelidten 

Geburten  187 1   —88  fotoic  bie  oon  1891  «3  mit  ben 

frühem,  io  finbet  mnn,  baff  bie  relntibe  {läufiglcit  ber» 

fclben  nbnnhm,  als  bnreh  bie  Gcfcßgebung  bie  'Jiiebcr» 
Inffung  unb  Gbcfcbliefiung  erleichtert  würben.  Zn 
Vagem  nnmeutlich  brachte  bieGcfeßgebimg  oon  18(18 

eine  burd)fehlagcnbc  Süirlung  beroor,  wie  bie  folgen- 
benVrojenljablcn  ber  unehelichen  Geburten  bemeifen: 

18415  . .   22,5 
1868  . 

.   2o,o !   1871  . .   15,i 
1H6H  . .   21.» 1K69  . .   17,9 

i   1872  . 
.   14.3 

1867  . 
.   20.0 1   1870  . 

.   16,4 

1   1873  . 

.   12,4 

llmgelcbrt  berechnet  fid)  für  bic  Zahl  berChefdiließun 

gen,  welche  auf  1000  Ginwobnec  entfallen,  für  bie' 
Jjnhre  1811-85  ein  Vcftccben  jur  Grlmbiing.  wenn 
gleich  biefe  Zahl  im  übrigen  naturgemäß  eine  ge<  i 
wiffe  Grenze  nicht  übcrfdirciten  tnnn.  Jjreilid)  läftt 

iid)  nicht  immer  bie  bnutrnbe  nb<  ober  auffleigcnbe 
SBewegung  einet  ftntiflifchcn  ;(ahl  fo  jwcifcllo«  auf 
eine  befummle  llrfache  jitrürtfübrcn.  So  haben  feit 

einigen  Jwhriehnten  bie  öelbflmorbe  in  allen  Vcin» 
bern  i   außer  Norwegen)  jugenommen.  Cf«  Vteußen 

j.  V.  betrug  bic  Zahl  berf eiben  18(19-  72  burchfchnitt»  I 
lieh  jährlich  295(1,  Oon  1873  7(1:  3274,  1877  82: 
4728  unb  erreichte  einen  ipöbcpuntt  1883  mit  8171 

Selbftmorben;  bann  trat  ein  gemiffer  Stiüftanb  ein. 

Tiefe  legiere  Tßotfadje  ift  eiiidttlid)  ou«  ber  folgen» 

ben  Zahlenreihe,  Wcldie  aüerbing«  nur  bie  Zahl  ber 
Sclbftmorbe  in  ben  iämtlidien  Stabten  bes  Tcutfehen 

Weiche«  mit  15,000  Ginwobncm  unb  mehr  wiebergibt. 
Tiefelhc  betrug: 

1884  .   .   2485  I   1888  .   .   2481  1   1892  .   .   3274 

1885  .   .   2591  |   1889  .   .   2787  I   1893  .   .   3347 
1888  .   .   27U0  |   1890  ,   .   2851 

1887  .   .   2555  -   1891  .   .   3224  ! 

Zn  Vrojenien  ber  Gcftorbcnen  auSgcbrüdt,  fchwanlen 
bic  legicni  Zahlen  jroifdicn  lau  Vroj.  im  Z   1888  unb 

l.isimZ- 1891.  3J?an  Wirb  nicht  irre  gehen,  wenn  man 

jur  Grllärung  beb  AnroadpenS  ber  Zahl  ber  Selbil» 
inovbc  namentlich  im  Vegiun  ber  80er  Zähre  auf  bie 

Verwirfelung,  Aufregung,  größere  Sdiwierigleit  beb 

mobernen  Sehen«  hiiiweiit ,   wenn  bnmit  nudj  ber  ge* 
imutre  liriachliche  Zufammcnhang  noch  nicht  ertlärt  | 
ift.  ZcbcnfnllS  finben  wir  fo  jlnrtc  Schwanlungcn  in 

ben  ihalfadien  ber  9)1.  unb  in  ganj  unregelmäßigen 
Vctiobcn,  baß  biciclben  teineSwcgS  auf  einer  iogcit. 

Geicßmiißigfcil  im  nalurwiffcnichnftlidien  Sinne  bc> 
ruhen  lönncn,  fonbem  oieliitehr  alb  folgen  gewiifer, 

meiil  betulich  nachweibharer  fojinlcr  über  gcicßgcbc- 
riieher  Vorgänge  eifcbeincn,  währenb  j.  V.  für  bic 

wenig  fcbwmilenbe  Weint  io  jabl  ber  Totßcbomcn  (Ver- 
hältnis ber  Jotgehurten  jur  Zahl  aller  Geburten)  im 

Teuticben  Weid)  ein  nnturgefeglid|Ct.Vinufnljufanimcn- 
hang  angenommen  werben  muß.  Gbenfo  wie  auf  ben 

oben  eorgefübrtcn  Gebieten  tarnt  bie  9)t.  auch  nui  an- 
bern  Gebieten  bnrthun,  bah  bie  ÜKenicheii  tbatiädftid), 

wenn  fic  nicht  gerabe  alsIrnnlnnjufcbeniinb.naehVc- 
weggrtinben  bnnbcln,  baft  bie  SSiUensuchtung  nidit 

eine  itoiwenbig  gegebene  ift,  fonbem  fid)  äubem  temn. 

j.  V.  bei  einer  'ilnberung  ber  Strafgcfeßgebung  ober 

berGcieggchung  übcrhaujjt.  So  hat  in  jfnrnfuid)  feit 
Siebeceinführung  ber  Ghcfchcibung  bttreh  öefegoom 
27.  Zull  1894  bie  Zahl  ber  Reparationen  oon  Jtfd) 
unb  Veil  rnfd)  ab-,  bic  ber  Scbeibung  aber  anfangs 

oon  Zahr  ju  Z«hr  jugenommen.  Tie  Zahl  ber  Scpa- 
rationell  betrug  1871 — 75  burdtfchnittlich  pro  Zahr 
2004,  1878  80:  2559,  bngcgcii  1885  :   2122, 188«: 
220«,  1887:  189«;  bie  Zahl  her  Gbeübcibungcit  aber 

betrug  1885:  1980,  188«:  2705,  1887  :   4885, 1888: 

4548.  Tic  9)(.  lann  wohl  jeigen.  baß  äußere  Um- 
iiänbet'Jfalummgebuiig,  geiellfchaitlichc  Verhältmiiei 
einen  großen  Giitßuß  nuf  Gntfchließungcn  unb  i>anö 

lungeii  ausiiben,  bodi  oeroiag  fic  eine  jwingenbe  Set- 

menbigteit  für  folche  öanblungen  Weber  für  ben  Gm 
jelneit  nocheine  folchefür  bicVinffennchjumeitcn.  Tas 

ift  and)  in  ber  neuem  Zeit  allgemein  als  Tlpilfache 
ancrlannt  worben.  Vgl.  hierüber  inebei.  Trobijd). 

Tie  moralifche  Siatiilil  unb  bie  menfdfticbe  AftflcnS» 
freiheit  (Seipj.  1807);  o.  Cllingen,  Tie  9X.  in  ihrer 

Vebenlimg  für  eine  Sojinlclhit  (3.  Auft. ,   Grlang. 
1882);  fttiapp,  Tic  neuern  91119811™  über  9)1.  (Zena 
1871);  Sepia.  9Rornlftnliftit,  im  •iranbwörterbueb 
ber  StnntSwiiienfchaften- ,   Vb.  4   (Zena  1892). 

Woranbum,  alter  Warne  ber  Stabt  Sterben  (f.b  ). 
Waranen  (Ganbedcn),  SdtulltoäUe  längs  beö 

©letfcherranbes  (Seite nmoränen)  ober  auch  1   heim 

Zufammenftießcn  mehvevecGIetfcher  in  einen  Gletfcfaer) 

auf  bern  Wilden  bericlben  (9)iit!clganbcde,  «uf- 
f erliniet  fowie  am  Gnbe  eines  Wlelidter«  (Gnbino- 

läneni  unb  am  Grunbe  besfelben  (©runbmorä- 
nen).  Tic  Gnbmoränen  bleiben,  wenn  ein  Gleifdicc 

burd)  jeitweilige  'fSärmejunnhme  fid)  ocrlleinert,  un- 
terhalb bcs  GlelfcherranbeS  juriid  nnb  bejeidmen  beS 

Glctidier«  frühere  AuSbcbnung.  Tie  Untcrfcbeibimg 
ber  Ganbedcn  oon  anbertt  Steinanhäufungeit  (Stvanb 

blodlagen,  SJelSftürjen)  ift  oft  nicht  teidjl,  aber  fetjr 

wichtig  für  bie  Geologie.  Zitt  altgemeineu  ift  bei« 
fehlen  oon  Schichtung,  oon  Shmptoinen  bes  Sol 
lens  tc.  burdi  bas  Saficr  unb  bas  Vorbnnbcniciii  oon 

Wißen,  and)  Schliff  ober  Volilurflellcn  au  ben  gröftern 
Vlödcn  für  bic  Ganbedcn  chnraf tcriitifd) ;   auch  btlbeu 

in  ber  Wegcl  bie  wallarligen  Anhäufungen  ber  Gnb 
moranen  im  Jhalc  eine  lottoej  nach  abwärts  gerichtete 
Mliroc.  Sgl.  «[elidier.  , 

9Woräncnfce,j.  See. 
'SOioranoGatabro  iba«  mitileMumnnm),  Stabt 

in  bet  ilal.  Vrooinj  Goienja,  .9 reis  Gaftrooitlari,  am 

Sübmeflabbang  bes  9)lonte  Vodino  ( 227 1   in),  über  bem 
GoScile  (bem  antilen  SßbariS),  mitWuincn  eines  nor 

inännifchcn  Haften«,  tUeinbau  unb  ossn  8259  Ginro. 

Woran  Clben,  ganng,  Cpcmiäitgcrin,  geh. 

28.  Sepl.  1855  in  Clbenbiug  nls  Todjter  bes  Cbey- 
mcbijinnlrats  Tappehovn,  bilbete  fid)  bei  Aiiguiie 
('iöße  in  TreSben  jur  öulpienfangerin  au«  unb  fanb 

ihr  erftes  Gngagement  in  Zrantjiirt  n.  9K.  1879  uer 
heirntelc  iic  fid)  mit  bem  Tcuoriften  9)iornn,  unb  1881 

würbe  iic9*iitglicb  bes  üeipjiger  Stnbühcntcrs.  'Jiach 
bem  fic  Gnbe  1889  mit  großem  Grfolg  im  Cpcrn» 
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baue  }»  ikvlin  gnflicrt  unb  bann  weitere  Qtaflfpiel« 
reifen  unternommen  hotte,  war  fie  htb  gunt  .ficrbit 

1895  Witglicb  ber  UJiüudjcncr  fjofbübne.  Sic  ift 

groRbergoglid)  olbcnburgiitbc  ftnmmerfängetin.  Jbre 
Stimme  ift  Bott  ioldjcm  llmfnng,  bofi  fie  hohen  So 
pranpartien  (roic  Komm,  Joniin  Vliinn,  Jfclbe)  ebenio 
gerecht  wirb  wie  tiefen  Vlltpartien  ( iftbc«,  üeafj).  Jbre 

übrigen  iwuptrollcn  finb  ffibi'lio,  tSIitobelb  im  «Tanri 
häufet«  unb  SBrunbilb  tut  »King  bea  (Nibelungen«. 

'i'ioroitt  '-Hat)  gor.  vertut  »>,  Stäbtchen  nn  bet 
Sübliifte  ber  britifeb-weftinb.  Jnfcl  Jamaica,  nn  ber 
üHünbung  beb  gleichnamigen  ftluffcb,  mit  löOOSinm., 
würbe  wätjrenb  bc«  Slufftanbe«  1H65  fnft  gang  jerftört. 
8   km  öftlicb  bnoon  liegt  (fort  INornnt. 

Woran  »fl  (fpr.  merSnmiai ,   f.  Mlamorganlbire. 

Blorae  pericüliim  (Int.),  bie  (Scfnbv  beb  Sec» 

äugb. 
Worar,  üonbidjaft  on  ber  Süeflliifte  Bon  JuBcrncfs« 

fbire  (Schott Innbi,  oout  üod)  (Wo  rar  (einem  I II  km 

langen  unb  1-3  ktn  breiten  fijorb)  jn  gloei  Hälften 
gcteitl  unb  meid  Bon  .üntbolilcn  bewohnt. 
Worafpicl ,   i.  Mora. 
Woraft,  gröftcre  Strecfc  oerimnpften  unb  ungu« 

gäugticben  i'nnbeb;  i.  Staub,  SRoor  unb  Sumpf. 
Woraflctn,  f.  SJorawieie. 
Woraftcrg,  f.  Safciieifenerg. 
Worat  Iler.  ra>,  f.  tRurteil 

Woräta,  C 1   i   m   p   i   n   ff  u   1   b   i   n ,   (Sclchrtc.  geb.  1 526 
in  fferrara,  geft.  26.  Oft.  1555  in  tpeibelberg,  tod) 
ter  beb  Tichtcr«  ffuloio  (fkUcgrino  IRora  to  (geft. 

1547),  hielt  fchott  in  ihrem  16.  Jahr  gelehrte  (Bei- 
träge in  fferrara.  Seit  1548  mit  bent  beutfehen  9lrgt 

?lnbreas  (Sruttblcr  Berheirntet.  folgte  fie  ihm  nod) 
Schweiniurt,  trat  hier  gur  pro teftant tfcttrn  Kirche  über 

unb  lieft  fuh,  infolge  ber  Sinäichcning  ber  Stobt  bnreh 

bie  KeU+wtruppen  (1554)  in  fdiwercr  (Bebrängni«,  mit 
ihrem  (Satten  in  ipeibclbcrg  meber.  obre  gnhlrcicben 

griechifdtcn  unb  lateinifdten  Webiditc,  uieijt  religiöfen 
Jnbalt«,  gab  S.  S.  Eurio  beraub  (guerft  (Bafel  1558 

u.  ö.);  nnbre  'Jlubgnbeu  erfchiencn  gu  'llugbburg  1570 
unb  1578.  jlujferbcm  binterlieft  fie  Ulfjbnnbiungen 

überEicero«  »Paradoxa«,  ein  »Elogium  Mncii  Siae- 

volae  •   ( lat.  u.  gried). >,  Xtnloge,  jwei  41  lieber  (Briefe  u.  n. 

(Bgl.  Silbcrmuth,  ClRmpia  Ulf.,  ein  ehriftlicbeb  fie« 

benöbilb  (Stuttg.  1854);  (Bonnct,  Vie  d’ü.  M. 
(4.  Sufi.,  'ffnt.  1865;  beutfeb,  Vminb.  1860). 

Woratalla  <im.  .maioi,  Stabt  in  ber  fpan.  'ürooing 
Sfurcia,  am  (Bennntor,  mit 'Sein«  unb  Clbau  unb 
(i»«7i  11,926  Sinro. 

Woratin,  1)  Kicola«  fferttanbeg  be,  fpmt. 
Xicbtcr,  geb.  20.  Juli  1737  in  äRnbrib,  geft.  bafelbft 
11.  (IWni  i780,  ftubierte  in  (Bnllaboltb  bie  Siechte,  wtb 
mete  fteb  aber  baneben  ben  fepönen  Siffenfehnfteu  unb 

erhielt  nach  beenbeten  Stubien  ein  timt  am  $>ofc  ber 

Königin  Sitwe  Sliiabetf).  (ir  wnnbte  ftch  juerft  bem 

Traum  gu  unb  trat  1762  mit  bem  fiitflfpicl  »I.a  pe- 
timetra«  nuf,  in  welchem  er  beit  nationalen  unb  ben 
frangöfiieben  (Scfcbmnrf  mileinnnber  gu  Bereinigen 

(lichte.  Tiefem  folgte  1764  eine  Sammlung  nermifeh* 

ter  (Schichte:  »El  poeta«,  unb  ba«  gang  im  frangöfi« 
idjen  ©eidunaef  gcfcbriebcue  Trauenpiel  »Lncrecia«. 

Tiefer  Sichtung  blieb  er  auch  in  feinen  fpntern  Irn« 
göbieu:  »Honnesinda«  unb  »Gnzinan  el  Bneno«,  ge« 

ireit.  Ter  geringe  Ertrag  feinet  icbriftflellerifchcnTbä* 
ttgleil  bewog  ihn,  1772  gut  Slboofntur  übergugehen; 
bod)  warb  er  balb  nachher  gum  HJrofeffor  ber  fcoetct 

entannt.  Sein  legte«  unb  Borgiiglicbfled  Scrf  war  ber 
«Canto  epico  de  las  naves  de  Cortez  destniidaa« 

(1785),  cinä  ber  beiten  epifchcn  (Sebichtc  ber  Spanier, 
fluch  fein  biballiicbc«  (Schicht  »La  Diana,  ö   arte  de 
la  caza«  enthalt  Schönheiten,  unb  unter  feinen  flei- 
nent  ©ebichteu  finben  ftd)  manche  bortrefflichc.  Sine 

IHuSgabc  feiner  Sskrlc  Beranitaltcte  fein  Sohn  Kenn« 
bro  unter  bem  Titel:  »Obras  pöstumas«  (ÖantL 

1821);  BoUflänbiger  crfchieneu  fie  in  her  »Bibliotcca 
de  autores  espaiioles*.  4(b.  2   (SMabr.  1848),  neuer« 

bingb  ftarics  1881.  DJoch  llngcbrndteä  oeröffcntlichle 
9i.  ̂oulchi!=Tclbofc(»Poesiasineditas«,  Sknbr.  1892). 

2)  ficanbro  ffernnnbeg  bc.  berühmter  fpan. 

Tramatifcr,  Sohn  beb  Borigeu,  geb.  10.  Diärg  1760, 

geft.  21.  Cdmi  1828  in  ̂ari«,  würbe  non  feinem  Sa» 
ier  fdiott  früh  in  bie  Tichtlunft  eingeweiht,  erlernte 

jeboch  nuf  beijeit  Sunfch  bei  feinem  Cbeim  bnä  3u« 

welicrhanbwerf ,   ohne  habet  ber  'tioefie  untreu  gtt 
Werben.  1779  trug  er  burth  fein  (Schicht  »I»a  tonn 

de  Granada«  unb  brei  ̂Inbrc  [piiter  burdt  feine  «Lec- 
cion  pohtira«  bnoilcccflit  be t   fttabemie  bauon.  Turd) 

^onellnno«'  Stermittelung  erhielt  er  1786  eint  Sclre« 
tärflcllc  beim  (Srnfen  (Sabnrruä  unb  begleitete  ben« 
fclbeti  nach  T!arie.  wo  bie  Sefanntfchaft  mit  (Solboui 

ihn  in  bem  'Vorhaben  beftärftc,  bie  fpnntfdjc  '-Bühne 
burd)  Einführung  ber  frangöfifchen  Kegeln  gu  refor« 
ntiertn.  'Jinch  icitter  Kiidtchr  in  fein  Saterlanb  (1789) 
erhielt  er  burdt  ben  UVinifter  Jvloribn « Silanen  eine 

'fkabenbe,  Weldic  ihn  in  ben  Stnnb  jeplc,  feinen  lit 
ternrifeben  (Neigungen  gu  leben.  Sr  wibmctc  ftd)  tmu 

gn)tg  bei  bramnttfehtn  Tichtlunft.  Sein  erile«  finft« 
Ipicl :   »El  viejo  y   la  nifla« (1790),  Würbe  Bont  Ifjuhli 

fum  mit  grobem  löciiall  aufgenommen,  Bon  ben  91it< 
hSngern  bed  allen  Kntionalgcfcbmadä  aber  hart  an- 

gegriffen, wofür  SR.  ftch  burd)  bad  ialirtfche  i'uftfpict 
•   La  comedia  nneva«  (1792)  rächte.  Ter  ffriebenä 

füvft  (Sobot)  gewährte  ihm  bie  Sffiittcl  gu  einer  längeni 
Seife  burd)  ifrnntrcid),  Snglanb,  Teutfchtanb,  bie 

Schweig  unb  jlnlicn,  uon  welcher  er  crit  1796  gicrüct- 
lehrte,  fln  bie  näcbften  Jahre  fallen  bie  üuftipielc: 

»Elbaron«,  »Lamogiprata«  unb  »El  si  de  las  uiiina«, 
welch  Icptcrccs  einen  nufierorbcutlicbcn  Srfolg  halle 

unb  halb  in  nerfdnebene  Sprachen  überfc(it  würbe. 
Sad)  ber  frangöfifchen  CKupation  fchloi)  er  iid)  an  bie 
ncueSegicrungannnb  würbe  Bom  .König  Jofeph  181 1 

gu  feineitt  Sfibiiothclnr  ernannt.  Ju  ber  (folge  fab  er 

ftd)  wicbcrholentlid)  »erfolgt  unb  gur  flucht  genötigt, 

bis  er  ftd)  1822  bauernb  iit  'Part«  nicberlicR.  SJforn« 
lind  fiuftfpiele  geidmen  fid)  bttreh  gute  Sriinbung,  na> 
tätliche  Snlwidclung,  Wahrheit  Der  Sharafterc  unb 
Vcbbafligteit  bea  Tiatogb  aub.  wenn  eb  ihnen  auch 

nn  Shantafie  unb  Schwung  fehlt.  Vludi  um  bie  (Sc* 
fdiichte  beet  fpattifchen  Traum«  hat  er  fid)  burd)  feine 

»Origenes  del  teatro  espailol«  nerbient  gemacht.  Tie 

Bollftänbigften  21ii«gnben  feiner  »Obras*  finb  bie  oon 

bec  fpnnifdten  Slnbemic  heforgte  OOlnbr.  1830  —   31, 
6   Sbe.)  unb  im  2.  S(niibe  ber  *   Bibliotcca  de  nntores 
espaiioles« (bai.  1848).  Sincfluowahl  feiner  Iprifcheu 

(Scbidttc  gibt  Öolf«  «Kloresta  de  ritnas  modernus 
castcllanas«  fPar.  1837,  2   4)be.),  bie  »Comedias* 
allein  erfchienen  gu  IfJnri«  1875,  bie  Iprifdten  (Scbid)le 
Bon  ?(ater  uttb  Solpt  gufantuten  (Wahr.  1874). 

Woratorium  tmittellnt.,  flitftonböbrief ,   Jn* 
b ult, Literae dilatoriae,  respirationis,  securitati»), 

bie  einem  gnl)luug«uufäl)igen  Schulbuer  burd)  bie 
ftnntlidie  Vlutoritäl  erteilte  3nhl)mg«frift  gegenüber 

feilten  Wläubigern.  Je  nnd)beut  e«  lieh  babei  um  bie 

(Bewilligung  eine«  3ahlung«mtfjchuh«  für  einen  ein« 
gelnen  beftimmten  Schulbtter  ober  um  eine  folche  für 

gewiffe  Kategorien  uon  Sthnlbnern  ober  Schulbett 
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hniibclt.  wirb  guildtcn  Spejinl-  imb  (BencrnI* 
Moratorien  mtterfdticbett.  Tic  Slcidtapoluciorb- 
nung  uon  1577  überirug  bn«  Siecht  jur  Grteilung 

Bon  'Df  Oratorien ,   unb  (War  bi«  (U  einer  Inner  uon 

fünf  Satiren  (bnher  ber  Slubrtirt  Literae  quinquen- 
ualcs,  «Giiinqucnnalicn«),  bem  Hniibesticrrn.  Tie 

Drilliche  Snrtilulnrgcietigcbiiug  nber  gab  Die«  Siedu 
niclfad)  bcn  0bcrgcrid)tcii ,   ober  fie  oerlnngte  bod) 

für  bic  Grteilung  eiiteb  SNorntoriunt«  burdt  Den  Sie- 
genten bie  SNitmirtung  ber  ©endtle.  Väuct)  Iminte  bie 

Dcutfchc  wie  bie  niiRcrbeutfdtc  ©efepgebung  bie  Gr- 
teilung  Bon  SNorntorien  für  ganje  ScDölIcrimg«- 
Hatten,  l.  B.  für  Stauf leute,  unb  für  gnttje  Hnnber 
unb  HanbcStcile,  inabef.  itndt  einem  Hricgc.  Sfcucre 
Serfnffung«iirlunbett  elitären  Derartige  Gingriffe  in 

bie  4!rion'tted)tdBert)ältniijc  für  unftattpaft.  lab 
Ginfül)iung«gefett  pir  bcutidten  »JiDilprojcRorDiiung 
(S  14,  Sfr.  4t  Ijnt  bie  beitchcnbcn  Sorfd) triften  über 

SNorntoricii  in  bcn  einzelnen  beutfdtcit  Staaten  be> 

feitigt,  unb  ebenfo  ertlärt  bab  Ginfübnmgbgeieg  ju 
bei  beutfdtcit  Slonturborbnuug  (tf  4)  bic  Sorlchriftcn 
über  bic  lonDc«bcrrlidte  ober  gcnditlidje  Bewilligung 

einer  allgemeinen  ̂ nblunqaitunbuitg  für  aufgehoben, 

lieb  würbe  jebodt  nicht  nu«id|licRcn,  baft  ein  Spegal- 
gefep  in  ber  Folgcjcit  einmal  audt  in  Teutfcblanb 
eine  ioldte  mibfprtcben  tonnte,  wie  bieb  in  Frnnlrcirf) 

Wal)ietib  beb  beutid)  fron^ofifdjeii  Mriegeb  butdi  mcl) 

rere  SKoratoriengeiefie  gefcheben  ifl.  Stad)  in  Cilct* 
veid)  bebürfen  SNorntorien  emeb  eignen  Mcicpc«.  Sgl. 

^nque«,  Tie  burd)  bie  frangöfifdten  SSorntorienoer* 

fügiingcn  beroorcjcrufciicn  Sfegrefifrngenc&ien  1872). 
SHoratfdta,  Tfluft  in  SNotttenegro.  entfpringt  iilb* 

lidt  non  ber  Sminwina  Sinnina  in  ber  Hnnbichnft 

SN.,  fliegt  in  fiiblidter  Sichtung  unb  fällt  in  bcn  See 
Bon  Stutari,  bcn  er  alb  S   o   j   a   n   n   ( i.  b.)  wieber  ocrlöRt. 

Moraviu,  neulot.  Sfamc  für  SNühren. 
Älforniiibcn ,   i.  atmorooiben. 

SJIorotna,  1 )   rcehtaieitigcr  StebcnfluR  ber  Tonau 

in  Serbien,  cnlfpriitgt  olb  Sulgnrifdtc  SN.  mt  ber 
Tgrnn  Wora,  nörblid)  non  Stoplfe,  fliegt  gegen  0. 
unb  wenbet  fid)  bmitt  und)  Sfö.  Sind)  etwa  281  km 

langem  Haute  Bereinigt  fie  ftdt  nörblid!  Bon  Hruidte- 
Wop  mit  ber  non  SD.  lomiiienben  Serbifdten  SN., 

weldie  auf  ber  ierbifdieii  ©renje  am  ©olinqcbirge  ent- 
fpringt, in  gcidtlimgcnem  Haufe  und)  SiSsL  C„  30. 

unb  SfC.  fliegt  unb  burdt  bcn  bebeutenbem  Jbar  ner* 

ftärlt  wirb,  Ter  Bereinigte  Finit.  non  Ömpri jo  mt  idtiff- 
bar.  tuünbct  unterhalb  Smcbercwo.  Gkfomtläuge 

4 DO  km.  —   2)  Slnw.  Siaute  ber  SNard). 
SJloratmefe,  SrSicic  iit  Sdtweben,  etwa  10  km 

non  llpfala,  wo  in  aller  ,-jeit  bic  Könige  bco  Hanbeb 

gewältlt  würben,  ,"(it  ber  SNiltc  ber  i'iieie  ftonb  ber 
grojic  SNoroitem,  auf  bcn  man  ben  .Honig  und)  ber 
SSotjl  Ijob.  Für  jeben  neuen  Hönig  würbe  ein  neuer 

Stein  mit  einer  ̂ nfdtrift  neben  ben  eigentlichen 

SNoraftcin  gelegt.  G«  iiitb  nur  brei  Steine  mit  ner* 

witterten  ,'lnidiiiften  nodt  norltnuben. 
'.'.'loratutli,  Ibeobor,  polit.  Wefd)id)tbforfdter, 

geb.  1797  in  "t'iwonicc  int  MmaHnlifd),  geft.  22. Sion. 
1879  in  $ati«,  itubicrte  in  SiSaridtau,  biente  im  SNi* 

niilerium  bco  'cnuerit,  würbe  1831  SJiinifter  unb  lieg 
jid)  nod)  ber  Unterbrüdung  beb  Slufftonbe«  in  $nri« 

meber.  Gr  fdtneb  eine  ausgezeichnete  ©efdtidtie  non 

Solen  (»Dzieje  mirtulu  polskiego«,  tfiofen  1871  — 
1873,  8   BDe.). 

S.'forat)  Mpr  menet,  ©rniiehnft,  f.  Glgmifjire. 

SSIoro«)  f^irth  'lut.  mim  form,  SNeetbnicn  an  ber 
Sf  orbof Hüfte  «djottlanb«,  in  welchen  bie  fteinem  Fielt)« 

-   'Jfiorbi^an. 

uon  'cunenteii  unb  Gromorth  münben.  Turdt  ben 
Rnlebonifcheu  Hanoi  (f.  b.)  fteht  er  mit  bem  Sltlnnti- 

jdjen  Cjean  in  Serbiitbung. 
SHornj,  ein  in  alter  3*>t  beliebter  SNaulbeenttein. 

S.Vorbegno  itpr.  -tranto),  mieden  in  ber  itol.  Sero- 
Bin}  «onbrio,  im  Seltlin,  am  Bitto,  2   km  Dom  linlen 

Ufer  Dertflbbn,  an  ber  Gifenbnbnlinic  Golico-Sonbrio 

gelegen,  mit  fdtöiter  .fjauptlircbc  (non  1888),  ehe- 
maligem Totninilanerfl öfter  mit  Fre«Io  non  W.  Fer- 

rari, SSeinboii,  Häferei,  Seibeiifpitincrci  unb  -Sneberci 
unb  inwi)  2488  (als  Wemeinbe  3803)  Gintn. 

Slforbib  (frnitj.),  Iran!,  Iranlhaft,  auf  Hrnnlbeit 

berüglidt. 
illorliidesse  (franj.,  itol.  Morbidezza),  SNürbig* 

teil;  Sneichbetl.  Zartheit,  befonbere  iit  Bc,ug  auf  bic 

loloriflifdte  Behanblung  be«  flleiicbe«  in  ber  SNalerei. 
'.l'forbibitrit  (n.  Int.  morbus,  Hrnnfheit),  Hrnnl- 

heitbjuftnnb  SNorbibitntdftatiftit  (Grlron- 
(unqdilntifltl),  bic  Grniittelung  ber  nbfoluten  unb 

relot'wen  lönufigfeit  ber  einzelnen  m   tauf  beiten  um 
allgcmeiitcn,  bei  bcn  ©cidtlechtcni.  beit  StI Ier« Hoffen, 

ben  Serufdnrten) ,   ber  inucr  unb  beo  Bcrlotifö  ber- 
felben.  ihrer  Urincben  unb  beb  Ginfluifee  neiidtiebcner 

fceilmetboben  i njl.  manltteit,  S.  650 1.  TieBeftimmung 
ber  SN.  iit  nudt  non  SDidttigleit  für  bie  Hrnnlcnrter 

fidterung  (j.  firanltnlaitem,  i'nfofern  hier  bie  Beiträge nach  ben  auf  itatiiliicben  Beobachtungen  geftüfiten 

'önlirfdteinlidileitärcthnuitgen  ju  bemeffen  finb.  Sgl. 
Stepin,  7111(11  hl  unb  Inucr  ber  Hrnnfbcitcn  in  ge* 
inijdtter Benöllecung (Heipj.  1878);  Scflcrqaorb, 
Tic  Hcbrc  non  ber  SNortnlunt  unb  SN.  t^eitn  1882). 

SNorbihan  iipt.  miibi-inn.  lelt.,  *Ileineo  SNeer-i, 
SNeerbufcn  bc«  21t lau titcbeu  C,(con«  nn  bei  iSeitlüite 

Bon  ilrmilreidt,  bet  erft  in  hiftorifdtcr  ;-jeit  burd) 
Sintcn  ber  »liiite  entitnuben  ju  fein  fdteint ,   20  km 

lang.  12  km  breit,  wirb  burd)  bic  Htnlbutir!  Siuib  Dom 
offenen  SNeec  (Bai  uon  Quibcron)  geiduebeit,  bat 
nuficrorbeitilicb  jerriffene  Ufer  unb  jnl)lreid)c  Unfein. 

Tab  Ueparlrmrnt  psrbihait,  nu«  einem  Teile 

ber  Sfiebcrbrctngnc  gebilbet,  grenjt  (üblich  nn  bcn 
SlllnntifdtenC(cnit,  weitlid)  nn  bnö  Tcpnrt.  ffimetere, 

nörblid)  an  Göleö  bu-Sforb,  öitlid)  nn  JHc-ct-Bilnüie 
unb  füböftlid)  nn  Sficbcrloirc  unb  bat  einen  irlädten 
raum  non  7093  qkm  (128, x   C.SN.).  Clm  Sf.  erbebt 

fidt  an  ber  ©renje  gegen  bab  Teport.  Göteb-bu-Sforb 
bic  SNontnguc  Sfoire,  mit  Siinlb  unb  löeibclnnb  be- 
bedt,  bi«  ju  297  in.  Bon  bn  fällt  ber  Sobcn  gegen 
S.  rajd)  ab  unb  bilbet  nur  eine  non  tmgelrciiicu 

biirdi(ogene  iwehebene.  teil«  lultioiert,  teile  au«ge* 
behüte,  itteifl  Deröbcle  iieiben  entballenb.  Tie  Hiitie 

ift  burd)  uiclc  Baien  nnb  Heine  Buchten  rcidj  geg lie- 
ben. 3ahlreidte  Unfein  iiiib  berfelbeu  oorgelngert 

unter  beittu  Wroir  (f.  D.),  BeUe-C\le  (f.  b.).  \iouat  unb 
Öoebic  bic  bcbeuteiibjlcu  finb.  Bon  ben  fämliidt  bem 

Stlontifchen  Cienn  (ujtrömenbcn  Rliiffen  finb  ju  er- 
wähnen :   ber  Sinnet.  Slurnt)  mtb  bic  Btlmne  mit  bem 

Otift.  Ta«  Mlintn  ift  gemäßigt  unb  feudtt,  bie  Huft 

oft  nebelig.  Tic  ScBöllcruiig  beträgt  <   imm  544,470 
Seelen  (77  auf  1   qkm),  vluf  Tldcrlnnb  lommen 
2721  qkin;  ihiuptprobultc  finb:  (Betreibe,  inbbei. 

SBeiicit  (1893  :   514,120  hl),  Sfoggen  (1,050,750  hl), 

Sbnfcr  (330,000  hl)  unb  ber  in  ber  Bretagne  fchr  be- 
liebte Bud)Wei(cn  ( 188,840  lilt,  nufierbcm  Hortoffeln 

(2,707,500  metr.  ;jtr.),  hülfen frilÄte,  Futterrüben, 

.V«mf  (7388  metr.  ,'flr.l.  Flach«,  Cbft,  inobef.  Stpfcl 
(woraua  2,080.38(1  hl  Gibec  gewonnen  würben),  unb 

etwa«  ■Keilt  (1884  93  biirihfchnitllid)  34,258  hl). 
|   Tn«  nubgcbchntc  \tcibclnnb  (2821  qkin  nebelt  448  qkm 
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SSiefen)  begiinjligt  bic  Btchguebl.  1893  würben 

264,603  Stiid  'Jiiltbuieh.  39,900  Bterbc,  59,382 
Schafe  unb  53,833  Schweine  gegäbll.  'Audi  bic  Bie« 
ncngudit  (mit  24,967  Störten)  ift  fette  nudgebreitet. 

Da®  SSalblanb  umfoftt  nur  446  qkm.  Bon  Beben- 

tung  iit  bic  Brobuttion  »on  Scefalg  unb  bic  See* 

jifdjcrci  (mit  (Sinfcbluft  bei  .Zubereitung  »ott  Sar« 
innen  unb  ber  Vtiiflemgucbt).  Bon  Rnbiiftriegrocigen 

finb  nuc  bic  (Sifeninbuftric,  bet  Schiffbau,  bic  Steinen- 
unb  BaumWoUroeberei  uub  bic  Werberei  erwähnen®* 

wert  Da®  Departement  gerfällt  in  bic  Hier  Vlrron* 
bif  jcment®:S!oricnt,  Bloennel,  Bontiol)  u. Banne®. 

Ipnuptitnbt  iit  Bonner.  Bat.  3i  o   f   c   it  g   tu  c   i   g .   Diction- 
naire  topographique  du  31.  (Bor.  1870);  Rouquet, 
cluide  des  touriätes  et  des  archeologiies  dans  le 
it.  (Banne®  1874). 

SHorbilitnt,  fobiel  Wie  SRotbibität. 

Morbilli  (lab),  f.  SKafetn. 

Morbleu!  (frattg.,  ft*.  m),  poptauienb! 
SOiorbofität  (lat.),  .suäiitliditeit .   Siechtum. 

SJiörbrntcn  (SRürbrateu),  i   Rjlet. 
Morbus  (Int.),  Krantheit;  3I.Addim>nii,Vlbbifon* 

fd)C  Slrmtflicit ;   M.  americanu®,  celticus,  Christia- 
norum,  gallicu®,  germanieus,  liispanicus,  imlicns, 
iieapolitanus,  pcdouicus,  Sb  Jobi.  venereus,  alte 

=   Sqphilt® ;   M.  iiuglieanus,  Sindjitib;  31.  attonituo, 
SRelnncftolie ;   M.  Baiedowii.  Bnfeborofehe  ffrmifheit , 

M.  Rrightii,  Brigblfdte  Siicrenfranlbcit ;   31.  bttrdi- 
galriuci®,  canadeusis  (Radesyge).  dithmarsiens.  il- 
lyricua(ScherlieTo).  9coticu»(Sibbens),  Rorweit  tcr» 

tiärcr  enbemifcher  SftPhüi® ;   M.  eerealis.  stricbelfranl* 

heit;  M.  coorulcns,  Blaufucht;  M.  coniitialis.  dae- 
manicus,  diviuus,  major,  sai  er,  (Spilepfie ;   M.  cri- 

mensis  —   Ixtpra  taunca;  >[.  haemntiens,  Bluter« 
frnnfheit;  31.  ernditorum,  flatuuaus,  löppodionbrie; 
M.  muenlosus  Werlhotii,  Blutflcdenfrniltbrit ;   M.  St. 

Mncvii,  St.  Lazari  =   Lepra,  Vluofaft;  >1. miliaris, 
Schtoeiftfieber;  M.  nantiens.  Sccrrantbcil ;   M.  niirer 

Hippocratis,  Blutbrcdicn;  31.  ri-gius.  Welbfud)l;  11. 
■olstitialis,  Sonncnitirti. 

Biorchcl,  f.  Morchrlla. 
Morehella  Dill.  (SRorchel),  Begattung  au® 

ber  Crbttung  ber  Dibtomftceten.  dinrnttcriiierl  burdt 

grofte,  gcflidlc,  tjutförmige  Rrucfttförfter  mit  foft  fiel® 
hohlem  Stiel  unb  bäuligem  ober  w«d)®artig  flcifehi- 

gern,  cirunbem  ober  tegelförmigent  iuit ,   weicher  auf 
ber  SpcBc  be®  Stiel®  befeftigt  i)t  unb  bnlicr  glocfen- 
förmig  bcrabbaiigt  ober  nud)  mit  feinen  Säubern  nn 
ben  Stiel  angewnehfen  iit,  unb  beiien  btufttig  faltige 

ober  neftig  gelligc  äußere  Cberflndtc  bn®  Jmmcitium 
barflellt;  I entere®  beftcht  au®  ben  Sporenfchlaucben 

mit  je  6   -   8   Sporen.  Die  nnfebnlidten.  gart  fteifcbigen 
formen  oon  31.  rcadiicn  mcifl  im  Rriihiahr  auf  ber 

6rbc.  beionber*  in  Webirgomälbrni,  unb  finb  jum 
Deil  nnbrbafte,  woblfcbmcdtttbe,  bisweilen  in  frifdbem 

^uftanbe  aber  aud)  giftige  Bilge,  bic  leicht  tenntlid) 
finb  unb  allgemein  für  bte  itiicbe  gefummelt  werben. 

'Bunt  benuftt  fte  at«  Wcmüfc,  Zwing  1»  Suppen,  Sri* 
tnffee«,  Saucen  unb  Singout®.  VI n   ber  Cuft  unb  ber 
Sonne  ober  in  ber  Dfemuärmc  getrodnel,  finb  fic  febc 
haltbar.  M.  escnlimta  Per»,  (gemeine  Bi  o   r   che  I, 

vutmorchel,  Speifemorcbel,  f.  Infel  -Bilge  I«, 

Rig.  2),  mit  2,5  4   cm  hohem,  9 — 12  mm  breitem 
Stiel  unb  2,5—8  cm  hoher.  2.5 — 5   cm  breiter,  runb* 

lieber,  eiförmig  hohler,  gelblicher  SRüftc,  sie  ber  gnn* 
gen  Bange  und)  an  ben  Stiel  nngcwndtfcn,  mit  »ielen 

neftförmig  oerbunbenen  uub  gefalteten ,   gelbbraunen 
ober  gelbgrnucu  Sippen  bcfcpl  ift;  ift  weit  über 

1   Ifuropa.  Vtneit  unb  Siorbamerifa  verbreitet  unb  bie 
bäufigite  Vtrt.  (Sine  grncilc  Vlrt,  mit  verlängert  tegel« 
jönnigcrSRüfte  mit  fdtiunlen,  länglichen  Reibern,  wirb 

nl®  Spipmordiel  (31.  conica  l’crs.)  begeiebnet.  31. 
patnla  Pen.  (©  1   o   d   e   n   m   o   r   d)  e   I) ,   mit  glocleii« 
förmig  über  ben  Stiel  hernbhängenbem,  bi®  iiber  bie 

Bfittc  freiem,  niiöwenbig  ebenfall®  ncpförmig  geripp- 
tem, braunem  ober  gelbbraunem  feut,  in  Webirg®- 

gegenben,  ift  ber  »origen  nn  Wüte  gteidi.  Die  ücil 
tenmorchel  ober  Borchel  mit  blnfig  aufgetricbenem 

Smt  uub  meift  , (eiligem  Stiel  bilbct  eine  eigne  Wat- 

tuitg,  Hclvella  (f.  b.).  liefe  SKorchel  enthalt  einen 
giftigen  Beftanbteil,  welcher  bie  Blutlörpcrchcii  auf 
löft  unb  fchwere  biffufc  Vfierenentgiinbung  unb  JUte« 

tu®  ergeuat.  ,')iierft  entftchen  Berbauungobefcbwer« 
ben  unb  Bluthamen,  idilieftlich  aber  oerfagen  bic 

Bieren  ihren  Xicnft,  e®  tritt  .V>amoerhnltung  ünb  ber 
lob  ein.  Der  giftige  Beitnnbteil  finbet  ficb  nur  in 

frifchen  Sorchclii,  »on  welchen  1,5  1,75  Brog.  be® 
ftörpcrgewidit®  bei  einem  fcunbe  löblich  Willen.  Bei 
etwa  »icrwöchigcr  Irodnung  »crfliichtigt  fidi  bn® 

Wift,  währenb  nach  10— 20tägigcr  Irodnung  immer 
noch  febäblicbe  VSirtungen  gu  bcobaditen  finb.  Durch 
lalle®  Snfcbcii  wirb  bic  Sdiäblichlcit  ber  üoidicltt 

auf  etton  'U — 1   „   rebugiret.  Dagegen  nimmt  heifte® 
VSnichmajjer  einen  groften  leil  be®  (Wifte®  auf,  unb 

bie  Vlbtochung  ber  Borchcln  wirft  febr  »iet  heftiger  nl® 

ber  frifche  Bilg.  währenb  ber  gehörig  nuogetodite  I!il\ 
DoUIommen  unfchäblich  ift.  Bei  ber  Zubereitung  miii  - 
fen  mithin  bie  gut  gewafcheneu  Bilge  mit  reinem 
Skiffcr  wieberhott  nufgetocht  unb  bann  abgelpillt 
werben.  Die  Vtbfodjung  ift  fortgugiefteit.  Überbic«  ift 
gu  beachten,  bajt  bie  Bforcbeln,  wie  auch  nitbre  eftbnre 

Bilge,  wenn  fte  in  ffäulni®  iibergegnngen  finb,  fehl' 

gefährliche  ©iftftoffe  enthalten.  '   iiber  bie  chcmifchc Vfnlur  be®  SWordjelgift®  ift  nicht®  Vfäbere«  befnnut, 

bod)  biirfte  bn®ielbe  gu  ben  flüchtigen  Vllfnloiben  ge 
hören.  Bgl.  VSenbifch,  Iritfieln  unb  Biorchelit 

(Vfciibamm  1894). 
SIMorthcnftcrn,  Bfnrltflcden  in  Böhmen,  Begirfäh- 

Wnblong,  an  ber  (Siienbahn  SKcichenbcrg-Ieimmalb, 
hat  ein  Schlofi.  eine  fchöne  Slirdie,  Anbritolion  pon 

Wta®,  Wlnoperlen  u.  Ohemilalien,  Bnumwotlfpinne- 
reien,  Bierbrauerei  u.  assc«  6277  bcutiche  (Sinwobner. 

iWörchingen,  nufblübeitber  Rieden  im  beutfeben 

Begirt  üolhringeu,  »rei®  Rorbnd),  Kanton  Wrofitän« 

eben,  an  ber  (Siienbahnlinie  Siebing-SemilU)  (Straft' 

burg-Bfeft),  h«t  eine  talh.  Bfnrrlircbc  (1890  reftau« 
riert).  2   Dampfgiegeleicn  unb  cikchu  3690  uteiil  tnth. 
(Sinwohner.  Seit  1890  iftdJI.  Wamifon  be®  Stabe®  ber 

|   65.  Rnfanteriebrigabe,  be®  17.  unb  144.  Infanterie* 

regimcnl®,  ber  2*.  Vlbtcilung  be®  34.  Relbartillerie- u   ber  2.  (Sotnbroii  be«  14.  Ulanenrtgimcnt®.  —   SR. 
:   gehörte  im  SRittclaller  ben  Herren  »on  Binflingen,  fiel 

11m  1500  an  bie  BJilb*  u   Bheiitgraftn,  »011  beiten  fith 

eine  üinie  ( 1607  88)  nach  SR.  benannte.  Unter  fron* 

göfifdtcr^errfchnft  Ipeft  e®  Slf  orbnnge  npt.  morsnsM'i. 
SJIorb,  imaUgeutcincnBegeichHungfür  bie  fchmcr- 

fielt  Ralle  ber  uorfäftlichen  lötung  eine®  SReitfchett, 

wobei  bie  IHbgrengimg  in  ben  ucrfdiicbeneit  Sfechlctt 

»erfchiebeit.  iit ;   nach  beutfdjem  (Keidtoiecht  bic  »orfäft. 
liehe,  mit  Überlegung  au®geführte  lötung  (f.  b.). 

Mordant  (frang.,|pr.  .nanu),  foniel  wie  Beige, 

Beigmittel,  ViBwaffer  tc.  (f.  Rärberei.  5.  190). 
(Wtorbagität  (lat.),  Biifigteit;  Viftlraft. 

SRorbtnt  lital.  Mordiuto,  Bcifter,  frattg. l'incö, 
3Iordant),  muftlal.  Bergicrutig,  weldte  att®  einem 

einmaligen  fehncllen  Säechiel  ber  ixiuptnote  mit  ber 
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untern  (leinen  Sefunbe  befiel)!  unb  burd)  gefor« 
bett  wirb.  SRuß  bie  frilfSnote  ebromattfeh  oernnbert 

werben,  fo  wirb  %   \>  B   ;c.  unler  baS  ̂ e i<f)en  gefegt; 
bodj  muß  nudi,  wenn  biefcss  fehlt,  bie  (leine  llnler> 
fcfunöe  genommen  werben  (a): 

(Der  lange  SB.  (b)  iit  cntfprechenb  aus.juführcn 
als  ein  jwei  ober  breinialigerSicchfel  ber  beibett  iöne. 

Sliorbfalle ,   i.  Sode. 

SOIorbflicgcn  (Schnell?  liegen ,   9(aupcn< 
fliegen,  Tachinariae),  Knfeltengruppe  aus  ber 

Drbnung  ber  3weiflügler  unb  ber  Snmilie  ber  flie- 
gen (Muscidao),  umfaßt  mehrere  Gattungen,  beren 

Srten  jum  leil  fdtnell  unb  feheu  umherfliegen.  juni 

(teil  im  ©ras  unb  jmifchen  fflebflfd)  umberlnufcn  unb 
ihre  liier  nn  nubre  OtufcftenlorDcn ,   befonbers  nn 

(Raupen,  oblegen.  $ie  Harnen  bobren  fub  fdion  and 
ben  legtem  ober  au«  beren  Vuppen  heraud  unb  gehen 

in  bie  lirbc.  um  (ich  felbft  ju  oerpuppen ;   anbre  »er* 
wanbeln  lief;  in  ber  Schmcttcrlingspuppe  ober  im 
Union  ber  ©lattmefpenlaroen  ju  JÖnnchen,  wiihrcnb 
manche  fchou  als  Sarnen  geboren  unb  nid)!  in 

ISifornt  bem  Süirt  übergeben  werben,  ©ei  ben  eitlen 

ber  (Haltung  Tnotaina  Mrig.  tff  ber  Körper  mit  ftar- 
len  ©orileti  belegt ,   bie  Stint  beim  SRännthcn  meift 
beträchtlich  fdunäler  als  beim  St)cibd)cn;  bie  Singen 

finb  halb  fnmtnrtig  behaart,  halb  glatt,  bie  Küplcr 

niefenb  mit  geglichener,  nadterJRüdenborjte;  ber  tpin- 
terteib  ift  lurj  eiförmig,  Icgelig,  feilen  walzenförmig 

unb  im  lettlern  KaU  hinten  wie  eingebogen.  T.  trrossn 
/,.,  bie  größte  heimifdje  Slrt,  ift  17  mm  lang,  11  mm 

breit,  glänjenb  fdjmnrj,  fehr  biiht,  itaihelborflig  be- 
haart, atu  Hopf  unb  an  ber  Klügclwurjel  rotgelb,  am 

jweiten  Küblcrglieb  roftrot,  an  ben  Singen  nndt.  Jic 
SR.  finb  mißlich,  ittbetn  fte  aUju  grofter  Vermehrung 
ber  Sdimettcrlingelrnupen  Porbeugeu. 

tUIorbfritcr ,   f.  Viwpenriiubcr. 
SSiorbfcllcr,  fotiel  wie  Üafematte  (f.  b.). 

SMorbraupen,  (Raupen,  welche  anbre  angreifeu 
unb  ocr.jchrcn,  wie  gcwijie  ttulcnraupcn  (Urthosia 
guthica  /,..  0.  trapezina  L.  u.  a.i,  bie  meift  burd) 
nuffallenb  bidenMopf  unb  ftartc Srefiwertjeugc  lennt 

lief;  finb.  Kn  ber  öefangenfehnft  greifen  Staupen  Diel 
häufiger  anbre  Staupen  nn  als  im  {freien. 

SJIorbidilägc ,   mit  Vulocr  gefüllte  ©cf  äße,  bie 
burd)  benfenigen,  ber  fie  berührte,  ent;ilnbct  würben 
unb  erplobierten ;   auch  mit  Hügeln  gefabene  Klinten 

laufe  ober  ©otnbcn,  bie,  mit  einer  Ver(uffton8{ünbung 
Pcrfehcn,  bid)t  unter  bem  ©oben  oergraben  würben, 
fo  baß  ber  bnrauf  Iretenbc  fie  cntjüubcn  mußte 

!Wlorbfrf)loamm,  f.  Apnricu*. 
(Wiorbuia,  VollSftnmm,  f.  SRorbwinen. 
Sölorblucfpcn,  [.  Wrabroejpcn. 

SHorbloincn  (ruff.  SRorbwn),  {itt  Wolgaifehen 

©ruppc  ber  jinnifdieti  Völlcrtontilic  gehöriger  VolfS- 
flamm,  Oornehmlid)  wohnhaft  itt  ben  ©ounemementS 

SimbirSI,  Stifhnij  Stowgorob,  Saratow,  Jambow, 
Venia  unb  Samara  unb  WH), 000  Höpfe  jählenb. 
Sie  SR.  finb  ftarl  mit  ben  (Ruffen  Pcrfchmoljcn  unb 

haben  teilweife  felbft  ihre  frühere  Sprache  oergefjen. 

Sie  finb  fehr  trnftige  Veutc  unb  meift  blonb.  mit 

blauen  ober  grauen  Singen.  3hte  Körpergröße  ift 
eine  initiiere,  bas  öeiidjt  flach,  breit  mit  etwas  uor- 

fpringeuben  ©ndenlnocben  unb  leichtem  VrognathiS- 

—   (Dt’ore 

inuS.  Sie  tragen  gern  weiße  Kleiber  mit  roten  Stide- 
reien  unb  lieben  ben  Slderbau.  läigentüntlid)  ift,  baft 

bei  ihnen  bie  Krauen  feiten  oor  bem  80.  Jahr  beiro 
ten.  Sie  SR.  finb  arbeitfam  unb  treiben  Slderbau, 

Vieh  unb  ©iencnjucht  unb  K>f<herei.  Sie  jerfallen  in 
brei  Stämme:  bie  SRotfchauen.  nn  ber  SRotfdw, 

mit  bem  .fcauptort  HraSnoflobobSt  im  Wouo.  Vcnfo, 

bie  (Srfau  ( 15 rf innen),  mit  bem  .fiauptort  Serju- 
fchewo  in  Stifhnij  Slorogorob,  unb  bie  St  n   i   n   t   a   j   e   n 

(Korn  tat),  Welche  nur  noch  im  Streife  Sengilhej  (Still  - 
birst)  unb  im  Hreife  Ictjindii  (Mafan)  »ortommen. 
S!ut  bie  in  Icljufchi  lebenben  SR.  belennen  fid>  {um 

KSIam  unb  finb  überhaupt  in  Sprache  unb  Sitte 
tatarifd)  geworben;  bie  übrigen  gehören  ber  griedjifd) 

tatholifebeu  Hirdjc  an.  Sie  morbwinifebe  Sprache  ge  - 

hört {ii  bem  finnifd)  unrifchen  ,:jweig  beS  uralaltai 
ichen  Spradiftnmmcs.  Vgl.  SBicbemann,  fflram 
mntil  ber  crin  morbminijdieit  Sprache  (VetcrSb.  1 8B5) ; 

Sllgitifl,  Verfuch einer  molfcha  morbwinifchen®rnm- 

mntil  ibaf.  1861);  ©ubeiij,  SRorbmimichc  ©tarn- 
ltiatil (©eft  1876);  Vaaionen,  SRorbroinifchc  Vaul- 
lebte  (ijelfingf.  1893);  SRajnow,  Slnthropologifdhe 

SReffungen  (ruff. .   Vetersb.  1883);  Serfelbe,  Jturi- 
bifchc  ©ebriiuebe  (ruff. ,   baf.  1 885). 

äHorbtuinotn,  Stifolai  Semonowitfch,  ruff. 

Staatsmann,  geh.  1754,  geft.  1845,  würbe  jufammen 
mit  bem  ©roßfürften  Vaul  erjagen  unb  unternahm 

große  Steifen,  wobei  ber  Sluiemlialt  in  Snglanb  ihm 
beionbere  Slnreguug  bot.  Vach  ber  Shronbefteigung 

SllejanberS  1.  würbe  er  1802  SRarineminiftec  unb 
nahm  nn  wichtigen  (Rcfonncntroürfen  teil.  ClnSbefon 

bere  fudjte  er  für  bie  ©eiieruitg  ber  Mage  ber  Säuern 

unb  ber  wirtfchaftlichen  Verfjältuiffe  im  (Reiche  ju  wir- 

ten. (Sr  oertrat  baS  Vrinjip  ber  Ik'imileruerantwort  - 
lichleit  wie  baSjeuige  einer  Xeilung  ber  SlaatSgewnl 
ten.  bulbigle  benWninbfäpenVenthamS.  mitweiihem 

er  ©ejiebungcn  unterhielt,  unb  war  SRitnrbcitcr  Spe - 
ranStijS.  Vielfach  nngefeinbet  unb  wieberholt  jeit 
weilig  jur  Unterbrechung  feiner  Spätigteit  genötigt, 
hörte  er  nicht  auf,  in  bem  Sinne  einer  (Reform  auf  (Xu 

oerichiebeniten  ©ebieten  ju  wirlen.  1834  wnrbe  er  in 
ben  ©rnfenftanb  erhoben.  Vgl.  Klonnilow,  ©raf 

S(.  S.  SR.  (ruff.,  fßeterSb.  1873). 
9)t  o   re  i   -   er.  mjr),  1 )   3   i   r   S   h   o   m   a   8   ( latinifiert  SR  o   - 

;   ruS),  Hanjler  tiemrictw  VIII.  oon  ISuglanb,  geb.  7. 

|   Kebr.  1478  in  Vonbon  alSSohn  eines  SiecbtSanroalt-?. 
geft.  6.  Juli  1535,  war  längere ,‘feit  Vage  beo  Harbinnls 
ÜRorlon,  lirjbifdwfa  pon  lianlerburt),  ftubierle  ju 

Crfocb,  warb  in  Vonbon  SlcditSanwnlt  unb  1510 

Unterfheriff,  feit  1515  aber  pou  Hönig  iöeinrich  V1U. 
mit  Perjdjiebencn  biplouiatifchcn  SRifficmen  in  ben 

Slieberlanben  unb  Krnnlreich  betraut,  1518  jum  SRit- 
glich  beS  ©eheimen  (Kats  unb  15K1  jum  Uitterfchah 
meifter  ernannt.  1523  mar  er  Sprecher  bes  Unter 

haufes,  1529  würbe  er  nach  beut  Stur.j  ®olfet)S.  mit 
bem  er  lange  im  beftenlf innernehmen  geitanben  halle, 

.jum  ©roßlanjler  ernannt,  als  ber  erftc  Vaie,  beut 
bieS  bobcSlmt  annertraut  würbe.  SRit  jveinridjS  lilje- 
fcheibung  pon  Hatharina  war  SK.  nid)t  einoeritanben, 
unb  als  ber  Hönig  nach  feiner  VoSfagung  Pom  Vnpjlc 

I   burd)  XljomaS  ISranmer  feine  (KefonnalionSibecn  ,ju 

oerwirllichen  ftrebte,  legte  SV.  1532  feine  (Ämter  nie 
ber.  2)a  er  1534  baS  SuccefjionSftatut  befchwören 

unb  jugleich  bcS  Honigs  Scheibung  als  rechtmäßig 
nnerteunen  follte,  weigerte  er  iid)  bes  leßlcrn,  ba  bte 

Scheibung  fchriftmibrig  fei.  XeSItalb  itt  ben  lower 
gefegt,  Warb  er,  nndjbem  er  auch  ben  SuprcmatSeib 
uerweigert  hatte,  1.  Kuli  1535  als  iweboerrfiter  jum 
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lob«  oerurtcilt  unb  6.  ̂uli  b.  3.  bingericbtet.  Stint 
nrn  uteiHen  belannte  Schrift  ifl:  .I)e  optimo  stalu 
rei  publicae  deqne  nova  insula  Utopia«  (S!i>mcn 
1510.  oft  mieber  nbgebnicft;  mit  engl.  Überlegung 

unb  Kommentar  br«g.  »ott  Sfitplon,  S?onb.  1805;  fer» 
ntr  f)C«g.  Bon  Uiichel«  u.  3iffller,  Bert.  1890;  bcutfcb, 
Bafel  1524;  mit  Einleitung  oon  Ctlinger,  Seipj. 
1840;  »on  Kolbe,  baf.  1874;  »on  .Unulati),  Stutlg. 

1887).  Ui.  ift  btt  erfte .   bet  bie  englifcbe  Sprndjc  in 
profatfcber  Dariteltung  wirtlich  bebcrrfebtc.  Sic  tritt 
(Meiamloubgnbe  feiner  engliidjen  Süerle  eridjicn  in 
Vonbon  1557,  feiner  lolcimidicn  in  Bafel  1508  unb 

»onftänbiger  in  Vinnen  1500  unb  in  ftranlfurt  1089. 
Sein  Sieben  btfd) rieben  Siubbart  (2. Mlu«g.,  Mlitgdb. 
1852),  SB a   1 1 er  (Vonb.  1839),  Uiactintofb  (baf. 

184-1),  SH.  Baumftarf  ((freiburg  1879),  Bribgett 
(Vonb.  1891),  Jputton  (baf.  1895). 

2)  §enrt).  engl.  Bbü»Wpb.  gcb.  1014  in  Girant» 
boiit,  aeft.  1087  al«  Srofeffor  her  Ibcologic  unb  Bpi» 
lofophic ju Gambribgc.  Unfeinem  1074 trithicucncn, 
aber  unuollcubct  gebliebenen  philofophifcbcn  S>a»pt 

Inert:  »Encbiridiou  metapbysieum«,  ftellte  er  nid 
(Montier  ber  Bnrattlfifcben  Bhl)fit  einen  auf  ba« 
Stubium  ber  Kabbala  geftüptm  unb  ber  Xlieofophie 

»an  jpelmont«  (f.  b.)  »ennanbtett  platoniiicrenben 
SRqftüidmud  auf.  Demgemäfs  jollte  bie  Mlllgegen« 
Wart  (Molle«  ald  räumliche  unb  ber  unenblidic  Staunt 

ald  eine  immaterielle  Subflnitr,  ald  in  ber  Süelt  ad» 

serbreitetcrSaturgeift  unb  jWifcbcn  (Mott  unb  ber Ui a» 
ttnc  »ermitlclnbc  SOellfcele  aufgefaftt  unb  io  ber  »on 
ber  mecbnniicben  Bhqfit  ald  unranmlidi  and  ber  SSelt 

binaudgcluieienc  (Moll  wicbcr  in  bicfelbe  bincingcfiibrt 
werben.  Durd)  ihren  Einflug  auf  Siewtond  belnnnte 
Definition  be«  SHnumd  ald  semcorium  commune  ber 

(Moltbeit  bat  biefc  Sichre  für  bie  (Meiehitbte  ber  Bbilo» 
fophie  Bcbcutung  erlangt,  burd)  bie  int  28.  Kapitel, 
0   7   ber  oben  genannten  Schrift  jucrft  »orfommenbe 

Erwähnung  ber  »iertcn  Dimcnfion  bcd  SHnumd  bcm 

heutigen  Sptritidmud  leilweife  »oeattdgegriffen.  Seine 

Schriften  eridliencn  in  3   löänbcn  (2onb.  1079).  Bgl. 

Sob.  3immcrmnnn,  öenni  Ui.  unb  bie  »icrlc  Di» 
ntenfioit  bed  Mioumd  (Sich  1881). 

3)  Ui  i   fi  Sann  ab.  tngl.  Schriftftellerin,  geb.  2. 

Sehr.  1745  gu  Slapleton  in  (Mlouccfterihire,  geit. 
7.  Dt).  1833  in  Elifton,  trat  bereite  im  17.  Jiahr  mit 

einem  Sebäftrfcbnufpicl :   »The  ccearch  alter  liappi- 
neics-,  auf,  bcm  im  näcbftcn  fat)t  bad  Drauerfpicl 
»The  inflexible  captive«  folgte.  Wnnict  beftimmte 

fit,  fidj  in  Vonbon  lillcrnrifchcr  Sicfchäfligicng  ju  wib» 
men.  unb  führte  fie  in  jenen  ttreib  ein,  ber  bamald 

bie  betrorragenbften  Weiftet  Ettglanbd  (SHetpiolbb, 
Uurlc,  Jobnfon  u.  a.)  Bereinigte.  1777  erfebten  ihre 

DragSbie  »l'ercy»,  1779ibr  legte« Irauerfpiel:  »The 
fatal  falaehnod» .   bad  wenig  Beifall  fanb.  Da  um 
biefe  3eit  and)  ffiarrief  ftarb,  jog  fit  Heb  »on  ber 

Bühne  junief ,   errichtete  in  Siarlel) » (Mrouc  mit  ihren 
Sebweilcm  eine  Erjiebungdauftalt  für  »crwabrloflc 

Rinber,  war  auch  fd)riflftcllcnfd)  für  Uioral  unb  Er» 
, gebung  tbätig  unb  wirlte  namentlich  für  bie  weibliche 

Cfugenb  in  ihren  »Strictures  on  the  modern  System 
of  lemale  edneation»  (S!onb.  1799,  2   Söbe.)  fotoie  in 

bemErjicbuugdromnn:  »c 'oelehs  in searchof  awife« 
( 1809,  2   Bbc. ;   10.  Mlufl.  1820).  Sfoiu  Ertrag  ihrer 

Serie  ocrmachtc  fte  mehr  nie  10,000  Bfb.  StcrI.  ju 

Wohllhätigen  3wecftn.  Eine  Sammlung  ihrer  Schrif- 
ten in  8   Bäiibcn  erfd)ien  S’onboit  1801 ,   in  19  Bäu» 

ben  1818,  in  11  Bäiibcn  1830;  Mlu«wal)l  in  9   Söäit* 

ben  1847-  49.  3hre  Morrciponbeni  gab  SKobcrtd 

(1838,  4   Bbc. ;   beulfch,  iniMlu«jug,  S>amb.  1849)  her» 

and;  ein  Uadjlrng  ba,)u  finb  bie  »Detters  of  Han- 

nah  M.  to  Zachary  Macanlay»  (1800).  Mild  S'ebend» 
befchreibungeniinbaitHerbent  ju  nennen  bie  »on  Minna 

B   it  cf  1   a   it  b   ‘(Vonb.  1882)  u.  Gb«rt.  ?)  o   n   g   c   (baf.  1887). SDlorea ,   feit  bent  Ufittelallcr  gebräuchlicher  Same 
für  bie  griechifche  Spnlbiniel  Ucloponnefod  If.  Udo» 
Pointe«) ;   beit  Samen  leitet  man  »on  ber  maulbcer» 
blattähnlichen  ©eftalt  ber  $al6infel  ober  »on  bcm 

flawifchen  Sott  roore  (»Uieev«)  ober  »on  bcm  burd) 

UmftcUung  ber  Honfonanten  »eränberten  Msfort  Siho» 
mäa  ober  cublich  »on  ber  mittelalterlichen  SlnblUior- 

ja«  (jegt  Uiuria)  in  Eli«  ab. 
SBforcau  Her. msrot,  1)  Scan  Xüctor,  frnnj.  ©t» 

netal,  gcb.  1   l.Mlug.  1701  in  Ui'orlnir  (ffiniatrrei, geft. 
2.  Sept.  1813,  Sohn  eine«  Vlbnofntcn,  warb  Jultr,;- 
beamtet  in  Senne«.  ®eim  Mluäbruch  be«  Slriege«  »on 

1 792  »ott  bcm  bnfelbit  gebilbtlen  (freiwilligen  bcrtaillon 
juut  Anführer  gewählt ,   wohnte  er  bcm  felbrug  »on 
1792  unter  Dumottrie)  bei,  leitete  1793  ald  wrigabt* 
general  ben  Mlngrijj  auf  bie  UmiHcn  bei  Uirmaiend. 

nahm  1794  al«  Dinifiondgcncral  rühmlichen  Mtmcil 
am  bclgiichcn  oelbgcg  unb  befehligte  1795  bei  ber  Er» 
ohentng  .fgotlanb«  unter  Uichcgni  ben  rechten  »flügcl. 
1790  erhielt  er  ba«  Sommanbo  über  bie  U heilt-  unb 

Ucofelatmee.  Einuntiichliger,  fchnrfblidenberWenernl, 

wenn  and)  ohne  fd|öpferifct)e  fniliatiue ,   brängte  er 

Surmfer  bi«  Ui’nnnbcint  juriief,  überfd)ritt24.  funi 
bei  Sehl  ben  Shein,  fdjlug  Vntour  S.  fuii  bei  Saftatt, 

ben  Er.therjog  Karl  9.  3uli  bei  Uinlid),  brattg  burd) 
ben  3rf]ioni;roalb  auf  beut  rechten  Donauufet  bi«  jur 

3fnr  »or,  id)loB  mit  tfahem  7.  Sept.  ben  »orlcilhnt» 
len  Vertrag  »du  Pfaffenhofen,  würbe  aber  burd)  bie 

SKicbcrlngc  unb  ben  SKücfjug  fotirbatt«  tbtnfall«  ge» 

jwttngcn,  )urüef,juweid)tn.  Mluf  biefem  meiflcrhiift 

geleiteten,  übrigen«  burch  bie  Uneinigfeit  ber  öfter» 
ieid)ifcbcu  Stlbherren. erleichterten  Siicfjug  idilug  er 
bie  ihn  cncichtnbcn  Cjierreichtr  2.  Cti.  bet  Pibtracb, 

ging  burch  ba«  .yiöllettthal  bc«  Schwär, jwalbe«  uteb 
erreichte,  nachbem  er  24.  Clt.  bei  Sehliengen  noch  ein- 

mal mit  Erjhcr)og  fiarl  gclämpft,  Enbe  Cltober  ben 
Shein,  ben  er  bei  Summgen  überfchritl,  unb  au  bcm 

erPreifadj  unb  Hehl  biäMlnfang  1797  behauptete,  fit 
bemfelbcn  fahr  überfchritl  er  abermal«  bett  Shein  unb 

brattg  bi«  nad)  Slichlenau  »or,  wo  er  bie  Siunbe  »on 

ben  ju  Veoben  ahgefd)loffenen  f   riebeiidpriiliminanen 
erhielt  (23.  Mlpril).  f   nt  Mlpril  1799  übernahm  er  an 
(Mcneral  Scherer«  Stelle  ben  Cberbtfchl  über  bie  »on 

Suworom  bcbräugie  italicniicbc  Minute,  fübrlcbicfclbe 
»ott  ber  Mlbba  über  ben  Icffin  unb  jog  fid)  hierauf  in 

bie  (Mebirge  bei  (Mcnua  jurüct.  Sion  hier  au«  bewert» 
Heiligte  er  feine  Bereinigung  mit  SHacbonalb.  ber  »on 
SKeapcl  hcraujog.  fm  Mluguft  Würbe  er  abberufen. 

bod)  wohnte  er  auf  goubert«  Siernnlajf ung .   ber  ihn 
iuiHontuianbo  ablöfen  tollte,  bec  Schlacht  bei  M(o»i  15. 

Slug,  nod)  bei  u.  übernahm  nad)  befien  lobe,  ber  gleich 

beim  Beginn  ber  Schlacht  erfolgte,  wicberuut  ben  Cbtt» 
befchl,  fottnle  jebod)  bie  oöllige  SKieberlage  ber  ifran» 
jofen  nicht  »erbinbem.  Sach  Bari«  jiirüdgelehrt,  idiloft 

er  fid)  au«  (Mrintm  gegen  ba«  Dtreitarium  bcm  (Me» 
netal  Bonaparlc  an,  nahm  am  Staat«ftrcich  be«  18. 

Brummie  teil  mtb  bewachte  bie  Dircltorcn  int  Vierem» 
bottrg.  Scicrauf  erhielt  er  ben  Cbcrbcfcljl  über  bie 

SNbcinarmec  unb  ging  mit  90,000  Uiamt  >um  bellten» 
mal  (Enbe  Mlpril  1800)  über  beit  Cbcrrbctit.  (im  U(ai 
brängte  er  bie  Cflerreichcr  unter. Oral)  burdt  eincSHetht 

gliicflnber<Mefcd)te  bei  Stocfach  Engen.  Ui  ««lirch.Bibe- 
rnd)  unb  Ulm  juriief,  brang  über  bie  Donau  unb 
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[m Im ic  tief»  btircb  bie  Siege  bei  Y'Bchfläbt,  Hörblingeit  ’ 
unb  Hcubitrg  benSeg  bid  jumjnn.  Worauf  bieCitcr* 1 
reicher  15.  'mit  mit  ihm  ben  SaffcnftiOftanb  ju  Var» 
borf  ichloiien.  iHia  ftch  aber  im  Hooeittber  bie  ftrie- 
bendunterbanblungen  jerf  d)lugon,  erfocht  Hi. 3.  X)ej.  | 
ben  entfeheibenben  Sieg  bei  Ipobenlinben,  bei  ihm  beit 

Sieg  in  btw  $xi'ä  Bon  Citerrcicb  öffnete  unb  juniiehft 
ben  ©affcnftillftniib  Bon  Stege  25.  Xe)  ,   bnnn  nber 
ben  «neben  jn  Üüiieuidc  herixifiihrle.  Xn  Hi.  bitrd) 
feine  republilanifcbe  Wciinnung  ttnö  feinen  Mriegb 
rühm  Hapoleon  I.  uerhoftt  war.  warb  er,  nid  in  her 

Unterfudmng  über  bnd  angeblich  oon  Vicbegrn  unb 

Unboubnl  gegen iinpoleon  nngejelteltettomplotl  meh- 
rere HiitfehiilbigeVubfagcn  gegen  Hi.  machten,  4.  «cbr. 

1   hc  14  uerhaftet,  in  ben  Xcmple  gefegt  unb  angellagt, 
bafj  er  ftd)  im  ISinBcritänbnid  mit  Vicbegru  jum  Xd 

tator  habe  machen  wollen,  um  bie  Vourboncti  jucilcf* 

juführen.  'Min  9.  Juni  erfolgte  jwar  feine  [frei 
fpredjung  mit  7   gegen  5   Stimmen,  allein  Hapoleon, 
bem  ca  barauf  antam.  ihn  fdjulbig  au  finben,  lieft  bie  : 
Sichler  btirch  Saoart)  fo  lange  bearbeiten,  bics  Re  ihn 

mit  jwei  Japren  Wciängnid  beflraf tcn.  Vonaparte 
oerwanbelte  bie  Strafe  in  Verbannung,  unbHi.fchijfte 
fich  nach  SRorbamerifa  ein,  wo  er  fiep  in  Siotidtullc 

bet  Iren  ton  in  Sein  geriet)  anfiebelte.  Jtit  ffciiliinlir 

1813  iolgtc  er  einer  Einlabung  bed  ruffifepen  Staiferd, 

mit  ihm  'Jiapoleon  ju  belämpfcn.  Innbcte  2«.  Juli  in 
Wotcnburg  unb  warb  Bon  Vlepnnbet  I.  ju  feinem 

öeneralabjntanten  ernannt.  Wegen  feinen  ©inen 
unternahm  man  ben  Eingriff  auf  Xrcdbcit.  Vlld  er 
wäbrcnb  ber  Schlacht  27.  Ding.  mit  »nifer  fller anher 

ipradj.  jerfchmetterte  ihm  eine  Hanonenlugel  beibc 
Veute.  Hinn  amputierte  ihn  unb  brachte  ihn  über  bnd 

Webirge  nach  Söhnten,  Wo  er  in  Vaun  ftarb.  Hub* 
wig  X   VIII.  erteilte  feiner  Sitroe  jpntcr  ben  Xitel  einer 
Hfarfehallm  nnb  lieft  Hi.  1819  ein  Xenfmnl  in  Vnrid 

errichten.  Xnd  Xentuial  auf  ber  iiöfje  Bon  Hiidniß, 
Bon  bem  ruffifepen  dürften  Scpnin  1814  errichtet, 

beeft  nur  bie  beibeit  Seilte  Hforeauo ;   ber  Körper  warb 

ju  Vclereburg  beigefegt.  Vgl.  Vcaucbniitp,  Via 
politiqne,  militnire  et  privee  du  general  M.  I Vier 

1814);  »Procös  instrtiit  par  la  Cour  de  jnstice  eri- 
minclle  contre  Georges,  Pichegru,  M..  etc.«  (baf. 
I8U4.  8   Vbe.). 

2i  l&c'qcfiippe,  frnitj.  dichter,  gcb.  9.  flpril  1810 
in  Varid,  geft.  bafelbft  20.  Xej.  1838,  war  Bon  ille- 

gitimer öertunft,  oerwaifte  früh  unb  würbe  bei  einem 
Sudtbrurfer  in  Vrooind  in  bie  siebte  gegeben,  wanbte 

fiep  bann  nach  Vnrid,  wo  er  in  ber  Xtboltdieii  Cffijin 

Vefcpäftigiinq  nahm,  unb  Berfuchte  cd  cnblich  mit  ber 

Schriitftellcrei.  flber  nichld  wollte  gliiden ;   fein  un« 
entfchloffcner  übaralter  unb  fein  Vcttelftolj  brachten 
ihn  immer  tiefer  in  (flenb  unb  Hot  unb  machten  ihn 

mißtrauifd)  unb  rtijbar.  Verbittert  ging  er  wiebet 
nach  Vnrid,  unb  ald  cnblich  fein  Talent  Vlncrlennung 

ju  finben  fehlen ,   ftarb  er  im  iwfpital.  ©läprcnb  in 

feinen  Jugenbgebicptcn  reined,  natürliched  Wcfübl, 
,'fnrtbeit  unb  Ebelfinn  Bortrcfflich  jum  SHudbrud  ge- 

langen. flehen  feine  reifem  Dichtungen  meift  unter 
beut  Einfluß  ber  Wranlheit  bed  Japrhutibertd,  ber 

Überfchwenglichltit  bed  Wefiibld  unb  bed  Hcbcnoiibcr 

bruffed.  Seine  trefflicpften  i'Sebidjtc  fmb  feine  Elegien 
(•I,a  Voulzie«  tc.),  feine  Sonianje  -La  Kermii're«, 
bie  •Contes  i\  ma  s«-ur«  unb  feine  feufchen,  fnfl  nn 
'Jiobierd  Reinheit  erinnernben  Souellen  in  Vcow  (be- 
fonberd  "Ist  Gui  de  diene«).  Seine  Serie  erfdiieitcn 

unter  bem  Xitel:  »Myosotis«  (1838  u.ö.).  Tee  Vrief- 
wed)fcl  erfchien  ald  eriter  Vanb  ber  -(Eueres  com- 

plötes«  (1890—91, 2   Vbe.).  Vgl.  J.  Hioret,  H.  II. 

(VroBmd  1871). 
3)  Hf a I ti u r i n ,   franj.  Vilbhauer,  gcb.  um  1822 

in  Dijon,  war  anfange  Sehüler  feine»  Vaterd,  cined 
Vilbbmierd,  unb  bann  Schüler  Bon  Hamei)  unb  Bon 
Xuuionl  in  Vati».  (Sind  feiner  erftcii  Vitbwerle  war 

eine  Wipdftgur  ber  Elegie  (1848),  ber  teile  Igrifcpe 

unb  allcgonfcbe  ©crle  Bon  großer  Saioität  nnb  Vln  - 
mul,  teild  betoratiue  Arbeiten  folgten.  Unter  ben 
crjtcm  finb  bieffee  mit  ben  Vlumen  ( in  Vrottje,  1853), 

bie  Hc'armoritatue:  ber  Sommer  (1855).  fdtlaftnbe 
Shnbcr  tHfarmorgruppe,  1857),  bie  Vronjeftatum 

einer  Spinnerin  1 1858)  unb  bednrühlingd(18«3),  bie 
Statue:  Slubiofa  (in  Hlarntor,  186«),  bie  Vronjc 

gruppe  ber  ISoniclin  unb  bie  Saltarella  (1868),  Vrt* 
iiiaBcra,  ber  Schlaf  gnb  eine  Vabenbe  (1876)  ju  er- 

wähnen. Xaju  (omineu  bie  gnloanoplailifcb  audge« 
führten  Heliefd  in  ber  Vorhalle  ber  «irche  St.-Vugujtiii 
(Bier  Harbinaltugenben  unb  Sngclägcftalten),  »anpi- 
tiben  in  ber  Seiten  Cpet  unb  jwei  Sonbfteinftatuen 

bed  heil,  viierontpiuiä  unb  bed  heil.  Wregor  b.  Wr.  in 

ber  Xreifaltiglcitdlirche  in  Varid.  Seine  legten  her* 
oorragenben  Serie  waren :   ba»  neue  Jahr,  bie  Seile 
( 1887)  unb  ber  Schuß  bcrSiinbbeit  (1892).  Cr  bewegt 
fich  in  einer  llaffijiftifchen,  aber  nach  gciälligcr  Clegan  j 
ilrebenben  fforntenhehanblung. 

'A'lorccaiubc  ii»r.  mortem).  Stabt  unb  Seebabeort 

in  SJnncnfhire  (Cnglnnb),  au  ber  Hiorecainbe  - Öoi, 
mit  cihsd  647«  Ciiiw. 

'.Otorecambe = ®ai  'i»r.  mortömi,  ein  'liieerbiifen  ber 
Jrifchen  See,  ber  ben  .Vcmpltcil  Bon  Sfaitcafhire  Bon 

bcmVejirljfumefi  trennt,  ©ährenb  bcrSbbe  Innn  bie 
Vai  ju  (fuß  burdjfchritten  werben.  Vn  ihrer  breiten 

Htünbung  liegen  nörblich  Varrow,  (üblich  pcleelwoob. 
Hloteclfc,  Vnulud,  bollänb.  Hialer,  geb.  1571 

in  Utrecht,  geft.  bafelbft  19.  IKiirj  1638,  war  Schüler 
bed  Hiichiel  Hciereoelt  in  Xelft  unb  würbe  1596  ald 

Hfcifter  in  bie  HJnlcrgilbe  Au  Utrecht  niifgenommen. 

Cr  hat  religiöfe  unb  Wcnrebilber,  Borjugdweife  aber 
Vorträte  gemalt.  Bon  benen  ftdj  bie  beiten  in  ben 

Walcrien  Bon  Hotterbant,  Vmfterbam,  Verlin,  Schwe- 
rin unb  bed  6aag  befinben. 

'.Otorcen  (engl.,  (»r.  morin),  Wetoebe  aud  ftarlem 
Stamnignru  mit  jtarterHioirierung,  ju  Unterröcfen  he- 

utig! ;   ein  billigerer  Stoff  enthält  Sinfchlag  aud  Jute. 

'i'Jorcl ,   Viigufte  Ceuebicte,  Jrrenarjt,  geb. 
1809  inSien,  geft.  30.  H?8rj  1873,  würbe  1848 
Xireltor  ber  Jrrennnflalt  HJnreuille  bei  Hauch,  1866 

Xireltor  ber  Vlnftalt  St.*VDI'  bei  Honen.  Xurd)  fein 
Stubium  ber  erblichen  Cinflüffe  unb  ber  geiftigen  unb 

phhfifchen  Xegencrationdjuftänbe  gelangte  er  ju  tie- 
ferer (Sinficht  hinfichtlich  ber  Snt|tebungdmeife  ber 

Weifledlrnntbeit.  Crfchrieb:  -Traite  des  ilägänbrin- 
eemes  physiques,  intellectuelles  et  morales  de 

1’espöce  hnmaiue,  etc.«  (1857);  «Traitö  des  mala- 
dies  mentales«  (1860);  »Traitö  de  la  möderine 

legale  des  alit’-nes«  (1866,  uiiuoQenbet). 

'.'.Vorclia,  fjauptftabt  bed  tncnlan.  Stnated  Hii 
choacmi,  unter  i9ll42'nörbl.©r„  1950m  ü.Hi.,burch 
Cifcnbn()rt  mit  Hierilo,  Wuanajuato  unb  Vagcuaro 

Berbunbcti,  inmitten  Bon  Obft-,  Wemüfe-  u.  Vlumen* 
gärten,  mit  herrlichem  ttlima.  bat  eine  reich  audgeflat« 
letcüathebrale.Vriefterfcminnr.  höhere  Schule,  Vaum 

woll  .   Xabald  unb  (jigarreltcnfabrilen,  Vrnucrei 
unb  Victitjichcrei  unb  oeini  30,000  Cinw.  Cd  würbe 
1541  unter  bem  Hamen  Vallabolib  gegriinbet  unb 

erft  1828  jur  Erinnerung  an  ben  VfaVrtr  Hlorclod, 
einen  ber  erftcii  Jnfurgcntenchefd,  HI.  benannt. 



äJiorella  —   Riarebca. 

SRorelta  'pt.  rQj«),  Bejirtdbnuptilabt  in  bcr  fpau. 
Brooinj  (SafteUon,  in  bem  Webirgdbiftrilt  SÄacitrnjgo 

gelegen,  bat  ein  jtnrled  SlnfteU,  Ringmauern  mit  litt* 
men.  einen  Slquäbutt,  Xud)«  u.  ileinwanbiabrilation, 
ftärbcm  unb  (inst)  8812  (linro.  Sä.  bat  in  beit  »nt- 
liflentriegen  eine  benwrragenbe  Rolle  gefpiell;  nach 

ibnt  erhielt  Gabrcra  ((.  b.)  bttt  Xitel  ®vaf  oon  SÄ. 

'.Diorcllc,  f.  Mitfdjbaum,  S.  174. 
S.'lorcllct  (fpt.  .iti,  Slttbtd,  fraitj.  Gncbllopäbiit, 

gcb.  7.  SÄärj  1727  in  übon,  ge(t.  12.  3an.  1819  in 
Ban«,  jlubicrte  im  3efuitenieminar  ju  Bari«  unb 

lehrte  an  ber  Sorbonne.  Sind)  einer  Rciie  butdi  J,ta> 

lien  trat  er  in  enge  Berhinbung  mit  beit  Bbilofopbcn. 

befonberd  Boltairc,  lurgol,  X'Sücmbcrt,  Xtbcrot  u.  n„ 
unb  mar  bcfreunbet  mit  ftraittlin  unb  Slorb  Stiel- 

bunte.  Seine  erfolgreichen  Bemühungen  bei  beut  leg- 
leni  um  ben  Mriebctt  (Wiieben  Sranlreieb  unb  (Snglnub 
tntgeit  ibm  eine  föniglichc  Benfion  non  iäbrlidt  IOOO 
Mrattl  ein.  17bö  nnirbe  er  SÄitglicb  ber  Sltabemic, 

bereu  Slrd)iuc  er  (baruntcr  bie  SÄanujtripte  be*  -I)ic- 
tionnaire«)  bi«  (urSieberheritellung  berielben  ( 1 803) 

bei  iieb  bewahrte.  Seine  Scbrifteu,  bie  er  felbfl  gcfmit' 
melt  bot  unter  bem  Ittel :   »Mölanges  de  littorature 
et  de  Philosophie  du  XVIII.  aihcle«  (Bar.  1818, 

4   Bbe.i,  geben  etn  treue«  Bitb  ber  liberalen  pbtloio- 
pbiicbeu  tittb  ötonomifeben  Jbeett  be«  18.  Jnbrb.  'n 
etniadter.  natürlicher  Sprache,  ohne  Übertreibung.  ISr 

binterlieft  noch  »Möinoircs  mir  le  XVIII.  siöcle  et 
sttr  In  Kdvolution«  (Bar.  1821,  2   Bbe.). 

SWorclli,  Wio bann i,  ital. Stunflforfcbcr u. Staat«- 
mann,  geb.  25.  Mebr.  1818  in  Berotta,  gefl.  28.  Mehr. 

1891  in  SÄailaitb,  würbe  anfangd  in  Bergamo,  bann 
in Slarau (Schweis) unterrichtet,  wo  er  beullebe  Bilbung 

genoii,  roiomete  iieb  bann  in  SÄünchtn  naturwiffen» 

t'ibaftltcben  Stubien,  würbe  (ugletdi  aber  bureb  bte  Be- 
iannKcbaft  mit  beut  SÄalcr  WeitcUt  für  bie  ttunjt  intet- 

efftert.  Rad)  einem  halbjährigen  Slufcntbalt  in  Grlan- 
gen  u.  einem  Betuch  in  Berlin,  wo  er  Stfaagcn  lennen 

lernte,  ging  er  1838  juSIgaffij  nach  Reudtntel,  an  bef- 

ielt Unterfudningen  über  ©au  u.  Bewegung  ber  Wlct- 
ieber  er  teilnahm.  Seine  weitere  Sluebilbung  erhielt  er 
in  Bari«  u.  Siena  unb  burch  häufige  Reifen  in  feinem 
Batetlanb,  welche  ihn  gu  SÄniijoni,  (Kino  llapponi 
unb  aitbern  bcrnorrngenbeit  SÄcinncni  Italien«  in 
Besicbung  brachten.  Xureb  feine  Reifen  würbe  ober 
auch  feilt  Uunftintereifc  lebhaft  geförbert.  Xad  Mahr 

1848  ticratUajsle  ihn  auch  ,|u  einer  politticbett  Xbätig- 
teit,  bie  jebod)  einen  fchncllen  Slbicblufs  fnnb,  unb  bie 
er  erft  tmeber  auinabm,  nid  er  1859  non  ber  piemon 

tefifchen  Regierung  jumMonimanbanten  ber  Rational- 
garbe  in  SÄagcutn  ernannt  würbe.  1880  70  war  er 

Xcpulierler  für  Bergamo,  unb  1873  würbe  er  Sena- 

tor be«  ftönicjrciebd  Italien.  Xie  reichen  lunillriti- 
fchcit  «enutuiiic,  welche  ficb  Ri.  auf  ieinen  Reifen  er- 

worben, bat  er  juerfl  in  Buffänen  niebergelegt,  bie 

1874  78  in  ber  -,-feitfcbrift  für  bilbeitbeüiinil*  unter 
beut  Bieubonbtit  J w an  Ü   c   r   m   o   1 1   e   f   j   eriebieticn.  Sein 

neue«  Iritifcbe«,  auf  empirifeben  Wrunbinpett  rubenbe« 

©erfahren,  bad  tnnnald  -Slciin, seichen  lehre-  bezeichnet, 
jagte  er  jufammen  in  bem  unter  feinem  BfcuboiU)in 

üeröffentltchtenBud)  -XicSkrlcitnUcniidiccSÄcitlerin 

ben Walericn  tion SÄüncben, Xrcdben  u. Berlin -ci’eipj. 
1880),  baes  er  fpiiter  ietneut  fyiuptroerle,  bttt  ■SUntit 
frei  liehen  Stubien  über  italienifdie  SÄalcrei*  (I.  Bb.: 

»Xie  Walericn  Borgbefe  unb  Xoria  Bamfili  in  Rout«, 

l’eip.v  1890  ;   2.  Bb. :   «Xie  Walertcn  ju Sä  ii  neben  unb 
Xrcdben-,  bai.  1891 ;   3,Bb. :   •   Xie  Walerie  ju  Berlin«, 

br«g.  non  W.  Jrijjoni,  baf.  1893)  ju  öfrunbe  legte. 

j   Seine  reiche  öfemälbegaleric  i   befdn  ieben  uon  Mrijjoni, 
Bergamo  1892)  bat  SÄ.  feiner  Baterflabt  uerntadü. 
1895  würbe  ibnt  in  bet  Brera  in  SÄailanb  ein  Xenl 
mal  errichtet. 

iWorcUt),  S !.,  fran.i-  Bubltgift  bed  18.  ̂ abrh., 

geb.  in  Sitrt)-le-^rancoi«,  würbe  SIbbe,  ift  im  übrigen 
leinen  Üebendoerbältnifieii  nach  gan.i  unbelannt.  (St 

war  ber  Berfafier  mehrerer  Schriften  mornlpbiloio- 

Pbiichen  unb  fojialpolitifdieu  Inhalt»,  bie  grof-,ecj  Sluf- 
(eben  erregten  unb  ihm  heftige  Singriffe  (mögen.  Xie 

bauptiächlichftcu  iinb:  »Le  prinee:  les  delicen  du 

eauir.  ou  traite  «les  qualitäs  d’un  crand  rui.  etc.« 
iSlutfterb.  1751,  2   Bbe.l,  bie  Sebilberuug  eine«  ftiir- 
fielt,  ber  feilt  Boll  bureb  Bcrwirllidnntg  pbilofopbi 

fcher  obren  glüdlich  macht,  mtb  ber  allegorifche  lotn 

muuiftifche  Staatdroman  -Xanfratre  de»  iles  tlm- 
tanteo,  du  ia  Baailiade  dn  celebreBilpai«  (angeblich 
SÄeffina  1 753,  2   Bbe.),  welcher  bnd  Wliid  eine«  nicht 

burch  politifdie,  (oitbern  bttrd)  bie  ©eiefsc  ber  Siatur 

|   regierten  Bollees  uerberrlicbt ,   wobei  bte  Borurteile, 
welche  bem  Wliid  ber  SÄcnfdibcit  binbemb  entgegen- 
fteben ,   nid  bie  »ilos  tiottantes-  bejetchnel  werben. 
Slld  britted  lontntt  ber  früher  irrtümlich  Xibcrol  bei 

gelegte  -Code  de  la  naturc.  ou  le  viritable  euprit 
ue  tout  teinpaneirlitre  onnieconnu*  (Slmfterb.  1755; 

neue  Sludg.  oon  'BiUcgnrbellc ,   Bar.  1841;  beulid) 
non  (S.  SÄ.  Slrnbt,  ileip;.  1848)  bitt(ti,  in  bem  Sä.  eine 

PonftänbigetommuniftifcheStaatdPerfajfung  entwirft. 
SWoreiod,  Binnenftaat  ber  Republtl  SÄcjrilo,  fiib- 

lieh  bon  Rctjnlo,  am  Slbbang  bed  Blateaud  uott  Sinn- 
huac,  5253  qkm  (95,4  DSÄ.)  grofi  mit  ctstMi  151,540 
(Sinw.  Xad  Vnitb  fteigt  boit  bcr  Xicrra  caliente  bi« 

(um  Bopoeatepctl  (5420  m)  auf  unb  ift  burebaud  lut  1 
(aniid).  Cfn  ben  fruchtbaren  Xbnlern  mit  tropifchem 

illuiia  gebeiben  SJc'aid,  (fuderrobr,  Reid  unb  Öajfee. 
Silber  mtb  anbre  SKetalle,  SÄarmor.  Sllabnilcv  unb 

3afpi«  fomnten  bar.  werben  aber  faft  gar  nicht  nud- 

gebcutct.  Xie  15tfcnbabn  SÄejrüo  -   SÄ.  führt  bid  oa- 

jutlmt  unb  cnlfenbet  eine  ,-fwcigbabn  jur  irauptfiabt 
Uuernaoaca  (f.  b.).  Xie  Stabt  SÄ.  tlSiubab  Sä.), 

130  km  fübbftlicb  bon  ber  bongen,  bat  bebeuteubeu 

.-fuderrohrbmi  unb  mit  ber  Wtitteiitbe  15,975  Ginw. 
SRorelichcd  Cht,  f.  Ohr  mm  «djluft*. 

’3WorcIfd|ifif  j.  Raetoluiten. 
More  nia.jorttm  (lat.),  ttad)  bcr  Bätcr  Sfciie. 

SRifrcn  (B  ar.(en),  j.  SJfoirett. 

SRorena,  Sierra,  i   SÄarianiidicd  Wctrirpofuheni. 
Morenclo(ital.),iuber3ÄuriIfobiclwiebinitcrbeub, 

gtr  lautii  hörbaren  Schwäche  bed  Xoned  abnebmntb. 
SRorenn  (hebt.,  -uttfer  SJebrec«),  feit  bem  14. 

Jahrb-  Xitel  ber  Rabbiner,  welche  benfelben  unb  ba* 
mit  bie  Grlaubnid  zur  Sluditbung  rabbinifdicr  Muni- 

tionen bureb  cttic  beftfmmte  Grmäd)tigung  jum  Veb- 
reu  oon  rnbbinifebcn  Sluloriiälen  enoerben  mufiten. 
Morrs  c Int. ,   Blural  oott  inus),  Sitten. 

SRorcdbtiinfcln  Her.  mprftn.i,  brit.  Jmfelgruppe  au 

ber  SUboilfpiRc  non  Sfcuguinea,  unter  10“  KO“  nörbl. 
Br.  unb  150“  36' —   151°  15'  öftl.  t1.  D.  Wr„  5)4  qkm 
(9,t  C.SÄ.)  grof),  befteht  au«  ben  M»icln  SÄoredüt). 
190  qkm  (3,4i,  CSÄ. ),  Bnfiltdtobcr3ÄuriU)an,90qkm 

(1,13  09R«)>  tohr,  55  qkm  (I  CSÄ.),  bem  llcmeit. 

aber  Wichligen  Xinncr  'lelanb  ober  Smuarai,  tttil 
gutem  Smfcn,  Sip  eine«  citglitchen  Zollbeamten,  unb 
81  (leinen  fiilanben. 

SIRorcdca  (SÄoridca,  ital.,  -SÄobrcn  oberSÄatt- 

rentan.i«),  einen  Stampf  gegen  bie  Sarajenen  barftel* 
lenber  4iajfentnit.(,  itu  15.  unb  18.  Jabrb.  befottber« 

auf  Gorftca  beliebt. 
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Diorcbtcn  Mini.),  f.  Slrabcbtcn. 
9)idrc«l|ic*  Hpr.  mtränSl,  flCUlC-S  IlCUtrnlCb  Wcbict 

n'.if  ber  bclgifdi  prcuß.  Wrcn.jc,  7   km  füMDc(tlid)  non 
D   neben.  mirb  im  Sl.  uon  ber  bclgifdicu  Sabnlinie  2fit* 

tccb-SIciberg,  im  C.oon  bcr  prcniiifdjcn  Sünie  $>etbed> 
thnl  -   9lndien  burcbicbmtten  unb  umfaßt  560  öettar. 
Xcr  einzige  Crt  lil  bnd  Torf  McutralDf.  inud) 

Kelmih  genannt)  mit  bem  großartigen  Watmciberg« 
wert  Wittenberg  unb  2800  (Silit». ;   bidjt  baneben  auf 

prcußiiehe-.it  Wcbict  liegt  ber  Crt  D   r   c   u   ß   i   f   d)  ■   Df. 
(860  (iunu.i  trab  3   kin  (üblidi  im  belgifchcu  Vlrvonb. 

Seroicrb  Sclgifeb-Df.  (1087  (Sinnt.).  lab  Wcbict 
imirbc  181«  grbilbet  unb  bi«  1841  »an  Sreiificn  nnb 

Belgien  gemeinfam  »ermaßet,  tbm  bann  aber  eine 

eigne  Scrmaltung  and  einem  Sürgermeifter  unb 

einem  Mat  non  jetm  Dfilglicbcm  jugeftnnben.  3-iir  bie 
Medpbpflcge  fmb  bie  prcufiiidicn  uub  bclgiidten  We- 
riehtsböfc  uadi  Saht  juflänbig;  gültig  in  ber  Code 

Napolbon.  Belgien  bat  feit  1854  feine  Wericbtdcin- 
gefeijenen.  Preußen  bie  (einigen  feit  1874  jum  Dfili* 

iärbicuft  becniigejogcn.  Sgl.  tpod),  l’u  territoirc 
i   alilici  an  centre  de  l'Europe  (Sern  1881). 

tOlorctonbni  (jpr  mänön  ),  grofic  Sai  tut  S.  bon 

Cuetnelanb  OHuflralien).  unter  27"  fübl  Sr.,  gebilbet 
bnrd)  bie  corlicgenben  Jlnfcln  Strabbrefe  u.  Dforeton. 

on  bie  Df.  miinbet  bcr  Sridbane,  an  bem  bie  glcidp 
uamige  imuplitabt  von  Cuecnblnnb  liegt. 

SNoretonbainiiffc,  f.  CaBtanospcmium. 

SOforeto  t)  ('abnna  «er.  t   taiwuciai,  Sau  ft  in, 
fpau.  bramatifeber  Ticbtcr,  gcb.  um  1H18  inDinbrib, 

aub  einer  aub  Salcncia  ftammenben  Familie,  jln* 
bicrlc  ju  Skala  unb  ftarb  28.  Clt.  1««8  alb  Meltor 
beb  Stofpitalb  bei  Mefugio  in  lolcbo.  SJciter  lit  »on 

feinen  Slebcnbumftänben  uidilb  befannt.  Seine  jabl« 

reichen  Slomäbicn ,   bie  er  leilb  allein,  leilb  im  'Herein  : 
mit  anbem  abfafjtc,  (eidjnen  fid)  burd)  ucrftiinbige 

Sompofitioit ,   gefehidie  Turdjfübrung  unb  trcffliaje 
(ibarattcriflit  atib.  Seine  Cuftfpiele  tnbbef.  gebären 

an  fomifdber  Sjirtung  ju  beu  beften  beb  fpanifepen 
4   beaterb.  Sem  Dfcifierilüd :   •   Kl  desden  con  cl  des- 

den-, einb  ber  uiet  »orjüglicbften  llaffiicbcu  Stüde 
bcr  ältcru  fpanifdjen  Siipne,  luurbc  »on  3d)rct)»ogcl 

(IBcft)  alb  »Tomin  Tiann«  für  bie  bcuticbe  Sühne 

bearbcilet  unb  nueb  »on  Toprn  ( •   Spmiifchc  Tranten  • ,   j 
Sb.  3,  Seit  1843)  iub  Teutfdte  übertragen  (in  Me- 
tlarnb  Unioerfalbibliotbcti.  Meichit  biefcin  fmb  bab 

kftjarntlerl uftfpiel  -El  lindo  Don  Diego-  u.  »Trampa 
adelante-  nlb  befonbetb  gelungen  be  ruorju beben. 

Unter  feinen  emflem  Dramen  gellen  »Elvaliente justi- 
ciero*  (beutfdj  »on  Mopp  in  bem  «Spanifdjen  Thea- 

ter«, Sb.  5,  iiilbburgfi.  1870)  unb  »La  lüerza  de  la 

sangre«  (»on  drittele«  beulfdi  bearbeiten  für  bie  »or- 

jüglidjfleit.  (Sin  Teil  feiner  Stiidc  erfdjien  jufnmmen- 
gebrudt  in  3   Siinbcn  (SJinbr.  1854  81 ) ;   anbre  fiuben 

lieft  in  »crfdjicbencn  Sammlungen.  (Sine  'Hubmnljl 
ber  beften  eridiicn  in  ber  -Biblioteca  de  antares 

espaBoles*,  Sb.  311  (Dfnbr.  185«  u.  Snrcetoun  1888). 

SWorel-fur  t'oing  'ft>r.  mm3  ficir duSngi,  Slabl  im 
f   ran.v  Tepart.  Seine  <   et  -   Dfnme ,   Srronb.  Jronlntne 
blcau.  am  Sloing.  Uber  mclcbcu  eine  alieSriide  fiiljrt. 
nape  feiner  Dfünbung  in  bie  Seine,  Snotcnpunft  ber 

S'tjoner  Sahn,  bat  eine  Mirdie  aub  bem  12.  unb  lö. 
Jabrb-,  2   alte  Slnbltbore,  Mcflc  eineb  Sehloffcb  Slub> 
luigb  VI.,  ®irtiuarenfabri(aliou  u.  okiii  20H8  Sintv. 

'.Olurctto  ba  'Srcoria ,   cigenltidi  Sleffnnbro 
Sonbicino,  genannt  31i„  ital.  Dealer,  gcb.  14H8  in 

Srebein.  geft.  bafclbjl  1555,  mar  Sdlülcr  be«  Riora- 
uanlc  tfcrramola  in  Sreocin,  ertjob  fid)  aber  burd) 

—   DiOlf. 

felbfiänbigeb  Siubium  und)  Ii,pnn ,   Salma  Seediio 
uub  Momnuino  ;u  ebler  (Sigeiilumlidileil  uub  mar 
bercil«  1516  alb  Slünfllcr  Ujätig.  Jn  feinen  Stferlen 

»erefuigt  er  fcclcnootlcn  Subbrud,  freie  uub  anmutige 

Stallung  mit  großer  ffrifdic  unb  ̂ arlbeit  beb  ffleiid)- 
totib,  einer  Rlbcrnen  Särbung  uub  einem  anmutigen 

Spiel  »on  SreU  unb  Tuntel.  Scfonbcrd  djaralieri- 
ficreu  feine  Silber  belle  Snntergrünbe,  auo  roeld>en 

bie  Figuren  bem  Sefdiauer  mit  »ollem  Vcben  ent- 

gegcnlreten,  unb  bie  geidudte  'Jindjnhiming  »onSllab. 
Samt,  ©olb>  unb  Silbcrftoffen.  Seine  (ablreiditn 

lirdjliiben  Silber  jeugen  »on  tief  religiäfem  Wefiibl. 

Tie  »orjüglidjflcn  beüpt  beb  Stünftlcrb  Salcrflabt 
Srebein.  3n  ber  Mirdie  San  Elemente  befinbet  iidj 

ein  großed  SItarbilb,  bie  Sieiligen  nlemend.  Tomini- 
cub  unb  Slorian,  Hatbarina  unb  Diagbalena.  bariiber 
inmitten  eineb  (flforb  »on  (rngeln  Diana  ntil  bem 
.ttinbe  barflcnenb ,   unb  in  San  Majar»  e   (Selfo  eine 
Snmmeltabrt  Diariii.  (Sin  Smuptmerf  Dforeltob,  bie 
einem  Siirtenlnaben  crfdicineube  Diabonna,  befinbet 

fid)  in  bcr  Stfrdic  ju  Dailone  in  ber  Sro»in,(  Srebein. 

Sußcrbcm  befipen  treffliche  Silber  Dforettob  bab  Ser- 
liner  Wufeum  (Dfarin  uub  bie  beil.  (Slifnbetb  mit  bem 

^efubtinb  unb  bem  peil.  Cfobanneb,  barunter  jmei 

(Seiftlidje  Inieenb).  bab  Slnbelfdie  Jniiitut  pi  i)ranl- 
furt  n.  SK.  (eine  Dinbomm  auf  bem  Throne  imifcpen 

I   Sl.  Sntaniub  unb  St.  Sebaftian,  unb  bie  uier  latei 
nifdien  Suiupttircbenonter  auf  ben  Stufen  beb  Throueb 

bcr  DJaria  mit  bem  ̂ e(uetinb),  bie  Srern  ju  Diai- 
lanb,  bie  taiferlidie  Wnlerie  ju  isfien  (bie  (teil-  Juftina, 
ein  tmuplmerl  beb  DJeiflerb),  bie  (Sremilnge  ju  Sl. 

Seterbburg  unb  bab  Sonore  in  Sarib.  Dl  bat  auch 
Silbniffe  »on  gleicher  Wroge  berSuffaffitnß  unb  Straft 
beb  Holoritb  gemalt. 

_   'JOJorcuif  gpr.  motSj),  Stabt  im  frnnj.  Tepart. Somme.  SIrronb.  StRonlbibicr,  mt  ber  Clo  re  unb  ber 

Morbbnbn,  bat  Meile  einer  110«  gegriinbeten  Iflbtei, 
eine  Mirctje  aub  bem  14.  uub  15.  Ctnbrh..  Muinen  eineb 

feiten  Schloff  cd,  frabritaliou  »on  irlirt-  uub  Sdjup- 
toaren  unb  tmcii)  3200  (£inm. 

SBlorcj  cfpr.  rl).  Stabt  im  fraiij.  Tepart.  oura, 
flrronb.  St. -(Staube,  an  ber  Sienne,  hat  eine  fdiüuc 

Fontäne,  eine  Ubnnadieridiulc,  Vlderbautamiiier.  be« 

beutcubc  Jnbuftrie  in  Uhren,  optijdien  Wläfern,  SJerl- 

jeugen  je.  unb  awo  4«44  (jinm. 
SWorf,  fieinrid),  Sübagog,  gcb.  fi.  Sept.  1818 

in  Sreite  (Santo« Zürich),  befucple  bab  Sichre rfeminar 
311  Siißnad)t  1111b  bie  Dtabcmie  ju  Haufanne,  mar 

1837  —   50  Sichrer  an  jürcbenidicn  Selunbärfdnilen, 
bib  1852  Seminarlebrer  311  Steujlingen,  bib  1800 
Scminarbircltot  ju  Dfündienbudifee  (Sern),  feit 

1881  Sorfteber  beb  bürgerlichen  SSaifcnbaiifcd  unb 

Sichrer  am  Slehrerinnenfeminar  311  Winterthur.  Diit 
ben  bebeutenbiten  Sertretem  ber  beutfdjen  Dcibagogit 
brachten  ihn  »erfchicbene  Stubienreifen  in  Serührung. 

18«o  ernannte  ihn  bie  philojopbifcbe  Safultcit  311  -jü- 
rid)  cbrenbalber  jiitu  Tottor.  (Sr  iduicb:  -;fur  S10« 

grapbie  Seflalojjio*  (Sinterthur  1868  8«,  4   Sbe., 
lein  tiauptmertr,  -Ter  Sprachunterricht  in  ber  Solfb- 

jchule«  (Sem  1857);  >^obu  Dc'ilton-  (iointertbur 
188«);  »Dbalbert  »ontShamiffoMbai.  I8K1I);  »^rieb- 

rid)  Jvriibel  unb  ber  Sinbergarten*  (baf.  1870);  •'Hub 
bem  Jfröbelfchen  Siinbergarten*  (baf.  1875);  »Staro- 
lineMubotphi*  ebai.  1880);  >Scm)Wleirn-  (baf.  1883); 

•   Johann  ̂ alob  Sjebrli*  (baf.  18«1);  *32  Japtt  aub 
bem  Sieben  eineb  Srkufenoatcrb*  (autobiograpbifch. 

Sietef.  1895);  •Seftatojji  nlb  Segrünber  unfrer 

Mruienerjtehungbanftaltcn*  (baf.  1895)  u.  a. 



SDlörfelbeit 

SJiörtelben,  Torf  in  bcc  bcif.  Orobiii)  Starten- 
bürg.  Kreis  l'ltoH  (Kerau,  an  ber  i?inic  granlfurt 

n.  'Ä. -öron- Wctmi,  bat  eine  enang.  iindie ,   eine 
Cberförflerci  mib  timo)  2ü74  ffiinw. 

SMorfil  (Ülarfil,  fpan.),  überarbeitetes  Glien 
beiit  alb  ftanbclbartilcl. 

SSlorgngni  'ior.  .gmuijo,  Olinunnnt  ünttifln, 
ber  üegriinber  ber  pntbolngifcbcn  Vlnntomie,  geb.  25. 

Jvebr.  1   *>82  ju  gorli  im  ehemaligen  ftirebenftant,  ge|’l. 
H.  Xe.j.  1771,  fliibierle  ju  üolonnn,  üenebig  unb 
hJabun.  wirlle  bierauf  in  feiner  SWeritnbt  als  Slrjt 

unb  warb  1711  t'iofcifor  ber  Slnatomie  )u  ünbun. 
©ein  tmuptroert :   »Ile  seiübna  et  cansis  rourborum 
per  anatomen  indagatis.  (üeneb.  1761,  2   übe. ; 

neuejte Vliteg.,  üeipj.  1«27  25),  Hübe.;  beutfeb,  Wit- 

tenburg 1771—76,  5   Übe.),  ift  bic  erfte  babnbretbenbe 
Arbeit  auf  patbologi(d)  nnatomiiebem  Webict  geweint. 
Stufeerbem  idiricb  er:  ■   Adverearia anatumicn«  (Üo- 

lagna  u.  ünbun  1706  —   19,  3   übe.;  üeiben  1741 
ii.  ö.);  -Epistcdae  anatnmicae  XX«  (Scneb.  1764); 

»Opuscnla  miseellanea«  (ba(.  1763,  3   Übe  )   Wind) 
pbilalogifdien  unb  ardinologifcben  Stubien  tvibmete 

er  iiib,  Wie  feine  -Opera  omnia-  (üeneb.  17H5f., 
5   Übe.)  beweifen.  ügi.  Xorreiini,  Elogio  storico 

di  M.  (Üabiia  1844);  galt,  Xie  pnlbolc>nifebc  Sinn- 

toinic  u.  übbfielogic  bcs  Job.  Üapt.  'IS.  (üerl.  1887). 
SSIorgagiiifehe  ©tibatibc,  f.  beben. 

S.'lorgogmichc  laiche,  f.  iicbitopf. 

9)Iorgan  Hpr.  mirglnt,  I)  Sibnct),  Habt).  engl. 
Sdiriftflellerin,  geb. um  1785inXublm,  geil.  13.  April 

1859  bei  i'oubon,  war  bic  dürfte  lachtet  bcs  Schau, 
fpielcrs  Cwcnfon,  würbe  (SouBeruante,  Xichtcrin  unb 

Xbentcrlritilerin.  fdjrteb  einen Stoman  mSlachnbmung 

bca  Senber  (»St.-t’lair-,  1804),  Würbe  aberbclaun- 
ter  burth  geiftreidje  Schiiberungcn  auä  Urlaub  (»Wild 

Irish  Oirl« ,   1806;  »O'DonneW,  1814  u.  a.).  Sind) 
ihrer  Üerbcirnlung  mit  bem  Strjt  Sir  Ebarleä  SS. 

bereifte  fie  1816-  -23  granlrcidt  u.  jtalien,  worauf  fie 

und)  Xublin  jurürffebrle.  Obren  SK'uf  begriinbele  fie 
uamentlid)  burdi  bic  beiben  Serie :   »Erance«  (1817, 

2   übe.),  eine  geiflreidie,  aber  oft  einfeitige  Sdjilbcrung 

ber  frnn,)5jifd)en  3uitönbe,  u.  »Italy«  (1821,  2   Übe.). 
AIS  grudit  eines  nochmaligen  VlufeulljnltS  in  graut 

reich  unb  eines  ÜciucbS  in  Belgien  pcröjfcntlichtc  fie 
fpäter  nod):  »France  in  1829-  (1830)unb  benSlomnn 

■The  Princess.  or  the  Uegninc«  (1835).  Seil  1838 

lebte  fie  in  Slonbon.  Sgl.  ihre  »Memoire»,  beraub- 
gegeben  non  S.  Sp.  Xircm  (3.  Slufl. ,   üonb.  1865, 

2   übe.);  g i (s p a   t r i d ,   The  literary  and  personal 
career  of  I-ady  M.  (baf.  1860). 

2)SicwiS  icnrl),  nmerifan.  Slntbropolog,  geb. 
21.  Sion.  1818  ju  Sturorn  im  Staate  Slcw  Slorf,  geft. 
17.Xej.  1881  in  iKocbefler,  ftubiertc3lcd)lowiifenfd|nft 

unb  gehörte  (pater  ber  Ücrtrclung  feines  ffcmtnts 
finales  nn,  feit  1868  alb  SJIitgtieb  beb  Senats.  Gr 

mibmete  fid)  norjugSwcife  fpjiologiichcn  Stubien,  ins- 
befonbere  über  bic Onbinnerflämine,  unbiebrieb:  -The 

lengue  of  the  Iroquois-  (Slocbeftcr  1851);  -Systems 
of  eonsanguiuity  and  affinity  of  the  hmnan  family  • 

CSnfbingt.  1869),  eine  üorarbeit  ;u  feinem  imupt- 
luert:  »Ancient  society»  (Slcw  flort  1877;  beutfeb 
uon  Gidjboff  u.  MnulSftj,  Sluttg.  1891);  ferner  -The 

huuse  and  house-life  of  the  American  aborigines- 
( Sün (hingt.  1881)  fowie  eine  SKonographie  überben 

tlhber:  -The  American  beaverand  Bis  «orks*  (ffiu  ■ 
labclpbia  1868). 

SSlorgnnntifchc  (f-hc  i   abgeleitet  non  bem  nltgoti- 
(eben  Siort  niorgjan,  »nbtiirjen«  ober  -befebrdnten-. 

S8njer4  floup.  xicrifcn ,   5.  SlufL,  XII.  SJb. 

—   'JJiorgeit.  529 

und)  nnbern  mit  -fUi'orgengabe-  jufninmenbiingenb), 
f.  (IbenbUrtigfeit  unb  Che. 

SSI  Organen,  Stnböbe  im  febweijer.  Kanton  3ng. 

am  reebteu  Ufer  beb  StgerilccS,  mit  ber  Kapelle  fenfel 
matt  am  gufi,  berühmt  burd)  ben  glorreichen  Sieg, 

welchen  bie  Sffolbflntle  Sdiwpj,  Uri  unb  Untermal- 
ben  15.  SIop.  1315  über  bie  Cfterrcidicr  erfochten. 

SSIorgrn  <   C   fte  n ,   tat.  Orions,  bn her  and)  Orient), 
bie  .fjimmelsgcgeiift ,   in  Welcher  bie  Sonne  aufgebt; 

nud)  bie  3eil  bes  Sonnenaufgangs. 

SSlorgrn,  früher  gebröucbliibfted  Stdcrmafi  in 
Xeutfcblanb.  bejogen  auf  bie  gleiche,  bie  fid)  an  einem 
Üormiltng  mit  bem  Inabesüblidiyi  Wcipamte  pflügen 
ober  oon  einem  SKnnne  nbtuciben  Icifii,  aber  in  ben 

einjelnen  Staaten  auf  eine  beftimmte  Wröjje  feftgcfcfyt. 

Obgleich  burch  bas  S-ettar  in  ben  meiften  Slänbem 
perbreingt,  ftnb  bie  allen  gelbmafie  (f.  b.)  aus  ben 
(Srunbbüdicrn nochlange  niebt gelöidit.  Xiewidjligeiu 

ipgl.  auch  'Aden  enthält  folgcnbe  Xabelle. 
^elPmobe,  ältere  mie  nod)  gültige,  Bcrgllrpen  mit 

Pen  mrlriftprn. 

tflnbtr ^efeidjming  unb  Skmcflung 
QuabraU 

meter J c u t f etj t ö   Sieicb- 

i<reusen,S(iib«U:c. (SKagbcburger)  DJorgcn  — 180  Cl^. 

2.553/n 

ÜKcdlaib.  j   Strdifj 3cb«ffel  #u«fiiat  =   1«K>  fluten 2   167,93 »   »Sdjipcn« 
borgen  üu  4   fcbqfel  9uftfaat  — 

240  C.3lutcn   5   203,oi 

5d)lc4w.  *i'olfU'iii 
3tcumonnc  =   2öO  Deuten .   . 

5   46«’., o« 
Hamburg  .   .   . 'Worgcn  =   600  -Diarfcb  =   C.:Xutfn 

5>  657,94 

.•(SannotKr  .   .   . .   =   120  CJiuttn  .   .   . 
2ri21,ot 

.... .   =120  e»  .   .   . 2572,ot 

CttKnburg  .   .   . 

j 
;>u<f  (3ürf,  160  neu«  Q9L 
Atlbmorgcu  $u  2   Porling  =   120 

4   538,3a 

i'rauttfdjiitci|3  .   .   j 
CJiuten   

2501,4» 

fitalbmorgcn  —   HW  DiHutnt 
3335,44 

2acbf«n  .... INorgen  (3<b<ff«l  ̂ '«nbe«)  =;  150 CJiuten   
2767,u 

9faffau,  Weifcnbehn INorgen  =   100  D^lbruieti  .   . 2500 
*   Tftroifiabt »   =   400  CÄlafter .   .   . 

2500 kapern,  reebtirb- 
Zageiperf  <1N„  „’lucbart)-—  4(WCSf. 

3407,3» 

töürtUmbrrg  .   . 
morgen  )u  4   'Cicrtel  =   384 

S 151,74 

hatten  .... *   =   400  C-Jhuen  .   .   . 3600 

Übrig««  Guropa. 
Oftcrreitb  .   .   . Wiener  ,^oeb  =   400  C^Kutcn.  . 

5   754,4« 

Ungarn  .   .   . ,^0<b  ̂ uomotifa  =   12iK)C.Älaftev 

4   315,98 

Nujtlanb  .   .   . Zefejdttna  =   2400  C.3fafben 10025 
T'olfit-  -   .   . 

morg.  oi  3   3inur<=300C41rctoiD 

5596,73 

Aimilanb  .   . (3<btpebi|(b)  Juimlanb  =   14<xw 
D'Älitar   

CSCKl.n 

Zätmtben  .   .   . Coabratref  =   100  Co-  otangcr 

881, *,o 
JcOrroegen  .   .   . Zönbe  Vanb  ju  4   iVant  «gcr- 

[anb  =   400  Drabralrober  . 
3   037,oo 

Züncmaif  .   .   . Ion  be  Vanb  —   56f.t  Äoabratrober 5510,3* 

Örobbritannien  . 2(cre  tu  4   iHoob«  =   160  3quare 
«ob«      

4   046,»  i 

9Ucb«rlanbc  .   . 2(mflerbainer  ^utbart  =   300  oicr 
fantc  Soeben   

4   064,33 

gklgicn  .... itonnier  be  »ruscUcd  =   400 1?er- 
djed  tarree«   

12  l»W,iio 
3d)tDci(  .... 

,'UKbart  (Jlrpcnt)  =   400  £.vHutrn 
3   fltJO 

1 'Jtrpcnt  be  'f»ari4  =   1<W  }:erdie«  c. 3418,»» 
^ranlrcicb  .   .   .» *   b’orbounance  =   100  i».  c. 5107,io 

1 
«   amt  mit  ii  =   ICH)  vi'a\bf8  c. 

4   220,93 

Spanien.  .   .   . Afmega  be  tnareo  real  tu  12  Cele= 
mine«   

6439,46 

i'ortugai  .   .   . Weira  =   1210  itraea«  auabrabab 

5856,40 

i''ertaten  .   .   . 
INigliaio  =   1000  ̂ taffi  quabrati 

3022,09 

lombarbet  .   .   . 
ikrtna  =   24  laoole  tu  4   2ra* 

buetbi  quabri   
654,43 

Piemont  .   .   . Wiomata  =   100  Zauole  .   .   . 
3   8t.H),5»6 

Aircbtnftaat  .   . Quarta  tu  4   3eorji  =   28  (fatene 
agrimenforie   

34 

4621,10 
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lö  über Ükjeutmung  unb  tiemeffunfl 
Cnabrat 

tneter 

Sleapel  .   .   .   .   * «pfiflio  =   10  lerime  }u  10  Canne 
quabratc   600,87 

ciiiltcn  .   .   .   .   ! •flifaccia  |u  lt>  URonbelli  7   1024 
Canne  quabrate   4365,71 

(Hncdj<it!anb  .   . ,   Stremma  i»on  IRorca  =   3025 

1   D?i*i   I 1   270,u 
Serbien  .... Tan  oranio  =   100t»iBicnerÄIafictr 

3507,84 

ZftrM  .   .   .   . 1   Xönum  =   1(100  üNurabba  -   Äbim 
018,87 

»fien. 
Kctwitb  ber  Regierung  =   1000 

.   .   .   .j CCUen   1   081,80 

1 rftberib  075  CiBolfieUen  .   . 728,08 

'JJleberl.-^nbien  . tHounx  tiüboe>=500  rijnLC.:Hocbcit 
7   006,4» 

Siam   

|   ̂ai  «Cuabratfen)  =   4<m>  C.ua- bratroa   1568,18 

China  .... 
1H au  iu  4   Miob  =   240  flnng  (C.'Pu»  J 

666,81 

3apan  .   .   .   .   ! 

|   tan  tu  2   Se  =   300  
(tf  bo> ' 

utn,,o 

iS  nur  »f «. 

öercin.  Staaten  . Acre  (*.  of  lano  =   4*4  Square 
f)arb*   

ötoper  tu  2   Solar  =   100  Gfta‘ 

4   047,18 

»cfifo  tc.  .   .   .J 
jo«  oon  50  Itarao  tuabrabae 

3511,8« 

1   J^anega  be  fembrabura  b«  mai»  — 
50,784  )Parae  cuabraba«  .   . 

:$5  662,78 

VeriiMucIa .   Colo | 
rabo,  Gcuabor. 

1   f'Vam-ga  =   2:UM  toefa«  tuabtaba* 
6   441,OS 

<Jeru,!öoUtrta,CI>iU 
*   (^anegabai  —   SM  C-Ci’ta baU'u   5   029,$8 

Arpentina,  i;ara* 
fluap  .... Suerte  be  (bacra  (u  250»)  D^raca» 7   499,58 

Uriitiuai)  .   .   . 
Cuabra  cuabraba  KMM'MiC.iiara« 

7378,11 

graniten  .   .   . ^Jarefa  —   1K>0  löracab  quabrabae 4356 

äHorgcn,  Kurt,  prcuft.  Offijier  unb  Vlfrilareiien* 
bei.  geh.  1.  Wod.  1868  in  Weifet,  erhielt  feilte  Vlus* 
bilbung  im  ftabettenforpg,  würbe  1H78  ücutnant  unb 
tarn  im  September  1889  und)  Mnmerim,  um  fid)  tut 

Stelle  beS  ucvftorbcnen  Xappenborf  bei  gorfdtungS* 
erpebition  bei  $>auptmann8  Ruitb(i.  b.)  anjuidilicfeeit. 
Vlis  halb  bacauf  midj  biefer  erlrattlte,  übernahm  Dl. 

bie  ücitung  ber  üppebition,  brnd)  5.  Wod.  uon  bet 

Mribi -Station  an  ber  Satanglüfte  auf,  erreichte  30. 

Wou.  bic  gnunbe  •   Station  unb  brang  Don  bort  über 
ben  Santiago  nach  Wgifln  oor,  Don  ido  er  jutn  Xcil 
linier  Rümpfen  mit  ben  ISingeborneit  beut  Slaufe  be« 
Sannaga  jur  Hütte  folgte.  üiiieu  jweiten  gröfeent 

.'fug  untcrnnhin  Di.  gleichfalls  uon  ber  Mribi  Station 
Qluiii  1890.  UberSigilln  unb  T t bol i   gelangte  er  nach 

Wbamaua,  erreichte  28.  gan.  1891  bei  Schebu  beit 
Scttue  unb  lehrte  auf  bem  Saifenoege  Don  gbi  juc 

M litte  jurüd.  Wach  liuropa  jurüdgclebrt,  uerbffent* 
lichte  er:  »Xiurdt  Kamerun  Don  Siib  nach  Worb« 

(Veipj.  18911).  ,'jum  £>auptmami  beförbect,  ging  Dl. 
1894  jum  jweitemnat  nacbWfrila.uni  in  .Hghpten  eine 

Snjabl  Subanefen  für  bas  Ramerungcbiet  nnjumer* 

ben  unb  bortbin  übc'tjuf üJjrcn.  darauf  trat  er  in  ben 
Warnifonbicnjt  juriief. 

X'lurgcnblabct,  politifche,  jweimal  täglich  in 
ISbriitiania  eifchemoibc  3cituttfl  lonfcronliDcr  Wich* 

tung,  1819  gegrünbet,  baS  fymptorgan  ber  Saufet* 
Patinen  in  Worraegen.  Wcbaftcur  (1896i  Wils  Sogt. 

iOlorgcngabc  cUnnum  uiatntinale).  rin  freies 
Weichen!.  welches  bei  Watte  nach  altgermmtifcher  Sitte 

her  Mattin  am  Diorgeit  nach  ber  Srautnaclit  gab;  fie 
beilanb  urfprünglich  auS  beweglichen  Sachen,  bann 
auch  auS  Viegenfchaften,  Wicfebrnud)  an  folcheu,  ober 

Wernen.  gm  fpäteni  Wechte  änbertc  fieh  bet  tSharal- 
ter  ber  Dl!,  mbein  biefelbe  ju  einem  reinen  Sjitwen- 

recht,  unb  jwar  einem  gcfeßlidjen  iHcctpt,  würbe  (.logen. 

fächfifche  ober  gefcplichc  Dl.).  So  würben  beim 

Sbel  als  Dl.  alle  Dom  ftirten  auSgetriebenen  weib- 
lichen ViauStiere  unb  alle  im  Wacfelafe  beS  DlanncS 

bctinblichen  (transpoitabeltt)  Wcbäube  angenommen, 

gn  ben  Stabten  würbe  bie  Di.  burch  ScibjudjiSbcitcl* 

lung  unb  Sergebung  Don  Xobcsmcgcit  Dor  gehegtem 

Xing  c   riefet.  las  Stiert  würbe  fpäler  fiir  alle  mög* 

liehen  ,'fuwenbungen  gebraucht .   insbef.  für  bas  Ser* 
tpcecbcti  einer  bcftimmtcn  Melbfiimmc  auf  ben  Xobcs- 
fall  beS  Chemanncs.  3.  auch  Slorganatifdte  lipc. 

aWorgcngabSfinber  (DonDlorgengabe,  f.  b.), 
fowicl  wtc  unobeltchc  Mmbcr. 

SWorgeitlaitb,  |.  Client. 

Dlorgcnpunft  (Oftpunlt),  ber  Sunlt.  in  wel- 
chem ber  llgualor  auf  ber  Cttienc  ben  Swrjiont  fdjnei- 

bet,  unb  m   welchem  jur  ̂ eit  ber  Wachtgleichcn  bic 
Sonne  aufgeht. 

tWlorgenrilöchcn,  f.  I.yelmis. 
X'lorgcnrotc ,   f.  Abendröte. 
X'lorgenroth,  Kolonie  im  prtufe.  Wegbe.v  Cppeln, 

«reis  Seuthen,  im  oberfchleitfchcn  SleinlohlcnrcDier, 

jitmWutsbejirlCijcgomgcbörig.Mnoteii- 
piinlt  ber  ilinien  fiofel-fianbrjin-CSwie* 
cim,  Wlciwife-Di.  unb  Dl. -Wab, gonlau 
u.  mehrerer  gitbuftricbabncn  ber  Srcu 

feifchett  Stanlsbahn,  bat  ukooi  948  mei|i 
lall).  Einwohner.  gn  ber  Wähe  joblreidie 

ffinthütten  unb  Slcinlohlengrubeii  fomic 
ber  gabrilort  Sntonicnhütte  (f.  b.). 

Dlorgcttidtuü,  ein  lianonenfchufe. 
ber  morgens  6   Uhr  auf  bem  glaggichiff 

abgefeuert  wirb  als  Reichen  bcs  SeginnS 
bei  WeoeiUc  auf  allen  Schiffen  bet  glätte 
ober  beS  MefcbwaberS.  WbenbS  9   Uht  wirb 
ber  S   b   e   li  b   f   cb  u   fe  abgefeuert. 

Dlorgenfprachen,  f.  Sunjtwcfcn. 

Dlorgcnftern,  i.Sbcnbftrnt,  üeweros. 
Dlorgenftcrn,  eine  Sri  Streitlolben 

(f.  b.).  Schlagwaffe  mit  mcift  runblichem 
oberedigem  xolben  ntnünbe  eines  Stiels, 
ber  mit  Stncheljpigen  ttemfönnig  befefet 

war  (f.  Sbbilbung),  eine  im  Dlitlelnllet 
bis  iit  bas  lä.gnhrl).  burdj  gnnj  Curopa 

gebräuchliche  Singe.  Beim  Beugel 

(Siegel,  ft’riegSflegel)  trug  eine  fufe  Mptifl(, 
lange  Mette  nn  ber  Spifec  einer  Stange 

eine  cifcmc  Kugel  mit  ober  ohne  ,-jadcrt. 
Ungarn,  iuilfttcn  unb  bic  Sauent  im  Snuemfrieg 

führten  bie  tiirjcre  Weifeei  mit  3   4   Metten  (S.for* 
pion  ober  Mriegspeilfdtet. 

Dlotgeuftern,  1)  Uhriftian,  Dinier,  geh.  29. 

Sept.  1805  in  Hamburg,  gcft.26.  gebr.  1807  in  Dcütt- 
d)en,  Sohn  eines  DliniatunualerS,  fanb  in  ber  Spiel* 
Ictrtenfnbrtl,  Rupfer*  unb  Steinbruderei  ber  Webnibcr 

Suhr  Seichäf liguitg ,   bereifte  Don  1818  an  mit  l£or* 
neliusSuhrunbbeiicnSauoroma  halbliuropn,  lernte 

bann  lithographieren  unb  in  i>olj  fdtiteiben  unb  btl  - 
bete  lieh  feit  18-34  bei  Senbiren  in  Hamburg  jum 

VnnbfdjnftSmolet  aus.  1827  machte  er  eine  Slitbten* 

reife  btird)  Worwcgeit,  ftubierte  bis  1828  auf  ber  Slla* 
bemie  ju  Kopenhagen,  lehrte  hierauf  nach  Ipantburg 
jutitd  unb  fiebeltc  1830  midi  Dfitncbcn  über,  wo  er 
neben  beit  banials  bort  üblichen  Webirgslnnbfdiaftcn 

juerft  Dloltue  aus  bcc  Dfüncbcticr  Stodtebeue  mit  Se 

toniutg  beS  SlimiitiiitgSelciuents,  aber  noch  int  ro 
mantijehen  Sinne,  behanbelte.  Sott  Scbcutung  warb 

feine  greunbfehnft  mit  Marl  Wottiuann.  1836  bereifte 

Dl.  bas  lilfafe,  1842  mit  üb.  Sd)li'«h  Cbcritalicn. 
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©icbetbolle  Sefud)e  Sorbbeuticblanb«  gobcn  ergiebi- 
gen Stojf  ju  Silbern  uomElbeflrnnb,  bet  Stelfifle  tmb 

Siclgolnnb.  VI  m   ftärtflcn  tont  ct  in  (einen  poetifchen 

'äJfoubfcbeiubiibcnt  unb  in  ©emnlben,  bei  baten  bet 
@d)toeq>unIt  in  btt  Xariteilung  bet  ntebt  ober  min* 
ber  bewegten  Sliiftc  liegt.  Vlucb  bie  bnbriicbeu  unb  Xt* 
rolcr  Seen  unb  Serge  boten  ibnt  rablreidje  SRotibe. 

Auf  bie  Entroidelung  ber  neuern  'Dc'imcbenet  Slnnb 
febaft  bat  et  einen  großen  Einfluß  geübt. 

2)  Sinn,  SdjriftfteÜerin .   geb.  25.  Sop.  1830  in 
Steblnu  nie  Xoditer  bce  Sabrilanten  VI.  Sauer,  lebt 

feit  ihrer  Serbeiratung  mitXbeobotVN.  (1854)  in  Set 

litt,  wo  iie  eine  reiche  fcfjrif tfti'Uccifrftc  unb  gemein* 
niißige  Ihäligteit  entfaltete.  Vladjbciu  fte  1860  —   86 
al«  Sorftßenbe  ben Srnucnoerciu  jitrSeförbcrung  bet 

Sröbelfcbcn  Stinbcrgncten  geleitet  batte,  grünbete  fie 
186«  ben  Serein  Serliner  Solt«lüd)en,  1868  ben 

ftinberfebuboetein,  1862  eine  toiijeufcfiaftlicbe  Sottbil* 
buitgäfdjulc  für  junge  Xanten ,   1873  ben  Serliner 

Ipauofraucnberem  gegen  Scrteurung  u.  Serfälfdjung 
berSebcn«mittel(be|tanb  bi«  1883),  1880  ben  Stauen* 

berein  jut  Sicttung  littlid)  »erwabvloflcr  unb  ftrafent- 
laffenet  minoren  net  Sfäbcbcn  burd)  bie  baueinbuftrie  Ile 

unb  lanbroirlfcbaftlidie  3<f)ule.  ̂ Innerhalb  beb  5>aub* 
frauenoerein«  entftanben  eine  batiembe  Scbetwuiit* 
lelausftellung  mit  Saboratorium  jur  Untcrfudjuitg 

bet  Viabtungbmittel,  eine  Kotbfdjule  fotttic  Staffen  jut 

Unterftüßung  unb  Srämiierung  uon  Xienftbolen. 
1887  cröffnetc  fie  mit  jwei  Virjtcn  Slurfe  für  bäublicbe 

Rranlenpflegc.  Vluficr  mehreren  Sobellcn  unb  ßt(äb< 
(ungtn  für  bie  ̂ Uigenb  fd)rieb  fte:  ■lab  SatabicS  ber 
Sinbbeit*  (4.  Vlufl.,  Serl.  1884);  *Xie  Soltetücbcii« 
(4.  Vlufl.,  bai.  1882);  »Xer  Scntf  beb  SBeibe«*  (bnf. 

1869);  *J(cxbrcjcpteberStrlinctSolt8tücbc* (4. Vlufl., 
baf.  1883);  *Uuiücrfaltocbbud|«  (baf.  1881);  »Srieb* 
rithSröbel*  (baf.  1882);  *Xie  menfdilicbe  Ernährung 
unb  bie  tulturbiftorifche  Entwidelung  ber  JCodjlunft* 
(baf.  1882);  *Xie  Stauen  beb  19.  Jlobrbunbert«*  (baf. 
1888);  »SraucnarbeitinXeiilftblnnb«  (bnf.  1893) u.a. 

Seit  1874  gibt  fte  bie  *Xeutidic  $au«fraucnjeitung« 

beraub;  1888  —   94  lieft  fie  eine  VHountbfcbrift :   »3ür 

junge  SWäbdien  * ,   erfebeinen. 
Worgettlueitc,  f.  Stbenbrocite. 

9H  orgenntinb  i   C   ftw  in  b>,  ber  mtb  SRorgen  (Cften) 
iDcbenbc  ©inb,  bringt  tn  Xeutfcblmtb  meift  llnreb 

unb  trodtte«  ©etter.  Snfolgebefjcn  wirb  im  Som* 
mer  bie  Stiftung  ber  Sonnenitrnblen  unb  im  ©in* 
ter  bie  ber  Vluofirahlung  unbebinbert  ftattfinben  tön* 
nen,  meöhalb  ber  Cftwinb  im  Sommer  meiften«  be> 
beuteube  Samte  unb  im©inter  großes) eilte  ,(ttr  Solgc 
bat  (f.  ©etter i.  Vlufeerbera  ifl  ber  Ulf.  in  ben  jwcbgcbir 

gett  ein  regelmäßig  wiebertebrenber  ffiinb,  welcher 

und)  Sonnenaufgang  bom  Xt)al  nach  ben  flöhen  länget 
ber  Sergabbänge  webt. 
Würge«  (fpr.  wW,  beutfeh  VJiorfee).  Sc,(irl« 

bauptilabt  im  fdtmeijer.  Slantou  ©nabt,  am  l'tcnfcr 
Set  unb  ntt  ber  Sinic  Üftnf-Slaufanne  ber  Sura  Sitn* 
plonbnbn,  mit  einer  reformierten  u.  einer  latl).  Studie, 

Schloß  (aus  beut  12.  Sabril-,  jo(ct  (jeugbaucti,  fvtfen. 

Rupfet*  unb  Eifenaitfierci,  med)anifd)tr  ffieriflälte, 
Wetbereictt,  einem  Eoüegc  mit  Mfenlfdiule  unb  us-wi 
4088  Eium.  (baoon  40«  Slalbolilcn).  Sn  ber  Vfäbc 
Schloß  Sufflen«. 

Worgticu,  Siaffaello,  itnl.  Rupf  etf lecher,  gtb. 

19.  Sunt  1758  in  Sloreny,  gtfl.  bafelbit  8.  Vlpril  1833, 

batte  erft  feinen  Sater  S'lippo  'Ri.  (geb.  1730),  fo* 
bann  bcffcnSrubet  ©iobanni  Elia  VN.  (geb.  1721), 

bie  betbt  ju  Stapel  an  betn  Sradjtrocrt  über  bie  bet’ 

■   3)!0ri  Slritiori. 

culaneifdben  Vlltcrtümer  arbeiteten,  enblid)  feit  1778 

jtt  Siom  Solpato  ju  Sebrern  in  ber  Reichen  *   unb 
Jhipferftecherfunf!  unb  Perbattb  fid;  bann  mit  Icj)term 

}u  gcmeinfd)nfttidienVlrbeitcn.  1793  warb  er  al«  Sro* 
fefforberSupfcriteebcrfunft  an  bicVIfnbeniieberRünftc 

ju  Slarenj  berufen.  Xie  betannteflen  unler  feinen 

jablreüben  uortrefflidicn  Stidicn  ftnb:  bie  'JRefit  uon 

Solfena  nad)_Jiaffaelä  Srcslo  im  Sntitnn,  bie  V)(a* 
bomtn  bella  Sebia  unb  bie  Sertlärung  nach  üfaffacl, 
bie  ÜNabonnn  bei  Sacco  nad)  Vlnbrea  bei  Sarto,  Vlurora 

nach  ffluibo  Sfetti,  bie  Jagb  ber  Xiana  nach  Xonte* 
niebino,  ber  Xanj  ber  flabrce;citcn  nad)  Smifftn,  bad 

Vlbenbmahl  nad)  Slconarbo  ba  Sinei  (1800).  Vludge* 

jeicbnetc  Vlrbeiten  'Dforgbcitä  ftnb  aud)  bie  Silbnifjc 

I   Xante«,  Selrarrna,  Vlrtofl«,  Xaffo«  u.  n.  (Sin  Ser* 
jeiebni«  feiner  254  Sliittcr  gab  fein  3d)ülct  Salnterini 

(3.  Vlufl. ,   Slot.  1824)  berau«. 

Morstte  (franj.,  l»t.  mocflt)'),  f.  2eitbettfdiaubau«.  , 
SINorbangc,  f.  iiiordiiugen. 

9J)orbof ,   Xniticl  Weorg,  namhafter  f'itterar* 
hiftoritcr,  geb.  6.  Sebr.  1639  in  Sidtnar.  geft.  30.  3uli 

1691  wal;rtnb  einer  Steife  in  i'iibed,  lehrte  feit  1660 
als  Srofefjor  ber  Xiditfunft  in  SHoftod ,   feit  1665  in 
.Wiel,  wo  et  fpäter  and)  Srofcffor  ber  0eicbid)tf  unb 

Sibliotbtlar  würbe.  Vtl«  Xichter  (*Oper»  puetica«, 
Slübed  1697)  unbebeutenb,  mirtteSN.  befonber«  bitrch 

bie  ©trfe:  •Unterricht  non  ber  beutfeheu  Sprache  unb 

Soefie*  (SViel  1682;  3.  Vlufl.,  Siitbccf  u.  S!cipj.  1718), 
Worin  er  einen  Überblid  über  bie  neuen  ropäifeben  Sit* 

teraturen  gibt  (bgl.Xreilfcble  inSrup' »Sitlerarbiflo* 
riiebem  Xafcbenbucb*.  Sb.  6),  unb  «Polyhistor*  (Sii* 
bed  1688,  juerft  BoUftnnbig  1707;  4.  Vlufl.  1744, 

2Sbe.),  worin  er  ba«  gefamte ©iffen  feiner  (feit  euch* 

Ilopabifcb  bariltm.  Sgl.  Siliettcron  in  ber  *VlUgc< 
meinen  beutfehtn  Siograpbie* .   Sb.  22. 

OTori,  SKarltfleden  in  Süblirol,  Scjirfdh.  Siobe* 
reto,  am  reebten  Ufer  ber  (flieh,  an  btt  ciibbabnlinie 

Siuffltin-Vlln  tmb  ber  Solalbabn  SB.  -VIrco-Sioa, 

bat  eine  bübfebeSfarrtircbo,  einSejirldgeriebl,  Seibeit* 
fpinncreien,  Sapter*  unb  ©urftfabrilalion ,   Werberei, 
©ein*  unb  Xabatdbau  unb  ustxi)  1514  (al«  Öcmcinbe 
4455)  ilal.  Einwohner. 

VJloria  (gried).),  Viarrheit,  Sonn  bc«  Slöbfinn«, 
weldic  ftdi  in  allerlei  Ihöritbttm  Xreiben,  tinbifebem 

Spiel.  Sathcn,  Xaitgcn  ie.  aufierl. 
Worin,  ber  tnigel  ju  Strufalent  (f.  b.),  auf  bem 

Salomo  ben  Xempel  erbaute.  743  ni  hoch. 

Wärt  Vlriitori,  japan.  Staatsmann,  geb.  184«  in 
Satfuma,  geft.  1889,  war  einer  ber  crfleit  japanifeben 
Stubcnten.  bie  oon  ber  Regierung  nad)  Europa  gcfdndt 

würben.  Viacb  einem  gweijäbrigcn  Vluienlhalt  in  Pott* 

bon  jog  er  1869  al«  VHitglicb  bc«  0iji*in  (Vfotabelit* 
Perfammluttg)  babttrdi  bie  allgemeine  Vlufmcrtfnm* 
leit  auf  ftd),  bafi  er  eilten  Vlntrag  auf  Vlbfcbaffung 
be«  Sd)wertcnragen«  ber  Samurai  cinbradite,  ber 

mit  allen  (214)  Stimmen  abgelebt«  würbe  unb  eine 

(jeitlang  felbft  fein  Sieben  in  (Befahr  brachte.  1870 

würbe  er  gutn  (Beianbttn  in  ©tafbington  ernannt,  wo 
er  mehrere  ced) ritten  in  englifcbcr  Sprache  oeröffent* 
lichte  (•  Resources  of  America«,  »Educntinn  für  Ja- 

pan*, «Rclicrious  frceilom  in  Japan«  u.  n.).  1874 
würbe  er  SlnnUtfefrelcir  im  VluSwnrtigcti  Vlmt,  bann 

Si,;eminiitcr  bccs  Vluftem;  1875  ging  er  al«  (Beinnbter 

itadi  Ehina,  1879  in  gleicher  Eigcnfdinft  nad)  Eng* 
lanb.  Sad)  feiner  Jiüdlebr  übernahm  er  1885  ba« 

Sorlefcuille  be«  Unterricht«,  ©egen  feiner  oft  errett* 
trifeben  Sorliebc  für  nnterilaniidic  unb  engliicbc  Ein« 

riebtungen  (fo  ging  er  mit  bem  Sinne  um ,   an  Stelle 

34* 
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kr  jnpnniicben  bie  engfifdtc  Sbrocfie  jtir  Snnbeb» 
fprocf)C  ju  machen.  fdtricb  feinen  Domen  eine  3eillnng 
Dinuri)  u.  bgl.),  terbitnbcn  mit  jur  Scbntt  getrogen« 
Dfiftncbtuiig  nltgcbeiligter  japnniieber  Slnfcbnunitgen, 

mürbe  ec  1 1 .   gebr.  1889,  nm  Inge  ber  Sroflamation 
ber  jnpnnifdten  Serfafimtg,  non  einem  politijd)««  gn« 
noliter  bitrdi  einen  lolcbiloii  ennorbet. 

'■Wforicr  cor.  mirrier),  1)  jnmeä,  engl.  Siede-  unb 
StomaidcbriftftcUcr,  geb.  um  1780,  geft.imDfcir}  IK49 
in  Srigbton,  gehörte  einer  aus  ber  franj&(ifd>en 

Scblocij  und)  Gngianb  iibcrgeRebelteii  gntuilic  nn.  roib» 
niete  fid)  ber  Tiplomntie,  bereifte  Deriicn  unb  M lein» 
nfien.  ntnr  1810  —16  brilifdier  ©efnnbter  in  lieriien, 

ging  fpätcr  nndt  Dferifo  nnb  lebte  bnini  in  Sonbon  unb 

Srigbton.  Grfchrieb:  »A  joumey  throngli  l’ersia. 
Arineiiia  and  Asia  Minor  to  Constnntinople«  (Sottb. 

1812);  »A  second  jonrney  through  Persia«  (1818); 

ferncrctbuographiich  locrtnollc IKoinnnr:  »The  adveu- 
t u res  of  Hajji  Haha  of  Ispahan«  (1824,  :l  Sbe.), 

»The  Mirza«  (1842)  n.  n.,  bie  nteift  nud)  in  beutfdjen 
Überfettungen  erichienen. 
2)SirSobertSurnetInBib.  brit.  liplomnt, 

geb.  1827,  geft.  16.9iou.  1803inDfontrcur,  Sotmeineb 
irnnjöiifcbcnScbiPeuerd,  ftubiertcinCrforb,  mar  1 85  1 

-   -52  im  Webeimen  9fnt  für  Grjiehimgbnngelcgenbeitcn 
befdiüftigl,  tunrb  fobnnn  SlttncW  bei  ber  Wefiinbtfdinft 
in  SBicn,  bnrnuf  in  Berlin,  begleitete  1859  Glliot  und) 

St'enpel  nnb  1860  Horb  Siuficll  und)  Äoburg,  tuurbe 
1862  Sefrctiir  im  biplomntifdten  lienft,  18fl5  ©e» 
innbtfdmftofelrctär  in  Vit  heu ,   fobnnn  in  grnnffurt, 

1866  Wcfdinflbtrnger  in  Inmiftnbt,  1871  in  Stult» 
gnrt  unb  1872  in  Dfüitdien.  1876  tonrb  er  Weinnbtcc 

in  itüffnbon.  1881  in  Dfnbrib.  i»o  er  bie  liberalen 

eifrig  unteiftü|)te,  unb  1884  Sotfdjnfter  in  lieferet 
bürg.  1888  geriet  er  in  einen  Äonflitt  mit  bent  beut» 
idicn  3tnnl«ie(relnr  Wrnien  £>erbert  Sibntnrd,  ber 

bei  einem  Sefud)  in  Gnglnnb  gelegentlich  mitgeteilt 

tHilte,  bnit  jutolge  einer  .Hiifierung  bca  DinrfcbnribSa» 
jniite  bieier  bie  erftc  Sfndtridit  über  ben  beutfehen  ®or» 
innrid)  über  bie  Dfofel  uon  Df. ,   bem  bnmalfgcn  bri» 
tiidten  ÖefdmftSträger  in  Inrmftabt.  beloittmen  habe. 

'Df.  uenoohrtc  fidt  gegen  ben  Hcrbncbt ,   Dfitteilungen 
nn  Snjnine  gemndtt  ,;u  hoben,  luornuf  ca  ,ju  lebhafter 
Dolomit  jtoiidicn  ihm  unb  fflrnf  Sigmare!  (nm.  Xcr 
Sncbocrfiolt  mar  mohl  ber,  baft  bie  frnnjöfiitbe  Sie 

gienmg  1870  uon  ben  Berichten  Dforicrb  und)  Von» 
iton  loie  uonanbern  geheimen  Sitten  bca  britiidieu  Sicca» 

märligen  'finite  bitrdi  Serrnt  Seiinlni«  erhielt. 
iöförifc,  Gbttnrb,  lichter,  geb.  8.  Seht.  1804 

in  Vitbroigeburg,  geft.  4.  Juni  1875  in  Stuttgart, 
empfing  icittc  Wtjittnniinlbilbnng  im  Seminar  ;u  liradt 
unb  itiibierle  bann  Iheologie  in  lübingen.  tpo  er  fidj 

mit  Subto.  'Snucr,  Straiiji  tt.  a.  eng  befreunbete. 
'.me  lichter  trat  er  juerft  mit  bem  bunfel-phantafti» 
fdteti,  ober  poetiid)  reidtcii  Sfonmii  »'l)f eilet  'Jfoltcn« 
(Stuttg.  1832;2.umgcarbeilctc?lufl.  1877;3.Slbbrud 

berfetben  1802)  hernor,  toeldier  mit  feineriarfteDung 

weit  über  ben  allgemeinen  Scheu«  unb  Stimmung«» 
gehalt  ber  fdjtuiibiiebcn  Tid)t«id)iile  btnonStuud)«. 

9}ad)bem  Df.  nie  Sforrgcbilfe  an  einigen  Crteu  Shirt» 

temberge  thätig  gctpcicn,  erhielt  er  1834  bie  Diner- 
itclle  gc  Sllcucrfuljbad)  bei  Skinebtrg,  bie  er  bie  1843 

bctlcibcte.  Mrnnlhcit  prang  ihn,  fein  Slmt  nicbcrju» 
legen  ltnb  einige  Jahre  binbureb  ale  $riontgelebrter 

in  Sfergenlbeim  ju  leben.  1851  [iebeltc  er  und)  Stutt- 

gart über,  übernahm  eine  Schrcrilcllc  nm  .Hnthnrinen» 
llift  bnietbil  unb  trat  1866  in  ben  Sfubeftniib.  In« 
bebeuteubfte  Sfert  biefee  cigcntümlicbcu,  unter  bett 

nndigoctbeicben  Spritcm  hoch  berporrngenben  lieh» 
lere  tont  unb  blieb  bie  Sammlung  feiner  »©cbichlc« 

(Stuttg.  1838, 11.  Sufi.  1805).  Jltre  bidtlerifcbe  ®c« 

beutung  beruht  nuf  ber  PoHenbeltn,  nudi  Pom  leite» 
flen  3uge  ber  Slbftrnltion  ober  fnlfdten  Sfbetorif  freien 
Unmittclbnrtcit  ber  Gmpfinbung  ltnb  Slnichaming, 
nuf  bem  Sfcichtum  einer  tief  innerlichen  lidtlemntiir, 
tuelcber  Sieber  im  friidteften  SoIWton  ebenfo  gemnft 

finb  toie  folcbe  mit  (ubjeltinfter  Gmpfinbung,  toclcbe 
ben  feierlichen  Ion  ber  Stimme  ebeniontobl  trifft  tote 

ben  icblichten  unb  bnmoriftifeben  ber-  Jblillb.  Sfeijcnbe 

Ginjelbeiten  weifen  nndt  »Tod  Stuttgarter  im  (cd» 
lncinnlein«,  Dfnrdteu  (Stuttg.  1852),  tporoud  bie 
»iiitorie  patt  ber  fchönen  Snu«  ipäter  mit  7   Mmriifcn 

Bott  Sdtwiub  (bnf.  1873)  eridttect,  bn«  »   Jbtjll  Pom 

Sobenfee«,  in  7   Weifingen  (bnf.  1816),  bie  SfoBelte 
»Dfopirt  nuf  ber  Steife  nndt  Seng«  (bnf.  1856, 
5.  Sufi.  1802)  nuf.  Df.  gab  nufterbeut  ein  » Jnbrbud) 

icbmnbifdter  lichter  unb  DooeQiflen«  (mit  SB.  ,‘fiuc» 
mermnnn,  Stuttg.  1836),  » Jrib«,  Snmmlung  crjnh» 
leitber  unb  brnmniiieher  Iid)tungen  (bni.  1 830 ;   teil» 
lociic  toieber  nbgebrudt  in  ben  »Slicr  Grinblungen«, 
bnf .   1 857),  eine  Überfettung  Bon  Iheofrit®  Jbt)Ilen  (mit 
Sf ottcr,  bnf.  1853  56)  unb  bea  Snatreon  (bnf.  1864) 

iH’rnua.  Seine  »Weinmmeltcn  Schriften«  erichienen 
in  4   Shinben  (Stuttg.  1878,  neue  Slccbg.  1800),  feine 
minbertoerligeu  (Bclegenheitagobichle  gab  )H.  St  um  fl 

beraub  (»G.  Df.  nlb  Welegenlteitbbichter»,  bni.  1895); 
feinen  lörieftnccbiel  ntil  Senn.  Sritrt  (bni.  1885),  mit 

Df.  o.  Stbtuinb  (Seipj.  1890)  unb  mit  Ibeobor  Storni 

(Stuttg.  1891)  Peröffentlichte  SDncblolb,  feine  »Slrtcie 

nub  feiner  Sturm»  unb  Irnngperiobe  (1826  -   34)« 
3f.  Strnuft  ( in  ber  »Ieutfd)en9funb(ebau«,  1895).  Sgl. 
3f  Otter, G.Df.  (Stuttg.  1875);  Klaiber,  G.Df.  (bnf. 

1876);  Sr.  giidicr,  G.  Df.  (bnf.  1881). 

SSürifofcr,  Johann  Stafpar.  febmeijer.  Sille» 
rnr»  unb  ttircbenbiiioriter,  geb.  11.  Oft.  1799  in 

grauenfelb  im  Iburgnu,  geft.  17.  Olt.  1877  in  3ü« 
rieb,  ftubierte  feit  1817  in  3üri<b.  tunrb  Sebrer  in 
gtnuenfelb,  1831  Sfeftor  berStnbticbulcn  bnielbft  unb 
lourbe  1851  nlb  Starrer  nach  Wottlieben  berufen. 

1869  legte  er  fein  Stint  nieber  unb  lebte  nun  erft  tn 
SBinlertbur,  bnttu  in  3öricb.  Seine  Smuptfcbrifteii 
finb:  »lie  fdtmeiiertidic  Dfunbnrt  im  Serbnltnib  jur 

bodtbeutidten  Sdtriftipracbe«  (1838;  neue  Slubg., 

Seipj.  1864);  »SHopilod  in  3üridt«  (Sern  1851); 

»Die  ftbiBCijerifcbc  Sitlerntur  bca  18.  Jnbrbunbert«« 
«Seipj.  1861);  »Silber  nua  betn  firdjlicbcn  Sehen  ber 
Scbweij«  (bni.  1864t;  »Ulrich  3'üingli  nnd)  ben  ur 
(cmblidien  Cuellen*  (bnf.  1867  69,  2Sbe.);  »J.  J. 

Srcitinger  unb  3nricb«  (bnf.  1873);  »Okidtidtlc  ber 

epnngelifdtcn  gliidtllinge  in  ber  Sdtntcij«  (bnf.  1876). 
Jn  allen  biefen  SBerten  finbel  fich  griinblicbc  gor» 

iebung  mit  geidtmacfuoUcr  Inriledimg  Pereinigt. 
SOforillo  ctpr.  »tujot ,   Ion  'Pablo,  ©in)  oott 

Gnrlngenn,  Dfnrnuiä  be  In  Duerta,  fpnn.  ©c 
nernl,  geb.  1777  ju  gucnle  in  ber  Drooitij  Toro,  geft. 
1818  in  Dfabrib.  biente  nninnga  in  ber  Dfnriite  uttb 

tünchte  ftch  jueift  in  bem  Sfrccge  gegen  Sfapolcou  I. 
feit  1808  nla  Slnfiihrer  einer  ©ueriün  in  Dfurcin  be 

tnnnt.  Slnfang  1815  führte  er  eine  Gppcbition  und) 

Sfeugrntmbn,  um  Sübameriln  toieber  bem  Dfulter» 
lanb  ju  unteriBcricn,  eroberte  Gnrlngenn  unb  Santa 

ge  be  Sogolci,  tnuflte  fid)  aber  feit  Sinfnng  1817  oor 

Soliunr  in  bie  feiten  'pliipe  jurüdjicben  lcnb  cnMicb 
26.  Sfoo.  1820  mit  bemfclben  ben  SBafieniliUftnnb  ju 

ZntjillO  fdjlieften ,   luornuf  er  nndt  Spanien  juriii» 
lehrte.  Spier  innr  fein  Scucl)mcn  alb  ©encrnllnpitnn 
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non  Ui'nhrib  loöfircub  ber  (lortedoerfnffung  oon  18-20  1 
ein  jmeibeutiged.  SöeimCiinriicfen  bc*  fran.ibfifdjcu^in* 
leroeittiondbccrd©cncraltnpitänuon©aliacn,  übergab 
ci  nad)  ber  Sufpenbicrmtg  ber  löniglicben  Dindit  bunt) 
bie  Sorte«  unb  nad)  ber  Sinfepung  ber  Megenlfcbnft 
badfclbc  beu  Sranjofcn  10. 3uli  1823  ohne  Schwert- 

l'treid).  Anfang  1 824  mußte  er  nad)  Srnnfreid)  fliehen, bod)  worb  ec  1832  jurüdberufeit  nnb  mich«  nid  We 

iicrnlfn|)ilöii  non  ©alicien  ringefegt.  9iad)  beut  lobe 

Scrbinanbd  VII.  befestigte  er  eine  3eülnug  bie  (Sri- 
flinod  gegen  TonSarlod,  rourbe  nber  bemu  abbevufen. 
Seine  ■Mbmoires«  erfdiicnen  Barid  1820. 

Worin  (SKorinfäure)  C,tH,05  finbet  öd)  im 
Welbbolj  (Maclurn  aurantiaoa)  nnb  fd)eibct  fid)  nid 

StnltDecbinbung  nnd  bem  tonjentrierlcn  mäfierigen 

Budjug  nnd.  Tnd  nnd  biefec  Betbinbuitg  mit  .ynlfc 

oon  Drnlfnurc  nbgefd)iebenc  2K.  bildet  fnrblofc  Sri» 
finde,  febmodt  fibiund)  bitter,  löft  öd)  leid)t  in  Bllobol, 

|d)wcr  in  Sfnifer,  mit  gelber  Sorbe  in  Vlltnlicn  nnb 

ocrfliid)tigt  fid)  bei  etron  300". 
dlorimla  L. ,   ©nttung  nuö  ber  Somitie  bec  Mit* 

bincetn,  Strnudjcr  unb  Bäumdien  jumeilcn  ttettcrnb 

ober  cpipbbtifd),  mit  gewöhnlich  häutigen.  Ireitjgcgen» 
itnnbigen  Blättern,  mit  ben  Blattftielcn  idjeibig  eer» 

lonchfenen  'Jiebenblättecn ,   Blüten  in  lugetigen  siftpf- 
(beu,  bie  einjeln  ftehen  ober  bolbig  ober  rifpig  oerbun» 
ben  önb,  nnb  ileifdjiger  »ielflciniger  ®nmmelfrnd)t. 
iition  40  Vtrten  befonberd  nt  ber  Villen  Seit  nnb  auf 

ben  pneipfeben  Unfein.  M.  citrifolia  L. ,   ein  fdwncr, 
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Worinell  ilüiornell),  [.  Stcgenpieiier. 
Worincr  iMormi),  feit.  Boll  in  (lallia  Belgica, 

an  ber  Stufte  bed  Bnd  be  Calaid  unb  ber  Uforbfec 
loobnenb,  mürbe  bon  (£ä(ac  30  o.  ISbr.  befiegt.  3b« 
loitbtigflcn  Crte  mären:  bet  hafen  (Sefforiacuut  (jegt 

Boutognci  unb  Bottud  Jtiud  (Siffant),  oon  )uo  i£ä- 
for  nad)  Britannien  überfegte. 

IMoringa  üärtn.,  eiiuigc  ©nttung  and  ber  Sa- 
iiiilie  ber  dWormgaceen  (Ordnung  ber  Sitioabalen), 

große  Bäume  mit  abfallcnben.  wedjielftänbigen,  un- 

paarig jwei»  bid  breifad)  genebenen  Blattern,  in 
ndjfelßänbigen  Mtfpen  flehenden  fünfglicberigen,  fljiu- 
metrifdjen,  großen,  weißen  ober  roten  Blüten,  bereu 

Vtdife  fcbüfjcljörmiq  auageböbltift.  u.  jientlid)  langen, 
fd)o!enförmigen  Scüd)tcn  mit  jablreicbeii  baielnufi 

großen  Samen  mit  brei  Slügelti,  brei  Vielen  in  9iorb- 
ojrita,  beit  roärmem  Teilen  oon  Blejtafieii  unb  in  Cft- 
inbicn.  M.  oleifera  Lam.  (M.  pterygoaperma  Gärtn., 

Hyperautliera  M.  VaU),  in  Oflinbien,  nid  Sultur- 
bouni  in  tropifdjen  unb  fubtropifdien  ©egenbeit  oicl» 
fad)  angepflangt,  aud)  in  Vlmeritn  unb  Vlfrifa,  bat 

2.5—  4   cm  lange,  öngerbide,  ber  Vänqe  nad)  gerillte, 
bräunlid)c  hüllen  mit  bnfelnußgvoficit,  geflügelten 

I   Samen  (B  c   I)  c   n   n   ii  f   f   e),  and  welchen  man  bnd 

Bcbenöl  (f.  b.)  preßt,  find  betu  Stamm  jliefit  ein 
■   rötlidibrnuncd  bid  bramtfebtoarjeä  ©Ultimi,  mcldicd 
Dtel  Bafforin  enthalt.  Tie  Söurjel  befigt  Werud)  unb 

©efdnnad  bed  9)(eerrettid)d  unb  wirb  wie  biefer  oer- 
wenbet.  Blätter,  Blüten  unb  bie  unreifen  Srüdite  ißt 

man  atd  ©emüfe.  Tic  ungeflügelten  Santen  bon 

M.  arabica  l'ern.  (51.  aptera  Giirtn.)  in  Brnbicn  unb 
'Jiotbafrila  werben  ebcnfntld  auf  Bcljeuöl  berarbeitei. 
Woringaäl,  f.  Betanot. 
Woringen,  Stabt  im  preuß.  Megbep  hilbedlKint, 

fireid  'Jiortbeim,  au  ber  SJinie  Sooft  -   Viorbbaufeit  ber 

Brcußifdtcit  Staatdbafin,  140m  ii. 'Ui.,  bat  eine  eoang. 
Äirdic,  ein  Strafarbeiidbaud  für  Biänner,  Zigarren* 
unb  Bapierf nbrifation ,   Branntweinbrennerei,  Soll- 

fpinnerei  itnb  am»)  2423  Sinnt. ,   bauon  182  Sinttjo- 
lileit  unb  40  3ubeu. 

Witringtr.  ber  cble,  helb  eine«  allen  beiitidtcn 
Soltdliebed,  mcldicd  fdion  im  14.  oalnb-  nufgcjeidjnet 
würbe  unb  ben  Tppud  einer  uttjäblige  Bialc  in  Btofa 

imb  Tidilmtg  bebanbcllen,  bet  C   bl)  ff  ec  ähnlichen 

Sabel  borftclll.  Sin  Siitler,  ber  in  ben  Hreujjügcn 
überd  Sicer  (baber  wabrid)einlid)  9)i.  ober  Biecriiigcr) 

gebt,  bat  feiner  Scan  bad  Berforcdicn  abgcuoiumen, 
ihn  eine  gewiffc  3eit  ju  erwarten  unb  ihn  erft  bann 
für  tot  ju  ballen,  wenn  er  und)  fo  unb  fooicl  fahren 

nicht  jurüdqctcbrt  fei.  VlUcvlci  htubemiffe  oerjögern 
aber  feine  veimtebr  bid  ju  ber  gefegten  äuücfftcn 
Srift,  unb  nun  wirb  ibm  burdi  einen  Traum  lutib, 

baß  bic  Srau  fid)  bemnädßt  mit  ibrem  Btleger  oer- 
mähten  wolle.  Turd)  überirbifd)e  Diadit  fdnicll  beim 

geführt,  lammt  er  ald  fabreuber  Säuger  ober  Bettler 

jum  hodjjcitdfefte  juriid  unb  gibt  fid)  bec  Srau  butd) 
feinen  in  beu  Becher  geworfenen  Trauring  ju  erteil- 
neu.  3n  oiclcn  Barianten,  wie  j.  B.  im  Sitebc  oon 
yeinrid)  bem  üowen.  führt  ber  Teufel  beu  Miller  in 

einer  9iad)t  beim,  mit  ber  Bebingung,  baß  er  unter- 
wegd  nicht  fchlafcn  biirfe,  wpoor  ihn  fein  treued  Tier 
(hier  ber  Vorne)  bewahrt.  Über  biefe  nnb  ähnliche 

heimlcbvfageit  ogl.  Ublanb,  Schriften  jur  Tidj- 
tuna  unb  Sage,  Bb.  4   u.  8. 

Woringcrbfänrc,  fooiel  wieSKacluritt,  f.  öelbbolj. 
Wonnfäurc,  i.  Storiu. 
Woriofo,  hauptfiabt  ber  japatt.  Brooiuj  Miln« 

tfchn,  im  nötblidjeu  Teil  oon  'Jiippon,  Imld  am  Mita- 
lamignva,  ber  öd)  in  bie  Bai  oon  Seubai  ergießt,  mit 
(isooi  31,808  ISimo.,  welche  baumwollene  ©ewebe 

unb  eiferne  Steffel  ocrfertiqeu  uub  SViipfcrcrjc  aud 

Bergwerlen  oon  Ofarifawa  ecrfradjtcn. 
Worion  (fpt.  -on»),  SKineral,  (.  Cuarj. 
Worion,  eine  Vlrt  Sturmbaubc,  f.  heim. 

Morin. ,   bei  naturwiffenjcbafll.  Manien  Vlblüc- 
jung  für  Stob.  Uioriioit,  geb.  162o  in  Mbcrbcen, 

geft.  10.  Mou.  1683  ald  Bvofeffor  ber  Boianit  in  Cf- 

torb.  houpiwerli.l’lantarum  bistoria  universalis« 
(1680  !)ü,  2   Bbe.),  mit  guten  Tingnofen. 

Wörid  (o.  ägijpt.  men-ticr  ober  mi-uer,  -bnd 
cgroße  Seebeden-),  berühmter  See  im  alten  Vlgupten. 

feäbrenb  man  ihn  früher  für  ein  lüiifllid)c'd  Beden 

imSC.bcdSat)üm  hielt,  jufninmeu  mit  bem  oofepbd- 
tanal  bcftiiumt  jur  Megelung  ber  jährlichen  ilber* 

fd)wemimmg  im  Telia,  haben  bie  iüngftcn  llntcrfud)un- 
gen  oon  Slmberd  Bdric  ju  bem  SSrgebnid  geführt, 

baß  ber  'Di.  weftlid)  oon  et  'Dicbinel)  ju  (neben  ift. 
Ter  Benannte  meint,  baß  einil  bie  gonje  Teprtiöon  bed 

Saijüm  mit  91ilwaifer  gefüllt  war,  bad  burd)  Ber- 

bunflung  nbnabm,  aber  bei  jeher  neuen  ilbcrfd)ioem- 
ntung  burd)  ben  jcbmalenStnlaßWiebcr  gefüllt  würbe. 
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2Nöri3  - 
3ur  3cit  ber  12.  Tt)iiaftie  war  bet  '-Haben  beb  PeefenS 
fchon  (ehr  nufgeböbt  unb  t>ic(Icicf)t  fletlcmocife  fuuipns ; 

bec  erfte  König  berfelben,  Vlmeitettihnt  I.  (um  24««), 
ftheiitt  burdi  einen  Xniitnt,  welcher  baS  Soffer  beb 

SR.  nncb  Seiten  guriicfbräitgte,  ben  plag  fiic  bie Stobt 
Scbcb  ((SroeobilopoliS  ober  Prönoei  nörblieft  Bon  el 

SRebineb  geinonnen  guhaben,  währenbPnieuembat  III. 
burdt  ISnoeitcrung  ber  Scbuftbämme  ginn  eigentticben 

Schöpfer  beb  SR.  luurbe.  Unter  beit  'Iseriern  ober  beit 
Ptolemäern  irnirbe  bann,  um  ntebrünnb  gu  gewinnen, 
ber  3nfluit  aus  bent  SJil  befcftränlt,  unb  [o  trodnete 
ber  SR.  mehr  unb  mebr  ein,  bis  nur  noch  ber  heutige 
Pirlet  el  Rerilit  übrigblieb. 

aWöriö,  ÄlioS,  griech.  ©rainmatifer,  »ermutlid) 

im  2.  Jahrl).  it.  (Jljr.,  uerfaftte  ein  alpbnbetücbcS  Per- 
gcitbitiS  uon  PuSbrücfen  unb  Sonnen  attifchec  Schrift- 

itcllcr  mit  ©cgcniiberftcllung  ber  in  feiner  3eit  üb- 
lieben  (brSg.  ton  picrion,  Selben  1759;  neu  uon  Ja» 

cobiy,  Seipg.  1H30,  2   Pbc. ;   Rod),  bnf.  1830  —   31, 
2   Pbe. ;   »etter,  Perl.  1833). 

»loribcn ,   j.  SRoreSca. 

'JUloriSfcn,  [.  SRauren. 
9Horiiottfrftc  Pillen,  f.  Wcbcimmitlcl 

tWloritipalmc,  f.  Mimritin. 

Moritüri  te  -militant  (lat.),  |.  Ave,  Caesar,  etc. 
SOiocitf  (Plorig,  frans.  Maurice,  itnl.  Mnurizio, 

»ber  luntelfarbigc-),  männlicher  Slame,  germnnirtert 

für  lat.  Maurieitis  (grieeb.  Maurikios).  Sie  hervor- 
rngenbiten  Iriiger  besielben  ftnb: 

1)  prtng  von  Pnhalt-Seffau,  geh.  31.  CIt. 

1712  in  Xeffau,  geit.  11.  Ppril  1760,  Sohn  beb  Sür- 
ften  Oeopolb  unb  feiner  (Demablin  finita  Vuiic,  trat, 
uatbbcm  er  fdion  feit  1723  bei  feinem  Pater  Pbjutan 

tenbienfte  getban,  1727  in  bie  preuftifchc  Printe  unb 

machte  1734  -35  ben  Selbjug  am  3it)ein  fowie  bie 
Sdtlcfifdicn  Kriege  mit,  in  bereit  jmcitem  er  ftdi  bei 

tpohcnfriebcberg  unb  Reffelsborf  auSgcidinete.  Nach- 
beut  er  bann  im  (Auftrag  beb  Königs  Sriebridj  II.  bie 
Rolonifation  Wiifter  ilnnbftncbe  an  bet  Ober  unb  in 

Pommern  geleitet  batte,  würbe  er  1752  gut«  ©ouuer- 
neur  uon  Riiftrin  ernannt.  fln  beit  bauptfädjltthftcn 

Srbladtten  beb  Siebenjährigen  Krieges  nahm  er  teil: 

bei  Äoiin  grnar  grijf  er  infolge  eines  Sliiftuetftäitb- 
niffeb  nicht  gur  rechten  3*il  »nb  an  ber  rechten  Stelle 
an  unb  uetfdwlbetc  mit  bie  (Rieberlage ,   geicftnctc  öd) 
aber  bei  Noftbad)  unb  befonberb  bei  üeutben,  wo  er 

ben  redtten  ptxuftifchen  Singel  führte,  fo  febr  aus, 

baft  ihn  ber  König  auf  bem  Schlnditfclb  511111  Selb- 
inarfd)all  entnnnlc.  leoglcidteii  tampftc  er  bei  3om» 
borf  unb  v>od)tucb  unb  wiirbe  hier,  als  ec  öd)  fd;wer 

verwunbet  und)  »äugen  wollte  feftaffen  Inffcn,  von 

Panburen  gefangen.  VI11S  ber  (Dcfangeufcbnft  burfte 

er  und)  Seffou  gur  iieff  ehren,  ftarb  aber  bnlb  uttBer- 
mäblt  an  einem  Mtcbsgefcbwür  an  ber  Sippe.  1889 

erhielt  bas  42.  Infanterieregiment  feinen  'Rauten. 

2)  Pring  Don  Oranien,  Wraf  von  'JJaffnu, 
Statthalter  ber'Ricberlanbe.  gweitcr  Sohn  SBilhelms  I. 
von  Oranien,  burcf)  feine  SRutter,  Vlnun  uon  Sacbfen, 

(Sittel  uon  Di.  3),  geh.  13. SloB.  1567  in  'Dillenburg, 
geit.  23.  Ppril  1625,  ftubierte  in  rieibclbccg  unb  Sel- 

ben unb  warb  nach  ber  ISrmorbitng  feines  Pnterb 

1585  Bon  ben  proDingen  ,'feelaiib  unb  {tollnnb  unb 
1590  auch  Bott  Utrecht,  Cuertjffcl  u.  öelberlnnb  511111 

Statthalter  fowie  gleichseitig  jutit  (Dcncrnltnpitäii  unb 
flbmiral  ber  Union  erwählt.  PIS  Pcfeblsbabcr  beS 

nieberläitbi  jehett  ipccreS.  welches  er  auf  eine  bebeutenbe 

Slärle  brachte,  uorgüglid)  organifierte  unb  einiibte, 

führte  er  beit  Krieg  mit  Spanien  uiit  genialem  (De* 

-   bür  orifj. 

ichicf  u.  aufterorbentlichent  Crfolg.  Ju  wenigen  fahren 
(äuberle  er  ben  »oben  ber  geben  provingen  von  ben 

Spaniern  unb  trug  bann  ben  Krieg  in  bte  fpanifchen 
Sfieberlanbe,  wo  er  2. Juli  1600  beit  glänjenben  Sieg 
von  Nieuwpoort  erfocht.  ®a  er  fid)  faft  auSfchlieftlüh 

mit  ben  militärifchen  (Angelegenheiten  befchäfligte. 
überlicft  er  bie  Leitung  bet  Staatsangelegenheiten  bem 
itaatsllugen  Olöenbnrncuelb  (f.  b.),  mit  bem  er  lange 
3eit  im  allgemeinen  in  gutem  ISinBerttehmen  ftanb, 

bis  berfelbe  fehr  gegen  feinen  Sillen  1609  beit  jrnölf» 

jährigen  SBaffem'till)taiib  mit  Spanien  burchiegtc.  aber 
IDegenfnü  jwifdjcit  ber  triegerifeh  gefmnlen  ornitifdten 
Partei,  bereu  fjaupt  HK.  war,  obgleich  als  Polititer 
ebenfo  unbebeutcitb  loie  heruorragenb  als  Sclbherr, 

unb  ber  republitonijcben  Priftolratie  Otollanb«  unter 
Clbcnbarneoelb  [am  infolge  ber  religiöfen  Streitig, 
leiten  ber  Prmininticr  ttttb  Wontanftou  1617  511m 

fltiSbrud)  unb  enbete  1619  mit  berivinrichtuugOIbcn' 

barncDclbS.  Xrogbem  lieft  öd)  3R.  nicht  bie  PUcin. 

herrfchaft  übertraejen,  fonbern  begnügte  öch.  fei*  1621 
ben  Krieg  gegen  Spanien  wieber  511  führen,  in  wel- 

chem er  übrigens  weniger  glänsenbe  Grrfolge  als 

früher  errang,  (ir  ftarb  imocrntähl!  im  tioag  ttttb 

hatte  feinen  Pruber  Sriebrid)  Sfeinrid)  511m  Nach- 

folger. Pgl.  B.b.Ketnp,  Maurit«  van  Nassau,  Prins 
van  Oragje  (SRottcrb.  1843  ,   4   Jlc.);  IDroen  von 
prinjterer.  Maurice  et  Uarueveld  (Utrecht  1875). 
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tiädjflc  tjtel  feinet  ebrcieijigeit  Blünfcbe  bilbetc  bet 

Erbfd)iiti  über  bie  Stiftet  SRngbeburg  nnb  ̂ nlber- 
ftnbt,  allem  bet  Maifer  jntibcfte,  ihm  biefen  juju- 
gefteben.  Etil  19.  3uni  1548  (nm  ju  Bcgendburg 
bnö  geheime  Biinbrnd  jum  Bhfdüuii,  burd)  metdjed 
lief»  SR.  gegen  Berleibung  beb  3d)ii(jrc<bted  iibev  bie 
Stiftet  jum  Sicitfte  beb  Mnifcra  »«pflichtete.  Xod) 
nnttbc  bereite  hier  itntt  her  Stifter  bnd  Erueftinijd  c 

Sncbfen  unb  bie  Hut  nid  2obn  für  bie  ju  leiftenbe 

2>ilfe  in  Bu8üd)l  genommen.  Wut  1.  Ving,  übertrug 
ihm  Hnifet  Hnrl  V.  bie  BoIIilredung  bet  übet  ben 
Rurfürfleu  bot»  Sndjfcn  »erhängten  Bebt.  ober  erft 

nnd)betu  IR.  bec  3uftimmung  feiner  Cnnbftnnbc  fid) 

Bergeroiffert,  burdi  ben  Bertrng  mit  Honig  Serbiunnb 
Bom  14.  (19.)  Ott.  fid)  ben  Süden  gebedl  unb  Born 
Hnifet  27.  Oft.  bie  formelle  ;)uinge  ber  föcbftfdjen  Mur 
erbnllcn  bntte,  brad)  er  in  bad  Eriieflinilebe  Saebfen 

ein  unb  befehle  ben  größten  Seil  bed  2nnbtd.  3mar 
ntuftlc  er  bicied  uor  bem  »on  ber  Sonnu  berbeicilen- 
ben  Ctobnnu  Rriebrid)  idjltunigft  toicber  räumen  unb 

hntrbc  felbft  bid  an  bie  böbmifdic  ötenje  jurüd- 

gebrängt,  nid  ober  ber  »urfürft  burd)  feine  Sieber-- 
läge  unb  Gefangennahme  bei  SRiihtherg  gezwungen 
roorbcu  nmr,  in  ber  Wittenberger  Kapitulation  auf 

fein  2niib  neben  ber  Hurroürbe  ju  Berjidüen,  über- 

trug ber  Hniier  beibed  4.  Juni  1547  »erfproebenet- 
maßen  auf  IR. ,   ber  bie  Söbtte  bed  Gefangenen  mit 

einigen  thüringilcben  Blutern  nbfnnb;  bie  fcicrlitbe 

Belehnung  fntib  24.  Rebr.  1548  in  Vlngdburg  itatt. 
Stoßbein  nmr  SH.  nidjt  geioiOt,  bem  Hnifet  nid  Sert- 
jeug  jur  Unlcrbrüdung  ber  eonngcliidjen  2cl)re  unb 
jur  Bufridilung  einer  crblitben  Scfpotic  ju  bietten; 
»ielmebt  trachtete  er  bannd),  bnd  Sieunetoonnene,  bnd 

er  fegt  nur  burd)  fnifcrlidje  (Mnuft  befaß,  burd)  Sind- 
föbnung  mit  feinen  Wlnubendgcnoffcn  fid)  ju  fiebern; 

perfönlich  fühlte  er  fid)  »erlcfjt  burd)  bie  fflefnngcn* 
baltung  feined  -=d)i»icgertnter8 ,   für  befjen  Rreibcit 

er  fid)  mit  Berbilrgt  bntte.  3unäd)ft  entfdjäbigte  et 
feinen  Brüher  Buguft  für  bnd  ucrlorne  öodiftift 

SRerfeburg  burd)  Abtretung  ber  Slmlet  Seißcnfeld, 

Eifcnberg  ttttb  Sebnmrjcnbcrg  unb  ciitjog  fid)  ber  Sin- 

nnbme  bed  Slugdbutger  Interims  burd)  Slufitellung 
bed  2eipjiger  jnterimd;  biermtf  mnd)te  et  fid)  mit 

größter  Gcrtmnbtbcit  bie  Don  mehreren  norbbeutidjen 
Rürften  gegen  ben  Mnifer  geftblojfene  Bcrfehroöiung 
Wcnfthnr.  beroirtte  indgebftut  feine  »on  leßtenn  für 

unmöglich  gehaltene  Sludföbnnng  mit  ben  Erneflincm 

unb  fieberte  fid)  burd)  ben  ebenfalls  geheimen  93er- 
trng  ju  Rricbmnlbe,  5.  Ott.  1551,  ben  Beiftanb  Honig 
Ipeinridid  II.  Bott  Rranlreid),  bem  er  bie  Bidtümcr 

SReß,  Soul,  Berbun  unb  linmbrni  preidgab.  Sie 

BcbtdDollftrcdung  gegen  ÜRngbcburg  gab  ihm  einen 

ermünfebten  Bortonnb  jur  Berbedting  feiner  Stüftim- 
gen,  nmbrcnb  er  beit  Mnifer  burd)  leine  Biiflnlten, 
bnd  Sribeutiner  Mnnjil  ju  befebiden  unb  ju  befueben, 

inufdüe.  Sobnlb  feine  Borbereitungen  beenbet  tunren, 
führte  er  im  SRSrj  1552  fein  v>e«  roinbedichnell  »on 
Shüringeu  und)  Sübbeutftblanb,  »ertünbigte  Bon 
Slugaburg  and  in  einem  SHanifeft  bie  Wriiube  feiner 
Sd)ilberbebung  unb  nötigte  burd)  bie  Erftürmuiig 

ber  Ebrcnbevger  Minute  ben  nngcrüjletcn  Mnifer,  fchleu- 

nigft  »on  Rnndbriiif  nnrb  Billnd)  ju  fliehen  unb  Un* 
terhanblungcn  mit  ibnt  nnjutitüpfen.  Siefe  führten 

Slnfang  Stugufl  1552  ju  bem  Bnffnuer  Bertrng  (f.  b.). 
Sunntebr  leiflete  er  bem  Hniier  bie  Xüctcnbilfc  in 

Ungarn;  nid  nbtr  fein  ehemaliger  »ricgdgefnbrte, 
SRnrtgrnf  Sllbredjt  »on  Brnnbenburg  flulmbadt.  ben 

Baffnuer  Bertrng  iriefat  nncrtennenb,  im  Scid)e  ben 

Stieg  nuf  eigne  Rauft  forlfepte  unb  ben  Berbnd)t  er- 
lBcdte,  nid  ob  er  fid)  old  Werfjcug  ber  faiferlidien 
Bache  brnudtcu  Infjeit  »olle,  »erbünbete  fid)  SR.  jur 
Slbmebr  bediclbett  mit  ben  Bifcböfen  in  Rronten,  bnnn 
nud)  mit  ipeinrieb  beut  jüngern  »ou  Braunfd)lt>cig 

mtb  ftblug  ben  SRnrlgrnfen  9.  J(uli  1553  bei  SieBerd- 
baufen ,   jtnrb  ober  ji»ei  Snqe  bornuf  im  Relblnger 
on  einer  in  ber  Sdjlacbt  erbniteiten  Sd)U|itBunbe,  erft 

32  flnfjrc  nlt.  SR.  nmr  ein  Rürft  Bon  börbftcr  Bc- 
gnbung,  ein  SJfeiitcr  in  ber  fouft  ben  bomnligen  Seut 
fd)cn  nicht  eignen  rüdfid>tdlofen  Stnntdlunft.  Sie 
Surtbfübrung  feiner  mcilem  Bläue,  in  bie  er  felbft 
feine  nädiften  Bertrauteu  nicht  emgeweibt  bat,  bie 

ober  un,g»eifelbaft  nuf  fernere  (f  rhöbung  feiner SRndit 
ftcüung  gerichtet  getoefen  ftnb,  bot  fein  früher  iob 
uutcrbrocbcti ,   unb  feine  Bcrbienftc  um  bie  Stellung 
ber  proteftnntifeben  ©Inubendfreibeit  haben  ben  nu{ 
ihm  bnftenben  Schatten  bed  an  feinem  Wlnuben  unb 

feinen  Bertunubten  begangenen  Bcrratd  nidit  ju  til- 

gen Bermocbt.  Sa  er  (einen  Sohn  limlerliefi,  folgte 
tbm  fein  Bruber  Slugufl.  Seine  SDittue  »crmähltc 
ficb  1555  mit  Johann  Rriebricb  bem  SRittlcm,  feine 
einjige  Socbter,  Slnna,  mit  Söilbclm  »on  Omnien, 
enbigte  aber  in  ©eiitedftörung.  Bgl.  ».  2nugcnn, 

3R. ,   Jöetiog  unb  fiurfürfl  ju  Sacbfen  (2eipj.  1841, 

2   Bbe  i;  01.  Boigt,  SR.  Bon  Saebfen  1541—1547 

(bnf.  187(1);  ffdleth,  Sit.  B.Sncbien  1547  -1548  (im 
»Stcucu  Slrdii»  für  fäcbRfcbe  l')eid)id)te-,  Bb.  13). 

4)  (Mrat  »on  Sncbfen,  befnmtt  unter  beut  Sia- 
men  SRnrfdjnll  »on  Sncbfen,  geb.  28.  Ott.  1(19(1 

in  (Hodlar,  geft.  30.  Sto».  1750  in  Bnrid,  nntürlicber 
Sohn  Sfugujtd  bed  Starten  »ou  Sncbfen  unb  ber 
©räiiit  Slurorn  »on  ftönigdmnrt.  1709  fod)t  er  in 

Rinnbern  unter  ©ugen  unb  SRnrlborougb  mit  Slud- 
jeiebnuug,  unb  ebenio  ,)eid)nele  er  fid)  171 1   bei  Strnl» 
futtb  unter  ben  Bugen  feined  Bolerd  aud.  Äurj  bnr- 
mtf  »ermnblte  ibtt  feine  SRutter  mit  ber  reichen  örnfin 

2öbcn,  bod)  mnr  bie  6be  nid)t  gliidlid)  unb  mürbe 

1721  tuicbcr  getrennt.  Bei  nlletn  ipnng  ju  Sludfd)i»ei- 

fungen  betrieb  SR.  aufd  eifrigfte  bnd  Studium  ber 
Hriegetunft.  1717  nnbm  er  in  Ungarn  unter  Eugen 
ntt  beut  Mnmpfc  gegen  bie  Sürfen  teil,  1720  trat  er 
in  frnit)öfifcbe  Sltilitnrbienfte  unb  crbitlt  1722  ein 
beutidjed  Regiment.  1728  mahlten  ihn  bie  Stäube 

»on  Hurlnub  auf  Slntrieb  ber  Ipergogin-Srütme  Slnua 
RlBanomitn,  ber  Socbter  bed 3nreii  RmnnBIcjricmitid), 

jum  Sierjog.  flebod)  bureb  ben  Einfluh  ber  Siuffen 
»erbrnngl,  ging  SR.  1729  mieber  und)  Rrnntreich  mtb 

mürbe,  nnebbem  er  |"id|  1733  tm  Bohiiid)m  Evbfolgc- 
frieg  nm  Oberrljein  nudgejeiebnet,  1738  jum  Gene- 

ralleutnant beförbert.  3nt  Citerreiehifcbeu  Erbfolge* 
Irieg  unbut  er  28.  Sto».  1741  Brng  mit  Slurnt, 
eroberte  Eger  mtb  Elbogen  unb  jog  mit  Broglic  nn 

ben  Sibcin  (iirüd,  mo  er  ficb  ber  Vütiicn  »on  Slnuter- 
bürg  bemächtigte.  3m  SRät;  17+1  roarb  er  jum 
SRaridmü »on  Rinnlrcicb  ernannt.  Bm  ll.SRni  1745 

erfocht  er  über  bie  Etiglänber  beit  Sieg  bei  Rontcnog, 
burd)  roelcben  Brüffel  in  frnnjöfifcbe  (Memnlt  laut, 
uttb  11.  Ott.  1748  einen  neuen  bei  Sinucour  unb 

mnrb  hierauf  jum  ©eneralfelbmnrfcbnlt  aller  frntiiö- 
fiftben  Bnnecu  unb  und)  bem  Sieg  bei  üoffelb  (2. 3uli 

1747)  unb  ber  Einnahme  »on  Bergen  op3oom  ('•*■ 

Sept.  1747)  jum  Cbcrbefcbldbnber  in  beit  eroberten 
Siieberlmtben  ernannt.  Slndjbem  ju  Städten  18.  Ott. 
1748  Rriebe  gcfchloffen  nmr,  jog  fid)  SR.  nuf  bnd  ihm 

Born  Mönig  gefdjentte  Schloß  Ebnmborb  juriid  nnb 

nincbtc  bndfelbe  ju  einem  Sammelpuntt  »on  belehr- 
ten, Hünftlern  unb  Bbüdfopben.  Er  mnrb  bann  ju 
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Strnßburg  in  ber  protcflnnliftben  Xbomn«tird)C  be 

ftnttet,  wo  ihm  1765— 76  lion  Signtle  eilt  großartige« 

©rnbbcnfntal  erridüet  würbe.  Setnnnt  ift  SR.’Siebe«« 
Btrbnllni«  jut  berühmten  Xragöbin  Sbrienne  Stecou» 

breur.  Son  einet  mitütliiben  Tochter  Hi.',  Surora  be 
Sapc,  Berebelidüe  Xupin,  flammt  bie  SdjriftilcIIerin 

Qkorgc  Smtb  nb.  Xic  neuen  9lntid)lcn  in  ber  Mrieg«-- 
mifienfebnft,  bie  et  in  feinen  »tteveries«  (befte  Vlu«g., 

Snr.  1751,2Sbe.)auffteUI»,  fnnbeit  erit  in  fpci!eter  ,'^rit 
Seadjlung.  tlu«  feinem  Starblnf)  erfdjienett :   »Lottres 
et  memoires  elioisU  ]mrmi  les  papiers  originaux  du 

marbchal  de  Saxc«  i'^nr.  1794).  Sgl.  Sl‘.  D.  Sieber, 
SR.,  t'lrnf  Bon  Sadgcn,  SRarftbaD  non  ftranlrtith 

(Sfeibj.  1883,  Sollen  it«g.  1 870) ;   3   n   i   n   t   «St  e   n   1 X   n i l = 
lanbicr,  Maurice  de  Saxe  (i;or.  1805);  Siptbum 
B.  ©dftiibt,  Maurice,  comte  de  Saxc.  et  Marie- 

Josöphe  de  8axe,  dauphine  de France(£cip(.  1807); 
Iperjog  n.  Sroglie,  Manrice  de  Saxc  et  1c  margum 

d’Argensou  (Snr.  1891,  2   Sbe.). 
5)  SR.  bet  Welcbrle,  finnbgraf  Bon  §cffeu> 

ft  o   fiel,  niteiter  Sotpi  beb  Vaubgrafen  Silbelm  IV., 

geb.  25.  'ik'cu  1572,  geft.  15.  SRiir)  1832,  folgte  fei- 
nem Unter  1 592.  6t  beinft  eine  bebentenbe  Silbung, 

begünstigte  Rüiiftc  unb  S8ifienfd)nften  unb  mar  SRtt» 
glieb  bet  ifruchtbringcnbcn  («efcüidinft.  J[n  firct)Iid)«r 

Schiebung  crflrcbte  et  eine  Union  bet  lutberifdien  unb 
bet  reformierten  ilitdje,  omnebrte  nber  butcb  feine 

,6wang«mnijrcgeln  gegen  bie  roiberipenftigen  Unter- 
Ibnnen  nur  bie  Spaltung.  Sein  rcligibfet 6ifer  bewog 
ibit  and),  bet  Union  beijutreten  unb  ffricbrid)  V.  uoit 

bet  Stal)  t'tlfe  ju  leiften,  tun«  fein  Unnb  in  ben  Xrei« 

jsigjiibtigen  llrieg  oerwidclte  unb  ibn  mit  ber  Stifter- 
jtbflft  entzweite,  find)  Sciicgung  bet  Union  toarb  er 

1823  Bom  Mnifcr  gcjWungen,  feinen  (Anteil  nit  ber 
obcrI)cffi!d)cn  6rbfd)afl,  bie  ibm  160t  burd)  ben  lob 

feine«  Obcitn«  üubroig  jugefntlcn,  an  Reffen  <   Tarm- 
(labt  nbjulreteit.  6t  legte  habet  1627  bie  Scgierung  in 
bie  öänbt  feine«  älteflen  Sohne«,  Sülbelm  V.,  nieber. 

SJtorit),  Marl  Sb'ltpp.  eine  ber  eigcntümlidiftcn 
Wcilaltcn  bet  Sturm-  unb  Xrangperiobe,  geb.  15. 
Sept.  1757  in  önmeln ,   geft.  26.  3uli  1793  in  Sel- 

lin. Beliebte  feine  früljejle  Jugenb  unter  traurigen 
Pramilieiinerbnltniffcn,  foQte  bann  in  Srnunfd)Wcig 
bie  Smtmadtctei  erlernen ,   (ebne  nber  halb  tnicber  ,(u 

feinen  61tem,  bie  in,;ipiid)en  und)  .finnnoner  gejogen 
waren,  juriiif.  fticr  erregte  er  burd)  feine  geölten 

ftäbigfetteu  bie  flufmerffamfeit  eine«  fürftlidben  Mön« 
ner« ,   crtjiclt  bnburdi  öelegcnbcil ,   bn«  Wijmnnüunt 
ju  befiuben.  »erlieft  badfelbc  nl«  Srimnner,  um  unter 

6Ibof  ju  Wolljn  6ngngcmciit  al«  Sdjaufpielcr  ju 
finben,  begann,  nl«  biefer  Sinn  uad)  ntaiuben  nben» 
leucrlicben  6rlebniffen  fdieilerle,  in  6rf urt  tu  itubie 
ren  (1776),  mnd)tc  einen  nodunaligcit  Bcrgeblicbcn 
Scrfurf),  ftd)  ber  Sühne  ju  Wibtncn,  unb  fnitb,  al« 

nud)  biefer  gcjdicilert  war,  junätbft  eine  -juflurfil 
bei  ben  perrubuletu  ju  Snrbl).  Sun  ber  Sriibcr« 

gemeinbe  iintcrflüpt,  ftubierte  er  in  Sittenberg  Theo- 
logie (1777)  unb  trat  bann  ju  Xeffau  nl«  Segrer  in« 

Sbünntbropin  ein.  Safcbolo«  ©eijte«ttjrannei  trieb 

ibn  auf«  neue  juni  Sanbem;  er  ging  nndi  Solsbnm 
unb  mürbe  bort  1778  Veftier  ntn  SRilitärtoaifenbau«, 

einige  (feil  fpäter  am  («raunt  Hloflcr  ju  Serlin.  $)icr 
utaepte  er  fid)  nl«  Sdjrififteller,  Srcbigcr  nnb  Xid)tcr 
belnnnt,  galt  in  ben  »reifen  ber  Scrliner  Vlufllärcr 

für  einen  -guten  Hopf-,  jugleid)  aber  für  ein  »erteil« 
trifdie«  Original».  6r  untenmbm  1782  eine  Steife 
und)  6ngtaiib,  bie  er  in  einem  febr  Ieien«ioerten  Such 

(f.  unten)  befdiricb,  würbe  barauf  Stojeffor  am 

äJtori&burg. 

Äöllnifcben  fflnmnafiiim  in  Serlin.  Berfudjtc  al«  Stc» 
balteur  ber  »Sofiifd)en  Teilung»  ohne  6rfolg  biefe  ju 

einem  Slnlt  »für  bn«  Soll«  umjugeftallen,  geriet 
burdi  bie  ütibenfdmfl  für  eine  Berbeirnlete  ifrau  tit 

Bcrbängni«BoUe  )öer)eu«n)irreu  unb  iudite  1786  gei- 
ftige  ©enefung  burd)  eine  Steife  nad)  Italien,  tner 
traf  er  mit  Woelbe  (ufammeit,  ber  ibn  fdiäneu  unb 

lieben  lernte  unb  in  ber  Seftbreibung  feiner  fttnliem- 
idjen  Steife  felber  bnrnuf  bin  wie«,  wie  febr  er  burd) 

Sit.’  äftbetifdje  unb  profobiidic  Tbeoneit  angeregt 
würbe.  1788  und)  feinet  Stiidlebr  fnnb  SR.  bei  («oetbe 

in  Seimar  gafllidie  tlufnabme.  jurdi  6mpieblung 

be«  Per.iog«  Marl  Sluauft  erlangte  er  bie  SRüglieb- 
fdjaft  ber  Scrliner  Sllnbeinic  ber  Siffenfdjaften  unb 

würbe  1789  Srofeffor  ber  tlltertumolunbe  an  ber 
Munftalabcmie  ui  Serlin.  1792  Bcrntiiblte  er  fid)  mit 

einem  jungen  SRäbtben,  ftricberitc  SRngborf.  Unter 

Dt.'  3<hrifien  ift  bie  mertwürbigile  ber  nutobiogra» 
pbifdie  Stomnn  »Sntoit  Steifer«,  ber  bie  ücben«fd)itf« 
fale  be«  Serfaffer«  bi«  jur  fteit  und)  bem  6rfurter 

Slufentbalt  fdiilbert  (Seil.  1785  —   90,  4   Sbc.;  fort« 
gefegt  Bon  Mtifd)nig,  1794;  neue  Vlu«g.  non  (Seiger, 
4>eilbr.  1886),  eine  liinftlerifd)  bernorragenbe  unb 

lulturgefditd)tlid)  bodlft  merlwiirbige  Tarfiellung  ber 
Seeleiiäuftänbe  eine«  Jüngling«,  ber  non  ben  großen 

'Anregungen  ber  Sturm«  unb  irangperiobe  ergriffen 
wirb.  Sind)  in  »SlnbreaS  .’partlnopf«  (Serl.  1788) 
fdiilbert  SR.  eigne 6rlebniffe.  Weiflreid)  unb  buteb  ori- 

ginelle Jbeen  wcrtuoll  ftnb  aud)  noch  anbre  non  SR.’ 
(ablreidjen  Sebriften,  j.  S.;  »Seriud)  einer  beutfeben 
Srofobie«  (Serl.  1786,  neu  aufgelegt  1815);  -über 
bie  bilbenbe  Stnebabmung  be«  Scbönen«  (Srnunidiw. 
1788;  neue  Slu«g.  Bon  Teffoir,  pcilbr.  1888);  bie 
»©btterlebrc«  (Serl.  1791;  10.  Vlufl.  non  fticbctid)«. 
1851 ;   neue  Ülueg.  non  SR.  Oberbieber  in  Stcclam« 

UniBcrfalbibnolbcl);  »Steifen  eine«  Xentidjeii  in  ©ng« 
lanb«  (Serl.  1783);  »Steifen  eine«  Teulftben  in  ftla- 

lien«  (baf.  1792  —   93,  3   Sbe.)  u.  a.  3"  ben  Jnbren 
1 783 — 93gab  SR.  im  SRbliu«fd)enScrlag  ein  «SRaga  (in 

für  6rfabnmg«feelenlunbe«  (lo  Sbe.)  betau«.  Sgl. 

Slleyt«  in  Srup’  » ifittcrarbiftorifcbem  Inicbenbudi« 
(imnnon.  1847);  Sarnbagen  B.  ©itfc,  Senuifd)te 
Sdiriften,  Sb.  1;  Teiioir,  SR.  nl«  ifiilbetilcr  (Serl. 

1889).  Über  SR.'  Serbältni«  ,511  SdpUer,  ben  er  burd) 
eine  Sefprcdiung  Bon  «Mabnle  unb  üiebe«  ftbwer  be- 
Icibigtc,  pgl  Sliierbad)  in  ber  »Sierleljnbrfdjrtft  füc 

üitteraturgefd)id)lc«.  Sb.  5   (Sfciiu.  1892). 

SStorigbcrg,  Sieden  im  preiift.  Sicgbcj.  ftilbe«- 
beim,  Srei«  SRarieiiburg  i.  pnnn. ,   au  ber  ftnucrite 
unb  nabe  bei  Pilbe«bcim,  hat  eine  fd)öne  Intb.  »irdie 

(Sfeilerbafililn,  auf  bau  SRoripbcrge),  2   grafte  Sier« 
brnuereieu  unb  nw«  2 144  ©imu. 

'.l'toriliburg,  I)  tönigl.  ftngbfcbloft  (aud)  Xin > 
nenburg  genannt)  in  ber  iiidif.  »rciobirellion  unb 

'Amtell.  Xitebcn,  junt  Sieden  ©liciibcrg  gehörig,  an 
berifitiie  Stabcbeiil-Stabeburg  ber  3nd)ftfd)en  3tnnt«- 
bnbu.  Xcr  Sau  würbe  nom  Miirfütflcn  SRortp  1542 

begonnen,  unter  ©bnftian  1.  1589  beenbet  unb  uon 
Sluguft  bem  Starten,  ber  bort  oft  Bcricbwcnbcrifdtc 
ifefle  neranftaltele,  erweitert  unb  oerfdiönert  unb  ift 
nodi  jc(it  ntil  einer  großartigen  Sammlung  oon.yurid) 

geweibcn.mit  toftbnrem Sorjcllait,  totalen  unb  Trint» 
gefäften  alltr  Slrt  Bcriebcn.  Sit.  ift  3iy  einer  Staube«« 
bcfdialanftalt  unb  einer  pilfobliiibenauftnlt.  Ja  bei 

ein  iönigiitber  licrpnrt  mit  reidjem  Seftanb  an  6bcl , 
Xnm  u.  Sdjwarjwilb  unb  Safnuerie.  Sgl.  Sc d) er, 
(ilefd)id)tc  unb  Scfdircibung  be«  Stufljcbloffc«  SR. 

(Xre«b.  1866).  —   2)  Scblof),  f.  (leip. 
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SOJoriij  unb  Pajaru«orbctt,  f.  SHauriliua»  unb 
Vajaruoorbeic. 

SIRoril)  Pott  C'raon,  fvanj.  SWiunefingcr  (nr» 
lunblid)  1177  120U  nacbgcwiefeit) ,   lebte  nm  $?ofe 
Sseinrieb«  II.  »du  Knglanb.  Diur  ein«  feiner  (lieber 

ifl  etbnllen  (l)r«g.  »on  Irebuticn  in  beit  »Chansons 
normandesde  Maurice  et  rle  Pierre  dcOraon«.  Kncn 

1843).  SW.  ifl  nud)  ber  §clb  einer  nlibeutfdien  Her«» 
ucuellc,  bie  juletit  (I.  toebröber  (»Hwci  nltbeutfd)e 

SJitteroiiiren*,  Herl.  1801)  bcrmt«gegebcn  bot. 

URorinig  ((er.  4üi,  flrnmbiffem'cntSbauptftabt  im franj.  Icpart,  Rini«tcre,  nmlcrifdi  auf  jroei  y>ügcln 
nm  Soffen,  weither  6   km  unterhalb  in  bie  Hai  »on 
Ult.  be«  Kanal«  miinbet,  unb  auf  meidiem  mit  ber 

Riut  Secfcbijfe  »on  400  Jon.  bi«  per  Stobt  gelangen, 

Stnotenpunit  ber  Seftbnbn  (mit  284  m   langem,  58  m 
boliem  Hiabull),  bot  2   Kirchen  au«  beut  1».  unb  18. 

jlabrb..  ein  §anbe!«gerid)t,  eine  isaitbel«»  unb  eine 
Wderbaulaimncr,  ein  Kollege,  ein  Hfufeunt,  eine  Rrren- 

nnfialt,  eine  große  Jaboldfobrif,  Rnbuftric  in  Kifen« 
waren.  Sieber  unb  fierjen,  .fjanbcl  mit  (betreibe,  Jpül* 
f<nfrüd)trn,  Hüller,  Clfomen,  Kiem,  gefoljencin 
Sebwcineflcifd)  unb  Hierbei!,  Scefifchcrti,  bat  einen 

guten  S>afcn,  in  welibem  1894  :   358  belobene  Sd)ijfc 
»on  32,702  Ion.  eingeloufcn  finb,  unb  ciscm  14,855 
(als  ©enteinbe  18,300)  Kim».  SW.  iit  ©eburt«orl  bc« 
©cncral«  SWoreou  unb  K.  Souoeftre«. 

3Worlafen,S)ejeicbninigbcrflniuifcben(fer6o>lron- 
tifiben)  Hewobnet  »on  Dalmatien,  tinmcntlid)  be« 

,'inneni  be«  Staube«.  Sie  SH.  finb  ein  grober,  traf- 
tiger  Wenfcbenfiblog  unb  tiidjtigc  Seeleute,  flehen 

jebod)  nod)  auf  febr  tiefer  Multurftufc.  S'Jctd)  ihnen 
ift  bie  SWeercngc  jtuiidjcn  ber  trootiidieu  fiiijte  unb 

ben  bcrfelben  »orgelagenen  Rnfeln  Heglia,  Ülrbe  unb 
Hugo  Kanäle  belln  SWorlncca  (SWoclatentanal, 

auib  Conole  belln  SWontagna)  genannt. 
SUiortnniuclj,  ©emetnbe  in  ber  belg.  Hrooinj 

6ennegau,  Vlrronb.  Ibuin,  auf  einem  .fsügcl  über  bei 

tiouie,  an  ber  Stoatobabnlinic  Kbarlcroi-SWon«  unb 

ber  Hijinalbobn  4N.-imubeiig»2limcrie«,  mit  Kohlen- 
gruben, Kifeninbuftric,  Soll  unb  Haumroollrocberei, 

Sägewerten,  einer  Rnbuftriefd)ule  unb  osooi  7307 
Kiurn.  Rm  Seiler  IWnricmont  befinbet  fnb  eine 
SWineralguelle. 

SKorlcli  if»r.morr(i>.  Stabt  imScflribing  »on?)ort< 
fbite  (Knglanb),  jwifeben  Sleeb«  unb  Seiubburt),  bat 
Rabrifalion  »on  geniifdjien  Stoffen,  ftoblcngruben, 
Sttinbriid)c  unb  eisen)  21,088  Kiitw. 

a«orlc»j  (}pr.  motrw,  1)  geirrt),  engl.  Scbrijtftcl- 
ler,  gcb.  1822  in  Sonbon,  geft.  14.  SWai  1894  in  Kn» 
risbroote.  warb  inSeutfd)lanb(Weuwieb)crjogen  unb 

ftubierte  im  Sing'«  Kollege  ju  Slonbon  SRebyin.  Kr 
veröffentlichte  jucrit  ©ebidjle:  »The  dream  of  the 

Lilly  Bell«  (1845);  fobaun:  »Adelenceof  iguorance« 

(1851);  »Life  of  l’altoy,  the  pottcr«  (1852);  »Life 
of  Jbröme  Cardan«  (1854,  2Hbc.);  »Life  of  Corne- 

lius Agrippa«  (1856);  »Life  of  Oliment  Marot» 

(1870);  »Memoirs  of  Bartholomew  Fair«  (1858, 

4.  Vlllfl.  1892)  fowic  »Journal  of  a   London  play- 

goer»,  eine  Sammlung  bramotifcbcr  töefprcdjuugcn 

(_1866),  unb  jiuei  'Haube  »Fairy  Lrles«  (1859—60). 
oeine  tpaupttl)ätigleit  liegt  jebod)  auf  bem  Reibe  ber 

eualifcbenStitteraturgeitbidite.  üierbet  gehören:  »Eng- 

lish  writers«  (1864  -   67,  2   'Hbe. ;   gnn.)  umgenrbeitet 
unb  bi«  auf  Sbolefpeore  fortgefetit,  1887—94,  10 
Hbf.);  »Tablea  of  Euglish  literatnre»  (1870);  »A 

Brat  sketcli  of  Euglish  literature«  (1873,  13.  ’flufl. 
1894);  »Library  of  English  literature«  (1875—81, 

5   Hbe .);  »Engl iah  literature  in  the  reign  ofVictoria« 
(1881 );  »An  attempt  towards  a   history  of  Engliah 
literature»  (1887)  u.  n.  Vlufterbcut  b«t  er  1868  bcu 
»Spcctator»  »on  Steele  unb  ftbbtfon  lomnicntiert 

beroubgegeben.  Hon  1857—  65  Wor  DJ.  Vcllor  nm 

Sing’«  Kollege  ju  i'onbon;  »on  1865  —   89  bellcibele 
er  bie  Htofeffur  ber  englifeben  fiilleratur  nm  Unioer» 

Mil)  Kollege  bafelbft. 
2)  3» litt,  engl.  Sebriftfiellcr  unb  Jjolitifrr ,   geb. 

1838  ju  Hladhurn  in  Ünncaibire,  würbe  im  Kbeltcn» 
baut  Kollege  erjogen,  ilubierte  in  Ojrforb,  warb  1873 

9ied)t«anl»oll  in  i'ouboti.  Wnnble  iid)  aber  wefntt« 
lieft  ber  'Dolitil  unb  ilitteralur  ju.  3U  Öen  fogen. 
Pbilofopbifcben  Sfnbitalcn  gehörig,  war  er  eine  ,'jeit> 
lang  Seiler  ber  »Literary  tjazette«  (bem  fpötern 
»Parthenon«)  unb  rcbigicrlc  1867  bi«  Citobet  1882 

bie  »Fortniglitly  Review«,  burdi  weldje  er  bcbeuteii- 
ben  Kinfluf;  auf  bie  Sitteratur  auSübte.  (jitgleid)  war 

er  1880  -   83  S)ernu«gcber  bet  »Pall  Mall  Gazette« 

unb  feitbent  (bi«  1885)  »on  »Macmillan'a  Maga- 
zine». Seit  1883  SWitglicb  bc«  Parlament«,  gehörte 

er  ju  ben  »orgefd)rittcnjicn  Wabilalen  unb  trat,  1886 

junt  Cberfetrctär  für  3tlanb  in  ©Inbjtouc«  SHini« 

ftcrium  ernannt,  auf«  eifrigftc  für  beffen  Stomerulc» 
»orlagc  ein.  3«  ffllabftone«  »iertent  Sabinen  be» 
(Icibele  er  ba«  gleiche  VImt  unb  behielt  ca  nud)  unter 

Sofcbcrl)  bi«  jum  3uni  1896.  Sei  ben  Wcuwnblcn 
Pom  3“li  1895  »crlor  SW.  fein  jwölf  3abre  bebnup 
teie«  SWnnbnt  jutn  llnterbou«  für  Wcwcaftlc.  Kr 

febrieb  »icle,  teilwrife  fpätcr  in  ben  »Critical  miacel- 

lanies«  (1871;  neue  Vlujg.  1886,  3   ®bc.)  »ereinigle 

Kffnb«,  bie  fteft  burdi  ferne  litternrifdje  Mrilit  nü«» 
jeidmeten,  unb  bie  littcrarbiftorifd)  febr  wcrloollen 

SHoitograpbicn :   »Edmund  Barke,  a   historical 

study«  (1867),  »Voltaire«  (1871,  4.  2lufl.  1886), 
»Rousseau«  (1873,  2   Hbf. ;   2.  Slufl.  1886),  »Diderot 
and  the  Eneyclopaedista«  (1878,  2   Öbc.;  3.  SilufL. 

1886),  »Life  of  Richard  Cobden«  (1881,  2   'Hbf.  1, 
»Walpole«  (1889)  fowie  bie  Schriften :   »The strugglu 
for  national  cducation«  (1873),  »Studies  in  lite- 

ratnre« (1891)  unb  »Oncomproinise«  (1874  u.  öfter; 

beutfdj:  »flberjeugungatreue»,  £>nnno».  1878).  Seit 
1877  erfefteiut  unter  feiner  Webatiion  ba«  biographische 
Sammelcuert  »Englislc  men  of  letters».  für  coclcbc« 

er  fclbft  K.  Surle(1879)  beorbeitete.  Seine  gefommel» 

ten  Serie  eridjienen  1886  —   89  in  10  Hän ben. 
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SIRörlin,  Roadiim,  Hertrcler  ber  Intberifcfteit Cr» 
tboboyie  unb  fruchtbarer  thcologiidjer  Sdinfijlcller. 

gcb.  6.  2lpril  1514  in  Sitlenberg,  würbe  1539  bafelbft 
Siatonu«,  1540  «uperinlcnbenl  ju  Sflmftnbt ;   bieie« 

21ml  »crlor  er  1543,  bie  Supenntenbenlur  in  ©öltin» 

gen  1550.  Vlbcr  and)  feine  neue  Stellung  al«  Hfarrer 

unb  3nfpeltor  in  Sönig«bcrg  muj{ie  er  1553  wegen 

llnfügfamtcit  aufgeben.  Seit  1554  Superintcnbent 
in  Hraumd)weig,  beteiligte  er  iid)  al«©egner  Varben« 
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borg#  (f.  b.  1)  nra  Irbplocnlöiiiiftifcheu  Streit.  Wad) 
Sretißen  jurüdberufen.  oerfaßle  ec  mit  (Sbemniß  1567 

Rad  »Corpus  doctrinae  prnthenicnm*  unb  ftorb  23. 
SKai  1571  nid  Aifcbof  Bon  Sntnlanb,  Sgl.  Sn  Uber, 

Joachim  SK.  (2  Programme,  Amflabt  1856  u.  1863). 
SWorlof,  (ffeorg,  Architeft  unb  Jngenieur,  geh. 

20.  Jan.  1815  in  Töpingen  bei  Stuttgart,  menbete 
iid)  in  ber  polbtcdmifdicn  Schule  gu  Stuttgart  bent 
Hochbau  gu  unb  führte  bnfelbft  eine  Angabl  uott 

SSobnhaiifern  unb  öffentlichen  Sauten  mm.  1845  in  : 
ben  löniglid)  mürttembergifeben  ßifcnbabnbienft  be 
rufen,  leitete  er  bie  Aenrbeitung  unb  Ausführung  \ 

uon  ntcbraldäOükmttifenbabnen,  ber  Wcntd  Tauber. 

Stetig- Jagit-  unb  her  Wäubabn  mit  ihren  umfaffen» 
ben  Hochbauten.  Unter  leptern  iit  ber  int  Sfenaif- 
fanceftil  erbaute  pracbtooUc  Aalmbof  in  Stuttgart 
betoorptbeben.  Attbre  Sauten  uon  ihm  finb  bie 

Sobngebäubc  fiir  Sebienftete  ber  Serlcbrdonflalten 

in  Stuttgart,  bie  Mirebc  in  üaupbeim  unb  bie  latbo« 
lifd)en  Huchen  in  Altf)cittt  bei  Horb,  Steig  bei  Ulm, 

Tuttlingen,  Talfingen  bei  Ellmangeu,  Silbbab  tc. 
in  golifcbem  Stil.  (Ir  ift  föniglicber  Cberbaurat  unb 

id)rieb:  »Tic  löniglid)  mürttembergifeben  ISticnbab- 

tten.  JHiidicbau  auf  bereit  Erbauung  1835  -188!)« 
(Stuttg.  18!«)). 

Wlortno,  bei  ben  (Hriccbcn  gefpenitifebe  Rrau.  mit 

bereit  (Irfcbcimmg  man  Minbern  brobte;  angeblid)  ur< 
fprUnglid)  Mönigiit  ber  Vnitrtjgoncti,  mclcbe,  erbittert 
bariiber,  baß  ihre  Mittber  flachen,  nun  and)  bie  attbern 

SllormolDfeti,  f. (ftnuufa.  'töten  null. 
Morin on ,   Sogei,  f.  (.'aroetitaudicr. 
S)1  Dritten,  Affe.  fooiel  tuie  SKattbrill,  f.  'Pauian. 
SOlormon  ('int,  f.  Salt  Sale  (Situ. 

'JOlorinoucu  il.attir-Iiay  Sainta,  Heilige  botn 
Jiingften  Tage),  religiöfe  Sette  in  Worbaineriln, 

geitiflet  uon  Jot  Sntitb,  geb.  23.  Ter.  1805  gu 
cbaroit  im  Staate  Scrmont.  Sincbbem  fid)  berfelbe 

im  Staate  'Kern  Dort  in  oerfcbicbcneii  Sentfoarten 
uerfudjt,  grub  er  1823  auf  eine  Cngclberfcbcinung 
bin  tut  Hügel  (lumorab  bei  Salmgrn  nach  •heiligen 
SKeifingplatleif,  tueldie  er  unter  Leitung  bed  Engeld 
22.  Sept.  b.  J.  fanb,  aber  nach  beffen  Acftimnumg 

erjt  22.  Sept.  1827  beben  burfte.  Tiefelbcn  mareu 
mit  einer  Schrift  bebedt,  mclcbe  er  nicht  lefett  tonnte  ; 

in  ber  Hüte  lag  jebod)  eine  Suttberbrille,  Urim  unb 
Tbutttmint  genannt,  mit  biirebfidttigrn  Steinen  ftatt 
Wläfcrtt,  mclcbe  ben  bed  Vcfcnd  untunbigen  Smith 

bie  gcheimniduollen  feilen  gu  lefett  befähigte,  ihm 
auch  bie  yfutunft  enlriitfelte.  1830  gab  emitb  bie 
gebrudte  engliidte  Überiepung  ber  Statten  unter 

beut  Titel:  »The  book  ofMormon«  (bcutfd),  ipatttb. 
1851)  betau«.  Tiefe«  Sud)  ergählt  in  einer  ber  bibli 

fcbett  nncbgcbilbetcu  Sprache,  tuie  gur  ,-jeit  be«  Ho- 

nig« ,>febet in  uon  Jcrtifnlem  ein  frommer  Jdraelit, 
fiepi,  fault  feiner  jnniilic  uon  Saläftina  nach  Sitte 
riln  audmonbertc  unb  hier  feine  munberbaren  Weife» 
abenteuer  foiute  bie  Offenbarungen,  meldte  ihm  (hott 

binfichtlid)  ber  Hulunft  mitteilte,  auf  SKeffingplatten 

aufjeiebnete.  SKebrere  feiner  Söhne  gingen  tuie  £a- 
man  iit  bie  Silbniä  unb  mürben  bie  Stammuäter 

unb  Häuptlinge  ber  fpätern  Wotbäute.  Tic  Slndjtom 
men  feine«  Soßne«  Slepbi  aber  mären  fd)oit  mehrere 

Jabrlumbertc  uor  Ebriftud  gute  (Ibrijten,  iit  bereit 

SJfiitc  bie  Sriefterwürbe  unb  bie  SKeffingplatten  fort 

erbten.  Tiefer  ftamilie  erfdiicn  bann  nud)  ber  auf- 
erftanbene  (ibniiud  unb  miihlte  nud  ihr  gmblf  Apoftel, 

bie  in  turjein  bad  gange  £anb  ginn  Ebriiiciitum  be- 
lehrten. Aid  gu  Anfang  bed  4.  Jahrh.  bie  Mircbc  in- 

folge uon  Spaltung  unb  Hriegen  gerfallen  luar,  er- 
fehlen  SKormon  (ber  Sfaitic  iuirb  uon  ben  SK.  ald 

•   mehr  gut«  erllärt),  ein  gemnltiger  flricgdbelb  itttb 

ein  frommer  Ebrift,  unb  oertrieb  bie  önutaiö  rot  ge- 
morbenen  unb  bei  Sarbarci  utrfallentn  Sfamanitra; 

bod)  lehrten  biefelbett  um  400  gttrüd,  uttb  bie  Sie- 

Philen  erlagen  ihrem  Schmcrt.  SKorinond  Sohn  SKo- 
roni  uollenbete  bie  öcichichtc  feined  Solle«  420  auf 

benSKcfüngplatten  uub  bejeid)ttete  auf  bettfelbeit  nud» 
brüdlid)  Joe  Smith  ald  ihren  pitünftigen  (Intbeder. 

Kieroobl  Smith«  Sibel  halb  ald  ein  1812  uon 

einem  ehemaligen  Starrer  uerfaßlcr  SRomnn  nach 
gemiefen  mnrb,  ber  ungebrudt  geblieben,  aber  burd) 
ben  Sud)brudergcbilfen  Sibnct)  Wibgon,  einen  ber 

eifrigflcn  Anhänger  Smith«,  biefem  gugclotnmcn  mar, 

fanb  ber  neue  Sropbet  bod)  (Mlnuben  unb  organi- 
iierte  6.  Vlptil  1830  bie  Sette  gu  einer  Wemciitbe  in 
eVatjcttc,  einem  Stäbtcbcn  ittt  Staate  Sicm  Dorf-  Jrn 

näcbften  Jahr  ficbelte  bie  Sette,  fd)oti  mehrere  huttberl 
Wliebcr  gäblcnb,  nach  CI)io,  1833  uon  hier  oerjagt, 
nach  bem  Staate  SKiffouri  über.  Jbrc  Jntolcrang 
ucranlaßte  aber  Honflitte  unb  ihre  Audtoeifung;  ttacb 

lürgenn  Aufenthalt  im  Eountg  (Salbmell  maubte  iid) 

bie  Sette  nnd)  Jüinoi«,  mo  fte  in  ber  ötrafjd)nft  Han- 
cod  1840  bie  and  2100  Häufem  beitehenbe  Stabt 
Sfauuoo  unb  einen  fd)öneit  Tempel  nach  bem  uon 

Smith  in  einer  Sifion  gefdjauten  Silb  erbaute.  Tie 

Stabt  erhob  fid)  unter  ftrenger  Orbnung  halb  gu  be- 
beutenbem  Sfiohlftanb.  Aber  1844  tarn  ed  gum  offe- 

nen Mampf  mit  ben  übrigen  (lintnohttertt,  in  mtldtem 

Smith  ben  Tob  fanb  uitb  Sfauooo  in  Trümmer  ge* 
legt  marb.  Tie  SK.  gogcti  nun,  etrnn  1500  SKaun 
ftart,  auf  höchft  bcfchmcrlichcn  Sfabeit  über  bad 
Sclfcitgcbirge  nnd)  bem  fernen  Sgeflett  unb  ließen  fi<h 
1847  atu  (bloßen  Saljfee  (Salt-I.akc)  nicber,  mo  fie 
ben  bereit«  1850  nl«  Territorium  onectannten  Staat 

Utah  qrünbeten ,   brr  fid)  bei  ber  giittftigcn  Sage 

feiner  Hauptftabt,  Saltlatc  (iitt)',  eine«  Haupt puntted  für  bie  Hnratunnen  auf  bem  SSegc  nach  Mali» 
fomiett,  bei  ber  ftrengeu  Ccbituitg  unb  bein  regen 
Slciß.  tueldjc  allgemein  berrfchten,  fomic  infolge  ber 

begeiitertett,  immer  neue  (Sinmanbercr  herbeifiihrcn- 
beit  Srofcll)tenmad)erei  rafd)  hob.  Tie  Uniondregie- 
ruttg  hatte  ben  Slacbfolger  Smith«  im  Sroptietcnlum, 

Arigbam  ftouitg  (f.  b.),  megeit  feine«  großen  Hin- 
puffe«  (um  Wmturriicur  be«  Territoriiimd  ernannt 
unb  ber  Hongreß  biefem  20,000  Toll,  für  bie  Errich- 

tung öffentlicbci  (Schäube  uttb  5000  Toll,  für  bie  An- 
legung einet  Sibliotbet  iiberfanbt;  eine  Mongreßntlc 

uom  7.  Sept.  1850  orbnete  bad  Scrbältni«  ber  SK. 
gur  Union,  ©leichmohl  leimten  fid)  crflcrc  mehrfach 

gegen  bie  uon  ber  Uniondregierung  gefnnbten  Ser- 
loalltntgd»  uub  (Scrichldbchörbett  auf  unb  gmaugen 
biefclbeit,  bie  Hauptftnbt  ju  oerlaffen.  Tie  Union  er« 
namite  1854  ben  Dbcrflen  Stepton  unb  1857  A. 
(Summing  gutn  (houoeriicur  au  Srigham  Soung« 
Stelle  unb  innbte  ihn  mit  2500  SRniiii  nach  Utah. 

Tie  (Jrpcbition  fließ  tebodj  bei  ber  uorgerüdten  Jah- 
redjeit  auf  nielc  Schmierigteiten ,   unb  ed  mußten  im 

folgenben  Jahr  Serftärtungen  ltachgcfanbt  luerben. 
Stad)  einem  ®efecht  15.  irebr.  1858  laut  e«  jtt  Unter* 
hanblungen,  e«  mürbe  heu  SK.  Anmcilie  erteilt,  unb 

?)oung  blieb  thntfäcblid)  (Souoemeiir,  jittttol  mährenb 
be«  Sejeffiondlriege«  1861  65. 
Ta«  SKormonentum  mürbe  mit  feiner  fertigen 

Wlnubenolebre  eröffnet;  bie  eingellten  üthren  cut- 
ftanben  burd)  bad  Hufammentoirtcn  uon  J.  Smith, 
Sibnct)  Sigbott,  Snrlet)  S-  Scatt  unb  Orfott  Sratt 
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unb  würben  in  bcr  fpälern3eit  burd)  Vtigbnm  Voung 

nod)  erweitert.  Vcrjttdungen  (revivnls)  unb  Offen- 
barungen (revclations  of  Ood)  fuib  bic  Wrunöiage, 

•bei  Ttctfcn-,  mit  bcneit  bad ©laubcudgebäube  bet  SK. 

auf gebaut  ift;  frauptquellen  finb  baij  Bud)  SKormon, 
bad  Vud)  bet  üefjrc  unb  ber  Vünbniffe  ("The  bouk 

of  doetrine  and  covenanta«,  juerft  1832englifd|  ge* 

brudn  tmb  eine  Steifte  tbcologifchcr  wie  rcligiöd-pä- 

bngogifdtct  Katcebidmen  unb  cebriften  ihrer  Vlutori- 

täten'.  gm  einzelnen  ift  bem  Vubbbidmiid  emlebnt 
bie  i!el)re  Don  bet-  Seelenroanberung  unb  ben  inelcn 
Setten,  ber  gricdiiidicn  unb  römifebcu  SKrjthologie 
bic  unendliche  Vielheit  bcr  Wüttec  imb  bie  ihnen  bei* 

gelegte  Viclfeitiglcit  ber  üicbe,  bent  gdlaut  bic  Siel* 
weiberei  unb  bnd  Verbot  fpirituBier  ©ctränlc,  bem 

rohen  freibentum  bcr  ©taube  nn  3«nberei,  an  gute 
unb  böfe  öeificr,  bem  ortboborcu  Ifbriftentum  bcr 
©taube  nn  ©intber  unb  bic  Teufeldaudtrcibuugcn, 

bemgubentum  bic  bei  ihr  }urTbeobemoftntiet©otled* 
Dolfdberrfdinft)  geworbene  SlnaldDerfnfimig  ber  SK. 

Tnd  18411  jufammeugeflctlte  ©lauben  «beten  nt- 
nid  bcr  SK.  tocidit  nom  urfbrüngliihen  bee  Joe  Smith 

mehrfnth  in  ber  Wichtung  nndi  dem  gemeind) ri)tli<hen 
(Glauben  ab.  CJfic  biernrd)ifd)c  Orgnnifntion 

erjielt  eine  uoditänbige  geiitige  Unterjochung  ber  Vn= 

hänget  ber  Sette;  bie  Vriefterfchaft  gilt  beit  'JJi.  nid 
eine  göttliche,  unfehlbare  Wutorilät.  imb  cd  wirb  für 

eine  Xobfünbc  ernchtet,  nttbrer  SKcinung  ju  fein  nid 

bie  Vrieilcr.  Wach  ootbcrgegnngencr  Seihe  burd)  go- 
honned  beit  Säufer,  ber  ftd)  hierzu  mit  fjSetrud,  gn- 
cobud  unb  gohnnnc«  15.  SKai  1825  Dom  frimmel 

herablicR,  fehle  goc  Smith  bic  Vricitcrfcbnit  ein,  tmb 

jwnr  teilt  fid)  biefc  in  jwei  Stufen:  bic  höhere  Stufe 

SDÜelebiiebetä  unb  bie  nieberc  Waran«.  3ur  elftem 
gehören:  bie  Vräfibentfcbaft  (fünf  Mitglieder) ;   bnd 
Kollegium  (üuorum)  bcr  jrnötf  Slpofle!,  bie  einen 

reifenden  frohen  :)int  bilben;  bnd  Kollegium  ber 
frol)enpricftcr  (3abl  unbefchränit);  bnd  Kollegium 

ber  Sichtiger,  Weifcprebiger;  bnd  Kollegium  bcr  Zu- 
teilen. Tie  jweile  Stufe  ber  »Varonfdjcn  trieftet, 

fchnft*  bilben  bic  gewöhnlichen  Vricfter.  Kehrer  unb 

Tiatonen;  ald  ihre  Voritänbc  rmb  Vifcböfe  cingefcpt, 
in  bereu  fränbe  nud)  bie  nieberc  3ibilgcrid)tdhnrteit 

gelegt  ift.  Tiefe  befolgen  ben  ©ottcdbienfl  ( -Dermal 
len  bic  Sdilüffel  bed  Ticnited  bcr  Sngcl*)  wie  bie 
äußern  Kird)cnnngclcgenl)eiten,  bnd  Sinfnmmeln  bed 

3ehnten,  badSIrmenmefen,  bic  Verteilung  bcrSlrbeitd- 
Iräftc  tc.  (Sine  Vcfonberbeit  ift  bcr  Mangel  jeglicher 

Älcibcrabjcidjen  für  bic  Vrtcitcr.  Weben  biefen  hier* 
nrchifchen  Körpern  lief  bic  geheime  Verbindung  ber 

Taniteu  ober  ■üngcl  bcr  -jerflörung*,  einer  im 
Ticnflc  Zloungd  ftehenben  geheimen  Voltjci.  ber  Diele 

ßrmorbungen,  jn  bie  Wieberntepelung  ganger  Kara- 
Wauen  jur  Vfnit  gelegt  würben.  Solche  Verbrechen 

Derftnrllctt  bic  Slbncigung,  welche  man  in  'Kmcrita  ge- 

gen bic  SK.  hegte.  Ta, tu  tnm  nun  ober  noch  bie  Wiel  < 
weiberei.  Tiefelbe  taudjte  idion  unter  goc  Sunt!) 

auf,  warb  aber  erft  burd)  Vrigbam  jfloung  29.  Ving. 
1852  auf  Wrunb  einer  Offenbarung  nid  ©runbgefcp 
»ertiinbet,  nid  ein  ©nabenmittel,  Weil  slinber  ber  ©el- 

fter auf  irbifdic  Körper  ober  •labcmatel«  Warten, 
um  eine  höhere  Stufe  ber  ßrifleng  ju  erlangen.  Ohne 
Vielweiberei  gibt  cd  leine  Erhöhung  ober  ßrlöfung 

bed  SKcnichcn ;   infonberheit  tönnen  nur  •nugejicgclte- 
grauen  nn  bcr  ewigen  Seligleit  teilnehmen;  man 

tonn  fid)  eine  grau  «für  3*'1  unb  ttmiqteit-,  ober 

nud)  nur  »für  bie  3eit«  •anriegelu«  taffen,  ßbe* 
tauch  wirb  mit  ben  hat  teilen  Strafen  belegt  ;   cd  fehlen 

auch  Suitbäufcr  in  Utah,  bn  cd  für  Vflicbt  eine«  jebcit 

Mormonen  gilt,  fid)  ju  Dcvehelidjeti  unb  Slinber  ju 
geugcit.  Sie  Diele  grauen  fid)  einer  nimmt,  hängt  Don 

feinem  ßinfomtnen  imb  feiner  Stellung  in  ber  frier* 

ard)ie  nb;  Vräfibent  flounq  hatte  19  grauen,  '.'Iber 
Derhängnidooll  mußte  bnd  gnflitut  bcr  Vielweiberei 
fchon  bnrum  werben,  weil  cd  allem  ber  Vcgicrung  bcr 

Vereinigten  Staaten  eine  geietdicbe  frnnbbabc  jutu 

Sinfchreitcn  bot.  Seit  1874  foUtett  nur  nicbtpolpga* 
miftifche  Verfönlidtlciteu  ald  Siicbter  unb  ©eiebworne 

jugelajicn  werben,  unb  1875  würbe  bad  Singehen 
poingannnifchcr  berbinbungen  mit  3ud)lhnud)trnfe 

belegt.  Vludi  innerhalb  bed  'Mormonentum«  felbfl 
erftanb  eine  Don  VJouitgd  etflgcbomem  Sohn  geführte 

Partei  ju  gunfteu  ber  Monogamie.  Seither  ging  cd 

abwärld  mit  ben  M.  <lber  bereit«  hatten  ihre  lliifüo- 
nnre  nnpeju  alle  ©egeitben  ber  Söclt  befucht.  unb  and) 

nn  3ujug  fehlte  ed  nicht,  befonberd  nud  S^otllanb, 
Sfanbinnbicn  unb  UrUirtlemherg.  gm  Staate  Utah 
allein  betrug  1890  ihre  3flhl  über  230,000,  welche 
über  ein  Vermögen  ton  minbefteud  100  Mid.  Toll, 

geboten.  Tiefe«  Webiel  bnl  ihr  öiencnfleift  nud 

Söiifteneien  jit  frnchtharen  'Jlderfclbern  umgefchaffett. 
Vlber  bic  ©nmblnge  ihrer  Weligion ,   bie  gange  innere 

Organijation,  ihr  Komntimidmud  unb  bnd  bcjpotifcbe 

Zluttreten  ihrer  g&hrer  paffen  fo  wenig  in  einen  ftnnt- 
lid)cn  Crganidnutd  luie  bcr  norbnmcrilnnifchc,  ber 

feinen  Würgern  greibeit  ber  ZJerfon  unb  bed  Sigcn 
tumd  gcwährlciftct,  bng  bic  giiitjlicbc  Witflöfiiug  bed 
Mormonenftaated  nicht  mehr  nuf.iuhnlien  ift,  jumal 

feitbem  bic  1809  eröffnete  'l!acificbnhit  bnd  früher  ton 
ber  'Seit  abgcicblojfcne  Utah  leicht  (ugänglich  gemacht 
unb  bainit  bem  Mormonenftant  bie  erfle  feiner  ßji» 

ftenjbebmgungen  nligcfchuittcn  bnl. 
Äit  1874  gefchnhen  bnher  feilend  ber  ®erciniglen 

Staaten  Schritte  gir  'Sbfchnffung  ber  Vielweiberei  wie 
auch  jur  Verantwortlichmachung  ber  giihrer  für  ßr> 
morbungen.  Ter  SKomionenbifchof  SJec  ift ,   al«  bei 
einer  1857  terübten  gtoften  Morbthnt  beteiligt,  nod) 

faft  20  gnhrc  fpäler  bem  ©nlgcit  terfnllcn,  unb  ben 

greifen  Vräfibcntcn  floiiug  felbit  cntriii  nur  fein  am 
22.  Diug.  1877  erfolgter  plöplicher  Tob  bcr  irbifcheu 

Wenchtdbarleit.  ßin  'Jiachfolger  würbe  nicht  ge- 
wählt, fonbem  1887  bie  oberftc  Leitung  bem  .Moilc* 

giiuu  ber  jrnölf  Vpoftcl  mit  bem  Senior  gof)n  Taij- 
lor  nn  ber  Spipe  übertragen.  Unter  ihm  tarn  cd  nud 

Vnlaft  ber  bic  Vielweiberei  Dcrurteilcnben  ©efep- 

gcbtuig  ber  Vereinigten  ginnten  (ß  b   tu  u   u   b   d   -   ©   c   f   e   p 
bon  1882,  bnd  aber  nod)  jwtfchen  »Uoltjgnmie-  unb 

•Kohabitntion*  unterfchicb)  bagi,  bafj  fid)  bic  'K.  tor 
bie  fllltcrnatitc  gcftcllt  fabelt,  entweber  biejed gnjtitut 

nufjugeben,  ober  nbermnld  ben  Snubcrjlob  ju  ergrei- 

fen. Wncböetu  er  1887  geftorben  war,  trat  1889 '48el* 
forb  SJoobruff  nn  bie  Spipe  bcr  SK.  'Jlbcr  jept  ging 
1890  bad  Cberbunbedgericht  auf  ©ruitb  jene«  ©e- 
feped  gegen  bie  Seite  tor,  iitbem  cd  bie  Wegierung 

jur  Vefchlngitahme  ihre«  Vermögend  ermächtigte. 
Seither  gewannen  unter  ben  M.  bie  •frcibcu-,  b   b. 
biejeuigen,  lueldie  ftd)  bem  Verbote  ber  Vielweiberei 
unterwerfen  wollen,  bie  Cbcrhnnb.  3»c  3e>t  bnrf 

mau  alle  SK.  ber  Vielt  auf  etwa  300,000  fchäpen.  gn 

Utah  ielbfl  bilben  fie  nur  noch  bie  frälfte  ber  Vc» 

Döllcrung.  Vgl.  frhbe,  The  Mormouisin,  ita  leaders 

nml  designs  (2.  wufl.,  Sfew  'Jlort  1857);  SK.  Viifd), 
©eichichte  ber  SK.  (Seip).  1870);  Stenhoufe,  The 
Rocky  Mountains  Suints  (SJciu  fjort  1873);  W. 

o.  Seit Ingint weil,  Tie  SK.  (2.  Sludg.,  Seip, 5. 1878); 
Kcitnebi),  Kurly  days  of  MormonUm  (Siew  Vor! 
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1888);  gernhngel,  Tie  Binfjrheit  iibcc  bog  Bfoc« 
uionentuui  (3ürtd)  1889). 
Mormyrus,  f.  SdumMfikb. 

'JOfornnt)  <(pr.  «nst,  BhiltPP  fco  SK.,  Seigneur 
b   u   ?!  I   c   f   (i  8   ■   Bi  a   c   1 1),  f   ran  j.  Staatsmann,  gcb.  5.  9iou. 

1519  ju  Buht)  in  bet  Normanbie,  geft.  11.  'Jioo.  1693 
nuf  (einer  Baronie  Kafore  t   ■   für- Sit)  re,  war  oon  feinem 
ftreng  tntfioliicficn  Batet  für  beu  gciitlidjen  Staub 

beftinunt.  trat  aber  nnd)  beffen  lobe  1580  jur  refor- 
mierten Hirdtc  über,  in  ber  ibn  feine  Biiittec  heimlich 

nntcrridjtet  batte,  ttnb  bereifte  Italien,  Teutid)laitD, 

tpollnttb  unb  Euglanb.  1575  trat  er  als  Berronlter 
ber  Rinanjcn  bon  Nnoarra  in  bie  Tienitc  fjeimidiS 

Bon  Naunrra,  ber  ütb  feiner  and)  »äbrenb  bcs  Krie- 

ges mit  ber  Kiga  ats  biplomntiicbcii  llntcrbänblcrs  be« 
biente  unb,  auf  ben  Ibrott  Bon  Srnttlreid)  erhoben, 

ihn  jum  StaotSrnt  unb  fpätcr  jum  Woittcrneur  oon 

Saumur  ernannte,  tjticr  crridtlctc  Bi.  eine  proteftan« 

tifdic  Vltnbcnüe.  Siegen  feiner  Cppofition  gegen  itein« 
rid)S  Übertritt  jum  Katholijismus  fiel  er  in  llngnabe. 
Bet  feinen  WlnubenSgenoffen  ftonb  er  feines  religibfcn 

Eifers  unb  [einer  Welchri’amteit  wegen  in  bobem  ün* 
(eben;  er  t)irf}  ber  »Bapft  ber  Hugenotten«.  Ticmid)* 

ligften  feiner  Sd)riftcn  fmb:  »De  l’institution  de 
l’eucharistie«  (1598)  unb  bie  «Memoires  et  corre- 
spomlance«  (1624  ;   neue  Sufi.  Bar.  1824,  12Bbe.). 
Bgl.  Smbert,  Duplexsis  M.  (Bar.  1817). 

äüorneU ,   f .   Mtgenpfeifer. 

Morning-dress  (engl),  in  Euglanb  ber  Snjug, 
beu  inan  beim  Susgang  unb  bei  Befudieu  trägt,  im 

Wegeufap  jum  eveniug-dress,  in  wetebem  man  beim 
Tiner  unb  natbber  erftbciitt. 

SSWornt),  Eharles  Suguftc  KouiS  Jfofcpb, 

Hetjog  oon,  frattj.  Staatsmann,  natürlicher  Sohn 

ber  Königin  iaortenfta  oon  Ipoüanb,  ber  Wemaljlin 
Kubmig  Napoleons,  unb  ibrcS  WroßflalUneijtcrS,  bcS 
Wrafcn  frlabault,  geb.  23.  Cft.  1811  in  Baris,  geft. 
10.  Biiirj  1885,  warb  Bon  bem  linberlofcn  Wrafcn  Bf. 

aboptiert,  trat  1830  als  Keutnant  in  ein  Ulanenregi  - 

ment  unb  biente  mit  BuSjcuhnung  in  Vtlgcricn.  Bott 
bet  im  Cltober  1837  oerftorbenen  Königin  Stortenfia 
mit  einet  Üabrcsrcnte  pon40,0o03rant  bcbacbl  nabm 
er  1838  feinen  Sbfdiicb  uom  Bfilitär  unb  erriditctc 

ju  Elcrmont  in  ber  Suoergnc  eilte  Nuitlclrübenjudcr« 
fabrit.  1842  in  bie  Tcpiiticrlctifammct  gewählt,  im* 
lerjtüplc  er  bas  Bfimftcrimtt  ©uijot.  Ta  Unglüd  in 

inbujtrieüen  Spctulationcn  unb  im  Spiel  feine  Ber« 
mögcnsncrbältniffc  gänjlid)  jerrüttet  batten,  jd)lofi  er 

fid)  bem  Brinjcn  Kubwig  Napoleon  an,  beffen  Blanc 
er  als  deputierter  imWeicpgebcnben  Körper  feit  1849 

geförbert  hatte.  unb  leitete'  als  Bfinifter  bcs  Innern beit  StaatSftreicb  Pom  2.  Tej.  1851 ,   gab  aber  fdion 

13.  3an.  1852  fein  BortcfeuiUc  wieber  ab.  3m  No« 

Beutbet  1854  warb  er  junt  Bräiibcntcn  bcs  Wcfeg« 
gcbenbctt  Körpers  ernannt.  BomBfai  1858  bistfluguft 

1857  war  er  frait;öjiid)cr  Weiattblct  in  BctcrSburg, 
wo  er  fidj  im  3at>unr  beS  Icptcrn  3abres  mit  ber 

jungen,  reidten  jürftin  Sophie  Trubeptoi  ucrntäblte. 

Bon  1857—65  war  er  wieber  Bräftbeut  bes  Wcjep« 
gebenben  Körpers  unb  jeidwctc  fid)  itt  biefer  Stetluitg 

burd)  Blip,  Neichlum  ntt  3been,  wcltmäuniftbe  ®c* 
luanbtbeit  unb  Uupnitcitidtlcit  aus.  Tod)  fehlten  ihm 

fittlidic  Wrunbfapc,  unb  burd)  feine  Sriootität  unb 

Beteiligung  au  jcbwmbelbaftcn  ibtuan.sgcfcbäften  ftbä« 

bigte  ec  ttidtt  nur  bas  ftnfcljcn  bcS  Kaiferrcid)S,  fon« 
bern  aud)  bie  3ntcrcffcn  JfranlreidjS,  inbem  er  ber 

3ederid)cn  Welbgefdjiiftc  wegen  Napoleon  }ur  Per« 
Ijättgnisuoüett  (Irpebition  nad)  Bfcjilo  bewog.  Er 

—   aWorone. 

■   worb  nuf  StaatSIoften  beitattel.  Ein  NuSjug  nuS 

feinen  Bfemoirctt  crfdjieu  unter  bem  Titel  »Une  am- 
bansade  cu  Kussie  1856«  (Bar.  1891). 

SOtoro,  Baffo  bei,  ein  Baß  in  ben  BjaHiicr  Blpeit 
(2862  ui),  jwifeben  bem  Bfonte  Bforo  (3206  ui) 
unb  bem  St.  3oberbom  (3040  m),  führt,  Wicberbott 

über  3d)iteefclber  unb  an  fdßuinbclnbcit  Bbgrünben 

Boriiber.  aus  bctu»intergruiib  besSanstbnls  (Tiftel* 
alp,  2170  in  ü.  Bf.)  nad)  Bincugnngn  (1559  nt i   im 

itnlicmfd)en  Balle  b'NitjaSca,  allo  aus  bem  Webiet 
bcS  Wenfer  SeeS  in  baS  bcs  Kago  Bfaggiore. 

rOtoro,  tflntoitis  be,  Bfnler,  f.  Btoor,  ®.  508. 

tOforoibecu,  bilott)lcBtlnn}cngruppe.  eine  Unter* 
familie  ber  Bforacecu  bilbenb,  uieift  Bäume  ober 

Sträueber  inilBtilcbfnft,  wedifclflnnbigcn,  gait;fn  ober 

gelappten  Blättern,  (leben  bleibcttben  ober  abfnüen« 
ben  Nebenblättern  unb  eingcftblcdiligcn,  blumenblatt 

lofen  Blüten.  Sie  untcrfdieiben  fid)  oon  ben  nädtft* 
Berwanbtcn  iflrtolarpoibceit  burd)  ihre  in  ber  Knofpe 

eingctrüninttcn  Staubfäbcn  fowie  burd)  bie  in  ber 

Knöipcnlnge  gefalteten  Blätter.  3"  beu  Bf.  gehört 
bet  Biaulbeerbauttt  (Monts),  beffen  müdilc  burd)  bie 

fleifd)ig  werbenben  Berigottc  beS  Blüteulöpfdiens  eine 
beerettärtige  Samntclfnubt  bitben.  Bei  ber  Wallung 

Dorstenin  flehen  bie  Blätter  auf  ber  freifel  *   ober 
febeibenförmig  oerbreiterten  Vldtfe.  Tie  Bf.  bewohnen 

bie  tropifchen  unb  fubtropifd)cu  3onen  beiber  vemt  • 
fpbären;  mehrere  ülrten  uott  Morus  Tournrf.  batten 
aud)  tmfem  Sinter  aus.  Einige  Vtrten  ber  Wallung 
Morus  tommen  foffil  in  Bfiocänfcbirbten  Por.  Bfantbe 

Vtrten  fmb  wegen  ihrer  genießbaren  (früdttc  ( Mortis), 
nttbre  wegen  ihrer  letbuifd)  perwcrtbnren  Baftfafem 
(Broussonetin)  bemertenswert. 

Bf  oron,  Siftrittsbauptftabt  in  bet  nrgentiu.  Beo* 
oittj  Buenos  Bircs,  20  km  wefllid)  oon  ber  Buttbes« 
bauplftabt,  an  ber  Buenos  VlireS  S!eftent>Eifenbabn, 
mit  sielen  Billen  ber  Bewohner  ber  »auptitabt  unb 
(iKyo)  5000  ßinw. 

tWorona,  linier  Nebenfluß  bcs  Bmajonenftromä, 
entfpringt  in  ben  OftlorbiUeren  oon  Ecunbor  bei  bem 
Bttllan  Sattgnt).  fließt  fitböftlid)  nad)  Bern  unb 
mUnbct  bort  itadt  450  km  langem  Kaufe  unterhalb 

bcS  Bongo  be  Bfanferidje.  BtS  BfncnS  ift  er  für 

Tantpfcr  befahrbar. 

DJforön  be  la  ffrontcra  (baS  Aruini  ber  9fö* 
tuet),  Bcjirfsbauplflabt  in  ber  (patt.  Bropinj  Seoilla, 
nttt  (fuße  ber  Sierra  be  Bforon,  aut  Wuabaira  unb 

ber  Eifcnbabnliitic  Utrcra-Bf..  bat  iHuincn  eines 
maurijd)cn  KaftellS .   eine  golifdjc  Kirche,  Malfbrüd)e 
unb  us8T>  16,103  EinW. 

SJfprrmc,  Wiopannibe,  fiarbinnt.  gcb.25.3au. 
1509  in  Bfailnnb,  geft.  1.  Tej.  1580  in  Nom ,   warb 

1529  jutn  Bifcbof  pon  Bfobcttn  ernannt,  1536  uom 

Bapfl  Boul  Hl.  als  NunjtuS  nad)  Tcittfcblanb  ge« 
fanbt,  lehrte  im  September  1538  nad)  3talien  juriid, 
tarn  aber  fdjon  im  Bfai  1539  wieber  nad)  Teutfd)laub 

unb  wohnte  bem  NcligionSgefpräd)  ju  BiormS  unb 

ben  Netdjstagcn  ju  SfegenSburg  unb  Speper  1541  unb 
1542  bei.  1542  jum  Karbinal  ernannt,  bulbcte  er  in 
feinem  Bistum  bie  eonngcliidie  Kehre  unb  befanntc 

fid)  ielbjt  jur  Keine  non  ber  9ied)tfcrtigung  burd)  ben 

Wlauben,  ließ  aber  in  feinen  reformatorifdjen  Beftre« 
bungen  bnlb  wieber  nach.  1542  würbe  er  Kegnt  in 
Trient,  1544  in  Bologna,  1553Bifd)of  Pon  Nouara. 

1555  war  er  Kegat  auf  bem  Bugsburger  NcicbStagc, 
wo  er  ben  Seligiousfricbcti  nid)t  oerhinbent  tonnte. 
Baul  IV.  ließ  tpit  1557  als  ber  Kepetct  Dcrbädjtig  itt 

bie  EngctSburg  einfperren ;   erft  und)  BattlS  Tobe  mürbe 



SDloroni  — 
er  freigctnjfen  unb  ton  i;i»-3  IV.  1560  für  unfdwlbig 
crllärt.  liefet  fnubte  if)n  1562  an  Staifer  fZeibinanb 

mtb  ernannte  ihn  1563  jum  ̂ Jrnfibenten  beb  Jribcn- 
itner  Slonzitd,  beffett  Hrhcilen  unter  feiner  Teilung 

■t.  Je).  b.  3-  jum  9lbfd)luft  gelangten.  1561  würbe 
aW.jumJctnn  beb  änrtinnllottcgimnd  entannt,  1570 

Slarbinalbifchof  Bott  Cflia;  1575  ging  er  alb  Segnt 
nach  Wcinirt  unb  1576  noch  einmal  nach  Teutirfilanb, 

um  beit  bfJapft  auf  betit  Hegcndburger  3iei<f)3tng  ju 
uertreten.  Sgl.  Sclopid,  Le  Cardinal  JeanM.tBor. 

1869);  Bcntabei,  Vita  del  eardinalc  fi.  M.  (Hio- 

beno  1885);  Jfriebendburg,  Slunjiaturbericbtc  aud 

Jculicblanb.  41b.  2   —   4   (Wotba  1892  -93). 
iWloroni,  Qtiooanni  Battifta,  ital. SRaler.  geh. 

um  1525  ju  Bottbo  bei  Dllbino  int  ©ebiet  Bon  Ber* 
gamn,  geft.  5.  fahr.  1578  in  Bergamo,  War  Schüler 
Hiorettod,  malte  Biele  ?lltarblätler  unb  hiftoriftbe 

Jaritcllnngcn,  bic  fidi  teilet  in  ber  Brera  ju  Hiailanb, 
teild  in  (leinen  Crtcn  ber  SroBin.j  Bergamo  befinben, 

zeichnete  fitb  aber  oomebmlitb  burtb  feine  Bilbniffe 

nub.  bie,  forgfältig  gezeichnet ,   ein  IcbcttdBoUcd,  oor« 
ltcbmcd  lliußerc  unb  einen  fehönen  Silberton  jeigen. 

Sie  finb  namentlich  in  Italien  febr  häufig.  Jrei  be' 
finben  fid)  im  Berliner  SIKufeum,  fünf  itt  ber  Sfonboner 

Nalionalgalerte,  barunter:  ber  Schneiber,  ein  Jumpt* 
inert,  unb  ein«  in  ber  Hiitncbfncr  Binatotbct. 

SOloroet  (lat.),  mürrifeb.  oerbrtefelict) ;   auch  fäumig, 
faumfelig;  bauen  Hiorofilät. 

iülörofee,  I.  Hioerofee. 

Hloroftni,  IVranccdco,  Beneganifcber  41bmiral, 
geb.  1618,  nud  einer  berühmten  $atrijierfamtlie,  geft. 

6.  3an.  1694  in  Nauplia.  Gr  befehligte  bie  Benejia* 
nifdje  irloltc  im  ifigäticiien  Hier re  tnährenb  beb  tan* 
biotifeben  Jlriegcd  1667  69  unb  führte  jule&t  beit 
Cberbefehl  in  llnttbia,  bad  nach  bartnädiger  Bettei 

bigttng  im  September  1669  fitb  ergeben  muhte.  Hi. 

tnutbe  bedwegen  in  Bcncbig  angetlagt,  aber  frei- 
gefproeben  unb  halte  btroorragenbcu  Nntcil  an  ber 
Grobcrung  be«  Bclopotmcd,  wedbalb  er  auch  »ber  Be* 
lononnefier«  genannt  tnurbe,  lmbtfllhend.  1688  war 
erjage  nnb  Cbcrbcfcbtdbabcr  bcdUnnbbecred  in  Bio 

rca.  Sgl.  3-Siorofini,  Francesco M.  il  Peloponitc- 
siaco  (Bcncb.  1885);  CH.  Brujjo,  Francesco  M. 
ttella  uuerra  di  Candia  e   nella  conqnista  di  Morea 

Bi oror tt ,   i:  ItAOrlt  1890). 

HHorpctl),  Stabt  in  ber  engl,  ©rnffdiaft Sorthum • 

bcvlanb,  nm'Mnnebect,  hat  cin'großcd  Wefängnid,  eine Scblohrninc,  £mt>  unb  SlaneBfabritation  unb  0891) 
5219  Ginw.  Jabei  Minute  ber  1139  gegriinbeten 

'Jiewminftcrabtci  unb  bad  Jorf  Biitforb.  mit 
Scblofjrtiine  (and  bem  12.  JZabrh.).  5   km  unterhalb, 

am Norbufcr  bed  ©andberf,  liegt  Bo t h a   I G   a fl  I c   (au8 

bem  14.  Jnhrb.),  bem  Stcrg'g  Bon  Borttanb  gehörig. 
äHorpctf),  V o r b ,   f.  Carlielc  3). 

Morphea ,   foBiel  wie  Üludfaß. 
®lorpbeud,  bei  Cnib  (*Bietamorp(wfcn*  11, 

633  ff.)  ber  Sohn  (ober  Jicner)  bed  Scblaied  unb 
»Bitbner*  ber  Iraumgeftnlten.  Gr  felbft  führt  nur 
menfchlicbc  Oeftnlten  oor.  wäbrcnb  Bon  feinen  jwei 
Brübeni  ber  eine  bie  ©cffalt  Bott  allerlei  Jicren  an- 

nimmt (Bbobctor),  ber  attbre  (Bbnntafod)  fitb  in 

alle  möglichen  lebloien  Jinge  Berwanbelt.  Sgl.  ©ttraob. 
Biorpbinidmud,  f.  Biorohüim. 

Biotphinm  (Biorpbtn)  C,-H„NOj,  41lfaloib, 
finbet  fitb  im  Hiildjfaft  ber  Samcntapfeln  bed  Biobnd 

t   I’apaver  somniferum),  am  reicblitbftcn  lurj  Bor  ber 
Seife,  unb  in  bem  aud  beut  Biilcbfaft  gewonnenen 

Cpitim.  Vlud)  in  P.  orientale  unb  in  Argemone 

SDiorpl)iimi.  541 

mexicana  (ommt  Hi.  Bor.  Gd  Wirb  erhallen,  inbem 

man  beit  altobolifcbeu  Budgug  bed  Cptumd  mit  41m* 
monint  oerfept,  beit  Ntobcricblag  util  Natronlauge  be- 
hanbelt  aud  biefer  Siöfung  bnd  Hi.  bnrd)  lohletifnueed 

Slmmoniat  fällt  unb  bnrd)  U mlriftaltificrcu  and  911* 

tobol  reinigt.  Befled  Cpiutn  gibt  im  Hiillcl  12—14 
(21)  Hro.V  Hi.  Jied  bilbel  färb  unb  gcnublofc,  biltcr 
icbmeefenbe.  in  KHK)  Jeden  (altem ,   in  400  leilcn 

toebenbem  Söaficr,  in  Bltobol  leicblcr  lödlicbe  Sriflaüe 

mit  I   Hiolcliil  Öriflaüwaiier,  reagiert  allalifcb.  ift  nicht 

flüchtig  nnb  bilbet  mit  Säuren  mcift  friitnUificrbare, 

gerucblofe,  febr  bitter  febntedenbe,  inSlaffer  unb  Vllfo- 
bol  lödlicbe  Sal  ;e,  Bon  welchen  btfonberd  bnd  fnljfaure 

C„Hl?NOj.HC'l  ntebijmifd)  benutd  wirb.  ?n  nmittO' ntalnlifcber  Söiung  opbbiert  lieh  Hi.  leid)!  nn  ber  Sufi. 

Bei  nnhaltenbem  Grtjipcn  Bott  Hi.  mit  Snljfänre  ent* 
fleht Bpomniphin  (f.  b.),  beim  Grbitsen  mit  Aabmcihbl 

unb  altoboliiebcr  Nntronlöfung Robtm  unb  bad.Job- 
methblnt  biefed  flltnloibd.  Beim  Grhifieu  mit  Vigtnli 

entftebt  Hrotnlatechufäure  unbHielhblnmin.  Hi.  wirft 

bem  Cpiurn  analog,  aber  weniger  etregenb,  weniger 
ftuhlBcrflopfenb,  nicht  febweihtreibenb,  badSenfortum 

gerinciec  nffijierenb;  cd  flört  nicht  bic  Sefrttfoueu  ber 
eDtbleimbäiiie  unb  ftinunt  bie  erhöhte  Scnfibilität 
herab.  OiröRere  Jofen  lähmen  bnd  Senforium,  wer* 

urfnehen  Betäubung  unb  Seblnffud)! ,   führen  bnreh 

SShmtmg  bed  3entralnerBenft)flemd  ben  Job  bcibei. 
®ic  löblichen  Joien  fehwnnten  bei  Hienfchcn ,   welche 

an  Hi.  nicht  gewöhnt  finb,  jwifeben  0,oo  unb  1   g.  Na- 
mentlich Stinber  bid  jum  5.  Sicbcndjahr  finb  nuRerft 

empfinblid)  gegen  Hi.  Bei  Bccgiftuugcn  mit  Hi.  ent- 
leert man  ben  Hingen  burcfi  Hiogcnpumpe  nnb  Brech- 

mittel, macht  falle  Übergießungen  unb  gibt  ftarfen 

Saffee  unb  Jnimtn.  SRnit  bemept  Hi.  cild  frnutpf- 
unb  fchmerjftitlcnbed,  benibigenbed,  fchlafmacbenbed 

Hiillcl  bei  trnmpfhaflen  fleiben,  Neuralgien,  Sehinf- 

lofigfeit ,   ©aftrilid,  bei  Srnnlbeilen  bed  Nefpirnliond* 

nppnrntd,  öer.tfrnnfbeiteu ,   Bflbma,  ©eiftcdlrnnl* 

heilen,  Jelinum  :c.  Sehr  häufig  wirb  bnd  Hi.  in  fub* 
tulnuer  Onjeltiou  nngeweubet,  unb  mit  biefen  Hior* 

phiumeinfprtßungm  ift  in  ber  neuern  .-feit  ein  großer, 
für  bic  Wejunbhett  ber  Betreffenben  fe^r  Berhäugnid» 
ootler  Hiißbrmuh  getrieben  worben.  41hc  bei  bat 
Cricntaleit  Bon  nltevd  her  bie  Cpium  >   unb  vafdiifch 

fudit,  fo  hat  bei  ben  Gutopäeni  bie  Hlotpbium- 
f ii di t   (Hiorpbinidmud),  befonberd  burd)  bic  iub- 
tulonen  ̂ njeltionen,  Bcrbrcitung  gewonnen.  Sinb 

cd  jumeijt  muh  fchmerjhafte  üeiben  unb  Sdjlnfloftg 
teil,  welche  pc  nnhaltenbem  Hiorpbiitmgcbrnucb  SU 

führen  pflegen,  fo  hat  bod)  in  zahlreichen  fällen  ciiijig 
unb  allein  ein  in  ber  nufrtgenbeu  unb  etheilcrttben, 

bad  ffiemeingefühl  erhöhenbeu,  hei  großem  Jofeit  nn* 

genehm  belciubettben  SSirfung  bed  Hiorpbiumd  Be* 
friebignng  finbenber  Sinnen reij  bie  Anregung  basu 
gegeben.  Jcr  innere  Wehrauch  bed  Hiorphiunid  gibt 

ber  weniger  präztfen  Ssürtnng  wegen  zum  Hiißbrnud) 
oerhäitmdntäßig  felleiter  Bcranlaffung  nid  bie  3n* 
jeltion;  beibed  fällte  unter  leinen  llmfläitben  ohne 

ärztliche  Bcrorbnung  unb  fiufficht  juläfftg  icin.  3“ 
fpnt  unternommene  Berfuche  ptr  Gntwöhnung  vom 

Hiorphiumgeituß  finb  wegen  ber  babei  fid)  eiiiftelleu* 
ben  fchwerett  BUgemeitterfdieinuitgen,  4Ing(t,  Unruhe. 

Scthftmorbgebanlen,  fdunershafteu  Gmpnttbtmgen  im 
ganzen  ßötper,  Btembcfchwcrben  u.  $ier jbettemmung, 

ftetd  nidil  bloß  nußerorbentlid)  fchwierig  unb  gewöhn* 
lieh  nur  in  einer  Bnftalt  unter  beftänbiger  ftrcngflcr 

Bewachung  burcbtührhnr,  fonbern  nach  fchr  langem 
unb  reid)ltd)em  Webraud)  bed  Hiorphiunid  mitunter 
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Morpho  - 

ganz  unmöglich-  ä)i.  mürbe  1816  Bon  Sertürner  ent 
bedt.  Sgl.  übet  ©torphiumiuebt  bie  Schriften  oon 
CeBinflein  (3.  «luft.,  ©eit  1883),  ßrlettmel)er 

(3.  Aufl.,  Reumieb  1887),  Surfart  (Sonn  188«  u. 
1883),  ßmmerid)  (8erl.  1894). 

Morpho,  Schmetterling,  f.  XeoptoU-mus. 
Rlorphogcuic  (gnccb.i,  ßutrotdclungögcid)id)te 

ber  Wcilnllcn. 

'.Worpftoqrnphie  igriccb.),  [.  Crociropltic. 
Riorpltolithc,  InoUettförmige  Konlrelioitcit  (f.  b.); 

in  ber  Sreibc  iooicl  mit  Koltolitben. 

»lotpbologic  igriech.),  bie  »Siebte  Bon  ber  «e. 
italt«  bet  Rnturrocictt,  foroobl  im  Wanten  alb  tu  ihren 
Heilen  ober  Organen  unb  ibttr  ßitlroidcluttg.  3a  bie 

gönnen  bet  Organe  unb  beb  ganzen  Organismus 
butd)  bie  gunltion  unb  ©ebendmeife  bebingt  merbtn, 

io  haben  einige  neuere  Rnturforfrt>cr  bie  ®i.  alb  eine 
llnlerabteilung  ber©f)t)iiologie  auff affen  luoHcn,  mab 
aber  nicht  frattbaft  iit,  ba  BicleWeftnltungbBtrbällniiit 

nicht  bloft  burdt  bie  gegenwärtige  Slebcnbroeiic,  fon« 
bern  and)  bnrdj  bie  ber  ©erfahren  beftintmt  Inerben, 

iitbcui  fctbii  Organe,  bie  phbftologild)  nicht  mehr  fnn 
gieren,  unb  (formen,  bie  ihre  unmittelbare  ©cbeutunq 
uertoren  hoben,  hoch  moiphologtfd)  ttodt  roieberfehren 

unb  burchScrerbuiig  erhalten  roerben.  3ie toichtigflen 
ber  hier  in  Sie  nacht  (mnmenben  ©erbältnijie  ftnb  bie 

ber  homologen  ©Übungen,  bie  burch  ©lutdoer- 
luanbtichaft,  wenn  auch  in  entfernten  ©rnbeit,  bebingt 
merben,  unb  ihre  Unterfcheibung  non  btn  analogen 

©Übungen,  beit  burdt  Wcmobttung  an  eine  gleichar- 
tige Sicbendtoeife  erlangten  ilberetnflimmenben  gorm 

Bcrbaltnificn  einanber  BöUig  frember  Crgamdmen. 
So  finb  bie  uorbem  Wliebmaften  her  ©terfüfter  unb 

©ögcl  tri’h  ihrer  (ehr  oerfchicbenen  (Sieflattung  homo- 
loge ©Übungen,  bie  glügcl  ber  fliegen,  ©ögel  unb 

(flcbcmtäufe  aber  untcreinanbcr  nur  analoge  ©il- 
billigen  ald  Aiipajiungen  an  bad  Sluftlcben  K.  etlm 
Iiebt.it).  Tie  miifcnfchaftlichc  ©ehanblunq  ber  SR.  fällt 

ben  (Schieten  ber  ßntttidelungbgefcbichte  unb  ncr- 
gteidtenben  Anatomie  ju  unb  bilbel  bie  ©runblage 

ber  Sl)itemntil  u.  ©erwanbtfcbaftälehrc  ber  Organist» 
Uten.  Sgl.  Solanit  unb  (Soologic. 

Wtorpbometrie  igvicd).),  f.  Erograpliic. 

'JRorphott,  (.  Jnbioibwtm. 
SOtorpbotropic  (gricch.,  morpholroptfchc 

©tirtung).  bie  gorntänberutig,  roelcfae  bie  SVriftaüe 
einer  ©erbinbung  leigen ,   rnenn  ein  Atom  cincd  Sie 
ntcntä  bnreh  ein  ober  mehrere  ©tonte  eiitcä  anbern 

ßlemcntd  ober  eine  Atoingruppc  erfept  tnirb.  Sgl. 

Jfomorptjlc. 
SWIorpfjtl,  ©aut,  berühmter  Sdtacbipielct ,   geh. 

22.  Juni  1837  in  Rcro  Crlcand,  geft.  11.  Juli  1884 
in  Rem  ©orf.  mar  [eit  1837  Rechtsanwalt  nnb  mncble 

fidt  (d)on  (eit  feinem  , lehnten  Jahre,  in  mclehcm  ©Iler 

er  einen  bebculenben  curopüiidtcn  ©(ciftcr  im  Schach« 
fpiel,  Siömctilhal,  bei  beffen  Turcbrcife  in  Rem  Crleaud 

befiegte,  bnreh  nielc  Triumphe  auf  ben  norbamerita« 
nifchen  Schndtlongreffcn  fomie  in  ben  Jahren  1858 

-   HO  in  ßmopn  (   in  ©arid  gegen  imrctmp  unb  Au 
betfjcn)  bclnnnl.  Seit  1887  iible  er  bad  «chadjfpicl 

nicht  mehr  und;  ipäler  mürbe  er  gciftcdlrnnf.  ©gl. 

©f.  Üattge,  ©nul  'Di.  (3.  Aufl.,  Sicipg.  1893). 
Morpio,  bie  gilzlnud. 
Morr,  et  l>ne.,  bei  ©ilanzcnnamen  Abtilrtung 

für  ßbarled  graneoid  ©nfoinc  ©forren,  gcb.  1807 
in  Wcnt,  geft.  1858  ald  Titeltot  bed  botanifd)cn  War 

leim  in  Vittltch.  Japanifche  ©flnnjcn.  —   Dne..  f.  ®e= 
Morra,  Spiel,  f.  .Vloru.  [caidnc  2). 

-   'Diorrid. 

SOiorrnn  ifmr.mim),  JnmedStuart.Wraf  Don, 

natürlicher  Sohn  Jalobd  V.  non  Sdmttlanb  unb  ber 
Wargnrcte,  Tochter  bed  Corbd  ßrdtinc,  gcb.  1531, 

geft.  23.  Jan.  1570,  crbicll  im  fiebenten  Jahre,  non 

feinem  Safcrjiir  ben  geiftlicbcn  Stanb  beilimmt,  bad 
©riorat  non  St.  Attbrcms.  toarb  aber  nach  bcffeit  Tobe 

Bott  feiner  ©iutler  nach  beut  Seblofi  SJochleBcn  mit« 
genommen  unb  in  bereu  ehrgeizige  ©läne  gelogen. 
1548  begleitete  er  ferne  $albftt)roeftcr,  bie  iccbdjäbrige 

Königin  ©c’aria  Stuart,  nach  grantreid).  Rad|  Scbott 
lanb  juriidgelehrl,  trat  er  jut  proteftantifchen  ©artei 
über  unb  fpicltc  infolge  bed  ©ertrnuend,  bad  bie 

iiigenblicbe  Königin  ihm  fchettllt,  in  Sdtottlanb  eine 
bebeulenbe  Rolle.  iniuptiadilicb  auf  feilten  Ritt  iuchte 

©c'aria,  15H1  nach  ihrem  Rcidtc  juriidgefcltrl,  ein  er« 
Irägliehcd  ©erhälhtid  ju  ßlifabeth  atiptbahncn.  (Sr 

behielt  bie  Seitung  ber  ©cjdjciitc  junäehit  in  icinett 
Stänben,  trat  ber  Königin  aber,  ald  fie  Heb  1585  mit 

Xct ntlct)  Bermäblte  unb  min  eine  mehr  lalholiiche 

©olitit  nerfolgte,  offen  entgegen  nnb  mürbe  infolge- 
befiett  mit  anbern  protcftantiiihcti  Sorbd  pir  gl  acht 

und)  ettnlnnb  genötigt.  Rad)  SRicctod  ßnnorbnng 
lehrte  ©(.  im  ©iärj  15K6  nad)  Sd)ottlmih  jurüd, 

begab  iteb  aber  noch  3arnlct)-j  ßnnorbung  (an  ber 
er  (einen  lieber  nadjroeidbarctt  Vlnleti  halte  i   miehcr- 
um  ind  ©udlanb,  nach  grattlretdt,  unb  rourbe  nach 

©iariad  ©efangcnnabntc  unb  ©bbantuug  15(17  (tim 

Regenten  bed  SJattbed  für  ben  jungen  Jafob  VI.  er- 

nannt. ©Id  bie  Königin  aber  and  ihrer  iiaft  enttarn» 
tuen  mar,  eilte  er  mit  400«  ©cattit  herbei  nnb  jer» 
ftreute  ihren  ©nbang  13.  ©Jai  1568  (u  SJangftbe, 

morauf  SIRnrin  nach  ßnglanb  floh,  ©uf  bett  Konfe- 

renzen j.ton  ©ort  unb  Seitminfter  fudtlc  er  bie  3d)ulb 
feiner  Schroefter  an  ber  ßrmorbuttg  3arnlet)d  nacb- 
jumeifen.  ßr  mürbe  23.  Jan.  1570  and  ©riPnlrad)C 
mcuchlerifch  cnuorbcl. 

®Jorrc,  Karl,  ftcirifcher  ©oltdichriftiieller,  gcb. 
8.  Rob.  1832  in  Klagenfurt,  üubicrlc  Sechtdmiften» 

fchaft,  mar  feit  1855  ©tttldprafltlanl  bei  ber  Sfameral» 
bcjirldBenBaltung  in  Wra,(.  1857  68  Kanjleiaffiflent 

in  ©rud,  mürbe  nach  Aufhebung  biejer  Slelleit  Sefre- 
tär  bet  ©ejirtdocrirclung  uon  ©rud.  Irat  1875  micber 
in  ben  Slaatdbienif  juriid  nnb  Berblicb  bann  bid 

1883,  mo  ihn  ein  ©ugenleibcn  nötigte,  in  ben  Ruhe* 
flonb  )u  treten.  1886  mürbe  Si.  ald  Abgeorbncter 
bed  Stablbejirld  Steibmft  in  beit  flcirijchen  Stanblag. 
1891  itt  ben  öflcrttichifchen  Rcid)drnt  geroöbli.  mo  et 
fidt  ber  beutichnationalcu  ©artei  nttfchloft.  Jn  feiner 

Schrift  -Tie  Arbeiterpartei  unb  ber  ©aucntflanb* 

(Wra,(  1890ilritt  er  für  bieAltcrdBerforguiig  ber  länb- 
liehen  3icitflboleit  unb  Kleinbauern  ein.  Tic  gleiche 

Teilnahme  für  bad  läubltchc  ©rolelariat  erfüllt  auch 

fein  uieiilgeipielled  ©olldflud  mit  Wciang :   >   8’  Rullerl ■ 
(jum  erilcntnal  aufgeführt  30.  Olt.  1884  in  Olraj). 
Aitftcrbem  ichrieb  ©(.  bie  ©offen:  -Turcb  bie  ©reife« 

(1872),  »Trci  3rülel«(1882;  bad  Original,  eine  Sa- 
tire auf  ben  Rationalit&tenftreit  in  Öjierrcich ,   mürbe 

Bcrboteu.  bie  Umarbeitung  fiel  burdt),  -Tie  grau  Rä- 
tin« (1884);  btc©oItdf!üdc:  »gamilicSdtncd«  (1881  >. 

•Tie  Statuten  ber  ßhc«  (1881).  »ßin  Regimemd» 

arü«  (1887);  bie  länblicfjen (ScmAlbe ;   »A  Räufdtcrl«, 

»©or'n  Sttppenciicn*  u.  a. 
®lorrid.  Stabt  im  norbainerilan.  Staat  Jtlinoid, 

am  JUinoid  unb  ©iiihiganlanal ,   hat  grofte  Stöhlen 

gruben  uitb  0««»  3653  ßinm. 

SWorrid,  1)  Sir  l'cmid,  engl.  Tichtcv,  geh.  23. 
Jan.  1833  ju  ßarmarthen  in  Sübmaled.  erhielt  eine 

forgfältige  ßijichtutg,  bezog  bie  llniuerfiläl  Cyforb, 
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l»o  er  1858  promenierte  u.  fid)  mehrfncf)  nuäjeicbnete. 

Würbe  SiedüdanWalt,  aud)  Schriftführer  beb  neuer» 
richteten  Uiiioerfiiq  GoQege  für  Siibwaleä,  ju  beifen 

Megrünbung  er  tuefentlid)  beigetrngen  bat.  Seine 
©cbidjtfammluugcn:  »Songs  of  two  worlds*  (1871, 
anDnt)tn),  »Epic  of  Hades-  (1877),  »Gwen«  (1878), 
»An  ode  of  life*  (1880),  »Songs  nnsung»  erlebten 
jnblreidjc  Auflagen.  fnnbrtt  aber  bet  beit  Mritilcm  nur 

geringen  Seifall,  cbcitfo  feine  (patent  Tidituttgen: 
»Lync*  (1886),  »Songs  of  Britain*  (1887)  unb 
»Songs  without  uotes*  (18114).  1895  tnurbe  er  in 
ben  Slitterftanb  erhoben. 

2)38tlltaut,  berbotrngenber  engl.  Titf)lcr,  geb. 
18:14  in  Conbou,  erhielt  eine  nortrcfflidje  Srpcbttitg, 
itubierte  in  Crtorb ,   wnnbte  fid)  and)  ber  TOnlerei 

,(ii  unb  ucröffcnllicbtc  1858  fein  crflcd  Mud):  »The 

defetice  of  G   ucnevere ,   and  otlier  poems«,  mit  beut 

er  fid)  an  bic  bamald  mit  Jubel  begril fiten  »Idylls  of 
the  king»  oott  Tennpfott  anlebnte,  aber  aud)  fd)on 
in  bem  i>rruoil)ebni  bed  Slarf»3innlid)ett  uttb  beut 
Mufncbmcit  fremblänbifd)en  Gleittcnld  einen  eignen 

Ssleg  betrat.  Ga  folgten :   ba«  Gpod  »The  life  and  death 
of  Jason«  (1867,  8.  Attfl.  1882)  unb  bie  Ticfüung 

»Earthly  paradise«  (1868  70, 4   Mbe. ;   neue  Audg. 

1886,  5   Mbe.;  Audg.  in  1   Mb.  1890),  tueldic  24  Ce» 
gruben  unb  rotuanlifdte  Grjäbluugcit  aud  bem  Alter* 
tum  unb  TOiltcInlter  in  pbnittaftiid)er  Umrahmung 

bebanbelt.  Mcibc  würben  mit  groffem  MeifaU  nufge- 
nontmen,  unb  nmiieutlid)  mit  bem  leidem,  in  wahr- 

haft bid)terifcbetn  Sinne  gefehaffenett,  an  Ifhaucer  er* 

imtentben  dvert  war  SK.’  Stellung  neben  Swinburne 
unb  Sfofietti  alb  eine«  ber  Cmupter  ber  jüttgem  eng- 
lifdicu  Somantit  begrünbet.  Seine  Sichtungen  jeitp- 
neten  fid)  burd)  fortnoollenbung,  Spract)vcid)tum 

unb  routautifdje,  farbenreiche  Metianblung  and)  tlaf» 
fliehet  Themen  aud.  Mi.  hat  nitgcrbcm  bie  »fneibe« 

überiept  ( 1876)  unb  in  ©cmeinfchaft  mit  bettt  3dlän* 
her  Gat  TOngnuffen  ocrfchiebeitc  uorbifdie  Sagen  aub 
bem  3blänbifd)en  übertragen,  wie:  »The  story  of 
( 1   rettir  theStrong«  ( 1 869) ; » VölsungaSaga»  (1870); 
»Thrce  northern  love  Stories*  (1875).  Seine  eignen 

Tid)Oingeu :   »The  story  of  Sigurd  the  Yolsnng  and 
the  fall  of  the  Niblungs*  (1876,  4.  Vlufl.  1887)  unb 
»Tale  of  the  lioitse  of  the  Wöllings*  (1888)  fdüie* 
Heit  fid)  bieien  Stubien  an.  Üfcuere  Serie  finb:  »The 

roots  ofthe  inotiutains*  (1890),  »Story  of  the  glit- 
tering  plain*  (1891),  »Poems  hy  the  way*  (1893) 
unb  eine  ftberfepung  beb  Meowulf  (1895).  SLKit  T. 
IRofictti,  R.  TO.  MroWit,  Mttruc  joned  tt.  n.  griinbete 
er  1863  eilte Kunftf  abrit  jur  Mcrftcllung  non  bemalten 
»Miefen.  buntem  ©lab  u.  Tapeten,  an  weither  TO.  feit* 

bem  alb  »jeidpter  util  (Erfolg  tbätig  war.  Auf  fünft« 
gewerblichem  Webtet  oeroffcntlichte  er  bic  Schriften: 
»The  decorative  arts.  Their  relation  to  modern 

life«  (1878)  unb  » Hopes  and  fearsfor  art«  (1882). 
TOit  »The  day  is  eoming.  A   chaut  for  soeialist* 

(1884)  trat  rr  für  bic  fojialiftiidic  Mcmcgung  ein  unb 
oeröffentlichtc  nid  einer  ber  »führet  beaelbcn  uuler 

nnberm  uod):  »Sign»  of  change*,  Morträgc  (1888), 
unb  mit  G.  M.  May:  »Socialism,  its  growth  aud 
outcome»  (1893). 

IWorrisdance  (ipr.  morri«  hon»,  TOobrcttlnn,)), 
ein  in  Gnglmtb  cticmnld  auficrorbontlid)  beliebter 

Rrühlingofchwerttniip  brr  am  1.  TOai  ober  burd)  ben 

gauyen  TOai  bid  Mfiugitcu  non  jungen  Ceutcn  ober 
(fahren ben  nufgefübrt  würbe.  Wobei  ald  feftftehcnbc 

Koftüinfigurcn  Slobin  Mnob  (f.  b.),  bie  TOaib TOarrinn 

(Soiumcrfoiiigin),  Xrndtc  unb  Trnchentölcr  (Snap- 

Dragon),  ber  lepterc  auf  einem  Stedenpferb ,   bem 

bei  Shaiefpeare  oft  erwähnten  Hobby- horse,  reilenb, 
unb  eine  Sdiar  non  Kämpfern  mit  gcidiwärjten 
®eftd)tcrn  auftraten.  Ter  Sinn  biefer  weit  yuriitf 

nerfolgbarcn  unb  in  maudieit  ©egenben  Gttglattbd 
uod)  bid  oor  furjem  ftattfinbenben  Aufführung  war 

bic  Grlämpfung  bed  Jfrüblingd  ober  ber  »friibliugd* 
fonne  boit  ben  ald  Tünchen,  altcd  SBcib  (Ho* sie)  sc. 

bargeftelltcnM.'inlennäd)len.  Mgl.  TOaifcit u.  SSaffrntanj. 
Wortifon,  Siohert,  engl.  Sinolog,  geb.  5.  Jan. 

1782  iuTOorpeth,  geft.  1.  Aug.  1834  in  Kanton,  würbe 
non  ber  Mrilifcbcn  Mibelgefeilicbaft  1807  nach  TOacao 

unb  Kanton  gclcubet,  um  bad  Glmicfiiche  ju  erlernen 
unb  bann  bie  Mibel  in  bieie  Sprache  ;u  überlegen. 

Welchem  Auftrag  er  nadjlam.  Tad  MJerf  erfetsien  in 

einzelnen  Partien  1810  -   18.  Jm  3.1816  begleitete  er 
Covb  Amberft  ald  Xolmclfd)  nadi  Mcling,  grünbete 

1818  (u  TOalalla  ein  Anglo-( 'hinese College  iiir  eng» 
liiehe  unb  cbütefiicbe  Citteratur  nnb  Auesbrcitung  bca 
Ghriflculumd  unb  ichrle  1823  mit  einer  Sammlung 
non  10,000  thmefifchen  Mitchern  nach  Gttglanb  giriicf. 

Trei  3ahre  fpäter  (1826)  begab  er  fid)  im  Auftrag 
ber  Oftinbifebcn  Kompanie  non  neuem  und)  Gfitna 
unb  war  «ilcpt  Xolmetfd)  bed  britiicbrii  Wefanbten  in 

Kanton.  Mott  ihm  erfchiencn  im  Trud:  »Hone  si- 
ltieae«  (Conb.  1812),  eine  d)iuefiid)C  Wrmumatit  (3e* 

ratupur  1815),  ein  d)incftfd)*englifcbed  Müütabudj 

(TOacao  1815 — 19,  6   Mbe.),  »Chinese  miscellany* 
(Cottb.  1825)  u.  n.  Seine  »Memoirs«  würben  noit 
feiner  Msitroc  (1839  ,   2   Mbe.)  neröff entlieht.  Mgl. 
Xorotidenb,  Robert  M.  (9tao  Morl  1888). 

Worridtottm  ijpt.  .toun),  Stabt  ittt  norbameritnn. 

Slnate  9few  Jerfet),  aut  Stcbippniü)  Dfiuer,  beliebte 

Sommerfriichc  ber  'Jicw  Moder,  mit  Jreenanftnll, 
Gifett*  unb  Mappfabrifen  unb  os»o)  8156  Ginw. 

DDlorro  »clho  dpt.  ckUio),  ©olbgrubcn  itt  TOinad 
©erned,  f.  Satiara  imt>  Sdo  Joäo  b   ül  Sen. 

Mors  (Int.),  ber  Tob. 

'Dlord,  JnicI  im  wcfilichen  Teil  bed  Cimfjorbd  in 
Jütlanb  (Amt  Thifteb),  umfnfit  363  qkm  (6.s  CTO.) 
mit  tistio)  21,020  Ginw.,  rfl  pemlid)  hod).  mit  flcilen 

Ufern  gegen  ben  ffjorb  ihodiiter  Mttnlt  ber  Salgjer* 
böi,  88  m)  unb  burebgebenbä  fruchtbar.  An  ber  Ci!» 
feite  Mpljbbing  (f.  b.). 

Wäret  (TOcurd),  chemaliged  beutfehed  Surften» 

tum,  jwifehen  bem  )K heilt  unb  bem  Cicryogtum  ©el- 
bent,  330 qkm  (6CTO.)  grofi  mit 28.000 mcift  reform. 
Ginwohnern,  ftattb  im TOittelalter  unter  bett  Wrafctt 

oon  TO.,  ging  1493  burd)  Mcrbcirntung  au  ben  Wra* 
fen  SSithelm  non  Sieb  unb  Pott  biefem  1519  au  fei* 
nett  Schmiegcrfofjn.  ben  ©rafeit  ©ilhelm  nonülcucn 

ahr.  über.  Teffen  Tochter  MJatburg  (geft.  1600)  ner» 
mnd)tc  trop  ber  oertrngdmäftigcn  Anfprücbe  Stlcucd 

bic  ©raffdjaft  bem  Mrinjeu  TOc'np  non  Mnifau  Cra* 
iiioit,  bei  beiieu  Cvnuie  fie  ocrblieb,  bid  nncb  bem  Tobe 
Mülhclmd  III..  Kbttigd  non  Wioftbritnnmcu  (1709), 

ber  stonig  Rciebrid)  I.  nott  Mrcitficit  ald  Jicrjog  non 
Kiene  fie  tu  Mefip  nahm  nnb  1708  (u  einem  dürften» 
tum  erheben  lief).  1801  würbe  TO.  mit  bem  linlen 

Shcimtfer  an  ftnnlreid)  abgetreten,  laut  1814  an 
ikcitficn  ptnid  unb  gehurt  gegenwärtig  31111t  :Hcgbe.). 

Tüffclborf.  Mat.  Altgelt,  Wcichidüc  her  ©rufen  unb 
üserren  non  TO.  (Tüffelb.  1845);  imf d) h c r g ,   We< 

|d)td)te  ber  ©raffdiaft  TO.  (Word  1893). 
Wäret»  Kreidflabt  im  ptettf).  Slegbcp  Tüffclborf, 

Cmuptitabt  bed  ehemaligen  ftiiiflcmumd  (f.  oben), 

Miioteiipuntl  ber Ciniett Momberg  -TO.  berMreuBÜchen 
Stnatdhahn  unb  Müld-TO.  ber  Mrcfclbcr  Gticnbabn, 
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29  m   ii.SR..  fiat  eine  ewaiittetifcfjc  unb  eine  (all).  Kirche, 

ein  alle«  3   dp  oft,  ein  ©tjmnafium,  ein  ononnelticbcd 
Shullefircricminav,  eine  Iniibwirtjd)aftlid)e  Sinter» 

fhutc,  ein  Amtsgericht,  Seihen»,  Kammgarn  ,   Saum» 

woUwnren  ,   SRafdunen  =   nnb  „'Jigarrcnfabrilalion. 
Werbcrci  nnb  cifwo)  5159  Cimo.,  bauen  1802  ffiatbo« 

lilen  nnb  152  Jubelt.  Tabci  2d)lofi  Slömerd» 
f)eim,  bem  Rreiberrn  Bon  ber  S2ctjen  gehörig,  mit 
Sammlungen. 

AR  o   re  hart),  Torf  im  Beeng.  3iegbej.  Köln.  Sreid 

ffialbbröl,  an  berSiffe  unb  bcrS.'inieSiffen-SR.b.S. 
bec  ̂ reugiidien  Stantdbabn,  bai  eine  lall).  Kirche,  eine 

IJtulucrfabrit,  6ifenflein<  u.  Slcierjgruben  unb  am») 
A'lördburg,  j.  SRccrdburg.  [4404  GfinW. 
9Hörfdj,  Sari  im  bnb.  llreid  Karlsruhe,  Sind  litt« 

lingen,  au  ber  ©ifenbabn  Karlsruhe - Tunnerdhfim, 

Bai  eine  lall),  Kirche,  V.'anbtt)irtjd)aft  unb  am»)  2471 
(Einwohner. 

A'iorfcOnch,  Öuftfurort,  f.  «jettbc.g. 
HMorfrtmmJt  (beim  Solle  SRorfha),  Srcidflabt 

im  rufi.  ©ouB.  Tnmbow,  au  ber  fdiiffbaren  3nn  unb 

ben  Giimbaljnen  iRjafbdl-SW.  unb  SR.-St)drait,  mit 
bebeutcuben  lalgficbcrricn ,   (fabrifntion  »on  Seife, 

'JKalj,  Seim,  SJcingeift,  lebhaftem  $>anbel  (nnment» 
lief)  in  betreibe  unb  Sieb)  unb  (1S80)  21,951  (Xuiro. 

SR.  ift  ein  4>nuptahin|)puult  für  bie  yonbedprobude 
ber  ©ouocmemcntd  Tamboro,  Scnfa,  Saratoln  unb 

SRjninn.  1874  brannte  fafl  bie  gange  Stabt  nicber. 

'JDlorfe,  Seefaugetier,  f.  SBalrob. 
SOlorfciiir.mi>r»i,  Samuel Rinleg  Srcefe.SRit- 

btgriinbet  bec  elcttrifdicu  Telegraphie.  geb.  27.  lllpril 
1791  ju  (Sbarlcdtown  in  SRafiahufettd,  geft.  2.  April 
1872  in  Slcm  (dort,  tuibmetc  fidi  ber  SRalerci,  ging  311 
feiner  Audbilbutig  1811  nad)  SJonbon,  lebte  bann  in 

mehreren  Stabten  ber  Union,  griinbete  1825  ju  Sleio 

f   lorf  eine  SRalcrgefellfdiaft,  au«  loelcber  jtch  fpäter  bie 
National  Academy  of  Llesign  entwideltc,  prägbiertc 
berfelben  mehrere  Japre  unb  ging  1829  roicber  und) 

(Europa.  um  bie  bortigen SRaler»  u.3eihenfhulen  len- 
nen  311  lernen.  SRäctiiig  angeregt  burd)  bie  bamaldim 
öange  befinblicben  eleltromagnetifdien  Untcnuhun 
gen,  entwarf  ec  1832  auf  ber  Sw  im  reife  nad)  Vlntcrifa 
einen  Trudtelegrnpben  unb  bilbete  ein  Stiftern  non 

3eidien,  welches  aud  Kombinationen  Bon  Sunden  unb 
Slmicu  bejtanb.  1835  (teilte  er  feinen  Telegraphen  in 

9lew  flort  aud,  1837  nahm  er  ein  amerilanifthed  So- 

tent  auf  bie  lErfmbung,  unb  1843  richtete  er  mit  Un> 

terftiibung  ber  (Regierung  bie  erfte  Serfuchdliitie  gwi- 
fehen  Slafhington  unb  Saltimore  ein,  auf  welcher  27. 
SRai  1844  bie  erfte  Tepefche  beförbert  Würbe.  1849 

brachte  fRobinfoit  biefen  Telegraplien  nach  Suropa 

(Sinie  Mupbnom- Hamburg),  unb  halb  barauf  würbe 
berfelbe  Bon  bem  Teutich  Cftcrreichiichen  Telegra- 
Phenoercin  allgemein  eingeführt.  SR.  warb  in  ber 

(folge  Slcftriler  bei  ber  New  York  and  New  Found- 
lancl  Telegraph  Company  unb  bei  ber  New  York, 
New  Foundland  and  London  Telegraph  Company 

unb  Srofeifor  ber  Slalurgefchidite  am  flalc  College 
in  Slewhaoen.  1857  erhielt  er  Bon  ;ct)n  Staaten 
(Europas  eine  Totation  Bon  400,000  Jrnuf.  Jn  ben 

Sfuheftanb  getreten,  lebte  er  in  Soughlcepfie  bei  31cm 
(Hort.  Jn  Sfew  ?)orf  würbe  ihm  1871  ein  Tcntmal 

etrichlet.  Sine  '-Biographie  SRoricd  fdirieb  Sri  me 
(9lew  'dort  1875).  Sgl.  auch  Seib,  The  Telegraph 
in  America,  its  founders,  etc  (91cm  flott  1879). 

'JOlorfcc,  f.  SRorgcd. 
SRorfclIeu  (neiilat.  Morsuli.  »Siffen«),  friftafli 

nifebe  ̂ odennaffe  mit  fein  gefditttllentn  SRanbcln, 

SDiortabeUa. 

Wewürten,  Scbofolabe,  3<troncnfaft,  Ssimbecr .   Ser 

beripeutirup,  Somerangeitfchalen,  mich  3>lronat,  fein 

jerfdmiltenen  ätofenblätiem  ic.  Tic  fogen.  SRagcu- 
111  or feilen  befteben  aud  einer  SRifhung  non  3uder, 

3imt,  (Sewürjnelfen,  Marbamomen,  SRudfatnuft,  3<‘ 
tronenfchalc,  Zitronat,  Somcran)cnfchnlc  unb  SRait 

bcln,  enthalten  nicht  [eiten  auch  Jitgwrr  unb  ©algaiil 
Würget.  SRan  locht  ben  ,’judcr  ju  gehöriger  Konfifienj. 
uiifcftt  bie  3uthatcn  bei,  gieftt  bie  Sllaffc  in  eine  jonu 
unb  gcrfchneibct  iic  und)  bem  Srtallen  in  Täfelchen. 

WJifrfer,  Wefaft.  worin  mitteld  einer  Meute  aDerlct 

©egenftnnbe  geeit ogen  unb  gerrieben  werben.  Tie 
größten  SR.  befteben  audSifen  unb  finb  oft  mit  Sor 

richtungen  Bcrfehcn,  burch  weihe  bie  kbwerc  SSörfer- 

leule  nah  jcbem  Sloft  oulomatifh  mieber  in  bie  .‘pöbe 
gegagen  wirb,  fo  bafi  bem  flrbeiler  nur  bad  £>etnü 
riehen  ber  Meide  obliegt.  Mleinere  SR.  beitcheii  and 

SReffing ,   Serpentin.  Sorgcllnn.  Ceutere  finb  innen 
niht  glaficrt  unb  werben  befonberd  in  ben  llpotbelrn 

gebrauht.  3"r  hentifhenSlnal^fe  benupt  manSIh1'!» 
uiörfer,  um  fiher  gu  fein,  bafi  bie  gu  gcrrcibcnbe  Sub 

flang  nicht  burch  abgeriebene  Tcilhen  bed  SRBrferd 

Berunreinigt  U'irb.  -■  Ju  ber  Artillerie  Berftebt 
man  unter  SR.  5   •(!  .Maliber  lange  (Mcfhüprobrc. 

welche  unter  Srböhungeu  Bon  30  —   75“  feuern,  um 
bid)t  hinter  Teehingen  flehenbe  3ifl*  gu  treffen  ober 

buch  bie  JaUlrafl  ber  ©efhoffe  Sinbedungen  Bon 
Öohlväumon.  Tedd  Bon  Schiffen  ic.  311  gerjlören.  Tie 

glatten  SR.  batten  nur  eine  Surf-  (Schuft-)  Seite 
bid  1400  m,  bie  gc3 ogen en  SR.  reichen  bagegen  bid 

ju  10  km.  Tie  glatten  SR.  würben  ebcniald  nah 
bem  ©ewiht  ber  Sleinlugel,  bie  aud  ihnen  geworfen 

würbe,  old  7«,  10-,  25-,  50  unb  75pfünbige  benannt. 
Tie  Kammer  für  bie  Sulocrlabung  war  rhlinbrifh 

ober  tonifh  (Jranfreih).  bie  Schilbgapicn  faften  am 

halbfugelfönnigen  Sobenflüd,  aud  ihnen  würben 

Souiben  (I.  b.),  bei  gröfterm  Saliber  audi  Spiegel 

granalen  (f.^ebefBitgeli.  Seicht-  unb  Sranbfugelit  unb 
Mnrtntfhen.  aud  bem  Sleiniuörferaucb^Steinege 

worfelt,  ticulc  fmb  SR.  ooit  12  30  cm  seelenweite 
im  ©ebraueb.  12  unb  15  cm  in  Jelblaffetten  (f.  »0c 

fhüpc»,  Tafel  I,  (fig.  2)  ald  Selbmörfcr  (Shwec; 

12  cm,  Sufttanb  15  cm),  bie  Bau  24  -   30  cm  meijt 

old  fiüftenmörfer.  Tic  16, 21  unb  30  cm -SR.  (f.  »©e- 
fhüpe«,  Tafel  II,  Rig.2  u.3)  werben  beiCelageruiigni 

in  SRörferbaltcrien,  in  Teilungen  auf  bem  SxiU- 
gang  aber  in  bebedten  SRörfcrbattcrien  (Saruotjhe 

'■Batterien,  bombenfeft  cmgcbeche  twblräume  mit  einer 
etwa  2   m   über  bem  ©efhüpftanb  beginnenben  weilen, 
fhartenartigen  Cffnnng)  aufgefteQI.  Sie  heben  auf 

befonberd  feiten  Scttungcn,  bie  fhwcrcit  .duften 
mörfer  meifl  auf  Sabinen,  weihe  um  ein  SRiltelpioot 
fhwenfbnr  nnb.  Tic  SR.  traten  an  bie  Stelle  ber 

SaUifteit  ober  Sit) ben  unb  haben  uem  jeher  311  ncoit 
flröfen  Monflrudioneu  »erleitel.  Ter  Sairhandfhc 

SR.tmortier-monatrc.  SJültih)  Bon  1832  wog  155 3lr. 
unb  hatte  60  cm  Seelcnburhnieficr;  bie  Sombc  wog 

10'  *   3tr.  einfhlieftlih  1   3,r-  Sprenglnbung.  Ter 

1858  in  Snglanb  gefertigte  Salmerftoidhc  SW.  (I’nl 
mcrston’s  Folly)  ioog  1830  3tr.;  bie  Sombe  (gatte 
einen  Turdnneficr  Bon  93  cm,  faftte  4 1 1 3tr.  Spreng 

labung  unb  wog  mit  biefer  31'  <   3tr. 
Morsuli,  |.  SRoriettcn. 
'J.'iorium ,   Crt  auf  Sptt  (f<  b.). 
Mort  (frans-,  f»r-  ber  Tob;  tot;  ber  Tote, 

Strohmann  beim  Kartenfpiel. 
S.Rortabella  ( SR  or  I   a   b   el  Io),  eine  Art  itatienifher 

(Solognefer)  (Jcroetatwurft. 
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SJJortagnc  (iw.  .timij’i,  Arronbijfementbbauptftnbt 
im  frnnj.  Xcpart.  Cme,  finotenpuntt  bcr  Seftbnfjn, 
bot  eine  fd)Bue  fi irebe  aud  bem  15.  unb  lti.  3nbrl). 

(bcr  Xttrm  iit  1890  eingeftürjt),  ein  Stahlbaues  mit 
©art,  eine  Aderbaulatumer,  fpabritotion  Bon  Sein« 

)t>anb  unb  ̂ anbirfmben.  'üferbcmnrfte  unbomi)  4132 
liiitro.  SR.  ift  (Geburtsort  beb  ©raren  ©uiiat)e. 

aWortain  (iw.  :Sng),  Arronbifjcmentdhauplftnbt 

im  franj.  Tepntt.  'JRnncbe.  auf  einer  felfigen  Anhöhe 
über  ber  Erntet,  finotenpuntt  ber  Sepbabn,  mit  intu- 
efionter  fiirtpe  icon  1082).  Eolligc,  Seuiinar  (che 
malige  Abtei),  ©nuinwollipiittierei  unb  (is»i>  2018 
Einwohnern. 

Diortalität  ilat.).  fobiel  wie  Sterblidjleit  (f.  b.). 

'Olortolitntdtafcln,  f.  siebciidBctficbcrung,  ®.  108. 
'.Wiortalitätdjiffcr,  f.  Stcrblicbleit. 

'.Oi  ortara ,   «rcidhnuptpnbt  in  bcr  ital.  ©rooinj 
©nuta,  an  ber  Arbogna,  viauptoit  bcr  Sometlinn, 

finotenpuntt  bcr  Eifcttbabnlinicn  Siooarn-SR.-Alef« 

fanbria,  SH.-SRatlnnb,  8etceUi-SR.-©aBia  unb  SR.- 
(iafalc,  mit  Xampjprapcnbalin  tia(b  ©icuc  bc!  Eairo, 

bat  eine  gotiidie  fitrdje  (Sau  Sorenjo)  unb  eine  ftlo« 
pertirchei  Santa Eroce).  ciulhentcr.  ein  ©hmnofium, 
eine  tcdtniidic  Schule,  iRciebnu,  Müferei,  ffabritatiou 

uan  SRafcbuien  u.  öülen,  lebhaften  fpaitbel  unb  <inm> 

5058  (als  ©emeinbe  8085)  (Sitno.  --  frier  21.  SRärg 
1849  fiegreidied  öcfcdit  ber  Cpcrreichcr  unter  Er,)' 
benag  Albrecht  gegen  bie  ©iemontefen. 

SNörtcl  (SRauerfpeife,  Speife),  au«  gelBich« 
tem  «alt  unb  Saitb  bereitete  breiartige  SRtfcpung,  bie 

teils  jur  ©erbinbung  ber  SRauerpeine,  teil«  jum  Ab« 

pup  te.  bient.  SRan  unterfdjeibet  SuftmBrtel  (ge- 
meinen Üalfmertel)  unb  Soffer  mär  tel  (fmbrauti« 

fdien  SR.,  f.  pemeitt).  Erflcrer  erftarrt  bei  Suftjutritt, 
aber  tiidit  wie  tepterer,  unter  Soffer,  wirb  oielmcbr 

aon  biefem  BoUjtanbig  in  feine  ©eftanbteile  jerlegt. 
(Der  jur  SRörtclbereitung  taugliche  Snnb  inuit  frei 

oan  Xljon  unb  frumud  fein  unb  uiBglidift  edig  unb 

Innlig  im  »am.  'Ilm  beften  ift  bcr  Sanb  inebr  fein 
old  grob  unb  Ban  Berfdiicbeuer  ©rüge  bed  fiontd.  f)c 

fetter  ber  Statt  <i.  b.)  ift,  um  fo  mehr  Snnbjufchlng 
nerträgt  er.  Sion  redpict  auf  1   cbm  fteifeu  Haltbrci 

(aud  fettem  «alt)  3   —4  cbm  Sanb;  bei  magcrin  Salt 
nimmt  man  nur  1   -2,5  cbm  Sonb,  weil  feine  freut« 
ben  ©emeitgleile  firfj  felbfl  wie  Sonb  Berbaltcn.  ©uler 

SR.  foU  io  Biel  Hall  enthalten,  bap  bie  ̂ wifdtenräume 

im  Sanb  nur.  aber  auch  BoUftanbig  mit  Haltbrci  and* 
gefüllt  finb.  Jft  ber  HK.  fetter  (taltreicher),  fo  fthwiit 
bet  unb  reipt  er;  iit  er  magerer  (tnltönner),  fo  wirb 
er  mürbe  unb  (erfüllt,  bewnberd  unter  bem  Einflug 

bed  grofted.  3ft  grober  Sanb  mit  feinem  gemifeffi, 
fo  eripnrt  umn  Haltbrci ;   bie  Kaltfdiidp  Wirb  biinner 

unb  reipt  weniger  leidjt,  unb  bie  Abhäpott  wirb  Bcr« 

gropert.  friir  geringem  ©ebarf  bereitet  inan  ben  SR. 
ut  ben  Söfd)butten,  inbem  man  juerft  ben  Halt  ju 
©rei  Iöid)l  unb  bann  ben  feuchten  Sanb  einriibrt; 

für  gräperc  ©outen  benupt  man  SRBrtelmafchi« 
neu,  in  welchen  eine  mit  Vinnen  Berfehene  rotierenbe 

Seile  bie  ©eftanbteile  mifcht.  ©eint  Aufträgen  müf» 
fen  bie  SRauerpeine  genept  werben,  bnmit  bem  SR. 

nicht  ju  jcfjncll  Soffer  entjogen  wirb.  Xic  binbenbe 
Straft  bed  IV ä r I e I d   ift  auf  bie  Abforption  Bon 

fiohlenfäure  burch  ben  Sptnlt  unb  auf  Rlächciian« 
jicbungjiirüifjuführcn.  ^efcharftärniger,  Oberflächen 
teidjer  bcr  Sanb  unb  je  biinner  bie  iVörtelfrfiicbt  iit, 

um  fo  feiler  haftet  bicic.  Schon  auf  (ihouffeefteiiten, 
rocldie  mit  Maltmild)  befprengt  werben,  bilbet  fiep  eine 

febr  feft  haftenbe  Schicht  Bon  tohlenfaurcm  finit.  All« 

Steuer«  Sonp..r«<ttfen.  5.  Stuft.,  XII.  »b. 
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ntählid)  trodnet  bcr  SR.  unter  Aufnahme  Bon  Sohlen 
fötire  and,  unb  cd  bilbet  ficb  unter  bem  Xcud  bed 

SKniicrwcrtd  ein  feft  werbeitbed  Konglomerat.  IJcbcti  ■ 
foUd  fehreitet  bie  Erhärtung  bed  SÄärteld  (ehr  lang 
fnut  Bor  unb  erreicht  felbft  noch  Snbrbunbertcn  noch 

nicht  ipr  üfarimuiu.  Sic  SKcttge  ber  abfotbicrlcn 
ttopleniäure  ift  bnbei  fehr  Berichteben.  Cft  enthält 
alter  SK.  nur  loblcnfnuren  Halt ,   in  onbern  Rätlcn 

bleibt  bie  fiohlenfäure  um  20  —   70  ©roj.  hinter  ber 

jur  ©Übung  Bon  neutralem  lohlenfaurem  Molt  er- 
forbcrlichcit  SReitge  jurilcf.  Snr  ber  SR.  mit  Gunrj« 
fnnb  bereitet,  fo  tonn  iid)  aud)  etwad  tiefelfnurer  finli 

bilben.  (Tod)  trügt  biefer  jur  Erhärtung  nicht  weienl« 
lieh  bei,  beim  einmal  gibt  finltfnnb  ober  bolomitifdgcr 
Sanb  ebcitfolld  fehr  feften  SR. ,   unb  bann  wirb  bcr 

tiefelfaure  Kall  fpüter  burch  einbringenbe  Sfohlenfüure 

jerfept,  fo  bap  fid)  freie  Hicfclfäurc  im  SR.  finbet.  33n 
bad  erfte  Stabium  bed  Crhärlungdpro.jeffcd  bed  SRör 
leid  burch  Sroft  geftört  wirb,  (o  barf  man  bei  einer 

Xemperatur  aon  —4° nicht  mehr  mauern;  polijciliche 

Scrorbnungen  haben  bie  SRinimgltemperatur  mehr. 
fach  auch  auf  —2“ St.  feftgefept.  Uber  ©ipdmärtel 
i.  Wipo,  S.  589.  Sättigt  man  Soffer  mit  Wipd  unb 

läfdjt  mit  ber  i’öfung  gewöhnlichen,  aber  fid)  trüge 
töfcheubcu  Kalt,  fo  erlügt  ficb  bcr  «alt  nur  noch  wenig 
beim  iföichen,  binbet  ober  boppelt  fooiel  unb  mehr 

Sanb  ald  qcw&bnüeber  fetter  SRauertalt,  unb  biefer 

fnnbrcichc  SRörtcl  foU  nad)  einiger  3eit  gröpere  fte- 
ftigteit  unb  Süirte  nunchinen  ald  gemeiner  Vuftmbrtrl 
(S  e   le  n   i   t   in  B   r   te  I).  ©iifdit  man  ben  «alt  mit  1 ,5  ©voj. 

©ipd,  fo  wirb  et  phbraulifd)  unb  eritnrrt  ohne  SRit« 

Wirtung  bon  fiohlenfäure  muh  unter  ©taffer.  i.'cl)m, 
mit  Soffer  erweicht  unb,  folld  er  ju  fett  ift,  mit  Sanb 

mageret  gcmniht  ober  mit  gchadtem  Stroh  Bcnnifcht. 

gibt  ben  fichmmBrtel,  welcher  ald  ©iitbcmittcl  für 
Ifchmfleinwünbe  unb  bidweilen  and)  jum  ©cnitoncni 
ber  ©adfleint  im  3nnem  bcr  ©cbüubc  Berbrnucht 
wirb,  üchmmörtel  erhärtet  bei  weitem  nicht  in  bem 

SRap  wie  finlfmörtel,  auch  treten  (eine  d)Ctnifchcit  ©er« 
änberungen  ein.  Xn  er  fepr  weich  Beinrbeitct  wirb, 
fo  fd)Winbet  er  Port.  Einmal  getrodnet,  feheibet  ber 

i’ehmmBrtel  nicht  weiter  (wie  bcr  fialtinörtel  bttrd) 
Aufnahme  Bon  fiohlenfäure  nud  ber  audgentmeten 

|   Üuft  bcr  ©emopner)  Soffer  and  ;   bie  mit  2cbumüutcl 
oerpitpten  3immer  ftttb  bober  nud)  früher  bewohnbar 
old  bie  mit  Maltmörtcl  Berpupten.  jngegen  (icht  ber 
lfehmmörtcl  fehr  leidit  Seuchtigtcit  an.  Audgebchnte 

Anwenbitng  finbet  er  jum  Aufführen  bed  SRntier« 
werfd  für  gewöhnliche  fftiieruiigdanlogen ;   auch  bient 
er  ald  Schubmittel  gegen  ifcucregefahr.  infoferu  bad 
bnmit  überjogene  ipolj  jicmlid)  lange  bem  Setter 

Wiberfteht.  ScbnmottemBrtcl  bepeht  aud  fetter« 
fepent  Jhon  (f.  Jlicm)  unb  beut  ©uluer  ber  ©orjelian« 
tapfein,  ber  Scbamottepcinbriicbpüide  obcrCuntjiniib. 
SRait  benupt  il)n  ju  feuerfeften  SRauerwecteu  Sgl. 

.■Öeufinger  B.  ffialbegg,  Kall-,  Siegel«  uitb  SiBh« 
renbrennerei  (4.  Aitfl. ,   S.'eipj.  1892);  3 Wirt,  finit« 
unb  2uf  tmörtel  (Sien  1879);  ge  i   ch  t   i   n   g   e   r,  Eijentifch; 

2cd)itoiogtcberSRBrlelninterinlien(©raun[cbw.  1885). 

SJtörtclbicnc  (Chalicodcmia  Lep.),  jnfettengnt« 
tung  aud  ber  Sotitilie  ber  ©ienett  (Apidne),  enthält 
50  Arten  in  bet  Allen  Seit,  oon  bctieit  in  Xeutich 

lonb  nur  bie  gemeine  SR.  (0.  tnuraria  Fahr.,  f.  Ja» 
fei  »fjantfliigler  II«,  gtg.  1)  lebt.  Xnd  15  18  mm 
lange  Sveibdtcn  ift  überall  bicht  fchwarj  behaart,  nur 
bie  Sammelhaare  finb  in  ber  SRitlc  roflrot,  bie  Flügel 

braun  mit  Biolettcm  Sthiiitmcr.  2*nd  11  — 13  mm 
lauge  SRüntuheu  ift  braungelb  behaart,  bcr  .vünterlcib 

35 
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»om  »ictlen  (Ringe  an  fdjtoarj;  bicSlügel  finb  wnifer- 

hell.  am  (Haube  getrübt.  Tn«  SSeibebrn  baut  nn  Sei- 
fen. Dioucrilcincn  k.  au«  Dlörtelftüden ,   Sanb  unb 

ßrbe  ein  'Ji'eit  mit  8   8   fingerbtitäbitliebeii  3fHtit, 
tucldte  burd)  eine  gewölbte,  längliebnmbt  Tfde  »er 
fd)loffen  werben,  1111b  au«  beneit  bie  ®ienen  im  SSni 
ober  Sunt  be«  näcbften  3abre«  au«Irieeben. 

Siörtelftruftur,  ©efteinäitrullnr,  bei  welcher  ein- 
jelue  grüftcr  nubgebilbete  ©cmcngleile,  Dlnueriteinen 
gleid),  in  einem  ftinförntgen  SIggregnt  bev  gleichen 
Diinevalien  wie  in  einem  Diörtel  liegen. 

Worten  DüiUcr  i eigentlich  DiüIIcr,  Dlorten), 

iiorroeg.  Dinier,  geb.  29.  Sehr.  1828  in  ywlmeftranb 

am  ßhtiilianiafjorb,  begann  1847  (eine  ftunflflubien 

in  Tilifelborf,  pueril  bei  Tibemanb  nnb  (Hube.  fpä- 
ier  als  Schiller  ber  Vlfabemie  bei  3.  38.  Schirmer. 

3> on  1880 — 81  lebte  er  in  Stodbolm.  unb  1888 

Hebelte  er  nndi  ßbriftinnin  über,  wo  er  mit  Unter* 
ftüftung  bee  Stanle«  eine  Dinlerfcbule  leitete.  Seit 

1871  lebt  Di.  loiebcr  in  Tüffelborf.  ßr  oernmdtnu- 

licht  auf  teilten  Hnnbfcbaften  bie  Dntur  »eine«  Stnler- 
Innbe«  am  licbiten  in  ben  groftnrtigen  (Heitaltungen 
ber  engen  Sjorbe  unb  Tbalfpalten ,   ber  öodigebirge 
unb  38albwilbniiie.  Son  beionberm  3ntereiie  fmb 

(eine  TariteUungen  ber  Slnbelboljmnlbungen  beim 

Übergang  ber  Tbäler  in  ba«  Smchgebirge.  Sion  (einen 
Hnnbfcboften  finb  bie  bebeutenbften :   noüpegifdjcHanb- 

fchnft  unb  bie  ßinfnbrt  in  ben  jpnrbnngcrfjorb  (beibe 
in  ber  Dntionnlgnlcrie  ju  ßbriftianin),  SBbtenwnlb 

(in  bei  Stunitballe  ju  ßnmburg),  Domübalijorb  mit 
hiiloriidter  Staffage  oon  Tibemanb  (1878),  nächtlicher 
Sifdifnng  in  Dorwegen ,   SSafferfaH  mit  Tnnnenwnlb 
(1879),  Sifcbcrborf  am  ßl)riitianiafjorb(I880),  S8nlb 
gegenb  mit  ßlentieren,  Urwalb  (1883),  Salbfee  bei 
Dionbidtein  (1892).  Diit  rontantifebet  Sialuraii 

feboming  »erbinbet  er  ein  Kolorit  »on  »oller  renliiti- 
fdier  SrMrfnng.  1874  würbe  er  fwfmaler  uub  Diit 
glieb  ber  Sllnbentie  »on  Storfliolm. 

Wörter,  3nfel  an  ber  balmatin.  Kliffe,  jur  Sk 
jirtst).  Sebenico  gehörig ,   wirb  burdt  einen  fdnualen 
Slaiial,  über  ben  eine  Trebbrüdc  führt,  »om  Scjtlnnbc 

gefrhieben,  ift  bi«  127  m   hoiti ,   18  qkm  graft  unb  bot 
(laaot  4832  ßinw.  iinuptort  ift  Streit  o   (flaw. 
Tic«no)  mit  1883  ßinw. 

Diorteratfd»glctfrt)cr,  f.  Stemrna. 

Mortes -payes  if*r.  mort'.pl'),  ehemnl«  in  ftrnnl-- 
reich  jum  Selbbienft  nicht  mehr  taugliche  Solbaten, 

welche,  aui  halben  Sotb  gefegt,  nur  ju  Skfaftung« 
jwerten  bienten. 

Mort-satte  (frnnj.,  (»t.  mdn9ät*'>.  in  ber  allem 

fronjöfifdxn  .'Kect)l«ipr«dn'  eine  Sonn  be«  Siuftung«- 
pfnnbe«.  (Sine  ber nl  teilen  Slrten  be«  3mmobilinipf  mtb- 
i   echt«  beftonb  nämlich  in  ber  Übertragung  be«  Skulle« 

unb  ber  Siupung  be«  fflntnbftüd«  an  beit  (Släubiger; 
war  hierbei  »ereinbart,  bag  ber  ©laubiger  bie  3iii(iiin> 

gen  nn  feiner  Kapitnlforberuiig  in  Slbjug  ju  bringen 
habe,  fo  ftieft  bie«  Totfapung,  franj.  vif-gage  (weil 
bie  9fuftung  beb  Wüte«  nicht  tot  liegen  blieb,  foubern  bie 
Srhulbminberte);  e«  lonnte  aber  auch  uereiiibort  wer- 

ben, baft  ber  ©laubiger  bie  SluBungen  behalte,  ohne 
fie  auf  bie  Sortcriing  nnjureeftnen.  io  baff  fie  Wirt 
fchaftlich  eine  Skrjmfunn  barileOten;  bie«  hieft  und) 

frnnjöfifdier  Terminologie  M.  Dgl.  Rrnnlcn,  Ta« 
frnnjöjifcbc  ?fnnbred)t  im  Dtittelnltcr,  1.  Teil  (Derl. 

1879);  Köhler,  $fanbrcdjtlid)e  S»rid)ungen  (Senn 

1882).  —   3m  ßnglifchen  bebeutet  M.  i(or.  merorbM) 
Unlerpfnnb,  Siftpothef;  M.-bond,  Dfnnbbrief,  Slnteil- 
tchein  »on  einer  hhpothetarifcheii  Sliileihe. 

ortirijicretu 

Worlier  iirr.  morti«,  ßbounrb  Slbolphc  ßafi- 
mir  3»feph  Di.,  SicrjogoonTrepifo,  Dinrfchall 

»on  Sranlreich,  geb.  13.  Sebr.  1768  in  ßalemi-ßan» 
brefi«  (Dorb),  geft.  28.  3uli  I83ö,  trat  1791  in  bie 
Srmee  unb  fodit  in  ben  belgifcheti  Selbjügen  1792 
1794.  3m  3- 1 795  (eidjnete  er  »ich  unter  Ucfebure  unb 
Sllcbcr  beiSlltentirdjfen  unb  Sriebberg  au«,  1798  fodit 

er  al«  Drigabegeneral  bei  S'iptingen  unb  Stodadt, 
warb  bann  .»um  Slrmeeforp«  DlaffcnaS  in  bie  Schwei) 
beorbert  unb  fommanbierte  bie  4.  Tinifion  beäfelben. 

I   1803  befepte  er  feannoper  unb  warb  1805  jum  Dior* 
fchatl  beförbert.  ßr  führte  hierauf  ba«  2.  Sorp«  ge- 

gen Cfterreid).  warb  aber  »or  Tümftein  (ll.Doo.) 

»onffutufow  geichlagen.  3n  beut  kriege  mit  Drcuhen 

leitete  er  ben  Selbjug  gegen  bie  Schweben,  welche  er 
bei  Slnllam  (18.  unb  17.  Vlprtl  1807)  fchlug,  worauf 
er  ben  Stoffenftillftniib  )u  Scblatloi»  (18.  Üpril)  mit 

ihnen  fdtloft.  3n  ber  Scbladjt  bei  Srieb(anb(14.3uni) 

lommanbierte  er  ben  linten  Rlügel.  1808  jum  her- 

)og  oon  Trebifo  erhoben,  befehligte  er  in  Spanien, 
Wo  er  mit  Hanne«  Saragoffa  eroberte,  bie  Schlacht 

bei  Ccana  (19.  Do».  1809)  gewarnt  unb  Soul!  in  fei- 

nen Operationen  gegen  Sfabajo.)  unlen'lüpte.  3m 
Selbgig  gegen  tRuftlanb  erhielt  er  ha«  Üommanho 

über  bie  junge  ©arbe,  nn  beren  Spifte  er  nmh  1813 
bei  Hüpen.  Staupen,  Tredben,  Heip)ig  unb  Hvanau 

fodtt.  31m  SO.Diärj  1814  »erteibigte  er  mit  bem  Dinr- 
fd)atl  Dc'annont  Dari«.  Slm  8.  Stpril  unterwarf  et 
fid»  Hubmig  XVIII.  unb  würbe  juut  Dnit  pon  Sranl- 
reid)  ernannl.  3*n  Diärj  1815  fdtloft  er  Rdt  wieber 
an  Dnpoleon  au  unb  »crlor  be«t)alb  nnih  ber  jweilen 

Dcftaurnlion  bie  Dairäwürbe.  1818  würbe  er  im 

Dorbbcpnrlemenl  jum  Di'itglieb  ber  Teputiertenlam 
mer  enoäblt.  in  welcher  er  bi«  ßnbe  1818  blieb,  unb 

enblid)  im  Diärj  1819  in  bie  Dniräwürbc  wieber  rin 

gefcpl.  1 833  warb  er  ©roftfnnjler  ber  ßbrtnlegion 
unb  18.  Slop.  1834  Jfriegäminifter  uub  Dräfibent  be« 
Diiniiterral«,  nahm  aber  fd)on  20.  Sehe.  1835  feine 

ßnllnffung.  ßr  fiel  nn  be«  König«  Seite  auf  bem 

©oulcnnrb  bu-Temple  nl«  ein  Opfer  ber  .imDen* 
mafchiue  Ste«d)i«.  Tenlmnlcr  würben  ihm  in  feiner 

Snterftnbl  unb  ju  HiHc  errichtet.  Sein  Sahn  31a- 
poKoii  Di.,  irerjog  »on  Treoifo,  geh.  7.  Slug. 
1804,  murbc  1845  jum  ̂ air  erhoben,  im  Diärj  1853 
Diilglicb  be«  Senat«  unb  1. 9ioo.  1882  ftnuint erben 

8iapoleon«  III. ;   er  ftarh  29.  Tsej.  1889.  Teficn  alte- 
fter  Sohn  ift  Siippolptc  ßhnrle«  DapoldonDt. 
herjog  oon  Trcpifo,  geh.  4.  Dlai  1835. 

Wortififation  (Int.,  »Tötung,  Tolfchlag-),  in  bet 

Dicbijitt  bn«  Slbflerbcn  orgiinifchcr  Teile,  ba«  S;cr- 

fchwitiben  feber  Heben«ipur  in  bcnfelben  (f  tnranb1- 

3n  bet  lirdtlidien  Sprache  ßrtötung  ber  fiitnlicbni  ®e- 

gierten  burd)  fiafteien.  Soften,  ©cifteln  unb  fonitige 
freiwillig  übernommene  ßnibehrungett  unb  Dualen. 

3>'  ber  Wcridusiptcidie  iil  3S.  foPiel  wie  Ungültig- 
erfläruitg  eine«  Schulbidiein«  ober  einet  foniltgen  Ur 

tiinbc;  baher  DiortifiIation«fchcin  (Tilgung«' 

f   ehe  in),  ein  Schein,  wobitrd)  eine  Sorberung,  eine 

Obligation,  ein  Sskehfel  ie.  nach  »orgängigem  Sm- 

gebot  I   f.  b.)  für  ungültig  erllärt  wirb ;   gcbrnmblkhe1 hierfür  ift  ber  Sluebnicf  Stmortifation  ( f. b.).  _ 

Wortinjtercn  (lat.),  ertöten,  abfterben  laifen; 

ftnrl  taileieir,  tief  bemütigen,  (ränlen;  eine  Urhtnbc 

für  ungültig  erllnren  (f.  Siortifitation);  in  ber  So« 

fünft :   feilb  unb  Weflügcl  burd)  Slufbängen  an  einem 

luftigen,  trodnen  Ort  mürbe  unb  fdhmadhaft  mmhen- 

91uer-  unb  Stirfbäbnc,  wilbc  Tauben  werben  eut- 

gegrnben,  um  bn«Sleifd)  Wol)lfd)ntedeiiber  ju  machen. 
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Dtorttmcr,  Söget,  ©raf  »on  Diarcb,  geb. 
128»)  obcc  1287,  war  unter  Gbuarb  II.  131«  21 

Statthalter  »on  Jrtanb,  wo  et  erfolgreich  gegen  Druce 

lämpfte,  unb  erhob  fict)  bann  gegen  bie  ©ünftlingä* 
herifcbafl  bet Xefpcnier.  Gr  würbe  1322  in  benXomcc 

gefegt,  ftol)  aber  132-1  nach  Rranlreid)  unb  »erbnub 
n dl  liier  mit  Jfabedn,  ber  ©emablin  Gbuarb«.  für 

beten  bubten  er  galt.  Sachbem  ber  Slönig  geftürjt 
imb  nuf  fein  betreiben  ermorbet  war,  üble  Di.  buvdi 

JfabcUa  im  Samen  bei  jungen  Gbuarb  III.  eine  un» 

erträglidie  ©cwaltbcrrfdiaft, ‘würbe  aber  nad)  bc#  lep- tem  Diilnbigleit  dcrt)aftct  unb  ftnrb  23.  So».  1330 
am  ©atgen. 

Mortis  causa  (Int.),  »on  Sterbend  wegen. 

Di  orten»  (fm.uwrt'n),  JnmeS,  ©raf  »on,  Scgcitt 
oou  Sdiottlnnb,  f.  Xougla#  14). 

Dtorton,  1)  Oliner  Derri),  ameritnn.  Staat#* 
mann.  geb.  4.  Ana.  1823  ;u  Slopne  Gounti)  im  Staat 
Jnbiana,  geit.  1 .   So».  1877  in  Jnbianapali#,  flammte 

aus  ber  cnglifdben  Familie  Xbrocfinorton,  weldic  un* 
tcr  ber  Königin  Glifabetb  hohe  Erntet  unb  ffiiirbcn 
betleibetc,  1770  nach  Amerita  nuSroanbecte  unb  fid| 

Dt.  nannte.  Dt.  »ertor  früh  feinen  Dater,  Warb  an- 
fangs einem  .frutntnehee  in  bie  Sichre  gegeben,  ging 

aber  bann  auf  ba#  Alwine  Gountg*  Seminar  unb 
warb  nad)  bem  ©efud)  berDtiami*Uni»erfitätAb»ofnt 

,iu  Gentreeitte  in  Jnbiana.  Gr  fcblojificb  ber  rcpubli* 
tanijehen  Dartei  an.  Würbe  balb  einer  ber  eifrigften 
unb  einftuftreidiftcn  Dortämpfer  berfetben  unb  18H1 
gum  Wouocrneur  bc#  Staate#  crwiiblt.  Gr  orbnetc 

bie  burdiSotruption  ber  ©cnmten  jerrütteten Rinan,j* 
oerbftttniffe  unb  erwarb  fid)  ba#  groiic  Derbienft.  Jn* 
binna  bei  ber  Union  ju  crbaltcn  trog  btt  fftbftnat- 
lieben  Sympathien  be#  Sanblng«.  188«  warb  er  Juni 
DunbcSfcnator  erwählt  unb  übernahm  fofort  bieRiif)* 
rung  ber  republitnnifcbcn  Partei  im  Senat.  Xen 

Siibftaaten  gegenüber  bewahrte  er  fiel#  eine  unser* 
föbnlidte  Jiattung,  wie  er  anbetieit#  bie  SebSben  unb 

bie  »orruption  in  feiner  eignen  Partei  (u  befebtwigen 
unb  ju  oerbergen  eifrig  bemübt  war,  obwohl  er  feibft 

fid)  »on  jeher  Schwäche  in  biefer  'Begebung  freibielt. 
1876  bewarb  er  fid)  um  bie  Aufhellung  gim  Sianbi- 
baten  für  bn#  Dräfibentennmt,  bodi  obneGrfolg.  Sgl. 

Ssfnlter,  .Sketch  of  the  life  of  Oliver  I’erry  M. 
(Jnbiannpoli#  1877). 

2)  Sleoi  Dnrfon«,  ainerilnn.  Dolitifer.  geb.  16. 

Dtni  1H24  in  Sborebnm  (Sermont),  trat  in  ein  '-Hanf 
gtfdinfl  in  Bofton,  liebelte  1851  nach  Scw  Dort  über 

unb  grünbete  hier  1863  eint  große  Sani,  weldic  and) 
eine  Riliale  in  Slonboit  hatte  unb  gläiuenbe  ©ejehäfte 
luaebte,  aud)  für  bie  Segierung  tbiitig  war.  1878 
würbe  er  ,511111  Stommifjnr  für  bie  Sarifet  Ausheilung 

ernannt  unb  in  ben  tiongreß  gewählt.  Seine  Aufftci* 
lang  al#  rcpublitanifeber  Manbibat  für  bie  Dijepräii* 
bentiebaft  lehnte  er  1880  ab  uub  warb  »on  ©arficlb 

1881  jum  ©efanbten  in  Dari#  ernannt,  wo  er  bi# 
1883  blieb.  1888  würbe  er  jum  «anbibnten  für  bie 

Sijcpräfibcnlfcbnft  »on  »er  republitnniftbcn  SUmoeu- 

lion  5u  Ghicago  beftimmt,  6.  So»,  gewählt  unb  »er* 

waltete  bie#  'timt  1880  —   93.  Seit  1895  ift  er  ©ou- 
utnicur  be#  Staate#  Sei»  Dort 

3)  Julius  Sterling,  norbamerifnn.  Slanbwirt 
unb  Solititer.  geh.  22.  Sprit  1832,  ficbeltc  fid)  1851 
in  Sebrastn  an,  war  1858  «1  Setrelär  bc#  bamali* 

gen  nodi  wenig  bebölterten  Territorium#  unb  nahm 

beroorragenben  Anteil  an  betGrbebung  beSfelbcn  511m 

Staat,  bie  1867  erfolgte.  Sein  gründliche«  Stubium 

lanbwirtfchaftlicber  Stagen  ift  bem  ganjen  Slanbe  für- 

—   äfiofaif. 

1   btrliib  gemefett,  unb  ihm  »erbantt  bie  Sation  ben 

fogeu.  Arbor-day,  ben  jährlichen  SaumpflatuungS» 
tag,  bureb  welchen  er  ber  Sewcgung  für  bie  Min* 
legung  »on  Alalbbäumcn  in  ben  wefllidien  Srärie* 
finalen  mächtigen  Sorfcbub  leiftete,  unb  ber  ihm  51t 
Gbren  1874  in  AcbraStn  an  feinem  ©eburtetag  feft* 

gefept  würbe.  Dichtere  Diale  al#  bcinotvatifdier  .Man* 
bibat  für  bn#  ©ouoerncurnnit  »on  SebraSta  auf* 

gefttüt,  unterlag  er  fiel#  bem  republifanifdien  ttanbi* 
baten.  Ginc  Seihe  »on  Jahren  war  er  Dlitnrbcitcr 

ber  »Chicago  Times«,  namentlich  in  ftnatuieden  unb 

nderbnulidjen  (fragen,  unb  ihm  bauptfäcblid)  bnnft 

bicie3citung  ihren  groften  Ginfluß  in  ben  Sjcftftanien. 

'ilrnfibent  Glcoelnnb  ernannte  ihn  1893  5um  Diiniftcr 
für  Unnbwirtfdiait. 

Mortiiariiim  (lat.),  f.  Shmlchnia. 

Dtorula  iDtnulbecrlaroe),  f.  (fntwideliuig#* 
neidüdjle,  S.  825. 

Morus,  Dflanfengattung,  f.  Diautbcerbaum. 
Dloru#,  Thema#.  f.  Diove  1). 
DiorPan,  ba#  hochbeinige  ©uincafcbaf,  f.  Schaf. 

Dionmngcbitgc  cfpr.  nunobi«-),  granitifebe#,  pla- 
tenuartige#  ©ebirge  an  ber  ©rcnic  ber  frnnj.  Tepart. 

Sie» re,  SaüiicetS'oirc  unb  Gote  b   Cr,  ift  lualbreid) 
unb  erreicht  902  m   4>übe. 

DiorPciiit,  f.  S»armotom. 
DiorPcrn,  tinlbinfel  in  Argyllibire  (Scbottlanb), 

5Wifd)en  ben  Slorti«  Sunart  uub  Sünnbe,  367  qkm 

groft  mit  umd  749  Ginw. 
Diorndjo#,  Demante  bc#  Xionpfo#  in  Sizilien, 

beffen  Statue  nidit  im.  fonbem  »or  bem  Tempel  ftanb. 
Diofabiten,  f.  Dtjabiten. 

Diofoif  (».  nrab.  uinsauik.  »gcfchmiidt«,  lat.  Opus 

mnsirum,  ital.  Musnico,  fran(.  Mosa’ique.  ntufi* 
»ifchc  Arbeit),  jebe  Jlöcben.ieidinuug  ober  Jlädien- 
malcrei,  welche  burch  eine  Sebcneinanberreibnng  »on 

feiten  »crfchiebeniarbigenftbrpcni  bcrBorgebradit  wirb. 

M'3n hricheinlid)  flammte  bie  Sluitft  ber  Di.  au#  bem 
Orient,  wo  fie  febon  Dgppter  unb  Dcrfer  geübt  haben 
foüen.  Anfänglich  Würbe  Oe  nur  511t  Deijientng  ber 

Juftböben  benupt,  unb  .(War  begann  man  mit  grogen 

Diuitern,  bie  au#  geometrifdi  ingcfcbnittenen  Sdiei* 
ben  »on  Stein  obcc  Diarmor  gcbilbct  würben  (pavi- 
menta  sectilia)  unb  auch  fpätcr  noch  im  ©ebraueb 
blieben  Allmählich  würben  Heinere  S)firfcl  benupt 

nnb  bie  Zeichnung  baburch  reichhaltiger,  fie  blieb  aber 
funäehft  auf  ben  Jufiboben  befehiänlt  (pav.  tendata, 

lithostrata),  ber  in  Tempeln,  Säulengängen.  T;rcid)t 

gemäcbeni  immer  prunlcnber  würbe  unb  in  ber  aler- 

anbrinifeben  ,>feit  feibft  figürliche  TarfteKnngen  auf* 
nahm.  Tann  mcnbetc  man  fleinfte  Stein*  ober  01a«- 

ilupitifte  jur  Gacicbung  feinerer  Zeichnung  an,  be- 
hielt jeboch  bie  ©eftimmung  be«  Rußboben«  im  Auge 

unb  ahmte  im  IV.  entweber  Teppicbmufter  mit  brei- 
ten Dorten  (fo  in  bent  Diofaitfuftbobeu  in  ber  Dor 

balle  be#  ffeuStcmpelS  ,;u  Clbntpia.  f.  auch  Tafel 

»Ornamente  I«,  Rig.45  u.46)  ober  für  Spcifrfimmer 
ben  Abfall  ber  Dialilfcit  nad),  ben  man  unter  ben 

Tifch  ju  werfen  pflegte.  Dtofaifen  biefer  Art,  oikos 
asar  -tos  (»ungelehrter  Rufiboben«)  genannt,  führte 
beionber#  Sofa«  »on  Dcrgamon  in  hoher  Doüenbung 
au«.  Gin  anbre#,  »crmutlidi  au#  biefer  3cü  ftammen 

bc«  'IS ol io  qibt  bn#  berühmte  Tauben mofail  au« 
feabrian«  Dilta  bei  Tiooli  wieber,  jept  im  lapitolini* 
feben  Dfufcum.  ein  auf  bem  ©oben  jtebenbe#  Saijer 

bedcu,  auf  beffen  Säubern  »ier  Tauben  fipen.  Grft 
ber  alle  ©reinen  übcrfdjrcitenbe  Sluru«  ber  erften 

Maiicrjeil  hielt  bie  natürlichen  Sehraulcn  bc#  Dt., 

35* 
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«jclcbc-3  Crnament  bed  Gitrichd  fein  toU,  nicht  mehr  btefe  ©(ofaifen  jeigeu  noch  AnRänge  an  bic  Antifc, 
ein,  überjog  mit  SH.  felbft  bic  ©Kiitbe  unb  Deefeu  lmb  bid  fid)  im  7.  Jahrf).  bei  eigentliche  bt)jantinifibe  Stil 

ocrfuihle  ttch  endlich  mit  fteigenbem  ßrfolg  in  bei  ]   Uollftänbig  audhitbete.  ©eifpiele  bauon  iinb  bie  SRo* 

©■iebergabe  non  CSctnnlben,  bic  fcbliefilidi,  auf  ben  f   failcn  in  bet  Altartribfine  uon  Sant’  Agncfe  (630). 
©oben  gelegt,  bem  ©dreien  preiogcgcbcit  ttmtben.  in  ben  ©aptifterieit  beb  Saternnd  unb  in  «an  Pietro 
llbee  bad  altere  römifchc  SH.  finb  mir  nicht  unterridp  in  Sütcoli  in  SRom.  Jit  ben  SHofaifen  bed  II.  Jabrh., 
tet,  bad  fpälerc  ift  durchweg  uon  griccptfcbcn  SHotiuen  j.  ©.  in  ben  nirchen  uon  Santa  ßerilin  unb  Santa 

abhängig  unb  hat  und  oen'dtiebene  tScntälbe  alcjan*  SKaria  belta  9JnpicclIa  ju  SRom.  jeigt  ü<&  bereits  ein 
brinifcher  tfeit  in  gelungenen  Sfaibbilbungcn  gerettet.  Verfall,  bet  and)  in  bev  rohem  lechnif  offenbar  wirb. 
Dad  bebeutenbfte  ift  bie  1831  in  Pompeji  in  ber  ßafa  Die  brittc©criobe  fällt  mit  ber  Ausbildung  ber 

biWoctbe  gefundene  Alexander  fit)  lacht  (f.b.),  chid  nationalen  italienifdten  SKnieret  in  ber  romaniidien 

ber  herrlichften  »unftwerfe  biefer  Art,  fegt  im  SKatio-  Sunitcpoche  jufammcti.  Der  erfte  Fortfehritt  auf  bem 

nalmufemn  jn  Sicapct.  Dad  umfaiigreithile  Ulf.,  mel*  j   Webict  bet  ©(.  jeigt  [ich  in  ben  “Arbeiten  ber  Tribüne 
ebeo  und  tcilioeife  erhalten  ift,  befand  fid)  in  ©räneftc  |   uon  Santa  SKaria  in  Iradtcnere  ju  SRom  (1140), 
(baljer  bad  präneftinifdte  genannt)  u.  enthielt  eine  beneu  fid)  bic  SKofailcn  uon  San  Elemente  unb  Santa 

naturhiitorifefte  tt.  ctbnographifchc  DarfleHung  Ägpp  Francedca  SHotitana  anfcplicfictt.  Jn  biefer  3*0  halte 

icnd.  ßin  grofied,  mehr  beforntioed  SK.  mit  einem  fid)  eine  förmliche  Schule  griechiichcr  SKofaijiften  ge* 
SKebufcnhaupt  in  ber  ©(ittc,  Bentauren,  JJereiben  tc.  |   bilbet,  uon  beneu  bic  SRofaiten  bed  Doittcd  ju  Sn* 
baruut,  aud  Ctricoli,  ift  im  ontifanifchen  SWuieum,  lemo  (1080)  unb  bie  in  ben  noemänntfebtn  ©aiilifett 

ein  herrlicher  ©mittler*  unb  Mentnurenfampf  and  £>a  Sijiliend,  namentlich  in  ber  Kirche  Santa  SUc’aria 
briand  ©iUa  jegt  in  ©erltu,  uiele  ©rachtftüie  and  belTAinmimglio  unb  itt  ber  Schlofttnpclle  (u©alermo 

ben  oerfebütteten  fampanifeben  üanbitäbten  fm  fflu  1   (1140)  fowie'itt  ber  »atbebralc  uon  tSeialü  unb  oott feum  ju  Sicapct.  Die  »ünfteleicit  ber  legten  »aiferjcit  ©fonrcale  (1174),  berrübren,  tnährcnb  bie  am  ßnbe 

führten  fetbft  jur  ©erwenbung  foitbarer  ßbclftciuc.  bed  10.  Jatnl)  begonnene  ©(ofaijicnutg  ber  SKarfud 
Sehr  reich  an  SHofaifen  finb  auch  bie  ©itlen  ber  SRö-  tirche  in  ©citcbig  nd)  nod)  an  ben  bt)jantiuifibcn  Stil 
mer  in  fflerumuicn,  Wollten  unb  Britannien  gewefen,  anitbliegt.  ©on  ioätern.  bem  13. Jabrh.  angehörigen 

oott  betten  nnmcittlidt  bic  eritern  infolge  neuerer  Mud-  ©fofaifcit ,   luetcbc  einen  mehr  romanifeben  iSbarahcr 
grnbuugctt  ©rnchtitücfe  hergegeben  haben.  jeigen,  fmb  anjuführen :   bie  Arbeiten  in  ber  UcipeUe 

ßittc  bejonbere  Ausbildung  erfuhr  bie  UW.  bttreh  bad  San  ̂ jetto  unb  in  ber  bed  rechten  Cuerarmd  in  San 

(Shriilentiim  fdton  im  Anfang  bed  ©fittclaltcrd;  biefer  .   SKarco  ju  Beliebig,  bad  grofic  SK.  bed  Donied  uon 

Deil  bec Weidtuhic  ber  S1B.  tann  ald  ihre  jroeite  ©e*  j   lorctllo  bei  Beliebig,  bie  SKoiaifeit  in  bem  »tippet* 
riobe  betrachtet  werben,  welche  uom  5.  -12.  Jabcb.  gewölbe  Uott  San  öiouanni  ju  Florenj.  audgeführt 
reicht,  bn  bie  VI.  fpäter,  uerbrängt  burth  bie  ffredlo  uon  bem  SKönch  ftacobnd  (1225),  uon  Attbrea  Infi 

mnlerei.  nur  noch  in  einzelnen  Willen  jursdniucnbung  unb  bem  Wriechen  Sttuollonind.  Sflm  uollfotiiuienjteit 
taut.  lic  Vlttdfchmüduiig  ber  ishornijchcn,  »tippeln  fpticht  ficb  ber  romnttifdie  Stil  in  ben  lltofaitcn  aud, 

unb  Seitenmäube,  midi  bet  ̂ affaben  ber  Sircbcn  welche  bie  (gewölbe  unb  Üüncttcn  bed  um  bic  SKarlud* 

Würbe  betreb  bad  bptnulmiiche  »aifertum  begonnen,  tirche  )tt  ©enebig  loufenbcit  Umganged  mit  larftel* 

SKatt  ueriDenbele  meiit  farbige  (öladflifte  baju  unb,  luitgen  aud  bem  'Alten  leftament  fchmüden.  ßnblidi 
Wie  auch  bei  ber  eigentlichen  bhjaittiuifchc'U  SUinlerei,  finb  noch  aud  bem  ßnbe  bed  13.  unb  Anfang  bed 
einen  Ofolbgrunb,  ber  cbciifnlld  mit  burebfichtigem  14.  f\ahrb.  einige  große  SKoiaitnrbcilen  im  Stil  ber 

ßllndfluji  itberjogen  War,  fo  bnft  biefe  Art  ber  Süc'a  |   Florentiner  Schule  ju  erwähnen:  eine  »rönung  ber 
lerei  ebenio  glätijettb  wie  bnuerhaft  in  ber  ©Jirtung ;   SKarin  im  lottt  ju  Floren ■,  unb  eine  fiimmelfahrt 
war.  311  bieiett  muftoifchen  ©ialcceien  lehnte  ftd)  ber  ©iatia  im  lom  uon  ©tfa,  gearbeitet  non  beut 

bie  altchriftlichc  »unft  noch  an  beit  antifen  Stil  an  Florentiner  WabboWabbi  (um  1310),  badlribiinen' 

(f.  Infet  >Cmameittc  II*,  Fig.  1—4).  3u  ben  frühe-  niofnit  in  ber  ttirche  San  SKininto  ju  Floren.),  in  San 
iten  Snerteit  bicier  Art  gehören  bie  and  ber  .“feil  ©iouanni  in  Sintcrano  unb  Santa  sKaria  IPaggiore 
»onftantind  flammenbcn  SWofaiten  an  ben  Wewölben  ju  Koni,  uon  oacobud  lurriti,  Jinc.  be  ßamerino 

bed  SKnufoleunid  ber  ßonftantia  bei  3tom;  fte  ent*  unb  iHufuli  (13<X)),  bad  3R.  einer  Seitennijchc  in 

halten  jwnr  bacthiicbe  ßmblcnte,  jebodt  in  ber  Seife  Santa  SHcftitutn  ju  S'c’enpel.  Ju  9forbeuropn  hatten 
ber  dtriftlidten  St)titbolil.  ©ebeutenber  fmb  bie  SKo  |   bie  antiten  Irabitionen  länger  uorgehnlten  ald  felbft 
faiten  bed  ©aptifteriumd  beim  Dom  ju  SHauenna  (um  in  Jtnlien.  Schon  im  11.  Jahrh-  wirb  ber  uielfatbige 
436),  welche  in  ber  Stuppel  bie  jwölf  Apoftel.  im  Schmuct  bed  ©obettd  erwähnt,  unb  ©ernbarb  uon 
SKittelbitb  bie  laufe  ßbrifti  barftellen.  Fenier  fmb  ßlnironur  eifert  im  folgetibcn  gegen  figürliche  Dar- 
ju  erwähnen :   bie  SKofaitm  in  ber  örablapetle  ber  ftcQungcn  in  SBi.  Der  Dom  ju  itilbcdheint,  St.-SKnit) 

(Salta  ©lacibia  ju  SKaoenna.  in  Santa  Sabina  unb  '   in  Sceintd,  bic  »albebralc  uon  ßanterburt)  bieten  ent* 
Santa  SJJt'aria  ©iaggiore  ju  Koni  mit  Sjenctt  aud  ber  fprechenbe  ©eifpiele.  Ju  ßnglanb  fnnb  im  1 3.  Jatirh- 
altteftamentlichcn  (Scfd)id)tc,  bie  SKoiaifeit  an  bem  bie  erneuerte  italieuiidbe  IcAnif  ßingang.  Jm  ©au 
Irittmpbbogen  bet  ©aitldlirchc  bei  Kottt  mit  apota  bed  Sttger  in  Si.*Dcnid  finbett  Wir  inbcffeit  tiereitd 
Ipptifcben  Darftctliingen,  bie  in  ber  Iribünc  uon  San  uerlcbicbenfarbige  Riegel  ju  mannigfalligeit  SKuftcrn 

ßodmn  e   Damiano ,   welche  ßhriflud  jwijcben  fünf  |   jufanimengefegt.  Seiipiele  uoit  Sanbbcforatioiten 
^eiligen  baritcllen  (526).  ßiner  clwad  fpätern  3eit  mit  SK.  befipcn  wir  erft  aud  bem  14.  Jabrb.  unb  jwar 

gehören  bic  für  bic  Audbilbung  bed  attchriillichen !   an  bem  St.  ©eitdbotn  ju  ©rag  bic  Darftellung  bed 
Stild  fehr  wichtigen  Sltofnitcn  tn  ben  »irchen  uon  Jüngften  (Serichtd,  audgeführt  Wahrfctieinlich  burch 
SHauenna  mt,  namentlich  bic  in  ben  ©aptiflerien  ber  non  Marl  IV.  and  Jtnlicn  herbcigejogcite  Arbeiter. 

Santa  SKaria  in  ßoditiebin,  in  Sant'  ApoQinare  Die  einjigcit  aufterbent  in  Deutfctilnnb  criftierenbcu 
Sittouo  unb  Sau  ©itale  (um  550).  Ähnlichen  Stild  SRofnitcn  finb:  bie  SKeliefgcftalt  ber  Jungfrau  mit 

fmb  bie  SKofailen,  welche  unter  Juftinian  in  ben  »ir>  bem  ttinb  an  ber  Schloftfapelle  in  SHnrieuburg  unb 
chen  uon  »onftantinopcl  audgeführt  Würben.  Vlllc  bie  ©(artet  bed  ßunngeliflen  Johanncd  am  Dom  ju 
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3Rnricnmcrbcr  (1380).  3",)'Difd)en  hatte  bie  Jfredlo- 
ninicrci  o(lmäf)lid)  einen  folgen  Vlujicbromig  unb 

ioldie  Scrbreitung  geroonnen,  bnft  bei  burd)  bieSKo« 
iailmalerci  mehr  unb  mcbr  in  ben  §intergninb  Irnt. 
Vludnahmäroeiic  (am  fie  mahl  noch  in  9lnroenbung, 
j,  S.  in  ber  innern  Sluppcl  bet  Seierdlirdie,  roeldic 

itnlet  Sapft  meinend  VIII.  gegen  Anfang  bed  17. 

3nbrh.  non  3ucd)i  u.  Siofetti  mit  Sioiaifcit  geidimiidt 

tmirbe.  9lud)  biente  fie  jutueilen  ',ur  Stopierung  Don 
Criginalgeiuälben  aller  3Rciftcr.  roie  nod)  in  ncuctct 

(feit  bad  Vlbeobniabl  Slconarbo  ba  Sincid  auf  Ser« 
nnlaifung  Wapoleond  I.  in  ber  ©rüge  bed  Driginald 
in  39.  nadigebilbet  nnirbc.  3m  18.  3abrb.  emftanb 
iogar  in  Wollt  eine  neue  Schule  Don  39ofaijiiten,  bic 

bis  auf  bie  ncueflc  ,’fcil  infoferu  roirlinm  geiuefen  i(l, 
nid  Heben  mobcinen  römifcbcii  fTOofntlen,  im  fflegen. 
(ap  ju  ber  melir  inbuftrieden  ifabtiliuolnil  ber  Floren- 

tiner. einen  mcbr  lünflleriichenlSbarnllcr  betunbrt  bat. 

3Rit  ber  ©riinbung  bieicr  riiniifcben  Schule  bebt  bie 
toter ( c   Seriobc  bei  VRofaitmalerei  an,  melche einen 

bem  ber  friibrm  Seriobc  gan.j  unähnlichen  tSbarntter 
angenommen  bat.  Seibe,  bic  heutige  riimifchc  unb 
bie  f lorentiitifcbe  3»..  beidgiftigen  Hd),  nufer  (in 

Wenn  mit  Wachbilbung  älterer ’iVcifteriüerfe,  nur  nod) 
mit  Meinem  Arbeiten,  unb  ,(iuni  bie  roinifchc  mit 

muHuiitben  Ser, gelungen  Don  Schimidgcgenitanbeu, 
mit  Srofcheit,  £anläbänbern  tc. ,   bie  florentinifdbe  mit 

$erftetiung  mnüBifiber  Xifchplatleit.  Xbiirpfoiicii, 
Äamiitc,  Safen  u.  bgl.  Ina  tetbniidie  Serfnhwu  ift 

tbenfnQä  bei  beiben  rocfeutlid)  tocrfdjieben.  3u  th'om 
beitebt  eine  Sabril  im  Sntilan,  and  lueldier  nament- 

lich für  Strichen  (nblreidte  Serie  lieroorgehcn .   oon 

beucn  bie  S<itrdtird)e  Diele  juni  tfrfnp  ber  itriprüng« 
lidien,  in  £1  gemalten  tflltnrbitbcr  bcfigl.  3«  Sencbig 
gninbete  SalDiati  eine  große  Wladmofnilfabril,  bic 

Hdi  amb  mit  SJaehbilbung  grober  Serie  ber  ili'alcrci 
befnfst  unb  bei  tocfentlid)  DcrDoUiommtcrlctbuil  einen 

groben  Vluffcbrouug  genommen  bat-  —   91  ud)  in  ber 
nrnbifcbcu  unb  maurifdien  Saulunit  fpiclt  bic 

3Ji.  eine  grobe  Sode  bei  ber  Seflcibung  Don  Sä  üben 
unb  ifubböbcn  bunt  glafiertc  Ihoiiplatten  unb  ̂ ic 

gel.  bic  (u  geometrifibeii  SKuilcrn  Dcrbunben  mürben 

(f.  Xafel  »Cmamente  II«,  (fig.  7   u.  13). 

Sei  ber  mittelalterli<f)cn  31t.  mürben  bic  bnrju« 
fltQenben  ©egenitnnbe  auf  bie  Siigrläche  gemalt  unb 
bie  ©ladpaitcit  an  Crt  unb  Stelle  fertig  cingciägt. 

Xied  Serf  ähren  roirb  jept  bnburdi  erfept,  baft  ber 

Sffinftler  bnd  gnnje  Silb  in  feinem  'Melier  auf  einem 
horijontolcn  stoben  and  ben  Saiten  .jiifniiiiiicnfept, 
mobei  ein  Serbeijcru  fortmälirenb  miSqlich  ift,  unb 

bann  mit  ftarlcin  'liapior  übertlebt.  lad  auf  biefc 
Sciit  ju  einem  Wanjeit  Dcreinigte  Seit  mirb  hier* 
auf  in  einzelne  Stiidc  jcrfcbnittcii ,   rncldic  numeriert, 
uerpndt,  Dcricnbet,  am  SerlDcnbuiigdort  auf  bie  SRii 

itung  geidjafjl  uub  bort  ihren  Wummern  entiprcdieub 

in  ben  meiiben  Äörtel  gebriidt  loerben.  'Jlndi  lir 
härtung  bed  SDforlcId  mirb  bnd  Sawer  abgefepabt,  bic 

flörenbe  öcBiglcil  ber  meinen  3Hbrleljugcn  bnburd) 
gebämpft,  baii  bie  einzelnen  Jeilc  in  ihrer  vaupifarbe 
übermalt  roerben,  unb  bann  bnd  ©an, je  nbgemafdicn, 

mobei  bie  Üarbe  an  bem  3)iörtcl  haften  bleibt,  Sou 

bem  ütitbaltcn  ber  Sailen  überzeugt  man  Hd)  burd) 

niäjiiged  9infd)laqen  mit  bem  Jammer.  lad  gröBIc 

beiartige  feil  bem  'Äiitelalter  nudgcführle  Stert  finb 
bic  nach  jroeijäbriger  Vlrbcil  Don  Saluiali  Dotlenbclcn 
Sllofmtcii  an  ber  Suppet  bed3Rünitciäju9lad)en.  3Kan 

hat  fidi  hierbei  ftreng  an  bie  geringen  Weile  bed  ur« 
fpriinglidjcn  Silbed  angefdjloiicn,  bad  bie  im  4.  Ha 
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pitcl  ber  Cffeiibarung  St.  3ohanitid  enthaltene  Siflon 
bnrileUt.  9luch  bie  §erfteßung  bed  und)  91.  D.Scrnerd 

JVarlon  nudgeführlen  VHofailbilbed  ber  berliner  Sie' 

gedfäuic  (1873  Dollenbct)  ift  ein  S!erl  Saloiatid.  Reift 
in  aßen  gröiiem  Stabten  ISuropnd  haben  SalDiati  u. 

Itonip.nuRcrbem  ©indiuoinileiiaudgeführl.inXeutiih' 
lanb  befonberd  junt  Sdjmud  Don  Ip'äuferfnfinben.  bn 

bad  Wlndmofait  bureb  (eine  Setterfcitigleit  ben  3tor- 
jug  Dor  jeber  Ulfnlerci  Derbient.  3"  neuciler  3eit  ift 

and)  in  St'irborf  bei  Serliu  eine  Sladmofailfabril  ge« 
rünbet  loorbcn,  melche  Domehmlid)  für  Sirdicit  nr« 

eitet.  3"  (franlreid)  finb  grofe  Xetoralioueu  in 
©ladmofaii  Don  Saioiali  unb  anbern  Dcneganiidicu 

Vltelicrd  in  ber  Variier  Cper,  in  ber  Vlpftd  bed  'ftn ■ 
rifer  flantheond  unb  in  ber  Sathebralc  ju  3Kar(eiße 

audgeführt  mürben.  Sgl.  S.  S   n   d)  e   r ,   ('leidjicbte 
ber  tcdmiid)en  Münftc,  Sb.  1   (Sluttg.  187H,  mit 
Vitterntiirnnd)meifen) ;   ®   c   r   8   p   a   d) ,   I.n  mosaiqne 

('{tat.  1881);  d.  Siluiomdlt),  Wbmiidie  3h'oiai(en 
nud  Xricr  unb  beiien  Umgebung  (Xricr  1888i;  Xe 

Woffi,  Mnsaici  cristinni  (Siom  1895).  -   Xie  mu> 
fitoifdhc  Xcchnil,  b.  h.  bad  ̂ ufammeniepen  Don  Der* 
(djiebenfarbigen  Siättdien  ju  beloratiuen  ffluilem, 
ift  cuith  auf  anbre  3Raterialien  ald  ©lad  unb  Stein 

audgebehnt  morben,  fo  befonberd  auf  f)ol;  unb  Sieber. 

Xie  ̂ oljmofail  (31farleterie)  hat  ihre  Imthfte 

tünftleriidic  Vludbilbung  in  ber  3“tarfia  (f.  b.)  er« 
fahrend.  Intel  •Cmamente  III«,  irig.  14;  Infcl  IV, 

Sig.  14  u.  15).  lie  Slebermofail  roirb  bornehm« 
lid)  Don  ber  mobemeit  Sudtbinberei  unb  Vllbum* 
fabrilation,  auch  ald  Sliebhaberfunit  geübt. 

tOlofaifbamaft,  f.  Tamad, gner  Stahl. 
VKoinifbrutf ,   ein  mitleld  einer  ber  Sudibrud« 

preife  ähnlichen  Sreiie  audgefiihrted  IiudDerfohrcn, 
bei  meldicnt  gnnje  farbige  Silber  burch  einen  einzigen 

Irud  heigeflclll  mürben.  lie  Inidiormcn  ,(u  ben« 
felbeu  mürben  aud  läfelchen  in  Dcrfchiebencn  Farben, 

bejtehenb  aud  einer  paflöfen  Slinifc,  bie  beim  Irud 

hinreiihenben  Rarbfloff  an  chemiid)  gefeuchtcted  S"’ 

pier  nbgibt,  um  ald  Silb  auf  bentfelben  tu  cri^ei« 

neu,  jufammengeiept,  nadibtm  man  fie  mitleld  Staub« 
(äge  aud  Jfarbluchen  hetaudgefchnitten  unb  ihnen  bie 

(form  gegeben  batte,  roic  fie  burd)  bie  bilblicbe  lar* 
Heilung  bebingt  mar.  laburch,  bnR  bic  (färben  au 

ihren  3ufammenfepungdgrenjen  etmad  .ineinauber 
uerliefen,  milberte  fich  jronr  bic  .iiarte  ber  llbcrgänge, 
bod)  blieb  bad  ISrgebnid  lünftlerifdi  unbefricbigenb, 
mie  fchon  Scncfelber,  melchcr  bad  Serfahrcn  auch  in 

ber  Süthograpbie  nnmenben  roolllc,  erfahren  niiiRtc. 
Xielc  aber  iomic  auch  ber  auloihPifche  ffntbenbrud 

(bie  lihromoti)pie)  unb  ber  (farbenlichtbrud  haben  ben 

39.  gänjlid)  uerbrängt,  unb  felbft  ald  er  um  1880  ald 
3   teu  odi  tonne  (f.  b.)  micber  auf  trat,  hat  er  leine 

gefchaftlidtc  Sebeutung  erlangt. 

'.Woinifcmnil,  eine  Sla’chahmuiig  bed  3(Uen« 
fdjmeljed  burd)  ̂ ufammeiticpung  Dcrfdhicbenfntbiger 
©ladpaften .   bic  m   SletaU  gefaftt  finb. 

Aliofmffctrilcr,  aud  farbigen  ©ladlnielchen  ju« 
faimnengcfcple  ffenfter,  melche  oor  ber  (Stfinbung  ber 
©ladinaicrci  (f.  b.)  ald  lltrchciiid)iuud  bienten. 

aWofaifgläicr,  f.  üiidefiori. 
'Dlofattgolb  (inofaifched  Wolbi,  foDiel  mie 

Chrhioriii  ober  VUnfiDgolb  (Schmefeljinn). 
3)lofaifmal(rci,in  früherer  3citSc,)eid|nung  ber 

SKoiaitarbeit  mit  Steinen,  Stiften,  ©ladjlüijen  ic., 

fegt  ber  burch  'IKnlerci  bcrgcitcllteifriap  ber  'Dioioiteu. 
liefe  3R.  mirb  iuuieifi  bei  ©egenftänben  ber  ftiinft« 
inbuftric  augemeubet. 
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Diofnifpflafter,  f.  (straftcnfau. 
8R*faifft,  Don  DfofeS  berriibtenb,  itm  belreffenb, 

fich  ju  feinet  Sehrt,  beitt  ̂ ubaitum ,   betennenb. 
Dtofaiicbcö  Wcfcti,  her  Inbegriff  btr  in  btn  fünf 

Siiebem  DfofeS’  fowie  in  ber  jübiieben  Irnbition 

ihalaclm  l’mosche  uiissinni)  DorlicgcnbrnSieligionb- 
lehren,  (Mefepe  unb  Serorbnungen  beS  SubentumS. 

9JJo(nifel)c<*  Wölb,  f.  Dfofntfflolb. 

'.»fofaiomu«,  ber  Inbegriff  ntler  religiöfcit  unb 
iittlicben  3becn,  ©cwolwbeilen  unb  ölefepe,  welche 

ficb  mt«  ber  auf  bic  Stiftung  bei  DfofeS  jurüdge» 

führten  religiös -politifdicu  Gntwirfelung  bes  isracli* 
tifeben  SoItcS  ergeben  haben;  f.  Juibnitum. 

'X'fofantbif  (Dfo.jnmbique).  portug.  Werioral 
qouDcracment  an  ber  Cfttüfte  Don  Siibnfnta,  offijiell 

(eit  1891  Rreiftaat  ton  Dftafrita  genannt,  be» 
nren;t  im  0.  Dom  ̂ nbiiehen  Cjean,  im  nbrblicben 
Teil  uom  St  anal  non  Df.,  jwiftben  Stab  Telgabo 

(10°  24‘  fühl.  Sr.)  u.  28"  45'  (füblich  ber  Selagoabai, 

f.  bic  Starten  'Äquntorialafritn*  'Sb.  1]  unb  *   Siib 
afrila«  Sb.  9]),  im  91.  uonTcuticb»  Cftafrila,  gegen 
welches  ber  Sfobuma  fafl  burebmeg  bie  Wrenje  bilbel, 
im  SB.  bon  bem  britifeben  Dtpiffalaub,  788,740  qkm 

(13,961  üDf.)  groft  mit  800,000  GinW.(l  auf  1   ((km), 
baruntcr  2000  SBciftc.  Sie  flache  unb  funtpfige, 

äuficrft  einförmig  bcrlaufenbe  Slüflc  ift  nur  boit  weni- 
gen unbcbcutenben  Unfein  (üuerimbn*,  Dfofantbif-, 

Vlngoinfeln)  befäumt.  Tabin  ter  fteigt  ba«  Sanb  norb» 

lieh  bom  20.“  fübl.  Sr.  rnteh  ju  einem  Plateau  an, 
auf  bem  fi<6  im  9).  baS  Dfanbimba  unb  baS  Da  ■ 
muligebirge  Otilifa  (2280  m),  bann  aut  Dbaffafee  bie 

Dfiengaberge  mit  ben  ̂ millingSgipfcln  Sitfcbingo  unb 
Dftontn  erheben.  Siiblicb  bom  sambeü  finb  bie  We 

birge  (©orongofa-,  Uretcgebirge)  niebriger,  Irrten 
nudh  immer  weiter  in«  innere  jurüct  nahe  ber  ®eft- 
grcn je  ber  Scbimanimane  <   1400  m)  unb  ber  Silinbi 
(1200  m),  bist  Heb  im  Wafalnnb  eine  weite  Steppe 

auSbreitct,  bie  in  ihrem  füblicbften  Seile  gegen  TrnnS» 
naal  non  ben  520  in  hohen  Seborabobergtn  begrenjt 

wirb.  Unter  ben  ftlüffen  ift  ber  Sambefi  mit  bem 

Stbirc  ber  bebeutenbfle;  an  ber  Dorbgreujc  ber  Do- 
nunta,  fiiblicbcr  ber  Dungue ,   Sabi  unb  Simpopo. 

giir  bic  Schiffahrt  finb  wegen  jnblrcicbet  Strom» 
fdmcllen  unb  SBafferfädc  biete  ftlüffe  nur  auf  Inrje 

Strcden  non  ben  burch  Barren  nerftopfteu  Dfiinbun- 
gen  aus  fahrbar;  ber  Sabi  ift  ein  echter  Sttppenflufs, 
ber  in  ber  Jrocfcn  jeit  foft  oerfiegt,  in  ber  Scgenjcit 

ju  einem  bis  3   km  breiten,  rciftenben  Strom  an- 
fcbwillt.  TaS  Sl  I   i   nt  a   ift  äuBcrft  beifi  bei  fcbneflcn  ge« 

wolligen  Tiffcrenjen  (um  35“)  unb  befoubers  an  ber 
faft  überall  fumpfigen  Stiifte  fehr  ungefunb.  nur  in 
ben  Serglonbfcbaften  herrfebt  ein  jutraglicbes  Klima. 
Tie  fRcgcnjcit  bauert  non  Witte  Sfooember  bis  Gnbc 
Dfärj.  Tic  Segelation  iit  in  ben  wohl  bemüffcrlen 

Maubfcbaf ten non  tropilcber flppigleit,  bort  häufen  noch 

in  groger  ;{ahl  Gtcfanten,  Süffel,  ftlnftpfcrbe,  Das- 
hörnet,  in  ben  groben  Gbenen  tummeln  fid)  Wi  raffen, 

Sterben  uon  Sntilopcn,  ycbroS,  Süffeln.  Stic  Sc- 
nöllerung  fegt  ficb  aus  einer  fehr  groftcit  Klttjabl 
uon  Sanluftcimmen  jufammen;  Sulu  haben  ficb  bis 

in  ben  äufierfltn  Dorbcn  oorgefeboben,  wo  bie  flau 

am  Sfouuma  ftpen,  wiihrenb  im  Wafalanb  ber  Stäupt- 
ling  Untjila  ein  mächtiges  Bleich  grünbete.  Tie  Sita 
oerci  tourbc  erft  1878  abgefebafft,  int  Ämtern  beitcht 

biefelbc  inbeb  ungeftört  fort;  ber  Sllaucnltanbcl  über 

Sec  ift  inbes  fo  jiemlicb  untcrbrürtt  worben.  SMrfcr  - 
bau  wirb  in  fehr  läfiiger  Seife  betrieben,  obfcbou  ber 

Sobcn  Snrfc,  Slfeis, ;{ uitcr,  Sautttwollc,  Tabat,  9iha» 
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barber,  9ficinuS,  Scfattt  te.  ohne  Dfülje  heroorbringt. 

Tic  porhnnbenen  Wölb  ,   Gifen  unb  Kohlenlager  wer- 
ben nicht  aubgebeutet.  fper  Stäupt  b   an  bei  finbet  mit 

Gnglanb  unb  Sritifd)  -   fjnbien  mittels  englifeber  unb 
inbifeber  Boitbnmpfcr  ftatt.  bie  monatlich  einmal 

jwifeben  ben  Sfäftn  ber  Snlonie  (Tclngonbat.  Sdji< 
litatic,  Cuinimane,  Df.,  Jbo),  bem  Sucjtanal,  Som- 

bat)  mtb  bem  Staplanb  perlchrett  unb  bofür  eine  Sub- 
bention  uon  320,000  3Rt.  jährlich  erhalten.  Teutirtte 

Stampfer  laufen  alle  miebtigen  Stafen  bis  jur  Sein» 
goaltai  an.  ftranjBfifcbe  Dampfer  fahren  jwiicbeii 
ber  Stabt  Df.  unb  Dfojnnga  auf  DfabagaSfar.  Joch 

ift  bie  Scbiffabrt  in  bent  1700  km  langen  unb  400 

-800  km  breiten  «anal  uon  Df.  wegen  ber  nament- 
lich bei  Dorboftmonfun  fehr  befliqcit  Sübftrömung 

aufterft  gefährlich.  Tic  Ginfuhi  befteht  in  ungeblcidi 

ten  Saumwolljciigcn,  farbigen  Tafchentücbeni,  Spi- 
riluofen,  ©laswaren  unb  Derlen  :c.,  bie  Ausfuhr  m 

Wolbftnub,  Grbnüjfen,  Sefam,  ©uutmi .   Gbenholj, 
9Bad)S,  Sdiilbpntt,  Glfenbein,  Sfcio,  fjnbigo,  Ta 

bat  ic.  GS  würben  1893  eingeführt  für  2,381,930, 

ausgeführt  für  1,1 14,920  DfilrctS  Staren.  Tie  ,-jöllc 
betragen  im  nörblicben  Teile  meift  5,  im  miltlem  Teile 

bis  100  Droj.  Pont  Sert.  TnS  Webiet  ber  Gom- 
panhia  bc  Dfojambique  jwifeben  ̂ Uihatubaue  unb 

Ouillintnne  wirb  als fluSlanb  betrachtet.  Gtnc Gi f   en  - 
bahn  uon  (jontcsmlln ,   oberhalb  Seira  ant  Dungue, 

nach  Dfafdionalaub  ift  im  Sau,  eine  Streife  uon  Sou* 

reiijo  Dfnrquej  jur  Wrenje  beS  Transpanl  ift  uoü- 
enbet;  jept  flehen  88  km  in  Betrieb,  projettiert  finb 

889  km.  Son  Telegraphenlinien  waren  1891  in  Be- 
trieb 370,  im  Sau  89,  projettiert  550  km.  Telcgra- 

phifebe  Serbinbung  befiehl  mit  Sapftnbt  u.  Vlben.  3m 

portugiefffeben  Oftafrifa  laufen  neben  Dfünjen  unb 
Siertjeicbcn  beo  SenHitanleS  PorjugSwecfe  englifcbe 

Dfünjen  unb  altfpanifcbe  Diafter  =   4,:iiDft  ((halb  ju 
Silber  =   15', »:  1)  um.  Tiefclben  werben  =4  DfilretS 

ju  2'  »   GrujnboS  unb  ber  Grujnbo  ju  4   Teftöes  Don 

100  Den»,  Sfupien  nacb'flbftempelung  -   4509feis  ge* 
rechnet.  Dapierwirtitbafluerurfadil  giofteWurSfcb  wan- 
fungen.  Tas  ©ewiebt  für  ©olblönier  ift  bie  Sofia 

uon  lOODfetifnl  ju  1 1   *   portugiefifeben  Cutaua» 

537,n«g;  lTogabo=4fBfetifal(Ghiuingoue);  1   'ikihar 
uon  20  Ifrchftl  =   108,S6  kg.  Tic  Kolonie  fleht  unter 

einem  ©eneralgouDerueur  in  ber  Stabt  Df.  unb  (er- 
füllt in  jrnci  Srouinjcn:  in  bas  eigentliche  Df.  uoin 

M   ap  Telgabo  bis  jum  Sabi  u.  in  bie  Srooiii j   Souienjo 
Dfnrquej  uom  Sabi  bis  jur  Siibgren je.  Tas  Subgel 

ber  Kolonie  ift  feit  langer  ,-feit  paffiu,  für  1894  95 
würben  bie  Ginnnbtnen  auf  1,335,880,  bie  fliiSgaben 

auf  1,555,238  DfilretS  ueranfcblngt.  -   Ter  Teil  bei 
Kolonie  füblich  uom  Samhofi  bilbete  am  Gnbe  beS 

15.  bis  Witte  beS  18.  3abrh.  bas  fagenhafte  tReicb 
Dfonomotnpn.  211«  SnSeo  ba  Warna  1198  bie ̂ Jtifel 
Df.  befucblc,  herrfebten  hier  Vlraber.  Tie  Sortugiefen 

befeuten  bie  Stabt  Df.  1508  unb  bebnten  ihre  ■v>etr- 
iebaft  am  Sambefi  aufwärts  1632  bis  Tete  aus  unb 
erhoben  bntb  flniprüdie  auf  baS  ganje  ̂ inlerlnnb,  bic 

aber  uon  Gnglnnb  nicht  anerfannt  würben,  als  es  1889 
bas  Dfatnbclclanb,  Dfanitn  u.  bas  Webiet  fübwcfllid) 

unb  weftlich  uom  Dijaffa  unter  fein  Drolettoral  flclllc. 
Dlofnmbif ,   bic  $Kiuptftabt  beS  gleichnamigen 

portug.  ©eneralgouuememenlS  in  Süboftafrila  (f- 

obeni,  unter  15°  3'  fübl.  Sr.  u.  38"  48'  öjtl.  ff.  p.  ®r. 
auf  ber  3nfcl  Df.,  einer  fdmtalen,  laum  7   km  langen 
KoraQcnbilbung.  bie  eine  nur  wenige  Kilometer  breite 

DfeereSflrafje  uom  rtcftlnnb  trennt,  ift  Sip  bes  ®c- 
neralgouoemeurS,  eines  Sifdiofs  unb  eines  bculfchen 
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MonfulS,  bat  einen  ftattlichen  WouocriteurSpnlaft,  eine 

Statbebrnle,  gollbnuS,  Brfcttnl,  grogartige  Jaftoreien 
ftanjöiifdjcr,  ictnocizer  unb  beutfd»er  ̂ >anbcl3!)ciuier 

mit»  (iss")  738t)  Ifinw.,  barunter  150  Steifte,  meiit 
Bortugiefen,  mehrere  hunbcrt  Baninncit,  welche  beit 
fytnbel  mit  Jnöicit  in  bänben  haben,  unb  einige 

Uhincfen  unb  'Umber,  ?ln  her  Borbipipe  bcr  Jufel 

liegt  baS  jyort  San  Sebaftian,  1508  unter  Vllbu- 
querque  mit  einem  Ungeheuern  Wclbaufwnnb  erbaut; 

bie  Steine  tarnen  numeriert  nuS  (Stiropa.  'Die  War* 
nifon  beftept  au«  Wonncfcu  unter  portugicfifchen  Cffi* 

lieten.  Die  Ih'ccbc  ift  find),  nur  Heine  ftnbrjeuge 
löunrit  aut  Sträube  aulcgen.  Die  (Sinfubt  betrug 
1893:  «07,185,  bie  Busfubr  401,127  TOilreiS,  boct) 

finb  beibe  bebeutenb  unterfebäpt.  WS  oerfebrten  im 
Öafeit  137  Sdjiffe  (59beutf<be,  31  britifd)c  Dampfer) 
pan  155,982  Ion. 

ajlofafanrtcr,  [.  Steptilien. 

flJlodbarb,  1)  Kreis-  unb  ttintSftabt  im  Wrofjber* 
zogtum  Baben ,   im  Cbcitwalb,  mit  ßlgbad)  unb  an 

bei'Vime\xibelberg-©iir\biirg  bcrBnbifcbcit  Staats- 
bahn,  158  m   (1.  TO.,  bat  eine  coangclifchc  u.  eine  falb. 

Mtrd)c,  ein  altes»,  fd)öneS  Dfnthaus  (ehemalige  l&ici* 
lieitlird)c)  mit  reichem  tlrdjio,  ein  altes»  Sdilofs.  ein 

Äenlprogbmnnfiutn,  eine  Weracrbcidjule,  eine  Jbioten- 
anftalt,  ein  Kanbgerid)t,  eine  Beztrfsforflei,  Ihon* 
ofen-  unb  3of)lleb<rfnbnfntion,  Bierbrauerei,  ©ein 
unb  Cbftbau  unb  «mx»  3459  (Sinnt.,  baiton  1326 

Malbolitcn  unb  143  ̂ uben.  3um  CanbgerithtS* 

be jirf  TO.  geboren  bie  ad)i  'JlmtSgerichtc  jtt:  BbclS* 
beim,  Borberg,  Buchen,  (Sbcrbad),  3J (.,  InuberbifdjofS* 
beim,  Sskllbiirn  unb  ©ertbeim.  TO.  erhielt  am  (Snbc 

beb  13.3abrb.  Stabtrecht  unb  tarn  1331  an  bie  Bfnlz* 

180«  an  Baben.  —   2)  Stabt,  i.  Biebrich. 

'.WloSbnchrr  Sntcbe,  biluoialc  Sattbc,  ;u  TOost 
badb  bet  ffiieebaben  reith  an  Scbnedenfsbnlcn .   weit 

oerbreitet  im  flipem-  unb  TOaintbal  unb  hier  älter  alb 
ber  Kofi. 

Mosoatello,  f.  TOuetaleBcnoein. 

SOiöirf),  gemeiner  ©albmeifter,  f.  Aspemla. 

'.»(ofetocc  ifranj  monqnee,  fpatt.  mezquita,  ital. 
meschit«,  o.  arab.  inesdHchitl,  >2tnbclitng«ort*,  oon 
sadüchad.  »ftd)  nicbenoerten,  anbeten*),  baS  mobam* 
tnebaniiebe  WotteSbau«.  Die  gröjtem  TOofdjecn  heilten 

bei  ben  Dürfen  Dfd)ämi’  (b.  b.  Bcriniitmlunqsoct), 
mäbrenb  bie  lleineru,  bie  gcntöbnlith  lein  TOinaret 

haben,  TO  e   S   b   f   d)  t   b   c,b.  b.  Dlnbetungsort)  genannt  loer* 
ben.  Jn  ben  etilem  tuirb  jeben  ffreiing  oon  bent 

ISbätib  (Brebigct)  bie  Jreitngsprcbigt,  ISputbe  ge* 
itannt,  abgebalten.  Die  ältcite  TO.  mürbe  oon  TOo* 
bantmeb  fclbil  in  Kuba  bei  TOcbiita  gegriinbet.  an 
ber  Stelle,  mo  bie  Mamelftute,  auf  ber  er  non  TOefta 
floh,  nieberfniele.  Sic  ntnr  ohne  Suppet,  flfifdje  unb 

TOinaret;  bitte  würben  erfl  80  Jahre  fpäter  ooit  211* 
©alib  binjugefiigt.  Die  beiligften  TOoidtecn  finb :   bie 

TOcSbfchib  uMöarnm  (»bie  heilige  TO.*)  in  TOeita, 
welche  bicSaaba  umfeblicftt-f.fKcttni.bieTOcsbfcbib* 

un-flfabi  (*bie  TO.  be«  Bropbetcn*)  in  TOebma  (f. 
TOebina)  unb  bie  TOcSbfchib  a«*Snd)rn  (*Jelfen< 

TO.<).  nud)  Cmnr*TO.  genannt,  in  Jerufalent  (f.  b). 
Jn  ihrem  Bauliil  (f.  Datei  •ilrchiteltur  Vll«)  jtebeit 
bie  arabiftbciiTOofcbeen  bem  altchriftlichenBafililenftil 

näher  u.  Iahen  jugleid)  ben  ISinfluft  perfifdper  Bauten 

bcr  Brfafibcn*  u.  Sajfmtibenjeit  erlernten.  Dietürli* 
Üben  (d) liehen  fid)  an  ibrSorbilb,  bie  Saphientirche  ju 

Sonftaiitiuopel,  an  ;   nur  fteigt  bie  mittlere  iaaupttuppcl 
gewöhnlich  freier  unb  höher  empor  unb  ift  atiBcrbem 

oott  einem  Sqflem  oon  Bebtnf  tippeln  unb  Bogen  um* 
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geben.  Die  TOinnretS  (f.  b.)  finb  in  ber  Siegel  an 
ben  (Srfcn  ber  TOofcheett  angebracht,  flehen  oft  aber 

nud)  ganz  ifoliert;  ihre  3nbl  ift  tterfchiebcu  (bei  gro- 
bem Wcbäubcn  zwei  ober  ttier,  bie  2ll)ineb  TO.  in  Kon- 

ftantinopcl  bat  fedi-3).  Die  grüRcrn  TOofchecn  haben 
gewöhnlich  aufier  bent  eigentlichen,  mitSäulengängeu 
unb  einem  Brunnen  für  bie  tlbwafcpungen  ocrfcl)c 
nett  TOofcheeitbof  (önräni)  noch  einen  nufttrn,  burd) 

TOaueni  abgefcbioffenen ,   bisweilen  mit  Bäumen  be- 
pflanzten öof,  welcher  Fontänen,  ©nfchpläpe,  TOatt- 

folecn,  Jriebböfe  :r.  einfdtliefit,  unb  an  ben  häufig 

nod)  Bibliothelen  (Sutubhniiel,  gelehrte  Schulen  (TOc 
breffe)  ober  ttlemcnlarfcbulen  (TOcftebl,  Vtrmcntüchcu 

(Jiuaret),  Brunnen  (Sebil),  ja  felbft  Bäber  (Ipam 

mnm)  unb  üogierhäuter  (bän)  angebaut  finb.  Die 
£tnuplnd)fc  bcr  TO.  liegt  in  ber  fliiehmng  und)  TOelln. 
welche  bei  bcr  Bemehlung  beSs  Webet«  jicts  mit  bem 

Wcficbt  inncgchalten  werben  ttiuft  unb  nie  Siltln  be* 
zeichnet  fowie  burd)  eine flfifebe  (TOipr  äb)  in  ber  fein 

temiattb  ange\cigt  wirb.  Dieic  Siifche  cntfprtcht  ge- 
wiffermafteu  bemilltar  bet  dmftlicttenStncheu.  Sicchts» 

neben  ihr  liegt  bie  .Monzel  (TOinbar,  f.  b),  oon  wel- 
cher am  cfreitag  bie  Brcbigt  gehalten  wirb,  unb  liuts) 

bauen  in  ben  gröflem  TOofchecn  Sonftnnlinopel«,  welche 
ber  Sultan  befuept,  eine  für  ihn  beftimmte  Iribüite 

mit  oergolbctcm  Witter  (TO  aff  ut  a).  Wegen  bie  TOittc 

!   zu  erhebt  fich  eine  (auebzwei)  auf  Säulen  ruhenbe  hohe 
teflrabe  (TOahfil),  auf  bet  bie  Sforanoorlefer  Blaf 
nehmen,  ferner  eine  oieredige  erhöhte  Blattform 

!   (TOaftnbn),  oon  ber  au«  bieTOuefftnS  int  Jitttcm  zum 
Webet  ntfen.  ©änbe  unb  Bftilcr  fmb  mit  grojten 

Infein  gefchmüdt,  auf  welchen  bie  Sfanten  WoltcS,  beS 
Bvophclen,  bcr  oicr  crflen  iShalifcn  unb  oielc  Horan 

fprüche  in  faQigraphifcben  Berfd)iingungcn  aufgemalt 
finb ;   oon  bcrDedc  herab  hängen  eifemeSronleud)ter. 
Der  Jiifiboben  ift  mit  leppidicn  ober  Strohmatten 

bebedt;  Banfe  unb  Stühle  fehlen  ganz,  ©äitbe  unb 

Bfeiler  finb  mit  farbigen  TOarmorplatten  betleibel; 

bie  TOolerei  tommt  nur  nIS  SaUigrnphie,  bie  Sfulp- 
tue  nur  bei  Siifcpen,  Bortaleu  unb  Weftmien,  bort  aber 

oft  meifterhaft  ;ur  Wntoenbuttg.  Die  TO.  bient  nur 
Zit  Webet,  Brebigt  unb  Sorlefungen,  nicht  aber  ju 

religiöfen  3ercntonicn,  wie  Irmiuitgtn,  Bcfdmctbun* 

gett'u.  bgl.  Jm  Sommer  halten  bie  BrofefiorcmTOu- berris)  ihre  tljeologifchen  unb  iuriftifchen  Borlefungeit 
mit  Sorliebe  in  bcnfelbtn.  2IIS  ISiitfiinftc  finb  ben 

TOofdieett  befonbere  liegenbe  Wciinbe  aitgemicicu.  Bei 
ben  TOofchecn  finb  in  ber  Siegel  folgenbe  Beamte  an 
geftellt:  ber  Scheich  (Borfleher),  bcr  ISbätib  (Brebiger) 

unb  fein  StcUocrtreter,  zwei  bis  Pier  Jtnrime  (bienft- 
thuenbe  Weiftliche),  mehrere  TOueffiit  (WcbctauSruf er) 

unb  eine  gröftere  Vlnzahl  Saint  (»öfter). 

J4(ofci)eleS,  J g n a z .   Hlnoierfpteler  unb  Motttpo- 
nift,  geb.30.TOai  1794  inBrag.  geft.  lO.TOärj  1870  in 
Leipzig,  Sohn  eines  israelitifcpen Kaufmanns,  begann 

feine  ntufifalifchen  Slubien  1 804  in  Brng  unter  Ii'onqS Bieber ,   ieftc  fic  1808  in  Sien  unter  2llbrcd)tSbcrgcr 
unb  Salieri  fort  unb  würbe  balb  einer  ber  bclicbteiteit 

Birluofcn  unb  gefuditciten  Vehierflihen«.  181«  unter- 
nahm er  feine  elfte  Sunflre.fe,  1820  eine  zweite  nach 

.fzollanb.  fvrnnfreid)  unb  (fnglanb  unb  erregte  überall 

burd)  feinen  feurigen  Bortrag,  feine  geijloollen  unb 
effeftrcichett  Sompofitionen  unb  fein  glänzeubes  In 

lent,  frei  zu  pbaittaiicreii,  Beiounbcrung.  Bon  1825 
an  in  fionbott  nnfäfjtg,  entfaltete  er  hier  als  Kehrer 
an  ber  Bfabeutie  ber  TOufif  uitb  als  TOitbireftor  ber 

pbilharmonifchen  Monierte  eine  rühmliche  Ibätigfeil 

unb  wirlte  namentlich  nud)  burd)  bie  non  ihm  uer- 
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nnflnlteten  Sluägabeii  bec  flaffifebcn  beutfd)en®!eifler 

tutrlc  ju  beten  Sinfüftrung  in  Snglanb  mit.  1844 

folgte  ec  einem  Sufe  an  bn«  Stonferuatorium  ju  Veip* 

jig,  betn  er  bi«  ju  feinem  lobe  in  erfolgreichster  SSetle 

feint  Sräfte  tuibmete.  SS.’  ffontpofilionen  für  fein 
Onftruiumt  (7  «onjerte,  SUnoierfonnten,  Serielle, 

ISuo«  tc.)  nehmen  mit  benen  Stummel«  einen  Sbren* 
plnft  in  ber  nachbeetboPenfchen  RlaPierlitteratur  ein, 

uor  nttem  jinb  feine  (5t libcn  Up.  70  u.  95  Don  bleiben- 
bem  Stiert.  Sitte  eon  ihm  oerörfentlicbtc  cnglifche  $)c* 
nrbeitung  Pon  Schinbler«  Biographie  Sjeettiouen« 
(üonb.  1841)  unb  fein  mich  feinem  jobe  oon  feiner 

«nttin  (Shnrlotte,  aeb.  Smbben,  pcrntäblt  1825,  geit. 
13.  $CJ.  1889  in  Setmolb)  nmer  bem  Xitel :   -Sin« 

SK.’  Heben  ■   (ilcipg.  1872,  2   öbe.)  bernit«gcgebene« 
Angeblich  jeigett  ihn  nnd)  ol«  einen  gemnnbten  unb 

gebilbctcn  Stiliilen.  Sein  S'tieftoechiei  mit  SKenbclö* 
lohn  tBartljolbu  trieftien  öeipjig  1888. 

SNofdptofdh,  Johann  SRitftael,  beulfdter Sn* 
tiriler,  geb.  5.  SKärj  1601  in  Sillfinbt  bei  Slraftburg 
nl«  Sohn  be«  bortigett  proteftanlifcben  »trthenfenior« 

unb  Slmlmmtn«,  geft.  4.  Vlpril  1669  nuf  einer  Slen'e 
in  Stionu«.  Sr  ftnmmte  au«  einet  orngonefifeben 

gntnilie  (SRofen  Stojch  =   Sterr  SRobrigo).  Sr  fttt* 
bierte  in  Strnjthurg  unb  »urbe,  nndtbeut  ec  einige 

„■feit  in  irrmttreich  iugebrad)t  holte ,   1626  Stofmcifter 
bei  bcmWrnfenooiiSIcmingett  Tnchdburg,  1630  Slmt* 
mann  bei  bem  Strafen  oonSriechingen  unb  1635Slmt* 
lttnntt  ju  ginftingen  a.  b.  Snnr.  Um  1643  mürbe  er 

in  ber  geftung  Benfelbcn ,   bie  bnmnl«  im  Sletifs  ber 
Schweben  ronr,  nl«  fdirocbifd)cr  Slanldfetrclar  unb 

Rcicgdrnt  nngejlellt  unb  fpiiter  nl«  Staatdiclrctär  unb 

gidlal  und)  sttaftburg  uerfept,  1656  nber  juut  gtäf* 
lid)  hnnnmicben  Hrieg«*  nnbttircbenrat  crurmnt.  «pei* 
ter  legte  er  biefe«  Slmt  nieber  unb  biente  bent  Mur* 
fürflcti  bon  SKninj,  bnint,  feit  1664,  ber  Vnnbgräfin 

oon  Steffen.  1645  imtvbe  er  mit  bem  Beinamen  *Xer 
träumen  be*  in  bie  fruebtbringenbe  ©eieüfehnft  nuf* 

genommen.  Seine  Stnuptmcrte  finb  bie  13  »Stfunber* 
iichen  unb  wahrhaftigen  Weficbtr*  (Sifioucn),  bie  er 
feit  etiun  1640  heraudgab  unb  felber  in  einer  per 

meht.cn  unb  uerbeffcrlen  Sltidgobe  (Strnftb.  1642 
1613.  2   Bbe.)  erfcfteineti  lieft,  tie  jnhlreichcn  ttitbe 

red)tigleu  tmb  bureb  unechte  -fuinfte  nennehrten  Slttd* 
gaben,  bie  fid)  nldbnlb  mtfchlofjen,  nernnlnftten  ihn, 

eine  neue,  nberntnl«  umgearbeitete  unb  um  ein  »Oe- 
fid)t*  permehrte  Sludgnite  ju  oernnftnlten  (Strnftb. 
1650,  weitere  reebtmnftige  Auflagen  1665  u.  1667). 

SU«  Borbilb  bienten  ihm  bie  »Siteüos*  be«  Spanier« 

Cueoebo,  bie  et  ucrmntlid)  in  einer  franjöftfcben  Be- 
arbeitung fettnen  lernte.  Bönftrenb  ec  nber  in  beit 

frühem  teilen  iid)  genauer  nn  ieitt  Borbilb  hielt  unb 

bie  allgemeine  Satire  (nuf  Slbooloten,  Slr,)te  tc.)  por- 
tunltcn  lieft,  tuurbe  er  ipäterhin  burebau«  fclbftiinbig 

unb  fdtilbcrle  bie  ungliieflieben  tjuftänbe  $eulfdt)lnnb« 

in  ber  Spod)c  be«  groftett  Slriegc«,  bie  er  felber  burd)* 
geitiadtt  halte,  Por  allem  btc  filttiche  Benoilberung, 

ben  SJiangel  ntt  nntionnlem  Sclbftgefiibl  unb  befoti- 
ber«  bie  «lieht,  nudlänbifcbe  Sitten  angenehmen,  ob* 
wohl  er  felber  bei  einem  jmeiten  Slufeutbolt  in  Sinn« 

1645  ben  bliihenbeit  (jtiftmib  ber  bärtigen  Kultur  nuf* 
richtig  bcimmbcrte.  Sr  ueröffcntlicbte  bie  Weiicble 
unter  bem  Stauten  S>  hi  In  itber  oon  Sittelunit 

(Slnngrnmm  Poti  ÖiUjtäbt).  Sletic  Sluägoben  beforg* 
len  iittmnr  (bie  Pier  erften  Wciicbte,  mit  Biographie, 

öetl.  1830)  unb  Bobertag  (Slitdionhl,  in  Jlürf ebner« 

*'5'eiitfcberSlntionnllitterntur«,Sib.32.  Stutig.  18«4). 
Unter  feinen  übrigen  beutfehen  Schriften  ift  befouberd 

—   i)iofd)ti«, 

’   bie  »Insotnnis  ettra  parentiiin*,  cftriitliehc«  Ber* 
mnehtni«  tc.  (Strnftb.  1643;  'Jicubriid  uoit  Sl.  SJnrticr, 
Stalle  1893)  bcmcrlenäwcrt,  ein  pnbngogticbeö  Buch* 
lein,  bn«  ec  1641  junücbil  im  §inb(icf  nuf  feine  eignen 
Miitbcr  nicbergefchriebcn  hatte.  Bgl.  Sfideld,  SK.  nl« 

Sfnbagog  (ileip,(.  1883);  SJnriier.  Beiträge  ju  einer 
öiogtnphic  pou  SK.  (SKütt  ebener  3)ifiertntion.  1891). 

SHofehi,  SKititnrftntion  in  I'eutfeh*Cftnfrita,  tu 

ber  Hatibfehnft Ifehnggn,  nmMiltntn'.Kbieftrtro,  1160m 
ii.  SK.,  mit  einer  öefaftung  non  147  SKnttn  (10  Xeut* 

fehe)  nebft  2   ©efduitjcit. 
Moschielae  (SK oiehudtiere),  eine  gnmilie  ber 

Smftierc  <f.  b. ,   S.  20). 
S9iofd)in,  S   nbt  im  preuft.  Siegbe;.  llofen,  Sirei« 

Sehriinnt,  nm  Cbrnfnnnt  unb  bet  Vinte  Vifin  - ’ßofeu 
ber  'fjrettftiftheit  Stnnt«bnl)n,  hnt  eine  Intl).  Mirehe  unb 
itsoi»  1648  SittW.,  bnuott  446  Sunngelifebe  unb  152 

gilben.  Sinhcbei  bie  Cberföriterei  Vübwigdberg. 

SJloeteholntric  (griett).),  Vlnbetung  eine«  ünlbe«. 

inäbef.  be«  golbenen  buref)  bie  3«rneliten  (ogl.  Wölbe  > 
.   ne«  Haiti . 

'.Oloorlioniiia  eint  Slllertinn  t'elatonuefoi), 

Wruppc  uon  mehr  nl«  30  Iltitten  Unfein  an  berSStft* 
lüfte  uon  Sleinofien,  im  Wolf  pon  Sbrcmib,  junt 

Jnfel*Si>ilnjet  gehörig,  meijt  non  Wrieehett  bewohnt, 

bringen  tönumroolle  unb  3übfrüd)tc  bcrnor. 
SÜofchopölid  iSKuatopol  je.  •SKofdiu«ebene*), 

I   Crt  im  öftliien  SUbnnien,  ,(it  Slnfnng  be«  16. 3nhrt). 

gegriinbet,  18  km  uorbmeillid)  Pon  üoriltn  nn  einem 

jüblieben  ,*jufluft  be«  leuol,  berühmt  al«  3ip  gricehi* 
ieher  slultnr  unb  Sfiffcnfehaft  im  18.  ̂ahrt) .   beute  ein 
unbebeutenber  glcdeit  non  220  S>äufcm  unb  20  Rir» 

eben.  SK.  hnt  benSt'iiftm,  bie  crile  iruderei ( 1740  44 ) 
nuf  ber  tPnltnnhnlbinfel  befcffcit  ju  haben;  oon  bort 
itnmiiien  bie  Snrotte  Sinn  in  Sien,  wcldte  VUltcit  mit 
ber  Sternwarte  tmb  ber  SUnbemic  ber  46iifcnf(haftet! 

befebentt  haben.  1769  würbe  bie  bnmnl«  niel  gtöftere 
reiche  Stnbt  uon  ben  Sllbnnefen  jerftört. 

'JOiofiertjoc*,  grieeh.töutoliteraueShrntu«.  lebtcuut 
150  u.  Sftr.  Seinen  Siauteit  tragen  uier  gtöftere  ©c* 
bichte,  uon  betten  jebod)  bie  Xotentlage  um  tpton  uon 
einem  Sehüier  biefe«  herrührt,  unb  uier  Heinere  (hr«g. 

unb  überf.  jufamnten  mit  beiten  be«  Jhcolrit  unb 
töiott,  f.  b.  2).  Sdr  Shnrofter  feiner  Jidttititg  ift  heiter 
unb  tänbelnb. 

SRpf#tt«  (tBifnm),  bn«  Scfret,  tnclehc«  Pott  bem 
männlichen  SKofd)it«tier  (f.  b.)  in  einem  befonbern 
töeutel,  ber  in  berSinhc  ber  Wefchled)t«tcile  liegt  (SK  o 

j   ichuebeutel),  nbgefonbert  wirb.  SKnn  untericheibet 
int  Stnnbel  tonglineiiichen  (tibetifdtcit ,   orientaliühcu) 

nl«  befttn,  ferner  3ünnnnmofd)u«,  Scepnl  -,  Slffnnt* 
moithti«  unb  Inbnrbittijchen  (ruffifchett,  fibirifeben >   SK. 

Ster  tonglinefijchc  foutmt  in  mit  tpieifolic  auägellei 

beten  unb  nuftett  mit  Stoff  übcr,(ogencu  .üiflchencSot* 

tie«)  ju  je  25  -   30  töcuteln  uon  Sbnngbai  nu«  in  ben 
Stnnbel  (1893:  1963  Snttic«).  Sin«  bett  iöeittcln  ge* 
nommene  SKofd)ii«fubilnn(  (M.  ex  vesicis)  wirb  oft 

arg  oerfnlfcht,  hoch  unterliegen  nud)  bie  nttbern  Statt* 
beteiorten  bec  Sferfälichung.  SK.  bilbet  eine  attfangd 

fnlbcnnrtigc,  fpöter  trümeligc,  lörnige,  braune,  fett 

glnitjenbe  SKnfje  uon  bitterlichem,  wtbrig  gewürj* 

baftem,  fchwnd)  fnljigein  ©efd)mnd  unb  eigentüm* 
lid)cm,  hödtft  burchbringenbem  unb  lange  hnfteubem 
Wo  nt  dt,  welcher  beim  Irodncit  ber  Subitnnj  fnft  Per» 
fdtwinbet,  beim  Sfefcuchteti  nber  nllmäblid)  wiebev 
ftärlcr  heruorlritt  unb  uiclleicht  auf  einer  eigentüm 

liehen  Selbflentmifchung  ber  Subftait)  beruht.  Sind) 
betnt  Mufautmciireibeu  mit  fdjtpefclfnureit  unb  anbent 
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Dietntlfntien,  mit  Sulfuraurat,  Kampfer,  Diulterforn.  ftecfi,  ba«  Vlngc  Flciu  unb  &ie  Sdjnaujcnipipe  betonet, 
timulfioncn  sc.  tritt  ber  ©erud)  fcl)r  juriiet,  bod)  nicht  Sie  an  ber  Hnji«  ftart  Dcrbreitcrten  uitb  obgcilnchtcu 
immer.  Vtuficrit  (leine  Diengen  dou  faijfauretu  ober  .yiürnec  biegen  firf»  nbwätl«,  bann  na*  Dom  nnb 

fd)Wefelfnurem  (Spinnt  foUen  ben  ©erud)  beb  Di.  Döllig  außen  nnb  cnblidj  mit  ibren  Spipcn  nsicbcr  nad)  oben, 

uuterbrüden.  Vln  Skalier  gibt  Di.  40  -   60,  an  11110-  Sie  Heine  finb  Ittrj  uitb  Iräftig,  bie  $mfc  groil,  bieit 
pot  8 — 10  Hroj.  tödliche  Stoffe  ab.  Di.  gehört  jit  ben  nnb  runb,  bie  Vtftcrbufc  Mein  mtb  bod)  angelegt.  Sec 

jtilebtigen  (Srregimgdmittelii.  üi  ileigcit  bie  SJefpiva  ungemein  bid)te  uitb  icljr  langhaarige  Dell  n'l  bimtcl- 
tion,  3irf>tlation,  .vaultbätigleit,  isantabfonberung;  braun,  am  Unterteil  ber  Heine  grauweiß.  Ser  Di. 

matt  gibt  ipn  alb  Vlrjiteiuultel  bei  tppböfen  unb  ano-  bewohnt  Dorbamertta  jenfeit  beb  60.°nörbl.  Hr.,  einen 
malen  fiebern ,   Starrtrampf,  sicndilniilen,  HonDut«  Seit  uou  ©rönlanb  unb  bie  meißelt  Jitjcln  imiitben 

fiotten,  sptjfterie,  Deurofen  sc.  Sic  libmefeii  beuupen  beui  Scftlanb  unb  ©rönlanb  bis  über  ben  81.”  bin« 
beu  Di.  feit  alter  3eit,  1»  uns  laut  et  erft  burd)  bie  au«,  er  lebt  in  .ficrben  Dorjugbiocife  in  Sbiilent  unb 

Htaber;  gegenwärtig  wirb  er  namentlidijuDflifüntt"  liieberungen,  in  ber  Siäljc  ber  Jlüfic,  im  Sinter  in 
sserwenbet,  in  wetdien  er  fid)  iict«  baburd)  »errät,  baft  Sälbem ,   burehiicbt  »eite  Strcden  unb  crniibrt  ficb 

feilt  ©erud)  unDcrlcnnbar  luritdbleibi,  weint  alte  äll)c  Don  beut  lärgliebcn  Ditanjenwudsb  jener  (äegenben. 

nfdjen  Cie  Dcrbunftet  finb.  —   DiofchuSgerueh  fiirbet  Hindi  neunmonatiger  Sragjeit  wirft  bie  Hub  ein 
fid),  junt  Seil  an  Srüfeufctrete  gebuubeii,  liodi  beim  Junge«.  Ser  Di.  bewegt  fid)  mit  grofter  SJeidnigfeit, 

ßteifd)  beb  Dioidmoodiicn,  beim  Hifnmidüucm  (De-  |   ertlettert  ftcile  ftelfcn  unb  Vtbbängc  unb  fpringt  mei- 
lati),  bei  ber  Diofdmsraite,  Hifamfpipmau«,  beim  fterbnit.  Herwunbet  greift  er  ben  Jäger  grimmig  an. 

Umeifcn [reifer,  bei  bet  tiirtifdien  (inte,  bei  bem  tSi  beb  Sa«  Jleifeb  ift  trop  ferne«  (fd)Wnd)cn)Diofd)ubgcrud)b 
©änfegeiers,  beut  HUigator,  bei  ben  Sdiilbfvötcn  (mit  geniefibar,  befonber«  ba«  ber  Hübe;  fjaut  unb  sentare 
Itubiiabme  ber  S!anbfd)ilblröten),  bem  Diofcbusbod  werben  gut  Derloertet.  früher  war  ber  Di.  fefir  Diel 

(Hafer),  bem  Dioidiubpoltjp  (Hopffüßct)  unb  bei  einer  weiter  füblidi  and)  in  ber  litten  Seit  verbreitet,  unb 

2d)iterfe  (Fnsciularia  trapezium),  bereu  Sedel  (Hi<  ein  foffiter  Sdjäbel,  lucldier  unjwtifelbnft  Don  Dien* 
(managet)  früher  nt«  3iäud)ennittcl  biente,  ferner  fdjcnbanb  mit  Stcinwcrljcugen  berborgebraebte  ISin« 
bei  bet  Sumbulwurjel,  bei  Mimnlim  moschatns,  jdjmtic  leigt,  ifi  im  DiojcUlial  gefunbcii  loorben.  3. 

Jlalva  moschata,  Adoxn  moschatellina,  jwei  Dittcr  Xafcl  •Vlrlltjcbe  Sauna-,  Jig  7. 
fpornarten  Dom  iMinalajn,  febr  febwaep  bisweilen  bei  Diofd)u«fd|afgarbc,  j.  Aehillcu 
ber  weißen  Dübc  sc.  Hei  tSinwirtung  toniciitricrtcr  Diofchuoicfinsein,  f.  Dabelfcbwcin. 

Snlpeterfaure  auf  organifibc  Subflanjen,  bei  ber  Hit«  Sioiebu«ipit)mau« ,   f.  Küfielmmio. 

bung  ber  JiitroDcrbinbiingen,  tritt  häufig  Diofdjue*  DiofdjuSticr  (Hi  (amtier,  Hifanijicge,  Mo- 
gelnd) auf.  Hocbtmnn  IoluolO,H,  mit  Hutßlcblorib  sebus  moschiferus  /,.),  einfige  Vitt  ber  Säugetier« 

C4H.C1  unter äufap oon Slummiumcblorib, fo  entftebt  gattung  Moschus  L.,  weldic  allein  bie  Rnntilie  ber 

tSbtorwafferfloff  HCl  unb  Hutpltoluol  C,H,.C4H,,  DiofcbusticretMoschidae)  au«  bcrCrbnuitg  bet  paar« 

Welche« ,   bei  170-  200”  abbeflitliert,  mit  einem  öc  lebigen  Spitflicrc  repräientiert,  ein  »ierlicbc«  Sier  Don 
mifd)  Don  tonjentrierkr  Scbwefelfäure  unb  Salpeter  ber  ©rbße  uitb  bem  (pabituS  eine«  Siebe«,  etwa  1,15  m 

fäurc  Srinitrobuttfitoluol  liefert.  Sie«  bilbet  Weiße  lang,  40  cm  bods,  mit  mittcllaitgcm  i>al«,  mittel« 

gtänjcube  Hriilatlc  mit  mertwürbig  ftariem  unb  an  großen  Vlugcu  uub  Cbren,  ohne  Öeweib,  ba«  Diänn« 

baucriibeiii  Diofd)U«gcrmb.  time  emproientige  atto.  dien  mit  5—7  cm  langen,  baucrartig  ber»orragenbeu 
bolijdK  Cöfung  jeigt  btefen  ©erud)  nicht,  ber  aber  bei  obttn  ®et)äbnen ,   jeblnulen  Seinen,  jicrlidien  .vuifen, 

Herbünnung  mit  Gaffer  nl«balb  febr  ftarl  t)ccxscu tritt  bi«  auf  beu  Hoben  tjerabreidiciibcii  llftertlauen  unb 

unb  bi«  in  einer  Hetbünnuug  Don  1 : 3000  an  Jnten  turjem,  biefem ,   beim  Diiimtd)eit  nur  au  ber  Spipe 

filät  juiuitebmen  fd)cint.  Hei  Höflingen  »ou  1 :   5tXX)  behaartem  3d)Wani.  Sa«  Ssnarlleib  ift  bnlb  febr 

ift  ber  Öerud)  uod)  beuttidi  wabcjiincbmcn.  ScrWc  bunlel,  unten  ßbmupig  Wcijj,  batb  rotbraun  ober 

nid)  ber  V'üfting  »on  1 :3000  lann  burdt  Sloebcn  mit  gelbtübbraun.  unten  weift,  aud)  gefebedt.  Sa«  Di.  be« 
ttpiiatronlbfung  nod)  bcbcutcnb  uerftärtt  werben,  unb  wohnt  bie  Webirge  vinterafien«,  Dom  VImur  bi«  iitnt 

bie«  Herbalten  ift  für  tue  Herwenbung  ber  Subftan;  irinbutufd)  unb  uom  HO.“  nbrbl.  Hv.  bi«  nad)  Jnbieu 
lum  Darfüniicrett  0011  3«tfe  äufterft  wertDotl.  Siejer  unb  llbina .   jinbet  fid)  am  bäufigflen  auf  ben  tibeti* 

tünjtlidic  Di  (Sonlinol)  lammt  mit  Vleetanilib  ge  fd)en  Ubbängen  be«  vsimalaja,  in  ber  Umgebung  be« 
utiftbt  in  ben  iianbel  unb  bient  nt«  ein  gute«  Surro«  Snifalfee«  unb  in  ben  öebirgeu  ber  Diongolci  bi«  iit 

gat  be«  Di.,  lüeimgleid)  geübte  Hariiiiucure  beu  We-  bie  Hiäbe  ber  obern  Saumgrenje.  6«  fpringt,  lauft 
tu*  be«  natürlichen  Dom  lünjtlidien  Di.  ju  unterfebei  u.  Heitert  oortrcfflieb ;   e«  ift  iwar  febr  ftbcti,  ober  itid)t 
ben  wiffen.  Über  tüiiftliebeit  Di.  ugl  audi  Hemfteinitl.  (lug  unb  bercebneiib.  t£«  lebt  paanoetfe.  hält  fid)  am 

3Rofd)n«beutel,  f.  Dionbu«  unb  Dioid)u«tier.  Sage  »erborgen  unb  betritt  nur  in  ber  Sömmerung 

D)ofd)U«biber,  |.  Hiiiielmau«.  unb  inberDiorgeitftunbe  bie  Sjeibepliipe.  jurHrunjt« 
Diofd)U«blume,  iooict  luie  Centauren  musdintii  reit  int  Diooenibcc  nnb  Seiember  fdilngcn  fiep  bie 

unb  Mimulns  moscliatiu.  ,   Dübel  jufnimnen,  bann  lämpfeu  bie  Diättncbeu  wü- 

Dlofcbudboct,  Hafer,  f,  HocHäicr.  tenb  miteinanber  unb  Derbreiten  um  bieje  ,'feit  einen 
npfekutkate,  I.  (Sitten,  3.  8t4.  aufierorbentlid)  ftarten  Diofd)u«geruds.  Sa«  Weib- 

Diofrt)u«hi)ariutbc,  f.  Miwcnri.  [mulu«.  dien  wirft  tut  Diai  1—2  Junge.  Sa«  Di.  nährt  fid) 
V)pfd)u«traut,  |.  Adoxa  iiinscliaullimi  unb  Mi-  Don  Hmimflediten.  Hräulem,  Vüurielu  uttb  Heeren. 
D)ofet)u«oeb«  (Hifnmodi«,  üvibos  Ulainr .),  -   Sn«  Diämicben  bat  am  Haud)  iwifebeit  bem  Hiabet 

Säugelicrgatiung  au«  ber  Crbnung  ber  panriebigeu  nnb  ben  Wcnitnlien  einen  runbluJben  Heutet  uon 

isufhect  unb  ber’  Jainilie  ber  fjorimcre  i   ( taeicornia)  ii  —7  cm  Sänge,  3   cm  Hrcite  unb  3   cm  \iblie,  weichet mit  ber  einiigen  Vitt  0.  mosi  lutns  BUiinv.  Siefcr  auf  beiben  Seiten,  bi«  auf  eine  lrci«füniuge  Stelle  in 

ift  2,57  in  lang,  l,t  nt  bod),  mit  7   cm  langem  SchnMitj.  Per  Dittle,  mit  itraff  auliegenben  Sianrcn  beiept  ift. 
fein  »ötper  ift  maffig,  ber  S?nl«  turi  mtb  btd,  bet  Vtn  ber  labten  Stelle  liegen  jwei  (lerne  Öffnungen 

Hopf  plump,  fdjmnl  unb  bod),  ba«  Ot)t  im  »«(*  i   hintercinanber,  welche  bued)  fueie  Döhren  in  ba« 



r,54  i)(ofrf|ueoü(jel  - 

innere  be«  Reutcl«  führen.  öicr  fonbem  feine  Srii- 1 

fen  ben  SR  o   f   d)  u   S   ab  (30— 50  g),  welket,  wenn  er 
fid)  ju  fettr  nngebäuft  fiat,  burdt  bie  Dorberc  Röhre 

entleert  wirb.  Sie  3agb  be«  wegen  biefe«  SR  o   f   eb  u   8   • 
beuteta  böcbft  werlooden  licrc«  fft  fe^r  fdbwicrig ; 

gewöhnlich  tuenbet  «tan  Solingen  an,  bie  man  auf 
bie  SBccbiel  legt.  3n  Sibirien  lotft  man  e8  im  Sin- 

ter mit  {flcdjtcn  an.  Sie  lungujcn  erlegen  e8  mit 

beut  Sogen  unb  loden  e8  burd)  Statten,  b.  b.  Sind)- ' 
nbmen  Se«  Slbtene  ber  Kälber,  berbei.  Sn«  ffleifdj 

ift  für  ben  Europäer  ungenieftbnr,  bet  SRofdjutbeuiel 
aber  wirft  rcnbliebcn  ©etoinn  nb.  Stadt  amt  lieben 

Seriellen  tttetben  in  Sibirien  jäbrlid)  an  50,000  SRo 
fd)U«ticrc  erlegt,  barunter  ettua  9000  SRänncbcn.  Jn 
Sibct  bnrf  baa  SR.  nur  mit  Eclaubni«  ber  Regierung 

gejagt  Weiten,  wcltbe  auf  ben  öeutel  bn«  fürftlidtc 
Siegel  btüdt.  Sa«  (fett  be«  Sicre«  bient  ju  Kappen, 
Sinteriteibem  unb  Serfen  ober  wirb  gegerbt.  Weit 

eben  unb  Römern  war  ,ba«  SR.  unbelannt ,   bie  tibi- 
liefen  aber  benugen  ben  SRofdtu«  feit  ̂ abrtaufenben. 

3n  Europa  erbiclt  man  bie  erftc  Kunbc  »ou  bern  Sier 

bureb  bie  Sir  aber,  unb  SRnreo  Solo  gab  bann  ge- 
nauere Siaebriebteu. 

SOlofeburitogel,  Sdimcttcrling,  f.  ©olbaiter. 
SOiodciafa  (iirt.  mutoeiiia).  Stabt  in  ©aligien,  an 

ber  Kralau-Üembcrgcr  Stnat«babnlinie,  Sig  einer 
Scjirfabonptmannfebnft  unb  eine«  Regirlägcricbl«, 
mit  Efftgfabril,  bef liebten  Rferbcmärftcn,  .ftnnbel  unb 
eiHiKu  4514  poln.  Einwohnern  (2240  Jubeti). 

SHoetco  tfpan.),  Solfaftamm,  f.  SRoaqiiiiottlfit. 
SRoitcou  efpr.  mosiui,  frnng.  Staine  für  SRodfau. 
SRoobot,  Stabt  im  terelgebicl  be«  ruff.  ©eneral- 

gouuemement«  Kaufajien.  linl«  am  Screl,  141  m 

ii.  SR. ,   bat  4   gricebifdi-fatbolifebe,  5   armen,  ttireben 
fowic  je  eine  latbolifdte  unb  proteiiantifdje  unb  mit 
einer  Satterie  ftofalen  (iw»  14,104  Einro.  (Kn  bar 

biner,  Cffeten,  Sfebctidte ujen ,   ©corgicr,  Armenier), 
weldte  Siebte,  Seife,  Scbcr,  Riegel  unb  Sranntwein 

fabrizieren  u.  ipanbcl  mit  groben  Saumwollen  >   unb 

Sodenftoffen,  Sebafen  unb  Sterben,  ̂ eegeltbee.  Sei« 
bengeugen  u.  a.  treiben.  $n  ber  Umgebung  Seiben 

raupen-.  Sein,  unb  Cbft}u<bL  Jährlich  werben  jtoei 
bcbeulenbc  SRärttc  für  Sterbe,  Siel)  (befonber«  3<bafe) 

unb  2ebcn«iiiittel  abgettalten. 
SRofel  (lat.  Mosella,  f   ran  j.  M   «welle),  linier  Sieben- 

fluft  be«  Rhein«,  entipringt  auf  ber  toeftlieben  ober 

frangöjtfcben  Seite  ber  Rogcfcn  mit  Sübettbe  ber, 
fclben,  am  ffellenngett  Kopf,  735  m   ü.  SR.,  flicfit 

burdt  bie  frattgöfifeben  Sepnrtemenl«  Rogejcn  nnb 
SReurtbe  et  SRofcdc,  anfangs  in  norbwcfllidter  Rtdt- 
lung  bi«  Soul,  wo  fte  fidt  bet  SRaa«  bi«  auf  15  km 
näbert.  barauf  in  norböftlidtcr  bi«  Rrouarb  unb  nun 
in  fajl  nörblidjer  bi«  Siebenbofen.  Ruf  biefer  Slrcde 

erreicht  fte  unterhalb  Ront-a-SRouffon  ba«  beulfdte 

Webtet,  in  ba«  fte  bet  Siourimt  gang  eintritt.  Rott 
Siebenbofen  nb  bleibt  bie  norbö|llidtc  Richtung  bie 

Vmuptridttuttg.  Sion  unterhalb  Sier!  bi«  Safferbiüig 
bilbet  fte  bie  ©renge  gwifehen  Rbeinpreufieti  unb 

itujemburg;  bei  Kobleng  erreidjt  fie  (59  in  ii.  SR.) 
ben  Rhein.  Rnfang«  fliegt  bie  SR.  gwiftfjen  felfigctt 
Stöben  in  fembtem  Siefengruttb  bi«  Spinal,  wo  fte 

an«  ben  Rogcfcn  in  bie  tpocbcbciic  Don  2ot(t ringen 
tritt,  bie  Sbnlfcitcn  aber  meift  noeb  fteil  bleiben.  Ron 

SRep  bi«  Siebenbofen  treten  bie  imbcn  am  liiilen 
Ufer  mebr  jurüd,  uttb  bie  fruchtbaren  Sbalgrünbe 
fittb  mit  Süiefcn  nnb  Sidcrn  angcfüUt.  Ron  Ster!  nb 

bi«  gur  SRiiitbung  ift  aber  ba«  ifiufttbal  gröfitenteil« 
wicber  »on  jlcilcn  unb  felfigen  tpöben  eingefcbloffen. 

-   9)JofeUanu3. 

Sie  bebeuienbftcn  Släbte  an  ber  SR.  finb  in  Aranl- 

reich:  Semiremont,  Spittal,  Soul  uttb  Ront-n-SRouf- 
fon,  in  Seutfd)lanb:  SReg,  Siebciibofeit ,   Irier  unb 

Kobleng.  Jbre  wiebtigften Stebenflüffe  finb:  bie  SRofe- 
lotte,  SReurtbe  unb  Seide  recht«,  ber  Stiabon,  bieDrne 
unb  Sauer  litttt;  ferner  nt«  fytuplguflufj  bie  Saar 

recht«, bieKijd.üiefer.Rli  u.ElglinW.  Sieoodflänbige 
Stromentwiielung  ber  SR.  beträgt  51X5  km,  bie  birette 

Entfernung  bcr  Ducde  DonberSRünbungttur278kin. 
Schiffbar  i|t  bie  SR.  für  Keine  Sapcgeuge  oon  fttouarb 
au  (344  km  weit),  bie  Entfernung  oon  ber  SRiinbung 

bi«  gut  beutfdpfrangöfifebeuörenje  beträgt  31ti,i  km. 
Kur  .ticbung  ber  Schiffahrt  ift  oberbalb  SReg  bi«  gut 
©renge  bcrSRofclInnat  erbaut  worben.  Stuf  ber 
Strcrfc  »on  Srier  bi«  Kobleng  ift  bie  Sdtiffabrt  »c 

gen  ber  Dielen  Krümmungen  langwierig;  obne  btefc 
Krümmungen  märe  fte  jebod)  fel)r  probtematifeb.  ba 
biefelben  bem  Jflufi  ba«  SSnffer  erhalten  unb  fo  bie 

SUergfabrt  aeftalten.  Sie  SRofelfäbne  (Iraubeitcn 
läbne  unb  tiobrnacben)  fittb  febr  ftarl  gebaut,  babett 

glatte,  enge  Slöbcit,  finb  »om  ipig  unb  binten  runb, 

gewöbnlitb  25  in  lang,  H   m   breit  unb  tragen  400 

500  Soppetgtr.  Sie  Sampffdtiff  abrt  auf  ber  SR.  nb  • 
Wärt«  Irier  wirb  uon  gwei  ©efcUfdtaften  unterbauen 
nnb  beftebt  feit  1840;  bie  Serfudtc  auf  bet  Stredc 

SReg- Irier  batten  wegen  be«  geringen  Söafferftnnbe« 
feinen  baiicrnbeii  Erfolg.  Sie  liutcrn  Stromufer 

finb  gum  Seil  mit  ©ein  bepjlnngt  unb  ergeugeii  bie 

geidtägten  SRofelmeine  (f.  b.).  Sa«  SRofcttbal  ge- 
bärt gu  ben  lieblicbiten  ©egenbtn  ber  iSbeinlnnbe;  e« 

ift  rtid)  an  Crtfdiaften,  Ruinen  unb  gcfdtirbtlidtcn  Er- 
innerungen. Sic  lanbidtaftlidten  Schönheiten  liegen 

bauptfäcbtidt  gwifcbeii  Irier  unb  Kodtem.  Sie  SRo* 
feltbnlbabit  (üitiie  Srier -Kobleng  ber  Slmiftifibcn 
Staat«babn)  folgt  bem  iffuifc  gunäcbft  Don  Kobleng 
bi«Kodtem,  fdtnetbet  bann  in  bem  berühmten,  4218 m 

langen  Kodtcmer  lunncf  (Knifer  S-iittiflm-IunncI) 
bie  22  km  lange  SRofetferpcntine  -Kodtcmer  Kraut 

pen*  ab,  um  bann  balb  bei  'Pilitbcridi  nadt  redtt«  ab 

(«geben  unb  erft  bei  Sdtmcidt  wieber  in  ba«  SRofcl  - 
tbal  cingutreteii.  Sgl.  S(bfid)ting,  Sit  Kannli- 
fation  ber  SR.  »on  SlmaDille  bi«  S)lcg  (Serl.  1875); 

»Sübtct  an  ber  SR.  tc.«  (3.  (Muff. ,   Srier  1883); 
91  u   1   f   d>,  Stfatiberuitgen  bnrtb  bie  Sbälcr  ber  SR.,  Wir 
nnb  Slabe  tbnf.  1879t;  fjoder,  Sf«  SRofellanbe«  Öc 

fdtidtten,  Sagen  unb  Segenben  (baf.  1852). 
Sa«cbcmaligcfrnng.ScpnrtemenlSR.(54H8qkm 

grofi),  mit  ber  $tnuptilabtSRcg,  ging  burdt  ben  Stmtl- 
furtcr  ifricbeit  gum  groficn  Seil  an  Scutidjlanb  über, 
wäbrenb  ber  Reff,  bn«  Slrronb.  tftriep ,   mit  bem  bei 
ftranfrcid)  Dcrblicbcttcn  Seil  be«  Scpart,  SReurtbe  gu 

bem  neuen  Scpart.  SRcurtbe-et-SRoiclle  (f.  b.)  ber- 

einigt würbe.  IBgl.  Dttt'pnt,  Dictiounaire  liiotrr«- 

pltique  de  l'uncien  iläpart erneut  de  lu  Moselle  (Ra  < 
,   ri«  u.  SReg  1887). 

StHofctblünufccii.  f.  ffiofclroeinc. 

SRofcIbuttb,  f.  SRofellaner. 
SRötcle,  3488  ra  boperCerg  ber  ̂ idcrlbaler  Sllpen, 

fteil  nbfiürgcnb,  »ott  einem  ©Ictfdjer  bebedt,  ftböner 

Slu«fidtt«pun(I,  Wirb  Don  l'appatb  im  SRüblwalbtbal 
fIKofelfanal,  f.  Stotel.  lau«  bcitiegcit. 

SRofellaner  (SRofelbtinb),  itt  ̂ ena  1748  be- 
griinbeler  Slubenteitorben,  »erfdjmolj  1771  mit  ber 

2anb«maimf<baft  ber  Cbcrrbcincr  gum  V! nticiflett - 
orbett,  bei  bi«  um  1780  blühte.  !tgl.  UniDerfitälen. 

SRofcUattu«,  Reim«,  eigentlich  Schabe,  ge- 
lebrter  öumnnift,  gcb.  1493  guRruitig  ott  berSRoiel 
im  Srierfdjcn  (baper  nud)  Rrotegenfi«),  geft. 



'•Diojelle  — 

19.  Tlpril  1524  in  Hcip)ig,  ftubierte  feit  1512  in  «Bin 
unb  Heip)ig  unb  entmidelte  oon  1517  nn  in  Heip)ig 
nl«  ©rofeffor  ber  gried)ifd)en  unb  latcinifchen  Sprache 

cintbebculenbe  Hebrtbntigleit ;   Enmernriuä,  Eruriger, 
Trogcnborf  finb  feine  Schüler.  SRit  ben  Häuptern 

be«  vumanidmu«,  Reuchliit,  Eraditiu«,  $>uttcn.  SRu- 
tinn  u.  n.,  ftnnb  ec  in  regem  Scrfchr.  Ter  Rcfoc- 
matian  gegenüber  nabm  er  eine  nbroartciibc  Steilung 
ein.  Sgl.  0.  (9.  Scbuiibt,  ©etru«  SK.  (Heip).  1867). 

SRofelle  iipr.  mäion,  ftnnj.  'Raine  bcrSRofet  (f.b.). 

Wofcllucine ,   'Seme,  welche  im  SRofelgebiet,  be- 
fonber«  oon  liier  tu«  Hochrot ,   in  geringerer  Duali- 

tät nod)  bi«  Jtobtcn)  (um  Sinningen)  gebaut  werben. 

Ter  Seinbau  nimmt  etwa  5500  itcltnr  ein  unb  be- 
trägt 43  ©ro).  ade«  Seinlanbe«  ber  picufjifthen 

Rbeinurouin).  Tie  biird)fd)nittlitbe  jährliche  ©robut- 
tion  beziffert  lieh  auf  165,000  hl.  IRan  probujiert 

faft  nur  Seigwein«.  bie  ftet«  febr  bell  mit  grünlich- 
gelbem  Jorbentchimmcr,  etwa«  leid«,  frifch,  fühtenb, 
febr  troden  unb  mit  nur  wenig  freuet,  aber  einem 

auBerorbcntlid)  mitben  unb  lieblichen  Stroma  begabt 
ftnb.  Sie  hefigen  mebr  Same  nt«  bie  Rheinweine, 

finb  aber  gefunb  unb  wohlfcbmerfenb.  SÄan  ertennt 

tte  an  einem  galt)  eigentümlicb  leifcit,  aber  unnertenn- 
baren  tirbgefebmad.  (Hcmöhnlich  halten  fie  ficb  nid)t 
über  10  12  Jahre.  Jn  gewBbntidien  Jahren,  wo 

bie  ipät  reifenbe  :Hie«lingtraube  nicht  }u  nblligcr  Reife 
gelangt,  wirb  »ictiacb  gattifiert.  Tie  galt)  geringen 
Sorten  werben  nietfarfj  muh  Jrnnttcicb  nitSgeführt, 
nachbetn  fie  einen  7Utobol)ufag  bi«  16  ©ro).  erhalten 
haben.  Tic  roten  SR.  ftnb  bi«  auf  Beine  Duantitäten 

neriehwunben.  tfluctj  im  ölroftberjoglum  Hujemburg 
(©aruielbinget)  unb  nn  ber  Cbennofel,  namentlich 

bei  SRcfc  unb  Ehntcnu  •   Satin«  an  ber  Seide,  werben 

leichte  Seine  gebaut.  |}u  ben  SRofelWeinen  erfter 
Hlafjc  gehören  Wruutjäuicr,  Thiergärtncr  unb  Tlnel«- 
badier  bei  Trier,  ©i«port,  Sfcubcrg  unb  Cligdberg 
bei  Sintrid),  Sratmcberg  bei  Tnfcmonb,  Elifcnberg 
bei  SKüIbeim,  ©ecntaftel :   Toltor,  Val) ,   Steinfaul, 

Cll,' ferner,  Otraach  mit  bem  Joiepbdljof ,   Sehlen, 
Rellingen,  Unig.  Trarbach,  ßnfird)  i   Stcphaueberg), 

©olterdborf  (Rüberberg),  Hohem,  Sinningen  ic.  SKo 
felblümchen,  SRudtateder  SDfofel  ic.  finb  widtürliche 

©eicichnungen  für  mit  .tiolunbcrblüteu  gewürjte  SR. 
Weidjägt  ift  and)  ber  mouffierenbe  SRofelwein,  bet 

befoubec«  in  Hohlen}  unb  .-feil  fnbrijicrt  wirb.  Ten 
SRoftl weinen  cntpiechen  gemlich  bie  Snarweine 
(buccbfcbniltliehc  jährlich«  ©robultion  18,000  hl), 

welch«  auch  unter  beren  'Rainen  in  beit  $>anbcl  tom 
Uten,  aber  mehr  Äörpet  unb  Jcua  haben  unb  in  gu- 

ten Jahrgängen  auch  hodi  aromntifdj  finb.  Tic  beflen 

Saarweine  finb  ber  Siltinger  (Schnrjbofdbecger, 
Sehar.tbcrger)  unb  bet  ©odftcm. 

SJtofen,  Juliti«,  Tichtcr,  geh.  8.  Juli  1803  }u 
SRarienet)  im  fäcbf.  ©ogtlanb,  geft.  10.  Ctt.  1867  in 

Ctbenbmg,  beiuchte  bn«  Wljmnnfiunt  }u  ©tauen,  flu- 
bierte  feit  1822  in  Jena  bie  Rechte,  reifte  währctib 
iciner  Slubten,ett  nach  Jtatien  unb  arbeitete  bann 

längere  3cit  bei  einem  Sachwalter  in  feiner  ̂ eintat. 

1831  erhielt  er  eine  Slnfteduiig  beim  ©atrimonial- 
gericht  )u  Mohren  ;   1834  lieft  er  ftd)  nl«  Stbnolnt  in 
Treöbeit  nicber,  wo  er  balb  ju  litterarifchem  Slnfcheit 

gelangte.  1844  ging  er  nl«  Tramal urg  an  ba«  ipof* 
tlteatcr  }u  Clbcitburg.  Hcibcr  warb  hier  fchon  feit 
1848  feine  Thäligfcit  burd)  unheilbare  Hrnntbcit.  bie 
«liegt  in  oiMlige  Zähmung  überging,  unterbrochen. 
SR.  warb  nach  1850  penfioniert,  blieb  aber  bei  [chroc 

rem  Siechtum  geiftig  frifch.  711«  Tichter  trat  er  jucrit 
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mit  beut  epifcheu  Webicbt  »Tn«  Hieb  Pont  Ritter 

Sahn*  (Heip).  1831),  ber  freien  ©rftattung  einer  ur- 
alten itnlicniidien  Sage,  hernor,  welche  einen  tiefftu- 

nigeit  Webonleii  adegoriid)  uertBrperte.  Einen  grö- 
ftem  Stnlaur  nahm  er  in  feinem  >7lbn«Dcr*  (Tredb. 

1838),  welcher  fid)  burch  großartige  hiilorifebe  Ttn* 
fchauung,  ©rächt  unb  Schwung  bei  poctifdien  Silber 
aubjcidjnete ,   aber  bnbei  bie  Sprobigtcit  ber  mehr 
philofophiicfaeii  al«  poctifdien  Ttiilage  nicht  galt}  über 

watib.  Jn  feinen  •   Wcbiditcn*  (Help}.  1836,  2.  Stuft. 
1843)  }eigtc  fid)  SR.  al«  eine  }art  befaitetc  Ratuc 
mit  feinem  Serftänbnid  für  ba«  geheimfte  Sfatiuteben 
unb  hoch  wicbcr  noit  to  frifd»ec  ©olf«tümlid)leit ,   baft 

eine  Reihe  baUabcnähnlichcr  (Bedichte,  wie  >Tie  leg- 

ten 3«hn  Pom  Pierten  Regiment*,  *7ltibrea«  £>ofer* 
unb  -Ter  Trompeter  an  ber  Mngbadi*,  in  ben  SRunb 

be«  'Solle«  übergingen.  711«  ßt}ählec  trat  SR.  mit 
ber  Sioocdc  ■   Wcorg  '©entöl*  (Heip).  1831),  ben  »Ro- 
Pellen*  (baf.  1837),  bem  biftoriieb  politiichen  Roniait 
»Ter  ftongreji  non  Serona*  (Serl.  1842  ,   2   Sbe.) 
unb  beut  rei}cnbcn,  frifeben  unb  flimmunggpolleu 

Sionellcnbuch :   »Silber  im  SRoofe-  (Heip}.  1846, 
2   Sbe.)  heroor.  Hegtcre  enthielten  SReifterftüde  Poti 
ibpllifdicit  tiainhc«  unb  }arlcfter  Järbung,  wenn  aud) 

unleugbare  Sc'achlläiige  ber  falfchcn  Romantil  in  ein- 
}cluc  ßr}iihlungcn  hineintBiileu.  SRofcn«  H>aupt- 
beftrebungen  wanbteii  ftd)  in}Wifchen  bem  Traum  }it. 
.frier  aber  erlag  er  bem  ocrhnngiuapoUcn  Jrrtum  ber 

jungbeutfcbeii©eriobc,  tiibcm  er  meinte,  baoSeqtiinb- 
ni«  titflorifchcr  unb  politifchcr  Jbecn  burd)  feine  Trn- 
men  crfeblieficit  }it  inüjfen,  unb  benugte  habet  feine 
Meftallcn  nicht  }u  lebenbigen  Trägem,  fonbent  }u 
biogen  Sprechern  feiner  allgemeinen  Jbeen  unb  febuf 
auf  biefe  Seife  Stüde,  in  betreu  ba«  rhetorifche 
Element  bie  bramatiieben  öleftnltcn  Weit  überwog, 

nl«;  ».ficinricb  ber  Jintlcr*  (Heip).  1836);  »(Jota 

Rieit}i*,  »Tic  Scaiite  Pott  Storni)«,  »Senbelin 
unb  Hieleite*.  »fiaifer  Ctto  III.«  (biefe  oier  gefam- 
mett  nl«  »Theater*,  Stuttg.  1842),  bie  Icptgcnannlc 
Tragöbic  war  bie  bebeutcnbfte.  Jn  fpntcrn  Tranten: 

»Ton  Johann  Pon  Cflerrcich*,  »Sver.iog  Semharb* 
(Heip).  1855),  »Ter  Sohn  be«  jüriten«  (Clbenb. 
1858),  pcrfudjte  SR.  feine  Rhetoril  burd)  äugerlidie 

theatralifchc  ßffellc  nu«)ugletd)cn.  Sind)  ift  ba«  geift- 
polte  Scrldieu  »Tie  Tredbener  öcmälbegaleric« 
(Trcdb.  1844)  )u  erwähnen.  SRofcn«  »Sämtlid)C 
Sticrle*  erfchienen  in  8   Siinben  (Clbenb.  1863);  eine 
neue  oerniebrte  7lu«gabe  mit  Siographie  gab  fein 

Sohn  betau«  (Heip).  1880  ,   6   Sbe.).  Sgl.  SRofcn« 
•Erinnerungen«,  fortgeführt  unb  hcrnu«gegcbctt  oon 

SÄ.  3id)0iumler  (©lauen  1893);  »Juliu«  SR.,  eine 
biDgraphiidic  Sliue*  (Clbenb.  1878). 

Wofenthal,  Salomon  öermann  Pott,  bra» 
matifchet  Tichter,  geb.  14.  Jan.  1821  iit  Staffel,  geft. 

17.  gebt.  1877  in  Sicn,  idrnelitifdjcr  Tlblunft,  ftu- 
bierte  in  SÄarburg,  tarn  nl«  (ir)icl)cr  nad)  Sicn, 

warb  1850  Cffi)inl  im  ltntciTicht«iiiiniilcriuui  unb  er 
hielt  balb  barauf  bie  Sibliotbelarflelle  bafelbft.  1871 

würbe  er  burch  Serlcibuug  be«  Crbcn«  ber  Eifer 
neu  Hrone  in  ben  Bilcrrcichifcben  Rittcrftanb  erhoben. 
SK.  trat  al«  Tramatifer  )uerft  mit  bem  Schaufpicl 

»Teborah*  (©eft  1849,  6.  '.’lufl.  1890)  auf,  beffen 
ungemeiner  Erfolg  feinen  fpätern  Tratnen:  »Eäeilia 
non  Stlbano*  (baf  1851),  »Ter  Sonncnwenbhof* 

(Heip).  1857,  3.  Vluil.  1875),  »Tilwcte*  (baf.  1860), 
»Tic  beutfdien  Jtomöbianteit*  (baf.  1863),  »Ta«  ge- 

fangene Silb*  (Stuttg.  1858),  -©ietra«,  Tragöbic 
(Heip).  1885),  »Ter  Skbul)  oon  Tlltcnbürcn*,  Soll«- 
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fdjnufpicl  <Ccipj.  1868),  » Jinbclln  Ctfmi«,  Traum 
(baf.  1870),  »D!art)na«,  biftorifdie»  Traum  (bnf. 

1871),  »Tie  Sirene«,  Äomübtc  (bnf.  1875),  fotoie  bcn 

nIS  Dfomiilript  gebnidten  ©triefen :   »Sin  bcuKches 
Ticblerleben«  (Bürger  unbSfoUt),  1850),  »ESnbrielc 

oonBtcct)«,  »Snmbertine«  u.  n.  rnfdie  Vlufnnbme  bei 
beiiBiihncnoetfcbaffte.  SänitlidieDioicntbnlidicTra« 
men  finb  burd)  tlicntrntiicbcS  öeiduct  unb  cffcltoollc 

tpüjcpunltc  ausgezeichnet,  nber  ptpchologifcb  unwahr 
unb  äujierlid)  rbctorifd).  D(.  febtieb  aufierbeiit  (nbl 

rcidje  Cpcrntejric  (unter  mtbent  ju  DicotniS  »Bujtigcn 

'Seibern  non  Sinbfor«,  MrctfcbnicrS  »Jollungcm«, 
WolbmntfS  «Stönigin  non  Saba«) unb  gnb  »©ebiebte« 
(Situ  1847)  unb  »©efntmnelte  ®cbid)te«  (bnf.  1866) 
heraus.  seine  »©efnmmcltcn  Serie«  crfdjienen  Stutt» 

gnrt  1877—78  in  6   Bänbcn. 
SNoftr,  t)  Johann  Jalob,  einer  ber  fruchtbar« 

fielt  Bublijiftcn  Teutfd)lnnbS,  gcb.  18.  Jan.  1701  in 
Stuttgart,  geft.  SO.Sept.  1785,  ftubierte  in  Tübingen 

unb  mürbe  fd)on  1720  Brofcffor  ber  'Jiccbtc  bnfelbft, 

ging  1721  und)  Kien,  reo  er  jebod)  bie  gehoffte  Vtn« 
iletlung  nidjt  erhielt,  bn  er  fid)  nid)t  (um  Übertritt  jur 

inthotifdien  Sircbc  entfcbliefseti  tonnte,  renrb  1726  nid 

Sfcgicruiigstat  nad)  Stuttgart  berufen  unb  1727  nid 
ordentlicher  Brofcffor  ber  iHccfaic  bei  ber  Uniuerfität 

in  Tübingen  angeftrüt.  Streitigtciten  mit  ber  jjenfuc 

bewogen  ihn  nber  17:42  jur  Siicberlegung  ber  fiebr» 
flcDc  unb  $um  SBiebcrcintritt  in  bas  SfcgierungS« 
ioUtgiunt,  aus  bem  er  1786  abermals  auStrat .   um 
einem  tliiife  nid  preufsifcher  ©cheimrnt ,   Tirellor  ber 
Unibcrfilät  unb  CrbinariuS  ber  Juriftenfafiiltnt  nnd) 

Jrnnlturt  n.  C.  jtt  folgen.  Vlud)  biefes  Verhältnis 
lüfte  fidt  jeboeh  nach  mchrfndjtn  Tificrenjen  mit 

Sättig  Jriebnd)  Stllielm  I.  fdton  173tt  reieber,  unb 

Di.  lebte  nun  acht  Jahre  tmtg  ,tu  Ebcrsborf  int  rcufsi« 
fcbcti  Vogllnnb,  feine  Jcit  fdniftitcllcrifcbcr  Thäiiglcit 
reibmenb.  1747  trnt  er  als  ©ebeimrnl  unb  (Sticf  ber 

Sangtci  in  bie  Tienftc  bes  Bmtbgrnfen  non  Steifen« 
Homburg.  Schon  1749  nber  ronr  er  reieber  in  $anau, 

reo  et  eine  -»Staats«  unb  Snnjlcintnbemie«  griinbete, 
cnblicb  1751  BnnbfchnftStonfulcnt  in  Stuttgart.  Sind)* 
bem  er  nebt  Jahre  lang  unter  beftänbigen  Sümpfen 

gegen  beit  bie  Banbcsrecbtc  mit  Säften  tietenbcn  .Jer- 
jag  Snrl  Eugen  in  biefer  Stellung  jugebraebt.  renrb 
er  und)  bet  Vlblchnung  einer  neuen  Welbforbcrung 

bcS  ̂ erjogS  als  nngcbiidier  Verfaficr  ber  gegen  bett 
felbcn  gerichteten  Schriften  uout  tpertog  felbjt  (1759) 

im  'flubicnjfnnl  toerbnftet  unb  fünf  Jahre  lang  auf 
ber  Bergfcftung  tpohciitreiel  in  harter  Wcfaugnifcbnft 
gehn llen.  Erit  1764  befreiten  beit  Unfcbulbigen,  ber 

eine  (tut taff  ung  unter  ehrenrühriger  Bebingung  ftnnb» 
l)aft  berreorfeu  hatte,  bie  Jüriprncbc  SricbridiS  b.  ©r. 
beim  Malier  unb  ein  rcidjshofrntlicber  Befehl.  Ter 

Öcrjog  crllnrlc  SR.  nun  jtuar  für  fdiulbloS  unb  fegte 
ihn  reicher  in  fein  Vlmt  als  jjnnbfebaftsfonfulenten 

ein;  hoch  nahm  Bf.  feitbem  wenig  unb  feit  1770  faft 

gar  leinen  tflntcil  mehr  nn  bcn  ©cfcbäjtcn,  fonbem 

roibuiele  beti  Sieft  feines  Bebens  bloit  fdjriftftclleri« 
(eher  Shäligleit.  1885  würbe  feine  Büjte,  tren  Sopp 

luobelliert,  in  Stuttgart  nufgejtedl.  TnS  bcbcutcnbfte 
Kerl  unter  feinen  500  Bänbc  umfnjjenbcn  Schriften 

ift  feilt  »Tciiticbcs  Slnntsrccbt«  (Siümb  1787  54, 
50  Bbe.  uebft  2   Supplementbäiibcit  unb  1   Bb.  SHc 

giftet).  fluiierbem  finb  ju  erwähnen :   »BciccS  beut« 
fd)cS  Stnatsrcdü*  (Stuttg.  u.  Srnttlf.  1766  75, 

21  Bbe.,  unb  Jufiipe,  1781  82,  t   Bbe.);  «TeuticbeS 
Stantsarcbio«  (önnauu.  Srnntf.  1751  —57, 18 Bbe.); 

»©ruubrift  ber  heutigen  Stantsocrfajjung  bcS  Teut« 

fdben  SieicbeS«  (7.711)86.,  Tiibing.  1754).  Buch  fdirieb 
er  feine  »üebenSgcfebicbte«  (3.  Tlufl.,  Srantf.  u.  Beip). 

1777—83,  4   Bbe.).  Vgl.  Scbmib.  TnS  Beben  J. 
J.  BiofetS  (Stuttg.  1868);  öcnii.  Schulje,  J.  J. 

iti'ofer,  ber  Bnter  beS  beutfcben  Staatsrecbts  (Bcipj. 
1869);  Sachter,  Job.  Jnt.  Bfofer  (Stuttg.  1885); 

TIbnm,  J.  J.  SWofer  nls  reiirtteiubergifdicr  Bnnb 

fchnftSlonfulcnt  (baf.  1887). 
2)  Sricbrid)  Snrl.  Sreiherr  oon,  ebenfaUS 

flantSrecbtlid)cr  Scbriftilcller,  nlleflet  Sohn  bes  Pori- 
gen, gcb.  18.  Tcj.  1723  in  Stuttgart,  geft.  10.  Slou. 

1798  in  Bubreigsburg,  ftubierte  in  Jena  bie  Seihte, 

trnt  mit  bem  Vater  1747  in  Ijcffen « bomburgifdie 
Tienfte  nnb  folgte  ihm  nach  tpnnau  nIS  (Schilfe  unb 

Bebrcr  nn  bejfcu  StnnlS  unb  Smt',leiatabeuiic.  6   c 
übernahiii  bann  einen  gcfnnbtfcbnftticbcn  Bolten  Poit 

6efien«Tnrmftnbt,  fpnter  einen  ähnlichen  uon  ixgen- 
Staffel ,   trnt  1766  in  ben  üftcrrcidindjen  StaatSbicnft 

unb  renrb  im  folgenben  Jahre  SceicüSbi'frnt  in  Sien, 
nud)  uout  Saifcr  in  bcn  BticbSfrciherreiiftnnb  erhoben 

unb  führte  1770  bie  Verwaltung  ber  tniicrlicben  £>en» 
icbnft  Sallenflein.  1772  renrb  er  birigicrenbet  SBini 

fter  unb  Knnjlcr  in  ̂>effen«Tnrmilnbt.  1780  auf 
feinen  Eintrag  eutlaffeu,  würbe  er  mit  Broteiieii  «er 
folgt,  bis  cnblicb  ber  neue  Wrof)ber;og.  Bubreig  I., 

baS  Verfahren  nicbcrfd)!ug  unb  3R.  reenigitens  teil» 
weife  ßntfcbnbigung  für  bie  jugefügten  Verluile  bot. 

Von  feinen  Serien  (mb  heroorjuheben :   »Steine 

Schriften  jur  Erläuterung  bes  Sinais*  unb  Voller- 
red)tS«  (Jrnnlf.  1751  —   65,  12  Bbe  );  »Sammlung 

tren  SeicbShofratSgulacbten*  (baf.  1752—  69.  6   Bbe.); 
»Sammlung  ber  neueften  unb  reiebtigften  Tebuitio 
neu  in  beutid)cn  Staats«  unb  Siecbtsfncben«  (Ebersb. 
1752  —64  ,   9   Bbe.);  »BatriotifcbeS  Tlrcbin*  ( Jrantf . 

u.  Bcipü.  1784—90,  12  Bbe.);  »Benes  patriotifcbcS 
7lrcbio*  cBlnnnh.  1792  —   94,  2   Bbe.i;  »ButherS 

gürflenfpiegel«  ( jrnntf.  1784;  neue  Tlusg.  uon  Dceper. 
baf.  1834);  »Ter  töerr  unb  ber  Ticncr,  gefebilbert  mit 
pottiotiieber  Jcei()eit*  (bnf.  1759,  3.  fluft.1763).  Sein 
Beben  befcbrieben  $erm.  u.  Bufche  (Stuttg.  1846), 

71.  Bnumflnrt  (bnf.  1846)  u.  Bebbcrliofe  (Volts» 

febrift,  tieibelb.  1871). 
3)  BJilhelm  öottfrieb  uon,  Joritntniiu,  gcb. 

27.  Boo.  1729  in  Tübingen,  geft.  31.  Jan.  1793  in 

Ulm,  ftubierte  in  fcallc  unb  Tübingen,  rourbe  1757 

reiirttembergifcbcr  ttppebitionSrnt,  bann  J-oricrnt  in 
ber  ©rnffcbnft  .ymunu,  bnrmftäbtifdicr  Cberforft» 
meiftcr,  1772  Jägcrmcifter  unb  1786fiirftlubtaxisfd)er 
Sammerpräfibent  in  Ulm.  Di.  ronr  berVcgriinber  ber 

forfllicben  Sbflemlunbe.  Er  Schrieb:  »Wnmbfäne  ber 

Jorftiiiononue«  ( Jrnnlf.  1757)  uitb  gab  bas  -Jorit« 
mxbio  }ur  Erweiterung  bet  Jorft  unb  Jagbwijfen« 
fdjaft  tc.«  (baf.  1788  95,  17  Vbc.;  fortgeicpt  Don 
©allerer)  heraus. 

4)  Wuünu  oon,  Buftfpielbicbter,  gcb.  II.  Diai 
1 825  in  Spanbau  als  ber  Sobn  eines  Dia  jorS,  würbe 
im  Berliner  Sabettentorps  für  bie  Dülilarlaufbabn 

erjogtn,  gHiüierte  1856  nIS  Cfiijier  in  Wörlcp  bcn 
Diilitärbicnfl  unb  würbe  Banbwirt  auf  feinem  Wüte 

Brel.dircb  bei  Snnben  in  3d)lcficn.  iSeincn  crflen 
bramatifchen  Vcrfud)  ntacblc  De.  febon  als  Cffi,(ier 

mit  bem  Buflfpiele  »Ter  Bufar«  (ipätcrcr  Titel: 
»Eine  Jrnu,  bie  in  Baris  toar«),  recldies  1856  mit 
Erfolg  in  (Sörtip  nujgcfiibrt  Würbe.  Tn  ec  in  ber 
Bnnbwirtjcbnft  leine  Befriebiguitg  fanb,  wibmele  er 
fid),  Pont  Bofjcnbicbter  Taoib  ftalifd)  ermuntert, 

anSid)lief)licb  ber  Bitlerntur.  Von  feinen  (nblreccbeu 

(gegen  100)  mit  fri|d)cm  vumoc  entworfenen  unb 
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SDiofer  - 
bureb  eine  gewiffe  Sedheit  ber  Erfinbmtg  nu*gc(ti<b» 
neten,  übrigens  oJjne  jeben  poctiidjcn  unb  litternri* 
feben  flnfprud)  rein  auf  bic  tbentrntifcbe  Unterhaltung 

nbjiclenbcn  Stüden,  bie  faft  fnmtlid)  gute  'Aufnahme 
fanben.  nennen  mit:  »(Sc  foU  bein&err  fein ! « (1860), i 

»Sie  beulen  Sie  über  WuRlnnb?«  (1861),  »Ein  mo< 

berncr  ©ntbar«  (1861),  »Staubel*  ©arbinenprebig»  j 

leit»  (1871),  »flu*  Siebe  jur  ffunft«  (1873),  »In* ' 
2tiftung*feit«(  1873),  »Ultimo«  (lH74),>Ter©eilcben* 

ftefiet«  ( 1876),  .©löbcbcnfebwüre«  (1877),  »Ter©i* 

bliothelnr«  (1878), » T   er  S>bPod)onbct«  (1878),  »Ter 

»legiftrator  auf  Sieifen«  (mit  V'Arronge,  1879), 
»Krieg  im  ftricben*  (mit  n.Sdjöntbnu,  1881),  »Unfre 
Jraueit*  (mit  u.  Seböntban,  1882),  »Weif  fRciiliugcn* 

(mit  bemfelben,  1882),  »Tic  Sltunjouc«  (1889).  «Tic 
ltettc  ©ouoernantc«  (1891),  »Fräulein  Statt«  (1892), 
»©laue*  ©lut«  (1893),  »Ter  fe(f)jte  Sinn«  (mit  Wob. 

SBiifd).  1893),  »SBilitSrfromm«  (mit  3.  bon  Trolbn, 

1893).  ©ott  einet  Sammlung  feinet  »Suftfpiele«  er» 
fd)icnen  bi*f)Ct  21  ©nnbe  (©erl.  1873  96). 

5)JuIiu«,  Silbbnuer.  geb.  14.  Juni  1832  in 
©erltn,  bilbete  iid)  auf  bet  bortigen  fllabcmie  unb  bei 

flug.  jifebec  unb  Trnlc  unb  machte  1857  unb  1868 
Stubienteifen  nach  Wont  unb  ©ari«.  Seine  Statuen 

unb  ©nippen  religiöfctt,  mt)tbologifcben  unb  aKcgori* 
(eben  Jnltalt*  seiebnen  fid)  btueb  eble  Sormenbilbung 

au*,  roäbcenb  titf)  in  feinen  ©ortrölbüften  unb  »Sta- 

tuen ein  lebenbige*  Slatucgefübl  bei  fdjlicbltenliftiicbcc 
fluffaffung  funbgibt.  Seme  Stnuptwerle  finb:  ba* 
Tenlmnl  be*  Eorneliuä  be  «rciff  in  Sltefelb,  beä 

Sobltbäter*  bet  Stabt,  bic  figenbe  Snubjtcinfigur 

ber  Kunfttedmil  an  bet  fluftenfeile  bet  Slntionalgnlc* 
ne,  bie  loloffale  Statue  eine*  fegnenben  Ebriitu*  füc 

bie  Treifnltig(eit«Iircbc  ju  ©erlin  (1875),  bn*  krieget* 
benftnnl  jiir  flnumburg,  bie  (oloifnlen  ©ronjeftntuen 
ftriebricb  Silbelm*  I.  unb  UI.  aut  ipauptgorlnl  bet 

Knbettcnnnftnlt  jtt  Viditerfelbe  bei  ©erlitt,  bie  ©nippe 
bet  Sifcbetei  filt  bie©cnc  flüianccbcüdc,  bieSBartuor 

gruppe  eine*  flntot,  bem  eine  Slbtnphe  bie  Staffen 
raubt,  ein  Ebamifjobcntmnl  feit  ©crliit  (1888)*  ©fi)dic 
mad)  Steine),  eine  ©aahnntin,  ©mt  unb  fltitot  unb 

Sfgmpbc.  uon  flmor  überrafdit  (1893). 
StWöfer,  1)  Juftu*.  beutfeber  ©ublijift .   geb.  14. 

Tej.  1720  in  Connbrüd,  wo  feilt  ©ater  kan jlcibiret* 

tot  war,  geft.  8.  Jan.  1794,  ftubierte  1740  -   42  in 
Jena  unb  (Döttingen  bie  Wechte,  erhielt  1742  in  feinet 
©ateritabt  bn*  flmt  eint*  Selrctär*  bet  Sanbftänbc 

unb  mürbe  puei  Jnbtc  fpeitec  bott  Wcebtöanwalt.  Er 
jcidmetc  iid)  bureb  rcblidjen  Srciinnt  unb  befonber* 

butd)  energifebe«  Auftreten  gegen  bic  SBilHfirlidffeitcn 
be*  batnnligen  Slnttbaltct*  uon  Oänabtiitf  fo  au*, 
bnf)  er  Juni  Advucatus  patriae,  b.  1).  jum  Anwalt 
be*  Staate*  in  3fcd)tsftrciligleitcn ,   ernannt  wutbe. 

Seit  1755  oertent  er  jug(cid)  nl*  Stjttbifu*  bic  Siedite 

bet  Sfittcrfcbnft.  Tie  i dauere  Steimfuebung  be*  ©i*< 
tum*  Cönnbriirt  butd)  bett  Siebenjährigen  Krieg 

würbe  butd)  ©föfer«  lluge«  unb  feite*  ©erhalten  in 

ihren  folgen  etheblid)  gemilbert.  1763  und)  Vonbon 

geiebidt,  um  bic  .Stählung  bet  englifeben  Subfibieu» 
gelber  für  bie  Alliierten  ju  betreiben,  bewahrte  SR. 

and)  hier  fein  hohe*  ftnat*uiäuni(che*  Wcfdjirf,  unb  ju* 

gleid)  eignete  er  fich  bantal*  eine  grfmblidjc  Kennt« 
iii*  ber  cnglijrhcn  Jitftitutioneu  unb  be*  britifdjcit 

©oll*d)araller*  an.  AI*  ber  König  Weorg  III.  feinen 
minberjnhrigcn  Sohn  Sritbridj  jum  ©ifdjof  be*  ihm 

1761  jugefnllciten  Stift*  C*nnbrüd  ernannte,  würbe 
©i.,  ber  1768  {trat  ©ebeimeu  Acftrenbar  ernannt 

würbe,  bi*  1783  bie  Seele  ber  gefaulten  Vaubcsocr* 

-   SDJöfer. 

Wallung.  Seine  einfluftreidie  Ihatiglert  hatte  mit 
ungemeinen,  in  ben  eigentümlichen  ©crbaltniffcn  Pott 
C*nnbriid  begrünbelen  Scbroierigteiten  ju  läuipfen. 
Jn  bem  (leinen  Vanbcpcn,  wo  iid)  mehr  al*  irgettb 

onberswo  Weite  altgennanifrbeu  Veben*  in  ©erfnf* 
futtg  ttttb  Sottdfitte  erhalten  hatten,  faitb  ftch  ein  feit» 
fnnte*  Wcmifdt  uon  Stetheiten  unb  Einfebräntungen 

be*  öffentlichen  Solen*,  unb  getnbe  bie  Eigentum» 
iiehfeit  bicier  Juftänbe  war  e*.  welche  SBöfer«  poli- 
tifdte  Einfidjt  ju  einet  £>öl)e  gelangen  lieft,  auf  ber 

er  gernbeju  alle  feine  beutfeben  3eitgenofjen  über* 
ragte.  SB.  war  eine  ©crfönltcbfeit  uoti  terngefunbem 
Schlag,  ftarf  unb  groß  uon  ©eftalt,  huntoriflifd)  unb 

uoll  feiten  Ernfte«,  tccuberjig  unb  ©erlrauen  wedenb, 
ein  beutfeber  SRann  im  betten  Sinne  be*  Starte*.  Sil* 

Sdiriftflcücr  nimmt  ec  im  ftad)  ber  ©ubli,tiilit  unb 

Wcfchicbtfihrcibung  eine  hcruorrngenbe  Steflintg  eilt. 

Et  begrünbete  1766  bic  »Södtentlidjcit  Cbnabtüdi» 
(eben  oiitclligenjblättcr«,  Welche  uon  ihm  bi*  SBitle 
1782  geleitet,  bi*  1792  mit  öeilrägen  au*geflnttct 

würben.  Au*  ben  für  biefe  3dtfd)rift  oerfnftten  Ab* 

hanblungen  (teilte  et  1774  eine  Auswahl  unter  bem 
öefnmttilcl :   »©atriotifche  ©batttnfien«  (4.  Atifl., 

hr*g.  non  feiner  lochtet-  J.  u.  ©oigt,  ©ctl.  1820, 
4   ©be. ;   neue  flubgabe  mit  Einleitung  unb  flumer* 

langen  uon  3).  Jiiilner.  Veipj.  1871,  2   ©be.)  jufntu* 
men.  Tiefe  Sluffage  finb  in  ihrer  SBcbrbeit  unner* 

gltid)licbe  SKufter  populärer  ©chnnblung  ber  Ptrfd)ie- 

beuartigften  ©erjenftänbe,  (leine ‘SReiftcrwerle  oall (lorer  ©cbnnteniüüc.  humoriftifeber  Saune,  pindio- 

logiftbeu  Ticfblid*,  politifdher  unb  nolfömirtfebnft* 
lieber  Sjei*heit,  griiublicbcn  Siffcn*  unb  fittlicben 

Ernfte*.  3u!llt'<h  belunbett  bie  Heitren  flbbnnblungeit 
ein  cnlfebieben  tünjtlerifebe*  Talent  ihre*  ©erfaifer*, 

wie  beim  SR.  and)  bureb  feine  gegen  ©otticbeb  gerich- 
tete Abbnnblung  »^tnrlelin,  ober  ©erteibigung  be* 

Wrotc*I  Slomifcben<  in  beut  Aufing  »Über  bie  beuifebe 

Sprache  unb  Sittern  tut«  fcf)t  belle  nfthetifd,e  Einfid)* 
teu  ntt  ben  Tag  legt.  Situ  bewunbernäwütbigiteu 

erfdteiut  ec  jebod)  in  ber  Klarheit  unb  bem  bibinato» 
rifdien  Tief-  unb  Sdiarfblid  feiner  Uoltowirtfcbnft* 

lidtett  unb  politifeben  Überjeugungen.  Ter  Einflufp 
ben  er  nl*  gelehrter  unb  {ugleidt  edit  populärer 
ScbriftfteUer  geübt  bat,  war  nufterorbentlicb  unb  wirft 

noch  jegt  nach.  SRitteu  in  bett  Stürmen  ber  Sieben- 
jährigen Kriegt*  uttb  feinen  mübfcligeu  Wejdtäflen 

entwarf  er  feine  nnägtjtidntclc  »C*nabrüdifd)e  We- 
idiicbtc*  (C*nabr.  1768,  2   ©be. ;   2.  umgenrb.  Aufl.. 
©erl.  1780  ;   3.  Aufl.  1819).  Slud)  nl*  Ticbtcr  hat 

(ich  ©f.  uerfudit,  bod)  jeigt  er  in  feinem  Srnucrfpiel 
»Arminiu*«  (.{rannou.  1749)  fid)  noch  gättjlidt  in  ber 
Enge  Wotticbcbfcber  Äilbtlil  befangen.  Ara  12.  Scpt. 
1836  wutbe  ein  Tcnltual  SRitier*  (Pott  Tra(c)  in 

ieiner  ©aterftabt  nufgeitell!.  Tie  fämtlicbcn  SJcrle 

SBÖfer*  gab  Slbelen  itt  10  ©ättbett  (©erl.  1842 — 44, 
neue  Slu*g.  1858)  betau*,  ©gl.  Sficolni,  Veben 

Juflu*  SBöfer«  (©erl.  1797,  neue  Att*g.  al*  10.  Slb 
uon  SBöfer*  Starleit);  Kreifffig,  Jigtu*  SB.  (bnf. 

1857);  Ih’uppredtt,  J.  ©iöfer*  fojinlc  unb  uoll*» 
wirlfobaftlicbe  Anfcbnuungen  (Stuttg.  1892). 

2)  Sllbcrt,  Iprifdjer  Tiditec,  jeb.  7.  ©(ni  1835  in 
©öttingen,  ftubierte  bnfelbft  (Infftfcbe  ©bitalogw  Unb 
warb  bann  Vchrer  ber  alten  Sprachen  an  berkrnufc- 

fd)tn  Vepr»  unb  ErjiebungSanftalt  ju  Tre*ben.  wo 
ec  noch  legt  al«  ©rofefjor  atu  Stattiner  ©btunaftutit 

wirft.  Stiir  befigeu  fünf  gröbere  ©ebichtfamiulungeu 
uon  SB.;  »®tbid)te«  (Veipi-  1865  ;   3.  Aufl.,  »ninb. 

1890),  »Stacht  unb  Sterne«  (Stalle  1872),  »Sdjaueit 
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imb  Staffel*  (Sluttg.  1881),  •Singen  unb  Sogen«  ]   1875);  Saum,  Di.,  fein  L'eben,  Streben  nnb  ©irfcit 
(fjnutb.  1889),  -find  ber  Dianfarbe«  (Srctn.  1893). !   (2.  Vlufl.,  Seipg.  1885);  !p.  füeifi,  UM.  unb  (ein  3folt 
Jn  ilpten  allen  offenbart  (ich  eine  tiefe,  oon  Scbopen  (greiburg  1885);  Wnwlinfoit,  M.,  bis  life  and 

bauet  unb  Snrwin  beeinfluftte  ffleltonfdwuung  unb  timos  (flonb.  1887). 

eine  eigenartige  fluffaffung  noin  Süden  ber  Schönheit.  SWofeö  unb  bie  'Vropbeteu  buben,  f.  Dioee. 
ISin  Dieiftcr  ber  gönn  nn  »inne  bet  ̂ lateitfdjen  äHofee)  non  ©horene,  amten.  t»efdiid)tfct)reibcr, 

4;erbtunft.  bat  ber  an  Petrarca,  ©antBcd  u.  fjülber  ;   |.  Scmeniicbe  -   »rache  unb  Ititterntur. 
litt  bernngebitbetc  Sichter  inbbef.  im  Sonett  unb  in  Diofhoiof  < >pr.  mo(a ,   fdlfdjl.  Hi ojaief).  MrenD« 
ber  Cbe  Öcmertensmerted  gefebaffen.  Ser  clegifcbe  ilabt  im  ruff.  ©ou».  Diodlou,  an  bet  Diünbung  ber 
©runbjug  beberrfebt  atlt  feine  Sieblungen.  fludbcm  Diofbnila  in  bie  Sioohua  unb  an  ber  ©ifenbat)ir 

fOänufdtcn  überfepte  SW.  bie  •   JbtjUcn-  (flcrl.  1893)  Dtodtau-öreftStilorodt,  bat  iianbet  mit©elrcibe  unb 
unb  «Diene  Jbgllen  ■   (Seipj.  1895)  poit  Dol  bc  foolgwaren  unb  iissti)  4040  ©iitw.  Johann  ber  ©rau« 

Diont  (f.  b.).  flufeerbem  iebrieb  er  bie  gefebiebttiebe  fame  erbaute  hier  1541  eine  jtarte  geftung .   bereu 
Stij)c»XnöSrcdbener!t>oftbcnterl882  09*  (Sreeb.  Sin  tuen  icpt  einen  £>auplidnmnf  ber  stabt  bitben. 

1809)  unb  »SReine  töejiebungen  gu  Stöbert  Warner*  DJiodbeim,  Johann  if  o   r   c   nj  uon,  berübmicr 
1mg  unb  beifen  Briefe  an  midi«  (Serl.  1890).  beutfeber  Iheolog,  geb.  9.  Clt.  1094  in  iinbceJ.  geft. 

'.Uioicricbc  '-Pi  Iber,  i.  loubilber.  9.  Sept.  1755  in  Wöttingen,  ftubierte  in  stiel,  wo  er 
SOioied  (in  ber  3hbel  alb  »oud  bem  Soffer  gc.  1719  Skifiber  in  ber  ptplofophifdien  gntnltnt  warb, 

jogcit«  gebeutet,  anllingenb  nn  bau  ägbptifdjc  menn,  folgte  1723  einem  Stufe  alb  Drofejfor  ber  Sbeologie 
»Kinb«),  bet  fkfteier  ber  Jdraeliten  aub  Dlgbpten  narb  töetmftebt  unb  niurbc  1720  and)  ftonfiftorinlrnt 
unb  ibr  ©etepgeber,  ber  Sobn  Dlmrnmd  unb  ber  unb  3lbt  ,ju  SJfarientbol  fotuie  1727  ju  SJiiebaelftein 
Jocbebebaudbcm  Stamm  Seoi.  geb.  um  1360  p.  ©br.  unb  1747  erftcr  fkofeifor  ber  Sbeologie  unbSlonjler 

in  'llgbpten  ju  einer  3cit,  Wo  ber  Srurf  ber  Dbarno«  ber  Unioeifttöt  }U  ©öttingen.  ©r  gab  ber  Mtrdtcn- 
nett  ftbntcr  auf  feinem  3<olIc  Injtete.  4>ertunft  unb  Sc  gcichieble  juerft  eine  prngiuntifche  ©eftalt.  tpierber 

beutung  feincb  Warnend  finb  bib  jur  Stunbe  notb  geboren  bie  Stierte :   »Institutiones  historiae  eccle- 

ttitbt  lieber  ermittelt.  Jebeitfnüd  nabttt  er  teil  an  ber  siasticae*  (ix'lnift.  1755;  beutfd)  tton  J.  p.  ©ineui. 
ngbpliitben  Silbtuig;  aber  jum  Steligionbftifter  ift  er  Ceipj.  1709  -78,  9   Sbe. ,   unb  uon  Schlegel.  S'etlbr. 

erjl  auf  ber  t&nlbinfel  beo  Sinai  aubgereift,  too  er  1780—90,  7   Sbe.);  •Institutiones  historiae  chri- 
3iporn,  bie  lochtet  beb  Spirtenfilrften  bon  SLlftbiatt.  stianae  majores«  (1.  31bt.,  2.  Vluft.,  tpelmft.  1703); 

Jctbro,  heiratete.  Cbne  „(weifet  ift  eb  fein  'Scrl,  baf)  »Lle  rebus  Christianonim  ante  (Ainstantinuin  M. 
bae>  3tolt  jdracl,  welcbcd  in  tSgbpten  ben  hier  üblichen  cuinmentarii«  (baf.  1753);  »Diasertationes  ad  hi- 
©otlebbienften  jitfiel,  ber  weltgefd|iehtlicbe  Xritger  beb  storiam  ecclcsiastieam  pertinentes«  (neue  Ülufl., 
einheitlichen  ©ottebgebantenb  geworben  ift.  ©crcitb  ftltonn  1707,  2   3'bc.)  unb  ber  »fjerfudi  einer  unpor 

80  Jahre  alt.  begab  er  firt)  nnd)  Digtjpten.  wo  er  all  tciifcben  unb  griiitblidien  Repergefchicbte«  (fxluift. 
mählich  alb  ©eianbter  unb  Drophet  beb  ©inen  ©olteb  1740  48,  2   3)bc.).  Seiner  •   Sittenlehre  ber  ̂ eiligen 

bei  feinem  Stolle  tlnerteunung  fmtb  unb  eb  jumDtud'  |   Schrift«  (4.  Ulnfl. ,   \xlnift.  1753  01,  5   öbe.;  fort" 

jttg nnb tfigtipten bewog.  ;funncbit  führte  eb  St.  wicber  gefept  tton  iüiitler.  o. --H.il.,  1702  -70)  fehlte  eb 

jum  3krg  Sinai,  wo' bie  feierliche  Jtunbgebiiiig  beb  an  fhflctnalifchem  $lan.  fluch  in  ber  Äntt jelberebfam« 
©eieftcb  (b.  b-  junnchil  beb  Setnlogb)  utib  bie  Sun  teit  (i.  b.)  machte  er  bureb  feine  •üeiligett  Weben* 
bcbfltflung,  PieUeicht  auch  bereitet  bte  ©rrichtung  ber  (4.  ftufl.,  £tnmb.  1705,  38be.)  ©poche.  3<gl.  Gbrett» 
Stiftbhfltte  flattfnnb.  ßrft  noch  Jnbrebfriit  brach  er  feuchter  in  »©öllinger  fkofefforen«  (©oltia  1872). 

uom  Sinai  auf.  Sdion  batte  betrug  ber  Jbraeliten  'JOtöfien  ( lat.  Moesia,  bei  ben  Wncchen  michMysiac, 

bie ©renjen beb Pcrheiftcnenünnbeb erreicht,  nlviichUI.  '   röm.  firooinj  im  3.  ber  untern  Sonau,  crftrecfle  üch 
teile)  burch  neue  ©cirungcn  unb  neuen  Unglauben  beb  (Wiichen  biefer  unb  bem  tpömub  (IHaltan)  pon  ber 

fl  olteb.  teilb  aber  auch  burch  ben  erfolgreichen  Siiber«  |   SJiiinbung  beb  Sooub  (Sape)  in  bie  Sonau  bib  an 

ftnnb  ber  Sbomiter  unb  Ä'onbiter  genötigt  fab,  bnb  bnb  Schlonric  SJicer  unb  entfprnd)  nlfo  ungefähr  bem 
3tolt  in  bie  3i'iifte  jurüdjufiibrcit.  40  Satire  eineb  heutigen  Serbien  unb  Söulgarieu.  Jn  ben  attefleu 
mühfeligen  Umbergehenb  in  berfelben,  wabrenb  wel»  feiten  foften  bort  bie  tbralifeheu  Stämme  bet  Sri- 
dier  alle,  bie  im  DRanucbalter  oub  Wgbpten  gejogen  baller,  Mrobhien,  ÜHpfcr  unb  ©eien,  neben  benen  um 

waren,  ftarben,  mochten  bnb  fielt  friegbtiiehtig.  Sonn  j   300  n.  ©br.  ber  teltifche  Stamm  ber  Storbioter  ficb 
näherte  er  fid)  jum  jweitenmnt  bem  itnnbe  ber  3kr  !   nieberliefi.  Sie  Sömer  tarnen  juerjt  75  p.  ©br.  mit 

beifiung.  Welche-.'  er  aber  perfönlieb  nicht  mehr  be- '   ihnen  in  feinbliche  Sericbtung,  eroberten  bann  29 
treten  follte.  Gr  finrb  auf  bem  3krg  fiebo  inikräa  Cber-  unb  15  Untemiöfien  unb  Pereinigten  eb  mit 
jenfeit  beb  Jorbonb,  Pon  bem  ouej  er  bab  ©eloble  ber  fkooiuj  fWatebonicn.  Unter  Siberiub  hotte  3W„ 

i'anb  iiberichoute.  noch  biblifebem  3krid)t  120  Jahre  nun  eigne  Üärooinj,  Piel  non  ben  nörblid)er  wohnen- 

alt.  Sie  ftoriteOung  P011  bem  gehörnten  t>aupt  Di.'.  1   ben  Snciem  unb  Sarmoteu  ju  leiben.  Somitian 

mit  bem  ihn  bie  Dinier  nbbitbeten,  beruht  auf  einer  1   teilte  Di.  in  .Moesia  »uperior  (Cber  )   unb  inferior 
falidjen  Übcrftpung  ber  3;utgntn  non  ber  Stelle  2.  j   (Unter-Di.);  bie  ©renje  bilbete  ber  gluft  ©iabrub(3i« 
Diof.  34,  29.  wo  bie  hebräifchen  ©orte  bloft  beben,  bripn).  3u  llntermöften  würbe  57  11.  ©br.  ber  Küfirn> 
ten :   fein  flntlip  leuchtete.  3110  Di.  nämlid)  Pom  Sinai ;   ftrid)  am  Sdjwnrjen  Dieer  bib  über  ben  Sflrao  hin 

juriidlant,  batte  er  ein  fo  glänjenbect  3lngefid)t,  bnft  nu«  unb  burch  Srojan  bnb  heutige  Siumänicn  öftlid) 
niemanb  eo  anfehen  tonnte ;   bnber  trug  er  jeberjeit  ein  bcO  fltutub  1   DItu) .   ju  Cbcrmöfien ,   bao  im  Silben 

Sud)  über  feinem  Jpaupte  (Sede  Di.’).  Über  bie  ihm  biä  auf  Siotlelian  auch  Snrbanien  umfafete,  bnd 
jugefebriebenen  uiofaifchen  3)ücher  f.  Pentateuch ;   weftlidje  Sacien  jWilchen  Sonou  unb  Dinroo  ge« 

über  feine  ©cfepgcbuug  i.  Jubcntum.  3<gl.  öauth,  fchlngcn.  270  jwnngcu  bie  Woten  ben  Jtaifer  flure« 
Di.  ber  ©brner  (Diünd).  1869);  Scrielbe,  Diofeo  tinn,  ihnen  Sacien  ju  übertofjen.  .Uaifer  ftolenä  mied 

tpofnrftjphod  (1879);  Schöbet,  Le  Mo'ise  historique  375  ben  uon  ben  üumten  bebrongten  ©eitgoten  Sipe 
et  la  rednetiun  mosaiejue  du  Pcutateuque  (Dar.  in  Di.  nn.  Sann  tarnen  im  5.-7.  'Jaf)tb-  bie  Slawen 
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unb  iefettii  fi*  oonilglich  in  Cbecmufien  feft,  unb  Stutereien  Bon  Sojeilow,  Xftherlaffow,  öolodjwn* 

cttblich  nahmen  ba«  Kaub  bie  Vulgaren  ein,  non  benen  flow,  Sdjeremetjew  sc.)  iji  einsam  jurüdgegangen.  Ju 
ba«felbc  noch  iej»  gröfgentcil«  bewohnt  wirb.  Unter  j   inbuftrieller  Knnficht  nimmt  Hü  ben  elften  Viag 
bcn  Stfibten  finb  in  Cbermüficn  Vitninacium  (SVofto*  |   unter  ollen  ®ouBemement«  ber  Slonnrebic  ein.  Xer 
lob),  Singibunutn  (Helgrab),  Haiffu«  (Hifchl  unb  ;   Vrebuftümowcrt  ländlicher  1737  gtabligemcnt«  be* 

Halinna  (Vlrtidtcr),  in  HiebcrniBfien  Xonti«  (fififten*  trögt  annäbenib  246  Hüll.  Hubel.  Jn  erftcr  Kinie 
bfd)e).C«cuä(®i9cii).HoBä(Smifehlowt,  Xuroitorum  ilefit  bie  Fnbrilntiou  in  Hauntwolle  (1890  gnb  eei  21 
(Siliilrin)  nn  ber  Xonau,  Hicopoli«  ab  .yminiim  (Hui»  Spinnereien  unb  147  Siebereien  mit  einer  Vrobuttion 
nen  bei  Hilup),  Hiarciaitopoli«  (Xemna)  im  Innern  fiir  über  «1  Hüll.  Hub.)  unb  Solle  (31  Spinnereien, 

ju  nennen.  ,   45  Xucbfabrifen  unb  139  Fabrilett  für  Sollen-  unb 
Hlofitttatunjafälle,  [.  Satnbeft.  gemifdite  ©eraebc,  mit  einer  3<>bre«probu(tion  oon 

HioOfau  (Ht’o«(ron),  ruff.  ®otiB.,  wirb  Bon  ben  |   32*/j  SKill.  Hub.).  3tt  beiben  Hrand)cti  »erben  Bor* 
tbouoernrment«  Xtocr,  Slabimir,  Hjainn,  Xnln,  Rn*  berrfcbenb  billige  Sloife  oerfertigl.  Ferner  gibt  es 

lugn  ttnbSmoIen«!  umfchloffen  unb  unüaftt  ein'llreol  Seibemocbereien  (146  mit8Y<HüU.3tub. Vrobultion), 
Bon  33,304  qkm  (604,r  SUHÜ).  Xa«  Wotioerncmciit  Keinen  imbXucbfärt'creicii  (141  mit  4P  *   SJiiU.  Hub. 
bilbet  icinerCbcrfläche  nach  eilte  uoniiicbrigctt!t>iigeln  Vrobultion),  Fabriten  für  Keber  unb  Kebcrwarcn, 

unb  fleilen  Jrliiftufem  unterbrochene,  im  allgemeinen  Kopier,  Xeppidtc,  «trumpfmoien,  Inlg,  Kuhle,  Seift, 
und)  SC.  abfaUcnbc,  wellenförmige  ISbenc  non  150  Ifbemilnlien,  HJnfthincn,  ßiienwarcn,  cnblidi  Vrenne 

250  in  Hlcerctsböhc  unb  gebürt  in  gtognoftifdicr  reien,  Ziegeleien  sc.  ;   weniger  wichtig  ift  bie  Fabrita- 

4>inftd)t  jum  Sleinloblenjtg'lem.  ti«  biibet  bie  Hütte  J   tion  oon  ®olb-  unb  Silberfntbcn,  Patience  unb  Sein- be«  fogen.  moSlnuifcben  Steinloblenbafgn«,  welche«  wnnb.  XieSroftinbuftrie  fonjentriert  ftd)  houptföchlich 

üd)  über  bie  WouBemement«  Hjnfnn,  fialugo,  Xula,  in  ber  imuptflabt  Hf.,  bngegen  ipielett  im  WmcBenie» 

Xwcr .   Hü,  Crcl  unb  Hifbnij  Howgorob  crftrcdt  unb  ;   ment  felbft  bie  oon  ben  Hauern  neben  ihrer  Kanbloirt- 
oon  hier  in  einem  über  1000  km  langen  Streifen  ftch  fthaft  betriebenen  $>au«inbuftrien  u.  Saitbcrgewerbe 
über  bie  Stäbte  Hicjchejt  unb  Rargopol  bi«  nn  beit  eine  wichtige  Holle.  Hiebt  weniger  ol«62,OOOFamilicn 
Hctfenfchen  Hceerbufeii  hinjieht.  Vlufter  ber  gcnnitn  btfaffen  ficb  mit  hauäinbuitrieQett  Arbeiten,  b.  h-  über 

ten  treten  in  Hü  bie  Jlurnfonnntion.  in  einem  breiten  30  Veo;.  aller  $>nu«bnltungcn  be«  ganjen  Wouueme 

Streifen  ju  beiben  Seiten  ber  31.  'Petersburg  -   HO»  ment«.  Xer  Verarbeitung  oon  Hohftoffen,  b.  h.  ber 
lauer  unb  ber  Hioslau-Hjnfmtfthcn  ISiicnbabn,  fowie  tinuoinbuilrie  int  engem  Sinne,  liegen  140,000  Her* 

bie  STtibeformation  auf.  VI  üe  allem  Formationen  tonen  ob.  beren  Verbienft  auf  ca.  7‘  >   Hün.  Hub.  be- 
fmb  oon  Schwemntlanb  überbedt  unb  treten  nur  bei  rechnet  wirb,  toäbrenb  ber  Serl  ihrer  Vrobultion  fich 

ben  fteilen  unb  hohen  Flufgifern  ju  läge.  Xcr  Herg*  auf  38  HiiU.  Hub.  belaufen  foll.  Heit  ben  Sauber- 
lall  be«  Sleintoblenfijilem«,  in  brti  Schichten  auf-  getrerben  fmb  40,000  Arbeiter  befchäftigt,  bie  einen 
tretenb,  liefert  gefuchtc«  Hnuninterial  (barunter  auch  jährlichen  VerbicnftBotUHüll.Hub. erwerben,  fiaupt- 

ben  fogen.  tolomenfdten  ober  mo«lauifchcn  HJarotor);  fachlich  werben  bie  Sikh-,  Xbon-,  Stol.i-  unb  HielaH- 
bie  Znneitbilbungen  liefern  Kcbm  uttb  HorgeHatterbe,  »areninbuflrien  gepflegt.  Xie  Sieberei  ift  mehr  ober 
bn«  Äreibeftgfcm  enblidj  gute  Xrottoirfteinc.  Sud)  weniger  itt  allen  »reifen  antutreffen  unb  probtigert 

mehrere  eifenhaltige  Quellen  finb  oorfjanben.  Xer Ho*  jährlich  für  ca.  13'  j   HiiU.  Hub.  Vitt  Kehranftalten 
ben  ift  im  allgemeinen  lehmig ;   Schlamm*  uttb  Snnb-  beftanben  1 889 :   eine  Unioerntät,  1027  Solt«febulen 
hoben  tommt  au  beit  Fl  uff  eit  Bor.  Xn«  öefnmlnrotl  mit  71,792  Schülern,  61  Hüttelfchulen  mit  16,103 

jerfäüt  in  39  Hrog  Salb  toorherrfchenb  Hnbelholj), ,   Schülern,  2   geiftliche  Seminare  mit  888  Schülern, 

34  Hmv  Victer.  22  Htoj.  Siefen  unb  Seibett,  5   Hrog  7   Kehrer*  unb  Kehrerinncnfeminare  mit  1098  Kernen* 
Sümpfe  u.  fonftige«  Unlanb.  Von  bcn  Bielen  Flügen  bcn,  2   Hülitdrlehranftalten ,   4   Felbicbcrfthtilcn.  2 

fmb  fdtiffbar:  bie  Solga  (auf  10  km  ®ren,g'luft)  uttb  |   Kanbeleichulcu,  8   tedgiifche  unb  .vsnnbwertericbitlen 
beren  Hebenflfiffc  Schofcha  uttb  Hioolwa.  Xa«  BoII-  u.  n.  Xa«  ®ouBcrncnient  (erfüllt  in  13  »reife: 

itanbig  lontmentnle  »lima  ift  rauh,  bie  mittlere  i   Voaorob«!,  Hronnigt),  Xmitrow,  fi'lin,  »olomnn, 
Clahrestcmpecatur  betragt  in  ber  fbmiptitabt  4,«"  Hiofhai«!,  Hü,  Vobol«!,  Hufa,  Secpucholo,  Sweni* 
(Faniiar  —10,  Juli  +   i 9,->g).  Xie  Heuüllerttng  gorob,  Sereja  unb  Solofolant«!. 
betrug  1891:  2,33«,  1 87  Seelen ,   70  auf  1   qknt;  fiel  SWodfau  ( ruff.  H(o«twa.  frnnj.Hf  o«cou,  engl, 
finb  faft  ausichlicKlicfi  ©rofimffm  unb  befemtcu  ftdt  Hlo«cow),  bie  alte  unb  erftefmupgtabt  be« ritffifthen 

faft  alle  jur  gnechifd)  latholiichett  fiirche;  10  Vroj.  Heiche«  uttb  jweite  laiferliche  Hefibenj,  liegt  im  gleich* 
berielbett  follett  Haatolnifcn  feilt.  Vroleftanten ,   Hü*  imntigen  Woitoemement,  an  ber  Hco«lwn,  in  welche 

tttiieh  Äatbolifcbe,  flubett,  Hiohnmincbaner  unb  Vir*  hier  bie  Jöüfa  münbet,  142  m   ü.  Hi.,  unter  55°  45- 

tnenier  machen  (ufammen  laum  1   Vrog  au«.  Xie  nürbl.  Hr.  unb  37“  37'  üftl.  K.o.®r.,  bebedt  ein  Vlreal 
Zahl  ber  Ifhefdtliefiungen  war  1889:  27,340,  ber  ®e>  Bott  73  qkm  unb  befiehl  au«  Bier  S>nuptteilen :   betti 
bürten  85,147,  ber  Stet  befalle  77,752.  XerVldcrbnu  fittml  unb  bent  ebental«  fogen.  »itai  ®orob(*(Xht* 
bedt  auch  in  ben  heften  Gmlcjnbren  noch  nicht  einmal  I   nefenftabt«),  Hjeloigorob  ( »Weifte  Stabt* )   uttb  Sctttl* 

bett  Hebart  ber  KanbbeBültemng.  Xie  Wctrcibeemte  janoi  ®orob  (»ISrbflabt*),  welchen  ftch  nad)  allen 

lieferte  1893  :   2,«  HiiU.  hl  Hoggen ,   21  *.  Hüll,  hl  K>a-  ■   Hidtlnngcn  hin  weit  au«gebehntc,  ehemalige Voritäble 
fer,  22tl,0cx)  hl  Wcrfle.  Seiten  wirb  faft  anr  nicht  ge*  nnfchliefteu.  Xer  »re ttt  1   war  unb  ift  auch  je(it  nod) 

baut.  Vln  »artoffeln  würben  51  >   Hüll,  hl  geerntet,  für H(.,  Wa«  ba«fiapitol  für Hom  war;  in  ihm  gipfeln 
Hiehr  cntwidclt  in  berVlnbau  oon  ®emüfett  wie  oott  nUe Semini«, teuren  ber  Vergangenheit-  Für  ben  recht* 

Stachel  ,   Johnmtf«*  unb  Ipitnbcerett.  3n  cjroftcm  gläubigen  Hüffen  ift  er,  wie  »iew,  ein  heiliger  Sali* 
Hiagftnbc  wirb  ber  Zwiebel-  unb  ber  ttohlbnu  in  eini- ,   fahrt«ort,  ju  beffeti  Heliauien  jährlich  Xauienbe  oon 
gen  »reifen  betrieben.  Xer  Hichftanb,  gleichfall«  beit  Frommen  au«  bettt  weiten  Heiche  pilgern.  Xttrd) 
ttinem  Hebarf  nicht  betfetib,  betrug  1888  :   291,045  feine  hohen,  jinnengetrinten  uttb  turmgefdmtüdten 

Vferbe.  245,530  Stüd  Stonibieh,  233,120  Schafe,  Hfauem  führen  fünf  Xhore  (barunter  ba«  erlüier- 

28,282  Schweine.  Xie  Vfcrbejud»  (berühmt  gnb  bie  thor,  »S|mskij«  Warota-,  mit  einem  Wunberthätigen 
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Öeiligcnbilb,  nor  bem  auch  jeber  Jrembe  bnd  frnupt 
entbläftcu  limio  ind  Jnnere ,   meldicd  non  lirdilidieu 

Sauten,  Ifnlnflen,  Stnntdgcbäuben  u.  groben  Slopen 
bebedt  ift.  Tie  bcmcrfcnäiucrtcftcu  (äebmibe  finb: 

Tci'  llfpcnffij  Snbor  (bie  Scariä  •   .Ymninclinbrtdtnthc 

brate') ,   1326  unter  Johann  Slnliln  ein«  .y>oli  cibmit, 
1475—79  Dom  Saunicifter  fviornocnli  and  Bologna 

non  neuem  in  Stein  nufgefübrt,  halb  in  bt)dantini- 
febem,  halb  in  tntnrifdgem  Stil.  Sie  birgt  ebenfo  wie 

(bed  "Oeilnnbä  int  SiJnlbe«,  1330  auS  Stein  neu- 
erbnut)  roitb  old  älleile  aller  ftireben  betrachtet.  Be 

mcrlcnäiucrt  iit  ber  1600  oon  Sorid  Wobimotu  er< 

baute,  H2  m   bobe  Wlodenturui  Jinnit  Ssieliliid  (Jo- 
bnnnd  b.  Mr.),  bon  beffen  Spipc  innn  eine  prncbluolle 
Vludiicbt  über  bie  Stnbt  genieftt.  tim  Ruftc  bed  Jtvan 

Vilelifij  itehl  bie  berühmte ,   1731  gegoltene,  ca.  1960 

metr.  3tr.  fdnoere  iKicfenglode  «3nr  >   Jlololol«.  Jnd 
i   gefault  gibt  cd  inSJf.  (bieftlojlerfird)en  mit  eingereebnet) 

Saatplan  Don  IMooIou. 

bie  folgenben  ft  neben  eine  Stenge  SHeliguien ,   ift  mit  i   über  400  gricdiifdi  fntbolücbc,  2   luthcrifcbe,  2   re< 

alten  Jrcdlen.  mit  oon  übclitcinni  bebedten  «eiligen-  |   foniücrlc,  2   lonufdi -   tntb.  ttirtbcn,  3   armenogrego 
bilbetn,  VKofnitcn  unb  uerfdiiebenen  ftoflbarleilCH  rinn,  ftirdicu  unb  3   ber  Vlltglciubigen.  bagu  eine  Sb 

überfüllt  unb  bient  feit  ibrem  Belieben  nid  ftrönungd-  tiagoge  unb  eine  SBofdjce.  Unter  ihnen  nennen  mir 
lirtbe  ber  rufüfdicn  3aten  foluie  nid  Otrabitatle  ber  nur  bie  auf  bem  IRoten  Sinh  im  Mitni  (Motob  flebcnbe, 
Sictropolilcn  uou  SK.  Jbr  gegeniibec  ftelil  ber  Vir-  burdi  ihre  pbanlailifcb-buorre  Bauart  betnnnte  Sin 
diangelihj  Snboriftnthcbrnle  bed  Grjcngeld  DJidiael),  tbebrnle  bed  beil.  Snfiliud  (S8nfiilij  Slaibcnnij),  1554 
1333  errichtet,  1505  non  beut  SRnilnnber  VI.  Sfoni  unter  Jman  bem  Seb redlichen  erbaut.  Vlnbre  inter 

umgebaut,  mit  bcnWräbcrn  ber  ruffiidieit  3nreu  non  eifnnle  (Scbäubc  im  Hreml  fmb:  ber  uoiii  15. — 17. 
Johann  ft’alila  bid  Johann  VUerejciuilfcb  (gcfl.  1696),  Jnbrb.  crbnule  Selucbercpalnil  (Xtentni  TlDOtfjK 
bem  Vf  ruber  Beters  b.  Wr.  Teil  bödiiten  Sunlt  bed  ber  ffncctlcnpnlnft  (Wrnnoinitnjn  Salatn),  unter  Jo 

Strenild  tränt  ber  Slagotuicfchticbcntli  Sabor  (Stntbc  bann  III.  erbaut,  mit  einem  (oloifnlen  Saal,  beiieu 
brnlc  ber  Berfiinbigung  SKnriä),  1489  erbaut,  nach  Wcioölbebogcn  non  einer  in  ber  SKiltc  itebenben  Säule 

einem  Sranbc  1554  neugebaut  unb  1863— 67  rcitnu-  niiägchcn;  ber  burd)  nrcbilcltoniicbc  Schönheit  and- 
riert,  mit  neun  Huppcln.  Tie  Slircbe  Spnfi  na  Born  gezeichnete  gcofic  laiferlicpe Snlaft,  1938  -49  erbaut; 
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bic  1851  bollcnbelc  Crafbcinajn  SJnlatn,  Welche  utt- 
fdiäßbare  Sammlungen  uon  Soflbarfeilcn  (fronen, 

©olbfadicn,  Säaffen,  ftuttiiwcrfc  bed  Slltcrtumd.Sirunt- 

wagen  :c.)  enthält  (neben  berfelben  flebt  bic  unter  3co* 
bor  3wnnowitfd)  gegoltene,  393  niete.  3*r-  fibwerc 

ÄiefentnnDne  »Lar  SJufchfa*),  unb  bad  1701—36  er 

baute  Slrfcnal,  uor  beiten  fronte  bic  1812  erbeuteten 
©cidüUirobre  I   über  800)  liegen ;   ferner  bad  Spiiobal- 
gebaubc,  Born  ©nlrinrdjcn  SJitoit  gegriinbet,  mit  einer 

loftbaren  ©ibliolbct  n.  einer  Sammlung  non  ftird)Cti- 
gewänbern  unb  Silbcrgcrätcn.  3m  »itai  ©orob,  an 

bem  mit  bem  X>cntmnl  Bon  SMiitin  unb  'lioifinreti 
(oouSMnrtod,  1818)  gcfd)iuüdtcti9iotcnS.tlnj),  befinbet 

fi(b  bas  ftaufljaud  (©odtitmij  Xwor)  mit  über  1200 
©ertaufäläbcn,  wobl  bie  grüitte  beftänbige  Sstareu- 
jüeberlnge  Guropnd ;   im  ©jeioigorob  bad  Gjcrgierbnud 
(151  m   lang,  47  in  breit).  Grmäbnendwert  ijt  and) 

ber  im  gotijiben  Stile  1602 — 95  erbaute  Sudbnrew- 
fdic  Xurm  mit  bem  Mefcrtoir  ber  über  15  km  langen, 

aud  ben  mnjjerrciebcn  Duellen  beim  Xorfe  SMptiidi- 

ttdii  bergeleiteteu  itäbtiieben  ©tafferleitung.  Sin  $cnt« 
utülern  befilit  SN.  nodt  ein  Siufcblinbcntmnt  (1880, 

in  ©ronje)  am  Xmerdtoi-Soulctmrb  unb  ein«  für 
Slleranber  II.  (1893  im  ftremt  erriebtet). 

SM.  bat  (i«m  822,397  Giitw.  (baoon  94,5  Sfroj. 
Stuften.  2,2  Xculfcbe;  nadi  ber  flonfeffion  92  ©rof. 
©riecbiidi  Crtbobofc,  2,5  ©rotefianten)  unb  in  feinen 

17  Stabtteilen  25,800  Käufer ;   •   m   bcrSmufec  bnbcit 

nur  jinei  Glagcit,  ‘/io  haben  brei  Gtagcu  unb  bariiber 
llinaue;  bie  3° bl  ber  fünfilödigen  .fiauier  betrug 
1893:5.  Sehr  Biele. tiiiufcr  finb  au«  §0(3  erbaut.  Xie 
abl  ber  Sobnungen  beträgt  ca.  50,000,  »boboii  10 
ro(.  im  Setter  liegen.  XtfeungünftigenSStrhingenber 

Sobnunndocrbällniffe  äußern  ü<b  in  ber  groften  Stcrb- 
lid)!eitögffer  ber  ©etiöltcning  (40  :   1000),  roeldic  bie 
Webmldjiffer  erbeblid)  überiteigt.  Xie  mäunlid)e  tk 

nölterung  (57,4  Säroj.)  überwiegt  bebeuteitb  bie  mcib- 
litbe.  Xie  3   n   b   u   it  r   i   e   ber  Stabt  nimmt  nad)  ber  non 

Sl.Sfeterdburg  ben  erften©ta|  im  9t  eiche  ein.  imifidit 

lid)  ber  ©robuttc  gilt  badfelbc,  tun«  fdioit  bei  ©efdfrei- 
bung  bed  ©ouBemententd  Erwähnung  fanb.  1890 

gab  cB  iu  SM.  9819  Wewerbebetriebe,  barunter  bcfoit- 

ber«  Spinnereien  u.SSebereicn  für  'Baumwolle,  Solle 
unb  Seibe,  SMafd)inenfabrilen ,   Glabliiiemeutd  für 

SMctntlBerarbeitung,  (Gerbereien  unb  Xabaldfabritcn. 
Siebtiger  nod)  iit  SM.  in  ieiner  Gigcnfdiaft  nid  tmupt 
ftapclplag  bed  ©innen banbeld  oon  Stiifttanb.  Mild 
SMittelpuntt  fämtlieber  rufufdier  Gifetibabncn  (SM.  bat 

nach  fcdid  Stiebtungen  bin  ©ahnnerbinbungen :   mit 

St.  Petersburg.  Jaroflaw,  Stifbnij  9toWgorob,»oian, 
Stur«!  unb  ©reft  Siilorodt),  nebenbei  and)  noeb  bnreb 

bie  SNodlron  (f.  b.)  mit  bem  ftaipifdien  unb  ©nltifchcn 
SMcere  Berbunben,  ift  SM  fojufagen  bie  Seele  bed 

innem  öanbeld  geworben.  Stier  (Ironien  bie  ©robufte 

and  allen  Wegetiben  bed  weiten  Steiebed  jufammen: 
bad  ©«treibe  ber  tornreieben  ̂ entralgoutiernenientd, 
bie  SHetaUc  bed  Ural« ,   bic  S>ol  tprobutte  bed  Siorbcnd, 

Sfeljwcrt  unb  Xalg  aud  Sibirien,  Stieb  unb  grelle  aud 
bem  Cilcn,  SSotle  and  bem  Süben ,   9!ob)udcr  aud 

Siew,  Xbee  and  Gbina,  'Baumwolle  aud  S'ocbara  unb 
ben  Stäfen  ber  Citfee,  Seibe  unb  Rarbftoffe  and  bem 

Hautafud  unb  'Sterilen ,   SMonufalturWnreti  aud  ben 
nörblidien  SitolgagouBememeiitd  unb  St.  Stelerdbiirg, 
Kolonial-  unb  Xrogeriewaren  fomie  Sübfriidite  unb 
©feine  aud  bem  Sludlanb,  bauptläd)lid)  über  Steoat 

unb  St.  Sktcrdburg.  Ston  ber  Wrojjartigfeit  bed  Sinn« 
beld  gibt  bie  Xbntindie  eine  ©orfteüimg ,   bafi  1893 

für  58,7  SMift.  Stubcl  Staren  über  bad  SModfauer  3olI« 

iRewri  äoitd.  -terifon,  5.  9lufL,  Xlf.  S*b. 

amt  eingefiibrt  würben,  barunler  Xbee  (14  SJiiU.). 

Seibe  u.  Seibenwaren  (5,5'JMilt.).  9iobieibe(4,s3Mi[L), 

Solle  unb  Stlollwnren  (3,«  SMitl.),  'Baumwollgarn 
ii.  -Wewebe  1 1,«  SMiü.).  onbigo  (2,9  SMid.),  SMaidunen 
(2,h  SMitl.),  ©fein  (1,8  SMitl.),  Rarbftoffe  (1,7  SMitL)  ir. 

©ilbungdanftalten  finb:  bie  Uniocrfität,  mit 

biftonfcb-pbilologifdier,  jurifliftber,  pbbfitnlif(b>uiatbe 
matifdier  unb  mebijinifeber  galultnt  (1891  mit  3888 

Stubierenben);  bie  Sternwarte,  bad  üafarewfdie  3"' 

ftitut  für  orientnlifcbc  Spracben,  bad  Sfitolai  S'beeunt 
mit  bem  Somonoijowtdien  Seminar,  eine  Ünnbwirl- 
iibaftd«  unb  AOrflalabeiiiie  in  Stetrowftoje  iMafiimow- 
ftoje,  8   ©bmnaflen  unb  5   JMenlidiiilcn  für  finaben,  12 

©pmnaficn  für  SMäbdjen,  600  Glemcntnr  unb  Mreid- 
fdmlen ,   25  gadjidiuleit ,   barunter  2   geiftlidie  Sltabe 

niien,  5   S'cfivcr-  unb  Sebrerinncnfcminnr«,  2$nnbeld< 
fdiulen,  ein  SMniittonferuatorium ,   eine  Xbeolerfibiile, 

bie  Sommiifnrowftbe  tedmifebe  Stnjtalt  ic.  Unter  ben 

nitblruffiftben  Scbulen  bemerten  wir:  bie  itinben* 

(d)iilen  bei  ber  franjbfifibeii  S'ubwigdbrebe  (tatholifdi), 
bei  ber  potnifeben  Steter  •   ©auldfirdie  (tatboliidi)  unb 
bie  beutfdien  Sdmlcn  bei  ber  SMidjaetd-  unb  Steter’ 
Stauldlirdie  (tutberifcb),  legterc  mit  ben  Siediten  eined 
©bninnfiumä.  Unter  ben  SMufeeii  SModtaud  finb 
bemertciidwert  (außer  ben  ueridjiebeticit  Wifjcnicbaft 

lieben  Sabinctten  bei  ber  UniBerfität):  bad  3<  mit jau  ■ 
30Wftbe  SMufeum  (1861  aud  St.  Steterdburg  und)  SM. 

übergefttbrt),  mit  ©ibtiottjet,  Sunftgalerien,  Stltcr- 
tüniern,  etluiograpbifebem  unb  miiieralogifebem  Mabi 
nett;  bic  ©alcrie  Xreljatow,  eine  große  Sammlung 
mobemer  rufiifeber  Wemalbe;  bad  ̂liftorifebe  SMufeum 

(im  inbiieben  Stil  1873  -   86  erbaut ;   f.  Xafel  •3iui(i(die 

Äultur  I«,  rtig.4);  bad  S'olbteebuiidic  SMuicunt  (meift 
uon  ber  fludfteOung  ton  1872)  unb  bad  SRufeum  für 

fiunit  unb  ©ewerbe  (feit  1868).  Sin  Sitobltbalig- 

teitdan  ft  alten  (Staffen- .   Slrmcn-,  SVrntifenfiäii 
fern  ie.)  iit  lein  SManget,  bcfoiiberd  bemertendwert  ift 
bad  lotoffale  Sinbelbatid.  bad  eine  breifaeb  fo  große 

3abl  Bon  .ttinbern,  wie  in  ber  Stnftalt  felbfl  unter- 
gebrndit  iit.  in  XBrfcm.  Sebuleit  ic.  unterbält.  Unter 

ben  SSobltbatigteitdocreineii  terbienen  Erwähnung : 

ber  Sterein  ,(iir  Unterftügung  bilfdbebüritiger  bciit 

ieber  ;Keid)dangeböriger,  ber  bad  Sriebrid)  SSilbelm- 
Sittoria-Stift  unterbält.  ber  Öflerreiebifeb-Ungarifebe 
unb  ber  Gtangelifebe  tiilfdocrein.  Säciter  beüßt  SM. 
14  gelehrte  unb  10  nnbre  ©cfellfcbnften  für  Sport, 

fiunft  u.  bgl„  5   filubd  (Giigliftber,  Strtifltn«,  Slbeld  , 
ftniifmnitud-  unb  Xeutfiber  Stlub),  2   botaiiifcbe  ©ar- 

ten (einer  bei  ber  UniBetfitat,  ber  nnbre  mitbem  300- 

logiftben  ©arten  Berbunben),  Biele  'Bauten  unb  Sre- 
biiinititiile ,   5   Xbenter  (bad  Wroße  unb  bad  ft  leine, 

bad  Stufditin-Xbcnter,  bad  'Baubetillettjcaler  1111b  bad 
©otfdtbenter),  einen  3irtud  1111b  ein  Stanorama  (Gin- 

jug  ber  Sfuiicn  in  ftard).  Gd  eridieinen  über  90  Lei- 
tungen unb  Leilffbriften.  SM.  iit  Siß  eined  gricd)iicben 

SMeiropoliten,  eined  ©enernlgouDeniementd ,   eined 
SMilitärbe>irtd.  bed  ©rcnnbierlorftäloimnnnboä,  eined 
SJcbrbesirtd,  eined  Stnblpräfettcn  unb  tieler  ftoitfuin, 
baruntcr  eined  beutfdien. 

Slud  ber  Umgcgenb  SModtaud  finb  bemertendwert: 
Sotolnifi,  ein  Itrwnlb,  nod)  bid  tor  tuigeni  bid  hart 
an  bie  Stabt  reidicnb.  jeßt  teilweiie  in  eilten  febönen 

Sind  mit  anmutigen  Sotiimcrbäuicni  Bertuanbelt ,   bic 
Sp  e   r   I   i   11  gd  b   e   r   g   e   mit  WmiberBoHerSludfitbt  auf  SM  ; 

bet  fogen.  'Darf  mit  ©eluftigungdorten ;   bie  biftorifcb 
interetfanten  Orte:  3ämnilowo,  bad  alte  Stammgut 

ber3amilie)Homanow,  mit  Xiergarten  unb  bem  Siito- 

lai-3nDalibenbaud  (feit  1849);' Larißino,  ein  unter 

36 
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Katharina  II.  in  malcriicher  Wcgeub,  «ber  in  bijorrcm 
Stil  erbaute«,  ()alb  ooUenbcte«  3d)Ioft ;   Dlejfcicrofloje. 

BonfllcrciDiichailomitfch  angelegt;  ftolontenflojc.  mit 
einem  uerfallencn  Schloß;  BetromflojeBafumoroflojc, 

mit  bec  gleichnamigen  lanbtuirttcbaf tltrf>en  fltabrmie, 

unb  bie  beiben  Klöjtcr  it.  2s>aUfatutöone  Xroijlo-Set- 

gicto«!  unb  üäofttrcficn«!  ober  Beu  ■   Jerufalem ,   mit 
einerKitchcnad)  bem  IRobetl  be*  Icmpel*  3u  Jerufniem . 

(«trfAMte.l  IN.  mirb  in  ben  IShronilcn  iiierft  1147 
erwähnt.  Bad)  ber  Bolläübcrliefcrung  jtanb  hier 

Jtutfdjtoroo,  bie  reiche  Bcfig uug  bei  Bojaren  Kutfcbla, 
welchen  Juri  Xolgorulij  Ijinnchtcn  lieg,  unb  betten 

Witter  er  cinjog.  (später  erbaute  Juri  auf  einem  ber 
fieben  tpiigcl  an  ber  Die«! tun  (wo  jegt  ber  Kreml  ftetn > 
eine  Stabt,  bie  er  nad)  bem  ging  Dioälma  nannte 

(bod)  finbet  fid)  aud)  ber  Baute  Kutfehfowo  noch  fpä« 
tcr).  117H  warb  c*  butd)  beit  Surften  Bon  iHjafan 

unb  wieber  1237  burd)  bie  Diongoleit  jerftört.  Diithnel 

ber  Xnpfcrc,  ber  jüngere  B   ruber  Blcjnnber  Bcwslt)«, 
führte  1248  juertt  ben  Xitel  eine«  gürften  non 
DitWlTOn ,   unb  1328  Beilegte  Jlobann  Xaniloroitfd), 
meldter  ben  Xitel  öroftfürft  führte,  feine  Befibeiij  Bon 

Sölabimir  nach  Di.,  ba*  feitbem  fmuptftnbt  beb  baoon 
benannten  ©roftfürftenlum«  blieb,  audi  ber  Sig  eine« 

Dictropolitcn  warb.  Jn  ber  eilten  fjälite  bc*  14. 

Jahrb.  unter  Johann  I.  Kalila  beilnub  UN.  aud  bem 
mit  Ufaliiiaben  umgebenen  Kreml,  bem Bofiab  (bem 
um  ben  Kreml  gelegenen  Stnbtlcil),  bem  Sagorobje, 
ber  alle  Borflabte  umfaßte,  unb  bem  Sarctfdtje,  bem 

auf  bem  anbent  Ufer  ber  UNoätroa  gelegenen  Xcil 

(fegt  Somodlworctfdtje).  1387  lieft  Xmitri  Joanno« 
mitldt  ben  Kreml  mit  einer  Steinmauer  umgeben. 
1388  hatte  Df.  eine  Belagerung  burd)  bie  Litauer  ,(u 

beitelteu.  1382  jerjtörlen  bie  UNongolett  bie  Stabt 
aberntald,  unb  14!»3  unb  1547  legten  Seucrdbriinile 

biefclbc  faft  ganj  in  Utidje;  1571  warb  fie  Bon  Xcm> 
let- Werai-Uftan  Bott  bet  Krim  eingeäfdtert.  Jm  18. 
Jnbtl).  jählte  Di.  bereit«  über  100,000  tfuiw.  Jn 
bcmielbeu  Jahrbunbert  entftanben  and)  bie  brti  an« 
bem  alten  Slabttcile.  ber  Mitoi  ©orob,  inbem  1534 

ber  Bofiab  mit  einem  ioallgraben  umgeben  würbe, 

bei  Bjclt)  Worob  (Bjclgorob),  ber  fid)  balblrei«förmig 
um  ben  Kreml  unb  ben  Kitai  Olorob  jiebt  unb  1588 
non  geobor  Joannotuitfd)  ebcnfall«  mit  Steinmauern, 

burd)  meldte  9   Xborc  führten,  unb  ©rbwnUcn  befeftigt 

würbe.  Xicfe  ©rbroällc  lieft  Katharina  II.  in  bie  bc« 

rühmten  Boulenarb«  (Xroer«toi.  Strn«lnoi,  Breifdji«« 

tendli  x.)  oerwanbeln.  ütibltd)  würben  non  1588— 
1592  and)  fänttlid)e  Borftäbte  in  bie  Befeftigungdlinic 
gezogen  unb  mit  heften  Baliffabcn,  bie  1838  burd) 

einen  ürbwall  erfegt  würben,  umgeben;  fo  enlftanb 
ber  Scmljnnoi  Worob,  Weither  barnal«  Dom  Bolle  bc 
woftut  würbe,  mäbrcnb  bie  Bürger,  Knufleute  unb 

bet  nieberc  Bbel  im  Bjclgorob,  bie  Bojaren  unb  bie 
Weifte  t   Wollt ,   b.  ft.  bie  ©efanbten  u.  bgl.)  im  Kitai 

Worob  wohnten  unb  bie  Sürften  unb  angefeftenften 
Bojaren  im  Kremt  ihren  Sig  hatten.  Bad)  1703  Der* 
legte  Beter  b.  ®r.  feine  Defibenj  nad)  St.  Bclcr*burg, 
Wohin  1712  auch  bie  Senatoren  iiberüebeln  muftlcn. 

Xer  härtejtc  Schlag  aber  traf  Di.  1812,  al«  Dnpo- 
leoit  I.  in  ba«  Jnuere  bc«  rujiifdjcn  3icid)c8  Borbrang 

unb,  au  ber  Dioolma  bei  Borobino  oergeben«  auf« 
gehalten,  14.  unb  15.  Sept.  in  bie  Berlaffene  Stabt 

emgog.  Xie  Borratc  be«  Jcugljaufe«  unb  bie  offen!«  I 
liehen  Sdjiigc  waren  au«  Di.  gerettet  worben,  ber 

größte  Xeil  ber  Giuwobncr  geflohen,  fo  bnft  bie  Johl 

ber  in  Di.  Jurüdgebliebcncn  nur  12— 15, (HK)  beirn  1 gen  mod)te,  jur  .fHilftc  ©cfinbcl,  aufterbem  Kraule  in 

ben  fiofpilälern.  Schon  in  ber  erflcii  Uiacht  nad)  bem 

©ütgug  ber  Scanjofcn  brad)  in  mehreren  öegenben 
ber  Siabt  Seuer  au«;  am  jweiten  Xage  oerbrcitetc 
ein  heftiger  B!inb  bie  Slammen  nad)  allen  Seilen  ftin, 

fo  baft  batb  gauj  Df.  in  Seuer  ftanb.  Ulm  18.  Scot 
uerlieft  Bapoleou  beu  Kreml  unb  eilte  nach  bem  2uft« 

fcftlofi  i<ctrow«toje,  eine  Stunbe  oon  ber  Stabt,  worauf 
im«  Seuer  immer  meftr  überhaiibnaftm,  ba  bie  Sol« 

baten,  ftatt  ju  lbfiftcn,  pliinberten;  erft  20.  Sept.  er« 
loftft  e«  aümäftlid).  Xer  Branb  non  Di.  mar  nad) 
ber  aUgemcincn  Dieinung  ein  Borfjer  bccedjuctcr  Blnn 
unb  ba«  Stiert  be«  Wrofen  3iaftoptfd)in.  Sfegiertr 

wiberfprad)  jronr  in  feiner  Schrift  »La  verite  snr 

l’incendie  de  Mouton«  (Bar.  1823)  biefem  Berbacftt; 
bod)  ift  e«  jegt  erwiefen  unb  aud)  Don  ben  ruifiichen 

Weid)id)tfd)reibera  jugeftanben ,   baft  SJaftoptfcftin. 
allerbing«  ohne  Siifen  bc«  Kaifcr*  unb  Kutufom*. 

auf  eigne  Sauft  bie  Bcrnicfttung  ber  heiligen  Stabt 
beftftloß,  um  ihren  Befig  für  beu  S*inb  mertlo«  ,ju 
machen.  Uli«  Kutufom  Di.  Berlajfen,  fegte  Saftoptfcftui 

ben  Blau  in«  Stiert:  er  beteiligte  bie  Seurrjprigen, 

lieft  ba«  Judjtbau«  öffnen  unb  burd)  bie  Sträflinge 

ba«  Seuer  anfadjen,  ju  welchem  ber  jiinbfloff  plan« 

mäßig  aufgeftäuft  war;  fein  eigner  Balaft  bei  Di. 
würbe  juerft  nngeftedt.  lir  erreichte  fein  Jiel ,   benn 

Bapoleou  muftle  nicht  nur  Di.  wieber  räumen,  fon« 
bern  hatte  and)  burd)  fein  nü)u  lange«  Berweilen  ben 

Büd;ug  gefahrbet,  Bon  ungefähr  2800  fteinemen 
Jmufcni  waren  525  unb  oon  6600  böljemen  nur  1797 

übriggeblicben.  Xer  aefamte  Berluft  an  Branb«  unb 
Kriegsfchäben  in  ber  Stabt  unb  bem  (Mouo.  Di.  warb 
auf  321  Diill.  Bubet  gefchägt.  Ui  ad)  ber  Befreiung 
be«  üanbe«  erhob  ftd)  SR.  fdioncr  au«  feiner  Ulfche. 

Bgl.  Dichter,  Description  historiqne  et  topogra- 
phrque  de  Moscou  (Bar.  1812);  Sullowäti,  An 
liistorical  areonnt  and  descriptiou  of  the  city  of 

SIoscow  (h’onb.  1813) ;   3   d)  n   i   g   I   e   r ,   Moscou !   BcterC' 
bürg  1 83 1) ;   W   r   o   ft  m   a   n   u   tt.  K   n   ö   b   e   I ,   Süftr“  burd) 

Di.fDio«!.  1882);  Sabriciu«,  Le  Kmuliu  de  Mos- 
cou (boi.  1883);  ISaitcDin,  Moscou  (Süftrer,  1891). 

DioSfito«,  Stecft«  unb  Mriebelmilcfcn  Dcrfeftiebe« 
uer  Wartungen,  welche  in  beiften  üänbern  eine  grofee 

Blage  bilben,  juiual  bei  ber  hohen  Xempcratur  burd) 
bie  (Stiche  ffnrtere  Qntjünbung  herbeigeführt  wirb. 

IWiobfoniiia,  f.  iNimdionijia. 
UMoöföftrom,  f.  Dialftrom. 
U)io«foDnbe  ifrany  moscouade),  |.  Juder. 

9Mo«fotuiten  (Diodlowiter),  eigentlich  bie  Be- 
wohner be«  ruft-  ©ono.  Dioötau  (f.  b.);  bann  über- 

haupt foBiel  wie  Duften,  in«bcf.  ©roftruften  (f.  Duffen). 
DloOfoWiterfcljaiijcn,  f.  Bcfeftuimigewetfe,  »rä 

hifioroclic OTooftua,  1)  gluft  in  Duftlnnb,  entfpringt  im 
Wouo.  Sniolenot  al«  Konoplcmla,  burcbfücfti  ben 

Sumpf  Dfodtworejlaja  Sufha,  erhält  beim  Buätrilt 
au*  bemfclben  ben  Damen  Di.,  flieftt  öftlid)  in  ba* 

©bub.  Dioäfou  bi«  ,ptr  Ämupiitabl  3No*lmi,  wenbei 

fid)  bann  füböfllid)  unb  münbet  nad)  einem  Vaufe  oon 
491  km  unterhalb  Kolomna  in  bie  Cla.  Jhre  Bretie 
beträgt  oberhalb  Dio«tau  85  m,  Bon  Bronnijh  ab 

bi*  150  in.  Schiffbar  ift  bie  Di.  auf  181  km  oon 
DioStau  bi*  jur  Diiinbitng,  bod)  ift  fie  hier  oon  Diilte 

Douetubet  bi«  Diilte  Ulptil  mit  ©i«  bebedt.  Dcben« 
flüfje  fitib;  Jtonjp,  Dnfa  unb  Jfira  lint«;  Bndjra 

red)I*.  Über  bie  Schlacht  au  ber  Di.  i.  Borobiao.  — 
2)  Siabt .   fooiel  wie  Dio«(au. 

tWioolaDina,  berühmte  Scingcbirgägegenb  int 
Iroatiich-flawon.  Kouiitat  Belooar  Kreug,  jwiicheii  ber 
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4a,}tnn,  Sonja  u.  Jlotin.  Ta«  MoSlaoinaer  ober  '   SWoffamebe«, fee  iftblichflcTiilnltbcreuropiiiich» 
®ncic*Wchirge  (*ur  Sibmerjeit  Mond  Glau»  wcftnfrilan.  Kolonie  Slngota  (f.  b.(,  erftretf  1   iitl)  mi 

biu«  genannt,  weil  ftaifet  Glaiibiu«  bic  Wegenb  mit  ber  atlantifdjen  Küite  jroifchcn  13"  IO1  (ftap  Santa 

Sieben  bepflanzen  lieft)  bilbet  einen  iüblid)  00m  Silo  Maria)  u.  17"  18'  ffikl.  8c.  (ftunene,  ®renjiluft  gegen 
Srf|  im  unlent  Seil  be«  Moinitat«  iioliett  fteftenben  Tcutfd)»Sübweftarrila),  mnljrenb  im  übrigen  bie 
Wrnnilftotf ,   ber  im  iönntnbevg  494  111  völje  erreicht.  ©renjen  noch  unbeftimml  finb.  Tab  üanb  erbebt  iid) 

'Diodlem,  [.  Muslim.  |   oon  ber  ttüfteiiebeno  51t  bem  groften  inneni  .iweh» 
Wollet,  Sirinltod.  Plateau,  beffenSimtb  bie  Sierra«  bniWcion,  baMunba, 
«lodlcr,  ft  all  ftriebrid).  SWebigner,  geb.  8.  SrfieLla  unb  »anua  hüben,  unb  »011  bem  berftunene 

Mär,}  1831  in  Crtenberg  in  öeiien ,   ilubierle  in  Wie.  mit  zahlreichen  Siebenjliiffen  abflieftl,  3m  Si.  wadiicu 

ften,  ÜBürjburg,  Berlin,  Prag  unb  ii'ien,  würbe  1834  Cl»  unb  SsJcinpnlmen,  'BanbnmiS  unb  nnbre  Iropifchc 
Sl|üften,iar,}l  ber  inebi,}iniid)cn  ftliniC.  habilitierte  fich  Wemnchfe,  ber  regenärmere  (übliche  Seil  iil  jum 
baielbft  1868  unb  Würbe  1889  aufterorbenlliiber,  ;   groften  Teil  offene«  ©radlanb,  wo  ber  Baobab  nicht 

18H4  orbemlitbcr  Btofeffor  unb  Tircltor  ber  mebiji»  mehr  gebeiftl,  bi«  er  in  ber  Sübgrenge  in  bic  ftalabari 
niidien  ttlinit  in  ©reifSwalb.  Er  ftbrieb :   »Ipelmin»  mit  ber  ihr  eigentümlichen  Welwitscliia  übergellt. 
tbologifd)e3tubien  unbBcobad)tungen»  (Berl.  1864); !   3»  ben  fruchtbaren,  flarl  beoölterten  ftlufttbeUenc 

»Bebaiibluug  be«  Typhus  einntlletnaticns»  (bnf.  werben  Baumwolle,  yjtiderrohr,  Bananen,  Drangen 
1888);  »Balhologic  unb  Therapie  ber  Beulämie«  (baft  gebaut  unb  Siinber  (and)  Sleiiodiien)  fowie  Sdiate 

1879);  -Tie  ftranjhfiten  ber  Biilj«  (in  yjicmficu«  in  grofter  Menge  gejogen.  3m  3.  haben  Buren  ben 
»Öanbbud)  ber  fpe,}iellen  'Pathologie  unb  Therapie»,  Crt  ,‘pumpata  angelegt.  Tic  gleichnamige  öatipl* 
Bb.  8,  y.Wufl.,  ileip,}.  1878);  »ilbcrpungenchiritrgie»  habt,  an  bet  Kleinen  ftifeftbai,  unter  16“  T   fiibl.Br., 
(SieSbab.  1883);  ■tibec  MtljGchinococar«  unb  feine  in  ober,  regenloier,  ianbiger  Umgebung,  hol  ein  ge» 

Sefmnblung*  (baf.  1884);  »Tie  inebijinifebe  Bcbcu-  funbedftlima.  mit'Palmcn  bepflanjte,  gcrabe Straften, 
tung  be«  Mebinamurm«*  (üien  1884);  ferner  Sir*  anfcbnlid)c«!Hcgierung*gebäiibe  unb  4500  Ginw.,  ba- 

beiten  über  Vlttobolmiftbraud)  (1890),  3nfluen.}a  oon  über  1000  'Weifte,  bie  einen  junebnienbeu  iraubel 
(1890),  anfledenbe  Sonnen  bet  Pungenenljünbuug  unb  Schiffahrt  (iampferlinie  nach  Cporto)  betreiben. 
(1890);  mit  Bcipcr:  »Tieritcbe  Garanten-  (in  Botin  SOioffc,  Siubolf,  ,^citung»otrleger  unb  Snhnber 

nagel«  »'Pathologie  unb  Therapie»,  SPien  1894).  eine«  Vlnnonecnbfireau«,  geb.  9.  Mai  1843  ju  Wräft 
SDiofontj  <irr.  msf«cni>,  Ungar.  Komilat  unb  Marti,  in  Boten,  «öffnete  1887  in  Berlin  ein  Sliiiionccn. 

f.  ffiiefelburg.  bürcau,  bem  balb  ,}ablrci<he  ,*fioeignieberlaiiungen  in 

•i)to«guitofüfte  <(pr.  iu«riu<),  ber  jiir  jentrat»  allen  gröftem  coläblen  TeuticbtanbS  unb  ben  vnupl- 
nmerilan.  Siepublit  Sliearagiia  gehörige  Kliilenftrid) 1   ftäbten  be«  flu«lnnbc«  folgten.  1872  bcgriinbclc  er 

am  ftaribifcheti  Meer,  00m  MapJSraria«  n   $io«  im  ba«  »'berliner  Tageblatt«,  oon  bem  1889  bie  »Bcrli 
9f.  bi«  jum  San  3uanfluft  im  3.,  mit  etwa  15,000  ner  Biorgenjeitimg«  abgcjwcigt  würbe. 
Bewohnern,  im  3nneni  meift  ipaniieh  rebenbe  3n»  Slioffelbai,  li  Tioifion  ber  britifch'fübafritan. 

bianerflämme,  an  ber  ftüfte  bieMoSquito  (fpan.  ftaplolomc.am3nbifchenDjean,jmifchcnbem©roote» 
Mo«co),  eine  nertommenc  Mifchlingäraffe  oon  3n»  ober  Wuripfluft  unb  ber  Moficlbai,  1831  qkm 
binneru  unb  Schmarrn,  bie.  gegen  8000  ftöpfe  flarl,  (33,4  DM.)  groft,  mit  <i>»i)  7291  Gimu.  (3452  Seifte, 

neben  Sifcbfang  auch  etwa«  Pnnbbnu  treiben,  äaupt»  3758  fyütentoten).  Tie §auptftabt  Slliwal  Storth 

probulte  finb  Kaff«,  ;juder,  Halao;  in  ben  Sä[bern,  hat  einen  Juten  Slntcrplng,  ein  betilfche«  Bijeloniulat, 
bie  audi  Slaubtiere  bergen,  rocrtDode  iiöljtr,  Sofia-  lebhaften  «anbei  unb  iisod  2057  Einto.  —   2)  Station 
parille,  3ngwer.  tiauptort  ift  Blueiielb«  (f.  b.).  Tie  bet  ithwebifchcit  Ubenninierung«e]rptbition  1872  73, 

M.  war  1111  17.  3«brb.  ein  .ymnpliiu  ber  Bulnmer  au  ber  Slorbliifle  non  Spiftbergen  (f.b.),  unter  79“  53' 
(f.  b.);  feit  1855  machten  bie  Gnglänbcr  wicberholt  nörbl.  Br.  unb  18“  15'  öftl.  V. 
Slnftreng ungen,  bie  Panbfchafl,  welche  poii  ben  Spa-  9)löf fingen,  Torf  im  Württemberg.  Schwariwalb» 
itiern  me  erobert  worben,  für  fid)  in  Befip  ,}u  nehmen,  Irei«,  Cbermnt  Slottenburg,  an  ber  Steinlach  unb  ber 

unb  feit  1841  betrachten  fie  {ich  al«  Proteltoren  be«  Pinie  Tübingen  -   Sigmaringen  ber  SPürttembergi» 
fouucräneit  Staate«  ber  Mo«giiito  (Modquitia),  fchen  Staaldbahn.  477  m   ii.  M..  bat  eine  eoang. 
wogegen  jebotti  bic  Bereinigten  Staaten  non  Scorb  Kirche,  Seihen jwimerti,  mtchanifebe  Buntweberei, 

amerila  proteitierten.  E«  (am  ju  Streitigleiten  ,}wi-  ]   ̂cmcnlileinfabrilalion,  Mehl  u.  Wipenniblcn,  Sngc- 

fehen  beibett  Machten,  bie  bamit  endeten.'  baft  ®roft»  j   werte,  bebeulenbcn  Jiaiibel  mit  höljtrncn  Siechen  unb brüannien  burdi  Beitrag  Pont  28. 3nn.  1860  bie  M.  Wnbcltt  unb  eis»)  3592  Ginw.,  bauen  29  Katftoliten. 

nebft  bem  Srtihafeu  (Srcgiown  anSiicaragua  abtrat.  ,‘fur  Wemcmbe  gehören  bnd  Torf  Belfcn  mit  ur* 
ÜWof«,  Stabt  im  (üblichen  Siorwegen.  BmtSman  alter  Kapelle  unb  Sdtwcfelbab  unb  ber  Pufllurort 

lenene,  an  ber  Cftfeitc  be«  Ghriflinuinfjorb«  unb  an  j   Scbaitiandweiler  (f.  b.). 
ber  Staatdbalmlinie  Ghriftiania-Srebcrilohalb,  hat  ;   SJioftflua,  f.  Moetwa. 

mehrere  Sabrilen,  bebeutenbe Swljauafuhr  unb  umni  j   Slioftlet)  cipr.  ,10,  Stobt  in  Pancafbirc  (Gnglanb), 
8038  Ginw.  M.  ift  Sift  eine«  beutfdheu  Bijelonfuld. ,   5   km  norböftlich  oonSlfhton,  am  Tarne,  mit  6   Kirchen, 

Siier  warb  14.  Slug.  1814  jmitchen  Sdjwebeu  unb  groftartigen  BnitinwoU  unb  ti;olIwarenfabiileu  unb 
Siorwcgcn  bie  Konvention  abgefchloffen ,   welche  bie  asm)  14,182  Ginw. 

B«einigung  ber  beibeu  Staaten  unter  Einem  Sönig  j   Blosso  (ital.),  bewegt;  meno  mosso,  weniger  be» 

jur  Solge  halte-  Sgl.  i).  'Jiieifcn,  Ter  Berlrag  oon  wegt;  piü  mosso,  bewegter. 
M.  (beutfeh,  Kiel  1895).  iOioffo,  Slngelo,  Shhliolog,  geb.  31.  Mai  1848, 

SNoffaUlf,  Kreidiiabl  im  ruff.  Soup,  ftaluga,  an  .   ilubierle  in  Turin,  fftoren,},  Peipjig  unb  Bari«  unb 
ber  Moihaila,  mit  4   Kirchen  unb  ans«)  2412  Ginw.  würbe  1878  Brofeifor  ber  Bharwatologie,  1879  Bro- 

M.  gehörte  im  13.  3ahrb.  juui  ftücitenlum  Tfchcnii  feiior  ber  Bhnfiologie  in  Turin.  M.  hat  (ich  befotiberd 
goiu,  war  bann  $auptflabt  eines  eignen  frürftentum«  um  bic  Unterfudiungdmclhoben  ber  Bbtniologie  be« 

unb  fiel  1500  an  Siuftlanb.  Menfchcn  nerbiem  gemacht.  Beil  feinem  Blethyemo* 

36* 
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grapben  unicrftichte  er  bie  Bewegungen  brr  Blut- 
gefäite,  wie  fit  bciipiclbweife  unter  bem  Eittflufi« 

pftjdttjcbcr  Erregungen  (intreten.  Ter  ftbbroiplnig- 
mograpb  geigt  bie  pitliatorifchen  Boluiufthwautungen 
be«  Borbcrarmc«;  mit  betn  Ergpgrnphen  fepteibt  man 
bie  <Enilübung«furue  ber  Diii«lclit  am  mcnfd)li(t)en 

Sorbernrnt  unb  niiftt  bie  »on  bieiett  Dc'uiücln  erzeugte 
2!rbeit«lrnft;  mit  bem  Bonotuelcr  tarn  man  anbre 

Ermübuugacricbeiuungctt  nachwciieti.  Eitblich  bat  IW. 
mit  einer  beioitbcni  33agc  bie  Beränberungcu  tut 
Blutlrridlanf  bemonftriert ,   welche  beim  Schlafe,  bei 

ber  Wchiriiihnligtcit  ;c.  eintreten.  Bon  teilten  gal)l- 
rcidicit  Arbeiten  ftttb  niete  in  ben  »Archive«  italicn- 
tie»  de  biologie«  cridnencn,  bie  Hi.  18H2  begriinbet 

hat.  Er  fettrieb :   »Tie  Tingitoftil  bcäBulfe«-  (Seipg. 
1   B7t») ;   -Uber  ben  Hrri«lauf  beb  Blute«  int  tncnicb- 
liehen  Wehirne«  (bnf.  1881);  »TieRttrd)t<  (beuttdjnon 

Ringer,  bni.  1889);  »Tie  Ertnübmtg«  (beutidt  non 
Wütiger,  btt).  1892);  »Tic  Temperatur  be«  Wcf)irtt8« 

(bnf.  1894);  »Tic  ünocrüdic  Ergebung  ber  Rugcnb« 
(beutidt  non  Wlinger,  $>amb.  1894). 

SDloffor,  Webitge,  i.  Talmaticn,  2.  400. 

'JDIofforö  (Sontn  Sucin  bo  Dl.),  tmfenort  im 
brnfil.  «taat  Sio  Wrnnbc  bo  Sorte,  50  km  oberhalb 

ber  Diiinbuiig  be«  gleidtnnmigcn  Rluffe«  in  ben  21t' 
lantiirben  Cgenit,  mit  bebeutenbem  Salgbanbel  unb 
Vtu«fnbr  non  Baumwolle. 

'JDioft  Sibc  'irr.  ferne' i ,   Stabt  in  Sancafbire  (Eng» 
Innb).  bei  Dlanchejtrr,  tu  bem  ein  Teil  nntt  Di.  gehört, 
mit  Baumwollmcbcrri  unb  cimm  28,8314  Eint». 

tWlofttttpte,  ein  Spncrfnbrcn,  benannt  nadt  feinem 
Erfinber  3obn  E.  Dioft  in  Sew  f)or( ,   Wirb  non  ber 

DIob  Engrnntng  Eompnnt)  bnielbft  audgeübt  unb  be- 
ruht auf  beit  Wrunbfnpctt  ber  Slutoltjpic  (f.  b.). 

SWoffnl,  Stabt,  f.  Dtoful. 

SWoft,  beim  Hellem  gewonnener  Traubenfnft. 
Dian  unterftheibet  ben  nott  felbft  abflieftenben  Saft 

ber  reifflett  Trauben  (Sorinofl),  weither  fidi  bnrd) 

befonbere  Witte  unb  Stifte  nuSgcidtnet;  ben  B r e ft < 
mo  ft,  bet  burth  ff  reffen  ber  Trauben  gewonnen  wirb, 
unb  ben  butd)  nothmaligc«  ftarfc«  Breiten  au«  ben 

mit  Soffer  übcrgofjenen  Trcftcm  gewonnenen  Saft 
(Sauer,  Ccirer,  Sndtwetu,  frnng. Piqoette  ober 

Püiueton).  Turdt  bie  icfmcU  eintretenbe  Warung  Her- 

Wanbelt  ftdt  her 'Di.  in  Sein;  er  wirb  nadt  bet  erflen, 
ftilnnifdten  Wnntng  trübe  unb  mildtig  (Rebcrwcifj, 
Vitt  trouhle)  unb  erft  nadt  ber  g   wetten  Warung,  bei 
wcldter  ftarfc  Hohlcnfäureentwidclung  eintrilt,  wieber 
einigcrmnftcu  tlar  (Säufer,  Sufer,  Stürmer, 

Saufdtcr).  Bi  gier  (Birler,  Bödfcr)  ift  au«  ge- 
fdtwefelten  Trauben  gewonnener  Di,  Di.  bient  aud| 

gut  Dioftrid)fabrilation  unb  gut  Bereitung  ooitDioft* 
firup  (Traubenfirup),  im  Cricnt  wirb  au«  bem 

Di.  unreifer  Trauben  ber  faure  Sdtinf  (Vert-jns) 
gewonnen,  ber  al«  tjitfag  gu  Scherbetten  tc.  bient.  Rn  ! 
Siibbculidtlanb  unb  ber  Sdtweig  »erfleht  man  unter 
Di  beit  Cbjtweitt,  namentlid)  Vlpfclweitt. 

Dt  oft,  Stabt,  f.  iHriir. 

'JDioft,  Rohann  Rofeph.  Sogiatbeinolrnt.  geh. 
5.  Rcbr.  184«  in  2tug«burg,  erlcntle  bic  Budtbinbetei, 

burdtgog  18H3  —   68  al«  $>aitbwcrl«hurfdic  Teutfd)- 
lanb.  ifterreid),  Italien  unb  bie  Sdtweig,  Wibmete 
fid)  fobattn  ber  fogialifüfdten  Sdtrfftftellerei  unb  re» 

bigierte  längere  gcit  t>je  .Rtcie  Breffc«  in  Berlin.  IW. 
liebte  c«  namentlid),  bic  SSirfung  feiner  nicht  unbe« 
beutenben  Boltaberebfamteit  bmcb  cljnrfcfae  Verhöh- 

nung ber  Seligion.  Dioral  unb  Balcrlanbdlicbc  gu 

»eridjarfen  unb  baburch  bei  ber  halhwiithftgen,  unge- j 

|   bilbcteit  Wrbeiterjugenb,  audi  bett  Tironen,  einen  hödtft 

»erberblidten  Einfluft  audguiiben.  ,-fahlieicbc  Wefäng- 
:   nidftrafen  (41 »   Raprc)  fteigerten  nur  feilten  agitnton» 
:f<hen  Eifer.  1874-  78  Diitgüeb  be«  bcultdtcn  Seich«- 
tag«,  warb  er  1878  nicht  wieber  gewählt  unb  auf 
Wruitb  be«  Sogialiftcngefette«  auegewiefen.  Er  begab 

fidi  nach  Sonbott  unb  begriinbete  hier  etne  neue jogiali- 

ftiiehe  Teilung,  »Tic  Rrcibeit-,  in  welcher  er  fo  mag- 
lote  7lnfid)ten  in  fo  chuifcb  fredtec  Ronu  »erfocht,  bnfj 

felbft  bie  beutfeben  Sogialbentofraten  ihn  oerleugneten. 

j   Segen  eine«  folcben  Vlrtifcl«  über  bie  Ermorbung 

'   Tllejanber«  II.  uott  Suftlanb  Warb  er  im  Runi  1881 

»an  ben  engliichett  Wetichten  gu  1   ‘(»jähriger  gwang«* 
arbeit  oenirteilt.  Sach  feiner  Entlaffitng  au«  lern 

Wefättgni«  begab  er  fich  nadt  Set»  fiort,  wo  er  bie 

»Rreipcit«  Weiler  pcrauägah,  1886  unb  Wieberum 
1887  aber  t»egen  flufreigung  gu  gcwaltfamcr  Empö- 

rung gu  Jterfevftrafcn  »erurteilt  würbe.  Unter  feinen 
Sdirijtcn  befinbett  fich  baS  -Broletnricrliebcrbud)« 

unb  eine  gegen  Diommfen  gerichtete  Schrift  über  rö- 
tnifdie  Wcid)idite. 

DJioefta  (fpr.  rnoi-.oi,  Sari  Silbe  (nt,  flftronom, 
geh.  21.  Ding.  1825  gu  gierenberg  in  Hitrhefien,  geit. 

2.  Sprit  1884  in  TreSbett.  ftubierle  in  DiarburgDintbe- 
mntit  u.Wftronomic,  war  bann  iuEfdtwcge  nlbSeprct 

thätig.  ging  1850  nach  (Xttile  unb  beteiligte  fid)  bort 

an  ber  Sanoc«lrinngulntion  unb  an  ben  Beobachtun- 
gen, welche  Willi«  al«  Seiler  einer  »oit  Safbington 

auSgcfanbten  Erpcbilion  in  Santiago  be  Ehile  auf 

j   einer  prooijonfch  errichteten  Sternwarte  nnftcüle. 

Sach  Willi«'  Silcflepr  würbe  Di.  1852  Tirettor  ber 
»oiu  dulenifchen  Staat  übernommenen  Sternwarte, 

unb  1 857  wtirbe  unter  feiner  Seitung  bie  neue  Stern- 
warte erbaut.  18H5  lehrte  er  nach  Europa  gurüd 

unb  lebte  feit  1870  in  Treäben  al«  dtiienifcher  Wc* 
nerallonful.  (Sr  veröffentlichte  »Unlcrfutbungcn  über 

ba«  breiadiüge  Elüpfoib,  betrefjcnb  bie  Rontpinnnliou 

unb  bie  Sage  be«  Schwerpunlte«  feiner  Cllantcn« 

(Diarb.  1848);  »Obrcrvacionea  astronomicas,  lie- 
chas  en  cl  Obscrvatorio  Nacional  de  Santiarjo  do 

Chile-,  Bb.  1   u.  2   (Santiago  1859  u.  Tre«b.  1875); 
»Infonne  sobre  Ino  obuervaoione».  heebas  duraute 

el  eclipse  solar  de  30  Xov.  1853- ;   »Obscrvaeiones 

relatrvas  el  planeta  Marte  al  tiempo  de  su  opo- 
sicion  1862«. 

SDIoftagaucnt ,   7(rroiibiffenient«hauptftabt  in  ber 
alger.  Brooing  Crau,  an  ber  üitfüfle  ber  Bucht  »oit 

Vltgeu,  bttreh  gweigbahn  mit  her  Sinic  Cmn-Vllgier 
»erbunben,  auf  ficiletn  Reifen,  104  m   ü.  Di .   mit  tin- 
ficherer  Scebe,  in  bie  her  woiferreiebe  Dlin  Safra  ittün- 
bet,  ber  »tele  Diühlen  treibt,  hat  cuäid  14,374  Eiitw., 

bnoDit  3200  Rrangofen,  390  Rttben  unb  7107  Ein- 

gebonte.  Welche  nach  Europa  Bücin,  Ssfolle,  Bich,  Horn, 
Reigen  u.  a.  au«jühren.  Di.  ift  eine  Wriinbung  ber 
Berber,  gählle  int  1 6.  Rat)vb.  40,000  Eiitw.  unb  würbe 
1833  »oii  ben  Rrangoien  genommen. 

SDiaftar,  Stabt  in  Bo«nteit.  ehemalige  tiauptftabt 
ber  Jpetgegowinn ,   je(it  be«  Steife«  Dl.  unb  Station 

her  boäniichen  Stantebobnlinie  Dl.  -   Dietlooie ,   ift  bic 

fremtblichitc  Stabt  ber  gbergegowiaa  uub  liegt  tnale- 
rifdt  läng«  ber  Rel«abbängc  be«  Bobocleg  uub  Staut 

an  ber  Sarenta ,   über  bic  eine  intpofnnte  alte  Stein- 
hrüde  (fogen.  Sömcrbrüde,  mit  einem  eingigen  Bogen 
»oit  19m  innerer  .fjöbe)  unb  bie  neue  Rraitg  Rofcph- 
Briidc  führen.  Di.  ift  au«  Stein  gebaut,  war  früher 

ftnrt  befeftigt  unb  wirb  jept  burdt  13  neue  SJerlc  unb 

4   permanente  Stentbatterien  gefdtüpt,  bat  31  Dio 

feheen,  eine  gried)ifd)  orientalifche  u.  eine  römifth-lalh. 
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Miiche,  ein  Mloftcr  bet  Snniiberjigcn  Sdjroefteru ,   ein 
f rütjec  fcjted  Scrgfdjlog  (Monnl),  usbs)  14,370  (Sinm. 
(barunicr  1885:  6825  Siohmitmebantr),  berühmte 

Soffen  iinb  deberinbuftrie,  Dabnfb*  u.SBeinbau,  eine 
Jnbafbfabrcl,  blfibenbcn  $}aubel,  mebrcce  lalbolifdje 

unb  orltjoboro  Schulen,  eine  $>nubelbfd)ule,  ein  ©qm- 
itafium,  eine  Hiilitärfchule  unb  eine  Saijcrieituiig 

unb  ijt  bev  Sity  eine«  fatbolifcbcii  unb  eines  gried)ifdi 
Orient.  Sifcbojd,  eines  Hülitärplnglomntanbob  unb 

Jtreibgericbtd.  Sgl.  Stej,  Bf.  unb  (ein  ttulturlreib 

(deipj.  1891). 
Most  Honourable  tjpr.  moto,  nbgctürjt  M.  H.), 

j.  Honouralde, 
aHoftjijefeu,  fouiel  wie  Srcigclhccrcn. 
Htoftlill,  BHdjael.  f.  Dtöftlii. 

aWoftmcffer,  I.  Sioitnwge. 

BloftUnlmc,  i.  Oenacarpa». 
aHoftriei)  (Biöilticb),  f.  Senf. 
Sfofttuagc  (Bfoftuicffer,  Wlnulomctcr, 

Wuftimcter),  ein  Nrüoiuetec  $ur  Seftimmung  beb 

fpejifiicben  Wewiditd  beb  Biojtcd.  Die  am  Sitiem  üb- 

liche UW.  »on  Cediele  gibt  in  ihren  Wrabeu  bab  fprji« 

fijebe  Wewicbt  an  (70*  =   1,070).  Snbob  (ftlofterneu- 
bnrger)  IV.  gibt  bic  'Menge  gärungbfäbigen  Ruders 
im  Sioit  nn  unb  jwar  unter  ber  Soraubfebung,  bafs 
ber  ®ojt  buidjidnultlid)  nuf  17  Jede  äuder  3   Seile 

nnbre  Subftonjen  gelegt  enthält.  liefe  'JLfi.  bot  (füllig 
oerbeiiert.  inbem  er  ber  Seilung  ber  Slnln  bnb  rid)* 
tige  Scrbiiltnib  15,7:4,3  ju  ©runbe  legte. 

UHoful  (UW  o   f   f   u   I),  ,'jjnuptftabt  beb  gleichnamigen 
afintifd)  *   türf.  SMlajctb  (mit  ben  brei  Snitbfcbalb  in., 
Sdtcbrijor  ob.  Hertut  unb  Suleimnnie,  ca.  80,000  qkm 
Vlrcnl  unb  600.000,  nnd)  nubern  nur  300,000  (Sinnt, 

febr  ucrid)iebenev  Nationalität  unb  Religion),  nm 
rrd)ten  Ufer  beb  Jigrib,  ift  mit  bnlbjerfaUenen  Blauem 

umgeben,  bat  enqe  unb  nteift  ungepflnfterle  Straften, 

einige  Snjnre,  2   Srudercien,  internationale  $o[t-  unb 

Selegrapbenucrbinbiing.  «o  jum  Seil  fdiöitc  Mojfce« 
bäufer,  29  Btofcbecu  unb  13  .(liechen  ber  Ncfioriancr, 

jnlobittn  unb  anbrer  cbrifllicbcr  Selten.  jnt  uotb« 
weltlichen  Seil  ber  Stobt  befinben  Heb  bie  Jyricbljüfe 

unb  ©rabmäler  Perfdpebcncr  ^eiligen.  Sie  Seoöllc- 
rung,  jwifeben  40  00,000  angegeben,  ift  eine  fein 

gemilchte  (dürfen,  2lcabcr,  Mürben, (Sbalbäcr  :c.).  Hi. 

ift  Sift  eineb  tflrtiicben  Saicbab  unb  bat  eine  Se* 
faftung  »on  einem  Reiterregiment  u.  einem  Regiment 
ju  Ruft.  Ser  früher  bebeutenbe  »anbei  ift  in  neuerer 

,>jett  ftart  in  Serfntl  geraten;  borii  b«t  c«  no<b  immer 
einen  belriicblluben  Iranfilijanbel  jroijcbcn  Sagbnb 

unb  Sgricn  unb  inb  (innere  »on  Kurbiftan.  UW uffe» 
lin,  ber  hier  früher  gefertigt  tmtrbe  unb  »on  Hi.  feinen 
Namen  bat,  bilbet  iegt  nur  noch  einen  febr  geringen 
Seil  feiner  Jnbuftrie;  bicfclbe  bcjtebt  hauptfädjltd) 

in  Sollen«  unb  Snimiwollcnwebcrci,  Waberet  unb 
Rävberei.  (Sine  Sdiiffbriidc  »erbinbet  Hi.  mit  bettt 

Dfllidjen  Ufer  beb  Digrib,  wo  bas  alte  Ninibe  (f.  b.) 

geflaubett. 
Hloftjr,  fireioftabt  im  ruff.  Won».  Bfinbl,  nm 

Svipet  u.  ber  (Sifenbabn  Shabinla  -   »ontel  -   Srjonbl, 
mit  3   gricdiifdt  •   tnlholüdien  unb  einer  römifeb-tafb. 
Kirche,  einer  Stjnogogc,  Rabritatiou  »on  lieber,  CI, 
Hier,  »anbei  mit  ©clreibe,  Sieb,  »olj,  Xcrpeulin 
unb  (iss«  11.089  (Sinlv.  Hi.  batte  »icl  »on  ben  Über« 

fallen  bet  Xatarcn  ju  leiben  unb  ntttrbe  1809  unb  ju> 

legt  1884  burdi  grofte  Sränbe  beimgefuchl. 
Bfobjfolubfi,  Hiorilt.  (tlnuieripiclcr  unb  Rom» 

»omjt,  gcb.  23.  fing.  1854  in  Srcblau,  erhielt  feine 
Siiäbilbung  nm  Drebbcuer  unb  Serlincr  (Stcaifcben) 

!   fionferbatoriuin,  namentlid)  aber  »on  1870  an  burib 
Mitllnf  unb  Siicrft  unb  lonntc  bereits  1873  mit  einem 

eignen  erfolgreichen  Moniert  in  Serlin  feine  Münftlet* 
laufbabn  beginnen.  Seitbeut  hat  er  fid)  nicht  nur  iit 

,   bet  genannten  Stabt,  ionbcrit  auch  in  anbem  Orten 

j   Xeutfchlnnbd,  Rranlreichd,  NuKlanb«  ic.  alb  Sirtuofc 
mie  alb  Momponift  einen  geachteten  Hamen  envorben. 

SonHtobjfomblibliompoftliotien  haben  befonberb  bic 

'   für  SHaoier  ju  »icr  Stäuben  ine 1 1 e   Scrbrcitung  getun* 
ben ;   bemtinchil  finb  ju  enonbneii  bic  in  oieten  Stabten 

iuilSeifaHnufgcführtefbinphonifd)c3'iehtimg>Oennnc 

b’flrc-,  jt»ci  Crdicflertuileti  (Up.  39  unb  47),  ein 
Siolinfonjerl  (Op.  30),  •Sbnntnftifcber  ^ug-  für  Cr* 
djeftcr,  Stonjcrletiibcn  für  Mlaoier,  Monjertftiide  für 

Sioline,  fpanifdje  Xänje,  lieber  ie.  ioioic  bie  1892  ju 

Scrliu  crftmalig  nufgefübrlc  große  Oper  »Soabbil, 

bec  lebtcNinurenlönig*.  —   Sein  SrnberSle^anber, 

gcb.  15.  Jan.  1851  ju'Jäilicn  in  Solen,  lebt  alb  Hiufit* 
trililec  unb  Nebalteur  ber  »duftigen  Slätter«  in  Ser* 
lin.  6r  veröffentlichte  bab  fatinfehe  Webicht  »flnton 

Notenguetfcher»  (7.  iilufl.,  Serl.  1894);  »21.  Noten* 
auetfehetb  neue  »iniiorebteu*  (1893),  »heitere  Dich- 

tungen« (1894),  »luftige  Rahrtcn«  (1895);  »Soctifdjc 
■   Hiulilgcfchidite«  (3.  Sufi-,  Üeipj.  1891)  u.  a. 

Motarilla,  bic  Saehfteljc  if.  b.);  Motaeillidae, 

Sndhfleljeii ,   eine  Rautilic  ber  Sperlingboägcl  (f.  b.). 

Hlotägua  (NioWranbe),  Rluft  im  mittelnmcri* 
fan.  Staat  Wuatemala,  eitlfprittgt  uorbiuefttid)  »ont 

i   Sec  Stitlatt,  fliegt  bftlidj  unb  füllt  nach  550  km  lau« 

1   gern  dauf,  tvooon  200  km  für  Sootc  fahrbar,  in  bie 
Sponburabbni  beb  ltaribifd)cn  Hicereb. 

Hlotdla  "pr.  mu.),  ber  luaffcrrcichc  'Jlbfluft  beb  gro* 
gen  Settcrfecb  in  Schweben,  burchflicgt  bie  dnnbiecn 

Soren.  Norrbg,  Nofcn  intb  Wlan  unb  milnbet  nach 

1   einem  daufe  »on  ungefähr  82  km  unterhalb  Norr* 
tiiping  in  beuSräoifcn,  einen  Sufen  ber  Oftfee.  Segen 

ber  »iden  Saficrfalle,  bie  übrigenb  alb  Xricblraft  bc- 
iiugt  werben ,   ijt  ber  Rlug  nur  bib  Norrtöping  fd)iff* 
bar,  bilbet  bort  aber  einen  guten  tiafen. 

Hlotala ,   Stabt  im  fdjweb.  dän  Cftgotlanb,  am 

2lubfluB  ber  Hiotaja  attb  bein  Setterfec  unb  nn  ber 

|   Staatbbabnlinie  Crebro-Hijölbt),  mit  owkii  2618 
(Sinw.,  »erbanlt  ihren  Urfprung  einer  1822  hier  an- 

Sen  mechanifchen  Serlftättc ,   bie  jegt  bab  grögte iifement  bicier  21  rt  in  Schweben  ift.  Xtefelbe 

1   befigt  Brei  Sehiffbwerflen  für  ben  Sau  »on  Danipf» 
fchiffen  (eine  beiHi.  felbft,  jwei  bei  Norrtöping  >,  fer- 

ner meehauiiehe  Serfilätteu  in  dinbbolmen  (Waten« 

bürg)  unb  Nqtöping  unb  ein  grogeb  (Sifcnwcrl  in 

Sängbro  im  C   rebro-dän. 

Mot  tl'ortlre  (frnnj.,  ipr.  mo  wrbr'),  Sofuitgdwort. 
Hlotcncbbi,  arab.  Dichter,  f.  Hiutanabbi. 

äHotettc  (lat.  motetu«.  mutetus,  moteilus,  mo- 

tect*  k.,  ital.  motetto,  frnnj.  unb  engl,  mutet),  feit 
Jahrtjuubertcn  Sejcidimtng  für  mebrttimmigt  lird)* 

lidje  Wefängc  »on  mäftiger  flu ebchttuuq .   ohne  Jn> 
ftrumentnlbcgleitiing;  bie  Jerte  bec  Hcotettcn  finb 

biblijd)  unb  in  ber  Regel  laleinifdi.Jiocb  lommeit  aud) 
weltliche  Derte  in  frnnjbfifchcr  Sprache  »or;  eine 

Sammlung  folcbcr  gabWaflonNagnaub  beraubt »Re- 
cueil  de  motete  framjais  des  XII.  et  XIII.  siecles«, 
mit  einer  »ßtude  sur  la  mnsique  au  siücle  de  saint 
Louis*  »on  ö.  daooir.  Sor.  1882,  2   Sbe.).  Jn  ben 

erften  -feilen  ber  begleiteten  öefangbinufil  (nach  1600) 

|   finb  »iclfndi  auch  Hfotetten  mit  (Soutinuo  ober  mit 
mehreren  Siolen  ic.,  fognr  Hlotetten  für  eine  einjige 

Stimme  (a  voce  soln)  mit  Seglcitung  gefchriehcn 

|   worben;  bod)  blieben  biefc  Ralle  Vlubnnhmcn  unb  ber 
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a   cappella-Stil  Sieget  Tie  Stimmen  jahl,  im  16.  Jabrb. 
meift  auf  4   —   B   lieidirnntt .   Würbe  pan  bctt  SMetjtem 
bcr  römifdten  Schule  im  17.  18.  Jnbrt).  [ef)r  l)od) 

getrieben  (bid  12.  18,  ja  noch  höher);  hoch  blieb  ber 

4   -6fti intnigeSapbid  beute  her  beuorjugte.  Sfe  neuem 
Miompoiiijten  oerfuebten  tiefer  unb  freier  in  ben  Tert 

einjubringen,  woraud  jdiärfere  Betonung  ber  ßinjei- 
beiten,  größerer  Sludbruct  unb  üebbnftigleit  crnnicbfcn. 

i'icrburd)  geniinnt  biefe  an  flcti  immer  Itjrifd)  bleibcnbe 
Sunftform  häufig  ein  bramatifierenbed  Vlnfeben;  JHc 
ritntiue  mtb  Slricn  aber  enthält  Re  ihrem  Siefen  nach 

nicht,  nur  ab  unb  ju  mef)ritimmige  Solofäpe,  bie  ent 

meber  gattje  3tiide  für  lieh  bilben  ober  in  ben  ßhar 

eingeflocbten  Rnb.  Hie  größten  SMeiiter  im  SSotcttcn- 
ftil  tinb'Ualeftrinn  unb  Crlnnba  bi  Cafjo  für  bie  allere 
tatbaliidie  SK.,  Seb.  Wach  für  bie  proteftnntifebe;  leb 

terer  ocrfladtt  ben  ßhoral  in  bie  SJf.  Sgl.  SHrdternnniit. 
fMlotbäfcn,  f.  Heloten. 

Ü41otf)crlucll,  Snbrilftnbt  in  Slnnnrlibire  (Schott* 

lanb),  bei  $>nimlton,  mit  ßifen-  u.  Stablroertcn  (1945 
Slrbeitcri  unb  iltwi)  18,728  ßiitw. 

iViotbcrtucll,  SPilliam,  fdtott. Tidttcr,  geh.  13. 

Ctt.  1797  in  öllnögoro,  mar  Unterfelrctär  bed  Sbe- 

riffd  ju  Batdlet)  unb  ftnrb  1.  Sfou.  1835  in  ©Indgotu. 
Schon  1819  gab  er  eine  Sammlung  bon  Siebern: 

•The  barg  ot'  Renfrewehire* ,   bernud.  Tie  ßrgeb- 
ttiffe  feiner  (forfdtuiigcn  über  febottifdie  Ticbttunft 

legte  er  in  feiner  Sludgnbe  bon  Burnd'  Stierten  unb in  ber  •llinstrelsy,  nncient.  and  modern«  (1827), 

Diele  feiner  ©ebicfjte  in  einer  1825  Don  ihm  begrün- 
beten  SHonatdfdtrift  nieber.  ©efnmntelt  erftbienen  Don 

ihm  'Poems  narrative  and  lyrical«  (Wladg.  18321, 
in  ertoeiterter  Sludgabc  (mit  Biographie)  Don  IMac 

ßonecbi)  ibaf.  1848  t   unb  nodtmnl«  Dermeltrt  Dott  S3. 
»ennebt)  (1848.  neue  Sludg.  1881). 

Tlothcd,  Ddtnr.  Slrdjitrtl  unb Sunflfdtriftitcller, 

gcb.  27.  Tej.  1828  in  Setpjig ,   bilbete  fid)  in  Tred* 
ben  unter  Semper,  bereifte  1851  mtb  1852  Italien 

unb  Spanien,  erlangte  1885  bnd  pbilofopljifcbe  Sol« 

torbiplom  in  Seipjig  unb  würbe  1870  töniglid)  ffich* 
Rfdter  Slaurat.  ßr  baute  in  unb  aufitrbalb  3ad)fend 

äablreidte  Mirdteti  unb  Sinpcllcn,  audt  bie  englifdte 
Sinpelle  inflnrldbab,  unb  rtftaurierte  neben  Dcrfcbiebe 
nen  Mirdteu  (äVattbailtrdte  in  Seipjig,  SRarientirdje 

in  ,'jwidau,  ido  er  feit  1884  wolmtt  mehrere  Slurgeu 
ollubeldburg)  unb  Sdtlöifcr.  Sion  feinen  Schriften 

Rnb  ju  nennen:  *   JUufiricrted  SJnnleyiton*  (4. Slufl.. 
Seipp  1881 — 83,  4   Slbe.t;  •Wefdiidtte  ber  Slnufunft 

unb  Bildhauerei  Slencbigd«  (baf.  1858 — 80, 2   ©be  t; 
•   Tie  önfililenfornt  bei  ben  ßhritten  ber  erften  Jnlir- 
hunberte«  (baf.  1865);  » Jlluftricrted  ntdtnologifcbe« 
SPörterbud)  ber  Sfunft  bed  gennanijdten  Slltertumd. 
bed  SMittelnltcrd  unb  ber  Senniffance«  (mit  V   Sl. 

SMiülcr,  bnf.  1874—77,  2   Slbe.t;  -Tie  Bnulunft  bed 

SMittelnltcrd  in  Italien ■   (Jena  1882  -   83,  5   Tie. t; 
•£>anbbtid)  für  iiauabefiper  unb  SlauluRige«  (Seipj. 

‘.Olotltonc,  f.  SHcthone.  [1883). 
ÜRothonen,  f.  tpclotcn. 

SDiotierd  uw.  motjr>.  auch  SMöticrd-Ttnberd, 
$>auptort  bed  Slal  be  Traocrd  im  f(hwei;er.  Matt  ton 

Sieueitbttrg,  740  m   ü.  SM.,  burdt  ,‘jweigbabtt  mit  ber 
Sinie  Sicuctwtcl  -   Slontarlier  ber  Jura -©implonba  bn 
Derbtmbeu.  mit  Stleiberjudttbaud,  Jnbuftric  in  Uhren, 

Spipcn  unb  ßrtrait  b'SlbRnthe  unb  cimsi  1078  ßinw. 
SM.  war  eine  .'{eitlang  ber  Klufentbaltdort  Sfoujfeaud 
ttad)  feiner  Slerbnnnüng  nud  SJnrid  unb  ©ettf. 

SOiotifn  (ber  Stauer,  ®   ein  bauen,  Ungar.  Rfla- 
ebeumaft  für  SSeingärten,  nrfpriinglidt  Dott  einem 

—   9Jiotiu. 

SMann  in  einer  Xngeoarbeit  ju  behnden,  jebt  200  SPic 
ner CSUnfter  =   719,33  qkm,  aber  im  Jnneru  bed 

Sanbed  auch  -50  Ollaftcr  groß;  lammt  glcidtfnlld 
in  Serbien  Dar. 

SDlotilitiit  (nculat.).  Sleweglidileit.  befonberd  eint 
eigentümliche,  wie  bie  btr  SMudleln.  Störungen  bcr 
SM.  treten  nach  Sdüaganfällcit  häufig  in  gewiffen 

SMudlelgruppen  auf,  unabhängig  Don  «Störungen  ber 

StnRbililät. 
'.Oiotilitatdueitrafen,  funltionelle  ßrlranlungen 

ber  motorifchen  Slbfdtnittc  bed  9ierDenit)ilemd.  Tie 

motorifebe  ffunftion  (nun  etttmeber  abnonn  gefteigert 

(iutpertinefet  ober  herabgefept,  fclbft  aufgehoben  fein 
(Sllinefe).  ,'fu  ber  erften  (sruppe  gehören :   ber  S   e   i   t   d   ■ 
tan j   mit  ilörenbem  $>injutrctcn  unwiülürlidter  foor 

binierler  Bewegungen  ju  ben  gewollten,  bie  Thom  - 
fenfebe  ärnntheit  mit  tomicbem Mrmnpf  ber  SRud» 
teln  bei  bettt  Steriud),  tte  wiütitrlid)  ju  bewegen,  bcr 

Schreibtrnmpf  unb  bie  Sleftbäftigungdneu- 
rofett  mit  tonifd)cm  Mrantpf  foldter SMudteln,  welche 

habitueller llbcranilrenguug  nudgefept  finb.  jn  allttt 
angeführten  Sfeurofcn  äupert  fidt  bie  ttltperluiefe 
nur  ober  oorwiegenb  bei  willlürlicbett  tRcmcguiigen. 
in  nnbertt  äuRert  fie  fid)  nur  bei  fenfibtln  Stcijen,  wie 

beibent  fnltntoriicbenSieflertrnnipf  mitunwiü* 

tiir lieben  Stüpf bemegungen ,   fobntb  bie  ffüBC  ben 
Slobett  berühren.  Tte  töppertinefe  äuftert  fieb  in  un- 
willtürlicbcn  SMudlcIfontrattioncn  audfdilicplicb  ober 

wcnigjtend  oud)  bann,  wenn  wiDfiirlicbe  Slcwegungen 
ttidjt  tierfudtt  werben:  Uottifdtc  SMudteltontrattioiien 
beim  Tic  convulsif  im  Webiet  bed  cSefiebldnerod,  beim 

2!ccctioriuö<  unb  ̂ 'Dcrcbfelltrnmpf,  bei  bcr 

l’aralvsiB  agitans:  tonifdte  IMudtelfonlrnttiotitu  bei 
Tetauud,  Tetanie;  tonifd)  tlonifcbc  Slnfalle  bei 

ßpilepfie,  ßtlampfie;  toorbinierte  unwidtürlicbe 
Bewegungen  bei  Maladie  des  tics  (unwiUlürtiche  mi 

mifebe Bewegungen), Sltbctofe.  ,>fur  jweilen örttppe 
mit  Sltinefe  gehören  alle  Wille  einfacher  funftioneiler 
Släbmnng.  ßnblicb  erfdieint  bie  öpfterie  ald  eine 

SRotilitätdneurofe  mit  miiaUdweiic  nnftretenben  un- 
Willtürlicbcn  tlonifdicn.  tonifdien  unb  toorbinierten 

SRndteltonlrnttionen  eitierfeit«  unb  ilnbimmgcn  unb 

fogen.  stontintturen  nnberieitd. 
'JlRotiloned,  wilber  Jnbinnerftnmm  fnribifdterSlb- 

ftammung  ntt  ber  Wrenje  jwiftben  Kolumbien  unb 
Sencjuclnunb  jwifdien  ben  Slüffen  SioCPfar  u.3utia. 

SUlotion  (Int.),  Bewegung,  befonberd  bie  beo  ,\lör 
perd  in  bintetiieber  vtmticbt;  bnmt  in  bem  frühem 

pnrlnmcntnrifcbcn  Spracbgcbrnud)  ein  in  bcr  Stom* 

wer gefieUler Slntrog; bauott:  SMotionnnirc,  SMo« 

tionneur  (frnnj.,  (er.  moftjomidr’,  nSt),  Slntrogftcller. 

_   SÖlottb  (miltellnL  motivum,  -boo  in  Bewegung 

SepenbC",  Don  movere,  bewegen),  foDict  wie  Beweg" gruttb;  bnber:  etwad  motiüieren,  fobicl  wie  bie 
beflitnmenben  ©riinbe  bnfür  angeben  unb  cd  bnbuid) 

reebtfertiejen.  Jn  bcr  Süncbologie  beiften  SMotibc  im 
weitem  Sinne  alle  imicrn  SMomente  (Borilelluitgen, 

(Pefiible  ic.),  weldje  in  einem  gegebenen  (falle  ald 
'Antriebe  ober  Triebfcbcm  bed  Spottend  Rd)  geltenb 
machen;  im  engem  Sinne  nur  bie  BorftcUungen  (pon 

ben  3weden  uitb  möglichen  SPirtungcn  unferd  Sinn- 
belud),  welche  bei  bcr  jwifeben  mehreren  möglichen 
SBiltendntten  flnttfinbenben  SPnbl  im  Bewufttfein  Dor« 

banben  Rnb.  Cb  btircb  bie  jeweilig  Dorbanbenett  SMo- 
liuc  ber  Spille  mit  fMotmenbiqleit  befiimmt  wirb  aber 

nicht,  ift  eine  jwiidten  hem  Telennittidmud  unb  bem 

Jnbetenninidmud  (f.  b.)  ftrittige  Stage.  Ein  SM.  latut 
audt  burdt  Jrrtum  herDargerufcn  fein ;   über  bie  recht- 
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tictien  folgen  bttrooit  ogl.  Atrium.  Jui  öffentlichen  1 
Sieben  uerfteht  mein  unter  bcnSRotinen  eine«  WefeXent» 

tourt«  bie  bemfelben  beigegebene  ©egriinbung  (SRo» 
libierung).  SHan  fpriebt  ferner  Bon  einer  moti» 
oierten  Sageeorbnung  im  ©egeninp  jur  ein» 
fad)  cm,  nenn  ber  Slntrng,  über  einen  ©egenflnitb  jur 

Sageäorbnung  fiberjugeben,  in  biefent  Slntrng  felbft 
fmi  begriinbet  luirb,  um«  nl«  eine  milbere  ftorm  ber 

Ablehnung  nnfjufnffcn  ift.  Jn  ber  t;  o   c   i   i   c   unb 
bem  entipvecbenb  in  berMuuit  überhaupt  finhSRotibe 

bie  ©runbjügc  einer  bicbterifchen  Honjeption,  bie  be« 

Siebter«  (Hünftlerä)  ©bantntie  in  ©crocguug  (eben 
imb  ben  Hern  unb  SKittelpuntt  feiner  Schöpfungen 

bilben.  —   Jn  äbnlidiem  Sinne  btiften  in  ber  SRufil  I 

SRolinc  bie  lepten  tbarnllernnichenwiicber  eincdSunft»  j 
inerte«,  nn«  benen  fieb  bnbfelbe  enttniefelt.  SRan  unter» 

lebeibet  rbbtbmifebe,  melobiiebe  unb  hnrtttonifcbc  SRo» 
tioe,  boeb  nerbinben  fieb  in  ber  Siegel  mehrere  biefer 

Bnlloren  ju  einem  prägnanten  Di.  Sie  fleire  Slud» 
preigung  ber  SRolioc  unb  ber  au«  mehreren  SRotioen 

jufeiinmengefebten  ©brafen  ift  bie  Aufgabe  ber  ©brn» 
tiening  (f.  b.);  e«  gilt  bnher,  bie  SRotioe  uoneinnnber 

,;u  fonbem,  fie  in  fleh  gebrnngen  norjutragen  unb 
ihnen  rieben  cinjuhnucheu  bureh  eine  naturgemäße  big 

itamifebe  u.  naogifcb«  Schattierung.  Sgl.SJolff,  Sa« 
muntnlnebe SR.  (©ontt  1891).  Über  Sfeitmotin  f.  b. 

SWotibiercu  ifranj.i,  ©eroeggrünbe  ju  elnia« (bc< 
fonber«  einer  Stanblungtc.)  angeben;  etiua«  mitWrün» ; 
beit  belegen  unb  untermixen ;   in  ber  Hunfl,  not  allein 

in  brr  Siehtfunft:  eine  bargefteUtc  Jtonblung  ober  ©c» 

gebenbeit  bnreb  anbre.  mit  bargeflellte  SRomente  ner* 
ttänblieb  maeben  unb  begrünben,  fo  baß  jene  n(«  folge- 

richtig unb  wabrfcheiitlich  erfebeint. 
SJiotlct)  etnr.  mottin,  3 o   1) ii  Siotbrop,  anietilan. 

©ejd)icbtfd)rcibcr,  geh.  15.  Stpril  1814  ju  Sordicfler 

in  SSaffaebufett«,  geft.  bnfelbft  29.  SRai  1877,  flu- 

bierte  auf  ber  tiamorb-UniBeriität  in  (Xambribge,  io» 
bann  ;u  ©öltingen ,   too  er  fieb  mit  ©ismorrt  be 
freunbele,  unb  ©erlin,  bereifte  hierauf  Rrnntreieb, 

Italien,  bie  Schweij  unb  ßnglanb  unb  erhielt 
1841  eine  Slnjtellung  nl«  öefanbtfcbnftefclrelär  in 
©eteroburg.  Schon  1812  lehrte  er  in  feine  .fxintnt 
jurüef  unb  Wibuictc  fieb  fortan  ber  febriflfteRerifeben 
Sbäligteit,  namentlich  nl«  SRitnrbeiter  ber  in  ©offen 

erfebeinenben  »North- American  Review.;  and) [ebrieb 

er,  nadibem  1839  feine  Slonelle  »Mortou's  hope«  er» 
iebieneu  innr,  ben  "Hornau  »Mcrry  Mount«  (1849). 
S>iernuf  Btröjfentliebte  er  und)  nrcbiralifdtcn  Stubicn 

in  (Sitropa :   •   History  of  the  rise  of  the  Dntch  re- 
pnbüe«  (üonb.  1858, 3©be.;  loptc  Sluog.  1894 ;   beul  ich, 
Sre«b.  1857  60,  3   ©be.).  Sie  ifortfepung  eriebien 

unter  bem  Sitel:  »History  of  the  United  Nether- 
lands  front  the  death  of  William  the  Silent  to  the 

synod  of  Dort«  (Sfonb.  1860  -64,  4   ©be. ;   neue  ©n«g. 
1879).  1861  lourbe  er  Bon  Sincoln  jiim  ©efnnbtcn 
in  ©nett  ernannt,  oon  wo  er  im  Sebruar  1867  wicbcr 

abberufen  würbe,  ©om  Juni  1869  bi«  1871  war 

er  ©efanbter  in  üonbon.  Seine  legten  Serie  waren: 
»The  life  and  death  of  John  of  Harneveld,  with  a 

view  of  the  pritnary  cause*  of  the  Thirty  vear'a 
war«  (1873,  2   ©be  ).  ©gl.  yolnte«,  Memoir  of  J. 
L.  M.  (neue  Sludg.,  SJottb.  1889).  Sein  ©rcefmcchfel 
würbe  1889  oon  ßurti«  hernuogegeben  unb  Bon  ßige 

in«  Seutfdie  ü berietet  (©erl.  188ti). 
fOlotor  (Int.,  »©eweger«),  im  SRnidtineitwefen  im 

©egenfax  ju  ?lrbeil«mnfebine  eine  ©orridttung.  mit»  i 
tel«  Welcher  eine  bemegenbe  Straft  oeranlaßt  werben 

fann,  fid)  in  mcebaitifcber  "ilrbeet  ju  äußern  (Straft  - 1 

ninfehiitc,  SRcjeptor),  bnneben  aber  auch  biefe  be- 
wegenbe ober  motorifebc  Straft  felbft.  SRntt  nennt 

alfo  ,(.  ©.  fowobl  bie  Sampfmafebine  nl«  ben  Snmpf 

einen  SR.  Jnt  folgenben  foll  unter  SR.  immer  eine 
medinnifebe  ©orriebtung  Berftnnben  werben.  SRnn 
fann  unter  ben  SRotoren  folebe,  wclebc  bircll  noit  einer 

Siaturfraft  betrieben  werben  (SRotoren  im  engem 
Sinne,  SRotoren  elfter  Orbnung,  primäre 

SRotoren),  Boit  anbern  untcrfebtiben,  beren  Stieb» 
Irnft  erft  mit  Snlfe  eine«  anbern  SRotor«  rege  gemaebt 

werben  muß  (SRotoren  im  weitern  Sinne,  SRo- 
toren jlpeiterOrbnung,  fetunbäreSRotoren). 

SRotoren  im  engem  Sinne  finb  bie  SRnfdjiiien  jur 
©ufnabme  ber  3Ru«lelIräftc  ber  SRcnfchen  unb  Siere 

(öebel,  Surbel,  Sjafpel,  ©iipel,  Srctfebeibe, 
Tretmühle  ic.);  bie  bureh  bie  firaft  be«  ftrönicnbcu 

ober  langfam  niebcrfintenbenSSaffer«  getriebenen  Silaf  ■ 
fer»  ober  b')brnulifd)en  SRotoren:  SJafierräber, 
Turbinen  u.  SBafferfäutcnmnfcbinen;  bie  ben 

Snuf  ber  bewegten  Citft  auänuxenben  ©Jinbräbcr; 
ferner  bie  S   a   m   p   f   m   n   f   dt  i   n   e   n ,   welche  ben  Sruef  oon 

gcfpannlem  SBafferbampf  nupbar  machen,  fowie  bie 
anbern  falorifeben  SRalebinen :   bie  e   i   ß   I   u   f   t   in  n   f   eh  i   » 

nen,  Weiche  bie  Spannlraft  erhipter  Stuft,  bieScuer« 

1   uftmafebinen,  welche  biejenige  boii  ©erbren» 

nungSgafen  motonfd)  Berwerten,  bie  ©aätrnft» 
maf ebine n   (burd)  ben  Sruef  fieb  entjiinbenber  ©aje 
betrieben),  bie  ©   e   t   r   o   1   e   u   m   1   r   n   f   t   m   a   f   eb  i   n   e   n   (bureh 

bie  ©erbrcnmmg«gnfc  Bon  Bcrgaftem  Petroleum  im 
©ang  erhalten),  tili«  SRotoren  (Weiter  Crbnung  finb 

nttjiifeben  bie  Sleftromotoren  ober  bt)namo- 
elellrilcben  Htaftninfchiucn,  infofem  bie  ju 
ihrem  ©etrieb  erforberlidfe  clellromaguctifcbc  Hraft 

erft  bureh  ©ermittelung  Bon  Soffer»,  Sainpf  -   ober 
©a«motoren  erregt  Wirb;  bie  burd)  fUufige  Hohlen» 
täure  getriebenen  Hoblenfäuremotoren,  ba  bie 

gewöhnlieb  luftförmige  Hoblenfäure  oorber  erft  bureh 
©erbicbtiutg  flüfug  gemacht  werben  muß;  bie  SRa 
febinen,  welche  bie  Spannlraft  t   om  primicrterS!  uft 

ober  beit  Srud  lünitlieber  hoher  "Kaffer fällten  in 
tneebanifebt  Slrheit  umlegen,  ba  bie  Stuft  oorber  fom» 
primiert,  ber  ÜSafferbrud  erft  uorber  erzeugt  werben 
muß;  ferner  bieUbren  unbR eberinotoren,  welche 
erft  babutd)  ©elricb«Iraft  erhalten,  baß  fie  aufgejogen 

werben.  SRotoren  im  weitern  Sinne  nennt  mau  auch 

wohl  bie  Seile  Bon  SlrbeitSmnfebinen ,   welche  bie  ©e» 
triebätrnft  oon  irgenb  einem  SR  empfangen,  }.  ©.  bie 

Sfiemenfihciben  ber  Srel)hänle,  ̂ tobelmnicbineii,  ©leb  ■ 
ftühle  ic.  Jn  bemfelben  Sinne  bejei ebnet  man  auch 
bie  Scbaufelräber  ober  Schrauben  ber  Samofjcbiffe 

nl«  SRotoren.  Zuweilen  ift  ein  SR.  mit  einer  Vlrbeit«- 

ninfchitte  io  eng  uerwadifen,  baß  geh  gar  nicht  beftim* 
men  läßt,  loa«  baBott  SR.,  Wa«  Slrheit«mafcfaine  ift. 

Sa«  ift  j.  ©.  ber  ffall  bei  ben  ©ulfometem ,   bereu 

Hämmern  jugleich  al«  Sninpfailmbcr  unb  al«  ©um- 
pett  fungieren;  ähnlich  bei  ben  Strnblnppnraten  unb 
bem  hbbraulifchen  Slibber. 

Sie  motorifeben  Hräfte  teilt  matt  ein  itt  nninta» 
lifcbe(SRu«telträfte  berSRenfchen  unb  Tiere)  unb  in 

ßlcmentnrträftc  (SBaffer»,  SKittb--,  Snmpf  Irnft  te.). 
©ei  genauer  ©etrachlung  jeigt  fid),  baß  fie  fid)  faft 

alleauf  bieSUärme  ober  in  lepter iliilie  auf  bieSRaffen» 

nnpebung  (untrtführen  lnffcn,  aber  nicht  alle  birelteu 
ober  inbirelten,  burd)  bie  ©lärme  ober  bie  SRnffcit» 

niijicbung  begriinbeten  Hräfte  werben  motorifd)  be» 
nußt;  fo  wirb  bie  Sonnenwärme,  ber  Srud  non  fid) 
cnttoidelnben  ©cifen,  bie34eUciibciocguug  be«  SReere«. 
bie  ßrfcheinung  Bon  ßbbe  unb  Slut  te.  gar  nicht  ober 
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nuv  auSnoßmöioeifc  jur  Arßcitdleiflimg  gcgmungen  ] 
unb  jtoor  teil«  aud  Dfonomiicben  (üiiinben,  teil«  borum, 

locil  bnju  geeignete  SRafcßincn  (•SKotorcn«)  ltod)  nießt 
erfunbeit  worben  finb  (egt.  ■sonncnmafdiiitei.  Vci  bet 
Sonßl  bet  motonfcßeit  strafte  ist  mimlid)  iolooßl  bic 

ölonomifcße  Srngc  alb  ber  Stniibpimtt  bet  heutigen 

VoUcnbuug  bet  Könftratlion  bed  Vlotord  ntnßgebcnb. 

Senn  aud)  bic  motorifeßc  Kraft  bed  'dJs’etifrfictt  int  alt 
gemeinen  bic  teuerste  oon  allen  iit,  befonber«  wo  cd 
tid)  um  größere  Straftlciftungcn  ßmibelt,  fo  wirb  fic 

bod)  nie  eutbclirlid)  fein,  befonberd  meil  ju  nieten  91t'  j 
beiten  außer  ber  motoriidjen  Straft  aud)  ntenfdjlidie 

Überlegung  gebart.  Xie  lietfrafl  ift  gleidtfall«  teuer, 

jebedi  al«  «juglraft  fiic  Sußnoerfc  auf  uitgefdücntcn 
Straßen  folnie  ald  betaegenbe  Kraft  Innbtuirtfdjoft«  ] 

lieber  ÜJfafebinen  für  (leinen  unb  iniltlern  Sctrieb  un* ' 

crfcßlidi.  '(Im  billigttcu  bieten  und  bic  bßbraulifeben 
SRotoreit  ißrett  Dicnft,  bemt  bie  Kraft  bed  faltcnben 

VJnfjerd  ift  ein  Vaturgefdjent,  lueldjee  fid)  utinc  unfer 

3utßun  erneut,  freilid)  in  bet  trodnen  inßrcdgcit  aud) 
oft  oudblcibt.  Xcdßolli  fiubet  man  neben  Säaffermoto 

tcn  nodi  Xantpfniafd)inctt  jur  Sieieroc  nufgejteUt. 
Stfinbtäbcr  finb  uod)  tnebr  »on  ben  Saunen  bed  Kli 

iimd  nbl)ättgig  unb  (önnen  and)  nid)t  leidst  feßr  be 

lräd)tlid)e  li jfelte  erjeugett.  (Gönjlicß  unabhängig  aber 

oon  ben  Änberungcit  bet  SBittcrung  ift  bie  Xnmpf* 
mnleb-ne,  tocltße  nod)  bnju  infolge  bet  nngeioanbtcu 

Ijolscit  Spannungen  bei  ocrßältmdmäßig  Meinen  Xi« 

mettfionen  jur  Sseroorbringung  ber  größten  notioen« 
big  roerbenben  SJirtuugcn  fäßig  ift,  ta  um  fo  billiger 

im  Säetrieb  wirb,  auf  je  größere  Seiftungen  fic  bemef« 
fen  ift.  Xiefcr  legiere  Umftaub  gerabe  l)nt  ber  (Groß* 
inbuftrie  ihr  ÜbcrgetDidgt  über  bad  ipnubnxrf  unb  bie 

Kleininbuftrie  gegeben,  lueldie  ftd)  mit  üfonontifcfj  un« 
günftiger  orbcitcnbcn  deinem  Xnmpfmafd)incn  ober 

pcißluft*,  geuerluft-,  IGadlrnft«  ober  Vetrolcumtraft* 
mafd)inen  bereifen  muß,  |.  (Hciitttaftmaid)ineii.  Senn 

nun  and)  biefe  K   leint raftmaidiinen  ober  Klein« 
mototenfebr  roeitgeßenbe  Verbcfjeruitgen  erfaßten 

ßaben.  fo  finb  fte  bo'di  noeß  nießt  tonlurrenjfäbig  mit ber  Xnuipfntnidjine  bet  (Großbetriebe.  Eine  Vcrbit* 
ligung  ber  Iricbtraft  für  baa  Kleiugeroerbc  ßat  man 

abcraudibiirdjS'rnflOcrteilinig  ju  etreitßen  gcfudßt, 
f.  firaitiibrrtraguiig  unb  «Verteilung.  —   Xie  erften  Skr« 
fudje,  Xierttäfte  motorifdi  nußbar  ju  mneben,  unb  bie 
erjtcn  Anfänge  ber  Sscramicßung  ber  SBaffertrnft  tu 
meeßanifeßet  Arbeit  (diinefiicbe  Scßöpfräbcc)  fallen  m 

bic  oorgefd)i(ßtli(ßc  3cit.  Über  bie  IVotoren  für  SKen« 
fdjeu«,  Iicr«  unb  Siajfcrtrnft  (am  ber  Erfinbungdgcift 
lange  nießt  ßinmid.  Silur  ooit  biefen  loirb  und  aud 

beni  gattjen  gcjdiießllidjeu  Altertum  unb  beut  'Tüttel 
aller  stunbe,  unb  menu  aud)  bie  alten  (Griechen  nnb 

älötner  ben  Xnmpf  ju  meeßnnifeßen  Spielereien  Opc« 
rondball,  Äolipilc  tr.)  ju  benußen  wußten,  fo  ßattett 
fic  boeß  nitßt  im  entfernteren  eine  VorftcQung  oon 

ber  gtojtartigcn  Steigerung,  beten  bic  motonidte  Sisir* 
fung  bed  Xnmpfed  fäßig  ift.  Erft  bic  Eriocitcmng 

ber  pßßfttaliftßcn  Slcnntttiffc  im  Iß.  unb  17.  Cfaßtß. 
ermöglichte  bic  Erfinbuug  ber  Xantpfmnftßine,  ba« 
neben  autß  cine  bebculcnbe  Verbcffcrung  ber  SBnffer* 

mototen.  3»  unfernt  ̂ aßrßunbcrt  folgte  bic  Erfin« 
bung  bet  Sxifiluft-,  Scuerluft*  u.  Wndltnjtmofcßiuen. 
Xie  Vcrmeitbimg  clcltrobquamifcßer  Krnftmafcßineii 
bniiert  erft  oon  ber  Enlbedung  bed  bßnamoeleltrijcßen 

färinjipd,  geioutni  aber  oon  Xng  ju  ing  mt  Verbrei- 
tung. Vgl.  (Grndßof,  Ißeoric  ber  Straf tutaftßiuen 

(Ipamb.  1886 — KO),  unb  bic  Sitterotur  bei  ben  cingcl* 
neu  ArtileliHXnmpfuiolcßine.KIemttnflmnfcßincnx.). 

-   3)fotten. 

SHotörifd)  (Int.),  bemegenb,  Velocguug  ßcroor* 
bringenb  (j.  Sä.  motoriftßc  Sferoen,  i.  Siitdriiiitatl);  ogl. 

'JtHotoriftße  Straft,  f.  Tfotor.  [Tfotor. 

'Jöiotorgäßler,  ein  Elellrisitätdgäßler  (i  lilettro« 
l«ßniftßc  KontroUinftrumente),  ber  im  toefentlitßeu  aud 

einem  oom  ®cbrnud)dfirom  angetriebeneu  Gleltro* 
motor  beflcßt,  beiien  paijenb  gedämpfte  Umbrcßun« 

gen  oott  einem  3äßli®ert  regiftriert  loerbeit. 
Gälotril,  Vcjirtdßauptftabt  in  ber  ipnn.  Vtooinj 

©rannba,  2   km  oom  üRittellnnbifdtcn  SJIeer,  ßnt  febr 

milbcd  Klima,  efuder-  u.  Vauimoollplantagcn,  Stk  in 

bau,  3nderfabrit  unb  iowti  17,12-2  Giitio.  Süböfttid) 
baoott  ber  £>afcnort  Enlaßouba. 

Gätottcn  (Sdinbett,  Tene'idae),  ffamilie  and  ber 
Orbnnng  ber  Sdnucttetlinge,  Heine,  oft  feßr  Meine 
ffaltcr  ooit  ntannigfatßem  unb  .sierlitßcm  Vnu.  mit 

borftenförmigen  ffüßlent,  mcift  feßr  ftarl  ennoidcl* 
teu  unb  befonbetd  biißt  bufeßig  bcid)upptcn  Sippen« 

tnftern,  itßmaleu,  ojt  linearen,  geioößnlitß  gugeipiß- 

ten  unb  laitggef tauften,  in  ber  Stube  ßotijonlal  auf« 
liegenden  ober  um  ben  Slörpcr  genudelten  ,flügcln. 

oft  mit  fcittjler  Keidjnung  unb  rcidtfict  (fürbuttg.  Vei 

einigen,  beten  Sskibdienfliigcllod  finb,  unb  bereit  Vau« 
peu  naeß  Art  ber  Sadtrliger  (f.  b.)  in  fclbftgefertigten 

tößrenfönuigen  Soden  leben,  ift  Vnrtßcnogcneftd  naeß* 

gcioiefcn  loorbeit.  Xie  Staupen  ßaben  14  —18  Veine 
unbtcrpuppcnficßinöeipinjten.  Einige  äinupeu  leben 
natß  Art  bet  Spinner  geieilig  an  Silntlcm  in  großen 

(äefpinften;  anbte  bclooßnen  bad  SJarl  oon  Stengeln, 

bnd  innere  Pon  Vlütenlnofpeu ,   oon  Vnumfdnoänt- 
men,  bad  Varcncßßm  ber  Vlätler.  loclcßea  fte  tote 
ntaiuße  Käferlaroen  minieren ;   einzelne  et  näßten  fid) 

1   nueß  oon  Vetj.  Sollt,  toten  tieriiißctt  Stoffen  ic.  3*< 
leßtcnt  geßören  bie  Kleiber«  unb  Veljmottcn 
(Siaarfdjabe n), oon benen bie tleincre,  gclbliiß f eiben« 
glaitjcnbe  Tinea  pellionclla  mit  einem  ober  jloei 

buntein  Vünlttßen  auf  ben  Vorberflügeln  unb  grauen 

§interflügeln,  beionberd  Sollt,  bie  größere,  Xape  te  tt «, 
Kutfcßenmotte,  T.  tapetiella  L„  mit  au  berSSuc- 
je!  oiolettbraunen,  baßintcr  gelblitßrocifien ,   an  ber 

Spiße  mit  oiolettgrauein  Sied  gejeußneten  Vorbcr- 

unb  grauen  Vinterilügelii.  nnmcnllidß  Vclpocrl  beim« 
fud)t;  Xie  Staupen  crid)ciHcn  im  Atiguii  unb  fertigen 

jut  Übcrmiitterung  (leine,  bangende  Sädißen.  in  mel  ■ 
d)cn  fic  fid)  aud)  Perpuppen.  Sorgfältiger  Abiißltiß. 
too  cd  ntöglid)  ift  (Eiitnäßcn  in  Scimoaub,  ocrllebic 

Stiften),  fonft  fleißigcd  Auddopfcn,  Xerpentinöl,  in« 
fcttenpulper  icßüßcn  am  beften  gegen  i'lottcnfraß. 
Xcr  iocißeKornn)urm(ftoru-,Wetrcibemottc, 
Korttfißnbe,  Tinea  granella  /,.),  13  mm  bccit,  auf 
ben  Vorberflügeln  filbertociß,  bunlcl  mormoriert,  auf 

ben  Snntcrflügcln  toeißgrau ,   fliegt  im  iutti  unb  legt 

in  Speichern,  SKngnjincn  je  1—2  Eier  mt  ein  Wc« 
trcibclom  ober  muß  an  onbre  Stoffe.  Xie  titi  iuli 
ctidjeincnbcn  beinforbenen,  am  Kopf  unb  Siodcnicßilb 
bunllcrn  Siaiipcn  nähren  fid)  uom  SKcßl  bed  Stornd 

unb  geßen,  IPCitn  biefcd  nudgcfrcjfctt  ift,  an  cm  jioei- 
ted  mtb  britted  ic.,  tuobei  fic  bic  Körner  gufammett» 

fpinnen.  Sie  übetioimein  in  einem  (Gcipinft,  in  nud« 
gcfrcffcncn  Hörnern,  Süßen  ic.  unb  oerpuppeu  fid)  im 
I   iuläti  ober  SWoi.  Xie  Rümmelmottc  (Kümmel* 

lfdjabe,  Vfeifcr  im  Kümmel,  Depresaaria  ner- 
vosa lltnc.),  20  mm  breit,  mit  rötlitß  graubraunen 

Vorberflügeln,  in  beten  Spiße  ein  ßcllcr  Süiiilelßotcn 

fteßt,  unb  graubraunen  SmUcrflügeln,  übenointert 

itnb  legt  imSrüßjaßr  bicEicr  mt  Kümmel*  ober  andre 
Xolbeiipflangen ;   bie  feßr  bunten,  oben  blaß  olioen* 
|   grünen,  unten  litßtern  Staupen  mit  ornugerotem 
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Scitenftreifcn .   fcbwnrjcn,  lucin  geringelten  Sarjeu 
unb  fehroarjem  Kopf,  Kndenfdnlb  u.  fljtcrflappe  leben 

m   bet  SiMDe,  bic  (ie  burcf)  einige  miben  jufnmmen- 
jiclKn ,   unb  nöbren  fttf}  von  ben  Blüten  unb  jungen 
«tunen ;   fic  bohren  litt)  enblid)  in  beit  Stengel  bet 
ftullcrpflnnje  ein  unb  verpuppen  fid)  tjiet  nldhnlb. 

Schon  vom  Juni  mt  feblüpfen  bie  SK.  and.  Sic  fidt* 
cbcnminicrmottc  (Coleophora  laricella  Hiib. ,   f. 

Safe!  «Schmetterlinge  II«),  9   mm  breit,  mit  icljt  Inng 
bejranften,  grauen,  feibenglänjenbeu  gühleni,  fliegt 

im  SKai  unb  Juni,  legt  ihre  Gier  einzeln  an  bic  'Kn 
belu  bet  Ünrdic,  beionbete  IO  tojäljriget  Bäume; 
bad  balb  nudlriecbenbe.  bunlel  rotbraune  SHäupdwn 

frißt  fid)  in  bie 'Kabeln  ein  unb  ncrtricdit  jidi  int  fxrbft 
in  einem  abgebiifenen  Stiid  ber  nudgeböl)lten  Kabel 
an  ben  Stämmen  hinter  uleduen,  in  iiijien  ic.,  mo  cd 

überwintert.  JJm  iiädjften  Jfrübiabr  frißt  bie  Kaupc 
tveiter,  vergrößert  ben  Sad,  befeftigt  ihn  Gnbc  flpril 

au  einer  Kabel  unb  verpuppt  fidj.  Sic  richtet  oft  er« 

heblidjeit  Stäben  an.  Biele  SK.,  wie  j.B.  bie  flpfel- 
motte  (Tinea  umlinella  Xeller),  leben  auf  Cbft»  unb 

3ierbäumen  unb  werben  burd)  flbfitdjen  ii)rtr  'Kefter 
betämpft.  Über  bie  Bienen  motte  f.  b.  Über  bic 

Sdjunu  jen-ober  Wcfpinflmotlef.b.  Sgl.Stain- 
ton,  3tHtr  unb  Souglnd,  The  natural  biatory 

of  tiie  Tineina  (Conb.  1855  —73,  13  Bbe.);  if  I   o   •- 
1 1) o w ,   Sie  ftbäblirben  Slrlcn  ber  SK.  (Berl.  1888). 

tWlottcnfonig ,   f.  Plectantlirue. 

SMottenfraut,  f.  Cbcnopodimu,  Letltun  unb  Mc- 
lilotas. 

'JKcmrnidjlnarm,  f.  ßienenmotte. 

SKottcrouc,  '.’Kontc,  1401  m   polier  Berg,  jwi< 
fepcu  bem2ngo3Roggwrc  unb  beiuDrlafee,  mit  präch- 

tiger Kudfidit. 

'Wottc  SaintOKartin,  VaCier.  molf  tüniymonSitg, 
auch  2a  SKotie-led-Baitid,  fpr.  u-Mns),  Sorf  im 
f raiiy  Seport.  3 jere,  flrronb.  Wrenoblc,  620  m   ü.  SK., 
üi  mnlcrifdjtt  2nge  über  bem  Srac,  an  ber  2otalbabu 

St.-öeorged-bc«liominierd-2a  SKure,  mit  falinifcbcn 

Sauclleu  von  58— 820,  welche  gegen  Kheumatidmud, 
Katarrhe,  Strofulofe  re.  angeweiibet  werben,  beftid)- 
ter  öabcanftalt  (chcmaliged  Schlofi)  unb  ü8»t)  775 

Ginw.  Jn  ber  Stäbe  Kohlengruben. 

Diottl,  ffelip,  Sirigent,  geb.  29.  fing.  1856  in 
St.  Seit  bei  Sien,  erhielt  ald  Schüler  bed  2öwen- 

bcrgichen  Äonoiltd  feine  erftc  mufifalifdie  ftudbil- 
bung,  abfolniertc  fobnnn  mit  fludjeichnung  bad  Sie 

ncr  Uonfernatorium  unb  begann  feine  Sirigenten- 
thätigteit  ald  2eitcr  bed  Siencr  alabcmifchcuSagner- 
oeceind.  1876  betraute  ihn  Sogncr  mit  Sorarbeiten 

jur  SertigftcIIung  ber  »Slibelutigen«  für  bic  fluffüb- 
rung.  1881  würbe  ec  ald  KachfolgerC.  Seffoffdjutn 
$>oftapcUineiftcr  in  Karlsruhe  erunnnt,  wo  er  noch 

gegenwärtig  wirft,  bid  1892  jualeid)  ald  2citer  bed 
Shilhnrntonifchcn  Scrcind,  feit  Gnbc  1893  mit  bem 

Sitel  ©encrnlmufitbirrftoe.  1886  birigierte  er  junt 
erflenmal  bie  ©ahreulhec  Sfeftipiele  (»Sariifnl«  unb 
»Sriftan«)  unb  ift  auch  feitber  ftänbiger  SKitbirigcnt 
berfclben  geblieben,  flld  Komponift  trat  SK.  mit  einer 

Cpcr,  «flgncd  Scrnaucr«,  bie  1880  in  Seimar  jur 

ftufführung  gelangte,  einem  «ycftfpicl :   »Gberftein« 
(1881  in  Karlsruhe  aufgeführt),  unb  tleinern  Serien 

(2icbcrn)  hervor. 
SKotllatt,  linier  9tcbenflufi  ber  Scidiicl,  toinuit 

lvcftlid)  uon  Sirfchau  im  preuf).  Kegbej.  Sanjig  and 

bem  2icbaufihen  Sec,  tritt  bann  in  ben  Snnjiger  Ser- 
ver, nimmt  hier  bic  SVlabau  unb  bie  Kapaune  auf, 

bilbet  in  Sanjig  felbft,  wo  fie  für  Sccfchiffe  aud« 
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gegraben  ift,  bie  Spcidjcrinfcl  unb  mfmbet  unterhalb 

ber  geftungdmerfe. 
SWottO  (ilaU,  Sinn  ober  Sen IfprudK  Be jcidinung 

einer  einem  SdjtiftileUer  entlehnten  Stelle,  weldie 

einer  Schrift  jur  flnbeutung  ihred  Jnbnlld  ober  ihrer 

Senbcnj  vorangefteUt  wirb,  »2eitfprucb,  Kennwort«. 

‘Wottola,  Stabt  in  ber  ital.  Stovinj  2ccce,  Mrcid 

Snrcnt,  auf  einer  fl  tihöhe  nnbcrGifrababnlinieBari- 
Sarent.mit  Dlgewinnung,  Kallbrennerei,  Seigwaren- 
erjeugung  unb  0881)561 1   (ald  Wcmcinbc  687  i   )Ginw. 

'.Wolfram  in  Pongbenbale  (fpr.  nt  6t  t   rem,  lört(f 
Wnbcv,  Stabt  in  Gbeftjice  (Gnglanb),  5   km  wcfllid) 
von  (Stoff  op,  mit  BaummvIIjpinnerci,  Sriidcrei  unb 
dam  3270  Ginw. 

SKotu-iti,  Jnfci,  i.  luliai. 

Motu  proprio  (lat .   -auf  eignen  Slntrieb«),  eine 

feit  Jnnoccng  VIII.  gebräuchliche  ftormcl  in  päpjt- 
lichcu  Sffeftriplen,  bie  bebeutet,  baß  bie  betrcffenbc  Gut- 
(d)ließung  auf  eigner  Initiative  ober  bocti  felbflän 
biger  Gnvägung  bcdSapftcd  beruht,  unb  bewirft,  baß 

fie  unabhängig  von  ber  Kicbtigfcit  ber  im  Sittgefiid) 
angegebenen  Wriinbe  ju  Kccht  befiehl;  ald  löauptwort 
aud)  Bejeichniiug  für  biefe  SHcftripte  felbft. 

S31otpc,  antite  Stabt,  f.  Stagnone. 
OK oli,  griebrich  Ghriftiauflbolf  von,  prcufi. 

Staatdmann,  geb.  18.  Kou.  1775  in  Staffel  aud  einer 

alten  beffifeßen  nauiilic,  geft.  30.  Juni  1830  in  Ber- 
lin, fiubierte  in  SKarburg  bic  K echte,  trat  1795  in  ben 

preuftifdjen  Staatdbienft  nnb  warb  2anbrat  erft  in 

2>alberflabt,  bann  im  Gidjdfclb.  Säprcnb  ber  weft« 
fälifchenfjerrfchaft  lebte  er  auf  feinem  Wut  SoHenborn 
unb  trat  erft  gegen  Gnbe  bctfelben  old  Sircttor  ber 
birrftni  Steuern  bed  S>nrjbcpnrtcmcntd  in  ben  öffent- 

lichen Sienft  unb  ald  SKitglicb  in  bie  Ketd)dverintum 

lung.  Slad)  bem  Bcfreiung«lrieg  wurbc  er  Sijcprii- 
fibent.  bann  Sräfibent  ju  Grfurt,  1820  proviforifch, 
1824  befinitivCbcrpräfibent  ber  SrouinySndiien  unb 

1825  Siiinnjutinifter.  Jnbcm  er  1826  bic  flufhebiing 
ber  bidper  beftanbenen  Weuerallontrolle  ber  ifinnnjen 

erreichte^echöhte  ec  ben  Ginfluji  feiued  flnited.  SroR 

groRcc  Schwicrigteiten  gelang  cd  ipm.  bad  «inanj- 
ivefen  ju  vereinfachen  unb  eilten  Übcrfd)UR  ber  Gin- 

nahmen über  bie  fludgabcn  ju  crjielen.  Sou  befon» 
berec  Sichtigteit  für  bic  ̂ ollttform  unb  bic  Gntwide» 

lung  bed  fca'nbeld  waren  bic  Scrträgc,  welche  er  1828 mit  bcmörofjbcrjogtuntfctffen,  bann  mitflnbalt  unb 

Sachfen  -   ftoburg  fchloR,  aud  welchen  ber  3vnoerein 
crwuchd.  Sgl.  «S- Ghr.  fl.  V.  SK.  Gine  Biographie« 

(Grfurt  1832). 
SK  open  (SKocjcu),  runtän.  Solldftamm  in  ben 

Webirgcn  bed  wcftlichcn  Siebenbürgen,  hoch  unb  fd)Inn( 

gewachten,  mit  länglichem  IReiidji  unb  gelblicbweiRcr 
garhe,  blauen  flugen  unb  heQemtpaar  unb  auffallenb 
ftartem  fcald.  Sic  finb  von  wilbent  Gharatlcr  unb 

beebolb  gefürchtet,  hefd)äftigen  fid)  in  ben  Bergen  mit 

Siehjud|t  unb  2>olj[d)ni()eret,  in  ben  Ihälcrn  um  Berg- 
bau unb  fub  bei  nationalen  Grhebungcn  (fo  1848— 

1849)  immer  bie  Sorfämpfcr  gemeien. 

Mourhard  dpi.  mufjiör,  von  mouche,  »gliege«), 

inSranlreich  fpotlweife  fovielwicSolijcifpion,  Spittel. 

_   Mouche  (feanj.,  fpr.  mow.  «Sliegc«),  Schmint-, 
Sd)önpfläfterchen,  tleincd,  länglich  ober  halbnmb  ober 

ju  allerlei  Figuren  jugcfchitittened  Stüddjen  fditvar- 
jen  Saftd,  bad  von  ben  SKobcbamen  auf  bad  Wefidjt 

geliebt  warb,  um  bie  flaut  weiRer  crfchctnen  ju  laffcit 

ober  um  .f>outficcfe.  Sarjen  u.  bgl.  ju  verbeden.  Siefe 

SKobe,  im  17.  Japrl).  in  ©arid  nufgelommcn,  bc- 
fchräntte  fid)  mifangd  auf  Jrnntreid),  verbreitete  fid) 
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im  18.  ̂ nljrf).  aber  auch  nach  Teutfcfüanb  unb  Der-  I 

frfjioanb  gegen  ßubc  bc«  Onbrbuitberl«.  —   Auch  ein 
Itnrlciiipicl  g.  TOiitigrij. 

Wouritcron  cfpr.  müWrtnjt,  1)  g   r   c   b   c   r   i   (   b   c. 

bollcinb.  Dinier,  geb.  1634  inAmfterbam,  geft.  bnfelbit 
im  (Januar  1688,  bilbcte  fidj  bei  Jjan  Affclftn  »um 

SnnbidinfWntalcr  nu«,  ging  im  ‘Aller  Bon  22  (Inbreit 
und)  ©nri«  unb  lieft  fid)  und)  ieiner  Südfebr  juerft 
in  Antwerpen  unb  1669  in  Amfterbam  tiieber.  ßt 

hat  franjbjifthe,  italicnifrhe  unb  hoUnnbiichc  ©erg  , 
Rluft  unb  Snlblnnbfcbaftcii  gemnlt ,   bie  gcfdiidt 
nrrn)igiert  finb,  nber  nn  fchwercr,  Inller  ifnrbc  leiben, 

©über  non  iftui  befinben  fid)  in  ben  ©alfrien  unb 
Dlitiecn  Bon  St.  ©ctcröburg  (ßremilngc),  ©ari« 

(Sonore),  Antfierbant,  iVündjcit,  Smog,  Sille,  ©raun* 
fd>mcig,  Tre«ben,  Schwerin  unb  ©ien. 

2)  Jionc  be.  boQänb.  Dialer  unb  Snbicrer,  Sohn 

unb  adiiiler  beb  Borigeu,  geb.  1670  in  Amfterbam, 

geil,  bafelbft  20. 3uni  1744,  ging  im  Aller  Bon  24 
fahren  und)  (Italien  unb  erhielt  in  Sottt  wegen  ber 

gulcn  Mompofilion  feiner  Snnbfdmften  ben  ©cinamen 
Ordonnance.  Um  1807  lehrte  er  und)  Amfterbam 

juriief,  )oo  er  eine  Anfidtt  ber  3tnbt  bei  fefllübcrOüu* 
minntion  rnbierte.  Seine  nieift  itnlienifdien  Snnb 

fdinfleu  finb  wahrer  unb  hnrmoniidier  in  ber  3nrbe 
nl«  bie  feine«  ©ater«.  Tie  ©nlcricit  Bon  ©raun* 

fdjweig.  Augeburg,  Ünffel,  SVopcnbagcn  unb  Schwe- 
rin beugen  ©über  Bern  ihm. 

Mouche*  volnntes  (innig,  fpr.  nm;<v  ntttagr), 

f.  (Heiidiieüiiiidiungeit.  [tüpfeln. 
Wottdtclicrcn  (frnng,  |pr.  fprenteln. 

iOloticbcj  (fpr.  mirf-wi,  Urne  ft  Amifbife  ©nrtbe* 
lemi),  franj.  Dinnneofiijier  unb  Aftronom ,   geb. 

24.  Aug.  1821  in  Dlobrib,  geft.  25.  (luni  1892  in 
Säifiou«  (Seine«et»Cife),  trnt  1837  in  bie  Sceidiule 

ju  ©reit,  mnditc  1840  —   45  nuf  ber  aoporite  nie 
nftronomiidicr  ©eobnd)ler  eine  JReife  um  bie  tSrbe  mit 

unb  führte  fpeiter  uutfnngreidte  ©ermefiuiigbnrbeiten 
nm  Sn  ©laln  unb  nn  ber  brnfilifdien  JViifte  nue.  1880 

flubierle  er  in  ßnglonb  bae  Bon  3mrot)  eingeführte 
©hfteiu  ber  Stunnwnrnungen  unb  richtete  es  bnnn, 
unnbböngig  Bon  ben  ©jitlerimgebcridileu  ber  ©aviier 
Sternwarte,  nn  ben  frniijöftfd)en  Srnfenflnttonen  ein. 

1870  ging  er  nie  Kapitän  mit  ber  frnnjbtifiheii  [flotte 
und)  ber  Cftfee,  würbe  nber  bnlb  juriidberufen ,   um 

bie  ©erteibigung  bou  fenBrc  ju  leiten;  1874  wnrb  er 

jur  ©eobndjluiirt  be«  ©cituäburcbgnngc«  und)  St. 

©nul  geidjidt.  Auf  feine  Anregung  würbe  1875  bie 
Sternwarte  in  Dlontfouri«  eingerichtet,  um  Seeoffi 

jicre  in  nftronomifchen  ©eobnehtungen  ju  üben.  And) 

führte  er  in  ben  70er  gehren  nuegebehntc  Aufunb- 
meu  nn  ber  Sliifte  Algerien«  nu«.  Di.  wnr  feit  1873 

Dlitglicb  beb  Snngcnbüreou«,  nud)  zeitweilig  im  ©er* 
wnttungärnt  ber  ©nrifer  Sternwarte  unb  feit  1878 

Tireltor  berjelben.  188-1  grünbete  er  bn«  •Bulletin 
Astronomique«,  unb  1887  würbe  nuf  feine  ©cran* 

lnfiuitg  non  ber  froiijöiifcheii  Scgicntng  bie  intcr* 
nationale  nftronomijdiettonferenj  und)  ©an«  berufen, 

welche  bie  $>erftcüung  einer  pholographifdtcn  4>im- 
uieletarte  unter  Dlitwirtung  non  18  Sternwarten  bc 

fd)toft.  ©gl.  Di.' Schrift:  »Ln  photogrnphie  nMrn- 
nomiqne  A   1'obscrvHtoire  (lc  Paris  et  la  carte  du 
cid«  (©nr.  1887). 

nioticboir  (franj.,  fpr.  müfcbMr).  Sdmupftudi. 
Woubon  (ipr.  mnMng,  beulfch  Diilben),  ©cjirf«- 

bauptitabt  im  fdiwei  jcr.  Kanton  Snnbt,  5 18  m   ii.  Di., 

an  ber  ©rot)e  unb  ber  Smic©nlf,}icur-Sl)ft  ber  (turn - 
Siiuplonbnhn,  hat  ein  Wt)mna)iiini  mit  Sealftpulc, 

Woutmein. 

lud)  unb  (fignrrenfnbrilnlion,  ©erbereien.  Diühlen. 
©etreibehnnbel  unb  osssi  2647  mcifl  reform.  Ein- 
Wohnet.  Tn«  heutige  Di.  überragt  bet  alte  Stnbtteil 
©ourg,  ber,  fclbft  Bon  beit  Scfttoffcrii  ßnrouge  unb 
Sochcfort  überragt,  nuf  bie  ̂ Springer  ober  gar  nuf 
©ippin  ben  Kleinen  juriidgefübrt  wirb. 
Wonfang  ((pr. ■»•>,  ttbriftopb.  lalh. ©eifllicber, 

geb.  12.  [febr.  1817  in  Dining  geft.  bafelbft  27.  [frbr. 

1890,  ftubierte  Diebijin,  bann  Theologie,  warb  1839 
©rieflet,  1845  Sehrer  nm  ©tnnnaftum  ju  Dinin.j, 
1851  Segen«  be«  bifchöflichen  Seminar«,  1854  Diit 
glieb  be«  Tomlnpilel«  bafelbft,  1863  ©ertreter  be« 

©ifeftof«  Weltcler  bou  Dininj  in  ber  hefftirhen  Spien 

Kammer  ju  Tarmitnbt,  Wie  er  fid)  überhaupt  al«  pu  - 
blijiitiicber  ©ehüfe  feine«  öifdiof«  theitig  jeigte  unb 
nud)  1871  nn  feiner  Stelle  in  ben  Seichbtng  gewählt 
würbe.  9ind)  bem  Tobe  «cttelcr«  (1877)  lonrb  er 

Bom  Tomlnpitc!  (imt  StellBertrctcr  be«  ©ifcbof«  bi« 

,(u  einer  Seuwahl  erwählt,  inbeifeu  non  berSegie- 
rung  nicht  beftnligt.  ßr  ueröffentlichte:  •Altenftiicte, 
betreffenb  bit  IJtfuilen  in  Teutfchlnnb*  (Dinin,(  1872), 

•   Tie  Dininjer  Slntechi«men  Bott  ßrfinbung  ber  ©ueb- 
brueferiunft  bi«  }u  iftibe  bc«  18.  ̂ nhrhimberl«-  (baf. 
1877),  ■Mntbotiichc  ftnlecbiämcn  be«  16.  ̂ abthuii- 
bert«  in  beutfeper  Sprache«  (bnf.  1881)  unb  gab  mit 

.‘öeinricb  bie  ̂citfchrift  -Ter  Sfnlbolit*  heran«. 
9)1  oh  fl  ott,  f.  Schaf. 

WoutUiercn  (franj.,  fpr.  murnn  ),  in  ber  ©tarn* 
mntd  fobict  wie  einen  »onfonnnlett,  befonber«  1   unb 

n,  weid)  mit  mehr  ober  weniger  Bcrncbntlicft  und) 

tlingcubcm,  gehatichlctn  j,  alfo  wie  (l)j  unb  nj,  au«- 
fpredien,  wa«  burdi  ßtnporbebung  ber  3>mge  unb 

Cffnung  berSippeit  bewirft  Wirb,  Tie  jtnliener  fdrrci* 
beit  bnfiir  cl.  gn,  bie  Spanier  gl,  11,  bie  ©ortugiefen 

lh,  nh.  ©eionber«  häufig  finb  mouillierte  Stonfo* 
nnnten  jeber  Art  in  beit  flnmiichen  Sprachen. 

Woule,  Sc  upr.  müt  -,  tmfcnftnbt  nuf  ber  Cflfüfle 
ber  Wrnnbc  Terre  ber  frnnjöftfd)  Weftinb.  ̂ nfel  Wun 

beloupc,  hat  einen  butch  einen  Scuchtlurm  gefdjtiplett 

Smfen,  itt  ber  Umgebung  grofte  sfucferplnutagen  unb 
•fuderfabrileit  unb  mit  biefcn  088#)  ll,257Einm.,  ba* 
non  2282  inbiiehe  Kuli«.  Tie  Ausfuhr  Don  ̂ tiefer  tc. 
beträgt  jährlich  gegen  5   DiiH.  f$r. 

Woulinieten  i franj.,  fpr. «».),  bn«  Zwirnen  ber 

Seibe. 9)i online«  ifpr.  imitmitü,  Smuptitnbt  bc«  franj. 
Tepnrt.  Aflier,  227  m   ü.Df.,  nm  Allier,  über  Welchen 

eine  fehöne  ©rüde  (pon  1763)  führt,  Stnolenpuntl  ber 

St)oner  uttb  her  Crlfnnsbnhtt,  hat  eine  1368  gegriin- 
bele,  1861  poüeitbele  Hntbebrnlc  in  golifebcm  SKI, 
mit  einem  2ripH)tbon  twitWhirlnnbajo  u.  jwei  neuen. 

85  tu  hohen  Türmen,  eine  ehemalige  üfloilcriirehc  mit 
fdioitem  (Urabmal  be«  1632  bingerichlelcn  jjcrjpg« 
Steinrid)  II.  Bott  Dlonlntorenrt),  eine  mobente  gotiiehe 

•t>erj*3efufirdie  (1850),  einen  llbrlurm  nu«  bem  15. 

0«hrb.,  Sefle  bc«  alten  Schlofie«  ber  herjäge  bou 
©ourbott,  eitlen  Uuflijpnlnft  (ehemalige«  Jlefnitcn- 
tollegiuni),  ein  neue«  Stnbthnu«  uttb  ciast)  22,219 
ßinw.  Tie  ̂ ttbuflrie  umfaftl  ffabritntion  Bon  Säge 

hol,),  fhtnfltiichlerwaren,  vriilen,  Cl  unb  Gfftg.  Dl. 
I   ijl  3i(t  eine«  Siitbof«,  eine«  Affifenbof«  unb  eine« 

iwnbclSgericbt« ,   hat  ein  Spceuiiu  eine  Sehrer«  unb 
SebrerinnenbilbnngSnnüalt,  eilt  Seminar,  ein  Dläb- 
dieitlhceum,  eineDlujiffchule,  eilt  tiaturbiftoriiche«,  ritt 

ftuttfl-  unb  Anliquilälcnmtifcum,  eine  ©ihliothef 

(30,000  ©äitbc).  ein  Theater,  eine  Aderbau-  unb  eine 
©ewerbetammer.  SK,  ift  ffleburtoort  be«  Dlnrfebnll« 

Woulntein,  Stabl,  1.  fSlauImain.  [©illnrs 
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Wonltrie  tfpr.  müttri  »KI  muri),  Rort  bei  ll^orte«-  Wount  Hamilton  <(pr.  bämmiti'n),  ©erg  in  Mali- 
ton  (f.  b.  1).  fomien  bei  3an  Rof<  utit  bet  ilicf-Stcntroarte  (j.  üidi. 

itloulure  (ftonj. ,   fpr.  muibt*),  Kehlung,  SintSmerf.  Wount  Welbournc  nur.  maum  mniwn»,  ©erg  im 
WounbS  unb  WouubbuilbcrS  (fpr.  maunb.  anlarltifcbcn  ©ictorialanb,  »on  uullanifcber  Wqtnlt, 

Wfcrr»),  f.  Smcrilattifdie  Altertümer,  ©.  507  n.  508.  JWticbcn  74  unb  75"  fühl.  Sr.,  »on  RnmeS  iHofi  J81! 
Wounicr  <ipt.  munio,  3 c n n   3»fepb.  fron.;. Soli,  entbetft  unb  auf  4570  m   ööbe  gefebäßt. 

Wer.  geb.  12.  So».  1758  in  ©renoble,  geil.  26.  3an.  Womit  WcIIcrtj,  »lojler,  f.  Gaupoquiu. 

1806,  nntrbc  1783  Sichter  ju  Grenoble,  1788  Seite*  Wountmellicf  tjpr.  maunttninu!),  Stabt  in  Queeu’S 
tat  ber  Stäube  bcS  Jaupbinf  unb  1789  jum  3>e»tt<  Gotmtß  (Rrlattb),  mit  Juchfabrilation,  ©rauerci,  Ja* 
tierlen  für  bie  CDcneralftantcn  gewählt.  Vluf  feinen  balsfabril  unb  cinon  2623  Gin». 

©ntrng  ertlärle  ftd)  ber  brilte  Staub  alS  bicSational*  Womit  Witrf)ell  (fpr. maum «nufcwi, ©   I   a   et  3   ome, 

»crfnmmluttg  unb  triftete  20.  IJuni  1789  ben  beben.  Glingittnn’S  ©erg),  f)6rf)fter  Gipfel  beet  Vlttegbant)- 
tungS»oUeit  Schwur  im  ©nObciuS.  ©bet  'Ui.  fab  ft<b  gebirgeS  (i.  b.l. 
bei  feiner  gemäßigten  Geiinnung  halb  »on  ber  »oti-  Womit  tfllcafant  (fpr.  maum  ptaCm),  II  tpauptftabt 

tifeben  ©eroegung  iibcrfliigclt  u.  fdtloß  fid)  ben  Sion*  ber  Graffcbaft  fccnrt)  im  norbatnerifnn.  Staat  3»i»<i* 
nrdjifteu  an.  Gleid)»obl  roarb  er  29.  Sept.  junt  ©rä*  in  bober.  fruchtbarer  Srärie,  40  km  rocftlidj  »on 
ftbcnlen  ber  Scrfammlung  erwählt  unb  bewies  bei  Surlington,  bat  eine  rocslet)anif<be  Unioerfitnt,  ein 

ben  Greigniffcrt  »om  5.  unb  6.  Ctt.  Slut  unb  Gnergie.  Goflege(S8bitticr'S),3rrcnhoiidH.fiswi)3997Ginw. — 
Slacbbciit  aber  bie  ©erfammlung  ben  ©efebluß  gefaßt  2)  Stabt  in  ber  Graffcbaft  SSefttnorelatib  in  Scunißl* 
batte,  und;  Sa  na  (iberjufiebet».  reichte  er  (eine  Gut-  »anien,  in  reichem  ©derbaubiitriit,  mit  höherer  Schule 

laffung  ein  unb  begab  fief)  in  bas  Jatipbinc',  loo  er  unb  riftt*»  3652  Gin». 
ju  einer  ©erfammlung  ber  ©rouinjinlftänbe  auffor-  Womit  2t.  >©ernnrb  c(pr.  maum  tum  wmarn.  Gi* 
berte.  ©IS  bie  Sationaloerfanunlung  biefelbe  unter*  ftercienfcrtloftcr  in  ücicejtcrfbirc  (Gnglanb),  uumcit 
fagte,  begab  et  iicfi  1790  nad)  SaDoijcu  unb  »an  ba  beS  Sarbott  4>iU.  »om  ältern  Sagin  erbaut;  ber  erfte 
in  bie  Sdiweij.  Seiet  »cröffemticbte  er  feine  berühmte  Jtloftcrbau  in  Gnglanb  feit  ber  Sieformaiion. 

Sdirif t » Recherche»  nur  les  causesgui  out  empechä  Wountdbai  c)pr.  maum«.),  f.  .Kanal  (2a  WnncSic >. 

les  Franc«»  de  devenir  libres«  (Genf  1792,  2   Sbe.;  Womit  Sterling,  jpanptftabt  ber  Graffcbaft 
beutid)  »an  Genj,  Scrl.  1794,  2   ©be.).  1793  ließ  er  SRontgomcrt)  im  norbamcrilan.  Staat  Slcntuctß.  mit 

ftd)  in  ©teimar  tticber  uttb  errichtete  1795  auf  bem  Sägenüiblen,  SiBbelfabritcn  unb  cikuoi  3629  Gintu. 

Schloß  ©eluebere  eine  UnterricbtSanftalt  für  junge  Wount  ©crnoit  i(»t.  maum  wcrneu),  Same  ntcl). 
Gnglänber.  1801  in  fein  Satctlanb  jurüdgetebrt,  reter  Drtc  in  ber  norbnmetifnn.  Union:  1)  Stabt  in 

toarb  er  »on  ©onaparte  jum  Stäfclten  im  Tepartc  Ohio,  Graffcbaft  .Utior,  am  ©emonfluß,  65  km  ttorb* 
ment  Jüt-et-Silaine  ernannt  unb  nad)  Grrichtuug  Bjtlicb  »on  GolumbuS,  mit  Gifcngießcrtieit ,   Stühlen 

be«  itaiferhimS  1805  in  beit  SlaatScat  berufen,  lln  unb  outwi  6027  Gintu.  2)  Smuptftabt  ber  Graf* 

Icr  feinen  Sdiriften  ift  noch  bcr»or,tubtben:  »Oe  l’in-  fdtnft  3«fferfoit  hi  Jlüinoid,  mit  Slommüblctt ,   Soll« 
flnence  attribute  mix  philosopites ,   aus  francs-  fnbrifen,  bebeutenbetn  Smitbel  u.  cttttiy)  3233Ginlu. 
ntac;oti9  et  anx  illtlininea  snr  la  Revolution  de  3)  S>nuptftabt  ber  Wraffchnft  Soieß  in  ̂ nbinna ,   nm 

Kranee«  (Jübing.  1801;  nette  Sufi.,  Snr.  1821).  Ohio,  mit  Romitiüblcn,  Gifengießcrei,  Sägetuerteu 
©gl.  Sattjae  be  Saboric.  Un  royalinte  liberal  en  unb  < lsm»  4705  Ginlu.  4)  Ort  in  ber  Wrotidiojt 

1789;  Jean  Jos.  II.  (Sar.  1887).  Sein  Sohn  Steflchefter,  Staat  Sero  flott,  ©tobnftß  Dieter  We- 

Glaube  Gbouarb  Sbilippe  St.,  geb.  2.  3tfj.  fd)aftaleute  »on  'Jteiu  f)ort,  bat  »erichicbene  ffabreten 
1784,  unter  ber  Steftauration  tvienernlbircltor  ber  So»  unb  cistKu  10,830  Ginn).  —   5)  Sanbgut  int  norbatne» 

lijei  unb  Sair,  jtarb  11.  Siai  1853  in  Soilh-  ritnn.  Staat  ©irginia ,   (hratfehatt  Snitfar,  am  Soto» 
9Ioant(Monntain,  engl., für. maum.  maumm),©erg.  mac,22ktn unterbalbSafbiiigtou, gehörte einftüteorge 
Wountain  31fhc|pr. maunun Afcb). Stabt inGllamor  Slaibington,  ber  hier  feine  legte  Ünibeftätte  fattb. 

gatiihire  (SJaleä),  atu  Gßnon,  einem  Siebenflufi  beb  \   Wourea  (Gitneo),  eine  bet  franp  (heiellfcbaftd. 
raff,  mit  «ohlcn-  unb  Gifcngruben  unb  cibdi)  17,590  infein  im  Stillen  Ojean,  toeftlid)  »ott  labiti,  132qkm 
Gimnobneni.  I   groß,  mit  ctssui  1577  Ginrn.u.  bem  StauplortSnpcolai. 

Wount  ('armel,  1)  Crt  in  ber  Wraffchaft  I   Wourmelon  le  (»ranbitpr.murm  tana', Sieden  int 

Sortbumberlanb  beb  norbamcrilan.  Staate«!  Senn-  frant.  Xepart.  'JMante.  Vlrrottb.  Gbnlond-fiir  Sfante, 

fßloanien,  ©abntnotenpunft,  mit  grofien  Mohlengrit-  bat  ein  Scilitärfpital  unb  usoo  4795  Gntm.  Siiböft- 
beit  unb  c   ist»)  8254  Ginnt.  —   2)  &auptftabt  ber@raf-  lid)  »on  Si.  befinbet  fich  bad  Säger  »on  Gbälottd 

febaft  Säabafb  nt  (flliitoid,  mit  ̂ nfamtucnfluß  bei  (i.  (tbilotie  -   für  =   Sianto. 
fBnbafb  unb  fiihite  tRioer,  Sabnlnotenpuntt,  mit  3a>  Wournegebirge  cipr.  man. i ,   f.  Tottut. 
brtlen  unb  ctsoo)  3376  Gin».  Wouvjcrou  ijpr.  mujtrinji,  (ßeiueinbe  in  ber  bclg. 
WountPtemcn«!,  Stabt  im  norbamcrilan.  Staat  Srooiut  Sleftflanbcrn,  Ulrronb.  Gourtrai,  nabe  ber 

Slichigatt,  nm  Glinton,  ber  hier  für  Tampfer  febiffbar  franjöfifchcn  örettje,  an  ber  Staats babnlinie  Weut- 

»irb.'bnt  eine  berühmte  Siineralqueüe  unb  cisoo) ;   Sournai,  utit  ̂ oannit,  bifdjöflicheni  Gollege,  f8oU. 4748  Gm».  unb  ©aunttopUmtberei,  Färberei,  ifabrilation  »on 

Womit  Tefert  ̂ Slanb  tfpr.  maum  teßnt  attinn,  Scholotabe.  CI,  Jabot  uttb  ctsoo)  13,764  Gin». 
Jitifel  att  ber  8üfte  »on  Slaine,  (.  Srencbman  «   ©ap.  Wonffet  tfpr.muteai,  Sbilipp,  oltfrnng.  Gbronijt, 

Wonnt  (S'bgcumbe  cjpr.  mannt  twmm),  Sanbfig  lebte  in  ionrttai  uttb  »erfaßte  bort  1243  feine  um* 

gegenüber  Stpmoulb  (f.  b.l.  fangreicbe  ©eimcbrottil,  für  bie  er  tuelfacb  alte  Solls ■ 

Womit  (''»ereft  <»pr.  maunt  ftorocKfn,  f.  Wauriianlar.  epen  benußte.  Sie  ift  für  bie  Greigniffe  and  bet  3*it 
Womit  Wrace  Sriort)  ctpr.  maum  srtt  prateni,  be«  ©crfaiierS  eine  wichtige  Quelle;  hernuägegcbcn 

©ithic  eines  1397  »on  Rartäufem  gegriinbeten  Rio*  »on  Siciffenberg  (örüff.  1836  -   38  ,   2   ©be.). 
fterS  im  Sorbribing  »on  flortfbire  (Gnglanb),  8   km  Moutcquetaires  (frnttj.,  fw.  mutnii*).  ehemals 
norböillid)  »on  Sonballerton.  berittene  ablige  Ueibgarbe  bes  Königs  »on  ffranlreich. 
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Bon  Slttbroig  XIII.  1622  au«  ben  Enrnbinb,  ber  loi(6=  -Louis  XIV  ct  le  SaiukSibge.  Lantbassade  du 

len  Seilerei  btr  (lendannerie  de  ln  Maisou,  gebilbet,  dne  de  Crbqui  1662—65«  (1895,  2   ©be.)  u.  o.;  aud) 
rill  Wrauidiimmcl  (m.  gris),  roäbrcitb  bic  Ücibroncbe  gnb  er  bie  Storrefponbenj  Stnnielmi«  Vluguft  ©onia- 
oon  Siichelicu  unb  2Knjnrin ,   bie  ipäicr  cbenfnQ«  bc-  lotubli«  unb  bet  ©iabanic  ökoffrin  (1675)  beraub, 
rillen  gemacht  unb  in  bic  Maison  du  Koi  nufgenom-  SOIoujon  <   pr.  muionni,  Slobl  im  franj.  Deport, 
men  tourbc,  Sappen  ritt  (m.  noirs).  Die  M.  imirben  ©rbennen ,   ftrronb,  Sebnn,  «n  bet  Sinn»  unb  ber 

1815  abgefebafft.  j   Eiicnbabtt  Scrbmt  -   Sebou ,   I)at  eine  id)önc  goltidic 
Mousqueton  (franj.,  (pr.  nuipriPn»),  turje  ©}ttb-  Slirdic  (au«  beut  13.  Rabrb-,  Seil  einer  allen  ©encbil« 

Tete  (f.  b.),  ein  Rcucrgerocbr,  mit  welchem  bie  ju  Hin- 1   linerabtei),  Ducbfabrifation  unb  timt)  162l)Einro.  -- 
inug  beb  17.  Rabrb.  erricblcten  Dragoner  (berittene  Ski  TO.  tourbe  Wae  TOabott  30.  Slug.  1870  Bott  bet 
TOublctiere)  beioaffnel  mürben,  alio  elioa  foniel  inie  uierten  beutfeben  Slrntec  über  bie  TOaa«  gegen  Sebau 

Karabiner.  Rn  Rranlretd)  beißt  ba«  auf  510  mm  oer-  jitrüdaeroorfen. 

(ürjtc  Rnfanlcriegcrocbr  ber  Slrtitlerie  M.  'Dlobe,  f.  SiSttr. 

Älousse  (franj.,  ist.  inug'),  ©cfronteb,  meltbeb  Movens  (lat.),  bab  ©crocgcnbe. 
loabrenb  beb  Rrieren«  triebt  gcriibrt  roirb;  auch  eine  ailoBerb,  Rranj  Karl,  Rorfcbcr  auf  bem  öc- 

li reine  aub  einer  üiiitbung  non  Sahne  unb  fein  ge-  biete  beb  pbömtifeben  unb  biblifcben  Slltertumb ,   geb. 

rribrtcm  Rleiicb,  mit  Irüffelfnuce  angeriebtet.  17.  Rttli  1806  ju  Sloebfelb  in  SSeftfaleu.  geil.  28. 

UWouifclin,  i.  TOuiielitt.  [$.  tot.  Sept.  1856  in  wreblnu.  itubierte  ̂ jtt  TOünucr  unb 
OTouffeurt«bn((pr.mu||d.,St>ritibabn).  j   ('ab«,  ©onn  Ibeologie  unb  orienlalifobe  Sprachen.  ttmrbe 
»louffieren  (franj.,  fpr.imi«),  foniel  inie  febiiumen,  1829  in  ©aberbom  jum  ©ritjtcr  geroeibl,  rotrlle  1833 

Ocionberb  non  Rlüfftgleiteu ,   mcldjc  Biel  Moblcnfnure  —39  alb  ©forrtr  ju  Skrlunt  bei  Slonn,  loo  er  feine 
geiöft  enthalten,  bie  beim  Slubgießcn  berielben  lebhaft  »Sritifcbeu  llntcrfiKbungeit  über  bic  bibliiebe  Ebronit« 
inttneicbl,  inie  bei  ©icr,  Ebainpngitcr,  TOincraltuaifcr.  (©onn  1834)  fdjrieb,  unb  mürbe  1839  in  Skeblau 

Ißfll.  Wttfbraukn.  nußerorbentlidier.  1842  orbenllidier  ©rofrffor  ber  alt« 

'JDlouffonb  (franj.,  (pr.  mufidnfl),  f.  iUonjmic.  teitantentliiben  Ibtologic.  Sein  burd)  umfaß'cnbeöt« 
Moustacbe  (franj,  (er.  muftdw),  Schnurrbart.  lebriamfeit  nubgejeictmeicb Stauptroert iit :   -Die©bö- 

9Jloufticr<<  £aiiitc  '3lWarie‘[»r.muii|t  «aiiiit  mari  i,  nirier*  (©b.  1,  ©omt  1841 ;   ©b.  2   in  3   Dcilen,  ©erl. 
Slabr  int  franj.  Deport. Sliebcralpen,  Slrronb.  Digite,  1849  56),  bajit  alb Ergänjung :   -©bönieißbe  Jerte, 

maleriicb  in  einer  3d)lud»t  gelegen,  ineldie  in  ber  Stöbe  erfliirt«  (©rebl.  1845  —   47,  2   ©be.). 

non  einer  Eiicnlctle  mit  einem  nergolbetett  Mreuj  '.'.'lobirrett  (lat.),  bewegen;  iitb  regen,  mudicu. 
überfpamtt  roirb,  mitasoo  664  (alb  ökmctnbc  1062i  |   Wanille  iipr,  mPraitn,  Seejläbteben  in  ber  irtjebert 

Einro  .   war  im  17.  tt.  18.  Rabrb.  bureh  ihre  Rapcnccn  Wrnfidjaft  Donegal,  an  ber  TOünbung  beb  S'ougb 
6crtibmt.  Ski.  Rouque,.M.etsesfaiences(Stiy  1887).  Roßte,  mo  bie  nadi  Slmerita  fabrenbeit  ©oflbnntpfer 

Moustille  i(pr.  maW)’),  bie  Icidite  »oblenfäure-  anlegen,  mit  llOOEinro. 
eutmirfelung,  welche  nielc  ©eilte  mäbrenb  beb  erften  Movimento  (ital.),  ©emegung;  Zeitmaß. 
Rnbrecs  jttgen,  bebingt  ben  angenehmen  Wcfcbmad  iOlü  rochen ,   f.  (tauben. 

unb  bie  beiaiiidirnbe  Straft.  Sölöloc  (I-arus /,.,  bierjuDafel  -HKömen* ),  ©ogel- 
Moutanle  (franj.,  iw.  muidr»),  TOotlrich.  Senf,  gatlung  aub  ber  Crbnung  bei  Sebroimmnögel  unb 

StMonticr-Wranbbalifpr.imnie.Btanawdm.fcbiBcijev.  ber  Ramilie  btr  BiBrotn  (Laridae),  träitig  gebaute 
Rieden.  (.  SSiinfter  5).  |   Slögci  mit  jiemlid)  großem  Stopf,  mittellarigem,  bib 

Diouticrö  titr.  motjo,  Slrronbifiemcnlbbauptitabt  jur'Ufitte  berRirilegerabcm.bmmfanft  batig  nbroiirtd 

int  franj  Deport.  Sanoßen,  ehemalige  'pnupiftabl  ber  gebogenem,  (djarfftbucibigem  Schnabel,  bib  an«  Singe 
Darcntaifc,  an  ber  Riete  unb  ber  Spötter  ©ahn,  3ip  gefpaltenein  Stadien.  lurjcnt  Stal«,  tnittelbol)em,  meiil 

eilte«  ©ifdjof«,  bat  eine  Statbebrale  (leilmeife  au«  bem  Bicrjcltigem  Ruß  mit  Scbmimmbäuteu,  langen,  brei- 

1 1.  Rabrl).),  ein  Seminar  u.  ttttot»  2349  Einro.  Süb«'tett,  fdbmal  jugeipipten  Rliigcltt  unb  mittellangem, 
lid)  bie  ©abeorte  Salinb  unb ©ribc«-le«-©ainb  breitem,  gerabern,  feltener  icicbt  auegefebnittenem 

mit  Stocbialjauellen  uon  36‘,  öitltd)  ber  roegen  feiner  Scbroanj.  Sie  bemabnen  bic  stuften  faß  aller  San« 
fd)onenSlubftcbtoftbeitiegciteSJ(pntRooct<2563in).  ber,  norjugbtoeiic  beb  Siorbett«,  unb  entfernen  fidj 
Mouton  (franj.,  (pr.  mutpna).  Sdtöpb,  Stamtitcl;  uon  benfelben  (läufiger  lanbeinroärt«  al«  feemärtb; 

Smmmelfleifd);  aud)  ein  feiner  ©orbcaurtpeitt.  cinjtlne  ftebeln  fid)  gern  an  ©itinengemäffcnt  an.  uttb 

3)1  oit ton  iipr.  mutdnfli,  Weorge«,  f.  L'obau.  titebrere  finb  ,-Jugoögcl.  Sic  fdjroimmcn  unb  fliegen 
HHüiitt  Kpr.md-Si),  Ebnrieb  Vottib  Staniblab,  oortrcfflidt,  tltre  Slimittc  iit  Iräcbjcttb  unb  (reifebeub. 

Wraf  be,  franj.  Diplomat  uttb  ScbriftittUcr,  geb.  Sie  finb  mutig,  brrrfd)fiid)tig.  imßgiinjlig  nnbern 

11.  Sept.  1835  in  ©nrib  aub  einet  alten  Ramilie  ber  ©ögeltt  unb  mißtrauifd)  bem  HHcnfdien  gegenüber,  er 
©icarbic,  mibmetc  ficb  ber  Roumaliftit  unb  trat  1865  fdicmctt  aber  beftäiibig  in  Stufen,  in  ber  Diäbe  ber  Drt« 
in  ba«  aubmärtige  ailtniilcriiim  al«  Slttad)«  ein.  1875  fdtaften  uttb  Schiffe,  um  Slbfälle  aufjuleicn.  Sie 

tourbc  er  junt  ©otidjafloictrctär  in  ftonftantinopel  er- 1   leben  bauptiacblich  non  Rifdjen,  Biele  jagen  eifrig  Rn- 
nanttl  unb  1878  nad)  ©crlin  ncriept,  mo  er  ©rotololl-  feftert ;   iic  nehmen  auch  Slab  unb  finb  äußetil  gefräßig, 
führet  be«  Kongreffeb  mar.  1879  mürbe  er  Diretlor  Ru  ber  ©rutjeit  febnren  fte  fid)  ju  ©eicllicbnilcn  ju- 
im  aJimiitcnum,  1880  Weinnbtcr  in  Silben,  1886  ©ot*  fauimen,  unb  beiottberb  bie  Deinem  bilben  bid)t  ge« 
iebafter  beim  Slönig  uon  Rtalien  in  JHorn;  1888  marb  brängt  ungeheure  ©rutnnficbclimgcn,  meldte  gart  je 

er  jur  Dibpofition  gejlellt.  Er  febrieb:  -tirandä  sei- 1   Reifen  uttb  ©erge  bebeden.  Sic  legen  2   —   4   große, 

gnenrs  et  grandes  daraes  du  tetnps  passe-  (1862);  |   bramtgrünlicbe,  grau  ober  fcbmarjbraun  gcßcdtc  Eier, 
•   Uon  Carlo-t  et  Philippe  II-  (1863,  3.  flufl.  1888;  |   mclcbeoon  beiben  Eltern  in  3—4  it-oebcu  mibgebriitet 
uon  ber  Wabcntic  mit  einem  ©reife  getränt);  »Lero- ,   merben.  Din  bie  ©rut  jeigen  bie  311101  nußerorbent* 

man  d'un  hemmte  serietti-  (1864);  -Lea  jeunes  licht  flnbänglicbleit.  Die  Eier  finb  beiottber«  int 
ambres«  (1865);  -Lettres  du  Hosphore-  (1879);  i   Slorbtn,  mic  auch  bie  Rebem  uttb  ba«  Rlciich  ber 

>   1   o-ttres  atheniennes«  (1887);  -Korne-  (1890);  |   Rungen,  fetjr  ge(d)ägt.  'JJiömcneicv  tommen  and)  in 
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D!ora  — 
Jcutfehlnnb  Diclfndi  nid  Siebipeicr  im  finnbcl  cor. 

CUi  Kiorbbeutfchlntib  bildet  liier  unb  bn  bad  »SJiö- 

menfebieften-  nn  einem  beftimmten  Jage  bed  ̂ nlneb 
eine  Dcnuerflidic  Scluftigung.  3”  ber  Wcfangenfdwft 
bnlten  fidt  jung  and  bem  Kfcfle  gepöbene  KJlömen  (cbv 
gut,  fliegen  meilenweit  nud,  lehren  aber  regelmäßig 
juriidl  unb  pilniijeit  fld)  and)  in  ber  Wefangcnfthaft 

fort.  Jie  Eidmömc  <   Ja  lieber -,©ürgcr nt cifler- 
möwe,  L.  glaucus  ,   f.  Ja  fei  -KSöwen«,  ftig.  6), 
75  cm  lang ,   1 70  cm  breit ,   auf  SHnntel  unb  iHfiden 

jnrt  blniigtau,  auf  ben  großen  Schwingen  bell  bläu* 
üdjgrau,  foult  weift,  mit  gelbem  Kuß,  Kluge  unb 
Schnabel  unb  rotem  Hängdflcd  auf  betu  ilnlerfcbiinbcl, 

bewohnt  ben  hoben  Ki'orben  beiber  Erbhälftcn  unb 
geht  auf  betu  .füge  bid  Klorbnfrita.  feiten  endtemt  fle 
nn  bett  beutidien  Stiften.  Jie  SNnntelmöwc  (L. 

marinus  L„  f.  Jafel  »SRöwen-,  gig.  3),  73  cm  laug, 
l.i  m   breit,  am  Hopf,  H>nld,  Kindett,  an  ber  Unter 

feile,  betn  Uiiterriiden  unb  Schwang  weift,  am  Ober- 
rüden  unb  nn  ben  Klügeln  fdiroarj,  an  ber  Spipe  ber 

Schwungfedern  weiit,  mit  filbetgrnucn  Klugen,  jin • 
lioberroiem  Klugenring,  gelbem  Schnabel,  nn  ber 
Spipe  rotem  Uuterfdinobel  unb  heil  grnugelblithen 

Kühen.  Sie  finbet  fleh  jwifchen  70  u.  «0°  nörbl.  Klr„ 
lommt  int  Sinter  nn  bie  iUiitcn  ber  Kforb*  unb  Dftfce, 
einjeln  nud)  im  Sommer,  unb  geht  bid  Sübeuropn 

unb  weiter.  3>n  Sommer  ift  fle  fflblid)  beb  50."  fei- 
ten. Jic  Silbcrntöwe  (Slnumantel,  1,.  argen- 

tatus  Brünn.,  f.  Jafel  »SOZöWen« ,   ftig.  5),  65  cm 
lang.  145  cm  breit,  mit  hcH  blnugrauem  SJiontel  unb 
am  ßnbe  weih  gefnumten  Scbultcrfcbcrn;  non  bcu 

tionbfthwiitgcii  jinb  bie  beiben  crflen  fchronrj,  nn  bem 
weiften  Enbc  bnrd)  ein  fthmnrjed  Kfnnb  gegiert,  bie 

übrigen  und)  hinten  juncfwtenö  grau,  Bor  ber  Spipe 

fthwarj  unb  nn  berfelben  weift ;   ber  Kuh  ift  blaß  fleifth- 
fnrbig.  Sic  bewohnt  bie  Kforbfee,  bnä  Süblicfte  Eid- 
rneer  unb  bie  Suiten  Kforbnmeritad,  erfdheint  im  Sin- 

ter an  allen  Süften  Europa«.  oft  tief  im  Haube,  brütet 

im  SKai  unb 3uni (f.  Jafel  -Eier  II*).  Jlie  Sturm- 
möwe (Sintermöwe,  Stromuogel,  L.  canus 

f.  Jnfel  »KHöwtti-,  Kig.  7),  45  cm  lang,  112  cm 
breit,  auf  beut  KKnntel  möwenblau,  nn  ben  Drei  elften 

Hinnbith loingeu  fthwnrj,  nn  ben  übrigen  grau,  fonft 

weih,  mit  braunen  Klugen,  grauem  Schnabel  u.  blau- 
grünlichem  Kufe,  bewohnt  bctiKiorbcn  bec  Killen  Seit, 
befitdfl  im  Sinter  bie  bculftben  Säften,  geht  Weit  in« 

Hanb  unb  bid  Kiorbairiln.  jic  Ipcringdtuötae  (L. 

fuscus  /„.  f.  Jnfel  »KHörnen* ,   Kig.  2).  60  cm  lang, 
140  cm  breit.  berKJiantclmöwc  fehr  ähnlich  u.  mit  leb- 

haft gelben  Küften,  bewohnt  Kforbeuropn,  erfdheint  im 
Sinter  an  ben  beutfehen  Süften,  befonberd  ber  Oftfee, 

bisweilen  nud)  pereinjelt  im  öinnenlnnbe,  unb  Bec* 

breitet  fitfl  Bon  (£f)iun  bid  S>eflnftita  Jic  3   tu  erg* 

mömc(L.  minutus  Pali.,  f.  Jnfel  »äRöwctt-,  Kig.  4). 
28  cm  lang,  70  cm  breit,  mit  fdiwarjcm  Stopf,  jnrt 

möwciiblnuem  Wmitcl  unb  Sdfloingcu,  fonft  weih, 
unterfeitd  rofenrot  nngchaud)t,  mit  braunem  Kluge, 
f<bmärjlid)rotem  Sdmnbel  unb  rotem  Kuh.  lebt  in 

Citeuropn  unb  Seflftbirien ,   befinbt  im  Sinter  Süb- 
nfien,  Sübeuropn  u.  Kiocbnfriln  unb  ericheint  unregel- 

mäßig nn  ber  Cflfce,  feiten  nn  ber  Kiorbfee.  Jic  brei* 

jehige KR.  (Stummelmöwe,  L. |Kissa]  tridacty- 
lita  Bii.).  43  cm  lang,  100  cm  breit,  mit  rubimeit- 
liircr  jinterjehe.  fdtwädüiiftcm  Schnabel  unb  Ber» 

Imltnidmäftig  lurjen,  lnngjehigeii  Kühen,  ift  weih,  auf 
bem  Kflantcl  hell  graublau  mit  meihgrnueu,  fthwnrj- 
fpipigen  Schwingen,  braunen  Klugen,  loraltcnrotcm 

Klugen  ring,  gelbem  Schnabel,  blutrotem  SRitnbroiitlel 

ajfojarabev. 

unb  icbwnrjcn  Küften,  lebt  im  hohen  Kforbcn,  einjeln 
nn  bec  Oftfee,  erfdjeint  im  Sinter  häufig  an  unfern 

Süften,  folgt  jahlreich  benKlüffen  bis  weit  iiidKtincrc 
best  Haube«  unb  bilbet  nn  bet  Siiftc  beä  Eidmcered 

loloffnlc  Sfrutanftcbclungcii,  welche  wegen  ihrer  Hage 

fthwer  nudjiibeuteit  finb.  Jad  Welege  befiehl  nud  3 

— 4gelbbräunlithcn  ober  heOgrünlichen.fpürlid)  bunt* 
ler  gefledten  Eiern.  Jie  Hndimöwe  (Scelcfthe, 

SHohtentopf.  Wicrip,  Htutmöwe  L.  [Cliroico- 
cepbnlus]  ridibnndus  f.  Jafel  -KRöwcn«,  Kig.  1), 
42  cm  lang,  94  cm  breit,  mit  uuftbrnuncin  Cbcrtopf 
unb  K'Otbcrhnlö,  bell  graublauem  KRnntcl  u.  Weiften, 

fchwarjfpißigcn  Schwingen,  fonft  weift,  mit  braunen 

Klugen,  rotem  Klugenring  unb  ladroletit  Sdmnbel  unb 
Küßen,  im  Sintcrlleib  ohne  bie  buntle  Sopfförbung, 

brütet  jwifchen  bem  30.  unb  60."  nörbl.  S*r.  nn  nihil 
Süften  unb  Kfinnengcwaffem  Europa«,  Klficnd  unb 
Klmcrilnd.  Berweilt  bei  und  Bom  Klpril  bid  September, 

ift  bei  und  fehr  jurüdgebrnngt  u.  erfdheint  faft  nur  noch 

auf  bem  tfuge;  einjelne  überwintern  bei  und.  Siennhrt 
fleh  hnuptiachlich  Bon  Mcrbtieren  unb  lleincti  Kiffhen, 
legt  4-  5   Eier  unb  brütet  Enbc  Klpril  bid  3uni  ge- 

(eilig  auf  Schilf-  unb  Kfinfeubüfcftcln  int  flndien  Sof- 
fer, im  'Diornit  ober  im  Sumpf.  3»  bei  ©cfnngctt- 

fchnft  ift  fle  allerliebft.  —   Über  bie  Knmilic  ber  IKö- 
Wen  f.  ScbioimmBöflct. 

Klfoj-a  ('öcctinchlinber,  Vrennfeget),  Fici- 
ner,  ungefähr  4   cm  hoher  unb  an  feiner  ®n|id  l,s  cm 
bidtr,  and  irgenb  einem  leitht  oerglimmenben  Stoff 

nitgefertigter  Segel  ober  Etflinber,  welcher  bei  Wicht, 

djronifcbeut  Sfbeiimnttdimtd  sc.  jum  »Jwed  cttergifcher 
Ktbleitung  auf  ber  yinitt  Berbrnimt  wirb.  Jie  Kfiogeit 
tauten  nud  bem  Orient  bnrd)  JSrofper  Kllpino  nach 

Europa,  finb  |ept  aber  faft  oufter  ©ebrnitd). 
Kliopoitibinner,  f.  aKoio. 
iUiotin,  oultaitifdie  Scblamuiftröme,  f.  Uioja. 

DOloijafa,  Jiicher  ber  Wnlln,  f.  Slba. 

Hloyen-Üge  (fennj.,  (pr.  müojcnn.ow),  SKittclnlter. 

9)fot)cuprt  Wratibc  gpr.  mcpj8ipr’>eränat>’),  f   ©roft- 
Siotieuore. 

KJ) oi)o  tfpr.  mpjo) ,   frühcred  fpcin.  Seiitinnft  ju  16 

Enutnrnd  (Klrrobnd  bc  Bino)  =   258,118  Hit. 

Kllopobamba,  Hmuptftnbt  bed  perunn.  Jcpnrt. 
Horeto,  ntn  fdiiffbmen  Dito  KMnpo  (K)ebenflitft  bed 

HlunQaga),  860  m   ü.  3K  .   mit  Kabrifctt  für  grobe 

BaumwoHenjeitge  u.  Strohhüte  u.  eist«  7103  Einw. 
Sein  Vafen  i|t  Kliirimngiin  am  Hmaflagn. 

KJIotte),  Jorf  im  pteuft.  3fegbej.  Htegtiip,  Hnnb- 

frei«  Wörlip,  Snoteupunlt  ber  Hinicti  Sohlfurt-Wör- 

lip  unb  Wörlip-  Hanbnn  bei  K-!rtuftifcben  Stnntdbnhn, 
hat  081»)  874  Einw.  unb  ift  belnnnt  burch  bnd  fleg- 
leidjc  Eefcdit  ber  Cfterteicher  unter  KJribnobl)  gegen 

bie  firnißen  unter  Sinterfelb  7.  Sept.  1757. 

KKojnnibiguc,  I.  KRofambit. 
KJiojarabcr  iDfoftnrnber,  »unechte Klraber«), 

S3ejeid)uimg  ber  djriftlidjeu  Einwohner  Spaniend, 
Welche  unter  bie  Iperrfcftnft  ber  Klraber  tauten,  aber 

in  einigen  Stabten  (Jolebo,  Hcott  ic.)  ungeftürt  ihren 
Woltedbienfl  halten  durften.  Jiefe  Stabte  behielten 

nud)  nach  Slertreibung  ber  KSnuren  ihre  alte  Hiturgie 
(f.  officium  cnthicuin  bei;  bod)  war  biefelbe  fchott 

1285  fehr  Betäuber!  utib  erlitt  weitere  ’i'iobiftfnlioncit 
in  ber  oom  Erjbifdiof  non  Jolebo,  Kr.  öon  Kimencj, 

Bernnftnlteten  Kludgnbe  nid  »llissale  mixtum  secuti- 
(luni  rcgulam  bcati  Iaidori  dictum  Mozarabicum* 
(1500,  1502).  Kiod)  jept  wirb  in  mehreren  Sirchen 

bed  Erjbidtumd  Jolebo  nach  biefer  Hiturgie  ber  Wot- 

tedbienft  abgelinltcn. 



574 'üiojort  (Heben). 

SSIojart,  Johanne«  Ghrhfoftomu«  SJolf-  j 
gang  ©ottlieb,  gewöhnlich  Solfgang  Amabc 

genannt,  Rouiponiit.  geb.  27.  Jan.  1756  itt  Salz-  i 
bürg.  afft.  5.  Xe).  1791  in  SiSicn,  offenbarte  anffnl« 
lenb  frühzeitig  ein  nuftcrorbcntliihc«  mufilnlifd)C« 
Xalcnt  unb  erbiett  alebalb  non  ifinem  Bater  c   o   » 

polbSR.(gcb.  14. Sion.  171 9   in  Salzburg,  geil.  28.SRai 

1787).  ber  al«  Bizclapclliuriitcr  ber  erzbifdröflicpen 

Kapelle  angefteUt  war,  bic  forgfältigfte  Auebilbung.  [ 
Bereit«  im  fctbftcn  Jahre  (omponierte  er  (leine  Stüde 
auf  bem  Klanier  unb  war  im  Spiel  ielbft  fo  weil  ! 

borgcfdirittcn,  bafz  ber  Sinter  fidi  entfditofi,  mit  bem 
Sunberfnaben  unb  beffen  fünf  Jahre  älterer  gleidi 

fall«  Klanier  ipielenben  Schweiler,  SRariaAuna,  1762  ■ 
eine  ftünftreife  $u  nrndien.  Xcr  erftc  Au«ilug  ging  ; 
undi  SRündicu,  tuo  ber  Itciiic  Birtuofc  beifpiellofeit 

Beifall  erntete.  Tic  zweite  Steife  untenmbm  bie  Ra- 
milic  im  tpcrbft  b.  5   und)  Sien,  roo  ibr  einfluftreidie  ; 

©önncr  ,'julritt  bei  trofe  pcridmfften.  ftaifer  RranzL 
überfdiiittete  ben  Knaben  mit  ©unflbezeigungen.  Sita  I 
man  ibm  in  ®ien  eine  ©cige  febentte ,   oerfuepte  er 
fidt  and)  im  Biolinfpicl  unb  maebte  bierin  ebenfalls 

ungemeine  Rorlfchrittc.  Sion  1799  -   66  unternahm 
bic  Ramilic  bie  erftc  gröficreRunftreifc,  burd)  Bagern, 
bie  SIbeinproDinzeu .   bic  Srieberlnnbc  unb  Rrnnlrricb. 

UJo  fidi  ber  aditjäbrige  St.  in  ber  (öniglicben  Kapelle 

ju  Berfaille«  oor  bem  König  unb  bem  ganzen  £>of 
auf  ber  Crgel  hören  lief)  unb  zu  Bart«  feine  erften 
Koutpofitionen,  Sonaten  für«  Klanier,  »cröffciitlidite. 

Sion  Rranftetd)  au«  begab  fidi  bie  Ramilic  1784  nadi 
Gnglanb.  SSäbrenb  iemc«  Aufenthalt«  in  Gnglanb 
(omponierte  er  jech«  Rlantcrfonatcn,  mcidie  in  Sonbon 

gefloeben  unb  ber  Königin  geroibntcl  mürben  (ugl.  (£. 
R.  S> op I .   SR.  unb  4>ai)bn  in  Honbon,  Srien  1867). 
Xcu  Sommer  beb  itäebften  Jahre«  berlcblc  bie  Ra 
milic  in  Rinnbern,  Brabant  unb  Srollnnb.  vier  mit 

feiner  Scprocfler  burdj  heftige  Grlranfuttg  mehrere  SRo- 
nate  lang  an  ba«  Belt  gcfefjcll,  friirieb  SR.  lmebcrum 

jedi«  Hlaoierionaten ,   loeldic  er  fpäter  bent  Sinnjen 

non  Slnffau-Sctlburg  roibmete.  176«  lehrte  bie  Ra- 

milie  über  'pari«  unb  lipon  burd)  bic  Schwei)  unb 
Schwaben  nadi  Salzburg  zuriid,  roo  BR.  roährtnb  ber 
bciben  folgenben  Jahre  feine  ftnmpofttionaftubicn  mit 
Gifcr  fortfepte  unb  feinen  ©eidinind  namentlid)  an 

ben  'Serien  Gmanuel  Sind)«,  öaffeb  unb  vänbel«  fo  [ 
roie  ber  ältent  Jtaliener  bilbete.  Auf  einer  bann  fol- 

genben abermaligen  Kunilreiie  iiachSrücn  (omponierte 

er  im  Auftrag  be«  Kaijcr«  Jofeph  II.  feine  erfte  fo  j 
uiiidie  Cper:  » La  finte  semplice«  (1776),  bie  jebodi 

nicht  jur  Aufführung  gelangte.  Bcmerfcn«wcrt  ift 

noch  and  biefer  ̂ cil  ein  Xebcum ,   loeidie«  ber  junge ! 
fiüniltcr  jur  Ginroeifjiinq  einer  Kirche  (omponierte 

unb  perfönlid)  birigierte,  loroie  bic  ju  Sich  im  Vauic 
bcomitfilliebcnbcnjschiilbircItordSRebiiicrnufgefübrie 
Cpcrette  »Bnitien  unb  Baiticnne«.  1769  roarb  er. 

juiii  Konjertmeifler  am  faljburgifchen  i>of  ernannt. . 

Anfang  1770  unternahm  er  mit  feinem  '-Kater  eine 
Steife  nad)  Jtalicn,  ioo  er  in  Bologna,  Stoni  unb 

Sieapel  neue  Triumphe  feierte  unb  in  Stom  eine  glän- ! 
jeube  Sfrobe  ietrie«  mufi(alifd)en  ©cbädjtmfjc«  ab- 
legte,  inbem  er  ba«  .SRiicrcre«  non  Allcgri  nad)  ein- 

maliger Anhörung  am  SRittrood)  berRarroodicnieber- 
febrteb.  Jn  SRnilanb,  roo  er  gegen  Gnbe  Cllober  1770 

anlangte,  (omponierte  er  bie  Oper  »Mitridate«,  tuclche 
fdioit  26.  Xcj.  unter  feiner  Scitung  über  bie  Bühne 

ging  unb  2tnnal  bintereinanber  aufgefübrt  rourbe. 
Seiler  fdjrieb  er  für  SRailanb  ba«  Rcjlfpic!  -Ascauio 

in  Alka-  (1771)  unb  (ehrte  bann,  nadibcm  er  nod) ' 

Beliebig  unb  Sleroua  befntht  uub  bie  btbeuteubiten 
Slubjeidmungeu,  roie  ben  päpftlicfaen  Crben  beb  gol- 
benen  Sporn«,  benfelben,  beffen  Befip  ©lud  Heran 

lafjtc,  fid)  .Dritter«  ju  nennen,  unb  ba«  Tiplom  ber 
philhnnnonifchcu  DKabemie  non  Bologna  erhalten 

batte,  nach  Salzburg  jurürf.  vier  (omponierte  er 
jur  Giniütirunq  be«  neuen  Gijbifchof«  non  Snlgburg 

1772  SRetaitafio«  nzimie  teatrale  .11  sngno  di 

Scipione«  unb  begab  fid)  im  folgenben  Jahr  aber- 
mal«  nad)  SRailanb,  roo  feine  Cper  «Lucio  Killa«  |ut 

Slufführung  (am.  Sieber  nad)  Saljburg  ,urüctge- 
(ehrt,  oottenbete  er  hier  1774  bie  (oiuifdte  Cper  .La 

tinta  giariliniera.  unb  bie  Reflt'per  -II  re  pastore«, 

benen  fidi  im  ifnufe  ber  folgenben  Jahre  noch  per« 
jdüebeneKird)ciitompofitionen,  bicSJriifi!  jum  Xrama 

-Ihaiuo«-  unb  bie  Cperette  >,')mbe-  anfchlofien. 
Jnjroifchen  hatte  ihm  ber  SRnngel  an  (ünftleriicher 
flnregung  unb  bie  gcringfdiätiigc  Behanblung  bes 

Gr.ibifdiof«  ben  Slufenthalt  in  Salzburg  uericibet, 
unb  er  begab  fid)  1777  roicber  auf  Dleifen,  bod)  blieben 

feine  Slnürcngungctt,  in  SRüiidten,  in  SRnnnheiut  alä 
SRufiflehrer  ber  fürfllidien  Kinber  ober  in  Bari«  eine 

SlnfteQung  ju  erhalten, erfolglo«.  unbenttnufd)t  (ehrte 

er  im  Januar  1779  nad)  Saliburg  juriid.  Balb  bar- 
auf  juin  £wf  unb  Tomorgaiiiften  ernannt,  rourbe 
ihm  nud)  bie  Rreitbe  ju  teil,  eine  Cper  für  SRünchen 

fdbreiben  ju  bürfen;  e«  roat  ber  1781  bott  nujgefübrte 
» Jbomcuco. ,   mit  roclcber  Cper  SR.  juin  cqleninal 

non  ben  'Segen  ber  itnlicnncbcn  Cper  abiuid)  unb,  im 
Vlnfchluft  an  bie  franjofifepe  ©lud«,  eine  neue  felb- 
ftänbige  Dfichtung  nerfotgte.  DJod)  in  bemfetben  Jahre 
jrooiig  ihn  bie  Dtüdfidnelofiglcit  ferne«  Rücften,  ber 

ihn  auf  einer  Steife  nach  Sien  wie  ben  teilten  iciner 

Xomeftiten  behanbelte,  feine  Salzburger  Stellung 

nufjugeben;  er  fiebeltc  nun  nad)  Sien  über,  wo  er  fid) 
im  nnchftrii  Jahre  mit  Konftanze  Scher,  einer 

Schroefler  feiner  erften  Jngcnblicbc,  ber  Sängenn 

fllopfia  S-eber,  fpäter  nerehetiduen  Hange,  Dernüihlle. 

•f)ier  entftanb,  angeregt  burch  bie  non  JojePh  U.  be- 
grünbetc  nationale  Cpcmbühitc,  SWojarte  erftc  beutiche 

Cper;  .©elmonte  uub  Konftanze,  ober  bic  Gutfüh 

rung  au«  bem  Serail«,  bie  zwar  bei  ihrer  Vlufführung 
1783  kielen  Beifall  fanb,  Pont  ttnifer  jcboch  nicht  mit 

llnredjt  nl«  -zu  fcpön  für  bie  Chrcii  ber  ̂ citgenoffen« 

bezeichnet  rourbe  unb  bem  Münftler  leine  roeneni  Auf- 
träge für  bie  genannte  Bühne  embrnebte.  Sticht  niel 

mehr  ©liid  niaditen  feine  1786  aufgeführten  Opern: 

-Xcr Sihanipielbireltor«  uub  .Rigarobirochzeit«. unb 
felbft  fein  SKeifierroert  -Ton  Juan«,  obwohl  bei  ber 

erften  Aufführung  1787  in  Drag  mit  Jubel  aufgenom- 
men (pgl.  Brocbaztn,  SR.  in  L;rog,  Brng  1892),  hatte 

in  SJicn  geraume  -{eit  gegen  bie  Jmrigeii  ber  italieni- 
fd)eu  Sänger  unb  bie  ©lcichgültiglcit  be«  Bublihim« 

ZU  (ämpfen,  bi«  e«  feinem  uollen  Sifert  nach  ertannt 
rourbe.  Jut  folgenben  Jahr  entjtanben  aufter  aiibem 
Jnftrumentatfadien  feine  brei  SReifterfhmpIwnien  in 

Ks  dur,  U   moU  unb  Odur  (.Jupiler-Snmpbonie-). 
Jm  Xezctuber  1789  folgte  ba«  italienifche  (omifche 
Singfpiel  «Cogi  tau  ttittc«,  ba«,  2«.  Jan.  1790  zuerft 

aufgeführt.  trog  be«  idilcdüen  leite«  aufteiorbent- 
lid)  gefiel,  Jn  jene  ̂ feit  fällt  SRozarl«  Steife  über  Heip 
Zig  unb  Xre«ben  und)  Berlin.  Xer  König  Rriebrid) 
S'ilhelm  II.  non  Breufien  bot  ihm  bic  «teile  eine« 

Kapellmcifter«  mit  einem  Jahrgehalt  pon  3000  Xhlr. 
an;  aber  SR.,  roicroohl  er  zu  Sien  mit  bem  Xitel 
eine«  tniferlicbcit  Kaminertompoiiiften  eine  Befolbung 

pon  nur  800  Wulben  bezog,  antroortete  ihm  .   «Kann 

id)  meinen  guten  Käifcr  uetlaffen  ?*  Hcgierer  et« 
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öffnete  bem  Uünftler  nod|  feiner  Stiidtebr  jtoor  bic 

Au«fid)t,  baft  in  3utunft  auf  il)n  ©ebndtt  genommen 

»erbat  falle;  ober  ba«  balb  barattf  erfolgte  Ableben 
3ofept>«  II.  oemidjtele  jebc  Hoffung  SKojart«  auf  eine 

Serbefferung  feiner  Singe.  1791  iompoiücrtc  er  für 
feinen  in  3d)ulben  geratenen  grcurib  Scbifanebct 

bic  Oper  »lie  „‘faubcrflute« ,   filc  bie  Mrönutig«feier< 
licbtciten  bc«  Maifcr«  Sicopolb  II.  bic  Oper  »La  cle- 
menza  di  Tito-  unb  fein  »Stcquicm- ,   leptcre«  für 
bic  »eritorbene  Wräfitt  Süalfegg,  bereu  Gkntabl  c«  bei 
SK.  befleüt  batte.  IS«  war  bc«  Münftler«  lebte  Arbeit 

(»gl.  3-  ®».  ttngl«  geftfebrift  jur  SK. -^entenarfeitr 
1891).  Sfod)  in  feinen  ©b«ntaficit  mit  btefer  Jtouipo- 
fition  befdiäftigt,  ftatb  SW.  int  äti.gabrc  feine«  Sieben«. 

SHojart«  ISbnrnlter  nl«  SKcnfd)  toar  »an  einer  fafl 

fpricbtuörtlid)  getoorbenen  Wutbcrjigteit  unb  Sinioitiit. 

Htlfrcid)  gegen  alle  Seit,  n eibla«  gegenüber  feinen 
oom  Wtiid  begünftigten  ftrmftgenofjen,  batte  er  feinen 
eignen  ©erteil  fo  roettig  im  Auge,  baft  er  jeit  feine« 
Sieben«  mit  SHangel  liimpfen  mufttc.  Tabci  toar  er 

oon  einer  uitglaublitben  Arbeitefrnft,  befonber«  in 

feinen  lebten  S!eben«jabren.  ttr  bat  itn  gnnjeu  <199 

Seite  binterlaffcn,  bnrunter  20  SKeifen  tc.,  8   liitn- 
neien  ttnb©efpcnt,  40  Offertorien,  Htjmtteii  unb  anbre 

gciftlidje  Wcfangftüdc,  17  Crgelfonaten,  10  Mautaten 
mit  Crgclbegleitung,  23  Cpcrn,  über  100  Arien  uttb 

Siiebcr  mit  £Td)cfler=  unb  Mlnoierbeglcitnng,  23  Ma- 
non«  für  2—12  Stimmen,  22  Mlanierfoimtett.  über 
50  anbre  Mlnoierjtüde,  45  Sonnten  für  Mlnoicr  unb 
©tolitte,  11  Ino«,  Quartette  tc.  mit  Mlaoicr.  48 

Sammermufifftütle  für  Strcidtinflrumeme,  49  Stjrn- 
pboiitcn,  gegen  100  Heinere  Steile  für  Crdjefter  unb 
55  SVottjerte.  Eine  foldje  grudübarteit  in  einem  fo 

lurjeit  Sieben,  oon  meldjetn  bic  Steifen  jioei  Srittel  in 

Anfprud)  gcnoittnten.ift  um  fo  bcmunbcrtmg«roürbiger, 
nl«  SW.  nudt  übrigen«  burd)  feine  »apellttieifterpflidt- 
ten  unb  Sicltioncii  fo  ttielfnd)  uom  Momponicrcn  ab» 

gezogen  mürbe,  baft  er  mcift  nur  bie  frühen  SKorgcn- 
ftunben  ober  bic  Sindtt  bnju  Bcmtenbett  lonntc. 

SR.  bat  fttb.  mie  mir  (oben,  in  allen  Glattungen  ber 

mufifalifdjen  Sompofttion  betbätigt  unb  überall  Alt«- 

gejcidtncte«  geleiitet.  Am  gröftten  ober  uttb  mobr- 

bnft  epodtemadteub  ift  feine  Sebeutung  auf  bem  We- 

btet bcrCper,  bie  burdt  ibn  »ermöge  ber  reichen  3nner- 
lidtteit,  »elcbc  einen  Wrunbjug  feine«  Sefctt«  bilbete, 

eine  ctufe  ber  Sollenbung  erreichte,  auf  raeldter  fic 
forool)!  bie  ber  3taliencr  al«  aud)  bie  burdt  Wind  oct» 

ebelle  grofte  Oper  ber  granjofcn  binter  ftrft  jurild. 
lieft.  la«  elfte  Stert,  in  toclcbem  feine  fnnftbiftorifcfje 
©ebcututtg  nl«  brnmntifcbcrMuiiipoiiiit  offenbar  roirb, 

ift  ber  »3bomeneo«.  lie  »or  biefem  cntflattbenen, 
oben  genannten  Opern  unb  Reilfpiele,  felbft  bie  in 
Hinficbt  auf  3nitrumentation  unb  brnmntifdten  Au« 

btud  reifere  »Finta  giardiniera«,  fittb  burtbnu«  in 

ben  be  dümmlichen  gormeit  gebalteit,  audt  »3botucnco* 
(»Idonteneo,  re  di  Creta,  ussia  Ilia  i   Idamante-) 
ficht  im  ganzen  noch  auf  bem  ©oben  ber  altitnlieni» 

fdtett  Opern  feria,  mie  febon  bie  grofte  3abl  ber  Arien 
nnbeutet  fomie  ber  Umftanb,  baß  bie  Stolie  be«  3bn- 
ntnitte  einem  Mattraten  beftimmt  mar.  Aber  trog  aller 
ber  bloftcn  Wefangdoirtuofität  gemachten  ̂ ugeitiinb- 
ltijfc  uttb  neben  ber  in  ber  Sebnnblung  ber  iHcrilntioc 

erftdjtlidKu  Stndtnhmimq  ber  Wludfdten  SKuiter  tritt 
SWojatt«  Weiiiu«  in  beit  großartigen  li  hören  unb  noch 

mehr  in  ber  für  jette  3eit  unerbörl  lübnen  unb  burd) 
feinfle  llbarntteriflil  ausgezeichneten  3nftrumentie- 
rung  bereit«  ntäd)tig  beroor.  (Sricbcint  SK.  in  biefer 
mir  auch  in  feinen  beiben  legten  itniienifeben  Cpem, 

»Cool  fatt  tuttc«  unb  »Xituä«,  ttod)  ttielfnd)  uott  itn- 

iienifeben ©orbilbem  abhängig,  fo  (eben  mir  ihn  in 

onett  feinen  übrigen  btnmntiftftcu  Schöpfungen  burd)- 

nuä  neue  Webicte  erobern  unb  mit  jeher  folgcnben  ein 
SRufter  ber  Wallung  auffteüen.  Xic  »Sntfübrung 
au«  bem  Serail-,  nteidte  junäebit  folgt,  ift  gröftent 
teil«  in  ber  Seife  unb  nnd)  bem  iWnft  be«  bamaligen 

Sittgfpiel«  angelegt,  aber  bebeutfam  bttrdt  oielfod) 

reichere  Ausführung,  treffenbelSbaralteriftil  u.3nnig> 
teil  be«  AuSbrud« ,   an  meldter  oietlcicbt  bic  gehobene 

Stimmung  be«  Stomponifteu ,   meldter  eben  bnmnl« 
glüdlidtcr  ©räutigam  mar,  einigen  Anteil  gehabt  bat. 

3uglcid)  aber  (teilte  SR.  gernbe  hier  bie  Sdjilberung 
jarter  unb  treuer  SliebeSgefitble  bie  beiterfte  Siautte 

unb  (itn  DSniitt)  eine  Oon  ihm  felbft  Inum  roieber  er* 
reiebte  Storni!  entgegen,  meldte  mit  ber  Sentimentalität 

ber  Hauptfiguren  auf«  glüdlicbfte  lontrafticrt.  Sind) 
bemunberungSmürbigec  erfefaeint  er  itt  feiner  nndtflctt 

Oper,  ber  nnitj  ©enutimrd)ttia'  gleichnamigem  Sluflfpiel 
oon  in  ©onte bearbeiteten  »Hochzeit  be«  gigaro- 

(»I-c  nozze  di  Figaro-).  $ie  fdjmierigcAufgabc,  ben 
eleganten  ßonoerfationSftil  be«  franjoftfeben  Suftfpiel« 
in  bie  ttalürlitbe  Sprache  bei  Wefübl«  ju  überfeftett, 

bat  SW.  hier  mie  fpieleub  bewältigt.  (fr  oermodjtc  bie 
falte  3ronie  uttb  Satire  unb  felbft  bie  ftellenraeife 
nadle  grioolitiit  ber  Xidttung  burd)  bic  nnioe  Anmut 

feiner  SKuftl  }u  oerbeden  uttb  bie  Unfittlitblcil  be« 

Stoffe«  auf  jultebcn ,   ittbent  er  nl«  (SninbmotiD  be« 

unaufbörlitben  Jutrigenfpiel«  bie  echte  Sltebc  bnritellte, 
bie  er  mit  burd)bringcnbcr  HerjenSIenntni«  in  allen 

bettlbaren  ©ejiebuttgctt  fdjilbert  unb  lote  im  geuer  ber 

Sleibenicbaft  erprobt  au«  allen  ®enoideluiigcn  fieg- 
reich  berootgebett  Iäftt.  Xie  böCbitc  Stufe  aber  cnei^t 

SW.  mit  feinem  »Xon3uan«  (»II  diasoluto  punito, 
o   il  Don  (iiovanni.).  3nbcm  er  hier  bie  Slieblidjlcit 

unb  Anmut  ber  italieitifdjen  SWelobil  mit  beut  groft- 
artigen SSatbo«  ber  Wludidteit  frangöfifd)en  Oper,  heit 

gluft  unb  bie  toirlungboolle  ©cbattblung  be«  oolalen 
leil«  mit  einem  bi«  bnbin  unbelannten  Seicbtunt  unb 

©laitj  be«  Crdtcfter«  ocrcint,  inbem  er  ferner  bie  ISba- 
rattere,  fomobl  bic  tragiieben  al«  bie  !otmfd)cn,  unter 

fteter  SKitmiihing  ber  3nftrutucnte  mit  böcbftcr  Stbnrfe 
unbooIlenbeterStaturmnbrbeit  leidjnct  unb  btefc  toidt- 
tigftc  Aufgabe  be«  bramatifeben  Momponiften  felbft 
bann  leinen  Augettblid  ocmnd)läffigt,  menn  er,  feinem 

fpegfifd)  muftlalifcben  Wcniu«  folgcnb,  bic  muttber» 
barften  tontrapunttiieben  Webilbc  geflaltet,  bat  er  ein 

mujtfalifdj-brnntnltfCbe«  SWciftcrmert  qcidioffctt,  toel- 
cbe«  alle«  oor  ieincr  3eit  auf  biefem  ßfebiet  tfntflnn* 
bene  hinter  lieh  jurüdlieft  uttb  ber  bcutfd)cn  lontunft 

einen  entfebeibenben  Sieg  über  bic  fremblänbiftbc  er- 
rang.  Xiefclbc  Sleicbtlebigteit,  um  nicht  ju  fugen  ber- 

fctbc  Slcidttfittn  ber  etbifd)en  Seite  feiner  Kunjt  gegen- 
über erllnrt  c«,  baft  SW.  nach  Sollenbung  be«  »Ion 

3uan«  feine  fdjöpfcrifcbe  Straft  auf  Stoffe  oermenben 
tonnte  mie  bic  geiftlofe  Cpcrn  buffa  be«  In  ©oute: 

»Coal  fatt  t litte,  oa-sia  La  acttola  degli  amanti-, 

mie  SWetnftafio«  froftige  Walaoper  »La  clemenza  di 
Tito-,  an  beiien  bic  t>nnb  felbft  be«  gröftten  SWeiftcr« 

erlahmen  mufttc,  ober  »tc  bie  bem'Wefdtntad  eine« oorfläbttfeben  Zbeaterpublitum«  bulbigettbe  3auber 

pofjcScbitnneber«:  »3)ic3nuberf[ötc*.  Vlber  gernbe 
im  Icfttcrn  gnll  foQtc  ftd)  fein  Wenie  glängcnber  be 
mäbrett  al«  je  juoor,  benn  burd)  ben  Abel  feiner  Slunft 
mufttc  er  ba«  feid)tc  SKndnoert  be«  lichter«  in  bic 

Sphäre  be«  3bcnl«  ju  erbeben.  lie  »3nuberflölc-  ift 
e«,  utn  mit  3nbtt  ,(tt  retten,  burd)  toclcbe  SK.  feiner 
Station  ba«  Heiligtum  ber  bcutjdjctt  Mtittfl  erfcbloffcn 
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bnt ;   unmittelbar  unb  allgemein  brnng  bicic  Cpcr  ine  1 
«oll  ein.  wie  wobl  nie  Porber  ein  mufilaliidice  Siunft- 

inert,  um  bie  beute  ibren  'J51n(j  auf  ber  betilfcUcn 
Sühne  ju  behaupten. 

Vite  ein  ttinb  feiner  3eit  crfchcint  TO.  nudi  iit  ben 

ineiiten  feiner  it  irdicntoiupo  iilioncn.  Sic  Iraft- 

lofe  Dicligiofttät  ber  fogen.  V!iiflläriing«cpod)e  einer- 
feite,  bie  bereite  im  17.  Jnbrt).  begonnene,  ju  feiner 

3cit  noUenbete  Überflutung  berstirdienmufil  bureb  bie 
brnmntiidtc  nnberfeilä  beftimmten  nud)  fein  Schaffen 

nuf  biefem  Wcbict,  unb  tnieinobl  feine  jnblreitbcit 

Sefpcrn,  ifitnneien,  TOotcilcn.frhmncn,  Snnlnteu  unb 

TOeffett,  bn«  Oratorium  »Ln  Betulin  liherntn».  pov 
allem  bn«  »Steauiem*  nou  feiner  tonlünftlcrifdten 

TOeifteridinft  poügültige«  „'feugnid  nbiegen.  foift  ihnen 
botb  beim  TOnngel  eines  fpejififdj  tir<hlid)cn  Weifte« 

eine  ebodietnndicnbe  Sebeiilung,  wie  fie  ben  Kerlen 
Sadi«  unb  fränbcie  julommt,  nicht  beijulegen.  Such 

nuf  beitt  Webtet bes  i'icbe«  tonnte  er  nidjt  bnbnbrecbenb 
wirten,  weil  bie  U)rii<be  SMcbtfunft  feiner  3eit  noch  ju 
mientrotrfelt  wnr,  um  ihm  beit  nötigen  Spiel  raum 

für  feine  Jhinft  51t  gewähren;  bod)  jeigt  feine  Rom- 
pofition  be«  Woctbefcbeu  »Seildien«  beutlid)  genug, 
roa«  er  nie  Siebertomponiit  gefdioffett  hoben  Würbe, 

wenn  ihm  ein  foldter  Sdinp  Igrifdjer  Sichtungen  jur 

Serfügung  gemefeu  märe,  wie  ihn  einige  Jahrjehnlc 
und)  feinem  lobe  Rranj  Schubert  Porfnnb.  dagegen 
leiftetc  TO.  wiebemm  bn«  frodifle  nuf  beut  Reibe  ber 

reinen  Jnjlrumcntalmufit.  3,Dnr  ,*nt  er  bie 
Rönnen  berfelben,  wie  er  fie  au«  ben  frätibcn  Smnnuel 

So  dis  u.  3.  fragten«  empfangen,  nicht  wefentlicb  per« 

nnbert  ober  erweitert;  nud)  wen- cd  ihm  nicht  bcfd)ieben, 
bie  nbfoluteTOufit  über  bie  Splinte  bc«  geift-  1111b  finit* 
oollen  Sonfptel«  hinan«  ju  jener  frühe  ju  erheben, 
nuf  welcher  fie,  wie  bei  Seel  hoben.  jum  Vlubbrudl 
eine«  beftimmten  bichlerifchenWebmileu«  befähigt  Wnr. 

Wleichmohl  wnr  bie  Rörberiing,  Welche  bie  Jnflrumen* 
talmufil  hinüchl«  ihrer  innetn  entwidelung  TO.  Per 
bnntt,  eine  fo  bebeutenbe,  bnf)  nicht  nur  Seethopcn 

nid  fein  Schüler  gelten  (nun,  fonbeni  nuch  frnhbn,  nnf 

beffen  fpntere  Arbeiten  bie  (einigen  einen  grofjen  ©in« 

fluft  nueübten,  wiefrnpbno  nndi  TOojnrte  Sobe  lom- 

ponierte  Spmpbonien  beullich  beweifen.  Sie  Steiftet ■ 
fdinft,  mit  welcher  er  bne  Crchefter  jum  aubbrnde» 

Pollen  C rgnn  feiner  lilnftlcrifchcn Stimmungen  machte, 
bewährt  heb  namentlich  in  feinen  fchon  erwähnten  brei 

grüftten  Sljmpbonieu:  Es  dnr,  0   moll  unb  C   dnr, 
in  benen  er,  mit  !H.  Stornier  (»WefninmelteScbriflen«, 

Sb.  3)  fngt,  >   feinen  ynftnimentcn  ben  fehnfiuhtü» 
Pollen  Vltetn  ber  racnfdjlicbcn  Stimme  einhnuchte,  ber 

fein  Wcniue  mit  weit  Porwnltenbcr  ificbe  (ich  juncigte. 
Sen  unpcrrtegbnren  Strom  reicher  frnnnonie  leitete 

er  in  bne  frerj  ber  TOclobic,  gleichinm  in  rnftlofer 
Sorge,  ihr,  ber  nur  poii  Jnftrumentcn  porgttrngcneit, 

erfnpweife  bie  Wefühletiefc  unb  Jnbrunft  ju  geben, 

wie  fie  ber  natürlichen  mcnfcblicben  Stimme  nie  un« 
erfchöpflicbem  Ciuetl  bee  Vlusbrurfe  im  Jitnerfleit  bee 

fretjen«  ju  Wrunbe  liegt.«  Sie  gleichen  Sorjiige  gei- 
gen feine  Streiehgunrtettc,  unter  betten  bie  fetbe 

frapbn  gewibmeten  obennn  flehen,  fowie.  wenn  nudi 
nur  itt  befthrnnltem  Sing,  feine  jahlreidicn  Ileiuem 
Ordieiterweile:  Jlnffntionen,  Sereunben,  Sioertimcnti 

für  Snitcn*  unb  Slaeinftnintentc.  Son  ttnnergnng- 
lidtem  Kerl  fiitb  cnblicb  noch  TOojnrte  Arbeiten  für 

Soloinftrumente.  befonbere  für  bne  St  I   opicr.  Schott 

im  Jüitglingealtcr  (taub  er  nie  Sirtuofe  nuf  brei  jn* 
ftnimcntcn,  beiu  ÖlnPier,  ber  Orgel  unb  ber  Sioline, 

ben  größten  TOeiftem  feiner  3eit  ebenbürtig  bn;  fpäler 

aber  wibmete  er  fich  Porwicgenb  beut  SlnPier,  unb 
feine  frehrtbätiglcit  nicht  minber  nie  feine  itompofi 

tioiten  für  bie«  Jnftriuucnt  bilbeten  ben  Vluegnngb- 
punlt  für  bie  nach  feinem  lobe  unter  ber  Rührung  fei 
ttee  Sdiülerefrinttmcl  weltberühmt  geworbene Sfiencr 

Mlnnierfdiule.  —   ©ine  noDftänbige,  Iritifch  burchge 
(ebene  Vlusgnbe  ber  Kerle  TOojnrte  pernitflnllciett 

187«  8«SrcitIopf  ii.frärtelini'eipjig.  Win  -Wbrotto- 
logifch'lhematifchee  Scrjcithnie  (Amtlicher  lonwerfc 
TOojnrte«  lieferte  p.  Röchet  (Seipj.  1882;  (Nachtrag 
1889).  TOojnrl«  freben  beidirieb  juerfl  Vliemtf  chef, 

(frag  1798),  bann,  mit  Senubung  P011  Rmnilim- 
papieren,  ber  ©ntte  Pon  TOojnrte  Silroe  (f.  unten), 

W.  91. 0. 91  i   f   ien  ( »Siograpliic  TOojnrte«,  üeipj.  1 828 ), 
ber  Suife  Ulibifchew  (TOoel.  1843;  beutkh,  2. Sufi., 

Stitttg.  1859,  4   Sbe.),  C.  frolmeä  (»Life  and  cor- 

respondance  of  51.«,  i'ottb.  1845,  neue  Vludg.  1878), 
C.  3   ahn  (»98.  VLTOojart«,  bae  frauptwerf  über  TO., 
i'eipj.  1856  -59,  4   Sbe.;  3.  Vlufl.  poii  Scilere.  1889 
—   91,  2   Sbe.),  9Johl  (»TOojnrte  Seben«,  2.  Sufi., 
bnf.  1877)  unb  TOeiitnrbue  (»TO.,  ein  ftilnftler- 

leben«,  Serl.  1882).  Vlohl  gab  nud)  bie  Sriefe  TOo- 

jnrte  (2.  Vlnfl..  ifeip).  1877)  u.  »TO.  noch  ben  Schilbe- 
rtingeit  feiner  3eitgenoffen«  (bnf.  1879)hernue.  Sei* 
tere  Sriefe  ber  Shiwe  unb  ber  Schweflet  TOojavie  Per* 
offenllichte  9lottcbohm  in  »TOojnrtinun«  (Seipj.  1880). 

ITentmätcr.  Samlllr.)  Snd  Wrnb  TOo)nrte  auf 

bem  Siener  3entrnlfriebhof  fdnnüdt  ent  Senlntnl 
Pon  frnnne  Wnffer  (pon  ber  frühem  Siiheflnttc  TOo* 
jnrte  nuf  bei«  St.  Siorrer  Rriebhof  (hier  5.  Sej. 

1859  enthüllt1  bnhin  übertragen).  1896  wirb  in 
Sien  nnf  bem  Vllbrechteplnp,  beim  Cpemboufe.  ein 

TOarmorftanbbilb  Sc'ojnrte,  Poit  Silgner,  errichtet. 
3n  Snljburg  würbe  4.  Sept.  1842  feint  Wrjflntut 
(pon  Schwanthaler)  enthüllt.  Son  ben  norljnnbcnen 
Sortrnten  TOojnrte  finb  bne  non  lifdtbeiii  1789  in 

TOainj  gentnlte  unb  ein  ntte  früherer  3*it  flammen- 
bee,  inSnchebaum  gcfchnittenee  TOebnillon  PonSofd) 
herpovjuheben.  ifegteiee  befinbet  (ich  nebft  einem  We 

fnmtbilb  ber  Rautilie  TOojnrt  (1780  non  btlla  Wroec 

gemalt) im TOojartcum  ju  Snljburg,  cinerl842 
jur  Sflege  ber  TOufil  gefluteten  Vlnflnll,  bie  jugleid) 
bie  Soliimente  bee  Siojnrlfchen  Rnmiliennrd)ioe  unb 

Seliquien  bee  fflciflere  iH-Wuhrt.  Vlciterbinge  bot  fich 
bn«  TOojnrlcttm,  ime  bureb  ben  1892  in  Süffclborf 

gcgrüubcten  Slojnrt*Serein  unterftüjt  wirb,  nud) 
bie  Scrnnftnltung  grügerer  Siiifilicile,  bte  Errichtung 
cinee  TOojnrthnufee  mit  einem  TOojnrtnrdiiu  ;c.  jur 

Vlufgnbe  gcftellt.  Über  bie  TOojnrt-Stif  luttg  f.  b 
TOojnrte  Silwe,  weld)cr  Snifer  ücopolb  II.  eine 

Senfion  pon  260  Wulben  bewilligte,  perheiratete  ftd) 

1809  mit  bem  bänifcheu  ßtnternt  Wc  org  9)  1   toi  and 

p.  9liffctt  (bem  Siogvnphcn  TOojnrte,  f.  oben).  Warb 

182«  jum  jmcitcnmnl  ffiitwe  unb  ftnrb  6.  TOnrj  18-12 
in  Snljburg.  Slojarte  Schweiter  fflnrin  Vlnnn. 

geb.  30.  Juli  1751,  wnr  cbcttfnll«  ein  muiifalifcbt« 
inlcnt.trnt  nuf  benSunftreifcn  ber Ramilie  1762  6« 
nie  KlnuierPirluofitt  nuf,  lebte  bann  bei  ihrer  TOutlcr 

in  Saljbitrg  unb  perbeirntetc  fid)  1784  mit  bem  Rrei- 
heim  Johann  Snptift  p.  Smtnenberg.  9lnch  beffen 

Sobe  (1801)  lehrte  fie  nach  Snljburg  juriid.  Wo  fie, 
feit  1820  erblinbet,  29.01t.  1829  ftnrb.  TOojart« 

ättefter  Sohn,  Karl,  geb.  1784,  ftnrb  1 859  in  TOni> 
lnnb  nie  Stcncrbenmter.  Sein  jweiter  Sohn,  Solf  < 

gang  Vlmnbcue,  geb.  26.  Juli  1791  in  Sien  unb 
Pon  9)eulomm  nnb  Vllbrethioberger  in  ber  TOttftl  ge* 
bilbet,  trnl  im  14.  Jobr  jum  crftenmal  aie  Sirtuofe 

[   unb  Äomponüt  nuf,  ging  bntm  1808  nnd)  Walijien, 
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'JÜiojart  Stiftung  —   2)i|'tera. 

wo  tr  al«  Stioatlclircr  auf  bei»  Dmtbe,  feit  1823  jti 

Demberg  mirlte,  grünbete  bajelbft  1828  einen  Gäcilien» 
Herein  unb  übernahm  fpäter  bie  ftapeümeifterfleUc  um 

bortigen  'X  1k (Her.  Gr  ftarb  30.  3uti  1844  in  finrl«- 
bab.  Seine  Hompoötionen  (jnici  .Mlanierfonjerte,  ein 
Slreidiaunclett.  Sonnten,  Sarintioneu  ir.)  finb  ni(bt 
bon  Scbeulutig.  Sein  Deben  bejehrteb  3of-  gifdier 
(Harlobnb  1888). 

9Nojari  Stiftung,  eine  ju  grnntfurt  n.  2K.  1838 

burd)  benGrlrog  eine«  Pont  -Dieberfranj«  gegebenen 

SWufiffefle«  gegrünbeter  ftonb«,  au«  welchem  tjoff- 
nungctolleu  latenten  SRittel  jumStubiuui  ber  ftoui« 
pofthon  nerliehm  werben;  bie  Sermnllung  bcftimml 
bereit  Deftrer.  Xa«  Stipenbiuin,  früher  4Ö0  ©ulbeit, 

betrügt  jeftt  1800  3Kf.  jährlich  unb  wirb  immer  nuf 
je  Pier  3<ihtc  gewährt.  ̂ it  ben  bisherigen  Stipenbin 
ten  (int  gnujen  elf)  gehören:  3.  3-  Sott,  SR.  Bruch, 

tö.  3.  Srnmbad),  ?l.  Mrug,  ff.  Steinbach.  Saul  Um- 
lauft, SIb.  ©cibig  tc.  Seuerbing«  ift  bie  Srftimmung 

getroffen  worben,  bnft  ber  Stipenbint  ber  SK.  jwei  ber 
Stipcnbienjahre  am  tbodtfdjen  ffonjernatorium  ju 
Srnnffurt  n.  SK.  itubicren  ntuft. 

SKojetta  (itnl.),  eine  im  18.  3nhrh-  für  Sifchöfe 
unb  Xomheircn  aufgetommenc  Sri  non  Humerale 

ober  Sthultcrfrogen  mit  ftaptt\c ;   f.  Camail. 

mp,  Sblütjung  für  mezzopiano  (i.  .Mraol. 
StMpongtoe,  c.n  ju  ben  Snntu  gehörige«  Sieger 

Polt,  mit  Wnbiin  in  ftranjööfch  Bongo  (f.  b.),  bn«  fei- 
ner Vlngabc  nach  nu«  bem  3nntrn  nu  bie  Hüfte  ge- 

loanbert  ift.  3hre  Sprache,  welche  ju  bei  weltlichen 

Gruppe  ber  Snntuiprnchen  (i.  Santu)  gehört,  ift  non 
ameritnnifdjen  SKifftonnren  (Sfew  flort  1847)  unb 

non  beut  franjööidicu  SKifiionnr  DcSrvrc(Sar.  1873) 

borgeilellt.  S.Xnfel -Vtjrifamfche  Söller«,  ?cig.  1   tt.2. 
SWptnciptna'SKpitpua ),  SKilitärftation  in  Xeulfd)- 

Cflnfriln,  in  bcrDanbidiaftUgogo,  388  m   ii.  SK.,  unter 

8“  22'  nörbl.  Sr.  unb  36"  40'  öftl.  D.  n.  ®r..  mit  einer 
Sicfapimg  Bott  88  SKann  (8  Xeuticbe)  ttebfl  2   Ge- 
idiüjieii .   welche  bie  wichtige  Barnwanenftrnfie  in  bie 

llfagacaberge  beherrfcht.  Xabei  eilte  englifdje  SKif- 
fiondftation. 

Mr.,  Sbfürjung  für  Mister  (f.  b.),  feltener  (an- 
ftalt  M.)  für  Monsieur. 

S.'lrima  (-Gebirge«),  einheimifcher  Stame  für  ben 

ben  Snfeln  Seniba  unb  Sanfihar  gegenübcrliegtn« 
beu,  nörblich  bi«  SKomba«,  füblid)  bi«  (um  Siufibfchi 
ttichenben  stüjlenjtrid),  ber  nahe  bem  SKeer  nu«  Snnb, 
weiter  tanbeiumärt«  nu«  braunrotem  Dehmboben  mit 

Sonniincn,  Wetreibcielbcni  u.  SnimiwoUpflanjiingen 
beiteht,  enblid)  non  hornigem  Webüfch  unb  Hopnl- 

walbungen  bebedt  ift.  Xie  mohammcbnnifchen  Sc- 
wohnet,  Santunegcr.  jum  groben  Teil  mit  arabiiebem 
Slul  nerntifeht,  nennen  fich  fclbcr  ©nmrimn,  wüb 

ttnb  He  bie  heibnifchen  Sewohuer  be«  3nnem  al« 

©afchatiji  (»Unterworfene«)  bej«id)neit. 
Sllrittfdibafntitü,  inbifdieo  Xratna,  f.  ganetrit. 

SOirotfchcn  (SKrocjen),  Stabt  im  preuft.  SHegbcj. 
Sromberg.HTci«9Sirfip,nn  berSlotilla,  bat  eine  «Pan« 

gelifche  unb  eine  (ath.  Birdie,  bebeutenbe  Schuhnindie- 
fei  unb  (iNw  1809  Ginw.,  banon  817  Hntholilen  unb 
184  3uben. 

Mrs.  (|pr.  mifb«) ,   Rlblürjung  für  Mistress  (f.  b.). 
BHfapere  iSKfapurc),  imiiptbanbeleplaR  ber 

frnnjöfifch-afrilnn.  3nfel  SKauolte(Homoren),  auf  ber 
Ofttüfte,  Sig  (amtlicher  inbijeper  Staufleute  ber  3nfel, 
mit  900  Ginw. 

M.  Sch. ,   bei  naturWifjenfd)oftl.  Sianien  ?lbtür- 

jung  für  HKn  j   S   d)  u   I   ft  e   (f.  b.). 

UUpcifl  ÄontJ. ■   Vfjifon,  5.  Sufi,,  XII.  J‘b. 

9J)fct)cno,  Stabt  in  Söhnten,  Sejirföb.  fflclnil, 

mit  Sierbraucrei,  'JKaljfabtif,  önnbel  mit  (Betreibe, 
Hopfen  ic.  unb  cisso)  2242  Ifchech.  Giiiwohncru. 

'Mi'fchtfchoiiolii  (poln.  'IRijcjonöwt,  Stabt  im 
ruföfch-ftoln.  ©out.  ©nrfchnu,  10  km  non  ber  fflar* 
fcbait-SBicncr  Gi[enbnl)n,  mit  awo)  5528  nteift  jiib. 
Ginwohncrti.  iseiirneur  (f.  b.). 

Msgr.,  Sblürjung  für  Monsignore  ober  Mon- 
M»h. ,   bei  nnturmifjcnfdjaftl.  Samen  tlblilrjung 

fürXhomn«  Wnrfhnm  (|pr.  marfSKini,  Gntomolog  in 

üonbon,  geft.  1819. 
SPifiriitl  tMcicf)  (3Kfibi«  Sfcich,  ©nreugnnja, 

bei  ben  'Jlrabem  Hatanga),  grobe«  Gebiet  in  figua» 

torialafrila,  jwifchen  bem  üualnbn  im©.,  bem  üua- 

pnln  unb  betn  SDi’oerojee  im  0.  unb  bent  8.—  12. ̂  
fühl.  Sr.,  bem  midi  ba«  ilcnib  be«  früher  luäditigcn 

Hnfcmbc  unterworfen  war,  eine  t'irünbung  be«  nu« 
Un jammert  ciiigcwanberten  Häuptling«  IKfiri,  ber 

1891  im  ftnmpfc  fiel,  jept  Seil  be«  Bongoflnale«.  Xn« 

ilanb  Wirb  int  'ji.non  ben  Siano-obtrÜKilumbobcrgcu 
(1300  -   1850  ml,  im  S.  non  bem  3Kod)ingngebirge 

(1525m),  becffiafferidicibe  jwifchen  Dunlahn  u.  Snnt- 
beü,  burchjogen  unb  jwifchen  beit  Slüifen  Dunlabn. 
Dufira  unb  Siunpitla  ton  I2(X)  m   hoben  Slntcau« 

erfüllt,  welche  normiegenb  ben  Gbarnltcr  ber  Siifd)- 
fannnne  tragen,  in  heuen  jnblreicbcHlutilopcu-,  Süffel- 
unb  Glefautenberbcn  weihen.  Xa«  Hlima  ift  gleid)* 

mnfiig  Warm (25  35").  bod)  infolge  beflünbiger  Duft ■ 
ftrömungen  nicht  ungefunb;  man  unteridicibet  eine 
Xrodeitjed  ttnb  eine  Heine  unb  eine  groj;e  Segenjcit 

(SKaibiä  September).  Xie  ju  nerfebiebenen  Sanlufläui- 
men  (Untn,  SKbugn,  3tnmba)  gehörigen  Ginwobner 
hauen  etwa«  Sorghum,  Sei«,  IRnniol,  Grbnüffc  uub 

Sataten.  3«> (üblichen Xeil  faefjnbeu  fidi  reidieBupfer- 

gruben,  bereu  ')lu«beulung  unter  llKfiri«  Jperrfcfiaft 
nerboten  war.  Xa«  hier  gewonnene  Hupfer,  ba«  niel 

Wölb  enthält,  gebt  butdb  gnnj  Sübnfrila.  Sieben 
Hupfer  ftnb  Glfenbein,  Hnulfchuf.  Sn<h«  unb  junge 

Silanen  bie  gcfuditeilen  $>anbel«nrtilcl,  bie  leptern 

gehen  fomohl  weftwärt«  jur  ftüile  al«  ju  ben  graften 
oeen  3nnerafri(a«.  iHejibeiij  IKfiri«  war  ÜKulurtu 

(Suntea,  Hiinpatu),  an  einem  mcillicften  ̂ ufluft  be« 
Dufira ;   öfllidi  bntou  hat  ber  Bongoftaat  bie  Station 

Dufui  angelegt.  —   Xa«  Danb  würbe  jum  erficnmal 
1883  —   84  ton  Söhnt  unb  Steidiarb  bereift,  bannd) 
non  Smot  1885,  De  ÜRnrinel  1890  unb  Sharpe  1890 

—   91,  burdi  bi«  Sbgefnnblen  ber  in  Srüifcl  1890  ge- 

grünbeten  Batangngefellfd)nft:  Xelcommune  1891  — 
1892,  Stair«  Gabe  1891,  Sin  unb  ffranaiii  1892. 

Sgl.  -dRilteil ungen  ber  Sfritamfdjen  WeieUfdiaft  in 
Xeutfdjlanb«,  1885;  Srnot,  ciarenganze  (Donb. 

1889);  »Proceedinus  of  tlie  Hoyal  (ieograpliical 
Society«  (bnf.  1892);  »Mouvement  geograpliique* 

(Srüff.  1892  93);  »Setermnnnä  BKittcilungen«, 

1894  (geoIogifcheGrgebniffe  berHntnngn-Grpebition). 
SOifia,  fiichreicber  (vluft  in  Siuftlanb.  eutfpringt  im 

®out.  twer  nu«  bem  See  HRjtino  (12  gkin),  flieftl 
burch  ba«  Wcuio.  Sifbnij  Sowgorob  unb  ergieftt  öd) 

in  beu  3H»tnfec.  Xie  Dange  be«  Daufe«  beträgt,  wenn 

man  bie  öd)  in  ben  UKfliitoice  ergiefienbe  jfna  al« 

ieinen  Urfprung  betradilct,  576,  ohne  biefe  368  km. 
Xrop  feiner  31  Slronifchnellen,  unter  bciien  bie  So- 
rowitfebifälle  bie  bebeuleubften,  ift  ber  ftluft  burd)  Mn- 
näle  unb  Schleufen  feftiffbar  gemacht.  Gr  fleht  burdi 

ba«  finnatfhftem  non  Sifhne*©olotfchof  mit  ber 
Solga  in  Setbinbung. 

üNftera,  inbuftriefie  Slobobe  im  ruff.  ©out.  ©In- 
bimir,  Brei«  ©jadnilow,  an  ben  glüftchen  üKflerta.. 

37 
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iNjtino  — 
Xnra  imb  ber  fchiffbnrcn  Kljadma,  Station  ber  ßifcn» 

bahn  Hioblau-Sc'ifbmj  9lologorob,  bat  eine  öffentliche 
SMbliotbcf,  eine  «jcicbentcbuie  unb  088s>  2615  ßinw., 
welche  iid)  mit  Schiffbau,  Snbnlation  von  SeinWanb 
imb  Stciligenbilbcni  (jährlich  übet  175,000  Stiidi  unb 

(Selrcibclmnbcl  befdiiiftigen. 
»Iftimi,  3ee,  j.  SWica. 
Hiftidlarol,  Ktcidflabt  im  raff.  Wollt.  HiobilcW, 

an  bet  Sfecbra,  bat  5   gncd)i)(b'fntb.  Kirchen,  2   Klöflcr 
mit  4   Kirchen,  eine  römifcb«talb.  Kirche,  Sianbtl  mit 
Sjanf ,   Wclrcibc  unb  Hfcrbcn  unb  n*  8447  ßinw. 

ibaton  *, i   Juben).  SR.  raat  »an  1880 — 1527 iinupt 
orl  eine«  Iilauifcben  fffirjtentuuiä. 

v.  Mstr. ,   bei  naturwiiicnfcbnftl.  Siarncn  ftblür 

jung  fiit  Weorg.  Wraf  ju  SSü  n   ft  er.  gcb.  1776,  geil. 

1844  old  Sinanjbircllor  in  SBal)rculb.  ifinläonlolog. 
991 fjrjonöto ,   (.  Hijditidiouoio. 
int,  ÜlOtcicjung  für  Hictcrtomtc  (f.  b.). 
»Itefa,  Sultan  be«jentraIafrifan.iHci(be«Uganba 

(f.  b),  belannt  bureb  feine  Speie,  Wrant,  Sater,  Stau- 
tet), Selten  unb  öilfon  bezeigte  Waftitcunbidjaft,  rtfi« 

bictlc  jn  IHubaga  im  91.  bed  SBietoria  Sitjatija  unb 
mürbe  1871  bmcb  arnbifdte  £>änbler  and  Sanfibat 

juin  Jdlaui  betebrt.  ßr  unterhielt  eine  Vlrmcc  nun 

8000  Mricgern  fomie  auf  bem  Sec  jablreicbe  '.Boote 
unb  bcgttnjtigte  bie  flnwefenheü  oem  ßuropäcrit  in 

feinem  Sanbc,  aud)  bie  uoit  Hüfjionoren .   bereu  Sie* 
tehrmigdterfutbc  inbed  ton  feinem  ttrfolg  bei  ihm 
luarcn.  9Jf.  fnnbte  1882  eine  Wcfanblfd)aft  an  bie 

Königin  ton  ßnglanb  unb  ftavb  10.  Ctt.  1884. 
M.  Tr..  bei  nnturwiifenfd)nftl.9inmen9lblür)ung 

für  Jobnuncd  Hiiillcr  (f.b.  19)  unbSranj  itermann 
Xrofcbcl  (f.  b.). 

991uanja,  f.  Stoaiüa. 

Hin  ata  Jnmtod  iHeid)  (Hiutinmtod,  Hin« 
linntood  Seid),  Sunbnrcicb),  grofted  Seich  im 

innent  Siibnfrita,  jwifdjen  7.  — 11."  fübl.  Sfr.  unb 
18.— 24.“  oft I .   S.  t.  ®r .   845,000  qkm  (6280  CHf.) 
greift,  mit  nur  1   Will,  ßmw. ,   wogt  nod)  in  früherer 

.feil  mehrere  abhängige  Sanbfcbnftcn ,   bnrunler  bnd 

Sanb  bed  mächtigen  Stnjcmbe,  tarnen.  Jn  jenem  ctt- 

gern  Umfang  beftebt  bad  S'eicb  aud  ben  Snnbcm 
9iorbiteitlnluuba,  Süboftlalimba,  Hiolua,  Hfataba 

unb  Kioto,  beren  Häuptlinge  an  beit  Chertjcrricbcr 

Tribut  ju  jnblen  ballen,  ben  fie  iubed  aud)  häufig 

terweigetteu.  Wegenwärtig  gehört  bad  Sanb  Icild  jur 
portugiejif^en  Kolonie  Angola,  teild  jum  Kongoftant. 

Tad  im  98.  tont  91'WnUn  Hiungogcbirge  u.  ber  Hio 
fombafette  begrenjtc  Webiet  ift,  fornett  belannt ,   ein 

leiditgcioellted  Saoanttenlnnb,  junigroftcnTeil  bebedt 
mit  bid)tcn  Walcricwälbcrn  an  ben  jablrcicbcn  Sinnen 

(K'uango  mit  Sambu  unb  Kuitu,  Maffai  mit  Su< 
Ina  u.  a.i,  iueld)c  (amtlich  bem  Kongo  jufliefien.  Tie 

Tieriuelt  ift  äugerft  biirftig.  Tie  Sfctülteruug  befiehl 
jttnt  groften  Teil  aud  ben  S   u   u   b   a ,   einem  Hantu  jlaimu 

ton  groftcr  Statur,  gutmütig  unb  friebliebenb,  aber 
and)  faul,  feig,  überaud  eitel  unb  abergläubifeb.  Sic 

leben  in  ijfolbgamic,  ftttb  fcblccbte  Jäger  unb  jiieber. 
betreiben  aber  lebhaften  SUntcnbatibcl,  ber  ihnen  ben 

Unterhalt  ju  liefern  fd)eint.  Hfänitcr  unb  Stauen 
geben  mit  Sajcnba  (Tudptreifen)  betlcibet,  erflere, 
itenn  fie  oomchnt.  mit  tünftlicbcn  önarfrifureit ;   bie 

Stauen  brechen  bie  untern  Sduteibcjäbne  and  unb  j 
fdiercn  bad  Haupt.  Ten  neugeboruen  Kinbern  wirb 

ber  Kopf  jujnmmcitgebrüdt,  io  bafi  er  monjlröo  tocit 
und)  hinten  fleht.  Tie  Srau  bearbeitet  ben  Sldcr  ju 
tammeit  mit  ben  Sflaten.  Vln  HoudKercn  finden  lief) 

Riegen,  Hübner,  $unbe,  aber  leine  SKittber  unb 

'l)cüd)e!n. 

löaudfapcn.  Jnbuflrie  fiubet  iieb  bei  ihnen  febr  wenig 
unb  befiel)!  nur  int  llcrfcrtigen  ton  tioljfd)üffel)t. 

Weltcbricbäflen,  iHubelificn,  Cöffcln,  Sdunud-unb 

Setifcbgerätidiaflcn,  Heriiden,  Tot  fcnoaren.'Jifetf  eine. 
Sic  lieben  bie  Hfufit  unb  wohnen  in  badofenartigen 

Hütten.  Jn  neuerer  ,’jeit  machen  iubed  bie  energi« 
fdKm,  fwiibel  treibenden  Kioto  (f.  b.)  ben  fcbloffem 
ymtdn  bad  SJmtb  immer  mehr  ftreitig ;   wäbrenb  fie  oor 

80  Jahren  beit  lo.  üängengrab  noch  nicht  über« 
iebritten  batten ,   jicbcu  iids  jept  ihre  Torf  er  jebon  am 

7.  bin.  Tao  aud  fruchtbarem  l'nterit  beftebenbe  l'anb 
liefert  namentlich  Hfaniot  unb  Siirfe.  Ter  fjtrrfcber 

bed  9tcicbed,  bei  Hf  uata  Jamto,  bat  abfolute  bie- 
malt  über  feine  Untertbanen,  bie  S!cbnäfürften  haben 

ihm  Slbgaben  an  Sal)  unb  Kupfer.  iSlfenbein,  Slecbl« 
waren,  Stinten  unb  Ticrfeüeu,  ,'jcug  unb  Huloer  ju 
fenbeit  unb  Sieeredfolge  ju  leiflcn.  Sieben  bent  Uliuata 

Jnntto  fleht  ald  oberfte  SKürbenträgerin  bie  Siuto* 
lefd)n,  ein  unoecbetrateled  Si-eib,  bie  »SRutter  Oed 
9>oltcd«,  bie  iid)  Scanner  nad)  Seliebeit  wählt.  Sleibe 

ntüffen  ton  einer  ber  imuptfrauen  bed  lejütn  Siuala 
Jnmto  geboren  fein  unb  werben  ton  ben  tier  obetfleit 
9iäteu  bedStaalcd  gewählt ;   fie  müffen  ftefi  gegenieilig 

befläligen,  flellen  nlfo  eine  förmliche  5>errlcdmmg 
jweier  Staaten  unb  Slanlogewalten  in  einem  Üanbe 

bar.  Smupt  unb  IKcfibenjitabt  ift  SS  u f   iu m bn  ( »Se< 

fibenj« )   in  einer  tebene  öjtlid)  toiu  ümja,  einem  91c« 
bcnflufi  bed  Sulua,  mit  8 — 10,000  ßinit.  Sit  wirb 
nach  beut  Tobe  jebed  Hiuata  Jantto  an  anbrer  Stelle 
immer  ton  neuem  aufgebaut,  aber  fleto  jwifdjen  ben 

beiben  ̂ uflüffen  bed  üulua,  Suiia  uitb  Koüanji.  Ten 

gröHlen  tliaum  nehmen  bie  in  einer  Weilen  Umjäu« 
nung  (Kipanga)  errichteten  üisohnuitgen  ber  betben 

fcerrfdjer  unb  ihrer  etilen  Süürbcntrngcr  ein.  Seifen« 
ben,  bie  bad  üattb  betraten,  würbe  jtetd  berüeiler« 
marich  nad)  9).  ober  C.  terwehrt ;   fJogge  muhte  1876. 
löuduicr  1880  und)  Slngola  juriicftebren ,   erft  fiogge 

unb  Siffntnitn  tonnten  1881  in  bad  iianb  ber  Safd)i 

lange  torbringen.  Sgl.  U   o   g   g   e ,   Jm  Seidje  bed  Siuntn 
Jaitiwo  (öerl.  1880);  4) lub n e r ,   Tad  Seich  bed 

Hfuntn  Jatttwo  (in  ben  «Teutleben  Weograpbücbeti 

8lältern«.S)rem.  1883);  9Biffmnun,Solf,8rnn- 

(oid u.  Hiüller,  Jm  Jnncm Slfntod  (l'eip).  1888). 
9)fuatoibaum,  ein  Saum  in  Htofambit.  über 

welchen  botnnifch  nichtd  Siiibcttd  belannt  ift.  Seine 

Sinbe  foll  gnnj  ähnliche  giftige  ßigenfehaften  befipeit 
wie  bie  Saiiqrinbe  (f.  Kiythrophlaeum),  nur  foü  bie 

Süirtung  bebcutcnb  idinetler  unb  heftiger  cinlrtitn. 
Tie  Sinbe  bient  in  Cflnfrita  ju  Wotteeurleilcn.  ISin 
bnraud  bargeftelltcd  Ülltaloib,  9J(  uawin,  ifl  amorph, 

bid  firupartig,  letdn  löblich  in  Sllobol  unb  litber  unb 
glcicbt  im  aUgemeiuen  bem  ßrntbropbläin. 

'.Wicamijn,  f.  Hloiwiia. 
'.Ohircbin ,   f.  Kleber. 

99iuch,  Torf  hn  prcuf).  Segbej.  Köln,  Sicgtreid, 
an  ber  Sünbit,  bot  sine  falb-  Kirche,  Ölmühlen,  fine 

'ffnpierfabrit(lpoffnungdtbal)  u.osoo)  6260ßinro. 
Mueb  ado  nbout  notliinep  (Irr.  mStM  ew  owm 

noninji,  *'Hicl  i’änn  um  uidttd«,  fprichwöillid)  ge 
worbener  Titel  cincd  Cuflfpield  Pon  Sbalcfpcnrc. 

9Nucf)atucj  ( poIn.Hi  u   cb  o   w   icc),  rechter  Sebenfluh 

bed  Weftlnhcn  «lug,  im  ruff.  Wout.  ®robno,  utünbci 
bei  iörcft«l!ilowdt  (i.  b.);  Sänge  106  km.  Son  feinem 
Saufe  geboren  90  km  bem  ftöntgäfnnal  (f.  b.)  an. 

'SWiichcln,  Stabt  im  prenf).  Segbej.  Hterfeburg. 
Kreid  öuerfurt,  an  ber  ®cifel  unb  ber  Sinie  Werfe« 
bmg-Hi.  ber  '#rciiBif<hcu  Staatdbahn,  120  m   ü.  Hi., 
bat  eine  ctang.  Kirdje,  ein  Sfatbaud  and  beut  1 6.  Jabrl)-. 
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ein  Amtsgericht  unb(lMO)  1644  (finw.,  bapoit  20  Sa- 
Ibolitcn  iiitb  10  Jubcn;  nahebei  eine  3uderfabri!  unb 
©raunfoblengrube. 

33fud)tatiaral>.  -erwählt,  trforen«),  in  btr Hiirlei 
foDiel  wie  OrtSboriieber;  t>gl.  Dfubir. 

tWfudUar  'Uafrba  (AdimcbDfucbtar'Uafcha), 
tiirt.  öcneral,  geb  1832  in  ©ruffa  als  Sühn  eine« 

böbent  3i»ilb(anilcu,  trat  1834  al«  Cffi^ter  in  bie 
Armee,  nmcb  roübrcnb  be«  Krintlricg«  a!«  Abjutant 
Derrocnbcl,  bann  Vebrcr  btt  Dfililärwiffenfcbaftcn  nn 

ber  Dfilitnricbnle  Oöarbijc  Di'eftcb ),  1863  militärifcber 
(Srjiebcr  be«  Vicbliugefobnc«  beb  Sultan«  Abb  ul 
Afi« ,   beb  Uriniert  Juluf  Jffebbiu,  1867  liirliicber 
Kommiffar  an  ber  monlentgrinifeben  Mrenje  unb 

Cbeciileutnant,  1870  jmcitcr^cfcblbbaber  (neben  Sie- 
bii  Dnfcbn)  bec  (Srpebitiou  und)  fernen,  1871  Cber- 

befeblbbabcr  bafclbfi  unb'JRufdjir,  1873Äommanbant 
be«  2.  Armctlorp«  in  Sdnimna  unb  1874  beb  4.  in 

Srjerum.  1873—76  mnr  ct  Cbcrbcfeblbbabcr  in  bet 
Sxr.tegoroina.  i»o  er  aber  gegen  bic Aufftänbifcben  unb 

bic  Dfontenegriner  ungefebieft  operierte  unb  imHuga- 
paft  »on  ben  lejlern  eine  empfinblicheDüberlage  erlitt, 

unb  1877  betmAuSbrud)  beb  ruffiftben  Kriege«  mieber 

Cberbefeblbbnbct  in  Stjentnt.  Dor  beut  etilen  etter- 
gifeben  Eingriff  bet  SJuffen  roi<hDf.bi«Küpritöj  jutttd, 

ergriff  aber  im  Juni,  nndtbem  er  Derjtärlungcu  er* 
ballen,  bie  CjfenfiDc,  befiegte  bie  Stuffen  21.  unb  22. 
Juni  bei  ßlbar,  23.  bei  Serum,  30g  10.  Juli  in  bab 
entfepte  Kar«  ein,  id)lug  18.  Auq.  einen  Vingriff  ber 

JRuifcn  ittriid  unb  eroberte  25.  Aug.  ihre  Stell ung 
bei  ©afd)(abitlat.  gür  biefe  Siege  erhielt  er  Dom 

Sultan  ben  litel  -Whafi«  (ber  Siegreiche).  AIS  -aber 
bie  muffen  ihre  Streitlräfte  anfcbnlidi  »erftärtt  batten, 
burdrbradren  fte  15.  Clt.  DfucbtarS  Stellung  auf  beut 

Alabfdjaberg  unb  befiegten  ihn  4.  Dop.  bei  Scroc- 

©ojun.  Di',  mürbe  barauf  abberufen,  um  bie  Derlei- 
bigung  D011  Konftantinopel  311  leiten,  unb  im  3ep. 

tentber  1878  naeb Kreta  gefdjidt,  um  ben  bortigen  tfluf  ■ 
itanb  ju  biimpfett.  Dacbbcm  ibut  bic«  gelungen,  marb 
er  3um  Oberbefehlshaber  in  Ibrffalien  unb  tipiru«, 
1879  3uiu  WouDcrneur  in  Dfonaftic  ernannt  unb 

1884  als  tiirfifdter  Kommiffar  nach  Ägbpten  gefdtieft. 

'.Df urb  SBoolton  "pr.imutt.ti  tpuut’ni.  Stabt  in  Van- 
eatbire  (Snglanb),  8   km  füböfllitf)  oon  Viocrpool,  mit 
Stcinbriitbcn  unb  iisso  4545  Sittw. 

Mucilago  (lat.),  Schleim;  M.cydouiae.  Cuittcu- 
fdrlcim,  att«t  1   Jetl  Cuitlenfnmen  unb  50  Heilen 
Miofenrooffer  bereitet ;   31.  gutnmi  arabici.  Wttinnii 
fdrleint,  Vöfung,  Don  1   Seil  öuninii  arabilum  in  2 

Heilen  Soffer  bereitet ;   M.  Salcp .   Snlepfcbleim ,   au« 
1   Heil  Saleppulber  unb  100  Heilen  Soffer  bereitet. 

Slturiit,  f.  Schleim. 

Wttrlu4l(Mutia(ien«),rbm.plebejifcbtd(Vefd|lecbt. 

berühmt  geworben  burd)  bie  Ibat  be«  öaju«  DJ. 
211«  nämlich  507  ber  litruälertönig  Doriena  fifont  be- 

brüngle,  fnfilc  Df..  roie  bie  Sage  ergibt! ,   ben  (int- 
tdiluli,  burdi  bic  terutorbung  be«  König«  bic  Dater- 
ftabt  ju  befreien,  begab  geh  be«balb  mit  ©euebmigung 

best  Senat«  in«  feinbliebe  Vager,  erftaeb  aber  au«  Irr- 

tum einen  Sd)reibcr  besfelbcn.  Dor  ben  König  ge- 
brnebt  unb  mit  göltet  unb  Job  bebrobt,  ftredte  er  jum 

;-jciebcn,  baft  ihn  bn«  nid)t  febrede,  feine  rechte  \xmb 
nt  ba«  geucr  eine«  naben  Altar«  unb  lieft  fte  unbe- 

wegten »eftebt«  Derbrennen,  morntif  ihn  ©oriena  au« 

©emunberaiig  feine«  vrelbcnmut«  ungeftraft  entlieft 
unb,  bttreb  feine  Dorfpiegelung  gefebredt,  baft  fid)  800 

römifebe  Jünglinge  gegen  be«  König«  Veben  oerichmo- 
ren  heilten,  grieben  mit  Üfout  fcblofi.  gür  feine  Jbat 

-   aJititfeii.  579 

mürbe  Df.  Dom  Senat  mit  einem  Stiid  Ader  jeufeit 

be«  Jiber,  mtldte«  fortan  Mucia  iiratn  hielt,  belohnt 
unb  erhielt  Don  beut  Dcrluit  btr  rechten  ynnb  ben  ©ei- 

mutten  S   c   ö   D   0 1   n ,   b.  b.  Sinthnnb.  —   Jit  bet  Weidjidite 
tritt  ba«  tMcfeblecbt  erft  gegen  ba«  (fnbe  be«  3.  jalirb- 

d.  (ihr.  auf,  inbem  c«  geh  namcutlicb  bttreb  tüchtige 

'Jfecbt«gelebrtc  au«jeiihnet ;   non  bitfen  ftnb  folgeubt 
berDorjubeben :   1)  Ißubliu«  Df.  Scäpoln,  Konful 
133  unb  al«  folther  Wönncr  be«  Xibcriu«  Wracdiu«. 

beffetr  Sache  er  jebodj  uad)  ieiner  ßntiorbnng  Derliejt, 
unb  feitbem  auch  ̂ ontifep  ntarimu«,  ber  Acgriiuber 

be«  Dubtnc«  ber  Decblägelcbrfnmteit  in  feiner  gn- 
utilic.  2)  O.  Df.  SeeiDOla,  Detter  be«  porigen 
unb,  tueil  er  biefe  Drieiierroiivbc  bellcibcte,  geroöbitlicb 

Augur  jubenaitnt,  fiottful  117,  ber  juriftifebe  Vchcct 
tlicero«.  —   3f  C.  Df.  Seäuola,  Sohn  Pott  Df.  I). 
Don  beut  Dorigett  burd)  bett  Damen  feine«  Dnter«  unb 

burd)  bic  ©egeiebnung  al«  Dontifer  maritim«  ttntcr- 

febieben,  war  95  Konful,  nnebbem  er  Dorlar  al«  ©rä- 
tor  bie  Dropinj  Arten  fo  nuagejeiebnet  uerronltet  halte, 

baft  ihm  ju  (5 brett  bafelbft  ent  befonbere«  geft.  Mucia 

genannt,  gefeiert  mürbe,  unb  warb  nadt  einem  in 
jttenger  9ied)tlicbleit  unb  Vnulcrleit  Perbradtlctt  Vebett 
in  beut  ©iirgeefrieg  jtoifcbcu  Sulla  unb  Dfnriu«  82 

auf  ©efebl  be«  jüttgent  Dfnriu«  ermorbet.  1fr  mar 

griinblicb  mtbuielfcitig  gebilbet,  itanb  auch  al«  Dcbtier 
tu  Vlttfeben,  bat  ficb  aber  namentlich  baburdj  einen 

Vfantcn  gemnebt,  baft  er  juerft  ba«  bürgerliche  Docht 
tn  ein  Spftctn  brachte;  fein  18  ©lieber  umfaffettbe« 
Vderl  iil  bic  Otrunblage  für  bie  fpfilem  ©entbeilimgeit 

be«  bürgerlichen  Decbi«  geroorben. 

Dfiicfe,  i>einrich.  Dinier,  geh.  9.  April  Ihoo  in 
©rc«lau,  geft.  16.  Jan.  1891  in  Jüiietborf.  bilbcle 
fid)  feit  1824  auf  ber  ©erlittet  Alabcmic  bei  Scbnbom, 

bem  er  1826  nnd)  Jüiielborf  folgte.  Jm  Auftrag 
be«  Wrafeit  Spec  fdtutiidte  er  bn«  Scbtofi  töclton 
mit  einem  greafcnrtjttu«  au«  griebtid)  öarbaroffa« 

Vebett.  'Jfnd)  einer  Stubicnreifc  nach  Jtalien  183;i 

führte  er  3ablrri<bc  religiöfe  unb  gefcbicbtltcbe  ©il 
btr  fomic  and)  Jlluftrattonen  su  Dradttmerien  au«. 
Seine  .tmuptmerte  fmb :   bie  heilige  Knlbnrtnn,  non 

ßttgcltt  auf  bett  ©erg  Sinai  getragen  (1836,  ©crliner 
Dnitonalgnlcrie);  bie  heil,  iflifabclb,  Atmofen  fpen< 
bcnb(184I,  ebenbn);  Jnnle,  bie  Wöltlicbe  Komöbic 

Dorlcfcnb;  Dfnria  mit  bem  JtfttSfittb  unb  Jtnpib,  Jo- 
hanne« beut  Häufet  uttb  St.  Alobfiu«  (greäfobilb  für 

bie  Anbrea«tird)e  in  Siiffelborf);  bic  (Srftürmung  Je- 

rufnlem«  bureb  tboltfricb  Don  ©ouiüoit;  bic  L'm 

fübrttng  be«  (Sbriftentum«  im  Suppertbal  tgroolo. 
frie«  im  'Jfatbau«  311  ISIberfclb) ;   ber  ü\)llu«  au«  bem 
Vebcn  be«  heil.  Dftinhnrb,  (Strafen  Don  3aütnt  (nt 

Sigmariitgen  über  bem  Wrab  be«  Dritttett  Anton  non 
tpoqeniollem);  (Sbriflu«  am  Krtu3  (grofie«  Altarbilb 

in  Dfaricnbabi;  ber  gute  tpirt  (Allarbilb  in  Maijer«- 
merlb);  Vurlci;  Kcce  liomo  11.  a.  Hauchen  fdnif  er 

nod)  picle  Aquarelle  unb  3eid)nuugcn,  Don  benen  ein 

grie«  bcnior3ubcben  ifl,  ber  Sage,  Mcid)itbie  unb 
©oll«lebcn  bo«  Sbcin«  Don  ben  Cucllcn  bi«  jur 

Dfünbung  fcbilbcrt.  Don  1844  68  mar  Df.  Veltrcr 
ber  Anatomie  nn  ber  Hiiffclborfer  Alabciuie. 

'.Ofiiifcn  (Vangbörncr,  Nematocera),  Unter- 

orbming  ber  3meitiüglcr,  Jnielten  mit  fedt«  bi«  oiol- 

gliebtrigen,  langen,  bet  ben  Dfnmidtcn  bi«mcileu  feber- 
bufebartig  behaarten  giiblcm,  langen,  meift  weit  uor 

rageitben,  brei  -   bi«  fünfglicbcrigen  Jofleni,  Don  ber 
Cberlippe  bebcdlen  Untertiefem,  fatt  Dfrictiiiioljoneu 

Dniftringcii,  groben,  nadten  ober  bcbaarlcn  gliigeln. 

freien  Schwingern,  langen,  bünnenDcincn  unb  ficbcn- 

37* 
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bis  neunringeligcm  Hinterleib.  Xie  Seibdtcn  legen 

6ier,  imb  bie  Samen  ucrwonbeln  fid)  nach  Hlbwcrfung 
ihrer  ftörperhaut  in  eine  fcbmetlcrlwgSnrtigc  Buppc. 
Bian  teilt  btc  B<\  in  Scblantmüden  (Tipnlariae) 

mit  mciit  langem  unb  fchlanlem  Hörpcr,  langen,  tum- 
ncnffüblern,  langen,  bünnen  Beinen  imb  ohne  Beben- 

augett,  unb  inftlicgenmiicten  ( X   i   d   t)  ü   r   n   c   r,  (’ms- 
sicomia),  oft  ben  rilicgen  äbnlidic  Bi.  mit  zwei  ober 
brei  Bcbenaugcii  unb  »tim  biefe  fehlen,  mit  riüblern 

iflr,|er  alb  bet  SJiittelleib.  Zu  ben  Scblantmüden  ge- 
büren  bic  Stccbmüden  1 3 teebirt) n aleii ,   Culici- 
tlae),  5   Watlungen  mit  46  curopäijcbcii  Hirten.  Bei 
ben  jur  Wattung  Culex  /,.  (Stcdmtfide,  Welfe) 

geljürenben  Hirten  fiuben  fttb  bic  Bfänncbcn  an  Bin- 
men  unb  Blatt  ent,  bie  Scibcbcn  iteeben  uitb  iaugen 

Blut  bei  Bicnfcben  unb  Xieren.  Beim  rilicgen  er- 
zeugen fte  bas  fogen.  Singen,  welches  fid)  aus  einem 

tiefem,  burtfa  bic  odjmingungen  btc  lüget  beruor 

gebrachten  unb  aus  einem  bübent  Xon  jufammen- 
iegt,  ber  bureb  bie  Stimmbänbcr  in  ben  Stigmen  ber 

Bruft  erzeugt  wirb.  Boit  ber  gemeinen  Stccb- 

müde  (0.  pipiena  /,.)  unb  ber  gröRcm  geringe!  ■ 
ten  Stetbmiide  (C.  annulatus  Fab.,  f.  Xafel 

»Zweiflügler*),  mit  3   ■   5   Bunden  auf  ben  iflü* 
gellt,  »ein  geringeltem  Hinterleib  unb  Beineu,  bereu 
Bfänncbcn  bei  beiben  Strien  an  ben  langbehnartcn 

Xaftcni  unb  ri  üblem  fcnntlieb  fmb,  leben  bie  Sar* 
ocit  im  Saget,  näbten  fidi  Don  allerlei  fid}  zerlegen- 
ben  Subftanjen  unb  hängen  mit  ben  HItcmrötircn,  bie 
am  »orlcgteu  SeibfScing  entfpringen,  ben  Hopf  nad) 

unten  geriditet.  an  ber  Cberflädje.  Sind)  bic  beweg- 
lidicn  Buppen  bangen  mit  ben  am  Jborajr  bemtblidicu 

Sttemrütjrcn  mt  bet  Cberfläcbe  bcs  SaiierS  unb  tie- 
fem nach  etiua  10  Xagcit  baS  gcfd)led)tSrcifc  Jnfett, 

helfen  Büiict  lang,  fabenfürmig  unb  hornig  tit.  XaS 

Scibdicn  legt  etwa  300  jufammmllebenbe,  tabu- 

füruiig  angeorbuete  ttier  auf  einen  int  Safier  fdjlonu- 
menben  ©egenftanb,  unb  aus  biefen  fd)l(tpfen  in  4 

5   Soeben  luicbev  fortpflati.zungsfäbige  Bi.  aus. 

Xie  hcfrucblclcu  Scibcbcn  ber  legten  ©cnerntion  über» 
wintern  in  Hellern  ;c.  Bicbrcte  SIrtcn  iinb  in  ben 

Xropen  als  BfoStitoS  Perrufen.  Bon  beut  brennen- 
ben  Surfen  bcs  BfiidcnfticbS  befreit  am  beiten  Betupfen 

mit  HUnmoniat  iSnlmialgciitl.  — Sille  übrigen  Bi.  bc 
ftgen  einen  lurzcn,  biden,  flci[d)igen  Büffet,  mit  wel- 

chem iic  nicht  ficeben  tonnen.  Xie  grünten  Bi.  fmb  bic 

BaebmüdcniTipula /,.)  nuS  berffnmilic  ber  Bad)- 
müden  (Scbnaten,  Z£  rb  f   d)U  a   t   e   ll, Tipulidae),  bie 

biird)  ihren  langen  Hinterleib  unb  ihre  febr  langen 

Beine  nujfollcu,  auf  Siefen,  Webiifd)  ober  an  Bannt- 
flammen  leben  unb  ihre  ttier  einzeln  in  lodere  (lebe, 
an  feuchten  Stellen,  legen.  Xie  färben  nähren  ftd) 

uon  abgeitorbenen  Bflaitzcnftojfen ,   einige  benagen 
aber  auch  junge Surjein  uubmerben  babureb fdtäbltd). 

Sic  übenoinlcrn  unb  oerpuppen  fidiiui  naebilcn  rirüb- 

jal)r.  Xie  Buppeit  fmb  ftndielig.  Hictber  gehören  and) 

ine  ©   a   U   m   ü   d   c   n   ( (.'eculouiy  ielae),  f .   b.  ,'{u  ben  ,'vlie- 
gcuinüden  (Crasaicoroia)  gebürt  bic  Wallung  Sriara 

Meig.  (Xraucrmüden)  aus  ber  Familie  berBilj- 

müden  (Myeetopliilidae)  mit  ber  Heerluurm- 
X   r   a   u   c   r   in  ii  d   c   (Hciara  m   i   1   i   taris  Klg. ,   f .   X   nfcl  ■   Zwei 
fliigler*),  4,5  mm  lang,  überall,  auch  an  ben  ffliigeln 
fein  behaart,  am  Sltirper  unb  au  ben  rilügeln  idnuarj, 
an  ben  (fügen  peebbraun.  an  ben  BerbiiibuugSflcllcu 
ber  Wlicber  bes  Hinterleibes  gelb,  finbel  fidi  febr 

häufig,  unb  ihre  9—10  mm  langen,  bleichen,  gfafeg 
gtäujenben,  am  Hopf  fd)Wnrjen  Samen  uiiternebmen 
bisweifen  porbcrBctpuppimg(Hlnfang  Juli  btsBiitlc 

Stuguit)  in  jabllofer  Bienge  Sanberungen,  Wobei  He, 
bidit  aneinanber  gebrängt  unb  burd)  ihre  fcblcimige 

Hürpcroberfläcbe  jufainmcngebaltcn ,   baS  Bitb  einest 

I   3   — 4   m   langen,  bis  bonbbreiten  unb  etwa  bäumen* 
biden  Banbcs  barbicten.  Xicfc  (frfebciming  erregte 

feit  beut  17.  Jabrt).  Stufmertfamfeit  unb  war  als 

Heerwurm  (HriegSrourm,  Surntbracbe)  Wc* 

genftanb  oieter  Rabclcicn.  ffirft  'Bcling  flclltc  1808 
fett,  ban  bie  unter  feuchter  Saubfdjicbt  aus  ben  Stent 

gcfcblüpften  imb  non  oerwefenbem  ifaub  fid)  nähren* 
ben  Samen  bic  Säuberung  antreten,  um  paffenbe 

Scibcpläge  zu  finben.  Bad)  8   1 2   Soeben  perpuppen 

fie  fidi,  unb  nach  8—10  lagen  feblüpfen  bie  Bi.  aus, 
welche  nur  1   3   Xngc  leben.  Xie  (iier  (je  100  Stiid 
uon  einem  Seibcben)  überwintern  unter  bem  Saub. 

unb  im  Bc'ni  ericb einen  bic  Samen.  Über  ben  Heer« 
:   wurm  Pgl.  bie  Schriften  uon  Bcebflein  (Bümb.  1851), 

Bertbolb  (Wbtltng.  1834)  uub  Bclmg  (im  -Zoo- 

logifchen  Warten-,  Bb.  !>  u.  10).  Xie  Samen  nnbrer 
Xraucrmüden  leben  in  Birnen,  unb  in  Souifiana  tritt 

eine  Strt  fielst  jur  Zeit.  wo  baS  gelbe  Sieber  betriebt, 

in  grober  Bienge  auf  (habet  Yelluw-fever  Hy). —   Zur 
rin  mit  ic  ber  Haarmüden  (Bibioniilae)  gebürt  bic 

,   Wattung Hanraiüdt(Hibio),  f.  b.  —   XicWnigeii  ober 
Hrtebclmüden  iSimulia  Tsitr.)  aus  ber  riamilic 
bcrStricbelmüdcn(.Simuliidae)  ftnb  febr  Urin,  budelig, 

mit  turjen,  gcbruiigentii  riüblcni,  berben  Beinen  unb 

breiten,  milchig  getrübten  riliigetii;  fte  treten  idiarcn- 
weife  auf,  imb  bie  Scibdicn  ftccbcn  unb  nähren  ftd) 
uon  Blut.  Xie  Samen  unb  Sippen  leben  im  Soffer 
unter  tütenartigen  Wcbäufcu.  Hictber  gehören  manche 

BiostitoS  unb  bie  Wolubapcr  (fätfdilid)  Holum- 
b   a   c   f   e   r)  3K  ii  d   c   (S.  colombacschcnris  Fab.,  f.  Xafel 

-Zweiflügler*),  welche  in  ben  untern  Xonnugcgcnbcn 
bic  Bicbbcrben  überfällt  unb  oft  bie  Iräftigften  Xicre 

becgeftalt  plagt,  bag  fid)  biejclbcn  in  wahrer  Xollwut 

ZU  Xobc  hegen,  Xie  Biiide  ift  4   mm  lang,  icbwär.ztid), 

iibctaü  wciglid)  bejliuibt  unb  hiebt  meffmggelb  be- 
haart. Xer  Hinterleib  ift  weingelb,  oben  bräunticb, 

b.c  rilügel  fmb  gtaSbcU.  Sic  crfcbeiucn  im  Hlprit  unb 
Biai  unb  im  Hluguft  in  ber  Bäbe  Pon  Wcloäfiern  ilt 

woltoiäbnlicben  Zügen.  XaS  Bott  glaubt,  fte  tarnen 
nuS  cinerHöblc  bei  bcmXorieWolubag,  mo3t.Weorg 

ben  Sinbwurm  erfcblug,  unb  hält  baS  rilcifcb  ber  Pon 
biefen  Bf.  getüteten  Xierc  für  giftig. 

iWttielcnfcben  (ft  1   e   d   e   n*  ober  B   e   b   1 1   f   e   b   c   n, 
franr.  Mouches  volautes),  f.  «cficblbtäufdiungoi. 

BfricfcuPogcl,  fouiel  wie  Holibri. 
zöf  uef  er,  allgemeiner  Spottname  für  bie  Anhänger 

einer  lingcfuiibeii  unb  erilufmen  rimmmigleit.  Xer 
Borne  ift  Piellcid)t  fcboit  ättern  llrfprungS,  warb  aber 

jebenfaUS  erit  populär,  feitbem  ec  in  HonigSberg  ben 

Bnbängem  Job.  Hcinrid)  ScbönbertS  bcigclegt  wor- 
ben war  (f.  übel  2). 

Mucor  Mich,  (ffopf fcbimmcl),  Bilzgatlung 

aus  ber  (fawilic  ber  Bfutoracccn  in  her  Crbnung 

her  Zhgombcetcn,  mit  mcift  einzelligem,  berjweigtem, 
jabenförmigeiu  Bfpcelium  u.  einfachen  rirucbtbbplien, 

bic  an  ihrer  Spigc  eine  tugelfünuigc  Zelle  als  Spo. 
rangium  tragen,  in  welchem  nuS  bem  Broloptasma 
Zahlreiche  ruube,  einfache  Sporen  gebilbet  werben,  bie 

bei  ber  Beife  nach  Xurdircigung  ber  Sporangiuut- 
baitl  perftäuben.  Htugcrbem  foiunit  alten  Hirten  pon 

M.  gefcblecbtlicbc  Zeugung  burd)  Hopulation  unter 
Bitbung  groger,  biintel  gefärbter  Zügofporeu  ju  (ucil. 
fiiijc).  Xie  Hirten  iinb  alte  riäulmsbcwobncr  unb 

gehören  jn  ben  gcmeiiiflen  Sebimmelpilzen  cf.  b.)  auf 
;   allerlei  pctberbcnbcn  organifeben  Subftanjen.  Htm 
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päufigften  ift  M.  Mncedo  /,. ,   befonberb  auf  ̂ Jferbe* 

biinger  imb  Spcifcreftcu.  die  Icimeuben  Sporen  fo> 
wie  bab  Mpcelium  »on  M.  racemosns  Freuen,  frei» 

Lien  in  gnrungSfnhigcn  Jlüfiiglciten  ober  bei  Suilnb- 

fcplup,  anftntt  Ji'ucbippppcn  ju  erzeugen,  I)cfcuät>nlicf)c 
Sproifungcn  fingen.  Jlugel-,  Glichet,  © u c o c - 

befe  ober  Hemmen).  'Segen  ihrer  ftarlen  Vliijic* 
hung  311m  Sauerjtoff  beioirlcn  bie  Mpcelien  leieht 
Smieqtoffninngel  im  Mebiuut,  unter  welchen  Um- 

ftanben  M.  ebeiifo  wie  echte  Veic  uorhanbenen  Bilder 

111  iloplenfniire  unb  'Jlllobol  jerfept.  M.  etolonifer 
Ehrb.  (Kliizopns  nifrricans  Ehrl.)  ift  burch  lange, 

nuslciufcrnttige  Scitcnzweigc  beb  MpctliumS  aus- 
gezeichnet. bie  an  ihren  Guben  bei  SBeriibruitg  eineb 

Subflratb  eigentümliche  Smftorgnnc  in  -form  rofet- 
tenarliger  Surteljroeige  (Slhijoiben)  treiben. 

SDiucuja,  Staunt .   j.  Acrocomin. 

Mut-tnm  .Idem*.  (Judbobite.  Judfafel), 
Gattung  aub  ber  Jamilic  ber  Ceguminofen  unb  ber 
Unterfamilie  ber  ̂ inpilionaten ,   hoct)loinbeube ,   feilen 

aufrechte  Krauter  ober  Sträuiper  mit  brcijählig  ge- 
fieberten SBIättern,  aniepnlitpen  Blüten  in  acpfclftän 

bigen  drauben  ober  mt  bet  Spipc  beb  gciitcinjcpaft- 
licpeii  Blütenfticlb  gebiifcpclt  unb  bitter,  gerippter  ober 
mit  Santenen  oerfepener,  bibtoeilen  geflügelter,  nieift 
mit  Srennbaaren  befeptet  iiillfe.  22  tropifepe  Sitten. 

Gtnm  30  Sitten  in  ben  warmern  Gebieten  beiberlpnlb- 
Ingeln,  fiemcrben  jum  Jeil  nibefierpflnitjen  fultiniert. 

M.  pruriens  Dtc.  (Strapbohne,  ftuplriipe)  ift  ein 
Strauch  in  Cit*  unb  Seitinbieu,  mit  unterfeitb  raub 
paattgen  Blättern  unb  rötlicpnioletten  Stliitcn  in  30 

—50  cm  langen  Stauben.  Sie  5 -10  cm  langen, 
1—1,5  cm  breiten,  Bier-  bib  feebbfamigen  hülfen  tom- 
nten  alb  Silignnc  hirsutoe,  Fructus  Stizolobii  nod) 

bisweilen  im  ijnnbel  »or.  Sie  leid)!  abfpringenben 

unb  in  bie  £>aut  einbringenben  SBrennborften  ber- 
felben  werben  in  Seftinbien  alb  wurmtreibenbeb  Mit- 

tel benupt.  Stuf  ber  ipaiii  bringen  fie  rin  unertrag* 
licbeb  Juden  beroor. 

__  SOluntrt),  rtlufs  in  Srafilten,  entfpringt  in  ber 
Serra  bob  Slintoreb  in  MiuaS  Gcracb  unb  piept  über 

wiegenb  gegen  C.  burd)  Gipiritu  Santo,  bib  er  bei 

Säö  Jofe  bo  i'orto  Sllegre  in  ben  Sltlantifcpen  Ozean 
miinbet.  Gr  wirb  Bon  dampfem  befahren.  Sin  tpm 
Würben  1851  mehrere,  meijt  Bon  deutfepen  bewohnte 

Kolonien  gegriiubet  mit  bein  tmupiort  ftpilabelp  ia, 
bereu  Hage  tid)  günftiger  geftaltet,  naepbem  eine  Stabil 
Bon  bem  iiafen  GaraocHnb  (f.  b.)  itacp  Santa  Glara 

gebaut  worben  ift. 
Muftis  (lat.),  f.  Schleim. 

SOlub,  früpereb  nieberlänb.  Wctreibemap  ju4Scpc< 

pelb  =   111,256  Sit.,  non  181ß— 70  (3af,  Bat)  ber 
Pfaine  für  bab  Sbetloliter  ju  10  Scpepelb  non  10  Kop- 

pen; im  Äaplnnbe  (engl,  Muib)  für  4   SSincpeftcr 
Bufpelb  =   140,05  S.  gebraucht,  Cgi.  auch  Jtlmub  unb 
itlmube. 

lOtub  (engl.,  ipr.  möbs,  »Schlamm«),  aub  abgeftor- 

bener  'Bpanjeniubitanj  entftanbene  Slblagerungeu  im 
Meer,  namentlich  an  ber  Münbung  ber  Jlüffe.  Mub» 
lumpb,  bie  lleinen,  nur  3—  6   m   übet  bab  Blaffer 
aufragenben,  wefenllicb  aub  non  Schlamm  bebedten 
Ireibpoljanbäufungen  beftebenben  Jnfeln  an  ber 

Münbung  beet  Mtffiffippi,  welche  auf  iprer  Spipe 

fraterartige  Vertiefungen  befipen,  aub  beiten  Sumpf- 
gab. Jtoblfniäure  unb  Schlamm  emporfteigen.  diefe 

«dflnmiuiprubct  uerbanlcn  ihre  Gntftebuug  ben  (Ba- 
ien, welche  fiep  bei  ber  itermejung  beb  mit  Schlamin 

überbcdlen  pflanzlichen  dctnluS  cniwideln. 

iDIiieleiiacrc. 

üNubanta  (im  Slltertiim  Mprleia),  Stabt  int 

tflrt.  Stlilnjct  Gpobaroenbifjar  in  Srteinafien,  am  Golf 
Bott  Gcmlil  beb  Marmarameers,  bat  einen  Meinen 

(rafen  unb  5000  nieift  griccp.  Ginmobncr;  Sip  eineb 
MnintolantS  11.  mit  Stupa  burtbGifcnbapnocrbunbcu. 

S.'lubar,  Strauch .   f.  Calotropi». 

9Jlubeforb  üor.mjfib'iörb),  Babeort,  |. (Cpriftchurch  I). 
SOlnbcjarftil  ilpr.  muM4«r>),  in  ber  fpau.  Slrcbilct- 

htr  ein  beloiatioer  Stil,  ein  Gemifd)  non  gotifchen 
ober  ̂ enaiffanccfonucn  mit  maurifepen  formen.  Gr 

würbe  Borjugbweifc  im  Sübctt  Spaniens  in  ber  zwei- 
teil  Jpälftc  beb  15.  unb  im  10.  Jahrb.  0011  ben  Mo- 

rtblob ober  Mubtffarcb,  ben  Sinchlommcit  ber  alten 

Mauren  unb  Berber,  geübt.  Siauptbenliuciler  fink  ber 

tfäalafl  Jnfantabo  in  Guabalafara,  bab  fogeu.  fbaub 

beb  'pilntub  unb  einige  Jcile  beb  Slleajarb  in  Seuitta. 
y.'lubcln ,   Gangcblrolobil,  f.  (Paoiale. 

SWubctriäiarnb.,  -Sebrer-i,  au  ben  mopmnmeba- 

nifepen  itocpidfulcn  (Mebrcffen)  Xitel  ber  'profefforen. 
'jOtubcrfbatp,  2>orf  im  preuft.  SHegbej.  Sloblcnj, 

ttreib  SUtentircpen,  an  ber  Sieg,  pat  eine  latp.  Kircpe, 

2   Ipocpöfcn,  ein  ̂ammerwert,  bebeutenbe  Gifenetj- 
gruben  unb  ctsooi  2099  Ginto. 

'.'Jlubtr  (nrab.,  -Senonlter,  35ireltor,  Jnfpeltor«), 
in  bei  türliiepen  SSroBinjinlBenBaltung  ber  Sorfteper 

eines  Kantons  ('Jtdpije),  Bon  bem  bie  Muditarb  (Crtb- 
Borfleber,  lorffcpuljen)  refforlicren,  unb  ber  fclber 
unter  bem  Knimatam  (f.  b.)  ftept.  Jn  Slghpten  nennt 
mau  M.  ben  (Bouocmcuv  einer  ProBinf  (Mubirije), 
welcper  bie  nbminifiratinc,  fiitan  gelle  unb  polizeiliche 

Sleiwaltung  berfelben  leitet;  eine  feiner  wicpiigften 
Obliegenheiten  ift  bie  Gintreibung  ber  Steuern. 

OTubluntpS  (fpr.  mobblämpt),  f.  Mub. 

Pliubfeptebib  (nrab.,  »einer  berbeflrebt  ift,  fnp 

befleißigt«),  in  ifkifien  SJezeicpming  für  bie  lllema 
(Stecptb-  unb  Wottebgclepttcn),  rnelcpe  ben  pöcpflcu 
Grab  in  bet  (ireplicpett  S>iernicpie  einnepmett.  Tie 

perfifepe  Stegierung  lann  bicfeit  Grab  nur  an  Seule 

oerlcipen,  bie  fiep  bureb  grope  Geleprfamfcit  uitb  tabel- 
lofen  ScbenSwanbel  ausjeiepnen.  Sie  üben  einen  gro- 
pen  Ginflup  aus,  iiibeni  fie,  unabpeingig  non  ber 

weltlichen 'ilutorität,  fHecpt  fpreepen  ober  beri  Gericpleu 
bie  ju  fällenben  Gntfcpcibungeit  an  bie  Siaub  geben. 

iHubfcpuinfelit(äoobl  a ilmje  1 11 1, Gruppe  an 

berCjtfpilie  oonMeuguinen,  befiehl  aub  ber  1087qkin 
(19,8  UM.)  gropen  SsSooblnrtinfcl ,   ber  Juneiiep  , 

lohnt-  unb  Saugplait-  ober  Sfabelinfel,  mit  einem 

','lrcal  0011  1247  ifkin  (22,7  UM.),  Bon  Korallenriffen 
umgeben,  mit  üppiger  Vegetation,  aber  fepr  ungefunb 
unb  bewopnt  Bon  wilben  Mclaneiiem. 

OTuela  bc  San  Juan  nur.  amsm.  1610  m   poper 

'Berg  in  ber  fpnn.  fßrooinj  leruel,  pödiftcr  'punlt  in 
ben  jum  Jberifcpen  Gebirgsipfteui  (f.  b.)  gehörigen 
Motticb  llniocrfaltb;  auf  ipm  eutfpriugen  ber  lajo 
unb  ber  Guabalnoiar. 

Mtuelcnncre  1   irr.  mflienjret,  gelijWmanb,  Graf 

Bon,  nieberläiib.  Staatbmann,  gcb.  9.  gebr.  1794  zu 

fSittpant  in  ©eftflanbern,  geft.  5.  Klug.  1862,  warb 
frühzeitig  Gencralproliirntor  in  Vrügge.  1824  zum 

deputierten  bei  ber  ̂ wetten  Kammer  ber  General- 
ftaaten  beb  bamaligcn  Königreichs  ber  Sficbcclnnbe 

trwiiplt,  galt  er  in  turzem  alb  einer  ber  aubgezeiep« 

netften  JHeOttcr  ber  Cppofition.  'Jiacp  ber  belgifcpen 
iHeoolitlion  warb  er  zum  Mitglieb  bee  Sfatioiiallon- 

grejfeb  unb  halb  barauf  non  ber  proBiforifcpen  Sie- 
gierung  zuin  GouBcrncuv  uon  Seftflanbem  ernannt, 
ilfom  24.  Juni  1831  bib  September  1832,  wieberiim 

Pont  fliiguft  1834 — 36  unb  zum  brittenmal  twii  1841 
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bis  April  1843  war  er  Minifter  bes  Auswärtigen. 

Xet  Scrtrag  bet  24  Artilel  (1831)  ift  fein  Sert.  183« 
warb  er  lum  Wrnfcn  unb  abermals  jtnn  Wouoernettr 

non  Seflflnnbem  ernannt,  weich  leßtereS  VI mt  er  bis 
1849  bellcibete.  2111(1)  blieb  er  forlbanemb  Mitgtieb 
ber  Acprnfentanlenfammer,  wo  er  mit  ber  latbolißhen 

'Partei  ftintmtc. 
SWiiclid),  t>  a   n   ä ,   Mater,  f.  Aiietidi. 

SÖRucffin  (Muezzin,  (trab.),  bei  beit  Mobam 

mebattent  ber  üiufcr  junt  Webet.  X>er  3iuf  }um  Wc« 
bet  felbft  beifst  esitn  (ezan),  loouon  baS  Sort  abgc 

teilet  ift,  imb  crfdiadt  fünfmal  täglid).  3n  ben  dei- 
nem Mofcbeen  ruft  ber  Clmnm  (priefier)  felbft  jum 

Webet  auf,  in  beu  größer»  ift  eilt  eigner  Beamter,  ber 

'IR.,  ju  biefetn  ̂ werfe  angeftedt.  fiat  bie  Mofcbcc  ein 
'JRinaret,  fo  mirb  Bon  ber  Walerie  betreiben  jutn  We» 
bet  gerufen.  Xer!Huf  (esnn)  tautet  in  wörtlicher  Über« 

feßung:  >©olt  ift  graft!  (breimat)  !Jd)  bezeuge,  baft  es 
leinen  ©ott  gibt  aitfier  Adnb!  (zweimal)  geh  bezeuge, 

baft  'JRobammeb  ber  ©efanbte  WolleS  ift!  (zweimal) 
Kommt  jum  Webet!  Kommt  jutu  S>cil !   Wott  ift 

grafe!  (jroeintal)  Cb  gibt  leinen  Sott  außer  Adnb!* 
t   am  frühen  Morgen  wirb  noch  binjugefilgt:  »XaSWe 

bet  ift  befjer  ata  ber  Schlaf!*  zweimal).  Xcr  erite  'IR. 
mar  ber  WebetsnuSrufcrMobammcbS,  Pilot,  ber  Sohn 

einer  abefftnifchen  Sdabiit.  'Jiacfi  einer  Xrabilion  bat 
Mobommcb  getagt:  »Jet  MueffinS  wartet  bas  para- 
bics,  wer  rieben  gabre  bicfcS  Amtes  gewaltet  bat, 

wirb  Baut  iwdenfeuer  erlöft.* 

iWtufcttifd)  (arab.,  »llnterfucber,  Jfnfpeltor*),  in 
ber  Xürtci  Xitel  ber  türtifeben  fHegtcrungSlommiffare, 

welche  mit  ber  Uuterfuchung  einer  »iedns-  ober  'Per» 
wnltungsnngelcgcnbcil  ober  mit  ber  jnfpettion  ge- 
wijjcrSSerroaltungen  betraut  finb.  gnSbefonberc  Xitel 

ber  6wtäf beamten ,   welche  in  Angelegenheiten  ber 
frommen  Stiftungen  ober  Salnjgüter  ju  entfeheiben 

haben  (Gmlnf-Mufcttifdii). 

9Muff  (ber;  auch  bie  Muffe),  eine  rt)linber< 
förmige  Siitde  aus  Pelzwcrt  jum  (Irw «innen  ber 
£>äitbc,  laut  in  ben  80er  fahren  beb  16.  gnbrb.  auf, 

würbe  anfangs  nur  Bon  ben  grauen,  eine  jfeitlang 
auch  in  bebeutenber  Wrößc  boii  ben  Männern  getra 

neu  unb  hing,  an  einer  um  bm  SiatS  gcfchtungcuen 

Schnur  beteiligt,  auf  ben  üeib  berab.  'Ilachbem  erfieb 
gegen  ba«  Gilbe  beb  18.  fgabrb.  Berloren,  tarn  er  im 
19.  bei  beut  weiblichen  Wefcblccht  wieber  in  Aufnahme. 

'Dhiffe,  ein  jtir  Perbitibung  Bon  Seilen  ober  Stüh- 
ren bicneitbeS  furjeö  Sobrftürt. 

Wtiffel,  ein  bnlbct)linbrifd)eS  Wefäi)  auS  feuer- 
festem Xboit  ober  Gifen  mit  flachem  Poben  (IR  ti  f 

fclblatl),  hinten  geicbloffen  unb  Born  ojfen,  wirb 

in  einem  Ofen  (Muffelofen)  burch  Wlüb-  ober 

glnimnenfeucc  erbi(tt  (f  bie  Abbilbung  bei  »Xeilil- 
lntion*,  S.  779).  S>infid)tlid)  ber  AuSnußung  beb 
PrcnnmatcrialS  unuorteilhafter  alb  Schacht-  unb 

ginmmöfen,  werben  'IRuffclöfen  ju  CrbbnlionSpto 
jeffen  unter  Ausfdilufi  ber  geucrgafc  benußt,  5.  '41 
jum  äiöften  Bon  Arfenetjcn  behufs  Wewinnung  Bon 

arfeniger  Säure,  jum  üiöften  non  Schwcfclmetatlen 

behufs  'Ji'itßbarmochuug  ber  entwicfcllen  fchwefligen 
Säure  für  bie  Sdpociclfäurefabritation.  jur  Xarflet» 
Iungoon?intriumiulfntauä<£blornntriumuub3cbwe- 
fellaure;  in  probierlabotatortcn  jum  Soften  non 

Sdiwefet-,  Antimon  -   unb  ArfenmetaOen,  jum  Ab- 

Ireiben  beb  ScitblcteS,  jum  Warmacben  be«  Sdjmacz- 
tupfe  iS.  jur  Peftimiming  bes  geingebalts  oon  Woib 
unb  Silber,  ju  Afcbenbeftimmungcn  :c.  Man  benußt 

Muffelöfen  aber  auch  beim  Schmelzen  Bon  Kupfer« 

'Dlittfliltg. 

unb  anbern  Melndprobeu ,   beim  Einbrennen  Bon 

GmailS  unb  Farben,  refp.  auf  Metallen  unb  Por- 
zellan. gn  ber  Pi.  eine«  ProbtcrofcitS  läßt  fid)  feine 

nicl  höhere  Xciitperntur  als  bie  beS  fchmeljenben  Wol- 
bcS  unb  Kupfers  beroorbringen. 

'Ulunelfarbcn ,   porjednitfnrben,  welche  bei  ge* 
ringer  £>iße  auf  ber  WInjut  eingebrannt  werben. 

wRufFclofen,  f.  Muffet. 
SOtuffcnfuppelung ,   f.  SnpBclimqcn. 
'JWnffenriihrtn ,   Siöbren,  bie  burch  an  ihnen  be« 

finbliebc  ober  burch  freie  Muffen  miteinanber  nerbun» 
ben  werben. 

»fuffin«  (engl.,  tor.  mSfl.  1,  auS  Tßcigenntebl,  But- 
ter unb  txiweifi  bereitetes  engliicheS  Xbeegebäcf. 

Wufffuchcn,  auS  Sutter,  Giern,  ,'{ucler,  3jmt, 
Manbeln,  Karbamomen,  vnr'd)bomiaij  unb  Mehl 

bereiteter  Kuchen,  ber  Borjüglich  in  'Ilraunfdiweig 
Biel  genojfen  unb  Bon  bort  and)  auSgeiübrt  Wirb. 

9Sttffiing,  Karl,  greiberr  uon,  mit  bem  ga- 
miliennameu  Seift.  prcHft.Wcneralfelbmarichnll.geb. 

12.  3uni  177.7  in  Stalle,  geft.  16.  gan.  1851  in  Gr- 
furt,  trat  1787  als  Runter  in  ein  Süfilierbataidon, 
mit  weldiem  er  1790  nach  Schießen  ging  unb  1792 

—94  ben  gelbjug  gegen  granfreid)  mitmaebte,  Son 
1797 — 1802  warb  er  bei  ber  trigouometrifchen  Ser* 

meffung  ©cftfalenS  für  bie  Vecoafche  «arte,  fobann 
1803  nlS  prcmierleutnnnt  bei  bet  Wrabuicfiung  in 

Xbüringen  befebäftigt.  1805  trat  er  als  Smuptmann 
in  ben  Wcncralftab.  180«  ftanb  er  bei  bem  Korps 

beS  SxrjogS  Bon  28eimar.  fd)lofi  fid)  nad)  ber  Kata- 

SDon  gena  Slücber  an  unb  erhielt  nad)  bem 1   bei  S'übeef  ben  Auftrag,  bie  Kapitulation  Bon 
Aattlau  abjufchlicftcn.  1808  trat  er  als  IRitglieb  bes 
fogen.  geheimen  KonfeilS  in  tueimarifche  Xienfte ,   1813 
aber  tuiebcc  in  bie  preufcifdie  Armee  unb  warb  als 
Cberftlcutnant  bem  Wcncralftab  SliidjerS  jugeteiit. 

Jiach  beul  Wefecbt  bei  Sininnn  in  Sdilefien,  ju  bcin 

ec  bie  Xnspofiiion  entworfen,  nBancierte  er  jum  Ober« 
ften;  nach  beut  Gnöc  beS  SkifftnftiQitanbS  warb  er 
Wenernlquarliermcijter  bei  ber  f ctileiifcbcu  Armee,  nach 

ber  coebladit  bei  S'eipjig  Weneralmajor,  nad)  Abfdiluft 
beS  erften  parifer  grtebens  Gbef  bes  WcnernlitabS 

bet  am  SHbein  jurüdgeblicbcnen  Armee.  1815  warb 
er  ber  bririfcheit  Armee  unter  üßcdmgton  jugeteiit. 

Aach  ber  zweiten  ffinnabme  Bon  Paris  warb  er  bann 
jum  WoiiBcnieur  ber  Stabt  ernannt  unb  blieb  1816 
als  Scuollmäditigter  Preußens  im  Swuptquartier  bcS 

löcrjogs  uon  tSellington.  Stier  uerbanb  er  fich  mit 

f rnnjofifchcn  Offizieren  1111b  Welebrten  ju  einer  Wrab> 

mefjung  jwifchen  Xünlirchcn  unb  bem  Seeberg.  1818 

wohnte  er  beut  Kongreit  in  Aachen  bei.  1820  würbe 
er  Chef  bcS  WcnctalßabS  ber  prcußifd)cn  Armee.  AIS 
Wencralleutnant  erhielt  er  1829  eine  Miffion  nach 

Konftantinopel ,   1111t  bie  Pforte  für  ben  grieben  mit 

Siufjlanb  geneigt  ju  machen,  unb  würbe  im  Märj  1832 
Kommnnbeur  beS  7.  ArmcctorpS,  1837  OtouBcrneur 

uon  Serlin,  1841  Prafibent  im  StaatSrat.  1847  er- 
hielt er  bie  erbetene  Gntlaffung  mit  bem  Xitel  eines 

WeneraljelbinarfcbnllS  itnb  als  Weichcnt  bie  Xoniäne 

iüanbersleben  unb  lieft  fid)  hierauf  in  Grfurt  nicber. 

Seine  namhafteften  Schriften,  bie  unter  ber  Gipflet 

G.  u.  S6.  erfd)ienen,  finb:  *CpcrationSplnn  ber  preu 

ftifdt  fäd)fifd)cit  Armee  18 Hi-  (Seim.  1806);  »Mar- 
ginalien ju  ben  Winnbfäßeu  ber  höbern  KriegSlunft 

für  bie  öflcrreid)ifd)cu  Öenerale«  (baf.  1808,  2.  Aufl. 

1810);  »Xie  preuitifd) ■   ruffifche  Kampagne  im  3ahr 

1813.  (PreSl.  1813;  2.  Anti.,  i'eipz.  1815);  »®e* 

fd)id)le  bes  gelbzugs  ber  englifth  hnnnönerfch'niebcr- 
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Innbifd)cu  unb  bcnunid)roeigifd)cn  Minute  unter  bem 

.fxr.iog  Dem '-Wellington  unb  bet  preuftifdieu  unter  beut 
Fürflcn  WIüd)cr  im  Jahr  1815«  (Stuttg.  1815); 

-Weiträge  jur  Sricgdgcfd)id)te  bet  Rollte  1813  unb 
1814;  bic  Jtlbjilge  bet  fcblefifcbcn  Slrrner«  (Werl. 

1824,  2Wbc.);  *Wctrad)lungcu  über  biegroften  Cpc- 
tnlioncn  unb  3d)lad)ten  tc.«  (bnf.  1825);  -Stapoleond 
Strategie  im  Jahr  1813«  (bnf.  1827).  Tic  noebge 
lnjjcnc  3d)rift  «Sine  meinem  Heben *   (Werl.  1851, 

2.  Stuft.  1855)  gab  fein  3ol)u  betaue ,   bicfelbe  ent-  ■ 
Vitt  intereffonte  Sdfilberungen  iibet  bic  Worgängc  im 

Wlüdjtcfd)cn  Hauptquartier  1813—14.  ift  inbed  nitbt 
bmdjnu«  juDerläffig,  bn  SKüfflmgJ  ßiteltcit  unb  fein 
$>ajt  gegen  ©neifennu  ifjn  ju  ungetediten  Urteilen, 

jn  jur  Wcrbunlelung  bet  SHabrbeit  Dcrleiteten.  (Sine 
herbe  Jfritit  erfubreu  SVüfflinqd  SRemoircn  biireb  Sb- 

d.  Wembnrbi  <   -Xcntmürbigleitcii  aus  beut  Heben  beb 
©enerald  d.  Soll«,  Sb.  4). 

SWufflon  (SKouflou),  f.  2diaf. 

StSuffrifn  unb  '»Jufftifnncr,  febenbafte  Seiten- 
uungen  beb  bumiöoerjdjen  ßmdlnnbcd  unb  feiner  Sc- 
mobiler,  meldjc  ihnen  nngeblid)  bei  ber  Seingerung 
Don  Sfotlerbnm  (1885)  Don  ben  fcollänbcm  beigclcgt 

mürben,  weil  bie  bannöDcrfcben  Solbatcn  megen  ber 

grimmigen  »alte  eine  Slrt.Weljbanbfcbubc  (lat.  mnf- . 
fnln)  obcrjoirtlicbe  SKuffe  trugen.  Jn  JjoQnnb  gelten 
nber  bie  Spottnamen  Stoff  unb  SKoffrita  beute 

nügemeiii  für  Xeutfdtc  unb  Xeutfd)lanb. 

'JNuftt  mrab. ,   «Stedjtfprecber«),  in  ben  idlamiti* ! 
fd)eu  Hänberit  ein  91ed)tdgclebrtcr,  lueldier  bnb  Weich  j 

nublegt  unb  Retronb,  b.  b-  religiös  gcfeglicbc  Wut-  j 

achten  (f.  fjetma),  obgibt.  '.Huf  Wrunb  |ciner  tbcorcti-  j 
fd)cn  ©utnditcn  ober  Wefcgebnublcgungen  fpriebt  bet 
Stobi  (Siict)ter)  bab  Urteil.  Her  SV.  niiifi  in  ber 
Sfiffenfdmft  beb  ilornnb  unb  ber  öabid  (Xrabitionen) 

bcroanbertunbmitbcnSBcrlcn  ber  berübmtcit  mobnm- 

mebanifdjen  SHeditägelehrtcu  Dertrnut  fein.  Jcber- 
mann  fnnn  über  eine  Jicditbfrnge  ein  Jetroa  Melan- 

gen, bnb  uncnlgcltlid)  erteilt  mirb,  itibctu  ec  ftd)  an 

ben  Fetmn-ßmini,  b.  b.  ben  Sorftcber  ber  »anjlci 
beb  HK„  menbet.  ßd  gibt  Sammlungen  Don  Jetmnd. 
©roftmufti  unb  Hmupt  oller  Utcmnd  ift  ber  3d)tid) 

ul  Jelam  (i.  b.)  in  ftonftantinopel,  welcher  and)  bie 

bödiite  Jnftnnj  in  Siedjtd«  unb  Scliqiondfrngen  ift. 
Wiugnn  (SKogan),  3nnb-  unb  Sumpfjleppe  im 

nbrblidgen  Teil  beb  Xiitrdts  Henfornn  im  ruffifeb- 
trandtcuitaf.  Wouo.  Solu,  jroiftben  Slrad,  Sur  unb 
ftnlabi  Solgart)  unb  im  SS.  unb  338.  auf  pcrfijtbcb 

©cbict  binübergreifenb,  4440  qkm  (81  CSV.i  groft, 

ober  nur  im-Frühjahr  Don  Surbcit  beroobnt,  bic  bier- 
Ijer  mit  ihren  üerben  oub  Skificti  fomnicu.  Jm 

Sommer  lie r rf dj t   unerträgliibe  Vipc  mit  böbortigen 

Siebern,  im  Sinter  ift  bnb  gnnje  Hanb  ein  ungeheu- 
rer SKornft.  Sor  bem  ßinfoll  ber  SVongolen  im  13. 

Jabrb  ronr  biefer  heute  wüfte  Strich,  bnnt  eincb  Diel- 

Derpueigtcu  »analnegcd,  mit  Sulturcn  bebccft  unb  be> 
faj)  eine  ,;af)lreid)C  SeDölIeruug  u.  anfehnlid)e  Stabte. 

4'iugel ,   j.  SKccräfdie. 

SHugclig  (mufcbelig)  gefdmitten,  Don  ßbelftei- 
neu,  f.  Kn  mhochon. 

tUliigclii,  S   tobt  in  ber  fädif.  Sreibh.  Heipjig, 
Slnttäb-  Cicbatt.  nn  ber  Tötlnig,  Snotenpuntt  ber 

Hinicn  Sbbeln  -   Cfdbng  unb  SK.-Xrcbfen  ber  Scidifi- 

fdj.'u  Stontbbobn,  149  m   ü.  SV.,  hat  eine  ölte,  reftau- 
ricrle  cuong.  Sirdic,  ein  Sdjloft  (Sfuhethol),  eine 

höljece  Sriuntfnnbcnfchule,  ein  Standgericht ,   «d;uh- 
lontcufabrilotion,  eine  neu  errid)tcte  Cfen-  unb  Sor- 
jcllnnfabrif  u.  i issot  2520 ßinm.,  bouoit  lOÄatboliten. 

-   Diuggia. 

Wüflge,  J I)  c o   b   o   r ,   Siomnn-  unb  Mfeiicicbriftitel' 
ler,  gelv  8.  9Joo.  1 80* i   in  Scrtin,  geil,  bofclbit  18. 
gebr.  1881,  mnr  juerft  Saufmann,  bann  tiugc  Jcit 
Solbnt,  itubierte  bnrouf  feit  1828  in  feiner  Satcrftobt 

Siatutmiffenfdtaften ,   Wefdtichtc  unb  Sbtlofopbic  unb 

mibmete  ücb  febtieftlid)  ganj  ber  Hilteratur,  inbcin  er 

jugleid)  SKitnrbcitcr  au  mehreren  politiidten  Jour- 
nalen mürbe.  1848  mnr  er  nn  ber  ©rünbung  ber 

Serliner  -Slationaljeitung«  beteiligt,  beren  Feuilleton 

er  eine  »feitlang  rcbigierle.  Slm  betauntcflcn  madile 

er  fid)  burd)  feine  zahlreichen  iHomnnc  unb  SfoDcIlcn, 
bie  fi<b  burdtgängtg  bureb  Sfeicbtum  ber  ßifinbuitg, 
burdibncbtc  Sthanblung  beä  Stoff  cd  unb  leichte  unb 

gefällige  SarfteUung  audjeiebnen.  SSir  ermähnen  old 
bic  Dorjtlglicbften :   *3)er  ßheoalicr-  (Heipj.  1835); 
•   Sie  Senbeerin-  (Serl.  1837);  »Souffaint«  (Stuttg. 

1840);  »Der  'Sogt  Don  Sijlt«  (Serl.  1851);  -$er 
SVniorotdherr«  (bnf.  1853);  -Slfraja«  (Franff.  1H54); 
-ßrid)  Sfanbal«  (bat.  1858);  »Xct  Srophct-  (Seipj. 

1880)  unb  bie  legte  StoDcIlenfaminlung :   -Heben  unb 
Hieben  in  Sformegcn«  (Franff.  1858).  S3ic  bie  IHo- 

mnnc mit  bem  öintergrunb  norbifeben  Hebend  SViig- 
ged  bejte  poetifdjc  Heiftungcn  mnrett,  fo  rngten  nud) 
unter  feinen  Sieiiehilbern  bie  Sdjilberungcn  and  bem 

Sterben ,   mie :   >   Stipjcu  and  beut  Sforbcn «   (imnnoD. 

1814,  2   ®bc.),  -Stteifjüge  in  Sdjlcdroig-idotflein« 
(Frnnlf.  1848  ,   2   lübe.)  unb  »Sforbiidicd  Slilbcrbud). 

Dfcifebilbcr«  (bni.  1858;  3.  '.Huf!.,  SJrcal.  1882.,  het- 
uor,  unb  bei  gliidlicbet  Siuffaffuug  ber  gcogrnphtidicn 

unb  cthnographifd|cn  ßigcntilmtidtlettcn  ber  burdi- 
ftreiften  Hänber  merben  barin  mich  bic  politiiefaen  Sicr- 
hältniffc  mit  Sacbtcimtnid  bcfprod)cu.  ©cfainmelt 

erfchienen  feine  SHommtc  in  33  IBänben  (Sfetl.  1882 
—   87,  teilrocife  in  neuen  Sluflngeu). 

SDliiggelfce,  j.  Spree. 
SSluggcnborf ,   Flcdcn  unb  Huftfuroct  im  bal)r. 

Siegbe).  Cberfraulcn,  Slcprldnmt  ßbenuannftabt,  in 

ber  Friinlifcben  Sduocij  unb  nn  bcc  SSiefent,  325  in 

ü.  SK.,  Imt  eine  cuang.  Strebe,  eine  SKoltcnlur*  unb 
Snltmnfferheilanftnlt,  ein  Fid)tcnnabelbab  unb  iihio) 
453  eonng.  ßinmohner.  SV.  ift  befonberd  berühmt 

burd)  bie  hier  unb  in  ber  nädpten  Umgegenb  im  Fräit- 
lifdieit  Jura  befinblidjen  Xropffteinhöhlen  <   SK  u   g   g   e   n » 
borfer  iibhlem,  beren  man  bereits  24  tennt.  Tic 

mid)tigften  berfelben  finb :   bic  Di  o   f   e   n   m   ii  1 1   c   r   d   b   ö   h   1   e 
bei  S)i. ;   bic  fdimer  jugänglicbe  Happd höhle;  bie 

burd)  bie  Unterfud)ungen  oon  ßdper  (1771).  iKoicn 

müllct,  ßtiDier,  ©olbfuft  -c.  berühmt  geroorbene 
©aillcnrcutbcr  ober,-Joolttbenhöhli’  beiSturg- 
gaitlcnrcutf),  nud  Pier  cstodmcrlcn  unb  Dielen  Sam- 

meln beflehenb,  mcld)c  mit  Überreitcit  porroeltlidicr 

Tiere  (Wären,  Spänen,  SBölfe)  angcfüllt  finb;  bie  erft 
1832  entbedtc  Sophien-  ober  iHabenitcincr 

ipbhle  bei  Schlofi  Siabcnilem.  bic  febenämertefte  un- 
ter allen  unb  leid)!  jugänglid).  Jn  ber  Siiihc  inert* 

miirbige  Feldgruppcn  (Sficfcnburg,  Sfabenedcr 

T   b   n   I   u.  n.). 
Slluggcnfttirm,  Fledcn  im  bnb.  Srciö  Waben, 

Slmt  Simtntt,  an  bet  Hinie  SRnnnheim - Sonitonj  bcc 
Wabifd)cn  Slnatdbnhn,  hat  eine  Inth.  Sirdje,  ein  nlted 
Schloft,  Hiabernfdjneiberei,  Snrtonagenfabrilniion, 

[   lorfflccbcrei,  eine  Thoncrbcgrube,  berühmte  Obft* 
;   baiimfd)ulcn,  audgebehnten  Cbjlbau  unb  cisooi  2040 

;   fnft  nur  lath-  ßinmohner.  Huer  29.  Juni  1849  ©e* 
iecbi  jmifchen  ben  ifäreufien  u.  bnbifdien  Jnfurgentcu. 

SWnggia  (t»r.  .   flam.  SKilc),  Stabt  int 
öfletreiduid)  itlpr.  Süftenlanb,  Wejirldh  ßapobiflrin, 

nn  bei  Wucht  uon  SK.  beö  Wolfed  uoit  Trieft,  hn*  ein 
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aJiuggto,  '-Halle  bi  —   'JJlüljlborf. 

©ergfchloß  (Vllt»DI.),  ein  Slnbtbnud,  eine  Silin 
(3iiit>W)  bed  ISrjtjerjoflä  Subwig  Salnator,  einen 
S>«fcn.  in  welchem  1893 :   416  Schiffe  Bon  15,31 1   Ion. 

eingelnufen  finb,  mehrere  Schiff «Werften,  baruntcr 

bie  große  Sthiffhcmnnflnlt  Snn  Socco  beS  Stabili- 
mento  tecnicoTriestmo(indbef.  fiirÄriegdfebiffe),cin 

SeeloiarcU  (Son  ©artolotttmeo),  Stcinbrüebe,  Stkin- 
hau.  Fifeberei  imb  (ie»w  3592  (nid  Wemeütbe  7651) 

metit  itnl.  Gintoobner.  —   Di.,  önä  römifche  Mngla, 
imtrbe  oon  Und  b.  Wr.  beut  ©ntrinreben  Bon  Vfgui- 

leja  gefdicult.  1351  imtrbe  esc  Bon  bent  genuefiidjen 

'.Htmurnl  ©agattino  Doria  jerftört. 
Ding  gi  o,  'Halle  bi  cfpr.  musbi*oi,  Iba I   im  fehrociger. 

Hnntotr  lefjin,  Bott  ber  ©reggin  burchfloifen,  tnclche 

bei  ©alema»GI)taffo  umwenbet  itnb  in  ben  Gouter» 

fee  lieb  «gießt,  wirb  non  mehreren  Wemeinbcn  be- 
wohnt unb  ifl  frnchtbnr  nn  Cbft,  Vtjcin,  Hnftnnien  tc. 

Über  bem  obem  leil  erhebt  fich  ber  Dionte  Wette- 

roio  (f.  b.).  ©or  ber  Ibnlpforte  führt  feit  Gilbe  187-1 

bie  Gtienbalw  ooriiber,  ein  ,'fweig  ber  jur  Wottharbbuhn 
gehörigen  tcfünifchett  Ihailinie  (Siignno-Gbinfio). 

Musil,  bie  Diecräfcbe. 

Diüglilt,  linfssfeitiger  'Jiebettfluft  ber  Gibt,  entfielt 
in  ber  'Jlittje  Bon  Snuenfleiit  auf  ber  fächfifd)  -   böhm. 
Wrenje,  burchfltefit  ben  weltlichen  leil  ber  Sächfifdicn 
Schweig  unb  münbet  unweit  Dliigcln.  Dad  juui  leil 

fehr  malerifche  Ibctl  ber  'Di.  wirb  bou  ber  Dlüglip- 
thalhahn  (Sinic  Di  ü   ge  In  bei  ©icnn-VlItcnbcrg  ber 
Säch'iicben  Stantdbnbit)  bttrehgogen. 

Ditiglilt  (tfched).  Dlobelnicc),  Stnbt  in  Diähren, 

Sejirtdl).  itohenftabt,  lttihe  bettt  rechten  Ufer  ber 

Dictrch.  ent  ber  Sittie  ©Bbmifch»Iriibnu-Cltitüß  ber 
Cfterreichifch  Ungctrifehen  Slaatdeifenbaljn.  Sig  eine«! 

©cgirfdgcrichtd,  hot  ein  Dentmnl  Fofcpb«  II.,  Wra- 

phitbergbetu,  3uefer«,  Stärte-,  ©inticn-,  lieber-  unb 
Schtihwnrenfctbrtlen  u.  oeoo)  4391  metft  beutfehe  Gin» 

wohnet.  5   km  norbwcftlid)  ber  Dlarftfleefeit  Diu- 
reut  (tfchech.  Di ir ob)  mit  cmetit  etilen  ©ergfd)lofi  beb 
Grjbifchofd  Bon  Climiß,  Dfännerftrnfaiiftalt  unb  cissko 

1266  («14  öemeinbe  1982)  Ginw. 

'•Mlugobfchnr,  i.  Ural  (öebiroc). 
UDiugwumpd  (fpr.  mSggtvömpt,  -[^iiibinuer  Stäupt» 

linge»),  in  Sew  ©orf  1864  nufgelommene  tpöttiidte 

©ejeidmung  ber  »Unabhängigen»  ber  rcpublilam» 
fcpeit  ©artet. 

Dinhabfchir  (nrnb.,  Bon  hiikchra,  »Flucht*)» 

Flüchtling,  Vltidwnnberer;  in  ber  liirlei  bie  mopani» 

iiiebcintfebet!  Gmigrantcn,  rocldjc  oud  ehriftlichcit  Säu- 
bern (Sufilnnb,  ©ulgnricn,  ©odnien)  nach  ber  lürlei 

nudwonbem  nnb  Bon  ber  tiirlifchen  Regierung  San- 
bereien  gut  ©ebnitung  unentgeltlich  attgewiefen  er- 

halten Diuhabfehitun  (©lural  umt  Dl.),  bie  erften 
©efenner  bed  3«lnm,  tuclchc  mit  Diohammcb  Bon 

Dielta  nach  Diebina  flohen.  Sie  nehmen  unter  ben 

Gefährten  becs  Propheten  ben  erften  Dang  ein. 
tMiuhalibfch ,   tlemafiat.  Crt,  f.  Dftninbnlo«. 

'Jdltiliautmcb,  f.  Dialiatnitteb. 

'JDiitltarrcnt  (arab.,  eigentlich  »bad  Verbotene-), 
ber  erjtc  Dioitat  bed  mobamnieban.  Dionbjabred;  bei 

ben  Schiiten  ber  Dioitat  ber  ©ujic  unb  Iraner,  jnm 

Wcbäd)tni4  an  ben  lob  thred  Dnliottalheiligen ,   bca 
Jlmamd  Stufein  (f.  b.).  1er  Dioitat  ift  fo  benannt, 
weil  mäbrcnb  bedfelbett  bei  ben  Boridlamitifchen  Vita 

bem  ber  ttrieg  oerbotcit  (ltarsm)  war. 
Hiuhb,  Wetreibentafi  ttt  Diarotto,  fouiclmieVIlmub. 

fWiülil  (Wroftc  uttb  Hl  eine  Di),  Fliiffe  in  Ober» 
öfterrcid),  welche  im  (üblichen  ©öbmerwaib  entfprin» 

gen  unb  ber  Donau  linld  jufticßeit.  Der  Schwarten - 

bergfehe  Sebwemmfnnal  Btrbinbct  bie  Wrofte  Di.  mit 
ber  Diolbatt.  Dad)  ber  Di.  war  bad  frühere  oberöjlet- 

reiebifehe  Dliihlnierlel  benannt. 
Hiühlau,  Dorf  in  ber  fädtf.  Streidh-  Seipgig,  Vlmtdb. 

Sochliß,  hot  eine  coattg.  Hirche.  Fabntationuon  bannt 
wollenen  uttb  feibettett  Stoff hanbfchithen  unb  (ist») 
2786  teinw. 

'Diühlbach,  1)  Diarltfleden  in  tirol,  Sejirldh- 
Srifett,  774  nt  ü.  Di.,  nn  ber  Diünbuitg  bed  Halfer» 

badtd  in  bie  Siieng,  am  Eingang  in  bad  Duftertbal 
uttb  nn  btt  Siibbahnlinie  Dinrburg  -   Franjcndfeffe 

gelegen,  beiuchtcr  Sommcrnufmthalt,  mit  einer  goti- 
(chett  Htrche.  Donttenllofter  mit  ßrjiehungdinftitut 
unb  cirtyo)  579  Ginw.  Dorböftlid)  bie  Diühlbacher 

H   laufe  mit  Seiten  ber  1809  oon  bett  Franjofen  ge- 

fprengten  ©efeftigungdwerle,  fübweftlid)  bad  biitd) 
blutige  Wefechte  jimidtett  ben  lirolern  nnb  Franjofen 
1 797  betannte  lorf  Spinged  (274  Ginw.)  unb 

fiiböftlid),  fenfett  ber  Sieng.  bad  reftaurierte  Schloß 

Sobcncct—  2) Di. (Ungar.  Sjädj.Sebcd, fpr.  fw» 

iiWticM),  töniglidte  Freiftabt  im  uttgar.  Homitat  Stet- 

mannflabt  (Siebenbürgen),  ebemnid  eine  beutichc  uttb 
befeftiglc  Stnbt,  ju  beiben  Seitm  bed  Flujfed  Di. 
(ungarifd)  Sebcdi,  mit  coattg.  gotifcher  Hirche,  einem 
berälteften  u.  fchönftenSaubentntäler  Siebenbürgen#. 

Ftanjidlnncrlloiler,  luehweberci.  Vieler»  unb  lttrnor 

rngenbem  SSeittbnu,  cuang.  Wtimnafium,  Foptbircl» 
tion,  ©egirldgcricht  unb  ow»i  6692  metft  rumättifchen 

unb  fnchf.  (griechiid) -orientnlifchtit  uttb  coattg)  Gilt- 
wohnertt.  oit  ber  Sähe  lorf  ffeterdborf  mit  großer 

©apierfabrit.  —   3)  »upferbergwert,  f.  Diittcrfill. 
Diuhlbad),  Stufe,  f.  Diutttt  2). 
Diüblbad)tbai,  f.  Htjdrofdhofen. 

'.l'iitltlberg,  1)  Stabt  im  preuß.  Segbcg.  Dicrie» 
bürg,  ftrei«  Siebettwerbn,  att  ber  Gibt,  Wüterncbeu 

(teile  non  Surjborf  nn  ber  Sittie  Füterbog-Söbernu 
ber  'fSrcttöifchen  Stnatdbahn .   hat  eine  eoang.  Hirche, 
eitt  Vlmtdgericht,  ein  S>auplftcueramt,  eine  3udcr 

fabnl,  2   iampffägewerlc,  S>olj»  unb  Wetreibehnnbel, 

Schiffahrt  unb  ti8»o)  3443  Ginw..  basott  36  katho- 
liltn ;   belnnnt  burd)  ben  Sieg  Haifer  itnrld  V.  über 
Fohnnn  Frtebrieh  ben  Wrofjiiiütigen  24.  Vlprtl  1517. 

Dgl.  ©ertram,  Ghronit  ber  «tabt  Dl.  (lorg.  180-4); 

Sen  j,  lic  Schlacht  bei  Di.  (Wotha  1879).  —   2)  Flcden 
im  prenfi.  Scgbej.  unb  Sanblreid  Grfurt,  in  einer  Gr- 
flaue  int  Wolhaiiehen,  hat  eine  tnaitg.  Strche,  metha- 

nifchc  Dieberei .   .-fiegel  -   unb  ftallbrcnnerei  unb  (taoo) 
1350  eoang.  Ginmohncr.  3n  ber  9läl>c  bie  brei  Glei- 

chen (j.  Wlcidteit). 
Diüblburg,  früher  felbftättbige  Stabt  im  bab. 

Hrcid  Karldnthe,  feit  1.  3an.  1886  Stabtteil  oon 
Hnrldruhe  (f.  b.). 

»iühlborf,  ©c}irldamtdftnbt  im  bapr.  Scgbej. 
Cberbat)ent.  am  Fnn.  ftnotcnputtU  bet  Sinien  lllm- 
oimbnth  uttb  Sojcnbeim  -   Di.  -   Gifenfletn  ber  ©apri- 
ichcn  Stnatdbahn,  385  tn  ii.  Di.,  hat  3   fall).  Kirchen, 

ein  Dfaifenhattd,  ein  Franjidfanerhofpij,  ein  Vlmtdge» 

rieht,  ein  Forftnmt,  ©ürften-,  Cfcn-  unblhonwaren» 
fabrilation,  ©ierbrnucrei,  Weiliigeljucht,  Schiffahrt, 
Wetreibehnnbel  unb  usdo)  2938  Gmw.,  bnoott  35 

Gnangcltiche  unb  2   Fubcn.  labei  ein  Gifcnbnmmer 

u.  bad  Diinetnlbnb  Vlnnnhruttn.  —   Dl.,  urfprüttg- 
ltch  ein  Hönigdbof,  gehörte  junächft  beit  Wrajctt  bou 
Hrniburg  unb  tarn  bann  au  bad  Grjftift  Saljburg. 

ipier  25.  Vlttg.  1257  Sieg  ber  Stcrpigc  oon  ©apern 
über  Ctiofar  oon  ©Öhmen,  ©elnimter  noch  ifl  bie 

-stabt  burd)  bie  Schlacht  uotn  28.  Scpt.  1322  (and) 

schlndjt  hciVlutpfing  genannt),  in  welcher  Haifer 



[Zum  Artikel  JMA/r.j 

Mühlen. 

Vorbercitiingsinaschincii.  Der  Aspirator  (»der 

Tarar  besteht  in  einfachster  Ausführung  (Fig.  1)  aus 

dein  äaugventilator  C,  der  einen  I.uft*trom  in  der 

raschen  Drehung  der  Achse  als  Ventilatoren  wirken 
und  Staub  und  ilülscnstückchen  großenteils  durch 

das  Sieb  e   treiben.  Auch  die  an  der  Achse  befestig- 
ten Kegel  d   und  e   sind  durch  ein  cylindrisehes  Sieb 

verbunden,  so  daß  die  Körner  zuerst  einen  von  zwei 
kannelierten  Flächen  begrenzten  Kaum  passieren,  in 

welchem  sie  gegeneinander  und  gegen  diese  Flächen 
stark  gerieben  werden,  dann  zwischen  die  beiden 
cylindrischen  Siebflächen,  abermals  zwischen  zwei 
kannelierte  Flächen  gelangen  etc.  Schließlich  wird 

das  Getreide  der  Wirkung  eines  kräftigen  Saugven- 
tilators v   ausgesetzt  und  verläßt  sehr  gut  geputzt  diu 

Musch  ine. 

Flf.  1.  Aspirator  oder  Tarar. 

Richtung  des  Pfeils  hervorbringt,  welcher  dem  von 

einein  Rüttelsieb  bei  a   einlaufenden,  über  die  schrä- 

gen Bretter  in  fallenden  Getreide  entgegen  tritt.  Da- 
durch werden  die  leichten  Verunreinigungen  durch 

s   weggeblasen,  während  die  schwereren  sich  in  d   ab- 
setzen und  die 

vollen  Ge- 
treidekörner 
durch  h,  die 

leichten 

durch  o   nus- 
laufen. Zum 

Herausneh- 
men aus  d 

dient  die 

Klappe  e   und 

zur  Regulie- 
rungdcsZogs 

und  des  Vor- 

ganges das Luftventil  v 

und  ein  Schie- 
ber vor  a.  Die 

Tarnre  erhul- 

Fig.  2.  {Schälmaschine  von  Walworth  n.  Harrowby. 

ten  oft  mehrere  Auslaufkanäle  hintereinander  und 

sortieren  dann  zugleich  die  Körner  nach  ihrem  spe- 
zifischen Gewicht  und  ihrer  Größe. 

Bei  der  Schälmaschine  von  Waltvorth  u.  Har- 

roirby  (Fig.  2)  sitzen  an  einer  Achse,  welche  iu  einer 
Minute  450-500  Umdrehungen  macht,  Kegelflächen 
de,  die  außen  kanneliert  sind  und  mit  den  am  Man- 

tel befindlichen  Flächen  ab  zusammen  arbeiten.  Au 

d   und  e   sind  Flügel  ff*  angegossen,  welche  bei  der 

Fig.  3.  Outreidereiuiguugsmaschine  .Heureka*. 

Zu  den  verbreitetsten  Getreidereinigungsmaschi- 
nen gehört  die  unter  dem  Namen  Heureka  bekannte, 

von  Babcook  erfundene  und  in  Fig.  ü   im  Querschnitt 

dargestellte.  Das  bei  A   aufgegebene  Getreide  wird 
von  Schlagleisten  bb  an  den  durchlöcherten  und 

kunneliertcn  Mantel  b'b'  geworfen  und  gelangt  durch 
den  Kanal  c   nach  außen.  Der  Staub  wird  durch  den 

Mantel  hindurch  getrieben,  von  dem  oberhalb  wir- 
kenden Ventilator  V   angesaugt  und  durch  ein  seitliches 

Ausbluserohr  fortgeführt.  Bevor  das  Getreide  durch 
die  Röhre  B   hernbfällt,  wird  es  von  dem  aufsteigenden 

Luftstrom  getroffen,  der  Sehmutz-  und  Scludentcilchcn 
sowie  leichte  Körner  mit  fortführt.  Die  letztem 

lagern  sich  daun  in  der  Kammer  K   ab  und  gelangen 

nach  außen,  während  die  erstem  vom  Ventilator  an- 
gesaugt und  mit  den  übrigeu  Verunreinigungen  fort- 

gc blasen  werden.  Diese  Maschine  wird  in  10  ver- 
schiedenen GrOßen  gebaut.  Maschine  No.  5   »»11  bei 

450  Umdrehungen  der  Schlagleisten-  und  Ventilator- 
wellc  täglich  1800  hl  Weizen  putzeu. 

iltycrs  Kotic.-LcxiLuH,  6.  Anß.t  licilütjc. 
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II Mühlen  (Stein  gän^re). 

Zerkleinerungsmaschinen.  Steingange.  Die  An- 

lage einer  sogen,  deutschen  Mühle  mit  Stcingung 

zeigt  Fig.  4.  Sie  besteht  aus  dem  festliegenden  run- den Stein  D   (Boilenstein)  und  dem  sich  drehenden 

Stein  C,  der  durch  die  vertikale  Welle  EE  (Mühl- eisen,  Mühlspindel)  in  Rotation  versetzt  wird  und zwar  von  der  Wasserrad  welle  F   aus  vermittelst  der 

Triebstockrüder  Ci  und  II.  Das  Mühleisen  geht  mit- 

ten durch  eine  Öffnung  (Auge)  des  Bodensteins,  al>- 

gedichtet  mittels  einer  Büchse*,  und  trügt  den  Liufer schwellend,  indem  es  mit  einem  viereckigen  Zapfen 

in  die  Haue  b   h   eiutritt,  welche  in  das  Auge  des  Läu- fers eingesetzt  und  hei  bessern  Ausführungen  so  kon- 

struiert ist,  daß  der  Olierstein  wie  ein  Kotn}>oß  aus- balanciert hangt,  weil  derselbe  dadurch  eine  Nach- giebigkeit erhält.  Das  Getreide  wird  in  den  Rumpf A   geschüttet,  der  in  einem  verstellbaren  Rahmen 

(Rumpf leitet)  sitzt.  Unter  dem  Rumpf  hängt  uti  vier 

Schnüren  aa  der  Schuh  B,  der  den  Ausfluß  des  Ge- treides dadurch  herbeiführt,  daß  er  in  eine  zitternde 

Bewegung  gebracht  wird ,   indem  ein  abwärts  gehen- der Stift  an  Vorsprüngen  vorbeistreift,  die  im  Lflu- ferauge  sitzen.  Die  Schnüre  aa  lassen  durch  eine 

Hoher-  und  Tieferstellung  des  Schuhs  die  Abfluß- regulierung zu.  Durch  das  Lüufernugc,  bcz.  die  Haue, fällt  das  Getreide  auf  den  Bodenstcin,  wird  dann  von dem  Lilufer  gefaßt,  zwischen  C   und  D   zerrieben  und, 

gehörig  zermalmt  aus  den  Steinen  herausgeschoben, zwischen  den  Stein  und  den  umgebenden  Mantel 

(Zarge)  geworfen,  um  zum  Zweck  des  Absiebens  durch 

das  Mehlloch  in  das  Sieb  J   (Reu  teige- schirr ,   Beutel  werk)  zu  gelangen.  Dieser Beutel  bildet  einen  Schlauch  aus  Mül- Iergnzc  (Bcutcituch), derdurch  eine  schwin- 

gende Gabel  d   hef- 

tig gerüttelt wird, das  feine Mehl  durch 

die  Maschen 

in  den  Mehl- kästen  K   und 

Hg.  4. lU-utx'Li'  Mflbl «*. 

die  gröhern  Teile  in  ein  flaches  Sieb  L   (Sauberer) wirft,  das  diese  Teile  noch  in  grobes  Mehl  Grieß)  und 

Kleie  trennt  und  zu  diesem  Zweck  von  der  Stange  c 

kräftig  geschüttelt  wird.  Die  Bewegung  der  Gabel  d und  der  SchüttelsUuige  e   er- 

folgt durch  drei  Zähne  (Ifrri- schlay)  un  der  Müldspindel  E. Da  die  Feinheit  des  Mahl- produkts insbesondere  von 

der  Entfernung  der  Mühl- steine abhängt, 

so  ist  cs  notwen- 

dig, den  Läu- fer einzustcl- 

len,  was  mittels eines  Hebels  c 

( Licht  werk , Steinstellung ) 

geschieht ,   der das  Mühleiscn 

trägt  und  ge- stellt i   gelichtet) werden  kann 

Während  Ihm 

der  alten  Mahl- methode  das 

Muhlgut  direkt aus  dem  Muhl- 

gangin dieBeu- te  hiebe  fällt 

und  sofort  nach 

feinem  und  gro- bem Mehl  ab- 

geschieden wird,  verfolgt die  moderne Müllerei  den 

Zweck ,   das 

Mahl  produkt nach  der  Grüße seiner  Teile  viel 

sorgfältiger  zu sondern,  und  er- reicht dies  durch  Sorticrnngsappamte,  die  von  dem Mahlgang  getrennt  aufgestellt  sind.  Infolgedessen, und  weil  neuerdings  hauptsächlich 

Eisen  als  Konstruktionsmaterial  An- wendung findet,  gewinnen  die  neuen Steingange  (Fig.  5)  leichtere  Zugäng- 

lichkeit ,   Bedienung  und  bessere  Ein- 

stellung Der  L'lufer  A   ruht  auf  der Spindel  i,  w   elche  in  der  Stein  buchse des  Höllensteines  B,  in  dem  Hals- 

Inger  <|  und  dem  Fuß- lager Z   eine  Ijigcrung  er- 

hält, die  jedes  Schwanken ausschließt.  Das  Fußlager Z   ruht  auf  der  Schraube 

y,  die  ihre  Mutter  in  dem Rad  x   liesitzt,  so  dnß  eine 

Drehung  dieses  Rades  eine 

äußerst  genaue  Einstel- lung des  Läufers  gestattet. Diese  Drehung  ist  sowohl durch  das  Handrad  s   als das  Handrad  s',  also  von zwei  Stellen  aus,  zu  be- 

werkstelligen, indem  von  s'  aus  direkt,  von  s   aus durch  die  Stauge  tt  uud  die  Kegelräder  uv  die Welle  w   gedreht  wird,  an  der  eine  Schnecke  sitzt. 

Fig.  5.  Neuer  Hteingaog. 

)gle 

Die 



M ii bleu  (WalzeuHtülile). III 

die  in  die  Verzahnung  des  Rades  x   eingreift.  Das 

Getreide  füllt  aus  dem  Kumpf  a   durch  den  Regulier* Schieber  b,  den  Lederseh lituch  c   und  das  Mctallrohr  c 

auf  einen  von  der  Haue  getragenen,  also  mitrotieren- deu  Teller  f,  g,  um,  vermöge  der  Zcutrifugulwirkung 

(   Zentrijugala uj’tch älter)  gleickmiiüig  verteilt,  zwi- schen die  Mahlflä* 

I 

I 

sehine  zu  verlassen.  Zur  I   lervorbringungeines  starken, nachgiebigen  Andrucks  ist  die  Walze C   indem  Bügel  l> 

( Sclnringbiitjrl )   gelagert,  der  um  Zapfen  schwingt. In  dem  kästen  förmigen 

Bügelcudc  befindet  sieh eine  Feder  F   mit Druckschraube  G, 

Flg.  6.  Querschnitt. Kiff.  Ü   n.  7. Flg.  7.  Aufsicht  und  schnitt  durch  diu  Walze  B. WalzonMtnbl  von  Nagel  u.  Kamp. 

oder  tiefere  Einstellung  des  Rohres  c   vermittelst  des Handrades  d   mit  Schraubenmutter  eine  weitere  Re- 

gulierung des  Zuflusses  gestattet.  Das  Muhlprodukt 

gelangt  uns  den  Steinen  in  den  Raum  zwischen  die- sen und  der  Zarge  r   sowie  von  hier  dureh  einen  Ab- 

fallkanal zu  einem  Elevator,  der  es  den  Siebnppa- raten  zuführt.  Zur  genauen  horizontalen  und  zentri- schen Einstellung  dienen  drei  vertikulc  Schrauben, 

welche  eine  guüciscrnc  Lagerplattc  tragen,  und  drei horizontale  Schrauben  p,  welche  durch  die  Wand dieser  tellerförmigen  Platte  gehen.  Die  Umdrehung des  Läufers  erfolgt  dureh  die  Riemschcibe  C   und  die 

Nachstellung  der  etwa  nusgenutzten  Büchse  dureh die  bei  in  sichtbaren  Schraul>eu. 

Die  Ventilation  dieses  Mahlganges  erfolgt  allgemein in  der  Weise,  doli  man  in  dem  Zargcndeckel  ein Kohr  anbringt,  welches  mit  einem  Saugventilntor  in Verbindung  steht,  so  daß  unausgesetzt  kalte  Luft  von 

ölten  in  das  Steinauge  eindringt  und  die  Mahl  flächen pussiert.  Das  Lauferauge  wird  dabei  gegen  den  üuDern 

Raum  zwischen  Stein  und  Deckel  durch  ein  aufge- setzte Rohr  luftdicht  abgeschlossen  und  zwischen dem  Deckel  und  Stein  ein  Filter  uusgespnunt ,   das wohl  Luft,  alter  kein  Mehl  durchlüüt,  damit  letzteres 

nicht  mit  fort  ge  rissen  wird.  Zur  Entfernung  de  au der  untern  Fläche  de  Filters  sieh  ansammelnden  Meh- 

le erfolgt  von  Zeit  zu  Zeit  ein  Abklopfen  de  Filters. Walzenmühle.  Bei  dem  durch  Einfachheit  und 

vorzügliche  I>cistung  ausgezeichneten  Walzenstuhl von  vormals  Xagtl  u.  Kump  in  Hamburg  (Fig.ti  u.  7) wird  von  den  zwei  Hnrtguhwalzen  B   und  C,  die 

crstcre  durch  die  Riemcuschcilic  R   direkt  angetrie- 

ben, während  C   als  sogen.  ScMrpptcalze  dureh  Rei- bung mitgenommen  wird.  Ihis  Muhlgut  gelangt  aus 

dem  Kumpf  A   über  einen  Regulierschieber  s   vermit- telst der  mit  Schalten»  S   versehenen  Zellen  walze  a und  Trichter  T   zwischen  die  von  einer  Riemenscheibe 

gedrehten  Walzen  B   und  C,  um  zerkleinert  die  Ma- 

die von  E   gehalten  uud  dureh  das  Handrad  H   regu- liert wird.  Heitel  K   K   mit  Justierschrauben  L   dienen 

zur  genauen  Einstellung  der  Walze  B.  Ein  Walzen- stuhl  mit  Walzen 

von  G00  mm  Länge 

und  400mm  Durch- messer quetscht  in 

der  Stunde  2000  — 

2400  kg,  oder  lü*t 800-1000  kg  grölte oder  400-500  kg 

feine  Grieß«*  auf. Zum  Schroten  sind 

die  Walzengeriffelt, zum  Auflösen  glatt. 

Fig.  S   zeigt  einen Wulzenstuhl  mit 

vier  Walzen.  Das 

Mahlgut  fällt  aus 

dem  Rumpf  r   dureh die  Zellenwalze  v und  «len  Trichter  f 

sowie  die  Wand  f* zwischen  die  erste und  zweite  Walze, 

dann  über  das  Kali- breur1 zwischen  die zweite  und  dritte, 

über  f-'  zwi- sehen  die  dritte 

und  vier- te Walze und  über f1  gegen Fig.  H.  Walzeu«tuhl  mit  4   Wilion. 

die  Zerteilungswalzc,  welche  etwaige  Fladen  zerteilt, in  den  Mchltrichter.  Sämtliche  Walzen  sind  senk- 

recht gegeneinander  verstellbar  und  zum  Ih'inhaltcii I   mit  Schabern  a   ausgestattet. 
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IV Mühlen  (Sicht-  und  PutzmMchiuen). 

Sicht  -   and  Putzmaschiuen.  Niiclnh'in  <lcr  einfuchc 

Plansichter  in  der  Mchlsorticrung  durch  den  Mehl- cylinder  verdrängt  war,  ist  derselbe  in  neuester  Zeit infolge  einer  vollständig  veränderten  Anordnung  wie- der vielfach  zur  Anwendung  gelangt.  Pas  Prinzip 

dieser  Anordnung  von  Haggenmaeher  geht  aus  Fig. 9   u.  10  hervor.  Per  Siebrahmen  S   oder  das  eigent- 

den  getroffen  werden.  Aus  dem  Beispiel  Fig.  10  ist  zu erkennen,  dab  das  lad  a   auf  dus  mit  Prahtsieb,  z.  B. 

Nr.  14,  bezogene  Sieb  gelangende  Sichtgut  abwechselnd gegen  die  Wurfleisten  w   und  Verteilungaleisten  v   ge- stoben und  dadurch  gezwungen  wird ,   den  Weg  in 

den  Pfeilrichtungen  einzuschlagen  und  zuletzt  auf das  Endfcld  e   zu  kommen ,   welches  mit  Prnhtsicb, 

z.  B.  Nr.  4,  ausgestattet  ist.  Durch  das  Sieb  Nr.  14 fallen  die  Griebe,  Dünste  und  Mehl  nuf  dus  duruntcr 

1*. 
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Fig.  10.  Plan  «lob. 

liehe  Plansieb  ruht  mit  dem  Mittelpunkt  m   auf  einer Drehkurbel  u   und  mit  den  vier  Ecken  e   uuf  Stützen  s 

mit  Kugelgelenken  oder  Kurbeln.  Indem  die  Kurbel  u von  einer  Riemenscheibe  r   in  Umdrehung  versetzt  wird, 

bewegen  »ich  die  vier  Eckpunkte  und  damit  jeder Punkt  de»  Sicl>e»  in  Kreisbahnen  vom  Halbmesser 

«ler  Kurbel,  indem  die  Stützen  Kegelflüchen  heacliTei- ben.  In  dem  Rahmen  hängen  2   —   4   Siebe  überein- ander, so  dab  dus  Sichtgut  von  oben  nach  unten  diese 

liegende  Sieb,  durch  das  Sieb  Nr.  4   das  Schrot  unter 

Zurücklussuug  gröberer  Teile.  In  gleicher  Weise  er- folgt eine  weiten*  Scheidung  auf  den  untern  Sieben, »o  dab  eine  weitgehende  Trennung  um  so  mehr  zu erreichen  ist,  als  »ich  einzelne  Siebe  nbteilungsweiso mit  Gaze  von  verschiedener  Feinheit  beziehen  lasacn. 

Selbstverständlich  ist  dann  für  jede  einzelne  Sieb- gröbe  ein  besonderer  Ausluuf  an  der  Maschine  an- zubringen. 

Fig.  11.  Läng»*chnitl. 

Siebe  zu  pausieren  hat und  nach  der  Feinheit 

der  Maschen  getrennt 

wird.Umdabci  zugleich die  notwendige,  aber 

durch  die  Kreisbewe- 

gung nicht  mögliche Weiterbeförderung  de» 

Sichtgute»  nebst  einem 

genügenden  Offenhai- teil  der  Siebmaschen  zu 

erzielen ,   sind  sogen. 

Wurf- und  Vcrteilungs- leistrn  angebracht,  welche  eine  völlig  neue  Einrich- tung darstellen.  Man  versteht  hierunter  Leisten  w   und 

v,  welche  so  augeordnet  sind,  dubsic  das  Sichtgut  durch Anstoben  in  eine  hüpfende  Bewegung  versetzen  und demselben  zugleich  einen  bestimmten  Weg  anweisen. 

I>er  Unterschied  zwischen  Wurf-  und  Verteilungslei- 

aten  w   und  v   besteht  «larin,  dab  die  letztem  v   niedri- ger als  w   und  mit  einer  abgerundeten  obern  Kante 

versehen  sind,  über  welche  das  Sichtgut  hiuwegsprin- gen  kann.  Pic  Anordnung  der  Leisten  kanu  verneine- 

Fig.  11  u.  12.  .M^hlcy  linder. 

Pie  Einrichtung  eines  gewöhnlichen  Mehlcylinder» zeigen  Fig.  11  u.  12.  Pas  Mahlgut  fällt  durch  das 

Rohr  a   am  höchsten  Ende  in  den  Cylinder  C   und  ver- teilt »ich  bald  über  die  ganze  Siebfläche,  teil»  infolge der  Neigung,  teils  infolge  der  Drehbewegung  dos 

Siebcy lindere,  welcher  durchschnittlich  25 — 30  Um- drehungen in  der  Minute  nusführt.  Pas  Mehl  geht 

durch  das  Sieb  in  den  Raum  b   und  wird  vermit- 

telst der  Transportschnecke  c   durch  die  Trichter  d und  d   direkt  in  die  untergebundenen  Säcke  geleitet. Pie  zurückbleibenden  Teile  gelangen  aus  dem  andern Ende  des  Siebes  durch  den  Raum  e   in  das  Abfall- 

rohr <P.  Üopiiuul  man  den  Cylinder  nicht  der  gan- zen Länge  nuch  mit  Müllergaze  von  einer,  sondern von  drei  oder  vier  verschiedenen  Maschengröbcn ,   so 

erfolgt  auch  eine  dementsprechende  Sortierung  dt« Mehls  nach  der  Feinheit. 

Zur  Steigerung  der  I>eistung  der  Maschine  bringt inan  vielfach  in  dem  Siebcylioder  Flügel  an,  die  sich in  einer  der  des  letztem  entgegengesetzten  Richtung schnell  drehen  und  durch  die  Zentrifugnl Wirkung  da» 

Mehl  auf  der  ganzen  Siebfläche  gleichzeitig  durch- i   jagen  (Zrnlriftignhicht  matchine). 
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M   ii  li  1   o   n   (Sicht  -   und  Pntzmaschinen>. V 

Hei  der  ZcntrifugalidchtinaHchine  von  Nagrl  u.  1   Der  Grieß  geht  in  der  Einlaufgosse  n   über  eine  Speise* Kiimp  (Fig.  IS  u.  H)  liegt  in  einem  Karten  ein  mittel»  walze  und  gelangt  durch  die  zum  Luftabschluß  mit 

Riemenscheibe  1   in  Umdrehung  versetzter  Siebcylin-  einer  Drehklappe  versehene  Öffnung  in  den  untern 

Fig.  13  n.  14-  Zontrlfugalalchtmaschine  von  Nagul  u   Kamp. 

der  S   mit  der  Welle  ec,  welche  nuf  vier  Armsystemen 

b   acht  schraubenförmig  verlmifcmle  Flügel  f   trügt, die  »ich  mit  der  von  der  Hie* 

menscheilH*  u   luigctriebcnon Welle  c   in  gleicher  Hichtung 

mit  S,  aber  rascher  drehen. Das  Sichtgut  gelangt  durch  A *n  die  Trommel,  winl  von  »len 

Flügeln  gegen  und  durch  das 

ivl  ’   Sieb  gcschleudert,i  1*4  der I   ;,i  jkOa  l   schrägen  Stellung  der  Flügel dem  Ausgange  H   zugeführt  und in  zwei  Feiulieileu  in  die  Hüu* me  1   und  II  und  mittels  der Mehlschriiuhcn  m   m   zu  den 

AualAufen  D   mul  C   gebracht. 

Die  Bewegungder  Mehlschrau- lien  erfolgt  von  den  Kiemen- schcilien  4   und  3.  Von  Welle  m 

aus  erhalt  vermittelst  der  Rie- menscheiben 2   und  1   der  Sieb* 

eylimlerS  InngsnmercDrchung. 

Hei  der  Grieftputzmmachine 

von  Haggenmacher  (Fig.  15) 

gelangt  der  nach  derGröße  der Körner  sortierte  Grieß  aus  der Gosse  r   durch  die  Öffnung  n   in 

den  Sortierraum.  Ein  Venti- lator saugt  durch  die  Hiiume  v 

Luft  aus,  welche  unten  an  Re* 

gnlienchicbern  ss  vorbei  cin- tritt,  in  der  l'fcilrichtung  sich weiter  bewegt,  den  die  vier 

Stockwerke  e,  bis  e4  licruhfal* lenden  Grieß  trifft  und  diesen 

in  (irieße  und  Übervoll  Ing  sor- 

tiert, welche  l**i  d,  e   und  f   nus der  Maschine  treten,  während die  Kleie  von  dem  Ventilator durch  v   abgeführt  winl.  Die 

Schieber  g   lassen  die  Uber- sprunghöhe  der  Abteilungen passend  einstellen ,   widircnd die  Klappen  h   sich  durch  die sich  ansnmmclndcn  Grießo  etc.  öffnen.  Aus  dieser 

Maschine  ist  die  Konstruktion  Fig.  16  hervorgegnngen. 

Teil  der  er- sten Wind* 1   lcitung  1, 

wo  die  erste 

Wind  Strö- mung die leichtern Teile  hebt und  filier 

den  Schub- ndimen  n 

|   verteilt. |   Dieser  und die i   Schub-  J 

rühmen 

nJO>p  Fig.  14.  Querschnitt, bestehen  aus  dreieckig  prismatischen  Stiilien,  welche üliercinandcr  ungeordnete  schmale  Durchlaßöffnungen 

Fig.  15. Gricbputzinanchlnc von  II  *   K   g   e   ti  ui  a   r   h   c   r. 

aschin«. 

isehen  sich  lassen. 

Diesellien  sind  in  Ali- stiinden  so  fcstgelegt, 

daß  ihre  untersten 

Diirchlnßöffnungcn 

stufenartig  unterem* nnder  liegen,  und  daß zwischen  den  Schuh- 

rnbmen  Windleitungen  1, 2,  3,  4,f>  entstehen,  <lie sich  noch  oben  erweitern.  Die  untere  Wandung  h   c der  Maschine  enthält  ähnliche,  stufenurtig ansteigende 

Durehgangsöffnungen ,   an  welche  »ich  die  durch Knutschukschlüuche  dauiit  verbundenen  beweglichen 

Grießnuslaufc  i   Anschließen.  DieGrieße  gelangen  nun der  Reihe  nach  durch  die  einzelnen  Sehubrahmen 

in  die  fünf  Windleitungen,  so  daß  sie  im  letzten  Fach- 
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IV M il lilon  (Sicht  -   und  Putzinascbinen). 

Sicht  -   und  Putzniaschineii.  Nachdem  der  einfache 

Plansichter  in  der  Mchlsortierung  durch  den  Mehl- cylinder  verdrängt  war,  ist  derselbe  in  neuester  Zeit 

infolge  einer  vollständig  veränderten  Anordnung  wie- der vielfach  zur  Anwendung  gelangt.  Das  Prinzip dieser  Anordnung  von  Haggentnacher  geht  aus  Fig. 

9   u.  10  hervor.  Der  Sicbraliuien  S   oder  das  cigent- 

den  getroffen  werden.  Aus  dem  Beispiel  Fig.  10  ist  zu erkennen,  dab  das  bei  a   auf  das  mit  Drahtsieb,  z.  B. 

Nr.  1 4,  bezogene  Sieb  gelangende  Sichtgut  abwechselnd 

gegen  die  Wurfleisten  w   und  Verteilungsleisten  v   ge- stoben und  dadurch  gezwungen  wird ,   den  Weg  in den  Pfeil richtungen  einzuschlagen  und  zuletzt  auf da»  Endfeld  e   zu  kommen,  welches  mit  Dmhtsieb, 

'   z.  B.  Nr.  4,  ausgestattet  ist.  Durch  das  Sieb  Nr.  14 I   fallen  die  Griebe,  Dünste  und  Mehl  auf  das  darunter V   [IV  11 
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Fig.  10.  Plansieb. 

liehe  Pinnsieb  ruht  mit  dem  Mittelpunkt  tu  auf  einer Drehkurbel  u   und  mit  den  vier  Ecken  e   auf  Stützen  s 

mit  Kugelgelenken  oder  Kurbeln.  Indem  die  Kurbel  u von  einer  Hiemenscheibe  r   in  Umdrehung  versetzt  wird, 

bewegen  sich  die  vier  Eckpunkte  und  damit  jeder Punkt  des  Sfobea  in  Kreisbahnen  vom  llullmiesser 

der  Kurltel,  indem  die  Stützen  Kegelfliichen  Iwschrei- bcn.  ln  dem  Hallinen  hängen  2   —   4   Siebe  überein- ander, so  dab  das  Sichtgut  von  oben  nach  unten  diese 

liegende  Sieb,  durch  das  Sieb  Nr.  4   das  Schrot  unter 

Zurücklassung  gröberer  Teile.  In  gleicher  Weise  er- folgt eine  weitere  Scheidung  auf  den  untern  Sieben, so  dab  eine  weitgebende  Trennung  um  so  mehr  zu erreichen  ist,  als  sich  einzelne  Siebe  ahtcilungsweisc mit  Gaze  von  verschiedener  Feinheit  beziehen  lassen. 

Selbstverständlich  ist  dann  für  jede  einzelne  Sieb- gröbe  ein  besonderer  Ausluuf  an  der  Maschine  an- zubringen. 

Fig.  II. 

Siebe  zu  passieren  hat und  nach  der  Feinheit 

der  Maschen  getrennt 

wird.  Um  dabei  sogleich die  notwendige,  aber 

durch  die  Kreisliewe- 

gung  nicht  mögliche Weiterbeförderung  des 

Sichtgutes  uebst  einem 

genügenden  Offcnhal- Für.  12.  Qnorschnlu.  ten  derSiebmaschcn  zu Fig.  Hu.  12.  »Uhlcylinder.  erzielen,  sind  sogen. Wurf-  und  Verteilung*- IrütUn  angebracht,  welche  eine  völlig  neue  Einrich- tung darstellen.  Mau  versteht  hierunter  Leisten  w   und v,  welche  so  angeordnet  sind,  dab  sie  das  Sieht  gut  durch 

Anstoben  in  eine  hüpfende  Bewegung  vernetzen  und demselben  zugleich  einen  bestimmten  Weg  anweisen. 

Der  Unterschied  zw  ischen  Wurf-  und  Verteiluogslei- sten  w   und  v   bestellt  darin,  dab  die  letztem  v   niedri- ger als  w   und  mit  einer  abgerundeten  ohern  Kante 

versehen  sind,  über  welche  das  Sichtgut  hinwegsprin- gen kann.  Die  Anordnung  der  Leisten  kann  verschie- 

Längsschnitt. 

Die  Einrichtung  eines  gewöhnlichen  Mehlcylinder* zeigen  Fig.  11  u.  12.  Das  Mahlgut  fällt  durch  das Kohr  a   am  hiichsten  Ende  in  den  Cylinder  C   und  ver- teilt sich  bald  über  die  ganze  Siebflächo,  teils  infolge 

der  Neigung,  teils  infolge  der  Drehbewegung  des 

Siebcylinders,  welcher  durchschnittlich  25 — 30  Um- drehungen in  der  Minute  ausführt.  Das  Mehl  geht 

durch  das  .Sieb  in  den  Kaum  b   und  wird  vermit- 

telst der  Transportschnecke  c   durch  die  Trichter  d und  d   direkt  in  die  untergehundeuen  Säcke  geleitet. Die  zurückbleibenden  Teile  gelangen  aus  dem  andern Ende  des  Siebes  durch  den  Kaum  e   in  das  Abfall- 

rohr d\  Bespannt  inan  den  Cylinder  nicht  der  gan- zen Iiinge  nach  mit  Miillorgozc  von  einer,  sondern von  drei  oder  vier  verschiedenen  Muschengröbcn ,   so 

erfolgt  auch  eine  dementsprechende  Sortierung  des Mehls  nach  der  Feinheit. 

Zur  Steigerung  der  Leistung  der  Maschine  bringt man  vielfach  in  dem  Siebcyliuder  Flügel  un,  die  sieh in  eiucr  der  des  letztem  entgegengesetzten  Richtung schnell  drehen  und  durch  die  Zcntrifugnlwirkung  das 

Mehl  auf  der  ganzen  Siebfläche  gleichzeitig  durch- jagen (Zentrifugalsichtmaschine). 
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31  il  lilen  (Sicht  -   und  Pntzniaschinen). V 

Be»  der  ZentrifugalHietatmiiscliine  von  Nagel  u.  '   Der  Grieß  geht  in  der  Einliuifgossc  n   über  eiue  Speise- Kämp  ( Fig .   IS  u.  14)  liegt  in  einem  Kasten  ein  mittels  walze  und  gelangt  durch  die  zum  Luftabschluß  mit Riemenscheilto  1   in  Umdrehung  versetzter  Siebcylin-  |   einer  Drchklappe  versehene  Öffnung  in  den  unten» 

Fig.  13  u.  14.  ZentrifngaUichtma<«chine  von  X 

P- 

der  S   mit  der  Welle  re,  welche  auf  vier  Arm  Systemen 

b   acht  schraubenförmig  verlaufende  Flügel  f   trägt, die  sich  mit  der  von  der  Rie- menscheibe a   angelriehenen 

Welle  c   in  gleicher  Richtung mit  S,  alter  rascher  drehen. Das  Sichtgut  gelangt  durch  A in  die  Trommel,  wird  von  den 

Flügeln  gegen  und  durch  dos Sich  geschleudert,i  I>ci  der schrägen  Stellung  »Irr  Flügel dem  Ausgange  B   zugefiihrt  und in  zwei  Feinheiten  in  die  Räu- me 1   und  II  und  mittels  der 

Mehlaehraiiben  in  m   zu  den 

Ausläufen  I)  und  C   gebracht. 

Die  Bewegung  der  Meh  lschrau- 1**1»  erfolgt  von  den  Riemen- scheilien  4   und  3.  Von  Welle  n» 

aus  erhält  vermittelst  der  Rie- 

menscheiben 2   und  1   der  Sielt- 

cy  linder  S   langsamere  Drehung. 

Bei  der  Urießputzmascliine von  Ilaggenmacher  (Fig.  15) gelangt  der  nach  der  Größe  der Körner  sortierte  Grieß  uus  der 

Gosse  r   durch  die  Öffnung  a   in 

den  Sortierraum.  Hin  Venti- lator saugt  durch  die  Räume  v 

Luft  aus,  welche  unten  an  Re- 

gulienchiebem  ss  vorbei  cin- tritt,  in  der  Pfeilrirhtung  sieh 

weiter  bewegt,  den  die  vier 

Stockwerke  e,  bis  c4  hcrahfal- lenden  Grieß  trifft  und  diesen 

in  Gricßc  und  Übersehlag  sor- tiert, welche  bei  d,  e   und  f   aus der  Maschine  treten,  Mährend die  Kleie  von  dein  Ventilator 

durch  v   abgeführt  wird.  Die 

ßchielter  g   lassen  die  Uber- sprunghöhe  der  Abteilungen passend  einstellen,  während die  Klapjten  I»  sich  durch  die sieh  nnsummclnden  Gricßc  etc.  öffnen.  Aus  dieser 

Maschine  ist  die  Konstruktion  Fig.  IC  hervorgegnngen. 

Teil  der  er- sten Wind- leitung I, 

wo  dieerstc 

Windströ- mung die leichtern 

Teile  hebt und  über 

den  Schub- rahmen  n verteilt. Dieser  und 

die Schub- rahmen 

mt0|p  Fig.  14.  Quer  schnitt, bestehen  aus  dreieckig  prismatischen  Statten,  welche übereinander  ungeordnete  schmale  Diirchlaßöffnungcn 

Fig.  Iß. C.  r   i   i*  L   i»  u   I 

mrliine 

Fig.  15. OriebpulxmAiirhinf* von  11  a   g   g   c   n   ui  m   r   h   «*  r. 

ischcn  sieh  lassen. 

Diesel l»en  sind  in  Ab- ständen so  festgelegt, 

daß  ihre  untersten Durehlaßöffnungen 

stufenartig  unterein- ander liegen,  und daß 

zwischen  den  Schub- 

rahmen  Windleitungen  1   ,   2,  3,  4,  f»  entstehen,  die sieh  nach  ölten  erweitern.  Die  untere  Wandung  bc 

der  Maschine  enthält  ähnliche,  stufenartig  ansteigende 

Durchgangsöffnungen ,   an  welche  sich  die  durch Kautschukschlttucbe  damit  verbundenen  beweglichen Grießausläufc  i   nilschließen.  Die G ließe  gelangen  nun der  Reihe  nach  durch  die  einzelnen  Sehubmhmen 

in  die  fünf  Windleitungen,  so  daß  sie  im  letzten  Fach- 
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Griese 

Putz  er ci 

PI  uTiKiofo  u   A*  botUn 

Mehlboden 

Walzen-  u. Steinboden 

Erdgeschos 

werk  <i  in  allmählich  abgestuften  Grüben  uml  Stärken  200  Pferdekrkften  auf,  von  deren  Haupt«  eile  11  die in  den  Gricüauslüufcn  i   gesammelt  lind  abgeführt  einzelnen  Transmissionen  mittels  Seile  nngelrichcn 

werden,  während  nur  die  leichtesten  Teile,  Flugkleie,  werden.  Im  ersten  GcschoD  liegen  bei  X   11  Walzen- dem Windstrom  folgen  und  in  eine  Schneck' 

S   füllen,  welche  sie  aldiilirt.  Die  Wind- 

Strömung  wird  durch  einen  Saugven- tilator hervorgebracht,  der  sich seitwärts  an  den  Kanal  k   des 

obern  geschlossenen  Teiles W   der  Maschino  au sch  liebt. 

Miililenanlagen. 

Die  Fig.  17  ge währt  in einem 

stiihlc  zum  Schroten  und  Ausmahlen  sowie  4 

Steingnngo  zum  Ahmnhlen  der  Schalen  und 

des  Mahldunstes  Durch  l.r»  Elevatoren e   wird  das  Mahlgut  vertikal  gehoben 

und  zwar  zii  der  Griebputzcrei mit  Plunsichtcrn  S   zum 

Sortieren  und  mit  ( irieb- putzmaschinen  P,  als 

auch  zu  den  Plan- sichtern S   auf 

lern  Plan* 

siebter- 

Fl  jr.  17.  W   « 1   x   e   «   h   o   c   h   m   Q   ii  I   e   mit  I’  I   n   u   »   l   c   h   t   *•  r. 

Querschnitt  die  Hinsicht  in  eine  moderne  Anlage  einer 

Wal  zenhoch  müh  1c  mit  Plansichter  für  eine  tägliche Vermahlung  von  120  nietr.  Ztr.  Weizen.  Neben  dieser 

Anlage  befindet  sieh  eine  besondere  Koppcrri.  Das K.rdgcschoü  nimmt  die  DcIrichsdainpfiiiH'-chinc  von 

boden,  auf  dem  die  eigentlielie  Deutlerei  vendnigt  ist. 

Ibis  Mischen  der  Mehle  erfolgt  durch  eine  zwei  Stock- 

werke  durchlaufende  Mischmaschine.  Sielicn  t'vklonc C   nehmen  die  Hlugkleie  auf,  welche  die  Ventilatoren der  Gricb-  und  Duustputzmaschiuen  abweheiden. 

Google 



9)iüf)lBotfer 

Subwig  ber©aftcr  feinen  Begenlönig,  foerjog  Rrieb» 1 
rief)  Bon  Cflerrcid),  beiiegte  tmb  gefangen  nabm. 
üubroig  gewann  burd)  biefen  Sieg  ben  ©Ueinbcfip 
beS  Maiterlhronb,  Tie  ©oltbfage  bat  bab  ©erbienft 
beb  Sicgeö  bei  Ni.  bet  Kriegbtunft  beb  Nürnberger 

Rclbbniiptmamib  Siegfrieb  Sehmepfcrnmntt  (Eet)> 
frieb  Scbweppermnmu  jugefcbricbcn  unb  bie  btfnnntc 

Grjäbluug  Bon  ben  Giern  (■  Gebern  Di  anu  ein  Gi,  bem 
brauen  Scbmeppcrmaim  jroei«)  bnran  gcftiiipft.  Teb 
tapfern  Nittcrb  Name  toirb  bei  ber  3d)lodjt  Bon 
Bammetbborf  (1313)  erwähnt,  feine  Teilnahme  an 
ber  Bon  Ni.  ift  aber  unoerbiirgt.  Ni.  fiel  1H02  an 

©npem.  ©gl.©fanitenfd)mib,  Tie  Schlacht  bei  Ni. 

(»Rorfcbungen  jur  beuljdjen  Befd)id)te« ,   ©b.  3   u.  4, 

Bötling.  1863— -«4);  »Gbroniten  berbeutfehen  Stabte«, 
Sb.  IS  (SJcipj.  1878). 

aiiübtborfer,  Rofepb.  Tcforntionbmolcr  unb 
Niaidjinift,  geh.  10.  Sprit  1800  ju  Siecrbburg  in 

©oben,  geft.  9.  Niärg  186.)  in  Siannbcim,  bilbctc  iid) 

ju  Niüncben  unb  würbe  hier  fd)on  1817  mit  ber  fjc- 
nifiben  Ginricbtunq  beb  S<bweigerftbcn  Sommerthea- 
terb  beauftragt.  Nadjbem  er  bei  mehreren  Stnbtbüb* 
neu  alb  Ninfchinift  unb  Tclorationbuinler  gewirtt, 
erhielt  er  1824  einen  Nuf  in  biefen  tSigenfdjajlcn  an 

bab  Theater  in  Nürnberg,  1826  an  bab  ju  Vtacbcn 

unb  1832  an  bab  ju  Siannbcim.  Ni.  Berfab  bie  neuen 

Öoftbcnter  ju  Treöben,  öamioocr,  Märlbrube,  Siün- 

djen  (1853),  bie  Stabttbeatcr  ju.Slöln,  ©reinen,  Sjürj- 
bürg,  $>cilbronn,  fianbau,  Sicibclbcrg,  ©ufarcit  :c. 

mit  fämtlidjen  Niafdiinen,  teitweife  aud)  mit  Teto- 
rationen  unb  übernahm  bie  fjenifebe  Ginricbtung 

mehrerer  groften  Epem  in  Hamburg,  SJien,  Rrnnt- 
furt  unb  Nugbburg.  Gr  bat  fid)  um  bie  ©erbefferung 
bcrlbentermecbanit  ll»b  beb  Tclorntionbwefenb  burd) 
eigne  Grfinbungeit  wie  buccft  Ginführung  frembet 
©erbefjerungen  uerbient  gemadit. 

9Jiül)le  (bierju  Tafel  ■Niiihlcn*),  Vlnlage  jum 
Niablcn  ber  Bctreibctönier  bebufb  ber  BeWmmmg 

Bon  Nietjl ;   im  weitern  Sinne  beigen  Niüljlen  Dlppn- 
rate,  Niaitbinen  oberVInlngen  juntSiablenoon  Kaffee, 

Bcmürj,  Bipb,  gement,  «leinen,  Rarben,  ©lab- 

fnpen  ic..  fowie  unter  Beibehaltung  ber  alten  Na- 
men ,   jum  ©oeben  non  Grjen,  jum  Zerlleinem  oon 

Knochen,  Schnupf  tabal,  jum  Scbneiben  non  öolj, 

jur  ölgeminiiung,  jum  Tudiwallcn,  jur  ©apterfabri- 
latiou,  jum  Spinnen,  Zwirnen,  Sehen  je.  Uneigent- 
lieb  bejeidmct  man  alb  Ni.  ferner  eine  Neibe  Bon  Zer- 
lleincrungooorriditungen,  wie  j.  ©.  bie  ©ogarbub- 
müble,  ben  Tcbmtegrntor  ober  bie  3d)leubennüt)te,  bie 

G   Jtclfionnüble,  in  einjelncnfludfübntngen  Diamant* 
unb  Rorlfdirittbntüblc  genannt,  Kugelmühle  :e.  Nach 
ber  motorifeben  Kraft  unterfcbcibet  man  Saffer», 

Slinb»,  Ipnnb-,  3i oft*  unb  Tnmpfmüblen. 
Tab  jum  ©emiahlen  in  bie  Ni.  gebrachte  Be- 

treibe enthält  trog  ber  bamit  Borgenommenen  Neini* 

gitng  ((.  Brtrcibrrcinigungöniajcbinen)  nod)  eine  nttfcbn- 
liebe  Nienge  Bon  Stroh,  Sanb,  Steineben,  Bejänte, 

Nägeln  je.  beigemengt,  fo  baft  eb  ftctb  in  ber  Ni.  ju» 
nüei)ft  gereinigt  werben  muft.  Rebeböclreibelomfelbft 
befiehl  nub  ber  Sdjalc  (jujammengefept  aub  ber 
Rrudithaut  u.  Samenbaut),  ber  unter  bet  Sehnte 
liegenben  Kleberfehiebt,  bem  non  bet  Mlcbcrfcbicbt 

eingefd)(offenen  Nicl)ltern  obecNiebltörper,  ben 

feinen,  non  ber  Oberhaut  aubgcbcnbenSsäreben  (©  ä   r   t   ■ 
eben)  unb  bem  in  einer  Sertiefung  liegenben  Keim 

(Bgl.  bic'Hbbilb.  bei  »Niehl«).  Ta  nun  bieSdjalc  nebft 
©ärtefteti  leinen  Nährwert  beftpt,  fonbtm  bem  Siebte 

nur  eine  unansehnliche  Rarbe  gibt,  fo  ift  bie  Gntfer- 

—   Niitllfe.  585 

nung  ber  Sebalc  geboten  unb  allgemein  üblich-  Teb- 
gleiehen  wirb  auch  bei  ber  tperfteUung  weiftet  Niehle 

auf  bie  Beteiligung  ber  SUeberfehiebt  unb  beb  Keimet 

gefehen.  obwohl  biete  Teile  einen  ftidftojfhnltigen  (mit- 
hin flciiehbilbenben)  ^eUenmbnlt  befipen,  weil  mit 

biefer  Schiebt  and)  bunfclgefärbte  unb  mit  bem  Krim 

ölige  Teilchen  in«  Niehl  gelangen  mürben.  Nub  bie- 
fen Brünbcn  finb  neben  ben  Ncmigungdnrbciteu  noch 

©orbcrcitungbarbeitcn  crforberlitb ,   welebe  allgemein 

Schälen, «pipen  unb  ©upen  umfaffen  unb  mit 

ben  Ncinigungöarbeilen  jufammen  Moppen  (Köp- 
per ei)  genannt  werben.  Tic  cigentümliebe  Beftalt 

beb  Betreibclonicb  mit  einer  in  ber  ©äuge  bcbfelbeit 
Derlaufcneit  Ginfcftnürung  ober  Rtirebc,  feblieftt  eiet 
uollfommcneb  Schälen  aub,  webhalb  man  burd)  bie 

©ertlcincrung  beb  Bctreibeb  beim  Niablcn  fletb  jwei 
©robulte  enthält:  bab  Niehl  unb  bie  jerriffeuen  Teile 

ber  Schale  unb  ber  SUeberfehiebt,  welche  man  jufant* 
men  alb  Kleie  bejcidjnct.  Gb  liegt  aufterbem  in  ber 

Natur  beb  SinblBorgnngcb,  baft  bie  Sicbltömeben 
Bon  ungleicher  Bröftc  ltnb.  Um  bemnneb  ein  möglid)|t 
tlcicfreieb  unb  gleicbmäftig  feines}  Niehl  ju  erhalten, 

wirb  bab  rohe  Sinblerjcugnid  noch  einem  Sidjtungb- 
projefje  untenoorfen,  ber  bie  Vlbfdiatninq  ber  Slieie 
unb  bie  Trennung  beb  Niehleb  nach  Reinheit  bcjwedt. 

I.  ©orbereitung.  Tie  ©orbereitungbarbeiten 

werben  jwecfmäftig  in  einem  befonbern  Bebäube 

(Kopperei)  Borgenommen.  Tab  ©einigen  erfolgt 

burct)  Öafcbcn  ober  auf  Iroctnem  Siege  (Hierbei* 

nifch).  TnbSSafcben  ermöglicht  eine  grünblicbe  Stei- 
nigung. wirb  aber  oerhältnibinäftig  feiten  angewenbel, 

weil  cb  leicht  fcbäblid)  auf  ben  Stablprojch  unb  bie 

Niablprobultc  wirft  unb  wegen  beb  bannt  oerbuntc- 
nen  Troctnenb  umftänbticb  unb  toftfpielig  ift.  Nian 

bcnitpt  baju  Stafcftmafcbiuen,  bei  benen  bab  Betreibe, 
in  biinnen  ebenen  ober  Ucgelid)id)tcn  »erteilt,  einem 

Sjaiicrftrom  cntgcgcnfnUt.'ber  eb  unter ^urüdlaffung non  febweren  Teilen  (   Steinen  ic.)  junaebu  mitnimim 

unb  bann  unter  flbfübrung  ber  leichtern  unb  nbgc- 
löffelt  Teile  auf  Siebfläd)en  ic.  fid)  oblagern  lä];t. 

Zum  Trocfnen  bienen  Zentrifugen  unb  Troctenma» 
fchinen,  in  welchen  troetne  ©Inbluft  bab  Betccibe 

burchftrömt.  Ju  neuefter  Zeit  läftt  man  bie  Körner 

jwifdjen  bem  SJafcbcn  unb  Irodnen  eine  Gntbül* 

f   u   n   g   b   m   a   f   d)  i   n   e   pnffiereu. 
©ei  ber  inechauifchen  Neinigung  lanu  man 

fid)  bibwcilen  auf  bie  nochmalige  Nnwenbung  ber 

Betrcibereinigungbmafchincii,  Trieure  unb  Sortier* 
mafebincti  bcfchränten.  Ru  ber  Ncgel  benupt  man 

baneben  Inrare,  Gifen-  u.Steinaublcfcr  unb  Sortier- 
mafebinen.  Tic  Stein  au  biefer  gleichen  ber  Sortier* 

mafebine  OonRoft'e  (f.  Betreibereinigungeniajchuicn,i.  Tie 
G   i   f   e   n   a   u   b   1   e   f   e   r   beitchen  ber  vmuptinebe  nadi  nub  ge  - 
neigten  Gbenen,  in  welche  Niagncle  eingefept  finb,  bie 

aub  bem  in  biinner  Schicht  über  bie  Rliidie  wcgtoUen- 
beit  Betreibe  bie  Gifenjtücfe  (Nägel ,   ©inbebrabt  x.) 
aubjiehcn  unb  fefthaltcn.  Tic  Tararc  folgen  auf  bie 

©upmafchinen  unb  reinigen  bab  Betreibe  burd)  einen 
Irnftigen  Suftftrom  (bnber  auch  Vlfpirntoren  ober 
Tarnrnfpiratorcn  genannt) uon&ülfcn,  Sprcuic. 

unb  fdieiben  auch  bie  tauben  unb  leichten  mit  Morn- 
branb(Mugelbranb)behnfteteuMöraer  aub.  Vlnfterbem 

oernnlaffen  fte  juglcich  eine  Sortierung  beb  Bctreibeb 
nach  bem  fpejififchen  Bewirbt  mithilfe  beb  Sfuftftromb. 

fowie  oor  bem  Ginlaufen  beb  Bctreibeb  eine  '?lbfd)fi- 
bung  ber  groben  ©erunreinigungen  burd)  Siebe. 

Tab  ©upen  bejmedt  bie  Gntfcmung  beb  ben  Kör- 
nern anbnftenbcn  Staubeb,  bab  Spipen,  bie  ©e< 



58t3 'JJcÜllle  (Vorbereitung  bed  Woblguted,  Wahlen). 

feitigung  bed  Särtdjend  unb  bad  3   (bäten  bic  Slb< 
trennung  her  Sctjnlc,  Zie  ücnutitcti  Uiafcbincn  (önneit 

lySufifl  gtcid)\citig  pubcn,  ftpälen  imb  ipipen  unb  be 
jipcu  Vorrichtungen  (uicift  Ventilatoren),  Welcpc  bie 
nbgcfd)icbcncn  Icilc  abfüprcn.  3unt  Vupctt  bienen 

Surften  aus  Sorftcn.Stuptropr,  Viaffaua  oberStapt* 
brapt,  wcld)c  auf  ber  Dberflädic  bcebeubec  Irouuuclti 

fipett,  bie  non  Wänteln  aud  Siebblctp  umgeben  finb. 

Zad  ©etreibe  gelangt  {Wippen  Watitet  unb  Sürften* 
trommel  unb  wirb  non  ber  leptcrn  berumgefd)!eubert, 

wäprenb  ber  Staub  k.  burd)  bie  Waftpen  bed  Wan* 
leid  eniwcidil.  Stuf  beu  ineiften  Srpälmafdjinen  »et* 
ben  bic  Wclrcibctörner  wieberpott  mit  bebeutenber 

Weiualt  an  barten,  rauben  JJIätpcn  bingefcblcubert  ober 

uorbeigefiiprt.  liefe  jlndjctt  beileben  aud  SHeibciien, 

Sägen,  Steinen  ober  StpmirgelftpeiPen  ober  finb  ein' 
fad)  mit  breiedigen  (furchen  ((annelierten  Vtrbeite 
teilen )   uerfeben ;   jum  Sin  [cbleubern  finb  fd)nert  brebenbe 

Xrommcln  uon  tSplinbec*  ober  Kegelftumpfform  mit 

gleichen  Slrbcitdorganen.  oorpanben.  Soweit  bad 
Spillen  nid)t  jugleid)  mit  bem  «(palen  erfolgt,  finbet 

cd  am  bäufigften  jwifepen  jwei  Wüplfteinen  nach  Skt 

eined  gewöhnlichen  Waplgangcd  (Koppntüptr. 
Spipgattg)  itatt.  Zamit  beim  «(Polen  bie $mut  in 

grüftern  Stüdcn  bleibt,  wirb  bad  ©etreibe  mitunter 

por  bem  Srbälcn  mit  Säger  befpript  (Weben).  ,>(mn 
Vlbjüpren  bed  Staubcö  finb  bie  Sicinigungdmajcpinen 
entweber  mit  3taub(autmeni  in  Verbindung  ju 

bringen,  in  welche  ber  Staub  bincingebtnfen  wirb, 
ober  mit  Staubfängern  ju  uerfeben. 

Sei  neuern  stoppercien  wirb  bad  Betreibe  mit  iiilfe 

befottberer  Irnndportoorriditungcn  ohne  ̂ utpun  uon 
Smnbarbeit  uon  einer  Wafipine  ber  nädtftfolgeuben 

jiigcfiiprt.  teilte  fotdie  Koppe  rei  fiir  eine  tägliche  £ei> 
)tung  uon  etwa  600  metr.  3*r.  umfafet  ein  ©ebäube 
mit  McUctrmtm, 3   Stodwerten  unb  ladtraum.  Zad 

(Betreibe  getaugt  burd)  einen  Sltifjug  unter  bad  Zad) 

unb  pier  junäepft  auf  ein  grobed  Sieb  tStproIteit* 

fieb),  mcldjed  bic  gröbjlen  Verunreinigungen  juriid* 
pätl,  fotttie  iibec  einen  Wagnet.  fjttbcm  3.  Stod  fiepen 
r>  larare;  in  bem  2.  Stod  6   (Splittberftebe  (Klein* 
wci)cncplinbcr)  mit  gefeptipteu  Vlcrpmänteln  jur 

Stbicpeibung  ber  feinen  Körner,  nebft  6   Iricttrcn;  im 
1.  Stod  ((irbgeicpoR)  bie  Vup*.  3d)äl  unb  Spip* 
utnfdtitten.  lao  ©etreibe  fällt  uont  Wagnet  in  beit 
I.  Samt,  gebt  bann  über  bie  Siebe  unb  bie  Iricure, 
uon  hier  in  bie  1.  Vupfd)Slmaf(pmc,  mit  fcilfc  eined 

(Sleualord  in  beu  2.  Inrar,  bann  jur  2.  Vnpf<päl> 
tttajdtinc  pinab,  gutt  3.  larnr  binnuf,  jur  3.  Vup* 
fcpälmajcpinc  unb  juni  4.  larnr.  Von  biefem  gelangt 
cd  nt  ben  Spipgattg  unb  cnblicb  jutti  5,  larnr,  um  bei 

Vermablung  jugefüprt  ju  werben.  Über  Vorberei* 
tungdmafdunen  u.  Wiiblennnlngen  f.Xafel,  S.  I   u.  VI. 

II.  Wahlen.  Die  Verwandlung  ber  Betreibe* 
lörncr  in  Webt  (Wahlen)  erfolgt  entweber  burd) 
3erreiben  jwifipctt  bett  ebenen  Käthen  (Wahl« 
f   läipcn)  jmciet  fid)gcgencinanbcrbrcpcnbcn  Steine 

(Wilptiteine  [f.  b.  :   «teingang),  ober  burd)  3er* 
fdjneiben  ober  3crquetfd)cn  jroifdjctt  brebenben 
Snljcit  (Satjcngang),  ober  burd;  3erfdtlageu 
in  Sdtlettbermüblen  (Zcdintegraior,  f.  b.), 
ober  nutb  burdi  Kombination  biefer  3crtleincrungd* 
utetboben.  labei  unterfdteibet  mau  jwei  ucrftpicbcnc 
Verfahren:  ffladjinüdetei  unb  .(.rocpmüllcrci.  Sei  ber 

Slad)iitülierei  wirb  bad  gefpipte ©etreibe  mögtiipft 
UoDftänbig  mittels  teiued  Zttrcbganned  burdi  ben 

Waplapparnt  (W  a   p   1   g   n   n   g)  in  Wcpl  jtcnunnbelt. 
Sie  fept  jroifdien  beit  Slrbcitdfläcpen  ber  Steine  einen 

äugerft  geringen  Slbitanb  ooratid  u.  leitet  bieruon  bic 

Benennung  ab.  Zie  öotpmütlerei  (Steuer,  öfter- 

rcid)if<beö,  ungarifd)ed  Verfahren)  jerllcinert  bnd  ©c» 
treibe itufenweife  in  utebrereuZurtbgängcn.  Veibem 

crflcuIurthgangciSpi pen)  fleht  ber  Käufer  bed  Stein* 
ganged  both  (baper  ber  Warne),  ober  bteSaljen  fiel  en 
weit,  fo  baji  uon  bat  Störnern  nur  bie  äufsere  Sdjidn 

abgerieben  wirb  uttb  ein  runblidper  Körper  jurüd 
bleibt.  Seim  jweiten,  britten  tc.  Zurdjgang  mit  fteld 

enger  geflcUteu  Waplwcri, jeugen  wieberholt  ftd)  bet* 
fetbc  Vorgang,  fo  baji  immer  feinere  Vrobutte  ent* 
itepen ;   jeber  Wablproiefi  liefert  babei  Körner  uon  iepr 

»erfipicbciicr  ©röfic,  bie  jebodj  ttad)  fünf  öröfsen  be« 
ttanut  unb  bunp  Siebe  getrennt  werben:  Sdjrot, 

Vuflöfung,  ©ried,  Zunit,  Wcpl.  Zad  juerft 
entftanbene,  uon  Kleie,  ©ried  unb  Wehl  gefonbertt 
Stprot,  liefert  jweited  Stprol,  Vuflöfung,  ©ried, 

Zunft,  Webt  tc.  Zic  auf  foltpe  Seife  gewonnenen 
©riefe  werben,  nnepbent  fte  non  bett  bcglcitenbcn 
Kleienteildjen  tc.  befreit  (gepupt)  finb,  nun  in  Wcpl 
oerwanbclt  (Paper  and)  ©riedmüllcrci),  wcldicd 

um  fo  reiner  unb  wetper  Wirb,  je  feiner  bie  uennapt* 
ten  ©riefe  (julcpt  Kcrngried  genannt)  waren.  Za 

bie  3ab!  ber  Vcnuaplimgcn  fepr  uerfd)icbcn  fein  famt, 

fo  erpält  man  japtreiepe  ©ried*  uttb  Weplforten.  Zic 
teptem  werben  mit  Wummern  unb  Warnen  uerfeben, 

unb  jwar  in  abnehmettber  leinpeit  in  ber  Sieget  fol* 
genbetmapen,  bei  Seiten:  Sir.OOHaiferaudjug,  Sir.O 

Vtudjug,  Sir.  1   unb  2   Vadcrniidjug,  Sir.  3   Wunb* 
ntepl,  Sir.  4   Sentmelmepl,  Sir.  5   mcifjcd  Vollmepl, 

Sir.  6   fipmnrjcä  Volliuebt. 
Spipiucpt  cntflcpt  beim  Spipett;  Staub  tu  ept 

befinbet  fid)  in  bem  Stnuöabgnng  bet  Sicht*  unb 

Vupmnjdimen;  Sufimept  ift  baduom  Rttfjboben  ju* 
fnmmengcteprte  Wcpl.  Zic  weiRen  Weptc  pcifscit  auep 

feilte  3öfle  unb  Vorbermepte,  bie  bunflcm  ba> 

gegen  grobe3ügc  unb $>intermcplc;  feine  S<pa> 
len  führen  aud)  ben  Siauten  Siadpan. 

3u  einem  gewöpnlitpcu  Waplgange  gepörett  jwei 
Steine,  wooon  ber  untere  (Vobcnfleiit)  feflliegt,  ber 

obere  (Üäufer)  uiitteld  einer  fogen.  6n uc  fdimcbcnö 
auf  einer  Sltpfe  (Wüptfpiubcl,  Witpleifen)  ac 
iH~'T<Nt»’(tf»Trr- 

benjieind  gept.  Zad  (Betreibe  fällt  aud  bem  Sump  j* 

jettg  bttreh  rin  Aentrifipcd  l'ocp  (Stcinlod),  £ätt* 
ferattge)  bed  Öäufcrd  auf  ben  Vobenftcin,  unt  uon 
Pier  .(WiidKit  bic  Waplflätpen  ju  gelangen,  uon  betten 
cd  jenieben  an  ber  Steinpcripperic  in  bic  bie  Steine 

umgebene  3arge  gcfdwbett  wirb,  bie  ed  burd)  bad 
Wepllodi  uerläRt.  Za  bic  fVcittpeit  bed  Waplprobut- 
led  uon  ber  Entfernung  ber  Waplflätpen  abpängt,  fo 

ift  ber  Säufer  mit  einer  w   t   e   i   n   ft  e   U   u   n   g   (S  itp  t   m   e   r !) 

uerfeben,  weldte  mit  Sjilje  eitteo  itebcld  ober  einer 
Stpraube  bie  Wflptfpinbel  hebt  ober  fenlt.  Zicfen 

oberläufigen  Waplgängen  fiepen  bic  uiel  fettener 

uerweubetett  unterläufigen,  mit  brebenben  Unter* 
jteineu,  gegenüber. 

Zad  gcwaltfame  3errciben  ber  3ellett  erzeugt  jwi* 
ftpen  ben  Waplfläcpeu  um  fo  mehr  Sänne,  je  fdtttcUer 

bie  teptem  fid)  bewegen;  ba  nun  bic  Särutc  aud  bem 
Wnplgut  Soffer  audtreibt,  weltped  bad  Webt  leidit 

uerlteütert  ober  bunftig  niaipt,  infolgebejjeu  bte  Sieb* 
ntafipen  uerftopft  unb  ben  SicbprojeR  ftört,  fo  ift 
entweber  bic  Steingefrpwinbigteit  fo  ju  bemefjen,  baft 

fitp  (eine  crpcblicpc  SSärmc  pilbet,  ober  ed  ift  bad  Wcpl 
ju  füpten,  bcoor  ed  in  bie  Siebe  (ommt.  Sleuerbütgd 

mirbgewöpntid)  berleptereSeg  eingefeptagen,  weit  in* 

folge  einer  genügenben  Kühlung  bic  Zccbgefdjwinbig* 
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teil  ber  Slcinc  unb  fomit  btc  Sciitung  bcä  V( a   Ri- 
ga n   ge«  bebcutenb  gefingert  werben  tmm.  Statt  bcr 

früher  oielfndj  geübten  Wrt  berflbtüßlung,  bei  welcher 
inan  ba«  VieRI  bcrmittelfl  eine«  brebenben  Siechen« 

(fcopperbotj)  nuf  einer  Tenne  fortroährenb  burd)- 
rührte,  treibt  ober  fnugt  man  jeßt  semiittelft  ©ebläfe 
tnlte  Suft  jWifetjcn  ben  Steinen  burd).  3n  bcr  Siegel 

fmigt  mnn  nnch  tlbfcßluß  beb  Säuferauge«  au«  bem 

Nntttn  jmifeben  ber  ,’fnrge  unb  bett  Steinen  bie  Suft 
nu«,  fo  baß  burd)  bao  Steinnugc  lalle  Suft  cinbringt 

unb  mit  Seucßtigfcit  gefiittigt  nbjicbt.  ,'fur  Vcrbinbe» 
ruitg  bcr  Viititabntc  non  Vicblflnub  ift  über  bem  Sätt* 
fer  ein  faltenreiche«  Sitter  nu«  Vardjcnt  angebracht, 

tocld)c«  bie  Sufi  burchläßt,  aber  ben  Stoub  ,\nrüd* 
hält,  ber  bnrd)  Vbflopfer  entfernt  luirb.  Seit  6in» 
fübrung  foldier  Ventilation  ift  bie  Sciflung  eine« 
SRahlgnnge«  nuf  mehr  nie  ba«  Toppeltc  geiteigert. 

Nebft  ben  Steingängen  fittben  bie  fogen.  ©aljen» 
ftühlc  eine  große,  ftetig  (unehntenbe  Vcrtocnbung. 

Tie  mirtenben  Teile  berielben  finb  ©al.iot 

Irj  yf  uon  320 — 1000  mm  Sänge  unb  200  - 
V   I p,  330  min  Turdhmeffer  au«  miberilanb* 

K   ml  fäWgftem  Uinterinl,  oomebmlitß  Siartguß 

B   ßj’  unb  Voijellntt.  Tie  Oberfläche  ift  entmeber 
glatt  ober  mit  breiedigen  Surcßen  Der 

p   «i  fehen (geriffelt,  Sig.  1),  welche bcr©al» 

»j jvj  jenadtfe  parallel  ober  nach  {teilen  Scbrau» 
fevd  bengängen  cingefettnitten  finb  (f.  $obcI» 

■   B   mafdiincn).  Je  nadt  ber  ju  Bcrricßtcnben 

ö1  raj  Vlrbcit  teilt  man  bie  ©afjenftühle  ein  in: 
ne-  1) Sdjrotftflßle,  tueldie  Schrot  liefern; 

r iffcitr  8al(en  mit  groben  Siiffelii ;   2)  21  u f   I ö f e » 
»ainn.  ft  üble,  welche  Wrie«  nuf  löten;  ©aljen 

mit  feinen  Siiffeln  ober  glatt;  3)  Stu«* 
mnhlftühlt.  »eldie  Tunft  in  Viebl  »erronnbeln; 
©aljen  gewöhnlich  glatt,  feilen  fein  geriffelt. 

Um  ben  ©aljen  eine  Borteilbaitcrc,  zugleich  jer- 
reibenbe  Sirfung  ju  geben,  erhält  bie  eine  I   eine 

größere  öefchminbigfeit  nt«  1 1   ( Voreilung,  T   i   f   f   c   ■ 
rentinlwaljen).  Vei  gleicher  ©eicbmiubigteit  ent« 
flehen  leicht  jufnmmengcbndcne  Stüde  (Slnbcn), 
beren  3   erteilung  eine  21rt  3chälmnid)ine(T  e   t   n   dt  e   u   r) 
ober  Tiäntcnibrntorcn  (f.  b.)  bewcrlftcHigen.  Tie 

3nhl  bet  ©aljen  in  einem  Stuhl  beträgt  2,  3   ober  4, 
feiten  mehr;  ihre  Sage  unb  Verteilung  ift  borijontnl 
paarweife  nebeneinanber  ober  Bertital  iibercinnnber 

unb  jrnar  einjeln  ober  pannveiie.  Vefonber«  wichtig 

ift  bei  ben  ©aljenmühlcn  btc  Regelung  ber  Viaterial- 
juftibr  ober  Vuffchüttung  unb  ber  ©aljcnitcllung, 

inbem  bie  Speiiung  fehr  regelmäßig  unb  ba«  ©aljen* 
fleDjeug  berart  eingerichtet  fein  foU,  baß  bie  Salden 
burd)  wcwicblc  ober  Sehern  mit  rinem  beftimmteu 

Trud  gegeneinottber  gepreftt,  ober  ltoneinnnber  ge- 
rüdt  Werben,  Wenn  größere  härte  Körper  (Steine, 

Nägel  tc.)  bajWiidten  gernten.  Vei  bielen  ©aljen» 
müi)len  finbet  ftd)  eine  ielbfithätige  Vlbftellungäoor- 
rießtuug,  welche  in  Tbätiglcit  tritt,  wenn  bie  Spcifmtg 

aufhört,  inbem  fie  ein  Säutewert  in  Wnng  fegt. 
ßine  Vlbnrt  ber  ©aljenftuhlung  bilbei  bcr  fogen. 

®al jcnfchcibenftnbl,  ber  £>auptfad)e  und)  au« 

jwei  Stegelmaljcn  beitehenb,  in  bereu  fcilförmigcn 
Ümifcbenraum  bcr  teilförmige  Manb  einer  großem 
Scheibe  tritt.  Vnrocnbung  Rnben  ferner  noch  bie 

Tebintegrntoren  (f.  b.)  unb  Sebcibenmüblen,  genannt 
©rcclfiormüble  (f.b.).  Über  bie  3ertlemerung«mafcßi 
neu  f.  Tafel.  S.  II  u.  III. 

III.  Siditen.  Ta«  Sichten  uuifnßt  nicht  nur  bie 

Vbfcheibung  bcr  Kleie  Bon  bem  Stiehl ,   fonbem  nud) 

bie  Sortierung  ber  Viahlprobuftc  in  Sdirot,  örie«, 

SRebl  :c.  tS«  würbe  früher  in  Seuteln  nu«  lofe  gc< 
tvebtem  fogen.  Vcuteltuch  Borgenommen  (bniier 

Veutlerci,  Veutelgcfchirr.  Weutelmnidiine. 
©entelwerf,  Veutelprojeß)  unb  befeßräntte  ftd) 

nuf  bn«  Veiiicln  be«  iK'ehleb  jur  Vbfcbeibung  ber 
SVIeie.  Tiefe  einfache  Sichtung,  welche  fnft  nur  noch 

bei  bcrVoggcnmchlcrjcnguug  unb  in  einzelnen  Sätlen 
beim  Vermahlen  Bott  ©egen  in  ber  Slachtnfillcrei  nor- 
fommt,  hat  entfrrcdjenb  bettt  Vcilreben,  immer  feinere 

unb  Weißere  Viehle  *u  gewinnen,  bie  größte  Vttöbil* 
bung  in  ber  tpodunülleret  erhallen,  wo  fie  nubfcßlag* 
gebenb  für  bett  (Srfolg  geworben  ift. 

Tie  Vorrichtungen  (lim  Sidtten  (Tafel,  S.  IV  u.  V) 
beruhen  entmeber  auf  ber  ocrfd)icbenen  Wröße  ober  bem 

Bcrichicbcncn  fpejißfchen  Otewicht  ber  ju  tvennenben 
Teile  unb  wirten  jttr  Trennung  bemgemäß  entmeber 
burd)  Siebe  ober  burd)  einen  Suftflrom.  flbgefeben 
Bon  bem  alten  Veutel,  werben  bie  Siebe  burchVefpan 

neu  ebener  Vnhtnen  (Vlanf ichter).  ober  feebss  tmb 

achtediger  Orienten  l   Viehlcßltnber),  obcrcplinbri- 
fdjer  Stelettc  (9iuttbiid)ter)  mit  VJfillergn.ic  (f.  b.) 

hergeftellt.  Tie  Vethätigung  erfolgt  bei  ben  Vlanficb' 
tern  burd)  eine  eigentümliche 9iiitiei>  ober  treifenbr  Vc 

megung,  beibcniic'cblcnlinbern  tmb  Stunbfiebeu  bttreh 
Trehuitg  um  bie'JIrfife,  fefjr  oft  träfligunterftüßtburd) 
bie  ftfirtung  Bon  Slügeltt,  bie  ftd)  im  Innern  brehen 

(3entrifugnlfichtmnfd)inen).  Vcfpnnnt  mnu 
bie  Sichtntafchinen  mit  ViiiUcrgajc  Bon  Berichicbeuer 

Seinheit,  fo  erfolgt  auch  mit  einer  SSafcßine  eine  Sor- 
tierung in  mehrere  Viehle  tc.  Bott  Berfchiebener  Sein- 

heit. Tie  V“hntafcbinen  (Schrot-,  Wrieb  ,   Tunit* 
pußtitafchinen)  beruhen  auf  ber  Tßnlfacbc,  baß,  weint 
ein  Suftflrom  Bon  entfprechenber  Stärle  auf  einnt 

Strom  herabfaDenbett  Viablgute«  getrieben  wirb,  alle 

Teilchen  beb  Ictjtcm  auf  ihrem  ©ege  eine  Vlblenfuug, 

unb  (mar  bie  fpejinfeh  leiditeften  bie  größte  unb  bie 
fpejififd)  fthwerften  bie  tleinfle,  erfahren.  Vinn  fonbert 
auf  biefe  ©eifc  bie  ungepußten  ©riefe  in  ©ric«, 

Kleie  unb  einen  jwifcheu  beibeit  ftehenben  Über» 

fcßlag,  alfo  in  brei  Vrobutlc,  bie  in  befonbern  Ve- 
bältent  aufgefnttgen  werben.  Ta  ̂ u  einer  guten 
©irtuug  her  Vußtnafchinen  notwenbig  ift,  baß  bad 
Vinhlgul  ber  ©röße  nnd)  forgfältig  fortiert  ift,  bcoor 
e«  bem  Suftflrom  bargehoten  wirb,  io  befinben  ftd)  in 

ber  ffiegcl  über  bett  öritöpußmnfchinen  nodi  befon- 
bere  Siebe  (Wriedcßlinber,  Tunftcßlinber,  Vlnnfichter 

ober  Säuberer),  welche  bae-  Viahlgut  juerft  pafftert. 
IV.  Viifdten,  Numerieren ,   Trodnen  ber 

Viehle.  Tn«  Viifchen  bcr  Viehle  bat  bett  3wed,  bie 

mögliehft  größte  ©leidjtönnigfeit  einer  größem  Viettge 

eine«  ober  Berfchiebener  Viehle  für  bett  jinnbel  her* 
juftellen,  unb  erfolgt  auf  ben  V(  e   h   I   m   i   f   d)  tu  a   f   dt  i   tt  e   n 
obcrinStiicbtninmcrn  burd) llmfcßaufeln.  TieViifd)- 

mafdnnen  ftnb  entmeber  bcr  Sutuptfache  und)  horijon- 
tale  Scheiben  mit  nach  oben  geridüeten  Vflörten,  bie 
fich  fdjnell  brehen  unb  ba«  in  ber  Viitte  auffallenbe 
Viebl  in  ber  Viifdttatninct  bentmfchleubern,  ober 

große  Bicredigc  Haften .   welche  fid)  unten  Berengem 

ttttb  in  welchen  ba«  eingefdjütlele  Viebl  frei  herunter- 
fällt.  Tie  Numerierung  bcr  Viehlfortcn  beliebt  n<h 

auf  beren  Sarbe  in  bei  ©eife,  baß  bie  niebrigfte 
Nummer,  j.  V.  Nr.  0,  bie  meißefte,  bie  höchfte,  j.  V. 

9ir.  ti.  bie  bunfelfte  Sarbe  bebeutet.  Tie  Sarben- 

unterfchiebe  unb  Vergleiche  taffen  Reh  burdt  ©latt- 
ftreichen  ber  bidjt  aneinanberliegenben  Vroben  er- 

mitteln. Ta«  Sctarifiercn  (nou  Velar  erfunbett) 

berußt  auf  bieicr  Viethobe  unb  wirb  mit  ©©«Platten 
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unter  Slnfeud)timg  beä  SKebled  oorgenotmnen,  wo- 
burd)  btt  5nvbemmterfd)ieb  nodi  bciitlidjtc  wirb. 

Serinnbmebte  werben  btr  imltbarteit  wegen  oiclfad) 
mit  befonbent  Xrodeninaföincn  aetrodnet. 

V.  SKübUnantagen.  Tie  'JWütilen  ber  Steujeit 
(Hunft  itt  üblen)  jeidineti  fid)  befonber«  nodjbabutd) 

aud,  bnfj  ber  Transport  best  Öctreibcd  ju  ben  Steint- 
gungdumi  dunen ,   ben  Sdtiilmnidtinen  unb  Spipgan 

gen,  oon  biefeit  ju  ben  SKablgängeu,  Sorttennafcbi* 
nen  :c.  burd»  mecbanifdie  $orrid)lungen,  bie  fugen. 

©leDatorcn  ober  ©imerwerle,  in  ueilitalcr  u.  Traud- 
poitidjinuben  (SK  e   b   1 1   d)  r   n   u   b   t   m   in  borijontnler 

Stiftung  ocrridjtet  wirb,  fo  baj)  nad)  Kngangfepung 
ber  SK.  mit  ben  cntiprccbcnben  «efdtminbigteiten  au 

ben  eiiijelnen  SKnfd)inen  bie  fiimtlidien  Slrbeiten  auto- 
matiidi  nur  ficb  gelten  (a  11 1 o tu a t i i d) e   SKüblen). 
Slucb  jum  ©inftampien  Dca  SKebled  in  bie  Seide  unb 

feiger  benugt  man  bann  2Kcblp«dmafd)inen.  - 
'■tWcbreibung  mib  Mbbilbung  ber  in  ber  SKiillerci  bc- 
mi^lenSKafdtincn  u.SIpparate  f.  aut  beifolgenber  Tafel. 

Öeiufig  lomwen  in  SKüblen  sücnuDc  ohne  birett 
wahrnehmbare  Skeantaffimg  por.  (Sine  ©rflärung 

gibt  bie  llnterfncbung  pon  tSeber,  nndt  meliftec  in 

ber  Öuit  fuipenbierter  SReblftaub  unter  gewiffen  Um* 
ftänben  burd)  eine  Stamme  ober  glübenbe  Mörpcr  c;r* 
plofiondartig  jur  ©ntjünbung  gebradtt  werben  tarnt 

Staubeiplofioncit). 

I(6ef*fMd>ttldied.l  Sie  (SrfinbuiiQ  ber  SKcblberei 
tung  unb  btr  SRiif)len  wirb  ton  $liniud  nad)  ber 
attifd)en  unb  fijilifcbeii  Sage  Der  Temeter  (tfetttij, 

und)  Der  borifdien  Dem  Setcgcr  SKtjitd  in  SHrfia 

(SKobljtnbt)  jugcfd)rieben.  Stad)  anbeni  Sagen  war 
ein  Trichine,  SKplad,  ber  ©rfinber,  ber  in  Siantirod 

ein  öeiliglunt  ber  SKnbtgötter  errichtete  unb  felbft  «Id 
©rfinber  bed  SKüblftemd  iierebn  lrntrbe.  Sott  bem 

hoben  'Jitter  Der  ©rfinbung  jeugt  Der  llmftanb,  ba« 
Änd  audi  Den  Stammten  ber  •SKütler«  (mylens) 

batte.  Stile  ägbptifibe  Sstanbgemiilbe  jetgen  SKörfer 
unb  Siebe  unb  bie  Stur i tung  bed  SKebled  mit  »tlte 

Derfclbcn.  Sie  Kubianer  ju  SKonterct)  unb  bie  Stubier 
verreiben  Die  Wcireibctömer  jwtidjen  jwei  (leinen,  mit 

Per  tjjaitb  gefübrten  Steinen,  mib  mir  nbnliibc  Skiie 
bürfte  man  jur  Slnwcnbung  ber  SKübifteine  geführt 
worben  fein,  Km  Storbeit  finb  bie  ältejlen,  ber  Stein* 

„jeit  angebörigen  £>nnbmüf)lcn  gröbere,  trogförmig 
nudgeböblte  (»ramiblöde,  fogen.  Sticienbnden.  in 
benen  Die  Hörner  mit  einem  Ileincm  tugcligcn  Stein 
jerrieben  ober  jerauelfdit  würben  t«gt.  SKabiftcint). 

Slldbntm  finben  fid),  j.  SV  in  Ungarn,  and)  in  ber 

Steinzeit  fluche  Steine,  jroiübcn  Denen  bte  Hörner  jer* 
rieben  würben.  Solche  murben  in  ber  frühem SKetaD* 

jeit  midi  im  Starben  gcfuuben,  j.  6.  in  bet  Wart 
söranbcnbiirg  unk  Sadifca,  mit  einem  btt  Komi 
nach  «n  einen  .Uommijjbrotlatb  enimemben  Ober* 
itein.  SKabtmüblcn  mit  jwei Steinen  erwähnen SKofeS 

unb  ßorncr,  botb  finb  bie  Steine  folcher  aller  SKiibfen 

lehr  Hein  geweint;  bei  Stbbesitle  audgegrabene  bmtrn 

nur  einen  Xiucbmcücr  oon  30  cm.  derartige  SKüb* 
len  haben  ficb  im  Orient  mib  nt  ©biua  bid  beule  er 

halten.  Kn  Siompeji  bat  man  nnber»  gcitnltete  SKüb* 

len  audgegraben  (Kig.  2).  Ter  untere  Stein  non  1 ,.*>  in 

3)urd)mej)'er  tragt  auf  einem  emparragmben  Heget, 
beffen  Spige  mit  einem  eiferaett  Rapfen  getränt  tit, 

ben  obent  Stein,  welcher  einer  Sanbubr  glcidjt,  in* 
Dem  er  jwei  glodenförmige  .fjöblungeit  beugt,  wctdic 

mit  ihren  Spigen  in  berSKittc  Des  Steined  juininitirii- 

itoBen.  Sin  ber  offenen  StabinbungditeDe  berölodeit- 
iiheitel  ift  ein  jteqartigcd  ©ifen  befeftigt  mit  einer 

Öffnung  in  ber  SKittc  jur  Sluftiabme  bed  Köpfend 

bco  Itnfen'tctnd.  3)ad  liktreibe  würbe  in  bte  obere 
©lode  geid)ilttet  unb  ber  Obeqtein  burdr  $xbel  ge- 
brebt.  $ei  Vlnwenbung  fthwerererSKübliteine  benugte 

man  jum  Ktarieb  Sffcrbe,  ©icl  ober  Sttubcr.  Stiimo 
bcidireibt  juerfl  burdt  unteridiläcbligc  Safferräbtr 
betriebene  SRüblen,  Die  unient  nltbeutfcben  äbntidi 

geweien  tu  [ein  febeinett.  3   iefe  SKtiblen  hohe«  fid) 
jebcnfalld  halb  über  ganj  ©uropa  tierbreitet.  K» 
ÖoUanb  erbaute  man  bie  eritc  Sütnbintible  1439. 

Kabrbunbcrtclnng  ift  bann  bud  SKüblwcicu  auf  Der 
alten  Stufe  liehen  geblieben,  bid  Pott  Slmeritn  her  ein 

mächtiger  Slnftog  erfolgte.  Sort  beftanben  berettd  im 
Slnfang  bicfcd  jahrbunbertd  in  SJennfgloanicn  unb 

am  SRiffifiippi  Rimberte  non  SKüblen,  Die  ntled  weit 
übertrafen .   wnd  bid  babin  bie  beutftbe  SKtiQerei  ge 

leiitet  halte.  Kn  6nglnnb(S.'onboii )   würbe  1 784  bie  erjte 
mit  entiebiebenem  ßrfotg  arbeitenbe  Xrampfmablutüble 
in  ÜonDon  errichtet.  1826  tarn  Die  eritc  »ei  belferte 

®ampfmüble  nad)  Krantreidj,  unb  1825  orbeittten 

bereite?  in  SKngbcburg,  ©upen  unb  SJerlin  nad)  ame- 
rtfnnifdbem  Siritijip  gebaute  SViibten  mit  Jampibe* 
trieb.  SKit  bem  ©nbc  ber  40er  Kahre  waren  bie  wer 

befferten  antcrilamfd)*engliid)en  SKüblen  noUftänbig 
über  Jcutiiplnnb  Derbreitet.  1 834  manbte  Sutjberger 

nach  bem  Derfud)öwci(cn  rSorgang  anbrer  (helfen* 
berger  1821)  ciieme  Siialjeu  flott  ber  SKübtiieine  an 

unb  legte  bnburd)  ben  i'Srunb  für  bie  jur  auficrorbent* 
lid)  idmcllcn  ©ntwideluug  ber  Satjeitmütlerei,  bie 
einen  weitern Sluff djwung burd) Säe g man u(3ürid)). 

ben  ©rfinber  ber  Slorjeüanwaljen,  1874  eibteli.  1894 
jäblte  matt  im  ®eutfd)en  !Ret<be ;   14,301  Sünbmüblcii, 
25,851  SSnffermübien,  2094  $mnpfnttiblen,  1352 
SKüblen  mit SJafier  u.  $nmpf,  624 SKüblen  mit  SSnfter 

unb  Ssünb;  juiammen  44,222  SKüblcnanlagen  über- 
haupt. %l.  Sütebe,  2)ie SKablmüblen,  eine ißaritel* 

hing  bco  SJaued  unb  Sctriebcd  ;c.  (Stuttg.  1861); 

Knirbairn,  Treatisc  on  inills  and  miil-work  (4, 
Stuft..  Vonb.  1878);  ̂ anfe,  $ie  pratttfdic  SKüUcvei 

(5.  Slufl.,  Sredi.  1885);  Sich m amt,  Jet  SKabt- 
müblenbetrieb  (3.  Stuft.,  SSetm.  1890);  JcqelOe,  Jic 

Sinbmttblcn  (2.  Slufl.,  bat.  1881);  2 obmann,  tSaf* 
fermablmüblettbau  (3.  Stuft.  Pott  Hrübcncr,  baf.  1883); 
SK  ciftner,  XieSüaljeitmiilletei  (Kenn  1 881);  \f  untd, 

Sie  Steinigung  bed  öctreibed  unb  bie  baju  beuugten 
SKa(d|inen  unb  Stpparaie  (2eipj.  18«4);  Terfetbe,  Tic 

©uuid)tungen  jur  Unfatlpcrbütung  w   ibaf.  1885); 

'flapptnbeim,  SJopuInrcd  2ebrbud)  ber  SfiüUerci 
(3. Slufl., Stilen  1 890);  Hid,  SRcbifabritnlion (3. Stuft., 

2cipj.  189-h;  3b«ler,  Tie  SJiüUeret  (Siiten  1894); 
Siitblmann,  SlQgcmeine  SRafebinenlebre,  töb.  2 

(2. Slufl.,  SJrmmfdjw.  1876t;  haafe,  Steuerungen  im 
SK  ii  ttcrc  i   bctric  bc  (Sicrl  1892) ;   T   re  nt  peu  au,  JJeiilfcbe 

SKütlereibucbfübriing  (Tredb.  1891);  >3)ie  SKüble* 
(rebigicrt  pon  Hiiiiid,  2eip).,  feit  1864). 
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UJlüblenberfict  (boDättb.  molenbeter).  eine 
feit  bem  16.  Jnbrb.  in  Teulfcblniib.  fjrnntreid)  unb 

ben  9iiebetlnttbcn  Bor* 
tommenbe  Spielerei  in 

Sonn  eine«  BceberS,  hel- 

fen Ruft  Bon  einer Uk'iihlc gebilbet  mnr  (f.  flbbil» 
biing).  SSenn  man  in 
hie  unterhalb  bet  mühle 
bcfinblicfje  3f Dftre  bineiti« 
blieb,  beeilten  fief)  foiuot)! 
bic  felüncl  bet  milble 

nl«  bie  »Jeiger  eine«  nm 
müblcngcbciufe  nnge» 
brachten  Zifferblattes. 
33er  beim  itineinblafen 

bie  bäujigflen  Umbre» 
billigen  bet  ftlügel  unb 

Zeiget  hemorbrnchtc,  et* 
hielt  Bon  beut  Wegnet 
beim  Spiel  ober  beim 
93ett>  unb  Wcfunbbeit» 
trinlen  ben  Becher  mit 

»ein  gefüllt.  Tie  3H. 
finb  meiit  au«  Bcrgol» 
betem  Silber  ober  Win« 

gefertigt. 
SNUblenbetfl,  v>.  S.,  Botnnitcr,  f.  J/7i%. 
SPiübleubeutelmafcbincn,  f.  wrttiim,  ©.  587. 

SRäblenerpIofionen,  f.  etaubcipiofionen. 

OTüblenlHnbuiebc,  Torf,  jur  Snnbgenteinbc 

ütibenicbcib,  im  pteiifj.  Sicgbej.  Arnsberg,  st  reib  911» 
tenn,  gehörig,  in  einem  tiefen,  ooit  400  m   hoben, 

fleilcn  Berget:  eingefthlofftncn  Thnle  an  bet  'linhmebe 
unb  her  Minie  flllena-Mübenfcbctb  bet  »reib  flltcnacr 
Sdunnlfpurbobncn,  bat  Trabi  jieberei,  fcammettnerfe, 
ßitenwnrenfnbntntion.ttnllbrüebt  u.  osoo)  340Einw. 

'Jflül)leured)t,  biejenigen  SfccbtSfapungeu,  tncldic 
ft<h  auf  bie  Einlage  unb  ben  Betrieb  non  mflhltocr- 

len  beziehen.  Tie  miibleiigeiepqebuiig  ift  ein  flu«- 

flufj  ber  müblcnbobeit,  b.  b-  bet  'Befugnis  beb 
Stnntcb,  bie  Anlage,  Bcrnnberung  unb  ben  betrieb 

non  mühlcn  jebet  Art  ju  überwachen  unb  bureb  bc- 

fonbere  ®i  ü   b   1 ««  o   r   b   n   u   tt  g   e   it  (j.  B.  preuisifdte  SRiib» 
ienorbnung  non  1810,  öiterrcicbifcbe  non  1814,  bn> 

btfebe  non  1822  tt.)  ju  regeln.  33ab  inbbef.  bie  28nf» 

fennüblen  nnbclangt,  fo  bcjtanb  früher  in  Tciitfd)» 
lanb  niclfad)  bab  fogeit.  ÜRübltntegal,  b   b.  bn« 
aubfttilitfjliibe  Dierfjt  beb  Staates,  bie  Süofferlraftc 

öifenllitber  (unb  in  manchen  Staaten,  j.  B.  in  Sach* 

feit,  nud)  pnnater)  ftlüffc  jum  Ui  üblen  betrieb  ju  net» 
loenben.  Tie  Befugnis  jur  Anlage  oon  mühlrocrfen 
in  folcben  Jlüffen  imiiblcngcrechtigfeit)  tonnte 

nlbbaim  feilen«  bet  'ßtioalen  nur  bureb  befonberc 
flaatlicbt  Serleibung  erntorben  metben,  welch  leptere 

in  ber  Siegel  nur  gegen  eine  ilanbige  Abgabe  (Di  ii  li  I » 
jin«)  an  ben  Staat  erteilt  würbe,  bie  in  älterer  Zeit ! 

mciitenb  nlbSicnllnii  auf  bas  betreffenbe  müblgrunb» 
ilücf  gelegt  warb.  Ter  Umfang  ber  Berechtigung  beb 

ilc'iiller«  beilimiut  ficb  im  ciujelneu  pralle  bureb  bie 
ieeftfepung  ber  Breite  unb  ber  Tiefe  beb  Wewäfferb. 

lirflerc  erfolgt  bureb  amllicbc  Aonnicning  ber  Steile 

bc«  müblcnbaiuiues  ober  beb  fogen.  fvncbbniiniS, 

b.  b-  beb  oberileit  Balten«  beb  wagerreh!  in  ben  Rlnf) 

gelegten  36clircb.  hinter  welchem  lieb  bas  Inifer  an» 
ttaut.  Tic  Sü'be  beb  SSafferftanbeb,  bis  ju  ber  bie 

Stauung  geftbeben  barf,  wirb  bureb  bt'it  ieutreebt 
in  ben  Slutt  eingerammtcit  111  e r I   p   f et  1)  I   (Eichpfab), 
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SieberbeitspfabD  friert.  Tie  beuliebe  öewerbeorb» 
nung  Berlangt  jur  Errichtung  Bon  Stauanlagen  für 

SPaifertricbWertc  bie  Oicncbntigung  feiten«  ber  ju» 
flänbigen  Bcrwaltungbbebörbe  iinb  räumt  ben  hohem 
Berwnltungbbebörben  bie  Befugnis  ein,  über  hie 
Entfernung,  welche  bei  Errichtung  Bon  burtb  Sinb 
beweglcn  Tricbmerten  Bon  benachbarten  fremben 

Wmnbftüeten  unb  Bon  öffentlichen  Siegen  innejubal» 
len  ift,  bureb  Bolijeiocrerbnitnqen  Betlimmung  ju 

treffen,  Ebenfo  bebarj  und)  bem  Bitertcicbifdteii  Ih’cid)«» 
loaifergefep  Bom  30.  'Jllni  1869,  bej.  nach  ben  l'clrcf 
fcubeii  ManbeSgcfepcn  bic  Errichtung  eines  Stau» 

wert«  ber  Einwilligung  ber  polijcitiebcnBcbörbc.  Ter 
fogen.  111  a   b   I J   w   n   n   g   (1H  ii  b   1 j   w   a   n   g).  Welcher  früher 
Bielfacb  Borlaut  unb  in  bem  mit  bem  Bcfip  einer 
Wtiblc  Bcrbunbcnen  9ied)te  beitanb,  bie  Bewohnet 

eine«  beftmtmten  Bejivtb  ju  jwingen,  ihre  Früchte  nur 
bei  bem  Scrcditiglen  mahlen  unb  ftbtotm  ju  laffen. 

ift  bureb  bic  üiciebSgewerbcoibitung  befeitigt  worben, 
foweitbicb  nicht  bereits  burd)  frfibcrcBartilulargcfcpc 

gcfdiebeit  war.  Sgl.  Teutfebc  ©crocrbeoibniing,  S   7. 

16  -23, 28;  oflcrrcid)iicheS Sftiffergefcp  Born  30.  lllai 
1869.  inSbef.  §   16  u.  17,  unb  bie  Cittcralur  bei  Art. 
»SBafferrecht». 

miüblenfaubftnn,  f.  ®rit  unb  Sanbftciit. 

'JOliihlenipiel,  Spiel,  bab  Bott  jwei  Bcrfonen  auf 
einer  aubbrei  tonjcntrifchcn.  inber'XSitle  jeberber  Bier 
Seiten  butch  eine  Minie  burrbfchnitleuen  Biercden  bc 

ftebenben  !fignr.  bcrglciebett  fich  uteifl  auf  ber  untern 
fläche  beb  TautenbrettcS  befinben ,   gcfpiclt  Wirb. 
Jeher  ber  Spielenben  bat  neun  Tamenfteine  unb 
flicht,  inbem  er  bie  Sichte ,   einen  nnd)  bem  aitbera, 

entweber  in  bie  Eden  ober  in  bie  mitte  auffept,  eine 

»mühle«  ju  betommen,  b.  b-  brei  Steine  nebenein» 
nnber  in  Einer  Minie  ju  erhalten.  Tann  jiebt  er  feine 

mühle  auf  unb  feblägt,  wenn  er  fie  wieber  jujiebt. 
einen  Stein  be«  ©egncr«,  ber  nicht  in  einer  mühle 
ftebt.  man  flicht  befonberb  eine  Zwtdmiiblc  ju 

betommen,  b.  !)•  eine  folcbe  mühle,  bie  auf  beit  ein» 
nnber  parallelen  Linien  ftebt  unb,  wenn  fie  nufqc 

jogeu  wirb,  jugleicb  bie  niibrc  jujiebt,  fo  baft  man 

bet  jebetn  Zug  einen  feinblichen  Stein  fdilägt.  Tab 
Spiel  b°t  bei  Berieten,  welcher  alle  Steine  bis  auf 

jlnti  eingebüftt  hat,  fo  bnp  eb  iptn  nicht  mehr  möglich 
ift,  eine  mühle  ju  betommen.  §at  mau  bloft  noch 
brei  Steine,  fo  tann  uinn  fpringen,  b.  h-  bie  Steine 

nach  Siilllür  fepen,  Wohin  man  will.  Unter  Utnjtnn» 
ben  tann  auch  ber  eine  Spieler  ben  anbern  feftjieben, 

b.  b.  ihm  jebeii  weitern  Z»g  Berjperren. 
Dlühlcr,  1)  fceinrid)  Wottlob  Bott,  preufi. 

Staatsmann,  gcb.  23.  Juni  1780  ju  Sfuifetthof  bei 

Blef)  in  Schlefien,  geft.  15.  Jan.  1857  in  Berlin,  ftu» 
bierte  ju  Stalle  bic  Siechte,  warb  1804  Affeffor  nm 

Cbcrlanbebgericht  in  Brieg,  1810CberlnnbeSgericbt«» 
rat,  1815  itammergeridjtSrnt  in  Berlin,  1819  We- 
heimer  Cbcrreoirtonbrat  bei  bem  rheinifchett  Saffa» 

tionebof  bafelbft,  1822  BijeprSfibent  beb  Cberlnnbeb» 
gerichtb  ju  $al6erftabf,  1824  ju  Breblau,  1832 

Juftijminiftcr  für  bie  öftlicben  BroBinjen  unb  erhielt 
1838  bie  gefamte  Bereinigte  JuftijDerwallnng.  Er 
führte  in  Zwiliacben  Cjjentlichteit  unb  miinblichleit 
eilt  unb  trennte  bie  Juflij  Bon  ber  Bcrwaltung.  Jm 

Auguft  1846  trat  ei  Bom  Juflijiiiiniftcriiim  jurüd 

unb  warb  jum  Ehefpräfibentcn  beb  CberlribunnlS  er» 
nannt,  auch  behielt  er  bis  1848  Sip  unb  Stimme  int 
mtnifleriuin.  Er  trat  1854  in  ben  SRubeftnnb. 

S)  Heinrich  non,  preuft.  ShtlluSminifter,  Sohn 
beb  norigen,  geb.  4.  Sloo.  1813  in  Brieg.  gejt.  2.  April 

WQ^Icnbe^cr. 
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1H74  in  Polsbaut,  fliibiertc  1830  35  in  Pcrliit  bic 

9icd)tc  imt>  mürbe,  lindcbem  ec  nn  oerfobiebenen  We= 
richten  btt  prooiug  nid  Auslultator  unb  Dicfcrenbar 

gearbeitet  balle.  1840  non  (Eichhorn  als  fcilisarbeitcr 
ins  MulmSminifteriuin  berufen.  Scilbeni  mürbe  er 
betotibctsbei  ber  Ausarbeitung  einer  neuen  Pcrrafiung 

ber  eoangclifcbcn  Mircbe  beidiaftigt  unb  1846  ber  Wc» 
nernlinnobe  als  Selrelflv  beigcgcbcit ;   batnalS  gnb  er 

nud)  eine  *   Wcfcbidtte  ber  eonngcliichcti  Mirdbcnoerfaf- 

fung  in  ber  Plarl  Pranbenburg-  (4t!cim.  1846)  her- 
aus. 1846  mürbe  er  uortrngenber  Siat  im  Mulms» 

luinijicrium,  1849  Piitglicb  bes  CberlircbcnratS.  An 

ber  löegriiubung  be«  WcjdictitsIrciicS  unb  ber  Süirt- 
fouileit  bieier  neuen  Pehörbe  nahm  ec  eifrigen  Anteil, 

„•fitglcicb  bilbele  fidj  aber  in  ibm  unter  bent  Ginflufs 
feiner  ehrgeizigen,  fröinmelnben  Wattin  Abclbetb,  ge 
harne  D.  Woiilcr,  eineimineigiing  jura  Pietismus  ans, 

rocicbe  feine  liebensroürbigen  liigenfdjailen,  Weift,  (Me  ■ 

ulfit  u.gefetlige  Salente.mie  fie  feine  -Wcbicbie-  (Perl. 
1842  ;   2.  Atttl.,  Jena  1879)  betunben,  unterbriittlc, 

ohne  ihm  Sclbitnnbiglcit  unb  energifebe  Hiatlratt  zu 
Dcrleiben.  AIS  er  bnber  18.  Piarg  1862imPliniflertum 

.'Oolicnlohe  basPliniiterium  ber  geifllidien  Unterrichts, 
unb  Picbiginalangelcgenbeiten  übernahm.  bas  er  and) 
unter  PiSmard  (September  1862)  behielt,  geigte  er 

fid)  feiner  Stellung  nicht  gemachten.  ,-Jroar  fehlte  eS 
ihm.  als  geroanblem  Juritten,  nid)t,an  ber  Wabe,  mit 
mohlgebtlbden  pbraien  über  bic  Pttiditai  ber  non 

(Molt  eingelegten  Regierung  ben  ebenfalls  nagen  An- 
griffen  ber  Cppofttion  entgegen  zutreten ;   aber  in  ber 
eigentlichen  Perroaltung  feines  Amtes  tbat  er  int 

mefcntlichcn  nichts,  ging  ber  G   ntfeheibung  aller  '(Irin 
gipienfragen  aus  bem  Kege,  lam  beit  Aitforberungen 
ber  tirdüicben  Pebörbcn  tu  gerabezu  ncrberblnher 

Pfeife  entgegen  unb  geftottete  feiner  jrau  in  miebtigen 
Singen  entfeheibenben  ©nfluit.  Ruinier  gröfser  mürbe 

bic  Pbjsflitnittung  gegen  ihn.  bic  burd)  feine  fchrnnd) 
lidien  Pcrfitcbc,  nach  bem  Patilanmn  ber  tatholiidien 

yierarchie  entgegenzutreten,  nicht  beidjroicbtigt  mürbe. 
Gitblidi  (int  Januar  1872)  mürbe  feine  (Sntlaffung 

nom  Möitig  genehmigt.  Jn  ber  ̂ cit  ieiner  'Dfuite  gu 
PotSbnm  Heute  er  noch  ein  Sgitcm  feiner  pietiftifchen 

Anfdjnitunaen  jufammen  (»Wrunblitticit  einer  Philo, 
fophie  ber  Staats-  unb  IKedjtSIchre  nad)  ennngelifdien 

'4Jrmgtptc.il • ,   Peel.  1873). 
MUhlf.,  f.  Mgl. 
Wübliclb,  1)  Gugen  Picgcrlc,  Gbler  non, 

Bfterreid).  Staatsmann,  geh.  1810,  geit.  24,'lWni  1868 
in  ffiien.  flubierte  in  feiner  Patcrftabt  bie  Siedite,  mar 

fobnnn  eine  ,'jeitlnng  Supplent  ber  Philologie  an  ber 
PSicncr  imcbfcbulc  unb  mürbe  im  Anfang  bet  40er 
Jahre  Aboolat.  AIS  iolcber  erlangte  er  halb  einen 
bebeutenben  9iuf  unb  mürbe  1848  als  Vertreter  non 

Pfien  in  bic  Jrantfurlcr  Sintionnloerfammlung  ge» 
fanbt,  mo  er  gu  Wislra  in  einem  beionbers  naben  Per- 
hältnis  ftaub.  1861  non  ber  iiutcm  Stabt  Pfien  in 

ben  nieberöilerreichiichcii  Hanbtag  gcmriblt  unb  non 

biefem  in  ben  Sicicbsrnt  beputiert,  zählte  er  gu  ben 
hernorragctibften  Führern  bes  HibcraliSmuS  unb  ber 

fogeit.  grofiöfterteichiichen  Partei.  Pfie  er  icbon  1861 

—   69  als  Referent  bes  AusfdjufieS  für  lonfejfioneUe 
Angelegenheiten  IHeligionSfreiheit  unb  Unabhängig» 

leit  ber  itantlicheii  Siechte  non  bem  religiösen  Pclcnnt 
nie  befürroortete.  io  loirlle  er  bis  in  bie  legte  .-feit  mit 
aUer  Gntfd)iebenbcit  für  Aufhebung  bes  MontorbntS. 

An  feinem  Pegräbnistng  (26.  Plaij  mürben  bie  frei» 
finnigen  lonfcffioncllcn  Wefcfic  publiziert. 

2)  Man  Picgcrlc  non,  Sinlurfortcher,  f.  M<ß. 

'Mühlgraben,  [.  Pfaiicrrab. 
Pi übl  hänfen,  1)  iPi.  in  Ibüringen)  Stabt 

(Stabtfrcis)  im  preuü.  Siegbeg.  (Srfurt,  ehemals  freie 

Sieichsftabt ,   au  ber  Unftrut  unb  ber  Hinte  Motba- 
Heinefelbe  ber  Pteuftifchen  Staatsbabn,  207  m   ü.  Sü- 

hnt 9   eoang.  Mirdten  (barunter  bie  fünffdiiffige  Pia» 
rien-  ober  fvraucntirchc  aus  bem  14.  unb  bic  Platins 
firchc  aus  bem  12.  Jahr!)  mit  alten  WlnSmalercicn), 

eine  fath.  Mircbe,  eine  Spnagogc,  ein  altertümliches 

SialhauS  ic.  unb  i   imn  27.538 
Ginlo.,  banon  1417  Motholitcn 

unb  256  Jubelt.  Pi.  hat  Ja- 
bnfation  non  pioll»,  Pamii» 
rooll»  unb  .fytlbmoUmaren, 

Heber,  Heim,  iiolgmaren,  Sfiii» 
beln  :t. .   eine  Jabril  für  Hier 

ftelluug  non  Strid-  unb  Siiih* 
litnichinen  unb  Jabrriibcni 

(über  600  Arbeiter),  Ploll- 
gantipinnerei,  Järberet  unb  *i0ppCn  „on  sagt, 
Pierbrauerei.  Xer  löanbcl  raute«  tu  nartnam. 

roirb  unterftüfct  burd)  eine 

Sieichsbanfnebenftelle  unb  anbre  öffentliche  Welbinfti 
tute.  Pi.  ift  Sip  eines  SlmtSgerichtS  (mit  Straflam 

liier)  unb  bat  ein  Wginnniiuttt,  ein  Siealproghmiia- 

fium,  ein  eoang.  Schullehrcrieininar,  eine  IpanbelS» 

fchule,  ein  Jheaicr  unb  ein  SlaifenhauS.  —   Pi.,  ur» 
fpriinglidh  ein  föniglicheS  Mammergut,  erhielt  gu 

Anfang  bes  13.  Jnbtl).  Stabtrccht  unb  bann  Piüng 
unb  Jollred)).  Wegen  biePurg,  auf  ber  ein  löniglicter 

(Burggraf  maltete,  fdjloft  fich  bie  Stabt  um  bie  Witte 
bes  13.  jabrb.  burdi  Piauern  ab.  1251  erhielt  fie 

bas  9iccbt,  ben  Sthultbciftcn  gu  ernennen,  unb  mürbe 
baburdi  freie  Sieichsftabt,  menn  auch  jenes  Anti  nod) 

im  14.  Jabrb.  eine  3citlang  an  bie  Wrafen  oonbpeiine- 
berg  octpfiiitbct  mar.  Jnginiidjen  batte  auch  biePurg» 
grafichaft  ihr  (inbe  erreicht,  unb  ihre  Pefugittffe  inur 
ben  non  ber  Stabt  crroorbeit.  Unter  Marl  IV  erhielten 

bie  .fünfte  Sertretung  im  iHat.  Aus  ben  Stürmen 
bes  SauemfriegS.  mahrenb  beffen  XhomaS  Piiingcr 
Pi.  gum  Schauplap  feiner  Agitation  machte,  rettete 
bic  Stabt  ihre  bamalS  jclm  hebrobte  S reiheit  unb  nahm 
erft  1.556  bic  Pcformation  an.  Xurch  ben  Anlauf  her 

Hiegenfchaftcn  beS  Xeutfdien  Pitlcrorbens  (1599)  er- 
inarb  bie  Stabt  einen  großen  Wrunbbefip  (im  gangen 

220  c)km).  Auf  bem  ffürftcnlag  gu  Pi.  (Pi'ärg 
1620)  gah  ber  Murfiirft  non  Sachien  bie  Sache  bet 
Union  preis  unb  erllärte  fich  mit  beu  rbcinifchcn  Grg» 
hifchöfen  für  ben  Maifer.  1802  (am  PI.  an  PmiBcn, 
1807  an  SSeftfaleu  unb  1815  abermals  an  Prcuficu. 

Pgl.  Sierguet,  Urlunbenbudj  bet  ehemaligen  freien 
Peichsfiabt  Pi.  (italle  1874);  Pfaff,  (Shroml  ber 

Stabt  Pi.  in  Thüringen  (Porbbauf.  1874);®  te  p   h   a   n, 

PerfaffnngSgcfchichte  ber  Pcicbsftabt  Pi.  (SonöcrSb. 
1886 ff.).  —   2)  (Pi.  in  Oftpreuften)  Stabtiin  preujt. 
Scgbeg.  MönigSberg,  Mreis  Prcuftifch  Jpollanb,  an  ber 

Hinic  Xirfchau  -   Seepothen  ber  prouftifchen  Staats 
bahn,  45  m   ii.  Pi.,  hat  eine  cnangelifche  unb  eine  (ath- 

Mircbe,  ein  Amtsgericht,  Sicrbcauerei,  XiJpferei,  Wer- 
bcrci.  eine  Xampticbnetbctuüblc.  fcolgbanbel  u.  owk» 

2227  Sinti).,  banon  440  Matbolilen  unb  44  Jubelt.  — 
3)  ctfcbech.  Pli  lens  Io)  Stabt  in  Pöhmon,  an  ber 

Stnatsbabnlinie  Jglau  -   Xnus,  Sip  einer  Pegirls 
bauptntannfehnft  unb  eines  PcgtrISgericbtS,  lMt2latb. 

Mirchen,  ein  Schlots  bcS  prämonflratenferitiftS  Stra- 

hom  in  Prag,  piüfdifabrilation  u.  iiswi)  2823  tichecb. 
Ginmobner.  —   4)  Xorf  iitPBbntcn,  bei  Mralttp  (f.  b.). 
—   5)  Stabt  im  (klfafs,  f.  Aiülbaufon. 
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Wnftlheim,  1)  (SK.  an  ber  Ton  au)  Stabt  im 

Württemberg.  SebmarjWnlblrei«,  Cberatnt  Tuttlingen, 

an  bcr  Tonn«  imb  bcr  Minie  Ulm  -   Jtmmenbingm  bcr 
Sürttcuibcrgiicben  Staatobabn,  864  m   ö.  S)f. ,   bat 

eine  fdjöue  reftaurierte  talb.  Stirtbe,  2   Schlöffet,  clef* 

trifdic  Straftcnbeleuchtung,  Uhren  <   unb  Utjrtnftcn- 
fabritation  1111b  (tMo)  1017  Ginw.,  babon  «1  ©bau 

gclifche.  Tabei  bie SäaUfnbrt«fircbe iRntia Joilf  auf 

bem  Säclühetiberg.  —   2)  SK.  am  Spcin  unb  SK.  an 
ber  Supr,  f.  i’liilbeini. 

'))> iil)Ibofcn,  Seilet  im  preuft.  Segbej.  unb  Manb* 
trei«  ftobleitg,  an  bcr  SKünbung  bcr  3at)it  in  ben 
Sbeiti .   bat  gnei  bcr  frirnta  Hrupp  in  ©ffen  gebörige 
©itcnbüttcn(SKii bl boien er  glitten.»  an  torbia- 
hättet  mit  ipocböfctt,  ©ußronrcnfabrilatton  unb  625 

SUiiblibaibfall,  f.  Mrienj.  [©inw. 
SOlüblingbautcii,  Torf  im  preuft.  Segbej.  Slm«* 

berg.  Hrei«  Schwelm,  bat  bebeutenbe  §o1jfd)rauben-, 
SSftugfcbnr  ,   Senfen-  u.Gifenmarcnfabritnttou.gifen- 
gieiierci  unb  (lsaw  2518  ©inw.  Tabei  bicftlutert« 
pople,  iept  oom  Sauerlänbifdien  ®cbirg«Berein  er 

weitert  unb  jugänglid)  gemmbt,  unb  int  naben  tpei* 
lenbeder  Tbal  eine  Tftalfperre. 

SJlüblftaiib,  f.  Staub  unb  S   lauberptofioricit. 

Sllüblftcine,  biejenigen  Teile  bcr  gewöhnlichen 

SKüblen,  jwifepen  welchen  ba«  ©etreibc  gemahlen  wirb. 
Tie  SK.  muffen  bei  grofterlpärte  ein  tomige«  ober  beffer 
ein  poröjcs  ©efitge  mit  natürlichen  Sdjmttlantcn  unb 

©den  befipen,  tieft  leicht  bearbeiten  laffeit,  ohne  fpriibe 

ju  fein,  beim  ©ebraueft  bie  reditc  SKablfäbigleit  rnög- 
licbft  lange  beballen  (nicht  leicht  ftumpf  Werben)  unb 

fich  nicht  merllich  abnupen,  um  ba«  SRaftlgut  Weber 
bureh  SteinpulBer  ju  uerunreinigen,  noch  bie  frarbe 
beb  SKch!«  ju  beeinträchtigen.  3n  ben  alten  SKiiftlen 

behalf  man  fich  mit  Sanbfteinen,  wie  fte  möglicbft 
nahe  am  Orte  oortamen;  jept  oeewenbet  man  auf  bie 

töeicbajjuug  ber  Steine  bie!  grBftere  Sorgfalt,  ba  »on 
bereu  Beühajfenheit  jum  fehr  graften  Teil  ber  ©rfolg 

beb  gnnjen  SRablprojeffe«  abhängt.  Snnbfteine  be- 
nupt  mau  noch  für  bie  grobe  SHiiUcrei ,   jum  Spipen 

unb  Schroten  bcr  Hörner,  unb  man  erhält  gute  SK. 
au«  biefem  SKatcrial  Bon  fron«borf  unweit  „fittnu  int 

Miebetpalcr  ©runb,  au«  ber  ©egenb  jmifcfjen  Möwen- 
berg  unb  Sunjlau,  nott  Sotbenburg  a.  b.  T.  Bon 

SKünbcn  unb  oom  CfterWalb  bei  ©Ije  im  Winnöoer« 

(eben,  Bon  'Jledarten\lingcn  bei  Siürtingen,  au«  ben 
Siebcrroallfecr  Steinbriicftcu  uitwtit  iüien ,   au«  bem 

Togefer  Sleinbruch  bei  Srag,  boii  SäalbShut  in  Ria 

ben  te.  Steifer  al«  Sanbftein  ift  SSorphftr.  ben  befoit 
ber«  ber  Tftüringer  Salb  oberhalb  frranfenftam  unb 
Törrbcrg  unb  ftrawinlel  liefert.  Verfdiladter  töafalt 

(SKühlftcinlaoa)  bilbet  bie  rheinifchen  SK.,  bie  bei  Sin- 

bemach  gewonnen  werben  unb  erft  in  neuerer  .'feit 
bureh  bie  franjöfifchen  SK.  etwas  nerbrängt  worben 

finb.  Tie  au«gejeiehnetiien  SK.  beftebeu  au«  Poröfem 

Siiftwajjerauarj ,   wie  er  bei  Ma  frertö-fouä-frouarre 

(Tepart.  Seine- et »SKame)  Borlontmt.  Sie  finb  fepr 
hart  unb  porö«  unb  befipen  jaftllofe  Heine  Höhlungen, 

in  beiten  üuarjfäben ,   bem  nepfömtigen  Huochen- 
gewebe  oergleiebbar,  fich  jeigen,  bie  natürliche  Schnei- 
ben  bilben  unb  ftcb  beimVIbarbeitcn  teilweiie  Bon  ielbfl 

erneuern.  SRan  finbet  aber  bie«  £.uarjgeflciit  niebl  in 
ber  SKäcfttigteil  unb  Wleicharligleit,  bag  mau  bie  SK. 
in  einem  «stüd  barau«  bearbeiten  tonnte,  unb  muft 

bicfelben  au«  tlciucru  Stücfeu  jufamuienfrpcu  unb 

leptere  mit  gement  ober  ©ip«  untercinnnbet  oertitten, 

wobei  mau  aber  ben  Hem  au«  gewöhnlichem  Sanb- 

jiein  bilbet.  Ta«  Wanje  wirb  mit  eifernen  Seifen  um* 1 

|   geben.  Ten  eben  genannten  Steinen  ähnlich  finb  bie 
Bon  Vergemc  fowie  bie  Bon  front)  unb  Scgclong  in 
Ungarn.— ,fum  erforberlichen  Slngrtff  haut  man  mit 
ben  SKühlpideu  Sinnen  in  bie  SK.,  welche  febemt- 
artig  wirten  unb  ba«  SRcbl  juglcid)  nach  bem  Umfang 
be«  Steine«  treiben.  Tiefe  Sinnen  (frig.  1),  welche 
Bon  breiedigemCmerfcbuitt  ab  ftnb,  nennt  man  pitii- 
fchläge  ober  Sleinfcblage,  auch  Muftfurchcu, 
bie  flehen  bleibenben  Streifen  Salten,  unb  bie  ba- 

nnt Berfebenen  SR.  beifteu  gefcharft.  frbre  fron« 
unb  ihr  Verlaut  finb  oerfcbtebeu.  aber  für  ba«  ©e- 
lingen  ber  SKahloperation  Bon  großer  St-iditigleit.  Sri 
bemühen  SKühlen  finb  bie  ömifcpläge  beeStobcnftciii« 
rabiate  Minien  st  (frig.  2),  bie  be«  Mäufer«  finb  ba- 

gegen gelrümmt  mno  unbjwar  fo.  baft  fic  wenigften« 
annnberob  eilte  logarithmifche  Spirallinie  biiben, 
welche  bie  Gigenfdjaft  hat,  baft  alle  uoin  SKillelpunlt 

gezogenen  Minien  mit  bcrfelben  gleiche  Sfintel  bilben. 
SKait  unterfcheibct  frelberfcft liefe  mit  gerablinig. 

?t».  t. 

—   T.au/hi* 

Uodavstnn  ruht, 

£‘0-  2. 

Hreibfdiiirfe  mit  bogenförmig  unb  logorith* 
mifche  Schärfung  mit  nach  her  logarithmifchen 
«pitale  oerlaufenben  frurchen.  frm  SKittelpunlt  ber 
Steine,  wo  ba«  Horn  aufgefebiittet  wirb,  hat  biefe« 

noch  ein  gröftere«  Volumen  al«  an  ber  'Peripherie  ber 
Steine,  unb  man  niadit  bähet  bie  Sillen  bort  tiefer 

al«  am  Umfang.  Tie  übereil  artige  Säirtung  bcr  tji>au- 
ichläge  oeranlaftt  bei  weiter  Stellung  ber  Steine  ju- 
näcftft  ein  Schalen  be«  Wctreibe«.  welche«  erft  in  SKefjl 

nerwanbelt  wirb,  wenn  man  nach  bem  folgenben  Sluf- 
fchütteit  bie  Steine  einnnber  mehr  nähert.  Slach  einer 

aiibern  SKetpobe  finb  bie  franjöfifchen  unb  auierita« 
nifchen  Steine  gefehärft.  Vci  erfteru  finb  bie  Stillen 

gerablinig,  aber  nid)t  Sabien  be«  Steine«,  foubem 
|ie  bilben  Tangenten  «p,  rb  ju  ben  Singen  be« 
Steine«  unb  parallele  Minien  c   mit  biefen  Tangenten. 
Tie  ähnlich  oerlaufenben  Sillen  bec  amenlaniichcn 

Steine  finb  gelrümmt.  (für  .‘öerftellung  ber  frurdien 
hat  man  mehrfach  SKnid)incit  iuSluwenbung  gebracht, 

bodi  tonnten  fich  bicfelben  bi«ber  nicht  recht  ©ingang 

Berichaffen.  Vortrefflich  arbeiten  bie  mit  Tiamanten 

armierten  Sd)ärfinafchinen,  beren  bebeutenbe  Sin- 

fchaffungbloften  aber  wohl  nur  uon  groften  SKOplen- 
etabliffement«  getragen  werben  lönnen. 

'.Viiihlftcitifrngcit,  f.  -Tuttenlragcn«  unb  Tafel 
>Uoftüme  IU« ,   frig.  6. 

SOlühlfteiiilaBa,  blafig  nu«gcbilbete,  ju  SKiihl- 
fteinen  brauchbare  Maoa  (Sfiebermenbigi;  j.  iPafalie. 
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BlüblfleinuorPbhr,  poröfe,  ju  Siilblftcincn  ge- 
eignete Bariclätcn  bed  Borpbljrd  unb  bed  Trnd)l)tb. 

swfifjifmid,  f.  Banbroeber.i. 
SlRübltroff,  Stabt  in  ber  fäcftf.  SVrcidh.  Emittent, 

flmldh.  flauen,  an  bcrSüiefcntbal  u.  bcc  X’inic  Schön* 
bcrg-Sd)lcij  ber  Sndifiicben  Stnatdbobn,483  in  ii.  Bf., 
bat  eine  ebang.  Stirebe,  ein  Sdjlojj,  meebnntfebe  Kamm 

gamroeberci  (270  Stühle  l.Borberciluitg  DonBfnterial 

juc  Ghenillefabrifation.  ©olb  *   unb  Silbccmanufal  , 
lur,  Scbiffdicitfticfcrci,  Slcumpftoirlcrci,  Blaff  unb 

£<bneibemül)leii  unb  cisroi  1893  eunng.  Gimuotmer. 
SWÜbljinö,  f.  Sttfiblenrnbt. 
OTuhtnc,  |.  laute. 
OTiihrt),  Vtbnlbert  Vlbolf,  Kliumtofog,  gcb. 

4.  Scpt.  1810  in  Sntmouer,  geil.  13.  3uni  1888  in 

Bötlingen ,   flubierlc  in  ©Duingen  Bfcbijin  unb  lebte 

und)  mehrjährigen  Reifen  in  fcminober,  (eit  1834  in 

©Duingen.  Grfchrieb:  »Xic  geographiiehen  ©erhält- 
niffe  bcc  Kranlheitcn,  ober  ©runbjüge  bet  Rologco- 
grnphie«  (Vcipj.  1856.  2   Ile.);  ■SUinmtologiid)C  litt« 
teriuchungen ,   ober  ©runbjüge  bcc  Klimatologie  in 

Bcjug  auf  bie  ©eiunbbcitdücrbältmjfc  bcc BeDöllerun« 
geu«  (baf.  1858)  ;   »VIDgcntctne  geograpbiidic  Bfctco* 
cologic*  (baf.  1880);  •Uliutntogmpbiftbc  überfid)t  bcc 
Gebe«  (ba(.  1882,  Suppl.  1885);  »Beiträge  juc ©eo« 

phpfit  unb  Kliinatograpbic«  (baf.  1883);  »$ad  Klima 
bcrVllpcn  unterhalb  bcc  Stbncelinic«  (WBIting.  1885); 
»Unterfudmngen  tibec  bie  Theorie  unb  bad  allgemeine 

geogtapbt|<bc  Spitcm  bcrSSinbc«  (baf.  1889);  »Übet 
bie  Seine  bon  ben  Bfecreeftrömungen«  (baf.  1889);  I 

»Sritil  unb  IicrjC  Xarlegimg  bcc  ctnlicn  Raturppilo-  | 
(opbic«  (5.  fing.,  baf.  1882). 

Wübiir  bar  ipetf.),  Siegelbewahrer  (bon  miihiir, 

»Siegel*,  unb  dar,  »Ijaltcnb,  bemapeenb«).  3RÜ» 
bür- bar  tSfcnbi,  ber  Siegelbewahrer  beb  tücfifipen 
©roftrociird  (ein  Subaltembcnmtcc). 

«luib  <fpr.  mlHi.  fni bered  franj.  fcwblmajj:  für  ®c» 

treibe  *c.  (Bl.  bc  ©arid)  ju  12  Sctierd  =   1873,uw 
Vit.  unb  für  fjafev  Doppelt  (o  grojj ,   fiic  lüffirjfeitrn 

ju  2   fteuiUcttcd  ober  3   Sicr(ond  -   268, w   V.;  feit 

1800,  bej.  1812—39  Bejctebming bon  10  hl.  3n  bet 
Schwei,;  nadi  1835  franjöfi[d)cr  Staute  fite  Saum  mtb 

Cbm  =   150  V.,  int  SSaabtlmtb  1823  76  Betreibe* 

mnft  ju  10  Sacd  bon  10  Ciunctecond  =   13,5  hl. 
Sgl.  Sfub. 

ÜKuibeti  ifpr.  mm  ),  Stabt  in  bcc  nieberlänb.  'ßro- 
bittj  RorbboUanb,  an  ber  Bfiinbung  ber  Utecht  in  bat 
duiberjec  unb  au  bcrTampffltoHenbobn  Vlmilerbam- 
vfonrbcn,  mit  Schloß.  BulDerfabrit  unb  ciamo  2061 

Ginm.  2>nd  Sdilofs  war  cinft  ©obniib  bed  S’idjtccd 
feooft  (f.  b.),  baijer  utan  bon  einet  »Bfuiber  lichtet* 

fcfule«  fpridjt. 
aUnir  cfpr.  mjiiri,  1)  3 o b i! .   Sandfritift,  gcb.  5. 

Rebe.  1810  in  ©ladgom,  geft.  7.  Bfäcj  1882  in  Gbin* 
bürg,  erhielt  feine  Vludbilbung  au  ber  llniuecfität  fei- 

net Satcritabt  unb  am  Gaft  Jnbia  College  jtt  iwilep* 
burp.  tcat  bann  in  ben  Ticnil  bet  Cftinbifdien  Kont« 
pnitic,  junächft  (1828)  ald  liiert  in  Bengalen,  unb 
bcrblicb  in  bemfclbcu  bid  1853,  mannigfache  Sofien 

in  ben  ©ecidjtd-  unb  Slcuctbepartememd  (juleftt  ben 
eined  ̂ ioilricblccd  ;u  ftatbipun  bctlcibcnb.  Sein  bc* 
beutenbjted  Sskrl  iil:  »Original  Sanskrit  texts  on 
the  origin  and  history  of  the  people  of  India,  their 

religiou  and  institntiona«,  in  5   öiinbcn(Vonb.  1858 
72,  Icilroeife  in  3.  VltiR.  erfebienen),  eine  Vludwafl 

bcc  michtigften  Cucllenbclege  jur  inbifdien  Multur* 

unb  iReligiondgefchidite  mit  ctiglifdiec  ttbcn'c(cung. 
(Siete  biibfcbe  Clumenlefc  inbifcbec  Spriidje  finb  feine 

»Religious  and  moral  Sentiments  inetrieally  ren- 
dered  from  Sanskrit  writers«  (Vonb.  1875).  fäent* 

tifcheit  tjnicctcn  biente  »Nataimrikshh,  or  examina- 
tion  of  rcligione«  (Half.  1854).  ©rofttd  Secbienft 

crnmrb  ftd)  ®f.  1862  um  bie  ©rünbun^  einet  ftro* 
feffuc  für  Sandlcit  unb  becgleidienbe  äptarbmijicn* 
fchaft  an  ber  Unitocrfttät  ju  ßbinburg,  ju  luelchem 
Behuf  et  berfelben  bie  Summe  non  4000  Bfb.  Steel, 

(fpätec  erhöbt  auf  5000  flfb.)  iibertoied. 
2)SBilliam.  Brubet  bca  oorigen,  gcb.  1819  in 

©ladgolo.  feit  1837  im  inbifchen  jienfte,  feit  1868 

©oubetneut  ber  norbtoeftiieben  iltobiiijcn,  1874—76 
Uiitglicb  bed  3nbin  ßouneil  in  Sonbon,  1885  Bräfi- 
bent  bet  Unioerfität  ßbinburg;  er  fdirieb:  »The  lifo 
of  Mahomet  and  history  of  Islam  «(1858—  61, 4Bbc.; 
91udg.in  IBb.  1884,  3.  Vlufl.  1894)  ;   »Annals  of  early 

caliphate«  (1883);  »Rise  and  decline  of  Islam« 
(1883);  »The  caliphate,  its  rise,  decline,  and  fall« 
(2.  Vlufl.  1892)  u.  a. 

DtWuirfoot  (jpr.  mjürföt),  £iöl)enjug,  f.  Scootfoot. 
®luirfirt  <(pr.  mjuertrt),  ©inntnftabt  im  mittlcrn 

Bprfbirc  (Schottlanb),  aut  Vlpr ,   mit  grofjtn  Gijen* 
hinten  unb  (isbd  3329  Gin  tu. 

dJluidrn  (SRubdca),  f.  Ifcbiblidia. 

Wlufart  (atab.),  Vermieter  oon  Bferbcn.  9Äaul= 
tieren,  Kamelen  u.  bgi.;  non  bein  teifenben  Guropncc 

gcwöbnlid)  »SRufar,  iSucfet«  audgefprotben. 

dRufbcu  (Shittgjanp),  iranptiiabt  bet  chinef. 
©rooinj  Sd)ingling  ober  ViaotongtfKanbfchurei),  un- 

ter 41"  50'  nBrbl.  Br.  unb  123"  37'  Df«.  V.  b.  «r„ 
in  anmutiger,  febt  fruchtbarer  ©egenb,  umgeben  oon 
einer  18  km  incffenben  Vebmmaucr.  innerhalb  tuet» 
eher  eine  quabratiicbc,  3   km  meffenbe,  and  3'egeln 

erbaute  unb  mit  Türmen  gefrönte  Slfnuer  ben  jen* 
ttalen  Teil  einfdjlie&t  mit  bon  taiferlicben  Balajt,  in 

bem  bcr©encrnlgoubernenr  refibiert,  ift  Sip  bed  Ober» 
befebtdbabetd  ber  HKanfcfcbutruppen  unb  bat  übet 
250,000  Ginn),  ffld  Stammfip  bet  jepigen  Xbrcaftie, 

beten  ©reibet  (Tfcbouling,  Beling,  Ruliitg)  8—10  km 
norbmcftlicb  liegen,  gaiiefst  3K.  Dielet  Btiuilcgicn. 

iWiufbtar  ©afefja,  f.  SKncblar  ̂ aflia. 
Dlnfonboflva,  Cberlattf  bed  S8ami  (f.  b.)  in 

3>eiiticb « Cflaftifa. 

aRufronatenfreibe.Bilbmignimilllilcmnitclla 
mucrooata  in  ber  obem  Hrcibeiotntalion  (f.  b.). 

Mül. ,   bei  nnlunuifirnfcbaftl.  Kamen  91b(üt;ung 
für  üolwnned  3R  iil  I   c   t   (f.  b.  1 9) ;   nud)  f   iir  C   tto  ft  riebt \ 

SJi  ii  1 1   e   t .   Bolamlcr  unb^oolog,  gcb.  1730  in  Kopen- 

hagen, geft.  26.  $cj.  1784  bafelbn  ald  Staaldrnl. 
Wula,  Bcjitfdbauptflabl  in  ber  (pan.  Troern; 

SRurcin,  mit  Scblohnimeu  unb  ctsso  10,768  Gcnir. 

6   km  Dfllicb  von  Bc.  fiubett  fid)  ctftnballigc  Tbermcu. 
f01nlabaccn(Biulbnccn).Gumbre(Getro)be, 

ber  bödifte  ©ipfel  ber  Sierra  Kctinbn  in  Spanien  unb 
berBbtcnäenbatbinfel  überhaupt,  ift  3481  nt  hach  tntb 

führt  feinen  Dinmen  narb  Bfulei  tmffan,  bem  bat« 
legten  ntnurifeben  König  ran  ©tanaba. 

äWuIaftmcatab.),  in  ber  liicfei  bererfteörab  rieb* 

letlicber  Befähigung  bet  mobammebanifdten  Kedjld  - 
gelehrten  (Kaninbai);  bie  nnchftc  Stufe  ift  bie  bed 
vl  nth  (Dgl.  Türtilcfted  iHeidjl.  3»  ber  91  cm  ec  bejeidmet 
Bf.  ben  Wrab  eined  Veutnanld;  Bf.  etoipel,  Cbet« 
unb  Bf.  fani,  Unletlentnant. 

'»lulaltcn  (D.  arnb.  mnvailod.  muallad),  21b* 

löinmlingc  Don  Seihen  unb  Regem,  f.  ftarbige. 
9,'flilrhcn  (ipr.  imiittadn),  Sxtuptftnbt  bed  glcicbnam. 

Teparlemculd  bet  ebilcn.  ©roDinj  Biobio.  aui  ftluR 

Bf. ,   in  fruchtbarer  ©egenb  unb  an  einer  3»ciglinic 



SHulriter  - 

ber  groficii  Sforbiiibbnbn,  bat  fymbcl  mit  ©nuboly 
au«  bcn  nahen  Sälbcrit  uni  (isoi)  7958  Ginni. 

'iRulctbcr  (Int.),  ©einamc  beb  ©ulcaun»  (f.  b.). 
SOtulbbrctt,  Weinte  jiun  Gbnen  uttb  Sraudpoit 

beb  ©oben»,  befteht  au«  einer  gröiicru  burdt  ein  ©ferb 

gezogenen  Sdinufcl  mit  eiierner  ober  ftählcmcr 
2tbne.be.  ©nt  hintern  Gnbc  beimbet  lief)  ein  Jpebcl 

junt  Aiilncn  beb  SRulbbcelt«,  midi  lviib  cb  mit  auto* 
innli|d)ci  SlippDoirichtHug  Dcrfcbett. 

'JJiulbc.  anb  einem  einzigen  3tiitf  itolj  gefertigtem 
nacbcnjörmigc«  Wcfäit  51111t  ©arten.  Safdicu,  Statt»- 

portieren  beb  Slafcbe»  tc. ;   mid)  eine  läitglidi  <   oiet- 
erfige  Sonn,  inorin  bnb  ©lei  gegolten  tuirb;  bnber 

SRulbcitblei,  in  foldjcr  (form  gegoltene«  ©lei.  Jn 
ber  Weognoiic  jebe  länglidie,  midi  allen  Sichtungen 
nbgegrenitc  Giufentuug  einet  Wäd)c,  iitebcf.  einer 

3<hid| (fläche ,   wie  bie  >4>il»iiiiilbe-  in  'Horbbcutidt- 

Innb.  bie  böhntiidjc  tt'oblettmulbe  nnb  ©raunfoblai- 
mnlbe,  tuabtenb  man  bie  Ureibcablagerung  Seit- 
fnlenb,  nieldje  nnd)  Seiten  offen,  nlo  ©erteil  (f.  b.) 
bejcidjnet,  ebitnfo  wie  bnb  ©arifer  lertiärbcden  u.  n. 

Sgl  2chid)tiin(i.  Ju  ber  Crogrnphic  bezeichnet  utnn 
nlb  9R.  eine  allcvfcil«  Don  nnitcigenbcin  Termin  um. 
graute  längltdte  2cntung  ber  ©obcnoberilndte. 

fOInlbc,  nädtft  ber  Glbc  ber  bebenlcnbfte  glnft  beb 
Königreichs  Sachien.  entftcht  unterhalb  Kolbip  bnreh 

bie  Vereinigung  ber  J tu  i   d   a   u   c   r   3R.,  meldie  bei 
Sdiöncd  im  fädmid)en©ogl(nnbentipringf,  bie  Stähle 

•{ividau.  Wlnudimi.  üfodjltp  unb  Kolbip  berührt  unb 
beiSuc  bnb SrtitvariiDnffcr,  bei  Scebfclburg  bicGbcni- 
ttip  mifniiiimt.  unb  ber  Rreiberger  IR. .   bie  bei 
«raupen  in  ©öhntcu  ihre  Cuellc  hnt,  nn  ffreiberg. 

Sopmein,  Säbeln  nnb  SciSnig  Dohiberjlieftt  unb  bei 
SofilDtin  bie  Slriegib  nnb  unloeit  Säbeln  bie  ̂ icho 

pnu  onfiiiniint.  Ser  bereinigte  aIiii'i  geht  in  einem breiten  Sbnl  uorbniefltuärtä  noch  «rimmn,  non  bn 

und)  Surjcii,  tritt  unterhalb  Safeniip  nach  ©rennen 

über,  berührt  in  getminbcnem  Kauf  Gilenburg,  Sit 
ben  unb  ©ittcrfclb  unb  uiiinbet  unterhalb  Seiiau, 

Softlnu  gegenüber,  liut«  in  bie  Glbe.  Sie  Käugc  be« 

bereinigten  Jluffed  beträgt  124  ,   ber  »froirtnuer  ilf. 
la8  unb  ber  Jrtibergcr  SR.  102  km,  bie  ©reite  nn 
ber  SRüttbuttg  40  m.  Sie  SH.  ift  nn  Dielen  Stellen 
(ehr  reiiienb  unb  perurfndjl  in  ihrem  untern  Knut 

häufig  bebetitenbe  Überfdpvtimmiitgtit;  ft*  loiib  faft 
nur  tum  V>ol tfläfteu  benupt. 

SOlulbcuadjfc,  i.  2dncbtuit<t. 
fMlulbcngctoolbc,  (.  «etoölb:. 

Sllulbenhiitten  (SRulbencr  litten),  Sabril- 

ort  in  ber  fatbf.  Kreist).  Sie« ben .   flmt«I>.  Rrcibcrg, 
ju  fhlbcrsborf  gehörig,  au  ber  Rreibcrncr  SRulbc  unb 

ber  Kittie  Srcebcu-Gbeumip  ber  Sächufchcn  Staat«- 
bahn,  4   km  Don  Arnberg,  hat  bie  fäniglicheu  Sdmiel.l 

hüllen  mit  Öolbfcheibeanftnlt,  „>jtn(-  unb  Vlrfenilhütte, 
Sdttocfeliäme-,  3d)rot-  unb  ©leiroarenfnbrif  unb 
©ulDeriitühlctt. 

SHnlbenfa  lanber  (SH  11 1   bc  n   p   r c   f   f   e),  f.  tialanber. 
SJlulbculinie,  1.  ädmiituita. 

IVlulbcr,  1 .   «crarb  Johanne«, Ghemiler,  geh 
27. S ej.  1802  in  Utrecht,  geit.  bnfclbil  lS.SIpril  1880, 

ftubierte  in  Utrecht  feit  1819SHcbi(in,Sfntumiiifenfchaf> 

ten  unb  SRathematil,  lieg  fich  lH25al«ytr;t  in  ttmftcr- 
bnm  nicbcr.  nnirbe  1820  Kehrer  ber©bt)fil  bei  ber©n 

tnoiieheit  Wefcllfebnft  in  Siolterbom.  1827  an  ber  bor- 
tigen  mebipnitd)cn  Schule  Sojent  für  ©otnnit  unb 
Gbemie  nnb  1841  ©rofefjot  ber  Gbemie  in  lltredit. 

SR.  hat  lieh  um  bie  Jicrchemie  grofie  Serbienfte  cr< 

worben;  feine  Unterfuchungcn  über  bie  eitoeigartigcn 

ISf.jcr*  Äom». *   irt if ott ,   5.  '.Infi. ,   XU.  $*b. 
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Siörpcr  (©roteluIBrper).  bei  baten  er  einen  gemein» 
fntitcn  Wrunbiloff,  bn«  ©rotein.  ounnbm,  tcriDidellen 

ihn  in  einen  heftigen  Streit  mit  Kiebig,  welcher  für 

SR.  nttgünflig  enbete.  Sind)  in  ber  Stage  ber  ©flau- 

jcnernähtung  nahm  er  eilte  ber  herrfqcnbett  Strö- 
mung entgcgcngcfeptc  IKiditung  ein  unb  betonte  mehr 

nl«  cinbre  bie  ©cteutung  be«  vumit«.  1808  trat  er 

in  ben  SHuheilnnb,  tonr  nber  bi«  1875  und)  nl«  91b- 
Difor  be«  nieberlänbifchen  Kolonialiuinifteriiim«  Hin- 

tig.  Gr  fchrieb:  -©erfuch  einer  aRgeutcinen  phhfio- 
logifdtcu  Ghentie*  (Sfotterb.  1818;  bentfch  pon  Molle, 

SrnunfchlD  1844  —   51);  »Sie  Grnnbrung  in  ihrem 

3ufamntenb«ug  mit  bem  ©ollogeift-  (beulfdt  rotiSKo- 

lefcholt,  Süffel«.  1817);  »De  Vin-dillie  van  den  neuer 
in  Suriname-  (Slolterb.  1847);  -G bauliche  linier- 

finhungeit-  (beulfd),  Rtanlf.  18(8);  -Sie  Gbemie  be« 
Seine«-  (beulfd),  Ko.pj.  1850);  »Sie  Ghcmie  be« 

©iere«-  (beulfd),  bnf.  1858);  -Sie  Sillcrprobier- 

melhobe-  (beulfd),  bnf.  1859);  »Sie  Gbemie  ber  ©der- 
Imme«  (beulfd),  ©eil.  1801_  61,  8   ©be  i;  »Sie 
Ghcmie  bec  nu«lrortneubcu  Cie«  (bnf.  1807);  »De 
nutuurkundige  met heile  eu  de  verspreidine  der 
Cholera»  (Miottcrb.  1800).  SRit  unu  Stall  unb  ©rolii 

rebtgierlc  er  1820—32  bie  -Uijdratpsn  tot  denntuur- 
kuudige  wetensehappen- ,   nlleiu  1832  -   36  uttb 
mit  SSettdehnd)  1830  —   38  bn«  Ne! mir-  eu  fchei- 
kuudig  archief-,  citblid)  mit  SRinuci  unb  Scurtebnd) 

bo«  -Bulletin  des  sriences  physigues  et  nnturellea 
en  Xeerlandc«,  feit  1842  allein  bie  -Seheikuudigc 
onderzoekingen  gedaan  in  het  Inboratorinin  der 

Ctreclitsche  hoogeschcid«  u.  1857  — 65  bie  -Schci- 
knndige  verhandelingen  eu  ouderzoekingen«. 
Seine  Setbflhiogrnphie  (« Levensseht ts-l  erfd)icn 

nach  ieinem  Sobe  (Utrecht  1881,  2.  '.MuH.  18831. 
2)  K   0   b   e   tu  i   j   I,  ltieberlänb.  Sdirif  tfleder,  geh.  9.  Vlpril 

1822  im  Vcang,  tone  1851  —   59  nl«  Kchree  ntt  bet 
SRilitäridhule  itt  ©rebn  uttb  fpnler  am  KricgSmiiü- 

flcrinm  im  iinng  thritig.  1808  -72  Unlerridn«injpcl - 
toi  in  Utrecht  unb  lel  t   jept,  feit  1867  als  SRafor 

pciifiomcrt,  int  iiaag.  Gr  gab  ein  ncrhrcitcle«  Schul- 
bud):  -Handleiding  tot  de  kennis  der  geschiedenes 
des  vaderlauds«  (©rtthcim  1857,  12.  iHltfl.  1881). 

heran«,  aufterbent  ba«  »Journnel  van  Anthonis 

Duyck-  (1802  6«,  3   ©be.)  unb  üherfcple  SRnpo- 
leonilll.  -Kchen  Gäior«*  (Utrecht  1805  —   07).  ©e» 
fonber«  Derbantt  man  ihm  eilten  Dot  jüglidtcu  hifto- 
riidien  Diomon:  -Jan  Faesseu-,  unb  bie  ergöplichcn 
Sligett  »Afdrukken  van  Indrukkcn-  (nrnheim 
1854),  ju  loeldten  auch  fein  JVreunb  IRntI  ©rager 
Kinbo  (»De  onde  Heer  Srnits-),  bet  Stifter  be« 
■   Nederlandschen  Spectators«,  beiten  Kebcu  er  bc- 

idjricb  (1877),  beigcftcucrt  hat.  Später  fchrieb  3R. 
itodt: » Losse  schetsen  nit  mi,ju  reisdngboek*  (1883) 

unb  trat  mit  einigen  Kuilfpielen  auf:  -De  kiesver- 
eeniging  van  Stelleudijk»  (1880),  »Ken  liefvers- 

(1881)  u.  »Een  gevaarliike  vrienilendienat»  (1890). 
Jan  ten  ©rinl  fchrieb  feine  ©iographie. 

SOlulcfcnmi  (ipr.  mjut.sfctfimi,  1H u   1   c ntn  i d) in  c). 

j.  Spinnen. ÜWulCttoift  Hot.  mjut- ) ,   f.  «am. 

iriitilgrauc  ((pr.  mötiarm, 3R i I   i),  eine  bcrSRarfbafl- 

iitfeln  (f.  h.). 
'.IJtutgrauc  cipr. miusmpc.  DGonitnntine  John 

©hipp«,  Korb,  brti.  Seefahrer,  geh.  30. 2Rni  1744. 

geft.  10.  Cft.  1792  in  fiüttid),  befehligte  1773  eine 

©olnrerpebitton,  meldie  hi»  80"  48'  itörbl.  ©r.  ittt  9(. 
pon  Spipbergen  Dorbrnng,  nntrbc  1775  Korb  unb 

©nrintnent«mitglieb,  1777  Sommijjnr  ber  Vlbittira- 

38 



594  aHulgrnpe  —   tl)iülf)aufen. 

Irtii! ,   louuunnbiertc  im  Kriege  mit  ben  norbamcrila-  iunbrudcrtien  ic.  tbätig  finb.  Süchtig  fiitb  ferner:  be- 
midien  Boiomen  bis  1783  ein  ifinitnfdiiff  unb  würbe  bcutenbe  SäoUipinnercicn  (5),  eine  tfiienbabnmcrl- 
178+  (um  Deer  ernannt.  Sine  ©ejchrcibimg  feiner  ftätte.  bie  tlfäffifcbt  BJiafdiinciibnugcfctlfdiaft  (über 

Solarfabct  enthält  ba«  -Journal  of  avoyngetowanl«  3000  Arbeiter),  Giicn«.  Kupfer-  unb  ©leigicßerci.  jo f)  1 = 

ihe  Nortli-l'ole-  (2onb.  1774;  beutfd).  ©cm  1777).  reiche  Färbereien,  geidjner-  nnbSiSalicnftedjeralclitr*, 

2)  Speni  t)  ©bilip  ©hipp«.  2orb,  brit  Staat«-  gabrifen  für  Biäbgam,  üeltmxmb,  Sud)-  unb  S8oU- 
inann,  ©ruber  be«  »origen,  geb.  14.  gebt.  1765,  geil,  waren,  diemifdit  tprobultc.  BiSb ■   unb  Spinnuiafdü- 
7.  April  1831,  wibmete  fi<f)  bem  Seebienjt  unb  (cid)-  neu,  BKafd)incnöl.  garbeu.  gabcnceöfcn,  Stärie,©ür- 

uete  fid)  im  nmerilantjcben  Kriege  au«,  trat  1781  in«  flen,  gement,  Senf,  Seilcrwarcu,  werbe  unb  Kod»- 
Unterbau«  unb  würbe  1792  irifdier  ©ccr .   1794  aber  |   ntafdiinen,  cnblid)  Xnmpfiägemiiblen ,   ©ierbrauerei, 

©oron  unb  BKitgticb  bt«  Cbcrbauie«.  1804  Würbe  Riegel  Brennerei  unb  Schiffbau.  Ser  lebhafte  Smnbel, 

er  «an, (ler  be«  ̂erjogtum«  Vancofler,  erhielt  aber  unterftütg  burdi  eine  Wnnbcläfammer,  eine  Scid)«- 

und)  ©itt«  Sobe  feine  ©ntlaffung.  Biad)  goj'  lobe  banlftcUe  (Umfag  1894;  787,4  Will.  BRt.)  unb  meb- 
gelangte  er  at«  erfter  2orb  bet  Abmirolität  wieber  rcre  ©anlinititute,  befaftt  fid)  borjug«weifc  mit  ben 
in«  DiiniilenuM  unb  jeigte  iid)  feil  1807  al«  einen  Grjcugnifien  ber  bärtigen  gnbufirie ;   außerbem  bilben 

»er  crflärteflen  (Begner  ber  Gmantipation  bei  Statbo  Sein,  (Betreibe ,   Spezereien,  ipolj  ic.  einen  bebrüten- 
Wen.  Sic  Gppebition  nach  Saldieren  1809,  bie  er  ben  £>anbcl«ortitel.  Ser  (BüterPerfebt  auf  ber  Gifen* 
perfönlidi  betrieb,  würbe  für  ihn  bie  ©eranlaffttng  bahn  null.  Station  Xornncb)  beläuft  fub  jährlich  auf 

ju  einem  heftigen  Kampf  mit  ber  Dppofttion.  1812  3   -   400,000  ton.,  auf  bem  Banal  ca.  200,000  I. 
warb  er  (um  (äroßmcifltt  ber  Artillerie  unb  zugleich  Sic  Kobleu.tujubc  betragt  jäbrlieb  etwa  200,000  I. 
,ium  (5ml  Di.  unb  ©iocount  of  Bioctnnttbt)  ernannt,  gür  ben  Giieubahnocrtchr  ift  Di.  Kuotcnpuntt  ber 

1818  trat  et  feine  BBürbe  al«  (Broftmeiftec  (Waran  ßifenbabnett  StroRburg-©ofet,  BR.  -   Altutünftcrol, 
ben  föerjog  bon  Setlington  ab,  blieb  aber  BRitglieb  BR.-38effcrling,  IW.  -wanjenbeint  unb  2utlerbadt- 
bc«  Kabinett«.  Sein  Söb«  war  ber  erfte  Diargui«  of  Df.  fowie  ber  Straßenbahnen  Di.- Gnn«hcim.  Di. - 

Biormanbt)  (f.  b.).  SBittenbeim  unb  BR.-©faftatt.  Sem  Serfcbr  in  ber 
Diiilbaufcn  tfranj.  Wulbouje),  Brei«  unb  Stabt  bient  eine  Selcpbonanlage.  An  ©Übung«.  unb 

ftanton«bauptftnbl  im  beutfiben  Söcgirt  Cberelfnfi,  an  anbern  Anflaltcn  befinben  iid)  bort:  ein  CBpmnnmim, 

ber  gtl  unb  am  Wbein  -Bibänclanal,  243  m   ii.  Di.,  eine  Cberrcnlfdnilc,  ein  (Bemälbe-  unb  Runftmufeum, 
beftebt  au«  ber  Altftabt,  auf  eine  BRufterfammlung  (gnbnftriemufcum)  oon  ©ro* 
etner  Pon  Armen  ber  gn  ge-  bullen  aOer  2nnber ,   eine  Sdnilc  fär  Spinnerei  unb 
bilbeten  gniel .   ber  Bicuftabt  Sjcbtrei,  eine  Ubeiniefebulc  ;c.  Sie  fläbtifeben  ©ebör- 
(ieil  182«),  ffibliib  oon  jener  ben  fepen  fub  jufantmen  au«  einem  ©iirgermeifter, 

am  Sbein-Sbönetanal,  unb  3   ©eigeorbneten  unb  36  Stabträten.  Sonft  ift  Di. 
ber  im  Bi.  gelegenen  Arbeiter-  SiJ  be«  ftommanbo«  ber  58.  gnfantericbrigabc, 

jlnbt  (eite  oarrk're),  weldic  ber  Rreiäbirettion,  eilte«  2onbgerid)M.  eine«  Wanpt 
1853  pon  SoDfu«  gegriinbet  ftcucranitc«  unb  breite  Cberförjiertien.  3ura 

ift,  au«  etwa  1200  ein-  unb  2anbgerid>t«be,(irt  Di.  geboren  bie  tlf  Amt«- 
(weiftödigen,  burtbweg  mit  geridjtc  (ii  AUtird),  Saimnertircb.  Wirftngen,  Wnnin- 

(Bärtchen  ocrfebenenBBohnun-  gen.  Dia«münfter,  Di.,  ©firt.  St.  Amarin,  Senn- 
gen  beftebt  unb  mit  ©ad-,  beim,  3ieren(  unb  Sbanti.  —   Sie  erften  Knd)rid)ten 
Said)  unb  ©nbebau«,  mit  über  Di.  flammen  oon  717,  wo  Abalbert.  öer(og  oon 

Seftauration ,   ©ibliotljef  ic.  oerfeben  ift.  Ser  fd)önfte  Glfah,  Di.  an  ba«  Stepbanötlojter  (u  Strnfjburg  per- 
Seil  ber  Stabt  liegt  am  »anal,  gn  ber  Btähc  be«fel-  fdjentte.  823  befaft  bie  Abtei  BRaätnünfier  Di.  gm 

ben  befrnbet  iid)  und)  ba«  fogett.  neue  Cuorltec  mit  13.  gabrb.  ftritten  bie  iiobenitaufen  mit  ben  ©ifd)ö- 
fetnen  mobenten  ©auten.  Sie  Straßen  finb  im  nüge-  fen  Pon  Strajjburg  um  bie  Stabt ;   nadibcm  fic  biefen 
meinen  breit  unb  nur  in  ber  Altflabt  etwa«  unregcl  1221  bureb  Sd)ieb«fpruib  übenniefen  war,  perlieb  fie 

mäßig  unb  eng.  Sie  Stabt  bat  2   euangelijdte  iuib  ©ifdjof  ©ertbolb  I.  bem  Raifergriebrid)  Ii.  al«2ebeu, 

3   lotb-  Rirtben  (unter  jenen  ber  neue  beuifd)-enange-  ioa  fie  aber,  al«  biefer  bem  Sann  ocrficl,  ein.  3iu 
liftbe  lempel  mit  einem  100m  hoben  Xutm  unb  bie  bolf  bon  !pnb«burg  nabm  1261  bie  Stabt  in  Sefip 

franjöfifrb-refornt.  Rirrbe,  unter  biefen  bie  neue  tatb-  unb  erhob  fie  fpäter  al«  Bönig  gut  Deid)«ftabt.  Sa« 
ftirtbe,  ebenfnll«  mit  einem  100  m   hohen  Surm),  eine  ©ibtum  Stroßbura  würbe  1308  bon  i>cinridj  VII. 

Spnngoge,  ein  !fiatbau8(oon  1551),  einen  öffentlid)en  für  feine  Aniprüdte  entfdjäbigt.  Später  ift  SK.  oft 

Sd)Iad)i-  unb  Siebhof  te.  Sie Selforter  Strafte  ziert  perpfänbet  worben,  erlangte  aber  feine  D)eid)8freibeit 
ein  Scnlmal  be«  in  Di.  gebomen  Diatbcmatifei«  goh.  immer  wieber.  Sielfad)  hatte  c«  im  Diittelalter  burdi 

fceint.  Sambert  (f.  b.  2).  Sie  .-fahl  ber  tSütwohner  Kriege  gu  leiben.  Seine  ©ürger  wiberftanben  13H5 
beläuft  fitb  (1890)  mit  ber  (Bamifon  (ein  gnfanterie-  ben  englifcbett  Kompanien,  1375  bem  (Sinfallgnguer 

regiment  Bir.  112. 2',i  SataiQone  gnfanterieBir.  142  ranb  be  (Joticl)«  unb  1445  ben  Armngnaten.  Blad)- 
unb  ein  Sragonerregimcnt  Bir.  22)  auf  76,892  See-  bem  e«  fdfon  I486  ein  ©ünbni«  mit  ©ent  unb  Solo- 
len,  baoon  16,960  Soangelifd)c,  57,479  Ratbolifen  tbnm  gefthloffen,  trat  e«  1515  bem  Sdtmeijerbunb 

unb  2132  guben.  BH.  ift  eine  gabritftabterjtenBiange«.  bei.  Stc  Wefomiation  würbe  in  BK.  1628  eingrfübrt. 
Sen  (Brunb  ju  ber  grofiartigen  gnbuftrie  legten  1746  Ser  SSeftfi'liid)(  gricbe  (teilte  BR.  in  bie  Seihe  ber 

Samuel  ftödjlin,  gob.  gab  Stbmal(er  unb  g.  Stcinr.  gdiwcijer  Crtc,  währenb  bie  Umgegcnb  frau.töfifdi 
Sollfu«  mit  ber  ikgninbung  einer  gabrit  für  bunte  würbe.  Am  29.Sc.(.  1674  befiegteSurenne  bei  Di.  bie 
©autnwollgewebe,  für  welche  gegenwärtig  in  ber  ttaiferlitben  unter  ©oumonpillc.  Sie  gnbuftrie  warb 

Stabt  über  16,000  unb  in  ben  Sörfem  berUmgegenb  1746  (f.oben)  begriinbe!  unb  batte  bereit«  einen  hoben 

übet  60,000  Arbeiter  befebäftigt  unb  14  ©aumwoll-  Auffcbwmig  gewonnen,  al«,  burtb  bie  äuftent  Ser- 
fpinncreien  unb  «Si<cbereien  mit  525,000  Spinbein  bälütiffe  gezwungen,  BK.  1797  bie  (Sinperlcibung  in 
unb  5400  mcd)anifcben  Bi-cbitüljlen ,   jahlreidje  Bat-  grantreicb  nad)fud)lt,  bte  1798  ftattfanb.  BKit  ber 

Sappen  oon  1NUI» 
baufen  im  tflfafu 
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Soflenbung  be«  iHbtin*9iböite!anal«  (182«)  unb  btt 

■Anlage  btt  Eifcnbohnen  erfolgte  eint  neue  Entmidc. 
hing  btt  Stobt,  bic  bued)  bic  Einroonberung  johl* 

reicher  tntt|oliid)Ci'  Vtrbeilcr  noch  unb  nach  tbrnt  pro- 
Irftnntifcbcnfibaraltct  Dcrlor,  unter  franjöfiicheröcrr- 

febaft  lieb  ober  itelo  butrt)  republitnniicbc  (Pefinnung 
nuSjeiebnetc.  35er  Anfcblufj  nn  35euti<hlanb  (1871) 

brachte  brr  Stobt  borübergehenbett  Sioebteif.  Tie 

Rnbrilanten  gebbeten  habet  $u  ben  eifrigflen  Stotefl* 
lern,  mäbrcnb  bei  ben  Arbeitern  bie  ro.tiolbcmolratie 

jur  öerrfetjoft  gclongte.  Tie  (Pcfcbidüe  Don  SK.  be 

idjrieben  UK’ i eg  (Wölb-  1818),  be  Sobliere  (baf. 
1866),  Ulepger  <   >Ln  rtpuldique  de  Mulhouse,  soll 
liistnire.  ete.«.  bl«  1798,  Egon  1888).  Sqt.  aud) 
SK  oft  wo  un.  Cartalaire  de  Mulhouse  (Strapb.  1883 

—   86,  3   !öbe.  i;  Scholl,  To«  flrbeitcrqunrticr  Don  US. 
<2.  Stuft.,  Serl  1877);  £i  er  fiter.  Tie  obcrcltcifftfdre 
Saummoflinbuftrie  unb  ihre  Arbeiter  iSttoftb.  1887). 

awülhnufer  »onfeffton,  f.  Soleier  Jtonfcfflon. 
2)1  iil  beim,  1)  (Di.  um  8i  t)  c   in)  Mrei«flnbt  im 

pteuf).  Sfcgbc).  »bin,  red)  18  oiu  fHbein,  nn  bet  SKiin* 

butig  ber  Strunbcr,  gegenüber  Möln-Siippe«  (mit  beut 
e«  bnreb  eine  Scbiffbriidc  Dcrbunbcn  ift),  SViiotcnbnnlt 

btt  üinien  vonn  -   Moll,  Ui.  -   Jmuiclcppcl,  Sbtlborf  - 
llrbnd)  unb  Teup -Oberbau* 
fen  Kr  Urcuftifcben  Staat« 
bahn,  17  in  fl.  Ui.,  ift  febr  alt, 

ober  fdibn  unb  regelmäßig  ge 
baut,  bat  2   eoangelifcbe  unb 
4   (alb.  Mürben,  rme  3l)no 

gogc,  einen  Sicberbcitäbafen 
unb  tiswi)  30,996  EinW. ,   bo* 
uoit  5957  EDongelifcbe  unb 

192  Juben.  35 ic  Jnbuftrie  er* 
ftterft  fidi  auf  Tragt*,  Trabt- 
feil  -   unb  Mabelfabrifatton 
(ÄnrlSmcrt  mit  ca.  3000  Vtr- 

beitern),  Jabrifen  für  Samt-  unb  Seibenrotberfi  (ba- 
Dou  eint  ifabril  mit  ca.  12o0  Arbeitern).  Segeltud), 

feuerfefte  Steine,  Stagen,  tSI)cinilnlicn,  Effig,  Jabot 
unb  Zigarren,  SKofcbtnenriemen  :c.;  ferner  bat  3Ji. 

Schiffbau,  ein  Sdal.irocrt,  Eifeiigitfterci ,   bebeulenbe 

Sieibrmierei,  Färberei,  Tainpffäpemerfe.  (Jiegclbren 
nertt  unb  Werbern.  Ter  tmubei  (befonber«  Spebi* 

tionbbanbel)  Wirb  imtcrftiipt  butcb  eine  i>anbel«fam< 
mei  unb  eint  SieidiebontncbcnfteUc  fomic  butcb  bie 
Itbbofle  Scbiffnbrt  auf  bem  Sibein.  Ten  Scrtetjr  in 

bet  Stobt  unb  mit  bem  unben  Teup  Detmiltelt  eine 
Strniicnbohn.  SK.  ift  Sip  einet  Amt«  unb  einet 

3d)ifjobrt«qcricbt«  uub  bot  ein  Sfcolgqmnafiuin  mit 
fltbmnafialflaffen  unb  eine  höhere  SBebeichute.  Jn  ber 

Slägc  bie  Uiiilbciiuct  ötibe  mit  Uiililätübung« 
plop.  SK.  erhielt  1322  Slabtredit.  würbe  1614  non 

ben  Spaniern  unter  Spinola  jetftört  unb  28.  gebri 

178t  bureb  fcbwtren Eibgnng  unbiwebroniier  argDcr- 
wüftet.  2)  (Ui.  o   li  be  r   31  ü   h   t)  Mrcieimbt  im  breuft. 

Siegbet- Tüfjtlborf,  on  ber  Slugr,  Hnolcnpunlt  tcr  £i* 

nien  iKubrort  -   £>ol  ;midebc,  Ui.  -   T   uibburg.  Ui.-  Ober- 
boujen.  ttettwig-Ui.  unb  Siodifelb-Eangcnbreer  bet 
SreiiHifdien  Stnnläbohn,  38  m   ii.  U!.,  bot  2   coan- 
gtlifebe  unb  eine  fotb  Mircbc,  ein  Tcnfniol  be«  Siebet* 

bichtcr«  Tctftcegen,  ein  öffentliche«  Scbtacbtbou«  unb 
um»  27,903  EinW..  baDoil  8577  Motbaliltn  unb  493 

Juben.  SK.  bat  große  Slobeifcn*,  Siobren  u.  Uinfcbi* 
nenfobrilotion,  Eifengiejierei.  Sfaljmerte,  Serjinterei 

u   bgl.,  namhafte  Scbetinbujlrie.  bebeuteiibeii  Stein- 
iDhlciibetgbnu  re.  Ter  fcanbel,  unteriliipt  butcb  eine 
iwnbcletnnimci  unb  eine  Sfeiibebanfiiebenflcllc  fomic 

butcb  bie  lebbafte  Schiffahrt  auf  3iubr  unb  Sibcin,  ift 
befonber«  bebeutenb  in  Hohlen.  Ten  Serlebr  in  ber 

Stabt  unb  mit  bem  naben  Tuiäburq  Dennittelt  eine 

Straßenbahn.  Ui.  ift  Sip  eine«  Amtsgericht«  unb 
bat  ein  Egntnafium,  eine  Üeolfchulc,  ein  eunngeliiebe« 
unb  ein  latholifchc«  Ssjoifenbau«.  Ui.  gehörte  früher 

«um  öetpgtuni  Scrg.  Ter  Stobt  gegenüber  liegt  bo« 
Torf  Sc oid|  (f.  b.  1).  Sgl.  M   tonte  u.  3iid)tcr,  (Pe- 
fcbidite  ber  bergifchen  lliitcrhcnfdioft  Sroid)  fomie  ber 

Stabt  Ui.  (Uiiilh.  1891).  -   8)  Torf  im  prcuß.Slcgbcg. 

unb  Mrci«  Arn«berg,  nn  her  Uc'öbne,  hot  eine  toll). 
Mird)c,  ein  Uiutterbou«  ber  ftrantiälonerinuen  (die* 
uialä  Mommetibe  be«  Tcutfd)cn  Siitterorben«),  Metten* 

fobritotion,  üohgerberei ,   eine  Siigemüble  unb  nsnoi 
319  Einw.  --4)  Torf  im  breuft.  Sicgbcj.  unb  S!onb- 
trei«  Moblciij,  hat  Scbwemmfteinfabrilntion,  Tlwii* 
gruben,  bebeutenben  Mirfcbenbou  u.  ctsts«  2419  Einw. 

OTnlier,  Steter,  genannt  Icinbeftn,  nieber* 
liinb.  Uioler,  geb.  1637  in  t'oorleiu,  geil.  29.  Juli 
1701  in  Uioilonb,  war  Sohn  unb  wahifcbeinticb  and) 

Sehület  be«  ifonbfdmftämnler«  Sieter  SK.  ( geft.  im 
Sbril  1670  in  ffiaarlcm),  ging  frübjeitig  noch  jtolien. 

wo  er  fich  in  feinen  itaiibfiboftcn  nn  ben  grofteu  beto- 
rntioen  Stil  ber  Jtaliener  nnftbloft,  war  anfnng«  in 
3fom,  bann  in  Wcnua  unb  julept  in  SKnilonb  tbcitig. 

Jn  öenuo  wnr  er  lange  Jahre  im  Okfänqni« .   weil 
er  im  Serbocbt  ftanb,  feine  länttin  ennorbet  ju  baben. 

Er  galt  früher  irrtümlich  al«  ein  Sol)ti  be«  Sieter 
Ufolgn  (f.  b.).  Ui.  hat  feinen  Seinomen  erhalten,  weil 

er  gern  i’nnbfchaflcn  unb  SKarincn  mit  ütetuitler  unb 
Segenftürmen  motte.  Einige  dmrofteriflifche  Silber 

Don  ihm  befipt  bie  Efolerie  in  Trc«b«n. 
Mulier  tuoent  in  ceelosia  (Int.),  *bo«  Sieib 

foll  in  bet  ftirebe  fd)Weigen*  (noch  1.  Mor.  14,  34). 
SRiilf  (Uiilf,  ornb.,  »Eigentum*),  in  ber  Türlei 

uitbemeglicbeä  SriDnteigemum,  über  bn«  ber  Seiipcr 
frei  Derfügeu  (onn,  iin  Wegctifnp  tum  SJnluf  (SKo* 

febeengut)  unb  SRirije  (Stnntälonb).  *gt.  Dirn. 
SOiiiU,  (Incer,  feiner,  Weiftcr  unb  Weicher  SRuiiclin 

ju  ffrouentleibem,  Mrngen  ic..  urfprünglicb  oflinbi* 
idte«  Jobritot,  wirb  jept  in  Europa  überall  bärge* 
(teilt,  wo  mon  feine  Saumwotlwore  erzeugt. 

Ulli II,  foDici  wie  Uinutwiirf. 
Ulufl  i|i>t.  mein,  nächft  Stgc  bie  gröftte  ber  innem 

Öebriben,  Dom  feftlcinbifchen  Teil  ber  Wrnjfcboit 

flrgbll  burch  einen  3   km  breiten  SKeercoorm  gefebie- 

ben,  ift  909  qkm  (16,5  OUi.)  groß  unb  fingt  im  Sen 
Uiore  bi«  ju  967  m   on.  Safalt  unb  (Promt  bebeden 

foft  bic  gmije  Jnfel.  Slur  etwa  6   Sroj.  ber  Cbcr* 
fläche  beftchen  nu«  Uderlonb,  unb  bie  Einwohner 
(4691  on  ber  Tfohl,  Don  benen  901  nur  gnlifch  unb 
3112  boneben  auch  engtifeh  fpreeben i   bcfdjäftigen  fich 

Dorwicgenb  uiit  Schaf  jucbl  unb  Jiicbfong.  tpauplort 

ift  Toberuiorh- 

2MÜU  (Mebrichtl.  häuolicbe Ubfollftoffe,  wieEniii* 
pcn.  Müipcnreftc.  Slfdie,  Scherben  x.  (S»nu«müll), 
nebft  Snnb,  «toub,  Sftrbemift  k.  doh  ber  Strofte 

(Strnfteiimüll).  Tic  Sefeitigung  be«  SKiiUe  uoll 

lieht  fich  in  ((einem  Stabten  obneScbmicrigleit  gleich* 

teitigmit  ber  Sefeitigung  berErfreinentc,  inbem  mon 
bo«  vaitPmflD  in  bie  Wnibe  wirft,  ba«  StroficniniiU 
obfährt.  Jn  Stabten  mit  Manalifation  muß  ober  eine 

geregelte  Ubfubr  aud)  für  itoubmüll  orgonifiert  wer- 
ben, unb  jwor  ift  notwenbig,  boft  biefclbe  fdjnell  er 

folgt,  weit  bie  Hüchenrefte  in  Jäulni«  übergehen,  unb 
bnp  bie  Entleerung  ber  Schotter  in  bic  fantmelnben 

Sogen  ftaubfrei  ou«gefübrl  wirb,  um  bie  Sorübcr* 
gcljenbeti  bot  Selöftiguiig  unb  ondj  uor  Vlnfterfung«* 
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gefaßt  ju  fcßübcu.  3ur  Ausführung  ber  ftaubfreicn 

'Tübfuht  linb  japl  reiche  Monftruttion'cn  in  Borfdtlag gebracht  worben.  Tn«  au«  ber  Stabt  entfernte  M. 

n>trb  nur  ntöglicßfl  entlegenen  Stapelplabcn  gelagert 

unb  hier  ber  3erfeguitjj  fibcrlaffcn.  Tic  Umflünblüb 
teit  nnb  bie  großen  Motten  biefcd  Verfahrend  (oroie  bie 
jweifelloicn  ©«fahren  ber  offenen  Sagerung  Bon  mit 

organifeßen  Stoffen  nnb  flranfhcildfcimcn  ntler  Art 

bu'rcbfcblcn  Waffen  haben  ju  einer  anbem  Vehanb-  I 
lang  beb  Mflfld  angeregt,  unb  namentlich  in  Snglanb 
hat  man  eltoa  feit  1870  Cfen  fonftrniert.  tun  bab ! 

Df.  ju  oerbrennen.  Ter  ffrhcrfcbc  M cßricßlofen 

befielt  j.  B.  acht  fdträg  liegenbe  Vcrbrennnngdfam- 
mern,  bie  non  ber  Tecte  beb  Cfend  and  befdtidt  tuet; 
ben  unb  am  untern  (Silbe  ben  Verbrennungbrüdftanb 

cnllafien.  Tie  VcrbrennungSgafc  Werben  buvai  hohe 
Sdiornftcinc  nbgefiihrt.  Tic  Dfiditnnbe,  melche  etioa 
ein  Trittei  beb  Volumens  beb  MUDS  brühen,  bemiht 

man  jum  Straßenbau  unb  gemahlen  jn  fernen I.  Ter 

feine  Staub  and  ben  ffeurrjügen  liefert,  mit  Karbol* 

filtere  gemifeßt,  einTedinfcdiondpulocr.  Tie  Verbreit- 
mtngdgafc  bienen  jum  Teil  jmiupeijcn  eine«  Tampf- 
fcffeld,  meldier  benTampf  jiimVctriebuonMnicbinen 

liefert,  bie  bie  Materialien  beioegcn .   jertleinern ,   tut- 
(dien  je.  3n  (Saling  bei  Sonbon  beijt  inan  mit  ben 

fcuerungdgafen  Tampfleffel  jum  Vctricb  ber  Mann« 
liialiondbnmpfpiimpcn  unb  betreibt  mit  bem  Über- 

idiuit  bet  in  lieben Verbrennungsöfen erjeugten Stürme 
ein  SteflrijilätSwerf.  beffere  Reffet  abenbd,  memi  bet 

Mraftbcbarf  größer  wirb,  in  getnöbnlidter  Steife  mit 
Stcinlohle  gebeijt  luerben.  Schtteiber  hat  einen  We 
ueratorfditneljofen  tonflruiert,  in  loclchem  fümtliche 

Vbfallftoffe,  einichließlicb  ber  geioerblichcn,  ohne  roei* 
tercVorbehanblung  unter Seintifdiung  geeigneter 3u- 
fchläge  nerbrannt  unb  jufammeitgefchmoljen  werben. 

Tic  and  ben  organifchen  Subflanjen  ftd)  entwideln- 
ben  Waie  werben  rauch  unb  gcrudilod  uerbrnnnt,  bie 

Vcrbrciimmgdßrobutte  werben  mit  jum  .ticijcn  bed 
C jenes  benußt.  ber  außerbetn  auf  100  kg  Berliner 
Turchfchnittduiiill  nodi  24  kg  btlligflc  Braunlohlc 

oerbraucht  unb  babei  40  kg  gefcbinoljent  gladartige 

Maße  liefert,  bie  in  Sonn  non  Blöden  ein  fehr  Wiber- 

ftanbüjnhigeS  ©numatcrinl  bilbel,  auch  burd)  Sittlci» 
ten  in  SJaffet  in  einer  Samt  erhalten  werben  (nun, 

bie  iic  als  Miediunogat  uerwertbar  macht.  Tie  Sr- 

folge  ber  Müllucrbrcnmmg  hängen  wcfentlich  Bon  ber 
Beidiajfcnheit  bed  Mülld  ab.  3n  bem  (oblenreichen 

(Snglanb,  in  Brüffel.  £>amburg.  in  Stcinlohle n > 
liejirlen  iit  badfelbe  fehr  reich  an  Sohle,  welche  bie 

Verbrennung  begiinftigt,  mäbrcnb  überall ,   wo  Biel 
Bvnunlohle  gebrannt  wirb,  wie  in  Berlin,  bie  Hohle 

faft  BoUflänbig  juriidlritt  unb  eine  ftnubigcWcbc  mir- 
herrfdit,  welche  große  Sehwierigtcitcn  bereitet.  Sgl. 
SBeßl,  Stubien  jttr  Straßenlihgiene  (Senn  1803); 

Bohnt  u.  (Srobtt,  Übet  Miilloorbrcmmitg  in  ISng« 
lanb  (Bert.  1804). 

Muell.,  bei  botnn.  Damen  AMürjung  für  Jferb. 
B.  Müller,  Karl  Müller  unb  ̂ ermann  Müller 
(f.  Müller  24,  21,  26). 

»Julien,  f.  Vitex. 

»tüllcnhon,  Marl  Siltor,  ('iermaiuft,  geh.  8. 
Sept.  1818  ju  Marne  (3übcrbithmarfd)cn),  geft.  10. 
ürebr.  1884  in  Berlin,  flubierte  in  Miel,  Scipjig  unb 

Berlin,  warb  184«  außerordentlicher  u.  1851  ordent- 

licher Profcifor  ber  bcutfeben  Sprache  unb  Altertums* 
lunbe  in  Miel  unb  ging  1858  in  gleicher  Stellung 
nach  Berlin,  wo  er  1H«4  auch  Mitgiieb  ber  Atabemic 

wurde.  Sieben  einer  Anjnf)l  fchägbarer  Unterfuchun* 

gen  über  ucrfchicbcne  (Mcgenftiiiibe  ber  allbeulichen 

Philologie  nnb  Ullertniudtiinbe  (j.  B.  »De  nutiijuo- 
rum  (iernianomm  ptiesi  choricA«,  Siel  1847)  unb 

Beitrügen  jur  alten  Weogrnphie  in  jfritfdjnjttn  »er- 
öffentlidtte  ei  :   »Mubnut*  (Miel  1 845 1,  eine  (ritifeße 91 u«  - 
gäbe, mit  Vibhanblung;  .Sagen,  Mürchett  unb  Sieber 

ber  &crjogtümcrScbicbWig-.v>olitein  nnb  Snucnburg* 
(baf.  1845);  *3ur  JRuncnlehre«  (mit  Silicncron,  Stalle 

1852);  »über  ben  Bau  ber  ISIegien  bc«  Propcrj* 

(1851)  unb  bie  llnlerfuchung  »(Jur  Wcfchichtc  ber 
Silbelunge  ?!ot -   (BraunfchW.  1855).  Später  folgten: 
»De  cannine  Wcssofontann*  (Berl.  1861);  -211t 

bcutfdie  Spradtproben-  (baf.  1864,  4.  Sufi.  1885); 
»Tenlmüler  beulicher  Pocfic  unb  Profa  aud  bem  8. 

bid  12.  ̂ ahrhunbert*  (in  CMcmeinfcboft  mit  Sdiercr, 

baf.  1864  ;   3.  Vludg.  non  Steitnneticv,  180-2);  »Über 
ben  SdjWerttanj«  (in  ben  »Reflgaben  für  ©.  fcw* 
mepcr*,  baf.  1871)  unb  »Germania  antigua«,  eine 

Stcllcnfammluug  jur  (Srlänlcruitg  ber  »Germania* 
bed  Tocitud  (baf.  1873).  Sein  VmuBtraert  ift  bie 

»Tcutfchc  Altcrtmitdfimbc*,  Bon  welcher  Bb.  1   (Berl. 
1870;  neuer  oermebrter  Vlbbrnd  1800),  Bb.  2   (baf. 

1887),  Bb.  3   (baf.  1802)  nnb  Bb.  5   (in  2   Abtlgn., 
1883  u.  1801)  Borlicgcn.  Unter  feiner  Seitung  erfepien 

audi  »Tad  bentfehe  töelbenbud)*  (Berl.  186«  70, 
5   Bbe.),  für  bad  er  fclbit  ben  »Cautitt*  (befonberd 
gebrudt,  baf.  1871)  bearbeitete.  Sgl.  ©.  Scherer, 
Marl  M. ,   ein  Sebcudbilb  (Berl.  1805). 

»luller  (|»r. mütkri,  DPietcr.  meberlünb. Ipiflo- 

rifer,  gcb.  o.  Pou.  1842  jn  Moog  in  Dorbholtanb.  flu« 
bierte  nt  Seibeu,  promoBierte  bafclbit  mit  einer  Tiffer» 
talion  über  bie  ■Gescliiedenis  der  regering  in  de 

nader  gennieerde  provincien  1579—85*  (Sciben 
1868),  arbeitete  bann  in  ben  Ardtiocn  ju  Brüffel. 
Berlin,  Tredbett  unb  S?ien,  warb  Später  Beamter  am 

9lcid)äar<biB  im  (ftang,  1878  Profcffor  ber  Weidndite 

in  Wroningett  unb  1883  in  Sciben.  (Sr  fchricb:  »De 
Staat  der  vereenigde  Xederlanden  in  de  jaren 
zyucr  wordiug  1572  04«  (fiianrl.  1872);  »Silhelm 

Bon  Ccanicn  unb  Wenig  ftriebrieb  Bon  Soalbed* 

(£>aag  1873  80.  2   Bbe.);  »De  Unie  van  Utrecht* 
(Htredit  1878);  »Kegesta  Hannonensia*  (£>nag 

1882);  »Documenta  concernant  le  Duc  d’Anjou* 
(Utrecht  1880  ff.,  mit  Tiegeridi. 

2)  Samuel,  nieberlünb.  Ipiftorifer,  geh.  1848  in 
Pmfteibam,  feit  1874  Stabt-,  feit  1870  audt  Sfeicßd- 
archinar  in  Utrecht,  machte  fid)  befonberd  ucrbicnl  um 

bie  mittelalterliche  ©efchidite  biefed  Stifted  wie  um 

bie  fieraudgabe  unb  Bearbeitung  ber  dieditdiutellcn 
ber  Stabt  iltiecht.  Seine  feauptmerle  find:  »Mid- 
dcleenwsche  rcchtshronnen  der  Stad  Utrecht* 

l.y-ang  1883  8«,  4   Bbe.);  »Register»  en  rekenin- 
gen  van  het  liisdom  Utrecht*  (Utrecht  1880  91, 

2   Bbe.);  »Over  elaustraliteit*  fjlmflerb.  1800). 
Dfüller,  Hüter,  i   Mehllüfer. 

idlcr,  1»  Sricbrich  Bon,  Weimar.  Sanjlcr, 
gcb.  13.  Ülpril  1770  in  Hünreuth  bei  Dorchheim,  geft. 

21.  Cfl.  1840,  flubierte  in  (Srlangcn  unb  ©ottingen 

bie  :)i echte,  trat  1801  in  ben  weimarifeßen  Staate- 

bienft,  warb  1804  Jfegierungdrat  unb  machte  öd) 
namentlich  1806  unb  1807  baburdt  uerbimt,  baß  er 

bei  Dapoleon  bie  (Srhaltung  ber  Selbitünbigled  Sei- 
ntard  unb  bie  Milbcnmg  ber  Mriegdlaften  erreichte, 

wofür  er  jum  ©eheimrnt  ernannt  unb  in  ben  VI bei- 
ftanb  erhoben  Würbe  (Bgl.  feine  »(Srinnevungen  and 

ben Mricgdjeitcn Bon  1 8(4«  - 1813*, Brauufcßw. 1861). 

'Jlncßbcm  er  bie  Trennung  ber  Verwaltung  non  ber 
Siccßtöpflcgc  bunhgcfüßrt,  (rat  er  1815  ald  Manjler 



3)iül!ct  (i!oIilitcr  :c.;  Wefd)id)tld)rcibcr). 

an  bic  3pi|)c  bcr  3ui*i.S-  SJicbeuSwürbig  mib  »iclfei- 
lifl  gebilbct,  trat  er  gu  Woeihc  in  ueibere  Dcgiebuitgcn 

iogl.  »Woclt)cS  Unterhaltungen  mit  bem  Manier 

griebr.  0.  Df.-,  brsg.  0011  ©urfbarbt,  Stultg.  1870). 
-seit  1835  Dfitglicb  beb  SimibtagS,  nahm  et  1818 
feine  ßntlnjiung. 

2) Abam  
vcuuicfi,  Domantilec  unb  ©ubligift, 

bcriidjligtcr  
Apoftat,  

geb.  30.  3uni  1 771»  in  ©etlin, 
geft.  17.  .Inn.  1820,  fliibierte  

feit  1708  in  Wöttingen bic  Dcebte  unb  Würbe  nncfi  feinet  Düdlcbr  
und)  ©cflin 

nominell  
bei  ber  (urmiirtifeben  

Stammet  
angeftedt,  

be- 
hielt nbcv  bnbei  greibeit  genug,  allerlei  Steifen.  3.  8. 

nach  Schweben  
unb  Xancmnr!,  

311  untetnebmen.  
(Ei- 

neu  langem  Aufenthalt  
in  Duleti  unterbind)  

er  bntd) 
einen  ©efuef)  in  Alien ,   moet  HO-Dlprit  

IHOSgurrömiich lalbolifd)Cn  
stirebe  iibertrnt.  

Über  Dolen  begab  er  fid) 
und)  Trebbtn,  

hielt  bort  öffentlidie,  
aud)  im  Trtirt 

erfdjiettene  
»Dorlefungcn  

über  bic  beutfebe  
SSiifcn- 

fdjaft  unb  Sütteratur-  
(IrcSb.  180«,  2.  Hl  11  fl.  1807), 

worin  er  bie  3d)legelfd)C  
Domntitil  

oertrnt,  
unb  gab 

1808  mit  ö.  u.  Stleift,  beffen  böfer  WcniuS  er  würbe, 
bic  Zcitfd)tift  

»©höbuS«  
heraus.  

ff  urcf)  ben  Slrieg 
uertricbcu,  

(ehrte  er  und)  ©crliu  guriid.  (Er  »crfojttc 
hier,  nndibcm  

fein  Wefud)  um  Aufteilung  
»om  SlaatS- 

tangier  o.  imrbcttberg  
gurüdgewieien  

woiben,  namens 
ber  turbranbenburgifeben  

rcadionrireu  
TKittcrfdjnf  

l   eine 
gegen  jenen  an  bcu  Stönig  gerid)lete  

Antlngcfdirifl, 
welche  ben  Sailer  reuolulioueircr  

Wrunbfätjc  
besich- 

tigte, aber  fruchtlos  
blieb.  Df.  ging  nun  im  Dfai  1811 

wicber  und)  Alien  unb  Würbe  bort  auf  (Empfehlung feines  grcunbcS  
Wenp  mit  politiicbcr  

storreiponbeng 
befchäftigt.  

1813  fanbte  man  ihn  als  f.  I.  ilanbes» 
(ominiffar  

nad)  lirol  unb  pcrweubete  
ihn  fpäter  unter 

bera  Xitel  eines  DcgicrungSral«  
auch  bei  ber  neuen 

Crgantiation  
bicfcS  Raubes.  

1815  jiirilcfberufrn, 
folgte  Di.  bem  Staifer  ins  gelbboflagcr  

nad)  iieibel- 
berg  unb  Daris.  hierauf  

würbe  er  öilerreidhfcber Wcneralfonful  
für  Sachien  

unb  Defibcnt  
ber  anbal- 

tifdjen  4>öfc  in  ücipgig,  
in  welcher  Stellung  

er  eine 
bcbcuteube  

Agitation  
gegen  ©tcufgen  

betrieb  unb(181« 
—   18)  feine  »Stanisaugeigcn-  

erfdieineit  
lieft.  1827 

erfolgte  feine  Diidberufuiig  
nad)  Alien,  wo  man  ihn 

mit  bem  8einamen  
öonDliltereborfin  

ben  Abel- 
ftnub  erhob  unb  in  ber  £>oi  unb  StaatSIanglei  

bc 
jd)äftigte.  

Unter  feinen  Sdjnftcn 
,   in  beiten  fid)  ber 

Hanggum  
DfiptigiSmuS  

mit  latholifch-teattioncircn Xenbcngcn  
oerbinbet,  

finb  tiod)  beruorgubeben:  
>Xic 

Sichre  nom  Wtgcnfag*  
(8erl.  1804);  »Don  bcr  gbcc 

bt«  Staates«  
(Xresb.  

1800);  -Sie  (Elemente  
ber 

Staatslunft*  
(8crl.  1809,  38be.);  

»XieXheorie  
ber 

Stnatshaushaltuug*  

(Alien  1812,  2   ©be.) ,   >©erfud) 
einer  neuen  Xhcorie  

bc«  Weibes-  
(S!eipg.  1818); 

»Zwölf  Sieben  uber  bie  ©erebfamleit  
unb  bereit  Ser- 

fad  in  Xeutfcblaitb*  
(baf.  1817);  »Don  ber  Dolmen» 

bigleit  einer  tljeologifchen  
Wrunblage  

bcr  geinintcn 
Siaatswiifenfchnfttii-  

(baf.  1819).  
Sgl.  Dam- 

bagen  p.  (Enfc,  Walcrie  Bon  ©ilbniffen  
nu«  Dabei« 

Umgang  
unb  SBtiefwechiel 

,   8b.  2   (Seipg.  183B); 
■8neiwc<hfcl  

gwiichen  
griebr.  Wengt  unbVlbam$j>einr. Df.-  (Sluttg.  

1857). 
3)  üubwig  Hluguft  Bon,  bal)t.  llultiiSminifler, 

geb.  19.  Slug.  184«  in  Xniinu  bei  Dfündjeit,  geft. 

24.  Dfdr.t  1805,  Sohn  eines  Staatsbeamten,  ftubierte 
in  Dfüncheu  bie  Dcdite,  trat  in  ben  bal)cifcbcn  Staat«- 
penoaUiiitgSbicnft,  würbe  l878BabinetiSfclretär  bcS 

Honig«  Slubwig  II.,  1880  DcgicrungSral,  bann  Ober- 
rcgitrungSrat  im  Dfiniftcrium  bc«  Innern  unb  8or» 
jtanb  bee  ftatiflifd)en  8üreauS,  1887  ©oligeipräjibcnt 
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uon  Dfüncheu  unb  iui  3nni  1890  au  Siede  Bon  Sug 
Hultiisininiflcr. 

«trfifliaiififjrribcr. 

4
)
 
 

3 0 b a   11  n e S   oon,  berühmter  beulidier  öiilo» 

rilcr,  geb.  3.  Jan.  1752  in  Sdinffbatifcu,  
wo  fein  'Äl- ter bn«  Slmt  eines  XialonuS  

unb  HonreltorS  
betlcibete. 

geft.  29.  Dfai  1809  in  Staffel,  begog  1769  bie  Union- 
Htat  Wöttingen,  

um  Xbcologie  
311  jtubicrcn,  

wibmetc 
fid)  aber  bort,  oorgüglid)  

unter  Sd) löget«  Anleitung. 
bniiptfnd)lid)  

bnlorifcben  
Stubicn.  

gm  ixrbit  1771 
nach  i>nuic  gurüdgclchrt,  

abfoloierte  
er  fein  tbcolo- 

gifd)c«  (Eramcn  
unb  würbe  halb  bnrauf  als  Drofeffor 

ber  griednfehen  
Sprache  au  bem  Colleginin  

iiiimnni- 
tatis  feiner  Slnlcrflnbt  

angcflcdt.  
Xamal«  

crichicu 
feine  (ErftlingSarbcit 

:   »Bellum  
Cimbricnm-  

(,'fiirid) 
1772;  beulfd)  P011  Xippolb,  

1810).  1774  nahm  er 
eine  ipnuSIebrerflellc  

bei  bem  SlantSrat  
ffroudjin- 

Qalnubrini  
in  Wenf  an,  wo  er  auch  nad)  bem  Sluf- 

hören  biefer  Sledung  
oerweilte  

unb  1778  unb  1779 
öffentliche  

Soilefungcn  
über  Uiiioerfnlgcidiichte  

hielt,- 
bie,  in  frangöfifeberoprnd)«  

niebergcfchneben,  
bie  eilte 

Wrunblage  
gu  beul  erjt  nad)  DfüdcrS  

Sobe  heraus- 
gelommeneu  

38cr(  »Dierunbgwangig  
löücbtr  nllge 

meiner  Wcfdjichtcn,  
befonber«  

ber  europäi|d)en  
Dien  fit)- 

beit«  (Xübing.  
1810,  3   8be.,  u.  öfter;  neue  Atisg. 

1852)  bilbeten.  
'Jfnchbcm  

er  1780  bie  tiernusgabc be«  erften  SlndieS  feiner  »Wefdudjten  
ber  Schweiger- beforgt  batte  (cS  erid)icn  

in  Slcrn,  trug  aber  auS 
3enjuiTüdfichlen  

auf  bem  Xitel  als  DcrlagSort  
8o- 

tlon),  reifte  er  int  Jpcrbtl  nad)  ©erlin.  iiier  würbe  ihm 
gwar  bic  (Ehre  einer  Unterrebung  

mit  firiebrid)  
b.  Wr., 

lutldjem  
er  feine  in  ©erlin  herauSgegebeneii  

-Essai.-t 
bistorigues«  

iiberfanbt  
hatte,  aber  md)t  bie  gehoffte 

Aufteilung  
im  preugiftben  

SlnatSbienft  
gu  teil ,   bn* 

gegen  erhielt  er  eineDrofeffur  
ber  Wefchichtc  

nmlSaro- 
liuuni  in  Staffel,  bann  mit  bem  SfatSlitel  

eine  Dt 
bliotbelarftelle.  

ipier  fchrieb  er,  angeregt  
burdi  3o- 

feph«  II.  Deformen,  
bn«  Söud)  »Deifen'ber  

Däpjte- (0.  0.  1782;  neu  htSg.  oon  Stlott),  Sladjeu  1831),  in 
wcldiein  bie  Hierarchie  

hl«  SchuhWclir  
bcrDöltcr  

gegen 
fiirftlicbc  

Oicwalthcrrfchaft  
bargcflellt  

ift,  baber  es  jür 
Df.  S'eifnU  in  Dom  unb  bem  talholifchen  

Xcutfcblnnb. aber  harte  Slnfedjlutigeii  
oon  proteftamijeber  

Seite 
gut  fjolge  hatte.  1783  lehrte  er  tiadi  ber  Schweig  gu 
riid  unb  folgte  178«  einem  Slufe  als  ©ibliotbclar  

bcs 
Slurfürften  

oon  Dfaing.  1786  erfchien  bet  1.  Xcil  oon 

feiner  »Sdiwtigergcfdjichtc-  

in  neuer  ©earbeitung (»Xie  öefd)id)le  
fchwcigerifchcr  

(Eibgenoffeufchaft-, ileipg.  178«;  ber  2. 1111b  3. 8nnb  folgten  1786  —95, ber  4.  unb  bie  1.  Abt.  be«  5.  Daube«  1805  1808; 
8b.  1   in  oerbefferter  Auflage  1806;  bann  8b.  1   5, 
baf.  1826).  3n  Dfaing  wirlic  Df.  eifrig  für  bie  3bce 

besgürjtenbimbeä  burd)bie  Abbnnblungen :   »Zweier- 
lei greibeit-  (»Xeutfdics  Dfufeum«,  1786),  »Xnr- 

ftedung  be«  beutfehen  güritenbunbcS-  (üeipg.  1787) 
unb  »(Erwartungen  Xeutfd)lanbS  oomgürileubuttb-. 
1787  würbe  er  oomHurfürjten  mit  einer Dfiffion  nad) 

Dom  betraut,  um  bort  für  XalbcrgSSrJabl  gumXoab- 
jutor  gu  wirten.  1788  guui  Weheimen  SicgationSrat, 
bann  ginn  Wcheimcn  Slönfcreiigrat,  cnblich  guui  Spul- 
lid)en  Wcheimcn  SlantSrat  ernannt.  Würbe  er  1791 

Pom  X’nifer  al«  3obanncS,  Qbler  oon  Df.  gu 
St)lBflben,  ginn  Deid)«ritter  erhoben.  'Jfndi  bcr 
(Einnahme  oon  Dfaing  burdj  bie  grangoien  im  CI- 
tober  1792  liebelte  er  nad)  Alien  über,  wo  er  gu  An- 

fang bc«  3nbtcS  1793  al«  Südlicher  iiojrnt  bei  bec 

Webeimen  S>of>  unb  StaatSlanglci  nngeftedt  würbe. 
3«  öflerrcichifdjem  3itterejfe  PerjaBte  er  hier  1795  bie 



598 iDiiiller  (®cfcfti(6tfd>rciber ,   Xbeologen). 

ftlugfdiriflcn:  ,   Jie  Übereilungen  unb  btt  Deichs» 
friebc«,  »Xie  Wcfnbren  bet  Zeit«,  »SRnntun  unb  bic 
Viusbcutc  Don  Sorgof oric  «   imb  »XnS  ficEjerfic  Wittel 

jum  Stieben»,  SRciflerftüde  volitifeber  Scrcbfamlcit. 

21  IS  Srotefinnt  jebodt  ohne  DuSficbt  auf  höhere  'Stel- 
len im  Slnaisbienft,  ja  oiclfadj  angcfeiiibet  unb  bmd) 

betrügerifebe  laufmännifcbe  SRncbinationen  um  beit 
gröfiten  Xeil  feines  Vermögens  gebracht ,   befanb  er 
|id)  in  Sie»  in  wenig  glüdlicbet  S!age  unb  begab  fid) 
biihcc  1H04  nad)  Serlin,  Wo  er  jum  SNitgiieb  btr 

Wtnbenue  unb  jum  .üijtoriograpben  bes  hoben, \oQc- 
rifdien  Kaufes  mii  btm  Xitel  eines  Webeimcn  Kriegs 

rots  ernannt  würbe,  Jept  foütc  eine  Jiauptnufgabe 

feiner  geidnd)ttid)cn  fforfdjung  bieSlcbeitöbefdircibung 
SriebricbS  b.  ®r.  werben,  kluger  bcti  biefetbc  hetref« 
fenben  Stbbnnbl ungen,  Welche  er  für  bie  Sllabcmie 

nbfafite,  febrieh  'IR.  bamnlS  bic  (iffatjS :   »Über  ben 
Untergang  ber  Jreibeit  btr  alten  Hölter*  unb  -Über 

bic  ̂citrcibnungcn  ber  Sonvclt« ;   bnticben  beteiligte 
■ec  fub  an  ber  itciauSgnbe  ber  Serie  üetbets  (mit 
ÜXhne.  3.  6).  SNüUer,  ©.  W.  unb  Karolinc  b.  yicrbcr) 
unb  lieferte  für  bieiclbc  eine  biilorifebe  Vlbbanblung 

überben  »Gib«  unb  wertvolle yinmerf ungen  ju  »Serie 
poliS«.  Gr  blieb  1806  in  Berlin,  and)  als  bie  jrnn 

jofen  hier  einrfldten.  SJapoIcon  I.  berief  ibn  ju  einer 

Unlerrebung  unb  nahm  ibn  (nach  'IRüficrS  eignem 
SluSbrucfi  burd)  »fein  Menic  unb  feine  unbefangene 

®üte«  völlig  gefangen.  SR.  trat  baber  and)  auf  SSuufd) 
beS  Knifers,  ber  ibn  nad)  iVoiitnincblcnu  berief,  als 

StnatSfetrctnr  in  baS  SRmiflerium  beS  neuen  König 

reidiS  Seflfalen.  Vluf  fein  brittgcnbeS  Grfud)en  ent- 
bmtb  ihn  ein  Xclrct  König  JSrömcS  bereits  21.  San. 
1808  beS  Staatsfelretarints  unb  Übertrag  ibm  baS 
finit  eines  WenrralbircltorS  bes  öff entliehen  Unter 

riebtswefens.  find)  biefc  Xbütigleit  befriebigle  SR. 
nidit.  Xie  tiefe  Gntfittlidjung  bes  iljn  umgebenben 
franjöfiidien  XnibcnS,  bic  Unmöglitbleit,  ber  fluS 

fiibrung  feiner  wiffcnidtaftlicbcn  Släne  nad)  Söunid) 

ju  leben,  bie  Zerrüttung  feiner  SermögettSverbältniffe. 
ba(u  bie  allmählich  ihm  pbbfifd)  fühlbar  Werbcubcn 

(folgen  geijtiger  Überanftrengung  erfüllten  fein  Me 
müt  mit  Mram  unb  Serbüjterung,  fo  baf)  er  febon 
IW >9  ftarb.  Seine  Wrabfintte  in  «affet  warb  1852 

burd)  ben  König  üubwig  von  Sägern  mit  einem  Xent» 
mal  gefdimüdt,  welches  bie  Jnfdjrift  tragt :   «S»8 
XbutgbibcS  i>eUaS,  XacituS  Dom,  baS  WarSR,  fernem 

Saterlanb.«  fluch  in  feiner  Saterftabt  würbe  ihm  1851 

ein  von  Ötbslin  gefertigtes  SRonmnent  erridjtet.  Sc« 
gabt  mit  wunberbnr  rafd)cr  fluffafjungSgabe,  batte 

fub  SK.,  mit  bem  leichten  Grfaffen  beS  (Stoffes 
granblichileXurcbbriiigung  beSfelbeu  uerbinbenb,  eine 
unermejilidK  Sülle  gcjcbiditlicben  SiffenS  ;u  eigen 

gemacht.  Um  eine  (9cfcbid)te  ber  ©eit  ju  febreiben, 
hatte  er  fett  1781  nicht  weniger  als  1833  Quellen 
fdjriftfteller  bis  auf  bie  Deformation  auf  17, (XX)  eng 

gcfd)riebenctt  fjfoltof  eiten  ejrjerpiert.  X)ic  Muhe,  an« 
fdiaulid)  ju  fdiilbern,  beutiieb  unb  plaftifdj  ju  grup- 

pieren, war  ihm  in  hohem  Dlnjtc  eigen.  Xod)  leibet 

fein  Stil  mitunter  an  HKanicricrtbcit.  Xie  barten  Ur- 
teile über  SK.,  namentlich  über  feinen  allcrbingS  bc* 

bäuerlichen  flnfdjlufi  an  SJapolcon.  finb  ungerecht. 
SR.  war  für  eine  über  ben  Stationen  ftebenbe  vimtn 

nitrit  begeiftert  unb  hielt  Stapoleou  irrtümlich  für  rin 

'öcrfjcug  berfelben,  wie  ja  nud)  nnbre  Zcilgenoffen. 
Verheiratet  war  er  nie;  innige  Siebe  verbanb  ihn  unter 
allen  feinen  iyrcuubcn  am  meiften  mit  feinem  Srubcr 

Johann  Meorg  SK.  (geb.  1759  in  Sdiaffbaufcn, 

gef».  alS  Cbcricbulberr  unb  i;rofeffor  bnfelbft  1819); 

ber  Sriefroecbfel  jwifcheii  beiben  würbe  von  Sxmg 

berauSgegeheu  ( ffraumf.  1891).  SRüllerS  »Sämt- 
liche ©erfe«  erichienen,  herausgegeben  von  feinem 

eben  genannten  fl  ruber,  in  27Sänbcit  (Xiibing.  1809 

—19),  bann  in  40  Sattheit  (Stuttg.  1831  —   35). 
Seine  »Sthmei(ergcfcbichtc< ,   bas  Seit,  in  loelcbem 

bes  fciftorilerS  SR.  grofie  Gigenichnften  fid)  atu  glcin - 
icnbften  entfalten,  würbe  tortgefept  von  D.  Wlup- 
Slopbcim  (Sb.  5,  2.  Stbt. ,   3ürid)  1818),  bann  non 

J.  J.  X’ottingcr  (Sb.  8.  u.  7,  baf.  1825  —   29);  ferner 
von  3.  Sudiemin  (Sb.  8 — 10,  baf.  1842  —   45)  unb 
von  1£.  SRoitnarb  (Sb.  1 1   15,  baf.  1847  -53).  Über 
SRüllerS  Sieben  vgl.  aufitr  feinen  Sriefen  an  Sion» 

ftetten  (hrSg.  181)9)  bie  »Sriefe  SKüller»  an  feinen 
nitriten  ffreunb«  (brSg.  von  Jiiüli,  Zürich  1812); 
v.  ffloltmnnn,  3-  v.  SK.,  mit  SRüllerS  Sriefen  an 
Soltmann  iScrl.  1811);  Siccren.  3.  v.  SR.,  ber 

^liftorilet  (S'eipp  1820);  Xöring,  Sieben  3-  v.  SKül« 
IcrS  (Zeih  1835);  SKonnarb,  Biounjiihie  de  Jean 
de  Müller  (Var.  1839);  Xhierfcfa,  Uber  3-  »•  SR. 

(StugSb.  1881). 
5)  Silhelm,  gcb.2.Xej.  1H20 giMiengen  miüirl» 

teinberg,  geft.  8.  Jfcbr.  1892  in  DavenSburg,  flubierte 
ju  Xübingen  Xbeologie  u.  Philologie,  warb  1847  Sich 

rcc  bec  allen  Sprachen  unb  Wefchidile  an  ber  Kanton» 
frbule  in  Xrogen  (Slppengdl).  1851  Cherlehrer  nn  ber 

Slnteinfdwle  in  Scinsberg.  1865  Vrofeffor  aut  Mt)m- 
nafium  in  liibingen  unb  trat  1884  in  ben  Duheflanb. 

Gr  [chrieb:  »S'eitfaben  für  ben  UnteiTicht  in  ber  Me- 
febld)te«(14.SlitfI ,   Slulig.  1890);  »SJoIilifcbeöleichichie 

ber  ncnejteii  Aeil  1818  1867*  (baf.  1867,  4.  'fliiil. 
1889);  »JüuüricrtcMcfebicbte  beSbeitüch  ftanjöMfchen 

Krieges«  (baf.  1873);  »Xcr  niffifdWürltfche  Krieg  von 
1877—78«  (baf.  1878);  »vriilorifcbe  Jrauen«  (Scrl. 

1876, 2,SlufI.  1885);  »Kaiier  öilhelm«  (4.21uSg..bo(. 
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» ©eiteralf elbmatfchall  Mraf SRoltte « (3. 21 11  fl. , 

Slulig.  1889);  »Xeutfdie  Woichidile«  (baf.  1880  ;   2. 

'fluSg.  1888);  »3iirfi  Sismnrcf-  (ü.Slufl.,  baf.  1890); 
•GuropÄiid>cMcfd)ict)tc  imbSlolitil  1871  —1881«  (baf. 
1882);  »ftaifer  Jviebrich«  (baf.  1888);  »XeulfddanbS 

GinignngSlriege  1864  1871« (Sfeipj.  1889);  »Silber 
aus  ber  ticueru  ©efd)i<hle*  (Stiütg.  1892).  Sluch  gab 

er  ein  3ahrbmh  unter  bem  Xitel;  'S^olinlcbe  Weiduciite 

ber  ©egenwart«  (Serl.  1867— 91, 25  Sbe.;  forigeicpl 
von  SBippenitamt)u.  eiitcSieubenrheitung  von  «SederS 

SBeltgefchichle«  (Slulig.  1884,  12  Sbe.)  heraus. 
Xbcaloflcn,  Ubiletopben. 

6)  JuliuS,  beutfeher  XJeolog,  geb.  lO.SIprd  1801 

in  Sricg,  geft.  27.  Scpl.  1878  in  .vmUe,  flubierte  an» 
fnngS  bic  Drehte,  bann  Xbeologie;  1825  würbe 

er  SifaiTcr  (u  Schöiibrunn  bei  Slrehlen,  1831  jwei» 
irr  UniverfilätSprcbiger  in  Wöltingen.  wo  er  ungleich 

über  pratlifchc  G regele  unb  Säbiigogil  Vor lef ungen 
biell  unb  1834  eine  mifierorbentlicbe  SJtofefjur  ber 

Xbeologie  erhielt  VlIS  orbcnllicher  Srofeffor  ging  er 

1835  nad)  SRarburg,  1839  nach  iialle.  Seinen  Dnf 
als  Xoginaliter  hegriinbete  er  burd)  fein  vauplwcrt: 

»Xie  d)riftlid)e  S'efuc  von  ber  Siinbe«  (Sresl.  1839; 
6.  Sufi.,  Slulig.  1877,  2   Sbe. ;   neue  SluSg.,  Srem. 
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'Miller  (Theologen,  'T'ljilofoptjtu ,   Blltcrtumb  u.  Sprnd>forfehcr). 599 

1861  i   beraub.  ©gl.  ff  übler,  ̂ ulhibSW.I&aQe  187h); 

H.  3 cfa n   1   fee.  I»r.  tlieol.  3.  SW.  (bai.  1879);  Ter- 
fclbe,  ffulntd  SW.  nid  ßlhiler  (bni.  1895). 

7)  finrl,  coatig.  Theolog,  geb.  3.  Sepl.  1852  ju 

Hangenburg  in  SBürllcmberg,  wiirbe  1875  Silar  in 
fiubnrigbburg,  1878  {Repetent  in  Tübingen,  1880 
©rioatbojent  in  Berlin,  1882  bafelbft  unb  1884  in 
Smlle  nuBcrorbcntlid)cr©rofffior  ber  Theologie,  1886 

orbcntlidier  ©rofeffor  in  ('liehen ,   1891  in  ©reblnu. 

ßr  (dirieb :   -Ter  Kampf  Hubmigd  be«  ©ntjern  mit 
ber  römifchen  Kurie«  (Tübing.  1879  80  ,   2   ©bc.); 

•   Tie  Vlnfiinge  beb  SWmorilenorbmd  unb  ber  ©iig- 
brübericbafteii«  (fjrciburg  1885);  »Tie  SSolbrnler 
unb  ihre  einzelnen  (Bruppen  bib  jum  Blnfang  beb  14. 

3nl)rhunbertd«  (Mothn  1886);  »Mird)cngefd)id)tc< 
(©b.  1,  Rreiburg  1892). 

8)  Weorg  IS  lind,  ©bilofogb.  geb.  20.  Juli  1850 
in  Wrimma,  flubierle  in  Heipjig,  Ulerlin  unb  (Böttin- 

gen, hobilitierte  fid>  1876  nie  ©rionlbojcnt  bafelbft, 
röurbe  1880  nie  ©rofeffor  nadi  ßjemoroig  beruien 

unb  loirtt  feit  1881  nie)  orbenilither  ©rofeffor  in  (Söl- 
lingen. SW.  ntodite  fitb  (uerit  burdi  feine  nn  bem 

ffethnerichen  -ofgdiopbbfifdKu  (Bef  ege«  geübte  febnrf- 
finnige  »rillt  unb  feine  auf  cjratt  mntheinntifdier 
(Srunblngc  berubetibe  felbftünbige  Ulehnnblintg  ber 

funbnmentnlen  Kragen  ber  ©fhdjopbhiit  belnnnt  unb 

jnhlt  gegenloürtig  ju  beit  noinbnftcften  SWilnrbeitem 

nn  biefer  neuen  Söiffenfetjnft.  (Sr  (dirieb :   •   ;fur  Theo- 
rie ber  finnlidhen  BUifmerlfnmteit«  (Heipj.  1873); 

» »für  (SrunMegting  ber  Tiirjdiophiifit «   (Ulerl.  1879); 
»Theorie  ber  SWubicItontrnltioii«  (bni.  1891,  ©b.  1). 

Sllicrlumbforldier ,   'Otnloloflcn. 
9)  ©clerßrnbinub,  uorbiidier  Ulllerlumbforfcher 

utib  Tbeolog,  geb.  29.  SWni  1776  in  Kopenhagen, 

gejl.  4.  Sept.  1 834,  ftubierte  in  feiner  Uioterftobl  Theo- 
logie unb  erhielt,  nnebbem  er  Teutfcblanb,  Kcantrcid) 

uiib  ßnglnub  bereift  hotte,  1801  bie  ©rofefiur  ber 

Theologie  nn  ber  llnioerfilät  in  ,'topeithogen.  (fr 

vebigiertc  26  Jahre  long  bie  «Kjübenlinvnske  lirrde 

Eiterretninger«  (1801  —   10)  unb  bereu  Sortierung 
» I   »nn.sk  I-ittoraturtiilcniU-«  (1811—30).  1830mnrb 
er  jum  Öifcbof  oon  Seelnnb  unb  .giini  Crbcnbbijcbof 
ernannt.  Ulon  feinen  Iheologifdien  «d)riflctt  finb  feine 

»SWorol»  (Mopenb.  1808),  »Ifbriftlitbe  Ulpologetil« 

(1810),  »Sljmbolit«  (1817)  unb  »Tognialit*  (1826) 
heruorjuhebeu.  Bild  Ullterlumbforidier  mochte  er  [ich 
belnnnt  unter  anbem  burd)  folgenbc  Schriften: 

»Antiquarisk  Undersiigelse  over  de  red  (iallehns 
funilne  Guldhorn»  (1806);  »Om  det  islandake 

Sprogs  Vigtighed«  (1818);  »Uber  beit  Urfpruug 
unb  Ulerfnll  ber  iblötibtfchen  Viiloriograpbie*  (1813) 
unb  »Über  bie  Ulutbeutie  ber  ßbbn  Snorrod  unb  bie 

(Schtheit  ber  Blfnlebre*  (1811),  beibe  beutich  uon  Sott- 

ber;  »Sagabibliotliek«  (Mopenh.  1816  —19,  3©be  ; 
I .   U'b.  beutich  oon  9od)nmnn,  Ulerl.  1816;  2.  ©b.  oon 

Hange,  Sronlf.  n.  BW.  1832),  eine  Iritifche  Tnrflellung 

ber  geiomlenSogolitterotur;  »Kritisk  l’ndereiigclsc 
tf  Uanmarks  og  Norges  Sagnliistorie*  (1823—30, 

2   Ulbe.);  »Kritisk  llmlcrsiigels«  af  Saxo’s  Histo- 
rieus  syv  sidste  Biiger»  unb  feine  Bludgnhe  Oon 
»Saxonia  (iraminatici  historia  dunica«  (1.  8b. 

1839;  fortgefegt  oon®elid)Oio,  1839  —58).  SouSert 
i(t  nud)  feine  »Dansk  Synonymik«  (1829,  2   ©be.; 
3.  uingenrbeitele  Ulufl.  oon  Tohl,  1872). 

10)  Morl  Ctfrieb,  berühmter Ulltertuinbforfcher, 

eb.  28,  Ulug.  1797  in  ©lieg,  rieft.  1.  Blug.  1840  in 
Itljen,  flubierte  feit  1814  in  ©reblnu  unb  ©erlin 

(unter  ©ödl;).  nuitbc  1818  Hehrer  nm  SWngbnleneiim 

in  ©reblnu,  1819  niifierorbcntlicher  ©rofeffor  ber 

Ulrchnologie  unb  Tirettor  beb  ohilologifchen  Senti- 
nnrb  in  (Söllingen,  1823  ordentlicher  ©rofeiior,  1832 
»ofrcit.  1835  ©rofefior  ber  ©creblamleit,  unternahm 
im  September  1839  eine  Steife  nnd)  Jlalitn  unb 

Wriedieulmtb  unb  erfranlte  inmitten  nnftrengenber 

llntcrfuchungen  ju  Telphi.  ßr  mürbe  am  alten  Ho- 

lonob  fcippi'od  hei  Bltben  begraben.  Ter  genialfte Schüler  ©ödpb,  erflrebte  midi  er  eine  umfaffenbe 
ttenntnib  btb  Ulltertumb,  iubbei.  auch  bnb  Munflgebiet 

in  bett  ©ereich  feiner  fforfchiing  jiebenb.  Bild  liicbli 
ger  Wcfcbicbtdforteber  heroührte  er  fid)  nadi  feinem 

ßrülingdrocrt :   »Aegineticornm  über«  (©erl.  1817), 
in  ieinen  »fflcfchichtcn  liellcniidier  Stämme  u.  Släbte« 

<©b.  1 :   »Orcbomenob  unb  bie  ©ringer«,  Ulb.  2:  »Tic 
Toricr«,  ©rebl.  1820  -   24;  2.BIufl.  oon  Schneibemin, 

1844).  bie  er  fpätcr  burdi  bad  Uoerl  -Über  bie USohn- 

fige,  Blbftammung  unb  altere  Wcfdiichtc  beb  maleboni- 
(dien  ©olfed«  (©erl.  1825)  u.  »Tie  ßtruetcr-  (©rebl. 
1828,  2   ©bc.;  2.  Slufl.  oon  Teede,  Sluttg.  1877 — 
1878)  ermeiterte.  Snbnbrccbciib  loirllen  auch  feine 

»©rolegoineua  ju  einer  migenfchnfllichen  SWptbologie- 
(Wötting.  1825),  toelche  bie  ßntftehung  ber  SWt)ibeu 

eiitjelncu  Hofalitäteit  jufpred)eit.  Bluf  bem  (')ebiet 
ber  Sunftgefchicbte  lieferte  er  bad  erftc  fgftemntijcbe 

».fianbbueh  ber  Blrchäologic  ber  ffunfl«  (©rebl.  1830; 
3. Bluff  oon  Uöelder,  1848;  2.BIbbrud,  Stuttg.  1878i, 

bem  er  bie  oon  Citerlet)  ge,icid)uelen  -Tcntiualer  ber 

alten  Runft«  (Wölling.  1832ff. ;   3.  Blufl.  oon  ©fiele - 
Icr,  1876  81,  2   ©be.)  folgen  lieg.  Bild  fcbarffinni- 
ger  ffrililer  unb  Wrammatiter  belunbete  fid)  SW.  burch 

feine Se.ienfion oon  ©aerob  »De  lingua  latiua«  (Heipj. 

1833)  unb  (feftud’  »De  verbornm  aignificatione« 

(baf.  1839).  Seine  Blubgabe  oon  Uifcbplob'  »ßumeni- 
ben«  (gried).  u.  beutfeb,  Wöttiitg.  1833;  Blnbänge 
1834  35)  bcrtoideltc  ihn  in  eine  litterarifchc  «ebbt 

ntil  W.  fxrmann  unb  beffen  Schmiegerfohn  Rrigidie. 
©oit  englifdjen  (Belehrten  oernnlagl,  fdjricb  erenblid) 

feine  »Hisiory  of  the  literature  of  nncient  (ireece« 
(©b.  1,  Honb.  1840),  oon  toelcber  nach  ber  tpanbfcbrift 

beb  ©trfafierb  fein  ©ruber  ßbuarb  (geb.  12.  Sioo. 

1804  in  ©rieg,  feit  1853  Tirettor  beb  Wgninnfiuind 
in  Hiegnig,  geft.  bafelbft  30.  Stoo.  1875)  eine  bcutfdie 
Blubgabe  beforgte :   »Wcfcbidüc  ber  griechifdien  Hille- 
ratur  bib  auf  bad  Zeitalter  Sllcrmtbcrd-  (©rebl.  1841, 

2   ©be.;  4.  Blufl.  oon  irtig.  Stuttg,  1882  -   84).  We- 
fammelt  erfchitnen  feine  »fileinen  beulfdten  Schriften* 
(brbg.  Oon  feinem  ©ruber  ßbuarb,  mit  ©iograptne, 

8re«l.  1847  —   48, 2©be.),  feine  -Munftardtäologifcbcit 
Söcrtc«  (Öerl.  1872  —73, 5   ©bc.)  unb  fein  ©riefroedt- 
fei  mit  BI.  ©ödh  (Heipj.  1883).  ©gl.  ff,  ©ante,  Jf. 
0.  BW.,  ein  Hebendbilb  (©erl.  1870). 

11)  UBilhclm,  Wenttanifl,  geb.  27.  BWai  1812  in 

$>oljntinben,  geft.  4   flau.  1890  in  (Böttingen,  habili- 
tierte fid;  1841  in  Wöttiugen  für  altbeulfdic  Sprache 

uub  Hitteratur  unb  lonrb  1845  jum  aufgerorbent- 
liehen.  1856  jitm  orbentlichen  ©rofeffor  ernannt,  ßr 

ocrüjfentlichte:  »Wejd)id)te  unb  Sgflent  ber  altbeut» 
fdtett  Religion«  (Wöltiug.  1844),  eine  Blubciabe  beb 
freinrid)  oott  BWüglin  (baf.  1848),  «Siieberfächfifche 
nagelt  unb  SWärchcit-  (mit  Schambad),  baf.  1855), 

»Slripbologie  ber  beutid)en$>elbenfage«  (ipeilbr.  1886 ), 

»,>fur  SWgihologie  ber  griedjifcben  unb  beutfeben  ipel» 
benfage«  (baf.  1889)  unb  benrbeitele  mit  farmte  (und) 
öettedeb  ©orarbeiten)  bao  »SWillclhod)beutfd)C  Böör- 

lcrbu<h*  (Heipj.  1854  —   67,  4   ©be.). 
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coo 3)i fite  (Sprachforscher). 

beim  SÄ.  (SÄ.  31),  geh.  6.  Tcj.  1823  in  ®cffou,  be- 
tuchte bic  bortige  Schule  unb  bnd  Ccipjigcr  Sfitoloi* 

gtjmnnfiimi  unb  trieb  nachher  in  ©cipjig  pbilotogifchc, 

beionberd  Sandfritftiibicn  (imlcr  ©rodbaud),  nid  be- 
reu erfte  Krudjt  1841  eine  beuticbc  Überietnmg  btt 

inbtfcbcii  Knbelfnimnlung  •   Hitopadecn»  cvidiicn.  3tt 
bemfclbcn  Kahre  ging  er  und)  ©erlitt,  1815  nach  ©a 

rid,  wo  ©iimouf  SÄüIIcrd  «ugenmert  ouf  ben  9iig- 
web«  richtete.  Um  bie  oou  Stoien  begonnene  «ud 
gnbe  bicied  nltcilcn  Sandtvitwertd  forlptfchcn,  ging 
3Ä.  1848  und)  England,  wo  ibui  einige  Kahre  fpätcr 
burdi  ©rrmittelung  ©unfettd  non  ben  Tircttoren  bet 
Cftinbifcbcn  Mompanie  betVIufltng  erteilt  wutbe,  ben 

ganjeu  ©igweba  mit  beut  audführlidien  Momincntnr 
bed  SiUimm  bcraudpigcbcn.  Tieic  «udgabe  eridjicn 

in  6   gvoften  Ccuartbänbcn  1849 — 75  (2.  «utl.  in  4 
©änben.  Crfovb  1890  -92),  baraud  bad  elfte  bcc  10 
©lieber  bcdStigwcda  obncMommentar  »ptm  Webnuicb 

für ©orlefungcu»  (Scipj.  1869),  fpiiteroudt  btcgnttje 

Siigwcbn  ohne  Mommentac  »ptm  imubgcbrauch« 
(Vonb.  1873).  Eine  flbericpuiig  non  18  audgewäbt» 

t.'ii  önnmen  and  bem  9Iigwebn  entbnllen  feine  »Sa- 
cred  liyimis  of  the  Itrahmans»  (Slonb.  1889).  Seil 
1848  lebt  811.  bnuctnb  in  Djrfotb,  wo  er  1850  Depnty 
Professur,  1854  ordentlicher  ©rofeffor  für  neuere 
Sprntbeu  unb  Üittcrntureu ,   1858  KeUow  non  All 

Souls  College,  1889  ©rofeffor  für  nergleidtenbe 
Spruch wiiieiiidmft  würbe.  1872  bei  bcrWiünbung 

ber  Uniuerfitcit  Slrnjjburg  old  ©rofeiior  tut  biefelbc 
bemfeit,  hielt  er  bort  Sorlcfungen,  lehrte  ober  halb 

und)  Cjcfoib  jurnef.  VUtth  bort  gnb  er  1876  feilte 
Vcbrnerpflitbtungeii  ouf,  um  fid)  galt}  ber  ihm  non 

ber  Uniuerfitcit  Crforb  übertragenen  fciernudgab.’  bet 
»Sacred  houks  of  the  Hast-  wibmcn  ju  tonnen. 
Tie  erfte  Serie  biefed  groften  Unternehmen«,  einer 

Sammlung  non  cngtifdjrn  llberfe(jungen  oriental!» 
jeher  ©cligtonbbücbcr  bed  «Itertumd,  erfchien  in  24 

©ändcit  1879—85,  bie  jweite  Serie  non  25  ©änbeti 
1886—  95,  eine  brittc  Serie,  bie  1894  mit  Unter« 
ilitpung  bed  Hönigd  non  Siam  begonnen  Würbe,  fett 
nur  (iberfclmugeububbhiitifchcr Serie  enthalten,  ©on 

SÄ.  ielbfl  rühren  her:  bet  1.  unb  15.8anb,  eine  Über- 
feguttg  ber  pbil.ofopbifcbcn  llpanifbabd,  ber  32.  unb 
48.  ©nnb,  eine  Überiepung  wcbiichrrtnjmncn  aud  bem 
Sandtrit,  unb  ein  Teil  bed  49.  ©aubed,  bubbliiftifchc 
Schriften  euthaltenb.  Sieben  biefen  Überielumgeu  gnb 
SÄ.  in  ben  »Anecdota  C)jconien»ia*  mehrere  (nibbln 

ftifche,  and  'uipnit  ftammenbe,  aber  in  Snndfrit  abge= 
fnf.te  Serie  im  (ifruubtert  heran«  (Cjcforb  1881  ff.). 
Schott  früher  ocrbffcntj.icttte  er  aud  bem  Otebiele  ber 
altinbifdteu  Citteratur:  Überfebungett  bed  Sabel bud)d 

■   fjtti'pnbcia«  (Ceipj.  1814)  ttttb  bed  lt)rifd)en  (Scbidtld 
»SÄcgbnbitla  <   (Möntgob.  1847),  eine  -History  of  an- 

dern Sanskrit  litorntur.  8«  (2.«ufl..  üonb.  1860),  eine 

englifebe  Snndtritgrammntil  (non  Mielhorn  u.  Cppcrt 

ttto  Teutfchc  überfein,  f'cipj.  1 868),  eine  cngltfche  über» 
fetjung  bed  btibbbiftifchett  SÄoratwertd  »Tbainma* 

piiba»  (C'ottb.  1870),  »India,  wliat  ean  it  teacli  ns« 
(1883,  beutfeh  tt.b.T.:  »Knbien  in  feiner  weltgefchidit 
lidjen  ©ebcutuitg«,  fieipg.  1884)  tt.a.  «Io  Spmcfafor 
(eher  hatftdtSÄ.befonbcidburch  feine  »Lcctures  onthe 

scicuce  uf  language*  (Sonb.  1861;  neue  Serie  1864; 
14.  «uft,  1885,  neue  ©earbcitung  1891 ;   beutfd)  non 

©öliger  atd  »©orlefungen  über  bie  Sifienfibafl  ber 
Sprache« ;   4.  Stuft.,  neue  ©earbeituug  Pott  Kid  unb 
SBifchmantt,  ©ripp  1892),  bie  übeinü  jttr  Scdung 

unb  ©clcbung  bed  Knlcrcifcd  für  fpradtwiffenjchnft- 
liehe  Stubieu  bebeutcitb  brigetragen  haben,  betnuut 

gemacht.  SKnmtigfncheu  oithntld,  hoch  Pontchmlidt 
auf  Perglenhenbe  Slipthologie  unb  Sprnchwiffeiticbaft 

bezüglich,  ftttb  bie  Sltiiiuge,  welcbe  er  unter  bem  Titel ; 

»Chips  (rum  a   (ierman  workaltop»  (©ottb.  1867  - 
1875,  4 ©be.;  nette  Studg.  1895;  beutfeh  ald  »ßffm)d«, 

Veipj.  1869  76,  4   ©be.)  Pcrüffenllidtle.  Eine  Sind» 

Wahl  berfelben  erfchien  ald  »Selected  essays  o:t  lan- 
gnage, inythulogy  aud  religinn«  (1881,  2   ©bc.). 

Sieuerbiugd  hat  SÄ.  feine  Thätigleit  pontehmlid)  bem 
Webictc  ber  nergleichcnbcn  JHeligiondgefchichte  jttge 

wenbet.  Eine  »Einleitung  in  bic  Pcrglcicbcnbc  Sieli» 
giondwifienichaft«  erfchien  1874  (auch  englifeh),  unb 
»Lectures  un  the  urigin  and  growtlt  of  rcligion« 

(beutfeh.  Slrnfib.  Ihhii),  »Cliffurd  le  tures»  über 

»l’hysical  religion«  (1891),  »Anthropolocrical  re- 

ligiun«  (1892)  unb  »Th  osophy  ur  l'sychological 
religion»  (1893;  alle  brei  beutfeh  Poit  SSinteruip, 
üetp.i.  1891  95)  u.  n.  fchloffctt  ftd)  barem  an.  Stuf 

philoiophifchem  Webiet  hat  1Ä.  bie  erfte  bollftänbigc 

cttglifchc  itberfebung  uou  Santd  »Mritif  ber  reinen 
©ernnnft«  (1881 1,  »The  Science  of  thought«  (1887; 

beulid),  Ccipy  1888)  tmb  uiele  S(ufin(te  in  ̂eitfehrif» 
len  veröffentlicht.  Tem  heUctriftiidjcn  Webiet  gehört 

unter  nnbertn  feine  antichenbe  Erzählung  »Teutfchc 

iliebe.  Sind  bat  ©apicren  eiued  ffrcmblingd«  an 

(ücip.y  1857;  9. Stuft.,  bnf.  1889i.  Vludt  gnb  er  » Sdjil 
lere  ©ricfwcchfcl  mit  ioenog  Rricbrich  Ehriflinn  pon 

3chlcdwig»tioljtein*  (©eil.  1875)  unb  bie  Tcntfebrift 
»önfebow.  ©on  feinem  Ultnlel»  (1877)  hrraitd.  SÄ. 

(in  Englanb  gewöhnlich  SÄor 'SÄiillev  genannt)  iit 
IRitter  bed  Crbend  ponr  le  merite  unb  eind  ber  ad  t 

midwcirligm  SÄ'ilglieber  bed  3nflitut  be  Krame,  bai 
ihm  bereild  I849  ben  ©olneh  ©reid  juerlatmle. 

1 3)  3   w   a   n ,   ©bilolog.  geh.  20.  SHai  1 830  pi  SJun« 
ftcbcl  imKichtelgcbivgc,  ftubierte  icit  1818  inErtcntgcn 
unb  würbe  1853 Stfumnatdinfpeltor  in  Slndhach,  1636 

Stubicnlctjrer  bnfclbit,  1858  ©rofeffor  am  (St)mua* 

find  iu3weibrüden,  1862  ju  Erlangen,  1861  orbent» 
lieber  ©rofefior  ber  (Inffiicfaen  ©hiloiogie  an  ber  bor» 

tigen  llniocrfität,  1893  in  SÄüncben.  3ll®nlrniidner» 
bauten  wir  ihm  eine  Iritifchc  Sludgabe  non  befjen  »Do 

placitis  Hippacratii  ct  l’latouis»  (öb.  1 ,   Ucipj. 

1874)  unb  eine  Tei'taudgobe  ber  »Scripta  tninura« 
(mit  3-  ©intquorbl  unb  (xlmreidj ,   hn(.  1881  93, 
3   ©be).  Er  rebigiert  ba?  ».ymubbuch  ber  daffifdien 
Slltcrtumdwiffenidhoft«  (Stöibl.  «.  SÄiinch.  1865  ff.), 
in  bem  er  ielbft  bic  »Wriecbiidteu  ©rioataltertümer» 
(Ob.  4.  «bl.  1,  1887;  2.  Stuft.  1898)  bearbeitete.  Die 
•   Acta  seniinnrii  philologiri  Krlangcnsis«  (anfattgd 

mit  ©fölfftin.  fpäter  mit  ©uebd.  Erlang.  1878  91, 
5   ©bc.)  jowic  ben  Pon  ©urftan  1873  begriinbeleit 

•   Kahredberidjt  über  bic  Kortfd)rilte  ber  tlnfftiche.i 

flttcrtumdwijieufchaft«  (Bert.,  feit  1883),  Sind)  In-' 
forgle  er  Umarbeitungen  uou  Siägeldbachd-ifaleimicher 
Stiliftif«  (6.  Stuft.,  Xfinib.  1876;  K.  Sinti.  1888). 

1 4)  iyriebrid).  niidgejcicbnelir  Sprnchiorichoi. geh. 

5   SÄiir)  1844  ',u  Kemiut  in  '©Öhmen,  ftubierte  1853 
—57  pi  SSicn  unb  (Söllingen  ©hiloiogie.  würbe  1858 
an  berUniperfitiitdbibliothet  uiirlieii,  1861  nn  ber  tau 

(erlichen  tpofbibliothcl  bnfelhil  angcfieüt,  erhielt  1866, 

nachbem  er  fidt  bereild  1860  ald  ©rtuatbojent  babilt» 
tiert  hatte,  eine  nuiicrorbcntlicbc,  1869  eine  orbent» 
liehe  ©rofeifur  für  Pcrgleidjenbc  Spradttpiffcnjcbait 
unb  Sandtrit  nn  ber  Sienet  Unwerfttät  unb  wurbe 

noch  tu  bemfelbeii  'cohee  jum  SÄitglieb  bcc  taiferticben 
'illnbemie  ber  ©iffenfebnften  ernannt.  Sä.  ift  ber 
Öanptuertretcr  ber  linguiftjfchcn  Ethnographie.  «Id 

feine  ̂ auptwerte  finbpi  bejeidmen:  ber  •i.'inguiflifdjc 



©liitler  (Sprmbforfdier,  9!ntnrforfd;cr). 
CO) 

Seil*  unb  ber  »Gtbnogrnpbiidie  Seil*  bet  »Steife  btt 
öilcrrcidpfdicu  ftreantte  SfoBarn«  (SBicu  1867  u.  1 868), 

bic  »VlUgcmeine  (jtbnogrnpbic*  (bnf.  1873,  2.  Vlufl. 
187»)  unb  ber  »(Srunbrik  ber  3prnd)iBiffenfd)nft* 

(bnf.  1876—87,  Sb.  1   —4,  1.  Vlbl.).  Vlufserbcm  Ber* 
bffenllidjte  er  feit  1857  in  ben  >   Sipungbf»  richten  ber 
Inifcrlitften  Vlfnbcmic*  eine  grojie  Vlntnljl  luirfjtiger, 

nicifl  nud)  fcpnrnt  crfdjiettcncr  liuguiftifdtcr  Vlbbnnb* 
lmigen  u.  (nhlrcidic  nnbrcVIuffä(\e  ittPenfebb  »Cricnt 

uub  Oecibent«,  in  Sühn  unb  Schlcidtcrb  »Beiträgen*, 

in  Se l)iuä  ■   öeogrnpliifdiem  Jnbrbud)*,  in  ben  »SRit» 
teilnngcn  bcrVlntbropologijd)cn  Weicllfcbnft«  ju  ffiien 
unb  ber  »SBiencr  3citfd)rift  für  bie  llimbe  be3  SHor» 

genlnnbcb*.  Sei  ben  beiben  leplgenanmeu  3eilfd)rif> 
ien  ift  er  n!3  SKitrcbnfteur  tt)älig. 

16)  Sudan,  Pbilolog,  geb.  17.  SKärj  1836  in 

SKerfeburg,  fntbieric  1854—60  in  Perlin  unb  imlle, 
priuatiiiertc  1862  67  in  $>olInnb,  befonberb  mit  ber 

Surtbforidnmg  ber  Seibcnct  Pibliotbct  befdjdfligt, 

Iinbilitierle  fid)  1867  in  Sonn,  mürbe  1870  orbent» 

lieber  Profcifor  ber  Inteiuiidien  Sprache  unb  Sittern  ■ 

tur  nin  bn'toriid)>pt)ilologiid)eu  jintitut  }H  Seterb* 
bürg,  1873  nujtcrbem  Profcifor  ber  Inteinifdjen  unb 

griediifdien  Spradic  nn  ber  rbimid)  Intbolifdien  \'((a* 
bemie  bnfclbft  unb  1878  nud)  Profei jor  ber  Inteinifdjcn 

Paläographie  am  nrd|äologifd)en  Jnftitut.  Surd) 
bnb  Slubium  Sentlcpb  unb  Sad)uiamtb  nugeregt, 

(>nt  er  fid)  beionberb  um  bie  Inteinifdjen  Sichler  Der» 
bient  gemadit.  (£b  crfdjicnctt  bierju  Bon  ibm:  -De 

re  tnetriia  poetanim  latinornm  praeter  l'lantum 
et  Terentium  lihri  VII*  (Stipp  1861, 2.  Vlufl.  1894); 
»Ser  fnturnifdic  Scrb  unb  feine  Senfnmtcr*  (bnf. 
1883);  »De  Pacnvii  fabulis*  (Perl.  1889);  »De 
Aecii  fabulis«  (bnf.  1890);  ferner  bie  tlubgnben  Bon 
Coibb  »Arno res,  Ars  amandi,  Kemedia  ainoris* 

(bnf.  1861),  beb  Storni  (Seipp  1869,  a.  Vlubg.  1879; 

SKininturnubg.  1874;  »Oben  unb  (Spoben,  mit  beut» 
idien  Vtnmertu.igcn«,  Wieij.  1882,  Satiren  unb  (Spi* 

fielu,  Ssfieu  unb  Seipp  1891 — 93,  2   Pbc.),  Ontull, 
SibuU,  proper)  (Stipp  1870),  Sfutiliub  Slamntinmib 
(bnf.  1870),  Sutiliub(bnf.  1872),  pbnbnib(bnf.  1877), 

Publiliub  Cptnlinnub  Porpbbriub  (bnf.  1877);  »y. 

Knni  religniac*  (petereb.  1885);  »Livi  Androniei 
et  Cn.  Naevi  fabularum  religuiae*  (Perl.  1885), 

beb  Siouiub  SRnrretlub  (Seipp  1888,  2   Pbc.);  enblid) 

littcrnrf)iftorifd)e  Piographicu :   »Scben  unb  Stierte  beb 
li.  Sunliitb*  (bnf.  1876),  »O.  Ipornliuo  ftlnccub» 
(bnf.  1880)  unb  »Guintub  Sitniub*  (peterbh.  1884). 
Slugcrbem  idjricb  er:  »Wcfdjidjtc  ber  tlnfftfdjen  Pbilo* 

logic  in  beit  Siitbcrlnnbeu«  (Seipp  186»)  unb  bie 

Piogrnpbic  »ftriebrid)  Hiitjdil*  (Perl.  1877;  2.,  mit 

einem  Vlnbnng  uerntchrtc  Slubg.  1878).  ftiir  Sdiul» 
imcrfe  ftnb  beitimmt:  »Bei  metricae  poetarnm  lat  i- 
uornm  praeter  Dlautuin  et  Terentium  xummnrium « 

(Seipp  1878);  »Orthograpkiae  et  prosodiae  latiunc 
smmunrium«  (bnf.  1878);  »SKetrit  ber  Önedicn  unb 

Siönter*  (bni.  1880,  2.  Hup.  1885). 
16)  Snuib  !p e i ti r i d) ,   Scmitolog,  geb.  6.  Juli 

1846  ju  Slucpnc  j   in  Okilijien,  ftubierte  in  Spien,  Seip* 
)ig,  Sirnfiburg  unb  Ser  1   in,  luurbe  1885  orbcntlidicr 
Profefiornn  ber  llniucrfitötSien.  6 r   veröffentlidite ; 

»Sitnb»ol  ftort  non  VUnfpunT«  (SSicn  1876);  »Siib 

nrnbifdie  Stubicn*  (bnf.  1877);  »Sie  Surgen  unb 

Schläger  Süonrnbienb*  (bnf.  1879  —   81,  2   Seite); 
»Snbäijcbe  Sentnmlcr*  (imtlKorbtmnnn.  bnf.  1883); 

»Sitgfricb  Snngerb  Üretfcberiditc  nub  Syrien  unb 
Slrnbicn  unb  bie  oon  ihm  gefninmeltcu  Jnfchriften» 

(Seipp  18a;t);  »3"t  Borg  Icidicuöcufemitifdicu  Sprach 

forfdiung*  (Seib.  1881);  »Sit  Seilinfcbrift  BonVIfd)* 
ntt'Snrgn«  (SSien  1886  87);  »3ur  Wefdnditc  ber 
femitifdjen  3tldllnutc«  (bnf.  1888);  »(jpigrnpbifcbe 
Scnlntnler  nub  Vlrabicn«  (bnf.  1889);  »Sie  Stejen* 

fionen  unb  Scrfioncn  beb  (ilbnb*  hob -Sani»  (bnf. 
1892)  ;   »Sienltfcmitifd)cu  Jnfchriften  oon  Senbfebirli» 

(bnf.  1893);  ferner  gab  er  Ymmbiimb  »0)cogrnpf)ie 
ber  nrnbifdien  Smlbinfel*  (Seib.  1884  91,  2   Sfbt.i 
unb  Seile  uon  Snbnrib  »Annnles*  (bnf.  1888  89) 

beraub.  SeinScridit  über  eine  Stubicnreife  und)  Kon* 
flnnlinopcl  erfdiicn  1878  in  Süien.  SK.  ift  SHitrebalteur 

ber  »Siencr  3*itfd»rift  für  bie  Sunbe  beb  SKorgtn* 
Innbcb*  fotoie  Soriletjer  beb  orientnlifdjcn  Jnjlilutb. 

17)  Sluguft,  Orientnlijt,  geb.  3.  Sep  1848  in 
Stettin,  geit.  12.  3ept.  1892  in  fimlle,  ftubierte  Bon 

1864  68  in  Smile  unb  Seipjig  [Inffiidjc  unb  orien* 

Inlifdjt  Philologie,  innr  eine  3eillnng  Wtjmnnfinl* 
lel)rer  in  SJeumppin  unb  am  SSnifenbnufe  ,(u  Atolle, 

bnbiliticrle  fid*  in  S>nQe  1870,  lourbe  1874  jmn  ouficr* 

orbcnilid)cit  Profciior  erannnl,  ging  1882  nlb  erbeut* 
lieber  Profcffor  und)  Hönigbbcrg  unb  tebrte  1890  in 

glcid)cr  ISigtufdmft  nnd)  Smllc  puriief .   Sic  toidftigften 

(einer  3d)tifieit ftnb :   »Imruulkaisi  Jlu'allnka*  (.fjnlle 
1869);  »löebröifdic  Scbulgrnmmnlit*  (bnf.  1878); 
»Jbn  VI bi  Ufcibin*  (nrnb.  Sert,  »umgab.  1884); 

»Ser  Jblnm  imUKorgen*  unbVlbcnblnnb«  (inOndcub 
•VKlgcmciner  ©ejebidüe*,  Sfcrl.  1885  87,  2   ©be.); 
»Sürlifdie  Wrnmmnlit«  (bnf.  1889)  ?c.  Snncbeu 
bearbeitete  er  bnb  »Vlcqcitbnia  ber  orientaliftpen 

Smubidiriftcn  beb  \)nttifd)en  Sänifenpnufeb*  (mit  ft. 

VI.  Vlrnolb,  Smlle  1876),  ben  ■llnlnlog  ber  ©ibliolbd 
ber  Seutfd)cn  SKorgcnlnnbiidtcn  (SeicUfcbnft*  (Seipp 

1880—81,  2   Sie.)  unb  gnb  bic  »Drieutnlifdie  ©iblio 

grnpljie*  (®b.  1—5,  Perl.  1888  -   92,  fortgcftjt  uon 
»ubn)  beraub.  (Infpntib  »Vlrnbiitbe  Otrammntd*  bc» 
nrbeitete  er  in  4.  unb  S.Vluflngc  (tmllc  1876  u.  1887). 

3u  Sfölbclcb  »Delectus  veterum  earminum  Arabi- 
cornin«  fdnieb  er  bnb  CSlojinr  (Perl.  1890)  unb  für 

■Vmiplb  »Sanred  bouka  of  the  Old  Testament« 

(Seipp  u.  Pnllimorc  1893  ff.)  eine  Überfettung  ber 

•   ProDtrbicn*.  Vlufictbcm  gnb  er  ftr.  Siiideitb  »So* 
rnn*  (1888)  unb  piinmmcn  mit  J.  Siöbigcr  ftlügelb 

»Hilnb  nl*fti()rift*  (Seipp  1871—72,  2Pbc.)  beraub. 
iNnturforfdirr. 

18)  J   o   fi  n   n   n,  berühmter  SKnl^emnliter  unb  Vlflro- 
nom,  j.  btcgiomonlnmie. 

19)  J   ob  nn  neb  Peter,  Phlipolog,  geb.  14.  Juli 

1801  in  Hoblenp  geft.  28.  Vlpril  1858  in  Pcrlin,  flu» 
bierlc  feit  1819  in  Ponu  unb  Perlin,  bnbiliticrle  fid) 

1824  nlb  priunlbojent  für  Pbbftologic  unb  ucrglei* 
diente  Vlnntomic  in  Polin,  lourbe  1826  nitBcrorbenl* 
lieber  unb  1830  orbcntlidicr  profeffor  bafelbft  unb 

1833  profeif.r  ber  Vlnntomie  unb  Pbbfiologic  in 
Pcrlin.  Seine  beiben  crflen  loid)ligern  Vlrbciltn: 

*3ur  ucrgteidicnbcn  PbbRoIogie  beb  (Scfiebtbiinnb* 

(Seipp  1826)  unb  »Über  bic  pbntitnfliübtn  (Sefidilb* 
erfdjemungen*  (»obl.  1826),  geböten  einer  cigcntüm* 
lidien  fubjeftio  plul ofopbifdjeu  9)id)timg  nn;  bie  crfle 

enthält  eine  ftülle  ber  widitigflcn  Shmindieu  über  bnb 
Scben  beb  SKettidicn  u.  ber  Sieve,  mäbrcnb  bic  .(»eil; 

lieb  in  bie  fdpocritcn  pfbdiologifdicn  Probleme  uerbeft. 

Jn  ber  ftolgc  wnnbic  fid)  ili.  einer  objcliiu  pbbiiolo» 

gif(b<nnntomifd)cn  Sfidunng  pi  uub  lonrb  jmn  ber* 
Borrngenbiten  Penreter  bei  mprpbologi|d)eii3itd)tung 

in  ber  3oologic  unb  jum  Urheber  bet  experimentellen 

Pbbriologic  in  Scutfdilnnb.  3(ibUeid)C  Unlerfucbun* 
gen  nub  biefer  perinbe  finbett  ftdj  in  ftrtdijoumnleu 

uub  Sninmclmcrlen ;   nud)  gcbörl  hierher  bie  Vlrbeit: 
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»Über  bie  femereStrutturunbGntwHelungagtfcbichte 

bcr  Drüfcn-  (Sleipj.  1830),  bunf)  welche  biefe  Erganc 
fiir  bei«  Dierreid)  genauer  befnmil  unb  bcr  alte  Streit 

über  bie  geicbloffcucn  Guben  bcr  Drüfengängc  ent- 
fdjieben  tnurbe.  Grperimcntcll  phbiiologiicbe  Unter 

fmbungen  (feit  1830)  führten  ,)ur  fidicvn  Begrün- 
bimg  beb  BcUidien  Sichlinge«  über  bie  Serricblim- 

gen  ber  Surjeln  bet  8Jürtcnntnrf8nert>en.  jut  Seit 
IlcIIung  ber  Sichre  non  ben  SJcflcirbewegungen ,   juc 
genauem  Äenntni«  bcr  Sonftitution  beb  Blute«,  ber 

Sltjmphe,  beb  Gt)l)Ui«  ic.;  and)  unterfudjtc  er  bie  Er- 
gane  unb  Weicgc  ber  Stimmbilbuug  unb  lieferte  fim- 
bnnicntale  Arbeiten  über  ba«  Webor.  Jn  Berlin  Doll- 
enbele  er  bna  »fmnbbud)  ber  Shpfiologic  beb  SKen- 

fijen«  (Hobl.  1833  -40,8  Bbe.;  Bb.  1,4.  VUtrl.  1811 
41),  in  welchem  bie  gefaulte  Shhüologic,  bie  »er- 

glcict)cnbe  Erganologic  unb  bie  gefamte  Wewebclehre 
in  mitroitopndicr  unb  dienüicbcr  fnniieht  niebergelcgt 

finb.  Dtird)  bieb  Sert  übte  SK.  ben  grBgtcn  Ginflufs 

auf  feine  ,'feit,  er  rourbc  burch  babfelbe  ber  Begrünbcr 
ber  pbt)iilnlifd)’(benii[<bcn  Schule  unb  fdmf  bamit  bie 
Wrunblage  bei  ganzen  neuern  Shlliiologic.  Seit  1833 

lieferte  er  jaljlreicbc  uergleidtenbe  unb  patbologifd)- 
nnntomifchc  fotuie  fnflematifd)  joologifche  Btbeiten: 

•Die  oergleitbeube  Bnatomic  ber  IRtjnnoibcn-  (Berl. 

1835  -   41 ),  bureb  mcldjc  bet  Wrunb  ju  einer  eerglei- 
(benben  Wewebclehre  gelegt  würbe;  bie  »Bcfdireibung 
ber  Blagioftomen- ;   »Über  bcti  Bau  unb  bie  Wren(en 
ber  Wanoiben  unb  bab  natiirlid)e  Stiftern  ber  Jifd)e« 
(1814);  »Übet  bie  Üarucn  unb  bie  SRclatnorpbofe  ber 

Stbinobennen«  (baf.1849).  Sein  (iinrollcnbete«)  Sert 
»Über  ben  feinem  Bau  bcr  Irnnibaftcn  Wefchwülite« 

(Beil.  1838»  würbe  babnbrcebcnb  für  bie  mifroflo- 
piidicJorfcbunginberpalbologifcbenMInatomic.  Samt 
aber  arbeitete  er  faft  auofchlicfjlid)  auf  beut  Wcbictc 

bcr  uergleicbeuben  Bnatomie  unb  lieferte  namentlid» 
über  bie  niebem  Sie«  Diele  Untcrfud)uugcn.  Qm 

Beobadüung  beb  Sieben«  ber  Secticrc  unternahm  er 

19  Steifen  an  bie  Oft-  unb  Slorbfee.  bab  Mlbriatifcbc 

unb  SKittelmeer.  SK.  gilt  alb  ber  »iclfcitigfte,  f   nicht- 
barite,  genialfte  unb  glüdlidjfte  Jorfchcr  ber  neuern 
^}cit ,   er  bulbigte  bie  an  [ein  (Silbe  bem  Bitalibmub. 

Da«  Sied» t   ber  'übilofopbic,  fclbft  beb  Wlaubcn«  unb 
einer  pofitiDcn  Steligion  bat  er  nicht  beftritten,  aber 
niemanb  bat  rncbr  alb  er  baju  beigetragen,  Shtlftf 

unb  (Sljemic  in  ihre  Sicdile  in  ber  Bbbfiologie  ein,\u* 

fegen  unb  bie  cratte  SKctljobe  gegenüber  ben  Ber- 
itTungen  ber  Sint urytjclofopfiie ,   beb  Spirilualibmub 
unb  bcr  Ertl)oboric  für  alle  feiten  feftjufletlen.  Seit 

1834  gab  er  bab  »BrdjiD  für  Bnatomic,  Blnpiolngie 

unb  »iffcnfcbafttidic  SKcbijin«  beraub.  Sgl.  bie  We< 
bäditnibrcbeit  non  Sircboto  (Berl.  1858»  unb  Du 

BoibSiebmonb  (bat.  1860). 

20)  Johann  ficinrich  Jnloh,  Shbfitcr  gcb.  30. 
Bpril  1809  in  Staffel,  geft.  3.  Ed.  1875  in  Srciburg, 
ftubierle  fett  1827  in  Darmftabt,  Bonn  unb  Wiegen, 

warb  1834  Sichrer  in  Darmftabt,  1837  in  Wiegen, 

1841  Brofeffor  bcr  Bbbüt  an  bec  Unioerfität  Jrei ■ 

bürg.  Slufier  jablrcidjen  Bbl)anblungen  übet  Glcdro- 
iitngnetibniub,  Cptil  u.  Särntclcbre  fdjrieb  er:  »üetjr- 

buch  ber  Bbbfil  unb  SRetcorologic«,  urfpriinglid)  eine 
Bearbeitung  non  Souilletb  »Elements  de  physiqtiei 

(Braunfd)W.  1842—44,  2Sbe.;  9.  Bufl.  »an  Sfaunb- 
ler,  1888  ff„  3   Bbe.);  -Slchrbucb  bcr  lobmiidjcn 
fit-  (baf.  1856,  5.  Bufl.  1894);  »Wrunbrift  bcr  Bbgjif 

unb  SKelcorologie»  (baf.  1846,  13.  Buff.  18K1)  unb 
»SKatbematifdjer  Suppicmcntbanb  unb  Buflofungen 

ber  Dl uf gaben«  (3.  Bufl. ,   baf.  1875). 

2 1 » St n r I   (genannt SK.  uon  Jjjalle),  Slalurforfeber, 

gcb.  16.  Dej.  1818  in  BUftebt.  erlernte  bie  Sharnia« 
jie  in  Berfa  a.  b.  Jim,  flubierte  barauf  feit  1843  in 

fialle  Botanif  unb  reifte  ftd)  mit  feiner  »Synopsis 
muscornm  frondosorum«  (Berl.  1849 — 51.  2   Bbe.) 

ben  beroorragenbflen  Brtjologcn  an.  (Sr  fdmf  eine 
SKoodfammlung.  luclcbc  gegenwärtig  10,000  Mitten 
enthält.  SRit  SJoBmäfiler  unb  Ule  grünbctc  er  1852 

eine  naturroijteiifcbaftlidic  yf eitiehnit ,   »Die  Siatur-, 
welche  er  mit  Ule  unb  feil  beifen  lobe  (1876)  allein 

bernubgibt,  unb  bureb  welche  beibe  einen  nicht  unbe- 
bculenben  GinfluR  auf  bie  populär ■naturwifimidjaft- 
liebe  SJittcrntur  auöübten.  SK.  ichrteb  noch :   »Deutfd»' 

InnbäSJfooic.  (^aHc  1853);  »Das  Blieb  bcrBrlninen- 
welt.  Berfud)  einer  lobmitclien  'Botanif.  ( ifeip,}.  1857, 
2   Bbe.;  2.  Bufl.  1869);  »Der  Bflnnjenftaat  tintwuvf 

einer (introidelungbgeidndiic  beeBilau;ciueicf)b.  (baf. 
1860);  »Säuberungen  bureb  bie  grüne Slaltit«  (Berl. 

18.r>0;in2.MIufl.nl3»Da$.nlcib  ber®rbe«,Ceipj.l873); 
»Mlnfichten  auä  ben  bentfehen  Mllpen«  Italic  1858). 

22)  Stbolf,  naturwiifmfdiafll.  SdjriftftcHer,  gcb. 

16.  3an.  1821  (u  ifriebberg  in  ber  Scttcrau,  flubierte 

bi3  1842  iforftwiffcnfchafl  in  Wiegen,  würbe  Eber« 
förftcr  ju  Wlabenbad»,  trat  1866  in  beit  preuftiieben 

Staatdbienft  unb  würbe  1877  Oberförfter  in  Strof- 
borf  bei  Wiegen;  1891  trat  er  in  ben  Siuhejinnb  unb 
ftebclte  nad)  Darmitabt  über.  SRit  feinem  Bmbcr 

St  arl  (geb.  16.  Juli  1825,  lebt  al«  Bfnrrer  in  MU3- 

felb,  gab  einen  Banb  religibter  unb  weltlicher  -We- 
bicble»,  Srnntf.  1865,  heran«)  fdirieb  er:  ■(iharatter- 

jeid»nungen  ber  »orjüglidg'ten  bcuticbcn  SingDögtl« 
(2tip).  1865);  »Sobmtngen,  Sieben  unb  Gigcntüni 
lid)!citen  in  ber  Diermelt-  (bai.  1869);  »Wcfangen- 
teben  bcr  befielt  rinf)ftmifd)ert  Singtbgel»  (baf.  1871); 

»Die  einbeimifchen  Säugetiere  unb  'Böget  nad)  ihrem 
Singen  unb  Sehaben-  (baf.  1878);  »Untre  nüglidiften 
Säugetiere  unb  B5gel<  (Jtötn  1876);  »Der  töunb  unb 
feilte  Jagb«  (mit  Mlquarellen  Don  Deiter,  ffrnnd. 

1880);  »Diere  beröeüuat-  (Haffel  1881— 83, 2.  Bufl. 

1 888  —   94).  SK.  fchricb  auch  mehrere  Dramen ,   bar- 
unter  bie  ifragöbie  ■Doltor  Sauil«  ISnbe»  (1869; 

2.  Bufl.,  31felb  1887),  unb  Epemterte. 

23)  5rip.  9Jaturforfd)er,  geb.  31.  SRäc(  1821  in 

Sinbiichboljbaiifen  bei  Ürfurt,  erlernte  bie  Btinrma 
jie  in  Slaumburg,  flubierte  feit  1840  in  Berlin  unb 
Wrcifämalb  Slalurwitfenichnft,  bann  SKebijin  u.  Watt 
berte  1852  nad)  Braftlien  au«,  wo  er  erft  einige  Jahre 
al«  Jänner  in  Blumenau,  bann  al«  Sichrer  ber  Slio 

thematif  in  Deflcrro  lebte,  frier  wibmete  er  lief»  ber 

ßrforfdnmg  ber  SRecvebfaunn  unb  nach  bem  Wrfdtci 
neu  Don  Darwin«  Buch  ber  Snlwidelung«gefd)id)te 

ber  SlTuftacecn.  Durch  bie  Siefultate  bieler  Brbeiten 

(»Jür  Darwin-,  Slecp).  1864)  trug  er  nie!  utc  Ser- 
breitung  be«  Darwinibmu«  in  Deutfchlnnb  bei.  Bl« 
bie  Jefuiteit  am  Sgccuut  in  Deflcrro  (Jingang  fanben, 

lehrte  er  al«  SJalürforfcher  bcr  Broninj  Santa  (Sa- 
tharina  nach  Blumenau  juriid.  Viier  lieferte  er  ttod) 

I   mehrere  Mlrbcilcn  mitBejug  auf  bicDarroinichelhfo- 

rie,  befonber«  Beobachtungen  über  bie  Bienen  -   unb 
Sdunettcrling«fauna. 

24)  Jerbinanb  Don,  SJalürforfcher, geb. 30.  Juni 

1825  in  SJoftod,  flubierte  1846—47  in  stiel  unb  be- 
reifte 1848 — 52  Sübauflrnlieu,  bann  alöSiegicrung«* 

botaniler  Bicioria  bi«  1856,  begleitete  Wregort)  auf 

feiner  Bermcffting«rcifc  unb  übernahm  hierauf  bie 
Direftion  be«  botnnifdjcn  Warten«  ju  SRelbournc,  ben 

er  in  wenigen  Jahren  ju  einem  ber  berühmteften  bcr- 
artigen  Jnftitute  erhob.  Gr  fclbft  benannte  mehr  al« 
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8000  Ttlnujcit  mit)  erwarb  fidi  midi  gvofie  rbtenfte 
um  Dltlinmtifation  uon  Multurpflanjcit.  Danienllid) 

Mranlaftte  cc  bie  mnffenbafte  Dnpflntijung  »on  Catn- 
Ipptud  ui  ben  Diittelincerlänbcrn  uub  nlitu  warmen 

gemnfiigten  Jonen,  roobmeb  er  jur  ©erbeffentng  bei) 
jllimnd  audgcbebnlerSnnbftreiten  bcilrug.  ©on  feinen 

Sd)rifien  finb  beruorjubeben :   »Fragmenta  phyto- 1 

graphiae  Anstmliae«  (Sonb.  1862 — 81, 29b.  1   — 11); 
»Flora  australiana«  (mit  ©cntbnm,  186:1  —   70,  7 

©be.);  »l’lants  of  Victoria«  (Diclb  1860  -   65  ,   2 
©bc.);  »The  Vegetation  of  the  Chathain  Islands« 

(bni.  1864);  »Emalyptographia«  (bof.  1879 — 82); 
»Selert  extratropical  plants«  (bnf.  1891). 

25)  Ille pniibcr,  Dgritultiirebemitcr,  gcb.  1828; 

in  her  bogrifdicn  Cberpinlj,  ftubierte  1846 -   60  in 

Scipjig,  war  1851—56  Scbrer  an  bet  ('icinerbeidiulc 
in  (ibemntb,  feit  1853  nud)  Soiflanb  ber  agrilttllur 
d)einnd)cn  ©crfuchaftation,  nmrbe  bann  Troftfior  bei 

©griiulturdjtnüe  in  Slocfljolm  unb  prinatifiert  feil 
1869  in  ©crlin.  Cr  Juice)  1851  auf  einen  eigenliiitt 
lidrett  DUIommobntioiidfcblec  beb  mtn|d)lid)eii  ©uged 

bin.  ii'eldter  feitbem  alb  »©fligmntidimib«  febr  häufig 
beobachte!  wirb,  fluch  tonilvuierte  er  ein  Stolorimetct 

unb  Siblätninnpparnte  für  öobcminterfud)iing,  einen 

©erbitniliingbtiiefier  if.  Seine  Unteifudmngeii  über 

(parngärting.  fcnmtonferoierung  unb  Jälalbebinfel- 
tion  führten  ju  ©oritblägcn  für  Stiibtereiniguiig  nad) 

beut  ©rinjip  litäglidjiier  Sonbming  bet  dnjelnen  Ab- 
fälle. Cinc  1877  nubgearbeitete  äSetbobc  ber  Äleifd)- 

fonferoierung  gab  ©crnnlnffiing  jur  ffnbrifntion  non 

gletfdjpulper  (t  arne  pnra)  in  Sübatnerila.  Cr  be- 

ruhende ainh  eine  «Wraphiiche  Tnrftcdung  ber  cbeini» 

fd»en  „fufntnnteniegung  ber  gcbtäuchlidiiltii  pullet« 
floffe  unb  Dabmngbmittei«  (4.  flufl.,  Ircdb.  1875) 

unb  gab  mit  -Vveibcn  imbSangbborff  «Tie©crmcrtuitg 
ber  ftäblifdhen  Jäfnlien«  (fyumo».  1885)  beraub. 

26 1   !ö  c   r   in  a   n   n,  Dntiirforfcbcr,  ©ruber  »au  Di.  23). 

gcb.  23.  Scpt.  1829  in  Dl  ühlbcrg  a.  C.,  geft.  26.  fing. 
1883  bei  Dicrnn,  ftubierte  feit  1848 in  .finde  uitböcdm 

unb  warb  1855  siebter  in  Sippftabt.  Cr  burcbforfcbie 

bie  fühlen  Straiu-3  nad)  augcnlofeit  Ipüblcnläfeni, 
fteülc  bie  Tbnncrognmenflora  ber  llmgegctib  non 
tippftabt,  bann  1 858  66  bie  ÜSoobflora  ber  Tronin )   I 

©Jeitfnlcn  feit  unb  gab  ferbarien  Wcftfälifcber  ilnnb-  ] 
lttooie  (1864  66)  beraub.  Tnrniif  wibmetc  er  fid) 

ber  ©liitenbiologic,  ftubierte  fünf  Jahre  lang  bie  ©e- 

fnnbtuiig  ber  fllpenblumcn  burd)  Jnfeflcn  unb  »er-  j 
öffentliditc  feine  cpoebcinndienbcn  Dcfultnte  in  ben 

©Serien  Xie©efrud)tung  berfflumen  burd)  Jtifdtcit« 

(Ceipj.  1873);  »fllpenblmnett,  ihre  ©cfriuhtung  burd) 
JnieUcn«  < bnf.  1881 ).  flußerbem  febrieb  er:  »weitere 

Beobachtungen  über  flcfriubtung  ber  ©Imiteit  burd) 
Jnfrften«  (©erl.  1879  82,  3   Ile.). 

27i  Trier  Crnbmub,  ftorflntann,  gcb.  25.  Clt. 
1840  in  Mopeiiljagen,  ftubierte  bafelbfl  unb  im  find 
lanbe,  würbe  1872  Trofeffor  an  ber  f   oebfdnile  für 

©obenlultur  in  Kopenhagen,  1883  Sorftmciiler  unb 

Cberinipcltor  bc«  gorftroefenb  an  ber  ©Inbtmie  Sori).  | 
Cr  fd)ncb:  »Studier  over  Skovjoril«  (.9 openb- 

1878  -81,  2   ©be.;  bcutfd)  alb  »Stubien  über  bie | 
natürlichen  f   umudfornten  uub  bereit  Cinwitlung  auf  j 

©cgetaliou  unb  ©oben«,©erl.  1887);  »Om  Aedel- 
grassens  Forekomst  i   nagle  franske  Skove«  (m  ber 

»Tidsskrift  for  populaer  Frematilliug  af  Natur- 
videnskahen* ,   1871);  »Om  Bjergfyrren.  KtFor- 

ailgianvendt  l’lantegeografi«,  in  ber  »Tidsskrift  for 
Skorhmg«,  1886  87,  bie  er  1876—90  bernusgab. 

28)  Cito  Jriebrtcb,  f.  ifiu. 

Titfttcr  11116  SipriftfttUer. 

29)  Johann  Wottwertb,  Domanfchriftftcner, 

gcb.  17.  Diai  1743  in  Hamburg,  geft.  23.  Juni  1828 
tn  Jpeboe.  ftubierte  feit  1762  Diebtjtn,  weitbclc  ftd) 
aber  bann  ber  Sitlcrnlur  ju  uub  lebte  feit  1773  in 
Jpeboc  alb  ©iicbbänblcr.  1783  gab  er  fein  (Dcfebnft 
auf,  1796  erhielt  er  notti  »ünig  uon  Täncmart  eine 
Tenfton.  Diüdcrd  cinit  »iclgclcfcne  Domäne,  beiten 
jum  Teil  ntiolänbifdte  Crigitiale  itofflid)  jh  IDrunbe 
liegen,  ftnb  nicf)t  ohne  Will  unb  Saune  gcfibriebfn, 
laifcn  aber  in  ihrer  baubbatfenen  ©erftänbigfeit,  bie 
bnd  gleicbjcitige  Iraftgcniale  Treiben  in  (atirifeber 
©Seife  bctnmpfcn  wollte,  bab  cigentlidi  poeliiebe  Cle> 
ment  jurüdtreten.  Sein  bcfannicilcb  ©Scrt  ift  bet 

Dornan  »Sicgfrieb  Pon  Viiibcnberg«,  juerft  in  1   ©anb 
erfd)icncn  ifninb.  1779),  bann,  md)i  ju  feinem  Tor- 
teil,  Jit  4   ©äubeii  erweitert,  wo  er  mit  cntid)iebcncut 

(Dcidjirt  unb  (Dliid  bie  in  Cnglanb  aiidgebilbcte  (Dnt- 
hing  beb  (ontifeben  Domnnd  auf  bcittjd)cn  ©oben 

übertrug  (ifcipj.  1781—82;  8.  flufl..  Jena  1830; 
üeipj.  1867).  Unter  feinen  übrigen  Schriften  finb  bie 
»üomifeben  Domäne  aub  ben  Tapiercit  beb  braunen 

SRamicd  (Wöttiug.  1784 — 91, 8©be.)bfrnorjubcbeii. 
©gl.  Sd) rüber,  J.  ®.  Dlüdcr  ( Jpeboe  1813). 

30)  Jricbrid),  genannt  »Dinier  Di.«,  Ticblcr, 
Dinier  unb  Hupferjtedicr,  gcb.  13.  Jan.  1749  initreu) 
nad)  alb  Sobtt  cineb  ©ädeeb  unb  fnirlcb,  geil.  23. 
flpril  1825  in  Dom,  bübete  ftd),  non  einem  (Dünner 

unterfingt,  feit  1766  ober  1767  in  ̂weibrüden  nid 
Dinier  aub  unb  ficbeltc  im  ©Sinter  1774  75  nach 
Dinnnbcim  über,  wo  er  in  ben  nndjilcn  Jahren ,   »on 

ber  Sturm«  unb  Trangbewegimg  angeregt,  uor  adern 
alb  Schriftlicher  tbiitig  war.  1777  würbe  er  furfürfi« 
lieber  üabincltbmalcr;  burdi  eine  Subilription ,   für 

bereu  Juflnnbetommen  beionberb  ©oetbc  tbiitig  war, 
würbe  cd  ihm  ermöglicht  1778  nach  Jtnlicii  ju  reifen. 
Jn  Dom  ne rb rächte  er  faft  ben  ganzen  Deft  feitteb 

Debcitb.  1780  lieft  er  ücb  wäbrenb  einer  ft'ranlbcit 
jtini  Übertritt  jur  tatboliicbenHircbe  beftimmen.  Diiil« 

lerb  noch  in2)entfd)lnnb  bernudgegebenerabierte  ©(äl- 
ter (öirtenfjenen,  lierftüde  unb  Wenrebilber  im  nie« 

berläitbiftben  Wefdnttad)  waren  nid)t  ohne  ©eitnd  auf» 

geiiommeu  worben;  in  Jtalien  wirfte  bab  Stubiiim 
URidielangeiob  auf  ihn  wie  auf  »iele  anbre  ungünftig 
ntib  lieft  ihn  ftd)  inb  ©nrorfc  unb  ©erjerrtc  Pcrirrett. 
Seme  lünftlcrifdien  Diifterfolge  uernulafiteit  ihn,  fid) 

auf  tunilgrfd)id)llid)c  Stubien  ju  »erlegen  unb  nid 

Cicerone  tbätig  ju  fein.  Woelbc-J  freimütiger  Inbel 

feiner  öentölbe  perftimmte  ihn,  |o  bnfi  wiibrenb  bef- 
ielt rümiidicn  ©ufcntbaltb  Di.  mit  ihm  faft  gar  nicht 

in  ©etübrang  tarn,  bod)  würbe  er  in  feinen  alten  In- 
gen »oit  ben  Doinantilcrii,  befonbero  »on  Siecf  unb 

nud)  uon  bem  fpälent  Möiiig  üubmig  II.  »on  ©nijern, 

mit  Vludjcidmuitg  bebnnbclt.  $ie  Swuptdintaltcrjüge 
feiner  Toeftc  ftnb  nbcrfcbmenglicbtctt,  Iraftgcniale 

iüorlftiüe  neben  ftedenweife  bernortrctenbeni  berl-en 
Dealidinub.  ©on  feinen  bramatiftben  Terfucben  ift 

bab  lprifd)e  Irantn  «Sliobe*  (Diamtl).  1 778)  bab  min- 

befl  gelungene;  cbaraltenflifcber  ift  •   Jauflb  Sehen, 
bramatifiert*  (l.Ieil,  bnf.  1778;  neu  brbg.  »on  Seuf« 
fert,  Sbetlbr.  1881).  ©m  böcbflen  fleht  (Dolo  unb 

CDeitourtm -   (begonnen  ca.  1776;  bruebftüdweife  ju- 

erit  gebnidt  in  ber  »Leitung  für  Cinfiebler«.  1808). 
Inb  Stüd  pennag  fid)  aderbingd.  obfdion  in  ben 

Cinjelf jenen  unb  m   ber  Cbaratleriftif  »on  einem  nid)t 

feilen  energifeben  Dniuralibmub,  nicht  ju  einer  Total- 
wirtung  ju  erbeben,  weil  eb  jeher  (ünfllcriicbett  Rom« 
pofitioit  entbehrt  ;   immerhin  aber  Wirlte  cb  mit  feiner 
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phnntafieBotlen  9Jerfenfuug  in  Bergangeneb  beuticheb  j 
Sieben  mächtig  auf  bis  ipätere  (Sutmidelung  beb  fnjlo- 
rijeben  Drnniaä  unb  üfoinmtb  rin  nnb  mar  eine  bet 

beiten  Nachahmungen,  bie  burd)  ffloetbeb  »®Bö»  her- 
Dotgeru'en  lourbett.  Stiel  Slnerfennung  ljnt  Hi.  nie 
3bt)Uenbichtcr  ccinbren.  Sitäbrenb  er  hier  mifnngb 

mehr  unter  ©effnerb  tSinftufi  jianb,  geigen  feine  Dar-  i 
Heilungen  aub  beut  pfäl}ifd)eu2anbleben:  »Die  Schaf* 
iebur»  (Hin mit).  1775)  unb  -Sab  Nuhkmeu» .   un  j 
oergleid)li(f)  mehr  Slebenbigteit  unb  Jintunrabrbeit 

unb  ein, seine  fetjr  gliidlcdie  ,'fiige.  Seine  iriibeften  • 
Igviicbeu  Dichtungen,  Bon  beneit  einige  im  »©Bttinger 

Hiiifcitalmnnnch-'erfchicneii,  jeigen  beit  GintluhMIop  ; itodb  unb  bev  Slnatreoutiter,  ungleich  werlnoller  finb 

bie  (pnlcm  üieber,  in  beneit  er  ben  injroifchen  aufge» 
tommenen  uollbtümlichen  Sou  anfdjlug,  befonberb 

bet  jum  SSoltblieb  geworbene  »Solbateitnbirtiicb« 

(»fseute  fcbeib’  ich»).  (lineSlubgabe  Bon  HiUDerb  Säer 
teil,  Bon  Sied  beforgt,  erfdiien  in  3   Stäuben  (öeibclb. 

181 1   li.  1825);  aubgewäbltc  Dichtungen  ueröffentlid)» 

len  !p.  Seltner  (Sfeipj.  1868,  Sä  Stbe.i  unb  Sntier  (in 
Mürfchncvä  »Deutfdjei  Nntionnllitieralur» ,   Stb.  81); 

rine  Nadblefe  imnb  Wrnf  florrt  (iSenn  1873).  SBgl. 
Senf f er t,  Hinlec  Hi.  (Sterl.  1877). 

31)  SSilbelut.  Dichter,  geb.  7.  Ctt.  1794  in  Dcf» 

fnu,  geft.  baielbit  30.  Sept.  1827,  erhielt  eine  febr  forg» 
faltige  Srgiebung,  befuchte  1812  bebufb  pbilologifdjcr 
unb  gcfdiichtlichcr  Stubien  bie  Sterlincr  Unwerfität, 

machte  1813  unb  1814  nlä  (freiwilliger  bie  Stefcei» 

ungbtriege  mit  unb  fegte  bann  in  S'erlin  feine  Stu< 
beeil  fort,  bie  nunmehr,  bent^ug  bereit  entfpredtenb, 

fid)  auch  auf  bie  ältere  bemühe  Spradic  unb  ifittera» 

tue  erftredten.  3m  Streife  einiger  poetijd)  begabter 
Rreunbc  fanb  fein  Inicnt  guer)t  bcbeutcnbeie  Slit- 

tegung;  bie  mit  ihnen  genteinfnnt  bernubgegebenen 
»Öunbebblüleit-  (Stert.  1815)  enthalten  bie  lirjtlinge 
(einer  Hfufe.  1817  unternahm  er  alb  Stcgleiter  beb 

©raten  Sad  eine  9ieifc  nad)  3talien .   alb  bereu  litte» 

rarifche  Snicht  bab  lebenbig  unb  anfchaulich  gefehric» 
bene  Eerl  »Siont,  itfömer  unb  Römerinnen«  (Stert. 

1820,  2   Stbe.)  ju  nennen  ift.  Stnlb  nach  feiner  Siiid- 
tchr  (1819)  tnurbe  er  alb  Siebter  bet  alten  Sprachen 

an  bie  ©clehrtcnfchule  ju  Deffnu  berufen  unb  erhielt 

hier  tnenig  jpäter  muh  bie  Stelle  eineb  S'ibliothetarb 
an  her  foeben  gcbilbeteit  berjoglicben  Stibliothet.  Stlb 
Dichter  ntadite  er  fid)  in  weitem  Streifen  belannt 

burd)  bie  >®ebid)te  aub  ben  hinterlnfienen  Rapieren 

eineb  reifenben  Säalbhorniflcn«  (Deffnu  1821  —   24, 

2S)bd)n.  ;   1.  Stbebn.,  2.  Sluft.  182«)  unb  bie  »Süeber  j 
her  ©riechen-  (baf.  u.  ficipj.  1821-  24,  5   4>cfte;  I 

BoQftniibige  Slubg.,  Sleipg.  1844),  in  welchen  bie  St) m 
p.it[)ic  ber  Deuticiicn  für  ben  Sreiheitbtainpf  ber  ©rie- 
eben  gegen  bie  Siirten  einen  begeifterten  Sluobrud 

jnub.  3hnen  reihten  fid)  »Sleugriechifche  Stnllbliebei  ■ 
(Veip.g.  1825,  2   Sfbe.)  unb  »Sprüche  Reifen  unb  epi 

grammnlifchc  Spajiergänge»  (bai.  1827)  wiirbig  an. 
SluRerbem  fdirieb  er  bie  JiooeUe  »Der  Drcijebntc« 
(1827)  unb  eine  »fjomcrifrfie  Storfcbuk«  (Sleipg.  1824, 
2.  Slufl.  183«),  worin  er  (ich  alb  tüchtigen  Schüler 

Sl.  Sstolfb  bclimbctc,  nebft  jahlreiebcn  tritifdjen  Slb* 
hanblungen.  (Sin  Berbienftlicheb Öerl  Biülkrb  ift  auch 

1   ic  Üherfepung  nonHfnrtoweb » Bauftud  <   (Sterl.  181 8), 
bie  Sxtnubgnbe  einer  »Stibliothet  ber  Dichtungen  beb 

17.  3ahrl)unbertb«  (Sleipg.  1822  -   27,  10  Stbe. ;   fort» 
gefept  Bon  H.  ftöritcr.  bai.  1828—38,  Stb.  11 — 14). 
ÜÄ.  gehört  gii  ben  friftheften  beutfehen  Vicbcrbiditern ; 

eine  helle,  innige  Jialurfreubc  fingt  unb  flingt  in  fei- 
nen Sliebtm,  bie  auch  ju  ben  fangharften  gehören, 

j.  St.  »Sb  lebe,  wab  auf  (Srbcn* ,   >3m  Strug  jum 

grünen  Strange» ,   unb  fehr  häufig  tamponiert  finb 

(am  fdjönfkn  non  grnnj  Schubert  bie  iSptlcn  »Die 
fchönc  Hüülkrin»  unb  »feinterreiie«),  «eine  »Ster- 

mifchten  Schriften«  mit  biographifchem  S!örwort  gab 

®.  Schwab  (Sleipj.  1830,  5   Stbe.)  beraub;  feine  »©e» 
bichtc«  erfchienen  in  neuer  Slubgabe,  eiugclcilet  non 

feinem  Sohn  Hfaj  ((.oben,  Hi.  12),  S'cipjig  1869, 
illuftriert  Sterlin  1874  u.  ö. 

32)  SSolfgattg  (genannt Hi.  Bon  SVönigbwin» 
ter).  Dichter,  geb.  5.  Hiärg  1816  in  SVönigbwin» 
ter  a.  9ih-,  geft.  29.  3»ni  1873  in  Stab  Neuenahr, 

itubiertc  in  Storni  Hicbigin,  lieh  fich  1842  alb  praf» 
tifcher  Strjt  in  Düffelborf  nicbev,  boii  wo  er  1848  inb 

Rartament  gefenbet  würbe,  jog  lieh  jeboch  halb  gang • 
lieh  Bon  ber  Rolitif  guriirt  unb  nahm  1853  feinen 

SBohnüp  in  Söln,  wo  et  halb  nachher  bie  ärjlliche 

firnrib  aufgnb,  um  fid)  gam  ber  Siittcratur  ju  wib» 
men.  186!)  lieh  er  fid)  in  S&icbbaben  nieber.  Ston 
feinen  Dichtungen  unb  Schriften,  grohcnteilö  mit 

rbeinifchem  Sfebenbhintergrunb ,   finb  heruorguheben: 

»3unge  Siicber«  (Düffelb.  1841);  «Stnllaben  unb  3io» 
manjen*  (baf.  18-42);  «Siheinfnhrt«  (Itrantf.  1846; 
2.  Sluft.,  Sieipg.  1871);  »©ebiebte«  (Atnntf.  1817 ; 
3.  Slufl.,  iranuou.  1868,  2   Stbe);  »©eruiania,  cüt 

fnlirifchebHiävcheit«  (Rrantf.  1848);  •2orelei-,!Khein» 
fagen  in  Stallabenform  cstöln  1851;  4.  Slufl.,  lieipg. 

1873);  »Die  Hinitönigin«,  eine  Dorfgeidjidite  in  Stei  - 
fen (Stuttg.  1852);  »String  Hünnewin-  (Höln  1854, 

2.  Slufl.  1856);  »Dab  Siheinbuch«  (Striijfel  1855); 

»Der  Siattenfänger  non  St.  öoar-  (Höln  1856); 
bie  Satire  »Heinrich  t>cineä  .völlenfahrt«  (anoiiBm, 

paiiuoo.  185i>);  «Sicm  perg  ift  am  Sihein«,  eine  S*ie» 
bcrnubwahl  aub  ben  »öebichien«  (baf.  1857;  4.  Slufl., 

Veip.g.  1871);  »3obanu  Bon  SSertb«  (baf.  185«); 
»IScgähluugcn  eineb  rheiniiehen  (Shroniiten«  (Stb.  1 : 
»Härl  3mmenuntm  unb  fein  Hreib«,  Stb.  2:  »Slub 

3acohib  ©arten,  ffutiofo,  aub  Siettboucnd  3ugenb«, 

baf.  1860  —   61);  »Slicbenbröbel- ,   cpifchcb  Webicbt 
(3rantf.  1863);  «Sier  Sturgen«  (2eipg.  I««2,  2Stbe  ); 
»Ston  brei  Hiiihlen«,  länblid)t©efd)id)ten  (baf.  1865); 

»3um  füllen  Stergniigcn« ,   SViinfllergcfchichten  (baf. 
1865,  2   Stbe.);  » Hiiirchenbuch  für  meine  Slinber« 

(baf.  1866);  «Der  Stilger  in  Italien« .   Sonette  (baf. 
1868);  »Der Räuberet  Hicrlin«.  ©ebichl  (Sterl.  1871 1; 
»Durch  Stampf  jum  Sieg«,  3eitgebid)le  (baf.  1870); 
»3m  SHiitcrfaal» ,   rheinifebe  Jpiitorien  (Sfeipg.  1874). 
linier  Bielen  hramatijchen  Stcrfucben  gewann  nur  bab 

Muftfpiel  »Sie  hat  ihr  iperj  entbedt«  einigen  Stiibnen» 

erfolg.  Ston  Hcüllerb  tunftbu'torifchen  Schriften  er» 
fdiieticn  fclbitänbig:  »Düifelborfer  Munjtlcr  aub  heu 
leplcn  25  3ahrciu  (2eipj.  1854);  »Hfiincbener  Süg» 

jenbud)*  (baf.  1856);  »Sllfreb  SfetlKl*  (baf.  1861) 
unb  bev  »SValalog  beb  Hiufeuntb  Svtnllraf»3iid)ar(i» 
(Höln  1861,  2   Stbe,).  ©ine  Slubwahl  aub  feinen  Dich' 

tungen  erfchien  unter  bem  Xitel :   »Dichtungen  eineb 

rhemifdten  Stoeten»  (2eipg.  1871—76,  6   Stbe.).  Stgl. 
3oeften,  Sitolfg.  Hi.  cstöln  1895). 

33)  Otto,  üiomanfchriftfteUer,  geb.  1.  3mu  1816 

in  Schotten  am  Stogelbbcrg,  geft.  7.  Slug.  1894  in 
Stuttgart,  wibmete  fich  anfangb  ber  tnmeralifliichcn 
Saufbnhn,  erhielt  bann  eine  Stelle  an  her  Darmftäbler 
^ofbihliothet,  libcmahm  1843  bie  Hcbnltion  beb 

»Branlfuder  Honoerfationoblattb» ,   1848  bie  beb 
»HJannhcimer  3ountalb»,  fiebelte  1852  nad)  Stremen 

über,  lehrte  1854  nach  Bornffutt  jurüd,  wo  er  bn« 

»Btnulfurtcr  SNufeum»  hegriinhelc,  unb  nahm  lirtbe 
1856  feinen  SSohnftf)  in  Stultgad.  Seinem  Biel 
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gclefenett  fjugcnbrontan :   »üiirger.  6itt  boutfdicÄ 

Xicblcrlcbeit«  (ifranlf.  1843;  B.  Sufi.,  Stuttg.  1870) 
folgte  nod)  eine  Seiht  anbcrcr  fiitterotur-  u.  Siüttftler- 
rontnnc.  wie:  »Ifharlottc  Sdennann«  (flrantf.  1854; 
fron,;.  »on  Sotdmt,  Sar.  1854;  non  Slf.  felbft  aud) 
brnranlifiert),  -Ter  StnbtfcbiiltbciB  Don  nrnnlfurt* 

(©oetbed  grotleltcrliche  ffnmilic  bclmnbclnb ;   Stuttg. 

1856,  3.  Sufi.  1878t,  -'find  fßetrarcad  ollen  lagen« 
(üerl.  1881 ,   2   Übe  ),  »ölhof  mib  feine  Schiller« 

(fieipj.  1863, 2 Übe.),  •'Ter  frofeffor  non  Stcibclbcrg« 
(fiotichiud.  Stuttg.  1870,  3   übe.),  ffion  feinen  ,;nbl* 
veidteit  nnbern  Serien  nennen  Wir;  »Tie  iKcbinlificr- 

ten«  (Sraitlf.  1848,  2   übe.),  »©eorg  Söller«  (Ürcm. 

1851,  3   übe.),  «Ter  Tanncttfchüp«  (bnf.  1852; 

4.  Sbbrud.  Stultg.  1883),  »tHnbrca  bei  tfaflagno« 
( JVrnnlf.  1857),  »Ter  Sfloflcrhoi«  (2.  flttdg.,  ücrl. 

1882  ,   3   übe.),  »Siobeiidj*  (2.  Sufi.,  Stnttg.  1882, 
2Übe.),  »(fmeiSünber  an  einem  §cr)en«  (üraunfcbw. 
1883,  2   Übe.),  »Crjählungcn  unb  iibarnllotbilbcr« 
(üerl.  1885,  3   übe.).  »Ter  Silbpfnrrer«,  hiftorifdier 

Solldroinnn  (baf.  1868  ,   3   Übe.),  »ISrjnhlungcn« 
(2.  Sufi.,  Stultg.  1870),  »Ter  ̂ nll  »on  Konftanj« 
(Seipj.  1872, 3   Übt.),  «Ter  aWnjoratdherr«  (baf.  1873, 
3   übe.).  «SRoniln« ,   Xorfgefd)ief)tc  (Stuttg.  1877), 

»Ülünehbaufcn  im  Sogcldberg* ,   Erjäljlung  (ürem. 
1880),  -Schatten  auf  Stöben«  (baf.  1881,  2   übe.). 

Ctnc  Sammlung  »Sudgemähtter  Schriften«  (Stuttg. 
1872  73,  12  Übe.)  bereinigte  bie  beliebtem  SRo 

mane  bed  Serfafferä.  Sgl.  Sdbulte  »om  Ürübl, 

Ctto  SS.  (Stuttg.  1895). ' 34)  Karl,  unter  beut  Sfettbont)ni  Clfrieb  SSu« 
liu«  belannter  Sebriftfleller,  geb.  8.  ffebr.  1819  tn 

Stuttgart,  geft.  bofelbft  28.  Slo».  1889,  lernte  nid 
üuebbruder,  be;og  1840  bie  llnioerfität  Tübingen, 

führte  1842  —   68  bie  SRebntlion  bet  Jjjeitfcbrift  -Sr- 
beitemngen*  in  Stuttgart,  trat  bann  in  bie  »7Itlge 

meine  Samilien, leitung«  ein  uttb  war  feit  1885  iRcbal« 
teilt  bed  (iottnfcben  »fluälntib*.  Vlld  Siomanfdjrift« 

fteller  bebiitierte  er  mit  »Ted  Siebend  Sanbeluttgen« 
(unter  bent  Samen  ffr.  Don  Clliitg,  Stnttg.  1854, 
3   übe.),  veröffentlichte  bann  Ijiftorifdje  Montane  wie: 

>©ra»enerf«  (Stuttg.  1862  ;   2.  Sufi.,  fieip,;.  1872) 

unb  »Tie  Jrrt  »on  Cfcbeitnit*  (Stuttg.  1869,  2   übe.), 
worin  bad  Zeitalter  bed  ixrjogd  Start  (fugen  Don 
Siirttemberg  gefehilbert  wirb;  bie  MUlturgemälbe : 

»Scue  Sarifer  Üt'bftericn«  (baf.  1863  ,   3   Übe.)  unb 
»Seite  fionbonerSSpfterien«  (bai.  1865—67,  4   übe.); 
ferner:  »Tab  Xefloment  »on  St.  fixlcna«  (bnf.  1868 

69,  2   übe.);  »Tic  Seifte  ffrnu«  (baf.  1868—73, 
3 übe.);  »Tic  Xürlcn  »orSicn«  (fieipj.  1870);  »Sm 

Stof  ber  norbifdten  Semirnmid«  (feamtoD.  1873,  2 
übe.);  »(Sin  »ertönter  Sohn«  ( (Senn  1874);  »Iphi- 

genie- Ifiinuno».  1875);  »Tie  Cpfer  bed  SKamuton« 
(baf.  1882)  u.  n.  Sniterbent  febrieb  er  (Srjäblungen 

unb  SoDellett  (SudWabl,  fieip,;.  1874,  2   Übe.)  fo'mie eine  Seihe  bclehrenber  Jugenbfcbriftcit  unb  brndjte 

eine  beutidic  Üeorbeituug  »on  S.  StKorgnnd  üud) 

»Ter  Sbalefpeare •   3Kt)tl)ud«  (fieip;.  1885). 
totaler,  «IIS  Imucr ,   'llrrtjitrftrn. 

35)  Sn  lad,  Sinter ,   f.  Ctaitath 

36)  Johann  Wottbnrb  »on,  Üupferftcdjer,  geh. 
4.  Sioi.  1747  in  üernhaujeu  bet  Stuttgart,  geft.  l   t. 
Siärj  1830  in  Stuttgart,  mibmete  fiat  feit  1770  in 

Sartd_bci  Stille  bet  ftüpfcrftccherliinft  unb  warb  1776 
na<h  Stuttgart  berufen,  um  eine  Schule  für  Kupfer 

ftecher  ju  grünbeit.  Sott  feinen  Schülern  finb  bie 

namhaf teilen:  ficpbolb, üittbäufer, Hinter, Üarlb.Sift, 
fiwf,  Krüger  unb  beiottberd  fein  Sohn  nriebritb. 

1818  würbe  er  genbeit.  SN.  wuftte  bie  frühere  üe- 
bnnblung  bed  Sttdied,  welche  bad  Kolorit  ber  ©e 
miilbe  Wieberiugeben  ftuhle,  mit  ber  nettem,  bttrdi 

Stille  eingeführlen  Snmenbuttg  bedörnbfticheldglflrf- 

lid)  ju  »erbittben.  Unter  feinen  ülättcrn  finb  »or- 
nchmlid)  ;u  nennen:  ftr.  Schiller,  und)  S.  ©raff;  bie 

Sdiladit  bei  üunfer  in  11,  nndi  XtutitbuD.  1799  »oll- 
ettbet;  bie  Siabonna  belln  Sebia,  nach  Snffnel,  unb 
bie  heil,  ISäctlia .   und)  Xomemdtmo,  beibc  für  bai 

SBufCe  frnnenid.  Snbre  treffliche  Sorträtc  finb  bie 

i’ubWigdXVI.  im  Krönungdornnt,  bed  Sialerd  ©raff. 
Xnlbcrgd,  bed  Kßnigd  frönte  »on  Steftfalen  unb  bed 
Snntomen  fiober.  Sgl.  Snbrefen.  5oh.  öottbntb 

».  9K.  unb  3oh.  ffriebr.  Stilb-  9)1.,  befchreibenbeö  Ser- 

jeichnid  ihrer  Kupfcrftichc  (fieipj.  1865). 
37)  ffriebrief).  Äupferf lecher,  Sohn  bed  »origen, 

geh.  1782  in  Stuttgart,  geft.  3.  Slni  1816  auf  beut 
Sonnenftciu  bei  Sima,  befuchtc  bad  Wt)mnnfiuin  in 
Stuttgart,  hatte  bauchen  feinen  Saler  tum  fiebree  in 
ber  Mupferftecherlunft  unb  mibmete  fid)  ihr  feit  1802 

tu  Snrid.  frier  flach  er  für  bad  Stoffe  frnnenid  bie 

Sennd  »on  Srled  unb  eine  Statue  ber  iUtgenb,  leg- 

iere nudgejcichnet  bttreh  treue  Uhnrafleriflil  bed  SJInr- 
mord.  1805  ftncb  er  bad  »on  ihm  felbft  gemalte  Sor 

trat  bed  nnd)tnnligeit  Mönigd  Stilhelm  I.  »on  38ürt- 
teinberg  unb  1808  ben  ©»angeliften  Jfobanned  D0" 
Xomenichino;  hierauf  geichnete  er  bie  heit,  tfäeilia  »on 
Xotuenichino,  Welche  nachher  fein  Sntcr  in  Kupferftich 

nudfiihrte.  1809  »on  einer  Seife  und)  Italien  jttnid- 

gelehrt,  befchäftigte  er  fid)  »onuadmeife  mit  bettt  Stich 
ber  Sijtinifcben  Siabomta  Saffaeld  in  ber  ©alerie 
ju  Xredben  (jebodi  nach  einer  Zeichnung  »on  anbrer 

tonttb),  Worauf  er  1814  bei  ber  Xrcdbencr  Shtnflala-- 
bentie  atd  Srofeiior  ber  filipferftecherlunft  angeftellt 

warb.  Sebett  biefer  groffen  Vlrbni  find)  er  norit  bie 
üilbuiffe  ̂ lacobid.  Schillerd  (nach  Tnnncderd  üüfte), 

Scbeld  (nach  bem  üeben)  uttb  bad  Statt :   Vlbotn  unb 

ß»n,  nach  einem  Snffnelfcbett  Xccfcngentälbe  ttn  Sn 
tilnti.  Httrj  und)  Solleitbung  ber  Slabonttn,  welche 
fein  fxiuptiucrl  ift,  bad  nenh  heute  unübertroffene 
Sorjiigc  »or  allen  fpätern  Stichen  befipt,  verfiel  er 
jebodi  in  eine  unheilbare  ötemlildlranlbcit.  Tie  Slntlc 

ber  Si'abonnn  mürbe  1827  wieber  aufgeftoeben. 
38)  Snbrend,  Slaler,  geb.  9.  Sehr.  181 1   in  Hof- 

fet. geft.  29.  SKitrj  1890  in  Tüffetborf,  «hielt  bie 
erfte  Einleitung  »on  feinem  Satcr  ff  ran;  Smbert  9».. 
©alericbireltor  in  Tarmilnbt,  bilbete  fid)  »on  1832 

—   34  bei  Schnorr  unb  (fomcliud  in  Siütuhen  unb 

barnuf  in  Tüffetborf  bei  Sohn  unb  Scbnbow,  ging 

1837  nach  Italien  unb  blieb  bort  bid  1842  jur  Sor- 
bereitung  für  bie  [frcälen  in  ber  SpoBinaridtirche. 
1855  würbe  er  Srofeiior,  fiebert  unb  Konfemnlor 

ber  Kunftfammlungen  an  ber  löniglithcn  Kunitnla- 

bemie  ;u  Titffelbocf,  welche  )iiuiter  er  bid  1882  »er» 
fah-  3R.  hat  befonberd  rcligiöfe  unb  Ktrdtenbilbcr  »on 

flilPoUer  Snffaffung  uttb  tiufscrft  fleiftigcr  Vludfüh« 
rttitq  gemalt.  ®r  beteiligte  iich  an  ber  Kuäfdimüidung 

ber  Vlponinnridlirche  ,;u  Semngen  mit  Sianbgcmälbett. 
bie  fämttid)  nach  einer  »on  thm  erfunbenen  Technil 

ber  Stanbrnntcrei  mit  geloditetn  CI  mtdgeführt  wür- 

ben. Sud)  hatte  er  bie  fieilung  aller  Telorationd- 
malereicn.  Welchen  jene  Kirche  einen  grollen  Teil  ibreä 
bnnuoniühcn  tfinbmdd  »erbnnlt.  Später  führte  er 

für  ben  dürften  »on  fitohen;oIlern  im  Kunftfanl  bed 

Schloffed  ju  Sigmnriitgeit  24  Tatftcllungcn  beulfdjer 
SKciitcr  and.  San  feinen  Clgemälbcn  finb  her»or,;tt- 
heben:  brei  fingenbe  Ungct  (1836),  iJInrin  mit  ücind 

unb  flofeph  unb  St.  Vtnnn  mit  ber  (leinen  Slaria, 
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Stttäcilia  unb  bad  bnrdj  ̂ «rtiielfälligiiiiflcn  bclamite 
Dofciitranjbilb  (Altarblatt  für  bte  Kirche  iit  3iifli<h). 

39)  Karl  Sricbricb,  Maler,  Sohn  beb  Kupfer« 
fJeeftcris  Sricbricb  DI.  (VI.  37 geb.  1813  in  Stuttgart, 

geft.  27.  April  1881  in  Srantfurt  n.  Vt.,  bilbetc  ficfj 
in  Stuttgart  bei  feinem  Gfrofiuatcr  Johann  fflottbarb 

Di.,  feil  1831  in  Dfünd)eii  unter  (Sorncliud,  baupt* 

fnd)lid)  nber  bon  1833—  37  in  Dnrid  bei  Sngreo,  bem 
er  und)  Italien  folgte.  (Sr  btieb  bid  1838  in  Dom, 
tunt  bann  jlvei  Satire  in  Srantfurt  n.DJ.,  ging  barnuf 
mieber  und)  Dario  imb  lebte  feit  1870  in  Srantfurt  n.  VI. 

Ser  König  bon  3öürltemberg  erhob  ihn  1877  in  ben 
Abelflanb!  Seine  bebeutenbften  Oiemälbe  finb:  Clto- 
berfeft  in  ber  Dilln  Dorgbcfc  bei  Dom  ( 1818,  gejtodjen 
unter  bem  Damen  il  Saltarcllo)  unb  rbmiidier  Mar- 

nebal  (beibe  in  ber  löniglidjcn  Dilla  Dcrg  bei  Statt* 
gart),  worin  er  mit  feinem  Sornigefübl  bad  itnlienifdje 

Heben  bon  bei  beilern  Seite  aufs  gtüdlidifte  jur  Xar- 
fielt  nag  brndjte.  Don  feinen  übrigen  SJerten  finb  ber* 
uorjubeben:  bei«  Urteil  beo  Doris*  unb  Donieo  unb 

3ulie  i   beibe  tu  ber  Stantdgaleric  in  Stuttgart),  Sauft 
imb  öelena.  Xiatia  unb  ßnbl)mion,  Attäoud  Strafe, 

Dontcod  Abfcbieb  uott  ,'Uitie, 
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unb  
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Dlarie  

Antoinette  

(1857),  
eine  

Diefic  
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bie  Salle  
b'lStnt  

audgcutnlt.  

(Sr  geidjnete  
lieb  weniger burchSirtnofität  

ber  Sorbe  
ald  burd)  

woblarrnngierte 
ftompofition  

au«. 
41)  Star  1,  Dialer,  Drüber  non  Di.  38),  geh.  1818 

in  Xnrmflabt.  geit.  15.  Aug.  1893  in  Dcuenabr,  be- 
gann feine  Muuftftubicn  bet  feinem  Dater  unb  giiig 

nad)  beifen  lobe  1835  auf  bie  Atabcmie  in  Xttffcl* 
borf,  wo  er  fid)  unter  Sohn  unb  Sebabow  bilbete. 

Sou  1839-  43  ocrweillc  er  in  Italien,  wo  er  Stu* 
bien  ju  ben  Seedien  in  ber  ApoUinaridtirebe  machte, 
bie  ihm  mehrere  ber  beiten  Silber  (3 jenen  auo  bem 

Heben  ber  Diarin  unb  bieAnbctung  be«  Hantmed)  ner* 
bantt.  (Sin  forgfäliiged  Stubium  ber  Dntur  bei  ibeo 
ler  Auffaiiung.  ein  feiner  Sinn  fiir  Schönheit  unb 

eine  forgfältige  Ausführung  bei  heller  Snrbe  dborntte 
rifieren  feine  Serie.  $>cruorjubeben  finb  bauen :   bie 

JiimmeldtBitigin  (Altarbilb  für  bie  Mir  die  ju  Altena 

in  Sücftfalem,  bie  Serliinbigiiug  (ftäbtifebe  i'lalcrie  in 
Xüffclborf),  bad  heilige  Abcnbmnhl,  (Sbriftud  in  ber 

Stcrtftalt  beo  heil.  Sofcpb.  Dlnbonno  mit  bem  Jjefud* 
(inb  in  einer  Wrotte,  bie  jünger  ju  (Smmnud,  Difiou 

ber  heil,  löebmig.  bas  Dofcnrounbcr  ber  heil.  (Slifabetb- 
6r  mar  Hehrer  an  ber  Xüfjelborfer  Siimftalabemie. 

42)  Heinrich,  Arcbiteft,  geh.  2.  Scbr.  1819  in 

Siemen,  geft.  bafelbft  8.  Dlärg  1890,  bejog  naebprat* 
tifdjer  Sortnlbung  bic  Snunlnbcmie  in  Diüncbcn  uub 
trat  fpäter  in  bad  Saubiircnu  beo  Saurald  Siirllein. 

1841  tarn  er  als  -jeiebner  in  bad  Siircnu  be«  Ardti 

letten  Aleirid  be  (Sbäteauneuf  in  tiamburg,  unb  1847 
lehrte  er  in  feine  Snterftnbt  jurüd,  wo  er  pd;  als  Dri* 

j   unlarcbilett  nieberlieft.  Später  machte  er  Slubien* 
reifen  nach  Dari«,  Honbon  unb  Doui.  Don  ieinen  Dio 
iiumentalbautenfinbbemorjubebeii:  bic  gotiiebe  Kirche 

ju  Cbemeulanb  bei  Stenten,  in  Stremen:  bie  gotiidte 
Dürfe  (1864  nolleiibet),  ein  49er!  bafitileitäbulichec 

Anlage,  non  geiftreicber  Konjeption  unb  prallifcher 

Xidpofition,  bie  gotifebe  Dembertitircbe  (1871),  bad 
Giebäube  ber  <9efeUfd>aft  *DJufeum-,  im  Denniffancc* 
ftil  (1875),  ber  im  Jnncrn  praltiicbe,  im  gotiiehen 

’Äufjent  aber  allpi  monotone  Saalbau  be«  Tom«, 
ba«  (Oebäube  ber  Sreimaurtrloge  Sticbridi  38.  Gt.  gut 
(Sintradit  (1880)  unb  bad  unnotlenbet  binterlnffenc 

AoUbircttiondgcbäube;  ferner  ber  Dcitniffanccbau  ber 
Dürfe  in  Königsberg. 

43)  ß   b   u   a   r   b .   Dilbbaucr,  geb.  9.  Aug.  1828  in 
.fnlbburgbaufeu,  geit.  29.  Xcj.  1895  in  Dom,  trat 
1842  ald  Hebrting  in  bie  berjoglicbe  vwftilchc,  ging 

uiei  Sabre  fpäter  ald  Mod)  und)  Dfiindjeu  unb  Dario, 

hielt  lieb  jWei  Sabre  in  Antwerpen  auf  unb  folgte, 
naebbem  er  bisher  in  feinen  Dlufteftunben  fcbon  niel 
mobelliert  batte,  1850  auf  ben  Dnt  bed  Dilbbnuerd 

Ciofepb  Gfeefd  feinem  Xrang  gut  Dilbbnuerlunft.  (Sr 
befuchte  bie  bärtige  Atabcmie  unb  erwarb  fid)  ba* 
neben  bureb  Dorträte  feinen  Unterhalt.  1852  ging 

et  nach  Srüffel,  febuf  borl  1854  bic  Dfamiorftatue 
eines  enuacbenben  m   naben  unb  1856  eine  Dfb<he.  bie 

|   er,  naebbem  er  1857  in  Dom  ieinen  bletbenbcn  Auf* 
enthalt  genommen,  für  ben  Drmj-Wemabl  uon  (Sng 
lonb  in  iVarmor  audfübrte.  Sowohl  biefe  wie  auch 

feine  nncbfolgenben  SHerle  ibealcn  Jnbalt«  finb  uon 
meifterbafter  Hompofition ,   grofter  Hebenownbrbeit 
unb  befonberd  in  ber  Debanblung  ber  Stoffe  non 

hoher  teebnifeber  Doüenbung,  fo  nnmentlicb  bic  Dior* 
morgriippcn  unb  *(Sin jelfiguren :   Dl)inpt)C.  ben  Amor 
lüjjcnb  (1862);  Gilnube,  Hiebe,  Ipoffnung,  für  ein 
Dinutolcum  in  Hamburg  (1869);  Sntnr  mit  ber 
Dindte(l870);  ein  erwadienbed  Diäbcben  (1872),  bad 

Gfebeimnid  beo  Saun«  unb  bie  Daccbantitt,  bie  bem 

Autor  bic  Slügel  ju  befebiiciben  brobt  (1874);  ber 
neapolitanifcbe  Sifdjer  mtb  fein  Knabe  (1875);  bie  im 

geiftigtn  Audbriief  audgejeiebnete  Sun  mit  ihren  Kiu* 
bent  unb  bie  erfebredtc  'Jiiimpbc  (Dcnbaiit  jii  jenem 
Sntbr  mit  ber  Diadlc).  Sein  .fiauptwerl  iit  bie  uon 
1874—79  in  Diarmor  nudgefiibrte  toloffale  W ruppc: 
Drometbeud  unb  bic  Cleanibeit  (DaHonalgalerie  in 

Derlin),  nud  einem  einjigen  Dlod  gehauen.  3n  ber 

yjwifcbenjeit  entftanbeu  nad):  ein  ncapolitanifcbct  Sf* 
feber  (1875)  unb  eine  Sütnerin  mit  bem  DIoecoiolicbt. 

'Jiacbbcm  er  nod)  eine  Sli  jje  ju  einem  Denbant  ber 
Dromctbeudgruppe  (bic  Defreiung  bed  Drometbeud 
burd)  vcrluled)  ucUcnbet,  idilof)  er  feine  lünftleriftbe 

Xbätigleit ab.  —   Sein  ,'jioiUingdbrubet  (Sufi au  iV. 
bat  fid)  als  Dilbnid*  unb  Gfenreniater  bclaunt  ge* 
macht ;   ec  lebt  iit  Dom  ald  Drofejfor  ber  Alabemie 
uon  San  Hura. 

44)  Dittor,  Dialer,  geb.  29.  Dfär.j  1829  in  Sranl* 
furt  n.  Di.,  geft.  21.  Xe;.  1871  in  Diiiuchen,  befuchte 
bic  Munftfcbule  in  Srantfurt,  ging  nad)  Antwerpen 
unb  1849  nad)  Darid,  wo  er  bt«  1860  blieb  unb  fid) 

namentlich  nad)  (Souture,  Xelacroir  unb  (Sourbet  bil- 
betc. Xurd)  bie  Docmanbie,  Holbringen,  ßlfaft  unb 

Dafel  beimgetebrt.  befuchte  er  ßnglanb  unb  mieber* 
holt  S>oüaiib  unb  führte  bann  in  ben  Datrigierbüufem 

ber  (ihn beim  unb  Hndjmnnn  jii  Srantfurt  a.  Df.  )neb* 
rerc  Silber  nud.  Worauf  er  1865  nad)  Dfündten  über* 
fiebelle.  Xort  malte  er  jWei  Sjenen  and  ber  Okidncbte 
bed  Ditterd  ömtmutb  nun  stronberg  fiir  bnd  Sdiloh 

I   Kronberg  im  Xnmnid  unb  ein  fein  geflimmted  Dilb: 
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4>eco  unb  ücnnbf r.  Tnuu  folgten :   fjnmtct  mit  fco- 

rotio  nuf  bem  ffriebbof,  Cplielin  nm  Stadt.  jwti  Wob- 
ten,  bic  einen  Schübel  betrachten,  unb  (Romeo  unb 

3ulin.  UnUoUenbet  blieb  fein  leblos  Stilb:  ftauil  nuf 

bem  Spajicrgong.  Xajwiicben  cntilnnben  eine  Walb- 
npmpbe,  Xannbäufec  im  Benubberg,  eine  große  Slanb» 

fdinft  mit  einer  Sjene  and  Stietoc  jiugob  •   Des  mise- 
rables«, Sdineeniittdicn ,   mit  ben  3tnetgen  tanjenb. 

Sein  le^tcb  noücnbcted  Stilb  wareinSBIumeimtäbcbcn. 
Seine  Starte  lag  im  Slqnfcbcn,  in  ber  poetiid)  roman- 
tifebeu  (Srnpfinbung  unb  im  Stolorit,  bad  freilich  ju 
lejst  in  Stijnrrcrieii  nubortete. 

45i  Sicopolb  Marl,  Waler,  geb.  1835  in  Grebben 
Bon  öfterrcidiifdicu  (Sltcrn,  geft.  3.  Slug.  1892  in  Wien, 
Würbe  auf  ber  Sltabrmie  in  SiSien  unter  Start  Stlaab 

unb  (Jljr.  Stuben  aubgebilbet  unb  Mrfuc&te  fid)  juerft 
in  ber  yiftoriennialccei ,   bie  er  jebod)  halb  mit  ber 

©enremnlcrci  oertnuicfite ,   ju  nieldict  er  feine  Sior- 
mürfe  anfangs  aus  Cberöftcrreid)  unb  Ungarn  holte. 

Sa  er  geswungen  mürbe,  und)  bem  Xobe  feines  31a- 
terb  fiir  feine  gamilie  ju  forgen,  mar  er  nunmehr 

acht  3#bre  lang  alb  3Hnftrntor  für  ben  SBiener  »Si- 

gnal- thiitig.  Samt  tonnte  er  fich  »ieber  feinen  Stu- 
bien  tnibmen  unb  bereifte  ju  roiebcrbollen  Walen  3t#’ 
tien  unb  Sigbpten.  (Sr  malte  junächft  eine  Seihe  oon 

Stilbeni  aus  beut  italienifdien  unb  ungarifchen  Siolt«- 
leben,  bibmeiien  mitlierftaffage,  Bott  geiftBoüer  Morn- 
pofition,  freiftigem  Stortrag  unb  feinem  Äolorit,  j.St.: 
nm  Struunen,  ber  Slidfchueiber,  bie  legte  Xagedmübc, 
bie  Simitenfdjtäncrin,  ©entlieht  im ftloftcrbof ,   nuf  bem 
Warftplag  in  Beliebig,  Stranb  Bon  $nlcnno.  3u 
Boiler  Straft  cnltoicfclte  fid)  feine  habe  foloriftijcbc  Sie 

gabung  unb  bie  , 'reinbeit  feiner  (Sbnrntteiijtil  jebod) erft  in  (einen  Schilberungen  nub  bem  oriental  ifeften 
Bolldteben,  unter  beneit  bie  arabifeben  Weibroeebdler, 

bie  Siaft  ber  Wettapilgcr,  ägbptifebc  SSafferträger, 
Wilbthcitigfeit  imCften.  ninbifdie  Schule,  lagcmbe 
Stcbuincn,  Snmelntnrlt,  Dolce  far  nieute  in  Slubien, 

ein  3eUaI)ioeib  beroorjubeben  finb.  Seit  1877  tnar 
er  $rofeffor  unb  julegt  tHeltor  an  ber  Stfabemie  ber 
bilbenben  Stiinite  in  Wien. 

48)  Baut,  Stilbhauer,  geb.  1843  in  Wergelftellen 

auf  ber  Sthmabiidieii  Sllb,  (am  früh  and)  Stuttgart, 

roo  ec  anfangs  fein  tünitlerifcheo  Staturen  burd)  3ife- 
lier -   unb  ©raoicrnrbciteii  bethäligte,  bann  ober  jur 
Stilbhauerei  überging  unb  auf  ber  Stunftfdtule  unter 

Ibcob.  SSagner  ftubi'erte,  roorauf  er  ju  Schilling  nach Xresben  ging.  Seine  erften  felbftänbigen  Slrbeilen 

waren  lebendgroße  Stuften  nach  ber  Walter,  (ßorträt 
flatuetten  (Wteberbolb,  Schiller,  Uhlanb  u.  a.)  unb 
bie  große  Statue  ©oclbcd  für  baS  Bolbtecbnitiim  in 
Stuttgart.  Vattge  blieb  er  biefer  Steigung  treu,  unb 

feine  Büflcn  heroorrageuber  Wfirttembcrgcr,  wie  Ste- 
her, Strauß.  ©eroct,  Wolther.  jeugten  non  feinem 

außerordentlichen  latent  für  ichnrfe  Sluffaffung  bcS 

(Sbaratteriftifeben.  Seine  Stüfle  Stönig  Starls,  mehr- 
mals auSgefübrt,  gewann  ihm  in  biefem  einen  großen 

©önncr,  welcher  thn  mit  ber  Slufgnbe  betraute,  bie 
ftoloffalgruppe:  ©rnf  (Sberbnrb  im  Schoße  eines  fcir 

ten  für  ben  Seßloßpart  in  Stuttgart  (1881)  nuS.su- 
füßren,  ein  burchSdibnbcit  bcrMompofition  wie  burd) 

martige  Straft  unb  'Wahrheit  ber  Situation  auSgc 
jeiehneteS  Stiert,  bem  ba«  Icnlmnl  fcerjog  SfbriitophS 

für  ben  Schlojtplaß  in  Stuttgart  (1889  eiuliüül)  unb 
bie  Stolofjalflatue  bes  i>er;ogo  Marl  non  Württemberg 

folgten  Bon  feinen  Werten  auf  bem  (ßebiete  ber3beal 
plaftif  finb  beroorjubeben:  ber  fSricd,  Creft  non  ben 

ffuriett  oerfolgt  (©nlcrie  in  Stuttgart),  bie  Sirnut  non 

Siorinth  (nach  ©ocibc),  bie  Stefignation,  ber  Stiebend» 

genins  mib  nor  allen  ber  SlchiUeSfdßlb ,   eine  Slompo- 
)ition  mit  200  giguren. 

47)  Worten,  Waler,  f.  Worten -Wiilter. 
48)  (Robert,  Water,  f.  SBarthmiiUer. »Infifer. 

19)  Wcnjel,  C pcrnlomponift,  geb. 26. Sept.  1 767 
,Su  Ipruau  in  Weibreu,  geft.  3.  Slug.  1835  in  Sinbcn 
bei  Stilen,  erhielt  feine  fünftlrrifcbe  SluSbilbung  burd) 

Xittcrdborf,  ging  al«  SJiolinfpielcr  jum  Brüitncr 
Sbealer,  warb  JCapcümeifter  an  bemfdben  unb  Inm 

1786  in  gleicher  ISigcuicbnft  jur  Warinclliicben  ©c» 

feüfcbaft  nach  Wien.  W.  binterließ  außer  uieleit  Han* 
taten.  Sbmpbonicn,  Weffen  ic.  nicht  weniger  als  225 
Bübnenwcrte  cogl.  (Hietuannd  •Opevnlianbbud)-,  S. 

816  ff.),  Bon  benen  er  fein  erfleS:  »Xadoeifcl)ltc  (Hcnbcj- 
Bons*,  bereit«  1783  fomponiert  halte.  (Srfl  ein  3nlir 
Bor  feinem  Xobe  nahm  er  Bon  her  Sfüßnc  Slbfdjicb; 

fein  legte«  SSerl  war  -SlSmobi«  (1834).  Xie  bctnnu 
leiten  feiner  bureb  Siatürlicbleit  unb  joBialc  Venne 

auSgeäcidinelen  Opern,  Singfpiele  unb  3auberpofjen 

finb:  >Xie3nuber, sitber«,  »XaS  neucSonmagStiiib«, 
•   lic  Scbweflcrn  Bon  firag-,  »3?ie  XeufelSmüble«, 
»3)er  Sllpentönig  imb  ber  Wenfcbenfeiub«  (noch  beute 
mit  Wiilter«  Wufit  auf  bem  Sicpertoire). 

50)  öebritber  W..Sfamc,swcicr  berühmter  Streich- 
quartette, Bon  benen  baS  ältere  feinen  Siiobnfiß  in 

Siraunfchweig  batte  unb  au«  ben  Bier  Söhnen  be« 
tfiofmufituS  ItgibiuStfbriftopb  W.  (geft.  1841 )   bnfelbß 
beftanb,  biefe  waren:  Hart  ffric brich  W.  (geb.  1 1. 
Sion.  1797,  geft  4.Slpnl  1873  al«  Sonjcrtmcifter,  cnlc 
Siioline),  W   u   fl  n   0   SR.  (gcb.3.  Xe.s.  17(6),  geft.  7.  Scpt. 

1855  nid  btrjogticber  Shmpboniebirettor,  S'iotn), 
Xbeobor  W.  (geb.  27.  Sept.  1802,  geft.  22.  Wai 
1875  al«  fiammermufituä,  (letlo)  unb  ©eorg  W. 

(geb.  29.  3nli  1808,  geft.  20.  Oft.  1875  al«  herzog- 
licher Slapellmeifter, , (Weile  Siioline).  Xie3eit  bc«  3# 

fammenipieten«  ber  Bier  Siriibcr  fällt  in  bie  3cit  oon 

1831—55;  |ie  beiudilen  außer  Xeulfcblanb  auch  Sin« 

ri«,  ̂ ollanb,  Xäncmort  unb  Sußlanb.  —   Xad  jün- 

gere W. -Cuartelt  bilbetc  fid)  gleich  nad)  ber  3rr* 
tprengung  be«  altern  burd)  ben  Job  (1855)  au«  Bier 
Söhnen  oon  Start  ivriebrid)  W. .   nämlich:  Marl  W. 

(W.-Sicrgbau«,  geb.  14.S!pril  1829,  erfle  Sioline). 

y   u   g   o   W.  (geb.  21.  Sept.  1832,  geft.  26.  3uni  1886 
in  Sraunfcbmeig,  (Weite  Siioline),  SSernborb  W. 

(geb.  24.  ffrbr.  1825,  geft.  4.  Sept,  1895  in  Sioiiocf, 
Stralidiei  u.  Wilhelm  W.  (geb.  1.3uni  1834,  ISello). 

Xie  Slriiber,  fämtlid)  in  Strnunfcbmeig  geboren,  wür- 
ben al«  öofnmfiler  in  Weiningcn  ange|leüt,  ficbcltcn 

nbcc  1866  nach  Wiedbaben  über,  unb  nid  Morl  Sin- 
pcllmeiftcr  in  Sioilod  luurbe,  folgten  ihm  bie  aiibcru 
midi  bortljiit.  Slld  Wilhelm  W.  1873  alb  erfter  ISeÜiil 

ber  löniglicben  Mapclle  unb  Sichrer  an  ber  .fiocbfebute 
in  töcrlin  nngeftcUl  würbe,  löfle  (ich  bad  Cmarlett  auf. 

SWiillrr  'Wuttcnbrnnn,  Sibain,  Scbriflftcllcr 
unb  Dramaturg,  geb.  22.  Olt.  1852  ,(u  öuttenbrunu 
im  Sianal,  flubierte  in  ̂ermannftabt  unb  Wien,  lebte 
1873  79  alb  (Beamter  in  Cinj,  ficbelle  bann  und) 
Wien  über  unb  Warb  juerft  burd)  eine  lode  ifortfepmig 

ju  (im.  Slugier«  Xrnmn  -imii«  Sauidmmbnult*  bc- 
lannt,  bic  er  -Xc«  ynufcd  ifourcbambault  (Silbe- 
(Siredl.  1881)  betitelte  unb  bie  ti.Slaube  beoorwortetc. 

S;on  ihm  würben  fenicr  bie  Scbnuipiele:  •öräßu 

3nbitl)*,  *3>n Banne  ber  Sifticbt*,  »3nna«  unb  ba« 

mi($).t.>aubcgrnieinfnmgeichrir6cnc  Vrtftfpiel  »Scbau- 
ipielerei’  nntgeiübrt.  Stußer  jabteeicbrii  SJouetleii  in 

3eilfcbrifltn  fdßrieb  er  ben  Slomnn  *   Stau  Xonn  ösdien « 



cos 3)iüllcr  öou  Steinla  —   Diüllrijje. 

(Serl.  1884  ;   3   «ml..  Trcäb.  189-4)  mtb  »©cfc&eilcrtc 

Siebe«,  cin'Roucllenbudi  (Scip.p  1889),  ferner  mehrere 
potemifdie  Iflugfcbriften :   ■   Sien  War  eine  Xljcater« 

itabt«  (4.  Sufi.'  1885),  »Sie  Seltürc  bc«  Solle««  (9. fluft.  1886),  >Xa«  Siencr  Ihcatcrlcben«  (2.  Slttfl., 

Scipp  1890).  Seine  tluffäpc  über  Xhcatcrweicn  er< 
((bienen  gefannnclt  al«  •   Xrautalurgiicfae  Wringe« 

(X)rc«b.  1892)  u.  bie  lcbcndgefttjichllidrcn  liifat)«  über 
bie  bebeulenbftcn  beulfcb •   ö)lctrcicbijd)cn  Xicbtcr  bc« 

19.  Jahrt).  unter  beiu  Xitel :   •   ftm  Cintirljunbert  Wrill 
parier««  lieben  1893).  SRit  Saw<!oo«!i  gab  SR.  ba« 
»Xroit«  ii.  Xrupbücblcin  ber  Xcutjcbeii  in  Cilcrrcidi«, 

ifcitgcbidjtc  (Seipj.  1889),  betau«.  1893  bi«  Stnfang 

1896  mar  er  Seiler  beb  neu  gegrünbeten  Sininninb- 
Ibeatcr«  in  Üben 

SWüIlrr  Pan  Stcinla,  f.  Stcinfa. 

Sliiillcrchfit,  Sögel,  f.  Cftradntfitfe. 
SOlüllcrgajc,  f.  Scutcltiicf). 
©iiiUcrit,  fopicl  wie  Siitfellicb. 

iWüUrrfrfKt  Wong,  f.  (Jileiter  nnb  OtcfdilMblS« 

'.'Jiiillcriebcb  Wla«,  (.  C   pal .   |   orgaii:. 
Sllüllcrfdiulcn,  Scbranftaltcn  pir  Slubbilbimg 

non  SRüblcnbcfipcrn  u.  SRüblenleiteni.  Sic  (täbttfebe 

SSüIlcrftbulc  in  Xippolbiswalbe  in  Snd)fen,  1881  ge« 
grünbet,  Pom  Staate  mtb  Dom  Scrbatib  bculjdter 

Sllütler  untcrflügt,  lehrt  in  anbcrtbal6  jährigem  Hurfu« 
SJiatbcmatit,  SRccbanil,  Stiafdiinenliinbe,  ,>e(b  unb 

Saffcnncficn,  ©nutunbe,  SRüblcnbanlunbe  unb  Sc 

triebblcbre,  .•fcidinen .   Sachführung,  S>nnbcl«wiifcn« 
(djaft,  laufiitänniidjeb  Siedjuett  te.  Sliit  bet  Sdmle 

ijl  eine  Sehr-  nnb  SRuftcrniüblc  uerbmtben.  Slbtei« 
limgeit  für  SliiiQer  haben  and)  bau  Xccbuilum  in 

SRillmeiöa  unb  Sieuftnbt  Oöol  pninben)  foluic  bie  Sau« 

gewerfen(d)iile  in  Ipoljmtnben. 
«lullet  (iwr.  moft ),  tpalbinfcl.  f.  iblmjo. 
»liillbeint,  iliutbitabt  tut  bab.  Mrei«  Sörrad).  aut 

ftuß  beb  Stauen,  fiuotenpunlt  ber  Linien  SRannhcim- 

tionftanj  unb  SR.-'Jleucnburg  ber  Sabifcben  Staat«* 
bahn,  269  m   ü.  SR.,  bat  eine  neue  gotifchc  enanqe 

lifdjc  unb  eine  neue  ronianiidie  fath.  Mirdic,  ein  Sfat* 

6au«  mit  großem  Saal,  eine  Sfcal-  unb  eine  lanb- 
roirtid)aft!i(be  Sinlciidiule,  ein  Slmtbgeridit ,   eine 

ScjirtSforftri,  eine  SRineralauellc  mit  Sab,  Dorjüg« 
lieben  Seinbmt  (SRarlgriiflcri  unb  ciww)  3187  6inm., 
baoon  497  ÜVatbnlifeii  unb  363  ftuben.  fftt  ber  Sliibc 
Sab  unb  Suftfurort  Sabenwciler  (f.  b.).  mit  SR. 
burdi  eine  Straficnbabn  Dcrbiinben.  SR.  würbe  1816 

pur  Stabt  erboten. 
«Initial,  i.  SiDionit. 

«litlligatatont)  flpr.  mungaiäonii,  ftarf  gewürgte, 

uifprünglid)  inbifebe  Suppe,  welche  in  tSnglaub  bei 

Xincr«  gegeben  wirb,  befiehl  au«  >el>r  (tarier  fflciicb« 
brühe,  Halbdfopi,  Weflügcl,  rtleifdiftüddjen,  Sped, 

tSuritjpulDcr,  Weinüfen  unb  SRei«. 
«liilltgen,  Torf,  f.  Simtenätorf. 
SRullingar,  imuptitabt  ber  iriidien  Wrnfjchnfl 

Seflmeatb,  aut  Hönigblannl,  Sip  bc«  (atholifdgen 
Siiehof«  Don  SRcalb.  bat  eine  große  ftnfantcrietoferne, 

bebeutenbe  Sferbe«  unb  Sictmiärlte  unb  omd  5323 
lÄimootmer. 

»Jnltion  'fpr.  mSuien),  Xorf  iit  ber  engl.  Wraffcbnft 
(fomwall,  8   km  nbrblid)  ooui  Sorgcbirqc  Sijarb, 

mit  berühmter  Sn'blc  unb  <ibbi)  666  (liiiw. 
«fullfrapp,  1.  Arapp. 

«lilllntr,  .’l  m   a   b   e   u   «   W   o   1 1   f   r   i   e   b   21  b   o   I   f,  Siritilcr 

unb  bramatiieher  Xichler.jcb.  18.  Clt.  1774  in  San* 
genborf  bei  Seißenfcl« ,   Sebwcflcrfolm  bc«  Xicbtcr« 

Sürger,  ftubiertc  in  Scipjig  bie  Siechte,  würbe  1798 

Seditdanwnlt  in  Seißenfcl«,  gab  1816  feine  Srmi« 

auf  mtb  ftnrb  11.  fluni  1829  baiclbft.  Sil«  Xicbicr 

trat  SR.  (anonpnt)  juerit  mit  bem  Siotnan  »3nceit< 
(Wrei,)  1799,  2   Sbc.)  Dor  bie  Cffentlictjfcit  unb  fdjricb 
bann  eine  Stnjnhl  Suftfpiele  für  ein  Siebhnberlheater, 

luie;  •Xerangolifdje Haler«,  «TerSliW«,  «Xte Sfüd* 
(ehr  au«  Surinam«,  *Xic  gvoften  Slinber« ,   »Xie 

Cnlclei«  x.  (gefnmmelt  in  «Spiele  für  bie  Sühne  . 

Seipj.  1815  -21 .   2   Sbe. ,   unb  im  «Sllmannd)  fiir 
SriDatbühncn«,  baf.  1817  —   19, 3   Sbe.),  bie  üd)  mrift 
an  fcaiijönfche  Sorbilber  nnlehnen.  Sein  bid)tcriidicr 

3iuf  beruht  aber  auf  feinen  Xragöbicn;  *   Xcr  neun 
unb\wnutigflt  Februar«  (Stipp  1812),  einem  matten 
Sladillang  be«  Sreruerfchcn  jraucripiel«  »Ter  Pier 

unbjwanjigfte  aebrunr«.  ferner  »Xie  3(hulb«  duerft 
aufgeführt  am  Süiciicr  Surgthcatcr  1813,  gebrudt 

Scipp  1816),  >.\t Einig  flngurb«  (baf.  1817)  unb  «Xie 
Vllbancfcriu*  (Stullg.  1 820).  Stic  »Xcr  ncitnunb« 

jWanjigfte  Rcbruor-,  fo  gehören  auch  »Xie  Sdmlb* 
unb  «Xie  Vllbancfcrin«  pur  Wnttung  bc«  Sdiirffal«* 
brania«  (f.  b.).  Slllcrbing«  ijl  bei  SR.  bie  Sdiirfial« 

'   ibcc  in  rein  nuiterlidicr  Steile  mit  ber  öniibluiia  Der- 
Iitüpft,  j.  S.  in  ber  »Sdiulb«  wirb  ber  Crbflmh 
baburd)  uiotiDiert.  baft  ber  Staiuinbaltcr  be«  ftudjbe 

lnbcnen  Wcfdilcdit«  einer  Settierin  ein  Sllmofcn  Der* 
weigerte.  Xer  aludi  hat  »leinen  nnbern  ;(wed .   al« 
bau  Stüde,  in  bem  and)  ohne  brn  Alud)  alle«  fo  ge 

foimncit  fein  würbe,  einen  fntaliftifdteti  iiimcrgriiub 

jii  geben .   ber  für  bie  uinngclnbe  (\bcc  Grfnp  leificii 

mußte«  (Wocbtlc).  >t  »StDnig  ?)iigurb«  hntber.yclb 
;jüge  Dom  tSharalter  Slapolcon«,  and)  hier  ift,  wie  in 
ben  3d)idinl«trngöb.cn,  ein  ̂ itceft  iit  bie  itaitbliing 

Derflod)teii.  Sei  aller  Sorliebe  be«  Xiditer«  für  öer- 

beijiehung  be«  {furditbarcii  nnb  Sdiaiiberertegcnben 
ijt  ber  Xotnleinbriid.  ben  bie  SRüIlucrfdieu  Iraner* 

fpicle  auf  ben  gebilbeten  Otcichmad  hervorbringeu,  ber 
bem  echt  trngiidien  gcrabe  entgegengeiepte ,   iiämlith 

ber  bc«  Wrculidten  unb  pugleidi  Sadictlicben.  Wlcidg 
wohl  haben  SRiillncr«  Xragöbicn  eine  ;{citlaitg  Don 
ber  beutfdgen  Sühne  herab  eine  bebeutenbe  ©irlung 
geübt,  3uiiial  ba  Sdiaufpiclcr,  wie  Cßlair  (f.  b   ),  mit 
Sorliebe  in  ben  effcttDoUcu  Smuptrollcn  auflrnteu. 

and)  haben  üe  eine  gnupe  Slcilic  gctite«Dcrwanbter 
brniuntifdier  Srobultc  hcniorgerufcn.  Seit  1820 
wanbie  fid)  SR.  au«fd)licßlidi  ber  littcrarifdicn  mtb 

brauintiirgiidicuHritif  ju.  bie  erinfcbrparteiifditrunb 
Cliquenhalter  Seife  hnubhabte.  ISr  führte  1820  25 

bie  tHcbaftion  be«  ■Sitteraturblattc«*  jum  »SRorgcn« 

blatt«  unb  gab  bann  1823  bie  .'jeilidiritt  *SK'cnte-, 
feit  1826  ba«  »SRittcruad)t«blatl«  felbftänbig  hernu«. 

Sind)  nl«  iuriftifdger  Sdinftiicller  ift  SR.  aufgetreten. 

Seine  Xidtmngcn  erfdiienen  al«  »Xramatifdic Serie* 

(Sraunfchw.  1828,  sSbc.  i;  jitoor  fd)on  hatte  er  »Ser» 

inifdilc Schriften« (Stullg.  1819—26,  2Sbc.)  heran«» 
gegeben.  Sal.  Sd| üp,  SRüUncr«  Sehen,  tiharnlter 
unb  Weift  (SRetßen  1830);  ööhne,  ̂ ur  Siographie 
unb  tlharalteriflit  SRiillncr«  (Sohlau  1875). 

SRilUnerhorn,  Serg,  f.  Scichcnhaii- 
SOlüllrofe,  Slabt  im  preuft.  Sfegbep  ffranffnrl. 

SreiS  Sebu«,  am  ̂ riebrid)  Sill)elin«  (SRüUtoicr) 

Äanal  unb  mt  ber  Sinie  ̂ rnnffurt  a.  C.-Holtbu«  ber 
Srcußifdicn  Staat«bahii,  42  m   ii.  SR.,  bat  eineeoang. 
itirchc  eine  Cberförfterci,  bebeutenbe  Salbungen,  eine 

i   Xmiipfniahl  •   mtb  2   XantpffägemUhlen ,   Sdnjfahrt, 

^   Voljhanbel  unb  usm»  2228  (Sinw  .   bapon  20  Matbo« 
liten.  Xer SRülltofcr oberatiebrid) Silhelm«, 

St  anal,  1662  -68  Dom  Sturfürften  ifriebrich  Sil« 
I   heim  angelegt,  Dcrbinbct  bie  Spree  mit  ber  Cber,  ift 
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27  km  lang,  6<i t   eine  initiiere  gnbltiefe  bi«  2   m,  H 
Sd)Icufen,  fteigt  oon  ber  Cbcr  oon  21  m   bi«  auf  42  m 
in  tcr  $Saiierfd>eibe  unb  fällt  al«6ann  tut  Spree 

roicbcr  auf  39  m.  £jn  bet  Slbbadnutg  jur  Cbcr  bilbet 
beit  st  anal  ba«  fnnalificrte  iTliiitcheu  Sdjlaube.  Seit 

ßrüjjnung  be«  Cbcr- Spree  Kanal«  (f.  b.),  welcher 
beu  SlüUrofer  Kanal  bei  Sdünubebantmer  2,7  km 

äjllirfl  oon  llf.  erreidit  unb  bi«  jur  Slbjwcigung  und) 
Heubau«  bet  ©ufdpSdjIeufe  bemi(it,  iit  biefc  ©kiffet 

flrnfte  nur  nodi  uou  untergcorbnctcr©ebeutiing.  Sgl. 
T   o   e   d)  c   -   IV  i   1 1 1   e   r .   Jet  Aiiebvid)  SblbelitiS-Stniinl 

it.  bie  ©crlin-fjnmburgcr  Slujjidpffnbrt  (in  Sdpuol- 
1er«  •rtorfd)imgen« ,   ®b.  11,  ijvcft  3,  Sleipj.  1391). 

Mullus,  bie  Scebnvbe. 

'Olüllocrbrcntiung ,   f.  stiiir. 
3H u I tu ,   troefne,  lodere  Gebe;  erbige  ®rje,  j.  ©. 

erbiger  Stngneteifenflcin  (Sifenmulni);  ftäulni«  im 
■Volt  ober  oerfaulle«,  ju  Aulner  geworbene«  $wlj. 

"ARnlmen,  Stabt,  i   ©ianlmain. 
.   »luloef,  Tin  ab  Hlaria,  engl.  iRotnnubid)letin, 
f.  Uralt  2). 

Mul«.,  bei  naturWiffenfdpiftl.  Hamen  Slbtürjung 

für  ffitienne  Stulfant  (in.  maiMufii,  geb.  1797,  geft. 

1880  al«  ©ibliotbctar  in  Spon ;   fchricb :   -Histnire 
naturelle  des  colöoptöres  de  France«  (mit  9ict),  S!t)on 
1842  78  ,   23  ©be.). 

Wulfen  (-Wulfen  er  (Mnnib),  grojjer  Srabrif« 
biftrift  in  ber  inebi.  Strei-Mi.  3wirfnii,')lim«h.  ®laud)au, 
mit  ben  Stationen  W.-St.  Wiebeln,  3t.  Cintob,  St. 

Hitolnu«  unb  Crtiiiamic-borf  an  ber  üinie  Wofel- 
Crtiuaniidborf  berSäcbftitben  StaatSbabu,  bilbet  eine 

faft  15  km  lange,  umintevbrodien  fortlaufenbe  Hcibe 
oou  SJobubäufem  unb  fvnbrifgebäubeit,  hat  Sieberei, 

Strumpfroirterei,  ©leicberei,  ofätberei,  Slppreturnn- 
ftalleu.  tforbwarenfabritnlion  unb  beftebt  au«  ben 

iieben  Torfcm:  Hicber»W.  mit  oscmi  489  Ginw., 

1 6 u r m   (W.-St.  Urban)  mit  euang.  stird)e,  SRittcr« 
gut  mit  Sdjloft  unb  1593  Sinnt.,  Stangenborf 
(W.-St.  Sinnen)  mit  785  (Sinrp. ,   Wiebeln  (W.-St. 

Wiebnel)  mit  coaiig.  Slirdic  unb  1896  Cinm.,  St.-St. 
3   a   t   o   b   mit  (Dang.  Kirche  unb  3978  G   inro. .   W.-S 1. 
Hifln«  mit  euang.  Kirche  unb  3153  ßinW.  unb 
C   r   t   nt  a   n   u   8   b   o   r   f   (in  ber  Sliiti«!).  3widnu)  mit  euang. 
Slirdic  uitb  1445  Giiilo. 

Mulsum  (lat.),  mit  4>onig  gcuiifdiler  Jiiciu. 

Will  tan  (Wooltnit).  Jiauptflabt  be«  glciebnami- 
gen  T   i   ft  r   i   1 1 « in  ber  britifet)  inb.  ©rouiitj  ©nnbfebnb, 

unter  30°  12'  nörbl.  ©r.  unb  27”  81'  öfll.  V*.  o.  Wt., 
widitiger  ©n()nfnolciiuunft,  in  frueblbarcr  Umgebung 

6'  ikm  liut«  uom  Tid)itiob  auf  einem  nichtigen  .(sägel 
gelegen,  bat  ein  alte«,  uou  einer  europaifebeu  (Kami- 
fon  beiegte«  ffort.  mit  ben  Wrnbmälcrn  uon  mobam* 
liiebnniidien  vteiligen,  eine  gro&cSRofibce.  oiele  Trilm» 
mer  ehemaliger  ©rndjlbauien.  nnglilaniidic  Siiffion 
unb  mit  ber  rialjcu  itarten  Wililnritnlioit  osoii  74,562 

Giniu..  bauen  39,765  Htobammebancr,  32,130 fsiubu 

unb  1872  ßbriilen.  weldic  Selben,  unb  ©aumluoll- 
tnelierei,  Tcppicbroirlerci  unb  ffnbritntion  oon  be- 

rühmtem emaillierten  (Äcfd)irr  betreiben.  Seit  Gr- 

©(finnig  ber  Jnbii«ciicubnhu  i|’t  Hi.  ein  wichtige«  Te- pot  geworben  für  ©aumwode,  ©Jcijen,  Cifantcn, 

.Hurte i   unb  3nbigo  au«  ber  ©rouinj,  für  Hobfcibe, 

Trogen,  öeloürjc,  ffriidjlc  oon  Saiibnbar,  bie  e« 
nad)  Slaratfrtii  fiibrt,  oon  wo  c«  cutopätiebc  ©kirnt 

empfängt.  -   Tic  fehl'  alle  Stabt  (fic  fad  ftbon  ju 
■©lejranber«  3cit  bcilaiibcu  baben)  bicii  urfpriiiiglid) 
SVafpapapura  unb  wirb  oon  griediiftben  Sdjrift* 
fledern  häufig  genannt,  fiel  mit  Saib  früh  in  bie 

fRe9er4  Aono.  i'fiiton,  5.  Sufi«,  XII.  Sb. 

tpänbe  bei  ntobammebaniftben  Eroberer,  würbe  1818 
oon  ben  Sitb  genommen  u.  1849  oon  ben  ßnglnnbem 
erftfirmt,  weldic  Stabt  unb  Xiftrift  fortan  behielten. 

Mulla  norent  (lat.),  oiele«  (oieletlci)  fd)abet. 
Mtultafim  (tflrt.),  f.  jltifäm. 

Sllultntiili,  ©feubonpm,  f.  tetler  1). 

IWuItebecre,  f.  Rulms. 

Mtilticeps  (lat.,  ■oiellftpfig«),  in  ber  ©otanit 

©ejetdmung  eine«  unterirbiieben  Stamme«  (3t>urjcl> 
ftorte«),  ber  in  mehrere  nufiteigenbe  Slite  geteilt  ift  unb 

mit  bcnfclbcit  an  bie  Cberfläic  be«  ©oben«  beroor» 

triU,  j.  ©.  bei  Anneria  vulgaris,  Potcntilla  verua, 
Diantlms  plumarius.  (grapb. 

dltultigrapt)  (lat.>gried|.,  «©ielfdjreibcr«),  |.  ̂etto, 
»iultiplcp  (lat.,  multipel),  oielfältig. 
»inliiplcrtclegriuibic,  f.  lelegraoli. 

MulfiplieutiTa  (lat.),  f,  Nunieralia. 
DHultiplifänbu«  (Int),  f.  3»ultipIifalion. 

Wultiplifation  (lat  ),  ©croietiacbung.  iit  ber  3ic< 
(hentunft  eine  ber  oier  Spejie«.  S'.leim  groitc  Hiengeu 
gewählt  werben rnüffeu,  ift  e« nötig,  bie  betreffenbegrofie 

iöicnge  in  Seile  ju  jetlegen,  biefe  Teilmengen  einjeln 
abjujäblen  unb  au«  ben  Slnjablen  berfelben  bureb 
Slbbilion  bie  Wcfamtfummc  feftjufleden.  labei  ift  e« 
oorleilbaft,  bicleilmengeu  gleid)  ju  mnd)Cn,  fobaf)  bie 

ölefamtfumme  erhalten  wirb  nl«  Summe  oon  gleichen 

Summanben,  b.  h.  alfo  bie  gnnje  Hfenge  erfdieinl  al« 
Siclfacbe«  (multiplum.  dividnnm)  einer  beftimmten 

lleineni  teilmcngc.  ßine  fold)C  Summe  oon  gleichen 

'Teilmengen  ober  Summanben  beifit  ein  ©robutt. 
unb  ebenfo  beifit  ihr  Hahlen  Wert ,   welche  aud)  al« 

©robultf orm  unb  ©robuft  unterfdiieben  werben. 

3ebe  ber  gleichen 'Teilmengen  beiBlHinltiplitnubiiä. 
ihre  Slnjabl  Hfultiplitator;  erftcrer  faiin  benannt 

ober  unbenannt  fein,  lepterer,  ba  er  jäblt,  nur  unbe- 
naitnt.  Ta«  3eieben  bei  IR.  iit  ein  ©nult  jwifcheu  bei- 
ben  (gelefeit:  mal),  oft  and)  ein  X   (f.  Slatbematijche 

Seichen).  3*1  ber  Sud)ftnbenried)mmg  wirb  bie  St.  al« 
tiauploperatiou  bcoorjugt,  unb  wenn  jwifcbett  jwei 

Snchilabeujablen  n   unb  h   lein  Reichen  jtebt,  fo  gellen 

fic  af«  multipliziert,  fo  bau  ab  fooiel  wie  a.b  ift.  So- 
weit cricbeint  bie  Dt.  nur  nl«  ein  befonberer  Rad  ber 

Slbbilion  in  abgetürjter  äugerer  Sorm.  Sl her  ber  ©er- 
fäufer,  ber  j.  ©.  bie  Hiiife  nie  einjeln,  fonbem  ftet« 

-boitboon- ,   b.  b-  ju  je  fünf,  Oorjählt  unb  babei  nur 

bie  3abl  feinet  @riffe  )ä()lt,  bilbet  nur  nebenbei  Sum- 
men oon  gleichen  Summanben;  feine  Slbiicht  gebt  ba- 

bin,  neue  Hablcnreiben  ju  bilbeu.  baburd),  bau  er  eine 
Sielljeit  ber  biälierigcn  ßiubcit  (5,  100,  500  ic.)  ju 

einet  neuen  ßinbcit,  Übereinbeit  (auch  Heben» 

e   i   n   b   ei  I),  macht,  unb  flatt  bie  grafte  Habt  ber  urfpriing* 
lieben  ßinheit,  bie  nun  im  «cgcma(i  jur  Übercinbeit 

jiirlpnup teinbeit  wirb,  abjujäblen.  bicoiel  tlciucre 
Habt  ber  itbereinbeiten  abjäblt.  Tie  Teilmenge,  ber 

Seulliplilatib.  wirb  fomit  jur  Übercinbeit,  ber  SJiilli- 
plitator  jum  3äbler  ober  Hablenwert  ber  Übereinbeit 
unb  e«  werben  ju  ben  3nblen  ber  fsaupteinbeit,  ber 

isauptreibe,  unjäljlige  3ablenreiben  ber  Überein« 
beiten,  Stebenreiben,  gebilbet.  'JMnii  befiniert  ft(it; 
ba«  ©robult  be«  Hlultlplitanbu«  a   mit  bem  Sinllipli- 
tator  b   ift  bie  3abl  a .   b,  welche  fo  au«  a   crjäblt  (burdi 

3äblen  gebilbet)  ift,  wie  b   au«  1;  bej.  lürjer :   ab  ift 
bie  3«!)!  b   ber  Hebenrcibc  a.  Häblt  ber  ©erlauf er  nad) 
Übcreinbeiten.fo  jäblt  ber  Staufer  und)  Ipaupteitibciten, 

er  muii  j.  ©.  wifjen,  bnft  20  ■tinubooll*  100  ftnb,  b.  b- 
c«  entftebt  bie  Slufgnbe.  ba«  ©robult  au8ju rechnen  ober 
au«  ber  itbcrreihe.  j.  ©.  Hr.  5,  in  ber  e«  j.  ®.  al«  20 

erjäl)lt  ift,  in  bie  .fsnuplrciljc  eiiijurcibcn,  Iper  al«  100 

39 
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ober  1 . 100.  £)n  biefer  Umwertung  befielt  bie  einzige 
Slufgabe  ber  W.,  welche  wir  nun  ala  [elbftnnbige 

Hecbcnoperation  befiniercn:  Slilbiutg  Bott  ,'jahlen  bc 
licbiger  llberciithcitcu  tmb  Umwertung  bcrielbcn  in 
bic  Hauptrcibc.  3>ic8icd)iuing  uoUjicbt  mb  fchr  fehlten 
burrf)  bie  Slemcrhiiig,  ba«  j.  S.  n   17,  bic  17  in  btr 

aiRcibe,  eine  17  ijl  wie  jebc  aiibtc  17.  ,jufnmmcn- 
gefeßt  j.  Sh  aub  10a  unb  7h  ober  12a  nnb  5a  foutit 

I   alb  Tt)  =   ab  +   ac  (bibtrihutiueb  Öefcp). 
ftemer  wirb  j.  Sh  in  jeber  8   jcbebtunl  juglenb  eine 

5   unb  eine  3   gezählt,  foutil  II  (a  -4-a)li  ab  +   ab.  j 
Slcibc  «orotcln  Berbimben  geben  ben  3ap  III:  ISiuc 

Summe  wirb  mit  einer  Summe  multipliziert,  in  J 
bem  mau  jeben  Simmtnubeii  ber  einen  mit  jebcut  btr 
nubeni  multipliziert  unb  bic  Jcilprobiiflc  nbbiert. 

Sah  III  zeigt,  bafj  bie  Slitbung  ber  Hrobulte  größerer  j 
3aplen  jict«  auf  bic  tleincrcr  jtirtldgefiibrt  werben 

Innn,  julept  auf  bie  ber  (intet  mit  beit  ISincm :   ba:> 
Heine  einnialeiitö,  wclcbcd  bann  forlgctept  wirb 

alä  groiieb.  Jurd)  bieicb  tmb  bie  brei  Säße  ijt  btc  W.  | 
midi  reehnerifcb  oon  ber  Slbbition  loögelött.  Mittel  ber 
Jabelle  bc«  Uimitnlcin«  flieht  ber  Sag  ab  ba,  bas 

lommutatiuc  Wcicß  ber  'Ui.  ober  bic  Siertaiüchbarfcit 
bcr3ahlcnwertc  bcilWultiplilniibcn  u.Wultiplilalor«,  | 
welche  banad)  gemcininm  Safloren  heißen.  Ter 

Slcgriff  ber  W.  lftftt  fid)  iamt  bem  Saß  über  bic  Her- ; 
taufdtbarleit  unfdiwer  auf  'Hcobu  ttc  tum  brei  aber  mehr 
«altorcn  aitobchncn,  inan  finbet  jimächft,  Wie  in  ber 

Slbbition,  ba«  affociatiue  öeiep  a   (bc)  =   (ab)  c; 

erft  wenn  man  crtenul,  bau  j.  Sh  60.7  (10.5)7  , 

10(5.7)  ift.  wirb  ba«  praltiidie  Slcrfabccn  ganj  ocr 
ilänbtid).  Sinb  bic  Sattorcn  gleid).  io  cntftcht  au« 

ber  'fJrobiiltform  eine  neue  Sonn,  bic  Hoteu.j.  Un- 
fer  heutige«  SJerfahren  bauten  wir  Slbatu  Siefe;  bie , 
gilbet  hoben  Biele  Wcthobcn  midgcbilbct  unb  bie 

•   Summa«  2uco  Hnciuolo«  (1404),  bn«  grofte  2ebc 
bud)  bet  SHecbentunft  tmb  ber  boppelten  Shichführuitg, 
lehrt  bie  W.  nndi  ndtl  uerfdjicbetten  Wetf>obcn.  iPgl. 
II  n ge r.  Jic  Wclbobit  ber  prnlti|dtcn  SUithmelit  in 

biitoriidjer  ßmwidelung  tc.  (2eipj.  1888);  für  bic  be> 
grifflicbe  Seite  unter  nnbern  bic  2ebrbiicbcr  uon  ,1. 

llKetjer,  H   Schubert,  C.  'Jicicbel,  Di.  Sinton  tc. ,   itto- 
beionbere  Siobert  örnftmann,  gormcnlebrc  (Stell. 

1 873)  u.  H.  H   a   u   I   e   I .   Sforlef  imgen  über  bie  tomplcrcn 

3nhlcn  (2eip(.  1887). 

Vlbgetürjte  HX.,  eine  in  ber  Teiimnlbrtidircd)- 
mmg  nicl  gebraudite  ¥creinfad)ung  ber  W.  3»  ber 

Hrap«  fiitb  Jejintalbriidje  nicift  auf  nur  wenige  Stcl* 
leu  genau  unb  baburdi  mit  einem  Rebler  behaftet,  ber 

bi«  ju  einer  halben  (finbeit  ber  legten  beibcbaltcucn 

Stelle  gehen  tarnt.  Wultipliziert  man  j.  0.4,26.«  unb 

5,382  itt  ber  gewöhitlid)en  Seife,  fo  zieht  man  7   $ezi« 
malitellen  iii  diedutuug.  tmb  boef)  ift  fd)on  bie  (Weite 
tmücbcr.  Wan  wählt  nun  beit  ungenauem  Saltor, 
nlfo  hier  5,382  .(um  iXultiplifator,  unb  fdireibt  ihn 
riiefwärt«  unter  ben  dXiiltiplilanb,  unb  jmar  fo,  bnit 

bie  (finerjiffer  unter  biejenige  Stelle  bcefcibeu  lomnil, 
weldic  man  alb  lepte  nod)  beriidfiebtigen  will. 

'JXaii  liiftt  bann  bei  bec  HX.  alle  Ziffern  bc« 
Wulltplilaitbeu ,   weldtc  recht«  Bott  ber  3iffrr 
bc«  Wultiplifntoc«  ftchen.  mit  ber  man  gerabc 
multipliziert,  unberiidfiditigt,  wobei  man  aber 

wie  aud)  fonft,  wenn  bic  erfte  wcggulaifeiibc  '   8 
3iffet  größer  al«  4   ift,  bic  Porbcrgchcnbe  j— — - 

tim  1   erhöbt.  Schema  tiebenftebettb :   “,MS 
'JDlultiplifationeldliffcr,  f.  Mctmjdirift. 

'.Oiiiltiplifationotrcio  (9f  epe  t   i   t   i   o   it  «1  r   e   i »), 
aftronomifd)r8  Onftrutncnt,  f.  ibeoboitt. 

SOInltiplifötor  (lat.),  f.  Wultiplitalion;  eleltro 

m aa n e I i f dt c r   9X. ,   f.  Waluatiomeier. 

'JOlnltiplijiemt,  uerpielföltigeii,  f.  dXulliplitation. 
illtiltiphim.  f.  Sinltipldatioii. 
Ä'hiltipolarmofdjine,  einefJqitamomafdiiuc  mit 

mebr  nie  jtpei  Holen. 

'JiNuItuill,  3cug,  f.  IXoIton. 
lUitItuni,  non  niHlta  (lat.),  »Biel,  nicht  bielcr« 

lei«  (fall  man  tiamlid)  lenteit  tc.),  ISitat  aub  ben 

•IHricicn«  (VII.  9»  beb  Jüngern  Hliuiub. 

,'lliiltiinsula  (lat.),  Hiclhufer,  foviel  wie  Jid 
häutcr  (f.  b.). 

9Ruluja  (Dculwia),  alufi  in  SXarolto.  eiitileht 
aub  mehreren  Duell  fl  äffen  am  Roheit  Xllla«  beim 

2'idtebel  flijafdiiit,  fällt  nach  450  km  langem  (lauf 
gegenüber  ben  jöloo  (fhnfariiiab,  10  km  wefllidt  uon 

bei-  algerifeben  Ören, je,  m<s  aXitlelläiibiiehe  Weer. 
tKcdiib  gebt  ihm  ber  lieb  Sa  ,jtt.  beifeit  Ufer  luie  bic 

beb  W.  allein  bewohnt  ünb.  His  1830  war  er  Örenj* 

flUB  gegen  Vllgerieu. 
9)iultt0(lnt.,  ■aXaiilefcl«),  burfehilofeöe.jeichuimg 

für  einen,  ber  hob  öhmnafium  unb  bie  Sleifeprüfung 
hinter  iidi  hat,  aber  noch  nicht  Slubent  ift. 

ailultuia,  Slufj,  j.  dXiiluia. 
dltumblcö  iipr.m5mkci«i,  Slorgebirgc,  i. Dpfiennoiitb 

Ullumtcn,  burd)  pbhfttaliichc  Herhältniffc  ober 
ebemifdie  3»bereitung  oor  SSerwefung  gcfdiüßte  unb 
in  ihrer  allgemeinen  JVorm  erhaltene  tierifcfjc  tmb 

lucnichlicfac  Ntörper.  'X  a   t   ü   r   l   i   d)  e   SX.  werben  burd) 
Srodcubcit  beb  Sobenb  aut  Segräbnibort,  }.  Sk  in 

bet  Sahara  (Weijie  'JX.)  ober  in  ber  pcrtimtijtben 
Siiite,  ober  burd)  einen  (alten  niibtcoditenben  iuft- 
}ug.  wie  im  Sllcileller  beb  Joiub  ju  tBrcmcn  ober  auf 
bem  örofien  St.  Slentbarb,  ober  burd)  tiiiiteralifdic 

Sleftaitbleile  bc«  Slobenb  (j.  Sk  ilochfalj-  ober  Sllaun 

geholt)  ccjcugl.  Unterbett  tünjtlidicn,  burd)  beton. 
bercHiaparation  mit  fäulnibwibrigcn  Stoffen  erjeug 

len  SX.  finb  bie  ngtjplifcheii  feit  alter  3*d  berübuil. 

Uer  'Jfatite  ftamiiit  oon  bem  nrnbifdien  SSort  tnrt- 
mia,  welcheb  uripriiuglid)  ucrfchicbcne  U rbbarje  (Stb< 
phnlt  u.  a.)  bejeidmet  ju  haben  icheint  unb  bariim 

auf  bic  Bon  berartigen  ̂ arjett  erfüllten  unb  burch' 
brungenen  äghptifdjeu  SX.  übertragen  würbe.  Schon 
Slbb  ul  2atif,  eilt  arabifther  Sieifcnber  beb  12. 3nbrh., 

berichtet,  baft  man  bie  nach  SXtjrrhen  buftenben  SX. 

in  Sghpten  ,ju  iitebijiuifdien  3weden  uerlaufe.  Slod) 
int  18.  Jfahrb.  unb  im  Slttfang  beb  17.  Jnbri).  umrbe 

in  (Europa  ein  fchwutigpollcr  vanbel  bamit  betrieben, 

ba  fie  alb  ein  Bot  jiiglicheb  Heilmittel  gegen  S'rücbe. 
Sciuben  tmb  Uönliifioiicn  galten,  uitb  fclbft  jept  noch 

perlangen  k'anbleutc  hier  tmb  ba  Winnie  in  beit  Sipo- 
theleu.  —   Jie  W.  liegen  in  ben  ägtiptiidicn  (Stabern 
tum  Jeil  in  Sarlopbageit  ober  in  Särgen,  welche  nicht 
feiten  bic  äußere  ftorut  einer  Wimtic  haben  (f.  Xafcl 

•   Örabmälcr«,  feig.  1);  naiitentltd)  gilt  bieb  non  bem 
itinerftcn  Mafien,  welcher  oft  nur  nub  einer  SIrt  oon 

Happe  gemacht  ift;  fie  finb  mit  einer  auftcrorbeiit« 
liehen  Wenge  ooit  Hiitbcn  aub  2eiuwanb,  bem  S'hi 

fttb  ber  Sillen,  in  fei  leiten  gällcn  aub  SlnumwoUc 

(man  hat  100—1000  öllcn  gefchäpt),  feft  mnwidelt, 
unb  ber  Äopf  ift  mitunter  burd)  einen  •Hupolcplia 

lob«  geftüpt.  Waudmtal,  j.  Sf.  in  thebattiitben  S'oltb 
gräbertt.  liegen  bic  W.  iincinijcinrgt  in  Haufen  ju 
Hunbertcit  unb  Snufenbcn.  oic  finb  langgeftredt, 
mit  ben  Häubeit  über  bei  Slruft  ober  über  ber  schofp 

gegettb  gclreujt  ober  mit  eng  an  ber  Seite  liegeuben 
Slniten.  «rauen  zuweilen  in  ber  Stellung  ber  Hrntib 
pott  Wcbici.  3ll|iid)eii  ben  Siemen  ober  ipänbcn ,   fei 



iliumien. 611 

Icncv  in  ben  Slchfelböblen ,   finbct  man  bei  bcn  Soc* 

ncbutem  rcligiöfe  $mnbf<briftcn  auf  Sapbruä,  bc* 
fonbcrd  nud  bem  >Tolcnbutb*.  womit  bei  Armeen 

bic  SRumicnbinbtn  bcid)ricbcit  fmb.  Slm  Saud)  unb 
nuf  bet  Brujf.  häufiger  itotf»  gmifeben  bcn  Sinben, 

iinben  fid)  Heinere  Slmulcttc;  bic  ÜB.  non  Sorueb* 
nittn  fmb  oft  mit  Schmudfadicn  nu«  Wölb  unb  cblcit 

Steinen.  Stalöbnnbcrn .   Singen,  Cbtriugcn,  Stara* 
bäot,  Amuletten  unb  Wöttcrfigurcn  gcjdtmüdt.  Bei 

einigen  t)ut  mein  nud)  Stränge  nud  Blättern  unb  Slu* 
men  oon  ojt  tuunberborer  Grhnltung  unb  Setten  Don 

Beeren  gefunbeu.  Tie  .ftaarc  iinb  mciil  lurg  geidjoren 
ober  nud)  in  Södcben  frifiert.  6ci  Weibern  umnd)utal 

Inng  unb  uortrefflid)  erbalten ;   bic  Sebainbnnrc  feljlot. 
Stuft*  unb  Bauchhöhle  fmb  leer,  burdt  Hcinmnnb 
bullen  Boncinanbcr  getrennt  unb  mit  einer  bnrlot,  , 

fcbmnrgen .   bärtigen  Subftang  nngefiillt.  Tie  tucib* i 
lieben  Srilitc  finbeit  iid)  nidtt  feiten  mit  Seinmattb 

audgeilopft  ober  mit  Vmrg  nudgegofjcn.  Tic  'JJi.  finb 
oon  bcn  nntiicptifdten,  hnrgigcn  unb  nromatifdien  Stof* 
fen,  mit  welchen  fte  bcbnnbelt  mürben,  fo  oollftänbig 
imrd)brungen, bagfic eine buufelgctbe,  rötliche,  braune 
ober  fcbmnrgc  (>arbc  unb  einen  nid)t  unangenehmen, 
arontatiftben  Werud)  angenommen  haben.  Tic  SR. 

non  SRcmpbid  iinb  und)  SRarictle  idimarg.  auögctcod- 
net  unb  febr  gerbrccblicb.  roabrenb  bic  uon  Theben  gelb, 
mattglänjeub  unb  oft  nod)  geicbmeibig  finb,  »ad  auf 

eine  oerfebiebennrtige  Sebanblungdlucife  beutet;  bic 
lintc  S>anb  ijt  faft  immer  mit  Singen  ober  Slnrabäen 

gefebmiirtt.  Tie  SR.  ber  fpäteni  3'it  finb  fdimarg  unb 
Idjwer  unb  bilben  mit  bcn  ucrpidjtcH  Sinben  eine  un* 

fbrmlitbe  'JRaffe.  Schon  ber  arabifd)e  (belehrte  Abb 
ul  ifatif  erjählt  oon  ©olbiliidibeu,  roeldic  fid»  nuf  ben 
SR.  tauben,  uttb  in  Bielen  SRuieen  bat  mau  Grein 

place,  tucldie  Sergolbung  int  QSeficbt.  nuf  bcn  fingen* 
iibeni ,   auf  ben  Hippen ,   an  ben  ('tcidtlcebtäleilctt ,   an 
Üänben  unb  Willen  teigen.  Tod  Weiicbt  mürbe  in  ben 
altern  feiten  mit  einer  oft  Bcrgolbetcit  Sieliefmndlc, 

in  ben  jpätem  belleniftifcbeu^eiteu  mit  einem  nuf  Spto* 
morcnliolggemaltcnSorträtbcbcdi  f.SRmnienMlbmfiei. 

Tie  Art  ber  Sehanblung  unb  fludftnttung  ift  bei 
bcn  SR.  je  nach  3*'t.  Crt  unb  natürlich  auch  nach  bent 

Staub  febr  nerfdtieben  gemefen;  nach  Htetobot  unb 
Tiobor  gab  ed  bet  ben  Sigbplcm  brei  Arten  ber 

ßinbalfnmicrung:  bic  erjle  liabe  I   Talent  (ctma 
4500  SRt.»  gcfojtct,  bic  gtocite  20  Deinen  (ctma  1500 
SRf.t,  bie  brittc  fei  febr  raoblfeil  gemefen.  Stach  ber 
erften  Art,  welche  bie  Mörpcrformcn  am  befteu  ton 

fernierte,  mürben  junächfl  Bon  ben  *Sarnachiften* 
bureb  einen  Seitencinfdmilt.  ber  mit  ftememem  SRei 

fer  gefebebeu  mufuc,  bie  ßingcrocibe  bernudgenoui 
mett,  welche  feild  in  ben  fogen.  Hanopenonfen  befoit 

berd  einbalfamiert  unb  beigeiept.  teile»,  wenn  mir  einer 
Siacftricht  bed  fforphpriud  ©tauben  febenfen  bürfcit. 

in  ben  Stil  geworfen  würben;  bnä  (Sebirn  würbe  oet* 
miltelft  eiued  Ratend  burdi  bic  Sfaje  bernudgejogen. 
Tanacb  mürbe  ber  Hcicbnam  mit  Snimwein  unb  aro 

matiichtuClengcmafcben  unb  mitSRiirrben  unbStaffic 
angefüllt,  ober  er  würbe  mit  fogen.  Slntron,  einem  , 

uon  bem  jebt  Sinken  genannten  uerfebiebenen  alfalt 
fcbett  Saig,  imprägniert  unb  banadi  mit  Bargen  unb 
anbent  aromatiiehen  unb  fäulnidmibrigen  Stoffen  an 

gefüllt,  »ornuf  man  ihn  70  Tage  trodnen  lieft  unb 

ihn  bann  in  Sinben  widelle.  Tic  ßinbalfnmicrung  | 
ber  gweitot  Uri  gefdiab  ohne  Seitcneinfcbmtl,  inbem 

man,  nach  ßntleerung  ber  Snucbcingemcibe  burdt 
ben  After,  bcn  Hcidjnam  mit  .{cbctnöl  aufiillle.  Tied 

Verfahren  bauerlc  ebcnjalld  70  Tage.  Tie  ßiitbal- ' 

fantierung  ber  britten  Art  beitanb  im  Waidjcn  mit 

einer  gcniigctitJrlüfiiglcinSbrmnia)  unbßinfalgung. 
Biele  SR.  mürben  bann  ttodt  mit  Adpbalt  umgeben, 

fo  bafi  fic  gang  fdbronrg  unb  unlcnntlid)  mürben.  Tie 
alten  Sdiriftftellcr  haben  inbed  nur  bad  allgemeine 

Serfabrcn  ber  ßinbalfamicrung  befebrieben  ohne  bie 

(Sin, gelbetten ,   uon  benot  bie  lobet  febr  bunlclu  ßin* 
balfamicrungdritualcbcrnltcnÄgOptcr  felbfl  fprtthcn. 
Gd  befinben  ueb  bergleicbcn  in  Sulal  ttub  in  Snrid, 
unb  Re  mürben  Bon  SRaopero  erilärl;  nromnliidic 
Wäifcr  Bcricbicbcncr  fiel,  allerlei  loftbare  Cie,  Sech, 

Woblgcrüd)c,  Slatcou,  Blumen  unb  aubre  Subitangcu 
mürben  banacb  reichlich  unb  in  mpftiieber  Scbcutung 

angemenbet.  3n  bem  Bophntd  Sibmb,  welchen  öireb 

unb  Srugfcb  übcrfcplcn,  betftt  cd  uon  einem  Seritor* 

beiten:  *er  fei  gereinigt  util  bem  Soffer  and  Glefan- 
tine  (bem  Stil)  unb  mit  bem  Slatron  and  Gilcitbbiad* 
polid  unb  mit  ber  SRilcb  ber  Stabt  »int*.  Tiefe  legte 
finb  Pcrbällnidntäfiig  jung;  aber  febon  im  Totcnbucb 
beifit  ed,  ber  Serftorbcnc  fei  oon  allem  Sdjtnuyigen 

bureb  bießntfernung  ber  Giitgcweibc  befreit  unb  bureb 
ein  Sab  imSalgbaffm  unb  im  Sfatronbaffin  gereinigt. 

Tie  ßinwidclung  in  bic  Sinben,  welche  niit  jebem 

einzelnen  ffllicb  befonberd  uorgenomuten  mürbe,  ge* 
fdtnb  gleicbfalld  unlec  mpftifeben  3crcmonicu,  unter 
Sprüchen  unb  Wcbetcn ,   wie  beim  ja  bad  gange  Ser* 
fahren  in  ber  Sicligion  ber  alten  Agpptcr  tief  begrün* 
bet  ift.  Sie  mumifigierten  auch  bic  Körper  ihrer  beili* 
gen  Tiere,  namentlich  3bifjc.  Weier,  Sperber,  Gulot, 
Matte» ,   Scbnlalc,  SSrotobilc,  Affen,  SRäuie,  Weber* 
ntäufc,  bie  Stopfe  Bott  Stieren  unb  Wibbem,  Sthlan* 
gen,  eingetne  Widmeten,  Mäfer  u.  a.  Ter  Webrotieb 
ber  ßinbalfamiening  mürbe  erft  im  H.  oabrb-  n.  tibi 

aufgegeben.  Wtofica  tfluffeben  machte  im  Juli  1B81 
bie  vluffinbung  zahlreicher  Mönigdmumien  bureb  ü. 
Srugfcb,  unter  boten  fid)  biejettigen  ber  berübmtejtoi 

Sierticber  bed  Hanbed,  bed  groficn  Grobe rerd  Seit  I., 
iRainied  II.  (Sefoftrid  ber  Wriecben).  Stamfcd  III. 

(Sibampfinit)  befinben  unb  jept  im  SRufcum  bon  Su- 
lal  oufgotcllt  fmb.  Sgl.  Settigrem.  History  of 
Kgyiitiftn  muinniien  (Hottb.  1834t;  Wallid  Subgc, 
The  Mummy  (tiambribge  1893);  Sircbow  in  bcn 

•   Schriften  ber  Berliner  Vllnbcmic*  (über  bic  Mbnigd- 
mumien,  1888). 

Such  bic  alten  (bunncbcit  auf  bcn  SUtnarifcben 

Unfein  perflmtben  fidt  auf  bie  ßinbal jamierung ;   ihre 
SR.  finb  in  3'egcnfcUe  eingenäbt  unb  gut  erhallen. 
Tiefe,  raic  auch  bie  liiert! an  er  unb  Peruaner, 

trocfnelen ,   wie  ed  febeint,  bie  Heiebname  an  ber  Huft 

ober  burdt  Begraben  in  einem  iebr  trodnen  Sobcu ;   bie 
SR.  ber  leptem  finben  fid)  in  bodenber  Stellung,  mit 
beiben  Sjättben  bad  (Seficbt  Bcrbcdenb  (pgl.  Steift  ti. 
Stiibel,  Tad  Totenfelb  uon  Sltteon  in  Sern ,   Bert. 

1887|;  f.  Ytmeritanifcbc  Jtltcrtiimer,  S.  51 1.  Slud)  bet 
ben  birmnnifeben  Sriciteru  beilebt  bic  Sitte  ber 

ßinbalinmierung,  welche  meijtend  mit  bem  Wlaubcn 

an  eilt  Siebernuflebot  ber  toten  Miupei  gufammen* 
bängt,  mtb  mancherlei  printitiDC  Söller  perfteben  ed, 
bie  nbgcicbnitlcncn  tinupter  non  Winben  unb  fonft 

erlegten  Serfonen  haltbar  gu  machen,  um  fie  ald  Tro* 

Pbäett  gu  tragen  (l.  «opfiaabem.  ,'tn  neuerer  3eit,  mit 
beit  SRiltelti  ber  fortgefcbrittcucn  ilbemte.  würbe  mau, 

wenn  baratif  Wert  gelegt  mürbe,  nicht  weniger  Poll- 
tommenc  SR.  ergeugen  tonnen  ald  im  alten  Hghpteu. 

wie  unter  anbern  Brunnetli  nt  'l!abua  mit  feinen 
liinftlid)  Perftcinerlen  Seichen  bewiefen  hat.  Sgl.  ein* 
balfamtercii.  —   3n  bem  ttolfpilcm  bed  Sntncelfud 

nnb feinet  Sincbfolger  fpielle  neiicSRuuiit,  bic  inan 

39* 
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aus  bcti  ftörpem  oon  OJchenlten  mit  benjeuigen  leben* 
bcr  Dienfcben  beveitett,  eine  groiie  Sollt,  ebenio  im 

$>e;rcnqlnubcii,  inbem  man  burd)  Denupung  bericlbeti 

ben  Vebctiben  f   (haben  ju  lönnen  glaubte  (j.Dilbjaubcr).  J 

daher  bie  noch  beule  ittiDolf  lebenbiqe'Doriiebt.  finntc 
uub  Sfagelabfcbnitte  ju  Derbrennen,  bauiit  fie  indit 
in  böfc  iiänbc  fallen  binnen. 

a.'liiiniciibilbuiffc,  bic  feit  1887  im  A0l)üitt  in 
fighten  gefimbcntn,  auf  Si)(omortnbolj  mit  ©nette  | 
favben  gemalten  uttb  eingebrannten  Dilbnijfc.  bie  nie 

einjig  erhaltene  i:roben  altgried)ifebcr  Tafelmalerei 
(Cnfoiiitit)Oon  hobem  lünftlenfdien  u.  fulturgcicbidil 
lidjcit  SJtrlc  finb.  Sic  (teilen  männliche  unb  weibliche 

Vertonen  aller  SUtcrSflufen  mcift  im  Slrnitbilb,  fei» , 
teuer  auch  mit  bett  ixinben  bar.  die  Tafeln  tuaren 

mit  SlSphalt  am  jtopfenbe  ber  Dfumien  befeftigt  uttb 

mm  Dittbcn  io  eng  umrahmt,  bnft  mcift  nur  baS  hie-  j 
ficht  ju  icbcn  war.  Sic  fällten  bie  wirtlichen  Slbbilbcr 
bcr  ©eftorbenen  wicbergeben.  Tie  aufgefunbenen 

Tafeln ,   oon  betten  einige  in  bic  'Dittfeen  ju  Vonbon,  | 
dreSben ,   Berlin  unb  ©icn  gclmttmeit  finb,  gehören 
ber  römifchcnäoifcrjeit  an;  ftc  ftchen  jebochnodt  unter 

beut  Cinfluft  bcr  hcUcttiitiiehen  JVunft.  wie  fic  in  Sllcr* 

anbria  geübt  mürbe.  Tie  größten  Sammlungen  ha- 
ben  ber  ©iener  Öroftbanblcr  ®raf  uttb  bcr  Sorfcbct 

Jlinbcrs  Dctric  jufnmmcngebrncht.  Dgl.  ©rauf, 
die  antiten  Dortralgcmälbe  and  ben  ©rahftnttcn  beb 

(fat)itm(i!eipj.  18H9);  ßbcrS, Tic bellemiii'chcu Dtlb 
ttiffe  aub  bem  gajjäm,  untcriudtt  uttb  gcwiirbigt  (bnf. 

18M3);  donncr-o.  Dichter,  Über  IccbnifcbcS  in 
bet  Dinieret  ber  Sillen  ( Di iittch.  1885). 

Dfumififation,  trodner  Dranb.  Diumienbilbung. 

Din  nt  in  (arnb. ,   Dlnr.  Di  u   tu  i   min),  (Gläubiger,  j 
einer  ber  ben  ©laubeit  (intait)  hat,  gleichbebentcitb 
mit  Diublim  ober  Diobnmmcbnncr.  ßutir  ul  Diu» ! 

minin  ( «Anführer  bcr  ©läubigen«)  ift  ein  Titel,  ben  1 
bic  ßhalifcn  feit  Slbn  Dcfr  angenommen  hnltcu  u.  ben 

jelit  bie  Sultane  ber  Xiirlci  führen. 

'JUitimling,  lintbfeitiger  Dfebenjhtfi  beb  Diainb,  ift 

ber  öftlichc  Slbfluit  beb  ’Cbcnwnlbcb,  entfpringt  bei Dccrfclbcn  in  Reffen,  münbet  bei  Cbembttrg  im  bohr. 
Dcgbej.  Uitterfraiifeii  unb  ift  60  km  lang. 

Diüntling  =   Vinte,  1.  llitticb. 
üBlummc,  j.  Drautticbiocigcr  Dittmnte. 

SDIummei,  f.  Nuphnr  uttb  Nymphnen. 
Di  um  melke,  Sec  im  bab.  llrcib  Dabctt,  VI mt 

Sichern,  liegt  in  einer  Sinfentung  in  bcr  füblichen  Slb* 
bachuttg  ber  iiomibgrittbe ,   1032  in  ü.  Di.,  jwifdtcn 
mit  Sichten  beloachiencn  Jeden .   angeblich  grnnblob, 

ohne  Milche  unb  berühmt  burd)  Sagen.  3h»t  ent» 
ftrömt  bic  Sichet. 

Dfumtncnfcbnnj  (Di  u   nt  nt  e   r   e   i),  fooicl  wie 
Diadtcrabc  (i.  b.  uub  »Jtnmconl«). 

Dlummtuc*,  V.,  Sfömcr,  aub  einem  plebejifchett 
©ef  (blecht,  feierte  153  p.  Uhr.  einen  Triumph  über  bie 

Vufitnnicr  unb  mürbe  146  mit  Du.  (Cornelius  Ventu» 

lub  Slotmtl.  Slls  folcbcr  bcftegle  er  bic  fchott  oon  Die» 
tellub  mehrfach  gefdtlagencn  Slchäer  noch  einmal  unter 

ihrem  feigen  Jelbberrn  Tiäob  bei  Scufopctra.  jer» 
itörtc  mit  bcr  roheften  ©raufauiteit  bie  Stabt  llorimh, 

bie  ohne  Sibcrjtanb  ftd)  ihm  ergeben  hatte,  unb  führte 

gattje  Scbüfslnbuugcit  oon  Sl utiftichngeu  nach  Dom, 
uut  bort  bie  Tempel  mit  ihnen  ju  fditttüdcit.  Tafiir 

erhielt  er  einen  Triumph  uub  beit  Demanten  Slcbni* 
atb.  weil  er  Slchaia  jur  röntifch.n  Drooinj  gemacht 

batte.  143  war  er  'jenfoi  mit  bem  Jüngern  Snpio, 
bem  feine  ©utmütigteit  unb  fein  llngcfchid  Oiel  Skr* 

bruft  bereitete.  —   Sein  jüngerer  Sir  über,  SpurittS, 

iibertraf  ihn  au  Silbttng  unb  Dercbfanilrit.  Cr  be- 
gleitete ihn  alb  fein  Öegnt  nach  Slchaia,  jehrieb  oon 

bort  poctiiche  Slrtefe  nach  Siont,  loeldte  wegen  ihre« 

©tpcS  gerühmt  Würben,  unb  warb  mit  ihnen  ber  ßr- 
fiuber  ber  Sitteraturgattung  bcr  poelifchen  ßpiftel. 

Df ll m PS  (engl.,  (pr.  miimp»),  f.  Chifpeidtclbrüfenent 
Dfutl,  oftinb.  We Wicht,  j.  Diabnb.  [,jürt billig. 
9»un  ifpr.  möngt,  Sllbert,  Sin  j   be.  franj.  Doliti« 

fer,gcb.23.Jcbr.  1841  in  VumigntjlSeine-et  Dfarnei, 
llrenfel  beb  Dhtlofopben  tieloeitns,  trat  in  bic  Slrntcc. 
nuirbe  Cffijier  in  einem  Müraiftcrregimcnt  unb  war 
Uapitäu  unb  Crbonnnitjoffijier  bcs  ©ouoemriirS  oon 

Dans,  als  er  fidt  fchott  ber  ultratnonlnnen  SIgitation 
wtbntcte  uub  bie  lalheliithenSIrbeitrrocreinc  grüubelc. 

Sluj  bie  Defchwei  bett  bcr  liberalen  über  folcbe  Tbä» 
liglcit  eines  Cffijier«  nahm  er  1875  feinen  Slbfchieb 
unb  warb  mit  Unterftüpung  bes  MlerttS  in  Dontiop 

1876  jmu  deputierten  gewählt,  was  er.  mit  titrjer 

Unterbrechung  1879-81,  geblieben  ift.  Cr  fdtlofj  iich 
ber  äufierften  Siechten  an  unb  oertrnt  neben  feinen 
lleritnlen  and)  ntottnrehifebe  Slnftchten ;   eine  rein  lleri 

tale  Dartci  in  ber  Hammer  ju  bilben,  gelang  ihm 

tiidtl,  jutnnl  ber  Dapft  biefe  Slbüdit  nicht  billigte.  '.Much 
leitete  er  bie  ultraiitonlane  Diaiienagitation  int  Solle 

für  bie  ©ieberherftellung  ber  Siechte  bcc  Mirdtc  uttb 
bic  fojiale  Deform  im  tirehlichen  Sinne.  Seine  Sieben 

erftbienen  gefamntclt  alb  »Qnestions  sociales«  unb 
•Discount  politigueu»  (Dar.  1888,  8   Sbe.). 
Diunamal,  f.  Mimusnps. 

Df uttclt,  1)  Dcter  SlnbreaS.  ausgejeiebneter 
ttorweg.  ©efehichtsforfeber,  geh.  15.  Tej.  1810  in  (ihn 

flinnia,  gefl.  23.  Diät  1863  in  Siont.  Dach  beruhigten 
iuribifcbcit  unb  philologifdien  Stubicn  an  ber  Uttiocr 

fitnl  jußhciftiania  erhielt  Di.  ben  ehrenooIlenSluflrag, 

().  Sf.  Siebter  (f.  b.  8)  bei  ber  SluSgabe  ber  altnonuegi 

fdtett  ('k-fepe  beijttiicben .   würbe' 1841  Drofcfior  ber (Sefdjichle  an  ber  Uitioerfität  ju  Chriitiania  uub  machte 

mehrere  miffenfebnftlicbe  Sicifen  in«  Slublnitb,  j.  S. 
1858  uttb  1863  nach  Dom.  Df.  hat  bie  norbifdtc  Sll- 
tcrtitutSlunb«  unbWefdmhteauBcrorbcittlicbgeförbert. 

Sein  ipauptwerl  ift:  »Ilet  norske  Folks  Historie», 

bis  1319  reichenb  (1851  —   64,  8   Übe.,  Wi'oott  bie  oiet 

erflen  üauptabfehnitte  oon  Clauffen  ins  Teittfcbe  über» 

fept  iittb,  Citbecf  1853-  54,  2   Dbc.).  Unter  feinen 
übrigen  Schriften  finb,  abgefeben  oon  feinen  SluS» 
gaben  altnorbifdjcr  Terle,  heroorjuheben :   »Nordens 

gantle  gnde  ogHeltesagn»  (1840);  »Det  gothiske 

Sprogs  Formläre •   ( 1 848) ;   ■   .Sammeiilignenile  Frem- 
stilling  af  det  danske,  svenske  og  tyilske  .Sprogs 
Formläre«  (1848)  ;   »Kortfattet  Fremstilling  af  den 
iilclste  nordiske  Kuneskrift«  (1848);  »Historisk- 
geographisk  Beskrivelse  over  Kongeriget  Norge 

i   Middelaldcren»  (1849)  u.  n.  Cine  Sluegnbe  feiner 

geinmmellen  Slbhanblimgcn,  herattSgegebeit  oon  W. 
(Storni,  erfchittt  auf  Staatstoftcn  (Chrift.  1873—76, 
4   Dbc. ;   2.  Slufl.  1894). 

2)  SlnbreaS,  norweg.  dichter,  Detter  beS  nötigen, 
geh.  19.  Ctt.  1811  in  Chriftiania,  geft.  27.  Juni  1884 
unweit  .Kopenhagen,  trat  als  dichter  juerjt  auf  mit 

bcr  Sammlung  »Ephemerer«  (1836)  u.  bem  drattta 
»Kong  Sverrea  Uugdom«  (1837).  Seilte  folgenbett 

©ebiebte  unb  ßrjnhlitngcu  würben  mit  immer  grö« 
fltrat  Deifnll  aufgenommen  unb  nachher  gcfamuiclt  in ; 

»Digte,  gamle  og  nye«  (1848);  »NycUigte*  (1850); 
»Digtc  og  Forloellinger«  (1855);  »Nyeste  Digte« 

(1861);  »Kiitigedatterens  Hrudetart»,  Sfomanjett» 
chlltiS  ( 1861 ;   beutfd)  oon  0.  SIrentfcbilb,  j>amt.  1866; 

oon  Jona«,  DrcsI.  1882);  »Jesu  Billede«  (1865,  7. 



013 3)lümf>=SJflling()au[en  —   aMütidjeberg. 

Slufl.1893;  btutfd):  »JefuBilb», Sei))}.  1888);  »Eftcr- !   einzelne  S,\ene,  unbelüunncrl  um  bnd  öanze.  jut 
aomtner«  (1867).  Tarn  tarnen  Sieifeftbilberuitgen :   I   höchftmöglichcn  Ihenlrnlifdtcn  SsJirlunfi  zu  bringen, 
•   Itilleilcr  fn  Nord  og  Syd»,  (Srinucriingcn  aud  Jta»  tonnten  ebenforoenig  wie  bie  eigentümlichen  Borzüge 
lien  (1849)  unb  »Reioeminder»  (1865);  bie  Strömen; ;   geleugnet  werben.  SM.  war  tnjwifdicn  1840  $uin  Sie» 
»SalomontleCaus»(l&>4;bcutjeh,Brnnniebw.  1857),  gierungdrat  bei  ber  uiebcröilet  reichlichen  Stegierung 
»Lord  William  Russell*  (1857, 3.  Stuft.  1888;  beutich  ernannt  worben;  1845  übernahm  er  mit  bciii  Titel 

non  Burt,  2.  Sludg.,  Map).  1860).  »En  Alten  pan  ;   eines  [.  f.  tiofrntd  bie  erile  ttuftodflellc  bei  ber  tniier- 
Giske»  (1855),  »Hertug  Skale«  (1864),  »Fangen  liehen  iwfbibliotbct,  um  bie  er  fid)  burch  wichtigere' 

pan  Muuklioliu»  (1875).  Sie  meifle  Sluertemuing  formen  nerbient  machte.  1861  warb  er  jum  lebend» 
im  ganzen  Starben  nerfebaütcn  ihm  bie  (Schichte  auf  länglichen  SMitglieb  bed  üiterreiebiiehen  IpcrrenlKuifcd, 

ben  Tob  feiner  Wnttin:  »Sorg  og  Trilst«  (1852,  ipätcr.zum  iwfbibliotbctnrpräfeltcn  ernannt;  1869 
7.2lufl.  1891 ;   beutich:  »Meib unb Troif«, Bert.  1860).  1871  leitete  er  unter  bem  Xitel  eines  Wcnernlintcn» 
Später  erichien  noch :   »Pave  og  Keformator»  (1880;  bnnlen  bie  beiben  ©tienet  Ipoflbcater.  fpejicü  bnd 

beutich  oon  Jonad:  »©npit  unb  INeformator« ,   ©erl.  Burgtbcater.  Seine  bidilerijche  Tbätigfcit  hatte  er 
1892),  eine  biftorifdie  Sichtung.  SM.  war  ber  erfte  wäbrenb  aller  ©!mibluitgett  (einer  äujiern  Stellung 

norwegifd)C  Sichter,  bet  einen  IShrcnfolb  erhielt  (1860).  i   gleichmäßig  fortgefept.  Sie  Trngöbicn:  »Sampicro* 
SMuncbd  »Samledc  Skrittcr«  gaben  SM.  J.  SMonrab  l   (1844)  unb  »Stearin  bn  SMolina«  (nach  bau  Spaui» 

unb  $>.  Mafien  bcrniid  (fiopenf).  1887—  90  ,   6   ©bc. ).  ichen  bed  Wabriel  Telle.),  1847),  bad  Muftfpicl  »©er» 
SSlünch-Bellingbaufen,  1)  Joachim,  öraf  bot  unb  Befehl»  errangen  nur  mäßige  Bühnenerfolge, 

non,  öfterreich.  Staatsmann,  geb,  29.  Sept.  1786  in  j   Safiir  würbe  bie  Tragübie  »Ser  Rechter  oon  9(a» 
SJien  als)  Sprößling  cincd  urfprünglicb  (urtrieriehen,  oenna«  (1854;  5.  Stuft.  1893),  weldie  bie  allen  valm 
1580  geabelten  (>)c(eblcebtä,  geft.  3.  Slug.  1866,  ber  fdictt  ©or.iiige  neben  ben  allen  SMängeln  aufmied, 

jüngfle  Sohn  bed  tatfcrlicbcn  9)eirf)ät>ofratä  ifictcbb»  mit  raufdjenbem  Beifall  aüerortd  aufgenonmieu. 

frciiierrtt  irr  an’,  Jofepb  Pon  SM.  (geb.  10.  Sfoo.  Slächit  ben  (leinen  fteftfpiclcn  jur  csd)iller«  unb  Sl)nle» 
1735,  geft.  3.  Clt.  1802),  trat  1806  in  ben  öfterrei»  fpenre  Jeier:  »Sor  hunbert  Jahren»  unb »(Sin  Vlbcnb 
cbiichen  Slnatäbicnft  unb  erhielt  1819  ben  ©often  m   Xildificlb»  bichtete  Ipalm  nod)  bic  Srameit:  »(Sine 

eined  Stabthnuptmaund  in  ©rag,  ald  welcher  er  be»  Mönigin«  (1857),  » Jpbigenie  in  Telpf)i*(1857),  »Be- 
fonberd  auf  bem  (Slbfehiffahrtdiongrcß  ju  Sredben  gum  3ontrit*(1860)  unb  »Sjilbfeuer»  (186t,  6.  Stuft. 

1820  21  erfolgreich  wirttc.  1822  Würbe  er  jum  j   1894),  ein  romantißheä  Muftfpicl,  in  beffen  Erfolg  iid) 
sfrofrat  in  bet  Staatdlanjtei,  1823  jum  Stantdmiui-  bic  Sriumphe  feiner  Titfitcrjugciib  nochmald  cntcuct 
ilcr  unb  ©räfibialgefanbftn  am  Buubedtag  in  Irran!  len.  Ser  Sammlung  feiner  » (Schichte-  (Stuttg.  1650; 
furt  ernannl,  wo  er  in  SMetteraichd  Seift  auf  bic  po-  3.  Slufl. ,   ©lien  1877;  Sludwnhl  1886)  folgte  eine 
litifchen  Strhältniße  oon  Seuticplnnb  hebeutenbrn  Sammlung  feiner  »Berte»  in  8   Bänben  (baf.  1856 

(Siniluß  geübt  bat.  (Sr  würbe  1831  in  ben  ((trafen.  1864),  baju  1872  and  bem  Sind) laß.  heraudgegeben 

l'tanb  erhoben  unb  zog  iid)  nach  ben  (Srcigniffen  oon  oon  if. Badüer  u.  6.  Ruh;  Bb.  9:  »Sleuefte  Schichte», 
1848  ind  ©riontlcbctt  jurüd.  1861  würbe  er  jum  Bb.  lo  brnmolifebc  ©tertc,  Bb.  11  u.  12  intereffante, 
erblichen  SMitglieb  bed  fcerrenbnnfeä  ernannt.  aber  Iranlhaft  gefpanutc  unb  biiilerc  (Srjäbtungeii. 

2)  (Sligittd  Sranj  Joieptj,  Sreißerr  oon,  Sen  »Bricfwedifel  jwifchcnSMichaeKSnl  oon  ber  Burg 
unter  bem  Staaten  Jriebrid)  fcalm  belannter  Tid)»  unb  SM.»  gab  3d)od)ingcr  heraud  l baf.  1890). 
ter,  Sohn  bed  Jrciberrn  (Snjelnn  b.  SM.,  geb.  2.  S)lünrt)berg,  Bejirtdamtdftnbt  im  baijr.  Scgbc). 

Slpril  1806  in  Rrafnu.  geft.  22.  SMai  1871  in  Bien,  Cberfranteu,  au  ber  ©ul[chniß,  ilitotcnpunlt  ber  Mi» 

ftubierte  in  Bien  bic  Siechte ,   trat  fchon  in  (einem  20.  nien  SMüncben  -   Bamberg  -   $>of  unb  SM.  -   ixlntbiccblä 
Jahre  bei  ber  nieberöilcrreichifcben  Siegicrung  in  ben  ber  Baflriictieu  Staatdbahn,  553  m   ü.  SM.,  hat  eine 
Slnntdbicnit  unb  oerheirntete  iich  gleidijeit/g.  Stuf  ichöttc  neue  gotiiehe  Mirche,  ein  (all).  Belhaud,  eine 

(eine  nod)  »eciehicbcne  Jahre  gebeitngebalteneu  litte-  Stebl'chule,  ein  Dr.  SMarlin  Duther  Stift  (Stnftalt  für 
rariieheu  unb  poctiichen  Bcitrebungcn  hatte  SMichnel  ucrtoaiilc  unb  oenuahrlofte  Jtinber),  ein  ößentliched 

ISnt  oon  ber  Burg  (i.  b.)  bebcutcnbect  (Sinfluß.  1 834  Schlachthaud,  ein  Slmtdgericbt.  bebeutenbe  ©toll  unb 
warb  bad  Trama  »Otrifelbid«  (10.  Slufl.,  ©)ieti  1893)  Bainnwollweberei,  Zwirnerei,  eine  große  Sumpf 

unter  bem  auch  fpäter  bei  behaltenen  ©fcubonbnt  Jrieb-  färberci  (250  Arbeiter)  mit  Slppretiirnnflalt,  Sorfett» 
rieh  iialm  bem  Burgthealer  übergeben  unb  mit  fo  unb  Xrelljabrilation,  Bierbrauerei  uub  cirboi  4451 
außerorbentlcchem  (Srfolg  jur  Slufführnng  gebracht,  (Sinw.,  banon  214  ttatholilen.  Sübbillid)  Oon  SV.  bic 
baß  ed  fich  rafch  über  alle  Bühnen  oerbreitete.  Tie  SBnlbfteintette  bed  ßichtelgebirged  mit  bem  Wroßen 

SMiidnmg  echt  brnmntiid)eit  Sliifbaued,  lt)rifcher  Stint»  Salbftein  (880  m).  SM.  wirb  fchoit  1298  ald  Stabt 
mungdfülle  unb  pipchologiichcn  Siafftnemenld,  bie  erwähnt. 

burd)  bie  Bearbeitung  ber  alten  Wrifelbiä»lSr,täbIutig  1   SJlüncheberg,  Stabt  im  preiiß.  Slcgbej.  Scan!» 
binburchging,  war  charalteriitifch  für  öalnid  ganze  furt,  Slreid  üebud,  mit  Station  Tahmdborf  •   SM.  an 

Slnlngc  unb  Xalentrichlung,  welche  fiel)  auch  iit  ben  ber  Minie  Berlin  -   Sebncibcnüibl  ber  ©reußifcbeu 

nächftTolgenben,  ininber  erfolgreichen  Trancen:  »Ter  Staatdbahn,  hat  eine  gotifehc  ©farrlirehc  ( 1823  —26 

Slbept»  (1836),  »ICnmocnd»  (1837),  »Jmelba  Maut* !   unb  1868  reitauriert),  eine  Sammlung  oon  Silier 
bertnzzi»  (1838),  »(Sin  milbed  Urteil»  (1840).  unoer  tümeru  uub  SKüiijen.  ein  Slnitdigericbi,  bebeutenbe 

änbert  jeiate.  (Sinen  neuen  Triumpbpcg  über  bie  Manbwirtfchnft,  Spintudbrennerei,  Trahtieil»  unb 
beutfehen  Bühnen  hielt  ber  Tichter  mit  bem  rontait-  Stärlefabnlation,  Bicrbiaucrei,  2   Tnmpfmühlen  unb 

lifebcit  Trauen  »Ter  Sohn  ber  öilbnid*  (1 842; ;   ClBWi  38.56  (Sinw.,  bnuott  57  Ralholiten  unb  57  Ju > 
9.  Slufl.  1894),  in  welchem  bie  lebendige  Scjätme  i   ben.  —   SV.  warb  1224  oom  Sllofter  Mcubud  gegrün» 
unb  fmnliche  Unmttielbartcit  bed  icalmjctieu  Talente  j   bet.  fiel  1300  au  Brnubcnburg  unb  würbe  1432  oon 
bie  bamald  bei  na  he  allein  herrfchenben  Tenbcnzbrn  beit  fühlten  niebergebrannt.  Ter  größte  Teil  ber 

men  entfcbiebcit  icplug.  Stber  bie  geiuihte  Unnatur .   mittelalterlichen  Siabtinnuer  (aud  AClbfteinen)  nebjt 
bed  pit)d)ologiid)ett  SMoiiod  unb  bad  Bcflreben,  jebe !   zwei  Türmen  ift  nodj  erhalten. 



Gl  4   'Dtimdieii  t®cjult,  Ittorc,  ©rüden,  ©läge  unk  SlroBcn). 

!M(iimt)cn  (hierzu  ber Stablplmi  unb  Intel  »©füll« 
dienet  ©mileit«),  bie  imupl <   unb  SRefibenzftnbt  bei 
Königreich®  ©apern,  liegt  am  Silbctibe  einer  im  C. 

non  nichtigen  imgcln  begrenzten  Sbenc,  ju  beibeit 
Seiten  her  giar,  520  m   il.  ©f,  Segen  biefcv  tioljen 

Vage  ifl  ba»  Ml  im«  oft  rauti  (jtemperalurwcdifel  int 

Sommer  bid  ju  9"  uon  ©fiitag  jum  Abcnb),  aber 
nidit  uitgcfunb.  Ke  Stcrblidilcitdziffcr  (in  ben  leg« 
teil  fahren  26,  1894  nur  24  aut  1000  (Sinn),  i   iit 

burdi  bie  in  ganz  3übbcu(fd)lanb  grofte  Stinberflerb 
litftleil  bebingt.  Tie  Stobt  iit  in  22  öejirfe  geteilt, 
non  rocldicn  17  (ba®  eigentliche  2R.  unb  bie©orftäblc 

Senbliitg,  9?cuboufen  unb  Schwabing)  lintd  unb  5 
(bie  mibriinglicficu  lörfer,  jegigfn  tfeorftfibte  £>mb 
taufen,  ©ogenljnufen,  21  u,  Wiefing  unb  Sfnmerdborf 

nmfaffenb)  vedjt»  her  ,'cicit  liefen.  2».  «ft  botjüg* 
lid)  fonaltfictt,  großenteils  eleltriidi  beleuchtet  imb  mit 

Bortrcffliebci  ffloficrleitung 
and  bem  ©iangfaUtbal  neu 
lelien,  bie  täglich  100,000  cbm 
frifdje«  Quedwaffer  liefern 
innn.  Die  Stabtmauem  finb 

oollftänbig  niebergelegt.  ©on 
Igoren  bcittljen  noch  gegen 

0.  bnSJfnrtfior  mit  2©atba* 
lantürmcn  (1833  reftnuriert 
unb  mit  einem  Werndl be  uoti 

Sappen  »Tn  wanden,  8«nb.  9fct>cr  gefdptüidt,  bn* 
ben  (Smjug  ffoiier  fiubrotg® 

nndi  bet  3d)lnd)t  bei  Ampfing  barflcHl),  gegen  S.  bad 
Sotblinger,  gegen  S8.  hast  Karldtbor,  gegen  9J8.  bie 

unter  König  Vubrotg  I.  jum  Anbeuten  nu  ben  grei« 
heitdiampi  bet  ©riechen  Bon  üco  b.  »lenz«  1 854  62 

und)  bem  ©orbilb  ber  ntbcnifd)en  erbauten  ©   t   o p   t)  - 
Inen  mit  reidien  Slulpturcn  nnd)  Sdiroontbaterd 

Gntroürfcn  in  ben  Wicbelfelbeni  unb  SHeltcf®  an  ben 

luruttBänbcn  foroie  gegen  9f.  bet®  Siegebttior,  int 

Stil  rümiieber  Iriunipbbogcn  1844  non  Wärtncr  ent- 
worfen unb  begonnen,  Bon  ©fegger  1850  Bodenbet, 

gclrön  t   Bon  ber  5   m   hoben  ©iltorin  unb  ihrem  licn 

iicben  ÜöiBcnuiergcfpann  ictflere  Bon  ©tugger .   leg. 
tered  ooit  feolbig  geformt);  im  Innern  bet  Stobt ba« 
Ibattbor  unter  bem  alten  Sfntbnudturm.  Sieben 
©rüden  Dcrbmben  bie  Stabtteile  linld  unb  rcditd  ber 

gfar:  bie  beiben  ©fayimiliondbrücfen,  bie  Uubwigd«  I 
briide  unb  bie  fogen.  «eilte«  ̂ farbrüdc,  btibe  in  meid)' 

tiger  ©reite  ooüitänbig  neu  aufgeftibrt,  mit  figflr» 
litpen  Süntbilbcm  ber  Jubuftrie,  Sd)iffabrt,  bed  Sinn« 
betö  unb  ber  Kimft  Bon  S.  tSbcrle ,   £mf)n  unb  Kauf« 
mann,  bte  hölzerne  ©etdicitbaebbrüdc  unb  bte  eiiente 

Siltclübnehcr  ©rüde;  bajit  tarnen  in  bcnjegictt  gab« 
reit  itorbtuärtd  bie  »om  Oberbaubircftor  Siebert  and« 

geführte  Vmtpolbbritrfe  nl«  gorlfegung  ber  (neuen) 
©rinj  ©cgeiitenftrafic  an  baf  rechte  3farufer,  »o  ein 
mächtiger  lorraiftnhnu  ben  Übergang  }u  ben  kbönoi. 

Bon  König  ©far  II.  gcichajfenen  Anlagen  hübet,  unb 

bie  ©ogeiihaufer  ©rüde,  welche  ben  Sttglifchen  ©ar- 
ten mit  biefen  Anlagen  Berbinbct.  Süblid)  bient  eine 

eifeme  ©rüde  näebft  bem  Sübbabuhof  nur  für  beu 

6i[enbal)nbetricb 
Itllnnr  unk  eirafttn.l  ©an  itjfcnt lieben  ©laben 

finb  beionberd  erwähnenswert:  ber  ©inrtenplag 

(früher  ©fnrlt*  unb  Sebrnmtenplagi,  ber  ©üttelpuntt 
be®  alten  9Jt. .   mit  ber  ©larieniaule  ooit  Joachim 

Krümper.  Sem  gifcbbnumcn  non  ttnotl,  an  lodchera 

in  3>Piid)entiiumen  oou  mehreren  fahren  am  Sei 

febingdmontng  ber  •©feggeriprung«  (f.  b.),  rine  and  j 
ber  3«nftjeit  erhaltene  grrifngungd}crenionic,  ftatt= 

finbet,  bem  alten  unb  bem  neuen  iKntbnud,  bem  Stobt« 
archiB  u.  einer  SH  ei  f)c  idiöncr  ©rioatgebäube ;   ber  ©fay 

golepbd-©lag,  mit  bem  ieitlmnl  König  ©iayimi« 
liond  I.  (Bon  Simidi),  bem  iogeu.  Königdbau  ber  9iefi • 
benp  betn  öof.  unb  9(alionaltheater  ioioie  bem  burd) 

eine  gebedte  Icrraffcim  pompejaniid)cn  Stil  auffaHen« 
bei;  ©oftgebäube;  feater  ber  CbeDiidplap,  mit  betn 
bauptfäd)licf|  }u  Koit}erleu  bienenben  Cbeon  (borin  auch 

bie  Knigliche  Atabcmie  ber  Xontunil  unb  ber  anglifa« 
nifepe  ©etlanl)  unb  bem  »on  Sibmnann  mobeDierten 

©eiterftanbhilb  Sönig  flubmigd  I. .   bann  bem  ©alaid 

bed  ©rinvSHegentcn  üuitpolb,  ber  jeboeb  Bertcmlidi  bie 
lönigtichc  SReiibetr,  beioohut,  ber  28itteldha<her 

©lab,  mit  bei  SHeUcriwUie  bed  fiurfürfteu  SKayimi* 
lian  I.  (Bon  ihonoalbjeu);  ber  ©romenabeplap, 

mit  beu  ©rgtanbhübcrn  bed  Surfürften  IV nr  (Smn* 
nuel,  ber  Timhichter  ©lud  (beibe  Bon  ©ntgger)  unb 

Ctlanbo  bi  fiaffo  (»on  Sibnmnnn),  bed  Aecbtolehrerd 

Ärritmapr  (Bon  Schlnanthalcr)  ioioie  bed  ©dchid)t« 
iebiciber-j  Seftenvieber  (uon  Sibnmaim);  ber  9Nayi« 
miliandplap,  mit  ©romenabenanlngc  unb  bem 

Stanbbilb  Viebigd  <uon  SagmüQer,  f,  infei  «©Üb« 

hnurrfimft  XV«.  gtg.  14 1   fomie  bem  erit  1895  Ball» 
enbeten  Silleldbadier  Örunncn  (oon  tiilbebcnnbt) ; 

berftnrldplnp,  mit  einem  Stanbbilb  Woetbed  (Bon 
Sibnutnnn),  ber  erflen  prolcilnntiicben  Sirdie  (Bon 

©ertfeb  erbaut),  einem  oom  ©übbauor  Woftciget  ber 

Stabt  geichentten  bübfcben©rumien,  bet  neuen  Spna* 
goge  toon  Albert  Sdnmbt)  uub  beui  Bon  ©rot.  Aug. 

Shierfth  erbauten  maditigen  gufti}palait;  ber  Äaro« 
li  neun  lag,  mit  bem  Cbeltdt,  einet  32  m   hohen 

(Srjjäulc  auf  mafftgem  Unterbau  uon  loeiftcm  ©tat- 
mor  (Bon  König  Dubwig  1.  bem  Anbeuten  ber  30,000 

©atient  gctoibinct,  bie  in  A'apoleou«  Ixcredfoige  auf ben  Weil  Iben  SHuftlanbd  fielen);  ber  Königdptafc, 

mit  ben  ©roppläen  (i.  eben)  im  borifipen,  ber  Wippte« 
Ibct  li.  unten)  im  ionifepen  u.  bem  Mimilnudilellungd« 
gebäube  im  torintbiidien  Stil ;   ber  Wörtnerplap, 
iuit  bem  ©olldlbeater  unb  ben  (Srjitniibbilbern  ber 
©aumcifter  Wnrtttcr  unb  K teilte;  ber  Senblinger 

ibm  p lap.  mit  einem  iebönen  Spnngbrunuen,  bem 
Senetelbci  Ten  Inuit  unb  ber  ©liiie  bed  (Shttutgen 

9fu»baum  in  ben  naben  Kraiileitbaiidanlagen 

$ad  Straftemieg  ©Üindicnd  iit  bidu  Bccjmeigt 
intb  umfaftt  einfdiliefttid)  ber  freien  ©läge  252  fjeltnr. 

Junädiil  oerbient  Srinäbiiuiig  bie  ttubmigdftraBe, 

bie  am  9(orbenbe  oont  Sicgcdtbor  (i.  obem,  am  Süb‘ 
eitbe  oon  bet  1 9   ra  lioben,  1 2   m   tiefen  unb  38  rn  brei- 

ten getbherrenbaUe  (Bon  ©ärtner  1841  44  nadi  ber 

Voggia  bei  Vorig  in  ftlorem  erbmit)  mit  hoher  grei« 
treppe,  beu  Statuen  TiUpe  u.  Srebeo  ntad)  Sdjntan* 
tbolcr)  u.  bem  ootn  ©rin}  Slegeiitcn  Vuitvolb  bei  bap> 

riidien  Annce  gemibmeteii,  uon  gcibmaiib  t>.  ©filier 
entworfenen  unb  1892  in  tfr,  aiisgeführten  Siege«- 

bentmal  begrenzt  toirh  unb  eine  Anjabt  ber  liertiicb' 
(teil,  grohcntcild  oon  ©ärmer  entworfenen  ©nuten 

enthält,  harunlcr:  bie  Uniucrfität  (1835  —   40), 

im  jfnnbbogenftil,  mit  bem  ©rieiterfeminar  (Weorgin- 
uum);  bieüubwigdtirdie,  1830  44  im  ilalienifd)« 
rouianifchcn  Stil ,   mit  pprnmibenförmig  jugcfpigicn 

lilrmen  unb  bem  beriihmlen  (Shorgemälbc:  bnd 

gilngilc  ©erid)t,  nun  (iornelitid;  bie  v>  o   t   unb 
Stnaldbibliothel,  1832  43crbaut.  bie  l1  •   UlfiU. 
gcbrud!c©äitbe  unb40.0006anbf<htiflen  in  77  Sälen 

georbnet  emhält;  bad  ©ebäube  ber  Salinenabmini« 
Itratioit;  bad  .Vtricgomiui jteriiim ,   mit  offener  ©ogen 

halle;  bai  »erzog  ©far  ©alnio  re.  Sine  zweite,  erft 
mitet  König  ©far  II.  cnlftaiibciie  imupijuniic  ifi  bie 
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[Zum  Artikel  1/äncActi  ] 

Namen -Register  zum  ,Plan  von  München4. 
Dio  Buchstaben  und  Znhlen  zwischen  den  Linien  |   AG  |   bezeichnen  die*  Quadrate  de«  Plane*. 
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3)!iilld)t'll  (Straßen,  Ätrctjcn). 615 

‘üKo? imiliaitbftraße,  bic  uom  UWnr  Jofepb«  ©Ing 
bis  jut  Jfar  jitfit  itnb  bic  fcfmncti  bauten  bet  .Urei« 
rcgicruug  (Pon  ©iirllcin)  tmb  beb  Sationnlnmfcuiiib 

(non  Giebel,  f.  unten),  bann  beb  3s>ilbclnt#gt)imm> 
filmt«  an  bet  6dc  bet  Sbieridtf  trage  u.  n.  mufaftt, 

burd)  elegante  Haie«,  bcnWnitbot  bett  Biet  Jahre«- 
jeden  tmb  Biele  ©eftböftblnbeii  mit  ben  reijenbilcn 
Vtublngeii  (tußerft  belebt  ijt  tmb  in  bet  C|tl)<ilfte  Bern 

einem  Jotum  mit  lieblichen  ©lumcnaulngeit  unter 
brmtten  wirb,  imterlialb  beiten  bie  Stnnbbilbcr  beb 

©tjilofopben  Schclling  (Bon  ©ruggert, 
beb  Cptiterb  Rtnunljoict  (Bott  tmling), 
beb  ©rafen  Suiujorb  (Bott  3uinhufrtt) 
unb  beb  ©etteral«  Stroh  (Bon  itnlbig) 
nuigcitcllt  itnb,  tniicbitg  überrag!  tött 

betti  großartigen  Sctifmal,  tocldieb  bnb 
bogntdic  ©oll  beut  Höttig  Dietrinti* 
lintt  II.  iegte  tttndi  betn  Sfobetl  uott 

Jumbufd)  uott  Stiller  gegoffett;  i.  In» 
fei  »tötlblKtuerfiiuft  X 1   \   . ,   ,>ig.  7).  Seit 
Sbfdbl  u   it  btlbet  bae  SH  o   r   i   nt  i   I   i   n   n   e   tt  tu 
ntad)  ©iirflcutb  ©lau)  mit  feinet  auf 

Itoitcc  Xerraite  itt  jwci©ogenrcibeit  auf- 
fleigcnben  ffnfiabc,  gefront  Bon  bet 

elteinen  'jjittorta,  geidnnitrfl  mit  ge- 
fdticbtlitben  ftrebfenuoit  ©ilott),  (Schiet, 
Sieg  tmb  Spieß,  im  Jimcrtt  eine  Iji 
itotifdte  ©nteric  Bon  iteuent  SHeijttrn 

bergenb,  Jn  ber  ff  ortfegung  betSttiiftc 
jmuchen  ben  betben  Seilen  bet  SVnrt- 
tmlimibbriide  liebt  auf  bet  ©ralcrinfel 

ein  fthöneb  Xcntmnl  für  SRorig  Bott 
Schwtnb  tt.  em  einfnebtr  ©nutncii  jttm 

©ebächtni«  beb  ©ürgcrtneijlerb  Stloib 

Bott  iribnrbt.  Y'iet  barf  midi  genannt 
tperben  bie  8   r   i   c   n   n   e   r   Straße, 

toeldte  öftlid)  mit  bettt  Ssofgarleittbor, 
tnefthdt  mit  beit  ©ropbläen  abfd)ließt, 
bab  3d)iUctbenfttta!  (Bon  Ssibnmaiin), 

bab  Stjittelbbadtcr  ©alnib,  im 

euglifdt  ■   mittelalterlichen  Spigbogctt  ■ 
ftil  1843  4»  pon  ©tirilier  unb  tt. 

Stuinpp  erbaut,  tlönig  Ihibroigb  I. 

Seftbcnj  nach  feinet  Shrnnentfagung, 
jegt  Solmfig  mebterct  ©rittjen,  bob 

prad)  Wolle  U   afe  Y'uitpolb  unb  eine 

ilatilid|t  Seihe  eleganter  i'äm'et  um« idtließt,  beit  Karolinen'  unb  ben  Hb- 

nigbplng  burebidmcibet,  in  ibtet  weit* 
liehen  ©crlcingcrung  unmittelbar  nad| 

Spmphciiburg,  in  ihrec  ftfilitbcit  aut 
§ofgarten  uiib  bet  Stfibenj  porüber 
burdt  bie  Siebigitroßc  jur  jfar  führt 

unb  fo  eine  getabc  i'tnie  Pon  S.  ttadj 
O.  burdt  bic  gattje  Stabt  itebf;  nicht  ntinber  bie 
an  ber  Sübieiie  beb  (Snglifdtcit  ©arten«  angelegte 

©rinj  “Segentenftraße  mit  piaditigen  ©nocit- 
bauten,  bettt  elcganttn  ISafe  ©rinj  Segen!  uttb  beut 

ber  ©odenbung  entgcgencilenbeu  Seubou  beb  So- 
tionalmufeum«  oon  ©rojeffor  ©.  Scibl.  Jreimblicbc 

©Über  bieten  audt  bie  Sonnciijtrafie  mit  Soppel- 
fahrhabnen  ju  beibett  Seiten  einer  fthaiteurcidien 
©aumanlage,  bie  ScbiBnntbaleritraße  mit  bem 
Schwanthaler  IHufcum.  bic  Cttoftraftc  mit  bem 

fdjöiten  ©abetbbecger-S'entmn!  Pon  (Sbcrtc,  bie  jum 

großem  Seil  nur  an  bet  Sncftfcite  bebaute  tt  B   n   i   g   i   n   - 
fltaßt  Hing»  beb  (Sngliithen  ©arlenb,  mit  jierltchen 
©iden  u.  n 

l*tmitoerfc.|  Sufier  ber  Sollt«  ober  ifrauett* 

lirdte,  einem  tuoffioett  ,'jiegclbau  pon  gewaltigem 
Umfang  (1488  88  erbaut,  bie  Stoppeln  ber  imooii 
enbeten,  tot  m   fioben  liinne  im  16.  jahrb.)  Pon  Jorg 

(Sangbofer,  mit  bettt  1«22  pon  ©eter  (Sanbib  entwor- 
fenen figurenreiditn  Scntmol  Uubwigb  beb  ©aßem, 

febönen  iillem  unb  neuem  ©labmnlereicu  tmb  bem 

iwdtaliar  non  Mttabl,  befigt  SK.  feto  14  (bie  (Sr- 

ruhititig  einiger  neuer  ©farrcicn  fleht  in  ben  nach 
fielt  Jahren  oeooc,  bie  Strebe  it  ftnb  fd)on  tut  ©an) 

Umgebung  oon  rSJiflttcben. 

fatb.  ©fanürchen ,   Pon  benett  einige  febon  oben  ge< 
ttattiti  ftnb.  ilrroäbnintg oerbiettcit nod)  bie  ©eterb- 
unb  bic  $>eiliggciit lirdte  alb  bie  ältejten  (13. 

tmb  14  jabthj.  bie  Pon  Cblmullet  1831  311  int 
rein  gotifdten  Spigbogenftil  erbaute,  mit  herrlichen 

©labgemälbett  oon  i>.  ipefs  unb  ©intttiller  uttb  febö- 
nett  Sllnrett  bon  Scb&nlnub  gegierte  Siatinbilf* 
tirebe  beri;oriiabtSu,bie  8af  ililn  ber8onifacittb* 

Pfarrei,  18U5-  50  pon  ,‘fieblmib  erbaut,  ittt  jnnent 
mit  offener  golb*  unb  fnrbenrenher  Sadtriiltung, 
einem  reidten  «reblenidtag  pon  ii.  Veit  tmb  Schratt- 
bolpb  tmb  ber  ©rabflätte  ttömg  Vubwigb  I„  bie  neue 
St.  flitnatircbe  an  ber  gleichnamigen  Straße,  non 

©ebriiber  Seibl  in  firengem  llöficntch  roittanijdiett 



CI6  3)!ülldjen  (äffentlidjt  (hcböube,  flnlngen). 

Stil  erbaut  unb  1892  BoDenbct,  bk  gleicbiati«  neue 

non  ©rofeffor  Komci«  erbaute  routaniiebe  S   e »   n   o   » 
[irdtc  im  Korboflcn  bet  Stabt.  nabe  ber  ßrjgieftcrci, 

unb  bie  nott  Xoümami  alb  gotifdte  önlle  erbaute,  bod) 

gelegene  (hiefiiigerSircbe  mit  Ijcrrlietjer  ifemftcht. 
ferner  fittb  bie  beibeit  proleftantiicbcn  ©jntr» 

tirdien  (Klatihäu«  unb  SWnriub),  ju  beneu  am  Kla» 

rianncnplah  eine  brittc  (Sula«)  Bon  gewaltiger  Diu«- 
bebnung  unter  ber  Scitung  bcs  ©rofeffor«  ».  Schnobt 

berSSollciibimg  cutgcgcngcbt,  bkgricd)iicbe(SnlDO' 
lor- )   Slirdic  unb  bie  Bon  Vllbcrl  Schmib  erbaute,  pi(id) 

tige  neue  3 1)  11  a   g   o   g   c   hetBorjubeben.  'JJiuflcr  BoitStr» 
dien  im  notlenbeten  Sfolofoftil  iiub  bie  Xreifnlligtcit«» 

tirdie  am  ©romcnabcplnb.  1711,  unb  bie  fobannc«- 
tirdie  an  ber  3cnblingcr  Strafte.  1733  —   46  erbaut. 
Koch  fmb  ju  erwäljnen  bie  I   b   c   a   t   i   n   c   r   ■   unb  bie 

Klidiaclstirdjc.  erftcre,  ba«  (hiabmal  Klar’  II. 
enthaltcnb,  im  ilalknifcben  Snrodftil  jwifcbeii  1682 
unb  1675,  legiere,  in  bereu  ©ruft  bie  Sicfte  Slötttg 

Sitibroig«  XI.  ruhen,  im  römifdten  Sfenniifnnceftil  1583 

—   Hl  erbaut,  burch  ihr  ‘29  m   weite*  loiincngewölbe 
unb  bn*  (hrnbmnl  beb  Sxrgog«  Eugen  Bon  Feuchten» 
borg,  ein  Klciftcrwerf  fXhntwnlbfen«,  berühmt. 

Son  ben  übrigen  öffentlichen  unb  ©riontgcbciubcn 
niuft  nor  allen  bie  IBitiglidte  Kcfibcnj  genannt 

werben;  fie  befiehl  au*  bem  Eliten  3d)loft,  betu  &0» 
nigesbau  (am  Klar  fojepb*  ©In#,  non  Stlenje  1826 

—35  nad)  bem  Kinjtcr  he«  ©nlaflc«  ©itti  in  Rlorcnj 
erbauti  unb  bem  fcftfaalbau  (am  öofgnrleu,  1832 — 
1842  erbaut  non  sUcttje  im  ilal.  Steuaiffanceftil  mit 

baltonartigem  l'oggicnbnu,  auf  bem  bie  ad)t  «reife 
beb  ÄBiiigrcidt*  in  Klnrinorfigurcn  non  Sdnuanthaler 

bargcileUt  ftnb),  umfdtlieftt  beit  stapcllcn  ,   Stuitnen», 
©rotten»,  Stacke  unb  SUicbeiibof,  bie  reid):  Stapelte, 

bie  Sdtajfammer  unb  ein  ©iiliguanum,  uu  's  birgt  in einer  langen  iReihc  ber  berrlichften  Säle  bie  f.ltenftcn 

3 dinge  an  Wcntälben  (fo  in  ben  'Jiibdungeii  <   unb 
Äaiicrfälen  f rc«len  non  Schnorr  Bon  Garol*fclb,  in 

ben  Cbl)fieußfölen  foldte  Bon  §illenfperger),  Stulp» 
turen  (im  ibronfanl  jwölf  Äoloffalftntucn  ber  Vlhneu 

be*  Stönig«bnufc«  non  Schwanthaler),  Teppichen  unb 

(Geräten  unb  ift  mit  ber  ')!  1 1   e   r   I;  c   i   I   i   g   e   et  b   o   f   f   i   r   d)  c 
(Bon  8   len  je  1826—37  im  btjgnntiitifdi  romnniüercn» 
ben  Stil  erbaut)  nerbunben  (Bgl.  Scibcl,  ®ie  fönig» 
liebe  Siefibcnj  in  Kl.,  Scipj.  1883).  , ferner  finb  ju 

nennen:  bie  beiben  .(softl)entcr,  non  bcucn  bn*  gröbere 

$jof-  unbKntionnlthcntcr,  1811  lHnonftnrl 
n.  fifebet  erbaut,  nach  bem  ©raub  non  1823  unter 
jtlenjc*  Leitung  umgebaut,  über 2600 jufchauer  fafjt ; 
ba«  tteinere  hiefibcnjtbentcr  (früher  Cpcrnbau*, 
1760  ooHenbct).  bub  1857  in  reichem  Koloto  tnieber 

bergcftcllt  würbe;  bann  bie  altern  ff ürftenltöfc 

(Älter  $>of  uub$>erjogKfar-©urgi.  bie  Wcbäitbe  für 
Sluttit-  u.  wiffenid)aftltd)C  Sammlungen.  Unterricbtv 
anjtalten  tc. ;   ber  ©njnr,  mit  ben  mtaben  im  !poi» 
garten,  mit  gefd)id)tlidien  ttub  it)mboliicben  fredten 
non  ISorncliu«  unb  feinen  Schülern,  beit  berühmten 

italicnifd)rn  Canbidjofteit  fKoltmann«.  unb  Silbern 

aus  ben  gricchti<bcn  ©efreiungdtämpfen  non  ©.  Öefj ; 
hob  a   I   le  91  nt  ha  u«,  mit  jwei  ehrtBürbigctt  Sälen  uttb 
bem  im  baroden  Stil  rcflaurierlen  Sintälurm;  bn« 

neue  Stadiale«,  non  ̂ sauberriffer int  gotiicbcu  Stil 

mit  reidtilcr  fnfiabe  gebaut  (f.  Vlbbilbung  auf  ber  Ta» 
fet)  unb  1874  non  ben  flnblifchen  ©ebötben  bezogen, 

mit  jwei  Sipungsfälen,  bereit  einen  ent  grofje«  ©ilb 

au*  ber  Wcfdticbtc  Kiüncben«  non  ©ilotb  unb  ein  ©üb- 

nt«  be«  ©rmj’Slegeiiten  Vuitpolb  boii  freche.  u.  Staut» 
bad)  fdjmüdeit,  wabrenb  ber  nnbre  butd)  ©Serie 

non  fiinbenfchmitl  u.  n.  gejiert  ift ,   fdtöiten  Siirgcr» 
titcifletjiinuterit  unb  beut  Bielbefudttcit  Slmateller. 

(ferner  fmb  erwäbnenbwert:  ber  (hin «pal oft  an  ber 
Sophienftrnfte ,   240  m   laug,  tm  Küttel  26  in  bod). 
1854  jutn  ̂ wed  ber  beutfehen  fubiiiinenuefteUtiiig 

gatt(  au«  (hlae  unb  (Siten  erbaut  unb  feitbetn  gt  einer 

Sicilje  glän,(cttber  feite  unb  iÄueitellungen  nerwertet; 
bie  Sille  Sinnlothel  ((htmälbciammluitg),  Bott 

ttlense  1826—36  in  gefdnttndooller  Serwettbttng  an- 
tder  formen  erbaut,  mit  24  Stnnbbilbem  berühmter 
Klaler  und)  Schwanthaler;  bie  Kette  Sinnfolbcl, 

nndi  Sott«  Sinnen  1816  53  erbaut,  mit  ben  Bott 

Kilfon  nnd)S»nulbacb«6ntWürfen  mi«gefiihrtenfre* 
len  an  beit  Sluiicnfeitcn,  in  benen  bn«  SUinillerleben 

unter  Stönig  Subtoig  I.  in  Korn  unb  Kl.  mit  genialer 

Offen  heil  geldjilbert  wirb ;   bie  t   e   <h  n   i   (dt  e   y>  o   dj  ’   dt  u   l   e. 
non  Kcureutber  int  IHenaiifnncefli!  1865  -   68  erbaut, 
260  m   lang,  mit  138  in  breitem  SSorbmt.  Bor  biricm 
feit  1895  ba«  in  meinem  Klarmor  nuSgefftbrle  Ohm 

ISenfnial  Bon  Küiuann  auf  gelbrötlichem  Unterbau 

Bott  Sluguft  Ihicrid) ;   bie  Sllabemie  ber  Stünfte. 

glei(hfnll«non  Kemeuther erbaut,  in  itnlieiiifcberi>o<h' 
renniffance,  in  ber  fymptfrontt  229  in  lang;  ber 

3etttrnlbahtihof,  Bon  ('Haff,  mit  tttädnigcr  Bier- 

(eiliger  CinfleighaUe,  bie  über  (tuet  Jrettnr  fliid  e   bc* 
bedt,  unb  einem  reich  nubgeftattelen  MönigdpaoiUon ; 

ber  Oftbnhnhof  (in  .vnibhnufen);  bie  Schrannen» 

halte,  ein  470  m   langer,  oon  (Sifett  unb  ISla«  um» 
fricbeter  Klarftvaum  mit  einem  Kfittel-  unb  jwei  fflü» 

gclbaulen;  bie  Kt'ajrimilinnbtaferueu  in  berSor- flabt  Keubaufen  mit  bettt  Kälitärlajarctt.  ^cughaic«, 

Strmeemnfcum  uttb  großen  SroBinutbiiufern;  bie 

ftreiSirrenanftalt  in  ber  SSoritabt  Vlu,  mit  au«' 

gebehnten  (härten ;   ber  Bon  3«netti  erbaute  3   d)  1   n   dt  t » 
unb  Siehhof  am  Sübbalmhof,  bet  über  4   Ipettar 

flädte  bebedt  (iäbrlidt  runb  430,000  Stüd  odilacbt 

Bich).  Einige  ©ciipielc  ber  architeftonifcbeit  Gntwicfc» 
lttttg  Kfündten«  itt  ber  neueften  ;)etl  gibt  bcifolgettbe 

Infet  »Kliincbencr  Sauten». 
lüflcroicrtic  ünlaarn.)  Kn  öffcntiidien  Einlagen 

befutt  Kl.  beit  fdion  genannten.  1895  febr  bübid)  um» 
gejtaltctcn  iiofgarictt;  ben  Gnglilcheii  ©arten, 
einen  6   km  langen,  2   knt  breiten,  burdi  niete  Ser 

gnügungdptähe  belebten  Karl  mit  (ünftlid)  angeleg- 
tem See,  Saiierf ätlcn ,   jahlrcicheu  Sfattälen,  ©Siefen 

unb  ©albfinchen;  ben  botanifdten  ©arten  mit 

Salmcnhau«;  bie  non  Stönig  Klar  II.  gcfdmtfettcn 

(haileig*  uttb  Sogcitbnufcr  ©ttlagctt  aut  icdilcn  f   iar» 

uicr  ju  beibeit  Seiten  be«  Klarmtilianeuin«.  bie  fi>fl» 

lief)-’  ©u«blitfe  auf  bk  Stabt  biclcn;  bie  fiibwärt« 
gelegenen  ffar-Kucit,  itt  betten  bie  ifriebcn«eid)e 
lieht  unb  ba«  Solt«bnb  für  ifrauett  fid)  befinbet.  unb 

eine  ©ttjalü  non  Ginjelattlagen.  bie  einen  grüuenbett, 
blumeureidteit  (hürtel  um  hie  inucrit  Stabttcilc  fdtliit» 

gett.  ©tu  ffttg  einer  Vluhöbc,  auf  ber  bie  Ktthnte«  - 
halte,  1843  53  boii  Stleitje  erbaut,  ein Stolonnabcn* 
bau  ittt  borifcbcit  Stil  mit  jwei  Borfprtngcnben  fflü» 

gellt,  7o  tu  lang  ttub  32  m   breit,  80  Suiten  beriihm  < 
irr  Klämter  Sapent«  uttiidilicftenh,  beit  würbigcil 

Öintcrgrunb  ber  boii  Schwanthaler  tnobellkrlcn  2o» 
loffalftatue  ber  Saoaria  (faft  20  in  hoch,  att« 

64,177  kn  (£rj  genoffen,  ein  ©Serl  be«  Kliimhener 

ErjgteBer«  f.  b.  Koller)  btlbet,  breitet  (ich  btc  Ih  e* 
refienwiefc  au«,  auf  bet  bn«  berühmte  Cltoberfeft 

(Xierfdmu,  lanbmirtfdmftlicbc  ©u«iteUung.  Kferbe» 

rennen  unb  Berfd)iebenc  Soltsbeluftigungen)  abgebnl* 
kn  wirb,  ','lucb  bie  Klüitdieiier  friebböfe  gleichen 
blumenreichen  (hartcnaitlngcn,  nerebelt  hu  cd)  heit* 
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tDciiligieil  (Seoölterung,  ̂ nbuftric  unb  Sxnibcl ,   Sitbiiiigdntiftaltcu). 

liebe  Kunflmerte  in  Slrtabcugemälben.  Stanbbilbern 
unb  Webentlafcln.  Sie  Stabt  bat  bereu  acht  olme 

tonfeffioneUc  crtjcibmig,  bic  i-srcnlitifdK  Wcmcinbc 
einen  eignen. 

ItBeoöilmtug.l  Sie  3«W  her  Scmoljner  TO  tut* 
eben«  betrug  1890  (einfdjliefilid)  ber  neu  einoetleib 
len  Orte)  :Jfto,504  unb  iit  bi«  Gabe  1895  auf  407,000 

lin  ra.  93,000  fcnuäbaltungen)  geftiegen.  Sic  Se 

bölterung  beitebl  ju  84 'Uroj.  au«  »atboliten,  14  Sroj. 
Srotcitanten,  J   if}ro  j.  K«rnelitcn  unb  nur  ju  37  Sto«. 
nu«(Siitgebornen,  jurgröjseru)öälite  au«  jugejogenen 
Sayern,  ju  H   ̂roj.  au«  aubeiu  Seutidieu,  ju  4Sroj. 
auGSudiänbern,  unter  betten  bicÖflerreicber  u.  Ungarn 

überwiegen.  Knfomcit  fid)  noch  typifdic  Kiguren  be* 
editeu  TOüuchencr«  finben,  jeigt  biefer  fid»  bieber,  Irod 
neu  üumor«,  gcituBfreubig,  aber  bei  fdjrocrcr  Arbeit 

nusbmicrnb  tt.  träftig,  für  ba«Krembc  nidit  teidjt  ein* 
junebmen,  auf  feine  Stabt  uub  ihre  Schönheiten  ftot\, 

wenn  and)  mit  mancher  groftftäbtifchen  Steuerung 
nidit  immer  fofort  cinocrjlanben.  Jtm  i>  o   f   b   r   ä   u   b   au«, 
nio  man  öd)  felbfl  bebient,  ftatt  be«  Stuhl«  mit  einem 

K«B.  flott  be*  Setter«  mit  einem  Statt  Sapier  ober 

auch  bet  fladten  üaub  begnügt,  um  Staub  unb  Silr* 
ben  be«  Sfacbbar«  unbetümmert,  mit  biefem  rafcb  ein 

gemiitlid)e«  Wcfpräd)  antnilpft,  ober  in  ben  jablrei 

dien  Engerbicrtellern  (febattigen  (Satten  unb 

laufen  bei  ben  gröftern  Srauereicn  im  Oft-  unb  SJeft- 
enbe  ber  Sorftiibte)  fpielcn  fid)  löiilicbe  Sott«bitbcc 

ab,  berentSigenart  fid)  fleigert  }ur3eilbe«Sod«,  einer 

im  TOonat  TOni  $um  lluafchaitf  gclnitgcnbcn,  befon- 
ber«  tinitigcn  Sietforte,  ober  be«  Salontor«,  ber  idjon 

um  Cilcrii  im  fogeu.  3ad)erlbräu  »erabreiebt  wirb. 
ICtnSiiftric  uns  <>auSrl.|  Sa«  Wewerbe  (1895 

würben  mehr  nt«  40,000  Wewcrbebctricbe  gejäbtl)  iit 

in  manchen  ;(nx'igcn  oorjüglidi  nertreten,  fo  oor  al- 
lem auf  bem  ('leinet  ber  Kunftinbuftrie,  wo  ber 

SinfluB  ber  lünftlerifcben  Schöpfungen  König  Eub- 

wige  1.  unb  be«  1851  gegrünbeten  KunftgewerbeBcr- 
eiu«  fowie  bei  Stacbtliebe  König  Eitbwig«  II.  unb  bet 
»erflänbnitfnollcn ,   tbatfräftigen  llntcrfiügung  bc« 

Stinj-- Siegenten  Suitpolb  unoertennbar  uon  wohl- 
tbätigen  folgen  ijt.  Sie  örggicBcrei  unb  Wlnäntnlerei 
flehen  auf  hoher  Stufe,  $tert)er  gehören  auch  febr 

Miete  Gtabliifement«  für  Wölb-,  Silber  unb  Juwelen- 

fdnnudnrbeiteu,  für  optifchc.  phyfitalifchc.  matbema- 
nidje,  diirurgifdie  unb  mufifalifd)e  3njtrumcnte,  für 

Stonje-  unb  ,'jmIguB,  für  Eeber-,  Snpier-,  Slutncn- 
uub  iapeleiifnbritntion.  für  Seiben-  unb  Sloffftiderei 
unb  * Söirterei ,   für  Saggon-  unb  Sagenbau  unb 
-Vluärüflung.  für  flunfttifdjlerci.  Seforntton«mnlcrei, 
Steinbnuerarbeitcn,  pbotograpbifebe,  litbograpbifche, 
jylogrnpbiiche  unb  typogtapbifiheSenjirlfälligungen. 

für  tperftcllung  non  ttirthcngewänbern  unb  Kirchen- 

fdjmud  jeber  'ilrt.  ttudi  ba«  nidit  ober  in  geringerut 
TOaftc  mit  ben  eigentlichen  Sbunflbeitrebungcn  jufam- 
uieubängenbe  (bewerbe  ift  reich  unb  gut  nertreten, 
mndit  fid)  tebod)  entichieben  mehr  im  Klein  nl«  im 

Knbrilbetrieb  bcmcrfbnr.  3m  lefjtern  ragen  mehrere 

TOaichinen-,  lieber -,  imnbfthul)  - .   Sapier-,  Wuinmi- 

waren-,  $arfümerie-,  Hcrjen«,  Sürfteu-,  Sdjinu-, 
Welbfebrnnt  .   CI-,  Spiritu«-,  TOalj-  unb  TOaljtaffec- 

fabelten  unb  ganj  beionbet«  bicSierbraiiercien  her- 
oor,  welche  mciit  fnbritmäBig  betrieben  werben.  3bre 

3abl  umfafite  (Snbe  1895:  28  Setriebe  mit  einer  im- 

gefäbreu  3nbre*crjeugung  uon  faft  3   TOill.  hl  im 
Setailoerinufainert  non  minbeflen«  68  TOill,  TOt.,  wo 

non  etwa«  mehr  nl«  bie  ̂cilfte  in  TO.  felbft  ncrbrnudit 
wirb.  Ser  n n b cl  TOüuchcu«  ift  auf  oielen  Öc 

bieten  hebeutenb.  f\m  Weib-  unb  (fffettenoertebr  bie- 
nen bie  Sabrifcbe  iiupolliclen  unb  Sechfelbant,  eine 

91cicb«bantbauptilelle,  eine  Filiale  ber  Königlich  Sny- 
vifcben  Sant  in  Nürnberg,  eine  folcbc  ber  Seutidieu 
Sant  in  Setlin,  btcSoyrifebeiMoteubanl,  bie  Sayrifcbe 

Sercinbbnnt,  bie  Sayrifche  Ipanbeigbant,  bic  Süb- 

benlfche  Sobenlrebilbnnt,  bic  3nbuftriebnnt  (einge- 
tragene öeiiofjenidjaft)  unb  eine  nicht  uubcbciilenbe 

Ulntabl  nombafler  Srinalbantbäufer  bem  mehr  uub 

mehr  ficb  entwidelnben  Sebiirfni«.  TO.  iit  Sib  meh- 
rerer grojier  SeriiebcrungagcfcUfcbnfteii.  baamtcr  b,e 

flaatlicbc  .Jmmobilinr  Sranbncrficberung.  bie  Kcuer- 
nerfid)cnmg«anilnlt  ber  Soyrifchcn  iaypotbcteu  ■   unb 
Seebielbaut  unb  bie  TOtiiuhcncr  iKuducrfitherung«- 
geicllfebnft.  Kur  ben  önnbel  mit  Sobciicrjtugnifjcn 

finb  bic  groften  ftäblifchen  unb  mehrere  non  Wefell- 

febaften  unb  'Urinalen  betriebene  2agerl)äufcr,  bic 
Sebranne,  bie  Cbflhalle.  bie  Sittualicumcirttc  neu 

Sebcutung.  Sehr  entmidclt  ift  ber  £ u n ft b anbei, 
bejfcn  Käben  alle  Seltleile  unifpanncn.  Son  ben 
brei  Suiten  (Kabrmärttcn),  bic  (Snbe  Juli  in  ber 

Sorftabt  öaibbaufen,  um  Cftern  unb  Vlnfang  CI- 
tober  in  ber  Soritnbt  <lu  abgebalten  werben ,   fiub 

bie  beiben  lebtem  mit  einem  nunerft  eigenartigen  Scö- 

belmarfi  ncrbtiiibcn^  TO.  bat  5   Sabnböfe  (Neu- 
tral-, Cft-,  Süb-,  Seubliiigcr  unb  Kfarlbal-Sabn* 

(jof)  unb  iit  Knotenpuntt  folgcnber  (Sifenbabnlinicn : 

TO.  -   3tcgen«bnrg  -   Cbertogaii,  TO.  -   Kngolftnbt  - iiof, 
Ulm-TO.-Siinbacb,  TO. -Einbau,  TO. -IHofcnbeim- 

Sal.tburg,  TO.-.v»l,ifirchen-3chlierfee,  TO.-Suging- 
Sciftenbera  (fäuillich  ber  Sayrifchen  Ätaatobabu  ge- 

hörig) uub  ber  Kfartbalbabn  TO.  -   Solfral«bnuieu. 
Sic  (£iuunbwcu  au«  bem  Uerfoneunertcbr  belaufen 

ficb  jährlich  auf  3   TOill.,  bie  au«  bem  Wüteruertcbr 
auf  10  TOill.  TOt.  Sem  Uctionennerfebr  in  ber  Slabt 

bienen  bie  uieluerjweigte  Sferbebabn,  auf  einzelnen 
Slrerfcu  elcllriidie  iiiib  SninpfftraBenbabneu  fowie 

ein  ■   unb  jweifpännige  Srofchten  uub  Kiater. 
|'BilSuiig«anfiattcn.|  Unter  ben  wiffenfehaft- 

lidieit  unb  Silbungdnnftalten  behaupten  bie 

beiben  ‘Sllnbemien  ber  Kiinfte  uub  ber  Siffenfchaflen 

fowie  bic  Unioerfität  (Eubwig  TOaj-imiliau«-!öo(h- 
fchule)  ben  erften  Sang.  Eegtere  würbe  1826  oon 
Eanb«but  nach  TO.  uerpflnujl  unb  jerfäUt  in  fünf 

Katultäten  (juriftifetje,  mebi^inifche.  tbeologifche,  philo- 
fopbifcbe,  flaat«wirtichaftlid)e);  fic  jäblle  im  Sommer 

1895:  16«  Srofejjoren  unb  So.icnten  unb  3754  Stu- 

bierenbe.  3U  >f)rcl'  S>ilf«inftituten  gehören :   eine  febr 
gut  au«grftatlete  Sibliotbet,  ein  pbyiilalifche«,  matbe- 
ntalifche«  unb  pbarmajeutiich-leAnifcbe«  Kabinett. 

Ihipferftid)-  unbWemälbc-,  TOün;en-  unb  TOebaiBcn-, 
anatomiiebe,  joologifche  unb  botanifebe  Sammlun- 

gen, eine  mebijinifchc,  chirurgifche  unb  geburt«bilf- 
lnhc  i;oli!limt.  ber  botanifebe  Warten  mit  neuem 

Salmenbait«  unb  bie  ooriüglid)  andgeflattete  Stern- 
warte.  TOit  ihr  iteben  in  Serbinbung  ucrfdiiebene 

niebi jiiufd) ■   tlmifdie  '.'Infiniten,  barunter  bie  beiben 
grofien  fläbtifehen  Kennten bäufer,  bic  Kraiienllinit 
unb  bo«  Kiabetfpilal ,   ba«  uon  Ueitentofer  gegriin- 
bete  bygiemfehe  Knftilut,  ein  tatbolifcbe«  gcijflicbe« 
Seminar  (Wcorgianum),  bo«  TOarimilinucum,  eine 

6rjicbung«anjtalt  für  befonöcr«  begabte  Stubierenbe, 
ein  biflorifcbe«,  iiintbcinalitcb-  pbyfitaliidic« ,   boinilc- 
tijebe«,  jurijtifcbe«  unb  pbilologiiche«  Seminar,  eine 

focftlidie  Scriud)«anjln(t  unb  eine  .‘oebammcuidiulc. 
KliiBerbcni  beftgt  TO.  eine  im  Sommer  febr  ilarf  (ge- 

gen 1000  Stubierenbe  unb  400  imfpitonlcn)  befudite 

ted)nifd)c  -V o d)  j cb u I e   mit  einer  allgemeinen,  einer 



618 
'Jüindjen  (Äunftfammlungen,  Ifteatec  sc.;  Sebiirbcn). 

Fugcnieur*,S'oehbou-,meeftnnifrf)>techiuiiben,  cheniiicb’ 
ted)iiifd)en  unb  lanbwirtfcbnftlichen  Abteilung,  51 

Srofeijoren  unb  lohnten  unb  umfaffenben  Attri- 
buten,  eine  tierärztliche  tmdpcbule,  eine  Atabemie  bet 

Xonlunfl.  4   buntauittiicfte  «gntnaften,  ein  Siealggm» 
naftuut,  eine  Mriegofdjule,  »abcitcntorp«,  Ingenieur- 
unb  ArtiUericfcbnle ,   MricgSalabcmic,  eine  llunft- 
fcbtile  für  bie  männliche  ioiuobl  alb  für  bic  rociblidtc 

fjugenb,  eine  ̂ nbuftric»,  eine  ©augewerf  ,   eine 
Runftgcwerbe-  unb  2   Ärei«renlfd)ulen,  eine  &anbel«> 
fdiulc  für  M naben  unb  eine  iolcbe  für  Wäbcgen,  eine 

Rrnucnnrbeiteidiuic,  gewerbliche  Fortbilbung«jdjulen 

für  »naben  unb  Wäbdicn,  ein  Steibleljrerinuen  •   unb 
ein  Arbcitalebrerimtenfeininnr,  eine  Tumlehrerbil- 

bungSanjtalt,  Xaubftuiumen-  u.  ©linbeninftitut.  Tie 
^nftl  bei  ©olt«fd)Ulen  betrug  ltnbe  1895:  27  mit 
:)7,l(X)  llinbem.  Son  ben  in  W.  erfchetnenben  ca. 

20  polilifd)en  Leitungen  fmb  bie  bctannleitcn  bie 

»'Allgemeine  efeitung«  (T.  b.,  früher  in  Aug«burg),  bie 
» Wiinchcncr  Sieueften  Siaebriditen«  (f.  b.),  »Tn*  bat), 

rifchc  Saterlnnb»  <ücrau*gcber  Sigl),  ber  ultramoii 

taue  »Sagerifcbi'  Kurier».  dluftcrbcm  erfdteinen  in 
W.  zahlreiche  U'itf euicfiaf tlictic  unb  onbre  .feilfdniften, 
barunter  bie  »foiftorifcb-politifcbcn  Stätter  für  ba« 
fatboliidic  Teutfchlanb«  unb  bic  mellbetaniilen  humo» 

nftifdtcn  -Fliegen  beit  Slättcr*. 
Iltnnftfammiimgen  >c.|  Ten  {muptporzug  bar  an» 

bent  beutfebett  Stählen  befigt  Di.  in  feinen  Kunft» 
fcfjäften.  Saran  liebt  bie  Wlgptotftct.  181«  80 
neu  »lenze  erbaut,  in  ihrer  baulich  tünftlerifchcn  Alt« 

fchmiidung  burd)  Silbhaucr  wie  Schwanthaler  unb 
Waler  wielSomcIiu*  für  fid)  fdtou  ein  (Zuwel,  in  ihren 

13  Sälen  aber  bie  heruorrngenbiten  Vierte  ber  Silb- 

hauertunft  non  ben  'llggptem  unb  Führern,  ben  SW» 

intern,  W   riechen  unb  jHömcm  bi*  ;u  'Thonnalbicn, 
Saud)  unb  ihren  Sdtiilerit  umfaffenb  (f.  Tafel  » SMilb- 
hauertunft  XIV« ,   gig.  1).  Tic  beiben  isina  lut  be- 

ten zeigen  in  ihren  gewaltigen,  jutn  Teil  mit  f ürfl - 
lieget  Stacht  aubgeftatteten  Säumen  bie  dörrte  ber 

Waicrci  aller  feiten  unb  Schuten,  tunitfinnig  georb. 
net:  bic  Alte  haubtiächlid) wegen ihrernltbculfdicn unb 
nieberlättbiidjen  Silber,  ber  Stierte  non  Silben*  unb 

bce  ISingucceulo,  ber  chcmal«  Soifierfcfchcn  unb 

Tüffelborfcr  Sammlungen  unb  ber  non  liorneliu« 

in  beu  Bogengängen  iit  Ftc«feit  bnrgcfteüten  «c* 
fd)id)tc  ber  Waicrci  berühmt,  gleichzeitig  ein  Kupfer» 
ftidttnbinctt  mit  300,000  Slätlem  u.  eine  Smubjeich’ 
nungenfammlung  noit  22,000  Summern,  bnruntcr 
foldie  non  iHaffael,  ©cnpenuto  (Sellini,  Sembrnnbt, 

Türer  unb  iöolbein,  fowie  eine  1500  ©afen  cntbal» 

tenbcSnmmlintgoonunfd)äbbaremS6Jertbel)erbergenb 

(tsgl.  ben  »ISicerone  in  ber  töniglichen  ältem  Sinn» 
totljet-  Don-Virtb  u.Wutger,  1888),  bic  Steile  nur©it» 
ber  neuerer  Wciitcr  (19.  Fahrt).),  bnrunter  Aottmnnn« 

cnlauflifch  gemalte  griechiicheVanbfchnften,  eulballcub. 

Tie  nnturrciffenjdiaftlichcn  Sammlungen  ber  Ata» 
bem  ie  ber3riiiicnichafteii,bieSitchet'U.^anbid)riftcn- 

fchäftebcrSibliothcl,  ba«t£  tbnographifcbcWu- 
f   e   it  m   fowie  bie  S   e   r   e   i   n   i   g   t   e   n   S   a   m   m   l   u   n   g   c   u   bieten 

Stoff  jiir  Belehrung  u. Betrachtung  in  Überfülle.  ®nnj 
btionber«  reidihallig  ift  ba*  S   a   g   r   i   f   d)  e   31  n   1 1   o   n   n   I   - 

luufeum  nu*gcitntiet,nnd)  ben  Fbecn  König  War’ II. 
»an  Arelin  angelegt.  Don  \sefner  Alternd  nnb  Stiehl 

fortgcfüljtl.  'Weit  über  100  Frc«logcmälbc,  Szenen 
au*  ber  Mcfdiicbtc  ber  S8ittcl«bad)cr  baritcUcnb,  jicreu 

bie  Säle.  Augerbem  fletjen  Diele  SriDatfnmm* 
1   u   n   g   e   n   bem  Bcfuch  ber  (Jinbeimijdjcii  wie  ber 
3   rem  ben  offen,  fo  bie  Dorziiglicge  Dom  ftreiberm 

d.  Scharf  angelegte  öcmälbefnntmlung.  bie  1894  in  ba* 

Eigentum  be*  beutjehen  Kniierö  überging,  bic  Frei- 
herr D.  Vopbcrffdic  Walcric,  ba*  Maulbncb-,  ba* 

Schwanthaler»  u.  bas  ̂ rjgicfttrcimuieum,  ba*  fciflo. 

rifchc  Wufcum  ber  Stabt  mit  ber  Wailingerfamm» 

lung  tc.  jm  SunfIDerein  finbet  fid)  eine  perma- 
nente Au«ftcllung  neuer  Stierte  lebenber  Wciilcr.  iiu 

RuujtgewerbeDerein,  in  ber  Serfaufhallc  be*  We- 
werbeDerein*  am  Färbergraben  fowie  in  zahlreichen 
Srioatläben  ba*  Seite,  wn«  bie  mit  ber  Kunfl  eng 

Dcrbiinbete  Fnbuftrie  Wünchen»  fdtnfft.  —   Tie  Ton- 
tunft  wirb  bnuptfäcbticb  in  ber  bnreh  F.  Sacbner*  Diel» 
jährige  Sirtfamleit  zu  oerbienlem  Sühnt  gelangten 
Wufitnlifd)en  IHtnbeutie  gepflegt,  bie  in  jebem 

Süinter  zwei  Seihen  uon  groften  sion;ertcn  mit  meift 

Haffifdicin  Srogramm  Dcranitallct,  fowie  in  beinjton- 
Zertinflitut  Doii  ilnim.  für  ba*  1895  an  ber  Tür« 
tenftrage  ein  eigner  groger  Saalbnu  entftanb.  Taran 

fepliegen  fid)  Ciiartettioireeu  für  »amniemtufil,  Hon* 

Zertc  unb  Unterhaltungen  ber  ®cinngDercinc  Den’chie- 
benften  Stil«  (CrntorieuDercin,  Sjiebertafet,  Siirger- 

fängerzunft,  ber  fltabemifche  unb  ber  Vchtergcifuig- 
Dcreiu  u.  a.).  Für  weitere  bilbenbe  Unterhaltung  forgt 

ba«  töniglidie  i» o   f   t   h   e   n   t   c   r .   ba*  ber  Cpcr  uub  bem 
groften  Schau-  u.  Trnucrfpiel  Dorzugäweife  gewibmet 

i)t  unb  namentlich  burd)  forgfnmc  diuege  be*  shiaguer-- 
fcheit  Wufifbranin*  fich  einen Sellmhm  errungen  hat, 

währenb  ba«  Sefibenttheater  unter  ber  gteuben  Öei» 
taug  fteht  unb  mit  beiufelben  dferfonal  oorzugowciie 
für  bie  ben  »oiiDerfationston  bebingenben  01  uff  üb  - 
Hingen  bcitiniint  iit.  Sieben  ben  ipoftbeatern  bcftcht 

ba«1805  al*  yittienuntemehuien  gcgrünbetc,  feit  1870 

aber  gleichfall*  in  ben  Seiip  ber  tönigluhen  ̂ iDilliilc 
übergegangene  Iheatcr  ant  ©ärtneiplnit  (für  Soll« 

fchaufpiele, Soffen,  Cperettcit),  ein  Sollet heater  in  ber 
ehemaligen  dhefteubhalle  an  ber  Sounenftrage  unb 
ba«  »Teutfchc  Theater-  an  ber  Schwanthaler  Strafte. 

|SePör>cn.|  W.  ift  Sift  ber  bbcftitcii  V>of  unb 

3tnat«ftelleu :   ber  (amtlichen  Wmijlcricn,  be*  Staat«» 
rat«,  be*  oberften  Vanbedaericht«,  be«  Verwaltung«» 

gcrid)l«()of«.  be«  oberften  ificchnungähof«,  be*  oberften 
adiulrnt«,  ber  Wenernlbireltioncn  ber  liiienbnhneu 

fowie  ber  Soften  unb  Telegraphen  mit  Cberbahn-  unb 

Cberpoftamt,  be*  'Jfeidjäardiin*,  ber  Olcncral  Serg- 
wer!«-  unb  Saliueiiabniiniitratiou  unb  ber  Wetteral» 

bireltion  ber  ,-jörte  unb  ber  inbiretten  Steuern,  ber 
Stnal«fd)iilbentilgung*toniniiffion ,   ber  SranbDer» 

ficherungslnmiitcr,  bc«  lanbwirlfchaftlidien  Ofenciul- 

Ioinitif*,'ber).,anbgeftül*Dcrmalttiiig,  berhbdtficn  Witi- tärfteUen  u.  »ommaubo«,  ber  SenDallnngobehärben 

bc«  obcrbagrifchen  SKegierungsbezirt«,  eine«  Cberlan- 
beägeridil«  u.  zweier  Vanbgend)lc (Wünchen  1   mit  einer 

Kammer  fttr$mnbel«fachen  u.  221mt«geriditen,  Wiin- 
ehen  II  mit  14  Vlmtogetichtcu,  j.  unten).  W.  iit  ferner 

ber  Sift  aller  bem  bagrifchen  Fürftenftau«  augehörigen 

©ringen  u.  ihrer  Hofhaltungen,  Dieter  öefnnbtfdjaften 
unb  »onfulatc,  be«  au«  ;Hetch*rat  unb  Slbgcorbneten- 
lainmcr  beftehenben  Vaubtag«,  be«  oberbapriicheit 

Sanbrat«,  be*  üi'zbifchoi«  doii  W.  Frcifmg  unb  icine* 
Tomlapitcl«  u.  be«  proteftantifdien  C6crIonfiftormm« 

u.  hat  eine  flänbige  ©atnifon  Don  brei  Fnfanterie- 
(Üeib-3nfantericiegimcut,  3   Sataiüone  Dout  1.  3u- 

fanterieregiment  il  önig  unb  ba«2.  Fnfanlerieregiment 

Kronprinz ),  ztoei  dlrtideriereginientem,  einem  Train» 
bataillon,  einem  lüfcnbahubataillon  mit  Huftfchiffer- 

abteilung,  einer  Snnitätbtouiponie,  bem  1.  ichiDcrcu 

Steitcrregimenl  SrinzMarl  DonSageru  unb  ber  lönig- 
,   lid)en  Ucibgarbe  her  Vartjd)iere.  öegört  fo  auch  ein 
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grofterTeil  feinet Ginwohncrfchoft  (15Dro,s.)  bei» Öe- 
timten.,  Dtilitär-,  Sliinftter-  u.  ©elchrtcnftanb  an,  fo 
bilbet  benftern  betfelben  bod)  bieSiirgerfchaft  in  ifjrcn 

ocrfcbicbcncn  Serstpeigungen  (mef»  al«  60  4!toj.). 
Sei»  ftart  tf»  ober  tmrt)  (mit  mehr  als  ln  ©roj.  bet 
©efamlbeoölterung)  ba«  Gleinent  bet  Serufälofen 

(Stentner,  Denfioniften  unb  Stil  men)  tiertreten.  Tic 
Stabtverwaltuna  DtüncfjcnS  befiehl  au«  jroei 

©ürgermeiitem,  36  Dtagiftratämilfllicbem  (16  befol- 
beten),  HO  ©cmeinbebevöllutächtigtcn  unb  einer  (ewig- 

lichen Doligeibireftion.  Ter  £>ou8bnll«plan  fiir  1896 

fd)loft  ab  in  Ginnahmc  u.tluägabe  mit  19'  iDtill.Dtl. 
Scrwcnbct  »erben  für  Sdiiilcu  3   1)011.  Dil.,  für 

Stoblthnligleitäanftallcn  über  1   Dtitt.  URL,  fiir  Dr» 
men-  unb  Srantcnwefcn  ca.  2‘,j IV 1 11 .   3J?l.  Tie  biref- 

ten  Steuern  (©emcinbeumlagen  1   lO'fjroj.bcr  Staat*- 
itcuer)  ergaben  6'/»  OKU.  Dil.,  bic  inbiretten  3'/i  Diid. 
Dil.,  barunter  2’,<  Diitt.  Dil.  Dtals-  u.  ©icraufidilag. 

TieScbutben  betragen  85  *,<  Dtitt.  Dtt.,  ba*  ©erwögen 

cinüblieftlid)  ber  Stiftungen  et»n  1 7t>  ’   *   Diitt.  Dit.  — 
Ter  i'anbgerichläbesirt  Diiincben  J   umfaftt  bie  bei- 
ben 4tmt«geriehlr Diüntben  1   u. Diiincben  II;  berf'anb- 
qerid)tbbejirt  II  bic  14  Dnitägeridite:  Drtitf,  Tadjau, 
Torfen,  Gberäbcrg.  Grbing.  Frttftng,  Wanmidi,  $>nag, 
Dtieobach,  Starnberg,  Tegernfee,  Tölj,  SJeilheim  u. 
SBolfrat«baufen. 

Tie  Umgebung  Dtündjen*  (f.  Bärtchen,  S.  615) 
entbiilt  nu  ber  Sübfeitc  bie  refjenbften ©artien  mit  iel* 
teuer  Flora,  bie  ber  Dtifdjung  be*  ©erglanbc*  mit  ber 

Gbene  entfpridjt  unb  überallhin  bie  iobnenbjten  Du8< 
fliige  bietet  (nach  3tt)inphenburg ,   »obin  bie  Tantpf  < 
iirnficiibabn  fül)rt,  Starnberg,  Drud,  Tölj,  Dofenbcitn, 

DlteebnA,  Tegernfee,  Dmmerfee,  S3olfrot*baufen  ic.). 
|otef(f)iriitr.  I   Ter  Dame  Di  it  n   i   d)  e   u   tontmt  su« 

erft  in  ben  Slofterannalen  non  Tegernfee  non  1 102 

—   54  nor,  bod)  ift  ber  DiSud)  erft  im  13.  Fahr!), 
in  ba*  Stabtwappcn  getommen.  fccrjog  fceinrid)  ber 

Vorne  trbob  bie  Villa  Muniehen  1158  ,(ii  einer  Dititij* 
ftfitte  unb  jur  fmuptnicbcrlagc  für  bat!  uon  Deichen 
ball  unb  tpallcin  tommenbe  Salj.  1 IH4  batte  cd  fcboit 

Diauetn  unb  bürgerliche  ©erfaifung;  bod)  erft  bic 

ipetjöfle  au«  bciu  öaufe  Sittclebncb  refibierten  ju- 
toeilcu  ba,  unb  üubwig  bet  Strenge  nnbm  1255  in 

ber  neuerbaiiten  üub»igbburg  bleibcnb  feine  Dcfibenj. 

1254  »urbe  bie  innere  Stabt  mit  Uingmnucnt,  S>äl< 

len  unb  ©reiben  umgeben,  unb  vier  Tbore  vcrmittcl- 
len  ibre  ©erbinbung  mit  ben  ©orftäblen,  bist  biefe  mit 
in  ben  Umfang  ber  inneru  Stabt  gesogen  »urben, 
»clcbe  feit  1301  eine  neue  Umfoftungemauer  erhielt. 

Saifcr  i'ubmig  ber  Datier  gab  bei  alten  Stabt  und) 
bem  furchtbaren  ©raube  von  1327  ben  Umfang  unb 
bie  ©eftalt.  »clcbe  fie  bi*  ju  Anfang  be*  19.  Fahrt, 
im  »efentlicbm  beivabrte.  Tie  Stabt  erweiterte  fid) 

bann  bis  gn  bem  Ffar-,  Scnblingcr,  Barl«-  unb 
Scbwabingcr  Tbore,  unb  and)  bic  iiu|;ere  Stabt  warb 

uiitDtauern  unb  Wcäbcn  umgeben.  Dlbrccht  V.  grün- 

bete  bic  Dibliotbet.  bie  ©einälbegalerie.  bie  oodiafi 
lammet,  beuDuiitcnfaal  u.  ba«  Dcünslabinett.  Turcb 

Stilhclm  V.  (1579— 9H)  würben  bie  Fcfuiteu  uacb  Dt. 
gesogen  unb  ihnen  ein  grobe*  Mottegium  unb  eine 

prächtige  Birdie  liegt  Dfidincl«boflircbe)  gebaut;  un- 
weit bauon  führte  biefet  fiürft  feine  neue  Öurg  (bic 

jegige  Dtajbnrgl  auf.  Burfiirft  Dtafimilian  1.  (1597 

-1651)  erbaute  fid)  ein  neue*  prachtvolle*  Sd)l oft 

(bie  gegenwärtige  alte  Dcfibeng)  unb  lieft  ba*  (feug- 
bau*  unb  ba*  Foicph*-  unb  $ergog«fpital  aufführen. 
Tcnfmäler  in  Dtaruior  unb  Grs  erhoben  fid)  an  allen 

Crtcn.  unb  vor  allen  war  c*  ber  geniale  ©eter  be 

Sitte,  genannt  Ünnbib,  ein  Schüler  be*  Florentiner* 
Safari,  ber  auf  be*  Surfürftcn  umfaffenbe  ©laue  mit 

©efdfict  unb  Weift  einging.  Zugleich  erhielt  Dt.  bainal* 

neue  ©efeftigungen ,   vor.siiglid)  gegen  ©uftau  Slbolf, 
ber  aber  17.  Dtai  1632  fiegreieb  bafetbfl  einsog.  Unter 
Fetbinonb  Dtaria  (1651  79)  »urben  bie  Theatiner- 
Iird)C  nnb  ba*  benachbarte  Schlaft  Dpniphcnburg  ge- 

baut 'title  wifienfcbaftlicben  unb  Sunftfammlungen 
erhielten  in  biefem  Zeitraum  bebeutenben  ,-fuwnä*, 
namentlich  legiere  burdi  bic  in  Dt.  unb  Schlcifibeitn 
vereinigten  Weniälbegalcrien.  Dfit  Dtarimiliau  II. 
ßmanuel  (1679  1726)  gewann  ber  frnti\öiiid)C 

Wefchmad  ba*  Übergewidit.  1705  unb  1742  »mb 
Dt.  von  ben  Cfterreidiern  befeftt.  Fü  i   bie  Siifenfchaft 

warb  unter  ber  Degierung  be*  sturfürftcit  IRajriini- 

lian  III.  Fofeph  (1745—77)  burdi  ©rünbung  neuer 
Schulen  unb  vor  allem  ber  tllnbcntic  ber  Stiften- 

fchaften  (1759)  eine  neue  (feit  heraufgeführt.  Unter 
Marl  Ihcobor  (1778  99)  erweiterte  fid)  bic  Stabt, 

welche  bamal*  35,000 Gin»,  säbltc,  nadi  allen  Seiten 

hin.  Tic  Fcflung*»erle  nu«  ber  (feit  be«  Treiftig- 
jährigen  «riege»  würben  feil  1791  gefchleift,  unb  an 
ber  Stelle  ber  geebneten  ItJälle  erhoben  fidj  neue 

Straften.  1801  erhielt  ber  eritcSroteftautbaäSürger- 
recht.  1806  warb  Dt.  lönigliche  Htefibens.  .ftönigDtari- 
inilian  (Dtnr)  I.  begann  feit  1814  ba«  noch  immer 

fehr  enge  unb  büftcrc  Dt.  ju  einer  geräumigen  unb 
heitern  Slönig«ftabt  unisufchnffen.  1818  bclam  e*  eine 
neucWeiiicinbeveriaiiung.  1826  bic  llnioerfität,  welche 

von  S?nnb*hut  und)  Dt.  verlegt  würbe.  Sein  eigen- 
tümliche« ©epräge  erhielt  Dt.  aber  bureb  üubwig  1. 

unb  Dtap  II..  welche  bie  prachtvollen  Santen  began- 
nen unb  bie  reichen  Slunftfammlungen  grilnbcicn,  bie 

Dt.  fu  einet  ber  fcftönflen  Stabte  Tcitifdilnub*  er- 
hoben. 1854  fanb  in  Dt.  eine  grofte  Munft-  unb  ffu- 

buftrieauäitcUung  flatt,  bie  tebodi  btird)  bie  gleichseitig 
bic  Stabt  licinmichenbe  Gholera  fei»  beemlräditigt 

warb,  1876  eine  grofte  beutfehe  .Miniftgewerbenu* 

flellung.  sBährenb  bie  Schöpfungen  ber  «önige  gu« 

niitfift  nur  ba«  'tiufterc  ber  Stabt  uiitwnnbcltcn,  bic 
Ginwohner  aber  lange  noch  eilet  befefträntt  unb  ber 
lierifnlcit  .fflerridinft  unlerthnn  galten,  pottsog  ftch 
allmählidi  unter  bent  Ginftuft  ber  Wiftetiiehaftlichcit 

unb  fiuifttinftitute  fotvic  be*  burd)  bic  Gifenbalineu 

liervorgerufcncn  graften  Scrlchr*  and)  eilt  geiftiger 
llmfd)»ung  in  Dt.,  ba*  bei  ben  entfeheibenben  Greig- 
uiften  ber  ueueften  (feit  in  tircbliebcr  wie  politiidfer 
Scsiehung  in  iiberraicbenbcc  SJeiie  feine  freiheitliche 
unb  beutfeh- nationale  ©eftimung  bcfunbetc. 

Sgl.SurghoI.ser,  Stabtgefdudite  von  Dt.  (Dtiindj. 
1796, 2Sbe.);  »Ghronilen  ber  beutfehen  Stabte-,  Sb. 

15  (Vecps- 1878);  Söltl,  D2.mil  feinen  Umgebungen, 
vor)iiglich  in  gefchicbtlicherSesiehiiug  (Dtiiiid).  1854); 

v.  Teatoudie«,  Jsttuitriette  ©efchithte  ber  tinupt- 
unb  Deftbensflabt  Dt.  (Diimb.  1895);  -Fahr buch  für 

Dtünchener  ©cfchidite-  (br«g.  von  SicmbnrbftBttncr 
u.  Trautmann.  Dtilnch.  1887  ff.);  ©rantl,  ©cfchidite 

ber  ftubwig  Dtnirimilion«  <   llnioerfität  (baf.  1872, 
2Sbc.);  ©ranbaur,  Ghronil  be«  löniglichen  öof- 
unb  liationaltheater*  in  Dt.  (baf.  1878);  Vlufleger 

u.  Traut  manu,  411t -Dt.  in  Silb  unb  Stört  (baf. 
1895);  3t c ber,  Ted)uifd)cr  Führer  burd)  Dt.  ( baf. 

1876);  Sahn,  D2ün«h*n*  ©roftinbnflric  unb  Wroft- 
hanbcl  (baj.  1891);  Trautwein,  Führer  burch  Dt. 

(15.  Duft.,  baf.  1895);  »Diitteiluiigen  be«  Statifti- 
fchen  Sürenu*  ber  Stabt  Dt.-,  bie  -Scrichte  über  bie 

©emeinbcverwaltuug  ber  Stabt  Dt.-;  n.  Dntnton. 
Tie  ©egenb  uon  Dt.,  geologifd)  geichtlbcrt  (baf.  1895). 
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'.lWüncptnbernSborf,  Fledett  im  fncpfen-meimar. '   3)  Blejrnnbcr,  Freiherr  bon,  pnnnöo.  Staats- 
BerwaltungSbe,(irt  V   (Beujtabt  a. C.),  334  m   ü.  SW.,  mann,  geb.  1813  mir  Vlpelem  in  bcr  Wraffchaft 
bat  eine  coang.  Kirche,  Teppichweberei,  Strumpf  Scpaumbutg ,   geft.  4.  Bop.  1886  in  Wötlingcn.  ftu» 

wirlerci,  ̂ igarrenfnbrilntion ,   Sdinittroarenbanbcl  bierte  in 'Berlin  unb  Wülfingen  bie  Bedilc  unb  trat 
unb  fiaw))  2048  Sinn).  bann  als)  Bubitor  in  ben  StnatSbienft.  in  beut  er  bis 

'JUtüncpcnerBaif  (Kar  mi  nlndUFlorenlinerBad.  1844  bis  jum  Rnntmcrrnt  aufrüdte.  Seit  1841  mar 

'.Wiüitcpcttcr  Bcucftc  Bacpricptcn,  groeimal  er  als  Bbgeorbneter  ber  Swpafcpcn  Sitterfcpaft  SSit- 
täglid)  in  'IKünepcu  ctjcpeincribe  politifepe  Leitung  glieb  ber  Erftcu  Hammer,  mo  er  fid)  ju  gcmnfjigl 
liberaler  unb  beutfepnationaler  Bicptuug.  Sic  würbe  ciriftolratifcpen  Wninbfäpen  bclannte.  1847  würbe  er 

1848  non  9f.  S<pmig  gegrünbet  unb  wirb  jc(jt  (1896)  RobinellStat  bes  Königs  Srnft  Buguft.  Sind)  Sind 

»on  ben  i'crnuSgcbcrn  unb  Sigcntüuiern  Slnorr  unb  tritt  beS  'UiärjminijteriumS  gelangte  er  26.  Olt.  1850 
(S.  Sürth  (f.  b.)  geleitet.  an  bie  Spipc  ber  Bcgieruug  unb  f dring  eine  gcmäRigt 

'JBiincpcn  («labbacp,  f.  Wlabbact)  l).  tonfematine  Diitptung  ein,  erhielt  aber  und)  beut  Be- 
SOiiincpcngrnl)  (tfdredr.  Binicpono  £>rabiitc),  gierungSanlritt  bes  Königs  Weorg  V.  22.  'Jiou.  1851 

Stabt  in  Bobinen ,   mit  linten  Ufer  ber  3fcc  unb  au  feilte  Entlaffung.  BIS  Bittglieb  ber  ̂ weiten  Kammer 

beri'inieBotow-Dumnu  her  BöpmifcpenBorbPaPn.  (feit  18.56)  fepte  er  mit  Bcnnigfen,  ©inbtpoift  u.  a. 
Sip  einer  BejirlSpauptmannfcpaft  unb  eines  Bt)irt«  weitem  Büdfcprittcn,  als  fic  in  ben  Cftroijicrungcn 
gcridiis,  bat  ein  fepöttes  Scploft  beS  Wrafcn  SSnlbftein,  non  1855  enthalten  waren,  unb  befonbcrS  beit  fogeu. 

mit  Kapelle,  Familiengruft  unb  groftem  Bart,  bie  diotgefepen  bcSJöcrrn  n.BorricScntfdiiebcnentäPibcr- 
St.  BniiaPrtpr,  tn  weldrer  feit  1785  ber  Beicpnntn  ftanb  entgegen,  Bamentlicp  betämpfte  er  aul)  in  ber 

©aUcnfteinS  rnpt.  3ucf  erfahrt!,  ttunftuifiple,  Spiri-  Domäneitfrage  bie  Bolitif  ber  Bcgicrung  unb  jog  fid) 
tus-,  Deppup-.Dcdcii  .Scibcnjcug- intbScpiiblt’nrcii  baburd)  bie  Iwepfte  Ungnabe  beS  Königs  ju.  1866 
fabritatiou,  lebhaften  $KUtbel  unb  auooi  3601  tfdiedi.  iuebte  er  Pergeblid)  baS  üBinifterium  jur  Beutralität 

Sintnobner.  ©cftliep  baS  Torf  Slojlcr  mit  grofter  1   beim  Kriege  (Wifcben  Cilcrrcicp  unb  Brcufsen  ju  be Bierbrauerei  (ehemaliges  Eiftereicnferüoflec  mit  icpö  wegen,  Bad)  ber  Bnnepion  febrtc  er  aber  gauj  beit 

nein  gotiidreii  Bortal)  unb  817  Sinw.  —   Bei 'lli.  fanb  bnimöuerfdten  pnrtitiilnriftmbcii  Slanbpuntt  bccoor 
28.  3 uni  1866  ein  Treffen  flau  jwifepen  betn  öfter-  unb  hielt  im  norbbcutfdicn  BcicPStag  1 1.  Biär.j  1867 
rcid)ifd)en  Korps  Elam « WalloS  unb  beitt  preujtifiben  eine  heftige  Bebe  gegen  bie  preufiiidie  Boliiil.  welcbe 
4.  Korps  bon  ber  erften  Brtuce  unb  ber  Bonntgnrbe  BiSmard  eitergifd)  juriidwieö.  1870  Würbe  er  fognr 
ber  Slbannee,  tncltbe  um  Bfittag  beu  BfuSh)bcrg  unb  wegen  Berbad)tS  welfifcper  Umtriebe  auf  Befehl  bes 

baS  Dorf  Klofter  nahmen,  worauf  Elam-WadaS  Bi.  WeneralS  n.  galdenftein  »ertjaftet  unb  eine  Entlang 
räumte  unb  auf  Fürftcnbrud  jtiriidroid).  in  Königsberg  gefangen  gehalten. 

3Btinippaufcn,  altes  niebcriäepf.  Bbclsgefcplcdil,  'JBuncie  «fpr.  msimtt),  Smuptflabt  ber  Wraffcpaft 
Der  erfte  biefes  BanienS,  iieino,  fall  ben  Raifcr  !   Delaware  im  norbameritan.  Staat  Fnbinna,  am 

Friebvid)  II.  auf  beffen  ,-fug  in  bas  Welobte  Baitb  be-  j   ©pite  dimer,  Bapntnotciipuntt,  bat  20  natürlich: 
gleitet  haben  unb  1212  mit  bem  ipauic  Spareitberg  Wasbruinteit  (täglid)  flOBIiH.  Stubiffufi).  bie  grünten 

belieben  worben  fein.  Seine  Söhne  würben  bie  Wriiit  Sädcfabriten  bec  Union,  WlaS*  unb  Bägelfabrileu 
bei  einer  itpwnrjcn  unb  einer  weiften  Üinie.  Die  unb  n«H»  1 1,345  EinW. 

nnmpnftejtcii  Spröfilittgc  beS  WefiplerbtS  fmb:  iMiuncfer,  Frau},  Bitterarpiftoriler,  geb.  4.  Dcj. 
1)  Wevlad)  Bbolf,  Frcipcrr  bon,  bcitlfeper  1855  in  Bapreulb,  flubierle  Bbilologie  u.  Bittcrntur 

Staatsmann,  geb.  14.  Clt.  1688  in  Berlin,  geft.  26.  gefd)id)tc  in  Biiindjen,  wo  er  pauptfätblid)  BOdtael 
Sion.  1770,  jlnbierte  in  Fena,  Sinlle  unb  Utrecpt,  warb  Berunps  eutieptibenbe  Förbcrung  tu  banlen  batte, 

1714  BppellationSrat  in  DrcSben,  1715  Oberappcl«  habilitierte  fid)  1880  an  ber  Uniocdität  bafelbft  unb 

lationsrnt  in  Seile,  1726  pcmnöPerfcper  Komitial-  würbe  1890  jum  nuperorbentlid)enBrofeffor  eninmit. 

geianbter  in  BegenSburg,  1728  'JWitglicb  beS  Wcpcint«  Er  fdirieb:  »Über  jroei  Heinere  beitticbe  Schriften 
ratStoQegiumS  in  iammoncr  unb  bet  ber  Stiftung  ber  Bnentins-  (Bfüud).  1879);  »Beijings  perfönlicpeS  unb 

(Pöttinger  Uninerfrtät  bereu  Kurator  ,   er  gab  bec  Uni-  litterarifdjcS  BcrpältmS  ju  Klopftod-  (Franlf.  1880); 

oerfität  ihre  ganje  Einrichtung  unb  begrünbete  bie  »FopattnÄafparSaoatcr-  (Stuttg.  1883);  »Fr.Wottl. 
Bibliotbel,  bie  Socictät  ber  Süifjcnfcpaftcii  u.  a.  Buch  Klopftod,  Wefd)id)!e  feines  Bebens  unb  feinet  Scprif- 

für  bas  allgemeine  SBopt  bcS  BnubeS  wirlte  er  fegenS-  len-  (baf.  1888);  »Siid)nrb  Sagiicr;  ciitcStiijc  feines 
reiep.  Seit  1765  war  et  erfter  pannönerfiper  Bfiuifter.  Bebens  unb  ©irtens«  (Bamb.  1891).  Diu  K.  iiof- 

2)  Karl  Fritbridj  ̂ ieroupmuS,  Freiherr  ntaitn  gab  er  baS  altfranjöfifcpe  Bittcrgcbicpt  »,Iou- 
non,  geb.  J 1   Biai  1720  auf  Bobenwerbcr  in  Statt-  frois«  (Walle  1880),  allein  ©iclanbs  Fragment  »S'tr 
noner,  geft. 22. gebt.  1797,  tuncbic  inruffifcpcnRriegS-  mann-  (S>eilbr.  1882),  »BeffmgS  auSgcwäpIte  Scpnf- 

bienften  1740 — 41  mehrere  Ftlbjtige  gegen  bie  Hirten  ten-  (Stuttg.  1886  ,   6Bbc.)unb  bie  britte  Bufiage 
mit  unb  lebte,  naepbem  er  feilten  Bbfcpieb  genommen,  ber  groficit  Badjntnimfcpcu  BuÄjabc  non  »BcffuigS 

auf  feinem  (Put  Bobenwerbcr.  Er  tft  betnnnt  burdi  fämtlicpen  Sdtnitcn-  (baf.  1886  ff.)  heraus.  Bud)  be- 

bie  ihm  beigelegten  Bufldmeibereicn,  bie  fpricbwörtlicb  forgle  er  bie  (Weite  Bufiage  noit  F-  ffi.  Schäfers  »(Pe- 
geworbenen  fogeu.  Biiincppnufinbcn,  bie  juerft  fchidpte ber beutfepcnBilteratur bes  18.3al)rbunöertS- 

non  di'aope  in  englifdier  Sprache  (Bonb.  1786  u.  ö   ;   (öeipj.  1881)  u.  a. 
beiitlcp,  mit  nerfepiebenen  ̂ utpaten,  non  Bürger,  baf.  I   DNuncfcl  i(pr.miim|4«o,  Wipfel  im  Diobttaer  Webirge 
1786)  bearbeitet  würben,  allein  und)  bem  BadjmciS  (f.  b.  unb  »Karpathen«). 

EDiffeuS  m   ber  Einleitung  jii  ben  fpätern  beutfepen  'JOiunb  0   la,  pierju  Xafel  »SKuubhölile,  Bafenpöp- 
BnSgaben  ill.Bufl.,  Wötting.  1873;  Beubrud  1890)  len  unb  KchKopf«),  ber  Eingang  )um  Darmlaiial. 

unb  nach  'Diitücr-  Fraureutp  (»Die  beutfepen  Bügen«  Jn  ber  nerglcicpeiiben  EntmidclungSgcfcpidjIe  unter 
bieptungen  bis  auf  B(.-,  Stalle  1881)  fiep  jum  Seil  fcpcibet  man  ben  Urmunb,  welcher  in  ben  Urbann 
fdioit  in  altern  Büchern  ((.  B.  in  Bebels  »Facetten»,  t   führt,  Pont  bleibcnbeit  Bfuttbc,  ber  fiep  oft  an 

Banges  »Delicine  academicae»  u.  n.)  finben.  |   einer  anbcni  Körperfülle  bilbet.  'Bei  »ielcn  Jicren 
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führt  er  in  eine  befonbere  (Erweiterung  beet  Tanne, 
bic  Ditinbböblc.  Dient  ift  ec  burd)  Dfubteln  oerjctiliefi 

bar;  in  einzelnen  Tiergruppen  bient  ec  zugleich  nid 
Elfter.  Clm  übertragenen  Sinne  ift  SK.  überhaupt  bic 

(Eingnng«öfjnung  in  einen  hohlen  Siörper  (3.  ©.  ber 

Dfuttermunb  ber  Webärmulter). — Tie  Di  u   n   b   b   ü   b   I   e 
ber  hohem  Silbe  liiere  begreift  beim  ßmbrpo  noch  bie 
Dnfetil)6blc  unb  ben  Kathen  in  fid) .   grenzt  alfo  nad) 

hinten  unmittelbar  an  bie  Speiieröhve.  Sei  ben  (Er* 
machfenen  ift  fie  bagcgeit  »an  erftgenaunter  burd)  ben 

barten  (Saunten,  n>cld)cr  fie  gewificrmaBen  in  zwei 

Sloefroerfe  (unten  bie  eigentliche  Diemb»,  oben  bie 

Dafenhöhle)  teilt,  oornfHachen  burd)  ben  weichen  (Säu- 
men getrennttf.  »(Saunten«  u.Tafei  »Diunbht'hle  te.«, 

gig.2  u.7).  Sic  enthält  bie  klinge,  bie  3ahne  u.  man- 

cherlei Triifen  (gig.  1)  unb  wirb  Pom  bittet)  bie  Hip  • 
pen  (f.  b.)  gcfchloijen.  ©ei  ben  Säugetieren  verfällt 
fie.  wenn  bie  obere  unb  untere  3ahurnhc  aufrinonber 
ruhen,  bttreb  biefe  in  eine  äufserc  unb  eine  innere  Stb 

teilmig;  erilcrc  wirb  auch  nl«  Sangcnhöhle  (f. 

Stadt)  bezeichnet.  ©eibc  Swblen  ünb  non  Schlcim- 
baut  audgetleibet,  welche  an  ben  Sippen  beginnt,  bie 

.■fühlte  an  ihren  hälfen  al«  3ahnfleif<h  ttmfdilieitt, 
uom Dobcn  ber  eigentlichen  Dftmbböblc  auf  bic  3unge 

übergebt,  wobei  fie  häutig  eine  gälte  (3  «   n   g   e   n   b   ä   n   b   - 
dien)  bitbet,  unb  weiter  nach  hinten  in  einer  anbent 

gälte  (weicher  Wau  men)  Pott  ber  Jede  her  Diemb- 

höhle,  bent  harten  (Saunten,  gegen  bie  3»nge  her» 
abhängt  unb  fo  bie  Dfunbböblc  nach  hinten  mipotl* 
lontmcn  otcfchlieiit.  (fie  Schleimhaut  befiehl  auö 

©inbegeroebe  unb  ber  an  manchen  Stetten  itarl  Per- 
homten  Oberhaut  ((Epithel);  fie  ift  reich  au  DerPeu, 

öefäften  unb  Trüfen.  Über  bic  Srtranluugen  be« 
Dfunbect  f.  Diwibtrantbeiten. 

Df  unba ,   Stabt  unb  rönt.  Kolonie  in  Hispania 

Ilaetica,  wohl  ba«  heutige tSanipobcDtunba  beilebn, 

berühmt  burdh  ben  Sieg  be«  (En.  Scipio  über  bie  Star* 
thagcr  216  p.  (Ihr.  unb  bind)  ben  be«  gttliu«  ISniar 
über  bie  Söhne  be«  ©outpejui  45  o.  Uhr. 

Df  unbau  t   lat.),  weltlich. 
Df mtbart,  f.  lialrtt. 

Dfunbat,  eine  Scrbeutfdiung  be«  Int.  immnnitaa 
(Immunität),  bic  fid)  feit  bent  13.  gnbrt).  tinbet. 

Dfunbbinbc,  ein  Perallete«  3wnug«mittcl,  um 

Inrmcnbe(®etflc«  )   Strante,  auch  wohl  (befangene,  jur 

Kühe  ju  bringen.  Tie  Df.  PerfdttieBt  ben  Dfunb  unb 
pcrtunbcrt  beut,  bent  fie  angelegt  ift,  am  Sprechen, 

erfchmert  aber  auch  bie  Stimmig.  Tie  Stillegung  ber 

Df.  ift  eine  ©vnufamlrit ,   bitrfte  beute  nicht  mehr  ge* 
ftattet  Werben  unb  taun,  beionbcr«bei©ctionen,  bereu 

Kafenatmung  nicht  Poütommcn  frei  ift  twa«  hödijt 

feiten  her  Satt),  ba«  Heben  bcbvoljenbe  Stimmig«- 
flömngm  herporrufen. 

SÖfütibel  (lat.  l’npillu.».  weiblich:  Pupilla),  bie 
unter  ©onnunbfthnf  t 1   j.  b. )   ftehenbe  minbcr  jährige  ©er  ■ 
fon;  Dfünbeloermögeu  (Dfünbelgul),  bn«  pon 
einem  Sormunb  Perwaltetc  Vermögen  einer  folchen. 

Dinnbclla.'.'lnthout)  gobn.cngl.  Staatsmann, 
geb.28.Dfcir,i  1825al«  Sohn  eine«  itnlienifchengliicht 

iing«,  betrat  bic  faufmännifdir  Hautbahn  unb  würbe 

einer  ber  augefehenften,  reichften  gabritantcn  ju  9fot- 

tingham,  wo  inan  ihn  jum  Sllbcrinnn,  Sheriff  unb 
©räfibenten  ber  fymbeldfammcr  Wählte.  1H68  würbe 
er  für  Sbeffielb  in«  Unterbau«  gewählt  unb  fdiloit  fid) 
ber  rabitalen  ©artei  an.  1880  würbe  er  im  Dfinifte 
riuiit  Ölabftone  zum  Sfijepräfibcnten  be«  ©eheimcu 
Date«  (Unten icht«minifter)  ernannt,  welche«  Slmt  er 

bi«  1885  behielt.  1886  unb  wieberum  imSluguft  1892 

j   würbe  er  unter  ©lnbilonc©rä)ibcnt  be«  Sinnbeteamt«, 
mußte  aber  im  Diai  1894  jurüdtrelen,  weil  er  üi  Slu- 
j   gelegcnheiten  einer  ncufeelänbifcheti  SUticugefetlichaft 
iompromitüert  war.  (Sr  oeröffentlichte  ©orlciungeti 
über  -Kducution«,  »Capital  aucl  labour«,  »Boards 

J   of  arbitration«  u.  a. 
'.'JfiinbeleHicim,  gleden  im  Württemberg.  Sfcdar* 

frei«.  Oberamt  Diarbach,  am  Sfedar,  195  in  ü.  Df„ 

bat  eine  alle  coang.  Sirdie,  Bierbrauerei,  oorzüglichen 

Seinbau  unb  assoi  1665  eoang.  (Einwohner. 

Di üiibttt  (f)nnnöper|cb - Df.i,  firei«flnbl  im 
preuft.  Dcgbcv  öilbcehciiu,  am  3ufammenfluf|  bet 

Sierra  unb  giilba  jur  Sefer,  »notenpunlt  ber  Hinien 
Önnnooer  -   Staffel  unb  l&aUe  -   Df.  ber  ©rciifiticben 
otnatdbahn,  in  romantifcher,  WalbigerÖeaenb,  12()  m 
ü.  Df.,  hat  2   tuthec.  Stirdicn  (bie  ©lafiitirehc  non  1 263 

mit  einem  Tenluinllirtdi«  ll.nou  Brannfchweig  it.  bie 
Sgibiilirche  mit  bem©rnbftcin  beäDr.  (Eifcnbnrt),  eine 

reforotierte  Sticdie.  eine  latholifche  Slapclle.  eine  3t)it* 
agoge,  ein  alte«  Schlots,  ein  ©i«mnttf.Tenlmal,  eine 

gorftafabemie,  ein  ©roghntnnfium  mit  9fealprogt)nt< 
tiafium,  ein  öffentliche^  Sdilad)thnu«.  einen  Sinter- 

bafen.  ein  Smt«gerid)t,  ein  §nuptfteueramt,  3   Cbtr* 
förftereien,  eine  Spejialtommiffion.  gabritation  uou 

Wumrai»,  £>oI,(  •   unb  Bleiwarcn,  Heber.  Tabat  unb 

3igarren,  Ectlulofe,  tünfllichem  Tiinger  unb  ©ln«* 
papier,  eint  3udcrrnifinerie,  eine  StCffelfchmiebe,  eine 

gtojfc  Sunftnttihle,  Spcbition,  töoljbnitbel.  Schiffahrt 
unb  ii«H»  7227  (SmW, ,   baoon  373  ftntljoliten  unb 
143  guben.  Stuf  bein  rechten  Ufer  bet  Sierra  ber  nl« 

Sloritnbt  be,scid)nctc ,   jeboeb  fclbftnnbige  Ort  Sllitmc 
(4-1«  (Einw.).  —   Df,  ift  pon  ben  thiiringifchen  Hanb- 
grnfen  angelegt,  laut  nad)  bereu  Sluofterbcn  (1247) 

an  ba«  &ciu«  ©raunfebweig  u.  erhielt  bamal«  Stabt* 
recht;  c«  würbe  1628  non  iiltq  fafl  gänjlid)  jerftört. 

©gl.  S   i   1 1   i   g   e   r   o   b,  Wcfcbictite  non  Df.  (Wölling. 
1808);  gif  «er,  giihrtr  burch  Df.  (Dfiinb.  1879). 
VhinbmlKiw,  Torf  im  bahr.  Dcgbej.  ©falj, 

©ejirteautl  Hubwig«bafen,  Stnolenpunft  ber  Hinien 

Sfeuntirchen - ®orat«  uttb  Tannftabl-  Scbauerheim 

ber  ©fälgifchen  tEijenbahn,  hat  eine  (alb.  Mircbe,  Thon* 
warenfabrifation  unb  ciucmi  4089  tSmw. 

Dficnbcr  (Df.  am  Triiter),  Stabt  im  prettff. 
Scgbej.  öannooer,  Slrei«  Springe,  an  ber  Hxunel 
unb  bet  Hinie  tmimooer-SIIienbeien  ber  ©reufsiieben 
Staalobahii,  hat  eine  eoang.  Kirche,  ein  Stmlegericbt, 

3   Stuhl fabrileii  1400  Srbeiter),  ̂ oljeffig*  unb  ©In«* 
fabrifation,  eineSnline,  Snnbileinbrüdie,  Sleinlohlcn* 
gruben  unb  asoo)  2566  tEinw.,  baoon  71  ftntl)olitcn 
unb  35  guben. 

Dfnnbcrfinaen,  Stabt  im  württeuiherg.  Tdikiu* 
trei«,  Cbcramt  ©hingen,  an  ber  Tonnu  unb  ber  Hinie 

lllm-ginmenbingen  ber  Sürttembergiidien  Stnat«* 
bahn,  516  m   ü.  Df.,  ift  nod)  mit  alten  Dfauern  um* 

geben,  bat  eine  Intb.  Slirchc.  rin  ehemalige«  grnnsiä- 
taneriloficr,  Siirflen*  u.  ©Icchwarenfnbnlalion.  ©er* 
berei,  eine  Stunftmühle,  ©clretbc*  unb  ©iehmartle  unb 
OK«»  1861  tEinw..  baoon  58  tEonngclifdic.  Tabei  ber 

genuenberg  mit  ftnpetlc  unb  fdjöncr  Slusftcht  bi« 

und)  ben  Stlpeu.  ipier  31.  guli  1703  Sieg  ber  grnn* 

jofeu  unter  Hegau  über  bie  stnifcrticbcn  unter  Hatour. 
Dfiinber  Dfcrgct,  nad)  ihrem  ©ortommen  hei 

Dfüuber  am  Teifler  benannte  5d)id)tcitgruppe  ber 
norbbeutfehen  Scnlbenformntion  (f.  b.). 

EUfunbfäute,  f.  Dfunbtrantbeitcn. 

Dfunbgclb,  f.  Dfunbium. 
Dlmtbbatnioiufa,  eine  pcroottlommle  Slrt  ber 

Dfaultrommet  (f.  b.)  mit  mehreren  3ungen;  bann  be* 
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tonnte«  Sinberiuufitinftcument ,   beftebenb  au«  einem 

SKetadplätteben  mit  einer  Sliignfil  in  beit  Allorb  qe* 

fiinmeter  (Jungen,  welche  burd)  (Sin \ielicn  tmb  flu«> 
iioitett  bc«  Eltern«  jum  Grtlingcu  gebracht  merken. 

'JStunbböble,  Sinne. 
'JDiunbialftjftem,  i.  Wütrru-ebt  ber  Gbegattcic. 
SWunbicrcit ,   ine  Steine  (lat.  nmndnm)  febrtiben 

(cntgegcngcfcpt:  foti^ipicren ) ;   habet:  SKunbicrpa- 
hier,  befiere  (weifte)  ichrcibpapicrfortc  (im  ©egen- 

(ab  jum  Äonjcptpapicri. 
SKütibigfeit,  f.  alter,  ©.  441. 
)Wiunbcum(lntimiiert  au«  oltbochb.  nnmt.  nieberb. 

tmb  narbb.  mnnd,  »Ipanb*,  iut  ncubodtb.  inS-erbin- 

bimgen  unb  Ableitungen  nie  Sormunb,  SKfinbcl  tc. 
erhalten;  SKuubfchnrt,  SKunbrccbti,  im gennnni- 
(eben  Stecht  eine  Scbupgewall,  beten  bauplfäcblicbfte 

Sfcbcutung  im  Snmilienrecbt  liegt.  Tn«  SK.  über  Un< 
münbige  unb  weibliche  SJerfonen  flnnb  uripriinglid) 
ber  Sippe  in  ihrcröcfamthcit  ju, rocltbe crforbcrlicbcn 

fade eine« ihrer  SKitglicber al«S'crrooltcrbcitclltc.  flu« 
ber  Sitte,  ben  näcbiten  männlitben  Kferroanblen  nt« 

Sfmoaltcr  ber  SRunbfcbaft  ju  bcfteUcn,  entmidelte  iid) 

fpätcr  brr  Sicd)l«ia|j,  baft  ber  näcbite  mäuulidie  ®er« 
wanbte  traft  ©eburt«rcd)t«  jum  Sormunb  berufen 

fei.  itmbrenb  bie  ehemalige  ©efamtpormnubfcbafl  ber 

Sippe  jur  Cbcruonuunbfd)aft  eittfdirumpfte.  Jt>>“ 

habet  bc«  SKunbium«  tonnten  nur  groftjäbrige  SKän- 
ner  fein ;   ba«  SS.  ftanb  junädtfl  beut  Kfatcr  über  feine 
ehelichen  Minber  nt;  bentfelben  cnrnicb«  hieraus  Siecht 

unb  Pflicht  be«  Schupc«  unb  ber  iiertretung  ber  (Um- 

ber. Grjiehung«*  unb  ;Jüd)tigung«red)t  unb  ba«  Strebt 
auf  bcu  WcnuR  bc«  Kfermögen«  ber  (tiuber.  Ta«  'Di. 
bc«  S'ater«  cnbetc  mit  ber  Sdmpbcbürftigfeit  bc«  Kin- 
be«.  Sie«  mar  ber  Salt,  menn  ber  münbige  Sohn 
feinen  Unterhalt  atlrtit  erntnrb  unb  iid)  be«balb  oom 

Sinter  unabhängig  (teilte,  ferner  bei  (Eintritt  in  eine 
Wefolgfcpnit  unb  Einnahme  an  (tinbcSftatt.  itttlche  bcu 
Übergang  bc«  SKunbium«  auf  bcu  @cfotg«berrn,  bcj. 

flboptiurmter,  beim  rite;  ba«  SK.  über  bie  Tochter  cn- 
bete  mit  ber  Sferbeiratuug ,   welche  urfprünglid)  al« 

täuflicber  Grwerb  be«  SKunbium«  (baber  SKunb* 

tauf,  SKunbgelb,  ugl.  graiieutauf)  feiten«  beoSfräu« 
ligntn«  aufgefagt  würbe ;   Wäbrenb  fonndr  bie  oerbei- 
ratetc  Stau  in  ba«  SK.  bc«  SKanneS  trat,  blieb  bie  un< 
ncrheirniete  Tochter  lebenslänglich  im  SK.  bc«  Sinter«, 

bcj.  nad)  beffen  Tobe  be«  näcbitcn  männlichen  Sier- 

wanbten.  —   fll«  SK.  toirb  auch  bie  Scbupgcwnlt  be« 
König«,  ferner  ba«  Sietbältm«  be«  ©runbberrn  jum 
Hörigen  bejeiebnet  (f.  stogtei). 

'Jdiunbfatarrb,  I.  SRunMrantbeiten. 
SDiunbtctui,  f.  SKimbiutn. 

SMunbflcmntc  (SKunbiperre,  Kinnbndcit* 
trampf,  Trismus),  f.  Siarttrampf. 

SJtunbtrnmpf,  iooicl  wieSKunbllcutmc  ober  flach' 
trampf  (Krampf  lachen,  f.  Sachen). 

'.Uiunbfrnnfbeitcrr.  Sion  ben  Slrnutbeilen  ber 
SKunbfchleimbaut  ober  fchtechtwcg  SK.  finb  l)ter  fol< 
enbe  ju  erwähnen:  Ter  Katarrh  ber  SKunbichleim 

aut  (Stomatitis  eatarrlmlis)  ift  eine  übetnu«  häu- 
fige Slrantbcit  unb  entftebt  burch  allcrbanbSteije,  j.K3. 

burch  beu  Ttud  ber  beruorbreebenben  (Jahne,  toelcbev 
ju  ben  fdiwcritcu  formen  bc«  SKunblatarrb«  führen 

tarnt.  Sdtarfe  3«bnränber,  (Jalmgcfchwiirc,  Suttbcn 
im  SKuub,  iebr  Reifte,  (ehr  falte  ober  fonftwie  reijenbe 
Speifcn  unb  ©cträctle.  iabafraudien  unb  Tnbnllmicit 

rufen  SKunblatarrb  lieroor.  Matnrrbaltfcbe  Gut 

jünbung  ber  Stndienfchleimbaut  u.  bei  SKanbcln  ift 

fnfl  fiel«  mit  SKunblatarrb  oerbunbeit.  0a  nj  gewöhn- 

s])ifinblid)fett. 

lieh  aber  tritt  fehlerer  ju  bem  ntuten  unb  ehrottifchen 
SKagcnlalnrrb.cbenio  auch  ju  fieberhaften  Kranfbcitcn 
unb  allgemeinen  tonflilutionellen  11  ei  ben,  wie  j.  Sf. 

jutu  Slorbut.  jum  Tppbri«,  Scharlncbfiebcr  k.,  hiuju. 
S'eim  afuten  SKunblatarrb  ift  bie  Schleimhaut  juerft 

flart  gerötet,  gefchwollen,  idmterjbnft  unb  troden; 
fpätcr  (teilt  fid>  reichliche  3d)leimnbfonberuiig  ein. 
Vitt  ber  Sönngenfcbleimbaut  unb  ben  (Juiigciircmbcru 

brttden  fid)  oft  bie  ,-Jnbne  ab.  Sei  öetn  chronifcbcn 
SKunblatarrb  ift  bie  Schleimhaut  mehr  ober  weniger 

gefchWoQeu;  an  beu  feitlichcn  Stänbern  ber  (Junge  bc- 
mertt  man  bie  oben  erwähnten  Ginbrüde,  unb  bie 

(Junge  ift  mit  einem  bidett  weinen  Sfclag  Perfeheit. 
welcher  teil«  au«  Schleim,  teil«  au«  abgeitoftencu 

GpilbeljcUcn  befiehl.  3n  biefem  Kirtag  finbet  utan 
milroftopifd)  feine  fynbcnpilje  unb  Sibcionen.  Sei 
mäßigen  ©raben  bc«  ahitcn  SKunblatarrb«  Hagen  bie 

(tränten  über  einen  fd)lcimig< pappigen,  jnbcu  ober 
bitlern  ©cfdmmd  imSKunbe  tmb  über  bie  übelricdien* 

ben,  gasförmigen  flu«bünftungen  be«  fid)  rafd)  jer- 

fepenben  (Jungcnbtlag«.  Tnbci  haben  bie  Kranleit  oft 
ba«  normale  Hungergefühl ,   hoch  bedangen  fie  mcift 
und)  pitanten  Spetfcn.  Sei  ber  Scbnnblung  bc« 
SKunblatarrb«  beftebt  bie  Hauptaufgabe  in  ber  Sie 
feitigung  ber  ihn  untcrbnltcuben  Uriacheu.  Scharfe 
Üahnränbcc.  bie  fo  leicht  iiberfeben  werben,  fmb  mit 

«orgfnlt  burd)  flbfeilett  ju  beteiligen;  SfJunbcn  unb 

Wcfcbwüre  ber  SKunbfcbleimbaut  fmb  gehörig  ju  be- 
banbeln;  ba«  Stauchen  ift  ju  uuterlaf|en  ober  eine 

lange  Sffeifc  anftatt  fcfjwerer  3igarrcn  einjufübreu. 
®cr  fetunbäre  SKunblatarrb  Perttert  ftd)  gewöbnlid) 
mit  ber  Stefeitigung  berWruiibtrnnlbcit.  öute  Xienite 

leiflett  bei  bent'  ebronifdien  SKimbtatarrh  flusfpülun- gen  be«  SKunbe«  mit  einet  SJöfung  non  tohlenfaurem 

Slatron  ober  ber  langfante  ©enufe  einet  Iflafdit  Soba 
maffer  bei  nüdgemem  SKagctt.  flud)  fluäfpülen  be« 

SKunbe«  mit  Höfling  pon  chlorfnurcm  Kali  fowic  ber 

innerliche  ©ebrauch  be«  lehtern  wirb  empfohlen.  — 
Giere  eigne  Slrt  bet  branbigen  (Jeritörung  ber  SKunb- 
fchleiuihaut  tommt  beim  Söaffertreb«  (f.  b.)  oor. 
Tie  SKunbfäule  (Stomakaee)  ift  eine  mit  Wc 
fchwürbilbung  cinbcrgcbeitbc  Gntjimbung  ber  SKunb 

fcbleimbaul,  wobei  bie  flbfonberung  ber  SKunbflüing- 
teit  wie  bie  be«  Speichel«  in  hohem  örabe  uerutebrt  i   t. 

unb  burch  beit  auf  ber  irmem  KKmibtlächc  faulenbcn. 
initGpitljeljellcnPermifchten Schleim  ein  böchftwiber 

liehet  unb  intenfioer  Wemd)  entlieht-  üc  SKunbfäule 

tommt  ju  manchen  perlen  auffaUcnb  häufig,  befon- 
bec«  bei  Kinbern,  oor,  uttb  c«  bat  f«ft  ben  flnfebein. 

al«  ob  fie  fid)  burch  einen  fliiftednngSftoff  poit  einer 

SSerion  auf  bie  anbre  übertragen  fönnc.  Tie  (Sk- 
fdiwüre  ber  SKunbfchletmbnut  rufen  mcift  empfinb- 
licbc  Sdjmevjen  beroor,  bie  burd)  ba«  Sprechen  unb 
(lauen  Dcrmcbrt  werben.  Ter  Wibecliche  Wcmdi  au« 

bem  SKunbe  beff er I   iieb  bei  häufig  wieberbollenflu«ipü- 
lungctt  ber  SKunbböblc  mit  uerbünntem  Gblorwaffer. 
Tie  ©efdtwiirc  fclbft  pflegen,  wenn  fie  nidit  ju  tief 

geben,  bei  ber  Anmcnbung  bc«  chlorfnumt  Kali«,  wel- 
che« man  entmeber  al«  öurgelwaffer  uerwenbcn,  ober 

in  geringen  SKcngcn  pon  höqften«  2   ir  liiglid)  fdtluden 
Infjcn  lann,  übcrrnfd)cnb  fdmcU  ju  beulen.  Senn  bie 

SJeffcnmg  länger  auf  fid)  warten  läftt,  fo  bepinfclt 
man  bie  ©efdiwürcben  mit  einer  HöUenfletnlöfung. 

Tic  übrigen  SK.  (.unter  ben  Achteln:  Stbwämm- 
d)C)t,  Storbut,  ShPbücö-  3«bne  unb  3u>i0e. 

ÜWiinblithfcit,  im  mobernen  Sfrojefirecht  ber 

Mrunbfap,  luonacb  im  ,-JiDil  tpic  im  Strafprojeft  bie 
Grlcnntniffc  auf  ©runb  nuinblicbcr  SfccbanMuiig  ber 
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Sache  erlnifen  Werben ;   im  (Bcgenfnp  ju  bcm  Vrinjip 
bet  3d)riftlicf){c(t  bcS  frühem  gemeinen  beutidjen 

Vrojeffcs .   wonach  auf  ®mnb  bev  Wirten  entfehieben 
Würbe.  3m  Strafprozeß  ift  bet  örunbiag  bet  UM. 
nndi  ben  meiflen  StcafprozeBorbnuiigeii  tonfequent 

nur  fiit  biefcnupluerhanblung  in  eriter3nitanjbunh’ 
geführt;  fiit  bas  Vorocrfahrcit  ift  et  in  ber  beutfeheu 
Strafprojeftorbnung  nicht  ancrfnniit,  cbenfomeiiig  für 

bie  Scichweibcinitnnz.  Vlud)  ber  Antrag  auf  Sieber- 
mifnnhute  einer  Unterfudiung  tnnn  otjite  uiünblidic 

Verhanblung  edebigt  werben.  31*  ber  Scrufuiig« 
xmb  Sicoifionsinftanz  fommt  baS  Vrinjip  ber  SS. 

nach  beulfcbcm  SlrntprojeBrecbt  Weiiigflena  nicht  un- 
bebingt jur Weitung,  dagegen  erforbert  es  bcrlBruub 

int)  ber  SÄ.  ober,  richtiger  gefugt,  bet  Unmittelbar- 
teil  beb  Verfahrens,  bau  bas  Urteil  in  etfter  3nitanj 

nni  (Wruiib  einer  not  beut  (Bericht  ftattgefunbenen 
niüiibtidjen  Verhanblung  mtb  Vewcisnutuabtne  unb 

und)  unmittelbar  gewonnener  Überzeugung  ber  jur 
llrteilsfätlung  berufenen  IWichtcr  erfolge.  Jomm  ntitft 
bie  (muptuerhanblung  in  ununterbrodiener  Wegen 
tunrt  ber  Siditcr  unb  ohne  größere  Unterbrechungen 
itnltfiuben.  3n  ber  Verhanblung  ift  alles,  wad  jur 

llrteilsfätlung  oon  Sid)tigteit,  pon  bcm  Sefchulbigten, 
Staatsanwalt,  benBeugen.SachPerftänbigen  ic.milnb 
lieh  porjutragen,  unb  nur  baS  uiünblid)  Vorgetragene 
ift  bei  ber  UricilSfäUung  zu  berüdfid)tigeu.  Abgefehen 

»on  bet  Vcrtciüiig  ber  unmittelbar  nlb  Beweismittel 
bicueubcii  3d)rifl)türfe.  ift  bie  Verlefung  pon  Schrift- 
itüden  nnd)  ber  beutfdjcn  Strofprojefjorbnung  nur 
niiSnnbmSmeiie  geitnltet.  ̂ nbbefonbere  bnrf  in  ber 

Segel  bie  Vernehmung  einer  Verfon,  mtf  bereu  SJabr- 
nebtiutng  ber  Beweis  einer  Jhntincbe  beruht,  nicht 

burth  Verleiung  beb  über  eine  frühere  Vernehmung 

angenommenen  VrotoIoUS  ober  einer  fdiriftlichenör 
Hüning  erfeßt  luerbeii  (beutfehe  Straf  projeBoibnunj;, 

S   249).  Jngegeu  geht  bie  öitermd)i(ihc  StrafprojcB- 
orbnung  weiter,  inbem  fie  (8242)  inobef.  in  bcm  rünü, 

wenn  gelabeiic  ,-jeugeii  ober  3ad)0crftäitbtge  ausge- 
blieben  fmb,  bie  Befugnis  gewährt,  und)  Anhörung 
ber  Parteien  bnriibcr  ju  entidiciben,  ob  bie  lf>nuplocr- 
hnnblung  uevtngt  ober  fortgefegt  werben  unb  ftntt  ber 

luünblidieu  Abhörung  jener  .jeugen  ober  Sachoer- 
itiiubigen  bie  Verlefung  ber  in  bei  Vorunterfudjung 
abgelegten  Auslagen  berfelben  erfolgen  foIL  3m 

tfiuilprozeit  war  früher  üt  Zculidilmib  bas  Vrin- 
jip  ber  cchnftlidilcit  in  fotebem  SSnise  herrfchenb, 

bni;  bie  (Beneble  lebiglid)  auf  (Britnb  beb  ihnen  in 
fchriftlidicr  iforut,  fei  es  in  Vartcifdiriflfagen,  fei  es 
in  VrototoUen,  unterbreiteten  SHaterials  erinnnteii. 

unb  helft  fie  bnbei  nur  baejenigc  berüdfiditigten,  was 

in  ben  VrozcBatteii  gefchricbcu  itnnb.  3)as  moberne 

Vrojeftredit  hat  mit  bicicm  örunbfag  poUftänbig  gc< 

brachen.  3)ic  bculicbe  ,-jiuilprojeftorbnung  (§  119) 
iictlt  im  Anfdiluß  an  bas  irnnjbiiidie  Sqitem  ben 

(Brunbfap  auf,  bau  bie  Vei  hnnblung  ber  Parteien 
über  ben  Sechtbflreit  nor  bem  ertennenben  (Bericht  eine 

münblitbe  fein  müffe.  Somit  ift  nudi  bie  ftreuge  (Blic- 
bermig  bes  Verfahrens  in  beionbere  Vrojeßnbfchnitlc, 

linuieiitlidi  bie  im  frühem  gemeinen  ̂ iPilprojeßburch- 
geführte  Sdjeibung  in  bcics  Stabium  beb  Schriften« 
ioedifeis  unb  bns  VeweiSoerfnhrcu ,   hinweggefaden. 

Vielmehr  tonnen  bie  Varteicn  ihre  Angriffs-  uub  Ver« 
teibigungSmittel.  ihre  Beweismittel  uub  StweiScin- 
rebeu  bis  jum  Schluffe  berjeuigen  münblidien  Ver 

hnnblung  geltcnb  machen,  auf  me I die  baS  Urteil  ergeht, 
^ubeui  ift  bem  Sichler  ein  nuSgebebuteS  ftragcrccbt 

eingcräuuit,  bunt)  heften  Ausübung  er  auf  möglicbite 
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filnrfleUung  unbSrgänjiing  beb  SHnteriats  hninnrlen 

tann.  Auf' ber  nnbern  Seite  macht  bie  SH.  beä  Ver» 
fahrend  bie  Schrift  nicht  gnnj  entbehrlich.  So  erfolgt 
im  Anroaltsprozeit  bie  münblidie  Vcrbanbliiug  auf 
(Sruitb  ber  oorbereitenben  Sdjriftfope  ber  Parteien, 

namcntlid)  ber  fchriftlichen  Silage  unb  ber  Hlngrbcant- 
Wortung.  ̂ urVeurtuubung  wichtiger  prozeifiialifdier 

Vorgänge  unb  heb  VrojejgtoffeS  bient  ferner  bns  uor- 
fchriitaiiiaBige  idmitliche  Sigungsprotolotl.  Sind) 

mufi  jebes  Urteil  fibrifttiib  ju  bcu  Sitten  gebracht  wer- 
ben. unb  es  in uf)  in  feinem  ■thatbeitniib*  eine  ge- 

briingte  ?nrfteUuug  bes  Sach-  u.  StreitgegenflnnbeS 
geben.  Vgl.  aufter  ben  Slehrbiidicrn  bes  StrnfprojefieS 

imb  beS  ̂ ipilprojeffes :   Sitadt,  Vorträge  über  bie 
SeiihSzipilprojeBorbiiung  (Vonn  1879);  bie  Stufjäge 

in  ber  »,}eitfd|rift  für  ben  beutfehen  ̂ ibilprojefj»  uon 
Sonnenichuübt  (1880),  VicrhauS  (1880),  ©olbcuriiig 
(1889),  u.sirämel  (1882),  Stoffla  (1887).  VefonberS 

lehrreich  für  biclSrtcnntniS  bes  Sjertee  ber  SH.  ift  and) 

ber  uon  C.  Vahr  gegen  unb  oon  Sind)  für  bie  SH. 
uon  1885  88  geführte  Streit,  unb  bie  hierbei  oon 

Vinci)  bei  ben  beutfeben  (Berichten  ueranftnltete  »jioil» 

projeiiunle  Snquete»  (ogl.  Vb.  10  u.  11  ber  genann- 

ten ^leilicbrift). 
_   SO(unblod),  bie  £ jfitnng  eines  bergmännifchen 
Slolleiiä  am  Inge.  Vei  (Befchoifen  bie  au  ber  Spipc 

befiublidie  Öffnung,  welche  ben  rfiittbcr  aufiiimmt 

unb  währenb  ber  Slufbeluahning  bcrWeidjoije  mit  ber 
SHunblochfchraube  ucridilogen  wirb. 

SSlunbmattcn,  f.  Vaucr,  ®.  bd;t. 

SSlunbmchl,  f-  SKühie,  s.  5«o. 

SSlunbortiicn  unb  -   Schlitzen,  bie  Zeremonie, 
bie  an  neu  ernannten  Starbinälen,  nadibcm  ihnen  bev 

£>ut  bereits  jugefd)idt,  oor  Überreichung  bcS  SingcS 

Pom  Vnpit  uorgenommen  wirb. 
SSiunbraub,  bie  (intwrnbung  uon  SiahruiigS- 

ober  WenuBinitteln  oon  unbebcutcnbem  Stierte  ober 

in  geringer  SKenge  jutn  alSbalbigen  'Verbrauch  unb 
uniuiltelbaren  Wenuf);  j.  ticbfcahl.  Vgl.  Seiger, 
SHunbrnub  (ömutoo.  1895). 

SHunbrecht,  S-’luubirhafc,  f.  i'i'nnbiuin 
StHunbfchrnf,  im  $>oibienit  bei  Sebieuitcte,  bem 

es  obliegt,  bem  .üerrn  bas  (Betrau!  ju  reichen.  Sin 
ben  füriilicheii  tiofen  ift  SH.  ein  oft  erblidics  üofamt, 

beifen  3nbaber  (ßrbinunbichenl)  bei  feierlichen 

Welegenheiten  bem  tierricber  beu  mit  Söein  gefüllten 
Secber  übeneicht  (ogl.  (hbäinter).  Icr  Cber)lfd)ent 

gehört  ju  ben  oberften  tmfdjargcn. 

SSiunbfc^iicfrung,  i.  SHunboii'iuii. SJlunbfcuchc,  alute  3nfettioitS!ranlheil.  bie  burdi 

Übertragung  bes  ftrautheitserregerS  her  SJiaul  unb 
Sliauenieiichc  auf  ben  SHenfcheii  bei  biefem  heeuorge 

rufen  wirb.  Sie  beginnt  8   10  Zage  nach  ber  Sin 

ftedung  mit  lireujidiuicrjen,  3d)Winbel,  VerbauungS 

flöruiigen.  worauf  alsbalb  rfuuge  unb  ,'(al)nrleiich 
IchweUeu,  bie  ,>fähne  fid)  lodeni  unb  auf  ber  SHimb- 
fchlcimbaiil  Släscheu  cntftchen,  welche  plagen  uub 

flache  Wcidmnire  juriidlnifen.  Sluf  ber  imut  bes  9 öp- 
pe cs  enlfteht  ein  bläschenförmiger  ober  flediger  SluS- 

fchlng.  begleitet  oon  leiditeni  lieber.  Sei  jwedniäHigeui 
Verhalten  fchwiubet  bie  Mranfheit  uad)  etwa  jwei 

iüochou ;   währenb  biefer  rfeit  ift  bei  SHunb  mit  bcS 
iitfijiereubm  n.  abftringicrcnben  SHuubwäffern  fleijiig 

ju  fpiilen. ’.Ohiubipcrrc ,   |.  Stanframof. 

SSIunbfpiegcl,  ein  cbirnrgiid)cs  3"fUument.  b.’- 
ftiniml,  bcu  SHunb  offen  ju  erhalten,  um  in  ber  liefe 

ber  SHunbböhlc  ober  bes  Vadieuo  eine  Cpernlion  oor- 
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nehmen  ju  tonnen ;   wirb  in  bert  weiften  fällen  burd) 

tinen  jroi'tbcn  bic  ,jnl)nc  gebrachten.)!  ortpfropfen  cricgt. 

'))l mibt,  1)  Ibeobor,  Sebriftftcltcr  bei)  .jungen 
Dcutidpanb*.  geh.  10.  Sopt.  1808  m   Botdbam,  gcjl. 

30.  9lou.  1881  in  Berlin.  ftubierte  'Philologie  unb 
Ißbilofopftic  in  Berlin,  lebte  feit  1832  alb  Bütrebat* 
leite  ber  'Blätter  für  ütterarifchc  Unterhaltung«  in 

Bcipjig.  trat  in  frcunbfebnftliifae  Begebungen  )u  (i'faar - lottc  «tieglig  (f.  b.),  batte  unter  ben  Befolgungen, 
bic  bad  Junge  Deutiefaiaub  erfuhr,  )tt  leiben,  mochte 
oeriefaiebene  Seifen  unb  nahm  1 830  feinen  bauernben 
öobniip  in  Berlin,  wo  er  ftcb  and)  1842  habilitierte. 

1848  warb  er  alb  Brofepot  ber  allgemeinen  ifittern* 
lutgcfd)id)tc  an  bic  Unioeifität  ju  Brcblau  ueriegt 
unb  lHf>«  alb  Brofefiot  unb  UnitJCrfitntebtbliothefor 

und)  Berlin  juriirfberufen.  SKunblä  littcrariicbe  Vauf» 
babtt  begann  mit  BoucUen  unb  Sritifen.  (5r  fdirieb : 

•DinbeUin-  (Seip).  1832),  »Dnä  Duett«  (Bcrl.  1832), 
•   Der  Bafilibt*  (Seip).  1833),  »SKobcrne  Sehend 

Wirren*  (baf.  1834)  unb  »SKabonna,  Unterhaltungen 
mit  einer  »eiligen*  ((Sb-  Stieglibl  (baf,  1835),  fätirt« 

lief)  echte  Brofactt  jener  '.Uiiidmug  publijiptfthcr  unb 
poetifd)cr  Sufgaben ,   jener  Suflöfung  aller  unmiltel* 

baren  Darflcuuug  )U  fünften  willtürlid)  iubjctliner 
Sefleriou,  loeldtc  bie  juugbeutitbc  Schule  erftrebte. 

Später  erfchienen  bie  Soutane:  »Dbomad  SKimgcr* 
(Sftonn  1841, 3   Bbe.;  3.  Sufi.  1880);  »tSarmela,  ober 

bic  Sticbertnufe*  (fcannoo.  1844);  *SHenbo)a,  ber 

Batet  ber  Scbetmcn*  (Bcrl.  1847,  2   Bbe.);  »DieSKa 

tabore«  (Seip).  1850, 2   Bbe.);  »©in  beutfeher  Sxrjog* 
(baf.  1855);  0,3 raf  SKirabeau*  (baf.  1858  ,   4   Bbe.); 

»©agliopro  in  Bcteräburg*  (Bing  1858);  »Bobee 
pierre«  (Berl.  1859,  3   Bbe.)  unb  »©rar  Baut*  (baf. 
1861,  6   Bbe.),  legiere  fünf  Serie  Bitmoiren •   unb 
Bomnnform  oennifebenb.  baneben: » Kleine Bontaue* 
(baf.  1857,  2   Bbe.).  Bebeuteubereä  leiftete  SK.  ald 

ttntifer.  hierher  gehören:  »JfriÜfche  Säiber«  (Seip). 
1833);  »Die  Mmgt  berbeutidien  Brofa*  (Berl.  1837, 

2.  Sup.  1843);  •®efd)ichte  ber  Sitteratur  ber  Wegen» 
Wnrl  (baf.  1842  ;   2.  Sufi.,  Seip).  1863);  »Weldttdile 

ber  WcicUfebajt*  (baf.  1844,  2. Sufi.  1858);  »Üpbetit* 
(baf.  1845,  neueSusg.  1868);  *SUgcniciuc Sitteratur 
griebicblc*  (Berl.  1846,  3   Bbe.;  2.  Sufi  1848);  »Die 

Wöttcrwclt  ber  alten  Söller*  (baf.  1846, 2.  Sufi.  1854); 

»Dramaturgie«  (baf.  1847.  2   Bbe.);  -Die  Stanta. 
berebfnmlcil  ber  neuem  Böller*  (baf.  1848)  unb  *Wc* 
fd)id)te  ber  beutithen  Stäube«  (baf.  1854),  Scbrifteit, 

bie  juntetp  baä  Scfultnt  feiner  nlabcmifd)cnBorlefun> 
gen  waren.  Die  beften  Sciiiuttgen  SKunbtd  fittb  feine 
(Xhnro I tcriftilen  unb  Sdjilberungen.  4>icr  beweiit  er, 
tro(i  »icler  ungefunber  unb  pacnbojcenfiicbtigcc  Weift 

reidngfeif,  eine  glänjenbe  Wabe  ber  Suffaffung,  wie 
namentlich  in  feiner  Scbilberung  Knebel«  in  ber  uou 

ihm  mit  Bombagen  u.  ©nie  »crnnftalteten  ixraud. 

gäbe  tum  Mncbcl«  «Sittcrarifdiem  Sadilafs  unb  Brief« 

mccbfcl«  (Seip).  1835—36,  3   Bbe.),  ferner  in  feinen 
Blouographieit  über  ftürit  Biidler.  Suppet,  Jfaümmcl. 

W.  Sanb,  Santennaiä,  (fr.  u.  ixt) ben,  in  feinem 

ber  (Sbarlottc  Slieglig  gelegten  »Dentmal«  (anonpm, 
Bcrl.  I8;t5),  enblid)  in  feinen  •   Spaziergängen  unb 
Seilfahrten* (Sltona  1838  39,3Bbc.).  feiner  »Biil* 

lerfdjau  auf  Seifen*  (baf.  1840),  bie  reidi  an  inter* 

cffnnlen  Schilberungen  audSonbon.  Baria,  Sübfranl* 
reich,  ber  Schwei)  tft,  in  beit  *Borifer  Knifcrftiyen« 
(Bcrl  1857),  benen  fid)  »Baria  unb  Vouta  Bapolcou* 

(baf.  1859,  2   Bbe.)  anfchloft,  unb  in  beut  Ser!  »Jta* 

licuijdje  3uflänbe<  (baf.  1859—60,  4   Bbe.).  Jnbcn 
»©barnllcrcn  unb  Situationen,  Souellen  unb  SK) 

jen*  (Siämar  1817,  2   Bbe.)  flellle  er  SieifeftfaitbC' 
rungen  mit  Streifjügen  burd)  bie  neneile  Sitteratur 

jufnmmcn.  SK.  gab  unter  anbentt  aud)  Suthcrä  >Bo< 
iitiiehe  Schriften*  (Seip).  1844)  lowie  Heinere  Schriften 
politifchen  Jnboltä  txiauä.  über  SKunbtä  Berhällnid 
ju  (Sbarlottc  Sticglip  unb  über  bie  Befolgungen, 

bie  er  1835  non  bei-  Bcgicntng  m   Berlin  erfuhr,  sgl 
( l.  Bierfon,  Wuftau  Kühne  iDredb.  1890). 

2)  Klara,  ald  Bomanfdmftftetlenn  unter  bem 
Samen  Suife  SKüblbarfi  bclnnm,  geb.  2.  Jan.  1814 

in  Seubranbenburg  ald  Xochtcr  bca  Cbcrbürgennci* 
fterd  SKitUcr  bafelbjt,  geft.  26.  Sepl.  1 873  in  Berlin,  ucr* 
heirntete  fteh  1839  mit  Jheobor  SK.  itttb  entfaltete  feit* 
bem  emeaufserorbentlicbet?rud)tbarfeit  in  becBoman 
fthrifipeUerei.  Jn  ihren  erfteu  Serien  fpieten  Wift 
unb  Dolch,  Sot)ud)t  unb  Blulfchanbe  bie  Swupl rolle, 

©twad  höher  flehen  ihre  jahlrcichcn  gefdiiditlichcn  So* 
nenne,  uon  benen  wir  hier  nur  anführen:  »Johann 

Woplowdlt)*  (Berl.  1850,  3   Bbe.);  .frriebridj  b.  Wr. 
unb  fein  £>of«  (baf.  1853,  3   Bbe.;  8.  Step.  1882,  mit 

mehreren  peortfegungen);  »SiiponfchelSharaltcrbilber* 
(baf.  1856  58,  4   Bbe.);  »Knifcr  Jofeph  II.  unb  fein 

S>of«  (3  Sfatlgn.  in  12  Bbn.,  baf.  1855—57;  9.  Slip. 
1866) ;   »Hftnigin  itortenfe*  (baf.  1 856, 2   Bbe. ;   5.  Sup. 

1861);  »ISrjlierjog Johann  ut>b  feine  ̂ cit*  (baf.  1859 
63,  4   Sfatlgn.  in  12  Bbn.);  »Bapoleon  in  Deutlet)* 

taub*  ibaf.  1858,  4   Sbttgn.  in  16 Bbn.);  »Der  Wroge 

fturfiirit  unb  feine  >jctt*  ( Pcna  18(4—66. 3   Sbttgn. 
in  11  Bbn.);  »Deutfd)(nnb  in  Sturm  unb  Dratig* 
(baf.  1866—67,  4   Sbtfan.  in  17  Bbn.);  »Skaiferin 

(Slmtbia,  Brinjeffitt  non  iirol*  (Seip).  1867,  3   Bbe.); 
»BlnrieSntoinetttitnbihrSohn*  ( Jena  1867,6Bbe.r, 

•JVaifet  Slepanber  unb  fcinJoof*  (Bert.  1868, 4 Bbe.); 

•Saiicrhurg  unb  6ngeldburg*  (Jtena  1871,  2 Bbe.); 
»Wobammeb  Sli  unb  fein  SmuS«  (baf.  1871, 4Bbe.); 

»Bon  Stöniggräg  bid  (Shifelhurfl*  (Stultg.  1873  - 
1875  ,   6   Bbe.)  x.,  Stierte,  in  beiten  mancherlei  inter» 

effante  Wpifoben  ber  htporifehen  unb  SKemotrcnlittera* 
tut  uenoertet  finb,  bic  aber  nur  bem  paehftcu  Unter* 

haltungdbebürfnid  genügen  lönnen  unb  burd)  häftltche 
3üge  ber  niebrigflen  Sebendauffafiung  entfteUt  finb. 

9)lnnbteile  iprcftrocrljeuge),  bet  niebern  Die* 

ren,  befonberd  ben  Wlieberfügern,  bie  Borrtchtungen 
jtir  Suftiahntc  bet  Slabrung  burd)  Sauen,  Scdcn  ober 

Saugen  ;c.  paft  aDeftnb  ju  Kiefern  (f .   Siefcr,  5. 89 .   um* 
gewanbelte  Skittc,  jebod)  ftnb  aud)Sbfebnitle  berfaut 
um  ben  SKunb  itt  Oleftalt  uon  Sippen  bohei  bei  iligt. 

Bei  ben  faugcnbcit  Jnfetten  beftebeu  bie  SK.  weift  niid 

oft  fehr  langen  Bohren  unb  Stecbborften  jmn  Sn» 
)tcd)cn  uon  tierifthen  obec  pRanjlicheit  Wcwcben  unb 

)um  Suffaugen  ber  Säfte  cf.  auäi  pnfetten ,   S.  168). 
Wmibtot  (S.  althodib.  mnnt,  f.  SKmibiumi,  ent* 

miinbigt  (ual.  (httmanbigimg);  *nt.  machen«,  auftcr* 
halb  ber  Bcdjldfprachc  fouiel  wie  baä  Beben  uerbieten. 
Munduni  (lat.),  Bcinfchrift  (ugt.  SKimbieren). 
Mnndris  vult  clcripi,  orgci  clecipiaturdnt.), 

«DieBklt  will  betrogen  fcin.alfo  werbe  iic  betrogen*, 
Siel  angeführte  Überlegung  cineä  Sndfprucbd  in  S. 

Brantd  ■'Karvenfcfatfi* :   »Die  weilt  bie  will  betrogen 

ft)tt«  (Sudg.  uon  (jarncte,  S.  65). 
SWunbttKiPrr.nlüfrigleitenjum  Spülen  bcäSKun. 

;   bed  befaufd  Beifügung  uon  Speifcrcften  unb  jtir  Be» 

I   tämpfung  ber  im  Üliünbo  reichlich  uorhanbenen  Bat* 
I   terien,  burd)  bereu  SBudienmg  in  (rauten  ,*)ätjnen  (ehr 
häufig  auch  ber  Stent  übclrictheub  wirb.  311  SNunb* 
Wägern  finb  jahlrcithc  Borfchciften  gegeben  worben, 

uou  benen  bitjenigen  aud  älterer  (jeit  meift  nur  auf  an- 
genehmen Wefchmad  u.  Werud)  bed  Bü'parate Siürffitht 
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nehmen  unb  oft  fehl'  unrntionctl  jufammcngefeht  iiiib. 
öünftig  loivtt  fine  Hiiiung  uon  übcrmnitgnnfnurem 
Mali  (3:50),  oon  welcher  mnn  etion  10  Stopfen  in 

cm  halb  mit  lauwarmem  Bafier  gefüllte®  ©In®  gieftt. 
flian  fpiilt  ben  ©(unb  mit  bicftm  Bafjer  nach  bem 

Su(jcn  bet  ,>fiit)iie  itnb  erreicht  oft  ein  ooUflänbige® 

©crfchwiubeu  be®  Übeln  Wertteile®.  'Miller  empfiehlt 
eine  Hiifung  Bon  30  t»  ©eujoefäurc,  0,2s  v,  Sbhmol, 
15  p   (Siitnit)ptu®tinltur,  loo  e   flltohol  unb  20  Sto- 

pfen SfcfferminjBI.  Son  biefer  Hiifung  gieftt  mnn 
einen  KiuberlBffel  ttoll  in  ein  halbe®  Beingla®  Bafier, 

fpiilt  nach  jebet  'ifiahljeit  nnb  not  bem  Schlafengehen 
unb  behält  bn®  Bafjer  minbeften®  eine  'AVinute  im 
fUiunbe.  ©orpijiehcn  finb  nbet  mit  Hiücfftdit  auf  bie 

;-jä()ne  fäurtjrcie SK  . wie  ba®  Cbol,  welche®  eine  nicht 
nähet  belnnnte  nntijeptifche  Subitanj  u.  Sfeffentiimöl 
enthält  unb  mit  Baffer  eine  milchige  Jliiifigtcit  gibt, 
in  bet  bn®  flntoeplilum  in  feinften  SrBpfeheu  »erteilt 
Ül.  bie  beim  Spülen  be®  Siunbe®  oiclfadi  puifchen  ben 

gähnen,  am  3nbnfleifih,  in  hohlen  Jähncu  jnriitf- 
bleiben  unb  nachhaltig  toitlen. 

UNuiicira  der.  muninro),  galicifdicc  (lpamid)ct)  Jan.; 

im  jweitciligen  Salt  mit  Auf* 

teilt,  in  mäfnger  ©emegung,  mit  i   j   >'  l   1 
fllarticrung  bet  fdjroctcti  3«!  |   ,   II 
burd)  Haftaguettcn: 
Munern  (lat.,  ©lur.  uon  uiunus.  »Heifluna,  We 

fdjenl • ),  inäbefonbere  bei  ben  alten  Aiimcrn  bie  Pon 
ben  b hälften  ©enmten  beut  Solle  gewährte  Spenbc  in 

rtorm  uon  Schauipielen  unbWInbintorentämpjcn  («gl. 
I.udi  unb  ©labialeren ). 

ÜJfnitqbniinmal,  i.  Mimtisops. 

'-Viungir,  briliid)  •   inb.  Crt.  f.  Dioncibir. 
9W utego,  eine  fl«  Bolle,  f.  Shobbp. 
iWungobohiic,  I.  Sohne. 

'.Ulungo  'Hart,  Aeifenbcr,  f.  ©art. 
9Huugo®,  f.  Jchneumon. 

'.Wiingftcti,  .öölc,  jur  Stabt  flemfdieib  (i.  b.)  ge* 
hörig,  au  ber  Bupper  unb  ber  Aon®borf-'JKiingflencr 
tiiicnbalm.  vier  groftartige  ©rüde  über  ba®  Bupper 

tbal.  im  3U£C  ber  Hinie  Solingen  -   flemiebeib  ber 
Smifeifdiett  ctant®bnhn,  bie  hödifte  Scitlichlanb®, 

107  m   über  ber  Bupper,  mit  einer  Hänge  uon  485  m 
nnb  einer  einzigen  ©ogeufpnimting  uon  180  m. 

lyiunidjin,  j.  äRumjdtia. 

Munirlpal  boromtli  (engl.,  cor.  miumpnei  Mn»), 
in  ßnglnnb  Wemcinbe  mit  Stnbtuerfniiung ;   folche,  bie 
©iidioftibe  finb  ober  waren,  heißen  lütt). 

IHuincipal  Corporation  (Ipr.  mjumfiieti  torport. 

Men,  »jläbtifchc  Mörpcrfchaft«),  bie  burd)  bie  fletornt 
alte  uon  1835  (nunmehr  erfept  burdi  eine  flnjahl  Uon 
Wcfcpen  au®  bent  Jahre  1882)  einer  fln|al)l  engliicber 

Stitbtc  ucrlichenc  ©cicidmung.  Sonnd)  beftebt  bie 
©eoolleruttg  au®  bem  Mayor  (©ürgermeijler),  ber  in 
Vlorl,  Hioerpool  unb  ÜKandjciter,  gleichwie  in  Honbon, 
i.ord  Mayor  heifit .   ben  Aldermen  (   Hlteften,  flnl® 

iKtren)  unb  Burgesses  (©ärgern).  ©iirgercedit  ge- 
rafft!, wer  ©nglänber  unb  männlichen  ©eicblcdito  ift, 

brei  Jahre  lang  im  Borongh  eher  Stabt)  felbit  ober 
nicht  mehr  nl®  1 1   km  oon  bemfelbcn  entfernt  gewohnt 
l   at  unb  flrmenfteucr  gnblt.  Sic  ©iirger  erwählen 
jährlich  am  1.  floo.  bie  founcillors  (Stabträte), 

welche  brei  Jahre  im  Amt  bleiben  unb  ihrerfeit®  bie 
Aldermen  (flnteftcrrcii)  wählen,  bereit  flmtebaitec 

iech®  Jahre  beträgt.  Ser  Mayor  Wirb  uon  ben  Oonn- 
eillora  gewählt  unb  bleibt  in  ber  Siegel  nur  ein  Jahr 
int  21101.  Sott  ben  jtäbtifepen  ©eamten  werben  ber 

Totvn  Clerk  (Stabtfchreibrr)  unb  ber  Sdjajtmctjter 

ÜJJe^eri  Äono. »l'ejifon,  5.  ilufl.,  XII.  Cb. 
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Pont  Stnbtrot,  bie  2   flubitoreu  unb  2   Affeiforcn  (bie 

mit  Scoifion  ber  Bählerliften  betraut  finb)  uon  fänit* 

liehen  ©ärgern  erwählt,  firicbcnenchler  unb  bejol- 
betc  Soli  jetrichter,  gleichwie  für  gröfterc  Stabte  ein 
Recorder  (f.  b.l,  werben  uon  ber  Krone  ernannt.  Sic 

Slunijipalität  forgt  für  Erhaltung  be®  öiientlidien 
Jrieben®,  beftnllt  bie  ftäbtifche  Soitjci,  pflaflcrt  unb 
beleuchtet  bie  Straften  unb  übernimmt  euent.  aud)  bie 

Sdiuluerwnllung,  bie  iwrftelluttg  uon  Baffcrwetlen 
unb  ©näanjtalteu  tr.  Sie  Armenpflege  liegt  in  ben 
löänben  befonberer  ©ehörbeti.  Sie  uon  einer  M.  C. 

crlafittten  ©efepe  (bye-laws)  bebürfeu  ber  Innig- 
lichen Beftötigung.  1835  würben  178  Stäbten  bie 

tKechtc  oon  Korporationen  erteilt,  unb  ihre  3nhl  ift 

feitbcm  auf  304  mit  über  1 1   '.Millionen  entwöhnet  tt 
gejtiegen.  Sic  eilt)  uon  Honbon  hat  eine  ihr  eigen* 

iiimliebe  Serfaffung  (f.  Pottbon,  2.  4S7).  —   Ju 
Schottlanb  führen  bie  äRunijipalftiibte  ben  Xitel 
Intrghs.  ihre  oberfte  ©chörbe  heiiit  in  ebittburg, 
©laegom,  flbecbcen  unb  Stinbce  Ixird  ProYost,  in 
ben  übrigen  linrghs  Provost.  Vludi  in  Jrlnnb  gibt 
e®  II  StäMc  mit  ähnlidiett  ©unechten ,   bnoon  ftcljen 

Stibliti  unb  ©clfaft  unter  einem  Lord  Mayor. 

IMunieipinm  t Int.),  bei  ben  Slöntcrn  eine  Hanb* 
ffabt,  beren  Stellimg  ju  ber  öauptitnbt  im  Haufe  ber 

3cit  uieltnch  geWechfelt  hat.  AI®  nämlidt  ba®  ©ebiet 
Sfottt®  f«h  fo  erweitert  hatte,  bnfi  e®  nicht  mehr  alle 
eroberten  Stäbte  in  fein  eigne®  Stablgcbiet  ober  in 
ben  lateinifdieu  ©unb  auftiebmcn  tonnte,  nannte  c® 

fo  eine  in  ben  J.  384  —   338  neu  geiepniiette  Jtlnffe 
oon  Stabten  mit  rämifdjem  ©iirgerrechl,  bie  puar 

be®  Stimm»  unb  (ibtenrecht®  entbehrten,  aber  wenig« 

iten®  jum  grofjcn  Seil  (j.  ©.  Suclulutn  nnb  ISäre) 
in  ber  itmern  ©erwnltung  fclbftänbig  blieben.  Sicfe 

6inrcd)tung  bcftanb  bi®  junt  j.  90,  in  welchem  bie 

lex  Jnlia  nücn  'IKnnijipien  bn®  Uollc  römifdic  ©ür« 
gerrecht  uerlieh,  fo  bnfi  alfo  ber  ©iirger  eine«  SWnni« 
jipium®  (ninniceps)  jugleid)  römiidier  ©iirger  (civis 

Homamts)  war,  währettb  bie  ©cnunltung  unb  ©e* 

riditobnrlcit  ber  einjelnra  Stäbte  jtt  !Ront  burd)  be» 
fonbere  flnorbmtttgcn  c   leeres  mnuieipales)  geregelt 
würben,  (fäfnr  unb  nadi  ihm  bie  .Untier  behüten  nun 
aber  ben  Anmen  unb  bie  flechte  eine®  flluttijipium® 

auf  einjelnc  Stäbte  auch  in  ben  'Jirouinjen  au®,  na- 
mentlich tm  Citcn  be®  fleiche®,  jebod)  in  ber  altern 

Beiie  ohne  ba®  uollc  römifchc  ©ürgerredit,  (ofern  c® 

nidil  Gittjelnen  ober  auch  ganjen  Stäbten  befonber® 
ucrliehcn  würbe,  bi®  burdi  (Saracalla  212  aUc  freien 

Untcrtbaneu  bn«  romifche ©ürgerredit  erhielten.  Seit» 
bem  hiefl  M.  fine  jebe  WeiticntOc  im  Wcgenfap  ju 
Soiu.  Sic  ©coöllctung  bcjlanb  au®  ben  in  Kurien 

eingeteilten  ©oUbürgcm  unb  au®  Jnfaffcn  (incolac), 
bie  au®  anbern  Stäbten  jugewnubert,  in  bem  M. 
bnuemb  ihren  Bohnfip  aufgcidilngcn  halten,  aber  nur 

Sfltchlen  befafteu,  feine  fledite.  Sic  ©olt®ucrfamm» 
lung  wählte  bie  ©eauitcit,  bie  in  ber  repitblilanifdien 

3eit  ucrfdiiebene  flauten  unb  Sfliditen  hatten  (Sil* 
tntor,  Srätor,  Äbil);  ju  (ittbe  berfelbcn  trat  in  ben 

mciften  Sltmijipicn  an  bie  Spitic  ein  Kollegium  oon 

4   ober  jweintnl  2   SRännem  (qnatuorviri  ober  duo- 
viril, uon  beiten  bie  elftem  bie  Mcrichtobnrfcil,  bie 

anbern  (aedilea)  bie  ©erwnltung  unb  ©olijei  unter 

fid)  hatten.  Sa®  hodifteAnfehtn  genoft  ber  öemeinbe« 
rat  mrdo  decttrionuni  i.  ber  bem  romiidien  Senat  ent» 

fpredienb  meift  au®  100  lebenolänglidien  ©citglieberu 
beflnnb  unb  in  ber  Slniferjcit  utelfacb  nttdi  bie  Bahlen 
ber  ©eamten  übernahm,  näcbit  ihm  bie  Augnstalett, 
ein  au®  bem  Maifcrtult  hctuorgcwachfcuer  Staub,  ber 
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aber  mit  bem  Ginbringen  bcSGbriftentum«  ntltitäbtieh 
Berfcbwnnb.  Tn«  Heben  in  bcn  Dlunijipicn  nnbm 

unter  bcn  ttniicm  einen  frifefjen  Vluffchroung,  g.ng 
nbcr  feit  bem  Gnbe  be«  2.  o«brh.  in  bemfelben  Dinge 

juriid,  in  welchem  iprc  Selbftönbigleit  befeprnnft 
würbe;  allmählich  würben  bie  Telurioncn  Beamte 
be«  Maifcr«,  für  welchen  fic  befonber«  bie  Steuern 

ciiijutreibcn  batten,  unb  bie  Berwnltung  be«  Amte« 
eine  i dimere  SJait,  bn  cd  für  ntte  Ausfälle  miffoimneu 

mufite.  Tod)  haben  fidi  bie  Wrunbjüge  ber  römifchen 

StÄbtcocrfnffung  bi«  in«  'JWttelnller  erbnlleit  unb 
finb  für  bn«felbe  non  grober  Bebrütung  geloorben; 

ugl.  bierüber  befonber«  SnDigttt),  Wcfdnditc  be« 

römifdten  Vlechl«  im  Dfiltelalter,  Bb.  1,  unb  flfnt)* 
nounrb,  HUtoire  du  droit  inunicipal  cn  Franco 

(Dar.  1829).  Tic  Crganiintion  ber  Diunijipicn  ift 
uit«  jum  groben  Teil  au«  bcn  Sufdjriftcn  befannt, 
unter  betten  ju  nennen  finb  bie  Bruchftüde  ber  lex 
Rubria  be«  49  unb  ber  lex  Julia  be«  3-  45  u.Gbr., 

Beifpielc  Bon  lenes  nmnicipales,  uttb  bie  1851  auf* 
gefunbeucn  Stnbtreditc  ber  fpanifeben  Dlunijipicn 

Salpenfa  unb  Dlnlnca  (au«  ben  3-  82—84).  Bgl. 
91  o   t   b,  re  nmnicipnli  Koniauonun  ( Stlitlg.  1 801 ); 

6.  Äubn,  Tie  iläbtiitbe  unb  bürgerliche  Berfnfjung 
be«  rötuifchen  9feid)C«.  Bb.  1   (Ceipj.  1884).  über 

bie  Dfunijipien,  b.b.  bie  autonomen  Scrwaltung«» 
förper  ber  Momitate.  ber  löniglidteit  Sreiftäbte  uttb 
ber  mit  Dlunijipalcecht  belleibeten  Stiibte  in  Ungarn, 

f.  Uttnant  ticnoaltfl.  t.  itgl.  audi  Munieipal  Corporation. 
DiunifUVnj  flat.),  Srcigebiglcit. 
Dlunif  vafdta,  türl.  Diinifter,  geb.  1832  in  Ain» 

tab  atn  Guphrat  non  arabifdien  Gltcrn,  laut  1848  in 

baS  Übcricpuncjäbüreau  nadt  Monflantinopcl  unb 
loarb  1876  an  bie  türfifd)e  Wcfnnbtfdinft  und)  Berlin 

ueriept,  loo  er  bie  bcutfdtc  Spradie  lernte  unb  Siebte« 
Wcbicbte  in  bn«  Dcrfifche  unb  Uraubart«  Scrl  »The 

spirit  of  ttie  Käst*  in«  Türfifche  iibrrfepte.  1   880  ttad) 
Monftantinopcl  jurüdgelebrt,  lourbe  er  wieber  im 

ÜberfepungSbürenu  nngcftcHt,  au«  bent  er  wieber» 
holt  auetrnt,  um  bie  Dojten  eine«  Smnbel«gcrid)t«‘ 
präftbenten,  eine«  Dräfibrnten  ber  Dfunijipalität  pon 
Bern  unb  Wnlntn  unb  eine«  UnterftnatSfelretär«  im 

Bolijtintiniileriiim  ju  betlciben.  Totb  würbe  er  nndi 

hirjer  .•feit  biefer  Hutter  wieber  entfett,  fd)lieftlid) 
pcrlor  er  aud)  feine  Stelle  nl«  erfler  Tragoman  be« 
Tiwnu«,  weil  er  bent  Sultan  VI bb  ul  Afi«  nl«  rabiln» 
ler  Deformer  oerbnthltgl  würbe.  Tenn  Df.  trieb  eifrig 

SdniftiteUerei.  überfeine  Boltaire,  rebigicrle  eine  wif- 
fenfdinfllidic  Dlonntoidmfl  unb  forrigierte  fognr  eine 
türtifdie  Überfettung  ber  Bibel.  1873  würbe  er  jum 

tiirlifdicn  Botidinrtcr  in  Teheran  ernannt  unb  über» 
nahm  1877  unb  wieber  1«H5  ba«  llnterridjt«mimitc> 

riunt.  Trop  ber  befdjrönlten  '.Wittel,  bie  ihm  ju  öe 
bote  ftanben,  leiftcte  er  für  bie  Sxbuugbc«  öffentlichen 
Uuterridit«  in  bet  Türlci  bennoeb  Bebcutcnbc«;  er 

crdffnctc  ba«  Diuicuut  für  antife  Uunft  in  Monftnnti- 
nopcl  ttttb  Ptrfdinfftc  ber  prtujtiidicn  Bcgicrung  bcn 
Serman  für  bie  Ausgrabung  ber  pergnntcnifdieu 

Shilpturen.  'm  feinen  Dlußeftunbcn  Pcrfnfite  er  ein nrnbifdie«  Sörtcrbud). 

901unimcntilnt.).  Bcfciligung«  ,   Schupmittcl ;   im 
9!ed)t«flrcit  llmflanb,  welcher  einer  Dnrtei  günflig  ift. 

'.'.'luuition  (lat.),  Sd)ief)bcbarf,  bie  Wcfamlhcit 
aller  Wcgenftänbc,  Welche  jum  Schielten  au«  Setter 
Waffen  bienen.  Dian  untcrfdicibet  i   d)  n   r   f   c   unb 
blinbe  ober  Df nuönermuuition.  Gin  fdinrfer 

Schuft  befiehl  au«  bem  Welch  oft,  ber  BulDerlnbung 

unb  ber  3ftob>tng,  ein  bltnbcr  ober  DfaitöBer» 

fehlt  ft  nur  au«  ber  BulDerlnbung  unb  ber  3ünbitng. 

Tctju  fomntt  noch  bet  ben  $>intcrlabnng«  ipanbfcitrc 
Waffen  unb  SehncUfeuerfononen  bie  metallene  Da 
Itoneitbülfe,  welche  Labung,  3ünbung  unb  Wefchoft 

Bereinigt,  baher  Sin  b   ei  t   «p  a   1 1   o   n   e   ( Die t all* 
Patrone)  genannt.  Gifennutnition  ift  bie  Sam 

melbejeiehnung  für  alle  Villen  Vlrtillericgcicboffc  unb 
BulDcrmuitition  biejenige  für  bie  tertigen  Wc» 
fihüplnbungcn.alio  bieMnrtiifihcn.  Tn«  Sertigmadicn 

ber  Dl.  jum  Wcbrnueh  gefebiebt  in  bcn  Artillerie-Ha» 
boratorien  ober  Dfunitiondjnbrifcn.  £>ier  werben  bie 

Wefdioife  mit  ber  SüHnng  ( Schrapnell«),  ber  Spreng 

labung  ltnb  3ünbung  (f.  b.)  oerfebeit  uitb  bie  ttnrtu* 
idjen  (f.  b.)  gefertigt.  Tie  Anfertigung  ber  Weioebi 

Patronen  für  bie  beuticbe  Vtnnee  geichiebt  in  Dfuni- 
tioiidfabriten.  Sür  bie  Diaffenanfertigung  finb  eine 

VInjablDfafdiincn  lonftmiert  worben,  oon  betten  j.B. 
bie  Dulotrfüllmnfehine .   Wefd)ofteinfepmafcbine  ;c.  in 

10  Stunbcn  120,000  Datroncn  fertigen.  Bereit«  Der- 
feboifene  Datroitcnbiilieu  werben  wieber  gereinigt  unb 

(alihriert,  wa«  Bier-  bi«  fünfmal  gefchehen  lann.  Tie 

ju  ben  Sthiefiübungeu  erforbtrlichc  Df.  heißt  Ü   b   tt  n   g   «* 
munition.  —   Tie  für  bcn  Krieg  nötige  fchnrfc  Dl. 
ober  S   e   1   b   cb  a   r   g   i   c   r   u   n   g   wirb  iit  ber  Segel  int 

Stieben  fertig  bereit  gehalten.  Ter  Dl  uni  tion«- 
Derbraud)  ber  preußifchen  Infanterie  betrag  1888 

bei  ber  Vlrmee  in  Böhmen  H   pro  Dlann  —   1,368,000, 
bei  ber  Dfainnrincc  11  pro  Dlattn  =   440.000,  ju 

iainmen  1,808,(khi  Datronen ,   febr  Biel  weniger,  nl« 
bei  ben  SricbenSübungen  »erbrauebt  worben  wären. 
1870  71  würben  beim  1.  bnt)rifchcit  Vlnneelorp«  166 

pro  Dlann,  jufammen  4,163,000,  beim  2.  Vlnnce- 
lorp«  1.105,648),  olfo  pro  Dlann  44,  beim  fäch- 

fifchen  Vlnneelorp«  1,450,000,  pro  Dlann  58,  Da» 

tronen  Derfehoffen.  Tie  874  Wefdu'ipc  ber  preufti 
(eben  Vlrmeett  haben  1866  jufammen  36, (MK)  Schuft 

Dcrfeuert.  Tngegen  bat  bie  beutfebe  Selbnrlilleiie 

1870  71  in  Summa  362,662,  bie  Belagcruiigdartil  ■ 
lerie  376,576  Schüife  abgegeben.  Über  bcn  Griap  ber 

Dl  mt  Wefecht  f-  9Riniition«etgäii}unn. 

a'lunitiouobicbftnhl  iDlunitionänncig» 

uung),  bie  wiberrcditlicbe  ifueignung  ber  bei  ben 
Übungen  ber  Artillerie  ucrfchoffcnen  Dhinitioit  ober 
ber  Blcilugeln  nu«  bcn  Kugelfnngen  ber  Sibieitfliinbe 

ber  Truppen,  wirb  nach  bem  beutfehen  Sleidieflrnf» 
gefepbueb  mit  ©efatigni«  bi«  jit  einem  onpre  ober 

mit  Welbftrnfe  bi«  ju  900  Dil.  beftraft. 
Dlunitioudcrgciiijung,  Grfnp  ber  int  ©efedit 

Berbraucbten  Dlutution.  Ter  beuticbe  3nfantcrift 

tragt  bie  fogett.  Tafchcnntunition  bei  fich  unb 

jwnt  bauptfächlich  in  bcn  beiben  Dorberit  unb  ber  bin- 
tern  Datrontafchc.  Bor  Beginn  eine«  (hefeebt«  wirb 

ein  Dfcbr  an  Datronen  int  Brotbeutel,  ben  iiofctt-, 
Sorftnfdien  ic.  untcrgcbradit.  Dian  entnimmt  Re  ben 

Datronenwagcn.  welche  auch  wabrenb  be«  We- 
fecht« möglichft  nicht  über  hoo  m   oon  bet  fccbtcnbcn 

Trappe  ob  bleiben  hülfen.  Audi  ift  Serwunbctcn  unb 

Wefalienen  bie  Dlunition  ahjunehmen.  Tic  Datronen» 

wagen  ergänjen  fid)  au«  ben  jnfanterieiuuni- 
t   i   o n « t   o   1   o n   it  eu.  Tie  VI  r t   i 1 1 e ri efiibrt  ihren  Schieß 

bebarf  in  ben  Dropen  (Dropmunition),  bemnachit 
in  ber  bei  ber  Batterie  Bcrbleibenbcn  erften,  unb  bann 

ber  800  m   rüdmeirts  nufgcftelllen  jweiten  Ssfagen» 

ftaffel  ber  Dlunition«wagen.  Veere  Sagen  er» 

gänjen  fich  au«  ben  Vlrtillericniunition«tolon> 
nen.  jlnfmüeric »   unb  Arlidcriemunitiondfolonncn 
werben  nu«  bcn  Sei bmunition «parten  ergäiijt, 

welche  bie  Dlunition«au«rüftung  in  jweiter  l’inie  an 



627 
9)lunitioit3förbertrawrfe  —   a)!imfacfy. 

Glnppcnbouptortcn  btlbcit  unb  auch  SÄiutitioiibtobr- 
(cuge  lind)  SÄunitionb jWifcbeiibepotb  uorfcbic- 
bot.  Tie  ffelbmunitionbunrlc  werten  au8$aupt* 
munitionbbepotb,  weiter  rürtroärtb  nn  widittgcn 
Giieubnbupuntten,  unb  biefe.aub  bamntlicben  21 r   1 1 1   ■ 
lericbepotb(f.b.)  gefüllt.  Über®,  ber  ftuftnrtillcric 
f.  Selnflrnntgepart.  Vtbnlrdjc  tfinridjtungen  befteben 
bet  nttbern  tieeroi.  Toi  bcutidjeit  ftelbmunitionb- 
pnrfcu  entipredten  j.  C.  in  Cilerrcich  bie  Sirmeemuni 
tionbrcierncpnrlc,  in  Sfuftlmtb  bie  SÄunitionbbepotb, 
beu  beul(d)«n  $>miptmunitionbpnr(cn  in  Cfterrcid)  bie 
21  nneem  unitionbfclbbcputb. 

'IMmtiliottoförbtrtroPcrfe,  f.  trauerfe. 
tVlunitiono  ^lihrpurftoloimcn,  in  Tciitfch» 

lonb  bei  ber  SÄobilmndmng  »out  Train  ju  formic*  . 
renbe  Trnnbporttolonnen,  weldte  ben  Slrtiöericbcln-  ! 
gentngblroiub  beigegeben  werben,  ätgl.  Duhvporf. 

.   '   jlNuinttonöfoloniitn  (SÄunitionb trnin), ! I nippenteile,  welche  bei  ber  SÄobilmncbung  uou  ber 
Vtrtitlcrie  nufgcileUt  werben,  um  ber  Slrmcc  SÄunition 
nndtjufübroi.  Jn  Teutfdjlnub  werben  bie  SÄ.  in  eine 
crfle  unb  ä weite  Staffel  eingeteilt  unb  erftere  möglidtft 
nabe  nn  bas  ©cfccbtbfclb  berangefübrt.  Tob  mobile 
Slrmcelotpb  bat  4   Infanterie  -   u.62lrtilleric>3Ä. 

t»)unitionbnifd)cn,  f.  Iraixrjc- 
®!unitionopnrf ,   f.  Start. 

'JDJunitionbräumc.lHüumc  auf ftricgbidiiffctt  (ur 
Slnfbcwohrung  beb  Culuerb  OUulUcrlnmmcrn), 
ber  iScfchoiie  (®  rannt  lammet  n),  fdtnrfet  Torpcbo 
lüpfe,  ber  .(unbilligen,  fflcwcbr  unb  Scuoloermuni 
iion.  Tie  SÄ.  liegen  unter  ber  Sünfferlinie,  meift  unter 
bem  .(wiidtenbed,  werben  bott  nuften  beleuchtet,  ftnb 
nnfter  bei  «Inricbiff  gefchloifen.  Werben  burch  Sollen 
bewacht  unb  bürfen  jttm  Teil  nur  unter  befonberu 
Coriicbtbmnftregeln  betreten  werben.  Seim  Stubbrudi 
uon  fteuer  Ibnneu  ftc  unter  Straffer  geiept  werben. 

tUluuitiondtrain,  f.  SÄimitionetolomien. 

'.'.'I unition Ölungen ,   |.  SÄiiniHonbcrgattpiiig. 
'JL'tumtiouOitmichcubtpoto,  f.  SÄmmionoergäii» 

jimci,  gefumg ,   5.  350,  uub  r*cfMngbtricg,  S.  356. 
iOlunippal  (lat.),  ftiibtifcb;  bnber  SÄunijipal- 

bebärbe.  SÄuni,\ipnlbcnmter,  foBiel  wie  fteibti- 
febe  Ccbörbe,  ilöblifdter  Statuier;  SÄunmpaluer-  i 
fnifuitg,  bic  Scrfnffung  einer  Slnblgcnteinbe;  SÄ  u   ■   l 
ui}ipniität  (fron,).  ivmuicipalitt),  ber  ftäbtifde 
Scnmtenlörper;  lepteie  Ce.icidmung  befonberb  in  j 
Rrnnfreid)  gcbräudtlidt.  wofelbft  bie  SÄunitipolität  i 
fidt  aus  bem  SÄnire,  beffen  töcigcorbnctcn  (acljointa) . 
uub  einem  ober  in  grbfiem  Sliibten  mehreren  ̂ oli.ici- ! 
latumtffartn  jufnmmcnfept.  neben  welchen  bann  ein 
SÄnni  jipalrnt  (conseil  municipal),  bnb  ftcibtildtc  1 
Kollegium  ju  SSnbrung  ber  (Moucinbeinterejien,  ilebt;  j 
SÄunijipnltedit.  bie  einer  Wcmciitbe  uertiebenen 
ftiibnichen  Wercchtiame;  SÄunijipnlftnbt,  fobiel 
wie  Mnnicipimn. 

S)luni)ipien,  i.  Jlunicipiuin. 
SJfunjcct,  «nipp  bott  Hukia  tuuujista.  f.  firapp. 
Wnnf,  1)  libuarb,  Ssljilolog.  geb.  14.  Jan.  1803 

in  (Miognu,  geil,  bnfclbft  3.  SÄoi  1871,  flubicrte  1822 
25  in  Creblau  unb  Ccrlin,  Wirile  1827  48  nie 

ilebrer  an  ber  SSilbelmbfcbule  ju  Steblau,  1850  57 
imcriiniftifd)  am  Wijmmitinm  in  (Slogan  unb  prwn 
tilicrlc  fcilbcnt  (1882  jum  ifrofeffor  ernannt  i   bnfelbft. 
Seine fcouptwerfe  fink:  •TicSÄctritberöriecbcu  nnb 
Sibmcr-  (Mlog.  1834);  «De  lahuli»  Atcllanis«  (Veipj. ; 
1840);  »Tie  natürliche  Crbnung  ber  Silatomicbeu 
Sdtriilcn«  (Ctrl.  1857);  »ü)efd)id>te  ber  gricchifchvu 
üiUernlur«  (baf.  1840  50,  2   Sbe.;  3.  Vlujl.  uou 

Solftiinnn,  1879  80)  unb  ■   (Meidlichte  ber  rbntifdten 

i'itternlur*  (baf.  1858  61,  3   Cbe.;  2.  Slttfl  uou  C. 

Sepffert,  1875—77,  2   SBbe.).  —   Sein  Cruber  So- 
lomon, geb.  9.  SÄni  1802,  geft.  0.  Kehr.  1867  in 

Sinns,  bafclbit  1840  52ttm'lob  ber  oricntaliicben 
tinnbfcbriftcu  ber  Sibliotbet,  feit  1865  ̂ rofeffor  ber 
femilifdten  Sprachen  ant  (Joflege  be  f)rancc,  feit  I8i58 

SKitglieb  ber  Wabemie ,   madiie  ftch  inisbefonbere  alb 
ßrtlnrer  beb  SÄaimonibeb  (f.  b.)  einen  Slawen . 

2)  ̂ ermann,  Siblliialog,  geb.  3.  ffebr.  1839  in 

SJofcit,  ftubierte  ieit  1855  in  'Berlin  nnb  (Schlingen, 
habilitierte  fuh  1862  in  Wcrliu  nlb  Siriuatbo.ieut  ber 

$bpr<ulogie  unb  würbe  1869  auftetorbcntlicher  Siro- 

feiior  unb  1876  üebrer  ber  'ühpliologie  unb  S'orilnnb 
beb  phqftologifchen  üaborntoriumb  ber  tierfirjtlidien 

i>od)fchule  in  Söerlin.  S)l.  gehört  ju  beu  betuorrngenb» 
ften  Soridiem  über  Webimphpfiologic.  Gr  lieferte 

auch  Unterfudmngen  über  Gi*  utib  Snmenbilbung 
unb  'Bciruchlimg  bei  ben  Slentntoben  unb  publizierte 
feit  1860  jnblrticbe  Vlrbeitcn  über  allgemeine  unb  fpc- 
jielle  Slcruenpbbfiologie.  Sluperbem  fd)rieb  er:  »Un- 
lerfudtungen  über  beib  Siefen  ber  Sleruencrregung- 

(Cb.  I,  Sieip).  1868t;  »Tie  eleft rifchcn  u.  Ccwegungb- 
ericbeinungen  eint  Clntte  ber  llionnen  mnscipnla« 

(baf.  1876t;  »Über  bic  ftimltionen  bcrfflroftbirimnbc- 
(Ceti.  18«1,  2.  «ufl.  181.0). 

Sltuntdrd  (ier.  muntäif«!.  Stabt  im  ungnr.  ftanti» 

lal  Cercg,  an  ber  Satorrjo  unb  ber  Cnbnlinic  Stnii- 

Catt)«.  mit  gräflich  Sdiönbornfchem  Schloft,  grie» 
chifdi-lnlh.  «irdic,  neuer  «nlenie.  cimoi  10,531  ma* 

gbnrifcbcn .   bcutfdten  unb  rulhcit.  Gimoohnent  (bnr- 

unlcr  fünf  Zehntel  'cbrnelitcu,  bic  übrigen  IMriechiich» 
u.Siömiidi  8nllwliidie),SSeinbau,bebeiitenb<nSllnun» 
li.Giiengruben,  (Mcmer6e  egrobeb  Tuch,  Cauempel,|ci, 

einer  Tnmpfmüblc.  Ifjanbei  mit  Ipolj,  Sieb  u.  (Meiteibc, 

einem  Stealgbmnofium ,   einer  S»inberipie!(cug-l'cbr-- 
weilftätte  u.  einem  Ccjirlbgericht.  Tafelbfl  werben  and) 

Cerglriftalle(biciogcn.ungarifdienTinmanten)gcfuu> 
ben.  Tab  in  ber  Gbene  mit  einem  76  in  bohr»  Seifen 

Iiegcnbc  Cergicht  oft  SÄ.  bient  nlb  Stnntbgefnngnib. 

—   SÄ.  war  feit  i'ubwigbl.  ( 1342  -   82l  ,>}cil  infolge  ber 
Giumnnbcrung  u.  Cnftebclung  ber  pobolifdicn  Siulbc- 
neu  nn  Ier  ihrem  Sürftcn  Tbeobor  M   mnlowitCororl  ber 

rutbenifchen  »Mrnjua-  (SÄartiober  beb  »^erjoglumb« 
'1Ä.,  welcbeb  feit  1370  meift  nlb  Slponngc  ungnriidtec 

ftöniginnen  eine  grofte  Sroitbomnnc  bilbele.  «crin> 
lowit.  1352  uont  Honig  ünbwig  jum  £>cr,;og  erhoben, 

lieft  fiebcit  3ahrc  fpäter  bie  Sefluitg  erbauen.  Tie 

Söcrridinft  [am  1591  nn  Sig  9frilc'c,)t)  nlb  SÄilbellfer, 
1614  nn  Stil.  GS)lerbüjt).  fpäter  an  Q)nbi.  Setbien,  nn 
beifen  ixatwe  «nlbnrina,  Crin.icfftn  »on  Cranbenburg. 
nnb  balb  an  (Meorg  31äföc,)p  I.  unb  beifen  ömis.  Tie 

Curg  bon  SÄ.  luurbc  ntb  Simiptwnffenplnft  Gtmuerid) 

TöliHpb  uon  bejfen  ©emnblin  iaelene  .(ring  lange 

gegen  bie  «niferlichen  uerleibigt  unb  erft  und)  brei- 
jähriger  Cclngcrung  14.  San.  1688  übergeben.  VI tu 
14.  juni  1703  erlitt  hier  Sran)  Siätöcjl)  II.  burdi  bic 

«niferlichen  unter  Siigrclli  eine  Sficbcrlnge,  uub  1708 
Wart  ber  Ort  nn  legiere  übergeben.  1728  laut  SJt. 
nn  bnb  gräfliche  fonus  Sdiönbom.  1834  brannte  bie 
, Teilung  nub.  Sie  warb  uiclfncb  nlb  Slnntbgcfängnib 

bombt,  vier  jnft  Sllcrnnber  Vlpiilauti  1821  23  gc 
fangen.  SSährcnb  beb  ungoriieben  Sicuotutionblriegeb 

uon  1848  geriet  bie  Seite  in  bie  $anbt  ber  Ünfurgcn- 
tcu,  mufttefieb  nbcr26.  Slug.  1849  benSiuijcn  ergeben. 

SDtunfacftt  Kpr.  imintcniitii),  SÄicbacl.  eigcntlidi 

üieb.  Ungar.  SÄnlcr,  geb.  1».  Oft.  1846  ju  SÄuit- 
läcb  in  Ungarn,  erlernte  bnb  Tifd)Ierbnnbwcrt  uub 
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arbeitete  fdiott  al«  Gefclle.  al«  et  bitrcft  einen  reifenben 

Sorträtmaler  in  Gtiula,  ber  iljm  ben  eriien  llntcrricbt 

erteilte,  jur  Kumt  geführt  würbe.  Gr  bilbclc  lieft  bann 

auf  eigne  Jtanb  weiter  unb  jcidwele  unb  malte  Sor 
träte  unb  (Scnrebilber  au«  beut  SDltälcbcn,  bereit  rin« 

(ömtemibt)ll)  ber  Reiter  Mmiftncrcin  nnlauitc.  1865 

ging  er  und)  ©iien  auf  bic  Mitnftafabcmic,  muitte  aber 
idion  im  folnenben  Jahre  wegen  Slitlcllofiglcit  und) 
Seit  jurüdteliren.  Sott  ba  begab  er  fidi  nadi  rttrjer 
^auic  nadi  SKünchcu,  wo  ftdb  ber  Schlachtenmaler 

Jtottj  yibant  (einer  annntnu.  £>ier  beteiligte  iith  VI. 

an  einer  Uonlttrrenj.  bic  ba«  ungarifdte  Mitltudmini- 
(terium  nii«gcfd)ricbcn  balle,  unb  errang  mit  Genre* 
bilbern  breimal  ben  erften  Scci«,  mobitreb  er  bie  Seit 

tet  erhielt,  18t>8  nach  Tüifclborf  ju  geben,  wo  Stinu« 
unb  Sautier  iftn  jur  Sebnnblutig  nationaler  Stoffe 

weiter  ermutigten.  S>ier  emitanben  ber  erwadjenbe 

Sdmftcrjunge  unb  einige  Sorträtc;  bann  folgte  hn« 
tief  etgreifenbe  Silb:  ber  legte  Tag  eine«  Senirteilten 
(1870),  welche«  ibn  mit  einemtnnl  berübmt  rnatbte 

unb  ihm  bie  ©efledtmg  eine«  anbent  groiten  Silbe« : 

Mricg«’,cit  (1871),  eintrug.  Sl.  fiebelic  im  Januar 
1872  nad)  Sari«  über,  wo  feine  Arbeiten  halb  auftcr 
orbeniltdje  Snerlennititn  fanbett.  Sou  ben  lleinern 

Silbern  bieicr  frühem  ,*)eit  ftnb  nodj  ju  nennen:  ber 
Gang  jur  Schule  (1871),  bic  Mücbetipolitilec.  bic 
Suttcrf cau ,   ber  betruntenc  Sdjnciber  foWte  einige 

Sanbidiaftcn ;   oon  bat  gröftcra:  ber  Transport  «an 

gefangenen  9fad)tfd)Wnrincm  (1873),  im  Sfanbbau« 
(1874),  bei  flbfcbieb  ber  SHcltuten  unb  ber  Torfbelb 

( 1877).  VlUc  biete  Silber  Iciinjeiebnct  eine  energiidte 

Gbarnltcriftif,  eine  groftc  Straft  ber  Taritedung  unb 
©rette  be«  tunlcrifdjcu  Sortrag«,  aber  and)  eine  itarlc 

SIcigung  jitiu  traulichen  unb  (u  einem  fdnuarjen  Ge* 
fanttton,  in  weltbem  ade  Volnlfarbeit  untergeben. 
Tiefe  Gigcnfcbaftcn  jcigtcn  lieft  jebod)  nur  in  leinen 
Genrcbilbent  and  beut  ungarifdtcn  Soltälcben.  Seit 
187«  begann  er  and)  Sjcncit  au«  ben  Sanier  Salon« 

ju  malen ,   in  wcldten  er  nad)  einem  immer  rcidiern 
Kolorit  flrcbte  unb  fcftlicftlicft  ju  einer  gaitt  bellen  unb 
lidnett  jarbenftimmung  bei  einer  fli.ycnbnft  atibcit 
lenbctt,  faft  tmpreifiotimi  icften  Sebanbiung  ber  Jcid) 
ituitg  unb  Slobclltcrung  gelangte.  Sie  tinuptbilber 
biefer  Gattung  finb:  ber  Mitnflier  mit  feinet  Gnltin 

int  '#l(eticr  ( 1 87*4),  berSrfud)  bei  ber  Sötftncrinf  1681 ), 
ba«  (Wamcndfcft  be«  Sätet«,  bie  flmmc.  bie  beibett 

Jamilien  (1881)  fowie  mehrere  Stillleben  unb  ©Iu< 
ntenilüde.  1877  betrat  ec  mit  einem  SWilton,  feinen 

Tödtletn  ba«  »Serlome  Sarabies*  bittierenb,  ba« 
Gebiet  be«  ftiftorifrften  Genre«,  wobei  er  jugleidMiach 
einer  tiefem  Gbaralteriftil  ftrebte  unb  an  bie  Stelle 

ber  fd)war;en  Gefamtjtimmung  eine  graue  fegte.  Tic- 
ic 5   ©ilb  bradüe  ihm  1878  bic  GbrettmebaiUe  bet  Sa* 
riier  ©JeltauSfteUung  ein.  Ju  »oller  Jarbigteit  and) 
auf  biefem  Gebiet  feine«  Sdiajfcn«  wenbele  fteft  VI. 

1882  mit  einem  figurenreitben  Molofjalbilb:  Gbriftn« 
»or  Silatu«  (1882,  rabiert  »on  Saldier) ,   Weldtcm 

1884  eine  SVreii(igung  Gbrifti  de  Calvaire,  rabiert 

»on  Mäpping)  folgte.  Stuf  bicien  Silbern  iit  bic  Gr- 

regnng  be«  ©ölte«  mit  groftcr  bramatifeber  Ucbcnbig* 
feit  unb  cbenfo  großer  malcriidjer  Straft  gefdjilbcrt, 

wcldie  bem  Geiiligeit  wie  beut  lliatcricUen  in  glci* 
dient  ISaft  gerecht  wirb.  Tic  biblifdien  Sorgntigc  finb 

im  l)iflorifd)Cit  l’idit  betrachtet  unb  bcmgemafi  in  »oll* 
fler,  clbnogiopbifchcr  Idealität  bargeflclit.  Ta«  reit 

giöfe'JMomctit  ift  gänjlid)  jugunften  be«  gcfcbiebtlicbcu 
jurüdgebrängt.  liefet  Sichtung  gebart  and)  Gbri* 
flu«  am  Strcuj  mit  ben  Seinen  (tu  ber  Xreobcncr 

—   SNünnicfc. 

Galerie)  an.  9i'nd)bcm  er  bann  noch  1886  bie  legten 
Sugcnblirfc  SfojartS  in  berfelbcn  erniten  unb  feier* 

liehen  Tonart  gemalt  halte,  wanbte  er  iid)  ber  (xll* 

malcrei  ju,  bic  er  fowobt  auf  beforatioe  'Äalereien  wie 
aufMoftümftüden,  mcift  mitjigurcn  in  ber  J   rächt  be« 
17.  Jahrf).,  unb  auf  Silbniffen  anwenbele.  Seine 
ttauplwcrle  biefer  Sri  finb:  ber  Triumph  ber  ftünjie 

(Tcdcngemälbc  für  ba«  Stunftftiftorifche  Slitfenm  -,1t 
©iien),  intime  Unterhaltung,  eine  Grjäblung  unb 
mehrere  Tamenbtlbniffc.  Gbriftu«  »or  Silatu«  ift 

für  120,000  Tollar,  bic  legten  'Jlugcnbliefc  Siojart« 
für  SO.OOO  Tod.  nach  ben  Screinigtett  Staaten 
»on  Sorbamertla  uerfauft  worben.  IV.  hat  nttd) 

tterrcnbilbnifie  (Starbinal  -V>ai)tialb,  fiifjt)  unb  Sfattb* 

feftaften  gemalt.  Gr  ift  Pom  Staifcr  »on  tftcrreid)  ge* 
abclt  worben,  befigt  bic  große  golbcnc  SRcbaide  ber 
Serliner  Vlusftedung  unb  ift  Scitglicb  ber  Scrliner 
Munftalabemie. 

iMliinncrftabt,  Stabt  im  batjr.  IKcgbcj.  linier* 
franlcn,  ScjirtSnmt  Stiiiingcn,  an  ber  Sauer  unb  ber 

Minie  Schweinfurt-ÜKeiningen  ber  Sahrifcheu  itaal«* 
babn,  234  m   ü.  VI.,  bat  eine  falb.  Stirdie,  ein  Gt)iu- 
naftum,  ein  fluguftinerllofter  mitstnabenfeminar  nnb 

Monoilt  für  Huguftinerjbglinge,  ein  Vlmtogeridit,  ein 
Jorftamt,  Sierbraucrci,  Sein  unb  Jöopfenbnu,  Sieh* 
unb  Getreibemärlte  unb  tisoo)  2270  Gtnm.,  baoon 

63  G»aiigelifd)e. 

9)lfini'tid),  ©urtbarb  Gbriftoph,  Graf  »on, 
ruff.  Gencralfeibmarfcbad ,   gcb.  9.  'Diai  1683  ju 
Seuenbuntorf  im  Groftberfogtum  Clbenburg,  geft. 
1«.  Olt.  1767  in  ©ctcreburg,  Sohn  be«  Teichgrafen 
81  tt t o tt  Günther  ».  IV-,  trat  beim  ftuhbrud)  be« 

Spanildjcn  Grbfolgelricge«  1701  al«  feauptmann  in 
bcffcn-barmflabtifdie,  17o«in  fteffen  laffctjcfte  Tienftc, 
wobnle  ben  Slämpfen  in  Jtalicn  unb  ben  Sicbcrlnn 

beit  bei,  erwarb  fid)  bei  ©ialplaquct  1709  ben  Cberft* 
leutnantdrang  unb  geriet,  idiwer  »erwnnbct.  1712 

bei  Tcnain  in  franjofifche  ©efangenfebaft.  Sach  fei- 
tter  Jreilnfittitg  1713  legte  er  SVarldbafen  an,  (rat 

1716  al«  Cberft  in  polnifdjc,  bann  1721  al«  Jn< 

gcnieurgeneral  in  rufftfehe  Tienfte,  in  betten  er  (u* 
nachft  bett  Satt  be«  Sabogalanal«,  be«  6afcn«  »on 

»ronftabt  unb  ber  Jcftungdwerle  »on  Siiga  leitete, 
©on  Seiet  b.  Gr.  jum  Generalleutnant,  »on  Seter  II. 
1727  jum  General  cn  chefunb  1728  in  ben  ruffifeben 
Grafenftanb,  »ott  ber  Malierin  81  nun,  auf  bie  er  nebft 

Cftermaitn  unb  ©irott  ben  größten  Ginfltifi  audübte. 
1731  (um  Gineralfelbjeugmeiiter  unb  1732  (um 

GeneralfelbmarfchaU  unb  Sräfibcnteu  be«  Slrieg«* 
lollegtum«  erhoben ,   gab  er  bettt  ntfftfchcit  Sanbbeer 

eine  neue  Crgatiifntiou  unb  errichtete  ba«  Sanbfabct 
lenlorp«  fowie  bie  Gamifonlchulen.  1 73t  eroberte  er 

Tan,(ig,  ftidte  bie  Unruhen  in  ©ktridinu  unb  über* 
nahm  fobann  in  ber  Ulrainc  beit  Oberbefehl  gegen 
bic  Türten,  eroberte  173«  bie  Slrim,  nahm  1737 

Ctfcbnlom  mit  Sturm,  feblttg  1739  bie  Titrfen  bei 
StaWiilfdiatt,  bemächtigte  (ich  ber  Jcftung  Gbotin  unb 

belegte  bie  fflolbau.  Worauf  1h.  Sepi.  1739  berfvriebe 

»ott  Sclgrab  ju  flattbc  (am.  Ten  »on  21  nun  al«  Sor* 
inunb  be«  Thronfolger«  Jmatt  ;um  Segcnten  be« 

Seidte«  crllärtcn  ̂ erjog  Gruft  Johann  ©irott  »on 

M   Urlaub  ftürjtc  er  1740,  ba  berfelbc  ibn  »on  ben  Ge* 
fcbäflcn  »erbrängen  wodtc,  lieft  fidt  jum  Srcmier* 
minifter  emcnneii  unb  betrieb  mit  »iclcnt  Gifcr  ba« 

Sünbni«  mit  Srettften.  Ta  bic  Stegeitlin  fid)  aber  ju 
Cflerrcid)  unb  Sadifcn  bntneigte,  nahm  er  im  iVai 

1741  feilten  'ftbfcbieb.  ©alb  barnttf  würbe  er  bei  ber 
Thronbcftcigung  ber  ßnifcriit  Gltfabeth  »ert)aflet  unb 
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iiim  Tobe  verurteilt ,   nuf  bem  Scbnfou  aber  begnn 

bigt,  nur  feiner  Wüter  für  »erluilig  crliärt  tmb  nn cf) 
Urtqm  in  Sibirien  Dcrmiefcn,  mo  er  bad  auf  feinen 

Sefebt  für  fHiron  erbaute  fcaud  bejog  tmb  HO  3wbrc 
in  (Smfnmteit  tmb  (Entbehrung  lebte.  1702  fepte  ihn 

fßeter  III.  luieber  in  beit  ScfiD  nller  feiner  frühem 
Wüter  nnb  Sürbcn.  Sind)  betten  Stur)  emmmte  if)tt 
bte  Kaiierin  Katharina  II.  jitut  Wcnctnlbireltor  bec 

Sxifen  mit  Salüfcbcn  Uiccr.  Sein  Heben  bofefirieben 

u.  a   l   c m   (Clbcnb.  180n,  neue  'fl neg.  1838)  nnb 
Koilontarom  (rufftfdi,  Uctcrob.  1884). 

'J.'iinio)  (er  muniMi,  Jon  gernnnbo  SW.,  S>er- 
jog  »on  ;K i n n in r e e,  Wemabt  ber  fpanifeben  Höui 

gm  Uinrin  (Sbriftiuc,  geb.  4.  'Ui a 1 1808,  geil.  12.  Sein. 
1873,  Sohn  eines)  Vtltnlben  jtt  Jnrrnncon  in  (Suenca. 

erregte  1833  nt«  Seibgarbift  bic  Slufmcrtfnmtcit  ber 

Königin,  bie  ihn  38.  Je).,  brei  Uionnte  nach  bem 
Jobc  ihred  Wcmabld  gerbinnnb  VII.,  heimlid)  beim» 

miete,  film  13.  CU.  1844  warb  bic  (Sbe  nud)  off  ent  - 

lieft  eingefegnet  unb  UM.  hierbei  jum  fpnuifeben  Wrmt« 
ben  erfter  Klaffe  unb  Bicrjog  non  Siianjnced  erhoben. 
1847,  bei  Wetcgenbeit  ber  fnnnifehen  Sjeirnlen,  inurbe 
er  non  Subioig  Ubtlipp  non  grnnltcich  jum  fjcrjog 
non  Uiontmorot  ernannt.  Joch  hielt  (ich  Ui.  fielet 

jiirüd  unb  weigerte  (ich,  eine  poiitiidic  Stolle  jii  fpie< 
len,  inelcbe  bic  Königin  ihm  gern  nufgebriingt  hülle. 

'JOtunro,  öugh.Uhilolog,  geb.  14.  CU.  1819  )u 
Cigin  im  nörblieben  Sehotllnnb,  geit.  30.  Uiärj  1885 
nur  einer  itnliemichcn  Steiic  inSiom,  ftiibierte  1838 

-   42  in  bem  Irinitt)  Kollege  ju  (Sambribgc,  inurbe 
1844  gellow  nn  bemfelben,  halb  bnrnuf  mich  Jojcnt 

berllnifiidien  Slubien  unb  erhielt  1809  bic  neubegrün« 
bete  Srofeffur  für  loteinifchc  spräche  bnfelbft,  trat 

jebod)  ichon  1871  non  biefem  finit  jiirüd,  um  fidt 

nudfdüicRlid)  litiernriither  Jbätigtcit  )u  roibmen.  fluf 
bem  Wcbict  ber  lateinifchrn  Spraebmiffcnfebafl  gilt 
Ui.  nie  ber  bebeutenbfle  (belehrte  WroRbrilnnniend  feit 

Senilen.  Sein  Bmuptwcrl  ift  bie  (ritiid)  «eregotiiche 
flitogabe  bed  Bittre)  (tSambribgc  1884;  4.  Sufi.  1888, 
2Öbe,;  Jertnudqabc  fdjon  1880).  Sonft  nennen  wir: 

bie  (rihfd)  eregctiithe  Sudgnbe  bed  Webid)td  »Aetna« 
((Sambribgc  1887);  eine  jertauogabe  beb  öoraj  mit 

cnglifdjcr  (Einleitung  (bnf.  1868)  unb  »Critieiams  or 
elucidntinna  of  Catullus«  (bnf.  1878). 

'Dlünfingen,  1)  Cbernmlojlabt  tut  wflrttenberg. 
Jonnulreid,  nuf  ber  Stauben  Slh  unb  nn  ber  Biiiie 

Sieutlingcti-Ui.  ber  Sürttcmbcrgiidtcu  Stnntdbabn, 
707  in  ii.  Ui.,  hat  eine  conng.  Kirche,  ein  Schlofi,  eine 

Sienlfchule,  ein  Smtdgerid)t,  Sifenwnren«  unb  Sc« 
fchlngfabrilation  unb  cisim»  1699  ISiulo.,  bnnon  78 
Kalhotilen.  3n  ber  Stäbe  ber  tßnigliche  Weftütdbof 
Ui  n   r   b   n   eh  unb  bad  Schlofi  W   r   n   f   e   n   e   cf.  Stier  würbe 

14.  Jej.  1482  ber  Uiiinfingcr  Ser  1   rag  abgefchlof» 
feu,  burdi  welchen  bie  Wraicn  (Sbcrhmb  V.  unb  (i ber» 

barb  VI.  ba-f  norher  geteilte  Sürttetnberg  wieber 

oereinigten.  —   2i  (SRüufigen)  Jort  im  fdiweijer. 
Kanton  Sern,  Sejirl  Konoltingen,  543  ni  ii.  Ui.,  an 

ber  Hinic  Olten-  Sem -Ihun  ber  ,'fenlralbcihn,  mit 
fdlöncr  Kirche,  einer  Jtrrcnanjlnlt  unb  citwxi  1325 

(Sittw.  3n  ber  Siäbc  Sieftc  mitlelnlterlichec  Surgcn 
unb  römifehe  flllertümer. 

'Ulünfiiigcr  Starbt,  f.  i'aiM ,   Ut  liniin.icr 
SOiunfter  i-ot.  munntim,  bic  fübiuefllichfte  u.  gröfile 

Urooinj  fylanbd,  umfnRt  24,554  qkm  (145,0  UUi.), 
wooon  (18«D  20.0  Sroj.  auf  flderlnnb,  1,8  Uro), 

nuf  Salb,  54.a  Uroj.  auf  Selbe.  19.3  Uro).  nuf  un» 
probuftioeü  Scrgtanb  unb  Uioore  unb  4   Uro;,  nuf 

Wcroäficc  fotiimcii.  Jie  Scuüllcrung,  in  flctem  flb- 

ui  ün  fler. 

I   nehmen  begriffen,  betrug  1841:  2,396,161, 1891  nur 
nodi  1.172,402  Seelen,  bnrunter  93,7  Uro,).  jtntbo« 

,   liten.  jlrifch  mürbe  188t  noch  non  445,768  Ufrionen 
geiprodicn.  Ui.  jcrfülll  in  bic  Wraffdinflen:  (flnre, 

(fort  ((Saft»  unb  ffieftribing),  Ment),  Bimerief,  Jip 

pernrp  (Siorth*  unb  Southnbingl  unb  Sateiforb 
(nnherco  f.  b.).  (fori,  Biiiierid  unb  Snterforb  finb 

bie  wiibligilen  Slnble.  ®.  Knrle  »ötrofibritnnnicn«. 

'Uiünftcr  io.  Int.  monasterium ,   »Klofler»),  ur 
fprflnglich  bie  (Kefnmtheit  einer  Klofternnlnge  (wie 
nod)  heute  bno  fratu.  mont  ier,  foniel  wie  flbtci ),  indbei. 

bie  bn)u  gehörige  Kirche;  fpntcr  iBejeidtmmg  für  bie 
prächtigen  Kirchen  ber  grüftcrn  geiftlidjen  Stifter  unb 

bic  bifd)öjlidicn  Kntbebrnleii.  ^n  9iorbbeutid)lnnb  ge« 
braucht  mau  für  Ui.  meift  ben  ftiidhrucf  Jom  (f.  b.). 

SStUnftrr,  ehemnliged  Siochl'tift,  boe  bebeutenbfle 
bebrocftfSlifd)cnKTetfed,ummf!tr9900qkm<  IHoQUi.) 
mit  350,(88)  (Sinnt,  mtb  12  Inubtngdfnhigen  Stabten. 
(Sn  rerfiet  in  bad  Oberflift  im  S.  unb  bnd  llnterftift 
im  St.,  welche  burch  bie  Wrnffdjaft  Bingen  getrennt 
waren.  Jad  Sappen  bed  Stidtumd  war  ein  golbener 
üuerhalteu  im  roten  ivclbe.  Jer  jebedmalige  Uifchof 
mar  im  Weflfälifchen  SVieid  elfter  treioniidfchreihcntcr 
Rürft  unb  Jircltor.  Jad  Sfidtuni  Ui.  murbc  um  791 

non  Karl  b.  Wr.  gelüftet  nnb  ber  (Srjbiöjefe  Köln 

ühenniefen;  ber  erfte  Uifdiof  mar  ber  heil.  Biubgcr. 
Kaiier  ffnebrich  I.  verlieh  bem  Jonilapitel  bad  Saht- 

recht,  unb  Cito  1VT.  erhob  bad  Sidtum  jum  Sieidtd» 
fürftentunt.  Jer  Uiidiof  grau,),  Wraf  non  Satbecf 

(1532—53),  hatte  mit  ben  Sicöertnitfern  (i.  b.)  >u 
tämpfen ,   welche  bic  Sterrfchaft  iit  ber  Slabt  an  fid) 

;   riffelt.  (Sr  Würbe  ihrer  mit  Stilfe  non  Sicidjotruppcu 

1535  S>crr.  Jie  nun  folgenbc  lalholifche  Sieattion 
rottete  aUc  Reime  her  enaitgclifchen  Sehre  in  Ui.  and. 

Jer  triegeriidic  Stifthof  (Shnitoph  ftertiharb  von  Wa- 

len (1650  -   78)  unterwarf  bie  Stabt  Ui.  unb  oerlcgtc 
feinen  Stofhalt  non  Koedfclb  in  biefclhe.  Seit  1719 

mar  ber  (Sr)biichof  non  Köln  zugleich  ttifchof  non  Ui., 

bod)  warb  bieied  burdi  hefonbere  Statthalter  regiert. 
3ut  ÄeichebepiitationahauptfchtuK  non  1803  würbe 

bad  Jioehfüft  fälulariftert.  Jer  größte  teil,  56O0qkm 
(110  OUi.)  mit  280,000  tSiniu ,   tarn  an  Ureufjen  unb 

mürbe  jum  giirftentum  Ui.  erhoben.  Jm  grieben 
non  tilfit  1807  an  grnnlrcich  abgetreten,  mürbe  cd 

bem  Wroftherjogtum  Stcrg  einner leibt,  aber  im  Sic« 
ner  Äongreis  (1815)  nn  UreuRen  jurildgegeben.  1821 

mürbe  bndffidtiim  wieberhergefteltt.  Sgl.  »Wcfcbichtd« 
oucHen  bed Sidtumd  Ui.«  (Uiünft.  1851  —81,  4   Sbc.; 
Sb.l  enthalt: » JicUiuniteridien (ShroiiileiibedUiittcl- 

atlerd«,  hrdg.  non  giefen;  Siiifing,  Jer  Kampf  um 
bic  tatbolifdtc  Seligion  im  Sidtum  Ui.  1535  1585 

(baf.  1883);  Jüdiitg,  Weidnd)te  bed  Stiftd  Ui.  unter 
(Shrifl.  fternli,  pon  Walen  (bnf.  1805);  Srütfmann, 
Slltcd  unb  Sietted  mtd  bem  Uiüniterlnnbe  (Unberb. 

1863),  unb  Bitterntur  über  bie  Stnbt  Ui.  (f.  unten). 

SDtünfter,  1)  Smuptftabt  bed  gleichnamigen  Sicgie« 
rungdbejirld  in  ber  preuit.  Utoninr  Seilfalcu  unb 

Stabttreid,  früher  önuptitnbt  bed  Sidtumd 'Ui.,  nn 
ber  91a  unb  nm  Jortmunb  •   (Smdlnnal,  51  m   ü.  Ui., 

bat  mehrere  öffentliche  Ulage,  bnrunter  ben  Jompint) 
mit  bem  Jcnlmnt  giirftcnbcrgd  unb  ben  Biibgenplng 

mit  beut  Mricgcrbcnlmnt.  Sou  beit  ju  gotledbienft« 
lieben  ̂ modelt  beftiminteii  (Kchäuben  (10  fntholifd)e 

unb  eine  CDang.  Ufarrtircbc  unb  eine  Spnagoge)  finb 

herootjubeben:  ber  Jom  (aud  bem  12.— 14  'mhrb  ). 
mertwürbig  burch  bie  Serfdnuel jung  bedgotiidjeii  unb 
romanifeben  Stild;  bie  gotifdx  Biebjrnuentivche  (um 

,   1340  erbnut);  bicSnmbertitircbc  (aud  bem  14.  Aaf)tl).; 



C30 fünfter  (in  Sticiffnlcn). 

rm  ber  3pi(jc  be®  jiingft  abgetragenen  uub  icßt  [1896]  len  9   SRagh'tratdmilglieber  unb  38  Stabtoerorbnele. 
luirbcr  im  Sau  begriffenen  Xurute«  mürben  1538  bic  Unter  ben  Stlbtt  ngännil  alten  nimmt  bie  Sllnbe- 
Slnfübrer  bcc  iüiebertmifcr  mub  ihrer  Snnrtdüuug  in  mie.bie  au®  einer  tatt)olif(h-tbeologifd)ett  unb  alt« eiltet 

brei  (Siienfiifigen  mifgeljängt);  bie  Vubgcritirebe  (1170  pbtloiopbiicbett  Tvnful tat  beftebt,  ben  erften  'Club  ein. 
im  romamfcbcii  Stil  erbnnt,  1330  im  gotifdjen  Stil  ,-jti  berfeiben  gehört  eine  Stbliotbel.  ein  nnturbiilori- 

umgebaut):  bieSt.SRauribtirdicfau®  bem  12.  Jabrb.,  t"d)ed  unb  ein  artbäologifcbe®  SRufcunt,  ein  (betuliche® 
1859  rcftmnriect)  mit  brei  romanifdjen  Xünnen;  bic  Jnititut,  ein  t>^t)fifaliicf)eä  Uaboratoriuni,  ein  botani- 

gotifebe  Jgnaliudlircbc  (1857  —   58  erbnnt)  uub  bie  üttcc  unb  ein  joologiidjer  Marten.  Xie  ,>}abl  ber  Stu- 
Mgibiitircbc  (au®  bem  18.  Jahri).)  mit  fd)önen  ©nnb<  bierenben  betrug  1891  95:491;  außerbem  bat  bic  Stobt 
gemälben.  Vlnbre  beroorrngenbe  Webäube  fmb:  ba®  ein WRutnafium, ein iHcnlgt)uinnfium. ein  Surfterfcmi- 

golifdte  Sialbau®  (au®  bem  14.  Jabrb.),  in  bejien  nl<  nnr,  ein  fatbolifdjed&hnnnnrnfeminar.cineSerctnd* 
tetu  Snal  ( jricbendfaal)  24.  dt.  1848  ber  SJcftfä«  frfnile  jur  Sludbilbuttg  idraelitifcßer  Vebrer.  eine  ,ici 
lifebc  a   riebe  abgefdtloffen  mürbe;  ber  neue  Snnl  ()Rat<  tbenjdmle  für  Munit  unbRunilgemerbe  ;c.;  ferner  wer- 
baubfaal)  mürbe  1881  62  oubgebnut;  ba®  Schloß  eine  für  Shunt  unb  SJiifenfcbnft ;   einen  SRuiitoerein. 

(1767  erbnnt,  früher  biietjof liebe  Siefiben, ()  mit  Sari-  einen  Serein  für  Wctcbid)te  unb  Stltertumdfunbe  unb 

nulagen  unb  einem  botnniiehen  Warten ;   ber  Stobt-  einen  Innbnnrtichnftlicbcu  ^entrnlBerein.  Sonft  be» 
leller  (au®  ber  2.  hälfte  be®  16.  Jabtblmit  ben  Samm-  jinben  öd)  noch  in  SR. ;   ein  S>miatbnu®,  eine  Srooiu- 

luugen  beb  Runftoerein«  (bnrunter  feltene  Wcniälbe  Aialirrenanftatt  (SRaricnthnl),  ein  3ud)thaud,  RIö- 

au®  bet  nltbcutfcbcn  Schule);  bn«  Sinnbebau®  (au®  |ter  bet  itannberggen  Sdiroeflcm.  ber  Jranjidtane- 

neuerer  3cit);  ter  ßtbbroflen ■   unb  ber  Slombergec  rinnen,  bet  Schmettern  ber  Sorict)ung.  ber  «ongre 
hof.  Sie  ehemaligen  Sefejtigun-  gntion  Untrer  lieben  Jrau  unb  ber  Schmettern  uom 

fgen  mürben  1770  in  'bannend-  guten  Wirten  (mitSKnbcbenbeifeningbanftalt).  -   3um 
ben  umgemnnbelt.  Tie  ßinmob-  2nnbgerid)tbbtjirf  SR.  geböten  bic  18  ftmtdge* 
ncr,(nf)l  ber  Stabt  beläuft  firf»  richte  jtt:  Slbnu«,  Vlblen,  Sedum,  Sod)olt,  Sorten, 

ns»»»  mit  ber  Warmfon  (ein  Jn»  Xültnen.jpallem,  Jbbenbürcn,  R'oedfelbA'übingbau- 
fnnterieeegiment  Sir.  13,  ein  Mil-  fen,  SR.,  Clbe,  Slbeine.  Steinfurt,  Xccflenburg,  Sre- 
rnffierregiment  Sir.  4,  2   Vlbtei  ben,  SSnrenborf  unb  Seme, 

lungett  ffeibartillerie  Sir.  22  unb  SR.  mirb  juerft  um  8oo  crroähnl,  mo  Marl  b.  Wr. 
ein  IrambotniUon  Sir.  7)  auf  bem  fiir  bie  oadtfeu  ernannten  Siicbof  Ciubger  biefeit 

JSapptn  ton  man-  '•9.340  Seelen,  bnoou  41,133  Crt  (SRintigarbcoorb)  juut Sohnort  anroie®.  jm 
der  in  SBefifalen.  Rntbolifen,  7842  ßoangelifcbe  1 1.  Jabrb-  erftanben  hier  eine  Sfarrtircbc  unb  cm 

unb  546  jubelt.  Xie  Jnbutlrie  Hlofler  (ratmasterium),  ba®  nun  ju  bem  Slamcn  SR. 

befiehl  oorjug«roeife  in  Snurnmolljeugmcbcrci,  Jjär»  Sernulnffung  gab.  Salb  nadi  1 186  erhielt  SR.  Stabt- 
berei,  Xructcrci,  Sianoforte-,  ^inlomamcntcn-,  rocht  unb  mürbe  uom  Siicbof  itermanu  II.  beteiligt. 

S!lnfd)incn  ,   Rorbmaren-,  Sanier-  unb  Sniailgefthirr-  ®®  blieb  unter  bifeljäf lieber  iterrichaft.  obgleidt  ber 
fnbritntion;  ferner  bat  bic  Slabt  Wolbfdjmteberei  für  Stfdtof  fd)On  1277  ber  Stabt  rnegett  ber  Sefetutng  be® 

lircblicbe  Wcräte,  (Siieuqteftcrei,  eine  grofte  Xautpr  Weridtt«  unb  Scrmcnbung  be®  ftäbtifdten  (Jintom 
mfililc,  Sierbraueret ,   Sraiintroeinbrenncrci  :c.  Xcr  meint  ̂ ugcftänbnijie  tünchte,  ,-fu  tinbe  bed  13.  Jnbrb. 
span  bei,  unterftüht  burdj  eine  spanbelstnmmer,  mürbe  SR.  SRitglicb  bcröanfa.  1532  neigte  ü<b  bic 

eine  Sieicbbbantftellc  (Umfaß  1894  :   800,o  SRiH.  SRI) !   gante  Stabt,  mit  Sltidttahmc  be«  Xomfapitel®,  jur 

unb  aitbrc  Welbinftitutc,  ijl  befonberd  bebettlctib  im  UitberifcbenStonfeffton;  1535  mar  bie  Stabt  ber  Schau- 

3miftbenbanb«l  mit  Staren  aller  SIrt  im  Sereicbe  be®  blaß  ber  bolitifeh-teligiöfen  Semegungen  ber  iüteber 
Siegierutigdbcjirt®  unb  befcbränlt  fidt  fonfl  faft  nur  taufet  (f.  b.).  Sladtbein  SR.  ttad)  tapferer  Wegenmehr 

auf  deinen ■   unb  Sfollmaren,  Warn,  Stieb.  Wctrcibe  sc.  24.  Juni  1535  oon  beut  Stid)of  erobert  morben,  roarb 

„cfmeimal  im  Jahre  finbet  ein  aebttngiger  SRnrlt  ftatt,  ber  eoangelifche  öottedbienft  unterbrüdt.  Jnt  Xrei* 
ber  fogen.  Saften- unb  spcrbfl  Senb;  einmal  ein  fünf-  fiig jcilirtgeit  Hriege  litt  SR.  befottberd  burdt  bie  pro- 

tngigec,  ber  Seler- unb  Saul-Senb.  XcmScrlebt  teilaittifcbcn  spccrc.  SSic  oben  ermähnt,  mnrb  hier 

in  ber  Stabt  unb  mit  ben  Stäbteu  bed  nicberrheutifdi  1648  ber  'iscftfälifdtc  ff  riebe  gefdtloifen.  Xie  Sifcböfe 
meitiäliftben  Jttbuflriebejirl®  bient  eine  Xelcpbott-  befaßen  bnntnle  in  SR.  mir  lehr  befdtränlte. perridtafld- 
attlnge.  gür  bat  ßifcnbabnuerfebr  ift  SR.  Knoten*  rechte,  bi«  ber  Sifcßof  Serultnrb  oott  Walen  1661  bie 

puntt  ber  2inieu  SR. -Seemen,  SR.  -Sicdlinghaufcn,  Stabt,  mclcbc  ihm  im  ßinoerflnnbnid  mitisollanb  ben 

SR.-ßmbeit,3R -önfcbebe.Sl.-itnmm  unbSR'-Siheba  ,   Wcborfam  uenucigcrtc,  mit  Weltall  nahm,  eine  tiita- ber  SreuRtfcben  Staatebabn.  Sou  Sebörben  haben  belle  erbaute  ttnb  ben  Sürgern  ihre  meiften  Sritile- 

bort  ihren  Siß:  ba®  Cberpräfibiutn  bet  Sto»in,i®eft-  gien  entriit.  Xoeb  refibicrlen  bie  Sifcbi'te  feiten  in 
falett,  ba®  $romn}inlfd)ul-  unb  ba®  -SRebijinatloUe- ;   SR.  Jttt  Siebenjährigen  «riege  würbe  SR.  forool)l  oon 

gitim ,   ba®  Stonfiftorium .   ein  Weneralfuperintenbettt,  j   ben  gcanjofen  ald  bat  Serbünbeten  belagert  unb  er- 
ein  Stfdtof,  ein  Xomfapitel,  ein  Wenernlmlariat,  bie  obert.  Sgl.  ßrbarb,  Weicbieble  SRiinftcr®  (SRiinft. 

Srouin,(ialtermallung.  Sromnjialfteuerbirettion ,   bie  1837);  (iorneliu®,  Wefd)id)ie  be®  SRütttterfebeu 

Wenerallommiffion  (ttr  Slegulierung  ber  bättcrlid)cn  Slnfrtiltr®  (2eip®.  1855  80  ,   2   Sbc.);  Meller,  We- 
unb  gutdberrlicbcn  Serbältnijfe ,   eine  Cberpoftbitel-  idiidttc  ber  SJiebertäufer  ju  SR.  (SHünjt.  18K0i;  Xet* 
liott,  eine  töniglidje Slegierung,  eitt  2anbrnt«amt  (für  teil,  SR.,  feine Qntftehung  tc.  (baf.  1887);  Weidberg, 

ben  Sinnbtrei®  SR.),  ent  2anbgerid)t,  ein  ̂auptftcuer  SRertmürbigfeiten  ber  cstabt  SR.  (9.  StufL.  baf.  1889t. 
amt,  eine  löniglicbe  eifcnbnhnbireltion,  bic  itnnbtdtaft  Xer  Urgierungabctirh  UlünBcr  (i.  Matte  *S}cft- 

ber  Sroting  SsSeftfalen,  bie  Srotittjalrenlcnbant,  ba®  falen«) 'umfaßt  7252  gknt  (131,71  C.3R  ),  (ätjlt  obw) Slant®nrd)to  bet  Srouittj  SSeftfalen  tc. ;   ferner:  ba®  536,241  ßinro.  (74  auf  1   qkm),  bartintcr  61,692 

Motitmntibo  be®  7.  Slrntcelorp®,  bcc  13.  Xitifion,  ber  ßoangelifebe ,   470,755  Mntbotilcn  unb  3593  Jubcn, 

25.  Jnfanterie-,  13.  Sntnllcric  ,   7.  Wcnbnrmcrie-  unb  und)  bet  Scntfdjäblung  oott  1895  :   586,523  litnm., 
7.  gclbnrlillcriebrignbc.  Xie  ftäbtif(hen  Sebörben  jäh  unb  befiehl  an®  ben  11  streifen : 
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Streife DJtiSo* meter D'JHei* 

Ich 

(finioob’ 
tter  1H1KI 

Cinro.  auf 

1   DAüom. 

«bau*    683 12,40 3»  113 57 687 
12,40 45248 

641 

'■Borfrn   M9 11,7« 48578 75 

itoclfclb  .... 753 13,0« H«I8 

59 

iübingbiuf«»  .   . 
697 

12,a« 40939 

59 

SKünfter  (Stabil 

11 
0,ao 49340 — 

SRünftcr  (tfanb) .   . 849 15,43 4 1   432 49 

3tcctHnfl^auf«!i  .   . 780 14,17 
93  593 

120 Steinfurt  .... 
770 

13,os 54  945 

71 

Xedlenburfl  .   .   . 
812 

14,75 49236 61 

Sarenborf  .   .   . ,V»9 10,15 29  :i39 52 

Übet  bie  4   Sciibdtagämabllteiic  bcdfRegieruiigäbcjirt« 

SK.  f.  Mart«  *iKeid)9lag«n>ableii  • .   Sgl.  S   a   I)  I   in  a n   n, 
X«  Segicrung«be)irt  SK.  (SKünit.  1893). 

2)  SM.  im  Wrcgorienthol,  ffantoitSbauplflabl 
im  bcutfcbcu  St)ir(  Oberelfaft,  Mrei«  ftolmar,  im 

3Kün)lertl)a( ,   au  bcr  JVcdit ,   Mnotenpunlt  btt  ßticn* 

bahnen  Molmar-SK.  unb  SK.-SKeperal,  380  m   ü.  SK., 
bat  riuc  fdmne  neue  eoangcliid)e  unb  eine  fatt>.  Mirdjc, 
eine  Sealfdjute ,   bebeutenbe  Saitimuolltpinncrci  unb 
iikbeeei,  Sleicberci  unb  Sppretnr,  Mäfefabrilation 
(SKünilcrfäfc)  unb  (isuoi  5884  ßinro.,  bnoon  2777 

ßoaiigeliftbc  unb  21  Stuben,  flu  bcr  Siiibc  btt  Siuine 
Sdimnrjenbcrg  unb  bcr  Sdjlofimalb.  einfdiünec 

Sari  mit  SRuftermirtfcbait.  Xer  Urfpnmg  btr  Stabt 

gebt  auf  ein  834  begcünbctc«  Senebtltinerlloifcr  ju* 
riirt.  Xicic«  trat  1235  bie  Sagtet  au  ba«  Seid)  ab, 
infolgebefien  SK.  bie  Sicdjtc  einer  9icid>«ftabt  erlangte 

unb  1354  in  ben  ̂ ebtt  <   Stäbtebunb  bc«  ßlfafs  trat. 

Xie  großartige  Snbuilrie  mürbe  1780  non  ill.  Start* 
manu  begrünbet.  XadSKiinflcrlbal,  non  her  reiben* 
ben  ftertit  burdiiloifcn ,   iebr  anmutig  unb  intereiiant, 

bat  auf  ben  füblitben  Scrgabbängcii  nad)  33cin* 
bau;  auf  ben  ©crgmicjen  luirb  Sllbcnroirtftbait  mit 
jablmcbcii  Sennhütten  betrieben,  bie  ben  berühmten 

SNünitectäfe  (jährlich  ctma  500,000  kg)  erzeugt. 

Su«  bem  Xbnt  führt  eine  großartige.  1842  -80  er* 
baute  Streifte  über  bie  Sogefcn  nad)  Werarbmcr  in 

tfranlreitb.  Sgl.  Satbgebcr.  SK.  int  Hregorientbal 

(Straflb.  18741;  ßo Intet,  Histoirc  de  l'irbbaye  de Monster  (Molntnr  1882);  Sie  der,  Xie  Stabt  unb  bas 

Xbal  ju  SK.  im  l'lregorientbal  (SKünft.  1890).  —   3) 
(SM.  inS>effen)Xocf  inberbcit.SrooinjStarfcnburg, 
Mrci«  Xieburg.  an  berBcrfprcnj,  bat  eine  tatb.Mird)«, 

ßifcngieBerci.  S>nfenbaarid)iieibctei,  2   SKabt*  unb  eine 

Sägemüble  unb  ii«'juj2094  ffiinm.  —   4)  (Scromün* 
fter)  Eborberrenftift  ttnb  Rieden  (1108  ßinrn.)  int 

fdjroeijcr.  Manton  Sujcrn,  Scgrl  Surfee;  hier  beftanb 
um  1470  eine  8ud)bruderct,  angebtid)  bie  dllejlc  ber 

Stbmcij.  5)  (SK  o   ii  t   i   e   r   *   (8  r   n   u   b   u   n   I )   frieden  unb 
Se,)irt«bmiptort  im  ftbmcijet.  Manton  Sern,  im  ro* 
ntanltidicn  SKünftertbal,  einem  fruratbnl,  ba«  un 

terbalb  gegen  ßaiircnblin  bin  einen  mm  fteilcn  Malt* 
fteinfelfcn  emgerabmten  ßngpaft  bilbet.  an  ber  Sir«, 

540  in  ü.  SM.,  au  bcr  Sinie  Saufattne  -   Siel  -   Safel  ber 

3ura  Simploiibnlm,  mit  SdüoB.  2Mird)en,  Ubnnatbe* 
rei,  Wlneblaierei,  Xöpferci,  Siebjudit  unb  (iss«»  2348 

ßinrn.,  barunter  807  Matbolileit.  —   8)  Xorf  in  Brau* 
biinben,  f.  SKuiiair. 

SRünfter,  alter*  beutidied  2lbeU'gefd)led)t  in  Steil* 
feilen,  toeldjeei  ieinen  Urfprung  bi«  in«  9.  3abrl).  ,)u* 

riidfübrt  unb  fid)  gegenmärng  in  bie  bret  Stfte  SK.* 
fiangelage,  SK.  SÄcinbüPcl  unb  SK.*S!cbcu* 
bürg  (paltet,  bie  1792  in  ben  Sieididgrafenitmtb 

erhoben  mürben.  Sfambnfteitc  Spröftlinge  be«  We* 

fd)led)t«:  1)  ßrnfl  frriebrld)  Herbert,  Seid)«* 

graf  ju  SH.*tebenburg,  bnnnöucridier  Staat«* 
mann,  geb.  1.  SKär)  1788  in  Cannbriid,  geit.  20.  SKni 

1839,  ftubierte  in  Bötlingen,  trat  1788  al«  Maimner* 
nubitor  in  ben  Imttnüt>ctid)m  Staatabienit  mtb  marb 

1791  .fiof*  mtb  fimijleirat.  1798  frinanjfamuicrrnt. 
Son  1801  —   1804  mar  er  baimönerftfier  Belaubter  am 
rufitfdben  6of,  marb  bann  Mnbinettdmiiüiter  bc«  Mö> 
nig«  in  Soubon  unb  übte  auf  bie  britiiebe  Solitif  im 
Sinne  encrgi(d)en  Mampfe«  gegen  SJapoIcon  ßiitflujs; 

er  ftanb  mit  Stein,  Stabion,  bem  \ier(og  ooit  Srnun* 
ftbmcig  ii.  a.  in  lebhaftem  Sertebr.  Sein  (fiel  babei 
mar  neben  bcr  Sefrciimg  Xeutiddanb«  bie  Brünbung 
eine«  Slorbmcitbeutidilanb  unb  bie  Sfiebertaubc  um* 

fnffcitbcn  Selfenrcid)«  mit  einer  liberalen  Schaffung. 
1813  unb  1814  mar  er  im  öauptguntlict  ber  Ser* 
bünbeten  unb  roobitte  bann  bem  Sbener  Mongrcfi  bei. 

taier  bemühte  et  fid)  Dcrgcblid)  für  .V'crflcllung  be« 
Snifcrtum«  unb  bie  fitnfübrung  freiheitlicher  Schaf- 

fungen in  ben  beulfthen  fianben;  jugleid)_trat  hier 
fein  iiaB  gegen  S   teuften  bemor,  unb  bie  «diatfiing 
bc«  hanitoDerfthcn  MSnigrcid)«  inmitten  biefe«  Stan* 
te«  mar  roefcntlicb  fein  wert,  roic  and)  bie  ftänbifd): 

Serfaffung  beafelben.  SK.  riditete  nun,  nadibem  er 
1814  ßrblaitbmarfd)all  von  yiannooer  gemorben  unb 
bie  Xomäne  Xcreiiburg  al«  Xolalion  erhalten  batte, 

bie  Sermnltutig  be«  neuen  Staate«  ein,  btieb  aber 

Mabinettdininifter  in  Sonbon.  Wleithjeiiig  erhielt  er 

bie  Spejialoollmndit  jur  frübrung  ber  Soruumbfdioft 
über  ben  $>crjog  Marl  pon  Scaunfihmeig.  SU«  biefer, 

naihbem  er  bie  Hiegierung  felbit  angetreten,  1827  ge* 
gen  SKünfter«  oormunbfihaftliihe  Sermaltung  öffent- 

lich Mlage  erhob,  fudite  biefer  fid)  unb  ben  Mönig  non 
ßnglanb  in  einer  befonbem  Sdnift  (•tfieberlegung 

berehren  rührigen  Sefd)ulbigungcn  ic.«, f>annoD.  1827) 

}u  rechtfertigen,  infolge  bcr  Serocguiigen  in  fjati* 
notier  1831  erhielt  SK.  12.  Sehr,  feine  ßntlaffung. 

2)  ßleorg  jierbert,  9feid)«graf  «u  SM.*!?«» 
benburg.  Freiherr  oon  Brotthau«,  beutfdjer 
Staat«mann,  einziger  Sohn  be«  »origen,  geb.  23. 

Xe«.  1820  in  Conbon.  mar  »on  1857  85  baimö* 
ucricber  Betäubter  in  Seiet« hing  unb  bemühte  ftd) 

1888  nergeblid),  beit  Mönig  Weorg  V.  ju  einer  gemä* 
Bigten.  preuBeiifreiinblidtcn  Solitil  ju  bemegeu;  und) 
bei  Tlnuejiou  fdilojs  er  fid)  SreuKen  an,  mmbc  1887 

erbliebe«  SKilglicb  bc«  Sjeaenbaufe«  unb  Vnnbtog«* 
uinrid)all  bcr  Srooinj  yaiinoner,  mar  »om  felben 

3abre  ab  SKilglicb  be«  norbbeiitfeben,  bann  be«  beul* 
fd)en  )Heid)«lng«  uub  gebürte  jur  freiIonfcr»nti»nt 
Snrtci.  ßr  mürbe  1873  Sotfdjaiter  be«  Xculicbcii 
ftfeiibe«  in  Sonbon  unb  1885  in  Sari«,  ßv  fihrteb: 

•   Solitiid)e  Sliyen  über  bieSlage  ßuropn«  »om  Sie* 

ncrMoiigreB  bi«  (iirBegenronrt*  iVeipj.  1887),  moriu 
er  wichtige  Xepefdien  feine«  Snter«  veröffentlichte; 
•SKeitt  Vlntcil  an  ben  ßreigniffen  be«  3abre«  1888  nt 

imnuowr*  (haimo».  1887,  2.  Sufi.  1888);  - Xer 
Siorbbcutfd)e  Suub  unb  beffen  Übergang  ju  einem 

bcu(fd)cu  Seid)*  (üeipj.  1888);  •Xeiitfd)laub«  ̂ ju* 
lunft,  bn«  beiilfthe  Seid)«  (Seil.  1870). 

3)  Weorg,  Braf  ju,  Saläonlolog,  f.  .»/**«*•. 
SKünfter,  Seboftian,  Welehrlcr  be«  Sfeforma* 

tiondjeilallcr«,  geb.  1489  in  Ingelheim,  geft.  23.  SKai 

1552  in  Safel,  ftubierte  in  ipeibelbcrg  unb  Jii* 

bingen,  marb  3raiiji«laner.  trat  aber  1529  gut  refor* 
mierteu  Mirdjc  über  unb  lehrte  crit  ba«  .i'cbrriiicbe 

unb  Iheologie  ju  heibelberg ,   bann  feit  1536  in  Sa- 
fe! aud)  SKnlhemntif.  ßr  gab  juerjt  unter  beit  Xcut 

(dien  eine  bebräijd)e  Sibel  iSafcl  1534-  -   35)  heran« 
unb  fd)rieb  ba«  Skr!  »ßo«mographia<  (baf.  1544), 
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eint  ber  früheiten  ©cogtnphicn.  bie  neben  ber  Sänber- 

nnb  ©öltcrbefchrcibung  aud)  biflorifd»e  tmb  gencnlO’ 
gifchc.Sfotitcn  enlbfilt  imb  in  tnum  UH)  Rabreit  (»on 

i>cn  Überfettungen  in«  fiateiniiehe,  Sennjü|ifd)e  nnb 
Rtalieuiidie  nbgeicben)  24  Auflagen  erlebte. 

3Nttnfter  am  Stein,  Tun  u.  ©abcort  im  preuft. 

Sfegbcv  «oblenj,  .«ret«  svreujnncf).  in  prächtiger  finge 

nn  bei  Stufte,  Knoleiipunlt  ber  fiinien  ©mgerbrüd- 

Sfcunlirchen  ber  ©reuftifeften  Staat«bnftH  nnb  fi>od)-- 
fpcftcr-SW.  ber  ©fälsifdjen  Sllfcntbaftu,  117  m   ii.  SW., 
hat  eine  coang.  Kirche.  SSeinbnu,  Saline,  eine  jab- 
unb  bromhaltige  Kocftfnlsaucllc  (O,ota  ©romnntrium, 

O.nooi  Robnaitiuut)  »on  30",  tvcldte  gegen  Slrofu« 
lofe,  cbronifche  ©cbännulterleibcn,  fi>nutnu«fcftläge  tc. 

mit  Erfolg  gebraucht  wirb,  ftarlc  ©erfenbung  »on 

SWuitcrinugc  unb  okitoTOO  meift  coang.  teiitwoftncr. 
lic  3“W  ber  Kurgäfte  beträgt  jäbrlia)  über  1900. 

Rn  ber  rontantiidten  Umgegenb  bie  Sfuinc  ber  1689 
»on  ben  Rranjofeu  jeritörten  ©urg  Sfhcingrafcnftcin 
HHbbieberlSbcrnbnrgtf.  b.).  ©gl. Rrnnftju«,  In« 
Solbnb  Krcusnncft-SW.  (Mrcujn.  1881);  SSelieft,  In« 
Sol>  unb  Ihcrmalbnb  SW.  (baf.  1886);  ©läftgcn, 
Sollherme  SW.  (baf.  1889). 

'•»fiinftcrbcrg,  ehemalige«  Rürftcntum  in  Seftle- 
fien ,   jt»iid)cn  Srieg,  Steifte,  Seftwcibnift  unb  ©lajt 

gelegen,  umfnfttc  770  qkm  (14  Ci'lW. )   mit  52,000 Sinm.,  l»ar  feit  bem  1 4.  Rahrft. 

im  ©efift  einer  fiinie  ber  feftle< 
iifchen  ©inften,  laut  1569  an 
©öhmen  unb  gehörte  fpätcr  ber 

füritlid)  Sluerfpergfcftcn  Rami- 
lie,  bi«  e«  1791  bie  «tone  ©reu = 
ften  bureft  «auf  an  fid)  brachte. 
Wegettmärlig  ift  e«  unter  bie 
Sf reife  SW.  unbRranlenftein  be« 

Slegbej.  öre«lau  »erteilt.  Sic 
K   r   e   i « |t  o   b   t   SW.,  an  ber  Dbtnn 

unb  ber  fiinie ©rc«Inu-SWitlcl> 
lualbe  ber  ©reuftifcheit  Staat«" 

baftn,  208  m   ii.  SW.,  hat  noch  junt  Seil  erhaltene  alte 
Stabtmaucru,  2   cnaugelifchc  unb  3   lath.  Kirchen,  eine 

Stjnagoge,  ein  feftöne«,  neue«  Sathait«,  ein  coang. 
Scftullchrerwtnmar,  cm  Klafter  ber  Gliiabcthinerinncn, 
ein  Sknfenhait«,  ein  öffentliche«  Schlachthaus,  ein 

?lmt«gcricftt ,   2   SchmefelgucUen,  eine  3udcr",  eine 

©räfer»en>,  eine  ©olbleiften-  unb  eine  grofte  ifton» 
röhren<  unb  Scftamoltcfnbril  unb  ci«wn  6162  Giniu., 
bnoon  1126  Gonngelifcftc  unb  100  Rüben,  Unfcm 
bie  eliemal«  gefiirfiete  liiiteraenferablei  fiteinrieftnu. 

SJiiiiiftcrbilfcit,  f.  ©iljen. 

Slliinftcrbufd),  lorf  int preuft. Sicgbe;.  unbfianb> 

frei«  Vlacbcn .   an  ber  fiinie  Stolberg-SW.  ber  ©reufti» 
fchett  Staatobahn.  830  nt  ii.  SW.,  hot  Stcintohlenberg- 
bau,  eine  3»d*  unb  eine  ©leihütte  (legiere  mit  einem 
122  m   hohen,  am  Obern  Gnbc  3.»o  m   im  3)utd)uteffer 

haltcnben  Schornftetn,  1891—93  jur  Vlbführung  bet 
fiftäblicftcn  (Safe  errichtet),  eine  Sd) roefetiäurefnbril, 
eine  Rabrif  für  wrftcflung  »on  Spicgelfchcibett ,   eine 

Rttbril  fürWewinmtng  »on  cheinifdjeui  Jünger,  Spin- 
nerei, lucftfabvilalion,  Steinbriiche  unb  omo)  mit  ber 

©emcinbe  © u «b ach,  311  welcher  c«  gehört,  5827  itteifl 
coang.  Giuroohncr. 

SHitnftetcifcl,  Stabt  im  preuft.  Sieghej.  Main, 
.drei«  Sffteinbnd),  nn  ber  Gift,  nn  ber  Gtfel  unb  ber 

fintie  (£u«lird)cn  -   SW.  ber  ©reuftifdicn  Staat«bnl)n, 
279  m   ü.  SW.,  hat  2   falb-  Kirdjcn  tbnrunler  bie  fdiönc 

Stift«tird)e),  ein  ©»mnajiuin  (nn  chematigeu  Rc= 

fuücnloUcgiuiU),  ein  crjbijdjöjlidie«  llonoiit,  ein  tau-,  | 

®appen  ßon  AJAin 
ft  e   r   b   e   t   ö- 

fiehterinnenfeminar,  ©erberei,  Streichgninfpinnerei 
unb  cibm»  2409  Gmtt)..  ba»on  17  Guangcliftfte  unb 

118  Rüben.  Sgl.  Haufe»,  ©efdtidjte  ber  Stabt  SW. 
(Köln  1854);  ©löttni«,  ©efcfticftle  be«  Stifte«  SW. 

(©onn  1891);  Schein«,  llrlunbliche  ©eiträge  jnr 
©efeftieftte  ber  Stabt  SW.  (1 .   ©b„  baf.  1894  95). 

SWünftcrfäic,  (.  SWünfter  2   . 
SHiinftermatifclb,  Rieden  im  preuft.  Sfegbej. 

Hohlen},  drei«  SWnnen,  im  fogen.  SWnpfelb  (fiaitb 

fdiaft  jroifchen  Gig,  Sfettc  unb  SWofel),  auf  ber  Gif  et, 
249  m   it.  SW.,  hat  eine  feftöne  lath-  Huche  im  gotifeften 
Stil  (Stifl«(ird)e  St.  SWartin,  au«  bem  13.  Raftrl).). 

mit  groftartig  angelegtem  romanifchen  lurm  nn  ber 
Skftfeitc,  eine  Kapelle,  ein  lath-  Scftullcbrcrfentinor, 

ein  SlmtSgerieftl  u.  uw»)  1595  meift  iatft.  Gmtoobncr. 

Rn  ber  Slähe  ba«  Scftloft  Gift  (f.  b.)  unb  bie  Si innen 
IruftelB  unb  ©»rmont.  iRriebc. 

SDtünftcriefter  Rricbc,  fooiel  tote  83cfltälifcfter 

'.Wiitiftcrthal,  1)  fchöne«  2 hol  be«  S<hivar}n>a( 
be«,  tut  Sf.  be«  ©eichen,  mit  ben  babifchen  ©emcinbcii 
Cher  unb  Untermünfterthal  (mit  1105,  bej. 

1688  Gtnio.)  3U111  SlmtÄtH'iirf  Staufen  gehörig,  ©gl. 
©.  Schmibt,  ©eologie  be«  SJtünfterthnl«  (üeibelb. 

1886  89,  3   Ile.).  2)  Ihal  iui  Cberclfaft,  f.  SWfin> 

fter  2   i.  8)  Iftnl  int  Kanton  ©ern,  f.  SWilnficr  5).  - 
4)  Ihal  in  ©rnubfinben,  f.  SWiifiair. 

SJInntniicr,  Gn  Sfninon,  namhafter  roman. 

Ghronift,  geb.  1265  311  ©eralaba  in  Katalonien,  geft. 
um  1340  in  ©alencia,  führte  feit  1285  in  berfchiebe< 

neu  Krieg«bienften  30  Rohre  lang  ein  abenteuembe« 
fieben,  lieft  fuh  fobann  in  ©alencia  nicbcr  unb  fiftricb 

hier  feit  1325  eine  ©eieftieftte  »on  ben  ©roftthaten  brr 

Riirften  be«  aragonifchen  Saufe«  (©alencia  1558u.  ö), 
bie  ein  roaftrhaft  cpifdjeröcift  burduueht.  Sf  euere  Slu« 

gaben  »on  San}  (Stultg.,  Citter.  ©erein,  1844), _©o. 
fnriiH  (©arcelona  1860),  Goroleu  (baf.  1886),  Über» 

feftung  »on  fiauj  (fieipj.  1842,  2   ©be.). 

WnntbiUeten,  f.  swfin-, bittet«. 
SSfiinter,  1 1   ©alt  ha  jnr,  Knnjelrebncr  unb  £ic< 

berbieftter,  geb.  24.  SWärj  1735  in  fiübcd,  geft.  5.  Clt. 
1793  in  Kopenhagen,  habilitierte  fieft  1757  in  Rena, 
toarb  1761  ©laifenbaubprebiger  unb  ipofbialonu«  311 

©otha,  1763  Superintenbnu  }u  lonna  unb  176  > 
©rebiger  bei  ber  beutfehen  ©etrigemeinbe  yi  Kopcn 

hogen.  Slufeer  »ielen ©rebigten  gab  er  herau«:  »Weifte 
liehe  fiieber*  (1773  u.  1774),  welche,  ben  ©ellerlfchen 
nnb  Gramcrfchett  ucrmnnbt,  in  »ielc  Wefnngbudicr 

übergegangen  finb.  Sfoch  fdtrieb  er  bie  .©clclirung«- 
gcfd)td)te  be«  ©rnfen  Struenfee«  (1772;  Stotberg 
1815),  ben  er  1772  tum  lobt  begleitet  hatte.  Sein 
Sehen  hcfchricb  fein  Sohn  (Kopcith.  1793). 

2)  Rriebrich  Ghrifitnn ftnrl  i'einrid),  Ih«»' 
log  unb  Slltertum«forfcher,  Sohn  be«  »origen,  geb. 

14.  Cll.  1761  in  ©otha,  geft.  9.  Slpril  1830  in  Kopcn ' 
hagen,  trat  1784  eine  Steife  nad)  Sfom  an,  wo  er  in 
ber  Gorünifcben  ©ibltoihel  bie  Statuten  ber  lempcl 

herren  enlbedte  (©crl.  1794).  ©alb  nach  feiner  Sind- 

lehr  würbe  er  (1788)  311m  ©rofeffor  ber  Iheologie  m 

Kopenhagen  unb  1808  311m  ©tfeftof  »on  Seelanb  er- 
iiannL  (Ir  fdjrieb  unter  anberm :   «SWagasm  fiirKir- 
dicngcfd)ichtc  unb  Kirihcnrcd)t  be«  Sforben«*  (©Ilona 
1792  !M),  2   ©be.);  "Vmubbttd)  bec  ällern  dirifllicheH 

logmengeichichtC"  (Glötting.  1802  —   1806,  2   ©De.; 
bän.,  Hoüenh  1801-  1804);  *Iic  Sfeligion  her  Har- 
tbager  >   ( baf.  1 8 1 6, 2.21  ufl.  1 821 ) ; » K   ird)cngeid)id)tc  »on 

Innemart  unbSformcgeii«  ( ficip;.  1823 — 33,  3©be.); 
"Sinubilbcr  u.  Himiiooiftellungen  ber  altcnGhriflen« 
(Slllona  1825);  »let  Stern  ber  ©Jcifcn,  Unter" 
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9)funteratfdj,  pj 

fud.uugen  übet  tmä  (ücburtdjnbt  lihnfti«  (rtopcnb 
18271;  »fit  (Religion  her  Snbltloitier«  (bn(.  1827). 
Stint  Siogrnphic  licittic  8Rt)nfler  (Höpent).  1884). 

'.»iuntcratirb,  Sij,  f.  (irr,  flij  b\ 

■Jlluiitbc,  Shtbwig.  SRaler,  geb.  11.  SRärj  1841 
auf  bem  iianbgut  Farben  im  Stift  Sergen  in  9)or- 
wegen .   genoß  ben  elften  Unterricht  bei  beut  btutfdten 
üanbicpaitdmnler  uiib  Slvcpiteflen  Sd)ierp  in  Sergen 

unb  tarn  1881  nach  Xüifrlborf,  too  er  einige  SRonate 
Schüler  ooitRtatnm  war  unb  nud)  ipäter  feinen  ©obn« 
m   belnelt.  ßr  matt  bauvtjiulilidi  öerbft«  unbSBin« 
tcrlnnbidiaften  bei  obec  und)  bem  Siegen  unb  im  Sie- 

bet; fein  Sortrng  ifl  breit  unb  tnergifdi.  oerlicrl  flrt) 
aber  oft  in«  Sti yenhafte,  unb  feine  Sluffaffimg  ift 

burepau«  renliitifd).  SH.  gehört  311  ben  beroorragenb" 
ften  Scrtrelem  ber  «attiimj  bec  £anbfdtaft«malerei, 
roetdie  btoft  bie  cinfndjjten  unb  f<hti(hteften  SRotioe 

jur  XavfleUung  mahlt,  ihnen  aber  burdi  bie  frop« 
pante  SBiebergabc  ber  dtarafteriftifdten  ßigentUmlicp» 

feiten  bed  Xerrain«  unb  berSeleucbtung  einen  feffetn  • 

ben  Sei",  »erleiht.  Son  feinen  Silbern  fmb  beruor* 
juheben:  S6albintcrieur  ini  SSinter  mit  Sutfchcu 

iWalrrie  (u  tlhnitiania) ;   ffitpienwalb  im  Sinter 

1   Materie  ju  Hamburg);  \>crbjtbilb  mit  Rüben;  ffifebet 
auf  bem  ßi«;  Slnrtoffelernte;  Xauwelter;  Sirfenwatb 

im  Jöerbft  (1886);  Sintcrabenbftimmung  im  Salbe 

(1893);  hoQänbifdfe  .vcrbiiftimmung  (1895,  in  ber 
Sertiner  S(ationalgalerie).  SJI.  erhielt  1875  »om  ftö 

nig  »on  Schweben  ben  Xitel  eine«  Hofmaler«  unb ! 

ift  feit  1893  toiiiglich  prenfjifcher  Srofcffor. 
StRlintjaf,  f.  tourtet),  2.  84 1. 

SRuntjc  Ic  matt  (»ber  große  Sorg« ,   mich  3)  ja« 
I   umara),  1828m  boberMipfcl  bedSrnnpodgcbirge«, 
f.  Sarpatbcli,  2-  959. 

'JMuutof ,   öanptort  ber  C\niel  Sanfa  (f.  b.). 
SRiinl}, liugetu.  fron).  SUmftfebriftf  teUer,  geh. 

1845  ,(u  Sulj  im  ßlfaß,  machte  feine  Stubien  am 

Spcöe  Sonapartc  in  fjnri«.  Wirlte  1873—76  ou  ber 
ftanjöfifcben  Schule  in  Siam.  warb  1876  Sibliotljefar 
an  ber  Schule  ber  fepönen  rt  dufte  in  Sari«.  1880 

Stonferontor  ber  Sibliothcl,  ber  Slnbioe  unb  be« 
SHufeumd  unb  unternahm  wiebcrholte  Stubienreifen 

nnth  Tciitidilnnb,  ßnglanb  unb  Italien,  ßr  ocröffent« 
lichte:  'Leu  nrts  i)  la  cour  des  Papes  peudant  le 

XV.  et  le  XVI.  sidde«  (1878  82,  3   Sbe.,  Don  ber 

Sllabcmie  ber  fepönen  Slünftc  preidgefrönt);  >Histoire 
generale  de  la  tapisserie.  Tapisseries  italienncs  • 

(1877—79);  »Raphael,  sa  Tie,  son  feuere  et  son 

temps«  (1881;  2.  Stuft.  1885,  preidgetrönt) ;   »Ri- 
cerehe interne  ai  larori  archeologici  di  Giacomo 

Grimaldi»  (1881);  »fitudes  sur  l'histoire  des  arts 
ii  Rome  peudant  le  moyen-age;  Boniface  VIII  et 
Giotto«  (1881 );  »La  tapisserie«  (1882);  »Donatello« 
(1885);  »La  Renaissance  en  Italie  et  en  France 

i>  l'epioqoe  tie.  Charles  VIII*  (1885);  »I*a  biblio- 
theque  du  Vatican  au  XV.  siede«  (1887);  »la» 
antiquites  de  la  ville  de  Rome  au  XIV.,  XV.  et 

XVI.  siede»«  (1887);  »Histoire  de  l’art  pendant 
la  Renaissance«  (1889  -   95,  4   Sbe  );  »Tapisseries, 
hroderies  et  dentelles«  (1890).  Unter  bem  Xitel: 

»Hihliotheqiie  internationale  de  l’urt«  gibt  SR.  in 
Serbinbung  mit  audlänbifcpcn  ivoricpcin  feit  1882 

eine  Sammlung  non  liinitmiffcnfcpaftlicpeii  SHono« 
gtapbicn  heran« ,   welche  er  mit  »Los  preenrscurs 
ite  la  Renaissance«  ifcucplrng  bnju:  »Lcscollectious 
des  Merlins-,  1887)  einleitete,  unb  in  weicherer  fer« 
ucr  » l.e>  historien»  et  le»  critiques  de  Raphael« 

(1884)  unb  »Haides  sur  l'histoire  de  la  peinture  et 

—   ajfi'mjenbcrg.  G83 
de  riconogmpbic«  (2.  Sufi.  1885)  »cröfftullicptc. 

SR.  ift  SRitglieb  bed  Jnftitut  bc  ifrance. 
SSfunltmctall,  nach  bem  Scrfahron  bon  SRuiip 

bargeftcllted,  fdimiebbared  SRcfting  mit  40  Sro.).  gint 
(aud)  etwa«  ßiien),  welche«  befonber«  311  Schiff«« 

befcplägen  bient. 
3RttttQd)ia  (SHuniepin),  ein  mit  einer  Surg  o;r- 

fehenet,  86' :   in  hoher  fciigcl  beim  alten  Silben,  lue!  • 
eher  bie  brei  träfen  ber  Siräifcpen  tmtbinfel,  Siräru <. 
gen  unb  SRumjebio  (jept  Storlo  Shnnnri),  bcherrlchtf. 
baber  ftrategifd)  uoit  großer  26id)tig(eit.  Xnfdbit 
würbe  im  SRonat  SRuiH)cbioii  (f.  b.)  ber  flr leim t 

SRiimjchtn,  einer  SRonbgötliu,  ba«  Seit  ber  SR  uni) 

chien  gefeiert.  „fn  ben  iiorbwci'llidicn  ifuß  ber  Sarg ifl  ein  Xbenler  cingegrabcn. 

'3Jlunßcf)ioii,  ber  sehnte  attiidic  Womit,  bie  .(weile 
trälfie  unfer«  Slpril«  unb  erftc  be«  ÜKai  untfaffrnb, 

in  welchen  ba«  freit  ber  iHimißhifcpm  Vlrtemid  (f.  n;u 

npepia)  fiel. 
fPtiilMbedier  ( 1H  ii  11 3   b   u   m   p   c   n,  2R  ii  n ;   p   0 1   a   t   e), 

filberne  $riitfgcfäftc  non  oerfdiiebener  Jform,  in  bereu 
Saud)  unb  Xcdel  cd)le  ÜHüii)en  fo  cingelaffen  fmb. 

Italer tjii mp cit  (92ationa(mufeum  in 

bafi  ber  Hlocr«  nach  nuiten,  ber  Sieoer«  nach  innen 

gelehrt  ift  (f.  Xnfel  »©olbfchmiebelunft«.  ,>ig.  7).  Xa 
meift  grofie!äÄiin3en<Xhnlert  ba)ti  gewählt  finb,  nennt 
man  bie  SH.  and)  Xhalerhn mpon  <f.  bie  Stbbil« 

bung).  Xie  SH.  tauchten  im  Stnfang  be«  16.  3abrb. 

auf  tmb  werben  noch  jepl  3U  ßhrengefepenfen  ange« 

fertigt.  Jlgl.  SJotot. 
SlJiin, (betrug,  j.  SHiiii  jocrbrcctieii 
9RünjMUct«l<SHunthil  teten),  ba«  hoUänb.un« 

eiitlö«liche,  al«  gcicßtichc«  ;fablmittel  erflärte  Staat«« 
papicrgclb.  in  Stüdcn  ;u  to,  50  unb  too  ©ulben. 

SRiingbucpftabc,  f.  SHIin,in>cfcn ,   6.  033. 
SMiinjbcliftc,  f.  SHüniOciiirechcn. 

9RÜII4C  (SHiii)e),  ^ftante ngaltung ,   f.  Mentha. 

9Riinje,  geprägted  Weib,  |.  SHdiijioejen ;   im  engem 
Sinne  iomel  wie  Sdteibemiiiye ;   bann  bie  Slnftnlt,  wo 

SHetaUgelb  geprägt  wirb.  Xad  Sott  SR.  lommt  nom 
lat.  Moneta  (f.  b.)  I)er. 

'Jt)lüit3cnbcrfl,  Stabt  in  ber  heif.  Sronins  Ober* 
helfen,  Wreid  JfrtcDbcrg.  bat  eine  eonng.  ttirdie,  eine 
Surgruine ,   SnjaltbriidK  u.  osso)  792  coang.  ßiiuo. 
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634 'DJi'mjcr  — 

SRÜltJcr,  f.  SRilttjregal. 

SRÜnjcr,  XhomnS,  Schwärmer  im  ftefonna- 
lionSjeitaltcr,  gcb.  um  1489  in  Stolbcrg  nm  $>arj, 
ilubiertc  Xbeologic,  warb  151»  Haplan  bes  Heutiger 

'Rottnenll  öfters  pi  balle.  1520  als  coongetifcher 
Sfrebiger  nad)  ̂ roirfnit  berufen,  (rat  er  Ijicr  mit  einer 
fsbroarmcrifdteii  Hrüberfcbaft,  bfttn  bnupl  ber  lud) 

ntacber  SfitiaS  Storch  mar,  in  'Berbinbung  unb  worb 
bähet  1521  feiner  Stelle  entfett,  (ir  roanbte  lief)  hier- 
auf  (lierit  uad)  ®rag,  fobann  und)  Sforbpaufen ,   bis 

er  1523  als  Brebiger  jtt  Allftebt  in  Xhüringen  an- 
gcilellt  warb.  $ier  trat  er  nlS  fanatiidier  Wegncr 

alles  &ird)entumS  auf  unb  forbette  mit  'Berufung 
auf  fein  •   inneres  Hiebt*  eine  Sfabilalrefomt  im  Meid; 

lieben  wie  im  Bolitifdien  1524  genötigt,  Allüebt  ju 
uerlaficn,  ging  ec  nad)  Sflüblbauicii,  tum  mo  er  feine 

•bodmerurf  achte  Scpufjrebe  unb  Antwort  wiber  baS 

geiftlofc,  fanftlebenbc  (fleifd)  ju  Säittenberg*  sei« 

öjfcntltdjtc.  Sfaehbcni  et  einige  3eit  in  'Jiiimberg, 

Bafel,  im  begau  je.  jugebraebt,  lehrte  SR.  im  Xe}  tut- 
ber  1524  nad)  SRüblbmtfcn  jueüd  unb  warb  1525 

uon  beit  Säiebertäufern  jum  Säfarrer  bafelbft  berufen. 

6r  gewann  fofort  bie  BollSmenge,  ernannte  firti  jum 
Borütjenbcit  beS  aus  feinen  Anhängern  neuerwäblten 
IRalcS  unb  brang  auf  Wütergemeinfcbaft,  Bcfeiligung 

ber  »inbertaufe  :c.  Umfanft  eiferte  Hutljec  gegen  bcu 
•SRorbproppcten*  unb  feine  Scnbbotcn;  halb  itanb 

alles  Hanb  rings  um  SRüblpaufen  in  bellen  (flam- 
men bes  Aufruhrs.  AIS  ber  Hanbgraf  Bhü'PP  uon 

\xjfcn  IriegSgerüilct  ben  Bauern  entgegentrat .   eilte 
IR.  nad)  Sranlenljaufen,  warb  aber  hier  15.3Rai  1525 

ttöüig  geidjlagen.  Auf  ber  ffluebt  ergriffen,  würbe  er 

gefoltert  unb  ju  SRüt)lbnufen  uebft  25  anbern  Stuf- 
rührten  30.  SRai  eittbauplct.  Sein  Heben  beftbeicben 

unter  anbern:  SRclancbthon  (»Xie  .biitoric  uon 

Honte  SRünbcr  beS  anfengcrS  bei  böringifibcn  Uff- 
rur-,  1525),  Strobel  ORiirnb.  17»5)  unb  in  neuerer 

3eit  Scibeuiann  (*XbomaS  SR.,  eine  Biographie«, 
Vcipj.  1842).  Bgl.  C.  SRerj,  Xt).  SR.  unb  beinrid) 
Bfcifer  (®Btting.  1889).  [roeicu. 

SJlünjfäifcbuiig,  i.  SRüitjUcrbredieit  nitb  SRüttj- 

SOI  litt  jfufj,  nllgcmcitt  bas  gefeblid)  befummle  Bcr- 
hältniS  jwifdten  bem  Sfennwcrt  ber  Welbrcdwungs- 
cinbcit  eines  Staates  unb  ber  WewicbtSeinbcit  beS 

iSbelmctallS  in  feinen  $auptmünjcn,  wclibe  bie  9fcd)< 
ltungSeinbeit  nicht  immer  pertreten;  unmittelbar  ift 
bet  Säert  jebod)  Ijicr  unb  ba  (Wie  in  ßnglanb)  auf 

baS  beflättbige  Siauhgcmiebt  ober  baS  Slanbarb  SRe- 
tall,  ftatt  auf  bas  Seingcwidjt  bezogen.  Um  beule 

bie  SRilttjfune  ber  Hättber  }u  uergleidten,  pflegt  man 
baS  Sollgewitbt  ber  SfcchnuiigScinbeit  an  Wölb  ober 
Silber  itt  (Stammen  anjugeben,  ober  mau  uerieicptict 

bie  SReitgc  ber  SRccpmiiigscinbeiteii,  bereu  ,feingcwid)t 
einem  fltlogramm  beS  SääbruugSmetaUS  entiprid)t. 
if rüber  bcicidjucte  man  ben  SR.,  welcher  teils  nad) 

bettt  jeweiligen  4äcrtoert)äIlnis  beS  WolbeS  jum  Sil- 
ber (namentlid)  in  rontaitiicbtn  Staaten),  teils  unb 

uornebmltdt  burd)  Abidilcifttng  betJlRiinjcu  im  Um 
laufe  ohne ffiiebeteittlöfung  uonbenSlantefnijen,  teils 

infolge  uon  Wcfcbesuerlepung  burd)  bie  SRitnjIjerrcn 

oftmaliger  Beränberung  unterlag,  gewöhnlich  mittels 
ber  SReitge  ber  Slecbnungöcinbcilcu  (HiureS,  Scubos, 
Wttlben  ic.),  bie  mtS  eincrSRart  Reingewicht  }it  prägen 

waren.  Xie  Berfd)led)terung  eines  SRüngfufieS  batte 

immer  ttbwcrc  Beriiifte  uon  ßingefeffenen  unb  (freut- 

ben.  jablreidic  Bcetitöftreitiglcitcn,  {umeilcit  naebbar- 

lidje  »äntpfe  unb  innere  Attfflänbc  jur  (folge ;   bcu- 
noch  war  fie  nicht  feiten  burd)  Ausfuhr  ber  uollmid)* 

3)!üit}fitfi. 

tigenSRünjcn  iubaSWebict  rüctfiebtelofetSJcgicrungcit 
unuermeiblid),  weshalb  wohlgefinnte  fianbeSberren 
Berträge  unlereinauberfcbloffen,  um  einen  bcftiutmteit 
SR.  inuejubalten.  XieS  gelang  auf  bie  Xauer  erjt  in 

netterer  3cit.  om  ebcmaligen  Xeutfdieit  Sleidie  ueratt- 
lasten  gehäufte  SäiUlürbanblungcn  ber  all jttichr  uer- 
mehrten  SRiinjberechtigtcn  iticrfl  »arl  V„  eine  9t  e   id)  s   ■ 
münjorbnuttg  (umt  ßbltngen,  1524)  ju  erlaffen; 
fie  crllärte  bie  tolnifche  SRarl  für  bas  allgemeine 

bcutfdie  SRünigemtd)i,  erregte  aber  ben  Sfrotefl  nteb- 
rerer  grobem  SieicbSjtSnbc.  1559  legte  iiaiier  fferbi- 
nanb  I.  bem  Dieicbstag  u>  Augsburg  ein  SR  iin  jebilt 

uor,  bcmtufolge  ftatt  ber  frühem  S(tejiesreid)agul> 
ben  ju  72  SItcu jer  9ieid)Sgttlben  ju  80  Sir.,  welche  ben 

rbeimfdjcn  SiechnungSgulben  entiprächcn ,   »'  t   Stiid 
aus  ber  rauben  14"  »tätigen  SRarl.  aus  ber  feinen 
SRarl  nlfo  10, so»  Wulb.  geprägt  werben  tollten.  Xcr 

Sieidjstag  ju  Augsburg  uon  1508  befchlob,  8   Ibalcr 

ju  88  Sir.  aus  ber  rauhen  tälnifeben  14’  »löiigen 
SRarl,  »   Stüd  auS  ber  feilten  SRarl  auSjuprägen 

(9  SicidjStbalerfuh),  woburd)  bie  feine  SRarl  ju  lö1  s 
Wulben  auSgebracht  warb;  bie  jübbcutfdjen  Streife 
behielten  bett  Wulben  als  Sied)nitngSmüitje  bei.  Auf 

beut  (frnutfurier  SJeichstag  non  1571  übettmeS  mau 

baS  SRün.iwcfen  ben  sireifen  unb  fdtlttg  ben  Ittr- 
rheinifeben,  oberrbeiniieben  unb  weitfälifchcn .   beit 

ober*  unb  niebeifädtiiiehen  fowie  ben  batjrijchcu, 
ithwäbifchen  unb  fräntifd)en  Streis  in  ®ejug  auf  bcu 

SR.  jufammen;  ber  öiterreichifd)C  follte  mit  ben  brei 

leptcm  Sireifen  in  SRitujfacheu  »gute  nachbarliche  We- 
meinfchnft  unb  Wlcichbeit-  ballen.  Xie  llnocbnung 
nahm  mehr  unb  titelte  tiberbanb  unb  würbe  jut  3cit 
ber  Sipper  unb  SBipper  (f.  b.)  ittt  17.  3nhrl). 

auf  bas  äufterfte  gebracht,  find)  bie  jwifchcn  AeidiS 
fiirftcii  nun  feitet  gcfd)lofjcnen  überettilünfte  murbett 
nicht  immer  flreng  gehalten  unb  uon  3eit  ju  3e't 

bereit  Slbäuberung  imncrtiteiblich.  Säichtigc  SRüiij« 
jitKe  waren :   ber  jwifchcn  Sadjfen  unb  ®ranbotburg 

1887  nerabrebclc  iogcit.  jiitnaifcbc  SR.,  nad)  wel- 

chem bie  SRarl  3ilbcr  ju  10 1 1   Sicichstblr.  ober  1 5 1 » 
Wulb.  ausgeprägt  würbe;  ber  Sleipjiger  ober  18. 
Wulben iufi  uon  1690,  ber  bie  SRarl  ju  12  Xblr. 
ober  l8Wulb.auSbraditt  unb  1738  jwarjuuiS!  cid)  s   • 
fuft  erhoben,  aber  nicht  allgemein  eingeführt  würbe; 

ber  preufeifebe  ober  inad)  bem  bamaligeit  Weneral- 

münjbirettor  'hbilipp  Wrauntann  genau  nie)  Wratt* 
tu a ttnf che  SR.  non  1750  (burd)  bas  ßbilt  Pom  2». 

SRärj  1784  fefter  gcftallet),  nad)  welchem  bie  SRarl 

ju  14  Xblr.  ausgeprägt  würbe;  berSt  oituentions* 
ober  20- WulbenfiiB,  nad)  welchem  infolge  einet 

1753  jWifcfjen  Öfterreich  unb  '-Hapern  nbgeidjloifenen 
Stonueiitiou,  welcher  fpäter  bis  1763  ber  bapriiehe, 

fchwäbiicpc.  ober-  unb  niebcrrhcinifd)c  SireiS  fowie 
ber  Siurfürft  unb  bie  Sierjägc  oon  öaebfen  beitrateii, 

bie  lölnifdje  SRarl  fein  Silber  ju  20  Wulb.  ober  131  j 
Sfeichsthlr.  ausgeprägt  würbe.  Xie  nad)  bcmiclben 

geprägten  SRüitjcn  nannte  man  ÄoituentionS- 
nttittje.  Xer  24  Wulben  fuft  uon  1776  galt  bis 

jur  SRünjIonuentiott  uon  1837  unter  bett  3oü»cr> 

einSflaaten  in  'Hapern,  Württemberg,  Haben,  woben  - 
jollcrn,  Wrojtbcrjngtuiii  Reffen,  Siajfau,  Stoburg  unb 

SRcitiingcn.  SRait  prägte  aber  (mit  wenigen  Aus- 
nahmen i   leine  Siurantmiinjen  nach  bemfclbcn,  fon- 

bern  ntünjtc  biejetiigeit  bes  20  WulbenfttfjeS  weiter 
unb  gab  ihnen  eine  itm  ein  fünftel  höhere  Weitung 
als  ihr  Sfennwert.  An  bie  Stelle  biefes  SRünjfuhes 

trat  1837  in  ben  genannten  Staaten  ber  24Vi*®ul ■ 
b e n f ti B   ober  bie  iübbeutfepe  Säähruitg,  nach 
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bei  bie  Dfnrf  ju  24'  -   Wulb..  ciuipredienb  14  Xhlr., 
nuägemünAt  würbe.  fßreuftcn  war  bcr  ©rau- 
limimlcbc  Dl.  bcibcbaltrit  imb  bunt)  ein  Weich  Don 

1821  weiter  auegcbilbct  worben.  Xcr  Montjention«- 
f uft  beftnnb  in  Cllcrreid)  bw  ju  ber  Dfümloiwention 
oom  24.  Clan- 1857,  burd)  bic.  roie  in  beit  Staaten  bc« 

bi«hcrigen  Bfüniocrcin« ,   bcr  neue  B   iterrcicft  rieft- 
beu  liehe  Di.,  welchem  nicht  mehr  bic  Dlncl,  fonbcrn 

bn-3  3oUpfunb  ,(u  Wrunbe  Ing,  angeführt  warb,  Für 
Sforbbculfehlanb  Itmrbe  ber  30«Xhalerfuft  (b.  ft. 
30  Xftlr.  au«  I   Bfb.  fein  Silber),  ftir  Öfterrcicft  ber 

45«®  ulbenf  uft,  für  Sübbctilfcblnnb  bcr52'  »■  Wti  1   • 
bcnfuft  cingcfiibrt.  ßrwöhuen«mert  finb  noeft  einige 

Dfititjfuftc,  bie  flet)  über  meift  nuf  fogen.  Becbming«- 

wütigen  bcjogcn:  ber  f   d)  I   e   6   W   i   g   ■   ft  o   l   fl  e   i   u   i   i   ch  e 
Kurnntfuft.  nncb  welchem  34".  i«  Dfl.  ober  ll”i« 
Xhlr.  auf  eine  Wemid)t«iiiorf  ginnen;  bie  batubur« 
giiefte  Bantonlutn,  nud)  im  Wroftberlebr  3eftle«. 

tuig  -   tpolfleindi  iiblid),  nnd)  wclcber  früher  27*/«  Dfl. 
Danlo  ober  9*  «•  3pegic«tblr.,  fpnter  27'  i   Dff.  Wanlo 
ober  9'n  Spe,(ie«tblr.  nuf  bieDfnrl,  juleftt  59'  -Bant- 
mnrl  nuf  bn«  bcutfcbe 3oUpfunb  gingen;  ber  lübifdie 

Df.,  und)  welchem  bic  Dfnrt  ju  II 1 » Xhlr.  ober  34 Dff. 
gerechnet  mürbe,  ber  aber  ein  blofter  Bccftnungofuft 
geworben  ift,  ba  lttnn  im  Bericht  lief)  ber  groben 

Sorten  heb  14  Xftalerfufte«  bebiente,  wobei  bei  Xftn- 

ler  40  Schill-  ober  2'  i   Dff.  gnlt.  fo  baft  bteicr  Itt» 
bijdieDf.  Iftntiäcblieb  unb  juleftt  gcfeülicft  ein  35«Bfnrf« 
fitft  war.  Ter  cigmtlirbc  lübifdie  Df.  galt  in  Sfübeef 
unb  im  Hlctnoerlcht  Swmburg«.  Xie  bremiiefte 

VfouiSbor«  obcrBifloleiirnnftrung,  und)  welcher 
bic  beutfdicu  ̂ iftoleu  tu  5   Xblr.  gerechnet  würben, 

war  früher  ber  einige  beutfihe  Df.,  welchem  eine 

©olbmünte  ju  Wrunbe  Ing,  beifen  ,)nf)lwert  im  übri- 
gen Xeuticftlaiib  bnher  nnd)  bem  Steigen  imb  vf allen 

ber  ©olbpreife  oernitbcrlid)  war.  flllc  biefe  Dfünj- 

fufte  haben  feit  ber  ßinführung  bcr  beutfehen  Dfart- 
Währung  im  Berleftc  feine  ®ellung  mehr. 

Dfün(gcttriet)t,  bn«  Wicfltdie  Wcwicht  einer  Dfünge 
tum  Untcrfchieb  »om  Korn  ober  Wehalt  an  feinem 

Silber  obec  Wölb;  bann  bnejenige  Wcwicht  (Dfflng« 
grunbge wicht),  nach  weldtem  bn«  Wcwicht  unb 

ber  Feingehalt  ber  Dfünjcn  bcjtimml  wirb  (f.  Dfnrt.i. 

'.Utiiu, (helfen,  j.  Bedinütijcn. 
Dfüniftohcit,  f.  Dfiiu, (regal. 
fUJiiii(liiimfteu,  f.  Dfüutbed)er. 
SUfuit,(iitgcn,  Xoti  im  bnb.  Krei«  unb  finit  Frei- 

burg i.  Br. .   im  Bhtintftal,  bat  eine  eonng.  Slirehe, 
Skinbau,  Mnllftcinbrücbc  uitb  iidik«  732  ßium.  Df. 

ift  feit  1874  betnnut  burd)  ieine  Fmibc  am  Xunibcrg 
nu«  ber  filteflen  Beriobe  ber  Steinjeit 

Dfungingcr,  SMcrncr,  Beiiectbcr  unb  Singuift, 
geb.  21.  Vlonl  1832  tu  Clteu  ut  ber  Sehweit.  geft. 

10.  'Jfoh.  1875,  ftubierte  Bnturwifjenicbnf  t ,   orientn- 
lifcfte  Sprachen  unb  Weicbiditc  in  Bern,  Dfündjen  unb 

Dari«,  ging  1854  nl«  ßbef  einer  i>nnbcl«cjrpcbtlion 

nad)  Di'ajfnua,  oermeilic  1 855  in  »eren,  bem  vmupt 
ort  ber  Bogo«,  unb  lieft  nl«  9feiultat  feiner  Bcobnd)' 
tungen  ba«  Buch  -Über  bic  Sitten  unb  ba«  Dreht 
ber  Sogo«-  (Sintert!).  1859)  ericbeinen.  1801  betei- 

ligte er  fiel)  an  ijeuglin«  ßrpebition  nnd)  3cntrnl- 
nfrifn,  lehrte  aber  1804  nad)  ben  uörblidien  unb 

norboftlidien  ©renjlänbern  Dbcifinien«  gurüd  ßr 
würbe  1805  brmicbet  Konfut  in  Dfajfaua  unb  triftete 

1807  ber  englifehen  Vlrmce  in  flheffinien  bie  wichtig- 
jlen  Xienfte.  1808  übernahm  er  auch  bn«  front« 
iifdie  Monfulnt,  welche«  er  bereit«  früher  oerwaltet 

hatte,  legte  aber  1870  beibe  Hoiifulate  nicbcr  unb  bc 
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reifte  bon  Stoen  nu«  mit  Kapitän  Dfilc«  bie  iiiböft- 
liehen  Hüftenlänbcr  flrnbicn«.  Badjbem  er  1871  nl« 
Woimcmcur  oott  Dfnjfaua  (mit  bem  Xitel  Bei)  in  bie 

Xienfte  be«  ßhebioe  getreten,  anneftierte  er  einen  Xeil 
ber  norbabefftiüfefteit  Wrenjläitber  unb  würbe  1872 
tum  Bafcftn  unb  WeneralgouDtnieur  be«  üftlicftcit 
subiin  ernannt,  ßnbe  Cftol'er  1875  unternahm  er 

non  Xabfdjurtn  au«  einen  HriegBjug  in  bn«  ünitb 
ber  Walla,  nuf  welchem  er  14.  Dop.  bei  Stuffa  über- 
fnlleti  tntb  löblid)  oerwunbet  würbe.  Df.  oeröffent- 
lidjte  noch:  »DitafrilnnifcftcStubicn«  ( Schaff I).  1804 ; 

2.21u8g  ,   Bnf.  1883);  »Xie  beutfefae ßrpebition  in  Cft- 
afritn*  ( Wotfta  1805)  unb  »VocabnUire  de  la  laugne 

Tigrt«  (üeipt.  1805).  Dgl.  Xictfcbi  unb  Seher, 
SB.  Df.,  ein  üebecwbitb  (Clten  1875);  3.  p.  Meller« 

3   f   ch  o   1 1   e ,   Säemer  Df.-  Baiebn  (Daran  1890). 
SNÜngtabinrtt,  f.  Dttmioinaü!. 
DfüntfoiiUciiliouen  (lat.),  j.  Dfüntoetträge. 

Wtlnjfniibc ,   f.  DnmUmalif. 
9)ftiittpofalc ,   f.  Diütitbedier. 
Wfünjprobc,  f.  Feinprobc. 
Df ün (recht,  bie  Befugni«,  ba«  DfüittWefen  ju 

orbneu  unb  Dfüngen  fcblagen  jtt  Infjett.  Xn«ielbe 

fleht  heutiutnge  nur  bem  Staat  ,(U  cf.  Dfcinjrcgal). 
Dfün( regal,  bn«  nur  bem  Staat  tuileheubc  Mfectit. 

Dfüit,(en  ju  befummelt  unb  prägen  ju  taffen  (Df.  int 
weitern  Sinne).  Xie  früher  Diclfach  »orgefomntene 

unb  ju  groften  Dfiftbräuehen  fiibrenbe  Detleihmtg  bet 
Du«übuug  biefe«  Deanl«  nn  Xrilte  ift  fegt  nbgeftcllt. 

Wewöbnlid)  hat  mich  bcr  Staat  beit  Fnbrilntion«- 

pro \eft  bcr  Dfüitjeit  nu«id)licftlich  ut  bie  Smnb  ge- 
nommen, wie  beim  nud)  in  Fraitlrtid)  bie  früher  üb- 

liche Bcrpncbtung  1879  nicfgcgcben  würbe.  Xn«  Df. 
ift  bnmit  begriinbet,  bnft  Dfetnlt  unb  Bomiitnlgehnlt 

be«  llurnnlgclbc«  milctnnnbci  übcreiiiftimmeu  ntüf« 

feit,  baft  bie  Di  ngung  beefelbeu  leinen,  bie  ber  scheibe« 
münjen  nur  einen  befdträntteu  Wcwiim  nbwerfeu 
barf,  ber  priooteu  Spetulnlion  nlfo  leinen  9fci(  bieten 
Innit  unb  barf,  fotoie  enblid)  bnritt,  baft  bic  Dfüuje 

gefegliebe«  3nhluttg«mittcl  ift.  Früher  batte  man  ba 
gegen  oft  ba«  Df.  al«  Ctiellc  bon  ßinnabmcit  benugt. 
welche  man  burd)  Sjcrabfeguitg  bc«  Nennwerte«  be 

huf«  bcrßütsiebung,  Derrufung  unb  heimliche Dfün.i- 
Dcrid|icd)tcrunqcit  erhielte.  Schon  btc  romifcheii Malier 
übten  aubfeblicBliih  ba«  Dfiin, (recht,  unb  e«  war  eine 

befonbeto  Segünftigung,  baft  fit  ba«  'Kcdit ,   golbene 
Dfünien  tu  fdilngcit,  ben  gotiidten  Königen  erteilten. 

Jn  Xeutfthlnnb  ftnnb  bie«  9fed)t  ben  Knifern  unb 

Königen  (u,  bie  c«  anfänglich  burd)  bic  Körpcrfchnf 
tett  bcr  Dfünger  unb  it a u « g e n o f j e tt  oerwallcti 
liefteu,  fpätcr  auch  ein, (einen  Stiftern.  Bifcböfen, 
«iblen,  weltlichen  Füriten  unb  Stabten  Bcrlicbcu.  Xie 

alten  fjctjögc  uoit  Sachfeu,  Bagern  unb  SdiWcibcn 
legten  efl  lieft  aber  ebenfall«  bei,  unb  c«  mürbe  bem 

jufolge  nl«  ein  gefeftlichr«  Borrccftt  bet  Kurjürften tn  ber  Wolbencit  Bulle  nncrtnnut.  Sonit  nber  blieb 

bn«  Dfünirccftt  laifetlicftc«  tlfcieroat  unb  lomitc  nur 

burd)  Derlciftung  erlangt  werben.  F"  Xeuticftlanb 

unterliegt  gegenwärtig  ba«  Dfün(Wefeit  bcr  Beauj- 

ficbligung  unb  (Oefeggcbung  be«  Dache«.  Xie  ?lu«. 

Prägung  erfolgt  auf  Koftcu  be«  Deiche«  für  fämtlilfte 
Bunbe«ilanten  nuf  ben  Dfünjflättcn  berjeitigeit  Bim« 
beoilnnten.  welche  fid)  hierin  bereit  erflärett.  Xie 

Wölb-  unb  gröftern  Silbcrmünicn  (5-  unb  2-Dfnrl- 
ftftcfc)  tragen  nuf  bcr  Dcocr«ieile  ba«  Bilbni«  bc« 
Slanbe«herrn ,   bej.  ba«  i«oheil«ieid)en  bcr  Freien 

Stabte.  Xie  ßiit(iebung  abgenuftter  Dfünien,  bereit 
Wcmicftt  geringer  nl«  ba«  Dafftcrgcmicftt  >|t.  erfolgt 
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nuf  Sofien  be«  Seitlich ,   beut  and)  ker  Wewinn  aub 

bet  Vluoprngung  oon  Sthcibcmünjen  jufäüt.  Sgl. 
Teutfctilanb,  S.  «89. 

'Blünjfammlmigeit,  f.  9iumi«matif. 
Wlitnjfeheine  nennt  man  häufig  ioltfic  papierne 

SSertjeichen,  für  wclcfac  oolle  Slnrbeclung  in  Storren 
ober  gemflnjtem  Weib  hinterlegt  ift.  3hre  SSertcibiger 

(hefonberb  feiner  ,-jeit  leDtompf)  tiberfchäpen  bie  we> 
fahren  ber  nicht  toU  gebecflen  9foten  unb  erbtiefen 

in  bem  SJopictgclb  nur  ein  UMtttel  für  bie  ©equem» 
lichleit  be«  Sfublilum«  beim  fohlen ,   Sferfenbcn  sc. 
Vllb  fmllnnb  1845  fein  iNünjmefcn  änbertc,  nnirbe 
in  ber  ̂ wifebenjeit  bie  üüde  in  ben  Uinlaufbmitteln 

bureb  Vlu«gabe  ton  30  Dfill.  Wttlben  'JWünjfiheinen 

nubgcfüllt,  bie  in  bem  'Dinfte  Wccber  eingcfogen  Wiir* 
ben.  alb  bie  Uiitprägung  bet  Wiinjen  oorfcijritt.  3. 
nur!)  Santen  (Stotenbanten),  3.  425. 

9t)itinjffättC,  f.  JRitnjmejeii ,   3.  C38. 

JOiiinjfteinc,  f.  'Jiummnlilen. 
'JUiünjtarif ,   i.  Soltation 
iWüin’tcrbrcchcn  (9Mün  jbelilte),  biejenigen 

ftrnfbnren  Jpaublungen,  burcü  welche  bn«  öffentliche 

SSertrnuen  in  Vlnjetiung  be«  Welbterfehrb  betrügen-  ’ 
fchertoeifc  gefchabigt  unb  bie  SKüiijhoheit  be«  Staate« 
beeinträchtigt  wirb.  Tiefelben  tönncit  fich  fowobl  nuf 

Wetfllt  nie  auch  nuf  SJnpicrgelb  bcjiehcn ,   unb  jwar 

crncblet  ba«  beutfd)e9ieicb«ilrnfgc[egbucb  bem  tßapier 

gelb  nicht  nur  bie  ton  bem  SHeid),  bem  'Jlorbbeulfcbcn 
Slunb,  einem  Stunbeöftnnt  ober  fremben  Staat,  fon> 
bem  mich  bie  oon  einer  jur  Vlubgabe  folctier  SJnpiere 

berechtigten  Wemeinbe.  Sorporation,  Wefeüfcfinft  ober 

SJriontporjon  aubgeftedlcn  finita berpapeere .   Siont- 
noien,  Vlltieit  ober  beten  Stelle  tertretenben  gnte* 

nmofeheine  ober  Quittungen  fowic  bie  jttgehörigen 
3in«»,  Weroinnantei!«,  ober  Ernetterungbicheine  gleich, 
tlbenio  werben  in  C   ft  erreich  nach  §   106  bei  Straf* 

geiepbudtc«  bie  ton  bet  Cfterreidfifch  Ungnrifchen  Sinnt 
nubgefertigten  Sloten  au«  Vlltien  fowie  bie  oon  einer 

iitläiibifchen ,   oon  ber  Slcljurbc  genehmigten,  öffent* 
liehen  Mrcbitnnftnlt  auSgcftelltcn  Sehulbterfchreibun» 
gen  ben  öffentlichen  flrebitpnpieteu  gleichgehalten. 
3m  eitijelnen  werben  folgenbc  ®.  icntcrichieben: 
DTcrgalicbnt  iinjerci  (äiiünjfnlfchurtg)  macht 

(ich  berjenige  fchulbig,  welcher  inlänbifchc«  ober  nu«> 

länbiichcb  IK'ctnll  ■   ober  Sfapicrgelb  ober  Wclbpnpier 
nacbmacht,  um  bieb  gnlfifilat  aib  echt  ju  gebrauchen 

ober  fonft  in  ben  Sertehr  tu  bringen,  Vluiicr  biefer 
Slnfertigung  falfchen  Weibe«  liegt  eine  SJiünjfälfchung 
aber  auch  bann  tot,  wenn  jemnnb  echt  gewefeneb, 

aber  ni.ht  mehr  geltenbeb  (»terrufeneb«)  Weib  in 
gleicher  Vlbficht  teränbert,  um  ihm  ba«  Slnfehen  ten 

gültigem  Weib  ju  geben,  Saft  bieb  fnlfche  Weib  Wirt* 
icch  muh  aubgegeben  worben  fei,  Wirb  jur  Stollenbung 

beb  Verbrechen«  nicht  erforbert;  bie  öerftellung  beb* 
felben  in  ber  gebuchten  Vlbficht  lägt  bnb  Sfcrbreeben 
fchon  alb  PoUcubet  crfcheincn  unb  fall  nach  bem  beul» 

fchen  Strafgejepbud)  mit  ̂ uchthntt«  ton  2—16  gab 
reit  genhnbet  werben  ;   auch  (nun  nuf  ,8uläffigfeit  ber 

Volijeinufficht  ertnnnt  werben.  Smb  cnilbernbe  Um» 
jtänbe  torltanbcn,  fo  tritt  Wcfängmbftrafe  ton  1   lag 

bib  ju  5   fahren  ein.  2)  'Diün  joerfälfchung  liegt 
bann  tor,  wenn  entweber  echtem  Weib  in  betrüge- 
rcfcher  VI  bücht  ber  Schein  eineb  höhem  Stierte«  ge  1 

geben,  ober  wenn  echte,  jum  Umlauf  beftimmte  üftc- 1 
inllgclbitiidc  burch  Slejcitncibcii,  Vlbfcilett  obcc  nuf 

nnbre  Vlrl  oerrmgett  unb  bann  alb  oollgüllig  in  ben 

S'crfehr  gebracht  werben,  gm  eritem  ,'vallc  trifft  ben 
Schulbigen  bie  gleiche  Strafe  tote  ben  gnljdjtiiilitjer, 1 

Währenb  im  lepteru  Salle  nuf  Wefängnibflrnfe  bib 

ju  5   fahren  ertnunl  werben  foK,  neben  welcher  noch 
eine  Welbftrafe  bib  ju  :KK)0  fUil..  auch  her  Sfcrlitf!  ber 

bürgerlichen  Ehrenrechte  aubgefprocheu  werben  tnnn. 
Ein  SJi.  ift  enblich  auch  3t  bnb  wiffentliche  Ein* 

führen  ober  Slubgeben  falfchen  ober  tet* 
fäljchlen  Welbeb  (SKiin  jbetrug).  Ter  fchwcrfle 
ifall  biefeb  Telilt«  ift  ber,  wenn  jemnnb  Weib,  rocl 
cbeb  er  urfprünglicf)  ohne  betrügerifche  Vlbficht  nach 

gemacht  ober  oerfnlfcht  halte,  nun  boeb  alb  edtleb  in 

ben  Slerfehr  bringt,  ober  UH’im  jemanb  Rd)  folche« 
nndtgemadite  ober  tcrfnlfdtle  Weib  tcrjdjnfft  uttb  bann 
in  ben  3<crtehr  bringt,  ober  wenn  er  ei  jum  grned 
ber  Verbreitung  au«  bem  Slublanb  einführt.  Stier 
tritt  bicfelbe  Strafe  wie  bei  ber  SKünjfälfcbting  ein. 

S3eiter  gehört  ber  gnll  hierher,  weint  jemanb  'üfetall  - 
getbftiide,  welche  bttrd)  Slefchneibett,  Slbfeilen  ober 
fonft  irgeubttte  in  ihrem  Stierte  terringert  finb,  ge- 
wohuheitbmäBig  ober  im  Einte rftänbtu«  mit  beut. 

Welcher  Re  terringert  bat,  alb  tollgültig  in  S'crfehr 
bringt.  Tie  Strafe  ift  hier  ebenbiefelbe  tuie  bei  bem 
leichtem  ff  all  ber  SJliiujoerfäljchutig.  Enblich  ift  e« 

aber  auch  für  flrafbnr  erllärt,  toentt  man  nachgeinadi 
leb  ober  oerfälicbte«  Weib,  welche«  man  ielbjt  alb  echt 

eingenommen  halte,  und)  ertnnuler  Unechtheit  al« 
echte«  in  Sicrlehr  bringt.  Tie  Strafe  ift  jeboch  hier 
nur  Wefängni«  non  1   Tag  bi«  ju  3   ̂Konnten  ober 
Welbftrafe  ton  3   300  SMf.  Jn  allen  biefeu  gäDen 

ift  auf  Eingebung  be«  unchgeinachten  ober  oerfälfch 
len  Weibe«  unb  ber  jur  vacntellung  bebfelben  beitttp» 

ten  Söertjcuge  felbft  bann  ju  erlennen,  wenn  bie  Ster» 
folgung  ober  Slerurteilung  einer  heftimmten  fkrfou 
itichl  möglich  war.  4   t   Enblich  ift  hier  noch  ber  Sie 
flimutungen  be«  iSeichsftrnjgefepbucb«  ju  gebenlen. 
wonach  e«  für  eine  mit  Welbftrafe  bi«  ju  ISOSM. 
ober  mit  iaaft  bi«  ju  6   Siochcit  ju  bcflrafenbe  Über 

trelung  erllärt  ift,  wenn  jemanb  ohne  fdtriftlidtenSliif* 
trag  feiten«  einer  Sfclwrbc  Stempel,  Siegel,  Slidte, 
glatten  ober  nnbre  gönnen,  welche  jur  Slnfertigung 

ton  Dlctnll  •   ober  'Papiergelb  ober  Weibpapier  ober 

ton  Stempclpnpier.  Stempel  märten,  Stempelbtnn  ■ 
letten.  Stempelabbriictcn.  öffentlichen  Öefdteinigungetr 

ober  ©eglnubigitngen  bienen  tonnen,  anfertigt  ober 
an  einen  nnbcrit  al«  bie  Skhötbe  ternbfolgt,  ober 

Wenn  jcmniib  ohne  fchriftlichen  Vluftrag  einer  Stehörbe 
ben  Vlbbrucf  foldter  Stempel,  Siegel,  Stiche,  glatten 
ober  gönnen  ober  einen  Trucf  uon  gonuularen  ju 

ben  eben  bejeidpicten  öffentlichen  papieren,  Sleglau 

biguttgen  ober  iöefcheintgtutgen  unternimmt  ober  Vlb 
briide  an  einen  nnbeni  al«  bie  Sfchörbe  terabfolgt, 

ober  enblich  weint  jemanb  SSarenempfehlungbfarten, 

Vlnliinbiguttgen  ober  nnbre  Trudfadten  ober  Vlbbil» 
bungen,  welche  in  ber  gönn  ober  VSerjieruitg  beut 
ffaptcrgelb  ober  bem  Wclbpapier  ähnlich  finb,  nnfertegt 
ober  terbreitet,  ober  wenn  jemanb  Stempel,  Stiche, 

'.glatten  ober  nnbre  gormen,  weldie  jur  VInfertigung 
ton  iolcheit  Trudfacbett  ober  Vlbbilbtmgcn  bietten 

tönnen,  anfertigt.  Sfgl  'Jicichbilrnfgefepbiidi.  §   4, 
139,  146—162,  380,  Sir.  4   6.  Tn«  tn  Vlnfehung 

ton  nachgeiundilen,  nerfllfchtcn  ober  nicht  mehr  um» 

laufbfähigen  Sicichbmünjen,  bie  beifh'eich«-  unb  ünn 
beblaffcit  entgehen,  ju  bcobnditrttbe  S'erfnhreu  ift  auf 
Wrtutb  eine«  Sfiuiöcbrntbbefdiluffe«  buuh  SJelannt- 

ntodumg  be«  Vicidiälnnjlcr«  totn  9.  'JJini  1876  (*^cu» 
Irnlblnlt»  187ii,  3.  260)  geregelt.  Sleionbere  Sie 

ftimmungen  finb  jum  Schilpe  be«  jur  VInfertigung 

uon  3i  ei  di « 1   a   f   f   e   n   f   d)  ei  it  e   n   (f.  b.)  oentenbeleit  Via  - 

pierb  gegen  unbefugteSlnchahmiing  getroffen.  -   Sind) 
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ö)le  rreichifchem  Strnfrcdne  mufi  man  unterfthci- 
bat:  1)  bic  SJcrfätfdnmg  öffentlicher  Krcbilpapicre 

(Strafe :   [djtucrec  ficrler  uon  10  Jahren  bi«  gu  lebenö- 

langcr  Tauer) ;   2)  bie  Wüngocrfölfcbuug.  Tiefe  be- 
gebt. wer  unbefugt  Wüngc  feblagl,  tucr  falicber 

Wiiit;e  ba«  Slnfchcn  echten  Weibe«  gibt,  wer  cd)lc« 

Weib  tut  ®ett  tttib  Webalt  uerringert  ober  ihm  bic  We- 
ltall uon  Stüdcn  bübtru  Säcrtc«  511  geben  fud)t ;   enb» 

lieb,  tucr  SSerfgcugc  gur  falftbeu  Wünguug  herbei» 
fefjnif t.  Tic  Strafe  ift  5— lojnbriger,  bei  ntilbcmbtn 

Uinftiinben  1   —   njäbrigcr  (dimerer  fterter.  3)  (Die 
Teilnahme  an  ber  Wüngocrfälfcbung,  ber  ftch  jene 
Skrfott  ftbulbig  inadit,  welche  uerfätiditc«  Weib  im 

Sinuc  rftänbni«  mit  bent  fr«  litt  ec  nuägibt;  Strafe: 
febtuerer  Sertcr  non  1   5,  unter  Umftnnben  bits  10 

Jahren.  Sgl.  Wubfer,  Tie  Ulf.  in  bat  tanionalen 

SlrafgefeBgebungen  ber  Schweig,  eine  Dcrglcid)cnb= 
trilifibc  Slttbie  (üürid)  1801). 

'.VliingDcrjalirbung,  f,  Hiftttjuetbretb.n. 
SJtüngUertrnge  (Wünglonucnttoncn)  fittb 

jtuifcbeit  ucrfcbicbcneu  Staaten  getroffene  Überein» 
fünfte  über  gleidte  ober  atttb  gctucinidtaftlicbe  Ein« 
tiebtungett  im  Wüngwcfcit.  Sie  bejiebeti  iid)  inSbcf. 

auf  beit  Wüngfufs,  auf  bie  Slrt  ber  Slu«prägung  (Se» 

gientngy,  auf  bic  guläffige  Wenge  bet  nu«guprä» 
gettben  Sdtcibcntüngc ,   auf  gegciifeitigc  Stnuabme 

gleibmaftig  ausgeprägter  Murnntmiingcit  an  üffettt- 
lidien  Äafjcn  te.  Solche  W.  Würben  in  grofter  3<tl)l, 
jcboeti  ohne  baueritbeti  Erfolg.  bereit«  im  Wiltelalter 

abgcftbloifeu,  um  bic  bamaltge  Sermimmg  int  febr 
buntfebedig  geflalteten  Df  litt  gocien  gu  befeitigen.  Erft 

in  bicicut  Jnbrbunbert  führten  bie  SR.  gur  Wütig» 
einbeit  auf  grüftem  Vättbcrgebietett.  S(l«  Ditcrreid) 

tut  uorigen  Jabrbunbert  ,51111121)  WulbcnfuB  überging, 
jbloft  inb  ihm  für  furge  3eit  Maliern  att  bind)  bie 
Wüngtonuention  Dom  20.  Scpt.  1753.  Tic  fübbeut» 
fdjen  3oUucreineftaaten  nahmen  bunt)  Sterling  00111 

2-r>.  Slug.  18.37  ben  24'  i-Wulbettfuft  an.  Tiefem  Ser» 
trag  folgte  80.  Juli  1838  bic  Toppelfouscntion  jn 
Treäbcn,  in  weither  bie  norbbeutidjen  Staaten  ben 

preuftiftben  14-Tbalrrfiifi  einfübrien.  Tie  uertrag. 
fdjIieBenbeu  Staaten  nerpfliebteteu  fid),  ihre  eignen 

groben  Wütigen  nie  unter  ben  ibncit  beigclegtcn  Stiert 
fjcrnbgufebcn  ttttb  Sdjeibemüngcn  nur  in  ber  für  ben 

eignen  Scharf  erforberltcben  Wenge  nti«guprägcn. 
Wröjtcre  Slnnnberttng  att  uotle  Wiingeiitbcit  wttrbe 

burcf)  ben  Wiener  Vertrag  nont  24.  Jan.  1857  er» 
giclt.  Tttrcb  benfelbeu  würbe  ba«  .‘(ollpfunb  gu  500  g 

als  Wüuggrimbgewidü  ftatt  ber  alten  'Wart  cingefübrt. 
Raft  alle  norbbettlfdjen  Staaten  prägten  fortab  und) 

bent  30-Tbalerfub  (30  Xblr.  au«  1   S?nmb  Silben, 

bic  fiibbeutfcbett  Staaten  nad)  bent  52'  1   Wulbcnfufj 

(521 1   Wulb.  1   fifb.)  ttttb  Cfterreid)  nad)  bent  45» 
Witlbenfufi  (45  Wulb.  =   1   Siib.  feinen  Silber«),  Ter 

Sinter  S!crlrag  würbe  ntii  Einführung  ber  beulfdtctt 

HfeicbSWäbning  binfäUtg.  SU«  Widüig  ttttb  gur  3‘'it 
in  Itraft  beftebeitb  fittb  gu  enrälmen  ber  S!ntciniid)c 

Wünguertrng  (f.  b.j,  batttt  ber  ftanbinaniiebe 
Dom  18.  Tcj.  1872  ttnb  I«.  Ctt.  1875.  Sgl.  SRünjfup. 

SWilngtuarbcitt,  j.  Stirnbein. 
SMiingtuccfocI,  bie  Umwedifelttng  uon  Weibforten 

rerübicbenct  Sfänber  gegeneinattber.  Ter  W.  war 
(rüber  in  mehreren  ftiäitoem,  fo  g.S.  inEngtnnb  unter 

iöemrid)  VIT.,  ein  Stadl;  and)  in  Teuticblaitb  batten 

tvähretib  be«  Witlelalter«  uttb  fpäter  nod)  bie  Wütig» 

berren  bas  Siecht,  gu  forbem,  baft  alle  fremben  Wüu» 
gen  att  ihre  Wüngilfitlen  ober  befottber«  eingefeplc 
S?eeb«ler  uerfauft  werben  foHten. 

aifüngtoefett.  Jn  allen  giuilifierlett  Satt  bent  be- 
lieben bie  Wütigen  au«  legiertem  Wölb  unb  Silber, 

Slupfer  ober  einer  Supfertegiening  (mit  Stiefel,  ginn. 
3int  tc. ,   f.  Wronge);  bie  ntflifdtett  Silnniintiingen  fittb 
miebercingegogen.  Won  nennt  bie  bem  Wüngfuft  eine« 

üanbe«  entfpredjenb  bergcflettlen  Wiingen  Murnnt» 

müngen,  bngegen  Sdtctbcmüngcn  bie  {leinen 
SRüngforten,  bic  gcwöbnlicb  au«  miitberwcrtigem  Wn» 
tcrial  (Sdjcibemüngfuft)  geprägt  werben,  wogu  ba« 
Sth  e   i   bem  ü   n   g   f   i   l   b   e   r   ober  ®   i   1 1 0   n   gebürt,  ba«  titelte 
fiupfer  al«  Silber  enthält.  Ta«  gange  Wcwidit  einer 
WüngencnutmonSchrot,  ba«  Wewicbt  beebarin  ent» 

baltcuen  reinen  Wölbe«  ober  Silber«  (Reingewicht) 
ober  Morn,  ba«  Serbältni«  gwifdjen  Reingewicht  unb 
Sdtrot  Reingebnl  t.  Über  Wüngfuft  i.  b.  Unter 

Wüngfpftem  uerftebt  man  bie  Slrt  ber  Teilung  ber 
£tauplmüugen  in  Heinere  Wiingen.  Jn  Teutfcblanb 

bat  man  gwülf  uerfd)iebene  Wüngftüde  gewiiblt.  Tn« 
Schrot  beftiuimte  man  in  Teutfcblanb  früher  bnrdt  bic 

Slngabl  Wiingfiüde,  welche gufamtucn  eine  tölnifcbc 
Wart  (rauhe,  befdjidte  Warf,  Sfrullomnrt), 

baäÄont  burdi  bie  Slngabl  ber  Stüde,  Welche  gtifam» 
men  eine  Warf  reinen  ober  eblen  Wctnll«  entbiellcu 

(f  e   i   n   e   W   a   r   1).  So  gingttt  uon  ben  ptcuBifchen  3 bnlcr» 

ftiiden  10';*  auf  bie  raube  Wart  unb  14  auf  bie  feine 

Warf;  ein  Stiirf  wog  mitbin  4 «   War!  unb  enthielt 
'   )«  ober  1   <1  Wart  feinen  Silber«.  1857  würbe  itntt 
ber  War!  ba«  Wilngpfunb  uon  500  k   eingefübrt,  ttttb 

e«  gingen  nun  27  Tblr.  auf  ba«  befebidte  unb  30  auf 

ba«  feine  i!funb;  ber  Tbntcr  wog  banad)  18,51»  g   unb 
enthielt  lfi.r.tm  g   feinen  Silber«.  Sind)  bem  beutfeben 

Wünggcfep  Dom  4.  Tcg.  1 871  unb  8.  Juli  1873  werben 

au«  1   SSfb.  feinen  Wölbe«  139'  1   Sliid  lO  Wartjliide 
uttb  09' 4   Stiicf  20-Wartftiidc  au«gebvncbt  unb  babei 
900Wolbmit  lOOSupfct  legiert;  au«  1   ¥tb  Rciitfilber 

werben  geprägt  1«)  1   Warlftiicfe  mit  bemWifcbung«» 
uerbältni«uon  9003ilber  mit  100 Hupfer.  Riir Schrot 

unb  Slorn  ber  Wütigru  ift  gewöhnlich  eine  deine  Slb 

weiebung  unter  ober  über  ben  gefeplicben  S'oridjrifteit 
geftattet  (Sfemebium.  Tolerang).  weil  e« praltifcb 

fo  gut  Wie  unmöglich  ift.  ben  Süu-fcbriftcn  fiel«  mit 
uölliger  Schärfe  gu  genügen.  Tie  Tolerang  beträgt 

bei  ben  beutfehen  Wolbmüngen  in  ber  Reinheit  2   Tau» 

fenbflel,  im  Wewicbt  bei  ben  10»  unb  20  W'aitflüden 2,r»,  bei  ben  5-Warlftüdeu  4   Taufenbitei,  bei  ben  Sil» 
bermüngen  in  bet  Reinheit  3,  im  Wewicbt  10  Tauicnb» 
fiel.  Tie  £>eriteUung«toitcn  werben  gang  ober  gunt 

Teil  gebedt  bttreb  ben  Unlerfditeb  gwtid)en  beut  Sin» 
tnuf«prei«  be«SJIetalt«  unb  bemSlenngebalt  bcrWiin» 

gen  (Sdilagidiap,  SJvägicbap  iin  weitern  Sinne), 

gum  Teil  burdi  Erhebung  einer Sirägcgebithr  (Schlag» 

febap  im  engem  Sinne).  Jn  Teuticblnnb  bat  ber  'fri- 
uale.  welcher  Wölb  au«prägen  laffctt  will,  für  ba« 

i*funb  Reingolb  nad)  bem  Slnnfgeiep  3   Wt.  gu  gablcn, 

ooit  welchen  2,75  Wl.  bie  Wüngc,  25  'fif.  ba«  Sicicb 
erhält.  Tic  Sloiten  ber  Wiingprägung  trägt  ba«  Slodi. 

E«  beiorgl  ben  Slntauf  be«  Wetall«  uttb  gablt  an  bic 
Wüngftätten,  welche  üanbe«anilalten  fittb,  für  ba« 

fifunb  Reingolb  bei  20  Wartfliiden  3   Wt,  lo-Wnrf» 
ftiiden  ti  Wl.,  5-Warlftiicfen  8   Wt.  Tann  gablt  e«  in 

Ißrogenten uom  Stiert  bet  Silbermüugcu :   ö-Wartiiiideu 
0,75,  2   Wartfliiden  1,5,  l-Warftlüdcu  1,75,  50  Ssfen» 

nigftüden  2,5.  20-f  fennigitiiden  4   S!rog. ;   bei  Slidel» 
mintgen:  20  S-lfenuigftüdeit  1,5,  10-^feimigftüden  3, 

5   Stfcnnigftiiden  6S-!rog.;  beiMtipfermüttgen:  2   SJfett» 

nigitiidett  15,  l»S!feiiitigiliiden  30  Särog. 
Tn«  Ronitnt  ber  Wütigen  ift  nicht  nur  burdi  bie 

3iiidftd)tcn  auf  ben  Webraud).  fonbern  and;  bttreb  bie 
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'Hiiinjrocfeit  ( Weltall  ic.,  RierfleHung  ber  Wütijeii). 

Vlbmtfnmg,  welche  mit  bet  Cbcrilächc  w&djft,  bcbiitgt. 

DieSbnußiing  beträgt  im  Jahre  bei  bttttidKit  Dop* 

pcltbulcrn  (Feingehalt  O.mw)  0,oici7  Sro,(-,  bet  preui;i- 

fepen  3: lullern  »or  1 857 (Feingehalt 0,790)0,0842 1*ro,(„ 
btt  eitgliicbcii  «ooercignd  (Feingehalt  o,*i«  Wölb) 

O.um  Sroj.,  bei  franjöfifchcn  20-Franlftüden  (Fein- 

geholt  <i,«oo)  l,s$roj.  9iodj  neuern  ©ägungen  Innn 
mnn  beiältent.  frei  geprägten  großen  Silbe  nmuuen 

pro  100  Fahre  llmlnufdzcit  eine  Übnutjuiigbon  1   ?roj. 
nnnchmcn,  loälirenb  bieielbc  bei  im  Eilige  geprägten 

Wünjeit  größer  ift  uttb  bei  deiner  Scheidemünze  bnd 

3cbn-  un»3monjigfnchc  erreidit,  Untersuchungen  »on 
Soetbeer  Injicn  ed  loobrfcbcinlicb  erfebeinen,  baß  fid) 

unfre  Doppeltroncn  jährlich  O.owm,  bie  Jlroncn  0,202« 
pro  Wille  obnußen  1111b  bemnndi  ctivo  50  11.  25  ̂Xotjrc 

ilnilaujdjeit  gebrouchen,  um  unter  bnd  1;  a   f   f   1   c   r   • 
gctoiibt  (5  Dnnfcnbftel  unter  bem  Sormnlgewicht) 

gu  fintcu.  Tod  Wepriigc  ber  Wünjc  joll  bie  ®n- 
rantie  cincd  beitinimten  Feingehalt»  nudbriiden,  beit 

Seunwcrt  bezeichnen  unb  bie  Cberffädjc  »or  betrüge- 

rifchem  S'cgnebmen  »on  Wclnll  idjüpcn.  Won  unter* 

[ebeibet  ?loerd  (Sorbet*,  Slopi  ,   Silb-,  Smuptfeite) 

unb  Sr»crd  (Süd  ,   Sehr-,  Stoppen  -,  Sdjrif tfeite) ; 
eigterc  geigt  in  ber  Segel  bad  Silb  bed  Rmibedberrn, 

lcßtere  boo  Soppen,  unb  eine  ober  beibc  Seite  zeigen 
eine  llinfcbrift,  bie  Regende.  Wufzerbeiu  finbet  )idj 
nuf  einer  Seile  ber  SJtüii jbuchitnbc,  burd)  welchen 

bie  Wünjjtätle  bezeichnet  toirb,  }.  S.  nuf  beuticben 

Wimzen  A   =   Scrlin ,   B   —   Riannoucr,  C   Front- 
fort,  D   =   '.München,  E   =   Dredben,  F   =   Stuttgart, 
(I  =   Storldrube,  H   Dnrnntnbt,  J   =   4>nutburg, 

K =   Strafiburg.  Die  neuern  bemühen  Wünjen  ho- 
ben ber  Si)mmctrie  halber  hoppelte  2Rüiijbud)ftnben 

(AA  =   Scrlitt  ic.).  Der  Snnb  ber  Witnjcn  befißt 
einen  bureb  bnd  Sänbeht  aufgeworfenen  fdimnien 
Seifen,  bnd  Stäbchen,  über  ioclched  lein  Icil  btd 

Wcpräged  hiuoudrngeu  borf.  unb  loirb  oft  mit  einer 

Sänbclung  »erleben ,   b.  b-  mit  einem  Oiepräge 
(Schrift  ober  figürlicher Sergierung)  im  Sclief  (hoher 

Snnb)  ober  gewöhnlicher  cintoärid  qtbeitb  (»erlief* 
t e r   S   n   n   b >,  welched  bie  Wünjen »or Sbfeilen  ic.  (d)üßt. 
3n  ben  meiflcn  neuern  Slünzgcleßcn  ift  bnd  ftein 

ge  reicht  (Horm  ber  Wünjcri  in  Xoulcnbiteln  btd 
Sruttogcwid)td  nudgebriidt  unb  betrögt  mcijl  900 

Dnufenbftcl,  fo  boß  nlfo  bnd  3ul«bmetnU  100  Dnu 

fenbftel  betrögt.  Sei  ben  brnfilifchen,  englifchen,  per- 
tugiefifeben,  riiffilcbcn,  tiirlifcben  unb  ben  »or  1834 

geprägten  norbnmeritnmfcben  Otolbmiinjen  ift  ber  ge- 

feßlidic  Feingehalt  "   u   ober  WO*  1   Dnufenbftcl  btd 
Sruttogcwichtd. 

.fitrftelluuo  »er  Wiinzrn. 
(.$ier}u  tafd  >$Kilnfn>efnt  .) 

Die  ̂ erfteüimg  ber  Wütigen  (Wiinjlunft)  ; (er- 
füllt in  jwei  Aufgaben:  in  bie  §erflellung  ber  Regie- 
rung uon  feftgeftelltem  Weltall,  unb  bie  $erftetlung 

bei  Slntttn  »011  feftgeftelltem  Wereicbt  in  oorgcfd)ric- 

bcnerWrößc  unb  'Prägung.  Dad  WüitiincinU  gelnngt 
in  »crfchicbencn  Formen  lalle 'Münzen.  Sorten  ;c.) 
in  bie  i)(ün,(m»rtilätten.  Matt  jtcllt  bnrnud  burd)  (Sin* 
fdpucl.zen  in  Wrnpbitticgeln  (im  Diegelofen,  f.Wicficrei) 
unter  gleich, (eiligem  3ufaß  ber  fchlcnben  Metalle  unb 
probieren  bie  erforberlicbcn  Regierungen  her.  Sinb 
bie  zur  Scruteibuug  »011  Crpbntion  mit  Slohlenflniib 

bebedten  Metalle  und)  4   ti  Stunben  gefcpmQljen,  fo 

rührt  mnn  bie  Regierung  mitSührcrn  irunbc.  50cm 

lange  unb  5—7  cm  bicfe  Stniigen  oud  Oirnpbit  on 

ipol  (flnngen  befeftigt)  um,  nimmt  'Probe  unb  («breitet 
jumWießen,  um  Stangen (3  a ine) »on 40—45  cm 

Ränge,  6— 10  mm  Dide  unb  einer  Sreite  ,(u  erhallen, 
loclcbc  bem  1*,  2=  oberltfodieii  Diirdjniciier,  ber  bnrnud 

ju  fertigenben  Münze  unbe  toiunit.  Die  Wicfsiorui  be 
fleht  mid  einer  eifemen  »ieredigeit  Slntle  mit  einem 
on  brei  «eilen  berumlnufenben  Snnb.  ber  fo  hoch  nid 

ber  3ain  bict  ift.  Wcroöbnlich  werben  biefe  S I   n   1 1   e   11  - 

eingüfie,  20  -100  an  ber  3nW-  f°  nebeneitumber 

nufrecht  bingefteüi.  bnft  bet  Süden  bed  einen  Bin 
giißce  ben  anbem  bebedt,  in  einem  Snbuten  mit  Sdirau  • 

ben  (ufnminengelßilten,  ber  nuf  einem  fahrbaren  We- 
ftell  (Sogen)  niigebrndu  ift  (@iefjmafchinc,  f.  Xn 
fei,  Rig.  i ).  Tod  gingießeit  in  bie  Formen  gefdiiebt  in 
ben  ineiften  Fällen  mit  Schöpftellen  nud  ben  Jiegeln, 
ober  mitunter  burd)  biielted  (Sntlecreii  ber  lieget,  bie 

bann  an  einem  Aran  hängen  unb  trmidporticrt  werben. 
Die  nud  ber  Schmelze  erhaltenen  3<nne  finb  itetd 

bider  nid  bie  Wünjplntten  unb  bedhnlb  burd)  S   t   r   c   d   e   11 

ber  Ränge  lind)  liutteld  Snljcn  auf  bie  genaue  Didc 
ber  Wiinjplntten  ju  bringen,  ju  welchem  3wcde  fic 
ber  Seihe  und)  crit  bnd  Stred  ober  SotWnl  jwert 

unb  bnrntif  bnd  Schlicht*  ober  Fuflierwaljreerl 

pnfßcren.  Die  hier  jur  Serwenbung  loiumeiibeii  Sönl 
,(tn  hüben  genau  nbgebrehtc  polierte  (fplmber  nud 

ixirtgun  ober  Stahl  »011  10  30  cm  Ränge  unb  8 
20  cm  Dunhmeffcr,  bie  linmentlid)  in  bem  Schlicht 

renljwtrt  nuf  bar-  genniiefte  ju  einnnber  eingefiellt 
werben  lönnen.  Dar-  Streden  erfolgt  meiftend  Inlt ; 

nur  fehr  bide  Slatteu  werben  anfangd  glübenb  ge- 

ftredt.  Da  bie  3<nne  bureb  bnd  Snljcti  eine  bedeu- 
tende Riärte  unb  «pröbigleit  nnnehuicn,  io  glüht  mnn 

fie  in  der  Segel  nach  jebem  gwcimaligen  Durchgang 

in  befoubern  Wuffclöfen  unter  möglichflcm  Ruftab* 
fchlufi  nud.  Wolbjnine  bebürfeu  »lelfmh  bed  Sud- 
glühend  nicht.  F»  manchen  Wiiii(ni  zieht  mnn  bie 
geftredten 3aine  mitteld  3«ngen  nuf  einem  3°iujug 

burd)  jreei  flähleme  Sncfeii,  um  alle  Ungleichheiten 

in  ber  Didc  ju  befeitigen.  Sndibeui  bie  ̂ nnie  noch* 
mnld  auögeqliiht  finb,  (cridmcibet  mnn  fic  nuf  Hrcid* 
fcheren  in  Streifen  »011  etwa  1   m   Ränge  unb  ent- 
fprcchenber Sreite,  um  nud  biefen  bureb  bndSticdelit 

ober  Sudftüdcln  die  ninbeii  Wün, (platten  ju  ge- 
winnen. R>icr,(u  bient  in  ber  Segel  ein  gewöhnlicher 

Önnbbnrcbfchnilt  (j.  Rrdieio  mit  Schraube,  nuf  herein 

Arbeiter  in  einer  Stunde,  je  und)  ber  Wrößc,  KHK)— 
1500  glatten  nudftiideln  tonn.  Fn  fehr  großen  Wim- 
(eil  benußt  mnn  auch  Dunhfehnitte,  bereu  Stempel 

(Drüder)  mitteld  Arcideijenter  »on  ber  Drnndiuif- 
fion  nngetricbeii  Werben,  1111b  die  Sorrichliuigen  (um 

felbfltbäligcn  Sorichub  ber3nine  belonimen.  Die  nud- 
geitiidellen Streifen  heißen  Schroten,  betragen  etwa 

33 1*105.  bed  Wctolld  1111b  gelnngen  jur  Schmelze  ju- 
rfid.  Cbglcid)  beim  Snljen  ber  3niue  unb  iludfchnei 
ben  ber  ilnttcn  bie  größte  Sorgfalt  »enoenbet  wirb, 

fo  finb  bod)  Ilnttcn  »on  gnii)  gleichem  Wetouht  nicht 
,(u  erhalten.  Dedreegen  folgt  nuf  bnd  Sudjtüdeln  bnd 
ijuftieren,  wobei  die  Sintten  einzeln  abgewogen 
unb  und)  bem  Wewichte  getrennt  werben,  um  bie  ju 

leichten  in  bie  Schmelze  .(urüdgcbcu  zu  taffen,  bie  nor 

malen, (um Srägcn  zu  bringen  unb  ju  ichwere  fo  Innge 
burd)  Schaben  mit  iKinbi^nbern  ober  auf  Schabe 

mnfd)inen  (früher  burd)  Feilen)  ju  bearbeiten,  bid  die- 
ielben  bnd  richtige  Wewicht  hoben.  3llm  Vlbwägcn  ge 
brnucht  mnn  bie  Fuftierwngc,  bie  bie  Wüiijcit 

und)  genau  feflgeflelllen  Wewichtduntcrichiebeii  fleh- 
tet und  einzeln  in  cntfprechenbc  Schaltet  nbliefcrt 

(f.  Dnfcl,  Fig-  2).  —   Wcringwertige  Wüiijen  juftiert 
man  in  ber  Wart,  inbeui  man  bie  Unzahl  Stüde, 

welche  nuf  eilte  Wart  ober  1   kg  gehen,  nbjäblt  unb 
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Münzwesen. 

Die  gebräuchlichste  Gießmaschine  zum  Gießen  der 
Zaine  besteht  (Fig.  1)  aus  einem  rnhmcnartigen ,   auf 

Schienen  l>eweglichen  Wagen  AB,  in  den  die  Ein- 
güsse EK  ihier  26)  von  oben  eingesetzt  werden.  Zwei 

Kopfplntten  C   und  D,  wovon  D   durch  die  Schrnubo 

a   nngepreßt  wird,  stützen  die  Eingüsse,  welche  außer- 
dem der  Rahmen  F   mit  Druckschraube  b   scharf  zu- 

summen  preßt» 

Die  verbreitetste  Justierwage  von  Seyß  in  Atz- 
gersdorf  l>ci  Wien  hat  folgende  Einrichtung  (Fig.  S). 

Der  aus  zwei  pand leien  Schienen  bestehende  Balken 
AA  trägt  bei  B   das  Normalgewicht  (Jiir/ilp/rnnig), 
hei  C   eine  Tasche  zur  Aufnahme  der  Münzplnttc. 

welche  aus  dem  Kocher  II  vermittelst  des  Zubringer-^ 
G   durch  den  Knnnl  J   in  die  Tasche  C   fällt  und  von 

der  Platte  P   aufgefangen  wird.  Während  dieses  Vor- 
ganges ist  die  Wage  arretiert,  indem  eine  mit  vier 

Annen  versehene  Hülse  FF  längs  der  Wagesäule  E 

aufwärts  gescholten  wird,  so  daß  die  Federn  ff  gegen 

Fig.  1.  (Heftmaschine. 

den  Wagebalken  AA  und  die  an  11  schleifenden 

Fänger  LL  gegen  die  Taschen  B   und  C   treten  und 
damit  die  Wage  von  der  vorhergehenden  Schwingung 

zur  Ruhe  bringen.  Wird  dnrniif  durch  Senkung  von 

FF  die  Wage  wieder  frei  gemacht,  so  gelangt  die 
Tasche  C   je  nach  dem  Gewichte  der  Münze  vor  eine 
der  in  dem  Rahmen  R   angebrachten  Zellen  1,2,3, 

4,  5,  6   und  wirft  die  Münze  nach  Zurückziehen  der 
Platte  P   über  u   in  die  betreffende  Zelle.  Damit  die 

Münze  sicher  in  die  richtige  Zelle  fällt,  tritt  folgende 

Einrichtung  in  Thütigkeit.  An  der  Säule  E   sitzt  ein 
Querarm  mit  zwei  ausgezackten  Stahlblechen  MM. 
Diese  Zacken  korrespondieren  mit  den  Stiften  0,  1. 

2,  3,  4,  5   an  dem  Wagebalken  AA.  Ist  die  Platte 

viel  zu  leicht  oder  viel  zu  schwer,  so  stoßen  die  Stift«* 
0   oder  f>  an  die  zugehürenden  Einschnitte  von  M   M 
und  die  Platte  fällt  in  die  oberste  oder  unterste  Zelle 

An  den  Stiften  1,2,  3   und  4   hangen  Drahtreiter, 
welche  je  nach  dem  Spiele  des  Wagebalkcns  von  den 
Zacken  nufgenommen  werden  und  dadurch  die  Wage 
für  eine  bestimmte  Zelle  cinstcllcn.  Zu  einem  Sor- 

tiersystem gehören  10—12  Wagen,  die  nebeneinander 
aufgcstellt  und  von  einem  einzigen  Mechanismus  an- 

getrieben werden,  der  rechtzeitig  den  Zubringer  G 

und  den  Schieber  K   zum  Öffnen  des  Kanals  .1  bewegt, 
die  Hülse  F   mittels  der  Schiene  m   hebt,  die  auf  den» 

Schieber  t   mit  Stützen  ss  befestigte  Platt«'  P   zurück- 

Mrjftrn  Konv.  ■   Lexikon  ,   5.  Anfl.,  Beiloge. 

schiebt  sowie  den  Rahmen  R   bis  an  C   vorschiebt.  Da 

eine  Sortierung  etwa  l.r>  Sekunden  dauert,  so  sortiert 
ein  System  von  12  Wagen  bei  zehnstündiger  Arbeit 

nm  Tage  28,800  Platten  nach  sechs  Abstufungen. 

Fijr.  2.  jDitlcrwig«  von  Sevß. 

Der  Antriebsmechanismus  für  die  sämtlichen  Wa- 

gen besteht  der  Hauptsache  nach  aus  einer  unter  K 
liegenden,  sich  drehenden  Welle  mit  aufgekeilteu 
Daumen,  welche  auf  Hebel  einwirken,  die  mit  G,  K, 

m   und  R   verbunden  und  so  gestellt  sind,  daß  die  Be- 
wegungen in  der  notwendigen  Reihenfolgestattfinden. 

Fig.  3.  II  an  dach  ft  her. 

Zum  Schaben  mit  der  IIan«l  bedient  inan  sich  des 

durch  Fig.  .1  dargcstcllten  Apparats.  An  dem  Arm 
A   sitzt  da«  Schabemesser  m   über  dem  Justierklotz  a, 

der  oben  eine  Vertiefung  für  die  Aufnahme  der  PI  t- 
ten  und  neben  sich  einen  Bock  b   besitzt,  auf  dem  de» 

Arm  A   mit  «lern  Vorsprung  n   eine  Stütze  findet,  um 
zugleich  das  Eindringen  des  Messers  zu  begrenzen, 
•las  durch  Hin-  und  Herdrehen  des  Armes  A   um  den 
Bolzen  B   zur  Wirkung  gelaugt. 
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Bei  der  Sohabemaachine  von  Ludtp.  Loire  u.  Ko.  Schnhcnicsscr  in  vorbeigeführt ,   das  auf  einem  seit- 
in  Berlin  (Fig.  4   u.5)  werden  die  Miinzplnttcn  in  die  6   lieh  verschiebbaren  Support  s   befestigt  ist  und  mit 

Kocher  kk  eingefüllt,  ein  horizontaler  Schieber  bringt  diesem  durch  die  Schlitzkurbcl  e   hin  und  her  ge- 
scholten wird,  so  dnü  das 

Messer  das  überflüssige  Ma- 
terial um  die  Mitte  herum 

Fi*.  4.  Querschnitt-  Fig.  5.  iJtngssrlinitt. 

Fig.  4   n.  5.  Mtlnrenschahcinnsrhino  von  I«.  LAw«. 

jedesmal  die  unterste  Platte  in  einen  Trichter  t,  von 
welchem  ausdiesclbe  in  eine  rotierende  Spindel  geleitet 

wird ,   die  der  Länge  nach  durchbohrt  ist  und  in  die- 
rer  Bohrung  ein  n   Kolltcn  aufnimmt,  tler,  von  einer 

dahinter  sitzenden  Kurvenscheibe  j   l>cthätigt,  die 

Platte  in  einen  am  vonlern  Ende  der  Spindel  befind- 
lichen Spunnkopf  schiebt,  welcher  die  Platte  festhiilt. 

indem  diese  »ich  mit  der  Spindel  dreht,  wird  ein 

Eine  vorzügliche  auf  dem  Prinzip  des  Kniehebels 
beruhende  Miinzprägimischine  von  L.  IJitre  u.  Ko. 

(Kiff.  W— 12)  besteht  aus  dem  eigentlichen  Prägwerk 
A   und  dem  Antricbsständcr  B,  beide  verbunden  durch 
drei  Paar  Stehl>olzen  t.  In  dem  Ständer  B   liegt  die 

Welle  W   mit  Schwungrad  S,  welches  eine  gleich- 
namige Bewegung  der  ganzen  Maschine  sichert  und  in 

Umdrehung  gesetzt  wird  durch  die  Riemenscheibe  R 

mittels  einer  auslösbaren  Stiftenkuppelung  in.  Das 

aus  einem  schweren  Rahmen  gebildete  Gestell  des 

Präge  works  A   nimmt  zunächst  den  vertikal  beweg- 
lichen Schieber  s   auf,  der  an  seinem  untern  Ende  den 

Oberstem pcl  trügt  und  mittels  zweier  Stangen  an 
zwei  Federn  ff  so  nufgehüngt  ist,  dnb  die  letztem 
den  Schieber  stets  nach  oben  ziehen.  Unmittelbar 

unter  dem  Oberetcmpel  befindet  sich  der  Unterstem- 
pol.  Zum  Zwecke  de»  Prägens  wird  der  Schieber  s 
mit  Hilfe  des  Kniehebels  L   abwärts  bewegt,  indem 
an  dem  lungen  Arm  de»  Kniehebels  eine  Zugstange 
n   angreift,  die  von  einem  auf  «1er  Welle  W   sitzenden 

Krummzapfen  hin  und  her  liewegt  wird.  Um  die 

Senkung  tles  Oberstempels  genau  «1er  Münzcmiieke 

unpassen  zu  können,  ist  «Ins  obere  Lager  «los  Knie- 
hebels durch  einen  Keil  von  dein  Ilandrade  d   mit 

.   Hitter  auf  das  sorgfältigste  cinzustellcn.  Damit  beim 

Prägen  die  Münzplnttc  sieh  nicht  in  «1er  Fläche  ver- 
gröbert, seitlich  ausweicht,  wirtl  sie  während  «les  Prä- 

gens von  einem  stählernen  Prägring  umschlossen. 

Bei  i   erkennt  mnn  «len  sogen.  Zubringer,  «1er  für  j«*«lo 

wegnimmt.  Die  nächste  Platte  stöbt  die  geschabte 
in  eine  Abfulirrinnc  r,  welche  siebartig  durchlocht 

ist,  so  dab  «lie  Späne  von  den  Münzen  getrennt 
in  unterhalb  der  Maschine  nufgestelltc  Sannuel- 

gefäbe  fallen,  während  «lie  Platten  in  die  Schub- 
kästen  1,  2,  3,  4   ete.  gelangen.  Die  Maschine  ist 
sechsfach  angeordnet  und  schabt  in  10  Stunden  bis 
40,000  Stück.  Cl»er  Rii w/W ma*ch inen  8.  S.  IV. 

Prägung  eine  Münzplatte  aus  dem  Kocher  K   zwi- 
schen die  Stempel  bringt,  zugleich  aber  auch  die 

geprägte  Platte  seitwärts  in  einen  an  «lern  Grund- 
balken  C   angebrachten  Kanal  stöbt.  Damit  das 

letztere  geschehen  kann ,   tritt  ein  Au^stobineehanis- 
mns  in  Thütigkcit,  der  «len  Unterstempcl  so  weit  hebt, 
«lab  «lie  Münze  über  den  Prftgring  gelangt.  Dieser 
Ausstobmcchnnismus  besteht  wesentlich  aus  dem 

um  den  Bolzen  p   drehbaren  llebel  11,  mit  zwei 
bei  c   sichtbaren,  gegen  den  Unters tem]>cl  wirkenden 

Stangen,  der  einerseits  durch  einen  nuf  «1er  Welle  W 
sitzenden  Daumen,  anderseits  durch  die  Feder  x   in 

Bewegung  gesetzt  wird.  Der  bei  y   gezeichnete  Hand- 
hebel dient  zum  Ein-  und  Ausrücken  der  Kuppelung 

ui,  der  Fubheliel  Z   zum  Bremsen  des  Schwung- 
rades S.  Da  die  Antriclwwelle  W   in  der  Minute 

00  -70  Umdrehungen  ausführt,  so  prägt  diese  Ma- 
schine bei  zehnstündiger  Arbeitszeit  3Ö  —   42,000 

Münzen. 

Um  einer  Beschädigung  der  Prägstempcl  bei  ein- 
tretenden Unordnungen  vorzubeugen,  namentlich 

dann,  wenn  zufällig  keine  Platte  zwischen  die  Stern- 

|»cl  gelangt  ist,  rückt  eine  Vorrichtung  sofort  den  An- 
trieb aus  und  bringt  die  Musi'hine  zum  Stillstand. 

Ein  andrer,  fiu borst  sinnreicher  Mechanismus  mindert 

die  Druckkraft  des  Stempels,  falls  etwa  zwei  Plutten 
übereinander  nuf  den  Unterstem pel  zu  liegen  kommen 

o«ler  die  neu  zu  ge  brachte  Platte  nicht  gänzlich  in  die 

Öffnung  «l«*s  Prägringes  eintritt  und  gequetscht  wird. 
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Vlg.  10.  1’raRWcrk.  Soitcniwisiclit  inlt  Durchschnitt  d«*a  Prhfstlndor*. 

rk.  An*icht. Vorderansicht. 
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Münzwrsen. 

n? Wenn  nur  zum  Schutze  des  Gepräges  die  Runder gestaucht  werden  sollen, Mitte  eine  der  zu  rändelnden  Münze  entsprechende 

so  benutzt  man  allgemein  !   eingedrehte  Nute.  Mit  dieser  Kreisnute  korrespon- I   diert  an  der  tiefsten  Stelle  die  kreisbogen förmige 

Nute  des  Kundclciscns  h,  welches  durch  ein  Spann- eisen  gehalten  u.  mittels  Druckschrauben  in  genaue 

Stellung  zum  Rundelring  n   gebracht  wird,  so  dnü 

jede  durch  a   und  bdureh- grschobene  Münze  hier nie  Stauchung  erfährt. 

Die  Zuführung  der  Plat- 

ten erfolgt  aus  dem  Ko- cher k   durch  die  unter- halb desselben  sich  dre- hende Scheibe  c,  die  mit fluchen  Zähnen  versehen 

ist,  auf  deren  gemde  nach 

oben  gerichtete  Flachen 

sich  jedesmal  nur  die  un- terste Platte  aus  dem  Ko- 

cher legt,  die  sodann lüngsdergeneigtcn  Kinne i   abwärts  und  zwischen die  Teile  a   und  brutscht. Von  dem  Ring  a   sofort 

erfaßt,  wird  die  Platte 

gewaltsam  an  h   ent- lang gerollt,  da- 

durch gestaucht  und  zu- gleich auf  einen  gnnz  be* die  durch  Fig.C u.  7   dargestelltc  Rändelmaschine.  Ein  |   stimmten  Durchmesser  gebracht.  Diese  Maschine rändelt  40,000  Platten  in  der  Stunde. 

AufdcrMünzenrandelma- Hcbine  fiir  Schriftrund  von 

L.  Jjotce  u.  Ko.  in  Berlin 

(Fig.  8,  8(i  u.  9)  erfolgt  das 

Kinprügen  von  Schrift,  Ster- nen, Arabesken  etc.  in  die Ränder  der  Münzen  mittels 

gerader  Ründclcisen  an  vier Stellen  1 , 2,  3,  4.  Auf  der obern  Platte  A   des  Gestelle» 

G   werden  gleichzeitig  zwei Schlitten  u,a  hin  und  her 

liewegt,  indem  sie  mittels Stangen  c   an  Schwingen  s» angcschlossen  sind ,   welche 

von  dem  Krumm  zapfen  der Welle  u   mit  Riemenscheibe  r 

und  Sch  w   ungnid  S   in  Schwin- 

gungen versetzt  werden  und die  Schlitten  n,  n   mitneh- men. Jeder  Schlitten  hat zwei  Kändelcisen  (Harken) 

Fig.  6. Durchschnitt. Fig.  0   u.  7. Fi*.  7. Kändelmaschine. Seitenansicht. 

gehärteter  Gubstnhlring  a,  welcher  auf  eine  Plan- 

Fi*.  8.  Seitenansicht. Fi*,  a.  Vorderansicht* Fl*,  8,  8   n   n.  9.  M   Qnzeurandelmaschlne  für  Kr  h   ri  ft  rau  d. 

|   1 ,   2   und  3,4,  welche  mit  zwei  auf  der  Tischplatte festgeschraubten  Ründeleisen  korrespondieren.  Aus den  zwei  mit  Münzen  gefüllten  Kochern  k,  k   werden beim  Vorgänge  und  beim  Rückgänge  der  Schlitten 

von  Mitnehmern  je  zwei  Münzen  vorgescholwn,  zwi- 

schen die  Rändeleisen  gebracht  und  infolg«'  derSchlit- tenbewegung  zwischen  den  letztem  ahgvrollt  und  mit Schrift  etc.  versehen.  Die  Schlittenbucken  gehen dann  so  weit  ül»or  die  feilten  hinaus,  daß  dadurch die  Münzen  frei  werden  und  durch  ein  Rohr  in  einen 

unterhalb  des  Tisches  angebrachten  Kasten  fallen. 

Die  Maschine  rändelt  daher  bei  jeder  l'mdrehung  der Fi*.  8».  Orundrifl.  Welle  u   vier  Münzen;  «la  sic  gewöhnlich  00  Touren 

scheibe  s   gespannt  ist  und  sieh  mit  dieser,  angetrieben  j   in  der  Minute  macht,  so  rändelt  sie  in  der  Stunde durch  die  Uiemenscheilio  r,  schnell  dreht,  hat  in  der  |   14,400  Münzen. 
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039 3)illmtOC|eu  (fcetfleUting  ber  SRüngen,  Prüfung). 

wägt;  Wolbmiingcn  werben  jum  Sforiuftieren  ge- 

fdiabt  (Schaber,  fttg.  3   -5),  ginn  Slnchjuftiercn  c\t 
feilt.  SBct  beul  min  folgrnbett  Stäube  ln  erzeugt  man 
nit  beni  Sfnnbe  bet  SRüngen  einen  (Steil  lmb  nuf  ber 

Sinnbflnchc  eine  Stornierung  ober  3d)rijt.  um  bact  We* 
präge  bet  SRüngen  »or  Slbnuhung  unb  bic  SRüngen 

felbi'l  gegen  betrügerifdte  SJertoerringerung  bureb Ücicbneibrn  übet  Slcfetlcn  gu  icbüfien.  Vluf  gering« 
wertigen  SRüngeit  bleibt  bic  Sfanhoergierung  fort. 

Tie  Sfänbelwcrfe  (8ig.  6   —   »)  belieben  and  gwet 
gehärteten  ftäblentcn  Stäube  leiten  ober  ünrten,  bic 

entweder  gernblinigc  Rinenle  ober  tongenfriiehe  ftreid* 

bogen  bilden.  unb  bnbureb  gur  SBirfung  gebracht  liier 
ben,  bnft  nmn  einen  üarfen  oeridtiebt  ober  brebt,  müi>* 

renb  ber  gmeitc  fcftlicgt,  unb  fomit  bie  gwifdjen  ben 
beiben  ©arten  liegende  SRünge  unter  cnlfprechenbcm 
5 rutfe  wälgt,  wobei  ber  Staub  uerbreitert  unb  bie  auf 

ben  Starten  angebradttc  Stornierung  ober  Schrift  ein« 

geprefgt  wirb.  Stör  ober  gewöhnlich  nact)  beut  Stätt« 
bein  werben  bie  SRüngeit  geglüht,  um  aubaftenben 
Stimmt)  (CI  te.)  nu  »erbrennen  unb  bnd  SRelnll  weich 

gu  machen,  bann  gebeigt,  um  bic  Oberfläche  metnll» 
teilt  nu  betoinuien.  lad  ölüben  finbet  in  offenen 

Stimmen  bei  Vnftgittrilt  ober  in  Iiipfcmeit  ober  eifer« 

nen  ßtjlinbcm  non  40 — 45  rin  Ränge  unb  10— 12  ein 
Turd)nteffer  unter  Ruftnbfcbluft  unb  3ufap  »on  Itob* 

leupulocr  t'tatt.  Slld  Stagflüfftgleit  benagt  mau  »cr- biinnte  Sebmcfelfätire  (aut  14  Rit.  SSaijer  150  g 

Stitwcfcliäure),  feilen  eine  Rötung  BonSttonftein.  3um 

Steigen  bienen  hbljerneSSeijfäfter,  welche  mit  Stint« 
teil  unb  ber  lodtenbett  ©cigflüffigleit  petfeheit,  etwa  3 

—   4   SRinuten  gebrelit  unb  barntif  in  ein  Siebberten 
entleert  Werben.  SJnchbcm  bie  Skige  abgtlaufen,  fpiilt 
man  bie  flotten  mit  Säaficr  gehörig  ab  unb  trodnel 
fie,  inbent  man  fie  auf  hei  (teil  Tilcbplalten  niidbreitet 

unb  mit  Tüchern  abreibt.  Tn  bie  Steige  »on  ben  Wölb* 
unb  Silberutilngen  bad  ojrtjbietle  Mupfcr  nuflöft,  [o 
befigen  biefe  SS  (Ingen  neu  gant  bie  irnrbe  bed  reinen 

Wolbcd  unb  Silbcrd,  nach  Slbnugung  ber  garten  Wölb 
unb  Silberhaut  aber  bie  ftnrbe  ber  Regierung.  Ter 

©etgoerluft  beträgt  bei  Silbenttfingen  O.i  j — 2,.i©rog., 
bei  öolbmüngen  o.o;  Strog.  im  Turchfdmitt. 

Tnd  Stetigen  ber  SRüngen  erfolgt  gwilchcti  gtpei  ge« 
härteten  Sirägftempcln  nun  Stahl  burdt  einen  nuf 

ben  Cberftempel  nudgeübten  äuflerft  träftigen  Trud 

ober  Stofs.  Tie  SJrägitcntpcl,  welche  bnd  öepräge  um* 
gctchrt  beugen,  werben  durch  Slbpreiien  einen  recht 

gefchnitleueu  ober  gradierten  unb  gehärteten  Stahl* 
ttentpeid  (llrftentpel)  mittclä  einen  befonberd  ftarten 

Slrägmcrlcö  erhalten  (3  c n   I e   n,  Sl  b   j c n   I c   n).  Sluf  biefe 

Ssteile  (offen  ftd)  eine  gröjiere  Slngahl  PoDIommen 

gleicher  ©rägfleinpcl  heijtellen,  bie  je  2—400,000 
Prägungen  audhallen  bid  fie  unbrauchbar  toerben. 

Jit  eingelnen  SRüngen  prefst  man  ben  erhaben  grn« 
werten  Urftempel  (Satrije)  ab,  ergeugt  mit  ber  fo 

gewonnenen  SRa  tri  ge  einen  wicber  erhabenen  Sleut« 
pel  unb  benugt  biefett  guröcrflelliing  ber  Stoägffempcl 

bnreb  Kbfenlcn.  Ten  Stof)  ergeugte  man  attfangd  burch 
einen  Jammer  (Slippmert),  fpäter,  bidtoeilen  noch 

beule,  auf  einem  Scbrniibcnjlogmcrl  (Spindel* 
werf.  Trudwert,  Slnwurf),  weldted  wie  bie  Koch 

tnnfebine  eingerichtet  ifl.  Situ  gcbrätichlichftrn  ift  jebodt 

bie  Sfrägmafcbiitc  mit  sluicbebel  (f.  Tafel,  Ifig  10 

12),  welche  iit  Tcutfchlanb  »ou  Uhlhorn  in  Öre- 

oenbroicherfiinbeitwiirbe.  Steibiefermechanifchätifserft 

oolKouiiiicnniidgcbilbcten  Skägmnfchiite  werben  bie  in 
grünerer  Slngahl  meinen  robrartigcnSkbüller(«  ödter) 

gefehütteten SRiingplatteu  »on  ber SRnfdjiiir  felbftthätig 

eingeltt  mitteld  eined  (fingerd  (Zubringer)  gwiichen 

bic  Stempel  gcichoben.  darauf  burch  einen  Iräftigcit 

Trttd  attf  beit  Cberftempel  geprägt  unb  bann  fertig 

and  bec  SRafcfline  niiägemorfcn,  unb  gwar  mit  einer 
Qtefdjwinbigiett,  je  nach  bei  öröfte  ber  SRafcbine,  »on 
2400—4200  Sind  in  ber  Stuitbe.  Tamit  unter  bem 

groReit  Trud  gwifchett  ben  Stempeln  bie  ©latten  nicht 
feitlidt  audweichen  unb  baburdt  unanfehnlich  werben. 

Wirb  über  bem  Unterfteinpel  ein  fogen.  'fjrägrtng 
aud  gehärtetem  Stahl  angebracht,  ber  genau  auf  beit 

Turebmeijer  ber  SRüngen  audgebreht  ift  (glatter 

Sc'ittgt  unbbieSflattenwährcnbbedSträgettd  untfcbliefti 
(Stingprägen).  Tod  innere  biefed  Sfingcä  enthält 
mitunter  Sdtrift  ober  Slergierung ,   um  gugleicb  ben 
IHnnb  ber  SRünge  gu  prägen.  Tamit  in  bicicm  fRatle 

bie  SRüuge  and  bem  Sfinge  leicht  herandgebradtt  wer« 
ben  (amt,  teilt  man  biefen  in  brei  Segmente,  bie  ftd) 

beim  ©rügen  feit  gufammenfchlteften.  beim  Slttdwerfen 
aber  etwa»  »oiieinanber  entfernen  (gebrochener 

Stiug).  ©efteben  bie  Slergierungcn  im  Sfinge  nur  and 
gerben  gttr  tterhorbringung  ber  parallelen  Süffeln,  fo 

ift  bie  Teilung  bed  Siinged  nicht  notwendig  (Mcrb* 
ring).  Tn  erfahrungdgeinäft  bie  Sfrnguttg  ichmier 

nuäfäHt  unb  weniger  »rnft  gebraucht,  wenn  im  SRo- 
ment  bed  Trudcd  ber  Unterftempel  um  ettoa  3   Wrob 

gebreht  wirb,  fo  ift  jebe  Süiigmnftimte  mit  einer  hiergtt 
bienenben  Sinrithlung  oerfehen.  Tnd  geprägte  Weib 
ift  nur  noch  auf  Wcwicht,  Wehalt  te.  gu  prüfen,  gu 

welchem  3wed  ed  genügt ,   aud  einer  gröftern  SRengc 
ein  Stiirt  bcratidgugreifcit. 

Trog  ber  bcbcuienbctt  Rortfchritle  ber  SRfingteehnil 

(omiucn  falfcheSRüngeit  buch  noch  häufig  »or.  Sion 
bem  Sfoligeipräftbium  in  Statin  würben  St.  IK80 

an  falfcheit  SRüngen  ungehalten:  1203  1   ■   SRarlftitrfe, 

1018  20'SSfcnnigf!üdc,  «20  2«Sllnrtfliide,  147  Thnler* 

jtilde,  139  6>SRartflüde,  4   lo«SRnrljtüde,  3   20«SRart* 
ftiide.  Tie  falfchen SRüngen  finb  eutweber  a)  mit  nach* 
geahmten  Stempeln  nua  uneblen  SRetnlleu  ober  mm 
berwertigen  Regierungen  geprägt  unb  bann  ereitt. 
nod)  gnlonnifd)  uerftlbert  ober  nergolbet;  b)  in  »ou 
edjlcn  SRüngen  nbgenomntenen  ifonueit  gegoffeit  uub 

bann  häufig »ctfilbert  ober  »ergolbel ;   fie  beitehen  häufig 

auch  r)  aud  einem  minbcnvcrtigcit  SRctnlllcru,  auf 
welchen  bie  mitteld  einer  gang  feinen  Säge  in  Wcjlall 

biinncr  Stlättchen  nbgefchnittene  Sloerd«  iutb  IReoerd* 
feite  einer  echten  SRiinge  nufgelülct  finb;  d)  and  einem 

minberwertigen  SRetnlllern ,   nuf  welchen  Slupferplat* 

teil,  bie  gnlonnifefl  nnf  edjteit  SRiingeu  ergeugt,  bann 

»ergolbel  unb  »eriilberl  wtirben,  aufgelötet  finb ;   ethiiii- 
fig  werben  echte  SRün  gen  am  Slnnbe  befeilt,  beidmit* 
len,  abgelrahf,  feltener  werben  Wolbutüngen  am 
Stanbc  midgebohrt  unb  bnd  Slohrlod)  mit  uneblent 
SRelall  gefüllt.  Vliccti  werben  bie  SRüngen  burch  Alflen 

mit  Säuren  uiinberwettig  gemacht.  Sille  derartig  ge* 
wnltfom  minderwertig  gemachten  SRüngen  werben  in 
Tcutfchlanb  »on  ben  föiüglidtcit ,   reip.  Sfeichdlniien 

nngehalten  unb  bem  ßinlietercr  eingeichnitten  guriid« 

gegeben,  ffalfchftüde  »on  Wolbmttngen  würben  bid* 
weilen  hergeftcQI,  inbetn  man  Silber  ober  SMatin 
bleche  mit  blinnen  Wolbblechen  belegte  unb  bann  aud« 

prägte.  Sfergolbete  SRüngen  and  $latin«Snpferlegie> 
ruitgen  mit  Silber  unb  3infgehalt  werben  mit  grofiem 
Weicbid  unb  feit  länger  ald  20  Jgahmt  in  Stoleueia 

und  Stnrcclona  hergefteUt.  3um  Wufi  »on  Silber- 
miingen  beuujet  man  3imt  mit  illei,  Vlntimon,  3inf, 
Sifidniut,  gum  prägen  Sfeuftlber,  SRcfftttg  te. 

3ur  'Prüfung  ber  SRüngen  bemi|)t  man  »or 
nllrui  bad  Wewicht.  ßd  wiegt: 



640 'Uiüiijrucjeu  (Wefd)id)tiid>c«). 

ba«  2JJarfftü(f  (Wölb) 

7,065  ff 

faificr« gcroidjt 
7,9151  ff 

SRaitmol- 

getoiebt 7,0849  ff 

*   ir>9tarffiü(f 

3,9615  - 3,0616  - 
3,0915  • 

*   rDJarfftücf 

1,0911  • 
1,9753  • 2,0706  * 

»   5   SRarfftQcf  (2ilb«r) 
27,7778  ■ 

28,035  • •   2='Diarfftüd  * 
11,1111  • 11,111  • •   1   DJarfftüd  * .r»,55f.5  • 

5,611  - 
»   r)0^'fcnniflfiücf  • 

2,7778  - 2,105  - Sluficr  bem  nbfohitcii  ('ktuidil  lommt  auch  ba« 
fpc, «hiebe  Wcwidtt  in  ®ctrad)t,  boft  äußere  Sittichen 

unb  bei  Klang.  Für  bie  Slmucnbting  d)cmiid)fr  ör» ! 

Ieuming«mitlcl  iil  in  Öetradit  ju  jiciien,  bnfi  bie  fal*  j 
(dien  Wünjctt  meiit  ucrgolbct  ober  uerfilbert  torlom> 
men ;   man  mim  atfo  bie  äuftert  Schicht  nblrapen,  loenn 
man  bie  .slricbptobe  anweuben  will.  Sgl.  T   n   m   in  er, 

üefiton  ber  Scrfälidwngcn  (üeipj-  1886). 

Wcbaillcu  haben  in  bcrDcgel  einen  großem Um- 
fang unb  ein  floriere«  Sfelief  al«  Welbmünicn,  forbern 

bc«i)alb  jum  prägen  (ehr  bebeulenbe  .straft  unb  eine 

größere  Slnjabl  (bi«  20)  Stöße,  tneldie  mit  Slu«. 
glühen  unb  Seifen  berDlatlcn  abwccbieln  unb  gewöhn- 
int)  mit  einem  ftnrten  Spinbclrocrl  au«gcübt  werben. 
Tic  Walten  gern  in  nt  man  entweber  burd)  Sluoilofitu 

an«  biden  Rainen  ober burdi  Wiegen  in  runben  Wetall- 1 
formen,  mitunter  burd)  Sdinticbcn  au« Barmt,  wobei 

man,  um  ba« 'Dingen  ju  crlciditern,  bie  beibeu  Flädicu  ■ 
fimoer  ausbilbet  looridtlagctti.  Sor  bem  'Drögen 
reinigt  man  bie  Platten  burd)  tlbfdieueru,  bei  Wölb 

unb  Silber  mit  nngcfeucblctcm  SJeinftein,  bei  anbern 
Wetollcu  mit  feinem  Snnb  u.  bgl.  Um  bie  eigentlichen 

'Diägilcmpel  ju  fihouen,  uerwcitbct  man  oiclfad)  erft 
Soriicinpcl,  bie  bie  Dingung  im  droben  lieroorbringen 

unb  bann  bicDrägflempeliW I n n   jftempel)  jurSolD 
enbung  (W la  11,5110)1).  Kupferne  Wcbaillen  werben 

bronziert  (f.  Broujiertn).  Sgl.  Knrmnrfd),  Wecbn* 
nifdjc  Technologie  (6.  ütnfl.  oon  Wfd)er,  Dcip;.  1891); 
Tciiclbe,  Scitrog  jur  Tcdmil  bc«  Wünjmeicn«  (Vinn 

nooer  1856);  Slufcll,  The  Royal  Mint;  its  work- 
ing, cnmluct  and  Operation«  tu]  ly  anil  prai  tuallv 

explainetl  (3.  Slutl.,  üoub.  1871);  Sd)löffer,  Tie 

i'iunjledjnit  (fsomioo.  1881). 
(«c(rt)iit)IMlt)ce. 

(\ncrfu  bie  Zafeln  iUun.en  1   u*  11  .   «Urnen  be«  fllEertum* 

u.  be«  IRitteliiierJ.  Za  cl  III  u.  IV :   'lRQir.cn  bei  ScUoerfebrt.) 

Sn«  'Dl.  bc«  ältcftcn  Kulturvolle«,  ber  Sigßplcr, 
ift  noch  in  Tuntet  geljällt;  bodi  febeint  e«,  bog  fic 

feint  Wün.fcn  im  eigentlichen  Sinne  bc«  Sorte«  bc* 
feffen,  fonbern  fith  nur  getoiffer  Wetnllmcngcn  al« 
eme«  Taufdwütlel«  bebient  haben,  Für  ha«  llaf» 
f   i   i   d)  c   Dt  1 1   e   r   t   u   m   unb  bie  ben  Wriedicit  benachbarten 

nünlifcbe»  Deiche  find  bie  Slnfänge  ber  Slueprägmig 
non  Willi  (en  chronologiid)  nidjt  feiHufteHen,  bod)  fin 

ben  wir  bereit«  im  6.  Ctahrh.  P.  (ihr.  eine  hohe  tech- 

itiicbe  SoUcnbimg.  Tic  äl leiten  grietbiieben  Wim- 
geil  finb  uou  Silber;  Wölb  unb  bie  (Sleltron  genannte 
Wifthung  »on  Wölb  unb  Silber  treten  etwa«  fpäter 

auf;  Miipfcrpcngung  beginnt  erft  um  400.  TtcDcd). 
miugbiiulnjcu  ftub  ba«  Taleni  60  Witten  unb  bie 

Wine  60  T rnduncu ;   bic'Dliin gcinheil  ift  bie  Tradunc  ! 
6   Cbolen.  Tie  größte  gricchifthe  Wolbmünje  ift 

ba«  20-Stntcrcnftüd  bc«  griechiicb  batlrifcheu  sinnig« 

Cutrntibc«(in'Dnri«;  Tafel  I,  Fig.  8.  bgl.  and)  Fig.  6) ; 
b:e  gröfiten  Silbcrmiingcn  finb  bie  lO  Trndnnenttiide 

oon  Shrafus  ( Tafel  I,  Fig-  ">),  SUcrnnbec  b   Wr.  unb 
'.'liljen.  Ta«  Welatl  ber  griedjifchcn  Wünpm  (Tafel  I, 
Fig-  2—4)  ift  gewöhnlich  fchr  rein;  erft  lange  nach 
Sllernnber  (Tafel  I,  Fig.  7)  beginnt  ba«  Silber  fid) 
ju  pctidjlcdilern,  jcboch  finb  anlilc  Fälschungen,  Per 

filbertefiupfeniuinjen  (nuinmi  suhaemtiiiebr  häufig 

fchon  in  nltciter  yjeii.  Tic  ciiemcn  Wihtjen  ber  Spar» 
taner  fcheinen  ber  Sabel  anjugebörcit.  Tie  öeftalt 

ber  griechiiehen  Wiinjen  ift  runb  ober  runblich.  hoch 

lonrbc  in  ber  frühem  ,'feit  oft  auffatlenb  nochläfiig 

geprägt.  Ta«  Weinllflücf  ber  Wiinjen  würbe  lugel- 

ober  eifönnig  gegoifen  unb  ber  Stempel  bann  auf« 
gcfdjlagcu.  Wobei  oft  tiefe  SHiffe  am  IHanb  culflanbcu. 
Tie  urnllcit  Wiinjen  Wrofigriechcnlanb«  tragen  auf 

einer  Seile  ein  erhabene«,  auf  ber  anbern  ein  Per» 
tiefte«  8ilb  (nummi  iucuai);  faft  alle  übrigen  ichr 

alten  Diünjen  (eigen  auf  ber  Sfücffcitc  ein  vertiefte«*, 

oft  mehrfach  getciiie«  Sirred  (quadratum  ineuaum ; 
Taft!  I.  SJig.  1 ).  (Sine  nicrccfigc  Sorm  bat  eine  große 
Vlnjahl  ooit  Silber,  unb  Miipfermiln im  ber  griechiicb- 
ballrifchcn  Stönige.  Sieben  ben  cinheimiidwn  Wüngcu 
warm  in  Wriechciilaub  and)  perfifdic  Wolbmün  .cn 

(Tarcilen;  Tafel  I,  Sig.  9)  in  Umlauf.  Seit  her  rö- 
mifcheti  Slaiferjcit  prägen  bie  griechifctcii  Stähle  fort 
fiel«  SUinjen  mit  ben  Dilbniffen  ber  Malier;  in  itni 

teiier  yjeit  hört  jebe  tlutonomie  auf,  unb  bie  griechi » 
(eben  ©tabie  werben  ,511  Wüngfläitcn  bes  röiuifdien 
Deidtc«  (wcilcre«  f.  Wrinhifdie  WDn.ieii).  Tic  ältefteu 

römifdien  Wünjen  finb  gegoltene.  bi«wcilcn  Pier* 
ediae,  oft  febr  große  Äupferftüde  (aa<  grave).  Tic 
uad)wci«bar  dltcften  römifdien  Slünjen  finb  bie  run- 

ben  VIffe  (Tafel  I,  gig.  11)  unb  bereu  Tcilftüde.  Sil* 
ber-c  Tenor  unb  feine  Teilflüde;  Tafel  I,  Sig.  12  15) 
würbe  in  Dom  feit  26H  0,  (ihr.  geprägt;  Wolbniünjcii 
ber  Dcpublit  crfchcinen  fehr  ipnt  unb  finb  fämtlid) 

fchr  feiten.  Ta«  cblc  Wetall  ber  Depiiblitmfingcn  ift 

fein,  hoch  finb  fubärate  Silberitilde  ipcrfilbcrtc  »u* 

pfennün(cn)  häufig.  Ta«  ©olb  ber  römifeben  Siaifcr* 
utünjen  (aurei.  fpäter  solidi;  Tafel  I,  jjig.  16)  ift 

immer  rein ;   erft  bie  Üt)jnntiner  mifchett  c«  mit  Sil- 
ber unb  sinpfcr  (weitert«  f.  Sömiidic  Difui.ini).  Jn< 

nerhalb  bc«  römifdien  Deiche«  burftc  ba«  Wim;, 

recht  Pon  (einem  ber  unterworfenen  'Doller  nuSgeübt 
werben.  (Sine  Slu«nahme  machten  nur  bie  CUiben 

unter  ben  'Dlnltnbäcm  (Tafel  1.  3ig-  10.  unb  *'D(al* 
fabätrmünjen*).  Tie  'Wütigen  ber  au«  bet  ®öl(er» 
wanberung  hcrpoigegangciien  Dciibc  fchlieiicn  fich, 

wenn  and)  mcift  uicl  roher,  in  Tnpru  unb  'Dletall  bat 
fpälcflen  römifdien  an.  Tie  Wiinjcn  berDangoburbeit 

(f.  -Dangobarbifdic  Wünjtu*  unb  Tafel  II,  feig.  1), 

ber  SDcflgoten  unb  ber  Werommger  i.  Dlcrowinger- 

miiiuem  (cichnen  üd)  burd)  Doheit  be«  l'icpräge«  au«, 
währenb  bie  ber  Karolinger  ( Tafel  II,  feig.  2 1   unb  ber 

cnglifchcn  Könige  bc«  frilhefien  Wiliclalter«  (faft  nur 
Silber;  Tafel  II,  3ig.  8)  faubere  Silben  1111b  meiit 

richtige  Sluffcbrfrien  jtigen.  Tie  beut i dien  Wün* 

jen  (Tcnare,  feiten  Tcilftüde)  finb  mcift  rohe,  bi«. 
weilen  aber  and)  verliehe  Oeptägc  pon  reinem  Silhet 

(Tafel  II,  Sig.  3—5).  3»  ber  Wille  be«  12.  Sahii). 
begann  bie  Sliwptägung  bet  oft  [ünftlrrffdi  jebv  hod) 
flchenbcn  ipohlmiinicii  cbantal«  dinarii.  je(tt  Drnri 

Icnlen  genannt;  Tafel  II,  ffig.  6   u.  7),  welche  int  13. 
unb  14. 3abrb.  feUener  werben  unb  in  ben  folgcnbcn 

Sahrhunberlen  nerfdiwiubcn.  Schon  im  13.  unb  hc> 
ionber«  im  14.  Jahrh.  werben  überall  jweifciligc  ©c> 
präge  in  Wölb  unb  Silber  häufiger  ( Tafel  II,  fyifl-  *•); 

Wichtige  Klaffen  finb  bie  ncncAtanifdien  .(cdiiucn,  ber 
Florentiner  Wolbgulbcn ,   bie  Turnofen  (Silber),  bie 

Drager  Wroidicn,  Wcprägc.  bie  oiclfadi  nadigcabntt 
würben  (Tafel  II,  Sia.  lo).  Seit  bem  (fiWc  i>c«  15. 
fciihtl).  werben  große  iilbcnminjcn  i   Thaleri  geprägt 

(Tafel  II,  füg.  12, 13, 15  u.  16).  Seil  bem  16.  Snbrh. 

uermehrt  fid)'  bie  3«1)1  6er  Wünjforten ,   befonber«  in 
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Münzen  III. 
Goldmünzen  des  Weltverkehre. 

1.  ZnniixiK  Krane*». 
Frankreich. 

2.  Imperial. 
Itubland. 

3.  Mohur. 

Britisch-  Indien. 

4.  Dukaten. 

i   hiti  i'i  i   ii  li. 

5.  Zehn  F»wo!*. 
finale  mala. 

8.  Zehn  Milrek 
Ilraniliou. 

12.  (W.a  (10  MilreiV,. 
Portugal, 

C.  Doppel  kröne  (20  Mark).  DouUcho«  Reich. 

9.  Soverelgu  1,1  Pfund  Sterling).  (irobbrilannien. 

11.  Zwanzig  llaiknan -Tael.  China. 

13.  Persiwher  Toni  an. 

7.  Zehn  Jen. 

J-M'  *ii. 

10.  Lira  turea 

(100  Darnach).  Türkei. 

14.  Tfentje  (10  Dulden). 
Niederlande. 
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Münzen  IV. 
SilbermüBzen  des  Weltverkehrs. 
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(Zorn  Artikel  -lfdniM«rn.J 

Übersicht  der  wichtigem  Gold-  ond  Silbermünzen. 
Vorbene r kvngrn :   AH  Rauhgewlcbt  der  Geldstücke.  ala  Feingehalt  in  TanRcndteilen  and  mH  Feingewicht  der  Stücke 

an  Gold  oder  Silber  sind  die  gesetzlich  vorgeschrlebenen  verzeichnet,  die  Wert«  demgemäß  narb  dem  mittlcm  Soll- 
gebalt  der  vollwertigen  StQeke  ohne  Rücksicht  auf  dio  angleiche  Toleranz  berechnet.  Ein  Gramm  Feingolialt  an 
Gold  r=  2,79  deutsche  Kelchamark,  ein  Kilogramm  Gold  =   15,5  kg  Silber  angenommen,  daher  1   g   Feingehalt  an 
Silber  =   18  deutsche  Pfennig.  Außerhalb  der  I-andoswahrung  stehende  Münzen  für  Handelazwccke  werden  mit  ti 

ältere  mit  *   kenntlich  gemacht;  von  den  gesetzlichen  sind  zur  Zeit  nicht  all«  Sorten  geprägt. 

I.  Goldmünzen  (rgl.  beifolgende  Tafel  .Miiniai  III*). 

Linder, 
Stückelung  und  Namen Ranh- gewicht f 

1 

Fein- 
gehalt 

0   oa 

2 

Fein- gewicht C 
3 

Wert 
Mk. 

4 

A.  Europa. 

1.  Dentnrhrn  Kelch. 

20  Mark  Jloppelkrone'i 
7.96495 

900 
7.1694« 

20 

10  (Krone)  .... 
3,99349 900 3,58413 

10 

5   -   (halbe  Krone 1,9911« 

900 

1.71311 
5 

•   Fried  richsd'or  1771—1855 6,69159 002». 6,03111* 

16,829 

•tGoldkrone  1857—73  .   . 11,1111t 900 

10 

27.1 

-*■/.  •   ... 5.55666 
9O0 

5 13,15 

2.  öaterrelch-l'ngarn. 20  Kronen   6,77507 900 
6,01730 17,011 10  -     3,96763 900 
3.0487* 

8,306 
Mfaeher  Reich'dnkaten 

1799—1857    13.96356 

1*86» 

13,761« 
38.417 

+ Dukaten  seit  1671  .... 3,49099 
986*;., 

3,44141 
9,60« •Franz- Joacfd’or  1K70-93 6.451« 

900 

5,8064 

16,1 

•4  Gulden  (   4,06  G.  ln  Gold 3,1169 900 

2,9031 
8,1 

3.  Rußland. 

Imperial  z=  10  Rubel  Gold 
12.9039*' 

900 
11,61340 

32,401 Polulmporial  =   5   Rubel 6,45194 
900 

5,8067.* 

16,ioi •   •   1763—188'»  .   . 
6,5440 

916»', 5,1167 16,736 •Impcnkij  Cervonoj  1834 
85   3.9  t   «4 916*/. 3.5102 

10,0  4   J 
•tOollandakiJOrv.1810-6* 3,4904 979*1* 3,4171 

9,537 •50  poln.  Gulden  1815—31 9,8111 916», 
8,1144 25,014 4.  Finnland  besonders. 

20  Markkaa   
6,4516 

900 

5,8064 

IM 

10  -     
3,1159 

900 

2,1031 

8,1 

•'*.  Schweden. 
20  Kronor  ...    8.96057 900 

8,06431 

22,5 
10    4,48029 

900 4,03116 

2,1031 

11,16 
•   rKarolln  (;7,iRd.)  1868-72 3,2159 900 

8,1 
•Dukaten  1835-68  .... 

3,4661 

975*  V*i 

3,4001 
9,486 6,  7.  Norwegen,  Dine- 

mark. 
20  Kroner   

8,960  57 
900 

8,06432 

22,5 

10  -     
4,46029 

900 
4,03110 

11,13 

8.  Urobbrit.  u.  Irland. 

Sovereign  —   1   Pfund  Storl. 
7,99806 

916», 
7,31131 20,411 *»  -   “10  Shillings  . 3.99403 916»,, 
3,66111 10,115 5   u.  2   Sov.  im  Verhältnis. 

•Guinea  =   21  ShlU.  1C66- 
1816   

8,9673 

916*,. 
7,668« 

21,451 
0.  Niederlande. 

10  Gulden  (Tien<Je>.  .   .   . 6,71 900 
6,048 

16,874 
+2  Dukaten  seit  184».  .   . 6,988 

3,494 

988 0,8611 
19,163 tDukaien  seit  1755  .... 

9*3 

3.4346 
9.583 •Gouden  Willem  1816- -75 6.7190 900 

6,0361 
16,816 

10.  Belgien. 

20  I-’raucs   6,4510 
900 

5,8064 

16.» 

Io.  auch  100,50, 5   n.(  1861 

65)  *40  Fr.  nach' Verhältn. 
•25  Francs  1847  -54  .   .   . 7.9165 900 

7,1139 
19,676 

11.  Schweiz. 
20  Frauken    6.451« 900 

5,3065 
16,1 

*l*istoln=  16  alte  Fr.  1818-50 
7,6466 

900 
6,8838 19,106 •Berner  Dukaten  ==  8   Fr. 

1814-30   
3,4904 

w. 
3,4171 

9,535 
12.  Frankreich. 

100  Franca    32,15806 

900 

29,03115 81 

50,  20,  10,  5   Fr.  entapr 
•40  Francs  1803—40  .   . 12,9031 900 

11,0121 

32,4 

•Louis  =   24  Livres  1726-85 
8,158« 

9011,, 

7,151 1 
20, mo 

13.  Monaco. 
100  Franca    32,1591 900 29,0313 

81 

20  -     6,4616 

900 

5,8065 

IM 

14.  Spanien. 
20  Pesetas   6,45101 

900 5,60645 

IM 

10. 5.  auch  100, 50  u.  (seit 
1876)  25  Pea.n.  Verhältn. 

•Onza  de  oro  (Qnadruple) 
1730-72    27,0649 916»/, 24.MM 

69,it7 •2K*cudoa  do  oro  (Pistole; 
1772  86    6.7660 895», 

6,0611 16,911 

Linder, 

Stückelung  nnd  Namen 

•Onxazr  16  Pesos 1786  1848 

•Escudo  de  oro(zn2Plaster) 
•   Escndll  lo  de  oro(Vein  teno ) 

*Doblon(Dabellino)lB.r>4-68 

1

6

.

 

 

Portagal. 

Cor«a  =   10  Mürels.  .   .   . 

5,2, 1   Mllr.nachVerhältn. 
•Corda  de  ouro  1835—54 
•Dobra  =   8Escudosl722 — 

1854    

•Croxado  velho  in  ouro  dgl. 

16.  Italien. 
20  Lire   

100,  50.  10,  5   Lire  nach 
Verhältnis. 

•Scudi  cinqueRomsl83.V66 

•Doppln  Roms  1776—1840 
•Zocchlno  Koma  1729 — 90 

•Gran  Fiorlno  d’oro  Tos- 
canas  1826—50    

•Ruspone  Toocanaa  1719- 
1826    

•Sovrana  österr.  1823—58 
•Scudo  d’oro  Venedigs  = 

12  Zocchini   

•ZecchlnoMailand»1750-86 
•Oncetta  Neapels  (Onza 

Siziliens)  1818-61  .   .   . 
•Oncla  napoletana  1749— 

1809    

•Doppla  Onza  Siziliens 
1751—1818   

1

7

.

 

 

Urlerhealand. 

20  Drachmon   

100, 50.  10,  5   Dr.  n.  Verb. 
•20  Drachmon  (Ottonion 
1883-67    

1

8

.

 

 

Serbien. 

20  Dinar   

10  -     

1

9

.

 

 

Rumänien. 

20  Lei   
10  u.  5   Lei  nach  Verhältn . 

2

0

.

 

 

TBrkel. 

Lira  turca  (Medschidiei.  . 
50  Gurusch  (Ellilikl.  .   . 
25  -   (Missirj .... 

B.  Afrika. 

1

.

 

 

Igyptcn. 

Lira  eglziana  _   lOOGurusch 

50  ,   20,  10  .   5   Gurusch 
itn  Verhältnis. 

•   Dedidl  ik = 1   OOPlaster  1839 

2

.

 

 

Tunis. 

20  Francs    

10  -     

•100  Rial  Sebili  1872—92 

8.  Kongostaat. 

20A  Franca   
4.  Sansibar. 

5   Dollars  oder  Rials  .   .   . 

C.  Asien. 

1.  Persien. 
Tomin   

*.'*  u.  */«T.  entsprechend. 
2.  Borhnra. 

TilU  (Tcla)  =   21  TJanJc 

3

.

 

 

Britisch 
-Ostindien. 

fMohur  

(vor  

1853=l5Rup.) 

*   
*
/
,
 
 

auch  

2   (1885— 

1870)  im  Verhältnis. 

27,oe«  s 3.SSS0 

1,7479 8,3671 

Ranh- 

gewlcht 

17,7950 

9,5600 

28,6610 

0,6969 

6,45161 

8,666 
5, «099 

3, «95 32.6181 

10,4693 

11,9914 
40,991 

3,494 

3,7967 

8,799 
8,799 

6,4616 

5,7760 
6,4610 
3,1959 

6,4516 

7,1169* 

3,60791' 

1,8036t* 

8,5 

8,5993 

6,4516 

3,ft&s 19,491 

6,4516 

8,9590 

3,1156 

4,659 

11,6631 

Fein- 
gehalt 

•w 

2 

1
  
 j
 

M
a
l
i
 

sr  
• 

Wert 

Mk. 

4 

875 
875 

848**/** 

900 

23,6813 

2,0601 
1.4864 

7,34«« 

66,071 

8,160 

4,110 
21,060 

916*/, 

16,1570« 
45,687 

916*/, 

8,7661 
24,460 916*/, 916»/, 

26,1017 

0,6116 

73,557 

2,041 
900 

5,60643 

IM 

900 

916* , 

1000 
7,6011 
5,0  t   11 

3,415 

21.763 13.987 

9,566 1000 
32,6161 

91,003 

1000 

900 

10,4663 
10,1081 29.106 

28,461 

993 

993 40.706 

3,4666 

113,667 

9,677 
996 

3,7716 10,316 006 

7,0710 

22.141 

906 
7,0710 22,141 

900 

5,8065 

IM 

900 

5,100 

14.605 

900 

900 5,8063 2,003t 

IM 

V 

900 

5,6066 

16,1 

916 
916 
916 6,60068 

8,6048? 

1,65141 

18.441 

9.110 

4,610 
875 

7,4615 

20.751 
875 

7,4118 

20,847 

900 

900 

900 

5.8063 2.0031 

17,5418 

16,1 
a.1 

48,04« 

900 

5,8065 

16,1 

900 

7,5161 

20,060 

900 
2,0066 

8,1 

1000 

4,660 

13 

•16», 
10,6016 

20, M. 

Xltyert  Konr.  -   Lexikon  ,   6.  Au  fl.,  Beilage. 
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II  übersieht  der  wichtigem  Gold-  und  Silbermünzen. 

Länder, 
_ — 

I   

Lander, 

r . 
. 

r   1 

Stückelung  und  Kamen StUckduug  und  Kamen 

1   2 

•   be  ngal.Mohur  (Ooldnipie) 7.  Kolumbien. 

12,1644 
2,6763 

33,o*< 

8,0*5 

16,1*9 900 14,516 

40,& 

•Starpagoda  von  Madra« 3,4*30 840V  J 
20,5.2,1  Peso  linVerhalm. 

6   Annam 
1 ♦Onza  oder  Doblon  1821-46 27,0613 

875  1 

23,6613  ■ 

CÄ  071 

Tam-wang-tron  {a.  V»««  *,*) 
772 

18,716 52,*  1 4 *Co«dor  =   lüPe»o«1853-57  ; 

16,4 

9U0 14,76 
41,160 

&.  Japan. 

24,84*  j 

8.  Ecuador. 

10  Jen  (Yen)       . 16,0047 000 15 41,66 ♦Media  Onza  de  oro  1835-56  * 13,53* 875 

11,8405 33,0)5 
20,5.2,  ljeii  imYerhalin. ».  Per.. 

6.  Philippinen  i   «•panisch). 
Doblon  de  oro  =   4   Dnroa 

32,  *59 900 
29,03*1 

81 

tt,7ü«Q 
875 

5,9*03 16,51« 10, 5, 2, 1   Kol  im  Verb  alui. 
2   I>u ros  (Eacodo) ,   1   (Es- 

cudillo;  iin  Verhältnis. 

•Sol  =   20  Pesos  1857—62 
29.7643 

900 

26,776# 

74,713 

*F>oblon  =   5   Pe»o*.  .   .   .   1 7.4365 

900 

6,69*7 18,67# 

I).  Amerika. 
•Onza  =   18  Pesos  1826 — 50 

27,064  , 

!   8
75 

23,6«  1 
00,07» 

1.  Neufundland  ^britisch). 

2   Dollar»  sz  l00  l'once  . 
;   8,38  3 

91«*/j 

3,05007 
i   8,511 

Onza  =   10  Eseudos  (17Vi 

25 

900 

22,5 

62,7  75 2.  Vereinigte  Staaten 
5,2,  l,1  ,   Esc.  im  YerhAltu.  ' von  Nordamerika. *Onza=lUEacudo9  1863-71 

24,9616 

1   900 

22,4656 
62,67* 

10  Dollar»  (Eagle)   16,7131 000 

15,0463*- 
41,970 

•Onza  =   16  Pusoa  fuertes 

5.  «Vi  < Quarter  Eagle;, 

'27,0643 

!   875 

•23,6911 

06,071 
20, 3, 1   Doll,  im  VcrbÄltn. 11.  Chile. 

•Condor=l0  Peao»il».1894i •Eagle  =   10  Doll.  1792-1884 17,4963 
916-  . 

i   16,0376 
44,745 

I5,*6S 

900  ! 

13,7977 38,300 8.  Mexico. 

33.0410  ' 

| 
875 

•5  P.  (Doblon),  2   fEacudo), 
20  Pesos   29.610»  i 82.614 1   im  Verhältnis. 
10  ■   (Hidalgo  1   , 10  9806 875 

14.3064  i 

41,307 
*Onxa:-8K*cudoslH  1 7—50 27.0643 875 

23,6619 

66,07 1 

5.21 ,,  lPe*o  imVerhiütn. Condor  =   20  Peso»  .   .   . 
15,9761 

916*  ,1 

14,64  4   76 40, »59 •Onra=  16  Peeoe  1730-1867 27,0643 
!   875 

23,6613 
66.071 10  P.  (Doblon),  5   (Es- 

♦Escudode  oro  1786 — 1867 
3,343 

1   876  , 

2,9601 8, *59 
cudo)  im  Verhältnis. 

4.  Guatemala. 
16,1*9 

1,693 

12.  Argentina. 
14,516 

1,460 

40.6 

4,1*9 

i   8,0645 

4,03*3 
27,0643 

900 
900 

7,(561  | 

3,6990  | 

23,6811  , 
20,35 

10,115 

66,071 

•Peso  de  oro  1824-50.  . 

875  ; 
Argomino  —   5   Pmoi  .   . 

5.  Costarlca. | ♦Onza  oder  Doblon  1818-75 875 

32,8661 
900 

29,032* 
81 •Colon  sIOPmkm  f.  1875  81 

IS,  Brasilien. 
16,6667 

900 

15 

!   41,65 10,5,2,1  Poso  itn  Verbal  tu. 
Ö.  >   enezuela. 20  Mürels     

17,9196» 

916*;, 

16,43554 45,865 
*20  Bolivaree   6.4616 900 5,6063 16.* 10,  5   Mi  Iren«  im  Verb. 100.50,  l   0.5B.im  Verhaltn. •Dobra  1722—1849  .... 

28,6930  1 

916*, 
26,99*9 

73.357 
*   Doblon  =   10  VcnctoLioo» ♦Moeda  de  ouro   8,0670  I 

916*;, 

7,39*3 20,63? 
16,1*9 

25,406 9011 

40.6 
04.« •Qaartinbo  ivor  1722  Mtl 

reis)  bis  1833   •Onza  =   16  Pesos  .... 

900 

23,286 2,690  1 

916»;, 

2,4653 
6,900 J/.  Silbermünzen  (vgl.  beifolgende  Tafel  » Münzen  IV*). 

Europa. 

1.  Deutsche#  Kelch. 

S   Mark   

I   Mark       
50  Pfennig  ......... 
80  «     

*y<— iMÜwkff  1857— 71  . 

*Dovpeltlultr  (al/sGuldenl 
*5  SU  bttgTOMhdA  (priLite.; 

■       

•1    

"Thal«- 1750  -I856(pi4b9ta.) 
•i'i  -   i;m>-  - 

17;/* — ll*56   

•«Golden  l857-7lO»jrr.efe.) 
Mlulikn   

* l-  *   -     
*6  Kreuzer   
*S        .   . 
"1    
'Mark  inbiacti  Kuruui  = 

16  Schilling   

•Schilling  1840—72  .... 
•   =   6   Pfennig .   .   . 

*l*  -     

2.  duternirh-lnifarn. 

Krone  —   10*>  Holler  .   . 
tMÄniUlieroM.-mSiaier  .   . 

•2  (liilil.  n   ls'iT— va.  .   . 
'Gulden       

*lu   
*20  Kreuzer  1868-  93.  .   . 
*lu  •     

♦10  Neukrru/er  1857 — 68 
*5      
•   Ko  n<ren  tio  nigTil  (!.  1852-57 
*20  KrwojHw  ~   1   lombard. 

Ul.L   

"Gulden  —   Vs  Seeeieniha- 
l-r    

♦Krakauer  Gtüdcu  1835-46 

27.TTT6 
900 

■M 

11,1111 900 

io 

1,6 

5,8566 
900 5 

0,4 

2,7778 

IKK} 

2* 

0,46 

1,1111 
900 1 

0.19 18,61 Sät 

®QÖ 

10,66467 8 

37,0*70 
WO 33^46  5 0 

5,841*» 
520 

2,77 :» 

0,4 

3,9806 

375 

1,9*77 
04 17 

2,1*63 
220 

0,4631 0,061 

l^lTt 

220 
0.2415 0,043 

22,27 1*5 750 
16, 70307 3,007 8461>* 

000*  , 

&»»•»•• 
1,00« 

5,64  »2  7 
520",., 

2,7939* 0,601 
21,1640 900 19,047  7 3,4*9 

10,6*20 900 921288 
1,7  14 5.9*10 900 

4,7619 
7 

2,46*0 
850 0.9610 

0,156 1.9116 850 

0,4*10 0,07* 0,4417 165 

0,19S8 

0,015 9,1708 

750 
037*1 

1,«** 
1,0926 

875 0,4040 

0,078 

0,749* 

250 

0,1991 

0,035 
0,5113 

187*;, 
0,09«  1 

0,917 
5 

885 4,115 
0,76* 

Jb.i-rtc- 

8WV* 
23,86*0 

4,910 
24,6914 

900 22,8912 4 

12,9457 

900 

11,1111 
2 

5,941* 
520 

2,7778 

0,8 

2,9667 
500 

1,83*3 0,«4 

1,6667 400 
0,9647 

0,13 
o,»a*i 850 0,9388 

0,0« 
2 

500 

I 

0,19 
1.8583 

875 

Q*5 

0,0* 
12,*»*« 

900 
11^*97 

2,108 4.8307 900 

3,3976 0,70* 
14,0*13 

88*1/1 

1 1 .60 "J  -t 

2,104 

3,116 
875 

2,79*0 
0,4*0 

JE  Bufitaad. 

Kübel  =   loö  Kopeken.  . 

20 

000 IS 

50,  25  Kopeken  i.  Verb. 
20  Kopeken         , 

.%• 

500 1,1 

15. 10, 5   K « i   p.  irn  Verhall« 

•Rubel  (Banlunze.)  1810-8« 20,7*15 

968»/,. 

17.V9G1 *20  Kopeken  1867— 88  .   . 500 
1.7006 

•Polnischer  Zloty  1832—42 
*,!»> 

BMWi* 

2,4904 
4.  Finnland  besonders. 

2   Markkaa  ......... 
10,865# 

868V» 

H.0MO .Markts   

5,1  »2  u 

868>ru 

4.4B0O 50  Pwtnlä     

2,54*4 

750 1.9120 
25  -     

1,974  7 

750 

O,*50ö 
5.  Schn  eilen,  0.  Nor« 
«egen,  7.  Dänemark. 

900 

900 

12 
6 Krona  (Krone)   

J,5 

M   Orr   5 000 S 

25 

2,1, 

ßoö 

1,45* 

10  -       1.46 
400 

0,s« 

40  •   (für  Korw..  Dia.) 4 

0^(0 

2.« 

*(5.)  Hitsdah-r  Spocir» ls:in  l,;l   

3-I.cmkj» 

750 
25.9096 

♦Kiksdalcr  ßlksmynt  = 
100  Ör*   

8,6002 

750 

6,3751 *   lt.  Spocio«  =   48  EkiUingai' 

878». 

875 
*(6.)  Rlgaofi  =   24  SkUling 
1824—7«        

6,7787 

5,966* 

4   Spfltfio»  Kikhdal.-r  1787 
875 

25,-l#i6 

4,2166 

*   Mark = '/a  (Bank-)  Rikwl. 

6,1269 

687*/, 

S.  UrvCdirit.  n.  Irland. 

(Vmu  _   5   sliilling-  Sh-i'l. 
28»1»90 

«Sfi 

26.153* 
Half  Crown   

14,tB91>u 

025 

18,9778 
FloHn=  2   KhUUßgs  (*.  184  V 11.31040 925 

10.4811 

Shilling  _ :   12  Pone*  .   .   . 

'»,6601* 
935 

5.2310 
Sixpone«  Sterling  .... 2.12  Uv 025 

ä.»(M 

Fomrpone«  (Oroait).  .... 

l^Moe 

»a 

1,74*1 
Ttiro«  pon*e(  Hai  fSi*  peu  oo) 1.41*7$ 

025 

1.3077 Twoponoe  (Half  Groat)  . 0.94*88 925 

0,6715 
Penny    

0,47136 

925 

0,436') 

♦Crown  1678—1816  .... 30,600» 025 

«7(6464 •(Bank)  Dollar  =   5   Sb. 
l&A  16  .   .       

26^6 

. 
14(979 

3,1* 

0,334 3.«  3« 

0,33« 0,i  se 
1,630 

0,6  »0 

0,344 
0,17* 

2.1« 1,04 

0,34 

0,*«! 0,1 04 

0,43* 

4,3*0 

1,14« 

0,9  f   0 

4,63  I 

0,75  ̂  

4,700 2,1*  4 1 

1,*SS  V 

0,471  1 

0,314  
V 

0,167 

0.07S 

'■  5,011 

Digitized  l / 



Übersicht  der  wichtigem  Gold-  uud  Silbern»  iinzen. 
L&u  der. 

Stückelung  und  Namen  j 

■  
 !
 

2 3 4 

1 

0.  Niederlande. 

lUjksdaaldor=  2',,  Gulden 

25 
945 

23,4*5 4.153 
Gulden  =   100  Centeu  .   . 10 945 

9,16 1,701 60  Cvuteu  (Halva  Gulden) 5 945 
4.735 0,86  i 

25  -   »eit  1847   3,575 
640 

2, SB* 0,411 10  u.  5   Cent,  im  Vorhiütn. 

•Gulden  1816  3«   10,744* 

10,5018 
893 9,«  130 1,730 •   -   1679- 1801  =   20  Stniv. 913,1» 

9,645 
1,730 •Schilling  =   6   Stui  vors  1651 

1803   

4,9*89 

571 

2,847* 

0,513 
i*RUkfdaiUder(All>ertasd.) 

1651t  1847    
28,0779 

868 
24,3716 

4,387 
t'Rijder  iDucalon)  1659 — 

1847    32,6013  . 937 
80,5099 

5,49* 10.  Belgien. 

5.  2, 1,  V«  Franc  wie  Nr.  12. 
'Franc  =   100  Centimes 

1832  65    5 900 

4,6 

0,81 •2»/»(»eitl847),2,‘  *,V«(bU 
1852],  V»  (seit  1853)  lut 
Verhältnis. 

11.  Schweiz. 

5, 2, 1,  V»  Frank  wie  Nr.  12. 

•Fr.  —   10ü  Kappen  1860-65 
5 8ü0 4 

1 

0,71 

•Frank  185o — 59   5 900 4,5 
0,81 

•Schweizer  Fr  .=10  Batzen 7.51*3 
900 

6,7611 
1,117 •Franken  von  Born  1814-30 

7,048« 

838 

6,4095 
1,164 12.  Frankreich. 

5   lYancs   25 

900 

22,5 

4,06 

2   -     10 835 
8,35 

1,503 Franc  =   100  Centimes  . 5 835 
4.175 

0,751 
50  Centimes   

2,5 

835 

2.0875 
0,370 

2o  -     1 835 0,835 0,150 
•10  -   1807 — 48  .   . 2 

200 

0,4 
0,079 

•2  Francs  1795-1804.  .   . 10 

900 

9 

1,41 •1,  V*.  */4  (bis  1848),  V»  (ab 
1848]  im  Verlialtuis. 

•Eon  neuf-OLivresl  726*96 29.3  73 
916*  a 

26,9148 

4,844 18.  Spanien. 

5.2, l,1;*,'  »Peseta  wlaNr.12. 
900 

900 23,3441 
11,0890 4,906 

2,103 

•Kscudo  =   10  Reales  .   . 12,9800 

•   Pesota= 4 Reale»  1 864  -   68 
5,19*0 

810 

4,1065 

0,767 

*Pesuduro=20K.devallou 
1772  1848    27,0«  4   3 

9QSty» 

24,4330 
4,398 •   Peseta  pro vinclal  =   4   Real. 

5,0753 

812V» 

4,8549 0,874 14.  Portugal. 
5   Tostöe»   

L» 

916*» 
11.45*3 

2,061 

0,815 

2   -     5 916*» 
4,5833 ’l'ostäo  =   100  Reis  .... 

is 

916*14 

2,2917 
0,411 50  Ilcts  <   Mi' io  Tostäo)  .   . 

1,*6 916*» 1.146» 
0,106 •Coröa  do  prata  1835—54 29,418 916*,, 27,1463 

4,886 •Cruzado  novol'Plnto}1795- 
1835    

14,440* 916*,, 13.4107 
2,41« 

15.  Italien. 

5, 2, 1,  */»»  *   4   Lira  wie  Nr.  12. 
•5  Lire  italiano  (Scudo) 

1800—05    

25 

i 

900 

22,5 

4,05 •2, 1   (beide  ab  1822), V* ;   ab 

1824),  >;4  («dt  1826)  Lira 
im  Verhältnis. 

•Scudo  Piemonts  =   6   Lire 
1755—1800    35,169 

906 

31,803 

5,735 
•Scudo  aardo  =   10  Real! 

1768  ir.   23,5*7 
896 

21,134 

4,004 •Scndo  Genua»  =   8   Lire 

1790—1805    
.33,97  3 

889 

29,585 5.316 

•Lira  austriaca  1823 — 57 
4,350« 

900 

3,8970 
0,701 •Scudo  Mailand»  =   G   Lire 

1778—1801    
23,133 

896 
20,7*7* 

3,731 

•Fiorino  Toscana»  1826-59 6.8773 916*4 6,3041 

1,136 •Denn  =   10  Lire  1803—44 39,440 958 
37,780 

6,801 •.Scudo  Rom»  =   100  Bnl- 

occhi  1835—65   26,89* 
900 

24, *08* 

4,357 •Scndo  Neapels  =   12  Car- 
linl  1784—1861    27.531* 

833«/, 
22,9431 

4,130 
•Ducato  =   100  Grana  .   . 22,9431 633*4 

19,1193  i 3,441 16.  Griechenland. 

Pcntadrachmon  =   5   l'tr. 
25 900 22,5 4.05 

Drachmen  =   100  Lepta . 5 835 

4,175 0,75* 2   (Didr.).  */■  (Exntdf.), 
Dr.  lin  Verb. 

•5  Drachmen  (Tallcron) 
183.1—67   

22,3849 
900 

20,1405 3,4*3 
•1,  V«,  V«  Dr.  im  Verhältnis. 

•Pbönlx=  100  Lepta 1829-38 
4.4704 900 4,01*4 

0,7*5 •6  Oboli  i.  5   übolicci  (ion.) 1,41379 
925 

1,3077 0,*35 
17.  Serbien. 

Dinar  =   100  Pars  .... 5 835 

4,176 
0,76* 

5,  2, V»  Dinar  wie  Nr.  12. 

Länder, 

Stückelung  und  Namen 
1 o 3 

18.  Rumänien. 
Löu  z=  luo  Hanl   5 835 

4.175 

5,  2,  V»  Löi  wie  Nr.  12. 
19.  Bulgarien. 

Lew  SS  10U  Stotinki  .   .   . j 835 
4.175 

5,  2   Lewa,  V»  wie  Nr.  12. 

20.  Türkei. 

20  Piaster  (Jirmilik,  llejas 
Medschidie)   

10  P.  oderGurusch  (Onlik), 

5   (Beachlik),  2   ( Ikilik)  L   V. 

Gersch  (Bir  Graach,  Kirk- 

P*r»)   

24,056 

1.20*7 83o 
830 

19.0656 

O,00»J 20  Para  (Jarlmlik)  .... 
0,8014 

830 

0.4091 

*   Bes  c h li  k «5G  n rnsc  h   1 830ff. 
16.1 

276 

4,469* •Gersch  =   40  Para  178»!  ff. 18,015 500 

9,0076 

•Allmischlik  =   60  Para 

1771  ff.    
28,881 

550 

15,9851 

B.  Afrika. 

1.  Ägypten. 
20  Piaster  oder  Garusch 28 

833', 23,3333 10,  5,  2,  1.  V*,  V*  Piaster 
im  Verhältnis. 

•10  Gurusch  vor  1885  .   . 

12,5 

9O0 

11, *5 

•5,  2Vj,  1   G.  im  Vcrhaltnia. 
•20  G.  (Rial,  Tallaro)  1839 27,8413 

833'  . 

‘23,*oio 

2.  Tunis. 
2   Francs     10 900 9 

1,  V«  Fr.  im  Verhältnis. •Burial  Sebili  (Piaster) 

1872-91    

3, 13 

900 

2,817 •5,4, 3,2,  V,,  Rial  imVerhallu. 
3.  Marokko. 

Mitkal  =   10  Okia  Schrajn 29,118 

900 

20,iot Okla  Schraja   

2,91t 

835 
2.431 

5,2V*»V»0.  entsprechend. 
4.  Kongostaat. 

5,2, 1,  V»  Franc,  wie  Nr.  12. 
5.  Angola  {portugiesisch). 
10  Macula»  =   5«0  Reis  . 

14,633 

896 

13,1  li 

1 2,8,6, 4, 2   >1.  ImVerhallu. 

6.  Sansibar. 

Dollar  (2V«  Rupien).  .   .   . 
27, *15 

SCO 

24,4935 7.  Mauritius. 

20  Cent»   

2,333 

800 

1,866 10  -     
1.166 

800 
0.933 

•Dollar  =   100  Cents  .   .   . 
26,9833 

900 

24,3860 
•50.  25, 12V»,  6V«  Conta  im 

Verhältnis. 

C.  Asien. 

1.  Peralen. 

Panabat  =   10  Schah!  .   . 5,10 

IKK) 

4.080 

Abaasi  =   4   Schahl  .... 

2,08 

IM» 

1,87* 
•Kernn  ( Sah  IbKr  an  ]   1 857*77 4,78115 

960 

4,60 
•V» ,   V« 4   V«  K.  im  Verhältn. 2.  Buchara. 

•Tenga  (Tjanjo)  =   44  Pul 
bis  1894   

3,376 

1000 

3,375 

3.  Brltlach-Ostlndien. 

Uupee  =   16  Anna».  .   .   . 
11,66381 

916*:. 

10,49183 

Va,  V* t   Va  1L  im  Verhältn. 
•Two  Company’»  Uupee» 
1835  70    

23,3176s 

916*4 

21,393*.- 

•Sicca-Kupeo  von  Kalkutta 
1818-35   

12,4349 916*. 
11,3987 

•Sicca  -   Uupee  des  Groß- 
moguls 1793    

11,6411 

979‘i, 

11.3987 
•Bombay-Rupoa  =   4   Quar- 

tor»  1800 — 24    
11,5904 

920 
10,6715 

•V»  Star  Pagoda  von  Ma- 
dras 1811   

21,17* 
892 

18,985 4.  Goa  (portugiesisch). 

Xrraßu, ;Purdao}=5Tnngas 
5,93« 

916*4 

5,346 

o.  Franz.  Vorderindien. 

•Ron  pie  von  Ponditscberri : 
8   Kanons   

11,41038 

958  V, 

10.93495 
•   Double  Kanon =36Caches 

2,059 

908 

2,687 

6.  Mederl. -Ostindien. 

Gulden  (Uocpij«v  lOo 
10 945 

9,45 
4,7*6 

50  D   alten   5 945 

25  -     
3.18 

720 

2,1896 10  -     1.S5 

720 

0.0 

5   -     

0,61 

730 

0.439  > 

UI 

0,761 

0,75* 

3,594 

0,i*o 

0

.

 

0

9

0

 

Ü,S04 

1

,

 

M

1

 

2,959 
4.3 

2,035 

4,17« 

1.63 

0,ao7 

4,697 

0,4  3» 

2,J« 
4,409 

0,336 0,16* 

4,37t 

0,343 

0,337 

0,33« 

0,60  7 

1,936 

3,340 

2.063 

2,052 1.93t 

3,399 

0,943 

1,973 0,49  4 

1,701 
0,451 
0.413 

0.163 

0,079 Digitized  by  Google 



IV  Übersicht  der  wichtigem  Gold-  und  Silbermünzen. 
Länder, Länder, 

1 
. 

Stückelung  und  Namen 
1 Stückelung  und  Namen 

7.  Klara. 10.  Yenezaela. 

Tikal  (Bat)  =   4   Salung  . 
Salung  (Salyn)  =   2   Fuaog 

15,29855 
3,9687 

14,1916 

3,07*1 

25 
22,5 

4,175 

929 

0.061 1   Bolivar  —   100  Centavos 5 835 

0,7» 
F aang(Fyan)  =   4   Painung 1.944 907 

1,7638 
0,317 

2,  %,  */»  B.  im  Verhaltn. S.  Indochlna(fr&nxfalsch). 

t   Pi  untre  —   100  Centime* 27,at» 
900 24,4933 

4,409 

•Vcnezolano  =   100  Centa- 

vos 1871—87   - 
25 
12.5 

900 
835 

22,6 

10,4575 
4,0» 1.079 

27 

707 

19,1 

8,430 

•20, 10, 5   Cent.  Im  Verbältn. 0.  Annans. 

Tarn  bac-tron  (auch  halbe, > 4,« 900 

4,14 

0,745 10.  Hongkong  (britisch). 
fDollar  =   100  Cent* .   .   . 

•5, 1   ,%Real  M.  im  V   erhältn. 26,93« 

13,690 

900 

800 

24, *90 

10,864 

4.367 11.  Kolumbien. 

2o,10,5Conts  imVcrhkltn. ColnmbUno(Pcso,  1847-53 
Granadina  =   10  Reales) 

11.  (   hlna. 
900 24,*  io 4.338 

25 

900 22.5 

4.05 Piaster  vonKnnton  *eltI890 26,900 

2,3 

835 

2,0975 0,37« 

13,450 866 11,048 

2,097 5,  2,  Vs  D.  im  Verhiltn. •Decimo  (1846  Real  =   10 5.380 

4,419 
0.794 

'/i*  n.  ‘.'«o  P-  «m  Verbältn. Decimoa)  1853—67  =   10 
13.  Japan. 

* Centavos   2,» 900 

2, *5 

0.405 
Jen  (Yen)  =   ICK)  Sen  .   . 

26,9593 900 24,4007 
4,307 

•Peao  Macuqnino  (P.  Sen- 

18.04» 
13,4  781 800 

10,70*0 1,941 elllo)  =   8   Reale*  1823-45 
27,o«4 

666* 

3.249 

20, 10. 5. Sen  Im Verhältn. 
•Jen  zu  420  Troygrains 

27,31650 
900 24,4940 

4,409 

25 900 

22,5 

4,0» 
1875-78   

•50  Sen  1871—73    
12.S 

800 

10 

1,0 

•Peso  Macnqnina  vor  1858 24,*7S 750 
18, *04 

3.277 

lS.Phlllpplnen-Archlpel •Peeetar2Kealej.Mae.1847 

6,739 

675 

4,549 

0,919 (spanisch). 13.  Fern. 
50  Centavos  (Escndo, Medio 

12,900 
900 

11,08* 
2,103 

25 

900 
22,5 

4.05 

%,  %,  *.i®  (Dlnero),  hm Im  Verhältnis. 20,1  OCentav.im  Verhältn. 

O.  Amerika. •Peso  duro  =   100  Cent«- 
900 

1.  Neufundland. 
11, TM 

925 10,5901 
1,90* 

•Peso  duro  rSRealcs  1822-63 
27,0043 

902*, 24.433 4.19* 

25, 20, 10, 5C.im  Verhältn. 
14.  Bollvla. 

4.05 

Bolivlano  =   100  Ceutimos 25 

900 

22.» 

11.00« 

925 10,789* 

Medio  Bolivlano   

12,3 

900 
11,35 

2,0*5 
25, 10,  5   C.  Im  Verhältn. 

Toniin  =20  Centimos  1876 5 

800 

4 

24,9016 
900 22,4065 

4,04  4 
8.  Vereinigte  Staaten 

von  Nordamerika. 
•Pe»  fehle*"“-  8   Ke.le, 

Dollar  =   100  Cents  (412% 

19,000 
902*i, 

18,0*75 3,245 
26,7*037 

900 24,0860 4.330 •Peso  inerte  (Peao  duro) 12,3 
900 11.  *3 

2,0*3 
27.0013 25, 20, 10  C.  (Dime)  L   Vh. 

27,31566 

12,4413 

900 
900 

24,404  0 

11,107* 

4.409 

2,015 

•Cuatro  =   4   Reale*  1830-58 13,479 
6M*. 

8,950 

1,017 •50  Cents  1853—73  .... 15.  Chile. 

•25,10,  5,  SC.  im  Verhältn. Peso(Dollar)  - 100  Centavo* 
25 

900 

22,5 

4,05 

•50  Cents  1837—52  .... 13,3048 
900 12,0*85 

2.103 
50  Centavos  (Medio  Peso 

12,5 
900 11.25 

2.025 
•25. 1 0,5  Cents  Im  Verhältn. 20  -   (Quinto  de  Peso. 

4,6 

900 

4,14 

0,745 

•DolUrf4H5Tr.Gr.)  1792— 10,  5   Cent,  im  Verhält». 
2,5 

0,406 

26.9303 
26,5313 

892**  ■„« 900 
2.25 

916*, 's 24,3380 

4,331 

*20,  5   Cent,  im  Verhältnis. 
•PosodurozKRealealSl  7-50 

27,004  3 
002* «, 

24.43» 
4,399 

902*, 24,493 
4,398 

•Real  =   4   Cuartillo* .   .   . 
3.503 

902% 

3,0661 
0,550 

50  Centsros  (Toston,  Medio 
13,59« 

902% 

12,5*04 

2,900 

Neu:  Scheidemünzen. 
100  Centavo*  Peso).  .   .   . 

20 

835 
16,7 3.000 

25  C.  (Peseta  ,   10  (Deel- 20,  10,  5   C.  im  \   erhältn. 

mo),  5   im  Verhältnis. 16.  Argentlna. 
•Peao  (P.doro.  P.  fuerte,  P. 

25 

900 
32.» 

4,05 

colunario,  Piaster)  1728- 

902*, 
50,20, 10.5C.  im  Verhaltn. 

•Peso  Plata  (Patacon; 

3,303 

3.0541 

0,650 

•Kcal  do  plata  mejicano. 902* , 27,uo 

27,0643 

900 
24,199 

24,4310 
•4 Reales,  2   (Peseta,  Pe- •Peso  -   8   Reale*  1813  57 

902*,, 

4.19* sado).  %'  Realito)  LVerli. 
•Cuartillo  —   2   Tlacoa  1772- 

0.840 

902T 

0,7033 
0,137 

17.  1‘rngnay. 
Peao  =   100  Contesimoa  . 25 900 

22,5 

4,0» 5.  Guatemala. 
50, 20,  io  c.  im  Verhiltn. 

•   Peso  1   OOCen  tca.  1 662-  70 25,48 
916», 

23,5607 
4,204 

900 

22,5 

4,05 

Peso  =   100  Cuutiino*  .   . 25 
•50.  20, 10, 5   C.  im  Verhalt». 

0.  Nicaragua. •Peso  rr  8   Reales  1828-61 
27,0043 

875 

23,0811 
4,201 

5 800 4 

0,3*4 10,  5   Cent,  oder  Centcsi- 
Rei*  1854—61    13,010 

833«, 
10,04 1: 1,951 mos  Im  Verhältnis. •250,125  Reis  i. Verhiltn. 

7.  Coatarica. I2^> 
835 

10,4376 

1,979 

*/*  Peso  =   50  Centavos  . 2   Milreis   25  s 
910- , 23,375 

4,209 

2.%l0^»Cent.im\  erhältn. 
i,  V»  Milreis  im  Verhaltn. •Peso  duro  =   8   Reales 

12,» 

6,75 

900 11,26 

5,*  107 

1842  65    27,004 
903 

24,433 

4,398 
835 

0,918 

•MedioPeso  —   50  Centavo« 12,1 150 
9,0 

1,723 

1805   

916V, 

895 24,0496 

8,49*0 
4,437 

1,6*9 

8.  Britisch- Weitindien •Pataca  =   320  Reis  1800  33 

9,45  V 
iwie  A.  8)'. 

Praedial  —   1*  *   Pence  .   . 0.7069 
925 10,6530 

0,118 

•Bit  =«;.*  Dollar  1767-1822 
•4  u.  2   l$ll»  Im  Verhältnis. 

1.6605 
895 1,400* 0,978 Ozeanien. 

0.  Haiti. Hawaii. 
Gönnte   25 900 

22,5 
4.03 Dollar  =   8   Reale*  oder  100 

50  Centiemes   
12,3 

835 
10.4375 

1,879 
Cents   

26,779 900 

24.060 
4,110 

20,  lü  Cent,  im  Verhaltn. 
V», ‘ «,  */»  Doll,  w ie  1».  3 
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Sculfdilnnb,  int  Unendliche  (lafcl  II,  gig.  16).  Son 
ben  Scägungcn  6m  nicbtgricduidicn  Orients  find 

bic  mit  Sudnnhme  einiger  meffcrfotiuiger  Stitrfe  gauj 
einförmigen  Kupfermünzen  der  gftinefen,  welche 
»or  bor  hcllenifthen  Rulturepod)e  Doiftanbeit  gewefen 

fein  follcn,  bic  ätteften.  Sic  iiibifcften  SWiinjcn 
(namentlich  Wölb  tmb  Kupfer)  fctilicgen  lief)  an  bic 

fpäteiten  DJiitijeit  ber  gricdiiidi«iubottt)ibiiehcn  Könige 
an;  nur  »wirb  bie  griecbifdje  gnfehrift  gang  non  bet 
cititjciutifcbcn pcrbriingt.  Sic  nt  ob  nm  meb  anif  d)e n 

Dlünjcn  nbmen  ;ucrit  bic  blignntinifcben  unb  foffnni* 

bifdien  in  Wepräge  unb  3Riin;roerl  und);  fpiilcc  Der« 

frfiiDinbel  jcbc-3  Silb,  ntib  bub  Wepräge  beftebt  bid  auf 

bie  ueucflc  ̂ cit  nur  and  ‘gnfdjrift.  über  bad  gegen*  i 
inärtigc  'Df.  in  ben  Pctidiiebcnen  3taaicn  geben  bic  be« 
treffenden  üanbernrtitel  Sudtunft,  ioiuic  beifolgenbe 

tabellarifdic  ■   Übcrficbt  ber  miditigiten  Wölb*  unb  Sil* 
bennünjen« ;   baju  Infel  III  unb  IV  mit  einer  find* 

lunbl  ber  miditigiten  'Dliitijen  bed  SleltDcrlebrö. 
Sgl.  K   u   n   i   d.  Sbbilbung  unb  Scjdireibung  ber 

gegenwärtig  (urfierenben  f'lolb»  unb  Silberoüin ;cn 
(5.  Vtufl.,  reipj.  1882);  bie  l'tiiibbiidicr  ber  SKünj«, 

'Dfnfi«  unb  Weroiefttöfiinbc  oon  Siobart  (2.  Sufi.,  baf. 
1877).  SIeiblreu*S>itber  (2.  Sufi. ,   Stuttg.  1878), 
Sd)löffing(baf.  1885),  Klimpert  (ilefilon,  Serl.  1885), 

8feltenbred)er*3crufolcm  (20.  Sufi..  baf.  1890),  Iren* 
bcr(2.Siif!.,Srebb.  1891);  Suböl.fjanblejilon  über 
Deiinjcu,  Welbluerte,  laufebmitlel  sc.  aller  Viinbcr  ber 

grbe  (Sictt  1898);  V idni n tut .   Scuefle  SJiünjen« 
tunbe  aller  Staaten  ber  gebe  (2.  Sufi.,  baf.  1895); 

Soclbcer,  Sie  beulfdie  SSiinjuerfaffung  (gelang. 

1874  75) ;   fi od) ,   Sie 9)eid)dgefcggebung  iiber Dfün;* 
unb  Sontroefeii  :e.  (2.  Sufi.,  Öcrl.  1890);  §nupt, 

Histoire  monetaire  de  untre  temps  (Sar.  1886); 
Scrfelbe,  Arbitrage»  et  paritfcs  (B.Sufl.,  baf.  1894) 

unb  bic  ifitterntur  bei  *©nlinttig-.  Über  bie  Wefdiidjte 
ber  DJiinjfunbc  unb  bic  barnuf  bezügliche  üitterntur 
f.  Sumidntalit. 

d'lim.guiitctttdinft,  fopicl  toie  9iuinidmatit  (f.  b.). 

'JMüngtoiirbigung,  fopicl  mie  Valvation  (f.  b.). 
'.'.'iiinyeidKti,  eine  gigur  ober  ein  Suchftabe  auf 

SSiinjen  ,;ur  Sezeiebnung  ber  'Ditin jflättc,  bed  Stern 
pclfdjnciberd  ober  'Dfünjmeiflcrd.  Sdjon  auf  alt« 
gricdjifehen  SKünjen  ift  bidtneilcn  bet 'Dame  bed  Stein* 
pelfcftneiberd  nngcbcutct,  auf  ben  dKünjen  ber  romi* 
(dien  Kcpubiit  unb  auf  nterorpingijd)cn  DJünzen  bie 

Stoppen  ber  SJfiin.tbeaniteu.  Seit  bem  16.  ̂ nbrl).  jei* 

gen  bic  'Diiiitjeu  allgemein  Suchftaben.DJonogramme 

ober  fmudmarten  ald  'Diünzmcifterzciehen ,   bic  fpntcr 
auch  gejetylich  Dorgefd)riebcu  mürben.  Wegeniuiirtig 

lucrben  auf  ben  bculfdien  Siiingen  bic  'Diünjftätten 
burd)  Dcüitzbuchitnben  angebeutet  (f.  SRItnjmefen ,   S. 

038).  Sgl.  3d)lideufeit,  grlliiruiig  ber  Sbtiirzun* 
gen  auf  ilHünjeu  (2.  Sufi.,  Serl.  1882). 

'JUJuong,  milbe  Stamme  in  Snnm  (f.  b.). 
SUJuomo,  glnft  auf  ber  Wreigc  jniifdicu  Sdfmcbcn 

u.  Siuftlanb,  bilbet  bei  bem  finntfdien  Cito  'DJ  uon  io  < 

itidln  bcu  2   km  langen  Katarnit  'Dluonioloöti, 
niiinbetnatl|3ö0  km  langem  Sfnuf  linfd  in  heu  loruen. 

'.l'iuotn ,   ein  26 1 i   km  langer  jfufluft  bed  Sier« 
lunlbitiittcrSced  in  ber  Schweiz,  enlfleiit  aud  mehreren 

Cucllbiuticn  bcrSergroilbnift'c  berlöbigruppc,  burd)* 
(liefet  bad  ipolb«  lt.  alpenreid)c  DJuotatbal,  aud  bem 
er  fid)  burdi  eine  enge  Sdiludit  Innnudjiunngt,  unb 

crrcid)t  im  Hat  non  Scfewt))  •   Srimnen ,   und)  Suf« 
nähme  ber  Seerocrn,  ben  See.  Snä  Dl  u   o   t   n   1 fe  a   I   wirb 
Don  einem  burdpiud  tnlbolifd)tu  Jöirtcnpölllein  (2015 

Seelen)  bcwofpit  unb  erhält  burdi  bic  ̂ ugnngdftrafte 

Mti)(tJ  Jtono.  «tertton,  5.  Stuft.,  XII.  Sb. 

dum  Srngel,  bem  1543  m   bofeen  Safe  und)  bem  Klön* 

tlial,  in  brr  fReifejeit  einiget  Scben.  —   Sie  ruffifchc 
Srmce  unter  Sumorow  flieg  27.  unb  28.  Scpt.  1799 

pou  Uri  über  ben  Kin.pgpajs  in  bad  Ibal  ber  3».,  non 

Wo  fie  fid)  unter  blutigen  Mampfen  mit  ben  ntnnjO'cn 
ben  Siiidroeg  iiber  ben  Srngelpnfe  erzwang. 

Dhlotta,  ein  in  Wrmibüitbcit,  befonberd  im  gngn< 
bin,  häufiger  ilolnlnnme,  foPiel  wie  Siibl.  b.  h.  ein 

Ipiigel  Pou  mäßiger  .10000  mit  abgerundetem  Wipfel 
(Kuppe),  nieift  frei  in  bergbene  ober  auf  berlfjalfoljle 
fid)  erhebend.  Di  not  bngegen  bebeutet  Kopf,  Stod 
eined  Scrgcd.  |Dlurgang. 

3)1  ur,  Snnb,  Sdilnmm,  zcrftüdctlcä  Weitein;  i. 

_   '.ylur,  linier  Sieben  flufe  ber  Srnu  unb  $auptfluft 
Steiennnrtd,  entfpringt  am  Sorbfufie  bed  'Diardi* 
tnredd  in  ben  MnmtnerifdpSteirifdjcn  Slpen,  burd)* 

flicftt  in  öftlitfier  Sid)lung  ben  falgburgifchcn  Vungnit, 
tritt  bei  Srcblig  nnd)  Steiermarl  über  unb  flicftt,  non 

Subenburg  an  flöftbar,  in  breitem  Ibal  und)  910. 
Sei  Srud,  wo  fie  uon  ben  niebtröftcrrcicbifdien  Vllpeii 

her  bie  illiir.t  empfängt,  wenbet  fie  fich  iintbS.,  wirb 

bei  Wrn;  fdiiffbar  unb  fdjlägt  bei6brcnl)nu[cn  öftlidie, 
bann  fiiböftlitbe  Sichtung  ein.  Sic  tritt  unterbatb 

Soblerdburg  un<b  Ungarn  über,  bilbet  mit  ber  Srnu 

bie  9Kurinfel  unb  münbet,  438  km  lang,  bei  k'egrab. 
Ser  gluft  ift  im  Oberlauf  fcl)r  retftenb  liub  mürbe 
1874  94  reguliert;  unter  feinen  Scbcnfliijfen  finb 

rcdjtd  bie  Kniundj  unb  Sülm,  linld  bic  Ik'iiri  bie  be* beutenbften. 

'.Olurabba,  tiirl.ulädienuiafte:  ältcred  'Di'.-Sbim 
ju  4   9)f.*Mobcm  =   0,574  qm  (bad  Cunbralarfdiin); 

metrifebed:  D(. *i*ä'd)nrp  (3B.«i<jd|erij)  =   1   Sr. 
SOlurnb,  OueHfluft  bed  gupbrat  (f.  b.). 

fDIiirnb,  Si'nme  mehrerer  tiirl.  Sultane;  1)  SS.  I„ 
jmeilcc  Sohn  llrdjnud,  geb.  1319,  folgte,  nnebbem 
fein  älterer  Sruber,  Suleimnit,  ftbon  por  Urd)nn  ge< 
itorben,  feinem  Sater  1359  auf  bem  oduinuifduu 

Ibron  unb  ieftte  bie  grobetuugen  feined  Sntcrd  unb 
Sruberd  fort.  9fatb  groberuug  Sbnnnopeld  unb 

Sbilippopeld  beiitaditigte  er  fid)  1362  gang  Ihralieud 

unb  fdiuf  biefc  Stabte  ju  prächtigen  »errfdieriipeii 

um.  J.365  uerlegtc  er  feine  ilicüben;  nach  Sbrinnopel. 
Sic  Serben.  S?a!nd)cit  unb  Sulgaten  unterwarfen 

fich  ihm  freiwillig,  unb  burd)  Seficgnng  bed  Sit  Segd 

Don  Monin  1386  brachte  'DJ.  gnuj  Kleinnücn  unter 
feine  Wcwnlt.  Seinen  Sohn  Saubfthi,  ber  fid)  gegen 

ihn  empört,  lieft  er  blcnbcn  unb  enthaupten.  Sei 

Kofforoa,  auf  beut  Smfelfelb,  fchlug  er  15.  Auni  1389 
bic  pcrciuigten  Serben,  Slbanefen  unb  SBalathen,  bic 

einen  Serfud)  wagten,  bie  titrlifche  f'errfdiajt  nb.tii’ 
fdiiittelu,  in  einer  langen,  blutigen  Scbladit,  würbe 
aber  nnd)  bem  Sieg  uoit  einem  perrounbeien  ferbiidjen 
gbelmnnn,  Slilofch  Cbilitfd),  erflod)en  unb  in  Srujftt 

beigefegt,  gr  würbe  fowohl  wegen  feiner  glnn;enbcn 

Ihn  len  ald  wegen  feiner  grömmigleit,  Wcred)ligleit 
unb  Miebe  jut  Silbung  uon  ben  Odmaneu  ald  »crc 
(ghubawenblinr)  unb  Sieger  (Wffnfi)  hoch  geehrt. 

2i  DJ.  II.,  Sohn  DJohnmmcbd  I.,  geb.  1401,  geft. 

5.  gebr.  1451.  würbe  pou  bemfelben  jum  Statt- 
halter Don  Smafin  ernannt  unb  folgte  ihm  1421  auf 

bem  Iftron.  Wlcid)  ju  Seginn  feiner  i'errfdiajt  halte 

er  mit  bem  Kronprätendenten  'Dtuftafn  ju  tämpfeu, 
ben  er  1422  befiegte  unb  hiurichlcn  lieft.  Sofort 

begann  er  bie  Selagerung  Monftnntinopeld,  mürbe 
aber  und)  bem  pergeblicfaen  Sturm  24.  Sug.  burd) 
Sufftänbe  in  Sften  abberufen  unb  begann  und)  bereu 

llnlerbrüdung  einen  Stieg  mit  ben  Senejinneni,  benot 

er  1430  Ihcijaloiüd)  entrift.  Sarauf  unterjochte  er 

4t 



642 3)lurubabüb  —   9)iuratio. 

bic  Salachei  »11b  Serbien,  nur  Selgrab  tonnte  er  1410 
Hiebt  erobern.  Turd)  neue  Sliebcrlagen,  Welche  ber 

töpfere  Johann  vminjabce  ben  Cämanen  jufügte,  cr- 
fchüticrt,  Ichloft  SW.  1444  mit  ben  (Ibrifltn  ben  Trieben 
von  Sjcgcbin  unb  bnntte  in  gunilen  feine«  Sohne« 
HWohammcb  ob,  um  fid)  nad)4Waguciin  jurüdjujieben. 
Slbcr  nl«  bie  (Shrijten  ben  gricben  biacheii  imb  in 

©ulgaricn  einfielen,  eilte  er  mit  einem  jahlrcicbcn 

löccre  btrbei  unb  befiegte  König  Stlabiblam  tum  Un- 
garn 10.  So».  1444  in  ber  glorreichen  Sdilotbl  bei 

Stbirno,  in  ber  £>labi«law  fiel.  1440  eroberte  er  SWo 

reo.  Wut  Slnfitanb  ber  oanitfchnren  unb  bte  (5rl)c> 
bung  Weorg  Kaitriota«  (Stnnberbcq«)  in  Albanien 

jwangcu  ihn.  bie  verrieb  tut  weiterjufuhren.  ‘^n  einer 
brcitägigen  Sdilotbl  bei  Koffowa  (18.  20.  Clt.  1448) 
bciieglc  er  wieberum  bie  (fbriften  unter  öumjabe«, 
Staiiberbcg  tonnte  er  ober  nid)t  übonoinbcu. 

8)  SW.  I i I   .   Sobn  Selim«  II.,  geb.  1540,  geil.  1595, 
beilieg  1574  nndi  Selim«  Tobe  ben  Thron  unb  lieft 
fofort  fünf  jüngere  Sriiber  ermorben.  (Sr  uerinnt 
btilb  in  %>ci(blid)[cit  unb  träiimerifdien  SWiiftiggang, 

eridjöpfte  iid)  in  ben  Weinigen  be«  äarem«  unb  war 

nur  bemüht,  Sdtähc  an  Wölb  unb  Silber  aufjufpci* 
dient.  Ter  grofte  ©erierfrieg,  bcu  er  1570  begann, 
enbete  trog  ungeheurer  Cpfcr  an  Weib  unb  SWenfdtcn 

1590  mit  ber  tSrwcrbung  loenig  mertuoller  Wrcnj- 

prooinjen. 

4)  SW.  IV..  Sohn  Sldnneb«,  geb.  1009.  geft.  9.  ̂ebr. 
1010,  nnirbe  1028  nndi  ber  Stbfeguug  feine«  Oheim« 

SWuftafa  auf  ben  Thron  erhoben,  et  War  ein  träf- 
liger,  in  allen  lörperlitben  Übungen  gefdiidter,  aud) 

geiitig  fein  gebitbeter  niirit,  ber  ober  balb  unter  bem 
llbcrmaft  futitlidicr  Weinige  entartete  unb  fid;  bem 

Hafter  ber  Truntfudit  unb  ber  Wraiifamleit  hingab. 
Sion  1682  37  würben  25.000  SWenidicn  teil«  bind) 

ihn  felbit,  teil«  burd)  feine  voller  bmgerühtet.  SWit 

bem  Sermögen  berGrmorbeten  füllte  er  (einen  Schab 

Tie  unbotiunftigeii  3anitfd)aren  bänbigte  er  biirth 
Strenge  unb  führte  mitiljnen  mehrere  glftdlid)«Kriege. 

1088  enlrift  er  bcu  ©eriern  Griioan,  Tebrij  unb  Sag« 

bab  wieber,  jücfttigtc  bicMofaten  unb  legte  ben  Seite* 
jianem  einen  nachteiligen  ffriebcu  auf. 

5)  SW.  V.,  Sohn  Slbb  ul  SWcbfthib«,  geh.  21.  Sept. 
1840,  al«  ©riiii  SWohammeb  SW.  (Sfcnbi  genannt, 

würbe  und)  ber  Thronbcitcigung  feine«  Oheim«  Slbb 

ut  StFt«  (1861)  von  allen  öffcntlidien  'Angelegenheiten 
fern  gehalten  unb  hart  behnnbelt ,   ba  er  bic  von  Vlbb 
ul  Stii«  beabfiditigtc  Sinbctung  ber  Thronfolge  nicht 

genehmigen  wollte.  Sil«  fein  Cheiut  burd)  feine  lln* 
fähigleit  felbjt  bic  itrenggläubigen  Tutten  von  fid) 
nbmenbig  gemadit  hatte,  würbe  SW.  burd)  eine  ©alaft 
rcooliition  30.  SWni  1876  auf  ben  Thron  erhoben  unb 

jum  •Bnifer  von  Wotte«  Wnaben  unb  burd)  ben  Sil- 
len bei  Station«  protlamicrt.  Ta  fid)  aber  halb  jeigte, 

bah  feine  Wejuubbcit  törperlid)  unb  geiflig  unheilbar 
jerrilttet  war,  würbe  er  81.  Slug.  b.  be«  Throne« 

wieber  enlicpt  unb  uad)  einem  einiamen  ©alaft  ge- 
brad)t,  wo  er  jeitbem  in  Stumpf iinn  verfallen  lebt. 

Sgl.  KCratrl),  MoiiradV,  priuce-sulUn  prison- 

nii  r   «j'fitat  <©nr.  1878);  Tjcutalebbin  Scg,  Sul- 
tan Miirnil  V.,  tlie  Turkisli  dynastic  mystery  1876 

1895  (Honb.  1895). 

'.otiirnbnbab,  britif d) . iub.  Stabt,  f.  SWorababab. 
SWurab  («fenbi  (Sranj  von  SBerncr),  beut- 

(eher  Seftriflftetler  unb  tiirf.  Tiplomal,  geb.  30.  SWni 
1886  in  SJien ,   geft.  12.  Sept.  1881  im  £>aag,  trat 

und)  voaenbeteu  Wi)iunnftnljlubicu  in  ein  öflcrrcidji- 
fdje«  Kavallerieregiment  uub  währenb  be«  ruffifdj 

türlifdien  Kriege«  nl«  Offizier  in  bic  türtifdje  Vlrntce. 
Stad)  bem  Jfriebm«fd)luft  ocrlnufdjte  er  ben  SWilitnr 
bien jt  mit  bem  biplomatifd)cn.  warb  nl«  Selretär  einer 

aufterorbentlithen  SWiifion  für  bic  'Angelegenheiten 
SWontenegro«  u   ber  fcerjcqowinn  beigegeben,  wnrbe 

hierauf  perfönlidter  Setrctiir  be«  Wroftwefir«  SWebc- 

meb  ©aicha,  erhielt  1859  Spcjialmiffioneu  und)  Sn- 
tnreft.  1800  nach  ©alermo,  warb  1881  jum  lürtifchen 
ttonftil  flir  ba«  Sana!  mit  bem  Sip  in  Teine«orir, 

1872  311m  Weneralfoitful  in  Sencbig.  1874  jum  Wc- 
nernltonfiil  in  Tre«ben,  1877  jum  SWinifterrefi beuten 

au  ben  lobten  vom  .fjaag  unb  von  Stodftolm  unb 

1880  ,311111  bevollmächtigten  SWinifter  11.  nufterorbciit 
liehen  Weianbtcn  bniclbit  ernannt.  Jln  Temedodr 

hatte  er  feine  feil  frül)efter3ugenb gepflegten porlifdKii 

Seftrebungeu  wieber  aufgenommen.  Singer  ben  We 
bidüiammlungen:  «Klänge  au«  Cftcn«  (Teme«orir 
1805)  unb  »Turd)  Thüringen«  (1870)  entflanben  bie 

Tragöbien:  •SWariuo  ftalicri«  (Heipj.  1871),  »Se- 
llin lll.»  (1872),  »3nc«  be  (S nitro ■   (1872),  »SWira 

beau*  (1875),  bie  auf  einer  Seihe  von  Sühnen  mit 

(Srfolg  inSjene  gingen,  unbbieHuftfpiele:  »Sogabil« 
(1874),  »SWit  bem  Strom«  (1874),  >©rofcffor«©rnut- 
fabrt*  (1874),  »Win  Souian«  unb  »Turd)  bic  Safe« 

(1875).  Vlufterbcm  veröffentlichte  er:  »Türtifdie  Stij- 
jen«  (2.  Sind.,  Hcipj.  1878,  2   ©be.),  eine  Seihe  in« 
flrutliver  Slufinpe  über  orientolifcbe  3uftnnbe ;   »Oft 

unb  SSeft«,  («ebichte  (Clbenb.  1877,  8.  Stuft.  1881); 

»Stnffrebbin  lihobja.  ein  o«manifd)ec  Wulenfpiegel« 

(baf.  1878,  4.  Sufi.  1894)  unb  »Sallaben  unb  Sil- 
ber* (bof.  1879, 3. Slufl.  1885).  Seine  »Tramatifchen 

Serie«  crichiencn  gefammelt  in  3   Sänben  (Heipj.  1881). 

IHurnille  (franj.,  ipr.  marin ,   SWauer.  Attaque 
en  m.,  veraltete  Slngriff«form  her  Kavallerie,  bei  ber 

bic  gaujc  Hinie  Knie  an  Knie  ritt. 
SUWurafeloaja,  Torf  im  ruff.  Wouo.Sjnfnn.  Srri« 

Tantow,  an  bei  Snnoma  (jur  ©ronja),  mit  Stein- 

tohlengcuben  unb  1400  (Sinw. 
SWurafiij,  f.  SKimnicl. 
SJturnlt  opr.  mü),  ©bat  be,  franj.  Sdjriftftencr 

(Siographie  von  Wrcncr; ,   nraucnfelb  1888),  f.  3ton> 
ibfifche  Sitteratur  in  bet  rchroetj,  2.  807. 

SInräne  ((lymnutluirax  /(/..  Mnraena  L.).  Wat- 
tnng  au«  ber  Crbnung  ber  Übelrifcbe  unb  ber  Rautilie 
ber  Slale  (Mnraenoidni),  nalähnlichc,  plump  gebaute 

Ififche  mit  fchuppenlofer  vaut,  ohne  ©ruftjloffen,  mit 

(ehr  niebriger  Süden  u.Slfterfloffe.fehr  enger  Riemen- 
Öffnung  unb  fpiüigcii,  langen  Mimen  in  einer  Seihe. 
Tic  gemeine  SW.  (U. Helena/,.,  f. Tafel  »Sifdje  II«, 

Sig.  8).  bi«  1,5  m   lang  unb  6   k?  fchwer.  am  Sorber 
leib  gelb,  am  Vnnlorlcib  brnuiilid)  mit  braunen,  von 
buntein  Sinben  umicbloifenen  Aledcn,  lebt  im  SWittel- 

meer  unb  im  (üblichen  Sltlontifeften  Cjean ,   gelangt 
biewcilcn  an  bic  engl  ifchcu  Hüften,  halt  fid)  nmWrunbc 
auf.  laicht  im  ifrühiabr  an  ben  ftüften,  nährt  ftd)  von 

Krebfeu  unb  Tintenfifchcn,  ift  nufterit  gefräßig  unb 

bringt  ben  Wfdjern  leicht  gefährliche  Svutiben  bei.  Se- 
gen be«  fchr  fdjmacfhaflen  olcifche«  wuibe  bie  SW.  von 

bcu  Sömern  feit  (fäfor«  ,'fcit  in  Teichen  gezüchtet; 
Sibiu«  Siollio  fall  fie  fogarmilbemSIcifd)  feiner  Stla- 

ven  gentäflet  haben. üfuraenidao  iSInle),  f. Stale. 

SWurntio,  Stabt  in  ber  ital.  ©rovinj  Senebig.  auf 

einer  3ufel  ber  Hagunen,  2   km  norbbftlich  oouScne 

big  gelegen,  hat  einen  Tom  San  Tonato  (Safilita 
au«  beut  12.  ̂ ahrh-l,  eine  Senaifiancetirche  San 
©ietro  SWnrtire  (von  1509)  mit  einem  Slllntbilb  Von 

Wiov.  Sellini,  ein  Wla«inbuftricmufcum  unb  0880 
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3629  Cinlu.  —   Seit  früher  ̂ cit  war  SM.  £>niiplfiß 
ber  oenegianifeften  (Sladmndier,  bic  Mion  im  13.  Sahrl). 
eine  Innung  bilbelen.  Tie  Wlndlunftinbuflrie  bc 

fcfträttlte  fidj  oorgugdweife  nuf  (Mefeifte  unb  Spiegel, 
im  18.  3nf)il).  aui  Steilen,  würbe  nbev  in  neuerer 
$cit  burdiSaluiati  if.  b.)  tmb  Siabi  mieber  nnf  bic  nlte 

®öf)c  gebradit.  Tic  Sabrilntiott  wirb  oon  ber  Com* 

liapfnii  Venezia-Mnrano  betrieben. 
Vlluranum,  i.  SKorano >   ISnlaUro. 
SViurditti  gor.  muranji,  Torf  im  nngnr.  Komitat 

QSötuör,  Cnbjtntion  ber  SKiirrint)tI)alcr  VSiginalbahn 

^!eliöcg-SM.,  Siß  ber  SV.-Snlgö-Inrjniicr  Söcrg- 
lucrld  ■   Vlltiengeietlfchaft,  mit  eint»)  1170  meift  flomn- 
lifdieti  (römiicb  latli.i  Cinroohnent.  Sn  ber  Viäl)e.  nm 

Sübfuf.e  bei*  SMuraiitier  Kaliplntenud,  nnf  fteilcm  Sei* 
fen  bie  Siefte  ber  urallen,  biftorifd)  berühmten  Seite 

SM.  Tiefe  war  im  15.  Sahrb.  im  Vleiiß  ber  §tifftlcn 
unb  luurbe  1620  uou  Wabriel  Slcllilen  nUS  löniglidie 

Sdjcnltmg  beut  Weorg  Sgtfcfi  übergeben,  beffen  Witwe 

SMarie  Sgdcfi  < -bie  Vtenud  Bon  SM.*)  gu  uiclfad)cit 

Sichtungen  ‘Anregung  gegeben  hnt  (g.  8.  gu  T6cgt)d 
Scbaufpicl  »SKnria  Sgcctt«).  SK.  gehört  jeßt  beut 
^ler.jog  oon  Sadjfen  .Woburg  Wotbn. 

SHurnfrtifino  iSolidiojc,  .Uirdiborf  im  rujf. 
Wouo.  Vitfhuij  Viomgorob,  Krcid  Wninginin,  mit  H 
Studien,  10  Werbcreiett,  bereit  SJrobullc  (nauicntlidi 

$>oiibfd)ube,  bid  100,000  SJnar  jährlich)  tueit  ins  Sind 
Innb  Deilübrt  »erben,  unb  (tsusi  404 1   Cinw.  Cd  war 

iut  17.  jnbtb.  befeftigl. 
VJinrat  gor.  mOro),  Vtrronbiiiemcnldbauplftabt  im 

frnng.  Teparl.  Cnntal,  nm  Suite  bed  VSafaltlcgeld 
Sottneuie  (1070  m),  lueldicr  eine  loloifnle  eiferne 

SMnrienftntue  trögt,  nmVtlngnon  unb  nn  ber  Crlifaud* 
baßn,  mit  Sabrilation  oon  lud),  Sptßeit  unb  Suiten, 
$>atibcl  mit  Mclrabe  unb  Knie  unb  omu  3031  Cinw. 

»iitrat  gor.  moral,  Joachim,  König  oon  Vienocl, 
einer  ber  tapferften  Benerale  Vinpolcond  J.,  geb.  25. 

SKärg  1771  nid  ber  Sohn  einen  (fSaftwirtd  in  2   a   ®n- 
ftibe  bei  Cnftord  (SJot),  geft.  13.  Oft.  1815.  Cr  itubiertc 

Theologie  gu  Xouloufe,  trat  jebodi  bei  beginn  ber  Sie- 
ootulion  in  bie  Vlrntee  unb  flieg  burd)  feint  Tapfer- 
feit  unb  feinen  Cifer  für  bie  Sache  ber  Sicooluiioit 

rnidj  bin  jiim  Wommnnbeur  cined  reitenben  Söget 
regimentd  in  ber  Sitirenäciiarmce,  mürbe  aber  nnd) 

beul  Sturg  ber  Sdiredcitdrcgierung  im  Juli  1794  ab- 
gefeßt.  Waßrenb  feiner  Untbätigicit  luurbe  er  mit 
Counparte  belnnnt  unb  befreunbet.  ftnnb  it)m  bei  ber 

SPertcibigung  bed  »onuentd  13.  S'tnWminire  (5.  Oll. 

1795)  bei,  begleitete  ihn  nid  Vlbjutnnt  und)  Jlnltcti, 
um  et  nn  ber  «piße  ber  Sicitcrci  grofte  Tienile  tciitelc 

unb  (um  SJrignbegcitcrol  ernannt  mürbe.  1798  folgte 

er  Vfonnpnrte  nud)  nach  '.’lgOptm  unb  Stirien,  »o  er 

in  beu  Sd)lnd)ten  oon  Waga  u.  Sl.-Jenit  b'Vlcrc  feine 
itürmifdic  Topfe rfeit  bewahrte  unb  25.  Juli  1799  bei 
Vlbulir  beit  Sieg  entfdiieb,  wofür  it)n  Sfonnpnrte  (lim 

Xioiiioiidgcnernlcniniinte.VincbCuropngurüdgelchrl, 
trieb  SK.  bei  bem  Stnntdftreidi  oom  18.  Sruuinire  in 

Sl.  tSloub  nn  ber  Spiße  oon  60  Wrcnnbiercn  ben  9int 
ber  Süufbunbert  nudeinnnber.  SSouaparte  ernannte 

ilin  bnfiir  (um  Kontuiaiibnnten  ber  Monfulnrgnrbe 
unb  oerlieirntete  il)n  20.  Satt.  184X4  mit  feiner  jüngficn 

Schweiler.  Wnroline  (j.  toonaoartc  7).  ,-jum  Wouucr- 
ntitr  ber  Cidnlpinijdien  Siepublil  ernannt,  oertrieb  er 

1801  bie  Neapolitaner  nttd  bemwirdicuftant  unb  fdilofi 

einen  Süaffenjtillilnnb  mit  bem  König  beiber  Sigilieit. 
Viapoleon  erhob  ihn  nach  feiner  Thronbejteigung  1804 
rum  Sicicboinnrfcbflll,  (um  SJtingen  bed  fraitgöitfchcn 

Sicidjed,  juut  (ßrojinbniitnl  unb  juut  (Wtofiorfijicc  ber 

Chrenlegiou  unb  übertrug  ihm  itn  Selbgug  uou  1805 
beu  Oberbefehl  über  bic  Steiler«.  VI m   8.  Clt.  fdilug 
SM.  bic  Cftcrreidier  bei  Sterlingen,  nahm  nm  18.  ben 
(general  Sücmecf  mit  16,000  SKnnn  gefangen,  brnng 
13.  Vioo.  bid  und)  Vitien  oor  unb  trug  bei  Vluflcrliß 

2.  Teg.  nid  VSefehldhnber  ber  gefaulten  SKeiterei  oiel 

'   gum  Siege  bei,  luojür  er  15.  SHnrg  1806  gum  ißtofi- 
|   hergog  bed  neugeidinffcnen  Öroßhcrgogtumd  Vlcrg  er 
hoben  mürbe.  Sin  Sclbgug  oon  1806  mieber  nn  ber 
Spiße  bet  Slnuallerie,  half  er  gum  Siege  bei  Scna  mit, 

nahm  Crfurt  burd)  Kapitulation,  gtunng  .volieulolie 

gur  W'apitulnliou  oon  Sfrenglnu  unb  fodil  bann  bei 
Ct)lnu  unb  Srieblnnb.  Sind)  bem  liliiter  Stieben  oon 

bem  Wnifer  und)  Spanien  gefnnbl,  bemog  et  Mail  IV. 

gu  ber  UertinngnioooUen  Si'eife  nach  iönlionne.  gog 
23.  Vlpnl  1808  nu  ber  Spiße  ber  frangöfifdien  Vlrntee 
in  SMnbrib  ein,  erhielt  nber  nicht  beu  fpanifeben  Thron, 

wie  er  gehofft,  fonbern  an  Sofepb  öonapnrled  Stelle 

bnd  Uöuigreid)  Sicnpcl,  luurbe  1.  Vtug.  unter  bem  Via- 
inen  Sondmit  I.  Sinpoleon  nid  König  beiber  Sigi- 
lieit  prollnmiert  unb  tinhui  iut  rseptember  Vfefiß  oon 

Sienpct;  Sigilieit  blieb  ober  unter  bem  Schüße  ber 

eitglifcbett  Slotte  im  V’efiß  ber  VSoutbonen,  unb  eine 
Uulernrhittuiig  SMurntd  gegen  biefe  Snfel  1810  fdiei- 
lerte.  Cr  mulitc  SMilbc  mit  Kraft  gu  ocreinigett  unb 

thnt  oiel  für  bic  .V'ovilclluitg  ber  inttcru  Orbnung  tittb 

bie  SRegelung  ber  Vtcrtunltung  bed  Vattbed.  SKii  Via- 
polcoit  geriet  er  nllcrbingd  tunttchuinl  in  Koufiilt,  ba 

nud)  er  ftd)  bie  riidfichtdlofeVludbeiituitg  feitted  König« 
reidid  gunt  VSorteil  bed  Croberetd  nicht  ruhig  gefnUett 
taffen  roollle.  Tennoch  ftiefi  SM.,  nid  ihn  berSaifer  gut 
leilttnhnte  nm  Selbguge  gegen  fHußlattb  nufforberte, 
mit  10,000  SKnuit  gut  CVroften  Vlrntee,  ilberitnhut  im 

Vlpril  1812  beu  Oberbefehl  über  bie  gcfnmte  Knunlle' 
rie  unb  focht  mit  glättgcttber  Tapferfeit  fnit  immer 
n Id  Siibrcr  ber  Vlunutgnrbe.  Vlld  ber  Knifer  bie  Vlrntee 

Perlieh,  übertrug  er  (5.  leg  1812)  SM.  ben  Oberbefehl: 
biefer  leitete  beu  Viiidgug  oon  Sinolrndf  nach  Vsiliin. 
Öäbrcnb  eined  Vlufenthaltd  in  Italien  begann  er  bie 

erilett  geheimelt  V-erhanblitngcit  mit  Cfierreich  unb 
Cnglnttb.  begab  fid)  nber  und)  beit  SKai  Crfolgen 
Vinpoleond  mieber  gu  bejjen  Ipeer.  Jn  ber  Sd)lnd)t 

bei  Tredbett  1813  befehligte  er  ben  rediteit  Slügel  ber 

Srnitgofcn,  ber  bie  Cftcrreicher  gum  Siitcfguge  gmang. 

Sind)  ber  Sd)lnd)t  bei  Sleipgig  uerlieh  er  bno  iieer,  mit 
feinen  Vlbfnll  oorgubereiten,  tmb  fdilofi  11.  San.  1814 

mit  Dftcrreid)  einen  Vertrag,  beut  gufolge  er  30,iKK) 

SKnnn  gu  bem  $>eere  ber  Vliiiicrtcn  ftcUen  foülc,  wo- 
für er  ben  Sefiß  feiner  Staaten  burch  Citerreid)  unb 

Cnglnnb  garantiert  erhielt.  Cr  belämpfte  biecauf  beu 
Vligetönig  Cugen  in  Cberttalien.  Ta  inbejjeit  lind) 

bem  erflett  farifer  Srieben  bie  löoitrboueii  feine  Vlb 

•   feßuitg  uerlnngtett  ttnb  auch  bie  Serbaubltittgcit  bed 
i   Wiener  Köngrcffcd  fid)  ungtiitflig  für  ihn  gu  geitalten 
ichieiten,  trat  er  utit  beut  Kaifcr  auf  Clbn  iit  geheime 
V'cibinbuiig.  Vlttf  bie  Kunbe  oon  Vinpoleond  Vnitbung 
in  Srnnlreidi,  lieft  er  im  Sebrunr  1815  beit  Kirchen 

ftnnt  befeßeu  unb  begann  ohne  Uriegdertlnruiig  30. 

SMärg  bie  Sembfeligleiten  gegen  Cfierreich.  Vlbcr  uott 
ben  Ojteureichern  12.  Vlpril  bei  Serrarn  geidilagen 

unb  halb  mehrfach  umgangen,  trat  er  beit  Viüdgug  att, 

erlitt  fcbodi  bei  Tolentino  (2.  SKai)  ttodi  eine  uod* 
itöitbiae  Viieberlnge.  Cr  iloti  bähet  und)  Srantreid). 

V'on  Viapoleon  gurütfgemiefen,  flilditele  er  nach  ber 
Schlacht  bei  Waterloo  25.  Vlug.  1815  nach  Corftcn, 

inmtttclte  hier  ein  tlcinco  Worpd  Corfen  unb  frangöft- 

idier  Slüditlinge  tmb  ithiffle  fid).  auf  bie  Slimpnthieit 

.   ber  ncapoiitanifd)cn  söeuöllmntg  red)iieub.  28.  Sept. 

41* 
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nuf  fcd)iS  Schiffen  und)  Bcapcl  ein.  Cin  Sturm  jer- 

ftrrutc  jebodi  feine  Sabrjcugc.  unb  ber  fdjnbbnftc  3«' 
itanb  icincd  3d)iffed  jmnng  ihn  8.  Cll.  jur  Sfanbung 
bei  B>  41®  in  Kalabrien.  (5c  tonrb  nuf  bem  Hiarjd)C 

nad)  Hiontelcone  oon  einem  (laufen  Bemnffnctcr  au- 
gegriffen,  nuf  ber  Jlucht  nad)  bet  Stufte  geimigen  ge< 
nominen,  bind)  ein  Mricgsgcrid)l  nie  Uinrp.itor  juin 

Sobc  ocrurtcilt  nnb  13.  Ctt.  auf  Schlaft  HJijjo  ec» 
fdiofien.  Sein  Ceidmam  ruht  in  ber  Mir  die  bafctbft. 

3u(£«ljor8  ijt  if)m  ein  Jentmnl  errichtet.  Seine  Bfttme 
Hinein  Bnuiincintn  Karotinc,  geb.  ÜB.  Hiärj 
1782  in  Bjncrio,  imbnt  ben  Ittel  einer  Wräfiu  oon 

51 1   p   o   n   n   (Bnagramm  oon  Bapoli)  an  unb  ftnvb  18. 
iüini  1839  in  Jlorcnj.  Bgl.  Walloid,  Histoire  de 

J.  M.  (Bor.  1838);  geifert,  Joachim  Hi.,  feine  leg» 
len  Kämpfe  unb  fein  (Snbe  (Siticn  1878). 

Joachim  Hi.  hintcrlicft  jtoci  Söhne :   B drille  Hi., 

geb.  21.  Jan.  1801,  geft.  15.  Bpril  1847,  lebte  als 
iinnbroirt  unb  Bbootal  in  ber  Wraflchaft  Jefferfou  in 
Jloribn  unb  mar  feit  1826  mit  Staroline  Jublet).  einer 

Bid)te  SSaibingtond,  oennäljlt.  (5r  ift  Berfaifcr  bed 

Süevtee  »Exposition  des  principesdu gouvemement 

republicain  tel  qu’il  a   etc  perfectionnb  en  Amc- 
riqiic»  (1833).  -üucienBnpoldonUbarlcd.gcb. 
11.  Hiai  1803,  geft.  10.  Bpril  1878,  begab  fid)  gicidp 
falle  und)  Bmerila,  heiratete  bort  1831  eine  Bnteri» 

Innerin,  Weorgine  Jraier,  unb  fab  fid)  roegen  jerriitle» 

ler  Bermögendoerhältnifie  genötigt,  ein  Hiäbdicnpen» 
iionnt  ju  griinbeu.  Bad)  ber  ftebruarrcoolution  non 

1848  tebvte  er  und)  Jranfrcid)  jiiriid,  mürbe  1849 

oon  bem  'ffrnfibeitten  Bnpoleon  jum  (bcfnnbleu  in 
lurin.  )852  jum  Senator  ernannt  unb  erhielt  1853 

ben  Xitel  »Brinj».  SKährenb  ber  politifcbcn  Ummäri 

jungen  in  Jtalien  1859  -   61  mürben  bon  feiten  bed 
Bapolconifdjcn  fpofcd  Bcrinthc  gemacht,  um  üurien 
Bnpoleon  auf  ben  Ihrou  oon  Bcapel  unb  Sijilien  ju 

bringen.  Seine  Waltin  jlnrb  10.  Rebr.  1879.  üucicn 
Hi.  binterliefi  3   Söhne  unb  2   Sachter:  Joachim, 

Brinj  Hi.,  geb.  21.  Juli  1834,  mürbe  Crbonnnnjoffi- 
jier  Bapolcond  III..  mar  1870  Dbcril  unb  Brigadier 

ber  Maonllcrie  unb  lief)  fid)  1«.  Bug.  bei  Bionoille  oon 
ben  Jcutichcn  völlig  iiberrnfdien ;   er  mar  1854  84 

mit  einer  lodjter  bed  Jftrften  doii  Blagraut  uennählt; 
Bdiillc  Bnpoleon,  geb.  2.  Jan.  1847,  oennäblt 

1868  mit  ber  Brinjefiin  Jnbinni  oon  Hiingrelien, 

geil.  3.  Hiärj  1895  ju  Sugbibi  in  Hiingrelien ;   ü   u   b   ■ 
mig  Bapoleon,  geb.  22.  $cj.  1851,  trat  in  bie 

tniferlidie  Hinrine  ein  unb  mar  einige  ,-feit  Crbon- 
nanjofii  jier  König  Unrld  XV.  oon  Sdpucbeu ;   Maro» 
litte  Vnlitia,  geb.  31.  ®ej.  1832,  »crinäbll  18.50 
mit  tperrn  ».  (Sbnifirou,  1872  -   85  mit  Jobn  Warben 
of  SRebidbam  (mU;  Buna,  geb.  3.  Jcbr.  1841,  oer» 
mahlt  1865  mit  Antoine  be  Boaillcä,  J&crjog  oon 
Hioudip,  gehörte  ju  ben  intimften  Jrcunbimicu  ber 

Malierin  (htgenic.  —   Bon  ben  Söcbtcrn  bed  Mönigd 
Hi.  mar  üätitin  Jofepbina,  geb.  1802,  mit  bem 
Hinrquid  oon  Bcpoli  in  Bologna  oermiiblt  unb  flarb 
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Hiärj  1859;  Vuifc  Julie  Mnrol ine,  geb.  1805, 

mit  
bcin  

Wrafen  

.ÜadpDiii  

in  
Minoennn  

ocrmablt,  

feit 
1877  

Süitmc,  

ftarb  
1.  

3)ej.  
1889  

in  
Hnocuiia. 'JOiurntöri,  5.' obonicoVlutoiiio.  ital.  Welebrter, 

geb.  21.  CIt.  1672  ju  Bignoln  im  Hiobencfifditu,  geft. 
23.  Jan.  1750  in  Hiobena,  trat  1688  in  ben  geiftlidien 

Staub,  marb  1695  jum  Monferoalor  ber  Bmbrofia» 
nifdjcit  Bibliolbet  in  Hiailanb  ernannt  unb  ermarb 

fidi  juerft  burdi  feine  »Anecdota  ex  Ainbrosianne 
liibliotheeac  codicibus«  (Bb.  1   u.  2,  Hiail.  1697 — 

1 698 ;   Bb.  3   u.  4,  Bflbnn  1713),  beiten  fpäler  bie » Auec- 

dota  rrraeca«  (bni.  1709)  folgten,  ben  Huf  eiued  nud> 

gejeidineteii  Welebrten.  1 7(Ki  mürbe  er  nid  ber jog  ■ 
lidier  Bibliothetnr  u.  'ilrdiionr  und)  Hiobena  berufen 
Seine  legten  ücbendinbrc  mürben  ihm  burdi  bie  Bit 

feinbungen  unb  Berleumbungen  feitend  ber  Jefuileit, 
mcldie  ihn  megen  freifinniger  Bufierungen  über  einige 

üebriäge  ber  ilirdie  bei  Mcgcret  beidnilbigten,  oerbit 
tert, mogegen tritt  jcbodiBenebiltXIV.mSdiug  nahm. 

Bon  feinen  jablrenben  Schriften  pbilofopbifdien,  Ibeo» 
logifdien,  jurittifchen.  nutiqunrifehen,  gefehtcritliehen  itnö 

poetifdjen  Jnljaltd  finb  nuger  ben  oben  genannten  bie 

nambafteften :   •   I   Hdln  perfetta  poesia  itäliana»  (Hin 
benal706);  »Delle  antichitÄest*nsieditaliane»(bni. 
1717  40,  2   Bbc.l;  bie  grofte  Sammlung  oon  We 

fduditdauellen:  »Iirnimitaiic'arumscriptores«(Hinil. 
1723  51,  25  Bbc..  oft  in  27  29  geb.;  jfoetfepung 
oon  lartini,  Jlor.  1748  70,  unb  Hiitnrelli,  Beneb. 

1771);  »Antiqnitntes  italicae  medii  nevi«  (Hinil. 

1738— 42.  6Bbe.,  Bre.vjo  1770  80,  17Bbe.);  »An- 

nnli  d’Italia»  (Hinil.  1744—49,  12  Böe.;  ooHflnn- 
biger  bid  1750J  Hiail.  u.  Beneb.  1753  —   56,  17  Bbe. ; 
neue  Budg. ,   Beneb.  1830  —   36,  66  Bbe.,  mit  Jort 

fegung;  beulfd),  l’eipj.  1745  -50,  9   Bbc.);  »Noms 
tliesanrns  veterum  iuseriptiontim»  (Hinil.  1739  — 
1742,  4   Bbe.).  Seine  gefnmmelten  Sderle  erfdiieneu 

ju  Vlrejjo  1767  —80  in  36  Bnnbcn  unb  ju  Beliebig 
1790 — 1810in 48 Bnnbcn.  Jerner erfdiieneu:  »Srritti 

inediti«  (Bologna  1872);cine  Bibliographie  ber  Briefe 

gnbSpittclIi  im  »BollettinodeH'lstitnto  storico  ita- 
iiano»,  1888. feinen Briefroediiel  mit  Veibnij gabtAmn ■ 
pori  lieraud  (Hiobena  1892).  Seine  Biographie  febrieb 

fein  Heffe  (Beneb.  1756)  u.  Beloiglicri  m   ben  »Srritti 
storiei»  (Bevoun  1882).  BglXrorja,  Studi  intorno 

agli  Aimali  d'Italia  del  M.  (Henpel  1877,  2   Bbe.). 
SOiuratoriattifrficrSlanou,  ein  ootty.B.Hiura» 

fort  (f.b.)  in  Hiailanb  aufgefunbened  Berjeidinid  neu» 
teflnmenllidter  Srbriftoi,  loelcbed,  1740  im  bnlten 

Banb  feiner  »Antiqnitates  italicae»  Peröffenllid)t, 

um  feiner  Bcbciitung  fiir  bie  (Oeidiidjlc  bed  Mnnond 
miBen  Wegcnftanb  oon  mijSbligeu  llnleriudpingfit 

unb  Bearbeitungen  gemorben  ift;  mir  nennen  and 

neuerer  (feit  bloft  iief|e,  Vnlgenfelb,  B.  önntad,  Coer» 
bed,  Mubit  unb  Moffmane.  Jiad  petfldm» 
melle,  in  barbanfdiem  üateiu  abgefagle  anomjuie 
Sliid  icbeint  ben  elma  oon  einem  Jcitgrnoffcn  bed 

Jrcnäud,  oiclleitbl  aber  and)  fpäler,  aufgrjeid)nclcn 
Manoit  ber  rönitfd)en  Mirifae  ju  enthalten. 

Hittrau,  Stabt  in  Stciennart.  797  m   ii.  Hi.,  an 
ber  Hitir  unb  ber  Voialbabn  Unjinarlt-Hiauternborf 
(Hiurtbatbabn),  Sig  einer  Be(ir(dbauplnmnnfd)oft 
unb  eined  Bejirfdgcridild,  hat  alte  Stadtmauern,  ein 
fürillidi  Sdpoai  jcnbergfcbed  Sdilof)  Cber  Hi. .   eine 

golifdie  Bfarrlirdie,  Stablmerle  unb  (tsdui  1293(Sinro. 
!Wiürnu,  i-  Süialig. 
Hitiraioicto ,   alle  ruff.  Bojarenfainilie,  bie,  ur 

fpräuglid)  im  Wrofifürftcntuni  Hiodlnu  nnfäffta.  1488 

burdi  Jman  Blnfiljemitid)  I.  üänbereien  im  Bomgo» 
robidieu  erhielt  Hambaft  finb: 

1)  Bitolai  Jcrofejcmitfd).  mar  Kapitän  im 

Wenicforpä  unb  gab  1752  bad  crjte  SSert  über  BI 
gebra  in  ruffifdier  ipradie  beraud.  Dr  ftarb  ald  We 

nernlleutnnnt  unb  Wouoemeur  oon  l'iolanb  nuf  einer 
Steife  in  Hionlpellicr  1770. 
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ffütft,  geb.  25. CU.  1757 

in  
Smolendl,  

geil.  

29.  

Juli  

1807,  

tonrb  

1785  

oon bet  
Matferin  

Katharina  

jum  

Wouotrneur  

ber  
Wroft» 

fürflen  

Bleranber  

unb  

Äonflantin.  

1796  

jum  

Mura lor  
ber  

Unioerfität  

Hiodlnu,  

1800  

jum  

Senator  

oon 
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Sh’uftlnnb,  1801  jum  Stnntbfefretäi  imb  1802  jitm 
Stantbrat  im  SKinifterium  bet  Siolfbaufflärung  et 

nannt.  Seine  •Upjt.y«.  tiiiloriidien,  uiornliftben  unb 
litternrifcbcn  3»hallb,  bic  ec  in  feinet  Stellung  alb 

Wouuemeur  geidtrieben  nnb  bie  in  ber  rufftjeheu  Sitte' 
rntne  für  Ilniiifdt  gelten,  imtrbeit  uon  Mniamiin  bet- 
nnbgegcben  (SKobtnu  lHlu,  3   ®be.);  eilt  Sfncbtrag, 
»Emiliewy  pisnin*.  etjd)ieit  Sieletsburg  1813. 

3) 9!iIolnt  
Siitola  jewitfd),  Sohn  uon  SK.  1), 

geb.  1768  in  tllign ,   geft.  1.  Sept.  1310  in  SRoblau, 
itnbicrte  

in  Slrnftburg  
nnb  imtrbe,  1788  nntb  9iuft* 

Innb  jurürtgclchrt,  
Leutnant  

bei  bec  Citieeflotle.  
3n 

bec  Schlacht  
bei  SHotfdienfnlm  

gefangen  
nnb  erft  nnd) 

bem  Soeben  pon  sScrclä  wicber  in  ftreibeit  gefegt, 
erhielt  er  bas  Komuinnbo  

beb  fugen,  golbenen  
jacht- 

fdiijftb  bet  Äniferin  Mnthnrinn,  
ging  aber  1796  in  bic 

Slnure  über  unb  nahm  1797  nlbCbcrilleutnnnt  
feinen 

Stbfdiieb.  
(Sr  griinbele  

nun  auf  einem  Witte  bei  SV  ns 
fnu  eine  Sfripallebranftalt  

fiir  Cifijiere  
beb  Wcncrnl- 

ftabb,  madile  bie  Selbjiigc  
P011  1812—14  

nls  Cberft 
nnb  Stnbdebcf  

beb  Wtnfen  Tolftoi  mit,  fcbloft  mit 
bem  franjöfifdicn  

Wcnernl  
Tumnb  bie  Kapitulation 

uon  Tvcbbcn  
ob  unb  nnliin  nn  bet  Slelngcrung  

uon 
hautbiirg  

teil.  SRit  bem  Sinnge  nlb  Wcncrnlntnior tcbvle  ec  ju  feinet  SKilitiitnlnbcnüe  
jiiriid,  bie  1816 

für  tniierlid)  
erflärt  würbe,  gab  aber  1823  bic  Leitung berfelben  

nuf  unb  Wibmcte  |id)  bet  SJaubwicIfdinft. 
4)  SUermtbcr,  älteflet  Sohn  beb  «origen ,   geb. 

1792,  geil.  1861  in  SKostau,  warb  nlb  Cberft,  ber 
Teilnahme  nn  ber  S!crfd)loörung  uon  1825  perbädj 

lig,  nnd)  Sibirien  uerbnnnt,  fpätcr  jebod)  Uon  botl 
jurüdberufen.  Seim  flubbrud)  beb  orientnlifdicn  Brie 
geb  Uon  1853  Irnt  er  Wicber  in  ntliueu  Tictijl,  wnrb 

Wenernlmajor  unb  1356  Wouuemeur  uon  Siiflntij 

Slowgorob.  SRit  groftem  ßifer  wirltc  er  in  biefer 
Sleüung  für  Slufbcbung  ber  Veiheigcnfdjnft. 
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9iitoln  jewitfd).  SürftSJf.Snrftij, 

Scuber  
beb  

uorigen,  

geb.  
1794,  

geft.  
4. 9iou.  

1866  
in 

Sfcletsburg.  

trat  
1810  

in  bic  
Slrraee,  

lunrb  
Bnpitän im  Wcnernlftnb,  

biente  
im  Bnulnfub  

unb  
erhielt  

1819 
00m  

Wcncral  

Jermolom  

eine  
Senbung  

midi  
(Sljiwa, über  

Weld)CS  

i'nnb  
er  burdi  

feine  
» l’ntescliestwie 

wTnrkmenijn  

i   Chiwu«  

( Sieter*' 
1).  18221  

fdjüpenb. werte  
Stuffd)l&ife  

gnb.  
3m  

perfifdjen  

Briege  
aunn- eierte  

er  sunt  
Wenernlmajor,  

focht  
mit  

Slubjcidinung 
1828  

bei  
Bnrb  

unb  
Slcbal 

jt)d) 
,   1829  

bei  
Mnliln  

unb 
SRilli  

Tjub  
unb  

erhielt  
1830  

im  
poInifd)en  

Selbjug bnb  
Konuuanbo  

ber  
litnuiiehen  

Wicnnbictbrignbe,  

mit 
weldjcr  

er  ben  
Sieg  

bei  
Baftnitcrib  

entfd)ieb.  

1831 
befehligte  

er  6.  nnb  
7.  Sept.  

beim  
Sturm  

nuf  
5Snr> 

jd)nu  
ben  

rechten  
Rliigel  

unb  
erftiiroitc  

bie  
Scrjthan« jungen  

uon  
Hinlouicc.  

(Silbe  
1832  

ging  
er  nlb  

nufter- orbcnUicherScuollmäebtigterlRuftlnnbd  

und)  
Slgnpten, um  

SKchcmeb  

Slli  
jurn  

ISinftcllen  

ber  
jycinbieliglcitcn 

ju  
bewegen,  

tommanbierte  

bann  
bic  

nm  
Sobporub gelnnbeten  

ruifiieben  

Truppen  

1111b  
wnrb  

13(5  
Se- fehlbhnber  

beb  
5.  Sufnnterielorpb.  

Seit  
1838  

urrnb fdliebel,  

Irnt  
er  erft  

1818  
wicber  

in  Xienft  
unb  

wnrb 
SKdglieb  

beb  
SVilitiirtoufeilb,  

im  Tejeulber  

IS&ct  
beb 

Wrcnnbierlorpb  

unb  
1855  

nn  
bie  

Spipc  
ber  

Inulnfi- feften  
Vlnrnc  

geftellt,  

mit  
meid)«  

ec  Bnrb  
nnd)  

mehr 
nlb  

bnlbjäbrigcr  

ruhmreicher  

Sclngcruug  

(Slnjnng 3uni  
bis  

(Silbe  
SJoucmbcr)  

erobctle.  

Tiefer  
(Srfolg gcilntlete  

SRuftlanb,  

trog  
bcs  

Serlujteb  

Pon  
Scbnfto pol  

ben  
Trieben  

nnjunchmen.  

SM.  
wnrb  

hierauf  
in 

ben  
ßürflcnftnnb  

erhoben  

unb  
jum  

Wencrnlabjnlau- 

len  
beb  

ÄaiferS  
unb  

SKitglieb  

bcs  
SieidisrnlS  

ernnnnt, war  
nud)  

SKitglieb  

ber  
ftoinntiffion,  

weldje  
bic  

SKift- 

hrciuche  wShrenb  beb  Srimtriegb  unlcrfnchen  fottte, 
lebte  aber  bie  itächflcn  (labte  teils  jurüdgejogen  in 
Sfufilanb,  teils  nuf  Steifen  im  fiiblichcn  (Suropn. 

6)  SRichnil  Sfifoln  jewitfd),  Wrnf,  Siruber  beb 

porigen,  geb.  1795,  geft.  lO.Sepl.  1866nuf  feinem  Wut 

Sgrei  bei  Sugn,  jeidjnetc  fid)  früh  bunt)  feine  Sti- 
ftungen in  ber  SKnlbemntif  nub,  machte  bic  fWbjiige 

bon  1812  13  mit,  würbe  fpätcr  Weneralgouucritcur 
uon  Wrobno,  bmm  uoit  Stirbt,  1842  Cberbiretlor  beb 

Selbmejferforpb,  1350  SKitglieb  beb  Sicidibrntb  unb 

gnb.  jum  Sijcpräfibmlen  ber  SKuififcben  Weogrnpbi ■ 
feilen  Wefellfdjnft  gewühlt,  ben  Slnftoft  ju  einer  bcbcu- 
lcnbcn  wiifeufdjafllidicu  (Srpcbition  nnd)  Sibirien. 
Slleranber  II.  ernnunte  ihn  1857  jum  SKinifter  ber 
9ieid)bbomänen  unb  jum  Sfräfibcnten  beb  Scrwal- 

lungbrntb  bet  loiferlidicn  Slpnnngen.  SK.  Heil  fid)  nn- 
mcntlid)  bie  hebung  bcrSniibwirtichnft  angelegen  fein 

unb  fliflctc  unter  nnbenu  nud)  bic  ngroiiomiidie  Miln- 
bemie  ju  SictrowSt  bei  SKobtnu.  Ter  Slufbcbung  ber 

fieibcigenfchnft  aber  trat  er  entfdiicbeu  entgegen.  1861 

unb  1862  fühlte  fid)  SK.  burd)  feine  geringe  Siopuln- 
rilül  jum  fRüdlritt  uon  feinen  Siutlern  bewogen.  Slts 
jebod)  ber  polnifchc  Slufftnnb  mehr  unb  mehr  um  fid) 

griff  unb  bis  nndjSiinuen  reichte,  fcfaicftcihu  bcrslni- 
(er  1863  nlb  Wcncrnlgouuerneur  nad)  Silnn,  wo  ec 
eine  folchc  härte,  jn  Wrnufnmlett  (ec  lieft  (Sbclleulc 

unb  Sfriejicr  ftenlcn)  cnlwidelie,  bnft  fein  Slauic  nt 

gnnj  (Suropn  pcthnftl  Wnrb.  Slbcr  bnfür  wnr  ihm  bie 
Untcrbrütlung  beb  Slufftnnbcb  gelungen.  Ter  Malier 

belohnte  ihn  mit  bem  Wrnfentitcl.  '«Ql.  »Ter  Titln' 
toc  ton  SJilnn.  SKeinoiren  beb  Wrnien  SK.  91.  9K.« 

(aus  bem  9Juji.,  Scipj.  1883). 

7)  Slubrci  9f  ilolajewitfef),  Sleifenberu.  Schrift- 
flcllcr,  ®ruber  bcs  Porigen,  geh.  1798  iit  SKosfnu, 
geft.  30.  Slpril  1874  in  Kiew,  bereifte  1830  St)ricu 
unb  SBnlnftinn,  fpiiler  Sübruftlnnb  unb  ben  SnnlnfuS 
nebft  ttrinenien,  cublid)  Italien  foww  wicbcrholt  ben 

Cricnl.  Unter  feinen  (in  niffifchcr  Sprndjc  gefdirie- 
heuen)  Seifeweilen  ftnb  bcfonbcrS  nnnilinft  ju  machen : 

»©nllfnhrl  nnd)  ber  heiligen  Stobt*  (SjclcrSb.  1340); 

»Schilbenmg  WrufitnS  unb  Slrmenicns*  (bni.  1848) 
unb  •(Sinbuicfe  ntiS  ber  lltrnine  1111b  Scbnflopol* 
(bnf.  1859).  ISin  flnrrcr  Slnhängcr  ber  orlhoboreu 
Sirche,  beilwligtc  er  (ich  nud)  nnd)  biefer  IHiduimg 

fehriftileUerifd).  Sluftcvbcm  uecöffcntlicbtc  er  einige 

brnmntiid)cS*trfud)c,  eine  »Wcfcbicblc  uou  (U'rufalem- 
(Sfctcrbh.  1844),  eine  »Wcjd)ichte  ber  ruffijdjtn  Birdje* 
(3.  flufl.,  bnf.  1846)  u.  n. 

Vlnbcru  Zweigen  ber  gnmilie  gehören  nn: 

8)  Scrgei  SK.  VI p oft 0 1 ,   Sohn  uon  «wnn  SRnt* 
wcjcwitfd)  SK.  VI p 0 ft 0 1   (geh.  1769,  geil.  24.  SKnrj 
1851  nlb  Senator),  wnr  1825  Cberflleuinnnt  im  Sie- 
ginieut  TfchcrnigoW  unb  einer  ber  hnuptlciter  bec 

«cridnooruug  ber  Telabriflen  ton  1825  gegen  'Kilo 
Innb  I.  Sfndi  bec  Sntbcdung  berfelben  lieh  SK.  bcu 

ju  feiner  Sferhaftung  nbgcfcbidlcn  Cberften  Webtl  feft* 
nehmen,  rief  mit  fcdib  Kompanien  5.  «nn.  1826  ben 

Wroftfürftcn  Konflantin  jum  Snifer  nub  unb  bemüd)- 
ligtc  fid)  ber  Slnbl  Sitafnltow,  würbe  aber  15.  3«n. 
getchlngen  imb  fehwee  perwunbet  gefangen  genommen. 
(Sr  wnrb  25. 3uli  1826  in  Sielerbburg  gebeult.  Sein 
SiruberSK  n   1   lue  i,  ucrabfchiebeterCbcriilculunnt,  warb 

ju  20  jähriger  Sicrbaimung  nnd)  Sibirien  uerurletll. 
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Slitola  jewitfd).  

Wmf  SK.  Sliuur- 

ftij,  

geb.  

1810 

tn^elerbburg,  

geft.  

l.Tej.  

1881,  

wib- 
melc  

lieb  
bem  

SKilitärbienft,  

warb  

aber  

(eilig  

nud)  

in 
bet  

,-iiuilucnunltung  

befebäftigt.  

Sion  

1316  

40  
wnr er  

3iuilgouuemcur  

uouSurSI,  

bib  
1847  

uuu  
Wrobno 
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unb  bis  1848  von  Xuin,  von  iuo  er  in  bemfelben  Jahre 

jtitn  (Gouverneur  von  Ditfibirien  berufen  tunrbc  Hi. 

lonrf  fein  Hugc  fofort  auf  bic  fruchtbaren  unb  Wohl« 

bewnfjcrtcn  G   betten  jioifcben  bein  Hmur  unb  ber  Ja- 
blonowoifctte,  legte  1H50  unweit  ber  Himtrmünbtmj 
einen  ftarl  befestigten  Haften,  Silolnjcivöl,  als  Stube 

unb  fluSgnngSpimtt  ber  bcnbfid)ligten  jrieblidien  Gr« 
oberung  ntt,  erforfdtte  bic  Ufer  bes  Hmur  unb  feiner 

Cuetlennvine  unb  gviinbete  an  ihnen  jahlreiche  ruffi« 
fdic  Kolonien.  Ghina  tag  eben  ein  Hartes  $>cer  gegen 
Hi.  lufautmeu,  als  cs  and)  mit  Gngtaiib  in  Äonftilte 

geriet,  bie  eS  beftiiumlcn,  burd)  ben  Vertrag  von 

^tigun  Dom  28.  Hlai  1868  bas  Himirgcbiet  an  Stuft« 
laiib  ab.giirelen.  Hi.  erhielt  hierauf  von  feinem  Staiicr 
beit  Ghrentitel  Hnturfftj.  1859  tiiiternnhni  er  eine 

Grpebition  gegen  Japan,  er.gvnng  von  biefem  bie 
liämlidteit  SertrngSbcbingungcn,  bie  es  ben  übrigen 
groftcit  Sccmädfteu  bclvttligi  hatte,  unb  nahm  bie  an 
Haliten  reidic  jnpaniidtc  Jnfel  Sachalin  vor  ber  Hmur 

utunbung  oertragSmäftig  in  Hefig.  Tnncbcn  hatte  fid) 
Hi.  and)  bic  MoiifoliSicrimg  feiner  Gnocrbungro  eine 

ftete  Sorge  fein  taffen,  unter  nnbernt  bureb  bie  Hon« 
ftituierung  ber  !pnnDelSgcfetlfd)nfl  bes  Hmur  (1858). 
18H1  legte  er  feine  Stelle  nieber  unb  ivurbe  Hiitglicb 
b:S  Sieidisrats. 

10)  Siilolni  Sänleriniiowitfcb,  geh.  1850, 
ftubierte  bie  Sfedite,  trat  in  ben  rufftfdjen  juflijbienft, 

warb  Stnntsanivnlt  in  'Petersburg,  bann  in  HioStnu, 
lHiej  Cberprolurator  am  HYiminnlfnffationShof  unb 

1894  Juftiguinifter. 

'JJiiirbndi,  cheinnlS  berühmte  Hcncbiflincrnfitri 
im  beulidieit  Herirt  Cberetfnft,  Kreis  ©ebmeilcr,  in 

einem  Thal  ber  Sogefett,  ivurbe  727  burd)  ben  heil. 

Hirniin  gegrünbet  unb  1880  von  arantreich  in  Hefig 
genommen;  1759  lonrb  bnS  Stapitet  und)  ©cbmcitor 
verlegt.  Tic  ©ebäube  ber  Hbiti,  eine?  ber  früheften 
geivblbten  raitinnifdjen  Hnumcrte,  tvnvben  1789  von 

niifftänbifdxn  Hauern  venvüftet,  bie  Hbtei  bann  auf« 

gehoben.  Jhr  Wchicl  umfafttc  3   Stabte  unb  30  Tör* 
fer,  ihr  Hbt  ivar  gcfürflct  unb  feit  1548  beutfiher 
3teid)Sftanb.  Hgt.  ©ntrio,  Tie  Hbtei  Hl.  (Slraftb. 
1895,  2   Hbe.). 

■Hliirbratctt,  f.  Jilet. 
SU urbrnrt),  i.  SWttrgatifl. 

Murch.,  bei  natunviffenfehnftt.  Hamen  HMflr* 
jung  für  91.  J.  Hlurdjifon  (f.  b.). 

sstiinftifon'u-r.  mouMa-rii,  jluftber  hritifd)  nuflral. 
Kolonie  Skilnuftralien, entflehl  (üblich  von  berSiobiii« 

fontclte  unb  fallt  unter  27"  80*  fiibt.  Hr.  in  bie  ©an« 
Ibcnttmcbni  bes  Jubifdicn  OjeanS.  Saffer  enthalt 

fein  im  Unterlauf  30  in  breites  unb  mit  Bäumen  be« 

ftanbeneS  Hett  nur  an  vereinzelten  Stellen.  Hm  lin* 
ten  Ufer  liegt  bie  früher  fct)v  ergiebige,  jegl  gefdjlaffene 

Hupfergrube  Wcrnlbinc. 
SDiurcftifou u, i   mertfdtipn), SirSlober i(f  Jlllpel), 

©colog,  geh.  19.  Jfebr.  1792  gi  Tarobale  in  Schott 
taub,  geft.  22.  CIt.  1871,  nahm  an  ben  Jctbjilgen  in 
Spanien  teil,  verlieft  aber  1818  ben  Hiililärbtenft 

loieber,  um  fid)  ben  S:iifenfdinftcn  ju  ivibmen.  Tie 

Grgebniiie  einer  mit  HhiüipS  unlernommcneu  geolo» 
glichen  Sieife  burd)  Gnglnnb  legte  er  in  bau  epodtc 
iiindienaen  Skr!  «The  silnrian  System«  (V!onb.  18.39, 
2   Hbe.)  nieber,  von  bcni  er  fpiiter  eine  populiire  He 

nrbcituug  unter  bem  Titel:  •Silnriii«  (bof.  1849  ;   5. 
Vlufl.  1872,  2   Hbe.)  bernuSqab.  Tie  Jrmht  von  jlvei 
Sicifen  burd;  Siuftlanb  in  Begleitung  HerneuilS  unb 

Hmjierlings  finb  bic  Serie  »On  the  jgctdogical  struc- 
ture  of  the  nortliern  and  central  reegous  of  Russin 

-   Biurria. 

in  Eurupe«  (üanb.  1842)  unb  »Geology  of  Russin  in 

Klimpe  and  thcl'ral  niuuiltains«  (bnf.  1816, 2 Hbe.; 
2.  Hufl.  1853;  bculfch  von  üeonbnrb,  Sluttg.  1847 — 

1848).  Slodi  gab  er  einen  *(!eological  atlas  of  Eu- 
ropa« (Gbinb.  1858)  heraus.  Gr  pröfibierte  feit  1831 

loicberholt  her  ©cologifdjen  ©cjeUfiboft,  gehörte  188) 

gi  ben  ©rünbeni  bcr  Wcoqrnpbifcbfn  ©efcQfthaft,  ivat 

1843  —   58  Hrnfibcnt  berfelbeu  unb  rourbe  1855  öe« 
neralbireltor  ber  geologifdien  Hufiinbme  ©roftbritan« 

nienS  unb  Hräübcnt  bes  HiufeumS  für  praltnrtie (Geo- 
logie. Hi.  übte  nuf  bie  (Geologie  unb  ihre  Gntioide 

luitg  längere  ;feit  einen  bejtimmenben  Ginftnft  aus. 
unb  trog  aller  gegenteiligen Hcmübungen  ift  feine Hn« 
fchauungSraeiie  in  beireff  vieler  ber  von  ihm  untre« 

juchten  gefchidjleten  Formationen  bie  maftgehenbe  ge« 
worben.  Hgl.  ©eilie,  Life  of  .Sir  R.  31. ;   jonrnals 
and  letters  (tonb.  1875,  2   Hbe.). 
MurrhUouia,  1.  Sdincdcn. 

SWinrrin,  ehemaliges  Königreich  im  füböftlidien 

Spanien,  28,400()km  (479  £.9Ji. )   mit  (1887)  720,541 
Ginio.  uuifnfjenb,  grenjt  gegen  9i.  an  Hcutnftilien, 

gegen  0.  an  Halencin,  gegen  S.  an  bnS  HHllellän- 
bifche  Hlcer,  gegen  S.  an  Hnbalufien  unb  jerfätll  in 

bic  )tvei  Hroomg-tt  Hi.  unb  Hlbaccte.  —   ®ie  Hro« 
»in j   Hi.,  bic  füblidje  .ytiilfte  bcS  ehemaligen  König- 

reichs Hi.,  nörblid)  uon  ber  Hrovin)  Hlbacele,  öjlltd) 
non  fllirante,  (üblich  vom  Hlcer  unb  iveftlich  von  Hl 

Hierin  unb  ©rniinba  begreiijt.  bat  einen  alndieiirmmt 

von  11,537  qkm  (209  CHI.),  ift  im  uörblichai  Teil 
gebirgig  unb  von  Huslnufem  beS  bätifchen  ShftemS 
(Sierra  be  GSpunn  1583  m)  unb  bes  onleneiamfchen 

tiochlanbeS  (Gl  Gntche  1381  in.  Sierra  be  las  Sali« 

naS  1 1 17  m)  burd) tagen.  Ter  fiiblid)  gtlegcnc  i.'nnb 

ftrich  ift  graften  teils  eben,  aber  lonft'ernrm.  TicKüften« iiitie  umfnftt  einen  graften  Strnnbfcc,  Hlar  Hienor, 
unb  ift  nufterbem  felfig.  feanptfluft  ift  ber  Segura, 
welcher  hier  au  Hebeitftüffen  ben  Garnvaca,  Cuipnr 

unb  Snngonera  auf  nimmt;  bie  Jlüffc  finb  zwar  nicht 
mnfjerreid),  verurfnehen  aber  juwcilen  veibeerenbe 
flberfchwommuitgen  (bie  legte  1879).  TaS  Klima  ifl 

angenehm,  im  Sommer  aber  febr  helft  (mittlere  Jah- 
restemperatur 17,7"),  berfiieberfchlng  ift  gering  (jähr- 

lich 337  mm).  Tie  Hcvalferung  beträgt  iiH«7)491,4;t8 
Hcwohncr,  b.  h.  43  auf  bas  CKilomctcr.  Ter  Haben 
ift  im  allgemeinen ,   nbgefehen  van  ben  ffluftttiälern, 
nicht  febr  fmditbai.  Tie  loichtigjtcu  Hrobufle  finb: 

Sleijeu,  ©erjle,  Hlais,  »ülfcnfrüdite,  tponf ,   Siib- 
fruchte,  ßl,  SsJcin ,   GSparta,  Hart  unb  Hnftnnicn; 

bas  Tierreich  liefen  Stilb,  (Geflügel,  Sdmfe,  Sdiweint, 

Riegen  Hlaulcfcl  fotvic  Seibe ;   bie  !Hinbnifhjud)t  i ft 
vemachläfügt.  Hu  Sfalb  berrfcht  in  ber  Hrovinj 
Hlatiael.  Sehr  ergiebig  ift  ber  Bergbau,  namentlich 
aut  Blei,  Gifeti.  Sdiwefel,  Kupfer,  ©almci  unb  yfinl. 

Ipiitlemverfe  beheben  inShei.  bei  Garlagenn  für  Silber 
uub  Hlci;  and)  wirb  an  ber  Hüfte  unb  im  Hinnen 

Inttbe  Snlj  gewonnen.  Tie  Hrovitn  befigt  and)  Hii- 
ncralattellen  (Hlbnmn,  Hrdjcnn).  Tic  Jnbnftrie  be 

fdirnnlt  fid)  in  ber  .V>nuplind)C  auf  Seibenweberei  unb 

GSparlaftcdJtevei.  Hufterbem  wirb  noch  vereinjelt  Ja« 
britaiiau  von  Schiefipulver,  Töpfergefchirr,  Riegeln, 
©las,  Srife.  Hapier  unb  Stnfftwnitn  betrieben.  Tie 

Hroviitj  umfnftt  jelm  (GerichlSbegirle. 
SDlurrta,  bic  tmuptilabt  bes  nlieiiKouigrcidiS  unb 

ber  jegigen  fpnti.  Hranittj  gleiches  HantenS  (f.  oben), 
43  m   ii.  Hl.,  in  fruchtbarer,  loohlbetuäjiertcr  fjueita 

(10,789  ipetinr),  am  linien  Ufer  bes  Segura,  über 

welchen  eine  prächtige  Hriicfe  führt,  unb  au  ben  Gtfett- 

bnhntiuienHi'nbrib-Gnrtngcnn,  'JR.-Hlicnnle  unb  Hl.- 
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a)iurc,  Sa 

fiortn  gelegen,  hnl  meift  lueiie.  ichöite  Straften  unb 

Dlnpc,  eine  grofte.  rcieboudgcitiittrte  Kntftcbrole  mib 
bnu  16.  Jn!|if|.  mit  hohem  Wlodcnlitrm,  einen  bi 

((höflichen  Anlaft,  eine  QfetreibebaUe,  ein  Dricfteriemi» 
nnr,  eineSormolfd)iile  für  Vcbtct  it.  Scbterinneu,  eine 

böbereÖürgeriebuIc.cinc^cichcn-u.Doufehule^öffenl* 
liebe  Dibliothcfcn,  ein  Dtufciim,  ein  Ibcntcr  unb  einen 

•fitfitb, bübfdieAtilngcn mit  bcuiTcnlmnl  OeäStanto 
nmnncd  ffloribobtnnea  unb  eia*;)  98.538  Sin».,  bic 

ftd)  Borjugdweifc  mit  Rriuht»  unb  Clbnu,  Sei  ben 
iniipenjiteht.  Seibenfpinnerei  unb  -Süeberei.  Cbporto- 
fledjtrrci ,   Soba-,  Solpeter-  unb  Dulnerfahrifntion, 

Derfcrtigimgoon  niufitn!ifd)en3uitnuueuteu,namcut* 
lieft  Qfuitflrreii,  ftnbritntion  non  AtoUbcdcn  unb  ®lnb 
befchöftigen.  Dt.  ift  Sin  bco  Wouocriieurd,  cincd 

tionbeldgcricbtd  unb  cineo  tBiliftofb.  HB.  gilt  für 
bob  olle  Vergilia.  Tie  Stobt  würbe  1263  nom  König 
Alfonb  X.  non  Knftilicn  beit  Dtnmcn  cntritfen  unb 

blieb  biefem,  old  fein  jweiter  Sohn,  Snnibo,  1278 
ben  neuerlichen  Thron  beonfpruiftte.  non  ollen  Stählen 

allein  Iren.  Durch  bob  ßrb  beben  nom  18.  21.  Dfärj 

182«  mürbe  IR.  foit  gonj  nennüftet.  Ilm  2.3.  Juni 

1813  würbe  eb  non  ben  Snfurgentcn  burd)  Sapitu* 
lotioti  genommen. 

®tnre,  Va<m. mSrt,  Stobt  im  fron,). Deport. 3'iere, 

Arvoiib.  Wrenoble,  on  ber  Sotolbnbn  St.  Öeorgeb-bc 
Commicrd-Df.,  bot  Dfornioibrücbe,  liogelfibuiteben, 
ffobrilntion  non  Dndleinitmnb  unb  amt)  3387  Sin». 

3n  ber  Sofie  finben  fidi  Slcinloblengrubeit  (1894: 
185,944  Ion.  Drobuttion). 

Diurrna,  .-funnme  einer  Snmilie  beb  fiuiitiicbcn 

®cfd)lcd)td  in  Som,  inelibe,  oub  i’nnuninm  gebürtig, 
biefen  Soiiieu  bett  nom  Drntor  D-  ificintub  SW.  on* 

gelegten  ffifebteidten  nerbonlte.  lejfen  Sohn  $!.  V   i   > 
ciniub  SK.  tämpfle  unter  Sulla  88  n.  (Ihr.  in  ®ric< 

tbenlonb  gegen  Dfitbribntcd  unb  tuutbe  84  Slntt- 
holtet  in  Afieit ,   lieft  fidt  ober  hier  mit  Dfitbribntcd 

fclbflonbig  in  einen  Krieg  ein  (83  —   81),  in  »eldicm 
er  befiegt  nrnrbe,  fo  bnft  Sulln  ihn  .(urüdrief.  Sein 
Sohn  8.  Siciniub  Di.  War  mehrere  3of)re  Vegot  beb 

8u(uHu<  im  britten  SWitbribotiidien  Krieg,  85  Drätor, 

82  Sfonfitl,  würbe  in  biefem  3ob«  ber  Scftedtung  on< 
gelingt,  ober  non  Cicero  in  ber  nodi  erhaltenen  glän 
jeubra  Webe  nerlcibigt  unb  freigcfprotben. 

Mures  artirulares  (lot.i,  Welcnfmnufe  (f.  b.). 
SDturct  (irr.  mürtii,  Arronbiifcinentbbnuptftabt  im 

fronj.  Deport.  Cbergnronne,  on  bet  SWünbung  ber 
üouge  in  bie  Wnronne  unb  on  ber  Siibbnbn.  bot  einen 

jdiönen  OUodcnturm  (14.  fXnhrh  ).  eine  Adcrbmt* 
inmitier,  Drobuttcn»  unb  ®ief)bonbel  unb  iiHim  2712 
(nis  Wemeinbe  4142)  Cinw.  SW.  ift  (ftebnrtbort  beb 

Dfnrfdintld  Siel  unb  beb  fiomponiften  Tnlntjroc,  Wct» 
eben  hier  Tenlmnler  errichtet  würben.  öet  Di.  1213 

Sieg  Sünond  non  SWontfort  über  Snimunb  non  Tou* 
loufc  unb  Ritter  II.  non  Ilrogouien,  wcldter  hier  fiel. 

SWurrt  i|pr.  «uib),  SWorc  Antoine  (lolmifiert 

SWnrctub),  tniiunnift.  geb  12.  April  1526  in  Dfurct 
bei  Vimogcd.  geft  4.  juni  1585  in  Som,  lehrte, 

18  3nbrc  olt,  in  Auch.  bnnn  in  Dorbenur,  Dori-J  unb 
Xoutoufc.  niuftle  infolge  fenteb  unwichtigen  Vobciib 
Rtnnfreid)  nerlnffcn,  lebte  feit  1554  obwecbfeliib  in 

Dcncbig  unb  Dublin .   bid  ihn  ber  Korbinol  iuppolijt 
non  Cfle  ;u  fidt  und)  Siorn  ciniub.  wo  Di.  feit  1563 
öffentliche  Dortrnge  über  griechifihc  unb  lnteinifcbe 
Stofftier,  fpciter  über  bn«  biirgcrliibe  Seiht  hielt,  lieft 

fidi  1576  )um  Driefter  weihen  unb  gob  1584  feine 
llebrftelle  nuf.  Di.  ift  bemunbernsmert  burd)  feine 

Celjrtljöligteit  unb  bic  floffifdje  i'ntinitiit  feiner  Scftrif» ! 

—   süittrg. 

len,  ein  tiefer  Krililer  ober  war  er  nicht.  Sfir  erwöh* 

neu  feine  *Orationes* ,   gröfttenteilb  Giugniigbrebeu 

}u  feinen  Dorlefungen,  bic  »Epistolac*  unb  bic  »Va- 
riae  lectiones*  fi'eneb.  1559;  non  Sjolf  unb  fWÜ. 
•S>aüe  1791  1828,  2   S3be  ).  Aufterbcni  beforgte  er 

iiliibgnbeu  nerfchiebeitet  röinifcber  ftloffiter.  Seine  ge- 
fnmuielten  liierte  würben  tiilcpt  non  Sühnten  lifeib. 
1789,  4   Stbe.  i.  fobnnn  non  Srotidier  unb  Koch  (üeipp 

,   1834  41,  3   Sbe.),  feine  »Scripta  sclecta*  non 

K’ohfcr  (ficibelb.  1809)  unb  boit  ferch  t-eiPi.  1871  ■ 
73.  2   Stbe.)  beroubgegeben.  Dgl.  lejob,  Marc- 

Antoine  M.  <D«r.  1881). 

anuretto,  ein  wilbcr  Webirgbpinb  ber  ®raubünb< 
ner  Alpen  (2557  m),  eine  ßinioltelung,  wcld)e  bic 

(hruppe  beb  Dionte  bclln  Tibgropn  non  ber  Serniuo* 
gmppe  trennt,  (ib  iit  bic  febwer  gongborcDerbinbung 

(Wifchen  ffugobin-ScrgcU,  wodofoccin  1460m  ii.IR. 
liegt,  unb  bem  itolieniicheu  Sol  Diolenco.  einem  Sei» 
lenlbol  beb  Deltlin  (Soubrio  365  m). 

Murcx ,   bic  Stocbelfdniecfe,  f.  Sdinedcti. 

9Hur*)eih  (p  u   r   p   u   r   f   n   u   r   e   b   A   ui  m   o   n   i   o   f) 

(NH,)C,HtNt(V,  bo#  Ammoniumfnlj  ber  im  freien 
ifuftonb  nicht  beinnuten  Durniuimivc  rt,H5NÄ0,„ 
weldie  fidjouf  nerfchiebeneSSeife  oub^Kimföurc  bilbet. 

,<fur  Inrflelliing  bringt  man  ̂ onifniire  in  Solpeter» 
föure,  ncntrolitiert  noch  10  12  Stunben  mit  Ain- 

uionint unb  nerbnmpft  bie  Söfung  unter  80*.  DJ.  ent- 
itebt  nud)  beim  ISrbipcu  non  Attornntbin  mit  Animo* 

nint  nuf  KK)1.  tSb  bitbet  grün  nielolliich  glänjenbe, 
rot  burcbfiheinenbe  HrifloIIc,  löft  fidi  mit  intenfmer 

Durpurfoibe  iit  todteitbem  ®offer,  nicht  in  Altobol 

unb  'lither.  mit  bitnfelblaucr  fVnrbe  in  Kalilauge,  gibt, 

mit  Solpeter  gelocht,  purpurfnureb  Koli.  mit  SWetnll* 
fo!  (cn  unlöblidje  purpurfnrbene  Sieberfcblngc,  burd) 

Säuren  wirb  eb  nollftünbig  ferfept,  inbem  bie  frei  - 
gemnehte  Durpuriöurc  in  Urnmii  unb  AUornn  jer* 
fällt.  SW.  färbt  Solle  unb  Seibe  prnchwoll  rot.  Cb 
würbe  1839  non  ifiebig  unb  ©öbler  entbedt  unb  not 

Cntbedung  ber  Anilinfnrben  niclfod)  in  ber  Jniterci 

unb  3eugbruderri  benuftt.  Die  Cntitebung  non  Dt. 

nuf  angegebene DJeife  benuptinnn  allgemein  jur Wad)- 
weifung  non  töornfäure  (IBurejibprobc). 

SOturfrecbborongh  'fm.  mönnewm.).  vmuptftobt 
ber  Wroffchoft  SutlKiforb  im  norbnmcritnn.  klonte 

lenneffee,  Sip  ber  Union  llniocriitt).  mit  ormi)  3739 
Cm».  ;   wor  1817  27  tiouptftobl  beb  Sinnted  len 

neifee.  öier  31.  Tcp  1882  bie  Schlacht  am  Stone 
Sioer,  in  ber  bie  Siibftnntcn  unterlagen. 

ftfturg,  fflnfi  im  fübmeftlicften  Deuticblnnb,  einer 
ber  wilbegcn  beb  Scbwnrjwnlbeb,  entfpringl  intCber* 

nmt  Rreubenftnbt  beb  Württemberg.  Sditnorpnalb* 
treifeb.  am  finiebid ,   oub  jwei  Ouelien  (ber  lüciften 

unb  ber  Soten  Dt.,  933  in  ii.  Df.),  empfängt  unter* 
halb  Sfaierbbronn  ben  oorbneb,  weiter  unten  bic 

Sebömnüng  unb  Saumünj,  gebt  unterhalb  Schön 
müiifbod)  in  bob  Dabifche  über,  nimmt  hier  noch  bie 

Cob  nuf  unb  münbet  bei  Steinmauern  unterhalb  Sn» 

flott  in  ben  Sbciit.  3b>’  Wefomtlnuf  beträgt  »6  km; 
non  Snftntt  oub  iit  fic  Innolifiert.  Tob  Ihn!  ber  SW. 
ift  bob  tieffte  unb  wilbromnntifdile  im  nörblidien 

Schwnrjwolb,  ibröebiet  reich  on  fchönen  ISolbnngen, 

bolter  bie  iioljflöfterci  ouf  ihr  unb  felbft  auf  ben  lief* 
nem Sebenfliiffen  (betrieben  nou  ben  SWutgf  löftern 

ober  ber  Dt  u   r   g   f   d)  i   f   f   e   r   f   d)  n   f   I ,   einer  feil  3«brhun  • 
bevten  hefteften  ben  fjxmbelboerbinbung.  biegroftelSalb- 

tieiipungen,  f(loj,red)te,  Sägeelobliffementb,  eigne 
Dörfler  ic.  befipt)  mit  $)ilfe  groftortiger  Schwellungen 
!   nou  nlterb  her  bebciitenb.  Ter  rfluftipicgel  liegt  bei 
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Snierebronn  528,  bei  Sniiatl  114  m   ü.SR.  Seit  18119 

wirb  bn«  Siurgtbal  Bon  ber  SKurgtljalbabu  (iHaitatt- 
ä)emäbad)l  burdtjogen.  Sgl.  Giitmingbau«,  Die 
SViirgidtifferfcbaft  i^cna  1870). 

SNurgattß  (Sfurbrueb),  baä  $wrabfiürjen  gro< 
f;ct  Stoffen  feilen,  mit  flüffigem  iintcrmifchlcit  Sinie- 

vinl-3  (f.  töiuri  bei  flarien  'Jiicbcrfeblngcii  ober  olög- 
liebem  3d)mcl(eu  beb  3rf|iiccS  in  ben  Sinnen  (SRun- 
feit)  bev  Wilbbäebe.  Dteic«  Stotcrinl  bilbet  mt  ber 

Vlii«iuiiubuitg  ber  9funfe  iit  bnä  Dbnl  nnd)  unb  und) 

fid)  erböhenbe  Sd)utt'cgcl.  ,>iiirocileii  riditen  SSur» 
gönne  bie  idiwecften  Scrbeernngen  nn.  1874  n.  1875 
häuften  SHurgünge  bei  Sieb  im  Cberinntbnl  320,000 
ebm  Scbmi  nn.  Sefnnnl  jinb  nnd)  bic  IKurgnnge 
be«  Sintidignucä. 

(Würger  ( iw.  miivtoir,  eigen  llidi  US  ii  r   g   e   r),  6   e   n   r   i, 

ftnuj.  3d)rif filetier,  geb.  21.  Siärj  1822  iit  Sari«, 

halte  mit  Slot  unb  tintbetiruiigeu  ju  lämpfeu  unb  1 
jinrh  bnfelbft  28.  Jan.  1881  imtpoifiitnl.nl«  bie  öffent- 1 

l:d)t  Vliifmerlinmleit  fid)  feinen  renliitifdjeit  3d)ilbe-  J 

rilligen  bc«  lieben«  jiijulucnbcu  begann.  Dicie  erfdiie- 
neu  unter  bem  Ditcl :   »Scänes  de  ln  vie  de  Boli-me* 

( 1851 ;   bentidi.  Veipj.  1882),  eilte  burd)  ibn  tt)piicb  ge- 
luorbettc  Scjeid)ttung  (f.  Boheme).  (Sr  fdiilbcrte  bnrin 

fid)  felbil  als  Sobolphe,  ben  Sbdolopbeu  '\cnti  Wallon 
nl«  (sotline,  'lllef.  Sebnitne  (ber  noch  lebt)  nl«  3ehnu- 
nnrb.  Reiner:  -Le  pavs  lntin«  (1851),  »Scenes  de 
Campagne*,  »Adeline  Protat*  (1854),  »Le  sahnt 
rouge*  (1880)  u.  a.  Die  beibeit  erflett,  lueldie  er  mit 
Saniere  unb  Sfoufjeur  brnmntiiierte,  errangen  midi 

nuf  ber  Siil)iie  Öeifatl.  Seine  Webiebie  »Les  nnits 
d   liiver«  (1881)  finb  in  fd)iucrmütigcnt  unb  ncroofem 
lone  gehalten  unb  Hingen  ftnrf  nn  21.  bc  SNujfet  nit. 

Sgl.  Scilonuct,  Henri  M.  (Snr.  1861);  De  In  au, 
11.  M.  et  ln  Boheme  (baf.  1866). 

'.Wurgbab,  Rluji  in  »Jciittnlnfien ,   entfpringl  am 
9iorbabt)ang  beä  Sefib  Stob  in  Sigbanijtnn,  flicfit  in 

engem  Dbnl  nn  ben  Rort«  Sata  SW.  unb  Siern 
ticbat  uoriibcr,  betritt  nun  ruffifdicä  GSebiet,  tun  fid) 
fein  ilml  erroeitert.  betväjferl  bie  Dnfe  Scnbfcbbch. 

nimmt  linl«  ben  ftufebt  auf  u.  flieht  in  breitem  Ähnle 

jur  Cafe  'lVerm,  wo  er.  in  jnblrcicbc  Vir  me  intb  Sin. 
itiile  jcripnlten,  burd)  Sewiifferung  eridjbpft  wirb, 
woraut  er  lieh  in  ber  Sanbwiijle  Slarnloriun  nerlierl. 

iüiitri,  1)  Scjirtäbauptort  im  fcbwei;cr.  Slmiton 

Vlnrgau,  an  berVlargnuifcheit  Sübhnhn  (Vtaiau-Dfolf) 
Iretti),  mit  ob«)  1982  Ginw.  unb  einer  1026  gegriin- 
beten,  1841  aufgehobenen  Senebittinernbtei, 
bereit  umfnngrcidic  Schäube  in  beit  teilten  fahren  ju 

einer  aargauifeben  SfrünbuecnnitaU  umgebaut  wor 
bett  finb.  Seuerbing«  wirb  IV.  alä  Kurort  befud)t. 

Sgl.  st  i c in,  Wefehicbic  ber  Senebittinernbtei  W.Wric« 
»Stau«  1889).  —   2)  Dorf  im  febroeijec. stanton  unb 
Scjirl  Sern,  nn  ber  Strafte  nad)  Itgin,  mit  Sdtloit 
uub  1220  Ginw.  3)  (Siti re,  £>amarua)  Stabt 

in  ber  gteidmamigen  Stonbfehnfl  im  wcftlithcn  Subän, 
fiiblid)  non  Sotoio,  bem  fic  tributpflichtig  ift,  20  km 
iüblich  oonSinue  nuf  einer Scrgimaffc.  bewohn!  uon 

Rulbe,  meldte  grofte  perbeit  uon  Schafen  u.  Sinbern 

hnltcu  rt.  bic  fleittigftenVtderbnuer  biefc«  Sebictcä  finb. 
(Wurincit,  i.  StntipSrii. 

(Wuriatifd)  ip.  lat.  mnria.  Satjbrühc),  fnfjfiurc- 
hnlng.  SSurtalifcbcä Suloer, Bon Sevthollet  1788 

angegebene«  SVnnllpulnerauätblorfourcin  St  nli,3d)ioc- 
fet  nab  sioble,  welche«  fid)  burd)  3d)lag  unter  hefti- 

ger Detonation  entpinbet.  G«  tollte  ba«  Sdiieftpulocr 
eriegen,  eignete  fid)  aber  befonber«  feiner  leichten 
Giiijünblidjlcit  wegen  fticrju  md]t;  fpiiter  biente  c« 

—   ajfuriflo. 

]   and)  jur  Riitlung  Bott  3ünbliiitchen.  Sbäuiig  finb  oucfi 
|   IVifdumgen  mitsinalUiuecffilber  nl«  muriatticbeöSul 
Ber  bepiebnet  worben.  SSitriatijd)e  Wäiier,  fouicl 
wie  SolnucDcn,  tochial (reiche  SVinerntmätjer. 

iWunatiim,  f.  tShlor  mm  2d)tuf; . 

'Dhtrirbipahiic  ilVoridiel.  i.  Mauritin.  f(f.  b.). 
Mundae  (Siciuie).  eine  Rnmilic  ber  Sngetiere 

iWuriben  (b.  türf.  inurid,  •   3d)iiler,  SoDijc* ),  eine 
mobnmincbntt.  Seite  im  stciulafuä,  bic  jum  Kampfe 

gegen  bie  Ungläubigen  1828  non  SLVntln  IWohnmincb 
angeblich  nndi  Sorhilbern  au«  Socbnva  gejliflet  würbe. 
Vindt  ihm  war  ihr  tpaupt  (Rinaui)  Slaft  iViilln,  ber 

ben  .Krieg  mit  ben  Suffen  aufnahm  unb  1832  in 

Wbimrt  feinen  Job  fanb.  julcgt  S<bnmt)l,  ebenfnll« 

ein  Schüler  beä  Segrüubcrä.  Seit  Sernicbttmg  ber 

i   Si.  unter  Sdianitjl  ift  bie  Straft  bc«  R«lam  im  Stau- 
tafuä  gebrochen  unb  trog  be«  nod)  tnhrelnng  fort- 

gltmmcnben  Vlufftonbe«  ber  »iVuribiäinu«*  e rlofcben. 

'JHuriUo  (fn.  »m|o),  1)  Saitolomi!  Gftrbnn. 
ipan.  Sinter,  geb.  Gilbe  jejember  1617  in  Seuilla 

(getauft  1.  (San.  1618),  gefl.  bnielbit  3.  Vlpril  1682, 

tüitrbc  juerft  Bon  ’R.  bei  tinitillo  unterrichtet  uub  he 
gab  fich  ju  feiner  weitern  Vluäbilbuitg  1642  nach 
Siabrib.  wo  ihm  fein  IMitbäntatm  SelajquejOelegen« 
heit  oerfchaffte,  in  ber  töniglicheu  Sammlung  uub  im 

Gäeorial  ju  ftubieren.  Dabei  follen  namentlich  Sil- 
bern ,   Dijinii,  Subeii«,  Ban  Dt)d  unb  Selajguej  ihn 

beeinflufp  haben.'  1615  lehrte  er  nnd>  Seoilln  juriiet. 
wo  et  burd)  elf  jeül  jcrftrcule  Wcmätbc  au«  ber  Wc  ■ 
idiid)tc  berühmter  Rran.polnucr  für  bn«  Siloilcr  San 

Rranciäco  fchnell  fernen  :)iiij  begriinbelo.  Die  .vaiipt' 
iliide  barunter  finb  bie  tlrtnenfpeifung  burdi  ben 

heil.  Diego  (in  ber  Vllabemic  Rentnnbo  ju  IRnbrib), 

bie  fogen.  Gngeläfüche  (im  SSouore  ju  'fkniä)  unb  ber 
lob  ber  heil.  Sllnrn  (in  ber  Dreubcner  Wnlerit).  3« 

!   biefeu  'Werten  fpridit  fid)  trog  einer  gewiffen  Schwer 
fiilliglcit  bc«  Done«  bereit«  ber  nationale,  fpejicll 

ieoitlnniicbe  Ghnrnller  Siurido«  au«,  ber  bie  Sorbit» 

ber  ju  feinen  Rigurcu  au«  bem  Soll  genommen  hattc. 
!   Rlüfiiger  bereit«  ift  feine  foloriftifche  Schniiblung  in 
beit  tpeiligeit  Venn  ber  unb  Clfiöor  (in  ber  Safrittei 
ber  Slntbebrale),  ber  Wcbiict  iVnrta«  (im  Vouuic  ju 

Sari«,  1655)  unb  ber  Siiton  bc«  heil.  Vlntoniiiä  (in 

ber  Slntbebrale  ju  Scoiün,  1656),  beit  betbcu  imubt- 
werten  be«  Siedlet«  au«  ferner  mittlcrn  ̂ cn.  Seit 
1665  war  Si.  für  bie  Slirdjc  Santa  Siarin  ln  Slanca 

tIKitig,  für  iBtlchc  er  unter  nnbernt  Bier  halblm«- 
förmige,  jegt  jerflrcute  Dnijtellungen  lieferte,  toeldie 
bie  tritimpbicrcnbc  Slirthe,  bic  unbciledtc  Guipfängiii« 

lim  Vouort  ju  San«)  unb  bic  Wrünbung  ber  Slitdie 

Santa  Sinrin  Singgiorc  in  Sh'om  (in  ber  Vlfabemie  ui 
IVnbrib)  fdiilbcrii.  Um  1688  malte  er  bie  in  ben  Wol- 

len jebmebettbc  Rungfrau  (la  puriaima),  umgeben  Bon 
acht  iietligen  ScoiUn«  tim  Mnpuelfaal  ber  siaibebrale 

ju  Seoilln  i   unb  um  1870  bic  heil.  Rnmilie  uut  Glil’a* beit)  unb  bem  lleincn  RohanncjiiiitVoiiiirei.eiiiofeincr 
folorfftif  d>  rci  juollften  Werte.  SciiiegliinjenbiieScriob: 

:   umfnftt  bic  yfeit  oon  1870  —   80.  Rm  R.  1874  ooil- 
ciibcte  er  acht  grofte  Wcmälbe,  toelihe  bie  Wcrle  ber 

Sannbcrjigleit  barftcllen,  für  bic  .Kirche  be«  ISntibab 
hoipilnl«,  n u«gc jcichnct  burdi  .Kolorit,  3rid)nimg. 
iprcdicnbcit  Vluobrud  ber  Weil  chlor,  .uompofidon  unb 

SerfpeltiPe;  nur  brei  oou  bicicti  Silbern  bcfinbett  fid) 

|   noch  am  Crt  (Siofc«,  Waffer  au«  bem  Reifen  id)ln 
geub;  bic  Serntehritng  ber  Srotc;  San  ̂ uau  bc  Dia« 

j   nl«  Slrnntenträgcr).  Gin  vierte«*  Silb.  bic  heil.  Glifa* 
i   beth,  Stranle  Wnicfaciib,  befigt  btc  Vllabemic  ju  Sin- 
i   brib.  Ju  beit  nädijlcn  paftreu  bi«  1678  malte  SS. 
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iibtc  20  Silber  für  bnd  finpujturrHoflcr  in  3ct>iHa, 
Hon  bene»  fidt  17  im  bortigen  UMufcum  bciiubcn, 
bnrunter  zwei  Tnrflcllungcn  ber  linbeflcrtlcu  6ui 

tifüngnid,  bed  heil.  Ulutoniud  mit  bei»  Jcjubfinb  »nb 

bic  Vifion  beä  heil.  Sraujidfud.  Tericlbcu  ;{eil  ge* 
hört  eine  Smpfnngnid  (im  UHitfcutii  ju  3n» Ilm  imb 
«ine  1648  für  bna  ipofpitnl  Venernblcd  Saccrbotcd 

genullte  Tnrftctlimg  gleiche»  Jnbnlid,  bas  berühmte 
iöilb  bed  Sonore,  nn,  bn«  bem  UHnrfcball  Soult,  ber 

e«s  and  Spanien  entführt  bnttc,  mit  615,300  tvranl 

befahlt  worben  ift.  ÜHit  ber  Sludfitbruttg  ber  Verlo- 
bung ber  heil.  Katharina  für  ben  tuniplalleir  ber  Kn* 

pugincrludte  ju  ISnbij  bcfdjäftigt.  fliirzlc  Df.  uont  Oie- 
rüft  unb  flnrb  nn  ben  folgen  biefed  Sturze*.  Tiefe« 
(Pcmälbc  imirbc  Bon  feinem  Schäler  Cforio  oollcnbel. 

Sei  ber  (Srojfnung  einer  UHalernlnbcmic  ju  Sevilla 

( ItitiO).  worin  juerft  betd  Stabilem  beo  Ufadien  öffent- 
lich gelehrt  worb,  würbe  US.  ihr  Xitcftor.  Von  fei- 

neu  Schülern  finb  UMcncfcd  Cjorio  (ro.  Kilbi  —   1 705), 
Viliauicettcio  (1635  -   1700)  ».  fei»  Stlnoe  Sebnilinn 
(9oiiiCj,»onfeiiicnfpatemUfacbnbincriiTobar(  I078bid 

ca.  1729)  unb  Silorente  (1685  -1757)  Ijeroorjuheben. 
UM.  hat  gegen  400  Silber  hinlerlnffen,  überwiegenb 

Ulnbaditdbilbcr,  unter  benen  zahlreiche  Tnrftellungcn 
ber  Unbcflecften  Gmpfängnid.  eine«  oon  SM.  gcicbajfc* 
neu  SilberUjpiid,  eine  befonbere  Wntppc  hüben ,   in 

welcher  UM.  und  nid  -ber  unerreichte  Tarftellcr  ber 

inbriinftigen  Stubacbt,  brr  göttlid)cn  Srunbeterfd)Ci- 
mengen  unb  ber  himmltidjen  jperrlidtlctt-  entgegen* 
tritt.  Seine  Sebeulung  beruht  vornehmlich  auf  ber 

»Kühnheit  unb  Ungezwungenheit,  mit  benot  er  bie 

renlcftifchte,  ipanifd)  *   uolldtütnliihile  gonnennurfnf» 

fung  feiner  glufieubften  fcelifdjen  Segeiiterung  bienft* 
bnr  ju  machen*  wujite  (Säorrmann).  Jn  feiner  will* 
lern  $eit  enlfnltctc  er  fein  Kolorit  ju  üppigem  Ulcich 
tum  warmer,  lichtumfloffener  Solnlfnrbcn.  bie  fpciter 

}it  einem  bnftigen.  leichten  (Sefnmtton  geftimmt  wttr* 
ben,  welcher  ber  BolUonimenite  Vtadbrud  feinet  fpiri 
tualiftifchen  unb  übernatürlichen  Stoffe  würbe.  UM. 

hat  auch  früftig  rcnliflifchc  Sittenbilder  aud  bem  Sc- 
»iflnncr  Voltdieben  gemalt,  welche  nid  »UHuriiloicbc 
Wnjicniuugcn*  belnnnt  finbtüauplbilber  in  berUMüm 
dtener  Sinntolhel,  int  Sonore  ju  Sari«,  in  ber  Ufa* 
tionnlgalerie  jn  Soitbott,  in  ber  6remitagc  ju  Seterd 

bürg  unb  im  UMiticutu  z»  UMabrib).  Silben  unb  UMcib* 
dien  finb  beim  6fjen,  Stliirfelti  unb  Welbjahlen  ober 
beim  Verlauf  oon  6jtwarcu  unb  Slitmcn  bargeflcllt. 

Von  ben  übrigen  Vierten  UMurillod  finb  noch  ju  nen- 
nen: Dfcbetfa  unb  lilteier  unb  ber  Unterricht  ber  Hei- 

lten UMarin  tim  UMufcum  zu  UMabrib),  bic  UMabottnen 

in  ber  ffialerie  zu  Tredbcn,  im  Salajzo  Slüti  ju  jvto*  | 
lenz,  btt  Valnzzo  iSorlini  zu  9!om  unb  itt  ben  UMtifeen 
Zu  Scuitln  unb  UMabrib,  bie  heil,  Snntilic  unb  ber 

Heine  Jciud  unb  ber  Heine  Johannen  im  UMufcum  zu 
UMabrib,  bic  Viftott  be«  heil.  Ulttlottiu«  (im  Serlincr 
UMufcum  i,  bicUHabonnn.  bem  heil.  Vernarb  »otHSInir 

uaur  in  feiner  ,-jcllc  erfcheineitb  (im  UMufeum  ju  UMn* 
bribj.  UM.  hat  audtSaubichafieu  unb  Vilbttiiie  gemalt. 

Vgl.  Tubiito,  M.,  an  epoca,  su  vida,  >us  cmiclros 
(Scnilln  1864);  Siidc  in  Tobmed  »Kuuft  uub Slüujt 

ler«,  Sb.  3   (SeiPz-  1880);  li urtid,  Veiaagncz  and 
M.  (Sonb.  188D;  Scfort,  M   et  sea  eleves  (Var. 

1892);  Terfcltic,  M.;  cataloune  de  ses  priticipatix 
ouvrasea  (bnf.  1892);  Jufli,  UMuriUo (Seipz.  1892). 

2)  ÖD o n   ijunn  Srnoo-UM.,  fpnn.  Slnntdmnnn, 
f.  Sravo  -   UMurillo. 

'JOltiriiifcl  (ungnr.  UM  um (öj),  febr  fnichtbare« 
©ebiet  mit  oiclett  Crlfchaflen  int  Ungar.  Komilat 

^Murmeltier. 

3ala.  ztuiicben  ber  UMur  unb  Trau,  uon  ber  fleiriidictt 
©renze  bin  z»r  Vereinigung  beiber  Jlüiie.  önuptort 

ber  »on  zwei  Snhttlinicn  (Scagerhof- Wroft  Kanizfa 
imbSktrndbin-Soha)  burchfehnittcitcnUM.  ijKSfala* 
Ihtirtt  (i.  b). 

'.Vfüritiicc  (b i c   UM ii r i p),  Snnbfcc  in UMcdlciiburg 
Sdimcri»,  132  c)km  (2.4  CUM.)  groft,  63  nt  ii,  UM., 
»cbl  burd)  bie  6lbc  mit  ber  6lbe  imb  burch  ben  UMfl» 
rip  imocllanal  mit  ber  obent  Srnuel  in  fdjiff barer 
Serbinbung  (f.  tflbe). 

UJfuriitni ,   i.  Chlor  (am  Sdilufü. 

UUftmuandfifdic  >1  üftc  (tomimpicrt  and  »Vfor 

inaiinifdie  Slüitc*),  bic  'Jforbtüjlc  bet  ruff.  ipnlbiitirl 
Kola,  am  Uiörblichcn  liidmeer,  »ott  ber  norwegiftheu 

(brenje  hi«  Juni  Kap  Swfntoi-Ufofj,  über  420  km 
lang,  wegen  ber  Ufäbe  bed  öolfftromd  cidfrci,  im 
Sommer  beliebter  Jagbgrunb  für  Jäger  unb  Jiidier 

(1891  waren  706  Soote  mit  beut  {finhfang  befebnf* 
tigt),  beilchl  nieift  and  fflcanilfelfeit,  weldte  lieh  itelleit 
Weiie  200  in  ii.  UM.  erbeben  nttb  »ielc  audgezcithnelt 
Ulnlcrbndtten  bilben.  Tafelbft  hat  bad  SlotcMrru ;   bret 

Sctzniette  toegen  bed  groften  Ulnbranged  ber  Jijdtct 

(1892;  lölUScrfoncn).  SnuptortKoln.  Vgl.ötoule* 
witfeb,  Tie  UM.  K.  in  hanbcldpolitiidjer  unb  fatti* 
icirer  Scziehung  (ruff.,  Ulrchattgel  1885). 

tWIurmandfifehcd  UMecr,  i.  Saretttdfee. 

UHtirtttel  (UMarmeln),  (.  Mlidcr. 

'JOfttrmcUing  (ober  UMurtttel  liu«).  Jo  hau  ncä. 
nicbetlnnb.  Oleleltrter  unb  Schulmann,  gcb.  um  1479 

in  Uiocrmonbc,  geft.  2.  CH.  1517  itt  Tcootier,  Sriüi  ■ 
ler  »on  Vllcp.  Veguid,  gebildet  in  Tcocttlcr  uub  Köln, 
taut  1198  und)  UMünftcr,  Warb  1501  Sehrcr  nn  ber 

Tomfdmle,  1509  Uictior  nn  btt  Subgerifchule  ba 
fclbft ,   1513  Sicttor  in  Villmar  unb  ging  1517  infolge 

bet  Slünbcrung  VHIntard  in  großer  Ufot  nach  TcBcit* 
tcr.  6r  fchrieb  eine  Seihe  »iclgcbtiniehler -Schulbücher, 
ttamentlid)  »Versiücatnriac  artia  nnlimcnta«  uub 

■Pappa  puerorum*.  unb  gab  »eifthtebcnc  nlteScbrif  ■ 

len  (wie  Sctfiud’  Satiren,  Soethiud'  Troflfchrift)  her- 
and.  UMit  bem  »Scoparius  in  barbariei  pro]iugna- 
tccn-a  et  humanitatia  osores*  mifdite  ec  fid>  in  ben 
Kampf  gegen  bie  Jeinbc  bed  wumanidtmt«  unb  nahm 
offen  Sartei  für  Job-  Scuehliu  in  beiiett  Streit  mit 

ben  fogen.  Tunlelmänncrn.  Jn  fapphiiehen  Stro- 

phen »eifaftte  er  eine  •Deseriptio  ttrbis  Monaatcricn- 
sis*  (1502)  unb  fonft  nod)  viele  nnbre  lateiuifdtc  We 
buhte.  Vlttdgcwählle  Säerlc  beo  UM.  gab  Söttter 
(UMünfler  1895),  eine  flttdwahl  feiner  öcbichte,  mit 

itbcritpttng,  Scidtling  (greibttrg  1881)  bernud.  Vgl. 
Scichling,  Johattned  UH.  (i5rcibtirg  1880). 

töfitriucltier  (Arctomj-a  ( imtl. ) ,   öattmtg  aud 
ber  Crbiiung  ber  Ulngcticre  nttb  ber  Jamilie  ber  6idt* 

höntdien  (Scinriclae),  gebrungett  gebaute  Tiere  mit 

turzen  Seinen,  flumpfer,  fur;er  Sdinauze,  abgernn* 
beten,  lurzen,  int  Sclz.Btritcdtot  Dhtttt,  groften,  zum 

Wrabett  gefeftidten  Hratleu  unb  lurjem,  uon  ber  Silur* 
Zel  an  bttfehig  behaartem  Schwanz-  Tad  Vilpcn* 
tutiruttlticr  (A.  Jlarmutn  Schrei.,  j.  Tafel  »Uingc* 

tiere  IV'*,  Jig.  4)  ift  50  etn  lang,  tttil  1 1   cm  langem 
Schwan ;.  unb  am  Süibcrrift  15cm  hoch,  biebl  tt. ziemlich 

lang,  am  Kopfe  glatt  anlicgenb,  an  beit  übrigen  Kör* 
perleilen  lorfer  unb  bintcr  ben  Stangen  lang  behaart, 

io  baft  biefe  wie  angefd)Wollcn  erfebetnen.  Tic  Cbcr* 
feile  ift  mehr  ober  weniger  brannfdtwarz,  auf  bettt 
Scheitel  nttb  inntcrlopf  mit  einigen  hellem  Sunlteu; 

Uf aden,  Schwan  iwnrzcl  unb  Utilerfcile  finb  bunlel 
löHidtbrautt,  Schnauze  unb  Jiifte  roflgclhlid)  weift. 
Tad  UM.  lebt  auf  ben  UMattcn  ber  Vilpcn ,   Vhrenäcn 
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mtb  Sarpalhcti  bidjt  imltc  bcr  ©renjc  be«  ewigen 
Schnee«.  Vlti  Dom  Vlcrfchr  bcr  iWcnfchcit  entfernt 

liegenben,  freien,  ringsum  doh  (teilen  ftlSroäiibeii 

umgebenen  fonnigen  ’tpiöpctt  mtb  in  engen  (Vebirgs* 
fd)lud)leit  gräbt  e«  fiefj  Spöt)len,  Heinere  für  ben  Sollt* 
liier  unb  umfangreichere,  liefere,  oft  weit  unter  bet 

obent  ©aumgrenje  licgettbc  tmb  für  eine  f   aitiilie  au« 

6—15  »öpfeil  berechnete  für  ben  Wittlcr,  in  betten  o« 

jittei  Drittel  be«  (ialircS  Deridtlüft.  (fu  bett  Sommer* 
iDobmmgen  führen  Inttge  Wängc  mit  ©erjweigitugen 
unb  f   luditloehcrii  unb  horten ,   glatten  Wänbcii.  fn 

b;m  wenig  geräumigen  Befiel  finbel  tuafjrfrfictntidt  im 
Vlpril  bie  Vfaarung  finit.  Tab  Weibchen  wirft  und) 

ti  Wochen  ‘2  4   f   miqc,  welche  ben  Sommerbau  bcr 
Villen  bi«  juiti  nädttten  Sommer  bewohnen.  Die 
VWiinbung  bcr  Wintcrmobnung  wirb  gut  mit  fjeu, 
(Srbc  unb  Steinen  Don  innen  pcrflopit.  Sonett,  oft 

8—  10  nt  bergwärts,  ift  eitt  weiter  Befjel,  ber  mit  für* 
jeut,  weichem  Veit  nugcfüüt  ift  unb  al«  gcmcinfnmeS 
Lager  für  ben  Winlerftblaf  bient.  lad  VW.  nährt  fich 
Don  frifdjen ,   fnftigen  Vllpcnpflanjett  unb  Wittjeln. 
(SS  Irintt  feilen,  aber  Diel  auf  einmal.  (Sb  gibt  einett 

pfeifenden  Ion  Don  fuh.  welcher  WittcrmtgoDcränbc- 
rangen  atueigen  foll.  Wie  bie  meiiten  Wintcricbläfcr, 
fittb  bie  VWunueltietc  im  Spätfommei  tmb  jterbft 

ungemein  feil;  fobalb  aber  ber  elfte  froft  eintrilt, 
frejien  fte  nicht  mehr,  trinlen  aber  nodt.  entleeren  fich 

bann  unb  begehen  familienweife  bie  Winlerwohnmi 

grtt,  in  beiten  bie  lentperalur  fid)  auf  10—11"  er* 
hält.  Sic  liegen  hier  hiebt  bei  ciitaitbcr.  ben  Mopf  am 

Sdiwang.  regungslos  unb  lall,  inbem  bie  Vlluttoärttte 
auf  bie  Wärme  ber  Luft  herabgefititltn  ttttb  alle  Le< 
bcndtbätiglcit  auf«  nujjerite  herabgeftimmt  ift,  fo  baft 

in  ber  Stunbe  nur  15  Vltemgigc  erfolgen.  Vlintmt 
man  ein  VW.  im  Wintcrfcblnf  and  feiner  Stähle  unb 

bringt  e«  in  gröfterc  Wärme,  fo  gibt  fid)  erfl  bei  21“ 
S   anne  eitt  Deutliches  Vlttueti  luttb ;   bei  25"  beginnt 

c«  ju  fehnorebeu,  bei  28"  ftvedt  es  feine  ©lieber  ,   bei 
Hl “   erwacht  cd,  bewegt  fich  taumclnb,  wirb  ttadt  ttttb 
ttad)  munterer  unb  fängt  an  ju  {reffen.  fm  früh* 
iahe  erfcheiuen  bie  VWurmelticre  in  fehr  nbgemager* 
lern  (fuilanb  nor  ben  Öffnungen  bcr  Wintcimobiimi 
gen  unb  nähren  fid)  anfangs  oott  beut  überwinterten 
©rad,  bis  bie  jungen  Vtlpcnpflnttjcn  ihnen  beffereS 

fintier  gewähren.  VWan  fängt  bie  VWunneltiere  in 
galten  ober  gräbt  fie  ju  Vlttfnng  beS  Winter«  au«. 
I ie  Vllpeitbcwobticr  genieften  Da«  flcifcb  unb  benage  tt 
c«  auch,  wie  ba«  fett  unb  ben  Saig,  bei  mancherlei 

ilranlheitcn.  fit  bcr  ©efangenfehaft  werben  halb- 
wiiehiige  VWurmeltiere  halb  jahnt,  lafien  fid)  nbridjten 
unb  ergäben  burd)  ihr  jtoffierliche«  Wefcn.  (Shemals 
würben  fie  Don  ben  SaDotiarbettlttabeu  mit  umher 

gefülnt  unb  )it  einfachen  SchaufteUungm  in  Stabten 
mtb  Ibrfern  beäugt.  fm  warmen  3<mincr  Perioden 
fte  md)t  in  einen  Wiutcrfcblaf;  int  (alten  bauen  fie  fid) 
au«  Dcrfd)icbcncmVWnteiinl  eilt  Vif  ft  unb  fdtlafen.  aber 

mit  Untcrbrediung.  Selbft  bei  guter  ©flcge  bauern 

fie  itt  bcr  ©efangenfehnft  feiten  über  5   6   fahre  au«. 

Ino  Icljwerl  ift  Don  geringem  Wert.  Sgl.  ©irtan* 
tt  e   r ,   lie  VWurnieltierlolomcin  St.  ©allen  ic.(St.  ©al* 

len  1887).  —   IcrSobal  (A.ltobac  Schrcb.),  37  cm 
lang,  mit  9   cm  langem  Schwan),  ift  fahl  roftgelb, 
auf  ber  Oberfeile  etwa«  buntlcr,  auf  beut  Kopf  bräun* 

lid)  roftgelb,  am  Schwan,)  buntcl  roftgelb,  an  ber 

Sd)Wonjfpi(U‘  fdjWatjbrntut ,   bewohnt  ba«  (übliche 
Solen  unb  ©nlijiett,  Sübruftlanb  unb  ba«  (übliche 

Sibirien  bi«  rttttt  Vltnur  mtb  Rafdjmir.  (Sr  lebt  ge* 
fedig  in  bcr  (S bette  unb  in  Viieberungctt  unb  bilbet 

groftc  Siebclttngeii ,   in  welchen  fich  inigel  an  ittigel 

reiht,  bie  Durch  Vlufhäufeu  be«  auSgewiihlten  (Stb - 
reich«  entfianben  finb.  In«  Lager  hegt  5—  7,  felbft 
14  m   Don  ber  (SingangSöffnung  tn  Dein  untcrirbitdieit 
Sau.  1er  Vlobat  nährt  fich  Don  Hiäutcrn  unb  VLitt* 
teilt  ttttb  trägt  gvofien  WiuterDorrat  ein.  (Sr  jicht 

fid)  halb  juriid,  führt  nod)  eine  Weile  im  Sau  ein 
italäleben,  crflarrt  bann  unb  etwaebt  im  f   rübicihr 

fehr  jeitig.  f   tn  Vlpril  ober  VWai  werben  bie  fuitgcn 
geboren.  Vlbler  unb  Wolf  tauben  Diele  Sobald,  aber 

auch  lungufcu  mtb  Vlurälcn  jagett  bie  feiften  Iict 
eben,  bereu  f   leiich  fchmadhaft  t/t.  fit  Sibirien  hält 

matt  bie  V'obals  für  Derjauberte  Schüften,  welche  ben 
bbfeit  ©eifl  Durch  Übermut  crjiimt  hatten. 

VDIuriian.fledcu  mtb  IliiuntifcberHurort  imbat)r. 

Siegbet.  Cberbat)em,  VlejirtSamt  Weilheim,  am  f   tifio 
bcr  Vllpeu  unb  unweit  be«  Slnffclicc«.  Hnotcnpunft 

ber  Linie  Weilfteim-SW.  ttttb  ber  (Sifenbahn  IW.  -   (Mar 
tttifeb  Sailcnlitcbeit.  691  mü.VW..  hat  eine  (atb.Hirctie, 

ein  Schlaft,  ein  lenfiunt  Bönig  Lubwigdll.,  ein  Stahl*, 
ein  VWoor*  unb  ein  Seebab,  lampfmolferei,  Klier* 
brauerei  unb  n«tct)  1739  (ath.  (Siuwohner.  Südlich, 
lint«  Don  ber  Loifad) ,   ba«  VWimiaucr  VWoo«. 

301  unter,  Vinme  be«  Mater«  in  ber  lierfabel. 
inner,  Ihoma«,  Satiriler.  geh.  24.  Ic). 

1475  ju  Cberehnheim  im  Glfaft,  geft.  bafclbft  1587, 
trat  in  ba«  VWinorilenllofter  jii  Strnitburg.  empfing 

mit  19  fahren  bie  Srieftcrweihe,  flubierte  barauf  in 

f   reibttrg,  ging  bann  nnd)  Sari«,  Mrafau  (wo  er  Sal* 
talaureu«  ber  Iheoh'gie  würbe),  Höltt,  Sioftod.  Stag 
unb  (ehrte  unt  1499  nach  Straftburg  turiid.  (Sr  hielt 

fid)  hierauf  al«  öffentlicher  Sichrer  ju  freiburg  i.  Sr. 

auf  unb  Deröffentlicbte  unter  beut  litel:  »Nova  Ger- 
mania« (Slraftb.  1602)  eine  Schrift  toiber  Wintpfe* 

ling«  »Germania«,  in  welcher  er  ju  beweifen  fuchte, 
baft  es  im  Glfaft  eine  franjöfifdie  Sartei  gäbe  unb 
franlreid)  Vlnfpriiche  auf  biefc  ijfroDinj  habe.  1er 

.   IWagiftrat  Don  Straftburg  legte  Sefchlag  auf  biefe 
Schrift,  bie  bi«  auf  fechd  (Sremolarc  Dcrmchtet  würbe 

(mit  Wimpfeling«  Schrift  neu  hrdg.,  Straftb.  1874). 
VW.  Würbe  1505  Dom  Haiier  VWariimliiin  al«  lieh 

ter  gefrönt  mtb  hielt  fich  abmcchiclnb  in  Mralatt, 
freiburg,  Sern,  Spetjet  tmb  franlfurt  auf.  ftt 

bieier  (feit  erregte  er  Vluffeliett  burd)  einige  Lehr- 
bücher, in  betten  er  bie  Logt!  unb  anbre  Wilfenfeftaf* 

ten  ben  Schtilerit  fpielenb  Beibringen  wollte.  Vleioit* 
ber«  diaralteriftiid)  fitr  ihn  mtb  feine  (feit  fmb  aber 

jwei  Vocrle,  mit  betten  er  1512  herootlrat.  Giften« 

»lie  Vfarrenbeichmörung*,  bie  mehrere  Vluflagcn  er- 
lebte (neue  Vlusg.  oott  Spanier,  Spa  Ile  1893).  lie 

Vlnregtmg  tu  biefent  Vi:erl  uerbanlt  VW.  offenbar  bem 
»Siarrenfdiiff«  be«  Sebaftian  Staut,  au«  welchem  er 

aud)!pol}fd)nilte  übernahm  u.  auf  feine  Weife  neu  Der* 
wertete.  VW.  geiftelt  betritt  tu  elfä|ftfd)er  VWunbart  bie 

Slafter  unb  Ihorbeiten  feiner  (feit  unb  perfebont  leinen 

Staub,  and)  beit  gciftticbcu  nicht.  Sobantt  Die  -   Sehet 
menjunft«  (neue  VluSg.  Don  VWatthia«,  Ipalle  1890; 
photolilliogr.  VlttSg..  Vieri.  1881),  bie  au«  Siebigten, 

welche  SW.  ju  franlfurt  n.  VW.  gehalten  hatte,  ent* 
(taub  mtb  eine  beiftenbe  Satire  auf  alle  it reife  ber 

nienfcblichen  ©eiedfehaft  war  (lat.  tt.  b.  I.:  »Nebnlo 
ncbulonum«,  ftanlf.  1620  tt.  &.).  (Sincit  ernfthaf* 

tem  (Sharalter  trägt  bie  »Vlubädjlig  geiftliche  Vlaben* 

fahrt*  (1514;  neu  IjrSg.  Don  VWarttn,  Straftb.  1887). 
(Sdil  DoKStümlid)  ilt  bagegett  9Wunter«  huutoriftifd)c 

Schrift  »licVWülle(VWühle)  uott  Schwt)nbel«heim  mtb 

Wrcbt  VWüdcrtit  f arjeil*  (Straftb.  1515;  neue  Vludg. 

Don  Vllbredjt  in  VWartin«  »Stroftburger  Stubien«, 
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«b.  2,  bnf.  18*3  -   8   t).  ?!cm  1516  -   21  fiiiben  tvic  SR.  j 
in  Jtalien,  in  Strnjiburg,  Don  loo  nu«  fr  bcm  Stnifcr 

UKnrimilinn  eine  Überfettung  Don  IBergil«  »Sincibe*  in  ! 

ftnittclDcrfen  luibmele  (1515),  in  Stier  u.  Öafcl,  luo  er ' 
1518  bie  juriftifebe  Soltonoüibc  erwarb  unb  wegen  1 
feine«  Strebend  nneb  'Bopularificrung  ber  Seditswiifen  ■ 
iebnft  mit  ben  Jacbgclclirtcn  in  Streit  geriet,  bann  in 
Italien  ii.  1521  wieder  in  Straftburg.  Judicien  fahren 

entftanb  aud)icinc*Wäud)matt«(»'.)inrrcnroieic<,'-ltaiel 
1519;  neue  ViuSg.Don  Ubl,  fleipj.  1 896 ).  UV.  ;cigt  barin, 

welche  UVittel  u.  Minute  bie  'Weiber  anwenben,  um  bie 
UVnnner  )ti  «tauchen  <   Sf  nrren)}U  machen,  imb  lägt  babei 
eine  anfcbnlidic  Seihe  berühmter  SRanncr  aut  bcrUVattc 

crfd)«üicu.  Ssiie  er  idion  im  Streit  Seuchlin«  mit  beit 
Sontinifaneni  fich  auf  bie  Seite  brr&umaniften  itellte, 

ionnbm  ermid)  ,)uerft Partei  fitrHutbcr  unb  überlegte 

1520  befiel!  Schrift  -He  oaptivitate  babylonica*. 
Sod)  noch  in  bcmjelbcn  Jahre  wenbete  er  fid)  mit  ber 

•   ßbtiftlicbcn  unb  brüberlicheit  Ermahnung  auf  bie 
Seite  Don  fluther«  fflegnem  unb  würbe  biilb  in  eine 

heftige  Sfolemil  uerwirfelt.  1522  überfeine  er  .ficin* 

rieh«  VIII.  Don  England  Sraltnt  >I)e  septem  snera- 
mentis*  unb  Derteibiglc  ihn  in  feiner  Schrift  >Cb  ber 
Slünig  ufi  Engcllmtb  ein  Hügncr  fei  ober  ber  Umber*. 

Wleieh.teitig  crfdjicn  Don  ihm  (1522)  ba«  nUcgoriid). 

iatirijd)e  Webidit:  ■'•Bon  bcm  g ragen  luthniidien  Sfnr* 
reu,  wie  ihn  Sottor  UV.  befebworen  trat*  (br«g.  Don 
öetnr.  ftur,) ,   Zürich  1848),  wo  bie  fdiwocheu  «eiten 

ber  Seformalionbbcwcgung  io  gefd)idt  unb  eindring- 
lich bnrgclcgt  finb,  wie  in  feiner  nnbern  unter  ben 

jnblreicben  Streitfcbriften  biefer  Heil-  Segen  biefer 
Schriften  würbe  er  midi  bei  einer  Seife  nach  England 

1523  Dom  Slünig  bulbreicb  oufgenommen.  Sind)  fei-  ■ 
ner  Süettcbr  icrfiel  er  mit  bem  Sat  ber  immer  mehr 

jur  Sefonuation  neigenben  Stabt  Strasburg;  1525  I 
flüchtete  er  oor  beu  nujflänbifchen  Stauern  in  bie 

Schwei,) ,   wo  er  im  sinnton  Hujem  nies  Uffarrer  an> 
geftcHt  würbe,  wohnte  1526  bem  Seiigion«geipräd| 
iwii  Staben  (im  flargau)  bei,  imifite  aber  1529  wegen 
lieftiger  Streitiglciteit  mit  ben  ßpangelifchen  bie 

Schwei)  Derlaffcn  unb  waiibte  ftd)  nun  und)  ipeibel- 

herg,  wo  ihn  Äurfürft  Jricbrid)  wohlwollend  auf* 

nahm.  3ltIcVl>  hatte  er  eine  Heine  Dfrünbe  in  Cher- 

ebnheiiu^  SK.  war  einer  ber  geniatjlcn  unb  feucht- 
barilcn  Schriftitcllcr  feiner  3«it.  aber  ein  jügellofer 
Eharoftcr  unb  abenteuerlidifr  (Seift.  Sie  inliriicbc 

Utalcmit  ift  fein  eigentliche«  Element,  -wo  er  harntlo« 
ift.  wirb  er  auch  leicht  langweilig*  (UVnrtin).  Schlief)  | 

lidh  fei  noch  erwähnt,  baf)  ihm  manche  bie  Slbfafjung  1 

ber  hocbbeiitichen  Söearbeitung  de«  '■Bollcbndie  doii 

Eulcnipiegcl  (f.  b.)  luichreibeii.  UV  inner«  Schriften. 1 
Don  denen  bie  meiitcit  feiten  finb.  bilbcn,  übet  50  an  : 

ber  3ahl,  eine  gan)C  Uhbliotbef.  Sgl.  Waldau, 1 
Snd)rid)tenDouUVurner«  Heben  unb  Schriften  (Slürob. 

1775);  Ep-  S dl m i b t .   lfittnire  littornire  de  l’AI- 1 
säte.  Sb.  2   (Star.  1879);  Sied,  Gueflcnftubicn  )u 

URurner«  fnlirifd)  -   bibnltifehcn  Sichtungen,  Seil  1 
(Serl.  1890,  Siife rlation) ;   S8.  Slawcraii,  UV.  unb 
bie  ftirehc  be«  IVittelaltcr«  (tialle  1890);  Serfclbc,  SR. 

unb  bie  beutfehe  Sefonuation  (bnf.  1891). 

9)!nro  Hurano,  Stabt  in  ber  ilnl.  SroDiit)  So. 
ten,)a,  Urei«  SKelfi.  int  Sleapolitnniichcn  Slpcuniit, 
Sifcbofüt),  bat  eine  stnthcbrale  au«  bem  12.  Jahr!)., 
Suineit  eine«  Schloiie«,  in  welchem  Johanna  Don 

Seapcl  13*2  auf  'Befehl  Marl«  III.  ermorbet  warb, 
ein  ®i)tnnntium,  Olgcwinnung  unb  (icwn  7547  (al« 
Semeinbe  *895)  Emm.  Sie  Stabt  bat  1694  unb 

1857  burd)  Erbbeben  (ehr  gelitten.  i 

UMurom,  Slrcidftnbt  im  ntff.  WoitD.  SBInbimir,  au 

ber  Dia  unb  an  ber  Eifenbnbit  Hororom-SR.,  h«t 
eine  alte  Slatbcbralc,  Sheater,  Stablbant,  Senlgt)m 
naiiiuu,  Jadeiten  für  Hcinmonb,  Heber.  Saig  unb 
Seife,  ßifeu  sc.,  bedeutenden  Otatteubnu,  flmitbcl  mit 

(betreibe,  $>ol},  UKctadcn.  Jijchcn  sc..  Schiffahrt  uub 
09»)  13,992  Einw.  —   UV.  foll  ehenial«  .fyiuplftnbl 
bc«  fiiiuijchen  Stamme«  ber  SKuroma  gewefen  fein 

unb  war  fchon  im  10.  Jabel).  ein  wichtiger  fennbcl« 

plag.  3u  'Anfang  bc«  II.  jabrh.  entftanb  hier  ein 
unabhängige«  Jürftentum,  ba«  1353  bem  Jürgen, 
tum  Slabnuic  cinoerleibt  würbe. 

iWluroran,  fcafen  auf  ber  japnn.  Jnicl  Jefo.  90km 

norboftlid)  Drnöalobnte.  an  ber  DorlrcjflidjeiiSnii'oit 
Enbenuo,  einem  nörblichcn  ßitifd)nitt  ber  Solrano 

bai,  würbe  1894  bcm  nuowärtigen  .fsanbcl  geöffnet. 

uro«,  Sfjirfahnuptftnbt  in  ber  fpan.  Srouiiij 

Eorufia,  an  ber  Sc'orbfeite  ber  Sai  (Sia)  non  UV., 
bat  einen  i>nfcn,  Jifcherei,  Stu«ful)r  Don  Sarbiiten 
unb  (isst)  903«  Einw. 

'.Wnroiuana  Wooiin,  Stabt  im  preuft.  Scgbej. 

'Gofen.  Mrci«  Obomil,  hat  eine  eDangelifdie  unb  eine 
lath.  Mird)e  unb  aswi  1495  Einw.,  bnoon  418  Eoan 

geliidie  unb  162  juben. 

'.Ofurr,  Jlun  im  Württemberg.  Sectartrci«.  ent- 
fprtngt  auf  bem  UKurrharbter  SBalb  bei  SsJcfter* 
murr,  473  m   ü.  SR.,  nimmt  bie  Häuter  unb  bie  Sott- 

mar auf  unb  niünbct  nach  53  km  langem  Hanf  bei 
bem  Sorf  SR.,  unterhalb  SRnrbad),  190  m   ii.  UV., 

redjt«  in  beit  Ui'edar.  Sa«  SRurrthal  hat  anfangs 
ben  Gbnrnlter  eine«  wilben  Schwnrjmnlbthale«.  Wirb 
aber  in  feinem  untern  Haufe  immer  anmutiger  unb  ift 

julept  mit  Seben  bepflai'it;  burd)  basfelbc  führt  bi« 

UVurrbnbn  (Seile  ber  Hinicn  ©ietigheim-Sadnang 
unb  UBaiblingen-^effenthal  ber  Ssürttembergifcheii 
StaatSbahn). 

Murr.,  bei  natnrwiffenfihaftl.  Samen flbfürmng 
für  John  Slnbrea«  SRurrahCfi».  mJm),  gcb.  27.  Jan. 

1740  in  Stodfjolm,  geit.  22.  SVai  1791  in  ffibttingeu 

al« 'Brofeffor.  Schrieb:  »Apparatusinedicaminnm* 
(Wötting.  1776—92,  «übe.);  »Opuscula*  (baf.  1785 -86,  2   Sfbe.). 

SRurrat)  ( f»r.  mSn-c.  doii  beit  ßingebomen  ®   o   o   I   w   a 
ober  ®   u   1   b a ,   früher  im  obem Häuf  §ume  genannt), 

gräiitcr  Strom  Vluitrnlicn«,  entfpringt  unter  36°  40' 
fübl.  S(r.  unb  148°  öftl.  H.  D.  ®r.  am  SBeftabhang 
ber  Srtarragongbergc,  flieht,  bie  ßreitje  (Wifcbcn  Scu- 
iübwale«  unb  Sicloria  bilbcnb,  erjt  nbrblich.  bann 

norbweftlid),  bi«  er  auf  fübauftralffchem  ®ebicl  ftdi 

plbplidi  nach  S.  wenbet,  unb  bildet  bann,  ehe  er  ü<h 
burd)  eine  fchnialc,  nicht  paffierbare  UVünbuiig  unter 

35°  35'  fübl.  Uta.  unb  138“  56'  öftl.  fl.  D.  ®r.  in  bie 
ßncounterbni  ergiefjl,  ben  See  Vllcranbrma  mit  bcm 
Ullbertfec.  Ser  UV.  hat  eine  Hänge  uon  2000  km  mit 

einem  ̂ lufigebiet  uon  317,000  qkm.  Seine  heben > 
Icnbften  iVcbenfliifjc  auf  ber  rechten  Seite  find:  ber 
UVurrumbibfcbi  (f-  b.)  unb  her  noch  groftere  Snrling 

(f.  b   );  oon  ben  liulsjeitigen  finb  ber  Woulburn  und 
ber  Hobbon  ,)u  nennen.  Sie  Uferlanbfchnften  finb 

nur  an  einigen  Runden  be«  obem  Haufe«  (SHburt)), 

wo  ba«  Haub  Doruiglidi  ift,  unb  in  ben  in  nciicfter 
3cit  rntitanbenen  ocncfeliingdtolonien  SRilburaff.  b.) 
unb  Semnart  angebaut.  Ein  groficr  Seil  ift  fanbig, 

ileinig  unb  nur  mit  bichtem  Wcbiifdi,  bem  fogen. 
UValleefaub  (Eucalyptus),  fowie  mit  Stachclfchwein 
gra«  bebedt  unb  faft  nublo«,  der  übrige  eignet  lieb 

gut  für  S&ibejmcde,  ift  aber  bei  hinreichender  Ule 
wafferung  recht  fruchtbar  (f.  oben)  unb  beffert  fich  in 
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bcr  3lnbc  bcr  SWiinbung.  Sdjiffbnr  ift  bcr  SW.  ben  1 
gröfttcn  Teil  bei  Jnbred  oon  Woolma.  bem  iüblidjilcn 
Vwfcn,  bidSJUburt)  in  Sieufübroalcd.  Seine  miebtigiten 
Öafen  finb  in  Sübnuiltnlicn  Woolma  unb  SWorgan, 
in  Weufübroalcd  ®entrootlb  unb  4lltnirt),  in  ©idoria 
SWilbura,  Wdjuca  unb  Sman  £>iQ;  in  ben  legten  btei 

beliebeten  1894:  882  Dampfer  non  1 27,984  Ion. 
SDiurrat)  if«r.  mSrrc,  1)  Jained  Sinnet,  Wraf 

uon,  f.  3'lortab. 
2)  3   o   t)  n ,   eince  bee  nambaflefien  engt,  ©erfagd* 

budibänbler,  geb.  27. 9loo.  1778  in  Vonbon.  geit.  27. 
Juni  1843,  ione  bee  Sobn  eined  Schotten,  johlt 
SWnc  SW.,  bcr,  nmbbem  ce  atd  SWnrincoffijicr  gebient 

bntte,  1788  49.  Scinbbt)«  ©ucbbaiibluiig  in  Vonbon 
übernahm  unb  uutee  feinem  Warnen,  mit  ©icgtnfjung 

bei  SWnc,  foetfiibrte.  Wad)  beut  lobe  bcdfelbcn  (8. 
Sliou.  1793)  itnub  bad  Wcfcbäft  einige  Jahre  unter 

Veitung  bee  ©filme,  bid  cd  bcr  injmiidtcit  miinbig  ge« 
tvoebene  Sohn  iibernebntcu  tonnte,  ber  cd  bntb  ju 

einem  ber  bebeutenbflen  ßnglnnbd  erhob.  Unter  nn- 
berm  begrünbcle  311. 1809  bic  einflufireidjc  tormflifdic 

,'jeitfduiit  »The  Qnarterly  Review«  unb  gab  btivd) 

feine  »Fnmily  lihrary«  (1830—41)  ben  SHnftoft  ju 
ben  je, st  fo  nerbreileten  luohlfeilen  ©ollübibliolbelcn. 

ftnft  olle  litterarifeben  9iotnbilitätcn  feiner  .‘feit  unb 
icincd  ©atertanbe«,  unter  anbem  Vorb  ©nroit.  SS. 

Scott.  Southei),  ö.  Jroing,  tnuftte  er  an  feine  Simm 

ju  jiehen.  ©gl.  Smitcd,  A   publisher  and  liia 
Iriends  (Vonb.  1891, 2   ©be.).  Ind  Wefdjiift  lourbe 

oon  feinem  uaintlid)  burd)  bic  »Handbooks  for  tra- 
veilers-  toeit  belnunten  Sohn  John  SW.  illli  bem 

j   fingern,  geb.  1808,  geft.  2.4tpril  1892,  fortgeführt. 

Vegtcrcr  pflegte  mit  Vorliebe  bie  loiffenfdinftlidie  Widi- 
tiiug  ;   fein  Setlag  enthält  Serie  oon!pallnm,©nrroro, 
Sittinfon.  Wroie,  3)fotlei),  Vijell,  Vnharb,  SWurd)ifon, 

Vioingftone,  larioin,  Sditiemnnn.ifrome  unb  Ifnuat- 

tn'cllt  u.  n.  Jcgigc  Jnbabcr  bed  Wefdiiiitd  finb  3olm 
SW.  (IV)  unb  4t.  V).  .imllnnudW. 

3)  C.  (£.  41.  W   r   e   n   o   i   1 1   c ,   engl.  Iipl omnt  u.  Sehrift» 

ftetter,  geb.  1824.  geft.  20.  De;.  1891,  nntiirlicbcr 

Sohn  bed  jrocitcn  Jpcvjogd  oon  ©udingbam,  flubicrte 
in  Cfforb,  loarb  1851  jum  4lttad)<  bei  ber  briliitben 
Wefanbtfcbaft  in  Sieil ,   1852  ju  tpannoocr,  bann  in 
Konitnutinopet  ernannt,  mar  barauf  ©igelonful  in 

3)(ilt)leiic  unb  oon  1858— 88  Wcnerallonful  jiir  Siib 
luftlanb  in  Obeffn.  9lad)  feiner  SKürflcbr  nach  lfng> 
lanb  loar  er  hier  joumaliftifcf)  tbätig  u.beiprndi  indbef. 

in  bem  oon  ihm  bernudgegebctien  »tiueens  Messen- 
ger«.  einem  Sortäiifcr  ber  fpäter  fogen.  Society  Pa- 

pers. fdioniingd-  unb  rüdfiibldlod  tue  3uftänbe  unb 
©erbältniffe  her  oornehmen  tngtifdjen  Wefetlfdiaft. 

Jut  Juni  1889  mürbe  er  oom  Vorb  ifarrington  megen 

feiner  4lngrijfe  gegen  beffen  Water  gemifthanbelt  unb 
jog  iid),  bn  er  bie  shutoifdiaft  bed  betreffenben  4lrtitetd 
abgcleugnct  haue,  eine  Vtntlagc  megen  SWeineibd  $u. 

©or  biefer  flüdttete  er  nach  i!arid,  nahm  hier  liad) 

feiner  Wemablm  ben  3iamen  tf  o   m   t   c   SH  e   t   h   e   l   b'4t  r   a   < 
gon  an  u.  mar  bidgn  feinem  lobe febrif tftcltcrifdi  unb 
ald  Itorrtfponbent  eiiglifdier  Leitungen  tbatig.  4lutter 

mehreren  Siomanen  fdtrieb  er:  »Droits  et  devoirs 
deseuvoyesdipioiimtigues«  (1858);  »Kmbasaiesand 
foreigu  conrts«  (1855)  unb  mehrere  Scifemerte  über 
bie  lürtei,  Rumänien,  Wriedienlanb,  SJJerfien  unb 

Sübruftlanb;  ferner:  »TheMcmberfor Paris* (1871, 

3©bc.;  frnnj.  u.  b.  I.:  »Un  depute  de  Paris«, 

1878);  »French  pictures  inEnglish  <:hulks«.bunm* 
riftifche  Sliyen;  »llmtory  of  the  Kreuch  press* 
(1874);  »Men  of  the  Second  Empire,  of  the  Scp- 

tennatc,  of  theThird  Repnblic«  (1872 — 74);  »Tlie 
Kuesians  of  to-day*  (1878);  »Round  ahontFrance* 
(1878i;  »Side  lighta  on  English  aoeiety«  (1881, 

2   ©be.;  3.  4tufL  1889);  »lligh  life  in  F'ranee  nnder 
the  Iiepublic«  (1885,  2.  41tidg.  1H87)  u.  a.;  bie  leg 
lern  ©lieber  finb  meifl  auch  fron jöfifd)  erfd)ieneu.  ©gl. 

bie  oon  feiner  Sitroc  oeröffentliditen  »Meinoirs  of 
Grenville  M.«  (Vonb.  1887,  2   ©be.). 

SDlurrahinfel  <t>r.  m8m->,  Heine  Jnfel  an  ber 
Siiblüjtc  oon  Neuguinea,  ju  Ouccndlanb  gehörig, 

unter  10°  5’  fiibl.  ©r.  unb  144“  5'  öill.  V.  o.  Ufr., 

oullanifd)  unb  auBerorbcntlid)  fruchtbar,  Sit)  ber  Von- 
bon  SWifrion.  mit  400  ISium. ,   barunlcr  8   (iuropäer. 

3lRurrat)dburg  gpr.  mSm*.),  lioifion  ber  brilifcb* 
fiibafritan.  Maplolonie,  in  bcr  Slarru .   auf  einer  gut 

beroäfferten  unb  ooii  bcr  ©ahn  Slapftabt  -   Mimberleij 
blirdifdmittenen  iiochflächc,  6270qkm(95,7  CSW.lgroB 
mit  i   >891)4452  Sinro.  (1498  SSeihe,  2085  töoiientoleii, 

871  ©antu),  unb  bem  gleichnamigen  §auptort  an 

einem  41rm  bed  ©uffalo  SKioer  mit  >i8nn  1015  iStrtro. 

Sl)lurree  =   Gart  ccngl.,  irr.  mSm iani,  oerbedlcr 

(loeiräbciiger,  mit  2   -3  ©ferben  befpannter  49agen 

in  ©ritifcb  *   3nbien  jur  ©eförberung  oon  Wcifenben 
unb  ©oiifacbcu  auf  ©crgftraBtn. 

9>ifirren,  ©ergborf  un  fdtmeijer.  Santon  ©em, 

©egitl  Jntcrlaftn,  )ur  (ikmeinbt  Vaulerhrimiieii  ge- 
hörig, liiiKi  in  ü.  Bl.,  mit  Vautcrhrunncn  burdt  eine 

Sdmtalfpurbahu  (teile)  Seil*,  leite  dein  liehe  ©ahm 
oerbunben .   megen  ber  pracbtootlen  Vliidtlcbt  auf  bie 

gegcnübcrlicgenbe  Jungfrau  Diel  befuebt,  mit  groft* 

artigen  Jiotcld  unb  cisssi  209  (finm. 
'.Oiurrharbt,  Stabt  im  mürttemberg.  Wecfarlreid, 

Cbcramt  ©aduang,  an  ber  SWutr  u.  ber  Vinic  49aib< 

lingen -iteifentbat  ber  StSürtteutbergiidjen  Staatd- 
babn.bat  eine  ehemalige  ©enebiltinerabtei,  bereu  iiircbe 
(St.  SSaltericbdlircbe)  jegt  coaugclifdie  Stabltirche  ift, 

mit  bet  (ehr  alten,  arebiteftonifdi  mertooüen  49alte* 
rididfapcllc,  ein  Stanbhitb  bed  !citr;ogd  Vubmig  auj 
bem  SWarlt,  eine  Wealtatcinfchute,  ein  Sleoieramt. 

SWöbcltifcblcrci.  nicdi.inifcbc  ©iinlmeberci  unb  Stridc* 

rei,  irabrilation  oon  Tafel  unb  ©riidenmagen.  $>olj* 
banbcl  unb  aswi)  4209  (Sinm.,  baoon  41  Haibotilen. 

3dlnrrbarbtcr  'Walb,  i.  Sinrr. 
SBlurriuifcftc  ©efnfte  (JIuiTina  vnsa,  ungut 

Murrhina  v.,  o.  Int.  murra,  »Jluftfpat*),  bei bcu alten 
Wörnern  eine  4(rt  loftbnrer,  höbet  ald  Wölb  gcfdkigttr, 
biintfdiimiiiembcr  Wcfiifte,  mnbrfd)ciiilieb  and  einer 

cblern  4trt  bed  oricntnlifdicn  Jluftfpnid  verfertigt. 

SWlurrumbibfdjiisWorumbibicbi,  engl.  3>cut» 
rumbibgee),  grober,  2180  km  langer,  redudfeitiger 

'Jcebeniluft  bed  sWurrag  in  SHeufübmalcd,  entfpringt 

unter  30“  40'  fiibl.  ©r.  auf  bem  3forboftabhaug  bei 
Sllanerooberge,  flieftt  erft  nörbtid).  bann  meftlidi  burd) 

mcite,  ichönc  49eibtgrünbc,  in  bcneit  fi<b  bic  oon  ihm 
mie  oont  SWurrat)  aiidgefanbten  91  rme  bei  hohem 

Sfnfierflanb  begegnen,  unb  fäUt,  nnebbem  er  ben  oon 

bentfultminbergen  tommenben  fcidilen  Vadilnn  auf* 

genommen,  in  benSWHrrag.  ,'!uc  ,-jeit  bed  vodjmnfjerä 
ift  ber  SW.  bid  Öimbagni  für  Dampfer  fahrbar. 

SVturfcfiibabab  tsWalfubahnb),  vauptflabt  bed 

gleichnamigen  Diflriltd  in  bcr  britifdh  tnb.  ©lootn; 

©cngnlen,  unter  24“  1 1   *   nörbl.  ©r.  unb  88“  1 9'  öfll.  V. 
o.  Wr.,  an  einer  (fmeiglinie  btr  iiaft  Jnbiaubabn, 
linld  am  ©hagirnthi,  bat  einen  graften,  prächtigen 

©alnft  bcdSlniunbd  oon  ©cngalcn,  eine  fdiönc8)iofchcc 
unb c   1891)  35,578ßiitm.,  baoon  20,789  Viinbii,  12,815 

3kohnmmcbnticr  unb  40  tS Triften ,   bereu  Elfenbein* 
fchiugcreien  allbcrühmt  finb. 
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SJlurfinfn,  SVircßborf  im  ruff.  Wouo.  Term.  Streik 

Säcrchotuvbt.  nn  bet  Slciwa,  mit  ßbeliieingruben, 
mcldie  fid)  auf  einem  Terrain  uon  114  qkm  nu  ben 
Blüßcßcii  Sleima,  VUabaicßta  imb  Vlmbartn  biiijicbcn 

imb  früher  reidj  nn  Xopafcn,  Sengten  unb  Vlmelbl)- 

ftcn  inmen.  Tie  Vlubbeutung.  ebebem  non  ber  SJccjie-- 
rung  betrieben,  ift  jetjt  uerpacblet. 

'.VI  u   rillt  cSRurjuq),  feauptflabt  uon  Bciian  in 

Xripoli«.  unter  25*  55'  nörbl.  Sir.  unb  14"  10'  öftl.  8. 
».  ®r.  in  einer  mit  Saljfümpfcn  erfüllten  unb  nie- 

gen  ber  groben  tlimnlifcben  Scßwanfungcn  |.r>n  im 
Süiuler,  45"  im  Sommer)  äujterit  ungefunben  Stoben- 
fenfiuig.SluotcnpunltucrfcbiebencrJlaraWnncnftraßcn, 
bebedt  einen  Staunt  non  3   qkm.  ber,  uon  einer  hoben 

8ef)mmauer  eingefaßt,  bie  Sndbn  mit  einer  Mafcrne, 

SRofdicc  unb  ber  ,'Kefibenj  beb  türtifdien  Wouoernetirb 
cinfcßlicßt ,   uub  f)ot  0500  ßinw.  bet  uerfeßiebenften 

Stämme,  bie  Sebe rarbeiten .   Wcincbe  tc.  anfertigen 
unb  $>nnbel  mit  ben  Srobutfen  beb  Subän  Wie  mit 

ben  Önbuitrieerjeugnijien  ßuropab  unb  trog  aller 
Scrbote  itod)  immer  Sfaucuhnnbel  treiben. 

SUlurtana,  Crt  in  tftcinafien,  mit  Stuinen  beb 
alten  Serge  (f.  b.). 

SOiurtcn  (frattj.  SRornt),  tmnptiinbl  beb  See- 

bejirtb  im  fd)Weijer.  Manton  Breiburg ,   am  gleichna- 
migen See  unb  nn  ber  8inie  Salejieuy-Stiß  ber 

3urn  Siutplonbahn.  mit  Uhren-,  ffigarren-,  Slbiinlb' 
unb  Sirfcbwnjierfabritntion,  Sinnbclbidntlc  unb  ast») 

2360  ßinw.,  gcfd)id)tlich  Wannt  burd)  beit  grtinjen- 
ben  Sieg  ber  ßebgenoffen  über  Stnrl  ben  Stüh  neu  non 
Surgunb  22.  Juni  1476  (f.  Sditoetj  (tüffdiiditcj),  ju 
helfen  Wcbnehtni«  22.  Jfuiti  1876  eine  großartige,  nu« 
allen  Teilen  her  Schweig  befudile  freier  ftnttfnnb.  Sltt 

Stelle  be«  non  bett  Brnn$o[en  1 798  jerftiirten  Sein* 
hauieb  tourbc  1822  ein  18  m   hoher  marmorner  Cb«, 

libl  errichtet.  Ter  War tenfee,  27'/i  qkm  groß,  ca. 
46  m   tief,  ift  ein  jicmticb  einfameb,  uon  SBeinbergen, 

Cbilhaincu  unb  Bruchtfclbcrii  cingcrahnrtcb  Sünifer* 
becfcn,  bab  non  ber  Sroge  burchfloifen  tnirb.  Brüher 

Ing  feilt  Spiegel  nur  10  cm  über  bentjenigen  be« 
Slcucnbnrgcr  cec«;  bann  mußte  auch  biefe  Btußftrede 

in  bab  Stiftern  ber  Burngcmaifeitorrcltion  (f.  b.i  bin- 
ringejogeii  ttnb  non  ihr  nub  ein  Serbinbungsarm 

Aum  Slnrelnnnl  gefchnfjen  inerbeu.  infolge  biefer 
Vlrbeiteu  liegt  jeßt  ber  mittlere  SSafferftanb  433  m 

ii.  SR.  (früher  435,-  m).  Sind)  hier  finb  wichtige 
Sfaßlbaufunbe  gemadit  inorben.  Stgl.  Ccbfenbein, 
Tie  Urtunben  ber  Belagerung  unb  Schlacht  non  SR. 

(Bafel  1876);  Sattelet,  Tie  Schlacht  bet  SR.  (Brei- 
bürg  i.  b.  Schweig  1894). 

iÖlürtfdienftoet,  Setg ,   f.  Sarbotta. 
HRurunbia,  Stabt,  f.  SRoticßan. 

SWuntjiirtnbc,  f.  Ilynomnm. 
Vlluruicbro,  Stabt  in  Spanien,  |.  Saqimto. 
IDlnrtoa,  nub  öirle  bereitete«  Slicr  ber  Strimtnta- 

ren,  f.  Stier,  S.  1006. 

SWärg,  Bluß.  f.  SRitr. 

Sltürgftcq,  Torf  unb  IJagbfcßloß,  f.  Slcubevg. 
SRitrguq,  Stabt,  f.  SRurfut. 

SRfirvgufcfilng,  SRarttfl  eden  in  Slciermart,  Sc- 

girtbb.  Sind,  672  in  ii.  SR.,  nn  ber  SRürjjf  Silur),  bie 
hier  bie  Bröfcßniß  nufnimmt,  an  ber  Sübbahnlinie 

VSien  -   Trieft  unb  ber  Stnatbbnhnlinie  SR.-Sleuberg, 
Siß  eine«  Scgirlbgcricßt«,  alb  Sommeraufenthalt  mib 
flimatifchcr  JVurort  folnie  alb  Vlubflug«punlt  iehr  be 
liebt,  hat  ein  Üiirbnu«,  eine  Slaltinafferheilnnftnlt,  ein 

Xcntmal  Scbeffclb  (1895),  ßifenbammerwerlc,  Sen- 

fenfehmieben ,   ein  ®ußftnl)lmert,  eine  tpoljfloff  -   unb 

£>olglootlcfabrit.  Bierbrauerei,  (Merberci  ic.  tmb  mwo) 

3651  ßinw.  Sgl.  itupferfchmib,  SR.  alb  Terrain- 
lurort  riilicti  1887). 

SPiub,  getriebene«  unb  für  ßjtrnlttonfifteng  ner- 
bampfteb  Bruchtfleifd)  ic..  unterfeßeibet  fich  burd)  ben 

Webnit  an  Bafern  uon  bem  •Hrnul*  (f.  b.),  tnclcheb 
aub  bem  reinen  Safte  bargcftellt  tnirb. 

Mus  (lat.),  bie  SRnub. 
Musa  T.lSifnng,  önnniie.Snrabiebfcigc), 

Wartung  nu«  ber  Bamilic  ber  SRufacecit.  fehr  große, 

üppig  ciilmicfcltc.  baumartige  Stauben,  mit  rinfndiem, 

[urgent,  non  ben  Slatlfticlfebcibcn  ootlitänbig  um- 
fd)lo[fenem  tu  burd)  fie  fdieinbarotrlSngertem  Stamm 

unb  mächtigen,  turggeftielten,  weift  länglichen,  gang- 
ranbigen  Blättern,  gwifeßen  benen  lange,  nont  fHhigom 

nubgehenbeSlütentolben  bcruortretctt,öicuntcnfrud)t- 

bare,  toeitcr  nach  oben  unfruditbare  ,‘jloittetbliiteu 
unb  ju  oberft  männliche  Sliiteti  tragen.  Sobalb  biefe 

Sliiten  gur  ßntwicfclung  gelangen,  falten  bie  bagn- 

gehörigen,  leberigen,  oft  rötlich  gefärbten  Tretblätter 
ab.  Tic  Brudit  i|t  gurleiiähnlid).  brei  bib  fcd)«fantig. 

breifaeßerig,  nicliautig,  bei  ben  ilutturnanetäten  bau- 
ßg  fainenlo«.  (Stiu  i   20  Vlrteit  im  tropifcheu  Slficit, 
auf  ben  Unfein  be«  Stillen  SReereb,  in  Sluftralien  unb 

in  Slfrita  heimifth.  burd)  Sultur  überall  in  beit  Tro> 
penlnnbcru  ucrbrcitel.  M.  sapieutum  /,.  (gemeine 
Snnane,  f.Tafcl  •Slahrungbpflanjenll«,  Big. 7)  hat 
einen  fnolligenSBurjClftorf,  mirb  6m  hoch,  mit  bi«  4   m 
langen.  60  cm  breiten  Slältem,  1,5  m   langen  .Wölben 
unb  gelblichlueißen  Slülcnfchetben  mit  roten  Spißcn. 

Tic  Briichic  finb  20  -   30  cm  lang.  Ter  Schaft  ftirbt 
nach  ber  Brnditreifc  ab,  unb  eb  erfeßeinett  neue,  fdincll 

lunchicitbe  Slebenfproffen,  inclchc  nach  wenigen  SRonn- 
ten  Brächte  tragen.  Tie  Sanane,  non  welcher  etwa 
2oO  Ititlturraffcn  unb  Bormen  betannt  fmb  (ju  beiten 

nud)  bie  früher  alb  Slrt  betraehlcte  M.  parailisiaca  L. 

gehört),  gebeiht  am  beften  in  niebrigen  Wegeuben  bei 

einer  Temperatur  non  26—27',  fie  wirb  aber  an  ber 
Woljtüfte  non  Slorbamerila  noch  bei  einer  Tempera- 

tur non  21—24°  unb  in  Bloribn  bib  jum  29,“  ge- 

baut; weiter  nörblid),  bib  35“,  wirb  ber  tSrtrag  tut- 
fither.  Sllgerien  ertrug  bie  Sanane  1878emeTem. 
peratur  non  3“.  SRait  baut  fie  hauptfächlich  ber  Brud)t 
halber,  weldie  nahrhafter  ift  alb  bie  8rotfrud)t.  unb 

genießt  fotnohl  bie  unreifen  mehligen  al«  bie  reifen 

Brüchte,  in  welchen  faft  alle  Starte  in  .dürfet  umge- 
mnnbelt  ift.  Jn  manchen  Wegeuben  ber  Tropen  bilbet 
bie  Saitane  ba«  imiiptnnhrtmgbmirtcl.  Hin  Stamm 

gibt  bi«  40  kg  Briiditc,  uitb  bei  an  bcrfclbcn  Slclle 

in  einem  Jahie  brei  frnd)ttragcnbc  Stämme  hinter- 
cinanber  erscheinen  tonnen,  fo  Imin  eine  einzige Sflnitje 
über  2   (ftr.  Brächte  liefern.  VI uf  gleicher  Wrunbfläche 

gibt  fie  44  mal  mehr  'Riihriingbftoff  alb  bie  Jlailoffcl 
unb  133mal  mehr  alb  ber  Stfeifcu.  Vlub  ben  unreifen 

Brächten  beb  Sannnenpifangb  bereitet  man  Starte 

(Vlrromrool  non  Wuat)aiin);  bie  intrcifcit,  aub- 
gefcbnitieiien.an  ber  Sonne  gctt  ocfnctcn  Brächte  geben 
ein  rötliche«,  angenehm  ried.enbeb  unb  fdunerfenbe« 
Siilucr  (Snnnnriimchl).  aub  welchem  bie  Starte  leicht 

abgeidjicbeit  werben  fann.  Bn  Sencgicla  beitußt  man 
bie  Sanaitcn  (ttr  Tarftertung  nou  Sranntwcin.  Vlud) 

bie  Slälter  ber  Sanane  finben  mannigfache  Semen- 
bnng.  Vlub  bem  Stamme  beiber  Vtrtcn  gewinnt  man 
an  mehreren  Crlcn  eine  Baier,  bie  alb  SRufafafer 
ober  Sknnilnßnnf  (f-b.)  in  ben  tpaitbel  tomiut.  Tie 

größte  SRcngc  be«  lcßtem  flammt  aber  non  Jl.  tex- 
r i Ii»  I.uia  See  auf  ben  SRolutten  unb  Shilippinen. 

M.  Kn.-ete  Gmct.  (Gnfctcbanane),  in  Vlbeffittien, 



054 
3)2uiacecu  —   'Di'U'jcoriii. 

tuicb  9   m   ltocf)  uni)  trügt  ii  m   Inngc ,   90  cui  breite 
Blätter.  Jlbrc  fjriid)te  finb  ungemcRbor,  nber  ihre 
Sprö&linge  bilben  ein  treffliche«  Weuiüfc.  unft  bas 
innere  bes  Stamme«  Wirb  gelocht  unb  iil  ba«  tinjige 

Dcgclabiliidtc  'JiobruiigSntittel  einiger  afriloniicher 
Böllerf  (haften.  IS  ine  einzige  Sftlanje  probtijiert  gegen 
19,000  Blüten.  VluS  bem  Stamme  gewinnt  man 

cbenfatl«  ©eipinitfnfcru,  namentlich  midi  in  Sleutüb- 
male«,  wo  bie  Bilauje  fultiDiert  wirb.  Seit  1853 

tultiuieit  man  ftc  in  ISuropa  als  Zitrpflanje.  bie  and) 

bie  Vluipflanjung  in«  ixrete  Dcrtragt.  II.  chiuinsis 

Surrt.  (M.  Cavendishii  /’eut.)  unb  M.coccinea.lnd.. 
beibe  in  IShinn,  bleiben  tleiner  al«  bie  Hörigen  Vlrtcu 
mib  werben  bosfjalb  häufig  inBSarmhäufern  al«  ;{icr 

pflanjen  gezogen;  and)  eignen  fie  fid)  für  ba«  .'{immer. 
SHutacccn,  monolotqlc  Familie  nu«bcrCrbming 

bet  Scitamineen,  Stauben  doii  ineift  riefenhaften, 

jum  Teil  baumartigen  ©cftalten;  ber  Stengel  ift  balb 
Bedangen,  balb  MrtQr.it,  uon  ben  Scheiben  ber  ab 

gefallenen  '-Blatter  bebedt;  bie  glätter  fmb  wedjiel 
ftänbig.  geftielt,  am  Wcunbc  fdjeibenf örmig,  mit  grofter, 
in  ber  jugeitb  jufauunengeroUttr,  einfacher  ,{läd)c 
unb  ftartcr  SSittclrippe.  ooit  welcher  parallel  gebogene 

Seitenneruen  ausgehen.  Tee  uoUftanbigen,  jqgomoi 
plien  iBIiiten  flehen  in  ben  Ulchfeln  grofter,  oft  fefaiin 
farbiger  Xedblättcr,  loelche  jroeijeilig  an  bem  Wüten 

ftil  nngeorbnet  ftnb.  Ta«  i;ctigon  befiehl  au«  fed»« 
blumenartig  gefärbten,  ungleichen  Blättern  ;   ba«  uor 
berc  be«  äufiern  streife«  ift  bisweilen  ba«  gröRle,  ge- 
liell;  bie  beiben  feitlidjen  be«  innern  Streife«  ftnb 

deiner,  ba«  bildete  iil  am  fltinflen,  lippenförmig.  Ter 
unlerftänbige,  brcifächcrige  ffrudjtfuolen  enthält  eine 
bi«  Diele  comcnlnoipen  in  jebeut  ifache.  Tic  ,frucht 
iil  eine  Stete  ober  öropfcl.  Tie  Sauten  enthalten  ein 

mehlige«  Via  Inge  webe.  ba«  fid)  au«  ISnbofpenu  unb 

Beriipenu  jufamutenfepl.  Tie  wichtigften  Wattun 
gen  ftnb:  Musa,  Strelitzia,  Kavenala  u.  Heliconia. 

beten  'fielen  (ca.  50)  alle  ben  Tropen  angehören,  wo 
fie  burd)  ihre  Wröiic  unb  Schönheit  eine  {ierbe  ber  | 
Slora  unb  Juni  Teil  wegen  ihvcrfdimadbaflcnjcrüdite 
al«  Slug  unb  Stullurpflanjen,  Wie  bie  Bananen  ober 

SSarabicef eigen  (Don  )lu«i  parailisiaca  unb  M,  sa- 

pientium),  in  hohem  flnfehen  fmb;  bie  SdiöRlingc  J 
bienen  al«  Oeinflfe  unb  bie  fwiicnt  ibcionbcr«  doii  >1.  j 
textilis  unb  M.  Knsete)  liefern  ben  Manilahanf  j 
ber  ̂ Philippinen,  SSoluden  unb  Cftafrila«.  Sgl. 
Vüiltmncf,  M uaa  Knsete  (V>a[lc  1 807 ).  (finige  jwti 
jelhafte  VI den  ber  Mallung  Musophyllum  fjnb 
foffil  in  Tcrtiiufdncbten  nufgefunben  worben. 

Sliufafaier,  foDiel  wie  Manilahanf. 

SMufagctce  Sfiufeiiführcr* ).  Beiname  bceVIpol 

Ion  unb  be«  iH'rallcs ;   allgemeiner  (SSufnget)  fouiel 
wie  tfreuub  unb  Wöuucr  ber  Stünilc. 

SJiuiäo«,  l)mt)thifihcr  Sänger,  Scher  unb  Briefler 
ber  adifthen  Sage,  angeblich  noch  ber  Dorhouterifchen 

{eit  angehörig,  Sohn  ber  Selene  u.  be«  Orpheu«  ober 
üiiio«  ober  ISumolpos.  Dian  führte  auf  ihn  jaljlrcidte 

Cralel,  fsqmnen,  Ski  he  •   u.  Sicinigungeliebcr  juriief, 
bie  in  ber  .{eit  ber  Beififltaliben  Cnomalrilo«  iam» 
uielte  unb  fälfehte.  Sein  Wrah  jeigte  man  in  Silben  auf 

bem  her  Vdropoli«  gegeiiiibtrliegenbeu  SSuienbiigel. 
2)  SS.  ber  Wrnmmntiter,  gneep.  Tidder,  Der» 

uuitlich  be«  8.  ̂ ahrl).  n.  Ohr.,  DerfaRle  ein  deine« 

crotifche«  ©po«:  >   fxro  unb  Seanber«,  cm«  ber  Dar 
jüglithften  Brobulte  ber  fpälem  gnechifcben  Boeiie 

(hr«g.  Don  SJajfow,  Veipj.  1810,  unb  Xiltbct).  Bonn 

1874;  iiberfepl  oon  SSaffoW,  ©liflrow  1829,  Clfdjlä 

ger,  i'eipj.  1882,  unb  Cttniann.  baf.  1888). 

Döinfartpah,  Sfaft  im  Iienichan * ©ebirge  (f.  b   i. 
3860  m   hoch,  führt  au«  btui  Tbalc  be«  jum  Tele« 

gehenben  Ticbon. SSufart  junt  Tbale  be«  juui  Tarim 
gehenbeu  SSufartffu. 

SJlufäu«,  Johann  ftarl  Vluguit,  Schriftfteller, 
geh.  29.  Mär;  1 735  in  Jena.  geit.  28.  Cft.  1 787  in 
Üskimar,  itubiede  feil  1754  in  .{cna  Theologie.  würbe 
1783  SSagcuhofmeifler  am  weimanichcn  fjof .   1770 

Brofcffot  am  bärtigen  ©qinnafium.  Seine  erile  litte« 
rariiehe Beröffentlidiung war :   ■   Wrnnbtfon  ber,{meite- 
(SÜennd)  1780  82,  2   Bbe.;  fpäler  umgearbeitet; 
»Ter  bemüht  ©ranbifon- ,   baf.  1781—82,  2   Bbe.i, 
womit  erbeut  ichwärmcriich  fen timen talenünthufia«* 

utu«  für  ben  glcidmnmigcn  IKoman  be«  ©ugläubcr« 

3iid)nrbfon  fatirifch  entgtgenwirten  wollte.  Tann 

folgten  bie  gegen  Vauatcr  gerichtete  Satire  »Bbblio 
gnonnicbe  Beilen*  (Slllenb.  1778  79.  4   fjefte)  unb 
bie  ■Boll«märchcn  ber  Teil  liehen-  (©otba  1782  88. 
5   Bbe.,  u.  ö.;  neue  Vlu«g.  Don  SH.  SHiiUer,  üctpj. 

1888  ,   3   Tic.;  Don  lllee,  üamb.  1870),  welche  bie 
au«  bent  Boll«munb  genommenen  SKäcdieu  unb 

Sagenftoife  feine«weg«  in  natu  rollemniugcr  ©e- 
italt  wicbcrgeben.  fie  Dielmehr  in  Suitlanb«  SKanier 

mit  allerlei  iatirildfcu  Streif-  unb  Schlaglichtern 

aubftatten.  aber  bennoeh  bureb  ioDialc  f'aune,  lieben« 
wiirbigc  Schadhaftigleit  unb  lebenbige  Stimmt  be« 
Borlrag«,  bie  au«  ihnen  fprieht,  einen  eigentümlichen 

3!eij  beugen.  Unter  SS.'  übrigen  Schriften  fmb  her* 
porjuheben:  -Sreunb  Stein«  ©rfcheinu ngen  in  öol 

bem«  'Manier  ■   (Sfinlcrlh.  1785),  Taritellungen  mehr 
betrachtenber  al«  crjählenber  SSauier,  unb  bie  Samm- 

lung Dtut  ISrjählungen:  »Straujffeberu-  (Bert.  1787, 

Bb.  1).  Seine  ■'Sadigelnffcnen  Schriften«  würben 
mit  Charnlteriiiil  beraiibgegtben  doii  feinem  Ber- 
waublen  unb  .{ögling  Ving.  d.  Äopebuc  (ilcipj.  1791). 
Bgl.  SS  SSüller,  .Johann  ftnrl  ftuguft  SS.  (CJena 

1887);  VI b.  Stern,  Beiträge  jur  f’iitcraturgeiduditc 

(üeipj.  1893). 
Mn».  Hac.,  in  JEitglnnb  Vlbliiriung  für  Bachelor 

ofMuaic,  Bnllnlaureu«  ber  SSufil.  wie  Mus.  Doc. 

für  Doctor  of  Music,  Toftor  ber  SSufil. 
Muse  n,  bie  Rlicge;  Muttidao  (fliegen),  Rarailie 

au«  ber  Crbnung  ber  Zweiflügler;  i.  fliegen. 
Musrurclinu»,  bie  üafelmau«,  f.  Siebcnidiläitr. 

Muscäri  Tuurn.  (SK ii «lat-  ober  Trauben- 

hqajinthe).  Wallung  au«  ber  Ranulic  ber  f'iliaeeen, 
niebrige,  niiebancrnbe  .{wiebelgewächie  in  SKittel-  u. 
Siibeuropa  unb  im  mittlem  Üjeftaüen,  mit  deinen 

.{wiebeln,  fdjmnltn  Blättern  unb  bid)t  traubig  liehen- 
ben.  jicrlichen .   nicift  bunlclblaurn,  hängenben  ober 
iiidenbeu  Blumen  auf  nadlem  Schaft  unb  mit  brei 

fächeriger  Slapfel,  Don  beiten  etwa  40  Vlrten  M.  bo- 
tryoide»  Witld. (StrauRhqajin the),  mit  weifien, 

bunlelblauen,  flcifch-  ober  purpurroten  Blumen.  M. 
conioaum  Milt. .   mit  grünlichgrauen  untern  tt.  icfaön 
ametbuilbtauen  obciu  Blüten,  bie  einem  ffcbcrbufd) 

ähnlich  fclKn  (ifcberhhnctnthe),  unb  M.  rucemo- 
*um  Milt.,  mit  blauen,  weifien  ober  ileiichfarbenen 
Blüten,  hie  in  Siih  unb  SSiltclbeutfcblanh  hier  unb 

ba  wilb  wmhienb  Dorlommen  unb  in  Wärteu  al«  ,{ier 

pftanjen  lullioiert  Werben.  Vlucfa  M.  mosihatum 
Wilhl.  (SSoid)u«t)bojintbe),  in  ftleinaften  am 
Bo«poru«,  mit  graublauen,  wohlriechenbcu  Blüten, 
iit  eine  beliebte  Wartenpflanje.  .{hie  Zwiebel  biente 

früher  nl«  Brechmittel. 
SMu«cartn  C,HnNO,  H,0,  Vdlaloib,  welche« 

fidt  im  fvliegeni'diwniniu  ( Airarinis  inu.scariua)  finbet 
unb  au«  JSbolin  burd)  Crqbation  mit  loujentriertcr 
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Salpetersäure  entgeht.  Go  bilbet  färb-,  gcrudi  unb 
geichmndlofc  Kriilallc,  ift  lcid)t  löalidi  in  SBaifer  unb 

VllloboE,  ltidjt  in  Äther  unb  rangiert  nllnliid).  Di.  tint 
wnhridieinltcb  bic  Konitilulion  einea  Ainibpnlbcbt)bd, 

bcficn  zugehöriger  AlfobolbaeGholin  ift;  ea  roirtl nf)U 

lidi  wie  fßfqfoftigmin  unb  Sülofnrpin,  ernennt  i'crj* 
nnb  Alntungaläbmung  unb  Perm  gei  l   bie  (jupiUa. 

Xnber  Innn  es  nla  Wegengift  bei  Alropiuoergiftung 

beutlet  iverbon.  wie  auch  Atropin  bei  Jlicgenf  diwamm 
orcgittuitq  wirlfam  ift.  trnubc. 

iVluacatele*,  fpnn.  St  oftucit  nna  bei  SHuatnteller» 
SOlitdcalinc  nur.  mSeiinni,  ipnuptflnbt  bei  glcid) 

nnmigeu  Wrnfichnft  bea  norbamerifan.  Slanlea  jown, 
nuf  bobem  Aluff  am  SMiffifftppi,  Aabnlitolciipunlt 
u.  flußbafen,  mit  Sdimcincfcblndilcrei,  Kommüblcu. 

.Ywiibel  mit  SMelonra,  Wcuiitfe,  iiificn  Kartoffeln, 

Sieb  nnb  iiwH»  11,404  Gittm.  (oiele  Xciitfche). 
DNufrcl,  ritutän.  Kreia ,   f.  iVutfd)d. 

'.»tufthninfcln,  brei  frang.  ̂ njelu  im  Wolf  non 
Abeu,  am  Gingang  bei  Sai  pon  Xabfdwtra,  zur  Ko- 

lonie Cbol  gehörig,  unter  11°  43'  nörbl.  Ar.  unb 
43”  12'  bill.  Ü.  p.  Wr.,  185  c|km  (3  £-SH.)  groß.  Sic 
luuiben  bem  Sultan  oon  Xabfdiitnn  buidj  Guglanb 

bereite  1840  abgelauft,  bie  förmliche  Sefißergreifung 

fmtb  aber  erft  1858  flau.  Anfang  1887  lomben  bic 
felbeu  an  Jrntiltcid)  abgelieten. 

'JUuirtiarabic  i   arab.  maschrabijje,  eigentlich  >Crt 
für  bna  Wetränl« ),  hölzerne  Wilterfenitcr  an  oricutn 

lifeben  Yiniifern,  in  meldien  Afaffergefnßc  jur  Abliih- 

lung  burdi ben Hilft iiignufgeflcllt  würben;  in  ber  mit- 
telalterlichen Seieiiigimgdfunft  oben  an  ben  SMnucru 

porgelrngte  Grlcr  \n  Serteibiguiig4zwcdeii. 

'JOtiifchel,  i.  SNufditiit.  Jn  ber  Anatomie  ein  Xeil 
ber  Stnfe  unb  bea  Cbrea  (f.  b.). 

Hiiiicticlbciufc,  burd)  gefellig  lebcnbe  SMuidirlu 
ncbilbete  Anfammlttng  bau  SMufcbclfchalen  im  SMcere. 

Außer  ben  innbige  Ufer  liebenben  liiljtinen  unb  Gn- 
reuen  tommen  hierbei  befonbera  Auftccn.  Knutm-  unb 
SMieomuidieln  in  Aclrnd)t.  bie  fidi  411111  Xeil  nuf  bem 

felftgen  Wrunbc,  411m  Seil  nneiiumber  nnbcftcu  unb 

bidit  gebrnngteSMnffen  bilben,  jwifd)en  unb  auf  benen 
nnbre  SMolluelen  1111b  röbicnbauenbc  Süngelmürmcr 
fidi  riniinlcn.Audjilolubincu.SitorincIlcuu.  Gerilbien 
bilben  an  iladien  llfeii  mnijrnbnftc  Anhäufungen. 

SOtufdtclbart,  f.  Anlfu«.  An  her  Außer  beißt berge- 
franfteSMantclranbnebfl  bcu  Kiemen  and)  wohl  Sari, 

»iufchelblnme,  f.  Pislla. 

SWnftöel  ('‘holüber  (Clan)  fhowder,  ipr.  iiamm- 
tiitaubfi).  SMufchclfuppe.  nmerilan.  Hicblinge  unb  Sin 

lionalfpeife.  511  loeldier  außer  ben  SMußbeln  nod)  mit 

Zwiebel  gebrntenea  Sdimeinefleiidi,  Sohne,  Jleifdi 
brühe,  Kartoffeln  ober  ürnders  (eine  Art  harter  Ata 
luitä)  unb  peridjiebeitc  Wewürge  perwenbet  werben. 

SGtnfihrlfäbcn,  fooiel  wie  Aniiua. 
SStuichclgift,  i.  SMuidiclorrgiftiing 

SJtuftbelgolb  Oüfnlergolb,  echte  Wölb- 
b   r   on  4   e),  lehr  fein  ocrteillea  Wölb,  bient  juni  SMn 
len,  Schreiben,  Jlhimtnierm  unb  jiim  Aergolben. 

SMnn  bereitet  ea  burd)  ,'imeiben  pon  Alnttgolb  ober 
auä  einer  Wolblüfung,  mbeui  man  biefe  mit  Gblot- 
antimon  ober  inlpetcrfaurem  üuerfftlberorßbul  fällt. 

Xer  Sticbcrfdjlag  wirb  mit  öuutmi  angerieben  mtb 

in  Aor.zellnnnäpfchcn  ober  SXufcheln  gebracht. 

Wufcbelbiigcl,  f.  ttjöftenmöbbingcr. 

tVlufrhclig  ( m   it  ge  I   ig )   geidputtrn,  oon  Qbeliteinen, 
f.  Kn cubochon.  3Rufd)eliger  ®rudi, f.  Süneraticn, 
S.  344.  mntion  (f.  b.l. 

'.Ohifchelfalf ,   initiiere  Abteilung  ber  Xriaafor* 

3Wufehelfrebfr(0»trarii{|»),  Orbnungberniebern 
KrebalierefEutomostraea),  [leine  Xicre  mit  einer  jiueri 
flappigen,  fie  P&llig  iimhiiileuben  Schale,  hoher  äiifter 

lidi  unb  in  ber  Siulic  ben  'Uiujchclu  fetjr  ähnlich.  Sie 
liaben  nur  neben  tfjaar  Wliebmaßen ,   bon  beuen  bie 

uorbern  aia  fVühler  u.  Kiefer,  bic  hintern  n(8  Kriech' 
unb  Schwimmbeinc  bienen.  Xer  Hcib  ift  unbeiitiidi 

in  Segmente  (Dünge)  geglicbert;  Kopf,  Stlruft  unb 
V'iiuerlrib  linb  nidit  frimrf  getrennt.  Am  tinbe  bea 

Körpera  befinben  fid)  ftarle  fbaten.  bie  511111  fforlfdiie- 
beit  im  Snnbe  benupt  werben.  DiJenu  baa  Jier  fid) 

gan.t  jiirüdgc,)ogen  hot,  fo  fchliciit  ea  bie  Schale,  gc> 
nau  wie  ca  bie  tUfufdicln  Ibun,  mitleld  jweier  Schlief)' 
liiualclu ,   weldie  quer  poii  Schale  ,)u  Sdialc  gehen. 

'01  bem  iiineru  Stau  weichen  bic  Die.  nicht  fcl)r  pon 
ben  DMattfiifiern  (f.  b.)  ab,  fiub  aber  einfacher  organi 

fieri.  Gin  verj  ift  nur  bei  ben  Gl)pribinibcn  11.  jinlo« 
chpribeu  uorbaiibeu,  and)  Wirb  bic  Dltuuuig  nur  fel> 
ten  pon  befonberu  Kiemen,  meift  bngegen  uon  ber 

Staut  befolgt.  Xie  (Mefdil cditcr  fmb  getrennt ;   Slfänu 
dien  unbAfeibchen  unlericheiben  fid)  auch  äußerlich,  bn 

elftere  befonbttt  Üorridituiigcu  ,411111  Grgtcifcn  unb 
nefthnltcu  berleßlem  hefigen.  AudiCiungfcnijeiiguiig 

('i!nrlbenogenefc,  f.b.)  [01111111  bei  einigen  Arten  jnbre 
lang  binterciunnber  Por.  Xie  Gier  werben  entn  eber 

abgelegt,  ober  feltoier  in  einem  Iftnttraunt  jwiichen 

ben  Schalen  bia  jum  Auafd)lüpfeu  ber  'einigen  mu> 
hergetragen.  Vegtere  haben  pon  Anfang  an  bie  Scha- 

len, aber  in  ber  Siegel  nur  brei  Acmpnmc  unb  machen 

gewöhnlich  Piele  Aerwnnblungen  burd).  Xie  SM  fiub 

iiieift  Jlcwohner  bea  SMeerea  (bia  in  bie  größten  lic- 
:   fein  unb  leben  fnft  alle  non  tierifchcn  Stoffen,  in  her 
Siegel  non  Kubanern.  Xie  foffilen  formen  fiub  febr 

tahlrcidi,  aber  mit  einer  einzigen  Aiianahmc  nur  in 

1   ihren  Scbolenreflen  belnnnt;  mau  benennt  jogar  nod) 
ber  Wallung  Cypridina  (Entomis)  ben  fogen.  Gtjpri* 
bineii  (Gutontia  )   Schiefer  (f.Xafcl  -Xeuonifche  gor- 

malioii  11«,  Sig.  3   11.  4;  i.  auch  t\vpri»  auf  Xafcl 
»Juraformation  III«,  Jig.il.  Audi  bie  lebenben  fiub 
febv  artenreich.  SJian  uutetfehtibet  ,\wei  iiauplnblei 

iungeii;  bie  Podocujni  mit  fünf  unb  bie  Myodocopa 
mit  brei  ifmuilien.  Sgl.  genier.  SMonographic  ber 

Oitraloben  (Serl.  1854);  Glaub,  Seilrägejur  Keimt» 

nia  ber  Citratoben  ( SMarburg  18(18);  Terfelbe,  Xieja» 

utilie ber imloehpribeii (Kien  1 874 ) ;   Sraötj  11.  Sfor» 
tun  11,  A   managraph  of  the  marine  and  frcsluvater 
Oatracoda  etc.  (Xubl.  1881));  X   n   b I .   Xie  Gßlheriben 

ber  weltlichen Cftfee  (Jena  1888);  Srabi),  Iteport  an 

t   he  Oatracoda  of  the  ( ’liallenger  ( Honb.  1 880) ;   SM  ü   I   < 
Irr.  Cftrnloben  bea  Wolf  ca  uon  Sfenpel  (Serl.  1804). 

SDiufchcllinie,  .   Mondioibe. 
SOiufchelmnrmor,  f.  SMarmor. 

SDlufcheltnergel ,   Süfiwajfermergel  ncueften  llc< 
fpruuga  mit  Dielen  Koud)l)lien. 

DNufchtln  (SMiifchcltiere.Slntllienier.Kon- 
chif  ereil,  I-aniellibraiuhia,  Acephala,  iönchifera), 
bie  unterfte  Klaffe  bei  Sveiditiere  (f.  b.l,  bereu  Kiemen 

beu  Slättern  rinea  Sudiea  gleichen  (balier  »Slatllie- 
liier- 1   unb  nou  ber  (medlnppigcn  Schale  (boher  -Ai- 
Palpen*),  bcrSMufcßcl  (Concha,  hoher  Couchifera), 

umgeben  fiub.  »Kopflofe«  (Acephala)  fiub  fie .   bn 

ihnen  iiiiWeqenfaJjiibeu  hohem  Äleiehtieren  ein  Kopf, 
b.  h.  ein  befonberer  Abfchnitt  beä  Körpera  mit  Augen, 

SMuitb,  , fühlen!  ?e. ,   abgeht.  Xerjenigc  Xeil  ber  SM., 
welcher  bie  Vtauptmaffe  ber  Gnigeweibe  birgt  unb 
barum  nie  Süimpf  bezeichnet  werben  lönntc,  liegt  411 

innerft.  Son  feinem  obern  Staube  and  erhebt  fid)  bic 
lömit  411  einer  ied)ten  u.  linfen  falte,  bem  SJtnntel, 

Muscatdes  —   3)iti)d>e(n. 
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bebccft  t()ii  mif  bot  Seilen  tiöHi.j  unb  ragt  innen  ■ 
liixti  übet"  ihn  bütaub.  fo  baß  ein  Daum  cnlflcbt,  in 
lveidicni  bie  Stiemen  liegen  (f.  ►Üluflcvn«.  Vlbbilbung. 
S.  221).  $ont  Dlautci  wirb  bic  Scf)iile  obgeionbert, 

unb  (War  in  bet  '.Mit,  bnji  »nllin((c  (ugteid)  mit  einem 

oi'ganifdjen  Stoffe  (beut  ttomhiolin)  fid)  nuften  auf 

bem  Di  (Intel  nblngern  unb  mit  bem  ©acbStuni  be-J  1 Sicieb  glcidicu  Schritt  ballen.  Jet  Dlnntcl  fclbit  hat 

auf  bet  onnenfeile  {flimmern  unb  nnt  Danbc  Seit 

feit  jitr  Grtcngung  bet  Sd)nlcnfubflanj  unb  (ur 
ffävbung  berjclben  |omic  rnnndtiiml  Scntoteln  iiub  in 
einigen  onllcn  mich  Vlugen.  Sei  Dielen  Di.  legen  fiel) 
bie  beiben  Diantclflnbben  mit  ihren  freien  Dänbera 

oneinnnber,  jebotb  bleiben  noch  ,(Wet  Sdilibe  offen, 

ein  torberer  jur  Giufubt,  ein  hinterer  (ur  Ylubfuhr 

beb  Si'nijcrb.  Jnrdi  jenen,  bic  fogen.  Dtcmöffmmg, 
gelangt  bab  friiebe  Sktffer  ju  ben  Stiemen  unb  (»gleich 

bic  in  ibm  ent- 
®*a-  *•  ballene  Dnlj- 

ritiig  ,(ii  bem 

Diimbe,  mäh- 
renbbic  Grlrc- 

mente,  bnbSe- Iretbci  Dicren, 

bieWcfd)lcdtlb 

floffc  unb  bab Dcrbrnuditc 

Snifer  burd) 

bie  Dubfuljr- 

ober  Slloafcn* 

Öffnung  ent» leert  werben. 

Cln  febr  Dielen 
(füllen  finb  bic 
Dinntelriinber 

miteinnuber 

Dcrwadifen  u. 
bilbeu  einen 

Sad,  in  bem 

ober  niifter  je- 
nen Schüßen 

midi  tiod)  eine  Öffnung  für  bcn  fogen.  (fuß  (f.  unten) 
bleibt.  Vllbbnmt  iit  ber  Diantel  büujig  nach  hinten  fo 

weit  Derlangert,  baff  bic  Ültem  ttitb  lUoaieniiimmg 

an  bab  Cnbc  jincier  tiir,(ercr  ober  längeier  Döhren 
(S i p b du e n)  ,(u  liegen  tominen  (f.  Serttig.  1).  Ser 

wadifen  nun  biefe  in  ihrer  gnnjeit  VlubbcDmmg  mit- 
cinanbcr  unb  werben  fie  im  Sergleid)  jur  Sdiale  febr 
groß,  fo  Dcräiibcm  fie  bic  Wcftnlt  beb  Sicrcb  bernrt,  baß 
cd  eher  einem ©urm  alb  einer Diufcbcl  ähnlich  Hebt;  fo 

berDfoblwitnn (Teredo,  f.infcl  •Slciditierc*,  ftig.8). 
©ab  bic  Sdiale  betrifft,  fo  finb  ihre  beiben  «Kuweit 

feilen  Dolltommcn  gleid),  bibweilcn  niiffaltenb  un- 

gleich (Htufter);  bic  untere,  größere  ift  bann  lief  ge- 
wölbt, bie  obere,  Heinere  find),  bcdclnrtig;  mciit  fetilie  - 

f;cu  ihre  Hinüber  feit  aneiuanber,  tönnen  jebod)  nud) 

ein  Dcrfchiebenen  Stellen  (um  Inirdjlrilt  beb  ,'fußeb  ie. Hoffen  unb  fclbit  weil  aubciiinuber  flehen.  Stctb  finb 

fie  oben  burd)  ein  bomigeb  Sanb  Dcrbitnben,  wcldicb 

burd)  feine  Spannung  bic  Stlnppen  ,|u  öffnen  ftrebt, 
wogegen  ineinnttber  greifenbe  fjnhnc  unb  (»ruhen  beb 

oberu  Sdjalcnrnnbeb  (b ab  fogen.  Sdilofi,  f.  Icjft- 
figur  2)  bie  feile  öcrbinbnng  berfelbcn  beförbern.  /ju 
ihrem  Schluß  bienen  ein  ober  puci  finrtc  Diiibtcltt, 

wcldic  Don  »lappe  tu  «tappe  quer  burd)  bob  Jier  bin- 

bttnbgcben;  mau  ficht  bie  Stellen,  wo  fie  beteiligt  ge- 
wefen  finb,  nud)  noch  an  bcn  leeren  »lappen  (arg.  2; 
nud;  bet  Teil  ber  Dinnlcltappcu,  welcher  bcn  »lappen 

ftiij.  1*  M.ictra  vlliptica,  Jier  mit  Schale, 

u   Aloaffttfipfco,  k   fliemfttfipfjo,  f   flUR. 

gifl.  2.  fit  nie  Sdialenf lappe  Don  M. 

nolid«.  n   2d»[oft,  h   uoifercr,  d   Hinterer 

3d)litfitnu*fef ,   r   iliantdlinte. 

anliegt,  (unterläßt  eine  ©ren.tlime  auf  ihnen).  Dom 

untern  Gitbc  ber  bie  Gingciucibe  uutbüllenbeii  Swut» 

unb  Di'ublclfdiidn  fpringt  nach  außen  ein  befonberer 
Seil,  ber  ff  u   ß ,   hervor  unb  tarnt  uieift  aub  ber  Sdiale 

weit  bernubgeiiredt  werben.  Gr  bient  alb  bauptfncb* 
lidieb  Sewegungborgan.  Klub  einer  (furche  an  ihm 
treten  bei  ein, (einen  De.  lange  Silben  einer  feibenartigcn 

Subito»).  beb  Sßffub  ().  b.),  heroor  mib  werben  mit- 
tele bebifnßcScntwcbcr  au  Die  ©egenftänbe  ungehärtet, 

an  beuen  fid)  bie  Diuidiel  Dor  Sinter  legt,  ober  fogar 

,(U  einer  Slrt  Deft  utrwebt.  Jab  'JietDenfnftem  be- 
ilebt aub  breiWaiiglicupaateii  i.  ©cid)licrc,i,  Don  benen 

bab  Cberidilunbgauglion  Dcrhältnismäftig  wenig  ent- 
widelt  ift.  Gin  Saar  iiürblabebcn  liegt  unterhalb  beb 

Sdilimbeb;  Singen  finben  fid)  leitb  alb  einfache  Sig- 
mentflede  am  Gilbe  berSttemröbre,  teilet  in  Diel  böhcrcc 

Slubbilbung  am  Dianlelranb  (,(.  Ö.  bei  ben  Stamm- 
iitufcbcln.  f.b.).  Sind)  Smtwccfjeugc  finb  reidiltd)  oor» 
banben.  Sie  mit  bem  Soffer  in  bie  Dinntelhöhle  ge- 

langte  Dnhtung  Wirb  burd)  bic  Sbätiglcit  ber  Sim- 

bem  auf  (Wei  finnr  Vmullappcn  (fogen.  Dt'tinblappen) 
bem  Dtiinbe  juaeführt  nnb  gelangt  ohne  weiteres,  ba 

ßauluerfjeugc  lebten,  in  bic  lurje  Speiferöhre.  uon 
ba  in  ben  (itgcligcn  Dingen  unb  iit  ben  langen  Santi, 
weither  auf  einer  in  beu  Dlantelraum  bincinragenben 

fjapille  enbet.  Sab  iper }.  weld)cö  in  feilte  jwei  Stör- 
faniinern  bab  Don  ben  stiemen  lontuienbe  arterielle 

lölut  nufnimmt  unb  burd)  eine  Dorberc  u.  eine  hintere 
Dorta  aub  ber  «aiiimer  weiter  beförbert,  liegt  in  ber 
Dlittellinic  beb  Düdenb  unb  wirb  bei  ben  weiften  Dl. 
Dom  Samt  Durchbohrt.  Sie  Hlrterieu  idiaffen  bab 

Dlut  gewöhnlich  nicht  in  fiapiUnrcn,  fonbent  iit  wette 
©lutrniime;  Don  biefen  gelangt  eb  tttlb  fofort,  leilb 

liadjbem  cb  bic  filieren  paffiert  bat,  in  bie  »ientett. 
Sieie  bilben  in  ber  Siegel  (Wei  Dnar  SMüttcr,  welche 

hinter  beu  Dlunblappen  entibriugen  u.  (Wifchcn  Dlau- 
tel  unb  Dumpf  frei  berabhängen.  Sie  finb  Don  febr 

(ierliebcut  unb  tompliciertem «au.  Sie'Jlieren,  und) 
ihrem  Gutbeder  bab  tfoinnusfdu  Crgnii  gcnaniit, 

finb  paare  Stufen .   welche  einerfeitb  mit  bem  V'cr,(- 
bcutcl ,   anberfeitb  mit  ber  Dußcnwelt  in  Derbinbung 

flehen  unb  nicht  nur  bie  bamartigen  Stoffe,  fonbem 
auch  bei  Dielen  Dl.  Gier  unb  Samen  aub  bem  Sicre 

bernuöbcföibern.  Sie  (9 efd)led)lbw erzeuge 
münbeii  nämlich  nur  bei  ben  l)öl)eru  Di.  felbitänbig 
auf  einer  befonbem  Dapillc  aub,  wiibrenb  fie  bei  bcn 

niebem  jid)  birelt  in  bie  Slicrtii  öffnen.  Sic  bejlcbcit 
aub  einem  Daar  »eimbrüfen.  Sieie  bciei.eit  nur  bei 

wenigen  Dl.  Gier  uub  Samen  (ugleid),  (ei  -allen  häu- 
figer in  einen  männlichen  it.  weiblichen  VII  idmitt  uub 

iiiib  bei  Wcitnub  ben  liieifleti  enlwebcr  G.erflost  ober 

Swbcn.  3nbeffeit  midi  bie  geiremilgefchlechUichen  Dl. 

laffeu  äußerlich  nur  feilen,  inncrlid)  jmi  jur  Vaidi- 
jeit  jdjon  burd)  bic  fvarbc  ber  Gier  ober  beb  Sautcnb, 

fonft  aber  lebiglid)  an  ber  feinent  Slruflur  ber  Hcim- 
brrife  ihr  Wcfdilcdtt  erfeuneu.  Ubrigcnb  tönnen  aud). 

Wie  bei  ber  Dufter,  bic  ein, (einen  Sicre  eine  ,-jeitlnng 
Diänndjen  unb  borauf  Seibcbcn  fein,  befruchtet  wer- 

ben bic  Gier  gewöhnlich  im  Dlanlclrnum  uub  Dccblei- 
bcn  barin  nudj  jpälcr  noch  lange.  3»  ähnlicher  Seife 
finb  oft  bic  «icntenblätler  bic  «rutftätte  für  bie  Gm 

hrgonen.  Sie  inb  (freie  gelangten  Slarocn  ber  Dlccreb 
mufchcln  fdiwimmcn  mit  einem  großen  Simperiegel 

umher,  lucldteb  fpäler  fid)  (u  ben  Dlunblappen  rüd- 
bilbct,  unb  machen  uod)  Diele  Derwanblungen  burd), 

ehe  fie  beu  allen  ähnlich  feheit.  Sic  jungen  weich-  unb 
(flußmufdictn  leben  pnrafitifd)  au  midien. 

Sic  Dl.  finb  nubnahmblob  Scwohner  beb  Safferb. 



3)2uf$dianbftem  — 

ju  oict  Rünftel  beä  9Wtere8.  Jn  leptenu  finb  mandje 

"ilrtcu  an  btftimmte  liefen  gebunben,  wäbrenb  anbre 
mir  bie  Stranbjone  bcuölfcrn  unb  fid)  mittels  ihres 
StjfiiiS  (f.  b.)  jumeilen  fo  bod)  anbeften ,   baft  fie  nur 

bei  Rlut  unter  SSaffcr  finb.  (Sin (eine  Sitten  finb  »er- 
tital  unb  bori(ottlitl  überall  oerbreitet.  Süieifl  leben 
bie  ®.  frei  unb  Medien  mit  öilfe  ihre«  Ruftca  umber 

ober  fcbneDen  fid)  mit  ibm  »om  '.Hoben  auf.  fdjicüett 
and)  luobl  burdi  beit  SürffloB  beb  »löplirt)  aus  ber 
Jtloale  entleerten  8)affer8  fort  ober  fcbntimnien  burtb 

rnfibe«  Sluf«  unb  duMappen  bet  Schule  turje  d«t.  , 
Sott)  fepen  fiep  Biele  frübjeitig  mittel«  ihre«  8t)ifu8 
für  immer  ieft  ober  madbfen  gar  mit  ber  einen  3cbale 
an,  wobei  fic  fid)  (läufig  in  groben  ötfcllid)nflen  ju 
fogen.  Santen  (f.  «iiftct«  Bereinigen.  (Über  bie  en- 
baren  S)(.  (.  bieSIrtilct  •Frutti  di  untre«,  »IflamS«, 
• 'Dienert d}ctbe«,  •Diieentiiidiel-.  »Sliiftem« ;   Bflt.  Diu« 
fdtelBcrfliftung.)  3»  beit  tropifiben  Diccrcn  ift  bie 
Wufd)elfautta  aut  reidiften.  Roffil  erfepeinen  SK. 
fdiou  im  Silur.  Dian  tarnt  im  allgemeinen  anuebuten, 
baft  bie  Rortnen  ohne  Sipboitcn  itic  allem  finb ;   ihre 
$nbl  wirb  in  jüngem  Ronitntioncn  im  $erf)ältni«  ju 
benen  mit  Sipboncn  geringer.  Sie  Süfentaffermufebeln 
werben  in  ber  lertiäriormation  jablreidier,  nodi  ntebr 
aber  in  ber  (Gegenwart.  Sou  ben  etwa  14,000  be« 
fdjriebenen  Wirten  finb  8   9000  foffil.  Unter  ben  lep« 
tern  finb  bie  cimnuetcligcn  bie  .(ablreicbften,  wäbrenb 
Bott  lebenben  Rönnen  bte  ineifteu  mit  Sipboitcn  ocr« 
(ebene  dwettnuetlcr  finb. 

|(etnictlung.|  'Dian  teilt  bie  SW.  nach  bem  Stör« 
banbenfein  ober  Rcblcn  ber  Sipboitcn  in  Si[ihoniata 
nttb  Aniphoni».  und)  ber  ,"fnbl  ber  Sdfiienmustcln 
(SUlonomparitr,  Simt)aricr),  ber  Ronn  beb  RtifieS,  beit 
Stiemen  tc.  unb  uuterfcbcibel  bmaufbin  Biele  Rauti* 
liett,  Bott  benen  bie  b<t»ptfäd)licbften  liier  tnr,(  ge« 
nanut  werben  mögen.  Asiphonia.  Sie  Oatreidae 
ober  Sluftcrn  (f.  b.)  mit  nur  einem  Sdiliefintuatel, 
febr  tleinent  ober  gattj  bcrtümmcrtcin  Ruft  unb  tneifi 
febr  uitgleidien  Scbaleittlappen ,   eutbalten  bie  midi« 
tige  (Skittuna  Ostrca  (Slufier),  bie  auägeftorbenen 
Kxogyra  (f.  Iafel  «Streibefoniiation  II«)  unb  lirv- 
phaea  (f.  Iafel  -Juraformation  III*).  Jbitett  natje 
Berwanbt  finb  bie  Pectinidae  (Sitlger-  ober  Stamm« 
mufrbcln,  f.  b.)  mit  Bielen  Singen  aut  'Dtanlelranb. 

bett  Aviculidae  ober  Sfogelmuftpeln  mit  (wei 

ScblicjimuStelii  geboren  Jleleagrina,  bie  erbte  'Fcrl- 
mtifdiel  (f.  Derlmufdieln),  uttb  Biele  nnbre,  aud)  fofiile 

Wallungen  (Avicula,  Ilaonelln.  (lerrillia  unb  Mo- 
nn tis  ,   f.  Intel  «Irinöfotmntton  I« ;   Inoceramua,  f. 

Infel  «Slreibefomtation  II* ;   Pseudomonotis  u.  (ler- 

villia.  f.Infel  «Itjaöformalion« ;   Poaidonia,  f.Iafcl 

»Steintoblcnfonnation  I*).  Sott  ben  Mytilidae  ober 
SWieSmufdieln  finb  bie  belnnnlefien  Mytilu*  (SBiics« 
mufdiel.f. b.),  Pinna(3tedmufd)Cl, f.b.).  Litbodomus 

(Sleinbnttel,  f.  b.)  unb  Preisseua  (Sjtanbemtufcbel, 
f.  b.).  Sie  Areolae  ober  Slrd)ctm»diclu  entbnlteu  bie 

nod)  lebenben  Wnttungen  Area  (Slrdie.  f.Snfel  -Slina« 
formntion«)  unb  Peetunenlu»  (f.  Snfel  »Icrlinrtor» 

mation  I«)  unb  bte  auögeflorbenc  Fardiola  (f.  Safel 
«Silurformation  II«).  jbnen  nabe  (leben  bie  Sin- 
tntibeii  (bierber  unter  anbera  I«edo,  f.  Intel  «Icrliär« 

formatiott  I«,  uttb  Yoldia,  f.  Jnfel  «SiluBium«). 

du  bett  Tritruniidae  geboren  Scbizodus  (f.  Infel 
«Spnaformation«),  Jlyoplioria  (f.  Iafel  •Irinator« 
mation  I«)  u.Trigonia(f.  Infel  »   Juraformation  III«, 
«Streibeformation  II«).  linier  ben  Unionidae  ober 

Ntgadea.  ben  Rlufpuufdjeln , , (eidinen  fid)  Aundonta 

(Icidnnuftbel.  j.  b.),  l'nio  (SWalerntufdbel)  unb  Jlar- 1 
ütfoeri  ßemr. « ecplon,  5.  Hltfl.,  XII.  8b. 
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garitana  (R(u(tperlmufd)el,  [.  fterlnuifdieln)  bcfouberl 
nub.  —   Siphoniata.  fjicrbcr  bie  Rantilic  ber  Vene- 
ridno  (ScnuSmufdiein,  f.  b.).  3U  bm  Obamidae  ge- 

bärt bie  foffilc  (Sattung  Diceras  (i.  Infcl  »Jura* 
formation  III«);  nabe  Berwanbt  finb  bie  Tridaenidac 
oberiHiefetiraufcbeln  (i.b.),  wäbrenb  bie  ebenfalls  hier« 

her  gerechneten  Kubijlcn  (f.  b. ;   j.  S.  C'apritm)  gänj* 
lieb  ouSgcfiorben  finb.  Unter  ben  §erjtmifd)cln  tf.  b.) 
ober  Churdiidae  ift  bie  cfibnre  Wnttitng  Carditim  be« 
tnerlenäwerl  Remer  finb  ltod)  non  ben  Cyprinidae 

bie  (Hauungen  Astartc ((.Iafel  «Juraformation  III *   I, 

Plenroplionts  (f.  Iafel  »SboSfonnntion*),  t'ra.-sa- 
tella  (f.  Iafel  »lertiärfomiation  I«)  unb  Cardita 

(f.  Infel  »Iriasforatalion  I«)  ju  nennen.  Scwobnet 

bco  Süftwafferä  finb  bie  (’ycladidae  (i.  midi  bie  Slb« 
bilbting  oonCyrena  auf  Iafel  «Icrtiärformalion  I*). 

Sic  Myidac  ober  Stlnffmuidiclti  tmben  ihren  'Wanieti 
Bon  bem  llmfianb,  bafi  bte  Sdialcu  nn  beibett  (Silben 

offen  fteben;  fie  graben  fid)  fo  tief  in  Sdfinntm  unb 
Snnb  ein,  bau  nur  bie  langen  Sipboitcn  berauorageu. 

3u  ibnett  geboren  Sulen  (SKcficridieibe.  f.  b.l.  Jlya, 
Pauopaca  tc.  <118  bie  am  meilcften,  nUtrbingb  ttur 

febr  einfeitig  enlwidcltcn  SJ(.  tömicn  bie  Phuludidae 
betraditcl  werben,  bie  fid)  (um  Seil  in  t&ol.t  uttb  Stein 
lief  einbobren  btobrrnufdieln)  uttb  auf  bett  crflcn 

Süd  Inum  nod)  für  SW.  geholten  werben.  Siitteraliic 

f.  Seiibtiere. 
SMnftfKlfanbftctn  (13  e   1 1   e   tt  f   n   n   b   fi  c   i   n),  in 

Vujetut'urg  unb  (tlinfi  •   Votbriugcii  bie  untere,  hier 
fattbtg  cntuncfcltc  Slbteilung  beä Sl{nfd)elfalI8,  j.  Iriab- 

Sllufdiclfdltcber,  f.  Sdjicber.  [tormaiiim. 
'Diufrfieliribe,  f.  OoRue. 
SDiufthelfilbcr  i   Silbe  rbi  ott  ((.Wal  et  ft  Iber), 

febr  fein  oerteillca  Silber ,   wirb  buvd)  devmbcit  uou 

Slaltfilber  crballen  unb  wie  sDlttfd)elgolb  weiter  be« 
battbell  unb  beimpf. 

SDluirtjeltierrticu,  f.  Jnfiiforieit. 

StWuidjcItierc,  f   Dtnicbctn. 
SDIuftqelBcrgiftnng,  eine  burtb  bett  CkmiK  bon 

SKoDu8(cn,  wielTiicöiuutdjeln,  Sluflem  tc.,  bcruriadttc 

Setgiftiing.  Sa8  (Sift  wirb  nicht  uou  bett  Uliollu8(en 

au8  bem  Staffer  nufgenommen,  fottbem  in  ben  ein« 
, (einett  lieren  gebilbet,  fei  e8  unter  befiimmtett  ört* 
liehen  Serbältniffcn,  Wie  bei  ben  SWicömufdicItt,  fei  eJ 
in  beftimmten  fiebenöperioben,  wie  bon  ben  Vlujtcrtt 
wäbrenb  ber  Pni(b,(eit  (Sluflcrnuergiftung),  analog 

ber  periobifdicn  Wiiugfcit  mandier  Rifdie.  vludi  Car- 
dium  edulo.  Dunax  uenticnlata  unb  Cypraea  tigris 

fönen  jitjtilen  giftig  fein.  Sielfnd)  erfrattlcn  oott  einer 

lifdjgefeilfdiafi  nur  bieimigcit,  tueldie  bie  giftigen 

Grciuplmc  beb  ®erid)tei  gegeffett  babett.  labet  idteittl 
bie  Sicrfdiiebenbeit  ber  Sptnplome,  bie  fid)  bei  Di. 

(eigen ,   auf  neridficbcnarligc  giftige  i{erfeptmg8pro- 
bttile  beo  licrleibed  ju  beuten.  Über  bie  (rrlenmmg 

giftiger  'Dtiedmufibeln  i.  b.  (Sin  altca  'Di'ittcl  jttr  (£ttt- 
giftung  bcrUWicomufdieln  befiehl  in  einflüubigerPagc« 

rung  in  3nl(maiier,  inbe«  liegen  neuere  llnterfudiun« 
gen  über  bieStfirlfamleil  biefco  l'iiüelb  nicht  bor.  Srei 
biö  bicr  Slunbett  noch  bem  Wemifj  giftiger  SWitfcbeltt 

bilbet  iid)  unter  Srideln  u.  Juden  ent  önutmioicblug, 

oft  mit  SibwcHuttg  im  Wcfidit  u.  Cbcm  an  ben  Wlieb 

mnften ;   in  manchen  Rallen  ftcllen  (ich  ßrbredicn,  Surdf« 
fall,  Peibfcbmeqen,  aud)  Scbüttelfroft,  Senommenfein, 
Cbniuacbten,  Sclirieu,  uerfiärttcr  Sewegungelricb, 

Slngitgefiibl  unb  Stonoulfioneu  ein  unb  im  iddimm« 

flctt  Ralle  ienfible  unb  molortfdie  Säbmungoeridici« 
uungcii,  lauinelu,  Scbwiitbel  u.  Initbieiu  ber  ipnitbe. 
Ser  lob  tann  ohne  Semuptfeindftöning  unb  ohne 
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Krämpfe  i»  2— 5   Slunbcn  erfolgen.  Tieöchnitbluug 
bat  (ich  auf  K'ctämpfung  ber  Stjiuptome  gu  befdträn- 
teil.  Sie  grofic Seinbetgidmeefe  (Helix  poinntiai  fort 
giftig  wirten,  wenn  fie  (Piftpflangcn,  wie  lodlirfcbc, 

Solisiuilcti  ic. ,   gefreffen  bat 
Siuidicltucirfltcr,  i.  Siedmuidiel  unb  S robben 

iMtuirijeltuafier  (Kau  de  moule),  in  $ariS  eine 

SNifdinng  non  Straffer  nnb  SIbünlb  (bcfilil  bie  gnrbc 
bes  Sanas,  in  bem  SfieStnufcbeln  gelocht  Würben). 

'■VhtfrfKlIucrf,  ein  in  brr  Spätrcnaifiance  atifgc« 
tomuicncs .   namentlich  aber  von  ber  SHofolotunft  an« 
gewcnbcles  unb  für  biefe  dbnrndcriftiicbeS  Ornament, 
hoffen  ©nmblage  bie  Stnutntmufcbel  bilbet.  SScifpicle : 

Tafel  •Ticroftiameulc  I*,  gig.  6;  »K)uct);>crgic 

rting  IT«.  Aig.  I).  SJaLaudj  »rolle. 
9)liifd)cnbcrg,  Sditojtrume,  f.  Sebeltlingcii. 

ii  irticron,  foviel  wie  Stufferon.  f.  Agnrk-n«. 
SUtufifji  (nifi„  .Stänner»),  in SDuiilanb  ebebeut  bie 

Sejeitbitung  ber  dreien,  fpiiler  ber  Krieger  unb  ins« 
befonbere  ber  Wcmciiibcvoiitcbcr. 

SOIufdjif  (   »deiner  Wann«),  in  Stnfdanb  foviet  Wie 
Sauer;  bann  and)  grober,  rober  Stenfdj. 

'.Wttljrbifongo ,   Dfegerftnium  in  ber  portiigiciljcb 
Wfitafritan.SVolonicK(ngolo.  (üblich  vom  untern  Äongo, 
lianienllid)  int  Sedeit  bes  Stpogo,  lb.HHO  Seelen  flarf 

auf  24KO  gkin  (+4,7  CSt.)  mit  bem  $>auptort  9)gu< 

liingii.  Sie  halten  früher  befonbere  SK’iditplnpe.  wo 
bie  nathften  Serwanbten  beS  iiingericbtcten  einige 

Sliitfe  von  beffen  -Vanb  jum  Zeichen  ber  Sühne  oer« 
gehren  muhten. 

SOliijdttr  tarab.,  wörtlid)  »Stat,  StnatSrat«),  gur 

Zeit  bei  bötbite  militärifebc  Slang  in  ber  Tiirtei,  gelb- 
mnrfd)oU.  öewöbnlid)  bat  ber  Sfommnnbcur  eines 

VtrmeetorpS  (ordn)  ben  Sang  eines  Stufdiir. 
Musci  (Slnsciiieae,  Uryophyta),  f,  Stoofe. 

Musrie&pa.  Fliegenfänger (i.t.);  Mnscicapidae, 
gliegciifäugcr,  eine  ifeimilie  ber  Sperlingsvögel  ( f.  b.). 

Musriciae,  fliegen,  gninilie  her  Zweiflügler,  f. 
Muxcineae,  bieStooic.  fliegen. 

WuScogcc  not.  mätioidiru,  Crt  im  norbouicritnn. 
Znbiniicrtemtorium,  9   km  fiibtidt  twiuSIrtamnSfluit, 

an  ber  tltdiifon-lopclo-  unb  Santa  ift1 - Stabil,  Sip 
ber  SiegicningSagemur  für  bie  (fünf  Stämme,  einer 
iiibianifdicn  Univcrfität  u.  mehrerer  Jnbianerfdiulcn, 

bat  bebentenben  Jpaubel  unb  2000  ISinm.  —   über  ben 
jlnbianerflamm  ber  St us logt  f.  Shit. 

Musenlus,  ber  StuSfcl. 

Musenlas  (lat..  »Stäubchen«),  eine  niebrige.  aus 
harten  Sohlen  gegiinmerte  unb  burd)  untcrgelegtc 

Sntgcn  beweglidi  gematbie  isülte,  bie  bei  Selogerungs- 
arbeiten  ber  alten  Siömcr  bie  Solbatcn  vor  fembtid)cn 

(Sefdjottcn  fdjüptc. 
Wnsciiltts,  1 1   Solfgang  (eigeitllid)  StuSlin), 

reform.  Ibcolog,  geb.  14(»7  gu  Xicuge  in  Hothringen, 
geft.  HO.  Slug.  15HH  in  Sern,  uerliefi  1527  bas  Senc 

bittinertlofter  gu  itijbeim.  würbe  Xialon  aui  Straft» 
burgerStünitcr  mtb  1531  Starrer  gu  Augsburg.  Satt) 
17jäbrigec  Sirliamlcit  bafelbft  Verlieft  er  bie  Stabt 

infolge  ber  tiinfübrung  bes  Interim,  ging  und)  ber 
Schweig  unb  war  von  1549  an  Srofeuoc  ber  Theo- 

logie  in  Sern.  (St  ftbrieb:  »Loci  conimuues*  (Saiet 
1580).  Sgl.  0rote.  Solfgang  St.  (Siamh.  1855). 

2)  SlubrcaS  (eigentlich  Sieiifel),  Sertrcter  ber 

lutberifcben  Theologie,  geb.  1514  gu  Sdjneeberg  in 
Sacbicn.  würbe  gu  Sittenberg  ein  gtiibcnbci  Slnfiäiiger 
Stutbcrs.  «eit  1540  hielt  er  Sorlciungen  gu  graut 
furt  a.  0..  wo  er  bann  von  1544  bis  gu  feinem  1581 

erfolgten  lobe  eine  ftrofefjur  ber  Theologie  belleibele. 

®r  mar  bei  ber  Vlbfaffung  ber  lloiitorbienfoniiel  be 

teiligt.  Sgl.  Spieler,  Hcbcnsgcfd)id)te  bes  flnbreas 
St.  (grantj.  a.  0. 1858). 

Nu«.  I)oe. ,   i.  Xln«.  Ilse 
'Shitelm  amt,  f.  StuSlim. 

Stufen  (Mnsae),  in  ber  gried).  Sigthologie  ur* 
iprünglid)  wnbridieinlid)  Ciiellunmpben.  bann  bie 
Möltinncn  bes  Stbtübnuis  unb  (Pciangcs,  fpäter  and) 

bie  Sorfteberinncn  ber  vcridiiebeneu  TicbtungSarleu 
unb  überhaupt  ber  Sliinite  nnb  Siffenfdiaften.  Sie 

würben  befouberS  bei  ben  Oiefang  unb  Tidjlfunft 

liebenben  Ibratem  verehrt,  beSgleidien  in  Sieiicn  am 

Clt)inp,  weshalb  fie  midi  Sieribcn  unb  Clbiiipia  ■ 
ben  hielten;  Simpleiben  nannte  mau  iic  von  einem 
Serg  uitb  einer  Cuclle  Simpleia  (Snnvlai  in  Sienen, 
Sibetbriben  nad)  einer Serggegenb  in  Söolieit  ober 
in  Siericit.  Vlnbre  Seinamcn  erhielten  fie  von  beit 

Sergen,  Wrottcn  unb  Cuellen,  wo  fie  gern  verweilten. 
Später  verbreitete  ficb  ihr  Tieiift  nad)  Sttila,  in  bett 

Seloponnes,  nad)  Slreta,  llntn Italien  unb  felbft  gu  ben 

Sbbiern.  Sad)  ber  älleften  Sage  jinb  ne  bie  lochtet 
bes  Uranos  unb  ber  Wäo,  und)  vouter  bcS  Zeu«,  nad) 

iptfiob  bes  ZeuS  uub  ber  Stuemofpne  (f.  b.),  nacb  an» 
bem  bcSVlpollon.  Uripriinglicb  gab  es  nur  eine  Stufe, 

bann  fteigt  ihre  Zahl  von  brei  bis  neun,  bie  itets  eine 

gufammeitgebörige  Mruppe  bilben.  Srci  faden  cs 
gewcieii  fein,  beren  Xienit  bie  Sloiben,  PtoS  unb 
if  pbialleS,  guerft  auf  bem  tieliton  einfiibrten,  nämlid) 
Slelete  («Sadbbenten«),  Stncme  ( »ÖebäditniS» ) 

unb  fl  o   i   b   e   (»Weiang«).  tlraloS  leimt  ihrer  vier  als 
löcbter  beS  Zcl|s  unb  ber  Slufia;  ferner  fommen 
(wenn  audinur  fdiergbaft,  bexlipidinriuoS)  rieben  vor, 

als  Jöcbtcr  bes  Sieros.  Tic  gewöbnlid)  angenom- 

mene Zahl  ber  St.  war  aber  nenn,  unb  Wir  finbeii  bie» 
felbc  idioit  bei  Jwfiob,  welcher  ihnen  folgcubc  Samen 
gibt:  rtleio,  ®ulerpe,  Ihaleia,  Stelpomeue, 

!   ierpfic&ore.  ®rato.  Solphbinuin,  Urania, 
«nlliope.  Steileres  barüber  i.  bie  ringelncn  Vir 

titel.  Zn  fpätererZcit  (am  nociitlretbufn  als  bie  Stufe 
beS  .fiirteugebichts  in  fliifiiabme;  and)  bie  Tidilcrin 

oappljo  würbe  als  gebnte  Stufe  begeidmet.  Ter  Hieb 
lingSaufrutbalt  ber  St.  mar  ber  ixlilon ;   fic  babetcu 

ficb  in  ben  Cuellen  Sganippe  unb  fcippolrcne  unb 
ben  glüffeu  SenneffoS  iiub  Clmios.  fluf  bem  Olljnip 

halten  fic  ihre  Sooliuung  gemeinfam  mit  ben  l5t)“ri 
linnen  unb  bem  löiuieros;  auch  auf  bem  fiitbäron, 

Sinbos  unb  befonbers  auf  bem  SamaffoS  verweilten 

fie  gern.  i«icr  beraub  fid)  bie  Maftalifcbe  CueUe.  aus 

welcher  Segeijterung  gur  Svene  unb  Steisfagung  ge- 
Irunten  würbe.  Zin  (Pötteriaal  finb  fie  beim  Stahl 
anmefeub  unb  erfreuen  bie  Unfterblidicn  buvch  ihren 

(Pefang.  Zbr giibrer iil Spollon (hoher StufagelrS 
genannt),  .ficfiob  teilt  ihnen  audtbicHunit  bes  langes 
gu;  mit  ben  (ilmrilinucu  führen  fic  gemcinfchnftlich 

Ühorreigcit  auf.  Sie  finb  cioig  jungfräulich  unb  frei 
von  jeber  finnlichen  Sicgung.  bod)  ttnirbeit  allniablid) 
viele  berühmte  Sänger  brr  Sfiubmgeit  gu  ihren  Söhnen 

gemacht.  Sie  flpollon  her  (Malt  ber  Seisiagung  ift, 

fo  liegen  aud)  ben  St.  Scrgaiigenheit.  Wegenwart  unb 
Zulunft  dar  vor  Klugen,  «ie  üben  auch  baS  mujUali 
fd)e  Stiihteraint,  g.  S.  im  Settlampf  gwifeben  Ktpollan 
unbStnrihns.  unb  laiien  fid) felbft  in Settlämpfe,  g.S. 

mit  heil  Sirenen  unb  IhaimjrtS,  ein.  Z>’  Som  wur» 
ben  Re  mit  beit  S   ame  neu  (f.  b.)  ibentifi giert.  Tic 
bilbettbc  .Uunit  ilelltc  bie  St.  anfangs  in  ber  Treigabl 

bar  mit  ftlötc,  Heicr  unb  Sarbitoit.  TicScungaht  trat 

crit  auf,  als  Klpolton  Stiifagclcs  mit  langem  Mitlra- 
robciigewanb  nnb  fd)WiingvoUcr  .paltimg  fein  Kimfl« 



'JJiiifeit  —   '.öiufenalmanadje. 659 

ibenl  erhalten  hatte ,   würbe  bann  aber  fefjr  häufig  in 
Slatuen,  tlielief«  unb  (Wemtilbcn  bcbanbelt.  $ie  (cßt 
nod)  beliebten,  namentlich  in  her  Römerzeit  gern  wie 
berholtcn  Üiniriutjucit  haben  lief).  wie  cd  fetteint ,   erft 
in  bec  nteraubrimichen  (Spache  entwicfelt.  Jn  Relief 
finbeu  ftdi  (außer  auf  oerftbiebenen Snrtopbagen,  j. SS. 
beni  Starifer  Savfopbng  bcs  Sonore,  f.  Stbbitbungi  bic 
3R.  auch  oettiitt  in  her  foge».  öower  atpotfjcofc  b« 
fittnfller«  Slribclno«  Don  liriene  (öriliieheb  SRufeum, 
fiottbon).  Unter  ben  erhaltenen  Staturngruppen  finb 
toie  befannlcfltn :   I)  bic  in  ber  fogett.  Stida  be«  ISnf- 

fiuS  ju  liooli  gefunbeite  ©ruppc,  je^t  im  Statifan, 
S)  eine  aus  ber  Sammlung  ber  Königin  (It)n)tinc  oon 
Schweben  nach  hUftibrib 

getontmenc  ©nippe  unb 
3)biejenigc  be«3terlincr 
SKufeumä  (früher  alb 

lödjter  beb  Sljlomcbc« 

bezeichnet).  Stgi.  Jet» 
(erb,  Über  bie  Ster« 
ehrung  ber  SK.  bei  ben 
(Kriechen  i   Storni  1868) ; 
Kraute,  Sie  tJi.,  iMra- 
jien,  öoren  unb  9ft)m- 
phen  :c,  liiattc  1871); 
Cberg,  Muuaruiu  typi 
(8crl.l878);9t  obiger, 
Sie  9R.  (fieipj.  1875); 
Xrenbelenburg.$cr 
SJJtifcndioc,  Relief  einer 
SRarntorbnjib  aub  iw  it 

farnaft  ( Stert.  1878); 

Sie,  3)ie  SK.  in  ber  au- 
tifen  »tunit  (baf.  1887). 

aRäfen,  Dorf  im 

preuf).  9iegbej.  'Urne 
berg,  Sit.  Stegen,  845  in 

ü.  SK.,  hot  eine  eoang. 

Kirche,  ein  grofteb  (Sifen 

hätten  >   unb  Stahlwerf 

(für  SHotiftn hl  unb  Spic- 

geleifen),  eine  Silber-, 
Stlci  -   unb  Kupferhütte, 
Stergbau  auf  3'«ferje, 
Sleierje  u.  (Sifeniteiu  u. 
iimw)  1852  meift  eoang. 
(Sinwohner.  Rahebei 

liegt  ber  Stahlbcrg 

mit  aubgejeid)netcm  l£i< 
fcncrjlager  unb  bebeutenbeni  Stergbau  auf  Spatcifen- 

ftein,  Stlenbe,  Silber-,  Hupfer-  unb  Stteierj.  ®« 
Sietneb  beb  Stergbaue«  batiert  aub  bem  Sähe  1200. 

SOlufcicalmanachc ,   jährlich  eiicheinetibc  Samm- 
lungen bichiercfcber  (iricugniffc.  lamm  zur  3eit  bet 

roiebet  auflebenben  ftoefie  ber  Seutfchen  um  ba«  Jahr 

1770  in  Stuf  nähme  unb  bienten  geraume, Seit  alSSter- 

cinigungbpunlte  für  bic  bebeutmbfieu  poetitcben  Kräfte 
ber  Kation.  Schon  oor  bem  Vtuftommen  ber  eigent- 

lichen 911.  gab  eb  Sammelpltiße  für  poetifche  Sterfuchc, 

unter  benen  ju  neunen  finb:  bie  ■   Stochen  ber  Riebet 

Einige  Jahrzehnte  fpäterl  1789)  oerbaiiben  iict)  (Kotter 
unb  Stoie  zur  ixrnubgabe  einer  poetifebcu  Säumen 
lefc,  wetdicr  he  nach  bem  Slorbilb  be«  feit  1785  beraub  ■ 

getommenen  franzöhfchen » Alumnat;  des  Muses«  ben 
Aitel  »aUufenalmanach«  gaben.  SBcibrenb  jcboch  bec 
franzöRfche  Rcufenalntanad)  eine  Sammclitctlc  ber 
beiten  im  Saufe  be«  Jahre«  erfchictiencn  Webichte  fein 

follte,  nahm  ber  beutfthe  oon  oomhereiu  auch  un- 
gebrudte  @ebid)tc  auf,  unb  biefc  gewannen  im  Saufe 

ber3«it  mehr  u.  mehr  ba«  Übergewicht,  Kodi  oor  bem 
Srfcheincn  bieie«  allufenalinanach«  Oeröffcntlidile  ber 

räuberifd)etöud)hnnblerSdnoidert(3'ob«lchu.Homp.) 
inSeipzig  ben  »Ulmnnacb  ber  bcuticlicii'JJtiijcn  auf  ba« 

2of talca  unb  Crato. Kalliope  unb  «fcomer. 

Z^alria  Crato  öuterpe  JJolp^iratia  Kalliope  Jerufutorc  Urania  SRelpom«»« 

tie  Stufen  (fogen.  SNufenfartop^ag  im  Jiouore  *u  ̂ ari«>. 

Jahr  1770«,  für  ben  er  heb  einen  leil  be«  oon  Stoie 
gefammelten  aRaterial«  auf  Schleichwegen  oerfchatft 

hatte.  ®od)  war  ber  »ööttingcr  aSufenatmaiiaeh«  bei 
Weitem  ber  wcrtooliere.  CS  r   würbe  hernu«gegcbcn:  bi« 
1774  oon  Soie,  1775  oon  Stoß  al«  beifen  Stertreter, 

1776  —78  oon  ©ödingl,  1779  94  oon  Stiiiger  unb 
1795— 1804  oonReinbarb.  Einen  91cttbtud  ber  eriten 

Jahrgängc(1770u.  1771  )0eranitnltetc91eblid)(3tutl« 
gart  1894  ff.).  Seit  1778  gab  Soft  neben  bcitt  »©öl- 
littgcr  ailufcnnfmanad)«  einen  anberu  hernu«,  beifen 

erftcr  Staub  in  Sauenburg,  bie  übrigen  bi«  1798  in 

fachini-  oon  Seidmtnmt  (vtautb.  1721  86,  6   Sbc.),  »ambueg  erfchienen.  1771  88  war  ©ödingl  SRit- 
wtltfte  Äwgeborn«  Jitngltng«flabcit  aufnahmen;  bie 

•Stcluitigimgen  be«  Sterftanbe«  unb  Sipe««  oon 
Schwabe  (Setpz- 1741  45, 8   Stbe.),  in  benen  ©eitert, 
9inbenec  u.  a.  juerft  oor  bic  Cffentlichfcit  traten,  unb 

bereu  Sortierung :   Kcuc  Stectriige  ’,uut  Stergnügeu 
be« Sterftnnbe«  uu5 Sitipe«.  ctörem.  1745  48, 8 Stbe .; 

gewöhnttd)  bie  «Stiemcr  Stciträge*  ff.  b.)  genannt). 

herau«geber.  Ser  «ScipzigeräKuicnnlmnnacft«  würbe 

bt«  1787fortgefcpt;  1777  '.)8erfd)ien  mich  ein  «Sienc 

rifdietaifufeunlmanadi« .   "Sie  bcbculcnbite  (Srfcheinung 
mit  bicicut  Selbe  mar  jebod)ber  1798  1801  oon  Schil- 

ler hcraubgegcheitc  ■iliuiciiatmonact)  ,   mt  welchem 
nuftcrSchiQcr  u.  öoetbe  bic  talenluoUilcu  dichter  jener 

)feit  teitnal)men,  unb  ber  unter  anbcrui  in  Stb.  2   bie 

42* 
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.Venien.  in  Bb.  3   bie  fcbönften  Üallnbcn  Schitlcrd  mib 
Woctbed,  in©b.5badSiiebBonbtr®Ioctecntbiell.  Sladt 

bicfcni  cmilanbcn  bie  SS.  Bon  Sl.  ö.  Scblcgc I   unblicd 

(Xitbing.  I Boi),  Bern  Vermehren  ( flenn  1802  1803), 

Bon  Barnbagen  B.  ßnfe  mib  ßfjamiffo  (1804,  91eu* 
butd  bed  3.  Bnitbcd  boh  (Seiger.  Ctrl.  1889)  mib  son 

Pco  B.  Sccfctiborf  (1807  -1808)  unb  bad  -üoetifd)« 

Xnfcbcnbueh-  Bon  irr.  Schlegel  (üerl.  1805  —   1806). 
(i  in  Benonnbtcd  Uiileriiehmen  ift  bet  -finlcttbcr  bec 
SSnfeit  unb  (Stagen-  non  Fr.  S9.  Sl.  Sebinibt  (1.  b.). 
Tiefe  SS.  etfdiicneit  in  Keinem  Format,  forgfnlltg  au« 

gcitntlet  unb  mit  Slupfcriticben  gegiert.  3n  bei  näch- 
(len  3*>t  lunrbcn  bie  SS.  non  ben  neu  auffommenben 

-Inicbcnbüibertt-  (f.  b.)  Berbrängl,  nnb  erit  1830 
Iraten  luieber  (Wei  SB. gleichzeitig  Ijcroor:  ber  Berliner 
•SBufenalmanacb-  Boii  SB.  Seit,  ber  aber  nur  (»ei 

Jahrgänge  crlcbie,  unb  ber  Üeipjiger  Bon  Slm.  Sknbt, 

ber  ald  »Xcutfcber  SSufenalmanad)«  1834— 3»  Bon 

ßbamiifo  unb  (S.  ecchtonb  fortgefc|)t  unb  non  ben 

bcbeulenbiien  Tichtcni  mit  Beiträgen  audgeftattet 
luarb.  Sicucrc  ßtfcfjeinunqen  uon  ücbcutung  iinb  bet 

•   leuticbc  SKufcnnlmnnneb«  Bon  ßchtemict)ct  u.  Singe 

(Bcrl.  1840  —   41),  ber  Bon  st.  3d)nb  <   öürjb.  1830 
59)  unb  ber  non  C.  ©ruJppe  (Berl.  1831 — 55).  3n 

ben  lebten  Fahren  mürbe  bießinridjtung  bet  SB.  burd) 

ben  -ßoltafcbett  SBufenalmanacb-  (Stuttg.  1891  ff.) 
loieber  emcuerl.  Sgl.  SS  e   i   n   b   o   1   b ,   J>.  ßtir.  Boic 
(5>oQe  1868),  unb  bie  Bibliographie  in  ©oebefed 

•   ©runbrift  (ur  ©eidiicbte  bet  beutfdjen  Xid)lung<. 
SSlufcnroft,  fooicl  wie  Segafod. 
SMufcnfobn,  foBicl  wie  Stubent. 

SHufettc  (front.,  (pr.  mc.),  fooiel  mit  Xubelfacf 

(f.  b.);  bnnad)  aud)  Bezeichnung  eine«  im  Inn-Katt 
geicbricbeiienlanjcd.  ber  nir  ,   jcit  Slubwigd  XIV.  unb 

Vubwigd  XV.,  loo  bie  SB.  Sieblingdinftrumeiit  mar,  in 
Slufnabmefam;  offenbar  mürbe  betfclbe  mit  SXufetten 

begleitet,  wie  baraud  beroorgebt,  bnft  bad  Cbaraltc- 
riftifcbe  bed  Tati(c«  ent  feftlicgenbetBnfi  ift.  Übrigens 
tommrn  auch  anbte  Hinze  mit  ber  Bezeichnung  u   la 
M.  Bor  (Wnnotte). 

SJlufeum  i   o.  griech.  musa,  SRufc),  ui-fprilnglicb  ein 
SBufcntempel ;   bann  überhaupt  ein  ben  SBufcn,  b.  h- 

bet  Wclchriamtcit,  ben  SSiifcnfchafttn  unb  fünften, 
geweihter  Crt  ic.  Xad  bebeuienbfle  unb  toicbtigfle  SB. 
»cd  Altertum«  int  leptcm  Sinnt  tonr  bad  tu  Sllejr» 
anbria,  nid  befien  Stiftet  gewöhn lid)  Slolemäod 

Bhilabelpbod  (284—246  o.  Ohr.)  genannt  wirb,  ßd 
befanb  (ich  in  bem  Teil  beä  lönigticbcii  Salaflcd,  mel- 
dicr  (ugleid)  fiit  bic  Bibliotbct  beftimmt  war.  Tort 
Bcrfammcltc  fidh  eine  audgewählle  fflefellfd)aft  oon 
©elcbtlcn,  bic  auf  Stantätoftcn  unterhalten  Würben, 

um  ungeitört  ihren  wiiicnfcbafllidien  Bcttrcbunqen 
leben  jtc  lönncu.  Clbre  Itjätigteil  Wat  eine  norberr 

ichcn»  philologische;  aber  auch  Socfie  würbe  geübt 

unb  für  bie  SHcbi(in  unb  bic  tagen,  cjrntten  SSiffen- 
idiaftcn  ein  fruchtbarer  Boben  gewonnen.  Tie  größte 
Blüte  ber  Slnftalt  fällt  in  bie  feilen  ber  Stolemäcr; 
aber  auch  unter  ber  tömtichen  ixrrfcbaft  blieb  fit  in 

SSirliamleit.  Tee  römifebe  Mnifct  ßlaubtud  fügte  ein 

(Weite«  SS.  (ii  gteidiem  ,-jwecf  hinju  unb  benannte  cd 
nad)  ücb.  Sgl.  Barthel),  Tn«  nlcraiibtitiiidic  SK. 
(Bert.  1838);  »lippcl,  Über  bad  aleranbrinifebe  SS. 

i©ötting.  1838).  Slnbre  berühmte  SSÜfeen  waten  ju 
Bergatu oii,  Slntiodiia  unb  Monftantinopel. 

Seil  bent  ßnbc  bed  SSittelaltcrd  bejcichnete  man 
mit  bem  Sludbrucf  SS.  im  Weitem  Sinne  eine  in  einem 

beionberd  baju  hergeitetlteu  Webäube  jur  SInficht  auf* 

geftellte  Sammlung  ftltcnet  unb  intereffantcr  Öegcn- 

-   Dfujeiun. 

itättbe  aud  bem  Webict  ber  Slaturgeicbicbte  ober  ber 

ftünite;  fpätcr  ocrflanb  man  barunlcr  eilt  ©cbäube 

jur  Aufbewahrung  Bott  Shmftbcnlmälecn,  bid  in  ber 

Sleujcit  bad  SSort  SS.  für  Stiinft*  unb  wiffctiicbaft- 

liehe  Sammlungen  jcglidtcr  '11  rt  augewenbet  wirb,  (id 
gibt  nnatomifchc,  laubwirtidiaftltcbc,  tnineralogifcbe, 

botanifdic,  joologifche,  geologifche.  nalurhiftonfche, 
ethnologifdte  iSKufcctt  für  Söltertunbe),  pht)jilaliidie, 

biftorifdje,  präbiitorifdte,  bbgienifebe,  Staffen  ,   Sol!«- 
trachten  u.  a.  SKufccit,  in  toclcbcn  bie  ©eiduebte  unb 

badSbftcm  jebet  SSificnicboft  burd)  Slaturerzeugniiie, 
Bräparnte  ober  Hunflprobutle  Bcranichautiebt  wirb. 
Sammlungen  biefer  Slrt  bcfinbeit  ticb  in  ben  meiftni 
©rofiitnblen  unb  finb  rcgclmäfttg  mit  ben  S>oehfd)ulcn 

Bcrtunbeu.  Sieben  biefett  wiifcnfd)aft(icben SWufecn  hü- 
ben bic  Munftinufeen,  bic  ftd)  wieber  in  folcbc  für 

höhere  Stunft  (SBalerei.  Blailif)  unb  itt  fold)e  für  bad 

itunilgewcrbe  teilen,  eine  befonbere  ©nippe  (Bol.  »mtft 
gcwcrbcmufcumi.  Qnblicb  gibt  ed  SSuiecn,  welche  ber 

Aufbewahrung  Bott  Serien  einzelner  SSeifter  bienen 

(Ihorwalbfen  SK.  in  Sfopenhagcn,  3inud)«SK.  in  Ber- 

lin, 'Mtgrcd-'JS.  in  SKotttnuban.  Sfielfdtcl-  u.SrbiDing- 
SB.  in  Tredben),  unb  folcbe,  bie  ihren  Slantett  uon  thvett 

Stiftern  tragen  (Släbclidted  jnftitut  in  ̂ ranlfurt 

a.SB.,  Suermonbt  SK.inSlacben,StaIlrnf-SJiinrb-SB. 
in  Slötn).  Tic  criicn  Sunftmufeeit  würben  in  Florenz 

angelegt.  SKnn  ging  uon  SJjünv  unb  ©tmmenfnium 
hingen  and,  bereu  erilcbiCrtnmilieGitcerricbtetc;  bantt 
fummelte  man  BUftcn  unb  fcbmüdtc  baniit  Bibliotheten 

u.Säle,  wahtenbiuan  anbreBilbwcrfe  in  geräumigen 

fallen  uttb  offenen  ,t>öfen  aufftclUe.  Tad  berühmteile 
sjofol  biefer  Art  war  bie  BiUa  Borgheie  (f.  b.)  Bor 
ber  Borta  bei  Bopolo  in  Siont.  Tann  itellle  man  m 
SSufeen  überhaupt  Sluuitgegcnitänbe  bed  SKtertumd 

auf,  ©entälbc,  Säulen,  Sielicfd  tc.,  unb  Bereinigte  fie 

auch  Wohl  mit  Wunitgegcuftänben  ber  neuem  .'(eit. 
Softuio  I.  von  SSebict  ueranftaltete  mehrere  beben- 
lenbe  Sammlungen,  unter  betten  bad  Florentiner 

SK.  ben  berühmteilen  Slawen  gewann.  J(n  Siottt 
gehen  bie  SStiieeit  ittt  Batilan  (f.  b.)  auf  juliud  II. 

(urüd.  ̂ lm  Flalien  bed  16.  Falirh.  würben  Bomehnt* 
licbSIntileu  ignedtiidte,  rötttifebe,  ägbptifcbe  unb  elrud- 
KfAe)  gefammelt.  ©cntälbe  unb  ipanbjeidniungen 
traten  erft  fpiiter  hinju.  Tic  SSufeen  bed  üatitaud 
uubbeäÄnpitolduiibbndSKufeo  najioitale fuibbic 

umfnngreidtiten  IRontd.  Fn  Bejug  auf  SSannigfaltig 
leit  utib  llniocrinlitä!  flehen  ihnen  jttr  Seite  bei« 
üounre  (f.  b.)  in  Bari«,  welche«  feit  bem  ßnbe  bed 

Porigen  Fahrhunbrrtdttunft  (Weiten  eingeräumt  würbe 

unb  (ur  ,'fcit  Slapoleond  I.  unter  beut  Slantett  Mu- 
Höe  Nupolinn  au«  allen  üänbem  jufammengeraubte 

(tunftfcbäjie  enthielt,  bad  Britifcbe  SS.  (f.  b.)  ju 
Bonbon,  bie  löniglidten  SSufeen  ju  Berlin  (f.  b.. 

S.  837  f.),  bie  ßremitage  (f.  b.)  ju  Beterdburg 
unb  bic  tniferlicben  .Vofniulcen  (tt  SS i eit  (f.  b.).  Ott 

IRoni  befinbett  iid)  attfier  ben  genannten  noch  ein  SK. 

int  Vatcran  (f.  b.)  unb  jahlreicbc  Jhinftfamntlun- 
gett  in  Brioatpalaiten  unb  Billen  (f.  bie  ein  (einen 

Slantett).  Tic  ältefie  Bon  ihnen  ift  bad  M.  Kiroiieria- 
nutn.  non  Mireber  begrünbet.  im  CSefuitenfoKegium. 
Bon  ben  übrigen  SSufeen  .Malien«  finb  hernorju 

heben:  ba«  llttseo  naziouale  (früher  Museo  boriio- 
nico)  in  Slenpcl  (mit  beit  ßrgebniifen  ber  Studqrnbun 

gen  in  bcnDerfcbütleteuBeiuniläbten),  biejhtnftfantni- 

lungen  in  ben  Uffijien,  im  Balnjjo  Bitti  mib  im  Mu- 
seo nazionnlediargello)  ju  Floren, (,  bie  Brno  unb 

unb  bndMnseoPoldi-Pezzoli  in  SVnilnnb,  bie  Saturn  ■ 

lung  berSIlnbentie  unb  bad  Museo  Correr  in  Beliebig. 
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ferner  bic  Stunftinmmlungcn  in  luriit,  Verona,  Xcv  Slamc  fall  beit  Grfog  ber  mangclnbeu  31cflciftc* 

Bvedein,  ©enua  (3ialn,)jo  Stoff o),  Bologna  ('IJinafo  ■   ntng  burd)  Slllofjol  bezeichnen, 
tbel)  ltnb  Bnlernto.  jrnnlrcid)  beiigt  cuijicrlialb  Stoufi»  Vlgoftino  bi,  ital.  fiupferitccbcr,  geb. 

0011  B«rid,  wo  uod)  bnb  Sujcmbourgmufcum  unb  (Silbe  beb  15.  3abrf).  in  Beliebig,  bnber  mtifl  '.'I  g   o   ■ 
b.tb  Musoe  Cluny  ju  nennen  finb,  gefeit  250  (meift  ftino  Sencjinno  genannt,  (opierte  picrft  1514  imb 
ftciblifche  ober  «on  miiicnfchnftlicbcii  ©ctcttichnfteii  ge«  1515  einige  Blätter  und)  ©iulio  llnmpngnoln  imb 

grünbete)  SRufecu.  Xic  bebeutenbftcn  finb  bie  inSRar-  Xürcr  nnb  befnnb  ficf)  1515  unb  Vtnfaiig  151«  ju 
feilte,  Vier,  IXnen,  Xijott,  SefaiKon,  Sfimcd,  loutoufe,  Jylorent,  wo  er  noch  Banbinclli  unb  VI.  bei  Sotto 

Borbeau;,  SRontpclltcr,  ftourd,  ©venoble,  Sinnted,  find).  (Snbc  1516  in  Siom.  fchloft  er  fid)  nn  SRmcnn« 
SiUc,  Balencicmtcb,  Spon,  St.  Wcrmniii,  Bcrinilled  ton  nn,  unter  bem  er  bnlb  bic  frühere  Sdpoädic  feiner 

(t)iflorifd)eb  SR.),  fRottcn  unb  Vlmicub.  Bgl.lSKmcnt  3(i<hniuig  unb  bie  Sicgcllofiglcit  feinet  Bchanblung 
bc  Slib,  Los  musöes  de  province  (2.  Stuft.,  Bar.  oerlor.  Sr  ilnd)  nun  jumeift  nndi  Min  ff  net ,   oerfebie- 

1871);  Ehampier,  L’annee  artistique  (bnf.  1882).  belieb  nud)  nnd)  Banbinclli,  SRid)ctnngclo  u.  n.  Xie 
Bon  ben  SRuieen  in  ©roftbritnnnien  unb  Je  Blünberung  Bomb  1527  fdjeint  tf)n  oerlrieben  ;u 
Innb  ift  bnb  )ii  Crforb  bnb  fittejte  (1679  Don  Elind  baben;  1528  find)  er  in  SKnntnn  nnd)  ©iulio  Slomano. 

Vlftjmolc  gegiftet).  Stunftfnmmler  in  groficm  SRnft-  1530  und)  Mom  jurüdgetebrt,  führte  er  eine  Rolge 
jlnb  wnr  fdjon  .Hart  I.,  bodi  würben  feine  Sammlun-  oon  12  nnliten  Bnfen  nud,  ferner  20  Vtrnbcdtcu  nnd) 

gen  nnd)  feinem  Jobe  jerftrent.  Vlufscrbalb  Soubond  ©.  bn  llbine.  1555  unb  1536  befnfjle  er  iidi  hnupt- 
gibt  cd  noch  öffentlid)c  SRuieen  in  (Sbinburg,  SRnn-  fiicblid)  mit  bem  Borteätjtid).  Qfn  bnb  Jwhr  1536 
chefter,  Siocrpool  u.  n.  0.  Xie  SRehrjnbl  ber  eng-  fallen  feine  legten  fidicm  liierte.  SR.  wnr  ber  beite 

lifdieit  A'unftfammlungen  ift  jebod)  in  Brioatbefig.  Sdjiiler  SRnrcnnionb,  bnt  biefen  jeboeb  nid)t  crrcid)l, 
£ffcntlid)c  SRufeen  gibt  cb  nud)  in  Spanien  (SRa-  ba  feine  ledgiit  weniger  fein  unb  in  ber  Bcbnnblung 
brib,BnIcncin,©rannbn,  Jolcbo),  Schweben  fStod«  ber  Stridjlngen  ungleitb  ift.  (£r  jeidmctc  mit  ben 

beim),  '-Norwegen  (Ehriftianin)  unb  XäncmnrI  ^nitinlen  A   V.  3roei  öcrwnnbte  oon  ibm  tcblcn  nl-s 
(Kopenhagen).  Xod) finb  eb  meift  ©emiilbe  unb  aitbre  lhipferited)er  in  Bcncbig  unb  ;Rom :   S   o   r   e   n   J   o   b   i   SR. 
Spejinlfammlungen.  Befonberb  reid)  nn  SRufeen  nnb  um  1535,  mahrfdjeinlici)  fein  Bruber,  © iulio  bi  3)1. 

Belgien  (Brüffel,  (Bntioerpeu,  ©ent,  Brügge,  A!üt-  um  1554,  fein  Sot)n  ober  Sleffc. 

ti<b)  unb  §ollnnb  (5Rcid)bmuteiim  ju  Vlmflcrbnm,  SDlufiert  (neulnt),  in  mofaifartiger  ©eile  ge- 
Sjutterbnm,  Hang,  Haarlem ,   Utred)t,  Selben).  Jfn  mujlert,  befonberb  Oon ölnbfenftern,  bic  nub einzelnen 

Dftcrreich-Ungnrn  bilbet  ©ien  bcu  SRitlelpuntt  farbigen  Studcn  fo  jufauimengefcgt  finb,  bnf)  tic  ein 
mit  zahlreichen  SRufeen  für  Runft  unb  Siifenfdjaft.  SRufler  bilben  (f.  Slabmolcrei).  SRufiertt  Sdjrif  ■ 

Xnneben  tonunt  noch  'lieft  in  Bclrnd)t.  Sgl.  -ömib-  ten,  f.  Schriftarten. 

buch  ber  ftunftpflegc  in  Ofterreirb*  (2.  Sufi.,  ©ien  ’JRufif  (o.  gvied).  musik«  [töchne],  Int.  [ars]  mu- 
18»3).  Xie  nn  SRufeen  reitbflen  Stnbtc  T   e u   t   f   d)  -   sica),  bic  »Sunft  ber  SRufen-,  wcldic  nndi  ber  altern 
Innbb  nnb  nftdiit  Berlin  Xrebbcn  unbSRündien.  griedjifdicn  SRglljologie  (Swmer,  §eiiob)  ööttinnen 

3m  gnnjen  befigt  Xcutfdilnub  gegen  210  SRufeen  beb  ©efangeb  unbXnnjeb,  niibt  ober,  wie  fpdter,  nud) 

(b.  b.  iiffcntlitbe  nuuftfommluugcii  jcglidjcr  Vlrt),  teilb  ber  Xid)ttunft,  ©cfdiiditfrbrcibung  unb  Vlftronomie 
ben  Staaten  ober  ben  Mnnbebtürftcn  gehörig,  teilb  waren.  Xnd  Silort  bebeutelc  bnber  bei  ben  ©ried)en 

jtäbtifdie  ober  ooit  SroDinjinloerbiinben  unb  Brioat-  gleich  jucrfl  wie  beule  fpejicU  bic  Xonfunft  unb 

Dtreinen  gegriinbctc,  unter  benen  bic  inSlndien.  Viugd-  iourbc  erft  fpnter  in  übertragenem  Sinne  für  bic  bnr- 

bürg,  Sruunfcbmcig,  Brcblnu,  Xnnuftabt,  Xeffnu,  monifdjc  Vlubbilbung  beb  menfd)lid)cn  ©eiftcb  über- 

Xüffelborf,  ftranlfurt  a.SR.,  ©otba,  Hamburg  (Sunft*  baupt  gebraucht;  bod)  blieb  nudi  bann  bie  oulgcire 

hnlle),  ̂ annooer,  ftnrlönibe,  Raffel,  Stöln,  Mönigb»  Bebeulung  beb  Silorteb  bie  alte.  Sr-ic  ben  Slnmen  für 

berg,  2eip.ng,S)lninj(Sömifd)>0icrninuifcheb3cntrnl-  bie  SR.  felbft,  fo  haben  wir  mich  bie  Bezeichnungen 

mufeum),  Slürnberg  (Wcnnanifthcs  SR.),  Cibcuburg,  ber  §auptelemente  bcrfelben  oon  ben  ©nrchen  über- 

Schwerin,  Stuttgart ,_Xrier  unb  SJeimnr  bic  heben-  nontmen:  SRelobie,  öannonie  unb  SRbhtbmuö.  3ir 
tcnbftcn  finb.  Bgl.Sl.Springer, Hunfthnnbbudi  für  bet  ilehrc  oon  ber  ̂ arntouie  (tönrmonil)  betrnd)* 
Xeutfchlnnb,  Cfterrcich  unb  bie  Sdjwcij  (Bert.  1886).  leien  bie  ©riechen  bie  ©röfoenberhnltntffc  ber  3nter- 
3n  ben  Bereinigten  Stnatcn  oon  Slorbnmeriln  oalle,  ihre  Ronfonnnz  ober  Xiffonanj,  oor  ntlem  bie 

gibt  cb  auch  eine  Vlnjohl  meift  nub  Sriontmitteln  ge-  3uf°u,nlenfei?l,n0  ber  Xonleitem ;   bn  fte  mehritim* 
griinbeter  Runftfammlungen,  oon  benen  befonberb  mige  SR.  nicht  (annten  (f.  unten,  ©efcbid)te),  fo  fiel 
bicjcnigcn  in  Boiton  (M.  oftine  artu),  timrinmiti,  Slew  bnb,  wab  wir  heute  unter  Harmonielehre  oerftehen, 
Bort  (Metropolitan  M.  ot  art),  Bhünbelpljin  unb  nöntlid)  bie  Hehre  oon  ber  fionfonnn,)  unb  Jiffonan} 

Snfhingtoit  (National  M.)  ju  nennen  finb.  —   SR.  ift  ber  Vltforbc  unb  bic  SntWidclung  ber  Siegeln  ber 
auch  berSlnmc  oon  üeiegefellfdinftcnu.bgl.fowie  Xitel  Vtltorboerbinbung,  nicht  tu  ben  Bereich  ihrer  Betrnch* 
Don  Snmmelwcrlen  unb  Seitfchriften.  3"  bcrSüttcra-  tung.  Xieüehre  oom:Hhhthmub(91hhthmt[.  llihijtl: 

turgcfchiehte  belnnnt  ift  bnb  -Tcutfche  3)1.«  (fieipj.  mopöie)  würbe  oiet  umftcinblicher  ahgebnnbelt  ntb 

177« — 88,  2«  Boe.,  hrbg.  oon  Xohm  unb  S'oie,  fort-  heule;  ihr  3nf)nU  wnr  aber  im  mefcntltcheii  berfetbe, 

geführt  nlb  »Scitcb  beutfd)cb  SR.* ,   bnf.  1789  — Hl,  nämlich  bie  Betrachtung  ber  Inltnrtcn,  ihrer  Unter- 

4   Bbe.),  bic  unter  gleithem  Xitel  oon  Brug  1851  (mit  teilungen  unb  ihrer  3ufammcnorbmmg  ju  Xnttgrup- 
SBolffohn)  begriinbctc  Blochenfchrift.  bic  jener  bib  pen.  Xic  Mehrt  oon  ber  SRelobie  (SRclobil,  SRelo- 

1849),  fobnttn  bib  1H67  ft.  3rcn;el  hernubgnb,  bnb  pöie)  ettblid)  wnr  bie  eigentliche  Sonipofitionblchre  ber 

»?lttifd)C  SR.-  oon Säiclnnb  (1796  ff.),  bnb  1833  oon  ©rierben,  bn  in  ©rmnngelung  ber  SRehrftimmigleit 

Söelder  begrünbrie  *91heinifd)c  S)i.  für  Bh''0l°flie*  in  bem  ffortipmnen  einer  SRelobie  bnb  ©ante  ber 

(jegt  brbg.  oon  Siibbcd  u.  Biiicler).  murttoliichen  ttompofition  beftnnb.  Hindi  bic  ©orte 
iWlufcuindfuube,  |.  fiiuifnotiicnjchnft.  SRetrum  unb  SRcIri!  (Sehre  oont  SRctrum)  finb 

Muse  verte  (frnn.v.lpt  mJrrociri',  -grünt  SRufe*),  griechifdicn  Urfprungb.  Xie  ©riechen  ocrflaiibtn,  wie 

Bnrifcr  Bezeichnung  für  Vlbfmtl)  (feit  Ulf  rcb  be  SRufjet).  nud)  wir  heute,  unter  SRetrit  bie  Sehre  oon  ben  Bcrb- 
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füjteii,  überhaupt  Berämnfteit  in  ber  Boefie;  in  bcr ' miiüfalifeben  Ibcoric  wcrftcfit  man  heute  unter  SRetri! 
bic  Sef)re  oon  beit  Xattarten  u.  oom  ftufammenfchluft 

ber  Xafte  jit  gräftern  Formgltrbcrn  (Beriobcnbau). 
Xie  oeriebiebenen  Wcficbt«punlte.  non  benen  au« 

bic  'Hi.  betrachtet  wirb,  ergeben  eine  Slu;nl)l  getrenn* 
ter  Hrbcit«fclbcr,  bereu  jebc«  bent  ntenfchlichcn  Weift 

Wclcgetibcit  jur  noUen  Entfaltung  feiner  Kräfte  gibt. 
Bor  allen  nnbern  niufi  natürlich  bie  feböp jeriidic 

Ibiitiglcit  bcr  Stomponiften  genannt  werben,  bie 
wie  jebc  liinftlerifdtc  Brobuttioilät  in  enter  Sinie  bic 

Folge  befonberer  Begabung  unb  erft  in  jweiter  Sie- 
fiütat  fadimannifcber  Slu«btlbung  ( Scfjule)  ift.  Xa« 
Komponieren  lann  alterbing«  gelehrt  werben ;   buch 
fittb  bebeutenbe  ffiompottiften  allcjeit  nur  biejenigen 

geworben,  bei  benen  bic  Sipulc  nur  regelnb,  tlarcub 
einjnwirfen  brauchte,  niebt  aber  beit  erften  SlnftoH  jur 
Siompofttion  geben  muffte.  Slachft  ber  Hompofition 
ift  bie  muiilnlifdje  Ejclution  ju  neunen,  bie  al« 
Weprobultion  berBrobultion  gegeniiberftebt;  aud)  ber 

reprobufterenbe  SRufiter  ift  Muuitler,  unb  bie  Gunli- 
tät  ieiner  Sciftungen  ift  niebt  utinber  uon  fpejicKem 

latent  abhängig  alb  bie  beb  Äomponiften.  Xa«  fon- 
geniale Bcrflcben  ber  Intentionen  beb  ffomponijteu 

ift  Borbcbingung  ber  wahren  reprobntiipcn  S'ünftler* 
febaft.  Xa«  rein  Xedmiicbo  ber  ürefulion  lann  er* 

lernt  werben  u.  fcpl  nur  eine  gewiffe  normale  lorper- 

liebe  Entwirfelung  porau«:  eine  gefunbe  Sunge,  einen 
gefimbenSehltopf,  wobigebilbrtc  Finger,  leichte«  S>anb* 
geteilt,  wenn  aueb  niebt  geleugnet  werben  tann,  bnft 

,Ut  befonber«  beroorragenben  Seiftungen  auch  eine  bc* 
jouberc  lörperliefte  Begabung  crforbcrlieb  ift,  beton* 
ber?  für  beu  Sänger.  über  aueb  bie  eminentefte  Xech 

nit  unb  bie  idjönfte,  beftgefebulte  Stimme  ntadjt  uod) 

nicht  ben  rechten  Miinfller  an« :   loenn  ihm  ber  göttliche 
Fuule,  ba«  muftfatifebc  latent,  fehlt,  b.  b-  baöfelbc, 

wa«  bem  fioniponiften  nötig  ift,  fo  werben  feine  Sei* 

ftnngen  pielleidft  al«  oirtuofe,  aber  niemal«  al«  wahr* 
iiaft  grofte  erftbeinen.  Xcr  wahre  auöübenbe  Xon* 
liinftler  fühlt  bem  Komponiiten  uacb.  fdjafft  fein  Seif 

neu;  baruui  finb  bic  eminenleften  Birtuofeu  auch  ju* 

gleich  gulcSt'ompouiften.  Xer  muftfalifchen Begabung 
(lebt  gegenüber  al«  ergftnjenb  unb  förbemb  btc  mu* 
f   ita Hiebe  Sd) nie.  Sofern  biefelbe  fidi  auf  bie  flu«* 
bilbung  ber  tecbnifchcn  rvertigfeit  bcjiclft,  ftefft  fie  fauiit 

höher  al«  bic  Seine  eine«  S>aiibmcrf«,  unb  e«  ftnb 
baher  jehr  picle  SRufifer,  welche  ohne  Xalent  1111b  ohne 

thcoretifdic  ftnöbilbung  ein  fAnjtriimcnt  haben  (pielen 
lernen,  in  bcr  Xttat  al«  iianbwerfer  ju  betrachten. 

Jnbcffen  erftredt  ficb  bcr  SRiifituiiterridft,  gleid)Dicl 

ob  bcrielbe  bie  fluöbilbung  für  ein  Ctnftrumcnt  ober 
für  öefaug  bejWcdt.  in  ber  Siegel  unb  bei  einem  guten 

Sehrer  immer  juglcid)  auf  bie  Xbeoric  bcrSR.,  wenn 
auch  nitrnufbieeiitind)ftenXiuge(Xonarten,flftovbe). 
Einen  facbmänuifib  auogebilbcteu  SRufiter  lann  fidi 
nur  bcr  nennen,  ber,  and)  wenn  er  nicht  SVompoitift 

ift,  bodi  bie  Schule  bcr  Kompofilion  burdigemadn  hat, 

b.  h-  bie  Siegeln  be«  tnufitaliicben  Sage«  perjtrtft  unb 
beu  flufbau  ber  muftfnlifcben  Shinitwerfe  begreift; 
nur  ein  jolcber  ift  im  ftanbe,  ohne  Wcfabr  bie  Jitter 
pvctntion  Don  SRuütrocrten  ju  übernehmen.  Xieie 

für  bic  Brari«  berechnete  Xhcorie  bcr  SR.  ift  bic  eigent- 
liche iiiufitnlifcbc  Wrammntif,  unb  ber  Beruf 

be«  Sehrer«  ber  SRufiltbcorie  ift  baruui  ein  gan(  ahn* 
lidicr  wie  ber  bc« Sehrer«  überhaupt;  er  hat  ba«  Xenf* 

Permögeit  (eine«  Schiller«  auöjubilbcn  nur  auf  bem 
Wrtncte  bcr  SR.  ilatt  etwa  auf  bem  bcrSprathenfunbe, 

bcr  SJiatl)ematif  je.  Xic  oerfch'cbcncn  Stabieu  ber 

theoretifchen  fluöbilbung  fowie  jitgleicb  bie  'JKclbobe 
ber  llnteririeifung  ebaraiterirteren  bic  Slawen:  £>ar* 
inonielehre  (WcneralbaH).  Sontrapunft  (ein 

facher,  boppelter,  Kanon,  Tätige),  freie R’otupofition 
(mufilalifihe  Formenlehre). 

SRit  biefen  Bcftimtmitigcn  ift  bie  eigentliche  Kitnil* 
lehre  bet  SR.  unifcbriebcu,  b.  h-  bie  Sehre  beifen.  wa« 

für  bie  fluöbilbung  bc«  iiiuiifnlifthcn  Künftlcr«  not* 
weitbig  ift;  ber  rechte K mittler  wirb  fidt  freilich  baniit 
nicht  befdieiben,  fonbern  fi<h  aud)  mit  bcr  Weidjichte 
feiner  Hrunit  bertrnut  machen,  ficb  für  bie  natürliche 

Begrünbung  ber  Shmftgctepe  interef fiertu  unb  non 
ben  Ergcbniffen  ber  Muuitphilofophic  profitieren.  3n 
bieie  brei  Webiete  f   cheibet  fich  bi  e   SS  u   f   i   f   w   i   f   f   c   n   i   ch  a   f   t. 

Xa  bie  SR.  fi<b  au«  (ehr  einfachen  unb  befdieibenen 

'Untätigen  ganj  nüinählid)  ju  ihrer  heutigen  Wrofs* 
;   artigfeit  unb  Bidgeftaltiglett  cntwidclt  hat  unb  bie 
uerfd)icbcncn  Bhaten  biefer  Entwidclung  in  engfter 

I   Begehung  (ur  Entwidelung  ber  Kultur  überhaupt 

flehen,  fo  ift  ihre  Weichicbte  nicht  nur  bic  Scben«* 

gcfchichte  bet  Momponiftcn,  Birtuofen  unbXhecretifer, 
tonbcrit  auch  eine  Weichicbte  ber  muftfaliftben  Bilbung 

überhaupt  unb  al«  foldie  ein  Xeit  bcr  Multucgcfchicbtc 

unb  fdjeibet  ficb  weiter  in  eine  Weichicbte  bei  mufifali* 

ichen  Formen  unb  Stilarten,  eine  Weichicbte  berSRu* 
iiftheorie  k.  Xie  Unterfuchungcn  bcr  eraften  ffiiifcn* 
iepaft  über  ba«  Sil  e   f   e   n   ber  SR.  erftreden  ftch  befon 

ber«  auf  bie  Formen  ber  Bewegung  tönenber  Körper 

(Schwingungen,  Klang  je.)  unb  führen  bie  ipejicü 

mufifalifchen  Begriffe  Honfonaiij,  Xiiiounnj,  Xona* 
litat  fowie  bic  Siegeln  bcr  SllforbocrbinBung  auf 

einfache  Wefcpc  juriid.  Soweit  fie  ft<h  nur  auf  bie 

lebiofe  Slatur  belieben,  werben  fie  in  berSIluftif  ab* 

gehanbclt;  bic  Borgange  be«  Stören«  ober,  bie  Unter* 
fuchungcn  über  bie  Konftruttion  be«  Chre«  unb  bie 

Funttionen  ber  Siörneroen  gehören  in«  Webiet  ber 
Bhhfiologie  unb,  foweit  lie  eine  Wciite«thntiglcit 
pornuofepen  (Wa«  beim  eigentlichen  mufitaliidicii 

S)ören  burdfau«  ber  Fall  ift),  in«  Webiet  ber  Bit)" 
chologic.  Xie  Bhilofopbie  ber  SR.  cnblid),  bie 
SRufifäfthetif,  bic  mail  auch  al«  bicfpctulntipe 
Xhrorir  ber  SR.  bejeitftnen  fnnn  im  Wrgeiifnp  \\i 

ber  für  bic  Brajri«  berechneten  Munfllehrc  unb  ber 
naturmiffenfchnftiichenUiitcrfitcbung  berKlangcrfdiei 
nuugctt,  ift  ein  Teil  ber  .Uunftphilofophie  (ttfthetif) 

überhaupt.  Söie  alle  Bhdofophit,  fanu  biefelbe  einen 

gueifachen  Söeg  einfchlagcn,  inbem  fie  entmeber  bialef* 
tifd)  gewiffe  nügcincine  Begriffe  auf  bic  SR.  anwenbet 
(wie  (.B.Karlftöfllin  inBifcher«  •   Vlftbotif < ) ober  aber. 
au«gcheub  uon  beu  Xbatfachen  berSSabrnehmung  auf 

inbuftioeni SBeg,  ju  allgeiiieiiientWeftcht«punftenPor* 

Aubringcn  fudit  iwie  ,j  B.  Xh-  Fedmer  in  bet  *Sor* 
fcftulc  her  Slfthctif*).  Smuptgegenftänbe  ber  mufifnli* 
|   fcheti  Siftbctit  finb  bic  FeftftcÜuug  ber  pipebifchen  iöir 
lungen  bcr  ciniclnen  Elemente  bcr  SR.  (lonhöbcn 

ueränberung,  Xiinniitif,  Slgogif)  fowie  ihrer  oeriebic* 
benartigen  Kombinationen,  bie  .fturiidtiilnuiig  ihrer 

fpätern  Siniibhabiiug  feiten«  be«  febaffenben  Siünftler« 

auf  allgemeine  Weiepe  unfer«  Seelenleben«,  ber  Sind)* 
wei«  berSlnlurnotwcnbiglcit  für  bieBiiebrudoformeit 

ber  SR.  (ngl.  F1'-  o.  S»au«egger«  »SRufif  al«  Slit«< 
brud<,  2.  Slufl.,  Seipj.  1887 1.  bic  Scheibung  bc«  rein 
fubjeftipen  Elcnieiilarcn  ber  SR.  Pont  Formalen,  burdi 
welche  ba«  SSetf  au«  bloftctu  Siiiüen  al«  Munft  jimt 
obieftipicrtcu,  bem  Schöpfer  felbft  Weuuji  hereiieuben 

Xinge  außerhalb  feiner  mirb(ba«  SRufifalifch-Schöiie ; 

pgl.  S)nn«lid«  Schrift  biefe«  Xitel«  unb  bie  gapl- 
reichen  Wegcnfcbriften),  citblich  bie  Unterfuchung  ber 
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Singe,  ob  bie  Dl.  beiart  Born  fubjctliBcn  (Sutpfin- 

bungdieben  (odgelbft  werben  (mm,  bnft  )'ie  ffibig  wirb, uoiuffomponiften  beabficbttgtc  Scrlcttuugcn  bonSior- 
Teilungen  ju  cnoccfcn  (f.  Drofitamntmufili.  Seiner  bot 

bicfelbc  jum  ©egenflmtb  bie  Unterfuchung  bed  St- 
tcild  bei  SK.  «in  bei  Sirfuitn  gemifthler  Hunffformcn, 

$.8.  bet  Scrcinigung  Bon  SR.  unb  Doefie  ic.  i   it  o !   a   I   » 
uiufil)  über  midi  m>«t)  nid  beider  bei  barftcllcnbeu 
Simil  (Oper). 

In  in  richtiger  (Srlenntnid  bei  biveften  Sirlitng 
bei  Dt.  nuf  bas  Wemiit  ju  nllen  feiten  unb  bei  aQen 
Sittern,  befonberd  aber  Bon  bei  diriftiicben  Süidgc, 

biefclbc  $ur  Dcriebönerung  unb  8ercid)crimg  beb  re- 
tigiöfen  Jlultud  beinnge, sogen  worben  ift,  fo  ift  ein 
etbcblidicr  8rud)tcil  bei  mufilnlifchen  Sittcrntur  bi» 

rett  für  lttd)lidte  ̂ wede  gcftbricbcn.  unb  inan  untcr- 
(«beibet  bnber  bie  .'tirdicnmufil  (f.  b.)  nid  eine  bc> 

fonbert'Mrt  bcrDI.  ßin  beionbcrcrSlil  ift  bcrSirthcn- 
muiil  nicht  eigen,  nur  idgliejtt  nnliirlid)  ibic  lüeftun - 
uiungbndbumoriilijdiclflciuenlaud.  Ingcgen  bedingt 

bie  befonbere  Sigcnart  bet  Jnftntmcntc,  für  weldie 
eine  Df.  gefebrieben  ift,  gewütc  lSigcnlümlid)tciten  bed 
loninged;  liinn  hart  für  Singitimmeu  nicht  ebenio 

(«bieibcii  wie  für  Snftrumcnlc,  wobl  nbei  mngefebrt : 

bie  Sotnlmufil  unterliegt  bnhet  gegenüber  beijn  • 
fl t u m e n t n I utu f i I   gewinnt  (Sinfdnänlungett.  So 

beide  Arten  Bereinigt  nuftieten,  int  Wciang  mit  3»‘ 
fltuiuciitnlbegleitung,  verringert  fi«b  ber  Unterfcbieb 
erbeblich,  weil  bie  8cgleitnng  beit  3ingftiimiten  Biele 
fonft  uiüiberwinblicbe  3d)iuicriglcitcu  leichter  mnd)t. 
Smtrumente  Bon  fdinell  ocrbnllcnbem  Ion,  wie  bnd 

Dinnofortt.  eiforbem  eine  nnbre  8ef)onblung  nid 

folcbe  Bon  Inngc  niidbnlte.  beiit  Ion;  mnn  tnmi  bed- 
Ijnlb  Bon  einem  befonbern  Stil  bet  tt  Inoicrntufit 

reden.  Sine  Di.  boh  wenigen  juinmnienwirlcnbeit 

^nflrumenlen  ift  einer  geringem  ̂ nbl  Bon  Ubincdifc- 
luiigeit  bet  Klangfarbe  unb  Stfirtc  tiibig  nid  eine 
uom  rcidgbeiebten  Cidjcfter  Borgrlrngenc ;   ft«  muit 
bicfeit  AudfnU  bedeu  bind)  feinere  lemilnrbeit;  bie 

fogen.  Stnmmerinufif  unterfdieibet  lieh  bnljer  nicht 
unerbeblid)  oon  ber  Crdjeftermufil.  3e  und)  ber 
Vtudronbl  ber  3nilrumentc  unteriibcibet  tnnn  nu«b 

Streidiiituiit  (Di.  für  3treid)iuflnimeute)  und 

hornmufil (hlnduiftrumcnte).  lie  llnlerftbeibung 
Bon  (mudniufit  unb  »on  jerl nt ufif  betrifft  Inuni 

etwnd  nnbred  nid  die  non  Mantmcrmuftl  u.  Crdteilcr« 

muiil.  (Sine  SBeseidjnung  oon  etwnd  geringfd)ägiger 
hebeutung  ift  bie  heutzutage  für  obertlüchliihc .   ober 

brillante  ober  fcntimental  •   mclobiichc  ISrjeugniffe  bc 
fouberd  für  MlnBier  übliche  Snlonmuftl. 

fl5efdjid)tr. 

I.  Tir  SOiufif  Bed  dtllrrlumd. 

ler  bifloriftbtit  Sorfchung  nuf  beut  Webicle  btr 
Di.  fleht  ein  Umftnnb  bmbcnib  im  Scgc,  nämlich  bnd 

gniijlidie  Sehlen  Bon  Diouuiucntcu  biefer  Slunft  nttd 
feiten,  welche  für  bie  nnbern  »iinftc  und  folihe  in 
radier  Dienge  übennndit  hoben.  So  ftnb  wir  bettn 

für  gnn.se  Uulturcpocben  nur  nuf  mehr  ober  weniger 
pbnntnfiifdie  unb  mit  Diijtlieii  burebiebte  hericble  mtb 

nuf  bie  Inritetlungen  bei  Ibeotic  ber  Di.  beichrcinft. 

ober  <i  8   bei  den  Agbptcrn  gar  nur  nuf  bilblidic 
XnrfteUungen.  Regiere  taffen  nllerbingd  bnrnuf  fehlte 
f;en,  bnft  die  Dtufilühung  im  öffentlichen  Vcbeit  unb 
beim  Icmpcltiilt  fchon  oor  Snhrtnufenbcn  eine  gcofsc 

Dolle  gcfpielt  ltnt,  in  bie  grobe  ,’)ol)l  gleichseitig  mufi 
jicrcnö  nbgebtlbctcr  Siinger,  harten  ,   üpten..  Slölcn» 
unb  Dmilenfpielcr  lönntc  fognr  ;u  beut  Sdilufs  oer 

leiten,  bnft  bie  Ägbptcv  bereild  in  grauer  Dorjcit  eine 
Arl  Drehejlernnnit  gelnnnt  hätten.  Vludi  Bon  ber  Di. 

ber. Hebräer  tnnn  mnn  niid  den  gclcgeitllidtcn  flu- 
gnbtn  btr  htrichle  bed  Allen  leflnmcntd  eine  bolle 
Diciming  gewinnen  Aber  hier  wie  dort  fehlt  Cd  ganjlitb 
nud)  nti  beut  geringitcnÜbcrblcibfclolter Di.  fclbft.  ISd 

ift  bnd  eben  in  bcr')intur  bieferttunft  begrünbet.  bereu 
Inrflcllungdmnterinl  bie  flüchtigen  lönc  find,  Bon 

Welchen  noch  ein'Sfibor  Bon  3eoiUn(7.3nbrh.  ii.(£br.) 
fngle,  bnf)  fie  nur  burdi  bnd  Wcbädjtnid  bewnbrt 
werben  rönne,  nnbernfnlld  ober  Bergehe,  ba  fie  »nicht 

durch  Siiebcrfthifft  ffyicr't  Werben  lönne«.  Diit  nnbern 
Sorten,  lentmeilcr  bei  lonlunft  Imin  cd  nur  geben 
nud  MultutcBocheii,  welche  ftdi  im  Siefig  einer  Ion» 
fchrift  befanden  (bereu  Diöglichltit  Jfibor  nllerbingd 
nur  nud  Unleuiituid  ber  feiner  .feit  in  jBcrgeifcnbeit 

gcrnlcnen  gricchifcbeii  leugnet);  beim  bie  Überlieferung 
Bon  Diclobicn  burdi  die  bireftc  Sehergabe  (Singen 

hören  —   Sicherungen),  bie  Scftbnltung  nur  durch 
baö  (hcbächtnid,  ift  gewif)  nur  nuf  befdiränltc  .'feit  bin 
nid  BerlciBlid)  anjuertennen :   nur  jit  bald  wirb  nud) 

bie'i'criinbc  rittig  ber®tfdnnaddrid)tnngburd)grcifcnbc 
Umwandlungen  berbeifilbrcn,  oon  beitat  nud  nuf 

die  urfprünglidic  itcidinffenbeit  launt  mehr  richtige 

Schlüffe  gesogen  werben  Irinnen.  3moieweit  bie  heil 

ligen  Icinpelgcfänge  ber  3»ben  nod)  mit  den  oor 
oabrlnitfcnben  üblichen  übereinftintmtn,  entzieht  fich 

jeher  Sdingung ;   war  bod)  fclbft  bet  itultudgcfniig  der 

IntbolifchenStirchc  trog  einer  nllerbingd  un.sulänglnhen 

Dotenfchrtft  (ber  fogen.  'Jieumeufcbrift)  bid  ,su  bereit 
SerBolIfommnung  (int  11.  3nbrb.)  bereitd  im  ifatife 

weniger 3nbrbunberte  nud  einem  jubilicrcnbeu  fSrntdi' 

jen  (und)  bem^eugniffe  bedflugufliit  im  4. 3abrb.)}it 
einem  rbhtbmifd)  wecbfcllofen  Dinlmobieren  entartet, 
welchem  man  beit  Damen  Mustca  plana  (Dlnindmnl) 

beilegen  (onnte.  Sie  cd  biernndi  um  bie  angebliche 

itonferuicrnng  uralter  lempclntelobien  bei  den  tibi- 
tiefen  ftcbcii  mag.  Injft  fich  leicht  ermeffen.  3mmtr» 

bin  aber  ift  cd  wohl  deutbar,  bafs  eine  mclobiichc  (i igen  ■ 
tumlichlcit  biefer  ald  uralt  gcltenbcn  Dlelobtcu.  ju 

welcher  fid) Analogien  nutbin nltiibcrlicfcrtengnlifchen 
und  ilaiibinnoifchen  Wciängcn,  ja  nud)  in  gewiffen 
Irnbilionen  der  gricebifehcn  Diufiltbeoric  finben.  und 

berechtigen,  eine  lltjeit  nnsunebmen,  in  welcher  bet 

Dc’elobit  bie  fpalbtontnlerBalle  fremd  waren.  lieie 
nrchniilifchc  Dl.  baficrl  nicht ,   wie  bie  weiterhin  bei 
allen  4>öl(ent  nnchmciobnrc,  nuf  einer  Slnla ,   bereit 

achte  Stufe  (bieCllnue)  ber  erflcn  nleichllingt.  fonbern 
nuf  einer  mit  nur  Bier  ober  fünf  Stufen,  welche  wir 

und  fo  Borguftclicn  haben,  bog  ihr  bie  ler;  ald  fttc» 
flnnbteil  bcripnrmoiiie  fremb  ift,  fobnit  nur  jwei  löttc 

(Drtm  unb  Cuintc)  bie\)nrutonie  reprnfentiereu,  j.4t. 

PCÖD  ald  Ö’ompler  einer  fimuptbannonie  mit  ben 
beibcirunchftnerwnnbten,  looraud  bie  Slnln  CP  KO  r 

jid)  ergibt  (natürlich  bntibclt  ed  fich  babei  nicht  um 

,'juinmmentlänge,  fonbern  um  lonfolgcn).  lie  über 
lieferte  fünfjtufige  ffortn  biefer  llrflnln  enthalt  bereitd 
einen  fite  btc  Dlobulntiott  (den  Sedjfcl  ber  lounrt) 

bidpottibcln  Ion: 

CDFUAC  =   FCC!  1>A  ((’(;  ober  GD  .§aupiI)<umoni(). 

liefe  nrchniftijche  Dt.  unterfcheibet  nlio  ttod)  nicht 

rwifchen  lur  unb  Dlotl  (longcfdilecbt).  K'et  ben 
Wri eiben  weift  bie  Sage  bbii  bet  filtern (Snbnrmonif, 

bie  in  ber  Hludlnjfung  sweter  Stuten  ber  ipfitem,  ber 
meiern  enlfprccheubeu ,   Slnla  beftnub,  auf  eine  foldic 

Urform  ber  Di'clobfl  hin,  unb  nud)  die  VluffcbUcffr, 

welche  ̂ b'tolaod  (bei  fflutnrd))  über  btc  (figeuttim» 
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Iicbfcitcit  gemifier  feierlicher  Säeibgefänjje  (bed  fogen. 
Sropod  fponbeinjon)  gibt,  bcmcifeii,  baß  jene  ftufen 
nmic  Sfalen  nud)  in  ber  Mnffifcben  ̂ tlt  bed  ©riechen 

tumd  noch  nicht  gnn)  Bcrgeticn  Hinten.  3«,  c d   muß 
ntd  offene  Senge  gelten,  ob  mdit  bie  ml  ©regorianifeben 
öefange  fo  febr  häufigen  Slnjnnge  bet  Dfetobicn  mit 
Schritten  wie  DE  O   ober  CI*  F   noch  9lnd)tlänge 
urnltet  Stauche  finb. 

Sind  eifte  Stell,  bei  bem  ftd)  bie  'IV.  ju  einer  wirt- 
lichen Öunft  entroicfelte,  b.h.  hei  bem  fie  nicht  nur  natttr- 

lieber  Stiniimmgdaudbrud  (©efang  bei  bet  Slrbcit. 
©efang  imb  Innj  nid  gefeflige  Belüftigung)  unb  mich 
nicht  mit  »cricbßneriibcd  Siciwert  bed  Wöttcrlultud 

blieb,  in  roeldien  beiben  Sonnen  mnn  Di.  bei  allen 

S'öllcrn  aller  feiten  uacbweifcitlann,  fonbern  nielmeljr 
um  ihrer  iclbft  loillcn  gepflegt  unb  und)  beftintmten 
Sorniprin jipieu  gcflnltet  würbe ,   fo  baß  fie  halb  eine 

nudgebilbete  Ihcorie  erhielt,  finb  bie  ©riechen,  311* 
gleich  bnd  Stell,  bon  beffen  ffunft  und  einige,  luenn 

midi  nur  menige  jutti  leil  nur  trilmmerhafte  Dfonu- 
mente  erhalten  fmb.  Bid  not  tnenigen  fahren  fnnnte 

man  nur  bie  non  Sltbannftud  Stircher  gefunbene,  ihrer 
Gchlhcit  nadi  poeifclhnfte  Stouipofition  bed  Slnfangd 
ber  etfltn  pitthiidicn  Cbef  inbnrd,  ferner  bie  brei  1840 

non  Sr.  Bcllcrmnun  juerft  Ijeraudgcgebenen  ößmiien 
bed  Dfcfomcbcd  (and  bem  2.  Sabrt).  n.  Uhr  )   unb  ein 
paar  lur,|e  Übutigdbcifpicle  für  Sithara  noch  jungem 
ünltimd.  Ia;u  haben  aber  bie  legten  Söhre  mm  fünf 

tueilere  imimcifelhnfl  echte  ilbcrbleibfcl  gebracht,  näm- 
lich nid  ciltcilcd  (nud  bem  5.3af)tt|.  n.  (Ihr.)  ein  tleined 

Biudiftiid  bed  erften  Stnfimon  nud  ßuripibed'  »Cre 
ftcd*.  cilfo  ein  Spejinten  ber  unfree  Cper  nernianbtcn 

Imgöbie  mit  IV.  ('Cnpljrud  örjber.iog  Sniner,  1892 
ent.pffert  non  Seffelß).  ferner  Brucbflüde  breier  nud 
bem  2.  Snhrh.  n.  (Ihr.  hetrührenben  vijmneii,  bie  in 

ber  nthenifdteu  Scbaptnmmer  ju  $elphi  eingemeißelt 
ronren  (1894  -95  im  »Bulletin  de  correspondance 
helltnique«  burd)  Ih-  Meinnd)  Oeröffentlicht),  unb 
cnblid)  ( cbenfnUd  aud  bem  2.  Snhrh.  n.  (Ihr.)  bie  © rnb 

febrift  eined  gewiffen  Scitilod  (1883  gefunben  auf 

einer  Säule  ju  iialled  in  Slleinnfien,  f.  »Bulletin  de 

correspondance  hellänique-,  SBö.  7).  Sgl.  ©euaert, 

La  melopbe  antique  dann  le  chaut  de  l'ftgHse  la- 
tine(©entl895),u.  »Muaiciscriptoresgraeci-  (Ijtdg. 

non  Snn,  fieipj.  1895),  welche  bie  genannten  Dfonu- 
mente  nebft  Übertragungen  in  heutigellolen  enlholten. 
Xurdi  biefe  Dfonumente  ift  ber  Seineid  erbracht,  baß 

bnd  enhariuonifche  longeidiledjt  mit  feinen  Stiertet 

Ihnen  wirtlich  in  ber  praltifcheu  IVufilübung  ber  Hof- 
fliehen  ;fcit  bedWriechcntuitid  eine  hemorragciibe  Soße 
qefpielt  hat  (»gl.  Wriedit|die  Diupf  V.),  überhaupt  aber 

ift  nun  bie  grieebiiebe  IV  nud  ber  Sphäre  theoretischer 
Spelulntioii  in  bie  prnltifche  Säiirbigung  gerüdt.  lie 

SerWanbticbnft  ber  griediifchen  hhmncnlompofition 
mit  bcr©cftnltungdweifcberund,  wenn  auch  wohl  nicht 

unnerfalfchl,  fo  blich  in  großer  Df  enge  rrhallcnen  alten 
Aultudgefnngc  ber  chri|tlidien  Mitcbc.  ift  emgehenb  er- 

örtert unb  eriniefen  worben  burd)  Wenncrt  (a.  n.  O.). 

Giuc  Sliife  ber  altem  ®efd)id)le  ber  IV.  in  ©riechen- 
lanb  gibt  filutarch  (er roi  präg.  non  Säeft 
Phal,  Brcdi.  1885);  Iciber  ift  non  beti  nielen  bort  ald 

hodinetbient  angeführten  Dfciftem  leine  9iote  erhalten. 
11.  Tie  wtnfir  »cd  frühen  Sliuelalcer*. 

Tad  einzige  Dcnlmnl  frühmittelalterlicher  Df.  ift 
ber  mit  feinen  Säur.idn  ciuerfcitd  ficher  in  bie  Xempel 

niiiiit  bei  i-iebräcr.  nnberfeitd  aber  in  bie  grieebifebe 
Df.  jurfidreidienbestulludgefang  bcrcbrifllicbcnsrircbe, 
bei  fogen.  ©tcgorianiicbe  ©efang.  Derfclbe  ijt. 

wie  bie  gefamte  Dfufilübung  bed  Kltertuind,  burch» 
nud  homophon  (unifon),  b.  ij.  einftimmig,  unb  lennt 

nicht  ben  ‘Begriff  ber  Harmonie  im  ntobernen  Sinn; 
non  ber  Dl.  ber  ©riechen  uiilerfcheibet  ihn  nor  allem 

bnd  Siebcrpirüdgcheii  non  ber  Serlünfteluna  ber 
önhnrutoni!  u.  (Ihromntil  ;ut  reinen  Xintonil  iowie 
ferner  ber  Umftanb,  baß  icine  leptunlcrlagen,  foweit 
ed  ficfi  nicht  um  $>t)iuiicn  hanbelt.  profaifche,  eined 

flrengett  9fhl)tbmuä  entbehrenbe  finb,  wodurch  (ba 
aller  Df.  ber  dibpthntuci  unentbehrlich  ift)  ein  freierer 

mufilali(chcrDhl)lhmudfid)  eutmideln  mußte  ;bielleicht 
lebt  aber  fogar  in  bieien  Mompofitionen  profaijdiet 

Xcrte  (iiberwiegcnb  Dfalmenoerfe)  eine  Sri  mufi- 
fatifchcr  Somigebnng  weiter,  welche  bie  Hebräer  feit 

langen  Sahrhunberten  geübt  hatten,  unb  bei  ber  ber 
Sn  halt  ber  Säorte,  nidit  wie  bei  ben  ©riechen  ihr 

Sitbenmnft,  ben  ftjmmctrifdicn  Slufbnu  ber  Dfe- 
lobie  beftimmte  unb  bie  ffllieberuiig  berfelben  in  grö« 
ncre  unb  Heinere  Slbfcbniite  bebmgte.  Tem  gleicbiont 

über  ben  Siiortcn  fchwebenben  9fbi)tbmud  hatten  biefe 

fid)  einiufügcn,  unb  ihrS'ortrng  mußte  bcdholb  halb 
(wo  bie  Silben  fuh  häuften)  ichnelicr,  halb  (wo  nur 

wenige  Silben  auf  einen  Dfelobieteil  fielen)  langfamer 

erfolgen,  .^eute,  wo  bie  lintpfferiing  ber  Sfcumen» 
fchrift  lein  unlödbared  Droblent  mehr  bietet,  wiffect 

wir,  baß  tbatiächlich  bie  Dielobien  bieter  ©cfänge  Bon 

bem  Irrte  unabhängig  bafteben,  bn  Biele  Dielobien 

mit  einer  großem  9ln,(al)l  oerichiebener  Irrte  nach- 
meidbar  fmb  unb  nur  bie  Verteilung  ber  Dfciobie  auf 
mehr  ober  weniger  Silben  febeiubare  llnterid)iebc  ber 

Dotierung  bebingt.  fange  hat  man  nach  einem  Oer- 
loren  gegangenen  Schtüifet  für  bie  rl)t)tt)mifd)e  ©el- 
hing  ber  'Jfeunicnjeicbeu  (f  Deumen)  lote  and)  für  ihre 
Snterontlbcbcutung  gefud)t  (ogl.  Doten[d)rift);  heute 

ift  befonberd  burd)  S-  Dothier  (-Les  melodies  (jrä- 
coriennes«,  lurin  1880;  beutfeb.  Stachen  1881)  jur 

eoibenj  etwiefen,  baß  ade  folcbe  'Bemühungen  »er- 
gehlid)  fein  müffcit.  Gute  eigentliche  Siolcnfdnifl  war 
bie  Dcumcnfchriil  niemald,  fonbern  »iclmehr  nur 

eine  Stufjeidmuiig  ber  llmrißlittteii  ber  Dfciobie.  eilte 
birefle  Steranfcfaaulidiung  bed  Steigend  unb  Sollend 
ber  Xontjübe ,   eine  ©ebäd)tiiidbilie  für  ben,  welcher 

bie  Dfciobie  (anntc,  nrfpriinglich  wohl  nur  eilige- 

führt,  um  bie uerfehiebrue  Verteilung  ber  bereits  bc- 
laniiten  Dielobien  auf  bie  jcbcdmalige  Icftuiilerlage 

beultidi  .gi  machen,  ttrft  ald  bnd  Serftäiibuid  für  biefe 

©efeßmäßigleit  fdiwanb.  begann  hoher  bie  Silage  über 
bie  llnflcherheit  ber  Bcbcutung  ber  Deumenfchrift : 

man  »erlangte  mehr  Bon  ihr,  ntd  fie  je  31t  leiften  ge- 

habt hatte.  Tnblonnrtcnfißlem,  weldied  benSlircbeii- 
gefangen  3U  ©ruitbe  liegt  (»gl.  Sirchentöne),  ift  birett 
aud  bem  nntifen  f)erniidgemachfcn,  aber  »ercinfncht 

(ohne  Icnnäpofttioiien).  ‘   lie  Irabition  fcbrcihl  bie Giniühruiig  bed  neuen  lonartenfqfteind  bem  heit. 

Stnibrofiud  (geft.  397)  unb  bem  Unpiie  ©regor  b.  ©r. 

(gefl.©U)3u;  leßtererfoll  ben  bid  beute  hi-s  auf  «errin» 
leite 3uttxiten  unncränberl  geblichenen ©efamtbeflanb 

ber  Slucbeiinefnngefür  bnd  gatge  Sohr  feitgeftcUl  haben. 
Tod)  ift  biefe  Irnbition  neuerbingd  mit  febwerwiegen 

ben  ©rünben  »011  Weoaert  ( »Le«  iirit-ines  du  clinnt 
litnrgiqne»,  1890)  aiigcfod)ten  worben,  welcbernach» 
311  weiien  fucht,  baß  bie  einfachen  ßlemente,  ber  mehr 

fpllahifche  ©efang,  entiebteben  älter,  bie  loniplgierlc:! 
ober  (ber  »edierte  Wcfaiigl  mehr  ald  100  Snhvc  jün- 

ger ald  ©regor  I.  finb.  Cbnc  3weifel  wirb  wohl  für 
bie  erften  Sohrbunberte  bed  (Ibriflentumd  eine  über- 

einftimmung  bei  lirchlichen  ©cfänge  ber  griediiidien 
unb  bcrromijct)eiiS(ird)c  angenommen  werben  mitffen. 
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mclcfic  fpiilcr  lief)  imnicc  mehr  ooneiitnnbcr  entfern*  I 
len,  nud)  in  ber  Autjcid)iiutig«meife  ber  SJtclobicu. 
für  meldtc  bic  bbjantuiifche  Jlirebe  burd)  Aufnahme 
pon  für  Sibqihmu«  nnb  Plelobieiitleroalle 

odinälilid)  ein  noch  beule  im  Ofebraueb  befinblicbe«, 
nufterft  tomplijiertc«  Sljitem  nuf  ber  pcrmutlicb  tum 

Sinn«  nnb  gcmtinfamenSrunblnge  ber  einfachen  Sieu- 
men  erbnute. 

ilnt  9.  >brf).  mar  bereit«  ba«  Pcrftnnbni«  ber 

Struttur  ber  allen  SKelobicn  fo  meil  im  Allgemein 
bcroufjtfeiit  nbgcflorben,  bafi  mnn  inbbei.  mit  ben 

au«qcbcbntcn  Si'cuuiicrunqcn  ber  Sd)lmV.(taUeliija  bei 
Pialmenocrfe  nicht«  Siechte«  mehr  nnjufangen  muftte. 
immerhin  aber  balle  mnn  noch  ein  Oicfübl  non  ihrem 

melobiidien  Serie,  mic  baraug  beroorgebt,  bafi  man 

nun  anfing,  fie  burtb  freie  Bearbeitung  mit  Unter- 
legung umfangreicher  Xcrte  neu  jtt  beleben.  So  ent- 

flnitbeii  bie  S   e   q   it  e   n   e   n   (and)  Profcn  genannt),  bereu 
erile  Somponifleit  bic  St.  Wnllencr  SKSncbe  Sfotter 

Bnlbulu«,  Tutilo  unb  ber  Sicicbenntter  ®IMönd)  &er 
mann  uon  Behringen  (Heruianntu  Contractus)  jinb. 
Damit  mar  und)  langem  Stillflanb  mieber  ein  neuer 

Au«gang«puntt  für  ein  im  beicbrnntlen  TOnge  felb- 
fliiitbigeg  mufilalifihe«  Sdiaffen  geroonnen.  Papit 
Slifolnti«  I.  beiläligte  bie  Aufnahme  ber  Sequcn  jen  in 

ben  Wottedbicnft,  bod)  nahm  fpäter  bn«  Sequenzen- 
fingen  fo  überbanb,  bait  Pin«  V.  1568  biefelben  bi« 

auf  fünf  nod|  beute  iiblid)c  mieber  ab)ufd)nffen  ftd) 
pcraitlnfjt  fab. 

Sin  neue«  Ferment  mürbe  ber  inufttalifdjen  ®e> 

ftaltungdtrnft  jugefübrt  burd)  bie  erflcu  roben  8er- 
fuebe  mcbrflimmigenSRtiFtjicreng  imH.  Jobrb.,  meld)e 

unter  betn  'Jinmen  Crganuut  befannt  finb.  töiit  Un» 
redjt  roerben  biefelben  nuf  ben  um  bie  Senbe  be«  9.  u. 

10.  Jabrb.  tebenben  SRönd)  ipuebnlb  (i.b.)  im  JHofter 

St.*Amnnb  juriidgefübrt  (pgl.  !j).  fNüfler«  Sdjrift 
über  ipucbalb,  SJeipj.  1884);  nielmebr  ifl  biefe  Act 

roher  3meiftimmiglcit,  fortgcfcj»  in  parallelen  Qunr 
teil  ober  Quinten,  bereit«  im  9.  (fabrh.  befannt  unb 

perbreitet  ().8.fpricbt  bereit«  3cotu«erigenn  baoon). 

Xet  'baute  roeift  auf  bie  Orgel  bin;  e«  fefieint,  bafi  bie 
ftet«  hörbaren  brüten  Cbcrtöne  ber  Orgelpfeifen  juerft 

nuf  biefe 3bee  bcä'faiallclgefmig«  geführt  haben,  ober 
aber,  bn»  man  bie  Gboralntclobie  fang,  bie  ffufap- 
fiimme  (vox  organalis)  aber  nuf  ber  Orgel  fpiclle. 
In«  gebt  beinahe  mit  Wcmiftbcit  bemor  au«  Steden 

bei  allen  Schuf ifteller  (nicift  anonymer),  roeldie  für 
bie  Crganalitinimen  bic  Unmöglicblcü  betonen,  unter 

llein  c   (ben  tiefflen  Ion  ber  bantnligen  Orgeln)  hinab- 
rufleigen;  bie  Slotroenbigteit,  im  Crgnnum  bann  c 

io  lange  nu«jubalten,  bi«  mieber  löiic  im  cantus  fir- 

mus  lammen,  beren  Quartcbcglcitung  bem  Organum 
möglich  mar,  führte  juerft  nuf  bic  Abrocidmng  pan 
biefer  forlgefepleii  Parallelität  unb  mittelbar  Pieücidit 

fogar  fcblieftltd)  auf  bn«  pöllig  gegenfätfiidie  Prinzip 
be«  lidcnnlu«  (»gl.  III). 

len  Abfeblufi  biefer  mufifalifth  (ehr  utiprobnftioen 
Gpodie  bilbett  bie  8eifucbe,  an  Stelle  ber  nicht  mehr 

geiiiigeiibeii  'Jieuiiicnfdbnft  eine  belfere ,   bie  lonböbc- 
peränberungen  ungoet  heutig  nudbriidenbe  Dioten- 
fihrift  ju  iepen.  Solche  Aerfuche  machten  bet  fchon 

genannte  »ucbalb  (lafia  Dotierung),  ferner  Sb c r * 
mann  ber  Cabtue  (f.b.,  3nteruaHfd)rift),  beibc  ohne 

burcbiubcingcn,  meil  eine  iitjmiftben  mobl  für  bie  jn* 
itrumente  (Orgel,  Siotta,  Piclla)  nufgefommene  Slo* 

ticcung  mit  ben  elften  8iidiftnbcit  be«  lateinifdpen  AI* 
phnbet«  ihren  Perfueben  burdi  Ginfocbbcit  überlegen 
loar.  Aber  nud)  biefe  trat  balb  in  ben  $)intcrgrunb 

(menn  fie  midi  mobl  für  Jitftruuteiitc  iut  ®cbrnucb 

blieb ;   im  15.  Jlnbrb.  finben  mir  fie  mieber  nl«  bcutidje 
Inbulatur),  al«  bie  bereit«  pon  Smcbatb  nngebabute 

Pcroontommnung  ber  Aeumenidirift  burd)  Stellung 
ber  Sieutnen  nuf  Cinien  bttrefi  Witibo  uon  Arc,),)o 

(f.  b .   geft.  1050)  perfeft  mürbe,  iiibent  berfelbe  nufer 

noch  heute  übliche«  (‘inten-  u.  Schlüffelfflftem  in«  Ce 
ben  rief,  ffaft  nod)  miebiiger  ifl  eine  nnbre  Steuerung 
Wuibo«,  nämlich  bieSegrünbungber  bi«  in«  18.  Jabrl). 

hinein  bie  Sbeorie  beberrfehenben  SJiclbobe  ber  S   o   I   ■ 
mifntion,  ber  cnbgiiltigcn  Bcfeitigung  ber  antifen 
letrachorbenlcbrc  iogi.  Briediifelic  Aiuüf  I.),  burd)  feine 
6ejrnd|orbcnlchre,  b.b.  bie  Annahme  einer  Slaln 
non  nur  fecb« Stufen  (edefga),  beren  ttberfebreitung 
in  ber  tpöbc  ober  liefe  al«  Übergang  in  eine  Iran«, 

pofition  eben  biefe«  ixrncborb«  (fgabcd  =   hexn- 

cliordum  mol 1 1-  ober  gahcde  =   liexachordum  dn- 
mm ;   bnber  fdilirfilicb  nufer  Dur  unb  SKoll)  bcfiiiicrl 

mürbe  (bie  fojjen.  Wutntion).  Damit  mar  ber  8fe- 
lobi!  mieber  eine  freiere  8crocgung  erfcbloficn,  unb 

balb  genug  entroidclie  fid)  nun  and)  mieber  eine  rci« 
d)cre  tprobnltioität. 

III.  Xte  mienturalmuflf  unp  Pet  Itontrapunlt. 

Die  liädifle  Solgejeit  (ba«  18.  Oabrb.)  brachte 

cnblich  aud)  ba«  leptc  Gleinent.  ba«  her  Sfotenfdirift 

noch  fehlte,  nämlich  bie  Süiöglichleit  genauer  Seftiin. 
mung  ber  lonbaucroerhältniffe,  be«  flibbtbmu«. 

Cfnt  öegcniap  JU  bem  immer  parallelen  ober  nur  in 
beftintmter  8eichräiitung  Pon  ber  Parallelität  abmei« 
d)cnbcn Organum  mar  inimifchen  ber  fogen.  Ii«can> 

tu«  aufgefommen,  bie  Begleitung  eine« bem  örego- 
rianifcheu  ßboral  entnommenen  cantus  firmns  burch 

eine  in  ftrengcrWegenberocguiig  jmifchen  Otlape  (Gm- 
tlang)  unb  Quinte  abmechfelnben  öegenftimme, 8.: I   I   I 

Pp3 

*.  I   *v 

(Organnm) (tliscaatua) 

Somobl  ber  neue  Ii«cnnlu«  al«  ba«  alte  Crganum 

entroidelten  fich  nun  41t  freierer  ©cflaltung  burd)  3u* 

laffung  figuralmcr  ̂ wifchentöne  in  ber  binjugcfflglen 
Stimme;  bn  aber  aud)  für  biefe  bic  Siegeln  fo  flrcng 
mären,  bafi  jeher  Ion  feftbeftimmt  mar,  fo  beburfte 
e«  noch  immer  nicht  einer  Girierung  be«  Sibbtömu«. 

menn  biefer  fich  nicht  Piedcicht  längft  nl«  8cbiirfni« 

für  bic  Siicbcrfdjrift  neuer  Pielobicn  gelteub  gemacht 

halte.  6rft  bic  öingifüguitg  einer  britten  (triplum) 

ober  gar  oierten  Stimme  (quadrnplum)  jum  Crga- 
num  oberliöcantu«  machte  bie  ̂ eftfteüitng  bon  lim* 
bauericichcn  gebieterifd)  notroenbig.  So  entftnnb  im 
12.  3abch.  bic  Pienf  uralnoteniehrift  (f.  b.).  Die 
ecflen  SRetiler  be«  älteften  Sage«  mit  2   4   mehr  obre 

minber  felbitänbig  rbhtbmifierten  Stimmen  finb  fieo* 
ninu«  (nicht«  erhalten),  Perotinu«  (einzelne  Stüde  in 

Gouffemaler«  *L'hannonieauxXIIetXlIIsi«clea«), 
Siobert  pon  Sabilon,  Pctru«  be  Gruce,  Johanne«  be 
Warlanbia.  Drnuco  pon  pari«  unb  iftauco  pon  SValn. 

Sie  erften  fiompofition«fonncn  biefer  3eit  finb  bn« 

Organum  (figuriert,  nud)  mit  britter  unb  Picrtcr 
Stimme),  her  Slotetus  (breiftimmig,  bic  Siittelftimme 

[inedius  cantns]  einen  beftimmten  Sibbtbmnä  feft- 

baltenb),  bie  t’opnla  (fortgefept  mit  (ipeilünigeit  Ci* 
gnturen  in  ber  ©egenfliiitine),  ber  Hoquetus  (mit 
nltmechfclubem  Pnuiiercn  ber  Stimmen)  unb  ber  Con- 

dnetoa,  in  meld)tnt  alle  (2 — 4)  Stimmen  frei  ec* 

funbeit  finb. 



66(5 'Dlllfif  (13.— 16.  Sahrhunbert). 

Sou  unzweifelhaft  nUcrgcofttcr  SBidüigtcit  mürbe 
ber  im  13.  Sabrb-  non  Suglnttb  au«  belnnnt  mcrbenbe, 

bori  ronbl  fdtoii  im  12.  Sabel).,  wenn  nicht  früher,  go 
pflegte  ipefang  in  parallelen  Ictjen  (gymel), 

ober  breiftemmig  in  parallelen  Xerjenu.  Seiten  (fattx- 
htmrdon),  jener  beginnenb  u.  icblicfjenb  imlSinttang, 

biefec  beginnenb  mit  Uintlang  nub  üuinle,  j.  S. : 

Sie  Figuration  bc«  breiftimmigen  fanx-bonrilon  lieft 

natürlich  nicht  lange  auf  iid)  märten;  fie  fiibrlc  ge- 

rttbc«weg«  zu  berjenigen  Schweife,  un-lcbe  mir  in  beit 
ttritliugcn  bc«  botl  nnagebilbeien  Moiitrapuntt« 

um  1425  antreffen;  Tonfnftc,  bie  noeb  beute  Munft- 
getuift  bereiten.  Sa,  ein  tabellofer  fecbdftintinigcr 
kanoit  (rota)  and bent Sabre  1226(»Sumeris  komm 

in«)  legt  bie  Überzeugung  nabe,  baft  ba«  14.  Sabrb. 
bereit«  eine  Sunjtblütc  erlebte  (in  tSnglanb?),  al« 

bereu  birelte  Forlfeftung  bie  tSpodie  T   u   n   ft  a   p   1   e,  Ö   i   n   ■ 
djoi«,  Tufal)  (um  1450)  gelten  tnuft. 

Ter  Staute  M   o   u   t   r   a p   lt  n   1 1   tritt  luerfl  im  1 4.  Sabrb. 

auf ;   S 1)  i   l   i   P   p   n   o   n   S   i   t   rt) ,   ber  bttrd)  SlufftcUung  ber 
uetfd)iebencn  Inttieicben  ben  Wrunb  jur  natbberigen 
ftbcrtünftclten  Kombination  »eridtiebener  Tattartcn 

(im  15.  in.  Sabrb-)  legte,  bringt  juerit  bie  feit  for> 
mulierten  Sierbotc  paralleler  Ottaoen  unb 

Cuinteu,  womit  ba«  alle  Organum  befinitiw  begra- 
ben ift;  bod)  ifl  angunebmen,  baft  bie  Gngläuber  tue- 

nigften«  fdjon  100  Sabre  f rüber  biefc  Wefefte  befolgten 

tbat»  »Snmer  is  iconien  in«  ift  nollftänbig  rein  non 

falfdien  SaraHelcti). 'Dt  a   r   d)  e   1 1   u   d   u   o   it  ft  a   b   u   a   ( 1 274 
-   -1309)  beritbtet  über  bie  üinführttna  dtromntifdter 
Frrlfdireitungen  in  bemSontrapunft,  Sobaniic«  bc 

Sturi«,  ein  louicrnatincr  Ibeorelifcr  beo  14.  Sabrt)., 

iträubt  iid)  gegen  bie  Steuerungen  bc  Sülrt)«  unb  mcl- 
bet,  baft  bie  neuen  Komponijtctt  bie  alten  Formen 

tf.  oben)  ncrnacftläifigcn  unb  mit  Sorliebe  bie  lihaii» 
fon  (rantileim)  unb  bett  Kanon  (fnga)  tultiuieren. 

Tic  Stiege  ber  Sunftmiifit  mar  baittal«  unb  nod) 

lange  (bie  jtt  bem  groften  Sticiibepunlle  in  ber  Siufit- 

gcfcbidtlc  um  lOOOi  fajt  audfdilieftlid)  Sacfte  ber  lird)- 

iitben  Streife  (Sfönebe,  Kapelliänger,  zuleftt  and)  Cr- 
ganiftem;  man  mürbe  aber  bod)  fclir  fcblgcbrn.  wollte 
mau  bnrum  aiinebntcn .   baft  in  bett  breiten  3d)iditcn 

bc«  Solle«  ber  Dtufitfinn  ganj  gefdüummert  ober 

iid)  nur  re-,cplin  perftalten  biitte.  Tie  fabrenben  Spiel- 
leutc  reubcit  tief  in«  friibe  Scittclalter  juriid.  im  11. 

Sabt'b  mehren  fid)  bie  Semeife,  baft  and)  bie  üblen 
auf  ihre  Seife  bie  .Munft  nid)t  gering  adjtetcu.  Stelicf« 
au«  biefer  ;^cit  zeigen  Tarnen,  meldic  bie  Trebleier 

(bn3  Sinnier  jener  (feit)  fpielett;  Sollet-  im  Sitbcltut- 
geitlieb  ifl  ein  rittcriidierSpicliuann.  äticlcftcrSIrl  biefc 

meltlidic  'Dt.  mar.  non  ber  Icibcr  nid|t«  erhalten  ift, 

Ibiinen  mir  lucrit  nur  au«  ben  nnturmitdn'igen  Soll«* lirbcrmelobicit  fd)licftcit,  bie  tut«  bie  Koutrnpuuttijtcu 
ie.l  bem  12.  Sabril.  bi«  in  ba«  15.  ttitb  lti.  bmcitt  nl« 

Tcnore  ihrer  tünfllitben  Säfte  erbaltcti  haben.  Tod) 

bringen  ba«  12. —14.  Sabrb.  mit  einer  neuen  Sliite 
ber  Soefic  zugleich  ein  neue«  Slufblüben  ber  weltlichen 
Dt.  in  ben  (Peffingen  ber  pronenjaliftbcn  Iroubaboure 
(Qbatclain  bc  üoucn,  SIbnm  bc  la  walle  u.  a.)  unb 

ber  bcutfdien  SRitmefinger  (Dtclobien  erhalten). 
Tic  eigentliche  Sliite, icil  be«  ftreng  potft 

Pbouctt  Stile«,  bc«  imitierenbett  Sofalfafte«  ift  bie 

ton  1450  —   1000,  ihre  nornebutfleit  Stepräfentanten 
finb  bie  Stieb  er  län  ber  Dtegbent,  Staat.  Wobrccbl. 

So«guin  bc  Sri*«,  Sartte,  irfillaert  (bet  Skgninbcr 
ber  tenegnuijcbeit  Schule).  Woubime!  (ber  öegtünber 

ber  rbmifeften  Schuld  unb  Crlanbo  Hafio,  bie  Teui- 

idjen  S-  Wofbaiutcr,  »einricb  unb  Hermann  Find, 
Stubwig  Seitfl,  Salobtt«  Wallu«  unb  $>.  H.  £>a«lct 
fotnie  bie  Staliener  Saleftrina  unb  (Pion,  öabricli. 
Tie  Formen  ber  Uou  biefen  SRcittcm  gepflegten  unb 

in  einer  fd)ier  unermeftlidien  Fülle  non  Truden  unb 

Sjanbfcbriften  erhaltenen  SSerte  finb  attfter  ben  über, 
tommenen, aber  erweiterten u. nertief ten  berSRotette 

unb  Übartfon,  bie  au«  einer  Sfeibe  motettenartiger 

Säfte  beftebenbe,  notlftänbige SReffe  ioroie  badjnelt- 
lüfte  unb  geiftlicbe  SRabrigal;  bie  ;-jal)l  ber  Sunt 
tnett  ift  bi«  um  bie  SRitlc  be«  16.  Sahrhunbert«  faft 

audfdüieftlid)  Pier,  bod)  [am  bttrd)  bie  nette jiattifdieit 
unb  rümifd)cn  Steiftet  ber  mehr  al«  nicrftiminige  Saft 
immer  mehr  in  Slufnaftme  (in  ber  römiieben  Schule 

bc«  17.  unb  18.  Sahrhunbert«  bi«  auf  10  unb  itodt 

mehr  Stimmen  gefteigert).  TadSRabtigal  mar  ntciil 

fünfftimmig  (fcboit  bei  Vlrcabclt  1538).  Tic  tano> 
nifeben  Ränfte  mürben  beionber«  bttrd)  bie  SReifter 

brr  fogen.  jmeiten  nicberlänbifdien  Schuir 

(Ctegbent,  Sodguitt,  Harne  ic.)  in«  Unglaubliche  gc 

fteigert,  fo  baft  man  fchlieftlid)  bahin  taut,  einen  lunft» 
oolien  nierftünmigen  Saft  in  (Oeftalt  nur  einer  Stimme 

ju  notieren  unb  nur  bmch(mcift  noch obenbrein  rätfel- 

arlig  ocrbüllte)  Soridinften  anjubeuten,  wie  au«  ihr 
bie  fäntllichett  Stimmen  jtt  cntioidcln  waren.  Tod) 

macht  fid)  gcrabc  um  bie  3cit  biefer  böebiten  Serfütt- 
ftelung  bereit«  bie  St  e   a   1 1   i   o   tt  bemertbar ;   einerfeit«  in 

bet  mehr  unb  mehr  road)fenbeit  Sflege  bc«  mebrftim* 

migen  Hiebe«  (non  ber  fimpcln  Kanjonettc  jSiüa* 
ttelie,  Sitlote,  önffettbaroerliu  bi«  jur  eblent  Frottola, 

(Sbanfou  unb  beut  gciftnoltcn  Stabriaal),  anberfeit« 

in  ber  Setcinfnd)ung  ber  tuuftnollcn  säftc  int  Vlrrnit- 
gewent  für  eine  Siugftimmc  mit  Haute;  ber  geiunbe 
Sinn  be«  Solle«  für  bie  jebudtte  muftfalifcbc  Telia 

mntioit  be«  Hiebe«  fattb  auch  Unterjtüftung  ber  (Se= 
lehrten,  welche  auf  eine  natürliche  Scattfion  bet 

Serfe  brangen  unb  jttr  Slompofitioit  antifer  unb 
moberner  Sfetrn  Snregung  gaben  (Woragidict  Cbcn, 

aud)  Soitelte  ;c.).  Scionbcr«  aber  erwuch«  in  ber  all- 
mählich  fid)  beranbilbenben  Snftrumentnluiufit 

(ftir  Haute,  Klanier,  Orgel,  Strtid)iuitrumcnte)  ganj 
iimncrtlich  ein  Fattor,  ber  beit  intitiereuben  Sofal 

faft  non  feinem  Throne  jtt  fttirgeit  berufen  war. 
IV.  Xtc  begleitete  Sttonobte.  Cper,  Cratortum, 

Hantate  unb  Fnftrumentalmiifte. 

Süic  mit  einem  ffaitbctfd)lagc  ocrwanbclt  ftch  bie 

geiatntc  ättftere  Ütfebeinung  unb  and)  ba«  imtcrc 
Siefen  ber  mufitalifchcn  Munft  in  ben  Tcjcnnicn  um 

ba«  Sn br  1000.  Tenn  ungefähr  gleichzeitig  entflchen 

bie  neuen  Runftformen  ber  C   p   c   r,  bc«  C   r   a   t   o   r   i   u   m   « 
itubbcrSnitrumentnltanjonc  ober  Sonate  unb 

groar  altem  Slufcbcine  nadi  alle  brei  tn  Stnlicn.  wo 
ber  wieberenuachte  Sinn  für  ba«  Slubitim  ber  Sllten 

and)  ben  SiJttnfcb  zeitigte ,   bie  SJuttbermirtungcu  ber 

griccbüchcn  Sf.  zu  erneuern.  Stuf  bem  Stiege  äftbe 
iifeben  Säfonnement«  mürbe  in  Florenz  im  Waufc 

bc«  (Prafeit  Slarbi  ber  Stile  reeitativu  ober  rappre- 

sentativo  gefunben,  beffen  erfte  Serlretec  bic  Sfu- 
filcrSacopoScri  unb  Wculco  cinccini  finb ;   1594  würbe 
bic  non  üfimtccim  gebtchlelc  erfte  mirllichc  Oper  biefer 

beiben  Rompomflcn  im  »aufe  be«  Sacopo  Üorfi  auf' 

geführt,  lOtKi  folgte  in  limilio  Üaualieti«  •Rappre- 
senitmone  di  aiiimo  e   di  corpo*  ba«  crflc Oratorium 
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ißaonlicri  ilnrb  aber  fdjon  1599),  unb  ungefähr  um  bet  bem  Vriefterflnnbc  nngebörigcit  ftnpdlfängcr  bic 

bic  gleiche  3cit  fönt  bie  elfte  Vtusbilbitng  eines  felb*  Vermittlet  bet  Äunflgeniiffe  nmrben.  3"  zweiter 
ftänbigen  Wnitrumentalfaßcs  burdi  bic  beibcnWabricli  SJinie  aber  traten  in  bic  SRethc  ber  Romponi|ten  au 

in  Vencbig  (Viibrea  WabrieliS  fiiiifftimmige  Sonaten  Stelle  ber  (eit  ber  'JJiiite  beb  16.  3abrb.  allmählich 
crfdjieuen  1586),  unb  ber  erfte  nachweisbare  Wcbraucb  bic  Wufmertlnmleit  errcgeiiben,  ber  Stirdie  noch  uabc< 
beb  Weit eratbai fei),  jener  bem  Sfontrapunft  einen  jietjenben  Crganiftcn  (VuuS,  Dierulo,  Vi.  unb  W. 

löblichen  Streich  uerfeßen ben  nbgelürjtcnVotienmg  ber  Wabridi,  FreScobalbi,  Sroberger,  Smcelind)  bic  mit 
inftrumentalen  Dcbcnparte,  fällt  ebenfalls  in  bie  90er  berVcrooätominnung  bcSVioluibauc«  nuS  ber  früher 

Wahre  beb  16.  Wahrt).  (in  Vcncbigv).  ViabanaS  1602  perfemten  unb  gering  geachteten  Wilbc  ber  Dtufi* 
erfdjiencnc  Hircbenfoujcrte  bilben  ebenfalls  ben  lanten  auflaucbenben  Violiniften  (Diorini  1617, 
Vlusgangöpunft  eines  galt,)  neuen  üitteraturjweigeS  Carina  |TrcSben  1626;,  T.  Dterula,  Vitoli,  Vaffani. 

(1  -4jlimmige  geifllictic  Wefänge  mit  Orgel).  'II Hc  joretli  u.  a.)  unb  oomlinbe  beb  17.  3a btt)-  ab  and) 

biefe  neuen  Triebe  ((hoffen  mächtig  empor  unb  über*  bie  SVtaPicrtomponiften  (b’Vnglcbcrt,  Huhnau, 
fcpmeinmten  bie  Sielt  mit  neuer  Di.  (Nuove  luu-  Coupcriu,  T.  Scarlatti).  Hurj,  bic  Diufttübung  unb 
siche  nannte  (Sactini  feine  1602  erfchienenen  Dia-  bie  mufitalifdje  Vtobnttion  würbe  im  17.  Wahrt).  in 
brigale  für  eine  Singftimmc  mit  Wencralbaß);  ber  einem  Dinge  oermeltlidit,  wie  man  eb  im  oorher* 
neiie  Stil  Perbreileie  fieß  nußcrorbcntlicf)  fchnell.  fo  gchenben  nicht  ahnen  tonnte.  Tanebcit  tourbe  and) 

baft  bie  an  bem  stile  osservato,  bem  a   cappella-Stil,  bic  lireßlicbe  Di.  weiter  gepflegt,  nicht  nur  in  ber 
feftbaltcnbe  römifdjc  Sdiule  halb  genug  wie  ein  Tent*  rBmifdjen  Schule,  fonbern  befonberS  auch  burd)  bie 
mal  uergnngcncr  feiten  in  bic  neue  Sielt  hineinragte.  proteflantißhcn  Jtircbenfomponiiten  (Kantoren  u.  Cr 
Teutfdjlnnb  n.  Snglanb  brachten  alb  neueb  meinem  gnniften),  aber  übermiegenb  tu  ben  neuen,  burd»  bic 

b(V)u  bie  funitoodere  SuSgeflnllung  ber  bereits  im  16.  oenejianifche  Schule  unb  bie  fflocentiner  Reform  be* 

Waßrb.  m   mehrfHmmigcn  Wnftnimeiiteilfäpen  allmäh-  tinflnftten  (formen  ber  Vereinigung  oon  Smgftim 
lid)  breiter  entruicfeltcnXnn  jttjpen  unb  beten  3ufnnt'  men  mit  Wnftrumcntcn  (Jiemrid)  Sdjüß,  Di.  Vräto- 
menfleUung  jur  brei , fünf-  unb  mebrfäßigen  Varia-  riub,  3.  Gccnrb,  V.  Smmiucrfcbmibt).  So  fiuben  mir 
tionen  ouite  (4  Bjtimutig).  beren  Verfdimtl-  benn  gegen  tinbe  beb  17.  Wahrt)-  alle  bic  Selber  ber 
jung  mit  ber  burdj  bie  Wabridi  begrünbeten  unb  burdj  mufitalifchen  ftunft  angebaut  unb  in  erfprichlither 
eine  fchier  unüberfebbare  Diengc  anbret  italicnifdjer  Wntmidelung  begriffen,  auf  roelchen  Vad)  unb  .ffänbcl 
Romponiflcn  Iba  runter  ctroa  oon  1620  ab  eine  grofse  ihre  SRicfengcößc  entfalten  foUten. 

3aßl  oon  Weigern!)  auögebilbeten  Wnftrumentnllan-  v.  Tit  SDiufif  beb  IM.  3abtbunl>erie.  i»nd>,  »an. 
jone  ober  Sonnte  (sonata  da  chiesa)  um  bie Dfitte  Set,  «Kurf,  »atibn ,   wtojart. 

beb  Wahrbunberts  jur  Wntfteljung  ber  Hammer*  VSenn  bie  3nftrumentalmufit  beb  17.  3abrb-  bie 
fonate  führte (Vofenmüller  1667),  berenweitcreSnt*  auf  bic Crgellitteratur  unb  wenige  einer  Deubearbei- 

widelung  jur  Cnbefterfuite  unb  bent  concerto  grosso  tung  unter)ogene  Stüde  für  mehrere  Wnftrumciite 
(TorcUi,  tXorelli)  birelt  in  bie  Crcbefiermufit  unfrer  non  (Sorclli  unb  in  meitem  Vbftnnbc  Wioonnni  Wn- 

Sltmeiftcr  ipäubel  unb  Vach  überführt.  Staturgemäp  bricli  io  gut  roie  ganj  für  bie  Wegenmart  in  Vcrgcf- 

jog  aber  nun  bie  Cp  er  bnb  Wntercffe  beb  großen  Du  ■   fenheit  geraten  ifl,  fo  trägt  barnn  ohne  allen  3wctjcl 
blituuib  auf  fid),  fobalb  fie  ihren  prioaten  Üharalter  ber  Umjtaub  bie  .ymuptfcbulb,  baft  in  berfelben  ber 

einer  öoffeftlichteit  abgeftreift  hatte  unb  nach  ISröff-  bejif  ferte  Vaft  ((Senernlbaft) nicht  eine  acccfforifche, 

itung  beb  elften  OperntbcntcrS  (San  Saffiano  in Se*  fonbern  eine  fuhftantielle  Vebeutung  bat,  baft  biefe 
nebig,  1637)  ju  einer  öffentlichen  Schauflettutig  ge*  Vierte  jum  großen  Zeile  ohne  eine  lünflgcreebte  ued* 
morben  war.  Ten  nüchternen  unb  erfinbungearmen  ftimmige  Susfübrung  beb  bezifferten  Vaffeb  ber  Diit* 
erften  Cpernlomponijten  folgten  fd)ou  nach  wenigen  telflimmen  entbehren  unb  baiicr  bürftig  unb  un- 

wahren genialere  Dieiiter,  nämlich  ISInnbio  Diente*  PoUftänbig  Hingen.  Setbft  3.  ©•  S'achb  unb  .fHinbelb 
uerbc  (»Crfco*,  1608),  tiapalli  unb  ßefti,  unb  gar  Sonnten  pur  ein  ober  mehrere  Didobieinflrumcule 

nicht  lange  mährte  eb,  fo  faßte  bie  Cpcr  auch  iui  Vlub'  mit  Wcneralbaft  gehören  baher,  forotit  fie  nicht  über« 
latibe  Suß.  junächft  mit  italienifchen  Vierten  unb  itn*  arbeitet  mürben,  heute  jur  abgeftorbenen  Sütterntur, 
lietiifchem  Derfoual  (1645  in  Darib,  wenig  fpätcr  auch  obgleich  ihr  3nhnlt  hochbcbeutcnb  ifl.  3a  felbfl  bie 

in  Siien,  Diüuchen,  Trebbeii,  Stuttgart),  halb  aber  gewaltigen  Crcheflerfuiten  unb  Hon, jede  biefer  Dici 
midi  mit  nationaler  Selbftänbigleit  (Ipnnibiirg  1678,  per  lummen  nur  jur  Pollen  Wellung,  wenn  fit 

Dari«  1671  Verein,  ilullt)].  üonbon  jVurrdlj).  Tie  cntmebec  mit  Vubführung  bc«  Porgefchriebcncn  Uon- 
eigentliche  Wlanjjeit  ber  Cpcr  beginnt  inbeffen  erft  mit  tinuo  ober  aber  in  einer  bcufelben  nnberweit  erfepen- 

Vlcfjanbro  Scarlatti  unb  (einen  Schülern,  b   b.  mit  ben  Überarbeitung  gcfpielt  werben.  Toch  n't  beton- 
ber ncapolitanifchen  Schule (gegenSnbe be43ahr-  berd  3-  ©■  8ad>  uon  ber  hedömmlichcn  Vcrnadi* 
hunbcrls),  welche  ber  Dlelobie,  bem  eigentlichen  We  läffigung  bet  Düttditimmen,  für  roeldic  bcrWcneral- 
fangefgegen  ben  cbenfo  wie  gegen  ben  Hontrapunit  fich  baß  (tf ontiiiuo)  ju  forgen  batte,  micbcr  einigermaßen 

bie  Florentiner  SRetonn  gerichtet  hatte),  nicht  nur  wie-  j   juritdgegangen,  fo  ba»  bei  ihm  bei  Weneralbaß  wie* 
ber  ju  feinem  IKechlc,  fonbern  nun  ju  einer  beijpid  ber  luchr  feine  aHerurfprünglichfle  Volte  (bei  61a- 

lofen  Vlllcinbcrrfihori  ocrbalf.  Turch  bie  unglaubli- 1   bricli,  öanchieri  u.  a.  Por  1600)  ber  bloßen  Ver* 
cbenTimcufionen,  welche  bie  Vflege  ber  Cper  annahm  flärtung  ber  Vegleitung  ipielt.  Tie  gaujlicbc  Vc* 

(Venebig  allein  befaß  um  1700  etwa  jwölf  Cpern-  feitigung  beo  Wcnernlbaffee  aber,  bcu  felbft  Vachs 
bühnen),  würbe  bie  Wefamtphhfiognomie  her  titttfi*  Söhne  noch  in  ber  Sijeifc  beo  17.  Wahrhunberts  feit- 

talifdien  Seit  gänjlich  oeränbert,  föfern  bic  Opern-  hielten ,   ift  bnö  Viert  3ofeph  Vai)bno,  ber  bamit  jum 
lapel  1   meifler  (welche  faft  alle  auch  bas  oerwanbte  eigentlichen  Schöpfer  bei  neuern  (PolltläitbigauS- 

WebidbcsCrntoriumSIiiltiDierteii)  nunmehr  an  Stelle  gearbeiteten)  Wnftruiuentnlmuüt  geworben  ift.  Tie 
ber  Äon  jertiänger  u.  Heiter  ber  Votaltapetlen  als  SV  o   tu  *   Vebeutung  $>änbelS  wie  Vachs  (f.  b.)  beruht  nicht  im 

poniften  in  bie  erfte  Sfcihc  riidten  unb  bie  gar  weit-  Rinben  neuer  formen  unb  fflege,  fonbern  Pidmchr  in 
ließen  Cpcrnfänger  unb  Cpcnifängerinnen  nun  ftatt  ber  Erfüllung  ber  oorgefunbeneit  Sonnen  mit  hoch- 
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bebeutenbem  Fnhalt.  Riir  Fohann  Sebnftimt  3' ad) 
I   1885  1750)  fmb  cS  in  eriltc  Sinie  bie  lirdüidien 

Boialmerte  mit  Otthefier  (Oratorien  [^Snffionen], 

ffaiitnlcn,  SKeiicn),  welche  bie  bcbcutfnmcu  Stnfänge 
bei  ©.  ©abrieli  unb  £.  Binbana  auf  bem  Don  £1. Set)  Up 
imb  anbent  proteftantifchen  Üfciftern  bes  17.  Fnhrl). 

betretenen  ©ege  jur  böchiteu  Boüenbung  unb  un- 
übertrefflichen ©rofiartigleit  bev  Wefamtanlnge  wie 

ber  Durchführung  im  ein, seinen  geführt  jcijjcn ;   nud) 
auf  bem  ©ebiete  ber  Crgelnuifit  erreichte  eseb.  Stach 
ben  Wipfel ,   auf  welchen  ihm  bie  Folgejeit  Pergcblid) 
nadiftrebte.  Seine  HlnDicrmufit  ift  paar  ebenfalls 

bcwunbcrungSwürbig  unb  (befonbcrS  bah  >©obl- 
lempcrierte  .«lauter- 1   »an  bodibcbciiteiibem  Inhalt, 
fleht  aber  leilrociic  im  Banne  beS  ©cfdjtnadö  unb  ber 

Stileigcntümlichtciten  ieiner  (Epoche  unb  tonnte  baber 

und)  burd)  ihm  folgeitbe  S)ieifter,  welchen  bie  gewal- 

tige BerDolllommtiung  beS  Baues  ber  Mlaoiertnflru- 
mente  ,;u  gute  tarn,  überboten  werben  (Sleetljooen). 

Die  ©rüfie  ©eorg  Friebr.  H   ä   11  b   e   1   s   (1085—1759) 
beruht  ebenfalls  im  Crntonum,  bah  beileibe  aber 

md)  einer  ganz  nnbem  Sichtung  entwicfeltc;  wie  Stach 
mit  ber  Kirche  unb  ber  Orgel,  fo  ift  Hänbel  mit  ber 

Cpernbühite  »erwachien,  fein  eigentliches  ©einet  ift 
hoher  baS  Dramntifcbe,  Draftifchc  unb  flnftinbe, 

loiihrenb  baS  Stäche  bah  St)rifd)e  in  feiner  erhabenflen 
Ronu  ift.  HaiibclS  Cratorien,  auch  her  »SReffiaS«, 

fiub  bnljer  gewaltigen  gvesten  hergleicbbar;  bie  gro« 
fien  Monturen,  weniger  bah  feine  Detail  fmb  feine 

Starte,  bei  gewaltige  Vlufban  feiner  (Shorf  eigen  ift 
uorbilblid)  für  alle  feiten.  Diefelbe  retten  hafte  Straft 
offenbart  fid)  auch  in  feinen  Cnheflerwerten.  Seine 

Opern  hüben  ben  Höbcpuntt  ber  Vciftungcn  ber  nea* 
politaitifchcn  Schule,  ber  man  ihn  beigujäblcu  Per- 
jucht  ift,  finb  aber  heule  (aum  mehr  lebensfähig,  weil 
fid)  ber^eitgefchmact  oon  ber  ben  bei  mnto  in  bic  crile 
Sinie  fteUenben  Sichtung  abgewenbet  hat  unb  für  bie 

bramntifche  üRufit  anbre  (tbealc  »erlangt.  lEr  würbe 
auf  biefeiu  ©ebiete  gefchlagcn  burd)  feinen  jüngem 

3eitgeuoffen  Chriftopt)  SBüibalb  ©lud  (1714  —   87), 
hoffen  ©röfie  burchauh  auf  beul  Wcbicte  bet  Oper 
liegt,  unb  ber  bemüht  eine  Scattiou,  ähnlich  ber  jucril 

auf  bie  Cper  führenben  bet  Florentiner,  gegen  baS 
Übcnuucbcrn  beö  melobifchen  (Elements  über  ben 

natürlichen  SluSbntcf  ber  ©orte  notl.iog  (-Orpheus-, 
1762).  Für  feine  3been  fnnb  et  bas  BeritänbniS  in 

Sinns ,   wo  bon  jeher,  trilweife  infolge  her  Eigenart 

ber  frniigöüfeheu  Sprache,  bie  italiemiche  Oper  eine 

jlavtc  l'legiicrfchaft  gehabt  unb  bereits  Samcau  we- 
nige Dejeimien  früher  in  ähnlichem  Sinne  gewillt 

hatte.  Sluch  bic  um  bic  SKittc  bes  Fahrhunbcrts  an- 

geregte, burd)  Sicrgolefcs  -Serva  padrona-  entftan- 
bene  tomifdie  Cper  (opera  buffa)  war  eine  Scat- 
lion  gegen  bie  itnlieniiche  Cper,  welche  für  öludS 

(Erfolge  ben  Stoben  bereitete  i   Duui,  SRonfigiU),  Wr<- 
lm).  Süns  ©lud  auf  bem  Stoben  ber  heroilchen  Cper, 

lci|tcte  ©olfgang  Slinabc  Dtojnrt  (1756  91)  auf 
bem  Stoben  her  loiniichen  für  Deutichlanb,  inbeui  er 

aus  bcu  harmloien  uub  iinbebeutenbcn  Slufäfjcn  beS 

bcutfdien  SingfpicIS  (SSciBe.  Hitler,  Sebent)  heraus 
bic  PoUeiibclcii  Munjtjchbpfungen  feiner  italienifchcn 

SBfclobienfdimelj  mit  beutfeher  Fnnigtcit  unb  Söolir- 
Ijeit  bcSSIuSbruds  uereinenben  Cpern  entwidclle(»Fi- 

garoS  Hochzeit-  1785,  -Don  Fuan«  1787.  -Rauher« 
tlötc«  1791i.  Die  fait  imucrgleichlidie  natürliche  Sie 

anlagung  SMogarts  für  melobifchen  ©obilaut  hat  ben- 
fei  ben  auf  allen  ©cbictcn,  bic  er  betrat,  ©eile  oon 

unoergäuglichcr  Schönheit  idjaffen  laffen,  fo  bcfonberS 

auf  bem  bcräirchenmufif  (Seauiem,  Ave  vemm)  unb 

Crchefter  (Spmphonien  in  C   dur,  G   moll  unb  Ka 

dar)  unb  Mammermufil.  Für  biefe  beiben  Wcbicte 

aber  hatte  er  in  Foicpb  £>ai)bn  einen  neuen  Bfnbfin- 
ber  jum  Borläufer,  bejfcn  Sebensjcit  freilich  bic  feine 
mit  34  Jahren  Uberfchuf)  umld)licf|t.  fo  bnfi  ber  ipä 

tere  impbii  wieber  bas  (Erbe  DtozartS  antrnt.  Foieph 

Siapbn  (1732  1809),  eine  cbenfo  ursprüngliche  Ih'tt- rifnatur  wie  SSojart.  aber  weniger  ftreng  gefchult, 

fdiricb  unbeirrt  biirchboltrinäre  ober trabitioncllc  (Sin* 
flüffe  irgenb  welcher  Slrt,  noch  obeubrein  angeregt 

jum  Betreten  bes  ihm  oon  Statur  fompatbifcheu  Sie- 
ges burd)  bie  ooit  D.  Scarlalti,  Samcau  unb  Sch. 

©in.  Stach  unb  Friebemann  Stad)  auSgebeube  Strö 

mung  unb  würbe  fo  jum  Befreier  ber  Fm'trumcntal- mufit  auS  beit  leptcn  Feffeln,  bie  fie  noch  mit  fid)  ber- 

umirug  aus  ber  3eil  her,  Wo  fie  miihfam  fid)  au«  bem 

Stannc  ber Stotalmufil  ju  felbitänbiger  ©riitetn  burd)- 

rang.  Die  mobeme  Homophonie  beS  Fnftrumenlnl- 
fapeS,  bie  nicht  mehr  eine  Slrt  Bcrpftidituiig  fühlt,  bic 
uerfchiebeitcn  beteiligten  Stimmen  abwechfelnb  ben 

Hauptinhalt  übernehmen  ju  lafjeit,  fonbern  bie  Diel- 
mehr  in  ber  ©efamtheit  ber  jur  Sterfügung  ftehenbeit 

Organe  nur  ein  einziges  liebt ,   ift  unleugbar  Hflpbns 

©crl.  Den  ©eneralbafi  tonnte  er  babei  nicht  gebrau- 

chen unb  warf  ihn  beiieitc.  Diejenigen  Organe,  mit 
beiten  er  bicfeS  Stert  am  DoUtommeniten  oerwirllicbeu 
tonnte  unb  oeooirtlichte,  fiub  bas  Streichquartett  unb 

baS  farbenreiche  Ordhefler.  Hier  liegt  ber  Schwer- 
punft  feines  Schaffens,  hier  ift  er  nicht  eigentlich  über- 

holen, fonbern  nur  erreicht  worben  (bei  Sltojart  uub 

Sfcethooen  ift  nur  ber  Fitf)nlt  gelegentlich  ein  tieferer, 
bie  Form  aber  war  nicht  ju  Übertreffen).  Hnt)bns 

Saitiilät  bes  Schaffens  unb  Stfangel  jeglicher  Be- 
benttid)teit  lieft  ihn  auch  au  Vlufgabcn  berantreten, 

bic  ihm  ooit  Statur  fern  lagen,  meint  es  Don  ihm  per- 

langt  mürbe.  So  hat  er  benn  auch  eine  gante  Si’cibe 
tirdilicher©erte  gefchaffen,  unb  als  er  in  büherm  Silier 

aufgeforbert  würbe,  Oratorien  tujeh reiben,  fchrieb  er 
fie  unb  mit  welchem  (Erfolg!  «eine  -Schöpfung- 

(1798)  unb  -FahreSjeiten-  (1801)  finb  ewig  jugenb- 
frifehe,  unpcnoeltliche  Schöpfungen  eines  ©reifes. 
Stuf  bem  ©cbictc  ber  Mlnuiertompofilioit  ift  Hntjbn 

nicht  babnbrcchenb  geworben,  fonbern  tuüpft  an  Scar- 
Intti  unb  Bf).  (Ein.  Bad)  au  unb  hält  in  ber  Folge 

ungefähr  Schritt  mit  feinem  jetlgenoffeu  Sit.  (Eie- 
rn e   n   t i   (1752  -1832),  ber  auf  biejent  Webiete  ein  bei 

weitem  nicht  hinlänglich  gcfdiägter  wirtlicher  Slahit- 
brecher  war,  unb  SKojart.  Die  Mammermufit  für 

Sinnier  (an  Stelle  bes  ©eneralhaffeS)  mit  Streich- 
initrumenleu  würbe  burchHafibn  juerft  mitbegrüitbet, 

freilich  burd)  feine  Siachfolger  weit  überboten. 

Der  gewaltige  Umfchmung  in  ber  3iid)Umg  ber  ge- 

famten  uiufifnlifdien  'ürobultion  feit  beut  16.  Fahrb. 
halte  gant  allmählich  auch  baS  tu  ©ruube  liegenbe 
theoretifche  Sqftem  über  Den  Haufen  geworfen 
unb  an  Stelle  ber  alten  Slnfchauungen  Pont  ©eien  ber 

lonnrten  gänjlidi  neue  geiept.  Stiährenb  bie  iheorc 
titer  ber  DorauSgehenben  (Epoche  immer  nur  Don  ben 
FnterDnlleu  fpreeben.  weldie  mehrere  gleichzeitig  fidi 

bewegenbe  Stimmen  ('l>iclobicii  (ergaben,  haben  cs  nun 
bie  Iticorctiter  mit  ber  Sehre  pon  ben  Slttorben  (U 

thun.  Sd)on3arliiio(-Istituzionianiioniche-,  1558), 

ein  Feitgettoffe  ©InreanS,  bes  uielleicht  pollenbeiften 

DarfiellerS  bes  alten  Si)ftemS  (-Dndckaehordon-, 
1547),  befiniert  ben  Duraltorb  (dirisione  armonica) 
unb  fltollattorb  (divisiune  nutantica)  als  bie  bei 

ben  i'ole,  um  bie  fich  alle  3Jf.  breht.  Der  wenig 
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fpüter  nuflomnienbc  ©cncrnlboft  (um  1600)  führte 

ju  abgcfiir jteu,  btt  Srarid  bequemen  Beteidmutigen 

gantcr  «ntegorien  ddu  Sftorben,  looburd)  bic  Seiler« 
cntroidclung  ber  fpcfulatiDcn  Sbcoric  borerft  jurücf 

gepalten  würbe.  lStil3.SSai!ienu(1722)untcriiimmt 
bte  Segriiitbitng  ber  Harmonie  buvcp  bie  afiiftifcpcii 

'Phänomene  (Cbertftne);  einen  Äorlicpritt  über  ibn 
pinaiid  mncptlnrlini  (1754,  «ombinationdtöne).  Sie 

jeitgenöfftfepen  Sbcorelitcr,  wie  «intberger  unb  War* 
purg,  Inmen  über  Samen«  nidjt  pinnud,  Dcrbunleln 
biclnicpr  jum  Seil  mieber  Üiameaud  Grtenntnifje,  bic 

erft  im  19.  3abtb.  ihre  Scilcrbilbung  rinben  (©.  Se» 
ber.  SK.  tpouptmann).  ©ang  riirfwcirtd  febnuenb  (b.  p. 
feplicitlicb  luieber  mit  ©Inrcan  iibereinitimmenb)  ftnb 

bic  Serie  uon  3. 3-  Sur  (»Gracltu  ad  Parnaaaum«, 

1725)  u.  Sabre  Slinrlini  (»Sasirio  di  contrappnnto*, 
17741,  benot  gleich  und)  ipt  SIndifolgcr  im  19.3nprp., 

fe.  BcUermaun,  angefcploffcn  fei.  Spntfncplicp  ifl  bnd 
Spfleiu  Per  Hirdicntöne  feit  beul  (Silbe  beet  1 7.  3«pcp. 

uernltet  unb  burep  bnd  ber  (Dur-  unb  SKoIltonnrt  unb 
ihre  Irnnbpoütionen,  bic  ©Inrenn  nid  (Srgnnjung 
bce  nlten  Spflemd  in  bielpeonc  cinfüpne  (ionifcp  unb 
äolifcp),  Dcvbrcingt. 

TI.  Sic  Wt  beb  10.  (laftrbuitbf  rtd.  »tlfftljoUcn. 

Sie  'Jioniamtfcr. 

Sie  umn  fngen  Innn.  bnn  in  3-  ©■  Bach  fiep  noep 
einmal  ber  hohe  ffiert  ber  3bcnlc  ber  ibm  Daraus* 

gegangenen  3aprpuubertc  teigt,  wie  er  glcicpfmn  ber 

Ictite  unb  gräme  Scpräfeninnl  bed  fepon  bei  feinen  ücb> 

jeiten  in  'Verfall  geratenen  polppponen  Stilb  ift,  ein 
mürbiger  Partner  dou  Snleilriitn  unb  Crlanbo  finffo, 

aber  tuglcicp  auf  bem  jenen  notp  fo  gut  nne  unbclnuii- 
ten  ©ebiete  ber  3n|trumentalmufil,  fo  nerlörpern  fiep 

midi  in  Cubroig  Dan  SeetljoDen  (1770  —   1827) 

bie  3bcn!e  tweicr  ,'feitnller,  bn«  ipm  oornuSgepcnbe 
ber  ©poche  tpapbn  SJIotnrt  unb  bad  ipm  folgeube  ber 

mulilnliüpen  Stouinnlil.  Sie  gefteigerte  Subjeltioität 
bed  Vludbnietd  ift  toobl  juerft  in  ftürlcrm  sifnpc  bei 

SccIboDeiuiiblbnr,  boep  itoep  opne  Uberfdireitung  ber 
SSnit  ber  Schönheit.  «SRufil  foll  bem  SHenfepcii  freuet 

and  bem  ©ciile  idilngen«,  bnd  »nr  Seetbooend  Sapl- 
iprud),  ber  fiep  beapalb  nirgenbd  mit  paemtofem  Sein* 
beln  ober  iiaiDeui  Schwelgen  int  Soplgefüpl  bed  Sa* 
feind  genügen  lagt,  bie  bei  fytpbn  unb  Siotnrt  oft  ge 
nug  beiitlid)  nach  weidbar  fiiib,  foiibcrn  überall  über 

bie  ©reute  ber  '.'tntnglicplcil  hinandgept  unb  ebenfo, 
ido  er  im  liepten  ©ebiele  enttiidleii  Schauend  »nnbelt, 
luie  bn,  too  er  an  ben  bimleln  Schleier  rührt,  mit 

welchem  bie  ©ottpeit  bnd  Jcnfcitige  beberft,  Saiten  ju 
rüprtn  locift,  bie  noep  nie  erllungen  unb  bnd  tperj  in 
feinen  liefen  beioegt.  (Sine  eminente  Bomepmpeit, 

ein  nnDerglcid)li(per  'Übel  ift  in  ber  Spat  allen  St on  jep* 
tionen  ScctboDcnd  eigen,  ebenfo  toic  auf  bem  ©ebiete 

feiner  grünten  Slunfttpnlcn,  bem  ber  Spmpponie  unb 
Cuoertüre,  bem  ber  Slninmcrmufif  (Cuartett,  Srio, 

Sonnte),  fo  niup  auf  beinbertJ'oInlfoiiipofitiontJIis-a 
Bülcraiiia,  Cper,  yieb,  (i borlieb i.  3m  Diebe  pnt  er 

nodi  nicht  bie  Siegfnmleit  ber  SKelobil  gefunben, 

welche  ifrnnj  Schubert  (1797—1828)  tum  eigent- 
lichen crflen  unb  nicht  roicbcr  überboteneu  3ntcrprclen 

ber  jungen  beutieben  Dprit  mnepte,  üept  ober  jeben* 
fnlld  nn  Snbrpeit  bed  Siidbrucfd  poep  über  feinen 

S'orgnngeni  (Sicicpnrbt,  gelter).  Bcetbouctid  tintige 
Cper,  -Jribelio*  (1804),  tritt  nicht  nur  ebenbürtig  ne- 

ben bie  Cpem  ©ludd  unbSfojartd,  fonbem  Dcnnittelt 
jlDifcben  biefen  unb  Sagner,  boep  opne  eine  Spur 

uon  boltriuärer  Sen  beut;  fie  ift  mit  bem  tpertbtut 
eine«  eepten,  wapren  «ünfiterd  gefeprieben,  unb  bnrum 

Deriung  fie  jeber  lünftigen  äftPetifcbcn  flnalpfe  flnnb- 
tupalten.  3»  ber  Spot  antitipiert  fie  in  ihren  peruor* 
fteepenben  SRomenten  bie  üöfung  uon  Aufgaben .   bic 
fiep  bie  Opentloniponiflen  bed  19.  3nPrpunbertd  ftril- 
ten,  bic  erhöhte Xcilnnpinc  bed  Crcpcfterd  niiOHudbrucf 

ber  feelifeben  Vorgänge,  bic  Steigerung  bed  SRccitntiod 
jum  IcbcndUoUcu  Sudbrud.  Cbgleich  ber  Scjt  bed 

»ffibclio*  auf  bem  Soben  ber  itaticiiifchen  opera  sc- 
miseria  fiept  i®nueaur  feprieb  ju  beinfclben  eine  fron- 
jöfifepe  lomifcpc  Cper),  fo  erreichte  ed  boep  ScctpoDcu. 
aud  ipm  eine  echt  beutfepe  Cper  511  mncpcn,  tocldje 

ber  3*it  tropt. 
Senn  überhaupt  nicht  tu  leugnen  ifl,  bog  bnd  peir* 

liepe  ©tuporblüpen  ber  beutfepeu  ̂ oeiie  einen  bebcut* 
fnuitii  (Sinfluh  auf  bie  gleicpteitige  (Smiuidcliiiig  ber 
Sepmefterlunft  audübtt,  fo  tritt  bnd  befonberd  in  ben 

criten  Xtjennien  bed  19.  3nprp.  bcullicp  peruor,  wo 
bic  3bcale  ber  romnntifdieii  Sichtung  nllmnplich  mich 
ihren  abaauatcu  mufilnlifcpen  tNudbrud  finben,  tuncicbj! 

auf  bem  ©ebiete  ber  Cper  bei  Vublo.  Spopr  (1781 

— 1859, -rtnufl-  1816),  «arl  Worin  D.  Scher  (179.1 
—   1826,  ■SerSreifcpüg«,  1821;  ■ISurpantpe-,  1823; 
•   Cbcron«,  1826)  unb  üentr.  Siarjchiier  ( 1 793 

—   1861;  > Ser Stnmpir«,  1828;  •imnd^ieiling-,  1833) 
nid  SieberertDedung  bei  ©eftalten  ber  Solldinge  unb 
iprer  ©eiitcnuclt,  im  Üicbe  nid  Derfeinerted  Scritänb* 
nid  ber  Snturpoefic  (Schubert  unb  an  ipn  antniipfenb 

'IKenbetdfopn ,   Sdmntnnii  unb  bie  neuem  5H.  ffrant, 
Sb.  3mfen  unb  3ob-  Srapmd),  aber  halb  nudi  auf 
bem  ©ebiete  ber  3nftrumentalmufif  ald  Streben 

nach  cpnralteriftifdiem'iHudbriicfeinedbeitimmlen  Sor- 
wurfd :   ®Jenbeidfopnd  -Soiiimemacptdtrauin*  ic. 
hlüpft  birelt  nn  Sebcrd  Somnntil  bed  Salbed  au, 

SUobert  Schumann  entioidelt  befonberd  bie  filnuier- 
inuiit  ju  rebenbem  Sudbrud,  unb  fcpliefelicp  wädift  bie 

gante  S   r   0   g   r   n   111  m   11t  u   f   i I   uon  Scrlio t   unb  C'ifjt  bid 
auf  9fidinrb  Slrnuft  in  ber  natürlicpften  Seije  aud 
biefen  tlnfeigcn  pernud. 

Siicpnrb  Snguer  (1813— 83)enblicb  ftept  tiunr  mit 
feinem  SHien^i  (18421  noch  gnng  auf  bem  Sobcu  ber 

frnntbrifepen  groften  Cper,  iuie  biefelbe  burep  Ehern- 
biiii  unb  Spontini  (-Scftnlin-,  1807)  inauguriert,  in 

fenlSp  (*Sie  3nbin«,  1835)  unb  Sieperbeer  (»Sie 
Öugenotten*,  1836;  -Ser  Prophet-,  1843)  ihre  jtärl 

flen  fRepräfen tauten  fnnb,  ber  aber  auch  Subeid 
»Stumme  Don  Sortiei*  (1828)  unb  iHojfinid  »Seil« 

(1825)nngepören.  Übrigend  ucrtrittSubcr  (»ffraSia* 
Dolo*,  1830)  neben  Soielbieu  (»Sie  loeifie  Same«, 

1825).  tperolb  (»^ampn* ,   1831)  unb  SPatn  (»Ser 

Soflillon  uon  C'onjumeau«,  1836)  bic  frnnjöfifctc 
lomifcpe  Cper,  SHoffini  (»Ser  Barbier  Don  Seoilln«, 
1816)  bie  italienifcpe  Opera  buffa  in  ihrer  (egten 

Blüte.  Seit  bem  »gliegenben  tioltnnber*  (1843) 
Inüpft  bngegen  Süngnet  birelt  nit  Sinricbiicr  unb 
SScbcr  nn  unb  bleibt  fortan  ber  erflc  Sertrctcr  ber 

romnntifepen  Sichtung  in  ber  Soutunft  (»Sanubäu- 
fer«,  1843;  »iiopetigrin«,  1850;  »Sriftan u. 3folbe-, 

1865;  »Sie  SKeiflerfinger« ,   1868).  Sein  nn  bie 
rtloreutiner  Seforiu  unb  bic  ©ludfcpe  Sienllion  gegen 

ben  bei  canto  geinnhneubcd  3bcnl  ber  rabifalcn  Um- 
geilnllung  ber  Cper  tu  einem  bie  Sebwcfterlünfle 
mehr  auf  gleiche  Stufe  flellenben  HKufilbronia  hatte 
er  bercitd  1851  in  bem  bibnttifepen  Süerte  »Cper  unb 

Srama«  nudeinanbcrgefegl.  Sic  DoücSemiirflichuiig 
feinet  3&rm  hrnebte  aber  crii  bic  Don  ber  beutiipcn 

Soltdfnge  «lieber  auf  ben  altnorbifcpen  ©öllermpihud 
turüdgreiftnbe  unb  bannt  bic  romantifepen  3bcnle 
uertiefenbe,  ben  ©eficpldlreid  criDtitembe  gewaltige 
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aRufif  (19.  Rahrbuttbcrt ;   S'itteralur). 

Trilogie  »35fr  Sinn  beb  Vfibcluugcn«  (crflc  Vtiijffib* 
rung  bei  gonjeu  ©trieb  in  Slanreutb  1876).  35er 

»VSarfifal«  (1882),  in  ber  mniifn!ii(l)tn  Raltur  mit  ben 

»Slibelungcn«  jufauimengehörig.  jtcbf  bagegen  micber 
auf  bem  Stoben  ber  uiittrlnlteclichcn  Sfomamit. 

Seit  ©agnrrb  Triumphen  (teilt  bit  Cpernfom* 
Petition  bobVItiblnubcd  unleugbar  unter  bculfctieiu 

Ginfluß;  bab  gilt  junnd)it  ron  beit  Rrattjofen  ©pttitob 

(»Rnujt«  1859),  Vlntbrotfe  Thomab(  »hantlet«,  1868), 
Slijet  ( »Hannen»,  1875),  aber  auch  non  ben  Italienern 

S!crbi  (icit  »Vliba«,  1871,  unb  »ClbtUo«,  1887)  unb 

Sloilo  ( »SHefiflofele«,  1868)  u.  ben  flamifdjcn  Stoinpo- 
nijleu  (Smetana,  Toorati.  Tic  Crebejler»  unb  Kam* 
utermuftßompoftlion  fanb  und)  Sleetbopen  junädtit 

fliege  burd)  bie  Hornau  liier  (Sebubert,  SHenbelb» 
fi'bn,  Sebmunnn),  benen  iidi  luieber  alb  betnerlenb» 
luert  onfdtloijen  Rranj  Vad)iier.  Siiclb  ©.  Wabe, 

Roadtim  9inff,  Vliilon  Srubinftein,  ffl.  Stollmann,  Vln 
ton  Srudner,  (£.  SainOSacnb,  R.  Triifedc,  fiermann 

Wöß,  ber  Sformcgcr  libunrb  ©rieg  unb  Robanneb 

Slrapmb,  leßlectt  burd)  Ruriidgrcifcn  auf  Sind)  unb 

Öfinbcl  fidi  einer  Stcrichnieljung  beo  Slcclbnoeuidten 
unb  Sladtjdtcn  Stile«  näbentb,  maljrtnb  Slcrlioj,  üif  jt 

unb  bie  ihnen  natbfolgcubcn  ilaimicben  «ompottiilen 

(©liula,  Toorat,  Smetana.  Tid)ai(orobtt)  i   jotoic  Hi* 
diarb  Strauß  mit  bernlten  Rorm  mehr  u.  mehr  brachen 
unb  neue  anilrcbten.  Tndöebiet  beb  Ornloriumb, 

überhaupt  ber  tfompofition  im  großen  Stil  für  Hbor 

unb  Cttbefler,  nmrbe  und)  §apbn  juerfl  non  SHenbelb* 

fobn  (»'liattlub*,  1836;  »Gliab«,  1846)  u.  Schumann 
(»©arabicb  utibfifri«,  »3 jenen  aub  Rauft«),  öeftor 
Slcrlioj  (»Rauf©  fferbammnib«,  »Sfequiem«),  Rranj 

üifjt  (»tärnncr  SHeffe«,  »Gbriffub«.  »tpeilige  Glifa» 
bell)»),  Robanneb  Slrabmb  (»Teulfdjeb  SRequietn»), 
SRubinflem  (»SHofeb«,  »Hbriflub«),  Rr.  Stiel  (»Sie* 

quieiu«,  »Hhriftub»)  u.  Slubioig  SHeinarbub  (»Simon 

betrüb»)  bebaut.  VI  lo  geidiidtc  (f  Hettiter,  bie  foroobl  auf 
inftrumcntalem  alb  uolalem  ©cbictc  Vlcbtmiggcbcclen* 

beb  leisteten ,   haben  mir  noch  anjuf ühreu  bie  'Hamen 
Rerb.  willcr,  Start  SReinecfe.  Rr.  Stiel,  Roi.  Diheinbcr» 

ger,  War  S'rudt.  (jeint.d)  ftofinann,  Rr.  Wtrnbheim, 
St.  ©olbmart,  Gnnl  Startmann,  SR.  SHofjtombti.  S'e» 

jonbere  iöcnd)tung  beonfpruebt  auch  bab  feit  bem  Sic* 
ginne  beb  Rnbrhunbertb  fid)  mehr  unb  mehr  in  ben 

Slorbergrunb  brüugcnbe  mufttnlijcbeSlirtuofentuin, 
loeldjCb  nt  (einen  haben  berübmlcflcn  Sgauptoertretern, 

bem  Sioliniilcit  Siiccolö  tßaganini  unb  bem  i<in 

itiflen Rranj  Viijt.  juglcicb  ntdtl  gering  begabte  Korn» 
poniilen  Imtflellte,  burd)  mclcbe  bie  VSrobutlion  in 

befoubere  Stabilen  gebrängt  mürbe.  Sleibc  finb  aller» 
bitig«  nicht  Vlubgang.  (onbent  eigentlich Vlbfdilufj  einet 

ttorgängigen  allmählichen  Steigerung  ber  Vtnforbc» 
rung  an  ine  teehniidjen  Seiftungen  ber  Ston  jcrtfpicler; 
burdi  bie  tonangebenbe  Holle  aber,  meldje  |ic  in  SRu> 
fitertreifen  ju  fpiclcn  berufen  mären,  gemanueu  fte 

einen  lange  nadjmirlcubcn  Gittfluß  aut  bie  gefaulte 

SHufUbilhung  u.  SRufiCübung,  ja  bie  $robuttion  felbfl. 
VI  uf  beut  Wtbiele  beb  stlatMcripielb  hat  hier  bie 

S'ocgcfdndite  bie  'Jlamcn  Hlementi,  ftutnmel,  Hjernt), 
ftcuiell  uub  Thalberg  mit  Vlubjeichmtng  ju  nennen; 

mehr  itt  ben  Sfiijtfdjcu  streib  felbfl  gehören  Rr.  Hho» 
put,  ber  eigentliche  lt)rifcbc9foiuanli!er  unter  ben  tjfia» 
triften,  uub  ber  mehr  biballifchc  .ytattb  0.  S'iiloro.  Vllb 

fpejicUe  Stflcgci  beo  fteincru  ©eures  bcrsUopicrmufil 
jinb  hemorjuheben  Stephan  veDer  u.  2beob.stird)ncr. 

Vluf  bcni  hkbiele  beb  Vfiolinfpielb  feien  nur  Jarlitti. 

'Jfarbitti  uub  Spohr  genannt  (ttgl.  bie  Spejialartilel). 
Tic  öegcttroarl  befiubet  fid)  unjrocifelhaft  in  einem 

,'juftanbe  ber  Weitung,  beb  Sudtenb  uub  Stingenb 
nach  neuen  Romten  unb  Vlubbrudemitleln  etnerfeilb 

unb  ber  iHegeneration  burd)  bab  Schöpfen  aub  bem 

Rungbrunnen  ber  großen  Jtergangcnheit.  Ruinier 

breitem  Siauttt  geroinnt  bie  ©iirbigung  unb  bab  Stu« 
biutn  ber  Schöpfungen  Vtndib,  ber  mehr  unb  mehr 

alb  gleidimäBiger  Ratlor  neben  Vteethoocu  teilt,  unb 
monumentale  V1ubqabcnbcr©crtcbfrVtItmcnter(f>än' 

bei,  S'ach,  tfäalejtriua,  Crlanbofaffo,  Sdtiigic.)  treten 
inb  Stehen. 

IPitceratur.  |   Tieielbe  lenbenj  offenbart  ftdt  auch 

in  ber  fchriftflellcriichcn  ihäligleil  ber  Wufiter,  fofent 

bie  iitufifalifd)C®efchid)tbfocfchung  einen  ftar» 

fett  Vtuffehmung  genommen  bat:  fmmlittb,  Vturnet), 
Rortet,  ('ierbert,  Rötib,  Stiefetoetter,  Vlmbrob,  Houifc» 
moter,  Weoacrt;  baju  bie  Stiographcu  C.  Rahn  (Wo 

jart),  Hhrhfaubtr  (itänbel),  Sputa  (Stacht,  Thapcr 
(SteethoBtn).  Vludt  auf  betn  Webicte  ber  mufitalifchcn 

II  ft  h   e   t   i   I   ift  eine  erhöhte  Thätigtrit  bcuterlbar  (Staub* 
lid,  Vlmbrob,  Gugel,  Ghrtidb.  Sattaidjel,  o.  tpmtbeg» 

ger,  Stoftinblp,  Seibt;  audi  Schumann,  Sfifji,  SÄtgner 
unb  Slertioj  finb  hier  ju  nennen),  unb  bie  gänjlicb 

neuen  (SSebicte  ber  Zonphhfiologie  (tctflmholp)  unb 

Tonpfhcbologic  (Stumpft  perfprethen  einen  bauem» 
ben  Ginfluß  auf  bie  ©cjtaltung  ber  VÄufittlieorie  ju 

gewinnen  (SR.  Stauptntauu,  o.  Öltingen,  Sftetnann). 
Seil,  fi  i   e   [   e   m   e   1 1   e   r .   Wcfdiichtc  ber  europäifcb*abenb 

liinbtfd)ftt  SS.  (2.  Vtufl.,  Slfipj.  1846);  Vlmbrob,  ®e* 
fehtchte  ber  SH.  (2.  Vtufl.,  bai.  1880  81,  4   Sfbe.,  un 

PoUenbel);  Riftib,  Histoire  generale  de  la  musique 

(Crüff.  u.  Sfar.  1868  —76  ,   5   SSbe.t ;   Sieißmann, 

Vlllgemcine  Wefchuhte  ber  SS.  (SRündt.  1863  —   65, 
3   ©be.);  Site  übet,  öefchidjte  ber  SS.  in  Ria» 
lien,  Teutfd)lnnb  unbRranlreid)  (Sfeipj.  1851, 7.Vluft. 
1887);  VI. o.  Totttmer,  t&nnbbttd)  bcrSlfuiilgefchiihtf 

(2. Vtufl.,  baf.  1878);  ft.Vl.St  öftlin,  ©efepiebte  ber  SS. 
im  Umriß  (3. Vtufl., Tiibing.  1883);  tan gbnttb,  Tie 

SRiiüIgeidtichte  itt  jroölf  'Rorträgett  (2.  Vlufl.,  Vecp j. 
1878);  Tcrfclbe,  Öefcbiehtc  ber  SS.  beb  17.,  18.  u.  19. 

Rahrhunbertb  (baf.  1882—87,  2   Slbe.);  Siicmanu. 
slatcdubmubberSRufitgcichiditc(bnf  1888  89,2Tle). 

Tic  Sitlcratur  über  bie  cinjclncn  ,'fmcige  ber  SS.  fteh* 
unter  ben  betreffenbenVIrtiteln.  üepita:  Schilling, 

Unitserfal ■   S!e)gton  ber  Tonlunft  (Stuttg.  1814-42, 
6   Slbe.);  VI. ».  Tom titer,  SSufitalifdieb  Üeritou  (auf 

©runblage  beb  >tochfd)cn,  Vcipj.  1865t;  SRcnbcl» 
Seißmann,  SSnüInliicheb  Stontterintionb  itcriton 

(Slerl.  1870  79,  11  Slbe.;  Supplement  1881);  Hie* 
titann,  SSurtlleriton  (4.  Vlufl.,  feipj.  1893);  Retie, 

Biographie  universelle  des  musiciens  (2.  Vlufl., 

(ßar.  1860 —65,8  Slbe. ;   Supplement  pon  S<ougin  1878 
—   80,  2   SJbe.t;  ©rotte,  1   tirtionarv  of  inusic  and 
ntusicians  (Vonb.  1878  89,  4   Slbe.  u.  Supplement). 

Sion  utufitnlifchen  R t i t f dt ri f   t e n   feien  nur  bie  mich» 

tigiten  genannt:  bie  oou  Siochliß bcgriinbcie  Veipjiger 
»Vingciuciuc  inufttnlifche  Reifung«  (1799,  50  Ruhr* 

gange),  Sehumnnnb  »Heue  Rcitfcbrift  für  SRuftl«, 

(gegrunbet  1834).  Retib'  »Kevtte  inusicale«  (1827), 

©.  ©eberb  »Gäeilia*  (1824  —   48),  SSarr’  »Slerlincr 
allgemeine  mufitalifche  Rcilung«  (1824  -30),  bet S!a ■ 
rifer  »Menestrel*  (1835),  Tmigßlb  »Journal  of  Mu- 
sic«  (1841,  Sloflott),  bie  SSailSnber  »Oazttta  tnns- 

cale»  (1845),  bie  S’onboitcr  »Musical  Times«  (1859), 
Gitncra  »SSonntbhefte  für  SKutilgcfcbtdite*  (feit  1869), 
bie  »Slicrlcljahrbfcbrift  für  SHtmtroifjcnidiafl«  (Ceipj. 

1881  -94 1,  bab  'SJi'ufitalijd)C  Ss)od)eitblat(*  (bai.,  fett 
1870),  ber  Slriificlcr  »Guide  musickl»  (fett  1854).  bie 

Scipjiger » Signale  für  bie  inufilalifcbe©elt«(|cil  1843j. 
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©litfifalieiibnnbcl.  Jn©C3ttgnuf  benötcitbäfie  ftttrfu«  cingcfübrt  unb  banad)  nudt  in  Stutfd)(anb 

betrieb  f.  ©ucbbanbct,  S.  026  f.  Ilm  beut' gegenfettigen  oerbreitet.  ©eifpielfammlungen  ftnb:  ¥1.  Snoignnt« 
©acbbrticf  (u  flcuent  tntb  bic  ocrwidcltcit  jrngett  bc«  -Cotim  complet  de  dietöe  mnsicale-  ( ©ar.  1882), 

mitfilaliidtcu  ©erlng«red)t«  311  regeln  foiutc  bnä  im  öeinricb  Wöße«  »©tufitnlifdjeSdtreibübungcH- (Scips. 
©f.  befonber«  häufig  oorfoittmcnbe  geteilte  ©erlag«-  1882)  itnb  S>.  Kiemnnn«  -ftnted)i«imi«  beb  ©fufif« 

cigcntunt  <3Wiicbcti  ßnglnnb,  .Frmilrcid)  »nb  Sculfd)'  bittat«-  (bnf.  1889).  Set  ̂ wnng.  ba«  Wehörtc  in 

Iiinb,  worunter  bie  öftertcidiiiche  'üiotiai ctjie  unb  olle  9foten  ju  oerwanbetn,  ift  jcbcufnll«  ein  mifterorbcul- 
übrigen  nicht  gennnnten  Sänbcr,  mtd)  nufterhnlb  liebe«  rtörbcrung«mittel  für  ben  umgcbbrieit  ©rojcf), 

Seutfcblnnb«,  oerftanben  loerbeit)  ,3«  orbncit ,   grün-  ba«  Umfegen  ber  Diolen  in  Sötte,  unb  befonber« 

beten  bie  bcittfdten  ©t'ufitolienfiänblcr  23.  ©!ni  1829  für  bn«  vbtjlbttiifdte  ©critänbni«  toie  für  bie  Gut- 

l.'jufagartitcl  Born  12.  ©t'ni  1830)  einen  ©ereilt  mit  tuidelttng  beb  nbfoluten  We()ör«  unb  bon  grofter  ®c- 
bem  3iß  in  Slcipjig.  ber  1878  reorgnuifiert  imtrbe.  j   bentung  für  bie  ¥lu«bilbung  bc«  ©etflänbniije«  ber 

Gr  gibt  feit  1888  -©bucilungen«  heran«.  Sie  Wich»  ©brnftenmg. 
tigflcn  bibliogrn|)t)if(f)en  tpilfömittel  ftnb :   Emmanuel  DJiufifcrtng,  f.  ® tififuerein ,   «illgcmeiitcr  beutfeftet. 

©rtilfopf«  Mntologe  oon  ©fufilolicii  (1780  —   87,  3   iWJufi  Hefte  in  gröfserm  Stil,  b.  f).  fluffüljningen 

Smnmlungen),  Jorfcl«  ■DlUgenteiue  Sitteratur  ber  großer  iftjor  unb  Crcbeflerwerfc  mit  nu«uobm«weife 
©htftf.  lüetpi.  1792),  tt.  f).  ©eder«  -Shflcmntifcb»  Dcrftärltem  Gbor  unb  Crdjcfter,  reitben,  nbgefeben 
rbronologifdte  Snrftclhmg  bei  tituiilnliftben  Sittern»  oon  einzelnen  ©clegenbeitöarrnngentenls  bei  §ulti> 
tur«  (bnf.  1838  39),  Si>biftling«  -Jpanbbud)  ber  gtingcn  :t.,  nid)I  über  bnä  »orige  Jnbrbiutbcrl  311- 
littiFttolifcbeit  Sitteratur«  (bnf.  1816,  3.  Dliitl.  »ott  rücf.  Sie  nlteften  finb  bie  »Sons  of  tlie  clergy  Fc- 
¥1.  fjofmciiict,  1844),  fortgefegt  »ott  ff.  fcoftneifter !   stivals«  in  ber  ®mil«liitbc  ju  Sonbon  (feit  1709),  bie 

<©b.  4   lo,  bnf.  1 852  91)  unb  bie  feit  1852  all»  »Tltree  (’ltoirs  Festivals-  ber  engliftbeit  Stiibte 
jnlirlitb  erfebeinenbett  Sntnloge  »on  Stofnteifler.  Wlourefter,  Säortefler  unb  Ipereforb  in  nfljnbrlicbnn 

äNufifantengiinfte,  im  ©üttclaltcr  ©ereinigun-  Sücthiel  (feit  1724);  bie  alljährlichen  Dlnffiibritngcn 
gen  ber  fnbrenben  Spielleute (Siebter  unb ©feifer)  311  oon  Stäubet«  »SWeffia«*  in  Sonbon  (feit  1749),  bie 

fogen.  ©ruberfd)nften ,   benen  burtb  ©rioilegien  bie  SW.  311  ©irtttingbnm  (feit  1768,  fnil  regelmäßig  nlle 
Vlitöübutig  ihre«  Wewcrbc«  in  beflimmten  Siftritten  brei  Jahre),  bic  Jönnbcl-Sefte  in  ber  ©jeflminfternbtri 

nl«  Wetht'  tugefprotben  unb  mub  ber  Schuß  beb  öe»  (1784,  1785,  1786,  1787  unb  1791),  bie  SK.  311  f)ort feite«  gefiebert  tuor.  Sie  ältefte  Korporation  biefer  (feit  1791  otljiibrlicb  bist  1802  unb  feit  1823  toieber); 
Vitt  war  bie  1288  gegrünbcle  -Kifolnibrubcridtnft*  in  ©icn  bie  SK.  ber  Sonlitnjtlerfocielnt  (feil  1772  ode 

in  SSiett,  bie  fpöter  unter  einem  ©fufitnntenoogt  ftnnb  Jahre  (tueiitinl).  bie  tl)üringiftbett  DH.  31t  Kraulen» 
unb  in  eiitctn  Cberfpiclgrnfenamt  (erft  1782  nttfgc-  häufen  1810  (Spoßr)  ttttb  31t  Grfurt  1811  unb  bie 
hoben)  bie  oberfte  Sfetbtbinftnni  für  Strcitigleiten  ttieberrljciniftben  Dt. (feit  1817,  nnfangS  jtDifcfjett 
ber  SKufiler  uttterciitnnber  erhielt.  ¥lnbre  finit:  bie  Slberfelb  unb  Süffelborf  loetbfelnb,  bi«  1821  stöln 

»Confrerie  de  Saint-Jnlien  des  menestriers-  in  ©a»  unb  1825  ¥lnd)en  hinjutrnten,  roäbrcnb  Glberfelb 
ti«  (1330  gegrünbet),  tueltbe  löniglitbe  ©rioilegten  1827  nu«febieb).  Jüngern  Urfprung«  finb  bie  SK.  311 

erhielt  unb  bi«  1773  beftnnb;  bie  »©ruberftbaft  Pom  ©irtningbain,  Seeb«,  Stnerpool  unb  ©riftol  (alle  brei 
heiligen  «reti3- in  U3ttnd)  unb  bie  -Dlritberfthnft  ber  Jahre),  bie  Jpänbcl  »Reite  ber  Sncreb  §ctrmonic 

Krone»  in  Strnfiburg,  leßtere  unter  Cbernuffitbt  ber  Soricti)  im  Kriitallpolnft  ,)u  Sonbon  (olle  brei  Jahre 
Vierten  oon  Kappoltiteitt,  bie  oier  »©feifertöniaen-  feit  1859),  bie  lontünftleroerfammlungen  bc«  -Sin» 
bie  teretuttoe  übertrugen  (ogl.  ©arre,  über  bie  ©rtt-  genieinen  bcntidiett  DJfufttocrcin««  (f.  SXnfifoerein),  bie 
betfdmft  ber  ©feifer  im  Glfnfi,  stolmar  1874);  ferner  fthleiifdien  ©f.  (feit  1878)  tc. 

bie  -Musii  ians’  Company  of  tlie  city  of  London-  tDlufifinftrnmtnte,  ©(ctbnniomcn  3ur  ̂croor- 
(1472  beitätigt),  bie  einen  DJfnrftball  (auf  Seben«3eit)  bringung  muütalifther  jöne,  werben  gewöhnlich  ein* 
unb  3Wei  fäiirlieb  gewählte  Sarbeine  (custodes)  er»  geteilt  in  Sniteninftrumente ,   ©ln«inflru< 
hielt  uttb  mit  oeränberten  ßinriebtungen  uod)  heule  mente  unb  Sdjlnginitrumente;  botb  ift  in  biefett 
befiehl,  u.  n.  Ctganifntioit  unb  ©efugniffe  biefer  brei  ©ubriten  für  otele  Jnitruntente  teilt  ©Inß  (3.  ©. 
Weietlfdiaflen  unb  ihrer  ©oriteher  waren  im  großen  ChlaSbarmonila),  unb  attbre  lönnten  in  3wei  berfelben 

unb  gangen  überall  birfelben;  in  betn  einer  fjuuft  eingeftelll  werben  (3.  ©.  Mia  oier  unter  Sailen»  unb 
(itgefprocbeiten  ©citri  burfte  nietunnb  für  (Selb  fpie-  unter  Scblaginftruinente).  Slorrcft  ift  baber  wobt 

teil  ober  fingen,  ber  nicht  3ur  „Sunft  gehörte.  Kadi  eine  ßinteilunn,  welche  burebweg  auf  bie  ¥lrt  ber 
bem  ©orbilb  biefer  Sorporationeit  entftnnben  bann  önnbliabung  ©esttg  nimmt;  bentnaeb  wären  (uerft 

feit  beut  15.  Jnbrb.  in  faft  allen  Stäbteu  bie  (Silben  311  unteifdieiben ;   Jnftruuiente  mit  onrinbler  Jon- 

ber  Stabt  -   ober  Hunftpfeifcr  (Stnbtjinfeniften),  höbe  (eigentliche  DK.)  unb  folchc  mit  tonftanter  Sott- 
bie  unter  Seitung  eine«  Stnbtmufilu«  (Stabt  höhe  (Schlag  ,   Slingel-,  Älapperinftrunteitle).  Sie 
3itifenmeiiter«)  ftanben  unb  ba«  obrigleitlicbe  ©rioite»  erftem  fcbeiben  üd)  wteber  in  ©f.  mit  ©pplifnlur 
gtunt  batten,  bei  allen  öffentlichen  (»elegtit beiten  wie  unb  mecbantidie  ©fufttwerte  (Srcborgel,  Crcbeftrion, 
fcürgcrlicbcn  ©orfommniffen  (SiocbfCiteit ,   ©egräbnii  Spieluhr).  Sie  Jnflrumenle  mit  ¥lppiilalur  (crfalleu 

fett  tc.)  bie  nötige  ©tufif  3U  machen.  Dincb  ben  Sta-  in  folcbe.  bei  beneu  ba«  tonge&cnbe  ©f  cbm  nt  Saiten 

tuten  ber  ÜJilbctt  war  jeber.  welcher  ©fitglicb  beriet-  ( Saitcninftrumcnte)  ober  Stahlftäbc.  (Da bellt ,   abge- 
ben werben  wollte,  ocrpflicblcl,  fid)  oottt  Stabtmufi*  ftimmte  V0I3 ■   ober  Steinplatten,  Wloden  ic.  finb 

tu«  nl«  Sebrling  aufbingett  unb  und)  übcrilnnbener  (¥lbiaphott,  tparmonifa ,   Oncitlou ,   Strobiiebel),  bic 
Sebrreit  orbenlltcb  Icwiprecben  31t  taffen.  nlfo  fämtlid)  mit  ben  Vättbcit  bearbeitet  werben  tbureb 

SWnfifrhoK©t'itittforp«i,  f.  (fbor,  5.  112.  Streichen.  Rupfen  ober  Schlagen),  nitb  foldte.  bei 
Wufifhiftdt,  ba«  ©adjtdimben  oott  ©fuftl  nach  benen  tomprimierte  Suft  intennittierenb  auaftrömt 

bem  (ßebör,  würbe  nl«  mufifalifcbe«  ©ilbiing«mittel  ttttb  bähet  Schallwellen  cr(ettg!  (8ln«iiiitrunienle). 
in  ben  Stnüffduileit  suerit  oon  ©tnbroiie  Ihottra«  Sic  Saiteninftrumentc  icheiben  jid)  wicbcr  in  folcbe, 

1871  am  ©arifer  ftoitieioatoi  tunt  al«  obtigatorifeber  bei  benen  jebe  Saite  itet«  nur  Gilten  Jon  gibt 
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((xirfcninftrumcutc,  Klnuierc,  ©ogenflügei),  u.  iotd;e, 
hei  bencn  bic  Saiten  burd)  ©erfürjung  »erfchicbcne 

Xönc  geben  (Snutcninftrumcnte  unb  Strtichinflru* 
mente).  Sie  ©Indinftrumcnle  fcbciben  fid)  in  jufnm* 
uicngcieptc.  bei  benen  fiit  jeben  Ton  ein  beioubcicd 
©laeinitrumcnt  ba  i(t.  unb  bie  mittele  einer  Ktnnia 

dir  gcfpiclt  werben  (Crgel,  Ijrnrmoniiiiit,  3iel)t)nrnio* 
ltifa),  unb  einfndje,  bei  benen  burd)  uerfd>iebencn  ©n- 
iop  unb  Offnen  ober  Schlichen  uon  lonlödieni  XBne 
ucrfdiicbcncr  i>übe  beroorgcbradit  toerben  (eigentliche 
©ladinftrumentc).  «c  nnd)  ber  ©rt  bev  Xonerjcugung 
jcrfallen  biete  loieber  in  Sippcnpfciicn  («loten)  unb 

.‘jungenpfeifen,  legiere  cntioebec  mit  doppeltem  9iot)r 
blntt  (Schalmei,  Oboe,  «agott  x.)  ober  einfndtent 

Sfohrblntt  (Klarinetten),  ober  mit  membrnnöfen  3»»* 

gen,  nämtidi  beit  nie  billigen  fungierenben.  imSWund* 

ftüd  fd)ioingenbcit  Sippcnränbcrn  bed  ©Ifijcid  (Stör* 
uer,  Xrompctc,  ©ofnunc  ie.).  Sgl.  bic  Ginjclartilcl. 
Über  bic  ©erbinbung  »crfcbicbcncr  SW.  ju  einem 
Crebeflcr  i.  Jnlirumentotion.  Über  bie  med)aiiifd)en 
SWufilmerfe  f.  b.  Sou  altern  SWiifitinflrumcnteu 

feien  genannt .   ©ulod,  Kitbarn,  Xrchleict,  Xudclfnd, 
©ombarl,  Saute,  ©aruton,  3'i>(-  Serpent  (»gl.  bic 

betreffenden  ©rtilel).  Xie  Samen  berühmter  Crgel-, 
UNufil.  u.  Streiebinftrumentcnbaucr  f.  unter  »Orgel*, 
»JVIaoier»,  »©eige*.  Sie  «nbuftrie  beb  SRuftf* 
iiiftrumentenbaueel  ift  in  berftegenroart  hodicntwidclt 
unb  befchäftigt  Xnufenbe  »on  ©rbeitem  befonberd  in 
-Teutfdilanb,  «cantrcicf).  Gnglanb  unb  ©meritn.  Xcc 
Klauicrbnu  bat  beinahe  in  ollen  gröfiem  Stabten 
Vertreter,  bod)  Hub  Seipjig,  ©erlin,  ©arid,  Sonbon, 

Sero  ©ort  beionberd  beruor jubeben ;   für  Orgelbau 

indbef.©arid.  ©riiffcl.SubWigdburg  (Sfalrfer),  «raut, 
furt  n.  0.;  ber  ©au  uon  Streidjinflrumcnten  mirb 

befonberg  im  fncftftfdjcn  ©ogtlanbe  im  grofien  betrie ■ 
bcn(SWor[ncu!ird)cn).  Sgl.Htiifittniliiinieiilenl'auidiiilen. 
Sic  bcbeutenbftcn  Sammlungen  alter  SW.  befinben 

fid)  in  ©arid,  Sonbon,  SWünchen,  Nürnberg  (©er* 
manifibei)  SWufeum),  Satjburg,  «lorenj,  Seipjig 

(©aut  be  3öit),  beionberd  luertnoll  finb  bie  Ixmn- 

Oollcction  in  Sonbon  (»gl.  Stipfing,  Musical  In- 
struments, historic,  rare  and  unique,  Sonb.  1887), 

bnä  SWufeum  best  Konferuntoriutiid  in  ©rüffel  (Ka 

talog  »Ott  SWabiUon,  1893)  uub  bie  röitiglidjc  SWu* 
fitinitriimenlenfammlung  in  ©erliii  (Katalog  »on  0. 
«leifcber,  181)2),  leplere  nud)  reid)  an  hiftorifd)  be* 
rühmten  «nflriimcnten  »on  «riebrieb  b.  ®t.,  ©ad), 

TOo,$nrt,  ©cethoocn  u.  a.  —   ©on  prähiftoriftbeu 
4Ru|iliiiftrumenten  find  nur  Staffeln  aud  Xbon  (hohle 
llörper  mit  Meinen  Steinen  im  jnuent),  «löten  nud 

Stitfdjhorn ,   ©cinlnodjen  (3iöhrcufnod)en  uom  ©ferb 

unb  ,*fehentnod)en  »on  ©jiebertnuern)  unb  Klapper* 
bleche  aitd  ©roitje  erhalten. 

Sdiufitiiiftnimcntenbnufchulcn ,   «ndjfchulcii 

jum  Unterricht  im  ©ebrnueb  unb  in  ber  ©ehnnblung 

ber  SHufitinflrumente.  int  itinblici  auf  rationelle  Ster- 
itcllung  berfelben.  Xie  ältefle  unb  grünte  biefer  SW. 
ift  bie  (u  SRarfnculirchen,  feit  1834  (10  Schrer,  120 

©orfchiiler,  80  «ad)fdiülci>;  bie  ju  Klingcntbol  mürbe 
1843,  bic  ju  Vlborf  1880  ernd)tet.  Stile  brei  finb 
jiabttid)  u.  bienen  ber  «örberung  ber  fehr  bcbeuleitben 

äWufilinilruuicnteninbujtric  im  jiidn'iidien  ©ogtlanb. «hnen  nndigebilbct  mürben  bic  SW.  in  ben  böbiuifdien 

Orlen  ®rndlip  unb  Sdiöiibad).  ,*fur  «ürbentng  ber 
Schroavjmnlbet  «ttbuflrie  beftehen  fett  1888  SK.  ju 
«urtroangen,  llntertirdi,  ©tUingen  unb  ©öbrenbncb. 

SDfufiffotp©  (©iufildior),  f   (ifjor,  S.  112. 

'JOiufifnolcnbrucf ,   f.  SJotcnbrud. 

SWufiffehutcu,  f.  Itonferuatoriiim. 
iOtnüttiercin,  Allgemeiner  beutfeher,  würbe 

burch  Souid  Köhler,  «rniij  ©rcnbel  u.  a.  ins  Sebcn 

gerufen  unb  hat  hauptfnd)licbbic©rftininiung,  neuere 

foroie  feiten  gehörte  altere  gröüere  Xonrocrte  jur  ©uf< 
fübrung  ju  bringen  unb  io  gemiffermaficn  für  bie 
lebenden  Xontpontflen  bad  ju  icitt,  mad  bie  ©emälbc- 

auöfteHungen  für  bie  lebenden  SWaler  nnb.  Xer  ge- 
nannte ©ercin  hielt  1850  unter  SWunifijenj  bed  «ür< 

ften  »oiiiiantin  »on  SiohenjoUemS>ed)ingeu  aulnijlid) 

bed  2r>jdbrigen  ©eftcbeiic-  brr  »Sfcuen  ,'feitfcbrifl  für 
SWufif*  (bed  Crgnnd  biefed  ©ereind)  in  Seipjig  feine 
crfle  Staiiptncrfammluiig  ah  unb  fleht  gegenwärtig 

unter  bem  ©roteltorat  bed  ©roftberjogd  »on  Seiinav. 
Xer  ©Qgemciue  bcutjdjc  SWufifucrein  hat  eine  Sieihe 

grober,  jum  Xeit  gtänjenber  Xonfünfttcnierfamm* 
jungen  »eranftallet,  fo  namentlich  1881  (Seimarl, 

188-1  (Stntldruhe).  1885  (Xeffnu),  1887  (SSeiningen), 
1868  (SUlenburg),  1870  (Slteimnr),  1878  (Grfurt), 

1880  (©nben  ©iiben),  1881  (SWngbehurg)  unb  1883 
(Seipjig).  Xic  in  bemfclbcn  »orjugdrociie  »ertrelene 

!Hid)tungift  bic  ber  fogen.  neubciitfcben  (Sifjl-ffiagner* 
fdieni  Schult.  SWcifl  im  ©nfchlufi  an  bic  tmuutoer* 
fammlungcn  bed  ©crctitd  hält  ber  SKufilertng  feine 
3ufnmmentünfte  ob,  beiien  ©efircbutigen  mehr  auf 

bie  auficni  «ntereffen  der  Crd)ejiermufi(er,  SWiifit* 
lehrte  ic.  gcricblct  finb. 

'.Oiiififtocrfc  (intchnnifchc ,   nulomalifdic) 

fmb  ©pparalc,  welche  nur  unter  ©nroenbimg  meeba- 
niieher  SWitlel  (Xrchen  einer  Kurbel,  Vlufjicben  einer 

«eher),  nlfo  ohne  feilend  bed  Spielerd  SHufifbilbung 

uorniidjufcpcn,  Xonflüdc  mehr  ober  miiibec  uolllom* 
men  Porjutragen  ermöglichen,  ©ppnrntc  foldtcr  Slrt 
fmb  etfl  in  ben  lc(ilen  lumbert  «ähren  ju  gröberer 
©erbreilung  unb  ©clicbthcit  gelangt;  doch  reicht  ihre 

G riin billig  unb  »ereinjeltc  tperfielluna  »iel  weiter  ju* 
rüd  (f.  Butomai).  ©on  ben  bid  ind  nllertuui  jurüd* 

reichenbcn  finaenbcit  ©ügcln  bid  ju©aiicanfon«  auto* 
iiialifchcm  «lötcnfpieler  fmb  bie  nltcm  mcd)aiiiid)eii 
SW.  burehnud  Sfariiaten,  bic  mit  grobem  ©iifwaub 

»on  3eit  hergefteüt  unb  teuer  bejnhlt  würben.  Xn> 
gegen  finb  bie  heuligcn  SW.  ein  billiger  Grfap  für 
eine  burd)  gcfcbnltc  SWufilcr  hervorgcbvndnc  SWufil. 
(id  fdicint,  bab  der  Urfprung  jold)cr  SW.  in  ber  Kirche 

ju  fudicn  ift,  unb  jwnr  juerfl  in  ber  «onu  uon  mit 
bet  Xunmihr  ucrbunbcnen  ©lodenfuielen  (im  17.  ober 

fdjon  im  16.  «abrl).)  einerfeitd  und  in  ber  «onu  inc- 
ebanifd)  geipieltcr  Orgeln  (Wie  bie  »iellcicht  juerft  »on 

"förigbt  um  bie  SWilte  bed  »origen  «nhrhunbertd  für 
eine  Sonboner  Kirdje  gebaute)  anberfcitd. 

Siad)  ber  ©rt,  wie  bic  SW.  in  ©ewegung  gefept 

Werben,  bat  man  ju  uiitcrichciben  a)  foldic  um  «tbcr- 
Irnft  ober  Wcwichtcn  (wie  bie  Uhren)  unb  b)  folchc  mit 

Kurbel  jum  Xrehen,  nlfo  wie  Spieluhren  unb  Seiet* 
tnften.  Xnju  fei  aber  gleich  bemerft.  bab  bic  früh* 
mittelalterliche  Xrebleier  (f.  b.)  feilt  eigentliche»!  me* 
djanifched  SWufifwerl  war,  fonbem  »ielmcbr  ein  mit* 
leid  eitler  Klaoiatur  gcipielfed  Slreicbinflrumcnt,  bei* 
feil  Suiten  milleld  cined  burd)  eine  Kurbel  gebrebten 

Sfnbcd  geftrieben  wurde)),  llntericbeibet  man  bie  SW. 

und)  den  ton  geben  ben  SWitlel  n,  fo  finb  ju  unter* 

feheiben  c)  foiehc  mit  abgcilimmlen  ©loden,  ©löd» 
eben,  Slablitäben  ober  oailcn  (Sd)laginflrumenlc) 

unb  el)  iold)e  mit  «löten*  ober  3unpcnp)ciien  (©lad* 
inflrumente).  Ginc  allen  äliern  SWuiifmerleu  gemein* 

fnme  Ginridjiung,  bie  man  baber  für  bereu  ciijent* 
lid)ed  Gharaflcrtilifum  halten  mub,  ift  bic  mit  »stit* 
tcu  befepte  46  n   l   j   e ,   mag  btefe  burch  ein  Uhnvcrl 



673 
SWufifcn  —   'Diuefatetleriücmc. 

getrieben  ober  burd)  eine  Kurbel  gebreht  werben,  mag 

lic  Wlodcn,  5(al)litiifie ,   Sailen  ober  'pfeifen  jum 
Klingen  bringen.  Srft  in  aUenieuciter  3«it  iit  bie 
SSalje  au«  ihrer  AUcinftcrrfcbaft  oerbrängt  loorben 

bureft  eine  fojufagen  gegenteilige  Einrichtung,  näm* 
lieh  bie  ber  burcftlöcftcctcH  Scheiben,  fo  baft  mir  eine 

britle  3weiteilung  ber  inetbanififten  SJi.  haben:  e) mit 

Skiljen  unb  Stiften  unb  f)  mit  btireftlöchceten  Scftei' 

ben  (iogett.  Notenblättern).  Die  in  bie  Sjalje  ein* 
gelaffentn  Stifte  bringen  bei  ben  Gllodenfpielen  bie 
Dune  bureft  fl tt beben  ber  öainiucr  beroor,  welche  bie 

Wlodcn  fcblageit;  erft  in  allerncneilcr  3C**  bat  bie 
englifcfte  Jirma  Witlett  u.  Slanb  in  Eroftbon  beit 
SKÄhaniäuni«  ber  Wlodenfpiele  babin  neränbert,  baft 

bie  Stifte  nicht  fiebern  nnjufteben,  fonbern  nur  fie 
nu«julöfen  haben.  Sei  ben  deinem  Spiclbofcn 
ober  Spieluhren  reiften  bie  Stifte  bie  ocrfehicben 

nbgeftimmten  „Säftne  eilte«  SRetnUlnmnte«  an,  ber 
als  bet  Moinpler  tiner  Neibe  Don  SMetnllftäben  (ftalt 

Wlodcn)  bcfinicrl  werben  nttift.  Sei  beit  Drehorgeln 
(liietbaniftften  Orgeln,  engl.  Barrel -nrgans)  offnen 
bie  Stifte  bie  Sentile  ber  einzelnen  Sfetfeit ;   bn  nun 
aber  nach  beut  Soffitten  be«  Stifte«  ba«  Sentil  lieft 

fofort  Wiebcr  fdjlicften  nnitbc,  alfo  nur  ein  gattj  tue- 
jer  Ion  cntftchen  tönnte,  fo  treten  an  Stehe  ber 

Stifte  bei  ben  Drehorgeln  zweimal  recfttwinlelig  gc- 
bogene,  mit  beiben  Enben  eingelaffene  Drähte  |   |, 
welche  bie  Sentile  fo  lange  offen  halten,  bi«  jene  ihrer 
aanjen  ÜJnuge  nach  paffiert  finb.  Die  bureftlöcberten 
Scheiben  nun  fegen  cbenfo  wie  bie  neuere  SKetftanil 
ber  Unrilloit®  an  Stelle  be«  flnbeben«  ba«  Jrciaeben 

einer  Jeher,  ba«  AuäliSfen,  mag  nun  baburd)  ein 

Seutcl  geöffnet  ober  ein  tpämnierehcu  gegen  eine  Saite 

geworfen  ober  ein  „'Jinlen  eine«  SRctalllammc«  er* 
griffen  werben. 

Nach  biefer  allgeiucincn  Klafiifilation  finb  alle  bie 
uielnatnigcn  neuern  SR.  leicht  ju  oerfteften.  Sie  alle 
fegen  cinerfeit«  eine  Sfala  oetfeftieben  nbgeflimmter 

dangfäftiger  Körper  (Wlodeit,  SRetnlljtnbe,  Saiten, 

pfeifen ,   jungen)  unb  miberfeit«  eine  genau  bereift» 
netc  EinfteUung  ber  bicfclbcu  regicrenben  Stifte  ober 
Salten,  refp.  her  in  bie  Scheiben  gefeftnittenen  (löeftcr 
oorau«,  fo  baft  bie  Düne  in  ber  gcwünfcfttcii  Jolgc 
ober  ben  gewünfehten  3ufammcntlcingen  unb  in  ben 

gewünfehten  zeitlichen  flbitänbeu  fterauälommen. 
Jebe  einmalige  Umbreftung  ber  Salze  bringt  ba« 
Donftlicf  zu  (Snbe;  bicSSaljc  ber  Drehorgel  breftt  lieft 
bcebnlb  oiel  Inngiamcr  al«  bie  Kurbel,  bureft  welche 

ja  aitftcrbein  bie  beiben  Seftöpfbälgc  be«  Jnftrumcnl« 

abroecfticliib  aufgezogen  werben.  Spielt  ein  SRufit* 
wert  mit  SJalje  mehrere  Stüde,  fo  muft  bie  SJal.ze 

für  jebe«  bcrfelbcti  etwa«  anber«  geftellt  werben; 

niebann  pnfficrcn  bie  nicht  ,zit  beut  gerabc  gefpicltcu 
Stüde  gehörigen  Stifte  jmifcheit  ben  Sentilen  frei 
burd).  Auf  bie  Jnftrumentc  mit  burcftlöcherten  Sehet 

beit  wirb  für  jebe«  neue  Stüd  eine  neue  Scheibe  ein- 
gelegt. ß«  ift  ba«  ein  groftcr  Jortfcftritt  be«  Saue« 

foldier  SR..  ba  bie  "Notenblätter«  fehr  biüig  finb, 
wäbrenb  bei  ben  altern  Jnftrumenten  eine  neue  ©a I je 
nicht  »iel  weniger  tofletc  nl«  ein  neue«  Jnftrument. 

Da«  Crtfteftrion  (crfunbeii  1851  non  Jr.Dft.Kauf* 
mann,  eine  Scrbcjferung  be«  1835  oon  feinem  Sater 

louftruicrten  »Sftmpboition«*)  ift  eine  mecftaitifchc 

C   rgel  oon  ziemlicher  Wröfte  mit  flarfcn  Jlötcn  *   unb 
3ungenftimmen  mit  Näberwerl  unb  Wcwiefttcn,  bie 

nur  toicber  nufgejogcit  ju  werben  brauchen,  wenn  fie 
abgelaufcn  finb,  ober  auch  mit  einer  Kurbel.  Si« 
jeftt  hat  man  Crcfteitrion«  woftl  nur  mit  Stiftwal jen. 

SReijcri  Äono. « firrilort ,   5.  ÄufL,  XII.  ©b. 

Dagegen  finb  ba«  fltifton  (bie  deinem  fjnftrumcute 

auch  'ilnftonette  genannt),  fjeropfton  unb  SRano* 
pan  fuft  ooncinnnbcr  nur  wenig  unterfefteibenbe 

•   salonorgeln*  mit  burchlöcftertcu  Scheiben;  beim 
fl  rifton  unb  Jirrophon  finb  biefelben  oon  Suppe, 

trciaförmig,  werben  burd)  Jeberu  oufgcdcmuit  uub 
breften  ficb  um  iftren  SRitlelpunlt ;   beim  SRaiiopnit  finb 
fie  oon  ijeber  uub  in  Weltall  breiter  Sauber  ober 

Streifen;  alle  brei  Jnjtrumentc  haben  3ungenflimmcu 
wie  bn«  tparmonium.  Die  Schweizer  Spielbofen 

(mit  Kurbel )   ober  Spieluftren(  mit  Uhrwert),  welche 

feit  100  fahren,  toa«  fllfuratejfe  unb  Diräjifion  an* 
langt,  ben  Sorrang  behaupten ,   haben  iRttaUtämine 
uub  Stiftwaljcn;  bie  logen,  beutfeben  Spielbofen  ober 

Sftmpftonion«  babcii  ftatt  berSkiljciibureftlötftertc 
trei«förtuige  Stnftlblättcr  (üocftmaiin«  Saleiit).  Dal 

Dreftpiano  (Crgcldaoicr)  Crpftcu«  ift  eine  oon 
Saul  Eftrlicft  (Direttor  her  Jabril  (leipziger  SR.,  beut 

Erfüllter  ber  an  Stelle  ber  Slaljen  gefegten  Schei* 
ben)  bewerljtclligte  Übertragung  bcöfelbcit  Srinjip« 
auf  ein  deine«  Klaoier,  fofern  gefpanntc  Jebern  bie 

fcnmmerdicn  t   Jinger)  gegen  bie  Dafteu  werfen,  fo» 
halb  bie  (üieftet  ber  Sappidicibc  fie  an«tBjen.  Nur 

Sergröfterungen  unb  Scrbcffcrungen  biefer  Jnftrii* 
mente  Tinb  S.  Ehrlieft«  Klaoie rautontat,  ber  mt 
febem  Sinnino  angebracht  werben  tann  (bie  Dafteu 
werben  bureft  ben  Apparat  angcfcblngcn),  fowic  bn« 
uiccftanifcbc  Klaoier  oon  5.  SR.  fiirt  in  Ceipjig, 

an  bem  wie  beim  SRanopan  bie  bunftloeftcrteu  Sloten» 
blättcr  Sanbform  haben,  flrifton,  Ipcrophon,  SRano* 

pan,  Crpftcu«,  bie  »Klaoieripieler*  u.ba«»mecftani'ebe 
Klaoier*  werben  bureft  Dreften  einer  Kurbel  gefpicll. 

'X'fufifch,  auf  bie  SRufen  bejüglidj. 
X'lufUigolb,  f.  Jimifulftb. 
aWnttOifchc  Sir  beit,  f.  SRofait. 

SNnfttiifdje«  Sehen,  f.  Auge,  S.  153. 

SdiuftPfilbcr,  gepuloertc«  3innwi«mulamnlgam. 
bient,  mit  Ciweift  ober  Jimi«  gemifdit,  jum  SHaleii. 

(Viuoftt,  i.  »einftod. 

'X'fuofarbtnc,  eine  Kraitffteit  ber  Seibcnraupe, 
f.  Seibenfpinner. 

'.Olncfatbalfattt,  f.  3Rii«tatnuti61. 
S)lu«fatbliit,  beutfefter  SRcifterfmger  be«  15. 

Jaftcl).,  au«  Sforbbaftcm,  ber  in  ber  erflen  öälfte  be« 

15.  Jaftrft.  an  ben  tpöfeit  feine  Kunft  au«übtc.  einer 
ber  angefeftenften  Dichter  biefer  3eit.  SoBjtnnbige 

flu«gabe  feiner  (lieber  oon  6.  o.  fflrootc  (Köln  18511). 
S)!u«  tat  blute,  f.  Myibtta. 

'.'.’lueifntbliitöl  (SRaei«öll,  ätfterifcfte«  CI.  wel* 
che«  au«  bem  Samciiuinnlel  ber  SRu«fntnüffe,  ber 

fogett.  SRuätalblütc,  bureft  Deftillation  mit  Saffcr  ge* 
Wonnen  wirb  (flu«beute  7   8   Skog.),  ift  farbto«  ober 

gelblich,  bünnftüffig,  riedu  unb  feftmedt  gewürjftaft, 
tpej.  Wew.  0,1*27 — 0,#47 ,   löft  fiel»  feftwer  in  Slajjer, 

leicht  in  fllloftol  unb  Äther,  befiehl  au«  S'ncn ,   Di* 
penten,  SRftriftifol.  SRftrifticiu  unb  SRftriftinfäure, 
Wirb  in  ber  Sarfümcric,  ju  (lilören,  jur  Nachahmung 
oon  fluabrueftweinen  unb  itt  ber  SRcöijitt  benuftt. 

'JOlucttatbuttcr,  fooicl  wie  3Ru«f«tnuftöl. 
iMlnPfatellcrbirncn ,   f.  Sinibaum. 
lyhiPfatellcrlucinc  iSRu«Iatwcine),  mehrere 

Arten  füfter,  (tarier,  roter  ober  weifter  SJeine,  bie  an« 
ber  SWuoiatellertraube  if.  SBeinftocf)  bargcfleat  werben 

unb  einen  prägnanten  würzigen  Wcidunad  befifteu. 
Sic  oerlicrctt  im  Alter  mehr  unb  mehr  bie  Säfte  unb 

ben  üppigen  Wcfebntad  unb  eignen  lieft  befonber«  51111t 

Scrfdineiben  boulettaruier  Sieinc.  Son  beit  franjöfi » 
fchcnSRu«laleUenucitten  finb  ber  weifte  oouNioefaltc« 

43 



674 'J)iiiäfat= Arüiiticjuan  —   'JKuSfelgefüljl. 

unb  bet  rote  ©agnot  aus  Stouffitlou  ioroic  bet  SKuS-  ' 
tat. Suttcl  auSSund  bie  feinfteit  unbloflbariten;  ihnen 

folgt  bet  (frontignac  in  Wüte  unb  Aitnchmlühtcit 
bco  WefdfntadS ,   bnmi  bet  SRontbafin  (SKontbofon). 

Set  tton  ©e'jierS  ift  bet  gerinqfte.  Unter  ben  StuS- 
tateUcrwrincn  bet  ©rooence  fmb  bet  St.-Saurcitl, 
Haute  Serbrij  uttb  Hiolat  bie  fdtmadhafteften  unb 

angeuebniften.  Unter  ben  italieuifcbcii  fmb  Bortüglirit 
ber  Bott  SprottiS,  bet  SKoScalo  ober  SioScatdlo  Bon 
(faqlinri  unb  Bcrfdiicbctte  aus  Sarbimcn,  XoScona, 
j.  ©.  bet  SUcatico  Haftcllo  imb  bet  Albaito  aus  ber 

Hampagua,  berübtut.  Sic  Sufet  Sipari  liefert  be 
fonbetb  ftbönc  Uli. ,   besglcitbeit  Storfii ,   Ubpcrtt  unb 

Stanbia  fotuie  Spanien  (fiagtimn  SKalaga),  ©ortugnl 
(tj nrcaBeltob) .   bie  llannrifdien  Unfein  ttttb  baS  Hau. 

SJudfat  ffrottliqiinu ,   f.  Sangueboctutiac. 
»Jnbfatbol^,  f.  vtettctnbofj. 

9)tttdfatbnagintbe,  I-  Muscari. 
iWllbfatfraut,  j.  Pelargonien«.  meine. 

Siueifnt  Suucl,  j.  Kangueboewcüte  n.  SKubfatcUcr 
SiuS(atnuf)bauut,  i   M   yrfctica. 
SOiuSfatnuhlcber,  f.  Pebcrfrantbeitcn,  6.  114 

'DtuSfatnuftöliSKuslatbuttcr,  ©anbafeife, 
Oleum  uudatfti  ),  aub  ben  fchroad)  gtröfleten  unb  ge 

tmlBertcu  SKuSlatnüffen  gcprcfctcS  Reit,  toitb  in  ber 

$teimnt  beb  IBautneb,  aber  auch  in  ISuropa  bargeftetlt, 
(oinntt  tn  würfelförmigen  Stttdcn  in  beit  Staubet,  bat 

Zalgtonfiftcnj,  ift  gelbrötlid)  bib  rötlicbbrauu ,   Bon 
(bringet,  weiblicher  Siafic  burdifcttt,  riecht  u.  fdnnedt 

augeuebnt  nach  SKuelntnufi,  idinutg  jwifcbeti  41  unb 

51",  löft  fid)  nur  teiltocifc  in  (altem,  Boltftänbig  in 
beigem  'JlKoljot  unb'Jithcr.  befiehl  auSSitjriitm,  Olein 
unb  atberifebem  CI.  W«  bient,  mit  ©Sachs  unb  CI 

jufautinengefcbmoljen, alsSKuSfatbalfam gu (Sin-  j 
reibungen  bei  gaftrifeben  Störungen ,   ftapffebuter 

jeutc.,  ift  aber  peinlich  wirfungSloe.  —   Ätbcrifcbcs 
SK.,  burd)  Xcftillalion  mit  Sttaiicrbämpfen  ober  bureb 

Grtraltion  mit  Schwefel toblenftoff  aub  ben  Siüffen 

gewonnen,  ift  farblob  ober  blafegelb,  bitnurlüffig, 

liecht  ftarl.  lebmedt  ftechenb  fdiarf,  fpej.  Wem.  0,8«t 

—   0,»«8,  löft  fid)  leicht  in  Altohol  unb  beftebt  aub 
Jcrpcnen,  tfpmol ,   SKtjriitiloI  unb  SKprifticiu.  ISs 
wirlt  in  grobem  Xoien  giftig  unb  erregt  auf  ber  baut 
©rennen  faft  Wie  Senföl. 

3JtuöfatBOf)Cl ,   f.  ttmabtnen. 
9*tu8fatt»cine,  |.  SKuetatellcrwcinc. 

St'inSfau  (Stujotow,  »SKännerftabl«),  Stan« 
bebbertfehaft  im  preufi.  Siegbcy  Sicgitip,  ptnirften 
ber  Sauft^ct  Steifte  unb  Spree,  470  nkin  (8,M  CSt.) 
groft  mit  41  Crtfdjaftcn  unb  etwa  18,000  teinro. 
(ca.  9000  SSenben),  gehörte  in  ber  , (weiten  töalitc 
beb  lti.  3atjrf).  ber  jVamilie  Bon  Schönaich  unb  fiel 
hierauf  an  ben  Staifer  Siubolf  H.,  ber  fic  1597  an  bie 

©urggrafen  Bon  Xolma  erblich  Btrtaufic.  17«!  tarn 
fic  au  ben  Wrofett  (feit  1822  Wlrftcm  Sudler.  Wirft 

tperutann  ©üdlcc  (f.  b.  i   perlnuftc  fic  1845  an  ben 

Wrafen  ßbmuttb  Bon  tpapfelb  ■   ©kigrocilcrS  unb  bie- 
fer  wieber  184«  an  beit  ©rinjen  Wicbrid)  ber  fWicber- 
lanbe.  (Gegenwärtiger  Seither  (feit  1883t  ift  ©raf 
Arnim.  fcmipttni  ber  Stanbebhcrrfchaft  ift  bie 

Stabt  SB.,  im  SrciS  Stolbeuburg,  an  ber  Sämiger 

Steige  unb  ber  Suuc  SJeipWaffcr-St.  ber  ©reupifeben 
Staatbbnbn,  108  m   ii.  SK.  SK.  bat  2   tnaugelifdie 
(barnntcc  eine  wenbifdtc)  unb  eine  latft.  fttrdtc,  ein 

prächtiges  Sdjlog  (1K«4  «h  im  Stenaiffanceftil  um» 
gebaut),  ein  allcb  Scbloft  (fogen.  Stmtbhaub),  eine 
höhere  Sluabenfcbutc,  ein  Amtegericht,  eine  bebeutenbe 

©udftinfabrit,  ^toljftoff ,   ©apier-,  Xt)onloartn»,  (Stab- 

unb  ̂ igarrcnfabritnlion,  ein  (iifenbüttenmerl  ( Heula ), 

Gifengiegerei  unb  SKafchinenfabri! ,   ©rauntohlen» 
gruben  unb  onwh  3856  tfinm  ,   baoon  24 1   ßatbolilen 
unb  18  fuibeu.  (Sin  berühmter.  Bora  ffütiien  6er» 
mann  ©iidler  angelegter,  «04  «cltar  groftcr  Hart 

ju  beiben  Seiten  ber  Steige,  über  welche  (loci  ©erbin» 
biutgbbrüden  führen,  umgibt  Sdilofi  u.  Stabt  (i.  Iafcl 
•   Warten tunit  III«);  berfelbe  bat  eine  berühmte  ©aum 
fchulc,  ein  (Arboretum  mit  gtogem  ©cflanb  fcltener 
©äume  unb  ßoljarten,  bebeutenbe  Slnnnnd;u<ht,  bab 

Öermanuebab  mit  einer  glaubcrfnljbaltigenCifen» 

auellc  Bon  12",  ttllaunquclte,  SKoor-  u.  Aiditennabel» 
biibem,  eine  fchötte  ©cgrabnisIapcUe  mit  Wlnbmalerei 

unb  bemSarlopbag  ber  188«  Berftorbenen  Wräfin  Sir» 
itiui  (oon©egab).  bad  (fnglifcbe  öaud,  eine  Safnncrie, 

bab  Tlagbfcblog  töcrmnnnbrube  :c.  Jit  SK.  lebte  unb 
flarb  ber  Sichler  V.  Schefer  fowie  ber  Wermanift  tp.  ,f. 

SKafimann.  SK.  ift  nach  bem  grogen  ©raube  mm  17«« 

ganj  neu  erbaut  Sgl.  »Xer  Satt  unb  bas  Arbore- 
tum non  SK.«  (Spremb.  1869t;  Scpolb,  Wirft  Bon 

Südlcr  ilt.  in  feinem  Sirten  in  SK.  :c.  (i.*etp(.  1874); 
Siebufch,  Sogen  unb  Silber  aus  St.  ( Xresb.  1885t. 

SJtudfcgon  gor.  mftngin),  tctaupljtabt  ber  gleidt- 

namigen  Wraffdtaft  be«  norbamerilan.  StnatesSiichi* 
galt,  bei  ber  SKünbttug  beb  bluffe«  SK.  in  nneSni 
bes  StichiganfetS,  an  mehreren  Sabnett.  mit  tShicogo 
burdt  Xampfer  Betbuitbett,  hat  88  Sagemühlen,  iclit 

bebeutenben  $tol.;battbcl  imb  (iswit  22.702  (iinw. 
SStubfclatrophic  iProgreffiue  SK.t.  ironit  bes 

Stiislclfdtwuitbes,  wobei  bie  SKuSIeltt  infolge 

einer  fchlcichettb  oerlaufenbcn  parrmbtnitatöfen  üut» 
(iiitbiiitg  an  Umfang  abnebiurit.  blag  unb  gelblich 

werben  unb  (ulcpt  bie  ffähigleil,  fid»  pifammeupi» 

(icheit ,   Berlieren,  fo  bag  bie  betroffenen  Wlteber  als» 

bann  gelahmt  fmb.  Situ  häufigften  betrifft  bie  SV.  ben 
Xatt mcnbaUen,  bie  SKuSfeln  beritanb.  ber  Sdmltcr 
itnb  fdtreitet  in  oielett  fVnllen  oon  einem  Wlieb  auf  bad 

mtbre  über,  tpaufig  bleibt  jeboih  bie  »iranfheit  auch 

.   auf  beflimmte  SKuSIeltt  befdtränlt.  Xer  St.  liegt  ge- 

wöhnlich eine  SferBculältmuug  pu  Wntnbe,  bie  ent» 
webet  jculral  in  einer  IKüdcnmarlSertranlung  be- 

griinbet  ober  pertphetifeb  fein  (amt .   wie  bet  ber  chro» 
nifdten  StetBergifluug.  And)  imWefolgc  BonSgphuS, 

I   Scharlach,  Soden  ift  btc  Strantbeit  beobadüet  worben. 

Xie  luctbobifchc  Anwenbung  bes  ittbugierten  elettri- 
teben  Stromes  auf  bie  erfraniten  Siuatcln  Berbient 

baS  grögte  Sertraucn  als  Stillet,  bettt  Sdtwunb  Win» 
halt  ju  tbiin,  ebenfo  ber  Wehraucf)  ber  metbobifchen 
Übung  ii.  fccilgmmmfttti  imb  ber  paffineu  ßrregung 

(f.  jrttetfurt,  oft  aber  ift  bie  SK.  unheilbar.  Sgl.  ffncb» 
reich,  Über  progreffioe  SK.  (Seel.  1878). 

SStuSfcIbänbcr,  i.  SKinber. 

'.Oiusfelblntt,  |.  .ueimblStter. 
Sltudfelbünbcl ,   f.  StuStein. 

SUusfclcIcftrijität,  bie  Wefamthcil  ber  tut  le> 
beitbcn  Stnslcl  ,(ti  beobadtlcnbcit  clettrtfcben  tirichei- 
itungeit;  f.  SKuSfeln,  S.  677. 

StKuäfcIfafetgrtoächä  i   Jlycmmt,  f.  Settom. 
SOtuSfcIfafcrn,  SHtidfclftbrillen,  f.  SKuJIelu. 
Sludfclftbritt,  f.  ffibrin. 

WttSfclgcfühl,  eine  ju  ben  Wemcingefitblen  ju 

(ählcnbe  limpfittbuitg.  welche  bie  Jhntigleit  her  Sitte» 
lein  begleitet  unb  uitS  SorfteUungcn  non  ber  Stube 

imb  XtRUigteit  betfelbcn,  Bon  beut  t 'Stabe  ihrer  Sin- 
flrengtmg  (AnflrcnguitgSgefübl)  unb  babureb  oon  ber 
Sage  ttttb  Sageoeränberittig  ber  Wlicber  iomic  non  ber 
Wröge  ber  ben  ©ewegungen  fid)  eittgegenftetlmben 

;   S'jiberitänbe  Bcrmiltcti.  Um  nnfre  SKuslctu  in  jmed« 
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675 'JJiuSfelamiufcfj  —   'J)(uefdu. 

entfpreehenbcr  iüeife  gebrauchen  ju  (ßmicn,  bcbiirfeu 
tnir  eiltet  fielen  ilontrolle  über  ihre  Sgirlfnmleil.  liefe 

mich  teil®  boburdi  ermöglicht,  bnl'i  mit  unmittelbar  bic 
fPntenfität  bet  vom  Wcltim  aubgebenben  Bewegung** 

itnpulfe  empfinben  (pttncrBnUonsIgef  iihl),  tcitS 
aber  butch  bie  bic  Bewegungen  hegleilenbctt  unb  je 

nach  beten  Siiirie  u.  Vlrt  wcdiielnbcn  Bmpfinbtmgcn, 

bie  un«  foroobl  burch  bie  fcnfibclu  Berum  bot  bie  SRus- 
lein  btberfenben  iiaut.  bet  in  Bewegung  gefeßten  ifk« 
lenfe  tmb  ber  SRubtelfebnen  als  auch  bittd)  bic  ben 

SRitdlelit  felbfl  jutommenben  (fiiipfiiibuitgstterBen 
öbemtitlel»  werben.  Tiefe  lcptem  ilcllen  bnSSR.  (midi 

SHuSfelfinn  oberftrnftjinn  genannt)  bat.  JtcfaU 
bnsfetbc,  wie  bas  bei  gewinnt  ©rfranlungttt  beä 

Biidnimarlcd  ber  Pall  iit.  fo  Werben  bie  Bewegungen 

ungefdjidt  auSgefübrt,  ber  ptift  wirb  j.  B.  -,11  frort 
ober  ju  frfiroad)  aufgefegt,  bas  Stegen  unb  Welten 
wirb  unfidtcr.  Bis  ju  einem  gewiffen  lürabe  tarnt  iit 
biefett  püHen  ber  «efiebtsfinn  ttuie  in  nnbem  ber 

täebörfinni  bie  Kontrolle  über  bie  SRubleltt  iibertteli* 

men;  bic  Web«  unb  Strbftörungm  tteten  baber  be< 
fonbets  bei  gctdtloffenctt  Vlugcn  auf.  Bott  größter 
©ebeutung  iii  bnb  ungemein  fein  auSgehilbcte  SR.  ber 
tBugenmwsfrin ,   bab  bei  ber  Slbftbäßung  ber  Wröftc 

geirhener  Cbjettc,  ihrer  Entfernung.  ihrer  Ünge  int 
Baume  non  Si>id)tig(eil  ift.  Buch  bic  ungemein  fiebere 
Beljctrfdmng  ber  SRußleln  beb  McljUopfeS,  bcrSRuttb 

giihle  te.  beitu  Singen  tmb  Sptcdicn  ift  jtttn  Teil  auf 
ein  itnrl  eittroidellüt  SR.  jurfidjuffibren.  Bei  ber  Sth 

febäßung  ber  ben  SRußlelbemegungen  fidt  entgegen- 
fteüeiiben  Stiberftäube,  alfa  nudi  bei  ber  Beurteilung 
ber  Sdimcrc  Bon  ©craiditcn.  bebitrfen  wir  bcs  SRu« 

felgeffilfld.  Soll  bie  Sdnntrc  rweier  ©cioiehtc  uer 

glichen  loerben .   fo  (amt  bau  baburdi  gefdteben ,   baft 
mir  bicfelbett  fuceeiftue  auf  btt  burdi  bic  Tifebplmtc 

geftüßte  fytnb  auf  legen.  Tann  wirlt  atleiu  ber  Taft- 
jriin  brr  Baut.  Bebeutenb  uerfeinert  wirb  aber  bie 

Wcrciebteiehäfutng ,   wenn  wir  bie  mit  beut  ©etnidit 
belaftetc  Staub  erbeben,  btc  Wcwichte  alfo  wägenb 
tarieren.  Pit  biefetn  pnlle  mirtl  bas  SR.  mit.  MUS 

eine  befonbere  <lrt  Bott  SR.  mttft  ba«  Qrmfibungä* 
ge  fühl  bejeidmet  werben,  ba«  in  iinrt  nngeflemgten 
SSii«tcln  entitebt  tmb  Bcmtutlid)  ebenfalls  burdj  btc 
ftnjibeln  SRustelncrnen  »ermittelt  wirb. 

SWnolelgeränfd),  i.  SRueteitt ,   e.  u77. 
SBuofclgctucbe,  f.  «ewebc,  S.  50s. 
SHnofelgift,  i.  «ift,  s.  50«. 
SJindfcItnrBc,  t.  SRnogranbiott. 
SOluOfcllebre,  |.  Jtnatomie 

SJfurtcln  (lat.  Mustuli,  •SRauücbtn*;  bingu  Ta* 

fel  »SRudlelu  bcs  SRenicbcn  ),  bie  Bewegungsorgane 
ber  mehrteiligen  Stere,  bcflcbcu  aus  einer,  mehreren 

ober  Bielen  .‘feilen,  bic  fidt  nur  einen  tScij  bin  jufnnt 
men, geben  unb  io  bic  mit  ihren  Silben  in  Sterbin* 
bung  fichenbeit  Segenft&nhc  t.kttocheu  :c.)  Bon  ber 
Stelle  cücfcit  tonnen.  SRatt  unterirfieibet  glatteunb 
quergeflmfteSR.;  bie  entern,  einfachem  ftttb  nichts 
nhs  (onlcntlüe,  ieht  in  bie  Sänge  gezogene  gellen 

(Pfig.  1),  bie  legtem  gehen  meift  aus  ber  Berfrhmet 

jung  einer  iRrilic  .-feliett  tu  einer  nufer  heroot  unb 
enthalten  immer  mehrere  Herne ,   finb  alfo  mehreren 

3eücn  gleich  ju  festen.  Tic  Staut  einer  ioldicu  paiec 
(SRuSlelfaftr  ober  Brimitiob  Anbei)  heißt  Snr- 
tolcmma  (ptg.  2b);  ber  pttliatt  ift  in  eigentümlicher 

SSeife  gurr  flcjtrcift  nnb  jcrfäüt  bet  Bchanb.ttng  mit 
gewiffen  Seagctijien  in  und)  feinere  pafem  (Brenn* 
iio  ober SRustelf ibrillen,  pig.  da),  was  bei  bet 

glatten  SRustelfnfer  nicht  bei  palt  ift.  Bur  feiten  ic< 

hoch  befiehl  ber  gang  SRusfel  aus  einer  einzigen  pa* 
fer;  gewöhnlich  Bereinigen  fidt  Biele  ncbcnetnmtbcr 
gelegene  jtt  einem  SHußfelbünbel  tmb  mehrere 

SSiiitbel  er|l  ju  einem  SRuetel  (tut  engem  Sinn).  Sch- 

iere fittb  es«,  bie  bei  ben  boftent  Tieren  bas  fogett. 
pleitch  audntncheit,  aber  auch  fonft  nodt  in  ben  tuet- 
fielt  Organen  bc«  ttörfier«  Btrtrtlen  iinb.  ,Sttt  all* 
gemeinen  finb  bic  quergeftreiflen  SR.  als  bie  träftigent 

für  alle  Bewegungen  Borban- 
ben,  welche  (d)neQ  audgefübrt 

werben  miiffen,  fotuil  fnfl  im- 
mer bem  Sillen  unterworfen 

finb  (wintiirliebe  oberanimate 

SR.),  währenb  bie  glatten  SR. 
meift  bie  tmwilllürlichen  |fit- 

famtiiettjiebimgen  ber  Begctn- 
lioett  (iimahrungd-,  Port* 

Bftnnjungä*  te.i  Organe  besor- 
gen. Tod)  iit  bieie  3d|eibuitg 

nicht  ftrcitg  burchführhar,  beim 

j.S.  baa  Sters  bfchöheruTictc 
befteht  au«  auergeitteiften  SR. 

3u  jebetir  SRuslel  gehören 
aufier  beut  wrfentlichen  Sk 

ftanbteit,  niimlid)  ber  toulral 
tilen  Subftatij,  unb  außer 

bemSarlolemtttn  noch  Binbe- 

gewebe  jurfCreitnung  ber  ein- 
seinen  Biinbel  tmb  5 seinen  ©Anbei  tmb  pafern, 

ferner  ©efäfte  unb  jferoen. 

S'cf)tere,  wcldte  ben  Sluftoji 
jur  dtifanimeitjichung  liefern 
titüfien,  nerjweigen  fid)  an  ihm  gi8.  1   statte  wm. 
unb  enbigeit  unter  noch  nicht  teicettrn. 
obflig  ermittelten  Umftänbeti 

mit  einer  fogett.  Sicrociicnbplattc  fpig.  üb).  Tic  Sin- 
orbnung  ber  willlürlitheu  SR. ,   wie  man  iie  bei  ben 
(»hern  Tieren  in  fo  lomplisiectev  JSeiie  antrifft,  ift 
an«  ber  ieht  Biel  einfathem  ntaitdtfi  nicbcrit  Tiere 

lntBorgegmigett.  UriBriiitglid)  linmluh  haben  bie  SR. 

in  ber  Vaut  ielbft  gelegen  unb  bov!  eine  mehr  ober i 

rtifl*  2.  ■   Jmitiu  ^ibrUle,  h   quergefkrtifte  IHu*» 
fclfa'fer  ber  (fibc&fe 

tuinber  oollftänbigc  Sdjithi  gebilbel.  bic  fpiilet  ooit 
I   ber  S>nut  weg  unmiltelbar  unter  biefclbc  geriidt  ift 

tmb  in  bieter  pornt  nl«S'>«ul1"1  uSlelfdtlaud)  nod) 
bei  SSiirtttcrn  Bortonimt.  S)et  bieien  umfchlitfit  er  bic 

S'cibcbhßhle  tmb  befiehl  aus  Bingmubteln  snr  Ber 
cngening  tmb  Sängsmiislelu  jtir  Berliit  jimg  bed 

©efnmtt'örBerb.  Bet  ben  Tieren,  wo  leßterei'  in  Seg* 

4a* 
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mente  jerfällt,  Werben  bicfe.  iiibcm  bic  SäiigSmuäfu« 
loliit  glcuftfnlls  in  Stüde  jerlegt  ift,  gegeneinanber 
beweglich;  treten  Sliebmnftcn  nuf,  fo  ucrlnuicn  ju 

ihnen  oom  Sumpf  au«  'St.,  bic  fidt  nl«bnnn  ntt  bie 
.baut  beciclben  ameften  (Strcbic.  Jnfeften).  ßril  ido 

eet  jur  ©ilbung  eine«  inncrn  Slclcttc«  tommt  (SBir* 
bclticrc),  tritt  ber  .f>nutinu«tclfd)lnud)  mehr  gegen  bie 
tiefer  gelegene  SRii«tulntur  ber  Mnod)cn  jurürf,  bat 
fid)  jebod)  and)  bei  ben  Säugetieren  nodi  uielfatb  in 

grober  Slusbebmitig  erbalten  (j.  ©.  beim  Jgcl,  too 
er  bie  ßufammentugclung  beforgt,  ober  beim  ©ferbe, 
ba«  fidt  mit  feiner  tötlfe  bet  Jnfetten  enoebrt ;   beim 

'Dfeufdjen  ift  er  nur  nod)  am  Stal«  al«  fogett.  l’la- j 
tvsnm  myoides  Porbnnbeit).  ©ei  ben  SR.  ber  Wir« 
bctticre  gebt  niebt  nur  jebe  glatte,  fonbent  nudt  jebe 

guergeftreifle  Safer  au 0   einer  einzigen  .‘feile  beroor, 
lueldte  über  10  cm  Sänge  erreichen  lann  unb  an 
SlcUc  be«  einen  uripriinalidben  Stent«  bereu  mehrere 

bcRftt.  Sie  Sarbe  ber  SR.  roedtfelt  Don  Weift  bi«  ju 
inteitfiuem  Sleifdjrot;  Re  roirb  juni  Teil  nom  Wcbalt 
an  ©lut  bebingt ,   ift  aber  nudb  ben  Soicm  eigen ;   ber 

Sarbftoff  ift  beut  bet  roten  ©lutförpcrcbcn  (Vämo« 

gtobin)  glcid).  Tie  lebhaft  roten  SH.  febeinen  eitcrgi« 
{eher  ju  fein  al«  bie  blaffen.  -   Tic  niillfiirltdien  ©f. 
fteben  faft  aüe  an  ihrem  Anfang  unb  ßnbe  mit  fnfe« 
rigen,  feibcngliinjcnben  Strängen  (Sled)ien.  Seb' 

nen,  f.  b.)  ober  häuten  (Scbncnbäutcn)  in  ©erbin- 
bung.  Tiefe  fleUcit  glcitbfnut  bic  “fugfeile  oor,  burd) 
welche  bie  lebenbige  Straft  be«  SRiiofels  auf  ben  be« 
Iveglidten  Stnodicu  übertragen  loirb.  ©ei  ber  Slon> 
troitiou  toirb  ber  SHu«lcl  fiirjer  u.  bent  eutipccchenb 
bider,  inbe«  bie  Sehne  unoeränbert  bleibt.  SRnn  un» 

tcridjcibcl  an  jebeitt  SRuslet  eine  Urfprung««  ltttb  eine 
ßnbfebne,  niäbrcub  ba«  eigen! liebe  Sleifä  be«  SRu«» 

fei«  SRudfelbaueb  beiftt.  .'{erfällt  leglerer  burd)  eine 
eittgeftbobenc  Sehne  in  jwee  Teile,  fo  ift  er  ein  t   m   e   i   > 
häufiger  SRu«tcl.  ©erläuft  bie  Sehne  eine  Strcdc 

loeit  in  bemSRuSIcl  felbft,  unb  befcjtigcn  fid)  bic  SRu«- 
felbiinbel  oon  jwei  Seiten  her  unter  fpiftem  Winlcl 

an  fie,  fo  bat  matt  einen  gefieberten  SHu«tel.  Siegt 
bie  Sehne  an  einem  Saube  be«  Slcifdte«.  unb  ift  bic 

Siiditung  ju  ihr  biefelbc  (djiefe  tote  beim  gefieberten 

SRu«tel,  fo  loirb  er  bnlbgcfitbcrter  SRusfcl  ge- 
nannt.  jint  ein  SRuelel  mehrere  Urfprung«iebnen, 

toeldie  fleifdjig  toerben  unb  bann  in  einen  gemein« 
fd)nf  Hüben  SRuslelbaud)  übergeben,  fo  ift  ereilt  j   w   c   i   *, 

btei«  ober  Picrtopfiger  SRiWtcl.  on  ber  bcfchrei« 
benben  Anatomie  toerben  bic  SR.  teil«  nach  ihrer 

Sorm.  teil«  und)  ihrem  Urfprung  unb  Silbe,  teil« 

und)  ihrer  Wirtuug  te.  benannt  (f.  Tafel).  Über  bic 
djemiftbc  ©cidjnff  enbeit  ber  SK.  f.  gieiftb. 

'JHtDfloIogie  Per  ®)u«tt(n. 
Tie  SR.  Rnb  biejeuigen  Organe,  bermittelil  bereit 

faft  alle  Arten  oon  willlfirlicber  unb  unioillliirlicber 

©etoegung  nusgejübrt  werben,  bie  bei  br'beiit  Tieren 
unb  beim  SRcitfchen  fitb  finben.  Sic  bienen  ber  Crt«< 
beioegung  Wie  ber  mannigfaltigen  Tbätigtcit  unfrer 
Siäitbc;  fie  beforgen  bie  für  bie  tlrballung  be«  Sehen« 
uotwenbigen  Atcmbemegungeit,  wie  bie  Sort beioegung 

ber  Si'nbrungbftojfe  biitcb  ben  ©erbauungelannl;  ein 
SRusfcl,  ba«  fxr),  treibt  bie  ©Itilntafje  burd)  beit 
Störper.  ein  aubrer,  ber  ©lafentuu«tel,  bient  ber 

öcrnusbeiörbormig  be«  .imrne«,  noch  ein  aubrer,  ber 
iSebänniitterniudtel .   förbert  ba«  Sfeugcbontc  an« 

Tage«lid)t  te.  Tiefe  Stiftungen  ber  SJf.  werben  Per« 
banlt  ihrer  fiinbanientalften  ßigenfebaft,  ber  Ston« 

traftitität,  b.  b-  ihrer  Säbigleit,  nuf  Oirunb  ge> 
miffer  Anjiöftc,  fogeit.  A   c ij  c ,   )td)  ju  berliirjen  unb 

wicbcr  nu«jubebnen.  3nbem  bnbei  bie  am  Sfelelt  be« 

feftigten  ©i.  bic  einzelnen  Riiochen  gegeneinanber  be- 
wegen, bic  tpot)lmu«teln  um  ihren  flüiligen  ober  feften 

Inhalt  Reh  feft  fdhlicfteit,  oermögen  fie  bie  Perfdjiebe- 
nen  ihnen  gegellten  Aufgaben  ju  oollbringeii.  Tie 

bie  SR.  jur  Tbätigtcit,  älfo  jur  ,'fuiammeitgebutig 

anregenben  fjtnpulfe  gehen  meinen:-  oom  <)eniral> 
neroeuibftent  au«  ttnb  werben  ben  SR.  burdi  bie  ©c« 
wegung«ucrocn  pcnnittclt;  bodi  hefigen,  wie  bic  Sr 

fabrungen  an  ncrocnlofcn  SRu«felitüden  u.  Seobadt« 
Hingen  an  SR.  lehren,  beten  Sfcrocn  liinftlid)  jur  ßnt« 
nrtiing  gebradit  ober  burd)  ©ergiftung  (mit  bem 
inbianiftben  ©feilgift  tSurnre)  au«gtfdtaltct  iinb.  bic 
SR.  nudi  eine  bireftc  Scijbnrteü  (oft  amb  3lrri« 
labilität  genannt).  Tic  birctlen  SRuSIcIrcijc  Rnb 

im  wefenllitbcu  bie  nämlichen,  burd)  bie  ber  SRu«« 

fei  niitb  uott  feinem  Siero  au«  jur  Tbätigfcn  oerau« 
(aftt  werben  tnun,  nlfo  Qinnticfuitgeii  medianifdier, 
diemifdicr,  tbennifdKC  unb  eleftrifdher  Sfnttir.  Tie 

eleltrifdjen  Sieijc  haben  für  bie  ßrpcrimcntalpbbRo- 
logic  eine  befonbere  öebeutung  erlangt,  weil  man  Re 

fo  genau  bcberrfdieit  u.  nbftufett  lann.  baft  Re  weni- 
ger al«  bie  übrigen  Sfeije  bie  SR.  erfdjöpfeti  unb  für 

fernere  Seite  untnuglid)  machen.  Ta  idmellc  Stro« 

me«td)ionnlnngen  Weit  wirffamer  Rnb  al«  ber  fon« 
ftantc  Strom,  io  bebient  man  fitb  allgemein  be«  £tn* 
biittion«ftrome«.  3eber  einjelnc  JiibuItion?fd)lng  be- 

bingt eine  Endung,  bereu  Umfang  non  ber  Stärfc 

be«  Strome«  unb  ber  ßrrcgbarleit  be«  SJfucfel«  ab- 
bäuriig  ift.  Tie  ßrperimcntnlpbbRologie  bebient  Rid) 
bei  tbren  Unterfudnutgen  ber  SKu«fetprnparate  non 

frifd)  getöteten  Slaltblütcm  (befonbere  ftröjdKit),  weil 

biefc  weit  länger  ihre  ßrr  cg  barfeit  bewahren  al«  bic» 
jenigen  ber  Sarutblüter.  efuiit  genauem  Stubium 

ber  SRubIcIjudung  bient  bic  Selbftrcgiitrierung  bet 
felbcn  ocnuittclft  be« SRbographion«  (f.b.).  Turd) 
©cnupimg  bicfe«  S>ilf«mittcl«  bat  Reh  gejeigt,  baft 

bie  anfdjeincnb  blipfdinclt  oorübergebenbe  ̂ udimg 
boeb  einen  oerbältntsmäftig  groften  Zeitraum  in  An 

fprud)  nimmt;  biefer  ift  bei  ben  SR.  ein, (einer  Tier- 
arten unb  audt  bei  oerfduebenartigen  SR.  bejfelben 

Tiere«  noit  ocrjdiicbcncr  ©röftc;  beim  Rirofd)mu«lel 

beanfprudit  bie  .-fudung  etwa  1 «—  ‘.io  Scfunbe ;   weit 
langfnmer  läuft  Re  bei  ben  SR.  ber  Sdiilblrütc  ab, 
um  oiele«  fdmcller  bagegcit  bei  benen  ber  ̂ Hielten, 

ß«  bat  fitb  ferner  gejeigt,  baft  bie  ufammen jtebung 
bet  S)f.  nidit  in  bemfclbcit  Augcnblid  beginnt,  in 

loeldicm  bie  Sei)ung  erfolgt,  fonbern  baft  eine  8cit 

Oon  etwa  O.ot  Scfunbe  ocrfiicftt,  ehe  bie  erften  ©cr- 

türtung«eridteiitungcn  Rditbar  toerben  (.'feitraum  ber 
latenten  Seijung  ober  Siatcnjjeit). 

TreRcit  einen  SRiiefcl  fdmell  nufeinnnber  folgenbe 

Sei  je,  fo  baft  er  in  ben  jwifdten  ihnen  Itegcnben  ©au« 
feit  leine  .-feit  bat,  fidt  wicbcr  andjubeijnen,  ju  er« 

ftblnffen,  fo  gerät  er  in  einen  .‘fuftanb  ber  Tauer« 
lontraftion,  beit  man  al«  Starrt rampf  ober  Te« 
tnnu«  bejeidjnet.  Sfeije .   bie  beit  SRuafel  in  biefen 

;fuftnnb  ocrfetien,  beiften  tetaniRerenbe.  Tic  WiOlür« 
Iidic  ober  iimoillfürlicbe  Tbäligfeit  ber  SR.  im  iinoer- 
lehrten  Crgnniomu«  gleidit  in  ber  Segel  mehr  einem 
tangfamen  Tetanus  al«  ber  bliftfdmellen  ;fuduug; 
boeb  fomtiien  auib,  wie  j.  ©.  beim  fdmcllen  Spredten, 

beim  lllapicripielcn.  äufterft  furjbauembe  SRu«fellon. 
traftionen  oor.  Ter  Teianu«  ift  nod)  babiird)  oon 

ber  3ltdung  ocrfdjicbeit,  baft  ber  ®tab  ber  ©erliir 

jung,  ben  bet  SRueicl  babei  gewinnt,  bei  jenem  lehr 
biel  gröftcr  ift  al«  bei  biefer.  Ter  SRuslel  oermag  im 

Tetanus  fid)  bi«  auf  0,->  feiner  Subcliingc  jufanuneu 



»«tafeln  (phhiioiogiieh).  677 

gugiehen.  Xcc  in  Xhötiglcit  geintcnbc  Uiitöfcl  luirb 
nullt  nur  (ärger,  fonbern  mutt  bider,  ba«  lägt  fid)  leid)! 
burdt  bie  somit  hmburth  fühlen,  tuenn  man  bic  Smnb 

auf  bic  Heugefläche  beb  Cbcrann«  legt  unb  ben  9111» 

im  Cllbogcngcleut  beugt.  (Sine  mcrtlidtc  Holumoer* 
Anbetung  tinbet  bei  ber  3ufauunengiehung  nicht  flott: 

bev  Dluelet  gewinnt  fo  biel  an  Xidc,  wie  er  an  S'ängc 
»ediert.  Vogt  man  ba«  CI»  nuf  einen  Uli  übtet,  fo  hört 
man  bei  jeber  »ontrattion  beefetben  ein  buutpfe«, 

toUenbe«  Wetäufd),  bn«  Di  iiatclgeränid)  aber  beit 

SRu«(elton,  ein3cid)cnbafür,bagaud)beianfd)einenb 

glcid)mäBigblcibcnbcr3Hfanmtcngic(mugbeeSRusIct« 

tu  ihm  geroiife  rbt)tbntifdte  HewegungäBorgängc  ah* 
laufen,  bic  aber  »emtutlidt  molctularcr  Uiatur  finb. 

Sehr  leicht  hart  man  bie  Diiiafclgcrniifdie  beb  eignen 
Köipcc«,  »cun  man  in  bet  Stille  ber Stacht  bic  Augen* 
über  feit  fdjücjit  ober  bie  Kiefer  ftnrf  gufammcnpvegt, 
ober  wenn  uratt  einen  Arm  träftig  beugt  unb  ben 
Ileinctt  ffinga  bebfetben  inb  Chr  jtedt. 

Xie  straft,  mit  ber  ein  tünfttidi  genügter  ober 
»iUturtid)  fich  gufnmmengicbenbcv  Ditielcf  bet  feiner 

3ufamniengiehung  fich  entfaltet,  tanngeineffen  werben 
bitrd)  babjenige  Wewicfit,  bab  ber  SRu«(el  eben  noch 
gu  heben  im  flanbe  ift,  ober  burch  ben  Sibcrftanb 

einer  fteber,  ben  er  gcvnbc  noch  überwinbet.  Appa* 

rate,  burd)  bie  folche' SRcifitngcn  am  tebenben  'Dien 
(eben  aubgeftthrt  werben  (Annen,  unb  bie  gewöhnlich 
und)  bem  Hvingip  ber  fteberwagc  eingerichtet  finb, 
bcifseit  Xl)namomcter.  fiine  slnmb  emeb  SRanne« 
entfaltet,  wenn  ftc  fich  möglidjft  trhftig  fchlicfit,  eine 

straft  »on  40  —   50  kg;  beibe  tpänbe  jufmumen  eine 

folche  »an  80—100  kg.  Hei  befonber«  finden  Dien 
fdicu  hat  man  tiod)  oiel  größere  Serie  gefimbett. 

Wrog  ift  bie  Straft  bev  8ieferimt«feln ;   c«  gibt  Dien- 
feben.  bie  fifirfiditerne  gerbetften  tonnen,  was  einer 

Straft  »on  100— 150  kg  entfpriebt.  Xie  Hciftfraft 

eine«  ‘25  kg  fchweten  $nmbe«  beträgt  etwa  200  kg. 
stvolobile  beigen  mit  einerfttnft,  bie  faftba« Xreigehn* 

fndje  ihre«  Körpergewicht«  betragen  Imtn.  Sehr  bc* 
triiditlich  ift  bie  Straft,  mit  ber  bie  SRufdjel  ihre  Schale 

gefchloffen  hält.  —   je  bider  ein  SRu«lel  ift,  bcflogrögcr 
ift  bie  »on  ihm  bei  maximaler  3ufammcngtchtmg  ent' 
faltete  Kraft.  Sill  man  bnbec  bic  Kraft  »orfebicbcucr 

SRusteln,  $.  iS.  bei  »etfebicbenen  Xicrcu,  miteinanber 
vergleichen,  fo  mtig  man  ba«  gefuubcne  ©ewicht  auf 

tie  gleiche  SRuätclbide  rebugiccen.  IS«  geigt  fid)  bann, 

bag  1   qrm  SRenfd|emmi«Iel  eine  Straft  »on  8—10  kg, 
1   qcm  Srofebmuätel  bagegen  nur  eine  folche  »ott 

2—3  kg  jtt  cutmideln  vermag. 

Hei  feiner  ,'fufammcngtcljimg  fanu  ber  SRu«(el,  in* 
beut  er  ein  an  itjn  angehängt««  Wcwicht  bis  gu  einer 
gerotfien  Stöbe  hebt,  Ulrbeit  Ictflen.  Xie  Arbeit,  and) 

nl«  'Jiit  gef  feit  ber  SR.  begcidiuet,  wirb  nuägcbrürft 
burd}  ba«  fSrobuft  au«  bem  gehobenen  Weroicbt  in  bie 

tMibböh« :   a   =   p .   h.  Je  länger  ein  SRu«tet  ift,  befto 
höbet  »crtnng  er  ein  Wcmidit  gu  heben,  je  bider,  befto 
gröfeerc  Wetmdite  gwingt  er;  ber  Siupeffelt  ift  fomit 
bem  Volumen  be«  SRuälcl«  proportional. 

SRan  hat  nun  gefunbett.  bait  ber  grögte  Sfufteffelt 
nidit  mit  bem  grögten  Wrobe  ber  Herfürgung  gufaui* 
menfäut;  ca  tritt  berfclbe  aber  auch  bann  nidit  ein, 

locmt  ber  SKuatet  feine  grögte  Kraft  cntwidelt,  fon 

bem  bei  mittlcm  Wraben  ber  Hertürgung  unb  Hc* 
laflung.  SRtt  ber  tirmübuug  »ermmbert  iidh  ber  Stuft 
ejfclt,  bie  Kraft  nimmt  babet  weit  fthnelltr  ab  nt«  bic 

Herlürgungbgröfte.  Xa  bie  Stiftung  eine«  Hcwegung«* 
medianiamu«  nicht  »ollftänblg  beftinunt  ift  bmd)  bie 
Angabe  bc«  Siugeffelt«  einer  einutaligcn  Hcwegung, 

!   fo  mug  nod)  heigefügt  Werben,  innerhalb  Weither  3cit 
bicHewcgungmtsgcfiilirt  wirb,  unb  Wie  oft  fie  Wiebcr 
hott  werben  (amt.  Dian  rebugievt  bnher  bieSlugeffctte, 
um  fte  nnteveinnnbev  vergleichbar  gtt  machen,  auf  eine 

Sctunbe  af«  3cilembeit.  Sind)  gablreidjen  »raftifdieu 

Erfahrungen  nimmt  mau  für  bie  Setunbenleijtung 
eine«  mittlcm  Arheitcv«  währenb  feiner  Arbeitagcit  7 

Kitogrninmometcr  an.  Xie  SR.  tonnen  aber  nidit  bc- 
ftanbig  arbeiten,  bnher  mug  nudi  bic  Ruhegeit  einge* 
rechnet  werben.  Sirb  bic  Arbeitabauer  gu  8   Stimbcn 

angenommen,  fo  beträgtber  tägliche  Slupcffcft  be«  mitt* 
lerii  Arbeiter«  201,600  ftilogrammomeler,  bic  bind) 

fchnittlicheSctunbcnleiitimg  (bicSiubcgcit  eingerechnet) 

alio  nur  2,3  Kilogrammometer.  Jeber  SRotor,  ber  leb* 
lofe  wie  ber  lebenbe,  ift  nur  gu  einem  beftimmten 

burd)fd)niltlichenSlugeffc(t  befähigt,  bic  Hcjcbäftigung 

felbft  mag  fein,  »eiche  fie  »olle.  Hei  tebenben  SRo* 
toren  (amt  biefelbc  gtonr  »orübetgebeitb  nicht  unbe* 
beutenb  aefteigert  »eiben,  aber  fiel«  nur  nuf  Koftett 

jpäterer  Arbeiiefätiigfott,  ja  felbft  ber  Wcfimbheit.  Xcr 
Arbeiter  gehordnber  angegebenen  Siorut  tnftiitltmägig. 

Soll  er  Sag  für  lag  ben  mögliebfleu  Slupeffett  er* 
reid)en,  fo  befchwert  er  fich  bei  febet  lSingelbc»egmig 
nur  mit  einer  beftimmten  üait,  lägt  bic  Hewegungcn 

in  beftimmten  jwifebenräumen  aufeinniiber  folgen 

unb  forgt  fiic  eine  gehörige Hedeitung  ber  9lul>egeitcn. 
Xie  Sefunbculeiftung  be«  Dfcrbe«  »ivb  geroöhnlid) 

gu  75  Kilogrammomclcr  angenommen,  u.  bicfenScrt 

begeuhnet  ntntt  nl«  eine  Hfcrbcfraf  I.  Xic  Sfeiftun* 
gen  tünjtlicher  IRotoreu  berechnet  man  betanntlich  oft 

hach  biefer  Einheit,  brüdt  fie  in  »^Jfcrbcträflm*  au«. 
An  einem  aehtftüubigen  Strbcitdtnge  »iivbe  cm  Hferb 

eine  Slugwirlung  »on  mehr  nt«2SRi(l.  Kilogranmto* 
nietet  entfalten  tönnen. 

Sowohl  am  tebenben  Crganiamu«  al«  am  an«* 
gefdjnittencn  SRu«leIpräparat  lann  man  nachweifen, 
bag  bie  SRuätetthätiglcit  mit  einer  md)t  unerhebüdiett 
Särnicbilbung  oerttüipft  ift.  Xurd)  anhaltenbc 

SRuelelthätigtcit  wirb  bie  Xempcratur  be«  gangen  Cr- 

ganiamu«  nicht  feiten  um  ca.  I“  erhöht.  Am  au«* 
gefehnittenen  SRu«!cl  beträgt  bie  Xemperatuiftcigc* 

rung  für  jebe  cittgelnc  Kontrattion  0,oot — 0,005".  Jtit 
Xetnnu«  Iciflct  ber  SRu«(el  nad)  augcit  hin  leine  me* 
chanifdie  Arbeit;  e«  wirb  nur  innere  Arbeit  geleijlct, 

bie  fiel}  burd)  lebhafte  Särmcprobuttion  gelteub  mad)l. 

Hei  gemiifen  Stranlheitaguftänbcu  hat  man  infolge  be« 
babet  auftrctciiben  allgemeinen  SRuatcltrampie«  bic 

Körpertemperatur  bt«  auf  gang  ungewöhnliche  tpöben 

fteigen  (dien.  Xie  Särutcemwicfcluitg  be«  thätigeu 

SRu«tel«i|'t  ciitHcwei«  bafür,  bag  in  ihm  CrBbation«* 
progeffc  ablaufen,  bie,  äijnüd)  wie  bie  Verbrennung 
ber  Kohle  bei  ber  (itnftlidien  SRafdiiuc,  bie  Cuettc  ber 

nach  äugen  geleijtctcu  Arbeit  finb. 
tim  nu«gcjdmtt teuer  SRiwtel  geigt ,   folange  er  fid) 

in  leiftungafähigcui  3ufianb  beimbet,  eine  clettro* 
molorifchc  Strlfamlcit.  Steile!  man  gwei  feiner 

Huntte  gu  einem  cmpfinblidien  ©aloanometer  (SRul* 
tipülatov,  Spiegelbuffoie,  Kapillareleltrometer)  ab,  fo 

jeigt  btefo-j  einen  dettrifchen  Strom  an,  ben  Diu  «(et* 
Itrout.  ©nnglid)  unucricplc  SR.  geigen  biefen  Strom 

nicht ;   er  rührt  itämtid)  her  »on  einem  clcttdidien  Wegen  > 
fag,  ber  fid)  gwifthen  einer  »erlegten  SRu«tclileIle  unb 
bem  unoedegten  Sicfle  auobilbcl.  Xer  SRu8tdftrom 

ift  1786  »on  Wnloani  ettlbedt  worben,  bann  befon* 
ber«  »on  SI.  ».  Smmbolbt,  SRatteueci,  Xu  Hois* 

Siet)ntonb,  vermanu  cingeficnb  untedud)t  worben. 
Sirb  ein  SRu«le(  thätig,  fo  tritt  eine  neue  ele!tnid}c 
tirfdieinung  üt  il)m  auf,  ber  Attion«jtrom,  ber  in  ge 
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Wificn  fällen  bem  Kuheilront  cntgcgentjcfc^t  berläuft  | 

unb  bebhulb  nm  öalnanontcter  \ur  ßrfdjeinung  ber 

fogeit.  negntiBen  Sehwanfung  führt.  ßiuc  große  .'ihn- 
tid)tcit  mit  ben  gntoanijeheu  IhäligltitbäHßenmgcn  ber 

BL  haben  bie  ßn'd)einungcn,  tue  man  nn  ben  eiet* 
t   r   if  d)  enCr  gn  n   e   n   mancher TV'fcfje (ete!trifd)er Sifd)t) 

beobachtet.  Die  hier  auf  Anregung  burd)  ba«  Bersen* 
fhftemenlwidclttnßleltrijitätbnieiigeniinb  fohelrächt* 
lech,  baß  bie  Tiere  ftarfe  unb  heftig  mtrlenbt  elcltrifchc 
Schläge  aubjuteilen  im  ftaubc  finb. 

Untre  ftenntniffe  ootit  Stofftoechfcl  beb  Bfublelb 

bei  feiner  Iljätiqteit  fmb  feilt  gering;  tägliche  ßr« 

fahrung  unb  bie  werfudje  am  nubqefdhmttenen  Bfud- 
fel  lehren,  baji  berfelbe  ermübet;  feine  ftontrattioiid 

fähigleit  wirb  burd)  bie  Ihätigleit  felbft  herabgefept, 
um  fo  mehr,  je  inteitfiDec  unb  anhaltcuber  bie  Xgältg, 
feit  tuar.  Sn  ber  Sfuhe  erholt  er  fid)  loicbcr.  3>iefe  ßr< 

mübmig  iit  imftreitig  bie  ffolge  ber  burch  bie  Ibätig* 
feit  herbeigeführten  ©eränberung  ber  Bfubtetfubftanz 
ielbft.  Tie  etholeubeiSirlung  bcrSfitlie  beruht  auf  ber 

'Audgleidmng  bicier  Bfifcfumgbueränberimqen  burd) 
bab  jum  Bfudlel  hinflieftenbe  unb  ihn  crnabrcnbeBlut. 

Aufgehobener  Blutzufluft  führt  auch  nm  lebenbenjtör* 
per  ben  Bfubtel  in  ben  toten  3uitanb  über;  ber  infolge 

mangclnber  ßrregung  ober  ßntartung  feiner  Bcrnen 
längere  3eit  umhätige  Bfubtel  nlrophieet  unb  entartet 

allmählich.  Tic  ßrnnhnmg  nUeiu  i|'l  im  ftaubc,  alle 
unter  bhhfiologiiihen  Bcrhältniffcn  eintreteubeu ,   mit 

löerabictjung  her  Montraftionbfäbigfcit  Berfnüpften 

dicmifdien  'Alterationen  ber  Bfudfelfuhflnnj  tuicber 
aubjuglcichen  unb  fo  bie  qefunfeue  Seiftungbfähiglcit 
auf il)rurfprünglichedBlnß jurücfjufilhren.  ShrSliU- 

ftanb  nad)  bem  lobe  unb  int_  aubgefchmttcnci)  Bfud* 

tcl  bcbitigt  bab  allmähliche  Sin'eu  unb  enblichc  ßr* 
löfdjcn  ber  pf|t)iiologiid)en  Thätigtcit;  bab  »ölligc  ßr- 

löfdjcn  wirb  burd)  bie  Io  teuft  arte  bezeichnet.'  lieie ift  ein  ;jujtnnb,  in  bem  ber  Bfubtel  feine  ßnegbarfeit 

Bölliq  eingebüfjt  hat;  er  iit,  ähnlich  wie  im  lelmiub, 
»erbidt  unb  »crfürjt,  feine  ßlaftijität  ül  bebeutenb 

berringert,  feine  fonjt  olfntifchc  ober  neutrale  Sfenftion 
ift  faucr  geroorben.  Tie  Bf.  uerfntlen  furje  ffeit  nad) 

bem  lobe  ftetd  in  ben  ̂ iiftaub  ber  Starre,  unb  bn* 

burch  iit  bie  eigentümliche  fteife  Bcfdjnffenhcit  ber  Sei- 
chen bebingt ,   bie  unter  bem  Barnen  ber  lotenftnrrc 

(riicor  mortis)  befnnnt  ift.  Bad)  längerer  ober  für» 
äcrer  .feit  Idft  iid)  bie  Bhidfelftarre  loieber,  bie  Bf. 
werben  loieber  fdjlaff,  Weich,  ihre  ßrregbnrleit  ift  aber 

beftnitio  »crfchwunben.  ßintritt  unbüöfung  ber 'Dine 
felftarrc  hängt  in  hohem  Bfnße  Bon  ber  iw  he  ber  Uu>* 

gtbuiigSlcinperatur  ab;  bei  40  —   50"  erjtarren  au«* 
gefehnittene  Bf.  faft  momentan.  —   Bon  ßinjelheitcn 
beo  Stoff  wedtjol«  ift  befonnt,  bafi  ber  Bfudlel  burd)  bie 

Ihätigteit  eine  faurc  Benflion  auniniiiit,  bereu  Ritten« 
fitötimtzmicbmcuberlbätigfeit  wäd)ft.  fferuer  tonnte 
birelt  nndtgeioiefeit  werben,  bafi  ber  Bfubtel  währcub 

ber  'flrbeit  mehr  Sauerftoff  aus  bem  biirdtflrömeuben 
Blut  mifniiumt  unb  mehr  SVol)Icitfäurc  an  baofelbc 

abgibt  nie  währenb  ber  Buhe.  Sobnnn  ift  feftgefteül, 

baß  ber  Oiltjlogcngcbnlt  beb  Bfublclb  Währcub  ber 

'Arbeit  nbniunnt,  währenb  bie  Bfcitge  ber  in  Blfohol 
löblichen  Brobufte  ber  regreffioen  Bfctamorphofe  zu 

nimmt.  ßpperiiiicuteOe  Belege  für  bie  flnfdinuung, 

baß  bcrBfiidfcl  bei  feiner  Ihätigteit  ßiweißtörper  Ber 

brenne,  finb  nicht  gebracht  worben.  Wegen  biefe  Bit* 
fcbnuuug  rebet  aber  bie  Ihalfndte,  bafi  bie  Stidfloff, 
nubfdicibuug,  welche  und  befmmtlidi  einen  Bfnftftnb 

für  ben  ßiwcifjumiaß  liefert,  felbft  burd)  lehr  an 
ijnltcitbc  BfudleUhöiigfeit  nicht  oermehrt  wirb.  Bfan 

nimmt  bedhalb  an,  baß  bie  Bfuöfelarbeit  auf  Höften 

ber  Djhbntion  ftiefftofffreier  Stoffe  geleiftct  werbe. 
Berfchieben  bou  ber  bicier  Sdtilberung  zu  Wnmbe 

Ä:n  Ihätigteit  ber  miDfürtidjen  ober  guergeflreif- .   ift  biejenige  ber  glatten  Bf.  ober  ber  ton* 
traltilen  Raferjellen.  Bfan  hat  fie  audi  alb 

organifcpcBf.  ober,  ba  ihre  ffunttion  bem  ßinfluß  beb 

Süillcnb  entzogen  ift,  alb  unmilllürlicpc  Bf.  be 
Zeichnet.  Sie  finben  fid)  hauptfachlieh  in  ben  ßin- 
geweiben  u.  zwar  in  ̂ onu  uon  Bf udtel häuten,  bie  oft* 

ninlb  eine  fdiiditenweifc  'Abwcchfeliinq  in  ber  Sichtung 
ber  Täferung  zeigen.  Ter  chemifche  Bau  ber  glatten 
Bf.  jeheiut  in  ben  iianplflücfen  mit  bem  ber  auer 

gejtreiflenBf.fibereiiizuftimmen.  Buch  beitebt  ihre  Ibä* 
iigfeit  and  einer  Bcrtürzung  bei  zunehmenber  liefe 
ber  Bfudtelmaffe,  allein  ßuergie  unb  zeitliche  Ber  Mit 

itiffe  ber  Bealtion  in  Beziehung  auf  bie  zeitlichen  Ster* 

hältnijfe  beb  Betzeb  fmb  Berfchieben.  Tie  otiergeflreif* 
len  Bf.  geraten  nämlich  faft  in  bemftlben  Bfoment  in 

Berlürzuitg,  in  welchem  bie  in  ihnen  verbreiteten  Ber* 
oen  in  ben  erregten  3uffanb  Beriefet  würben  (f.  oben), 

erreichen  in  fehr  turzer  3eit  bnb  Bfarinuim  ihrer  Ser* 

türzunqbgröße ,   welche  ber  jebebnialigen  fluten fität 
beb  Scized  unb  ber  Seiflungbfäbigteii  beb  Bfublclb 

Zutommt,  unb  gehen  ebenfo'rafch  m   ben  erfdilafften 3uftanb  über,  in  bemfclbcn  Bfoment,  in  welchem  ber 

Bei)  zu  wirten  nufbört,  bie  Beroeu  alfo  in  ben  ruhen, 
ben  3uftnnb  )urüdtehren.  Bei  beit  and  lontrattilen 
^oferzelleii  (glatten  Sfudtelfafcm)  zufnminengefeptrn 

Bf.bagegen  beginnt  bieMontrattion  erft  eine  nach  gan- 
zen Setunben  abzumeiienbe  3 eit  nad)  beut  Beginn 

ber  Beizung,  fteigert  fid)  allmählich,  bauert  nach  bem 

'bluf büren  bee  Bcizeb  fort  unb  geht  ganz  nUuiählicb 
wieber  in  ßrichlaffuug  über.  Bgl.  Tut  Boi«  Sfcp • 
monb,  Wefammeltc  Bbhanblungen  zur  allgemeinen 

Sfudfct*  lmbBerBenphhfitiSeipz.  1875  77,  2   Bbe.); 
Boienthal,  Bhhiiologie  ber  Bf.  unb  Serncn  (baf. 

1877);  ,fid:  Bfed)amfcbe  'Arbeit  unb  SBärmeenlwide* 
lung  bei  ber  Bfubfelthätigteit  (baf.  1882),  Bfpo 
theruiifche  (fragen  unb  Berfuche  (®ür)b.  1884)  unb 
Btuothenniicbc  Unterfuchiingen  (®iebb.  1880). 

'JDfubfelfdjumub,  f.  Bfiibtelatiophie. 
Bfubfetfiim,  f.  Bfubtelgefühl. 

H»ül^l?oa„,rre  i   ‘   ^rco^ie, ivtiibfclzurfcr,  ;.  finofil. 

'A'fuofrl  zurfmig,  i.  Bfnbteln  unb  BerBentrantheiten. 

Bitldfetc  ifranz.  mousquet,  oont  mittcllnt.  nius- 
cetus,  »Sperber*),  bie  zum  Webraud)  im  Selbe  auf 
eine  tragbare  Bf udtclengabel  beim  Sdtießen  ge 
legte  9   10  kg  jdiwere  öatenbüd)fe  mit  Suntenfcbloft. 

nad)  bereu  triimuieni  .fwlpt  fie  ben  Bauten  erhielt.  Sie 

laut  zuerit  in  Spanien  )iim  Turcbfcbieftcn  ber  ftarten 

Brufthantifche  in'Anweiibung  unb  1519  burch  Slarl  V. 
und)  Tcutfdhlnnb.  wo  jebeb  Saubbtncchtbfäbnlem  zehn 
ioldierBfubfetiere  erhiell,  bie  immer  nn  ber  Spißc 

mariebierten ,   alfo  bie  heutige  Sdjußcnlinic  bilbeten. 

Tie  Bf.  fchof;  anfänglich  00 — 70,  im  17.  3«hrh-  40 
unb  fpätcr  30  —40  g   fdiwcrc  Blcitugeln.  Wiiftao 
zMbolf  erleichterte  bie  Bfubfeten,  gab  ihnen  bn«  Sta 
libec  Bon  18  mm,  brachte  ihr  Wcwicht  auf  etwa  5   ku 
unb  machte  baburch  bie  Wnbctii  entbehrlich;  er  brachte 

e«  burch  häufige  Übung  feinet  Bfubfciiere  batjin ,   bafi 
fie  auf  ftouimnnbo  in  Wliebent  feuern  unb  auf  ber 
Stelle  wieber  laben  lernten ,   währenb  bie  beutfehen 

Bfubletiere  nach  abgegebenem  fffner  hinter  bie  Staute 

I   ihrer 'Abteilung  liefen .   um  bort  Wieber  )u  laben. 
Sricbrich  b.  ör.  hatte  bie  Seuctgefdjwiiibiglcit  zu  fünf 
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Sdutfj  in  bet  SWinute  ciitttiicfelt.  (Begen  Enbc  bc-3  17.  i 
Bat)tl>.  Derbräitgteit  bie  ff  üfiliert  (f.  b.)  bic  SWu«lctiere, 

tvcuigftcn«)  in  ff  rnntreicb ;   in  ben  preunifeben  Butan- 
lcrieregimeulern  (liehen  bi«  188(1  bic  erften  btiben  Sin 
IniUoncSWuSIcticvbatnilloiic;  fie  trugen  mie  bic 

(Brcnabicrregimenler  weifte«  Kcbcrzeug.  Siocb  beute 
werben  bie  preufiifcben  Bnfanteriften  nufier  bei  ben 

(Barbe  ,   (Brennbier  nub  gfiftltemgiuttlüem  SWuSte- 
tiere  gennnm. 

'JtWuofclicre, !.  SWuofcte. 

'JOludfcton  (irnnj-nionsgufton,  SWuSIclonncr), 
früher  Heine«  (BridriUc  Bon  ca.  4,5  cm  Äaltbcr,  mel 

die«  Äugeln  Bon  Eiicn,  1130  g,  ober  Bon  Sflei.  400  g 
Schwer,  mit  gicid)  fdtwerer  Putucrlnbung  fchoft.  $a« 

(Befd)ü(trobt  hotte  bei  125  kg  (Bewirbt  eine  Kättge  Ben 
38Mnlibern,  tarn  nlio  bemffaltoiictt  iehr  nahe;  (.Selb 

fdilanje.  Sind)  beieichnete  man  mit  SW.  (ober  Irom* 
bl  onl  eine  vanbfcucrwnffc,  bereu  Kauf  |idi  und)  Born 

trichterförmig  enveilerte  unb  mit  10  12  Knuftugelu 
geloben  lourbc.  stgl.  Motwqucton. 

SHudfingum  c(m.  mhtmmim),  fcbiffbnrtr  Sieben* 
flu«  be«  Cbio  (Siorbamercfn),  ben  er  und)  einem  Kaufe 

Bon  250  km  bei  Hiorietto  erreidit.  Er  liefert  im  Cber- 
lauf  bebeuteiibe  ©afferiraft  unb  ift  im  Unterlauf  Bon 

Trebben  ob  148  km  lueil  fdjiffbar. 
S4tu«togi,  Snbionerftounu ,   |.  Srit.  Pott  ben 

SW.  bat  ber  Crt  4)iu«cogee  (f.  b.)  ben  Slawen. 
SMudtofa,  Set  in  ber  hinab.  proBinz  Cntnrio, 

welcher  burch  ben  gleichnamigen  ff  In  ft  in  bic  (Bcor- 
ginn  Bat)  be«  Dbcm  Sec«  abtlieht. 

SWndfopabc  (SWo«toonbc),  f.  fjitcter. 

■Sind  fohit,  (.  (Blitttnter. 
SOindfuInr  (lat.),  bie  SWuäletn  belreffcnb;  SWit« 

fulatur,  bic  Weimmbeit  ber  SWu«teln  eine«  Bnbioi* 
buiim«,  SWudtclflärtc;  mubtulö«,  miidtclftort. 

SHudftoa,  fouiet  wie  '-Baribal,  f.  Wir,  S.  448. 
SNudlim  (auch  SWo« lim,  SWo« lern  gcfchncben, 

in  ber  SWebrznbl  SWuSlimin),  bie  Bclcnitcr  be«  B$* 

lam  (eigentlich  -Wort  ergeben*,  benn  B«lam  bebeutet 
iin  Sltabiiehcn  Ergebung  in  (Sott).  SWohommcbmiei 
ohne  Untcrfchicb  ber  uerfchicbencn  Stilen.  i'icrBon  ift 

mit  ber  pcrfticben  Enbuitg  an  ba«  Slbjeltioum  SWit«* 
liiuän,  SWütiilmän,  »muhlimifcb.  niobomnicbniiifd)* 
gebilbet;  bornus  Berberbt:  SWtifcImon. 

SWudmafdiinr  dH  ü   b   e   u   nt  u   «   nt  n   f   d)  i   n   ei,  SWn 

fchitte  jum  ̂erteilen  ber  Futterrüben  ju  einer  btei* 
artigen  SWnijc,  beut  Piu«,  um  bieie«.  gemilcht  mit  an* 
bern  ffuttcntiillctn,  ju  Berfiitlem.  $ie  SW.,  welche  Bor 

einigen  Xejcnnitn  in  ber  Äonftruflion  non  'Benlnll 
in  iiet)bribge  (Snglnnb)  fehr  beliebt  war,  ift  berteit 

burch  bic  (Hiibcnfcbneibmnicbinc,  Wcldte  ba«  SWn- 
ierial  in  Streifen  febneibet,  naheju  uerbrängt  war* 
ben,  ba  bei  leßtertr  lein  Saftoerluft  ftattfinbet. 

tWufomnnic  (gncch.),  leibciifchaftliche  Kiebc  ju 
ben  SWufentünfteu ,   namentlich  gtr  SWufil. 

BJluiotcc,  1 )   Sinh  in  Cbentaticn.  entfpringt  niirb* 
lieh  non  Slioto  in  ber  Prouinf  IrcBifo,  flieht  (üblich 
unb  fiibhftlidi  unb  Bereinigt  (ich  icbltefilidi  mit  ben 

laitalifieilenSWiinbungbannen  bei-  'Brettln.  2i  Stuft 
in  ber  itnl.  'firoBin.;  SWncernla,  entipringt  im  IKottti- 
febett  Stpennin  unb  mtiitbct  bei  Korcto,  00  km  lang, 
tu  ba«  Slbriatifche  SWeer. 

Itlu'iophagiilae.  f.  xtcttcn>ög  I. 

'JOludpcthe  m,  f.  Slorbiidte  SJItuhcIogie. 

StNufpilii,  'Xitel eine« altt)ocbbcutfdtcii(mn!)iiebciii- 
lidi  non  einem  Bnqem)  in  atlitteriercnben  Serien  ab* 
gcfn&lett  (Sebiehtfragment«,  ba«  juerft  Bon  SehmcUcr 

herausgegeben  unb  erläutert  würbe  (SWünd).  1832t. 

E8  enthält  eine  im  chriftliehen  Sinne  gehaltene  Xar- 
jtcUung  be«  ©cltunlcrgaugc«  unb  barmt  aefnüpfte 

SWahmmgcn  zur  Buhe,  übet  bic  Bebeutuug  be«  Stör- 
te« SW.  gehen  bie  Slnficbten  nu«cinanbct.  SWntt  ucr 

mutet,  bah  ba«  Fragment  auf  bie  leeren  Blätter  unb 
Siättber  ber  fcnnbfchrift .   in  ber  e«  tut«  erhalten  ift. 

eigenhänbig  Bott  Kttbmtg  bent  Sanftheit  (geft.  87tt) 

gefchrieben  fei.  4>gl.  Setter,  3um  SW.  unb  jur  alt' 
genitnmicben  SlUittcrntionepoefie  (Ssiien  1873). 

'JOfudpratt,  o   n   nt  e « .   Ehemifer  unb  Jnbuftrieller. 
geh.  12.  Slug.  1793  in  Xttblin,  geft.  4.  SWai  1886  in 

Scafortb  ivnll  bei  Kiuerpoo! ,   erlernte  itt  Xttblin  ba« 

Xrogcngefdiäfl,  Irat  1812  in  bte  Slrntee  SSellington« 
itt  Spanten,  giitg  juvSWnriue,  Berliehaber  nach  einigen 
fahren  auch  beit  Seebienft,  affociierlc  fich  itt  Xublitt 
mit  Slbboti,  welcher  fellette  diemifthe  Präparate  her 

j   flellle.  uttb  begann  1822  in  ViBerpoot  bie  ffabritalion 
Bon  Blutlnugeninlj.  Sdiwefetfäure,  Soba  tt.  öierbei 

hatte  er  fo  groben  Erfolg,  bah  er  fehr  halb  noch  jwei 

teobriten  ju  St.  Stelen«  unb  Slemton  anlegen  tonnte. 

SWit  Xennant  in  Wlaogow  führte  SW.  ben  Sdnucfel* 
he«  an  Stelle  be«  Schwefel«  in  bie  Sdiwefetfäure* 

fnbrilntton  ein.  1846  griinbete  er  auf  i'iebig«  Sltt* 
regung  eine  SWincralbünqcrfnbril.  bie  ben  Stuften  ju 
ber  gegenwärtigen  ftunttbüiigerfabrilation  gegeben 

hat.  SW.  gilt  al«  SWilbegriinbet  ber  thcntifclteit  Wvofi* 

inbuftrie  iinb  namentlich  al«  Urheber  ber  Sobafabri- 
lation.  Seine  Sabriten  in  Sioerpool,  SBibne«  unb  Flint 

bienten  al«  Borbilb  für  jahlreube  anbre  Gabrilen  be« 

3n* unb  Slu«lanbe«.  —   Sein  Sobn  Baute«  Shet i* 

bau,  geb.  8.  SWärj  1821,  geft.  3.  Btbr.  1871.  flu* 

j   bierle  itt  Wichen  unb  SWüttdien,  war  Xireltor  bc«  Bott 

ihm  18-18  gcgrüubcten  ( 'ollegc  ofc'hcniiHtrv  itiMiuer* 
Pool,  machte  zahlreiche  fforfchungen  auf  bent  Wcbict 
ber  aitgewnnbten  Ehemie  unb  fcftricb :   »Uictionary  of 

rhetnistry*  (Wln«gow  1853  ,   2   Slbe. ;   bcutfd),  bear- 
beitet  Bott  Stobmmtn  unb  Äert  nt«  »Xbcorctiiche, 

prnltiicbe  unb  analqtifche  Ebentic  in  Sluwtitbuitg  auf 
Miinfte  unb  (Bewerbe* .   4.  Slnfl.  1885  ff.). 

SUudgrtafelle,  f.  Biiainratte. 

Stliuffaf  (hebt.,  »3»fah«),  ba«  au  Sabbat  .   9lett* 
ntoiib«  uub  Fefttagen  ju  bem  SWorgcngebct  ii.  6«ta* 
chartt  i   binjugefügte  (Bebet. 

SSluff  afil»,  St  b   o   t   f .   vornan.  Bbilolag.  geb.  15.  Sehr. 
1835  jtt  Spnlato  in  Xatmatien.  würbe,  itachbcm  er 

erft  SWebigit  ftubiert  halte,  1855  Kehrer  be«  Btalie* 
nifchett  an  ber  llitinerftlät  gi  ©iett,  1860  jttm  nttfier* 

orbentlidten  unb  1867  jum  orbetttlidteti  'Cvofeffor 
ber  romanifdieu  Philologie  bnfelbft  ernannt.  Stiificr 

zahlreichen,  liödtft  wichitgen  Slbbauhluttgeu  in  ben 

Si!mng«bciichten  ber  ©ietter  Sllabemie.  bereu  SWit* 

glieb  er  feit  1866  ift  (barunter  bic  uorjüglicben  >Mo- 
iitiiuenti  untichi  di  dialttti  italinui*.  186t;  »®nr* 

ftellungbeoStttmaitäiibijcbcunnchBonBeriit*.  18(>8)tt. 

in  3eitT<briftcn  Beroffentlichlc  er  unter  anbertn :   *SIIt* 
frmt jöfifdie  (Bebiehie  au«  Benezianifehen  Swnbfcbrif- 
ien<  (1864);  fvra  Paalüto«  *l>e  regimiitc  rc<  tori»« 
(1868);  in  ben  Xcntichriftcn  ber  ©ieuer  Stlnbcmic: 
»Pciträge  zur  Mitttbe  ber  ttorbiinlifchcu  SWcmbnrtcii 

im  15.  Batirbttnberl*  (1873);  •Tie  tntalaniidie  me* 

triidic  'Bertion  ber  Sieben  weifen  SWeiiter«  (1876)  uttb 
eine  weitBcrbreilctc  •Btalietttfchc  Sprachlehre  in  Sie 

getn  uttb  öeifpieten*  t24.  Stuf!.,  Sieit  1895). 
SHufta  ihn  Siuüeir,  arab.  Frlbherr ,   geb.  «440 

n.  Ehr.,  geft.  716  tobet  717),  würbe  um  704  Statt* 
IjnlterSiorbafrita«, beffen Eroberung  bi«  nnbenCzcnn 

er706  709ootlcnbctc.  Er fcbidle 7i  1   Xnril und)  Spa- 

nien, hemmte  au«  'Weib  beffen  3iege«lnuf,  warf  ihn 
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fogar  iit  ben  SScrfcr  unb  führte  fobatm  bie  Eroberung 

bcd  asJcftgotcmcidj«  btirtfa.  713obbeniftn,  biclitr  einen 

glön  jenben  Iriumpbiug  burch  gnnjülfrito  bis  TnmnS- 
iuS,  würbe  aber.  nom  Ebalifen  Suleiman,  luic  eö  fcfjeint 

nicht  mit  Unredit.  arofser  Unterfdtlcife  bcfdmlbigt 

imb  ,511  jebroerer  fflelbimftc Benir  teilt;  fein  in  Spanien 

jnrüdgcblicbcnet  St>bn  Mlbb  Mil •■Jlfss  würbe  ermorbet. 
Winübnct),  Torf  im  bnt)r.  iHcgbej.  'pfal,).  Bc(irfS 

mnt  'Jicuftnbt  a.  .y>. .   rnn  ük'uftbad)  unb  mit  Station 
4».  Wimmelbingen  nn  berüinieMieuftnbt  a.\5.-B!ons< 

beim  ber'PfäljiicbenEifenbnbn,  bot  eine  cuang.Mitcbc, 
flnrlen  öeinbnu  unb  citwc»  2473  Einto. 

DtuOirbenbrocf  i fw. mSumbnco,  $eteroan,$bt)-- 
fi.er,  geb.  14.  Bfürj  1392  in  Heiben,  geft.  boielbit  19. 
Scpl.  1761.  itiibicrte  in  feiner  Baterftnbt  SRebijm, 

$t)t)fil  unb  Bintbemntit.  begnb  fictj  bonn  nndi  Honbon 
imb  imirbe  mit  Bouton  pcrf&nlid)  belannt.  (Sr  erhielt 

bie  Mirofcfiur  ber  'MJlirjfir  unb  Bfntbcmatit  nn  ber  Uni- 
ucrfilät  ju  TuiSburg.  1723  nu  ber  ,511  Utrecht,  unb 
1789  iibemnbm  er  benfelben  Hebrftubl  in  fleiben. 

Bi.  bot  fuh  beionber-j  in  ber  Erpcrimcntalpbbfil  Sw* 
bienfle  Bon  bnuernbem  SSert  erworben.  (Sr  fchrieb : 

»Tentnmina  experimentornw  naturalium-  (Heiben 
1731);  »Kleinenta  physices-  (bof.  1729  u.  17:34; 
beutfd;  Bon  fflottfebeb.  Heipj.  1747);  » Pompe  ndium 

physices  experiraentalis-  (Heiben  1762);  «Intro- 
ductio  ad  philosophiam  naturalem .   (bof.  1762, 
2®be.>.  |   wicht. 

'■UlttSfehcnbroefS  Aräometer,  f.  Spcjififcbce®e» 
(Muffel  burgb <im. mubcitono  1,  Stobt  in Ebiitburgb' 

fbire  (Sebottlonb),  011  ber  Bfiiubuitg  beb  übt  in  ben 

Rirth  of  Rortb,  bot  Sticf)«  unb  Segcltucbfabrilntion, 
einen  (leinen  .üafen  unb  amu  HKHH  Einw.  Sion  ben 
brei  Brüden  über  ben  ESI  foll  eine  Bon  ben  Sföment 

berftommen.  Rn  ber  'Hübe  ®tnlic  §   0   u   f   c   (Sieg  ber 
Engländer  über  bie  Schotten  1547)  unb  Enrberrp 
$>ill.  wo  Hin  rin  Stuart  fich  1367  bem  aufftiinbijchcii 
«bei  überlieferte. 

äNnffelin  (benonnt  noch  ber  Stobt  Bfoful  am 

Tigris,  bie  im  Hiittelalter  burch  Rabrifnlion  ieibtner 
Tücher  berühmt  wor,  nuib  41  eff  ei  t   u   cb).  oilinbiiibcS, 

jelit  in  Europa  bargcftcUteb  feines ,   loder  gewebten, 

balbburcbficbtigeä  baumwollenes  (Gewebe,  lonnnt 

glatt,  geftreift,  biircbbroeben ,   geblümt  unb  bebrudt 
nor  unb  (eiebnet  fich  burch  einen  (arten  Rloum  oiis, 

Welchen  ber  wenig  gebrebte  Raben  erjeugt.  ToSWorn 

wirb  mit  ö)ll)rerinfchlicbte  gefchlichlet  niif  bem  iianb 
jtubl  uerwebt,  weil  ber  Stoff  für  ben  Bioicbincnflubl 

ju  jort  iit.  3»  Oftinbien  uernrbeitet  mou  jept  oud) 

englifdic  ®arne,  unb  nur  in  Tnccn  hat  fich  bos  £wnb> 
gefpinjt  erholten,  nuei  welchem  wahrhafte  Siunber  ber 

Sieberei  bergcileUt  werben.  S'efoiibereSKuifclinforten 
finb :   Bfuffelincts  mit  eingewebten,  weift  ober  bunt 

geuiufterteii  Streifen ,   Biulltf.  b.),  Sinpcur,  fetjr 
loderer  unb  feiner  Di.,  unb  ber  noch  tariere ,( e   p   b ))  r. 

Serweubet  mou  in  ber  lletic  in  gewijfen  «bftüuben 

biderc  Rüben,  fo  entftebt  ber  Schnürchen  .Hi'. 
'•Miiifclinglae,  Tafelglas  mit  burcbficbtigcn  Tei< 

fmS  auf  mattem  Wruttbe  ober  ltuigcfchrt .   incift  jur 

Sicrglaiung  boii  Borbanstbüreu,  Renitent  (Rnlou« 
fieglaS)  ic.  bieneitb,  wirb  burd)  Auftritten  boii  leicht 

jchmel, (barem  Blciglaspuloer,  welches  eine  rauhe.  un» 
burd)fichtigc  Schicht  gibt,  ober  burd)  Mtufidnueljen  Bon 

Email  bargeflellt.  Tos  ftnubfeine  Wlns«  ober  Email 
pulBcr  wirb  mit  Soffer  ungerührt  unb  mittels  eines 

'Fintels  glcidguäfttg  aufgetrngeu.  Hoch  bem  Trodncu 
bebedt  mau  bie  (ülasplailc  mit  einer  Schablone  aus 

bünncin  Bicffingbled),  bürflct  baS  burd)  bie  Sd)nb!onc 

-   'Bluffet. 

nicht  gefchüpte  fiulner  ob  unb  erbipt  nun  bie  Blatte 
bis  511m  beginnenbeii  Schineljen  beS  leptcni.  Turdi 
bnsSonbblasBennhren.  welches  ein  gefälligeres  Biatt 

liefert  unb  billiger  ifl,  ijl  boS  SW.  faft  Bollftünbig  net- 
brüngt  worben. 

Winfferon,  f.  Apcrkus. 
»Muffet  npt.  miifcSi,  Mllfreb  be.  einer  ber  elften 

mobernen  fronp Tiditer,  geb.  ll.Tep  1810  in  Baris, 

geit.  bafelbft  2.Bini  1857,  war  ber  Sohn  eines  Schrift' 
IteUerS,  ber  unter  nnbenn  ein  Heben  R.  R.  SloufieauS 

ueröffentlid)t  batte,  obfoloierte  1827  mit  Qflanj  bas 

Eollcgc  öenri  IV  unb  wibmete  iid),  nncfabeni  er  es  mit 
incbi(iniichen  unb  jnriftiiehen  Slubicn  unb  mit  bem 
taufmünnifeben  Beruf  oerfudjt  hotte,  bauptiiichlicb 

burch  ben  Berfepr  mit  S'ietor  -inigo  unb  beffen  Rreun« 
ben  ongeregt,  bem  fcbrijtitellerifdien  Skrni.  Schon  olS 

!   Utjähriger  Rüngling  gab  er  feinen  erften  Banb  We< 

:   bichte  heraus:  »Cooteacl’EspatpieetdTtalie-  (18:10), 
wcldic  fofort  burd)  bie  Wrope  ber  Ronn  unb  bie  Tiefe 

ber  Empfinbung,  oiclleidit  nuib  burch  bie  Scballbnf» 
tigfeit,  ftcllenwcifc  fogor  Schlüpfrigleit  beS  RnpnltS 
baS  allgemeinfte  Mluffebtn  erregten.  Eine  , (Weite 

Sammlung  (1831)  machte  geringeres  tHufiepen,  mehr 

bagegen  eine  biitte:  »Ün  spectaele  dons  itn  fau- 
tenil-  (1832—  34,  2   Slbe.),  mit  bem  Webicht  > I.a 
cou[ie  et  les  lävrcs *   unb  bem  (omifchen  .VcIbenepoS 
■Namouna« ,   BieIIcid)t  bem  Bcbeutenbften,  was  bie 

moberne  frangöfifefae  Ticfatung  überhaupt  herBorge< 
bracht  bot.  Hin  feinen  eriten  bramotiieben  Secfudien 

hotte  H(.  (ein  QHiid  gehabt;  er  neröffentlicfate  fie  ba ■ 
I   her  1333  einftweileir  in  Slud)ouSgobc  («Andrea  del 
Sartci,,  »Les  caprices  de  Marianne^ ,   »Fantasio«), 

Rnt  Sommer  18)13  erfd)ien  in  ber  »Revne  de»  Denx 
Mondes-  bos  bebeutenbe  Webicht  «Rolla«.  Rn  bem- 
felben  Rohre  trat  er  iit  ein  intimes  BerhältiiiS  mit 
(9.  Sonb  1111b  unternahm  mit  ihr  eine  Seife  noch  Rta- 
lien;  feboch  bie  Berfdjicbenlieit  ihrer  91otureu  führte 
bolb  ju  uneroiiidlichen  Auftritten,  unb  in  Brnebig 

(am  eS  ,(u  einem  nollftänbigen  Bruche,  Rn  ber  hinter  ■ 
fteit  Stimmung  lehrte  Hi.  noch  BnrcS  jurüd  u.  fchrieb 
feine  »Conlession  d   un  enfnnt  du  aiS:  le<  (1836, 
2   Bbe.),  ein  Bud)  Boll  Heibenfchaft  nnb  Sinnlichfeit, 

Unglauben  unb  Hieitfchenhaft.  Eemüftigtcr  ift  er  in 

ben  (Schichten,  welche  non  1835  40  in  ber  «Revue 
des Deux Mondes-  ericbicnen.bcfonberS:  »Une  bonne 

fortune-,  »L’ode  il  la  Malihran-,  «Les  nnits«, 

■   I-ettre  A   Iaunartiue-,  «1,’espoir  en  Dien*.  Seine 

Mlntwort  auf  BederS  Siheinlieb :   »Xous  l'avons  en, votre  Rhin  nllemnndl-  würbe  Bon  ben  Rraugofeu 

als  eine  patriotifebe  Tbat  gefeiert.  Mille  feine  (hebichte 

finb  gefommelt  unter  ben  Titeln:  »l’remieres  poe- 
siea«  (1829—85),  »Poesies  nonvelles«  (1896—52) 
u.  «Poesie«  complotes-  (1851).  Seine  fiufterft  feinen 

unb  geiifreichen  Salonitiidc,  Wie:  «Uu  nc  badine  pas 

avec  l   amonr-,  >11  ne  fant  jnrer  de  rien«,  »Un  ca- 

price«,  »II  fant  qu’une  porte  soit  onverte  ou  fer- 
ime-  u.o.  cgefnmmelt  als  «Comedies  et  pmverbes«, 

1856,  2   Bbe.),  haben  ben  Sieg  auf  bie  Bübnc  gefuu* 
ben  unb  ftch  jum  Teil  bis  beute  auf  bem  llicpcrtoire 

behauptet,  'ßeriönlicbe  Erlebniffc  regten  Bf.  bci(u  an, 
and)  eine  Sieche  grajiöfer  MfoneUen  unb  Et(ühlungen 

ju  fdireibenigefaimnelt  unter  bem  Titel :   »Nouvelles«, 
1861 ),  Bon  benen  bie  erflen :   «Emmeline«,  »Les  detix 
maitresses-,  »Le  bis  du  Titien«  u.  n. ,   Weitaus  bie 

heften  finb;  bie  ipiitem  Betraten  bie  frühjeitige  Er- 
mattung bcs  Tidücrs  unb  trugen  jur  Erhöhung  feines 

Siuhmes  nichts  mehr  bei.  3cut  Mimt  als  Bchliothelar 

am  Bfiitifiercum  bes  Rnnem,  welches  ihm  bie  9feBo« 



«Diüfiiggana  - 

lution  Don  1848  genommen,  gab  ihm  bnd  finifcrreid) 

gurüd;  auch  mürbe  et  1352  in  bic  Sütabemie  nufge» 
nommcn.  SH.  nimmt  unter  ben  frnngöfiteben  Sichtern 

feiner  3«*  eine  ber  bcroorragcnbtlcn  Stellen  ein,  n|g 

Sftjrifer  ungmcifelboft  bic  ctftc.  Wcgcnilber  bet  Senti- 
mentalität (.'amartines  n.  bent  Sd|»ulil  Süctorjuigos 

gcichncn  ft<f»  feine  (Sebictjte  bunt)  bic  liefe  Önbrhcit 

bet  Empfinbung,  burd)  Harmonie  unb  Wragic  befon- 

berd  au«.  Slnbcifcitd  geigt  et  fidi  gurocilen  minibcr* 
lid),  blnfiett  nnb  epnifeh  Sic  beite  Sludgabe  feinet 
Sterte  (bie  jebod)  eingclnc  Stellen  »itltürlich  änbert) 
iit  bic  bei  ifemerte  in  Stnrid  1876  unb  1886  f.  in  10 

Siiinbcn  crfchicnenc;  eine  illnftriette  Ausgabe,  mit 

Süograpbtc  »on  '6aul  be  SR. .   eifebien  in  1 1   Säitbcn 
(neue  fludg.  1882).  Stiele  feinet  Wcbiditc  Würben  »on 

fsreiligralb,  Weibel  u.  a.  ind  Semidte  übertragen,  gu- 
lepl  »on  C.  Stand)  (Stern.  1880)  u.  SK.  fcapn  (Srcel. 

1887).  Sgl.  %   Sünbau,  SUfreb  bc  SH.  (3.  tllufl., 
Cerl.  1879);  Elouarb,  Bibliographie  des  surre* 

d'A.  de  M.  (Stör.  1883);  be  3   a   n   g   i .   fitudes  ct  re- 
ciU  sur  A.  de  M.  (baf.  1891);  Starinc,  A.  de  M. 
(baf.  1893);  SBberman,  A.deM.,  bans  lifocli  verk 

(Storfb- 1894).  — Sein Strubcr'lln ul  bcSR.,  ebenfalls! 
Srfjriftflener,  geb.  7.Sio».  1804  in  Sans!,  geft.  bafelbft 

17.  SKai  1880,  »etöffentlidite  guerft  eine  Sfetbe  gut  ge* 
fdjriebener  Siomanc,  mie:  »La  table  de  nuit«  (1832), 

»Samuel«  (1833),  »Lauzun«  (1835.  4.  Slufl.  1873), 

»Femme«  de  la Rbgence«  (1841,  2?)be.;  1858)u.a.; 

feniet;  »Lni  et  Elle*  (1860),  midi  ben  Slufgeidimtn- 
gen  feined  Slcubctd  unb  als  Slntiuort  auf  ®.  Sanbd 

»Elle  et  Lni«;  »Voyage  cn  Italie«  (1851)  u.  n. ; 
einige  Tbcatcrftürfc.  Sic  Stiogrnpbic  fcinceS  ©ruberd 

(»Alfred  deM..  sa  vie  et  ses  murre*« ,   1877)  bot  ben 
(Erwartungen  nidit  enlfproihcn. 

SMüftiggang  0!1rbeitdftheu)witb  nad)  bem  beul- 

jd)cn  Stratgciepbud)  <!j  361 ,   3>ff-  8)  bann  beftraft, 
wtnn  fidj  jemanb  bemietben  bcrgcftalt  bingibt,  baf)  er 

in  einen 3>tflanb  gerät,  in  welchem  gu  feinem  Unter- 
bau ober  gu  bem  Unterhalt  berjeniaen,  gu  beren  Er« 

näbrung  er  »crpflichtct  ift.  bureb  SJermittelung  bet 
S'cbörbe  frembc  gSilfe  in  Slnfprucb  genommen  »erben 
muff.  Sie  .Strafe  ift  iöaft  bid  gu  teebd  SSodien,  and) 

Inan  auf  Überweifung  an  bie  l'anbcdpoligcibebörbe 
erlannt  »erben  ii.  Arbeit  »Mumien. 

Sdluffittcrenilnt.),  utiucrflänblicbc  Störte  Icifc  »or 

fidj  binmunitcln,  wie  bei  manchen  Scliricn  in  jicbcr- 
haften  Mranlbeiteu. 

SJluifliboote,  i.  Salamaran. 

OJlnffomeli,  Stabt  in  ber  ital.  Strouing  Eallanif* 

fetla  (Sigilien),  888  m   ü.  SK.,  bat  !Huincn  eine«  Ha- 
ficlld  (14.  iflabrb.),  Saig  unb  Sduocfelbcrgbau  unb 
(18SD  9770  (Sin».  [;Heid>. 

SJluffumba,  Stabt  in  Slfrila,  f.  SKuata  Jcrnwod 
BJJuftacioli  Kot.  ,i|<m:o,  ital.  (gebärt  and  SKelil, 

3udcr,  (Sicrn,  Saig,  SKuötatbliite  unb  Sielten,  mit 

Sebotolabcngufi  »erleben. 
SJiuftafa,  H   ata,  f.  siara  SKufiaia. 
SJiuftafa  Stnitafbar,  f.  SBairatbar, 

Sliuftagb,  Wcbirgdlclte,  f.  Haratonun  1). 
SJiHftaijfib,  im  türt.  öerre  ber  Sanbfturm. 
SSiuftair  (rätoroman.,  and)  SKiiftair,  bcutfd) 

SR  iinfter),$orf  im  gleichnamigen  Shalebeefchweiger. 
(lantond  Wraubünben,  1257  in  ü.  SH.,  mit  568  (alb. 

(Sinwobncrn  unb  einem  ©enebiltinerinnentloftcr,  »ei- 

ched  nad)  bem  naben  lauferd  »Mouasierinm  Tube- 

ris- gtnannt  rourbe.  Sad  Stal  SK..bcutfdiSHünfler< 

t bal,  »on  ber  Maut,  einem  3l,fluft  ber  (Stfdi,  burd)- 
ftröint,  ift  eins  ber  bixhflcu  u.rniibejten  ber  inSörfcrn 
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bewohnten  Ibälcr  Europas- (bei  ßicrfd  1664  m)  unb 
»ertebrt  mit  bem  ßngabin  bureb  ben  ©uffnlora-  unb 
Cfenpab,  mit  ©onmo  (Ssormd)  burdi  ben  öergpfnb 
bed  SBormfcr  3odbd.  öd  ift  »on  einem  faft  giinglid) 

rätorontniiijeben,  gröBcrnteild  proteftantiiebeii  iiirtrn* 
»öltleiit  »on  1502  Seelen  bemobnt,  welche  feebd  We- 

rn cinben  bilben 

SSiiiftangd  (SHeftaugd),  halbloilbe  Stierbe  in  ben 
norb-  u.  mbnmeritaniidien  Prärien  (»gl.  Cimanonedi. 
Sie  SK.  baben  lebenb  leinen  SHnrltroert,  cd  iit  bedbalb 

inSJorllanb  (Crcgon)  eine  Vdticngcfenfdjail  ind  Sieben 
getreten,  um  bie  befiptofen  SUcrbc  auigufangcii,  gu 

töten  unb  bie  fiabaser  gu  »ermerteti.  SRan  idjnpt  bic 
SIngabl  ber  norbanterilanifiben  SH.  auf  2   SRiU.,  »cidie 

fid)  Hott  ber  S?cmi<htung  bei  ber  auBcrorbcnilidien 
Sennebnina  biefer  Sicre  nad|  einigen  fahren  bunb 
bie  in  ben  Wcbirgen .   Sdiludilen  ic.  »crftecfteii  Siefle 
mieber  auiierorbentlirb  »ermebrt  baben  werben. 

SnuOteil  (Cibaria),  im  fKed)le  bed  Sadifenfpicgeld 

ber  Siälflcaiiteil  ber  SSitme  an  ben  am  30.  Soge  nndi 

bem  Sobe  bed  SHnnncd  auf  bem  4>ofc  »orba'iibencn Speifeoorrälen ,   einfd)lief(tid)  bed  SKaftöiebd  (fogen. 

tiof fpeife).  3ui  Slaufe  ber  3*'t  »urbc  bad  IHedit 
ber  S8it»e  eingcidjränft  unb  bat  fidi  mit  bem  »non 

betten  Wüterred)t  ber  Ehegatten  (f.  b.)  gieuilicb  allge- 
mein »ertöten. 

BI ustHa (lat.),  ber  SJiarbcr.  Mnatelidae  (SKnr* 
ber),  eine  Familie  ber  Siaubticre  (f.  b.). 

Blustelus,  ber  Stcmbai,  i.  faifidic. 

SSiufter  (itat.  mostra.  ».  lat.  monstrare,  bollätib. 

inonsti-r).  glcidibcbcutcnb  mit  L<robc ,   b.  b.  ein  {(ei- 
net Seil  einer  SBarcnpartie.  nad)  »eldicr  eine  gröficrc 

SKcngc  rüdfirbtlid)  ihrer  Wüte  unb  StuBerllrbteit  bc- 
urteilt  unb  befteHt  »erben  fantt;  bann  bte  3cid»nung, 

»eiche  burdi  bie  Stericbiebeiiartigleit  ber  Rabenlageit 
ober  burd)  Slitfbruden  ben  ge»ebten,  gerairllett,  ge- 
ftridten,  gcbätelten  ».  ffimcit  erteilt  roirb;  Sforlage, 
welche  gur  Stopie  bient,  »ie  g.  $.  bie  Slitfcmifter  gur 

Sladibtlbung  mitteld  ber  Stirfcrei ;   ein  »orgiiglicb  ge- 
arbeiteter Wegenftonb,  ber  gunt  Slorbilb  bienen  (ann. 

3n  Aobrctcn  bat  man  gur  Slnfcrtigung  »on  itorlagcn 
befonbere  SKiiftergcichucr  (Seffinatcurc),  bic 

nnfangd  in  befonbent  SKujlergeichenfcbulen  tf.  b   ),  jept 

in  !>adifd)ulen  unb  Stunftgemerbefcbulcn  audgebitbet 

»erben,  gut  ieben  3'»c>9  bed  Wewerbcd  unb  Stunft- 

geraerbcd  gibt  ed  aupetbem  gablrcicbe  Sforbilbct- 
(SKufler-)  Sammlungen,  bie  bei  ben  eingelnenSIrtiteln 
angeführt  finb.  SJcim  Süden  wirb  bad  SK.  »atu  S$a» 
picr,  worauf  ed  gegeiebnet  iit,  auf  bad  gu  ftiefenbe^eug 
übertragen,  inbem  cd,  auf  feinem  gangen  Umrtf)  mit 
Stabein  burcbflocben,  auf  bad  3cug  gelegt  unb  feiner 
ftoblenftaub  ober  gc»ul»ertc  .(treibe  barauf  geilreut 

»irb  ;   bie  auf  bem  ,-jnigc  entftanbenen  Stunde  geben 
bann  einen  Untrifi.  nad)  Welchem  bad  SK.  leid))  mit 
(treibe,  Siötel  oberSufcbe  nacbgegeidjiict  »erben  tann. 

JJiuftcr,  febweiger.  Crl,  f.  Silenti«. 
SJhcftcrgninbfiücfe  tfrang.  Types).  Wrunbfliicfe, 

welche  für  beit  3»ecf  ber  Stcftcuerung  ald  Vertreter 
je  einer  (tlaife  »on  Sfänbercicn  audgcroäblt  unb  in 

ütegug  auf  ihre  Einträglicblcit  näher  untcrfiicbt  »er- 
ben. 6.  Wrunbftrucr. 

Slluftcrbcrr,  f.  Baubdlnedile,  S.  1025. 

SHufterlager,  l'ogcr  »on  Soarcnprobcn,  »eiche 
gur  flnficbt  von  (läufcrn  audgcftcUt  finb.  Sgl.  ßiport« 
mufterlager. 

TOufterregifter,  f.  SKuftrrfcbup. 
SJlnftcrrolie,  in  ber  ssaubeldflotte  ber  auf  bem 

Scemaimdanit  gerichtlich  »oUgogcnc  (tontralt  g»ifd)Cit 
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bcm  3<&iffäfüfjwi  mib  ber  2Nannfd)aft,  enthält  Seime  Sirtuug  eiucrfcitd,  Icehniichcr  Gffeft  nubcricita.  Gin 

unb  Sntionalität  beet  Sdtiffea,  Same  imb  Siobnort  Siuftcr  tnnn  ben  Grforbcrniifcn  beiber  Wuftergattim* 
beet  Sebiffeta,  Santen  unb  Snttonale  bet  9Dicmnfd)«ft,  gen  enlfprecbcu  mib  (o  rtctcb  beiben  Gefepen  fcbugihbtg 

bie  Stöbe  ber  ueriebiebenen  Sfonntägngen,  bie  Wenge  (ein.  -   Ter  Umerjebicb  jwifeben  Gcfcbmadamuftcrn 
unb Vcfcbnffcnbcit beet juucrabreidicitbciilftrooiontätc.  unb  reinen  Äunflwcrfen  beruht  baratif,  bnn  legiere 

Tn  bieieibe  ju  ben  Stäupt »   Sdjiffapnpieren  gehört,  nuafeblieftlid)  gir  iöcfrtebiguitg  bea  Sebönbctteiimiea 
muß  fie  iich  iletä  nn  söorb  befinben.  gn  bie  W.  wirb  beftimuit  fmb,  »äbtenb  eriterc  a u Herbem  irgenb  einem 

nud)  jebe  nadi  ihrer  'Jluafertiguiig  uorfomntenbe  Vt  rt*  Gebrnucbabebitrfnia  beet  wenidtlttben  Scbetta  bienen, 
unb  Vlbmuftcriiitg  (f.  b.)  uottt  Seenmnnönntt  ein»  fiicrbci  ifl  ju  bemcrlen,  bn(|  im  gnlle  ber  Snebbilbtmg 
getrogen.  Sndi  SBeeitbigting  ber  Seife  wirb  bie  St.  cined  äscrlea  ber  bilbeuben  Uunft  itt  Serbinbung  mit 

bet  ber  4lbmu(lerunq_  bem  Seemonndomt  übergeben  einem  Gcbrouebagtgcitftnnb  (j.  4t.  eittea  Gewölbe* 
unb  von  bicicm  bcniioeenmimaamt  bea  Sjeimnthtifenä  mit  einem  Grjeugniä  ber SorieUnmnbuftrft)  bna  tom 
überfenbet.  biniertc  Grjengnia  ber  lUiitiltnbuftrie  (Genehmigung 

A'iufteridliieibcinofdjiitc ,   medinnifebc  Storrith'  bea  ftftnfilerä  eormibgefegt)  wobt  nie  Gefcbmnda* 

tung  ttnd)  Sri  einer  Snbmcitfdttrc  junt  fjerfdjtieiben  ntuiter,  nicht  ober  nies  Munftroect  jebugfäbig  ifi. 
»du Geweben,  Sopier tc. ju recbtedigeti tßrobcblättiben.  gür  Gcfdimadamufter  gelten  folgenbe  Granb* 

'.'.'tuftcrirttulc,  i.  Stmnal;d)u!e.  füge:  Oer  St.  wirb  nur  gewährt  Tür  neue  unb  eigenliim» 
Wiiflcridjut},  bie  ouäidhlieitlithe  VercdMigung  bea  liebe,  b.  h-  nua  ber  eignen  geifttgen  probutttuen  Thö1 

Urhebcrö  einea  netten  Ssinreitiuuflerd,  bodfelbe  wöh*  tigteitbedUrbeberöbtrDorgcgmigcncGrjeugniffe.  Tna 
renb  einer  beiiimmten  Scbugfrift  gonj  ober  teilweile  Scd)t  auf  ben  St.  fleht  beut  Urheber  ju  uttb  ift  frei 
unehjubilbfit.  3?cr  Urfprung  bea  Sfuftcrfdmpeä  ift  uererblith  unb  uerüuficrlieb;  old  Urheber  gilt  bi*  jum 

in  grnnlrcid)  ju  iudten.  wo  fdjon  1744  bie  Sadj*  Gegenbeweia  berjenige,  weither  boa  Stuftet  jur  Gin* 

nbinung  frentber  Seibcnmnfter  burth  bie  Spötter  gn*  trngung  inä  Stuftet  regifter  nngemelbet  uttb  itieber* 
brilreglcmcnta  unterfogt  würbe.  Sld  mit  betn  ffunft,  gelegt  hot.  Sei  Stuflcm,  weiche  non  ongeftedten 

jwcmg  bie  gnbritreglententa  oufgehobeit  würben,  be=  ̂eidjiteru  itt  einer  inlnnbifdjen  gewerblichen  Snftolt 
hielt  ntott  ben  Ui.  in  ber  richtigen  Grtenntniä  bei,  bofi  im  Suflrog  bea  Gigeittiimera  nitgefertigt  werben,  gilt 

berSelteifer  in  berGtjeugung  gefcbntnduoller  Stuftet  ber  legiere  tnongcla  entgegenfte$enber  Vereinbarung 
crlöfcpcn  Würbe,  fnlla  bcm  Urheber  nicht  bte  gruebt  old  Urheber.  Ter  St.  wirb  ben  inlönbifchen  Urhebern 

feiner  Slrbcil  gefiebert  werbe.  Turd)  bnä  Telrct  »out  unb  fold)cn  Sudlönbem,  welche  im  Teulfchtn  Seid) 

18.  Wnr|  Iböu  würbe  bie  Stinlerleguitg  ber  Stuftet  ihre  gewerbliche  Sieberlnffung  l)oben,  für  bie  int  gn. 
bei  bem  Gewerberot  geftottet.  Womit  ber  gobntont  lnnbe  gefertigten  Grjeugnijfe  ju  teil;  im  übrigen 

fid)  boa  Sccht  ber  ouafehlieftlichen  Seitupung  auf  1 —   richtet  ttch  ber  ̂ chiitt  ber  Sualänbcr  noch  ben  belieben- 
5   gnhre  ober  nuf  immer  gegen  eine  Abgabe  uon  1 —   ben  Stnotaoertrdgen  (f.  unten),  gorntelle  Vornu*- 
10  grnnt  uorbeholten  lottttte.  gn  Gnglonb  würben  fepung  bea  Stufterfdiuge*  ift,  boft  boa  Sinftcr  jur 
juerft  bttrd)  bie  Sitte  »ott  1787  Stuiler  jum  .'jeugbrud  Gintrogung  in  boa  Stuft er regift er  nngemelbet  unb 
jiir  bte  Toner  uon  jwei  Stonnleu  oom  Inge  ber  erften  eilt  Gjrcmplnr  ober  eine  flbbilbitng  bei  ber  Segifter 

SluSgobe  bea  Wuftera  nn  geidiiijit.  gtt  Teutfehlnnb  behörbe  niebergelegt  ift.  Tna  Wufterregifter  wirb  uon 
hotte  ber  M.  in  ben  Sheittlonben  fchon  feit  1806  burth  ben  mit  ber  githrung  bea  vmnbelaregiuera  (f.  b.)  be> 
bie  frnitjöfifcbe  Gcfepgebung  Gingong  gefnnben.  Tie  nuftrogteti  Seljörben  tür  biejenigen  Setionen  geführt, 
nUgcmcinc  Ginführung  beafelben  erfolgte  ober  erft  bercn.iiouptnieberlnffung,e»ent.S8obniiitnchiiuSejirt 
buich  boa  Seidl agejeg  uottt  1 1.  gellt.  1876,  betreffenb  bea  Gerichte  liefinbct.  giir  Urheber,  welche  im  gnlonbt 

bna  Urheberrecht  nn  Wuftern  unb  Wobellen,  nnchbent  webe  reute 'Jiieberlnfjung  noch  Söobitiiölxtbeii,  wicbboa 
bie  Grfnhrmtg  gelehrt  hotte,  bofi  bie  mit  fdiweren  IBuflerregifterbeimSlmtagericbt  itiSeipjiggefiibrt. 
Cpfcnt  grgriinbeten  9Kufter(cicheiifcbulen  nur  ber  Tie  nähern  Scfliimmmgcn  über  gühtuttg  ber  Segifter 

fremben  gnbuftrie  ju  gute  getommen  waren,  bn  olle  enthüll  bie  tBefnnnlmochung  bea  Seidialnnjlerntma 
nuf  ben  bculfdten  3chiilcti  miagehilbetcn  göglinge  in  uont  211.  gebt.  1876.  Tie  Slnmclbiing  u.  Sieberlegung 
frciube  Slteliera  iibcrgegnngeu  ivorcii,  um  bort  einen  muff  erfolgen,  beuor  ein  ttnd)  bem  IKuiicv  gefeit  igteä 

ongeiueffcneti  Sohn  für  ihre  Seiftnngcn  ju  finben.  Grjeugnie  ocrbreitel  wirb.  Tie  iliuücr  tönnen  offen 

Wegenitnnb  bea  Wufterfchupce  ttnd)  bem  Gefcp  oom  j   ober  »eriiegelt.  einieln  ober  in  Snlclcn  hinterlegt  wer 

ll.gnn.  1876  finb  nur  Gefchmnrfäniuftcr,  b.  h-  ben;  boeb  bnrf  ein  Sntct  nicht  mehr  ola  .viWuficr  ent' 
Sorbilber  für  bie  gönnen  uon  inbuflrielleii  Grjetig»  holten  ;   bie  Gröffnung  ber  uerftcgellcn  Wttfler  erfolgt 
niffcit.  wcldtc  jtigleid)  bojtt  heilimmt  ober  geeignet  und)  brei  gnhrett  feit  ber  Slniiielbtiitg,  bej.  ttnd)  VI b 

fmb,  ben  Gefchmod  ober  bna  üfthetifdie  GefüliI  (gor*  lauf  ber  lüpieni  Sdnmfriit.  Tie  Gintragungen  er 

men*  iittbgnrhenfinn)  ju  befriebigen ;   innerhalb  biefer  folgen  ohne  oorberige  Snifuug  ber  Siereditigung  bea 
Wrenje  besieht  fid)  bna  Gefep  fowohl  nuf  plnflifche  Slnlrngilellera  ober  ber  Sicfatigleit  ber  nngemelbelen 
Wufler  (Wobettc),  b.  b.  fold)c,  welche  lebiglid)  biird)  Thntfnchen.  Tie  Gintragungen  werben  monatlich 

bie  törperlicheu  Serhältniffe  nuf  ben  Gefduitnd  ju  bttreb  ben  »Teutfchen  Seichanttjeiger«  bclnunt  ge 
wirlen  bcflttniitt  finb,  nla  nudt  nuf  glnchenntiifter,  mocbl.  gebet  ift  befugt,  uon  bem  Wuflcrregifter  mib 

b.  b.  Stuftet,  bie  (ich  bttrd)  „Ljeidmuug  ober  gnrben*  beit  nicht  oerfiegeltcn  Siujtent  Giitficbt  ju  nehmen; 
jufamineintcttung  not  nttbern  ntiajeichnen.  gürGe-  bagegett  tönnen  bie  ocrficgelteit  Snlete  nur  jur  S>ct* 
brnueba*  ober  Süplicbteitamufter,  b.  h-  ¥>ln*  bcifiihning  einer  richterlichen  ober  fchiebarichlerlichcit 
flifche  SLtorbilber  uon  Vlrbeiiagciütfcbnften  ober  Ge  Gntfcheibmtg  bnriiber,  ob  ein  Wufler  gefd)üf)t  fei,  uon 

brnuchagegcttflnnben  ober  uon  Teilen  berfelben,  iitfo*  bet  Segiflcrbehörbe  geöffnet  werben.  Ter  IN.  wirb 

weit  fie  bem  Srbeita*  uttb  Wehrouchaiiuecle  burch  eine  und)  bef  *5nbl  beäVImnelbenben  nuf  1   —3  gnhre  oom 
neue (6ejtalluttg,  Snorbmtitg  ober  Vorrichtung  bienen  Tage  ber  Vliinielbung  nn  gewährt.  Tiefe  3d)ultfrift 
iotten,  würbe  1.  gmti  181)1  ein  befonberea  Scicha*  fnnn  nuf  Vlnlrng  bea  Urbcbera,  toeldier  auch  fcboit 

gefeg  erlnffen.  Ticilnterfcheibungamcrlmnlc  jwifdtcu  gleich  hei  ber  Vliimctbung  gcilcllt  werben  tonn,  bia 
Weid)mnda  u.  GehrnutbamuilerTinb  nlfo:  nflhetifebe  nuf  15  gnhre  verlängert  werben.  Tie  Gebühret)  für 
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jebe  Eintragung  (ictrngcu  1   Hit.  für  icbc«  kr  crfttn 
brci  Jahre,  für  jcbc«  weitere  Jahr  bi«  jum  10.  Jat)re 
2   IWf.  unb  weiter  bi«  junt  15.  Jahre  3   Hit. 

Ter  Hi.  eritrcdt  fitit  auf  jek  unmittelbare  ober 

mittelbare  Hacbbilbung  beet  Htufter»  ober  Htobellä, 

welche  in  kr  tlbficbt,  biefelbe  jtt  berbreitett,  obne  ©c* 

neljniigung  be»  Berechtigten  bergq'tfUt  wirb,  wenn 
auch  burd)  ein  nnbre»  Verfahren  ober  für  einen  att* 
bertt  ©ewerb»)lpetg,  itt  anbern  Timettfioneit  ober 

Tvarbctt  ober  mit  Vlbmeidjimgctt,  loeldte  febmet  wahr* 
ttebmbnr  ftttb.  ©eftattet  ift  bic  Vlnfertigung  einer 

Einjeltopie  oltttc  bic  Vtüfidit  neroerb»ntäf|igcr  Vcrwcr* 
tung,  bie  ithcbcrgabc  eine«  fläcbenmuiter«  bttrdt  ein 

plaftifcbe»  Erzcugni»  unb  ttmgefeljrt.  ferner  bie  Huf' 
nähme  uon  Hacbbilbutigen  einjelnerSKufter  in  Sdjrift* 
werten.  Hl»  Hacbbilbung  gilt  cttblid)  itid)t  bie  freie 

Benugmig  einzelner  Hiotioc  jur  ixrftcUung  eine» 

neuen,  loirftidi  originalen  Htuitcr»  'Tie  Strafen  kr 
verbotenen  Hacbbilbimg  ftttb  bicfelben,  toeldjc  bttrdt 

ba»  Wcieg  oom  11.  Juni  1 870  gegen  beit  91  a   dt  b   r   tt  dt 
(i.  b.)  angebrobt  finb.  Hud)  ba»  Verfahren  bei  ber 

Verfolgung  be»  Vergeben»  unb  bic  Verjährung  k« 
ielktt  richten  ftdt  nach  ben  bttrdt  ba»  ermähnte  Wcieg 

gegen  ben  Hacbbrud  gegebenen  Hegeln. 
tfiir  Webrnud)«  taufte  r   (teilt  ba»  ©efeg  »om 

I.  Juni  18»  I,  in  Kraft  feit  1.  Cft.  be»f.  J„  folgenbe 
Hed) («regeln  auf:  Hud)  hier  gilt  ba«  Erforbenti«  ber 
Heubeit,  unb  jmar  gelten  Hiobelle  nidtt  nl«  nett,  meint 

fte  jur  3eit  ber  Hnutclbmtg  bereit»  itt  Bffcutlicfjen 

Triidfcbriftcti  befrbrieben  ober  im  Jttiank  offenlun« 
big  knubt  mtirbett.  Tteljlt  e«  an  einer  Vorbebittgung 
ber  Sdmbfäbigleit,  fo  bat  jeberniattn  einen  Hnipnidj 

auf  £5fd)iing  einer  etmnigeit  Eintragung  eine«  Hiu= 
fter«.  formelle  Vornuäfcpung  für  kn  Hi.  ift  bie  Ein* 
tragung  itt  bie  bom  Voten  tarnt  in  Verl  in  geführte 
Holle  für  Webraud)«mufter.  Tie Hntuelbung bierju 

bat  fdtriftlidt  unter  Veifügung  einer  Hach  ober  Vlb- 
bilbung  be»  HiobeD«  ju  erfolgen  unb  ntttf)  nttgebett, 
unter  meldtcr  Bejeidtnung  ba«  Hiobell  eingetragen 

werben  uttb  meldje  neue  Weftaltuitg  ober  Vorrichtung 
beut  Webraud)»jroede  bienen  foU.  Hüt  berHitnielbuttg 

itt  eilte  ©ebiibr  tmu  15  Hit.  cittjujablctt.  HäbcreBe* 
flimmnngen  über  ben  ©efchäitdgang  unb  über  ff  üb’ 
rang  kr  HiuftenoIIc  enthält  bic  Vcrorbnuttg  oom 

II.  Juli  I8»l,  bttrih  melcbc  eine  befonbere  Humelbe* 
(teile  für  Webraucbomuftcr  im  Vntcntniutc  gcbilbct 
rourk,  unb  bie  Velanntmadiung  be«  Vntentamt«  oom 

31.  Httg.  b.  J.  Ter  Schug  k«  ©efege«  roirb  nur 
bcutjenigeit  ,;u  teil,  ber  Silobnfig  ober  Htekrlafjung 
itt  Tcuticblnnb  ober  itt  einem  Staate  bat,  in  weichem 

bettlidte  Wcbrniicb«muftcr  gemäftVelaniitmncbung  im 
HeidWgefcgblatt  einen  Schub  genieften  (f.  hierüber 
unten).  Eutipridtt  bie  Vlnnielbtmg  ben  obigen  for 
nullen  Erforberniifcit ,   fo  berfiigt  ba«  Vatcntamt  bic 

Einiragnitg  unter  Httgabe  be«  Hauten«  unb  VJoljn* 

Übe»  be«  Hnmelkr«  fotoie  be»  ,'jcitpmiftee  ber  Hit 
melbttng.  Tie  Eintragungen  werben  burd)  ben  »Heidt« 

nnzcigcr*  betnunt  gemacht.  Hitbcrttngcn  in  ber  Verfon 
k»  Eingclrageneii  roerben  auf  Hiitrag  in  ber  Holle 
oermertt;  bie  Eiufid)t  ber  Holle  fowic  ber  Slmiicl* 
bitngctt  fleht  jebermanti  frei.  Turdi  bie  Eintragung 

erwirbt  ber  Eingetragene  ba«  ucrerbliche  unb  per* 

äuiterliche  au«id)lieBlid)c  Hecht,  ba«  Hfltflrr  gewerb»* 
mäftig  ttacbjubilbctt,  bie  burd)  bie  Hndjbilbttttg  her* 
oorgebrachtcn  ©egenflänk  in  Vertehr  ju  bringen, 
fcilfttbnltcn  unb  «tt  gebrauchen;  foroeit  teboch  ein  auf 

eine  ipätere  Hmnelbuug  geftübte«  Hcdtt  mit  einem 

burd)  frühere  Hitnielbuitg  begrünbeten  Hfufter*  ober 

Hateitlrcchle  lotlibiert,  barf  e«  ohne  Erlaubnis  be» 

jriiher  Eingetragenen  nicht  nu«geiibt  merkn.  Tie 

eigenmächtige  Entnahme  be«  mcfentlidjen  Inhalt«  ber 

Eintragung' au«  Vetchrcibuitgen,  Tnrflellungeit.  Hfo* bellen  attbrer  begriinkt  km  Verlebten  gegenüber 

(einerlei  gcfcbtichcn  Schub  uttb  erzeugt  für  leßterit 

einen  Hnfprud)  aufSIöfdjung  k«  Eintrag».  Tie  Tauer 
be»  Schube»  ift  brci  Jahre  uon  betn  auf  bie  Vluiuel 

buttg  folgcnbeulnge.  Wegen  Zahlung  Weiterer  HO  Hff . 

uorHblauf  biefer  frifl  tritt  eine  Verlängerung  auf  roei* 
tcre  brei  Jahre  ein,  welche  itt  kr  Holle  oermertt  wirb. 

Verfid)let  ber  Eingetragene  auf  kn  3 «mg,  io  wirb 
bei  Eintrag  gelaicht.  üVzüglich  kr  jioil  unb  (traf* 
rechtlichen  (folgen  ber  Verlegung  be«  Webrauch«' 

mufterretbl»  gelten  bic  für  Vatcnioertegungen  gegehe- 
nett  Veftinimungeit  (f.  latent). 

für  ba«  Verhältni«  Teutidtlanb»  junt  91tt»lanb 
foinmen  itt  Vctradit:  kr  burd)  Tellnratioit  oom  14. 

Hpril  1875  auf  ba«  Teutfche  Heid)  nuSgckljnte  Van- 

beloocrtrag  be»  ,’follocrem«  mit  Wrofibrilnttnien  oom 
30.H!ni  1885,  berftonfulnroertrag  utit  ben  Vereinigten 

Staaten  Pott Hmerita Pont  11. Tej.  1871,  ba»  unterm 

1 1.  Juli  187d  belnmtt  gemachte  libereinfommen  mit 

Schweben  u.  Herwegen,  bietinubelSoerträge  mit  Vor* 
tugal  Pont  2.  Hfärz  1872  unb  Spanien  Pont  12.  Juli 
1883,  ferner  kr  Vertrag  mit  Belgien  Pont  12.  Tej. 
1883  unb  bie  an  Stelle  älterer  Verträge  getretenen 

Ubertinlotntnen  mit  Öfterreich  *   Ungarn  oom  ti.  Ter. 
1881.  mit  Jtnlicn  Pont  18.  Jan.  1882,  ber  Sdtloeij 

oom  ld.Hpril  1882  u.  mit  Serbien  oom  8.  Vlttg.  1882. 

91  Ile  biefe  Verträge  oerbiirgen  hiniichtlid)  bc»  Hiuftec* 
fchube»  bie  Wleicbbehanblttug  ber  beiberfeitigen  Staat«* 
angehörigett.  Stach  beit  neuem  Verträgen  mit  Öfter* 

reich'Ungarn,  Jtalien.  kr  Schwei;  unb  Serbien  fallen 
ferner  Htufter  unb  Htobeüe,  welche  itt  km  einen  Ver* 

tragSftaate  nngcmclkt  finb  unb  innerhalb  brci  Hto* 
naten  and)  in  km  anbern  VcrtrngSftnat  angcnielkt 
werben,  in  legterm  ebenfo  behnubclt  werben,  nl»  wenn 

fie  bafelbjt  mit  gleichen  Tage  wie  im  Urfprungblattk 
angeiuelbel  worben  wären.  Tie  Verträge  mit  Öfter 
reich,  Jtalien  unb  ber  Schweif  bejieben  ftd)  auäbrüd 

lid)  aud)  auf  Webraud)«niufter.  Cb  jene  ältern  Ver- 
träge, bei  beren  Vlbfrbluj)  ein  Webrauch«ntufterfd)ub 

in  Teutfcbinnb  noch  nicht  beilanb.  ohne  weitere«  nun 

auch  »üf  WebrauchSntuiler  Hnwenbung  fittbett,  ift 

jum  minbeften  jweifelhaft. 

Stad)  ben  im  *Heich«anfeiger<  erlogenen  Vefanut* 
machungen  würben  in  Tcttlfchlnitb  att  Wefd)tnncf»< 
muftent  gefchiigt  im  Jahre : 

1876  12759,  baruntrr  2660 plaftifAe  unb  10099  JUtcftcnmutter 

1877 
53468 8343 

«   45125 

1880 47040 13856 
»   SJ784 

188T» 
73121 

23819 

»   49802 

1890 
754WJ 

22317 • 
»   58179 

1H04 95073 26778 «   68295 

Von  biefett  eingetragenen  Hiuftern  tonrett  8856  oon 

Huälänbern  niekrgelegt  (Pott  Öfterrcicbent  6138, 
ifrnttfofen  810,  Englänbcrn  536,  Spaniern  21,  Horb 

ameritanern  258,  Belgiern  870,Horwcgern  2 1 , 3d)We* 
ben  7,  Jtalienern  47,  Schweigern  44,  i!ied)tenfteinern 
12).  Seit  km  Veftcben  be«  Webrnuchäinufterfdutbe» 

bi«  junt  Jnljre  1885  finb  angemeibet  worben:  37,774 
WebraucbSimifter. 

Stad)  beut  öfterreidtifchcn  Weieg  oom  7.  Tej. 
1868  befiehl  für  bie  auf  bie  form  oon  Jttbuftrie 

ergeugniffen  bezüglichen,  zur  Clbertrngung  auf  ein  foi* 
che«  geeigneten  Vorbilkr  ein  au«]d)ltejilidie«  Be* 

nugungSrccht  für  1   —3  Jahre,  bebingl  burd)  bie  offene 
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ober  Bcrficgcltc  Hinlcrlegttng  be«  SVtiflcr«  bei  ber  geregelt.  SVuflcrpatente  werben  nach  StVtbl  ber  Vitt - 

Stnnjlei  bei  örtlich  juftünbigeu  Handel« •   u.  (Bewerbe*  iuelbung  mif  3'  >,  7   ober  14  Jahre  Beriteben,  gegen 
fammer,  gcgcttjahlung  Boti  50.«r.fürba«3Vufler  unb  eine  ©ebiifjr  Bon  10,  bej.  20  ober  30  Xollar.  Sgl. 

Jabc  bet  Sdtuhfriit.  Xie  SHcgiftricrung  begrünbet  SH  oft  ermann,  Uns  Urbeberrcdtl  an  Schrift  <   mib 

bic  Sied)t«Bermutung ,   butt  bet  Hinterleger  ber  wir!  Sfrtnftmerlen,  SVuftcm  unb  SVodclIcn  cStcrl.  1876); 
li.he  Eigentümer  ift;  fie  ift  nichtig,  wenn  ba«  SVuitcr  XcrfcIbc.XicSfatentgeicbgebuttgnllcrüänbctncbitbcn 

febon  Botbet  befnnnt,  Bon  einem  nnbern  nngcntelbet  Weichen  über  Hi.  uiidSVanenid)tih(2.'iliirl.,  baf.  1876i; 
ober  einem  nnbern  entlehnt  ift.  Xae  tHcdjt  erlifd)t,  Xntttbnd),Xn«3Vuitcri(bubgeiebBom  1 1.  Jan.  1876 

weint  ber  Hinterleger  ttidtt  binnen  Jahreöfrifl  bne  erläutert (bnf.  1876);  üanbgrnf.XaäbeuticbeSieieb«* 
SVufter  auf  öflerreichifthem  Webtet  bennjjt,  ober  wenn  gefeft,  belreffettb  beit  Schuh  oonWrfiubiingeu  unb  non 

et  Vdaren,  welche  int  Viublanbe  nnd)  betn SVufter  bei*  Webrauebötnuflent  (2.  Rufi.,  töerl.  1893);  Hanfe, 

gejtcllt  finb,  entführt.  XicSdtmeij  gewählt  und)  SJeitfabcu  über  Raten!  unb  SVujterfcbubangelegcn* 
bem  ®imbc«gefch  uotn  31.  Xej.  1888,  und)  SBaftl  de«  heilen  aller  Staaten  (bnf.  1894,  Siadücag  1895);  bann 

Hinterlegenben,  ein  auäfchlieftliche«  töenuhungdreebt  bie  Vitterntur  beb  Ratentrecht«  (j.  patent). 
Bon  2,  5,  10  ober  15  fahren,  (für  bie  betbett  crflen  SJiuftcrftantm,  (.  Ooljmcfttiuibe. 

Jahre  ift  nur  eine Hinterleguitgbgebühr  ju  entrichten;  Slinftcrtmg.  Xic  ötonomiidte  SV.  berXruppett. 
nach  Vlblattf  berfelben  wirb  bie  periobifdt  junehmenbe  in  Xculieblattö  nteift  btirdt  bie  Rrigobclonimanbeure 

Wcbiibr  für  jede«  cinjclnc  ben  Schuft  fernerhin  be-  i   in  Wemeinfchaft  mit  einem  Jntenbanturbeamten  ab» 
anfptucbcubc  SVufter  ober  SVobell  erhoben.  Xie  91c  gehalten,  joll  bab  Rorbaitbenicin  ber  Borfchriftdmäfti* 
brthren  werben  Bottt  töunbebrat  beflintuit.  Jn  üng-  gen  Rcttcibung«-  unb  Wubrüituttgbgegenftänbe  nnd) 
lattb  würbe  burd)  bie  Talent  Designs  nnd  Trade  ben  hierfür  geltenben  81dl«  für  Sfrteg«*  unb  Stiebend* 
nmrkx  Act  Bont  25.  Rüg.  1883  ber  UV.  auf  alle  Vlrtcn  jtärlc  in  ben  Hauben  ber  Ceiitc  unb  auf  ben  Kammern 

non  RJarenmuftcrn  erflrcdt.  Xa«  Urheberrecht  fleht  ttachmeifen.  über  UV.  ber  SVilitärpfltdtligen  f.  (Sooft* 

beut  Grfinbcr  jtt.  fofem  er  ttidtt  ba«  UViiiter  gegen  wefen.  Über  SV.  im  Seewefen  j.  Hbutuftcning,  Au* 
Rcjahlunn  für  einen  Xrilten  angefertigt  hat.  Xnb  mttftcritiig ,   SHuftcrroüe. 

UVujler  wirb  beim  Ratentnmt  in  iionbon  ohne  Bor-  SOluftcrtBcbcrei ,   f.  Sskben. 
gängige  Rtüfung  remittiert;  bem  wirtlichen  Urheber  Wufterttiirtfd)afteit ,   folche  SSirtfihaften.  bic 

lieht  bie  »tage  auf  SIBfdiung  einer  unberechtigten  8itt  burd)  ihre  Einrichtung  unb  Atiltruug  nitbent  Soirl* 
traguug  ober  Übertragung  berielbett  auf  ietnen  31a <   fdtafteu  jum  SVufter  bienen  fallen.  311  ber  Jcit,  alb 
men  jtt.  Xa«  SVufterregifter  wirb  ttadrSBarenllafieu  c«  bei  und  noch  an  Welcgcnbcit  jut  ©lernung  rieb» 
geführt.  Xie  Siegiitricrurig  begrünbet  für  fünf  Jahre  tigen  lanbwirtfdtaftlidteu  Rclricbc«  fehlte,  waren  btc 

ent  auSfd)licftlid)e«  Rcnuftung«red)t;  biefe«  Sicdit  er*  gut  geführten  USirtfchaften  einjelner  Rrioaten  bie  non 
lifcht  icbodt,  wenn  nicht  iämtlidtc  ttadt  bem  SVufter  i>cn  Stnnbedgenojjen  eifrig  beiudtten  Crte.  um  ficb 

hergeftellle  ffiarett,  beuor  fie  itt  bett  Viertelte  gelangen,  burd)  Slugenfchcin  bou  beut  Öefiem  beichten  ju  laffen 

ttttl  einem  Regijtrierungäocnucrt  Berfehcu  werben,  (fo  j.  S.  Xhacr«  SSirlidtaft  in  (Seile,  |.  Baitbittirtidtait, 
ober  wenn  ber  3)cred)tigtc  bab  SVufter  ttidtt  innerhalb  S.  1032).  Xabttrd)  Bernnlaftt,  errid)tclett  bann  bic 

fcdi«  SVonatett  in  Wroftbiitannien  gewerblich  benuftt,  Regierungen  ioldte  SV.  unb  jwnr  ba,  wo  fie  glaubten, 

währenb  et  ca  int  Vliiolanbe  oennenbet.  Xie  (S itt  -   am  incijten  Stuben  bantit  ju  fliften,  nätnlid)  in  Rer* 

fid)t  ber  eingetragenen  SVufter  ift  Xritten  erft  nach  j   bittbung  mit  ben  Sfebranflallen  für  üanbroirtc  j.i'ato* 
Vlblattf  ber  Scbuftfrtjl  geftattet.  Stier  ein  UVnftcrrcdtt  uurh'chaftltchc  üehranjtaltcni.  So  entftanb  btc  VI  labende 
Bericht,  iil  fd)obcii«eriaftpilid|lig  unb  oerfällt  jtt  guit*  mit  SVuftcrbctrieb  itttb  fo  bie  SVeinung,  baft  eine  Teftr* 

jten  be«  Rcrlcftleu  itt  eine  Buße  bt«  ju  50  U;jb.  Sterl.  j   anitalt  ohne  biefe  Zugabe  wir!uitg«lo«  bleibe.  SVatt 
Srnnlreid)  fcftüftt  auf  Wrimb  älterer  SJcrorbnnn  uergaft  aber  babei  Iciber,  beit  Sieincfaeni  and)  ISitifiebt 

gen  (Bont  19.  Jult  1793,  18.  SVärj  1806,  29.  Slug,  j   in  bie  ocrwcnbctcn  SVittel  ju  gewähren,  unb  al«  t« 
1825)  unb  bet  Rrairi«  tScfdtmadbmufter,  wenn  fie  bann  balb  nicht  mehr  an  einer  genügenden  Ja  bl  non 

beim  Jioilgencht  erftcr  Jnftmtj  beponiert  iinb,  ttadt  gut  geführten  SBirtfd)aften  fehlte  itttb  bieie  felbftoer* 
S8al)l  be«  Xeponenteu  auf  1.  3,  5   Jahre  ober  für  j   jtänblid)  gröftern  tBertrauen«  fidt  erfreuten  al«  jene, 

immer,  Icgtcrnfalld  gegen  Jahluttg  einer  ISebühr  welche  au«  beut  grofictt  Staatefonb«  unterhalten  wttr* 

Bon  10  Jr.  Sierlegung  be«  Sdtugredtt«  jieht  junädtft  ben,  uerloreit  allmähtidt  bic  Uli.  an  Jntereffe.  Wegen* 
nur  }iuilred)l!id)c  Jolgctntach  ftch;  bod)  Werben  bie  märtig  errichtet  man  fie  ftaatlidterfcit«  nur  uod)  ba, 

Slrt.  425  -429  be«  Uod«  pbual  auch  auf  SVufter*  wo  c«  unter  beit  Siriuaten  an  SVufterbetrieb  fehlt,  ober 
tontraBcntioncn  ougewenbet.  Jn  Jtalien  {amt  ber  inan  unterftiigt  einzelne  Rrioate  in  ihrem  Xhun.  Siot 

(irfiubcr  Bott  Jabcilinuftem  unb  UVobeQtn  gemäft  We*  wettbig  ift  aber,  Wenn  bie  SVufterwirtidtatt  belchrettb 
feg  uont  30.  Slug.  1868  durch  Rrioilegium  aitf  2   Jahre  für  attbre  wirlen  foll,  baft  fie  im  ganjeit  Sietricb  offen 
ba«  au«fchlieftlid)C  Siecht  erwerben,  bie  SVufter  ju  Ber  uor  jebermann  balicgc  unb  in  altem  ftd)  ati«jcicbuc. 

Bielfältigcn  und  bieie  ©   jeugniffe  in  Sterfehr  ju  brin*  Ste  ttiuft  ttidtt«  Jreiubee,  fonbern  ba«  fite  bie  lolalcn 
gen.  Xie  Webühr  beträgt  lti  Ihre.  Xa«  Siecht  erliidtt,  Sfcrbältniffe  öefte  barjtellen,  richtig  organifiert  unb 

iuentt  nicht  innerhalb  Jahrcäfriit  bie  Sluofühtung  er*  dirigiert  werben  unb  ihre  Siefultatc  auf  Wrunb  craltct 
folgt.  Sfcrleftungcn  werben  nadj  ben  aUgcniciiten Aioil  Slitdtfitltrung  ucrüffcutlidtcn. 

und ftrafrechtlicbcn SJcfttmnmngen  ocrfolgt.  Jnöel*  SDnfterjcichcufchulcii,  in  friilKter  Slebeutuug 

giett  gilt  ba«  franjöfifche  Xettet  nott  1806,  itt  Sittft*  fajt  nuafd)lieftlid)  Schulen  jut  Sluebtlbttng  bec  SVu* 

lanb  ein  Weich  Bon  186-1,  ba«  ebettfo  wie  ba«  eng-  fterjeidtner  (Xeffiuateure).  bie  an  Crten  mit 
lifche  Siedtt  ben  SiegiitrierungbBct  mert  fordert  unb  audgebehnter  Xejrtilinbujlrie,  audt  wohl  in  unmittel* 

eine  Schuhfriit  bi«  jtt  10  Jahren  ftatuiert.  Sind)  betn  barer  Sterbinbung  mit  groften  Jabrilen  für  Stoff- 
Siatcutgefehe  ber  bereinigten  Staaten  werben  meberet,  Wobelin«manufn(lur  u.  bgl.  beftanben.  Jn 

Webraudt«*  unb  Wefd)nind«uiufter  niticr  benfelben  ©tglanb  eyiiliette  feit  1847  bic  School  ofdesign  (Hon* 

Vkbiuguitgen  unb  Sonnen  gcfchithl  wie  Crjinbungen; ;   bott,  Someriet  Houfel  al«  Jentralanftalt  für  SVufter* 
nur  bie  Webübren  unb  btc  Sd)uhfttjt  find  abwctchenb  jetd)iter,  um  welche  fich  Jwetgidittlcit  in  beit Rrouinjen 
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gruppieren  fotlicit;  1851  gab  ce  erft  20  biefer  lep« 
lern,  unb  ilir  ?9irtcn  war  peinlich  fruchtlos  geblieben, 
weil  fic  ber  önmblnge  eines»  ollgcmeinen  rationeßen 

3eicpemmterricpf3  ermangelten.  Xie  feit  ber  Ulu8« 
ftellung  Bon  1851  burdigefüprte  Crgnnifntion  ber  Bon 
ben  Wcmeinben  mit  ftaatlidjcr  Seipitfe  unterhaltenen 

National  traininjj  schoola  t'or  art.  welche  1883  bc 
reitS  (Hier  ba8  gaitje  Königreich  Berbrcitet  waren,  mit 

ber  Stbule  beb  Ucnfington«äVufcum8  alb  oberfter  unb 
leitenber  Ulnitnit.  ift  und)  unb  nadt  unter  ©erüdfiep 

tigung  brr  Haubedocrpnltniffc  überall  nacpgenpmt 

worben.  2lu8  ben  UM.  paben  fid)  f pater  in  (Snglanb 
wie  auf  bem  ganseti  Kontinent  tuniigcwcrblidie  Hehr 
nnftnlten  cntiuirfelt,  weldjc  entweber  alle  Zweige  ber 
Hunftinbuftrie  berfidfiditigen,  ober  nur  bic  tu  ber  bc 

treffenben  Wegettb  befonberb  gepflegten,  ober  nur  beit 

3ei(pciiuntcmcpt  [ultinieren.  Sgl.  Muiiftgemertieicftulcn. 
Wufteicpar  (tiirt.,  »SRat,  Staatdrat,  USinifterial« 

rat«),  in  ber  Xiirfci  jept  Titel  für  bie  Unterflaatdfelre« 
tiire  beb  ©ronwefirntb  unb  ber  Berfcpiebenen  UMini« 

fterien,  j.  ©.  IS  p ii  r   i   b   f   <p  i   e   SU  u   ft  c   f   d)  a   r   i,  Unterftaato- 
fetretär  ber  nubroärtigen  Angelegenheiten. 

Wuftte,  bie  Xocpter  eines  Skijien  unb  einer  UVu 
lottin. 

Wuftimrtrr ,   fooiel  wie  SWoitrongc. 
Wuftojpbie»,  Anbrcab,  neugrieep.  Gelehrter, 

geb.  1785  auf  Korfu,  geft.  bafelbft  29.  Juli  1860, 
ßubierte  in  Santa  bie  Slecpte,  warb  naep  ber  §erau8> 

gäbe  feinet  • Notizie  per  servire  alla  atoria  Corci- 
rese  ilai  tetnpi  ernid  al  secolo  XII«  (Korfu  1804) 

Bon  ber  Sepublil  bet  Sieben  Jnfcln  jum  fciftorio« 
gtnppen  ernannt  unb  niatplc  bann  eine  Wiffenfepaft- 
lnpe  Seife  nnep  Jtnlien,  wo  er  feilte  »Illustrazioni 

l'orciresi«  fWtH  181 1   —14,  2   ©be.)  peraubgab,  unb 
weiter  und)  groufreiep  unb  Xeuticplaitb.  1820  würbe 

er  Bon  ber  ruffiftpeu  Scgietunq  jum  ©efattblen  tu 

Turin  ernannt,  gab  bnlb  bnrauf  ju  Senebig  feine 

»('onsidernzione  sulla  presente  liugua  dei  lireci« 
(Sencb.  1825)  beraub  unb  Warb  1828  Bon  Kapo 

b'Jftriaä  jur  Heilung  beb  öffentlitpen  Unterricht#  nnb 
gar  Aufficpt  über  bie.fentrolanftnlt  juUtgina  berufen. 

Ulacb  Kapo  b’ Jitria«'  lobe  nach  Korfu  jurüdgetchrt. 
würbe  ec  jum  UMitglieb  ber  ©efepgebenben  Scrfamm 
Intig  bei  Jonifcpen  Jnfeln  ernannt  unb  feprieb  bie 

»Keuseigueweut«  sur  ln  (irüce  et  sur  ladmiuistra- 

tion  du  comte  t’apodiatriaa«  (Soc.  1833).  Vlucp 
überiepte  er  nltgriecpifdje  iriitoriler  iub  Jtnlicnifcpe 
u.  fnmmctte  bieper  unbetnnnlc  inittelgricepifdie  Terte. 

Wufuna  iSlanlil,  Slnnquillo),  bibperige 

uinrotlnn.Scdmuiigbftufc  gu 1   <   lldia  —   8,iiSfennig 
(Wölb  gu  Silber  =   15V»:  1),  eingeteilt  in  6   glu8, 
früper  24  glud  gu  4   Kirat. 

Wufuroo,  UVnrlob,  qeleprter  ©rieche  unb  fiu« 
maniit,  geb.  um  1470  in  Uiclimo  auf  Kreta,  geft.  im 
Iperbit  1517,  warb  Scptilcc  beb  üablarib  unb  1503 
Hehrer  guSabua,  1509  ju  Senebig,  1516  in  Som,  wo 
ipn  f>npft  Hco  X.  jtim  (Stjbifcpof  Bon  UKonembnftn 

ernannte.  Sr  war  UKitpernu8gebcr  ber  Ullbincn.  na« 
lnentliip  ber  Sdwlieit  ;u  ttlnftoppancb  (1498),  beb 
Slnton  (1513),  Ültpenäo#  (1514),  ipcfgtpiod  (1514), 
©auianiad  (1516). 

Wut,  Weinülbflininiung,  welche  fiep  burdj  bicSor« 

itellung  brobenber  Gefahren  niept  idircden  läfit ,   fott« 
beru  utelmepr  burtp  bicfclbe  ju  energiitper  Gegenwehr 
unb  tapfertu  Gntgcgcngepeu  befeuert  wirb,  alfo  ba« 
Gegenteil  ber  geigbeit  (f.  b.). 

Wut,  ägppt.  (90100,  bie  Gemahlin  beb  Ammon, 
mit  biefent  unb  iprem  Soptt  (Spond  bie  Götlertriabc 
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tton  Theben  bilbenb.  Sic  trägt  gcwöpnlicp  bie  Xoppcl« 
(rotte.  £.  tlmtnon  (mit  Jtbbilbiing). 

Mut.,  bei  bolatt.  Samen  'flblüvjung  für  Jof< 

Geleftino  Wutib,  geb.  6.  Vlpril  1732  in  (Sabij,  bc- 
reifte  Seugraitaba ,   geft.  2.  Sept.  1808  als»  Kanon!« 
tub  in  Santa  W.  (Sr  mar  wopl  einer  ber  elften  ?ln« 
bauer  beb  (Spinarinbenbaumb. 

Muta  (Int.,  »nerättbere«),  SBe(eicpnung  für  ben 
SJedtfel  ber  Stimmung  bei  ben  Raufen  unb  einigen 
lölabinftrumenten  (Klarinette,  Trompeten  u.  Körner). 

Muta«  (Int.),  f.  Pautlcprc. 

Wutdbcl  (lat.),  Beränbcrli(p;  IMut  abilitnt.Sicr« 
anbcrlieplcit. 

Wutacibmue»  (lat.),  ein  Stottern,  bei  welcpem 

bie  üippenbudiitabett  nt  b   p   niept  aubgefproepen  wer« 
ben  lüttncn. 

Wutanabbii'Biotenebbi, Sbu  ’t •   Xa i j ib),  be- 
rühmter nrab.  2pri!cr,  geb.  915  n.  (Ihr.  in  Kufn,  geft. 

im  September  965,  ftubierte  itt  Spricn  unb  gab  fiep 

eine  3citlaug  für  einen  Sroppeten  (Sabf)  attb,  web« 
halb  er  ben  öeinaiiten  «al  Siutanabbi«  (ber  Stoppet 

fein  woßenbe)  erhielt.  Seit  948  lebte  ec  ju  Vtleppo 

in  ber  (Sunft  beb  gürften  Seif  ub-Xaula,  feit  957  in 

'Ügppten,  Serfien,  ©ngbab  uttb  Kufa.  (Sr  würbe  auf 
einer  Seife  in  ber  Snpc  beb  ligrib  ooit  Sfcbuiucu  er« 
ntorbeL  Sein  Biclbewunbertcr  »Xiwan«,  eine  Samm- 

lung Bott  289  ©ebispien,  burd)  Genialität  unb  SBip 

nnbgejtidmet,  aber  oft  burd)  geftpmartlofc  llbertvri- 
bung  unb  ftillofc  Semtiftpung  uon  Vlltetn  unb  Dicueut 

jowie  burep  niebrtge  Sdnueiipclei  Berungiert,  ift  mit  beut 
Kommentar  beb  ä&tpibi  Bon  Xielerici  (»Mntanabbii 

eannina« ,   Sfcrl.  1861),  mit  Kommentar,  bej.Gloffen 

ausp  Kairo,  SJombat)  u.  Skirttl  hernubgegeben  ;   über- 
fept  ift  er  bou  $>antmer  iüurgitaU  (Sgicn  1824).  Sgl. 
Soplen,  Di-  Motenabbio (Sonn  1824);  Xictcrtci, 

3M.  unb  Seifubbauln  (i’eip).  1847). 
Wttta  91fige,  f.  Sllbert  ßbmarb  See. 

Wn’tafiliten(»3ttliertr,  Separatiften«),  Vlttpnn« 
acr  einer  religiöfeti  Seite  beb  Jblattt  mit  rationaliili« 

ftpen  Slepren,  gegrünbet  Bonüatrftl  ibn'Wtn  ( 1 10  b.  X?.). 
!   Sie  waren  am  (Sttbe  beb  2.  unb  pt  Einfang  beb  3. 

;   Japrp.  ber  S»cbftprn  befonberb  japlrcid)  itt  Jral  flrnbi 
u.  and)  in  Serficn.  Sie  Bcrwarfcn  bie  Sttribuie  Wot- 
leb  alb  ber  (Sinbeit  ©otteb  luiberftreilenb.  inbem  S. 

Süwiffenbeit,  VlUmäiptigfeit,  ifebenbigfeit  (ur'Jrieieii- 
peit  ©otteb  gepbren,  nidpt  aber  Kctintnib,  Kraft,  He- 

ben jur  Soraubfcpung  paben.  Sie  uerwarfen  ferner 

bic  Hehre  uon  ber  abfoluten  Sorbcrbeitimmiing  (Srä- 
beitinatioti)  unb  lehrten,  baft  Wott  bie  SueUe  alleb 

(Puten,  ttitbl  aber  beb  Söfcn  fei.  baft  ber  Sienfdi  wil* 
lenbfrei  fei,  baR  bab  (Siebet  cineb  fünbpaftcit  SKeuftpen 

Bon  ©ott  nicht  angenommen  werbe,  baft  ber  Horatt 

gefepaffen  fei,  bafi  Üllmofeit  unb  Gebet  bem  Xotnt 
nieptb  nupen,  baft  cb  am  Tage  beb  Jiingfteit  Weriditb 
(eine  Stage  (imsau)  uttb  fein  Such  (kitab)  gebe  tc. 

Wutation  (Ä'utierung,  lat.,  »Seränberung. 
Säetpfel«),  bic  Scriobc,  in  welcher  fid)  bei  beiben  We- 

fcplecptern  eine  bebeuteiibe  Seränberung  unb  Scrnoß- 
tommnung  ber  Stimme  in  jeber  Saiitiidn  offenbart 
(Stimmbruch,  Stimmwccpfel),  toelcpt  Scriobe 

bei  Si'äbcben  boiii  12.  -16.,  bei  Knaben  Bom  14.— 
18.  Jahre  eintritt.  Xie  tiefer  merbenbe  Stimme  ent« 
fpriept  einem  Hängerwerben  ber  Stimmbänber  burd) 

aßgemeineb  ©acpbltim  beb  Kehllopfeb.  Xiefe  Ser- 
änberung fiept  mit  ber  (Sntwidelung  ber  (Kenitalieu 

im  innigen  fjuintumcuhmtg ;   bei  Kaftratcn  fiiibct  leine 
SW.  ilati.  Staprenb  ber  manchmal  ein  gaiijee  Jnpr 
bauentben  UV.  barf  ber  Knabe  itid)t  ringen,  wenn  er 
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fid)  ni<f)i  bic  Stimme  fiit  bie  Berberben  will. 

Sifll-  und)  Solmifation. 

aHutattondflcbübtiWutationdflbgnbc.Int.), 
eine  Bbgabe.  meldje  bei  BefipBetonberungen  indbef. 

Bon  Hiegeiifcfjaflen  ju  entrichten  ift.  3.  BefipBerfnbe» 
runaeabflüOcn. 

Mutatis  mutanclls(lat.,abge!ürjt  m.m.),  »nach 
Beränbcrung  beb  ju  Bertmbcntben« ,   b.  ()■  mit  ober 
und)  ben  erfurbcrlidicn  Bbänbcrungen. 

»luten,  um  Berleibung  eiitcd  Bcrgmerldeigen  | 
tuend  iit  einem  gemiffen  Selbe  bei  ber  Bergbeljörbe 

nndifudjen.  Xad  ©efud)  fjeiRt  Diulung  (f.  b.). 

A’Jmcrbtehim  (ntnb.,  .ftberfeper«),  foBiel  wie 
lerbfdjmiinn  iXragoman),  f.  Xolmciirf). 

»lutcfarrif  (arab.).  in  bcc  Xürfci  ©onoemeur 

cined  Sanbfcbat  ober  ijiloa  (9Nntcfnrrif  lil,  »Die- 

gierungdbejirf*),  toeldjcr  bem  Sijali,  bau  ©eneral- 
gouBcnicur  einer  SroDin.),  unteritellt  ift. 

A’iutcuicllt  (arab.,  *Borgefetiter,  Bermalter*),  in 
ber  türlei  ber  Serroaltcr  uon  Stiftungdgütern  ober 

Säalufd  (f.  Satuf),  nud)  i|torftct)cr  ofeer^ntenbant  einer 
SHofdiec. 

iWJutb,  trüber  öftcrrcid).  Slcehuungdmnfi  für  Wo- 
treibe,  —   HO  Wcpen  ober  18,44«  hl,  verfiel  für  llieljl 
in  31  Strich;  nud)  ein  ftnllinaß  (f.  b.). 

»lutber,  1)  tbcobor,  IHomnnut,  geb.  lö.Wug. 

1811«  ju  fHottenbad)  im  öerjogtum  ttoburg,  gefl.  26. 

'Ji’oo.  1878  in  Jlenn,  jiubierte  bie  91educ  in  Sen«  unb 
ttrinitgen,  bnbilitierte  fid)  1853  in  £>nllc  für  rötuifdjed 

9icd)t  unb  .-(tuilprojefi,  mnrb  in  »önigdberg  1856 
nuficrorbentlidter,  1859  orbentlidier  Brofefior  unb 

fiebclte  in  gleicher  (Sigcnfdjnft  18H3  naehBofiotf,  1873 
nid  Cberappcllationagerichtdrat  unb  Srofejjot  und) 

Senn  über.  (Sr  fdiricb:  »Xie  (irfipung  ber  Sernitu* 
len*  KSrlnng.  1852);  *£equeftrntion  unb  Bereit  im 

römiiehen  Siecht-  (Heip,(.  185«  i;  »3ur  Sichre  »on  bet 
röinifeben  Actio*  (©rlang.  1857,  gegen  SBinbfeheib 
gerichtet);  -Xie  Weniiiicnonertretuug  im  gemeinen 

bculithen  SRedit*  (baf.  1860);  -„«für  Wetehidnc  bed  rä< 
mifdb  •   tnnonifehen  Srojefjed  in  Xeutjd)lnub<  (Sioit. 
1872);  *Bud  bem  llnipcriitätd-  unb  ©elebrtenlcbrn 

im  3eitnlter ber Dfeformnlion*  (©rlang.  18««);  »9iö* 
mifdied  unb  fanonifd)cd  Sicchl  im  beutidien  SJiitlel* 

nllcr*  (Soft.  1871);  *3ur  Wefd)id)ie  ber  3ied)tdnmfen* 
ichnft  unb  ber  Unioerfitnlen  in  Xcutfdjtanb*  i Senn 

1876);  *   fjobnmied  llrbncb*  (in  Wierlcd  »Uiiteriudmu 

gen*,  Bredl.  1882).  21113)  gnb  ec  S»b-  Urbacbd  .Pro- 
cessus judicii*  (fjallc  1873)  unb  mit  15.  S-  Beiter 

unb  Stobbc  bne  -Snbrbucb  bed  gemeinen  bemühen 
Sicchtd*  (Veit)).  1857  «2,  «   Bbc.)  bernud. 

2)  Sidinrb,  siunflgelcbrter ,   geb.  25.  Sehr.  1860 
in  Cbrbrnf.  ftubierte  ieit  1877  nuf  ben  Umucrfitäten 

iseibelberg  nnb  Slctutig  Sbiloiopbie,  Brcbeiologir  unb 
ttunftgeid)id)le.  imirbc  in  Hcipfig  1881  jutii  Xottor 

promooiert  nuf  ®runb  ber  Schrift  .Bnton  Wrnjf, 
ber  Sorträtmalet  untrer  »laffifer*  (fleipp  1881)  nnb 

bnbilitierte  fid)  1883  nid  'hrionfbojent  ber  Hunftge* 
ld)id)tc  an  ber  Uninerfttät  SJiümben.  Xort  ronubte  er 

fid)  nnfnngd  bem  Stubium  ber  Bütberillnflralion  ju. 

nid  betten  Srücbte  erjd)iencn:  «Xie  ülteflen  bcuifebeit 

Silberbibeln«  (tUc'ünd).  1888);  »Xie  beutichc  Büchet 
illujtrntion berWotil  unb fjrührenniijance*  (bnf.1884) 

unb  .tKeiiterboljfcbnittc  nud  Bier  Snbrbunbertcii" 

(mit  ©.  $>irlb.  bnf.  1888—  93).  , ferner  gnb  er  mit 
ipirtbeinen  •Uiceroneburdj  b[eHcünd)eneri;innlotbel* 
unb  einen  .(Sicerone  burdibie  berliner  Cdeiudlbcgnlcric* 
bernud.  S«  rocitem  Streiten  nindilc  er  fid)  burd)  eine 

»Öefd)id)lcber)Uinlereibcd  lb.onbrbuiibertd*  (tUiiincb. 

1893;  engl.  Überiepung,  Honb.  189«)  belnnnt.  in 
btr  er  mit  önttdiiebentieit  für  bie  Bcflrcbungcn  bed 
moberoen  Snturalidmud.  bed  Seuibenlidniud  unb 

nertuanbier  Sichtungen  eintrnt  1894  würbe  er  nid 
auficrorbentlichci  Seofeffor  ber  Slunftgcichid)le  an  bie 
Uninerfitnl  Sredlnu  berufen  unb  ein  jnbr  (piitec  ;um 
orbentlichen  Srofetfor  ernnnnt. 

Wutiatiud,  Slonrnb  (eigcntl.  Wut,  mit  bem 
Beinamen  SHufuo  »egen  feined  roten  Ipnnred),  S>u* 
mnnift,  geb.  15.  Clt.  1471  ju  Homberg  im  Segbe,;. 

Staffel,  geft.  30.  Wiirj  1526  in  ©otbn,  betuchte  bie 
Schule  bed  teegiud  ui  Xeoeuter,  ftubierte  feit  148« 

in  (frjurt,  ttmr  1495—1602  in  Italien  unb  mürbe 
1503  Stanonilud  in  Wolha.  ©runbfäplid)  lerne  Sii 

eher  für  bic  Cffenllid)teit  fchreibenb,  bod)  einerber 
Bielfeitigften  ©elebrten  unb  jtetd  bilfdbere«,  bat  er  nid 

Ipnupt  emed  Bunbed,  bem  befonberd  jüngere  Heute 
nud  ©rfurt  nngebörlen,  mie  ©oban  Jiefte,  Crotud 

Subiamid,  f ufnid  fonnd,  nächft  Scuchlm  unb  l5tad- 
mud  Bon  ben  beutfehen  f)umaniften  ben  gröjttcn  ©in* 

flufi  nudgeübt.  Ju  bem  Seud)linfchcn  Streit  gingen 
jtoar  bie  «Epistolae  obscurorum  viroram*  nud  jei* 
nem  Streife  beruor.  bod)  jeigt  fuh  9)1.  fdjon  hier  nicht 
ohne  SdiiBnnlen.  Bon  ber  Sefotmnlion  ,;og  er  lieh, 

ähnlich  mie  ©rnämud,  allmählich  gaiij  jurücf.  ,-julepi 
Berfanl  er,  befonberd  burd)  bie  Banemunruhen,  ui 

Särmut.  Sgl.  ttrnufe,  Xer  Briefmechfel  bed  9Jf.  S. 

(mit  Biographie,  Staffel  1885);  «illcrt,  Xer  Brief- 
roechfel  bed  st.  9)1.  (»Wefdiichidguellen  ber  Btontni 

Sachten. ,   Bb.  18,  fcallc  1890). 
iölntiercn  ( lat),  oeränbem,  mechfeln;  Stimmbruch 

erleibcn  i.  Wulntiou). 

SKntilation  (int.).  Berftiimmelung. 
3)1  litt  na.  Stabt,  f.  Wobena. 
»lutincnfifdicr  Stricg,  f.  fflobena  istabt). 
3)lutid,  3ojb  (Selejtine,  f.  Mut. 

'.OIutfurolB,  S-,  bulgar.  Wenernl,  geb.  1851  in 
Beffnrnbien,  geft.  15.  Wärt  1891  in  Neapel,  roarb 

ruffifcher  Cffijicr,  nahm  1877  -78  am  Xürlcnlrieg 
teil,  trat  foboun  in  bie  oflrumeliiche  9Sitij  unb  marb 

nach  ber  Bereinigung  Cftrumeliend  mit  Bulgarien 
1 885  nid  Cberft  Befebldbabet  berfelben.  (St  jeichncic 

üdi  itn  »riege  gegen  bie  Serben  nud  unb  itellte  fid) 
nach  ber  Wefangeminhutc  bed  Surften  Dtlcrciuber  (21. 

21ug.  188«)  an  bie  Spipe  ber  Bnbängec  bcdiclbcn. 

6r  ft ü rite  bic  {Regierung  ber  'hufriilncr  in  Sofia, 
lonrb  Witglicb  her  91cgentfchnft  unb  nach  bet  Sal)t 

bed  dürften  ferbinonb  bid  1891  Hriegdminifter. 
a'lmfchct  i   W u i c e   1 ) ,   ruiuän.  siretd  in  ber  nbrb- 

liehen  (©roften)  Btalachei,  an  ber  Wreuje  Sieben- 
bürgend,  mit  bet  löaitptftabt  Uimpolung. 

'.«(utfthclttichl,  foBiel  mie  genebene  Semmel. 

3Nutfd)ierung  cb.  miiielboehb.  iimotsclmrutigc, 
.Xeilung*).  im  Bctttclaller  bie  Bon  9Kitbefiperii  Bor* 
genommene  Xeilung  ber  9iupitngen  ohne  Bufliebung 
ber  Wcnteinfcbofl  l)iniid)llieh  ber  Berfügung  unb  bed 

gegenfeitigen  3ucccffiondrtd)td  ber  ©enoffen ;   (Hegen- 
jap:  Xhnt*  ober  Brunbtcilung  (f.  b.j.  Buch  auf 

bic  Siegiertmgdnnchfolge  mürbe  bici'ed  Spftem,  folange 
bie  Brimogcuiturorbmmg  mdjl  angeführt  loar,  ;u- 
rocilen  nngemenbet.  So  mar  j.  B.  ben  Söhnen  jlo- 
bann  friebrichd  bed  Wrofimütigen  Bon  Sachfcn  bic 
ntirtliche  Xeilung  ihrer  gemein fcbaftlid)en  Hanbc  in 
bem  uäterlichen  Xeftament  unteriagt.  medbatb  fie,  um 

nicht  gcmeinfebaitlieb  regieren  ,(u  müffen,  156«  einen 
9Rulfd|ierung8oergleith  abfehtoffen,  uerntöge  beifen  fie 

fid)  in  bic  Hiegierüng  unb  in  bie  9lupungcn  ber  ge* 
meinfd)nftlid)en  Hanbc  teilten. 
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2)Jutfuf)ito  — 

Diiitfuljito,  Knifer  (Tenno,  mich  Diitnbo) 

non  gapnn,  geb.  3.  Sioo.  1852  in  Kioto,  £of)n  be« 

ffliitabo  E [ n () i I o   (Kontei  Tenno),  folgte  biefem  13. 
gebe.  1887  nuf  bem  Thron.  würbe  aber  erft  3.  gebr. 

1868  buttb  beit  Stur}  be«  Sbögunat«  wirtlicher  ßerr- 
fdKf  pongapan  uttb  »ctlcgit  feine  Sefiben}  oott  Kioto 

und)  Tofio  tgebo);  er  gab  nun  [tincc  Sierrfchnft  beit 

Samen  Dieiji  (erleiidilcte  Segierung).  Don  au«ge- 
jeidinetcn  Diännem  beraten .   begonn  Di.  eine  groß- 

artige Seiormthätigfeit,  welche  ba«  Eanb  tum  ber 

frentben  fciublichen  gtubnlberrfdjnft  befreite,  euro- 

püifcbc  Kultur  einfiibrte  inib  gapau  in  bie  Sieitjc  ber 
}ioilifterteu  Staaten  einfitbrlc.  Diit  Dehnrrlichteit 
nberroanb  Di.  nlle  Schwicrigtcilen  unb  toiberftnnb  mit 

ßrfolg  ben  ßroberungSgeliifteu  ber  allen  Kriegertafle. 

Sacbbem  er  12.  Ott.  1881  [eine  Ptbfichl.  eine  lonftitu- 
tiouede  Dcrfaffung  ju  oerleiben,  lunbgelbnn  halte, 
erfolgte  bie  feierliche  Derfüitbigiing  burch  ben  Diitabo 

11.  gebr.  1889  in  Tofio.  1894  —   96  führte  Di.  einen 
glücklichen  Krieg  mit  (Sl)iim ,   in  bem  er  gorntoin  er- 

oberte. Di.  ift  ieit  9.  gebr.  1869  oerutäblt  mit  ,‘pnruto, 
ber  Tochter  eine«  SVnge  (ßofabligen);  fein  Thronerbe 

prinj  (f)ofbibilo)  ßarunomiba  tourbe  ihm  31.  'fing. 
1879  oou  einer  Debcnfrau  geboren. 

SUlutte  (Di  nt  je),  einmajtige«,  fladiborbige«,  oom 
unb  bmlen  gleichförmige«  ging  unb  Sattenfahwug. 

Dlmtcfopf,  Derg,  [.  Jgnfi. 

'JJIuttcr  (Mater),  eine  grnuenSpcrfon  im  Dcrbält- 
tii«  ju  einer  ober  mehreren  anbtm  Der  Ionen  (Kin- 
bem),  bie  He  geboren  hat.  Uneheliche  Kinber  (eilen 
Damen  unb  Staub  berDi.,  eheliche Santen  unb  Stanb 

be«  Pater«.  örftere  fteheu  nur  ju  ber  Di.,  nicht  auch, 

wie  bie  ehelichen,  }u  ihrem  (Srjeuger  unb  Pater  in 
einem  gamitien-  unb  PenonnbtfchnftäocrlKillni«. 
Dgl.  3 migrob}ti,  Tie  Di.  bei  beit  Dollem  be« 
arifchen  Stamme«  (Diiinch.  1886),  unb  Del.  -Diutter« 

recht«.  Di.  ift  aufierbem  fooiel  loic  (Gebärmutter; 
in  ber  Tecbnit  fooiel  raic  Schraubenmutter. 

Diutter  beinber,  |.  (Gebärmutter. 

SOintterbicne,  Königin,  f.  Dienen  unb  Dienenjucht. 
Diulterbobrcr ,   f.  Schraube. 

Diitttergottcobilb,  fooiel  wie  Diabonueubilb. 

Diuttcrgut  (ltona  inatenm),  bie  Permögen« 
inerte,  toelche  ein  Slinb  in  nöterlichcr  (Gewalt  oon  ber 

Diutter  ober  oon  ben  mütterlichen  Denunubten  ererbt 

ober  gefcheitlt  erhallen  hat.  Tie  Supnießung  baran 
(lebt  bem  Dater  ju.  Ter  lluterichieb  jioifchrn  bem 
unterließen  Dennögen  (Ilona  paterna)  unb  Dl.  iit  im 
bcitlidicnßrbrechi  oon  Sichtigleit,  inbem  nach  manchen 
Partitularrccblcu  ein  fogen.  gallreditti.  b.leintritt. 

»imterhalter  iDi  utterlran,),  l’essariuin), 
ntcchanifche  Dorrichlung,  bereu  man  fid)  bebient,  um 

bie  (Gebärmutter  in  normaler  Enge  ju  erhalten,  be- 
fiehl in  einem  ruiiblidien,  otialcu  ober  cnlinbriichcn, 

bnlb  ringförmigen,  halb  foliben,  meiit  elaftiicheit  Kör- 
per,  welcher  in  bie  Diutleridietbe  eingefübrt  wirb  log!. 
(Gebärmutter).  Sofern  ber  Di.  ben  Diultermunb  oer- 

ichlicßt,  tanu  er  and)  baju  bienen,  eine  Defruchtung 
ju  oechinberu.  Dgl.  Webdrmuttcilraiithcitrn. 

Diutterhart,  f.  (inlhnnum. 
UNutterhefc,  f.  Suniitirf  . 

Sintter bering,  f.  sttie. 
Diuttcrfirrfte,  bie  oon  einem  Ptpoflci  geftiftetc 

(Genteinbe;  bann  fooiel  wie  älteite  SanbeStircbe  unb 

fooiel  wie  Dictropolitan  ober  Stathcbrallirche;  nud) 

bie  .vwupttirdie  eine«  Kircbipiel«,  im  (Gegcnfnp  ju  gi 
linltircßcn  c T ucßlerf ircßeit ,   f.  gilial). 

Wutterfollcr,  f.  Koder. 

-   'Dluttcriom. 

Dlutterforti  (ßungertorn.  ßahnenlamm, 
Secale  cornutum),  Pflansenlranüjcit,  wirb  burd)  einen 

.(Wiftbcn  ben  Spelten  be«  Doggern«,  ber  Werft«,  be« 
Seilen«  unb  jnhlreicher  wilb  wnehienber  (Gröler,  wie 

}.  D.  Urten  oon  Bromus,  Lolium,  l’hleum  u.  n.,  her- 
oorwadhfenben,  eefig  mal jenförmigen,  etwa«  getrümm 
ten,  außen  fd)War}Oioletten,  inwenbig  weißen,  harten 

Körper,  bn«  Stlerotium  eine«  Sdjmnropcrpiße«.  (   ln- 

viceps  inirpurea  Tu/.,  heroorgerufen.  Sein  Ditjce- 
lium  iinbet  fieß  nur  im gruchtfnoten  ber  jungen  Dliite, 

weither  baburd)  frübjeitig  feritört  wirb,  fo  bog  au 
feiner  Stelle  juncicbil  ein  febmupig  Weiiier,  täicartig 
weicher,  an  ber  Cberfläd)C  burd)  gan,)  unrcgclmcifiig 
geiounbene  gurchcit  unebener  D'l  jtörper  entgeht ;   feine 

gäben  feßrtüren  an  (leinen  Seitenäften  ooalc,  farblofe 

Sporen  (Konibien)  ju  mehreren  iiebencinnnber  ab, 
welche  in  einer  oon  bem  DilJ  abgefebiebenen ,   füg 

fcbmedciiben,  milchartig  getrübten  glüffigleit  in  fchr 

arofier  Diengc  enthalten  unb  unb  mit  bcriclbeu  burdi 
gnfetten  weiter  oerbreilet  werben ;   bicfclbe  bringt  jwi- 

fetten  ben  Speljen  beroor,  tropft  ab  unb  (teilt  ben 
jogeu,  Jionigtau  be«  (betreibe«  bar,  bei  hicrnadi 
ber  Dorläufer  be«  Diuttertoru«  ift.  Tiefer  fSilj  bilbet 

bie  erite  (Generation  bet  purpurea;  er  tourbe  früher 

für  eine  felbftänbige  (Gattung  gehalten  unb  Spliacelin 
aegetum  Lev.  genannt.  Turch  biefe  Konibienform 
wirb  bie  Krantbcit  fdmell  oft  über  ein  ganje«  gelb 

Bcrbrtitel.  Sährenb  bicSphaeelia  im  jüngerngrucht- 
tnoten  wuchert ,   beginnen  bie  Ditjcelmmfabeu  am 

Wrccnbe  älterer  gruchttnoteii  }u  bem  eigentlichen  Di. 

audgimncbfcn.  ba«  iulept  jwifchen  ben  Spelten  her« 
Oortritt  unb  bie  nldbnnn  oergebenbe  Spliacelin  nebft 
ben  D eilen  oongruditlnottn  unb  (Griffel  nl«  eilt  helle« 

Diiipcheu  auf  feincrSpipc  trägt.  S«  beftebtau«  einem 
Dfeuboparenchhm,  beffen  untcgclmagig  polpgonale 

,-jeIlen  feit  miteinanber  oenoachicn  ftnb  unb  an  ber 
Peripherie  be«  Körper«  bunteloioletle,  übrigen«  färb- 
lofe  Diembranen  befipen.  Tn«  Di.  ift  ein  Duhe.iuftanb 

be«  Digceluime  (Stlerotium),  für  ben  Dill  ungefähr 
baöfelbe  Wie  bie  Knollen  für  bie  Kartoffclpflnnjc. 
(Gerät  ba«  Stlerotium  auf  ober  in  feuchten  Doben, 

fo  läßt  c«  nad)  längerer  Duheperiobe,  in  ber  Siegel 
(Silbe  Dlni  unb  Pinfang  guni  be«  folgenben  gal) re«, 
bei  lünftlicher  Kultur  idjcui  nach  etwa  brei  Dionateu 

tugelige,  rote,  geftielte,  fleifchige  Köpfchen  Oon  bei 
(Grüfte  eine«  Stcdnabeltopfe«  beroorwadifen,  in  bereu 

Peripherie  bie  laljlreicben  Peritheeien  mit  ihren  Spo- 
renichläuchen  cingcfentl  fmb.  Plus  ben  frei  ftelienben 

Dliinbungeii  berielben  werben  bie  fabenfönnigen  Spo- 
ren in  rautenförmigen  Dinffen  langfam  nubgeitogen, 

fobnlb  fie  ihre  Seife  erlangt  haben.  Tutdi  gufcttion 
gefunber  Soggenblülen  mit  ben  Sporen  be«  Sdptia 
foper«  entfloht  Di.,  tiibcm  biefelben  bafelbfl  leimen 

unb  ,iu  bem  Dtpcelium  fid)  entwideln,  unb  jwar  brin- 
gen bie  im  grühjabr  oon  ben  auf  ber  (Sröe  liegenben 

fruttifiperenben  Diuttertörncm  ftainmenbcn  Sporen 

bie  en'lcn  Vlnfänge  ber  Krantbcit  beroor,  wnbrenb 
bie  ungemrin  rafch  teimenbeu  Konibien  ber  Spha- 
crlia,  wenn  fie  butch  Segen  ober  gnfcltcn  nuf  gtfnnbe 

flhren  gelangen,  bte  unmittelbare  Dcrbreitung  be« 
Übel«  auf  bemfelben  gelbe  bewirten.  Dian  tnnn  ber 

Krantheit  nur  eorbeugeit,  wenn  man  lein  mit  Di. 
oerunreinigte«  Saatgut  oerwenbet.  burch  (eilige«  Gib 
mähen  au  Di.  reicher  gelber  ober  burch  Plbfiiinmeln 

ber  Diuttertönicr  oor  ber  ßrnte  bn«  Pluäfnlleu  ber- 
felben  in  ben  Doben  oerhinbert,  burdi  Sorge  für  ein 

gleidintäftige«  Plufgehcu  unb  (Sniwicfcln  ber  Saat  bie 

3eit  ber  Plnftectbarteit  burch  bie  Koiiibieit  möglich)’! 



G88  3DJ  utterf  or  n   branb  —   'JHutterlauge. 

abtiirjt  unb  iolhe  Will)  Wnhicnbe  (Gräfer,  weihe  :   fad)  aud  ben  Berticfungen  in  ber  Sanb  ber  (Gebär« 

häufig  Don  Sk.  bcimgcfucbt  iinb,  aus  ber  'Reibe  bet  immer  heraus,  fo  bau  non  lepterer  mdits  Dcrlorcit 
Selber,  befonberd  Don  ben  Hainen,  fern  biilt.  2 'ad  gebt  (bei  ben  Mammalia  nnndecidnata:  Stalen,  Jmf- 
SR.  Wirft  in  großem  Dofcn  fdjarf  narfotiid).  2er  ticren  u.  a.  w.),  ober  cd  IBft  ftefa  bad  3tiid  ber  Stau 

forlgefeple  (Genuß  Don  Brot.  welches  mit  SR.  ocrun-  bung  ald  fogen.  Oecidua  mit  ab  (bei  ben  Mammalia 
reinigt  ift,  hot  in  (Gcgenben,  wo  ber  Hoggcn  jiarf  deciduatu:  Stagnieren,  Siaubtieren,  ftlebennäufen. 

barnn  leibet,  ju  allgemeinen  eigentümlichen  Avant-  VI  ff  tu,  SRenfhcn)  unb  bilbet  mit  ben  Cibäuten  bie 
beiten  ber  BeDölterung  (f.ftTiebcltrantbeit  unb  9ntaraiud-  fogen.  Sfahgebutt  (f.  b.).  Vluh  bie  Sornt  bed 
teuer  i   Beranlajfung  gegeben.  SRan  cnibedt  bad  SR.  SRuttertuhend  ift  febr  uerfcbicben ;   umgibt  er  bad  Ci 

im  SRepl ,   inbem  man  einen  Meinen  Söjfet  Doll  Hieb!  wie  ein  (Gürtel,  io  beißt  er  ringfbrmig  (Placcnta  zo- 

mit  ber  5   — lOfadien  SRettge  Staifer  unb  etwas  3alj«  naria  ber  9lnubticre).  liegt  er  nur  an  einer  Stelle  bem 
fäure  einige  SRitmtcn  f oct)t  unb  ben  bilnnen  SRebl  I   Ci  auf,  fo  ift  er  fdicibcmorimg  (P.  discoidea,  j   di. 

fleifler  auf  einen  flachen  meinen  Icllcr  gießt.  Vluh  beim  SRenfhcn),  ift  er  in  Dielen  Meinen  Mappen  <«.' 
wenn  nur  «puren  Don  Hl.  Dorbanben  |inb,  finbet  tqlebonen)  über  bad  ganje  Ci  jerftreut,  fo  beiiit  er 

man  in  ber  Jlüffiqlcit  einjelne  blutrote  ober  wenig«  l’lacenta  multiplex  (bei  ben  ©ieberläuem)  ;c.  Beim 
flend  rotbraune  Bündchen,  bie  man  mifroflopifdt  SRenihen  ift  er  fheiben«  ober  tuhenförmig.  3   4   cm 

weiter  unlerfucben  fann.  Beim  Crwännen  mit  etwas  bid,  bat  16—21  cm  im  Durhmcifer  unb  wiegt  '/» 
ilalilaugeentwicfeltmutterfombaltigeddReblwringS«  1   kg  (f.  Infel  •CntWidcliiitg  bed  SRenfhen«  bei  Vlr- 
gerud)  (Iriiuetbblamin).  SR.  enthält  aufter  einem  tilel  «Cmbrno«).  Beim  SRenihen  liegt  ber  SK.  meift 

.•fuefer  (SRblofe),  Seit  (SRutterlornöI),  önrj.  Iri« :   an  ber  binlern,  feltener  an  ber  oorbern  BJanb  ber 
metbblauiiu  te.,  ein  Vlltaloib  Comutin,  Ctbolin,  Cr«  \   (Gebärmutter;  febr  gefürchtet  ift  bie  ald  Placenta 

gotin,  Sphacclinfäure,  Crgotinfnure  :r.  (Dgl.  Itrnotiit). 1   praevia  in  ber  (Geburtshilfe  belannte  abnorme 
SR.  bcwirlt  anhaltende  Montrnftion  ber  Blutgefäße  Mage  bed  SRiitlerfuchens  auf  ober  am  inncra  SRutter« 
unb  gewiifer  SRudfelfafern ,   beionberd  ber  (Gebär«  munb.  Hei  Beginn  ber  (Geburt  eröffnet  ftd)  bec  SRut« 
mutterniudlulntur.  unb  wirb  bcsbnlb  gegen  profuic  termunb,  ber  Machen  wirb  baburh  gelöft,  bie  Jolgc 
Blutungen  Derfhicbener  Crgane  u.  jur  Becbefiecung  ift  eine  Blutung,  bie  um  fo  gefährlicher  ift.  als  bad 

bei  Hieben  (baber  ber  Staute)  benupt.  3.  Infel  «'liilnn  ftinb  bureb  bie  enge  Öffnung  felbft  mit  Stmfthilfe  jn- 
jenfranfbeiten  I«,  5‘fl-  18 — 83.  Über  bie  Cntwicfe«  nädpi  noeb  nicht  geboren  werben  fann.  Sie  Sqm- 
lung  bed  SHuttcrforns  Dgl.  luladne,  Mömoire  sur  ptome  beiteben  allein  inBlutungcn,  Weihe  in  ber  jwei 

l’ergot  des  glumacees  (in  ben  •Annalen  des  seien-  teil  öülfte  ber  Shwnngcrihnft  juerit  meift  fhtoacb. 
ces  naturelle«* .   Serie  :t,  Bb.  20);  Sliihn,  Unter«  bann  fid)  häufiger  unb  härter  miebetboleu.  Sie  Blu* 
fuhungen  über  bie  Cntwicfelung  :c.  bed  SRuttcrloniä  tung  muß  burh  SsJattebäufhe  nah  SRüglid)feit  in 
(Öallc  1663);  Hobert,  Beftanbteile  unb  öirlungen  Shranfen  gebalien  werben  (lamponabe),  batauf  ift 

bes  SRutterfornd  (Mcipj.  1864);  Mrhfindfi,  Botho«  bie  Cntbinbuitg  fo  febr  ald  möglich  burh  Senbung 

logifhc  Beiträge  jur  SRutterfomfrage  ( Jena  1888).  ober  .fange  ju  befhleunigcn.  Vlußcr  biefer  franthaf« 

'-Oluttcrfornbraub  unb  Sllutterfornuergif  len  Mage  fontmcii  am  Slt.  SViitbilbungen  oor.  weihe 
tung,  f.  iiriebelfnmfticit.  aläSRolen(f.b.)bcfmml[tnb.  Selten ftnböefhwülfle 

SOluttcrfrnnfbcit ,   f.  Cmlterie.  am  SR.,  j.  B.  (Gummifnoten  bei  Sqpbilid  ber  SRutter. 

Slluttctfrang,  i.  SKuttcrbaiter.  I rethrum.  'JJiuttcrfümmcl,  f.  Cumlnuui. 

'Mlutterfraut,  i.  Artemisia,  Olaux,  Melissa,  !*>-.  'Jßhutcrlangc,  bie  iflüifigleit,  weihe  jurüdbleibl 
IVutterfndjeniBlacenta,  Jruhltuhcit),bad  wenn  aus  einer  Saljlöfuitg  cm  leil  bed  3a4ed  ber 

Organ,  burh  weldjed  ber  Cmbrijo  tut  SRut lerleibe  audtriftaUifiat.  Sie  ift  bei  ber  berrfheuben  lempc« 
mit  ber  (Gebärmutter  in  fuinmnienbang  ftebt.  Bei  ratur  mit  biefem  3alj  gefättigt  unb  liefert  oft  bei 

mnucbcu  leben biggebäreitbcn  .fvaififhen  bilbeu  fih  auf  meiterm  Slbbampfcn  ober  burd)  Vlbliihlcn  abermals 
bem  blutgefäftreiheti  loltcrfacf  (f.  b.)  jottige  Bor«  MriftaUe  besielbeu.  Cntbält  eine  Saljlöfung  mehrere 
fprünge,  welche  in  bie  Shlcimbaut  bec  (Gebärmutter  Salje,  fo  wirb  badjentge,  welches  in  größter  SReitgc 

eingretfen  unb  fo  (ald  fogen.  lottcrjadplacenla)  Dorbanben  ober  welhes  am  fhwcrfteu  lödlih  ift,  ju« 
eine  Bcrbinbung  mit  ber  SRutter  bewirfen.  Unter  ben  erft  friftaffificren  unb  (War  jicmlth  rein.  Bei  einer 
Säugetieren  ift  biefe  Vtrt  bed  SRuttcrludicnd  nur  noh  jweiten  Mriftalliialion  erhält  man  DicDeiht  nohmald 

bei  ben  nieberften  Orbnungen  (Mloafcn  unb  Beutel«  eine  Bartie  bcefclbcu  Saljcd;  enbltcb  aber  wirb  bie 
tiereni  uorbanben,  wäbrcnb  bie  übrigen  einen  echten  Maugc  auch  für  bie  anbent  Salje  gefättigt  fein,  unb 
SR.  entwickln.  SRmt  unterfheibet  an  ihm  ben  nittttcr«  bann  Iriftallifieren  biefe  ebenfnUd,  fo  baft  man  ein 
Ithcn  unb  ben  cmbrt)onaIcu  leil.  Crfterer  wirb  Don  Saljgenufh  erhalt.  f)n  ber  lepten  SR.  fammrln  fih 
einem  3tüd  ber  SSanbung  ber  (Gebärmutter,  lepterer  bieamlcihteften  lödlidtcti  Salje  unb  biejenigen,  weihe 

Don  bem  ihm  aniiegenben  leil  ber  äufiem  Cmbrho«  in  geringfter  SRenge  in  ber  Möfung  enthalten  waren, 
ualbülle  (bed  Cborionä)  gebilbet.  lie  Bcrbinbung  Derartige  SRuttcrlaugen  entfteben  bei  ber  (Gewinnung 

beibet  tommt  fo  ju  ftanbe,  baft  bad  febr  gefiiftrcidic  uoit  Modifnlj  aud  SJiecrwajfer  ober  Solquellen  unb 

Cborion  (f.  IfmbnumalhliUcn)  mit  feinen  Rotten  doii  entbalten  befonberd  (fl)lornatrium,  Job«  unb  Brom 
ber  .Vmut  bei  (Gebärmutter  umwahfen  wirb,  wobei  alfalimetallc.  Gblormagnefium  unb  Cblorralcium. 
teptere  ihre  SRusfeln  einbüftt.  Vllsbann  ftrömt  auch  fhwefelfaurcs  Siatron  te.  SKnn  benupt  biefe  SRutter 

bas  utiitteilihc  Blut  innerhalb  bed  SRutterfuhcnd  in  laugen  Dielfadi  juipciljwcden,  jurBereitung  Don  Bn 

weiten  (Gefäßen  mit  gauj  büuncr  Söanbuitg;  bieien  bem  u.  bgl.  Bisweilen  werben  fie  auch  Doüjtänbig  jur 
liegen  bie  gleichfalls  iebr  jarten  (Gefäße  bes  Cutbnwd  Itodne  uerbampft  uttb  liefern  bann  bad  SRutter« 
(f.  b.)  bidit  an,  unb  fo  lamt  bad  cmbnjonale  Blut  laugenfalj.  Sind  ber  SR.,  bie  bei  ber  Berarbeitung 

burh  bie  SBänbe  bmburh  and  bem  mütterlichen  Bah-  bed  SRcecwafferd  unb  ber  SlaßfurlcrSlbrnumfalje  er* 

rung  unb  Sauerftoff  aufitebmcn  fowie  allerlei  tut-  beiten  wirb,  gewinnt  man  Brom  unb  aud  ber  SR.  boit 
brnudibare  Stoffe  babin  abgeben.  Bei  ber  (Geburt  berBernrbeitungbedMclpd  unb  besCbilifalpeterd  Job. 
nun  jieljcn  fih  entmeber  bie  Rotten  bed  (Sljorious  ein  Sluh  bie  SRelaffe  ber  efuderfabnlation  ift  tinc  SR. 
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iDfulk'defjre  — 

Dfutterlehrc,  |.  Sehren. 

»Muttermal  (Naevus  materuns,  Macula  ma- 
terna),  Sfnnte  Dcrfcpiebener  Vlrten  uoct  angeborncn, 

ertlich  begrtnjteit,  burcp  ftorbeDcränberung  ober  iior- 

Dorragung  übet  bie  Oberfläche  fiel)  ruitbgebtnbtn Slip- 
bilbungen  bet  S>aut.  Jhrein  anatoinifchen  (Shorattcr 
iicui)  verfallen  bie  Dfuttermnle  in  Di  gm  ent  male 
(naevispili,  pigmentarii),  Siede  unb  (Erhabenheiten 
mif  bet  v<uit oon  bunfelgelber,  grauer  ober  fchwarger 

Jarbe,  gtimtilen  mit  paaren  bemaepftn,  Sargen,  bie  j 

Weber  Schmer, g,  Juden  U-bgl.  nod)  fonfligeffunftion«- 
ftötungen  oernnlnffen,  unb  S 1 u   t ■ (naevi  vascnlaren, 
saugumei)  ober  3   e   u   e   rm  n   l   e   (f.  b.),  ©efafegefcpmülfte 

ber  oberflächlichen  Seberhautgefäfie ,   welche  mamtig  | 
fntt)  mit  ber  criten  VI  rt  fompligiert  fein  rönnen.  Sie  ] 

gefärbten,  namentlich  febwargen,  wabenartigen  Dfnle 

imb  an  fid)  bnrmiofc  -Schönheitsfehler*.  jebochlommt 
c«  nicht  eben  feiten  »or,  bnft  ftch  im  hohem  Sehen«* 

oller  febr  bösartige  fcbwar.ge  Krebs «   ober  Sarlout* 
gefchioülfte  barait«  enttuideln.  Sobalb  ein  folchcs  Df. 

aufäitgt  lieh  ju  Dtrgrößtm  ober  febmcrjhaft  ju  »er- 
ben,  fotlte  man  nicht  Jägern,  c«  mit  beiu  DJefjer  ab* 
Ir  igen  ju  laifeit.  Sgl.  Sefiptvillfte. 

Dfnttermilch  («raucnmilch),  f.  solch. 
DJuttcrnmnb,  f.  ©cbärmntter. 

aHutttrnclfcn,  f.  Caryophy  llcj». 
Dfuttcrpflaftcr,  f.  pieipftolter. 

Diuttcrplngc,  fomcl  wie  $>pfterie. 

■Jüfutterrcrtit  (Dfntrinrdiat).  bas  bei  gewifjen 

bettt  Sfatiugiijlnnb  näher  t'lcbenbcn  Dollem  beftchenbe 
th'cchtSDcrhältni«,  nach  welchem  bie  Kinbcr  Damen, 
Scfig,  Dorrechtc.  StammcSjugcbörigfeit  u.  a.  nur  uon 
mütterlicher  Seile  her  erben,  and)  wenn  ber  Sater 

betnnnt  ift.  2)a«  IV.  ijt  eine  notmenbige  ®inrid)tung 
bei  ollen  jenen  Sölteni,  bei  betten  bas  Slot  er  recht 

(Sntriarcbat)  unb  bie  ©pe  als  rechtliche  Jnftitu* 
turnen  noch  nicht  cingcfübrt  unb  auerfonnt  finb,  unb 
bie  entweber  in  fogeu.  ©emeinfchaflSebe  (f.  b.)  ober 
in  Solpanbric  leben.  ©«  finbet  ftch  bnber  noch  jebt 
bei  lehr  Dielen  Dnluruölfcru  beiberSSelttcile  unb  greift 

bnfelbit  in  viele  wichtige  Mebenboerhöltniffe  ein,  fo* 
fern  bie  Kinbcr  bei  au«bre<beitbcm  .Swift  junt  Slnnnn 

ber'JKutterftehen.bngegen  »ielfnch  nicht  in  ben  Stamm 
ber  Dfutter  hineinheiraten  bttrfen  (Dgl.  (frogamic).  Sie 
Scfjriftjtctlcr  ber  Villen  wußten  auch  noch  non  vielen 

eucopäifdtcn  Stämmen  ju  erjäpleu ,   bei  benen  b ab 
Di.  noch  in  Wellung  war.  Selbfl  in  Dom  btieb  Innge 
3eit  hinburd)  bie  IS  he  nur  ein  Sorrecf|t  ber  Satrijicr, 
roährcnb  bie  Dieb«  im  ehelofen  .Suftanb  ber  Sorjeit 
wciterlebte.  Taft  bei  ben  iitbogenuonifchen  Söllern 
übrigen«  bn«  Saterrecht  fdjon  bor  ihrer  Trennung 

eengeführt  worben  fein  muß,  fucht  Telbrüd  in  fei* 
n erarbeit  über  bie  inbogenunniid)enScrwnnbtfcbnft«* 
unmen  (üetpj.  188»)  ju  beweifen.  Such  bei  Söllern, 
bie  in  monogoinifcher  ßpe  lebten,  erhielt  fich  ba«  Di. 

oft  noch  eine  ̂ citlong  ol«  Überlebfel,  fo  baß  Stäupt* 
lingc  in  Dielen  ilonbern  ihre  SBiirbe  nicht  auf  beit 

eignen  Sohn,  fonbent  nur  auf  ben  Sohn  ihrer  Schwe* 
jler  »ererben  tönnen  (Deffenrecpt),  weil  man  nur 

in  ber  weiblichen  üinic  ficher  ;u  fein  glaubt,  füritlicpe« 
©eblüt  an, gutreffen.  Sei  bem  Übergang  ginn  Sater* 
recht  führten  ftch  gewiffe  Webräuche  ein,  welche  bie 
©noerbung  ber  Stinber,  bie  fonft  ber  Dfutter  gehörten, 
burd)  ben  Sater  fmnboltfieren  mußten  (Dpi.  ioubabo. 

Ta«  'Di.  hat  auch  fonft,  namentlich  in  ber  Diptpologie 
unb  ©dcbidße,  mannigfache  Spuren  jurüdgetnffen, 
V   S.  iit  ben  Vlma jonenfagen ,   ohne  baß  man  barau« 

fchtieficn  bürfte,  wie  c«  irrtümlicherweife  Vielfach  ge* 

KeyerS  Rrm>.  .eejetort,  5.  flufl.,  Xtt.  »b. 

Mutton-  cliops. 

feheben  ift,  bie  «rauen  hätten  ehemal«  allgemein  eine 
wirtliche  Oberberrfchaft  ouögcübt.  Sgl.  Sache  fett, 

®a83R.(Stuttg.  1861);  Terfelbe.VlntiquarifcbeBricie 

(Strafeb.  1881— 86,2  Sbe.V,  ©iraub-Teulon,I.e» 
originea  du  mariage  et  de  la  famillc  f Dar.  1885); 

®nrgun,Dl.unb Saubehe  unb  ihre  fHeftc  im  gemtn * 
mjdicn  Sledjt  (Sreäl.  1883);  Xerfclbe,  Stubieit  jum 
älleflett  Ramilicnrecht (Sfeipj.  1892ff.);  SSt II eit,  Het 
matriari  haut  bij  de  oude  Arabieren(Smftcrb.  1884). 

Dttntterrollcn,  bie  noch  bem  @runbfteuerlatajter 

für  bie  Steuerpflichtigen  Sicgenfehnftcit  eingcrichlctcn 
Sücher,  in  welchen  bie  ßigentumdBcrhältniffe  fort* 
Inufenb  berichtigt  (eoibenl  erhalten)  werben. 

ÜHutterfcbeibc,  f.  Scheibe. 

SUiiitteroholj,  Xorf  im  beuticheit  Sejirl  Unter* 
elfaß,  {frei«  Sdßettftabt,  Kanton  Dinrfolsbeim ,   un- 

weit ber  JU,  hat  eine  conngelifche  unb  eine  tatt).  Kirche, 
SaummoUweberei  unb  aseo)  212»  ßinw. 

9JlutttrfpicgcI  (Speculum  uteri,  Dietroftop), 

Jnftrument  jur  llntcrfuchung  ber  ©ebärinutter.  Jet 

®l.  beftebt  au«  etwa  10  cm  laugen  ctjlinbrifdieit  Söh- 

ren au«  HKilcbgla«,  welche  2—  4   cm  weil  finb  unb 
entweber  unten  fcnfrcdit  nbgcfdjnilten  unb  bann  mit 
einem  ba«  6infüf)ren  erleidjtcmben ,   an  einem  Stiel 

nebft  ©riff  befinblichcn  löoljpfropf  (Cbturator)  Der* 

fd)loffen  werben,  ber  ttadi  bem  ßinfüßren  jurüdge* 
jogen  wirb,  ober  unten  ichräg  abgefdjnitten  finb  unb 
ba n n   ohne  Cbturator  eingejührt  werben  lönnen.  Jn 
beiben  füllen  betommt  man  nur  ein  Heine«  ruube« 
Jelb  (j.  S.  ben  Diiittermunb)  ju  0eiid)t.  3)e«hnlb 
wirb  vielfach  ber  Df.  non  Spute  Dorgejogen,  eine  mit 
einem  ©riffe  Derfehenc  flach  gebogene  Dietall rinne, 

welche  weit  gröfeere  überficht  geftattet  unb  namentlich 

bei  größer»  Cperalioneu,  bei  benen  jebetfeit«  ein  We* 
hilfe  einen  fold)en  Df.  hält,  nnentbehrlid)  iit. 

Dfutterftabt,  lorf  im  bapr.  Sfegbeg.  Dfnl.g,  Se* 

jirtäamtSiibwig«hafen,ShiotenpunttbcrSlinicn')fcim- 
tird)en-Sonu«  unb  $annftabt  -   Schnuernpcim  ber 

Sfaljifehen  ßijenbahn,  »»  m   ii.  Df.,  hat  eine  eonn* 
gelifcpe  unb  einefatp.  Kirche,  eine  pöperc  Sürgerfdjulc, 
Inbalebau  unb  (ltwoi  3708  ßiuw. 

'JJfutterteil ,   babjenige,  wn«  bie  Kinber  au«  bem 
»fachlaß  ber  Dfutter  empfangen,  namentlich  wenn  ber 

Sater  berfelbeit  alSDfitcrbe  in  '-Betracht  loinmt,  fo  baß 
ben  Kinbcm  ein  Sonnunb  ju  bcflcllen  ijt.  Sgl.Dfuitcrgut. 

Dfuttertrompctc,  f.  ISIeiter  unb  Wefdilednbornane. 

Diuttcrtuur',,  fooiel  wie  Arnica  moutana;  nud) 
fopiel  wie  gemeiner  ffenchel. 

flNuttcrttiut,  f.  Dijinphomanic. 

Df uttcr.gäpuhcii,  cplinbrifcpe  ober  tegclförmige, 

8—10  g   fdiwere  ffäpfdjen,  weldie  au«  mit  ilrjnetcit 
Dennifchter  Mataobiilier  unb  Söadi«  (bi«  20  Sro.l.i  be* 
flehen  unb  in  bie  Scheibe  eingejührt  Werben,  um  bort, 
nndjbem  fit  in  ber  Körperwärme  gefd)moljen,  an  ber 
ewollten  SteUe  arjucilidjefSirtung  gu  entfalten.  Hat 

äujigften  werben  auf  biefe  Sleifc  giciammengicbenbe 
Dfiltel  (Tannin ,   fchwcfclfaure«  Kupfer  ober  ;fint) 

ober  beruhigenbe  (Cpium,  Dforphium)  angewenbet. 
Statt  Knlaoöl  uenuenbet  man  auch  Trngnntfcblcim 

unb  gepulDertc  SIthtcwurjel ;   audi  bcitußt  man  bie 
nur  in  ihrer  ©eftalt  Derfchicbeuen  Sngiuallugcln, 

welche  bi«  25  g   fchwer  hcrgefleUt  werben. 

iJHuttrrjinit,  f.  Cinmimonium. 
Dfuitporn,  Serg  ber  St.  ©ottparbgruppe  in  ber 

Schweig,  3200  ni  h«h- 

Dfuttler,  Serg,  [.  S   ilDretta. 

Mutlon-chojis  (engl.,  fmr.  meum. iMow»),  !pam< 
incltoteletten. 
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690 fDiuttra  —   Myceliuni. 

Dluttrn,  inb.  3tnbt,  i   SNnttra. 

Diutual  tncnlat.,  mutuell), gegen  ,wcd)ieljeittg. 

'•WilltlialielinuS  (neulat.), f.  Sdunaroßer. 
fWiutiinlicät  (neulat.),  Wegen  ,   Sccbfclicitiglcil. 
MutnluH,  (.  Xiclcnfopf. 

SWutnng  id.  altbeutfd).  muten,  «11111  etwas  nach’ 
fliehen« ),  im  ycbnwcfcn  bab  Weiltet)  beb  Vafatlcn  11m 

üeljiibemcuctung  (f.  ücbmitcfent,  im  ©ergreeht  bo»  Wc« 

flieh  um  Verleihung  beb  ©ergroertbrigcnliimb.  Sah« 
rcitb  noch  bem  iiltcftcn  bcutfdten  ©ergreeht  ber  Jfiubcc 

bab  ©ergmertbeigentum  behielt,  b.  h-  ohne  wctlcrcb 
nach  ben  Siegeln  ber  Cttupation  erwarb,  erwirbt  er 
muh  bem  feit  bau  16.  3abrh.  cntwiefcllcn  Bergrecht 

nur  eilten  Aitfprud)  gegen  beit  Staat  auf  Verleihung 
beb  ©crgbaurccbtb;  bab  Weht* ,   burth  welche«  biefer 

Aniprud)  geltenb  ju  madien  ift,  heißt  Di.  'Jlnch  bic 
iieucileii  bcmiibat  ©erggefepe  behielten  bab  Jnitilut 

ber  Di.  mit  ihren  fRccbtbmirfungcn  bei.  3m  öfter« 
rciebifdiai  Bergrecht  ift  iie  bnrebbeuff  rciiehurf,  eine 

eigentiimliihe  {form  beb  Sd)iirfid)ciiib  (f.  b.),  e rieht. 

“Sab  Monjetfinnbgtfuch  beb  franjöfifdien  Bergrechts 
hat  mit  ber  Di.  nur  beit  „fmcct ,   nicht  bie  rechtlichen 

Stufungen  gemein,  ba  babfclbe  feinen  Siechtdanfprud) 

auf  Verleihung  gegenüber  ben  fpätern  ©eroerhetn  ge- 
mahn. Tie  Di.  nt  uh  bei  ber  fompetenlen  ©ergbebörbe 

(in.  Vreußcii  bei  bau  Cberbcrgomt,  be,(.  bau  Dan 

biefem  jur  Annahme  ber  Dl.  ermäditigten  ©ergrebier« 
beamten ,   in  ©agem ,   Sndjlcit  unb  Sürltembcrg  bei 

betu  ©ergniut )   in  fform  einer  fchrif (liehen  ober  proto« 
loltariidien  Erfläruitg  eingelegt  werben.  Tie  ein* 

legttng  tarnt  aud)  burch  Telegramm  gültig  erfolgen. 
Ein  Tuplilat  ober  eine  Abfdjrtft  bet  Di.  wirb  mit  bettt 

©ertnerl  über  bie  ̂citbcrDräfemation  old  Diutfdtein 
gurüdgegehen.  Tie  Di.  iiittft  ben  Damen  unb  Sohnort 
beb  Diutcrb ,   bie  ©egcidjnung  beb  Diiitctald  unb  beb 
Tfitttbpimlteb  fotuie  bett  Damen,  unter  welchem  bad 
©ergmerl  uerliehett  werben  foll,  enthalten.  TieWültig 

leit  ber  Di.  litnuiicrbcmbcbingt  burchbicifttu  big  teil, 

b.  h.bitrd)  bic  oor  Einlegung  ber  Dl.  erfolgte  Entbcrfung 
beb  gemuteten  Diineralb  in  abbaumürbiger  Diettgc  au 

bem  angegebenen  ffuttbpunlt.  Eine  b   1 i 11  b   e   Di.,  tuel« 
eher  ein  folcber  ffunb  nicht  gu  öruttbe  liegt,  begriinbet 
leinen  Anfprud)  auf  Verleihung.  Ter  aufgefdiloffenc 

gitiib  lantt  oott  jebem  gcmulet  werben;  bodj  begrün- 
tet tab  ffinbcrcecbt  (i.  b.)  ein  Vorrecht  jurn  Deuten 

na*  ber  Siegel :   ber  erflc  Sinter  ift  ber  erftc  Diitter. 
Ter  Diitter  muß  binnen  fedtb  Soeben  nach  erfolgtet 

©rcifentalion  ber  Di.  bab  begehrte  Selb,  befielt  ifage 
er  bib  jtt  bem  gcfcplidtcn  Diarimum  (in  Drcuftcn  re 

nelmäfiig  500.000  Cambrntlncbter  —   2,188,979  (1111) 
frei  wählen  tnnn,  »ftreefen«,  b.  h-  burch  riiiliche  Tar« 
fteUung  feit  begrenjen.  Tab  begehrte  Selb  muß  ben 

gemuteten  Suitb  einfchlieften.  öicrnuf  iinbet  eine  ton« 
trabiltoriiche  Erörterung  ber  etwa  oortiegenben  Ein 
ipriiehe  flau ,   unb  bie  berteihenbe  ©ehörbc  entfeheibet 

norbehalllidt  beb  Siccbtbwcgb  über  bie  Erteilung  ber 

Verleihung  ober  bie  ,'ftirücfweifmtg  ber  SV.  Sirb  bic 
Di.  burch  ben  ©cfdjlufi  für  Derleihttngbfnhig  crlannt, 

fo  erfolgt  bic  flubfectigung  bet  Verleihungbitrlunbe; 

fie  bleibt  jebodt  und)  ben  neuern  ©crggcfcpeit .   fallb 
Einiprüdie  gegen  bie  Di.  giciicfgciuicien  )tttb,  brei 
Dionate  lang  nitbgcfcpt,  innerhalb  welcher  griff  ber 
Derworfatc  Einfprueh  burch  gerichtliche  «Inge  geltenb 

gemacht  werben  tnnn.  TnbVergbaurccht  ictbfl  erlangt 
ber  Diutct  erfl  burdi  bie  auf  ©ritttb  bei  Di.  erfolgenbc 

Verleihung  fettend  ber  ©ergbebörbe.  Vgl.  ©ergvecht. 

Mutno  «ioccorso  (ital.i.  gegenteilige  Unter« 

flüpung,  $>ilfblaffe;  ogl.  i'ilfbtaficit ,   2.  807. 

Mut  int  nt  (lat.),  Tarlehett. 

Muttius  eonsensus  (lat.),  gegeufciiigcilhereitt« 
ftimmung  alb  Erforbemib  beb  Vertrngbnbichlufieb. 

Muttius  clissensns  (lat.),  bie  Vereinbarung 

jWcicr  Kontrahenten,  ihren  Vertrag  aufjulöfen. 

Wuttoäli  (weniger  torrett  Dietmnli;  Diehr). 
Dictnwile),  Anhänger  einer  (cbiitiicbcn  Sette,  welche 
in  Shriett,  namentlich  in  her  (Segen b   oott  Tinub(Sur) 
unb  im  Libanon  anfaffia  ftnb  unb  fich  burch  gaitatia 

mubgegen  VInberbgläubige  nub-.cidntat.  Sic  gellen  als 
räuberif*.  unehrlich  unb  utoralifd)  Dcrtommen.  Sie 

bie  perfifcheit  Schiiten.  Dcrmerfen  fie  bie  Autorität  ber 

brei  erilen  Ehaliftn  unb  belrnchtcn  Ali,  ben  Schwieger« 
fohn  Diohammebb,  alb  beit  wahren  >3mäm<  unb 
rechtmäßigen  Siachiolger  beb  Vropheten.  Tic  Anjabl 
ber  Di.  in  Sprien  wirb  auf  (iO.ooo  Seelen  gefchäpt. 

DiüBen  (Diöffornn),  fchweb. Vlbelbpanei,  (.hüte. 
Diitlicnflnppc,  f.  her),  S.  718. 
SOiiittenrobbe,  i.  äcehunb. 

SOinltig,  Stabt  im  bentfehen  ©eiirt  Unterelfag. 

(treib  SVotbheim,  am  Eingang  in  bab  ©rcufchlhnl  nnb 

an  ber  Eifenbahu  Strafiburg-Siolhau-Saaleb,  hat 
eine  tath.  Htrche,  bebeuienbc  Stahl«  nnb  Eifenwaren« 
fabrifalion.  (Serbcrci ,   ©ierbraueret  unb  atraot  2518 

Einw.,  bavott  80  EDangctifche  unb  137  Subeu. 

SSiupfchctt,  S   tobt  in  ber  fadif.  »reibt),  l'eipjig. 
Slmtbh.  (Sriitnnn,  an  tcr  ifitiic  Ditigelit  -   Irebien  ber 
Scichftfchcit  Staatbbabn.  bat  eine  euang.  Uirdic.  eilt 

Siitlrrgut  mit  Sthtojt,  Töpferei.  3igatren«  unb  Sagen« 
fabritntion  mtb  uw«/)  1559  Einw.,  baoon  18  Matho- 

lilen.  3n  ber  Siahe,  befonberb  am  Schlofiberg.  wer« 
beu  bie  fogen.  SRtipfchetter  Tiamanteit  Wlchat- 
tugcln  mit  Cttarj)  geftmben. 

Dittiaffarttagar,  i«auptftabt  beb  gleid)itamigai 

Tiftritlb  berbrititd)  111b.  Siorbwatprcu/ui  (eit,  atu  rech- 
ten Ufer  heb  in  ben  ISnngcb  miltibeitben  (lali  Siabbt 

unb  an  ber  ©ahn  Tehli-Vlntnlfar-Ünhoie.  eng  ge- 
baut unb  utigefunb,  mit  (lffl)l)  18,  Hiei  Einw.  (10,377 

]   ipinbu,  7193  Diohammcbnncr.  80  Ehriften). 
SDiujaia  (Tfchebcl  Di.),  ©erg  ( 1   »io  1   m),  welcher 

bett  berühmten  Daß  ber  Schiffa  (1043  1111  über  bat 

»leinen  Slllab  in  ber  nlgcrifchcit  VroDiiij  Algier  über« 

ragt.  Ter  ©af)  würbe  21.  Sioo.  1830  Don  bat  Scan« 
(dien  erftünnt  mtb  hat  jepl  eine  fahrbare  Straße  Don 

Algier  na  dt  Dicbca. 
SOiufdfoDä  Cfpr.  iimtd/ätpn/öc,  S   0   lt  tt  it ,   tfdted). 

Schriftitellerin ,   f.  Softla. 
SSiujio,  Signor,  ital.  Schnthfptcler  beb  1 7. 3abrt).. 

nach  hem  matt  irrtümlich  eine  ber  tiibnften  Angriffs« 
Dartaittcn  beb  Königsgambit«  baiannthat.  Siefommt 
aber  fdjon  int  Diatiuflript  heb  ©olcrio  (f.  b.)  oor. 

SSittiO,  Stabt  intTeparl.  ©opacci  bei  itibamerilatt. 
Sicpublif  Kolumbien,  838  in  ü.  Di.,  hat  ©au  Don  Dor« 

(üglichcui  »affee.  Siuaraghgruben,  bie  Don  einer  Wc- 
feUfchaft  mit  800  Arbeitern  gegen  eine  Sahrcbabgah« 
non  70,000  Srant  au  ben  Staat  belriebcii  werben, 
unb  iis7o)  3706  Einw. 

M.  v.  Hieb. .   f.  RUb. 

SSittmnga,  König  uon  Uganba  in  ,'fentralafnfn, 
Siachiolger  Diteiab  (f.  b.),  betannt  burch  bie  graufauie 

Ermorbung  beb  DiiffionbbiichofS  ffamiiglou  unb  bie 
fcinbfeligc  Wallung  gegenüber  Eiuiii  Vaftha«  bntnalb 
©ouocrneiir  ber  äghPliicbeii  figualorinlproumj. 

fDinmtan  Sifigc,  i.  «ibert  -   5ec. 
Dihalgta  (gncch.i.  UVuetclfchuicic  M.  lumhalis 

(Lumbago),  fberntfebuß  te. 

'.Oinafthcnic  cgried).),  Diubielfdjwache. 
Mjcelium,  i.  $ilje. 



691 Mycetes  — 
Mycete»,  fooiel  wie  Bilje. 
Myeetes,  ber  Brüllaffe. 
9){t)cctöm  (Bfflcctoina),  f.  Sfaburafufs. 

'Wncctoftocii  (Bilftticrc),  f.  SimoimKctcn. 
Mycoderma  JWs.  (Wnbmpilft),  BilftOntlung 

Bon  jmeifelhafter  BcnoaiibtiAnft,  oon  utnnAcn  Rot« 
fAem  tu  bcn  Sxfcpiljcn  geitcM,  pefenarlig  fproffenbe, 
ooale  biä  cl)linbrifAe,  ft  u   reiAocrtiucigtcn  ^cllciirciben 

pcrbunbcnc  gellen,  mcldic  eine  fnvblofc  Sinnt  nuf  ber 
CberfläAe  nergorncr  unb  bnlboergorncr  Rlüifigfeilcn 
bitben.  M.  vini  Venn.  (Seintnhmpilft)  unb  M. 

cerevisiae  1   leimt.  (B  i   c   r 1 n   li  m   p   i   I   \ ,   Saccharomyces 

Mycoderma  Rees  i   bilbcn  eine  ftottc,  locijie  ober  tjclfa- 
ItAnjeifoc,  fogeit.  Mnhmhnut  nuf  Sein  imb  Bier.  Tie 

AcQtn  fiub  O.onii  0,i«>7  inm  Inug,  O.uo-i  O,iso  mm 
breit.  Sic  lolrlcn  niAt  als  Renitente,  fonbent  nie 

Bcrloefuugbpilftc,  inbem  fic  Smicrftoff  nuf  Sein  unb 

Bier  itbcrtrngcn  unb  bas  Berberben  biefer  Rlßfftg« 
feiten  bebingen.  Tie  Angebliche  Sporenbitbung  beb 

Bilfted  beruht  und)  ,{opr  nuf  einer  BerloeAfclung  ber 

Sporen  mit  RetttröpfAen.  jfiAt  ju  ber  Glättung  M„ 
ioubem  Bielmcbr  ftu  ben  3Aiftoiut)cctcn  rcdinct  ninn 
jept  bie  Gffig  mutter  (Bacillus  aceti  Ktz.,  M.nceti 
Pasteur.  Ulvina  irret  i   Ktz.),  bereu  ffcllcn  nur 

O.oois  mm  breit,  hoppelt  fo  Inng  nlb  breit  unb  tu  Inn’ 
gen ,   in  Äurtglieber  jerfnllenbcn  Rnixu  nubionAicn, 

bie  in  einer  SAIeimmnffe  eingebettet  finb  unb  eben« 
fall«  ein  fxintAcn  an  ber  CberfläAe  ber  Rlüffigfeit 

bilbcn.  Sie  ijt  ein  regelmäßiger  Begleiter  ber  (Itiig- 

giirung  unb  naA  Ba'fteuv  ber  hierbei  alb  Rernicnt iuirtenbe  Organidinub,  inbem  er  mäbrcnb  feiner  Ber« 
mebrung  Snucrflofj  nub  ber  Hilft  nuf  ben  Blfobol 

überträgt,  ber  bnbtirA  in  Gffigiäure  unb  Soffer  jer» 

fällt;  iii  altem  ©’fig  roirtt  er  (AäbliA.  inbem  er  bie 
©figfäure  weiter  ftitMohteniäurc  lmbSafjcr  orpbicrt. 
Tie  Rähigfeit,  irgenb  eine  judernrt  jn  uergärcu,  geht 
bem  Bits  ab. 

JOtpconiud,  UCäronlb  (cigcntliA  ©eifttjüb« 

ter),  fAmeijer.  Mirdtcitrcformator.  geb.  1488  in  Eu- 
tern, luirtte  naAeinanber  nt«  lichter  in  3»riA,  Slujem, 

©nficbeln  unb  feit  1532  nie  Bfnrrcr  unb  Btojciior 
in  Bafel,  ibo  er  14.  EU.  1552  ftarb.  Gr  maAlc  fid) 
um  bie  Deformation  ber  SAuIeti  feines  Bnterinnbed 

Berbient,  ging  freubig  nuf  Buccrs  Bermitlclung  ft  toi  - 
fAen  Hutper  unb  ben  SAtoeitrm  ein  unb  lieferte 

unter  nnbenii  eine  Biographie  yjtoiunlid  (1532).  Bgl. 

$ingcnbnd),  Ctolmnpnb  unb  DJ.  (felbcrf.  1850). 

2)  RricbriA.  (eigentliA  Bfefunt),  beutfAcr  Mir« 
Acnreformator,  geb.  26.  Tcj.  1401  ju  Vid)tenfetb  in 

Cberfranfcn,  geft.  7.  Bpril  1548  in  Glotpn,  trat  1510 
in  bnb  Rroitftistnncrflofler  ju  Bnnnbcrg,  fpäter  in 
hob  ju  Scitnnr,  marb  1524  coangelifAer  Bfnrrcr  in 

Wolha  unb  tuirftc  alb  folAer  für  ©nführung  ber  De« 
fomtation  in  Thüringen  foioic  in  Hcipftig,  toohin  er 

1530  berufen  nnirbc.  (Sr  nahm  nut  Binrburger  Dcli» 
gionbgefpräA  1520,  nn  ber  Sittenberger  Monforbic 

1536,  nn  bem  SAmnlfnlbencr  Tag  1537,  nn  bem  $>a« 
genauer IHeligionbgeipräA  1540  teil  unb  »nr  1538  alb 

(jtcianbter  he?  Muqrürften  in  ©lglanb.  Seine  «Histo- 
ria  reformationis«,  bie  ötefdiidiie  ber  Rohre  1517 

1542  enthnllenb,  erfAicu  erft  1715  ftu  öothn.  Bgl. 
Hcbberhofc,  Rricbr.  Df.  (Wutha  1854),  Dfcurer, 

R. Bi. (int  «Heben  berBlttmter  ber  tutherifAeuMirAe*, 
Bb.  4,  Hcipj.  1864). 
Mycorhiza  (grieA.,  BilftAorftcI),  bie  Berbin 

billig  Bon  SmiglBurjeltt  höherer  öcioäAfe  mit  bem 
Dfpccliiiin  geluiffcr  Bitte  tu  einem  inndibtiimbfähigen 

unb  fürbicGmäbrung  ber  ocrbiiiibeiicn  Bflnnjtu  uor- 

Mycorhiza. 

teilhaften  Ergaii.  Tiefe  alb  eine  Rorm  Bon  Sßmbioie 

(f.b.)  nuftufafjenbcBcrbiubiing  tomnit  inftlBCi.'öniipt« 
formen  Bor,  inbem  bie  B'ltc  cntiuebet  ben  Sur, teilt 

nur  alb  äußerer  Dfnntcl  nufftpen  (ettolrophc  >1.) 
ober  im  Rnncm  ber  Surftet  leben  (eiibotrophe  M.). 

Ter  elftere  Rntl  tritt  regelmäßig  eilt,  fobalb  frei  im 

Bobcn  lonAfcnbe  foaupliourjclu  ber  BuAe.  ipnin« 
budie,  ©Ae,  Sliefcr,  Ridite,  Tanne.  Bfeibc, 

Srle,  Birte  u.  a.,  naA  her  Heimung  einige  Seilen* 
iBiirtetn  getrieben  haben  unb  fielt  mitSnugimirteln  tu 

bcfleiben  nnfnngcn.  ftn  bernrtigen  SSurtcln  beginnt 
bie  Bcrpiljung  mit  bem  Bnlegett  eintclner  Bil.tfnhen 
nn  bie  Söurteloberfläche  unb  enbet  mit  ber  Bilhung 

eineb  bie  gnute  Souginurtct  bib  tur  Spipc  gteiA- 
mnitig  unihiiltenben  Biltfnicrmnntcld.  Bit  ber  iitngcit 
Bfurjctfpipe  fAicbcn  fiA  fortgefept  neue  Biljfäben 
tioifAen  bie  alten  ein.  Bn  aubgciondifcncn  Soiirjelu 
bringen  bie  Räben  beb  Biftcb  nudi  tmifAen  bie  fetten 

ber  ffiurjel  ein.  Tic  Bilshüllc  Berhinbert  bie  Bilbiiug 
bon  SBurttlbnnrcn;  fie  erfept  leptere  aber  bnburA. 
bafj  jnhlreiAe  Bilifäben  Bon  ber  Surftet  nub  jWifAcn 
bie  umgebenben  BobenpnrlifcIAcit  einbringen.  TurA 

bie  Berpiljung  merben  bie  Surjcln  tu  forntlenähnliA 
geformten  SuAeriingen  oernnlaftt.  ein  DnAteil  mirb 

jeboA  burA  bie  Surftelpitfte  menigflenb  int  Bfi)ccl» 
ftuilanb  berfelbcn  ben  Bäumen  nidit  jugefügt.  Rtiner» 
halb  her  Surjetn  lonAfenbe  (eiibotrophe)  BilftiuuAc« 
rungen  leben  in  ben  Surjeln  jnhlreiAer  Gritnreen. 

Tic  Surtelhanre  fehlen  bei  Borhnnbenfein  ber  Bf. 

nuA  hier,  bngegeu  crfAeinen  bie  SurftclcpibcnuiP« 
teilen  fehr  Boluminöb  unb  Bon  einem  Welutrr  feiner, 
regellos  ineinanber  PcrfAluiigeiicr  Bilftfäben  erfüllt ; 
nnA  niigen  lonAfen  bibioeilen  Imiggcilrcdtc  Raben 

nub,  loclAc  bie  $minubbcftnnblcilc  her  uiugebeubeii 
Torfmoofc  unb  nnbrer  Bflanjenreftc  burAloiicherii. 

Rn  ben  tiefem  gellen  beb  DinbenpnrcnAhmb  lebt  bie 
Bf.  in  ben  Surfteln  unb  Dhijonten  uou  Crdubeeii, 

ferner  ber  huiiiubbeioohnenbeit  Corallurhiza  inuata, 

Epipogon  (tnielini  unb  Ncottin  niilus  avis.  Tic 

pittfiihrenben  fetten  fiub  in  ber  Surftet  biefer  CrAi« 
been  fo  geftellt,  bnft  fie  notioenbig  bie  Beniiittetung 
tmifAen  ben  aufjunehntenben  iiuinnbfloffen  unb  ber 

im  .‘fentrnlchlinber  ber  Surftet  liegenbeu  Heitungb« 
bahn  berfelbcn  übernehmen  muffen.  BuA  teigen  ge« 
rnbe  bie  AlorophRDfreien,  oben  genannten  CrAibccit, 

bie  ihren  Woblciiftoffbcbarf  nub  bem  Snumis  i   tu  er 

Unterlage  enlnehmcii,  bie  Bollftänbigfte  ©ltroidctung 
biefer  cnbotrophifAen  Ronn  ber  W. 

Rn  phtjfiologiiAer  Bejiehung  itetlt  bie  M.  ein  fm- 
mub  nffimilicrcnbcb  Crgnn  bei  Bftnnfte  Bor,  fic  beiipt 

eine  gnnj  beiitliAe  Bbbängigfcit  Bom  Jöumiibgehatt 
bebBobenb,  fo  bafi  bei  ooUtommenerBbloefenlieit  Bon 
Sniiiiub  nuA  jene  BerfAminbct.  Unter  gemöhntiAcn 

Beengungen  oertiert  bie  Bauinmurftel  ihren  Bilft* 
mnutel  ftu  feiner  Rahrebfteit ,   unb  tepterer  ftirbt  meift 

erft  na A   mehreren  Begetationbpcriobcn  ab,  wenn  nuA 
bie  ihn  trngenben  Saugmurfteln  tuörunbc  gcpeii.  Ta 
bie  M.  feine  Spur  Bon  Satpetcrfäure  enthält.  melAe 

für  bie  piljfrcicii,  aub  anorganifAen  Cuetlen  fid)  er« 
nährenben  Bflanften  bnb  gcmöhnliAe  itidftoff haltige 
Bnhrungbmittel  ijt  unb  nuA  in  ftahlreidieu  pilftfnieii 

Bflnnteniourjelit  nuftritt.  fo  ift  c«  lonhrfAeinliA,  bait 

für  ftnhlreidic  dilorophptthaltigc  litemdAfe  bie  Surftet* 
pilfte  hauptfäAtiA  bie  ©Mitteilung  beb  ̂ mmubftid« 
itoffe«  bewirten.  Tie  Bilbung  ber  M.  hat  beinuaA  für 

bie  Grnähning  ber  Salbbäuuie  imb  bie  .fjunuisbil* 
billig  beb  Snibbobeub  bie  gröfite  Bebciitiing.  Gbcuio 

ift  bie  Butnefenbeit  ber  M.  bei  ber  Multur  Bon  Gnfa« 

44* 



692 
Jlyeosis  - 

ceett,  C rchibcen  u.  n.  in  Töpfen  ober  beut  freien  Sänke 

non  Widjtigleit.  Tn«  Perböllni«  jwifdscn  ber  M.  unb 
bcrömnnwurjel  erfcheint  al«  ein  gegenfeitige«,  inbem 

cincrfcil«  bic  Walbbäume  mittels  ber  tminnc-  unb 

©turjelpiljc  bnä  wertDoUc  ftidftloff »   unb  (oblenftoff* 
ballige  SRatcriol  ihrer  eignen Vlbfäilcficbroiebcr  bienit- 
bar  machen,  nnberfeit«  bie  Pil  je  (elbft  auf  ber  $aum* 
wurjel  einen  beftänbig  enieuien  $ilbung«berb  für 

ihre  HWt)eelieii  finken.  SJibforbijabilbenb  löitttcn  (eil)!« 
reiche $utpil,)e,  wicWrtcn  uon  Agaricus,  Cortiuarius, 
Lactarius,  unb  ®oftcromi)ccten ,   wie  Klaplromyces 

grauuiatas,  Geäster  limbriatus,  nuftreten.  Sine 

mit  ber  M.  ucrwattble  gönn  ber  Spinbiofc  uon  ©>tir> 
■   ein  unb  piljmt|ce!ien  flellen  bie  Wur)elwudicrungcn 
(Wi)(oboma!ten)  bar,  bie  an  ben  Srlcnwurjcln  bie 

lopfgrobe  foraUenartige  Peräilelungcn  bilben  unb  in 
ihrem  Innern  uon  traubenförmigen  Knäueln  uon 

Pilämpeelien  (Scbinzia  alni  irorm.)  erfüllt  werben ; 
legiere  erzeugen  an  ihrer  Peripherie  blafcnförntige 

.•feilen,  bic  julcpt  in  Heine,  fporenartige  ttörper  (cv- 
fallen.  innerhalb  ber  Srlenwurjeljellen  uerwanbelt 

fnh  bet  Pil}  ju  einer  etwemreicben,  begenerierlcn 

'.Waffe,  bereu  SubftanA  |d)licRlid)  uon  ber  Wirtdpflanje 

völlig  oerjebrt  wirb,  'ähnliche  Wucherungen  ftnb  and) 
aue  ben  Wurzeln  ber  (Slängnaceen,  mancher  Sfcgmni- 
nofen,  (Shperaceen,  fguntacecn  u.  a.  befnnnt.  linblidi 
flellen  auch  bie  uon  Safteroiben  bewohnten  Wurjet 

Inöllchen  ber  Seguminofen  (f.  b.)  eine  mit  ber  M. 

uenuanble  {form  bet  Stjtnbioje  bar.  Sgl.  bie  ‘Sir* 
heilen  uon  ifranl  in  ben  »Serichten  bei  Teutfcbcn 

botaniiehen  Weietlichaft«,  Sb.  3,  5   u.  6   (1885  —88), 
Schlicht  (cbeuba),  SW o a d   in  ber  »Sotaniidjen  ;jet 

lung«,  1889. 
Myeosis,  ).  SKptoicn. 

WQlMtOtin,  i   Steicpfiinllalotbc. 

SÜJhbriafis  (griech-),  pupiBcncrwcilerung. 
Alydriatira  (sc.  remedia),  pupiUenerwciternbe 

SKiltel,  wie  ‘iltropin  (©egenfap:  Myotica,  f.  b.). 
SlWpelin,  Perucnmnrt,  fettähnliche  Subficmj  (Sic- 

cithin),  in  ben  uceiftcn  Sferuenfafem  ber  Wirbeltiere 
unb  mancher  Wirbeltofen. 

SWhcIttiS  (griech.),  3fütfenmotf«entjünbmig. 

'AHnclom  cgried).i,  geithwulftförmige  SWcitbilbung 
uon  Mnocbcnmart. 

9Rt)e(ouia(acit(griedi.),sHüdeniuarK-criueiihung. 
S01t)elomeiiingiti«  (griech-) .   Gntjiinbung  ber 

Siücfcmuartebäulr. 

SUlÜcloplaycn,  f.  Sicfcn.ccllen. 

Wltjer  der.  ittoi'r?,  VI Iber t   Jlofepb.  Telegraphen* 

beamtet',  geh.  20.  Sept.  1828  ju  SWcroburg  im  Staate 
91ew  Sflort,  geft.  24.  Vlug.  1880  in  Suffalo,  ftubierle 

in  öuffalo  'lWebijin,  trat  1854  nie  fcilfdarst  in  ba« 
Sunbebheer,  würbe  1858  juui  Signalbienft  (Tele- 
graphenbienit)  (mmnanbiert  unb  balb  barauf  jitut 
(Shefftgnaloffijier  ber  Vlrittec  beförbert.  Währcitb  be« 

Kriege«  lciitctc  er  im  Stab  be«  öencral«  Sutlcr  unb 
be«  ©cncral«  Sine  (Slellan  uorjügliche  X   teufte.  (Sr 

begleitete  ©cnctal  Sherman  auf  feinem  SlWarfd)  burdi 

©corgia,  trug  wefentltd)  jtt  beffen  großem  (Erfolg  bei 
unb  rettete  bie  in  flOatoona  liegenbeu  Uniondtruppen 
uor  bem  Scrberben.  Sind)  bem  gricben  würbe  er  tShef 

be«  Sianalbienfle«,  führte  in  ber  SWililäratabcmic  ju 
©eft  Point  unb  in  ber  SKarinefepule  ju  Vlnnapoli« 

ben  Unterricht  im  Signalbienft  al«  befonbern  Vehr* 

gcgcmtnnb  ein,  unb  feit  1870  ueranlaittc  er  fqilcmo* 
iiiehe  Wetterbeobachtungen  in  ben  Se reinigten  Staaten 
unb  tägliche  Publitaticm  be«  Wetterbericht«.  1873 
behüte  iW.  ba«  Scobaditungenep  bcbcutcnb  au«  unb 

-   Hft)fenä. 

entiuiefclte  ben  pratlifchen  Witterungebienjt  in  ben 

'■Bereinigten  Staaten  ju  großer  SoUtommenljeit. 
Mynule,  bie  Sogelipinne. 
tOtbgbonicn,  1)  Sanbfchaft  in  Walebonicn  (f.b.). 

—   2)  Seil  uon  Wefopotamien  (f.  b.). 

My  bouse  ts  niy  oastle  (for.  mul  uw  u   nui 

uh.  * SReiit  §nu«  iit  meine  8urg<),  engl,  fHecbt«* 

fprichmort,  welche«  ben  Snfi  jum  '.Mue-brud  bringt, 
bnft  e«  ben  Sehbrben  unb  ihren  Organen  unterlagt 
ift,  willfürlid)  in  Priuatwohnungen  einjubringen. 

Wan  pflegt  ba«  ju  ben  fogen.  Öirunbre etilen  (f.  b.)  51t 

rechnen.  SJach  Süchntann  (»©eflügelte  Worte*)  ift 
ber  Spruch  bie  Umformung  eine«  3»echt«iprud)e«  bei 

Sir 6.®ole(1551— 1633),  Institutes.  >f»r  a   mau  s 
house  is  bis  castle« ,   »beim  eine«  Wanne«  ixtu«  ift 

feine  8urg*.  Seil,  öauefriebe. 
Myidae,  (.  SWuichcln. 
DJttiiocephälon  (griech.,  gliegenfopf),  fteef* 

nabellopfgroRer  Porfail  ber  Sri«  burd)  i>ombaul- 

peichwüre,  wobei  bie  gri«  in  ber  entjtehenben  Slarbc 
tu  gorm  Uielfacher  pigmentiertet  Puulte,  baljer  einem 

glieacnfopfe  ähnlich,  erfdieint. 
Wt)iotrie  (PI  p   i   0   b   e «   op  f   i   e.  griech.),  HJiüdeniehen. 
tMttifälr,  Walbgehirge  in  Jonitn,  1285  m   hoch, 

Samo«  gegenüber,  bilbet  mit  btefem  eine  IWetrengc, 
an  welcher  479  u.lXhr.  bie  berühmte  Schlacht  geliefert 

würbe,  worin  Scotpchibeä  u.  Xantbippo«  übet  bic  ant 

Sianb  bejinblichen  Perfcr  fiegtcii ;   jept  SamfunTagt). 
SDipfrnii ,   uralte  Stabt  im  itmerften.  nörblichiteit 

Winfel  ber  ISbene  oon  '(trgoe,  angeblich  pan  Pcrieu« 
erbaut,  in  fvii  heiter  .feit  al«  Pefibcnj  be«Pgamcmnon 

jugleid)  iiauptftabt  eine«  (leinen  aebändnm  üfeiche«. 

Cbgieiih  ftarf  befeiligt,  würbe  fie  hoch  463  p.  6br. 

non  ben  ’ilrgeiern  erobert  unb  jcrflört.  iHuincn  ber 
Stabt  bei  bem  Torfe  (ihnruali,  unfern  0011  Virgo«, 

Pefle  ber  ftjUoptfcbcn  SHingumuer  mit  bem  berühmten 
Söwenthor  (f.  Tafel  *8tlbhaucrtunft  I*.  gig.  16, 

unb  Tafel  »Vlrihiltfnir  111*.  gig.  2, 3)  unb  ein  unter* 
irbifchc«  Suppelgebäube  non  bienentorbähnlichcr 

gönn,  ba«  liriprünglid)  für  eine  Scbaptammer  ge 

ballen  würbe  (>Schapbau«  be«  Vllreu«*),  in  Wahr* 
heit  aber  ein  (Grabgewölbe  ift,  waren  fchon  feit  ber 

wiffenfchafllichen  (frpebilion  ber  gran^ofen  nath  bem 
Peloponne«  (1822)  genauer  betannt.  Tod)  hohen 
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frit  bie  187«  unb  1877  son  Scblicntnnn  Bcrnnitaltctcit 

ltitb  in  ipätertt  Jahren  son  ber  Ard)äologifcf)en  ©e- 
fcllfchaft  ju  Wllia!  forlgefcptci!  Ausgrabungen  eine 
genügen  beAnfchaiiung  son  bor  alten  Stönigdburg  unb 

ben  ju  ihr  gehörigen  IBnuanlngen  (Wräbertt  ?c.)  er- 
möglicht (f.  Sinn).  Xie  Gntbcdungeu  btflcben  in  ber 

Ausgrabung  mehrerer  «iippelgrnbcr,  son  SBajfcn- 

gräbem ,   Stauern  x.  unb  in  einte  großen  flahl  son 
Arcbitetlurfragmcnten,®rnbflelcn,  Icrrntottcn.Xbon 

gefäfsen ,   golbenen  SRailcit  (Abbilbiingcn  bei  Art. 
-SRadlc*),  Schmndfachen  and  ©olbblecf) ,   welche  in 
ben  Wräbem  gefuttben  werben  finb.  Xicfc  Weil  ber 

funbe,  bic  in  nnbern  auf  bcin  Seloponned  genind)- 

ten  ihredglctdien  finben,  finb  Srobulte  einer  jient- 
lieb  ljochcnlWidelten  ftunft,  welche  son  ben  alten  Hui- 
lurlänbern  SRefopotninicnd  nudgcgnngen,  aber  in 
Sleinaften  unb  Stönitien  mit  neuen  Sonnen  unb 

Xppen  bereichert  unb  ftilijtifd)  beeinflußt  worben  ift. 

Sic  gehören  ber  fleit  sor  ber  Xorifcbeu  Sanbcrung 
(1000  s.  Ohr.)  an  unb  ftnb  uneb  Athen  gebracht 

worben.  Sgl.  Schliemann,  SRgtenä (fieipj.  1878); 
ffurtwängler  unb  2   iS  fehle,  SRgtcnifcbc  Saien 
tScrl.  1880,  mit  49  lafeln);  Steffen,  Harten  Bon 

HB. (baf.  1884);  Sthuebbnrbl,  Schlicmannd  Aus- 
grabungen in  Xroja,  Xirtjnd,  SR  tc.  (2.  Aufl.,  2eipj. 

1891);  Xfuntad,  ÜB.  unb  bie  lutjfcniidie  Kultur 

(neugrieeh  .   Athen  1893). 

'A)it)fcrinod,  Honig  Bon  9igt)pten,  f. üKenlaurc. 
SHhfotccibien,  burthSiljc  BeranlajttcSflanjcn- 

gnUen  (f.  Wallen  . 
3)lt)fobomaticu,  i.  Mycorliii». 

HJiflfologiefgricdi ,   nud)SRt)cetologie),  Slatur- 
gefehichtc  ber  Silje  (f.  b.). 

'•Wltlfomncctcn,  Hauptabteilung  ber  Silje  (f-  b.). 
2)it)fonod,  eine  ber  Htjltabcn,  füböfllichoonXinod, 

86  qkm  groß,  bilbet  eine  bid  361  m   nnfttigenbe,  tat)lc 
unb  waiferanue  ©ranitfläcbe,  bic  aber  guten  SiJcin, 

Sübfriiehte  unb  ctwnd  (he rite  hetBorbringt.  Xie  in 
Gffig  eingemachten  SBaditcln,  Bon  welchen  alljährlich 
ungeheure  flöge  auf  ÜB.  fich  nicberlaffen ,   finb  ald 
Xelilatcffe  gefudit.  Xie  Einwohner  (1889:  4625) 

ftanben  ;d)on  im  Altertum  im  fRufe  tüdjtigcr  Seeleute 
unb  treiben  befonbtrS  Schiffahrt  unb  Hanbel.  Xie 

Hniiptftabt  SR.  au  her  Säcftlüftc  hat  eine  gefebiißte 
Strebe  unb  assw  3382  Ginw. ;   an  ber  Siorblüfte  liegt 

ber  Hafen  Sa  normo.  Xnd  Altertum  Bcrlegte  und) 
SB.  ben  SehaupIaB  beet  ffligantcntnmpfcd. 

SültifoBhUrccn,  foniel  wie  Algenpilje,  Sejeich- 
nitng  für  Shi)lomt)cetcn  (i.  Silje). 

Sflnforbtja,  f.  Mycorhiia. 

SHtjfofe (Jrthalofc)  C„Ho0,,  +   2   HO,  eine 
fluderart,  finbel  fich  in  einigen  Stljcn,  j.S.  im  Stein- 
pil)  (Boletus  edulis),  im  SButtcrlorn  unb  in  ber 
orientalifehenXrebalamanna,  ben  hohlen fiotond  eines 

ft) rifeben  Säferd,  Larmus  macnlntus  Fahl.,  friftalli- 
fiert  leicht,  ift  leicht  tödlich  in  Alfohol  unb  gibt  bei 
Scbnnblunq  mit  oerbünuteii  Säuren  Xraubenjuder. 

SHbfofcti  (B.  griedi.  mykos,  Schwamm,  Silj),  ur- 
fpriinglich  alle  biejcnigcit  iSrlrantungen  einjelner  ©c< 
webe  c. Ha  ul,  Schleimhäute,  Hnocbcnmnrt  !C.),  welche 

birelt  burd)  hast  parafitärc  Sachdtum  nieberer  Silje 

herporgebracht  werben.  Xa  ber  Slawe  SB.  ju  einer 
fleit  entftnnb  (Anfang  ber  50er  Jahre),  ju  welcher 
über  bie  niebrigften  Sillformen,  bie  Sebijomticetcn, 

iibethaupt  nur  (ehr  wenig,  über  ihre  Bedeutung  ald 
Hrantt)eit3crreger  gar  nidüö  bclnnnt  war,  fo  bat  man 
bei  ben  frühem  Autoren  (bid  etwa  1868)  unter  SB 

immer  nur  Grfrnntuugcn  ju  Berftchen,  benen  ald  11t- 

—   SDitjItltd. 

fache  Anfiebelungen  Bon  Sdiiimticlpiljcn  ju  Wrunbe 
liegen;  ba  biefc  Silje  nicmnld  allgemeine  Hranlheiten 

Bcnirfnchcn.  fo  fchliefit  ber  ältere  'Begriff  fchon  an  fidj 
mit  ein,  baf)  unter  SR.  nur  örtliche  2cibcit  gemeint 
fein  lönitcn.  .Hierher  gehören  bic  Schwämmchen 

(f.  b.),  ber  ßrbgrinb,  bie  (flechte  (Herpes  ton- 
snrans),  berSBaburofufs  u.n.  Später  lourbe  bann 

ber  Slame  auf  nUe  biejenigen  Allgemein-  ober  2ofal' 
affettioncn  aiibgcbehnt,  welche  burd)  Baltcrieu  her- 
Borgebrndit  werben.  Ala  Mycosis  fnngoides  bejeid)- 
net  mau  eine  bei  fchwächlidjeu  unb  blutarmen  Scr- 

fonen  and  einfaehen  eljemarligen  Grfdtcimmnen  her- 
porgeheiibe,  uon  heftigem  Juden  unb  Sdilaflofigtcit 
begleitete  SBptofe  ber  Haut,  welche  nadi  liirjerer  ober 

längerer  fleit  ju  flächenförmigen  unb  (notigen  Ja- 

filtraten,  Später  ju  umfangreichen  papillären  unb  uer- 
febwärenben  QteidjtBüliten  unb  in  bei  Siegel  unter  fort- 
fchreitenbem  »räftencrfall  juni  lobe  führt. 

3)}f)lä  (jept  SBil  a j jo),  716  b.  (Shr.  Bott  ben  ©rie- 
chen flanllcd  (beb  fpätern  SBcffana)  gegrünbele  Hiv 

lonie  an  ber  Siorblüfte  Sijiliend.  berühmt  burd)  jwei 

Secfehlncbtcit.fn  bereu  erfter,  260  B.(Shr„  ©ajud  Xui- 
lind  bic  Martljager  befiegte,  in  ber  jloetlen,  38  o.  ©pr , 

jd)lug  Agrippa  bie  (flotte  bed  S.  Sompejud. 

My  lady  (engl.,  tpr.  miteM,  -meine  2nbp<),  An- 
robe  an  alle  biejenigen  ßnglänberiunen ,   welche  jur 

Sfilhrung  bed  Xiteld  -Habt)-  berechtigt  finb  (i.  Ijwly). 
Jn  ber  Unigangdfpradje  wirb  aber  and  Höflichleit 
jebe  SBiflreft  böhevn  Stanbed  mit  bicfeiit  Xitel  geehrt. 

S)ll)lnfa,  bid  auf  Slnuifollod  bic  alte  Slefibenj  bet 

farifchen  jürften,  in  einer  lleinen  Hüftenebene  gelegen, 
noch  heute  tiirl.  SBiläd,  gried).  SBeliföd  genannt. 

Jhr  gehörte  2abranba  am  2ntmod  mit  einem  be- 
rühmten Heiligtum  bedfleud  unb  ber  Hafen  Saffala, 

heute  Xifambnrtf. 
SHl)(an,  Stabt  in  ber  iächf.  fireidh.flwidau,  Amtdh. 

Sinnen,  an  ber  ©ölpfd)  unb  an  ber  2inie  Sleichen- 
bach-SJI.  ber  Sächnfchen  Stnntdbnbii,  304  m   ü.  SB., 

hat  eine  neue  gotifche  eonng.  ftirche,  ein  alte-?  Schloß 
(Surg  SB.)  auf  hohem  ffeiien  in  bet  Stabt  (feit  1892 
fläbtifd)  unb  in  Slenopierung  begriffen),  mit  SRufeunt, 
ein  ßleltrijilätdmerf,  ein  Slettuiigdhniid,  bebeutrnbe 

Äammganiweberei  (16  Ctabliffemcntd  mit  über  1400 
Arbeitern),  itammgamfpinnerei,  Järberei,  Appretur- 

anftalten,  SSollmäfiherci  unb  -Hämmerei,  Xcden- 
bruderei  unb  cisso)  6353  6inw.,  banon  123  Hatpo* 
liTen  utib  6   Jubeii.  2   km  unterhalb  ber  Stabt  ber 

großartige  ©ölpfdübnlBiabult  im  fluge  bcr2inic2eip* 
jig-Hof  ber  Säcbiifchen  Staatdbabn.  SR.  erhielt  1367 
non  Hart  IV.  Stabtrccht  unb  tarn  1459  junächft  ald 

böhmifebed  2ehen  au  Surfachfen. 

'.Oltili  ndjarß,  in  ber  Xiirtei  bnd  Silometer. 
IHyliobatis,  f.  Haißfche. 
Sllßlitta,  f.  Jitat. 

SJIßliud,  1)  ©hriftlob,  Schriftfteller ,   geh.  11. 
SioB.  1722  ju  Sicichenbach  bei  Samen)  in  bcc  2auftp, 

aeft.  7.SBärj  1764  in  2onbon,  ftubierte  in  2eipjig,  wo 

jein  Jntercffc  jWifdien  mebijinifch-nnturmifieiifdiaft- 
liehen  unb  fd)öntoiffenfd)aftlid)en  Stubien  geteilt  war. 
Er  war  SBitarbciter  an  Bcrfchiebciicn  fleitfehriften,  bie 

ben  Woltfchebfcbcn  Stanbpuntt  Bcrtrotcn.  SBit  J. 

A.  ©reiner  veröffentlichte  er  bic  »Bemühungen  jur 

öeförberung  ber  Hrilil  unb  bed  guten  ©efchnmdd« 
(Halle  1743  47),  in  benen  eine  heftige  Solemit gegen 

Haller  geführt  würbe,  im  »9!atur[orfd)cr*  (2eipj. 
1847  —   48)  erörterte  er  nahinotjfenfd)aftlid)e  Jra 

gen  in  populärer  Jonn.  Auch  gab  er  noch  mehrere 

niibre  lurjletpge  fleitfdjriften  heraitd,  war  baiicbeu 
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nid  ilbcrfcjjcc  tm!)  SIuf(fpic(bid(ter  tbätig  unb  jcrfplit- 
Urte  auf  biete  Vlrt  feint  icicfjc  Begabung.  Wit  feinem 

Setter  Slcfftng,  brr  feit  174«  in  ifeip.jig  itubierte  unb 
feine  bicblerifcbcn  Ecftlingdwerfe  in  ben  Wpliudfcbcn 

,’icitfdinften  »erüffcntlicbtc,  ftnnb  Ti.  in  freuiibfchaft* 
liebem  Serlcbr,  obwohl  ifeffingd  eitern  ben  Umgang 
iljreb  Sobncd  mit  einem  Wonne,  ber  wegen  feiner 

i.'cidjtfertigfcit  unb  feiner  Spottfud)t  m   ber  Veintot 
»errufen  tonr,  nicht  gern  (oben.  Jm  Sommer  1748 

liebelte  er  nach  Berlin  ilbtr,  unb  alb  Sfeffing  im  9io» 
»embcv  glcidifnlld  bortbin  fmn,  erleidilcrtc  er  ibm 
frcimbfdinfllid)  bic  erften  Schritte  nuf  beut  neuen 

Sobcii.  Selbe  »cröffentlidilcn  gemeinfaut  bic  yfeit- 
febriit:  •   Beiträge  jur  Siifloric  unb  Aufnahme  beb 
Tbcalerd«  (Stuttg.  1750).  1753  crbielt  Ti.  burd) 

Scrmiltelung  Swlicrd,  mit  bem  er  fnb  iutwifdien  and  ■ 
geföhnt  batte,  uou  einer  Wefellfcbaft  jurSernnfinllutig 

nntiirwiffcnfebnftlicber  Seifen  bic  Wittel  ju  einer  Ep- 
pebition  nad)  Surinam,  bod)  jog  et  cb  »or,  bie  Wittel 

unterwegb  in  iiuünnb  unb  England  ju  »ergeuben, 

iuo  ibu  ein  friibet  lob  ereilte.  Stach  feinem  lobe  er- 
fdiicneit  feine  »Sermifchten  Scbriften«  (Serl.  1754) 

mit  einer  Einleitung  Ucffingb,  in  Wtldicr  mit  befrem- 
bcitbcr  Sd)onungblofigleit  bie  fdiwnibcn  Seiten  feined 

periünlid)cn  unb  litterorifeben  Ebarnfterd  nufgebedt 
würben,  (künftiger  bat  ibn  ein  anbrer  iftipjigcr 

Rrennb,  ber  Wntbcmntifcr  Snftnerf-Wefomiuelte  poe* 

lifdic  unb  fdjönwifjenfcbnftlid)e  Serie«,  Sb.  3,  S.  15«), 
beurteilt.  Sgl.  E.  Sdjuiibt,  ileffnig ,   Sb.  1,  S.  5» ff. 

(Serl.  1884). 
2)  C   tfrieb,  Sfeubongm ,   |.  SDlilUcr  34). 

Mylodon,  f.  M   i'gnthcrium. 
My  lord  (engl.,  fpr.  miiwb,  »mein  Slorb«),  flncebe 

nn  einen  S!orb  ober  überhaupt  ein  Witglieb  beb  eng« 
Hieben  hoben  Mlbcld  if.  üorbi.  Scrallgcmeiiicrt  nlb  An* 
rebc  in  ber  Scheidung  »gnädiger  tierr«. 

Mylnthrites,  f,  Sdimetterlinge. 

51  y   n   heer  (holl.,  (er.  mein,),  mein  tierr ;   aud)  i   fdieiy 
biiftei  Bezeichnung  eincb  öollänbcrb. 

9Wt)iiftcr,  Jnlob  Set  er,  bän.  Theo  log,  geb.  8. 

So».  1775  in  M   open  beigen,  geit.bafelbft  30.3nn.  1854, 
würbe  1801  Srebigcr  ju  Spieltenip  nuf  Seelanb, 

1811  an  ber  ftrauentirche  .ju  Kopenhagen.  1828  S>of» 

unb  Sdilojjprebiger  bafclbft  unb  zugleich  Witjjlicb  ber 
Tireltion  ber  Uni»erfil8t,  1834  Sifdioj  »ou  Seelanb. 

Er  »eröffentliebtc  anfjcc  mebreren  Srebigtfammlim« 
gen:  »Betrachtungen  über  bie  ebriftlieben  «flaubenb 
lehren«  (Äopcnl).  1823,  2   Sbc. ;   bculfd)  »ou  Sebont, 
4.  Sufi.,  ©otbo  1871 1;  »Orbinationdrcbcn«  (bcritfeb 

»ou  Mallar,  Sianib.  1843);  «kafualreben«  (Stopenb. 
1854)  nnb  eine  » Selbftbiogreipljie«  (beii.  1854). 

fOilinlot),  f.  Wonmoiitb  l). 

51  yodes,  bei  ifemming. 

'.'.'i'nobtinnmomctcr  (grieeb.),  WudfcUraftmcffcr, 
f.  dH  ii  eie  In ,   g.  «77. 

?)lt)obt)ntc  (grieeb ),  Wubfclfebmcrj. 
»Ittofibrom,  i.  iUimm. 

51y<it;ule,  bic  Süifclmaub. 

Ddibogrdpbion  (grieeb.),  Apparat  jur  Unter» 
fuebung  her  Wudteljuefungen.  Ter  Wudtcl  febreibt 
»crmiltclft  eine«  folcben  Apparatd  feine  Bewegungen 

gcwiffermafien  felbft  nuf  (Selbftregiitricrung).  Er 
wirft  babei  nuf  einen  Siebei,  beifen  Spipe  ben  Wantel 

eine«  mit  JRujj  gefcbwärjten ,   in  fdjnelle  Umbrebuitg 
seriellen  Ebtinberd  berührt  ladiucb  wirb  eine 
Wudfclfiirbe  aufge.jeiebnct,  au«  bereu  Wcflalt  baei 

Wefcp  ber  Wudlelzufammenjicbung  abgeleitet  werben 
(ann.  Ter  grofic  SSert  foldyer  Auf jeiebmingen  für  bic 

-   'Hiyofin. 

Erforfcbung  bet  Wudfeftbätigfeit  beruht  barauf,  bafi 

ber  gnnje  zeitliche  Ablauf  eiltet  her  einfaeben  Seobad), 
Hing  fnfl  bli(tfcbncll  erfdjcincnbeu  Bewegung  mit  allen 
feinen  Einjclbeiten  unb  feinen  ben  »crftbicbcnen 

Bedingungen  entfpredbenben  Wobifitntionen  objelti» 

pariert  wirb.  2!n8  crjie  W.  ift  von  Sjclmbolp  ton- 
jiniiert  worben;  fpntcr  ift  fein  Apparat  nadb  berichte- 
benen  Sichtungen  umgeftaltet  unb  »ercinfadit  worben; 

befonberd  bemertendwert  finb  bie  »on  Tu  Soid-Sici) 
monb,  »on  Ware»  unb  »on  ftirf  cingefiibrten  Ser 

beiierungeit ;   bnd  Aebernigogiapbion  beo  erflgenonn- 
ten  unb  bnd  Senbelmhographion  uoiifticf  finb  »iclfnd) 

im  (Gebrauch ;   bei  bcibeit  ift  nn  bie  Stelle  bed  rotieren« 

ben  Et)liubcrd  eine  jnr  Aufnahme  ber  yjeidmung  be- 

ftiininle,  in  horizontaler  Ebene  »or  ber  ,'jcidicnfpipe 
»orbeigefiibrtc  ©ladplnltc  gefcpl. 

SWbofärbium  (griedi.i.  txr.jfleifdb ;   Wpofar» 
bitid,  Enljünbung  bed  Sicrjilciübed. 

'JJInologie  (grtcdl.l,  Wudfcllebre.  f.  Suacomic. 
'A'lUom  (W b   o ut n ,   grieeb. I,  Wudlclfafcrgcwädid, 

Sfenbilbuug  aud  glatten  ober  aud  geflrciftcn  dlindtcl- 
fafem.  Tao  legiere  ilHh ab b o mn om  ober  Slvomn 
striocellulnre)  ift  äufierit  feiten,  iod  ald  reiiied  W. 
bieferSrt  überhaupt  nod)  nicht  bcobnditct  worben  fein, 

ald  Wifrbgefdbwuljt  bagegen  mit  Sartomgcwebe,  nlfo 
ald  älyosarcoinn  striocellulnre.  Umgelebrt  ift  bad 

and  glatten  Wudfelfafcm  bcjlebenbc  W.  (Leiomyonm 
ober  M.  laevicellulare)  recht  häufig  nnb  cntwidelt 

iid)  ba,  wo  glatte  Wiidlelfafern  nonnnl  »ortoinmeii, 

nlfo  gnitj  befonberd  im  Uterud.  bann  im  Tarm,  tm 
Wagen  in  beräufiernSiaut.  I)ie fpinbelfömtigtn Wuä 
teljellen  biefer  öeidbwiilite  finb  mitroflopifcb  nad) 

juweifen.  'Binheai  mm  nicht  nur  bic  glatten  Wudlel* 
fafem,  fonbent  wuchert  neben  nnb  mit  biefen  midi 
bnd  Sinbegewcbe,  io  entlieht  eine  and  Smbegewcbe 

unb  Wudfelfafcnt  beflebenbe  Wiicfagcfdiiuiilft,  welche 
man ,   je  nndi  bem  Sorwiegen  bed  einen  ober  anbem 

tfiemebed,  ald  Wt)ofibrom  ober  ftibromboui  be- 

,jeid)itcl.  Tad  W.  ifi  eine  gutartige,  leine  Wein- 
ftnfen  utnebenbe  Wefcbwulit,  in  bei  Segel  ninblid), 

juweileu  boderig  nn  ber  Cberftäcbe,  immer  fcbnrf  um 
fdiriebeti  unb  leicht  nudicbätbnr.  Tie  iit  ber  Uterud» 
it'nnb  entitebeiiben  Wiiomc  Hinnen  bie  Wrbjie  eined 

Äinbdfopfed  erreichen  unb  burtb  Trnd  auf  bie  Sach- 

barorgane  grofte  Sfeidiwerben  machen.  Tic  Schaub 
litttg  iaitn  nur  in  operativer  Entfernung  beiteben. 

fvtbong  (Wuong),  wifbe  Stämme  in  TInani  (f.  b.). 
Wtionttriod,  Map  an  ber  Stüfte  3»niend,  1 1   km 

wcfllid)  »on  üebebod,  berühmt  burd)  beit  Seefieg 

ber  Sömcr  unter  Sf.  'fimiliud  SrgiUud  über  ’flnnocboi 
b.  Wr.  lim  ».  Ehr. 

•.'.'Inopatbic  igriccb.),  Wudfetfcbmerj. 
i'lnopic  igned).),  Murgidiliglcit;  mt)Opifcb, 

furjfiditig. 

'.'.'Inoporaccett,  bitottfie,  cilvn  80  9irtcu  umfaf« 
fenbe,  in  fliieii ,   Suftrnlien  nnb  auf  ojeanifchen  Un- 

fein cinbcimifdK  Sflnnjenfamilie  auo  ber  Crbnung 
ber  iubi flöten,  Sioljpflanjcit  mit  weebfet  ober  gegen 

ftänbigen  Slättcni,  füiifglicbetigeit.  regcImäBigcn  ober 

Ibmmctrifcbcn  Stuten  unb  Steinfrücuteii,  bereu  3n» 
neufebiebt  (Ettbolarp)  gefächert  ift,  ober  bie  jwei  bid 
siele  Steinlcmc  enthalten. 

Myopotämiis,  ber  Sumpfbiber. 

'A'ltiorrlirpto  i grieeb  ),  WiidtctjerreiBimg. 

fUlbofm,  ju  beu  (Globulinen  gehöre  über  Eiweift- 
lörper,  finbet  fid)  in  totenftarren  Wudfetn  unb  tarnt 

aud  fein  jerbadlcm  unb  mit  fnllcm  Safjer  gut  aud- 
gcwafd)cncm  Stcifd)  burch  Sebanbclii  mit  lOproj. 
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Salminflüfung  uub  rVoltcit  bed  ifiltrntd  mit  Super 
erhalten  werben.  Gö  bilbet  bnitn  eine  farbloic.  uicift 
foievifle  Subitnuz,  bie  fid>  leie  nnbvc  Wlobuline  in 

Dcrbiinntcr  Salzlöfung  löft  imb  bind)  Sättigen  bev 

Söfung  mit  Saly  wieder  gefällt  teirb.  Sie  k'öfung 

bed  Dfpoiind  in  «ntnnnt  gerinnt  bei  5«"  unb  bitbet 
mit  Sttlyfäure  Spntonin,  wclcbed  wicbcr  in  Di.  zurürf* 
perwanbelt  teevben  Innn.  iBeim  Derbrennen  hinter* 

liiftt  ca  nltnlifd)  tengievenbe  fliehe,  bie  .«fl II,  Dfagncfia, 

Sdiwefcliäure  unb  t<h“dphoriüurc  enthält.  Surd) 

Dcpfiu  teivb  cd  in  innrer  i'öiung  idmetl,  burch  Don 
trendfermenl  in  nllntiicher  tnnginin  in  Lepton  über* 
geführt  (oerbnut).  Di.  finbet  fiih  nicht  im  tebenben 
Dcudtcl,  ei  cittiteht  erft  nach  bem  lobe,  ähnlich  leiebni 

Fibrin  nui  bem  Fibrinogen  bei  Slntei  bei  beiien  We* 

rimuing.  pnbent  fich  badDf.aldgallertnrtigedMongu- 
tum  imDiuitcl  auijeheibet,  bewirft  ei  bie  XotenitaiTC. 

Dlpofid  (gried).),  nbnonne  bauembe  Verengerung 
ber  DupiUe,  tmnmt  bei  ©cbirnlcibcit  burch  Sieijuug 

bet  betreiienbeu  ActDeit  ober  burd)  ttäfpmutg  poh 
Spmpntbitudfafecn  zu  itnnbe. 

tOfpofttid  i gried). ),  Diuifetentpnbuug;  M.  orei- 
ticans.  emc  Grfraitfuug,  bie  ju  audgcbct)nter  Slno- 
chenbitbung  in  ber  Diuitulntur  führt. 

Myosotis  /,.  (Dinufeobr,  Beuchte,  Vergift« 
mcinnicht),  ©attung  nui  ber  Familie  ber  fliperi 
folinecen,  einjährige  ober  nuibouentbe,  (eiten  tnhtc 
Mräutermit  nbwedpelnbcn  Vlntterit ,   imbeblntterten 

ober  nur  tun  ©runbe  beblätterten  wideltgen  Vliiten* 
flänben  unbgeiticlten  ober  fnit  fipenben  binnen,  rojen 
roten  ober  loeijien  Wüten.  Gttoa  30  Arten  in  ben 

gemäßigten  Slliuinten  ber  öftlichcii  Grbftälfte.  M.  pa- 
i   inttris  e   r   g   i   it  m   e   i   n   it  i   d)  t),  nitibnucrnb,  mit 

idpefent,  ettoni  triechenbem  Surzelftod.  lönglich  lan- 
zettförmigen ,   itumpfeit  Vlättern  unb  in  ber  Änofpc 

tätlichen,  fpnlec  hcmmclblnneii  Wüten  mit  gelbem 

•rchtunb,  nui  feuchten  Siefen  unb  Wichen,  ein  wenig* 

iteni  in  Scutfdilnub  fehl'  beliebtem  Wümchen,  Don  ber 
ein  Wcnbling  (M.  palustris  sempertloreiis)  wegen 
ber  langen  Wütcyeit  in  ©arten  gezogen  wirb.  M. 

nlpestris  SclunuO,  eine  zweijährige  Alpenpflanze  mit 
rnuhhanrigen  Stengeln  unb  himmetblnuen  Wüten,  ift 

wie  noch  einige  nubrcflrten  nli  ,'jievpflnuye  perbreitet. 
Myotira  (sc.  remuilia),  bie  VupiUe  oerengerube 

Drittel,  wie  Vilocnrpin,  Vbploiugiuin  i©egcnfn(i :   5ly- 
driatica,  j.  b.). 

tWlhotomtc  (gried).),  fubfutnncDriidlctburcbichnci» 
butig  (bei  Dfudfellontraltur). 

Myoxidac  i3d)lnfmnufe),  eine  ftnmilie  ber 
Angeliere  (i.  b.). 

Jlyoxus,  ber  Sicbcniehläicr. 

Dfpra,  Stnbt  in  BpEien,  feit  Sbcobofiud  II.  bie 
tvuiptftabt  bei  üattbed,  too  ber  flpoftcl  Vaulitd  lau- 
bete,  3   km  oom  Dfeer.  t&ier  tonr  yu  Anfang  bei  4. 
>hrh.  ber  heit,  Atfolau«  »ifdjof.  flui  allerlei!  haben 

fid)  ein  ptadüoollcd  Signier,  fteljengräbcr  mit  3n> 
jehriften  :c.  beim  heutigen  Torf  «jöibfchül  erhalten. 

'JAprta  (gried).),  in  ̂ufammcnfcbungeit  bad 
10, out) fache;  beim  metriieben  Dfnftfnftem  tommen 

hier  uni)  ba  tbatjächlid)  por:  Dit)rinnteter  für  Üän« 
gen  -=  10  km  unb  im  Cuabrnt  =   UM)  gkm,  fotoie 

Dfpringramm  für  ©emtcple  =   10  kg,  aber  locber 
Dfpriatiter  noch  Dlpriar. 

Dlpriabe  igrted).),  urfprünglid)  eine  ̂ nhl  Don 
10,000.  bann  überhaupt  eine  iel)r  grofie  Dfenge;  bei 

ben  ©riechen  fo  Diel  wie  unzählig.  Sie  ©riechen  mach 

teu  in  ber  yjahlenfd)reibung  flbichmtlc  ju  je  4   Stel- 
len, Wie  wir  ju  je  3;  flau  123,458,789  fügten  fie 
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1   ,2345,8789  (lieb:  eine  Dfprinbc  Dfprinbctt ,   2343 
Dipriabcu ,   878!)  Dionnben ). 

Myriea  L.  (öagel,  Sad)ö-,  Bichtmprle). 
einzige  ©altung  and  ber ftautilte  ber Dfpritaceen  <   f.  b. ), 

Dott  welcher  gegenwärtig  nur  eine  Art  in  Guropa  not 
tommt.  M.cerifera  /,.  («cryen  beerftrnuch.  Snd)d- 

gagel,  f.  Infel  »(fett  unb  CI  liefernbe  ffflnttjen-, 
Fig.  I ).  ein  niebriger  Strnudi  mit  fnft  ftpenben,  länglich- 
InnyctttichcH,  ipipcn,  leberigen,  in  bec  ̂ sugeub  unter 

feit«  yottig« flaumigen,  fpäter  fnft  Iahten,'  beiberfeitd mit  harjigen  $ünttd)en  beitreuten  Wätlcrn,  männ- 
lichen waljigcn,  weiblichen  ellipjoibifchen  Mägdicu  unb 

(ugcligeu,  erbfengroftcu ,   fchwarjen,  bidit  mit  einem 
weiften  (Keif  belegten  rächten,  wächft  in  Süutpfeu 

unb  auf  moorigen  Stellen  im  öftlicben  Aorbnmeritn 

non  rtloriba  bi«  junt  Grieiee  unb  am  Map.  Sec 
bie  ,vcüd)te  überyiehenbe  Sfeif  wirb  burd)  «odien  in 

Saffer  unb  Abfd)bpfcn  gewonnen  unb  bitbet  bao 

Di  t)  v   1 1   e   -   unb  DigrtenWfltbö  beo  Smnbeld  (f.  Xalg, 
PegctabilifdKr).  Serartiged  Sad)d  wirb  aud)  noch  Don 
anbern  norbaiueritnnifcheu  unb  einigen  Arien  amMnp 

gewonnen.  M.  (iale  L.  (ifrnbanter  Diprle),  ein 

50  -150  cm  hoher  Strauch  mit  lanzettförmigen.  Dorn 

geyähnelten,  oberfeitd  bunlclgrüitcn.unterfcitd  braun- 
tilyigeu  tBlätteru,  etwa  1   cm  laugen  Wütenähren  in 
beit  flchfeln  ber  Dorjahrigcn  lölatter  unb  burch  bie 
U'orbliitter  zweiflügeliger  ifruebt,  wächil  auf  .\xibe  , 
Sumpf  unb  Dioorbobeit  in  Seft-  mtb  Aorbeuropa, 
Aorbafien  unb  Aorbametila.  Sie  Walter  waren  fonft 

ald  brabantifche  Diprtcnblätter  gegen  Mräpc 

unb  bödartige  fluäid)lägc  in  ©ebrnud).  Diit  einer 
Ablochung  reinigt  man  bie  tpnuötierc  Don  llngezicf«. 
Sic  Sinbc  Innn  zum  ©erben  benagt  werben. 

4Wt)rictn,  'ftalmitinfäuremuricplätber,  ein  Sie 
ftanbteil  bed  Siencnwachfed,  f.  SAictie. 

'Jt)it)rict|lalfohol,  f.  Dlclniptaltobol. 
DiQrtfaccen  (Ditjrieeeu,  Wageliträudicr), 

biloujte,  etwa  40  Arten  mnfnjfcnbe,  bie  gemäfiigtc 

;jone  bewohncitbc  $f1anzcnfamilie  aud  ber  Cvbuung 
ber  Cfuglnnbalcn ,   töolzpflan  teu  mit  wecfafelfläitbigen, 

ungeteilten,  oft  haezbrüfigen  tHlätteru  unb  ein  -   ober 
zweihäufigen,  mc.it  in  lägchenjörmigen  Ähren  zuinm  * 
mcngcftclltcn,  in  ber  flchfel  idiuppcmutigen  Sedbliit- 
teru  unb  mit  Aorblättcrn  uerfebenen  rubimcntärcu 

pcrigoitlofcn  '.Blüten.  Sie  ifamitic  begeht  nur  aud 
ber  ©attung  Jlyrica  /,.,  welche  idion  wiihrenb  bet 
Sertiärzeit  unb  bamald  in  Guropa  jebe  utel  reichlicher 

als  jept  entwidett  war. 
'JOlprifatuachd,  f.  Saig ,   pcgctabiliicher. 
tViUrina,  antile  gried).  «üftenflabt  iuÄolid  (ft lein- 

afien),  jwifchen Mt)Ute  unb  bccttaitod-Driinbung,  fdwu 
pon  .fycrobot  genannt  unb  uod)  Gubc  bed  13.  ̂ alirh. 
cjpifticrcnb.  Sie  umfangreichen  Aefropolen  Don  Df., 

beim  heutigen  Sichiftlit.«  a   laua  f   f   a   r   i .   würben  1 881  ff. 
Don  Uottier,  Miei und)  unb  Aepried  audgegraben  unb 
lieferten  befonberd  zahl  reid)e,  ben  tauagraijchen  ähnliche 

Serialotten.  Dgl.  Dottier  u.  Dein  ad),  La  uecro- 

polc  de  M.  (D«r.  1 888 — 88,  2   SZbe. ). 
Diprittga  ignedu,  bad  Xrommcifctl  im  Cbr;  bä- 
het Dfpringitid,  Gnlzünbitng  bed  Srommelfclld. 

Dfpringotontie,  Surd)fd)iieibuug  bed  Sroutmelfelld. 

Dfnringoplaftif  (gried).),  natürliche  ober  liiufi* 
lidic  Sicbccbilbtutg  bed  Srommelfclld,  crjlerc  burd) 

Leitung  alter  Srontmclfellburd)löd)eruug. 

SOtpriomorphoffop  (gried).),  f.  «aiciboitop. 
'Jöipriopoben  (Myriopdda),  Saufcnbfüftec  (f.  b   ). 

'.Vitiriornuia  (gried).,  -^ehntaufeubfchau«),  eine 
Art  Don  tanbfd)aftlid)Cm  Snlciboffop,  uon  Sied  in 
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Bari«  erfunben  unb  von  Glnrf  in  Sonbon  berboll 
lommt,  beftcfit  nu«  einet  auf  einem  langen  Streifen 
in  beit  bunteilen  Rachen  au«gemnlten  BanDfcbaft, 
luelcbc  in  Diele  Teile  fo  jerfdjnitten  iit,  baft  bie  Turcp- 
fdmittälinicn  überall  ntieiitanbcr  paffen  unb  bie  ein' 
feinen  S!nnbfcbnft«itüde  Diclfnct)  non  neuem  jufam- 
mengefeftt  Werben  tönnm,  woburd)  feljr  Diele  Decidftc- 
bene  Mnnbfcbaftsbilbcr  cmfteben. 
Myristlca  L.  (SRiiSlntiiuftbnum),  einzige 

Wallung  au«  ber  Familie  ber  SRqriililaceen,  jjcroür)' 
hafte,  mit  einem  etwa«  febarfen.  rötlichen  Saft  er- 

füllte  Säume  unb  Sträurfier,  mit  wechfelftänbigcn, 

immergrünen,  leberartigen,  ungeteilten  Blättern,  biö- 

jifcben.  Meinen  Wüten  in  liieift  ncftfelflänbigen,  jufnm  < 
mengefeftten  I rauben  unb  flcifdiiger,  jroci-  bi«  oier- 
(lappig  auffpriiigenbcrRnicbt,  bereu  nufiartigcrSame 
uon  einem  fleifcbigen  oberbiinnen,  Diclfad)  jerfcplißtm 

SlRaiitcl  umgeben  iit.  Tie  etwa  80  "Meten  geboren  au«* 
fdftieftlidt  ben  Tropen,  DorwiegcnbVIften,  etron203üb- 
amerita,  wenige  8Rabaga«lar,  Wuinea  unb  Vluftralien 

an.  M.  mOHchata  77i«t)ü.(M.  fragrans //om/M,  echter 

SJi  u   « I   a   t   n   u   ft  bau  m,  f.  Tafel  *Wemürjpfiaiijen«, 
Ria.  5),  ein  in  allen  Teilen  ftarl  nromntiieher,  15  20m 

bohcrSauin  mit  fafl  jweijciligen,  länglich-eiförmigen, 
bi«  10cm  langen,  brüfig  punllierten  Blättern,  Meinen, 

elblichen,  einzeln  itebenben  weiblichen  unb  in  wenig- 
liitigen  Trauben  georbneten  männlichen  Blüten,  tu- 

geliger,  odcrfarbcncr  Beere  Don  5   cm  Turcbmefjer, 

mit  anfangs  flcijdiigem,  bann  auStrodncnbcnt  Rruebt- 
geljänie,  nufiartigem,  oDalent,  3   cm  langem,  2,s  cm 
breitem  Samen  unb  fleifdiigem,  tanninrotem,  nach 

bem  Trodncn  orangegelbem ,   gcmücjhoftem  Samen- 
inantel.  Ter  Baum  ift  beimifch  auf  ben  SRolulten  unb 

wirb  jcjjt  bort.  auf  ben  Bbilippineu,  SRauritiu«,  in 
Srafilien  unb  Wunpana  tulliDiert.  Jn  feiner  fjeimat 

beginnt  er  im  9.  Jahre  ju  tragen,  bleibt  fruchtbar  bi« 
jum  00.  unb  80.  Jahre,  unb  man  erntet  Don  einem 
Baum  im  Jahre  an  2000  Rrüebte,  bie  neben  SRonate 

311  ihrer  Steife  brauchen.  Sinn  fammelt  bie  Rriiditc 
Dreimal  im  Jahre,  entfernt  bie  Rnicfttichnle  unb  ben 

Samenmantel,  Irodnct  bie  Samen  über  mäftigent 

Rcucr,  bricht  bann  bie  Snmenfdjalc  auf  unb  legt  bie 
Sterne  einige  $eit  in  MnUmaffcr.  Wctrodnct  fommen 

fit  al«  SRuSfatnüffe  (Nuces  moschatae)  in  ben 

fianbel.  Sie  riechen  unb  fehmeden  eigentümlich  aro- 
matifch,  finb  reich  an  Stürtenichl  unb  eiweiftnrtiger 
Subftanj,  enthalten  ea.  25  Broj.  Jett ,   welche«  jum 

Teil  in  ihrer  ficiuiat  auägeprefst  wirb  unb  al«  SRuS» 
(atnuftöl  in  ben  fmnbel  lommt;  aufierbem  äthe- 
rifche«  CI  (f.  SRuSlatimfiöl).  Ter  jerfcftliftle ,   fleiichige 
Samenmantel  Wirb  an  ber  S!uft  getrodnet  unb  hübet 
bie  SKu«tatblütc  (SRaciSi  be« fianbel«.  Gr  ift  fehr 
aromatifch,  enthält  (ein  Stiirtcmehl,  wenig  Jett,  ober 
Gimeififörper,  Tejtrin,  Schleim  mib  ätherifebe«  Ol 

cf.  Siuv'laibliitöli.  Tie  Siuslatnüffe  werben  in  ber 
SRebijin  faurn,  fonbem,  wie  auch  DieSRiiSIatblüte,  fafl 

nur  al«  Weroiirj  (namentlich  in  Gnglonb  unb  Slorb 

amerita)  henugt,  gegenwärtig  bei  un«  Diel  weniger  al« 
früher;  al«  fmuSmittel  bienen  fic  gegen  Turchfall. 
Wroge  Waben  (eine  Stuft  unb  mehr)  wirten  übrigen« 

giftig.  Stach  ber  gewöhnlichen  Sinnahme  waren  bie 
SRuäfatmift  unb  bie  SRuslatblüte  ben  Villen  nicht  be- 
tannt;  SRartiu«  aber  hat  nachjuweifen  gefuebt,  baft 

bie  SRaci«  gir  „-feit  be«  Blautu«  unb  bie  Stuft  fchon 
Biinius  belannt  gemeint  fei.  Tn«  in  Stoin  beliebte 

Salböl  SR l)  r   o   n   fcbeiiit  auch  (um  Teil  ltttfcr  SRuSIat- 

miftöl  geweien  ju  fein.  Schon  febr  früh  haben  jeben- 
fali«  bte  Vlrabcr  bie  Troge  au«  Jnbicn  geholt  unb 

Myrmecodia, 

im  Vlbenblanb  Derbreitet.  Jn  Jnbieit  war  He  wohl 

fchon  lange  piDor  al«  Wewürj  bemiftt  worben,  unb 
and)  in  altäghptifchen  SRumienfärgen  hat  man  bie 
4Ku«tntnuft  gefunben.  Vlm  Gilbe  be«  12.  Jahrh-  war 

bie  lepterc  unb  bie  SRuslatblüte  in  Siorbeuropa  be» 
tannt,  unb  lange  benot  ber  Beiicganer  Sticcolö  Gonti 
im  15.  Jahrh.  bie  erfte  Stadlricht  Don  bem  Baum 

brachte  unb  bie  Sortugiefen  ihn  auf  ben  Snnöoinieln 

fanben,  waren  beibc  Trogen  ein  wenn  auch  lehr  (oft- 

bare«  Wemürj  in  Guropa.  Tie  Bprtugiefen  hielten 
ben  fianbel  mit  ben  Stiifien  feft,  bi«  fte  ben  fiolläu- 

bem  weichen  muftten,  welche  ihn  nun,  wie  ben  .Rind- 
unb  Wewürjitellenbanbel,  (ii  monopoliiieren  fachten, 
bie  Bäume  auf  Bauba  unb  Vlmboinn  beichranlten,  an 
allen  anberit  Orten  anSrotlelen  unb  bei  fehr  reicher 

Gmte  ben  Überfluft  Derbrnnnten.  ©ährenb  ber  Be* 

feftung  ber  Wewürftnielu  burift  bie  Gnglänber  1796— 
1802  würbe  bie  SRuäfatmtftluMur  nach  Scntulen  unb 

Binang  oerpflanjl,  fpäter  auch  nod)  Singapur,  wo 
inbe«  eine  1860  ausgcbrodicne  »ranrheit  binnen 

einigen  Jahren  (amtliche  Bäume  Dernichtele.  1864 
flcllte  bie  tiollänbiiihc  (Negierung  bie  Stullur  auf  Jana 
ein,  weil  bet  Berbraudi  immer  mehr  abgenotumen 
hatte.  M.tomcntosa  Thunb.  liefert  gröftcre.  längliche, 
fafl  6   cm  lange  unb  weniger  nroutaliiehe  Stflffe,  bie 

nud)  in  ben  europäifeften  fjnnbel  lommen.  Vtu«  ben 
Sontcntemen  Don  M.  Otoba  II.  B..  in  Slcugrnnnba, 

preftt  man  ba«  Otobafett  (anterifanifebe  SRiiS.'nt- 
butter),  welche«  ber  offiftnelfen  SRuSIalbiittcr  ähnlich 

ift  unb  Wie  biefe  in  Vlntertfa  bemiftt  wirb.  M.  otliei- 
milis  Mart.,  inBrafilien,  liefert  ein  minber  angenehm 

riedienbe«,  fäueriidi  fcharf  idimedenbe«  Jett  (Bitui» 
baf  ctt).  Bon  M.  Ocuba  II.  Ii..  am  Vtmajoncnftrom. 

gewinnt  inan  ba«  O   t   u   h   a   w   a   ch  « ,   welche«  weicher  al« 
Bicncitmach«  ift,  bei  36,5°  fcbmiljt  unb  in  Brafilien 
jur  Slerjenbereitung  benupl  Wirb.  Tie  Samen  Don 
M.  snrinamensis  Roland  tommen  al«  afrilanifche 

Stiiffe  in  ben  fianbel. 
SOtnriftifacccn,  bifotple,  etwa  80  Vlrlen  iimfaf* 

fenbe,  in  ber  Tropcnjone  emheiniifche  Bftangenfamilie 

au«  berOrbnung  ber  Staunten,  froljpflnu;cn  mit  un- 

geteilten, immergrünen  Blättern  unb  bioftfehen  Blü- 

ten, bie  ein  breiglicberige«  Berigon,  3—18  Dcrwacb- 
fene  Staubgef  äfte  unb  ein  einfädicrige«  unbeiniamige« 

Coar  befipen.  Tic  Samen  ftnb  Durch  einen  Sarnen- 
mantel  au«gc,(eid)nct. 

9)tt)rlfltnfäitre  (SKhtifticiufäure,  Sericin- 

fäure)  C|(H,„Oa  finbet  fich  al«  Wlheerib  in  Btudtat- 
butter,  im  Titabrot,  Stotodol,  TSelrat  unb  in  Butter, 

bilbet  fnrblofe,  feine,  feibeuglänjenbe  MriflaDe.  löft 

ftch  leidjt  in  ftebenbem,  feftwer  in  (altem  Vlllohol. 

nicht  in  Blaffer,  fdjmil.jt  bei  53.8",  ftebet  bei  220,5". 
Snttrlctci,  aittite  Stabt,  f.  SRubania. 

SSitirntecietmii«  (D.gried).  niyrmex,  Vlmcife),  ba« 
Slincifenlricehen  (f.  b.). 
Myrmecobiidae  (Vlmeifenbeutler),  eine  Ra- 

milie  ber  Beuteltiere  (f.  D.). 

Myrmeeoblus,  f.  Stmriicnbeutler. 

Myrmerocystus.fwnigameife,  f.  Wincifcn,  ©.4SI . 
Myrmecodia  Juck.,  Wattimg  au«  ber  Rnmilte 

ber  Stubiaccen.  epiphqtifch«  fralbfträucher  mit  ftaihli 

gen  ober  wnrjigcn  WrunDhtoIIcn,  an  ben  Gtibeu  ber 

Zweige  gehäuften,  lebernrtigen  ober  fleifcbigen  Blät- 
tern, wcldse  auf  langem  Stiel  einem  ringbumbeflncbcl* 

teil  Reibe  auffiben,  groften,  juerft  einfachen,  fpäter 

jweifpaltigen  Stcbenblätlcm,  Meinen  Blüten  in  [pal- 
tenförmigen  ober  fchüffelartigen,  mit  Sdjuppcn  unb 
fmnren  umgebenen  Bertiefungen  unb  Meinen  weiften 
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ober  gclhlidien  grüditen.  18  Wirten  in  Dftnfien,  nuf 

bcn  SRol  litten,  Steuguinca  unb  'Rorbauftrolicn.  VI m 
belannteften  ift  M.  echisata  Jack.,  mit  grollen  bc- 

itnd)clten  MiioDen  unb  tmicbnlirticn,  tmuj-fpatel- 
förmigen  ©lüttem  nuf  SKnlntta,  Jnnn ,   Sumatra, 
löomeo.  Sgl.  nmcifmpflaiiscii. 

Myrmecoleon,  ber  Vlnicifcnlöwc 
Mjrnneropb&ga.  ber  Vlmeiienfreffcr. 
Myrmecophacldae  (Vlmeifenfreffet),  eine 

Jrmuilie  ber  ,'fahnliider  (f.  b.). 
'.Vitirmef  obomaticu,  i.  Tomalieit. 
ttKUrmcfophilcii,  f.  Vtmcijen,  ®.  480. 

tlRflruicfophilc  ©ffonjen,  f.  «mcifcnpftaitjcit. 
Myrmicu,  f.  Hmeiim,  ®.  481. 
SRttrmibouen,  alte  acbäifdic  Sölfrrfchaft  inlbef« 

fnlien  i'bblfiiotte).  Von  wo  and  fie  bie  ̂ nfcl  Vigina 
tf.  b.)  tolonifiertm.  Sie  waren  mit  Vldiifleiid  oor 

Troja  unb  zeigten  fiefi  tjicr  ald  tapfere  Strieger.  Ten 
Warnen  leiten  einige  »an  3Rt)rmibon,  einem  Sofm 

beb  yjend,  nnbre  non  myrmex  (Vlmeife)  6er,  ronl  «jeud 

und)  einer  ©eft  auf  Viatob'  (f.  b.)  Stillen  Vtmcifen  in 
SKenfcbcn  nerronnbett  haben  foUte. 

Sölnrobatanrn ,   bie  grüchtc  mehrerer  Termina- 
lia-Vtrten  unb  non  Kmblica  officinalis  (l’hyllaiithus 
Emblica),  würben  früher  mebijinifd)  benuld.  Wegen» 
toörtig  finb  ald  SR.  nur  bie  grüdpe  non  Tcrminalia 
Chebula  WiUd.  im  .ywnbel ,   welche  in  fgnbicti  nom 

Map  Gomorin  bi«  in  bie  Webirge  Scngalend  gefum- 
melt Werben.  Sie  finb  gelb  bi-3  braun,  battet  -   bid 

länglich-bimförmig,  3—5  cm  lang,  bie  grüftem  meift 
bcuilid)  fünffantig,  bie  deinem  sinnlich  onnl,  nbge- 
runbet,  mit  fticlnrtigem  gortfap,  unb  seigen  nuf  bem 
Cucrfdtnitt  eine  Suficre  braune  bidfdiwarsbraunc  unb 

eine  innere  blnftgcl bliche,  ben  einzelnen  Samen  um- 
fd)lienenbe  Schicht  mit  beutlichcn  iiarsbcbältent.  Sie 
enthalten  bib  45  ©105.  Werbitojj  norsugbweife  in 
ber  äuitem  braunen  Schicht,  aufterbem  ©ntlndjäiirc, 

Schleim  unb  ein  brnungelbeb  ©igment  unb  bienen 
Sunt  Schumryfärben  unb  ©erben.  Steil  fie  fchwer 
puluerifterbar  finb,  toimurn  fie  gewöhnlich  fchan  alb 
SJuluer  in  bcn  £m  11  bd.  Jtm  Vtltcrtum  oerftanb  man 

tinter  SR.  bie  grüebte  ber  in  Vtgnplen  wilb  wachfenben 

ltalnnites  aciryptiaca  Del. ,   bie  )U  Salben  benupt 
würben;  imlVittelnlter  übertrug  man  ben  Stamm  nuf 

gelbe,  in  Sprien  Wnchfenbe  Sflaumm ,   wnhrfcheinlich 

imfre  jepigen  iUftrnbellen  (nicht  biegrüdpeuon  I’runus 
ceronifera ,   bie  gegenwärtig  oft  SK.  genannt  werben). 

SOtUron,  Salböl,  f.  Myratico. 

SRttron,  gried).  ©ilbhaner,  um  450  0.  Ghr.,  and 

Gleutberä,  einem  ©renjort  ©ootiend,  fall  nebit  ©bei- 
biad  unb  ©oltjflet  Sdniler  beb  Vlgdabad  gewefen  fein 

unb  war  Porwiegmb  in  Vltlten  thätig.  ©n  oielfeitigcr 
Miinftlcr,  Grsgieficr  unb^ifeleur  itt  Silber,  bcbrrrfd)tc 

er  alle  Stoffgebiete.  Gr  fchuf  Wötterflatuen,  Sierocu 
unb  Vlthleteiibilber,  »orjugbweife  aber  leptere,  bie  fich 
meift  in  Telpbi  unb  Clqmpia  befanben.  Unter  ihnen 

waren  am  berühmteren  bie  Statuen  be?  Schnellläu- 
fer» Vnbnd  unb  eine*  Tidtodwcrfcrd  (Tidlobolod,  f. 

Infel  >©ilbbnuertunft  II«,  gig.  2),  pon  bem  in  römi 

fcher  ,’fcit  snhlreidie  Mopien  in  SKnmtor  nngefertigt 
woeben  finb  (bie  befle  im  SJnlnjso  Vnncctotli  in  Storni. 

Vluch  Don  einer  alhmifchen  Wruppe,  Vlthene  bie  glö- 

ten  wegmerfenb  unb  ber  Silen  SRorfgad  erfduedt  ju- 
rüdfnhrcnb,  beiipcii  wir  nuf  SKitnsen,  SJnfenbilbern 
tntb  Scliefd  Stacbbtlbungen ;   eine  SKnrmorfopie  beet 

SKarfpne  befinbet  jid)  im  Interanifchen  SKufeum  su 
Stoni ,   eine  Mopie  in  Grj  im  Sritifcben  SKufeum  pt 

Vonbon.  SRit  bcfonbcmi  ©lud  jog  er  bad  lierreich  in 

ben  Streich  feiner  fiunft.  Seine  burch  jablrcicbe  Sinn- 

gebichte  gefeierte  M   uh  auf  bemSKarltsuVItheu  wnrbsu 

Giccrod  *}cit  nnai  3) diu  gebracht.  Ter  Stil  SKprond 
Seidtnele  tid)  burch  Mnnppheit  ber  gönnen  nun;  ber 

Äünftlcr,  ber  nur  für  bcn  Grsgufi  arbeitete,  war  SKei- 
fler  in  fdinrferGrfnfiung  bewegtefter  SKotioe,  ohne  frei 
lid)  fchou  bie  Polle  Scfcelung  beet  Öopfel  su  erreichen. 

SRtjronfäntc  C,,H19XS,  oM,  finbet  fid)  nid  Mali- 
(als  im  Samen  bco  fdtumrsen  Senf«,  bitbot  einen  ge- 
ruchlolen  Sirup,  fdnnedt  inner  unb  bitter  unb  serfept 
fich  fchr  leicht.  lad  Malifals  erhält  man  and  bem 
Samen,  wenn  man  benfelbcn  wieberbolt  mit  Vlltobol 

audtocht  unb  bann  mit  Sttnjfer  audsieht.  Gd  bilbet 

Meine,  färb»  unb  geruehlofe  MriftaDe.  fdjmedt  bitter 
(iihlenb,  löit  fid)  leidit  in  SSnffcr,  nicht  in  Vlttohol  unb 

toirb  bei  ber  Ginwirfung  eines  in  ben  Senffamen  ent- 
haltenen Giweimtoffcd,  bed  SKnrofind,  in  Iraubeu- 

Suder,  älbetifched  Senföl  unb  inured  fdtwefelfaured 

Mali  jerfept.  licier  SJroicfi  oerläuft  im  serftohenen 
Senffamen,  fobalb  man  ihn  mitSSaffer  nmührt.  öier- 

nnf  beruht  bie  ©ilbung  bed  ntberiieben  Senfötd  unb 
bie  Sitirtung  bed  Senfptlailcrd.  Irnutt  man  ein  Statt 

©apier  mit  tuttroufaurem  Mali,  ein  onbred  mit  SKt)- 
rofin  unb  legt  beibe  befeuchtet  übereinnnber  auf  bie 

^>aut,  fo  wirten  fie  wie  ein  Senfpflaster. 
'.Oitirofln,  f.  SKproitfüwe, 
tUttirothamuarccn,  Meine,  nur  and  swei  afrila- 

nifchen  Vielen  beiteheube,  bitotple  Sflansenfamilie  aud 

ber  Crbnung  ber  Wofalen,  Meine  Strauchcr  mit  gegen- 

ftänbiaen,  fädierig  gefalteten  Slättern,  ährenförmig 
gehäuften,  büllmlofm,  getrennlgefdjlechligen Sliiteu 
unb  Snpfelfriicbten. 

Rlyroxylon  L.fil.  (Salfambaum,  Salfam- 
hols.  Toluifera  ©nttung  aud  ber  gamilic  ber 
Veguminofen  unb  ber  Unterfamilie  ber  ©apilionaten, 

balfamreichc Säume  mit  unpaarig  gefieberten,  immer- 
grünen ©lüttem,  weiftltcheu  ©liiten  in  einfachen,  ad)* 

felftönbigen  ober  an  ber  Spipe  ber  ̂ wenje  rifpig  ge- 
biiicbcltcn  Itauben  unb  geftielter,  flart  sufammm- 

gebriidler,  eiufamigerlpüli'e.  Sechs,  oielleidit  nurswei ober  brei  fübnmeritanifche  Vielen.  M.  toluifera  //.  B. 

A7/i(Tolniti‘ra  Mal  sau  1111:1  MiJ/.r),  26  m   hoher  Saum 

mit  rcid)blütigcn  Trauben,  im  norbüftlichen  Sübame- 
rita,  liefert  beit  lolubalfnnt,  weldier  im  untern  ©ebiet 

bed  SJtagbalenenftromcd,  befonberd  bei  lurbnco,  Vad 

SRercebcd  unb  Sflato,  beilolulbaher  ber 'Karne),  in  bcn 
Sdälbcnt  swifchen  Gauen  unbjenu  ;c.  gewonnen  wirb. 

M.  I’eri-irac-  A7.  (T.  Vereinte  Buill  ).  hoher  Saum 
mit  2 — 8   m   über  bem  Soben  fich  entwidelnben  Vtften, 

unpaarig  gefieberten  Slältem,  mit  sahlrcichen  £t- 
räumen  burchfepten  Slnttdien,  tocfern  ©lütentrauben 

unb  bid  10  cm  langen  hülfen,  in  welchen  ein  anfehn- 
lidier  Same  swiicbeit  swei  mit  bidftitfiigcm ,   fd)wad) 

gelblichem  Snlfam  gefüllten  V'ohlräumcii  liegt.  Icr 

Sannt  weidtit  im  gansen  nörblicbcn  Sübamerifa  bid 
SKcrcto,  wirb  auch  in  Singapur  lultioiert,  aber  nur  in 
bem  Hüftenflrich  (Sofia  bet  Salfamo)  ber  Wepublit 

Sau  Saloabor  swifchen  Vleajutla  unb  bem  Somalapa 

wirb  aud  ber  Stinbc  bed  ©aumed  ©eruhalfam  ge- 
wonnen. Tic  öiilicn  liefern  ben  weiften  Sern- 

halfnm  (Salfamito),  ber  aber  mehl  in  ben  Jüan  bet 
tonirnt.  M.  poruifernm  /,.  fil.  (T.  pemifera  BaiU., 

f.  Tafel  «Vlrsncipflansen  1«),  im  norbüftlichen  Siib 

amerita.  liefert  in  geringer  SRcngc  einen  bem  lotn- 
baliam  ähnlichen  Satfam. 

'J.'lnrrha,  SKuiter  bed  Vlbonid  (f.  b.). 
SWiirrbc  (SKhrrbenhars),  ©ummihars,  welched 

aud  ber  tKiubc  0011  ltalsamodi-uilron  Myrrlia  and- 
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fiicftt  unii  and  Slrabicu  unb  her  Somalfüilc  meift  über 

Vlbcu  unb  BoiuPal)  in  bcti  .ftanbel  lomml.  Sie  SK. 

bilbet  unregeluiäiiige  Monier  ober  gtöftcre  SRaifen,  ift 

gelblich  bid  braun,  fpröbe,  burd)fcf)eincnb,  riecht  eigen- 
tümlich balfamifch,  icbmedt  gcloürgbnft  bitter,  gibt 

mit  SSaffer  eine  ©nulfiott ,   lüft  fid)  and)  in  Slllobol 

mtPoflftänbig.  Mäht  fid)  beim  Srlppat  auf,  ebne  ju 

fd)tnetjeu ,   unb  Dcrbrcitct  babei  einen  angenehmen 
Wcrud).  Sic  befiehl  aud  Wummi.  £>arj,  ätheriicbetit 
£l  je.  Jab  Ct  ift  färbt  ns),  riecht  und)  SK.,  idjntedt 

milb,  bann  balfnmifdi  tampferarlig,  fpej.  Wem.  l,oto 

unb  befiehl  hauptiäcblid)  aus  einem  Mürpcr  CiqH,,0. 
SK.  bient  als  tomüb  balfnmifcbcd  SKittcl  bei  yi  ftarfen 

Slhfoitberungeii  ber  Sllmungd-  u.  llrogenitalorgane, 
bei  Serbauuiigdftbrungen.  SKagenfatarvb,  äuficrlief) 
nlSSKtjrchentinltur  (and  1   teil  SH.  unb  5   teilen 

Slllobol  bereitet)  .tunt  Bcrbinbcn  fd)lcd)t  eitember  We* 
fchmiire  unb  yt  abftringiereubeu  SKunbiväffern.  tad 

SJIpitbcniil  bient  .ju  SRunbwäffcm  unb  gäbnnitltcln. 
SM.  bilbele  feit  beit  iilteften  feiten  neben  ifeilnaitd) 

einen  Beftanbteil  non  fHnucherungdmitleln  unb  Sal- 
ben unb  würbe  uon  bett  flgbptem  auch  beim  ©n- 

bnlfamieren  beuulit.  Bcfonberd  ju  goltedbienftlidien 

»frocrteit  blieb  bieSH.  fortmäbrenb  auth  bei  ben  Wricdjen 
im  Gebrauch,  unb  nid  »Siinjrun-  finbcl  fie  ftdi  aut  ber 

fiifte  ber  römifcheit  3ollftätle  in  illernnbria.  Sic  rimu* 

fch-‘  Sirche  aber  bcoorjuglc  bei  weitem  beit  Stlcibrnud). 
SSibninacccn,  bifotplc,  etwa  S20  Sitten  umfaf 

fenbe.  bertropenyme  nngcbürigeBflnnjenfamilic  and 

ber  Dtbnuug  ber  Btinuilnlctt,  iwlspflnnym  mit  leber- 
mtigen  blättern  unb  tppifd)  fiinfjähligen  Blüten, 

bau  ben  nabe  berwnnbten  'Urimulncetn  ooryigoiuetjc 
burd)  Steinfrüchte  nerfdjiebcn.  fSiuige  Sieten,  wie  Ar- 
clisia  oremilnta  unb  bnd  nn  ben  tropifd)cn  SMecred- 
fiiftctt  ber  Sllteu  Seit  ncrbrcilcte  Aegiceras  mujns. 

jeidmcit  fid)  burd)  lebcitbig  gebärenbe  fruchte  and, 

bereu  (imbrt)om-n  and  ber  Arud)t  heraudwnd)fen. 
iüllirtacecn,  bilatt)lc$flan,tenfnmilie  and  ber  Crb> 

nuttg  ber  SKijitifloren ,   nieift  Bannte  unb  Sträudjer 
mit  immergrünen  Sflüttern 

unb  uollftänbigeit.  reget» 

utäBigcn,  halb  ent», ein  ad) 
felftäubigen,  halb  in  Stbrcn, 

Jrugbolbeit,  Siiipeu  ober 

Hüpfen  ftebenben  Stinten 
(f.  Slbbilbnng).  2)er  Held) 

bilbet  oberhalb  bed  ,'rudit- 
Inotcud  einen  meift  oiet* 
obre  ftinfipnltigcit  Saum, 

beffett  Slbtcbnittc  flehen  bleiben  ober  nbfnllcn  unb 

Happige  Jtnofpettlagc  haben,  ober  ber  Saum  ift  ganj 
unb  gefchloffen,  uor  beut  Stuf  blül)cu  bedclat  tig  iidi  ab 
lüfeub.  tie  Blumenblätter  flehen  abwechfcliib  unb  in 

ber  gleichen  Sluytbl  mit  bcn.Mcld)nbfd)nittcn  auf  einem 

im  odjlunbe  bed  Hrldw  bcfinblicbcn'Bidcuä.  tie  yibl» 
reid)Ctt,  ntctft  burd)  Spaltung  and  Pier  ober  acht  Wrunb  • 
anlagcn  heruorgegangenen  Stnubgefäfic  cittfpringrn 

cbenbaitlbfl  unb  tinb  alle  fruchtbar  ober  ymt  teil 
flcnl;  bie  Staubfaden  finb  entweber  frei,  ober  nur  am 
Wrunb  elioad  uerbimben,  ober  in  Vttttbel,  iocld)c  ben 

Blumenblättern  gegenttberftchen,  ober  yi  einem  Pc 

dierjürmigen  Mürpcr  oemachfen.  Der  uuterftanbige 
ober  balbttnlcrflanbigc.  mit  einem  fleifchigen  tidcud 
b.  bettle  tTiudufnotcn  ift  entweber  einfächerig  unb  hat 
bann  eine  ober  mehrere  griinbftnnbigc  Sauieiilnoipen, 

ober  er  ift  ypei>  bid  mcbrfnd)erig  unb  enthält  bann 

im  ,'nttcnminlcl  her  jacher  meijt  jahlttidw  Samen- 
luofpeu.  tie  gewolmlnt)  üout  Ucld)fatim  getrüntc 

©löte  oon  Mola  lene». 

3rrud)t  ift  entweber  einfächerig  unb  einiamig  ober 

jwei-  bid  siclfätberig  unb  bann  fapfel-,  fcltener  Ivo 
renartig.  tie  Samen  haben  meift  lein  Stäbrgemcbe 

unb  ettien  gerabett  ober  gebrummten  ober  fpirnlig  ge- 
rollten Stcimling  mit  meift  furjen  ttottjlebonen  unb 

bident  BJflrjeldien.  tie  aud  ca.  1 700  Slrtrn  beftehenbe 

(vamilie  ber  SK.  enthält  jmu  grüßten  teil  tropifche  We- 
mäd)fe,  nur  wenige  lomnten  auiterhnlb  ber  Süciibc- 
freife  oor;  bie  nieiiten  befipt  Sluftralien  unb  bad 
tropifche  Bmcrita.  Stld  (Sem litt  finbeu  bie  Blüten 
(nofpen  bed  auf  ben  SKoluften  cinheimifchen  Gfewury 

nelfenbaumd  (Eugenia  caryophyllata  ’JUg.)  fowic 
bet  »Sfelfcnpfeffer*  ober  »cnglifehed  Wcroürj-  oon  I’i- 
menta  ofiicinaiis  fing,  and  rfüciltiibicn  Slnwenbung. 

Slud)  macht  man  Pon  bem  CI  mancher  Melalenca- 
Slrteu  (MajeputcKi  fowie  bem  (Summihart  enino)  per- 
fdnebener  Euoiily|itu-Slrtcn  ((Huntmibäumei  Sluftra- 
liend  Wcbraud).  ter  auftralifche  iriebcrtinbcnbaum 

(Eucnlypttie  glubnlum  wirb  in  fieherretd)en  warmen 

i'änbem  mitlsriolg  gegen SKalana  aitgewenbet,  ©ne 
Slnythl  oon  SK.  finbet  fleh  foffil  in  st  reibe  u.  tertiär- 

fehlsten,  befonberd  aud  ben  Wallungen :   Myrtaphyl- 
Inm,  Myrtns,  Encnlyptns  unb  Metrosideros ;   bie  im 
SKittelinecrgebict  einlienuifdie  Myrtus  communis  bat 

in  einigen  fcotmen  ber  tertiärflora,  wie  Jl.  atavia 

Sap.  unb  II.  Venc-ri*  (iawl. .   S-orläufer  gehabt  unb 
fmnmt  bereitd  in  quartären  tiiffnt  SKoutpellicrd  unb 
SKabeiraä  uor. 

SWtjrte,  f.  Myrtns;  Sfrabantce  SK.,  f.  Myrien. 

SWortencifetQ,  f.  SMprtcaöl. 
füinrtcitgriin,  f.  (ibromirün. 

SOtnrunliolt,  f.  Engenin  unb  Sudie. 
SWnrtcniil,  ätberifched  CI.  welched  aud  ben  rölnt- 

lern  ber  SHnttc  burd)  tcflillation  mit  ®aiicr  gewon- 
nen wirb  (Sluäbcute  o,;u  fSroy).  Cid  ift  hellgelb,  riecht 

angenehm  nromatifd).  fpe.y  Wem.  ü,«i  bei  lti",  beginnt 
bei  1   HO"  ju  fiebcti.  ter  ywifdicn  1H0  unb  180"  fie« 
benbe  teil  bed  Cid  wirb  atd  SKifttol  in  ben  fsanbel 

gebracht,  er  beftebt  and  Sfechtdpinen  (   ,,,11  unb  Hi- 

neol  (',„1I„0  unb  Wirb  ald  bcdinfiyerenbcd  unb  bed- 
oborifierenbed  SKitlel  bei  putriber  Htrondmid  unb 

fiungengangrän ,   auch  bei  ©■frnufuugcn  ber  ̂ arn- 
blafe,  aldSinreibung  gegen  Sihenmatidiuud  itnbgegen 
Sfanbwunn  benupt.  tad  feinftc  SK.  liefert  (Xopicn, 
minder  feined  Spanien  unb  (yrantreich.  (Sd  wirb  iit 

ber  Sfarfünttric  Peinigt.  SMyrtcucffenj  ift  eine 

SKifchuug  uerfehiebencr  ätherifeber  Cie  unb  (Sffeiiyit. 

'JKürtenorangc,  f.  c   itrus,  S.  1U3. 
SSfHrtcniuachd  iSKurtlewachoi.  f.  Myri.n  und 

laltl,  Pegetabilifchcr. 
SIMtirtiflorcn,  Crbitung  im  natürlichen  $flan.jen- 

fhftetu  m   ber  Slbteilung  ber  Strdiid)lamt)bten  unter 
bat  t itotqlebonen ,   chnrnttcrifiert  burd)  regelntäBige 

ober  njmmetriidic .   cpigpitc  ober  perigpne,  oft  mer- 
ober  fünfgählige  Blüten,  m   einem  ober  yoei  «reifen 

ftebenben  ober  burth Spaltung  fehr  .fahlreiehcnStaub- 
blättern  unb  feiten  frnen,  uteift  mit  bet  Sichte  yiinm 

ntenhängeitbcu  ifrucbiblälterii .   umfaftt  bie  ffanütien 

SJt)thraceen,  S>imifacccn,  Vecpthibaccei! ,   Sibijophora 
ccen,  SKtjrtacecn ,   Hombrctacccn ,   SRelaitomacccn, 

Cnotheraceot  unb  fcalorvbngtbacceit 

Myrtilis  Julia,  i   SKrrtola. 
SSlürtiloc,  in  ber  griech.  Sage  ein  Sohlt  bed  tier- 

nied,  Btageiilenler  bed  Ciiomaod,  brachte,  oon  Sk- 
topd  (f.  b.)  beflochcn,  feinen  vertu  ttnt  ben  Sieg  bei 

ber  Bewerbung  um  bie  .fyippobameia,  warb  aber  bann 
pon  Belopd  m   bad  SHprioiicbe  SReer  gcftürjt.  vermeo 

uerfepte  ihn  ald  iyitbrmaim  unter  bie  Sterne. 

Digitiz 
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'JRit)rtoifd)eö  SNeer,  im  ftftertum  bet  fübweit> 
liehe  Dcil  bcs  gricd)ifd)cn  flrd)ipclngus  (f.  b.),  gioijd)cn 
ben  Ui)llnben  mib  bcm  Scloponncs ,   und)  bet  deinen 

^jnfel  HRljvIo  mt  ber  SübipiRc  Euböas  benannt. 
aMflrtdl,  i.  Süinrtmöl. 
Myrtiis  ( Hi  i)  v   1   c) .   Wallung  nu§  bcc  Jmiiilic 

bei  Siltrtnceen,  immergrüne  Sltäudfer  u.  Säume  mit 

ciitf  ndjcit .   gegenitänbigeu  Slättcrn ,   adifclflänbigcn, 
cinjcltt  ober  tii  ichiniiartigcu  Stauben  ftcfjenbcn  töten 

ober  weiften  ©täten  u.  [ugeligett,  ein»  bis  nielfnmigen, 
gefrönten  Steren,  Etwa  KO  fielen  in  nllcn  Erbteilen. 

Sie  gemeine  Hit)rte(M.  oominiiuia  im  Hiittcl* 

meergebiet,  ift  ein  immergeüner.  gewiirjbaftcr,  2   — 
4,1  m   hoher  Strand)  ober  cm  mäßiges  Säunnbcn  mit 

glatten,  glätt  jenben ,   lanjcltfönuigeu ,   fptlieii,  wohl 
riccbcnben  Slättcm  unb  weiften  ober  rötlicben,  and) 

gefüllten  Sliitcn.  Wröfte  ttnb  ,fortu  ber  Slaltcr  an- 
bem  oft  nadi  Hlnitgnbc  bcS  Klimas,  ber  Kultur  unb 
bcS  StanborteS  ab.  find)  fultioiert  matt  in  Warten 

jablrcicbe  Sarietäten.  SaS  £>olj  bient  ju  Spagier- 
fludcn,  bic  Steren  bcnitRIc  man  frillier  als  Weroiirg, 

fegt  iuol)l  nod)  wie  bicSIiitter  arjneilieh,  aus  bcnSlii- 
ten  mirb  bitrd)  SaMntion  mit  ©taffer  ein  ScbünbcitS« 
toafftr  (Eugclwaffcr)  bereitet.  Sei  ben  Wriedjcn 

mar  bic  Hit)tte  ber  ftpbrobitc  gemeibt  unb  bei  eigen- 
tüm(icbcSd)mud  ber  tcllurifdicn  (Sattheiten,  bcionbcrS 

ber  'Demeter  unb  ihres  Sohnes  SriplolemoS.  Die 
burdi  eine  CBntiou  belohnten  Sieger  fdnniiifte,  meuu 
fic  fclbit  (ein  Slut  uergofien  batten,  ein  Hitjrtcnfrang. 

ou  ber  Sibel  ifl  bie  Hipctc  ein  Silb,  um  bie  $>errlich' 

teil  beS  Weloblcn  SanbcS,  im  WegcnfnR  bcS  ̂ uftau» 

beS  im  (Sgl,  ,ju  befchreibeii.  Die  Zweige  bcs  bidjt  be- 
laubten Saumes  bienten  häufig  ju  ben  ünubbütteu. 

Der  Webraud)  eines  HltirtcnlranjcS  bei  Sermäl)lun< 
gen  ift  bon  alters  ber  bis  auf  beute  geblieben.  Die 

großblätterige  Hlprlc  nimmt  utau  bagegen  .tu  Krän» 
jen  unb  ©mrlanbeii  für  Seqtoibeiie  (baljcr  Doten- 
in i) r te).  Die  erbfengroften,  roten  Scercn  ber  Hein* 
blätterigen  Hipttc  (M.  inicrophylla  H.B.K.),  in 
©eru,  finb  wohlfcbmcdenb  unb  jiiderfüji.  flutb  bie 

idimndbnflen  Seeren  ber  £   u   nt  n   m   t)  r   t   c   ( M .   Luma 
Mol.)  werben  in  Ebilc  häufig  gegeffen.  Die  Seeren 

u.  Stillen  Don  M.  Pseuclocaryopliyllua  G'omr-r  lam- 
men nie  mepilnnifdier  Hi  ment  in  ben  tpanbel. 

f!)it)fehfin,  SlTtiSftabt  im  ruff.  ®ouB.  jnroilaw, 

linls  an  ber  ©Olga,  bat  3   Stirdjen.  »anbei  mit  Slont, 
(Siem,  üeinwnnb,  ©apier,  Salj,  HielaU  ic.  unb  at»w 
2877  (Sinm. 

Mysldae,  j.  SdiilMrebje 

Sültificn,  alte  Sanbfchaft  MlcinnftenS,  bic  Horb- 
loefledc  bcrimlbinfel  uutfaffenb(f. Karte  »flllgriedicn« 
Initb*),  war  im  C.  Bon  Sbrpgieit  unb  Sitbbuieu,  im 

S.  Boit£l)bien  begrenjt  unbjerjiel  in:  Klein  > Hbrt) - 
gien,  jum  Seil  non  tbrntifdjcn  Stämmen  bewohnt, 
an  ber  Hropontis,  öoScigcnl  ließe  Hi.,  int  Innern; 
StonS.  ben  nörblicbeit  Seil  ber  ©tefttitfte;  floliS, 

ben  fiibliehcn  Seil  bcrfelbcn,  unb  Seuthrania,  an 

ber  Sübgrcnjc.  (iS  ift  eine  malbigc,  an  Stabten 
arme  Sinnen  unb  Serglanbfehaft,  bie  fief)  norbweft 

lieh  gegen  bic  ©ropontiS  unb  ben  öelleöpoiit  abbaeßt 
unb  erft  in  ber  3eit  römiftber  SroBiiijinlBcnpaltung 
unter  bem  gciucinfniucn  Namen  Hi.  begriffen  wirb. 
Sie  Smuptgebirgc  ftnb :   ber  oba  (Stnj  Sagbl  nnb  her 

nii)fi)die  Cltimpos  (Hefdjifeh  Sagb)  im  91.,  bet  Sem- 
noS  (Semirbfefji  Sagl))  mt  S.  Sie  SSefttiifle  bilbet 

jloei  geofee  Hiecrbufcn,  ben  Bon  flbraml)tlion  (Ebre- 
titibl  unb  non  Elan,  an  wclebem  ticule  Jidinnbnrlt) 

liegt.  Sie  gliiffe  HitjfieuS  finb  9iht)nbatos  (flbranos 

Ifdiai),  HiafcitoS  (Suiurlit),  ber  fifepoS  i Wöncit 

3id)ai),  ber  berähmte  WramloS  (Sigbn  Sfdiai);  in 
SroaS  ber  SlamanbroS  (Hienbcrcj  Sfdjai)  uub  in 
Seuthrania  ber  SfaitoS  (Satitc  Ifcbai)  mit  bem  MctioS 

(Sergaina  Sfehai),  an  welehcm  bie  luiditigfte  Stabt 

bes  taubes,  Scrgamon  tf.  b.),  Ing.  Sie  Scioobnet 
HiijfienS  beflnnbcu  ans  Hbrtigiern ,   Sroent,  fiolietn 
uub  ben  eigentlichen  Hit)fiern.  CcRtcre,  wcldte  nacb 
ber  flngabe  Strabonä  erft  nad)  bem  Srojanifchcn 

Üricg  uott  9).  her  cingcmanbcrt  fein  follen,  waren 

ein  cinfntbcS  »irtenoolt.  bas  fid)  jum  Seil  Bon  ber 
$erterherrfd)aft  frei  erhielt,  weit  jerftreut  bis  nad) 
Hialebonitn  hinein  fafi  uub  loabtftbcinlid)  Bon  flfieu 

nadi  (Suroua  imdit  umgelcbrt)  gewnubect  ift. 

9»Q<llbe(f,  ^ojepb,  Silbbnuer,  geb.  21.  ̂ uli 
1848  in  Sing,  bilbele  fid)  auf  ber  bortigen  «unfl* 
atabcmic  unb  bei  ben  Silbbauern  SljomaS  Seibnu 

unb  Slenjel  Ucut)  uub  erhielt  1888  ein  fltclicr  an 
ber  H raget  fltnbcmie,  in  welchem  er  bis  1872  Ibiitig 
war.  Samt  griinbctc  er  ftd)  eine  eigne  SJcrtftntt, 
aus  welcher  eine  Seihe  Bon  monumentalen  unb  beto* 

ratiuen  flrbeiten  bernorgntg,  unter  benen  Bier  alle- 
goriiebe  Sanbfteingruppeit  für  bic  Salacftjbriicfc  uub 
bas  Wrabbetilmal  Slablowsti)S  auf  bcm  fSolicbnuec 

Rricbbof  in  Hing  unb  bic  Hiannorfigurcu  ber  Wefin- 
nungSlreue  unb  ber  Ergebenheit  fiir  baoHniinmeiitS- 

gebäube  in  SJicit  bie  bebeutenbflen  finb.  i'cRtcrc 
brachte  ihm  1888  beu  9ieid)el  i;reiS  in  Sich  unb  bic 
tlcine  golbene  Hfebaille  ber  Serlincc  fluSftcUuug  ein. 
Er  Bcrbinbet  in  feinen  fs?erten,  Bon  betten  noch  ein 

überlcbciiSgroffec  EbriituS  aut  Äreuj  (Srongc),  bie 
Srongcftntue  bcS  Beqtorbeiieu  ÜarbinalS  ^riebrid) 

ftiirft  511  3d)Wnrjenberg  (ini  Som  St.  Seit  511  Hrog) 

unb  bic  brotijetie  Sieiterftntue  bcs  heil-  Sliciijel  ju  er- 

wähnen finb,  ®rüfic  ber  fluffnffung  mit  ftreng  natu* 
mlifliidiec  Surdjbilbung  in  beu  Einjellicilcii.  Seit 
1885  ifl  er  Srofeffor  au  ber  Sl  unftgewccbcfchule  in  Seng. 

Wll)ö(cnirc  «for.  -nitc).  Stabt  in  (Salijien,  an  ber 
Sinba,  SiR  einer  Sefirlsliauuliunnnichaft  unb  eines 

SegirtSgcrichtS,  Rat  eine  S8nllfnhrtSIiid)C  unb  üsskji 
2600  poln.  Einwohner. 

9Hl)Slotnih,  Stabt  im  Breun.  Sieg  heg.  Cppelit, 
SirciS  MatloiuiR,  an  bcc  fd)iffbaren  Snentfa,  über 

welche  hier  eine  ca.  200  111  lange  Sriidc  nach  bem 
politijcbcn  Stiiblchen  Hiobrgejow  führt,  sinotcnpuntt 

ber  üinieniitofel  Manbrgin  -   CSwiccim  bcrHrcumichen 
StanlSbnbit  unb  Sr  jebinin  -   Hi.  bcc  .ttnifer  jyerbi- 
ltanb-fiorbbabn,  287  m   ii.  Hi.,  bat  eine  conugetifcbc 
unb  it  Intb.  Kirchen,  eine  Stjnagoge,  ein  Sthloft,  ein 
öffentliches  Schlachthaus,  eine  höhere  Knahenfdmle, 

ein  flmtSgericht,  ein  .»nuBtioUamt,  eine  Serginfpet* 
tion,  Stemlohlenbergbau ,   ein  ̂ intmalg-  uub  ein 

Sampfhobelwerf,  5lnd)Sgnmfpinncrci,  eine  Sninpf-- 
jicgclci  unb  ok»)  »302  Eimu.,  baoon  1049  Eonn-- 

gelijchc  unb  634  Clubeu.  3it  ber  flöhe  bie  Molonic 
tolupne,  fluSflugSort  ber  Sewobuer  Bon  Hi.,  mit  ber 

fogen.  Srcifaiferede.  Hl.  würbe  erft  1837  jur 
Stab!  erhoben.  Sgl.  Suftig,  Wefchnhie  pon  Hi. 
(HinslowiR  1867). 

fWtiforc  n‘pr.  nmijict),  britifd)  iitb.  Staat,  f.  Hlaihur. 
iHinfoft  (Hioltciifäfc),  ju  einer  braunen,  frii« 

uteligen  Hiaffc  ucrbniupftc  Hiollen,  bient  in  9ior* 
wegen  als  Nahrungsmittel. 

iOlnftagog  (gried).),  bei  beit  W riechen  ber  in  bie 
Hit)ilerien  (f.  b.)  eiiiführenbe  Sriefter;  jeRt  juweilcn 

fouiel  wie  WeheimniSträmcr. 

SWihftcrien  (gried).,  -Wcbeimniffe*).  bei  benWrie* 
djen  unb  fpätcr  aud)  bei  ben  Körnern  Wcheimtulte, 
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eine  beionbere  'Art  bon  nur  ken  ßingeweibten  jugfing* 
lieben  Goltcdbicnftcn,  benen  tcild  objeltio  bad  Geheim* 
nionoUe  in  ben  rituellen  Gebräuchen  (SRtjiteriat, 

teile'  fubjcltin  eine  befonbere  Gcmütdftimmung  unb 
borauo  jolgenbe  religiöfe  ßrbouuttg  ctjaraltcriftifd) 
tunr.  Steinigungen,  Sühnungen  u.  ©üftungen,  Cpfer, 
©roüeffioiten .   Gelänge,  Tcinje.  furj  nllc  Gebräuche 

ber  übrigen  Gottedbienflc (Tclclai)  lunren  and)  ©e* 
ilanbleilc  ber  SR.,  ballen  (jicr  aber  itetd  ben  Ebarnltcr 
beb  boionbera  Gebeimnidnolleu  unb  würben  meift  bei 

Sfad)t  unter  Rncfelfcbein  unb  mit  SRufif  norgenom* 
inett.  Aud)  SÄtjtbeu  unb  Silber  gab  cd  in  ben  SR., 

bod)  waltete  in  ibnen  bau  Squibolijcbc  unb  Atlego- 

riid)t  bar.  Tie  SRgibeit  in  ben  SR.  finb  heilige  Segen* 
ben  fjieratiichcn  Rnhaltd,  in  benen  ber  tbeologiidie  Ge* 
baute  bureb  bic  mntljifdie  ftorm  nur  leid)t  ncibiillt  ift. 

SRcijt  breht  iid)  biefe  SRlphoiogie  um  bic  Geburt, 
bic  wedtielnbcn  Ruiliinbc,  bad  Seiben  unb  Sterben 

ber  Winter,  wobei  eine  VI rt  non  rtnnlid)cr  Sergegen* 
weirtigung  bed  Göttlichen  im  Wetn and)  war.  Snerber 

geboren  audj  bic  Stjmbolc  göttlicher  .'fcuaungöfrnft 
unb  Arndubarleit.  wie  ber  ©haüod  in  ben  Tiomjficn; 

ferner  bie  uerfdjiebenen  Attribute  ber  Gottheiten,  wie 

ber  SRifchtrauf,  bie  nnjitiidie  Sabe,  bie  Radel,  ber  9lu* 
mentorb  i   st  a   1   n   t   b   o   d,  f.b.)  in  beit  SR.  ber  iemeler,  bic 

tfimbel  in  ben  pbrtjgiicbcu  Dl,  bie  Schlangen,  ber 

(ippid),  ber  Tbprit'd.  bad  löirfdjtnlbfell  (Aebrid).  ber 

Schwinglorb,  streifet  unb  Spiegel  bei  ben  Tiont)iicn,  i 
b ad  Sillrum  bei  beu  Riidmtgtenen.  Sie  Refifeier 
( Cr g   1   a i   ielbit  war  bei  ben  SR.  cbcnjcilld  gröfttcmcitd 

fi)inbolifd)cr  Art.  Sic  beftmib  aud  miutifd)*braiua. 
liftben  Auffiibrungen  ber  Wötlergefd)idite,  j.  ©.  bed 
iRaubed  bet  ©crfcpboitc .   bed  Seihend  unb  Sterbend 

bed  Tiotitjiod  te.  Tic  Aufnabme  in  bic  SR.  erfolgte 

mitteld  feiertidjer  ©leihe ,   wobei  ber  SRpftagog  bem 

Aufjunebmenben  ben  ßib  ber  ©erfdnoeegenheit  ab* 
nat)in,  unb  burd)  berjcbiebetie  Grabe.  Tie,  Welche  bie 

Sorweihe erhalten  hatten,  hiefienSRt)fleu,  bie  wollig 
ßingcroeibtcnßpoptcn.  Rn  manche  SR.  tonnten  alle, 
in  anbre  blofj  Rraucn  aufgenommen  werben;  noch 

gilbte  waren  auf  flreng  gefctjloffene  Streife  befd)ränlt. 
Über  bie  ben  ßingeweibten  mitgetciltc  Sehre  fleht  nur 
fo  nie!  feit,  baft  ben  Stern  ber  berühmteiten  SR.,  ber 

üleufinifcbcn.bcrUnilerblicbtcitOglaubtnlSbecWlnube 

an  ein  Seben  im  Rcnfcild  bilbcte.  Über  bad  negatene 
Sicfullal  anbrer  Riem  Übungen,  ben  Rnfjalt  ber  SR.  ju 

erforfeben.  liefert  Sobedd  *   Aglaophamua«  (Slbnigdb. 
1829)  eijcböPicnben  Auffdjlufi.  Sind  bie  Gcfd)ichte 

ber  SR.  betrifft,  fo  finb  unter  ben  fpotnbifd)  nortoin* 
uienben  Gebrauchen  nor  aUeti  bie  tReinigungen  unb 

Sühnungen  febr  alt  unb  eigentlich  bad  Grunbclemcnt 
ber  SR.  Ruiauintenbangenbere  Gebräuche  mhflifeben 

ßharalterd  haben  fiep  befonberd  früh  in  ben  dfihom* 
fepen  Göttcrbienftcu  cnlwidclt,  j.  ©.  ju  ßpbbr«  in 

Thcdproticn,  ,(u  Sibignltn  in  Artnbien,  ju  $>crmmne  K. 
Aid  beftimmlcre  Arien  mtjitifchen  Tienfted  treten  ,gi 

erft  innerhalb  berTemctcrrcligiou  bie  Thcdmophorirn 
unb  ßlcuunicn  beroor.  Rene  finb  rein  cerealifd)  unb 

beruhen  auf  ber  rcligiöfen  Auffafjung  ber  tSrbc  ald 
fruchtbarer  SRuttct  unb  bed  aud  ber  ©Hege  bed  ßrb 

bobend  beruorgebenben  filtlicben  Gewinne),  während 
iid)  in  bicfen  mit  bem  cerealifcbeu  Glauben  uod)  ein 

ßlemcnt  bed  Tionpfodbienfted  »erbunben  hat.  SJnchft 

ben  ßleiiiiiiien  galten  bie  famolhratifchen  SR.  für  bie 

heiligiteu.  befonberd  unter  ben  afiatifchen  unb  ihm* 
tifchen  fowie  allen  feefabrenben  Griechen.  Sehr  alt 

unb  angefetjen  waren  aud)  bie  SR.  bed  $cud  auf  Äreta, 
beren  Reicr  gewöhnlich  auf  Ijodi  gelegenen  ©unllcn 

unter  freiem  Jiimmel  unb  bei  Tage  flattfanb.  And 

bem  Tionpfodbienft  gingen  bie  Triclerifcben  Släditc 
bernor,  ein  burdjgant  Griechenland  nerbreiteted,  bödjft 

fanatifched  Rrauenfeft.  Sfachmald  gehörten  bie  SR.  ber 
Htjbcle  }ii  ben  oerbreitetften  unb  aiidgebilbetiteu.  ßine 
Seihe  ber  Ssetate  fnnntc  man  in  Sigiun,  Xhcifalien 
unb  auf  Samothrate.  Auch  SR.  ber  Aphrobite  gab  eö. 

bie  jeboch  beiten  ber  Hpbelc  infofent  gerabe  enigegen* 
gefegt  waren,  ald  in  bicfen  bie  ©cnlflmmelung  der 
Gefcblecbtöteile,  in  jenen  ber  Gcfdilechldgcnufe  btd  jur 

©coflitution  bciliged  Gcfcp  war.  Sie  würben  auf  ßg 

pern  fowie  in  nielen  griechifchcn  Staaten,  fpälcr  ua 

menllid)  ju  Vltben  begangen.  Sind)  bie  ägtjptiicbe  Rfid 
hatte  ihre  SR.  Tie  Crphifdjen  SJi.  waren  »ietkiebt  ju* 
erft  aud  bem  tbralifchcn  Tioimfodbienft  entilanben, 

jogett  aber  fpdter  auch  anbre  Seiten  enteö  Geheim* 
glaubend  in  ihren  ©ereidi.  Sic  machleii  ftd)  in  Silben 

bereit«  jnr  ,>jeit  ber  Slciliitratibni  gcltcnb  unb  »er- 
breiteten  fid)  bann  befonberd  im  Saufe  bed  tfJelopon 

nefifchen  Striegcd.  Ctpbifch  tmb  mpftifd)  wurbc  tulcgt 

faft  glcicbbcbc'utcnb  nnbCrpbeud  ald  ber  Stifter  fdmt 
liehet  SR.  bed  Altertumd  angefehen.  SRit  ber  Audbrei* 
tung  bet  d)riiilid)CH  Sicligmu  uerfd)Wnnben  im  U.  unb 
3.  Rahrh-  allmählich  bie  SR.  3tgl.  Sainte  lSroij, 

Kecherches  histarignes  et  critiques  sur  los  mys- 
U*rea  dn  paganiame  (2.  Slittl.  non  be  Sact),  Sfor. 
1817,  2   töbe.;  beutfeh,  Gotha  17SWV,  Süelcter,  Grte* 
chijdie  Götterlehre,  Sib.  2,  3.511  ff.  (Götiing.  1859); 

ß.  Siohbe.  Siigche  (Rreiburg  1890  -93,  2   Sbe.); 
Siebe,  De  mysteriornm  Kleusiuionim  tempore  et 

iulmiuistratione  publica  (balle  1886);  SHubcn* 

f   o   h   n ,   Tie  SRhfterienbciligfümer  in  ßleufid  unb  S.i* 
mothrntc  (Sierl.  1892);  Aurid),  Tad  nntile  SRgfle- 
rienwefen  in  feinem  ßinflufi  auf  bad  ßhriftenlum 

(Götting.  1894). 
SNhoerien  SRiflerieu.  p.  tat.  iniuiaterinm, 

»geiftlidteSserricbtung*),  imSRittelalter  eine  Art  gttfl- 
lidjev  Scbnufpicle,  in  welchen  Sjenen  ber  heiligen  Ge* 
fdiicpte,  befonberd  bet  Geburt,  ber  S:aiüon ,   ber  Auf* 

eritebung  ttnb  ber  SBicbertnnft  bed  t>eilnnbd.  bar- 
geftcllt  würben,  Tic  Aufführung  fattb  im  Anfang  nur 
in  ben  Stiidjen  burch  Geifiliche  unb  ßborlttaben  flott, 

fpiiter  auch  auf  Stra&en  tmb  öffentlichen  Silanen,  be* 

fonberd  juCftern.^fiitgilenu.Sgeihnnchlen.  Gcfd)icbl= 
lieh  lann  man  bie  Spuren  ber  SR.  bid  ind  11.  Rahrh. 

jueüd  »erfolge».  Rn  ber  frübeften  3eii  beitanben  fit 
faft  audfdilicglicb  in  pantomimifd)eu  Tariietlungcu ; 

ber  Tialog  tarn  erft  fpiiter  h"'ju,  unb  ber  Teyt  war 
anfangd,  folange  nur  Geifiliche  bie  Spielenbcii  waren, 

gau,(  ober  jiini  größten  Teil  latcinifch  abgefafit  (fogett. 

ofbeium),  erft  fpiiter  in  ber  Rlolldiptacbe;  übrigens 
wed)fellen  Gcicinge  mit  ber  Siebe.  3“  ben  älteflen 

ber  auf  und  gclommeneu  bcutlcben  Tranten  bietet 
Slrt  gehören  Vruchftüite  eined  ̂ affiondipield  aud  bem 

Anfang  bed  13.  Rnbcl).  (hrdg.  non  Slnrtfd)  in  ber 
»Germanin«,  Slb.  8),  fobaitn  bad  »Spiel  non  ben  tlu 

gen  unb  thörichtcn  Ruugfraucit«  (1322  ju  ßtfrnad) 

mifgrfübrt)  unb  bad  »Spiel  non  5t.  iVatharinn«.  Rm 
15.  unb  16.  Rahrh-  fattb  bie  Aufführung  in  Rrnut* 

reich  non  einer  prinilcgicrtcn  Gcfcllfd)aft ,   ber  *Con- 
frerie  de  la  l’asaion*  (f.  b.),  ftalt.  libcrbleibfcl  ber 
SR.  finb  bic  iinifiondipielc  (f.  b.)  in  Cberammergau 
unb  in  Tirol.  Sammlungen  franjöfifcbcr  SR.  oeran 

ftalteten  SRonmerqul  unb  SRichel  i   »Thöiitre  fraurais 

du  moyeu-äge».  'J5nr.  1839),  Rubinnl  (»Myatöre* 
inedita  du  XV.  siöcle»,  baf.  1837,  2   ©be.),  ©arid 

1111b  Slobert,  (43)  ■   Minu  le*  de  No9tre  Dame  i>ar 

[leraonuagi'S«  (bnf.  1876  —   93  ,   8   ©be.);  bcul|'d)e 
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©i.  ucröffentlicbtcu  ©ione  (»UUtbeutfc^e  3d)oufpiole «, 
Cueblinb,  1841,  unb  ■   Schaufpiele  be«  ©iittclalter««, 

Marl«r.  1846,  2©bt.)  utibuiitnitier  (»ßrlnuer  Spiele. 

Sedt«  nltbeulichc  Di.»,  Sien  1882).  ©gl.  Srigbt, 

I'larly  mysteriös  (llonb.  1838);  3) curie nt,  We» 
fthicfile  ber  beutfeben  Schnufpiellunfl,  41b.  1   (Slcipj. 
1818);  ©idjler,  Uber  bn«  Traum  beb  ©iitlelaltcr« 

in  Tirol(3nn«br.  1850);  fcnfe,  Tos  geldliche  Schau» 
fpiel  (S!eipj.  1858);  Gbcrt,  Tie  englifcpen  3)1.  (im 

»Jahrbuch  für  romnniiehe  unb  ciiglifche  Slitteratnr«, 
©b.  I,  baf.  1859);  Xerieibe,  Tie  durften  italieniichen 

©i.  (ebenba,  ©b.  5,  1863);  Sicibt,  Tob  geiftliche 
Schaufpiel  beb  ©iittelalter«  in  Xfiitidilnnb  (ffranif. 

1868);  Sillen,  Wefcbiditc  ber  geifliidien  Spiele  in 

Xentfcblnnb  (Wötting.  1872);  ©etit  be  JZulleoille, 
Uistoire  ilu  thh&tre  cn  Fraucc.  I«es  mystöres  (©ar. 
1880  ,   2   ©be.);  ISreijennd),  ®efef)ichtc  beb  neuem 

Trama«,  ©b.  1   (§aQe  1893);  XnDibfoii,  Studies 

in  tlie  English  mystery  plnys  (©ewbfloen,  ©nie» 

llnioeriitnt,  1893);  b'Vlnconn,  Origini  del  teatro 
italiauo  (2.  Vlufl. ,   Turin  1891,  2   ©be.). 

©Jpfteriö«  (gried).),  geheimnidooll,  in  gcheimni«» 
Bolle«  Tuntel  gebullt. 

tWlpfterium  (gried).),  Webcimni«  ((.  Sipftcrien); 
nud)  (opiel  wie  Arcanum,  WehcimmiilcI. 

Mysticete  (©arte nm nie),  Wruppe  ber  Stile 

(f.  b.). 

9)lt)fti  fixieren  (franj.),  hinter«  i_'i<f)t  führen,  b.  6. 
jeniaub  burd)  ©enupung  (einer  fieidjtflläubigleit  jum 

beflen  haben,  foppen;  bnber  ©ipftifilation. 
SWljftif  lmbJWpflijidmu«  (griceb.,  pcrtoanbl  mit 

3Rp(lerium)  bezeichnet  nach  berridieitbcmlbeologifdwn 
Sprachgebrauch  junädiit  eine  Siidjtiing  bc«  religibfen 

Siebend,  i»eld)c  ihre  beflimmtere  Vlusprnguttg  zwar 
erfl  int  Wegeitfap  jur  (djolnftifdien  Theologie  be«  ©fit» 

tctallcr«  gefunben  hot,  ober  (chon  in  ben  bem  Tio» 
nqfiod  Vlrcopagitn  jugefebriebenen  Schriften  ©ertre» 
lung  finbet  unb  burd)  fie  mit  bem  9lcuplntoni«mu« 

jufammenhängt.  Ter  DamcDtt)fiit  an  (ich  führt  nicht 

ipeiler  al«  nuf  eine  ©cbcimlebre,  in  welche  nur  tlud» 
ei  wühlte  cingcioeiht  Werben;  er(l  bie  ®efd)id)le  ber 

diriftlichen  Theologie  hat  ben '.Begriff  abgerunbei.  Stic 

aber  unmittelbare  '-Bereinigung  mit  (Sott  bn«  legte 
yfiel  febon  ber  heibnifchen  HKpfterieu  (f.  b.)  gebilbet 
hotte,  (o  beiflt  Ditplil  auch  im  dmfllichen  Sinne  Bor 

nebmlid)  bie  burd)  ben  Vlreopagilifchctt  Wolle« begriff 
geleitete  Vlnbncfd,  in  Welcher  bie  Überleb reitung  aller 

Bcrftanbedmafiigen  ©erutitlelungen  bi«  jnm  ©urgeben 
be«  befliramten  ©ewufztfcin«  in  ba«  unterfd)ieb«lofe 

Seien  Wolle«  al«  etwa«  iehon  in  ber  irbifchen  Wegen- 
wart ISrrcicbbart«  crilrebt  wirb,  wahrcnb  bie  Scho» 

laftd  babfetbe  3**1  alle«  diriftlichen  Streben«  erft  im 

jenfeitigen  Sieben  für  erreichbar  erachtete.  Senn  bn- 
ber bie  Scpolnftit  nuf  eine  Sellanfchauung  ber  Tran«- 

feen  ben;  in  gorm  eine«  bialellifchen^crftnnbeäforma- 
liämu«binnu«läuft,  f   ud)t  bie  ©ftjftil  bie  gmmniten.z  be« 

Uttenblichen  imtinblidien  zugleich prnltifd)  zu  erfahren 

unb  theorelifchfefljufletlcn.  Tiefe«  in  nllenScfen  gleich- 

uiäfiig  borhanbene  Allgemeine  tnnn  cbenbnrum  nicht« 
©cftimmle«,  ©erfönlidic«  fein,  we«balb  alle  an«- 
geprägte  ©tqflil  mit  bem  ©flnlt)ei«mu«  wnblocrwanbt 
ift.  Alt  frd)  beruht  fie  auf  einer  befonbem  ©irluofitnt 

einfeitig  unb  erjeritrifd)  religiöfer  'Jlalureti,  welche, 
weil  Wolt  »alle«  in  allem»  ift,  chtnbaruut  auch  ge- 

neigt finb,  phmitaftifche  unb  überfdiroeiiglidie  iHeguu- 
gen  bc«  ©emiitdleben«  birelt  auf  ©ott  nl«  bie  erfle 

llrfad)«  juriidjuf Ohren;  baber  ber  mobenie  Sprod)- 
gebrnuch  mit  bem  ©amen  Digjlijisimt«  gewöhnlich 

—   3)U;t()o. 

allerlei  frucht-  unb  jiellofe  Welüfte  bejeidmet,  mit 
überfiiinlidicn  Seien  ui  gebeimnieuolle  ©erührung  jii 

treten.  Sfadjbem  bie  gned)ifd)C  ©hilofophie  im  legicn 
Stabium  ihrer  ßnlwidelung  berartigen  Xenbtnjcii 

Daum  gegeben,  nmfite  fie  notmenbig  in  ben  neuplatoni* 
(eben  Dtbitijiennu«  audlaufen,  ber  ftd)  Bon  bem  echten 

©latonidmu«  grunbfäplidi  burd)  ©ufnatwie  eine« 
elftatifchen Srtennlnidprinjip«  untcrfchcibct.  Sährenb 
aber  bie  baran  antniipfenbe  morgcnlänbiid)  diriftlidjc 

©ipilit  be«  ©reopagilen  bie  Rragc  nach  ber  Srteiint- 
nt«  Wotle«  unb  ber  JZbealWclt  in  ben  Sorbergruub 
ftetlt ,   weift  bie  nbenblänbiidjc  HtUflil  junädiit  einen 

mehr  praltifdjen  ©ebalt  auf.  ©ber  and)  hier  unter» 

fcheiben  fid)  wieber  fetjr  heftimmt  bie  rommiifchc  ©rij» 
flit,  bie  burd)  3ot)«nne«  Scolu«  Srigena  mit  bem 

©reopngiten  ziifammenbnngt,  inSemljarb  nonlflnir» 
oaur,  ben  Siltorinem  unb  in  ©onaBenlurn,  über- 

haupt jum  Teil  in  benfelbcn  ©(äniieru,  welche  gleich« 

jeilig  bie  Sdjolnftit  fultioieren,  ihre  ünuptträger  be» 
)igt  unb  mehr  nur  eine  pfpd)ologifd)c  Theorie  ber 
mpilifchen  flnbacht  rcpräienticrt,  unb  bie  gennaniiehe 
iVpftit,  welche,  bon  ©feifter  Wdnrb,  Tnuler,  Sufo, 

3(m)«broet  u.  a.  Dertrelen,  burdiau«  fpctulatio  oerfah- 
rcnb,  benfelben  ©rojeft ,   welchen  jene  nur  und)  feiltet 
fubjeltioen  Seile  nuffnftte,  objeltisierle,  in  bn«  Sefcn 

Wolle«  Bertegte  unb  fo  jene  ©nfchnuungen  boii  bem- 
felben  gewann,  welche  bann  wieber  uon  jn[ob©öbnte, 
Sthelliiig  unb  nnbem  Theofophen  unb  ©bilofopheu 

ber  ©eujeit  nufgenommen  würben.  ffZn  nnliiralifti- 

(eher  Rärbung  fanb  ber  neuere  ©fhiliiidmu«  ©ertre- 
lung  burd)  ©aracclfu«,  ©runo,  tSampanella  u.  a.,  in 
latbolifch  glnubigeiu  Sinn  burd)  tfraii)  uon  Sale«, 
©ngelu«  Silefiu«  unb  ben  Cuietiflen  ©folino«.  ©gl. 

Tbolud,  ©lütcnfnuinilung  au«  ber  morgeuläiibi» 
fehen  ©tpflit  (Serl.  1825);  Wörre«,  Tie  d)riitlid)C 

©Ihflil  (2.  VI ii fl..  Stegenbb.  1879  ,   5   ©be.);  tielffc- 

rich,  Tie  chrifllichc  ©i'bfii!  in  ihrer  Sntwirfclung  unb 
ihren  Tentmnlen  (fannib.  1842  ,   2   ©be.);  ©feiffer, 

Tcutfchc  ©fpfliter  be«  14.  Tfnbrbunbert«  (SJeip;.  1845 

—57,  2©be.);  3f  oad,  Tie  chnillidtc ©ti)fli!iilöuig«b. 

1853, 2©be.);  ©reger,  ©efd)id)te  ber  beulfchen  ©tp- 
ftif  im  ©citlelaller  (Sfeipj.  1874—92, 3©be.);  -Vieppe, 
Wcidiiehte  ber  quicliftifchen  ©(gilil  in  ber  latholifdien 

Slirche  (©crl.  1875);  Terfelbe,  Wcfchicpte  bc«  ©icti«- 
um«  unb  ber  US.  in  ber  reformierten  Stirdie  (Sfeiben 

1879);  Tenifle,  Tn«  geiftlidte  Sieben,  ©luiuenlefe 
au«  ben  beiitfchen  ©ipftileni  be«  14.  Jnbrbunbert« 
(4.Vluil.,  Wrnj  1895);  ©ierp,  Clbee  unb ©nmblinien 
einer  allgemeinen  Weicpidite  ber  ©(.  (l&eibelb.  1893); 

©ebhart,  L’Italie  mystique  (©nr.  1893). 
'IHhftifd)  (gried).),  fooiel  wie  gcbeimniduoll,  burd) 

geheimen  Sinn  bimlel ;   ber  ©tyftif  (f.  b.)  nngehörig, 

hulbigenb. 
©tpftifche  Sfabe  (l’ista  mystien),  |.  Gifta. 
9Ht)ftifche«  Tcftamcnt,  eine  leptwitlige  ©er- 

fügung,  in  wcldier  ber  ßrbe  nicht  genannt  ober  eine 

fonftige  wcfentlidie  ©eflimmung  iiidjt  enthalten,  fon» 
bern  ftnlt  befien  auf  eine  nubre  llrlunbc  Dermiefen  ift, 

wo  fleh  biefelbc  Borfinbcn  folt. 

9Ht)taji«mu«  (gried).),  bn«  ju  häufige  Sortom» 
men  be«  Vnutc«  m   igricd).  mv). 

©luten«.  Dt  n   r   1 1   n   o   n   n ,   Dinier,  f.  SRepten«. 

DJlhthen  (Wroge  unb  »leine  ©i.),  zwei  ©erg» 
gipfcl  in  ben  Schmier  Vllpcn  (f.  b.). 

©itithenftein,  f.  otrütti. 

-Dintho  (©iitho),  Stnbl  in  ber  franj.  »olonie 

»otfd)in<hina ,   unter  IO“  21'  nörbl.  ©r.,  am  linten 
Ufer  be«  Oftarme«  be«  Dietfjong,  46  km  oberhalb  ber 
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Wfinbung,  mit  beut  77  km  entfernten  Saigon  burd)  mnnifcilicrt.  VII«  Icpic  ©paie  bietet  Tlxitiqlrit  iii  bie 

Ciienbapu  oerbunben ,   bcileltt  aus  Bier  bunt)  Rluft*  Bollen  bete  ©ermenfcblicbung  uriprilnglicf)  göttlühec 

arme  getrennten  Quartieren:  bent  cigcntlidtcn  IV.,  öefen  ,)u  brjeidwen,  bie  aber  crit  bann  möglich  iit, 
VHtimjtbo,  ttuiubieng.  einer  (vluHinfel,  imb  ftulauho,  lueiut  bie  Hlatnrbcbeutung  gegen  bie  ctbtfdie  (introidc 

einer  (weiten  3n[cl,  bat  ein  frort,  öoipital,  (follegc,  lung  gnnj  in  ben  (rintergrunb  getreten  iit.  Tie  uer 
lebhaften  tpnnbel  nui  bem  ftluft  imb  6000  Cinro.  Ttc  mcufiblicblc  (Gottheit  erhält  bmm  eine  neue  nt  c   n   f   <b 

Stabt  loiiibe  1861  Bon  ben  jvanjofen  eil’türmt  mtb  I   i   cb  c   (Genealogie,  tritt  aber  bamit  an«  bem  (Gebiete 
1892  Bott  Vlnnm  abgetreten.  bes  WnthuS  in  bas  ber  Sage  über,  tueldte  auf  ihre 

'JMntbograpben  inedt.,  »Wt)tbenichrci6cr*),  Sc*  Seife  an  baö  Bont  WgttmS  Übcrfominette  anluttpft 
.(eidinutig  ber  Sdtriftiitller  beb  VlltertinnS,  welche  bie  nnb  batan  fortfpiunl.  ©ei  ber  gricchiidicn  Wglpcn - 
Sagen  nnb  Stuhlungen  ber  ©orjeit  itt  ©rofa  bearbei-  bilbttng  ittüffeit  ttodt  ertön  bat  Werben  bas  Iolaleötc. 
teteii  nnb  juiaimnenitclltcn,  wie  unter  beit  (Griechen  ment,  b.  b.  bie ©erübrnng  oerfdtiebener  Stämme  (Brie 

Vlpollobor,  ©nrlhenio«,  ©nlopbnlos,  VlntoniuS  ffibe»  djciilanbs.  mtb  bas  ; e i   1 1 1   d)  e ,   b.  b-  bie  Vltifeiuanbcr 

ralis,  unter  ben  Htömern  öbgin,  ftulgentiu«  u.  a.  folge  Bcridticbcnct  Kulte.  ©et  ber  ©erübrung  per. 
©eite  Sammlung  bet  > Mvthograplii  praeoi«  Bon  fchicbcncc  Stämme  erfolgte  natürlich  ein  Vliislniiicb 
Seilcrmnitn  (©rnunfdttp.  1843;  neue  Vlusg,  Pott  Bon  (total  cntilanbencii )   Wptbctt  mtb  Boa  rcligiöfcit 

Sagucr,  ©b.  1,  S!eip(.  1894);  bet  »Mythogrnphi  Öbeen,  unb  cP  ermucfjfcn  hieraus  bie  Sagen  Bon 
littiui«  uoii  Wunder  (Vlmfterb.  1681,  2   ©be.)  itttb  Säuberungen  ber  (Götter.  aber  nudi,  burd)  gegen. 

Slnoeren  (Heiben  1742  ,   2   ©be.).  feitige  Äonjeffioit  ober  burd)  Übcnpicgcit  eines  Staut- 
V.'h)tl)ologic  (griedt.),  bie  Hehre  Bon  bett  Wntbcn.  tttes,  ein  StinlretismtiS ,   toonad)  jtoei  (ober  mehrere) 

Wt)tbuS  beitlt  im  allgemeinen  Hiebe,  bann  tibcrlie.  göttliche  Seien  ähnlicher  Hlatur  ,(u  einem  uerfd)inoljcu 
feruitg.  itti  engern  Sinne  bie  Überlieferung  aus  Bot<  unb  mit  ben  (iigenjdtaften  beiber  auSgejtnttet  wur* 
biftorifcber  .feit  (in  luelcbctn  mir  baä  So»  tu  t)  t   h   i   f   d)  ben.  VluS  ber  flufeinnnbcrfolge  nerfdiiebener  Kultus 

and)  im  täqlicben  Heben  gebraueben ) .   in  bei  mober*  cbodicn  aber  cittftanben  bie  Sagen  oon  ©enuebtungs» 
nen  mijjcntchaftlicbcn  Spradic  eine  lir,;eibliiitq,  bereit  lanipfcn  einzelner  (Götter  ober  ber  Wöltcrgcidilcdiicr 

Wiltclpunft  ein  göttliches  Seien  iit,  unb  bas  in  Ion.  gegeneinaitber,  wie ,(.  ©.  bie  Sage  Bon  bem  Begleichen 
Iretcr  Cr(ä()lung«fonii  auftretenbe  Toqina  ber  alten  Kampf  gegen  bie  Titanen,  burd)  welchen  bie  oltjmpi 

bcibniiiheit  ©öllcr,  befonberS  ber(Griccbcu,  bei  beiten  (d)e  ('iblterbt)itnjlie  ,311c  Iperricbaft  gelangte, 
ftd)  her  Wt)tbuS  am  frcieflcn  unb  rcichiteit  ausgcbil*  Tie  Cu  dien  ber  W.  fmb  bie  Schrift,  unb  Stiniil 
bet  bat,  uttb  bereit  SÄ.  hier  BorsugSrocifc  in  ©eirmht  Werte  ber  Villen.  Vlm  widitigfteu  ftnb  bie  Sltcflen  Tidf 

loiumt.  TaSToqma  braucht  nicht  immer  ein  eigent*  tcr,  befonberS  Ipotncr,  ber  bie  heroiiebc.  iteiiob  unb 
lieb  reltgiöjeS  (u  [ein.  ̂ cne  frühem  SÄeuid)eit  haben  bicCrpbitcr,  welche  bie  Iostuogoniid)c  uttb  tbeogonijehe 
Vielmehr  all  ihr  X eitlen  unb  fühlen,  ihre  gefamlc  SÄ.  vcpräfeulicreit.  Tod)  ift  biefe  Tuhtcrmgthotogie 

©oritellimgsmclt  im  SÄptbuS  niebergclcgt .   unb  bie  itt  jablloicn  Jltällen  poctifcb  ousgcfditmtdt  ober ■   fpciu- SV.  bilbet  (o  ben  gmt(Cit  Multipler  ihres  SiiicnS  unb  latio  umgewaitbclt,  fo  halt  febr  oft  BcrballniStnaitig 

ihrer  SÄoral.  Tic  Siilitcbinig  ber  SÄtjtben  iit,  wenig*  ipäte  Scpriftiteller  t(.  ©.  ©aufaitiaS.  welcher  aus  Io- 
itetts  ,(u einem groficu  Teil,  barauf  turiidjufübreu,  beift  faler  Trabition  ichöpite)  bas  Uriprüngltchcrc  entljdl. 
man  Bie  Sirfungcn  ber  Sinturlräfte  Willcnsbegabten  tcn.  TaS  (Gcichäit  bes  Sammelns  uub  Snitcmati- 

©eriöitluhfeitettjufchrieb.  welche,  ictiad)betn  biefeSir*  ftcrcnS  ber  Wippen  oolljogen  Bomchttilid)  bie  (fbro- 
fungeitbemWeiifchciigcgeitßbcrfrcunblichtmb  fegenS*  nifteit  unb  altern  itiilorilcr,  an  bereit  Stelle  in  ber 
uoa  ober  ucrbcrblid)  unb  (crftörcnb  waren,  als  iitilbe  ̂ cit  ber  fmfenben  gnedtifthen  ©ilbuttg  bie  ©ericqclcit 

unb  freunbliihc  ober  als  (ürttenbe  unb  fciiiblicbe  Sc>  uiibWrnmtuntitcr,  welche Holalingcii mit  grojicm  Jlcii; 

ien  auigeiaitt  würben.  Seil  aber  bie  Sirfungcn  ber  uttb  in  weiter  Vliisbcljitung  fammcltcn  utib  lntjiholo. 
Vfaturfräfte,  alio  aud)  bie  fic  bcrporbringcnbeii  ©cr=  giithe  (Stillen  juiti  ,^Wed  ber  Hitternturilubien  unb  bes 
iönlid)teitcii  weit  über  bie  mcnidiliche  Mrait  erhaben  Unterrichts  ber  Cingenb  bilbeten.  J(tt  ber  f Patent  Sin* 

waren,  fo  crfcpicncn  legiere  als  (Gottheiten.  Tn  jeboch  tcratur  fittb  bie  bem  Vlpollobor  Bon  Vltben  jugcfdiric* 

ber  Wetticb  folche  ihn  iiberrngenbe  ©eriötilid)lciten  bäte  «©ibliotbet*.  bie  .©ihliothcl«  bes  TiobontS  Si* 
nur  als  potenzierte  Wcnfchcit  fid)  uorftellen  tnnn,  fo  culuS.  DuibS  »Wctnmorphofcn-,  4>t)ginS  »Rnbelit« 

müfien  fic  (war  einen  bem  mcnfd)lid)rn  analogen  Ur*  unb  *©ocliiche  Vlilronoittie.,  fenter  bic'iogett.  HÄptho- ipruttg  haben  uttb  auf  menicblichc  Seife  leben  uub  qrnpbcn.pouptqucllen  ber  W.,  unb  einen  aufeerorbetit- 

ettipiiubcn.  aber  .jitgleid).  ba  ftc  nidjt  aufhören,  lieh  iichett  9ieid)tum  Bon  Holaltrabitioiicn  bietet  ©atiia. 
in  ber  VJntur  \u  manifeitieren,  uniterblid)  (ein.  Tieic  nias  bar.  (Srgnit  jeiibe  CueHen  untrer  iiitjlbologticbcit 
aus  ber  Vlaturbctraditung  cntilanbencii  Wtithen,  bie  McnntniS  1111b  bie  Kunitmcrfc,  inbent  tie  lntiiteus  bie 

wir  phhiiicpc  nennen  lönneii.  iinb  bie  ällcitat;  bie*  Bon  ben  Tidjtcm  bargeboteneu  Wptlten  lüitilleriidt 
fclbeit  werben  jeboch  im  iiortfdititt  menfchlicber  (Ge  umbilbett,  bisweilen  aber  aud)  Wljtbeit  dorftihren,  bie 

iittuiig  mehr  uttb  mehr  jit  ethiiehen  umgcbilbet.  in  fchriftlicber  Überlieferung  uerlorcn  gegangen  ftnb. 

Terjcitige  (Gott,  welcher  nach  phufifdier  Vluffnjjung  ja  hut  unb  wieber  aud)  ielbj't  jit  Wbtbcnbilbungcn 
als  ber  mächligitc  eridjeiitt,  wirb  als  Honig  bet  (Göt-  Vlnlaft  gegeben  haben. 
tcr  betrachtet,  inbent  iidi  nun  bie  cthifchc  Sciterbil*  I   Sas  bie  W.  als  Siffettfchaft  in  ber  neuern  yjeit 
bung  bicicS  (GötterlönigS  beinnditigt,  mttjt  fic  ihn  not  belnjft,  fo  hat  man  int  17.  uttb  18.  Jahrh.  eineiiettS, 
wettbig mit bcnjetiigcn liigcnfdmfteit ausitntten,  welche  wie  ichott  bie  Villen  teuciiteroS.  ©aläpbato«, 

uon  einem  guten  irbiicpeii  König  oerlangt  Werben,  f.  b.).  bie  Wplbcn  auf  pragmatifche  Seife  wie  (Be* 
alio  neben  Wacpt  u.Wajeflät  mit  (Gcrciptiglcit,  Wilbe,  fdiidne  bebattbell,  anberfeits  bie  religiöicn  Vlnüchtcn 
Seislieit,  feilem  Sillen  tc.  Seiner  leitet  bie  unjlhen  her  Vlltcu  Bon  einem  einfeitigen  Staubpunlt  aus 

fdiaffcnbe  Tpntiglcit  aus  bem  Seien  biejes  li liarat  beurteilt,  inbem  matt  in  ipnen  balb  ein  Sorfpicl, 

ters  itt  ietnetn  ©crpnltniS  ;u  niibern  (fharnltcrcn  ©c  balb  eine  (inlitelluug  ber  wahren  Hicligion,  b.  p.  ber 
gcbenheilcn,  li rlcfaiiiifc  unb  Houililte  ab,  in  betten  fidt  biblt(tpen  Cffcnbarung  ober  bes  IShriileiituniS.  fab. 

ba  aparalter  bes  (.Gottes  ober  eine  Seile  besfelhen  (Sitten  bebcutcnbcn  UinfluR  auf  bie  W.  als  Sttfen* 
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f   (finit  gewann  baitn  j»  Slnfnng  intfcrd  '\abrbiinbcrtd 
jene  Siidititiig  ber  SSIglofopbie  bei'  ©cidiiditc,  bic  Don 
ber  '#!imo()iuc  cincd  Urvolfed  im  Crient  ('"'bien, 
Slgbpteu .   yoehaficn  K.)  midgcbt.  bn«  im  töciijj  oincc 
llrrcligioii.  b.  b-  einer  reinen  Wotteberfenntnid,  ae* 

Wefen  fei.  'Kon  bort  fei  biefe  Urweidbeit  burd)  SJricitcr 
unter  ben  rohen  Söllern  ber  ßrbc  unb  namentlich 

auch  bei  bem  unfultivicrtcn  'Kolf  ber  ©riechen  and- 
gebreitet  worben,  unb  jlonr  wegen  ber  unzulänglichen 

«Übung  unb  ßrfenntnidlraft  ber  Köllcr  nnf  aHcgo- 
rifdic  SScifc,  in  einer  abficbtlirfi  eifunbenen  Kilber» 
ipradjc  (b.  li.  in  ber  Sonn  bed  SHqtbud),  tuäbrcnb  bie 

obilrnltc  Sichre  ber  reinen  Religion  tid)  elotcnjdi  in 

ben  SRbilcricn  (f.b.)  crbnlten  habe.  ,^u  ben  Perlte tem 

biefer  Miditung  gehören  unter  anbern  bie  fHouiantifcr 

Sr.  Schlegel  ('Über  bie  Sprache  unb  SSeidbcit  ber 

jnber-,  1808)  unb  ÖiSrred  i   SHutbengeidiidite  ber 

afintifchcn  Seit«,  1810).  and)  Scbelling.  Vlnbrt  R-or* 
idier  fuditen  in  ber  anbelmelt  bet  Eliten  bie  bilblicbe 

Überlieferung  einer  beftimmlen  pofitiven  ©ijfenfcbnft, 

befonberd  ber  Slflronoiiiie,  ober  ber  'Ubl)iif.  ober  ber 
ßbemie.  VI  m   meiften  Sortierung  ift  ber  SR.  c   befon- 

berd  ber  gricdjiid)  röinifcbcti)  non  feiten  ber  Kbilo- 
logic  gcWoibcn.  Ter  unter  jicrbcrd  tSinftuH  itetienbe 

tSbriftinn  (Sottlob  V   e t)  u   e   (1720—1812)  mar  ber 
elfte,  u>eld)cr  bic  SH.  old  einen  Teil  ber  Ütealpbiloiogie 
behandelte  unb  ben  SKljtbttd  als  bic  Sluobruefdwcifc 

einer  bcftiuimteu  .-feit  bctrnd)tele.  (fr  ging  nllcrbingd 
in  teilten  Vtnficbtcn  über  bic  frfibeftcti  ̂ ugönbe  öric* 
chcnlanbd  uodi  ganz  uon  ber  Überlieferung  and.  bofs 
bie  Kctndgcr  liölilenbctoobuciibe ,   tierifdi  einfältige 

SRciifdien  geniefeil,  ju  beneit  burd)  Sinbinod,  Xanaob, 

Sctropd  ber  Same  uralterSäeidbcit  unb  Wotlceertennt' 
nid  in  einer  igmbolifdpimitbiicdcii  Spradtc  getommen 

fei,  unb  bcifs  immer  unb  irefiob  biefeu  JU  epiidien  ßr< 
Zahlungen  von  ben  Wöttcm  unb  £>crocn  uingcfiattet 
hätten.  Slbcr  trog  biefer  fdpefeu  tfluiidit  von  bewuglcn 

Schöpfern  unb  ßifinbcrii  uon  SHqtbcn  bat  £>et)iie  ,zu* 
crit  burdi  Ätnffififotioii  ber  Sdnditcn  bie  SH.  ;u  einer 

Sstigenfcbaft  erboben.  Sind  ber  Schule  Stctineä  ift 

ßreujer  (»Squibolit  unb  SH.  ber  alten  Kötter«, 

Scip.z.  181o  —12,  4   Kbc„  u.  ö.)  bervorgegniigen,  auf 
ben  icbod)  ipSler  bic  Slnficbtcn  von  CV°f-  ©örred  unb 

ber  gcijlcduerwmiblen  Siiditiingen  grogen  ßinjluft  ge- 
ivnnnen.  ßiiic  Sfenttion  gegen  ba«  ßreu jerfebe  Sqftem 

ging  non  S-  i>-  'Kog  emo,  ber  von  ieinen  *4Ht)tf)olo- 
glichen  Si rieten  (Stuttg.  1704,  2   Kbe.)  unb  in  feiner 

•   Slnlifqinbolit*  (baf.  1824  —   26  ,   2   Tie.)  bic  Sorbe- 
rutigen  ber  Mrilit  unb  ber  philologifcbeit  SKctbobc  ver- 

focht, inbeffcit  nicht  ohne  ßinfeitiglcit,  infofeni  er  im 

holiertt  Silier  bcaSduiftitcUcrbiKeriditcritaitcrbi  auch 

eine  grögere  ©ernähr  für  echte,  unverfälfchte  SH.  er* 
blidle,  nugerbem  mich  burdi  feinen  Siationalidnuid 

am  ninbren 'Kcritünbiiiö  berSHgthen  atd  Wcbilbcn  nai- 
ver Koltdanicbauung  verbinbert  inar.  Seine  i'ichtfei- 

teil  , zeigt  in  jtärferni  SHagc  S! obcdS  bcrülmitcd  tfeterl 

» Aglrtopliiiinu«,  sive  de  theologine  myaticae  lirae- 
corum  cansis«  (Monigeb.  1820).  Sind)  ©ottfr.  Ster* 
liinnn  ('De  autiquissiraa  Graeconini  mythologia« 
unb  »De  hiatoriae  graoede  primordiia«.  »Kricfe 
iiberöomcr  unb  itefiob-,  1817)  hielt  barnn  feft,  baff 
bie  SJIgthcn  eine  von  SJrieftcru  gefchaffenc  bitblichc 

Siebe  feien;  bao  Sott  unb  midi  bic  Tichter  hätten  bie* 
fclbc  luortticb  genommen.  Um  bic  ivnbrc  ̂ tebeutung 
ber  SHglheii  ju  erforichcn.  iniific  auf  bem  Siege  ber 

(iti)imiiogic  ber  Sinn  ber  mhlbiiiheti  Slanien  erfunbet 
Werben.  Stuf  bie  neuern  Vlnfidtten  über  SH.  bat  Ct- 

frieb  SH  ii  1 1   e   r   (befonberä  in  feinen  »fjrolcgomeua  ju 

einer  luitieiitchaftlichen  SH.«,  ©ötting.  1825)  befon* 

bem  (fiiittiifi  gewonnen,  'mbeiu  ei  bao  Sirinjip  ber 
Vlutochllioiiienllergricchifcbeii  SntWidelungmiUtonic- 

micn.)  liub  ßrfotg  gelteub  machte,  hat  er  ben  volle)* 
tüinlichen  Urfprung  unb  Inhalt  ber  SH.  gicrfl  fgfle» 
inatiich  burchgeführt  unb  begrünbet  unb  ift  ju  ber 

Hinnahme  einer  mi)thenprobu,gercuben  yfeit  getom- 

men,  in  ber  bad  gncchifchc  S'oll  nach  innerer  Slot- 

iveubigteit  feiner  bainnligen  Silbungdjuftänbe  in  ben 
SHgthen  bie  natürlichen  Sonnen  feined  Teulcno  unb 

Tidjtend  befag.  Ziemlich  biefelbe  Siicbtung  finben 

wir  nücrbiiigd  fd)on  vor()ecbeitButtmanu(  •Mvtlio- 
luKiiH*.  Sammlung  feiner  auogejeichneten,  feil  1704 
erfdjiencneii  nipttiologifeben  Hluffäge,  Seil.  1828), 
mir  baft  biefer  bad  lolale  Wepiäge,  auf  iveldicdSHülkr 
in  erfter  Üinie  midgebt.  weniger  bertieffiehtigt ,   bafiir 

ober  bereitst  hiitorifdte  SHgthenvcrgleidmng  übt.  Hliicb 
Sielrter  vertritt  einen  verivanbteii  Stanbpiiult.  na- 

mentlidi  in  feiner  audge, zeichneten  ■   0)ried)iidten  ©üttcr* 

lehre*  (Wölting.  1858 — 00, 1 Sbe. ),  beogleidicii  SJrcl  ■ 
ler  ( »Wriechifchc  SH.«,  SSerl.  1854  ,   2   'i)bc. ;   8.  Hin  fl., 
beforgt  von  ß.  Stern,  1872—75;  4.  Stuft.,  Sb.  1,  be* 

forgt  von  Sobcrt,  1888  — 04). 
äioni  Slanbpuntt  ber  neuem  Sbitofopbic  unb 

Theologie  warb  bie  SH.  ber  Sillen  betrachtet  von 

Solger,  itegcl.  ßhr.  iw  tut.  Sicific,  Stuhr  ( >!Rcligimi3« 
fgflcmc  ber  beibnifdten  Stöllcr  bed  Crientd«,  Öerl.  1   sog; 
»Stfcligionofpfteme  ber  iwltcneii « ,   baf.  1888).  SHclir 
in  tbeotogifchcr  Beziehung  ift  Stanrd  vom  Sdileict 

niacherfchcu  Stanbpuntt  bearbeitete  -Sgmbolil  uub 

SH,  ober  bieSlatuneligiou*  (Stuttg.  1824  25.2Tle.) 
widitig.  Sin  einer  unberechtigten  $>incinlragung  bed 
dtrifllidiru  Stanbpunltcd  iit  bic  gricd!iid)cti  SHgthen 
leiben  bisweilen  bie  Slnfid)teu  von  Slagcldbadid 

■£>omcriidicr  Theologie«  (Sftimb.  1840  ,   8.  Stuft. 

1884)  unb  »Slad)houierifd)Cr  Tbeologic«  (baf.  1857). 

Xcntielben  Schier  verfällt  aucbi'afaulpf  >   Stubicu  bed 
tlaffifchen  Sltlcrlumd« ,   Slegendb.  1854),  ber  von  einer 

nahen  4;ertuanblfchaft  ber  aiilifeu  SHcligionöibccii  mit 
benen  ber  Cffcnbarung  bed  Sitten  unb  Slcncn  Tefta« 
mmtd  audgebt. 

Scfonbcrd  folgenreich  ift  in  ncuefter  ;feit  ber  ßin* 

flug  bei  vergleicbenbeit  SH.  geworben.  Sic  be* 

ruht  auf  S'crgfeichiuig  ber  SJIgtbon ;   bie)c'l<eigleidiiuig 
aber  erilredt  nd)  nidit  auf  bic  SHqtheii  aller  mög- 
licheit,  fonbent  im  wcfcntlicbcu  nur  auf  bic  bet  51111t 

inbogennanifdieu  (ober  anfehen)  Stamm  gehöri- 
gen SUSlter.  Sie  ift  eine  Tochter  ber  verglei  hcnbcii 

Sprach iviifenichnft.  ,*)war  hatte  fidi  fchoii  vor  100 
fahren  ber  engliidic  Crientalijt  SüiUiam  ioned  viel 

mit  SHtjtbcnuerglcidning  abgegeben,  aber  biefe  bc> 

itaiib  nur  in  einer  Irititlofcn  ̂ ufammciiflrUung  inbi- 
fdjer  SHgihcn  mit  beneit  anbrer  arifdier  ober  icntiti* 

(eher  t'ölfer.  Süd  ber  eigentliche  'Kater  ber  verglcidien< 
ben  SH.  ift  (von  bau  oben  gcnnitnlcn  Kutliunnn  ab» 

gefehen)  Slbalbert  SVuIin  (f.'b.  2).  ein  Schüler  Sloppd, 
bed  'Knlerd  ber  uergteichenbcu  Spradiiviffeiifdmit,  an* 
giiichen .   obwohl  nicht  311  vergehen  iit .   bag  bercild 

jalob  Wrimm  auf  beniSege  ber'Kergleidiung  idiönc 
Weobachtungm  gemocht  hat.  J)n  nhnlicbcnt  Sinne, 
wenn  muh  mit  llnlcrichicbeu  int  einzelnen,  haben 

gearbeitet:  SJinr  SHüllcr  (   *ßifm)d*,  Sib.  2:  » Bei- 
träge jur  vcrgleichenben  SH.  unb  ßthnologic«,  1860; 

»ßmlcitung  in  bic  vcrgleichenbe  Slcligiviidwigcn* 
fdiaft«,  1874;  -Slatürtidic  Slcligion*,  1800),  Ssill)clm 
Sdiwarg  (i.  b.),  S).  SHannharbt  (f.  b.  2),  S) t c a t 
l   ’Melangesdc  mytholngie  et  de  lüiguistigue«,  $ar. 

1877),  Th-  öenfep  (f.  b.),  Goy  (»Mythology  of 
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thc  Aryan  mitiona«,  Vottb.  1870),  ß.  &.  SDictjcr 

l*3nbogcrntnnifchc  SKbtbcn«,  Bb.  1   u.  2,  BcrI.  1883 
87;  «lic  cbbifd&e  ftodinogonie«,  Sreiburg  1891; 

•   Gcrmnniidic  SH.«,  bnf.  1891 ),  hcopolb  v.  3   dir  üb  ec 

( «Griccbi  jdic  Götter  u.  freroen  • ,   Bb.  1 ,   Viert.  1 887 )   u. n. 
ßiu  nidit  ju  untcrfcbähctibcä  iulföimllcl  für  bie 

Stctonflrultion  brr  inbcgennanifchcu  Aeligion  imb 
juglcid)  cm  Korrcltiu  fiit  bic  vergleichende  SM.  biclct 
die  ßthnologic,  iniofcrn  fic non  bcm  religiöfen  unb 

fittlidien  .'fuflnttb  oubrcr  nod)  auf  gleicher  ober  ähn- 
licher Stufe  bcfinbl idK'r  Böller  Kunde  gibt  unb  zeigt, 

wie  unter  äbnlidien  llniftänben  überall  unb  nllejcit 
ähnliche  SMljtbeu  entliehen.  Sind)  bieier  Seite  imb 

nujter  SKamibarbtd  unb  Schwarf)'  Arbeiten  befouberd 
Bnflian  (»Allgemeine  Gruitbjiige  ber  ßthitologte«, 

Söcrl.  1881),  Änbrcro  Ifang  ( «('natura  und  nivth«, 
3.  Vlufl. ,   Sionb.  1890),  üniftner  (»Jad  Sätfel  ber 

Spbinj«,  BcrI.  1889,  2   Bbe.),  Siet).  Anbrce  (»$ie 
glulfagcn«,  4'iniiiifcbw.  1891)  fruchtbar  geworben. 

49a«  war  cd  nun ,   road  juerft  bie  religiöfen  ßm- 

pfinbiiugeu  unb  bereu  Viiifiniiugeu  bei  beit  'utboger- 
manen  anregte  V   Xie  Uuterfudumg  ber  Gölternnmen 
unb  Göttcrfageu  bei  ben  verwandten  Stottern  gibt  in 

ilbcreinflimmuug  mit  ber  ßthnologic  barauf  bic  Vlnt 
wort,  baii  bied  bie  Borgätigc  in  ber  Statur  waren; 

bie  ßrfdieinungcn  ber  Sonne  unb  bed  SKonbed,  ber 
SMorgcn-  unb  Abendröte,  bed  Büge«  unb  Jonncrd, 
bed  aturmed  unb  Vhinbed.  Tic  SKcnicheii  fühlten  fid) 

abhängig  tmn  ber  SMndit  bieier  Slatuierfchcinutigen 
unb  ftclltcii  fid)  bicfe  Stnturrocfcu  belebt  uub  jwar, 

ihrer  liublid)  naiven  Aiifdintiung  folgenb.  ald  48cicn 
wie  jie  fetbft  ober  wie  bie  48ctcn  ihrer  Umgebung, 

nur,  ben  Kirfungen  entfpredjenb,  mit  übermenid)* 
lieber  Straft  ausgcilallet  »or.  SBic  bad  Sieben  ber 
SMcnfihcn  auf  jener  Stufe  ein  nur  non  natürlidieii, 

nid)t  von  fittlidien  Brinjipien  gelrngciicd  war,  fo 
liefien  fic  and)  bie  Sfaturgötter  rein  nach  nalürliehett 
Seichen,  nicht  mit  fittlidjcm  BcwuRlfein  hanbeln. 

$war  blieb  ber  iittlichc  ftortjdjritt  nid)t  ohne  ßinfluR 

auf  bic  Borftcllungen  oon  ben  Göttern.  inioferrt  and) 
biefe  allmäblid)  wehr  unb  mehr  in  fiitlidicr  Begebung 

PcruoUtomim  würben;  aber  alle  jene  uralten  3ügc 

uon  lialiirlicher  Sobcit  ju  uerwiieben,  ift  lement  (Vort- 
fdjrilt  gelungen.  Cbmol)l  bie  pergleiehenbe  SM.  nid)t 

nur  ben  Glauben  an  »Xttaiib-,  ben  Fimmel,  ald  ben 

h hebflen  Sott,  foubem  and)  nod)  aubre  religibfe  S!or* 
ftcllungeii  ald  inbogcnnnnifchc«  ßigcnttim  erwiefcit 

hat,  fo  (teilt  fief)  hoch  ebenfo  jWeifeliod  heraud,  bau 

bie  SJcriobe  ber  SHvthenbilbung  mit  beul  Eintritt  ber 
Trennung  ber  ariiehen  Böllctfnmilie  uiehtd  weniger 
ald  nbgcfehlojjcn  gcwefeii.  baf)  biefelbe  melmehr,  nur 
in  nttberit  (formen,  ftetig  fortgefehrilten  ift.  SMit 
Sied)t  ertennt  ed  baher  bie  istiifenfdiaft  ber  SK.  ald 
ihre  Aufgabe,  bie  Derfcbicbcticn  SMl)ihenfd|id)ton  ju 

jdteiben  uub  bic  (frage  nach  ihrem  ßintntt  unb  Silier 

aufjuwerfen.  SMithiu  wirb  ed  midi  fortgefegte  Auf» 
gäbe  ber  S3iffenfchaft  bleiben,  fid)  in  bic  SM.  jebed 
einzelnen  ber  jlamuioerwanbten  Böller  gt  »erfenfen, 

unb  bieier  ,-jrocig  ber  (foridiung  wirb  burd)  bic  3Kl)< 
thenoerglcidjung  in  feiner  Seife  beeinträchtigt,  im 

Gegenteil  geförbert.  Aber  and)  noch  eine  befonbere 
Art  ber  SKi)thenBcrglcidning  muh  Sflag  greifen,  ßd 

fleht  nämlich  feft,  bah  bic  Trennung  ber  ariiehen  Böl- 
ler nicht  mit  eincntinal,  fonbern  allmählich  uub  grup- 

penroetfe  erfolgt  ijt,  wenn  audi  über  bad  49ic  unb 

Sann  ber  Trennung  bei  weitem  nod)  leine  Sicherheit 
herrfd)t,  nicht  einmal  barüher,  ob  bie  (Griechen  unb 

jtalcr  mit  ober  ohne  Kelten  nach  ber  Ircminng  von 

beit  Germanen  unb  Slawo  *   Setten  noch  eine  ßinheit 

gebilbet  haben,  Gerade  hier  vermag  vicUciebt  eine  in 
bieier  Sichtung  angeflellle  3Hi)theuuergleicbung  ber 

Sprachforidjiing  itt  bic$>änbc  ju  arbeiten,  unb  icben- 
falld  ift  bie  inebef.  von  48.  ii.  Solcher  (f.  b.)  ge- 

pflegte Bcrgleidning  griediifcher  imb  ttalifcher  SMtitbeu 
ald  (ehe  ucrbicnftvoU  ju  bejeich n eit.  49ad  nun  ben 
(Inhalt  ber  SKrjlhen  betrifft,  io  ift  ed  and)  nach  ber 

Srcnnuttg  imb  nach  ber  erfolgten  Sonbcteriitm;  ber 

Böller  bie  Sfatur  geroefen,  weldie  ihrem  'iHptbcn- 
trieb  bie  mächtigftcii  ympulfe  gegeben  bat.  ßd  wür- 

ben nicht  nur  bic  mitpcbrncbtcii  Sfatiiranicbauimgcn 
auf  bie  neuen  49ohnftgc  übertragen,  Wobei  größere 

ober  Heinere  Seränbcrungeit  berfelben  ctutraten,  fon- 
bern aud)  bie  neuen  SBohnftBc  fclbfl  riefen  burd)  bie 

Vicfonbcrbcit  ihrer  InttbfdiaftlidKn  unb  llimatiicheu 

Berhältniffe  neue  SHptben  hervor.  Ta  biefe  Ber- 
hältniffe  aber  non  ben  unfrigtn  vielfach  abweicben,  io 

ift  ed  für  benjenigen,  lueldicr  in  bae  Seien  bieier 

SKt)tbcufchieht  einbringen  wiü,  uncrlählich,  wouiög 

lid)  burd)  eigne  Beobachtung  fid)  bie  gröhtmöglidie 
Stelanntfchnft  mit  jenen  Berhältniffen  ju  tieriihafieit. 
Taburdi  ünb  bic  Arbeiten  von  jfotdibantmer 

(•löellenira" ,   Vieri.  1837)  unb  Vlug.  SMommfen 
< » Jtunbc  bed  griechifchcn  Kliiuae- .   Schlcew. 

1870;  »öriechitchc  oahredfeiten«,  baf.  1878—7«)  be- 

fonberd  Wichtig,  ß.  ß   u   r   t   i   u   d   ( >® rtcchifcbe  (deicbicbtc  - 
unb  in  jahlrcid)cn  Vtuffägen),  ̂ leuir.  Tietr.  SKüller 

( -SK.  ber  griechifchcn  Stämme«,  öötting.  18ö7— «9, 
2   4'bc.;  »ipcrmed  Vlrgciphonted  unb  3o-3>emetn«, 
baf.  188«),  Vlug.  SMommfen  (-lelpbitn- ,   Sfeipj. 
1878),  Ulrich  v.  Süilamowig,  ßrufiud.  ßbuarb 

4Mct)er  ( ■CSricchifdic  Wefdmtite- )   u.  a.  haben,  0. 

SKüllerdVtnrcgung  folgenb,  bie  Aufhellung  uub  4San- 
beriiug  ber  SMi)then  ber  cinjelncn  griechifdieu  Stämme 
unb  Stabte  unternommen,  während  bie  Vlrbeiten  oon 

Beruh.  Sditnibl  (-Xad  Soltdleben  her  Sleugriecheu 

unb  bad  hctlenijche  Altertum« ,   Vetpj.  1871;  »Wtie- 
diiidic  SKärchen«,  bai.  1877)  unb  Uieucr  («Sf  egen  beit 

ber  heil.  SJclagia«,  Bonn  1879;  «Seligioitdgefchiiht 
liebe  Unlerfudjungeu«,  baf.  1888)  oorjugdwcife  bec 
Aufbedung  bed  Siachlebeud  griechifcher  uub  römiieber 
SMt)tben  in  Sfegenbeit,  Sagen  unb  Gebräuchen  ber 

Jfchtjeit  gewidmet  unb.  Xem  Slachwcid  bed  beben 
tetibcu  ßinflufjcd  bed  Seelenlultcd  unb  bed  Uniterb 

lidilcitäglaubcna  auf  bie  Sagen  unb  Gebräuche  ber 
Allen  ijt  bad  audgcjeicbnetc Serl  von  ßrwitt  Sobbe, 

»Bfbdic«  (ifreib.  i.  Br.  1890  -93. 2   Bbe.)  gewidmet. 
über  Kunftwerlc  ald  Cucllen  von  SKipbcu  handelt 

SMildihöfer  in  ben  »SKiltcilungcn  bed  Arehäologi« 
ichett  3nftitutd  in  Athen*  (Bb.  4,  S.42ff.).  ßiit  grofied 

lunitim)thologifched  49er!  ift  bie  von  Coerbed  unter- 
nommene »Wriechiicbc  Kunftmptbologie«  (beionberer 

leil,  Bb.  1—8,  Veip;.  1871—89),  neben  welchem 
ßoitje  (»Äseroen  unb  Wöttcrgeftaltcn  ber  griednfeben 

Slunfl«,  SSien  1874  -75)  ju  nennen  ift.  populäre 

„S werfe  verfolgen :   Seetnauit,  lie  Götter  unb  iie- 
roett  ber  Griechen  (ifeipj.  1809);  Terielbe,  SM.  bet 
Griechen  unb  Süntcr  |3.  Vlitfl.,  bnf.  1885);  3 toll, 

lie  Götter  unb  Heroen  bed  llafftfd)en  Altertum«  (7. 

Auf!.,  baf.  1885);  Xcrfelbc,  vmitbbitdi  der  Scligiou 
unb  SM.  ber  Griechen  intb  Sömer,  für  Gtininnficn 

(6.  Aufl.,  baf.  1875).  And)  in  Baumeifterd  «Seitl- 
tiiälem  bed  llaiTifcbctt  Vlllcriuntd«  (SMiind).  1884  — 
1888.  3   Bbe.)  ift  ein  beträchtlicher  Saum  der  SH.  ge 
wibmet.  Die  audichlieftlicb  auf  röiniidbc  SH.  uttb  auf 

bie  germnnifche  SHnihcttwcll  bezüglichen  Serie  find 
unter  ben  Artitcln  «Sömifche  3Mi)tl)ologic«,  «Icuticbe 
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SBt)tbologie-  im»  ■   SJotbifcbc  SBt)t()ologic*  angeführt. 
Cm  -ftudführlidied  Seiilon  ftcr  gricdiifcbcn  imft  rö- 

mifdicnSB.«  gib!  SH  o   f   di  c   r   im  Verein  mit  Birt,  Gru- 
ii uS,  Scedc  ii.  n.  hciaud  (Vcipj.  1884  ff.).  Sind)  bie- 
ff«  fmb  ftic  altern  Sstcrfe,  unter  ftcncn  bad  -t>nnb- 
Wörterbuch  ftcr  griediiidicu  unft  römifebeit  SB.*  non 

Cb.  Oacobi  (Sloburg  1830  —   35  ,   2   Bbe.)  bad  befte 
lunr,  beinnbe  übcrilüffig  gemacht  worben. 
WOtbud  (gried).  SBi)tl)Od),  f.  SButtjoloaic. 

_   WJt)tileuf(SBi  Ißleti t),  imflltertum  bie  mid)tigitc 
Stobt  ber  aftatifrfien  bfiolcr  unb  bcr^nfel  Vedbod,  auf 

einer  bereu  Cilfeite  vorgelagerten,  je|jt  lanbfeften  ̂ Inicl 

unb  ber  gegcnübcrlicgcnftcii  Slüite,  fiotie  jwei  Säfen, 
einen  int  ff.  unft  einen tm®.,  fomieftarfc  Befestigungen 
unb  tum  biirefj  itjve  hohe  Bildung  wie  eifrige  ff  örberung 
Von  »unft  unft  SSifjenfehaft  von  alteret  ber  beriibuit 

(f.  üedbod).  Slaehftem  bie  Jufel  428  unter  SBhtilencd 
Leitung  uoti  ftem  flttifchen  Seebuub  abgefntten  war, 
würbe  bie  Stobt  nadi  langer  Belagerung  von  beu 
Athenern  erobert,  gtauiam  beflraft  unb  ihrer  SBaucrn 

unb  Seemadtt  beraubt.  Zur  »feit  Sllcrnubcrd  b.  Wr. 
litt  SB.  fehr  infolge  ber  Cinnnbme  burdi  bie  Reifer 
unb  ftcr  fpätem  Crobcrung  burdi  bie  SBatebouier. 

Qtnbeffen  erholte  cd  fid)  von  biefcn  unb  fpätern  Schlä- 
gen immer  fdmell  micber  unb  würbe  fpäter  von  ben 

römifchen  »aifern  we(entlid)  begiinftigt.  Ciiu  SBitlel* 
alter  ging  ber  ffanic  SB.  (tiirt.  SBibüll ii)  auf  bie 

ganje  5nfel  über.  Sie  heutige  fcauptftabt  'IV.  (oft 
blofi  Staflro  genannt)  ift  Siß  eine*  SButcffarif  unb 
eined  griccbifchcu  SBetropolitcn,  hat  ein  großed,  1373 

von  Watclufi  auf  ber  Stelle  ber  nntilcn  Vltropolid  er- 
bnuted  Schloß,  14  SBofdfcen ,   7   «irehen  unb  15,000 

Cinw.  Sie  imnbeldbemeqimg  bed  isafend  beläuft  fid) 

jährlich  auf  24  282BiO.SB(  (188V  30:  U54Snmpfcr, 

2512  Segelfchiffe  von  jufantnten  392,000  Sou.). 
DJiltilmi,  >fcl,  |.  Sjcdbod. 

föftltiloloptn,  (.  SBiedimifchel. 
ülytiliis,  ftic  SBicdmufdiel. 
SBßtiflrnton,  f.  SBiftretta. 
®lt)üd,  ftic  tleinile  ber  (Wölf  ionifchen  Stäble  in 

Sinnen,  iüblicbomSBäanbroä,  war  eine  ftcr  brei  Släftte, 

wcldje  Sbeniiftolled  vom  'bcrierlönig  gefcbeiilt  erhielt, 
jit  ber  ffäbc  erlitten  bie  Athener  während  bed  Belo- 
ponnefifdten  SJricgcd  eine  Diieberlnge  burdi  bie  »arier. 

3ur  jfeit  bed  fliiguilud  war  SB.  verlaffen.  ihr  öebiet 
uiilenfd).  tocute  imiinen  fl  w   i   dj  a   r   »   n   I   c   f   f   i. 

'Dltjüatn  -SBiidenfec«),  See  auf  ̂ dlanb,  im  nörb- 
liehen  Seil  berCfnfel,  etwa  lokm  lang  unb  8   km  breit, 
mit:«  Vnooinicln  unb  einer  SBenge  tleinerfyslme,  reich 

an  (Weben  unb  Sceoiigcln,  friert  Wegen  ber  vultnni 
(eben  SrJärme  an  einjelnen  Stellen  nie  ,(u  unft  fließt 
burdi  beu  Saja  in  ben  Sljdlfanbafjorb  ab.  5» 

ber  Sfäße  finden  fid)  heiße  Ciicllcn  unb  Schwefel- 
ablagcrungen. 

Slyxne,  f.  Cordia. 

IMttljrine,  ififd),  (.  ,'nger. 
'Dftiyinoibcn,  f.  Rundmäuler. 

'JJftipöbem  (gried).,  Sdjleimgeidiwulft),  eine 
eigentümliche  Grtrnnfimg,  welche  in  bebeutenber  Su- 
dicrung  bed  gefmnlen  Binbogcwebcd  uub  Surchträn 

hing  bcdfelbeu  mit  einer  fd)leintigen ,   fuljigen  'IVaffe 
befteht.  flu  ber  Ipaut  bed  Wciichtd  beginnenft.  fidi 

bann  auf  ben  ganjen  stopf,  ben  Stumpf  unb  bie  Wlicb* 
maßen  nudbclinenb,  bewirft  bieiclbc  eine  beträchtliche 

Bolumjunahmc  ber  betroffenen  St  örperteile.  Sie  turnt 

bed defiebtd  wirb  babei  brcllartig  hart,  bie  Augenlider 

tonnen  lainn  noch  bewegt  Werften,  nähern  fid)  eman- 
ber,  fo  baß  fchließlid)  nur  noch  ein  ichntaler  Spalt 

SRrg.’rt  #eno.  =   Vfjifon,  -r».  XtifL,  XFf.  tto. 

fichtbnr  ift.  fluch  bad  Wehirn  wirb  ergriffen,  unb  bie 

hierauf  ju  begebenden  Grfcbcinungcn  finb  mit  beut 
Slretiniämuö  ioivie  ben  Zuitünben,  welche  und)  opera- 

tiver Cntfenumg  ber  Sd)ilbbriifc  beobachtet  werben 
(Kachexia  »trumipriv»),  hödift  übercinflimmenb.  Sic 

»raufen  Werften  juerft  npalhifch,  juleßt  aber  gcrabeju 

blöbftnnig.  Sie  Strantlieit  würbe  juerft  von  Crb  in  Von 

boit  näher  jlubicrt ;   ftc  befällt  vorwiegenb  bad  weib- 
liche (Mefeblcebt  im  mittlem  filier.  Bei  ber  Cbbuttion 

finbet  man  neben  ber  erwähnten  Vermehrung  uub 

^Infiltration  bed  flinbcgewebcd  regelmäßig  eine  Atro- 
phie ftcr  Sebilbbriife.  Siefe  Beobachtungen  weifen 

migenfcheinticb  barauf  bin.  baß  bad  SB.  burd)  Unter* 
brüdung  ber  Munition  ber  Sebilbbriife  juflanbe  lonnnt. 
fowic  baß  bie  operative  Gntfcmung  ber  Schilbbrüfe 
öfters  ein  gleidifant  erpcrimcnleQ  erjeugled  SB.  jitt 

Solge  hat.  Grflered  ift  tötet  burdi  jwei  Shatfachen  bc 
Wiefrn  worben :   Srat  nach  Schilbbrüfcnerflirpation  bad 
SB.  nicht  ein,  fo  waren  entmeber  Sfebenfdiilbbriiien 
vorhanben  ober  beim  Cperiercn  war  bie  Schilbbrüfe 
nicht  vollloutmen  erftirpiert.  Sobnnn  bilftet  fid)  ein 

fchou  jicmlid)  vorgefehrittened  SB.  juvücf ,   wenn  man 
bie  Sinlicntcu  Sdiilbbriifenfaft,  gewonnen  von  ber 

Sebilbftriifevoit  SierciKSdmf),  einnehmen  läßt,  filier- 
bingo  idjeint  cd,  baß  biefe  slrnntcn,  um  ben  erreichten 

Grfolg  ju  fiebert),  bauernb  ben  Saft  einnehmen  uiitffen. 

51  yxoffasteros,  foviel  wie SBhyomqcctm  if.  b.). 
Myxöma  (griech-l,  f.  Sdileimgctoebdflcidiwiilfi. 
fdihpomtirclcn  (llyxomycetes,  Schleimpilje, 

Mycetozoa,  Viljlicre),  eine  von  bett  filtern  SBljlo- 
logen  ju  ben  Bnuehpiljen  gerechnete,  jeßt  wegen  ihrer 
Von  allen  übrigen  $il)cit  wefentlicb  abwcichcnbrn  unb 
mit  ben  SBoitafticeen  unter  ben  Sfrotojoeit  verwanbten 

Crganifntion  nid  fclbftänbige  Wruppc  jwifdieu  Sier- 

reidb  unb  $ilje  geftcllte,  von  atibern  auch  jiim  Sier- 

rcicb  gejogene  ftlaffc  von  Crgnnidmcn  Sie  SB.  ent- 
wideln  fein  SBljeclium  unb  befteben  überhaupt  nicht 

nud  $il(l|t)Phen ,   fonbern  jcigeit  in  ihren  vegetativen 

3uflänbcn  eine  unverleiinbarc  fihnlidileit  mit  ben  nie* 
fterfteu  Sieren;  nur  in  ihren  ffortpflnnjungdlörpern 

ähneln  fie  geuriffen  Biljen.  Unter  ihren  vegetativen  3u- 
flänben  finb  bad  Sdiwärmeritabium,  bad  fluiö- 

benftabium  unb  bad  'Dladmoftienftabiiim  ju  unter* 
icheiben.  erftenu  bilben  lieh  hautlofe,  fturch  fabelt- 
förmige  Wcifieln  (Cilien)  bewegliche  Schwärmer  and, 
bie  im  ftnnfte  fmb .   feite  flaliriing  auf junehmen  uub 

fieh  burd)  fortgefeßte  Zweiteilung  ju  vermehren.  Sicfed 
Staftium  loinmt  bei  ber  SBcbrjaßl  ber  SB.  Vor  uub 

fehlt  nur  j.  B.  beu  Bamphrelleu  unb  Siltt)oftelicn. 
5n  bom  bureb  ftenSBangcl  von  Cilien  gcfennjeidmeteu 

flniöbeuflaftium  vermittelt  bad  lontrattile Sörpcr* 
pladina  bie  Bewegung  burd)  fludfenbuitg  von  Bien 

ftopoftien,  bie  wie  ffangariiie  fefle  Siahrungdlörper 
hcranhofen;  and)  in  biejem  Staftium,  bad  ftetd  auf 

bie  SdjWänuerbilftung  folgt,  ift  Icilungäfäbigfcit  Vor- 
hanben. Sind)  Beridimeljung  ber  flmöben  lomiiit 

bad  Bladinobienftabium  ju  ftnube,  bad  bei  allen 
höliern  SB.  belannt  i|t,  uub  bad  bidweilen  jur  Bilbung 

joU-  bid  fußgroßer,  in  langfamer  Bewegung  begrif- 
fener Sdileimtürpcr  (B I   n   «   m   o   ft  i   u   m ,   3tg.  1)  führt. 

Saofclbe  fließt  oft  nach  höben)  Buulteu  empor,  er- 
llinimt  fclbfl  Stengel  uub  Blätter  größerer  Bflaujen, 

verlriedjt  fuh  muh  bei  beut  Sfcdjfel  von  ixlligleil 
unb  Suitlelheit  jwifchen  bie  Viirfcn  bed  Subflratd. 
Sic  Cberfläche  ber  SBaffe  wirb  von  einer  bidjlern 
Sianbfdiidit  gebildet,  bad  mnjfcrrcichc  innere  ift  burdi 
fäet  mit  Baluoleu  unb  mit  Stnlttönubcn,  bie  häufig 

von  einem  gelben  ober  buntelvioletten  Bigmciit  über- 
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’.ogen  finb.  welche«  bem  iOnämobium  bicfclbc  San 
lumg  erteilt.  S"  diemiieber  Begebung  beftebt  badfelbc 

emc>  einem  unlöslichen  liiweifjftoff  t'fMaflin)  neben 

ftig.  1.  1' Id  «nt  ob  tu  hi  oon  DUIviiiloni.  3>»fad>  wrgr. 

Bitellin.  HKijoiiu,  ferner  Hlfpnragiu,  Beptonen,  Wlt)> 

logen,  einer  gudctntt,  Obolcfterin,  Seitfäureti,  (big- 
ctrin,  töorj,  ’icihlreidjen  Saljen  unbSJnffer  1,72 Brav). 

aii.  A revri»  putilcra.  a   SpprorpfUn .   natütl.  Ctröfte, 

ü   40fa(p  oerßr..  c   Jtapitlitium,  300fa$  pergr.,  «   Sporen. 

Tie  Bewegung  beliebt  in  einem  Htudfenbcn  unb  Sie- 
bercingebcn  nberartiger,  oft  itegförmig  jninmtitcii 
jlieftcnber  Sorlfäge,  womit  eine  innere  Strömung  ber 

lörnigen  '.IV mir  ocrbunbcit  iit;  bit  bnd  Hlndlrcibcn  ber 
Sorl  jage  oovioicgenb  und)  üiner  3f idjtitng ,   litctfl  ber 

l&irfung  ber  Schwere  entgegengefegt,  fiottfinbet,  fo 
lommt  bie  Crldbcroegung  ju  ftnnbe.  Sobalb  bie 

I   Schwärmer,  Htmöbcn  ober  BtnSmobicn  ber  HK.  eine 
:   binreiebenbe  Wroge  unb  Hiudbilbung  errcidjt  hoben, 

geben  fit  in  bcu  Sruebtgtftanb  über,  Bei  bemfclben 
umgibt  lieb  berBladmnförper  entweber  mit  einer  feiten 
tmu t   (iStjjicnbilbung),  ober  e#  bilben  fidi  burd) 
gufammenbnufung  uou  i£injclfrüd)tcn  nndtc  ober  bc 
biillte  Sniebttörpor  (bie  logen.  Vitbnlicm  old  mehr 
ober  weniger  einbeitliebe  Webilbe.  Unter  beit  Cbften 

finb  folebc  mit  beweglirben  SortpflnngmgöicUentg  0   0   * 

cl)ften)ii.milrubenbenSortpftanäungd}cUeni3poro* 
cbften)  ju  uuterfebeiben ;   erflere  Sonn  btiumt  j.  ®. 
bei  sielen  ÜKonnbineu,  legiere  bet  ber  HKebrgib1  ber 
hübe  nt  HK.  Dor.  Hin  ben  entwidclten  Sporoctgicn 

1 <   Sig.  2 1   lägt  ftef)  meift  eine  einfatbe  ober  hoppelte StiiUe, 

1   ein  Stiel  mit  einer  innerhalb  ber  ISpi'lc  liegenben  Sort* 
fegunq  (HKiltelfäulc.  <   olumellal,  bie  Sporen  (Sig.  2o 
bei  s)  unb  ein  bie  Sporen  umgebenbed  Smargenedg 

icapillitium.  Sig.  2   ci  unteridjeiben ;   legiere«  belicht 
and  einfachen  ober  negförmig  Pcrbunbcnen,  foliben 

ober  röhrenartigen,  an  ihrer  Oberfläche  oft  fpiralig. 
fladtel  ober  Icntenförmig  oerbidten  tjaiera,  bie  teil« 

burd)  Crftammg  oon  Blndmaiträngen,  teils  alb  tlKem 

branauöfdteibnngen  tm  Umtrete  langgeftredter  Ba> 
htolen  gebilbet  werben.  Tie  Hitbaltenbtibung.  bte  am 
befannteften  bei  ber  gelben  ü   0   b   b   1   ü   t   e   ( Kuligo  rarians 

Sommcrf.,  Aetluiliuni  septii-nm  I,k.)  ift,  beginnt 
bamit.  bali  bie  im  Snnent  bed  Subitrald  »erbrtiteten 

Bladntobicit  an  bet  Oberfläche  bedfelben  ftcb  anfam* 

mein,  burdi  Umlagerung  ber  Bladmnförner  eine  Sitn  ■ 
benfdpdtt  unb  im  Innern  berfelben  bte  Sporcnfrüdge 

mit  negfönnigent  MapiUitium  u.  oiolettbraunen  Spo< 
ren  auctbilben.  Tie  SK.  nähren  fidt  teild  uott  toten 

organifebenftörpern.  wie Hfnbäuf ungen  bon  ®ftnn,;m’ 

leiten,  iiolg'lfimpfeit.  (Jjrfrcmenlcn,  Sebent  u.  Stauen oon  Tieren,  teil«  leben  fie  ald  Barafiten  btfonberd  in 

inblrcidtcn  Hilgen,  Borteimen  uon  Samen,  höbem 
öaifcrpflanjen,  Wie  I.ewna.  Ssfur teilt  unb  Suoltcn 
oon  Brassica- Hirten,  üeguminofett ,   Hülfen,  nudt  in 
Tieren,  wie  ßiiglcnen.  Snfuforien,  Mntftaceen  fowie 
ben  HKudteln  ber  Sebweitte  unb  bem  Tann  bed  SKen 

itben.  Hindi  3®Pf  jetfnUen  fie  tit  bie  meift  Wäger’ 
bewobnenben.  oft paraiiliicbeti  JKonabincen  unb  bie 

I uftbewobnenben.  nicmald  paraftliftben  Ouinticeto- 

(oen;  legiere  (crfallcn  in  bte  ('truppe  ber  Soropboreen 
mit  teblenbcr  Sdtwännerbtlbung ;   ber  ßnbofporeen 

mit  Spoioetjitcit  unb  ber  liyoiporcen  mit  Sporen,  bie 
auf  bnfibieuartigen  Trägem  gebilbet  werben.  ®gt.  Q. 

Sried,  Systema nivcologicuiu (Wreifdro.  1   Hü  1   -   2«) ; 
Te  ® a r   1) ,   Tie  iVpectojoen  (2.  Hlufl,,  SJeipg.  1864); 

Sioftttfindth,  Serfud)  ettted  Sbfteind  ber  nKpeeto» 

j   toen  (Stragb.  1873);  t£ oote,  The  Myxomycctes  of 
Jdreat  Britain  (S'onb.  1877);  ,'jopf,  Tie  ®il, giere 
1   ober  Sd|Icimptl)c  (in  3d)cn(d  >£>anbbud)  ber  HJota 
nif«,  »b.  3.  Srcdl.  1887). 

Snpgorrböe  (griedi.).  Stblcimflug. 
Süigpoiporibtcn,  f.  Otregarinen. 
My  xu/oa.  f.  Hkuubtiere. 
VtQgobenbracccn,  Heine,  nur  neun  djilentidic 

Hilten  umfaffenbe.  bitotple,  lutmchit  mit  bett  Voran’ 
tbacceu  uerwanbte  ®flaujcnfomilic  and  ber  Crbmtng 
bet  Snntolnlen.  Smlbidpnatogcnbe  Sträiubev  mit 
abwedjfelnbcu  iBläiteru.  febr  (leinen  eingefdileditigen, 

im  männlichen  @efd)led)t  nndten  'Blüten  unb  brei- 
iantigcu  ober  breiftilgcligen  Sriicbtcn ,   bie  burd)  brei 

ftnrt  Wlängcrtc,  feberartige  Borftcn  ber  ‘öinbuer- 
breitung  angepaitt  erfdgeinen. 
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Wjabitcn  (38ofahilcu,  Stui  38jab),  Sabcr- 
flamm  in  bei  alger.  Sahara,  im  f üb I idiften  teile  her 

ifrooini  tllgi«.  her  jniifdjen  32"  33°  20'  nörbl.  Sr. 
uab  2"  16"  5°  IO-  Bill.  2.  B.  Ör.  fiebert  Crtfdroflerr 
in  Bier  Cafctt  beinolmt,  bie  in  ein  300  800  in  hohe« 

Slatcau  riitgcfcnlt  imb  Bon  ben  ®abi«  IVelhili.  S8jab, 

9feßa  unb  oogrir  bttrchjogeit  filib.  Sehr  gute«  SBaf. 

ier  nnn  20  21“  finbet  man  in  Rcilte  20  -   23  m   un> 
ter  ber  Oberfläche,  taä  Ibermometer  erreicht  im 

Sommer  40"  (amh  bie  3<äd)te  ftnb  fehr  heifO,  im  SBiio 

Ier  fällt  e«  nacht«  bi«  — 4".  iteigt  bei  tafle  aber  mie> 
ber  bi«  20 Sinn  giblt  in  bielea  Caien  193,000  tat« 
telpalmciimit  24  Snriclälen  Bonnn«geseidwelcr©üte, 
auHerbera  Reigen,  örnnateit,  Sprifojett,  Sein,  Crntt 

gen.  Zitronen,  ©entiife  aller  flrt,  ©erfte,  eliua«  Sei* 
jen.  Joch  genügt  bie  Srobuttion  nicht  bem  Seborf 
bet  StBöllernnfl,  Bon  ber  ein  trittel  ber  Siämter 

jäbrlid)  nach  tltgier,  tnnie  unb  nnbern  Släbten  ber 
Hüfte  nuswanbert,  um  Rleiicherei,  Selricb  ber  öffenl 
lieben  Säber,  namcnllid)  aber  irnnbcl,  anef)  ©rog 
banbcl  mit  europäiieben  Sänbern  $u  betreiben,  wobei 
bie  mjabitifchen  Saufleute  iich  eine«  nubgcjeichneten 

bK u fees  erfreuen.  t!ic  ©eiamltnbl  ber  Di.  betrug  1891 : 
38,153  Seelen,  woboii  mehr  al«  bie  iwilite  auf  bie 

Cafe  ©barbnjn  mit  bem  gleidtumuigcu  4>auptort 
cf.  «horbaiat  louimeu,  ber  IKeit  auf  bie  Crtfcbnftcu 

S8elitn,  Seni  Regen,  Sn  Stirn,  öl  Sief.  Serrian 

unb  Werara.  tarunter  beiinben  iidi  nur  28  Rrnn< 
jofeit  unb  788  tuneiier.  Superbem  wohnen  in  ben 

Uü)tenfläbten  flegeti  3000  IS.,  bie  ntcijt  itadi  einigen 
Rohren  mit  ihren  öripamiifett  in  bie  Heimat  gtrüd- 
lehren.  Worauf  ihre  Stellen  Bon  anbern  ihre«  Sinnt- 
me«  eingenommen  werben,  tie  38.  leiten  ihren 

llriprung  Bon  ben  38oabiterit  ob  unb  jtnb  Biellciiht 

libifcb-bhoniliidien  llriprung«.  wiewohl  ihre  Sprache 
ein  ed)tcr  Serberbialett  ift.  3IIC  3*0  ber  arabifdjeu 

Rnuniton  wohnten  iie  im  iüblichen  tuni«,  mufften 

ober  in  bie  Säüile  jurüdweicbeii  unb  nahmen  ben 

R«(nm  an,  ber  jebodi  nod)  mandte  Spuren  ihre«  ehe- 

maligen djriiflicben  Sclenntniiie«  jeigt  unb  ooit  ben 
rechtgläubigen  ÜNobammcbnncnt  al«  felteriicb  angt- 
leben  wirb,  tie  frnnjBfifdje  Swrrfdtaft  haben  iie  erft 
feit  1850  nncrlannt,  1857  mufitc  fid)  ihre  $>auptftabt 

©harbaja  ergeben,  unb  1882  würbe  bajelbü  ein  Rort 

mit  franiBftfeher  Scinbung  errichtet.  Sgl.  Untat, 

Le  M'/..ib  ct  les  M   /abiti  s   (Snr.  1888). 
3R$<ftrt,  torf  im  H   reife  tifli«  be«  ruifilch  lautni. 

Woiib.  tifli«,  norbweitlid)  Bon  ber  Stabt  tifli«,  an 

ber  3Sünbung  ber  Sragwn  in  bie  Snra  unb  an  ber 

Sahn  Satum-Samtrcbi-tifli«,  hm  8   griechild)  -   lall). 
Mircben  tt.  eine  ormenifcb  gregorianiiehe.  ein  Sonnen» 
Iloiter  tt.  <18031 1221  ISinw.  18.  iit  wohl  ber  älleftc  Ort 

be«  itaulafu«,  war  bi«  junt  15.  Rahrh.  bie  Siefiben, ]   ber 
llBnige  Bott  ©eorgien.  joll  80  km  im  Umfang  gehabt 

unb  80,000  waffenfähige  ISänncr  geitelll  haben  unb 

hat  eine  bereit«  int  4.  Rahrh.  gegründete  Mothcbrnle. 

bie  lange  ,'ject  ©egcäbniejtätte  ber  ixri  jchcr  unb  bödi 
fielt  Sürbcnttäger  war.  Rn  her  Sähe  liegen  bie 

Siuinen  ber  alten  Stabt  Vlrntaii«  Oflrmn  ;-jicbc.  Wir* 

litojicn).  taicr  würbe  bei  ben  Örbnrbeitenaii  beröilen- 
bahn  Soli- tifli«  ein  Seicbcnfclb  nufgebedt,  ba«  ben 
Sewei«  lieferte,  bajt  bie  iehigeu  öeorgier  oon  ben 

alten  Rberiern  ftammen  lugt.  Rherictt  1 1.  tie  jum 

teil  mehrere  taufenb  Rnbre  allen  Steingräber  ge- 
hören nod)  ber  authropophagcii  Seriobe  an. 

Dlfendf ,   Srei«jtabt  int  ruf}.  Woub.  Crel,  au  ber 

Sufcha  tt,  bei  öiienbnbn  38o£tau-fturä(.  mit  13  Wir« 

eben,  bem  nuljcrbalbberStabt  gelegenen  Scter-Saul«. 
Iloiter,  einer  «tabtbant.  Urcbitanitalt,  Rabrilation 

oon  Spißen,  talg,  Seife,  Vcbcr,  Schiffahrt,  Vanbel 
mit  üanbeoprobuilen  u.  iitmi  18,028  (itnw.  38.  wirb 

Sttcrft  1147  erwähnt  unb  gehört  feil  1509  jitSitijjlnnb. 

91 
91  (tu),  tif  lat.,  N\  n,  ber  bcutalc  Vlafallaut,  wirb  j 

baburrf)  gebilbet ,   baft  man  gam  wie  bei  ber  Gilbung 

bc*  b   mit  ber  gütige  einen  V?crfd)lun  im  SJfnnb  ber 
t»orbriugt  unb  bie  Üuft  bei  tönenber  Stimme  ,^nr  Viaic 
iKianotrcten  laut,  ̂ n  ber  bcnticben  unb  nnbeni  bom 
latcinifcbcn  Vllpbabet  nbitammenben  Schriften  Wirb 

nufecr  bem  bentalen  aueb  ber  gutturale  9fafal  (i.  in 

^iuH«  ben fen,  cttc^l.  thing,  to  t hinkt  burd)  bav?  n 

be^cidmct,  obwohl  bei  ber  $>?n?orbringunfl  be^feiben  | 
eine  anbre  ̂ Irtifulation  ber  ̂itnge  ftattfinbcL  liämlidi 

biefeibe  wie  bei  ber  iöilbunfl  bev'  g,  wc^bolb  in  ber 
gricdiifdien  Sdjrift  ber  gutturale  9tofal  burd)  bao  ̂ ct 

(ben  für  g   (y,  Wamma)  auegebriirft  wirb.  9hd)  anbre 
Vlrteu  bes  n   luerben  in  einigen  oricntalifdicn  Vllpba 
beten  burtb  beionbeit  VJudgtaben  be,\eid)net,  fo  im 
Saiwfrit  ba*  cerebrale,  eine  Unterau  beb  bemalen, 

unb  ba*  palatale,  eine  Unterart  bc*  gutturalcu  u. 

Unfer'Uucbftabe  u   finbet  fid)  fd)on  imi'bönifiid)en  unb 
.toebraiidion .   wo  er  Nun  (»ftiftf)«)  bieft-  (^cfd)icbtlid) 
betraditet,  ift  ba*  n   in  ben  inbogenunnifd)cn  Spracbeu 

b<iufig  au*  nt  entftanben,  befonber*  im  (^ried)ifd)cn. 

?tl*  *t°bl()Cirf)eu  bcbeutcl  un  Wiicdiifdicn  ^   =   50,  r   = 
fi<\000,  im  üntcinif<f)cn  N   =   flon  (bioroeilen  midi 

N   —   000,000  (and)  00,000);  nl*  'Jbfüruutq  foniel  wie 
Nuuieriu«,  Neutrum,  Numiuutivus  2C. ;   im  vaubet  fooict 

wie  netto.  3«  her  Ubcmie  ifi  X   Leithen  fiir  1   Stom  2tid- 
ftoff  f^itroflenium),  in  ber  ̂ tctcovoloflie  intmiationale* 
;{cidKn  für  9torb.  tfitblid)  ncbraudit  man  N.  ober  NN. 
häufig  al*  tirfatt  für  einen  nnbefaumen  ober  abfubtlid)  nidit 
genannten  Wanten,  weldie  ftbfür<iuna  burd)  bao  latcutiidK 
nouten  noscio  f»ben  Hainen  weife  idj  nicht«)  ober  notetur 
nouien  i   ber  9iame  werbe  bemerft«)  citlürt  wirb. 

y.  ober  y.  ab  e.  ober  y.  r.  bei  uatuiioinciiid)aftl. 

tarnen  =   9fee*  o.  tffenbed  (f.  bX 

NB.  (N.  B.)  —   Notn  bene  if.  bA 
n.  *r.  =   tiörblicbc  Breite  (f.  »Breite  i. 

c.  =   Vtorbcarolina. 
n.  <$hr.  =   muh  tSbrifto,  nad)  (Sbrifti  (Geburt. 
N.  Ü.  Viorbbatota. 
N.  I).  C.  =   Vfiebcrwalb  deputierten  Monbcnt  (f.  b.). 
N.  K.  =   North-East  (engl.),  Nord-Est  (frattj.),  Vtorbofb 

N.  U..  1)  =   'Jtonnalbölienpunft  (f.  >V2ormalttuU<  i ;   2)  = 
N.  J.  =   9tew  ̂ wfeh.  tVfcw  ̂ Hunpffeire. 
NN.,  in  ̂ rejifeen  =   ViormalmiU  (i.  b.> 
n.  n.  =   netto  netto. 
*C.  =   «orboft. 
N.  K.,  in  bev  Vbid)haltnng  =   neue  ftedmuttg. 
9t.  6.,  1)  and)  n.  3t.  neuen  Stil*,  ;teitved)nung 

nad)  bem  gregorianif(hen.Walenbev(f.  'Malen bei'  r,  2)  nach 
3id)t  {auf  ̂ ecfefe In):  3)  =   92ad)fchnft. 

N.-S.  (J.-C.),  in  ̂ rantreid)  Notre-Seigneur  i.K*sus- 
91.  I,  =   Vtciic*  ̂ eftameut.  [Christ). =   9forbweft. 

N.  Y.  ~   View  ?)orf. 
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Na,  in  her  Ubernie  Reichen  für  ein  Atom  Stntrium. 
Siaab,  Rluft ,   I.  Stab. 

Sinarbcn,  befestigte  Stobt  in  ber  nieberlänb.  Vro 

Hin;  Storbhollnub,  nu  bem  ,'fuibcrfcc,  bunt)  einen  8   a- 
nnl  mit  SKuiben  o.  b.  Veeht  uerbunben,  an  ber  Gifen 

bnhnAmitcrbam-3tfinter«mijt  imb  ben  Tampfftraften 

bahnen Slmitcrbom-Sl.  unbSt.-Puften,  mit  reformier- 
ter  imb  falb,  Kirche.  Knlitofabritalion  unb  cifw»)  3180 

Gittm.  St.  tuurbe  1542  Bon  ben  Spaniern  gänjlid) 

jcrfiörl. 
Statt«  (|pr.  nJ»),  ipauptftnbt  ber  midien  Wraffcfmft 

Kilbare.  mit  3   Kirchen ,   Stonncnfloiler,  Armenbau«, 

Wcfäitgui«,  ftaierae  unb  (is»t)  3735  (Sinn).;  früher 

Vefibcnj  ber  Könige  Bon  Seinfter. 
Stab  (Siaab),  linfsieitiger  Stcbeniluft  ber  Tonau 

in  Vagem,  entftebt  au«  ber  Soft mifdjen  ober 

Salbnab,  meldie  füblieb  Bon  Sarnau  am  Storbab- 
fall  be«  Vübmcncalbc«  entfpringt,  ber  bom  Cehfrtt 
topf  be«  Kidttclgebirge»  fommenbett  Kidilelnab 
(Cnelle  870  m   ii.  SJi.)  nnb  ber  peibenab,  tnelche 

auf  ber  fogen.  Staffen  pcibc  nörblicb  Bott  Kemnat  ent» 
fteht.  Tic  beibeit  erftem  bereinigen  ftd)  bei  Stcubnu« 

unb  empfangen  bie  leptcrc  4   km  oberhalb  Cuhe.  9tc< 
benftflffe  finb  recht«:  bie  Sil«;  linf«:  bicÜnbe,  Vfreiitit 
unb  Schmnrjad).  Tie  St.  burchflicftt  einen  graften 

Teil  ber  Ebcrpfnlj,  tuirb  bei  AalmQnj  fiir  Heine 
Kahr;euge  fchiffbar  unb  niünbet  nach  einem  Saufe 
Bon  185  km  bei  SJtariaort  oberhalb  Stegenoburg, 
34o  m   fi.  SK. 

Sinbaroh,  pnuptort  be«  Tiftritl«  Tal  Iba  ber  ägfipt. 
Vrooin,;  iSKubiricb)  Wbnrbich,  am  linten  Ufer  be« 
Vahr  Schibin,  mit  8017  Ginro. 

Siabatäcr  (in  ber  Vibel  Sicbajotft),  femitifeher 
2lamnt  im  Vclräifebcn  Vlrabien  mit  ber  pauptftnbt 

Vetra,  erfcheint  Gilbe  be«  4.  flabrb.  n.  Uhr.  al«  ein 

mächtiger  „'froeig  ber  idmaclitijdien  Araber,  freibeit* 
liebenb,  hiegeriftb  unb  reich  burch  Kamel  unb  Schaf» 
herben  foioie  al«  Vermittler  be«  arabifch  inbifefaen 

pnnbcl«.  Khre  StnatdDerfaffung  mar  eine  moitar- 
cbifchc;  ihre  päuptliiige  werben  Bon  beit  Sllten  Könige 
genannt.  >sic  führten  mit  ben  ft)riichen  Königen  unb 

ben  SJtaffnbücni  Krieg,  Vompcjti«  mar  ber  erfte  Stö- 
mer,  ber  83  p.  Uhr.  eine  Urpebition  in  ihr  (Schiet 

fanbte;  halb  bat  auf  unterroarfm  fie  fiel)  ben  Stöment, 
unter  bereit  Eberhobeit  fie  Borlänfig  ihre  Stellung 
behaupteten.  Unter  Trojan  mnrb  bem  Strich  ein  Gilbe 

gemacht  (105  n.  Uhr.);  bie  noch  Borbanbcnen  Stuincn 
ber  pauptftabt  gehören  ;u  ben  mertmürbigften  nnb 
prndituollften  Hbrrblcibfeln  be«  heDeniftifdi  orientali 

icheit  Stile«.  Aufterbroi  finb  ;ahlreidic  arabifche  Jn» 
feftriften  (in  nramnifchcr  Sprache)  oorbanbm;  »gl. 

Untiitg,  Stnbatniidie  ̂ nichriften  au«  Arabien  (Verl. 

1885;  mit  hiftoriidjeJi  Slotijen  Bon  A.  B.  Wutfduuib). 
Stabburg,  Vc;irt«amt«ftabt  im  bapr.  Stegbej. 

Cberpfalj,  an  ber  Stab  nnb  ber  Sinic  Sttcindien-lKe 
gen«bnrg  -   Cberfoftnu  ber  Vnfirifchcn  3tnnt«bahn, 
301  m   ii.  SH.,  hat  2   Intb.  Kirchen  ihnoon  eine  idiöne 

gotifche),  ein  Amtsgericht,  bebeuteube  Wraitil .   Jfluft 

nnb  Sdtmcrfpatbriicbe ,   eine  grofte  flinnguftmaren» 
fabrit,  Vlednoarcnfabrifntion  unb  0895)  2()80  Giitm., 

baoon  23  Uoangclifdtc  unb  3   Kuben.  Tic  Vorftnbt 

Vcttcbig  fall  non  Vienben  angelegt  fein.  Tnbei  bie 
Surg  Trausnip,  in  meleher  Submig«  be«  Sägern 

Wcgentönig  ftriebrich  ber  Schöne  gefangen  faft. 
Stabe,  hiUfenförmige  Jede  non  SKafdtincntcilcn, 

beionber«  Stöbern.  Sciieiben,  Stollen,  Kurbeln,  mit 

betten  biefe  auf  Stangen,  Sellen,  A   elften  n.  bgl.  be- 
feftigt  merbeu.  S.  auch  Aab. 

Stabei  (Umbilieus),  bie  mttblidic  Vertiefung  in 
ber  SRittellmie  be«  Vnudie«  ber  hohem  Tiere,  betrieb 
net  bie  Stelle,  mo  ber  Körper  be«  Umbrbo«  ficb  tulepl 

icblicftt,  uttb  roirb  auch  mohl  Vaud)  nobel  ober 

$>aui nabet  genannt,  im  Wegeiiiop  (lim  Tann 
na  bei,  b.  fi.  ber  rutfpreebrnben  Stelle  be«  Tanne«. 

Speziell  am  ßnibrpo  ber  Säugetiere  bleibt  lefiterer 
au  feiner  Vaucbfeile  lange  (feit  offen,  auch  gehen  Bon 

bort  jmei  Wcbilbc  au«  unb  treten  burch  ben  iwutnabel 
au«  bem  Körper  beraue:  bieStabelblaie  ober  ber  Tot 

ter  fad  (f.  b.)  unb  ber  Smmfad  ober  bie  Allan  tot« 
(f.  b.).  Veibe  finb  nnfang«  im  Verhältnis  jum  Um 

brpo  fefir  groft,  merben  aber  gegen  Utibe  ber  Gmbnjo 
naljcit  rclatiB  flcinrr  unb  ftebni  bann  mit  bem  Tarnt 

burd)  einen  langen  Stiel  (Stabeljlrang,  St  aber 
f eh nur)  m   Verbinbung.  Septem:  enthält  aber  aufter 
bem  (loei  Arterien  fomic  eine,  feltcner  Jmei  Venen, 
burch  meldie  ba«  Vlut  be«  Uuibnio«  jimt  SRutter 

Indien  (f.  b.)  nnb  jurüd  gelangt,  nnb  in  ber  Stäfie  be« 

Stnbel«  and)  Sternen  ci.  bie  Tafel  jumArt.  •Ginbrno«). 
Uutfcfilojfcn  finb  biefe  Teile  non  gallertigem  Vmbe 
gemebc  (ber  fogen.  Sfifiartonfcheu  3ul;e)  unb  Bon 
einer  paut,  mcldte  eine  Jortfepung  be«  Amnion«  ijt 
If.  ChmtinjoiialhüUctr.  Ter  gefaulte  Stabelflrang  ift  beim 
Umbn)o  be«  Sltenfchen  nieift48  80cm,  nu«nnhnt« 

metfe  auch  12  187  cm  laug  unb  11  13  mm  bid, 

30  40tun(  fpirnlig  gebrefit  unb  umfcblingt  (iimeilnt 

ben  $>al«  be«  Utubn)i>«  ober  hat  fogar  Knoten  in  fid). 
Vei  ber  Weburt  mirb  er  unterbunbm  unb  abgeftfinit 
tett,  morauf  ba«  Stiid,  meldie«  am  Körper  be«  Ainbr« 

bleibt,  und)  4 — 8   Tagen  abfätlt.  Ter  St.  fclbft  ocr 
narbt  nicht  immer  rafcb,  biemcilcn  treten  gefährliche 

Uiit;üubungm  unb  Vlutungcii  rin,  unb  nicht  feiten 
hübet  fiefi  cm  Stabelbrud)  nu«.  Ter  VclKiublung  be« 

Stabei«  ift  mithin  grofte  Sorgfalt  ju  mibmen. 

Slabcl,  n   ber  Votanit  (Hilnm.  t’mhilicnsi  befon- ber«  bie  Stelle  be«  Samen«,  mo  berfclbe  am  Samen 

träger  befeftigt  ift.  —   Audi  bie  gemölbte  SHitte  be« 

Voben«  non  Trintgläfem,  A'lnidieii  i:.  heiftt  St. 
Stäbe!,  Stabt  tm  nörblichm  Tuni«,  2   km  oom 

SRittclmccr,  am  Wolf  Bon$mmmamet,  mitöOOOGinm. 

Ccii  ber  Umgebung  Biele  fdtöne  Cliocu  ,   feigen  unb 
Vlumengärtcn  jur  Sereituna  non  Uffen;en ;   Sabntn 
tioit  Bon  SoH;eug,  Sltüpett,  Tcdcu  unb  Töpfcrmareu. 
TerCrt  tuirb  feine«  tuilbnt Klima«  megen uonSungen 
tränten  Biel  aufgefudit.  flu  ber  Stäfie  fpärlicfie  Stui 

neu  be«  alten,  erft  phöniliidien,  bann  puttiftben,  jn» 

lefit  röniifdjen  Sieapoli«. 
Stabelblafc,  f.  Stabei. 
Stabelbrud),  f.  Vmd),  S.  545. 

Stabelcifcn  ($>cf teifen),  f.  Tafel  •Oflaöfabri 

Siabclgrgcnb,  f.  Vaud).  [tation  II* ,   S.  I. 
Siabclrraut,  j.  Cotyledon. 
Siabclpunft  (Krci«puntt),  f.  ̂nbitatri;. 
Stabclfcfinur,  f.  Slabel. 

Stabclfrhtoein  (Dieotyles  Cuc.),  $>iifliergnttung 

au«  bcrUnterorbnung  ber  paar, (eiligen  Tidfiänter  uttb 
betSnmilic  ber  Scfimcinc  (Suidae ),  gebrungen  gebaute 

Tiere  mit  furiciu  Kopf,  (iemlicb  (leinen  Ehren,  ucr 
fümmertem  Schman;,  brer, eiligen  öinterffiften  unb 

einer  Trüfe  auf  bem  ̂ unterteil  be«  Stiidcn«.  Ta« 

pal«baubnnbelfd)mein  (Velari,  I).  toniuatus 
Cuc.).  05  cm  lang,  mit  2   cm  langem  Scfiman;,  40  cm 

hoch,  ift  jiemlid)  fdilnnt,  mit  Voiften  buht  bcbedi, 
fchmar, jbroun,  an  ben  Seilen  gelblicfibmiin,  am  Vaud) 
braun,  an  ber  Vorberbrnft  meift.  mit  gelblicher  pal« 

binbe,  fonberl  nu«  ber  Siiidenbrüic  eine  luircbbnngenb 

rieefienbe  Bliiffigleit  ab.  G«  bemofint  bie  malbreicfien 
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(Begaiben  3übantcrilaö  bid  1000  in  ü.  S)i.,  befinbet 

ftd)  beftänbig  nur  bcrSaitbcrfebaft  unbbunhfcbwiiunit 
iogar  Ströme.  Ud  nährt  iidi  mm  Surzcln  unb  rfriid) 

ten,  foU  midi  Stcptilicu  unb  Stürmer  freften  unb  jer* 

jtört  oft  bic  'Pflanzungen.  Tic  Snu  luirft  ein  ober 

jtoei  Junge.  '.Ufnn  jagt  cd  wegen  beb  Slcifcbcd  unb 
benugt  bad  Jell  jn  Süden  unb  Stiemen,  jung  ein 

gefangene  Tiere  werben  fcljr  jabm  nnb  anhänglich ;   in 

europäifcbcn  Tiergärten  tmben  fidr  bie  befand  wieber» 
bott fortgcpflaiizt.  Tod (Bifamfdiwcin ((Dfofdiud» 
f   di  wein,  P.  lnbiatns  Oiw.),  tut  cm  lang,  mit  5   cm 
langem  Schwan;  unb  lodcrut  tmnrtleib,  gleidjiuäRig 

granfebmar;  mit  groRcm,  »elftem  Sied  am  Unter 
tiefer,  fittbet  fidi  neben  bem  «origen,  »anbert  in  jn 
weilen  Switberte  jählciibctt  Truppe. 

Siabclitrang  (Stabelfcbnur),  f.  Stabet;  in  ber 

tBotamt  ift  St.  (Fuuicolus,  Sa  incnfticl)  ber  ftielför- 
mige  Träger  bet  Samrntnofpe  unb  bed  and  ibr  ber- 
Pontebenbcn  Samend. 

3iabrl»e»citcttt;iitibuug  (Omphalophlebitis), 
eine  bei  Johlen  unb  Hütbern,  lettener  bei  Dämmern  in 

ben  erjten  Tagen  bio  ©«dien  nacb  ber  Weburt  auf- 
tretmbe  fd)»ere  (Sri  rauluitg ,   weldie  ihren  Audgaug 
nimmt  «oit  einer  Jufeltion  ber  Siabelwunbc.  Tic 

bierburd)  zuiiädift  bebmgte  eiterig  jaudiigc  Sinbcletit- 
jüubung  Iriedtt  in  ben  Stabclucnett  weiter,  oft  bid  in 
bie  (fforlabcr  unb  Seher.  Ud  fommt  hierbei  ;u  Uitcr 

Vergiftung  bed  fBluted  (SJgümie)  unb  Scrfdücppting 
ber  ;crflörcnbcn  Stoffe  in  atibre  Organe  (mübrcnb 

bie3labctcnt;ünbuiig  abbcilen  lann).  (BcfonbcrdjchucU 

unb  auffällig  »erben  auf  bieicut  ©ege  ;ablreid)C  Wc- 
teilte  ergriffen,  »edbalb  bie  SVrantbcit  and)  ald  eile* 

rige  lBclcnfenl;üubitng  ober  Däbmc  (f.  b.)  be- 
zeichnet wirb.  SluRerbem  bitben  fiti)  Uilcrbcrbe  in 

Junge,  Dcbcr,  Stieren  ic.,  unb  bic  Tiere  geben  unter 

ben  ferfebeimmgett  allgemeiner  Uitcr  -   unb  Sflutoer 
giftung  ju  örunbe.  Jn  gröReni  (Bcflänbcn  junger 

Tiere  «erläuft  bic  St.  häufig  fcuchcnartig.  Jn  tSeftü* 
teil  gebt  oft  etn  grofter  Teil  ber  Johlen  baran  ;u 

Wtunbe.  (Bebaitblung  ift  nur  auditcblduoll,  fotange 
lediglich  bie  Sfabclcnt;iinbung  beitebt.  ltnerläfslid)  ift 

bie  forgfättige  Sieinbaltung  bed  Stabcld  natb  ber  OSc- 
burt  bia  tum  Sdilufi  ber  Stabclwunbc. 

Siabcnbüchic,  f.  Stab 
JV.  ab  Eh.  ,   f.  .V.  (SlMürzungen). 

Siabid,  Ti)rann  uou  Sparta,  bemäditigte  fidi  in 

ben  kämpfen  gegen  ben  Adtäifdieii  (Bund,  nadibember 
Tyrann  SJtadiambad  «on  tpbilopöntm  getötet  worben 
war,  200  ».  Uhr.  ber  .\>enid)nft  in  Sparta,  regierte 
mit  £>ürte  unb  Wrau  jamleit .   rottete  bnd  altlatomfdie 

©efen  aud,  eroberte  mit  feinen  räuberiftbeit  Söldner- 
fdiaren  erft  ald  Jrcunb,  bann  ald  (Segnet  ber  Stömcr 

unb  Setbünbeter  Utatebonicud  'Dteifenicn  unb  Strgod, 
würbe  195  «on  Jlaiiiitiiud  jur  Unterwerfung  gcjlmm* 

gen,  «on  'Bhilopömcit  bei  üdyibion  gcfdilagcn  unb  uou 
bem  Anführer  bet  ätolifcbcn  hilfst  ruppen,  Aleratuc 
ntd ,   1 92  ennorbet. 

Stablum,  ein  Saiteniuitrument  ber  alten  Hebräer, 

uad)  ber  Überlieferung  ber  (teilten  Spiybarfc  übntidi, 

bod)  wabrjd)eiulid|  ibentifd)  mit  bem  altägbptifd)en 
Stobt a,  einet  Art  itante. 

Stablud,  Stabt,  f.  Siabutud. 

Siabob,  m   U liropa  gcbräud)iidier.  aud  bem  arabi 

(dien  ©ort  nawwab  (plural  «on  nuil)  [f.  b.f,  StcllBcr- 
treter,  Statthalter,  4'i;ctönig)ocrbcrbicrUl)rentitel,  den 

urfpi  ünglidi  bic'Btouin;gou»crneurc  in  ben  mobamme - 
banifdicu  Sicidien  Jnbicnd  führten.  Tie  Wrofimognld 
uou  Tebli  «erlieben  itjn  bann  ald  Titel  ohne  Amt.  Tie 

'Jiabopolnffar. 

Ungläiibcr  pflegten  banad)  ald  St.  jeben  ;u  bc;eidmai, 
ber  mit  groften  Sieiditümcni  aud  jnbieu  ;uni<flrbrtc. 

Stabonaffar  (Stabil  na;ir,  »Stebo  iefiimit ■ ), 

König  «on  (Babylonien  747—733  «.  Uhr.,  regierte. 
Ziemlich  unbehelligt  «on  feinem  afft)rifd)Cn  Jeilge* 
noffen  Tiglatbpilefer  IIL  (745  727 1,  14  Jahre  über 
(Babylonien,  ertranlte  unb  itarb,  bie  fjerriebafi  feinem 
Sohne  oercrbeiib.  Stad)  ihm  ift  bic  Sira  bed  St. 
(Acm  Nabonassnri)  bciiaunt,  bie  mit  beut  20.  Jcbr. 

747  beginnt.  Sic  bezeichnet  ben  Cintritt  eines  neuen 

Halcnberd  in  Babylon,  lüimlid)  bed  beweglichen  Son- 
nenjahree  »ott  305  Tagen  an  Stelle  bed  gcbuiibenen 
SJtonbjahred.  Tie  Ära  bed  Sf.  war  bie  «on  ben  Wc 

lehrten  bed  alcjranbrinifcbcn  SKufeuntd  angewanbte 

3eitrecfaming,  zu  bereu  Webraudi  ber  fogen.  Canon 
Ptolemaei  Antag  gab,  ben  fic  bei  ihren  Aufjcidjmiit 

gen  zu  Wrunbc  legten,  ©ic  Sfcrofod  berichtet ,   habe 
»St.  bic  Annalen  ber  Könige,  bic  Bor  ihm  bcrriditen, 

»eniiditeii  laifctt,  bannt  »ott  ihm  an  hinfort  bic  ütial  ■ 
bäertöiiigc  gezählt  würben*  (b.  h-  um,  foweit  möglich, 
bic  «on  ihm  audgehenbe  neue  Zeitrechnung  zu  fidjeni  ). 

Stabourtoöl Stabil  naib,  »Stebo  ift  erhaben*, bei 
ticrobot  £abl)uetod),  lepter  König  bed  ncubobt)lom 

ichen  SHeicbed,  555  53«  ».  Uhr.,  würbe  nadi  ber  (fr* 
morbuug  bed  Stönigb  SJabofoarchab  burd)  eine  Ster 

fcqwörung  auf  ben  Thron  erhoben,  (f  i   erweiterte  bic 
löefeftigungen  bce£nubed  unb  infouberheit  berjianpt- 
ftabt.  Staiiloo  thälig,  alle  alten  Kulte  neu  ju  beleben 
unb  bie  ülteften  Sanbcdheiligtüincr  neu  zu  grünben, 

ftaub  er  ber  »on  Cftcn  her  in  ber  'hcrion  bed  jungen 
fScrferlönigdKrirod  u.  feiiiedoon  ihm  «on  Sieg  ju  Sieg 
geführten  $ccrcd  immer  näher  beronziebeitbcn  Cdefahr 
uüllig  rat  unb  thatlod  gegenüber,  ja  er  iibertieft  fogar 
ben  Cbcrbcfelil  über  bie  babtjlonifchen  Truppen  auch 
in  ben  eutfeheibenben  Kämpfen  bco  Jahred  538  feinem 

Sohne  Slelfajar  (f.  b.).  Stach  ben  Kciliufchriflen 
würbe  er.  ald  bic  Steifer  ohne  Kampf  in  ttabglon  ein 

zogen,  »infolge  «on  Sicrzug*  in  feiner  ̂ auptftabt 
felbit  gefangen  genommen.  Stad)  gricdiifdieii  (Berichten 

hätte  ein  Teil  bed  babtjlonifcbcn  fbeered  unter  St.' 
Oberbefehl  ftd)  nad)  (öoifippa  geflüchtet,  nach  ber  (ft 

obening  ftabglond  ftd)  aber  ergeben,  worauf  St.  (wie 
Abgbcnud  liutteUt)  »on  Kljrod  bie  Stattbaltcrfdjaft 
über  Karatuanien  übertragen  erhalten  habe. 

Siabop ola if ar  (St a b u   =   p a   1   ■   uz  nlr, » Stebo,  fd)imtc 
ben  Sohn«),  König  »on  (Babylonien  025  004  ».Uhr., 
anfaiigd  «ielleicht  nur  ein  «on  Slffgrien  abhängiger 

Sfijetönig,  aber  fpäterhin  jelbjtänbig:  ber  crfteUhal» 
bäer,  welcher  ald  unabhängiger  König  (Babylonien 
baucnib  bcherriditc  unb  feine  £>crrfd)aft  »ererbte.  Tad 

öauptereignid  feiner  lebten  Stcgierungejahre  war  bic 

Zetftörung  Stinioed  burch  bic  SKcber  unb  ber  Zufant» 

nienbnid)  bed  ajfyrifcheu  Steiched  000  «.  Uhr.  inwie- 
weit Sf.  felbft  babei  mitbeteiligt  war,  ift  nodi  mdit 

aiidgemacbt.  Tureh  Stinioed  Untergang  fielen  bie  weit  ■ 

afiatifdH’n  T'rouinzcn  bed  ehemaligen  affyrifdien  Stei- 
djed  an  bicUbalbäcr.bodi  mufiten  fie  erft  ben  Ägyptern 

enlnjjcn  werben,  bic  unter  S-'inmmctichd  Sohn  unb 

Stochfolger  Stedio  II.  (009  —   595)  bic  iianber  «out 
SNittelmecr  bid  zum  Uuphrat  in  SSejig  genommru  bat- 

ten unb  gegen  brei  Jahre  lang  behaupteten.  Ter  er* 
IranlteSt.  betraute  mit  biefer  für  bad  ncubabylonijd)c 

Steich  eutfeheibenben  Slufgabc  feinen  Sohn  Stcbulab- 
nczar  im  J.005.  welcher  burch  feinen  gläyzenben  Sieg 
über  (ßharao  Stecho  bei  Karteutijch  i   Savcticmiidi  i   ber 

etgenllidie  (Begrtinber  bed  neubabylomfchen  Steiched 
würbe.  Sie  verobot  berichtet,  hatte  er  eine  Ägypterin, 

Stamend  Stüolrid,  zur  öeniahlui. 
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Slabothdcicr,  f.  Wcbcirmutter. 

Stabülu«  (Kabln«),  Jpauptort  eine«  Sima  im 

afiattfdi  I   ml  Kilajct  Beirut,  liegt  in  einem  quellen  •, 
bäum-  unb  gartenreidjen  Xbale,  imifchcn  (fbal  unb 

Warijim,  570  m   ii.  SJt..  bat  8   'JJJofieen  (barunter  bie 
groftc  Tfcbämi  cl  SVcbir,  urfprüitglid)  eine  Baftlila 
Juitiniait«,  bann  Mrcuifabrerfirchc),  fehr  mqc  unb 
frumme  Straften,  Jxinbel  in  Kolic  unb  Baumwolle 

(mit  bem  Oftjorbanlanb),  28  Seifenfabritcn  unb  etwa 
13,000  (Einw.  (barunter  190  Samaritaner,  einige 

gilben  unb  800  (Shriitcn),  al«  unruhig  unb  ftreitfüd) 

tig  bclannt.  -   3J.  ift  ba«  alte  Sichern  (f.  b.)  unb  (lieft 
jtir  Stömcrjeit  itadi  ieiitcm  Kieberberitcllcr  Titu®  Ria 
biu«  Vcfpaiiauu«  Rlaoia  Sicapolt«  (barau«  tor 
rumpiert  3J.). 

31abluonbrtb(*bene,  Ifinfcnfung  iwifdim  bem 
norbmcftlidiilcn  Teil  bc«  Böbmcrwalbe«  u.  bem  Riditel 

gebirge,  im  bapr.  Stegbcs.  Cberpfal;,  bereit  nörblichen 

■Jcil  bie  Koubreb  (\ur  ßger)  unb  bernt  iii blieben  Teil 
bie  Kalbuab  ( jur  Xoitau,  f.  Stab)  biircbflicftl. 

Stacabuita,  iouicl  wie  Annrnbiutliol). 
Stacbnfrung,  |.  iKimitrp. 

Siacbahmung  (Jmitation),  in  ber  Vtufit  bie 

Umbilbung  einzelner  Violine.  Jhre  bäufigtte  Rorm 
iit  bie  Kiebcrtcbr  be«  iüiotiw  auf  anbrer  Tonitufe; 

il)t  entfprmgcu  cbcniowobl  bie  lunitoollen  Rorntcn 

bc«  Stauern«  unb  ber  Rüge  (f.  b.)  wie  bie  al«  bilettan* 
tiieh  ober  banbwcrtömnftiq  Penirteilten  fügen.  Schuitcr 
fteefe  (f.  b.).  Tie  roichtigiten  Arten  ber  3f.  fiitb :   1 )   bie 

3t.  in  paralleler  'Bewegung,  2)  bie  3f.  in  Wegenbe 
lucgung  (llmtelirungi,  3)  bie  3t.  in  ber  Verlängerung 

('Augmentation),  4i  bie  3t.  in  ber Vertürjung  (Timi- 
nution);  jebe  ber  beiben  lefttgenannten  (nun  mit  jeber 

ber  bribcit  erften  tombmiert  werben.  Tie  Sontra > 
punltiter  be«  15.  1«.  Jahrt).,  weldie  bie  Sanft  ber  3t. 
\u  einer  übertriebenen  St  iinftelei  entwidelteu,  benuftten 

aufterbem  noch  bie  inugctcbrte  3totenfolge  (Sieb« 
lanon)  unb  erfannett  ionft  nodi  allerlei  Spielereien 

(Ubcrfpringcn  ber  Vaufot  :e.i.  ilber3f.  in  redit 

liiber  Begehung  f.  9iadibilbiiiiq. 
Slacbabtmiuqotricb,  bie  bei  begabtem  Tieren 

unb  and)  beim  3Jtciifd)cn  beilebeube  Steigung,  öfterst 

u.mtomtuene  »länge  unb  Wörter,  loalicgcnommcnc 
Bewegungen  unb  (Scharben  fowie  itblieftlidi  Staub 
langen  nnb  Wcwohiibeilen .   bereu  Vorftcllung  auf 
trgcnb  eine  Keife  ermedt  wirb,  tu  wicberboleit.  linier 

beu  Tieren  (eigen  nur  geiftig  befonber«  begabte  Sie 
fen,  bie  iiigtcidi  fdtarfc  Bcobaditcr  finb,  wie  gewifte 

Sing  ,   Staub  unb  ft'räbenoogcl,  Vapagricit  unb  Affen 
3t. ;   beim  Ktenidieu  ift  ber  3t.  uamentlid)  in  früiier 

»inbbeit  unb  bei  mnugelnber  (fr)icl)ung  ungemein 
itnrf  entwidelt;  Heine  Slinber  ahmen  alle«  nadj,  wa« 

jie  (eben,  Staturoölter  wieberliolen  lange  Säfte  in  ber 
ihnen  frembm  Sprache  ber  Steiiniigetommenen  mtb 

nlimen  leftlere  aufterbem  in  allen  Bewegungen  unb 

tiifälligeu  Auftcrungeii  (tunten,  Stiefen,  «toifrm  ie.) 
iibermidinib  getreu  und).  Aber  midi  im  enoadifeiien 

Sliillitnuenidieu,  bei  weldiem  bie  (fr|icfmng  auf  ntög 
lidiitc  llnterbrürtmig  bieie«  leidit  läftig  werbenbm 

Triebe«  hingewirft  hat,  tritt  bie  SJtadu  be«felben  bei 
gewiiicn  (Gelegenheiten  immer  oon  neuem  hcroor,  unb 

bie  »anftedenbe  Straft*  be«  Stachen«,  'Keinen«,  ber  Be 

grtftrrung,  bc«  Wähnen«,  gewiffer  Steroemuiälle  nnb 
Stranlheitcn  (wie  Brilbtnii) ,   Sind)  -   unb  Kcinframpf, 

1   Monouliionen  in  «iuberfdnilen  tc.)  beruht  baraiif. 
Siatürlich  finb  nerven--  unb  willenofthwadic  Beiioneu 
bem  3t.  am  lnriftcn  unterworfen,  aber  bie  (Jrfnbmit 

gm  be«  §t)pnotiämus  (f.  b.)  hoben  gejeigl,  baft  midi 

(raftige  unb  geimtbe  SDfctitcbcn  bemfelben  fofort  im 
t)5d)flen  Wrabc  oerfalleu  unb  jebe  beliebige  Jjjanblunq, 

bereu  Vorftcllung  in  ihnen  enoedt  wirb,  liadmhiuen 
luüften,  fobalb  in  ihnen  ba«  Selbftbemufttfein  unb 

bannt  ba«  Vermögen,  bem  3t.  entgegeniuwirfm,  ein* 
geichläfetl  wirb,  fe«  hmibelt  Sich  fontit  im  3t.  uut  eine 
Wrunberfcbeinung  be«  Jute  lieft«,  bereit  Bcbcutuiig 
für  alle«  Siemen  mtb  für  bie  lfntmidrlHiig«qcid>icbtc 

be«  Weifte«  erheblich  ift.  Vgl.  (S.  Sterne.  Tie  St  rotte 

ber  Schöpfung.  Sjfat)«  über  bie  Stellung  be«  Vien 
febril  in  ber  Statur  (Trieben  1884), 

'.’iacbbargclb,  j.  (Siniiigäqclb. 
Siartibarlofung,  f.  AcUicrrcdit. 
Stacbbarrcdit,  btejeuigen  Beicbränlungeit  in  ber 

Bcnutmug  be«  Wmnbeigmtum«,  welche  |tch  auf  bie 
Verhältnifje  ber  bcnndibarten  Wrunbeigentümer  unter 

unb  ,;u  einanber  beziehen ;   f.  Sicgaljeroitiucn.  Vgl.  Spef  f   e, 
Stedit«oerhälmiife  , imifchcn  Wrunbitüd«nad)bam  (2. 
Vlufl. ,   Jena  1880).  fluch  ba«  auf  ber  Siadibarfdwft 
bembeiibe  Siäbcrrcebt  beißt  3f.  (fnblidj  wirb  audi  ber 

Jn begriff  ber  au«  berSKitgliebfcbnfteiuerTorfgemeiube 
ilieftmben  Strebte ,   namentlich  be;üqlich  ber  Alltuanbe 

(f.  b.),  al«  3f.  beteidmet. 
StadjbnricbnfhJgilben  (engl.  Xeighbourhood 

guilds),  bie  feit  1887  in  beu  Vereinigten  Staaten, 
Seit  1889  auch  in  (fiiglaitb  fid)  bilbeitben  Vertinigun 

gen  oon  Arbeiterfamilien  einer  ober  mehrerer  bcitadi 
harter  Straften  einer  Stabt  (etwa  je  100  Ramilien), 

welche  barauf  ab-,ielen,  au«  eignen  SKräften  eine  Siebung 
ber  untern  Sllaffeit  burdi  Siefomtcit  int  tpau«  ,   (fr 

lichung«  ,   Wewerbc  ,   (frbolunqowcfm  fowie  bureb 

Rürforge  für  bie  „   jiilunft  herber, ufiihrrii. 
Stadjbaur,  Rranj.  Opemfäitger  (Tenor),  geb. 

25.  Star)  1835  auf  Schlaft  Wicftnt  bei  Tctluniig  in 

Kürttcmbcrg,  beiuebte  ba«  Voh)tccbnituiu  ju  Stutt 
gart,  betrat  1858  in  Bafel  (unt  erflmmal  bie  Bühne, 
bilbete  fich  bann  uamenllidi  bei  Siampcrli  in  SKailanb 

au«  unb  würbe  nach  tarier  Thätigfcit  au  oeridiiebeneu 

Bühnen  Teutfcblnnb«  1887  Vfitgüeb  be«  SKüncbener 

Sjoftheater« ,   bem  er  bi«  1889  angehörte.  (fr  liat  sich 
i   hier  wie  auf  lahlreichen  Waftipielen  unmeiitlich  al« 

Kagner  Säuger,  unter  anbernt  al»  toter  Tariicller 

be«  Kaliber  oon  Sloliing  in  beit  ■Sfieifleriingent* 
(1888)  heroorgethmi. 

Siacbbicr  iSVoieiit),  f.  Vier,  ®.  1002. 

KaÄbilb,  f.  wciictit,  S.  481. 

'.'tnrfibilbuug  oon  Sl  unitwerten  tc.,  unbefugte 
Steprobutlion  oon  Kunftwrrtcn  unb  aubem  bureb  ein 

Urheberrecht,  ein  @rfinbuug«patmt,  ben  SJtuftcrfdiuft  ic. 

qefcftlicb  gcfchüftten  (frfiubungen,  Webiauch«  ober  Wr 
id)iund«muftem,  Rabrifmarfen ,   Aufführungen  unb 

fonftigen  TarfteUungen,  iit  al«  Verleitung  be«  Urheber 
recht«  ftrafbar.  Sinhcrc«  in  ben  Vlrtileln :   Rabrif  nnb 

Smnbci«jeicbeii,  Vtarlmfchtift,  Vfufteridmft,  Sfadibrud, 
Valent,  Urheberrecht. 

Stachblutuug,  ein  nach  Vcrlcftungcn  oberCpera 

tiotten  einige  Stunben  ober  mehrere  Tage  nach  Stil 
lung  ber  cr|tcu  Blutung  wicbcrmiftrctciibcrBlutcrguft. 

Bei  Verlcfttm  unb  Cpciierten,  bei  beiien  im  SKoment 

ber  Verlegung  burdi  (fiiiwiilung  be«  Sbod,  be|.  burd) 
bie  Sfarfoic,  bie  Jierjlraft  hevabgeieftt  war,  tritt  eine 

nur  unbcbciitcnbe  Blutung  ein,  bie  alobalb  gan,;  Stellt 
unb  bie  Anlegung  eine«  Vcrbnnbe«  geitattet.  ISiholt 

!   iid)  nun  ber  Verleftlc.  io  lehrt  bamit  bie  normale  fjerj 
traft  jurüd,  unb  bie  Kunbc  beginnt  auf«  neue  ,;u  blu 

tot.  'Dian  bat  }.  B.  bei  einer  Amputation  fcheinlHU 
alle  fpriftcubm  (Stefäfte  unteibimben  unb  legt  einer) 
Verhanb  an.  Stad)  einigen  Stunben  wirb  bie  i^cii 
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Irnfl  ftärtei .   unb  bainit  tritt  au«  Heilten.  Porper  nicht 

bentcrtten  Wcfäftcii  rinc  91.  auf;  enblidi  taiin  midi 

cmmul  eine  ju  hiapp  angelegte  Ifigatur  abgleiten, 
ober  cb  lann  eilte  Cigatur  bei  grüftem  Wefäftrn  ju 
friif),  b.  b.  ehe  ftd)  über  ber  llntctbinbungsitrllc  iit  ber 
9lber  ber  feite,  beti  Seridiluft  nadi  Vlbfnll  ber  Ligatur 
bmiemb  bemirtenbe  Slutpfropf  (thmmbus),  ber  lieh 

mit  ber  3cit  in  feite«  Wemebe  uniwanbelt,  gebilbet  bat, 
bunbfdmeibcn  mib  eine  je  nadi  ber  Wröfte  beb  Wefäfte« 

gefährliche  91.  ocranlafjen.  Sei  ben  biirdi  Cuetfcbung 

erzeugten  SSunben  fann  ein  Seil  ber  Staub  einco  We 
falte«  mitbetroffen  werben,  aber  fa,  baft  ba«  Wefäft 

nicht  jerrift,  ber  Slittuuilnuf  alio  nod)  fortbouerte. 
Ta«  geguetichte  Wetuebe  itirbt  bann  ab,  unb  plöplid) 
burcbbridit  ber  Sliiütrom  bie  abgeftorbene  Stelle  unb, 
fall«  liidtl  tiilfe  unmittelbar  zur  Stelle,  ift  ba«  Sdiid 

fal  be«  Betreffenbcit  bcficgelt.  (Sine  foldie  91.  fann 
audi  bei  gröftem  etlembcn  Stauben  norfommen,  in 

beren  'Jliihc  gröbere  Sdilagabcui  liegen.  91ach  Turdt 
treinimig  einer  Sdilagaber  erweitern  fidi  bie  oberhalb 

ber  ®urd)trenmuig«ft'elle  liegenben  Srilenäfte  be«  We fäfte«  um  fo  rafdier  unb  ftiirfer,  je  gröber  ba«  burdi 
trennte  Wefäft  iit.  Ta  aber  bicic  Scitenäfte  burdi  ba« 

$5aargcfäftjl)ftcut,  in  lueldie«  fie  ficb  miflöfen,  mit  bem 
ber  unterhalb  ber  Turdniemiungaflcllc  abgehenben 
Seitenabent  in  Serbinbung  flehen ,   fo  wirb  weiften« 

balb  uadi  Uiiterbinbung  be«  zentralen  Sdilagaber 
ftumpfe«  eine  91.  au«  bem  peripheren  (Silbe  ber  9lber 

erfolgen.  (Sine  Shilling  au«  einer  burditreiniten  gtö 

ftem  Scftlagaöcr  ftillt  man  baher  fidier  nur  babiirdi, 
baft  mau  beibe  (Silben  forgfam  uiiterbinbet.  Wair, 

gefährlich  ift  e«  in  foldiem  Salle,  bie  Slutiing  burdi 

Uiiterbinbung  ber  bhitrnbcn  Sdilagaber  oberhalb  ber 
Shilling  zu  füllen,  eine  9Haftregcl,  bie  nur  geftattet 
ift,  wenn  ba«  blutenbe  Wefäft  am  Crte  ber  Shilling 
thatiädilid)  nicht  auffinbbar  iit.  9lber  and)  bann  wirb 

bie  «Imputation  be«  Wliebe«  ber  zweifelhaften  (Srfolg 

oerfprcdieiibcn  Uiiterbinbung  oor,iu}ieben  fein.  911« 

eine  an  fidi  weniger  gefährliche  91. ,   wenn  auch  ionft 

uieift  ooit  übler  Sorbebeutuitg,  ift  bie  parendiftuta- 
töfe  91.  ju  bezeichnen,  weiche  bei  (Sntartuiig  ber 
Weroebe  infolge  oon  Storbut,  Scptidiämie  ober  auch 

infolge  non  ipäntopbilie  norfomiut.  Tabei  erfolgt 
feine  Sluliiitg  au«  fpripenbeni  Wefäft,  [onbem  eine 
gleichmäßige,  wenig  cnergifdte  Shitung  au«  ben  wu 
chcniben  Wraimlationcn.  (Sine  ähnliche,  al«  p   b   I   e   b   o   - 
flatifehe  bezeidinete  91.  loimnt  oor,  wo  in  bau  eine 
Staube  umgcbcnbeii  Wewebc  ber  IKiidlauf  be«  Drnöfen 

Slute«  gehemmt  ift,  ba«  Silit  in  ben  'Seiten  alio 
bauerub  fidi  anftaut  unb  enblidi  burdi  zaftllofc  Sapil 

larzerreiftungen  lieh  beit  Stag  nach  aufteit  bahnt.  Tie 

Sebnnblung  ber  arteriellen  91.  Perlangt  (Sntjcftloiicn- 
lieit  unb  Sicherheit  Pom Startepcrfonal  wie  uom  9lr  zte. 

Ter  Starter  ober  bie  Startern!  müffen  poiii  9(rzte  für 

ben  jebcdmaligeit  3all  uuterrichict  werben,  woran  fie 
bie  eutftebenbe  91.  erfennen.  Tann  mufi  je  nach  ber 

öefchaffenheit  ber  Staube  bie  Sompreifion  in  ber  leg 
teilt  ober  bie  Mompreifion  ber  rufübrenben  Jumpt 

arterie  mit  beut  ftinger,  leiditer  bie  «Inlegung  be«  ela 
ftifdien  Sdilaudie«  oberhalb  ber  Shitung  (wenigflcn« 
an  ben  (Srtremitätcn),  aiiegefiibrt  werben.  (Sril  nadi 

bem  bie«  gefchehen,  wirb  ber  «Irg  möglichst  idincll 
herbeigcholt.  Tiefer  wirb  perfueben,  bie  91.  burdi  fort 

geiepte  Rompreffion  ber  jufiibrenben  Sdilagaber  zu 
füllen,  ober  er  wirb  bie  Unterbinbinig  am  Crte  ber 

Shitung,  im  'Jlotfalle  oberhalb  ber  Stelle  ber  Ser 
leputig,  madien,  aber  fo,  baft  er  bie  «Irterie  blofilegt 
unb  bicfelbc  mit  ihren  nätbftcn  über  ber  Turditren 
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nung«fteUe  abgehenben  »ollnternleu  zugleich  unter« 
binbet.  Sei  ben  parencbhniatöfen  Sluhmgen  genügt 
bie  «Inwenbung  oon  (Sie,  pou  mit  (Sifend)lorib  ge 

tcänlter  Satte,  non  Tannin,  ober  bie  «himcitbung  non 

Tmd,  eocntucll  and)  ba«  glühenbe  (Sifeit. 
91act)bütgc,  fobiel  wie  «Ifterbürge,  f.  Sürgfcfiaft. 
91  ach  lfauoffa  gehen  tuir  nicht,  91u«fprudi  be« 

iKeicb«Ian;ler«  (dürften  Siomatd  im  beitlfdien  Seichs 

tag  14.9Kai  1872,  al«  über  ben  Sofien  eine«  Wcfanbtcn 
bei  her  päpftlicheii  Ruric,  für  ben  Raifer  Stapclm  ben 
Rarbinal  jiobcnlobc  porgefcfalagen,  ber  Sapft  aber  ab 
gelehnt  hatte,  oerbanbelt  würbe.  9Kil  bieferVlufpielung 

auf  bie  einfüge  Temütigung  be«  Raifer«  Heinrich  IV. 
oor  Sapft  Wrcgor  VII.  (1077)  wollte  ber  Scidielan; 
ler  bie  Seforgm«  jerftreuen,  baft  bie  91eid)«regieruiig 
bie  SouPerämtät  berbeiilfdicn  Wefcpgebtmg  pretegebeii 

werbe.  3»  biefem  Sinne  miirbe  ber  91u«fprud)  im 

beulfcbcn  Solle  mit  Scifall  begrünt  unb  an  einer  auf 

bem  Surgberg  bei  Juttzburg  erriditelen  Tcnffnulc  an 
gebracht.  911«  aber  nach  1880  bie  prcuftifebeSegirnmg 
ben  »ullurfampf  aufgab  unb  mit  ber  röntifiben  Rune 

Trieben  machte,  rebete  man  fpötlifd)  Pon  einem  (Mang 
nach  (Sanoffa. 

filachbing,  f.  (Ding. 
91ad)bruct  (frang.  Contrcfugon),  bie  unbefugte 

Serpfelfältigung  eine«  Sdinftwerfe«,  an  welchem  ein 
Urheberrecht  befiehl  ;   im  weitem  Sinne  jcbcScrlepiing 

be«  Urheberrecht«,  fo  baft  auficr  bem  eigentlichen  91. 
auch  bie  91ad)bilbung  uon  Riutftwcrteu  unb  Shoto 

graphien ,   bie  Scrbreitung  ber  nachgebrudlen  (f  rem 
plare  fowie  bie  unbefugte  «lufführung  pon  bromati 

idien  unb  ntufifalifchen  Sterten  nicht  feiten  al«  91. 

bezeichnet  werben  ff.  Urheberrecht  i. 
Sacftbunfcln,  ba«  auf  Wcmälbcn  balb  früher, 

balb  ipäter  cintretenbc  Tunfehuerben  einzelner  Dl 

färben  ober  nud)  ber  ganzen  Stäche  be«  Silbe«.  Tie 
Urfacben  biefer  berSfirtung  eine«  Wemalbe«  fehr  nach 
tciligen  (Jrfcbeinung  finb  Perfcbieben.  (iiuige  Sarbftoffe 

finb  ihrer  9!atur  zufolge  bem  91.  unterworfen ,   r.  S. 
Suripigmciit ,   Umbra  ic. ;   anbre  buufelu  nur  infolge 

gewiffer  Senuifdiungen  (9l«phalt)  nach.  Jm  allgemei- 
nen buufelu  fafi  alle  bunfeln  unb  babei  biirchfidiligeit 

Rarbeit  nad).  (5«  gefchiebt  in  um  fo  ftärterm  9Jfn)tc. 

je  gröfter  bie  «Reugc  an  CI  ift,  bie  zum  Seihen  ber 
Farben  bemiftt  wirb.  Tann  iit  aber  ba«  91.  öfter« 

auch  frplge  einer  zu  buufelu  Wrunbierung  ober  einer 
öftern  Übermalung,  («üblich  fann  auch  bie  Sefdmjfen 
heit  be«  Cie«,  mit  luclchem  bie  Farben  angemadit  wer 
ben ,   fowie  be«  Rimiffc« ,   befonber«  wenn  bietet  oor 
ber  gehörigen  9lu«lrodnuug  ber  Farben  aufgetragen 

wirb,  ba«  91.  herbeiführeu.  \>at  fidi  ba«  91.  fchon  be- 

mertbar  gemacht,  fo  ift  e«  fefttoer,  mtifi  gar  uidit  wie- 
ber  zu  liefeitigen.  SHan  (amt  bem  91.  nur  baburd) 

uorbeugen,  baft  man  geloiffe  j’farbcn,  bie  ber  Scrünbe 
rung  burdi  CI  am  meifteu  unterworfen  finb  1 9Heit 

nige.  Sdiiittgelb,  Raffelet  Weib,  bie  IShromc  unb  bie 
au«  Rupfer  bereiteten  ftarben),  auöfdiliefit  unb  bie 

mit  9l«phalt  uerfepten  Farben  (Terra  bi  Siena  unb 
grüne  (Srbel  nur  gebrannt  zuläftt,  ober  inbcui  mail 
frifdi  gemalte  Silber  nur  in  belleninidil  bunlcltt)91äii 

men  aufbewabrt.  Sgl.  Sou  Pier- Öhrharb  t,  imnb  - 
bud)  ber  Ölmalerei (7.9lufI.,Sraunfdiip.  1894);  (ihr- 
hurbt,  Tie  Runft  ber  SDIalcrei  (baf.  1885). 

9latf)cib,  f.  «b. 

91nd)eilc  i.Seguela  judicinlis),  Srrfolguitg  eine« 

flüchtigen  Setbrcchcr«,  wozu  nadi  altgcrmaiüfcheni 

Strafoerfahren  bie  Wemcinbe  auf  ein  befümmte«  We- 
fchrei  (Weriiffte)  pcrbunben  war,  wäbrcub  man  ipäter 
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amtaljiii.  bau  alle  Weridnseitigcfcfjcncn  ocrprlichtct 

feien,  auf  Aiifforberung  bes  ©cridjtS  ;ur  Sicrjolgutig 
eines  miitmnfslichcn  Verbrechers  mitzuwirtat  (Wc 

ri  et)  ISf  o   Igc).  ̂ ept  pflegt  tue  Wenbamtcrie  für  bic  Df. 
benutzt  zu  werben;  wo  aber  bic Grrtidmng  bes  ̂ merfeS 
auf  biefem  ©ege  nicht  zu  erwarten  ftebt.  tritt  bic  Sie 

quijition  auswärtiger  '■Bebiubeu  unb  bic  ilertbri etliche 
Verfolgung  cf.  Steel  bricfi  ein.  Uber  bie  Weenzen  bcs 
Staatsgebiets  hinaus  unb  ins  Auslaub  hinein  ift  bic 

Di.  nicht  geftattet,  wofern  nicht  befonbere  Staatsucr 
träge  bnniber  nbgefchloffett  unb.  Stir  bas  Teutieho 

Dfctd)  (öterichtSBerfaffungSgefeh.  8   IHM)  beftebt  jeboeb 
bie  Vorfdjrift,  bafi  bic  Sicherheitsbeamtett  bcs  einen 

SZnnbcsitants  enuäcbtigt  ftttb,  bie  Stcrfolguug  eines 

(flüchtigen  im  Stege  ber  Di.  auf  bas  Weinet  eines  an- 

bem  föunbcsilaats  fortzujepen  unb  beit  (flüchtigen  ba- 

felbfl  fefljunehinen.  'Ser  Scflgcnommetic  ift  aber  utt- 
öerjüglici)  au  bie  nächfte  Wcrid)ts-  ober  polizcibcbörbc 
bes  Shinbcsflaats,  in  welchem  er  ergriffen  würbe,  ab- 

Zttführen. 
Dlnrbctnpfciitgnis,  f.  Überfruchtung. 

Dlacbempfiubungctt,  Ginpfinbimgcn  gewiffer 

Sinnesorgane,  wetdic  ihren  @rrcgungsjuftanb  noch 
eineäeittang  bewahren,  nnebbetttber  bicGrregimg  Der 

urfacbenbe  Dici;  jebott  ju  wirten  aufgehört  bat.  hier- 
her gehören  bie  Dfad)bilber  beitu  Selten  if.  »ciiebt). 

And)  bei  Scballcmpfiuöungcn  wirb  ähnliches  beobach- 
tet (Diachtlnng).  Ob  bie  oft  fci)r  lebhaften  Di.  beim 

Weruchs  unb  beim (SefcbmacfSiinn  (Diachgerttcb  unb 

Dinchgefcbmacf)  ebeitio  wie  bie  juerft  enoähnten iub 
jetiiocr  Diatur  ftttb,  alfo  in  bem  Anbaucm  bes  erregten 

cfuftanbes,  itt  einer  Iriigheit  bes  affigierten  Sinnes- 
organes ihren  Wrunb  haben,  ober  ob  iic  barauf  be 

ruhen,  bafi  jebmeefbore  ober  riechbare  Sctlchen  auf  ben 
empftnbenbett  Schleimhäuten  ober  in  ihrer  Diadibar 

fdjaft  zuriidgcblicbctt  ftttb,  ift  nod)  zweifelhaft.  Dlnt 
felteufteit  fcheittcn  bic  Ta  jtwabmcl)mimgra  Dlnlafi  }titu 

■Auftreten  non  Di.  $tt  geben. 
9fad)crbc  (Subftitut),  btrjenige,  welcher  nach 

einem  junächit  ernannten  Grbcn,  b.  h-  für  ben  (fall, 
bafi  biefer  bie  Gibfdjaft  nicht  erwerben  würbe,  als 

lirbe  in  einem  Seftameut  ernannt  ift. 

Diacheriat),  int  beutjdien  iicete  weitere  Wcftclliing 
oott  Siet  ritten,  wenn  bic  3nl)I  ber  Sl  abgehobenen  bis 

Juni  1 .   Sehr,  nufgebraitcht  ift.  Di.  wirb  uout  Truppen ■ 
teil  beantragt. 

Diachererziercn ,   f.  Slrafererzicren. 
Diachfall,  beim  Grbbohren  bas  non  beit  ÖohrlodjS 

Wcinbeu  fidj  ablöfenbe  unb  ins  Sfobrloch  huteinjtür- 
jeube  Weitem,  welches  leicht Sicrtlratniimgcit  bcrSZohr 

wertzeuge  herbeiführt,  f.  (Erbbohrer.  JJm  SZcrjjb  au 
eine  mitunter  bas  unmittelbare  itangeube  eines  Stein« 

lohleuftözes  bilbettbe  fehr  gebräche  Schicht  non  Sd)ic« 
ferthon.  SZrnnbfd)iefer  ob.  bgl.,  bie  bei  Wetninnung 

ber  Kopien  mit  iH'rcmbricht  unb  letztere  ttcrunreinigt. 
Diachfolge,  fonicl  wie  Diad)eile;  bann  foniel  wie 

Succeffioit,  Erbfolge. 

Dladifolge  Gbrifti  (Imitatio  Christi),  bie  Uott 

ajiatlh-  16,  -14  hergeuommeite  SZczcidwiiiig  bes  galt 
innigen  unb  werlthättgeu  G hriftentums ,   welches  non 
ber  DHtifrif  bes  fpälem  D)iittelalters  (ultiuiert  unb  eut 

pfohlcn  würbe.  Sigl.  S-  Stoffe,  fjrolegotuemi  zu 
einer  Wefchichte  bes  SZegrifjS  Di.  CE.  (SZcrl.  1885).  Über 

bas  berühmte  SZttd)  »4>oit  ber  Di.  iE.«  («De  imita- 
tioue  Christi«)  f.  Thomas  a   tfempi«. 

Diachforbcrungsrccht  ber  (if laubiger,  bas 
Siecht  bei  tut  Monluis  ihres  Sdmlöucrs  nicht  hefriebig 

teil  Wläubigcr,  nad)  SZccttbigung  bcs  ÄonhtrjcS  iljre 

—   Diadjgeborite. 

Sorberungen  nachträglich  gegen  ben  Schulbner  gel 
tenb  zu  machen.  Tiefes  Siecht  war  früher  uielfacb  SZe 

fchräutuitgeit  unterworfen,  inbem  etttweber  nur  nett 
erworbenes  Stemiögcn  bes  SdntlbiterS  angegriffen 

werben  tonnte,  ober  ber  ;-jugnjt  nur  beim  Diachweis 
einer  gewijfen  .flöhe  bes  Vermögens  bes  Schulbners 
geftattet  war,  ober  beut  Schulbner  bie  Sieditswohltbot 

ber  Rompctcttz  zuftatib  u.  bgl.  tu.  Diunmehr  ift  burdt 
ben  g   152  ber  bcutichcn  MoulurSorbtiung  bas  Di.  für 

bie  ,-fcit  ber  Aufhebung  bcs  ftontursoerfahrenS  ib.  b. 
fobalb  ber  Sefchiuft  ber  Aufhebung  Pont  Wencht  ge 

ntäft  8   151  a.  a.  0.  öffentlich  befannt  gemacht  ift)  utt 

beichräntt  geftattet.  inwieweit  babei  bie  Wläubigcr 

an  bic  infolge  bes  Sonturfcs  eingetretenen  DRobiji- 
tati oneit  ihrer  Sorbcrungcn  auch  nach  beut  UonturS 

nod)  gebunbeii  finb,  ift  beftritten.  ̂ ebenfalls  hören 
aber  bie  SZcitbränliingcn  binftd)tlid|  ber  Wcltenb 

tu  ad)  tut  g   ihrer  Sorbcnmgen,  wie  fic  ittsbei.  in  ben 

8   10  unb  1 1   ber  beutfehen  Koitlursorbnung  enthalten 
ftttb,  nunmehr  auf.  Sic  Wläubigcr  löitnen  ihre  Sor- 

tierungen in  jeber  nach  bem  Prozeßrecht  ftatlhaften 

StScifc  gegen  ben  Schulbner  gelteitb  machen,  wobei 

ihnen  bezüglich  ber  im  Honlurs  feftgeftelltcn  Sor- 
berttngen  ber  in  bie  Tabelle  eingetragene  Seititellungs 
oennetf  als  PoUftredbarer  Titel  bient:  fic  tönnen  auf 

Wrtmb  besjelben  fofort  bie  ̂ wangsooUftrediing  ein 

leiten.  Sigl.  bic  Äomtncnlnre  tum  8 159  ber  beutfehen 

ÄonlurSorbnung;  rtöitig,  Tas  Jhmtursocrfahren, 

8 83 (2. Aufl., fimuton.  1879);  Sdutlye.  Tas  bcutidie 
KonfiirSrecf)t,  S.  70  ff.  (SZcrl.  1800);  Sittiug,  Tao 

Sieidtslonlursrecht,  8   95  (9.  Aufl.,  baf.  1883). 

1'iarhfrage  bezeichnet  fowohl  ben  ifegehr  nad)  Wii 
tem  (lebhafte,  bnugettbe,  flaue  Df.)  als  bie  Summe 

becWüter,  weldie  ;tt  laufen  gcfudU  werben.  IS  ff  cltiue 
Df. (engl. effectu&l  denituzd),  bic  Df.,  welcbniutGrfoIg, 

b.  I).  niit  ber  ftübigtcil  z»  zahlen,  nuftretcu  taim,  im 

Wcgenfafj  zum  iZebarf  unb  bent  biogen  ©titifd)  nad) 

SZefriebiguttg  iogl.  ̂ Jrcisi. 
Dlachfrift,  eine  für  btc  nachträgliche  Grf iillung einer 

fälligen  Verpflichtung  zu  gewährenbe  Stift,  insbef.  im 
tiaubelsred)t  btejcuigc  Stift ,   meldte  bei  bem  Roufncr 

trag,  falls  eine  feftbeftimmte  UieferungSzctt  nidjt  ocr- 
einbart  ift,  ber  eine  Kontrahent  bem  attbent  zur  Gr« 
f iillung  feiner  ®erpflid)tuugcn  nod)  gewähren  muH. 
benor  er  ftatt  ber  Grfüllung  Schabcucriap  wegen 

Dfichterfiillung  forbem  unb  (als  Verläufer)  bic  Seiche 

auf  Sfechnung  bcs  Säufers  anbenoeittg  »erlaufen  ober 

uon  bem  IZertrag  abgeben  lattn.  äf ad)  bau  beutfehen 

ÖanbelsgefcBbud)  (Art.  350)  bat  ber  betrcn'atbc  Äon nahem  brat  Wegenteil  jene  Abficht  ntizti  zeigen  ttiib 

ihm  babei,  »wenn  bic  Dialur  bes  Wefd)äfts  bies  zu- 
lägt,  eine  beit  Umftänbcn  angetueffene  Snil  zur  Di  ach 

holttng  bcS  Stcrfäumteu  zu  gewähren«.  Gine  Df.  uitift 
auch  bem  mit  ber  Ginzahlung  iäutuigeu  Altiouär  ge 
währt  werben,  ehe  zur  Habuzicruttg  bei  Altie  ge 

fehritten  wirb  ingl.  Altie  ic.,  3.  -'77).  Ähnlidj  bei  ber 
Wcfcllftbaft  mit  befchriinlter  Haftung. 

Dfachfrucht,  f.  »Srudttiotge. 
Dfachfläruitg,  f.  SZier  tmb  Sein. 
Dfachgeborne,  imallgrateineiifolchcÄinber.  betten 

ältere  Wc)d)wijler  uorhergehen;  im  engem  utib  befott 
bem  Sinne  bic  eril  nach  bem  Tobe  bes  Stators  zur 

Shell  gelommenen  tpostliumil.  Jfn  ber  Siegel  ijt  bie 
trübere  ober  fpätere  Weburt  »on  (einem  GmfluK  nuf 

bic  SJcnnögcttsredUe;  nur  in  SZe;ttg  auf  gcwijfc  Arten 

uon  Sfeftgttngeti,  (   SZ.  bei  Saiiulienfibeilommihgütent, 
unb  bei  bem  hohen  Slbel  werben  aufWrunb  jener  redtt« 
liehe  Utiierfd)tebc  gemacht  j.  DRaiorat,  Primogenitur). 
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fiberall.  wo  itrimogcmtitr  gilt,  werben  bicjemgcn, 
luddK  nid»  folge  berechtigt  unb,  old  91.  bezeichnet. 
Ta«  erft  und)  bem  Ableben  bcd  Satera  jur  Seit  go 

tomnimt  kiub  ('(joftbumua,  weiblich  Spftbumn 

ift  tbtnfo  legitim  Wie  bit-  nodi  bei  beifeu  tebjeiten  ge 
bomtn  Halber,  nur  bmi  bic  9iieberfunft  ber  SJiuttcr 

nicht  fpäter  old  mit  'Ablauf  bc«  {ernten ®lonata  nad) 
btm  lebten  fiebenatage  bea  Walten  erfolgt  fein.  Ter 

und)  ungehomen  Jind»  brr  ichwmigcm  Sitroe  wirb 
ein  SSert reift  (curator  ventri*)  bcfifilt.  welcher  bic 

ewntuellen  3u«effion«red»e  bcd  pi  erwartenbeiiRm 
btd(na»citnrns)iiiocrtrcIciil)ali»flI.embriio,  f..i. 

tHarfegchurt,  bei  beit  Säugetieren  bie  ßiböutc  mit 
bem  Sjfiutcrtudpm  tmb  bem  Daran  befmblicheu  Teil 

btr  9iabclfehnur,  fo  genannt,  weil  bicio  teile  bei  ber 
Weburt  bem  Vitia  tritt  bet  SVinbeB  nndifolgcn.  Ter 

SSuttcdndien  (1.  b.i  löft  üdi  Bott  bei  Webärmutter- 
nintib  mäbreub  ber  Auairtibung  Der  Jrud»  ab,  iitbem 

fid)  bie  Webnrnmtter  iufamntenjiel»-  9!ad)  etwa  einer 
Sterlet  ober  einer  halben  Stuiibe,  häufig  früher,  ict 

len  fpäter,  treten  neue  Sehen  ein,  bie  nid»  befonberd 

fdjmerzhaf  t   finb (91athgeburtd m e h e n   ob^ blutig e 
Sehen,  weil  etwad  ©lut  mit  abgeht).  .cic  preßen 
bie  91.  and  ber  Webärmutter  imb  ntlmählid)  aud)  nuä 

beni  Störpcr  heraua;  oft  folgt  gleich  nndibcr  flitiftgea 
ober  halb  geronnene«  ©lut,  baa  mia  ben  Wcfäßeit  ber 

Webänmitte c   flammt,  ̂ uroeilcn  aber  oergehen  Stutt- 
bttt.  ebne  baß  bte  91.  jum  Sorf  dient  lommt  (Ser 

haltung  ber  91.);  alabann  ftnb  fteta  Unregelmäßig* 
leiten  in  ber  Webärmutter  uorbanben  unb  madieii  baa 

(Singrcifen  eine?  Ar  »ca  erforberlidj. 

9larbgcichnft,  fooiel  wie  9iocbgcfthäft  (f.  b.). 

91ad)f|rfihmatf ,   f.  Weidwtai. 
91ad)qaft ,   i,  Oaft  unb  Kvbcitebäufcr. 
Slnrhho  Habe  trieb,  ein  Jorftbctneh,  ber  fflr Sic 

benjerjiingung  alter  abgetriebener  ©eflänbe  forgt. 
Sadihirn ,   f   Gkhitn,  £.  211. 
9iad)but  i nicbcrb. 91  a   d|  h   u bc),  f   ©cibegeieditigteii. 
9tad)ljut,  im  Siditärrotfcit,  f.  StuieresmrSe 
Sarbimoiu,  Saul  Stcphanomttfd),  ruff.  Ab 

inirol,  geb.  1803  im  Won».  Smolenat,  gejt.  10.  Juli 

1855,  im  Seelabctlcnlinp«  .-,u  2t.  Setcraburg  erlogen, 
mar  Teilnehmer  an  bei  Seltumiegluitg  unter  V!ajarrw 
(1822  25),  lämpfte  bann  bei  Vlaoarino  mit  unb 

nahm,  1828  ata  »upitäutcutnnnt  mit  ber  Jährling 
einer  ben  Agpptcm  abgcnommciteii  ftoructlc  betraut, 
au  ber  SlodaSc  brr  TarbaneUen  teil.  Worauf  er  IHSK) 
nach  Äronftnbt  piriicftchrtc.  9lla  Jiibrcr  ber  Jrcgatte 

Sattaa  jur  Jlotte  im  Schwär;«  Hätecrc  Dcricgt,  eilte 

er  1K4-4  bem  burd)  bic  ScrgDöllcr  bebrohten  Jon  Wo 
lowin  »1  üilfe,  lanbctc  uns  trieb  jene  jiiriid.  Jufolgc 
bauoii  würbe  erRonterabmiral  unb  18ö2Si,(cabmiral. 

At«  Dbcrbefehlahaber  ber  nijfifihen  Jlotte  beraithtete 
er  bei  2mope  80.  91cm.  1853  eine  türttfeije  Jlotte. 

Sährenb  ber  ©ctagcruiig  Bon  Scbaitopol  entfaltete 

er  eine  raftlofe  Ttiätigfcit  unb  bciomtbrmawilrbigc 

Energie.  (Sr  ftarh  baib  nad)  feiner  Ernennung  511m 
Abimral  an  ben  Jolgen  einer  Sunbc. 

Sarijinboffament  ( Jnbojjamctit  nad)  Ser 

fall),  baa  JuDoffamcnt  ii.  b.),  welche«  auf  einen  Der 

fatlrnen  Sedjfil  und)  Ablauf  ber  Sroteftfrift  gefegt 
wirb.  3il  ber  Sedjfcl  gültig  pcoteftiert  worben,  10 

überträgt  baa  91.  bie  Siechte  bea  proteftiercnben  Sech- 

»(gläubige  rd  gegen  alte  Scthielfdmlbncr  atii  ben  Jn> 
bofialar,  ohne  bau  erjtcrcr  bcin  legtcm  wediicluiäftig 
regreftpflidüig  würbe;  baa  91.  »ca  proteftierten  Sech 
fcla  bat  bic  lccbtlubc  Scbcutung  einer  ;jciiion.  Jjl 

bagegen  bic  Srt’tc|lfnjt  unbenugt  pcrfind)eu,  ber 

—   'Jiüdtftir. 

Sechfcl  •präjubigierl«,  io  finb  bei  Vluajteller  unb  bie 
Jnboffantcn  Don  ihreriHcgrcßpflid»  frei  imb  ber  9iadi 

inboffator  erwirbt  nur  baa  Sied»  au«  bem  etivaigen 
Acccptc  1111b  Slegreftredite  gegen  bic  9iad)inboffantcit 

(Teutfdie  Sethfeloibnuiu),  An.  lüi. 
91athitfd)ctoan,  1 )   vaupiünbi  beü  gleidmmnigot 

Ärcifea  (4801  gkm  mit  ii»»  ;i  s7,:t:t:t  Simo.)  im  Wollt). 
tSnroan  ber  ruff.  Statthaltcricbajt  »aulaiicu,  ;imfd)eu 
bem 91ad)itfd)et»aii  Ttdiai  unb  bemAraa,  ooom  ü.ül. 

gelegen,  hat  eine  griethiid)  talbolifthe  uub  3   arnicuifdj 
grtgorian.  {tirthen,  4   ÄJf ofdjccu ,   2   äaramanferaien, 

eilt  .'fotlamt  unb  um.  Ht)3S)  ßinw.  (meift  Tataren 
1111b  Armenier),  bic  fidi  mit  Warten  ,   Sein  u.  Seibeii 

bau  unb  Raubet  nad)  Scnien  befdjäftigcn.  J11  ber 
9!ä(je  liegen  bie  »an  ber  alten  W   röftc  jeugenben  9f  uinon 

emea  Satoftea,  bea  Tunuea  ber  Sqaiie  11.  a.  unb  111 

ben  fälligen  Sergen  im  91S.  bic  gleichnamigen  Sat; 
bergmerfe  (jähriidje  Srobultion  4500  lou.)  fowic 

2tembrüd)f ,   welche  gang  Armenien  mtt  WUhlfteincn 
berforgm.  91.  ift  ein  uralter  Crt,  bejicn  crflcr  Se 
moimec  itadi  ber  atmeniidieu  Sage  91oob  war.  Jm 

ii.  Jahrt).  o.  t£l»'.  lieft  ber  anticiüfthe  3ar  Tigranea  I. 
nad»  ber  Eroberung  9Kcbicud  burdi  fttoena  gefangene 
SKeber  hier  anfiebeln.  Später  eine  bliihenbe  Stabt, 

war  9i.  wieberholten  Angriffen  feitena  üerfdjicbeuer 

niintifd)fc  Söller  ouageiegt.  Seit  U>73war91.  unter 
brr  i)imd)aii  ber  geriet  ,   bie  ca  1828  an  9tußlanb 
ablraten.  —   2)  (91.  am  Ton,  Stal  (die  man)  Stabt 
int  Tonifdien  Webiel  (iNufilanb),  Sma  Aoilow,  am 

Ton  uub  ber  ISncubalm  üoatow-tHoftow,  hat  eine 

grtcchifd)  latholiftbc  unb  ü   armen.  Sinheu.  eine  Seal- 
fchule,  Rrebiitiant,  ein  Theater,  Jabrüntion  uon  Saunt* 
wonwaren,  Talg.  Riegeln  imb  awsi  17,347  ßmw.. 
meift  banbfltreibcnbe  Armenier.  91.  ift  ntidi  Sig  einca 

nrmenifdp’n  Satnmdiiii  ßa  würbe  1780  uon  Arme- 
niern. welche  aua  bei  ftrim  etnwanberten,  negrünbet. 

Slnctifinber,  ftmbor  aua  einer  fpätcra  «tic  gegen- 
über foliben  aua  einer  frühem  Ehe. 

'-'ißrith-mmc,  AUämutting ,   Tef.tenbent. 
Aurijf  onhira,  baa  nach  bei  formellen  Sccnbigung 

bea  Ronturjea  nod)  ftattfmbenbe  tonfuramäHigf  Ser- 

fahren  behufd  Senoaütmg,  Serwertung  imb  Scrtci- 
lung  foiihcr  Wegcitftäitbe.  welche  ,011  Waffe  gehören, 

aber  jrgt  erft  für  bic  ,-jtordc  ber  9Kajic  oerfügbar 
toerben  iS  153  ber  beut)chen  IVüitfuraorbming ).  ßa 

hanbelt  ftd)  babei  5.  S.  um  Wegenftanbe,  welche  »oar 

bervita  jur  .-feit  ber  Honturäeröffmiug  einen  Scjtanb 
teil  ber  dWaife  bilbeten,  jebod)  heifeite  gcfchafft  unb  erft 

jetst  wicber  ,;ur  Stellt  gebracht  fittb  ;   ober  tim  Über- 
idjüffc  aua  Wcgcttftänbcn,  au  betten  Abionbcmnga- 

rechte  beftaubcit,  wenn  baa  Serfahrcit  behufa  ber  ab- 
geionberten  Sefricbigung  erft  nach  ber  SdilufsBcr- 
icilung  beettbigl  würbe.  Tic  SeriBaltuug.  Serwertung, 
Sertcilung  foldicr  Cbjrltc  ift  bann  noch  Aufgabe  bea 
»üntucaoonDttltctä,  nie  91ad)wiritmg  feinca  Amtea. 

Sgl.  $!adüraga»>rteilun  1 
91ad)fnr,  bieWefamtheitbcrjcnigcnäritlichmlllnH' 

regeln,  uK-ldie  einem  Saticnleu,  ber  eine  beflimmte, 
eiugrcifenberc  Rur  burchgemacht  hat,  BDigcfchncbcii 
werben,  um  ihn  atlmäblidi  wiebce  in  feine  frühere  ge- 

wohnte fiebenämeife  überjufühicu,  unb  um  bic  Sir- 
hing  ber  eigentlichen  Stur  511  Dcrftärlm,  nnd)t)nltigcr 

ja  machen.  So  barf  ein  aua  rautierm  Stliiun  iiniti 
ntenber  Strnnlcr,  ber  rtite  Stur  in  füblidtcm  Stlima  ge- 

braucht hat,  uidü  iofevt  in  feine  Heimat  ptrüctreifen, 

fonbem  muR  in  einem  tibergaiigeorlc  eine  91.  gebrau- 
chen. ßbcujo  muß  jeutanb,  ber  pir  Teilung  einca 

Siagcn  •   ober  Taniiletbena  eine  Rur  m   Rarlahah 
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ober  »(fingen  gebrauebt  trat ,   einer  91.  in  Sonn  einer 

beftimmteu  Xieit,  »crbunbni  mit  bau  Webrand)  (je* 
ntiifrrSRebitamcnte,  fid)  nnlerroerfen,  um  bie  thtirtung 
jener  Sur  ju  »erfteirfen. 

Oineblaü,  bie  Wefamtheit  bea  nttioen  unb  pnfiioen 

Vermögend  emed  Verftorbenen,  beiten  (irbiebaft (f.b.). 
91ad)laffen,  Siciebmaeben  »on  Stallt  ;c.,  i   fltilaiicn 

Sladilaftpffegcr,  ber  geriditlicb  ernannte  Ver 

Iraltec  einer  fogen.  ruhenben  ßrbfebaft  (bereditas 
jacensi;  »gl.  erbjdwft. 

'.'indjlnftnertrnfl  t'llftorb),  ber  Vertrag,  »er 
möge  beiien  bem  Sdtulbner  ein  Icil  ber  Sdiulb  »on 
beit  Wläubigern  erlagen  wirb.  Jm  Soittnrd  tmm  bie 
9Ket)rbcit  ber  Wlaubiger  bie  SNinbertjeit  311111  Beitritt 

jwingnt  f.  3roüngd»erfllcid|i. 
SladjlaftPetjeidtniO,  »gl.  Reneficium  inventarii. 
91acf)lnuf,  bad  bei  ber  Spiritudreltififation  nadt 

bau  Vlbtreiben  beet  Spiritud  beftilliercnbe  Vrobutt, 
bejtebt  and  Sufelöl  unb  wirb  auf  9lmblalIol)»I  unb 
»cridiirbeue  dtetniidtc  Präparate  »erarbeitet. 

Slad liefe,  io»iel  wie  Khrcnlcie  ij.  b.). 

Sladttiefcrung,  »eripniete  Cieferung  »on  VSaren, 
weldte,  wenn  uidtt  eilte  geimu  bcitiiitmte  iliefeningd 

jeit  »ernbrebet  wor,  ber  Säufer  innerhalb  einer  be 

tltmiuteit  ;}eit  fid)  gcfallrn  Inft'crt  muff,  t'ofent  nur  bie 
Vlrt  be«  Wefebäftd  einen  Vluiiduib  gejlattet  ( Teutfebed 
$anbcldqeirttbucb .   VCrt.  356  ff.);  f.  and!  91adifrift. 

9larf)mab,  (.  Wrummct. 

Sladtmanibcb  (eigcntl.  IRabbi  'IRofcd  bett 
91adiman,  abgefürit  »Vauiban«,  undt  teiltet Vater 
(tiibt  Werona  Werunbi  genannt),  jflb.  (belehrter,  geb. 
(Snbe  bed  12.  Sabril. ,   entfaltete  in  bem  tim  SNatmo 

mbee’  Sdtriften  entbrannten  Streit  eine  »evmittelnbe 
ttbätigteit.  Seine  (Srtlämngen  tum  laliimb,  Vat 

tateud)  unb  311111  Vudi  tpiob  laifeu  tlnt  alb  niidttent 
gcwaitbtnt  ISjrcgeten  ertennen,  ber  fidt  freilich  »on  ber 

fnbbaliftiidiot  Strömung  (einer  ̂ eit  mit  fort  reiften  tieft. 
9!art)ntann  epintermann),  im  Vteebielmeicn  je 

ber  jeitlidt  folgeube  Jitbotiout.  fite  toeldten  alle  »or 
beugen  Snbotfantcn  mit  (Sintebliift  bea  Stanittcntcn 

Vonitämter  ober  Vorbenuäiutcr  finb.  91nr  gegen  leb 
tcre,  nidtt  and)  gegen  einen  91.  lann  Siegrett  genom 

men  werben  (»gl.  'UUdiitl  ). 
'.'iartimittagdblllinc,  i.  Me»oml>ryantheruuni. 
Siodinnftme,  bie  »orfdiiifttueiftc  (Sntnabme  einer 

Welbfuimnc  bei  einem  Srncbifübrer  ober  Spebiteur 

bei  Übergabe  Pott  Sradttgut  an  beitfelbcu  unter  ber 
Vereinbarung.  baft  ber  Sradttfübrer  bicic  tüuelagc 
bei  Ablieferung  bed  Wutca  am  Veftimmungaorte  uoitt 

(Empfänger  für  fidt  emfafficren  bürfe.  3“r  Sicherung 
für  bieje  Sorberung  bat  ber  Sradttfübrer  ober  Spebi 

Iciir  ein  gefcfylicbed  Vfanbredit  am  Sraditgute.  VI ndj 
bie  Soften  nii  Smd)t  unb  Spefcn  werben  ala  91.  be 

banbelt  unb  wie  biefc  im  Sraditbricf,  gewöbitlidt  and) 
auf  ber  äuftem  Vlbreffe  besfelbcn,  bemertt.  91ur  gegen 

(Srftaltuug  ber  91.  barf  ber  Sradttfiiltrer  ober  Spebi« 
tcur  baa  Wut  ablicfcnt,  wibrigcnfaUa  er  feinen  Sie* 
greft  an  bat  Vlbfenber  »erliert  unb  fidt  bed  halb  nur 

au  bat  (Smpfangcr  tu  batten  bat.  Webt  baa  Wut 

burd)  bie  fpaiibc  mebrerer  Sradtlfüfirer  ober  Spebi- 
teure,  fo  bat  ber  legte  bei  ber  9tbiicfcrung,  fofern  and 
bau  Sracbtbrtef  md)t  baa  Wegenteil  beruorgebt,  and) 

bie  Sortierungen  feiner  Vormanner  mit  emtii.fieheu 
unb  beren  Vtanbreditc  mit  audjuüben,  unb  3   war, 
faltd  bie  Vormänner  burdt  ihn  befriebigt  wurbai 

(>»on  ibm  nadtgcitonuuen  bnben«),  traft  eignen 
Sicdttd,  wenn  bagegen  bie»  nidtt  ber  Salt  ift.  aufWrutib 

erteilten  ober  gefrjtlid)  imterjlolltai  ßintafficrungd 

otiflragd  ( »bie  Vonuimner nehmen  burdt  ibit  nach* ; 

beutfdied  Stanbeldgefeftbudt,  9t rt.  882,  dimff.t.  flber 

91.  bei  'fiojttcnbungcu  f.  Itoimadntabme. 

Sladjob  (91eid)ttb.  »Uidtererbfe» i,  Stufe  bea  per- 
fifdten  tSbelmclall  unb  SRebiginalgcwichts,  V«  Xting 

(Xottgi  tiil*  i   mg,  ju  4   Wenbum  (Wcrftenfönier) 
unb  früher  3   Svabbi. 

'.'iddtob.  Stabt  in  tU'bmen,  Vetirfdb.  9ieuftabt, 
4   km  »on  ber  prcuftifdteu  Wrcnte,  an  ber  SRettau  unb 

ber  Uüüe  tSbogeu-lpalbitnbt  ber  Cftcrreidtifd)  Ungn 
rifdten  Staatdeifatbabn  gelegen,  Sift  einea  Vejirfd- 
gerid)td,  bat  ein  altea,  bodigelegeneo  Sdiloft  mit  rridtem 
9lrd)i»,  Wauätbefantmlintg  unb  fdtönem  Varf  (   IH34 
bnitWenerat  Cltatnait  Viecolotuini  gefdjaitt,  jeftt  bau 

Süriten  »on  Sdtaumburg - üippe  gehörig),  eine  Xe 
dtanteilinbe  (»on  1850),  etne99ebfd)ule,  grofteVaunt 
woltfpinnereini  u.  medianifdie  Sfebereien,  Üleidierei, 

Vierbrauerei  tutb  iimoi  5304  (ald  Wetneinbe  i»3t>4) 

nteift  tidted).  Winwohiter.  7   km  öftlidi  bad  Vab  Su 
bowa  (f.  b.).  Ci”  ber  91ähe  »on  91.  fanb  27.  Jtnni 

1806  ent  hefliged  Wefedtt  (Wifcben  beti  Vreuftnt  unb 
Citerreidicrn  ftatt,  in  toeltheiu  bad  öfterreidlifdte  «. 

Sorpd  (Siamnting)  und)  einem  »ergeblidteit  Veriudi, 
bie  VtPantgarbe  tied  5.  preuftiidien  Morpd  (Steinmeg) 
nt  bett  ßngpaft  »on  91.  .turüdtuwerfen,  »on  bai  Vreu 

ften  mit  groftem  Vertuft  juriidgeftblagen  mürbe. 

91ait)progeft,  fo»iel  iuie  91ad)»ei-fahren,  f.  ̂mupt 
»erfahren. 

91arf)rcbe,  Üble,  Wefährbung  ber  Ghre  eiued  an 
bern  burd)  Vebauptung  ober  Verbreitung  Pott  uidit 
enoeidlid)  wahren,  ihn  herabtpürbigenben  Jbatiadien 

ohne  bad  Vewufttfeiit  ihrer  Unwahrheit  (iHeidtdftrat 

getegbud),  §   186).  Vgl.  tüeteibigung. 
Stadtreifen,  f.  betreibe. 

_   Stadtreiften,  einen  Wrubcnbau  ( Sthacht,  Stollen, 
Streife  tc.i  burdt  Seilbaum»,  Sdtlägel  •   unb  ßifen  , 

iöereintreitir  ober  Sprengarbeit  enueitem. 
Sladtridttentncfcn,  Sammlung  »oit  91ad)rid)len 

über  fretube  freere  unb  Sriegdfibaupläge,  ein  weient 

lieber  ;fweig  ber  Jhaligteit  ber  Ideneralftäbe.  '\m Stieben  erbiilt  mau  ioldte  91od) richten  bureb  bie  Vreffe, 

burdt  Veriibte  ber  Wcfnnbtfchnften ,   fpe\iell  ber  Dilti 
tiirnttadufd  (f.  b.),  bureb  Steifen  ic.,  beim  iperannabeit 

friegerifeber  Vcrwitfelungen  burd)  Munbfehafler  ti.  b.) 

ii.  bgl.  Xie  Prüfung  tutb  ,>juiatitiueiiftcltHitg  ber 
eingeheubeti  Veriebte  tc.  gefebiebt  burdt  ein  fogen. 
91ad)riebtenbüreatt,  weldjed  and)  bett  Verfehr  um 

ben  etwaigen  9lbgefanbtcn  »ermittelt.  (Sin  foldtea 
Vflreau  wirb  wie  in  ber  tpcimat,  fo  aueb  im  imupt 

quartier  ber  Selbarmee  eingerichtet,  ̂ nt  Sammlung 

ber  burdt  Xriippeit,  beionberd  Saoallcric,  91e[ogm>d 

. gatten,  VatroiiiUen.  Wefattgene  ic.  eingebatbeit  91aeh 
richten  wirb  itn  Selbe  bei  jebem  Unitee  unb  Sorpd 

tommanbo  ein  Wmcralftabdoffijier  mit  bau  91.  be 
traut.  Ter  Selbtelegraph ,   optifebe  Xelegrapb,  Seni 

fpreeber,  Vrieftauben,  yufttdiiffe  u.  gefeffeite  iluftiehüfe 
leiften  beim  91.  wefentlicbe  Xienfle,  jumat  bei  ber 

91aebrieblenübermittclung. 
ülnebrirbter,  fooiel  wie  Sdiarfrieftler. 

Sladttomatttirer,  f.  Xcutfebe  bittrratur,  S.  809, 
unb  Stomantit. 

Sladtfritieber,  f.  Sdjmcttcrlinfic  OJaiipcm. 
Stadtfdtlag,  1)  bie  bat  gewöhn 

lieben  Vtbjd)lun  beo  Xtillerd  (f.  b.) 
bilbenbe  einmalige  Veriibrung  ber 

liefern  9lacbbamote.  Xer  91.  wirb 

häufig  burd)  91oten  angebeutet: 
ober  aber  in  altera  Sompofitionen  (Vach)  burdt  bie 
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logen.  Slndifdilcifc  nm  Trillergcicbcn.  2)  SInbre 
hirge  ̂ ifniotcii,  rocldtc  nm  Cnbc  eiuca  Touca  vor 

ber  Cinfnpgcit  bea  folgcnbcn  cingcfdiobcn  werben 
iollcn,  nlio  baa  Wcgmtct!  bea  Sorfeblaga  li.  b.). 

Slaehfchliificl  ( f n I [ du v   Sehlüffcl),  ein  |um 

Jroed  ber  Scrroenbting  an  Stelle  bco  für  ein  Sdtlofi 
bestimmten  Schlüffcla  nadtgemadilcr  Sehlüffcl  cf. 
Sditobi.  Ta  SI.  nicbt  teilen  in  nnreblidier  tMbfiebt  nit 

«fertig  Werben,  fo  finb  Sdtloffer,  bie  ohne  polr\riliche 
ijrlnubnia  SI.  (rote  aud)  Tietvidtc)  verabfolgen,  mit 

Strafe  bebrobt  unb  giuai  nadt  beut  beutfeheu  Straf- 

gefepbudif§3t>9,  ;-jiff.  I )   mit  Wclbftrafc  bia  ju  lOOiKf. 
ober  mit  Haft  bi#  gu  4   Soeben.  Ter  Tiebttaltl  (f.  b.l 
mit  SI,  rotrb  nla  (dinieret  Tiebitabl  ftrenger  beftraft. 

Siir  Cftcrreich  lommt  hier  ber  §   4n9  bea  Strafgcfcp- 
budia  ttt  Betracht,  nadt  roetebem  Sebloffer,  bie  un 

berannten  Serfoncu  SI.  nnfertigen,  fiir  ben  eilten  Jfnll 

mit  einer  Wclbftrafe  Don  25  —   50  Wulbeu  beftraft 
roerben;  bei  Wicbcrbolung  roivb  bie  Strafe  verboppeft, 
bie  britte  Übertretung  .gebt  Werocvbcvcrluit  nadt  iid). 

Slachfdiofj,  fooiel  roic  Slbfchoft  (f.  b.)  unb  groar 
in  ber  jomi  bea  Crbiehaftagclbco. 

Slnchfrbub,  Sladiführung  beb  Crfafieä  an  Serfo> 

nal ,   SJintenal ,   Vcbena  *   unb  Selngcnmqamittcltt  te. 
gum  tieere  int  Kriege.  Tie  Siegelung  bea  Sladjfchubeo 
liegt  ben  Ctappeiibchörbcn  ob. 

Slachfdjuftprämicn,  bei  Scrftchcntiigäqcfcllidinf  • 
ten  auf  Wcgciiicctigtcil  bie  und)  Slblauf  bea  Wcfdwita 

jatirea  naditriiglieb  jtt  gahlmben  beitrage  ber  Silit 
glicber,  roemt  ftdj  bie  Ungulänglicbtcit  ber  im  boraua 
veraufdilngten  unb  provtforifdi  erhobenen  Beiträge 
bcrauailellt.  S.  Scrfidjening. 

Slachfd)uffjat)lung  roirb  beim  Vomborbbarlcbcn 
geleiftet,  roenu  ber  Stute  ber  verpfänbeten  Wertpapiere 

unter  einen  geroiffen  Setrag  finit. 
Sladifehlunbcn,  f.  cduoabcit. 

SlaebfctUunrui ,   f   Bicncngndit. 
Sind)  Sirbt,  f.  Wccpjfl. 

Sladifommcr,  fooiel  roie  Sllttueiberfommer. 

Sladifpicl,  fleittea.  mrift  eittaltigea  Theatcrftüd,  | 
rocldiee  bejtimmt  ift,  nadt  bem  Schlaft  gröberer  Stüde 

gegeben  gu  roerben.  Ju  ber  SKcciil  beiitt  Si.  (Postlu- 
dium)  ein  Crgclftiid,  baa  ttacb  Sdtluft  bea  Wottca 
bicnflcä  geipielt  roirb,  roiibrenb  bie Wemcinbe  bie  Kirche 
Deriöftt ;   auch  ber  thcmatiidi  auagcaibcitete  Sdtluft 

ber  Begleitung  mancher  Weinngftüde. 
Sladifpiiic,  ber  legte,  hinterite  Teil  ber  Slrrierc 

gnrbe  (f.  b.i,  meift  aua  Kavallerie  beflchettb.  Sgl. 

Sidierhcitdt'icnft. 

Slachitnr,  Slugcnlranfbcit,  f.  Star 

Slcidiftebrccf ,   Vaubgcmciubc  im  prruft.  Siegbeg. 
Slmabcrg,  Slreia  Sdilvelm,  aua  gahlreidten  Heilten 
Crtichnttcn  beitchenb,  hat  awo)  222H  Cittro. 

Siadtfteucr,  j.  Slbidjoft. 
Sladtftoft,  i   fgedjttmifi,  s.  244. 

Sladit,  bie  Jeu ,   roährenb  welcher  bie  Sonne  fith 
unter  bem  üorigont  befinbet.  Jhre  Tauer  ruhtet  fidi 

nach  ben  Jnbreoieitcit  unb  nach  ber  Vage  bea  Crtea 
auf  ber  Crboberfläcbc.  Unter  bem  Äquator  herrfdtt 

beftänbig  Tag  unb  Sladttgleiche ;   groifchen  ben  Solen 
tntb  bem  Äquator  aber  veruriadit  bie  Sdtiefe  ber 

Clliptil  eine  tmgleidtc  Tauer  ber  Tage  unb  Släehte, 

unb  nur  jroeimai  im  Jahre  (21.  SRärg  unb  22.  Scpt.) 

tritt  hier  Tag  unb  Slachtglcichc  (|  Stquiiiottüim)  ein. 
Tie  liirgefte  unb  längftc  Si.  finbet  in  ber  ,{eit  ber 
Sonnenroettben  (21.  Juni  unb  21.  Teg.)  itatt.  Tie 

Serfdiicbcnhcit  ber  Tauer  ber  Släcbtc  i|t  um  fo  grö 

fter.  je  näher  ein  Crt  nach  ben  Solen  gu  liegt.  Unter 
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beu  Solartreifen  gibt  ca  einmal  im  Jahre  einen  Tag 
ohne  Si.  unb  eine  SI.  ohne  Tag;  in  ben  lallen  Rotten 
aber,  innerhalb  ber  Salarf reife,  gehl  bie  Sonne  im 
Winter  mehrere  Tage.  Wochen  unb  Siouate,  je  nah 

ber  niihem  Vage  bea  Crtea  nach  bem  Sol,  gar  tiidjt 
auf  unb  im  Sommer  cbeufo  lauge  ttidtt  unter.  Unter 
bett  Solen  ielbit  betriebt  eine  SI.  von  einem  halben 

Jahr,  welcher  nm  Slorbpol  um  bie  ;feit  ber  Jrül)* 
liitganacbtgleidtc  unb  atu  Siibpol  um  bie  .feit  ber 
Sjcrbitnaditqlcicbe  ein  ebenio  langer  Tag  folgt.  Tie 

genaue  aitronoinifche  Acftimmung  bea  Slttfaitga  ber 

SI.  richtet  fidi  nach  bem  Slugcnblid,  roo  ber  Skittcl- 
punlt  ber  Soimenfdtcibc  unter  ben  Horigont  hinab' 
finit,  tvobet  bie  Strahlenbrechung  in  ber  Sltntofpbäre 

gu  bcriidiiebtigcn  ift.  Slla  ,{cit  ber  hellen  SI eichte 
begeidmet  mau  fiir  Crte  von  gröberer  qcoqrapbiiebcr 
Breite  bie  yfeit.  roährenb  roeldier  in  ber  SI.  beftänbige 
Täntnterung  lKrricbt.  Schott  itt  Slorbbeutjchlanb  finb 

bie  bellen  Släcbtc  fehl'  merfbar  unb  bauern  für  tfrattt* 
bürg  beiipielatveiie  vom  18.  Skai  bia  30.  Juli. 

Stacht  (Slacbtgöltin),  f.  si#r. 
Sladjtaffe  (Xyctfpithecns  Spix.).  Wallung  aus 

ber  itamitic  ber  Breitnoien  (1’latyrrliiiii)  unb  ber 
Unterfamilie  ber  Sdtlaffichtvättge  (   l’iteeiina).  Sljieit 
mit  flcinent,  runblichem  Kopf,  groftett.  euleitähulidim 

Slugnt,  wenig  Dorragenber,  breiter,  grober  Scbnougc, 
Heuten  Chren  unb  eltvaa  buicbigetii  Scbronng.  Ter 

SKirilina  (N.trivirgatnsGray,  f.  Tafel  »SlffenVT«, 
ffig.  5   t   iit  35  cm  lang,  mit  50  cm  langem  Schtvang, 
tuetd)  unb  loder  behaart,  graubraun  mit  hell  gelb 

braunem  SfUdciiflrrifeit,  febroarger  Sdtionngipi|ie  unb 
brei  idironrgcn  Streifen  auf  bem  Scheitel.  Cr  bewohnt 

beu  Cftett  bea  roärmcm  Sflbamercta  vom  Saraguat) 

bia  ginn  ISnfftquiare,  lebt  itt  Wälbent,  hält  fidi  am 
Tage  in  einer  auagepoliterten  Bauiithöhle  Verborgen 

uttb  geht  naebtd  auf  Slaub  aua;  er  Heitert  unb  fpriitgt 
vortrenlid)  unb  jagt  befonberd  Heilte  Sögel,  frifjl  aber 

uudt  vegctabilifchcSiahrung.  Sefonbera  dtnrnfteriiliich 
ift  feine  grobe  Vicbtfdteu  unb  baa  Veuebten  ber  Singen 
int  Tuntein.  Jn  ber  Wefnngenfdtnft  geigt  er  wenig 

Begabung.  SKänndicn  unb  Weibchen  beiigett  fo  grofie 

Slnhänglichfett  aneinauber,  baft  emä  baa  anbre  me 
mala  lauge  überlebt. 

Slachtage,  foviel  roie  Sefpeltlage  (i.  b.t. 
Slaehtarbeit  von  Rrauen.  Kinbent  unb  jungen 

Vctitcit  nt  Jabrilen  tntb  bereit  Bcfchrättluitg.  i   Jabrit 
Slaehtblau,  i   Kiltoriablau  [gefebiiebung. 
Sladitblinbheit  iSlonbblinbheil,  4> ii htter 

b   I   i   lt  b   I)  e   i   t ,   gried).  Veittera  I   opi  ei,  eineSternbieguttg 
ber  Slcbhautempfiiiblicbleit ,   fo  baft  bie  Wcgcnftänbc 
nur  bei  heller  Sonueiibeleiiditung  beutlicb,  beim 
Slbenb  ober  Skonblicbt,  roie  überhaupt  beim  Serbin! 

lein,  iehr  unuoUftänbig  geiehen  roerben.  SI.  (ontiiil 
ala  Teilerfdieimtng  bei  Schroncbriditigleit ,   aber  auch 

nie  felbftäubige  Krantheit  vor;  int  leptent  Jnlle  be 
fällt  fie  ineift  fchlecht  genährte,  ffrofulöfe  ober  flor 
butifche  Serfotten,  roelciie  lange  Jcit  blenbeubem  Vicht 

attagefept  finb,  roie  Truppen  in  fiibltdiett  Klmtnten 

uttb  befonbera  häufig  Sdnffamannfchaften.  Tie  'Be 
hniibltnig  beftoht  brittnadi  ttt  Slitfbeffenntg  ber  Cr 

1   näbnutg  tntb  Schti#  ber  Singen  burdi  blaue  Wläjer 
ober  Aufenthalt  in  bunleln  Säumen.  Sgl.  K   rienea. 

Über  Hemeralopie  (Wieab.  1805).  si.  bei  Hntta 
tierett,  f.  SlonbUinbheit. 

Slaihtblume,  f   Jiuiiiintim. 
Sladltblütler,  f.  Slptlaginacceit. 

Sladltbogcii,  Teil  bea  Sarnllcltrciire.  beu  ein  We 
flirtt  beim  litglidieit  Umlauf  um  bie  Crbc  unterhalb 
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be«  Tori|oni«  beid)icibt,  im  (SSegenfap  tu  beut  ober  unb  Stampf  bmibiungcu  wnbrcttb  btt  Sicicbt  gewöhnen 
halb  biss  i)ori;onta  fjclcgcttcit  teil,  bem  Tngbogen.  fodett.  Tte  Sclbnrtitlcric  lit  von  beu  Sad)tqefcd)teit 

Piadttf alter,  foiiirl  mit  (Etilen  (f.  b.,  3.  25).  nii«grfd)lojfcu ,   aud)  bio  ftavalleric  iit  nur  in  tmbe- 
9tad)tfcriirobr  <3taditrohr),  Toppelfcmrohr  bedient  unb  btlnniilcm  (Skliinbe  oenocnbbnr,  unb  mit 

mit  grogem  (hciicbtetclb  unb  grofter  töclltgfcit.  welche«  hin  tuttbtn  8t.  bnuptjäcblid)  uoit  bet  Snfantenc  mit 
befoitbcr«  non  Serfabrern  bei  3iacbt  benupt  tuirb.  Snjonett  u.  Salvenfeuer  au«gcfochtcii.  Sm  Seftuug« 

9tad>tfcoft,  bn«  Sinfen  btt  Vufttemperatur  mäh  Ititg,  wo  bic  örtlichen  Serbälmific  genau  betnnnt  fmb, 
renb  btt  3indit  bi«  unter  bic  Temperatur  be«  idintel  haben  31.  ,|tt  allen  feiten  fine  qtoisc  Solle  gcipiclt  unb 

jenben  Schnee«.  Tab  (Eintreten  eilte«  Pfaebtfrofte«  iii  jinbtn  jept  burd)  btt  9lnmenbtiitg  deltrifdter  Seiend) 
bei  Harem  Timmel  tpabrid)ciiilid)cr  al«  bei  bejogenem  tung  eine  mefcntlidjc  llntcrftüpung.  Sgl.  (Sarbtnol 

mtb  liifil  fid)  mit  grofict  SBabrfebcinlichfcit  vorher  uon  SJibbern,  Ta«  9fncbtgcicdn  im  Selb-  unb 
lagen,  tnenu  ber  laupuntt  (f.  frqqromcter  utib  Imu  I   Scftungslricge  (3.  8lufl. .   Serl.  1894),  unb  bie  nun 

unter  0°  liegt,  Täufig  itellen  iid)  3Jndilfrüitc  an  tief  ■   ntjute  odjrifl  «übet  %,  ihre  (Eigcntiimlidifeit  unb  ihre 
gclcgcneu,  fenditeu  Crlen  ein  mtb  finb  bann  eine !   Sebeutung»  (Tattnov.  1889). 
Solgc  ber  Scrbimftungäfältc;  roenn  fie  aber  auf  hodi  Pfaditqlcicbc,  f.  Siquütoftium. 
unb  frei  gelegenen  Crlen  auftrelen,  fo  iinb  fie  burdi  9)ad)tqrfin,  i.  Sobgrün. 

bic  9sJärmcitraf)lung  ober  burd)  falte  SPittbc  hervor-  9)ad)lt)örnrf)en,  [,  (fidibörndictt. 

gebrad)t.  „’fumeilctt  laifen  fid)  bie  im  Srübiabt  mei  9fait)thunbc,  iooicl  loie  Slcberbunbc. 
|ten«  iülittc  3)1  ai  if.  Mcftrcnge  tjerrert i   oft  Derbe rblidjm  9iad)lbt)a|intbe,  Polinnth™. 

3fad)tfröjte  unfchäblid)  machen,  warn  mau  bic  |u  9iad)tigaI,Wuit(ir.  3lf  rifaretfmber, geb. 2t). Sebr. 

fehüpettben  Wcumd)ic  mit  einer  ©olfc  von  Saud)  be-  1834  ut  lEtcbftcbt  bei  Stcubal,  geit.  11».  Vlpril  1885, 
bedt.  3U  hiefeni  (Snbc  iverbeit  in  Dielen  Wcgenbcn  ftnbierte  3)icbi|iii  in  Scrlin,  Talle.  SJürjburg  mtb 

jablreidie  SeucrfleHcii .   ca.  an  pro  Teftar,  burdi  9ln  Ihreifbtvalb,  ivtrftc  al«  3Hilitnrar|t  in  Stöin  unb  ging 
häufen  von  ftart  rnuebgebonben  3ubftait;cit,  miclärn«,  1883  au«  öefunbheitSrüdficbtnt  ttad)  Dilgericn.  .sp« 
Teu,  öaeteer  ic. ,   vorbereitet.  Tiefe  SKnifcn  werben  ter  ficbclte  er  nach  Tuni«  über  unb  würbe  Vcibnrjt 
cutrünbct,  fobalb  bic  Temperatur  bem  (Pefricrpuult  beim  (Sl)n«nabnr  be«  Sei«,  in  wcldicr  Irigenfdjntt 

nabelomuit.  Ter  burdi  bcn  üuf t\ng  verbreitete  Saudi  er  mit  ber  tuneftfeben  31  nute  einen  Selbjug  gegen 
bebedt  bann  bic  tu  idjüpctibctt  Selber  unb  verbittbert  Vlufftätibijchc  vvtmndite.  1888  auf  Sohlt«  (Enipfeh 

bie  namentlid)  in  Haren  Sfäditcn  burd)  3i!änucnu«>  luug  mit  ber  Überbringung  ber  Wcfcbeiitc  be«  Sö 

ftrnblung  bewirf  IclErfaltimg  bcrStlait',cu.  Sn  neuerer  nig«  von  S   teuften  für  beu  Sultan  Cmnr  von  Sornu 
»feit  bat  man  bn«  rcdiftctttgc  Sniünbcn  ber  Setter,  beauftragt,  brnd)  3f.  im  Sanitär  188!)  uon  Tripoli« 
welche«  früher  von  38nd)tcrit  beiorgt  würbe,  burd)  i   auf,  erreichte  Seriatt  unb  madite  uon  hier  einen  bent 

eilte  automntifebe  (Einrichtung,  bn«  Tliermoinetre  iviirbigeu  unb  gefahrvollen  flbflccber  ttad)  Ttbefti, 
automoteur  von  Somiot,  bewirft.  Tn«ielbc  bcitcht  in  welche«  Vanb  noch  nie  vorher  vott  einem  (Europäer 

einem  langen,  quer  über  bn«  Selb  gebenben  (Eifett  befuebt  worbett  war.  9Hit  äRübc  beut  Tobe  entronnen, 

ober  3tulbrabt  von  2   mm  Starte,  welcher  über  eine  iettte  er  feine  Seife  fort  unb  hielt  im  Suli  1870  feinen 
Solle gcwidclt  ift,  bic  fid)  bei  abnehmenbec  Tempera  Üiniug  in  Sttfa,  ber  vmtptitabt  von  Sontu.  Sou 
tur  brebt  unb,  wenn  ber  31  itUpunft  beinahe  erreicht  ift,  hier  au«  unternabm  er  eine  äufterft  wichtige  Seite 
einen  3Hed)ani«mu«  tbft,  welcher  bic  vcrfdiitbenctt  nach  bem  notböftlid)  vom  Tfnbiec  gelegenen  Sorgtt 

geuerftellen  enttünbet.  joiotc  und)  bem  (üblich  vom  Ifab  gelegenen  Saginui 
3iad)tgaruc,  Tcdtteltc  vott  etwa  lora  Sänge  mtb  unb  bewerfftclligte  bann  bic  Siidrciic  über  Siabai. 

8   nt  Srcttc.  mit  brtien  be«  3Jnd)t«  in  ber  Sjeife  Sicrcbett  Tar  Sur  unb  llorbofatt  nach  Slairo,  uon  wo  er  1875 

im  Spntltcrbjt  gefangen  werben,  baft  jwei  üfntuier  nach  Europa  )urfldtchrte.  Tieie  lange  Seiie,  auf 

bo«  ftraff  gciogctte  Warn  au  je  einer  Stange,  hinten  welcher  3t.  ol«  critcr  (Europäer  bie  ücinber  Ttbefti, 

etwa«  geieuft,  über  foldic  Stoppelfelber  tragen ,   auf  Sorgu  unb  33a bat  nu«  eigner  'Jlnidiaming  fnuieit 
benett  viele  Lerchen  bei  Tage  bcmetll  worbett  ftnb.  Icnitc,  unb  bic  utt«  hödift  wichtige  ftuffchtiilfc  über 

Sobnib  mau  unter  bent  Want  Verdien  aufflattem  Topographie,  (Ethnographie  ic.  bteicr  (Oegenbeit  gab, 
hört,  wirb  bn«fctbc  bariiber  gcbedl,  worauf  matt  bic  erhob  3t.  ju  einem  (Entbedung«reiicnben  elften  3iatt 

gefangenen  'Söacl  au«löft.  ge«.  Tie  Sartfer  Weogrnpbitciie  Wcfcdfcbaft  wiirbigtc 
3lad)tgefcct)fc,  Stümpfe,  wcldic  nl«  Sortfcpung  feine Scrbicnftc  burd)  Scrlcthung  ber grogen  golbenen 

eine«  bet  Tuge  begonnenen  Stampfe«  ober  nt  ihrem  3Rcbnillc,  unb  bie  Wciellfdinft  für  (Erbfunbc  |u  Scrltn 
gntticn  Strlnttf  unter  bem  Schulte  bet  3tad)t  burd)  erwählte  iljn  |tt  ihrem  SrSfibenten,  welche«  91  tut  er 
gcfoditen  werben.  Sinb  bic  für  bn«Welittgcn  erforber  nicbcrlegte,  al«  bic  beutiebe  Segierung  ihn  1882  |iuu 
iichctt  Sorbcbittgungen  be«  uttuorhcrgcfchenctt,  über  Wenernlfoitful  in  Tuni«  ernannte.  T'er  erhielt  er 

rnfd)enbcn  Sngrtff«  erfüllt,  fo  löuucit  bic  8t.  ,|it  be  1884  bett  Vluftrag,  bic  93efttüftc  91frila«  }tt  beiutheit 
beutcnbeit  (Erfolgen  führen;  bod)  fepen  fie  fiebere  Vci  unb  bic  noch  von  feiner  nttbern  curopäiichen  SRndn 

Hing  be«  8lngriit«  auf  (Orttttb  vorheriger Crtentierung  bcnnipruebtcit  Stfiflenftredcn,  an  weldien  beutfehe  Sn* 

unb  beu  mutigen  Webrauch  ber  blauten  SJaffett  vor-  tcrefjen  be«  Schilpe«  bebfirftig  waren,  unter  bie 

au«.  Mcrabc  bie  Unmöglichlcit  eine«  gesielten  Setter-  beutfehe  Seich«hol)eit  .;u  (teilen.  9fndibent  er  ietne 
gefed)l«  bei  3fnd)t  hat  bet  beu  heutigen  |o  auuerorbent  '.»tufgnbe  mit  (Erfolg  gelöft  hatte,  moburd)  Togolnnb, 
iii)  vecoolllomutteu  Senenoaffcn  bie  Scbcutuug  ber  Stamerun  uttb  Vübenplnnb  beutfehe«  Stolonialgebiet 
3t.  fehr  gehoben,  bn  leptere  bie  grofte  Tragweite  unb  würben,  mochte  er  lieh,  fchwer  erfranft,  auf  bcn  Teutr 

Trejfjidierheit  biefer  Sönffctt  gäiriluh  nufheben.  Sn  weg.  jtarb  ober  id)ou  nmSorb  ber'Di'owe  auf  bervi'lie 
Sufilaitb  unb  Sranfreid)  gehören  beshalb  3t.  |tt  beu  j   von  ftapSalnta«,  wo  man  ihn  beftattete.  1887  mur- 

regcltnnfiigen  Truppenübungen  (Ptaditübungen),  beit  feine  Gfebeitic  nach  Stamerun  übergefübrt,  wo  ihm 
welche  bic  Sitbrct  tu  ber  bet  ber  maitgclnbcn  über  bei  bem  öounemcntemogebäitbe  ein  Tenlntal  ertiditet 

ftdn  nuiicrorbemltd)  fchivierigeit  Veitung  ber  Truppen  ift.  Tie  (Ergebnijje  feiner  Seife  eulhiilt  ba«  grofie  Steil 

aiwbilbctt  unb  bte  Icptem  au  geoebnete  Sctvcgungen  »Sahara  unbSubätt»  (Ser!.  1879  89,  3   Sbc.,  ber 
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3.  Sb.  nach  Ieittem  Tobe  hr«g.  Pon  E.  Wrobbcf ;   im  9ltt«* 
3ugbearb.PonfträntcU!eip3.1887).  ScineSflflcinSRar* 
iitör  wurbe23.ftebr.  lH92im  JJfufeum  fürSöllcrfimbt 
in  Scrlm  atttgefttlU ;   in  Stenbal  wurbc  iljm  ein  leid 

mal  errichtet.  Sgl.Iorotbtn  S   c   r   1   in,  Erinnerungen  an 

ö.'Jf.(Serl.lH87);  Sfufile,  WuftaP  Jf.cJJfünft.  1892). 
Jtartitiaall  (Lnaciola  Rrich.,  alb  Wallung  I.us- 

einin  lirrkni),  Untergattung  ber  Spcrlingopogcl 

nallttugJiotidirooni  cErithacusOrt'.),  IdRant  gebaute 
Sögel  mit  tiocbläufigcn ,   Iräftigen  Seinen,  mittel* 
langen  klügeln .   mitiellangcm ,   etwa«  abgcnmbelem 

Schwang  unb  fait  gerabem,  \ieinlidi  geitredleni, ! 

fpiltem.  Phicmeutönuigcm  Schnabel.  lie  9f.  (Eri- 

tliarns  lnscinia  /,. .   Luscinia  I’liilomela  Hp. ,   f. 
Intel  » SttibcitPögcl  I*,  ftig.  1   >   ift  17  cm  laug,  25  cm 
breit,  auf  ber  Cberfeite  roilrotgrau,  auf  ber  Unter 

feite  ftclt  gclblicbgrati ,   an  ber  Mehle  unb  Sruft* 
mitte  am  iidftefteu,  mit  buutelbrauncn  Schwingen 

uub  rptbraunent  Schwang ;   fie  bewohnt  Europa  bi« 
3 um  mittlem  Schweben,  Jforbweftafrita  unb  Sorber 
niien  unb  ift  beiottberb  häufig  im  Siiben;  fie  fehlt 
im  ltovböftlicbctt  leutfdtlanb.  ler  Sproffer  (Sa 

ftarb  ,   Jluttachtigall,  groftc,  polttifcbc  Jf.,  E. 

pliilomela  Ililutt. ,   L.  major  /Irrhm),  19  cm  lang, 

28  cm  breit,  ber  Porigen  (ehr  ähnlich,  nur  mit  ntuichel* 

flecfiger  Cberbntft,  bcroolmt  StanbinaPien,  laue* 
lttarf,  Citruropn  unb  SJeftfibirieit,  finbet  ftd)  nur  hier 

uub  ba  in  leutichlanb  (in  Sreufien  üfllitb  ber  SJeicb* 
fei,  längs  ber  Cfticctitftc  weiter  tpefllid)  bib  JJf  edlen 
bürg  i   uub  fait  ausfdiliefilidi  in  Jficbcruitgcn,  wäbreub 

bie  'jf.  auch  bergige  Welänbe  nicht  gättglidt  meibet. 
Seibe  fitiben  fidi  nur  im  Daubmaib  mit  Piel  Unter 

holl,  im  Webiiid),  lueldtes  Sache,  Wriiben  unb  ft  hin* 
ufer  umfäumt,  utib  häufig  in  ber  Jfäbe  menfcblidicr 

Soohnuiigcrt.  Sie  gehen  im  Sinter  nad)  JJfilttl*  unb 
Seftafrila,  ber  Sproffer  loohl  and)  nad)  fiiblidien 

Däubtnt  9lfien«.  lie  Jf.  lommt  in  ber  jmeitnt  Ipälfle 
bes  flpril,  ber  Sprojfer  Enbc  Jlpnl  ober  Anfang  J)fai. 

beibe  gehen  im  Jluauft  ober  September.  lie  Jf.  ift 

gutrauiicb,  friebfertig,  bebäditig,  fliegt  fdtncll  unb 
leid« ,   aber  meift  nur  Pon  Sufd)  gu  Sind) ,   Wo  man 

ite  meiit  niebrig  über  bem  Soben  auf  3weigen  liperi 
fiebt ,   unb  nährt  ftd)  Pott  Jnielten  unb  Seeren.  Sie 

niftet  im  Hfm  unb  Juni  auf  ober  bicht  über  bem  So 

beit,  in  Erbhöhlungen,  im  WeitritpPe  ober  in  einem 
Wrasbuid)  unb  legt  4   «grünlich  braungraue,  gelblidi 

braun  geitrichelte  Eier  (i.Iafel » Eier  I«,ftici..W),  welche 
JJfäimdicn  unb  Seibcben  genteinfam  ausorüten.  Iic 
Jungen  füttern  fie.  fclbft  wenn  man  biefelben  in  einen 
Sauet  fledt  unb  biefen  in  ber  Jfäbe  bes  Jfiftort«  auf 

hängt.  ler  Wefang  ber  'Jf.  übertrifft  beit  aller  aubem 
Sögel  burd)  bie  ftiitle  ber  löne,  bie  Vtbwechfelung 
unb  iwmuonie;  er  untericheibet  fid|  beullidt  Pott  bem 

bes  Sproffer«,  bod)  gichcn  tttmtdie  ben  leftlent  noch 
por.  Scan  hört  bat  Wciang  beiottber«  am  frühen 
Sforgen,  am  jpäten  Jlbeub  uub  oor  bem  Siegen  ber 
Eier  gu  allen  Sttmbett  ber  9fad)t,  mäbrcnb  c«  fpäter 

itttt  biefc  ;}eit  ftiller  wirb  uub  um  Johannis  ber  We 

fang  Pöllig  Perftummt.  lie  91.  ift  leicht  ju  fangen; 
aber  alte  Sögel,  bie  iich  fdiott  gepaart  haben,  flerben 

regehnäfüg  halb,  unb  auch  bie  jüngent  etlorbem  bie 
forgfantite  Stiege.  Stifter  bett  genannten  beiben  9Ir 
len  unleridieibet  matt  noch  ben  m   e   i   i   cb  ct  1 1   e   r   (E. 

hybriela),  Pon  berWröfte  bes  Sproifer«,  oberietls  ltuc 

biefer.  unterteil«  fait  gang  wie  bie  'Jf.  gefärbt,  in  So 
len;  bie  Sleppennatfttigall  (E.  Golzii),  oberfeit« 
beutlidi  rotbraun,  uub  bie$>afi«nnd)ttciall  (Sill 

biil  bet  Setfer,  E.  Halizii),  mit  längerm  Schwang 
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utib  Pott  blaiferer  ftäitung.  ler  tnbifebe  SVttdud  ift 
für  bie  inbifdten  lichter,  iuo«  bie  Jf.  für  bie  aitbcrn 

mbogennaniiehen  Nationen,  unb  fo  ifr  bie  'Jf.  gu  einer 
phaliiieheu  Sebeutnitg  gelangt.  911«  »Jfaditfängrrin« 

Iba«  Stört  'Jf.  bängt  gufammcu  mit  althod)bcutfd) 
göllan,  laut  fingen,  tönen)  ergöftt  fie  Serlieble.  welche 
fte  in  beutfdteu  tt.  frangöfifeben  Soltäliebem  gu  ihrem 
gcheimuispollen  Solen  machen.  Sgl.  Sagaru«,  ler 

Sprofier  ober  bie  SunaditigaU  (Seil.  187«);  Jlöp* 
uen,  Anleitung  gut  Züchtung  unb  Snftebelttng  pou 
Jlacbligalleit  (2.  9Iufl.,  baf.  188«);  Söder,  ler 

!   Sproffer (JJfinben  1889).  Strginifd)t  Jf.,  f.fiarbinal. 
'Jfacfltifct),  f.  Icüevt. 

Jfadttraug  (Steintaug),  f.  (Stilett,  3.  23. 

Jfaditfcrge,  Sflangcngottung,  f.  Oenothera. 
Jfacblfcrgcn,  Sflnngcnf  amilie .   f.  tnotlKtacceu. 
Jfaditlicbtc,  i.  (lampen,  3.  986  f. 
Jf  acht  mahl,  fouiel  wie  Jtbenbmabl  (f.  b.). 

Jlnrbentablobiillc  i   Hüllet  In  coetta  ltomini),  f. 

Jfarhtmärfcbc,  (.  Jtfarich.  [Stille. 

Jfaditpapagei,  f.  «uaefmro  mtb  Sapagcicn. 
Jfachtpfaitrnauge,  j.  Sjauenaugc 
Jfaditrnb,  f.  5lrrirrtgarbc. 
Jfaebtrnbe,  f.  Steil  er. 

Jfad)trag«etat  1 3   u   p   p   I   c   m   c   n   t   a   r   e   t   a   I   >,  bcvEtat, 
welcher  erft  nad)  ftellfcBuug  be«  für  eine  beftimmte 

.■feit  gültigen  Sorattichlag«  feflgeftellt  Wirb,  um  wei* 
tem  itt  bemtelbett  nicht  PorgefebenenSebürfniften  (uii< 

jutreffeitben  Snfäüen,  ingwifchen  eingetretenen  Jtnbe- 
nntgett,  namentlich  JJfehrforbcrttngen)  ju  genügen. 

Sgl.  Snbget. 
JinrhtrngoPcrtcilung,  im  beutfebeu  Sonfttr«. 

recht  eine  ber  Sebluftpcrteiluitg  nacbfolgcttbe  Setlei 
luttg  att  bie  Wläubiger.  Stierbeu  nämlich  und)  SoRgig 
ber  Sdjluftperteiliitig  Seträge,  welche  uon  ber  Waffe 

.lurüdbchnlten  iittb,  für  bietelbc  frei,  ober  Rieften  Sc* 
träge,  welche  att«  ber  JJfaifc  gegnftlt  finb,  jtt  biefer 
(tiriicf ,   fo  iittb  biefelben  pou  bem  Äonturope noalter 

nach  Jlnorbniina  be«  Jbonlurcsgerid)t«  auf  Wruub  be« 
Sehluftpcrieiebitnie«  jur  Jf.  31t  bringen.  I entleibe  gilt 
bei  nachträglicher  Enuiltelimg  Pon  Sennögett«Rüden. 
Sgl.  leutfehe  Sonfttröorbmmg,  $   153. 

Jfad)treihcr,  f.  Sfciljcr. 
Jfarhtrobr,  j.  Jladitfernrohr. 

Jf  ad)  trupp,  f.  Sidierheiwbienft. 

Jfachtfängcr,  f.  «vaemüctr. 
Jfad)tid)atteil,  SRattje ,   f.  Solnnum  u.  HegierK 

'J!ad)tfd)attcit,  Söget,  fooicl  wie  gfiegentucllcr. 
Jfnd)tid)toaIbc,  f.  Hiegeumdter. 

Jfachtfdttualbcn  (l'aiirimulgidae),  eint  ftamilie 
ber  Segler  (f.  b.l. 

Jfadltfchcn,  f.  lagblinbheil. 

J)nd)tfißnnlc,  |.  Signallichter. 
'Jladiiftucfc,  Wcntälbe  ober  gjeichnitngctt,  in  betten 

bie  WegcnRäube  nicht  uon  btnt  Ingeelicht,  fonbem 
pon  btnt  JJfonb,  0011  ftettcr  ober  üidilichein  beleuchtet 

ober  überhaupt  unter  fiinftlicber  Sclrnchtimg  borge 
flellt  werben.  In«  beriihmteftc  Sücrt  biefer  9t rt  ift 

Eorreggio«  9lnbcttutg  ber  Snrten,  Wo  ba«  Dicht  Pont 
ttittb  au«Rrahlt.  Sott  bentichen  ftünRlcm  be«  1«. 

unb  17,  Jahrh.  hat  namentlich  El«hcimcr  Jf.  gemalt, 

lattn  hat  btfember«  bie  niebcrtäiibifcbc  Schule  au«* 
gcicichttcle  SfciRcr  in  bieient  Wenre  aufgtttpeiien.  3.  S. 
Sieben«,  9lart  pan  ber  Jfcer  (fteuerebriinfte,  JJfonb 

(chcinlanbfchnftcn).  Sfcmbraubt,  £>onlhon‘t  c mit  bem Seinamen  (lalle  notti).  W.  Ion,  Jfcef«.  W.  Sebalden 

u.  a.  Unter  ben  fmn\öiiid>eii  Sfaleni  bat  JJf.  Sälen 

tin.  unter  ben  italicnifcbcn  bie  Schule  Pott  Jfcapcl 
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auegcjcidmclc  9t.  geliefert.  3m  19.  3nbrb.  haben 

befonber«  Vfiorip  9NülIcr  (bet  *3aienuäUer*  i   mib  3. 
(Gcfclfdtnp  ba«  Vinebtitürt  in  CGettrebilbcnt  tulüvicrt. 

(Gegenwärtig  beidtränft  fielt  bie  (Gattung  mcift  auf 
3RonMd)rinlanbf<haftcn  (ßfebte,  C.  Vtcbenbad),  Jon 

jette.  .Vttlanber).  auf  Warmen  bei  Wonbftbcm,  Ster 

nenlidit  ober  bebrrftem Stimmet  tmb  mit  JarfteUungcit 
#on  3Uuminationcn  u.bgl.(C.  Gichenbach,  Vfcmtngcr). 

VI  uf  bie  'JSocfic  übertragen  ftnb  9f.  iooiel  wie  büiterc, 
Iraner,  Sdiredcn  unb  Sdtaucr  ermedenbe  Jarflcl 

hingen,  wie  bie  befannten  'Je'.  tion  (f .   I.  VI.  Smffniann. Vlacftttrunf ,   ein  feblnfbcförbcnibcr  trnnl.  ben 
man  in  früherer  .feit  unmittelbar  tun  bem  Schlafen 

geben  einjunchmen  pflegte  <   nteift  Vt>iit;mcm  ober 

iüiirjbieri. 
9!nd)riibungcn,  j.  Vlacfttgefecbte. 
Slacftt«  unb  JrimmeruuflStiert  i   hierju  bie  In 

fei  »Viaeftttierc« ),  Säugetiere,  V'ögel,  Kriechtiere,  3» 
jeften  unb  niebere  liere,  tueldjc  ben  Tag  idjlafenb  in 
ihren  Variierten  jubringrn  unb  be«  9iad|t«  auf  ihren 

Unterhalt  auegehen.  jicic  Umfebrung  ber  Siegel  fin 
bet  fub  nicht  bloft  bei  Sinubtiertn ,   fonbem  niidi  bei 

deucht-  unb  Vsflnutcnfrcifem,  ja  cd  gibt  manche  liere, 
welche,  wie  bie  meiiteu  Jämmerlinge  u.  Viacbtialtcr, 

nur  in  ihrer  3ugenb  (al«  Saroen)  Iagc«ticre  finb, 

ober  gar,  wie  ninnchc  Spbingibcn •   Diaupcn ,   nur  in 
ihrer  enteil  3ugeitb  am  Sichte  grafen,  bann  aber,  wenn 

fte  gröftcr  unb  auffälliger  werben,  nur  noch  bc«  Vc'adit« 
frejjen  unb  am  läge  unter  weitem  Saubc  am  dufte 

ber  dutlerpflanje  ruhen.  Vfei  ben  SJaifeilicrcn  tritt 

ber  Unterfchieb  »on  lieffeetieren,  bie  in  ewiger 

'Jiacbt  leben  ober  nur  ihr  eigne«  'f!bwPbore«jcn,jllcht 
teuiien,  unb  foldien  Villen  ein,  bie  bei  Jage  gröftere 
liefen  auff liehen  u.  nur  bc«  9fod)t«  an  bie  Oberfläche 

fteigen.  daftt  man  alle«  jiifammen,  fo  läftt  fid)  fchlie 

ftcit.  baft  e«  fich  bei  biefer  Junfelheitebeoorjugung 
iwuptiäd)ltd)  um  eine  Scbubgrmobitbrit  idimäcbercr 

Vlrten  baubclt.  bie  ber  Slonfurreitj  ber  Iage«tierc  nicht 

gcwachiett  finb,  wie  \.  Vf.  dröfeftt,  (Grillen  unb  (£ita 
ben  bc«  Vlndit«  länneu,  weil  bann  Stördic  unb  bie 

meiflcu  3nfeltciifn,fjcr  fdjlafen .   3m  befonbeni  Um- 
fange finben  fidi  9t.  in  gemiffen  Klaffen  unb  Orb 

uungen.  wie  j.  Vf.  unter  ben  dlebcrmäufcn,  Sxüb 
affen,  3nfeftenfreifeni  u.  3nfeften,  unb  ba  bie  betref 

fenbeu  Vlrten  tum  leil  ju  ben  liiebrigften  ihrer  Crb» 
nuiigcn  gehören,  wie  j.  Vf.  bie  Vlachtfcbnieuerlinge 
unter  beii  dauern,  bie  öalbajfen  unter  ben  Vljfeit.  bie 

3nfeltenfreffer  unter  ben  Säugern,  welche  tienicbe 
Viahrung  oerfpeifen,  fo  hat  man  fcblieften  wollen,  baft 
bie  Urtiere  überhaupt  Viaditticre  geweien  feien,  au«  bc 

nett  erft  allmählich  Jämmerling«  unb  laglicrc  her 

vorgegangen  feien.  Jie  9i.  bieten  gewiffe  über« 
einftimmeube  Uteri  male  bar,  weldic  mau  einteilcn 

lann  in  folche.  bie  ihre  Vferbergung  bei  läge  erleich- 

tern, unb  anbre,  bie  ihnen  be« 'Jinda«  beim  Viahrung«« 
enueih  nüblccb  finb.  ;fu  ben  erftern  gehören  bie  bii- 

flcm  darben  unb  ftbcdigcit  ,‘feidmuiigcit ,   weldie  bie 
Cberfeilc  heran  Vfouniäften  rubcnbcnifiadiijdiwnlbcn, 

ber  an  Stämmen,  delfen,  Jfäuneu  te.«  nibeitbcu  (Siileu, 
Spinner  unb  Schwärmer  jeigeit,  um  am  Inge  mdit 
ertaniit  Jit  werben  i   rctiuiceimulitiincifii  unb  VKimilipi. 

Vluberfeit«  tritt  bie  härtere  (fntmirfelung  gewiffer 

Sinne,  bie  groften,  oft  in  eine  Irichtergrubc  gefentten 

Vliigen  idifl- 10,  1 1,  18, 14),  um  einerfeit«  fo  viel  Sicht 
al«  möglich  cinjulaffeit,  anberfeit«  blenbenbc«  Seiten 
licht,  v   Vf.  be«  Vfollmoitbe«,  möglichit  au«, jufchlieften, 
fehr  aii«behnbare  ffiipilleit,  bie  fid)  bei  läge  auf  einen 

VJuitlt  ober  fcftmalen  Spall  uerengem,  wie  fte  befon 

•Jiadjtroadjc. 

ber«  bei  hinten .   tönlbaffeu  unb  Vfaditraublieren  auf 

fallen,  groftc  Chniiuicfteln,  flart  cntwicfclte  (Gcrudi« 
uttb  laftorganc,  wie  j.  Vf.  bie  al«  Viiedtorganc  bie- 
nenben.  ftarf  gefämmten  dühler  mancher  Spinner 
unb  Vtacbtläfer  (dig.  I,  2   u. «),  welch  legiere  meiit  Pon 
fchwarjer  Körperfarbe  finb  ODiclafomm  unb  jahlreiche 

SKalacobermen),  bie  langen  diiblbaarc  bei  Spring- 

mau«  (ffig.  12)  tc.  Vfei  dlfbermäufen.  bie  nadt  vorge 
nommencr  Vflenbtcng  faft  ebenfo  geidndt  ben  Snuber 

niffen  im  dtuge  aueiocidtcn  wie  vorher,  hat  man 
einen  gefteigerten  (Gefühl«  unb  Icmpcraturfinn  ber 

gefaulten  Staut  angetiommen,  welcher  bie  Vlmtäherang 
an  fette  Körper  burd)  von  bmjelbctt  att«gelKitbe  Suft- 
tntb  Sänueflröimutgen  crfcmicn  läftt.  Sehr  häufig 

finb  (Geficbcr  uttb  fonftige  Smutgebilbe  bei  Viadil  unb 

Jämmentttg«tieren  beionber«  weich.  (.  Vf.  bei  ben 
ßulcu  unb  Viacbtidiwalbcn,  um  alle  dhig  u.  Schreit 

gcränjcbc.iu  uenneibett,  welche  bie  oerfolgte Vfcutc  war 
um  fönnten.  Jie  9t.  unter  ben  daltent  haben  be 

fonbere  9tadttblumen  grjiiditct.  bie  ftdi  erft  abenb«  öff 
neu  unb  ihre  Vluffinbung  burd)  weifte  ober  hellblaue 

darboi  u.  ftarfc  Juftentbinbung  crteid)lent.  Vfeim 
Übergang  ber  9t. ,   weldie  immer  nod)  eine  fchwache 

(Srlruditung  ber  Umgebung  voraueicticn .   in  cigenl 
lüfte  d>nfterni«ttere,  bie  in  Vtineifenneftcni ,   ßrb 

gäitgcu,  wie  Wnnlwürfc  unb  ßrbtoürmcr,  in  Suhlen 

(f.  <jdt)lcmaiiimj  ober  auf  bem  9Jiccrc«gnmbc  if.  lief« 
feefauna  leben,  gewahrt  man  oft  erft  eine  aufterorbent 

liehe  V'crgröftcrung  ber  Vhigniflädic  (j.  Vf.  bei  Irilo 

bilen  unb  (’yatosonia  Neptnni  [dtg.  3}),  fo  baft 
bie  gefamtc  Kopffläcbe  al«  Vlnge  rrftftcint.  baueben 
aber  völlige  ;furüdbilbung  be«  nicht  mehr  ttiatigcn 

Organ«.  Vfei  nnbem  9ind)tticrcn  vermehrt  fidi  btc 
,(aiil  ber  ßin.tclaugcn  ftart,  bei  Jnlns  londinenaia 
(dig.  4)  auf  ca.  loo  Vlugen.  Cft  , teigen  9t.  and) 

bie  dabigleit  tu  pl)e«phorc«ticrcn.  j.  Vf.  viele  3nfcften 
unb  licffcfftfche  (dig-  9),  unb  joldic  9t.  be«  VKecre« 
bringen,  wenn  fie  an  bie  Cbcrfläifte  fteigen.  ba« 
il)ieerc«lcuditeii  hervor.  3»  vielen  däUcn  fdiemt  e« 

fid)  hier  um  eine  Selbfttcnnjeidmung  iingettieftbarcr 

Jierc  \u  battbelit,  bie  beit  ImpfatPen  unb  Vrfibrig 
leitojeidicn  ber  laglicrc  (f.  Sduiticmrid)lungcni  ent 

fprid)t.  Um  ba«  Scuditcu  ttadt  auften  bringen  unb  ben 
unter  einem  Kopfidnlbc  geborgenen  Vlugen  iicblbar 

werben  tu  taffen,  finb  Kopifdjilb  unb  dlügclbcrtcn  bei 
Seudttfäfcm  oft  mit  iogeu.  denftent,  b.  ti.  bitrdtfidi 

tigen  Stellen  ber  (Jhttiubecfe,  oerfchen.  wie  bei  Cruto- 
murpliua  iliaphann»  (dig.  ät.  bejjctt  Körperbebedun 

gen  nuiter  ber  burdtiidtiigen  Vf  ebedung  berSeiidilriit(te 

noch  4   dcnflcr  , teigem  VJinitdie  liere,  wie Vf.  bie  in 
unfern  $)äufent  fdtmarohenben  Vfagcr,  ftnb  nur  burd) 

ben  „Swang  ihrer  ScbciWweitc, tu  9ind)ttiercn  geworbm. 
Jie  meifteit  biefer  Icife  bufeftettben  tmb  fliegeubeu  liere 

haben,  mögen  fie  aiuft  fonft  ttodt  fo  banttlo«  ober  für 
ben  VHcnidtctt  gerabeju  nüftlidt  fein,  abergläubifdie 
(Gefühle  erregt  unb  ftnb  ben  bilbenben  ftunftlent,  wie 

j.  Vf.  dlebermiiufe,  ISulcn,  (Geipcnfteraffen,  V'orbilber 
,tu  Spul  unb  lcufcl«fraftcn  geworben.  Jie  Icife  an 
ben  SJänbett  u.  Jeden  ber  Stütten  idtleidteitben  (Getto« 

(dig.  "i  unb  fliegcnben  dröfehe  (dtg.  m   bereiten  wobt 
feibtt  reifenben  Vtaturforfchem  unangenehme  (Gefühle, 
bi«fiefidi  an  ihre  ItamilofelGefellfchnft  gewöhnt  haben. 

Vtacfttviotc,  Vülan.tcugattung,  f.  llcipcri». 
Vinclitvogel,  fooiel  wie  (Guadmro. 
Vtncftrtvadic,  bei  ben  allen  Vföllern.öricdieit,  3iö 

ttiern,  3ubcn  te.  ein  leil  ber  Viadjljcit.  ungefähr  brei 

Stunben  ltmfnffenb.  'lltati  teilte  näntlid)  bie  9iad)t 
tum  Vfchuf  ber  aubgcfteUint  SJachtpoflcit  m   Vlbfdtttitic 
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3iad)tuuinbelii 

uoii  mehreren  3tunbcn  ein,  und)  bereu  Slblattf  alle 

mal  ein  Setbfel  ber  $oftra  ftnttfanb.  Tie  alten  Hebräer 

Bor  bem  Gnl  unb  bic  Griechen  wählten  nur  brei  (sicher 

Slbfcbnittc ,   bie  Sibnier  aber  Bier,  icben  tu  brei  Stun* 
ben,  luclebc  im  Dienen  leitameutiSKanb.  14.  25)  burd) 

bie  (Benennungen  Slbcttb,  äjfittemacbt,  Hahnen  ruf  unb 
frühmorgens  unter) dpieben  werben.  Stal.  Sizilien. 

Sladlttnanbcln,  Somnambulismus. 

SlartltltMnbe,  (.  S8in6. 
Slachub  iSlalbub),  Stabt,  f.  Sujdit  i   Slattmi). 

'.Viiiliti erfahren,  fcauptocriahrcn. 
31ad)Bcr  jüngung,  in  ber  Rorftloirtfchaft  bie  Ster 

jüngung  bei  Mnhlicblagbctricb  burd)  {mißliche  Saat 
ober  HJßnnjunci. 

SlncbUcrmärbtnio,  ein  Stennäditni«  (f.  b.),  liiel 

eßeS  jemanb  .itigcbadit  n’t ,   falls  es  ein  juerjt  (Bcbadi ter  nidit  erwerben  würbe. 

Slachwahl,  f.  Sdahl. 

Start) ttichcu,  bie  fdimcrtbaficn  3ufammcn.iicbun 
neu  ber  Gebärmutter  itadj  itattgefunbener  Slustrei 

innig  ber  Slachgeburt  (f.  b.),  pflegen  namentlid)  bei  fol 
djett  Rrauctt,  welche  mehr  als  einmal  niebergrfommen 
fmb,  als  ntebr  ober  weniger  bebeutenbe,  mit  Unter 

bced)ungcn  auftretenbe  3 dinierten  im  Unterleib  balb 
nad)  ber  Geburt  fidj  einjujtellen.  Zuweilen  teigen  fic 
ftd)  nur  atu  critcn  läge,  .tuweilcn  bauern  fie  bis  junt 
britten  ober  uierten,  feiten  bis  tunt  fed)ften  läge  ober 
noch  länger  und)  ber  Slicbcriunft.  Slnfangs  finb  fte 
itärlcr  unb  häutiger,  fpäler  werben  fte  fdtmädier  unb 

fcltencr.  Sie  fehlen  in  ber  Siegel ,   wenn  bie  Geburt 

langfam  »erlief,  wäbrenb  fte  am  ftärtfteu  finb,  wenn 
bic  Gebärmutter  ichr  ausgebehnt,  unb  bic  Slustrei 

buitgsperiobc  mit  wenigen  Stieben  tierlaufen  war.  Sie 

fonberS  leicht  werben  fic  burd)  bas  Saugen  bcs  Hin 
bes  heroorgerufen.  Tic  St.  ftttb  nicht  als  (ranfbaft 

aiuufcbrn,  folange  fte  nicht  ungewöhnlich  ichmerthaft 
unb  nicht  tum  lieber  begleitet  fmb ,   folange  brr  fab 

gegen  Stcriihiung  Idnuer.tlos  bleibt  unb  bic  St.  in  Sin 

fällen  auftreten,  (milchen  betten  bie  Statt  ftch  ganj 
wohl  fühlt.  Stellen  ftdt  aber  bei  (iritgcbärcubcn 

fdjmcrthafte  St.  ein,  fo  crbcifcbcit  biete  ftets  groftc  Sluf 
mertiamteil  Bott  feiten  bes  Slrttes. 

Siarlltocin,  f.  «ein. 

31ad)turifcbürcand,  int  allgemeinen  fouicl  wie 

Slitstunftsbüreauf.  JturtunftiiberSlbreftbürenuff.b.); 

iit  ber  freiwilligen  Hrnntcnpflcgc  biejentgen  Sh'ircnus, 
welche  ittt  ftriege  bic  (Erteilung  Bott  Stad) richten  über 

bic  in  ben  L'afarctten  bcfinbltdten  'Bcrwuubctcn  unb 
Mrnitfcn  an  bereit  Slngchörigc  Bcnnittclit  (Sf  209,  1   c, 

§   22.4,  1   tt.  2   ber  itriegsimutätsorbnung).  Jtt  Ster 

litt  wirb  ein  ,'faitraliiacbweiiuugsbii renn  errichtet,  rocl 
dies  regelmäßige  ,fu  unb  SibgattgSmelbungen  aus 
allen  üajaretten  erhält. 

Slarfjtointcr ,   flärleres  Rroitwcttcr  mit  Sdmee 

fällen,  bie  oft  längere  ̂ feit  liegen  bleiben,  und)  Sie 

ginn  bes  Rriihjahrs,  ioegell  ttadt  bem  Rrüblings* 
aguittoUium.  Intmg  für  Sfampir  (f.  b.). 

Start)jct|rcr,  im  nörblicben  Tcuticblanb  S4r,eidt 
Slarttjcttcl  cVcgntsjcttcli,  ent  fonuloicsfdtrift 

lidies  MobißU.  Soidic  St.  werben,  meint  fid)  ber  ISrb 

laifer  in  beut  leftament  auf  biefelben  bejogen  ober  ftcb 
bie  Grgän(iittg  bes  leftamcnls  burd)  St.  uorbehnlteit 
hat,  nach  einigen  SJartitiilnrrcditcn,  fo  und)  preußi 

fdiem  u.  batjriicbem  2nnbrcd)tc,  als  gültige  leptmillige 
Verfügungen  behnnbelt. 

Starten  tGcnirt,  C   ervix),  bei  ben  Üirbcltiercn 

ber  obere  (beim  SJlciüchcn  hintere)  Teil  bcs  Halles,  bc 

fleht  aus  ben  Halswirbeln  famt  ben  fic  umgebeuben 

—   3idba*bt).  719 

SJlustcln.  weldie  fte  unb  ben  Stopf  bewegen,  fowie  ber 

flaut.  Sfciitt  'Mcnfdicn  treten  bie  SRuefelmülfte  jtt 
beibett  Seiten  ber  SSirbel  fo  ilarf  hernor,  baß  (wißben 

ihnen  eine  flache  Grube  (Stadengrube)  entfteht,  »ott 
ber  aus  bas  Stüdenmnrt  befonbers  leicht  jugänglid) 
iit.  Jttt  allgemeinen  iß  ber  St.  beim  SJlann  in  Stuocben 
bau  unb  SRuslulatur  ftärler  als  beim  Ssteib  tt.  nimmt 
(umcilcn  ben  Ifharafter  bes  Stiernadcns  an;  ec 

rrfdtcint  beim  SSeib  wegen  feiner  Sdjlanfheit  länger. 
Tic  Tonifortinpc  fämtluhcr  Halswirbel  ftttb  bttreh  ein 

rlaftifcßcs  Staub,  Siadenbattb  (ligaiuentuin  nn- 
cliae),  Berbunben,  weld)es  ben  Stopf  Bor  bem  Herab 

ftnfen  (tt  bewahren  bat  uitb  barum  bei  Bielen  Säuge- 
tieren flarf  entwirfclt  ift. 

Starte tibcimcr,  i.  SiheiithefüjdK  Seine. 

Starten  jori),  f.  Slnfchirruitg. 

Slarfcuftarrc  ( grieeb.  Opisthotonus),  ilarrfrnmpf - 

artige  3ufammcn,(icbung  ber  Stadenmusleln  mit  3u- 
rücfjiehtmg  beS  Stopfes,  ift  ein  wichtiges  Spniptom 
gewtffcr  idimercr  Gehimitöritngcu ,   Oorgügltch  ber 
eiterigen  unb  ber  tuberfulöjen  Himhautentjünbung, 

J.  St.  bem  cpibcmifehcn  Sopfgettidlrntupf.  Sind)  leib 
erfebeimmg  bes  allgemeinen  Starrtrampfes. 

Slarttbriifc,  Vflanjc,  |.  ( iyninadonia. 
Starftc  Jungfrau  (SlnrftcHucc).  bie  fierbitgcit 

tofe,  f.  Colchicum ;   and)  Scbneeglödcben,  f.  Oahuithus. 

Starttfarn,  f.  Gymnogratume. 

Starttfrttrtltig  io  Dm  tt  i't  n   t   ln,  f.  Rlcditrn,  S.  534. 
Starftfamigc  Stflangen,  f.  öpmnoipcrmcti. 
Siarttfebttcrten ,   f.  Schnedcu. 

Slarttjnbuer,  fouicl  wie  (tymnodontes. 
\uito  ehinois  <f»r.  fcb-.nüa) .   j.  Sladieren. 

_   Slabar,  Relip  lourttacbott,  genannt  St„ 
Sdiriftiteller,  3cidmcr  unb  Sluftfchiffer.  gcb.  ö.  Slpril 
1820  in  $000,  finbierte  in  SJpon  SRebigin,  würbe 

fpiiter  in  Sinns  ScbriftitcUcr,  and)  3eid)tter,  war  beim 
Ibcatcr  unb  felbft  in  ber  Rnbuftric  thätig,  grünbete 

1849  bic  »Hevne  comiqne*  unb  richtete  ein  photo- 

graphifebes  Sllelier  ein.  S'on  feinett  Schriften  finb  her 
Porgubcben :   >Quand  j’etai«  ötudiant«  ( 1   Hält i ;   »Ij» 
robe  de  I n   janire* ;   »Sons  1‘incendie«  (1882);  >Le 
monde  ob  l'on  pntnuge<  (1883)  u.n.  (Sr  lonftruiertc 
felbft  ein  Scbraubenlufttdiiff  unb  flieg  18K3  wteber. 
holt  mit  bem  SiicfenbaUon  2c  Gönnt  auf,  welcher  ihn 

bei  ber  gweiten  Rahrt  Bott  Siaris  bis  fwttnooer  trug. 

Tiefe  Rabrtcnbcfdiricb  er  in  ben  >Mömoiresdu(!bast; 
tV  terre  et  cn  l   nir*  Il8t»4)  unb  in  »Le  droit  an  vol« 

(181)5).  Seilt  Sohn  SSnttl,  geb.  1858,  ift  Heraus- 

geber ber  Rncb’,eitfd)rift  »Le  Paris- l‘hotoi;raphe». 
'.'tnbnsbti  n   rmMWei), altes uitgarifdies. urfprütig» 

lid)  troat.  Slbelsgefcblecbt ,   welches  feit  1825  bie  Gra 

fettwürbe  hat.  Crs  ift  im  Stefifj  bes  großen  Slinjorats 
Rogatns  unb  blühte  in  gwei  Pinint,  Bon  betten  bic 

jüngere  2.  Slug.  1880  mit  bem  Grnfnt  Thomas  Bon 
3i.,  öftcrreicbifchem  Relbmarfcballleutnant,  im  SRatt 

nesftamm  erlofd).  Tas  Haupt  ber  ältent  ift  gegen- 
wärtig Graf  Rrnit  )   non  31.,  geb.  28.  Juni  1842. 

Sein  Großoheim,  Graf  SJlidincl  üott geb.  8.  Sept. 

1775,  geft.  18.  9Rär)  1854,  war  eine  3citlaug  öfter- 
rcid)iid)er  Staats  nnb  Sionfereniiuitufter.  Gin  Sohn 

bes  leptent.  Graf  Rratt.;  Seraphitt  Bott  Sf.,  geb. 
1.  Slpril  1801 ,   geft.  I.  Slou.  1883  in  Spien,  war  Bon 

1857  80  Ruft(;miniiter,  bann  Sfräfibettt  bes  Sfeidis 

rats,  ettbltd)  7.  Slou.  1881  85  Hoftanjler  für  Sieben* 

bürgen  unb  öiterreichiicber  SJüutfter.  Slnbre  Sproß* 
linge  bes  Gefcßlcchts  finb: 

1)  Thomas,  SJnlatin  Bonllttgam,  gcb.  1498,  geft. 

2.  Juni  1582,  ueridjnfftc  fid)  in  Jtalictt,  311  Sfologna 
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unb  Som ,   eine  höhere  Silbung,  warb  bnmt  ftöiiig 

Vubwig«  Webeimiebreiber,  bewirftc  unrfi  beffen  lobe 
uerbinntib«  non  tfterrcidi  Sänljl  .(umMöitig  unb  worb 

nie  Kommanbant  non  Cfen  152 fl  nach  bartnädiger 

Serteibigung  oon  ben  Türten  gefangen  genommen. 

9luf  Senoenbung  Vubooico«  Wntti  bei  .'{apolpa  mit 
bem  lobe  ooricbont,  hing  er  fortan  bieiem  an  imb 

erhielt  jum  Sohn  bie  i'eiridmfl  Sognrne  in  Sieben» 
bürgen  nt»  »Grbberr*.  Später  (1554)  loanbte  er  f ich 
wicbcr  Serbiiianb  ,(n,  marb  1554  (um  Salatin  erwählt 
imb  oenoaltetc  bie«  höbe  9lmt  fo  gut,  baft  er  fidj  ben 

Samen  >ber  groge  Malaiin«  erwarb.  INI«  Vlnbänger 
ber  Sefointntiou  bat  er  gleichfalls  beroorragenbe  Se 

beutnng.  3u«  91nba«bt)icben  ffalai«  ju  t'eft  würbe  ibm eine  Siatue  errichtet. 

2)  ffranj,  Urenlel  be«  uorigen,  Gnlel  bc«  Weite 

ml«  ivran,(  9i.  (1555-  1603)  unb  ber  Urintcffin  Gli 
fabctbSdlbori  (f.b.),  ber  1611  wegen  ihrer  grnufamen 

äKäbebenithlächtercien  berSroieft  gemacht  würbe,  Sohn 
beb  Wrafen  Saut  imb  ber  Wräfm  3ubitb  non  Sinai), 
Wünftling  bebffaiferb,  war  oberfterSronricbtcr,  worbe 

ol«  Teilhaber  an  einer  Setfdiwönmg  be«  ungnrifeben 
Vlbel«  jur  Sufrecbtbaltung  feiner  Secbte  unb  Jrci 
beiten  auf  Äaifer  fieopolb«  I.  Sefehl  30.  91pnl  1671 

jii  Slicn  enthauptet.  Gr  gab  ba«  SSerf  beb  Wrafen 

iktrub  Sen ap:  »Do  monarchia  et  S.  corona  regni 

Hnngariae«  in  neuer  ornuebrter  Vluflnge  beraub 
tffranFf.  1650).  3bm  felbft  werben  (itgcfchricbcn : 

'Mausoleum  regui  apostolici  hnngarioi  regnni  et 
primorum  ducuin«  (Siimb.  1664);  »Cynnsura  ju- 
ristanim«  (1668,  Vcutfdiou  1700). 

3)  ftran-,  Veopolb.  Wraf  »oit,  Gnlel  beb  Dort 
gen,  geb.  30.  Sept.  1708  ju  Sabfer«burg  in  Steier 
marf,  geft.  22.  Diär)  1783  in  ftarlitabt,  machte  fchon 

alb  Cberft  eine«  öufarrnrtgimmt«  oon  1734  39  bie 

gelbjügc  in  3t«licn,  in  Ungarn  unb  am  Sbciu,  fo- 
bann  alb  llnnalleriegeneral  ben  Üflerreicbifcbcn  Grb 

folgetrieg  mit,  entritt  im  Siooeitiber  1741  ben  ftrati 
gofeu  unb  Sägern  Seubaub  in  Söhnten,  fchlug  1743 
bei  Sraunau  bie  Saliern  imb  leitete  1744  ben  meiftcr 

baften  Übergang  beb  £>ecre«  beb  Srinien  Start  oon 
Volbringen  über  ben  Sbciit,  worauf  er  fidt  ber  Vinien 

oou  Vauterfmrg  unb  SJeiiienburg  bemächtigte.  3m 
Sfai  1745  oerlor  er  (War  bab  Wefedn  gegen  Sinter 

felb  bei  !pirid)berg,  bertlc  aber  ipäler  mit  Dieter  Um» 
ficht  ben  Süd(iig  Marl«  oon  Volbringen  unb  nahm 
währenb  ber  Schleicht  bei  Soor  (80.  Sept.  1745)  bab 

pirufsifchc  Vager.  91ad)  Vlbfcbliig  beb  Xrcbbcttcr  grie- 
beitb  font  9i.  nr  flnuee  und)  Italien ,   bei  welcher  er 

ebcnfaUb  mit  9Iu«(eichnung  focht.  1754  eniannte  ihn 

Diana  Tbcrcfitt  jumWeneral  berMaoallerie  unb  Stom 
manbanten  oou  Cfen  unb  1756  tunt  flau  oonMroa 

tien.  1757  führte  91.  bie  Froatifcben  Sationaltruppen 

beut  Ipeere  Tann«  ,(u,  fodtt  mit  Sitä.feicbnnng  bei  Mo» 
lin,  fchlug  Sinlerfelb  7.  Sept.  bei  Dioqb  uub  nahm 
Sdnoeibinp  (12.  9io0.).  3»  ber  Schlacht  bei  Vcutbcn 

(5.  Tej.  1757)  war ')}.  ber  erfte,  ber  bab  Diaiiöoer 
Rriebrichb  11.  burdtfehaute,  blieb  aber  ju  lange  ohne 

Untcrftii(iung,  um  ber  Schlacht  eine  aiibrc  Scitbung 
geben  ,(ii  tönueii.  Gr  lehrte  hierauf  in  fein  Sannt 

juriid,  wo  er  itarb. 

üinbniib  uw.  »m>,  Wuftnoe,  fran-,.  Sollbbidner 
uub  Stomponijl.  geb.  20.  ffebr.  1820  in  Soubaij:  ( Xe 
patt.  9forb),  gcft.28.Sphl  1893  in  Sari«,  erhielt  feine 

Silbung  im  Goltegc  Sollin  ;u  Sari«  unb  war  bann 
ui  bem  icanbelbgeichäft  feine«  Sater«,  (uerft  in  Sou 

bair,  fpäter  in  'San«  befchäftigt,  bi«  er  bciiifelben  ben 
Süden  lehrte,  um  jidj  gang  feiner  Viebbaberei,  ber 

Soefie  u.berDiufil,  ju  wibmen.  Seine  Vicberf»  Chan- 
sons«, 1849  u.  ö. ;   »Encnre  des  cliansnns« ,   1873; 

»Chansons  inedites»,  1876;  »Xouvelles  chansons». 
1889;  2.  Sufi.  1892),  bie  er  menten«  felbft  in  DFufil 

fegte,  auch  felbft  fang,  fcblagra  alte  Saiten  be«  menfdi 
liehen  Weiuüt«  an.  bie  beitem  wie  bie  entflen;  ba« 

Wepräge  iit  edit  uolfstümlich  u.  erinnert  an  Siranger. 
Tauchen  hat  91.  auch  Firme  Cpcrctten,  einen  Sitten 

ronian:  »Une  idylle»  (2.  flufl.  1886)  oerfaftt.  We 

fammelt  erfcbieitm  feine  »Chansons»  1879  80  in 
3   Sänbeii  unb  lein  »Thfeitre  inödit«  1893. 

9iabclarbeit,  falte,  f.  hatte  SabelarMlen. 
91abelhcäunc,  j.  Isiphodernliuni. 
91abcIbiortt,  Wefteiu  au«  ber  Wruppe  be«  Tiorit« 

(f.  b.),  welche«  in  einer  beitem  Wmnbnuiffe  bmiFle 

nabclfönnig  auägebilbete  tponiblenbelriftallr  rrgello« 
eiitqclagert  enthält. 

'jlabcleifciterj,  f.  Wocthit. 
91abctfeilcn,  au«  ungehärtetem  Stahl  ober  an« 

Gifen  beftebenbe  Seilen,  bie  ihrer  Siegiamteit  halber 

jur  Searbeitung  oertiefter  Cbeiflädieu,  namentlich 
oon  Sijoutrrieartifeln,  bienen. 

91abclfifch  iSyntmathns  führ. ),  Wnttung  au«  ber 
Unterorbnung  brr  Siifdielliemer  ilsiphotiranchii), 

Xiere  mit  ungemein  grftredtem,  meift  beutlicb  fieben- 
(antigem  Äöiper,  grober  Siidcnfloiie,  beullid)  au«ge 

bilbeier  Schwa n,(flofie  unb  beim  Diänndbcn  mit  einer 

Schwan, (tafche,  in  weldicr  (ich  bie  Gier  entmidcln.  Dian 
leimt  etwa  50  Srteii  au«  allen  Dlccrcn.  Xie  See 

nobel  (Irompcle,  8.  acns  L   ),  30  90  cm  lang, 
mit  bünncin,  abgcruiibctem  Süffel,  hinten  abgerun 

beter  3d)wan(ftotfe,  auf  btaffbrauncin  Wmnbc  buufel 
braun  gebänbert,  lebt  im  öftlidtm  Sllamifchni  Cjeait 
oou  9iorbeuropa  bi«  jum  .Map,  im  Dliltettänbifdirii 
unb  3d)warien  Dieer,  fehlt  in  ber  Citicr.  Sie  hält 

fich  befonber«  in  leichten  Strnitbgcmäiicm  (wijdjeit 
Seegra«  ic.  auf,  fchtoimint  langiam  unb  nährt  fich  oon 

allerlei  fileingetier.  Xa«  Skibcheii  legt  feine  Gier  ui 
bie  Sdiwaii(tafcbc  be«  Diänndien«,  in  welche  bie  3un 

gen  bei  Wefnhr  (itrüdfebrcn  folleit. 
9inbelgetb  (Spillgelb,  Spielgelb,  Trüffel 

gclbi,  unpriiitglich  Waben,  toeldie  beiDiaun  berftrau 

(ur  Seitreitung  ihrer  perfönlichen  fluegaben  für  Sftei 

bung,  Veibmäicbc  u.  bgl.  tuwmbct.  Sei  'ilbichliift  oon 
Gbeii  be«  hoben  91  bei«  i)t  e«  üblich,  in  ben  Glieoer 

trägen  ben  Setrag  be«  91abelgelbe«  tu  beftininien. 
Diituntcr  bezeichnet  9i.  auch  eine  jährliche  Seilte  für 

lebige  Töchter  be«  Souoernn«,  welche  oom  Staate 
ober  au«  bem  önuoocnttngcn  oou  bem  Gintritt  ber 
Solljäbrigleit  bi«  ;ur  Seriieiratung  ber  Srinjeffiimen 

)ii  (Uhlen  ift.  Sgl.  aucfi  tecibcigenid>aft 
'.'iabclbölfcr,  f.  Jtonifcmi. 

'.'inbcIt)ol  v,onc,  «   r   oonoiegenb  oonmintcrbnrtrn 
Mottiferen  gcbilbete  Statbgilrtel ,   welcher  geh  (Wifdirn 
ber  mltifchen  Saumgren;e  unb  ber  Vaubbolyone  (f.  b. 

uub  »Stalbpflaii(eu<)  miobreitet.  Süblicb  oou  bei 
Souiitgrcnye  heufcheii  in  Guropa,  Sibirien  mtb  Sfa 
ltaba  Värchen, Richten  imbMiefem  oor.  TieSübgrenje 

ber  3«ne  oerläuft  oont  fitblichen  Stanbmaoien  über 

ben  Cberlauf  bec  Sfolga  nach  Sibirien  (unter  55” 
nörbl.  Sr.)  bi«  jum  Smur  unb  folgt  in  Smerila  itn 
gefäbr  bem  50.  Sreiteitgtab.  Ter  oft  iebr  reichliche 

Siartgebalt  berSabdböljerbebiiigt  eine  heroorragenbe 
9s>iberitonb«fäbig(eit  gegen  Äiillc;  auch  bie  immer 
grüne  Scnabelung.  mit  ber  eigentümliche,  nnatomifchc 
Ginrid)tiingcu  o.  Smmergrflne  Wcböljci  Smnb  in  V.mb 

gehen,  fchiitjl  fowobl  gegen  niebrigt  Temperaturen 
al«  gegen  nnbaltenbc  Türre;  übrigen«  wirft  bie  am 
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roeiteficn  und)  91orbcu  oorbringeubc  'Rabclholggattung, 
bic  i?  (i  r   cf)  e   ( I.arix  >,  ihre  'Jfnbfln  olljäbrlid)  ob.  Larix 
enropaea  fit  tu  brr  mitteleuropäiicbcii  91.  urfprüng- 
Iid)  liidjt  bctmifd),  fonbcnt  bortbm  nun  bcu  Itlpcn  unb 

ftarpntljcn gelangt;  hierfteigt  fie  bi«  3000m  unb  höher 
empor  utib  bilbct  teil«  allein,  teil«  in  ©cfellftbaft  bon 
Siditen  unb  irbclficfem  bie  obere  örettge  ber  Waum 

region.  Larix  sibirica  acht  in  Sibirien  bi«  gegen  69° 
ltorbwärtS  unb  greift  übet  beit  Ural  bi«  juni  Cuegn 
fee;  eine  britle,  in  ttamtfcbntfa  unb  Taiirifn  wach 

fenbe  Störche  (L.  daliurica)  erreicht  bei  7t!0  tlncii  noch 
lichjtcn  Wuiitt.  Tie  beibeu  (pniiptdiorofterbäumc  ber 
europöiicbcn  91.  finb  bic  Siebte  (Picea  exoelsa  L.) 

unb  bic  Äiefer  (l*inus  süvestris  /,.).  Griterc  encidit 
ihre  91orbgrcngc  in  91ormegen  bei  67"  unb  int  öjllidbcn 

Riitiimmleii  bei «j»u,  leptcre  gebt  in  91onocgen  bis  70°; 
loeiter  öftlid)  inSuftlanb  fallen  bic9!orbgrrmen  beiber 
Wäiituc  tut  allgeiueiiten  gufammcit,  inbeiit  fie  auf  ber 
twlbiniel  Stola  fidi  ait  bem  Siibufcr  bes  irlufic«  foiioi 

entlang  giebcit  unb  bann  loeiter  nach  Cftcn  ungefähr 

bem  Wolarfrci«  folgen.  Tic  in  Urlaub,  Gnglanb,  bein 
framöfifeben  licflaub,  Wclgiett,  ipollaub  unb  Taue 
man  uid)t  cinbcimiidic  ftiefer  loiiimt  in  Torfmooren  j 

an  mehreren  Crten  biefer  ©ebietc  in  fttbfoffiiem  tfu- 

fianbe  Oor,  fo  bafi  bie  gegemoärtige  Seide  ihre«  Wer- 
breitungsgebiet«  mäbrctib  älterer  poftgla.fialcr  We 
rioben  nicht  bcfinnbcn  ju  haben  fdieinl.  Tie  oon  ber 
gewöhnlichen  fitd)tc  nur  als  Varietät  ju  nnlcrfdiei 
benbe  iibirifdjc  Sichte  (Picea  obovata)  fomiut  int 
nörblicben  Sloriocgcit  fiellenioeifc  mit  ber  Smuptforoi 

ticrmifdit  oor,  bilbct  auf  Stola  größere  Weftänbc  unb 
oerbreitet  ficb  jenfeit  be«  Ural«  bis  an  bas  CcftotStifcbe 

9Jlcer.  Jit  Stanbinaoien  unb  Sinnlanb  gebt  an  Stelle 
ber91abell)bl(er  bie  norbifcbeffieiftbirle  ant  weiteften 
und}  91orbcit,  bic  ©älber  befieben  jebod)  otHberridtcnb 

audi  hier  au«  Sichten  unb  Kiefern.  3m  91orbeu  ber 

ruffiftbeit  91.  greift  bic  lunbra  mit  ihrer  tärglicben 
Wilnii,;cnbcdc  (f.  Slrftiiibe  filorai  oiclfad)  jloifdieu  bie 
Sälbcr  ein ,   im  3.  bilbct  bie  Gicftenjone  bic  ©rengc. 

Tie  ©albgoitc  bes  norbanterilaniidien  SSoutincnts  be- 
ginnt  auf  ber  $>albmfc(  lllasla  mit  fpärlicbcn  ©alb 
infcln  (oon  Picea  sitcheusis)  unb  foannt  fid)  oon  ba 

in  tocitcm  Wogen  burdi  bas  Wladcngicgcbict  um  bic 

imbfmibat  bi«  Sabrabor  unb  9ieuf unblattb.  Sic  nörb- 

Itdie  ©renge  ber  9fabelböl(er  toirb  oon  ber  Seift- 

fiebte  (l“icea  alba)  gebiibet;  etwa«  [flblidier  folgt  bic 
aiuerifaittfcbe  Snrcbc  (Larix  americana).  Won 

Snubhölgcm  gebt  auch  hier  eine  Wirrenart  (Betula 

papyraceai  am  loeiteften  nach  91orben.  Webciitcitbc 
Weftänbc  hübet  and) bie  S d) w a r   (f  i d) t c (Picea uigra ) 
uou  91cufitnblaiib  bi«  (um  nörblicbcn  Kolumbien  unb 

bi«  jur  Gisiueertüfte ;   bi«  gut  SRüiibuiig  be«  iRadengie 
gebt  eine  Stiefcmart  (Pinus  ßanksiana).  9ln  ber 

91orbgrcugc  ber  amerilaitifdictt  91.  greift  Oiclfad)  bic 

lunbraformation  in  beit  Salb  ein,  bic  Sübgren',e 
roirb  nne  in  Cftcuropa  oon  Giebcumnlbungcii  um» 
fSuint.  3»  Pflnngcngeogrnpbifcbcr  imificbt  ift  für  bic 

91.  ber  tiörblicheu  tpalblugel  bas  girtumpolare  War 

berritben  ber  (Gattungen  Pinus,  I.arix,  Picea  unb  Be- 
tula beionber«  heruorgubebett,  bas  mit  bem  arltotcr- 

Hären  Uriprung  ber  borealen  Siilbcr  in  Wegiebung 

ftebt  «f  BalbpRan gen  - ;   auf  ber  öftlidien  unb  mefllidien 
$>albfugcl  finb  e«  bie  nämlidien  ©attungen,  loeldte 
Iieroorragenb  Winterhärte  Waumfoniieu  bi«  an  bie 

bod)norbiid|Ctt  lunbren  oorgefeftirtt  haben.  Seil«  finb 
bic  nurblieb  am  loeiteften  oorbringenbenSalbelemeutc 

bereits  in  ber  fHiocängeit  oorbanbcit  geioefen  (wie  Pi- 1 
uns  silvestris,  I,arix  enropaea,  Picea  excelaa),  teil«  ; 

IKiper«  Pono. »fcfjifoH,  5.  9ufT.,  Xlt.  Oc. 

mögen  fie  au«  tertiären  Stammformen  ent  nadj  ber 
ßi«teit  entftanben  fein. 

9tabclfati>  f.  9Igulba« 
91abclfoble,  i.  «ranntoWe,  ®.  418. 
91nbrltt.  1)  91äbnabcln  locrbcn  aus  Stablbrabt 

gemad)t ,   ber  auf  einem  Smfpel  oon  5   -   6   m   Umfang 
gebafpclt  wirb,  um  ihm  bic  fiarle  Wiegung,  bic  er  in 
bcu  läuflithen  JKiitgen  befiftt,  ju  nehmen.  Gin  foldfer 

Sing  au«  etwa  100  Sinbungen  wirb  mit  einer  Schere 
(Drabtfdineibmafdiinc)  erft  an  goei  biamctral 

gegenüberlicgeiibcn  Stellen,  bann  in  htr.tc  Stüde 
(Sdiadite.  Schafte)  oon  ber  hoppelten  Säuge  ber 

bcr.gifteUcnbcn  91.  jerjehnitten,  berat  Sängen  burdi  ba« 
S   cf)  a   eft  t   tu  o   b   e   1 1   geregelt  werben.  Um  bie  ficts  etwa« 
gelrümmten  Trähte  oöllig  gerabe  ju  riditeu,  werben 

5—16,000  Schachte  bicht  (ufaninieit  in  jwei  eifenic 
iHitigc  geftedt,  fchwnchjioifchenfcoljloblenfeuer  geglüht 

unb  in  ber  fogen.  91  i   di  1   m   a   f   eft  i   n   e   poifchcn  einer  bori» 

tontalcn  fcftlicgenbcn  unb  einer  barühergelegten  beweg- 
lichen Wlntte  (Strcidicifen.  Streicher)  gerollt. 

2>aS  Strcicbeifcn  ift  mit  91uten  oerfeben,  in  welchen 

bic  ülitige  laufen,  fo  bafi  es  nur  auf  bie  91.  brüdt.  'jic 
geraben  Schachte  werben  auf  ber  Sthleifniitblc  an 

beiben  Gnbeit  sttgcfpiftl.  £>icr(u  bient  eine  eigentüm- 
liche 91obelfpiftiiinfcbiite  mit  einem  Scbleifftein 

Doit  bohltehlarlig  auSgef di  Weiftet  ©eftalt,  welcher  in 
ber  äRiuute  16(k)  Umbrehungcu  niadit.  Uber  bem 

Stein  befinbet  fich  auf  einer  hori.jontalcn,  juni  Stein- 

mittel  nabetu  rechtwinlclig  augeorbneten  '.'Icbic  eine 
jeheibe  mit  SVaiitidbiilring,  welche  in  bic  !pobllcble  be« 
Steine«  hineinreicht  unb  bie  au«  einem  Worratsläft» 
eben  hcrauefallenbcn  Schachte  auf  einer  geeigneten 
Unterlage  in  langfame  roUenbc  Wcwegung  oerieftt, 

wobei  fie  oon  einem  Gnbc  be«  Stein«  tum  anbent 

weiter  fdireitcn  unb  mit  bem  jujufpiftenben  Xcil  ben 
Stein  berühmt.  Tie  Scheibe  macht  in  ber  Wfiitutc  ritte 

Untbrebung,  wobei  500  Schachte  über  bcu  Stein  ge- 
führt unb  an  einer  Seite  mit  Spüren  oerfeben  werben. 

Tn  aber  bie  Sdiadite  nit  beiben  Seiten  tugefpitit  wer- 
ben müficit,  fo  pafficreit  fie  jtoeintnl  bie  9kafcf)inc. 

©eil  ber  Schleifftaub  fehl'  gefunbbeitsfdiäblidi  fit.  um- 
gibt man  bie  Schleiffteiiic  immer  mit  einem  Wlaiitcl, 

au«  welchem  ein  Wentilator  bic  SJuft  ausfaugt  unb  fo 

ben  Staub  nbfübrt.  91ad)  bem  Spüren  Werben  bic 

3d)nd)tc  in  ber  Weilte  burdi  Wrägen  ('jjflödent  ,twi- 
fcheit  entfprerhenb  geformten  Stempeln  platt  gcbntdt, 
wobei  ein  beträditiicficr  ©rat  ober  Wart  aufgetrieben 

wirb,  -fiir  Schonung  ber  Stempel  idjleift  man  her- 

auf bie  Sdiadite  in  bcrWlittc  auf  ber  fogen.  'Mittel-- 
fcbleifiuaf d)ine  blaut.  Ta«  Wftödeit  ober  Wor- 

fchlngeit  erfolgt  auf  Stampfmnfchineu,  auf  wel- 
chen in  ber  Stinibe  4   50<X),3cbad)tc  geflampft,  b.  h- 

mit  ben  Ginbrüden  für  bie  Chic  u.  mit  ben  tunt  Gin- 
fäbeln  bieneuben  furchen  (fuhren)  oerfeben  werben. 

Sri  nf  ba«  Stampfen  folgt  ba«  Soeben  her  beiben  Cb  re 
auf  Sochmnfcbinen  («tcchninfd)incn)  mit  poci 
(leinen  Stempeln,  welchen  bie  91.  bureb  geleibte  Schei 

ben  jugeführt  werben.  ,fiur  Wefeitigung  be«  beim 
Stampfen  cittftanbenrn  ©rate«  ftedt  man  etwa  100 
Schachte  auf  einen  bnamnbclnrtig  gebogenen  Trabt 

(Ginrctbeit)  woburdi  bic  ©rate  nebeiieinaubcr  iit 
eine  Rtacbc  lomiuen,  unb  fchleift  fie,  .goiidicn  eifeme 

Wlattcn  geholten,  auf  einem  Trebftein  weg.  Taratif 

bricht  mein  bic  gait^c  Wartic  Schachte  iit  ber  Wlittc  aus- 
einanber  unb  erhält  auf  ben  erwähnten  goci  Träbten 

aufgefäbell  jwei  tReiben  91..  bie  mau  mit  einer  .-fange 
mit  febr  breitem  'Maul  fo  aitfaftt ,   bafi  bie  Sopfenben 

ber  91.  burd)  flbjchlcijen  ober Wcfeilen  poliert  unb  oom 
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©rat  befreit  werben  füntteu.  Tie  rauhen  Ültre  minien 

nun  poliert  Itierbett.  Siitibc  Chic  pflegt  man  bei  beffem 
Ui.  in  einer  jpätcm91rbcit«pcriobeaii«zubobrcn(T  ri  I 

len),  ffür  längliche  Cb  re  benagt  man  eine  (leine  Din 
fdtittc.  wobei  bie  91.  zu  100  200  3 1 iief  auf  biinne, 

gehärtete,  lautigc  ober  mit  ber  Reite  raub  gemachte 

Stablbriibtc  lotter  angciäbelt  unb  in  fdtmingrttbc  Hc- 
mcgttng  geieftt  »erben.  Tie  91.  an«  Stahl  »erben 

nun  gebartet,  ittbem  man  fie  (ti  etwa  10,000  Sliid 
auf  Uifcnblecbtafeln  in  ©IflbBfen  rolgliihenb  mndit, 

in  01  ablofdjt  unb  bann  in  fiebrnbem  CI  bis  gir  gel- 
ben ober  blauen  Rarbc  anläftt  3   um  Ulnlaffen  bemipt 

man  audi  eine  felbittbätigc  Hlaumacbntnfchinc, 

bei  ber  ein  rotierenbeb  Snbdtcn  bie  91.  einzeln  auf  nimmt 

unb  burd)  eine  fo  regulierte  ©abflamntc  fiibrt,  baft  fte 
beim  Herlajfen  bcriciben  bie  gtr  richtigen  Hange  blau 

»»gelaufen  finb.  ,*)nr  Untfcntimg  ber  Crtibbaut  wer- 
ben bie  gt  500,000  Stüd  9i.  in  grober  Hriitmaub  mit 

Schmirgel,  Cl  unb  weither  Seife  gt  einem  cftlinbri- 

(eben  'Hallen  Bereinigt  unb  12  20  unb  mehr  foldter 
Hallen  in  ber  Sdteucrmiihle  gefdiaucrt.  Sorbcr 

fudtt  mau  bie  uerbogetten  unb  gebrochenen  9(.  aus. 
Tie  91.  mit  runbem  Cbr  loerben  bann  behüte  bee 

©lätten«  auf  einer  (leinen  brrbbaiifnhnliebcn  Sotrieb- 

tung  nadtgebobrt,  inbem  man  bie  Spipc  bee  feinen 
reibnblcuäbnticbcn  S^erfgugd  Bon  beibett  Seiten  einen 
Hugenblid  itt  ba«  Cbr  treten  läftt  (Trillcn).  Siele 
91.  »erben  bann  im  Cbr  nach  irgeub  einer  einfachen 

Sietbobc  uergolbet.  Ilm  atlcSaitbiglcitcu  zu  entfernen 

unb  bie  auf  ber  Stbeuemtüblc  etwa«  ftumpf  gewor- 
benen Spipcit  ju  febärfen,  werbet»  bie  91.  auf  einer 

mit  feinem  Schmirgel  überzogenen ,   rafd»  rotierenben 
Scheibe  gefchliffen  unb  bann  auf  einer  anbent,  mit 

Heber  überzogenen  Scheibe  mit  „'fimtafebe  unb  Sol- 
totbar  poliert  (Hraitnieren).  9ladj  bem  Schauem 

erfolgt  oft  nodi  ein  Hlaumaehen  ber  Cbte  auf  ber 

Hlaumachuiafcbinc.  Tie  91.  finb  bamit  fertig  unb 
toerben  nun  gezahlt  unb  oerpadt.  3um  9lb(äblen  be 
Hupt  man  gewöhnlich  ein  Hiueal  mit  fo  Biel  (leinen 
Ciicrfurehctt,  al«  91.  abgczäblt  werben  foUen.  URan 

hält  eine  fjarlie  91.  zwifchen  bei»  Ringern  unb  itreidit 
über  bae  Hiueal,  wobureb  in  jeber  Rnrche  tf  ine  91obel 

liegen  bleibt.  3Ran  bat  auch  Zählapparate,  wo 
ein  Bon  einer  itattblurbcl  gcbrolttc«,  am  Umfang  ge 

riffelte«»  Scheibchen  bie  91.  and  einer  Horlage  abzählt 
unb  ein  Reichen  mndit,  wenn  25  ober  IOC)  Stüd  in 

ba«  Ulabelpapier  gefallen  finb.  Unblich  bat  man  auch 
9tabelzäl)lmafcbineii  (onftruiert,  bei  betien  bie 

»Arbeiterin  nur  bas  “Auflegen  unb  Vlbitcbmcn  ber  91a 
belpapierc  zu  beforgen  bat.  loährciib  eine  fid)  (onti- 
»tuierlidi  brebenbe  .{ablicheibe  bie  gemiinichte  ,{abl  91. 

in  bie  fsapiere  einzäblt.  'Jüan  imtcrftbeibet  im  tianbel 
runböbrige  unb  lnngübriqe  91.,  unb  ichlante,  halb 
icblanle,  (ur.zc.  mittlere,  ftumpfc  unb  Strohnabelu. 

Tie  Stopf-,  Satt ,   Sattler-,  Tapet-,  öm  ,   unbScbuiter 
nabeln  werben  wie  bie  gewöhnlichen  91ähnabeln  er- 

zeugt. Rn  Teutfcblanb  |inb  bie  Wicbtigftrn  Orte  für 
Ulabclfabritation  Ulachen,  Hurtfcbeib,  Ricrlobn,  Altena, 

Rdtterehaiifcn,  91iintbcrg  unb  Sdiwabad». 

2)  Stridnabeln  werben  wie  Ufribnabeln  fabri- 
ziert ;   bodi  iit  ibre  Sterilcllung  einfacher,  weil  alle  auf 

Hilbtmg  bec»  Cbr«  geh  bc,ziebenben9(rbcitcn  Wegfällen. 
Tie  Sdiadite  werben  in  einer  Hänge  Bon  20C »   250  mm 

au«  Utictt-  ober  Stnblbrabt  gejdnutlen,  auf  SNafdtiiicn 
gerichtet,  an  beiben  Unbcn  runbfpipig  angeidjlijfen, 
gehärtet  ibie  etfenten  cingeiept),  angelaffen  unb  auf 
ber  Sdieucnuüble  poliert. 

3)  feaarnabcln  werben  au«  Uifenbrabl  im 

SdiaditmobeU  gefchnitten,  au  beiben  Unbcn  zugcfpipt 
»mb  über  einer  Slammer  zufannuengebogeii.  Zulept 

läitt  man  fie  in  brüten  Sfannen  blau  nnlnufrn  ober 
jebwärzt  fie  mit  Heinöl ,   ba«  eingebrannt  wirb. 

4»  Steduabeln  betteben  aua Schaft  unbMopf  unb 

werben  au«  URcifing  ober  Stablbrabt  gefertigt.  Ter 
Trabt  wirb  zunädnt  geriditet,  bann  zertneipt  man 
ihn  in  Stüde  non  5   7   m   Hänge  »mb  zerfebrotet 
biefe  mit  ber  Sdtrotfdicre  in  Schafte  oou  ber  zwei . 

brei  ober  oicrfachen  Hänge  ber  91.  Tao  Spipen 

geichiebt  burd»  eine  fcheibentönnige  Reile,  ben  Spip 

ring.  Tieferbat (25  150mmiiiiTiird»mefjer,45i!iin 
in  bcrHreilc  unb  macht  »cnigflni«  1200Umbrrbungru 
in  einer  URinutc.  Sein  Umfreie  ober  feine  Stirn  ift  mit 

Stahl  belegt,  »oie  eine  Reile  mitunter  »t.Cberbieb  oer 

iehen  unb  gehärtet.  91ndi  bem  Spipen  werben  bie  Schafte 
mit  ber  Sdtrolicbcrc  weiter  zerteilt  unb  ( wenn  man  lange 
Schafte  uerarbeitet)  abermal«  gefpipt.  Zubenftnüpfcn 

ober  ftöpfnt  nimmt  man  etwa«  feinem  Trabt  (ft  u   o   p   f   - 
brabti  nie  zu  ben  91.,  winbet  (>fpinnt<)  benielbeu 

mittels  bc«  ftnopfrnbce  über  einem  (ZOO  WOO  mm 
langen  UReifingbraht  Bon  ber  Slärfc  ber  91abelfchaftc 
zu  febraubenartigen  Soli  retten  (3  p   itt  bei  n).  bereit 

iiiinbungen  biebt  aiteinanber  liegen,  unb  zeo’chueibet biefe  mit  ber  ftnopftcberc  fo,  baft  jeber  Teil  genau  zwei 

Umgänge  bc«  geiuunbeneiiTrahteOcrbält.  Uinllcine« 

Rnliwerl,  bie  Stippe,  bient  zur  Herbinbung  beö  91n> 
belidiaft«  mit  bem  ftopf.  Tic  SJippe  beftebt  im  wefeut 

lidien  and  zwei  ftäbtemen  Stempeln,  oou  beiten  ber 

eine  ein  balblugeligeo  (ilrübcbett,  ber  anbre  aufterbem 

noch  eine  Sinne  enthüll.  Tie  “Arbeiterin  fpieftt  mit 
ber  91abel  einen  ftopf  auf,  ichiebt  ihn  and  (Silbe  unb 

hält  bie  'Jc'abel  bann  fo  zwifchen  bie  Stempel,  baft  ber 
Schaft  in  ber  Sinne,  ber  ftopf  aber  in  einer  ber  beiben 

öalblugcln  liegt.  Rällt  nun  ber  febwere  Cberftentpcl 

ieebe  bid  fiebeiimal  herab,  unb  wirb  jcbeäntal  bie  Sa- 
bel etwa«  gebrebt,  fo  runben  lieb  bie  Trabtwinbungen 

be«  ftopfe«  z»  einer  lleitten  ttitgel ,   bie  feit  auf  bem 
Schaft  fipt.  Cin  Arbeiter  oerfiebt  auf  biefe  Seite  in 
einer Stunbe  1000  1200S.mitftöpfm.  91euerbing« 
macht  man  91.  mit  gehauchten  ftöpfett  unb  zwar  aut 
Slafdiineti,  bie,  nadi  91  rt  ber  Slampfmaichitte  gebaut, 

je  nach  W reifte  1 20  2CXI  Stüd  ui  berSrimtle  erzeugen. 

Tie  fertigen  91.  werben  mit  Seinfteinlöfiuig  ober  oer 
bünnter  Sdiwefeliäure  getodjl,  bann  wein  gefotteu 

ober  auf  naffent  Sege  nerzinnt.  3ulcpl  fchüttell  man 
fte  in  einem  Icbcnteu  Sad  mit  grober  trodner  Rleie 
ttttb  poliert  ite  ebenfalls  mit  ftleic  in  einem  um  feine 
Seifte  gebrebten  Raft. 

(CtlefiSiictitUibeci.l  Sowohl  bie  91.  zum  ̂ uiaiitlttett 

halten  unb  3»famineimäben  ber  ©emanber  t   Sted-  tt. 
Ufäbnabeln)  al«  junt  Sdinutd  i   tmar  »mb  Öfewanb 
nabeln)  iinb  uralt  unb  ben  zuerft  nenuenbeten  Tonten 

unb  Riichgräten,  anfattg«  au«  feom,  ftnodien,  Snridi 
geweib,  ipäter  au«  Sletall  (Hronze.  »upfer,  (Molb, 
Ulfen),  nadigcbilbet.  Sräbiftorijdie  Runbe  haben  S. 
au«  Siiridibom  unb  Hnodiett  geliefert ,   bie  audi  fehon 
mit  einem  C   br  belieben  waren.  Hei  ben  ältem  Hronzc 

nabeln  befinbet  fielt  baofclbe  itt  ber  Siittc  unb  erfl  bei 
ben  ipätem  au  einem  Cnbc  ber  9label.  91.  alt«  Sie 
lall  fittben  fidi  bei  ben  alten  Habtiloniern,  ©riechen, 

Sömcrti  unb  Selten  unb  zwar  uielfadi  au«  febmieb 

barem  ZUleiall  (Utfcn,  Hronzc).  9Ratt  fertigte  iie  au« 

biinit  gebäntmerten  Stäben  bttreb  Schleifen  unb 
Reilen,  bilbete  ben  ftopf  „burd)  Snflnucben.  Siiflöteu 
ober  Vlimietcn  ttttb  ba«  Cbr  an  ben  91äbnnbeln  bttreh 

llmbiegen  be«  eilten  Uttbc«.  Ttirtb  bie  Urfinbung 

be«  Trabtzicbcn«,  junächft  uor  bettt  11.  Ra  Inh.  zu» 
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9iabeln  bei-  Jueopatra  —   Aura. 

Tint)tcrzcuquitn  für  bic  Kettenpanzer.  bann  ber  Trabt 
mühte  um  bic  Altttc  bes  14.  Jattrh..  gewann  bcionbci« 
bas  Wc  werbe  bcv  Aabtcr  Ücbcutung,  welches  1370  in 

9liintberg  criebcmt.  Aäbnabcln  machte,  man  aus 
Zugcfpigtcnt  (Sijcnbrnbt ,   iitbcnt  man  ein  Chr  in  ber 

Stciic  bilbetc.  baft  man  bas  (Tube  breit  fci)lug.  ipaltclc 
unb  bann  roicbcr  bic  entitnubenett  (Snben  iibcvcinnn 

ber  flopftc.  'Tic  S>ärtc  erhielten  fie  bunt)  dementieren. 
3PaI)rftbcmlidi  noch  im  14.  Jabrl).  mlitnnbcn  bic  heu 

ttgett  91.  mit  gelochten  aber  gebohrten  Chrett. 

ISrit  in  unfernt  Jnbrbutibcrl  erlitt  biefe  $critcIIungS> 
mclbabc  bttrebUinführung  berfclbfltbätigcn9Xafd)incn 

,{um  Spitten  ber  Schachte.  bes  galt  wertes  mtb  anbrer 

Porriebtungen  zum  fragen  unb  Höchen  (Wiliunrb 
1853),  Apparate  zum  medmitifehtn  ttittlegcii  in  bic 
Briefe  (paftor  1835,  James  1853),  ittsbef.  burtb  Au 
wenbuug  bes  Stahlbrnbts  bie  mcitgebenbe  Uunuanb 

litng,  tucldje  fie  nue.jeidmet.  Stert  nabeln  fabrizierte 
man  aus  jttgeipititen  3Kcifingbrabtitif  ten ,   bcneit  bie 

Köpfe  angehaucht  rourben.  jm  lti.  jabrl).  entftanb 
bie  beute  nodt  iiblicbe  Gilbung  beb  Kopfes  burd)  zwei 

fdjraubeitnrtigc  Tiahtwinbungcn,  meldie  mit  Heilten 
iwmmcnt  litgclförmig  unb  feft  getlopft  mürben, 
©twa  um  bas  Jahr  1880  ertaub  man  zu  biefer  Ar 

beit  bie  Söippc,  meldie  bic  Hciftung  io  erhöhte,  baft  ein 

Arbeiter  bomit  täglich  10,000  91.  antöpfen  totmte. 

Jn  unferm  Jabrtmnbcrt  (ehrte  man,  um  bie  »oüftän* 
biae  töcritctlimg  ber  91.  auf  einer  SMafdtinc  zu  ertttög 
lieben,  zum  Teil  auf  bie  uralte  Siopfbilbung  burd) 

SlaudKit  zurüd  (jjunt  1817),  bann  gematm  micbcr 
bas  heute  allgemein  iiblidtc  Verfahren  mittels  öanb 
arbeit,  untcrgiint  bnrdi  eittfadte  ©eräte  (Hitopfrob, 

Knopffpinbcli  mtb  Arbeitsteilung,  bie  Cberbanb. 

Sfabcln  ber  fticopatra,  f.  Cbclist. 
Aabclpalmc,  t   Itagiliia 
Anbei papier,  j.  Asftpaptcr. 

Aabclproblem,  ein  'Problem  ber  geotttelriicben 
Söahricheiitlidifrit,  mcldtes  jueril  beiöuffon  im  ■   Essai 

d'arithmötique  morale«  ( pn r.  1777)  vortommt. 
,3icl)t  matt  nämlich  auf  einer  Tafel,  im  gleichen  Ab« 

itaitbc  a   poneinnttber,  eine  beliebige  Anzahl 'Parallelen, 
fo  beliebt  bas  31.  bariti,  bic  'Issahilcbeiuliditeit  w   zu  er« 
mittein,  bafiir  bait  eine  beliebig  auf  bie  Tafel  qemor 

fette  Anbei,  bereit  Hänge  2r  tlemer  a   ift,  eine  ber  'Pa 
rallelett  fchtteibet.  Aiatt  finbet  burrtt  eine  tnrze  Acd) 

ttititg.  melcbc  fidi  unter  anberm  bei  A.9i!olf(»$>cmbbud| 

ber  Aftrononiie*,  'üb.  1,  S.  127)  finbet,  w   —   4r :   a.t 
unb  baraus  —   Ir:  aw.  Jft  «•  burd)  'Pctlucbe  er 
mitten,  fo  gibt  bas  91.  ein  Achtel  zur  Üercdntung  oott 
■t,  zur  Cunbrnlur  bes  dirtclS  (f.  »reist.  A.  Söolf  fattb 
auf  biefe  eigenartige  Pscifc  für  »:  3,imw,  maS  »out 
wahren  SScrt  um  mettiger  als  0,02  abmcidit.  Pgl.  and) 
Uzuber,  ©comctrifdte  Sjahrithcinlidtteiten  unb  Afil 
telmerte  (Heinz.  1884). 

Aabelfebmicrapparat ,   f.  SdnnieiPorridituiigcn. 

Aabelfcbüttc  ber 'iHetütanuc,  f.Lopliodcrmiutu. 
Aabclfpittrn,  genähte  Spipcn  im  ©cgcttfa$)  z» 

Älöppclfpiljeu  j.  Eplpciti. 

Aabclftcin,  Quarz  mit  cingcmndgcncit,  nabet  - 
fönuigm  Michailen  anbrer  Aiitteraliett. 

91abir  (Juftpitnft),  f.  jfettitb. 

AabtriTh  amas  Kuli),  Schah »ott 'perfien,  geh. 
1888  in  beut  Torf  Meint  in  ISbomfmt.  Sohn  eines 
turttitenifcbeit  Befehlshabers ,   nahm  bei  beut  Statt* 

iKilter  »ott  IShorafan  Alclitürbicnflc,  ftellle  fid)  aber 
fobantt  att  bic  Spijjc  einer  ihm  ergebenen  Schar,  mit 

welcher  er  beit  »ott  ber  Segicruttg  »erbräitgten  recht- 
ntäfiigen  Thronerben,  Sdjal)  Tnljmnsp,  beut  Aamm 

nach  wieberauf  beit  Thron  fegte;  Ihatfächlich  erhielt 

A.  bie  Heilung  aller  Staatsgcichäfle,  entthronte  1732 
ben  Schab,  bemächtigte  fidt  im  Planten  bes  jungen 
Schahs  Abbas  III.  ber  Acgcntjcpaft  unb  begann  (ritte 

ftetbzüge  gegen  bie  Türtett,  bic  er  bei  Atberbenb  ( 1 733) 
unb  bet  lirimau  (1735)  fdilug.  91adi  beut  Tobe  feines 

'IVilnbelS  (20.  Alärz  1738)  uott  bett  ©rojtcn  bes  Aci 
dies  jum  Schah  auSgentfeu,  nahm  er  ben  Aamru  91. 

att.  »ein  librgeiz  lieft  ilm  ben  'Periud)  wagen,  bic 
idtiittfchcii  perier  zu  Sunniten  zu  tttadien ,   um  burd) 

ben  Acligionshaft  nicht  itt  feilten  ISrobcnmgcn  ge 
hemmt  zu  fein;  ber  Plan  miftlang  jebod).  A.  trug 

feine  Stlaffen  ftegteid)  in  alle  'Aadibarlänber;  fein 
fllänzenbfter,  aber  audi  grcuelpollfler  Relbzug  war  ber 
gegen  bett  Wrofttitogul,  beifett  öauptftabt  Tcbli  er  er 
oberte,  wobei  er  2()0,(K)0  Cinm.  liicbenncbcln  lieg. 

Tttrd)  feine  Strenge  unbUnbulbfamfcit  »erhafit.  tuarb 
91.  auf  Anftiftcn  feines  Aeffett  Ali  Kulichan  20.  ̂Zutti 

1747  crmorbet.  Seinen  »ohu  iTtteten  einige  feiner 
Wetreuen  ttadi  Scmlin,  wo  ihn  bie  Knifcnn  Alarm 

Thetefia  taufen  mtb  erziehen  lieg.  Terfelbe  trat  als 
Üaron  u.  Scmlin  itt  ruffifd)e  Türmte  unb  tttadile 

ben  Sicbettjälirigett  Krieg  mit  Auszeichnung  mit;  er 
ftarb  in  SKöbling  bei  Spien.  9!abirs  Heben  befdn  iebett 
SrafenHottb.  1 742, 4   Tie.)  11. 9)1  a   t)  tt  a   r   b   ( baf.  1 885 ). 

Aabler,  Karl  tlhriflian  ©ottfrieb,  Tialrll 
btditer,  gcb.  19.  Aug.  1809  in  .ycccbclbcrg.  geft.  baielbjt 
28.  Aug.  1849,  ftubierte  hier  mtb  in  Üedin  bie  Aechte, 
würbe  bann  Attuar  itt  feiner  Paterftabt  mtb  1834 
Abpolat  bafelbft.  Seine  Webidite  in  Pfälzer  9Kuubart 

edchieneii  unter  beut  Titel:  »fröhlich  pal),  ©ott  er 

halt's’«  (^rattlf.  1847,  8.  Aufl.  1882;  and)  hrsg.  0011 
(Sich tobt ,   8.  Aufl.,  Hahr  1892;  mit  anbem  Pfälzer 
Tialeltgebichten,  KarlSr.  1893). 

'Ilabotoeffier,  Jttbianer,  f.  Tatota. 
Aabfott,  Semjön  Jntowlcwitfch,  ntff.  Tech' 

ter,  geb.  28.  (14.)  3>e,z.  1882  in  Petersburg,  geft.  31. 

(19.)  ̂ att.  1887  zu  3altn  itt  ber  Krim,  befudtte  itt 
feiner  Patetftabt  bis  1878  bas  9Militäigl)tunaftum, 
batttt  bie  pawlowflij  KriegSfchule  mtb  laut  1882  als 
Cfnzier  nadt  Krouflabt,  mugte  jebod)  ben  Tienjt  aus 
©efunbheitsriidfidtten  fchott  1884  berlaffctt,  war  bann 

furze ^Jeit  Selretär  ber  Sfochenfchrift  »Nedelja»  (»Tie 
SPodte»)  mtb  lebte  zulejtt  in  NVilln.  Seilte  enteil  ll) 

rifebett  Petiuchc  en'cbieiten  1878  int  Journal  »Svet«, 
mtb  barattf  begegnete  matt  feinen  ©ebichtcn  in  allen 

rttfftfchen  (jcitfdnifteu.  Seine  »©ebidjte«  ( 1885),  »ont 
peinntisimtS  angeftedt,  fpiegeltt  ben  Weift  mtb  bie 
Stimmung  ber  ,fcit  auf  bas  gelteuefte  wiber  unb  ftnb 
ftei  »on  niiem  ©emachten  unb  ©etünftelten ;   fie  erleb- 

ten bereits  Pier  Auflagen. 

AäbubOär  ifpr.  ndcibubuKir),  1)  3)!arft  im  mtgar. 
Komitat  Ipajbtt,  in  funtpfiger  ©egeub,  mit  PJcizcn  . 

ffttluntz*  u.  SJeittbau  unb  ono)7835  ningtjar.  (meift 
reformierten)  Sinwohnent.  2)  Alarlt  int  mtgar. 
Komitat  Peil,  oberhalb  Üaja,  mit  amt  2419  meift 
beutfeben  (römifd)  lall).)  (Sittwohnent. 

Aabtoörna,  9Kartttleden  in  ©oligien,  am  Juge 

ber  Karpathen  an  ber  ©olbnictt  Ügitrzhea  ( ,'fuilug 
beS  Tnjeftr)  unb  an  ber  Stanisbahitlinic  Stanislnit- 
Ajorottietila .   Si(t  einer  Üezirlshauptniannichnft  unb 

eines  Üezirlsgerichts,  bat  ein  altes  Sdiloft,  Sägemüh- 
lett.  Ipolzhattbel  unb  osttu)  7341  Cinw.  (bapott  3833 

Jubelt). 91afa,  Jiafenftabt  an  ber  Sübfpipe  ber  Jnfcl  C(i 
nawati)ima,  einer  ber  japatt.  Hitttiiiinfelii,  mit  einem 

»ott  Korallenriffen  eingeengten  ftafett,  ber  1894  bem 
ipaubel  mit  (51)iua  geöffnet  würbe,  wo  bie  Tnntpfcr 
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bet  jnpanifdicn  Wcfcllfcbofl  SKitfu -Wifi  (.poifeben  liier  lauer uiib  700 Ifbincion.  Sic  Jnbuftric  erzeugt  Sdiitb 

unb  Stobo  oerfebrm ,   Klu«fubr  »an  ;fudcr.  Saum-  pattarbeiten,  S’arfarbcitcn  mit  ifkrlmuttercinlagc, 
luollc,  Scibcnitoffcn  :c.  <   jiitnlids  für  800,000  SKI.)  unb  lädierte  Ibouroarcn  u.  a„  bic  alle  nebil  Klrifapor,el 

U8M»  42,250  IftniD.  lau,  labal,  Xbce,  1Jflan;cnlaIg  unb  Äampfcr  au« 

Pläfcl«,  'fjfarrborf  im  fdiroci.;er.  fionton  ('Main«,  geführt  iverben.  Tod)  tritt  bcrHanbclKlagafafi«  gegen 

finolcnpuutt  bet  '-Bahnlinien  ,'jüncb- Wlarue-Simb  ben  »oit  Jolobama  unb  Stöbe  jcpi  weit  jurütl.  Sind) 
tbal  unb  StJecfcu - Wlnru«,  mit  töniintrootlipiuucrcicii,  Saitipfid)iffabrt  i(t  91.  ocrbuiibeit  mit  Storea.  (ibina. 

2   Srudtteteu.  einer  iVnidiincnrocrfitättc  u.  o«w)2423  Hongtong,  ‘äiflabirooflol  lmbKlorbamcrita;  1804  liefen 
lall),  (fiinoobncnt.  SucrO.  Klpril  1388  Sieg  Bon  1300  oom  Kluolmib  ein  514  Stampfer  non  815,807  Ion. 

Scbioci.teni  iiber  6000  Cücrrcidtcr.  noch  jelit  alljäbr  unb  24  Segclidmic  Pon  lH.iliiH  I.  Ser  trafen  oon 
lid)  burdi  bie  »Kläfelfcr  (fahrt*  gefriert.  Sgl.  Heer,  91.  war  pient  ben  Sortugiefeit,  feit  1639  unb  bi«  1850 

Ejur  öoojäbrigcu  Wcbädjtniofeicr  bei  Schlacht  bei  91.  nur  bcu  Hollftnbent  uub  (fbincfrn  geöffnet.  Sie  erfteit 
(Wlarud  1   88h i.  batten  auf  ber  lünfttid)  gefdtaffenen  Jnfcl  Sefbima 

91aftia,  Oago,  f.  Siineo.  ibr  Slnrenlager  nnb  Wcfängm«,  loiiltrenb  bie  diinc 

Klaga,  511  ben  Sobitaoölfcm  gehörige  Sollöftäntine  fifdte  Jaltorri,  oon  einer  'Dläucr  uniftbloffen,  int  Jn 
in  Jnbicit,  b.c  iidt  fclbit  SVwapbi  nennen  unb  einen  nein  ber  Stabt  lag. 

S!nubftrid)  bciooltnen,  ber.  tpcitlidt  oom  irluii  Stopili,  Plagcbcutlct,  i.  Beuteltiere, 
öitlid)  Pon  ben  Sergen,  bie  Ktifam  uou  bem  Bor  Klagcfäfcr,  iouiet  nne  Stlopfliifer. 

fibamtilanb  idteiben,  nörblidt  oom  Ibal  oon  flfjam  Plaget ,   (.  Seeigel.  Jn  ber  Sotanif  (l'nguia) 
uub  füblicb  oon  einer  Sinne,  welche  mit  bem  23.°  ein  Seil  be«  Blumenblattes  (i.  Blüte,  ®.  126  .   91.  am 
nörbl.  Sr.  sutamnienfntlt,  begrenzt  wirb.  Sic  jer  Kluge  (Onyx),  eine  tSilericnlung  in  ber  91iibc  be« 

falten  in  jtoei  fprndilidj  getrennte  Smuplgnippen,  eine  untem  Siotnbautranbe«,  bilbet  fidi  oft  bei  Wridnoürcu 
öftlicbe  (banmtcr  bic  KIngami)  unb  eine  toeftiirfie  (bar  unb  Klbfccfieit  ber  Stombaut. 

unter  bic  Statieba  unb  Sfengma).  Sic  ,'fabt  ber  in  Plage),  Kllbrcebt  ßbuarb,  HJlcbipncr,  geb.  14. 
Klffam  (9laga  Still«)  toolmenben  91.  betrag  1801:  Juni  1833  in  Sangig,  geft.  24.  Juli  1805  in  lübui 
101,568.  Sic  91.  finb  flarl  gebaut,  tapfer  1111b  Iriege  gen,  itubierte  feit  1851  in  Slönigöbcrg,  loibmete  öd) 

riid),  aber  audt  rot),  binterlittig,  radtfiidiiig  unb  cif»  bann  in  '-Berlin  ber  Kliigenbcilliinbe,  lieft  ödt  in  San 
rige  Hopfjägct;  jebe«  Sorf  bat  feinen  Sebäbclbaum.  jig  al«  Ktrp  nieber,  habilitierte  fidt  ober  1864  nt« 
lättotoiert  (an  Sinn  unb  Sruft)  toerben  nur  junge  Srioatbo.tent  für  Klugen beillunbe  in  Siibingnt  1111b 
PNämter,  loeldje  cmenSlopf  erbeutet  bahnt.  Jhrbödiit  rourbe  1867  oufieiorbcntltdier,  1874  orbcntlidier  Sro 

grotesler  Sricg«fd)mud  iit  genau  nad)  bem  Sange  be«  feiior  ber  Klugenbciltunbc,  zugleich  Sireltor  ber  opb 

Iräger«  bemcjjcn,  am  bödiiieu  geiehäpt  ift  ein  Hals-  tbnlmiatrifcbcu  UniPcrfitäMlIinit  bafelbft.  91.  loar  ber 

banb  au«  .’jicgeitbnnrat  mit  ben  Slalpen  ericblagciicr  eriie,  locldtcr  ba«  Wcjcp  001t  ber  Jbentitat  ber  Pleti 
Jeinbe.  Siiaifen  finb  Speer.  Sdtilb  unb  Stndmciier  baute  in  feiner  Klibcit :   »Sa«  Scheu  mit  poci  Klugen- 
(leptere«  gigleicb  ihr  cinggc«  Kldenoeiljeug),  feit  (ficipj.  1861)  angriff  unb  bemfelben  bic  tjjrojel 

neuefter  ,'(eii  audt  Sdtieftgeioebre.  Sie  Spradtc  ge  lionetbeoric  gegeiuiberftedtc,  burdt  toeldtc  er  ba« 
hört  ju  ber  tibeto  birmaniicbcn  unb  verfällt  in  8   Sin  ;   Soppeltfeheu  bei  Klugrumuelelläbmungtn  Icbiglidi 

leite;  in  fie  haben  fid)  einige  d)ineüid)eKPörtcr  gemifdit.  |   al«  Kt  lieb  nid  fehlerhafter  Weöchtefelboprojcftion  in 

Sie  glauben  an  Scelenmatibcrung  unb  flehen  unter  tcrprcticrtc,  eine  Klnftbauung,  bie  burdi  Kllfrcb  Wräfc 
Häuptlingen.  911it  bcu  Cuglänbeni  haben  bie  91.  wie  locitcr  nuegcfiibrt  worben  ift.  Kind)  ift  0011  91.  bie 

bcrbolt  blutige  fionftilte  gehabt;  1880  lourbe  ba«  (Empfehlung  ber  2lrt)d)niurintpri(iuitgcn  al« Heilmtl 

Satib  eubgültig  betet«  iinbstobima  gum  Sip  ber  Ser  tel  bei  Sehncrocnlcibcn  riditna igem  Star)  au«gcgan 

Wallung  gemadtt.  Sgl.  Soppitt,  A   »hurt  acconnt  gen.  (Er  fefarieb  nodi :   »Sie  fRcfrattion«  uub  Klfloni 
of  the  Kachliä  Nag»  tribe  witli  grammar  (Sbiltong  mobationoanomalien  be«  Kluge«»  (Sitbing.  1866); 

1881);  Sitter,  Outline  grammar  of  the  Lhe'itre  »BchatiMung  brr  Klmauroicu  uub  Kluibltiopieu  um 
Nngir  languntre  iSlnlfiitta  I8K8);  'Du  liabc, Outline  Strt)dmni-  (baf.  1871 );  »Sic  Klnontalien  bei  Slefrnl 
graminar  of  the  Angainie  Niignr  laugnage  (baf.  tion  1111b  KIHoinmobation  be«  Kluge««  (im  »Smnbbudi 
1880);  ßlarl.  Ao  Nnga  grnmmar  (   Shilioug  1803).  ber  getarnten  Kliigenbcilliinbe»  oon  (Prüfe  u.  Sämifdt, 

PlagajfatKloga jla),  bicSeilicbc  berruff.Stojalen.  i’cipg.  1880);  »Sie  Sorbilbung  gum  mebfrinifibeii 
Plagafafi  (Plaugafali),  Hnupiftabt  ber  japau.  Stiibium  uub  bic  Jrage  ber  Sdbulrefonu«  (liibing. 

Srooing  S>tjen  uub  bem  fremben  Serlehr  geöffneter  1800);  audt  rebigierte  er  1871  78  ben  oon  ihm  be 

Hafen  auf  bcrKDcfttiijtc  ber  Juki  Stiufbiu,  unter  32"43‘  griinbelcu  •   Jnbiwberidtt  über  Sciflungcn  nnb  frort 
nörbt.  Sr.  unb  120“  46‘  öftl.  S.  0.  Wr. ,   am  ßnbe  fchritte  int  (Debiet  ber  Cpbtbalmologic»  unb  gab  feit 
einer  langen  fibmalrn  K'iubt  prächtig  gelegen,  oor  1882  bie  »PRitteiliuigcn  au«  ber  opbtbaImintrifd)cu 
einem  ber  ticfjlcn  unb  ödieiften  Svifen  oon  Japan,  Sliml  in  SUbingen»  bcrnit«. 

bcu  auf  brei  Seiten  Sergrtlden  febüpen  mit  300  -   Plägcl  (Vngties),  bümic,  toeiftlidie,  burditdteineube 

4(X)m  hoben  Wipfeln,  ber  oierten,  toeftlicben,  ift  bic  Jn  Saoinptattcn  auf  ben  lepten  Jinger -   unb  ̂cbcnglie» 
fei  lalabolo  oorgclagert.  non  bereu  fteiler  Höhe  eiitft  bern  oieler  KBirbcltiere.  eie  finb  nicht®  al«  Suide  ber 

Wiele  bunbert  (Sbrifteu  hinabgcftiirjt  lourben,  oon  beit  Cbcrbaut,  geben  baber  an  ihren  Ih’änbem  in  bic  Haut 
HoQänbcnt  beohalb  itapenberg  (»Sf affenberg«)  ge<  über,  liegen  aber  in  einer  befonbem  Scrtiefung  ber 
nnunt.  Sie  Stabt  hat  enge  Straften,  midi  in  bem  weiter  ücberhaut ,   bem  fogen.  Klagclbett.  Sic  Klaget 

jurüdlicgaiben  (ibincfcnoiertel,  hoch  iit  ba«  Jrenibcn  tourgel  ift  ber  hintere  bünncrc  unb  weichere  Icii  ber 
oierteIanbcrfiUft(geräumigu.fauber;  oon  öffentlichen  91.,  welcher  in  ber  Scbcrhnut  oerborgen  ift  unb  beim 

Klnftallcn  önb  cinS'ofpilal.  mebmniiebe  Schute,  Jrrtit-  SKcufcbeii  nur  al«  ein  weifter  Jled  ( l)l  ö   11  b   cb  e   it ,   Lu- 
anftalt,  Klrfeual,  3efaiff«wcrfte,  Wefängni«,  bolanifcber  nnla)  berooröchl.  Jn  ihrem  feinem  Klau  weidten  bie 

Warten  ju  nennen.  91.  iit  Sip  eine«  beutfebcu  ©cruf«  j   91.  nur  unmcfcntlith  uou  ber  übrigen  Cbcrbaut  i|.  Haut 
lonjiil«  unb  mehrerer  SKüfionsgcfctlfebaftctt  unb  hat  ab,  betteben  baber  au«  einer  iiupeni  Hom  unb  einer 

(lwo  65,37 4 ßimo.,  baruntcr  40üßuropncr  u.Klmeri  I   titnent  Sd)teimfd)id)t.  tBeim  Sad)«tiun  oeränbert  bie 



lebten:  ihre  Hage  nicht,  Wohl  aber  bic  fromichieht, 

nu'lctic  beftaiibig  nach  Bom  gcicbobm  tuirb  imb  lieb 
Zugleich  »cibidt.  4Hic  bic  Oberhaut  imb  ihre  fraarc 

finb  auch  bic  91.  geinft  imb  Herren!«,  baber  iineui 
hiinblicb.  Xoeb  iinb  fie  für  bie  Feinheit  bed  Wefübl« 

ber  Ringer  imb  .jolicit  febr  luidilig,  ba  ein  Xrud,  mcl 
dier  auf  bie  Tafnoärjeben  ber  fraut  an  ben  Ringer 
fpiften  rnirtt,  in  bem  feften  91agcl  eilten  Wcgciibrud 
jmbet  imb  bic  ßinmirfung  beb  Xrudc«  auf  bie  «lernen 
enben  nun  um  fe>  iicberer  wirb.  Sie  werben  beim 

SRcuiebcii  bie  zu  5   cm  lang.  ,   ju  ihrer  gänzlichen  ßr 
lieiterung  ftnb  an  ben  Ringern  120  140,  an  beu 

3eben  180  300  Sage  (an  ber  grogen  ,'jehe  fogar 
mehr  alb  ein  Raftr)  crforbcrlicb.  Sei  Sdbtpinbfiidi 

tigeu  pilegcii  bie  91.  ber  Ringer  flnrf  gewölbt  \u  fein, 
weil  bas  legte  Ringcrglieb  mit  bem  Sebimmbc  beb 

Rette«  binnicr  imb  febmälcr  wirb.  4tci  alten  langer 
bauemben  fieberhaften  Kranlbciten  bleiben  bic  Ringer 

niigel  im  4äa<betum  jurüd,  eine  quer  berlaufcube 

flache  9fnnie  bejcidmci  itadi  berWenefung  bieic  43ncb« 
tumdbemmung.  4)ci  icbroercr  ßrnäbrungäftörung  ber 

fraul,  wie  fie  j.  41.  bei  ben  alitlen  ßrantbcmcii  uiib 
auch  bei  Cucdiilbcrfurcn  Borfommt,  werben  unter  an 

berm  bie  91.  trodeu,  nfiig  imb  brüchig.  frattc  fid)  Slut 
aber  ßiter  unter  bem  9!agcl  «itgefammelt.  fo  wirb 
bicicr  meift  abgefloften,  itadi  einiger  3nt  aber  bureb 

einen  neuen  9!agcl  erirgt.  ßin  fehl'  bcfcbmcrlicbed 
Übel  mtfteht  bunt)  ßinwadifcn  beb  91agelb  in  bab 
Rleiidi  l91«gclzwnng).  Tic«  ift  bebingt  bureb  bab 
freraufbrüden  ber  Sbeiditcile  infolge  bau  3ufamittcn 

prrii eil  ber  3cften  burdi  enge  Sdmbc  unb  lammt  bei* 
nahe  nur  an  ber  groben  3cbc  uor,  bauptfädilid)  an 
ber  Seite,  welche  ber  .(weiten  3ct)c  (ugemenbcl  ift.  35er 

JRciz  beb  91agelranbcb  bewirlt  eine  fcbmerjhafte  ßnt 

jünbung,  weldie  ju  hochgradiger  Verbilbung  bed  qait 

jen  91agerglicbe«  führen  faiin!  Vci  ben  leichtem  @ra* 
bm  beb  lioelb  legt  man  eilt  tttätteben  »oit  4flci  unter 
ben  9iaub  beb  91agelb,  weldieb  man  burdi  einen  freft 

pflaiteritreifeii  befeftigt.  Xaburdi  wirb  ber  91agel  in 
bic  frohe  gehoben  u.  bab  Rleiicb  berabgebriidt.  frohere 

('trabe  beb  ttbelb  erforbeni  bie  'Scgnabmc  beb  gair,en 
91agelb  ober  eine  Spaltung  ber  Hänge  nach  unb  4lub° 
jicben  ber  reiienben  fralfie.  4liich  bei  ßntjünbungm 

unb  Vereiterungen  beb  91agclbetteb  timt  man  gut,  lieh 

rechtzeitig  an  einen  9lr(t  ju  wenben.  3lllBC|lcn  ent- 
mideln  |ich  in  ben  91ägeln  ber  Ringer  unb  Arbeit 

V   i   I   (   e ,   welche  bie  Tortur  ber  91.  weieullidi  bccinträcb* 
ligen  (91  a   g   e   1   g   r   i   nb ,   0   n   1)  di  o   m   t)  1   o   f   i   b   1.  Ter  91agel 
cridieint  bann  uerbidt,  aber  nur  in  feiner  obern  glatte 
noch  normal  hart,  wiilutnb  bie  tiefem  Schichten  ber 

91ageliubitaii(  weich  unb  leicht  (u  jerbrödtln  finb  unb 

gelbe  Viljntaijm  enthaltm.  Tie  Vcbaitblung  er- 
fordert  langbaitembc  Slnbcr  in  warmem  Haugen  ober 
Seifenwaffer,  ßmfemung  ber  weichen  Sdüippebeu, 
Vtbicfaneibcn  ber  91.  imb  Ülürilcn  mit  ftarfem  VHIohol, 

SubliinaUöjung  ober  Scifcnfpiritiib.  lüflt.  auih  Mogcl* 
oertrümmung.  Vgl.  Schuld,  fraut,  fraarc  imb  91., 

ihn  fliege  x.  (3.9(uj).,  ficip(.  1885). 
91ägcl,  (ugcfpizile,  ment  mit  einem  Kopfe  per« 

febene,  an«  'JJletall,  befonberb  Sdmiicbcciicn,  mitunter 
aub  frolj  hergeftedte  Stifte,  bereit  man  fid)  bebient,  um 

Körper  mitciitanber  }u  Bcrbinbcn.  4*on  ben  cifcmcn 

'Jlägcln  werben  bic  ilärlilen  mit  mechanifdien  framiitem, 
bic  übrigen  gröfttentcild  burdi  franbarbeit  aub  oier- 

fantigem  Staben’en  unter  Wiiitnudicn  beb  Kopfe«  mit 
telb  de«  91agclctfeu«  gef  chm  iebe  t.  ßiu  Scbmicb  fer- 

tigt in  (Wölf  Slunbenöoo  flOOgrofteVrcttnäqel  ober 
2IKJ0  2500  Heine  Schubftiftc.  4tcim  Schmicbeii  ge 

wiifer  91ägelforlen  wirb  bic  Schmiebemoichinc  u.  tum 
Spißcn  em  eigcntümlicheb  4&il|ii>eit  bcimfit.  Sfeini 

Schiffbau,  (u  graften  3unmcniinnii«arbcilcn  unb 
neuerbingb  (um  3unagcln  Bon  Stiften  fertigt  mau 
Sdiraubciinägel  an,  inbem  man  ßifcnfläbc  gliibenb 
winbet,  bann  (erbaut  uub  bic  Köpfe  imb  Spipen  an 

fdimicbet.  Solche  91.  breben  fidi  beim  ßinfcblagcn  unb 

fiften  fchr  feft.  dKafcbincttungcl  (qcidiuittcitc 
91.)  werben  nins  Viech  lall  gefdnullcn  (ohne  jeglichen 

Vll'faU)  unb  fpäler  ober  gleichzeitig  auf  ber  9Jioidnnc 
mit  bem  Kopfe  Berfehen.  Sic  haben  flatt  ber  Spift: 

nur  eine  ftumpfe  Sdmeibe  unb  (eilfömtige  Wcftall. 
Xic  topfloicn  flbfabftiftt  werben  aub  jiiBor  teilför 

mig  wie  cincÜKcifcrlluigc  aii«gcwal(ten Schienen  (300 
in  einer  Süitute)  gefcbiutten.  91  obre  9!äqclmaiebiiicn 
finb  ben  Xrahtitiftmafdiiucn  nadigebaul,  jcbodi  fliirfer 

fonitruiert,  intb  bidereb  'JWatcnal  ibidere  Träftte, 
bünneb  Slaiigctieifen)  wirb  ihnen  glühenb  Borgelegt. 

Xic  ülnfpiftuiig  erfolgt  bnrd)  beionbere  er(entrifd): 
Sal(cn  ober  fcherenariig  wirlenbc  3cbncib)tät)lc. 

Remer  bienen  (urfreqteQuiig  ber 91.  aubglüheu*  ri 
bem  ßifeu  Sal(Werle,  welche  im  wcirullicbcit  t   3 

and  (Wei  an  beibcn  Seiten  mit  ̂ obngctricbrn  in 
einatiber  greifenben  iiiolien  belieben,  bic  auf 

ihren  Umfängen  mit  Rtirchen,  entfpredienb  ber 
Rann  ber  (uer(cugmbcn92.,  Berfehen  finb.  Dian 
erhält  beim  Ünüil  (cu  Roniieifen  Bon  ber  Rorm 

licbeiiftehcubcr  9lbbtlbung,  welcbeb  (milchen  ein  C   J 

9.:aar  Sd|itcibwal(eit  in  Strafen,  gleich  ber  türeite 

ber  91.,  (erlegt  wirb.  Xicic  Streifen  fouimen  in 
crhißtem  (finlanb  in  eine  beionbere  für  biefeu 

3wcd  lonitnncrte  'JX'afdiiitc,  wo  fie  (wiichcit 
Klcmmbadcn  bureb  Xrud  fertig  geformt  unb  j 

bie  91.  einzeln  nbgefdiiiittcn  werben.  4luf  biefe 

Seife  werben  bauptiädilich  frufnagel  erzeugt. 

Xrahtnägcl  (Xrahtftif te,  9?arifcr  Stifte, 
Stifte)  werben  Bon  t>  mm  Hänge  unb  0.«  0,8  mm 

Xidc  bid  (U 150  240  min  Hänge  unb  0   OnimXid: 

auo  hart  gezogenem  (nicht  auogeglühtcm)  ßifeubral)t 
auf  Xrahllhftmnichiiien  erzeugt,  bie,  je  nach  her  öröftc 

ber  Stifte,  pro  Hluiute  50  stiid  ( KKi  21m  mm langi 
bi«  300  Stiid  (10  20  mm  lang)  liefern.  liefe  SRo 

fd)ine  hat  für  jeben  Umgang  folgenbc  Verrichtungen 

ju  beforgen :   1 )   frereiii(iehcn  bed-  Xrahl«  in  ber  rieh ligen  Hänge;  2)  Reithallen  bed  Trabte  burd)  eine 
3ange,  bamit  3)  bae  uoritehenbe  Trahliliiddien  burd) 
einen  Borbringenbcn  Stempel  jur  Kopfform  gepreftt 
werben  (nun;  4)  Hbfchiicibcn  bed  Trahto  burd)  jmei 

ftählcmc  Vrefibaden ,   weldie  eine  Bicrfeitige,  gepreftte 

3   »Uic  erzeugen,  alfo  zugleich  and)  5)  bie  rim  di  Innig 
audf (ihren;  oi  eine  anbie  Scbnctbe  führt  einen  Cucr 

fdmitt  and,  um  bad  Xrnbtenbe  für  bic  Vitbung  bed 
nädiftcn  Kopfe«  abjugleicbcn ;   7 )   ßntfemung  bed  fer 
tigen  Stift«  burd)  einen  Sloft  mit  einem  mecbaiüfchcn 

Rtitger.  ßifentc  Trahtinfte  werben  öfter«  burd)  ßr- 

hnieu  auf  einer  ßifenplattc  blau  gemacht  ober  ocr- 
rinnt  ober  mit  ;}inn  angefolten  ober  mit  Hcinöl  ge* 
ichwärzt.  Wufteiferne,  b.  b-  gcgojfene  unb  fpiiter 
aboucierte  91.  werben  in  zweiteiligen  Ronuflaicbeu  in 

Saab  uub  (War  in  groftcr  ;jal)l  auf  einmal  gegoffeu, 

nachher  (Wil'cheu  gcpiilBrrteut  Vlutftein  aiidgegliiht 
(um  fie  weich  (u  niadien)  unb  in  einer  rotierenden 
Tonne  mit  Sanb  gefebeuert.  Kupferne  91.  werben 

gefcbmicbct  unb  juiii  Sefeftigen  ber  Kiipfcrbefchlnge 
an  Seefchiffen  gebraud)t  (eiferne  91.  werben  burd)  eiet 
trifchc  SiJirtung  fchiicll  (crftört).  Riir  3ebiff«beid)lägc 
au«  Uliiiilimeiall  uub  für  Sdüeferbncher  brnupt  mail 

and)  gegoifetic  4)  r   o   n   j   e   ii  a   g   c   I.  3   > « I   n   ä   g   c   1   werben 
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nn^  Stäbchen,  bie  nud  qcmalgtcn  flotten  gefebniilen 
finb .   ober  and  itartem  Draht  wann  qcfdtmicbrl,  in 
Dfäqelcifen  mit  Köpfen  Berfeljen  unb  befouberd  bei  Dadt 

bedungen  mit  ,<fintblcd)  gebraucht.  Tapcgicrnnqcl. 

giuuVt’fd|laqcngcpoliterlcrD)löbel,bcrtt>cnf)nlbluqciige. 
oft  Dergierte,  unterwärtd  boljlc  Köpfe  unb  werben  teilet 

im  ganzen  and  Vfoffinq  gcgofjcn  unb  an  beit  Köpfen 

abqcbrebt,  mit  Wolbfirnid  gefinüfgt,  mit  ,-jinn  weift 
gefallen  ober  naft  Periilbctl,  teil«  and)  burd)  Riifommcn 

iöten  non  Kopf  unb  Dlagel  erzeugt,  ©egenwärtia  wirb 
Dingel  unb  Köpf  meijl  burd)  Vrciqung  mit  Umbörbc 
lang  perbunben.  Sinn  bat  and)  DJInfcbinrn  tonftnuert, 
welche  alle  Cpcratioucn,  wie  badAudflofgcn  ber  Keinen 

DJfctnUtüpfe  aud  411  cd),  bas  Porbereilenbe  prägen  gu 
runben  Dfäpfdicn  unb  bie  Anfertigung  ber  Keinen  eifrr 

neu  Df.  mit  glattem  Schaft,  stopf  unb  Spipc,  gleich 
geitiq  unb  felbfltbiilig  oenidjlen  unb  bnd  Rnbritnl  in 
rohem  ;juitanb  fertig  liefern.  Der  ©fcnbrat)t  wirb  in 
Sfingen  unb  bad  Stled)  in  Streifen  ber  Diaidune  por 

gelegt.  Df.  mit  gegoffenen  Köpfen  befleben  and 

einem  gefdnuiebeten  Schaft,  über  beit  rin  ginget  mef» 

ftngenec  Kopf  gegoijcit  wirb  (Stilbemägel).  ftorgcl 
1   n   n   n   n   g   c   I   iittb  Tapegiemnqcl  au«  eifentett  Stiften  mit 

aufgefitteten  VorgcHnnföpfdicu.  H&l gerne  Df.  fern- 
men  ald  Döbel,  Dippel,  Diibbcl  (runb  unb  etwa«  Per 

jüugtgugcfcbnittcnc  Holgililde,  bie  in  uorgeboljrtc Slöchcr 
ringctricbcu  werben )   u.  mimcnllid)  ald  bölgcmc  Schul) 

ffifte  Bor.  flber  leptere  i.  Holgftifte. 
©efd)id)tlid)c«.  Dl.  and  ©fett,  Strenge  unb  Kn 

pfer  ald  uerbinbettbe  Teile  bei  Stniimcrtcn  würben  bei 

öden  allen  KulturPölfem,  inebef.  beu  'ilgtjptem,  CSS rt e 
eben  unb  Sfömcnt,  bann  nueb,  wie  bie  Runbe  bei  im II 

flatt,  in  ben  Totcnfammem  ber  Hünengräber  unb  beu 
(patent  Vfablbautcn  beweifen,  febott  in  präbiftorifeber 

,-fcil,  Bott  ben  sielten  Bor  2000  Rohren  in  ocrfcbicbcnen 
Wröfgcn  unb  ©eftnllen,  nnmeittlid)  ber  Köpfe,  burd) 
Wiefieit  unb  Sd)titiebeit  bergejtellt.  Dag  babei  Dinget 

cifett  Stenoenbung  fnnbett,  geigt  bet  Runb  eine«  fold)ctt 

nud  priihiftorifcbei'  ;feit  int  Rura  bei  ©icnfdnnclgliütten. 
Ritt  Dtfittelaltcr  bilbctc  ftd)  bie  ,‘funft  ber  Dlagel« 
f   (bmiebe,  weldie  bid  auf  beu  heutigen  Tag  in  alitier 

gebrndger  SBeifc  eifente  Df.  fdtmieben.  Daneben  bil 

bete  fid)  feit  Steginn  uttferd  Rnbrbunbcrtd  bie  fabnt' 

ntngige  Grgcugung  Bott  Dfägcln  mit  Hilfe  Bon  Dia 
fd)incit  and.  guetft  nbmte  mau  babei  bie  Hnnbnrbeit 
nacb,  inbeni  man  ba«  CSifett  glübettb  gwifdien  Säal 

gen  perarbcitctc  USlifforb  1790),  bie  mit  groei  entfpte- 
riienben  Stertiefungen  Berfeben  waren ,   gmifeben  benett 
ba«  Dlfelnlt  ju  Dliigelit  gefonnl  würbe,  ober  ittbein 
man  Sd)miebeiuajd)incn  mit  ©efenfen  uenoenbete 
(Dfgbcc  1841).  Stiel  widniger  würbe  bie  Rabritntion 

auf  (allem  Säeg,  burd)  ,,}erfd)tieibm  Bon  ©fenfdgmcn, 
weldie  in  einem  SSnlgmerf  mit  einem  entfpredienben 

Ouerfdinitl  oorgeroalgt  würben  Igcftbnittenc  Df..  Wuppg 
17H6U.  1804),  mehr  noch  aber  non©fcnblcd)  feit  18140 

(Stled)uäget).  Die  grögte  Verbreitung  fanb  enblid)  bie 

Anfertigung  au«  Drabt(Drablfliftc),  weldie  lange, -feit 
ihren  Hatiptfip  in  Stand  batte  (Vnrifcr  Stifte) 
und  feit  etwa  184o  itt  Dcutfd)lanb  cingefftbrt  ift.  Die 

erfte  biergit  norgef(blagencD)infd)ine  würbe  181 1   Säbite 
patentiert ;   wirtlich  brauchbar  aber  würbe  fieerfl  fpeiter, 

befouberd  burd)  Vbil'PDc  in  Varid  (18.12)  unb  burd) 
Säerbet  in  Dlümberg  (1846). 

Dfagclbaum,  (.  Sfcigelciiijcblagen. 
Dfagelbctt.f.  Dföflel. 
Dlagclbrnnb,  f.  »ranbpilgf. 
Dfögele,  1)  Rtaitg  Sl  arl,  Dlfcbigincr,  geb.  12. Ruli 

1778  ui  Düffetborf,  gefl.  21.  Ran.  1851 ,   jtubiertc  in 

—   Ülägcli. 

Stragburg,  Rrciburq  unb  Slantbcrg ,   praftigierte  ald 

Argt  in  Samen,  ging  1807  ald  niiiierorbenHidicr 
Vrofejfor  nach  Hcibelberg  unb  erhielt  hier  1810  bie 
orbeittlicbo  Sirofeffiir  ber  ©eburtdhitfe  unb  ba«  Dirtl* 
toriuiu  ber  Qntbinbungdauftalt.  Dl.förberte  beionberd 

bie  Wiffenfcbaftlidie  ©ltwirfclung  bei  ©eburtebilfe  unb 
Bor  allem  bie  Stenutnid  ber  trontbaften  S!otgänge  bei 
unb  und)  ber  ©ltbinbung  itt  erfolgrcicbfter  Ssscife.  (£r 

febricb :   »ISrfabrnugen  unb  Abbanbtuugen  au«  betti 
Webiet  ber  Kranfbrjtcn  bed  loeiblidicit  Wcfcbledno- 
(DJIannb.  1812);  »Uber  ben  DXecbanidmu«  ber  ©e 

burt«  (Heibelb.  1   «22 1 ; » Dad  weibliche  Steden*  (Karldr. 
1825);  »üebrbud)  ber  ©eburtdbilfc  für  Hebammen« 
(Heibelb.  1830,  in  14  Auflagen;  nett  bearbeitet  Bon 

Rebling,  Tiibing.  1881;  :l.  Aufl.  1895  boh  Sänldter); 

»Dnd  jdirng  oereitgtc  Steden-  iDRaing  1 819) ;   »,-jur 

D)lell)obologicberWeburt«l)ilfc*(I.S.'ief.,  Heibelb.  1847). 
Seit  1825  war  Df.  DJIitberaitogeber  ber  »Heibelberger 

Kiitifchen  (feit  1835,  mebiginifdien'  )Annalen«(btdl847). 
2) Hermann  Rrang,  Sohn  be«  Borigen,  ald®c 

burtdbelfer  nicht  miitber  bebeutenb  al«  feilt  Vater, 

geb.  1810  in  Hcibelberg,  geit.5.  Ruli  1851,  babüitiertc 

Kd)  1855  ald  VrtBatbögent  bafelbft  unb  würbe  1818 
nugerorbentlicbcr  Vrofeffor,  fpöter  Kmeobcrbfbeargt. 
©n  befonbered  Verbieuit  bat  er  geh  um  bie  üebre  uom 

Webiirtemecbanidmiid  jowie  um  bie  Audbilbung  bet 

gebui1dbilflid)cn  Slitdfultalimt  erworben,  tlricbneb: 

»Die  i'ebrc  Bout  Dlfccbautdmiid  ber  Wcburi-  (DMaing 
1848);  »DiegebmldhilflidieSludfultation«  tbai.  18l8i; 
•üebrbud)  ber  Wcbttrtdbilfc*  (bat.  1844  45,  2   Stbe.; 

8.  Vlufl.  Bon  Wreuicr,  1871).  -   Sein  Strubcr  DR  a   r   i   ■ 

miliatt,  geil.  9.  SRcirg  1852  ald  Vrioatbogcnt  in  Hei- 
belbcrg,  fdirieb:  »Stubicit  über  aliitalifdied  unb  rö- 
mifebed  Staat«  unb  Dfeditdlcbeit«  (Schngl).  1849). 

Dlagclcinfcblagcn,  iignboliidicr  Strauch,  um  einen 
Wegcnitnnb  gu  locilieu,  loic  hei  ber  feierlichen  Dfagc- 
tung  ber  Anneefahncn,  ober  um  ein  Stünbuib,  emnt 

Steicbtufl  ic.  gu  etwa«  Uuwtbcnuf lechem  gu  erheben, 
bahev  and)  um  ben  Abfdgug  bed  Ra  tue«  u.  a.  ba 

mitgtt  temcgeidmen.  So  ber  Dlagel,  ben  man  aUjiibr- 
lidi  in  ben  Tcncpel  bei  Sdiictfaldgöltin  DJortio  in  Vol- 
ftnii  unb  in  bie  rechte  Säaub  bed  fapitoliniidien  Teilt* 
peld  in  tHom  feierlich  einidilug;  ber  Dfagel.  mit  bene 

mau  fd)ou  im  Slltcrtiim  citnb  mich  heute)  Slrattlbeileit 

in  einen  Staunt  gu  pflödeit  glaubte;  bie  (Irinnerutt^d* 
nägel,  welche  .Dfeifeitbc  unb  vmnbwerfdburicben  in  ctue 
CmbeiDf  a   g   e   I   b   a   n   m )   neben  bem  Wrob  bed  Ttllli  ulen 

fpicgcl  in  SRölln  einidilugcn.  Sind)  ber  mcbrfadi  Bor 
fommenbe  Stod  im  ttifeu  iSäicn,  Sänibbofcn,  Vrcig 

bürg)  ift  ein  foldtcr  Di  a   ge  I   ba  u   m.  Vgl.Sturgenilein, 
Der  Stod  im  Sifen  bei  Stabt  iäint  (Säien  1893). 

Dicigclcinnnirgel ,   f.  Geum. 
Dfagcleifen,  Säcrtgcug  guni  Anföpfcn  bei  Dfiigcl 

ober  gur  Audbilbung  berDIngcIföpfc,  befiehl  nud  einem 
Bicrtantiqcit  ©fenftob,  mt  befien  ISnbcn  (ich  lirböbun 

gen  aud  cinbl  (Sl  tonen)  bejinben,  bie  gefenlctrligner- 
tieft  unb  mit  einem  burchgebenben  Hodie  oerjehen  ünb. 

Rn  biefe«  Sfod)  wirb  ber  Dfagel  geftecfl,  bejfen  über 
flehenbed  ISnbc  in  ber  Vertiefung  mitteld  bedHammerd 

gum  Stopfe  audgearbeilcl  wirb. 

Dtage  Iflue  ( Dl  a   g   e   I   f   I   u   b.  W   o   m   p   b   o   1   i   t   b),  ein  Kon- 
glomerat non  Kallgrinrii,  Sanbftcincn,  ünargilen, 

©ranilcn  ic.,  nud  bem  au  beu  Reldwäitben  bie  runb- 
lidien  Weichiebe  wie  Dfageltöpfe  herporragen ;   bnber  ber 
Dlnme.  S.  Strtilnörmatio*. 

Dlngclgrinb,  j.  Dfdad. 
Dicigeli ,   1)  Hand  Weorg,  slomponift  u.  DJfufit 

fchriflflellcr,  geh.  1(1.  DKai  1773  gu  Säepifon  im  Kanton 
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3üritb,  geil.  2H.  Je,;.  183«  in  ,jiind),  errichtete  1792 
\n  diiridi  eine  fVuiitalienhaubluug.  bctliätigtc  iidi 
glcidtycitig  al«  Wrünbcr  ueridiicbcncr  ©cfnngucreinc 

fowic  burd)  WcrauOgabc  ber  Üfcifterfdieii  »©cfaugbil- 
bimg«lchrc  und)  iiritnloysifdicu  ©rmibfaftcu«  (1812), 
ber  er  eine  »Cborgrjangid)ule«  (182<li  folgen  lief). 

Seinem  ocrfdlirbcncn  fübbcutichcn  Stählen  gehaltenen 
Sorlefungcu  überfVuftl  (ocröffcutlid)t  Tübiitg.  182«) 
pcrwidcttcu  ihn  in  eine  $olcmil  mit  bem  Wcibclbctgcr 
Srofcjjor  Ihibaut  (j.  b.),  bie  ff.  unter  bem  Titel: 

»Der  Streit  ymifdicn  ber  alten  unb  neuen  flKuflf« 
(1827)  oerüffeullichtc.  fstährcub  feiner  letiten  lieben« 

jabre  war  er  Witglieb  beb  ;jiinrf)er  Crgicbungarat«, 
bann  aud)  bc«  ©roflen  Siatc«  unb  yugletd)  Sräjibcnt 

ber  3d)wei,ienid)eu  UWufifgefellidjnft  in  ,(ünd).  Son 
feinen  fiompojitionen  fanben  namentlich  bie  Poll« 

tiimlidieu  lieber  ( »Srcut  eudi  bc«  lieben«« )   »eite  Scr 

breitnng.  Sgl.  fl.  Heller«  Seitrebe  ynr  ©inweibung 

uon  fiägeli«  Denfmnl  in  3ürieh  1848(flarau  1849); 

feine  Siograpbic  fdirieb  fV  Sdmnbeli  (1873). 

2)  Karl  Wilhelm,  Sotamler,  geb. 27. Stär,;  1817 
in  Sbildjberg  bei  diiridi,  geil.  10.  fliat  1891  in  fJiüit 
d>en.  ftubiertc  in  3üricb,  ©enf,  Scrlin,  habilitierte  fich 
1842  in,)iind),  würbe  bafelbft  1848  auflcrorbcntlidier, 

1852  orbentlidicr  Srofcffor  in  Srciburg,  1855  in  3ü- 
ricli  unb  1858  in  fV  cm  eben.  fi.  hat  in  nllen  Teilen 

ber  Sotanil  grunblegenb  gearbeitet.  Cr  gab  ber  War 

pljologie  eine  ilreng  cittiuidclimg«gcfdiid)tlid)c  ©runb» 
lage,  mbem  er  feine  morpbologifdicn  Untcrfudmngen 
nonoiegenb  an  bie  niebern  Urgptogamen  anfnüpftc, 
weldje  auf  biefe  Steife  in  ben  Scrcidi  metl)obiid)er  Soc 

fchung  hineingelogen  würben.  Dabei  machte  er  bie 

neue  3cUcnlcbrc  jum  flu«gaiig«puutt  ber  fKorpbo 
logic  unb  unlcrfuchte  namentlid)  aud)  bie  3cllbilbung 
unb  bie  Wolcfulnritrattur  ber  ei  nietuen  Crgane  ber 

3cllc.  Cr  bebanbelte  and)  bie  fllgen  im  fljftematiid) 
beitriptiben  Sinne  unb  lieferte  febr  WertPoUe  Unter 

iudningeu  über  fshanerogaineiigattungcn ,   bei  benen 
bie  flribegitniung  wegen  bc«  Sortommcn«  Pon  Wh  - 
bnben  ober  Pou  tonjtanteni  3wifdicnfonncu  bei  Stifte 

matit  Sehwicrigleiten  bietet.  Scfonber«  bei  beu  Wie 

racieit  gelangte  er  yur  flufiteUuug  bon  3wifdicimrlcn, 
bereu  ©ntflebmig  burd)  Xranannitation  ber  flrten  er 

nie  einen  in  biefer  ©attung  noch  gegenwärtig  fort 
bauernbcii  unb  yugleid)  pon  Stanbortaocrbältnijfcn 

abhängigen  Src'gctt  ltadiwieo.  Sn  neuerer  3eit  befdiäf 
tigte  er  fich  hauptfäditid)  mit  beu  flattcneu.  Son 

feinen  Schriften  finb  berporiuheben :   »Die  neuem 

fllgcnihftcmc*  c.fünd)  1817);  »©attungen  einielliger 
fügen«  (baf.  1849);  »3ur  Cntmidclungagcfchidüc  bc« 
Sollen«« (baf.  1842i;  »DieCiriien  bercdiipci.i«  (fien 

djätel  1841);  »Sflonjenplfliitologifcbc  Unterfudnui 

gen«  (mit  Cramer,  3ürid)  1855  58,  4   Wette);  »Sei 
iriige  ;ur  wiffcnfcbaftlicbcn  Solauil«  ilieipy.  1858 
1 8«8, 4   Weite) ;   »Cntftebung  unb  Scgriff  ber  naturhüto 
rifdien  flrt«  (1.  u.  2.  flufl.,  baf.  18H5);  »Da«  IV i 

froffop«  (mit  Sdpoenbcner.  Ucipy.  1885  «7.  2Sbc.; 
2.  flufl.  1877);  »Die  niebern  Sill«  in  ihren  Sc.|tcl)im 

gen  }u  beu  'rnfctlionefvanlbcitcu  unb  ber  ©cfunbbcit« 
pflege«  (fVüud).  1877);  »Die  Sdiranlcn  ber  natur 
wiffmidgaftlichen  ©rfeimtni««  (baf.  1877);  »Theorie 
bertäämng«  (baf.1879);  »llnteriiichungen  übertueberc 

Silye*  (baf.  1882);  »'iVethamidi  phpfioiogifche  Theorie 
ber  flbftaiuiuungalehre«  (baf.  1883);  »Die  yueracien 
töiitteleuropa««  (imtfl.Seler,  baf.  1885  89);  »Sota 

nifdK  Mitteilungen«  tau«  ben  Sttsungebcriditen. ber 
fllabemie,  3   Sbc..  baf.  1883,  18««  u.  1881);  »Über 

oligobt)iiamifd)C  Crfcbctnmigcn  in  Icbcitbcu  3cllcu« 

(hr«g.  bon  Schwenbener  u.  Cramer,  Satcl  1893).  fKit 

Schleibeit  gab  er  bie  »3eitid)rift  für  wiifcnfcbaftlidK 

Sotanil«  (3ürid)  1844  4«,  4   Wcfic)  heran«.  Sgl. 

Snnfdimann,  Slarl  Still).  ft'.  (Seit  1893). 
fiagcffalt  (Tiitenmcrgcl).  ipitie.  tuteufönuig 

ineinanberflcdenbe  Siegel  pou  fHcrgclInll  mit  guet 

gerunzelter  Cberfläebc,  weldie,  in  groficrer  3ahl  bidit 
uebenemanber  fentredjt  yur  3d)id)tung«ftädie  gejtellt, 

jentimeterbirte  Slntten  jufammcnfebcii.  Sie  loimncn 
in  uerfdiiebenen  Sormationeit,  namentlid)  im  Via«  unb 

fViifchellall,  oor;  mahricheinlid)  Perbantcn  iic  Jnfil« 

trationsporgängcn  ihre  Cmite  — 
bung ,   ober  finb  ähnlich  wie  bie 
Stpiolithen  (f.  b.)  cntitanbeii. 

ftagclfopf ,   eine  im  anglo- 

nonuänn.  Sauitil  Port ommenbe    —   -   - öliebbefelntiig  (f.  flbbilbung).  Naaclfooi. 

flagclltaut,  f.  Sanguiicorba. 
flagelntafchinc,  Sorriditung  juröeiftelluiig  pou 

Kiiten,  befteht  in  einfad)fter  Samt  au«  einer  horiyou 

taten  eifemen  Tiidiplatte  mitflnfd)lngeu  yumfluf legen 
beoSobenbrelte«  unb  jurflufiiabme  poii  rangcrcdit  )id) 
bewegenben  Stempeln  in  folcher  3abl.  al«  gleidiyeitig 

fiägel  eingefdilagm  Werben  fallen,  fi'ocbbem  ber  flr 
beiter  au  ba«  Sobeitbrell  ba«  Scitcnbrett  gcftellt,  legt 

iid)  burd)  einen  befonbeni  Serleiluiigoapparat  oor 

jeben  Stempel  ein  fc'agel  unb  iebicbcu  fidi  iämtlidie 
Stempel,  poii  Cf, (entern  beiuegt.  oor  unb  preiien  bie 

9(ägel  ein.  Darauf  wirb  ba«  Sobenbrett  nodi  brei> 
mal  geweubet,  um  alle  Pier  Sritcnjtiidc  angiuageln, 

worauf  bie  lejjtern  auf  gleiche  SSeifc  unter  fich  uerbun 
ben  werben,  flnbre  flagelmafdtinen  erholten  ywei 

ober  Pier  gegeiiüberlicgenbe  Stempelihiieme,  fo  bait 

glcid);eitig  ,jwei  ober  alle  Pier  Seiten  angeitiftet  wer- 
ben. fcenerc  fiagelmaichiiieii  Perarbeiten  itatt  ber  fer- 

tigen fiägel  flagelbraht,  pou  welchem  paiienbe  Draht’ 
)tiidc  abgetreppt  unb  yugleidi  eiitgeuagclt  werben. 

'.'iägclobarii,  Start  Sricbrich,  Shilolog  unb 
Schulmann,  geb.  28.  fJiäi;  180«  in  SUihrb  bei  fiüm 
berg,  geft.  21.  flpril  1859  in  ©rlaitgcn,  ftubiertc  feit 
1822  in  erlangen  unb  Serlin  unb  würbe  1827  Sro 

fciforam©t)mnaFium  yu  fiiiruberg,  1842  orbcmlidier 
Srofeiior  ber  llafiifdicu  Shilologic  ju  erlangen.  Sou 
feinen  Sterten  finb  bcruoruibcben :   »fliimertimgeti  yur 

Slia««  (Crlang.  1 834 ;   3.  flufl.  Pon  flutcnnctb,  flümb. 

18M4);  »Übungen  beo  latcinifdien  Stil«»  (fifinib. 
1829  37  ii.  ü.,  3   Wefte ;   Weft  1   u.  2   mit  IKotlii;  »Va 

teinifche  Stiliftd  für  Dcutfdjc»  (baf.  184«;  8.  flufl. 

uon  owau  fVUIIer,  1888);  »Die  Weinerliche  Theo- 
logie«  (baf.  1840;  3.  flufl.  Pon  flutenrieth.  1884) 
unb  »Die  iiacbhomenicbc  Theologie*  (baf.  1857).  flu« 
feinem  findflait  oeröffentlnhte  flutenrieth  bie  »©put 

nafialpäbagogil«  (Crlang.  18«2,  3.  flufl.  1879)  unb 

S!ift  eine  fluogabe  pon  fiichi)lo«'  »flgamemitou»  (baf. 
1883).  Sgl.  üübler,  l'ebeitobilber  au«  bem  lebt  - 

Perfloflenen  '«ihr hmibert  ( Waiub.  1882 1 ;   3w.  fJi  ü   1 1   e   r, 
I)c  seminarii  philologiei  Krlangcnsis  orta  et  fatis 

(Crlang.  1878). 

fiagclfchlpamui,  f.  Agarieii*. 
fiagclfpiltlteuj,  j.  Sreuy  'mit  flig.  9 

fiageltritt,  f.  buftranlheiteit,  S.  1«. 
fiagclPcrtriimmung  (S rp p h o i i « ,   uon  ©reif, 

baber  aud)  ©   reifen  Haue),  nttfleht  nach  chronifdiett 
Cntyüiibiuigcn  bc«  fiagelbctte«,  welche  yu  Crnäh 

ruiig«itönmgcn  unb  eigentümlichen  gcicbmuljtnrtigeii 
Wucherungen  ber  Womidtid»  bc«  fiägel«  (Cni)chogrti 

phofi«)  führen,  fo  baji  yuweilcn  gauj  mottilröfe,  bide 
fiägel  ober  lange,  gcmuubcitc  SlraUcu  ciitflchru.  Dieic 

7   ^ 
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CiifidioflmpIwR«  ift  (iiwrilcn  tmrrfi  3miccDation«< 
Rönnigm  o6ct  nud)  burd)  parnRtärc  Urinifitn  bcbingt. 
Sin  ben  ̂ cltcnniificlu  mlilcht  bie  3f.  jcfjr  Itäufig  bei 

Heuten,  weiche  bie  'JMqi'l  nidjt  orbentlidj  unb  regel* 
mäfiic)  iefyncibeti  ober  imrcinlid)  iiub  imb  impofictibe«, 
namentlich  enge«  Sdpittwerf  tragen.  Sic  Bebanblung 

befiehl  in  (Snrfemnng  beb  Sfagel«  unb  in  bem  ®c 
braueb  uoit  nntipnrnttlärcn  Bütteln. 

Slagcllunrjcl,  [.  Böget. 
Steiget  (Willig,  j.  Siäfiel. 

Singer  umtucht),  Bfiriid)  heilem. 

Slagctieredllire»,  Kodentia;  bicrui  Safe!  »Singe 
ticrc  I   IV«),  eme  burd)  tlir  Gcbifi  idiarf  tnnfebrie 

bene  Crbnung  ber  Saugetiere.  Sie  haben  feine  1 Id 
jähue  unb  weift  nur  wenige  8nden(äfme;  nutb  bie 
Sebncibcgibnc  liitb  an  ;tcil>l  verringert  (mit  Ausnahme 
ber  Büfett ,   welche  im  Cbcrliefcr  4,  im  Unterliefet  Ü 
haben,  finb  in  jebent  Mieter  nur  2   uorbanben),  bafiit 

aber  ilnrf  unb  fdmrt,  bogenförmig  gelräntmt  uttb  ftetig 
uadnuadifcnb.  Ste  biificit  baber  trog  ber  rafdtni  SIb 

ttugung  burd)  'Beinen  nicht«  bau  ihrer  Sänge  ein, 
tpadjfcu  aber,  wenn  bie  ihnen  entipredtenben  .•gähne 
im  nnbern  Kiefer  burd)  einen  3'tfall  entfernt  werben, 

im  Bogen  fort,  fo  bnft  fie  fogar  ba«  Steffen  uninög- 
lid)  machen.  Sa«  Singen  mit  ben  Sdmcibegibum  ge 

febicht  burd) 'Bor-  unb  Siiichunrtobcioegnttg  be«  Unter 
tiefer«;  icitlicbe  Bewegungen  hingegen,  loie  Re  bie 

SSieberfäuer  auöfiihren.  finb  burd)  ben  Bau  be«  Stic- 
fergelent«  faft  gniij  nu«gefd)loficu.  Sie  öliebmafien 
finb  bei  ben  rnfcheit  unb  oielfadien  Bciuegungen  ber 

Si.  (fie  laufen,  idnoimmot,  graben,  fpringen  unb  llet- 
lent  metft  Portreff lid»  (ehrftnrl  gebaut;  namentlich 

gilt  bie«  oon  ben  Hinterbeinen.  luähreub  bie  Berber 
beine  meift  (um  Holten  ber  Siabruug  beitugt  wer 

ben.  Ser  (Mang  erfolgt  auf  ber  Sohle;  bie  .'(eben 
finb  frei  unb  tragen  meift  Krallen.  (Sin  Scblitjjel* 
bein  ift  uorbanben,  obioobl  mitunter  nur  (dpund). 

Sie  Siahrung  befiehl  meift  an«  B   flon(eitft  offen,  befon 

ber«  au«  brächten.  Körnern  unb  4s>ur,\etn;  einige  Sir 
ten  fantmcln  Borräte  in  eignen  Badcnlafcheu  (bie  Rd) 

innerhalb  ober  auitcrhalb  be«  'lKunbee  öffnen)  unb 
bringen  fie  fo  in  bie  Siefter.  Ser  Stiageu  ift  häufig  in 
jroei  Jede  gefdiieben  unb  mit  Bliubfäden  uerfeheit ; 
am  Sann  fehlt  her  Blmbbanu  faft  nie,  rbcitfo  fit  faft 
immer  eine  Qtndenblafe  uorbanben.  Sic  Hoben  liegen 

meift  in  ber  Bauchhöhle,  riiefnt  aber  jur  Brunft ;eit 
in  ben  Hobenfad.  Sic  Gebärmutter  ift  mehr  ober  me 

itiger  boppelt ;   bei  ritt  (einen  Gattungen  finb  jogar  (toei 
Scheiben  oorhauben.  Sie  ;figen,  14  an  ber  ,jabt, 
liegen  meift  in  ber  SSeichengegenb ,   feiten  and)  an  ber 

Bruit.  —   Sie  griffigen  Säluglritcn  ber  SI.  finb  im  all 
gemeinen,  entipmbenb  bem  lleinen  unb  tuinbung« 
lofen  Gebint,  nur  gering  ;   inbeffen  äufient  einige  Slrteit 
Kunft  triebe.  iitbent  Re  Slejter  bauen,  Sfiobnungcu  gra 
ben  unb  Siiiteruorrätc  aufhäufen.  Sic  Sinneötoerl 

.(enge  finb  gut  entipidelt,  nur  mehrere  grabenbe  Slrteit 
haben  lerne  äufient  Citren  unb  nur  fefir  (leine  Slugeit. 

Gänge  SI.  verfallen  in  Srnterjehlaf ,   anbre  itellen  in 

gtofien  Scharen  Säuberungen  an.  Sic  finb  fchr  frucht 

bar,  unb  manche  tuerfen  im  'cafir  4   -Hntal.  Sic  SI. 
finb  über  bie  ganjc  Gebe  uerbreitet,  Por,(ug«tpeifc  aber 

in  Slorbamenta  (ii  Hau«;  einige  Slrteu  folgen  bem 
SSenfehen  in  alle  SBelttcile.  Sitbamenla  unlerfcheibct 

Reh  burd)  feine  SI.  fchr  beilnnmt  von  Slorbaiuerila, 

unb  audiSlfrita  weicht  bureb  befonbere Gattungen  Dom 
9ieft  be«  Sillen  Montmenl«  ab.  Cf»  Sluftralien  finb  nur 
einige  Gattungen  oott  SWättfen  heimlich,  ffoiiil  treten 

SI.  fd)on  lehr  früh  auf;  fie  waren  ,511m  Seil  viel  gröftcr 
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al«  bie  nod)  lebenben,  welche  laum  1   nt  laug  unb  '   1   m 
hoch  werben,  bagegen  in  ber  Siegel  (ehr  (lein  bleiben. 
Sfiohrfeheinlid)  Rammen  fie  hon  ben  Beuteltieren  ab; 
bie  älteften  echten  31.  finb  bie  Gicbbönidieii.  Sie  leben 

ben  (über  700)  Slrteit  reiht  man  in  etwa  100  Gat 
tuugen  unb  in  K   lt>  Familien,  refp.  Unterfamilien 
ein.  Sehr  gcbräudilid)  ift  jefit  folgcnbc  Ginteilung: 

1.  Ramilif.  ifraitn  <I-*?porid»«*).  Skl^aarung  biebt.  Cbrcn 
lang,  Schwang  furg,  vuiterbeine  länget  all  Vorderbein*,  hinter 
ben  oban  beiden  Sdmetbegähnen  ftehen  nach  »cd  anbre,  oben 

12,  unten  10  Vadengäljnc,  Schlüffelbeinc  oerfümmm,  ooro  5, 
hinten  4   auch  auf  ber  Sohle  behaarte  .{eben,  Vliitbbann  .rofe. 

Tie  £»afen  finb  Quelle  Väufer.  Xte  einige  lebenbe  <Sattuug, 

I«4*pn.i  < JC*afe>,  mit  30 — 4o  Sitten,  in  bauptjäcdlicd  in  Norbam*: 

rifa,  Europa  unb  Norbafien  perbreitet,  fehlt  gänglich  in  Auftra= 

hen,  'l'olonefien  unb  einigen  anbem  Riifelgruppen.  Rofßl  finb 
bie  Alterten  £afen  in  Norbamcrifa  gefunben  worben. 

2.  Ramilie.  rjjfcifljafen  (I,airoinyida«‘).  Stehen  beit  echten 
.fiafcn  fehr  nahe,  haben  jebotb  (ärgere  Cbreti  unb  jjjlmerl’ein«, 
(einen  Schwang,  nur  20  Vadengähne  unb  pollitänbigcre  Schlüffcl* 
beine.  Sie  leben  in  felbflgegtabmen  Wählen,  in  beren  Nähe  fie 

Süintevporräte  aufbäufen,  auf  ben  votbebenen  Norbinbien«  unb 

in  Sibirien  bi*  tur  iüolga  hin  fowie  im  Relfengebirge  Nord- 
amerifa* ;   bei  «Wahr  laffen  fie  einen  Oarfeit  hören,  iebenb 

nur  bie  Okittung  luMromyN  7af.  1,  fTig.  2,  mit  etwa  10  Slrten, 

foffil  anbre  in  ber  SUen  Seit  unb  9iorbame;ifa. 

3.  Jamilie.  9Mecrfd)lorind)en  <C*viidapi  ober fralbbufer 

(SultuiiirnlaU).  ^Kägcl  ftumpf,  bufähnlith.  Rufer  porn  mit  4,  hin- 
ten meift  mit  3   .Heben,  34>liiffclbeme  fehlen,  Chren  gewöbnltch 

grofe,  Schwan)  pertümmrri,  ^aar  grob  unb  ftraff,  nur  16  Vacfen 
gähne.  Xte  lebenben  6   Gattungen  mit  etwa  30  arten  gehören 

'JRittel«  unb  Silbamcrifa  an,  foffil  finb  fie  auch  in  'Jlorbameitfa 
pertreten.  $ietber  unter  anbern  r*vU  (ISeerfchweimhen,  Xafrl  1, 

Rig.  1),  I»a*yprort;*  (ftguti),  DolU-hotitc  (IK’arai  unb  llvdro' 
chocTua,  ba4  gröfete  lebenbe  Nagetier,  Xaf.  1,  Rig.  3. 
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£tci(ljelfcl)n>ctncfHy»tricidac).  Su*  bem :>ücfen 

lange  
Sta>heln,  

Heben  
mit  

fcharfen,  

ftarfen  

JlraDen,  

SWne  
unb 

Schnaufe  

furj,  
nur  

1«  Warfen 
idüne.  

Nächtliche  

Xtere;  

leben  
teil! 

auf  
Vdunien,  

teil«  
in  

felbftgegrabenen  

xöibein.  

Von  
ben  

leben ben  
6   (Gattungen  

mit  
etwa  

25  
Strien  

finb  
bie  

(tetternben  

unb 
mit  

langem  

C4reiffchman{  

per  
(ebenen  

Vaumftachelfchweine 

(OrcoUblna)  

nur  
in  amerifa  

hcimifch,  

währenb  

bie  
llyntririna 

ober  
echten  

Stachelfchweine  

(laf.  
I,  Rig.  

4)  nur  
in  tSfrifa, Silbafien  

unb  
SPbeuropa  

porfommen,  

jeboct»  
foffil  

auch  
in  Norb> amerita  

gefunben  

ftnb. 
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Ramilie.  ̂dtrotmäufetKohlmyliU^ober  
Trugraiten, 

ähneln  

ben  
echten  

Natten  

in  
ber  

Ronn  

be«  
Jlbrpcre  

fowie  

burefe ben  
langen,  

geungelten  

Schwang,  

jpaarfleib  

teil#  
weich,  

tet(4  
ftraff unb  

felbft  

mit  
VorTten  

unb  
Stacheln  

perfehen,  

Rüfee  

meift  

mit 
5   Heben,  

Vacfcnjäh»«  

l«  
ober  

12.  
Xic  

etwa  
20  

lebenben  

Chat tuugen  

mit  
etwa  

50  
Slrtert  

leben  

ooruig«meife  

in  
Sübamerifa. 

aber  
auch  

in  
Silbeuropa  

unb  
Bfrifa 

:   foffil  
finben  

fie  
fich  

felbft  
in 

Ntittcleuropa.  

hierher  

unter  
anbem  

MyopoUmus  

(Sumpfbiber, 

Xaf.  
II,  

Rig.  
1). 

6.  Ramilie.  .ftafenmäiife  tlmgoatooiid*«*)  ober  Cfl)ind|il> 

len  (rhinchillida«*».  Schwing  bufchig.  lang,  i:elg  weich  unb 
wollig,  Chren  lang,  hinter füfee  länger  al#  Vorberfufee.  Sie 

leben  gefellig  meift  in  ben  böhern  Legionen  (bi#  gu  5000  m)  ber 

Nnben  SPbamenfa«;  3   (Mattungen  mit  6   arten;  foffil  ebenfallt 

in  Sübamerifa.  hierher  unter  anbern  I.ajrostomu.H  (^kunpa)- 
hafe>  tmb  Kriomys  (dhinchiüa,  Xaf.  II,  Rig.  2). 

7.  Ramilie.  iNiferr  (('aAtarida«>V  (Hrofe  unb  plump,  Beim 
(urg,  mit  5   Heben  unb  ftarfen  JlraUen,  vinterfäfee  wtt  Sctoroi  um 
bauten,  Schwang  platt,  mit  Schuppen,  Sdmeibegähne  fehr  ftarf, 

IG  Vaden  ,ähne ;   in  bie  Vorbaut  münden  gwei  Säde  ein,  welche 
ba«  Vibergeil  abfonbem.  Vebenb  nur  Ca»tor  CBiher),  mit  2 

Arten  laf.  II,  Rig.  3),  in  Norbamcrifa  fowie  in  Wittelcutopa 

unb  Diittclafien ;   foffil  in  benfclben  «fegenden  mehrere  Artet 
Cus>tor  unb  anbre  (Hauungen 

8.  Ramilie.  Scicfmniife  Saecomvilae).  Wit  Vacfentafchen. 
bie  oon  aufern  gefüllt  werben  unb  innen  behaart  finb.  Rüfee 

mit  5   H*bcn,  16  Vadengäbne.  6   «fattungen  mit  25  Arten,  in 
Norbamerifa. 

0.  Ramilie.  Sprinnmäufe  (T>l[»<xlidae).  vinterbeinr  fehr 
lang ,   iliittelftifefnochen  berelben  wie  bei  ben  Vägdn  gu  einem 

eingtgen  Nohrentnochen  oerfchmoljen,  mit  3—5  Vorher ■ 



Nagetiere  I. 

1.  Moertchwoinchen  (Ca  via  poroollu*).  1 

(Art. 

2.  Alponpfeifhase  ilaxomys  alpin u»:.  •/*. 
(Art.  Ptiifh itm.J 

I 

| 

Ä.  \V  a   s   s   e   r   »   c   b   w   «*  I   u   !   Iy«lrochoeros  capybara  Art.  lt'i»*»»r*fA »»<«.) 
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Stcnji  — füfte  Te&r  furi,  fünf.wbid,  S<broan|  flart,  üilft  jum  Springen, 

12—1«  Vodeniäbtu’*  Vlinbbarm  groß,  Vcbenb  3   Gattungen  mit 
über  20  Arten,  bauptfäcblicb  in  ben  flüftenldnbcrn  be«  öft  lieben 

Teile*  beü  ’JHittellänbifcben  SNeerc«,  jcbo<b  au<b  tn  Oftinbicn,  am 
Aap  ber  Outen  Hoffnung  unb  in  Uorbamerila.  Durber  unter 

anbern  Dipua  (3ptingmau4,  Xaf.  III,  ftifl.  7).  JoffH  in  ben 

Alpen  unb  in  ̂ ranfreidj. 

10.  ̂ amilie.  i’iaultoiirfmriufe  (S|»»lAdd*o  ober  fleory- 
rhidAc).  Ähnlich  ben  Viaultpürfen,  Obren  unb  Augen  ptrftaft, 

Vetne  furi  unb  fiinftebig,  |u  Wrabftiften  umgeftaltet,  Schwang 

ftummelförmig,  12—1«  Vacfengäbnc.  Veben  in  felbftgegrabenen 
OWngeit.  7   Gattungen  mit  faft  20  Arten,  in  Sübeurona,  ÜBeft* 
unb  Siibaften  joroic  in  faft  gang  Afrifa. 

11.  Familie.  SHäufc  (Muridae).  Sdmauje  fpi|.  Obren  lang, 

SdnvaiM  lang  unb  enttoeber  behaart  ober  febuppig  geringelt, 

güße  fünftebig.  iebodj  an  ben  Vorberftißen  ber  Xaumen  mein 

peefümmert,  8—14  Vacfengäbne.  Raufen  meift  ln  felbftgegrabe^ 
nen  Oängen  unb  frrffeu  »um  Xcil  auch  ,\nfcftcn  unb  ̂ (cif<b- 

vebenb  etroa  30  Gattungen  mit  über  260  Arten,  fehlen  nur  auf 

ben  auftralifeben  Unfein  unb  ̂ olpnefien.  hierher  unter  anban 

Mus  (Xaf.  111,  fttg.  1,  2,  4,  mit  über  100  Arten,  fehlt  in  »mt 

tifa»,  üHau4  unb  'Jiatte;  Cricfttu  (framfier,  Xaf.  111,  iftig.  6). 
12.  Jamilie.  f&iiblinäitfe  (Arvieolidnoj.  Schnaufe  ftumof, 

Obren  unb  Schwang  (ur),  12  Warfen gilb ne.  Raufen  unteiirbifcb, 

pielfaeb  in  ber  Afibt  bc4  iiS-affcrs  unb  febmimmen  bann  gut. 
6   lebenbe  (Haltungen  mit  etwa  «0  Arten:  Verbreitung  rote  bei 

ber  porigen  Familie,  hierher  unter  anbern  Arvlcola  (4?übU 

maul,  Xaf.  III,  JMg.  5),  Myodoa  (Vemming,  Xaf.  III,  $ig.  3) 
unb  Fiber  (Vifamratte). 

13.  Familie.  Srt)infinäiifc  CMyoxMsu*).  Gleichen  ben  (Sieb* 
hönuben,  fteben  aber  im  flnoebenbau  ben  SRänfen  nabe,  per* 

uiitteln  alfo  }mtf<ben  beiben  Familien,  Hinterfüße  mit  6,  Vorher» 
füße  mit  4   ;feben  unb  einem  oertUmmerten  Xaumen,  ber  einen 

Vlaitnagel  trägt,  Schwang  bietjt  behaart,  1«  Vacfenjälme.  Vlinb* 

barm  fehlt.  'Jläcbilicbe  Xiere;  leben  oon  Süchten,  ^nfeften, 

Giern  u.  bgL  unb  verfallen  in  einen  fBinterfcblaf.  'Jlur  Myoxus 
mit  12  Arten,  bie  in  gang  Afrifa  unb  bem  gemäßigten  (Europa 

unb  Afien  perbreitet  finb;  auch  foffil  in  Guropa.  hierher 

Sieben  ich  läf  et  (Xaf.  IV,  $ig.  2)  unb  (Hartenfcbläfer  u.  a. 
14.  Familie.  (?itf)börndjrit  (SctaildMX  Schwang  lang, 

biebt  behaart,  meift  bu(c6ig,  iHliebtnaßen  tote  bei  ber  oorigen 

Familie,  10—20  Vadengrtbne,  Vlinbbarm  porbanben.  Sie  leben 
meift  auf  Väumcn,  feltcner  in  felbftgegrabenen  Höhlen,  unb 

halten  einen  ©interfcblaf.  Tic  lebenben  8   (Gattungen  mit  etwa 

180  Arten  fehlen  nur  auf  illabagatfar,  ©eftiubien,  Auftralien 

unb  ̂ olpnefleiu  hierher  unter  anbern  tfeiarmi  (Gtcbböi  neben, 

Xaf.  IV,  Jig.  3),  Spi'nnophilns  (^iefelmauf ,   Xaf.  IV,  ftifl«  1)< 
Aretorays  (Aturmellirr,  Xaf.  IV,  ftig.  4)  unb  Cynomys  (Vrärie* 

bunb).  Tie  foffilen  tfid>  hörn  eben  finb  bie  älteften  foffilen  S.  (be* 
reite  tm  Getan). 

Vagi,  iüärigctimafi  im  franj.  Borbcrinbicn  ju  2 
(SupubuturamS  ( Tragweiten  bet  Stimme) = 800  Bil* 
cnb<f«i  ober  18tt3,n  in. 

Vaglcr,  1)  Warl  fferbinanb  ffriebrid)  tonn, 
preuft.  Staatsmann,  gcb.  1770  in  VlnSbad),  geft.  18. 
Juni  1840,  itubieilc  in  6 tintigen  unb  (Söllingen  bie 

Wechte  unb  StaatSWiffenfdiaften,  luarb  unter  iparbcn- 
berg  Crpebicnt  beim  fräntifdten  Jepartcmcnl  unb  Sic 

icrcnbnrbei  ber  ansbadiifd)cniHcgicrung,  bann  K   riegs  - 

tat  imb'JWitglicb  beb  Wcgicrungslollcgiums,  1802  Öle 
licimcr  üegntionsrnt  ju  öetliu  unb  1809  öeljeinier 
Stnntbrot  uub  Xirctlor  bet  imcitcu  Scltion  beb  Sa 

bineltbuiiniflcriumb.  Sdion  1810  megcit  feiner  real 

tioniircn  lenbenjen  jut  Xibpoiiticm  gcflcllt,  lebte  31. 

nun  galt-,  feinet  ifiebe  jur  Äunft  unb  erwarb  febt  um 
faiicitbc  Sammlungen,  bie,  mit  ?lubnaf)nte  ber  We 

mälbc,  1835  baut  Staate  für  bab  Wufcum  ju  (Berlin 

angclanft  itmrbcn.  Seit  1821  'Bräfibcnl  beb  Wcnernl 
poflnmtb  unb  feit  1823  pictiftifctier  (Soteralpofhucificr, 

begriinbete  er  bas  mobrrnc  ’Bojtioefen  in  Tcutfcblanb, 
luctiit  er  nuef)  non  Vorurteilen,  j.  S9.  gegen  bie  liifcii 
babnen,  niebt  frei  loar.  Wad)  itjm  würbe  eine  Sone 

icbr  biinnen  Briefpapiers  »WaglersVerbnifi«  genannt. 
1823  oerlicl)  tf)m  ber  Sönig  bab  Vbelbbiplom ,   unb 

9iagpur. 

1824  würbe  er  mit  Belaifitng  beb  lioftbepartcmaitb 
alb  ©cfnnbtcr  bei  bem  Bunbcblag  in  Sranlfurl  a.  SR. 
nlfrebilicrt  ;   1835  non  ba  nbbtruftn,  trat  er  in  feine 

Siellung  alb  fflcncralpofhiieifler  jiirücf  unb  würbe 
1838  ,)uglcid)  jnm  Sianlbminifter  eninmit.  Seine 

iibrigcnb'  pemlid)  wcrtloien  «Briefe  att  einen  Staats» beamten*  (Staalbrat  «elrfmen  finb  »oit  ffi.Seldmer  u. 

tUiciibelbfobii  Bartbolbp  (Scipg.  1869,  2   Bbc.)  ber* 

öffcttllid)t  worben. 
2)  ö   c   o   r   g   M   a   f p   a   r ,   ftuiiiiicbriftfterier,  gcb.  6.  Jan. 

1801  in  Cbcviiifibad)  bet  Jicifing,  geft.  20.  Jan.  1800 
in  Biiindieit,  beiuditc  bie  Uitiucnitat  ju  SVmidicu  unb 
warb  Slittiguar  unb  Bud)l)äitblcr.  Xic  Ipmiptwerf: 

Sfaglerb ,   briitn  Bebeulung  weniger  in  ber  Weiht  alb 
im  tlciiiigen  Sammeln  lag,  iinb:  »SicucS  allgemeines 
Sliinftlerlejiion*  (Biündi.  1835  —59,  22  Bbe.  ;   neue 

'Bearbeitung  liott  J.SWctjer  u.a.,  ücipg.  1870  85,  ttur 
i   3Bbc.)u.  * ie SRonogrammiften*  (Bb.  1   3,  Siitttd). 
1858  03;  Bb.  4,  Ijrbg.OottSlnbrefeit,  1 804  ff . ;   Bb.  5, 
»oit  If lauft,  1876  80). 

t'iago,  Crt  mit  fforl  bei  9fiua  (f.  b.)  itt  lirol. 
Sfagoja,  Ipauptort  beb  Seit  Cridti  itt  ber  japatt. 

Bronint  Cwari,  auf  ber  Jnfel  Jionfbiu,  an  ber  feiditen 
Budtl  uon  Cwari,  Süotenpunll  »ott  brti  Babnen,  tat 

ein  groitcb  Sdjloft  beb  friibem  Xaimt)o,  jept  alb  Sa» 
ferne  »ctwattbl,  Brafcltur,  fbofpital,  Voftamt  in  curo' 
paifebem  Bauilil,  groften  Icmpel  unb  uwri  194,790 
ßittw.,  wclcbc  tiantettllicb  fdtöne  Sticiercictt  auf  Soll 

unb  Seibenfloffett,  (Stnaillieruttg  »on  Kupfer  unb  Bot 

gcllan  anfertigcii,  attcb  bab  Borjeüatt  »ott  Scto  (ngf, 
Selo  =   ®arn  »ertreiben.  3i.  tunr  iöattpljtabt  Japans 

unter  Cla  Wobunaga,  beut  Bridnipci  ifroti)  iaoierb. 

'.’lagolb,  Jlttft  im  fübwefllicbeu  Sculfcblanb,  ent 
tpringl  bei  llrttagolb  ittt  Württemberg.  Scbwargwnlb 
IreiS,  809  nt  ü.ÜÄ.,  flieftt  an  Vlltenftcig,  Wagolb,  Süb 

beva,  Sialw  unb  Siebenten  »oriiber,  iritt  bann  und) 
Baben  über  unb  litünbet  ttacb  92  km  langctn  Vmij 

bei  Bforgbcim,  201  m   Ü.3J1.,  recblb  in  bie  Ifttg.  Weben- 
flüffc  finb:  bie  ̂ stalbnd),  Jcittnd)  unb  itürm. 

Wagolb,  Cberamtbftnbl  int  Württemberg.  Sdjwnrj- 
walbtreib,  an  ber  Waaolb,  Snotenpunft  ber  Vinicit 

Bforgbcim-Iporb  unb  W. -Vlltenftcig  bcrVBüvtlemb.'rgi- 
febett  Slaalbbabtt,  395  m   ii.  VJf.,  bat  eilte  nette  grölte 

c»nng.  Sfircbe,  elcftriicbc  Strafteubelcucbluug,  eine  S!a» 
lein«  unb  eine  Wealfcbule,  ein  Scbullebrerfcminar,  eine 

Bräpaiatibcnnnflall.  eine  laubftummeuanitalt,  ein 

VlmtSgcricbl,  ein  ih'cuicrnnit,  ein  (Slctlritilätbwerl, 
Rabritation  »otr  wollenen  Jeden,  lud»  ttnb  ,'fudcr 
waren,  bcbcutcnbc  Wföbcltiicblerci,  eine  Ssfalbiamcn 

börranflalt,  Sägemüblcn,  ^olgbanbel  uub  (taten  3540 
ßint».,  baoott  1 15  Stntbolilen.  W.  wirb  juetfl  773  ge 

itnintt  unb  (am  1303  att  ®ürllembcrg.  Über  ber 
Stabt  bie  Witinett  ber  Burg  6   o   b   c n   tt  n   g   o I   b   ttttb  int 

fern  baS  Bab  Wötbcnbncb. 

'.'iagpitr,  Tmifiott  iWegiermtgsbotirfi  bet  britifcb 
iitb.3ciilralpro»iit,tcit,  02,201  qkm  ( 1 131  DWJ.I  groß 
mit  08*1)  2,982,507  ßittt».  (2,452,889  tntibu,  89,500 

(Diobanttitctancr  uub  5981  ßbriften).  Jic  \al)ücicbeu 

llrbewobner  geboren  jtitn  Stamm  bet  ©ottb.  Jas 

ebene,  aber  mit  gnblccicben  ifoliertcn  .ftiigeltt  befitetc 
Cattb  Wirb  »on  ber  Vtlaitigniign  in  ttorbfüblicbei  Sfidt 

tung  mitten  bttrd)fIoficn,  bis  biefelbe  in  bie  ©obaweri 
fällt,  tocld)C  mit  ber  Branbtla  u.a.  bie  Siib  unb  Silb 

weftgrenje  gegen  .^ntbnrabab  unb  Berat  bilbcl.  ffie 
ber  treten  Itäufig  »erberblid)  auf,  ebenio  ßbolcra  unb 
Boden.  .Vmupllttllttrcit  ftttb :   Weis,  SBcijen,  Clfaalett, 
Baumwolle.  Bon  HRüteraliett  jinbet  matt  Wölb,  clwaS 

3Ralad)it,  febr  uicl  »orjüglidiesteifcnerj,  baS  bieöonb 
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fdintclAett.  ttoblc  (bei  Sarora  nuSgebeutet),  Antimon, 
Cefa.  3   t   über  roarcit  Sie  hier  gefertigten  Samiiluotl 

gemebe  ihrer  3einl)eit  halber  hodi  berühmt,  jept  ift  bif 
SciummoUmebcrci  (ehr  gefüllten;  nod)  fertigt  man 
IBewcbe  au«  milbcr  Scibc,  SReifinnroaren  unb  Stein 

gut.  AuSgefübrt  werben  Amtmmollr,  (Betreibe,  üad, 

Atacb«.  Tie  TiBijion.  ei»  Slfaratbenftaat  bt«  1853, 
verfällt  in bie Ttftriltc 9f . (HM )5 qkm  milnn9i]757,8d2 
Ifinm.l,  «haitbara,  Tfdjattba,  ASarbba  unb  Salagbat. 

(xiuplftabt  ift  9!agpur  (f.  unten).  Um  1700  luurbc 
ber  Segir!  »odi  uo»  3Jabid)a«  be«  Tcogarb  (Bonbreid)« 

regiert ;   17 1H  lom  er  unter  bie  (Bemalt  ber  «botwla* 
StiSuige  non  «erat.  Tiefe  leiftcteu  jpcitcr  beit  «mb 
Itnri  «eiftanb  unb  tarnen  baburd)  1810  in  fcinblidic 

Berührung  mit  beit  (Eugliinbem,  bie  bas  Acid)  juerft 
beidnntten,  bann  1853  c«  nie  beimgefaücn  ertlfirten 

u-auiu  SNittclpunft  ber  neuen  ̂ entratproBinA  machten. 
«agput,  tpauptftabt  bei  gleichnamigen  Tioifion 

ber  bntiid)  inb.  .'{entratproBiiiAen  (i.  oben),  unter  21° 9' 
norbt.  Ör.  unb  79°  T   bftl.  ü.  b.  (Br.,  an  einer  .’ftoeig- 
bal)u  ber  Sonibnt)-AUnl)nbnbbaI)ii,  bat  meift  enge, 
Bon  Sfafferlüufcn  burcbAogenc  (Baffen,  aber  mehrere 

grofte,  gut  gebaute  «oriiabie.  barunter  ba«  europaifdtc 
«ierlcl,  ein  alte«  3ort.  ̂ entialgeffingni«,  4>ofpitnl, 

mebreve  höhere  unb  3)(iffiou«id)uleu  unb  mit  ber  (Bar- 
ttifoit  (i*n)  1 17,014  (iimu. ,   barunter  94,549  ipiubit, 

10,387  HJiobammebancr  unb  3087  (Ebriftcn.  inclcbe 

feine  SamnrooUgcwcbe  fertigen  unb  Smiibel  mit  (Be 
treibe,  Sali,  Stoffen,  Seibe,  (Bemür.Aen  u.  a.  treiben. 
14  km  norböftlid)  btc  dkililarftation  SVamllu  (f.  b.). 

Nurj  (ungar.,  |pr.  nat>i).  *grofj«,  häufig  bei  Crt«< 

uanten;  f.  Jiic  fotgenben  'Jlctitet. 
!Maflt)  «fl  (ipr.  iiotii -4*i,  rediter  BiebenfluR  ber  ibcift 

in  Ungarn,  eutfpringt  im  Biorben  be«  Skarmarofertto* 
m i total  im  ttarpatb»d)cn  Aktlbgcbirgc,  ftieut  gegen  3. 
uitb  miinbet  nach  89  km  langem  Kauf  bei  yhüaL 

«ciflh  «fl  ((pr.  ndPWtg).  wichtiger  Sergort  im  ungar. 
Jtomilal  iuntljab  i   Siebenbürgen  ),mit  berühmten  (Bolb 
unb  Silberbergmerten  in  3   ;cteremb,  mo  and)  Tellur, 

'Jkanaan,  Arfenit  unb  Ametbbfte  gewonnen  werben. 
Ta«  Torf  9J.  bat  eine  Scigidiulc,  ein  «ergatut  unb 
(iKtr.it  1750  metit  rumättifdic  trbmifdi  tatbolifdpe  unb 

gnediiid)  orientalifdie)  (Einwohner.  'Kgl.  Rittet),  9t. 
unb  feilte  (SrAlagerftättcn  (Subapcft  1885). 

9iagt)äflcr  (ftj  (9Jagbagit),  i.  »lültertcllur. 
«ngnbantia  (tpr.  nät>i.tMnt«,  e bcntal«  3raueu< 

ftabt),  tömglicbe  irret  unb  «crgjtabl  im  ungar.  Sto 
milat  S.iatmnr,  linbftatioit  ber  «nbnlinic  SAahndi 

DJ.,  mm  eiuft  befeftigt,  ift  bilbfeb  gebaut  unb  bat  jthöne 

«läge,  ein  SKinoritenflofter  unb  cieou)  9838  meift  nta 

flt)nrifd)C  unb  runtnn.  (röutifd)  u.  gnedpfdi -fatholifche 
unb  reformierte)  (Einwohner,  bie  fid)  mit  «erg  unb 
Cbitbnu  unb  3abritatiou  oott  Meinwanb,  SnummoU 

unb  Töpferwaren  unb  Spiritus  befdinftigen  unb  leb 

haften  tianbel  treiben.  3i.  bat  ein  Cbergbmnnfium 

unb  ift  Sih  einer «crgbnuptmannfdjaft.etuerSRonlan« 
birettiou  it.  eine«  ScgvfSgericbt«.  Ta«  fid)  BonSfagh» 
Sii’lb«  über  3t.  bi«  ttapnit  «dntja  binAiebctibe  erj» 
retdic  Tradnjtgebirge  enthält  bebeulettbe  «erg  -   unb 
ipültenmerte,  bie  ihren  SHittelpuntt  in  9t.  haben.  3» 

ben  Scrgiucrfen  91.  (Siothmaffer  unb  Jtlreujberg)  unb 

3;lid*Snnt)a,  bie  meift  fdjoii  feit  bem  14.  3abrb.  in 
Aetricb  flehen,  unb  Bon  beneit  jene«  im  ttreiiAberg 

1 190  (Eigentum  ber  ifamtlie  3uggcr  mar,  fowie  tu  ben 
ipiillcnmcrtcn  ttapnit  Srimjn  unb  SertieAelt),  luo  in« 

gefamt  ta.  2<K)0  Arbeiter  bcfd)äftigt  fmb,  mürben 
AUlegi  iabrlidi  ca.  540  kg  (Bolb,  1 1,000  kg  Silber, 
29,000  kg  «lei  ttitb  800  nietr.  ;jtr.  Hupfer  gemonnen. 

9Jaflt)=®cc8fcrcf  ■   ipr.  itdbj*Wtf<*0,  f.  (Broti=*ec«tcref. 
9ingt)  iBocdfb  upt.  ntiPi.MtWP),  f.  UtocOtj. 
9!agh  TidAndb  (|pr.  n.i&i  bifenosi .   f.  ixltau. 

_   9laflt)(>'nt)cb  ( ipr.  luipjxnjtp,  beutfd)  Straft  bürg). Stabt  uitb  StR  be«  ungar.  ttouiitat«  Untermeifteio 

bürg  (Siebenbürgen)  unb  be«  fiebenbürgifthen  refor- 
mierten  «i«tum«,  unweit  ber  9Jlaro«.  an  ber  «ahn 

littie  Hlauienburg  -   Toni« ,   mit  Miatbau«,  Skinoriten 
flofter,  grofter  Strafanftalt  unb  neuem  groftartigeit 
ttollegiumbgebnube,  tmt  (tstto)  5932  magna rtfdic  unb 

ntmän.  (reformierte,  griedjifd).  u.  römifdi-tatbolifdje) 
(Einwohner,  ftarfen  (Betreibe  unb  «kiitbau ,   ein  be 
rühmte«  unb  reiche«,  Pont  3ürftcn  CBabriel  «elblen 

1058  gegriinbele«  reforut.  KoDegium,  eine  reformierte 

theologifd)c91nftalt  iamt  üebrerpräparaitbie,  etnewm 

bei«*  unb  ‘iöiitAerfdmle,  eine  3titnnAbire!tion  unb  ein 
®ejirf«gerid)t. 

91agn  ('liiulla  t|pr.  uaoi  bi.itiai,  «erg,  f.  Jtiätra. 

91agt)  llnllb  ttpr.  ndtj.i,  SHartt  itu  ungar.  Souiitat 

SAabolr«,  an  ber  «abnlmte3it)ircgt)bdia-9kateiAalla, 
mit  Cberrealfdiule,  «eiirfdgcruht,  Stomitatäipüat  unb 

äst»)  5032  maghar.  (weift  reform.)  (Einmobnent. 

'Jingtt  SlauiAfa  tfpr.  ndni  tatUftpo),  i.  .OaiiiAfa  1 1. 
«ngtoftätoltl  tipr.  ndbi.idroi)),  Stabt  unb  3ilt  be« 

ungar.  ttouiitat«  SAatntdr,  an  bett  «nbnlinicu  Te 

hrecjin-SAatmdr  unb  9i.-;filali,  mit  «iariftentloftcr, 
grofter.  jd)5ner  ttirche,  grnflid)  ttdrolpifchnit  Sthloft 
unb  «nrt  unb  osoo)  13,475  mngtjnr.  (rbntifd)  unb 
nriedtifeb  tatbolifdieii,  reformierten  unb  iaraelitifdten) 

Ütnmobuetit.  9i.  hat  Kein  unb  St'ollroebcrei  (beion* 

ber«  IBubn«  !«auernmnntel  ),  3abrifation  »on  Ve« 

ber  ,   ttüititttt'd)ler  unb  Hunftfchloffenoaren .   «Jcin  , 
Soggeit .   SKai«  uitb  Tabatebau,  eni«inriitengt)mna 

fiutit,  eine  fiinan.ibireftion,  ein  «etirt«gerid)t.  ein  Ta 

baf«eiulöftutg«amt  unb  einen  «ol(«garteit.  9t.  mar 

fd)on  int  14.  '\nhrh.  Slamntfilt  ber  Familie  ttärolpi. 
«ingti  lläta  tfpr.  ndPi.Bto),  SWartt  im  ungar.  tto 

mitat  «eil,  an  ber  «ahnlmie  «ubapeit-Sjolitot,  mit 
fdjöitem  Sdiloft  be«  (Brafen  ttegleBid),  «eAirfegeridjt 
unb  osoo)  0028  maghar.  (römttd)  tatbolifdieii)  (Emm. 

31agh  fitfinbadw.  ndbl»),  f.  (Brofl  Militiba 
9tng»)  Slontlo«  (|pr.  niibi  Omiol.pi,  f.  .Homlv« 

9Joflt)-ftöröd  t(«r.  ndPHSröfiiii,  Stabt  im  ungar. 
ttointlal  «eit,  an  ber  «abnlinic  (fteglftt-Wleghtwin, 
liegt  in  flacher (Begenb  unb  bat  eine  alte  reform.  ttirche, 
ein  reform.  (Bhmnafnmi,  eine  reform.  ilebrerpriipa 

rattbie.  ein  «c(irf«gcrid)t,  fd)önc  «arlanlogen  unb 

omni!  24,584  maghar.  (reformierte  unb  römifd)*(atbo 
lijdtei  (Einmohncr.  bie  hcrBonogeubeit  (Ocntiifc  unb 
(Btulenbmt  (mit  brbrutenber  Ausfuhr)  betreiben. 

3fagh  •   ftiifiillö  (lor.  nab)  (l'.iCuoi,  f.  »otclblirg 
3)agh  )faf  tfpr.  udbjo,  Skarti  tut  ungar.  ttomitat 

(ffandb,  an  bet  SKaro«  unb  ber  «ahnlinte  S.iegebm- 
Arab,  mit  Aderbau,  hebeutenber  «teh  unb  CBeflügel* 

jud)t.  «c',uf«gcrid)t  unb  (ist»)  12,800  flomatijcheii, 
rumänifcheu  unb  mnghnnfcben  (meift  eBangcliichen 

unb  gricdiifdi  *   orientalifdjen)  (Einmohncm.  9(.  mar 
früher  befeitigt  tmb  bi«  (ttr  Türfenberricfaaf t   Bon  Ser 
ben  bewohnt. 

«aflh  99farod  cfpr.  nd»i.mdiof(p),  3Kai(t  im  ungar. 
ttomitat  vont,  an  ben  «abnlinien  Auen  -   «nbapeft 
unb  8rait-«ubapeft,  Tonaubampffdiiffitation,  gegen 

über  ber  alten  ttöttigeburg  «ifegrnb ,   mit  Stern  unb 
Tabalebau  uitb  <mo>  3508  meift  Scutfcbeu  ttötmid) 

tatholifcben)  (Siuroohnem. 

Slafll)  9))drtou ,   1. 9Katter»6orf. 
9taflh-)Häc)c  Kor.  nd»i,ritie,  cbemal«  9t  a   n   i   d)  c   n 

badt),  «ergftabt  im  ungar.  ttomitat  (Bdntor,  an  ber 
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(Bahnlinie  VJcijöc.t-WtirriiU),  mitWt)mnafiiim,  ürljvcr- 
präparaubic,  Biele«  Sifctihäntntcnt,  (8e.tirt«gcrid)t, 
(Bab  unb  (iH9o)  1817  mcift  flotoaf.  (cBangcliitbcn)  (Sin* 

mobilem.  31.  iil  Dev Stp  bcrSüinamurnnbtbaicrtSiieit" 
wcrfgcfellftbaft. 

Jlflfll)  Srinbor  fpr.  ndbj  idwitkori,  J   o   i   c   p   I) ,   ungar. 
(Heooluttonegencml ,   sieb.  1814  tu  Wiofpuarbcin  tut 

(BibarerMomitnt,  fielt.  ß.CIt.  18-1!»  in  Vlrab,  trat  früh 
jfitig  in  bie  öfterradmebe  Vlnnec,  Ballett  fie  aber  alb 
paijtomcrter  Siittmciflcr  im  Vlnfang  ber  40er  Jahve. 

1848  warb  er  jum  Wajor  unb  Uommatibauten  ber 

berittenen  Slationalgarbc  be«  ftefterftomitat«  ernannt 

unb  tämpflc  im  Silben  gegen  bic  (Hainen.  Ten  rtritb- 
lingsfclbjug  Bon  1849  maditc  er  als  Cbcvft  bei  ber 

Snuptanucc  mit  unb  jcidmctc  fid)  and)  bicr  burd)  per- 

fönlidte  Töpfertet!  wie  Sofcbbcit  feiner  '-Bewegungen 
au«.  Jlnt  6.  Vlpril  1849  warb  er  jum  Wntcral  unb 

Sontmanbantcn  be«  l.VLutceloip«  ernannt,  an  helfen 
Spipc  er  fid)  21.  Wai  bei  ber  Qinnabme  Öfen«.  ber 

Bortbot,  jebotb  16.  Juni  bei  Scmpta  boii  ben  Öfter» 
reichem  gefdilagen  würbe.  VII«  Würget  18.  Juli  Bon 

Rontom  abmnrfd)iertc,  begleitete  ibn  aud)  31.  mit  fei» 
nent  Vlemcclorp«;  bod)  erlitt  biefe«  al«  Vluantgarbe  in 
ber  Sdiladit  bei  Vöaipat  (15.  unb  16.  Juli)  unb  ebenfo 

jwei  Tage  fpiiter  al«  Vlrricregarbe  bei  Jcliü  S.iügßi 

bebeutenben  Vierluft.  31ad)betii  bie  ganje  Vlrmee  bie 
Theiß  überfdnitten.  fdiidte  Wörgci  31.  ttad)  Tcbrecjin, 

wo  et  7.  Ving,  mit  feinen  7000  Wann  gegen  bie  weit 
überlegene  rufiifdie  Wacht  unter  VJaoICWitfdj  cinai 
mbniBollen  fitnfftiinbigen  Mampf  bcftaitb,  fid»  aber 

am  Vlbenb  jurüdpebc»  mufttc.  Vlm  9.  Vlug.  gelangte 
er  mit  bem  lllefl  feiner  Truppen  nadi  Vlrab,  wo  er 

fid;  mit  Worgei  Bereinigte.  31.  mufttc  iid)  ber  VSaffctt 

flredung  beefcl.ben  aufdjlieften  unb  enbete,  uon  ben 
(Hüffen  an  bie  Citerveidier  «««geliefert,  mit  anbent  ju 

Vlrab  am  Walgen.  V'gl.  Sapinoti.  Jclb.gtg  ber  tut- 
ganiibeu  öauptanuer  im  Jabv  1849  (tminb.  1850). 

3ingt|  Somfut  rfpr.  nasiMomim),  f.  Miiudr. 

31ngt)  Sttränt)  <m.  n4bj.fdiiirtn|>,  Wart)  im  uugar. 
Kontitat  Vleutra,  an  ber  Vleutra  unb  ber  3icutralbnl 

bapu  ijötntegt)cr-3fag\)  (Bdlicj),  mit  großer  Jurtci 
fabnl,  Vlftjlliau«  für  ungariidie  Sdiauipieler  unbObwi) 
4618  flowahfebat,  magparifd)cn  u.  beutfdicn  (rütnifd) 
fatbolifdjeu)  tSinmobuem. 

Vlagt)  Slälöt  'iur.  iiaej,ftabiö;>.  f.  Wiob- 2dtlagcttborf. 
31agn  Sjaloutn  c(pr.  naai  fw  i,  Warft  im  uugar. 

Motuitat  Vldiai,  au  brr VJabulmieWroftwarbein-3, fege 
bin,  mit  ftarfer  3<baf  unb  Sdtmanc, picht,  lebhaftem 

Smubcl,  refonu.Wt)mnafium,  (Bcprlagcridü  unboaeo) 
12,650  magbar.  (mcift  reformierten)  Einwohnern.  31., 
WeburtOort  be«  Tidjter«  Jiiito«  Vlratit)  (f.  b.),  war 

f   rübereine  priuilegicnc Sxijbulcnftabt,  auf  berat  vnupl 

plap  eine  1620  erbaute  i&aibulaiburg  ftaub.  Son 
btefer  ift  jept  nur  ber  fogen.  Stumpfe  Turm  übrig, 

in  bem  bic  Vlrant)  -(Reliquien  untergebraebt  werben  fol 
len.  Jn  ber  Släbe,  iiorbweftlid)  Bon  31.,  liegt  ber  Crt 

W c f   ,t  t   mit  bem  Schloß  be«  cbanaligen  Winifterprafi 
beuten  Moloman  liija. 

31agt)f(cbcu  (fpr.  nnb|,bctKw,  ungar.  31amc  für 
Jpermaunitabt  (f.  b.). 

31agn  Sjcnt  'JOlitlöo  (fpr.  näbj  tpmt-miflöjd).  3CCS 
bifdi  31.),  Warft  tm  Ungar.  Momitat  loronldl,  an 

ber  Vlranla  unb  ber  Vfabnltnie  V!alMnq  -   V'«rj«e.  mit 
Wetreibe  u.  Vtjciubau,  (Bierbrauerei,  Spiritu«  ,   ßfftg 
unb  üilörfabrilation ,   Vlderbaufd)tilc,  (Bcjirfogcndit 

unb  (lHsw)  10,840  nunanifeben,  bcutfd)en,  magßari» 

idicn  unb  (erb.  (mcift  gricdpjd)  -   oriattalifcben  unb  rii- 
uiifd)  tatbolifcben)  (immobilem.  Jn  ber  31äl)e  liegt 

ber  Warft  T   e   u   t   i   d)31. ,   mit  o«ko  1971  bcittftbcn 

(römifd)  tatbolifebeu)  Sinwobnent.  ßier  mürben  1799 

bie  im  Vüieuer  tmfmujcum  befinblidicn  Wolbgefäße  im 

Wemidit  oon  1678‘ie  Tulatcn,  angeblicb  ber  Sdiap 
be«  Vlttila,  gefunbeu.  Vfgl.  ipampcl,  Ter  Wolbfunb 

Bon  31.  (V'ubapeit  1885i. 
31agü  2(iilli'«  i ;pr.  ndbj4Buofai),  Warft  unb  S.p 

be«  uugar.  Moutilat«  llgoefa,  unweit  ber  I helft,  au 

ber  (Bahnlinie  Vfriit)u -Miräliibata,  mit  JJranjwfanci 
Hofier,  ber  Scbloftruine  llgoefa,  Saitbmirtfdmfl,  V<icb 

jitdlt,  tBc.prtegcridit  unb  (ikdoi  5187  ntagparifdien  nttb 
nitben.  (mcift  griedjifd)  fatl)olifd»en  uitb  i«raclitifd)en) 
ßinroobnent. 

Plagnijombat  üpt.  imt.i44m.-i,  f.  Sirnau. 
31agti  lapolcfrinb  (Ipr.  ndpj  tdpptt^önii.  Warft, 

j.  Wvoii  Japolcidnp. 

Vlaglibnrnb  .fpr.  Imsi  iceraa.i,  f.  Wrobmarbciit. 
Vlahatro ,   Vfartolomd  be  Torte«,  einer  ber 

ältcflai  fpan.  Trantatiler,  malnidieinlidi  im  leptcit 

Vficrtel  be«  15.  Jabrb.  in  SJalorre  bei  (Baba jo;  gebo 
rat,  trat  in  bat  geifllidiett  Staub.  31acb  einem  an 
Vtbaiteuem  reitbeu  Vlufentbalt  itt  Vllgier,  roobiu  er  al« 

Wefattgener  laut,  trat  er  in  Slom  mit  ber  ffamilic  ßo* 

lonna  nt  (Beitinbuug  unb  fattb  an  bem  "fjapft  öeo  X. 
einen  Wären.  Später  lebte  er  ju  31eapel,  feine  fentent 

Sdiitffnle  aber  fowie  fein  Tobcc-jalu  finb  unbefanitt. 
Seine  ad)t  Sluflfpiele ,   bie  nebit  feinen  lt»rifd»cu  unb 

fatirifeben  Webitbten  unterbau  Titel:  >l*rnpalndi&« 
(31eapel  1517,  Scoilla  1520,  Tolebo  1585  u.  ö.)  er 

fdiienen,  geboren  ;u  bat  erften  Vlufnitgeu  be«  ipani 
ftbett  Trantao.  Sie  finb  [amtlich  in  fHcbonbillcn  ab 

gefaßt,  in  fünf  Vllte  ( hier  juerft  •dornailas-  genannt t 
geteilt  unb  pmt  Teil  gut  crftinbcn,  auch  tu  reiner 
unb  flieftenber  Spradie  gefdinebett.  Tie  beiten  finb 

bic  »äolilndeoca.  unb  bie  »Tinelnrift. .   SSegett  ber 
baritt  entbaltenen  fatirifdien  Vluäfallc  gegen  ben  papft- 

lieben  jpof  würbe  bic  ■   l'roiialiuliu-  oon  ber  Jttgitifi* 
liott  uerboteu;  bie  meifteu  (ircmplnre  würben  unter 

bnidt,  bngegen  eine  gereinigte  Vluogabc  ueranftoltet 

(Wahr.  1578).  (Bott!  o.  Jaber«  »Teatii.  cujiatlol. 

(■tiamb.  1882)  enthält  einige  'fJvobcn  unb  Cchoa«  >Te- 
soro  del  teatroespaBol«  ((fior.  1K18)  bie  •Hiniouea«, 
bte  aud)  im  2.  (Banb  bet  .Bibüotlieca  de  autores 

espanolee*  itebt.  ßine  tritifebe  Vluogabc  ber  «Pro- 

pnladia.  befolgte  311.  Ü'niietc  (Wabr.  1880)  ui  ben 
»Libras  de  antaüo«. 

31a  be,  linfefeitiger  Vlebenfluß  be«  Slbein«.  att 
fpringt  4 14  in  ii.  W.  bei  Selbach  im  olbenburg.  Jürften 

tunt  Vfirlettfclb,  gebt  ttacb  Stbeinpreußen  über,  trennt 
bann  bot  bovtigen  dlegbeg  Mahlen;  tum  ber  bat)rifd)at 

tjffnl,t  unb  julept  uon  (Kbeittbefien,  ift  wegen  geringer 
Tiefe  unb  felfigett  Vielte«  nicht  fdbiffbar  unb  miiubet 
nach  180  km  langem  Sauf,  75  m   ii.  W.,  bei  (Bingen. 
Turrii  ba«  31  a   b   e   t   b   a   I ,   ein«  bee  fdibnjtcn  31ebentliäler 

be«  Slbeiutbal«,  führt  bie  St'bcitt  31abebalm  (Stttie 
Öingerbriid-Sleunlirtbeit  ber  Viretißifcben  Staat« 
bahn)  mit  giblmdiett  Tunnel«.  31ebenfliiife  ber  31. 

finb:  lut!«  ber  fjabttebacb  unb  McUcnbad)  (Simmer- 
lintb),  redit«  bie  Wlan  unb  Vllfat;.  Vfgl.  Silteratur  bei 
»MretMuacb«. 

31äbett,  mit  öilfe  uon  31abel  unb  Jabcn  Wcwebe 

befeftigat ,   oerbiitbett  ober  Bcr.iicren  unb  , (war  burd) 
.ÖanD  ober  Wafd)inmarbeit.  Tie  bei  ber  tmiibarbeit 
benuplc  31äbnabel  bat  am  btdern  ßnbe  ein  Chr,  burd) 

tocldie«  ber  Jabru  hinburcbge,;ogen  wirb,  unb  beim 
31.  flicht  umn  bic  Slabel  jlet«  uollftänbig  bttrdi  ba« 

Piewebe  bmbureb  (Uuterfd)icb  uon  bev  Wafdjiueu» 

arbeit).  Wan  uttleefcbeibtt  Vlerbinbung«  unb  ,fter- 
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tiafil  unb  ben  Saum.  Erffere  bienen  baju,  jwei $eug  I   (I  e   i   1 1   o   f   u   n   g ,   Jus  congrni),  b.  b.  ba«  St.  be#  Be 
jtiidc  miteinanber  ju  Berbinben,  ober  jum  Sdjmud  über«  einer  ificflcnfebaf l   m   Snfebung  oon  Hamb 

ber  Stoffe,  leptercr  bie  hoppelt  umgelegte  Schnitt“  dürfen,  roclcbe  friiber  mit  bet  erfteni  jit  einem  ©anjen 

taute  eine«  Stiide«  ,\n  beteiligen.  ,>ju  ')fnlff  unb Saum  pereittigt  lonren;  ba«  Haiterbenrecbt  (Äonbomi 
Bcrroenbct  man  im  weientlicbcn  biefeiben  Stube.  Ser  nalrctrntt,  Ketraetus  er  jure  condominü),  toel 

Borberftid),  ein  einfache«  Slufuebmen  unb  Wegen  (heb  ben  SJfiteigentümem  eine«  Hambffürfe«  in  Sin 
taffen  wenig«  Rüben  be«  ©twebe#,  gibt  eine  lofe  febung  ihrer  Anteile  baran  toedifelfeitig  jiiftanb;  enb 

Stabt,  bie  beim  flüchtigen  St.,  bei  teilten  Stoffen  unb  lid)  ba#  St.  be«  Hut#berm  bet  Beräufferuitq  oon 
bauptfadffid)  jum  Ärüufcltt  ober  Raltcnaufjieben  ge  Bauerngütern  unb  be#  2ebn#berrn  fotoie  ber  Sehn« 

braucht  wirb.  Beim  St.  mit  Seiten  ober  Saum»  folget,  bei  Beräufferungen  bc#  S!ebn«gute#  bitrd)  ben 
(Heben  legt  man  bie  eingebogenc  Scbnittfante  be#  Bafatlcn  üebnbretralt  (Ketractus  fendalis),  roel 
einen  Stoffteil#  auf  ben  onbem  Stoffteil  unb  nimmt  d>er  felbft  bei  jutäffiaen  ober  bureb  Xonfen#ertciUing 

nun  abtoccbfelnb  einige  Raben  be«  untern  Stoff  ca  gültig  geworbenen  Beräufferungen  ftnttfinbet.  Rn 
unb  bann  ber  baraufliegenbcn  Xante  auf.  Siefer  alten  biefen  Rallen  tonnte  aber  ba#  St.  nur  uemtoqe 
Stieb  tommt  befonber«  betnt  Rüden  jur Berwenbung.  eignen  Stecht«  geltenb  gemacht  werben,  eine  ̂ effton 
Ser  Sinter  ober  Steppftirf)  entftebt.  wenn  mau  bebfelben  war  nicht  julüffig;  aueb  tonnte  ba«  St.  nur 

mit  ber  Stabet  auf  ber  Cberfeite  beb  Stoffe#  naeb  riid  gegen  firffattung  be*  Äaufpreife*,  ber  Kauf  (offen  unb 

wart#  bi#  jum  legten  Stühe  gebt,  bidff  an  bemfetben  be#  etwaigen  Stufmanbc#,  weleben  ber  Käufer  bereit# 
burdiftidit  unb  auf  ber  Unterfeitc  be#  Stoffe#  toieber  auf  ba#  Hnmbffüd  gemadjt,  auogeiibt  werben.  Sie 

einige  Raben  Borwärt#  gebt.  Er  gibt  bie  fefteffe  Stabt  Berjicbtleiffung  be#  Stäbergclter#  auf  ba#  Sietrafl# 
unb  wirb  baber  hauptfäditieb  beim  Sffifcbcuüben  an  reibt,  al#  welche  autb  ba#  Stuöfcbfagen  be#  jum  Ster 
gewenbet.  SJfit  überwenb  liehen  Stieben  taitu  man  tauf  angebotmen  Hute#  ober  bie  Einwilligung  in 
nur  entmeber  ,jwei  SJebetanlen  ober  jwei  gefäumtc  beffen  Beraiiffermig  attjufeben  War,  bob  ba«jetbe  auf, 

Sdjnitttanten  »erbinben.  SRan  legt  beibe  Santen  auf  unb  ebettfo  erlofcb  e«  ttaib  gemeinem  Siecht.  wenn  ber 
einauber  unb  ftidjt,  ein  bi#  jwei  Riiben  tief,  burdt  Stetraltberecbtigte,  nadtbem  er  bie  gefehebeuc  Beräuftc 

beibe binbnrtb.  Sei ber&oblftiibnabt  werbeneinige  rung  be#  Örunbftüde#  erfahren,  binnen  Rabr  unb 

2äng#fäben  au#  bem  Stoffe  gejogen  unb  bie  fiepen  lag,  b.  b-  binnen  einer  Reift  oon  1   Rabr  l>  Stochen 
bteibenben  Cuerfäbctt  in  H rappen  oon  je  jwei,  brei  unb  3   lagen,  fein  St.  niebt  geltenb  machte.  Ein  St. 
ober  mehr  geteilt  unb  burd)  Seitenffiibc  befeftigt.  SRit  tarnt  auch  oertrag#mäf(ig  begriinbet  werben.  Sie 

Stiels  Riicbgräten  ,   öeren  unb  ttetlenjtid)  ntobemc  Hefepgebung  bat  ba#  St.  bi#  auf  wenige 

toerben  befonber#  Berieböncntng«  •   ober  ,'jicrucibtc  Übcrrefte  befeitigt.  Ser  Entwurf  eine#  bürgerlich™ 
nu#gefüf)rt.  Sin#  Stabt  unb  Saum  jufammengefept I   Heicpbucbc#  befeitigt  ba#  gefeplttbe  St.,  ertennt  ba 
fiub  bie  franjBfifdjc  unb  bie  Sappnabt.  Bei  gegen  ba#  uertrag#mäftige  St.  an,  welcbe#  jebodt,  um 

beibett  werben  erft  .jwei  Sdmittfanten  burd)  Stepps  binglidjc  Sffrtung  ju  haben,  in#  Hrunbbuib  einju 
ftid>e  miteinanber  oerbunben,  bann  beibe  Sibnitttanten  tragen  ift.  Bat.  aufter  ben  Vehrbiidtern  be#  beuticbm 

nach  berfclben  Seite  umgebogen,  bei  ber  frangüfifibrn  'Prwatrecbt#  Staldi.  Sa#  St.  (3.  Stuft.,  Rata  1793). 
Stabt  emgebogeu  unb  mit  Steppflieben,  bei  ber  Kapp  -   SiäbetungCUerfabrcn,  im  allgemeinen  foniel  wie 
nabt  feit  eingerollt  unb  mit  Saumffitbett  auf  ben  einen  ©renjoerfabren  (f.  b.),  im  befonbem  ba«  Berfabren 

Stoff  teil  genabt.  Sgt.  iiitteratur  bei  Slrtitet  »4>anb=  gur  genauem  Bcred)nung  ber  Sturjetn  oberüöfunqen 

arbeit#unterrid)t*.  einer  nunterifdjen  Hleidmng  f   (x)  —   0.  Süchtig  für 
Siei  betreibt  (Sietratt,  Einftanb,  Hcltung,  bie  tfirajrt#  ift  nur  ba«  Siewtonfcbe  St.  Sknn  ein  an 

Sofung,  Sfäbergettung,  ,-i u g r c dt 1 1,  ba#  bitig  neibember  Stiert  ber  Sturjet  in  a   gefunben  ift,  fo  baft 
liebe  Siecht  au  einem  fremben  Hrunbftitd,  traft  beffen  alfo  f   (a)  wenig  Bon  0   abweidjt,  fö  wirb  bie  genauere 

eine  tfterfon  (ber  Stetrabcnt,  Stäbergelter)  beim  SJurjel  mit  n   +   h   bejeiebnet,  unb  h   fo  dein  gcidwpt, 

Bcrtauf  be#  ©runbftttd#  feiten#  be#  Eigattünter#  att  baff  h1  te.  Bcmadiläfrtgt  werben  tarnt,  alsbaun  gt: 

einen  Sritten  gegen  Etfütlung  ber  Bon  bem  Srittcn  f   (a -|- li>  =   f   (a)  +   h   f‘  (a),  unb  ba  f   (a  +   h)  gleich  0 
übernommenen  Serpflicbtungcn  bie  Übereignung  be#  gefegt  tutrb,  h   bie  Sorrcttur,  gleich :   — f(a):f'(a). 
Htunbiliid#  an  fid)  felbft  forbern  tarnt.  Ser  ättqtc  Rft  j.  8.  f(x)=  x*  —   8x*-j- 3x-|-0,l»*=0,  fo  ift 

Ratl,  in  welchem  ba#  btutjutage  faft  ganjlid)  unprat  f   (x)  für  x   =   1   gleich  0,192  unb  ba  f‘  (x)  =   3   x1  « 
tifdie  St.  jur  Stnmmbung  taut,  ift  bie  fogen.Erb*  x   -f- 2   für  x   =   1   gleich  -1  iff,  fo  ift b   =   0,ws, alfo 
lofung  (Ketractus  geutilitius),  niimlid)  ba#jenige  bie  torrigierte  Sturjet  l,t9j,  wa#  Bon  ber  genauen 
St.,  meid)##  ben  gefeplicben  Erben  be#  Beriäufer«  m   Stur.jel  1,2  nur  um  o.nas  abweid)t.  Surcb  wieberbotte 
Stnfebung  eine#  fogai.  Erbgute#  juffanb,  b.  b-  eine#  Stuwenbung  be#fetben  Serfabren#  tonn  bie  Xorretnir 
oon  ben  beiberfeitigen  Borfabrm  ererbten  Hute#,  immer  weiter  oerbeffert  werben. 

Sabfelbc  tarn  junäcbft  neben  bem  Beifpruib#red)t  be«  Stäberungoniert,  im  altgemetnrn  jebe;fabl.  welche 
nädiffen  Erbai  für  Rätle  bet  Beräufferung  in  echter  naberungbweiic  für  eine  nnbre,  ben  wahren  Stert, 
Slot  in  Stufitabme,  Bcrbrfingtc  bann  ba#  Beifprud)#  i   (intritt,  um  bie  Siednumg  abjutürjeu  ober  eine  beut 
redjt  unb  würbe  auf  Beranfterungen  überhaupt  au«  ,   liebere  BorfleDung  oon  ber  anbent  ju  geben.  So  wirb 

gebeffnt.  Siefem  fmb  bann  Berfibiebmc  Slrtm  be#  für  ben  Sluebebnung#focfii  jienten  berWafe  ftatt  ,—/«u 
Stäl)erredit#  tiaibgebilbet  worben,  fo  bie  STtort  ober  meift  at#  St.  1   s   gefegt,  für  ben  Rnbalt  be#  Kreife# 
Snnbtofuitg  (Icrritoriatretratt,  Bürger  I   ftatt  rr  ober  3, ui;.»  ic.  ber  St.  be«  Slrdtimebe#  ,'.i; 
retratt,  Ketractus  ex  jure  incolatus),  ba«  St.  bei  ftatt  •   ober  l,«u..  mebrtad)  1.4.  Bei  ber  geringen 
Hemeinbrnngebörigen  für  ben  Rail,  baff  ein  in  ber  Sdiärfe  unfrer  Sinne  unb  ber  baoon  berrübrmbm 

©enieinbeftur  gelegene#  Hrunbffüd  an  ein  Stidjtge  llngenauigteit  unfrer  Steifungen  haben  wir  e#  in  ber 
meinbemitgtieb  oertauft  worben;  ferner  ba#  bem  Sin  Srari«  ftei#  mit Stiiberungbmcrtcn ju  tbun,  unbc#gibt 
lieget  eine«  ©runbftüite#  bei  beffen  Bcrtauf  an  einen  wenig  menid)tid)c  Riuede,  wo  nicht  1,4  für  v/  e   au« 
anbcntgeijebencSfaibbnrnreibHStttibbarlofung,  reicht.  Ser  St.  unterfebeibet  fich  Bott  bem  wahren  Stert 
Ketrnetus  ex  jure  ricinitatis) ;   ba#Hefpilberecbt .   um  einen  je  uad)  beu  ;fweden  ber  Stcdmung  gröffern 
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ober  lleinern  Rebler;  nm  weiteftm  treiben  bie  9lflro- 

nomen  bie  ©.'iiauigfcit  bev  Sfecbnung.  AH  ber  wahre 
Sert  eine  irrationale  ober  eine  Mieibengihl.  fo 

fann  inan  nie  mit  ihr  felbt't  numerifeh  redmen,  ionbem 
babei  tritt  ftet«  ber  91.  ein.  Xcr  fehler  felbft  ift  bann 

unbeftimmt,  unb  man  tann  nur  bie  Rcblergrciijeu 

angebcu;  fo  weicht  1,4  oon  v/'a  um  weniger  als  0,02 
unb  mehr  ol«  O,oi  ab,  **/»  oon  .t  um  weniger  al« 
(),on3  unb  mehr  nie  0,00t  tc.  3m  befonbem  beiitt  91. 
ber  Sritch ,   beu  matt  erhält,  wenn  man  einen  Metten 

brudi  ff.  b.)  bei  einem  Xeilneitner  abbricht  unb  beu  fo 

erhaltenen  enbltdien  ftettenbrncb  ju  einem  gewöhn 
lidien  Smd)  aufrollt. 

Sahetoeinc,  bie  im  91ahegebiet.  in  ben  M reifen 
Mrtugiad)  unb  illeiieuheim  unb  im  Rüifteutum  Sir 
lenfelb,  auf  Kalfbobeu  ober  fettem  Ihonfthiefcr,  im 

gaujen  auf  etwa  2400  fjeltar  erzeugten  Seine,  font 
men  au«  beu  beiferu  Sagen  alb  rbrinbtfjifcbt,  an«  beu 

geringem  als  ülcoieloeridmittroeine  in  ben  öanbel. 
Ser  Sebfap  ift  fHieoliug  mit  Cflerreidier  unb  tf  Ibltng. 

ferner  Irnminer  unb  Aulänber.  SHei  Sreugiach  wirb 

auch  au«  3bätburgunbem  etwa«  roter  'äsjein  erlogen. 
Sie  Seine  oerbanlen  ber  Sorgfalt  unb  Anteiligen,), 
mit  welcher  man  allgemein  «erfährt,  ihren  guten  Auf 

unb  erjielen  greife  wie  bie  bce  Abcingaue.  Sie  'Pro 
bultion  beträgt  etwa  Hfl, (Kd)  hl.  Sorjüglicbftr  (So 

wächfe:  Sreugiach  (Sdüoft  Staufeenberg,  Selj,  Stalen 
berg,  Sriidesi,  Piimflcr  am  Stein,  91orbeim,  Sarms- 

heim, Srepenbeim,  Saugenlonebeint,  ffcbbceheiiu, 
SRüniler  bet  Singen,  Seiler  bei  Singen,  Sinjenheim, 

URongngm.  Saubcnhcim  (fehr  oft  Dertocdjfelt  mit  beut 
rbeinbeitiidien  Saubenfjetm ). 

91ahüc  (tiirf.i,  in  ber  türfifdien  Prooingialeintei- 
Iimg  ein  bem  Stnfä  (f.  b.i  ober  Streife  nntergeorbneter 
Senoaltungebegrf,  an  beffen  Spipc  ein  üllubir  (So 
grhsuorfteber)  ftel)t,  welcher  feinerfeit«  bem  statuta 

laut  (fiteieooifteber  ober  Üanbrat)  untergeorbnet  ift. 
9)ahlampf,  f-  fMUibgeiiicnge. 
91abl,  Seefäugetier,  i.  Kanoal. 

91ahl,  Aobann  Augu ft ,   AJaler,  Sohn  beö Silb 
baucr«  3 oh-  91  ug.  91.  (geh.  1710  in  Scrliit,  aeft. 

I7H1  in  Staffel),  geh.  2.  3att.  1752  auf  bem  öute 
Stlannc  bei  Sern,  geft.  31.  Aon.  1825  in  Staffel,  lernte 
bei  feinem  Saler,  fobattn  bei  bem  ilanbfchaftemaler 

Semmel  tu  Slraftburg  unb  bei  Sefueur  in  pan«  unb 
hielt  fid)  oon  1774  81  in  Pom  auf.  IS  in«  feiner 

bebeutmbftcn  Memälbc  au«  jener  ,feit  ftelll  ein  Cpfer 

an  bie  Senn«  bar.  91ach  15mouatigcm  Aufenthalt  in 

tSnglanb  fehlte  er  1782  in  feine  Jpeimat  jurüct.  1780 
87  unternahm  er  wieber  Seifen  nach  Aom,  91eapel 

unb  Soubon ;   einige  3°hre  ipätcr  begab  ec  fid)  sunt 
britlcnmat  uad)  Aom,  um  jepl  10  3nbrc  bafelbft  ju 

oerweilcit.  3»  ber  legtm  ."feit  feine«  Aufenthalt«  ba 
ielbft  oerfertigte  er  mehrere  Zeichnungen  hiftorifehen 
Anhalt«  in  brauner  lufdie,  welche  graften  Seifall ! 

fanben,  meebalb  er  fich  fortan  oorroiegenb  biejer  9lrt  j 

ber  'Pialerei  wibmete.  3U  leinen  gröiiera  ©cmälben 
gehören :   Seuu«,  welcher  91mor  einen  Sont  au«  bem 
Jyufte  geht.  Ariabne  auf  91aro«  unb  91nrciiiu«.  1722 

nad)  Staffel  juriiefgefehrt,  warb  er  Profeffor  an  ber 
9l!abemie  bafelbft  unb  1815  auch  Sireftor  ber  Stlaife 

her  URalccei.  ISr  lieferte  oiele  hiflorifd)  mbthologifdic  I 
Silber  filr  bm  weimarifdten  Jiof  unb  gewann  beu  oon  [ 

©oethe  in  ben  »propt)lnen*  nudgefdjritbencn  Prei«  j 

für  malerifchc  Rompofitionen  zweimal:  burch  feinen1 
Vlbichieb  .fxftor«  oonAnbromacbc  unb  bieSarftellung 
be«  Adtilleu«  nm  Ipofe  be«  Snfomebc«.  Seine  Serie 

tragen  bo«  ©epräge  eilte«  froftigen  Mloffiji«mu«. 

9iäf)itiQfd)iite. 

91nhmafchinc  (hierzu  Safcl  -91ähmafdiiitcu«l, 
eine  SRafdiiue  jur  ̂ ciflellung  oon  91ähtm  auf  media 

nifchem  Sege,  burch  welche  Stoffe  jufammengenäbt 
ober  oergert  werben.  Seim  9Jfafd)incnnnben  bitbet 
ber  91abelfaben,  wenn  bie9fnbcl  ben  Stoff  burdiftochcn 
unb  nun  wieber  au«  ihm  beraustreten  will,  eine 

Schlinge,  welche  baburd)  erzeugt  wirb,  baft  ber  im 

Stoff  fteefenbe  Raben  burch  bie  Aeibiutg  jurüdgcbal- 
tm  unb  burch  bn«  91abelöltr  angejogen  wirb.  Um 

j   eine  91aht  ju  bilben .   muit  nun  burch  bie  erzeugte 
Schlinge  ein  goeiter  Raben  binburebgeführt  werben, 
her  e«  unmöglich  madit,  baft  bie  Schlinge  wieber  au« 

bem  Stoff  berauägtjogcn  wirb,  ober  e«  müffen  ju 

gleichem  jroed  bie  einzelnen  nacbeinaubcr  emiiehcnbcii 
Schlingen  miteinanber  oerfnüpft  werben.  Am  eriteit 

|   Ralle  bat  man e« mit  3weifabennäbmnfcbiucn, 
bie  in  Schnurftid)  unb  Joppelftcppitidi  Dia 

fdjincit  iinlerfehiebcn  werben,  unb  im  legtem  Ralle 

mit  ISiufaben >   ober  ftettenitid)  9Jinfd)incu  ju 

tbun.  2>a  bie  fidjere  Schlingeubilbung  für  bie  fehler 
freie  Srjengiuig  einer  9Jnbt  unbebingt  notwenbig  ift, 
fo  Ijat  man  ber  SKafchinenitabel  eine  folche 

(heftalt  gegeben,  baft  fchon  burd)  bereu  Sc  / 
fchaffenheit  bie«  Crforbemi«  gcwäbrleiftet 

wirb.  Aufjtrbent  wenbet  man  aber  noch  Per-  M 
fchiebene  anbre  barauf  hin.gelcnbe  Sicher  H 

bcitämafsregeln  an.  Xie  gewöhnliche Pfafebi-  ED 
ncnnabcl.  welche  je  nach  ihrer  Scwcgunge-  H 
art  gerabe  ober  gelrümmt  fein  fann,  bat  / H 

auf  einer  Seite  (Rig.  1)  eine  lauge  9ciit,  bie  (   H 
beu  oon  ber  öarnroüe  fommenben  Roben  VJH 

aufnimmt,  wobureb  läng«  biefer  91ut  bie  TjH 
Schlingenbilbung  oerbinbert  wirb.  9fun  foll  /.j 
aber  auf  ber  anbem  Seite  ber  91nbcl,  welche 

bem  Schlingenfänger  gigefehrt  ift,  bei  mit  VM 
bem  Stoff  oerbunbeiic  Raben  eine  Schlinge  y 

werfen.  3tie«  ermöglicht  ber  Meine,  unmit- 
telbar über  bem  Chr  in  ber  langen  9!ut 

fipenbe  blöder.  ITie  furje9(abcluut.  ber  lau  n(n„obcL 

geu  gegenüberliegenb,  bient  lebiglich  gir 
Schonung  be«  Raben«  burch  Aufnahme  beeielben  Weilt- 
renb  be«  $urchftecben«  be«  Stoffe«.  Crgane,  burd) 
weldtc  ein  gociset  Raben  in  bie  9labelfabettfchlingc 

eingeführt  ober  mit  bereu  £>ilfc  bie  Serbinbting  einer 
Schlinge  mit  ber  anbem  ermöglicht  wirb,  beificii 

Sdilingcnfäiiger.  Sie  untcrfcheibci!  iidi  ooneiu» 
anber  in  Wojtalt  unb  2lrbeit«weife  je  nach  bei  Art  be« 

ju  bilbcnben  Stidje«.  Riir  ben  aUgcmecncni  Wcbinuch 
lommen  nur  brei  Stidjarten  in  Sctracbt:  bei  Metten- 
ftid),  ber  Schnurftid)  1111b  ber  Xoppclileppftid).  3)er 
Meltenftid)  ober  Tnnibouricritich ,   feine«  lettenarti* 

gen  Auoiehen«  wegen  fo  genannt,  bebaif  je  nach  ber 

«toffflärle  unb  Stichlängc  an  ©nm  bn«  3'  1   4fnchc 
ber  Äahtlänge.  ISr  laim  hergeftellt  werben  mittel« 
eine«  rolierenbcii  ober  oojiuierenben  ©reifer«  unb 
mittel«  einer  frälelnnbci  in  Scrbinöuitg  mit  einem 

Schlingen  leger.  3n  heu  beiben  elften  Rallen  hat 
ber  Schlingenfänger  bie  9f abclf abenich I ingc  nicht 
allein  ju  erfoffai ,   fonbem  and)  fo  lange  fcjlgi halten 
unb  babei  aiiojubchuru,  bi«  bie  Anbei  beim  nächftcu 

Stich  in  bie  offengehaltene  Sdilingc  cingetretcn  ift 
unb  bann  bie  neue  Schlinge  ju  erraffen .   weldi  leg 

tere  fomit  nun  in  ber  etilen  fipt  unb  bieie  binbet. 

Bieter  Sorgaitg,  an  einem  Silcor  u.  Wibb«  ©reifer 

gejeigt,  wirb  burd)  Rig.  2   erläutert.  9luf  bem  lept 
erwähnten  Priitgp  ber  ffeiftcllung  be«  Scttciiftid)« 

beruht  Sonnaj’  Paiiibouiieminfchine  unb  mehrere  in 
ber  Slebcrinbujtrie  benupte  9iäf)maf<hutcn.  Sährenb 
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Me  'Kabel  110*  in  bcv  leltteu  Sdtlingc  ftcdt.  Wirb  bcv  | 
Käbfaben  in  beit  Solen  bcr  Kabel  gelegt,  bie  ihn  nun 
burdi  bie  lebte  Schlinge  zieht  nnb  bieie  fomit  »er 
riegelt  iRig.  H ).  Rnbctrcff  ber  tmlennnbel  ift  ju  be 

merten.  baft  ber  Sälen  berjelben  etwa«  nadt  innen 

gebogen  ift,  nnb  baft  ihre 

Öffnung  gcrabc  uon  bem 

(   ju  benutienben  Want  aus 
gefüllt  werben  iuu|t  teilte 

/   Sfcibe  fertig  gebilbeter  Sti 

jl]  »   AI  die  »ernnfcbaulicbt  Rig.  4. 
I   V   teimnnl  lint  ber  ©reifer  bie 
l   Sdilmge  nid)t  erfoftt;  cs 

^   1 
Älfl.  2   u.  3.  ActtenfUdibltliung. 

ift  ein  Rcblilieb  entftmtben,  »on  weldient  ab  bie  »nr 

hergeltenbc  Kain  lösbar  ift.  Plucb  wenn  man  an  beut 

freien  tettbe  bes  RabcuS  lieht,  liiflt  fidi  bie  ganze  Kahl 
wieber  aufrebbeln.  Um  bies  in  »erhüten,  ift  er  burdi 
Stidic  »tut  ber  Sanb  feftzunähen.  ttettenftidnialnna 

idtiuen  iiitben  wegen  ber  elaftifdicn  'Jfaht  für  Spetial 
guede  »ielfath  8cr> 
wenbuitg.  'fl  ui  Tafel 
■   Kcibmafcbmcti«  ift 

in  Rig.  15  eine  foldie 
Spegalmaidiine  ab 

gij.  t.  «tttenfii*.  gebilbet.  SWan  gibt 
bem  Sfilcor  u.©ibbS- 

©reifer  jurteriieliiiig  einer  befonbers  elaftiidien  Kahl, 
wie  foldie  bei  Iritotnäherrien  »erlangt  wirb,  einernt 

fpredienbe  eigentümliche  ©cftatl,  welche  barin  befiehl, 
baft  ber  ©reifer  und)  hinten  eine  zweite  Spipe  erhält. 

Tiefe  erfüllt  ihren  .{wert  baburdi.  baft  bcrRnbenanzug 
ianfter  gefdjieht.  Ter  3d)nurfti<b,  audi  Knoten 

ober  Xoppeltelteiiflich  genannt,  bebarf  je  nach  ber 

Stoffftärte  1111b  Stiihlänge 

an  ©am  bas  4’  1   lifatbc 

ber  'Jfahtlänge.  ttr  lann  her- 
geilellt  werben  mittels  einer 

öhifpipigen  Kabel  in  iteihiu 
billig  1 )   mit  einer  febwingeu 

ben,  fogen.  ff irlntiernn- 
bei.  2)  mit  einer  zweiten 

öhifpiöigett  Kabel  mit  zwei  • 
faeher  Bewegung.  temcSRn 

jdiine  ber  legtem  'II rt  ift  auf 
bei  Tafel.  Rtg.  I«,  abgebilbet. 

Tic  ®ilbung  bes  Stidies  mit 

$)ilfe  bcr  ,'firfulientnbel  »on 

gifl.b.  3   t   14  sit bimg  mit  önwer  11.  «ater  zeigt  Rig. 5. 
bet  .gittuiiemabei  Tie  I eitlere  oszilliert  infolge 

ber  Schwingung  einer  iebrau 
brnförmig  gewunbenen  Spinbel,  auf  bereu  obemtenbe 

fie  fiftt,  um  bie  obere  Kabel  in  einem  Stögen  »011  etwa 

240°.  Tie  Steifchlingmig  bes  untern  Stinbefabeus  mit 
bem  ober»  Raben  gefchieht  in  ber  Sjfeife  (Rig.  B),  baft 

ber  Stuibefabeu  burdi  bie  elfte  Kabelfnbcnfcblinge, 
bann  um  bie  jweite  Schlinge  herum,  bnrd)  bie  erjte 

junid  1111b  in  bie  zweite  hineingeht,  tes  finbet  alfo 
eine  Turdibringung  unb  Umidilmgung  ber  Cher 

fabtufchlinge  flott.  Tiefe  anfeheinmb  tomplt.ziertr8cr 

idilingmig  ber  Räbcit  wirb  fofort  flar,  ineiin  man  be 

neblet,  baft.  mäbrenb  bie ^irfuliemabel  noch  in  bei' 
erften  Schlinge  fifct,  bie  obere  Kabel  hinter  betu  Raben 

ber  3itfutieniabcl  entflicht,  unb  bieie  iieb  nun  aus  ber 

erften  Cberfabcnfcblmge  herauSwinbet  nnb  bahrt  bie 
obere  Kabel  alfo  auch  bie  nächfte  Schlinge  berfelben 

umfdilingt.  Rft  bas  qeichehen,  fo  bilbet  bie  Cbemabet 
eine  3d)liitge,  in  welche  bie,;firfulimiabel  infolge  einer 
Trebung ,   welche  ber  eben  »ollenbeten  entgegengefeilt 

ift,  cinbnngt.  So  wieberholt  jid)  bas  Spiel.  Rn  Rig.  ci. 
in  weldier  eine  Krihe  fertig  gebilbeter  Stiebe  zur  Sin 

fdiauuug  gebracht  ift,  brmrrtt  man  zwei  oortommenbe 
Stilen  «011  Rchlflicheit.  Stei  bem  Rehlitich  a   ift  bte 

obere  Kabel  nicht  in  bie  Schlinge  bcr  Riitulieniabel 

i$ig.  0.  Verjüngung  be«  untern  Vinbefabcn«  mit 
bem  obern  $abcn. 

eingetreten;  es  macht  ftdi  folcher  Rehlftidi  auf  ber 

ober»  Seite  bes  Stoffes  nidit  bemerfbar.  S'eim  Rehl 

flieh  b   ift  bie  „firfultcnmbcl  nicht  in  bie  Schlinge  ber 
obem  Kabel  eingetreten ,   unb  infotgebeffen  wirb  bieie 
Schlinge  wieber  nach  oben  gezogen,  unb  es  enthebt 
ein  langer  Stich.  fluch  bie  Sdinumaht  ift  lösbar; 
benn  wenn  man  am  Rabcnenbc  c   zieht,  fo  winben  fidi 

alle  Sehlingen  bes  Unter  obcrSünbcfabcnS  aus  beiten 
bes  Cbecfnbens  heraus.  Tic  Sdinumaht  finbet  jept 

nur  nodi  für  Spezialzwede  8crmenbuitg ,   unb  zwar 
bann,  wenn  es  entmebernuf  eine  lehr  elaflifche  Kahl  an  - 

tommt,  ober  wenn  eine  .-fiemaht  »erlangt  wirb.  Rn  bem 
letuem  RaUe  hat  man  fogor  Schnuritich  Kähntaicbi 
neu  mit  boppcllcit  Stichbilbimgsorgaucn  angewenbel. 

TerToppelfteopitieb,  nach  bem  gleichartigen  Pins 
iehen  ber  Stabt  auf  beiben  Seiten  bes  Stoffes  benannt, 

braucht  an  ©am  je  liadi  ber  Stoffftärte  unb  Stichlänge 

bas  21 1   lifadie  bcr  Knhtliinge.  Tie  SerftcUung  bes 
Stiches  erfolgt  in  ber  Seife,  baft  1   lein  zweiter  Raben  in 
bie  Schlinge  bes  Cbcri  nbcus  mittels  eines  3   d)  i   f   f   ch  e   n   s 

(Cangfcbiffdieni.  bas  ben  zweiten  Raben  auf  einer 
Spule  in  feinem  Rnnem  birgt,  geführt  wirb;  2)  brr 
Cbcrfabcit  mittels  eines  ©reifers  um  eine  mhenbe, 

ben  zweiten  Raben  aufnebntenbe  Spule  hemmgezogen 
wirb;  3)  ber  Cberiabeit  mittels  eines  gretferähniiehen 
Schiffchcnsiöreiferfchiffcbeni  um  eine  mit  birfem 

bewegliche,  ben  zweiten  Raben  faffenbe  Spule  gezogen 

wirb.  Re  naebbem  einer  biefer  Schlingenfänger  zur 
Serflcllung  bes  Toppeliteppftidies  »erwenbet  wirb,  Iwl 

man  es  mit  einer Slangfdiiffchen  .©reifer- ober  ©reifer 
ichiffdicnmafdiine  zu  thun.  Rolgenbe^ufammenftcllung 
läftt  ertenneu,  wie  bie  einzelnen  ©attungen  bcrScbliii 

genfänger  noch  in  weitere  beionberc  virten  zerfallen. 
Kangjifjen 

«trab  =   Vangfc$iffd>en  Vogen » Vangfc^iffctKn 

bmten  feitlufe  butten 

offen  offen  offen  offen 

(CvUnbcrfibiff^ett)  (Gühnbcrübifffben) 
«reifer 

frei  laufenb  gefebioffen  laufenb 

getoo^nfi^er  «reifer  Siingartifer 

«reifer  fdjiffAen 

frei  laufenb  gefdtloffen  laufenb 
gctoöbulidK^  «rciferfi^iff^Kn  ÄingftWff'^cn. 
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TicSlbbilbuiigcu7  lo.»cigen  einige  dinrnllcriftifdie 
Scbliugenfängrr.  Rig.  7   »teilt  ein  ieitlicb  offenem 
Werablnttgfibiifibcu  mit  eingelegter  Spule  bnr. 

Ter  Raben  erhält  bie  für  beit  'Jlitiug  be«  Stube«  er 
forbcrliebe  Spannung  teil«  burtb  bie  ftigcning  ber 

Spule  »ipifdien  ciucm  'Union  ttnb  ber  biuieru  3tf»iff= 
dienroaub,  teil«  burd)  bie  innen  liegenbe  Blattfebcr. 

Tic  auficrc  Blaltfcber  bieni  lebiglidi  »ur  tfeitung  be« 
Raben«.  bnmit  biefer,  »ährenb  ba«  3(biifd»ett  feinen 

gi«.  7.  Sritlid»  olfenM  M e r ab  1   n n j i e.i i i f am tt. 

Bk-g  bin  unb  ber  mndil,  nid»t  mit  brr  Slabel  über  bem 
Stofiidncbcr  in  Mollijion  nenne,  au».  H   oeraniebau 

lidtt  eilt  binlcn  offene«  Bogc>ilaiigfd)ifid)en 
ilSblinberidiiffdint).  Tabei  lies»!  bie  Spule  lote  im 
Schiffchen,  unb  ber  Raben  erhält  burd»  bie  äuiiercRcbcr 

Alibi  u in»  unb  3pmmuu(»  »uglcid).  »Hei  bem  Si  i   n fl 

i duff  dien  (Rig.  !M,  ift  auf  bem  umflappbarrn  Tedel 

bc«frlbcn  bie  Rabrafpannfcber  angebracht.  Turd)  ben 

im  Tedel  innen  ooripringenben  Staub,  gegen  »cldjen 
bie  Spule  mittel«  einer  »arten  Blaltfcber  angebrüdt 

K.  hinten  offene«  $o0enlanflf<(Mfj$rii« 

Wirb,  wirb  bie  Spule  gefangen  gehalten.  Rig.  IO  ftcllt 

einen  Sfinggrcifcr  mit  Treiber  bar.  Ter  elftere  be- 
Übt  in  ber  SRitte  einen  Stift,  auf  ineldien  bie  Spule 

uebft  ber  ftc  umgrbeiiben  ttapicl,  ipcldie  bie  Span- 
nungofeber  trägt,  aufgrfdiobett  inirb.  R11  iocld)crSicife 
ber  Cberfabeit  mit  bem  Untrrfabeit  ocrriegclt  niirb, 

eiftebt  man  au«  ben  Rig.  II  u.  12.  Ru  Rig.  12  ift 

and)  ein  Rcbiftid)  nbgebilbet.  Ta«  Sfiditcrfaiicn  ber 
Stabeliabcuidilinge  bat  nur  einen  langen  Süd»  »ur 

Sdilinge  POn  ber  Wrcifcripilic  erfaftt  iit.  imb  mm  Inmt 

bie  erfte  Sdilinge  »mifdien  tpiiifte  u.  ©reifer  liinburdi 

fdiliipfen.  »eil  ein  »iirüdipringcnber  Teil,  bie  Raben  - 
abfallf  lätbe  be«  ©reifer«,  au  bie  Biirite  gelangt  ift. 

3fou  beit  fonft  nod»  »11  enpäbnenbeu  Stählen  fei  nodi 

bie  Uberiucub  unb  bie  giernabt  berporgebobeii. 
ßrftere  »irb  befonber«  »ur  Bciäiimitug  pon  SVnopf 
lötbent  angeioenbet.  IS«  »irb  babei  entweber  ber  Sioff 

unter  ber  Sfabcl  bin  unb  ber  geführt,  ober  bie  Stäbcl 
erhält  auücr  ber  Bewegung  in  bcrSiidilung  ihrer  Slcbic 

eine  Bewegung  auer  bagegen.  Rn  beiben  Rallen  jlidil 
bieJlnbcl  abioccbfclub 

einmal  in  bie  Öff- 

nung unb  bann  auf 
ben  Stäub  bee  Mitopf- 
lodie«  ein,  »oburdi 
iidi  itm  ben  Stäub  be« 
fclben  eine  Stähl  bil 
bet.  Sind»  mit  4>ilfe 

cinc«3<blingcnlegero 
(ann  bie  Übermciib 

nabt  berge* 
fiel»  »erben, 

giemähtc  ber 

ucridiiebctt« 

»teil  Vlrt  tön- 
not  leidit  er« 

»eugt  ipcrbeu, 
»Clin  man  ber  Stäbelftaugc  auiter  ihrer  geiuölntlidien 
Bewegung  eine  pcränberiicbc  CLuerbeioegtiiig  erleilt, 

unb  »enn  man  gleid),»citig  einen  Sloffidiieber  an 
»enbet,  »eldier  bei!  Stoff  m   oeridnebener  Sticblängc 
halb  Poi»ärt«,  halb  rüdwärt«  idiiebt.  Vluiier  ben 

Stid)bilbung«organen  bebarf  jebe ')!.  eine«  SRctbani« 
niu«,  »eldier  ben  Stoff  ooridiicbt,  fobalb  bie  Stäbel 

im  Begriff  ift,  ben  Stoff  ju  Perlaffeu.  Tie«  ift  ber 

Sloffftbieber.  R11  ber  Siegel  beitebt  biefer  au« 
einer  gernbe  geführten  bin  1111b  her,  ioioic  auf  uitb 
ab  gebenben  (»ilfon«  Bicrcdbctocgiing)  Schiene,  auf 
welcher  ein  berjahnter,  in  ber  S>öbe  pcrilcllbarer 

1 

gtg.  11. 

QTKT
 

3»o.  12. 

gig.  lt  u.  12.  P   0   p   11  f   l   fl  c p p ft t   dj. 

Jig.  0.  flinglditf  fcg«n.  10.  Wtnggrcifer. 
Jig.  1.1  it.  14.  3   llttMIbung  l-ei  ber  2ölKfIci  u. 

teillcm  IN ifi« ine. 

Rolge,  auf  bie  Reitigfeil  ber  Stabt  ift  bie«  ohne  (Sin- 
fluft.  Tieie  ISigcnidiaft  be«  Sleppftid)«  in  Berbiubiing 
mit  feinem  geringen  ©amuerbraud)  ftcllt  ihn  für  ben 

allgemeinen  Wcbraiidi  iiber  ben  gelten  ■   unb  Sdniur- 
ftiefa.  (Silier  beionbent  (Srläuterung  bebarf  bie  Sd)lin 
geubilbung  (Rig.  I.t  11.  14)  brr  ättrni,  auf  ber  Tafel 
Rig.  9   abgebilbetcn  Bibcelcr  u.  SUilion  SSaithinc  mit 
gebogener  Stabei,  »eil  bei  biefer  erft  bie  nacbfolgenbe 

Sdilinge  bie  uoibcrgebcnbc  »eg  unb  »ii,»icbt.  Tie  erfte 
Sdilinge  wirb  nämlich  burtb  eine  an  ben  ©retfrrrnnb 

ficb  legenbe  Biirfte  fo  lange  aufgebaltcii,  bi«  bie  »weite 

Wappen  iipt.  »eldier  birefl  ben  Boiidmb  be«  Stoffe« 

beiorgt.  Tic  Bewegung  ber  Sdiiene  ift  teil«  Irait 
itblüing,  teil«  »woiigläiiiig.  Bei  fdineUgebenben  SWa 

fd)iucn  (4000  lom i   Slidie  in  ber  SJfiiuitel  mm;  iic 

gan»  »luangläufig  fein.  Tic  Traueporlternng  (amt 
and)  burdi  ein  penobiicb  ficb  brehenbe«,  fein  Per  »ahnte« 

Sinb  i   Sdiubrab)  geidiehcn.  ober  enblirii  mit  inlfe  be« 

gebahnten.  bei  einigen  SKaidüncii  fogar  nach  icber 
iHiditiutg  iidi  eiiiflellenbru  Tocifeifufic«  i Tafel,  Rig. 
14 1.  Ter  2lu«idilag  be«  Stoff fdiieber«.  b.  b-  ferne  (im 

itellimg  auf  bie  geipiinidilc  Stidiliiuge.  »irb  burd)  ben 
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Gttebftellct  geregelt;  jcbodt  bei  ben  3loffid)iebcm : 

mit  Sieredbemegung  in  ueridnebeuer  "äsjcifc.  Ter  ’ 
gröfttcSlueidtlag  (gröfite  Stidtt  bcc«  Stofffdtieber«  mirb 

von  bem  Anfang«  unb  ttnbpuittt  fein«  ©crocgung  ! 
beftimmt.  Siun  tann  man  ben  Keg  bc«  Stofffdtieber« 
entmeber  baburd)  uerfürjen,  bafi  man  ihn  Dom  Sin 

fangbpuntl  bc«  gröfiten  Stiebe«  feine  Semegung  bc 
ginnen  nnb  Poe  bem  Wnbpunlt  aufböreu  lügt,  ober 

babnrd),  bafi  man  bie  Serocgnng  im  ISiibpunlte  auf- 
Ijören,  aber  hinter  bem  Stnfangepunttc  beginnen  lägt. 
Scibe  Sitten  brr  Stidtänbcrung  ftnb  im  Web  rauch  ;   bie 
legiere  ift  bie  einfadicre.  nur  nod)  feilen  angemenbete 

(lafel,  Rig.  (!).  Xabci  luirb  ber  Stofffdjicbcr  »oit 
einer  unnmben  Scheibe  beioegt  nnb  bei  (leincrm  «lieb 
mittele}  bc«  Stidtftcller«  uon  berfelben  abgeriidt,  fo  bafi 

ibre  Cjrjcntrijität  niebt  uollftänbig  auogenngi  wirb.  | 

Xie  jmeitc  Slrt  ber  3tid)änbernng  lann  auf  breierlci ' 
Keife  gcjdtrhcn,  bie  hier  ,|ii  beipreebenbe  ift  bie  beite 

nnb  am  meiften  angemenbete.  Xabei  liegt  gegen  ba«  . 
Stofiitbiebereritnter.  burdt  mcldte«  ber  SWirfjub  uer 
utittelt  wirb,  ent  Stcbel,  ber  mit  ber  Stoffjdtieberidiiene 
ucrfnppclt  ift  nnb  ber  einen  oeränberlidten  Xrehpunlt 

bat.  Xic  Scrfebiebuug  bc«  legtern  mittel«  be«  Stieb  j 

ftcDcr«  aeftattet  bie  Vlu«nngnng  ber  (SqenlriAitSt  be« 
Soridiuberjentcrfl  gut  Stidtänbcrung  mncrbalb  ge 

gebener  Wremen.  Sloffidtiebertonftrultionen  ber  leg 
tem  Slrt  (eigen  bie  untent  Slnfichtrn  ber  SRaidtuien 
2   u.  5   ber  Xafcl.  SRittel«  be«  unter  Rtbcrbrud  itebett 

ben  Stoffprejfer«  (lafel,  Rig.  B   u.  131  toirb  ber 
Stoff  auf  ben  Stofffdtieber  nicbcrgcbrüdt,  burdt  einen 

ttcbel  lägt  er  iid),  um  entroeber  bi'c  Stab*  ju  oerfolgett ober  ben  Stoff  ju  enlfenteit,  bod)  beben. 
Xer  mäbrenb  ber  Stid)biIbuug«pcriobc  für  bie  S!a  ; 

bei  unb  ben  Scblingenfänger  benötigte  lofe  Raben  unb 

feine  ©eifeitefdjaffung  ttadi  ber  Sticbbilbung  erfolgt 
burdt  ben  fabelt  gebe  r,  iitbent  biefer  ben  Srfcg  be« 
Raben«  gmifeben  3pannuug«apparat  u.  Siabelöbr  ab 

toedtfelnb  pcrtürgt  unb  verlängert.  Xurdt  bie  Scrfiit 

jung  be«  Stiege«  mirb  lofer  Raben  befdtafft.  Xie  Win 

idjaitung  eine«  Rabengeber«  in  ben  burdt  tien  tc.  nor* 
gcfdtricbcncn  Keg  be«  Raben«,  b.  I).  in  bie  Raben 
leitung,  niadtt  biefc,  ba  ber  Rabengeber  felbit  be 

lueglidt  fein  tuufi,  bemeglid).  SRciflen«  beliebt  ber 
Rabengeber  au«  einem  fdtmingenben  ixbel ,   ber  bon 
ber  Sinbclitangc  ober  einem  Snroeiigetriebc  (f.  bie 
SHaiebincnabbiibuugcn  ber  lafel)  feine  Semegung  er 

biilt.  Weidiiebi  bie  Rabeugebiiug  ohne  tpebel,  alfo  birelt 
burd)  bie  Sfabelftange,  fo  ift  oor  bem  Sinbelühr  ent 

toeber  eine  Sttcmmfpaiinuiig  nötig,  tveldtc  ben  Raben 

fo  lauge  fcitbält,  bi«  bie  'Jiabclipige  in  ben  Stoff 
ftidtt  uub  ihn  bann  freigibt ,   ober  eine  Rabenau gug« 

jeber,  mclebe  ben  pon  ber  9tabclftange  gu  früh  lofe  ge- 
uiocblen  Raben  meg  giebt,  unb  meldte  gegen  einen  flu 
fdtlag  itöftt,  fobalb  bie  Siabcl  in  beit  Stoff  ftidtt,  um 

biefer  ben  ferner  lofe  tuerbenben  Raben  jur  Serf  ügung 
ju  laifen.  Rft  bie  Rabenlcitung  mie  bei  ber  filtern 

i'beelcr  u.  Siiilfon  SHofdtinc  (lafel,  Rig.  9)  un 
bemeglid),  io  mirb  bcrmiibrenb  ber  2lid)bilbuiig« 

penobe  nötige  lofe  Raben  boiu  Sdtliitgeufiutgcr  gleich 
nitfang«  (Rig.  13  u.  14  im  Irrt)  non  ber  Wantrolle 
obgegogen,  unb  c«  mirb,  mie  fchott  ermähnt  morbett  ift, 
ber  oorbergebenbe  Stieb  erfl  burd)  ben  nadtfolgcnbrn 
fertig  gcbilbet.  Xa  bie  Spannung  be«  Raben«  für 

ba«  Wclingcu  ber  Siabt  bon  gröfttctii  ßittflufi  ift,  fo  j 
ftnb  bei  jeber  31.  audt  Spanuungoapparatc  für 

ben  Cber  unb  Untcrfaben  nötig,  ©ei  ber  Scfpreebuitg 
ber  Sdtlingenfänger  ift  auf  bie  Untcrfabenfpannung 
fibon  bingemiefen  morbett.  Xer  Cbctfaben  erhalt  feine 

Spannung  baburdt,  ba«  man  ihn  entmeber  groifeben 
Sd)tiben  feftflentmt,  ober  bafi  man  ihn  einmal  um  bie 
Siut  einer  fid)  brrbenben,  unter  Reberbnid  ftcbenbeii 

Scheibe  fdtlägt,  ober  cnblid),  bag  man  ihn  ntebrmal« 
um  bie  SKantclflädtc  eine«  Siotation«föiper«  minbet. 

Rn  allen  Rallen  ift  bie  Sieibung.  toeldte  ber  angegogene 
Raben  ju  iibtnpinben  bat,  bie  llriacbc  ber  Spannung. 

SJfittcl«  3panuuitg«au«löfungcu  mirb  in  ben 

beiben  erften  Rallen,  meiften«  burdt  '.Hubub  be«  Stoff 
prefierbebel«,  bie  3pannung«pomditung  atifter  Xbä- 
tigteit  gefegt,  roenn  man  beit  Stoff  Don  ber  Si, nehme 

,   entfernen  min.  Riir  ba«  Slufipulcn  be«  Unterfaben« 

auf  bie  befoitbem  Spulen  fiub  eigne  Spuler  erforber 
lid).  Xiefelbett  fiub  für  bie  Wrciier  unb  Wrciicricbiif 
ebeumafebinen  Pott  einfacher  Sonftrutlion.  Rür  biefc 

befi()cu  fie  eine  Pom  Scbmungrab  angetriebene  Kelle, 
auf  mcldte  bie  Spule  aufgeftedt  mirb,  unb  bie  Leitung 

be«  Raben«  auf  bie  Spule  gefchiebt  Poti  ber&anb,  rna« 

aud(  roegen  ber  genügen  Breite  berfclben  PoHIommen 
genügt.  Rür  bie  langem  Sdtiffcbeufpulen  bat  man 
bie  felbfttbatige  Slujmidelung  be«  Raben«  eingefübrt. 
Scfonbcr«  haben  fid)  bie  darteripuler  bcroäbrt. 

RbteRonflndtion  beruht  barauf,  bafi  ber  Raben,  nadi 
bent  er  burdt  eine  (arte  Slemmfpannung  gegangen  ift. 

übet  einen  parabolifdten  Seilfteg  unb  uon  biejem  auf 

bie  fid)  brtbenbe  Spule  gelangt.  Scrmogc  be«  Seit- 
fteg«  legt  fielt  Raben  an  Raben,  unb  perbürgt  toirb 
biefc  rrgetmäfiige  Slufrotnbung  noch  burdt  eine  gegen 
bie  Spule  ficb  legenbe,  febembe  fl  lappe,  bie  allutäbltdt 

i   uon  ber  fidt  füllenbeit  Spule  gurüdgebrängt  mirb  unb 
bei  Poller  Spule  eine  filmte  auetöft,  meldte  bi«ber  ben 

Spuler  an  ba«  Scbmungrab  angeprrfit  gehalten  bat. 
3iad)  ber  Sluelofung  hört  ba«  Spulen  Pon  felbft  auf. 
Xa  tocibrenb  bc«  Sluffpulen«  ba«  SRitlaufen  ber  TOa 

fdtinc  unnötig  ift,  fo  läfit  man  ba«  Scbmungrab  mäb 

vettb  be«  Spulen«  lofe  auf  ber  'Kelle  laufen  unb  per 
tappelt  ba«fclbe  mäbrenb  be«  Stäben«  mit  berSJfaidtine 
burdt  bie  3tabau«löfung,  meldte  eine  Sperr  ober 

Rritlionotiippelung  fein  tnnn.  Riir  beionbre  Stäb' 
arbeiten,  al«  Säumen,  Sappen,  ®anbaufnnben,  tpanb 

eitifaffen,  Sräufeln,  Raiten,  Sdtnuraufuäben,  ,'jierftid) 
nähen  tc.  rnerben  ben  Siäbmajdtinen  teil«  beioubere 

Rüftdten ,   teil«  befonbere  SMedtapparate  beigegeben. 

Sicuerbing«  bat  man  bie  St.  mit  Vorteil  für  Stopf« 
uub  Stidarbeilen  uub  gmi;  tär.jlidt  audt  für  $tälel 
arbeiten  oenpcnbet.  Xa«  Stopfen  unb  Sttdeit  geidtiebt 

mittel«  eine«  Stöhnten«,  in  meldten  ber  Stoff  emge 

tpnnnt  mirb.  Xiefer  mirb  nun  in  ber  nolmenbigen 

Stidtlange  Pon  ber  V>anb  unter  ber  Siabcl  bin  unb 
her  gcftbobcit ,   tiadtbem  man  (upor  ben  Stoffpreffer 
unb  3tofffd)ieber  au«  ber  SJinfcbuic  entfernt  unb  eine 

lofe  Spannung  gegeben  bat.  lf«gibt  gegempiu  ttgSliü) 
tunfdtinen  für  alle  SBcbütfitiffc  bei  Rnbujthc.  SJtan  fann 

bie  Wefamtjabi  poii  Siäl)tuafd)iuengattuitgen  auf  über 

300  febabett.  Seim  ftn nbbe trieb  ber  Si.  ftnb  Stüber 

j   uorgclegc  mit  einer  Überfettung  uon  2Vi  in«  Sfafdte 
im  Webfaucb-  Win  dtarafleriftifcbe«  Seifpiel  hierfür  ift 

bie  tpanbmafdtine  SKeifiett  (Xafcl,  Rig.  1 ).  Seim  Rufi 

betrieb  rubt  bie  Si'aftbinc  auf  einer  $tol (platte,  bie 
auf  ein  cifemc«  Weftell  aufgejebraubt  ift.  Xurdt  einen 
Xritt  in  Serbinbuug  mit  einer  Sdtubftniuic  u.  Slurbel 

ad)fe  luirb  eine  auf  ber  (extern  fifienbe  «dtuuifdteibc 
in  Umbrebung  oerfe(jt,  bie  oenuöge  eine«  Siientat« 

ibre  Semcgitng  auf  bie  Sdtmiodteibe  ber  ’Sinidtine 
überträgt.  Xie  Überfetntng  in«  Sinfcbe  tft  1 : 4   bi«  1 : 5. 

1   ,fur  ßrjielung  eine«  leichten  Wange«  haben  Webr. 
Stopfer  in  ßaiferelautem  für  bie  Xrittftange  unb  ba« 

Scbmungrab  be«  Weftell«  Kugellager  angemenbet. 



[Zum  Artikel  Xähmatchiiit.] 

Inhalt  der  Tafel , Nähmaschinen4. 
Fig.lu.8.  Handraaschine  «Meißen«  von  Bietolt  u. 

Lorke  in  Meißen.  Gerad  -   LangBchiffchensystem  mit 
ein  -   und  ansrückbarem  seitlichen  Handbetrieb.  Ist 

dieser  ausgerückt,  so  kann  die  Maschine  auch  als 
Fu  Qm  lisch  ine  verwendet  werden.  Fadengeber  durch 
Nadelstange  bewegt,  welche  von  einer  Herzkurve  in 
Verbindung  mit  einer  Kurbclschcihc  und  Reibrolle  ! 
bethiitigt  winl.  Antrieb  der  untern  Mechanismen 

geschieht  von  einer  vertikalen  Welle,  welche  mit  i 
der  Antriebswelle  durch  konische  Räder  verbunden 

ist.  Teils  kraf  (schlüssiger,  teils  zwangläufiger  Stoff- 
schieber. Der  Schiffchenschlitten,  verbunden  mit  dem 

Schiffchenkorb,  läuft  in  einer  Geradführung  quer  zum 
Stoffschieber  und  wird  mittels  eines  gewöhnlichen  I 

Kurlielmechanismus  angetrieben.  Diese  Maschine  ist 
für  den  Hausgebrauch  bestimmt. 

Fig.Su.4-  Maschine  »Veritas*  von  Clemens  Mittler 

in  Dresden.  Rogen- Langschiffchensystem  für  Fuß- 
betrieb.  Fadengeber  durch  Kurvcnwalze  bewegt. 
Antrieb  der  untern  Mechanismen  erfolgt  von  einer 
oszillierenden  vertikalen  Welle,  welche  die  schräg 
gekröpfte  Antriebswelle  mittels  einer  nachstellbaren 

Gabel  umfaßt.  Zwangläufiger  Stoffschieber,  welcher  I 

für  den  Hin  -   und  Hergang  von  einem  auf  der  hori-  | 
zontalen  Welle  sitzenden  Bogenexzenter  und  für  den  j 
Auf-  und  Niedergang  von  einer  am  Schiffchentreiber 

angebrachten  Kurve  bethätigt  wird.  Für  den  Haus- 
gebrauch und  Gewerbebetrieb  geeignet. 

Fig.  5.  Maschine  Viktoria  von  //.  J fundlos  u. 

Komp,  in  Magdeburg.  Bogen  •   Lnngschiffchensystem 
für  Fußbetrieb.  Fadengeber  durch  Kurvenwalze  be- 

wegt, ähnelt  sonst  der  Maschine  1.  Für  Hausgebrauch 
und  Gewerbebetrieb  geeignet. 

Fig.  6.  Maschine  »Nova«  von  Langt  «.  Xicolaus 

in  Magdeburg.  Bogen  -   Langseh  iffchcnsystem  für 
Fußbetrieb.  Fadengelier  durch  Kurvenwalze  bewegt. 

Schiffchenbewegung  erfolgt  durch  zweiarmigen  Hebel 

in  Verbindung  mit  einem  Winkelhebel ,   der  der  Ex- 
zenterstange angekuppelt  ist,  welche  die  Stoffschieber- 

welle dreht.  Verkürzung  des  Stiches  erfolgt  durch 
Abrücken  des  Stoffsehiebers  vom  Vorschubexzenter. 

KraftsohlüssigcrStoffschieber,  welcher  von  nur  einem 

Exzenter  seine  Viercckbowegung  erhält.  Für  Haus- 
gebrauch und  Gewerbetrieb  geeignet. 

Fig.  7u.8.  Pfuff-Kingschiffcheitin lisch  ine  von  O.M. 
Pfaff  in  Kaiserslautern.  Greiferschiffchensystem  für 
Fußbetrieb.  Fadengeber  durch  Kurvcnwalze  bewegt. 

Greiferschiffchen  oszilliert  in  einein  geschlossenen 
Ring;  sein  Antrieb  erfolgt  mittels  eines  mehrfachen 

Kurbelmechanismus.  Zwangläufige  Stoffvorsohie- 
bung.  Die  horizontale  Bewegung  des  Stoffschiebers 
ist  von  der  Antriebswelle,  die  vertikale  Bewegung 

von  der  untern  Nebenwelle  abgeleitet.  Für  gewerb- 
liche Arbeiten  geeignet. 

Fig.  9.  Greifermaschine  mit  gebogener  Nadel  von 
der  Aktiengesellschaft  vormals  Fritter  u.  Roßmann 

in  Berlin.  Greifcrmuschinc  für  Fußbetrieb.  Unbe- 

wegliche Fadenleitung,  daher  ohne  Fadengeber  arbei- 

tend. Kraftschlüssiger,  gegabelter  Stoffschieber.  Über- 
decktes Fundament.  Nähann  in  cy  lind  rischen,  nach- 

stellbaren Lagern  laufend.  Besonders  für  Weißzeug- 
näherei geeignet. 

Fig.  10.  Pechdraht-SInlenmaachine  mit  Greifer- 
schiffchen von  Rob.  Kithlt  in  Leipzig.  Besonders 

zum  Nähen  der  Kappnähte  an  Militär-  und  Arbeiter- 
stiefeln geeignet. 

Fig.  Uu.  18.  Nothmann-Maaehine  von  Gehr.  Xoth- 
mnnn  in  Berlin.  Geradnadeliges Greifersystem  mit  un- 

gleichförmig rotierendem  Greifer.  Die  ungleichför- 
mige Rotation  desselben  geschieht  infolge  der  Ver- 

kuppelung der  gekröpften  Antriebswelle  mit  der 
Greiforwellc  durch  eine  geschlitzte  Schubstange,  wel- 

che um  eine  horizontale  Stange  beweglich  ist,  in  Ver- 

bindung mit  einer  sogen.  Kurhelkuppel tmg.  Faden- 
gelier  durch  Kurvcnwalze  bewegt.  Stoffvorschiebung 

teils  kruftschlüssig,  teils  zwangläufig.  Brille  selbst- 

thätig  umklappbar.  Für  gewerbliche  Arbeiten  vor- 
zugsweise geeignet. 

Fig.  IS.  Phünix-Ringgreifermaschine  von  Harr  u. 

Rempel  in  Bielefeld.  Ringgreifermaschine  nach  Whee- 
ler  u.  Wilson-System.  Greifer  liegt  exzentrisch  zum 

Treiber  und  rotiert  ungleichförmig  infolge  der  Ver- 
bindung der  hintern  untern  Welle  mit  der  vordem 

Greiferwelle  durch  eine  sogen.  Kurbelkuppelung. 

Stoffschieber  schiebt  vor-  und  rückwärts.  Stoffpresser- 

lüfter. Umkluppbarer  Garnrollenstift.  Für  Tuch- 
uml  Lederarbeiten  geeignet. 

Fig.  14 •   Elastik-Maschine  von  Diirkopp  v.  Komp. 
in  Bielefeld.  Mit  ringshemm  drehbarem,  oberm  Stoff- 
sehieber.  Weil  sie  eine  Cylindermnsohine  ist,  so  ist 
sie  besonders  für  schlauclmrtigc  Lederwaren  bestimmt. 

Fig.  16.  Kettenstichin aschine  von  E.  Böttcher  in 

Berlin  mit  zweispitzigem  Wileox*  und  Gibbs-G reifer. 

1   automatischer  Spannung  mit  kontrollierbarer  Faden- 

ausgabe. Fadenhebel  und  Stoffabschneider.  Zur 
Fabrikation  von  Wollwaren  und  Trikotagon  geeignet. 

Fig.  10.  Schnurstichmaschine  von  E.  Böttcher  in 
Berlin  mit  zwei  öhrspitzigen  Nadeln.  Maschine  hat 

Säumer  sowie  Stoffabschneider.  Sie  ist  als  Cylinder- 
maschinc  gebaut  und  dient  daher  zum  Nähen  von 

wollenen  Schlauch  waren,  die  einer  besonders  elasti- 
schen Naht  bedürfen.  Zwnngläufiger  Stoffschieber. 

Fadcngebung  durch  die  Nadelstange. 

Fig.  17.  Knopfannähmaschine  für  zwei-  und  vier- 
löcherige Knöpfe  von  Clausen  u.  Komp,  in  Berlin.  Sy- 

stem Wheelcru.  Wilson  mit  gerader  Nadel.  Knopf  wird 

|   in  einer  Zange  unter  der  Nadel  hin  und  her  bewegt. 
Erste  re  wird  bei  vicrlöchcrigen  Knöpfen  nach  vorn 
geschoben ,   sobald  der  Knopf  in  den  beiden  ersten 
Löchern  augenüht  Ist.  Durch  ein  Schaltwerk  winl 
die  Stichzahl  bestimmt.  Alles  geschieht  automatisch. 

Fig. IS.  Doppelsteppstich-Knopflochntthmaschine 
Grandios»'  von  A.  Herrmann  u.  Komp,  in  Berlin. 

Nadel  hat  Seitenbewegung  quer  zur  Maschinenachse. 
Die  Lüngsbewegung  des  Stoffes  sowie  seine  Bewegung 

unter  der  Nadel,  um  die  zweite  Naht  zu  bilden,  er- 
folgt mittels  des  Stoffklemniers ,   welcher  in  Verbin- 
dung mit  der  auf  dem  Fundament  aufgebauten  Vor- 

schubeinrichtung steht.  Sind  die  zwei  Nähte  fertig, 
so  werden  sie  mit  einem  Messer  voneinander  getrennt 

und  das  Knopfloch  ist  fertig.  Alles  geschieht  selbst* 

i   thätig. 

.V<-yrr*  Knnv.  ■   Isxikon  ,   6.  .1  ti Jl. 
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Säljreub  bic  Ssanbnäfjerin  höcbjlrn«  50  3tict»c  in  bcr 

Dfimtte  macht,  tmm  bic  Dinfchinennäbcriii  500  WH) 

mib  jcitroeifc  fogar  1000  Stiebe  machen.  Ter  betrieb 
einzelner  Diaiebtnen  bureb  Di  o   I   o   r   c   it  lammt  nicht 

in  Slcttadjt,  obwohl  Veriuebe  nach  bteier  Dichtung  mit 
Jeher  ,   SSSaffer  .   Tampf  nnb  eleflriithen  Diotoren  ne 

macht  worben  {mb.  Tie  Jebcnnotoreu  finb  jnm  Vc 

trieb  bcshalb  ungeeignet,  weil  bie  Energieaufnahme 
fäbigteit  bcr  Stahlfeber  511  gering  ift.  Tie  Stktficr 
molaren  fittb  au  loftipielig  nnb  bie  Tampfmolorctt 
bcläftigenb  im  Betrieb.  Ter  eleflriicbe  Vrtricb  bureb 

Heine  Tt)namomnfthincn  fehl  eilte  ElcItriAität«anlngc 

voran«.  an  u*elctje  her  Tl)namo  angefcbloffen  werben 
tann.  Ter  Antrieb  bnret)  galBouifche  Vattcrien  ober 
VHfiimulntorcn  ift  wegen  ber  vielfachen  Unbequcmlitti 
leiten  ber  entern  nnb  bcr  Schwere  ber  Ictdcm  aus 

geid)loiicit.  Vei  bem  betrieb  mehrerer  tWähmajchinen 
bureb  Elemcntarlrnft  ipiett  bie  VI vt  be«  Dfotor«  leine 
Volle.  »011  CAntcrcifc  ift  babei  nur  ber  birelle  Vlutrieb 
bcr  Siähmafcbinen.  Tiefe  finb  auf  einem  Scrttiiebe 

anfgefleUt,  unb  ihr  Vlutrieb  erfolgt  eiiiAclit  bureb  Site 
menbetrieb  oon  je  einem  JriIti»n«»orgclegc.  Vltle  Vor 

geiege  werben  uott  einer  Tran«iuiiiion«mcIIc  angetrie* 

iien,  unb  ihre  Vcrbittbung  lannmit  jcbcrDiafdiinebureb 

je  einen  Tritt  ober  S’c'bei  gelfift  ober  bcrgeftcllt  werben, 
fo  bnft  matt  bie  Dlalcbtnc  rafcb  in  unb  auftet  Vctrieb 

ieben  lann.  Tic  Woichwinbigleit,  welche  man  berSi. 
im  fiingelfalle  geben  hart,  finbet  ihre  natürlidrc Orett ac 

in  ber  Srbitliinq  ber  Vinbel ,   bie  je  nach  ber  Scietibcit 

unb  T!orofitat  be«  Stoffes!  früher  ober  (beiter  cintrilt. 
Um  bie  lSrt)tlmugegreu;c  hinaus  Aiifdiicbeit,  hat  man 
für  beftimmtc  JabnlationsAwede  bie  Dabei  aufwärts 

»ont  Chr  biinner  gemacht,  bannt  bieSRcibung  berfetben 

int  Stoff  verminbett  werbe.  VII«  äuftcritc  ©efehwin- 

bigleiWgrcn.iC  bari  man  3   4000  Stiebe  in  ber  Dil* 
nute  bei  gattf  weichen,  porbfen  Stoffen  nitnchmen. 
Über  bett  ifraiioerbraudi  cmgelner  Vfäbmoftbincn  mit 
Diotoren betneb  finb  »or  InrAcmblitiamomctriidicVcr 

fuebe  »011 S.  So  0«,  Jngcnienr  am  ©ewerbentufeum  in 
Sicn.  augeftellt  worben.  Vitt«  biefen  hat  fidt  ergeben, 

baft  eine  Vf.  bei  etwa  700  Stichen  in  ber  Dünnte  in. 

Iluitoe  ber  Tranämiifton  burcbfcbmttlicb  1   m   Df  erbe 
Iraft  bebatf,  banon  entfällt  ’/•  auf  bie  Dfafehiue  ielbft, 

fo  boit  biefc  ’/<«  Vferbetrafl  ju  ihrem  Vctrieb  erforberi. 
Tie«  fattn  felbilperftänblich  nur  al«  ein  gattA  roher 
Vlähemngewert  gelten,  ha  bie  Vlrt  bcr  Dfnidiine  nnb 
befonbero  bie  ber  Vlrbeil  babei  in«  ©crnidit  fallt,  {für 

1H  Dfaicbinen  toll  1   fjfcibcfraft  genügen. 
Wefdjichtlicbe«.  Tic  erften  Verhiebe,  bie  man 

tünchte,  um  ba«  Sfäbcit  auf  ntechanifchem  Scqc  au 

cnridien,  batieren  au«  bem  Etibc  be«  »origen  Jahr, 
hunberts,  beim  1790  nahm  Tb.  Saint  ein  cnglijchc« 
Valent  auf  eine  Dfnfcbine  Aum  Sohlennähen,  welche 
mit  einem  enblofen  Jaben  arbeitete  unb  wahridtcinlicb 

ben  Jfettenfticb  berflelltc.  Ter  elfte,  welcher  fwei 

Sähen  juc  Vilbung  einer  3fabt  »ermenbete  unb  ii<h 
ntt  ba«  Verfahren  be«  Scben«  anlehnte,  warJof.SKn 
betsperger  itt  Sicn.  (£r  bebintte  fielt  auch  fchon  ber 

öhrfpibigett  'Jfabel.  Seine  Dfafehiue.  bie  jum  Vlbnähcu 
»011  Steppbrden  beftimmt  war,  hatte  wegen  ihrer  ton» 

ftrultioen  UtWolllommenbcit  leinen  Erfolg.  (Sr  hatte 
1 807  39  an  ihrer  VervoQtomntnung  gearbeitet.  IS  ift 

VI.  Thintounier  glürlte  e«,  1830  eine  brauchbare,  ben 
Äettenftid)  herflcllenbc  Dfafehiue  au  bauen.  Sie  foll  in 

80  Ercmplarcn  aubgeführt  worben  fein  unb  befottber« 

AiirSfciflellung  »on  Dfilitnrlleibuitg  gebient  haben.  Dfit 
wirtlichem  (Srfolg  löfte  (S.  Sfowc  1 845  ba«  Problem  be« 

Dfnfehinennäbm«,  weil  er  bic  richtige  Jbee  ju  beifen 
iScpcr«  Äouü.  -   Vrjifon,  5.  flu  fl. ,   XII. 

fiöfung  erfaftte  unb  fic  auch  fonitnilli»  in  gciiiigcnber 
Seife  auajufübcen  »ciftanb.  S.  Stunt  in  Dem  f)orf 
hatte  fd)on  1 834  eine  Dfafehiue  nach  Stowe«  Vriiuipicn 

gebaut ,   ohne  (Srfolg  bauiit  gehabt  411  haben.  Stowe 
bettutüc  au  feiner  Dfafebinc.  al«  Stidibilbiingoorgane 
eine  Dabei,  an  welcher  ba«  Chr  fidi  nahe  an  ber  Spibc 

befanb,  unb  ein  Scbcricbiiidicn.  Unoollloiiiiuen  war 
bei  feiner  Dfaidiine  bic  nicht  tontinuierliche  Stoffoor 

fdtiebung.  Sie  gefehah  mittel«  einer  bureb  Trieb  mtb 

,'fahnitanqc  bewegten  Steftplaltc,  auf  welche  ber  Stoff 
aufgeftedt  würbe.  Tiefe,  auf  bie  Bätigc  ber  ,iahit 
ftangc  befchränlte  Trnneportmcifc,  weldie  iiberbic«  nur 

ba«  Vfähen  qcrabcr  'Jlälite  gcflnltctc,  imtftte  ber  allge- 
meinen (Sinfühnmg  berVf.  Imiberlid)  fein.  J.3Ji.  3m 

ger  »erbeiferte  1851  bie  Sloffooifcbiebung  burdi  bic 

VInwenbung  eine«  unterhalb  be«  Stoffe«  bcfinblichcn, 

fein  geföhnten  Schallrabe«  in  Vcrbittbung  mit  einem 
unter  jcbcrbiud  fteheuben,  auf  ben  Stoff  briiefenben 

Stoffpreiferfufje.  Ta  jebodt  hierbei  ber  Stoff  beftän* 
big  unter  Trud  auf  bem  Traiteportrabc  liegt,  fo  ift 
helfen  Cenlbarfeit  uiigcniigenb.  Tie«  ertcnnenb.erfann 
VI.  Vf.  Silfon  1852  bett  fontinuierlich  wiifenbcu  Stoff» 

febieber  mit  Vieredbewegung,  ber,  weil  er  nach  Doll 
ettbung  jebett  ötiche«  unter  bie  Siäbplatlc  finit,  ber 
Bentbarteit  be«  Stoffe«  nicht  hinbcrtich  ift.  Sidcrsbam 

eif nnb  1853  bie  Tmneporticruirg  »an  oben,  iiibcm  er 
ben  geAahnten  Trüdeifnft  al«  ©tofffdjieber  benupte. 
Dfit  biefen  Erfinbungcn  war  ber  Vfähmafebinenbaii  au 

einem  vorläufigen  Vlbfcbltift  gelangt.  Tic  weitere  Vlue- 
bilbuttg  ber  Schlitigenfänger  war  bei  bem  Streben,  bic 

i'omcicbcn  Datente  gt  umgehen,  auch  nicht  »ernaeh- 
läffigl  worbett.  VI.  V.  Silioit  holte  fchon  1861  bett 

©reifer  AurSwtellung  besToppelfteppitidt«  unbWro» 
»er  1852bic ,‘firtulicninbel  AurCtAeitgimg  be«  Sdmur« 
ftidt«  eifunbeit.  3.  (S.  VI.  ©ibb«  folgte  1857  mit  ber 

ßrfiitbung  be«  ftettenftichg reifer«.  Tiefe  rnfih  cinan» 

ber  folgenben  wertnollen  ßrfinbuttgen  haben  in  lur* 

ger  ,'jeit  bic  31.  für  ©emerbe  unb  SantilieiiAWede  ge* 
brauch«fähig  gemacht  ttttb  erflären  bie  fo  idjnclle  Gnt« 

widclung  bcr  Vfähmafchineninbnftrie  in  ben  Dcreiitig« 
ten  Staaten  »011  Viorbantenla.  Spier  waren  bi«  Aum 

Jahre  1859  bereit«  104,000  Dfafchinrn  erzeugt  unb 
abgefegt  worben.  Ta  bic  fiettenftidmähmafdtinen  ben 
Dachteil  ber  leidit  lösbaren  Vfnht  haben ,   bie  Schnur* 

ftichmafchinen  au  »iclöam  »erbrauchen  11.  bicSSheeler* 
u.  Sfilfon  Dfnfd)inctt  mit  getrüntmter  Dabei  iit  ihren 

Verrichtungen  leicht  »eringeu.  fo  ift  e«  nicht  oerwiin- 
berlid),  wenn  alle  biefe  Dfaicbinen  au«  bem  Familien* 
gebrauch  nach  unb  nach  burdi  bic  »01t  Singer  1859  in 

ben  Smnbcl  gebrachte  A-Dfafchine  (f.  Tafel,  Ifig.  I   u.2) 
oerbrnngt  würben.  Dfit  ber  Einführung  bicic«  Sh* 

item«  entwideltc  ftd)  namentlich  bie  beutfdic  Vi'nlv 
mnidiiueninbuftric  411  grofterVlütc.  Sie  ift  nusidilicft 
lieh  für  bic  Scroollloiuutitung  besielbeit  eiugctreten. 
Ten  »emiinberten  Vlbfah  ihrer  Dfafchiuett  gewnhrenb, 
fafttc  bie  VVheelcr  11.  ®ilfon  (So.  ben  ßittidiluft,  eine 

neue  Dfaidiine  au  bauen.  Sie  itellte  1873  auf  ber 

Sinter  ®eitnu«fte(lung  ihre  gerabtiabelige,  »on  Siouic 
lonftruierte  Siiheeler  lt.  VSilfon  3fr.  8   Diafdiine  au«, 

weldie  »or  ihrer  ätlcm  Diafdiine  ben  Döring  hat, 

baft  Stich  für  Stich  gleich  fertig  gebilbet  wirb.  Er- 
reicht wirb  bie«  burdi  bic  ungleichförmige  Bewegung 

ber  ©rcifermeUc  unter  gleichzeitiger  VInwenbung  eine« 

burdi  ein  ÄiirDcngctricbc  bewegten  Jnbcttgeber«  (Ta- 

fel, ifig.  11  u.  12,  13).  Seil  mau  ber  Singer-A- 
Stonftruftion  eilten  ichweren  Wang,  beionber«  hervor* 
gerufen  burdi  bett  itt  einer  ©leitbabn  gerabc  geführ- 

ten Sd)iffd)cnfd)litten,  »orwiift,  fo  entftanben  neben 

47 



738  Siähiiabfl  —   Siabningänuttef. 

bei  Sübcelcr  u.Süiliott  Sir.  8   eilte  Slcibc  Bon  Schiffchen 

inafcbincn  tfübitc,  Xomcftic.  Slcro  £>omc  fowie  anbre 

unb  fpntei  bic  (ßibralhtg  Shuttle  bei  Singei  Gom 
pant)>,  weldte.  nach  31  rl  bei  iilleni  Wroucr  u.  Slafcr 

Sd)iffif|enmflf(i)iHe,  ein  im  Singen  frei  fdjiningenbeo 
Schiffchen  hoben  (Xafcl,  ifig.  3   u.  4,  5,  O).  Sieben  bei 
lonrbe  nn  bieten  SKnichincn  bei  Xurchgangdraum  ner 

gröfteil;  cd  enlftnnbcn  hothoimige  SKnichincn.  Xie 
Schiff  dterimaidtmcn  genügen  wegen  ihren  langfamcn 
Wangco  bem  Wcmcrüc  nicht  burdnoeg.  Sind)  bem  Slot 
gonge  Uedlied  trat  bähet  bie  Singer  Go.  Gnbc  her 

70er  7'flbve  mit  einem  neuen  Schiingenfäncjcrtbpiib 
nuf.  Sie  brachte  bie  Bon  Xicbl  u.  SKtllei  tonftruierte, 

fpejiell  fürgcwcrblichc  ;-jwcrtc  beftimmte  Siingfdnitdtcn 
mafdtinc  mit  oogllicrenbcm  ©rcifcrfd)iffd)tn  auf  ben 

SKorlt  i   Xafcl,  ifig.  7   u.  H).  Xie  Scheeler  u.  Süilton 

folgte  bieiem  Storgeben  mit  ber  Konftniltion  ber  Siing 
greifenuofchinc  (infei,  ßig.  13),  toelcbe  babimh  ge 

feni«ei(hnet  ift,  bafj  ber  Simggreifer  coentrifdt  jum 
Xrcibcr  gelngert  ift,  boburd)  hob  ungebinberte  Xurd) 

fdjlüpfcn  bco  Slabclfabcnd  )mifd)Cn  (Steifer  tt.  Xrcibcr 
ermöglidtenb.  Xie  Stnnbarb  (£o.  in  beit  bereinigten 

Staaten  Bon  Siorbnmcriln  hotte  gleichseitig  eine  ntibre 
uon  beit  Wehr.  SJiad  erbaute  Siinggrcifcrmafchiiic  in  ben 
haitbel  gebrndü,  bei  welcher  ber  ©reifer  abwccbtclnb 

burd)  jtoei  Stifte,  weldte  ihre  (Bewegung  uon  einem 
Jrfnroengetviebe  erholten,  angetrieben  wirb.  XieSübccler 
u.  Süiliou  (So.  hat  fpnter  bie  Sübcelcr  u.  Süllfon  Sir.  8 

umlonjtruicrt  u.  bnbei  und)  SIrt  ber  Singer  Siingidnff 
ebenmoiebine  ben  ftabengeber  jmedntäfttg  nom  in  ben 

Sinn  gelegt  (Xofel,  Sig.  11  n.  12).  Seit  jroei  Rohren 
hot  htefe  ®cfeUfd)aft  eine  SKafdnne  W.  &   W.  Sir.  1 1 

herouogebrntht,  bereit  ©reifer  nadt  bem  borgongc 
SüarblocUd  inwenbig  eine  Siute  brüht ,   in  welcher  bic 

Spnlenlapiel  gelagert  ift,  burd)  biefe  Slnorbnuug  bie 
Slnwenbiing  ber  foitfl  üblid)eti  St  rille  uenueibenb. 

St n   I ift i   1.  (Sb eriftieren  gegenwiirlig in benStereinig 
len  Stnoten  uon Siorbomento  gegen  40  Sinhmnicbinen 

fnbrileit.  flu  Xeutidüanb  )äbli  mau  etwa  HO  Sffih* 
mofdimcnfabrilen.  Gütige  wenige  bicferjfabrifcn  wür- 

ben fdion  UWitte  bet  60er  flohrc,  bod)  bie  mcijten  Sin- 
fang  ber  HOcr  ffahrc  gegrünbet.  Xcr  Süert  ber  beut 
fdmt  t^robuftion  biirfte  bei  einer  Slrbeiterjahl  uon 

1H,000  SKanti  30  35  Will.  SKI.  betrogen,  ©egen 
3000  bentidie  Sicihmofchiiieu  Siiinbler  finb  Borhnnben. 

Gnglonb  beiiltt  etiun  30  Siiihmnidiinenfnbriteit.  fln 

ffrnnlrcid)  )äblt  man  etwa  1 5   ffnbnlen ,   cbenfo  Biele 
in  (ufterreid)  Ungarn,  in  Xnticmavf  bereit  3   unb  in 
Schweben,  Italien  unb  her  Schwei)  je  cineSnbrif.  Xie 

gefamte  jährliche  Siöhmnfchinenprobuttion  wirb  auf 

etwa  2‘  i   SKiO.  Stiid  ju  f (hohen  fein;  bnuon  entfallen 
000,000  nuf  Xeutfchlnnb,  000,000  auf  bieSmgcrGo., 
je  150,000  auf  bie  Süheeler  u.  Süllfon  (So.  unb  bie  Sietn 

dorne  Go.  8gl.  $cr)bcrg,  Xie  91.  (Sfcrl.  1803); 

Siidtarb,  Xie  Si.  i.'öaunou.  1870);  iiittb,  ftalerbia 
mud  ber  Sinhmoichiucnlehrc  (8erl.  1885);  Xcriclbe, 

Xoe  S)u di  non  ber  Si.  (baf.  1801);  ,'feitfdmft  »gmbd 
Siähmafcbincn  Icdtniler«  (baf.,  feit  1887). 

92äf)nabcl,  f.  'Jlabetii. 
Siahpunf),  f.  Wcfidit ,   S.  481. 
9iahr  (arab..  fpr.  iianr),  fooiel  wie  Slug.  Xoiuit 

infommeitgetehie  Sluftnonten  f.  unter  bem  ba)tige 
hörigen  Stichwort. 

Siapr  iinraba,  Sluft  in  Sprint,  i.  (Kirtjjontoad. 
Sinhrbobcn,  bie  3ubftan.)cn,  nuf  welchen  S'nf 

terien  ju  wijfenfchafllieben  .{werfen  (iiltiuierl  werben. 
Siöhereo  f.  Söatterieii ,   5.  308. 

Sinlir  tl  31  fi,  ff  Infi ,   f.  Crontcd. 

Siähriciueu,  feine  Sieberriemen  jum  ,*{uinmiiint 
nnheit  ber  Ireibriemen. 

Siahr  SJanmcn,  fflufs  in  Sfnläitina,  |.  Selud. 
Siährfaigc,  bie  miuernliieheu  8cftanbteile  ber 
Sinhrnngouuttel.  (mittel. 

Siäbrftoffc  (Siohrungdftoffe),  f.  S.aljrmtad; 
Sinprftofftierhöltuid,  f.  fiullcr  unb  rftirtcruitq. 

Sinbrnng,  f.  Sialtningdmiltcl;  SI.  in  ber  ©erberei, 
f.  heber,  S.  120. 

Slabruiigdbrci  (Speifebrei).  i.  Gbpmud. 
91aqrung8boMec,  f.  (Si,  S.  426. 
Siahrungeiniittel  ihierjti  Xofel  »Slohriingömil 

tel«,  mit  Xobcllci.  biejraigen  3ubfton)cn,  weldte  ber 

Cvganiemu«  ju  feinem  Slnfbau  unb  old  Gifanniotc 

riai  für  bie  im  Stoffwecbiel  nerbrnuchten  Jlöiperbeflanb- 
teile  aufnimmt.  Stci  ben  nicht  pnratitifd)  lebenben 

8f  langen  lontnien  nl«  Si.  im  wefmtlidten  nur  »oh- 
lenfäure,  SSaifer,  Slmmottial,  Solpeteriäure  unb  ge- 
Wiffe  3al)C  in  betracht.  Sind  bieien  einfachen  8er 
binbungen  hübet  bie  8)1011  ;e  bie grofte SKanniafnltiglei t 
ber  orgnnifdteit  Subftonjen,  and  welchen  fie  befiehl. 
Xad  Xi  er  heüht  bod  8ennögen ,   and  unorganiidtem 
SKaterial  organifdte  Subftanjen  ju  bilben,  nicht,  ed  ift 

alfo  birell  obermbirelt  aufbie(Srnnbnutgtmrd)8Tlnn- 

jenfubftanj  angewteien,  bemt  brr  gleiidtfrefier  uer)ehrt 
nur  bie  in  ticriidie  umgewanbelte  Begetabilijd)C  Stib 

ftanj.  Xie  Si.  beb  SKenfchen  unb  ber  Xiere  gehören 

fünf  ©nippen  Bon  Siäbrftoffcn  (Siahrungdtlof  - 
fen)  au  ober  fittb  and  foldten  )ujammengefeht.  Xiefe 

Siäbrttoüc:  ßiweiftlörper,  ifellc,  SVoblcbttbrnie,  Salje 
unb  SBaifer,  müffen  in  jeher  nnd  uertchicbenen  Siah 
rnngdmilteln  )ujaminengeietttenÄott  in  gewiifemSer 
bältnid  unb  in  gewiffer  SKengc  oerlrelen  fein,  wenn 

ber  Crganidmud  auf  hie  Xauer  getmtb  unb  leiftungd- 
fähig  erhalten  werben  (oll  (j  ßniähning).  Sieben  ben 
Siäbrftoffcn  lontmcn  aber  aud)  bie  ©cnuftmittcl  in 
Siel  l   ocht,  infofem  eine  aud  reinen  Släbriioffen  bejtehcnbe 

»oft  in  ber  Sieget  ungeniefthar  crfcheint.  Grit  burdt 
Sieiiuiidmng  Bott  ätlieriidten  Clni.  Säuren.  8itter 

ftoffen  ’C.,  welche  in  Bielen  Siabrungomitlcln  biuicichnib 
enthalten  futb  ober  in  Sonn  uon  xBürgrn  aber  Wewür 

jen  ben  Speiien  jugefegt  werben ,   erhält  hie  Äofl  ihre 
uolle  Sludnuhbarfeit.  jtieruou  nbgeirhen.  ergibt  fidt 
ber  Süert  eined  Slahrungdmitteld  )unöd)ft  and 

ber  diemiidien  ̂ ut’niumeii jettung ,   welche  angibt,  wie 
Biel  Giweiftlörper.  ffette ,   Ä'obiehttbrale.  3ol,\e  unb 

Süait'er  bic  fragliche  Subftanj  enthalt.  Gine  Sictvodi 
tung  ber  Xafel,  welche  bic  pro)etttifche  3ufonnnen 
fegung  ber  wichligilen  SI.  nttgibl,  ,)eigt,  wie  manche 
Sjontrieile  über  Süert  unb  Unwert  uon  Slahrungdmil 

teln  burdt  bie  eheiuiicbe  Slnalpfe  beieitigt  werben.  Xen 
©ebalt  ber  SI.  an  Giweiitrirpern  beftimmte  man  feitber 

burdt  Gnnittelung  bed  Stiiftoffgcbaltd,  inbem  mau 

annabm,  baft  her  Stidftoff  in  ben  Siabrungdmiticln 
nur  in  ffornt  Bon  Giweigföipeni  ( bie  man  bem  cittipre 

cbettb  auch  atd  Stiditofffubftan)  be;eidmcte)  Bor 

banbett  fei.  SRatt  l)at  nun  aber  gefunben,  bafj  ein  oft 
beträchtlicher  Xeii  bed  Stidiloffo  iogeu.  Slmibojub 

iiaitjen  (f.  b.)  julommt,  beren  Slebcutimg  für  bic 

Gmabrung  jcbcm'alld  eine  anbre  ift  atd  bic  ber  Gi- 
weiftförper.  3tt  ben  Kartoffeln  finb  44.7,  in  Kohl- 

rüben 42  8ro).  bed  ©cfamtflicffloffd  in  ©et'lalt  Bon SI  i   d)  1   e   i   W   ei  ft  Borbaitben. 

Xie  in  ben  Körper  cingefübrten  SI.  werben  burd)  bte 

$crbaiiung*iäftc  mehr  ober  utinber  leicht  unb 

BoUftänbig  gelöjt  unb  umgewanbclt,  b.  b-  oerboul. 
hierbei  Bcrbaltcii  ficb  aber  bie  cinjelnen  31.  febr  ner 

idtieben;  reined  Sfleifd)  wirb  faft  gnn;lidi  Berbaul,  S'rol 
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[Zum  Artikel  »VaAn*tipmi<7cl.] 

Die  wichtigsten  Nahrungsmittel. 
Zusammensetzung,  N&hrstoffTerh&ltnis  und  Nälirwerteinheiten ,   nach  König:  , Chemie  der  mensch- 

lichen Nahrungs-  und  Genufmnttel*  (3.  Anä.,  Berlin  1889). 

Nahrungsmittel 

Was- 
ser 

Stic  k 
stoff 

Sub- 

stanz 

Fett 

Stick- stoff- 
freie 

Extrakt 

Stoffe1 1 

n Asche 
Nähr- 

stoffVer- hkltnls 
Nh :   Nfr 

=   1 :   « 

l   kg  ent halt 

Nähr- 
werte! n* helton 

1   k* 

kostet  Im 

Klein- 

verkauf 
Pfg. 

F.1M.  er- hält man 

Nähr- 
wertein- 
heften 

Fleisch  and  Fleteehwar«!  ohne 
Knochen. 

8ebr  fettes  OchsenfleUch   

53,-js 

16,75 

29,28 

— — 

0,92 

4,39 

1715,9 
168 

1021,1 

Magere«  OchsenfleUch   76,37 
20,71 

1,74 

— — 

1,1« 

0,91 
1087,7 175 

621.« 

Fettes  Kalbfleisch   7*. 31 
18,«* 7,41 0,07 

— 

1,33 

0,99 1167,0 

160 

729.1 

Mageres  Kalbfleisch   
78,  *4 19,56 

0,8  i 

— — 

0,60 
0,10 

1017,« 

165 

616,s 

Sehr  fettes  Hammelfleisch   
58,31 16,01 28,61 

0,54 

— 
0,9  J 

4,33 1694.7 

152 

1114,9 
Fettes  SchwuinefleUch   

47,40 
14,54 

37,3« 

— — 

0,7* 
2,71 

1847.* 
154 1 199, r. 

Mageres  Schweinefleisch   

72,81 

20,75 
6,si 

— — 

1,10 

0,94 

1216,9 

138 

881,7 

Kalbhlange   78,34 16,33 2,3* 

1,60 

— 

1,3* 0,40 

903,0 
30 

3010.» 

Kalbsleber   72,»o 17,66 
2,39 5,4  7 

— 

1,6« 

0,63 

1009,4 
35 

2912,« 

Kalbsniere     

72,95 

22,13 

3,77 

— — 
1,23 

0,11 

1219.6 

290 

421,0 

Blut   

80,93 
18, i* 

0,18 

0,03 

— 

0,85 0,03 

917,7 — — 

Hasendeisrb   74,19 23,3* 

1,13 0,19 

— 

1,10 

0,13 

1202,6 
240 

501,2 

Rehfleisch   75,76 
19,77 

1,9* 

1,4* 

— 

1,13 
0,31 

1060,3 — — 

Mageres  Huhn      

76,33 
19,73 

1,4* 1,27 

— 

1,37 
0,34 

1041,3 — — 

Fette*  lluhn   
70, 06 18,49 

9,34 

1,20 

— 

0,91 1,33 

1216,7 

240 

507,o 

Feldhuhn     
71,06 

25,26 

1,43 

— — 

1.3» 0,14 

1305,9 
570 

229,1 

Taube    
75,»o 

22,14 

1,00 

0,76 
— 

1,00 0,16 

1144,« 

— — 

Lachs   64, 39 
21,60 

12,1* 

— — 

1,39 

1,47 

1461,6 

400 

365,4 

Aal   57,4  3 
12,93 28,37 0,53 

— 

0,«5 
5,66 

1497,9 
— — 

Hecht   
70,63 18,42 

0,53 

0,4« — 

0,9« 
0,09 

041,5 

200 

470.» 

Schellfisch   
8l,5u 

16,93 

0,26 

— — 

1,91 
0,04 

854,3 
75 1139,1 

Flunder   84,00 14,03 
0,69 

— — 

1,20 
0.1* 

722,9 

— 

Auster     
80, M 

9,04 
i,o. 

6,44 — 

1,96 

1,2« 

577.6 — — 

Miesmuschel      
84,16 

M» 

1,1* 
4,13 

— 

1,91 

0,80 

509,3 
— — 

Fluflkrebs    
81, Ji 

16.00 

0,46 

1,01 

— 

1,3  1 
0,00 

823,y 
— — 

Hummer       
81,94 

14,19 

1,91 
0,1* 

— 

1,11 0,33 

780,9 

— — 

Konserven. 

Rauchfleisch  (Rind)   
47, 6> 

27,to 
15,35 

— — 10,69 

1,42 

1815.6 
320 

567,a 

Schinken    28,11 24.74 
30,45 

0,1« 

— 

10,54 
3,69 

2332,1 3«  Kl 
777,4 

Gänsebrust   
41,15 21,4  5 31,49 

1,15 

— 

4,6« 

3,72 

2028.7 360 

563,5 

Mettwurst     
20,76 27,31 

39,80 

5,10 

— 

6,95 3,94 

2612.» 160 1633,i 
Orvelaiwarst     37,37 17,64 

39,7ö 

— — 

5,4« 
5,63 

2074.« 

370 

560.» 

Leberwurst  I     

48,70 
15,93 

26,33 

6,3« 

— 

2,6« 

8,30 

1650.* 

160 

1031.« 

Hering,  gesalzen     
4Ö.JJ 18,90 

16,49 1.67 

— 
16,41 

2,3* 

1407.« 
105 

1397,5 

Lachs       .   . 
51,4« 

24,19 
11,66 

0.45 

— 12,04 

1,24 

1569,8 
550 

285.4 21,19 _ 

1,2  1 

1311.3 170 

771,4 

Kaviar   

43,99 

30,79 15,66 

1,67 

_ 

8,09 

1,92 

2026,o 
1000 

202.« 
Erbsen  -   Fleiachsuppe   11,79 27,53 18,61 28,33 

1,80 

11,95 2.91 

2223,i 
200 

1111,« 

Fleischextrakt  - Erbsensuppe  .... 
0,0 1 

19,61 17,68 38,«o 

1,53 

12,07 

4,26 

1904,9 

180 
1058.3 —   -Kartoffelsuppe.  .   . 

9.49 8,69 
14,08 

53,13 
1.8« 

IV* 10, 1 6 
1888.9 

200 

694,1 
—   -   Reissuppe   

9, so 
9,oo 

10,09 56,4« 
0.79 

13,06 

9,07 

1317,3 

200 658,7 

■lieh  und  ■olherelprodnkte. 
Kuhmilch   

87.i: 3,65 

3,60 

4.83 
— 

0.51 
3,98 

337.0 

15 

2246,7 

Butter  .   . 
13,59 

0,74 

84,3» 

0,62 

— 
0,6« 258,92 

2574,0 
230 

1119,5 

Kunstbuttei   10,57 — 85.5* 1.14 — 

2,4  7 

— 

2586,o 

— — 

Rahmkäse   
36,3.1 18,84 

40,7  t 

1,02 

— 

3,10 

5,46 
2173.5 300 

724,5 

FeUktee   
38,oo 

25,3» 30,7» 

1,43 

— 

4,97 

3,00 

218<J.i 

190 

1 152,6 

Magerkäse   
46,oo 

34,06 11,69 
3,4* 

— 

4,«7 

0,96 

2086,7 
105 

1987,3 

Zentrifugeum&gvnnilch   90.60 

3,06 

0,31 
5,29 

— 

0,74 

1,68 

215.* 
7 

3074,3 

Molken  aus  Kuhmilch    
93.3  s 

1,6« 

0,3* 4.79 
— 

0,65 

2, »5 

15«i,s — — 

996,3 

586,1 

Cerealien  und  Hülsenfrüehte. 

Reis,  enthülst   
12,6« 

6,73 
0,«8 

78,48 

0.51 0,3* 
11,99 1147,7 

60 

1912,« 

Hirse ,   geschalt  (Pan.  Ital.  .... 12.04 
7,40 3,87 

74,21 

1,37 1,11 

11,34 

1228,9 

— — 

Buchweizen ,   geschalt       . 
12,68 10,18 

1,90 

71,73 

1,65 1,96 

5.9« 

1283.3 
— — 

Ackorbohnou   13,49 25,31 

1,60 

48,3  3 
8.0« 

3,.* 

2.00 

1842,0 
30 

6140.O Scbminkbohnen   

11,7« 
23,66 

1,96 

55,60 

3,8  9 
S.M 

2,56 

1799,2 

82 

5622.5 

Erbsen     
13,93 

23,15 

1,09 

52,«« 
5,6« 

2,60 

2,48 

1741,0 

30 

5803,3 

Linsen       

12,33 

25,94 

1,93 

52,84 

3,92 3,04 

2,29 

1883,3 

36 

5281,4 

Mehle  etc. 

Weizenmehl,  feines     13,37 
10,21 

0,94 74,7  t 
0.29 

0,4« 

7,56 
1285,2 

36 

3570,0 

—   gröberes   12,91 
12,06 1.30 71,83 

0,90 

0,96 
6, *4 1362.1 

28 4864.« 

—   aus  ganzem  Korn  . 13,00 
11,70 1,70 

69,90 

1,90 

1,00 6,34 

1335,0 
22 

6068.2 

Weizengrieß   13,05 
9.4  3 

0,94 75,91 
0,21 0,40 8.30 

1258.9 

42 

2997,9 

Graupen    12,87 7.75 1.15 

"6,19 

1.30 
1,23 10,9t 

1158,» 38 3049,7 

Roggenmehl     13, ;t 
11,57 2,0« 

69.71 

1,59 
1,44 6,4« 

1338.0 

26 5146.* 
Hafermehl   

9,65 
13,44 

5,97 

67,01 

1,06 

2,19 6,00 

151V 

48 

3166,o 

Bochweizenmeb)   13,61 

8,»J 
1,56 

74,3t 

0,«7 

1.14 8,02 
1233,4 

38 

3245,« 

Erbsenmehl   
11.41 25,70 

2,01 

57,17 

1,32 
2,89 

2,«l 

1892.0 50 3784,o 

Kartoffelmehl   
17.19 

1,03 

SO.«* — 

0.96 

78,4  7 859.0 

66 

1802,7 

Makkaroni   
13,07 

9,0  2 0,30 

76,it 
— 

0,04 

8,69 

1227,7 80 
1534,« 

Kondensierte  Hafergrütze   

9,3« 

11,79 

6,67 

70,30 

0.91 1,49 ?,TU 
1467.« 

70 

2096,6 Grünkornextrakt   11,09 

8,93 1,85 

76,29 0.57 

1,2« 
9,0« 

1264.« 
140 

903.4 
Bpamttppemnehl   

10,34 
23,o. 

2,*o 
12,3« 

48,99 

2,4* 

0,90 

1344,« 60 

2241,0 

Meytrt  Konr.~  I*xikon ,   5.  Auß  ,   Btilagr. 
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Oie  wichtigsten  Nahrungsmittel. 

Nahrungsmittel 

Waa- 

aer 

Slick- 
aloff- 

Sub- 
stanz 

Fou 

Stick- 

stoff 

freie 

Kxtrakt 
st«ffe>; 

Faaer Arche 

Nahr- 

•toffver- baltuU 

Nh  :   Nfr 
=   1 1   •) 

1   kg  ent- 

halt 

Nähr- 

wurtein- heiteu 

l   kg 

koitet  Im 

Kloin- 

verkauf 

l'fg. 

F.  IM.  er- 

halt man 

Nalir- 

»vertein- 
bellen 

Brot  etc. 

Feines  Weizeubrol   35,59 

7,06 
0,46 

56,58 

0,33 

1,00 

6,18 

932,* 

42 

2220,5 

Grobes  Weizenbrot   
40,46 

6,16 

0.44 51,13 

0,63 

1,72 

8,49 

631,0 

3ü 

2773,0 

Roggenbrot    42.il 6,11 
0.43 

49,26 

0,49 
1,46 

8.74 
811,0 

18 
4505,6 

Preuü.  Kuiumbbrot  ........ 
36, TI 

7,47 

0,45 
4   V   l 

1.51 
1.46 

6,77 

881,1 

- 

Bbkuiu.  deutsche   
10, o: 

11,04 
7,47 

08,67 

0,75 

1.14 7,33 
1507,3 400 

376.8 

Pfeffernüsse   

5,oi 6,81 0,06 

85,16 
0,42 

1,98 

12.76 
1212,4 

132 
918,5 

Caku»       

9,6« 11,00 
4,60 

73,50 
~ 

1,60 

7,71 

1421,0 

— — 

Wurzelgewächse. 

Kohlrübe      S7,8ü 

1,54 0,31 8,33 
1.32 

0,91 
10,93 

16V 

Weilte  Rübe   90,78 

1,16 

0,32 5,99 

1,19 

0,80 

5.46 

124,6 

— — 

Mohrrübe,  große   80,79 

1,14 

0.30 

9,17 

1.49 1.02 

8,u7 

162,3 

2.5 

6488,0 

Teltower  Rübchen   

81,9« 
3,51 

0.14 u.a« 

1,43 1,38 
3, 33 

293,6 
70 

411*.. 
Rettich   86.9  * 

1,91 

0,11 

8,44 1,56 
1,07 4,64 

163.« 

30 

612,u 

Sellerie   
84,09 

1,48 0,30 

11,80 

1,40 0,84 6,31 

203,7 

— — 

Blattgemüse  etc. 

Kohlrabi  ......    

85,99 
2,87 

0.31 

8,1. 

1,68 
1,1t 8,03 

231,6 

12 

1930,9 

Zwiebel   
85,89 

1,88 

0.10 

10,63 
0,71 

0.70 
6,59 

195,3 

— 

Gurke   95,io 

1,1» 

0.00 

2,81 

0,78 

0.44 

2,16 

84,» 

— — 

Melone     .   .   . »0,88 

1.00 

0,33 
6,53 

1,09 0,6» 

7,33 

124,0 

— — 

Kürbia   90.51 

1,10 

0,13 6,50 

1.23 

0,73 

6,31 

123,0 

— — 

Spargel       . 93,76 

1,70 

0.25 
2,63 1,04 0,54 

1.83 

123,3 

150 

82,1 

Gartenerbse,  unreif  .   . 
79,44 

6,55 
0.53 

12,00 

1.87 

0.81 

2,10 

453,« 
44 

1030,5 

Saubohne,  unreif  . >»4.07 

5,43 0,33 
7,55 

2,08 0,74 
1,61 

354.0 

3* 

934.0 

Schnittbohne  .   . 89,76 

2,73 

0,14 

6,60 

1.18 
0.61 2.55 

204,« 

— — 

Blumenkohl  ... 90,89 
2.48 

0,44 

4,55 

0,9  t 

0.83 2,18 

179,7 
320 

56.1 

Winterkohl  . 
80, 0J 3,»» 

0,0  0 

11,63 

1,88 1,57 2,37 

342,8 

20 
1714,0 

Savoyerkohl   
67,09 

3,51 0,7  t 
6,03 

1,33 

1.64 

2,38 

247,0 
— — 

Kotkraut  ... 9ü,oö 

1,83 

0,10 

5.66 

1,30 0,7  7 3,47 

155,8 

— — 

Weißkraut   »9,97 

1,80 

0,20 

4,87 

1,84 

1,23 
2,64 

149,3 

10 
1492,0 

Spinat  ..... 88.4  7 

3,4« 
0,6  8 4,44 

U.03 2.09 1,69 

236,s 
22 1074,1 

Kopfsalat   94,8  A 

1,41 
0,31 2,19 

0,7# 
1,0# 2,11 

101,7 
— — 

GeinBuekonaervea. 

Schnittbohnen  ... 20,88 18.36 
1,54 

45,30 

9,46 
4,78 

2,67 

1416,3 
550 

257,5 

Wirsing     
24,81 

g0,»t 

1.67 

36.94 

8,9» 

6.73 

1,07 

1463,0 
Suo 

487,1 

21,48 29,07 

3,ou 

30,43 

S,i. 6,78 

1892,8 

840 

237,1 

Pllae. 

Champignon    91,18 

3,74 
0.16 

3.51 
0,84 

0.4  6 1.04 

226.0 — — 

Sonstige  Agaricu»  -   Arten   
88,7  7 

3,04 0.46 5.90 

1,04 
0,90 

2,33 

221,6 

— — 

Speiaemorchel   
90,0  0 

3,49 
0,44 

4.67 

0.67 

0.94 

1,51 

227.0 

— — 

Steinpilz.   91,30 
3.61 

0,17 

S.73 

0.57 
0.63 

1,13 

222,8 

— — 

Kierachwamm  (Canlbareliur)  .   .   . 91,91 

2,04 

0,33 
2,67 

1,31 
0,76 1,3» 

185,3 

— 

Obst. 

Äpfel   84.79 

0,56 

— 12.86 

1,6  t 
0,40 

38.5 

147 

_ _ 

Kirnen       
63,03 

0,36 

— 
12,00 4.30 

0.5 1 

33,8 

138 

— — 

ZwetMchen  .   ...    81,1* 

0,78 

— 

11,03 

5,41 

0.71 15,3 158 — — 

Pflaumen       . 84,88 0,40 — 

9,74 
4.34 0,66 

24,3 

117 - — 

Pfirsiche     ... 

60,05 

0,75 

— 
12.S! 

ft.ue 
0,60 

19,3 
158 — 

Kirschen       
79,81 

0,67 

— 12,91 
6,07 

0.7  3 

19,3 

153 — 

Weintrauben   78,17 

0,5» 

— 17,11 
3.60 

0.63 

29.0 
201 - — 

Erdbeeren   87,88 

0,54 0,45 8.32 

2.3  3 

0,61 

16.6 

125 

— — 

Heidelbeeren   78,38 

0,78 

7,5  6 
12,30 1,03 

9,7 

115 

— — 

Stachelbeeren       . 

85,74 

0,4  7 
9,86 

3,53 

0,43 

21,0 

122 — — 

llackobst. 

Zwelschen      

29,80 2,26 0,40 

65.07 
1,52 

1,37 

29,3 

778 100 778 

Birnen   29,41 

2.07 

0.35 
59,64 

6,86 
1.67 

29, t 
710 140 507 

Äpfel  ... 27,06 
1,36 0,83 

121.40 4.00 

1,57 

42.» 
723 

104 

700 

Kirschen  . 49,88 

2.07 

0.30 

45,61 

0,61 

1,63 

22,1 

568 120 473 

Itosineu       32,01 

2,43 

0.5» 62,04 
1.72 

1,31 

26.0 
779 200 389 

P*l«vn   
31,10 

4,01 

— 
49,70 

— 

2.« 

iS.« 
708 

136 521 

*)  Unter  »atlckutofffreio  KxtrnkUtoife«  kl  bei  Plckeh  und  FleUcbwarcn  die  Differenz  zu  verstehen,  welche  verbleibt, 
wenn  man  Wasser,  Stickstolkubslauz,  Fell  und  Aach«  Addiert  und  die  Summe  von  100  abzlebt. 

•)  Pas  Nahrstoffverhkltnis  iit  ln  der  Weise  berechnet,  d.d»  dar  Fett  durch  Multiplikation  mit  2.*  »nf  den  Wert  der 

•tick  ste  (Breien  Extraktstotf«  (Kohlehydrate)  rurflekgeführt  und  die  Summe  von  fFett  x   2.8)  -f  ■tickrtotTYrele  F.ztrakt- 
•toüe  durch  den  Gehalt  von  Stickrluffsubstaoz  dividiert  wurde. 
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jfuhriiiigSurittel  iSläbrrocrt,  Bcbcutimg  ber  Zubereitung  >c.,  Scrjälfehimg).  739 

ifl  ithon  weniger  »«baulich,  ©ctuüfc,  wenn  fic  tiichl 

in  febr  jugmbliibctu  Zuftanb  genoiint  roerbeit,  in  noch 

gcringcrm  (Grabe,  bic  schalen  bcr  Slüriicr  itnb  öülfcu- 
jriichlc  finb  ganz  unucrbnulid).  Tic  chemifche  Zufam- 
menfepung  bcr  Si.  gibt  olfo  fein  zutrejicnbcd  Bilb  mm 
bcm  ül-crlc  bcriclbcn,  wenn  fie  nicht  ertcnncit  läßt, 
mic»iel  ln>n  bcr  »orhanbcncn  Stirfitoffiubjtcm.i,  bctt 
SVoblcbbbratcn  ;c.  »erbaut,  uom  Hörpcr  audgenupt 

wirb.  Unter) udnmgen  über  bic  Sudnupung  bcr  tnid) 

tigiten  Sl.  ergaben,  bah  bei  mehrtägigem  audichlicß- 
liehen  (Genuß  einer  speife  rum  bereu  Irorteniubitanz 
bttreb  bie  Cjrlremcnte  entleert  mürben :   bciSleißbrot  3,7 

tmb  5,2,  bei  Seid  4,1,  bei  Sllnltaroni  4,8  imb  5,7,  bei 

Tvlctfct)  4,7  ttitb  5,«,  bei  Giern  5,2.  bei  gemifeßter  »oft 
5.5,  bei  SHild)  mit  Steife  6,o  imb  11,3,  bei  SJcileb  allein 
7,k  imb  10,2,  bei  ivett  <1,7  unb  9,r,  bei  Grbicn  »,1  unb 

14.5,  bei  Kartoffeln  ü,t,  bei  S)ir)mgfol)l  14,»,  bei 
grünen  Boßnen  unb  Schwarzbrot  je  15,  bei  gelben 

iRiibeit  20,7  Beoj.  Tiefe  fahlen  geben  Slnbculuugcn, 
weiche  im  allgemeinen  bcu  GrWartungcn  cntiprccbcn, 

bic  man  »an  ber  Sudnupimg  ber  einzelnen  Si.  hegt ; 
fie  finb  aber  Icincewcgbalsaligeutcingiiltigauf  iufaffen, 

ionbem  bebiirfen  und)  mancher  iHicbtung  bin  einer 3n> 

tcrprctation,  weil  bei  ber  Bilbung  ber  GjfremcnteBer- 
Iwltnijfe  milipreebeu,  bie  wohl  mit  ber  Zufammcn 

iepung  ber  Si.,  aber  nicht  mit  ihrem  SJcrt ,   mit  ihrer 
Sludmipbarlcit  etwa*  ;u  ibun  haben. 

Tie  chemifche  .jufammenfepung  ber  Si.  geitattet 
auch,  bic  Brcidwürbiglcit  ober  bot  Siäbtgelbrocrt 
ZU  berecbncit.  Ulan  tarnt  mit  Höing  ben  Stert  ber 
eiweiftartigen  Subftangot  fünfmal  unb  ben  bed  fettes 

breimal  hoher  anfepen  als  ben  ber  $tof)lcbt)bre<tc  tmb 
erhält  bann  Z-  B.  für  1   kir CSrbfett  folgettbe  Berechnung 
ber  Siäbrmcrtcinbeitcn  (N): 

CttiKtfcarHfle  Adrett  .   .   .   230  X5  =   1150  N 

,V«   20X3=  «O  - 
ÄPt)lc5iJbinle     525X1  =   525  - 

1735  N. 

1   kgGrbjcn  enthält  alin  1735 Släbrmcitcinbfitcii.  Ter 

artige  Berechnungen  finb  febr  geeignet,  mettuerbreite 
teil  irrigen BorjtcUungen  entgegen juwirlen.  üo  gelingt 
zweifelte» ,   bie  üRaffenemäbrung  ohne  Grhofnmg  ber 
Moften  meicntlicb  ju  oerbeffem ,   wenn  matt  nicht  ben 
Gintnufepreio  ber  Slebenomittel  für  ficb,  fcmbem  im 

Bcrbältnid  )tt  beten  Bebeutung  für  bie  Gmäßrung 
ins  Buge  fallt.  Bei  ber  Benupmtg  ber  Zahlen,  welche 
bic  Brctbwürbigfeit  ber  St.  angebett,  bald  man  aber 
immer  nur  St.  non  annäbemb  gleicher  Befchaffenheit 

nerglcidien,  niemals  J.  B.  »egetabilifebe  mit  animali- 
jehen,  weil,  wie  erwähnt.  bicSIusnupbarfeit  ber  leplent 
erbeblid)  griiher  ifl  nid  bie  brr  erftent.  Tie  ber  Tafel 

bcigegebene  Tabelle  enthält  neben  ber  chentifchen  Zu* 
iammenfepung  ber  wichtigiten  St.  and)  bie  Siühtma  t 
einheilen  tmb  ben  Stäbrgelbwcrt. 

Gute  erhebliche  Bebeutung  für  bie  Budnupung  ber 
St.  hat  bie  Zubereitung.  Bei  lierifcheii  Stabrungd 

mittetn  tritt  bcr  Ginfluß  ber  Zubereitung  weniger  her' 
uor.  Turd)  pt  itarle«  Braten,  bttrd)  Suotoehcn  bed 
Slciiebcd  mit  »iel  Sdoiier  lattit  manched  nerborbett 

werben,  im  allgemeinen  »erbaut  ber  normale  Crga 

ltiäntud  ffleiidi  uub  anbre  tierifebe  Subflangcn  ebenlö 

im  rohen  Zuftanb  wie  im  gelochlcn.  Bild)  bic  Zer- 
lletnerung  (Stinte)  icheint  nidit  »on  Bebeutung  ju 
feilt,  fofent  nur  ber  Hauapparat  normal  funltiouierl. 

Sehr  mefentlid)  iit  bagegett  bic  Zubereitung,  infofem 
fie  bie  lierifchett  St.  ichmacfhaft  unb  bamit  auf  bic 

Tauer  genießbar  macht,  vierbci  tontmen  befonberd 
Seränberungeu  ber  Äoufiftenj  unb  bed  Woithiuadd 

bttrdt  Bilbung  eigenartiger  Subftangen  bei  bet  Zu-’ 
bcrcitung  (Stroma  bed  Bratend)  in  Betracht.  Bei  ben 
pflanzlichen  Slahrungdmitteln  werben  burch  bad  Höchen 

bic  Zellen  gefpt  eitgt  unb  ihr  Inhalt  "ber  Ginwirlung 
ber  Berbauungdfäfte  zugänglich  gemacht,  bad  Starte- 
mehl  wirb  jur  Cucllung  gebracht  unb  in  IKobijita 
lionett  umgcwanbclt ,   Welche  bttrd)  bie  Berbattungd 

fenuotte  leichter  angegriffen  werben.  Tierifche  St. 

werbnt  bttrd)  Soeben  wafferämter,  »egetabilifebe  ba- 
gegett  utaffer reicher  uub  jwar  fo,  bap  im  jubercitctot 

Zuftanb  fflcifd)  weniger  Soffer  enthält  ald  »egetabi- 
lifche  Speiien.  Seplere  ftnb  baher  bei  gleichem  ober 

ähnlichem  Stähritoffgehalt  ungleich  »oluntiitöfcr  ald 
Slcifchfpeiien.  Sehr  wefattlid)  iit  auch  ber  Umjtanb, 

bafi  bitrch  bad  stochen  gewijfe  fd)äbliche  Beftanbteile 
ber  St.,  namentlich  tfjnra|ttoi  (Sinnen,  Trichinen),  un- 

fdtäblid)  gemacht  werben. 
Tie  St.  wirfen  je  nad)  ihrer  djonifchen  Zufammcn- 

feptmg  oet  idticbcn  auf  bieBcrbauung  unb  Ernährung, 
welche  im  wefenllidjcn  chemifche  Brojeffe  ftnb.  SJtil 

bin  iit  llar ,   baft  ber  Stoffwcchiel  burch  bie  Stahl  ber 
St.  bebeutenb  beeinflußt  wirb.  Unter  biefeitt  Qmfluß 

fleht  ber  gattje  Crganidinud  unb  mithin  and)  bad  Sicr- 

»enlebeu,  tmb  cd  ifl  allgemein  bclanut,  wie  »cridiiebcn 
eine  enlgegatftebenbe  «djwicrigfeit  beurteilt  Wirb,  je 

ttachbent  man  ftch  »orber  mit  gcbfihlid)er_irc>il  gefältigl 
ober  feit  längerer  Zeit  gefaltet  hatte.  Schlechte  Stab 

rtmg  fättigt  and),  aber  berlPemtp  »on  guter  Stöft  ge- 
währt eine  Bcfrtebigung,  welche  bem  (Pebanlengang 

einen  unoerfcnnbareii  Stempel  aufbriiett.  Straft  unb 

SRut  finb  btc  folgen  einer  »olllommeuen  Gntährung; 
baitrmbrr  tUtaugel  macht  Ileinntüttg.  felg  unb  fdpoad). 

Begelabilifche  »oft  macht  träge,  3ctt  erweeft  bad  Be- 
bürfnid  nad)  fräfliqcr  Bewegung,  unb  warn  man  bird 

alled  jufantmenfapt  unb  zahlreiche  Grfahrungen  bed 
gewöbnlicben  (lebend  hinzunimmt,  fo  unterliegt  cd 

reinem  Zweifel .   baii  non  ben  Siahrungdmiliclu  auch 
bie  geiftiac  Ihätiglcit  abhängig  ifl.  SJitb  aber  rine 

gewijfc  Gntcihrungdweife  ichr  lange  Zeit  bmbureb 
fortgeiept,  fo  nutfi  ihre  SJirfunq  )tch  mtocnuifchbac 
auoprägett,  uub  wenn  He  burch  (Generationen  binburcb 
forlbaucrl,  fo  wirb  ber  Gharatler  mefentlid)  uoiiubctt 

werben.  Sfo  (ich  bergleichen  aber  bei  ganzen  Solid- 

jdjichlcii  zeigt,  ba  beol«id)lct  mmt  ben  Ginfluft  ber  Gr- 
näbruug  auf  ben  Bolldgcift,  unb  ganz  gewiß  berußt 
bie  Scridncbcnbeil  ber  fcinbu  unb  bet  Wauchod,  bcr 

englifchen  SRafchinenbauer  ttnb  ber  fchleßfcbctt  Stcbcr 
wefenllich  mit  auf  bereu  nbmcicßcnbcr  Gntährung. 

Tic  S f.  imterliegeu  häufigen  unb  argen  Serfäl* 
ichuttgen.  tlReßl  wirb  mit  (Gipd  (bid  30  firoj. ). 
scbmciipnt  (bid  20  fSro.z- )   unb  aubent  farblofen,  oft 

gefuitbbcitdichäblichen  Buloent  ocmiifdit.  uerborbened 
ÜHehl  •»erbeifert*  ntan  burch  Sllann  u.  ßupfmnlriol, 
Siubeln  färbl  matt  mit  Bilrtnfäure  itatt  mit  Gigelb, 

unb  in  berStonbilorei  werben  (Pipd,  3d)t»cripal,  S'rcibe 
unb  fcbäblidje  aarbitoffc  aitgewotbel.  Zudcr  wirb  mit 

SWehl,  Tort  rin,  inbiieber  sinip  mit  Simtlelriibcn-  unb 
Martoffelfirup  »erfälfebt.  BeimSfleiid)  lommntUitler 
ichiebuugot  bed  ffleifcbcd  frantcr  ober  gar  gefallener 
Tiere,  »on  Bfcrbefleifd)  für  Smbfleiid)  »or,  unhSlurft 
wirb  jehr  oft  mit  stäriemebl  ober  SNetjl  Dcrfälfdjl. 

SHilcb  wirb  abgerahmt  tmb  mit  Staffel  oerbiinnt, 

.yioitiq  mit  slärtcjintp,  Butler  mit  Äunflbuller  uer- 
fept.  Tie  ifälfchmigeii  »on  Stein  i   Unter) tbiebiittgcn 
geringerer  Sorten  unb  (Gern liehe,  aiirbungen,  Zmap 

»on  spirilttd  tc.)  ftnb  allgemein  belannt,  cd  wirb  fehl' 
»iel  mehr  SRabcira,  SRftioc  ic.  getrunfen,  ald  bie  he 

irejfettben  Sfeingegcnbm  probuzteren,  unb  reiner Sftim, 

47* 
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Kognot  ober  9lrrat  ifl  eine  Seltenheit  im  tpanbcl. 
Kaffeebohnen  imb  Thccblnttcr  werben  gefärbt.  legiere 
auch  burd)  Tuloer  befdiwert  ober  mit  bereits»  benug 

teil  uttb  wieber  gctrocfnctcn  Ihceblättcm  gemilcht.  ge 
liiat) lener  Kaffee  wirb  mit  Kaffeefag,  Sanb.  Jichorie, 

gebranntem  (betreibe  gemiicbl.  Katao  unb  Scbololabc 
enthalten  oft  bebeutenbe  Wengen  um  Störte,  Wehl, 

Talg.  Otter,  Stall  ic.  Kür  bie  Terfälfdunig  gemähte- 
net  Wcwttrjc  werben  geeignete  Kälfduuig«mittcl  (f. 

“Sana)  in  befonbent  Rabriten  bargeftellt.  $>abcn  mnt 
and)  alle  biete  betriigerifdten  Wanipulationeii  in  ber 

neuem  ,^eit  febr  bebeiitcnb  an  Umfang  gewonnen,  fo 

lameii  bod)  Tcrfälfcbtingcn  Don  9fabrung«  nnb  Wc 
nuftniittcln  ftfton  tun  Jabrbunbcrlcn  häufig  genug  bor 

unb  gaben  fdion  fiiibjcitig  Teranlafiung  gint  (Sin 
littreiten  bc«Wcicggchcr«.  Kricbridi  III.  bebrobte  1475 

bie  Säeiitfiilidier,  1111b  im  16. 3abrb- würbe  eine  Kon- 

trolle be*  Wewiirjbanbel«  ciugefiibrt.  Tic  (pntere  ,'jeit 
rft  reitb  an  Serorbnungett,  weldic  polizeiliche  Sicoitio- 
nen  einfwhrten  unb  bie  Thbiici  gtr  Untcrfiidmng  non 

groben  Dcrpflidilclcn.  —   Jm  neuen  Teutftben  JHeid) 

würbe  14.  3Mai  1879  ein  ('Weg  ( 'K  a   h   r   u   n   g   *   m   i   t   tei- 
ge f   c   p) ,   betreff enb  beit  derlei) t   mit  9ialining«ntittcln, 

Öenufsmitteln  unb  ©ebraudtägegenftänben,  publi- 
jiert,  welche«  bie  Tolüei  ermächtigt,  bei  $>nnblern  oon 

(Währung«-  unb  Wenugmitteln,  Spiclwareii.  Tapetm, 

Karben,  (Efi-,  T rillt-  unb  Kodigcfchirr  unb  Petroleum 
Trotten  ju  entnebmen  nnb  bei  (peniblem,  weldic  auf 

Wrunb  bicie«  Wcicpe«  ju  Krcibcitaftrafc  oerurteilt  finb, 

SfeDiftoncii  oorjuncbmeii.  3Bit  Wefnngni«  bis»  ,;u  ti 
Wonaten  unb  (ober)  mit  ©clbitrnfc  bis»  ,gi  1500 SSt. 

wirb  beftraft:  1)  wer  jum  ,’)wed  ber  Täiiiibung  im 
$>anbcl  unb  Tcrfcbr  9t.  ober  Wenufgnittei  liadimadit 
ober  oerfalidit ;   2)  wer  miffentlidt  91.  ober  Wemijgniltel, 

weldic  nerborben  ober  nadtgcmadit  ober  Dcrfä  licht  finb, 

unter  Terfcbweigung  biefes»  llmflanbes»  ucrlauft  ober 

unter  einer  gir  Täiifdnmg  geeigneten  Tejeichmmg  feil  < 

Mit.  Jfl  bie  unter  2)  be.jeidmete  imnbliuig  aus»  Kahr- 
IniTigtcit  begangen,  fo  tritt  Welbjtrafe  bi«  150  Wt.  ober 

ipaftein.  WitWcfängni«  wirb  beitrnft:  1)  wer  Döring- 
lidi  Wegenftänbe,  welche  benimmt  finb,  anbem  al«  9t. 

ober  Wcnuimiittel  gc  bienen,  berart  berftellt,  bafi  ber  We- 
Hilft  bcriclbcn  bie  menfdtlidic  Wcfunbbeit  »u  fdiäbigcn 

geeignet  ifl,  iitglcitben,  wer  willentlich  Wegenftänbe, 
beten  Wemift  bie  mcnfchlicbe  Wcfunbbeit  ju  ichäbigen 

geeignet  iit,  al«  9f.  ober  Wenufgnittei  pertauft,  feil- 
halt  ober  fonft  in  Tcrtctn  bringt;  2)  wer  oorfäglid) 

Tellctbungtfgegenjfänbe,  Spielwairn,  Tapeten,  Eg-, 
Trinl  ober  «   odigefdtirr  ober  Petroleum  bernrng  her 

ftcllt,  baft  ber  beitinimitngdgemöRe  ober  oorau«gi- 
fehenbe  Wcbraudt  biefer  Wegenftänbe  bie  menfdilidic 

Wcnmbbcit  gi  fdiiibigen  geeignet  iit,  inglcichcn.  wer 
Wiffentlid)  ioldie  Wcgcnilätibe  pertauft,  feilbnlt  ober 

in  ben  Tcrfcbr  bringt.  Ter  Terfudj  iit  jtrafbar.  Jft 

burd)  bic-Vtanblimg  eine  fchwere Kürpcrocrtepung  ober 
ber  Tob  eine«  Wctifcbcn  ueruriadtt  Worben ,   fo  tritt 

;fiiditl)au«itrafe  bi«  ju  5   fahren  ein.  TJar  ber  We 
nuft  ober  Webraudi  be«  Wcgenitanbe®  bie  menichlidte 

©cfunbheit  gc  ghtören  geeignet,  unb  war  bicie Eigen 
fdtaft  bem  Jhäter  betannt,  io  tritt  ;juchthauoilrafc  bi« 

gt  10  Jahren  unb,  wenn  burdi  bie  $>anblung  bec 

Tob  eine«Wcnfdicn  perurfaeht  worben  ift,  Jucbthau« 

Strafe  nicht  unter  Io  Jahren  ober  lcbcn«länglitbc, -flicht 
bniwftrnfc  ein.  Jit  eine  bicicr  $anblungnt  au«  Kahr 

läffigteit  begangen,  fo  tritt  je  nach  ben  folgen  Weib 
ober  Wefängnioftrafe  ein.  itluf  Wrunb  be«  Weiege« 
lounett  mit  Juftiimming  be«  Tunbeerat«  gern  nie  Ter 

erbnungen  crlaffen  werben,  bie  aber  bem  SIcid)«tag 

—   'Jiafjntng-jpffrtiucii. 

twrgilegen  ünb  unb  auf  beffen  Teilungen  anfter Kraft 
treten.  Tefonbere  Seftimmungen  gelten  1 1   für  ben 

Tcrteljr  mit  blei-  unb  gnthaltigen  Wcgcnitänbcn  nach 
bem  Wcfep  Pom  25.  Juni  1887;  2)  für  bie  Teuren 

bitng  gcjunbbcit«jehäblid)cr  Karben  i.  ̂arWieflf ,   S. 
198)  nach  bem  Wefcg  Pont  5.  Juli  1887;  !t|  iiir  ben 
Tericbr  mit  (Srfagmitteln  für  Tutter  (f  fiunfibuttcr) 

nach  bem  Wefeg  Dom  12.  Juli  1887 ;   4)  über  ben  Ter- 
(ehr  mit  Sein,  weinhaltigen  unb  meinähiilidien  We« 
tränten  if.  ®eini  nach  bem  Wcfcg  Dom  20.  Ilpril  1892. 

Jn  Cil erreich  wirb  bie  Teauffichtigung  ber  91.  burd) 

eine  Weibe  Don  Emglbeftimmungcn  geregelt;  io  j.  T. 

burd)  bie  Terorbiiung  Dom  2.  'JIHni  1798  unb  Pom 
10.  Juli  1801,  ba«  i'clret  Dom  18.  Jan.  1875,  bie 
Tcrorbnung  Pom  1.  SRärj  1888  unb  Dom  5.  Juni 
1888.  Tgl.wfolefdiott,  Thhiiologie ber  9f.f2.9luf!., 
Wiewen  18591;  Tcrfelbe,  Sehre  ber  9f.  für  ba«  Toll 

(8.  tflufl.,  (Srlang.  1857);  Dfeitb.  9fahning«  unb 

Oknuftmitteltunbe  (Wötting.1880  81,  2   Tbc.);  fio« 
nig.  Tie  menidilicben  9fahmng«  unb  Wenuftuiittel 
(9.  «nfl..  Teil.  1889—93,  2   Tbc.);  Tcriclbc,  T'Oien 

tiidte  Jufnitimcniepung  unb  9fährgelbwert  ber  mrnfdi 
Iidien9f.(8.91itfl.,  baf.  1893);  ̂ tanauicl,  9fabntng«* 
uubWcnugmittcl  au«  bemTflantenreid)  (fiaiiel  1884i; 
Tfoller,  Wifroftopic  ber  9fahrung«  u.  Wenuftmittel 
au«  bem  Tflautcn reich  (Terl.  1 888 ) ;   T   a   w   m   e   r .   Sert 
ton  ber  Terfälfdnmgm  (fieipg  1888);  Weher  unb 

Kinlclnburg,  Erläuterungen  junt  Weicg  Pont  14. 
9Jfni  1875(2. tflujl.,  Terl.  1885);  Tichird)  u.  Citerle, 

9lnatpmifd)cr  fltla«  ber  TMrmatognojie  unb  Tab- 

rangämitteltunbe tSeipj.  1893 ff.);  T c I c rf o u ,   Unfeir 
9f.  in  ihrer  Doltdwirtfchaftlicben  nnb  geiunbbcitlicbtn 

Tebentung  (Stuttg.  1894);  Ephraim,  Tibliothef  für 
9fahrnng«mittclcbcmilcr  (SJeipj.  1894  ff.);  Elener, 

Trari«  be«  Ehetniter«  bei  Untcrfuchung  Don  l'fnbruug«- 
unb  Wenufguilteln  (8.  Iluil.,  &anib.  1895). 

9fahrungs»mittelgefet),  j   Tahningäinitiel,  2. 740. 
9lahrung«pflan,i;cn  (hiergi  Tafeln  »9fnbntnge 

pflanjenl  111«),  bie  non  beiuWenfchen  ,;ur9fabriing 

beim  gleit  Tilaiuen.  finben  gd)  fehl'  ungleich  über  bte 
Erbe  Derteilt,  am  reichtichften  unb  mannigfaltigitcn  in 
ben  Tropen,  mäbrcnb  bie  Tolav;oiic  auftcr  9l(geti, 

Kled)ten,  Tü.ien  u.  einigen  geniefibaren  Teeren  wenig 
namhaflc  cinhcintiftbc  9f.  herporbringl.  Jn  ben  Tro 

peu  felbft  ift  in  biefer  Tegehung  leine  Wegenb  bepor 

gugt ;   in  ber  gemäfiigten  ̂ one  bagegen  lamt  bie  weit- 
liche  $»albtiigcl  mit  ber  oitlicbctt  biirdinu«  nicht  in  bie 
Scbranlni  treten ,   unb  auf  ber  Icplcm  flehen  Wieber 

bie  weltlichen  Teile  unb  bie  öftlidicn  gegen  ben  min- 
iem Teil  weit  iitriid.  llnire  wichtigsten  9f.  flammen 

nämlich  fatt  ohne  9lu«nabmc  an«  bem  Sanbitrich  goi 

fdten  bem  Terfifchctt  unb  Vlrabifdieit  Weerbufm,  bem 

Wittellänbiicfaen ,   Schwarten  unb  Haipifdien  9Reere; 
aber  hie  meifien  bieten  in  ihrem  uriprünglichcu  3u 
ilanbe  fainit  angenehme  u.  wohlfcbmedeiibe  Teile  bar, 

unb  erft  burdi  bie  Kultur  finb  t'ie  gi  bem  gewarben, 
wa«  ftc  jegt  finb.  Jm  ganzen  febägt  mau  bie  Jahl  ber 
9f.  auf  etwa  1000,  unb  wenn  man  für  jebe  Vlrt  burdi 

ichnittlid)  nur  lo Spielarten  annimmt,  fo  iiberjtcigt  bie 

Wannigfaltigfcit  ber  9f.  bie  ;fahl  oon  10,000  Sorten. 
Jm  einzelnen  leimt  man  etwa 
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9innnma«ia|l  —   'Jfuht. 

Die  Safid  aller  Degetabilifcbcn 9laf)i'uiig  bildeten  bic 
m c t) l fl c b e n b c   11  '1! f   l a n je u.  3u ihnen gehören  unfre 
Wctrcibeartcn  (isafer,  Weifte,  Moqgcti ,   Skizen  mit 
Spei,;.  Gintoni,  Gmnicrfom),  ber  !Äcio,  ber  Maid,  bic 
feiric,  Molbenhirfc,  Mohrbiife,  Sambiid  unb  niandbc 

mibre  Wräfer,  bann  Sudiweigcn,  bie  peruaniübe  Cm« 
noo  im b   einige  weniger  bcbcutcnbc  Samenpflanzen ; 
ferner  uon  4s>ur;clgcmäcbfcn :   Papyrus  it.  Nvniphaca 

Lotus  ber  '.'Ilten,  bic  Samdwurzel,  bic  Jalta  unb  ber 
Darro  (Calaclium  esculcutum)  ber  iüblidicn  &alb 

fuget,  bic  Kartoffel,  bic  Salate  unb  Manbiota  (Ma- 
nihot) ber  91euen  Sielt  9Uid)  Maranten,  Arnm- 

Vlrtcn,  Dopinnmbur,  Oxalis-Vlrten,  Apios  tuberusa, 
Lathyrus  tuberosa  ic.  fchließcit  fid)  l)icr  an,  bann  bic 

Sagopalmen,  Cycas-'ilrten,  ber  Maftaiiicnbnum,  Hieb* 
rorc  Gidicu,  ber  Srotfrucbtbaum  ic.  (Sine  gcicbloffette 
Wruppc,  (baraltcriiicrt  burdt  ben  hoben  Webalt  an 

ciroeißartigen  Stoffen,  bilben  bie  .vmlimfriichtc.  ;u 
benen  bic  Grbfen,  Söhnen,  Alidjererbfeii,  Üuptneii,  oicle 

I)olichos-91itcit,  bic  Grbcicbcl  (Arachis),  bie  Soja« 

bobne  ic.  gehören.  Gnblid)  fmb  hier  and)  bie  'Jiiljc, 
bie  lllgctt  unb  Siechten  ;u  enuäbncn.  Die  Soja  unb 
Grbeichcl  bilben  ben  Übergang  ;u  ben  ulvcidjeii  91., 

welche  inbed  aud)  Diel  Stärfcmcbl,  Wiimmi,  .«jutler 
unb  Giweißlörper  ;u  enthalten  pflegen,  iiier  fiub  be< 
fonberd  bcroor;uhcbcit :   bie  Manbcl.  bic  Clpalme  unb 

mibre  Salinen,  bic  Clioc,  Sialnuß.  üniclnnß,  $fftagie, 
Vlraufarie,  Siajjcrnuft,  ber  Kafao  unb  bie  Grbmanbcl 

(Cyperus  escnlcutus).  San  ben  ;   u   d   c   r   r   c   i   eh  e   n   91. 

ftebt  bao  .furfcirohv  an  elfter  Stelle,  unb  'Ilhorn  unb 
Munfclrübcn  fcblicften  fief}  ihm  an.  Sud)  Milben,  91a« 

biedeben.  Meerrettich,  bie  gelbe  Mühe,  Saftmafc,  rfuder« 

Wurzel,  ber  Sellerie,  bic  üaudiarten  ic.  geboren  hier* 
bet  ;   boeb  haben  bic  füftcnSrücbtc  ftet«  eine  uiel  größere 

Scbeutung  ald  bic  $)ur;eln,  ja  jum  Seil  eine  launt 

uiinber  große  als*  bic  Gereaiicn  gehabt.  Sied  gilt  bc« 
fonberd  uon  ber  Dattelpalme  unb  bei  Sananc,  ioäb= 
renb  aitbre  mehr  ober  lucniger  bie  Molle  bed  Cbitcd 

fpieleit.  3u  nennen  fmb  etwa:  bie  Snaiiao,  ber  Me 
lonenbanm ,   bie  irrige ,   ber  Jobamtidbrotbaum ,   ber 

Sanbaitud,  bie  Malicen  unb  bie  Sriirbte  unb  Würfen« 
früchtc.  Die  fttfcen  frriidite  erlangen  ihren  größten 

SBoblgcidjmacf, wenn  fid)  bem^uder  Säure  in  ntäßi* 
ger  '.Menge  unb  ein  Mroma  (ugejellcu.  Sou  biefen 
roohljdmterteiibcii  Cbftarten  befißt  jeher  Seitteil  (ah! = 
reiche  unb  ihm  eigentümliche  ülrtett,  bic  ;um  Deil  jehr 

weite  Serbreitiinq  gefunden  haben.  3“  ben  urfprüng« 

lieh  afiatiithen  gehören:  ber  Mangobaum,  ber  Stofen« 
npfel,  Nephelium  Litcki,  bie  Orange,  3ttronc,  ber 
Sfirfich,  bie  Stimmte,  Vlprilofc,  Kirfdbe,  Cuitte,  ber 

Vlpfcl,  bic  Sirite,  Sniuarinbc,  Uiospyros- Hirten,  bic 
Mangoftane,  Wiioel ,   Maulbeere,  ber  Seinftod,  ber 
Wranatapfcl  u.  a. ;   Sfrifa  bagegen  hot  nur  wenige  ihm 

cigenliimliche  'Urteil  (tljfcnbrolbaum,  Subenbom  ic.), 
unb  eine  nod)  geringere  Wudmabl  bietet  Guropa  bar. 

Vlmenfa  bagegrn  ift  luieber  reich  an  Cbft,  cd  bietet 
unter  aiibcnu  ben  Mualarbieiibaum,  ben  Wautmei* 

bäum,  bie  liebliche  Soogate  il’ersea  gratissima),  bie 
i'Wniaoo  (Psidium),  bic  Stafopflauine,  ben  Sitiupfcl 
•   äapota  Arliras),  ben  ,f iicfcrnptel  (Anona)  ic.  3ur 
leßlen  Wruppe  ber  91.  rechnet  man  bie  Wciuüfe,  bie 

.Zahlreichen  Mahl«  unb  Mrautartcn,  Spinat,  Salat, 

Spargel,  Ulrtifdjodcn,  Salmenhioipen,  Corchorus- 
tlrten,  dicGicrpflan;c  ic.  GincÜberiicht  ber  wichligflcn 
91.  gehen  bie  bcifalgenben  Dafein.  Sgl.  Ungcr,  Die 
91.  bed  Mentcben  (Sien  1 857 1. 

91ahrungdfaf  t,  fooiei  wie  ü Imlud. 
91abrungdftoffc,  f.  Mahnmgomtiicl. 

9!ahruuge<Ucrtucigernug  igtdi.  Sitophotic), 
eine  nicht  fcltenc  Irantbafte  Sillendäufieruiig,  bic  bei 

allen  Sannen  unb  Slabicit  non  Weiftedlranlheit  ju« 
weilen  üovfommt,  am  bäufigften  jebod)  in  ber9)lclan« 
cboli:.  Salb  ift  cd  eine  bunlle  Gmpfinbuug  eined 

Iranlhaflen  3uftanbed  beo  Wagend  u.Datnicd,  welche 
bem  Weiftedtranlen  einen  Sbfcbeii  gegen  jebe  91a()rung 

cingibt;  bnlb  beruht  bic  91.  auf  .tmllujinationen,  na 
mentlid)  bed  Wcfchmaddiimid,  inbcni  ber  lärante  uu« 
genießbare,  übelfdimedenbe  Dinge  bar  fid)  ju  haben 
glaubt,  halb  auf  atlcrhanb  Sahtttöccn;  bnlb  ift  bie  91. 
nur  eine  Mlobifilation  bed  Selbihnorbtricbd,  welche 

für  ben  Mrantcn  hödtft  lcbcndgcfäbrlicb  werben  lann, 

bicGniahrung  aufd  äußcrjte  ftört  unb  nicht  feiten  tro(j 

aller  ärztlichen  Sentübutigen  junt  Smngcrtob  führt. 
Die  Gniahrung  muß  in  jolchen  Sällen  tüiiftlich  mit 
ber  Sdilunbfonbc  bewirft  werben,  uub  wenn  bie  Miau« 

len  burdi  luilltürlidjed  Grbredieu  bie  Speifeu  wieber 

uon  fidi  geben,  bleibt  nur  ber  Serfud)  burch  ftliplier« 
cmnbning  übrig. 

91abfid)tigfeit,  f.  Sleiiopie. 
wobt,  f   ataheii.  —   3m  Schiffbau  heißen  91äl)lc  bie 

Sagen  zwifchen  ben  Slanten,  bep  Statten  ber  Schiffd 
haut.  Sn  ber  Saufunft  heißt  91.  ber  3nfamiiteiiftoß 
(Weier  Wcwölbeflächeu ,   audi  bet  Wrat  eined  Streu.; 

gemölbcd;  bei  Vlbgüjicn  ber  Wrat.  wcldicr  beiSnwcn« 
bung  (ufantmeiigcfeßtet  Sormen  burdi  bad  Ginbringen 
bed  Wtißmntcrinlb  in  bie  Sugcit  ber  Sorm  entfteht. 

91af)t  (Sutnra),  in  ber  flnatomie,  f.  «nodicniialjt, 
in  ber  Sotanil,  f.  Samentnofpe.  —   3n  ber  Gbirurgic  ijt 
bie  91.  ein  idion  im  Wittelallcr  fchr  gebräuchliched 
Wittel,  um  Suubränbcr  ,;u  bereinigen.  Man  hat 

wohl  bic  Sercinigung  ber  Simbflächcn  burd)  Ser* 
bänbe,  Sheftpflaiter,  Sollobium,  Staljlflamnieni  ald 

unblutige  91.  bezeichnet,  welcher  bie  eigentliche  mit 

9fnbcl  unb  Sabeit  andgeführie  ald  blutige  gegen- 
überfteht.  San  ben  uielfacbcnMethoben  finb  faft  allein 
noch  zwei  üblich:  bie  gewölmlichfte,  bic  Mnopfnaht, 

unb  bie  u   m   i   ch  I   u   ng  e   n   e   91.  Sei  ber  elften  wirb  nahe 

am  Manbc  bed  Sunbjpaltä  cingeitochen  unb  ber  Sa* 

ben  an  einer  genau  gegcnüberliegeiiben  Stelle  bed  an« 

bem  Monbed  wiebei-  beraudgeführt;  bic  Gnbcn  beo 
Sabend  werben  angezogen  unb  über  bem  fo  gefd)lof 

feilen  Spalt  mit  cinfadien  ober  thirurgifdicu  Knoten, 

bie  mau  am  heften  nicht  gcrabe  auf  bie  Smibe.  fon« 
bem  fcitlidi  banoit  anbringt,  gelnüpft.  3UC  umfchlun* 

geilen  91.  bienen  getabc,  länge,  fogen.  Marldbabcr  S»' 
feftennabeln,  welche  tagelang  in  ber  Sunbe  liegen 
bleiben  unb  baburdi  wirten, baß  ber  in  x-Douren  um 
fdilungenc  Sahen  bic  Mänber  aiieiuanbtr  hält.  Man 
bebient  fid)  bieicr  Methobe,  wenn  »ton  bad  Umlegen 
unb  Ginrollen  ber  Sunbräuber  fürchtet  (bei  ixijen 

feharten  unb  anbcni  fodmelifchen  Operationen),  bei 

Sailen,  in  benen  bie  91.  zugleich  blutftillenb  wirten  foll, 

unb  enblich  bei  großen  Sauchwunben,  bei  benen  cd  auf 
genauen  Schluß  bed  Spaltcd  anfommt.  Mau  wählt 
ald  Sähen  meiitend  präparierte  Seihe  unb  Gatgut  (in 

Marbolöl  aufbewahrte,  aud  Maßenbanu  gebrehte  Sä* 

ben),  fcltcncr  Silberbraht;  bad  Gatgut  hat  ben  Sor* 
Zug.  baf;  cd  in  tiefen  Siiubcn  einheiil  u.  liegen  bleiben 
baif,  weil  cd  mit  ber  3(<l  aufgefaugl  wirb,  währenb 

bic  anbeni  Säben  nach  9,  3, 4—8  Sagen  entfernt  wer- 
ben muffen  ober  non  felbft  auägcjloficn  werben.  Die 

91.  wirb  bei  ©cichteilen ,   namentlich  f>nut,  Mudlein, 

Sehnen,  bei  9fcn>en,  feiten  am  Dann  unb  her  Webär« 
mutter  angewanbt,  immer  aber  nur  bann,  wenn  eine 
Mudficbt  auf  birette  Serheiluug ,   b.  b.  .Reifung  ohne 

Gitermig,  uortiegt;  gequetfehte  ober  allzu  tiefe  Sd)uß< 
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ober  SSiRWuttben  dürfen  nicht  genäht  werben,  weil  fic 
doch  in  Giterung  übergeben  unb  bic  9t.  üblcnociic  beit 
AbfluR  bcrSctrctc  binbert.  Die  (tünitlicbc)  Kii  o   d)  c   lt 

nabt  wirb  bei  fogen.  fnffrftcn  Wclentcn  (Sfcttbar* 
tbrofi®)  angewandt,  wo  jroei  fidj  gegenüberliegende 

Suocbcnenben  gereijt  unb  burdi  binburebgejogette  Sil* 
berbräbte  bereinigt  werben ,   um  ihr  ffufammenbcilen 
Ali  bewirten.  Die  ̂ lernen nn()t  bient  namentlich  bei 

ScbmiDcrtepungcii ,   aber  auch  fonft  bei  Acrbeittren 

nuitgen  baju,  bie  gctrcnnien  Stilcfe  ju  bereinigen,  um 
fo  bie  Leitung  unb  ScroegungSfäbigfcit  de®  ©liebe« 
wicbcrberjuflellcn.  Die Sebncnnabt  wirb beilren 
nungen  namentlich  eittjelncr  Sehnen  ber  Ringer  mit 

gutem  Grfolg  auSgeführt  unb  reitet  oft  bie  Seroegticb- 
(eit,  welche  ohne  bie  Operation  berloren  wäre.  Sgl. 

Man  o   t   b .   tüninbrift  ber  Afiurgie(2.  Sufi.,  Seil.  1868). 

'Jlabuatl,  merifnn.  Sprache,  f.  Dlanatl 

'Jlnbuelbuapi,  See  in  Argentinien,  auf  bctörrnje 
jwildjcn  ben  Bouoentemenl®  Steuqtint  u.  9iio  9iegro, 

mitten  burchfehnitten  bon  4 1 0   30'  fiibl.  Sr.  u.  71°  10' 
Wefll.  C.  b.  Wr.,  am  CftfuRe  ber  Silben.  53!)  ni  ii.  W., 

1260  qkm  (22,o  C.W.)  ptoR,  bon  fruchtbarem  Cvügcl 
lanb  umgeben,  au®  beffen  Siibenbe  ber  Cimat)  (ein 

Cuiellilufj  be«  3tio  9iegro)  abfliefst.  Son  bem  weftlich 
liegenbeu  Sultan  Droitabor  führen  bie  nur  877  unb 
840  in  hoben  Säfte  bon  SHofalej  unb  öarilodic  nad) 

Gbilc.  Die  3efuiten  grünbeten  1670  unb  1715  aut 
See  Wiffioncu. 

Diahum,  einer  ber  jwBlf  fogen.  (leinen  Sropbeten. 
gebürtig  au®  Glfofd).  lebte  entweder  utiler  König  Ipie 
tia®  ober  wabrfcbeiiilicher  unter  (Sofia®.  ̂ ebenfalls 

bertiinbigt  er  bie  beuorftcbcube  3etf!öntng  ber  aiiijii 

fcheu  löauptftabt  Ütinibe. 
Sah  Waffen,  fobiel  wie  Siieb  unb  Stoftwaffen. 
Saib  carab.),  Stellnertrcter,  Sitar;  in  ber  Dürtci 

bie  geiftlichen  Sichter  (al®  SteUuertreler  be®  Statu  ober 
Wohn);  in  ben  öftlicben  Cciiibcnt  be®  3®lnm  fobiel  wie 

Statthalter  (al®  SteEbertreter  be®  dürften),  ffln  ber 

Wcbrjabl  lautet  ba®  SSort  nawwitb,  bon  bem  ba® 

Stört  Sabob  (f.  b.)  abjuleiten  ift,  weil  bie  Statthalter' 

fich  gewöhnlich  febr  bereichern. 
Kail  (engl.,  iw.  ntt,  »9togcl«),  engl,  üangemuafi 

f(lrWamifanurwaicn,  = 1   tuuartcr  ober2'  «fjuche®. 
Dlaila,  Sejütoamtsilabt  im  bnpr.  Sicgbcj.  Cher 

fronten,  an  bcrSelbip  unb  berCinic  Jwf  -   iRarrgriin- 
Sleben  ber  SaRrifcben  Stnaiebafw,  502  m   ii.  4)«..  bat 

eine  eoang.  Kirche,  einen  Wonumentalbninncn  cüuit* 
polbbniitnen) ,   eine  Setlungbanftall  (Wartinebcrg), 
ein  Amtsgericht,  2   meebanifebe  Suntrocbercicn,  D eiten 
unb  teppiebfabrifation,  eine  gtoftc  Scbubfabnt  (300 
Arbeiter),  Siethrauerei,  Warmorbriicbe,  Siebhanbel 

u.  089«)  2045  Ginw.,  baboii  76  Statbolitcn.  %   ift  nach 

bem  grogen  Staube  oon  1862  faft  ganj  neuerhaut. 
92ain,  1)  Ort  in  Waliläa,  am  Sorbfuft  be®  Steinen 

feennon  gelegen,  au®  Cut.  7,  1 1   belnnnt.  —   2)  Wif« 
fionSftation  ber  foermhutcr  an  ber  Sorbofttüftc  bon 

Cabrabor  in  Sorbamcrita,  unter  56“  33'  niirbl.  Sr., 
mit  febr  rauhem  Klima  (DurdifcbiiittstanperaturSom* 

mer  9“,  Winter  20, o"),  1771  gegriinbet,  ift  Sif)  eine® 
beulftben  Moniul®  uub  bat  27Ö  Sinw. 

Dlaing  Sing,  ein  um  bic  Grf orfchnng  ffiodiafien® 
febr  bcrbientcr  Sunbit  (b.  f).  wiffcnfcfjafllicfj  gebilbetcr 

Srabmane),  au®  Samaon  gebürtig,  geft.  1 .   ftebr.  1882 
in  Worabab.  bereifte  feit  1856  juerft  Sfaidnuir  uub 

Cabat,  befuchte  1865  u.  1866Cbaffa,  1867  bie  Wölb- 

bergwerfe  non  Dbof  ■   Dfchalong  unb  begleitete  1873 
ftoriRlb  nad)  3artanb.  And)  Ccb  jurüdgcfctirt,  brach 
ec  noch  in  bemfelbcii  Jahre  oon  borl  nad)  Cften  auf 

brang  überSiubot  in  ba®  iccnrcid)c,bi®bcr  uiicifoifd)lc 

©cbict  be«  innem  Xibet  bi®  juni  Sengri-Aor  uor. 
wanbte  fich  bann  nad)  Cbaffa,  uou  ba,  beit  Srnbma 
putra  überfchreilenb ,   bunt)  bie  Canbfd)aft  Damalig 

nad)  Sjfani  unb  langte  im  Wai  1875  wieber  in  Kal 
futla  an.  Sgl.  •tieouraphical  discoverics  in  Tibet 

by  N.<  (im  »(ieograpliieal  Magazine«,  Conb.  1876). 
92aini  Dal,  ©efmibbcitoftation  im  Dijtritt  Kn 

maon  ber  britifch  inb.  Aorbmcitprobinjeu,  unter  20“  22' 
liörbl.  Sr.  unb  29“  30'  öftt.  C.  n.  ©r.,  am  Ufer  eine® 
fchöneit  See«  in  ben  Ausläufern  bee&intalaja,  l!)4öm 
ü.  W.,  bat  ein  Wilitarbofpital  für  350  Guropäer  uub 
mit  ber  572  Kröpfe  harten  Siilitäritation  ci89ii  8455 

(Sinw.,  bereu  .jabl  aberim  Sommer,  moSJ.  SiRbcrlHe 

gieruitp  bcrSorbwefiprouiu  itu  ift,  fid)  bebeutenb  erhöbt. 
9tair,  braluibifcher  Solfsftamm  an  ber  Walnbar 

tflile  bon  Sritifd)  >   jnbieu ,   welcher  bic  Sunbitreligion 
angenommen  bat.  jur  SubraJafie  gehört,  aber  fich  ju 

bcn  Kfcbatria  rechnet;  ihm  gebärt  bie  regicrenbe  Sa- 
utilic  oon  Trabantor  an.  Die  9f.  haben  bic  uralte 

Sitte  ber  Sielmännerei  bi®  beute  beibelmlteu  uub  fmb 
0891)  980,860  Köpfe  ftarf. 

Diairn  (fpr.  nämi,  £>auplftabt  ber  nad)  ihr  benann- 
ten (hraffchaft  ht  Schottland ,   au  bei  üHüiibung  be® 

(ffluffe®  S.  in  ben  ÜKornt)  ftirth,  mit  öafen,  Seebab 
unb  0891)  4014  (Sinw. 

Sairnfhire  ijpr.niniiant),  fchoit.  iMrafidiaft.  (üblich 
am  Woran  fVirtb,  556qlun  (10. i   OW.)  groR  mit  (18»1) 
10,019  (Sinw.  (uon  benen  2487  neben  citqlijcb  gä 

liid)  fpredien),  ift  im  S.  gebirgig  mit  aiisgebebnlrn 
Dlooritredcn ,   wäbrcnb  bie  nördliche  Kiiitc  meift  mit 

fflugfanb  bebeeft,  itrichweife  aber  auch  frudttbar  ift. 
Sewäffert  wirb  ba«  Caub  oom  Stluffe  tli.  unb  bem 

Ifinbhorn,  bie  beibe  in  den  Wo  rat)  itirtl)  uiünben. 

iinuplbeicbäitigung  bilden  Arterbau  u.  jjifcbcrei.  1 890 
waren  18,c  Sro.).  der  Cberfläche  Artrrlnnb,  1,7  Sro\. 
isfeiben.  10,2  Sroj.  SsJalb.  ̂ auptftabt  ift  Saint. 

«Jaiffn®,  Stabt  au®  nadilrajaniicber  ;feit  in  Moe- 
sia  suiiorior,  an  einem  wichtigen  Ktnoteupuntt  oon 

StraRen  gelegen,  feit  Diofletiau  Ciauptort  ber  Sroont) 
Darbania,  berühmt  al®  ©eburtoftabt  Konilantin®  b.Wr. 

unb  durch  den  Sieg  be®  Kaifer®  (Jlaubtu®  II.  269  über 
bie  Qloten.  Son  Attila  (eritört,  würbe  e®  burdi  3u* 
ftinian  al®  Saiffopoli®  mieberliergeftellt ;   unter  beit 

Shiantinem  bieft  e®  Aifti®.  S.  lag  an  ber  Stelle 

be®  -Wrob«  (ffeftuitgl  bon  Ai  ich  (f.  bl)  ant  nördlichen 

Ufer  ber  Siicbawa. 
3latb,  f.  Saioität.  —   Aaibc  c fron ;.  Ingönne), 

Sühnetirolie,  f.  Stgncien rollen. 

9iaibität  tu.  Int.  nativns,  ■angeboren«),  ein  Au® 

brttrt,  ber  au®  bem  ffranjöfifchen  maif  unb  naive t«) 
juerft  burd)  (Kellert  in  bie  beutfehe  Sprache  eingeführt 
wurde.  (Sr  bejeidjnet  bie  üfalürlichleii ,   die  ttaiürlicbe 
Seife  be«  Gtupfinben®  unb  Deuten«  im  Wegcnfap  ju 

allem  Ktünfllicheti,  Grlcmlen,  burd)  Umgang  unb  Gr- 

jiehung  Sngecignctm,  firilcluerlcii.  SonDenlionctleii. 
gür  die  Ailbelif  oon  befonberer  Sebeulung  ift  ber  Se 

griff  be«  91aib  tomifeben.  Diaio  tomiich  ift  bie 

Auficrung  ober  Settkiligiing  eine®  natürlichen  Gm 
pfittben®  oberDcnten«,  bie  al«  iolcbe,  ober  bom  Staub 
puittl  der  naineu  Seriönlid)teil  au«,  berechtigt,  geitutb, 

loertnoll,  bielletdtl  erhaben,  juglcidj  aber  bon  unfentt 
Slanbpuntl  au«,  b.  h.  angeftcht®  der  gorbcrimgett  ber 

Seflerimt,  Äonueitlion,  Silbtutg  imbcrecbngtl  uttjit 

Infftg,  nichtig  erfcheint.  ©egen  feine«  pojtttbtn  Wo* 
ment«  itebt  die  naioe  ftomit  unter  bcn  (Sattungen  ber 
Konti!  bem  6umor  am  nächilett  (f.  womit  unb  fmmor). 

AuRcrbcnt  hat  ber  Segriff  ber  3f.  für  bic  Sflhettt  ba» 
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butd)  fpc, gelle  Sfebcutung  gewonnen,  baft  Schiller  unb 
Woetbe  bic  noioe  unb  bie  icnlimentalifdjc  (Dichtung 

nid  jroei  mefcntlidte  Wnntbforatcn  bet  poc!ifd)cn  lav 
ftcliuitg  unlcildncbcu.  Xte  Xiditimg  bet  eilten  ifl 
und)  ihnen  nniu.  objettio.aud  unmittelbarem  Sichernd 
fühlen  mit  bet  Sialur  cntitautmcitb,  bie  Xicbtung  bet 

'Jlcun’it  dagegen  fcnlintenlnlifd) ,   fubjclti»,  bie  'ji'ntur* 
geitiäftbcit  anftrebenb  (»gl.  Scbilicrd  Slbbanblung: 

■   Übet  nniue  unb  ientimcntnlifdjc  $ iebtung* ). 

Slattoaicba,  See  in  Cilafrila,  uulet  o“  48'  fiibl. 
Sir.  unb  36“  öftl.  S. ». ®t.,  1830 m   ii.  3k.,  23  km  lang, 
16  km  breit,  mit  brei  (leinen  Clnfcln,  eingcfaRt  im  0. 

»on  bet  Vtberbarelctte  (ftinangop  4000  m ),  im  SB.  »on 
bem  Stcilnbfall  bed  3Nauplnlcaud  (2930  m),  im  3. 

»on  ben  fionongotbergen  (2400  m).  (St  empfängt  »on 

'Korben  her  ben  Wuaffo  Wiligilt  unb  beu  Skurimbat, 

beten  SUIuoionen  ihn  mit  ber  (-fett  gang  aubjiifüdcn 
brohen.  Stet  3ec  bat  (einen  Slbfluft,  troRbcm  frifebed 

SÖaifer ,   enthält  aber  (eine  ftifdn,  bagegeit  fitib  ftluR» 
pferbe  unb  witbc  (Sitten  an  feinen  mit  3d)ilf  bcwacbie* 
nett  Ufern  (ehr  (abltcidi. 

Naja,  bie  Priltcnfcblnngc. 

Sin  ja r   <fpr.  nawati,  (Sntilc,  Wraf  be,  frang. 
Xbeatcrbichtcr,  gcb.  14.  Xcg.  1828  in  Horicnt  (9kor 

bit)mi),  gejt.  11.  Slpril  1889  itt  parid,  ftubierte  bic 
SHedite  unb  bedeibetc  ein  Situ)  im  Skinifterium  bed 

3nttcrn,  bid  er  iidt  gänglid)  ber  töübnenlittcratuc 
wtbtuele.  (Sin  3Renfcbeualtcr  bütburdj  bat  er  bann, 

meift  im  Pcrcin  mit  bat  naiubaftefteu  Xraniatifcm 

btt  Wegenwart,  eine  Ungabi  »on  Suftfpiclen,  poffen 
unb  Cpcrcttcn  geliefert,  »on  benett  nie  bic  bclicblcftcn 

(.(um  jeil  and)  in  Temidilatib  betnmit  geworbenen) 

gu  nennen  ftnb :   »La  poule  et  «es  poussius«,  Puft* 
fpict  (1861);  bic  (Sinattcr:  »Le»  oiseaux  en  cage« 
(1863)  unb  »La  derniere  poupäe«  (1875);  »Thbätre 

das  gens  du  monde«  (1872);  ».Madame  est  servie« 
(1874);  feiltet  mit  Scribe:  »1a  title  de  trente  ans« 

(1859); mit Slbout;  »Uactana*  (1862);  mit  SReilbac: 

»Nany«  (1872);  mit  Sxniicquin:  »Hebe«  (1877), 
»Ninicbe«  (1878)  unb  »Nounou«  (1879);  mit  Sat» 

bott:  »Les  noces  de  Fernande«,  'JJiniit  »on  Xeffcd 
(1878).  unb  »Divorgonsl«,  Suftfpicl  (1880). 

9ia jabaccett ,   monototqlc,  eitoa  10  Sieten  umfaf 
fenbe  pjlaitgcnfatuilie  and  bet  Crbnuttg  bet  gelobten, 
iintcigetaudne  SBaficrpjlaitgcn  mit  linealen  gebahnten 

Plättern  unb  eittgefdiled)tigen  ein  ober  gmethäufigen, 
(ehr  rtbugierten  Pliiten,  bie  bei  Najas  and  einet  bop 
pelt  beim  Illen,  enbflänbtgen  Stntbcrc  unb  einem  nnd 

ten  ober  behüUtcn  i >rud)ttnoteu  mit  2   4   Si'atbenfdtett 
fein  befteben.  Tie  tintige  ©attung  bet  Ramilie  ift 
Najas  /,.,  bic  übet  ben  ganten  (Srblrciä  »erbreitet  ift; 
ein, (eine  Stilen,  wie  N.  tiiajor  AU.,  fitib  (odmopolitifdt, 

nnbre.  Wie  N.  Wrigtliana  auf  ISuba,  N.  tenuissinia 

A.  Br.  in  ftinnlanb,  haben  nur  ein  (ehr  engeo  Sltcal. 
Pgl.  Skagnud,  Pciträge  gur  Skorpbologic  bet  Wat 

tung  Naja«  (Stell.  1870). 
najtben,  f.  Sipmpbcii 
Najades  (gluftmujcbeltt),  f.  Siufdicln. 
Najas  L. ,   f.  Siajabaceen. 
Slajcra  «pr.  na«.),  söcgirtahauptitabl  in  ber  fpatt. 

Prooutg üogrono.  an  ber  '.kojeriltn  (Siebcnfluft  bed 
(Sbro),  hat  eine  lltrdtc  mit  Wrabmälern  mehrerer  stö 

mge  »on  3(a»arra,  .itaftcllruincn  u.  i   iss;)  2622  (Sintv. ; 
hier  3.  Slpril  1367  Steg  ber  (Snglänbct  über  Stcrttanb 

bu  Wucdtlitt  unb  ben  (aftilifdicn  fjnfautm  §einrid) 
»on  Xraftamarc. 

Slafabah,  Crt  im  Xiitntt  find  bet  ägtjpt.  prooing 

Slcneb,  am  Ititfcu  Slilufer,  £   atttpf  etjlatiott,  utalerifih  am 
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Strom  gelegen,  mit  (oplifdict  unb  röuiiid)  (nth- iludje, 

amcrilamfdiet  Ditjiiott  unb  osa-.'i  4534  ISntw. 
Slafaet  (ruff.),  CM'fltiiltton,  Stuefübriingdbcilim 

mutig;  im  WegeitfaR  junt  lttad,  bem  eigctitluhcu  Wo 

fep  ober  bet  Sjcrorbming. 
Siafd  ( S(  a   1 1   o) ,   Stabt  im  ptctiR.  Sicgbeg.  Pront« 

berg,  »rcid  SBirfiR,  an  ber  SIcRc  nnb  atu  Stufung  bed 

PrombergcrKannla.Ä'notctipunlt  berütniett  Sditicibc 
mühl-IRoni  nttb  Wuefen-3(.  ber  SlratRifdicn  Staate, 
bahn,  56  tu  ii.  3k.,  hat  eine  cunngeltfdic  unb  eine  (all). 

Äirthe,  eine  Spnagoge,  ein  WRutnaiiittn,  ein  Stand- 
gericht, eine  3udcrfabri(,  (Stfcngicftercicu  unb  Skafthi« 

uenfabnten,  ein  grofted  Sküblwcrt,  eine  'JWollcrci, 
lläfefabrif,  Sabrilatton  feinet  SBuritwatcn,  Wctteibc , 

3kehb,  6ol,(-  unb  Sfrctterhanbel ,   Slicibrnitctcicit  unb 
08»o)  6766  (Sinw.,  baooit  2735  Slatholilen  unb  581 

gilben.  —   9).  war  cbcntalo  eine  wichtige  geftutig,  um 
beten  Sleftp  bic  Sfoitimerit  unb  SSolen  lange  ftritten. 
(Sd  erhielt  1259  beiitfdtcd  StabtrccRt  unb  fiel  1772  an 

Sf  teuften. 
Slnfhcilati,  el,  Crt  im  Siftrilt  Slbu  lig  ber 

äghpt.  Sfroomj  (Skitbiricl))  Silit,  3   km  fiiblidi  »on 

Slbu  Sig,  am  tinlen  Sülufer,  mit  iids.1)  9619  (Sinw. 
91nft)on  >Uat  (Sluglor  Sfat),  Sfiiinenftältc  in 

ber  SfüRe  bet  Stabt  Slnglot  (f.  b.)  im  fjmtcunö.  Sicichc 

Siam,  ein  XcmpcUlofter  »on  3,5  km  Umfang .   mit 

gewaltigem  2om  bet  imtergegangenm  groftcu  Stabt 
SJalhon  Sollt,  bereit  »on  einet  10  m   hohen  unb 
13,6  km  laugen  Skalier  umgebene  Shtincu  mit  fünf 
pbantnitifeben  Ihoren  »ietleidit  and  bem  14.  Jahth. 

jtammtn.  Ser  Icmpcl  war  bad  Siatiounlheiligtum 
«ambobjehad  unb  darf  bejnditet  bubbhiitiidier  3s!aU 

fahttdort.  Stgl.  X   e   I   a   p   o   r   t   e ,   Voyage  au  Uambodge. 

L’architecture  khmer  ('jäar.  1880);  Slt)inoitier, 

L’äpigraphie  camboifjeenne (Saigon  1885);  Jfout« 
nereau,  Le»  ruines  d'Angkor  (mit  'bordier ,   fjar. 
1890);  Xericlbc,  I»'»  ruiues  khmdres  ibaf.  1891). 

91dfib  ut  eidiraf  (atab.i.  »bet  Sforftchcr,  bad 

.yiaupt  bet  Sehcrifc»,  b.  h-  ber  Slacbtommeu  bed  'pro 
pbeten  Skohammeb  ((Sfcbrnf  ift  bet  Plural  »on  Sehe 

rif).  (St  wirb  aud)  Scberij  uLcfcbrüf  (ber  obctjtc 
Scberif)  genannt  unb  ift  eine  Slrt  Slbcldmaridjall,  im 
MJattgc  bet  (Srfte  nad)  beut  Scheid)  ul  (Velant.  (St  ift 

bet  vütet  bet  üieliquien  unb  bed  heiligen  Sfannerd 
(Sanbfcbal  i   Scberif  )   bco  Propheten,  unb  ihm  jtcht  bie 

(Sntfcbcibung  übet  beit  Stammbaum  ber  Si'acblontntcu 
Plobamntebd  ju.  Slm  15.  Siantabait  bereitet  er  »or 
bem  Sultan  unb  ben  Wroften  bed  Peicbed  bad  heilige 

SBaffcr,  wclcbed  burd)  Skfcud)tiiug  eiuee  ,'jipfcld  »ont 
Skantcl  bedprophctemtShiria  t   Scberif),  ber  im  ScbaR. 
haud  tu  Stambul  aufbewahrt  wirb,  gewonnen  wirb. 

Siätfcbrdb  tidiwcb.),  fooiel  wie  iülarlclor. 

9iat|d)benbi  (Siatifdibenbi),  'Ji'amc  eiited  mo- 
hantmeb.  Xcrwijd) -Crbend,  ber  1319  »on  pir  Iko 

hantntcb  Siaficbbciib  geghinbet  würbe  unb  in  bcr  lür» 
lei  (ehr  »erbititet  ift. 

Siafdto»,  irafenitabt  auf  ber  fficfttüfle  ber  bau. 
Jnfcl  Uaalaub,  Slmt  Skaribo,  am  Siatdloof jorb 

unb  an  ber  Sifenbahu  3it)tiobmg-'k.,  mit  n»w))  6722 
(Sinw.,  bie  ftonthaubel,  Schiffbau  unb  Sdiijfahtt  tret 

ben.  9(.  ift  SiR  eincd  beutfeben  Üroniularagcnteu.  (Sd 

war  ebentald  befeftigt  unb  würbe  1658V0U  beu  Sdpvc. 
ben  eingcnommeit. 

Diala  tS(alad),  fit  ber  ittb.  Sa()C  ein  .Monier  int 
SJanbe  ber  Siticbabhcr,  »evlor  mt  idurfclipicl  fein  Pctdi 
unb  irrte  nun  mit  feiner  Wattiu  Xamajanti  nt  ber 

SBilbnid  umher,  »erlieft  fic  aber  fobann  heimlich,  ba- 
mit  fic  fein  llngliid  nid)t  länger  teilen,  fonbent  ju 
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iftrcm  Sinter  gtriltffebrcn  foffc.  Mach  uiclcrfci  Stben 
leiicrn  würben  bic  Ctcbenbcn  enblid)  wicber  Bereinigt, 
tmb  M.  gewann  fein  tRcid)  inieber.  Tie  nubführlidtc 

(Srgäpltmg  biefer  Wcfdiicbtc  finbet  lieh  nie  (Spiiobc  int 
britten  S'utf)  bc®  SRabäbbärata  unb  rourbe  befonberb 

heranbgegcbeit  Bott  Slopu  (»Xalus  Mahübhärati  epi- 
aodinm»,  mit  latein.  Überlegung.  2.  Stuft.,  Sfcrl. 

1832),  gcliirjt  Bon  SVöbtlingf  in  feiner  » Sanbtrit» 

ti'brcitomiitfne«  unb  nod)  ftärfer  non  (Sparte®  S'ntcc 
( »Tie  Wcfdiidftc  Bon  M. ;   Sfcrfud)  einer  iperfteftung  beb 

Tertcb- ,   'Jktcrob.  1862).  Überlegungen  lieferten Sofc- 
gnrteit  (Jena  1820).  Sfopp  (Stert.  1838),  (£.  SRcicr 
( »Klaffifdic  Ticbtungrn  ber  jnber«,  Stb.  1,  Stuttg. 
1847),  »ellncr  (Viefpj.  1888);  freiere  9fad)bidjtungen 

ffr.  Müdcrt  ( »'Jini  mtb  Tamnjanti«,  Jrantf.  1828) 
tmb  (S.  yobeban;  t »König  9(al  niib  fein  Seih-,  Sletpj. 

1883).  Tie  W.’idndtte  bc®  9J.  bib  jtt  feiner  Sfcrmäfj» 
lang  mit  Tnmnjattti  ift  and)  in  ben  Bier  Wefängrn  beb 
geichmodtofcn  ttnb  idjiBcr  Bcrfliinblidten  fpäten  (Spob 

»Nalodaya«  erjäplt ,   bab  mit  Unredtt  bem  SVnlibäfa 
(f.  b.)  girtcfdjricbcn  wirb,  (litte  nnbre  Stearbeitiing 
ber  Sdticftnle  beb  9?.  ift  bnb  22  Wcfängc  nntfaffenbe 

»Xaishadhatscharitn«  beb  tfribnrfdin,  einb  ber  for> 

mell  beffent  (Speit  ber  fpätem  ,'jcit  (ber  X.  Teil  br®g. 
Malt.  1838,  ber  2.  Bon  IS.  Möcr,  bnf.  1858).  Slud) 

ein  Slbidmitt  ber  fflnrdienintnmlung  beb  Sontabeua 
entbiilt  bte  Wcfdtidttc  beb  Df.  unb  ber  Tamnjanti  (Kap. 

58,  in  Tamncti®  Überlegung  I,  55tt  ff.).  Tramntifd) 

tunrbe  bic  3ngc  bebattbelt  non  Tc  Wubematib  (»II 
re  Nala»,  Turnt  1881t). 

Slalcäfi,  ein  polniftfteb,  eierfmbenartigeb  Wobäd.  | 
Maliffa.  ein  in  Muftlanb  bereiteter  leid)tcr  itmdtt 

brnnntwein  mtb  Storni.  Kirf  dien,  fßjtaumen  ober 
Sipfcln.  Ter  beliebtefte  M.  tnirb  mtb  Strombeeren, 

fcötoar.jen  Joftmmibbcercn  ttnb  Slogclbccrctt  getundjt, 
inbem  mmi  biefe  mit  gutem  Stranutioein  au®  gebt  unb 

bann  bie  JJliiifigtcit  unter  3ttdcrjufnp  auflodft. 
Sialon,  ftüftcufluft  in  ber  fpmt.  SSroBinj  Cniebo, 

120km  tätig,  mit  Icmbfdiaftlidj fdiüncm  Tbnlc;  Sieben- 
Mama,  f.  ftottcmotcii.  fluft:  Marcca. 

Mamangan,  4t reib  ber  ruffttd»  jcntralafiat.  SJro 

Bittj  Sag  bau«  imWcnernlgouB.  Turfiftnn,  am  reditcit 
Ufer  ben Mnrtpit  u.  am  Sir  Tarja,  umfnfttl7,382qkm 

(3X5,7  EülX.)  mit  (18*2)  198,560  (Siuro.  (feftbnfte  Sor- 
ten ttttb  nomnbirterenbe  Kirgtfeu).  Ter  Sltfcrbmt  ift 

auf  bte  Cnfett  ein  ben  SSaffcrläufen  beidirnnft.  Sltt 
ben  Wcbitgbbäcbcn  berridg  Warten  bau  Bor,  tnnbrenb 

am  Sir  Tarja,  bet.  Martjn  mebr  ber  Wetrcibebau  be- 
trieben loirb.  Sin  Saig  Sleinloblen,  Mapbtpa  ift  bab 

Sinnb  reich.  Ticgleidmamige^nuptftabt.  redttbant 

Sir  Tarja,  bat  82  SRofdiccit,  11  SRcbrcifcn.  Slaum» 
luollipintterei,  grofteSRnrtle,  auf  benett  jäbrlidt  300,000 
Steppenfdtafe  Bcrlauft  lucrbcn,  bcbcutenben  $jnnbcl 

mit  grüdften,  Sellen  unb  Sitten,  toetdie  auf  jlöftm 

bib  'JeroiBbf  tmb  Stnfalinbl  geben,  mtb  oseei  33,369 
(Sinnt,  Jn  ber  llnigebmig  mite  Mnptfthaqucltcn  unb 
Stoblenlager. 

Matnaqua,  SSolfbitnmm,  f.  fcotlcntolcii. 
Siamaqualaitb,  Tinifton  ber  britifdt  fübafrifan. 

ftaptolomc,  in  ber  4inrnt,  50,405  qktn  (915,1  CSR.i 

(jroft  mit  089t)  16,809  (Sinnt.  (3661  Stifte.  12,888 
vottcntolcn,  282  Stanlu),  bem  önuptoit  Springbot. 
fontein  (268  (Sinnt.)  unb  ben  SRiifionbftntionen  Slein- 

fopf  mtb  Komaggab  (rbeinifdte  SRiffion),  Vilq  So»  i 

(ein  (Seblctinner)  tmb  Sictln  (5.'ottboner  SRift’ion). 
Mama  rot,  f.  (krabble. 

Mamab  (pctf.i,  Webet,  fpegcll  bnb  gefcplid)  Borge» 
fd)riebcne,  täglid)  fünfmal  (frütimorgenb ,   mittagb. 

nadtntitlagb,  abenbb  uttbnaditb)  ju  Bcrriditenbe  Webet 

ber  SJlobomtuebaner.  Tao  Sitart  toirb  non  ben  Tilr- 
fen  unb  Sßcrfcm  gcbraudit,  mabrenb  bte  Slraber  für 
Webet  ba®  arabtfdie  SSort  salat  gebraudten. 

Siantatinnnb,  Siutiliub  (Slaubiub.rönt.Ttd) 

ter  aub  Wallten ,   unter  $>onoriu«  ̂ räfett  Bott  Mont, 
beidtrieb  feine  Meiie  mtb  bem  Bon  SUm  idj  jerftörteu 

Mottt  nach  bem  BonbenSiieftgotenBenBüftetenWaltieu, 

416  n.  (Stjr.,  in  elegifdiem  SVaft  in  goei  Sfüdirm  (»Ile 
reditu  suo»).  Stnfnng  tt.  SdtlnftbebinSpradic  u.4Re 

trif  forreften  unb  ba®  Uitgliid  ber  ;Jeil  betocglidt  fdjil- 
bentbeti  Wcbidttb  ftnb  ocrttümmelt  ihrbg.Bon  ü.  iktil 

ler,  Setpg  1870,  unb  SXäbrenb  in  »Poetae  latini  mi- 
noret« ,   sib.  5,  baf.  1883;  iiberiept  utib  erläutert  Bon 
ijtnfiub  üenmiacub  [?l.  b.  Mcumont],  Sferl.  1872). 

Slambal,  norlBeg.  ynnbidmfl,  f.  Siamiob. 
Siamr,  im  lueilcften  Sinne  jebe  Sfenenttung,  im 

engem  alb  ISigcnname  (Xoineti  proprium)  bte 

SXejcidtmmg  eineb  omglticn  StJefeub  ober  Tmgcb  gtr 

Xlnterfdtctbung  bebfelbcn  uonanbem  glcieberWattuug, 
unb  gunr  inbbef.  bie  eineb  menfd)lid)en  TOtbiBibunttiä 

(iPerjonentiame).  Über  Crtdnnmen  ugl.  bm  be- 
fonbem  Slrtilel.  TicSJerioncnuameniinb  bei  ollen 

allen  ober  weniger  goiliitcrten  S^öltem  oon  irgettb 
einer  (Sigcujdtaft  beb  betreffenbm  Jnbinibumub  ljer 

genommen,  wie  tiocb  jeftt  bie  Sfeinamen  tmb  Spip 
itnnteii;  cb  ift  ein.^cidien  fortfdtreitenberSultur,  weint 

iieb  baneben  erbtidie  Manien  ober  fonftige  regclmaftigc 

Sfegidptungett  ber  (familic  etitflellm.  Tie  Wriedjcu 
ftatlcn  (eine  Snmilicn-  ober  Wefdtletbtbnamen;  brui 
tteugebomen  SVmb  wttrbe  jein  Si.  ttad)  ber  freim  SSabl 

ber  (Slteni  in  betfelben  Seife  gegeben  wie  bei  unb  bic 

Sioniamen  unb  gnar  gewöbnltdt  am  (ebutett  Tage  t>et 
einem  mti  einem  Opfer  Berbunbcitett  (famUimfeft. 

Tic  meiften  griedtifdten  Mauten  ftnb  jufammtngefept 
unb,  foweit  ti)r  Sinn  gdt  ttod)  erlernten  läftt,  bötbft 

diarafteriiriid),  j.Sf.  Tamotteb,  »Bolfoberüftmt» ;   Seu 

ftppob,  »weifte  Dferbe  babettb« ;   Sopboltcb,  »burdj 
SSeiblteit  beriibmt«;  Stilopftancb,  »jiegprangettb« ; 

Slglaopbou,  »benlidi  rebenb»;  Tbeobolob,  »gottgege 
ben«,  tc.  jtt  ber  älteften  3rft  bilbete  matt  häufig  ein 

SJatrontiniitiim  (f.  b.),  g   S).  Sltreibc«,  »Sohn  beb 
Sltrcttb«,  Sfcittame  beb  Slgantrmnon;  attcb  citielt  ber 
ältejte  Sobn  mciftenb  beit  Dfantett  beb  Wroftoaterb 
ober  attdt  beb  Sktterb.  Später  fepte  man ,   wo  rb  auf 

genauere  SXeg-idmung  autam,  ben  Manien  beb  Sfatctb 
int  WcnitiB  bei,  j.  Sl.  Ämioti  (Sobn)  bc®  Skrille®. 

Spipttamen  waren  befonber®  in  Silben  beliebt,  unb 
midi  Slerflciiteningbformm  fomnteit  (ahlretd)  Bor. 
j.  S).  Tiott  Bon  Ttoborob,  Ttmott  Bon  Inuotbeob, 

;}ettrib  Bott  .'jeiinppob  tc.  Tte  römifdtett  SXamctt 
beitebett  ttteifl  au«  cmfadiett  Sörtent  unb  ftnb  weit 

weniger  jablreid)  unb  mannigfaltig  nlbbicqricdufcbrtt. 
Jtt  ber  ältcitcti  ,Jeit  beftnnbm  bic  ber  Miäwtcr  nur 
mtb  einem  Sianten  (Motmtlub,  Snttitulnb),  bann  aub 

guei  (Minna  Siotupilmb.  Slncub  Bfarciub);  feit  ben 

elften  ,jcitrn  ber  Mepublit  finbrtt  fidt  eublidt  reget 

ntäftig  brei  uerbunbene  Sfatucu  für  jebe  ifktfon:  ber 
Sfornnme  (praenomeu),  ber  in  ber  Sdtrift  bäujig 

nbgetiirg  würbe,  miclS.  fürlSajub,  SR.  fiirSRarcubtc.'; ber  M.  beb  Wc jdtlcditb  ober  ber  Wcnb  (nomen),  btr 

faxt  ttctb  auf  »in®»  anblautete.  wie  Jabitt®,  Julia®  tc., 

mtb  ber  3   int  ante  (cognotnen),  b.  ft.  ber  M.  btr  un> 
i   ter  ber  Wett®  bcgrtffmcn  Jnmtlte.  weither  ber  Träger 
augehörte,  wie  (Slccro,  (Säfar  tc.  3“  biefen  bret  91a 
men  fatti  bibwctlctt  nod)  eilt  Bieder  al®  SJeinamc 

lagnnmtm)  limgt.  wie  in  ber  (familic  ber  Sciptoucit 
bte  befanttlcn  Mauten  Sffrtcanu®  unb  Slftatirub.  Ju 
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bcm  Kamm  Marcu«  Kotau«  ©aio  ©enfortmi«  ift 

bcmttad)  Marcu«  bcr  Kor-,  KorciuS  bei  (dcfdüccht«  , 
©cito  bcr  gatntlicn«,  ©enforimi«  bcr  Beiname.  Kei 
ben  mciblidtcn  Kamen  mar  bic  Kegel,  bafi  bic  Süd) 
tev  ba«  nomen  ihre«  Kater«  mit  bcr  rocibliebcn  (Sn* 

bung  al«  Kamen  führten,  mie  Sutlia,  ©omclia  ;c. ; 

häufig  mären  auch  bic  Siminutiof armen ,   mie  Ser- 
liiUa  :c.  lliicbelithe  ftinber  mürben  und)  ber  Mutter 

benannt ,   bie  Kamen  ber  greigclaficttcn  in  ber  Kegel 
mich  bcm  Kamen  beb  freilaffcnben  Sjerrn  gebilbet. 

Sie  Silanen  führten  anfangs  gewöhnlich  nur  einen 
Kamen,  beitehenb  mie  einer  Kcrbinbimg  beb  Kantend 

ihre«  §;rm  mit  bcm  'Wort  puer  (Sucipor,  Marcipor). 
fpeiter  aber  niclerlci  Kamen,  bie  non  ber  §cimnt  be« 
Silanen  ober  aitbcm  Untflänbcn  hergenommen  ober 

nach  bcr  Willtiir  be«  $jcrm  gewählt  waren.  Sie  ;feit 
bcr  Kamengebung  mar  bei  Knaben  ber  neunte,  bei 
Mäbdtcu  ber  aebte  Sag  nach  ber  Weburt.  Ser  älteftc 

Sohn  betam  in  ber  Kegel  ba«  praenomeu  be«  Ka- 
ter«; beibe  mürben  bann  burd)  ben  Kcifag  pater  unb 

tilius  ober  junior  ober  bunt!  major  unb  minor  uu- 

terfdiieben.  Sic  grentben  pflegten ,   loenn  fie  ba«  vo- 

rn lidie  'Bürgerrecht  erlticlten,  gewöhnlich  ben  Kor-  unb 

Mcfd)lcdtt«namcn  be« jenigeit  anguncbmcit ,   burd)  bef- 
ielt Kcrmcnbmig  fie  ba«  Bürgerrecht  erhalten  halten, 

mit  Beibehaltung  ihre«  oorigen  Kanten«.  3m  allge- 
meinen ift  für  ba«  römifdtc  Kamcnmefen  bic  ber  poli« 

tifihen  Schulung  ber  Körner  cnlfpredicnbc,  ftreng 

burdigefiihrte  ilantlicbc  Kegeluitg  beefelben  d)arnttc- 
ri  jtifcb ;   anberfeit«  finb  aber  bic  rontifdfen  Kamen,  bc- 
fonber«  bie  Kornamen,  bereu  e«  nach  Karro  nur  un- 

gefähr 30  gab,  biel  nüchterner  u.  farblofcr  al«  bei  on- 
bem  Kölleiit.  So  gehen  bie  betamtten  Kamen  Quinta«, 

Sertu«,  Septinuu«,  Cctauiattii«  einfach  auf  Bahlen- 
namen  juriief  (ber  fünfte,  fechftc.  ftebente,  achte). 

Vlud)  bei  ben  alten  Wcrmancn  erhielt,  mie  bei  ben 
alten  («riechen,  ba«  »inb  bei  feiner  Weburt  nur  einen 

eingigen  Kanten.  Katürlicb  batten  btefe  Kamen,  bic 

mie  &ic  grieehifchenmeiftenteilajufammmgefehtmaren, 

eine  allgemeine  unb  ocrflanblitbc  Kebeuiimg  unb  bc- 
megten  lieh  in  bent  Krei«  ber  nationalen  üieblingSan 
idiauungen.  So  Kcmbart  (Bcmbarb).  b.  h.  jtarl  ober 

tiibit  wie  ein  Bär;  tpilbcmar,  »ichlachtberühnit* ,   Wart- 
halb,  •fpcerliihn«  tbarau«  ital.  Wanbalbi);  Werlnib, 
-Specrbraut«.  Manche  biefer  Kamen  taffen  fidj 
bucbitäblich  in  griedufehe  übertragen;  fo  beiftt  g.  K. 
Kollmar  unb  Sietmar  mie  ba«  gricehifepe  Samolle« 

»uollsberühmt« ;   Sigmar  ober  Sigituer  (K.  be«  Ka- 
ter« bon  Kramt  bem  ISbcniotcr),  »fiea -   ober  Iraftbe- 

riibmt",  entfpricht  bem  griechifehen  Kitolle«,  Kuonrat 

fftonrab),  »lül)n  int  Kat«,  bent  grtcchiicbcn  Sbrafpbu- 

lo«.  Sicfc  urfpriingliihen  unb  oolltönenben  'Jiamcn 
unterlagen  aber,  ähnlich  mie  bie  Kamen  ber  ©riechen, 

febon  in  uralter  „Seit  häufigen  unb  ftarfen  Bcrlürgun  ■ 
gen,  mobei  namentlich  ber  galt ge  groeitc  Seil  enimeber 

mit  tpintcrlaffung  eine«  o   al«  Reichen  feiner  frühem 

©jriflcng  ober  fpurlo«  abfiel.  So  mürbe  g.  K.  au«  tpugi- 
berl  tpugo,  au«  Vlubomar  (Otmar )   Otto,  au«  Snon- 
rat  Kuno  i.Mubn  unb  Shirt),  au«  ©hloborotg  (SJubmig) 
üitp.  au«  (Sobofrieb  (©otlfricb)  Wäg  ic.  Gnblidt  tra 
len  an  biefe  abgetürjten  Boraten  noch  gemiffc  Bcr 
lleinerungofilben  ober  Kudiftaben  an,  moburd)  g.  K. 

au«  Jpngo  $>ugilo  tfpäter  tpügel,  tpeuglin  «.),  au« 
Kuno  Miinito  (Stühnel)  ober  Stunigo  (Shtngc,  Klingel) 

mürbe.  Vtu«  biefen  fogen.SVoieforaienobcrKuvotamen 

erflärt  fidj  bie  ©ntfteliung  eilte«  fepr  groften  Seil«  ber 
jepigrn  beutfiheit  (Santi I   icn nauien,  mäbrcnb  in  ben 
Komamen  fid)  häufig  bic  bollern  (formen  erhallen 

haben,  g.  K.  ifriebrich,  Kubolf,  Wibrecht,  (fine  Unter- 

fcheibung  groifdten  ben  gaiitiliemtamcn  unb  ben  Kor- 
narnen  ober  fügen.  Xaufnamen  mürbe  übrigen«  in 
Seutfcblaub  ept  lange  nach  bei  (Einführung  be« 

tfhriilentmu«,  nämlich  clma  int  13-  gahrh.,  allgemein. 
Sa«  Material  für  bie  crflem  lieferten  auftcr  ben  allen 

Kerfoiicnnamen,  meldtc  bie  gablreichftc  Klaffe  bilbeti, 
namentlich;  ©igenfehaften  be«  Sfcibc«  ober  ber  Seele 
(baber  bic  Kamen  Scbmarg,  Krau«.  Starte,  Kolbart, 
(froiiiiit  ic.);  Wemerbe,  Stanh  unb  Würbe  (baber  g.  K. 

ber  fo  Pcrbrcitcle  K.  Meier  au«  lat.  nmjor,  in  ber 

Bebeutunq  «Cbcrfter  eine«  gSorc«  >;  bie  frühere  tpei 
mat  be«  Bctreffcnbcu  (baber  g.  K.  Sdimab,  ̂ efi,  bic 

jatjlrcidjen  Kamen  auf  bachcr  unb  reiitcr)  ober  bic 

Sage  feine«  £>anfe«  (g.  K.  Kinthor,  Vtmbcrg),  and)  bcr 
K.  be«  legtem  tbaltcr  Kamen  mie  Vlbicr,  Sprich,  Salt, 

Kolbahit  ic.)  u.  o.  a.  Korgtigorociie  auf  Ortsnamen 

beruhen  bic  abligeit  Kamen,  bic  Stannnfigc  unb  gn- 
niilicngüler  hegeichnenb,  mit  »orgefegtem  oon;  boeb 
ift  ba«  oon  and)  bei  bürgerlichen  Kamen,  gur  Kegeid) 

itung  bcr  ipertiinf I,  int  13.  gahrh.  noch  überall«  häufig 
unb  mirb  crit  im  14.  unb  15.  Tahiti,  bei  nichtabligen 
Kamen  allmählich  roeggelaffcn.  3't  ber  3«it  ber  .fMi 
maniften  (amen  bie  laliitifiertcn  Kanten  auf, 

mie  Molitor  für  Müller,  Kcllicanu«  für  Stttrf ebner. 

Manu«  für  Meier,  auch  gräcificrte,  mie  Mclandjthoti 
für  Schroargcrb,  eigentlich  Sdnoaigert ,   Khagiu«  für 
Kad.  Später  mttrbett  mandic  biefer  Kanten  mieber 

oerbeutfdit,  nicht  ohne  bait  babei  arge  MiROcrftänbniffe 

unterliefen,  mie  g.  K.  -Kflaumbaum«  au«  «Klei«  ent- 
flattb,  iiibcnt  legiere«  nt  Klumbum  latinifiert  unb 
fpätcr  inKlubmbooin  (nicbctbeutfd)  fUrKüaumbamn) 
gurücf»erbcutfd)t  mürbe.  Unter  beit  beutfehen  Sauf 

namen  bcvrfehtcu  bi«  in«  15.  Clabrb-  bic  alten  Ker- 
fouennamen  fehr  entfdueben  oor;  bann  mürben  bie 

$eiligeratamcn  unb  bie  biblifchcn,  legiere  bei  Km- 
teftanten,  beliebt;  in  ber  3cit  ber  Kmaiffanct  brau- 
gen  hielt  gnecfaifcbc  (KbiliPP,  Vllepanber  u.)  unb  rö* 

mifd)C  (WuQuit,  Juliu«  ic.),  im  17.  unb  18.  3ahc6- 
and)  frai«ö)ifd)e,  cnglifcbc,  italienifd)C  Kamen  ic.  ein. 
Saft  bie  grau  bei  ber  Kcrbciratung  ben  Kamen  be« 
Manne«  (umimntt,  ift  fcboit  alle  Sitte;  in  ber  Scbmeig, 

im  ßlfaft,  in  granlfurt  ic.  fegen  nmgclchrl  Perbeira- 
tele  Männer  beu  Miibcbcnnaiiicn  ihrer  grau  bem 

eignen  bei.  g.  K.  Kogl  Maier  (b.  b-  Kogt,  mit  einer 

gehonten  Maier  oer heiraten,  mährenb  manche  beulfche 
Schnftfletlennnen ,   Schauipielcrmncn  unb  Säuge 
rinnen  in  ähnlicher  Wciie  bei  ber  Kerbeiratimg  ihren 

Mäbcbcnnaiticn  mit  bcibcbattcu,  g.  K.  Sdjröbcr- 
Seorienl  ic.  Kei  ben  bcutfdicit  giibctt  mürben  bie 
gantiliemtantcn  crit  im  »origen  gabrbimbcrt  gang 

allgemein  unb  gefeplid)  cingcfübrl.  morau«  es  fid)  er 
Hart,  baft  fo  »icic  bcrfelbcn  mit  mobcnien  Ortsnamen 

gufamtuengefept  finb  ober  iotifi  einen  ntobenten  VI n 
find)  haben,  ©boraltcriilifd)  ift  babei  bie  Koriiebe 

für  fd)ön  llingcttbc  Kamen,  mie  öolbffcin,  Siilien- 
lf)al  ic.,  beneu  freilich  aitbre  (aufgebrungene),  mie 
Kuloerbcftanbtcil,  Äaitalgcrndi  tc.  gcgcniibcrflchen. 

Sic  ©igetmamcit  bcr  weiften  übrigen  curopäifdjcn 
Koller  laifcn  fid)  iihnlid)  cintcilen  mie  bic  beutfehen. 

Sehr  häufig  lommcn  überall  gamilicmtantm  »or, 
mclcbe  bic  Vlbjtammung  hegeidjnen.  Sie  Kuffen  unb 
Serben  führen  bloft  einen  Saufnamen,  aber  bic 
Kuffen  aujicrbcm  einen  oont  Komamen  be«  Kater« 

gcbilbetcn  Kamen,  ber  für  Stnaben  auf  »ilfd)«,  für 

Mäbchen  auf  >omna«  enbigt,  g.  K.  Kilolau«  Katolo 

roitfd)  (Kauls  Sol)n),  Maria  Kaiolomna  (Kaul« Sach- 
ter), unb  in  ber  eritem  gönn  häufig  gamilicnname 
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geworben  ift,  luic  tote  Serben  cbenfatl«  »iclc  3famcn 
auf  »loitfdj«  hoben.  Die  Normannen  bebicntcii  fid) 
jut  (Ableitung  Bom  4kter«namen  be«  Slorte«  Fig 
( Bon  tiliusi.  toic  Figgcralb  ic.  Die  Schotten  brau 
cheit  al«  Familiennamen  beit  ©atcrönamen  mit  Bor* 

gefegtem  'Ä'  (tllMürjmtg  für  SDiac,  .Sohn«),  ebenfo 
ine  Jrlänbcr  C,  roa«  noch  einigen  Sohn  bebeuten, 
noch  onbent  flblürpmg  her  cngtifchen  ©ripofition 
of  (   »Bon*)  fein  foU,  j.  ©.  John  SHßullod),  Daniel 

C'ßomtcll.  Jtt  ßnglanb  betriebt  bic  Sitte,  Fami* lieitnamen  (belonber«  ben  Familiennamen  ber  ffiutter) 
olo  Saufnamen  einem  Sohn  ,)tt  geben.  3ur  Ableitung 
uoin  ©ateräuamen  bebienen  fid)  bie  ßngläitbcr  eine« 

ongeböngten  <fon«  (roie  Jobm'on),  ebenfo  bie  3   cf)  u>  e   > ben  (ibic  ßrilfon),  unb  bic  Dänen  (roie  SKortcnfon). 

öbcniolche  ©amen  jinb  übrigen«  aud)in)Jliebcrbcutfd)* 
lonb  häufig.  }.  ©.  Hialthiion,  ©aulfcn.  iBei  ben  Spa» 
ttiern  enbigen  fich  bie  Bon  ben  ©ätem  bergenomme* 
neu  ©amen  ouf  »ej « ,   .).  4t.  ttcmaubej,  oohn  Iper* 
naitbo«;  jebodj  erhalten  bic  Söhne  bdu  Olbligen  ju 
bent  Bälerlichcn  ©amen  nud)  nod)  ©cinamcn  Bon  bent 
Manien  ber  ©lütter.  ©ou  ben  oltorientolifdien 

©ollem  hatten  bie  beibeit  inbogemianifchcn,  ’^Jccfcr 
itnb  Silber,  ähulidic  jufammcngclegtc  Manien  lnie  bic 
(Griechen  unb  (Germanen,  unb  ipabrfd)cinlidi  ragen 

Biele  biefer  ©amen  fchon  in  bie  inbogermanifche  Ur« 
teit  hinauf.  41ei  beit  ©er  fern  finben  fich,  diaraftcri« 
ftifch  für  eine  ©ectcmotion ,   befouber«  mit  aspa 
(»©ferb«)  jufamntengeiegte  ©amen,  j.  4t.  ©iflaepa 
(tnjilabpcäi,  »©ferbe  bciigcnb-,  ©ourii«ba«pa  <©. 
Bon  3oroofter«  ©ater),  »pfcrbcrcidi«;  bei  ben  Jn 
bent,  bic  übrigen«  auch  eigne  Weidiledttsnamen  baß 
len,  ebenfo  luie  bei  ben  öebräern  befonber«  Biele 

©amen  mit  retigiöfen  ©e)icbungcn,  j.  4t.  Kalibafa 
i -stiiecht  ber  (Göitin  Mali« ),  Cbabja  ( •   »neebt  (Gotte««), 
ti liefet  (•bent  (Holt  tpiife  ift«)  tc.  .fgernorragenb  er« 
fiitberifch  in  ©amen  luorcu  unb  finb  bic  41  r   o   b   e   r. 

Sie  haben  ©omanten,  meift  mit  ßlm  (•©ater«)  ge* 
bilbct,  }.  4t.  ßbu  SRohanintcb,  ber  -4'aler  ©lobarn 
meb«*;  unucrcrblidie  ßigennamen,  lnie  Ipnffan ,   auf 
welche  gewöhnlich  ber  ©.  be«  ©ater«,  (Grofwater«  tc. 
mit  einem  bniipiidwnftchcnben  *ebn«  ober  -ben« 
(Sohn  be«)  folgt,  j.  4t.  ebn  Sinn;  Zunamen,  Bon 
ber  SKcligiou  ober  bent  ipof  hergenommen,  lnie  Salat) 
eb  bin  («Steil  be«  ©tauben«* ,   Salabin);  ©einamett, 
nach  4tcfd)äftigung,  Stamm,  (Geburt«ort,  Sette  tc.  ge* 
mahlt ;   Did)lemnmen,  welche  nur  Dichter  in  ihren  (Ge* 
biebten  ju  führen  pflegen ;   lobenbe  ober  tabclnbc  Spig  * 
iinuicn.  ©ei  ben  ßhmeieit  gibt  c«4tpmanten,  bie 
jebod)  nidit  feft  beftimntt  finb  unb  bei  befonbent  ßr 
eigniffeu  nach  ©elicben  gemechfelt  ntcrbeu  bi«  pt  ber 
,Jcit ,   1BO  man  in  eine  llnterricht«anftalt  cintritt  ober 
cm  öffentliche«  4lntl  erhält ;   ©omanten  non  bernfjau«, 
au«  beut  man  ber  männlichen  Sinic  nnd)  abftnmmt; 
ßhrenuamen  mtb  ©cinamcn,  jebod)  nur  bei  auSgc 
jeichnetcu  ©erfonen. 

jn  einem  georbneten  mobenten  Staatsrocfcn  ünb 
gennti  geführte  efiBilftanböregifter  (früher  Kirchen 
büchen  im  Jntcrciic  ber  ©editoiicbcrbcit  unentbehrlich. 
Uber  Führung  falfd)Cr  ©amen  f.  Alias;  über  ©amen« 
änberung  f.  b.  4luch  bie  4t>ahl  her  Saufnamen  ift 
burd)  bic  Sitte  ober  fogar  ba«  (Gefcg  bcfchriintL  Jit 
manchen  Viatibent  tuüfjen  fic  au«  ber  efatjl  ber  Kalen* 
berbeiligen  genommen  merbett.  3"  Franlreid)  war 

mit  ber  ©CBolulion  unbebingte  Freiheit  hierin  ein* 
getreten;  ©apolcoit  I.  befahl  ieboch,  bafi  man  fich  auf 

bie  in  ben  St’atcnbcm  unb  in  ber  alten  (Heidpchlc  Bor* 
loiumcnbcit  ©amen  ju  befdjräuten  habe.  ©uffen  unb 

Serben  Werben  auf  ben  ©amen  be«  ̂ eiligen  ihre« 

(Gcburtotnge  getauft,  ober  e«  wirb  eiticr  unter  ben 
©amen  ber  acht  Sage  not  unb  nach  bent  (Heburtetag 

au«gewäblt.  Jn  ßnglanb  ging  unter  ben  ©uritanerit 
bie  oud)t,  recht  bibelfeite  ©amen  )u  Iw  ben,  in«  Säcbet 

lid)e;  man  wählte  oft  gange  ©ibclfteüen  ju  ©onianten 
(,).  ©.  -Seitn  jlcfu«  ßhriftn«  nidjt  für  mich  geitorbeu 
wäre,  fo  wäre  idj  oerbammt«,  abgctürjt  nt  •   ©er 
barnmt*).  Cln  Dcutfcblanb  etttftauben  1813  ©or 
nanteit  wie  »©liidierine-,  >®tteifenauette-,  *Canb* 

fturaiine-  ic.  ©gl.  © o   1 1,  Die  ©erfoitennamcii 1 2. 4lufl., 

lteip,(.  18Ö9);  5ö c I e.j e,  Dictionnaire  des  notns  de 
bapteme  (©ar.  1863);  5id,  Die  griednfcheii  ©et 
foitennamen  (2.  41ufl.,  (Höttittg.  1864);  ©io minien, 

©öntifche  gorfchungen,  ©b.  1   (8.  4lufl„  lBerl.  1865)  ; 
4lbel,  Die  beutid)cn  ©erfonennamen  (baf.  1853; 
2.  Stuft.  1889);  (förilcmann,  flltbeutfche«  ©amen 

buch  OKorbhaui.  1854  —   61, 2   ©be. ;   2.  ©earbeilimg 
be«2.  ©b«. :   Crtennntcn,  1871);  Silntar,  Deutidie« 
9iamenbüd)leiit  (ä.Dlufl.,  SJiarb.  1880);  if.  S t a r t.  Die 

Sfofenamen  ber  Serntannt  (48icit  1868);  Steub, 
Die  oberbeutjehen  Ramilienitamcn  (SPiündi.  1870); 

flnbrcfcn.  Die  altbeuifiheti  ©erfonennameii  (©iaiiv, 
1873);  Dcrfelbc,  Sonturrcti(cn  in  ber  ßrfläniitg  ber 
beutfehen  (Hefd)led)t«namen  Opeilbr.  1883);  3ieftle, 
Die  i«raelitifd)en  ßigennantett  nach  ihrer  religioit« 

gefd)id)tlidien©ebeimtng  Opaart.  1876);  jpein ge.  Die 
beutiefjen  Familiennamen  (Vialle  1881);  Slapff,  Die 
beutfehen  Sonutnteu  mit  ben  Bon  ihnen  abflammenbat 

®efchlecht«namrn  ('Jiürtittgen  1889);  »bull,  Deut* 
jehe«  9tatnenbüd)lein  (in  beit  •©erbcuticbungebiiebcni 
be«  4ltlgemcitien  beutjeben  Sprad)ncrrino  • ,   Ceipj. 
1891);  i u ft i ,   Franifche«  ©auienbud)  (baf.  1895). 

'Jianicn  i Bläut.),  Stabt,  f.  'Jiamur 
9iantcnafrie,  j   Stttie  unb  Sttticng.-fellichart,  S.  277. 
Slamenpapterc,  i.  IXcttapapier  unb  Anhabetpapier. 

9iamcn«äubcrung  war  nach  römifebem  unb  ge- 
meinem beullchen  Siecht  in  ba«  ©clicbcn  jeber  ©ripal 

perfott  geftelll.  ©artitularrechllid)  ift  bagegen  jur  4lb< 
änbenmg  be«  Familiennamen«  obngteuliche,  m   man 
chen  Staaten  fogar  lanbc«bmlid)e  (Genehmigung 

erforbcrlich.  3u  ©teuften  (^uftänbigfeit  ber  ©ejirt«* 
rcgicrungcn)  ift  bic  Sache  burd)  »aoinettsorber  Pont 
15.  4lpnl  1822  unb  töuiglicfaen  ßrlaft  Born  12.  fluti 

1867  gcrcgcIL  Für  Cfterreich  lomtncn  hier  m   4(e 
trachl  bie  cillerhödiite  ßntfd)lieftuug  Pont  1.  juni  1826. 
bic  taifcrtiche  ©erotbitung  Born  20.  De,).  1848  unb  bie 

nllcrbödiitc  ßiitfchlieguttg  Bom  13.  'INär}  1866.  6gl. 
auch  Alias. 

9iamcn«tag,  Sag,  ber  int  »aleitber  bent  ̂ eiligen, 
beffen  Siameii  mau  führt,  gewibmet  ift  unb  in  rümifch 
tatholifchcn  üänbent  ftatt  be«  ®cburt«lng« ,   boii  beu 
(Hncdnidi  Motholndicn  aber  al«  ein«  bergröftten  Fcfte 

im  Jahre  gefeiert  wirb. 
9iamcntlid)c  41bftimmung,  I.  abfiimmuna 
Hlnmnittiappeii  1 1 ebenbe  4'öappcit,  fran,).  Ar- 

mes parlantes)  nennt  man  folche,  bie  auf  ben  Siameit 
be«  jnhaber«  entweber  anfpieleu  ober  ihn  rcbu«artig 
barftellcit.  Die  Vlnfpielung  liegt  meift  in  ber  Figur, 
icltencr  in  ber  Farbe.  Die  (Grafen  Bon  Ipettncberg 

führten  eine  Ipemtc  auf  einem  Dreiberg,  bic  B.  (Hufen 
jiciit  einen  »4luf«  ober  Uhu,  bic  (Grafen  Bon  öeljcn* 
flein  einen  ßlefattien;  bic  8.  CWcnftebl  führten  ein 
»aiitel,  mcldie«  man  im  dKittclaltcr  olfi  nt  nannte. 

Glatncrif ,   eine  ber  SRarfhaUinfeln  (f.  b.). 
Slautcftnif  (ruff.).  Stattbaiirr,  nicht  mehr  ge 

bräudilicherSitel.  früher  namentlich  uon  bat  (General* 
gonnemeuren  ©olat«  u.  be«  Änutafubgcbiet«  geführt. 
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stammen,  Ton  im  pietift.  Siegbes-  unb  Jtreid 
fWiuben,  bat  eine  (alle  falinifcbe  gifcuqucllc  mit  9'aö 

( iäbriüb  600  Stabegäite)  mtb  943  ©inin.  Tobet  bic 
99ammener  Jttippen  mit  9tudfiditatunn. 

Piatnneten  (Namuetes),  (eit.  Soll  rat  Sorbett  bei 

SBüubung  bea  Süger,  trieben  fd)on  .tut  ;fcit  bed  f?it 
Iprad  (300  B.  lit)i.)  bebeutenben  Jöanbel  mit  9'ntan 
men ;   ihre  fyiuptftabt  niar  Cottdirincnm  ober  Portas 
Nainnctum  ( ieyt  Pfantcd). 

'-'famo,  eine  bet  äWarfbaUinfelit  (i.  b.). 

'JlamfrttclB,  Sluft.  f.  9tamnw. 
9)amdlau,  St  reidjtabt  int  pretift.  Mieqbe,;.  9)rcdlnti, 

an  ber  Kcib«.  Suotcnpuntt  berSmim  Wrcdlatt-Iar* 

notui(j  trab  Oppeln  -   9).  bet  'ftreuftiftbeu  Staatdbabn, 
158  m   ü.  3H. ,   bat  eine  eoangelifdie  unb  eine  falb- 
Stürbe,  eine  Synagoge,  eine  höhere  Shtabcnfdjule,  ein 

Kaifenbaud,  ein  9limdgerid)t,  eine  bebeutenbe  9'icr 

braueiei  (jährliche  'färobultion  70,000  litt,  4Hafd)incn- 

fabrilation,  3iegelbrcnncrci,  beindile  'Itiebmärftc  trab 
asom  mit  ber  ötamifon  <2gdfabrond  Tragoiter  9fr.  8) 
«167  gituo.,  baDon  1985  fiatboliten  unb  15«  jubelt. 

9f.  erhielt  1 270  beutfefted  Stabtrecftt.  Tad  beseitigte 
Sdftoft  (friiber  Stonuuenbe  bed  Ieutfd)cn  Crbcnd) 

«mibe  1741  gefdtleift. 

Plamfod,  3läbt<bcn  im  nonoeg.  91mt  9torbbn>nt* 
beim,  1845  gegrflnbel,  mit  Stals  unb  Stieb banbd 
nnb  (isst)  1815  ginin.,  liegt  an  bem  9famfcn{jorb, 

bemSiünbungdbujcn  beb  138  km  langen,  Imftbretcbcn 
9famfenelo,  rocldier  bad  9fambal  bunhflicftt. 

gütige  UKeilm  Bott  berURilnbunq  bilbet  bei  Stuft  einen 

praditoollen  Kaftcriall  gietum  =   Sofien).  Tie  Um« 
gegenb  ift  an  audgebebnten  Kälbern  rcid).  9f.  ift  3t(i 
cined  bcuticbni  Sigcfonfuld.  Tic  Stabt  brannte  1872 

gröfttenteiid  nieber. 
9famur  tjpr.  ,Br>,  belg.  $rouittg,  g   teilst  nöiblid)  an 

bic  $roBttt)  Slrabant.  uorböftlidt  an  SQttid),  fübSft» 
lieb  an  Slurmtburg,  iiiblid)  au  Sranltcid).  meitlidi  an 

Öeitnegmt  unb  umfaftt  36«0  qkm  («8,47  Q3R.).  Tod 
Pattb  itt  im  ganzen  gebirgig  (burd)  bic  Vlrbcnnen,  bie 

ftd)  bid  su  «50  in  Stöbe  erbeben)  unb  reid)  an  'Kalb ; 
ber  9)obcn  ift  betonberd  in  ber  SJanbfdiaft  gonbros 

fnufttbar,  toäljtenb  bad  flrronb.  Tinaitt  nod)  grofte 
Öeibciti edlen  bat.  Tcrffauptjluft  ift  bicÜRaad  mit ibreu 

9fcbenflüftcn  ixnueiott,  ÜHoligndc,  ilocq,  Sambre. 

fieft'c  u.  o.  Tao  Stimm  ift  im  allgemeinen  feucht  unb 
(alt.  Tie  9tcnölfcrung  jäblte  ©nbe  18iK):  335,47 1 
gintu.  (1894  auf  342, «89  beredtnet),  mit  faft  and 

fd)lieftticb  fronjöfiftber  Spracbe.  «2  firo.v  bed  Dtreald 
fteben  unter  fiuttur  (baoott  finb  über  bie  Hälfte  flach 
langen),  bic  Kalbungen  umfaßen  2«.«  fireq.  Webaut 
ipcrbm  bie  getuöbnlichcn  Wetreibearten,  Smlimfrücftte 

unb  Dbft  fornie  ctiuad  Tabal  unb  Kein;  Bon  großer 
Kidjligteit  ift  bie  Sfiebsudit,  betonberd  bie  Srhafsudtt. 

1880  säblte  man  31,30«  fjfcrbc,  120,«83  Stüd  diittb 

Bieb,  48,264  Schafe  unb  52,372  Sdnueine.  Ter  8erg « 
bau  ift  nantcntlid)  auf  gifett  unb  Steinloblen  Bon 

Sfebeutung  (bie  Wei =,  3inl-  unb  Schiocfcltiedgrubra 
ftnb  gegenmärtig  aufter  betrieb);  1894  taurben 
506,08«  Ion.  Steinloblen  unb  43,455  I.  gifenflein 

gefördert,  ferner  in  Steiubriidien  befonberd  tiaufteine, 
Stall,  SRannor  unb  plaftifdtcr  St)on.  Tie  gifen*  unb 
Stablmbuftrie  ift  juriidgegnttgen ;   botb  finb  bebetitenb 
bie  Sabntation  Bon  SRefieiioaren,  ®lad  (8  öladbiittcu 
unb  4   Wladfabrifcn  lieferten  1894  (ßrobultc  int  Kert 

Bon  9,3  SHiU.  Sr ),  fiorjdlatt,  Saftcnce,  Papier,  ferner 
©erbetei  unb  (Brauerei.  Ter  Staubet  ift  bebetitenb; 

tur  ’üudfnbr  tonnnen  befonberd  gifen  u.  gifenroaren, 

S»l;,  Sieber,  'fieb,  SNanuor  unb  tftartitetne.  Tad 

Sianb  bat  ein  trefflid)  orgaitifterted  giienbabunelt, 

bejfen  ÜJfittelpunlt  bie  Stauptflabt  9f.  ift.  Tie  'fkooiit; 
verfallt  in  bic  brei  91  rrottbif  feinen  Id:  Tinant,  9f. 

unb  ffbilippeuillc.  Tad  Sianb,  in  ber  ältcftcn  3eit 
Bon  gburouen  unb  lungrcm  betnobnt,  mürbe  Bott  beu 

Sranlcn  tu  Vlnftrafioi  gesogen;  ald  elfter  «traf  Bon  9f. 
Wirb  Wrangcr  Bott  Siomtne,  int  lO.Jiabrb.,  genannt. 
3u  21nfang  bed  13.  oabrt).  (am  bie  Wrafidjatt  in  ben 

töeftft  bed  Staufed  S>enuegau.  I2«3  bttrdt  Stauf  mt 
Slnitbcm  unb  1421  au  Sturgunb.  Stientuf  bilbete  fie 
rille  bei  17  ffroBimett  ber  9ficberlanbe  unb  teilte  bereit 
Sdjirtfale.  flut  SiftneBiUer  Sriebcn  (am  fie  ald  Tepart. 

Sambre  -   et  SRcuic  unter  fransöftfdbe  Stcrridiaft.  Seit 
1814  btlbetc  fie  eine  fJroBius  ber  9fiebcr!anbc  unb  fiel 
1831  an  ©elgien. 

9famur  (fpr.  Sr,  ulAitt.  9fanten),  Stauptfiabt  ber 
(jlcidtnanugrn  belg.  (jfrouing  (f.  oben),  am  ginfluft  ber 
■sambre  in  bie  Wand  gelegen,  85  ra  ii.  9W„  bilbet  ben 
Änotenpuntt  Bon  fiinf  gifen  babnlinieu  in  berSiiditung 

nad)  Srilffel,  Siiittntt  (9Iadieii  unb  Äi'ltt),  S'iireiubiirg, 
gtjarlebillc  (Dfeiind)  unb  gharleroi  ('fJarid)  unb  eine 
ber  Stauptftationeu  ber  beibeu  toidttigen  Siinicn  Möln- 

'Ifarid  nnb  Srflffel-Siurnnburg.  Tie  burdt  eine  gita 
belle  unb  9   norgefdtobene  Sortd  befeitigte  Stabt  bat 

fd)öne,  breite  Straften  unb  grofte  offcutlidie  'liliipe, 
barunter  ben  St.  >   9lubittplap ,   bic  «traube  'tlaec  unb 
ben  Sieopolbdplati  (mit  einem  Tetiltiial  Sicopolba  I. 

non  Oleefd).  Unter  ben  sohlrcidtcn  Slirdtett  setdinen 
ftd)  befonberd  and:  bie  Sfatbebralc  (St.  9tubm,  1751 

— «7  errid)tet,  mit  brat  Wtab  Ton  fSiiatid  b'9luitria); 
bic  pradttnolle,  1621  53  non  ben  Reimten  erbaute 

Siupudfirdie;  bie  1756  erbaute  Sransidfanertirdic  unb 
bie  burd)  ibreöröfte  unb  fdtöneit  SSerfiiiltniffc  brroot 

ragenbe  Siirdtc  9lotre  -   Tante.  9lnbrc  bentcrfeiidiuerte 
öffenllidte  Ötebäubc  finb:  bic  1691  Bott  goebom  er- 

baute gitabcllc,  ber  9'cljncb  (9)effroi>  aud  beut  11. 

flafirf). ,   ber  3ufti)palajt  (ebemaligcd  fllbinuallofteri, 
ber  ©ouBernratentdpalafl,  bad  Stabtbaud,  bad  Ibea 

tcr  unb  bad  S>ofpice  b'Staracantp.  Tie  9teuölloning 
beträgt  äst»)  30,087  Seelen  (1894  auf  31,558  be 
redinct).  Tie  Snbuftrie  ift  febr  lebhaft  uttb  uantent 

lidt  oertreten  bttrth  Stahlmarcit  ( audgescidtnete  fWeffer- 
fabri(ation),  gifmgiefterei,  Werbe ret,  örauerci,  ©lad  , 

floi'sellatt  ,   Slcitoetft.,  Starte  ,   Seitu  ,   'ffapter ,   Ta> 
bald  unb  Clfabrifation,  Seifcnfteberei  ir.  Senter  hat 

9f.  gifen-  unb  Steinfohlenminen,  lebhaften,  burdt  bic 

Sdtiffahrt  auf  ber  UJfaad  unb  Sambre  unb  bie  gro- 
ßen giieitbabnlinien  begiinfligten  Statibcl,  bebeutenbe 

Sahrediueffen  unb  'iftebmärlie.  9i^hat  rin  Vlthenäum, 
cm  bifdjöflidtcd  Seminar,  eine  Staatdlnabennuttel 

ftbulc,  eilte  Snbuftriefchule,  ein  Slehrcrinnenteminar, 

ein  ardtäologifdteä  Kinicmit,  eine  Wemalbegaleric, 
ocrfdftcbcne  gelehrte  mtb  inbuftrielle  öeieUfdtnfteu, 
eine  ©efferungdanftalt  für  Sraueit,  ein  laubftum 

men*  unb  ©linbeninftitut,  ein  arrenbaue  uttb  mehrere 
S>ofpitäler.  gd  ift  ber  Sip  bed  ©ouuentetird,  cined 

töifcbofd,  cined  Staubeldgendttd  unb  mied  Iribititold. 

—   9(.  mar  in  altefter  3eit  eine  Stabt  ber  belgifd)en 
Vlbuatuler  unb  hieft  unter  beu  Siömern  Oiipiiluui 
Aduatncorum.  ff  tu  TOttelaltcr  mar  cd  Smuptilabt 

ber  gleichnamigen  Wraffdtaft  ([.  oben).  Cbgletdt  1691 
Bon  goehooni  burdt  bad  Sort  Kilhelm  uerjtärtt, 
roarb  9i.  bcitttod)  1692  non  ben  Stansoien  unter 

Sauban  nad)  «tägiger,  bad  Sort  itad)  22tägtger,  bic 

gitabcllc  aber  nach  ««tägiger  'üclageattig  eingenom- 
men. Kilhelm  111.  Bon  C rauten  eroberte  1695  bie 

leptere,  tuclifte  'Dauban  nod)  bebetitenb  Berftärlt  hatte, 
nebft  berStabt,  bie  Bon  16,000 SJIann  unter  Soufflerd 
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pcrtcibigt  würbe,  ncitf)  jcbttwöAeittliAcr  Belagerung. 
1715  warb  91.  bincb  beit  Bnrrierctraltat  ben  Barriere- 

plößcn  beigefeUt  imb  non  ben  £>oltänbcm  befeßt. 
174«  nahmen  bie  granjofen  unter  bern  ©rafcit  non 
Elermont  bie  Stabt  unb  ba«  gort  ein,  gaben  aber 

beibe  1748  im  Unebener  gricbcit  turüd,  Worauf  go* 

icpb  II.  bie  Serie  non  91.  (mit  Bu«nabmc  ber  Eita* 
belle  i   itbleitert  lieft,  ma«  1794  audt  mit  ber  1782  non 

bengranjofen  eroberten  Eitabcllc  gefcbali.  XoA  mürbe 
cd  feitbem  non  neuem,  und)  ftürfer  feit  181«  befeftigt; 
feit  1886  finb  jrnar  bie  geftungbmertc,  mit  Bu«nnf)me 
ber  Eitabcllc,  gefdtteift  worben,  boA  werben  neue 
Vtuftetnuerfc  angelegt. 

9Ianainto,  Lxifcnort  an  ber  Cftlilfte  ber  gttfcl 

Sancouner  in  Britrfdi 45olumbia  (91orbamerita),  un- 

ter 49"  15'  nörbl.  Br.,  burd)  Eifeubabn  mit  Bictoria 
ncrbuitben,  an  ber  SKünbung  bciS  glulfc«  91.,  mit 

Soblcngnibcn  unb  (isst)  4595  ©tun. 
Slottnf ,   Stifter  ber  Seite  ber  Sifß  (f.  b.). 
Slanci«  <\pX.  näljnäfct) ,   [.  ftajbü  *   yjön.iö. 
Slatia  Sahib  (91aina,  aueb  91cna  Sahib), 

giibrer  be«  oftinbiidten  Bitfflaitbc«  1857,  geb.  1825, 

Sotjn  eine«  Brabmancn  int  Tetban  unb  Bboptin- 
foljn  non  BafAi-Slao,  bem  lebten  BrifAwa  bei  3Ra 
ratben,  würbe  nad)  bem  Xobe  beb  leßtcm  mit  feinen 

Erbaniprüdicn  nou  beit  Englüiibcnt  abgemiefen,  Per- 
lor  in  biefent  Broteft  einen  bctradglidicn  Seil  feine« 

Bcrmogcn«,  rettete  aber  genug,  um  in  feiner  Sicftbcng 
Bitbut,  nabe  bei  Shanpur,  wie  ein  gürft  ju  leben. 
91aA  bem  Busbrucb  ber  ittbifdten  Stchellion  1857 
übernahm  er  ben  Cberbefebl  über  bie  nufitänbifdten 

Stpoq  -   Solbaten  non  Shanpur  unb  wütete  hier  mit 

einer  faft  beifpiellofen  ©raufamfeit  gegen  ade  Euro- 

päer. felbft  grauen  unb  Sbinber.  91aA  ')lieberwerfiutg 
beb  Bufftanbe«  warb  91.  nad)  91epnl  jurüdgetnorfen, 
wo  er  mabrfdteittliib  geftorbeu  ift. 

'Jinncu  ! t»r.  ti.mofii .   bcutfA  91nu(ig),  Ipauptftabt 
beb  fran;  Xcpart.  f&leurtbe  -   et  Dlofcltc  unb  cbcmal« 
be«  t>cr\ogtume  Lothringen,  200  m   ii.  Bi  ,   am  liitfett 

Ufer  ber  'ifeeurlbe  unb  am  Biantc  Sibeintaual,  Sno- 
tenpuutt  ber  Cftbabn,  terfädl  in  bie  BItftabt,  weldte 
fidt  nörblid)  am  gufte  ber  nortt  teilweife  erbaltenen 

Eitabelle  twifdten  ben  fdtötten  Bromenaben  La  Bepi> 
niere  unb  Eour«  Löopolb  aubbeltnt,  unb  in  bte Beu- 

lt a   M   mit  breiten,  gcrabett  Straften,  fdtöueu  öffent* 
Iidicn  Bläuen  unb  monumentalen  ©ebäuben.  Unter 

ben  Bläßen  jciAnct  fidj  ber  Slani«lnu«plaß  mit  ber 
1831  errid)tcten  Statue  beb  ftimigb  Staniblaub  (non 

gacquot),  fdtönem  Springbrunnen  unb  einem  1751 

ju  Ehren  Lubwig«  XV.  errichteten  Xriumpbbogcn 

aub.  weldter  biefen  Blaß  non  ber  Blnre  Eam'rrc 
lAcibct.  Bon  ben  SirAcn  finb  ßrrporjußebcu :   bie 
Stalßebralc  (18.  gabrb.) ,   bie  Sfirdte  ber  Eorbelicr« 

(aub  bem  15.  gabrb.,  Eigentum  bceSaiier«  uonCjtcr- 
reidi.  mit  ber  .y>ercog«lapcUe  u.  fdtönett  ©rabmälem), 
bie  SirAc  Bon  «ecourb  mit  ben  ©rabmälem  beo 

Äönig«  Staniblaub  unb  feiner  ©cntahliit,  bie  neue 

gotifAc  SirAe  St.  -Epnrc  i 1875  oollenbet)  mit  87  in 
hohem  Xurm.  Bon  ben  übrigen  öffenlltdten  Webau- 

ben  ift  bab  ehemalige  Sdtloft  ber  üerjöge  non  Lollt- 
ringen  (aub  bem  14.  gabrb.)  mit  bem  lotbringiidten 
ardiäologifdtcn  Binfeum  1871  teilweife  abgebrannt, 

feitbem  aber  im  alten  Stil  wieber  aufgebaut  worben. 
„(ii  erwähnen  finb  nodi :   bab  ehemalige  Uniuerfttätb  , 

jeßt  Bibltothelbgebäube,  bab  Stahlbau«  ( 17.  gahrh.l, 

bab  ehemalige  Slcgicntnqegcbäubc  i   jeßt  Siß  beb  Xioi- 
ftoiiblomntanbob),  bab  Xbcatcr,  bab  neue  galultätb* 
gebäubc.  Xic  Stabt  btfißt  audt  mehrere  impofante 

Xbore,  ferner  Xett finaler  beo  Ltcrjog«  9icn(  II..  beb 

©cneral«  Xrouot,  beb  Bgronomcn  Biatbieu  Xont- 
baole,  beb  Bla I erb  Elattbc  Lorraiit,  beb  Supferftedjerb 

Eadot  unb  beb  Bräfibenten  Xhierb.  Xie  ,-Jahl  ber 
Einwohner  betragt  asei)  87,110.  Xie  inbuftriclle 

Brobiiftiou  erftredt  fid)  namentlich  auf  Baummod- 
unb  Sdtafwodfpinnerci  unb  -Seberei,  gabrifation 
Pon  ©tidercien,  £iüten,  önnbfchuhen,  Schuhwaren, 

Blallaroiti ,   01,  fterjett,  dtcmijdjen  Brobuften,  Xbon  - 

waren,  ©lab,  Bdergeräten  unb  anbem  Eifcnwai-cn. 
Sflameren ;   ferner  Xabalbmanufaltur,  Bierbrauerei  k. 

91.  treibt  auch  lebhaften  .’öanbel.  giir  ben  Solatoer 

|   lehr  befteht  eine  Bferbebabu.  Bit  llntemchtbanftalten 
]   befißt  bie  Stabt  Pier  gafultiitai  (für  guribprubenj, 

9Jlebi(in,  ©iifettfehnften  unb  V'itteratur  uebft  Pharma 

!   jeutifcher  Schule,  (ufntumen  mit  1894:  814  öüremi, 
eine  gorftafabemie  (bie  einige  in  granfrei A),  ein 

grofieb  Seminar,  ein  l'ßceum.  eine  Ceßrer-  unb  Sichre- 
nnnenbilbungbonitalt,  eine  Sfunit  ,   eine  öewerbe-  unb 
eine  BdcrhaufAule,  ein  Blufiftonfcrnatorium ,   ein 
Xanbftummen  uubBliubeuinftitut,  Buch  eine  Btblio 

trief  pon  75,000  Bänbeit  unb  5000  Blanuffripten.  ein 
Munftmu[cum(mit©cmälben  italienifdter,  niebertänbe 

iher  unb  fran,(bfifd)cr  SAulen,  Slulpturen  u.  a.t,  ein 
botanifAer  ©arten,  ein  Baturalienfabmelt  fowio  meh 

rere  wiifenfAaftlidte  unb  gemcinnüßige  ©efedfAnfteu 
unb  (ablreiAcSohlthätigfcitaiuftitute  unb  Porhaubru. 
91.  ift  Siß  eiitebBijdtofb.  cinre  eoattgclifA  reformierten 
unb  citteb  ibraelitifeben  Sonüftoriumb,  eineb  Bpped 

unbBffifenhofb,  eineb  ̂ tanbelbgeridttb,  einer  ̂ xutbclb 
fammer  unb  einer  gilinle  ber  Banf  Pon  granfreiA. 
91.  iit  ber  Weburtbort  beb  Bgrononten  Xombable,  ber 

«■ünftler  Eaüol,  ginbet),  ©ranboide  u.  n.  gm  12. 
gabri).  war  9f.  mir  ein  SAIoft  unb  feit  1153  bie  Sie 
fibent  ber  $crj&ge  Pott  Lothringen.  1475  würbe  eb 
pon  Irarl  bem  iliihncn  non  Burgunb  erobert ;   öerjog 
Sfend  non  Lothringen  gewann  91.  1476  jurüd  unb 

fAlug  mit  Stilfe  ber  Sdi weiter  5.  gan.  1477  bie  Bur 
guitber,  wobei  Sari  ber  Sühne  felbft  blieb.  Sene  unb 

feine  SlaAfolger  bauten  nun  an  91.  eine  neue  Stabt 

an,  bie  Sjcrjog  £>cturiA  II.  non  Lothringen  Podenbetc. 
1670  befeßten  ea  bie  grangofen  unter  bem  SJIarfAad 

p.  Eriqui.  gm  Stijdwijter  gricbcn  gab  iiwar  Lub- 
wig  XIV.  91.  turiid.  boA  würbe  eb  währenb  beb  Spa 
niiAen  unb  BolniiAett  Erbfolqetriegc!  wieberholt  ooit 

ben  grantofen  befeßt.  Xurcf)  ben  Sieiter  grieben 
(1735)  würbe  cd  Sfefibenj  be«  pertricbenen  Sbnig« 

uon  Bolen,  Stnniolau«  Lefjctqnßli,  ber  bi«  ju  feinem 
Xobe  Lothrinaeu  erhielt,  ghm  nerbanft  91.  eine  Bn 

jahl  fAöiter  Webäubc  unb  Bläße.  Sladt  feinem  Xobe 
1766  fiel  91.  befinitip  an  granfreiA.  Seit  1870  fmb 

auf  ben  bie  Stabt  boherriAottbcn  Rotten  mehrere  gort« 
erriAtet  worben.  Bai.  Eapoit,  Histoire  phjaique, 

civile,  etc.,  de  N.  (Slancp  1846);  Lcpage,  Le*  ar- 
chires  de  X.  (bai.  1866, 4   Bbe.i;  Eourbe,  Le*  rum 

de  N.  du  XVI.  sibcla  ii  uns  jours  (baf.  1886,  3   Bbe.t. 

Siattbatmc ,   Stabt  im  Xepnrt.  öranabn  ber  reu  • 
tralamertfan.  Siepublif  Slicaragua,  am  Siibweflfufse 
be«  Bulfan«  3RombaAo,  mit  55<X)Einw.  gn  ber  Um 

geaenb  Bnban  non  Satao,  Äaffec,  Slci«. 

Sfdnbor-gchcrWr  cm.  nsiibor-niimiiir),  uttgar. 
9Iamc  pon  Beigrab  ii.  b.). 

Slanbn  (Rhca  Mahr.),  einjige  ©attung  ber  ga* 
rnilie  ber  9!anbu«  (Elieidac)  au«  ber  Crbnung  ber 

Surjflüglcr,  ftraufnihnliAc  Böget  mit  einem  bciii  be« 
Strauße«  (ehr  ähnliAen  SAnabct,  fehr  langen,  Pom 
mit  breiten,  queren  SAtlbcrit  periebenen  Läufen,  brei 

lurjen  3«hen,  mittctlangcn  Sratlcu,  pcrfünunertcu 
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3i<me  — 
Slügcltt  ohne  weiche  gcbcni,  mit  einem  bomartigcit 

9tagcl  an  ber  Spifte  unb  nidit  fithlbarcitt  Schwanz- 
ilitm  leimt  au«  ber  auf  Sübomcrila  befchränlten 

©attung  brciPlrtcn,  ben  ©   a   m   p   a   « fl  r   a   u   ft  (91  n   eft  r   u   z 

in9lrgcntiuicn,  R.  americaua  Txilh.,  f.  Tafel  »Strauit 

nögel  1«,  Sig.  2),  Totwiii«  Strnuii  (R.  Darwinii 
Goultl)  u.  R.  macrorhyncha  Sclat.  ßrftercr  tft  1,5  m 

lang  unb  2,5  m   breit,  am  C bertopf ,   Cbcrbal«,  Pladctt 
unb  nn  ber  ©orberhmjt  fdiwarz,  an  ber  §al«mitte 

gelb,  an  ber  Stöhle,  ben  ©adcit  mtb  obent  §al«feitcn 
bleigrmt,  am  ©liefen,  au  ben  Sniftfeiten  unb  Slügclit 
bräunlich  nfdigrnu,  au  ben  Unterteilen  febmuftig  mein; 

bet  nndte  Seil  beb  ©cfidit«  ift  flciichfarben,  bcrSdnta» 
bei  bontqraubraun.  ©ismcilcit  (ommen  aud)  ganz 
weifte  liiere  nur.  ßr  bewohnt  bie  Steppen  bet  Sinn 

len  beb  ©io  be  ln  ©lata,  lebt  mit  meiit  5-  8   geraten 
in  gefonberten  Sntnilicitqntppen ,   welche  fid)  nadt  ber 

tOrutjeit  ju  gerben  fmmueln,  ohne  fich  weit  Bon  ihrem 
Wcburtbort  ;u  entfernen,  ßr  nährt  iidi  bauptfädilid) 

Bon  fflra«,  ©ecren ,   Samen  unb  Kerbtieren.  ßr  läuft 

ungemein  fchttcll;  feine  Sinne  ftnb  fdmrf  unb  feine 
grilligen  Rci Innleiten  nicht  gering;  er  naht  fich  ben 

Ylnfiebelungen ,   wenn  aud)  Borfichtig,  unb  mifcht  fid) 
unter  bie  Serben ,   mcibet  aber  ben  ©audio  unb  ben 

Ttnbiancr.  häutig  mifdtt  er  fleh  ben  ©ubcltt  beb 
Sleppeuhirfcheb  bei.  ßr  niftet  im  Tezcmber;  ber  S>af)it 

füttert  eine  SOiulbe  im  ©oben  notbürftig  mit  Wra« 
oub  unb  fammelt  bie  Bon  ben  tpennen  in  bie  Um« 
gcbuitq  beb  Sicfteb  gelegten  ßier.  Tiefe  fmb  non 

fcbwnnletiber  ©töfte,  bib  ju  13  cm  im  Turd)meffer, 
gclblidtwrift,  grüngelb  gepunttet  unb  werben  Bom 
SKünnehcit  allein  in  39  Tagen  aubgebrülct,  aber  and) 

itunbenlang  ucrlaffen,  in  ber  Scfaftr  BerteibigL  Tic 
jungen  wachfen  ungemein  fchnell.  Tie  Steppenbe 

toohner  gcnieftcit  bie  ßier,  bab  grobe  Sltifd)  ber  er« 
madpenen  ©ögcl  unb  bab  zartere  her  jungen;  auch 
bab  Seit,  bie  S>nl«baut  unb  bie  Schern  werben  be 

uuftt.  3n  ber  ©cfangenfcbafl  wirb  bei  91.  feftr  fchnell 

lahm  unb  hat  fid)  in  ©erlin  rcgclntäftig  fortgepflanzt. 
3n  Siiboutcrifa  fangt  man  au,  ihn  ju  züchten,  um 

bie  Sebent  ju  gewinnen. 
Platte,  f.  SHergiicge. 

91anga  ©arbat  (»nadlet  ©erg-,  Tram  er, 
bcrTijarmir  ber  Tarbcnl,  ber  weftliche  ßdpfeiler 

ber  zentralen  Sette  beb  Himalaja,  unter  35°  15' 
nörbl.  Sr.  unb  74"  34'  öftl.  S!.  B.  Wr„  an  ber  91orb- 
weftgrnne  BonSafcftmir,  weftlichBonber  Stabt  Slarbo, 

81 15  m   hoch,  erbebt  fid)  um  2tHX)  m   über  bie  benach- 

barten ©erguinffen  in  fo  itcilent  Vlufftieg,  baft  Schnee 
ttur  in  einigen  Schluchten  liegen  lann.  ©Ictfdicr  gehen 
uon  ieinen  flbböitgcii  nadi  Bcrichiebcnen  ©id)  tungen 

bib  2852  m   hinab.  Ter  3ttbii«,  ber  nn  feinen)  9!orb» 
fuft  in  citgcr  Sbalfditueht  Borüberilieftt ,   würbe  1881 

burdi  einen  9lbflur;  gewaltiger  SUbmajfcn  ooQftän* 

big  nufgrhaltni.  911b  aber  bann  biele  auf  600  910(1. 
Stubilmeter  gcfcbaftlc  ©arte  bem  Tmd  ber  madjfenbnt 

Staffetmaffnt  midi.  fegle  ber  in  10  m   .fjiMie  einher* 
brnufenbeStaiierichioati  gnn;e  Töifer,  auch  SOOHlamt 
eiitcb  am  Ufer  lageniben  Silhhccrcb  hinweg,  unb  ber 

ftabulfluft  würbe  auf  32  km  uon  feiner  HRünbung 

jurüdgeb  rängt. 
Dlangafnfi,  Stabt,  f.  Piaqaati. 

Slangid  (iw.  nbmMi  owr  *i»>.  Stabt  int  frnn.j.  Te 
Pari.  Seine  et  SRnmc,  Ülrrottb.  ©roBin«.  an  ber  Cit- 
bahn,  hat  eine  fiirche  nub  bem  14.  3ot)rh.,  Sdiloft 
ruinett,  Jxinbcl  mit  ©clrcibc  unb  Sieh  unb  obod  2709 
ßinw.  fcier  17.  Sehr.  1814  Sieg  ©apoleone  I.  über 

bie  ©ufjcn  unter  ©ablctt. 

3Janling. 

91atlhai(ßl)tuciif(heb  Sübmccr),  (. Ghitieiiicheb 
91aitibaunt,  i   Metroeidercw.  dJieer. 

Slänien  i   Xeniae,  lat.),  Traucrlieber,  filngegeiänge, 
bcrgleichm  bei  ücicbntzügcn  ber  ©Diner  Bon  beit  vui 
terbliebenen  ober  Bott  gemieteten  Slageweibcnt  ge 

fungen  würben.  ©lud)  lommt  9)ättia  alb  ©ottheit, 
b.  1).  alb  ©erfonififntion  ber  lobebllnge,  Bor  unb  hatte 
in  ©om  Bor  bem  ©iminalifchcn  Thor  eine  Stapelte. 

91anino,  ffliouanni  Watia.  ital.  ffompoitift, 

geh.  um  1545  in  Tiuoli,  gefl.  1 1 . URiirz  1607  in  9iont, 
cm  Schüler  ©alcftrinab,  war  1571  75  ftapcllmciftcr 

an  Santa  Worin  Waggiorc,  Bcrtaufdjte  biefc  Stelle 
mit  ber  an  ber  fraiyolifdicn  S!ubwig«tird)C.  Würbe 

1577  pfipftlicher  SVirchettfättger  unb  1604ftapcUtueifter. 
91.  ift  einer  ber  fcauptnertreter  ber  fogett.  römifdicn 

Schule.  Seine  zahlreich  erhaltenen  geifttichen  u.  welt- 
lichen utehrftimmigen  Wefängc  fittb  neuerbingb  burch 

©artituraubgaben  (,{.©.  in  ©robleb  »Miwica  divina») 

.zugänglich  gemocht,  ©gl.  -V  a   b e r   1   im  »Rirchcitimiii- 
lalädicn  jabrbueb» ,   1891. 

91attfing  (fron«.  Nanquin),  chitteüidjeb  glatteb, 
feftrb  ©aumwollgewebe,  beffen  febr  edile  tölltchgelbe 
Sarbe  ber  bagi  Bcnoeubeteu  ©aumwolle  (91.  ©autu 

wolle)  eigentümlich  tft.  jn  ßuropa  erzeugter  91.,  nub 
gefärbter  ©aumwolle.  ift  mürber  echt  unb  bauerhnft 
92an!inet  ift  feiner  91.,  oft  auch  anberb  gefärbt. 

91anftng  i   »füblichc  tpauptftabt»,  im  ©egenfag  ju 
©elittg,  »nörbtiche  ̂ tauplftabt«,  offiziell  Siangning), 

j>auptftnbt  ber  d)inef.  ©roBinz  Siangiu,  unter  32'  5' 
mirbt.  ©r.  unb  118°  47'  öftl.  Ü.  n.  ©r.,  am  Sübufer 
beb  jantfetiang,  210  km  uon  feiner  Slliiitbutig,  tuar 
bi«  z«  ßnbe  be«  14.  3ahrh.  bie  öauptttabt  beb  dtine 
ftfdten  ©eiche«  unb  batttal«  wohl  bie  gröftte  unb  uolf 

reichltc  Stabt  ber  ßrbe,  bie  bei  einem  Umfang  Bon 
30  km  über  800,000  ßinw.  gezählt  haben  foü.  Tod) 

fcftwanb  ihre  ©röftc  (eit  ber  ©erlegung  ber  Ipauptitabt 
nad)  ©eling.  ßinen  neuen  Vtufid)Wung  nahm  91. 
Währenb  ber  ©enolution  ber  Tniping  (f.  China,  £.  62), 

wo  91.,  ba«  zur  3cit  4fX), 000  ßinw.  zählte,  feit  1853 
SRittelpunlt  beb  tteiien  ©eiche«  war,  hi«  e«  1864  non 
beit  Saiferlidicit  erobert  würbe.  Tamnl«  Würbe  91. 

Bon  Öninb  au«  jcrfUSrt,  nebft  anbem  ©rachtbauten 
aud)  ber  berühmte,  165  ni  hohe,  aditcdigc,  neunftödige 
©orzcllantunit.  Ulan  hat  bann  91.  neu  aufgebaut, 

unb  e«  ift  jeftt  Sift  bebWencralgouBemcur«  Bon  l’inttg 
Sfiattg  (bie  ©rouinzni  ftiangfu,  91gnnbni  unb  Sbiangn 
umfagenb),  eine«  9Jlnnbfd)ugeiieraI«  unb  be«  ©ouner* 
neiir«  Bon  91gaitl)iii.  Tic  chittefifche  ©egieniita  hat  91. 
zu  einer  wichtigen  SRilitärftation  gemacht,  eine  ällarine 

fchulc,  ©eichühgiefterei  unb  ein  ©rfenal  errichtet,  auch 
hot  bie  Stabt,  bie  jeftt  130, (HX)  ßinw.  hoben  foll, 
bnrtiuter  50,000  SKohntmucbaucr,  ihren  erflen  ©ang 

alb  Stanplftp  chinefifcher  ttünfte  unb  Sifienfchafteu 
wiebergewonnett;  jährlich  tommen  an  12,000  ftanbi 
baten  hierher,  mit  ihr  ßrameit  zu  machen.  Wrofte 
©ibliolhelen  li.Trudcrcien  befteben  hier  gleichfall«,  bie 

leptcnt  chinefifihe«  fowie  etiropäifcbc«  ©ialeiial  ent» 
hallenb.  Tie  rege  3nbuftrie  (teilt  au«  ber  gelblichen, 
in  ber  Untgegcitb  wnebfntben  ©aumwolle  bie  al« 
»92anling«<  befannten  Stoffe  fowie  febönen  Samt 

her.  911«  (j)onbi'Ibpla(i  ift  91.  jebodi  burch  ba«  nahe 
Tjdjinliang  überflügelt  worbni.  ßin  fehr  grofter  Teil 
innerhalb  ber  Bott  Türmen  befehlen  alten  waurm  ift 

jeftt  9lder,  3agbgrunb  ober  Triimmerfetb,  zum  lep- 
tent  gehören  bie  ©räber  ber  9Jlingbl)naftic  mit  ihren 
9tllecn  non  Sologalfiguren  non  ÜReiticbcn  unb  Tieren. 

91anling  (91aitfdian,  » Sübgebirgc» ),  Plante  fite 
eine  ©ciftc  non  800  1IXK)  m   hoben  völienzügen  im 
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tüblidiculSbiiia,  welche  ba«(>luftgcbict  bc«  ̂ aitticfiang  I 

»on  bcm  Sitiang  fcbcibcn ,   bnlu'i  aber  ioldie  2ürfeu  | 
geigen,  baft  ber  Kwcitiang,  ein  Sfebmfluft  be«  3ifiatig, 
mit  bem  in  ben  lungliitgfee  ftieftenben  Sianghaiiq ! 
burdi  einen  Slanal  »ertunbrn  Werten  tonnte. 

Slannarctli,  ifabio,  iiol.  Tüftler,  geb.  25.  Clt. 

1825  in  Siom,  geil,  im  SRai  1894  in  Uomcto  Tar 

quinia,  ntndiie  feine  eriten  Stubicn  in  Atlcrbo  nnb 
hörte  bann  uatiinuiijciiicbnftlicbc  unb  pbtlofopbiicbe, 

inebei.  nftbetifdje,  Kollegien  nn  ber UniberTitiit  (uSfom, 

betrieb  babei  mobeme  äpradijtubien  unb  erhielt  1860 

bie  Arofcijur  für  ’dl'thoii t   an  ber  Accademia  scien- 
tifico-Ietteraria  in  SRailanb,  bie  er  1870  mit  einer 

fiir  italicniid)c2ittcraturgcichiebtc  nn  ber  UuiDerfität  ju 
Siom  »ertaiifcbtc.  211«  Tidiler  bewahrte  II.  bie  tlaili 

idieu  Srobitionen  ber  röutiidieit  3dmle.  (Sr  »eröffent-- 
lichte:  »Poesie«  (Älor.  1853);  »Nnove  poesie«  Ibaf. 

1856);  bie  9lo»cUcn  »üuglielmo«  (bnf.  1858),  >(iin- 

lin«,  »Lucia« ;   bie  Aiogrnpbic  »tiiovanni  Torlonia* 
( 1 859 1 ;   >   1   laute  e   lieatrice« ,   eilte  Aifion  I   Di  Oll.  1 865) ; 

»Stmli  comparativi  sui  canti  popolari  di  Arlena« 
(1871);  »Xuovi  canti«  (1875);  »Nnove  liriclie« 

(1881);  »Ksletica  dal  diavolo«  (1884);  » 1   *sca  la 
Setlimia«.  geinntniette  Seemeilen  (1886)  unb  litterar« 
geidjicbtlicbc  Arbeiten. 

'   SJannaritourgel  (Stunnariwurjet,  inbifdje 
Safiaparillei.  i.  Hemideomin. 

«Jaitiitm,  Siobanni,  f.  3irenjtioIa 
Slnnofrpbnlic,  t.  »cbini,  3.  218. 

Nanqitin  ifrnit(.,  lor.  nonarSiij),  .'{eng,  j.  Aanting. 
9)anfcn,  »frribtjof,  9iorbpolariorfcber,  geb.  10. 

Clt.  1861  in  ber  Siiibe  »on  IXhniliamn,  be(og  1880  bie 

llniueriitiit  in  Uhriftiania,  macbie  1882  auf  bem  See 
bunbsfcingrr  Aitiiig  eine  Sicifc  in«  tjismetr,  würbe 

und)  feiner  SJfieftcbr  (um  ftonfervator  bet  iinturbijlo 
riieben  Abteilung  be«  SWuieuitt«  ui  Acrgcn  ernannt 
unb  unlcmabut  1888  al«  »on reiflicher  ̂ diuecfdmh 

läufer  unb  auch  ionit  löipcrlicb  gut  »orberritet  eine 

Titrcbqiicning  be«  grönlänbiicftcii  tBinnciieife«.  üWit 

einer  »du  bem  Möpculingcner  .Maufmann  Wamel  au«- 
gerüfteten  Crpebition  ging  9i.  auf  bcm  Sfobbcnfeiit 

per  ̂ ajon  tut  grönliiiibitchen  Citfiifte,  »erlieft  bort 
iuit  feinen  Begleitern,  2   Siorwegem  unb  3   Happen, 

17.  ̂nti  unter  65‘/j"  nörbl.  Ar.  in  ppci  Aootcn  ba« 
3dnff.  erreidite  nadi  (tuölftagigem  gefahrvollen  Ttei- 

ben  im  liifc  bie  Küfte  unter  HO* »“  nörbl.  Ar.,  ging 
bann  wicbcr  itorbiunrl«  bi«  ,(um  Uminitfjorb,  wo  er 

16.  Slug,  bie  (Jisroanbcrunq  begann,  aitfang«  in  ber 

;Hid)tung  auf  Sftriflianblwab,  bann  auf  Wobtftnab, 
wcldi  Icgtcrc«  er  glücflicft  3.  Olt.  erreichte.  Ta  91.  leine 

Schiffogelegcnheit  mehr  und)  tiiiropa  faub,  niuftte 

er  noch  ben  Sinter  in  Siöulanb  »erbringen;  erft 
21.  SRat  1889  laugte  er  wieber  in  ber  £>cimnt  au. 
Seine  Steife  befdirieb  er  in  bem  Serie  »Auf  Schnee 

febuhen  burch  Wrönlmib«  Obamb.  1890.  2   Abc.).  Tie 

loiffeitfcbaillichen  ßrgebniffe  »erüffcntlidile  er  mit  £). 
SRohn  al«  lSrgiin(uiig«l)eit  9Jr.  106  ju  »Aetetmannd 

SRilteilungett«  (1892).  Ten  Silan  einer  nochmaligen 
Turcftquentug  ©rüulanö«  gab  er  (u  gunften  einer 
burd)  llnterftülumg  her  norwegifdicn  Siegicrung  unb 
burd)  Ariuatfamiitiuugcn  ennöglicbten  Äoibpolfaftrt 

auf,  lucldie  er  auf  beni  eigen«  fiir  biefen  ,{)»ed  erbau 
tcu  Tampfec  ftram  22.  Cfuli  1893  »on  Sarbö  an« 
antrat.  Si.  beabiichliglc  burd)  ba«  Karifcbc  SRccr  ju 
ben  nenfibiriicbcii  Jnfcln  uub  bann  itortwuri«  in  ba« 

(Sie  porjubringen  unb  mit  bcmielbcn  fidi .   wie  er  an» 
nahm,  nach  ber  Citfiifte  »onWrönlnnö  treiben  (U  taffen. 

Ai$  jefft  (SRai  1896)  fehlt  jebe  Slacftridit  uou  iftin. 

Siantcrrr  -ipr  mmjtär'),  Stabt  int  fraiu.  Tcpart. 
Seine,  Arronb.  3t.  Teilt«,  am  Safte  be«  SRont  Sin 
Krim,  an  ber  Seilbahn,  hat  3tcinbrücbc.  Sabrifalion 

»on  ebemifeben  'ftiobuticn  uni  ossii)  9093  (al«  ®e 
mcinbe  10,430)  6inw.  9J.  ift  Wcburtsort  ber  heit. 
Wenooeoa  unb  be«  )He»olution«niaitne«  iienriot.  Am 

Afiugfttage  wirb  hier  feit  atter«her  ein  SRiibdKit  jur 
Siofcnlönigin  gefrönt. 

tVaitte«  ifpr  miupo,  iiauptilabt  bt«  fran,(.  Xepart. 

Aicberloire ,   ehemals  iiauptilabt  bei  2icclaguc,  liegt 

unter  47"  13'  nörbl.  Sir.  uub  1”  33'  weilt.  2.  ».  Sr., 
5   m   ii.  SR.,  52  km  vom  Atlantifcbcn  C.tcan  entfernt, 
am  rediten  Ufer  ber  2oirc  unb  auf  mchrcrai  gemein 

be«  hier  in  fecb«  Sinne  geteilten  filuiie«,  welcher  redit« 
bie  Crbrc  unb  linl«  bie  Scurt  Sfantaifc  niifniuimt,  ift 
Stnotmpuntt  ber  Crleaitsbahn.  ber  Seftbahn  unb  ber 

Slaatebabnen,  bat  icböue  Sfai«  (4  km  lang)  mit  mo- 
numentalen Scbäubm,  20  lUriidcit,  mehrere  beturr 

Icitswcrte  ̂ löfte,  ba  runter  bie  SMacc  Sfopalc  mit  idjöncr 

Fontäne,  bie  i;lncc2oiii«XVI.  mit  einer  Statut  biefe« 

König«  unb  fdiöne  l^romcnaben,  banmter  bie  tfour« 
St.  viene  unb  St.  Vlitbr«  iowie  ben  (Sour«  Gnmbronnc 
mit  bem  Tcntinnt  biefe«  Wciicral«.  Aon  ben  Stinben, 

worunter  ftd)  aueb  eine  protcftanlifdje  beiinbet,  finb 

befonber«  ju  erwähnen :   bie  Kathebrale  St.  ihen  t   au« 
bem  15.  Cfabrb.  (1886  ootlenbct),  mit  ben  febönm 

Srabmälem  ,>ran('  II.,  i)cr(og«  ber  Arelagnc  (»ou SRicbel  tlolomb,  1507).  uub  be«  Wcncral«  2amoricieie 

(»on  Xuboi«,  1877);  bie  im  Stil  be«  13.  Jabrt).  1854 
ertönte  Kirche  St.  Aieola«  mit  bem  Wrabmal  be« 
Aiidiof«  Soumicr  unb  85  m   hohem  Turm  unb  bie 
Kirche  Ste.  tirour  au«  bem  17.  Jahrh-,  in  ben  lefttcu 

^nhicit  reftaurieil.  ©emcrtcn«iucrtc  Webiiiibc  finb 
aufterbcni:  ba«  grofte  chmialige  Slrfibengfchloft  ber 

t>er(ögc  ber  Bretagne  (»on  1466),  bie  Arnfcftiir 
( 1763),  ba«  Slabthau«  mit  einer  idiönen  SäulenhnUe, 

bec  5uiti(palnit  (1853)  mit  monumentaler  Ircppe 
unb  Äortitu«,  bie  Aörfe  (1809)  mitSäulmfaffabc  unb 
Statuen,  ba«  Theater,  ein«  her  fdtönften  i^ranfmeh« 

(1787),  mit  impoiantcr  miijabe,  bie  Heniiuoiibt)aUe 

(jeftt  Semälbegalecic),  ba«  neue  Aoit  unb  Xelcgra 

pliengebäubc,  ba«  grofte  SRaga(in  für  Kolonialwaren 
i   Salorgc«),  bie  ̂ affage  SSommcrane.  91.  jäblt  (tmi) 
1 15,608  (als  Semeinbe  122,750)  (iimu.  Tie  ̂ nbu- 
jtrie  bat  in  ben  legten  Tcnbrgebntcn  einigen  Auffchwung 

genommen  unb  umfaftt  ben  Schiffbau,  bie  melatlur 

gifche  unb  SRnicbincninbuitrie,  bie  Aereitung  »on  Sar 
bitten  unb  nitöcm  Konieroen ,   bie  ,}iiderrnffinerie. 

Wertere!,  Slasmalerci,  Färberei,  jabrilation  »on 

»crjni  unb  Seifen,  cheiniicbeit  ititb  phannajeutifeben 
Saren,  Scbofolabc.  bie  Iabat«ninnufattnr,  bat  SRüb 
leubetncb  tc.  iianbet  unb  3d)i jfabrt  »on  9f.  finb  ba 

gegen,  ba  9f.  einen  groften  Teil  be«  Aertehr«,  nament- 
lich mit  bem  Auslanb,  an  ben  giinftiger  gelegenen, 

für  bie  gröftten  Schiffe  gugänglicben  Auftenhafen  »on 
3t.  Aa;nuc  (i.  b.)  abc(ebcu  imifttc,  turüdgegangcit. 
Uberwiegenbe  Aebeutung  hat  91.  für  ben  Acriehr  mit 

bcu  franjöfiid)en  S>iifen  behalten;  and)  ift  e«  für  ba« 
im  Aorhafen  »on  3t.»9lagairt  ftd)  ahioirfelubeScichäft 
ber  eigentliche  önnbclsplap  geblieben.  Ter  (Weite 

Aorbajcn  »on  91.,  ju  Aaimboeuf  (f.  b.),  btifen  Sicebc 

fehl'  »crftblnmmt  ift,  wirb  nur  wenig  beftidtt.  .-jiirltni 
gchiing  ber  3d)iffat)rt«I)inbcniijjc  auf  ber  Hoire  (wi 
leben  Acllcriu  unb  Ammbocuf  ift  ber  15  km  lange 
3ecid)iffahrt«tanal  bcrHoire  ausgcfiihrt  wotben(1892 

»oltenbet).  Aufterbem  führt  »on  9f.  ein  368  km  lan- 
ger, 1 842  PoUcnbeter  Sdiiffahrtstannl  mit  Actiuftung 

ber  Crbvc,  be«  Jiac,  ber  Ailainc,  be«  Cuft,  Alauei 
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unb  ber  Butte  in  bie  Sfeebe  Bon  Breit.  Tie  Enubcls 

marine  Bon  3f.  belief  fidi  ßnbe  1894  auf  287  Schüfe 
Bon  52,999  Jon.  33er  Eafctt  Bon  31. ,   luelcber,  am 

Borbarnt  bcrfioire  gelegen,  mit  Schien  ennerbmbungen 
Berfcbeu  mtb  auch  fontt  Berbeifert  worben  iit,  tnnn 

2(Hi  Schiffe  bi«  ju  je  300  Ton.  aufnehnten.  jn  bem 
felbenfinb  189-t:  331  belabcne Schiffe  Bon  11 1,8721. 
ein-  unb  1070  bclabene  Schüfe  non  148,270  T.  aus- 

gelaufen. 3luf  ben  internationalen  Bcrfehr  (amen 

305  ein-  unb  232  ausgelaufene  Schiffe  Bon  106,943, 
reip. 59,6101.  Ter  SarenBerfehr  umfaßte  intganjen 
453,274  T.,  WOBon  auf  ben  internationalen  Bericht 
unb  \toar  in  ber  Einfuhr  231,874  I.  im  Söcrtc  Bon 

48  Will.  Sr.,  in  bor  BuSfufjr  72,194  I.  im  3Scrte  Bon 

16,7  Will.  Sr.  entfielen.  Tic  wiehtigften  f'lriilcl  wa- 
ren :   in  ber  ISinfuhr  ftoloitialrudcr,  (Betreibe  u.  Wct)l, 

Sialao.  Bauhofs,  Kaffee,  Eanf,  Cliueuöl,  Bapierzcug, 
Hupfer,  Üsfciu,  Bon  fran,zöfüd)en  Eafctt  aufzcrbcmCifcit 

nnb  Stahl,  Steine  unb  (Sehen,  Salj  :c. ;   in  ber  21uS« 

fuhr  ,-j  tiefer,  (Betreibe  unb  Wehl,  Bleicrj,  Eol.z,  (herb- 
ftoffe,  S'fche,  Sarbljoljejtralt,  WetnBioaren,  nndi  fron  - 

Söfifdicn  Reifen  aufzerbem  ehcmifcbc  'Crobutte,  Sein, 
(Betreibe  unb  Wehl,  Seife  u.  a.  Bin  Untcrnd)tSanftal> 
ten  bcfipl  3f.  ein  Ütjceunt,  eine  nharmazeutifdte  Schule, 

ein  großes  Seminar,  eine  htjbrographifche,  eine  Wc- 
werbe  unb  EaubelSfdjule,  ein  3SäbehenU)ccum,  eine 
fiebrerinnenbilbungSanftall,  ein  Äonferoatorium  für 

Wuftl,  ein  laubitummeninftitut ,   eine  Bibliothel 

(100,000  Bcinbc),  Bhefecit  für  Jtunft  (mit  mehr  als 
lOOOÖcmcilbcu  unb  300  Slulpturwerlcn ),  f ür  Blrchcio 

logic,  ÜNnturwificufcbaftcn,  (Bewerbe,  Eanbcl  unb 
Schiffahrt  iowie  einen  botanifdien  (Barten.  Tic  cstabt 

hat  aufterbem  mehrere  wiffenfchaftliche  unb  gemein- 
tiüpigc  (Beieüfchafien  unb  zahlreiche  BfoblthätigteitS« 
anftcUlen.  3f.  ift  Siß  eines  BifchofS,  eines  (Berichte  unb 

Blffifenhofs,  eines  EaiibclSgerichts  unb  einer  EattbclS- 
tammer,  einer  ffiaretiborfc,  einer  Siliale  ber  Banl  non 

Srnntreich,  mehrerer  ftonfulatc  frember  Staaten  (bar- 
unter  auch  TcutfcblanbS  i   fomco  bcs  (BcncrallommauboS 

bes  11.  Bnucclorps.  BUS  Borortc  Bon  3i.  finb  bie 

nugrrujenben  Cne  (Shautenah  (f.b.)weftlich,  Tou- 

lon öftiiri)  (5521  (Sinw.)  su  betrachten.  —   Snfeltifchcr 

,-fcit  hieft  31  (’ondivincunt,  bei  ben  Wörnern  l’ortus 
Nutncielum  unb  war  emc  bcbcutcnbe  Stabt;  im  Wit- 
telalter  würbe  cs  miebcrbolt  uoit  ben  31omtamten  Bei 

mfiftet  unb  war  bann  bie  Siefibens  ber  (Brafen  unb 

Ecrjögc  Bon  Bretagne,  bie  auch  junt  Teil  in  ber  bor- 
tigen  Stathebrnlc  begraben  liegen.  Bl  tu  13.  Blpril  1598 
würbe  au  31.  bas  berühmte  (ibilt  oon  31.  (f.  b.)  non 

Honig  Ecinrieb  IV.  erlaifeu,  loclches  ben  Broteftanten 
in  StanlrcicbSfeligionsfrcibeit  geftaltete,  22.C11. 1885 

aber  oon  ßubwigXIV.  wiberrufen  würbe.  Jn  ber  3eit 
ber  franibüfdten  Sienolution  litt  31.  felfr  teils  burd) 

ben  bt»  unter  feine  Tborc  geführten  Krieg  ber  Bcnböc, 

teils  burdt  bie  graufamen  Einrichtungen  (Slopabcn 
unb  republifanifchen  Eodizeticu)  (Sanders,  teils  burd) 

bie  Unterbrechung  bcS  EanbclS.  31.  ift  (BebnrtSort 
Blnnas  uon  Bretagne,  ßamonriercS  unb  Jt.  Bernes. 
Bgl.  Iraners  <   1080  1750),  Hiatoire  de  la  ville  et 

du  comti  de  X.  (SlanteS  1844,  3   Bbe.);  Wclticr. 

Kaaai  stir  l’hiatoire  de  la  rille  et  du  comtü  de  N. 
ibni.  1872);  Waiilarb,  N.  et  le  dSparteinent  au 
XIX.  siede  (baf.  1898). 

Slautcnil  gpr  nan«tSi>,  Slobcvt,  freut, (.  Hupfer 
itechcr,  gcb.  1830  in  SleimS,  geil.  1878  in  Baris, 

lernte  incrft  bei  feinem  Sdimagcr  31ic.  Slegneffon  mtb 

feit  1647  iu  Baris  bei  Bhil-  be  (Shampaguc  ttnb  31br. 
Boifc.  ßttbwig  XIV.  errid)tetc  für  ihn  bie  Stelle  eines 

Siaogeorgus. 

fiiuiglicben  HabiucItSieidmers  unb  fiupfcrflcchcrS. 

(Sr  bebiente  ftch  einer  ganz  einfachen  ßagc  Bon  ßinieu, 
bie  er  allmählich  aitfebwcllcn  unb  in  leidtte  Buutte  oer 

fchwimnten  lief),  wobureb  er  eine  große  toloriftifdie 

Sitirhing  erreichte.  31.  hat  junreift  Bortrnte  geftoeben, 
über  200,  bie  fid)  burd)  forgfältige  Wobellicrmig  unb 
Sebcitbigfcit  auSieichnen,  teils  ttad)  eignen  Cfochmm 
gen,  teils  nach  Schnitt.  Tu  (Shaitcl  u.  a.  (Sr  war  and) 

als  BafteHieichner  heroorragenb.  Bgl.  Sortquct, 
Robert  N.  (2.  Blufl.,  SleimS  1888). 

Slantfcfjang,  Eauptftabt  bcrdtinei.BroBim  iViaitgfi, 

unter  28°  37'  nürbl.  Br.  unb  1 15"  52'  öftl.  S.  n.  (Br., 
ait  ber  Wütibuttg  bes  ftanliang  in  ben  Bojangfee. 

früher  Mictibcnz  laiierlicher  Brin.ien ;   Sip  einer  Intljo 

iifchen  Wifficm;  Eaupthanbelsplap  für  Borgetlan- 
waren,  welche  man  öftlich  nom  Bojangfee  fabriziert. 

3m  lepten  ,'labrbunbert  zählte  man  in  ber  Umgebung 
oon  31.  500  BorjeOanfabrifett,  mtb  I   Will.  Wenfdtcn 

foll  bamals  hier  gewohnt  haben,  Clcpt  wirb  bie  Bc- 
Bbllcmng  auf  100,000  angegeben. 

Slantua  iipr.  nangtsa).  'jliTonbiffcuientshauptfiabt 
int  franj.  Tepart.  Ilm,  480  in  ü.  3.V.,  in  einem  Ihale 
beS  Jura,  am  See  non  31.  (144  tpettar)  unb  an  ber 

ßponer  Bahn,  bat  eine  romattifche  ehemalige  Slbtei - 
lirche,  ein  (Sollege,  eilte  Bderboutammer,  Rabritation 
Bon  Trechslerwarcn,  Eanbel  unb  (is»o  2599  (Sitttn. 

31  an mefet  cfpr.  mmiäam.  ̂ ttfel  au  ber  Stritte  bes 
norbamerilan.  Staates  Waffadmfctts,  25  km  uott  ber 

Ealbiniel  bes  (Sapc  (Sob  entfernt,  13t)  qkm  groß,  mit 

(t»90)  3268  @inw. ;   beliebte  Sommerfniche.  Ter  elve  - 
bem  ftarfe  SJalfifehfang  hat  feit  1846  attfgehört. 

9)amtuirb  (fpr.  nanncitid  t,  3tabt  in  (Shefhirc  i(ing- 
lanb),  am  SSeaBer,  hat  eine  merfwiubige  Stirche  (aus 

bem  14.  Clahrh  .   uon  Scott  reftauriert)  u.  (t»»t)  7412 
(Sitttn.,  weldte  Schub  u.  Eaubicbuhmachcrei  betreiben, 

früher  wichtige  Salinen. 
91antt)glo  anb  Blaitta,  ftabtifchc  (Bemciube  in 

Wonmoutbfhire  (ßnglanb),  mit  bebeulettber  (Stfen- 
inbuftrie  unb  (isst)  12,410  (Sinw. 

Ülaniig,  f.  3ianct). 
31ao,  Map,  1)  Borgebirge  ber  itnl.  Ealbinfel.  am 

ftibliehcu  (Singang  in  ben  (Bolf  non  latent ,   bei  (So- 
trotte,  im  flitertum  Prnmuntoritim  Laciniuin  ge- 

nannt ,   mit  Sänlenreftett  eines  antilen  Junolentpels, 

Paper  and)  Hap  Solonne  genannt.  —   2)<(SabobcIa 
31aD),  Borgebirge  ber  Bbrenäifdien  Ealbinfel  int  Beil 
tellänbifchen  Bleere,  (üblicher  3lbfd)lufi  beS  (Bolfcs  non 
Balencia.  bei  Clanen. 

31acigcorgiis,  Thomas  (cigentl.  Hirdiutcneri. 
Int.  Tidtter  unb  proteftant.  Bampbletift,  geb.  1511  in 

Eubelfchnteif)  bei  Straubing,  geft.  29.  Tej.  1563  in 

Sicslodt,  foll  in  Tübingen  Eumaniorn  unb  Theo- 
logie ftubiert  haben,  würbe  aus  Shmpathic  für  ßtilher 

1535  Baflor  in  Sulja  unb  1541  in  Kahla,  gab  jcboch 

wegen  theologifcher  ̂ enoürhtific  mit  ben  itreugem 
Sitten beraeru  1546  biefe  Stellung  auf  unb  führte  ritt 

unfteteS  Slanberleben.  ,gmnr  erhielt  er  noch  in  bent 
fetben  Clahre  bie  Bfarre  ;tc  Hanf  heitren ,   hoch  war  er 
1548  -   5o  Biarrer  in  Shempten,  bnittt  wieberholt  in 
Bafel  unb  Stuttgart,  ittlepl  im  Babifdten.  Unter 
feinen  Schriften ,   bie  ritte  unmanbclbarc  Begeiftcning 

für  ßuthers  Berfott  nnb  einen  itnBcrfieglidtcn  Eng 

gegen  ben  BapistmtS  jfigen,  ragen  hernor  bie  Tra 
tuen:  •Pamiiiacliias«  (Bliltenb.  1538  u.  ft.,  and)  in 

BrhlingerS  •XramettfautmUtngc ,   Bafel  1541;  uicr 
mal  ntilcr  Betfd)iebcnen  Titeln  Bcrbeuticht,  fo  non 

CUtjtus  3Kauius  u.  b.  I.  »Born  Bapütnni*,  Sgittenb. 

1539;  jnlept  Bon  Tßrolff  für  bie  Bühne.  ;!micfnit 
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1540),  »Inceuilia  seu  PyrgnpoliuicM«  iVtiittenbcrg 
1511  imb  15HI,  breimal  verbculfcht  als  »Ter  Wort» 

branbt« ,   1541)  unb  beionbers  »Mereator  »eu  Iudi- 
cium«  (obneCrt  1540  u.b.,  hoebbeutieb:  » Ter  Kauf» 

mann«,  viermal  1540  -   95;  barmtS  abgeliirp  beb 

Relbprebigcrs  Wartin  Mravius  aus  Stettin  «Tragoe- 
<lia  oova  ,   grantfurt  a.  C.  1612  unb  1014,  9iiimb. 

1015),  eine  ber  genialütn  Jbomöbien  bes  10.  fahrt). 
Schwacher  finb  bie  biblifchen  Störte:  «Hamanua«, 
»Hieremius«  ntib  »Jndaa  Iscariotos* ,   bie  ebenfalls 

ilbcifcpt  mürben.  VUincrbcm  beben  mir  bas  fatirifdie 

debiebt  »Regimen  papisticum«  (Bafel  1555;  beutfd) 
1555  u.  ö.i  beroor. 

Vlnos,  ber  innere  Staunt  bes  gried).  Tempels. 

'.tJnpa,  Stabt  in  ber  gleidmantigcn  drafidiaft  beS 
norbamerilan.  Staates  iialifomien,  im  fmdttbaren 

Thal  bes  [Hüffes  9i.,  bei  iid)  in  bie  San  Francisco 
ilai  ergietit,  bat  ein  frratbaus.  Vlusfuhr  nun  98ci» 
jen ,   Obfl  unb  38cin  unb  (iw«))  4395  Ginro. 

Vlnpajcbl,  Warftiledrn  in  Wahren.  Bcprtsl).  Hit» 
garifd)  tirabtfdi.  am  linleu  Ufer  ber  Ward)  unb  au 

ber  Vlorbbahnlinic  VtSicit - Stralau,  Sip  etnes  Bc.prtS« 
gerid)ts,  bat  ein  idibnes  Schloß,  eilte  Tetanalstirdw, 
emltloiter  mitWabebcmuitcindttsnnitalt.  eine  Jurtcr 
fabrif,  Bierbrauerei,  ein  Stinuef clbab ,   38cinbau  unb 

08110)  oool  meift  tfdied).  Gmwobncr. 

Vlnpnta,  töauptjtabt  einer  allen  eigppt.  Broviui 
am  mitilem  9111,  oberhalb  bes  brüten  Mataralts,  um 

1550  o.  Upr.  burd)  Vlmcitbolcp  II.  erobert  unb  bc» 

feftigt,  Tie  im  11.  fabrlt.  aus  Cberägbpten  ocrtric» 
baten  Briqtcrföntgc  bes  Vlmun  ■   re  lüften  fuf)  hier 
■lieber  unb  errichteten  ein  eignes,  von  Vigtjptcii  uttab 
hängiges  üfeidt;  von  hier  aus  unterwarf  im  8.  fabrh. 

bie  25.,  fogen.  albiopiidje  Tpnaftie  toieberum  Vigt)p  = 

tat.  Ju  Vluguftus’  Jcit  herrjebte  jn  9i.  eine  (Vlpoitcl» 
efchidite  8,  27  erwähnte)  Königin  Slanbatc,  roeld>er  45 

iegerfitiften  tributpflichtig  tonten.  22  v.  ISbr.  würbe 

bie  Stabt  von  beit  .'Römern  (crflört.  Vlnicbnltcbe  Sfui- 
neu  non  91.,  nertleinerte  9ta<bbilbungcn  ber  Bnutuertc 
Thebens,  beim  lieutigeu  Wc  tarnt  (f.  Äthiopien). 

Viapclltti,  f.  hcottittn 

9iapf ,   Berg,  f.  Rttseruer  alpen. 
91äpfrt)etif obnlt,  f.  arfen. 

Släpfdjeufteiiu'  (9f  i   1 1   e   n   ft  e   i   n   e,  3   cb  a   I   c   n   = 
fteinei,  erratifche  Blöde,  Wcnbirs.  Tolmm ,   Bltnr 
ober  drabtammeriteine,  bie  von  Wcnicbcnhanb  ber» 

citelltc  grubenartige  Bertiefutigai  beiipen.  Ticfclbcn 
egleitcn  bie  megaltlbifdten  Tcntniäler  faft  überall; 

manchmal  cridteiitni  grobe  flndicn  mit  (leinen,  ruttb 
auSgefdtliff eiten  drüben  regellos  bebedt;  in  anbem 
fällen  finb  druppen  non  poci  ober  brci  drüben,  burd) 

Stillen  verbuitbat,  feiten«,  wie  j.  B.  auf  bem  Baibur» 
ftein  bei  fallöpittg  t   Sduoebat ) ,   finb  bte  drüben  mit 

toiigcitirifcbeit  Düngen  untjogen.  Wem  wollte  früher 
3d)nfticid)eu  bariit  leben  unb  bat  bie  mnnnigfadtfteit 

Teutungen  u.  GrflärungSvcrfucbe  barüber  angeftellt; 
TcSiarbin,  ber  foldic  Steine  audi  in  Bern  faiib,  ver» 
mutet,  bafi  biefe  Bcrtiefungcit  bci.pi  gebient  haben, 
beim  Salben  ber  heiligen  Steine  mit  Blut  ober  fett 

töftere Wengen  besfelbeit  jurürfpibalten.  Bgl.  Wei- 

er, Tie  yjeidjeit»  ober  Sebaleniteine  ber  Schweis  (in 
beit  »Witteilimgcn  ber  Vlntiquarifd)cn  dcfcllicbaft  in 

Zürich«,  Bb  17,  1870). 
9iapftud)cn  (VI  id)  1   u   eben,  Topf  Indien),  ein 

aus  9)fel)l,  Giern.  Buiter,  Judcr  unb  dewür.sen  mit 
-tiefe  oberBadpuloet  bcrcttcterftudjeii,  welcher  in  einer 

irbencn  ober  metallenen  nnpffönuigrti,  gerieften  form, 
bie  in  ber  Witte  einen  .ftoblfegel  bqipt,  gebadeit  wirb. 

ftapptäfi  (hehr..  »JKiitgfämpfer«,  1.  Woi.  30,8), 
ber  fiebente  Sol)n  fafobs  unb  ber  Bilba,  bet  Stamm 
Vater  eines  ber  jroölf  iSraelitifcpat  Stamme,  befint 

debiet  im  9138.  bes  l'kililäüdicu  Sees  lag  |i.  Starte 
»Baläftiita«),  Vlus  btefem  Stamme  ging  ber  .yvelö 
Baral  beroor. 

Slaphtdli,  ritt  aus  febaumig  gerührter  Butter, 
ISibotter,  Wanbeta,  .filrouenidmie,  Juda  unb  Gi 

fd)itee  bereitetes  Heines  (Schart. 

'.'laphlba,  leicht  flüchtige  unb  fehl'  cntpinbliebc 
fliiffigfeit;  uifprünglid)  fovicl  wie  Vitbcr  ( Scbwcfct 
iitber,  N.  vitrioli),  bann  als  Gfügnaphtba,  Salpeter» 
nopbtba  auch  Be (cichnuitgbcr  pifammengefepten  Vitbcr 

(ßfpgäther,  N.  ncoti,  N.  vegetabilis,  Satpetcratba). 
Vits  9J.  bc;cidmet  man  and)  im  Wcgenjap  pi  beu 

iebtoerat,  bidfiüffigcm  unb  blindem  Sorten  bie  Icidi 
teil,  bellen  unb  fetjr  empinblidien  thböljortcn,  wie  iie 

namentlich  bie  dcgeiib  aut  Hafpifcbeu  Wcere.  am 
Wollte  tfiara  bei  i!iaccn;a  ic.  liefert,  degenwänig 
ocritebt  man  in  ber  Tedinil  unter  9f.  bic  leidit  fliidi 

ligen  Brobullc.  von  ber  TcftiOation  bes  (jrböls  unb 

ber  Teeröle.  Über  bie  liutflcbuiig  bes  38orles  9i. 
|.  Cfrböl ,   S.  918. 

9taphthaboot,  ein  mit  einer  9iapbtf>aiuafdiiuc  f. 
Beiroleumtrafttnaldiiiie)  betriebenes  Boot. 

Slaphtholitt  iS  tein  t   o   bl  en  t   ee  r   t   am  p   f   e   r, 

!   9fapbtbl)twaff crfloffl  CI0H,  ober 

fiubet  iidi  i;u  drböl  vouSianguu,  entüehi.  wenn  Ben 

,p)l  (’aH„  Viibplen  C,H,  unb  Vtrclplcit  C.H,  bei  hoher 
Temperatur  aufeinanber  wirleit,  unb  finbet  üdi  babrv 

im  Stciiiloblcntccr  (5  10  Brop),  midi  im  Braun» 
fohlen»  u.  öal.peer.  (fS  febeibet  ftcb  in  groficn  Wengen 
aus  bem  bei  ber  TqtiUation  bes  Stcinloblenteers  ge» 
wonntnen  u.  Pöllig  ertaltcicn  Sdiweröl  aus  unb  laitu 
burd)  filtrieren,  Vlus jdileubcm  ober  Breiten  abgefon 

bert  werben.  Jur  Tarilcüung  bemipt  mau  meift  ben 
Teil  bes  Schweröls,  welcher  itaehBclianölung  bes  CIS 

mit  Batronlauge  jur  VluSpebung  bes  Bbenols  jurüd- 
bleibt.  TieS  CI  liefert  bei  brr  TcftiUatton  jueifi  wenig 
leicbieS  01,  bann  aber  fo  oicl  9(.,  bafi  ber  fitbalt  ber 

Borlage  burd)  bas  triflallifierenbc  9f .   breiartig  erfiarrt. 

Wan  ptoi)l  bnt  Brei  ab,  behanbclt  ben  Büditanb  mit 
tonjmtrieiler  Schwefel  fäure  unb  bqiiUierl  imTampf 

ftroin.  dcwöbnlid)  gicftl  man  bas  bcintlicrtc  9i.  in 

flache  Schalen  unb  bringt  bie  crflarrlru  Studien,  nach» 
bem  fic  nod)  einmal  bpbraulifd)  geprefit  worben  finb, 
in  bm  feanbel.  9(.  eil  burd)  ... 

Slonbcnfation  von  ppciBcu» 

.(olfemen  eutftanben,  wie  es  u<  '   "•  ■ . 

nebenfiebenbes  scbeiua  jeigt.  IR'  |A  C   Si  ClI Tie  Tetivale  bcS  9iapblba» 

lins  cnlftcben  burdt  Subfti*  hc  i>.  *'  s,  cn 
tution  ber  ©affcrfloffatome  *.,/ \n,/ 

analogbcnBeitjolbertvalen; 

bie  beiben  Benjolleme  finb  11  
1 gleichwertig,  bic  Teriuale  aber  peridiicbctt,  je  naebbem 

bas  fubftituierenbe  Vltom  (Vlionigruppo  anbei  ntita 

ober  ß   be.seicbnclcn  Stelle  ein  38a|ferfloffatom  oertrilt. 
unb  mithin  gibl  es  hier,  abweicbenb  vom  Bcttjol,  poei 

verfebiebene  Wonofubitiluiionsprobultc.  Tie  Be;eich» 

nungberoeridjiebenenVlblöimiilinge,  Wien  n./99(apb- 
tpol  ( C,  »H,.OH),  a9fapbtb^lamin  (C,,H,.N  H,)  ic.,  je  igt 
bie  Stellung  ber  fubftituicrenbcn  VHomgriippen  an. 

9i.  bilbcl  gereinigt  farblofe,  oft  fübcrgtnit.scnbe  Bläu» 
eben,  riecht  febwaeb,  nicht  unangenehm  (gewöbnlicb  in» 
folge  von  Bcrunrctnigungcn  penelranl),  febmedt  breit 
ucitb,  löft  ftd)  leicht  in  Vlllobol,  Vtiticr  unb  Oien,  niebt 

in  ffiaffer,  fpep  dew.  1,145,  fdtmiljt  bei  79°,  fiebel  bei 
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216,«°,  ucrflücbtigt  fid)  langinm  auch  bei  gewöhnlicher 
Temperatur unb  mit  Vöaffccbämpfen,  brennt  mit  leuef) - 

tenber,  ritfiettbct  flamme  unb  jeigt  in  feinem  thenti- 
(dien  Verhallen  grofie  Ühnlicbtcit  mit  bcntVenjol.  6b 

biibct  mit  tonjcntrierler  Salpetcrfäure  3f  itrouaph« 

t!)o!in  (V.Hj.NOj,  hellgelbe  Säulen,  löslich  in  Vll- 
fohol  unb  iithcr,  nicht  in  Soffer,  Perpufft  bei  fdpicQem 

6rf)ipen,  fdjnttlp  bei  58",  gibt  mit  3inn  unb  Sal.ifäurc 
Vaphthtjlantin  C,»Hj.XH,,  mit  fd)tnefligiaurem 
Vlmmoniat  Viapbtbionfnurc  C„,H„ . XH, . S03H. 

Beim  6rt)ipcu  »cm  31.  mit  Solpeleriäure  eutftchen  a- 

unb  /Sitnitronapblbalin  ('„.H^XO,),,  wcldie 
beibe  gelbe  Jtnftnllc  bilben.  Dlil  6bromfäurc  biibct  91. 

'Jfapbtt)od)inon,  mit  oerbiinnter  Salpetcrfäure  Vbtbal 
(Sure,  mit  [onjenlrierter  Sdiwcfcliäurc  jwei  31  n   p   tj 
thalinmonofulf  ofäuren  C,„H,.SO,H  unb  bei 

Härterer  Sinwirtuug  jmri  Vfapbtbaliubifulfo-- 
jöuren  C,oHs(S0sHi,.  31.  ipirtt  giftig  auf  niebete 

"Xierc  unb  bient  babet  als  Scbupmittcl  fiir  ausgeftopfte 
Tiere,  in  ber  Tedntif  jum  ftarhuricren  bes  S!cud)h 

gafcs  (f.  b.,  S.  277  u.  278i  unb  bcfoubcrS  in  ber  Rar, 
bcnfabrilatiou.ptr  Tarftellung  von  Vhtbalfäurc,  VlapI) 

tht)lamin,  Viapl)tt)ol  >c.  51'  ber  SSebijin  benupt  man 
31.  megen  feiner  antifeplifdjen  6igenjchaftcu  gegen 
Tarmfatarrb,  Vlafcnlatarrb,  Vrcd)burd)fall,  äufscr- 
lieh  gegen  SVriipc,  Herpes  tonsurans,  Favus  ;c.  Vgl. 
V   a   1 1   o,  Taö  3).  unb  feine  Tenuate  i   Vraunichw.  1870); 

Vcpcrbin  u.  'Jiölling,  Über  bic  Monftitntion  beb 
Viapbtbalins  unb  feiner  Vlbtöminliitge  (®enf  1880); 
Veocrbin  unb  Rtilbn,  Tabcllarifche  ilberficht  ber 

Viapblbalinbettoale  (Vaiel  1893);  Tauber  u.  9ior> 

man,  Tie  Tenuate  beb  Vlnphtbalinö  ('Herl.  1898). 
Vlnpfitbalingelb,  f.  Diartiusgclb. 

91  n   pht  ha  I   i   n   papien  ’ili  o   1 1   c   n   p   a   p   i   e   ri.ungcleim , 
teb  üapier,  welches  mit  einer  piiammcitgcfchmolicncn 

2Rifd)ung  aub  gleichen  Teilen  Vfaphthalin,  Karbol- 
fättre  unb  Serbin  gcträiilt  ifl;  bient  jur  Vertreibung 
non  Wollen  unb  anbcni  Snfrften.  [rot. 

31  aphtl  al  mrofn,  -Wot,  Scharlach,  f.  Stagbala 
dtapljtbalinfttlfofäurcn,  f.  Vaphtljalin. 
Vaphthalöl,  i.  Vctoi. 

3inphthnmnirt)iuc,  j.  Vctroleittntrctftitiafdiinc. 
3t  aplnhamcin ,   f.  Viaptjünilamitir. 
diapl  thanuOor,  i.  Vetroltimilraftmaidjittt. 
V   npbthnjaritt  i   T   i   o   jr  i)  u   a   p   1)  t   h   o   di  i   n   o   n) 

C.JIAtOHi,  eutjtcht  aub  aTiuitronaphtboI  bei6in 

mulmig  mm  ,-}int  unb  lonienlrierter  Schmefeliäurc 
bei  200",  bilbel  rote,  mctallijdigriin  glän.tenbc  Vfabcln, 
löft  ftch  wenig  in  Icchcnbcm  Soffer,  leidit  in  Vdtoboi 

unb  Vitbcr  unb  fublimicrt  bei  215—240".  äliit  effig* 
faurer  Thonerbc  gcbcijtc  Vaitmwolle  färbt  cs  rötlich- 
violett,  in  tongentrierter  Schmcfclfäurc  löft  cs  ficb  mit 
fiufafturoter,  m   lauftifcpen  Vllfalicu  mit  buitlel  pur» 

puiblaucr  Rarbe.  Seine  Verbiitbung  mit  Viatrium» 
bifulfit  ift  in  Soffer  löslich  unb  tomtiit  in  Vcrbinbung 
mit  6hrombei}m  als  Vllijarinfdiwarj  iit  bcti  öan 

bei.  31.  fleht  ju  '.Naphthalin  in  berfclbcn  Vejicpung 
tuie  V(li;arm  .piut  VInthmceu. 

dlaphtbcnc,  Kohlcmoaifcrftoffe  non  ber  Ronuel 

<■„  H,„ ,   bic  fich  in  groficr  Vienne  im  tautafifchen  6rb» 
öl  fiubeit.  Sic  untcrfctieibcn  fiel)  oou  beu  'fll(t)lcucu 
baburd),  baft  fie  nicht  Vmlcgcnc  aufjunebmen  net, 
mögen,  fie  enthalten  alfo  leine  hoppelten  Vinbungcn 

wie  jene,  uietmehr  iinb  thtc  Stohlenftoffatoiue  ring- 
förmig angeorbuel. 

dlnpb'hionfäiirc  ('Jiapli t hl) I am tnf n I f ofän r e) 
C,0H,.NH,.St),H  mtftcht  aus  ndiiiroimphttiuliu  u. 
Vlmmoniumfitlfit,  aus  aVfaphlht)lamin  unb  rauchen 

flono.  *■ fcfifoit ,   5.  9Cufl.,  XII.  fJb. 

—   diapfitfjolgelb. 

ber  Sduuefelfäurc  ober  beim  6rf)ipen  auf  180  —   200°. 
Sie  bilbel  Heine  Vabeln  mit  IV«  Wolcliüeu  ftrijtatl» 
toajfer,  löft  fid)  taum  in  flltohol,  fchtocr  in  Soffer 
unb  bient  tur  Tarftellung  uon  fljofarbflojfen. 

diaphthochinoiie  C,0HaO(.  adiapljlhochiuou 

enlftebl  beiO^bationuondiaphtlialin  ober  «Tiamibo- 
naphtlKilin  mit  Khromfäute,  biibct  gelbe,  heftig  rie* 
cheiibe  Äriitaile,  löft  ftch  in  Wlfobol  unb  dttlicr,  mit 

rotbrauner  Rarbc  in  ̂ Italien,  fd)mil,)t  bei  125"  unb 
ucrfliid)tigt  fid)  mitSafferbampf.  ß3l  a   p   h   t   h   o   d)  i   n   on 
entflebt  bei  Cri)bntion  uon  aVlmibo  /idiaphthol,  biibct 

role,  gerudgöfe  Slabeln ,   jerfept  fid)  bei  115  —   120° 
unb  ifl  nidtt  flüchtig  mit  äSnfferbaiitpf.  Tie  n   Verbin - 
bung  entfpricht  bem  getoöhnlichen  6l)inoii,  bie  /hiter- 
binbuug  bem  Vhenanthrencbiiion. 

91apt)tl)orfSurrn  0,,H,0,  ober  C,„H,  .COOH, 
Vcrbinbuiigen,  roeldjc  fid)  .511111  9iapl)ltialin  uerliallcn 
wie  Vciijoefäure  juin  Scnrol ,   eutjtebeu  bei  6iniuir 

fung  uon  Äalilmtge  ober  Saljfäurc  auf  bie  6i)au- 
napht()aline.  aSiaphtboefäure  entflebt  bei  Tcftil- 
latiou  uon  anaphthalinfiilfofaurcm  Mali  mit  ameifen 
faulem  Diatron,  hübet  farblofe  Pfabeln,  ift  leidit  löslich 

in  lodiettbem  911foI)ol,  fd)iuil jt  bei  160°.  ß   31  a   p   h   1 1)  o   e 
f ä   11  r e   ( J   i 0 u   ap h   t   h 0 e f äu  r c)  entflebt  bei  Crpbation 

non  /ftliell)t)lnapbtbaliu  mit  lonjentricrter  Salpeter- 
fäure,  biibct  feibeglänjenbe  Pfabeln,  ift  leidit  löslich  in 

Vlfohol  unb  ftihcr,  fchmiljt  bei  184u. 
dfaphtholhfou,  f.  CXnbopfjcnolc. 

diaptnhöle  (9(aphthhlal(obole,  'JWonorh- 
naphthaline)  C,0H, .011,  bic  bem  Vbcitol  ent 
fprechenbeit  ipi)brojrt)Ibcriontc  beet  dfaphlbalins,  jiuei 

ifomere  Körper,  tuelcbe  bei  6inwirfung  uon  falpetri- 
ger  Säure  auf  bie  beibeu  ifomereu  diaphlhijlamine 
ober  beim  Schmelzen  ber  beibeu  9lnpl)thnliufulfofätireii 
mit  Plplali  entflohen,  ndiapbthol  hübet  farblofe 

Piabeln,  riecht  fchioad)  phcnolarlig,  fchmedl  brennmb, 

fein  Staub  reijt  jum  dliefen,  es  iit  lcid)t  löslich  in 

'flltohol  unb  Zither,  audi  in  ̂ Italien,  faunt  in  idaffer, 

fd)inil.\t  bei  95“,  fiebel  bei  ettua  282",  fublimicrt  bei  ge 
liubem  6rtoänncn,  ift  mit  Snffcrbampfeu  leidit  jtiid) 

tig,  gibt  mit  tonjcntriertcr  Scbiucfcljäurc  ndfaph 

1 1)  0 1   m   0 11 0   f   lt  I   f   0   f   ä   11  r   e   C10H„ .   OH .   S(  >3H,  bie  bunt) 
6ifend)lorib  tief  6lau  gefärbt  luirb.  31.  bient  511  mebi« 

)i!iifd)cn  ,-jiuedni,  aud)  jut  Tarftellung  uon  Pljofarb- 
ftoffeu.  'Ji  i   t   r 0   ■   (i  3i  a   p   I)  1 1)  0 1 ,   aus  9iitronnphllialin 
erhalten,  triftallifiert  in  gelben  Ptabcln  unb  bilbet  mit 

itlltalicn  golbgelbe,  triftallificcbare  Salje,  bereu  Vö- 

iungeii  Sfolle  unb  Seihe  golbgelb  färben.  Sein  9ta* 
tronfalj  tarn  eint  ifeitlang  als  Rratijüfifdigclb 
(6ampobellogelb)  ober  6hrt)foinfänre  in  beu 

Viaitbel.  Tinitro  ■   aptaphthol,  aus  o'Jtaphtbol 
nuntofulfofäiirc  unb  lou.tcntrierter  Satpetcrfäurc  er 

halten,  triftnüifiert  ebenfalls  in  gelben  'Jiabeln,  unb 
jeiuSfalt  oberJtatronfal.)  iit  als  Viartiusgelb  (f.b.) 

im  .Viaitbel.  /i'Jf apl)thol  ift  bem  «9iaplithol_ähu 
lieh,  aber  fall  geruchlos,  idimedl  bretturnb,  fein  .staub 
reigt  jum  diiefen,  es  löft  ficb  leicht  in  Vlltohol  u.  Vit  her, 

wenig  in  Sjaijer,  fchniil.g  bei  123",  fiebet  bei  285 
286",  ift  leicht  fublimierbar,  gibt  mit  ten zentrierter 
Schwefeliäure  /iViaphtholmonoiuIfo fäure,  bic 

burd)  6ifend)lorib  fdiwadi  grün  gefärbt  loirb.  /i'Jiuph 
tbol  bient  in  fehr  grofier  Vlienge  jur  Tarftellung  uon 

Vlp’farbiloffctt ,   in  ber  VJt'ebi,;m  gegai  Strii jic  tc.,  auch 
wegen  feiner  antifeplifchen  SBirtung  pir  ierfteUung 

anntoiniicher  Präparate.  Vgl.  Täuber,  Tie  Sulfo- 
fäureit  ber  beibeu  Viaphthljlamine  unb  ber  beibeu  3i 

(Verl.  1892). 
9iaphthölg(lh,  f.  VRartmsgcID. 
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Ptapbtbötgrüii,  f.  SlilroioiarlijtoiK. 

Plaplitholorongc,  m^ofarbftoff ,   nitflet)t  beim 
Siajolicren  non  Siilfnnilfäure  unb  iloiiibiimtiou  bcs 
Vrobiitls  mit  /fPiaphlbol;  cs  wirb  bauplfädjlicf)  für 
Staun  imb  Wobeforbat  beimpt. 

Plnpbtbölirittunr.i,  Tiajofarbftoif,  entfielt  beim 

Tiajottcrcn  Don  apfnpl)tbblaiitiu  aTiiulfofänrcnjo 
aPiapbtbbtamin  unb  Stombinntiou  beb  Vrobtill«  mit 

aPiapbtbblamin ;   cs  ift  in  Staijer  mit  feb tontet  Rarbc 
löslich  unb  färbt  Solle  unb  2fibe  int  nid)tnl(alifchcii 
V.tbe  idtronry 

Pinphtbölfulfofnurctt,  i.  Pfaptittste. 

91oj>btborubtn,Vt)ofarbftoff, cntjtcbi  beimTiajo» 
ticrcn  uon  aPiapbthbiamin  unb  Kombination  bcs  Vro- 
bttflS  mit  aptophtholbiiiilfofäiirc,  bitbet  ein  brauneb, 

in  Staffer  lüslidics  fjulncr  unb  bient  juiu  Sfolfäibeu 
uon  Stolle. 

Plapbtboialol,  f.  Selo!. 
Plapbtbnlalfobolf ,   f.  Ptapbtholc. 

91  apbtbttlamine  t   .   NH,,  bie  bem  Pliiiliit  ent 
fpredtcnbenPliniboberioatc  bcsPlapbthnliiis.  aPlapb 
tbkjlamin  entftebl  aub  PfitTOiiapbihalin  bei  ßittmir 

(ittig  Don  ßifat  unb  Salpäure  unb  beim  ßrhiben  uon 
aPlnpblbol  mit  PlmntoniaL  ßs  bilbet  farblofe  Pia 

bellt,  riedit  unb  febmertt  unangenehm,  löft  ü<b  in  Vit 

tobot  unb  PUbcr,  taum  in  Staffcr,  fdnuitjt  bei  50", 
ficbet  bei  300“,  fublituiert  leidit  unb  bitbet  mit  Säuren 
lösliche,  fdibtt  Iriftattifterenbe  Saljt,  berat  Lüfutigat 
mit  Cmbationomitteln  inblrcidic  gefärbte  Vrobuttc 

tiefem ;   ßiiatdtlorib  fätll  blaues  Plapbtbamein.  Wan ! 

baiiigt  n'Jfapbtbytamin  \ur  Tarjtcllung  Dott  91, io 
farbftoffat,  Warliusgclb,  Wagbalarot  :c.  /SPlapb 
ibytamin  entftebl  aus  /(Plapblbol  btirdt  Cebanbeln 

mit  ßblorcalciumammonint  bei  270  2H0“.  ßb  bilbet 

tocifte,  gentdtloie  Slättdtai,  fdtmiljt  bei  112“,  fiebet 
bei  284“,  löft  fidt  in  Staijer,  Plltobol  uitb  PUbcr  unb 
gibt  mit  ßifembtorib  leine  diarnttmitifdteu  Rattan- 
gett.  ßb  bictit  \nr  Taritcllimg  Don  Pfiofarbitoffnt. 

'.’lnplitlntlaniutgclb,  f.  Wartiusgelb. 
PlaDtltbttlamtnlulfofäure,  f.  'Jiapt)(t)icitfäur.'. 
PfnDbtflttlciiblnu,  f.  WdboIasMau. 

Plnpicr  <f»r.n**ir),  Iftauptort  bcrVto»itil$)amfcsbai 

auf  ber  Plorbitifcl  ber  britifdt  auftral.  Kolonie  Pleufee* 
taub,  an  ber  Sübliiftc  ber  .vtamfesbai.  btirdt  ßifettbabu 

mit  SJcUittgton  Derbunben,  mit  bau  Smfrtt  gtort  PI  hu 
riri,  Sip  beb  nuglilaniidttn  Ptifdmfs  Don  Slaiapii, 
Vlubfubrbnfen  für  ein  reidteb  Ptcfci  unb  SJcibclanb 
mit  amu  1 8341  ßintu. 

Pinpier  uw.  nepir),  1)  John  tmeift  Pieper.  Piep 
per,  Piepair),  Lorb  Don  PKcrdtifton,  Walbcma 

titer,  .fyuiptcrfiiibcr  ber  Logarithmen,  gcb.  1550  in 

Wcrdtijton  ßaflle  bei  ßbinbttrg,  geft.  bafelbft  4.  Vtpnl 
li!17,  itubierte  im  ßotlege  Don  St.  Ptnbrcms  unb  im 
Ptuötanbe.  (ehrte  1571  nad)  Sdtottlanb  inriicf  unb 
luibmete  iidt  matbcitiatifdten  unb  aiironomifdtrn  Ror 

fdtungen.  Pt  Io  eifriger  Vuritancr  Deröffenllidtte  er: 
•   A   plante  discovery  of  the  «   hole  Revelation  of 

St.  .lohn«  (ßbiitb.  1594,  mich  frany  uub  beutfdt  unb 

toicbcibolt  aufgelegt),  ßb  fdtciut  enuieieu,  bnfiPi.be- 
rcitb  1504,  atfo  unabhängig  Don  Jobft  Siirgi,  bie 
Wrimbgcbantcii  ber  üoganibittetuedmuttg  gehabt  hat, 

jebenfntlb  neröffaitlidtlt  er  bie  cn'te  Logarithmentafel : 
•   M iritici  logarithmorum  canonii  descriptio«  ißbiii- 

burg  liil4),  bemt  cmcitcr  Pt  »finge  ( Kilt»)  feilt  Sohn 
Piobevt  eine  ältere Sdnift Pieperb:  -Mirifici  lognrith- 
utorum  canonis  cnnstructio«.  liiibPliimcrtimgcii  Don 

Vriggs  if.  b.)  beifügte.  Tie  Pieperfchen  Piecbeti- 
ftäbchen  gtr  medtanifdien  PUtsfübcnng  ber  PJiulti 

--  9topier. 

plilnliou  uttbTiDifioit  Derloreu  btirdt  bie  Logarithmen 
tbren  PScrt.  Sott  bleibettbem  Söerte  für  Ptjtrouomic 

unb  Trigonometrie  ftnb  bngegat  bie  Piepcrfdjeti 

Ptnalogicn,  Rormclit,  mittele  beren  aub  einer  Seite 
eiittb  fphärifdten  Trciccfs  unb  bot  betbeti  nnliegenben 
Stintetn,  bc.y  Sliufcl  tittb  anliegenben  Seiten,  bie  bei 
beit  attbeni  SSinlet,  bey  Seitat,  beredmet  loerben. 

1834  Deröffentlidttc  ein  Pindtlomme,  Wart  Pi.,  bie 
»Memoire  of, John  N.  of  Merchiston«  unb  1839  bei 

fen  unperöffeullidtte  Wamütriptc,  »on  benot  eine, 

»De  arte  logistica«,  \eigt,  bafiPi.  bereitet  1573  nun 

gittäte  Shit gellt  Innnte. 
2)  Sir  ß hartes  James.  brit.  (Genccnl,  gcb.  lo. 

Plug.  1782  in  Lottbon,  ga’t.  2«.  Plug.  1853,  nt  toab lieber  Linie  »on  beut  »origen  abftammenb,  trat  im 

jntölftot  Jahre  in  bie  englifdtc  Ptnnee,  nahm  1798 
an  bett  Operationen  gegen  bie  iriidtot  Jnfurgaitai 
teil  uttb  nuancierte  1803  jum  Kapitän ,   180«  jum 
Wajor,  181 1   yiiiu  Cberilleutnam.  Jm  Äricgc  auf 

ber  Shrotäifdten  ttnlbiitfel  gegen  bie  tvratijofcn  fotpic 
im  amenlnniidtot  Jelb.yig  teidtnete  er  fid)  and,  lourbe 

und)  bem  ivneben  Don  1815  Cbcrit  uub  toar  1822 
1830  ("oiiuenteiir  Don  Uephatlinia.  1837  mnrb  er 

gum  tüoieralmajor  entmint,  1841  erhielt  er  ein  Rom 
ntnnbo  in  Ctlinbiat  unb  batb  bnratif  bat  Cbobrfet;! 

über  bie  Truppen  in  Sinb  uttb  Sclutfdjiftan ,   roo  ec 

btirdt  bie  glnnioiben  Siege  bei  Weattec  17.  Jvcbr.  1843 
unb  bei  ̂aibarabab  24.  War,  1844  bie  Wndtt  ber 
ßtttire  Dott  Sinb  Demidttete,  bie  Selutidtot  lähmte 

tutb  1845  bie  Untemterfung  beo  Laubes  Dollenbele. 

Tn  bie  Cflittbifdie  ßoitipaitie  fein  cncrgn'dtcs  Ser 
fnhrat  miftbilligte.  toarb  er  1847  abbenifot,  übentahtu 
1849,  injmifdtot  tunt  Wmeralleutuant  ernannt,  aber 
male  bas  Rotumaiibo  ber  inbifdtat  Truppen,  geriet 

aber  in  einen  ftonflilt  mit  bau  WcncrnigotiDcrttcur 

uttb  (ehrte  tR51  nadt  ßttglanb  jurüd.  ßr  fdtrieb  tut 
ter  Dielen  anbem  SSerlat  |   taatettoifT  atfdtaf 1 1   icbcii,  titilt 

tärifdten  unb  bellelriitifdien  JnbaltS:  »Liglita  and 
ahndes  of  military  life«  (Lottb.  1851, 2.  Ptufl.  1853) 
unb  »lütter  on  the  defence  of  England  by  eorps 
of  volunteers  aud  militia«  (bnf.  1852;  beiilfdt. 

Srnunfchio.  1852i.  Sgl.  Srnec,  Life  of  gcnentl 

Sirt'h.  N.  (Lottb.  1885t;  S!.  Plapier,  The  life  and 
opini  -ns  of  Sir  Ch.  .1.  N.  ( bnf.  1857,  4   Sbc.l. 

3)  Sir  Weorge  Tbotune.  brit  Oeneral,  Srttber 

bee  »origen,  geh.  30.  Juni  1784,  geil.  1«.  Sept.  1855. 
leidtttelc  üd)  tn  ben  ipamfdtcn  Reib, lügen  atte,  »crlor 
1812  beim  Stunii  auf  ßtubnb  Piobrigo  bat  rcdilrn 

Ptnit,  lehrte  aber  idton  1814  nun  fcecre  ittriid.  1837 
43  mar  er  als  (Generalmajor  WotiDcnteur  be«  Rap 

lanbee,  um  meldtee  er  fidj  btirdt  atergifdte  Wnfnegeltt 

gegat  bie  lmnthigen  Saffent,  Vertreibung  ber  Suren 
au«  Piatat  unb  ßinführung  ber  Wuni.iipalDerfaffung 
»erbient  machte.  1854  mürbe  er  .ium  (General  emmmt. 

Vgl.  »l’assages  in  the  military  life  of  (leneral  Sir 
(!.  T.  N..  written  by  himself«  «2. Plttfl.,  Lottb.  188«). 

4)  Sir  Süllinttt  Rrattci«  Vntrtd,  brit.  Wette 

ral,  Vcubcr  bes  porigen,  geh.  17.  Tcy  1785  in  ber 
inidten  Wraifdtaft  ftiibare,  geft.  12.  Rehr.  1800,  trat 

1800  in  bie  englifdtc  PUntcc  unb  nahm  1808  14  an 

bat  Reib, lügen  auf  ber  Vhrenäifdteu  (talbinfcl  tim 

Pliisicidjnmtg  teil,  ßr  mürbe  1830  Cbcrit,  1841  (Ge 
ncralmajor  uttb  fungierte  1842  48  als  (Gotiucmcur 
Don  ©uenifet).  1851  marb  er  junt  (Generalleiitnnttt 
unb  1859  junt  (General  ernannt.  Sein  L>aupimerl  ift ; 
»Historv  of  the  war  in  the  Peninsula«  (Lottb.  1828 

40,  «   Vbc.;  neue  PLisg.  1893  ,   3   Vbc.),  eins  ber 

beflat  PScrle  ber  Iriegsgefdiidtllidten  ettglifdtat  Litte» 
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ratur.  ISist  Bu»»ug  barnu»  ift:  «Euglish  battles  and 
siegea  in  the  Peninsula«  (neue  Bu«g.,  fionb.  1865). 

Xic  Unten  feine»  Brubcrs  (9i.  2)  feiern:  »The  con- 
quest  of  Seinde«  (fionb.  1845)imb  «History  ofGene- 

rnl  Sir  Charles  Napier’s  administratiun  of  Seinde« 
(bnf.  1851).  Biele»  anbre  uon  feiner  Rcbcr  ift  in  ent) 

ltfdien  jfcitfdjrifteu  »erftreut.  Bgl.  dritte,  Life  of 
General  Sir  W.  N.  (fionb.  1864  ,   2   töbc.). 

ö)  Sir  Gbnrlcs,  brit.  Bi»cnbmirnl ,   geb.  6.  9Rär» 

1786  Jit  Rnltnf  in  Sdjottlnnb,  geft.  6.  9<'on.  1860, 
'Beiter  be»  uorigen,  trat  1799  in  beit  briliftpen  See 
bienft,  jeid)itete  ücp  im  Kriege  gegen  Rrantreicp  au» 

unb  würbe  18(8)  uad)  einem  glän»cnbcn  Kampfe  bei 
öunbeloupe  »um  Kapitän  ernannt,  aber  halb  bnund) 

auf  fijalbfolb  gcfteUt.  (Sr  wohnte  barnuf  al«  Rrci 
williger  bem  Rcib»ug  auf  ber  Bprcnäifcpen  fitalbiitfcl 
bei,  warb  aber  181 1   wieber  mit  bem  Konnnanbo  einer 

Fregatte  betraut,  mit  ber  er  fid)  bei  ber  Grpcbition  an 

ben  neapolitanifcpen  Küftcn  groftcn  Sufjm  erwarb, 

infolge  ber  Grobe rung  ber  Jnfci  Boujn  bei  Wneta 
unlieb  ihm  ber  König  Rcrbinnnb  uon  Sizilien  ben 
Titel  eine»  Cavaliere  di  Ponza  1 833  trat  er  al« 

Bbmirnl  in  bie  Xienfte  Tom  Bcbroa  uon  Portugal, 
ber  ibu  für  feinen  glängenben  Seciieg  über  bie  miaue 

tiftifdic  RIolte  beim  Borcjebirge  3t.  Bincent  (5.  Juli 
1833)  (um  Vizconde  (tpäter  (uxu  Conde)  de  Cabo 
de  S.  Vincente  erhob.  Gilbe  1854  in  fein  Baterlanb 

»urüdgclcprt ,   befehligte  er  im  fiicrbft  1840  al»  Koni 
tuobore  unter  Bbmirnl  Stopforb  in  bem  Kriege  gegen 
Blehcmcb  Vtli  unb  biltierte  nad)  ber  Grftünuung  uon 

Saiba  u.  ber  Segnahme  Sl.Jean  b’Bcrc«  1841  ben 
Rricbcn.  Sind)  Gngtanb  jurüdgelebrt ,   warb  er  1841 
in»  Parlament  gewählt,  wo  er  fid)  al»  (onfequetitcr 

©big  bewahrte.  1846  warb  er  Konterabmiral ,   fom- 

manbiertc  1847  -   49  bie  Kannlflotte  unb  neröjfcnt 
licplc  und)  feiner  SUdfcpr  eine  Seihe  uon  Briefen  an 

bie  «Times«,  bie  uon  feinem  Beiter,  bem  (General 

©dliatu  91.,  gefanmielt  würben  (»The  navy,  its  past 
and  present  state«,  fionb.  1850),  1111b  in  beiien  er 
bie  engliftpe  ffiarincocrwnltimg  heftig  angriff.  1853 
»um  Bijcabmiral  nuanciert,  erhielt  er  im  Rcbrunr 

1854  ben  Oberbefehl  über  bie  britiidje  Cftfeejlotte,  mit 

lueldier  er  feit  28.  SRai  bie  rufiijdjcit  Kiiften  unb  fiw 
fen  ber  Cftfee  blodicrte,  nad)  Bereinigung  mit  ber 
frau:,öfijd)cn  flotte  21.  Juni  bie  Leitung  Bontarfunb 
nahm  unb  Bnfang  Buguft  bie  BlanbSinfeln  befehle, 
im  übrigen  aber  nid)!  uiel  nn»»urid)tcn  uermodjte.  Jm 
September  bcSbatb  jurüdberufen ,   lebte  er  fortan  in 

fionbon,  trat  wieber  in»  Barlament  unb  redjtfertigte 
fid»  hier  1855  gegen  bie  wiber  ihn  erhobenen  Bor 
würfe.  1858  nuancierte  cr  »um  Bbmirnl.  Grfdirieb: 

»The  war  in  Portugal  hetween  Pedro  and  Miguel« 
<1836,  2   Bbe.);  »The  war  in  Syria«  (1842,  2   Bbe.); 

»History  of  the  Iialtic  campaign«  (1857).  Bgl. 
Gier»  SJapier,  Lite  and  cnrrespondence  of  Sir 
Charles  N.  (fionb.  1861,  2   Bbe.);  ©.  R.  Butler, 
Sir  Charles  N.  (baf.  1890). 
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luährenb beifen  britter  .'Regierung  1867  »um  Bnronct  erhoben. 

1868  -   81  gehörte  er  ber  ricfaterlidjen  (Abteilung  be» 
englifdien  (Geheimen  Bote»  an.  Gr  idirieb :   »Lectures 

ou  Butlcr's  analogy  of  religion«  (Xiibl.  1862).  Bgl. 
Gwalb,  Life  of  Sir  Jos.  N.  (fionb.  1887,  2.  Buff 

1892),  wo»u  Bapier»  «Lectures.  essays  and  letters« 
al»  Supplement  erfepientn  (1888). 

7)  Subcrt  Gorneli«,  fiorb  91.  of  iliagbaln, 

geb.  6.  Xe».  1810  auf  Geplon.  wo  fein  Batcr  al»  9Ra 

jor  biente,  geft.  14.  Jan.  1890  in  fionbon,  er»ogen  in 
ber  ÜRilitändmle  ber  Oflinbiftpcn  Kompanie  »u  flbbi» 

combe,  trat  1826  in  ba»  Korp»  ber  btngalifcbcn  Jn> 
genieurc  ein  unb  organifierte  1842  bie  militärifdie 

®ren»ftation  llmbaUat).  filier  baute  er  gefunbe  unb 

luftige  fiagerfafemen,  welche  allgemeinen  Beifall  eni< 
tetm  unb  Napier-barrncks  genannt  würben.  9iadibem 
er  fid)  wäbrrnb  ber  Rclb»ügc  gegen  bie  Sill)  1845  unb 
gegen  Sluüabfd)  1848  bertwigetban  hatte,  warb  ec 

1849  »um  Cberftlcutnant  beförbert  unb  nad)  Ginuer- 
Icibung  be»  Bonbfdiab  »um  oberften  ̂ iuilingenicur 
biefe»  fianbes  ernannt,  weldie»  er  mit  einem  Spftcm 

uortrefflid)er  fianb  unb  ©afferftrnften  burd)»og.  9iad) 

tur»em 'Aufenthalt  in  Guropa  nahm  er  1857  al»  Obcrft 
unb  (f)eneralftnb»chef  unter  Sir  J.  Ciitram  an  ber 

Gntfepung  Sathitaii»  teil.  Gbenfo  »cicbnrtc  er  fid)  bei 

ber  »weiten  Gntfepung  fiafbnau«  17.  9(ou.  1857  au», 
an  welchem  Sage  er  rmftlid)  uemmnbet  lunrbc.  Bt« 
Riihrcc  einer  JitfanteriebiPifton  war  er  unter  Sir 

fitope  (Grant  1860  in  Ghina  tbätig  unb  übernahm 
1861  al«  (Generalmajor  ba«  Bmt  eine»  Borfiftcnbat 

im  militärifdieii  Xeparicmcnt  ber  inbiftpra  Regierung. 
Jiu  Januar  1865  würbe  er  Oberbefehlshaber  ber 

Boutbapannec  1111b  im  SRärj  1867  »unt  öeneralleul- 
iinnt  ernannt  Jm  Juli  1867  erhielt  er  ben  Ober- 

befehl über  bie  G;rpeb<tioit  gegen  Bbeffimcn  unb  lau- 
bete 2.  Jan.  1868  bei  „foulati.  Trog  ber  Schmierig 

leit  be»  Welänbe»,  be»  IRangcl»  an  ScbenSmittcln  unb 

Xrinfroaifcr  gelang  c«  ihm  uor  Gintrill  ber  !Rcgcu»cit, 

biird)  einige  träflige  Stöfte  bie  SNadit  be»  abei- 
fmifdien  fi>crrfd)er»  »u  breebcu.  Xa  König  Theobor 
bie  Übergabe  uon  Wagbaln  oerweigerte,  fo  orbnete  9). 

einen  Sturm  auf  biefe  Relfenfeftung  an,  weither  13. 
Bpril  1868  Uollen  Gifolg  halte,  unb  bei  bem  Theobor 

fid)  felbfl  ben  Tob  gab.  Sofort  trat  91.  ben  Bürtmarfd) 
an,  inbem  er  ba»  0011  iimem  Unruhen  bcimgefitchlc 

fianb  fid»  felbft  überlieft.  Gr  traf  Bnfang  Juli  in  Gng 
lanb  ein  unb  würbe  burd)  bie  Berlcilmng  be»  Wcog- 
lreu»e»  be»  Batborbcn»,  einer  jährlidieit  Bcnfton  uon 

2000  Bfb.  Stert,  für  fid»  unb  feine  biixftcn  9fnd»fout 
inen  fowie  burd)  bie  Gmcnmmg  »mit  fieei  mit  bem 

Titel  fiorb  91.  of  Biagbala  belohnt.  1874  würbe 

er  »um  (General,  1876  »um  Wonne rttciir  uon  {Gibral- 
tar, 1 .   Jan.  1883  bei  feinem  Büdtrilt  uon  bieiem  Bnilc 

»um  Wcnrrnltelbmnrfdicill  ernannt.  Bom  Xe»cmber 

1886  bi»  »u  feinem  Tobe  war  ec  Wouoenienr  (Gon 

f(able)  be«  Tower«  »u  fionbon.  Bgl.  »Relbmaridialt 

fiorb  91.  of  Bfagbala«  (Breel.  1890). 
8)  Rrnnci«,  fiorb,  geb.  15.  Sept.  1819,  betrat 

bie  biplomatifcpe  Saufbahn  1810  al»  Wcfanbtfdiaft»- 
attadjd  in  Säien,  bcftcibcte  fpäter  biplomatiftpe  fioften 

in  Toberan,  9icapel,  Betersburg  unb  Konftantinoprl 
unb  würbe  1857  »um  öcfanbten  in  ©afhington,  1858 

im  fiiang,  1860  aber  »um  Bolidiafler  in  Betersburg 
ernannt,  filier  würbe  jebodj  infolge  be»  poluifdten 
Bufftanbe»  feine  StcUung  fo  fdnuicrig ,   baft  man  ihn 

1864  in  gleicher  Gigenfchaft  nadj  Beriui  fenbetc.  Cb> 
wohl  fr  mit  bem  ficilct  ber  preuftifepen  Boliüt  uon 

Betersburg  ber  in  napen Beziehungen  ftanb,  uertaufcple 
er  bod)  ben  Bolfcpoflerpoflen  in  Berlin  im  Januar 
1866  mit  bem  Bmt  eine»  ©ouocntcur»  uon  URabrn« 

unb  würbe  und)  feiner  Südlehr,  nndibem  er  bi»  bal)in 

bloft  fcholtifdjer  Beer  gewefen  war,  1872  al»  Baron 

Gttrid  »um  briüfcpcn  Beer  erhoben. 

48* 
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Slapiftett  1 9!  a   p   p   i   fl  e   n , v.  ncugricdi.  uappa,  •   Did- 

nafe*),  Spottname  ber  Vlnbängcr  Rapo  b’Sftrin«'  int 
neuem  (Gt  inbcitlanb  gegenüber  ber  nationalen  Partei. 

91np(c«  tfranj.,  irr.  nsi>i',  unb  engl.,  fpr.  nert»),  fo 
nid  wie  Vleapcl. 

91apö,  linier  ({ufluit  be«  VlniaAOitcitßroine«,  ent 
fpringt  in  (ieuabor  auf  bem  Oftabfatl  be«  (iotopapi, 
ift  im  obent  Saufe  ein  reiftenbec  (Gcbirg«jtrom  »oder 

Stn'inidmellcn ,   burd))icht  im  untern  gegen  30. 
bie  ettbloien  llrroälbet  am  Stifte  ber  Rorbillcrc  Pott 

(Seunbor  nnb  münbet  unter  3°  24‘  fühl.  Sfr.  in  'Peru, 
bem  H8it  km  feine«  800  km  langen  Saufe«  angeboren. 
Siir  Heilte  Dampfer  ift  er  bi«  Sa  (£oca  (820km)  unb 

Anteilen  felbft  bia  Santa  Sfofa  fahrbar;  allein  fein 
Xbal  ift  trog  ber  groften  ftruchtbarfeit  faft  unbewohnt. 

91apalcou,  1)  Vfnpolcon  I.  Sonapartc,  Stai- 
fer  ber  Sran  tofen,  geh.  au  Vljacno  auf  ber  flnfcl 
(Soriicn  nach  ber  gewöhnlichen  Einnahme  15.  Ving. 
1780  iwahrcnb  neuere  (Geidvchtichrciber  behaupten, 

baft  91.  ben  (Geburtstag  mit  feinem  Vf  ruber  Jofeph 
gctaiiidit  habe  unb  hoher  7.  San.  1788  geboren  ici), 

geft.  5.  'JJini  1821,  Sohn  Pon  (Sarlo  Sonapartc  (f.  b.) 
imb  ber  Scti.jin  JHnmolino,  würbe  auf  Set  reiben  ieinc« 

Pater«,  ber  fleh  nadi  bet  Sefeßung  (Sorfiens  bunb 
Sinutreid)  ber  fran.iöfiftben  Sfcgicmng  angtid)loff«t 
hatte.  1770  in  bie  Hnegaidjule  tu  Srictine  aufgenoni 
men ,   wo  er  fid)  gatt)  non  feinen  Santcraben  abidjloft 
nnb  nur  für  Pfatbcmntit  u.  ()tef<hid)tc  Sittereffe  \eigte. 

'Jiadibem  er  auf  ber  SricgSfchulc  ju  'Pari«  1788  bie 
Prüfung  beflnnben,  warb  er  Unterleutnant  im  Siegt 
ment  Safere,  ba«  in  Pnlcncc,  bantt  in  Pari«,  Dottai 

unb  Vlurontte  in  (Garttifon  ftanb.  Die  bebrängte  Sage 

feiner  Samilie  ttadi  bettt  frühen  lobe  feine«  'Pater« 
(1788)  nötigte  ihn  )u  bet  einfadtften  Scbctismciic, 

bereu  (GrttnbiüBc  er  in  bem  -Discount  nur  les  veri- 

t6»  et  les  »eiitiments  qn'il  importe  le  plus  d'ittcul- 
qner  aus  liommes  pour  leur  bonheur* .   ber  Vfeont 
luortung  einer  Preisfrage  ber  Spornt  VUnbcntic,  nie 
berlegtc;  bie  Arbeit  erhielt  liidit  ben  prei«,  unb  9f. 

fiubtc  fic  ipäter  (u  befeitigen.  Seim  Ausbruch  ber  Pc 
Polutioii  1780  war  er  Preinierlctitnoiit  in  (Grenoble 

unb  begab  fid»  bei  ber  Vliiflöfung  ber  Armee  und)  (Sor 

fica.  wo  er  fid)  aiifang«  bem  Sortämpfcr  ber  corftfthen 
ffrcihcit,  pnoti,  nnfchloß  unb  bereu  Sache  itt  bem  Srief 
au  Platten  Suttnfuoco  (1701)  in  tcibenfcbnftlicbcr 

Sprache  oerteibigte ;   ba  er  aber  feinen  Ghrgei)  nicht 

befriebigt  fanb  unb  wegen  jene«  Sriefe«  al«  Cffijier 

abgelegt  würbe,  ging  er  1702  nach  Pari«,  wo  er  bttrd) 
bie  prolcttion  einflußreicher  (Gönner  feine  Pfiebcrau 
fteüuug  erlangte,  unb  war  hier  3«uge  be«  Stuqe« 
ber  Pconnrdßc.  itierbei  empfanb  er  nur  Scraditung 

über  bie  .schwäche  ber  Pcgicrung;  aber  er  erfnnnte 
jugleid),  baß  bie  lierentbrechmbe  Anarchie  feinem  (Ihr 

gei)  bie  freiefte  Sahn  unb  ba«  höchfte  (jicl  biete.  Da- 
ijer  tagte  er  fidt  oom  corftfcbcn  Patriotismus  lo«, 
wählte  ̂ ront reich  ju  feinem  Saterlanb  unb  machte 
int  Plai  1793  einen  freilich  »ergcblidtcn  Scrfuch,  bttrd) 
Überrumpelung  ber  Uitabcllc  non  VI jaecto  biefe  Stabt 

bentftranjofen  ju  erhalten.  Pon  ben  (Sorfcit  al«  Pater 

lanbSvcrräler  geächtet,  fdjrieb  er  im  Juli  1703  ba« 
für  feinen  berethnenben  unb  riicffiditslo«  thatfräftigen 

(fharaller  fehr  bCACichnenbe  SBcrfchcn  -Le  souper  de 
Beaucaire«  (Avignon  1703),  worin  erPaoli  fdtmähte, 
bie  Jnfurreftion  ber  füblichen  Departement«  verur 

teilte,  ben  StaatSftreicb  ber  Scrgpartci  gegen  bie  (Gi 
ronbe  rechtfertigte  unb  bie  ftärffte  Partei  für  bie  (ttr 

Sicnjchaft  berechtigte  erflärte.  Sein  Sanb«mniut  sa< 
licetti,  ber  Konventstontnüßar  bei  ber  Sclagcmng« 

3!apoleoit. 

nmtee  Pon  Toulon  war.  jog  ihn  (u  berielben.  S.  er* 
Innntc  fof ort ,   baß  bie  (irftünuung  be«  ffort«  9Rul- 

graue  unb  bie  Sefegmig  be«  Porgcbirgc«  S’tSguiUette 
bie  (Snglänber  (itt  Paituuing  be«  öafen«  jwingen 

ntüffe,  unb  führte,  al«  SatniUonschef  mit  bem  Ober 
befebl  betraut,  18.  De\.  1703  ba«  Unlemehittctt  au«, 

worauf  bie  englifche  irloite  abfegeltc  ttttb  bie  Stabt  fid) 

ergab.  Der  Sohn  für  bie  Gi n n a hm  e   Don  Doulon 

war  feine  Gmennung  \uttt  Srignbegeueml  ber  Vlrtil- 
leric  (8.  ,rebr.  1701).  9tad)bcm  et  bie  Piittclmcerfüjtcn 

befefligt  batte,  worb  er  imPicit)  ber  ilnlicnifchcn  Armee 

jugetetlt,  welche  noch  einem  oon  ibtn  entworfenen  Plan 
im  April  bie  Picmonlcfcn  au«  ben  seealpen  uerbrangte, 
aber  bantt,  ba  er  mit  bem  jüttgem  iKobeSpicrre  be 
freunbet  war.  in  ben  Slurj  bcsfelbcn  (27.  Juli  1794) 

pcrwidelt.  be«  Pennt«  angcllagt  unb  verhaftet,  .'{war 
ipttrbc  er  wieber  fretgelaßen,  aber  Anfang  1705  gur 
Armee  in  ber  Peubtfe  veriegt  unb,  ba  er  fid)  weigerte, 

bovtbin  au  gehen,  von  ben  Siftett  ber  Pnitee  geflnthen 

(3ltli  1795). 
Cl)ttc  Permögen,  nicbcrgcbrüdt  von  feiner  Pnuiit, 

lebte  9t.  eine  .^eillang  (tt  pari«  in  völliger  „duriief 

gcAogenheit,  bi«  ihm  her  Pufftanb  vom  13.  Prnbc' tuinirc  bie  crichntc  (Gelegenheit  bot.  entporjulomntm. 

Vtuf  (f mpfehlttng  Saren«' mit  bem  Cberbefebl  ber  juin 
schttg  bedStonvcnt«  Aufamuiengeiogcnen  Truppen  be 
traut,  idtlttg  er  burd)  Mnrtätfchenfeuer  ben  Vingriff  ber 

infurgierten  Seitionen  auf  bie  Tttilericn  ab,  warb  vom 
Ronvcnt  al«  -Steuer  ber  Pcriammluitg,  ber  Stepubhf 

ttttb  be«  Paterlntibc«-  begrüßt,  18.  Clt.  jutn  Divi- 

fiottdgeneral  unb  ftommanbeur  ber  Vlnitee  be«  Jn- 
nent  unb  23.  Sehr.  1708  juin  Cberbefebl«l»aber  ber 
italienifdwn  Vtnuec  ernannt.  9lad)bcttt  er  fich  0.  Piarj 

mit  ̂ oiephine,  ber  erheblich  iillent  VSitwe  be«  ®e 
neral«  Seattbamni«.  bereit  öfömter  Sarea«  war,  ver 

mahlt  hatte,  übernahm  er  26. 9Jtärj  itt  'Jti  na  ben  Se 
fehl  über  ba«  37,000  Ptann  ftarfe,  tneg«muttge  S>eer 

unb  begann  10.  Vlpril  1796  ben  glättAenbctt  cvclbjug 

in  Italien,  ber  fein  ffclbhcmigrnie  im  itrahlcnbften 
Sicht  Aeigte.  Pachbcm  er  bttreh  bte  (Gefechte  von  Stille 
ftmo  c   13.  Vlpril)  ttttb  Dego  1 14.  Vlpril)  bie  Citerrcicbcr 

unb  piemontefen  gelrennt  hatte,  fchlug  er  bie  legtrat 
bei  (Jena  unb  SRonbopi  (20.  u.  21.  Vlpril)  ttttb  AWattg 

ben  ftöttig  von  Sqrbittien  au  einem  VSaffcnitillftanb 
(28.  Vlpril  l.  Die  Citermcher  befiegte  er  bet  Rontbio, 

erftürmtc  bie  Prüde  von  Sobi  (10.  Pfai)  unb  log 

15.  'Diät  unter  bem  cuthutinftifchen  'uibel  be«  Polte«, 
ba«  ihn  al«  Sefreier  begrüßte,  itt  Piailanb  ein.  PJäb 
rettb  er  felbft  (jiitiachheit  unb  Strenge  ber  Sitten  fo 

tote  Unbeftechlicbteit  .(itt  Schau  trug,  tettete  er  Sol 

baten  ttttb  Ciripere  bttreh  Siegcontbm  ttttb  Seute 
immer  fefler  an  fid»  unb  machte  fid)  bttreh  bie  hoben 
Rontributionrn.  bie  er  ben  eroberten  Säubern  auflcgtc 

unb  ttebft  ben  mertuollftrn  Sunflfchägen  ttad)  pan« 
fchidte,  bem  Direfloriunt  iiiteutbehrlid).  (Snbe  Ptai 

brad)  er  von  neuem  gegen  bie  Citcrtcichcr  auf,  brnngte 

fic  hinter  bie  ©ich  Auriid  tt.  belagerte  VJiantua.  (itnen 

Vlttgriß’  iduntifer«  fchlug  er  bei  (Saftiglione  (5.  Vlttg.) 
mtb  bei  Saffano  (8.  Sept.i  rurüd  unb  tchloß  beitiel 
ben  in  Pfntttun  ein,  beifen  (intfag  er  burd)  bie  Siege 

bei  Vlrcole  (15.  — 17.  Viou.)  unb  bei  Pivoli  (14.  Jan. 
1797)  vereitelte,  unb  ba«  fich  2.  irebr.  ergeben  mußte. 
9iad)bent  er  burd)  einen  rafchen  Poiftoß  in  bie  Pfar 

ten  ben  papit  Attnt  ftrieben  bott  Tolcntino  (19.  Sebr.) 

geAWUttgctt.  btattg  er  ohne  P   tief  ficht  auf  bie  (Gefühl 
bttng  feiner  PüdAugsliniat  burdi  üriaul,  .(traut  unb 
Samten  bi«  nach  sleienttnrf  vor  unb  crjiclle  burd) 

biefe  Riihnhcit  and)  beit  Prälintiiinrj rieben  von 
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P   c   o 6   e it  ( 1 8. hlpnl  i,  iit  welchem  Citerrcicb  gegen  Über 
laffung  Venetien«  bic  Pombarbei  imb  ba«  Itnfc  Vhcin 
itfcr  abtrat ,   imb  ber  am  17.  Ctt.  im  Stiebt«  »on 

Gampo  gorniio  bestätigt  würbe,  nacpbciu  hi.  in 

gcwaltthätigftcr  "fcteife  bet  Vcpublit  Venebig  ein  Enbe 
grmadit  bntlc. 

Sind)  feinet  Vüdtchr  nndi  Sinnt  (5.  deg.)  wiirbc 
V.  btt  Sift  ßnmot«  im  Jnftilut  eingeräumt.  hinfang 

1798  übernahm  er  bic  Peilung  ber  Vorbereitungen 
u   einer  Panbttng  in  Englaitb,  erlnnntc  ober  halb  bic 
limubfüfjrbarfcit  berf eiben  uub  fcftlug  bic  Unter 

iicfjmung  gegen  highpteu  (f.  9igoptifdic (£rt>cbitioit) 
Bor,  gu  bei  bot  direttonum  and)  feine  ̂ liftimmung 

gab,  um  beit  allgu  mächtigen  General  gu  entfernen. 
Er  bcabfidjligte,  burdi  Sefeftung  bieier  mistigen  tiir 

fifdjen  Vto»in  g   bic  'Ssfortc  gum  Vünbiti«  mit  graut 
leid)  gegen  Vuftlanb  unb  Englaub  ju  nötigen,  jebcu 
faUd  gegen  bot  lefttcrc  eilten  feften  Stüppuntt  int 

Orient  ju  erwerben.  '.Hm  19.  hJiai  1798  »eilten  91. 
mit  ber  Grpebitiott  louloit,  bemiid)tigte  ftdr  burd) 
einen  Hmtbflreid)  Violta«  unb  lanbete  30.  Juni  in 
hlleganbria.  9iad)betn  er  8.  Juli  bic  SKamcludtn  bei 

ben  Vpromiben  bou  Gigeb  gefchlagcii,  hielt  er  25.  Juli 
feinen  Eingiig  in  Kairo,  ja  bic  Vernichtung  ber  fron 

göjtfd)en  glottc  bei  hlbutir  (1.  Slug.)  itjn  »on  Europa 
abfdjnitt,  uub  er  hlugriff  eher  dürfen  gewärtigen  nlufttc, 

bcfchloft  er  im  gebruar  1799,  ihnen  burd)  einen  Ein» 
fall  in  Sprint  juBorjuIoittmeii ,   unb  brang  bi«  hltta 

(St.-Jean  b'hlcrc)  Bor.  fab  lieh  aber,  ba  14  Stürme 
auf  Wfa  ooit  ben  Engläubcm  unb  J litten  abgefdjla 
gen  würben  unb  bic  Veit  in  feinem  Speer  wütete,  ge 

nötigt,  im  hJiai  ben  Viidgug  aiigutrctcn.  Jit  hlgftpten 

warf  er  25.  Juli  bei  hlbutir  ein  tiirtifdje«  Panbungd» 
beer  juriid,  bann  aber  lieft  er,  »on  ben  Unfällen  ber 

grangofen  in  Jtalien  unb  am  Vpein  unb  Bon  ber  un- 
liebem Stellung  be«  dircftoriinu«  untcrnd)tet,  fein 

tp.-er  im  Stiche  unb  fd)ifftc  fid)  mit  feinen  Bcrtraiilcften 
Cffijieren  22.  Klug,  auf  grnci  gregatten  heimlich  ein. 
llnbcmcrft  Bon  ben  Eiiglänbem,  gclangtcer  nad)  Si  nnt 
reich  unb  lanbete  9.  Ctt.  1799  in  geeilt«. 

ja«  franjofiftbc  Voll  begriifttc  ihn  al«  Vetter  be« 

in  hhtflöfung  begriffenen  Staate«.  da«  direltorium 
wagte  nicht,  ihn  wegen  feiner  eigenmächtigen  Vüdtchr 
gur  Sehe  ju  flcücn.  91.  war  entfchloffcn,  lieh  ber  Ge 

Walt  ju  bcmäthtigcu.  Sofort  begannen  bie  Verfdjwor 
neu,  ju  baten  auftcr  hiapolcons  Vrübem,  Joie»!)  unb 
Ptirian,  Siefte«,  lallcgranb  unb  Souefae  fowie  bie 
meifleti  Generale  gehörten,  bie  Vorbereitungen  gitut 

Umjlitrj  ber  dircftorialrcgicrung,  ber  am  18.  Stu- 

nt a   i   re<9. 9io». )   erfolgen  folltc.  hin  biefeniXagc  würbe 
Bon  bau  gttnt  Icil  eingeweihtat  Vatc  ber  Sillen  ber 

9iat  ber  günfhunberi  nad)  St.  Gloub  »erlegt  unb  9i. 
mit  bau  Cbcrbcfchl  über  bic  druppen  ber  Hauptilabt 

beauftragt.  Varia«  warb  oou  lallcftranb  gunt  Ver 

jidjl  bewogen,  bic  beiben  direftoren  hJioulin«  unb 
Gopicr  Bon  HKoreau  gefangen  gehalten.  hlm  19.  Sni 
utaire  (10. hioo.)  riidte  9i.  mit  8000  iJiann  nad)  St. 

Gloub,  befehle  bic  Zugänge  guni  Sihungofaal  ber 
günfhunbert  unb  lieft,  al«  bic  hlbgcorbnctcn  feine  »er 
worrene  Siebe  mit  feiner  Slditoeillnnutg  beantworteten, 
mit  tpilfc  bc«  Vräfibentcn,  feine«  Srubcr«  Pucian, 
bie  deputierten  burd)  Grenabicrc  mit  gefälltem  Sajo 

nett  »erjagni  unb  am  hlbcub  »on  30  whtgliebcm  eine 
dantabreffe  an  9i.  unb  bic  Iruppen  befehlieftai,  87 

HKitglicber  für  auogefloficn  erflärai,  beibe  Väle  bi« 
gum  20.  Sehr.  1800  uerlagai  unb  eine  Koimitiffion 

gur  Vcuiüoit  ber  Vetfaifung  fowie  ein  prooiforiieftee 
Konjulat,  au«  hi.,  Siege«  unb  Vager  ducos  beftchcnb. 

erwählen.  Xer  Vat  ber  hüten  erteilte  biefen  Sct'djlüf» ]   iat  feine  Genehmigung,  unb  nadjt«  12  Uhr  Iciftcien 
bic  brei  Konflikt  »or  beibat  Väten  ben  Gib. 

durch  bic  Vcrfaffung  bc«  Jahre«  VIII,  welche  be- 
reit« im  degember  1799  »erlünbet  Würbe,  erhielt  hi. 

unter  bau  dilcl  eine«  EritenKonful«  auf  gehn  Jahre 
bie  »olle  Gewalt  eine«  (onftitutioneDen  Surften;  bic 

beiben  anbem  Konfuln,  Gambacfrc«  unb  Pcbniii,  hat- 
ten nur  eine  beratenbe  Stimme,  durch  Scfcftung  ber 

jahlrritbcn  Staatdämter  mit  feinen  hlnbäugcni  belohnte 
er  feine  alten  unb  gewann  neue.  Seine  Sfohmutg  »er- 

legte er  in  bie  linierten  unb  bilbetc  einen  glSugatben 

toof.  der  9Rebrgaf)l  ber  Emigranten  würbe  bie  Vücf- 
lehr  geftaltet  unb  ber  Krieg  in  ber  Veubec  burd)  llugc 

hliaftregeln  beenbet.  goud)<  organiiierte  eine  furcht- 

bare Voligei ,   welche  bie  dagespreife  unlerbriictlc  uub 
bic  Vnrtcien  fprengte.  die  htitere  Verwaltung  würbe 

nad)  bau  Vrittgip  niecbanifcher  ̂ ailralifation,  wie  fte 
bau  matbcntnttfd)  angelegten  Gaft  hiapolcon«  eilt- 

fprach,  umgeformt  unb  war  eine  Hierarchie  »on  einatt» 
ber  übergeorbneten  diltaturen ,   bie  in  ber  be«  Elften 

Konfnl«  gipfelten,  hl.  panbhabte  biefc  hHaichinc ,   bic 

allmählich  ba«  gange  geiftige  unb  materielle  Sieben 
ber  Valioit  regelte,  mit  überlegener  JnteUigeng ,   mit 
bcwunbeniäwcrter  Giitfidil  unb  Sacblenntiii«,  aber 

auch  mit  gren  genlofer  Verachtung  aller  ibealen  <9efid)t« 
piuille.  Gleichwohl  befeftigte  fid)  bic  neue  Vegierung 

raieft  n.  ohne  SBiberfpruch,  ba  ba«  Voll  ber  politifcbeu 

'.Hufregungen  überbrüffig  mar.  ,'jubciit  ucrichaffte  il)m 
9i.  burd)  übcrtajdicnbe  Erfolge  emat  ehrenoollen,  »or- 
tcilhaflen  griebat.  hiad)bem  Englaitb  unb  Cflerreid) 

bie  angebotene  Serföftnung  gurüdgewiefeu  hatten,  über  - 
fdjritt  hi.  hu  hliai  1800  ben  öroftcit  St  Vemharb  unb 

iiegte  in  ber  3d)lad)t  bei  Viarengo  (14.  Juni), 

worauf  bie  Cilerreichn  Jtalien  bi«  gum  fUiincio  räum  - 
tat.  hiad)  bau  Siege  hlioreau« beiHobeulinbcu(3.  deg. ) 

fchloft  Cfterreich  9.  gebt.  1801  ben  grieben  »on 

11  ii  neue  Ile,  unb  nadjbau  hi.  hlgl)pten  preiogcgebai 
unb  babitrd)  bcu  grieber  mit  bei  Vfortc  (1.  Ctt.  isol ) 

enitöglicht  batte,  »crflnnb ftch auch  Euglaub  gum  grie- 
ben »oit  hlmicn«  (27.  hüärj  1802). 

die  Stiftung  ber  Ehrenlegion  unb  ba«  Konforbat 
mit  bem  Vapft  (15.  Juli  1801)  pciftärttcu  bie  hhiacht 

bc«  neuen  Vegimcitt«  über  ba«  Volt,  fo  baft  hi.  e« 
wagen  tonnte,  fid)  11.  hliai  1802  burd)  ein  Vlebidgit 

(3  hüill.  Stimmen  gegen  wenige  tauienb)  gum  Kon  - 
f ul  auf  Ccbendgcit  wählat  ju  laffen;  hoch  hielt 
er  c«  auch  für  nötig,  feine  Gegner  eingujebiiebtern  unb 
berCppontiou  jebc  hNöglid)teil,  fid)  gcltenb  gu  machen, 

ju  rauben,  die  hÄilglicbcr  ber  gonäftigten  Cppofiliott 
im  dribuiiat  unb  im  Gefcftgcbctibcn  Köiper  würben 
im  Januar  1802audgcftofteu  uub  burd)  Cfiijicrc  unb 
Veaiute  eifeftl  uub  burd)  Scrfaffungdänbcnmgen  jebc 
Kontrolle  ber  Vegierung  be«  Konfiil«  befeitigt.  Ein 

hlttentat  auf  hi.  (24.  deg.  1800)  gab  ben  Vlulnft,  eine 

Slngahl  Jalobiner  hinguridilen  unb  180  Vepublitanev 
gu  bcporticrcn.  Eine  rot)aliftifd)e  Verfchwönuig  würbe 
burcb  Verhaftung  ihrer  Häupter,  Eaboubal  unb  Vuhe 

gru  (hJiärg  1804),  unfchäblich  gemadit,  wobei  »ich  hi. 
auch  eine«  »erhaftten  91cbcnbul)ler«,  hKoreau«,  burd) 

Verbannung  enllebigte;  noch  febarfer  traf  er  bie  ga- 
mitte  Sourbon  unb  fegte  et  bie  SSelt  in  Schieden  burd) 

bie  Viorblhal  an  bem  Hergog  boii  Eugpicn  (21.  hJiärg 

1 804),  bereit  Verantwortung  trog  aller  Heuchelei  uub 
Pagen  hiapoleou«  fclbjl  unb  feiner  Helfershelfer  allein 

auf  hi.  fällt.  Unter  bem  erfdjütlernben  Einbrud  bie 

fer  Ereigniffc  beantragte  ber  Senat  27,  hJiärg  1804 
in  einer  hlbrejje  an  hi.,  bic  l)öd)ile  Gewalt  in  hiapo 
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Icon«  Jainilic  erblich  ju  machen.  ft.  nahm  ben  9In 

trog  25.  April  011,  unb  nach  bem  Tribunal  imb  ®cfeg 

gcbcnbcr  Körper  ihre  „'fuftintmung  geneben ,   warb  91. 
20.  9Hai  1804  in  'baue  gim  erblichen  Maifer  bet 
ffranjofen  prollamicrt.  Jo«  bavouf  Dcranftaltetc 

i;iebi«jit  beitätigte  bic  Tbronerbebung  mit  5,572,529 
Stimmen,  Am  2.  Tc(.  1804  fnnb  bte  Kaifcrfrümnig, 

jo  ber  fkipfl  fSiu«  VII.  nach  fJari«  (am,  unter  großem 
fjomp  in  ber  Kirche  91otre  Tome  galt.  Am  20.  Vlai 

1805  folgte  bann  im  Tom  (u  iKnilmtb  bic  Krönung 
mit  ber  Gifcrnen  Krone  ber  Honibarbcntönigc. 

Tie  Grricbtung  ber  neuen  Vlonarchic  batte  bie  Stei- 

gerung be«  Tefpbtismu«  im  Innern  jut  , folge;  midi 

bie  geiitige  Rreibcit  inurbe  unterbrttdt.  bie  'greife  bitrdi 
bie  brutalften  Vlaßrcgcln  getnebelt.  91aeh  aufscii  bnn< 

bette  91.  gatt.j  nad)  “isJillf (ir  unb  riß  bie  'Jiation  in  feine 
Grobenmgspoütit  fort.  Sein  betitelter  öuttfd)  mar, 

Gnglanb  ju  bemiitigen.  'Kadibem  bic  Vcfcpung  §an 
nooer«  (1803)  wirtung«lo«  geblichen ,   bereitete  er  in 
Voulognc  eine  Hanbung  oor,  bic  fidi  inbe«  fcblieftlidi 

megen  ber  Vlangclbafügtcit  feiner  Kriegsflotte  als  un- 
ausführbar erwies.  Tic  Vilbung  einer  neuen  Koa 

lition  gegen  feine  gcmalltbälige  Volitil  befonbers  in 

Italien,  rneltbe  Vitt  im  Aiigiift  1805  gt  ftanbe  bradite, 
unb  meltfie  au«  Gnglanb ,   öftcrreidi ,   Kujflanb  unb 
Sditoeben  beftanb,  befreite  ibu  tmii  ber  bcfd)ämenben 

91otmcnbigleit,  bicUnniöglid)lcit  feine«  Hnnbungsplans 
eiitjugcftcbcn.  9Hit  beut  friegsbereiten  Heer  oon  200,000 
Wann  marf  er  fid)  nadi  Siibbeutfdilanb,  zertrümmerte 

ba«  öfterreid)ifd)e  Sxcr  unter  Vlad  u.  iioang  ben  JReft 

$iir  Kapitulation  ooit  Ulm  (17.  Oft.),  jog  13.  9! ob. 
in  Sicn  ein  unb  fdilug  in  ber  Trcitaife.rfd)lad)t 
Po  ii  Auftcrliß(2.  Tcj.)  bic  Ocrbünbcten  Öiterrcieber 
nnb  91  uffen ;   fdfon  20.  Tc,p  fdjlofi  Öfterrcid)  ben  Vreß 

burger  Trieben,  in  betu  e«  91.  Tcutfcblanb  unb  Jta> 

lien  preisgab.  91.  oerfügte  nun  ganz  nadi  feinem  Ve- 
lieben  über  bicie  Hänber:  fein  Stieffolm  Gugen  Venu 
bnrnai«  mürbe  Vizefönig  oon  Italien,  fein  91  ruber 

Jofcph  König  oon  91eapcl,  fein  Vntbcr  Htibmig  König 

oon  .‘pollnub,  fein  Sdnoager  Joachim  Vlurai  Wroft 
her.zog  oon  Vcrg;  feine  Schweiter  Güte  erhielt  üitccn, 
Slaffa  uitb  Garrarn,  feine  Schweiler  Mouline  ®ua 

ftalla.  Gin  faniilicnftatul  oom  31.  Vlärz  1800  er’ 
tlärlc91.  .tum  Raupte  ber  Vonnpartcichcu  Jnmilic  unb 

fiimtlidie  ®licber  berfelbat  nebit  ihren  Sxrrfcbaftcn  ju 
feinen  Vafallcn.  Jn  Teulfdilanb  grünbete  er  17.  Juli 
1800  ben  9tl)cinbunb  (f.  b.),  befielt  lirotcltorni  er 
übernahm.  Gr  oerfügte  unbcfdiränft  über  bie  ntilitä 
rifdien  Strafte  bcSfelbcu ,   mifd)te  fid)  aber  auch  in  bie 

innem  Angelegenheiten  ber  tBunbcsftaatcn,  führte  fron = 
jbiifdie  Juftitutioucn  ein  unb  unterbriidte  ade  91c 

gungen  be«  bcIctbigtcn91ationalqcfühl«  bunh  ®etoalt 
timten,  wie  bie  Einrichtung  be«  Viichbäublcrs  Valm  in 
Vraitnau  (27.  Aug.). 

Unerfättlid)  in  feiner  JKuhnibegierbe  unb  Grobe 
rinig«iiid)t,  marf  er  fidi  nun  auf  Vreußcu,  ba«  bnrdi 

feine  fdiroädilidie  Volitit  1805  feine  Verachtung  unb 
burefj  feine  Sdnoanfuugen  feinen  Eafz  ermedt  batte. 
Ter  Sieg  oon  Jena  (14.  Oft.  1806),  ben  91.  felbft 

rifodjt,  unb  bie  fdnnäblicbc  imllung  bet  prcußifdieu 

(Heerführer  lieferten  ihm  mit  Guieiii  Schlag  ̂ reuften 
ui  bie  Smube.  91ad)bem  91.  in  Votsbam  oom  ®rab 

rtriebridio  II.  beffen  Tegen  geraubt  halte,  hielt  er 

27.  Ctl.  feinen  Guijug  in  Verltn,  oon  wo  er  21. 9Ioo. 
ba«  Telret  über  bie  St  outin  eiitaltperre  gegen  ben 

mglifchen  tianbel  erlieft.  Jn  Volen ,   wo  ihm  bie 
Vreufteit  ju  .vulte  lonuueiiben  Shtffen  eulgegeulraten, 

geriet  fein  Siege«(iig  im  SSinter  oon  180«  1807  in« 

Stodeii,  unb  bei  Vreuftiich  Gplau  (7.  u.  8.  frfbr.)  er= 
focht  91.  trog  ungeheurer  Verhüte  leinen  Sieg.  Kadi 

längerer  Unthättgleit  in  fchroieriger  Sage  brachte  er 
aber  14.  Juni  hei  Jricblanb  ben  Sfuffen  eine  entfiftet 

beubc  91ieberlage  bei,  worauf  er  mit  Haifer  Uleinuber 

25.  Juni  auf  ber  SRemcl  bie  ̂ ufammentunft  batte, 
in  welcher  er  Volcn  opferte  unb  Vlleranber  mit  ber 

imffnimg  auf  bie  öerrfchaft  über  91orb  u.  Cfteuropa 
idnncübrltc,  baburdi  aber  ihn  gan,;  für  fid)  gewann 

uitb  beioog,  ifSrciiften  preiojugeben.  Gr  tonnle  fid) 

weher  tu  groftmütiger  Vebanblung  noch  jur  oölligen 

Vernichtung  Vreuften«  etitfdiüeften ;   inbemcretlgwang, 
bie  Snilftc  feine«  Webiet«  abjutreten ,   unb  brüdenbe 
Haften  unb  Tcmütigiingcn  ihm  auferlegte,  jog  er  fich 

felbft  einen  unoeriöhnlichcii  J.'inb  groß. 
91.  hatte  in  Tilüt  feinen  fllan,  eine  Sjeltherrfchaft 

gu  begrünben,  ber  Venoiiilidning  näher  gebracht; 
tut  liuttleni  unb  meillicbru  Kontinent  oon  Guropa 

ichaltete  er  al«  unbebingter  tierr.  Uber  c«  lag  fowolil 

im  Stiftern  be«  Gäian«mu«  al«  im  Gharattei  Kapo- 
Icons  felbft,  hart  fein  Gbrgeit  unb  feine  gcmalttbälige 
S>errfd»fnd)t  leine  Stbranlen  in  bem  91eiht  unb  ber 
jreiheit  anbrer  anerfennen  wollten  unb  ihn  turÜber 

fchäpung  feine«  eignen  Rönnen«  unb  jur  ©ering 
icbägiuig  fmitber  V)iberflaub«Iraft  oerleiteten.  9<act) 

bent  er  1807  'fjortugal  batte  belegen  laffeii ,   weil  e« 
Gnglanb  nicht  feine  Jpnfen  fperrtc,  benugte  er  1808 
ben  in  ber  fpaniidjen  Hönig«fauiilie  ausgebrocbcuen 

Streit  .(Wifchrn  Marl  IV.  unb  ieinem  Sohn  Jerbi 
lianb  VII.,  um  beibc  im  911ai  ju  Vagoiuie  gum  Ver 

rieht  auf  ben  Thron  gu  bewegen,  ben  er  barauf  feinem 
Vmber  Jofcph  oerlteh,  mährenb  IKurat  König  ooit 
91eapel  würbe.  91  ber  in  Spanien  flieg  er  bei  bem 

ftolgcn,  itreng  latbolifchen  Voll  auf  ungeahnte  Schmie- 
rigleilen,  bie  mit  bei  Kapitulation  eine«  franjofifchen 

■S>eerc«  bei  Vaplen  (91.  Juli)  begannen.  Tie  Gehe 
billig  be«  fpanifcheu  Volte«  unb  ba«  Gingrrifen  ber 

Gnglänber  unter  Wellington,  bie  nach  bcr'l'enmttung 
ber  legten  fraiuofifcheii  Jlotte  bei  Trafalgar  (1806) 
mm  auch  auf  bem  Kontinent  91.  entgegengutreten  oer 
mochten,  rieben  91apoleon«  Kräfte  auf,  ohne  bafi  e« 

ihm  gelang,  bicVoretiäenhalbinfcl  bauembjuerobern. 

'Jlachbem  Jofcph  au«  SRabrib  geflohen  war  unb  Sei- 
lington  bie  Jrnnjofen  au«  Portugal  oenneben  hatte, 
erneuerte  91.  fein  Vüubiti«  mit  Haifer  VUejeauber  auf 

ber  ̂ ufautmenlunft  in  Grfurt  (27.  Sept.  bi« 
14.  Cll.  1808),  auf  ber  bie  Mbciitbunbsfürilci!  teil« 

felbft  eridjieneu,  teil«  fid)  burdi  ihre  Thronerben  oer 
treten  ließen.  Tarauf  eilte  er  mit  80,000  Dlnnii,  nieift 
Sheiiibunbstriippen ,   nach  Spanien,  fegte  Jofcph 

4.  Te.(.  in  'IVobnb  wieber  al«  König  ein  unb  brängte 
bie  in  Spanien  eingefallenen  Gnglänber  nadi  Valla 
bolib  juriid,  fab  fid)  bann  aber  bureh  bie  91adjnd)t 
oon  Öfterreidi«  brobeitben  Lüftungen  genötigt ,   um 

(ulehren.  Cbwohl  felbft  bic  Vertrauten  be«  Staifer«, 
wie  Jonchc!  unb  Tallcßrnnb,  TOitoergnügni  über  fei 

neu  nmßlofctt  Ghrgei)  jeigten,  auch  in  ber  Vlnuee  eine 

gewifie  Mnegsmübigteil  fichtbar  würbe,  bie  Vanbe 
ber  Sitte  fid)  loderten,  roher  Gigemiug,  Kaublufl 

unb  Jeigheit  bereit«  in  eifchredeiiber  Sseife  beroor 
traten,  obwohl  enblidi  bic  ©elbmittel  nicht  mehr  fo 

reichlich  flojfcu,  führte  91.  ben  Krieg  gegen  Öfter 

reich  1809  wieber  mit  gewohnter  Gnergic  uubochnel- 
ligtcit,  trieb  bie  Öfterreicher  bei  Siegcnsburg  in  fünf 

tägigen  Kämpfen  (19.  23.  flpril)  mit  einem  Verluft 
oon  50,000  9Kanti  und)  Vöbmeit  jiiriid,  ,(og  15.  Vlm 

jum  jmeitennial  in  Voien  ein,  unb  liachbeiu  er  nach  ber 
9!icberlagc  bei  Vlsperit  (21.  u   22.  Vlai)  eine  fchwere 
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Stift«  infolge  ber  Unthätigleit  feine«  öcgncr«  gliid 
lief)  fiberwunben  hatte.  brachte  er  bureft  beu  Sieg  bei 

Wagram  (5.  u.  0.  Juli)  ben  Krieg  im  ̂ rieben  oon 
Wien  (14.  Clt.  1 809 )   {um  günitigeu  Slbfchluft. 

"Ser  tmgliidliche  Verlauf  be«  Striegel  in  Spanien, 
tue  Erhebung  Tirol«,  bieSlufilauö«ucri liehe  mXeutfd) 

lanb,  enblidj  ba«  Slttcntat  Bon  Stap«  ( 12.  Ctt.)  ijftt- 

ten  'Jt.  auf  bic  crwachcnbcn  nationalen  Kräfte  auf 

utcrlfam  machen  tonnen;  bod)  glaubte  er  burdi  riid- 
ftcfttelofe  öcwalt  ber  » Jbcologic«  sperr  ju  werben. 
Sind)  in  feinem  pcrfönlicbcnSliiftrclcu  würbe  erljcrrifd) 

unb  gcwalttf)ätig,  uub  jeber  Wiberfprud)  reifte  il)tt  jut 
Icibenjcbaftlieben  Wut.  Ter  Rirtpenftaat  würbe  1809 

mit  bem  Kaiferrcid)  Bereinigt  unb  ber  bagegen  prote 

ftierenbe  ftapit  nad)  ftrrantrcid)  abgefiibrt.  Stachbcm 
1810  oud)  Totlmib  unb  bie  beutfwen  Storbfeclüflcn 
rinoerleibt  worben  waren,  erftredte  fid)  ba«  ftaiferreid) 

bi«  gir  Cftfec  unb  ben  Joiiifd)ctt  Unfein,  umfafite 

130  Tcpartcment«,  unb,  bic  Sjafallenftaalen  eilige« 
rechnet,  uerfiigte  St.  über  100  Diill.  DJcnidgcu.  Um 
bicb  ltngebeure  Seid)  an  einen  Sohn  ftt  Bcrerben  unb 

fo  feine  ̂Julunft  ftt  fidient,  lieft  er  burdi  einen  Senat«- 
bcfchluft  Bont  15.  Tcj.  180!»  feine  tinberfofe  Ehe  mit 
Jofcphinc  fdieiben  unb  Bennählte  fid)  1.  Slpril  1810 

mit  ber  Er.th<r{  ogin  Dtaric  SJuiie,  ber  Xoditer 

beb  K'aifcr«  ffraiu  I.,  bic  ihm  20.  3Jiär{  1811  einen 
Sohn  gebar,  ber  bei  feiner  ©ebnet  beu  Titel  eincb 

König«  Bon  Siom  empfing.  'Jt.  glaubte  bab  Mietet) 
Karl«  b.  öc.  cnieuert  unb  für  feine  Tgnaftic  gefiebert 

,ju  haben.  Tic  leftlen  (Freiheiten  ber  Stcuolution  war 

ben  befeitigt,  bic  alte  Tofetilette,  ber  Erbabcl,  bic  3cn 

für,  ja  atidh  bie  »lettres  de  cacliet«  wicbcrhergciteltt. 
T.vb  1808  erneuerte  Bütibni«  mit  Stuftlanb  war 

bei  Stapoleon«  Trrrfdftuebt  nicht  aufrecht  ju  erhallen. 

Stuftlanb  wollte  (ich  bie  Rontincntalfperre  nicht  länger 

gefallen  lagen  unb  hob  fic  teilweife  auf,  'Jt.  gönnte 
Stuftlanb  bic  Eroberung  (Finulaubb  unb  feine  erfolge 
im  Tiiidcntrieg  nicht  unb  bcleibigtc  Sllcjranbcr  burdi 

bie  Sltiucriou  Ctbcnburg«,  beb  fFürftcntum«  feiner 
Stnoaiibtcn.  Xurd)  bä«  Ungeheure,  Ungewohnte 

feine«  Unternehmen«,  eine«  $uge«  gegen  Stuft» 
lanb,  für  ben  er  in  fFrantrcid)  neue  Slu«hcbiingcn 

oeranftaltcte,  bic  Bafallenbecrc  aufbot  unb  Cfterrcid) 

fowie  '(Jccuftcn  {ur  Stellung  Bon  Tilfotruppcn  ftoang, 
gebad)lc  St.  feinen  ©egner  ein.gifchüchtern  unb  jur 

Unterwerfung  ftt  ftoingen.  SJiit  45<>,ooo  'JJtann,  ber 
Wroften  Slmiee,  überfdiritt  er  24.  Juni  1812  ben 
Stiemen  unb  brang  in  ba«  Jnncrc  Stuftlanb«  ein.  Ta 
bie  Stuften  fich  befcitfin  bcrhiclteu  unb  nur  Stiidiug« 

gefedite  lieferten,  erreichte  St.SJtitlcSIuguft  fd)on  omo> 
ien«f,  wo  er  ben  Stuften  17.  Slug,  eine  iiegreiehe  3d)lnd)t 

lieferte.  Stad)  bem  blutigen  Sieg  bei  Borobino  an 

ber  Stioftfwa  (7.  Sept.)  (og  er  14.  Sept.  in  SBoolnu 
rin.  Ter  non  ben  Stuften  felbft  angelegte  Branb  ber 
Stabt  machte  bie  Winterquartiere  bafclbft  unmöglich, 
unb  imd)bem  er  einen  SJtonat  Bergeblid)  bie  Slntwort 

auf  feilte  3ricben«anträgc  au«  Sktcrbburg  erwartet 
hatte,  trat  er  19.  Oft.  mit  feinem  erfchöpftcn  Teer  oon 
nur  noch  100,000  Wann  beu  Stüdjiig  Bon  SSo« 

lau  an,  ber  infolge  bc«  frühen  Sinter«,  be«  SJIotigel« 

an  üebett«mitteln  unb  ber  energifchen  nifftfchen  »er-- 
folgung  mit  bem  Untergang  bcr©roftcnSlrmcc  enbete. 

Sttit  4(1,000  SJtaun  unb  wenig  Wefcbiipen  erreichte  'Jt. 
9.  Stoo.  Smolen«!;  bic  Kämpfe  beim  Übergang  über 
bie  Bcrcftna  (25.  —28.  Stou.)  Bollenbeten  bieSluftöiung 
be«  yecrc« ,   oon  bem  nur  15,000  SJtann  Wilna  er 
reichten.  Bon  hier  eilte  St.  in  einem  Baucmfeblitlcn 

über  Warf  (hau  unb  Trcbbcu  nad)  Bari«,  wo  er,  am 

19.  Xc,v  angelangt,  iofort  neue  ‘fluehebungen  befahl 
unb  nur  einen  cbrcuBoIlcti  unb  Sranlreid)«  ©röftc  an» 

geuteffenen  fFricbcn  ju  fdjlieften  ertlärte. 
Ter  Vlbfall  Dort«  unb  bie  Erhebung  Breuften«  uö 

tigten  bic  Trümmer  ber  öroften  Slnuec,  bi«  hinter  bic 

Cber  jurüdjuwcichen  unb  Schienen  iowie  Trauben* 
bürg  ftt  räumen,  worauf  bie  oerbünbeten  Stuften  unb 
Breuften  int  Slpril  1813  Sacbien  befegten.  Schon 

hier  aber  trat  ihnen  St.  micbcr  entgegen,  ber  eine  halbe 
SJtiBion  SJtcnfcben  unter  bic  Warfen  gerufen  unb  fo- 

fort  nad)  bem  Krieg«fchmipla(i  in  SJtarfch  jjcfcftt  halte, 
^nbem  er  feine  gatye  SKeifterfchaft  in  ber  Tcbnelliglcit 
be«  Taubclii«  bewährte,  erreichte  er  e«.  baft  er  .juerft 
unb  mit  Überlegenheit  auf  bem  Itampfplali  rnchieu. 

Turd)  bic  Schlachten  bei  ©roftgörfchen  (2.  SJtaO  unb 
»autien  (20.  u.  21.  Dean  nötigte  er  bie  Dcihünbcteit 

,Omi  Stildgig  nad)  Sdjlefien  unb  jum  'KaffenftiUftanb 
non  Stoiid) im(i  (4.  Juni).  Slbcr  nun  ueriäumte  er  e« 

an«  3tol,(  unb  au«  Stüdftdit  auf  fein  Unfcheii  bei  ben 
cFtangofen.  ben  Borteilhaftcu ,   ja  chrenBoUeu  Stieben, 

beu  ihm  Cfterrcid)  anbot,  unb  ber  ihm  bie  Stheingrcnje 
uub  jtalicn  gelaften  hätte,  nmunebmen.  SU«  ftdi  nun 
eine  grofte  emopäifd)e  Koalition  gegen  ihn  bilbete,  blieb 
er  in  Tre«beit  flehen,  iitbem  er  burdi  einen  entfeheiben 

ben  Schlag  bie  gebietenbe  Stellung  wicbcr.tugcwiuucn 

hoffte.  ,ftiuar  fiegte  er  nodi  einmal  bei  Treoben  (20. 
unb  27.  Slug.),  aber  bic  Siicberlagen  feiner  Sclbbcrrcu 

bei  ©roftbeeten  (23.  Slug.),  an  ber  ün(ibiid)  (20. Slug.), 
bei  Kulm  (30.  Slug.)  unb  bei  Tciincm©  (0.  Sept.)  fo- 

wie ber  Übergang  SEMüeher«  über  bie  tflbe  (3.  CU.) 

ocraulaftteu  ihn,  nach  ücipjig  (iirüdniweidien  unb 
hier  10.  Clt.  eine  Schladit  aniunehtneit..  ui  weldicr  er 

am  {Weiten  Schladntag  (18.  Clt.)  ber  Übermacht  er 
lag.  Stur  100, (HX)  SJtann  rettete  er  au«  ücipjig  an 

ben  Siheiii,  mit  bencu  er  ftd)  30.  unb  31.  Clt.  bei  Ta 

nau  burd)  ein  bcil)rifd)  önevreichtjdie«  Teer  unter  Sift  ebe 
burd)fchlug. 

St.  lämpfte  feitbem  nur  noch  tun  feinen  Thron  unb 

lehnte  baher  alle  5ricbcn«anträgc,  jo  günitig  fie  für 
iFranlrcid)  waren,  ab,  ba  er  bä«  Sicicb  nicht  Heiner 

hinterlaffen  ju  biirfcn  glaubte,  al«  er  e«  1799  über 
noinmen  batte.  Ten  {u  Slufang  1814  in  Ätanlreich 

einbnngcnbcu  Bcrhünbcten  Teeren  ucnuochie  St.  nur 
eine  f?elbannce  uon  70, (XX»  SJtann  cutgegcii{uftcUen 
unb  erlitt  1.  iFcbr.  bei  Ca  Stothierc  eine  empfinblicbc 

Stieberlage.  Tennod)  gelang  e«  ihm  noch  einmal  bnrd) 

grofiartige  Entfaltung  feine«  ©euie«  unb  feiner  That- 
Iraft,  in  ben  Öefediten  ooit  Ehampeaubert ,   SJtontnü- 
rail,  Eloge«  unb  SJauchamp«  (11.  14.  Jvebr.  >   über 
SJliicher  unb  bei  SJtontercau  (18  Sehr.)  über  ben  Krön 

pritt{en  non  Württemberg  unetwnrteie  Erfolge  {u  er- 
ringen. Todi  etibliä)  muBte  er  ber  Übermacht  erliegen. 

Stad)  ben  uugünftigeu  Schlachten  bei  Caon  (9.  u.  10. 

SJtär,{)  unb  bei  ?Irei«*fur*Slubc  (20.  unb  21.  SJiärj) 
wollte  er  burd)  einen  lübiteu  ;jug  an  ben  Sthein  ben 

Krieg  wicbcr  in  iFeuibcolanb  fpielen  unb  war  bi« 

®itrn  gelangt,  al«  er  härte,  baft  bie  Slcrüiinbcteu  im 
SJciirfch  auf  SJari«  feien.  Jn  ©ewaltmärfchcn  eilte  er 

{urüd,  erfuhr  aber  wenige  Stunben  boh  SJnri«,  baft 
bie  Stabt  30.  SJtär{  lapititliert  habe,  uub  begab  fid) 

nad)  (Fontainebleau,  wo  et  auf  bic  .Uuube,  baft 

ber  Senat  ihn  1 .   Slpril  abgelegt  habe  unb  btcSWwrbcit 
fomicbicmcutcnfflcnernlcoonibm  abgefallen  feien,  erjt 

iu  gunften  feine«  Sohne«  unb,  al«  bie«  uon  ben  S'er 
bitnbeten  {urüdgewiefen  wuebe,  11,  Slpril  für  ftd)  uub 
feine  Erben  abbanttc.  Tafür  warb  ihm  bic  Jnfel  Elba 

al«  (Fürfteutum,  bie  Beibehaltung  be«  Kaifcrtitcl«  unb 
eine  jährliche  Steine  Bott  2   SJiill.  fFranl  {ugefprod)en ; 
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and)  bunten  ihm  40«  Statut  feiner  Worbe  al*  <Jrei* 
willige  folgen.  9lad|bcnt  er  20.  Bpril  non  fcineröarbe 

in  Joutniuebleau  Bbfchicb  genommen,  reifte  er  in  Sc* 
gfeitung  einiger  Öcncralc  nnb  mebrerer  Offiziere  ber 
©erblindeten  nach  Sübfmnfreich  nnb  langte  auf  einer 

britiidtcn  Fregatte  4.  SJJai  in  Elba  an. 

&,cr  wibmete  er  04  t'tit  arogem  Eifer  ber  Berroal* 
tung  bei  Rillet  nnb  ninr  ber  öenenftanb  ber  9!cugicrbe 

jnhireichcr  Steifenden.  Teil  ©erlauf  ber  Tinge  in 
rtranlreid)  nnb  auf  bem  ©teuer  Kongress  beobachtete 
er.  non  feinen  jablrcicbcn  Agenten  wobt  unterrichtet, 

mit  Späherblid.  unb  al*  er  Bon  bem  fleigenben  Un- 
willen gegen  bie  Bourbonen  unb  ber  Einfang  1815 

brobenbeu  Tiiierertj  jmifeben  ben  SRücbtcn  »entabm, 

bridiloft  er,  junial  er  fürchtete,  bie  Berbünbctcn  fönn» 
ten  ihn  ber  grossem  Sidicrbcit  halber  nach  einem  ent 
lcgetiem  l£ril  febaffeu,  einen  Einfall  itt  Jranfrcub  s» 

wagen.  Hin  feiner  ©ardc  lanbetc  er,  uon  ben  ßnglän- 
bem  nicht  bemerft,  1.  Btärj  imöolf  Juan.  Et  wandte 

ficti  burd)  bn-J  Webirge  und)  bem  Tauphin*;  bor  Öre 
noble  gelang  c*  ihm,  ein  Bataillon  ber  töuiglichen 

Snnce  auf  feine  Seite  ju  bringen,  toorauf  er  7.  'Dfärj 
in  biefe  Teilung  cinjog.  Bon  2i)oti  and,  ba*  er  10. 

'IR äii  erreichte,  ergriff  er  uon  Jranfrcidt  9efi(f.  Tod) 
entidneb  eift  ber  Abfall  9feii*  ( 14.  DJarj)  feinen  Sieg. 
Um  ben  Bourbonen  Seit  jur  Alndlt  ju  lajfen,  oerjögerte 

er  feine  Snfunft  in  Bari*,  bie  erft  20.  SJJiirj  erfolgte. 

TiirebSerlcibung  einer  freien  Scrfaffung  unb  burd) 
Berufung  liberaler  Dimmer,  tuie  Eamot,  juchte  er  bie 
lonftitutiouellc  unb  bie  republifanifdic  Bartei  ;u  ge 

raumen  itttb  oerfichcrte  ben  au*wärtigcn  'DJächtcn  in 

feierlichen  ßrtlämnqcn  feine  3ricbcit*iicbc.  Tod)  bat- 
ten  biefe  fcboit  13.  Dfärj  eine  tonitlidre  Bd)t*crfläntng 

gegen  ihn  erlaffen  unb  am  25.  ihr  Siinbni*  gegen 
ihn  erneuert  unb  bie  3ufnmmcnjiehung  ihrer  veere 
befchioffen.  91.  mufitc  baber  feinen  Thron  Don  neuem 

Dertcibigcn.  9iad)dcm  er  1.  Juni  auf  bem  Diar*fclb 
bie  freijtnnigc  3ufapattc  Dom  22.  Spät  befcbrooreit, 

riidle  er  in  Belgien  eilt,  fcblua  1«.  Juni  bie  Breiigen 

bei  2ignt)  nnb  grijf  18.  Juni  bei  SSalcrloo  bie  Ber* 
bänbeten  unter  BfeOinglon  an,  raarb  aber,  ehe  er  bie* 

feit  nberraättigen  fonn'le,  Don  Bliidier  in  ber  rrchlen JUutle  angegriffen  unb  Döllig  geicblagen.  Bl*  er  20. 

Juni  raieber  in  Bari*  eintraf,  faitb  er  bei  ben  »am* 
merit  nicht  nur  leine  llnterftüfjung  filr  feinen  Blau, 

ben  .Stampf  fortjufefsen,  fonbem  biejelbeit  broblen  ihm 

fogar  mit  Bbicisung,  ja  Berhaftung.  raenn  er  nicht 
jofort  abbaule.  unb  brildtcn  ihm,  al*  er  22.  Juni  bem 

Thron  ju  gunften  feilte*  Sohne*  Dlapoleon  II.  ent 

fagt  hatte,  bafiir  ben  Tauf  ber  'Jlatiou  au*.  Tief  ge- 
front! oerliefi  er,  nachbem  ba«  jweitc  ftaiferrcid)  100 

Tage  (Cent  jours)  gebauert  hatte,  Bari*  unb  begab 

ficti'.  unfchlüjftg  über  ba*.  toa*  er  tbiut  follte,  und) MJodtetort,  ioo  er  ben  Svnfen  Don  engltjdien  Schiffen 
blodicrt  faub  unb  fid)  15.  Juli  an  ©orb  be*  cngliid)en 
£inienfd)iff*  ©etlerophon  begab,  ba*  mit  ihm  nach 

ber  flfecbe  oon  Blbmoutl)  fegelte.  Buf  Befehl  ber  Der 
bilnbeten  Dfonnrcben,  bie  tim  nl*  ihren  ©efnngenen 
betrachteten,  raurbc  er  nach  S   t.  töclcna  gebracht,  wo 
er  10.  Oft.  anlangte. 

Jm  Tcjcniber  1815  würbe  ihm  Songwoob,  eine 

DJeierci  auf  ber  Hochebene  ber  Jttfcl,  eil*  Süohnung 

angewiefen.  'Jiadiöem  er  bie  ßricbüpfuug  ber  legten 
Djimatc  iiberwunben.  würbe  ihm  fein  VUifcnthalt  halb 

unerträglich.  Seine  llngebulb  unb  SHcijbarfcit  lieg  er 
an  bem  ÖouDcntcur  Str  tmbfon  lloiue  au*,  ber  burd) 

bie  Befehle  ber  örogmädjtc  p   ftrenger  Bewachung 

gefivungeu  war.  Bl*  mau  9f.  nidit  mehr  erlauben 

detta;  Eboraltcrjdülbcrung  sc.). 

wollte,  ohne  militäriidje  Bufficht  in*  ferne  ju  gehen. 

Dcrlicfs  er  feine  Bfobming  nicht  mehr.  SJfeift  beichäf 

tigte  er  fiel)  mit  bent  Titrieren  ber  »Hbmoires  de  Ste- 
HC'lrtic*.  in  benen  et  fein  Sieben,  feine  Bbfid)ten  unb 

T baten  fo  barflellte,  wie  er  fie  Don  ber  t'iadjwclt  auf 
gefafst  rnijfen  wollte,  nnb  ficb  mit  bem  erlogenen  Schein 
ber  Batcrlanb*  miD  3rciheit*licbc  unb  be*  Streben* 

nach  ber  hohem  Jiuilijatiou  ber  Dluiidibcit  umhüllte. 
Jnfolgc  be*  ungewohnten  DJangel*  an  Bewegung 
unb  be*  feuchten  ffilimn*  entwidelte  fid)  bei  ihm  ber 

DJagcnfreb*,  an  bent  er  balb  ftarb.  Sein  2cid>nam 
warb  an  ber  uon  91.  iclbft  gewählten  Stelle  int  Thal 

Sinne  feierlich  beigefegt,  1840  aber  auf  ber  Fregatte 
2a  belle  Boule  burd)  ben  Bongen  Don  Joiiwille  und) 

Bari*  gebracht,  wo  er  im  Tom  ber  Jnoaltbcn  ein 

prächtige*  örabntnl  erhielt. 

'.Napoleon*  burd)  iingäbligc  Bilbnijfe  bclantitc  We 
Statt  )onr  »ein  (er  mag  nur  etwa  l,«s  in),  fein  »opf 

im  Berpältni*  jum  Körper  itarf  unb  mit  taftanicu 

braunem  jjaar  bebedt,  feine  Stirn  hoch  unb  breit; 
bie  Bugen,  bereu  Blid  in  früherer  Jett  eilt  büftere* 
, teuer,  tpäter  einen  falten  Busbrud  batte,  waren  heil 

blau,  bie  9tafe  fein  geformt,  ber  Diiind  anmutig  nnb 
oon  ungemeiner  Bcweglichfeit.ba*  Kinn  berooritchenb. 

Ta*  öcficht  hatte  einen  burebnu«  italiemfchen,  an 
flafftfche  (formen  erinnernden  Oharafier.  Jn  frühem 

Jahren  blafs  unb  mager,  worb  9J.  fpäter  Doll  nnb 

itarf.  Sein  Jclbbcmigcnie  iit  unbeftritten  ein*  ber  be- 
beiilenbftcn  ber  Wefdncbte.  9J.  war  ein  unübertroffe 

ner  Dichter  in  ber  »riegdfunjt,  in  ber  ©rarie  fowohl 
al*  in  ber  Theorie.  Ta*  geogrnpbifdicBitb  eine*  2an 

be*,  Biifttellung  unb  Bewegungen  ber  Truppen  hatte 

er  plafhfd)  Dar  Bugen;  er  war  cbenfo  mierfcbüpflteb 
in  .Vultemittcln  wie  fühlt  unb  energifd)  in  ber  Turcb 

führung.  Jür  bie  innere  Berwnllung  be*  Sfeiche* 

geigte  er  nidit  minber  wunberbare  Befähigung,  ©ri- 
lliger beroorrngeub  war  feine  Begabung  für  bie 

auswärtige  Bolitif.  Er  bebanbette  sie  wie  ben  Jtrieg 

unb  ging  rüdficfatolo*  auf  fein  3'el  lo*;  lein  DJittel 
jd)ien  ihm  unmürbig ,   lucnn  c*  ihm  nur  biente.  Dnt 

aeringften  i|‘t  9Japoleon*  sittlicher  Stert  amufd)lngcn. Er  war  Don  1723  an  nur  berechnenber  ßgoijt  oon 

maglofcnt  ßhrgeij,  ber  aber  mit  meifterbaftem  ÖJ* 
fdiid  ju  heud)eln  Derftanb  unb  wirtlich  URtl  unb 
9Jachwelt  über  fidi  felbft  Diiüig  getänfeht  hat.  Ohne 

Begeiiteruitg  für  ihre  ©ahrbett .   aber  mit  fluger  Be 
rechnung  ihrer  ©irfiamleit  bemächtigte  er  fid)  einiger 

Jbeen  ber  franjBjtfehen  BeDoliiliou,  um  ffefa  burd)  ihre 
Bcrwirltichung  für  ben  Bollenber  biefer  grogen  Be 

wegitng  auojugeben,  unb  wenigften*  ba*  Buolaiib 
hat  ihm  ju  banfen,  bau  er  mit  febarfem  Bciett  eint 
DJettgc  Schutt  weggeräumt  hat.  Jit  Atoutrncb  hat  er 

aber  bie  groftciReform  oergiftet  unb  ba*Bolf  um  ihren 
Segen  betrogen.  Jtt  ber  teilen  3”*  wnittc  er  fid)  ju 
bcberridicn ;   aber  nl*  er  im  Btfig  ber  DJncht  war,  legte 

er  fid)  feinen  3'oang  mehr  auf  unb  lieg  bie  Schwächen 
feine*  ISbarnlttr*  in  ihrer  ganjen  9lndlheit  heroor 
treten ;   feinen  lleinlichen  9leib,  feine  echt  corfiicbc  3Jadi 

fudit,  ferne  brutale  SK  oben ,   Don  ber  unmeiitlid)  feine 

Bcrtrauten  empfinblid)  ju  leiben  hatten.  Bbtr  er  Der 

ftanb  bie  Dfenfchen  ju  blcnben.  'Dicht  nur  in  feiner 
ölanjjeit,  nod)  mehr  und)  feinem  Tobe  wurde  er  al* 

ber  grofie  2>ero*  anaeftaunt.  Tie  öefährten  be*  Ifril* 

Don  St.  Helena  wustten  mit  grojiem  öcfd)id  ba*  BJit- 
gefiibl  für  fein  tragijebe*  Ende  audjubciitcn.  Jn  ber 
3ett  berScaftion  würbe  er  nicht  bloft  inSranfrcid)  Don 
Beranger  it.  a.  in  begeifterten  2iebent  gefeiert,  fonbem 
auch  in  ben  2änbeiu ,   wo  man  ihn  uor  feinem  Sturj 
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bitter  gehaßt.  iebtug  bic  Stimmung  völlig  um.  Xer 

91apoIeonSultuä  würbe  gerabc.jii  9Äobe.  CSrft  in  fpä* 

lerer  ̂ eit  tuat  außerhalb  unb  (eit  bem  jtocitcn  ilnifcr* 
reich  m   liranfccici)  eine  tHcaflion  gegen  bie  ©erberr 

liebung  91apolcond  eingetreten,  unb  (ein  K   hm  alter 
tnurbc  obitc©orcingciioittmcttbcit  unb  ©arteilief)leit  bc 

urteilt.  Xad  tvertvolljte  'Material  hierfür  lieferte  bie 
große,  auf  91apolcottS  III.  ©efebl  berauagegebene, 

freilich  tenbengöb  geficbtetc  »Correspondance  deN.I« 
(©ar.  1858  70,  32  ©bc.;  Supplement  non  Xttcaije, 

1887  ;   beutfebe  Audtvabl  non  ftttrj,  Snlbburqb.  1808, 

3   ©bc.),  moraud  bie  »Correspondaiwe  militaire» 

(1875—77,  10  ©bc.)  gefonbert  cricbicit.  9tcucrbinqd 

bat  ber  Übcrbrufj  an  ber  wenig  glänjenbcn  pavla 
mentarifeben  SRcgientngdmcifr  in  Irrantreicb  ein  93ic- 

beraufleben  beb  3Iapolcon  =■ Äultub  berbcigefiihrt. 
91apoleoms  eigne  Schriften  erfebienen  gefammelt 

in  5   ©diibcu,  'für.  1821 — 22  (auch  Stutlg.  1822  - 
1823,  4   ©bc.);  eine  neue  Vludgabe  beforgte  Märtel 

(©ar.  1887  88  ,   4   ®be.).  Xic  »Memoire«  de  Ste- 
Hbltne*  mürben  uott  (Monrgaub  tt.  ©lotttbolon  (1.  b.) 

hcratt«gcgcbcn(bcutfcb,©crl.  1822  25,  Höbe.).  Sein 
©rieftuedife!  mit  Jofcpbinc  erfdtiett  1 805.  Mafjon  tt. 

©iagi  gaben  beraub:  »N.  inconnn.  Papier*  inödits, 

1788 — 1793«  (©ar.  1805,  2   ®be.). 
®on  ben  jabllofcn  ®iograpbien  9!apoIeotib  fmb 

bervorjubeben :   bte  uon  Üaiircnt  (©ar.  182(1;  neue 

Audg.  1889,  illnftriert  nott  $>.  ®entet;  beutfeb,  ücipj. 

1851 1,  Xbtboubcau  (©ar.  1827—  28,  5   ®bo.;  beutfeb, 

Stuttg.  1828  —30,  8®bc.),  91orbinb  (21.  Attfl..  ©ar. 
1851;  beutfeb,  Stuttg.  1841,  5   ©bc.),  Jomini  (©ar. 

1827,  4   ©bc. ;   beuticb,  Xübing.  1828  -   2«,  4   ©bc.), 
Vsfnltcr  ScotU  1827 ;   nette  Au«g.,  üottb.  187 1 ;   beutfeb, 
ücipj.  1835,2®bc.t,  ®utUeul  (©ar.  1829  30,4»be.) 

unb  Xbitrb  (»Histoire  duConsnlat  et  de  l’Empire«, 
bof.  1845  —   6»,  21  ©bc,;  beutjeb  uott  ®ülau,  Üctpj. 
1846 ff.),  Bitten  Iritifebeit  Stanbpunlt  nehmen  ent: 

Schlöffet.  3ut  Beurteilung  91npolcott«  unb  feiner 

neueiten  Xablcr  unb  Sobrcbncr  (Rrattlf.  1832  —86, 

3   ©be.);  üaufret),  Histoire  de  N.  I   (©ar.  1867— 
1876,  5©be.,  bib  1811  retebenb;  beutfeb  uonß.o.Wlii- 
mer,  nollettbet  uon  fialdftein,  2.  Atidg.,  ©Huben  1885, 
6   ©be.),  ber  beionberb  oicl  jur  3crflörung  ber  Vlapolco 

nifeben  Cegenbc  beigetragen  bat;  Jung,  Bonaparte 
et  son  teilt  ps,  1769  1799  (©nr.  1880  81,3©bc.); 

ftonrnier,  91. 1.  (üeipj.  1886  —   89,  3   ©be.;  franj. 
von  JaeglV,  ©ar.  1892  ff.),  ttttb  Xainc,  Le  re  tri  me 

modernr  (baf  1891  -94,  2   ©be.);  gegen  ben  leidem 

menbet (ich© rin,)  'Jlapolcott,  N.  et  «es  detraetcurs 
(bof.  1887).  ©gl.  ferner  flott  b.  Säartenburg,  91. 

alb ftclbberr(2. Vlttfl..  ©erl.  1887  -   88,2©be.);  Sltbti, 
Souvenirs  de  la  jetmesse  de  N.  (©ar.  1842);  ©öbt« 

lingt,  91.  ©ottaparte,  feilte  Jugeiib  ttttb  feilt  (Stupor- 
foHtmctt  bib , finit  IH.Cmmaire  (2.Vlubg„  fieip,).  1883, 
2   ©be.);  ©epre ,   N.  I   et  son  temps  (©ar.  1887,  iHu« 

ftriert),  Wttilloiö,  N..  l'ltoimite,  le  politiqne.  l'ora- 
tetir  (baf.  1889,  2   ©bc.);  üioi, Napoleone  all'  isola 

d'Elba  (Mail.  1889);  Säelfebingcr,  Le  divorcede 
N.  (©ar.  1889);  Säolfelcp,  Decline and  lall  of  N.  I. 
(2onb.  1894,  3   ©bc.);  ©anbal,  N.  I   et  Alexandre  I 

(©ar.  1891  —   96,  3   ©bc.);  ©laffott,  N.  et  le«  femmes 
(baf.  1893;  beutfeb.  ücipj.  1894);  Xericlbc,  N.chez  lui 

(1894;  betiljd),  ücipj.  1895);  0.  Sdjimpff,  1813.  91. 
in  Saebien.  und)  beb  Äaiferb  Jtorrcfponbenj  bearbeitet 

(Xredb.  1894);  W a f tf a r e l ,   Üonnparte  et  le«  repn- 
bliquc«  italienne«  (©ar.  1894);  X a )) o t ,   91.  in  ©ilb 

unb  ©dort  (beutfebe  Vlubg.,  Setpj.  1895);  0) r n tt b- 
ßartcrct,  N.  cn  innige;  estampes  anglaises  (©ar. 

II.,  91.  III.).  761 

1895);  ünmbrofo,  Bildiografia  dell’  epoea  Napo- leonica  (Mobetta  1895  ff.). 

2)  91.  n.,  Sohn  beb  vorigen,  geb.  20.  Märj  181 1, 

geft.  22.  Juli  1832,  crbielt  gleid)  nach  feiner  Wclnirt 
ben  Xitel  cineb  Itönigb  von  91  om,  bann  bett  cineb 

SrerjogS  von  ©eiebftabt  unb  mürbe,  ba  fein  ©ater 
22.  Juni  1815  ju  feinen  gimften  verliebtet  nnb  er  tto 
mitteU  ein  paar  Xage  Oberhaupt  Jranfreiebd  gemefett 
mar,  im  Xctrct  91npoleotib  III.  vom  7.  9!ov.  1852 

91.  II.  genannt,  ©feilere«  [.  Mcidiftabt,  fwjoft  Von. 

3)  91.  HI.,  Äaif er  ber  Statt  jofen,  geb.20.Vlprit 
1808  int  ©alaib  Slobat  in  ©arib,  geft.  9.  Jan.  1873, 
britter  Sotjn  üubroig  ©onaparteb,  Stiinigb  von  fjotlanb, 

nnb  ber  öortcnic  ©eaubarnnib,  Stieftocbter  91apo- 
leottb  I.,  warb  «arl  Cttbtvig  91.  genannt,  begleitete 

nach  bem  jtoeiten  Sturj  beb  »atferreiebb  feilte  Mutter 

in  bic  ©erbattnung,  erft  nadt  ®.-ttf,  bann  ttaeb  Vlugb 
bürg,  roo  er  bab  Wpmnafiiini  beiuebte,  enblieb  und) 
Vlrettettberg  ittt  Xburqmt,  beteiligte  fieb  1831  mit  fei 
item  altem  ©ruber,  91apoleott  üoitib,  ber  batauf  17. 

Mär;  1831  an  bett  Mafem  ftarb,  an  bent  imfilttiigc 
nett  Vlufftoiibbuerftieb  Mctiottts  in  ber  ©ottiagtta  ttttb 
etttlam  mit  ©litbe  bett  Cjtcvmcbcrn,  lebte  barauf  meb 

rerr  ̂ iahre  in  3urüe(gc)ogenbetl  auf  Vlrcttenberg  ttttb 
trat  alb  §auptmann  ber  Artillerie  in  bie  Scbtueijer 

Mili.j  ein;  et  veröffentlichte  bamalb :   »Considbrations 
politlgues  et  militaircs  snr  la  Suisse«  tmb  »Ma- 

nuel sttr  l’artillcrie*.  Xttreh  beit  Xob  beb  £>:rjogb 
von  ©cidtftabt  (1832)  mürbe  er  bab  anerfannte  ipaicpt 

ber  91apoleonifd)en Xpitaftie  nnb  mtroidcltc  bab  Jheal 

beb  laiierliehcit  tHcgienmgbibitciub  in  bett  »Reveries 
politiqttes*.  ©oit  ©oben  ©abett  aub  bereitete  er  18:i6 
bab  Straßburger  Attentat  vor,  um  bie  3ulibt)ttaftic 

,ju  ftürjeit.  9lad)bcm  er  bot  ©ofehlbhabcr  ber  Artil- 
lerie in  Strafsburg,  Cbovft  ©nttbret),  für  fid)  gemoit 

nett,  begab  er  fid)  28.  Olt.  1836  borlhin,  marb  aber 
in  ber  jfintmatttafcntc  30.  Olt.  Verhaftet  unb  nach 

Attterila  verbannt.  Vlttf  bie  91aehrieht  bott  ber  ßrant 
heit  feiner  Mutter  (ehrte  er  1837  ttatb  önropa  juriief 

ttttb  lebte  nach  beten  Xob  (3.  Oft.)  aut  Arencttbcrg, 

bib  bic  frangöiifcbe  ©egiemng  von  ber  Scbroeij  (ritte 

Aubmeifung  verlangte,  ßr  fatn  berfclbcn  jttuar,  in- 
betu  er  fieb  ttaeb  Sonbon  begab,  mo  er  in  ben  »Idees 
Napolbonienne«»  (1839)  noehmalb  fein  polilifebeb 
Wlaiebenbbelenntntb  entroiefclte;  babfelbe  ift  aub  ben 

Xbatcn  unb  noeb  mehr  aub  ben  beueblcrtjebeit  ©brnfen 

feineb  Cbeimb  gefebieft  jufanimmgcfteUt.  Alb  2ub> 
mig  ©bilipp  1840  bnrdi  bic  Abholung  ber  SJciebc  91n 
poleonbl.  ttaeb  ,>rnuftci<b  bem  9iapoleoifßiillub  felbft 

eine  üiulbiguiig  barbraebte,  glaubte  91.  bie  giinftige 

3eit  für  tute  neue  Sebilberbebttng  für  gclommnt  ttttb 

lattbclc,  naebbent  er  eine  Vlttjabl  boebgcfltlller  Weite* 
rale  gewonnen,  5.  Ving.  1840  att  ber  franiöftfeben 
ßüftc  bei  ©oulogttc  unb  oerftieblc  6.  Oft.  in  biefc  Stabt 

eittjubringett,  muhte  aber,  ba  fieb  nientanb  für  ihn  er- 
flärtc,  bic  ifluebt  ergreifen  uttb  warb  auf  berfclbcn 
verhaftet ;   ber  qmtjc  ©ittfd)  mar  tbcatratifdj  angelegt, 
uttb  fein  fliigltdic«  Mißlingm  belastete  91.  für  lange 
3eit  mit  bem  (vludt  ber  üädjerlidtlcit.  Xie  ©atrbfam 
tuet  vemrtctltc  ihn  (tt  lebettülfinqlidia  tpnft  in  ber 

Seftnng  Statu ;   hier  lebte  er  in  Wefellfcbaft  eine«  Mit 
idmlbigen,  ßoiiitcatt,  fünf  Jahre  in  mtlbet  ftaft.  AIS 

©lauter  vertlcibct  (angeblteb  unter  bem  'Jlauten  ©a- 
btiiguet,  ber  ihm  al«  Spottname  verblieb)  rntftub  er 

von  S>am  25.  Mai  1846  nach  ßttglanb. 

Auf  bie  9incbncbt  von  ber  Jebraarrevoliition  18-18 
eilte  91.  fofort  ttad)  ©arid,  murbe  aber  von  ber  nennt 

SHcgicmttg  aufgeforbert,  3ran(reid)  micbcr  jtt  per- 
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laffen.  Eqt  im  September,  al«  er  in  Satio  imb  tier 

Departement«  jum  Deputierten  gewählt  Würben  war, 
erfdjicn  er  in  ber  Stationaloerfammlung.  wo  er,  ba 
man  ihn  für  ungefährlich  hielt,  gcbulbct,  ja  von  ber 

lonfcroatiuen  Kartei  protegiert  Würbe.  Sr  beobachtete 

eine  thigc  (furüdhaitung,  lieft  aber  gleichzeitig  bic 
Waffe  be«  Solle«,  mbcjfenSlugcnfcinStame  ihm  einen 
Slinibu«  gab,  für  fich  bearbeiten  unb  ihr  oon  feiner 

öerrfchafi  Stube  unb  freie  ,>)cit  jum  Srwcrb  iu  Sin« 
ftipt  (teilen.  So  tarn  c«,  bau  er  bei  ber  Stäuben  ten 

mahl,  welihe  bie  Stationaloerfammlung  unltugerweiic 
nicht  felbft  »omabnt,  fonbent  bem  Soll  überlieft ,   10. 

De).  1848:  5'  i   Will.  Stimmen  gegen  IV«  Still.  für 
Enuaignac  erhielt ;   am  20.  Dej.  leiftete  er  beit  Sib  auf 

bie  Serfaffung  ber  iRepublit.  Wäbmib  bie  Übertreter 
ber  Station  ihre  Seit  in  erbittertem  Sartcilampf  »er 

geubelen,  füllte  St.  Jieer  unb  Seamtenffanb  mit  ieinen 
Anhängern  unb  gewann  ben  Klent«  burch  bic  Unter 

ftüpung  be«  Köpfte«  gegen  bie  töiuifcbcn  Stepublilancr 

(1849)  fowie  ben  ©ürgerftanb  burd)  bic  Stuaficbl  auf 
einen  baitembcn  Trieben  unter  einer  ftarfen  Stcgic 

rung.  Der  öefcfigcbenben  Serfamntlung  gegenüber, 
mit  ber  er  halb  in  Äonflilt  geriet,  trat  er  nie  ber  Sr 

wählte  ber  Station  auf,  unb  al«  biefelbe  fidl  weigerte, 
feine  Wicbcrwabl  burdi  eine  Stcoifion  ber  Scrfaijiing 

ju  ermöglichen  (19.  Juli  1851),  bie  Verfügung  über 
bie  Xruppen  beanfpmehte  unb  eine  brüte  ©rbaltdcr- 
höhuna  Stapoleon«  abfdjlug,  fepte  er  in  baStndit  oom 

1.  auf  ben  2.  De).  1851  beit  (eit  langem  im  geheimen 
»orbcrcitclcn  Staatbftreich  in»  Werl : bie ffiihrcr  be« 

Saitamcnt«  würben  »erhaftet  unb  »erbannt,  ein  re- 
publilanifcber  2lufftanb«»crfu<b  in  ben  Straften  uon 

Kart»  burch  fdwnungdlofc«  Sinfchreiten  bet  Dmppen 

im  Seitu  erftiett.  Son  ber  SoItPocrtrctung  appellierte 
St.  an  bas  fouoeräne  Soll  felbft,  welches  burdi  bic 

Wald  Stapoleon«  jum  Sräfibentcn  auf  10  Jahre  mit 

7 1   *   Will.  Stimmen  (20.  De). )   bie  Srrid)tung  einer 
Stilitärbitiatur  billigte;  bie  neue  Serfaffung  »oiti  14. 
Jan.  1852  gab  bem  Soll  ba«  Stecht  be«  Slcbwjit«  in 

befonbem  Stillen,  ber  Soltsoertretung  (Senat  unb 
Wcfepgebenbem  Körper)  nur  bas  ber  Seralung,  bem 
Staatsoberhaupt  eine  fonft  umunfchränlte  (Gewalt. 

Durch  bic  Sinrichtung  eines  miiitärifcbm  tiorilnatcs 

uitb  einer  i'eibwadie  würbe  bie  Wicbcrbcq'tcllimg 
monnrchitchcr  Jonuen  »orbereitet.  'Huch  eilte  Steife  be« 
Sräfibcntcu  nach  bem  (üblichen  frrnnlrcich  im  Sep 
leniber  1852  war  barauf  berechnet,  burch  bie  Sntwicfe 

luug  nie  geiebener  Sradd  unb  Jrcigcbigteit  fowieburd) 

Sieben  (iii  ©orbeaur  fiel  bautals  ba«  Wort:  »L’Em- 
pire  c’cst  la  p«ix« )   bie  Senölterung  für  bas  Kader 
lutn  ju  gewinnen,  hierauf  ertlärte  ber  Senat  7.  Slo». 

bie  Wicbcrhcq'lclluiig  be«  Maiferrcich«  für  ben  Willen ber  Station,  welche  ba«  Senateloufult  am  22.  mit  über 

7, 800, (XX)  Stimmen  beftätigte.  21m  2.  Dej.  1852 

würbest.  III.  al«  fi'aifer  ber  Jranjofen  prolla 
uiiert.  Durch  eine  SteDifton  ber  Schaffung  uom  14. 

Jan.  1852  mürbe  Jranlrcich  tbot(äd)lid>  in  eine  abio- 
lute  SJtonardnc  ocnuanbclt.  Son  ben  europiiiidicu 

SJtäehten  würbe  St.  halb  anerlannt,  eine  Beirat  mit 

einer  Srinjeifm  au«  fürftlichem  iwu«  (am  aber  nicht 

ju  ftanbe.  St.  »ennähltc  fiep  hoher  29.  Jan.  !85:t  mit 
einer  Spanierin,  Sugcnic  (f.  b.),  ©räfin  »on  Deba, 
welche  ihm  18.  3Jtürj  1858  einen  Srbcn,  ben  laifer 

liehen  Drill) cn  (f.  3. 783),  gebar. 
St.  ftrebte  »or  allem  baulich,  burch  Hricgenihm  bic 

franjöfifchc  Station  ju  blenbcit  unb  fich  ba«  Serbienft 

ju  erwerben,  Jranfrcich  bn«  legitime  übergewidü  in 

Europa  wicberjucrringen.  §ierju  biente  ihm  bie  Be- 

teiligung am  Srintlrieg;  bic  Kampfe  »or  Scbaito 

pol  befrirbigten  ben  Shrgeij  ber  Slniicc,  bic  Stiebet* 
lage  Stufslaiib«  befreite  bn«  liberale  Siiropa  »on  bem 
Drud,  ben  ber  bcipotiicbe  (forStitotau»  oubgciibt  batte. 

Snglanb  unb  Dftcrreidi  loareu  Jrantreidw  Suttbc« 

genoffen,  unb  auf  bem  Kartier  ftongreR  1858  waren 
bic  Wciaitblctt  (amtlicher  WroRmäditc  um  ben  Staifcr 

ucrfamutelt.  ber  burch ©roftmut  auf  Moden  ieiner  Set  * 
bitnbctcu  StuRlanb  für  ftd)  gewann.  Da«  Slltentat  bc« 
Jtaliener«  Cnini  (14.  Jan.  1858),  ba«  ebenfo  wie  bic 

»orbergegnngenai  ber  Jtaliener  Kianori  (28.  Slpril 
1855)  unb  ©cltamarr  (8.  Sept.  1855)  fdieiterte,  be 

jcidmclc  einen  Sücnbepunlt  in  ber  (aiferlidien  Solitit. 

Seiner  boltrinären  Steigung  folgenb ,   «Härte  St.  iept 
bie  Sefreiung  ber  lmtcrbrücften  Söller  für  ba«  Jicl 

ber  franjöüicben  Kolüit.  Slad)bcm  er  iid)  mit  Sabour 
in  Kloutbiere«  »eqtänbigt  unb  ba«  ©iiiibni«  unb  eine 
Jamilienuerbinbung  mit  Sarbinien  gcfchloffen,  jog  er 

mit  bie(em  1859  gegen  bie  öftcrreichiichc  JpeiTfcbaft  in 

Jtalicn  ju  Jelbe,  fiegte,  wenn  audi  nicht  gläujenb^ 
bei  SMagcnta  unb  Solferuio.  entjog  fiefa  weitem  Ser 
wictelungrn  burch  ben  Jrieben  »on  Sillafranca  (11. 

Juli)  unb  erwarb  Saoohcit  unb  Sfijja  ilHHO).  Sr 
febieu  jegt  auf  ber  &öbe  (einer  Wacht  ju  flehen;  bie 

mächtigiten  Sieiche  be«  Kontinent«  hatte  er  gebemiitigt, 
unb  alle  Welt  Inuichtc  gefpaunt  feinen  Worten.  St  ber 

ber  uiurpatorifibc  llrfpnmg  feiner  S>crr(cf)aft  nötigte 
ihn,  ruhelo«  nach  immer  neuen  Srfolgett  ju  drehen, 
unb  bie  Stüdfidd  auf  feine  Siinbcagcnoifcn  beim 

Staat«ftreid)  bereitete  ihm  viele  Sduuierigleiteu.  Ilm 
ben  filmt«  pt  »eqöhtten,  muffte  er  fich  ber  »ollftänbi 

gen  Sinigung  Jtalicn«  mtbcricltcii  uttb  1867  bei  Wen 
tana  iogar  mit  ben  Waffen  ju  guuften  be«  Kapde« 
cinfdireitm,  wobtirch  er  bie  Danlbarlcit  ber  Jtaliener 
»eridierjle.  Die  attbre  Sunbedgenoffenfchaft,  welche 

St.  beim  3taat«jtreicb  ftcb  aufgelaben,  bic  Slbenteurer 
unb  Wlüct«ritler,  bereit  Jriuoiitat  unb  ct)niftbe  ©elb* 
gier  ihn  fchon  burd)  »crfdücbcnc  Sörfcnfchwinbeleicn 
lompromitticrt  halten,  »erleitctc  itm  1862  ju  ber  »tr 

hängni«votlcn  mcpilanifchen  Srpcbition,  mit 
ber  er  ba«  nebelhafte  (fiel  einer  franjöfticbcn  Kro 
teltioit  über  bie  latcinihhc  Stajfc  auch  in  ber  Steilen 

Welt  »erbnnb.  Slber  feine  Serechnungen  en»ie(en  fich 

al«  trügerifcb:  bie  Eroberung  Werilo«  unb  bie  Er- 
richtung eine«  SafaUcnthron«  waren  nicht  fo  leicht, 

wie  er  gebacht,  unb  al«  bie  Bereinigten  Staaten  uon 
Storbamerila  nadi  Seenbigung  ihre«  ©ürgcrtricgr« 

gegen  bie  fraujöfifihe  Jntcrucntion  Kroteft  erbeben, 
muflte  St.  Kicrilo  räumen  u.  feinen  Schüplitig,  Maifer 

Starimilinn ,   prei«geben  (1867),  nachbcm  ba«  Unter 
nebtiten  an  birelteu  Koften  ber  Slrntee  unb  an  Sin 

leihen  fiirba«  merifatiiicheMaiimcid)  ungeheure  ©elb 

fummeit  »etfchlungen  hatte  unb  bieSlnueeoonäte  auf 

gebraucht  worben  waren.  Daher  muRte  fich  St.  ge- 
fallen laffen,  bau  StuRlanb  feine  Jnteroention  ju 

gunften  Krleu«.  Sttglanb  feinen  Sorichlag  eine«  all 
gemeinen  fiöngreffeo  in  Sari«  nblchittc  (1863),  unb 

tonnte  1866  nach  bem  glänjenben  Sieg  Kn’uften« 
über  Ödencich  bem  Sieger  nicht  Sinbali  gebieten  unb 
Mompcnfationcit  am  Shcin  für  Jranfrcicb  crjwingcn, 

wie  bie  öffentliche  Weinung  »erlangte;  nicht  einmal 

furembiirg  gelang  e«  ibnt  1867  ju  enverbett. 
Diefe  SÄifteifolge  minberten  Stapoleon«  Slniehen 

mich,  ja  ftc  riefen  fogar  Spott  unb  &obn  her»or.  Seine 
$>altung  war  baher  »on  ba  ab  unfichcr  unb  ithtoau 

fenb,  wo;u  auch  fein  fchmerjljafle«  Stcinleiben  bei 
trug.  Sinerfeit«  fdnniebete  er  unaufhörlich  Klane,  um 

burd)  territoriale  Erwerbungen  bie  Sroberung«gier 
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bcr  91ation  ju  bcfricbigcn,  ju  welchem  .(wert  et  bic  Ar 
mec  bureh  Viel  reorganiiieren  imb  mit  bem  ttaffepot 

gewebr  auScüftcn  lieft  (»wie  einen  Trcibtmb  (.mit 
3lalicn  imb  Cjtmcidi)  gegen  Vreuften  anftrebte;  an 

berfeit«  machte  er  .'juqcjtniibitifje  in  bcr  inneni  Volitif, 
ittbon  er  1860  bem  Weicftgcbcnbcn  Körper  ba«  Jitter 

pellation«rcdit,  1867  bic  Abreftbebatte  .(liriirfgnb  nnb 

1869  ifjrn  Vubgetreebt,  Verantwoillühtcit  ber  9Ki- 
ttificr  u.  n.  jugeftanb.  Tab  2.  Jan.  1870  berufene 
HKiniflcrium  Cuioier  fällte  Jranlrcich  ju  einem  Ion 

ftitutioncllen  Staat  uutbilbcu.  V:i  bem  Vlcbibjit, 
bem  bicicr9icfoiniplan8.9Kail87o  unterworfen  Warb, 

würben  l'/«9Kill.  'Kein  abgegeben ;   biefe  »cr[)ältnie> 
niäftig  boI)c  ;fat)I  jeigte,  baft  bie  fjugeftanbniffe  ju  fpnt 
gelonnitett  waren,  baft  man  ftc  ebenfowenig  wiirbigte 

wie  ba«  Verbicnft,  weiches  fidj  91.  bureh  beit  fjanbcls- 
»ertrag  mit  Gnglanb  (1860)  erworben.  Unter  beut 

(imb nid  ber  uiwcrfübnlidtcn  9Kiftjli»imung  ber  21a 

tion  lieft  fieft  21.  1870  wiber  [einen  Stillen'  »on  bem 
letbeitfdiafilidien  unb  bcfchrünlten  ffiiniftcr  beb  Au- 
ftem,  Wramont,  fmme  »on  ber  5pof pnrtei.  bcuSIcrilalcit 

unb  Kcattionärrn  junt  Krieg  mit  Vreuften  brüll- 

gen  (f.  Xaitfd|»ftanj9iifdjtt  Krieg).  Gr  teilte  bie  Sieges- 

juüerfid)t  ber  Jöofpartei  nicht;  fein  Dlangcl  au  Ver- 
trauen ju  fidt  felbjt  unb  feine  Hranlhoit  raubten  itmt 

ben  legten  Sfeft  bon  Gttergie  unb  Ibatfraft  in  ber 

Ifiiftnmg  ber  Armee,  berett  Oberbefehl  er  fdton  12. 

9lug.  nicbcrlcgte.  Gr  würbe  burd)  bie  bcrrfebiüehtigc 
ftniferm  »crljinbert ,   »on  2Ke(i  nad)  Vari«  juriief* 
jufcbicn,  begab  fielt  mit  feinem  Sohne  nad)  Ghälon« 

unb  fchloft  fid)  rat  -   unb  t   bat  Uw  bem  2Rarid)aIl  2Jlac 

2Knboit  an.  Ter  Ing  »on  Scbnit  (1.  Scpt.)  befie- 
gelte  fein  Scbidfal.  21nd)bcm  *eb  ihm  nid)t  gelungen, 

ben  lob  ju  finben«,  gab  er  fid)  tricgSgcfangcn,  wagte 
aber  tiid)t  bic  Verantwortung  für  Jricbcnsucrbanb 

litngcn  ju  übernehmen.  'Koch  am  2.  Sept.  reifte  er 
nach  bem  il)nt  nngetuiefenen  Aufenthalt,  Schloft  Stil- 
bclmsböbc,  ab  unb  begab  fid)  ttad)  Abfcftluft  bc«  Vni 

Itntinarfricben«  int  'Klär)  1871  ju  feiner  Jamilic  nach 
Gbifelburfl  in  Gngtanb,  nachbem  er  gegen  feine  21b 

fepung  burd)  bie  21ational»erjammltmg  ju  Vorbcaur 
( l.UKärj)  am  6.  b.  9R.  proteftiert  hatte.  Jn  Ghifelhurft 
ftarb  er  an  ben  folgen  einet  Steinoperation. 

21.  hatte  in  fernem  Äuftcm  Wenig  »ont  Vouaparte* 
fcheujamilicntiipu«;  auch  fein  Vhlcgma,  feine  träume* 
rifdje  Apathie  wieftn  auf  nnbem  al«  eorTtfchen  llr* 
fpruttg  bin.  Von21atur  war  er  fanft  unbwoblwollenb, 
feinen  ftreunben  unb  Timern  treu  unb  bantbar;  feine 

geiitige  Begabung  war  nidjt  unbcbcuteub,  wenn  auch 
nicht  feftöpfcrifd).  Seilte  llennlniffc  waren  »ielieilig, 

er  wuftte  jic  nad)  allgemeinen  G)eftd)t«punttcn  ju  orb- 
neu  unb  feine  Wcbantcn  in  guter  Sprache  ausjubrürtcu, 
nur  neigte  er  etwa«  .5 um  Toftrinarismu«.  Sein  Ver 

hängnis  war  fein  Vcätcnbentcntum ;   bic  Sd)Ulb  be« 
Staatoflrciebcs  laftetc  febwer  auf  ihm .   unb  fein  9fc 

gicnmg«ft)ftem  timftte  att  bem  unverföhnbaren  Sii 

berfprud)  jmifd)cn  Tcipotismii«  ttttb  Vollejouocrüni. 
tat  leheitern.  Sem  Stur,)  ift  besmegen  fo  tragifdt, 
weil  er  nichl  einmal  Veit  leib,  fottbern  nur  Vermint  - 

fthuitgm,  tiobu  unb  Spott  bet  bet  ganjeit  'Jlntion  her 
»orrief.  'Kur  ba«  italienifchc  Volt  bat  ihm  ein  baut 
barco  Anbeuten  bewahrt  unb  ibnt  1879  in  'Äailanb 
ein  Stonbbilb  muhtet.  Jn  iüngftcr  ,{eit  ,)iel)t  and) 
in  ffrantrcich  fein  Anbeuten  Vorteil  au«  bem  Shcbcr* 
erwachen  bc«  2lapoleon  .Stulln«. 

Seine  Sterte  erfdtienett  gefammelt  al«  »(Euvres  de 
Napoleon  III«  in  5   VJnbcn  (Var.  1854  69,  beutlet) 
»on  Diicftarb,  2cip,\.  1857  58  .   4   Vbe.).  Kleinere  1 

'Knpolcotts  tölnit. 

Schriften  finb :   »Politique  de  la  Franco  cn  Algt-rie« 
( 1865);  »Carte  de  la  Situation  militaire  enEuiopo« 
11868);  »Titres  de  la  dynastie  Napolboniennc« 
(1868);  »lTogrüs  de  la  France  sou.s  le  gouverne- 

ment  impi-rial«  (1869);  »Forccs  militaircs  de  la 
I   France«  (1872).  Sein  tpauplwert  ift  bic  »Histoire 

j   de  Jules  (’c.sar«  (1865  66,  2   Vbc.;  beutfeh,  281:11 1865  66),  bereu  , (weiter  Vanb  wegen  bet  grünb 
'   liehen  Stubiett  übet  ben  gaüifthcn  Krieg  wcrtuoll  ift. 
,   Slad)  feinem  lobe  erfchiencu:  »(Eueres  posthumes; 
uutograptacs  inbdits  de N. 1 1 1   en  exil«  (Var.ti.2onb. 
1873).  Vgl.  Woltfcftall,  21.  III.  Gine  biograpbiiehe 

j   Stubic  (2.  Aufl.,  Siegn.  1871);  ».  St)bcl.  91.  III. 
(Vonn  1873);  Telorb,  Histoire  du  seeond  Empire 
(Var.  1869  75,6 Vbe.);  Jcrrolb.TliclifeofN.  III. 

j   läonb.  1875  82,4Vbc.);V.3imfon,TieVe)icbim- 
,   gen  2fapoleon«  III.  tu  Vreuften  unb  Teutfehlnnb 

Jreiburii  1882);  bc  Vicil-Gaftcl,  Mfcinoircs  Mir 
lerägnedo  N.IlIiVu.  1881  84. 6   Vbe.  1 ;   T   u   G   a   ff  c, 
l,os dessous du coupd  Etattbaf.  1891); Te  laöorce, 
Histoire  dn  seeond  Empire  (baf.  1894,  2   Vbe.); 
Tc  2ano,  Im  cour  de  N.  III  (baf.  1892);  fachet« 

Souplct,  Louis  N.,  prisonnicr  au  fort  de  Hain 

(baf.  1894);  Ihirria,  N.  III  avant  l'Empire  (baf. 
;   1895  96,  2   Vbc.);  Gbcliug,  91.  111.  unb  fein  2>of 

I   (Köln  1891  -94  ,   3   Vbe.),  Tupal,  N.  UI  enfance, 
]   jennesse  (Var.  1895);  öiraubeau,  N.  III  intime 
|   (5,  Aufl.,  baf.  1895);  fjrafev,  N.  III.,  my  rccollcc- 

j   tions  (2onb.  1895). Gebe  feiner  IHccbte  unb  ipaupt  bcr  91apolconifehcn 

j   Thnaftie  würbe  fein  einziger  Sohn,  ber  laifcrlicbc 
V   vin,(  9Iapol(on  Giigenc  2oui«  Jean  3ofcph, 

gcb.  16. 'IKär(  1856  in  ben  luilcrien,  geft.  1.  Juni  1879, 
ba«  »ftinb  »on  Jrantreid)«  (fpottwciic  >2oulou<).  Gr 

würbe  forgfnltig  erjagen  unb  feilte  1870  fid)  bic  erften 
Hnegälorbeeren  erwerben.  Vei  Saarbrüden  2.  9lug. 
feuerte  er  eine  SKitrailleufe  ab,  flüchtete  bann  mit  feinem 

VateruouSKepnacbGhäloii«.  »onba  überVelgien  nach 
Ghifelhurft,  worauf  er  nad)  bem  lobe  feilte«  Vater« 

bic  ArtiUcrirfd)ule  ju  Soolwid)  be  juchte.  Vcim  Gin 
tritt  feiner  (fkoftjähnglcit  Ki.SKarj  1874  würbe  er  »on 
ber  bonapattiitifchen  Vartci  feierlich  in  Ghifelhurft  al« 

91apoleon  IV.  ju  ihrem  imiipt  unb  Vrätenbcnten 
erflärt.  Jn  ber  Ihat  aber  hielt  ihn  feine  9Rulter  in 

»oller  politifefter  unb  pclmtinrer  Abhängigtcil.  Um 
biefer  wenig  befriebigenben  Stellung  ein  Gnbe  ju 

tünchen,  ohne  gegen  feine  'JKuttcr  aufjutreten,  wollte 
er  triegerifche  2orbecren  fammeln  unb  begab  fid)  im 

Jcbmar  1879  nad)  bcmKaplanb  unb  nahm  am  Sulu- 

flieg  teil.  Siicr  würbe  er  bei  einem  Vctognobjicriing«- 
ritt  am  Jtgolgofifluft  »011  ben  Sulu  erfdilagen.  Seme 
2eidic  warb  neben  bcr  feine«  Vater«  1887  in  einem 

fffiaufoleutn  ju  Jnniborough beigefept.  Vgl.  Varlee, 

Life  of  I’rince  imperial  of  Franc«  (2onb.  1880); 
Wraf  2>eriffon,  Le  Frince  imperial,  Napoleon  1 V 

(Var.  1890);  ®artinct,  LePriucc  inipcrinli  1895). 

4)  Vriuj  91.  (V I on  - V I on),  f.  öcuaparte  4d). 

Vapolconb'or  (|pr.  -enj.,  9IapoUom,  eigentlich 
bic  unter  'Kapoleon  I.  u.  III.  geprägten  20  Jranlftüde 
in  Wölb,  bann  auch  bie  neuem  fraitjöfifeftcn  Wölb 

ftüde  »on  biefem  2-Jerte  =   16,20  SRI.;  and)  hoppelte. 
Olapolconc«,  f.  Jcrejioein. 

91apolcomben,  Vejcichnmig  ber  Vcrwnnbten 
9!apoleon«  I.  unb  ihrer  9ind)tommcn,  i.  Vonapavte. 

Vnpolconifchc  Utriegc,  bic  Kriege,  welche  Kaifcr 
92apoiron  I.  »on  1796  1815  geführt  hat;  I-  91a 
poleon  I.  unb  .(tinilitionbtrieg. 
Vapolcon«  4Mau,  f.  Vertincr  Vlau 
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Siapol  co  lidbub ii  Di’a I nt cn f| u lim, f.$ubtt, 2.29. 
Mapolcon  =   ©cnbcc  (fpr.  »ong * roanflbc’) ,   3tflM,  f. 

Soc^'lur^  ?)oit  (S!a). 

'Jiopolcuiiuillc  «In.  .»ngroin,  Stabt ,   f.  Boillibt). 
Mapöli ,   ital.  91ame  für  Dicapcl. 
9!apoli  bi  Mtalbafta,  Stobt,  f.  SloncmDaüa. 
Mapoli  bi  Momania,  Stabt,  f.  Slauplia. 

_   Napolitain«*  (feg.,  in.  -ti»'),  feinwollige  weiche 
Stoffe  mta  StreiebwoUgam,  jept  mcift  mit  Sette  »on 
Bnumwoll(roirn.  bienen  (u  grauentlabem,  SRäntcln, 

Umfd)lngtüd)cm  u.  bgl.  Xie  rein  toolleneit  ©emebe 

(Snmae)  finb  glatt,  bie  halbwollenen  fmb  gctöperl. 
9fappificn,  i.  9!apiften. 
Magnet  «|pr.  .rii,  vilfreb,  franj.  Bolitifer,  geb. 

0.  Oft.  1834  in  ßarpentraa,  würbe  1863  ̂ rofetfor 
an  ber  mebijinifdjen  gafultät  in  Baria,  natjm  on  Ser 

rabifalett  Barteibemegung,  welche  gegen  baa  Haifer- 
rcidj  heftige  Cppofition  machte,  eifrigen  Vlnteil  iinb 

warb  ala  SWitglieb  geheimer  ©efellfdjaftat  1867  (u 
159Ronaten§aft  uerurtrilt.  1869  wegen  cineä8ud)ca : 

»Religion,  propribte,  famille«  (nette  71  lieg.,  Brügcl 
1877),  toieberum  ju  brei  Blottnlai  ©efängnid  pentr 
teilt,  flüchtete  er  noch  Spanien,  lehrte  1870  (itrüd, 

war  bei  bei  Meoolution  Dom  4.  Sept.  mit  tbätig  uttb 

folgte  ber  Selegation  nach  Xourd.  1871  in  bie  91a« 
tionalDerfanmilung  gewählt,  gehörte  er  jur  äufterften 
Smtcn.  Seit  1876  Blttglicb  ber  Xeputiertailammer, 

agitierte  er  befonbera  für  ßinfüprung  ber  ßbcfdici- 
bang  (ec  lebt  Don  feiner  eignen  grau  getrennt),  hielt 
Diele  Bffentliche  Borträge  über  biefe  ginge  unb  brachte 

1879  auch  einen  ©efepentmurf  in  ber  Sommer  ein, 

welcher  bie  fdjon  17112—1806  erlaubte  ßbefcbctbuug 
in  Rcantreich  rnicber  einführte  unb  nad)  langen  Äiim 

pfeit  188-1  angenommen  warb.  91.  war  feit  1882 
Senator.  (Sr  fcfjlojj  fidj  1888  bat  Boulangiften  an 

uttb  gab  nach  berat  Dficberlage  21.  SWärj  1889  feine 
ßntlatfung  ata  Senator.  Sin  beit  übrigen  $>äuptcm 
ber  boulaiigiftifchcn  Batriotculiga  würbe  er  im  Vlpril 

1890  .jtt  einer  ©elbftrafe  wegen  Teilnahme  au  einer 
unerlaubten  ©efellfchaft  uerurteilt.  gut  SRärj  1890 

war  er  wiebec  jum  Xeputierten  gewählt  worben ;   in« 
beä  ber  gänzliche  ̂ tifammenbrudj  bea  Boulangiänuiä 
Dcranlafitc  ihn.  im  September  feine  ßntlajfuug  ju 

nehmen,  ßr  fdjrieb  uodi:  »IVineipes  Je  cltimie  fon- 
dos sur  les  Utoorie«  modernes«  (B«r.  1865 ;   5.  Vlltfl., 

mit  fcanriot,  baf.  1890,  2   Bbe.);  »De  l'atomicitä« 
(1868);  »La  rfepttbiiqtte  radicale«  (1873);  »Le  di- 
voree«  (1877,  2.  Pluft.  1881)  unb  »Socialistnc  eol- 
loctivistc  et  socialisme  liberal«  (1890). 

Mar,  gliig,  f.  'JOra. 
Mara,  linier  Üicbenflmi  ber  C(a  in  bat  ruff.  ©ou< 

Demematta  Woalait  unb  Saluga,  mflnbet  unterhalb 
Serpud)ow;  176  km  lang.  Tin  ihm  fanbett  1812 

mehrere  Wef  echte  jwifchett  ben  granjofen  unb  Muf- 
fen jlalt ,   unb  hier  überwinterte  in  bemfclbcn  gafjre 

beim  Sudjborf  Tarnt  in  bie  niffifcpe  Tlrmcc. 

Tiara,  £>auptftabt  ber  jnpan.  Brooinj  ffauiato,  auf 
ber  gnfel  Mtppon,  32  km  oftfüböjtlief)  Don  Cfata,  war 
früher  faiferlid)C  Mefibett.i,  ift  jept  berühmt  wegen 
feiner  tHiibbhatempel ,   feitteä  reichen  Kloflerä,  feiner 
d)ineftfchen  Titfche  uttb  feiner  Titanen  unb  hat  (isst) 

Marod,  |.  Aeanlhosicyos.  [23,288  ßitllD. 
Maratpalifafcr,  f.  Cordia. 
9!arbnba  (Merbubba,  im  Sanafrit  Marmabd, 

»bie  Stcblubc«),  glufi  in  'Borbcrinbien,  ber  ala  ©renje 
jtutfibcu  Stinboftan  unb  bau  Xctban  gilt,  entipringl 

nt  1005  m   öope  unter  22°  41'  niitbl.  'Br.  tt.  81°  49- 
öftl.  S,  u.  ©r.  auf  bau  Tlminnlautalplateau,  Don  bau 

—   9iarbomie. 

er  in  21  ui  hohem  Sjaiferfall  hinabitür;t.  um  mit  Diel» 
fachen  Stromfdmelleii  unb  ftarfeni  ©efällc  in  erft  mal» 

lieber,  bann  noibwcfllidtei  Sichtung  nach  Xfcbabalpur 
,(u  fliefjat,  worauf  er  (Wiicbcu  bat  femblntabergcn  im 

'Jiorbcit,  benMlababeo.Halabhat'U.  Satpuraletten  im 
3.  in  weftlicher  Micbtung  an  Ipofebangabab ,   fcanbia 

nnb  TJinblafat  uoriiberfliefit,  um  fidt  unter  21’ 38' 
nörbl.  Br.  unb  72”  30'  öftl.  S.  p.  ©r.,  48  km  unterhalb 
Barotfd)  nad)  einem  Saufe  Don  1280  km  in  bie  Bai 
oon  ßatnbat)  ju  ergiefien.  Xaa  ©efällc  beträgt  int 
Inrebidutitt  o.w  in  auf  baa  Kilometer;  jur  Megatjeit 

fchmelleii  bie  Blaffer  oft  mächtig  an,  fo  bag  bie  ßifen» 
babubrilde  bei  Barotfch  wiebecholt  jerftört  warb.  M   eiche 

Somfclber  liegen  (u  beiben  Seiten  bea  gluffea,  bei  §o« 

fchangabab  int  Cbeilauf  and)  ergiebige  ßifen«  unb 
Jtoplenmincn.  SicM-ift  ben^ittbu  fail  fo  heilig  wie  ber 
©angea,  nnb  ihre  Cuellc,  an  welcher  lattpel  crrichlet 

ftnb,  wirb  jährlich  Don  .(atjlrctdjctt  fjilgem  aufgefucht. 
Mathe  (Cicatrix),  baajcitige  ©ewebe,  wetchea  ü«h 

bei  ber  tjxilung  Don  Tihinben  ober  SubflattjDerlujtat 

aller  Vlrt  btlbet.  71m  auageprägtqteii  ,(eigt  iid)  ber 

ßharalter  ber  91.  an  ber  äugem  jjjtaut;  bie  91.  ift  hier 
anfänglich  meid),  reich  an  ©cfänen,  baber  gerötet; 
fpäter  wirb  fie  fefter,  trodner,  bläffer  unb  fchliefilith 

(tt  einer  fepc  herben,  faferigen,  gefäiiartitat.  weifilichat 

Subftan.)  umgebilbet.  Xaa  Tlarbcngewebe  entwidelt 

)id)  bei  TBunbcn  atta  ben  iittinbränbem,  bei  (Peichwü« 
ren  :c.  aua  beut  Bobett  bea  SubftaitjDerluitca  uttb  be« 

ftetit  anfänglich  aua  weidjatt  ©rnuulatiouagcmebc  unb 
feinen  ©cfäHcn.  Septere  gehen  aber  fpäter  junt  grogten 
Seil  unter,  unb  baa  wcidic,  faftreidie  Butbegewebe 

fchrumpft  ju  einer  herben,  troefnen  Waffe  (uiammen. 

lief  ca  ,*{ufatnntenfch  rümpfen  bebittal  eine  Bertieine* 
ntttg  ber  91.  (fogett.  9!nrbrnrc!raltion).  welche  be« 
fonbera  bei  bei  Teilung  Don  groftett  ©efchwürajlnd)cn 

Don  gröfiter  Bebeutuug  ift.  ßa  ift  eine  nicht  ju  Der« 
nachläffigettbc  Siegel,  baft  man  bei  Slarbatbilbung  an 
ber  Beugefeite  bet  ©lieber  biefe  in  geftredter  Sage,  bet 

Marbenbilbung  an  ber  Stredfeite  in  gebeugter  Sage 

erhalten  fall;  baut  würbe  matt  j.  B.  bet  einer  Branb* 
nuinbc  in  ber  ßllbogenbciige  bat  Unterarm  gegen  bat 

Cbcranit  gebeugt  halten,  fo  würbe  bie  91.  burd)  ihre 
Mctraltioti  ben  erftent  Dolleuba  gegat  bat  Cbciarm 

heranjichen,  fo  baji  ftd)  leptercr  gar  nicht  mehr  finden 
liege,  ßitte  ©eichwuljtart,  welche  aua  Slarbettgewebe 

befiehl,  beigt  SVeloib  (f.  b.).  —   gn  ber  Botanif 
Ijeifit  91.  (Cicatrix ,   Stigma)  bie  Brudgtelle  cmca  ab- 
gefallenen  Blattea  an  bat  gitieigat  (f.  Blitunarbe), 
bann  aber  aud)  baa  obere,  jur  Tlufnnbmc  bea  BoUetta 

beftimmte,  eigentümlich  gebilbete  Organ  bea  Stcmpela 

(f.  Blüte,  3. 127),  — gn  her  Werberei  bie  natürlichen 

ober  tiinfllich  er,|eugtcn  Bertiefungen  auf  ber  Tlugen- 
feite  (91a  t   ben  feile)  bea  Sebere.  Xie  italitrlichat 
Bertiefungat  entfprechen  ben  ßtnftülpuitgcit,  in  wel 
epeu  bie  Ipaarbälge  fageu. 

Tlarbcnfledjtc,  fooicl  wie  !g>autwolf ,   j.  Lupus. 
MarbenfelotD,  f.  ucloib. 
Slarbcnieitc  bea  Sebera,  f.  Barbe. 

Marbengcithnung,  f.  Xittotoiertn. 

Mnrbonnc  (jpr.  ,b4im'),  VlnDnbiffemenlabauptftabt 
im  fran(.  Xepart.  Tlube,  8   km  oom  Sliittellänbifchen 
lllcct  entfernt,  in  bet  ßbatc  nörblich  Dom  Sirnnbfec 

Don  Sigeatt,  am  Sannt  Slobute  (ober  Sioubine)  be 
91.,  welcher  bie  Sinbt  mit  bau  SRittclläitbifd)cn  Ulm 

(bei  Sa  91ouDcUe,  f.  b.),  mit  bem  Bube  unb  bau  ßanal 

bu  9Jlibi  in  Bcrbinbung  fept ,   ifnolcitpunft  ber  Siib 

bahn,  hat  2   gotiidte  Hirdien  aua  bau  13.  gahth-.  St. 

guft  (ehemalige  Saihebrnle,  mit  febimati  ßhor,  biaher 
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aber  urtuolicnbeti  u.  3t.©mil,  ein  burgarliged  Stabt  ]   ©arictälat  in  (Härten  gelogen.  Sie  bittere,  fdilcintige 
baud  (früher  erjbifcboflicfier  ©a(ait)  unb  iison  27,150  gwicbel  mar  cbebeni  äld  ©rcdfmittcl  in  ©ttwenbung. 

(nie!  ©aucinbe  29,566)  (Sinn?.  (Sie  roidttigitrn  (Sr  '   N.poeticus£,.(weiftc91ar3iffe,rotiaiibigc9fnr ■ 
wcrbd3weigc  Rnb:  ©ein  bau,  ©ramtliocmbreimcrei,  |   ;ific,  Sternblume,  f.  Wbbilb.),  ntil  öbnlimcr,  aber 

Färberei,  Roftbitiberci,  Rabritnliou  »an  Serben,  §ü  j   bümierer,  eifönitig-cllipfoibifdicr Zwiebel,  jufmnmeu" 
len  tc..  .panbcl  mit  ©ein,  bcrüinutein  £>oiiig,  Sal.j !   gcbrfldt  .itocifdmcibigcnt, einblütigem Sdtaft  tt.toeifter, 

unb  (betreibe.  91.  bot  ein  £innbeldgerid)t,  ein  lioUdgc,  luohlnechcuber  ölütc  mit  febr  fitrjrr,  fduiffclfönnig 
eine  bbbrograpbiftbeSdmtc.  ritt  Seminar,  eine  ©iblto  1   audgcbrcitctcr,  mit  fein  gelerbton,  fdKirtacbrotau 
tbef  (18,000  ©änbe),  ein  SDhifctim  (römifdte  unb  gal  [   Sianb  »erfebener  91cbeitlronc,  mätbfi  im  warmem 

lifcbeVlltcrtünter,  Oemalbe,  gcidmiiugm,  Sfulplurcn,  j   Üuropa  wilb,  weiter  nörblidt  in  ©rodgärten,  (teilen» 
Rabatcen,  Kün.icu  :c.)  unb  ein  Sbcater.  Sie  alten  Sie  .   weife  ncrwilbert,  »ariiert  mit  halb  unb  gaitj  gcfiinteu, 

fefltgungdwerfe  Rnb  in  jüngfler  (jei!  abgetragen  war  |   idntccroeiftcn,  gröftent  u.  fleincm  ©tüten.  Sie  gtoic* 

beit.  —   Sie  Stabt  bifft  urfprünglidt  X'arbo  Martins  bet  bennbten  bie  'Sitten  alb  ©rcdimiltct,  änfterlid)  bei 
itadi  betn  ©unter  9Jlartiud,  berbafclbft  118«.  Obr.  bie  ©mibctt,  ©erbrentumgen  unb  (Heftbwüren.  X.  Jon- 
crftenuftcrilalifdK©ürgcrfolonit  grünbete,  ipätcr  and)  guilla  i.  iRottqutllc,  j.VIbbilb.l,  in  ber  üenante,  m 
91arbona  unb  war  bie  önuplflabt  uontiallin 
Nartxmensis  unb  Sib  beb  ©rofoiifiild.  Sie 

warb  4l2twn  beit  Scftgoten  erobert,  bau 

©ctiud  biefett  balb  tvieber  abgenamnten,  aber 
462  berat  ©cid)  wieber  ciiiDcricibt.  508  erober 

tat  fic  bie  Siirgitnber.  Um  jene  ;{eit  eine  bet 
anfebnüdgten  StäbtcScptimaiiiciie,  fiel  fit  mit 

bau  weitgotiftben  ©etdtc  720  an  bie  Araber, 
welche  Re  31t  einem  §auptwaffaiplq{i  tnaditeit. 
Sie  ©litte  ibred  panbcld  würbe  allmäblid)  bn 
burtb  oemiebtet,  bat;  bad  Rlüftdten  Stube  beit 

faft  20  km  lanbeinwärtd  Pont  Straube  liegen» 
ben  Stafen  oerfdüantmte.  ©ippin  ber  tfurje 
crobtrtt  759  bie  Stabt.  9lad)  bent  ©crfall  ber 

fräiifijdten  weiridtaft  war  51.  eine  gritlang  int 
©eftb  ber  Örafen  non  Joulouie,  bie  bouon 

ben  iter.iogelitel  niiuabmcn;  bann  ging  ed  an 
bie  örafat  von  Septimanien  über,  bie  cd  burdt 

ablige  ©ibamed  ober  ©iguierd  verwalten  lic 
Ren.  Sic  ©ürbc  ber  lebtcm  warb  1080  erb» 

lieb,  unb  ©ereugar  btt  ©eiet  nannte  fid)  baber 
©icontte  non  91.  Ser  lebte  ©icottilc  nerfaiiftc 

bie  Stabt  au  öafton  IV.,  unb  beffat  Cttfcl 

©aftoit  non  Roir  übcrlieR  Re  gegen  bad  per 
jogtum  9lcntourd  1507  ber  Krönt. 

91  arccitt  (’„H„XO,„  SUlaloib  bed  Cpitimd, 
bilbet  färb»  unb  gcrudRofe  Jtriflallc,  fdtmedt 

attfangd  fdtwadt  bitter,  bann  ftpptifd),  I Oft  Rdt  ,   c   ft  er  dt  um«  1   Narctwra«  pMendonarctsmu);  b   X   a   1   r   1 1   c   (N.  Taaetta) ; 
febr  ftbwcr  in  falient,  leidtter  in  b«iftan  ©affer  <■  qtarqif f«  (n.  iwttms);  <1  jonqutut  (n.  jonquitiu). 
tntbSlllobol,  ift  tiicbt  Rücbtig,  reagiert  al(altfd). 
bilbet  mit  Säuren  (riftallittccbarc  2al;e,  wirft  ilart  Station,  Spanien,  itt  ber  ©ronatce,  mit  brauner,  läng» 
itarfoltidt,  idiutcrgiubfntb  unb  erzeugt  fdtott  in  ge  lidfruttbcr  ,'fwicbcl,  buntetgrünen ,   fdtmaleu,  bittfett ■ 
ringen  Sofctt  ntbigett  Sdjlaf.  ©ittifpadnttn,  inet-  artigen  ©lättent,  oielblumigem  Sdtafte  unb  gelben, 
dted  ald  unfd)äblid)ed  idnucrglillenbed  unb  Sd)taf  jebr  woblricdtotben  ©Imitat,  wirb,  wie  bie  borige.  in 
mittel  für  ttinber  entpfoljlen  wirb,  ift  9!arcriunatrtum>  mebreren  ©arietätat  fultiniert.  N.  italicus  Kern. ( 1 1   a   ■ 
natriumfalicblat.  tienifdtc  ©argiffe,  friibblübenbe  ©larfeiller 

Xarrissus  L.  (91  a   r   3   i   i   f   c),  (Haltung  and  ber  Ra  I 0 3 c 1 1 e ) ,   in  Rtnliat ,   Sübfrattfreicb ,   mit  liniatför 
milic  ber  ©manRlibaccctt,  gwicbclgcwädtfc  tnit  litten  migen,  graugrünen  ©lättent,  niclblumigem  3d>afte 
lett  ©lättent .   btattlofem .   ein  <   ober  tuebrblüttgem  unb  fdtöiten,  febr  woblriedtettbrtt  Sluttten .   eignet  Rd) 

Sdtafte,  ga'ticlten.  non  bäuttgan  Sedblalt  untgebatcit  ooritiglid)  311111  J reiben.  N.  Tazetta  L.  (Sajette, ©lütenfltelcn,ttidatben©lütai.röbriger  ober  triditerig  1   i.  ©bbtlb.j.  in  Sübeuropa  unb  91orbafrtfa,  mit  grofier, 
gtodiger  ©(ülenbiiUe  mit  rcgclmägig  fedtdleiligem  lättglidt  cifönuiger,  brauner  Zwiebel,  8   lOblütigcm, 

Saunt .   am  Scblunb  mit  röbrat  .   beirr  ober  fdtliif*  j   jlietrunblidKiti  adtaft  intb  fcRr  looblrictbotben,  weiften 
fdfbrmigcr  91cbcnfrone,  toeldie  oft  bie  ©lüteitlniltc  an  ©lulott  mit  bcrbetföntiigcr.  ganjranbiger,  oraugegelber 

Wröftc  übertriRt,  unb  fugelig  breifantiger  Stnpicl.  N.  91ebenlrone,  fommt  itt  niclat  Spielarten  not.  N. Valn- 

l’seudonarcissns  /..  (gemeine  91  a r   3 i f f e ,   gelbe  thinus  aus  ©ortugal ,   mit  jebr  groftcr  röbriger 
9Kä r   3 b t   ume,  C   Rcrblitmc,  gel ber Rafoboftab,  ©lunienlroue,  unb  anbre  iübettropaifie  Vlrtat  werbat 
I.  ©bbilb.i,  mit  bünnfdtaliger.  eiförmiger,  brauner  in  Sitpfen  fultiniert.  ©gl.  ©urbribge  unb  ©afer, 

Zwiebel,  (ufannuengebrüdt  (toeiidiiteibigem,  cinblilti  The  X.,  it«  histary  and  cultnre  (£onb.  1875). 

ncmStbaft  u.  furjgetliclter,  blaffer  ober  buntlcr  gelber  Mnrrntira  (lat.),  ioniet  wie  ©cläubenbe  'Kittel, 
©tüte  tnit  gtodiger,  am  ©nttbr  welliger  unb  ungleidt  91arba,  Stabt,  i   Slrta  t ). 
gefcrbler  91cbettfrone,  auf  ©ergmiefat  tut  fübiidjen  9iarbc,  bei  bat  ©Hat  ©euainting  mebreter  an» 

unb  ftelleiiweife  im  utiUlcm  ISuropa,  wirb  in  mebreren  geneftm  riäbntber ©Rangen,  befonberd  aud  berRamilie 

Digitized  by  Google 



766 
'Jiarbcnbartgvaä  —   'jiarfiffos. 

her  Valbriaugewächfe,  fowie  eine«  baraus  bereiteten  '   ift  180  km  laug  uub  wirb  aut  btt  30  kr»  langen  regu- 
CIS;  hierher  gehören  bie  gallifcbc  ober  feltifche 91. !   lierten  Stierte  bis  URetfooic  mit  Sccfdjiffeii  bis  .gu 

(Valeriana  celtiea  imb  V.  saliunca),  bic  (rctifdic  i   150  Ion.  befahlen. 
91.  (V.  italiea  nnb  V.  tnberona)  je.  Die  a in b i i die  ]   Slarc«  <for.  nmi,  Sir  Wcorgc  Strong,  bvit. 
3t.  beftanb  mahrfcheinlid)  flu«  bem  91arbcnbart  Mnrineofiigier  nnb (Hcifcnbcr,  gcb.  1831.  mntbtc  1852 

gra«  (Andropogon  Nardus),  bic  italitnifdjc  91.  -54  ©eichet«  arftifd)eGj:Dcbition  mit, biente  imjtrim 
gl  unfer  fiaocnbcl.  unb  bic  i n b i f d) c   91.  finmml  »on  trieg  unb  bann  in  ocriditebcncn  Meeren  unb  erhielt 

ber  auf  bcu  Webirgen  Citinbiett«  inndiicnbcn,  gur  «a  1872  btc  Heilung  ber  Challenger.  Grpebition  (i.  b.), 

milic  ber  Vnlcrianecit  gehören ben  editen  91.  (Nnrdo-  bic  er  bis  Hongtoug  führte,  um  bann  au  bic  Spipe 
ftachys  Jatunmnsi  l)n\.  V.  Spica  Vahl.).  Vliis  ber  einer  Don  bet  cngtiicbrnSicgieruiig  ausgcrüitclen 91orb 
Viiirgcl  biefer  Vflange  (91arbcnwuvgcl.  Spiel  polcrpebition  gu  treten.  Cr  untentahm  birfelbe  1875 
ober  Spietnnarb)  mürben  bie  9larbeitfatbe,  als  7o  mit  gtoci  lampfcm:  liscoocrt)  (Äapitän  Stc 

eilt  loitbareS  Vlronta  im  gangen  Vllterlum  hodtgeicbäpt  phenfon  i   nnb  9llcrt  (Sapitän  Marthcim ),  fnbr  birelt  in 

unb  ein  ©egenftanb  be«  Hupu«,  u.  bas  loftbare  91  a   r   ben  Sinitbfnnb  hinein  unb  (am  barin  bis  ea.  82';»° 
benöl  bereitet.  Mit  ber  Salbe  pflegten  iidi  bie  Villen  nörbl.  ©r..  bem  bödtiten  je  uott  einem  Sdttff  erreichten 

bei  ben  ©aftmäljlcm  gu  falben,  Die  Bürgel  riedit  i   ©untt,  mo  Vllcrt  bei  Map  Sheribnn  übenvtnterte.  roäb 

ilarf  gewürgbaft,  idtmedt  bitter  geroürghafl  unb  tft  in  !   rettb  liscoocrt)  fdion  nnt  Gingang  in  ben  Habt)  f\ranf 

Oftinbien  ein  gcjchätiteS  Heilmittel.  Vlucti  bie  'Bürgel  lin  Sunb  Hall  gemntht  halte.  3m  Frühling  bes  fol 

oon  V.  ccitica  toirb  nod)  iept  uott  Iricft  aus  undi  bem  graben  'mbres  mürben  auf  mehreren  Schlittenfahrten 
Orient  ausgeführt,  wo  man  fte  ,gu  einer  bei  tSäbern  be  bie  Stillten  oon  Halllnnb  unb  Wrantlanb  umcriiicht. 

liebtm  Salbe  benupt.  Silbe  91.,  f.  Asarum.  unb  Vlarfham  (f.  b.  2)  brang  über  bas  Cts  bis  83“  20“ 
Vlnrbcnbartgro«,  f.  Andropogon.  nörbl.  Vir.  uor.  Icr  ,’juftanb  bes  Giics  ipalaeo- 
91nrbciiöl,  fooiel  mit  Wrasöl;  f.  audj  (Karbe  orystie  sea)  lieft  ein  Weiteres  Vorbringen  gu  3d»iff 
9tarbcnfamc,  f.  Nigella.  ausfidtlslos  eridieinen,  unb  bie  gange  Grpebition 

Slflrbcmunrgcl,  f.  Gcum.  (ehrte  im  Sommer  1870  nach  Guropa  gitriid.  1878 
91arbmi,  Viclro,  ©iolinfpicler  unb  Komponift,  tritt  91.,  ber  filr  feine  Verbienfte  in  ben  Sitterftanb  er 

gcb.  1722  gu  Ribiana  im  ©rofibergogtum  loscana.  hoben  mürbe,  mit  beut  Viert  eine  Vcniicifiinqsfobrt 
«chülcr  lartmis  gu  Vabua,  tuar  1702  07  SKilglicb  nadi  bem  füblidtcit  Icil  bes  Wroftcu  CgcnnS  au.  Gr 

ber  IVapctle  bes  Hcrgogs  Karl  Gugcn  oon  Bürttcm  fdtrieb:  >Tlie  naval  cadeta  guidc«.  fpStcr  unter  brat 
berg  unb  flarb  7.  Mai  1783  als  Äongertmciftcr  in  Ittel:  »Seamanship  ote.»  (O.Vluil.  1882t;  -Reports 

Slorcttg.  91IS  Virtuofe  glnnglc  er  oorgüglid)  burd)  onOcean  soundinga  and  temperature«  (Bonb.  1874 
feinen  gefangreidien  Vortrag  be«  Vlbagio.  Von  feinen  75.  0   ©be.);  -Official  report  of  the  Arctic  expe- 
mebr  bttrih  anmutige  SRelobit  als  burd)  ©rbanfcntiefe  dition- 1 1870r,  »Narrative  of  a   voyage  to  the  Polar 

nuSgegeid)nctcn  ftompofilionen  für  fern  Jinitrumcnl  8ea,  during  1875  70«  (1.  4.  9tuH.  1878,  2   ©be.). 
ftnb  mehrere  Sonaten  (mit  Stlaoicrbcgleitung)  in  bic  .   Jiares  externae  (lat.),  bic  91njenlöd)cr.  f.  91aie. 
Don  Daoib,  VUarb  u.  a.  oerniiftaltclcii  Sammlungen  ;   91arcto,  Kluft  in  Volon,  entfteht  aus  bem  ;fiiinm 
älterer  Violinwcrfe  aufgenommen.  i   meitflttfi  ber  91anoa  unb  91arewta.  oberhalb  bes  gleich 

JJarbo  ibas  alle Neretum),  Stabt  in  her  ilal.  Vro  uamigcii  Stabldjens  im  Wouo.  Wrobito,  wirb  bei 
oittg  Hccce,  Streis  Wadipoli,  0   km  oottt  Meerbufett  oon  lilotfdiiti  fd)iffbar,  flieftt  weiter  an  Vomfha  unb  Vul 

latent,  an  ber  Gifenbahitliitie  RoUino- Wnllipoli,  ift  tust  Darüber  unb  münbrt  unterhalb  lepterer  Stabt  in 
3ip  eine«  Vifthof«,  hat  eine  llathcbrale,  ein  altes  ben  wcitlidicn  ©ug;  385  km  lang.  Gr  nimmt  rechts 
Sd)lof)  unb  (Htngniauem,  eilt  ©qmnafiunt ,   Bciti  ,   ben  Vobr  (Viebrg,  oon  bent  ber  91mguflowfd)t  »anal 
InbafS  u.  Cliocnbau  unb  (inst)  8002  (als  ©emcittbe  gum  91iemen  führt)  unb  Ctnulef  auf. 

91arboo,  i.  Mamilia.  j   10,083)  Ginw.  Margen  (91a rgö),  bemalbetc,  oon  gefährlichen 
Siarelus (ÖorilcttgraS,  V oefsgras).  Wat  (Riffen  unb  Sanbbänfen  umgebene  ̂ nfel  im  ffimu 

lung  aus  ber  ftamilic  ber  ©rammten,  Reife  Wrafer  fdjett  Meetbufen,  17  km  oon  Sieoal,  1 2,:.  qkm  graft, 

mit  untcrirbiiibem,  (riechenbem  Vturgclfiort.  Iitoten  gu  Gflblaitb  gehöreub.  9(uf  ber  ̂ nfel  befinbet  fich  ent 
lofrm  Halm,  einfeilsiocubiger  9ihrc,  giemlith  f leinen.  Veuditturm. 

einblütigen  9lhrd)en  ohne  Hüllfpeigen  unb  begrnimten  Vlargtlc  < perf . .   ron  ecu  Mrten  ■narsUe*.  von  wo 

letffpclgen.  Iie  eiugigc 91  rt  N.  stricta/,.,  in  gangGu  *rat»ni  -arsiit-  au»iifiiiri><iien,  midi  Schifihe,  -Rlafchc-, 
ropa  unb  91orbafien ,   ausbauenib ,   mit  blnugrüncn,  graatml ) ,   bie  petfifdte  labarspfeife ,   bei  welcher  ber 
borflcnförmigcn,  flarrcit,  fiitgcrbobctt  Vlätteni .   bic  Üfaudi  baburdi  abgelüblt  wirb,  baft  er  mittels  eines 

einen  feften  Viifihcl  bilben,  unb  HO  cm  holKiit  Halm,  langen  Stblambcs  (arab.  narbldsch)  burd)  Baffer 

wäd)ft  auf  Sanbbobcn,  ift  aber  eins  ber  iihledileiten  geleitet  wirb,  welches  fidi  uriprünglid)  in  einer  aus- 

Tftuttergrcifer  unb  auf  gutem  Biefeiigninb  ein  läitiges  I   gehöhlten IfoloSnuft  (peri.  uiirgil)  befanb,  jeftt  aber  ge 
llnlraut,  bn  cs  burd)  gefd)lofienen9fdfcu  beffere  Wräfer  ioöbnlid)  in  einer  Wlnsflafdtc  fid)  befinbet.  ler  Hiaudi 
Derbrängt.  !   wirb  burd)  bas  Vluflegcit  oott  glühetiber  Holgfohlc  auf 

91arc,  Hafen  int  Icpart.  Vlntioquia  ber  fübameri  I   bcu  aitgcfcuditeteii  labal  (eine  beioitberc  Sorte,  tum 
(an.  Vcpubld  Kolumbien,  an  ber  Münbung  bes  gletd)  J   beli,  bie  aus  Verfielt  eingeführt  wirb)  ergeugt.  91ur 
namigen  RluffcS  in  ben  Mngbnleiienftrom,  widitige  ber  Sdtlaud),  ber  411etallnufia(i  unb  ber  Vfciicnfopf 

lampferflntion,  an  bic  fld)  ber  Hnnbelsweg  nach  Mc  aus  gebranntem  Ihott  werben  im  Crient  gefertigt,  ba« 
bcUtn  nnfd)licftt ,   mit  425  Ginw.  Wlasgefäft  ift  böhniifches  ,Iabri(nt.  Ginc  ehoas  anbre 

91arcnta  o'lnw.  91cretoa),  3ltift,  ettlfpringt  am  91rt  oon  Baiferpfeifc  ift  ber  perfifchc  Stalian  (f.  b.). 

Gcmcmoiattcl  in  ber  Hergegowina,  flieftt  uorbweftlid),  91ari«fcr  if’arisci),  gum  fuep.  Stamm  gehöriges 
bann  fiiblid),  au  Vlojtar  Ooriibcr,  betritt  Dalmatien  Volt  im  iiiblicheu  Wenitnuieu.  am  ©öhmerwalb,  her- 

bei Mctlooic  unb  ergieftt  ftd)  unterhalb  Sort  CpuS  fdnoinbet  feit  bem  Vlarlommuientrieg. 

mit  mehreren Mütibnugcn,  welche  ein  fumpjiges  lelta  91arfiifo«,  und)  gricch.  Vlt)lhus  ber  fchötte  Sohn 

bilben,  inS9lbrifltifd)cMecr(Ganalc  bi91.).  Der 3luft '   bes  3l»ftgottes  flephifos  unb  ber  Vlpiuphe  SJeiriope, 
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»erlichte  fid)  in  fein  $)ilb,  baS  er  in  ein«  Duelle  er 
blidte,  unb  ocrichntcichtete  in  3el)niiidil  bniiacb,  wie 

bies  nuf  ppmpejnnifchen  itanbbilbrm  häutig  bärge 

ftellt  ift  (f.  Slbbilbuug).  Sind)  nnbem  wxirb  er  wegen 

Siichtcrroibcrung  ber  Siebe  ber  Sihmphc  Gcfto  oon  Sie 
iiiefis  mit  fiel*  unbefriebigter  Selbitlicbc  beilraft  unb 

in  bie  glcitftnnmigc  Stlumc  benumtbell.  5<gl.  SSic« 
felcr,  Slartijfos  ((Hüning.  1856). 

Slarfofe  (Slarlöfis,  gried;.,  (Betäubung),  (He 
fühllofigtcit  ober  Grftarrung  einzelner  Teile  ober  bes 
galt jen  stürpere,  loeldie  infolge  uon  Stampf  ober 

Schwäche,  oon  heftigen  pitjdiiitbcn  Slufrcgutigcii  ober 

und)  (Scnuft  ober  Einatmung  ooti  betäubenbat  SKil- 
(ein  (f.  b.)  entfiel)«!  (nun.  (Hegenmärtig  oeiftebt  turnt 

unter  Si.  allgemein  bai;fuitanb,  ber  burch  Gitta  Urning 
oon  Chloroform  ober  Sttf)erbämpfcn  behufs  S5or 

nahmt  fdnnetglofer  Cpcraliotten  beruorgerufen  wirb. 
Siarfotin  cCpianin,  Tcsrosnefcbcs  Salj) 

('„HjjSOj,  Sllfalotb  bes  Cpittms,  wirb  als  Sieben 
probutt  bei  ber  Xarjtellung  bes  SKorpbiums  erhalten, 
bilbet  färb  ,   gerueb  unb  gcfcbmadlofe  MriftaUe,  lüft 

fid)  febr  fd)ioer  iti  ®affer,  leichter  in  Stllohol  u.  -Stper, 

icbmilg  bcc_  176»,  ift  nicht  flüchtig,  reagiert  allalifd), 
bilbet  mit  Sauren  meift  mifrifta II ifierba tc  Safte,  wirb 
burch  Slufuahme  oon  SJaffer  in  SWetonin  unb  Motar 

nin  geipalteu,  ift  weniger  giftig  als  SKorpbium  unb 
bient  in  Jnbicn  als  SKittcl  gegen  38ed)telficber. 

Siarfotiichc  Wittel,  f.  äetaabrnbe  Wittel 

_   SJnrni  (bas  alte  Xequiniuin,  fpäler  Namia), 
Stabt  in  ber ital.  Sfrotint  Perugia,  HreiS  Tcnii.  8«8m 
ii.  SK.,  auf  einem  Reifen  über  ber  in  tiefer  Schlucht 

fliefteuben  Siera  (int  Slltcrtum  Nar)  unb  an  ber  Gifen 

bahn  Siom-Joligno,  ift  Sfiidtofüh,  bat  eine  Hathcbralc 
(IS.  Jahrf).)  unb  7 anbre Streben,  eine  alte IBurg,  ein 
Stahlband,  Sieftc  einer  Stömcrbrüife  (bes  SlugujtuS) 
unb  einer  antifen  SSaiferleitung,  ein  (Mt)mnaiium,  ftn 

briten  für  Seher-  unb  ftautichufwarcn,  Clgeminnintg 
unb  (188t)  2850  (alb  (Scmeinbc  11,671)  GillW.  S(.  i|t 
(Hehuilbort  beb  Kai  fers  Sleroa. 

Slaro,  Stabt  in  ber  ital.  Sfrobini  (Hirgenti  ( Sizi- 
lien ),  693  m   fl.  SK.,  am  ft  ii il cnfluR  Si.,  hat  eilt  fta 

fltU,  altchriftlichc  ftatalombm,  Sdiwefelgruben  unb 
0881)  10,695  Ginw. 
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Siarobna  Sfupirhtinn,  ber  (Heie(cgebeube  ftür- 
per  in  Serbien. 

Narodni  Listy  (•Slationalc  (Blätter«),  jweimnl 

täglich  in  Ifcbcebifcber  Sprache  in  SJrag  erfcheiuenbe  po- 

litifcbe  Reitling,  bie  ben  Stanbpimlt  ber  juitgtidiechi- 
(dien  Startet  »erlritt.  Sie  würbe  1861  oon  Julius 

Wregr  gegriinbet,  ber  fie  noch  gegenwärtig  leitet. 
Siätöfjorb,  f   Togitefiorb. 
Slarotua,  ber  75  km  lange  Slbfluft  beb  Sfcipitbfeeb 

in  Sittftlnub,  bilbet  bie  ör«t,(e  imifdjcn  beit  Wonuet 

nemenlb  St.  $ctersburg  unb  Gftblanb  unb  miinbet 
unterhalb  Sianoa  in  bie  Slarwabucht  bes  ginnifebeu 

SHeerbttfenb.  (Bei  genannter  Stabt  bilbet  ber  im  übri- 
gen bitrchaub  fdnfibare  ftluft,  in  jwei  Sinne  geteilt,  je 

einen  H   10  m   bob«t  StaiferfaH.  Tic  Sf.  ift  oon  Sltt 

fang  Tcjanber  bib  Gubc  SJiär.i  mit  Gis  bebedl.  Sie 
gehört  )tt  ben  fifdireichflen  ftlüffen  SfuftlanbS  titachfc 

unb  Sfeunaugen)  tttib  wirb  burch  48  Jnfcln  oft  in 
mehrere  Sinne  geteilt.  Sin  ber  SKiinbung  befiitbet  fid) 

eine  Sietlititgbanftalt  für  Schiffbrüchige.  Ter  einjige 
Slebenflufi  ber  SI.  ift  bie  228  km  lange  SMjuffa. 

Slarolotfehnt,  ftreisitabt  im  ru|f.  (Houo.  i!enfa, 
an  ber  Schelbaiffa  unb  ber  Gifmbabu  Sljnfnn-ftafaii, 
mit  088«)  4855  Ginw. 

Slarraganfcttbai,  eine  40  km  tief  in  ben  norb- 
amerilon.  itaat  Slhobe  -JSIanb  einfcbiteibenbe  Slctchl 
bes  Sltlantiidien  OjcanS.  44  km  lang  unb  5   11»  km 
breit,  in  ber  bie  Unfein  Slhobe  Jslaitb  (mit  Slewporti. 
Ganonicut  unb  iäubome  liegen,  unb  in  welchen  bie 

rtlti)u"hnwlio;et,  SlroDibaiec.Stawtucfcl  c   mit  ber  Stabt 
SSrooibenee)  unb  Taunton  münben. 

Slarragomen  t   «Slarrcnlanb«),  fingierte»  Sanb, 
auf  bao  ber  Satirifer  Sebaftian  törant  (f.  b.)  fein 
»Slarrenfdiiff*  jitfleuem  Infit. 
\arrSta  rofero  (lat.),  ich  bettdilc  nur  Gr  jähllc» 

(nicht  Selbiterlebtcd). 

Slarration  (lat.),  Gr(|ählung;  narratio,  erg'ih 
lenb ;   narrabel,  er|äl)lbnr. 

SJarren,SKiBbilbungmoonS?flaiimen,  f.  Kxoaocu«. 
SJarrcnfeft  (Kestum  stultorum  s.  fatuorum  s. 

innocentium.Te  (ent  berfr  ei  heil),  im  SKittelallere.it 

Slollsfeft  um  Sileihnaditnt,  befonberö  28.  Tep,  1.  unb 

H.  Jan.,  mnlirfchcinlich  ein  SJeit  bed  beibnifdiett  Sofies 
ber  Satunialien  (Calemlae  Jannarii),  bei  baten  bie 

Timer  uon  ihren  Renten  bebient  würben  unb  bie  -oer 
lehrte  ®ell«  an  ber  Tagesorbnung  war.  Gs  Warb  in 
ber  rümifdien  wie  in  ber  gried)ifd)ctt  ftirdie,  nantent 

lieh  in  Jranfrcid)  unb  töelgien,  als  S-orläufer  bes  Sar 
tteoals  unter  ben  auSgelaffenften  Slufjügen,  üppigen 

Tänjm  unb  Slbftngung  unanftänbiger  Siteber  gefeiert 
unb  gipfelte  in  ber  SSarobienntg  ber  gottrebienillidien 
Öaublttngen  in  benftirdien  unter  (Doms  eines  Siarteu 

bifchofS  ober  Sc'niTrnpopttcs  c   balier  auch  Kitte  des  Sou. s- 
Diacres,  ogl.  ©clefefo.  SKan  hatte  befonbere  ,'ierento 
ttienbücber  ober  Sfitualien  (u  birfen  Slanenfcftm,  oon 

bmen  einzelne  noch  oorhaitben  finb.  Schon  feit  638 

würben  ne  oon  SJäpftm.  tSifchöfen  unb  ftott  jilen  wie- 
berholt  Oerboint  unb  »erbamntt ;   gleichwohl  erhieltm 

fie  fid)  noch  lange  ;jci! ,   unb  bie  theologifdie  Jafultiil 
|u  SJaris  nahm  ne  fogar  in  Sdmh.  Grit  1544  erlieft 

and)  fie  ein  Stcrbot  ber  Sfarrmfefte,  bie  in  ber  (H.-fell 
jehaft  ber  Sia trennt utter  (eonfrerie  de  la  Mt-re 
fülle)  oott  Tijon  fortlebten,  worauf  ein  Skirlamenls 

befchluft  (tc  Tijon  1552  b«u  Unfug  oollcnbs  ein  Gabe 
machte.  Gin  Siadiflnng  war  aud)  bas  am  inmmcl 

fahrtstage  an  oietm  Crtett  in  Teutfdilanb  gefeierte 

IHrcgoriusfefl,  welches  angeblich  oott  SJapft  (Hre 

gor  i\’.  828  geftiftet  fein  foute  imb  barin  beftnnb. 
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bafi  ein  als  Bifdfof  gewählter  uub  auäftnffierter  Schul 

lnabc,  mit  (luci  Xialoncu  Bon  bei  StabtgcijtUcbtcit 
begleitet,  im  feierlichen  3ugc  uiitenn  Balbadnii  nach 
bei  Jtivcbc  geführt  würbe,  wo  er  nadi  bem  öefouge  bc* 

fogot.  öregoriuäliebe*  eine  Brebigt  hielt.  S*  würbe 
in  Siömhit»  1734,  inSSeinmgen  erit  1799  nbgefdwfft 

mtb  fogar  nod)  1835  al«  Umjug  ber  Juaenb  gefeiert. 
Sgl.  Tilliot,  Memoirca  pour  nervir  ä   rhistoire  de 
la  Fite  des  fous  ttfnufoimc  1741);  Sdinccgan*  in 

ber  »3citfd)rift  für  bemühe  Bultnrgcjcbiihtc«  (1858). 
SJarrcnfdppc,  i.  fcofnarreit. 
Jlarrenfircbtocih.  i.  Jtarncoal  unb  Siarrcnfeft. 

Siarrcntrad)!,  f.  iwi'icanen. 
Siarrctimtlräuirr  (Loco  weeds,  SJocopflan* 

jen)  nennen  bie  Slorbonicrilancr,  im  befonbem  Je» 
(aner  unb  SRcritaner,  nadj  bem  ipanifdjen  iüorte  loco 

(»Barr«)  gewiffe  llnträuter,  nad)  berat  öenufi  .'Km 
ber,  Schafe  unb  Bferbc  jeitweife  bumm,  närrifdh  unb 
ftumpffinnig  werben.  XcrStomc  cifdiemt  fehr  paffenb, 
ba  foldte  Tiere  fich  beim  Anblid  ungewohnter  Wegen 
ftänbe  wie  närrifd)  benehmen,  nmii  wohl  tollwütig 

werben,  üblieftlid),  wenn  ber  Öenufi  fortgefept  wirb, 

nbmagem  unb  nadi  einigen SSonatcn  fterben  iogl.  Sa« 

tbaribmu*).  Sind)  Siehe r   hanbclt  c*  fid)  babei  uorjugb“ 
tocifc  um  Aatragalas  mollissimns.  nach  tpoiiinann  in 
Slcw  ?)orf  finb  and)  onbre  Derwnnbte  Ssülfcngcwächfc, 

wie  Astragalus  leutiginosns,  A.  Hornii,  Oxytropia 

ljimberti,  U.  deflexu  unb  0.  mnltiflora,  oti  her  Sr- 
jtheimmg  beteiligt  unb  ebenfo  giftig.  Anbre  neunen 
anbre  Arten  Bon  AstrngaluB  unb  Oxytropis,  auch 

Hasackia  purshiana  uub  Sophura  «peciosa.  Sind) 
Klüller  in  SRclbournc  fotten  auf  ben  fübweftlichen  au 

itralifdjen  Steppen  anbre  $>ülienpflanjen  (namentlich 

Lotus  australis,  Strainsouiadreyana  unb  Gastrolo- 

bium-Ar'cn)  gan3  ähnliche  Srühcinmtgen  hernotatfen. 
Starrheit  (Fatuitas,  Moria),  fouict  wie  öeiite« 

fd)Wäd)e .   f.  Jbiotic. 
Sfnrfed,  ftclbhcrr  beb  ttaifer*  Juftinian  I.,  ein 

Armenier,  Suuud)  boii  fleincm  Sud)*  unb  fd)Wnd)em 

Körper,  aber  Bon  tlarem,  traf  tigern  öeift  unb  grofi 

mütigem,  uiicigcmiüpigcnt  (St)ru aller,  lam  al*  Krieg*- 

gefangener  in  ben$aia|t  bebji’aiferb,  fdiwaug  fieb  aber 
nach  unb  nach  jutn  Auffchcr  über  bie  Ardnuc,  Cber 

t.unmcrherrn ,   Briuatiibapmciftcr  unb  öünftling  beo 
Staifcr*  auf.  Stod)bem  er  fidj  fdwit  beim  Slita  Auf- 
jlaub  unb  in  bem  peifüebeu  Kriege  au*gc3ei  ebnet, 

würbe  er  538  mit  7000  Storni  nach  Italien  gefenbet, 
um  Bclifar  (f.  b.)  gegen  bie  Cftgotcn  ju  uutcritüpcn 
unb  ju  überwachen ;   er  bewog  benielben,  bnb  hebrängte 
Atiminuiit  ju  entfepen,  trennte  fich  aber,  alb  Bclifar 

Urbino  belagerte,  mit  feinen  Truppen  Bon  biefem, 
nahm  Jmola  burd)  Überfall  unb  eroberte  einen  Teil 

ber  Stooinj  tjntilia.  Site  barauf  infolge  bet  3wiflig- 
teiten  beiher  Jfclbbcircn  Btoilanb  Bcrlorcn  ging,  würbe 

Si.  5311  oom  fiaifer  jurüefberufeu,  nad)  Bclifar*  Ab 
gang  552  aber,  obwohl  fchon  75  Jahre  alt,  auf*  neue 
mit  bebeutenben  Strcitlräftcn  nach  Italien  gefchieft, 
um  beu  ffortidirittcn  bc*  öotentönig*  Totila*  Sin 

halt  311  ihtin.  Sr  brang  burd)  Bcncticn  in  Italien  ein, 
ichlug  lotila*  bei  Taginä  unweit  ©ubbio,  nahm  Spo 

lelo,  Storni,  Perugia  unb  Koni,  beiiegte  553  bie  öo 
ten  unter  Icja*  abcmial*  in  einer  breitägigen  Schlacht 

am  Salta rifchen  Berg  üi  Kampanien  unb  551  bie  unter  , 

IBuccelin  unb  Scutbari*  in  (Unheil  eingefallenen  Vlle 
mannen  unb  Sranfcii  bei  Safitinum,  unterwarf  fei- 

nem Raiter  bie  gaujc  tmlbinfel  uub  warb  hierauf  boii 

Jufltniaii  311111  Srardjen  (Statthalter)  Jlalien*  er 
naiint.  587  burd)  Juftinu*  II.  biefer  Stelle  eutfept,  I 

—   Jiuruae;. 

ftarh  er  balb  barauf  in  Stow.  Ta  Sage  nad)  fall  er 

au«  Stäche  gegen  beu  Sfaifcr  bicSnngobmben  unter  Al« 
boiit,  bie  588  in  Italien  einfielen,  herbeigerufeii  haben. 

N   art  h   ec  i   u   m   ,1/d/o-.  t   Si  h   r   e   n   1 1 1   i   e ,   S(  I)  r   e   11  r   i   n   f   e), 
©attung  au*  ber  Janülie  ber  Siliacccn,  Sumpflriiuta 

mit  Iriedicnbtm,  uet'imeigtem  iRhiiom,  iwciiciligen, 
fcbine rtf bniiigcn ,   reitenben  Blättern ,   in  cnbftänbigen 

Trauben  ftehenben  Blüten,  bisweilen  mit  einem  feit* 
liehen  Borblatt  unb  uielfamigtr,  uertchrt  cilnnjettlicber 

Stapfet.  Bier  Brteu  in  ber  nörblidjen  gemäBigten  Srb- 
hälfte.  N.  ossilragum  Hmls.  (Sumpfäbrentilie. 

Rnochenbrether,  Beinbrechgra«,  Beinheil, 

Öcibgra«),  10  -   30cm  hod),  audbaiiernb,  mit  innen 
gelben,  aufien  grünen  Blüten  unb  glättgenb  rotgelbcn 
Rapfelit,  wiidift  im  niirblicheii  unb  weithehen  Suropa 
auf  Suntpfboben,  beionberd  in  beu  ipeibeu  bcs  norb 

weltlichen  Teutfchlanb,  (üblich  auf  öebirgen  unb  war 
früher  als  SJunbmittel  im  ©ebraud).  Rüt  bad  wei 
beube  Bieh  ift  bie  Btlanie  giftig. 

PlarthcfoPhoro«  (»ataubenträger«),  Bejeid)- 
111111g  eiued  Baccbanteu. 

piarthcp  (griedi.),  eine  hoch  wachfeube  Tolben- 
pftanie  ij.  Ferutai  mit  [notigem  unb  marferiüllteni 

Stengel,  in  welchem  Broiucttieuo  nach  bem  'IRpthuS 
bie  Seuerfimten  nom  .ynuiniel  holte.  Vluch  hiefien  io 
(Barthetion)  bie  Ställchen  ober  Bilebien,  weld)C  3ur 

Aufbewahrung  weilnoller  öegenftänbe  bienten;  enb- 
lid)  im  SRittelalter  ber  Borraum  eina  surebc.  wo  8a- 
teebumenen,  BüRenbe,  Reger  k.  ihren  Blap  hatten. 

'Jinruf3ctnic3  ()»r..|cphi.ig<t),  «baut  Stanidtaw, 
poln.  Tiditer  unb  $)iftoriler,  geh.  20.  Cft.  1733  in 

;   l'itauen,  geft.  8.  Juli  170«  itt  Janow  am  Bug,  trat 
nach  Beenbigung  jeinet  Stubien  auf  ber  UniBtrfität 
SSilna  1748  in  ben  Jeiuitenorben ,   bereifte  bann 

Teutfchlanb,  grantreid)  unb  Jtalieu  unb  warb  nad) 
feiner  Siiicftebr  Brofcffor  in  Blilna,  bann  Borfleher 

beo  Jefiiilentoltegium«  in  Üoarirtiau.  Stach  Aufhebung 
feitied  Crbens  würbe  er  jum  Bifchof  uon  Sntolendl. 

fpäter  (1790)  non  S!u)(  anannt.  Sein  iiauptwerl  iit 
bie  freilich  nur  bid  311111  Sluofterben  berBiaften  reicbenbe 

•Weidiidjlc  bce  polnifchcn  Bolld*  (Bb.  2   7,  1780— 
178«;  Bb.  1,  Borgeübicbte,  würbe  erft  1824  uon  ber 
SSaifdjauer  gelehrten  öefetlfchaft  berauogegeben ;   neue 

Aitdg.,  Bcip).  183«,  10  Bbc.).  AuiVrbnn  nerüffem- 
lidite  er  eine  Biographie  heb  litauifcbeit  Relbham 

Shobtjewic)  <   1781 ;   neucAudg.,  Sünrfd).  1805,  2Bbe.) 
unb  eine  ©efchidue  ber  ürint  (1787).  Unter  feinen 

Tichtmtgen  (neueflc  Aufl.,  Vecp,;.  1835,  3   Bbc.)  jeidj* 
neu  fich  mir  bie  Jbi)llc  unb  Satiren  burd)  poetijchett 
Schwung  au*. 

SJarPac,)  ei  itiäcn,  Ton  Bantou  Stk'aria  St., 
Öersog  Bon  Baleneia,  fpan.  Slaatomann,  geh.  4. 
Slug.  1800  311  SJoja  in  Aubahcficn  al*  Sprojiling 

eine*  altabligen  ®eid)lecfal*,  geft.  23.  April  1888  iit 
SRabrib,  trat  1814  in  bie  (ömglidic  öarbc,  feblug  fich 
)iad)  ber  Dicuolution  Bon  1820  auf  bie  Seite  bei  Silbe 
raten,  würbe  unter  ältma  in  Katalonien  uerwunbet 

uub  trat  erft  nach  fvetbmaiib*  VII.  Tob*wicbcr  in  bie 
Armee.  Sr  tlial  ftdt  im  Karliilenlrieg  beruor,  itamem- 
lieh  1838  bei  ber  Bcrfolgung  bc*  larlijtifdien  Wencral* 
öotiiq  ;   bereil*  1838  würbe  er  öcncrnltapitäu  Bott 
Slltiaftilien  unb  Cbcrbcfcl)l*habcr  enter  SiejerBearmee. 

,   Bi*  188)  ftanb  er  auf  feilen  S*partcro*,  3 c rf i el  ober 

um  biefe  ,'jcit  mit  ihm  unh  fehlof)  fich  gnn.3  ber  Bon  ber 
Königin  Shriitinc  protegierten  abfoluttihfd)en  (Santa 
rilla  an,  al*  bereu  eigentlicher  Silhrer  er  3Wei  Jahr 

lehnte  biubttrdi  gelten  tonnte.  Siadi  bem  Bcrgcbliehen 
iBcrfud),  Sbpartero  1841  burch  Jnfurgierung  be* 
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(üblichen  Spanien  gu  ftürgen,  iiuifete  er  nnchSraittmcf) 

flüchten,  non  ino  es  ihm  erft  1842,  nnchbctu  er  in  Ba- 

leneia  gelanbet,  alücfte,  fein  ,ijifl  gu  erreichen  unb  nad) 

Stabrib  gurü  4g  utebren.  9i'act)bem  er  bie  Progreififteit* 
Partei,  tuclctu-  it)iu  beim  Sturg  6sparicros  behilflich 
gemejen,  beieitigt  batte,  mürbe  er  int  Hirn  1844  3Ri 
nifterpräfibent  unb  »ergog  non  Valencia.  Vtit  ber 

Spipc  ber  Ptoberabos  führte  er  nun  ein  mobltbätiges 

(onjernatioes,  aber  bitrebaus  nicht  abfoIutijlifdieS  Sie- 

giment  ein.  'Jim  10.  Sehr.  1841  umfite  er  bem  real 
itonär  abfolutijtifcben  Neigungen  Wann  tlbnitmens 
weichen  tt.  als  Bolicbafter  nach  Paris  geben ;   inbes  er 
langte  er  halb  bie  übenuiegmbe  Wewalt  mieber  n.  blieb 

HJtüufterpräfibmt  bis  10.  Jan.  1851,  wo  bie  Seitib 

fdtaft  ber  gang  in  Stönmiclci  nerfunfenen  Mönigiit 
Btutlet  ihn  nötigte,  iid)  nach  Rranlteid)  gu  begeben, 
darauf  war  er  notu  Cltober  185«  bin  Cltober  1857 

unb  nom  September  1884  bis  Juni  18H5  mieber  Wi 
nifterpräribent.  Bei  bemTOUtaraufftanb,  ber  im  Juni 

18B«  gu  VJtnbrib  ftattfanb,  täntpftc  9t.  an  ber  Spiee 
ber  treu  gebliebenen  Truppen  unb  würbe  im  Juli  mit 

ber  Bilbtmg  einen  PtinijtcriumS  beauftragt,  bas  aber 

bureb  Strengt  unb  SliUtür  allgemeinen  ■'onfi  erregte 
unb  beit  Sturg  bes  Thrones  ber  Slönigin  Jfabella  Bor* 
bereitete,  beit  9t.  felbft  niebt  mehr  erlebte. 

9tarh>a,  Stabt  im  rttff.  ®oun.  St.  Petersburg, 
.«reis  Jantburg.  lintS  an  berViaroma  unb  ber  ©fett* 

bapn  St.  Petersburg  -   Benal  gelegen,  beitebt  aus  ber 
eigentlichen,  non  Teiitfdjen  bewohnten  Stabt  unb  ber 

Borjlabt  Jwangorob  (f.  b.  2).  9t.  bat  5   griccbifdt 
tatbolifchc.  4   Iutbcrifd)c  tt.  eine  tatb.  SVircbc,  ein  altes 

Sdiloft  (jetn  ftafeme),  ein  Palais  aus  Peters  b.  Wr. 

*}eit,  ein  Pathaus  tnon  1«83),  ein  Xentmal  für  Pc* 
ter  b.  Wr.  tCbeliSf),  ein  Wt)umnfium,  eine  ardtäolo* 
gifebe  Wefellfcbnft,  ein  Theater,  ein  Zollamt,  Slicbcrci, 

»anbei  unb  ett»»)  11,197  6imo.  Ju  ber  9täbe  liegen 

eine  BaumwoUfpinncrei  unb  .Sieberei,  Tudifabrtf, 
Slacbsfpinnetci,  (Jifengiefterei,  2   Sägemüblctt.  Ter 
Süert  ber  Einfuhr  (meift  Baumwolle)  belief  fidt  1894 

auf  ti1  <   Still.  Pub..  bei  ber  Vlusfubr  tnteijl  »olg)  auf 
1   Still.  Pub.  lol  Schiffe  non  5(1,82«  Ton.  liefen  ein. 

'Jt.  ift  Sip  eines  beutfdien  Konftilö.  'Jt.  war  bis  I8«4 
eine  jtarfeSeftung.  6s  würbe  1223  nont  «önigpialbe* 
mar  II.  non  Tänentart  gegriinbet,  non  beut  niffifebeu 

Wrofifürflcit  Jwan  Sfajiljewitid)  1558  eingenommen, 
1579  non  ben  Schweben  unter  »ont  oergebens  be 
lagert  unb  erit  1581  non  ihnen  unter  be  In  Warbie 
erobert.  Seitbem  ftanb  bie  Stabt,  wie  gang  Sfthlanb, 
unter  febwebifeber  »errfebaft.  1590  unb  1858  hielt  fie 

Belagerungen  non  feiten  berPuficn  aus.  Vlnt21.9too. 
1700  erfocht  hier  ftarl  XII.  einen  grofsen  Sieg  über 
bie  Puffen.  1704  non  peter  b.  Wr.  erobert,  luitrbe 

9t.  Jugermanlaiib  einnerleibt;  bodi  behielt  es  niele 

feiner  alten  9tecbte  unb  pnnilegien.  Sgl.  »aufm, 

Wefd)icbte  ber  Stabt  'Jt.  (Torpat  1858);  n.  »allart, 
Tagebuch  über  bie  Belagerung  unb  Schlacht  non  9t. 
1700  (Penn!  1894). 

'Jiartnabucht,  f.  Pannen. 

'Jiartnal  t'Jtabl.  Monodon  />.),  eingige  Watlung 
ber  Samilic  ber  'Jtarwale  (Monodontidae)  aus  ber 
Crbttuug  ber  Blair.  Tie  eingige  hinlänglich  befaitnte 

'Jlrt,  ber  gemeine  9t.  (Seeeinborn,  M.  monoce- 
roa  f.  Tafel  *Blale  I«,  Jig.  3),  ift  «   m   lang,  mit 

walgigctn,  nom  abgcninbetem  ft'opf,  fehr  furger,  brei 
ter,  btder  3d)itnugc,  tief  an  ben  «opifei teil  liegenben 

'.’l ugen ,   weiter  nach  hinten  itebenben,  fehr  Heilten 
Cbrctt,  balbiitonbfömiigcm  Spriplod)  auf  ber  Stirn* 
mitte  groifdicn  beit  Vlugcit,  grobem ,   nad)  nom  gericb 

Ulrpere  8om>.  -   fcejifon,  5.  Slufl.,  XII.  SJb. 

—   Diafe. 

tetem,  fpirnlig  gefurd)tciu  Stoftgabn  (meift  ber  linlen 

Seite  angebörig,  wäbrenb  ber  ber  reihten  Seite,  wie 
beim  Süeibcben  l*eibc,  nerfümmert),  (leinen,  früh  ner* 
(üntmemben  gähnen  in  beiben  «tefem ,   fnfl  ipinbel 

fömtigent  Veib,  (urgen  Pmftfloffen.  ohne  Piidenfinne 
unb  mit  fehr  grofter,  gweilappiger  Sdiwangfloffe.  Tie 
»aut  ift  itnrft,  glatt,  weiß  ober  gelblidnueiii,  braun 

gefledt.  Ter  9i.  finbet  fidi  in  groben  Pubelit  in  ber 
Tanisftrafte,  ber  Baffinbai,  gwiicbctt  Wrönlanb  tnib 

Jslattb,  um  'Jtowaja  Seitilja  iowie  weiter  in  ben  norb* 
fibirifeben  Wewäffem.  Seegurfen,  nadte  P>eid)tierc 
unb  ffifche  bitben  feine  »auptnabrung.  Jm  hoben 
Steer  werben  eingelne  harpuniert,  hoch  wirb  nirgenbs 

eifrig  Jagb  auf  9lnrmalc  gemacht.  Tie  Wrönlattber 
eifen  bas  tylcifd)  unb  ben  Sped,  brennen  baS  Jett  in 

üauipeti  unb  nerfertigen  aus  ben  Jledtfeu  ilarlen 

tjtoint.  XcrStoftgabu  wirb  wie  ölfenbeiti  ncrarbeilet. 
Ten  Villen  war  ber  9t.  wohl  belannt;  Strabon  nennt 

ihn  ben  Drpi'  besSteeres,  unb  Vllbertus  BiagnuS  fpricht 
Bon  ber  Surditbarfeil  feinerVBajfe.  Ten, gähnen  f durch 
nte.n  allerlei  Sunberfräfte  gu  unb  begabltc  fie  mit 
enoroten  Summen.  Stau  hielt  fie  für  bas  »om  bes  nt 

berBibel  alsöinbom  aufgeführten  fabcIbaftcnXicres, 

unb  im  englifchcn  Vstappcit  trägt  baher  baS  6ittbora 

einen  9tanoalgabn.  ftaifer  unb  «einige  liehen  mit 

Sdntihwert  gefdnnütfle  Stäbe  aus  bem  ̂ nhnc  per* 
fertigen,  welche  ihnen  itachgetrageii  würben,  unb  and) 

Sifd)ofsfläbe würben  barauS  gefertigt.  Später  beiiuptc 

man  bas  Pulver  beS  gebrannten  .'jaiiucs  ar  gneilich,  unb 

gegmwärtig  ift  ber  ,'fahn  nod)  in  6hina  unb  Japan 

fehr  gcfchägt. 
'Jtargiffe,  i.  Nnrcissus 
Parjiffenlilic,  fooiel  wie  Amaryllis. 
9iäö,  fooiel  wie  Porgebirge,  f.  9leS. 
Pafäl  (lat.),  auf  bie  Pafe  Begug  habenb. 

'Jiafale  (lat.,  9tafenlnute),  i.  h'autlebre. 
Pafalliofal,  ein  Polal,  bei  beijmöeroorbringung 

ber  Stuumton ,   anftatt  burd)  ben  Stunb ,   bureb  bie 

9iafc  austritt.  Jeber  Polcil  tarnt  burdi  näfelitbe  Vlus* 
)prnd)e  jlint  9t.  werben ;   bieS  ift  $.  B.  häufig  in  bctu 
mehr  ober  weniger  burd)  bie  9tafc  gefprodienen  6ng  * 

lifd)  ber  Vlmerilnner  brr  Ja II.  'Namentlich  aber  ocr* 
febmitgt  ein  Pafmlaut,  her  auf  einen  Potal  folgt, 

leicht  mit  biefem  ju  einem  9t.,  g.  B.  frang.  hon,  sein 
aus  lat.  bouus,  sinus.  Sehr  gewöhnlich  ünb  bie  fo 

entftanbenen  9tafalootale  auch  in  ben  flamiicbcn  Spra* 
eben,  beionbers  im  Vlltflawiieben;  auch  im  Sanetrit. 

ejeitb ,   portugieftfehen  unb  oielen  nubem  Sprachen 
iowie  in  manchen  beutfdien  Btunbartcn  tommen  fie  oor. 

Xasarn  (arab.,  Ptehrgabl  Bott  Nasran  ober  Xns- 
rant),  Pngarener,  (fünften. 

'Jlafch,  f.  Wr  (Slcntbilbi. 
Jlnscimento,  Jraitrisco,  portug.  Tidfter,  f. 

VHanocI  bo  'Ji'asciinciito. 
Xnscitiirus  (lat  ),  ein  nod)  int  Ptntterlcibe  be* 

finblidtcs  Siefen,  beifeu  ©eburt  man  entgegenfieht ; 
über  bie  rechtlichen  Berbiiltniije  f   (imbmo ,   2.  733. 

9iafc  (Xasus),  bas  Pied)wertgeug  ber  SSirbelticie, 
im  weitem  Sinne  unb  ipracblict)  weniger  gut  fouicl 

wie  Pieebwerigeug  (f.  b.i  überhaupt  Vlei  ben  nieber* 
ilen  Wirbeltieren  tft  bie  9t.  eine  unpaare,  flache  Wrube 

(Piechgrube)  am  «opfe,  ui  welcher  bie  »aut  gut 

Vlufnabntc  ber  Wemcbsetupfinbungcn  imtgewanbelt  ift 
(f.  uilten)  unb  mit  bem  Pieditteru  in  Bethtnbung  fleht. 
Bei  allen  übrigen  ift  fie  paar,  aber  and)  bei  fait  fäml 

lieben  Jiid)cn  nod)  einfach  grubettfönnig.  Tie  »ai 

iiiebe  haben  gluei  giemlid)  weit  Boncinnnber  gelegene 

'Jtafen;  Bon  jeher  Bcrläuft  eine  Pinne  guut  iltimb 
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rninlcl  bericlbcn  Stile;  biefe  Minne  iit  bei  ben  Amphi 

bien  ,(u  einem  gcfchloffmen  «anal  geworben,  bet  non 

bet  äiiftcm  Cffnung  ber  3f,  in  ben  3Smtb  führt  uitb 
hier  mit  bet  tagen.  inntnt  Cffnung  bet  3i.  tnbet.  Stei 
ben  hohem  SsStrbeltieren  liegt  nur  noch  wäbrmb  ber 

(intwidclung  im  I5i  bic  atifang«  impaare  Ui.  ober 
ilndjlid).  ictjt  fid)  jebodi  ichon  früh  in  ben  Obern  unb 

binleni  Teil  ber  SHunbböhle  (iiriid  unb  wirb  ipälcr 

burd)  eine  icnlrcchlc  Scbeibcmattb  in  (»ei  Abteilungen 

(erlegt  foioie  burdi  eine  mageredue  Ssinnb  uon  ber 
Siunbhülilc  nbgetrennt,  io  bau  bic  jwei  fclbflänbigm 

3fafciiböl)lc'u  (u  itnnbe  tonunen.  f(it  biefcit  ift  ober 
nur  ba«  mnerile  Sliitt  (um  Siicdtcn  befähigt,  ba  fid) 

nur  liier,  in  ber  iogen.  Wcriich«rcgton,  ber  th'icdi 
ncru  au«brcitcl,  bat  äufieiflc,  uieiit  beruorrngenbe 

Stiid  hingegen  bient  nie  Atmung«region  lebiglid) 
beut  Titrchgang  bei  fiuft.  Tiefe  gelangt  näntlid)  au« 
ber  burdi  bic  nun  glcidifalle  hoppelten  mneni  Cif 

uuiigcn  (ifhoanem  be«  3tafm(anal«  in  bie  Sfitnb 
höhle  (unb  (»ar  in  bereu  hintern  teil,  ben  Aachen) 

uub  uon  bort  au«  in  bie  Zungen,  Tic  löebculung 
bieie«  uonbcrcingentinetm£uflringcfcblagcncn$>cgce 

beitebt  barin,  bafi  bie  oft  trodne  unb  talte  Sinatmuitg« 
luft,  inbem  fie  über  bic  feuchte,  blutieidic  uub  bähet 

»arme  3latcufcblcimbaut  il reicht,  mit  Sitnffcrbantpf 
fid)  iättigt  unb  fo  »eit  fidi  enuänut ,   bafi  fie  mit  ber 
(arten  innent  Cbcrflächc  ber  Sfioncbicn  unb  bereinigen 

in  Sfctübrung  treten  lann.  ohne  einen  fcbäblidicn  Aci( 

au«(itübeu.  ,'fugleidi  wirft  bie  tiut  fiebrigem  Schleim 
über (ogene  3faicHiiblcimbaut  auf  bie  itnub-  uub  baf 
terienhaltige  ISinntmimgeluft  wie  ein  ifilter,  inbem  fie 
iolcltc  feite  Teilchen  (urüdhält  unb  allmählich  biucb 

'iicratiltcliing  be«  fie  iibcr(icbcubcit  fflimmercpitbcl« 
und)  auften  fortichafft.  tBei  ben  !Heptilien,  noch  mehr 
aber  bei  ben  Vögeln  unb  Säugetieren,  wirb  bic  jnnen 

fläche  ber  «iaienhöhle  burch  fnorpetige  tBoriurüugc, 

Stufet)  ein,  in  eine  bi«  brei  Abteilungen,  'Jfairn 
gänge,  (erlegt;  am  fompligcrtcitcn  ftnb  bieie IMebilbe 
bei  manchen  iKaubtiemi .   weniger  bei  ben  Affen  unb 

beim  Aicnidicit.  gaii(  unteibriidt  bei  ben  Asalcn,  bic 
mabritbcmlidt  nicht  riechen  fönnen.  Üiele  Acptilicn 

unb  Säugetiere  befipen  fogen.  3fel>cnnaicn  höhlen  ober 
fco c obf oui die  Crganc.  Tiefe  entitehen  im  ßuo 

bigo  al«  Au«ftiUpungm  ber  3infml)öblcn ,   fdmüren 
fid)  aber  halb  bauon  ab  uub  treten  uteift  mit  ber  Sinnt) 

l)öl)lc  in  «ierbinbung.  ftlirc  9feroen  begehen  fie  teil« 

uom  Aicdmrru,  teil«  uom  Trigeniinn«.  filme  |funl> 
tion  ift  unbefnnnt ;   beim  Aicnidicit  finb  nur  noch  Scjle 
uon  ihnen  uorbanben. 

An  ber  31.  be«  IV  c   n   i   d)  c   n   <   f.  Tafel  .   Siuubböhlc  lc.« , 

Ifig.  1.  2   ii.  7)  untcricheibet  man  bie  un  (Mcficht  her 
oorragenbe  äufiere  uub  bic  uon  ber  Siaicnhohle  famt 
ber  fie  auelleibenbcn  im  nt  gcbitbetc  innere  3f.  Sion 
ber  entern  befipt  nur  ber  obere  Teil  eine  fnöchcnie 

Wrunblage:  bic  beiben  'Jfaieufnochen  (f.  Tafel  »Stelen 
be«  Sicincheti  11*,  ̂ ig.  1),  welche  fid)  au  ba«  Slittcl 
itiief  be«  Stirnbein«  aufepen ,   unb  bie  Slafen  ober 

Stimfortiäpe  ber  beiben  Cbcrficfcrtnoebcn,  welche  \u 

beiben  Seiten  ber  Si'aieubeiiic  liegen;  ber  untere,  be 
wcglidie  Teil  hingegen  belicht  nur  au«  mehreren Knor* 
pelitiidru.  Sind)  aupeii  uou  ben  Knochen  unb  Knorpeln 
liegen  einige  Heine  Siuefcln,  welche  bie  Jfomt  ber  9i. 
ueranbem  fönnen,  unb  bariiber  bie£inut,  bie  fid)  bnrd) 

ihren  tficidfiuut  an  Talgbriiien  au«(cidnitt  unb  an  ben 

9(afctiläebcrn  (nares  externaei,  au«  beneu  bcfon= 
bei«  bei  altem  Scannern  fur(c,  fteife  imarc  herum* 
ragen,  in  bie  Schleimhaut  ber  Safcnhöhle  <j.  Tafel 

»Siuiibböblc  !C.*,  jfig.7)  übergeht.  Tie  äufiere 91.  itehl 

feiten  uonfominen  ihiinuetrifch.meift  weidit  fie  nach  linf« 
ab.  Tie  Linien  höhle  wirb  bnrd)  bie  teil«  tuöcheme, 

teil«  fnorpcligc  Aafcnicbcibcmanb  in  jwei  feilticbeöälf  * 
teil  (erlegt;  uon  ben  brei  Sioriprüngen  in  ihrer  äufieni 

Stanbung,  ben  Slafenniuicbeln,  gehören  bie  beiben 
obeni  bem  Siebbein  an,  wäbrenb  bie  untere  uon  einem 

beionbem  Knochen  gebilbet  wirb.  Tie  (wifchen  ihnen 

bleibenben  gewunbenen  Safengänge  ftelien  mit  ben 

flöhten  ui  ben  untlicgcnbcn  Knochen  in  tPerbinbitng. 
jo  bafi  brr  in  ihnen  abgeionberte  Schleim  burch  bie  31. 
nach  aufien  entleert  werben  tarnt.  Tic  Schleimhaut 

ber  31aicnl)öhlc  ielbft  ift  itu  allgemeinen  lebhaft  rot 

unb  reich  an  Wcfäfien  unb  'Jierocn  fowie  an  Schleim 
brüieit.  Tic  fflcrueb«rcgion  ober  SH  i   e chg egen b   ( regio 
olfnetoria)  nimmt  nur  ben  oberiten  Teil  ber  Siafcu 
icheibewanb  unb  bie  obeni  31aicnmutebclit  ein.  fner 

ift  bic  Schleimhaut  bider,  gelblich  unb  wirb  oon  einer 

einigen  finge  gellen  übeqogen,  bic  teil«  gemöbntidtc 
lSt)linber(ellen ,   teil«  iogen.  91  iecb( eile n   finb.  fiep 
tere  tragen  auf  ihrer  freien,  bem  Sinitm  ber  Snfcit 

höhle  (iigewanbten  Seite  fiäbchenfömiige  ifortfäpe  unb 
iteben  auf  ber  anbeni  Seite  mit  feinen  fraicni  be« 

Aicebncru«  in  Sfcrbinbung.  Tiefer  felbit  (nerrus 
olfuctorius)  tonimt  au«  bem  uorbeiften  Teil  be«  0e 

hmi«(i.b.,  3.21 1,  n.  Tafel  »Ökbim*,  ffig. 4)  unb  teilt 
fid)  auf  einmal  in  eine  grofie  Anzahl  feinerer  Zweige, 
bie  burch  ebenfo  uielc  fiüdicr  in  ber  Siebplatte  (Rig.  2) 
be«  Sieb  ober  Siicchbein«  in  bie  Sfajenhöhle  emtreten 

unb  fid)  in  ber  ganzen  diiecbgegenb  uerhreiten.  Tie 

Atmungdgegenbt  reui«  renpiratoria  i,  ber  gmfiere 
untere  Teil  ber  Aafcnhöhle,  Wirb  uou  einer  Schleim 

haut  mit  Iflimnter.icUcn  au«gelleibet  unb  nicht  uom 
Sfiedmero,  fonbem  uom  fünften  fitnineru  (bem  Tri 

gentinu«)  uerforgt. 
Sion  ben  Kr anf hei ten  ber  äufieni  9f.  finb  am 

wichtigflcn  ber  fiupu«  tf.  b.i  unb  ber  iogen.  Kupfer 

au«(d)lag  (f.  b.).  Ta®  (liiifnllcn  ber  äufieni  Sf., 
wolcei  ichliefilid)  bic  Wegenb  (Wifchen  ben  Augen  gan( 
flach  wirb  unb  nur  burd)  bie  (leinen,  aufrecht  gegellten 
Aafenlöchcr  uuterbrodicn  eifcbeint,  ifi  fait  iiiuuer  eine 

ifolge  fhphilitiieber  .fjeritörung  ber  innem  51.,  beion 

ber«  ffiphilitifcher  «nochenuereiterungen.  ®au  bat 
heu  Tcfcft  burd)  tüilbung  einer  litn|t  liehen  Si.  auf 

operatiuem  ioege  au«  ber  fmut  ber  Stini  lc.  (u  er- 
fepen  gefud)t  (Sfbinoplailil),  hoch  pflegt  bfi  neu 
gebilbele  31.  nieijten«  uon  iehr  problematifcber  c:d)ön 
peit  (u  fein.  Aon  ben  Kiaiifheiten  bei  innem  31.  ift 
uor  allen  ui  nennen  ber  Katarr  h   ber  3faienid)leimbaut 

ober  ber  (schnupfen  {(.  b.).  Auch  geiehmürige  ,1er 

ftörung  ber  3faienfdileimhaut  mit  gleichartiger  ISr 
Iraufuug  ber  bannttcrlirgenbm  Knochen  ift  nicht  ebm 
iellcii  unb  fiel«  mit  einem  Abgang  ftinfenber  glüffig 

leit  au«  ber  3f.  uerbunbeii  (O(äna).  tftei  allen 3fafen 
franlbeiten ,   bei  beiten  e«  fidi  um  mit  Schleimhaut 

ichweUung  uerbunbene  chroniidie  @nl(ünbung«(u 

ftänbe  hanbclt,  wirb  häufig  ba«  Au«bieiineu  mit  beul 
(Saluanofauter  angewenbet.  Tie  tBehinbemng  ber 

3fafenatmung  burd)  Saienpolupen,  burd)  istudieniug 

berAachentoiifille  ober  burch  ‘Kucbening  ber  Schleim* 
haut  ber  3iafenmu(cheln  unb  ber  foiicu.  Sdnoelllörper 

ber  3f.  führt  (u  einem  ;(uitanbe  griffiger  Stumpfheit, 

bie  fid),  beionber«  bei  Kälbern',  in  ber  Unfähigfrit äuftert,  bie  Anfmertfamlcit  auf  einen  beftimmten  (Ke 

genitanb  ju  foii(entneren  unb  folgenchtig  (u  benfeii 
(Aproferie).  Wmje  erflän  ba«fieibeu  burch  Stönin 

gen  in  ben  fipniphbahncn  be«  Ofehim«,  eutftanben  burd) 

whinberring  be«  fiumpbabiluije«  au«  bem  Wein  in  in- 
folge  ber  tirfranhmg  ber  Safenfchleinibäiit.  Über 
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Maienblüten  unbMajenpoIi)pcn  f.  btefe VIrlifcl. 

Dgl.  §ooorta  unb  ,'f  b   c   r   n   e ,   Tic  (innere  M.  (iütcti 
1888);  Meiubolb,  TicM.  in  ihrer  phbfiogitotmidien 

Debeutung  (Starl«r.  1885);  über  bie  Kranlbcitcn  ber 
M.  bie  Serie  pon  Schcff  <V)crl.  188«),  Wolbcitbnucr 

iSeip;.  188«),  törebgen  (2.  Vluil.,  Vtticn  1891),  Mein 
iDcrl.  1892),  Moicmbal  (baf.  1892)  u.  a. 

Mafe  (Chondroatoma  An.),  Wnltung  au«  ber  Rn- 
milie  ber  Karpfen,  gliche  mit  unterftanbigem,  querem 

Wunb, luorpcliger  Dcbedung  bc«  Unterliefet«,  ber  ba- 
bnrd)  in  eine  «cbitcibc  anblänf t ,   mehr  ober  weniger 

uerlängerter  Cberfcbnauge  unb  in  einfache  Mcibcn  ge» 
orbneten  3d)lunb.;äbncn.  TieM.iMäsIing,  Schua 
bet.  Kräutcrling,  Sunter,  3chmar,;baud), 

(’.nasua  ,lc/.),  bi«  50  cm  lang  unb  1,5  kt»  ichrocr,  ift 
nur  bem  Müden  fdnuür;lid>qriitt,  an  beti  Seiten  unb 
auf  bem  Dauche  filbermeifo  auf  ben  klaffen  mit  VI  u« 
nähme  ber  bunleln  Müdeuftoffe  rütlid).  Tie  M.  finbet 
fidi  in  ßnropa  unb  Morbafriln,  bei  un«  befonber«  im 

Tonau  unb  Mbeingebiet ,   lebt  gefcllig,  meiit  am 
Wrunbe,  unb  niihrt  fid)  non  Safferalaen,  bie  He  bon 

Steinen  je.  ablüft.  Clin  Vlpril  unb  3J!ai  rieht  fie  in 
Sebaren  in  Mcbenflüffe  unb  Dädjc  unb  laicht  hier  auf 

tieiigen  Stellen.  VII«  Spcifcfifd)  wirb  fie  nicht  fonber- 
lidi  geachtet,  aber  badi  in  groheu  Wengen  gefangen. 

«afe,  in  ber  Vlrchitettur  V)c;cid)uung  für  bie  um 

fpringenben  Spiben  an  ben  Mippen  bc«  gütlichen  Diafi 

werfe«  unb  an  ben  '-Dogen,  befonber«  an  ben 

Ji  Kleeblatt  unb  ftädjcrbogett  (f.  Vlhbilbung); 
R   auch  fooicl  wie  Vlbmäficmug,  oorfpringeiib« 

borigontatc  ober  geneigte  Dlnttcn  ober  Sims- 

W   glieber,  bie  bac-  Megenwa jfer  juiti  VIbtropfen 
V   bringen,  fo  bafi  e«  nicht  an  ber  Waucr  herab 
[\  rinnen  tarnt  ( baher  SB  o » f   e   r   n   a   f   e ).  Vlud) 

ber  an  ber  Unterfeite  ber  Tncb;iegel  befiitb- 
«oft.  lidie  Vlitfag,  mit  welchem  bie  Riegel  auf  bie 

Xnchlatlcn  aufgeljängt  werben.  beifit  M. 
Via febt)  c|pr.  nffbii,  Tori  in  ber  engl.  (Brafidiafl 

Morthamplou,  berühmt  burdi  ben  enticbcibenben  Sieg 
ber  VJarInmcnl«tnippcu  unter  ßromwcll  über  Morl  I. 

14.  juni  1845. 
Mäfcln,  f.  Sprache. 

Mafenaffc  (Kahnu,  Nasalis  larvatua  Geoffr., 
Semnopitlieeua  naaiens  Cur.),  einfige  Vlrl  ber  ben 

Schlmilnffcn  nnbeftebenben  Wallung  Xasalia  Groffr., 

ein  Vlffe  bon  0.7  in  Sänge  mit  0,a  m   langem  Schwan; 
unb  einer  über  bie  Sippen  weit  uorfpringenben,  wie 
ein  9tüffel  beweglichen  Maie,  bie  befonber«  bei  altem 
Wännchen  ftart  auagebilbcl  crfchcint,  ift  am  Kopf 

braunrot,  am  Miideu  unb  au  ben  Seiten  gelbbraun, 

an  Druft  unb  Dnudi  bell  rötlidigclb.  ßr  lebt  gefellig 
auf  Domco.  bewohnt  befonber«  bicSBipfel  ber  böebiteit 

Däumc  unb  beftpt  ungeheure  ffcrtiglcit  im  Klettern 

unb  Springen.  Tabci  fall  er  fetjr  bo«haf t .   wilb  unb 
tüdifch  fein  unb  in  ber  Wefangenidiaft  halb  »erfüllt 
wem.  Tie  Mahning  bejtebt  au«  Dlättem  unb  Rriid) 
lett.  Tie  Tnjalcn  ejfeir  fein  irleifch. 

Mafcnbnr  (Müffelbar,  Nasua  Storn  i   Maubtier 

gattung  au«  ber  Tratitilte  ber  Daten  (L’rsiclae),  fchlanl 
gebaute  Tiere  mit  faft  niarbcrnbnlicbrm  Scib.  Iiitgmi 
■Vale,  langem,  ipipem  Kopf,  riiijelartig  »erlängerter 

'Jtafe.  furjen,  abgerunbeten  Chren,  bidit  behaartem, 
türpertangem  Schwan;,  fiirjcn,  träftigen,  breittapigen 

Deinen,  fünf  fait  gan;  »crwadiienen  ,-jeheit  mit  lau- 
gen,  fpipeit  Krallen  unb  nadten  Sohlen.  Ter  ßuati 

(ß o a 1 1 ,   N.  narien  Tschudi,  i.  Xnfcl  »Därcii  II- 1   ift 
55  cm  lang,  mit  45  cm  langem  Schwan;,  unb  29  cm 
hoch.  mit  biditem,  langem  fiaar,  auf  ber  Cbcrfeitc  rot 

graubraun,  auf  ber  Unlerfeite  gelblich,  au  Stint  unb 

Scheitel  gelblichgrau,  an  ben  Sippen  weif;,  um  bn« 
Vlugc  weif;  geflcdt;  ber  Schwan;  ift  brauugelb  unb 

fdiwar;brauu  geringelt,  ßr  lebt  in  Cflbrafilien  unb 
wirb  in  Morbbrafilicn  burch  eine  ähnliche  VI rt,  ben 

SSeiftrüffclbärcu  (X.  leucorhynclia  Ttchtuli), 

pertreten.  Tie  Mafcnbärcn  finb  in  Drafilien  fehr  häu- 

fig, leben  Beteilig,  unb  nur  ba«  Wännchen  fonbert  fid) 
in  einem  beflimmtcn  Vllter  oou  bem  Trupp  ab  unb 

lebt  nufier  ber  'i!anrimg«,;eit  cinfieblerifd).  Sic  fmb 
Tagtiere,  nähren  fid)  bon  allem  ©eitieBbnrcn  be« 

Tier  unb  Siflnngcnrcieb«  unb  Ilettem  Piel  auf  Däu 
mm  umher,  wo  fie  fich  behenber  unb  gefchiefter  ;cigen 

al«  auf  bem  Dobcn.  Ta«  SBeibcben  wirft  3-  5   Ciuuge. 
welche  bem  Trupp  fehr  balb  folgen.  Ta«  ftlcifch  ift 
wohlfcbniedcnb,  au«  bem  Seil  Perfertigen  bie  Cfnbiauer 

Deutel.  'Jüan  halt  ben  Mafenbärcu  auch  häufig  gefau 
gen.  er  wirb  fehr  jnljm  unb  pfinu;t  fich  «urii  fort. 

Vtafeitbciit,  i.  Schäbel. 
91afcnh(utcn;Epiataxis),  entweber  Rolge  änftercr 

mcchnnifchcr  Stirfung  ( Stof;  ober  Schlag)  auf  bie  Maie 
unb  bann  ohne  befonbere  ©cbeutunq;  ober  e«  emftcl.t 

bei  heftigen  Vlufregungen  mit  gleid),;eiliger  Mötmig 
be«  Weiidltd  unb  $erjnopfen ,   bei  mandien  JpibiPi- 
bucn.  welche  an  Ver (fehlem  leiben,  felbfl  bei  geringen 

Vlnläffen,  nach  bem  Wmiift  oon  ftarlnu  Vitein,  Wrog, 
Thce,  Kaffee  oft  fo  heftig,  baf;  c«  bebrohlidie  Dlut 

Perlufte  herteiführt.  ^ur  ,*feit  ber  ober  Por  ßntwide- 
lung  ber  VJfnmtbarleit  tritt  M.  häufig  auf  fowohl  bei 
Knaben  al«  bei  SMäbcben,  bei  letitem  alo  Pifariercnbc 
Mfenftniation.  Kleine  Dlutoerlufte  finb  unbebenllich; 

man  belämpft  fie  am  beflcn  mit  falten  Kontprrffcn  auf 

Stint  uubMafe  ober  ftedt  eilten  Vitatlepfropf,  mit  reiner 
Werbfäure  brftreut,  in  jebc«  Maienloch,  hält  ben  Kopf 

möglich)*  wenig  uorttüber,  fonbent  gerabe  aufrecht. 
Dlulet  c«  nur  au«  einem  Mafenlod),  fo  hebt  man  ben 

Vlrut  biefer  Seite  über  ben  Kopf  unb  brildt  mit  ber 

anbent  .ftanb  ba«  blutenbe  Mafenlod)  gegen  bie  Mafm 

fcheibcmaiib  ,;u.  Dei  grüftent  Dlutungon  unb  nament- 
lich, wenn  biefe,  wie  V).  bei  Dlndjiucht,  erfabrung«- 

mäfiig  oft  wiebertebren  unb  fdiwer  ober  gar  nidit  ;u 

ftitlen  finb,  wie  auch  5-  D   bei  Dluteni  'I.  »lutertranf- 
heit-,  tmifi  bie  Tantponabe  ber  Mafcnböble  mittel«  be« 
Dellocaichen  Mübrchen«  borgenommen  werben,  b.  I). 
e«  werben  ;uerfl  bie  hintern  Cffnungen  ber  Maien 
hühlc,  bie  ßboanen,  fobann  bie  Maicnlücher  mit  Schar 

pic  ober  VSattepfropfen  oerfcbloffeit,  fo  baf;  bann  nur 

noch  bie  Mafenhöblc  iid)  mit  V'lut  anfüllen  fann,  wel 
dje«  bann  bie  Duelle  ber  Dlutung  fouiprimiert.  Tic 

Dfropfe  werben  mit  nachiten  Tage  wieber  entfernt. 
^\n  iolcben  fällen  muB  burd)  innere  Wittel  bie  fcbledite 

Dliitbcidiajfcnbcit  ,;u  beffem  Peifucht  werben. 

Mafcnbremfe,  f.  'Kremen,  ®.  445. 
Mafenbouchc,  ein  Spülapparat  i   Jrrigalon  mit 

Wuiuiuiicbloiidi  uub einem  Vlninprohr,  ba«,;iemiiih  ben 

Umfang  eine« Mafenlod)«  haben,  nach  bem  freien  ßnbe 

,;u  fid)  uerjüngm  unb  an  ber  Sonic  abgerimbet  icin 
iuub.  um  nicht  ju  oerwunben  Dci  ber  Vlnwenbuug 
ber  M.  wirb  bie«  Mohr  in«  eine  Mafenlod)  gcbrndti 

unb  ilt  bemfelbeit  in  borijontnlrr  Michtuug  in  bem 

untern  Maiengaitgc  bi«  an  bie  ßhoaneit  (hintern  Ma- 
fenhöhlenöffnungen)  porgefchobe.t  uub  ber  Kopf  um 
ein  locitigc«  über  einer  Safchfehüffel  oomüber  geneigt, 
währenb  matt  ben  Wunb  öffnet  unb  fo  thut,  al«  ob 
man  ben  Diichflaben  a   au«iprcebcn  will.  al«bann  lafit 

man  ba«Vtfaffcr  einitrütnen,  welche  bei  richtigcrKopf 

haltnng  bmdi  ba«  anbre  Mafenlod)  abfliefit.  Sehr 

wichtig  ift,  baf;  mau  bn«  Vttaiier  nicht  unter  ;u  grojiem 

49* 
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Trueteinft  tönten  läftt,  ba  baofclbe  fonft  j.  $).  in  ba«  üfiit 1 
telopt  ober  in  bie  Ülebenbßblcn  geraten  unb  Schaben 

anriepten  tnnn.  fettige  Stopffchnterjen  fiub  bie  Solge 

ju  flart  angcnwnbcür  3i.  iS -3  genügt  ben  Irrigator 
eine  Hanbbreit  hod)  über  betn  Stopf  aufjüftelleu ,   mit 

ba«  fflaifer  juftrömcii  tu  tajfen.  Tie  ')l.  wirb  benntit 
}unt  ’fluefpiilen  bet  Üfafe,  jur  Entfernung  cingctrort 
neter  tatarrpalifchcr  Selretc  aber,  um  birett  auf  bie 

frifd)  tatarrhaliich  af fixierte  SdtlcinitKint  ju  wirten. 

SRan  b.-uupt  Säaffet  uott  etwa  30°  SJänite,  beut  man 
etwa  1   iflroj.  Kochfalj  jugeiept  bat,  ba  reine«  unb  l>c 
(anbei«  beiliUicctestBajfer  oft  einen  empfinblichciiSicii 

ausübt.  —   Jn  ber  Clncutieiltuiibc  wirb  gir  31  tief  üb 

rung  ber  Diafenluftboudte  in  btt  Siegel  ein  grßfterer 
öufnmiboUon  bemipt,  buttb  tueldten  in  ein  diafcnlocb. 

mätjrcnb  man  ba«  anbre  jubriidl,  mit  Straft  ein  Sluft 

ftrotu  eingcblafcn  wirb.  Stiäbrenb  be«  Einblafen«  lägt 
man  ben  Krauten  jur  Hebung  be«®aumcnfcgel«  Übr 
ter  wie  Klara,  Sllappcrftordt  ic.  laut  ausfprcdjen. 

Slaicufrnnfbcilen,  f.  ttaie. 

JJufenlautci'.liafale),  j. Uauilebrc :   egt. Stafaliwtal. 
Siafcnbftribcn,  f.  Stremen,  ®.  444. 
Siafcnpolttp,  Sammelname  ber  in  ber  Plafe  uor 

tommenbeu  Sieubilbungen ,   foiuobl  ber  gutartigen 

Sdjleimpolhpcn  unb  ber  Sapillome  al«  au*  ber  bö«- 
artigen  fartomatöfen  unb  trcbjigen  Sieubilbungcn. 

Tic  häufigem  fmb  bie  gutartigen  Sdjleimpolhpcn, 
lucitbe  Sciehroülftc,  au«  Schleimgcrocbc  bcftclicnb,  bie 
Pan  ber  unteni  Siafcnmuftbcl  ober  bent  mittlem  Sin 

fengattg  nusjugeben  pflegen,  bafclbit  mit  einem  Stiel 
auftipen  unb  burch  löchmbrrung  ber  Sltmung  jowic 

buidi  ftarfe  '-Beeinträchtigung  bc«  Spredien«  bie  ope« 
ratinc  Entfernung  erbeifdjen.  Tiefe  tatrb  am  beften 
burch  flbfcpnürcn  mittel«  ber  falten  3tablbral)tfd)lingc 

audgefübrt.  ©ei  Jpoltjpcn  im  Ofafcnrachenraum  cm 

pficljlt  c«  ftd).  bie  aaloanolauftifchc  Schlinge  gu  be- 
im pen,  ba  bicie  'colppcn  (eigentliche  Sibroiarfomc; 

au«  herbem  Scmcbc  bejtebcn  unb  mcijl  jlarfc  ©lu« 

tungen  bei  ber  Entfernung  ucrarfachen.  Ein  'ilbrciftcn 
her  ©olpptn  mit  tjSinjette,  Komiangc  ic.  iit  ju  ocr 

mciben,  ba  ber  ©olpp  rafch  miebci  uadiroächft.  —   Jtt 
ben  legten  fahren  ift  mau  barauf  aufmerfiam  getuor 

ben,  baft  infolge  einer  Sicflcriuirtung  bei  Mlmucicnbeit 
pan  Siaicnpoltipcn  Vlitljma  emftehen  tnnn,  fo  baft  nidü 

nur  bie  örtlichen  ©cidjroerbcn  bie  Entfernung  ber  'fto 
Itjpen  notmenbig  ntadien  (»gl.  t^olpp  1. 

Siafrnring,  ent  burch  bie  Sinjenfcheibetaanb  ber 

Stiere  gezogener  Siiug  jur  leichtern  Snubigung  ber 

jlörriicheti  Tiere.  SSgl.  3?inb. 
Jiafenfpiegcl,  i   ̂lagmaul. 
»iafb  (|n.nänti),  Thoma«,  engl.  Tichtcr.gcb.  1567 

ju  Sorocftoft  in  Suffolffbire,  ftubierte  auf  bem  St. 

John'«  Eollegc  in  Enmbribgc,  führte  ju  üanbon  in 
Vlmmt  ein  ungebunbene«  Ticbtcrlcbcn  unb  ftarb  ba- 
iclbft  1   WH) ober  1601.  TictlaififcbeStilbniig,  mit  ber  er 
auSgcftnttet  mar,  itellte  er  »orjugsmeife  in  ben  Tieuft 

einer  beiftcnbeit  Satire.  »The  unatomj  of  absurdi- 

ties-  iSlonb.  1589)  mar  gegen  bie  Schwächen  ber  ba’ 

maligen  SchriftiteHcr  unb  Weiellfdiaft  im  allgemeinen 
gerietet.  Tann  beteiligte  er  ftd)  an  bem  Slampfc  gegen 
bie  bifchoffcinblidjen  ©ampbtetiften  ber  ©uritancr,  ge 

nannt  Utarprelal«:  »The  return  of  Fnsquil«  (1589) 

unb  »Fasquil’s  Apolojry«  ( 1590).  Sein  bebentenbftc« 
Stterf  mnr  ber  Vlbcntcurcrroman  »The  nnfortuuate 

tra veiler,  or  the  life  of  .Tack  Wilton»  (1594;  mit 

Eifatj  über  ii  hr«g.  uott  E.  Söffe,  1892).  Stic  bie 

töiibne  fdirieb  9f.  1593  bie  iatirifdjc  fiomöbic  »Sum- 

mers’  last  will  and  testament«  (gebrurft  1600),  in 

II  —   ')ia«f)orit. 

ber  Siill  Summer«,  ber  Hofnarr  Heinrich«  V1H.,  bie 

Hauptrolle  hat.  Seine  Srtertc  mürben  gelammelt  unb 
mit  Einleitung  beraubgegeben  uon  Srofart  (in  ber 

»Hnth  Library-,  Sfonb.  1883  85,  6   ©bc. ). 

Sinotiorn  1   Rhinoceroa  L.,  hicrju  Tafel  »31a«- 

horn«),  Säugeticrgattuug  au«  ber  Crbnung  ber  litt- 
paarjehigen  Huftiere,  mcldic  allein  bie  Samilie  bec 
Sinobonier  (Naaicornia)  reprnfcntiert,  grojte,  plumpe 
Tidhautcr  mit  fchmalem,  auffaltenb  gettreeftem  »opf, 

unoerh«ltni«mäftig  tleinem  SJiaul,  auffaltenb  tlemem 

Singe,  ntäftig  groftent  Chr  unb  einem  ober  jmei  hinter- 
einanber  ftebenben,  nur  mit  ber  Haut  oerbunbeneit 

Höntent  auf  bem  uorbern  Scfid)t«tcil.  Ter  Hat«  ift 

turj,  ftärfer  al«  ber  Stopf,  ber  SJcib  träftig,  in  eine 
panierartige  Haut  gehüllt,  faft  ganj  ober  gröRtenteil« 

unbehaart.  Tie  tuijcn,  mie  beim  Tad)«hunb  getrümnt» 
ten  Seine  fmb  jicmlid)  fchmächtig,  an  ben  uorn  unb 
hinten  breijehigen  JJitfteu  ift  ber  mittlere  Hl|f  etwa 
boppelt  fo  breit  mie  bie  beibeu  feitlidjeti.  Ter  Scbmaiti 

ift  turj.  Tie  biete  Hal|t  jerfällt  oft  in  mehrere  burch 

tiefe  fjalten  getrennte  Schilber,  roelehe  nur  burch  bieie 

Salten  eine  gemiffe  'Öemeglichteit  erhalten.  Ta«  Sc 
bift  befteht  au«  ficben  Sfaefenjähnen  in  jebem  Kiefer; 

Ectiälme  fehlen,  unb  bie  Sdmeibejähne  burdibrcebcn 

entmeber  ba«  dahnfleifd)  gar  nicht,  ober  fallen  (amt- 
lich ober  jum  Teil  jeitig  au«.  Ta«  inbifdte  3(.  (K. 

unicornis  /,.  t,  3,15  ui  lang,  mit  60cm  langem  Scbroan j. 
1,7  m   hoch,  mit  ucrhältniSmäBig  furjeui  Kopf,  einem 

60  em  hohen,  mit  ber  Spipc  jurüctgebogmen,  traf- 
tigen  Hont,  langen,  fpipen,  aufrecht  itebenben  Chrcn 
uiib  burch  tiefe  Salten  in  Sdulbcr  geteiltem,  bunfcl 

graubraunem,  naettem  Hautpanier,  ber  mit  hont- 
artigen  Silarjenfchilbern  bebedt  ift,  beroolmt  Sorber 
inbien.  Vluf  Saun  lebt  ein  Heinere«  emböntige«  i   K. 
javaniens  Cuo.),  auf  Sumatra  ein  grofte«,  jrocihörni 

ge«  !K.  (H.  sumatranus  Cup.)  mit  minber  itart  rat 
mictelten  Hautfalten,  ^lucb  Hinteriubim  unb  Üialntfa 

beftpen  eine  eigentümliche  jtpeihbmige'ürt.  Ta«  af  ri 
tanifchc  3i.  (ToppelnaShorn,  R.  bieornia  L.t 

ift  3,5  m   lang,  mit  60  cm  langem  Sdnoaiii ,   l,r.  111 
hoch,  bat  eine  glatte,  bunlclbraune  Haut  unb  jioei 

Hörner,  uon  bcucit  ba«  gröftcrc  uorbere  60  80  an 
lang,  nach  rücfroärt«  gebogen  unb  jugefpipt  iit.  E« 

bcroohni  SKittelafrita  uorn  18.“  nßrbi.  ®r.  bi«  24.“ 
fiibl.  ®r.,  unb  aufter  ihm  fomnten  noch  jroci  jmei- 

hornige  ‘Jlrten  in  flfrifa  uor,  ba«  ftumpfnauge  JL  1 R. 
siinu.i  Burch.)  unb  ba«  St  e   i   1 1 0   a   ( K.  keitloa  Smith  \. 

fllle  Siashörner  leben  am  Ijäufigften  nt  TrSälbem  in 
ber  Pfähe  uott  Sümpfen  unb  Slütfen,  an  bereit  Ufern 

fee  fiep  täglich  im  Schlamm  mäljen.  Sie  fchlafen  am 
Tage,  gehen  nacht«  rocit  in  bie  Steppen  unb  SSälbcr 

hinein  unb  brechen,  gleich  ben  Elefanten,  burd;  bie 
ueridtlungenften  Tiefiditc  fdmurgerabc  36ege.  Sie 
fdimeifett  aber  nicht  mie  bie  Elefanten  umher,  fonbem 

oeränbern  nur  notgejiuimgen  ihren  Stattbort.  Ta« 

3(.  frißt  fehr  grofte  'lKetigen  Kraut,  Sra«,  SHälter, 
yjtueige  unb  Suurjcln.  E«  lebt  mcift  einjeln  ober  in 
(leinen  Trupp«,  bemegt  ftd)  jtoar  plump,  aber  jiem 
lid)  fchnell  unb  au«bauerub  uitb  febmuumt  uortrefflidi. 

Son  Piatur  banulo«,  jeigt  e«  ftch,  mo  e«  häufig  oer- 

folgt mürbe,  ungemein  bü»nrtiq.  E«  flieht  uor  Hun» 
ben,  aber  geteilt,  ftürjt  e«  in  blinber  SBJut  auf  jeben 
Seinb  unb  wirb  bann  burch  feine  furchtbare  Körper 

traft  höchft  gefährlich.  'Rei  feiner  grofscu  Sicijbarleit 

fürchtet  man  co  im  allgemeinen  mehr  al«  ben  Ele- 

fanten, obwohl  burchau«  nicht  alle  Vlrten  gleich  böe- 
artig  fmb.  Ta«  3f.  wirft  nur  ein  Junge«,  welche« 
eine  rötlich«,  faltenlole  Haut  befipt  unb  erfl  nach  niht 
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Jahren  SWillelgrbfse  erreicht.  Tie  'Wuttcr  fängt  baS 

Junge  ,-,toei  Jahre  uitb  Perteibigt  cs  mit  bcifpicilofcm 
©intim.  Gut  Stogel,  ber  ffiabcubndcr,  ift  bev  fort 

mäbrenbe  Begleiter  bc.'  9lasboms;  er  fipt  beftänbig 
auf  beiint  Siüdeu  uitb  befreit  cs  Pon  bem  Ungeziefer, 
pon  mddictu  baS  Ttcr  arg  geplagt  tpirb.  ©cfaiigmc 

Slaelmmcr  loerbeit  t>eit)fil tniemSfug  (ahm,  teigen  fid) 
febr  gutmütig  imb  gcroinnett  entfcbicbcue  Zuneigung 

tu  bem  Sailer,  haben  lief»  aber  bisher  nicht  fortge  j 

pflantt.  "Jas  $>om  liefert  iehr  idibne  Säbeigriffc. 
namentlich  aber  fertigt  matt  im  Dcorgenlanbe  Stecher 

uitb  Taffen  baraus,  ich' lebe  bie  Gigcnichaft  beftpen 
fallen,  auftubrauiai,  fobalb  eine  oergiftete  jlüiftgleit 

hiitcingegoifeit  wirb.  Slus  ber  haut  perfertigen  bie 

Gmgcboniett  Schilbe.  S*an,(cr,  Sehüficln,  Sfeitgerten. 

'teitichen  < Sdjambols).  Jas  Jtciich  tuirb  gegefien,  bas 
Jvctt  feht  gefchäpi.  Ten  SUtcn  mar  bas  91.  febr  roobl 
bclaimt.  StompejuS  brachte  bas  erfte  einbümige  9i. 

tu  beit  Spielen  liacf)  :Kom.  Strabcm  fah  ein  ')i.  in 
Sllcranbrin.  Jtt  beit  arabifchen  iVärdicn  fontmeit  beibe 

Hiasbömer,  bab  ittbifche  mie  bas  afritanifebe,  nicht  fei- 

ten als  tauberbafte  Stiefelt  not.  'lVarco  f.;olo  fah  im 
13.  Jnlnb.  bas  fuiiiatraiiifctic  9f.,  uub  1513 erhielt 

Ginaiuicl  pon  'Portugal  ein  IcbenbeSPf.  aus  Oftinbicn, 
beiten  Slbbilbung  Tiirer  in  holt  ichnitt.  Steilere  Sind)- 
riditen  gab  bann  erft  Sloniius.  Tie  ältrflcit  editcit 
Slasbörner  {ommcit  itn  Cligocän  tun  unb  erreichten 

in  ber  Sillen  'Seit  Pom  SHiocäit  an  eilte  anfierorbent 
liehe  Gntipidelung.  H.  tichorliiuus  Fiath.  (i.  Tafel 

■   Tiluuium II«,  Jjig.  1   ),mit  perlnbcherterSfafenfcbeibe 

tvanb  unb  mit  tuoUigen  haaren  bebedt.  fiubet  fid»  im 
europäiiehen  unb  fibirifehen  Tiiuoium  unb  mar  eines 

ber  häuiigften  uitb  beteiehnrnbften  Tiere  ber  Uistcit. 

Stollftänbigc  Strichen  hat  matt  im  fibirifdten  Gis  ge- 
fiinbeu.  Stgl.  Stranbt.  SHonograpbie  ber  ticborbincn 
9fashöntet  lUctersb.  1 H77 ). 

SlaSbcmräfcr  (Oryctes  mtsicorni»  L   ,   f.  Tafel 
»Seifer«),  Steifer  aus  ber  Familie  ber  SHatthomföfer 

1 1 junellicornia),  28-  37  nun  lang,  ift  gläntenb  Ia> 
itaniettbraun,  auf  bei!  fylügelbeden  reibenroeije  fein 
pnnltiert,  baS  SWännchm  mit  einem  tnäftig  groften 
•hont  auf  betu  Stopfe  unb  brei  gleichen  foodem  auf 

bem  Süulite  bes  in  ber  oorbern  fDiittc  Pertieften  hals» 
fdtilbcs ,   baS  StSeibchen  mit  einem  fluntpfen  hbder 
fiatt  beS  hotns;  finbet  fiel»  befonberS  im  nörblidieu 

Guropa  itt  ausgelaugter  ©crberlobe  unb  in  ©arten- 
erbe  unb  erfdjeint  itn  Juni  unb  Juli.  Tas  Seibdien 

legt  bie  Gier  einzeln  in  bie  hohe,  unb  Gnbe  Sluguit 
edcheinen  bie  Voroctt .   meldte  fid)  erft  nach  mehreren 
Jahren  tiefer  in  ber  Grbe  in  einrot  rirunbro  Salon 

perpuppen,  morntif  bann  nach  etrna  t'Pfi  SJionatcn 
ber  ftäfer  auSfdtlüpft. 

SiashornPogel  ihornoogel,  öorurabe,  Bu- 
ceros  L.\,  ©attung  aus  ber  Crbmtng  ber  Stletteroftgel 
unb  ber  (famtlic  ber  hontuögel  (Bucerotidae),  an 

fehnlicbc  Siegel  mit  febr  geftredtem  heih.  mittel  ober 

Sinnlich  langem  fjuls,  ocrbältnismäfjig  tlcinem  Stopf, 
langem,  febr  bideni,  aber  atiffallenb  leichtem,  geboge 

nein  Schnabel  mit  atu  ©runbe  itarl  gemulfteter.  leiflen 

artiger  ober  mit  eigentümlichen  Slcrbidiingen  ober 
Slufiäpeu  (hont ent)  uerfchener  {Jirfte,  mittel  ober 

iehr  langem  Scbmanz,  mittellaugen  unb  ftarl  jugemn- 
belett  Sliigeln  uitb  ttiebrigen  jüfceit,  an  beiten  bie 

mittlere  unb  äuiiere  ;}ehe  bis  über  bie  SKilte  milein- 
anber  oenoachfen  fittb.  stehle  unb  Slugrogegeub  blei 
ben  oft  ttadt,  unb  bas  obere  Slugcnlib  tragt  oft  ftarle, 

haorartige  SBimpem.  Tiefe  S'ögcl  bemohnen  Siib 
aüen,  bie  SRolaüfchcn  Jnfelit,  SKittel  uub  Sübajrita 
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unb  leben  befonberS  auf  Staunten.  Sie  brüten  in 

Stanmhöhlen,  unb  bas ‘Wännchen  mauert  babei  baS 
Stlcibebcn  obre  oietl eicht  Icptcres  fich  felbft  mit  bem 

eignen  Sol  bis  auf  eine  Heine  Öffnung  ein,  bureb 

meldte  es  eben  nur  gefüttert  merben  taim.  Ter  Jahr- 
Pogcl  i/valtrnbornPogel,  Stalno.  B.  plicata? 

ift  febmorj,  mit  buntelbraiuicm  Cbcrtopf,  loci- 
ftem  Schmant,  rotbraunen  Slugcn.  licht  homfarbettrot 

Schnabel,  fdimänlithgraitcn  SüRcn  uub  hellgelber, 
nadlet  Sleblhnut.  Sluf  bcnt  Cbcrichnabct  mtmidclt  fich 

heim  ausgcmacbfenrit  Siegel  ein  guerfaltiger  SiJuljt. 
unb  man  glaubte  früher,  bait  fich  mit  jebrot  Jahre 
ein  neuer  Önermulft  ibnbtr  ber  Staute}  bilbc.  Ter 

Slogel  btmohnt  bie  Salbungen  ber  Simbninfeln  unb 
Waialfas,  lebt  pannoeifc,  rliegt  mit  faufenbrat  ©e 
räufib  unb  nährt  fich  Pott  Jriicblcn.  TcrToppcl 

Iioriioogcl(B.bieornis£,.,  f.  Tafel  »JUetteroögclII«, 

Rig.  5),  102  cm  lang,  fdnunrp  öals,  Stauch,  ein  Jüi- 
geifled,  bie  Sptpctt  ber  Scbmingett  unb  bie  Steuer- 
febern  mit  Slitsiuthme  eines  breiten,  ichmarjen  Staubes 

iiitb  mein;  bas  Singe  ift  fdtarlacbrot,  ber  Cberfdmnbe! 

eittidtlicftlich  bes  groften,  hoben,  über  bas  etile  Schna- 
belbriltel  binausrrithenben.  einen  groften  Teil  bes  Slot» 
bertopfes  bebedenben,  Pont  itt  yuci  ftumpfe  Spipeu 

geteilten  Sltiffa(teS  rot,  ber  llntcrfcbunbcl  gelb,  an  ber 
Spipe  rot,  ber  StJur.zeltcil  beS  Schnabels  unb  bie  uadte 

Slugcnhaut  icbmaryberguft  buttlelbrautt.  Grbcmohnt 

bie  Ipocbmalbungcn  JnbicnS  unb  Sumatras,  lebt 
paanocifc  ober  in  Heilten  Jlügett  auf  ben  böcbften 
Stiiuntett,  mo  er  ftunbenlang  tutberoeglich  jipt,  ift  auf 

bem  Stoben  fehr  ungefdiidt,  fliegt  fcbmcrfällig.  nährt 

fich  Pon  Früchten  unb  Keinen  S'ögeln  unb  ocrfchlingt 
bie  9Jabrung,  ittbem  er  biefelbe  emportoirft  unb  mie 
ber  auffängt.  Jtt  ber  ©efangenfdtaft  finb  bie  Toppei 
hornnögel  unter  fich  febr  ocrträglieb,  gegen  anbre 

S*ögel  aber  iehr  morbluftig. 
Siafhua  ifpr.  näwiiim.  früher  Tu nitnbl et,  fsaupt 

ftabt  ber  ©raffchoft  ̂ illsborougb  bes  norbameritan. 

Staates  9lem  Stantpfhire,  aut  ̂ ufammrofluft  bes  9ia  - 
fhua  StiPcr  mit  bem  ÜHerrttnae,  hat  ein  tjiubthaiw. 
Jabrifen  für  Giieit  -   unb  StanmmoUmareu,  Teppiihe 
unb  as«)i  10,31 1   Ghtro. 

SlnihPiilc  (ipr.  idfa-mtn,  önuptitabt  bes  norbamc- 
rilan.  Staates  Tettneffee,  ntaleriftb  am  Gtttttbetlanb 

gelegen,  meldter  oon  hier  an  mit  Tampftehiifcn  bt 
fahren  mirb,  .ttnolcnpitnlt  von  iechs  Gifenbabtten,  mit 

fdmncm  Slapitol  auf  einem  hiigcl ,   ntit  62  m   hohem 

Turm,  iHatbauS,  Wnrlthcille,  ©erichtshof,  ,>ioIItKuiS, 

JrrenbauS,  Stlinbeitanftall ,   ;jinhlhaus,  'Jitbuftric- 
fdmle  für  SJiäbdicii,  zahlreichen  SilbungSanftalten, 

bamntcr  bie  grofte  Slanberbilt  llnioerfität  (72  »ojen- 
ten,  710  Stnbiereitbe,  20,0<X)Slänbe)  unb  bie  Slaftmille 

llnioerfität  (40  Totenten.  1130  Stubierenbe,  11,000 

Stäube),  beten  tuebtjinifebe  Schule  mit  ber  Slanberbilt 
llnioerfität  octichntolten  ift.  mährenb  ihre  afabemifdte 

'Abteilung  in  bas  fteabobh  Siorntal Gollege  (400 Schü- 
ler) untgetoanbelt  mürbe.  Tie  Jisf  «llnioerfität  (4(K) 

Stubenten),  9fogcr  SBilliam  llnioerfität  (SOOStubie- 
renbe)  unb  bas  Gentral  TennefieeGoHege  (WioSitibie 

rmbei  finb  bie  miehtigjtenGrjiehungSinilitutefiirRar 
bige.  Tas  SoHinS  Jnftitut  befipt  eine  gute  Stibliothel 
unb  Sammlungen.  SluRerbembeitehenzmci  Seminare, 

je  jmei  Schulen  für  Strjle  unb  Jahnäigte,  eine  für 
Slpotheler.  Tie  Stabt  batte  1K!K):  76, ihm  Ginrn.,  bar 

unter  20,395  farbige  unb  nur  3794  im  SluSlanb (1090 

inTeutfchlanb)®ebome;  1395  betrug  bieSteoölleriing 
bereits  90,000.  Tic  Jnbuftrie  iit  in  bebettlenbem  Sluf- 

fchmmtg  begriffen;  1890  mürben  in  420  geroerblidjeit 
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Stnitallen  burd)  8122  Slrbciter  Sdarcit  im  Stierte  Bon 

14,590,823  Xotl.  Iiergcftcut;  bcrporragcnb  iinb  bc« 
ioiibcr«  bic  22  Sagemühlen,  bic  8   ©icftcretcn  imb 

©iafdunenbauanftaUcn,  S2agenbau.  Sattlerei,  Möbel 
fabritation.  Slebcuicitb  ift  midi  bet  fyuibel  mit  ©aum 
wolle,  Säei.;cn,  Mehl,  Inbat,  fcot;.  9f.  mürbe  1779 

gegriinbet.  fner  1«.  imb  17.  Xe,;.  1884  groftcc  Sieg 
bei  Unionsgenernt«  Xboma«  über  bic  Äonföbcriertcn 
unter  &oob. 

Nasieoruin  (9ia« portier),  eine  Smnilie  ber 
Huftiere  ii.  b..  S.  19). 

■JlafirlOt,  Xorf  im  ruiüidi  poln.  ©ouu.  Sfomfba, 
Ärcis  ©ultu«f,  nn  ber  ©ajiella  (Sieben flug  ber  SStra) 

nab  ber  Etfenbabn  Komet -Mlaiua,  mit  einer  fall). 
Kirche  au«  bem  15.  fahrt).  uitb  (iwkii  4847  Einro. 

Vier  24.  Xe;.  1800  ©efed)t  jmifd)cn  ben  ©ujfen  unb 

frangofen. 

Sfafif ,   fcauptort  ben  gleichnamigen  Xijtrilt«  in 

bei  bntifeb-inb.  ©rcifibentidiaft  ©ombat),  nn  betben 
Ufern  ber©obnmeri  unbbcrSlombat)-Stllal)a6abbal)n, 
bat  jnblrcicbe  Xempcl  unb  mit  ber  MilitSvitation  leo 
lali  0891)  24,429  Emm.,  welche  berühmte  Kupfer 

unb  Meifingorbcitcu  fomic  ©aummollgcrocbc  nnfeili« 
gen.  9f„  einer  ber  beiligitenSslnllfnbrtbortc  ber  iunbu. 

iuirb  jährlich  Bon  über  27,000  ©ilgcm  befudjt. 
Siafir  (arab.,  »Slufichcr,  f   ntenbant. 1,  tu  ber  Xür« 

Ici  Xitel  ber  StnnWminifter  unb  Xircllorcu  geroiffer 

©crmal  tungen ;   Ebäribidiijc Siäfiri,  Minhtcr  ben 
Stuftem;  Xäcbilijc  Siäfiri,  Minijicr  ben  Innern; 

Slblije  Sinfiri,  fuftiiminijtcr;  Mütijc  ©niiri, 
finaniminifler;  ©bmrüt  (ober  ©   u   f   u   ui  a   l)  SS 
iiri.  Aoübireftor  k. 

Sinfira,  arab.  Siaiuc  Bon  ©ajaretf)  (f.  b.). 
©afiräat,  f.  Stafiräer. 

Sinfiräcr  iSiafir,  liebr.,  »®emcil)tcr*,  bei  Siutlicr 
»Verlobter«  flotte«),  bei  ben  alten  fsraclitcn  eine 
Hirt  non  fisteten,  bie  fidi  burch  freiwillige«  ©ctiibbe 
allen  bejfen ,   ma«  oom  Stieinitod  tarn .   foroie  jebe«  be 

rnuidienbeti  öciränt«  enlbiellen,  alle  Stcnmrcinigung 

burdi  ©eritbrung  oon  SJeid)cn  ie,  Bermieben  uub  bas 
i>aiiptl)ant  nie  feberen  lieben  (Dgl.  4.  Mof.  o,  1   21, 
unb  ben  lalmubifdien  Xrntlat  »©afir«).  Xiejc«  Wc 
liibbe.  ba«9fafir(int,ba«  iirfpriinglid)  u. Bonoiegenb 
uon  Männern  mic  nad)  f   pälemi  ©eieg  auch  uou  fronen 
übeniomnten  merben  tonnte  unb  burd)  iiberitnubene 

Krantlieitcn,  gliidlieh  Bollcnbete  gefabrBolle  ©ciicn  ic. 
oeranlafit  ju  merben  pflegte,  bauerte  entmeber  auf 
SJebenn.ieil,  mic  bei  Simfon,  Samuel,  f obannc«  bem 

Xäufer,  ober  auf  niinbcflenS  30  Xage.  Tan  jeitroei  ■ 
lige  ©afiräat  fanb  feine  Siöfung  burd)  Xarbtmgung 
einen  beftimmten  Cpfcr«. 

Siaimtitti  upr.  n«mu»i,  f   amc«,  Ingenieur,  geb. 

19.  Ving.  1808  in  Ebinburg.  geil.  7.  Mai  1890  in 
Üonbon,  bilbctc  fid)  au  ber  Slunftfcbulc  uub  ber  Uni 

oerjitSt  in  Ebinburg,  arbeitete  bann  in  ben  ©icrtjlätlen 
Bon  Maubelat)  unb  ficlb  in  fionbon,  etablierte  fid) 

1884  in  Sinndiefler  unb  grünbele  bie  f   irnta  »9}„ 
©aetell  anb  Eo.«,  Bon  lucldier  er  fid)  1850  ;iirüd;og. 

1838  unb  1839  eutmarf  er  ,‘feictinungcn  einen  Xnmpt 
bamiuerS,  nad)  benen  berfclbe  burd)  ©oitrbon  in  üc 

Ereufot  aubgrfübrt  mürbe.  1842  nabni  91.  in  Eng« 
lanb  felbft  ein  ©nlent  auf  einen  hoppelt  mirtcubcn 

Xampfbammer,  ben  er  in  ber  folge  nod)  weiter  per« 
beffertt.  Er  erfanb  aud)  bie  Xampframme,  maiibte 

1834  iiberbipten  Säajjtrbampf  beim  ©ubbcln  att,  gab 
neue  Konflruttioneii  für  Söalpuerle,  ©ol)nuaid)iitcn, 

fiä«mafd)inen,  baute  bie  elfte  feilntafcbine  für  grii 
bere  Slrbeit  m.  Er  baute  aud)  grofte  Xeleftope,  mit 

benot  er  bie  pbt)filaliid)c  ©cfcbaffenbeit  bcsMonbcscr 
forfcple,  unb  fdjrieb  mit  f.  Earpenter  ein  portrefflichc« 

©ud)  über  beit  Monb  ( »The  moon  ennsidered  as  a 

planet,  etc..,  Sonb.  1874,  3.  Stuft.  1885;  beutfdi  Bon 
Stein,  3.  Slu«g.,  Peip;.  1883),  melcben  nad)  genauen 
©ipnntobellen angefertigte Sidgtbilber  entbält.  Sind)  ein 

fdimcren  ©efebitp  bat  91.  tonjtruicrt.  Sone  »Aatobio- 
grnnhv«  gab  Smilcn  beraub  (4.  Stuft.,  Eonb.  1885). 

Slafo,  ©einatne  ben  timt.  Xidjtern  Cnibiun  (f.  b.). 
Jiafrcbbin  (Siafir  cb  bin),  Schab  oon  fkriim. 

Slteiter  Sobn SRubaiucb  Schabn,  geb.  1811 ,   in  feiner 

Jugenb  hinter  ben  jiingern  ©ruber  in  trantenbfiev 
Ssleife  jurildgefegt  unb  Bcrgeiien,  ja  felbft  in  bitterer 

Sot  ju  Xebri-,  lcbotb,  mürbe  burd)  ben  Xob  ben  ©a 
lern  15.  Cf t.  1848  auf  ben  Xbton  berufen,  ben  er  fid) 

cril  mit  ben  ©taffen  erlntupfen  mtifite.  Slnfangn 
menfdienfdieu  unb  nur  be«  Xürliicben,  nicht  einmal 

ber  Sfanbeeipracbc  funbig,  lernte  St.  neben  bcriclboi 

and)  noch  ffranjöfifd)  uub  maiibte  fid)  mit  befonberer 
Slorlicbe  bem  Stubium  ber  ©eograpbie,  ber  Xichtfunit 
mie  bem  Zeichnen  Bon  Raritaturrn  ju.  1873,  1878 
uub  1889  unternahm  er  Sieifen  an  bic  curopäifchra 

S>öfc,  über  bic  er  iclbjt  ©eichreibungen  in  perfifchcr 
Sprache  Beröffentlichte  (oon  ber  erften  eifcbien  1874 

in  Soubon  eine  englifche  Überieguugi.  SKau  Berfpradi 
fid)  hieruon  mobltbätige  folgen  fiir  ©erfieu ;   bic  ©tiii 
flänbe  in  ber  ©enimltung  blieben  jebod),  nur  nahm  St. 

im  ©ertehr  mit  beu  an  feinem  $>ofc  beglaubigten  (Sc 

fanbteu  europaiiehe  Umgangeformen  au.  ©gt.  SKor 

gan  unbSlurger,  Sf.  Schah  unb  ban  nioberne  ©er 
tien  iXrenb.  1889), 

Sfafrebbin  ©obfeha ,   ber  türf.  Eiitenfpiegel,  an 
bejfen  Sianicn  fid)  eine  Sammlung  lürtifd)er  Sdjitur 
ren  unb  Sihmanle  au«  bem  14.  .fahrt). ,   bie  (uerft 

burd)  Wallanb  (»Parole*  rem&rquablcs  et  maxiines 
iles  Orieutaux»,  ©nr.  1094)  in  Europa  brtannt  ge 

morben  iiub,  antnüpft.  Xer  angebliche  llrtiebcr  biete« 
echt  türhidten  ©olt«buch«  fall  als  »obfetja.  b.  Ii.  al« 

©eiftlicher  unb  Sdnitmeifier,  in  ftlemaften  (in  Sann 

feiffar  ober  Koma)  gelebt  haben;  fein  ©rab  mivb  in 

Sltjcbelur  gezeigt;  auch  mirb  er  mit  bem  'Mongolen 
betriebet  Xintur  (Xamcrlan)  in  ©erbinbung  gebracht. 

Xeutidjc  Überict)ungcu  feiner  SdnoSufe  uon  p.  Eanter 
loher  unb  ©rclog  i   j viril  1857),  Xemfil  ii.SJJüllenborff 
(in  Mieclam«  UniBcrfalbibliothelr,  fraiuöfiidic  Poti  Xe 

eoiubcmandic  (»Le*  plaisanteries  de  Xaar  eddm 

Hodja. ,   ©ar.  1870;  »Sottisier  de  Nasr  eddin 
Hoilja«,  ©riiff.  1878).  ©gl.  SKurnb  Efcnbi,  St.  y„ 
ein  oamamfeher  Eulenfpicgel  (4.  Stuft.,  Ctbenb.  1894). 

©oft,  rttuf),  f.  Siafubat. 
Sjaffau,  ehemalige«  bciiliche«  &ctiogtiim.  ba«  in 

folge  be«  Kriege«  non  1800  an  ben  preuRifcbcn  Staat 
tarn  uub  gcgeumäiligimit  beuKreiicuffranffuna.Sli.. 
Stabt  unb  if aub,  uub  ©icbenfopf)  ben  Sfegicrung« 

bejirf  SSiedbaben  ber  ©roning  Reffen  Sfaffauif.b.)  tut 

bet.  Xa«$er,|ogtum  umfafttc  4700  qkm  (851.*  C'Ä.) 
mit  amu)  408,311  Einm. 

©cfd)id)tc.  3*  jepigen  91.  wohnte  ;ur  ;jeit  ber 
©unter  unb  bitten  umertban  bic  taittichc  ©ültcrfdjaft 
ber  ©faltiaten ,   bann  bic  SUcmanncn.  Xa«  Ehriflcn 

tum  würbe  ichon  im  4.  fahrt),  oon  Xrier  unb  Main; 
au«  uerbreilet.  9iad)  ber  Unterwerfung  ber  Sllcman 

neu  burd)  Eblobmig  490  würbe  9J.  mit  beut  frfinli» 
fd)eu  ©eiche  Bereinigt  unb  oon  fcanliicbcu  Einwohnern 
beiept  unb  laut  843  ,;um  ojtfrSnlifcbeu  ober  Xcutjchcn 

©eich.  Um  815  gab  c«  einen  ©rafm  fratto  I.  im  ©au 

Kuniae«iunbra  '.‘inner  ©iieobabeu  uub  £>od)beim). 
Mil  leinent  ©cid)led)t  hingen  woljt  bie  ©rafcit  oon 
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Saurenburg  (im  Wnu  Ejlecau ,   wofür  feit  1643  bet 
3tame  Wratiebaft  Holjappcl  auf  tarn)  burd)  urrmanbt 

fchaftliihe  Staube  jufammm.  SU«  erftec  ift  um  «70 
Xrutmin,  Herr  »cm  Saurenburg,  nachjuweifen.  Von 
ihm  ober  mahrichrinlichcr  von  feinem  St  ruber  Xubo 

ftammtcu  ab :   Wraf  Xubo  u.  Xrutmin  uon  Saurenburg 
(etwa  107«  1124),  ,)iooi  Vriibcr,  meldie  auf  einem 

Vergc  auf  bem  linlen  Ufer  ber  Salut  über  einem  (i  1 5   pt 
erft  erwähnten  Hofgut  (curtis  Naasowa)  bic  Stirn)  N. 

erbauten ,   uadi  ber  fid)  Xrutmin«  3tad)tommeu  Wra- 
feil  uon  31.  nannten.  Xie  Siebnefioiieit  über  bie  Vurg 

3t.  ging  1192  uon  bem  Enitift  Xrier  auf  ba«  Neid) 

über.  Um  1 195  würbe  Steilburg  erworben.  Wraf  Hein- 
rich (geft.  1247)  idtentte  bic  Hälfte  ber  Stabt  Siegen 

1224  bem  Erjftift  Stiiln,  ma«  ju  einem  2(K) jährigen 

Streite  jwifeben  feinen  3tad)toutmeu  unb  bem  Ergtift 
führte ,   bie  biefevs  feine  Slnipriicbc  auf  Siegen  wirber 

aufgab.  Von  feinen  Söhnen  erhielt  bei  ber  Teilung 
uom  17.  Xe).  1255  Sialram  II.  bic  Beübungen  auf 

bem  linlen  Sahnufer  unb  würbe  Stifter  ber  Stal* 
ramfeben  Hnu|)t  1   in ic,  Dttol.,  welchem  bie  Snnbe 
auf  bem  rechten  Sahnufer  jujielen ,   Stammualer  ber 

Cttonifchen  ober  3f.-Cranifd)cn  Siitie. 
Cito  I.  binterticii  1290  brei  Söhne,  non  benen  ber 

ältcjte,  Heinrich  I.,  bie  Sinie  3t.  -   Siegen  unb  1328 
nach  beut  lobe  feine«  jüngften  Vruber«,  Johann,  ben 

er  beerbte,  bie  Sinie  3t. -Xillenburg,  ber  jweite, 
Smith,  bie  alte  HabamarerSinie  begrünbete;  leg 

tere  crloid)  1394  im Ntanncoftanuu, unb  ihre  Vcfumn- 
gen  fielen  meiit  anSt.Xilleuburg.  Hier  teilten  nach  bem 
lobe  Heinrich«  I.  (1343)  feine  beiben  Söhne,  unb  ber 

jüngere,  Heinrich,  begrünbelc  auf  bem  SJejtcrwalb  bie 
Nebenlinie  3t.  Veilitcin,  bic  1581  aubflarb.  Ser 

ältere.  Cito  II.,  regierte  in  Xillenburg  bi«  1350;  feine 

uier  Entcl,  bie  feit  141«  genieinfam  regierten,  enunr 

ben  142)  bic  Wratiebaft  Stiaubcn  im  Herzogtum  Scirem- 
bürg.  Xcr  ältefte,  Slbolf,  gewann  1384  burd)  Heirat 
bie  Wrnficbaft  Xieb  unb  bintcrliefi  bei  feinem  Xobc 
1421  bie  Hälfte  berfclben  bem  Haufe  3t.,  währenb  bie 
nnbre  feiner  mit  einem  Herrn  u.  Eppenjtein  bU<  lin.ieti 

berg  uennäbtten  Xocbtcr  Jutta  jufiel.  Xcm  brüten 
Entcl,  Engelbert  I.,  welcher  allem  bic  Xillcnburger 

Sinie  fortfegte,  fielen  infolge  feiner  Vermählung  mit 
Johanne  uon  ftolanen  nuagebehutc  Vefi  (jungen  in 
ben  3tieberlnnben  (Vreba)  ju.  Seine  Entcl  teilten 

1495:  Engelbert  II.  erhielt  bic  Webietc  in  ben  3iicöcr- 

lanben,  Johann  V.  in  3t.  Xe«  legtem  Sohn  S>il< 
heim  ber  3t  ei  die  c   151«  59)  führte  bic  Deformation 

in  feinem  Sanbc  ein  uub  beenbete  ben  langjährigen 

fagenelnbogenfcheu  Erbfolgeftreit  mit  bem  Sanbgrnfcn 
uon  H-iieu  1557  burd)  einen  Vergleich,  burd)  ben  er 

450,000 Wulbeit  unb  ben  hefüfehen  Tlnteil  an  ber  Wraf- 
fchaft  Xieg  erhielt.  Sein  V ruber  Heinrich  III.  hotte 

1504  uon  feinem  Chcim  Engelbert  II.  bie  niebcrlän- 
bifchen  Veiigmtgen  geerbt;  Hamid»«  Sohn  Jlenatu« 
erwarb  1530  au«  ber  Erbjebaft  feiner  HJtutter  ba« 

Jürflentum  Crange  in  Sübfranfreid)  unb  bintcrlicR, 

al«  er  1544  tinbcrlo«  ftarb.  bie«  unb  bie  niebcrlänbi- 
ichen  Vefigungen  feinem  Steller  SiJilhelm  I.,  bem 
Schweiger,  bem  ältem  Sohn  Sstilhelm«  be«  Deichen, 
ber  auf  bie  najiauifchen  Stammianbe  oer)id)tete  unb 

bic  berühmte  alte  Sinie  3f. -Cranicn  begriinbete, 

bie  1702  mit  Stilhelm  III.  crlofeb  (j.  Craitien).  Stil- 
helm«  be«  Deidjen  jüngerer  Sohn,  Johann  VI.,  regierte 
in  St.  Xitlenburg  1559  ltio«.  3tad)  feinem  Xobe 
begriinbete  uon  feinen  Söhnen  Johann  ber  Mittlere 

bic  Sinie  N.-Siegen,  bie  fid)  fpäter  in  einen  fatbo- 
Iijdicn  uub  einen  reformierten  Jmctg  teilte  unb  erjt 

1743  erlofd).  Johann«  VI.  (Weiter  Sohn,  Wcorg,  warb 

Stifterber  neuen  Sinie  3t.- Xillenburg,  bic  1739 
nneitnrb.  Xer  brüte  «ohn  Johann«,  Emit  Äafimir. 

Statthalter  uon  Jrieölanb  uuöWroningcn,  begrünbelc 

1H06  bie  Sinie  3t.  -Xieg  (Sieu  Craiiieii).  Sein 
Sohn  Sitilhelm  Jriebricb  würbe  1K54  juiu  Deieb«- 
fttrften  erhoben,  unb  beifen  Entcl  Johann  Bülheim 

ffrifo  erbte  1702  bie  orniiifchen  Vefigungen  in  ben 
Stiebcrlanben  unb  ben  Xitel  Vrin,i  uon  Cranien.  Xeffen 

Sohn  SSilhelm  IV.  bereinigte  1743  alle  Vefigungen  ber 

3t.  -   Cltonifchm  Sinie  unb  warb  1748  Erbftatlhalter 
ber  Stiebcrlaiibe.  Sein  Sohn  Stilbelm  V.  ocrlor  biefe 
Sfjiirbe  1795  unb  warb  1801  burd)  bie  Slbteien  Julba 

uitb  tt'oruei  entiebäbigt,  bie  inbe«  fein  Sohn  Stil  beim  VI. 
ebenfo  wie  feine  naffauifchm  Stammianbe  I«ü«  uer 

lor,  ba  er  fid)  Weigerte,  bem  Dbcinbunb  beigiilretm. 
3tadi  Stapolcon«  Stur)  warb  SSilhelm  I.  1815  ftönig 
ber  3tieberlanbe  unb  erhielt  für  bie  in  Xcutfcblniib 

abgetretenen  ottonifdicn  Sanbc  ba«  Wroftbcrgogtum 

Siircmburg  al«  Entfchäbigung,  Sein  Stamm  benidit 
noch  in  ben  32ieberlanbett  (f.  b.).  Ein  uierter  Sohn 

Johann«  VI.,  Johann  Siibwig.  ftifiete  bie  neue  Haba 
marcr  Sinie,  ftclltc  in  feinen  Saubrti  bie  (atholifche 

Deligion  wieber  her  unb  würbe  1650  in  ben  Deich« 
fitrftcnftanb  erhoben;  mit  feinem  Eitle!  Jean;  Sllcrau 
ber  erlofd)  1711  biefe  Sinie. 

Von  33a tränte  Söhnen  trat  ber  ältere.  Xiether, 

in  beit  Xominilanerorbcn  unb  warb  1300  Srjbifcbof 

uonXrier;  ber  jüngere,  Slbolf,  trat  1277  ba«  oäter 
licbc  Erbe  au  uub  warb  1292  ,jum  beutfdieu  Mbnig 
erwählt,  uerlor  aber  in  ber  Schladü  bei  WöUbeim 

2.  Juli  1298  Xhron  unb  Seben.  Vei  ber  Xcilung 
unter  Slbolf«  Enlcl  1355  begrünbelc  Slbolf  II.  bic 
alte  Jb  ft  einer  Sinie  (Hcrrichnftcn  Jbftein  uub 
S8ic«babcn),  Johann I. bie altcBfeilburgcrSiuie 

(mit  Scilbnrg,  Sllecberg,  Vlcibenftabt);  buch  behielten 

beibc  Vrüber  gcmcinfdiaftlidi  mit  bem  najfau  oraui- 
fdien  Haufe  bie  Vurg  3t.,  bie  Sfterau  unb  bie  Vogtei 
Schönau.  Xic  alte  jbfteiner  Sinie,  welche  1540  coan 

geliid)  würbe,  erlofd)  l«Oö.  Johann  I.  Uon  Steilburg 
(geft.  1371)  wurbe  136«  in  ben  Dcicböfürftenftanb  er 
hoben,  auf  welche  Sürbc  feine  Staditommcn  aber  uer 
gebieten.  1442  teilten  feine  Entcl  Vhiiipp  n.  uub 

Johann  II.,  unb  legterer  griiubctc  in  ben  Imlothenu- 
fd)en  Vefigungen  bie  alle  Saarbrüctfchc  Sinie, 
welche  mit  feinem  Entcl  Johann  III.  1574  auäftarb. 

iüiilipp  111.  uon  Steilbtirg  ( 1523  59)  trat  jur  pro- 

tcftantifdieu  Stirdte  über;  fein  Enlcl  Subwig  II.  er- 
warb 1805  bie  Sanbc  ber  allen  Jbfteiner  Sinie  jurüd. 

Er  hintertiej)  1«27  brei  Söhne,  uon  benen  Sil  heim 

Subwig  1629  bie  neue  Saarbrüder  Sinie  (Ctt* 
luciler,  Saarbrüden  uub  Ufingen),  Johann  bie  neue 

Jbfteiner  Sinie  (Jbftein,  Stie«babcn  unb  Sahn 
unb  Emft  «afimir  bie  neue  Seil  bürge r   Sinie 

('Sei Iburg,  Slircbhcim.'Sterenberg  unb  Sllecberg)  grün- 
beten.  Xie  Jbfteiner  Sinie  crlofch  fchoit  1721  mit  Wcorg 

Sluguft  Samuel,  bem  1H88  uom  Staifer  bie  Jürfteu- 
Würbe  enteuert  worben  war,  worauf  ihre  Vefigungen 
an  3t.  Cttwciler  fielen.  Xie  Söhne  be«  Stifter«  brr  neuen 

Saarbrüder  Sinie,  Stilbelm  Subwig  (geil.  1640),  nah- 

men 1659  eine  neue  Xcilung  oor,  io  bafs  Johann  Sub- 
wig  Cttweiler,  Wuftao  Slbolf  Saarbrüden  unb  Sol 
rnb  Ufingen  erhielten.  Xie  Sinie  3i.  Ctt  Weiler  ftait 
1728,  bie  Saarbrüder  Nebenlinie  fdjon  1723 

au«.  Sänger  beflanb  bic  Sinie  3t.  Ufingen,  bereu  Stif- 

ter Solrab  1688  gleichfall«  in  ben  Jürftcnflanb  er- 
hoben wurbe;  beffen  Entcl  Jtarl  (1718  75),  burd) 

ba«  Erlöfd)en  ber  Cttweiler  unb  Saarbrüder  Siitien 
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txrr  aller  ncitinarbrürffthcn  Befipungen .   teilte  1785 
mit  ieiitem  Bntber  ©ilhcliit  $>cinridt  II.  mit)  nahm 
für  fidt  bic  Süinber  redjtd  beß  9tbeinß;  ©ilhcliit  £>ein 
rid)  erhielt  Saarbrüden  uitb  Cttroeilcr,  bodt  ctlofcf) 

teilte  Slittie  fdton  1797  mit  feinem  (Sittel  öemridi. 

Karld  Sohn  .Und  ©   i   1   b   e   I   nt  (1775  — 1803)  fcbluft 
1783  mit  91.  annibrürfctt,  9t.-©cilbcrg  unb  9t.«Xicp 
bett  9taffauifdicn  ßrbuercin,  bnrdt  luclthcn  bic  3ufam« 
mengebörtgteit  itnb  llnucräugcrliditcit  oon  gang  9t. 

unb  bn-3  IHedtt  bet  Srftgcburi  ancrfamit  mürben.  3ul' 
6ntfd)äbigung  für  bie  linfdrbcinifdicn  Befipungen,  bic 
int  Trieben  uon  SfiincoiUc  1801  an  Srantrcidi  fielen, 
erhielt  Start  ©ilbetm  burdi  ben  Dicicbdbcuulatiouß 

bnuptfdilujg  1803  bie  maingtfeben  Ämter  Stönigitcm, 
bodiit.  JRübcßbcim,  iiodibcmt,  Cbcrtabnitcin,  EltuiUc 

ti.  a.,  ba«  pfiilgifdic  Vtmt  Staub,  bic  turfölnifd)en  Äm- 
ter Xctip  unb  Sönigdrointer,  bie  ttefüjdten  Ämter 

Stnpcnclnbogeit,  Brattbad),  (Sind,  Sllecberg,  bie  Ülbtcien 

Sfitnbitrg,  3iotucr«botf,  Bleibcnftabt,  Saint,  bie  (Straf - 
fdtnfl  Sngn  Ältmtirdtcn  unb  bic  Sieicbdbötfcr  Sobcn 

unb  Sulgbatb.im  ganzen  1982qkm  mit  92,000@intu. 
3bm  folgte  1803  fein  Bntber  r i e b r i dt  tluguft, 
ber  mit  feinem  ©etter  ffriebridi  ©ilbetm  uon  9t.* 

©eiiburg (1788— 181«),  mcldter  für  bad  imSfitnc* 
uiUcr  Trieben  oerlonie  Dlmt  Stird)bcimbolnnben  1803 

bic  turtricrid)cn  Ämter  ßhrcnbrcig'tcin .   9Rontabaur, 
Simburg  u.  a.  (giifamnten  881  qkm  mit  37,000®inro.) 
betomnten  batte,  30.  Juni  180«  einen  Bcrtrag  bnbin 

id)loft,  baf)  bie  (Beübungen  beiber  Sfinicn  einen  öe* 
famtftant  9t.  bilben  iolltcn.  Beibe  Surften  traten 

180«  unter  91uuabute  bcdlpcrgoadtitcid  bemSihcin- 
bunb  unb  1815  bem  Xcutfdicn  Bunbc  bei.  Xurd)  ben 

Vertrag  mim  31.9Rai  1815  trat  9t.  mebrerc Ämter, wie 

Sbreitbreitflein,  Xeup,  Stönigdiuintcr  u.a..au'I*rruf|en 
ab  unb  erbtett  bnfiir  bie  ebematd  oraniftben  Befipungen 

Xicp,  ipabamar,  Xillenbitrg  unb  Beilftcm.  Ptadtbem 

bie  Jtcrjöge  1808  bie  SJeibcigenfebaft  aufgebobett  unb 
181 1   bic  ©leichbcit  aller  (Bürger  uor  bem  ©efep  foroie 

ein  neued  Stcucrgcfcp  cingcfüijrt  batten,  gaben  |ie  bem 
üanbe  1.  unb  2.  Scpt.  1814  eine  lanbftSnbifdte  Ber« 
faffung.  Srirbrid)  Silbelnt  ftarb  9.  Jan.  1816,  unb 
fein  Sotjn  Silbelnt  mürbe  burd)  ben  Job  ffnebrid) 

Vtiiguitd,  mit  bem  am  24.  9Jtrirg  1816  bie  itnie  9t.- 
lliittgen  erlofd),  $)crgog  »on  gang  9t„  bad  4515  qkm 
mit  340,0t Kt  (Stttro.  umfaftte. 

§ci3og  ©ilbetm  (1816  39)  berief  1 H1R  bie  erfte 
Stänbeuerfammlung,  bic  mit  bem  ÜRmiflcr  ».  Star 
idjall  fofort  megen  ber  Xomancn  in  cürett  geriet.  Xer 
UJtiniftcr  bcanfprudfic  nantlid)  beren  Sintiinfte  für  bie 

3tnillifle  unb  uerlnitgtc  fogar,  baft  bie  Staatdf teuer« 
laifc  nid  Sntidtäbiguitg  für  bie  burdi  Aufhebung  ber 
Sicibcigcnfdiaft  erlittene  Cinbufie  nlljäbrlid)  140,000 

(Oulben  an  biejomänenlaffe  gable.  9tad)  langem  3mi- 
itigteiten  ilbentnbnten  bie  Stäube  1836  jene  140,000 
Wulbcn,  gtt  2,400,000  Wulben  lapitalifiert,  ald  3prog. 
XomiiHCiudnilb  auf  ba«  S!anb.  roogegen  1837  bie  Jo 
mailen  für  ltimcräufterlid)  ertlnrt  mürben.  Olm  1.  Jan. 

183«  trat  9t.  bem  Jeutidien  ̂ olloerein  bei.  tluf  Ster- 
sog  ©itbelin  folgte  20.  ttlug.  1839  beffen  Sobn  (flbolf 
1 1839  66).  Jerfelbe  gab  int  (tlpril  1818  ein  neue« 

©ablgefcp ,   monad)  ber  Stanbtag  nur  aud  einer  aud 
tubircltcn  ©nltlcn  bernorgegangmen  Sommer  bettelten 

tollte,  unb  Dcrcinbartc  mit  bemöanbtag  eine  neue  Ber- 
faffung,  meldtc  28.  Xcg-  1849  oeröffcntlidtt  mürbe. 
Vlud)  idtlott  tid)  9i.  ber  preuftifdten  Union  mt.  9tad) 

beren  Vluflöfung  unb  ber  iprvftellung  be«  allen  Bim* 

bcotagd  lende  bie  9iegimmg  in  bad  iealnonäre  Saht- 

majicr  ein.  Iic  'Beifniiting  non  1849  mürbe  28.  9ton. 

—   9tai)au  (3nfei). 

1851  aufgehoben  unb  mi eber.jmei Sommern  beoSaub 

tagd  eingefübrt.  Xer  'Utimiicr  n.  ©mftmgerobe  tieit 
1849)  mürbe  bur<b  bett  dürften  Sabn-Sittgaiitcin- 
Berleburg  erfegt  unb  in  beiben  ftammern  eme  regic 
runadfreunblidie  9Jicbrbeil  erhielt.  ®rft  1863  «Tangen 

bic  i'tbcralctt  bei  ben  ©ablen  für  bic  3tofttc  Kammer 
ben  Sieg  unb  forberten  fogleid)  bie  ©icbcrberftelluuq 
ber  Slerfaiftmg  non  1849.  Xic  Stegierung ,   ju  berat 
Xireltor  ©erren  ernannt  mürbe,  mied  bie«  entfibicbcn 

jurüd  uttb  lüfte  ben  Sanblag  1864  unb  1865  auf,  bodt 

ohne  (Srf  olg,  ba  bie  Sfiberalett  nun  in  beiben  Stammeln 

bie  9Rebrf>eit  erlangten.  9tutt  mürbe  ©errett  1865  ntt- 
lagen  u.burdtSinter  erfegt,  bodi  bamilletne  Einigung 

mit  bem  yanbtag  erreicht.  Bon  feinem  9tbjutanten,  ©c 
ncral  u.^imiecti,  beeinfluftt,  hielt  fidt  beri)er(og  tu  bet 

beutfdteu  Singe  gan,;  ju  Öfterrridt.ncrfügte  1 8«tibfreitd 
4.  9Kai  bie  iltobilmadumg  bed  nafiaüifdmt  Stontin- 

gentd  unb  forberte  5.  Juni  non  ben  Sommern  bie  Be  - 
roilliguttg  eine«  nufterorbeutlidifu  Srcbit«  uon  500,000 
öulbeit.  Xer  SJaubtag  fprad)  fidt  eutfdtieboi  gegen 

bie  Bolitif  ber  IKegierung  au«  unb  lehnte,  autb  nach 

bem  biefe  14.  3uni  atu  Bunbedtag  fiir  Cftcrrctcb  ge- 
ftimmt  balle  unb  berftTicg  audgebrotben  mar,  2«.  Juni 

unb  6.  juli  bic  Srebilforbentng  ab,  roorauf  er  auf- 

gelöft  mürbe.  Xad  itaffauifdje  ßonlingent,  eine  Bri* 
gäbe,  folltc  fid)  eigentlich  mit  bem  8.  Bunbcdtorpd 
oereinigen,  bann  aber,  ald  ber  3ürft  »on  Vohaoollem 
oon  9torben  her  in  9t.  citiritdle,  bie  prcufiifchett  Jrup 

Pen  abmebren  unb  man'dtierte  jmcdlod  hin  unb  her. 
Xer  iperjog  »erlieft  15.  Juli  feine  Stcfibcii)  unb  begab 
fid)  crit  und)  lltainj ,   bann  nach  tlugdburg ,   mährnib 
bie  nafiauifdten  J nippen  bei  (Büngburg  au  ber  Xonau 
longentrierl  mu tbett.  Xer  Sanbrat  uon  Schlar,  o.  Xieit. 

übernahm  unter  ̂ uftimmung  be«  grögten  Xeiled  ber 

BePüllening  ald  preufiiichet  3>®'llomml'tar  bic  Ber« 
mnltung  beoSanbed,  ba«  burdi  liSniglithed Baten!  Oom 
8.  Cd.  1866  mit  Breuftcu  ocrcinigt  mürbe  ;   cd  btlbcte 

mit  S)ejjen  .‘öotuburg  unb  Srantfurt  a.9)t.  benStegbe,}. 
'Siedbabai  brr  neuen  Brooiitj  Reffen  9t.,  erhielt  aber 
1867  ein  befonbere«  Äonfijtonum  uttb  einen  eignnt 

SVommunallnttbtag.  XerStcrjog,  ber  am  8.Sept.  i866 
bic  Iruppni  unb  btc  Beamten  ihre«  ßtbed  unb  Xten 

fted  entlaften  hatte,  ftbloft  22.  Sept.  1867  mit  Beengen 

einen  'tlbfinbungdoertrng ,   in  mcldtau  er  gegen  ben 
Berjidfi  auf  9t.  eine  ®ntfd)äbiguug  oon  15  Will,  ©ul 
ben  nebft  einigen  Schlägern  betaut;  and)  blieb  ihm 

für  ben  Sali  be«  ©rlofthend  ber  oramtdten  Stirne  tu 

Wannedftamm  bie  Vlmoartfdiaft  auf  SJurntiburg,  mo 
er  icit  1890  ald  ©rogherjog  herrfdg.  Bgl.  0.  ©th 
leben,  ©encalogte  unb  ©efdtidite  bed  Rimtciibaufe« 

9t.  (Stuttg.  1855);  feen tt cd,  ©cfdgdüc  ber  ©rafen 
oon  9t.  bi«  1255  (Köln  1843);  o.  Sdtiig,  ©efdgehtc 

be«  iierjogtuntd  9t.  (©iedb.  1853);  Sdtliephafc, 

öefdiid)lc  oon9t.(Bb.  1—4,  baf.  1865—70;  tortgefept 
oon  SJtrtncl .   Bb.  5 — 7,  bai.  1879  —   89);  Xerfelbe, 
Bon  bemllrfpntttgbed^taufed9f.(bat.  1857);  Sauer, 

Xad  tteriogtum  9t.  itt  ben  fahren  1813-1820  (baf. 
1892);  *   ©malen  bed  Bereind  für  naffauifche  Älter- 

luntdlunbe  unb  ©eitbiditdforfdnmg*  (baf.  1827  -   94, 

Bb.  1   -26);  >t'ndex  iliploinaticus  nnasoieus«,  bt«g. 
oon  Wengei  u.  Sauer  (baf.  1885—87,  Bb.  1). 

9taifau  (Sil)bra),  gur  polgncfifcbcu  ©rupfe  ber 

Wanihiti  gehörige  ijnfel,  unter  11“  32-  fühl.  Br.  tutb 
165“  24’  rneftl.  fi.  u.  ©r.,  eine  rtntbe,  15  m   hohe,  mit 
Bannten  bcbccftc  Äoradeninfel,  2   qkm  grog,  mit  emi 

gen  Bcmohnem ,   bic  BaumtooDe  bmtcu  unb  Sd)ilb« 
(löten  fangen.  Xic  Jnfel  mürbe  1892  oon  ®nglanb 

in  Bcfip  genommen. 
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9iaffau,  1)  Stabt  im  prcuft.  Stcgbcj.  SBieäbnbcn, 

lluterlahntrei«,  on  bcr  Sabtt  imb  ber  Üutie  Kobleit(- 
SJcplot  bcr  Brcuftifcben  Stnntebabtt ,   bat  eine  coang. 
Slivdic,  eine  Stcolfcbuic,  eine  Knllroaiferbeilanftalt,  ent 
Btntegcrid)t.  eine  DberfBritcrct,  eine  Baentur  bet 

Siafiauifebrn  Caitbeebanl,  Bierbrauerei,  Sägcmcrle, 

Blei  itnb  Silberbergbau  nnb  useoi  1824  6im».,  bo* 
»on  291  SJotf)olifcn  unb  56  Jubcn.  3).  ift  ©eburtb- 
ort  bee  ffrcibcrnt  »om  Stein,  neben  beiten  ehemaligem 

Slobnbau«  ( jept  bem  ©rafett  »on  Riclmanbegg  ge* 
hörig)  ein  »on  Stein  jur  firinnerattg  on  bic  Be* 
frciungetiiege  erbauter  gotiteber  Turm  {tcht.  Tobci 
auf  einem  Berge  bie  Stuinen  bcr  Burg  St.  (bcr 

Stammburg  be«  öanfe«  31.)  unb  am  Jufte  beetclbcu 

bie  Stuinen  bcr  Burg  Stein  (juerit  1138  erwähnt) 
mit  bcr  1872  errichteten  tolofinlen  SKnrmorflntiie  be« 

Ttreihcm  »om  Stein  (»on  Bf»hl).  2)  Ipauptitabt 
bcr  britiidt  tocitmb.  Bahnntninfclit,  au  her  Storblüfte 

her  Jitiel  Stern  Brooibence,  mit  »orjüglicbcm,  burdt 
Sort«  gcfdiüptem  imfen,  lebhaftem  Sxmbcl  (nnment 

lidt  mit  ben  Bereinigten  Staaten),  (i  Mirdjen,  einem 
Minuten  unb  einem  Braten  (taub,  ift  Stp  eine«  beut 
(dien  Ronful«  uub  hat  8000  ßimu. 

Bnitau,  Johann  »on,  (Srjbifdjof  »on  SRaiuj, 

f.  Johann  12). 
St  aff  au  Tiet),  ü   u   b   ro  i   g,  ©   r   n   f »   o   n,  f.  Submig  45). 

Siaffnucr,  ein  neuerbing«  (»on  Berlin  au«)  all» 
gemein  oerbreiteler  »olt«tümtid)crBu«brud  fiir  foldie, 

bie  iich  einen  Wcnuft  auf  onbrer  Soften  ocrfchniicii, 
wirb  (imidgcführt  auf  einen  ftnbentifd»cn  jrcittfeb, 

ber  »on  ben  ehemaligen  naffauifcbm  Jürflcn  in  ©öt* 
tiugen  für  bort  itubierenbe  Snnbeetinber  unterhalten 

unb  bei  giinftiger  ©clcgenbeit  and)  »on  onbem  Stu* 

beuten  (Stiebt  ■   Stajfnucni)  milbcnu|)t  würbe. 
Slaffauifcficr  vrauburbeu  »om  «otbcncii 

Bornen,  j._  CitaKltortot  5). 
Sinffauifdicr  liegt  Bufcmburgifebcr  /   3ibil-- 

nnb  ‘WJilitärPcrbicttftorbcn,  gcftiftet  »om  §crjog 
Bbolf  »on  Stajfau  8.  ilini  1858,  mit  ©roftfreuten, 
.Momluren  erftcr  unb  (Weiter  Stoffe,  Stillem  unb  Ju 

iKtbern  beet  filbernen  Bcrbienftlrcitjc«,  ba,ju  oudi  bie 

fUtebaille  fiir  ttunft  unb  'Biifenidiott.  Tie  Tetomtiou 
ift  ein  weift  emaillierte«  Streu;,  mit  adit  Spipcn  unb 

bcr  $>cr.(og«frone,  im  weiften  SJfittclfebilb  ein  alt* 
bcutjdic«  B   mit  ber  Saifertronc,  umfd)lungen  »on 

golbrnem  Rmn,(  unb  ber  Te»cic:  »Virtute*  (»ffür 
inpferteit«  t,  auf  berSiiidieite: » 1202 uub  1858«.  Tic 

Wrofttrcigc  trogen  einen  nebtfpipigcn  Silberftern,  bic 
Somturc  elfter  Stoffe  ein  »ierormige«  brillantierte« 
Sreu;,  bic  SJItlilarperfoiien  erholten  ben  Orben  mit 

Sthwcrtera.  Ta»Bnnbift  blau  mit Orongeeinfaffung. 
StBffauSicgcn,  1)  Sari  Heinrich  Stilolau« 

Ctto.  Brinj  uon.  raff.  Bbmiral,  gcb.  5.  Jan.  1745, 
geft.  10.  Wpril  1808,  trat  fdiou  in  feinem  15.  Jahre 

in  bie  franjöfiftbe  Braicc,  in  ber  er  bi«  jum  Tra- 
gonerrittineiiter  oufrüdtc,  begleitete  1706  09  Bon* 
gaiiwille  auf  feiner  Sfeife  um  bic  Sielt,  nahm  mit 
bem  Stange  eine«  Cbnften  ber  Jnfnntcric  wieber 

fran’,öfiidie  Sricgbbienitc  unb  machte  fidi  »omepm 
lid)  1779  burd)  feinen  uerungliidteit  Berfudi,  bic 

Jitfel  Jcricl)  ju  nehmen,  belonni.  Jm  ftriege  (loijdien 

Spanien  uiin  ISngtonb  befehligte  er  bie  neuerfunbC' 

nett  fdimininiettbtn  Batterien.  Ter  König  Sari  III. 
»on  Spanien  erhob  ibn  jutu  ©rauben  cr)tcr  Slajie. 

Stad)  bem  ff  neben  (1783)  ging  ber  Brittj  nad)  Stuft» 
lnnb,  warb  »on  Sathnrina  II.  jum  Bijeabmiral  er- 

nannt unb  mit  bem  Soiumanbo  einer  (leinen  gegen 

bie  Bfe’rtc  bejlimmten  Flottille  auf  bem  Scbmarjen 

SJtecr  betraut,  mit  weither  er  im  Juni  1788  bei  01» 
fchafol»  bie  weit  überlegene  litrtifthe  fflolte  foft  »er- 
nithtete.  1789  erhielt  er  ben  Oberbefehl  über  bie  ruf 

fifebe  (flotte  in  ber  Dftfee,  ftblug  mit  biefer  bo«  fdiwe 
bifdje  ©efdiwaber  unter  ©uitn»  III.  24.  Bug.  1789 
bei  Smcneliunb  unb  bann  wieber  3.  Juli  1790  an  ber 
Säfte  »on  jinnlanb,  würbe  ober  ftblieftlitb  »on  ben 

Stbweben  jurüdgefeblagcn  (9.  Juli  1790).  Tie  Sni* 
ferin  fanbte  iljn  nndi  bent  ff  lieben  »on  Säeraiä  an 

ben  Stbcin,  wo  er  ben  Kampf  gegen  bn«  reuolutionare 

(frantreid)  organifieren  helfen  foöte.  Stad)  Katharina« 
Tobe  begab  er  fidi  auf  Steifen  unb  lehrte  nad)  bem 
ffriebcit  »on  Vliuien«  nad)  Jranlreid)  juriid,  wo  er 

fid)  »ergeben«  Stapolcon  ,(it  nähern  futbte.  Bgl.  SJtar» 

gui«  b'Brngon,  Un  paladin  an  XVIII.  sibclc.  Lc 
Prince  Charles  de  N.  (Bar.  1893). 

2)  Johann  Btorift,  Jürft  »on,  f.  Jchonti  13). 

Staftboggcr,  f.  ütogacr. 
Kaff«,  ttrwin,  Sintionalötonotii.  geb.  2.  T:;,. 

1829  in  Bonn,  geft.  bafelbjl  4.  Jan.  189(i,  habilitierte 
Üd)  1854  in  Bonn  al«  Bri»atbojent ,   würbe  Cftcm 
1850  (um  Brofeffor  in  Bafel  ernannt,  im  Vcrbfl  b.  J. 
muh  Stoftod  unb  »on  ba  1800  und)  feiner  Bnterftabt 

berufen.  Bon  1869—79  war  St.  SJtitglieb  be«  preu 
ftifeben  BbgeorbnctenlKUiie« ,   in  weldiem  er  ber  frei* 

fonferoatiuen  Bartei  angehörte,  feit  1 889  lebenhläng* 
licbect  SJtitglieb  be«  preuftiftben  Iperren häufe«.  (Ir  war 
einer  bcr  ©riiitber  be«  Be  rein«  für  So(ialpoliti(  unb 

feit  1874  bi«  (U  feinem  Tobe  beffen  BorfiRcnber. 
Seine  litternrijdicn  Slrbeiteti  geboren  »omcbmlid)  ben 

©ebicten  be«  Baut-,  3Jtiiti,\*  unb  Steuerwefen«,  bann 
bcr  Bgrnrgckhicbte  an.  Sieben  (ahlrcitben  Bbhanb 
luitgen  idifieb  er:  »Bemerfungen  über  bn«  preuftifdje 
Sleuerfbftem*  (Bonn  1801);  »Tie  Breuftifdie  Baul« 

(baf.  1800);  »Über  bic  miltelnlterliibe  ffelbgeiuciu 
fdjaft  unb  bie  ©itthegungen  be«  16.  Jnbrhunbert«  in 
ISnglanb«  (bnf.  1809);  »Weib*  unb  Btimimcfcn«,  in 

3d)önberg«  »önnblmdi  ber  politiftbcn  Clonomie* 

(3.  Bnfl.,  liibing.  1891);  .«Igrarifdic  ;(uf!änbe  in 
(Snglanb«,  in  Bb.  27  ber  »Sdiriften  be«  Berein«  für 
Sogialpolitil«  (Sfeip(.  1884). 

Stöffcnbc  fflctb'c ,   i-  etjem. 
Staffer  äüeg,  ut  ber  (Sbcntie,  tbemiidien  Tedmil 

unb  in  ber  SJtetnlfurgie  ba«  Bcrfabrcn,  bei  weld)cm 
mit  SJöiuugen  gearbeitet  wirb,  im  ©egenfap  jum 

trodnen  BSegc.  bei  weldiem  man  bn«  .-fiel  burd) 
ßrhipung,  Stinten  unb  Sduneljen  mit  ober  ohne  3»' 

fd)lage  erreicht. 
Stafifäulc  (Stop),  eine  burd)  Ballericn,  Wie  Clo- 

stridium bntyricum,  bcbingteSrnntbeit  ber  Kartoffel, 

bei  weither  biefelbc  fdton  im  Bder  ober  in  ben  Bnf. 
bemal)ruitg«rnumen  einen  weichen,  jnucbenrtigeii, 
hixbft  übelriedieiibcn  gelben  Jnbalt  befipt.  Bet  trod 
ner  Bufbewnhrung  ber  Kartoffeln  lann  ber  »on  einem 

mir  tlcmenperb  nnogebeiibe  Jnnlnibprogeft  (tim  Still" 
ftanb  gebradü  werben,  inbcin  fnb  in  bem  gefunben  ©e 
toebeKorffd)id)tcn  nie  ScbuRbüllen  bilben ;   bic  eintrod 

nenbe  Kartoffel  enthält  bann  üötber,  bie  häufig  mit  gel 
ben  ober  »ioietten  Stbimmclmaffett  nuegcfleibet  fmb, 

unb  ba«  nod)  nidjt  aufgelöfte,  aber  bereit«  erfranltc 
Wewebe  wirb  (unberartig  (oder,  wnbrenb  fitb  auf  bcr 
Stbale  weiftlitbe,  bid)te,  etwa«  fleifdiigc  B'liPolfter 

(eigen.  Terartige  Knollen  beiften  trodenfaul,  unb  bic 
St.  lnmi  baber  in  Srodcnfäulc  (j.  b.)  übergeliett. 

Sibnlube,  burd)  Jäulnieballenen  beraorgerufene  ;lcr 
fepungen  treten  in 3wiebetu  »on  $>t)aantbett  (weiftet 

Stop),  in  Spcife, (Wiebeln,  in  Btcigeulömcru,  in  Sten» 
geln  »on  Snliccn ,   Belargonien  u.  n.  auf. 
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Dlafrfclblaueru  iltiallniper  luuttu),  f. 
fflaftein  und  Cberucttad) 

9iajjma(Ic ,   f.  »alle,  S.  25. 

'Jläffjü,  öemeinbc  im  idnueb.  Hein  'mnlbpinfl, 
314  m   ii.  9».,  inuueit  be*  ̂ ietfölabergb  (377  m   hoch), 
höchiter  Suntt  beb  iübidnoebifchcii  Sahnnepeb,  Kno 

tenpimtt  ber  Staatebabnlinicu  fiatrineholm  -   91.  imb 

Raltöpitin  -   Slnlmö  imb  ber  (Siienbnbucn  Sjmlmjtab- 
91.  imb  Cbtaret>anin  -   3). ,   mit  8000  (Simo. .   luoldjc 
eiuiqcit  &.inbcl  treiben. 

JinfiOort) Inerte,  i.  Aufbereitung. 

91affribcn,Sen  u91aftr,  iponiid)  arab.  Wefd)leit)t 

aito  Arfonci,  bab  feinen  Urfprung  auf  Sa’b  ibnCbaba, 
einen  btt  Stleften  mcbinifchcn  Anhänger  bebSropbetrn 

9Nohaimncb.  juriidführtr.  3n  ben  auf  bie  Serlrei* 
bung  bet  Atmohaben  aub  Spanien  <i.  Attitorauibcn) 

folgenbenSürgerfriegen  gelang  eb  bent  'JlafutbciidJlD- banimeb  ibnAl  Adimar,  1 238 ndt Wrauabab nnb emeb 

jtilcb  bon  Anbaluften  \u  bcntiichligen,  roo  feine  'Jlach 
lammen,  tpabrenb  bab  übrige  Spanien  bereitb  roieber 

dirijtlidi  mar,  bib  14920. Socbbili  lieb  nod)  biclten.  Sie 

mären  ein  tunitiinnigeb  Weidiledil ;   iljr  Äönigbfchlofs, 

bie  Alhambra  (i.  b.),  n't  bib  Ijenle  bie  Serie  unter  bcu 
erhaltenen  mobnutiuebanii(ben  Saunierten  nufierbalb 

91aöipimtcrci,  i.  Spinnen.  [Jnbienb. 

'Jlnfohal,  fdiöneb,  uon  ber  91afi  i^utluB  ber 

Sdimarja)  gebilbeteb  Ihal  in  'Jiiebcrüjtcrrcich,  nörb 
lid)  uon  ber  IKarotpe.  3>"  91.  findet  lieb  bie  »on  pro* 
teftantiidien  fpoi,i(necbtcu  aub  bem  Wofauthal  17H2 
gegriinbcle  CDaiigchfdie  Wcmeinbe  91  a   gm  alb.  Xab 
91.  mirb  »on  Krticn  aub  nicl  bciudit.  Sgl.  Silber 

ft  ei  u ,   Hanb  unb  Heute  im  91afwalb  (SJien  1888). 
91af)tualb,  Crtidiaft,  i.  Aatithai. 

91aftättcn,  Stabt  im  prenii.  IKegbev  tPieiJbnben. 
ftrcib  3t.  Woarbbaufen,  hat  eine  coangeliicbc  unb  eine 

fatl).  »udie,  ein  Amtegericht ,   eine  Agentur  ber  91ai 
iauiidiru  Hanbebbant,  einen  Sauerbrunnen  unb  (ottm) 

1489  ttinm..  bauou  343  fiatholitm  unb  85  'mben. 
91aftutän,  |.  Uranpedierj. 
Nasturtium  R.  Br.  i Sr  nun  ent  reife),  Wat 

tung  aub  ber  ifnnulie  bet  ft  niederen,  ein  ober  mehr* 
jiilinge.  Iahte  ober  behaarte  Krauter  mit  meift  jicbcr 

t.ilig  gefilmten  Aliittent,  flcitteit,  meift  gelben  Sliiteu 

unb  Imcariidicn  ober  elliptifchtn  bib  tugcligen  Sdwlen. 
Über  50  Urten  in  allen  Wcbictcn.  N.  ofäcmale  R.  Br. 

iSisymbrium  uastnrtium  L.,  gemeine  Srunneu 

treffe,  Ssiaffcrtrcffe,  Cuellcnraulc,  i.  lafel 

»Wau iifcpftan.icn  III*,  ffig.S),  mit  am  Wnmbc  nieber* 
liegeubem  unb  aub  ben  Wetcnlen  murielnbcm,  bann 

autiteigenbem.  30  *10  cm  langem  Stengel,  brei  bib 

ftebenpaarig  gefieberten  Startern,  biditen  Stiften 
iträufghen.  rneigeu  Stiften  unb  ltncarncben  Sihotcn, 

miidift  m   Cuellen ,   Sachen ,   Wrnben ,   am  IHnnbe  ber 

Ictcbe  (immer  im  Staffier)  in  (Stiropn,  9iorb  unb  Oft 

afieu,  eiiigeführt  in  91orbmuenfa.  lab  bitterlid) 

idiarfe,  relndiartig  ichmedenbe  frifcbeKrautiPirbgegen 
Slorbut  fomie  tu  ffrühlingbfuren,  häufiger  nod)  alb 

Satnt  bcmipl.  3“  biefem  ,{mcdc  mirb  bie  Si reife  in 
Ouetleu  tultioiert  unb  liefert  uom  Cltobcr  bib  April 

ein  fchr  luohlfditiicdctibcb,  milbcb  Kraul.  9)lan  legt 
in  ber  Ouellc  gut  oorbereilete  Stafjerbectc  (Klingen) 

an,  bepflan.lt  biefe  im  iiochiounucr  mit  ffedjfem  unb 
biingt  gut  mit  Kompoft.  Sei  flarter  Kälte  mirb  bie 

»reife  überftaut,  mobei  jeben  'JRorgen  bab  6ib  au 
mthrcrtn  Stetten  gebrochen  merben  muR.  Sefoitbcrb 

groftattig  mirb  ber  ftreifenbau  bei  terfurt  betrieben. 
9täftti)cb  (91eftueb),  Stabt  auf  btt  bän.  Jnfcl 

Settaub,  flml  flräftb,  an  ber  Snfna  unb  ben  Staalb 

--  3iatnl  (ftoloitit). 

bahnlinicn  Slocbtilbc-'Dlaencbö  unb  91.-Stagetfe,  mit 
einem  öafen  (Änrrebä(bmiube)  unb  a«9oi  5502  (linro. 
91.  ift  Stp  eiueb  beutfdien  svonfulb.  3n  ber  91ähe  bao 
Jtloiter  öertufbholm  (f.  b.). 

Manna,  ber  91aftnbör. 

91norob  Upr.  ndfiöö»,  SRarlt  im  Ungar,  ßomiiat 

Siftrip  91.  (   Siebenbürgen),  am  Sjamob,  mit  31inb 
bieh  unb  Sdmf  (ud)t,  grieehifeh  tatb.  Cberghntnnfiuiu, 
Scjirtbgcridü  unb  cisooi  2897  meift  rumän.igricdnfdi 
latholiidjem  iSmiuohneni. 

91atä  i   S   antiago  be  lob  Caballcrob).  Stabt 

im  lepart.  'Panama  ber  Slcpublil  »otumbien.  am  tüio 
(il)ico,  15km  oberhalb  btifen  UJlünbung  in  bie  fjaritn 

bai  beb  Stillen  C   ;cnnb,  in  fd|öner,  oichreidter  (ibtne. 
mit  (mim  5888  liutro.,  bie  Strohhütc,  Heber  unb 

Ihoitgefdiirr  heritetlen.  91.  mürbe  1515  gegriiubct. 

91atal,  brit.  fiolonie  an  ber  Cfltüftc  »on  Süb- 

afrita  (f.  »arte  •Sfaplolonien-),  .iroijdicn  27“  20'  - 
31"  5'  fübt.  Sr.  unb  28“  50'  31"  35'  &ftl.  H.  P.  Wr.. 
begreift  im  0.  uom  onbiidjen  Cjenii,  im  S.  oon 
Sritifd)  »ajfraria ,   im  4ü.  oom  Saiutolanb  unb  ber 
Oranjerepubtil,  im  91orben  uom  Sululanb  unb  brr 
Jrnnbuaalrcpubtit,  mit  einem  9t real  uon  42,920  gkm 

(779,5  09)1.1.  3 lab  Hanb  fteigt  Pon  bem  bunhfebnitt 

liih  30  km  breiten  ivcQigeit  Sfüftcnflreifen  in  brei 

Icrraiicn  ju  ben  bie  SSeitgrenic  bilbenbenliathlamba 
ober  $rnftitbergcn  (f.  b.)  empor.  Xcr  geologiidtc 
Sau  tft  äbnlidi  bem  ber  Siaptotonie  (f.  b.).  3m  oft 

liehen  leite  beb  Haubeb  lagern  über  Wranit,  Wneib 

unb  friftatlinifdicn  Sdjiefcrn,  bie  an  cui(ttnen  Steden 
heroortreten,  3anbftcinc(Xafclberg[anb)tcin)  berilnp 

formation,  bibtorbant  bebedt  »on  menig  aubgebtbn 
ten,  ammonitenreidbeu  Äreibeidiidjten ;   mciter  im  3» 

item  folgen  bann  Ablagerungen  ber  »arooformation. 
,0iiu  leil  tohlcnfübrcub.  Stcinfohlen  lperben  au* 

gebeutet  bei  'Jlcrocajite  im  (Slip  91iocr  (Soiinti),  am 
IRooiflufl  unb  au  ber  fiiiftc ;   1891  betrug  bie  Sorbe 

rung  93,551  Ion.  Auftetbeni  finbet  man  Wölb,  (Seien, 
»upfer  unb  Slei.  lab  Klima  ift  au  ber  Kiifte  gtcidi 

mäfjig,  im  3unent  im  Sommer  heifl.  im  Sfimcr  (all. 
Citmtnbc  tierndicu  oor,  namentlich  im  Sommer;  im 

Sommer  unb  .fjerbft  find  Seft  ober  Sübiocftroinbc 

häufiger.  lempcratur  fäort  b'llrban  im  3ahr  19,8". 
3anuar  24",  3uli  14, i“,  Sieter  dJlaripburg  (839  an 
3ahr  17,5“,  3anuar  21 ,4°,  3uli  11,8"  ( 3ahrebertreme 
35  unb  O",  abfotutc  38  unb  2").  Xurcbichttittlid) 

fallen  95  cm  Hicgeu ('Port  b'Urbau  102, Sieter  iknnp 
bürg  77  cm  >,  am  meiften  in  ber  märmcni  3ahrcb(eu. 

3m  aUgcmeincn  gleid)t  bie Scgetation  91atal«  bei 
jcnigeit  ber  Kaptotonie  (f.  b.),  obivohl  bie  Weitrdudi 

formationen,  bie  in  lepterm  ben  grbjjten  Seit  be-5 
Hanbcb  bebeden ,   hier  ihre  nörbtiche  (Srcnjc  finben. 

9ln  benftüften  finbet  fidj  bichterlroprnmalb.  ipeibrtnb 

bie  Hiügdtcrraifrn  offne  Sauamien  mit  .Mesembry.m- 
tliemnm  Stopelia,  Aloe,  ̂ loiebelgeipticbfru  unb  ber 

meterhohen  Amaryllis  Belladonna  bilben.  SieKüften* 

regioit  erzeugt  alte  tropiidien  Kulturen:  3»cicrrohr, 

Selb,  Haffcr.  thec.  3nf>igo.  labat.  SaunnuoUe,  Aua  - 
nab.  C   rangen,  Sanancn  ie.  Xie  erfte,  500  1200  m 
hohe  lerraifc  ift  cm  rcicheb  Wrablanb,  in  bem  Slaib, 

fmfer.  Weifte ,   Kartoffeln  gebeihen  unb  grofse  lperben 

»ortrejflicheSeibeu  jinbrn.  Die  jiueite,  löoo  -2300m 
hohe  lerraffe  ift  ein  dicht  beioalbeteb  tpiigellanb. 

glcichfallb  mit  Portrcfflichen  SPciben .   an  ba*  ficb  bie 

iepte  unb  böchfle  Sergregion  anfchliept.  Son  hier  flie* 
ften  alle  Weiociffcr  beut  3ubifchen  Cjean  (u.  93o  bie 
Stathlnniba  einen  nach  ©.  ooifpringenben  SJinfet  bil 

ben,  ftürjt  ber  tpaupttluK,  bie  jiigeta,  in  einem  Jade 
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uoh  fafl  70<i  m   herunter.  wie  beim  überbaupf  prad)t 

Halle  Safferfälle  in  Hl.  häufig  ftnb.  Bttbrcjflüfic  fmb: 
brr  Uraputulu,  Umtontair,i ,   llmgciii  unb  llniwoti, 

bic  meijtm  qolbbaltig,  aber  feiner  fchiffbar.  Sic  ur- 
fprünglitbcJHitna  bat  mit  brr  KiiltiDirniiiq  beo  Satt 
bei  mannigfache  Hlnbcnmg  erlitten;  fo  finb  bet  Harne 

unb  ber  dlefant  jeftt  auo  'X.  uerictnminben ;   uan  gro 
iiru  IKaubticren  iit  nur  ber  Seoparb  uorhanbcii ;   Hlnti 

lopenarten  gibt  co  nach  aiele;  ein  (barattcriftifchco  Tier 

ljt  beröolbntuU,  ru  ben  ̂ nieltenfreiient  gehörig.  Scbt 
Derbreitet  ftnb  giftige  Schlangen,  befonbere  üdnbna ; 
Termiten  unb  bic  Blutwangc  (Siel  ber  Koloniften) 
fönnen  jur  taabren  Sanbplagc  werben.  Guropäiftbc 
Smuoiicrc  aebeihen  in  Hl.  febr  gut,  befonbero  in  ben 
nurblichen  Siftrilien  bic  Schafe,  welche  eine  »ortreff 
liehe  Solle  liefern. 

Sie  B   e   D   ä   1   f   e   r   u   n   g   betrug  1 81)1 :   543,913(208,062 
männlich.  275,851  weiblich  i   Seelen,  barunter  37,390 

Skiffe  (Suren,  Gnglänbcr,  Seitliche)  unb  33,480  in 

bildK'  Sulia,  welche  als  Arbeiter  auf  ben  Vflanpitgcn 
unb  p   bäublidjen  Verrichtungen  cmqcfübrt  würben; 
bie  ivuiptmane  (473,043)  bitben  Sulutaffem,  weldie 

nteift  Viebpdü  unb  auch  etwa»  Hlderbau  treiben,  ftiir 

bie  Boltobilbung  ift  fett  1877  Diel  grtban  worben, 
namentlich  bureb  bie  Derfd)iebeucn  Voligionogcmecn 
febaftro.  Sie  Siegternng  linteiftilgt  bie  öffentlichen 
Schulen,  Don  beiicn  73  für  Guropäcr  2000  Sdfiiler 

unb  42  für  ßingebome  1500  Sdiiiler  haben,  burdi 

einen  Tfabreopfebuft  Don  0000  Vtb.  Sterl.  Hillen 
Konfrifionm  iit  freie  Hliwübmtg  ihrer  Sieligiou  ge 

wäbrleijtct ;   ein  anglifanifcher  unb  ein  tatholiieber 

Bifchof  reiibiereit  in  ber  .Vxutptitabt.  Mldrt  HHifjtonO> 
gefellfdiaften  iinb  hier  tbciiig.  barunter  gwei  beutfehe 

(Vermannöburgct  iinb  Berliner),  brei  cnglifche  nnb  je 
eine  fehwebiiehe.  norwegifche  uttb  amentanifche,  bie 
auf  05  Stationen  mit  74  Viifftonaren  18,5l8(Sbriften 

unb  in  68  Schulen  3031  Kiitbcr  gefammelt  haben, 
ipanptbefchäfligungen  fmb  Hlderbau  unb  Vielmicbt, 

and)  wirb  Bergbau  auf  Sohle  (1893;  129,672  Ton.) 
betrieben.  Ser  Viebitanb  ber  Guropäcr  unb  ber  Gitt- 
gehonten  war  1893:  20,942,  bei.  38,085  Vfcrbc, 
205,542,  bef.518,5783imber,  2250,  bog. 280,908 ;}ie 

gen,  924,920,  lieg,  21,075  Sdmfe,  14,539,  bei-  31,857 

Schweine,  anitcrbrtubcfaitcu  bic  Guropäcr  19443Kaul= 
efel  unb  (Siel  unb  00,395  Vlugoragiegcu.  (für  Hebung 

ber  unbebeutenbeu  jnbuftrie  bat  bie  Siegimmg  Via 

lnien  ausgeiegt.  Ser  überfeeifebe  Staube!  ift  feit  emi 

gen  fahren  ilart  gurüdgegangcu,  1891  betrug  bie  (Ein- 
fuhr (ftur.v  unb  HWobcmnrcti,  Gifcu  unb  (Sifenmaren, 

Kleiber,  Scbcr  unb  Hlpotbelerwaren  ir.)  2,171,322, 

bie  Hluofnbr  (Solle,  Hltiqorabaar,  $>äutc  unb  , feile, 

Wölb,  3»<ter,  Hoble,  Silber)  1,184,050  Vfb.  Sterl., 
hoch  flammt  ein  grober  Teil  ber  Hluofubr  auo  beut 

Oranje  Rreiftaat  nnb  bent  Iranouaal.  Sir  Gifen* 

bahnen  haben  eine  Sänge  ooit  038,  bie  Telegraphen 
linien  Don  1101  km.  (Sin  Habel  oerbinbet  Surban 

mit  Hlbcu.  3n  Surban,  bent  cimigen  Ipafen  ber  Ko- 
lonie, liefen  1893  em:  415  Sampfer  (13  beittfdte)  uon 

576,409  Ion.  unb  94  Segelfchiffe  Don  41,661  I. 
Sampferliuien  Dcrbinbeit  Surban  mit  beit  Ipäfen  ber 

Kapftabt,  CjlafrilaO  unb  HJIauritiuo'.  Hin  ber  Spipe 
ber  Verwaltung  fleht  ein  doii  önglanb  ernannter 
WouDemcur  mit  einem  auo  ftuei  öäuiem  beftehenben 

Varianten!.  Sießmtünfte  betrugen  1894: 1,011,017, 
bicHIuOgabcn  1,082,373,  bieKoIonialidfitlb  8,060,354 

Vib.  Sterl.  Hlbminiftratiu  gerfädt  Hi.  in  jwölf  Si- 
gride (Qraffchaftm ;   feit  1887  fleht  bao  angtenjenbe 

Sulttlanb  unter  ber  Verwaltung  beo  WouoenicurO 

Don  Hl.),  löauptflnbt  ift  Victor  HHaripburg ,   £>mipt 
hafen  nnb  iraitbcloort  Surban. 

Sie  Kiiftc  doii  Hl.  würbe  (uerft  Scihnacbten  1 497 
Don  Vaoto  ba  Warna  erreicht  unb,  weil  er  am  Seih 

nacptblag  (die«  nntnliä  Domini)  hierher  laut,  Hl.  ge- 
nannt.  Um  1575  befudge  ber  Vortuqicfc  VeraftreUo 
bao  Sanb,  bodi  warb  baofclbc  trojj  feiner  günftigeu 
Sage  nicht  loloniftcrt.  Grit  1719  grünbeten  bie  Sjol 
länber  bafelbit  eine  Kolonie,  welche  jeboch  balb  wicbcr 

einging.  Keinen  langem  Vcitanb  halte  bie  Dom  ettg- 
lijchen  Seuinant  rfarewell  1824  qcqrüiibclc  Hlieber 

laffung.  Kapitän  Warbinec  bereifte  bao  Sanb  1835 
in  Dcrlcbicbeiten  Hfidjlungm,  Irol  in  freunbiebaf Hiebe 
Verbiithuitg  tttil  hem  Sululafferntöiiig  Siugaati  unb 

erhielt  Pon  ihm  über  28, (Kk)  qkm  Sanbeo  abgetreten. 

Gr  grüttbele  Vori  Surban  unb  tonftituierte  bie  Ko- 
lonie alo  Hicpublil  Victoria,  bat  aber  bie  eng 

liiehe  Hiegierung  ocrqcbcno,  bieielbc  alo  britifdtc  Ko 
lonie  in  Vefip  unb  Schup  p   nehmen.  Warbittcr  Der 
liefi  beobalb  Hl.,  unb  bie  Kolonie  ging  wicbcr  ein. 
Tfmwifehcn  lauten  1837  nach  unb  ttad)  perichicbene 
(füge  tnifiifriebctter  Buren,  welche  auo  her  Kaplolonic 
auowanbcrteit,  nach  Hl.,  brilaitbcit  unter  Vcler  Selicf, 

Wert  HRarip  uttb  HltthrcaO  Vretoriuo  mehrere  fteg 

reiche  Kämpfe  gegen  hie  Sulutaffem  uttb  grünbcteit 
int  eroberten  Webtet  bao  guut  Hlnbmlm  Vctcr  Vetieio 

unb  Wert  HMarip'  genannte  Vieler  HKaripburg.  Sie 
Kolonie,  bic  >balnDiid|  afrilanifche  HNaaiidnippija,  wie 
bie  Buren  ihre  Hliebertaffung  in  Hl.  nannten,  blühte 
rofdt  auf  unb  lonflituicrte  iid)  im  Hlooetuber  1839  alo 
ttnabhängigcHlepiiblilVott  Hlalal.  Hlber  ber  Won 
Dcrneur  ber  Kaplolonic,  Sir  Weorge  Hlapicr,  beftritt 

1840  ben  Buren  bao  !Hed)t,  in  Hl.  entm  unabhängigen 

Staat  ju  grüitbctt,  unb  begann  1842  bie  fjeiitbtclig 
(eiten,  infolge  bereu  bao  Webiet  Pott  Hl.  ber  britiidteu 

ÖolKit  unterworfen  würbe ,   bic  Buren  aber  weift  in 
bao  Webiet  beo  Vaal  unb  Craitje  auowanbettett.  Sie 

prüdqcblicbeucn  Buren  würben  gtifricbengeflellt  unb 

orbnclcit  fidt  willig  ber  brilifcheit  iicrridtafi  unter. 
91.  würbe  1850  ju  einer  bcfoitbern,  uon  brr  Kap 

[olonic  unabhängigen  Kolonie  erhoben  unb  burdt  oet 
fchicbcue  neue  Grwerbiinqen  (picht  1805  Hllfrebia) 

ocrgröjierl.  Vgl.  Vrooto,  lliitore  auil  deseription 
of  tue  cnlony  of  N.  (Sonb.  1876j;  Veace,  Our  co- 
louy  of  N.  (bat.  1885);  G.  D.  Scbcr,  Vier  Tiahte  in 

Hlfrita  (Seip(.  1879);  Hl.  Hiujfell,  N.,  geuirnipliy 

and  hiatory  iSonb.  1891);  -N.  ollieial  liaiidhook< 

(bat.);  >N.  Alinanae*  (bai.). 
Hlalal,  Sxtuptftabl  beo  brafil.  Siaaleo  Hlio  Wrattbe 

bo  Hlorte,  am  rechten  Ufer  ber  Vlünbuitg  beo  Hlio 
Wrattbe  bo  Hlorte  itt  ben  HUlantifchcit  Cgean,  Hltto 

gaitgopuiilt  einer  fübwarto  latifeitbeu  Giienbahu, 
Sluiiou  einer  hrafilifchen  Sampfcrlinie,  bot  4   Kiv 

cheit,  eilt  Snitblagogebäube,  ein  Sdiapnuit,  eine  höhere 

Schule,  «itt  spofptlctl  uttb  8   10,000  Gutiu.,  bic  Hluo 
fuhr  uott  Baumwolle  unb  3u<tcr  betreiben. 

Hlatalic,  Königin  uon  Serbien,  geh.  14.  HKai 
1859,  Tochter  eine«  riijfifcbcn  Cbcriten,  Mefdifo,  unb 

einer  Htumäniit,  17.  Clt.  1875  mit  bem  ifürilett,  fpii 

lern  König  Viilau  uon  Serbien  Dcmmbli.  (eigte  fidt 

ehrgeizig,  berridtiüditig  unb  eigenmächtig,  fo  baft  fidt 
HKiian  24.  Clt.  1888  uon  ihr  idtciben  lieg.  Sie  erhob 

Dcrgrblid)  gegen  biefe  Schcibuitg  alo  rechtowibrig  Gin 
fprud)  unb  burfte  auch  nach  HHilano  Hlbbanluug  1889 
doii  Bulareft,  wo  fte  iid)  uiebergelajfat,  nicht  liadi 

Serbien  prüdlclucn.  Grii  Gubc  1889  begab  fte  iid) 

ju  ihrem  söhn,  HöuigHUeranber.nachBclgrab,  würbe 
aber,  nad)bem  fte  bie  Htufforberung  ber  Sfiipidimm, 
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im  Jutercifc  bcS  iimmi  SricbcnS  bas  SJanb  ju  her- 
Inffcn,  itidit  bcncfetct  batte ,   im  SKat  1891  (ttr  Abretfe 

gezwungen.  3m  SRari  1893  Herfahrt  tc  ftc  ficb  mit 
ihrem  Wcmabl ,   worauf  bic  Sebcibitng  wicbcr  aufgc« 
haben  murbc.  Sgl.  »Mbmoires  de  Nnthnlie,  reine 
de  Serltif*  (Snr.  1891 ;   beut  ich,  Scrl.  18991. 

\:it:ilis  (sc.  dies,  lat.),  bet  ben  Äirebcnuätcm  fo- 
Biel  tuic  lag  ber  Weburt.  ittsbef.  bet  Tobestag  eines 
Sfärtnrcrs  (natalitia  martyrum),  alb  Wcburtstag 

fiit  bas  ewige  ücbcit;  in  fpäterer  Seit  and)  ber  lag 

bet  Grbcbung  (mit  Siiebof.  ber  GintritlStag  eines 
Aohiicit  in  bas  st I öfter ,   ber  lag  beb  Srofeffeb,  and) 
ber  Äircbmcihtag. 

Satalf  ürncr,  (.  »Wbbecrcn 

Satan  ben  Jedlicl,  aub  ber  ftamilic  ber  SRatiti 
(Annwiitn,  jilb.  Weichtier.  lebte  um  1100  in  3) am  unb 

lieferte  in  ieinern  tnlmnbildien  SJörterbud)  »Anteh« 
einen  not  ;ügliebcn  Schlüiiel  gtr  rnbbinildicn  Vittcra 

tur.  auf  wclrtient  bic  neuem  'Werfe  non  Suriorf  unb 
Sicht)  bembett.  Anfäpc  ju  ber  Amftcrbamcr  Subgabe 

gab  heraus  Senj.  itiiiinfin  (Amfterb.  1035).  Bearbei- 
tungen hon  lianbatt  (Srag  1819  24.5Sbe.)  unb  Äo 

but  t   •   Arnch  completum*,  Wien  1878  92,  8   Sbe.). 
Satangen,  Wau  ber  ölten  $reuftrn  am  3rifd)tn 

$taff  (im  heutigen  Citpreuftcn). 
Jintutörcs  (lat.),  Scbroimutnögel  (f.  b.). 

Satrbc.)  ifpr.  mummi,  imuptort  ber  Wrarfdiaft 
Abants  beb  norbamerifan.  Staates  HStffiffippi ,   am 

Siiifiiiippifliift,  auf  00  m   hohem  Sluff  fomie  am  Rufi 

bebfelben  gelegen,  bat  non  immergrünen  ©üben  uttb 
nnbem  fubtropiichcn  Säumen  beidtattete  Straften, 
einen  ®eriebtsl)of,  eine  Rrcimaurcrbolle,  einelatboliicbe 
Mathebralc  unb  ustei)  10,101  Ginw.  S.  würbe  1700 

gegrünbet  unb  bat  feinen  Samen  hon  einem  auSge- 
jtorbenen  Jitbinnerftatiim. 

Satertocibtumlcn,  f.  Teuticfte  Weiter. 

Satban,  hehr.  Sropbct,  rilgte  mit  Freimut  Taoibs 

ftttlidte  Schwächen,  namentlid) ben Gbcbrudj  mitSotb* 
feba  (2.  Sam.  12).  Tahib  nerlraute  ihnt  bit  (Ergebung 
(eineb  Solmeb  Salomo  an,  unter  wcldjcnt  er  eine  ein 

fluftrcichc  Stellung  behauptete. 
9tatbanarl,  eine  bem  3obannctid>cn  Goangclium 

fl,  45  52;  21,  2)  eigentümliche  Wcftalt,  bab  3&eal 

eineb  ̂ \iiitaer<b  barftetlenb. 
Sathuiinö,  I)  Wottlob,  onbuftrieller,  geh.  30. 

April  1700  in  Snmth.  rieft.  23.  IJuti  1835,  lernte 
in  Serlitt  bei  einem  Äleinljänbler,  lonbitionierte  bann 

iitbcm&anbclsbatis  Scngcwalb  in  SNagbeburg,  würbe 
ipätcr  Teilhaber  (Siebter  u.  91.),  bann  alleiniger  Sc 

filier  bebfelben  unb  brachte  cb,  namentlid)  burdi  Gr- 

ridttiing  einer  Tabatsfabril  1787,  \u  bc’ber  Slüte. 
Sach  Sücbcreinfübrung  beb  XnbalsmonopolS  würbe 

er  loniglicber  Wrncralfnbrifbircflor,  legte  aber  biefe 
Stelle  halb  nieber  unb  führte  fpäter  bic  Sabril ,   bie 

bib  bahnt  alb  Jtronfabrif  fortbeftanben  Itatte.  bib  1807 

Wicber  auf  eigne  Siccbnung.  Gr  (aufte  bann  bab  Rlo- 
fter  Altbalbcnslcbcn  unb  bab  Wut  Swnbieburg  unb 

bcgrünbclc  hier  neben  iitufterbaftem  lanbmirtfcbaft- 
lieben  Setrieb  umfaffenbe  inbuftrielle  Auilalteu.  wie 

Srauereicu  unb  Branntweinbrennereien,  CI*,  Wrait 
pen  ,   Martoffcl  te.  AJiiblcn,  eine  Cbftfellerei,  gurtet 

fabril,  Ziegelei.  Steingut*  nnb  Soricllaitfabrif. 
2)6ermaitnGngclharb  n   o   n   .Ticriiichtcr,  Sohn 

beb  hörigen,  geb.  9.  Xe;  1809  in  Siagbeburg,  geft. 
29.  jum  1879  in  Serltn,  ftubiette  Samrwiifenfcbaf 

ten,  übernahm  bab  Wut  .fninbibbttrg,  führte  cMe;fudtt 
Itere  aub  Gnglanb  ein  uttb  roirfte  für  bie  Siebung  ber 

Sieb)ud)t  ntit  groffem  Grfolg.  Gr  war  1847  SHitglicb 

9iatf(llfui$. 

beb  preuftifeben  Bereinigten  SaubtagS  unb  würbe  1868 

gtnt  Sräfibenten  beb  preuftifeben  Canbesöloitomie 
totlegium«,  in  bas  SRiniftcrium  für  Sanbwiilfcbaft 
unb  m   ben  Sunbesrat  berufen.  Gr  fammette  ein  un 

gemein  gtoftes  Seobacbtuiigsmalerinl  in  feinen 

ben  unb  in  feiner  Sfelcttfammlung  ber  Sjaitstievraf- 

fett,  unb  feine  Sdiriften  würben  ju  gmnblegenben  Ar- 
beiten für  wiffenfebaftlidie  Scbanblttng  ber  Ticrjticbt 

lehre.  S.  febrieb:  »(Erfahrungen  unb  Anficbtcn  über 

bie  Sucht  honfflciicbfcbafctt*  (Seil. 1850),  »Über  Äon 

ftanj  tn  ber  Ticr,udtt*  (baf.  1860),  »Über  Sbortbom- 
Sinbhieb*  (2.  Attfl. ,   baf.  1801),  »Tie  Sfaficn  bes 

Schwein**  (baf.  1800),  »Sorftubien  für  Wcfcbtcbtc  unb 

3 liebt  ber  Siauslicrc,  junäebft  am  Scbweinofcbäbel« 
(baf.  1804),  fämtlicb  wieber  abgebrudt  im  8.Bb.  feiner 

•Sortrngc  über  Siehltidtt  uttb  SafjenfennhiiS*  (baf. 
1872  80,  3   Sbe.;  2.  Auf!.  1890);  »Über  bie  fogen. 

Seporiben*  (bai.  1870).  And)  gab  er  baS  »Teutfctie 
Weitütalbum* ,   Sbotographien  norjüglicberSffrbe(baf. 
1808  -70),  »Sfanbtafelu  für  ben  itaturwtfjenfcbaft 
lieben  Unterricht*  (baf,  187 1   73, 2   He.)  u.  ntit  Xbtel 

bic  ■Sanbwitlfdinitlidien  (lahrbiicber*  (Serl.i  heraus. 

Sgl.  99.  h.  Sa  t   huf  ins,  ficrtuann  h.  91.,  Siicfcrinne 
ruttgen  aus  feinem  Vcbctt  tSerl.  1880). 

3)  SbiliPh  Gttgelltarb  uott,  SrubcrbeS  höri- 
gen, geb.  5.  Sott.  1815  in  Altbalbensleben.  geft.  16. 

Aug.  1872  itt  Sugem,  war  feit  1848  TOitai  beiter  ber 
>Sreu,neitung«,  gab  bann,  um  ben  Wruiibfitpen  unb 
Anfdtauungcn  feiner  Sartet  bet  ber  Sfanbbehftlfrrung 

Gingang  $n  hcrfdtaffeti,  bas  »SoKShlatt  für  Stabt 
unb  S!anb*  heraus  unb  lieft  fid)  fcblieftltd)  ju  Sein 

ftebt  am  .fiar;  nieber.  wo  er  eine  Änabcnerrettungs 
anitalt  nach  bentSotbilb  besSintthen  SKttifeS  bei  Siam 

bürg  grünbete.  Wegen  bie  Union  ber  proteftanliicben 
Sefennhtiffe  febrieb  er:  »3ur  Serftänbigung  über 
Union*  (itallc  1857);  auch  erfebienen  ,iwei  Samm 

Iungen  Webicbte  hon  ihm  (1839  u.  1841). 
4 )   SH  a   r   i   eh  on.  Wattin  bes  hörigen,  gehonte  Scb  eel  e, 

geb.  10.  Si'iiri  1 8 1 7   itt  SJagbebtirg,  herbei  ratet  feit  1 84 1 . 
geft.  22.  Tc(.  1857  in  Seinftebt,  hat  ftdi  bttreb  eine 
Sfeihc  fittlidt  fchbner,  aber  pictimfcb  gefärbter  Grjäh 

Iungen,  wie:  >   Tagebuch  eines  amten  JEräulcinS*  (.volle 
1854),  »Glifnbctb*  (baf.  1858t.  »Sangenftcin  ttnbSob 

lingen*  (baf.  1850),  »Tie  alte  Jungfer*  (baf.  1857)  te., 
bic  alle  in  ial)lrei<bcn  Auflagen  eriebienett  ftnb,  Itt 

lerarifcbeniHuf  enhorben.  3hre  »Wefammelten  Scbrif 
ten*  (\>allc  1858  09.  15  Sbe.;  1889  ,   9   Sbe.)  ent 

halten  and)  ihr  »Sebensbilb«  (Sb.  13  15).  Sgl. 
•   IRnric  9f..  ein  ücbcnsbilb,  in  neuer  Tnritelliing  hon 

G.  W.«  (Wotha  1894). 
6)  SJilbelnt  hon,  Srubcr  hon  92.  3),  geb.  27. 

Suni  1829  in  jpunbisburg,  flubierte  in  Sans  nnb 
Serltn  Gbemtc,  tibentabm  bann  bas  Wut  SUmigSbom 

bei  Sfagbeburg.  war  1852  78  SJitgltrb  bes  üanbeS 
ötononiiefollegitints  unb  feit  1809  Tircftor  bcS  Vanb 

wirtfcbaftlicben  3entralnereiuS  ber  Sroom;  Sacbfen. 
Gr  gehörte  1855  im  preuftifeben  AbgeortmctcnbauS 
ber  fVraltion  Werlacb  an  unb  lebt  feit  1888  in  ixtlle. 

Gr  febrieb:  »Tas'KoUhaar  bes  Schafes«  (Serl.  1864); 
»Uttterfucbungen  über  iiicbteeHulnre  Crganismen.  tta 
mentlid)  Ämitaceenpanjer,  SRoIlusfeufÄalen  unb  Gi 
hüllen*  (Serl.  1877  t;  »Tie  Sorgängc  ber  Seretbung 

bei  isauSticrett*  (bai.  1891).  --  Sein  Srubcr  item 

rieb  hon  :'f..  geb.  14.  Sepl.  1824  in  AltbalbcnSlebett. 
geft.  13.  Sept.  1890  auf  3t)lt.  1854  ..  03  Ifanbrat 

bes  Steifes  'Ifcubalbcnslcbcn,  febrieb:  »Über  bie  Sage 
bcrüanbrSpfcrbc.iucbt mSretiftett« (SerJ.  1872);  »Täs 
fdtwere  Arbeitspferb*  (baf.  1882);  » Uber  bic  3“cbt 
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fd)Wcrcr  Wrbcitdpfcrbc*  (baf.  1MH5).  Vgl.  S.  b.  91  o< 
tljufiud,  fferm.  o.  91.,  ein  üebendbilb  (Verl.  1891). 

ti)  Philipp  uon  91. *2ubom,  preuf).  Kolititer, 
Solpi  pon  91.  3),  geb.  4.  9Jfai  1849  in  Vlltljalbniä» 

loben,  ftubiertc  in  ipcibclbcrg  imb  fjalle  9icd)t«roif* 
fcnfd)aft  unb  ®cf(bid)tc,  lernte  bnnn  bic  Sanbwirt 

febaft  in  §unbidburg  u.  (l.  C.  leimen  unb  trat  1885 
ben  Vefig  be«  Vitterguted  üubom  im  Slrcid  Obomil 
nu.  Jtm  Iperbit  1872  übernahm  er  bic  Sfcbaltion  ber 

»Sfreuggcitung«,  bic  er  jeboth  187«  wicbcr  nieberlegle, 

um  nad;  Subom  ̂ urüdgulehren.  Xodi  behielt  er  bie 
Leitung  beb  Pou  it)tu  gegriinbeteu  »Steidiaboten«  bei 
unb  beteiligte  fid)  auct)  au  ber  Vilbung  ber  beutfd) 

(ftreng*)  ronfcrnntiucn  Vartci.  1877 — 78  gebürte  er 
bem  ikcubetng  an;  er  loobnt  feit  1885  in  JHubolftabt. 

Gr  ftbrieb;  »SfonfcrPatioe  Partei  unb  SRmifterium« 

(Verl.  1872);  »Xie  (jipclcbc*  (baf.  1872);  »2tcinbifd)c 

Wlicberung  unb  fircidorbnung  (baf.  1872)  unb  »Stirn* 

feroatipe  *ißofitton«  (baf.  1878). 
91ari<f,  Stabt  in  ber  ©raffdjaf 1 9Ribbtefej  beb  norb» 

nmerilau.  Staate«  9J2affad)ufclt«,  20  km  weftfttbweft* 
Itd)  pon  8ofton,  am  Godntuatcfce,  ber  für  bie  Saiicr* 
leitung  pdu  Vofton  nulibar  gemacht  iit,  mit  einer  hohem 
Schule.  Vibliothcl,  Sd)ul)  unb  Stiefelfabrilett  unb 
eist»)  9118  Giuro. 

Station  (lat.,  Völfcrfehnft),  ein  nad)  Vbftam* 
iitung,  Sitte  unb  Sprache  guiamntcitgcbürigcr  Xcil  ber 

9Ncn!d)bcit ,   91  at  i   o   u   a   t   i   t   ii  t ,   bie  .fugctiörigteit  gu  bie- 1 
feutZeil.  Xae  Sort  91.  Ipirb  nur  in  biefein  Sinne,  bad 

Sort  Volt  foroohl  in  biefem  Sinuc  at«  auch  gur  8c- 
jcid)nung  ber  Ungehörigen  eine«  beftumiitcn  Staate« 
ebraucht.  3Ran  rann  alfo  beutfdie«  Soll  unb  beutfehe 

l.fngen,  bagegen  wohl  tum  einem  üflcrreid)ifd)cnVoll, 

nicht  aber  pon  einer  üftcrreichifthen  91.  fprcchcn.  ;fu 

beachten  ijt  ferner,  baft  und)  engtifchrin  unb  fmngöfi* 
fchem  Sprachgebrmtd)  ber  Vludbrurt  91.  gcrabe  umge» 
lehrt  badStantdPolKbicpolitifcbc  Vatiounlilcit), 

baher  auch  9!ationalität  iopiel  wie  Staatdangehörig 
leit  bejeiehnet,  währcub  für  bie  91.  im  beutfdien  Sinne 

bed Sorte«,  für  bnd  9laturPoll  (bie  natürliche 91a» 

t   ton  alt  tüt),  bie  Sorte  Peuple  (fron,).)  unb  I’eople 
(engt.)  gebräuchlich  finb.  3n  bem  '-Begriff  ber  91.  liegt 
ba«  Vewujjtfcin  ber  gciitcinfamcn  Vlbftanunung  unb 

ber  8ufaimncngehöngleit :   bad  91ationalgef  übt. 
Gbenbicfcd  ijt  cd  aber,  weldied  guglcid)  ben  ©cgeitiab 
gmifd)Cit  ber  einen  unb  ber  aubcmvl.beroortrclcn  lägt. 

Mann  giibcm  eine  91.  auf  eine  groite  Vergangenheit 

gurüefblicfen,  ober  nimmt  fic  unter  bcu  ocrid)icbcurn  ' 91atümen  eine  befonber«  bcfoorragcnbe  Stellung  ein, 

fo  fteigert  fich  bad  9!ationalgcfilhl  gum  92ational> 
ftolg,  toährenb  fid)  jener  Wegenfap  gwiichen  ncrfchie 

benen  9fationnlitcitcii  gumcilcu  bi«  gum  'Jlational- 
ha  jg  nerfebarft.  9Sit  bem  91atioualgefiih(  fteht  ber  na 

tionate  Sclbfterbaltuiigbtrieb  int  (fufammeti hange ; 
barum  gilt  jeber  91.  bie  National  frei  heit  nie  büdi 
fted  Wut,  unb  bic  91a tiona lehre  Perbictet  ihr  bie 

freiwillige  Unterwerfung  unter  eine  aubre  91.  Vlitd 

bemfelben  Wnuib  ift  auch  jebe  91.  auf  bic  Schaltung 
il)ter  nationalen  Gigentiimlichleiten  bcbadit,  por  allem 

auf  bie  ber  'Jlationalfpradie,  beim  auf  biefer  be- 
ruht jumeijt  bad  Seien  ber  91..  unb  fic  ift  cd,  welche 

bie  Stammcdgcnoffcn  am  engften  Perbinbet.  Xagu 

lommt  bei  ben  U'ulturuüKcri (haften  eine  gemeinfame 
91ationallitteratnr,  in  welcher  bic  (National» 

fitte  ihren  bejtcn  Vuobrud finbet.  Zorn  wie  bie  find- 
bruddweife  jeber  91.,  b.  h.  ihre  Sprache,  eine  beionbere 

iit,  fo  pflegt  cd  auch  ihre  Vlnfchauungd*  unb  llitffaf* 
fungdweife  auf  bem  ftttlichen  Webiet,  ber  91ntionat* 

diaral ter,  ju  fein,  Vmlci<f)tcjtenroirb  natürlich  einer 
91.  bic  Erhaltung  ihrer  Selbflänbiglett  bann  werben, 
weint  fic  allein  ohne  anberweite  nationale  Glcmenlc 
einen  Staat  bilbet ,   unb  biefer  Staat  wirb  fid)  burd) 

befonbere  Stetigleit  unb  gefügten  audgeidbnen,  weil 

er  eine  natürliche  Wrunblage  hat.  3rbenfaU«  ift  cd 

für  einen  Staat  Pon  großer  Bedeutung,  wenn  eine 
Vauptnationalitätbic  Wnmblagcbcdfelbcn bilbet.  Smb 
aber  in  einem  Staatdwefcn  ocrfd)iebcnc91ntionnlitntcn 

Pcrcinigt,  fo  tonnen  für  bic  politifche  ©ehanblung«* 
weife  berfelben  folgende  Süjtemc  jurflnwcubung  tom* 
men :   1 )   bad  Spftem  ber  Untcrbrüdung,  welche«  g.  V. 

oonSufjlanb  ber  pDlnifthcn 91. gegenüber  befolgt  wirb; 

2)  bad  Stgtcm  ber  Vcrfchmcigung,  bad  altrömifchc 
uitbbad  frangöfifche Sl)flem ;   3) bad Spftent  bcrWlcid) 
bcred)tigung  ber  oerfchicbcncn  91ationalitäten,  audi 
wohl  bad  beutfd)C  Stiftern  genannt,  wcld)cd  aber  and) 
in  ber  Schweig  mit  beitem  Grfolg  angewenbet  worben 

iit.  Verwerflich  war  bagegen  bic  Hirt  unb  Seife,  wie 

biefed  Shftciu  früher  guiit  „'jweet  ber  Schaltung  ber 
öfterrcid)ifd)ett  9Jlonard)ic  Pon  öftcrreid)ifd)en  Staat« 

männern,  namentlich  Pon  'JJlcttccmd).  lange  ,’jeit  hin* 
burd)  gut  Hnmcnbung  gebracht  worben  ift,  inbent  hier 
bic  ciitgclncn91atioiialttätcu  gegenemanber  genügt  unb 

bic  eine  burd)  bie  aubre  in  Schach  gehalten  würben. 

Xad  politifche  Sieben  ber  Slcugcit  hat  bic  Bildung  na- 

tionaler Staaten  befonber«  begi'mftigl.  Xie«  geigt  fid) 
nid)t  nur  in  bem  erfolgreichen  Streben  ber  in  ucrichic 
bene  Staaten  gerfplitlcrten  91ationen  nad)  Giubeit,  wie 
bie«  nameiitlid)  in  Italien  unb  Xcutfd)lanb  ber  galt 

war,  fonbent  and)  in  beit  Seftrcbungcn  Perfchiebcner 

gu  einem  gemcinfamen  Staatotbrpcr  ncreiuigter  91a* 
tioiialitciten  nach  politifeljec  Selbfläubigleit ,   wie  in 

Öfterreich  -   Ungarn.  SUait  bat  ed  fogar  gerabegu  ald 
einen  politifchcn  ©runbfag  bingefteüt,  baf)  jebe  91.  cd 
ald  ihr  91ed)t  beanfprucheit  lönne,  einen  beionberu 

Staat  gu  bilbcu  (91ationalitStdpringip).  ein 

tSrunbfaß,  beu  91apoIeon  III.  gur  önmblage  feiner 
©olitil  erhoben  batte,  gnbeffen  hat  nicht  jebe  91.  bie 

Sfiaft,  einen  Icbcndfähigcn  Staat  gu  bilbeit,  unb  um 
gelehrt  futb  manche  9fatioucn  Iräftig  unb  oiclfeitig 

genug,  um  bietSrunblage  für  oerfchiebcne  Staaten  ab 
geben  gu  lüimen.  Xafi  übrigend  9tapoieon  UI.  bnd 
92ationatitätdprmgip  gumeift  nur  al«  iÄittel  gur  Sr 

reichung  fctbjtfüdjliger  (fwede  beiiubt  bat,  gebt  am 

befielt  and  ber  Siuoerlcibuug  Pon  91igga  unb  be«  grbfi 
ten  teile«  pou  SaPot)eu  lierpor,  welche  gu  biefem 

Wrunbiap  im  fchiirffteu  Siegenfall  ftnnb.  Jmmethin 
muß  aber  bie  Xbcoric,  wonach  ber  Staat  auf  wefeitt 
lid)  nationaler  Gtrunölngc  beruhen  foll,  freilich  mit 

ber  gehörigen  Smfchränmng  aud  ber  gefdiiehtlichen 
Sntwicielimg,  bemcinfeitigen  gqthaltrnan  bem  fogeu. 

Vegitimitntdpringip  if.  Vegitimität)  unb  ber  Windige 
wicbtdtbeoric  bedSicncr  Stongreffed  gegenüber  al«  ein 

wichligcrgortfchrilt  in  berSntmicfelung  be«  politifdicu 
Völlcrleben«  begeichnet  werben.  Vgl.  P.  Streiner,  Xie 
92ationalitätdibce  unb  ber  Staat  (Sieu  1885). 

91ation,  bie,  in  Berlin  feit  1881  crfcheinenbe 
Sodienfchrift  für  Volitil,  Üilteratur,  Xhcnter,  wijfen 

fcbaftlichc  lagedfrageit  :e.  3n  ber  Volitil  pertritt  fic 

bic  :Hid)tnng  ber  freifiimigcn  Volldpartci.  .fieraud» 
gebet  ift  bcrVeichdtagdabgeorbnetc  Ih.  Varth  (f.  b.  8), 
Sicbaltcttr  V-  91athau. 

91ationalanIcl)cn,fopiclwicSlaatdaiileben,burd) 

bie  91ation  gemachtcd  9111110011;  audi  fooicl  wie  patrio* 
tifdie«  ober  ;fiuangdanlehcn.  ©gl.  Staaldichulben. 

9iationnlbanr,  Vcgeidmung  fiir  manche  Vnnleii, 

indbef.  bic  gur  91olcnaudgnb«  berechtigten  Vlonopol- 
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bauten,  auch  wenn  fic  nicht  gcrabe  3tant«bnnlen  ftnb,  I 
io  bic  pripilcgicrte  Cfirrvcnbifibe  Slntionalbnnt.  bic; 
Bongne  national«  de  Heluique.  bic  norbnuterifatii 
fehen  Station  iilPantcii  j   manten,  3.  436). 

Slationalbcnfmal,  bcutfrtir«,  i   Siiebcr»cil!>. 

Siationalc  (ha«,  nciilat.),  Siachwriiunq,  embal* 

tmb  Statuen,  Ccbeit«  =   unb  Dienftaltcr,  WrBfte.  Sicli 
flion,  Wewerbe  unb  fonftige  Slrrbnllnific  einer  iierion. 
Jao  Si.  nller  ,511  einem  Truppenteil  gehörigen  Jnbt 
niburit  wirb  in  eine  Stammrolle  (i.  b.)  znfammen 

getragen.  Tie  bei  bcrtSntlaffung  bcntichcrSolbatcn  cm 
bic  ftontrollbebörbcn  zu  (enbenben  Überweif  uiige 

nationnle  haben  benfelbcu  Jnbalt,  tnie  bie  SI.  Stci 
ber  Äopalleric  unb  Strtitterie  bat  man  and)  SI.  hon 

beit  Sterben.  loetdte  bereit  Wcfchlccht,  Wroge,  Silier, 

Rarbc  :c.  angeben.  SI.  beigt  auch  ba«  au  ben  lidinlo« 
bei  Jäger  n.  be«  Drain«  getragene  rofettenförmigeSlfr 
Zeichen  mit  ben Panbcsfarbcn  ialfo  fooiel  wicÄotarbe). 

Slationalciitfommcn,  fobiel  wie  S<olt«cintom 
men,  j.  Ginlommcn,  £.  4üü. 

Slalioital  («ypebition,  1889,  j.  Startlinie  wiffen= 
iebaitliche  ßircbiliencn. 

Sin  tioualfar  ben,  ein  in  ber  neuem  ;fcit  ben  mehr 
bunajliicbeu  Pnubc<3ionppcu  ii.  Sappen  1   an  bic  Seite 

gctlclitc«  nationalem  3t)iubol.  ba«  lebiglidi  au«  (loci 
ober  mehr  Rarben  beitebt.  Slur  innerhalb  ber  ihnen 

genau  angcwicicnni  Rolflc  bilbeti  bie  Farben  bie  91. 

eine«  Poitbe«.  Tic  Sl.  toerben  oorzugaioeifc  in  Rah- 
neu  zur  Schau  getragen,  bie  bei  feierlichen  Belegen 
beiten  auf  öffentlichen  imbSlrioatgcboiiben  aufgezogen 

ober  auegebängt  »erben,  Jn  bcu  Rrcimbidmn«Pci 
trägen  zwticbcu  ocrfchicbcneit  Stationen  »irb  ben  biplo 

matifcbcii  Slgcntcn  in  ber  Siegel  ba«  Siecht  jugefidjert, 
oon  ben  Si.  in  ber  ermähnten  ftJcife  Webrauch  machen 

zu  hülfen.  Tab  SicrnbrciBcn  einer  iolchcn  Rahne  ift 

eine  fdnoere  ftefdmnpfung  ber  bctreffeitben  Siation, 
für  bie  nach  bau  Sföltcrrecbt  Weitugtbuung  gewährt 
»erben  ntuft.  Die  Schiffe  einer  Siation  erhalten  (in 

Deutfcblanb  auf  Mrunb  eine«  Rlnggenaltcftc«)  ba« 
Siecht  zur  Rührung  ber  31.  Sliificrbcnt  loiumen  fie  bei 
berPanbannce  in  Rahnen,  Slotarbm  (f.  b.),  Rtlbbinbm, 

Siortepec«  u.  bgl.  jur  Slnwcnbung.  Die  Si.  ünb  alb 
folchc  burdinu«  mobemen  llripnnig«.  obgleich  fie  nicht 

feiten  auf  eine  ältere  Duelle ,   bie  Sappenfarben,  ju* 
riidgehen.  Deuiidilanb  bat  erfi  mit  (Srriditting  beb 
Siorbbeutfchen  St mtbe«,  befielt  Rarben  auf  ba«  Deutfchc 

Sicicbilbcrqingrn,9i.crbaltcn;bcuubicRnrbcn3d)mnrz 
Siot  Wölb  ((.Tunliche  Rarben  1   waren  bic Sturfdienicbaftb 
färben.  Dafi  ficb  bie  Si.  in  Deutfcblanb  itidit  früher 

nachtoeijen  taffen,  erflärt  ficb  burch  bie  terntocinle  ;]cr 
tlüflung  beb  alten  Sicichc«  unb  ba«  mangelnbe  na 

tionale  Sfcwufitfein.  Die  Rarben  ber  einzelnen  Dcr= 
ritorien  finb.  wo  fic  norfoiunten,  mehr  füritlidwfcau« 
färben,  bic  ficb  nicht  immer  an  bau  Sappen  anlchncn. 

Schwarz  Seifii  Silber)  waren  unprünglidi  biefyiu«' 
färben  ber  fräntifchcii  .öohcnioUcm.  li«  zeigt  fid)  zwar 
in  ben  Sappen  bc«  Urabel«  eine  zuweilen  frappicvcnbc 

prooinzielle  Storticbe  für  geroiife  Rarben,  z-  St.  in 
Rranfen  für  Siot  Seift;  bocfi  ift  burd)  biefe  Dbalfacftc 

bie  ISjtfienz  noit  Paubc«iarbrn  noch  teinedweg«  er 
Wicfen.  Die  SI.  biirfteu  nicht  hinter  bie  Iritolore  ber 

enteil  frnnzöfiidjcn  Siepublit  zurüctzubnliereii  fein.  3. 

bie  Datei»  »Rlaggcn«  unb  bie  Uberficht  ber  Staubes 

färben  bei  Dafel  •Sappen*.  Stgl.  Wrcnfer,  Die  Sin 
tional  unb  Panbe«farben  uon  ISO  Staaten  (Si.  Stuft. 

1881);  $>ct)cr  P.  Siofenfelb,  Die  Staatswappen 
ber  belannteiten  Stäuber  ber  (Sehe  licbit  bereu  Panbc« 

flaggen  unb  .tiolarben  t   lO.Slnfl..  Rranff.  a.  SÄ.  1895). 

—   Sintioimllihevalc  'fkrtei. 

Nationul  Farmers  Alliance  (ita.  athttatt  t*r= 
mer*  ütiaZnfii,  nationaler  Rariiicrbunb,  ein  agrarifdicr 
Stunb  amcrilatiiidier  Panbleutc ,   ber  zu  Slitfang  ber 

70ev  Jahre  in  beit  ipeftluhen  ndeitauircibenben  3taa 
len  entflanb,  fich  aber  feit  1889  nach  Sterfchmel.zung 

mit  ben  Graiitrcm  (f.  b.)  über  bie  ganze  Union  crflrectt 

unb  in  eiiiigen  Staaten  unter  bem  Slamctt  Peopk's 
Party  and)  grofien  politifdien  (finftufi  gewann.  Sluf 
feinem  Programm  fteht  namentlich  bao  Stcrbot  beo 
ßrwerb«  uon  Wrnnb  unb  Stoben  bureb  Slichtamcrita 

11er,  bie  Stefcitfgung  ber  Schugzölte  unb  beb  liatio 
aalen  Stanlftifieiud  ioroic  bie  geicplidie  Siegelung  bco 

Seilperhältuiifesl  zmiftheu  Woib  unb  Silber. 
Siationalflagge,  f.  Rtagge. 

Siatioiialfreinnllige,  i.  Rreiniiaige ,   3   8G1 

Siattoitalgarbcifrauz.Uarde  nationale),  im  all 

;   gemeine»  fouiel  wie  Stürgcrwchr,  befonbrro  bie  1789 
in  Rranlreid)  burd)  S!afai)ette  organifierte  Stoltöwebr. 
Die  Siationaloerfammlimg  erlieg  einen  Slufmf  Pont 

4.  Rebr.  1791  zur  Stilbmig  einer  RrciwiUtqcnnmicr, 
ber  aber  nicht  z»r  Slubfithning  tarn.  Dian  bejdilofi 
baber,  an«  ber  SI.  ein  S>ccr  pon  loO.tKW  SÄann  auf 

ZuitcUcn.  uu'ldie«  bie  Cffijiere  unb  ltiiterof fizierr  fclbil 

inählte.  SVit  bieietn  .yiccr  1111b  ber  alliPen  ‘ärmer  be 
ganneit  bie  SiePolutioiWlriege.  Siad)  »cebfclnbcr  Cr 

ganifation  erhielt  bieSI.  1797  bie  Cinriehtung.  welche 
fte  längere  r   1 1   behielt.  3ie  war  zwar  nur  zum  Dienii 
im  Jmtcrn  beftimmt.  fanb  aber  and)  teilweife  im  Reibe 

Sterwenbung.  Unter  ben  Stourbonen  würbe  fie  ben 

'fträfcltcn  unterftcllt  unb  berlor  ba«  Siecht,  ihre  Cffi 
Ziere  zu  wählen.  1897  aufgelüft,  »urbe  fic  1830  pon 
neuem  organifiert  unb  non  ilubwig  SthilipP  hodige 
fchäfit.  Sincbbcm  bic  Si.  fid)  an  ber  Süeberfämpfiuig 

be«  Jlininnfilanbe«  1848  beteiligt,  würbe  fie  18VJ 
in  ihren  Siechten  wcictttlieh  bcfdiräntt,  um  bie  rroolii 
tionäitn  tSlemente  au«  ihren  Sieiben  fern  zu  halten; 

ber  ftaiier  ernannte  bie  Cffizierc  unb  miterfteUte  bie 

I   SI.  bem  Mricgdmiuifieriuin.  Durch  ba«  Süchrgefep  uem 
18H8  würben  alte  waffenfähigen  Stürger,  weldie  nicht 

altio  gebient.  Pont  30.  60.  ilcbcuejabr  ber  Si.  z» 

geteilt,  bic  jüngern  follteu  bie  Garde  nationale  1110- 
bilisee,  ber  Sieil  bic  Garde  nationale  shdentaire  bil 

ben.  Steim  ttinzug  berbeutichen  Stnuee  111  i!nn«  Stnfong 
SÄärz  1871  blieben  12,000  SÄann  SI.  z»r  Stiifredn 

haltuitg  ber  Crbnung  unter  Soffen.  Da«  Sief  1 11 
tierungpgefeg  non  1872  hob  bic  SI.  mieber  auf. 

Slationaliftrren  tnculat.),  fetnaitb  in  ben  Staat« 
nerbanb  einer  aitbeni  Siation ,   al«  ber  er  urfprüng 

lieb  angehörtc,  aufnebmen  ogl  Slatiiraliiattoni. 

Siationalität  Gat.),  bie  yju^ehörigleit  ,%u  einer 
Siation;  Siationalitätaprinjip,  f. Siation. 

Siatioiinlfollcgien  iSiationen),  ntnbentijdie,  i. 
StubeiitenPerbtubuniKn;  über  bic  römifd)  fatholifcben 

Slnjtalten  biefe«  Slameii«  zur  Storbilbnng  non  Weift 

lid)eu  f.  tollt uia  nationnltn. 

Siationa(font>cnt(Z'oiivcntioniiatioiiale),Siame 
bet  1792  in  Rranlreid)  gewählten  SfolfdDcrtrvtung 
uon  749  SÄitglicbem,  welche  21.  Sept.  zufammentrai, 

fofoil  ba«  Königtum  abichaffte,  bie  Siepublit  protla 
mierte  unb  bi«  26.  Ctt.  1795  ben  3taat  leitete;  er  er 

lieg  15,414  Detrete.  3.  Rranfrcidi,  3.  751. 
Siattonallibcrale  ftorrefponbenz,  täglid)  in 

Sferlin  feit  1874  cridtcincnbe,  ben  Rettungen  zugebenbe 

»orrcfpoiibenz,  ba«  ;{entralotgan  ber  nationolliberolen 
Siartei.  i>erau«geber  ift  ber  frühere  Sleid)«tag»abge 
orbnete  Rr.  Sföttdier. 

Slatiunallibcralc  flartci,  polirifdjc  Partei  in 

Deutidilaub,  ging  au«  ber  preufzifeben  Rortfcbritt«. 
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Partei  nach  bciu  grofsctt  Umidimung  her  Tinge  1888 
hervor  unb  bilbcte  fid)  unltr  SJasfcr«  imb  T   weiten« 

ftübruiig  im  Wuguft  1886  aus  bcn  ©iäimcni,  welche, 

ohne  ihre  liberalen  Wrunbfäßc  ju  verleugnen,  fid)  ent- 
icblojjcn.  bcn  Setfaffuiigstoiifiift  burd)  ©cwiUiguug 
ber  umi  ber  preuf)ifd)cn  Mcgieruitg  »erlangten  Jnbrtii 
liilfit  ju  beonbigen  unb  bicfclbc  ift  ihrer  beutlet)  nalio 
ualcn  ©olitif  offen  unb  rüdhaltlo«  ju  unterflüßen. 

Tic  SHchrjal)!  ber  liberalen  Mbgeorbneten  ber  neuen 

©rooinjen,  unter  ihnen  DKignel  unb  ©ennigfen,  fchlofi 

fidi  bicfer  neuen  'Partei  an.  Sie  erlangte  namentlich 
nach  ber  ©egriinbung  bes  Tculfcbcit  Mcidtcs  große 

©ebeutung,  ittbent  fic  int  prcußiiebctt  Mbgeorbneten 

hatte  1M7.1  78:  1BU ,   im  Mcichslag  1H74  77:  155 
©fitglicbcr  pihlte.  WIS  (ich  aber  ©isntard,  burdt  bie 

erfte  Ablehnung  bes  Sojtalijtmgrfeßc«,  bann  burdt 
bie  ablehnenbe  Spaltung  ber  Wlchrhcit  ber  ©artei  gegen 
feine  Joll  unb  ©irtfebaftspolitif  gereift ,   fidi  non  ihr 
losfaglc,  erlitt  bie  ©artei  bei  brnMcumahlcn  junt  Meid)« 

tag  unb  juili  MbgcorbnetmbauS  187«  unb  1879  große 

'-Beruhte.  Madibrat  fidi  1879  wegen  ber  Cppofition 
ber  Partei  gegen  bie  neue  SSirlidiaftspolitif  ©ioittard« 
eine  Wntppe  von  17  ©fitglicbcm  unter  ©oll  u.  Schmiß 
vtott  ihr  losgclöft  halte,  Schieben  1880  bie  cntfd)iebcnen 

Jreihänbler  i   Jordcnbed,  Slauffenberg,  Widert.  ©am 
berger  u.  o.)  au«  unb  bilbeleu  bie  »liberale  ©crcini 

gütig»  ( Scjefiioniften),  toeldte  fidt  1884  mit  ber  ffort 

idirittspartci  jur  bcutidtf rcifniuigcn 'Bartei  oeridimol.;. 
Tic  n.  ©.  ttcrlor  infolgebejfeu  ihre  meiftcu  Sißc  in 

bcn  öiilidtm  ©tvoittjen  Preußen«  unb  foul  bei  bett 
Stahlen  Pon  1881  unb  1884  auf  45  ©fitglieber  im 

Mcichslag  herab,  währenb  ne  im  MbgcorbnetmbauS 
85  wählte.  Wnchbcnt  ftd)  bie  ©artei  ittbtS  burd)  bie 

Speibclbcrgcr  Grflänutg  botti  ‘J:l.  HKärj  1884  ein 
neues  flare«  Programm  gegeben  batte,  gewarnt  fic 
wieber  gröftent  Giniluii  unb  flieg  nadt  ber  Muflöfung 
beb  McicpStags  wegen  Ablehnung  be«  Scptcmiato  burd) 
bie  ultramontan  beutfdifrcifinnige  ©febrheit  bei  beit 

Neuwahlen  (21.  Jebr.  1887)  wieber  auf  101  'JRit 
glieber.  Jcßt  tcihlt  fte  int  Mcidistag  54,  im  Mbgoorb 
netenhaub  90  SKitglieber.  Sgl.  »Tie  nationalliberale 

©artei,  1887  1892«  (Tenffchrift  tunt  ©aßig,  Vcip). 

1892);  'JWaaft,  25  Jahre  benlfehct  Mcidisgcicßgcbung 
(bat.  1892);  »Xeutfdte  ©arictchronif ,   1888  1890» 

ibaf.  1892)  unb  bie  »arte  »MeichStogSmnblen..  — 
Such  in  Täncmart  gab  eb  eine  tt.  ©..  and)  bie  eiber 

bättifdte  genannt,  bie  fid)  befonbers  auf  bas  Über 
gewicht  Kopenhagens  ilfißtc,  unb  bemt  ©olitif  1884 
io  glcintenbeb  JtaSfo  madtte. 

■'intiotmlliga,  Jrifdte,  l.  Jrlaiib,  S.  339. 
Malionaljitteratur,  f.  tMlieratuv. 
dlntionalofonontir,  fooiel  wie  ©olfswittfehnft ; 

and)  in  Teulfchtaub  iiblidtc  ©cjcidmuug  für  Soll« 

mirtfebaf (sichre,  obwohl  biefc  eigettllidt  bettet-  nach 
Solcher«  ©organg  alb  Wationalöfoitoniif  ju  be 
jeiehnen  wäre.  Seil  ©oltSWirtrtbaftSlebrc. 

Mationalparf ,   f   jßelloroftiMte  National  ©art. 

©ationalral,  in  ber  Schwei,)  bie  eilte  Mitteilung 
her  ©unbcSDcrfamniliing.  enliprcchcnb  ber  ̂ weiten 
Kammer;  and)  Titel  eine«  SRitglicbS  berielben. 

ätationalrcichtiun,  f.  Mciiimtm. 

Mationalthcatcr,  im  18.  Jabrlt  aufgelcnmuenc 

©cjcubuung  für  Schaubühnen, bie  fidi  bieMuSbilbung 
ber  uatcrlänbirthcu  bramatifeben  •TidiKimjt  u   Schau 
fpielluuft  jur  Mufgabe  ftclltcn  ttttb  betttgemäß  vor 

jugsiveiie  einbeintifdic  Stüde  oott  nationalem  Gharaf 

irr  »ur  Tarilclluitg  brachten.  Tie  erfte  Unternehmung 
biefer  Sri  war  ba«  burd) fieffingb  bramnturgiiehe  ©fit 

wirtiutg  berühmt  geworbene  M. ,)u Hamburg,  ba«  1787 
»oit  einer  Siriahi  patriotiidier  ©firger  bafelbft  in« 

Sieben  gerufen  würbe,  aber  fthou  uadi  gvei  Jahren 
wieber  einging.  Wnbre  Sühnen  mit  betfelben  Tcubcm 
Warett  ba«  »ott  Jofeph  II.  1778  gegründete  Theater 

an  ber  ©urg  ju  ©heit  unb  ba«  »mit  fturfürften  Karl 

Iheobor  »ott  ber  i;fal;  1779  errichtete '){.  |tc  ÜWattu 
heim,  bem  .ftenberi  »on  Tnlbetg  »oritanb,  unb  wo  bie 
erften  Tranten  Schillers  bie  erfte  Mttffiihrung  fanbnt. 
Much  baS  aus  ber  Truppe  bes  Sdiaufpielbircftors 

Többelitt  (f.  b.)  entftaubene  (öttiglidte  Theater  in  ©er- 
litt führte  feit  1788  unter  Seitung  J.  J.  Gugel«  unb 

Sh'amlerS,  bann  1798  1814  unter  Leitung  jfflanbS 
ben  Wanten  'Ji.  ©on  ©ithneu  be«  Muslanbe«  gehören 
hierher  ba«  Thödlte  Jinncai«  <f.  b.)  in  ©ariS  unb  au« 

neuerer  'feit  ba«  W.  ju  ©ubapeft,  ba«  tichediifdte  ;tt 

©rag,  bas  poluifche  Dcitiberg,  bas  ferbiiehe ')).  in 
©eigrab,  bas  Iroatiiche  in  Mgratn,  baS  tbänifcb  iuc'r 
wegtfdte  in  Gbrifliania. 

'ilntioiiallrarftt,  Mrl  ber  Sleibuttg,  welche  einer 
Mation  als  folchcr  eigentümlich  ift  unb,  ohne  unter 
ber  öerrfebaft  ber  Miobe  )tt  ftehett,  »on  allen  Sliittbett 

gelragen  wirb.  Solche  Mationaltrachten  waren  früher 
bcfonberS  in  Schottlaub,  Spanien,  ©ölen,  Mufilanb, 

Schweben,  Serbien  unb  Ungarn  üblich,  währenb  bei 
anbent  ©ölfern  bie  fileibertracht  ber  höltent  Stäube 

betn  ©Jechfel  unterworfen  war  unb  eine  W   nur  in  nie 

bem  ©olfsflaffen,  bcfonbet'S  bei  bcn  ©auent,  fidt  »or- 
fattb,  bie  fich  bei  beit  leßlcnt  noch  bis  auf  ben  heutigen 
Tag  erhallen  hat.  Mähers«  i.  ©ollotrachtcit. 

Mationaltruppen,  aus  S!nnbesangehörigen  te- 
flehettbe  Trnplien,  im  befonbent  foldie,  welche  einem 
bettitumlen  Teile  bes  üanbcS  entflammen,  j.  ©.  in 

Mtcrreich  Ungarn  bie  ffoiferjäger  (Tirol),  bie  fton 
»fl)S  (Ungarn);  in  Jrnnlreidt  bie  TurfoS;  in  Mußlaub 
bie  Touifebcn  fiofafett. 

Matioualpcrciit,  bcutidter.  polit.  ©crom,  wel- 
cher aus  einer  auf  ©eranlaffung  be«  hannöoeridteu 

Mbgeorbneten  M.  ».  ©ennigfen  17.  Juli  1859  in  Giie- 
nach  abgebaltenen  ©erfatnmlung  mehrerer  fogen.  Wo 

thaer  hervorging  unb  auf  einer  zweiten  .■fiiinnitiien- 
funft  in  Giicttadh  14.  Mug.  fein  ©rograntm  aufftellte. 
welches  bie  einheitliche  Wcftnltimg  Teutfcblanbs  unter 

preußifeher  {legnuoitie  fowie  eine  bem  entfpredienbe 
Mefontt  ber  ©lmbestierfaffung  mit  einer  beutichen 

fcationaloertretung  anftiebte.  Gr  breitete  fidt  rafdt 
auS.babieGreigniifc  währenb  bes  itnlicnifchenfiricgcs 

bie  heillofe  poiilifche  3erfabrenheit  Teutfchlanbs  )tt 

beutlidt  bargelegl  hatten  u.  bie  SchiUetfeier  10  Mo». 
1859  ber  nationalen  ©egeifterung  einen  mächtigen 

Muffthwttng  gab.  ©ereil«  int  Sterbit  b.  J.  organiiierte 
fid)  ber  Serctn  als  b.  M.  ;   ber  Siß  be«  Musfchnifes 

warftobttrg,  fein  Crgan  eilte  »Süodienfdtrift«,  bie  feit 
1880  etfehten.  Tie  .fahl  feiner  ©Jitglicber  betrug 
1884  :   21,000,  feine  Ginnnhme  25,000  öttlben  jiihr 

lidt.  Tic  pieuitifdic  Megieruitg,  welcher  man  im  elften 
©rogrnmm  bie  Jlibnmg  Teulichlanbs  |tigebadil  hatte, 

wußte  jeboch  mit  biefei  ©ewegung  uuglüdlichcrwcifc 
ttidtls  tu  machen  unb  »erhielt  )idt  »ott  Mnfang  an  fchr 
fühl,  faft  ablehnenb  gegen  fic.  ©och  mehr  »eridteeje 
fich  ©reufteu  bas  ©etfratien,  als  bort  1882  bei  ©er 

faffungstonflilt  ausbrndi  Tie  ©reufteufmntbe  int  8i. 
»erloreu  mehr  unb  mehr  ben  SRut,  offen  für  bie  preu 

ßiidte  ̂ legcmouic  aufgutreten,  unb  bie  bcmofratifcheu 
Glcntcttlc  erlangten  halb  bas  Übergewicht  Tic  Slot 

tenbeiträge,  welche  gefammclt  warnt,  wurbett  niebl 
mehr  an  bie  prcufiifehc  Megietnttg  abgeliefert ;   ja,  1883 

vernichte  es  ber  31  iogar,  gegen  ©rennen  anfiutreien. 
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inbcm  «■  in  bet  fd)lcdmig-holfteinifthen  Rrnge  ein  eia« 
tted  Brogtnmm  aufftcUtc  unb  fiel)  ju  beiten  Xunhffth- 
rang  mit  feinem  ©cgner,  bem  bcutfd)cu  ScfonnDcrcin 

'j.  biroiib  iitfrt) i ,   nerbemb  unb  im  Xczcmbcr  1883  ben 

Sechbmibbteiiiigec 'ünbidiuRbilbete.  XerSi.fprach  (ich 
in  offenem  Brud)  mit  bei  ptcuiiticbcn  Hegemonie  fogar 

bähen  nuo,  baft  eeft  ein  angemeitted  bcutfrficd  Barla- 
mettt  übet  ben  ({luftigen  Träger  ber  3cntrnlgeroalt  in 
Scutfdilanb  emfdteiben  (olle,  unb  bei  SIudfibuB  ucr 

Warf  Btdtuardd  Bunbcdreformoorftblögc.  Tic  Ercig» 
ltiffe  Bon  1888  mndilen  ben  St.  übcrfliimg,  nnb  er  lüge 
(ich  im  $:rf>ft  1   H#>7  gn  Rran(furt  a.  SR.  förmlich  auf. 
Sic  nngcfnmmelten  Rtottcngelbcr  würben  bem  Betern 
für  Steilung  Schiffbrüchiger  übergeben. 

Stntioitolticrmögcn,  SfoltoBermögen,  f.SJermöflen. 
Slaticmalticrinmmlung,  Bezeichnung  mehrerer 

audBoltdbcwcguugcu  hervot gegangener  unbbollftän* 
bige  politifdtc  Umgeftaltungen  erflrebenbcr  pariamen* 
lartfdtcr  Hörpcrftbnftcu.  Sie  unmbnftcftcn  ünb:  bic 

frnugüfiidicn  Sinlionalperfammlungen ,   bie  (onftituie. 

renbe  ( 178«  —   »1 )   unb  bie  geieggebenbe  (1701  -   92), 
bic  rum  1848  n.  1871 — 78  nad)  bem  Sturz  bed  jwei 

teil  Sl’.iiferreidt»  ij.  Rranlreich,  3.  749  ff  ),  bic  bcutfdje 
St.  ,511  Rianlfmt  n.  SK.  1848  49  if.  Xeutfcblanb,  S. 
931  tf. )   unb  bic  preugifebe  St.  Don  1818  |.  freuten, 

0eid)id)t;).  Sie  gegenwärtige  frniyöfn'dte  Beringung Beiftef)t  unterst.  (Asaemblee  nationnle)  bie  jeitmeife 

Bereinigung  uon  Senat  u.  Xcputicrtcnfnmmcr  511  einer 
gcmcinfnmcn  Bcrinmnilung  (f.  Rraitirrid),  ©.  729). 

Stntionnltucrfftätten,  i.  Audicrs  nalionaux. 

Stntionaljeitung,  in  Berlin  zweimal  täglid)  er 

fdieineube  polttifcbc  ;jeilung,  ciud  bcr&auplorgane  ber 
nationalliberalen  Bartei,  gegriinbet  1848,  jept  im  Be 

l'ig  einer  SlltiengejeUidinft ;   tihef rebaftcur  (feit  1890): 
3.  iS  ftbbitcr.  Steballcur  bed  ReuiUciond :   Marl  Rrai« 
jcl.  frühere  Beiter  bed  Blalted  waten  R.  3«bel  (1848 

75)  unb  Rricbt.  Scmburg.  Sind)  ber  Spaltung  ber 

nationalliberalen  Startei  I8811  bat  bic  St.  ihre  Steilung 
in  ber  Sollet  mehrfach  gciucrhfelt, 

Nation  of  shopkeepers  (engl.,  tpr.  nWn  sw 
Idjipt  8 per»),  Hramcruolt,  bidtueilen  nid  geringtetjägige 

Bezeichnung  für  bie  Eiujläubcr  gebraucht.  Ser  Sind 
bntrf  iinbet  (ich  in  Slb.  omilhd  »Wealth  of  nation« 

(II,  4,  Hap.  7,  Jl.  3)  unb  mag  aud  ber  Bibel  (3c> 
pltanja  1,11)  entlehnt  worben  fein. 

StatiO  (lat.),  angeboren;  natürlich. 

Natives  (engl.,  f»r.  ■   Eingcbomc«,  Native 

American  I’artyi,  Sictme  einer  politifdieu  Bartei  in 
ben  'Bereinigten  Staaten  Bon  Siorbamerila,  welche  fid) 
um  1835 .5 1 1   r   Bcrtcibigimg  ber  Borreihte  ber  Singe 
honten  ben  Eingemanberten  gegenüber  gcbllbet  hotte 
11.  namentlich  Bcrlüngeruitg  ber  zur  Staturalifierung 
crforbcrtidicn  ,jeit  bed  Slufcutholtd  bon  7auf21  Rohre 

beantragte.  Sind  ben  N.  gingen  1854  bic  noch  fiten' 
gern  Kuownothing8(f.b.)  hervor.  Rtu  Raubet  heiften 
N.  Vtnitcm,  bie  nicht  in  fogen.  Barten  :e.  gezüchtet 
wurbeii;  auch  eine  Sorte  ber  englifchen  Sluftem. 

Slatitiidmnd  (v.  lieulot.  nativus,  *   angeboren  <), 

Slatiiiliditeit.  Sen!»  unb  Iponblungdweife  ctnedSRcu 
fdten  ober  Bollcd,  wetched  bureb  leine  Erziehung  ober 

Bilbung  gennbert  ift.  Rn  ber  Bitghologie  heiftl  St.  bie 
bem  crtennlnidlheoretifchcn  Slprioridmudif.  »a  priori«) 

nachgcbilbettSheorie,  welche  bie  räumliche Slnorbnung 
ber  Empfinbungen  bed  ©cfichtb  1111b  Xnflfinned  unb 

fomit  bcid  3u)taubelommen  ber  SikibmebmungdBor- 
ftcUuugm  von  attagrbcbulcn,  im  Sinn  me  lolnlifterlen 
Cbjeflen  and  einem,  bem  nahmehmenben  Subjelt 

eigentümlichen  Benuögcn  ber  Siniimnnfchnuiing  ab 

leitet.  Sabci  tomt  ber  Wtunb  be«  räumlichen  Bor* 

ftellend  cutloeber  in  ber  (immateriellen  1   Seele  ober  tu 
ber  beionbem  Einrichtung  1111b  Shäligleildweife  ber 

Sinneenenien  gefuchl  werben.  Sem  auf  jebe  Ertlä 
ruitg  bed  räumlichen  Ebarntierd  unfrer  Bjobmebmun 

gen  oerjichtenben  St.  fleht  old  cntgcgcugcieptce  Er- 
treni  ber  pfhchologifche  Emptrismua  gegenüber, 
welcher  bic  räumliche  Crbmtng  ber  Empfmbungeu 

and  bet  Befchoffcnbcit  ber  lebteni  fclbft  511  crflämi 
fudtt;  eine  verntittclnbe  Stellung  nehmen  bic  ge  ne 

tifchcit  Xbeorien  ein,  weldie  biefelbe  nid  Ergebnis 
eine*  BrOAejfcd  betrachten,  bei  bem  fubjettioe  unb  ob 

jrtliuc  Raftorcu  jufammen  beteiligt  finb.  Sgl.  Staune 

onjctwuuitg.  —Rn  ber  Bolitil  bezeichnet  man  mit  St.  bic 

Slnfid)!.  wonach  eilen  Etnijebomcn  ber  9'orpij  ge 
biihrt,  kfonberd  ber  Wrunbfab  ber  -Natives«  ().  b.i. 

Stotibitöl  (lat.),  (Schutt .   tScburtoftimbe;  in  ber 

Statiftil  fouiel  wie  ©eburtdziffer  ii.  BePöltctung,  S. 

940).  Rrither  nannte  man  St.  indbei.  bao  angeblich 
bureb  bcti  Staub  ber  ©eftinie  jtir  Wvburtdtcit  cined 

SKtnfcfacn  bebingte  ©cburtdvcibäugnia ;   bahn  einem 
bie  Sh  (teilen,  foptcl  wie  jemanb«  Schnffalc  attd 
bem  Staube  ber  ©eftime  (tir  .Seit  feiner  ©eburt  vor 

herfageu.  Bgt.  Borojtop  un»  flfirologie. 
Sintoften,  fouiel  tute  Vlnatolim  (f.  b.). 

St  n   torp,  B   a   u   I   ©   e   r   h   a   rb,  Bbiloiopb,  gcb.  24.  Ran. 
1854  in  Süffclborf.  ftubierte  in  Bccltn,  Bonn,  Straft 

bürg,  habilitierte  fid»  1881  inSRarburg.  nutrbe  bofelbfl 
1885  aufjerorbentlicher  unb  1892orbeutlicherBrofeifor 

bcrBhilofophie.  Seiner ;Rid)timg  und)  gehört  er  ju  ben 

fogen.  Stculemtianern.  (Sr ocröffentliehtc  unter  anberat : 

-Scdcnrted’ ©rtenntnidtheoric«  (SJtnrb.  1882);  »Ror 
febungen  gur  ©elebichtc  bee  (Srfcnulnidproblcm«  im 
Stttcrium«  (Bert.  1884);  -XietStbifobcd  Xauotritoa«, 

legt  unb  Untcrfuebungen  cSKmb.  1893);  »Einleitung 

in  bic  Bipdiologif  naeh  Iritifcher  SKetbobe«  (Rreiburg 
1888);  -Bcligion  innerhalb  ber ©rettjen  ber  ̂ utuaiti 
tat«  (tKMlbromi  1894). 

Slatrium  (Sobiutn) Na,  Slltnlimetatl,  finbet  flct» 

nicht  im  freien  .Sujtonb  itt  ber  Statur,  aber  weitper 

breitet  in  zahlreichen  Bcrbiitbungcn.  St.  ift  ba«  4Rc- 
tnU  aller  Statronfalze  (f.  b.),  non  benen  fich  Eblocnn 

trium  ald  Steinfalz,  falpeteriaurc«  Stnirou  al«  Ehili 
falpeter,  lohlcnfattrcd  Siatroit  ald  Urao  unb  Sroua. 
borfaured  Stolroit  ald  Borar,  fcbwefeltaure«  Statrou 

ald  ©lauberit,  Rluomalrium  im  Shitoliih.  tcefclfaured 

Station  im  Sicphelin,  Soboltth,  Stnbefin,  Sllbit,  Bahra 

borit  tc.  finbet.  ©cringc  SKengen  ober  Spuren  non 
Statroufalzcn  fehlen  Inum  in  irgeub  einem  SKinernl. 
Ebenfo  enthält  jebe  SMcrcrbc  nnb  jebe«  öewäffer  S ia 

Ironfntze,  unb  manche  Duellen  unb  bad  SKeenvaiicr 
finb  fcljr  rcid)  baran.  Sind)  tut  Bftanzemeicb  ift  Si. 
febr  Verbreitet ,   in  ben  Snnbpflnnzen  aber  treten  Sin 
triumverbinbungen  gegen  finliumoerbinbungen  ju 

rüef.  Strnnbpflnnzcu  unb  SeegewädnV  finb  reich  an 

St.  Rm  ticrifchcn  Crgnmomno  ftub  Stalriumverbiu 
bungen  allgemein  verbreitet,  nm  reicblicbfteii  im  Bin) 
fentnt,  wäljmib  Stnlium  in  ben  Bluilörpcrchcn  auf 

tritt.  3or  Sarftellung  von  St.  crhiyt  man  ein 
iuniged  ©emifeb  non  (obleutaurem  Stnlron  mit  Kohle 
unb  SVrcibc  in  einem  Xcilillationdopnarat  auf  Bäeifi 

alut  Snbei  entzieht  bie  Hohle  ber  Wohlenfäure  unb 

bem  Statron  Snueriloff.  unb  cd  entweichen  Hohlen’ 
ort)b  unb  Siatriumbömpfe,  welch  legiere  in  einer  plnl 
ten,  taftenartigen  Borlnge  verbublel  werben.  Sind 
biefer  tropft  bnd  St.  in  ein  mit  Steinöl  gefüllte«  ©c 

fnii.  Eofittcr  crluyi  Siotriiinil)l)brort)b  mit  Hohlen- 
ftoffeifen  (Eifenfarbib,  «halten  bnrdt  Erhigeu  oon 
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ötfeno;rl)b  ober  (Sifenfpäneu  mit  leer)  auf  Hihi".  Ja 
bei  roirb  31atriuml)l)brorl)b  rebujiert,  fein  Saucriloff 
bilbet  mit  Sotjlcititoff  ftoblenfäure,  unb  biefe  oerbiubet 

fid)  mit  einem  Jeil  bei  3Jatriumbübrornbö ;   Soffer- 
floff  entweicht.  Jic  Sintriimtbämpfc  werben  bureb  ein 
IHobr  in  baaSionbenialionogcfaft  geleitet.  Jer  Slorjttq 

b«  4'erfabrrnd  liegt  in  bev  niedrigen  JeniBeratnr  bei 
ber  JeftiUation,  bev  fdmcltcn  Sluafübnutq  bei  Cpero 
tion  unb  bem  geringen  Roftenaufroanb  für  Wefofte.  31. 
fann  and)  elcltro(l)tifd)  aud  bllloruntrium  bargefleltt 
werben,  bod)  ift  ed  Bortcilbafl,  ein  ©eineiige  uonlSblor 

notiuim,  ISblorlalium  unb  lililorinontmm  anjuwen 
ben.  Jod  erbnltenc  Wetalt  ift  frei  Bon  Strontium, 

eiilt)iilt  aber  3   iSroj.  Kalium,  welch  ce  burd)  ontbieren. 
bedSdmteljett  entfernt  werben  tarnt.  Jernodi  Wrabati 
nnjumenbcute  Stpparot  (ffig.  1   u.  2)  beftgt  ein  boii 
einem  old  Sttfibab  biciiniben  Miautet  in  uingebened 

Sd)iiiet,iflefäf)  g,  mclcbee  bei  ©eginn  ber  Cpcrntioti 
burdi  bie  Neuerung  ff  gebeizt  wirb,  Roujcnlrifcb  um 

bieRatljobeitpoljcUep  betinbet  fid)  eitteSfcihc  Bon  burd) 

mclnbe  flfiffige  31.  wirb  bunt)  ben  Jnid  ber  im  SlttRcn 
raum  liefiiiblid)en  fpejififd)  fd)Wcrcrcn  Schmolte  bid 

jur  Wünbuiig  bed  Slbfluftrubrcd  c   getrieben  unb  ge* 
langt  in  bie  mit  Safjerftoff  ober  Stidftoff  gefüllte 

©lode  i,  weitst  in  bem  mit  Petroleum  gefüllten  ©e- 
bällerrbänqt.  £>ier fommelt fid) bod erftorreiibe Wctalt. 

3t.  tonn  in  einem  trodnen  Wefofi  jiemlich  lange  auf 

bewobrt  werben,  bo  eine  fid)  oldbatb  bitbenbe  CfUb- 
fd)id|t  bie  weitere  Crt)bation  nerbinbert.  ©efier  ober 

übertiebt  mon  baäSl.init'Saraffiti,  unb  Heinere Ouon 
titäten  bewobrt  mon  in  ©rbül  auf.  3t.  ift  bei  gewöhn- 

licher Jemperalue  tnetbor  wie  Sacbd,  in  bev  Sülle 

fpröbe,  fd)ntilgt  bei  W)°  (H5,«"),  gibt  bei  Siolgtut  färb- 
lofett  Jampf ,   fpej.  Wem.  0,972,  Sltoiuqcmidit  22,w. 

Jod  ftlatumcnfpettrnm  jetgt  nur  eine  febr  glanjciibe 
gelbe  Sinic,  welche  mit  ber  Sinie  1)  bes  Somictifpet 
intntd  jiifammcnfnllt.  3t.  ift  auf  frifeber  Sdpiittflädie 
ftlberweift,  läuft  aber  an  ber  Stift  fofort  an,  itibeitt  fid) 

3talrittmbi)brog)b  bilbet  6d  befipt  eine  febr  grofte 

Steigung,  fid)  mit  anbeni  ISlemenlen  ju  Bcrbinben, 
fleht  borin  ober  bod)  bent  Kalium  nadi.  Sie  birfed. 
rotiert  ed  auf  Safjer,  inbent  ed  biefcd  grient  imb  fid) 

£tfl.  2.  Cuerfdjtiiit. 

1   u.  2.  Apparat  § ti r   Tnrftcdunfl  oott  Natrium. 

eine  gemeinfcbafllicbeSeitung  1   oeibunbrnat,  and  Wra 

Bhidoble  angefertigten  Vltioben  o   o,  wäbrcnb  bie  Strom 

ieitung  ju  ber  Uailiobe  k.  einer  an  ftartem  üiienbrabt 
befeftigten  Cifenfcbeibe,  Bcrmittelft  bed  eifenten  Stuf 
faped  b   gefebiebt.  Septem  ift  mit  bent  Körper  ber 

eigentlichen  Ratbobcnpol;clle  bid)t  Berbintbeit  u.  trägt 
bod  jur  Abführung  bed  im  obent  Jede  biefer  Icptcm 
ficb  aiifatitmelnbru  VllfolimetallCd  beftimmte  3iobr  c, 

oufterbem  eine  ©obroorricbtiiug  tl  jur  ©rieitigung  et 
nxiiger  ©erftopfungen  uov  bcrVtbjweigung  bee  Slobreo 
c.  Jod  burd)  einen  Jedel  e   luftbidjt  obgeidil offene 

Sdimeljgefäft  wirb  btd  junt  Sliuoau  nn  mit  ber 
Schwelge  gefüllt;  bie  StacbfUUung  bed  Saljgemifdicd 
gefebiebt  burdi  bie  Jedelö jfmitig  o ,   wäbrenb  bod  in 
bevVtnobenabteilung  entloirfelte  ifblor  burdi  bod  Stobr 

h   abgeleitet  wirb.  Jie  ftatbobenpoljrllc  p   ift  ein  bop 
pelwaubigrd  ©efäji,  weld)ed  babttrd)  gebitbet  wirb,  boft 
inan  Bon  bem  untem  Staube  ber  eigentlichen,  bte  Rn 

tboben  umgebenben  ©oljclte  z,  attd  eine  Sanb  z,  bid 

über  bod  3’tioean  un  ber  Sdnueljc  führt,  fo  boft  ber 
Staunt  iwifdten  ben  Sottbuugrn  boii  z,  unb  z,  mit 
Suft  gefüllt  bleibt.  Jer  eleflrifchc  Strom  tonn  baber 
nur  an  ber  untern  Cffnuug  ber  Soljcllc  p,  tiidil  aber 
burd)  bie  Saiibinigeu  berfelbeu  feinen  Sog  finben. 

Sind)  bewirtl  bie  tiihlenbe  Sirfunq  ber  Suftfcbtdit,  baff 
bie  ©eicbidiing  an  ber  C berfläcbe  ber  äufteni  u.  innent 
Saubungen  ber  ©oljeUc  flarr  bleibt  unb  mithin  nidit 

jerflörenb  auf  bac-  Waterinl  ber  ©efäfie  wirten  fann. 

Jod  im  obent  Jeile  ber  Motbobeupoljellc  ficb  fottt- 
iNctjcri  Aono.  üfjtfon,  Ä.  Äufl.,  XII.  $6. 

mit  bem  Sauerftoff  beofelben  ocrbinbcl;  aber  ber  bo 
bei  frei  werbenbe  Soijeiftoff  entjünbet  ficb  nur,  wenn 
bod  Soifer  erwärmt  ift  ober  bad  Welall  au  einer 

Stelle  feftgebotten  wirb,  'fieitit  (Srhipen  att  bev  Suft 

oerbrennt  ed  mit  gelber  ff  lamme.  Seine 'licrbiiibtingen 
finb  beneu  bed  Saliuntd  analog  uub  io  ähnlich,  boft  fic 
in  Bielen  ffälleit  biefelben  oertreten  tönnrn.  tid  ift  ein 

wertig  uub  bilbet  mit  Sauerftoff  jwei  Crbbe,  boii  mol  ■ 
eben  bad  3lotriumon)b  (Statron)  Na,0  weitaud  am 

wicbligften  ift.  Wit  Üälium  bilbet  ed  eine  bei  gewöhn 
litber  Jemperalur  flüffige  Segieruug,  bie  wie  Cttecf 
filber  auefiebt.  ISd  bient  jur  ©cwinmtttg  Bott  ?tltt 

miitium,  iUagnefium ,   Silicium  uub  anbem  Welal- 
len,  Bon  reinem  3latriumbt)brort)b  uub  Bielen  diemi- 
feben  Srräparoien.  öei  ber  ©olbqcwinmuiq  mitleld 

dttedfilbcrd  fegt  man  ju  lepienu  31.  ju.  um  bie  ytmal- 
gamierung  bed  ©olbed  ju  beförbem.  3i.  würbe  juerft 

1HU7  Bott  JoBp  borgeftellt.  Jttvdi  bie  Vllitmuiium 
unb  SSagncfiummbuitric  bot  3 1.  tednüfdie  Stcbiigteit 
erlangt  fi.  wirb  baber  im  groften  Waftflab  bargcfteUt. 

Natrium,  Siatrium;  N.  aceticum,  eingfaured 

Slatrou;  N.  benzoienm,  benjorfaitred  SMtron;  N. 
bicarlionicnni ,   faured  ober  boppetllahlenfoured  3lo 

tron ;   N.  bromatum,  ©romnatrium ;   X.  earbonlcum, 
toblenfoured Slatron;  X.  carbonictim  crudum,  Soba; 

N.  carbonicum  aiccum,  uenoittertrd  lobleniaureeSia 
tron;  X.  chloratum,  3intriumd)lonb.  ftocbfalj;  X. 
jodatum,  Slntriumjobib;  N.  nitricum,  falpcterfaurcd 

Sfatron;  X.  phosphoricum,  pbodpboriaurcd  Slatron; 
SO 
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786 'Jiutviumacetat  'Jlatriumpevoryb. 

N.saUcytii  iim.  inlicbtiaurc«  Patron;  N.  siilfuricum, 
fcbroefclfaurr«  Slatron.  Wlauberialy,  N.  sulfnrienm 

ticciim,  perwitterte«  fchmcfelfaurc«  Station;  N.  tliio- 

stilfuricum ,   imtcridnoef ligtaure«  Station. 
Slatriumacttat,  rifigtaurc«  Station. 
Slattiuntaluminnt,  (.  ätlitmimiimbtilirojhii. 

Slatriumainatgam,  f   Cueiffilbrvtegicrmiqeii. 
Slatriumnntmonuimpboopbat,  f.  fit  »iiöor- 

jaurc«  Station. 

Slalrtumbiborät,uu>icl  wie  Vorar  (f.  b.). 
Slatriumbidiromät,  faurc«  tbromiaurr«  SJatron. 

Slatriuiubitarbonar,  faurt«  tnblrninmc«  Sin 
tvon,  j.  »obteniauree  Station. 

Slatrimnbifulfat,  faurc«  ftbwcfclfaiirc«  Slatron. 

Slatriumbifulfii,  faurc«  fcfamcfligfaurc«  Patron. 
S!  atr  hihi  betrat ,   footel  wir  Sforap  ([.  b.). 
Siatriumbrotmb  tVromnalrium)  Nh  Br  fin 

bot  iidi  im  SNcermaffer  (Xotc®  SKcer),  in  Stcinia!) 

mtb  Soljfolcn,  wirb  wie  Maliumbromib  bargeftcUl, 
hübet  farblofe  Säürfcl,  fdnuedt  mehr  allnlt|d)  als 

fal\i(v  reagiert  neutral,  löit  iidi  Icidit  in  Säaffer,  fpej. 

Wem.  :».ow,  fdmtiljt  bei  727°,  bleibt  beim  Wlübctt, 
ielbitim  Sancrftofiftrom,  unueräiibert.  te«  wirb  ar; 
licilicb  bemitü. 

Slatriumihtonb  ctStilornatrium),  f.  Salj. 
Siatriimnbromat,  dnomiaurc«  Slatron. 

Slatriutiieifcnctianür,  iViToaimiimtriuiu,  f .   3er 

rocpanlaliiim. 
9lairiuingotbd)lonb,  f.  «oiMtlertb. 

Slotriumbtibrorub  <Slatnumojrt)bbbbrnt, 
Signatum,  Slatronbi)brat)NaOII  cn tftebt,  wenn 
Slatriuiu  auf  toblcniäurcfreic«  Säaficr  ober  gclöiditcr 

Mall  USaUiuinbbbrortib)  auf  eine  Söfung  non  lobten 

jaiircm  Station  ehiwirft.  S|ut  XarftcUiing  Ibft  inan 
triitalliiicrte*  tabletifaurc«  Station  in  4   Seiten  Säaficr, 

erlügt  bie  Söfung  int  blauten  cifcrnen  ifeftcl  juiii  Sie 
ben.  feilt  allmählich  friidi  gclöfditen  Mall  tiur,u  unb 
nerfäbrt  im  übrigen  wie  bei  brettern  Hing  beoSalium 

ht)brori)b«  ti.b.i.  Xic  fo  crbaltene  Vfofung  non  51. 

(-Hglaugc,  Stpnatronlauge,  Slatronlaugei  ift 
midi  wie  bie  Ualilauge  ;u  bcbanbeln.  Xic  offi^ineUc 

Statronlauge  enthält  in  100  Seilen  etwa  15  Seile  Sl. 
unb  beugt  ba«  ip«|.  Wem.  I.iiw  l,m.  Xen  Wehalt 

einer  Slatronlauge  an  Sl.  bei  nerfdiiebennu  fpc.\ififct*en 

Wcwidit  teigt  folgenbe  Sabelle,  bie  für  15"  gültig  ift: 

Vrot. 

«P «i- OVftO. 1*ro4. 
Swj. 

Woo. 

i’toi 

Sp<j. 

|   Wtw. 

‘Vroj. 

|   Spei
, 

Woro. 
1   | 

l#ult 
16 

1,181 

31  1
 

1,343 

46 

|   1,409 

l,oi  :i 
17 

1,101 

32 

1,353 

47 
1,609 

3 
1,03b 

18 
1,303 

33 

1,383 
48 

1,510 4 
1,01« 

1 « 
1,113 

34 

1,374 

49 

1,530 

5   1 

1,050 20 

1,335 

35  ; 

1,384 
50 

1,540 
6 1,070 

21 

1,33« 

36  
1 

1,306 

51 

1,560 

7   I 

1,0«! 

22  | 

1,347 
37 

1,105 
52 

1,660 8   1 l.OOS 23 

1,168 

38 
1,416 

53 

1,570 
n 

1,103 
24 

1,309 
39 

1,43« 
54 

1   1,680 

10 1,116 

25  1 

1,37» 

40 

1,437 

55  ! 

1,501 11 

1,13« 
26 1,390 

41 

1,441 

56  i 

1,001 
Vi 

1,137 27 1,300 42 
1,45« 

57  j 

1,611 

13 1,148 
28 

1,310 

43  
1 

1,40« 
58 

i   1.0-3 14 
1,150 29 

1,331 44 

1,47« 

59 

1,633 

15  ! 1,170 

30 1,333 45 
1,488 

60 
1,643 

Xiiedi  Vcrbampfcn  ber  Slatronlauge  erhält  man 

feite«  Sl. ;   bod)  wirb  bie«  gegenwärtig  meift  in  ben 
Sobafabrifcii  im  groficit  baigcjteüt  unb  al«  tau 
ftifdie  3oba  («eifenflein,  Sobajtciu)  in  ben 
«anbei  gebradü  if.  Sobao  Wau  bereitet  91.  and)  burdi 

Arfrpuug  non  fehmeielfaureni  Station  mit  Sigbartjt, 

I   wobei  fdiwefelfaiirer  Starbt  (Blanc  fixe)  al«  Slebcn- 
probutt  auftritt :   ferner  bei  bcrSfcraitriluiig  beoMctio 

litt)«  auf  fdnuefelfaure  Xboncibc  uub  burdi  Wtühcn 
oou  Statvoiiialpeter  mit  Sinunitein  ober  inctaUijcbcm 

ttifeit.  IShemifd)  reine«  Sl.  itellt  man  mit  Slatritmi 
bar,  inbem  man  biefe«  in  einer  filbcnicn  2<hale  nor 

iiditig  mit  Sstaiier  ober  in  einem  cifcrnen  Siegel  mit 

Säaffcvbautpf  iiifammcnbriiigt.  Xa«  Sl.  bc«  itanbd« 
bitbet  eine  weifte,  fteinattige  SRaffc.  Sleiue«  Sl.  bejteht 

,   au«  77,r.  t-eop  Slatron  unb  22,5  'färov  Säaiftr,  ift 
i   triftallinifdi,  bunhftheinenb,  nein  ipep.  Wein.  2,ts,  jer 
!   flieftt  an  ber  fiuft,  critarrl  bann  aber  wieber  unter 

I   Vilbung  non  tohlenfaurem  Station,  löit  fid>  triebt  in 
SSaffer  uub  Slllohol  unb  gleicht  in  feinen  dKiuifcbeu 

■   ISigenfdiaftcn  im  allgemeinen  bem  fiolmmt)bbn>ri)b. 

I   ß«  jerftört  bie  nieiftru  'tflamni  unb  Sicritojfc  unb 
j   fühlt  fid).  weil  c«  bie  ftaul  ftnrt  angreifl,  imifcbcu  beu 

, ringern  fd)lüpfrig  au.  IS«  fdnuilpt  unter  Stalglut  unb 
ift  in  höherer  Semperatiir  flüchtig.  SWit  Säuren  bil 
bei  c«  bie  Slatronfal.te.  uub  au«  SNctallial\rn  fällt  e« 

SJIetaühhbrorl)be.  Wau  benutit  e«  in  ber  Seifcniabri 

lation,  pur  Verarbeitung  uub  Steinigung  ber  Xecrölc. 
be«  ßrböl«  ic..  gut  Xarfteltung  non  Statronwaiiergla« 

nnb£>ofjccllulofefür  bicStapierfabritaliou,  lünftlidiem 
Slluarin  unb  Steforrin ,   in  ber  söleidierei  unb  überall 

in  ber  dietnifcben  oiibuftric,  wo  e«  auf  bie  ’Sirfnng 
einer  ftarfen  Sfafe  antomnii.  Xic  aabritation  bei 

feilen  tauftifeben  2oba  mit  fjilfe  non  Salpeter  würbe 
1H44  non  isJeiftenfelb  in  ber  Xcnnnntfcbcn  Sobafabrif 

in  Wla«gow  erfunben ,   bod)  beginnt  bie  lintioidelitng 

biefe«  ̂ nbuftriejweig«  erft  1853  mit  bem  ftatnit  non 
Woffage,  welcher  bie  idiwcfelnatriitnibaltiqm  Stangen 
in  einem  ftofdtunn  ortjbiette.  Xie^ubuflrie  entmicfclte 

fid)  faft  uollitäiibig  in  Stanrafhiir.  Jn  Xeuticblanb 
wirb  feit  185!)  Sl.  bargeitellt. 

Statriumhbt>ofulfit,umrrid)iocfligfaitre«S}ati-on. Slatriuntjobib  ( Jobnatriiim)  NaJ  wirb  wie 

Maliumiobib  bargeitellt,  bod)  wirb  e«  burdj  Wlttbeu 
non  iobfaurem  Station  nicht  rein  erhalten,  unb  über 

bie«  neritiiditigt  fid)  babei^ob  ;   e«  bilbet  farblofeSür 

fei,  reagiert  neutral,  ift  in  feuchlerS'iift  terflieftlicb,  löit 
fid)  leicht  in  Säaff  er,  auch  in  Sllfohol,  ipep  ivfeto.  3,65, 

fthmil;!  bei  650“,  leriegt  fiefa  beim  ßthtpen  leichter  al« 
^oblalium,  gibt  beim  ßi1)i&eu  im  Sauerftoffitrom 
job  ab  unb  färbt  fuh  and)  bei  gewöhnlicher  Seinpe 
ratur  au  ber  Stift  roia  unter  Bilbung  non  f^objob 

unlrium  unb  tohlenfaurem  Stati  on.  G«  wirb  Wie^lob 

(alium  uub  juni  Sin« bringen  ber  Gbrlmctalle  benutf. 

Slatriumiuctapbovcphat,  f.  ifhoepbortmire«  Sta 

treu. Slatriummctafilifat,  f.  üiefetiaure«  Station. 
Siatriuniniträt,  falpetcifaure«  Station. 

Slatriumnitrit,  falpetrigfaiire«  Slatron. 

Statrinmoje^b  (Slatron)  Na,u  entfteht  beim 
Verbrennen  non  Slatriuiu  in  troefner  Suft  tba«  i<io 

butt  ift  mit  Siatrium  ju  erhipeni  unb  beim  Grbipen 
non  falpcterfaurem  Station  mit  Sfraunfteüi.  G«  ift 

farblo«,  fihwer  flüchtig  uub  Perbinbet  fidi  lebhaft  mit 

Säafier  gn  Statriumbhbrorl)b.  Beim  Verbrennen  non 
Slatriuiu  au  berSuft  entfteht  auch  Slatriumiiipcr 

ojrt)b  (Slatritimperopnb)  NaO,  welche«  im  gro 
gen  bureb  Verbrennen  non  Slatriuiu  in  trortnem  Sauer 

ftojf  bargcflellt  wirb.  G»  ift  farblo«,  teriept  ficb  in 

ber  vuie  nicht,  gibt  aber  mit  Süaifer  Slatriumbijbr 
orpb  unb  Säaifenloffiuperorhb  unb  wirb  beobalb  ,511m 
Gleichen  beuupt. 

Slatriuiuoftibhtlbrat,  f   SJalriumhDbrojub 
SlntriiiinprrorDb,  i.  Statriumoihb. 

3j!e 
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Siatriump^oSptyat  —   Siatter. 

Stnlrimnylioeplint,  f.  ̂bo<MJl»orf  an  re*  Statron. 

Statriumplumbat  iSf  alronplunibat),  »lei 

litt, 
Stalriumpürofulfat,  f.  Scljioejeliaurc«  Patron. 
SlattiumfalicDlät,  falirtüfaurco  Patron.  . 

Statrimnfalgc,  I.  Sialrotifalge. 
Stalriumfilifat,  ticfolfoures  Statron. 

9tatrinmftaun<it,  i.  Sinnjiurc. 
Stalrill  infnlfat,  fdnoefdiniur*  Statron. 

Slatriunifulftbr,  Cerbinbungnt  bcs  Siatriuniä 
mit  Sdjmcfd,  entiprrtbcii  im  tocfmtlidicit  bm  ftaliuut 

fulfibni  li.  b.i. 
Statriumfulfit,  iibmcfligiauretj  Statron. 
Slatriumtbiofulfät,  umrrfebroefligfourcdStatron. 
Siatroborocnlcit ,   f.  Coronatrocaldt. 

Natro-kali  tartarirum,  foniel  mir  mcitifnttrc« 
Äalinatron. 

SIatT0litbiS{atrDnmcfott)p,Spmiftcm,Ccrg* 

man il),  iliincral  aua  bei  Crbnung  ber  Silifatc  („'fco 
litbgruppc),  IriftoUificrt  rbombifdi,  mciil  in  bünnen 

Säulen,  finbet  fidi  in  Bruten  unb  büfd)rlf5rmigen  unb 

nictmfönmgm  Aggregaten.  6t  iit  mciit  nur  burtb 
febeinenb,  fnrbloo  ober  grau,  gelblitb,  feiten  rBtlid), 

glaPglängciib,  t>arle  5   5.5,  fpeg.  Wem.  2,17  2,2«,  be- 
liebt aiw  Sfatroiitboncrbcfililnt  \a4AI,SiJ0,0+2H10 

unb  tritt  in  Spalten  unb  Clafenräiimen  befonberä 

bafaltijibec  unb  pbonolilhiidict  Weileinc  auf  (Auffig, 

SRarburg .   feobentiuid ,   Vluoergne,  iWlanb).  Center- 
fenätnert  ifl  fein  Cortommm  bet  Crcbig  in  Stoinxgen, 

bad  allein  ctroaä  gröbere  Mviitallc  geliefert  bot,  unb 
ba«  bei  Sontra  mit  rölliebcr  ifürbimg. 

Statron,  foniel  mit  Sialiiiimi'rub  unb  Statriuin- 
bpbrorbb ;   im  Coltsmunb  audi  boppdttnbtenfaurceS  St. 

Statroualaun,  f.  Alaun. 

St  atronalumina  t   ( St  a   t   r   i   u   m   a   I   u   m   i   n   a   t),  f.  du  - 
miniumbpbroipi. 

Statroncellulofe,  f.  (mlgfioff. 
Stalronfclbipat,  f.  Stlbit. 

Statronglimmcr,  f.  (Stimmer. 

Statronbbbrat ,   foniel  wie  Stotrimnbt)brojrt)b. 

Siatronfalf,  ein  Wemiid)  non  Äpnalron  mit  'tip 
tatf,  erbalten  buvtb  6rhipcn  ooti  4   leiten  frifd)  ne- 

branmem  Salt  u.  H   Teilen  Apitatronlniigc  non  38“  B„ 
bient  in  ber  (bemifeben  Analqfe,  befonberä  gut  Ce< 
jtimmung  beo  Stiefftoff«.  Ceint  Wliiben  organiftfter 
Subftangm  mit  St.  wirb  ber  Sticfilofi  in  Simmoma! 
nerroanbdl,  lodebc«  mau  in  einer  Saure  auffängt. 

Siatronfofb,  f.  Mrcoiot. 

Siatronlaugc,  i.  Sialriuniliijbrortib. 
Siatronlofomoiibc,  f.  rötomotine,  3.  471. 

Slatronmcfotbp,  >   Siatrolith. 
Siatronplmubat,  f.  »leiovnh. 

Sialtomalpctcr  (6bilifalpeter),  f.  Salpeter- 
taute«  Station. 

Siatronfaljci  St  a   I   r   i   u   m   f   a   I   g   e.  St  a   I   r   i   u   m   o   jt)  b s 
folge)  jinben  ficb  incitnerbreitet  in  ber  Statur  ff. 

Slalriumi  unb  entitebdi  mciit  burtb  .'{crfcpuitg  bc« 

foblenfauren  Station-}  mit  einer  Säure,  nucbj'urd) 
Ocdjfdgericpung.  Sie  finb  farbloo,  meint  bie  Säure 

ungefärbt  ifl,  nteifl  [riftallifierbar  unb  in  ®afier  lifo 

lieb',  nur  ba-}  lnelantiittonfaurc  Statron  iit  ftbtner  lifo- lieb,  bei  iebtnatbet  Wliibbipe  niebt  flüchtig;  SPcinitcin 
unb  Clatuieblorib  fällen  oitcb  fongentriertc  Höflingen 
nicht  (llnterfcbicb  non  Salifalicu).  Tie  St.  färben  bie 

Sticingi-ift  unb  bie  ilötrobrilaittmc  gelb,  ttnb  biefeSät 
billig  inirb  mich  burtb  nid  .Uali  niebt  nerbceft.  Tic  St.  j 
iiub  für  iSflaitgen  unb  Tiere  al«  Stnlirungofloffc  non  , 

böebfterCebeutung  unb,  io  fetjr  fiein  ebemifehei  ̂ infiebt  I 

mit  ben  Jfalifalgett  übereuiftimiiien ,   biinb  biete  niebt 

iibcraUjUcrfcpcn.  Auf  ben  tierifeben Ctganiäimi« mir- 
ten  fie  biel  meniger  flart  nie  bie  Kalifalgc.  6inc  Tofi«, 
bie  mehrfach  flärfer  ift  al«  bie  tobbringenbe  bei  beit 

ffalifalgen ,   ruft  nur  eine  noriibergebenbe  SJtattigleit 
berüor.  i>iir  maiietic  tetbntfebe  bfmeete  iit  ba*  billige 
Statron  an  bie  Stelle  bc«  teuem  Sali«  getreten,  unb 

namentlich  bat  ba«  loblmfaurc  Statron  (Sobai  baes 
toblenfaurc  Soli  (Cottafebe)  in  nieten  Jnbuftriegmei 

gen  oerbrängt.  Aufterbrat  merben  falpdcrfaiirc«,  iebme- 
felfnurt«,  borfauree.  ticfclfaurc«  Station  uubnorallem 

6blornatrium  (Soehfalg)  in  großer  SÄcitgc  beuulit. 
Siatronfee,  f.  Siatrontbal. 
Slatronfrcn,  i.  See. 

Statroulbal  iSabi  Siatrün),  Thal  in  brr  Si- 

bqfeben  Söüjte,  etma  40  lern  norblneftlieb  non  Sairo, 
58  km  lang,  3   8km breit,  benannt  nach  bratbicrau« 

fetb«  grüße rn  öafjtrbeefm  in  großer  SKoigc  buräi 

Serbunftuna  getnonnenrn  Station,  einem  Salge,  bei -3 
liebni  52  Isrog.  Soebfalg  unb  11  Croj.  tblauberiali 

23  Crog.  toblenfaureä  Statron  enthält,  bao  bureti  ,-fei 
fepung  aus  Sblomatrium  mit  tohlenfaurcm  Salt  ge- 
bunbeit  mirb.  Tic  Siatrongeroinmmg  mirb  auf  Boiteu 

ber  Stegierung  betrieben  unb  bitbet  einen  miebtigeu, 
allcrbingä  burtb  bie  ftabrifation  fünftlicbcr  Soba  jept 

meit  meiiiger  bebeutenben  önncrbägroeig.  Cfilieli  ba 
non  liegen  Hier  fopitfebc  ftlöfler,  bie  ihre  6ntftebung 
brat  6inficblcr  S)ialnrui}  non  Slleranbricn  ncrbantcn, 

ber  lieh  373  in  einer ;jelle  hier  nieberließ.  Tieie  Slöiter 
enthielten  früher  mrrtnolle  Sltanuftripte,  bie  jrpt  teils 

in  6nglaitb,  teilet  in  ber  Cibliotbd  bces  toptiiebeu  Sta 
triarebra  in  Sairo  ficb  befinben.  Tie  SHönebe  jener 

Klöfterfiitb  bie  eingigenCemobtter  bees  Tbaleej.  Slutb 
an  ber  Storboftgrcnge  non  Teutfeb  Cftafrifa  finbet  ficb 

ein  Statronfee,  90  km  lang,  «50  m   ü.  Sk'.,  ein 
Sumpf,  ber  burtb  gablrriebc  manne  Gudlcn  ( bie>  55“) 
gebilbet  mirb,  bie  beut  Tbuftc  be«  feine  Ufer  cinfaffen- 
ben  öebirgeo  entftrömen. 

St atronberf obren,  f.  twljftoff. 
Stahrontnrinftcin,  f.  »cimbure 
SiatropoKUO,  f.  Skineralioaifct,  S.  348. 

Statf  rbolnif,  in  Serbien  ber  Sreioebef,  in  SBul 
garira  ber  Ceguieubef. 

Slatfrbomintb,  Wregor,  bulgar.  Colitiler.  geb. 

1 840  in  Siiloma,  empfing  feine  Cilbung  itt  t-ano  unb 

Sonftantinopd,  inuftte  aber  nor  ber  lürtnebcn  Cer- 
folgung  febon  1887  nun  feiner  icieitiiai  fliehen  uub 
lebte  bann  alä  Kaufmann  in  Spien.  Stach  ber  Ce 

freiuug  Culgarimä  habin  guriidgelcbrt,  rebigierte  er 

crfl  mitWcftboio  bie  Teilung  »SRaoira*,  mar  im  erften 
Dtmijterium  beo  ifürflcn  Slleranber  SSfimilcr  ber  irr 

nangen.  unter  Ulimcnt  beo  Sluoioärtigen.  1882  —   84 
unb  1887  88  mit  Stoilom  micbcr  SÄitglicb  beo  SJJr 

uiftenumel  uub  übemabin  1894  nach  hem  Stitrg  Staut- 
bulomä  bao  Stußerc  unb  bie  öffcuilitben  Strbcildi. 

Sott.,  bei  liaiimoiffenftbafU.  Stameii  Siblürgung 

für  >b-  Stotterer,  geb.  9.  Stoo.  1787  in  Snrraburg 
bei  SSira,  bereifte  1817  3«  Craiilim,  ftarb  17.  CUnu 
1843  atb  Siiftoo  am  StaturalientabiurU  in  Süicii. 

Cmitbolog.  (i.  Mnuti bannt. 
Statten,  prooingiellc  Ccgcidiimng  ber  vergliriebeii, 
Stattcr,  1 )   Cl o b n n n   SJorcng,  Stcinfthneiher,  geb. 

1705  gu  Ciberad)  in  Sebmaben,  geil.  27.  CIi.  17H3  in 
Cclcrtburg,  erlernte  bie  Wolbftbmiebetunft,  manbtefid) 
in  ijlalim  ber  Steinfebneibefunfl  gu  uub  lieft  lieh  1702 

in  Ceterdburg  nicber.  6r  ocröjiemlitbie :   -Traitc  de 
la  methode  antique  de  gr.i ver  enpierrcutinea,  com- 
jiarre  avrr  la  mbthmie  moderne*  (Vonb.  1754, 



788  91atterb(ümd)cn 

glcidigeüig  in  engl.  Hluägnbc ;   neue  Htuög.  ber  frntig. 
Überfettung,  Slottb.  1781). 

2)  öeiitrich.  HMIbbouer,  geh.  Ifi.  Märg  1846  gu 

Wrauu  in  Tirol,  geft.  l.H.^tertl  1892inSicti,iunrgucrfi 

5   Jahre  Sfebrling  eine«  Hiilbhaucr«  in  Meran ,   ging 
bann  und)  Dltigeburg,  Wo  er  ein  halbe«  Jahr  lang  bei 
(Heiter  gcidtttcu  lernte,  uub  non  bn  liadt  München,  wo 
er  auf  ber  Hllabctitic ,   bcfoitbcr«  bei  Sibmttann ,   feine 

Stubicu  forliefite.  Htad)  einem  Jahre  äwang  ilm  feine 
fdtmädilidie  (Hefunbheit ,   nach  fRiba  unb  mm  bn  nadt 

Bruchig  gu  gelten,  bi«  ber  Sricg  non  1866  ilm  gut 
Hlblcifiung  feiner  Militärpflicht  nötigte.  Sann  nahm 
er  wieber  teilten  Sobnfib  in  München,  wo  er  fid)  burdt 
Bortriitbüften,  (Hrnbbenhuälcr.  eine  Soloffnlftatne  be« 
(Hotte«  Sotan  (1873),  beit  Sopf  eine«  fd)lafenben 

Satt)r«  u.  n.  befannt  ntadtle.  teilte  reidiert  Thötig 

feit  eröffnete  iidt  timt,  al«  er  nadt  ffiicn  ilberftebelte, 
too  ec  nitfter  gnblrcid)en  HSorträtbüficn  befounter  Hier 

fönlidifeitcn  unb  (Hrabbcnlmälem  ba«  '»jioingli  Toni 
mal  für  ̂ iiridt,  ba«  tpat)Sn  Xeutmal  für  Siett,  bie 

HJorträlfiatuen  Staube«  unb  Xingclficbt«  für  ba«  £>of 
burgtltenter  bnfelbft  unb  bn«  Xcitfmol  Salthcr«  oon 

ber  Bogclwcibe  ( 1889)  für  'Bogen  fd)uf.  Sein  i>nupt 
wert  ift  ba«  erit  ttad)  feiitettt  Tobe  enll)üllte  Xcitfmol 

für  Hlnbren«  Sjoter  auf  bem  '.Berge  Jfcl  bei  Jtin«bmd. 
teilte  garte  poeliidte  tempfhtbung  uub  ein  fein  nu«ge 
bilbetcr  2ittu  für  bn«  Mntcrifdic  finb  bie  dtnralteritti 

fdten  Borgüge  feiner  Serie,  Sein  litlernrifdier  'Jfndt 
Infi  würbe  oon  S.  Spcibel  bcraitagcgcbctt  (»Steine 
Schriften«.  Jntt«br.  1893). 

HIattrrblümchcn,  f.  Polygnla. 

flatteret«  -Jlppnrnt,  ber  jur  Sonbenfalion  ber 
Sol)lettinure  burdt  Tnid  tutb  Saite  biettenbe  Hlppa- 
rnt,  bettelt!  im  wefentlidten  au«  einer  Xnidpumpc, 

Weldte  bn«  Sohlcnfättrcgn«  in  eine  gut  nbjntüt)lenbe, 

jtnrie  fdtmiebeeifeme  Rlafdte  preftt. 
«latterara«,  i.  Scortoncm. 

'.'Intterfopi ,   Bflangcngattung,  f.  Echium. 

Hiattcrn  iC'oliibridne  (Uhr.),  Rnmitie  ber  gift 
lofen  Schlangen,  fdtlnnf  gebaulc  Tiere  mit  bemlidt 
abgelebtem,  tleiiiem,  länglichem,  befdtilbetem  Stopfe, 

oollttäubigcr,  glcidmtäfiiger  Begohnung  tutb  boppel- 
len  Sdiilbcrrcibctt  ntt  ber  Unterfeite  be«  in  eine  lange 
Spibc  ntielnufeitbcn  Schwange«.  Tie  etwa  250  Hirten 
iittb  über  bie  gange  terbe  oerbreitet  unb  finben  fid)  bi« 

gegen  bett  'ffolnrf rei« ;   niete  lieben  feudtte  (Hcgeuben 
unb  (Hewaffer,  ntnndte  beOorgugen  Irodne  Crte.  Sie 

ftnb  fehl'  bewegtid)  unb  munter,  rdjle  Tngticre,  fchwim 
men  gum  Teii  oorgiiglidt,  ttettem  nudt  gut  uub  näh 
rot  fidt  Oon  fleinoi  tNeptilicn  uub  Sfurdten,  nber  and) 

oon  lleinot  Säugetieren,  Bögetn  unb  Rifcbcn.  3" 
tattern  (Hegeuben  oerbringcti  |ic  beit  Sinter  in  ter 

ftnrrung ;   im  Rriihiahr  legt  ba«  HBeibdtcn  lo  30teier 

an  einen  feiidttwanuen  Crt  unb  überläßt  berot  .•feiti 
gititg  ber  Sonnenmäntte  ober  trägt  fie  fo  weit  ntt«, 
baft  bie  Jungen  unmittelbar  oor  ober  nadt  bem  Stegen 
bicteihiillr  fprengen.  Tic  i   n   g   c   1   u   n   I   te  r   (S  a   f f c r 
notier,  Hufe,  Sebnafc,  Troiiidonotus  nntrix 

Gern.,  Coluber  natrix  /».,  f,  Tafel  »Sdtlangen  IV«), 
bi«  1.«  m   lang,  bat  einen  f leinen ,   find)  gcbrüdlen, 
beutlidt  oont  bünnett  fral«  abgelebten  Roof ,   ntäfiig 
langen  Schwang.  auf  bemiHüdeu  fdtarf  gefielte  Sdwp 
peu,  ift  graubtau,  auf  bem  fHftrtcn  bläulidt.  grünlich, 
felbft  fdtworg  unb  mit  gwei  Weilten  bunlter  Riede, 
weiter  unten  feillidt  weift  geftedt,  auf  bem  Bauch 

idjwarg ,   ba«  Seibdnn  mit  gwei  weiften ,   ba«  Mann« 
dien  mit  gwei  gelben  Monbflcdcn  hinter  beit  Schläfen 
tSroncl.  Sie  finbet  fid)  in  teuropa,  ffleftafien  unb 

—   'Jiaffertwitbel. 

Sforbweftnfritn  bi«  1800  m   ii.  Di.  unb  lebt  beionber® 
in  Buidiwcri  aut  Satter ,   in  feudtten  Sätbem.  im 

Wich  unb  Sumpf,  nber  and)  weit  enlfemt  oom  Saitev 
unb  in  ber  Hiäbe  menidtlidter  Sehnungen ,   m   Stift 

unb  Mültbaufcii,  in  Sellem,  teilten-  unb  tnitmeriläl 
len.  Sollt  Woocmbcr  bi«  MSrg  ober  Htpril  hält  fie 

fidt  ocrborgcn.  Sie  foitnt  fid)  gern,  ftreift  oiel  umber, 
Iriedtt  gioiilid)  idtucll.  flettert  gut,  iebroimmt  trefflidt 

unb  fann  lauge  unter  ©nifer  pcrwcilen.  Bisweilen 
ruht  fie  auf  bou  Süden  fdjwinttttenber  tenten  (boher 

ber  Htbcrgtaube,  baft  fie  mit  teilten  fid)  paart).  Sie 
ift  oöllig  banttlo«;  gereigt  fudtt  fie  gwor  gu  beiftot. 

bodt  Permag  fie  nicht«  auegu  richten  mit)  oerteibigt  fidt 
fdtlieftlidt  nur  burdt  ihren  ftintenben  Unrat.  Sie  frifit 
bauptiädtlidt  Rröfdtc.  and)  teibedtien,  Sröten,  WoldK 

unb  Rifdte,  fann  ober  monatelang  hungern  ;   Säoficr 
trinft  iic  feilen.  Tie  ihtnrung  ertolgt  tm  Kai  unb 

Juni;  bn«  'Keihdieu  legt  im  Juli,  Hlugufl  ober  Sep- 
tember 15  35  perlidmurnriig  gufanimenl)ängeitbe, 

weifte  Gier  (bie  $tnhncneier  be«  4lolf«glnubot«t  oon 
ber  tHröfie  ber  loubeneier,  mit  weither,  bieginmer 

Schale  unb  feftr  wenig  teiweift.  an  feudtte  Crte  unter 

SWift,  Staub,  Sft'oo«,  in  lodere  terbe.  Hladt  brei  Sodten 
fchtüpfm  bie  15  cm  langen  Jungot  au«,  um  weldte 
bie  SDfuttcr  fidt  nidtt  fümmert.  Jii  ber  (Hefangenfdtnft 

hält  fie  fidt  ohne  befoitbere  pflege  red)t  gut.  Tic  glatte 

'Jfntter  (öfierreidtifdte,  tbüringifchc  Hfnttcr, 

Sd)Iing.,£>nfeI  , Sragenuntter,  Jod|f,,>forn- 
fthlangc,  Coronella  laevis  Lac.,  f.  Tafel  »Sdtlnn 
gen  IV«),  60  looom  taug,  mit  mittelgrofteiu,  plat 

teilt,  wenig  abgelebtem  Sopf,  groftot  «dtilbcm  auf 

bemSopf,  hirgem  Schwang  unb  glatten  Sfüdoiitbtio 
pen  ohne  erhabene  Siele ;   fie  ifi  oberfeit«  braun  mit 

grofietit  btinfleni  Ried  im  binden  unb  gwei  Sfeiben 
buntterer  Riede  läng«  be«  Süden«,  einem  bunfel 
braunen  Streifen  hinter  ben  Dingen ,   unterfeit«  ftnhl 

blau  ober  rotgelbtich  uub  weifitich,  and)  oft  buitfler 

geftedt.  Sie  (inbet  fith  in  Süb«  unb  aRitteteuropa, 
auch  noch  itt  Sionoegm ,   tftgttpten  uub  im  Roulofu«. 
in  Teutfchloub  in  alten  Mittelgebirgen,  bewohnt  meifi 

fotmigr  Dlbbäitgc,  ifi  oiet  lebhafter  al«  bie  Siingcl 
uatter,  geht  nidfi  freiwillig  in«  Soffer,  frißt  Itatipi 

fiidttich  teibedtien,  auch  Slinbfchteidteii  tutb  iVaufe 

unb  umfd)lingt  regelmäßig  ihre  Diente.  Sie  ifi  bi« 

weilen  ungemein  jältgomig,  toirb  aber  in  ber  (He- 

foitgenichnft  meifi  halb  fehl'  gabui.  Vtu«  ihren  im 
Dtuguft  tutb  September  gelegten  3— 13  teient  friedtra 
bie  1 5   ent  langen  Jungen  fofort  au«.  Tie  Hi « f   u 

Inpf  dt  lauge  (Coluber  [Calopeltis]  Aeneulapii 
Gern.).  1,5  m   lang,  mit  gientlid)  fleüiem,  wenig  abge 
feptem,  au  ber  Sdtiiaiige  geniubetem  Sopf.  langem 

.fiat«  unb  ttifilcllnngnit  Schwang,  am  4'orberiörper 
mit  glatten,  nach  hinten  gu  nber  mit  feftr  idtwadt  ge 

fietten  Schuppen,  ift  oberfeit«  bräunlich  grougclb.  un 

Irrfeil«  loeifitich,  am  V'mtetfopf  jeberfeit«  mit  einem 
gelben  Ried  u.  auf  bcinStüden  uub  an  ben  Seilen  weift 
getüpfelt.  Sie  bewohnt  Siibeuropo  unb  fdteint  ntt 

Hlltertum  oon  füotu  au«  in  Sdtlaitgenbnb,  in  'Baben 
bei  Sien  te.  nngefiebett  gu  fein.  Wo  fie  fid)  nodt  beute 
fittbet.  Sic  crfdjciul  eril  im  Juni,  liebt  bie  Hfähe  alten 
(Hemäuer«.  ift  liödtft  anmutig,  llettcrt  feftr  gefdfidi. 

geht  nicht  freiwillig  in«  Soffer,  nährt  fid)  beionbet« 

oon  Manien  unb  legt  nur  etwa  fünf  Gier.  Jn  ber 

(Hcfangcnidtaft  geigt  fie  fidt  nitfnng«  fein’  bo«boft  tutb 
Oeridtmäht  oft  tauge  .feit  bie  HJnhruug. 

HJottcrnhcrg ,   'Bergfcbloft ,   j.  TectgVnbori. 
'Jlnttertocibtumlcii,  f.  Scm  che  Steiler. 
Hlottcrtoenbcl ,   Hinget,  f.  Senbchol«. 



Jiottcnmirj  - 

SlcltterlDttrg ,   f.  Poljrgonum. 
Siattcrgungc ,   foDiel  wie  Üpliioulussum. 

Slatuna,  „gitjelgruppe  be«  Rttbücbeit  Slrdtipd«, 
norbmeftlid)  Don  Borneo,  gut  nicberlänb.  Sfefibent 

ichaft  tHimi  gehörig,  17J:S  qkm  (31  C.5R.)  groR  mit 
hooo  maloiijdteit  Einwohnern,  beitebt  au«  her  jitfel 

Bunguran  ober  0 r o it  9f.  (1460  qkiu  mit  4000 

Einw.t  uttb  uicleii  Meinen,  hoben  unb  mit  guter  '-Be 
getation  bcöctftcn  Eilanben  in  brei  (Kruppen. 

Siattir  (lat.  natura.  Don  nasei.  entfteben),  bie  unb 

timgcbtitbe  Stklt  in  ihren  gefepmäHigen  Bcränbevuit- 
gcit  unb  mit  ihrem  gefamten  Inhalt,  namcutlicb  fo> 
weit  fie  bem  Eitiflufi  ber  Wenidjctt  uodi  unoeräubert 

gcgetiübcrftcbt.  hoher  aud)  int  (Kegenfap  gur  ttultur 

ober  Äun)t  gebraudit.  gut  9i.  gehören  alle  urfprüng« 
lidjcn,  nicht  burd)  bie  gyaitb  be«  Ulionidieit  ueränberteit 

Singe,  bie  anorganifdten  (Kebilbc,  Stkltförpcr  unb  alle 

ilebcroefen,  ber  SHenfdj  nicht  auegrtiommcii ,   iuiofern 
aud)  bie  mit  ihm  Dorgebenbeu  Bcränberungcn  non 
Siaturgcfepeu  abhciugeu,  tote  bie  Statiitd  fo  beutlich 

jeiejt.  SerWcnfd)  hat  ober  atmet  ber  objeltiDcti  Slttf 
fajjtttig  ber  Singe  noch  eine  Sluffajfung  bcrfelben  nad) 
iubjeftiven  Rbectt.  Siefe  erheben  ihn  über  bie  9f.  gur 

StJürbicjunci  be«  Schönen,  bc«  (Puten,  bc«  ,'iiucrttniiRi 
gen.  ®o  i|t  er  groar  nicht  Bürger  gweter  Stielten,  wie 
man  oft  gefabelt  hat;  »Obi  aber  hat  er  Don  einer  unb 

berielbett  Seit  gwei  gang  vcriebiebeite  5liiid)auung« 
weifen :   bie  natürliche  unb  bie  religiöfe  ober  ibealc. 

Watt  fprid)i  Don  ber  freien  9f.  im  W.-genfap  gu  ben 
burch  überlief erte  Vlnfchnuungen ,   politifchcn  (jioatig, 
juriflifche  Sapungcii,  Skrlehr  unbStltllfür  eingeengten 

gefeUigcn  unb  bürgerlichen  Berhältiuifett,  Don  betten 
matt  {ich  in  ber  freien  51.  erholt,  weil  jeher  „Swang  ba 
aufhört,  tvo  nur  unabänberlichc,  allgemein  gültige 
Slalurgcfepe,  aber  (eine  tvilUürlidieit  menfd)licbeii 

Sapiuigcti  herrfchen.  Sic  Df.  eine«  Singe«  ift  feilte 

Slbhängigleit  Dom  'Jlaturgefep  in  ber  ihm  eigentüm- 
lichen Rornt.  So  lantt  mau  auch  Don  ber  befonbem 

9i.dneäWenfd)en  fprcchett,  iniofern  feine  ihm  uererbte 

Slnlagc  fich  in  ihm  nach  gang  bejtintmter  gefepntäftiger 

Sonn  cnttvicfelt.  Sirie  Slnlagc  nennt  man  auch  91a» 
turell  If.  b.)  ober  9fn  tu  ran  Inge.  Watt  fpridtt  in 

biefent  Stinte  dou  ber  9f.  beftimtntcr  Singe  unb  Er 

fepeinungen.  Rnfowcit  bicEigentüinlichtcit  eine«  Wen 
fehett,  eine«  Stere«,  einer  Btlaugc  ober  irgenb  eine« 
ttörper«  überhaupt  Don  ben  ihrer  9f.  fremben  Eitirlüifcn 

völlig  unberührt  bleibt,  nennt  ntatt  ihr  Stkfcit  na» 
tilrlid).  Ser  0egenfap  bogit  iit  ba«  bttrdt  Slbfidjt, 
ttunjt ,   Eigichung,  Srejfur  tc.  E noorbette.  Sie  Er 
gidjung  fucht  ben  natürlicheit  Wciiidicn  ben  Rbcctt  be« 
(Puten  uttb  Schönen  genteiit  auegubilben.  Wan  ipridtt 
auch  von  ber  fd)  ölten  9f.  uttb  beutet  batttil  auf  eine 

ibedleSltiffafjungberSi.  lütt,  bie  Doitbcm  3eclcu(tnianbc 

uttb  Bilbiing«grobe  be«  Skfdjauer«  nbbiittgt.  Sie  Er 

forfepung  ber  (Pefepc  ber  9i.  ift  IKegaiftnrib  ber  9ia» 
turwiffenfehnft  (f.  9<atutfond)iiiig). 

Batnral ,   in  ber  .'Jufnntnteitfepung  mit  Slbgabc, 
Ceqtung,  Lieferung,  Cohn,  Steuern,  Saufcb,  Sxürt- 
fepaft  :c.  gebraucht,  um  Ceiftunnro  in  Slrbeit  ober  in 

Wütern  gu  begeidineit  int  Wegentap  gu  (Sklbleiftungen 
uttb  gur  fogen.  (Kclbwirtfchafl  (j.  «<id,  ©.  26t). 

Naturalia  nein  sunt  turpia  (lat.),  *ba«  9ia- 
tiirlicbe  ift  nicht  icbäiibttch- ,   flammt  au«  ber  Schule 
ber  Jtynifer  uttb  tpriebt  infofent  ettoa«  Stfaftre«  au«, 

als  ba«  blog  Sähhfifche  feiner  ntoralifcbm  Beurteilung 
unterliegt,  barf  aber  nicht  t wie  dou  jener)  fo  uerftatt 
ben  iverben,  baft  ber  Wrufd)  tid)  alle«  erlauben  bürfe, 
toa«  er  itatürtidienvcifc  thuti  faun. 
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Siaturalien,  alle  Sfaturförper  in  ihrem  ber  Sonn 

nad)  möglichft  uiiDeränbertett  ,-juiiaitb,  g.  S'.  Winent» 
licit,  0ebirg«artcn ,   Bflangen  unb  Siete.  Wan  ildlt 

Don  folchett  für  UnterrichtSgivecte  tt.  gum  Selbih'tubium 
Pfaturalienfamuilungen  (Sfalui  oltettfabi» 
nette,  tiaturtviffenfchaftliche  Wttfeen)  gitfnm» 

men.  Sitte  foldje  Sammlung  enthält  bie  Wcgciiitänbe 
enttveber  gan g   roh  unb  unbearbeitet  (umiuhc  Witteret 
lim ,   Wriitcillc,  Skrfteiiierungen)  ober  io,  baft  fie  für 

ben  Unterricht  gubereitet  finb,  um  beiiuetucr.hanblidjer 
tmb  lehrreicher,  g.  Sk  ihrem  inncrn  Sinn  nach,  gu  roer 

ben.  i\u  biefent  Jivede  gibt  matt  WefteinPattrn,  fol- 

gern tc.  glcichntniitge  (formen,  um  fie  bequem  in  hnnb- 
licbc  Matten  gu  legen,  fangen  werben  enttveber  gtut 
fdiett  tfkipicr  getrocfnrt  ober  itt  fonfervierenben  altii 
figfeiten  (Stkingeift  tc.)  aufbewahrt.  Bon  fehr  garten 

ober  burd)  einen  lehrreichen  inncrn  Sinn  ausgegcich- 
iietcnSJimeralictt,  Sicr  unb^flangenteilen  itind)t  man 
Sünnfd)liffe  ober  feilte  Schnitte  unb  bebt  bie  leptcrtt 

gwifchen  Wlasplättchen  in  einer  paffenbett  iflütiigfctt 
auf  (ntifroffopifd)e  BrSparatc).  Sion  gröpent 
lieren  wirb  bie  i>aut,  dou  Slögeltt  unb  Rifeben  bet 

befiebertc  ober  befchuppte  Sfalg  auegeitopft.  Sie  Wunit 

bc«  Slu«ftopf  eu«(Iaribermie)  befteht  im  wefent» 
lidiett  tu  bem  SIbbalgen  ober  in  ber  Entfernung  aller 
fnulni«fnhigen  Sskuhtcilc  au«  bem  fjtautfart,  Sfnfüllrn 
bceiclbcti  mit  Irocfneui  Sattb  ober  S(u«ilopfett  be« 

Balge«  mit  cntfprechettb  geformten  Wörprrn  att«  Sxkrg 
unb  Irocfnen  be«  foweit  hergerid)lelett  Siete«  nt  einer 

möglichft  natürlichen  Stelluitg.  Ski  gröftem  Sierot 

gieht  man,  um  bie  nötige  Rcitigfcit  gu  ergiclen,  Stähle 
ober  Etfenflabe  burch  ba«  Süerg,  bilbet  atidt  wohl  ben 
ttörper  ober  nur  cingelttc  Seile  bcefelbcn  au«  fcflem 

Stoff  nach  mtb  Übergicht  ihn  bann  mit  ber  löaut.  Ser 
Erfolg  iit  wefentlich  Don  ber  genauen  Beachtung  Der 

attatotuijd)Cii  Skrhältniffc  abhängig,  unb  eine  ocibcf- 
fcrle  ÜKctbobc,  bie  Sermatoplafiif,  geht  hierin  out 

weiteftrn,  iitbent ftebic  Wcftalt  be«  Siere«  vor  bem  Über» 
gicheit  ber  itaut  butdi  plaftiicheu  Shott  naturgetreu 
nachbilbd.  Um  ber  Skjebäbigung  ber  ausgeftopften 

Siere  burd)  3nicMcn  Dorgubeugett,  bettupl  matt  Slrfe» 

nitfeife,  aud)  ttampfer  mit  Seife  uttb  Stoloquintcn- 
tinftur  uttb  ähnliche  Wittel.  Staupen  unb  Eier  wer 

ben  audgeblafett,  unb  neuerbittg«  wirb  bctoiibcrerSikrt 

auf  enttuitfeluntgbgefthithiliche  (folgen  (g.  Sl. Eier,  üar 

Den,  tippen ,   Wofon«  bei  Rnfeftnit  gelegt.  Sille  9Ja 

turgegenftänbe  au«  bem  Sicr  unb  (fttlangciitcich  müf» 
fen  (mit  Sluenahme  ber  Spirituspraparate  unb  ber 

mitioffopifdteit  Cbjefte)  oecgiftet,  b.  h.  mit  Cuecffil 

betf nbliutat ,   Slrfcnit  ober  mit  ftarf  riedienben  Sub- 
{taugen  präpariert  werben ,   um  fie  Dor  ben  Sfadtjld 
langen  Meiner  Siere  uttb  Bilangcn  (Schimmel)  gu 

fidjent.  Bott  SSithdtieren  pflegt  man  bie  Sfelettc  frei 

gu  präparieren,  gu  bleichen  unb  gang  ober  in  Seile 

gerlegt  attfgubewabrett  (auatomifebe 'Präparate). 
Sliebere  Siere  fept  matt  in  Spiritu«  unb  bewahrt  nur 
bie  etwa  vorhonbenett  feilen  Seile,  fo  g.  B.  bie  Wehäufe 
ber  Wiifcfaeln  unb  Sd)nedcit,  trodeit  auf.  Rilr  Cbjefte, 

bereu  Rarbe  ober  Subftang  lehr  leicht  leibet,  finb  anftatt 

be«  SPeingdftc«  Dielerlei  Wifthuttgett  empfohlen  wor- 
ben, unter  betten  ft<h  bie  Stjitferebcuiteridte  Rlüfftgfeit 

(f.  b.)  m   neuerer  .fett  einen  Sfatitett  gemacht  Itat,  weil 
fie  bie  Cbjefte  vor  bettt  Eintrocfnen  idtiipt  uttb  ihnen 

eine  bleibenbe  Biegfantleit  verleiht,  bie  für  viele  Stu- 
btettgwecfe  dou  Stiert  ift.  Sie  geflügelteit  Wuttungen 

ber  Rttfeften  werben  gum  Seil  mit  auogeipanntett 

:   Rlilgdtt  auf  gefirtiiiitc  'Jiabelu  gefpiefg,  bie  man  in 
I   weicher  Unterlage  (JVorf  ober  Soif )   beteiligt.  Rur  ba« 



790  Siaturalifation  — 

Stubium  wären  natürlich  überall  Sammlungen  Ic- 
bcnbcr  Xierc  unb  Bilanzen  oor, (uneben ,   boef)  rannen 
fie  nicht  entfernt  bic  BoQftünbigtcit  »on  naturhqtori 

(eben  SKufem  erreichen.  Sie  neblige  Benennung  (i. 
Sctennimrvcn)  unb  leicht  erfcnnbarc  Anbringung  ber 

'Ji'nmcu  bei  jebrm  Cbjelt  gelten  alb  erfte  (Stforbetnijfe 
foteber  Sammlungen.  Sie  Anorbituna  einer  Slatura 
ticnfammlung  muß  jwar  foPiel  wie  möglich  itadt  mif< 
fcnfcbnftlidtcn  Brin;ipien  gefthehen ,   inbejfm  ift  bic 
IrtcbtcCricnticnmgbciwcitem  bielöaitpliacbe.  Wrüfscrc 

91aturalicm'ammlungen  »cm  umjandiaftlicbem  98ert 
fiub  erft  feit  ßnbe  be«  »origen  ̂ nbrbunbnt«  entftan 
ben.  Sgl.  fioumann,  Xajribermie  (ä.  Aufl.,  Sode 

1848),  ßger,  Ser  91aturalienfammler(5.  Aufl.,  26ien 
1882);  9)lartin,  Sic  Brari«  ber  91aturgcfd)td)tc 

(neue  Aufl.,  38eimar  1878  -   82,  8   Bbe.) ;   Jtlafing, 
Jab  Buch  bet  Sammlungen  (5.  Aurl.,  Sei»;.  1890); 
Sritttcrmalbnet,  üBegroctfer  für  9laturalicnfainm 

lerltBicu  1889);  Alibi!«,  Sa«  Äonfcroieren  uonXier< 

bälgen,  Bilanzen  ic.  (baf.  1894);  Bögler,  Ser  Brä* 
pnvotor  imbiVonfeniatorllRngbeb.  1895);  iibec  Au« 
iiopfen  Heinere  Schriften  oon  görftec,  ßiben,  3d)mc 

ling,  Wrotrinn  n.  a. 

Nnturalifation  (lat.),  Berieifpmg  ber  Staate 

angcfißrigtcit  an  einen  Aimlänber;  nnturalifieren, 
in  beit  «taat«»erbanb  aufnebmen;  91aturalifa- 
tion«urtunbe(Alte,  »Brief.fram.  Lettre  de  n.l, 
bie  hierüber  au«gcfertigte  Urfunbe.  Sie  91.  wirb  in 
ben  meinen  Staaten  nur  narb  lättgcnn  Aufenthalt  int 

Clnlanb  erteilt;  fo  beftebt  in  Belgien,  ßnglanb,  91orb 

anterila  unb  Suftlanb  eine  foldte  91icberlaffung«frift 
oon  fünf,  in  granlreicb.  örietbenlanb  unb  Sibioeben 

non  brei,  in  ber  Argmtinifdjcn  Scpnblil  unb  in  Bra 

filicit  »on  zwei  Jahren,  wäbrenb  in  Bortugal  ein 

einjähriger  Aufenthalt  genügt.  Ju  Italien,  Öfterreirb, 
ber  Schwei;  unb  im  Seutfcben  Seid)  ift  eine  folcbe 

griff  nidit  »orgefcbrieben,  boeb  erlangt  man  (unter 
gewiffeu  Boraueietmngm)  in  ßilerrenb  bie  Staat«« 
imrgcridwft  »on  felbft  burd) einen  10jährigen  ununter* 
brochenen  Bfohnfig  (§  29  be«  allgem.  bürgert,  ©efeb 
buche  i.  Über  ba«  bculfcbe  91  echt  |.  Staol4anflel)8rigteit. 

Snturnlicmu«  (lat.),  bic  Betreibung  einer  Sunft 

ober  A'ifjenfchnft  nicht  infolge  unb  im  Sinne  eine« 

ftrengen,  regelrechten  Stubium«,  fonbeni  auf  ©ruiib 
natürlicher  Anlage  ober  Begabung,  alfo  in  tabetnbnn 

Sinne  ohne  Anleitung  unb  Schulung.  —   Jm  philo» 
i   o   p   h   i   f   cb  e   u   Sinne  bezeichnet  91.  bie  Bcrwerfung  aller 
(Dlaubcndfäbc,  »on  bereu  ©iiltiglcit  man  fidi  nicht 

burd)  eigne«  Senlen  überzeugt  hat.  Gr  untetfd)eibei 
fidi  »um  itbeologiiiheu)  Sationalidmu*  baburch,  baf; 

er  bie  Ibatiadic  ber  Offenbarung  felbft  leugnet,  mäh* 
renb  biefer  fich  nur  ba«  Scd)t  jur  Prüfung  ber  ge» 

offenbarten  Sehren  gewahrt  miffeit  will.  —   Jn  ber 
9)1  a   I   e   r   e   i   nennt  man  91.  al«  Wegenfaf)  be«  Jbealt«mu* 
biejenige  Äiinftrichtung,  welche  tn  ber  möglidjit  treuen 
91nchaiimung  ber  91atur  unb  bc«  wirtlichen  Seben«  bie 

hi'cbitc  Aufgabe  ber  ivuiiit  ficht  unb  auf  jebe  Abwet 

dmiig  »on  ber  91atur  burch  Stilifiening  ober  Jbcali- 
fieuutg  uer;iditet.  3Bcnn  man  unter  91.  nur  ben  engen 
AnidiluH  an  bic  9!atur,  ohne  pcrfünlidic  (fiifähc  be« 
9Kaler«,  herftebt,  fo  waren  fchon  bie  »an  Gi)d  unb  ihre 

debitier  unb  91acbfolger,  bie  9Ken’ter  ber  lölnifchen 
Schule,  Siircr  unb  twlbein  gelegentlich  9laturaliften. 

,'ju  einem  fünftlciijcben  Btin;ip  würbe  her  91.,  mit 

entfduebener  91cigung  jum  Gliarolterijtn'chen  unb  in weiterer  Gutwideiung  ,;um  $ä  glichen,  im  17.  Jahrh. 
in  gtalien  burd)  ßaraoaggio,  in  ben  91icbertanbeu 
burch  Silben«,  »ontrhmlicb  aber  burd)  Jorbaen«  unb 

Natura  mturans. 

burch  Scmbronbt  unb  feine  Schule  auegebilbet.  Soch 
gaben  biefe  ftünftlcr  burch  (färbe  unb  Sicht  bem  91. 
em  poetifchc«  Wegeugewidit.  fu  einer  platten  91atuv 
iiacbahniung  ohne  poehicbe  Glemeiitc  artete  ber  91.  erft 
im  19.  gabrb.  burch  bie  ftrnn;ofcit  Sourbet,  Weinet 

unb  bie  gmpreffionifteit  fowie  burdi  bie  fogcn.Natura- 

liften  (Boitieti  Sepage,  S'iöcrmitte  it.  a.)  an«,  welche 
nach  bem  ©nmbfatJ :   »Le  laid  c'est  le  beau«  (»ba« 
Siäfilidie  ift  ba«  Sdünie* )   »erfuhren.  Surch  fran,;ö 
fifche  unb  hollänbifchc  Guiflinie  hat  ber  91.  auch  in 

Seutfchlanb  Boben  gewonnen,  in  feiner  übertriebenen 
Grfcheinimgofonn  burch  9)1.  Siebermann,  ff.  ».  Uhbe, 
38.  trübner,  ff.  Stuct  unb  ihre  9!acbabmcr.  Am  brei 

teften  madit  er  fidi  in  ber  Saiibfchafteiualerri ,   befon* 
ber«  in  ber  9)!ünebcn«,  wo  er  unter  ben  jungem  »liufl  * 

lent  jablrcicfae  'Bertreter  befibt.  Auch  unter  ben  jiln 
gern  Stünfllem  in  Berlin,  Süifelborf  unb  Sre«ben 

bat  et  Anhänger  gefunbni,  bie  gleich  bm  9)lüiichenem 

im  ©rgenfab  ju  ben  altem  Münitlergcnojfenfchaftcu 
eigne  Bereinc  gegriinbet  haben  (»gl.  sejcjfion,  and) 

fxllmalcrti  unb  gmprejüoniflen'.  91.  Wirb  and)  oft  ibcu 

tifd)  mit  Sealibuiu«  (f.  b.)  gebraucht.  Soch  beftebt 
jwifchtn  beiben  Sichtungen  bcrKunft  infofem  em  Unter 
fchieb,  al«  ber  91.  ein  wirtliche«  Abbilb  ber91atur  mit 

aüeii  ihren  3ufd8igtcitm  bieten  will,  wäbrcnb  ber 
Sealwmu«  nur  beti  Schein  be«  Seben«  in  tleinerm 

dJlafg'lab  wicbergibt.  ©enau  biefelbe  Sode  wie  in 
ber  bilbenben  Sunjt  bat  ber  91.  in  bei  Bocfie  gefpiclt; 

auch  hier  ift  er  »ortuiegenb  in  neueftcr  .feit  jur  Sei 

tung  gelangt,  icheint  aber  bereit«  feinen  fmbepimlt 

überichritten  ju  haben.  Gr  hat  fich  über  bie  gefamte 
Silteratur  Guropn«  »erhreitet  unb  fich  in  allen  Wat 

tungen  (Sontan,  Scania,  Sprit)  tunbgegeben;  al«  ba« 
g rüttle  naturaliftifcbe  Salent  baif  ,jola  betrachtet  wer 

ben;  in  Seutfchlanb  flehen  Werbart  fvauptniann  unb 
Subcmiann  al«  bic  beiten  Sichter  biefer  Sichtung  in 

Anfcbcn.  G«  ift  aber  ju  bewerten,  bafi  bei  ben  Sich 

tem.  bie  ben  91.  ouobrüdlicb  protlamicreu  (j.  B.  ,‘fola). 
bic  eignen  ttunftwerte  oft  bie  befte  Bfiberlegung  ber 

Ihconc  hüben.  Bgl.  Seo  Berg,  Ser  91.  i9Hüiid). 
1892);  g o I a ,   Le  roman  cipäri mental  ( 9>ar.  1880); 

Serfelbc,  L«'  naturaliame  hu  thbatre  (baf.  1881). 
91aturalfomputatiou ,   f.  xomputotion 
Saturnllciftungen,  bie  für  bie  bewaffuctc9)la(ht 

feiten«  ber  ,*fi»tlbc»ülterung  auftubniigenben  Seijtun 

gen  ((.  SRilitlirlaftrHi. Saturallobn,  i.  Arbeitslohn. 
Naturalobligation,  f.  Cbligation 
91aturnlquarticr,  bic  »on  beti  Weuteinben  nach 

Bebaif  ju  befchaffenbe  SSohntiug  für  bic  Jntppcn  (f. 
Giiiquartterung). 

Natural  «election  (engl.,  t«.  nOWrU  tutedtawn), 
natüriiibe  tiihtwabl .   f.  Sacwiniemu« 

Naturalhcrpflegung.bic  bcnXnippenfiir9)lami 
mtb  Bf  erb  oerabfolgtc  Bcrpflcgung.  Sie  wirb  burd) 
bicOuarticrgcbcr,  burch  Nadifcbub  ooit  rürfwärt«(9)la 

gajmoerpflegung)  ober  im  siriege  auch  burch  Anten 
bcning(Sequifition«il)item),  befonber«  in  i>cinbc«lnnb, 
befchaffl.  S.  JPilitirlaiten  (loaien. 

Nnturaltn-rpflegungdanitoltcn,  f.  Arbeiteilo» 
Naturaltoirtfd)aft,  |.  »etb,  S.  26t. 
91nturn[;m«,  j.  Wnnibjiitjni. 
Naturam  expellas  furca,  tarnen  usque 

recurret  (tot.),  »Su  ntngft  bic  91ntur  (baä  91atn 
reit)  mit  Wewalt  auetreiben.  fie  wirb  hoch  fiel«  jurfld 

tct)ren«,  Gitat  au«  V-nta.','  ßpiftcln  (I,  10,  24). 
Natura  natura  ns  (tat.),  bei  Spinoja  unb  man 

I   eben  tfrübeni  Bezeichnung  be*  llrgnmbe«  ber  tnb* 



'Jiatiiraulage  — 

lieben  Singe ,   im  öfegcitfnp  ju  ber  Natura  mit  uratii. 

bcm  Rnbegrifj  biefer  felbft. 
Viataranlage,  fooicl  wie  VlaturclI. 
Natura  non  facit  snltuni,  tat.  Sprichwort: 

»Sic  Satur  macht  teilten  Sprung«,  b.  t).  in  Per  Statue 
getit  alle«  itiifcnweife. 

ViaturarAt,  (.  'JtQtutfieiltnube. 
'Jiaturbcfriircibung,  i   Salurflcähidite. 
«iaturblcichc  ttHof ciibtcidpei.  j.  Strichen. 
Viaturbictiter,  ScAcicbnung  foldicr  Siebter,  bic, 

opne  b&berc  Silbung  genoffen  ju  haben,  blofj  non 

ihrem  natürlichen  Wrfiibl  geleitet,  fitb  poctifd)  au«- 

fpretben.  Ser  oorwnltenbe  ISbaraltcr  biefer  'Jlatur 
poefic  ift  beiter  uub  gemiitliib,  unb  ihr  oiibalt  pflegt 
feiten  über  bic  öegenftänbe  beü  gewöhnlichen  Slcbene 

hmauajugcben ;   aber  biefe  werben  in  einfacher  'Jlatür 

li<bleit  aufgefafit  uub  bargeitetlt,  wcabalb  'JI.  nicht  mit 
feblccbt  gebilbeten  Silcttanicn  ju  ocrwecbfcln  finb,  wie 
bäujig  gefebiebt.  VII«  Vi.  finb  befonber«  ju  nennen : 
unter  »cn  Scutfcbeti  ber  Nürnberger  Rlaicbncruicütcr 

Öriibel,  unter  beit  RraiiAofcu  ber  Rrijcur  3a«min, 
ber  Siiillcr  Saffrlin,  ber  Säefermciftcr  Cican  Sieboul, 

unter  ben  Schotten  Sichert  Sunt«  uub  ernte«  iiogg. 
Viaturbienft,  religiöfer  Mult,  ber  fieb  bat  »ergöt 

terten  (äegeuftäuben  ber  Statur  iuwenbet.  Steilere« 
bariiber  ogl.  in  ben  Vlrtilcln:  Ulrlcrlultc,  Saumtultu«, 

Rcuerbienit,  $>öbcn(ultu«,  Jiöblcntultu«,  Cucllciitul 
tu«,  Sabäidtuu«,  Seblniigenlultii«,  Sonnenlultu«, 
Sonncnf eflfeuer,  Sloitblult,  Stcinbienft,  Sicrbicnft. 

Naturell  i   fran  j.  uaturel ),  ber  Rubcgrijf  ber  gan  ten 
Icibltebeii  ßigcntümlicbtcit  be«  Rnöioibuum«,  fofem 
feine  geiftige  babunh  bleibenb  beeinflufjt  wirb.  Streng 

genommen  l)at  jeber  Uten  feil,  weil  unter  befonbent 
nufteru  phbfitnliidjcn  (i inflüjfen  (Soben,  Klima,  Viab- 
rungaocrbältitiffcu  tc.)  unb  non  befonbem  Gltern 
(Woethea  »Rrohnatur*  oon  berSiuttcr,  »Statur«  uub 

»be«  Ccbcii«  ernfte  Rührung«  oom  Salcr)  geboren, 
fein  eigne«  Vi.  Stirb  im  weitem  Sinne  bic  ganzen 
Ramilien,  Stämmen,  Söllern,  bic  unter  genieinfamem 

.fjimiuclaitridi  unb  uerwanbtcu  pht)iii<beu  Scbiiiguit 
gen  leben,  iowie  bie  (fkfeblcebtcm  uub  £cbcn«altem 
anenthalben  gemeiniebaftliclte  leiblidie  Scfchaffenheit 

in  Betracht  gejogen,  fo  lägt  üch  nou  einem  Ramilicn-, 
Stamme«  ,   Soli«  fowie  oou  einem  Wcfebtecbt«  unb 

Sllteranaturell  fpreeben.  Sübliehen  Söllern  wirb  ein 

bipige«,  nörblieben  ent  (ältere«  'Je.  beigelegt;  gcwijje 
Ramilien,  j.  S.  bic  ber  crjten  röntifeben  tSäfarcn.  jeid)- 

tieten  fieb  bureb  ein  erbliche«  'Ji-  ( »ISätnrcnmabnfinn«) 
aiia ;   grobe  fjetrirttcriimcii,  wie  (Sliiabctl),  Slaria  Xbc 
refia ,   Katharina  II.,  oennothlcn  bodi  nicmal«  Doll- 
ftänbig  ba«  Ji.  be«  Steibc«  ja  oct leugnen;  im  Knaben, 

IRüngling,  Slami  unb  drei«  äuftert  fidi  uad)  ber  be 

rühmten  Sdjilberung  ber  SJebenaalter  in  iporatiu«’ 
»Srief  an  bic  Stfoncn«  ein  »enoanbelte«  'Ji.  Sa  fid) 
bic  leibliche  Monftitution  hi«  tu  einem  gewiffen  Wrabc 
burdi  lünjtlicbe  Nlittcl  (Siät,  auafcbliefilitben  denufj 

gewiffer  Siabrungaftoffe,  Segetnri«mu«i  bleibenb  um 
itiinmeu  lägt,  woburdi  auch  bereit  Qittflug  auf  ba« 

geiftige  uub  <&emüt«lebcn  iich  äubert,  fo  laiiu  man 
im  Wegenfap  juiu  urfprünglicben  (nngebomen)  Audi 

non  einem  einer, (ogcucit  (erworbenen)  'JI.  reben.  Vluf 
Serfd)iebenheiten  be«  Naturell«,  fofem  nämlid)  »er 

fdgebeue  Rnbioibiten  in  oeridticbener  Steife  juVlffeltcu 

unb  Irieben  biaponiert  finb,  beruht  nud)  ba«  Sem* 
perament  (f.  b.). 

Nattirfarbctibruit,  f.  Sfiotograpbic. 

'Jlaturjoricbcnbc6)cfcllfebnftcn,  i.Vioiitrwiifeti* 
jcbaftlidK  Sereine. 
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'JinmrforfrbcrDcrinminliitigcii,  jährliche  Ser- 
fammlungai  bcrNaturforfcbcr  eine«  Canbc«  ober  Wei* 
lerer tScbiete.  Clen  forberte  in  feiner  ̂ eitfebrift  »Rfta« 

1 8121  auf,  bie  bcutfebcnSaturforfcber  unbVtrjte  möd)* 
feit  jid)  alljährlidi  tunt wett  pcrfönlitberVInnäbcrimj, 

gefedigm  unb  wiffcnjebaftlicbcn  Serleht«  unb  VIuS* 
taufdie«  einmal  »erfammeln,  nadibcm  Wrcri  Stern* 

borg  febon  1815  folcbe  ttoitgreife  ber  Sotaniler  uor* 
gefd)lagen  mit)  ein  Kapital  bafiir  geftiftet  hatte.  Sm 
18.  Sept.  1822  fanb  in  üeip.tig  bie  Eröffnung  ber 

erften  Serfantmlung  ftatt.  Wraf  Stembetg  war  e« 

and),  ber  VI.  p.  Ipmubolbt  unb  ben  SKiniftcr  o.  Villen* 
ftein  für  biefe  burd)  Clen«  politifcbe«  Vluf treten  einiger 
mögen  bislrcbiticrten  Seriamiiiluugen  gewann  unb 

iowoljt  bie  elfte  grogbeutiebe  Slnturforfcberoeiianim* 

lung  iit  Scrliu  (182«)  al«  in  Stint  (1832)  t»  ftanbe 
brachte.  Somit  waren  bie  politifeben  Sorurteile  über* 
wunbeti,  unb  feitbem  hat  mit  wmigen  burdi  Seuchen 
ober  Kriege  oernnlagtcn  Vhi«nahtnen  alljährlidi  oom 

18.  25.  Sept.  eine  folcbe  Serfantmlung  ftnttgefun* 

bm,  unb  biefe  ßinriebtung  ift  and)  oon  anbem  Kul» 
turoöllem  aboptiert  fowicooit  anbem  Radilreifen  nacb- 
gcabmt  worben.  Sie  Scrcittigung  beutfeber  Vlalur 

foritber  beftaub  früher  nur  in  ihren  3ahre«oeriamm 

hingen;  fie  befa«  bi«  1801  leine  Sibliotliel,  Icinm 
bleibcnbm  Sotflanb  ober  feiten  Stobiifip;  feit  1.  oon. 
1882  hat  fie  ben  Ifharaltcr  einer  feilen,  in  Ceiptig 

bomigilierlm  IKcfellfdiaft  mit  eignem  Sennögm 
unb  ben  Siechten  einer  jiiriftifcbni  Scrfon  nngenom 

men.  3hre  SHdgliebfcbaft  itebt  jebem  wiffnifiaftlid) 
(hängen,  uiib.fd)ottenni  SRanne  gegnt  ,faf|lung  eine« 
tSintritiagelbes  oon  10  Sil.  unb  eine«  3i!)rc«bcilrag« 

oon  5   Sit.  offen,  unb  ihre  Jahreaoerfammlung,  in  her 
nur  bic  anwefmben  Siitglieber,  nicht  bic  Weifte,  ftimni 

fähig  finb,  beginnt  rcgclmäftig  am  britteu  Siontag  im 
September.  SerSoritanb,  bejtehenb  au«  bem  Soifi  gru- 

ben uub  ficben  Siitglicbem,  beiten  bie  .f>eran«gabe 
eine«  Vlrd)io«  ber  Wefelljcbaft  obliegt,  wirb  auf  ein  Jahr 

gewählt,  wäljrenb  Scbapmciftcr  unb  Wenernlfelietär 
für  je3Rahre  cmannt  werben.  SerCrt  bcrSerfamni 

lung  unb  bie  (Kefcbäftaftibrer  berfelben  werben  jebe«- 
mnl  für  baa  folgen  bewahr  im  oorau«  erwählt.  t£«  jin 
ben  öffentliche  Sipungen  unb  Sipmtgen  ber  Seltionnt 

ftatt,  beten  ,‘}al)l  bei  ber  ̂ weiten  Berliner  Serfanim 
lung(188S)  bereit«  auf 30 gcjtiegcn  war.  Seit  bcrRrei 

bürget  Serfantmlung  1883  cridiecut  in  ben  Sipung«* 
tagen  ein  Sageblatt,  welche«  bie  Sorträge  uub  Ser 

banblungen  im  woilgctreuen  Vlbbrucfe  ober  im  Vlue 

,juge  bringt  Sa«  Senuögcn  bei  IScfcUfdiaft  ergänzt 
|id)  au«  bmSeiträgeu  bcrSiitgliebct,  ben  Überfcbiiiien 
ber  Scrfamml ungen  unb  freiwilligen  Stiftungen.  3n 

nciicrec  ̂ feit  Imbeii  fid)  bie  Sertreter  mehrerer  Si« 

jiplinen.  Wie  j.  S.  bie  Sieteoroloaen,  Vlnthropologcn 

u.  a.,  $ur  Vlbhaltung  befonberer  Jtahrcaoeriammlun- 
gcit  oereinigt. 

Viaturforfd)ung,  nu  allgemeinen  jebeSeftrebung, 

welche  ben  ,'fwcrf  bat,  unfer  Stufen  oon  ber  'Jialur  ,gi 
oermehren ,   im  höhern  Sinne  aber  befonber«  bic  ßr 
forfdiung  ber  Sonnen,  und)  bciien  bie  Seränbcntngcii 

in  bot  'Jialur  ftattfinben  ('Jinturgefebei.  Siub  joicbe 

Wefepe  oodjtänbig  crlannt,  fo  ocrlangeii  fie  einen  ma* 
thematifcbcii  Vluabmcf.  Sic  'Jiaturwiifenfchafleu  finb 
aber  itod)  leiiteawcg«  überall  im  ftanbe,  bie  matbc 

tnatifcheu  Rormcln  für  alle«  (bcjdiebcu  nufAufleUeu. 
Vlm  ooüflänbigftcn  ift  ba«  ber  Rail  in  ber  Vlftronomie 

feit  Kepler  unb  Viewton,  bod)  behen-fdit  bic  Siatbc* 
matil  auch  bereit«  einen  guten  Seil  ber  Sb'lfil .   ber 

tShcmie  unb  felbft  ber  Shpftologie ;   bie  Sanoinicbcn 
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Unterf  Hebungen  haben  einen  nachhaltigen  Slufloit  ge« 
neben,  um  auch  bei  bec  ©etraditung  be®  organifcbcii 

Heben®  ntecbnnifcbe  ©rinjipieit  in  Slnroenbung  ju  brin- 
gen. greilid)  liegen  hier  bie  ©erbältniffe  fo  oerroidelt, 

baft  ihre  Ergriiubung  uiib  3urüd|  iilicung  auf  ein« 

fadic  ,'jnl)leim)eite  ungleich  fehroieriger  fallen.  Sab 

venb  uärnlid)  bei  her  'Jewcgung  bev  $>immcl®förper 
junäcbft  eine  Sfaturfrnfl,  bie  Schroerfruft  ober  öraBi 
tatioii,  fo  in  ben  ©orbergraitb  tritt,  bafi  mir  ofjue 

rocfentlidien  gebiet  t>on  ben  übrigen  Sfalurfiäften  ob 
(eben  löiineu,  finb  bei  ben  üebendootgängen  bet 
gante  Kampier  bet  Staturfräfte,  roie  Sänne,  Hidü, 
Eleftrijilät,  älfagnetiSmu®,  bie  dicntiidicn  Sljjinitütcn 

mtb  pbyiifnlifdien  SJiolefularfräfle ,   jugleicb  roirffam 
beteiligt  mtb  turnt  fo,  baft  mit  leine  biefer  Kräfte  in 
ihrer  Sirfung  uemacblnifigen  bfltfen.  Daju  lomnit 

nod),  baft  mir  bie  Icßtem.  bei  töerübrung  bet  Deilcbeit 

per  Sirfung  tounuenben  St  täfle  nod)  niebt  mnlbe 
matiid)  ablcitcn  fönnen  loie  bie  meitbaren  Siaumoer 

änberttngen,  b.  b.  Bewegungen.  Einer  ber  erficn  unb 

unnbiociolicb  notrocnbigcit  öraitbfäpe  unfrer  ©er- 
nunft,  olme  ben  mir  niebt  ben  geringften  öebnitfen  ju 

faffen  »ennögen,  ift  ber  örunbfaj)  ber  Snufnli* 
tät,  b.  b,  bie  notwenbige  ©orauöfcjiuug,  baft  jebe 
©eränberung  ibre  Urfndtc  haben  ntüffe.  Damit  Itiingt 
innig  tuinmiueu  ber  örunbfaß  ber  ©ebarrliehfeit  bou 

Waffe  unb  Straft,  b.  b.  bie  SoriteHung,  baft  jebe®  Ding 

fo  lange  genau  in  bentfclbeu  Auftanbe  ber  Muhe  ober 

ber  Bewegung  oerbarrt.  bie  eine  neue  Urfadic  binju  - 
tritt,  unb  baft  bau  ber  Borbanbcnen  Waffe  unb  Straft 

nicht®  Dcrloreu  gebt,  baft  aber  and)  mebt*  binttttommt. 

Sehen  mir  alfo  eine  ©eränberung  be®  3uft®nbe®  brr 
Körper,  io  iudtcit  mir  nad)  ben  Urfadieit  bcrielben,  bie 

mir  al®  Siatur  fräfte  (f.  b.)  bejeiehneit.  So  bie  eie* 
mentalen  Staturfräfte  alobantt  in  pfbdiifdic  übergeben, 
alfo  in  ber  ©jt)d)ologie,  bat  matt  ber  91.  eine  lepte 

öSrentc  flcrteti  unb  ein  »ignorabimng!«  nitsfprecben 

mollcn ,   welche*  einerieit®  jioar  auf  lebhaften  Sibcr- 
fprudi  geflohen  ift,  atibeneit®  aber  in  einer  neuen 

Vluffafiting  ber  lebenben  Siatur  ©crflcffitötigung  ftubet 
(f.  Sleooitalidmu*).  Die  auf  ber  Wiincbener  Statur* 
forichrrucrfammlung  au*geiproebeite  gorbenmg  einer 

Selbftbefcbräitfung  ber  gornhung  gegmiiber  gemiffen 
fühlten  golgerungett  ber  Slcujeit  ift  mit  einer  euer 
gifdten  Betonung  ber  grribeit  ber  gorfebuug  unb  ihrer 

Hehre  brgntmortet  morben.  ©gl.  Du  ©oi®  Sfct)« 
nt  o   nb ,   Über  bie  öremen  be®  Staturertennen® ;   Die 

iiebeu  Sclträtfel ,   jroci  ©orlrnge  (neue  SIu®g. ,   Veip). 
18RJ);  ©ireboro.  Die  grcibecl  ber  Siifmfchoft  im 

mobernen  Staat  (©erl.  IH77);  Hinedel,  grcicSiffen* 

fdjaft  unb  freie  Siebte  (Shittg.  IHTrt). 
Siiittirgertitil,  bicEmpfänglidtfeit  für  ba®  Sdibne, 

Erhabene  unb  für  bie  oerborgent  öefeßmnftigfeit  ber 
Statur,  weldic  bei  ben  einzelnen  ©ölfcrftäntnien  unb 

in  Derfcbiebcncn Jeitepodieu  ben  mannigfadiften  Satib* 
lim  gen  unb  Stultureinflilffen  unterliegt.  Bereit*  in 

berDiditung  Slltinbien®,  namentlidt  aber  bei  S'.alibaia, 
fpridit  iid;  ein  überaus  lebhafte®  91.  au®,  bas  ©icd) 

H'iob  beseugt,  baft  basielbe  ben  Semiten  nicht  man 
gelte,  bie  ;n  Delphi  gefungenm  grübluigSpäane  unb 

ja  1)1  reiche  Sdulbenmgcn  griedjifdjer  Dichter  unb  ©ro 
faitcr  non  Hiomer  bi®  tu  ben  Slleranbrinem  taffen  bie 
Stätte  besteiben  bei  ben  öriedien  eifennen,  ums  ja 

and)  bei  bau  engen  fhifehluß  ihrer  Steligion  an  9ta> 
turfultu*  nicht  naher®  ermartet  tuerbai  tonnte,  gm 

fpälern  Sfont  machte  ficb,  roie  in  jeber  ficb  uerf einem 

ben  Kultur.  junäebit  eine  Slbfebr  Bon  bet  9lattir  fühl- 
bar ,   ber  im  Öegeninp  ju  bau  naioeit  9f .   ber  Statur 

'Jiatiirgefdjidjte. 

Böller  „ein  fcnthnentaler  Sfüdicblag  folgte,  eine  erfüll 
ftcltc  Übertreibung  be»  Staturgrfübl* ,   roelcbe  fuh  in 

ber  ©orliebe  für  bufolifdje  Dichtungen,  gelünftelte 
öärteu  •   unb  ©iUenanlagctt  fuitbgab,  roiefie  berjüngere 
©liitiu»  in  feinen  Briefen  fdiilberte  unb  in  ber  Bella 

§aörian*(f.b.)  tu  tiooli  mit  allem  Stafftncmenti  Dein 
petbali  Benoirllidit  roarb.  Da®  aufjtrigcnbc  Ebriflcn 

tum  roirfte  in  gciuiifcr  Seife  auf  Ertötung  be®  Statur 

gefiibl®  bin,  fofem  feine  Berfünber  bie  Statur  al®  mit 
beut  gltiche  behaftet  unb  bie  greube  felbft  nur  am 

Stadiligatlgefang  al*  Sünbe  unb  ©Weitung  Bon  ber 
notroeitbigen  ©ufte  biiütellten.  Da*  gabrbuubcrl  ber 
Entbcdungen  belebte  bann  ba®  Sf.  bureb  bie  Sdjilbe 

rangen  ber  Üppigfeit  frentber  3oncn;  es  begann  eene 
3eit  ber  romantifdien  Sfaturbegeiflerung,  bie  fid)  na 

mcutlid)  in  ben  farbenprächtigen  Sdulberinigcn  be® 
Ealbeton  unb  in  ben  *   Hilft  oben*  be®  Eamoen*  au* 

prägte.  Die  Erhebung  ber  Honbicbaftsmalerci  (f.  b.) 
per  felbjtänbigen  fiunft  im  1(>.  unb  17.  gabrb.  bari 
al®  äußere*  ̂ eicbeii  ber  bmnaligen  gefunben  Sstanb 

hing  be®  Siauirgefübl*  bettacbiet  roerbar,  üf  latfte 
aber  mit  ben  ffoufftn®  unb  Elaube  Horrain  ioieber  in 
eine  ibealifierenbe  unb  idilieftlicfa  iaitimentale Sicdjtung 

ein.  Die  8efrtiung  Bon  bau  *falfcben  Siegelpoang« 

ging  non  beu  gcraianifchcn  Stämmen  au®,  iiamnil 
lid)  Bon  Eitglanb,  roo  Sbafefpeare  al®  Sabnbrecher 

geioirtt  unb  ber  neue  Weift  befonber®  in  ber  (harten 
fünft  gern  Durchbruch  fant.  gngoifehen  hatte  ba®  Sf. 

eine  beitänbige  Sjertiefung  burdi  bie  fteigenbe  Eitenni 
ni®  ber  öefepmäftigleit  alle®  öefebebett*  geroonnen: 
SVopenuln®,  Kepler,  Sleroton  unb  öcridiel  battoi  bie 
Sirffamfcit  ber  irbifchen  Siaturgaepe  bi*  in  bie  fern 

ften  £->iiitmeI*räume  bargetban;  ein  imierer  3ufam- 

matbang  jroijcben  Sobeitbilbung .   stlima.  'Pftanv-n  , 
Dier  unb  Wenfehenleben  brängte  ficb  in®  ©eroutitjcin, 
unb  wenn  nuch  bie  romantifche  Schule  nochmal*  eine 
märcbenbafle,  unlieimlidie  Sfalurbelebung  herauf 

bcfchroor,  bie  in  ber  jeitgenöffifdien  'öbiloii'plne  ibrat 
Sibethalt  roccftc,  fo  roiirbe  bieien  Slusroilcbiai  burd) 

ba*(heroicbt  öoetbe®  unb  Sl.o.  tmmbolbt®  balb  roieber 

ber  ©oben  cntjogai,  wäbreitb  burd)  Darwin  bie  Er* 
fenntni®  be*  hmamtiienbaitge®  alle®  Heben®  unter  fiib 

unb  mit  ber  Umgebung  angebabnt  würbe,  gn  neuerer 

3eit  haben  bie  bilbenbenSHtnfte,  befonber*  bie  Walern, 
in  ihren  naturaliftifcbm,  impreffioniftifchen  ir.  Sfieb 

hingen  einen  engem  Slnfdjluit  an  bie  Statur  in  ihrer 
wirtlichen  Erfcheinung  (greilicblmalerci)  gefuebt,  unb 
bie  Slahirwiifenfcbaf t   bat  im  Sinne  Darwin®  Slulnufe 

genommen ,   bie  Slaturfchönbeit  in  einer  mehr  ob* 
jeltiocn  Seife  ju  erläutern,  ©gl.  tmmbolbt.  Ko®* 
mo®,  ©b.  2;  ©iefe.  Die  Entroidelung  be*  Siatur* 

gefiibl*  bei  ben  Wriecbcn  unbSiömem  ( Stiel  1882  -84. 
2   ©be.);  Dcrlelbe,  Die  Entroidelung  be®  Statur* 
gefiibl®  im  SJfittelalter  unb  in  ber  Sfcujeit  (Heipp 

1888);  ipallicr,  Slftbetif  ber  Statur  (Stuttg.  18tt0); 
,(t raufe,  Siatur  unb  Äunft  (©erl.  18!i|);  Krallt. 

Seltfdrönbeit  (Sien  IHIHi;  Hubbod,  The  twanties 
of  nature  (3.  Slu®g.,  Honb.  1893). 

Slnturgefchichtc,  örfcbichte  be®  Seit  •   unb  Erb* 

ganten  iorote  aller  eiir, einen  gönnen  unb  berat  Ent- 

roidelmtg  in  ber  Seit  wie  im  gnbioibuiim.  ’gn  biefeni 
Sinne  begreift  Sf.  beu  gnbalt  bev  gefamten  Siatur 
roiffenfehaften.  Die  öefebiebte  be®  Seltganjen  umfajtt 

bie  fosmifehe  ©bhf'f*  bie  Vljtronomie  unb  bie  Vlilro 

gnofie.  DicErbgeicbicbte  ift  tuuäcbit  öeologie  obcrC'k fcbidüe  be®  Erbfürper®  felbft  mit  feiner  fittnofphäre, 

al®  foldie  ein  Deil  ber  örfchidite  be®  Ro®mo*;  ber 

:   öeologie  finb  untergeorbnet:  bie  öeognofte,  bie  SRi« 
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ticmlogic  tittb  bic  Paläontologie.  Tick  bietet  ba«  Hin 
tevial  .int  Wcfcbicbtc  ber  Organismen  auf  ber  ßrbe 

unb  zerfällt  ifjrcrfcit«  in  paläopbbtologie  unb  Paläo 

Zoologie.  Cin  Teil  bet  Srbgefchiditc  ift  fcnict  bic  Wen 

graphic,  bic  Klimatologie  ober  Meteorologie,  bic  Hb 
itrographir.  TtcPflattzaitunbc  (Vlotniiiti  wie  bic  Tier 

tiuibe  i   Zoologie)  zcrfallat  imtcidiit  in  Morphologie 
unb  Pbhfiologic.  6itt  Teil  ber  Morphologie  iit  bie 
Hiftologie  ober  ®erocbelchtc,  ein  nnbret  befebäftigt  >idi 

mit  ber  tSntwidelungägcicbicbtc  ber  Tonnen  unb  »er- 

glciebcttbctt  Vlnatomie.  Vluf  Morphologie  unb  php- 
tiologic  foU  »dl  bic  ipftmiatifebc  ©otanif  unb  Zoologie, 
b.  b.  bic  Siifrnichnft  uon  ben  Vtermanbtidiaf  unterhält- 
tttffcn  bet  Scbaoeicn ,   grüttbat.  Tic  (Shorologic  ber 

Scbctociai  ('Pünnjcit-  unb  Tiergeographie)  »erbittbet 
bicic  Tieztpluien  einesteils  mit  ber  Pnlöophptologic  ; 

unb  palnozoologie  foroie  anberfeit«  mit  bei  Klima 

tologie  unb  foomndicn  Phpfit.  Vita  ncucrftbloffrnc« 
®ebict  fehliefit  iidi  ftier  bic  Piologic,  bie  Kunbc 

mm  ben  allgemeinen  SebenSDerbältiiiffen  unb  Secbfel  ■ 
bejiebungen  bet  Tiere  unb  Pflanzen  unter  fidi  wie 

gegenemanber  an.  Mit  bem  Matfcbat  ala  Matur- 
objett  befdiäftigen  ftd)  »ergleidienbe  Vlttntomic,  Via 

thropotogie  unb  Stfmologie.  Tie  ntcnidtlidtc,  oft  febr 

nnmanmb  »Scliga’chiditr-  genannte  Weidnditc  ift  nur 
ein  febr  Heiner  Tai  ber  (irbgeidnditc  unb  bie  menfdi 

liehe  Weograpbic,  weldtc  in  politijdtc  öcographic  unb 
Ethnographie  ober  Vlölfcrlcbrc  verfällt,  nur  ein  Teil 

ber  allgcnieinen  tSborologie  ber  Srbcwefat.  Tie  loabre 

llleufdicngeidudite  mürbe  nidtt  eine  bloge  dtronojo- 
giidK  Taritetlung  »on  Sdilocbtcn  unb  Umwälzungen 
unb  allerlei  Ibaten  ber  ffclbbcrrat ,   Rürilcn  unb  Et« 
oberer,  fonbent  eine  Unterfudumg  ber  tSmftchung  beb 

Mmfcbmgefibleebtö  auf  ber  Erbe,  ibret Sanbcrungcn, 

ber  CSntfteliung  ber  »cricbicbcncn  Mafien  unb  Pölfer« 
itäutme,  ihrer  Sprachen  u.Mcligionat,  ibrerlulturellen 
Satcrentroicfclung  unb  ihrer  Sdjicffalc  barzufteUm 
haben,  wofür  bie  Unlerfudiung  ber  uargeidnditlidien 

,'fuflnnbc  (präbijtorie),  Soziologie  unb  VtöKcrpfbcbo- 

logic  bereit«  eilt  grobe«  '.Material  jujammengetragen 
haben.  (Sine  folcbc  Vfehnnblung  labt  bic  Menfcbctt» 

geidtiebte  ala  einen  ,-fwcig  ber  M.  crfdieincn. 
Unter  91.  »erfleht  mau  audi  bic  befdireibenbe 

Maturwiffcnfchaft.  Tie  blofte  Unterfcbcibung  ber 

Maturförpcr  nadi  äuftem  Mcrhnalat .   Stjftcmatil  im 
frühem  Sinne  bea  Sorte«,  iit  jroar  für  bic  Kenntnis 

nähme  unb  Ubcriicbl  burcbaii«  uotwenbig,  aber  bod) 
nur  »on  »ropäbeutiftbem,  alfo  fehr  nntergeorbnetem 
Serte.  Ten  Manien  91.  »erbient  fic  jcbenfnll«  nicht. 

Tie  Snttoidelung  brrMaturwiffaifcbaft  gehört  unferm 
3ahrbuitDert  an.  Tie  allen  Wriccbcn  hatten,  mit  Vlus 
nähme  be«  Empeboflcs  unb  Vlnaragora«,  welche  auf 

bem  richtigen  Scgc  ber  mechanifchen'ilaturanfchauung 
waren,  noch  eine  telcologifdie.  b.  h-  nad)  ,’jwectbegrijfen 
orbnenbe,  Scltanücht.  Vlriftotcle«  orbnrtc  mit  Io- 

giiehem  Scbarffum  ba«  natunoifjcnfchaftlidK  Mate 

rial  unb  fügte  zahlreiche  eigne  Vtcobacbtiingen  hinzu; 
Tioetoribc«  unb  Tbeopbran  lieferten  Serie  über  bie 

Pflanzenwelt,  welche  uni  als  Duellen  für  bic  Pflanzen 

Icnntni«  ber  filtert  unentbehrlich  ftnb;  Strabon  bear- 
beitete  »ortrefflich  bic  geograpbifeben  flenntmffe  ber 

'.'Ilten.  Scihrcub  butcbVWo.TcscnrtcS.Scibiiiz.'iwmc 
unb  Sunt  ba«  Wiiienfchaftlicbe  Tenlen  unb  fforfdjen 

allmählich  auf  bie  gegenwärtige  Stufe  bcrVluäbilbiutg 
erhoben  würbe,  brachen  Ttjcho  Probe,  Kepler.  ®alilci, 

Mcwtou,  Saplacc  unb  in  unfrer  ̂ eit  Tarwm  einer 

neuen  Seltanfchauung  Sahn.  Sinne  orbnctc  ba«  ft)fle- 
matifche  Material  (.töollftänbige«  Maturfbftem«,  nach 
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ber  12.  lat.  Vlusg.,  Mürttb.  17711  70.  ft  Sbe.)  in  ge- 
nialer. nieift  noch  iept  unentbehrlicher  Sonn.  Tic 

eigentliche 'Ji.fafiteSronn  znfnmmeni  »ftanbbncb  einer 
Wcfchichtc  ber  Matur«,  Stuttg.  1H4 1   »9,  :(  Vlbo.). 

Tic  grofzartiqfte  ,'fninmmenfnmmg  be«  ben  Seltbau betreffenben  Material«  »erbauten  wir  Vllcraitber  ». 
Smmbolbt  im  >Ko«moS, Entwurf  cinerphbitftbcnV&U- 

befchrcibung«  t   Stuttg.  1H45  62,  5   Sbe.t.  ffür  eine 
Oriaitierung  über  bic  Sonnen  ber  Organismen  ift  bi: 
»Sijnopii«  ber  brei  Matuncicbe«  »on  S-  fieuniitf.  b.) 
Zu  empfehlen.  3ebc  Unioeriität ,   ja  faft  jebe  groficrc 

Stabt  bat  eine  naturforfebenbe  Wefellichaft,  bie  fclb- 
ftänbig  ober  al«  Seftion  einer  wiiienfehaftlicben  Vita 
bcntic  wirft.  Ticic  geben  faft  alle  regelmäRig  ober 

zwanglo«  erieheineitbe  Vlbhanblungen  berau«.  Seit 

1665  erfcheinen  bie  »Transacticms  of  the  Koj’al  So- 
ciety of  London«,  feit  1000  bie  •Mcmoircs  de  la 

Socihtb  d'liistoirc  natnrclle  del’aris«,  feit  1070  bie 
»Scröffentlidmngen  ber  laiicrlieben  Seopolbinifch  Sfn 
rolimidien  Vltabcmie  ber  Maturforfcber«.  Son  ben 

3eitfd)riftcn  neuem  Tatum«  finb  in  en'ter  Stnic  jn 
nennen  MtonatS-  unb  Pierteljahröfchriften  ber  »er 
fdtiebenen  llniocrf itäten ,   Vltabcmim,  jnftitutc  unb 

Viereine ,   bereu  ee  unzählige  gibt,  fo  baft  bioft  referie 

renbe  unb  fammelnbe  Organe  fite  bie  einzelnen  Tiö- 
Ziplinnimebr  unb  mcbrVtcbnrfni«  geworben  ünb.  Tic 
leptcnt  haben  ihre  befonbem  Snchzeitfdiriften. 

Maturgcfci},  [.  Maturforidiunfi. 

9taturgrabiemng ,   f.  Photociatoauographie. 
Matutheilfunbc  iPhhfintric),  bie  i'cbrc  »on 

ber  Teilung  ber  Krantheiten  ohne  arzneilidie  (Siuwir 
tung.  Tie  M.  iit  in  ihren  Theorien  wie  in  ihrem  ipon 
bclti  auftcrbalb  ber  So rtfeh ritte  ber  Maturwifimicbaft 
entftanben  unb  grünbet  fielt  zum  Teil  auf  bie  ßrfali 
rung,  bafz  Biele  Krantheiten  »on  felbft,  b.  h-  ohne 

Mfcbizin,  heilen  (»gl.  Maturtnilang  i ,   zum  Teil  auf  bie 
populär  geworbenen  Vlnidtauungen,  welche  nach  unb 
nach  »on  ben  »cricfaicbcnilcn  Seilen  her  zufammen 

getragen  worben  finb.  Tie  91.  fpricht  »on  einem  tief 
greifenben  Vierfall  ber  Äulturmenfebhcit  in  ber  zweiten 
ibälftc  be«  19.  Jahrb.  unb  leitet  benfelben  ab  »on  ben 

»ccänbertcn  fozialen  Sebenäbebingungen  unb  beit  un- 
gauein »crfcblcchtcrtai  (Smäbrungsuerhällnifjen,  be- 

fonber«  aud)  »on  bem  öenuit  »on  .Kaffee,  tleief reimt 

Prot,  zu  »iel  Sleijcfa,  Vlltobol  unb  labat.  Ta  nach 
ber  Sehre  ber  Vlnbänger  ber  91..  ber  Maturiirjlc, 

•bic  au«  falfcbm  biätetifchen  (hewobnbeiten  cnlfprfn- 
gciibc  miitberwertige  Mürpcrgnalität  bie  ömipturfache 

für  ba«  (fuitanbclommen  1Hlll  Krantheiten  abgibt,  fo 
ift  bem  inbiuibimm  unb  feilten  Sebenobebingimgai 

bie  gröfttc  Vlufmertfamteit  ziizuwenben  unb  nicht  ben 
ftrnntbeit«aii«löfem,  ben  Pilzen«.  Teilt  mtfpredtenb 
ioll  ber  tränte  Crgnnismu«  bttreb  naturnciitäfte  Tiät 
unb  Tiätetit  im  weitefleit  Stinte,  burth  Saffcr,  Waf 

fagc,  Semegimgaturen,  Schmitt , Suft  uubSidtlbäber, 

rationelle  ©etlcibung,  Sttzpuoie  unb  Suggcftion  ge- 
heilt werben,  wobei  überall  »emüttftige  (Sittfchrän 

tung,  bie  bie  einfeitige  Vlnmcnbung  bietet  Pfiltcl  »er- 
biitet,  empfohlen  wirb,  öegettüber  ber  •   Sdmlmcbizin « , 
welche  bic  M.  in  ähnlicher  Seife  fidi  toitilruicrl  hat 

unb  betanipft  wie  bie  Homöopathie  bie  •VlUopathie«, 
»enoirft  fic  bie  Vlnmcnbung  uon  Vlrzucimitlciti  pritt 
Zipiell  unb  ieyt  {ich  itt  eittat  Wegenfap  zur  wiifatfd)af l 

luben  Sfebizin,  toie  er  tbatfädtlidt  gar  nidtt  bejlcht. 
Septere  oerwirft  burebau«  einen  übcrmähigaiöebraueb 
uon  Vlrzncimilteltt,  fic  fudit  in  jebem  einzelnen  ff  alle 

auf  bas  fdtärffte  zu  ittbiuibualificrat  unb  watbet  alle 

VHittcl  an,  berat  ftd)  bic  91.  bebient;  Vlrzneictt  »er- 
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üftreibt  Ivcr  Slrjt  nut,  wo  e«  gilt,  ein  übermnftig  ftar» 

itd  SfranIbtilefl)mplom,  j.  V.  bae  Sieber,  cinpibäitt- 
uitn,  ju  ftarfc,  bcu  {fronten  erfd)öpfenbc  Schmcrjcu 
ju  milbem,  ein  leben«wid)tigc«,  non  bov  Strantljcit 
befonber«  angegriffene«  Organ  ju  trnftigen  tc.  Vlber 
bie  Iviffenfcbaftlicbe  SRebijin  mürbe  e«  einem  Slrjtc 

gernbeju  jutii  Verbrechen  an  rechnen ,   ipoIUe  er  unter 
beftimmten  Utuflänben  ein  Slrjnrimittcl ,   welche«  jn 

uerorbnen  in  feiner  SRncht  ftetit,  au«  Vrinftpienrcitcrci 
btm  Hranten  «orentfcalten.  Tem  cntfprrdjeub  nermer 

feit  bie  ber  St.  anbangen ben  Saicii  bie  Slrpicimittcl  am 
eifrigften,  roäbrcnb  niete  Staturcirjte  int  gegebenen  Jan 
bie  gebotenen  Slrpieimittel  obne  Vcbcnteu  amnenben. 

©«  tann  gar  nicht  beftritten  werben,  bnft  ba«  Statur* 
bcilocrfnbrcn  niete  gflnfligc  CSrfotge  auhuweifeu  bat, 

nur  baben  biefe  Crfotge  mit  ber  91.  aldfolcbcr  int  Wegen* 
(oft  jur  »Sdjulmcbipn*  febr  wenig  pt  ttjun,  unb  über* 
bie«  ift  ju  bebrüten,  bnft  bcnStnturiirjten  in  berfjaupt 
faebe  gerabe  bie  Sfranlfteiten  ftirVcbnnbluna  pifatlen, 
bie  mit  einem  SRimmum  an  bei  ;jai)l  aller  Tobcsfällc 

beteiligt  finb.  Stadt  Sieber  nerbätt  iieb  bie  (Sefabr  eine« 

unglücklichen  91u«gange«  bei  benjenigen  Strantbeiten, 
weiche  notwenbig  in  Vebanbluitg  eine«  Slrjtc«  fteben 
(ofute  3nfeition«trantbeiten,  fitnnere  fieberhafte  (Sr 

Irantungen,  Tubcrlulofe,  Sieb«,  Verlegungen),  ju 

brnen,  weldie  in  einer  Staturheilanjtalt  bebanbelt  wer* 

ben  tonnen .   wie  8:1.  Staun  man  jugeben,  baft  ba« 
Siaturbeiluerfabrrn  in  nieten  Italien  fid)  niiglidt  er* 
weifen  wirb,  fo  ift  bod)  bie  nicht  non  einem  Sltftc  über- 

wachte Eingabe  an  baofclbe  iitfofem  feftr  bcbcitllid), 
al«  leicht  wäbrcnb  ber  ocrtraucn«uollcii  Slnmrnbung 

be«felben  ber  ,-jeitpuntt  oerpajft  werben  tann,  in  wel 
cfjem  ber  Slrjt  noch  Vilfc  hätte  bringen  föuucu.  SRan 
wirb  nicht  umhin  tönnen,  bie  ganje  Siiditung  ber  9f. 
al«  ein  Reichen  ber  ffeit  ju  betrachten,  al«  eilten  Vc 
mei«  für  ben  immer  lebhafter  werbenbeu  Vilbung« 

brangimmer  größerer  Volfelreifc.  Ter  1888gegriin* 
bete  Teutfcfte  Vtntb  ber  Vereine  für  (Scjuitb* 
beitapflcge  unb  arjneilofc  tpeilweife,  neben 
bem  noch  bie  SSneipp  Vereine  unb  ein  •Verbanb«  ielb 

ftänbig  befteben,  jiiblt  bereite  430  Vereine  mit  54,<XJ0 
SRilgliebeni,  unb  fein  Vereinebtntt:  -Ter  Siaturargt-, 
bat  81,000  fiefer.  ftu  beflagen  ift  nur,  bnft  bie  9t.  faft 

noch  mehr  nt«  bie  $omöopatbie  bie  firurpfuidjerei  be 

günftigt,  baft  lablreidie  Caicn  al«  fogen.  Siaturarjtc 

auflreien  unb  and)  ohne  Sluwcnbuug  uon  Slrjncimit- 

teln  oft  (diniere« Unheil  ftiften.  Vgl.  Tidgtiif,  Statur 
gemnfte  Vebnnblung  ber  Strantbeiten  (4.  Stuft.,  Stripp 
1886);  SBalfcr,  Sie  neue StnturbcilmctbobeCJ. Stuft., 

Vofen  lBttit);  Sieger t,  Slnwenbuttgefonncn  ber  9t. 
(48.  Taufcitb,  Verl.);  Tamaicbte,  Jahrbuch  ber 9t. 
(bnf..  feit  1894);  SR.  u.  3.  Söhnt,  Üebrbud)  ber  Sta 
turbeilmetbobe  (iShciittt.  18t)4,  2   Vbe.);  Vragcr,  Tic 
Vor  jmb Staditeileber StalurbeilmetbobetSJeipp  1890); 

Stahmann,  Tie  widiligfleu  Stnpitel  ber  natürlichen 

.y>eiIwcife(2.SlufI.ber  •   Vbbiintriichen  (Blätter«,  Stuttg. 
1HH4);  Xcrfclbe,  Tiätetifdie  Vlulentmifdiung  al« 

(Sruuburfacbe  aller  Strantbeiten  (5.  Stuft.,  baf.  1   Hü.")), 
.-fcilfchriftcn:  -TerSiaturarjt«  (Verl.,  feit  1873); -Sta* 
tur  unb  Voltaheiltunbc«  (,'feilfdirift  be«Verbanbe«  bet 
Vereine  fürStatur*  unbVoltebciltuube,  Slltenburg,  feit 
1891);  -Statur  unbVoItoarjt«  (ficipp.  feit  1882)u.a. 

Staturheilung,  bie  Teilung  bou  Strantbeiten  burch 
bie  im  Crganidmu«  mirtfamen  pbftfilatiicheu  unb  die 
mijcbeii  Vrojeffe  be«  Stoff  tucdifcl«  ohne  Stnloenbung 
non  Slrpteien.  (Sine  folcbe  fpontnnc  Teilung  fommt 
bnburdi  ju  itanbe,  bnft  bie  tranttiafteii  Storungen  be« 
Sloffwechfel«,  welche  ben  cmjelneu  strantheiten  ,pt 

Jiaturptjilofopftii'. 

Wrunbc  liegen,  piweilen  fogar  unter  ben  ungüii* 
ftigfteii  äuftera  Vebinguiigcii  lieh  Wieber  nuoglcicben. 
(Sine  Vlunbc  l)eilt  bcifpicl«weiie  »non  felbft-  bnrdi 
birettc  Vcrtlebung  ober  Vilbung  oou  öranulationm , 

cineüungenentjünbung  peilt  baburd)  -oon  felbft«,  bnft 
ba«  in  ben  Sfungenbldodien  nu«gefdiiebeiie  ßrfubat 
fid)  wieber  oerftüfugt,  bann  audgehuftet  ober  bureb  bie 

Vlut  unb  Stqmpbgefnfte  wieber  niifgefogcn  wirb  ic. 
Ticic  St.  ift  beute  um  »iele«  uerftänbiieher  geworben, 
feitbem  mau  weift,  baft  ba«  p   V.  nach  Qinwanberung 

oon  trantbeiterregenbenSRcfroorganiemen  in  bcu  Cr 

gani«mu«  fid)  entroicfclnbe  fticber  nicht«  aubre«  ift  al« 

bie  auf  bie  VJicberberftellung  binpelenbcSinftrengung, 
welche  bie  Statur  macht,  um  beit  eingewanberten  fteinb 

pi  »crnichtcn.  hierher  gehört  and)  bie  Xbotiadie.  bnft 
bie  SRitrobien ,   bie  (Srregcr  einer  groftni  ̂ abl  utiirer 

fchlimmfteu  Strantbeiten,  ein  Vrobuft  abfonbem.  in 

bem  fie  felbft  fdftieftlich  untergeben  müffen.  Sann  ber 
Drganidmu«  nlfo  fo  lange  in  ffunttion  erhalten  werben, 

wie  biefe  Vrojeffe  ju  ihrem  Stblnuf  an  tfeit  gebrauchen, 
fo  gebt  er  al«  Sieger  beruor.  ber  Staute  wirb  geheilt. 
Tabor  befiehl  bie  Therapie  bei  bcu  oerfcbicbcnftcu 
Strantbeiten  einpg  unb  allein  in  einer  Unterftügung 

biefe«  Staturbnlungaprojeffc«.  So  ift  ber  am  Sinn 
fenbette  forgföltig  beobachteiibe  Sir, ft  jeher  ,fteit  31111t 

ßingreifen  bereit,  um  ein  itbcrmSdilig  werbeube« 

Siftiiptom  (p  V.  Siebet)  ju  milbeni,  bie  nachlaifnibe 
Öerftraft  im  geeigneten  SRomcnt  ju  träftigen  itub  io 
bem  S ranteil  junt  Überfteben  ber  Srantheit  ju  bei 

helfen.  Tenn  eine  befonbere  -Statiirbeillratt-  tSelbit 
erbaltungotneb)  gibt  e«  ebeniowenig  wie  bie  fogen. 
Sebcnotraft  (f.  b.).  (Sine  wirtliche  St.  finbet  balier  auch 

ocrbältmoinnftig  feilen  ftalt.  Tic  »erfcbiebennrtigften 
Ärantbeitcn,  bei  weldien  ba«  iirftliche  Umgreifen  er 

folgrcid)  fti  wirten  im  ftanbe  wäre,  enbigeu,  fid)  felbft 
übcrlaffen,  mit  her  ;feiftörung  einzelner  Organe  ober 
mit  bem  Tob. 

Statnrheilbcrfabrcn,  i.  Statnrbeitlunbe. 
Siaturfräfte,  f.  «raft. 
Staturfunbc,  fobiel  wie  Staturgefdiidite. 
Staturlehre,  meiit  fooict  wie  Vbhfil. 
Staliirlichc  Ttndtcfc  (engl,  unturnl  seleetion), 

f.  Tanoiniämu«. Siatiirliche  S(u«faat,  f.  Sl  uoiaal.  |   Tcdung. 
Statiirlichc  Tcefungen,  f.  oelbbefeftignu«  uns 
Slaliirlirfic  St i über,  bie  leiblidiru  stiuber  eine« 

(Sltcrupaaico  im  ©egenfap  .511  aboptierten;  bann  im 

gewöbulicheii  Spracbgebraucb  fooict  wie  unehelich  er 
jeugte  Stiuber,  in  ber  römifeben  9ted)t«ipracbe  waren 
aber  liberi  naturale»  nur  bie  SVinbcr  ber  Stontubine 

int  Verhnltni«  ju  ihrem  ©rjeuger. 

Statiirlichc  Stcligion,  ba«  Icbiglich  auf  ber  fiit- 
licftcn  Statur  be«  SRen icbcu  berubenbe  religiöfe  Ser 

halten  im  Wegen  jo  fi  jur  geoffenbarten  Sieligion,  wohl 

pt  uiiterfcheibcn  oon  natürlicher  Sieligion  unb  oon  Sta* 
turatidmu«  (i.  b.).  vgl.  Scligion. 

Statiirlichc«  3p Item,  f.  -oftem. 
Statiirlichc  ;{urtim>abl ,   f.  Tanoiniomu«. 
Staturmaft  (natürliche«  SRaft),  i.  SRabe. 
Sinturphclofopbtc  ibie  -rationale  Sto«mologie- 

ber  ältem  Sdiulfprache)  beijft  ber  Teil  ber  3Retapbi)üt, 
ber  fich  mit  ber  materiellen  Stuftcnmelt  bcfchäftiat.  im 

Wegenfaft  jur  Weifte«pbilofopbie.  beten  Cbieti 
bie  geiftige  Sftelt  ift.  VSie  biefe  ptr  Vipcbotogie,  fo 
fleht  jene  pirSfaturwificnfchafl  in  näherer  Vcjcebung. 
fielt  grietbifchen  Slllertum  warm  (wie  ba«  Vciipiel  be« 
Slnftotelc«  jeigt)  St.  unb  Stalurwiffcnfcbaft  noch  un 

gefetjicben,  unb  auch  bie  Vcgrünbcr  ber  neuem  Statur* 
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etf eint  tut«  (Sopciuifti«,  ©nlilci,  Slcplcr,  Tcocartc«) 
Icniicu  ttodi  feinen  lliitcrichicb  beibet  Wcbicle.  bet  etil 
beruortrat ,   al«  man  anftttii ,   ba«  ©efchäft  ber  tetupi 

nicben)  gcflftcllung  »an  Tbntincben  unb  ba«  ber 

Elf  lärmig  berfelben  gu  trennen.  Bei  Rewtoit  unb 
noch  beute  tut  cnglifthen  Sprachgebrauch  ift  be«balb 
91.  iouicl  Wie  thcoictifehe  (mathcmatifdi  bebuftioc)  9ia 

turlebre,  unb  in  ähnlichem  Sinne  nimmt  and)  g.incdet 

für  bic  burdi  bicTcfgcubcugtbcoric  oerfuebte  Erflamng 

ber  organiieben  Seit  (hu  Wcgcnfaft  tu  ber  in  bei 
MJatiirgcftbidttc  entbattenen  blatten  Bcfcbrcibung  unb 

StlafftRfation  ber  Slcbemcicn)  beu  9famctt  9f.  in  '.Hu 
fprtid).  Seit  MDolff  unb  Staut  «erfleht  man  in  Tätlich 

taub  im  allgemeinen  unter  91.  nt  nodt  mgerat  Sinne 
bett  Snbcgnff  ber  unabhängig  Pan  aller  Erfahrung, 
Icbiglieb  burd)  pbilofophücbc  opefulation  gu  gewin 

nettben  9Jaturcrfcnntni«.  Sn  bieiem  Sinne  unter- 
nahmen e«  beiouber«  Sdieltmg  unb  Siegel ,   bie  gange 

Diatur  begrifflich  gu  fonitmicren.  Tic  Berad)tung 
aller  Erfahrung,  welche  biefclben  jur  Schau  tragen, 
unb  btc  Üillfüilicbfeit  ihrer  Mfaturbcutung  braditcn 

jebodt  bie  ipcfulatioc9f.bci  bctiMfaturforfcbcm  in  9Rift- 
frebit,  welche  nun  ibrerfeins  nur  bie  nadle  Erfahrung 

gelten  lagen  wollten  unb  bic  pbilofopbifdtc  9falurauf- 
fafjung  pringipieU  als  lacrtlo«  oerroarfen.  Erft  in  bei 

Wegeuroart  bringt  mehr  unb  mehr  bic  EiuRdtt  burd), 
ban  Mlaturwiffcnfibaft  unb  9f.  md)t  im  ©egmfafte  gu 

einanber  itcltcu ,   fonbem  fid)  ergangen.  Ter  Bercid) 

jener  cn'trcdt  ftdt  fo  roeit,  nl«  bic  Erfahrung  reicht; 
fte  bat  bic  Jbntfadten  feftguftenen  unb  gu  bereu  Eiflä- 
rang  geeignete  Mtunabmcn  über  bie  Stoffe  unb  Strafte 

gu  bilben.  hierbei  geigt  fidi  aber,  baft  fit  auf  ocr- 
idticbcncn  öebieten  (g.  B.  in  ber  BbbRI  unb  in  ber 

Ehemiet  oft  gu  nbrocidteitben,  nicht  barmonicrcnbcn 
Wrunboorilcliungcn  geführt  wirb,  aufterbem  blctbcn 
fragen  übrig,  toelche  lieb  I   roic  bie  nach  ber  Enblidileit 

ober  llnenblicbfeit  ber  Seit,  nach  bcitt  Uriprange  unb 

ber  Bebrütung  bc«  geiftigen  Sieben«  in  ber  9latur  tc.) 
überhaupt  auf  Writnb  berErfohrang  nicht  löfen  laffen. 

So  wirb  c«  gut  Mlufgabc  ber  9f„  bic  Stefultate  ber  ein- 
gclucn  nnturroijjcnfcbaflliehcn  Ti«giplinctt  gufantmtn 
gufaffeit, bic  in  bcnfelben  entroidellen  Begriffe  über  ba« 

Mtkictt  ber  Stoffe  unb  Streifte  fo  gu  geftalten  unb  nö- 

tigen S«U«  roetlergubtlben,  baft  fte  nicht  nur  ber  Er- 
fahrung, joubent  auch  ben  allgemeinen  logifdten  Sor 

berangen  unfer«  T eitlen«  (wie  fie  in  ben  Begriffen  ber 

Subjtang  ttttb  Staufalitiit  fid)  aubbriirien)  genügen, 
unb  fcbtieftlid)  auch  baf iir  gu  forgen ,   baft  ber  Subalt 

untrer  Miaturauffafjung  fid)  mit  beu  Xbatiacbeu  ber 
gelingen  Mijclt  gu  einer  untfaffenben  MSeitanfthauung 
pcrtnüpfcn  löftt.  Bgl.  Sdtailcr,  Weidtichle  ber  31. 
pon  Bacon  o.Berulam  bi«  auf  untre  Seit  (Sfeipg.  1811 

48,  tfBbe.l;  SJoftc,  ©tnnbgügc  bcr9l. (2.Mlufu  bai. 

1888);  St-  2cbulftc.  Bbiloiopbic  bei  Raturwiffm- 
fdtaft  «bai.  1881  82,  2   Bbe.),  fotoic  bic  auf  91.  be 

täglichen  Mlbfthnitte  in  voftc«  »Stiftern  bcrüogif  unb 

Bietaphbfif*^  Bb.  2   (2.  Mtufl. ,   baf.  1880),  unb  in 
MtJitnbt«  »Stiftern  ber  Bhilofppbi«*  <baf.  1889). 

9lnturred)t,  (.  «etitunftrnht. 

«laturrcicbc,  Pott  Emanuel  Sföttig  (1882)  her- 

rübrenbe  Bcgcidtttung  für  bic  brei  groftett  («nippen 

ber  Mlaturförper :   MHineral  >,  Bflangen-  unb  Tierreich- 

©cgcnwärlig  trennt  man  guniiehit  bie  Mlnorgani«- 
uten  ober  unbelebten Slörper  pon  ben  Crganiatucn 

ober  Ceberoefen.  9lur  beu  lefttem  lotnmt  Eniöbmng 
unb  Sortpilaugung  gu.  Sie  Organismen  fottbent  Reh 

auf  hohem  Stufen  iebr  beutlicb  in  groci  nach  ben  tuet- 
jten  S!cbcn«ocrbällnijjcii  gefonberte  ©rappen  (fjflan 
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gen  unb  Tiere),  Pon  betten  fidt  bic  lefttcm  bauptfüd)lich 

burdi  roilllürticbe«  Bewcguiig«ocmtögcn  unb  Renten- 
lifation  bc«  Einpftitbuitgsapparat«  fotuie  berpftybifebeu 
Säbigfeilen  uttleridieiben ;   bodt  roerbeu  bejonber«  in 

beu  niebcni  Regionen  faft  alle  XmimmgOichranlcn 

hinfällig,  u.  neuere  Sloturforfcber,  namentlich  Ipaedel. 
haben  ein  eigne«  neutrale«  Reich  ber  Brotiflcit  ober 

Urtpefcn  mifgefteUt.  um  ben  Streit,  ob  ein  bcflttnm 
ler  nieberer  Organiäiiiu«  gu  ben  ftflangcn  ober  Tieren 

gu  rechnen  fei ,   gu  ucnttciben. 
Mlaturrcligiou  (wohl  gu  untcrfdteibeu  uon  na- 

türlicher Religion)  nennt  matt  in  elfter  Sittie  im 

Wegenfaft  gut  Stülturrcligioit  bic  Religion  ber  fogett. 
Mlaturuölfer .   welche  noch  leine  Wirtliche  Wefchid)te 
haben.  Ta  fein«  biefer  Böller  mehr  ben  wirflithen 

Urguftaub  ber  MHcnfcblKil  oeranichaulicht.  ihr  gegen 

wärtiger  d uftanb  Piclmcbr  häufig  nie  Entartung  ttttb 
Berroilbentug  eridieint,  fo  fiitb  bic  Untcriudmngcn 

über  bie  ttugähligett  Sonnen  ber  9i.  mit  großen  Scftwie- 
ngfeiteu  perhtüpft.  Sn  groeiter  fiittie  aber  unb  im 

©egeufaft  gur  etbifcbeit  Religion  ntuft  ber  Stotupler 
aller  oorgugbweife  mtttbologtfchen  Religionen  al«  91. 

brgeidmei  werben.  Sb>'  ©ebemtiti«  befteht  im  Wt)tliu«, 
b.  b-  in  bidjtcrifcber  tfterjonififalion  ber  9laturlrnftc 
unb  barauf  beruhenber  Traiuatifierung  ber  9iatur 

porgängc,  infonberheit  ber  pimtnclcjcridiemungen. 

Erft  bie  etbifebe  iHeligion  erbebt  biefe  Borgänge  unb 
jene  Strafte  in  ben  Bereich  be«  ©eifte«,  inbetn  fte  bie 

Siguren  ber  Bfgthologie  (iiBertretera  fittlicherBfächtc 
unb  ba«  ftcb  ergebenbe  Trattta  gu  einer  Tarftelluug 

ber  filtlicheu  ©runberfabningen  ber  Bfenfdteu,  ja  bei 
9Hcitfd)bcit«gcfchichte  felbft  unter  brat  ©efiebtopunft 

ber  Erreicbbarleit  ber  ihr  gcftctlten  fitllidten  Aufgaben 
umbilbct.  Tenn  ©ott  ift  bann  bic  HKacbt.  weldte  biefe 

Erreichbarfeit  bebingt  unb  perbürgt.  Mille  9?.  ift  bc- 
bingt  burdt  ben  lofalcn  ©efidit«puuf t ,   uon  welchem 
au«  bie  9iaturfräftc  unb  Erfchcitumgeti  in  Sicht  ge 
nommen  werben;  Re  umfaßt  baber  polnbätuomftifdi 

mngtfcfae  Stammreligioneti  unb  pottjtbeiftijcbr  Bolf« 
religionett;  alle  etbifcbeit  Religionen  fdireiteu  in  ihrer 

Entwidelung  über  bic  Bolle  unb  Sprachgrcngen  bin 
weg,  weil  fie  in  tinocnneiblichen  Erlcbuiifm  be«  per 

fönlicbett  Bewufttfein«  wurgcln  unb  bie  wahren  Wüter 
be«  perfönlicben  Sehen«  ichiiften  wollen.  Beibe  Stufen 
ber  Religion  Rnb  in  Rieftenbent  Übergang  begriffen, 

ttttb  bie  91.  ieftt  Reh  bi«  gu  einem  gewitfen  ©rabe  attcb 
in  jebc  etbifebe  Religion  hinein  fort. 

Baturithönheit,  f   Ralurgefühl. 

9>aturfclbftbru(ifiBhhnothpic,91utoplaitif). 
Pott  Miner  gitetft  nt  au«gebepnter9»eifc  gepflegte  SVunft, 
oon  ©egcititättbctt  ber  Miatur  ober  SnbuRrie  mitlelo 

be«  Original«  felbft  Trudfoniicii  berguftellen.  Blau 

legt  bett  nbguformenben  ©egenftanb  (Blätter,  gelrod 
nete  BRangcn,  ©ewebe,  Suf eilen,  Mlbbriide  fofiiler 

Bflangen  ober  Tiere,  polierte  unb  ongciipte  Steine  tc.) 
groiiiben  eine  polierte  Stahlplatlc  ttttb  eine  etwa  2   mm 

ftarfe  Bleilafel  unb  laftt  ba«  Wange  unter  einem  Tntd 

pon  800  —looo  ,-jtr.  groifeben  groci  Milalgen  binbitrch 
geben.  Tic  Strafitir  bc«  abgeformlen  Wegraitaube« 

prägt  fid)  hierbei  auf  ba«  genaueftc  in  beut  Blei  ab, 
uon  welchem  man  nun  gunäcftftauf  galoanoplafltfcbrat 

M9ege  eine  erhabene  Stopie  unb  fobattn  oon  bietet  eine 
ucrtiefte  für  ben  Trud  ergettgt.  Tic  bantit  auf  ber 

Mupjerbrudpreiie  angefertigten  Mlbgüge  geben  bett  ent- 
iprecbettb  eingefärbten  Wegen jtanb  naturgetreu  wicber. 
Bfati  übertiiigt  aud)  Pon  bet  Blciplaltc  ober  pon  ber 

galpanoplaftifch  erzeugten  Tiefplatte  mitlcl«  ber  St u 
pferbmdprefie  einen  Mlbbrud  auf  eine  rein  polierte 
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3inlplatte  uni>  ä(tt  bicic  io  lange,  bis  ber  burd)  ba* 
Seit  bei  Sarbe  grfd)ügtc  Abbrurt  erhaben  heruortriit. 

Solche  'glatten  liefern  auf  ber  Buchbruifprcfje  Ab- 
brüdc,  ruelcfic  beneu  be®  Kitpfcrbrud*  mibe  lonimcn 

imb  fid)  nnmemlid)  midi  jur  photographifchen  Auf- 
nahme in  mäßiger  Bertleincrung  uorteefflid)  eignen. 

And)  ift  ber  ilmbrud  ber  Criginalplattcii  auf  ben 

lilhographifthen  Stein  gelungen.  unb  man  bat  baburd) 

bau  m   feiner  uriprünglidieu  Sonn  jicmlidj  foftfuic- 
ligc  unb  langfanic  «erfahren,  wcldie*  bcobalb  in 

bic  tägliche  Brari*  feinen  (Eingang  finben  tonnte,  mit 

'Borteil  ju  oerroettben  oermodii.  Ein  beut  91.  febr 
ähnliches  Bcrfabrrn  ift  bereits  1748  oon  bem  9fürn 

berget  Kupfcrftcchcr  Df.  Seligmann  junt  Irurt  uon 
Bflanjcnbübcru  geübt,  feitbem  aber  toieber  gänjlid) 
ocrgcffrtt  worben.  Sgl.  Auer,  Der  91.. (iüieti  1854). 

Batucipicl  ( Limits  natura«),  ältere  Bcjcidmung 
mamber  auffallenben  Erübeinuitgcn,  bic  mau  fidi  nidit 
erflären  fonntc, }.  B.  eigentümlich  geioaihfenc  Bflan* 

jenmurjeln.  Blumen  ie„  befonbrr*  aber  fonberbar  gc= 
ftaltete  9Kiiieralgebilbc(Denbrittn,  Stontrctioneii  ic.). 

91udi  bic  Bcrflctitentnqcn  würben  ebebent  al«  9!atur« 
fpiele  aufgefafit.  ja  felbft  bic  Wrabiicnen  präbiitoriüber 

Bölfcr  galten  lange  .-feit  als  iolehe. 

Baturftanb,  berjenige  .jiiitaub  bc«  Dicnidicn ,   bei 
bem  er  in  feiner  gefellfthafllithen  ober  bürgerlichen  Crb- 
nung  lebt,  alfo  and)  (einen  Dcd)t«fdnHi  bat  unb  bc 
huf*  ber  Becteibigung  feiner  Bcdttc  lebiglidi  an  feine 
eignen  Kräfte  gewinnt  ift ;   in  ber  Dogmatil  ber  fitt 

liehe  3n|’lanb  bc*  SKcnfchen,  wie  er,  abgefebeit  non  ber 
göttfidtni  Wnabc,  lebiglidi  au*  ben  natürlichen  Mräf< 
len  be*  Dlenldjen  reiuitiert. 

Daturtonc,  birjenigeu  lötte  ber  Blaoinftrumcnte, 

lueldic  ohne  Bcriürjuug  ober  Bcrlängcruitg  ber 
3d)aUrftbrc  nur  burd)  Peränberte  Vlrt  be*  Anblafcn® 

hcroorgebradit  werben,  bic  Eigentönc  be*  Bohre*, 
b.  b.  fatutlidie  Aliguottönc  (f.  b.)  bc*  tieffleit  (aber 
nicht  bei  allen  Blaäittilntmcnten  anipreehenbeit)  Ion*, 

bei  ber  Klarinette  unb  ihren  Bcrwanbtm  (ben  quin- 
ticreitben  jVnftruiuniten  i   aber  nur  bie  gcrabjabligcn. 

9faturtricb,  bic  Bid)tuug  ber  Kräfte,  welche  einem 
Sfebewcfen  iiiuewobueit  unb  feilte  Bewegungen  unb 

Bcrnnberuiigen,  feine  fimäbning«wcifc,  fein  .vanbeln 
unb  fchlieglich  fein  csdiidial  bcflititnten.  Jnfofem 

and)  bie  Sonnen  ber  Crgani*nten  oon  folcheit  Kräften 
unb  bereit  Stteinanbergretfnt  obbäitgen.  hat  Blumen 

bad)  fiir  bie  Wruppe  ber  fonngcftaltenben  Kräfte  ba* 
öort  Bilbung*tricb  (f.  b.»  eingefiihrt.  Bei  liefen 

unb  'JJfcttfebeii  oerftcht  man  unter  9f.  audi  ben  nach 
bem  Drange  ber  Wcmolmbfil  ober  be*  91ad)abntung*- 
triebe*  (f.  b.)  nerftärften  innig,  gewiife  fymblungnt 
ju  Herrichten.  Eine  imnbluitg,  bie  wir  fdion  einmal 

au*gcfUhrt  haben,  wirb  un*  beim  jwcitcnmal  leichter, 
weil  bie  Dfuolcln  uub  91crocn  burdi  beit  Wcbratid)  in 

brr  eitlfprcchenben  Buhlung  grlrnftigt  uub  eingeilbt 
werben,  Auf  9f.  in  bicient  aiiinc  bc*  Störte*  finb 

bie  Snftinltc  ber  licre  unb  alle  unfix  Kunflfcrtigfci 
teil  unb  Wcfdiidlichfcitcn,  ba*  Auomcnbiglcmen,  mit 

Einem  ©orte  alte  pbhfifdieit  unb  alle  griffigen  Ser- 
ligfnten  jiirüttjiifübrcii.  Auf  fiinftlichrr  Bcgelting 
ber  91aturtriebc  beruht  bie  Dlüglidifcü  ber  Abrtdjtiing, 
be*  Unterricht*  unb  ber  Erjicbuiig. 

91aturtt)iffcnfchaft,  f.  Bahtrqclcbidüe  imb  Baute* 

forfebung. 

91atnrtuiffrafd)aftlid)c  Bcrcinc  maturfor- 

fdienbe  Weiellfdiaf teil),  Bereinigungen  omt  91a- 
turforfdjern  uub  ntibcrii  wiffenfdwftlidj  gebilbctcn 
Sfänuent ,   um  unter  fid)  einen  Blittelpunft  für  bic ! 

ocrfd)iebcnflen  uatunuijicnfdinftlicben  Bciirebungen 
unb  bereu  j   werten  tfprcdicube  Leitung  unb  Sörberung 

ju  fdbaffru.  91ur  wenige  ftitb  3taat*inftitule.  Den 

noch  üben  biefe  Briuntgcicllicbafteit  eilten  bcbcutiaiucii 
Einfluft  auf  bie  Eitlwidelung  unb  Bernllgcmeincrung 
be*  nnlurwifimfchaftlidien  etnbimu*  au«,  unb  thre 

Schriften,  weldie  al*  'llbbanbluttgen,  Sohreoberidite. 
Memoire«,  Atti,  Bulletins  te.  ericheinm,  erfreuen  fich 

einer  oft  hohen  B>crtfd)ältung.  Bon  bteien  Schriften 

itttb  btfonber*  bcruorjuhcbni :   »Sora  Acta*  ber  tarier  - 
licbcn  4!copolbinifdi  Karolinifcben Atabemic  ber 91  atur 

foridicr  ju  Drc*bcit  (jum  rrftcnmal  1870  u.  b.  I. : 
»Kphemerides*  enthielten),  bie  Schriften  ber  Wcicll 
febaft  ber  naturforfdicnben  Sreunbe  ju  BrrliiKgegriin 

bet  1773),  ber  Sotdeiibcrgfdien  91atttrforicbciibcit  (9c 

fcllfcbaft  ju  Sranffurt  a.  1)1.  (18171,  ber  uatunoiifen* 
fd)aftlid)en  Okfellfcbaft  >3ü«*  JU  Dre*ben  ( 1 844 ), 
ber  föniglid)  batiriidieit  BotattifcbenWcjcIlicbafi  ju  Bc 

gensburg  Iber  älteitcit  berartigen  Dcutidilaub*.  ge- 
grünbet  171KU,  ber  iVcbijmiidi  ltniurwiiicuicbaitlidjen 

(Kefcllfcbnft  ju  Clena  ( 1850),  ber  (SefeUfcbaft  *A'oto** 
ju  Brag  (1849),  ber  Bnturforfchenben  (Oefellichnft  ju 
Brünn  ( 1881 ),  ber  ̂ oologifch  botaniidien  Weiellidiaft 

(1851)  ju  BJien ,   ber  Uitgariichcn  Weologifcbrit  We> 
fedfehaft  (u  Beit  (1850),  ber  Sdiweijer  91aiurforidicu 
ben  öcfellidiaft  (1815),  ber  Bcrfantmlung  bemühet 
91atnrforfcber  unb  Arjte  (18üü,  welcher  früher  Cleit* 

»Sfi®«  nt*  Crgan  biente,  bic  jept  aber  ein  flrduu  unb 
ein  lageblatt  über  ihre  Berhaitblungen  berauogibti. 
ber  üinnffdicn  Wefcllfchaft  üt  Ban®  unb  Bonbon  u.  a. 

Bon  ben  allgemeinen,  ben  gefaulten  naturwiifcn- 
fdwftlitben  Dtdjiplmen  obliegenbeit  Wciellidiaftcn  iiitb 

bie  Saäwercine,  j.  B.  fiir  ,-jooIogic.  gutoinologic, 
Crnithologie,  Botauif,  Ökologie,  Bhi)fif,  (Shctuie  :e. 
ju  trennen,  uon  bereit  3d)riftm  biejcuigen  ber  Ber 
liner  (fftctuifdien  Weiellfchaft  ( 1888),  ber  Berliner  ttttb 
Deutfcbcn  Wcicllicbaft  für  Anthropologie,  Ethnologie 

unb  Urgefd)idite  ( 1889  u.  1870)  fowie  ber  Deutfehen 
Botaitifdicu  OkfcUicbaft  (1883)  eine  wcitcrreicbciibc 

Bcbcutung  erlangt  haben.  3llt  Bibliographie  ihrer 

Beröffentluhungen  ugl.  bic  Dlonatejchrift:  »Soeie- 
tatum  liuerae*  (Bcrl.  1887  ff.,  hr*g.  non  Klittfc) 
unb  Sol).  Dl  ü   1 1   er,  Tie  wiiicnfcbnftlidicn  Bereine  unb 

öefcllidiafteit  Detitfchlaitb*  (baf.  1884-  87).  2.  omh 
Baturforfchcroerfammlnngen. 

llnturniolle,  ungefärbte  braune  ober  graue  Itiolle 

ju  Warn,  ba*  befoitber*  ju  Sind  imb  Btirlnmixii 
bient.  Audi  neue  unbenujue  Schafwolle  int  Wegen. 

jap  jur  Kunitmollr. 91at)tncr,Cl  bwig  Ücopolb  A   ntonnon.preiiB. 

Wencral,  geb.  18.  April  1782  ju  Bellin  in  Bomnicnt, 

geft.  1. 91ou.  1881  ju  Dlapborf  in  Sxhlefien,  flammte 
au*  einer  editen  Solbalcitfatuilic.  welche  Brciijjcn  audi 
einen  Selbntarichnll  (Diibiblau  Wneomar  uou 

91.,  1854  -   1739,  ugl.  feine  »Dfemoiren*,  hr*g.  uon 
Wriifin  ß.  Bnlleftmii,  Berl.  1881 )   gegeben  hat.  91. 
wurbe  1 795  Seibpagc  be*  König*  Sricbricf)  Bülheim  II., 
trat  1798  al®  Sähnrid)  in  bic  üeibgorbc .   warb  icbon 

al®  üculiiam  im  Weueralftab  befchäfligt,  madne  1808 
bic  Schlacht  bei  Aucrftäbt  mit  ttttb  warb  bei  Brenjlait 

gefangen,  jcbodi  1807  mieber  aubgcwedifclt.  1809 

warb  er  jitm  Slügelabiutautcn  unb  irauptiHaim  er- 
nannt unb  mit  ber  Bilbuitg  bc®  Warbrfüiilicrbalail- 

lon*  beauftragt.  1810  jtiiit  9Najor  beförbert.  nahm 
er  teil  au  ber  Abfaffttng  bc*  neuen  Srerjierixglcmcnt® 

für  Infanterie  unb  Kauallerie.  Er  begleitete  1812 
ben  König  ju  bem  Sürftenrongrefj  nadi  Dreoben, 

I   wurbe  int  ipcrbft  1812  nach  9üicit ,   im  Samiar  1813 
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in  bas  frnii.iöiifdx  Hauptquartier,  um  über  biedren*  (f|r«g.  non  (GoupilPoban)  u.  n.  Sine  Augabt  S!ic> 
lumg  be«  (General«  n.  G)ort  non  ber  framöfifeben  ber  unb  (Gelänge  bat  Printon  unter  bent  Xitel  »An- 
Armce  Grllänmgen  abptgcbcit,  unb  unmittelbar  hier»  cient  Nahuatl  poetry«  (pbitab.  1887),  aTicibing« 

auf  an  Staifcr  Gliejanber  gefenbet,  mobei  er  ba«  Pünb-  mit  ungraflgtiibcr  Überlegung,  beraubgegeben.  Sou 
ni«  mit  tHiiiilanb  einleitetc.  Gll«  Cbcritlcutnant  unb  ber  tirdiliebeu  üittcratur  fei  ba«  •Evangeliarium, 
(ftügelabjutaut  lnobnte  er  bem  Kriege  non  18X3  fotnic  Epistolarimn  et  Lectionarium«  be«  pater  Sabagun 

at«  Cberft  unb  militärifdicr  Pcglcilcr  be«  Prmjen  (br«g.  »on  PionbcUi,  GJlail.  1858)  unb  ba«  »Camino 

Srblbeltii  tbc«  inätem  st  altere  i   Dem  ftelbjug  non  del  i'ielo»  beb  p.  Glicola«  be  S!con  (GJlcirito  litt  I)  er» 
1814  bei.  Sind)  bem  Tarifen  Rriebeit  begleitete  er  ben  loiibnt.  Sin  reidiboltiqc«  Slcriton  ift  bn«be«p.Plolina 
Sinnig  ttadi  Sitglanb.  3m  Habit  1814  erhielt  er  ba«  (iVerilo  1571 ;   non  JS-  piapntaim  in  ftatfimitcbnuf, 

Mommaubo  ber  (Grcuabicrbrigabe  in  Berlin,  mit  ber  fieipp  1880,  neu  beraitdgegebeu),  bie  befielt  täraunna- 
er  am  3elb,\ugc  non  1815  tcilnabm,  unb  inurbc  jum  tilcn  finb  bie  be«  p.  Clmo«  (1547,  non  (Heini  Simeon 

(Generalmajor  beförbert.  1817  geleitete  er  bie  Prim  in  pari«  1 875  unb  forretter  non  bet  pafo  b   proo 

jeffin  Charlotte  nach  DHufitanb ,   1820  erhielt  er  ba«  ron  im  3.  Paubc  ber  »Anales  del  Museo  National 
Stommnnbo  bei  11.  Xioiiion.  1821  begleitete  er  ben  deMbxico.  beraudgegeben)  mtb  bie  be«  Jefuitenpntcr« 
ftronprinjen  pt  bem  Siongreft  in  Xroppau  unb  mof|nte  Horacio  Gorodi  (Plcrito  1015).  Xie  Snrodic  wirb 

bann  at«  prenfiifdier  Wilitärfomimfiar  bent  Jclbpigc  nodi  beute  in  toeiten  jeilen  be«  Slanbe«  gefproeben. 

be«  öücncidiifcbcn  Heere«  gegen  Neapel  bei.  Später  Glaittf,  Ift  u   au  ft ,   Pbtlolog,  geb.  18.  Sept.  1822  in 

begleitete  er  ben  prinjeit  üitlhelm  auf  einer  ilieifc  Auerftcbt  bei  Grtartsberqa,  geft.  3.  Aug.  1892  in 
bnrd)  Xaitfeblaitb,  bie  Sdnoei.;  unb  Italien,  inurbc  Xerijofi  bei  Petersburg,  ( tubierte  feit  1841  in  Halle, 

1825  (Generalleutnant  unb  erhielt  1827  ba«  Stom  toar  1847  51  Hauslehrer  in  Xiiunmiinbe  bei  Gliga, 
utaubo  ber  8.  Xiniftoit  in  Erfurt,  mit  ineldier  et  1830  inurbc  1853  2101111111  am  3oacbmi«tbalf<hnt  ®t)tmim 

32  am  Gi'bciu  ilanb.  Jm  GJlärj  1832  erfolgte  feine  fium  ju  Perlin,  1858  Cberletner  atu  (Grauen  Sttoiter 
Ernennung  jum  lommanbierenbeu  (General  be«  1.  bafclbit,  flebeltc  1859  at«  aufierorbentlicbes  Piitglieb 
Armeeforp«  in  prcuücn.  3m  Glouctnbcr  1839  inurbc  ber  Atabemic  ber  Püifcnftbaftcn  nndt  Petersburg  über 

er  auf  feilt  Aniudicn  jur  Xispofttion  geftetlt,  gleich’  unb  inurbc  1881  orbeutlidie«  SKilglieb  bctfelben; 
jeitig  junt  Plitglicb  be«  Staatsrat«  u.  (Geueralnbju  1889  83  nmr  er  juglcieh  otbentlidier  profeifor  ber 

tauten  be«  König«  ernannt  unb  1840  ginn  (General  gricehifebcii  Sitteratur  am  biftorifcb  pbilotogifiben  ^tt- 
ber  Infanterie  beförbert.  1850  fdiieb  er  au«  ber  at  ftitnt  baielbil.  Gl.  bat  ftd)  befonber«  um  bie  Stritt!  unb 
tiocn  Glrntcc.  Pgl.tGticomorGmil  n.  Gl  ahnt  er,  Unter  Srflärung  ber  grieibifdien  Xragiler  unb  Homer«  oer 

ben  Siobensollent.  Xcntioürbigfcilen  au«  bem  Sieben  bient  gemadit.  ,'ju  erftem  neröffentliditc  er:  »Euri- 
bcs  (General«  C.  ».  Gl.  ((Gotha  1887  —   88,  4   Pbe).  pidis  tragoediae«  (ficipp  1854,  Pb.  1   u.  2;  3. VI ult. 

Glauardio«  tgried).),  bei  beu  Spartanern  ber  Gin«  1871;  Pb.  3   [Fragmente]  18H9)  uttb  »Etiripibciftbc 
fiibrer ber  Kriegsflotte; feineSfürbe biciiGlauarchia.  Stubieit«  (petersb.  1859  82,2X1  e.) ;   »Trngicorum 

Spater  laut  bas  Gliort  jtt  ber  allgemeinen  PcbeitUmg  graecoruin  fragmeuta«  (Scipj.  185«,  2.  Aup.  1889) 
SdiijfslnpUnn.  unb  bapt  »Tragicae  dictionis  index«  (Peter«b. 

Glnimtl  iPlchrjnhl:  Glaua  ober  Glauatlaca),  bei  1892);  »Sophoclis  tragoediae-  (Perl.  1887)  unb 
ben  alten  Pemobnem  ber  Stabt  GNcrifo  uub  ihren  feit  185«  inieberbolte  Auflagen  be«  Sdineibeininfdieit 

Perinanbten  biejenigen  ihrer  Glochbant,  bie  biefelbe  iomic  1882  bie  3.  Auflage  be«  Xinborffdien  Sopho- 
Sprache  inic  fie  ober  eine  bou  ihr  nur  biateltifd)  ab  Ile«.  Pontonier  ebierte  er  bie  »Cbtjncc-  (Perl.  1874. 
lneidieubc  Spradie  rebeten.  Dian  gebraucht  beshalb  2   Pbe.)  unb  -Cd ins-  (baf.  1877  79,  2   Pbe.);  auch 

in  neuerer  .'feit  ba«  SSort  91.  als  allgemeine  Pen  cm  gab  er  »Aristopbanis  Uyzantii  gramniatic-i  Alex- 
nnng  für  bie  fotift  auch  als  meritnntidie  ober  a.i*  andrini  Iragmenta-  ({mUe  1848)  hernit«.  Aufterbeni 

teliidic  be (cidntcte  Sprache  uub  ihre  Xiatette.  S«  erfchienen  non  ihm:  »siritifdie  Puuertungen«  (8Xle., 

iil  ein  tooblllingenbc«  Jbiout,  bas  pt  bat  fogen.  foito»  in  beu  »Mclanges  greeo-romaina«,  petersb.  18«0 
rifdien  Sprachen,  einer  Anjahl  oenoaitbler  Xialefte,  80);  »Porphyriiphilosoplii  opuscula  tria«(2eip;. 
bie  in  ben  norbiveftlichen  Xeilen  ber  heutigen  Pepti  18«0;2.Vluft.eruieilert;u  »Opuaculaselecta-,  188«); 

blit  9Rerilo  gefprochen  toerben,  in  gemifier  Pepehung  ■   Lexicon  Vindobonense«  (petersb.  18«7);  »Jaui- 
ftetit,  uub  befielt  meiterc  Pcnoonbticbaflen  peinlich  blieliidevitaPythagoricaliber*ibaf.l884);».lo- 
loeit  nach  Gforben  bi«  in  ba«  (Girat  Pafiit,  bie  Xerri  bannis  Damaaceni  Canones  iambici-  tbnf.  1894). 

torieit  lltnh  unb  Jbatjo  pt  reidien  (dieinen.  Sntfpre-  Sgl.  Xh.  ,'fielinsli,  Aiiguft  Gl.  (Perl.  1894). 
chenb  ber  hoben  Slultur,  bie  ba«  Polt,  bas  bieic  Spradie  Nauorates,  ber  Pilot  (ftiidi). 

fprath,  eiTeidit  batte,  jeigt  bas  Gl.  eine  reidte  Giusbil-  A'ai/d.,  bei  naturmiffcnfthaftl.  Ginnten  Gtbtürping 
bnng  fotoobl  nndi  ber  grammatitalifihen  uub  fmitaf-  für  Charles  Glaubin  «irr.  »obangi,  geh.  14.  Ging.  1815 
tifdien  Seite  hin  al«  in  bem  Sfortfdiap.  Xie  ipnni  in  Autnn,  feit  1878  Xireltor  bcs  Slaborntorimu«  in 

idicii  Plöttdie  fchrieben  bie  Slattle  bcs  Gl.  mit  ben  Pmh>  Glntibes.  Solanaceen,  SWelaftomaceen. 

ilobeit  bes  ipaniieben 'Alphabets  nieber,  oerfafitenPjör  Ginuber«, Xorf  in  Xirol, Pcprlsb.  Slnnbcrf,  13(12 in 
tcrbiidicr  uub  (Grammntilcn  uub  pidmclcn  im  Perein  ii.  PI.,  an  ber  Strafte  aus  bem  Pintfdignu  (itnt  Pnft 
mit  gebilbeten  Gmgcbomcn  bie  alten  Xrabilionen  be«  {Jinftcnnün,),  0011  melcher  hier  toeftlid)  bie  Strafte  in 

Paitbe«,  bie  (Gefdtidite,  bie  Sagen,  bie  alten  bcibnnd)cu  basCngnbinabpoeigt,  hat  ein  SdtloftGla  über  «ber  g, 

Zeremonien  unb  bie  allen  (Gefängc  auf,  fo  baft  ptr  ift  Sip  eine«  PeprtSgcricbt«  unb  ycitilt  (1800)  1233 
.(eit  non  allen  eingebonten  nmcritauifdicn  Spradien  Cimu.  Glörblidi  liegt  ba«  1840  errichtete  ftort  Gl. 

für  ba«  Gl.  ba«  hefte  unb  rcidtite  jprndilidic  Plalerinl  Glaubet  irr.  nobSi,  Jofeph,  fron,).  (Gelehrter,  geh. 

norliegt.  Xie  alte  emheinüfdicPittcratur  enthalten  ba«  8.  Xcp  178«  in  Pari«,  geft.  1«.  Ging.  1878,  mürbe 

(Geidnditsmert  be«  pater  Snlxijjun,  bie  Annalen  be«  1821  profeffor  ber  lateintfchen  Poeüe  am  Coitecje  be 
ChnualpaintetnXeil  uonGiemisinü'ou  publiziert),  bie  Jfrance,  mar  1830  40  (Gcncralinipcftor  be«  öffent« 
Annalen  non  Ciiauhlitlau  (in  ben -Anales  del  Museo  lieben  Unterricht«,  mürbe  1840  Xireltor  ber  föttig 
Nacional  de  Mexico«  publijiert),  ber  Slober  Allbin  liehen  Pibliolhet  unb  trat  18«0  itt  ben  9ittheilonb. 
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(Er  mar  Grofjoffigicr  bet  Gbvcnlcgion  unb  (feit  1817) 
Bfitglicb  bet  Stnbernie  bet  Jnfdiriftcn.  San  feinen 

\ntilrridicn  Sdiriften  ftttb  gu  nennen:  -Histoire  de 
1«  euerre  des  esclaves  en  Sicile«  (18(J7);  »Histmre 
de  I   etablissement,  des  progrvs  et  de  la  deeadenee 

de  la  inonarchie  des  (ioths  en  Italic«  ibow  Jnftitut 

gef  tönt,  1811);  »Goigjitration  d'ßtieune  Marcel« 
(ISIS);  -Histoire  des  cliangements  operts  dans 

toutes  les  parties  de  ladministration  de  l'Gmpire 

Romain  depuis  Dioclbtien  jnsgn’Ä  Jnlien«  ipnie- 
gefrönt,  1817,  2   Bbc.);  »Ile  radministration  des 
postes  eliez  les  Romains«  (1868). 

Dum  bin,  Gharlee,  Botanifer,  i.  X-<  >«/. 

Diane  iniittell)od)b.  niwe),  im  bagrifcbcu  u.fdjwci- 
gcrifrbcu  Tialctl  ein  Meinem  Sdsijf. 

8! mit,  Jiilmo,  Waler,  geb.  17.  Juli  1 8.15  in  Hü- 
lben, bilbete  fid)  anfangs  in  Dfiirnbcrg  bei  Mreling  nnb 

mar  18(11  8(1  3d)iiler  non  Bf.  o.  Sdsminb  in  Bliin 

d)en.  Unter  beifen  Leitung  malte  er  1882  eine  Scr- 

(ünbigmtgBfariä;  1884  bie  norbifdje  SagciDlqiiarcll); 
1885  ben  Hrötcnring;  1885  87  bad  Bfärcbcn  oom 

Stauer  fceinrid)  I.  nnb  ber  Sringcffitt  'die,  einen 
Gi)llitd  in  Sgitarcll;  1888  nd)t  grofie  ̂ realen:  Ger- 

mania, Borna,  Stand)  :c.,  für  eine  Billa  bei  üinbau. 

18811  7 1   (eidjncte  et  15  grofie  Härtond  jnr  Wcfdiidjtc 
ber  Büllcnoanbcrmig  (in  Ciditbrud  oeroielfältigt). 
1872  7.1  entflanb  ein  ffromelbeud  Gt)Htid  in  Diana 
teil,  187.1  74  malte  er  im  Ballfaal  bess  fogen.  ro 
mifdjen  Haufed  \u  ücipgig  Sdimittbd  Vlfdjenbtobel  in 
DBacbdfarbcn.  1875  77  führte  er  in  einem  Srioat 

l)auä  in  Hamburg  einen  fffrcdfcncbllud :   bna  Sdjidfal j 
ber  Götter  und)  ber  beutfeben  fcielbenfage,  nnb  1879 

in  einem  Sditofs  in  Bfcrflcnburg  fiebeit  Tempera  bilber 

and  bem  Gpod  »Jc*clgi  unb  Signa«  auf.  Gr  bat 
and)  rabiert  unb  (feidmungen  für  ben  Holgfdmitt  nad) 

Sdguinb  gefertigt  unb  nrnrbe  infolge  feined  Döcrlcd 

■   Tic  Hügelgräber  groiitben  Dimmer  unb  Staffeliec« 
t   Stuttg.  1887,  mit  52  Tafeln)  ooit  ber  Uniuerfität 

5   ttbingen  bind)  bic  Tottorroürbe  audgegcicbnel.  Dlufter- 
bem  febriebet:  »Ticprät)i(tori(d)en  Sdjmertcr«  iBlünd). 

1885),  -Tie  Brotigegeit  in  Cberbat)cru*  (bai.  1894, 
mit  49  Xafclm  unb  gibt  feil  1889  bie  »färäbiftorijd)cn 
Blätter«  (baf.)  berand. 

Dianen,  Rrcidftabt  im  prciiR.  Dfegbcg.  Sotdbam, 
Rrcia  Cftbaoellaub,  am  Habellänbifcben  iiudi,  unweit 

beb  bdueltänbifdicn  Hauptlnnnld,  Rnotcnpnnlt  ber 

Minien  Berlin  - Dl.  unb  91.  -   Hamburg  ber  Sreufjifcbcn 

Staatababn  iomie  Dl. -Rcpm  ber  Cflbabellnnbifcbcn 
Kreisbahnen,  94  m   ii.  Bf  ,   bat  eine  tuangelifebe  unb 

eine  falb-  Stirdie,  ein  Diealprogbinnnfium,  ein  Smtd< 

gcridit,  eine  ,-fudetfabrif ,   Blafdjinen»  unb  (figarren- 
fabrifation,  lampffägrmüblcn ,   Gärtnerei  unb  aswi 
8494  Gimo. ,   bauon  tiswii  879  Äatbolifen  unb  107 

Jiiben.  11. .   jnerft  1188  erwähnt,  erbielt  1292 
Stabtredile.  Sgl.  Barben.  Gcfibidilc  non  Dl.  unb 
Cftbancllanb  iSatbcnow  1892). 

Dlattgarb,  Rrcidftabt  im  preufs.  Sfcgbep  Stettin, 
an  einem  See  unb  ber  Minie  Gollnom- Holberg  ber 
DUtbautm-Holbergerßifenbabn,  bateineeonng. Rirtbe, 
e.r.c  Strafanftalt  für  Bfäitner.  2   Sfettungobäufcr,  ein 
Smtdgcndit.eincGiftnbabnrtparaturmerfftnlt,  Miegtl« 
brcimetei  u.  (iwss  51 10  Ginro.,  bauon  tiwwi  (liiltalbo- 
lilcn  unb  107  Jubelt. 

Dlaiiqatinf ,   Stabt  im  uorbamerilan.  Uniond- 

flant  (Sonucelirul,  am  Rin  ft  11.,  mit  böberer  Sdgtlc, 
uiebreren  Gabrilen  unb  (tarn)  8218  Ginw. 

_   Dfauhcim  (Bob  Dl.).  Stabt  in  ber  beif.  Btoping 
Oberbeffcn,  Rrcid  Rricbbcrg,  an  ber  Ufr,  am  Dlorbojt  , 

1   enbebeo  launudii.anbcrMinieMollar-Rranlfiiita.DH. 
ber  Breufuitben  Staatübalm,  178  m   ii.  Bf.,  bat  eine 
euongelifdie  unb  eine  latb.  Mirdje,  eine  Sbuagoge,  ein 

DlmKsgendjt,  eine  uralte  Saline,  ein  febr  idiüneo  Hui  - 
baua,  ffabrdalion  feuerfefter  Steine  unb  lohleniaurer 

Blaguefia  u.(isu6)84801Sinio.,  bauon 400ßatboli(enu. 

80 ^uben.  Bobnmgcu,  feit  1828  gur  (Sr gelang  einer 

rcnblinltigeni  Sole  angefteUt,  braditeu  bie  »orgüglidj« 
firn  Solquellen  mit  reitbem  Hoblenfäuregebalt  uoit  29 

94"  gu  Inge,  (io  erfolgte  1884  bie  Grünbung  ber 
erften  u.  1892  ber  fünften  Babennilalt.  Ta  bno  Sfaifer 
unmittelbar  betonst  wirb,  fo  tonnen  bie  Biiber  hi  na 

türlicber  Bfänue  unb  mit  bollern  Mobleufäuregehnlt 

( mouffierenbe  Spntbelbäberi  genommen  werben.  ,funi 
T nuten  beuulit  man  ben  Hurbrunnm  unb  Harle 

brunuen,  ber  ber  Hombmger  Ctifabetbquelle  äbnlid) 

ift,  unb  einen  altalifchen  Säuerling,  bie  SubwigoqueUe. 

ju  Gnebäbcrn  beit  H   leinen  Spnibel,  <it  aolbäbem 
ben  Grofien  Spnibel  unb  ben  Rriebridi  ijilbelme 

Spnibel  unb  gwar  Isauplfädilidi  gegen  Sfbeumatie 

mub,  3<ü(fenntnrt«l  eiben,  Strofeln,  Gidit.  , trauen  - 
trnnflKiten  x..  befonbere  aber  gegen  Herifrauftieitcn. 

Tie  ;fabl  ber  Babegäite  beträgt  läbrlidi  ca.  8000.  - 
sJf.  war  wäbrcnb  bee  enteil  frangöfifdien  HaiierreidK* 
Tototion  bee  Bfarfdialle  Tauout,  warb  1854  Stabi. 

gebürte  bid  1888  nie  lintlane  ju  fturbeifeii  unb  warb 
barouf  oon  ff  reu  Hm  an  GvoHbergogtum  Helfen 

abgetreten.  Bom  Turm  beo  nalieii  ̂ olianuidbcrgees 
bai  man  eine  berrliibe  Dluoficbt.  Dlui  efufi  bieied  Bei 

eis  fanb  30.  Ding.  1782  ein  Gefedg  gwiidien  ben 
llliiertm  unb  üranjofen  itatt,  ein  anbre«  Gefcdg  im 

Cttober  1792  gwiftben  Hefien  unb  ftratigofm.  Sgl. 
SSeifs  unb  Gr  übel,  Bab  9f.,  ftübrer  für  Hnrgäite 

(8.  Sufi.,  ltnebb.  1898);  Bobe.  Dlab  Df.,  feilte  ilur 

mittel  unb  Gefolge (2. Sufi.,  'Kietsb.  I889i;  lirebner, 
Tie  Hiinnittel  in  Bab  Dt.  (Seipg.  1894). 

Dfaufrarten,  öniidie  Serwaltungdbejirfe,  in  bie 
im  Dlltertum  bao  atbeniftbe  Soll  gum  .ftoed  ber  Be 

fteurnmg  unb  Stellung  oon  3 duffen  eingeteilt  war  ; 
jebe  ber  oier  Bb')lm  batte  12  Dt.,  alfo  ber  gange  Staat 
48,  unb  febe  ber  leistem  Ixitte  ein  Stbiff  fowit  gloei 

Dfeitcr  gu  (teilen.  Tic  Sorilcbcr  ber  Df.  biefseu  Bm 
tauen ,   weltbc  bie  finangicllcu  unb  ftnegbangclegeii 
beiten  ocrmaltctcn.  Tie  Df.  beftanbm  audi  nadi  ber 

Scrfaffung  bees  Solon  unb  ben  Sfefonitm  beo  UleifilK 

lieo,  ber  fic  auf  50  oermebrtc,  fort,  bi«  fie  im  5.  '\ahrb. 
o.  (ibr.  burd)  bie  Xrierardiicn  eriepl  würben. 

Dtanträtül,  Hanbeloftabt  im  weillidjen  Dfilbclta, 
oon  Bfilrfiern  um  580  o.  iS  In.  gegrünbet,  berübmt 

j   burd)  bie  bort  fgbrvsierteii  Gcfäise  u.  Blumengewinbe, 
ber  eingige  Crt  Digbptenö,  wo  Gricrbcit  öanbel  treiben 
burfteit.  Dllbenäo«  fdjilbert  bie  Ginwobner  ale  üppig 

unb  bem  Rulle  ber  Dlpbrobite  ergeben.  Tie  Dfiiiiteit 

Oon  Dl.  (SpoUoit  ,   3euü-,  BaUadtempcl ,   Baläjtra, 
Gitabelle,  Sabril  für  SmuletteK.)  würben  1884  85  oott 
Rlinbero  Beine  bei  Df  e   bi  re  I)  aut  Ranal  Sbu  Ttbob, 

etwa  75  km  iübüiltidi  oon  Dlleranbria .   aufgefunben. 

Dlauftibed,  gricdi.  Bdbbaucr  aud  Srgoo,  blühte 
in  bem  erften  Sicrtcl  bed  4.  3«brh.  o.  Gbr.  Unter 

bem  GinfluH  bed  ällent  Botl)ltet  gebitbei,  idmf  er  eine 
Golbelfenbeinflatue  ber  Hebe  für  beit  Heratemoet  in 

Srgod,  ein  Grgbilb  ber  Hefate,  einen  Hcmied.  meb 
rere  Siegedftatum,  bad  Bilbnid  bec  Titblcrin  Grinna. 
einen  wibberopfemben  Bbrirod  (auf  ber  Dllropolid  gu 
Düben)  unb  einen  Tidfodioerfer.  Sein  3d)iiter  mar 

Bolbllet  ber  jüngere. 
-V  bei  naturroiifenidiaiil.  Df  amen  DU'tiirgung 

für  Job.  Jtiebr.  Dt a um ann  (j.  b.  2). 
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91aumad)iartet,  Kämpfer  in  einer  Soumachie. 
Snuntnrhie  (griceb.),  Socfdilnefit.  (fu  bcrfelbcit 

Würben  Bon  bcn  (Kriechen  nur  Subcricftiifc  Bcnucnbcl 

( bi«  jum  (Snbe  be«  Scloponnefifthen  Kriege«  liieren, 
ipcitcr  <tud>  leneren  unb  ̂ enteren,  ja  felbjt  Schüfe 
mit  1H  fliibcrrcibcn  übercinauber),  unb  c«  (am  barauf 

an,  bunb  flcftbttftc  SWanöncr  ba»  feinblidie  Schiff  fee 

unffif)ig  jn  machen,  ittbent  man  if)tu  emmebet  ben 
cifcnbcf ditagenen  Sdmabel  be«  eignen  Schiffe«  in  ben 
Vcib  trieb  ober  im  Sorbeifahrcti  bie  Sittbcr  abbrad). 
Sott  bcn  flötnem  würben  feit  Gäfar  (48  B.  Gbr.)  Sau 

madiien  al«  Scbaufpiele  bent  Soff  uorgeführt.  Tie 

Häiupfmbcit  waren  gewöhnlich  (befangene  ober  ber- 
urteilte  Serbretber.  Sfährenb  Gäfar  unb  fluguftu» 
hierfür  eigne  Seen  groben  tieften ,   bombte  Glaubiu« 
ben  Juciucr  Sec  unb  lieft  hierbei  19,000  flfntin  auf 

100  Hricgofdnffm  ((impfen,  find)  würben  bie  flmpbi 
tbeoter  \tt  biefetn  ;iwed  penoenbet,  ittbent  bttrdi  grofte, 

tum  Teil  nodt  erhaltene  Sriafferleitimgen  bie  Arena 

beriet  bcn  unter  'Kaffer  gefept  würbe,  fluch  ber  für 
ben  ;iwcrt  biefer  Kämpfe  bcrgcrid)tcte  Blaß  hiefl  flau 
madiin.  bie  Kämpfer  nannte  man  Saumacbinricr. 

Snumatm,  1)  Johann  Üfottlieb  ober  Aitta 

ben«,  Mompouift,  geb.  17.  flpril  1741  in  Blafewiß 
bei  Trcobcn.  geft.  2.  Clt.  1801  itt  Treoben,  begleitete 
eilten  fdimcbiicticitSirtuofenlSteeflröm)  1757  uinädtft 
nach  Hamburg  unb  1758  weiter  nach  Snbua  (Stubicn 

bei  Tartini),  wo  er  fidi  Bon  ‘Keeftrom  trennte.  1781 
ging  er  mit  bent  Sirtuofen  fSitfdier  über  Soul  nach 

Neapel,  1782  nach  9iom  juriiet  unb  mit  rittet  Gmpfcf) 
Inng  be«  Sabre  SRnrttni  nadi  Bologna  unb  Scitebig, 

tno er  feine  critcnCpcin  |ttr  Aufführung  brachte.  1785 

nach  Trcobeu  |itrü(tgclcf)rt,  warb  er  hier  alb  lurfürft 
liehet  Hirdiciilompoitift,  halb  barauf  nie  Knmmcrtom 

poniit  atigeilellt,  unternahm  in  ber  Jolgc  (1785  88 
tt.1771  7 2)  noch  (WciSfcifen  nach  Jtalien,  wo  in  Ber 

fdticbcncn  Stäbten  mehrere  feiner  Cpent,  wie  »flehil 
lee  auf  Stiro««,  »Solimnn«,  »Shpcnuueftra«,  »Vir 

tiiiba«  u.a.,  mit  oielettt  sOeifall  über  bie  Sühne  gingen. 
1778  würbe  er  Bom  Hurfilrftcn  Bon  Sachten  jum  Kn 
pellmeijler,  1 788  tum  Cberlnpellmeiflcr  ernannt.  1777 
begab  er  iich  auf  Ginlabung  be«  Küttig«  non  Schweben 
nach  Stodbolm,  mit  bie  Kapelle  |tt  refonnieren  ( ST  per 

»flmphion«),  weilte  auch  1780  mirber  hört  (Cper 

»Gorn«),  brachte  1785  \it  Kopenhagen  in  neuer  Über 
arbeitung  bie  Cper  »Crpbeue«  auf  bie  Sühne  unb  ucr- 
anflaltetr  auch  am  Berliner  üof  ntehriadtc  fluffüh 
rungett  feiner  Cpem.  Siodt  finb  Bott  feinen  Cpent 

IxTDorjuhebeu :   »Elisa«,  »Tutto  per  ainore«,  »I,a 
ihuiiasuM.it",  unb  bie  leßle,  »Acisetlalatea«.  Spü 
ter  wanbic  fich  11.  uormiegrab  ber  Hirdietimufil  ;u 
unb  fchrieb  unter  anberttt  für  bie  nott  Jafcb  begrün 

bete  unb  geleitete  Berliner  Singolnbcmic  allein  27 
große  Steifen  unb  10  Cratorim.  Betannt  ift  fein 

»Baterunfer«  iTert  oon  Xllopftod).  Sein  Dcben  be 
fchrieb  fl.  W.  Uliciftner  (Srag  1809  1808,  2   Bbe.l. 
ein  Ungenannter  (Tre«b.  1841 1   nttb  fein  Gnlel  Gtnil 

11.  in  ber  »flllgemeitten  beutfehen  Biographie«. 
2»  Johann  Jrtebricb,  Cntübolog,  geb.  14.  Sehr. 

1780  in  ,'jiebigl  bei  Kothen,  geft.  bafelbft  15.  flttg. 
1857,  Sohn  be«  cbcitinllo  al«  Cniitholog  befannten 
Johann  flubrea«  91.  tgeb.  1747,  geft.  1828),  er 
leinte  bei  feinem  Bater  bie  Dnnbiuiittcbnu  unb  warb 

fpiitcr  Brofeffor  unb  Jnipettor  bc«  oniithologifchen 

■äJiufcutu«  beo  Scr,|og«  uon  Anhalt  «Köthen.  Sein 
Snuptwcrl  ift  bie  au  eignen  Beobachtungen  reidtC, 

höcbft  grünblidte  unb  juberläffige  »flaturgefdiichte  ber 

Sögel  Tculfdftanbö«  (2.  flttff.,  Deipj.  1822  44,  12 

Böe.;  Nachträge  hierin  nott  Blafitt«,  Balbamu«  nttb 
Sturm,  1851  80).  91.  fertigte  felbfl  bie  ̂ eicbitungnt 
tu  berfelben  unb  flach  gegen  500  Blatten  itt  Kupfer, 

flufjerbem  fchrieb  er:  »Taribcrmie«  (Salle  1815,  2. 

flufi.  1848);  »Über  beit  Sauobalt  brr  ltörblicbctt  See- 
Bügel  Guropa««  (üeip|.  1824).  IVit  Buhle  gab  er 
»Tic  Gier  ber  Sögel  Tculfchlaitb«  unb  ber  brauchbar 
ten  iftinber«  (Salie  1819  28,  5   ipefle)  betau«.  1880 
wurbr  ihm  in  Köthen  eilt  Tettfntnl  errichtet,  tittb  bie 

Teutiche  Crttithologcttgeiellfchaft  benannte  nach  ihm 

ihr  Crgan  »Snumanitta«  (1850 ff.). 
Kl  Karl  J r i e b ri dt ,   Siiiieralog  unb  ffleognoit. 

Sohn  Bon  11.  1),  geh.  30. 9Rai  1797  in  Treoben,  geft. 
bafelbft  28.  9lob.  1 873,  jtubirrtc  feit  1 8 1 8   itt  Steiberg, 

Cetpiig  unb  Jena,  bereifte  1821  22  Norwegen,  warb 
1823  Srioatboimt  für  SSincralogic  in  Jena,  1824 

Srofeffor  in  Scip|ig  nttb  1828  Srofeffor  ber  Kriftnllo 
graphie  unb  ffleogttofie  in  Rreiberg,  1842  itt  Ceip|ig 
mtb  trat  1872  in  ben  Suheflanb.  Gr  fchrieb:  «Bet 

träge  jur  ftenntni«  SJorwcgett««  (i'eip|.  1 824,  2   BDc.) ; 
»Cchrbuch  ber  Knftallograpbte*  (baf.  1830,  2   Bbe.l; 
■flitfaugogrimbeber  KriftaDographie«  (Tre«b.  1841; 
2.  flufi.,  i!eip|.  1854);  »Glcinenle  ber  theoretifcftcii 

Kriftallographie«  (baf.  1858);  »Gletueute  bcr9fincra> 
logie«  (baf.  1848;  12.  flufi.  uon  Mittel,  1885);  »Sehr 

buch  ber  Wcogitofie«  (baf.  1850  54,  2   Bbe.;  2.  flufi. 
1857  72,  Sb.  1   8,  leltlerer  utiBoüenbet ) ;   •   Über  beit 

C.ttiittnur  al«  Krtmbgefeh  ber  Blattftrllung«  (Tre«b. 
u.  Seip(.  1845).  Siil  Gotta  gab  er  bie  geognoftifche 
Harte  be«  Königreich«  Sadjien  in  12  Seitionen  her 

au«  (Treöb.  1834  43;  ba|U  Griäuternugen  1838 
1845,  5   Seite;  2.  flufi.  1845,  4   Seite);  ipitter  lieferte 

er  eine  geognoftifche  SprjiaKartc  be«  Kohlmbaffin« 

Bon  Jlöba  mit  »Befchmbttttg«  (Seip|.  1885),  »OSeo 

gnoftifche  Karte  be«  ertgebirgiiehen  Soffitte«  <   baf. 
1888)  unb  eine  ebenfolche  ber  Untgegenb  Bon  S«i 
nicben  (baf.  1871). 

4)  Siorit)  Gruft  flbolf,  'Xhebijiner,  Snibcr  be« 
Borigen,  geb.  7.  Cft.  1798  in  Tre«bett,  geft.  19.  Clt. 
1H7 i   in  Bonn,  ftubierte  feit  1818  in  Setpjig,  habili- 

tierte fich  1824  bafelbft  al«  Srtoatbo|ent,  loarb  1825 
nuKcrorbcntlieber  Srofeffor  in  Berlin,  1828  orbent 
lieber  Srofeffor  itt  Bonn  unb  1851  Tircftor  be«  ge 

faulten  Iliniidten  Jttftiliil«;  1884  legte  er  bie  Deining 
ber  Klinit  uieber.  Gr  fchrieb:  »Snnbbttch  ber  mebi|ini 
(eben  Klinit«  (Bert.  1829  39, 8   Bbe. ;   2.  flufi..  1 . 8b., 

baf.  1848);  »Tie  Sathogeuie*  (baf.  1840;  mit  3   frort 

ieptingm,  1841  45);  •Sertuifchte  Schriften«  (Bonn 
1850);  »flUgenteinc Satholoaie  unb  Therapie«  cBerl. 
1851 1;  »Grgebnifie  unbSlitbim  au«  ber  tttebiiinijchra 

Klinit  |U  Bonn«  (fieipj.  1858  80,  2   Bbe.). 
5)  Gntil,  Kottipoittjl  unb Btufitfchrif tftcller,  Gnlel 

uon  S.  1 1,  geb.  8.  Sept.  1 827  in  Bet  litt.  geft.  23.  Juni 

1888  in  Treoben,  erhielt  feine  ntufifalifche  fltiobilbiutg 
bitreb  Sebtthber  uon  Sfartcnice  in  Jranlfnrl,  mit  Deip 

jiger  SonierBatoriunt  bttreh  SBenbelofohtt  nttb  Sottpl- 
mann  nttb  trat  1848  mit  bent  Oratorium  »Ghrijtu« 

ber  itriebenobote«  in  Tteoben  in  bie  Cffetttlichleit. 
Sadtbeut  er  in  ben  folgenbett  Jahren  nod)  eine  große 
;fahl  Bon  Hontpofitionra  aller  öfaltungeit  hatte  nach 

fofgett  laifett,  würbe  er  1858  auf  ©ninb  einer  Schrift: 

»Über  Ginfithntttg  be«  Sfalmengefange«  in  bie  euan 

gelifdie  Kirdte« ,   jum  Soffirchramufttbireflor  in  Ber 
litt  ernannt  tittb  fchrieb  al«  folcher  ein  umfangreiche« 

Kerf:  »Sfaluten  auf  alle  Sonn  tittb  Jeiertnge  be« 

coangclifdicn  Kirtheujahr««  (Bb.  8   10  nt  Gommer« 
•   Muttii  a   tuten« ).  Später  betbätigte  fidjS.uorwiegenb 

al»  Schriftfteller  tittb  peröffcntliehte:  »Tic  Toittunft 
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mbccMulturgcfdiiditc»  (©b.  1,  ©crl.  1870);  »Seutidic 
Toiiöid)tcr  0011  Sch.  ©ad)  bi«  auf  tic  fflcgcnmart* 
(baf.  1871,  H.  VI 1 1 fl  1895);  » Jtalienifcbc  Zonbicb 

tcr»  (baf.  1876,  2.  91uil.  188:1);  »JCluitricrte  Pluiil* 

gcfd)id)te«  (Stuttg.  1880  -85)  u.  a.  Seit  1874  lebte 
91.  iit  Sreoben ,   luo  er  als  Sichrer  bet  9Xuii!geid)id)te 

am  Sl’otiicroaloniim  wirftc.  188S)  nmtbc  feilte  naeftge 
lafjene  Cpcr  »Slorclel)»  in  Streben  anfgcfiibrt. 

6)  91lcranbcr,  tSbemitcr.  geb.  81.  Juli  1887  in 
ISuborf  (Vefien),  (tubicrte  in  Wichen  feit  1855,  bnbili 
tierte  fid)  1864  boiclbil  al«  Prioatbojcttl  unb  würbe 
ebenba  186!)  auftcrorbcutlichcr,  1882  orbcntlichcr 

Profefior  ttttb  TUireftor  be«  dicniifdicn  lltiioeifitätalabo** 
rntoriunt«.  15t  arbeitete  befouber«  über  Siijoaalion 

cbcmifchcr  ©crbiiibungen  unb  IhemiDcbcmijcbc  Pro- 
bleme. Seine  ipauptmerte  ftnb :   »Wrunbrift  ber  Thermo 

cbcmic«  (©raunfehw.  1860i;  »'Allgemeine  unb  plitpi- 
falifthc  Gbeiuie»  (©b.  1   ooiiWmcliit  Mratiia  »£>anbbucft 

bet  anorganifdien  iSbemic«,  fn-ibelb.  1877);  »Wninb 
lebten  bcrlShcinic»  (bai.  1870);  »Siebt*  unb  tpatibbud) 

ber  Thermochemie«  (©ratntfdnv.  1881);  »Tcduiiid)* 
tl)ermod)emiid)C  ©eredmungen  (ur&cijung,  in«bcfoit- 

bete  mit  gaeiönninen  Öicuuftoitcn«  (baf.  18ii;t). 

91aumburg  (9(.«3cig),  früher  fclbitättbige«,  fpä* 
ter  ju  »urfadiicn  gehörige«  Sjodiitift  im  obcrfäch:;» 
idjen  ftrei«,  in  jroci  getiennten  Teilen  an  ber  Sitalc 

unb  an  ber  (flfter  gelegen,  im  gaumen  500  qkm 

(it  Ü9R.)  groft  mit  40,000  Giiiw.,  verfiel  in  bic  'Ämter 
21.,  3cig  imb  Staitteburg.  Sa«  ©tappen  war:  Segen 
unbcsdilüifcl.  Ircitjmcifc  übeteinanber  gelegt,  im  toten 

Selbe.  Sa«  Pott  Maifec  Cito  I.  «68  gestiftete  ©ietttm 

ju  ,’jeil)  würbe  wegen  ber  fortwübrenben  ©eunrubi 
gungen  burd)  bic  ©öbnten  unb  ©kttben  102«  nad) 91. 

oeriegt,  wäbrenb  ui  3cih  nur  ein  untergeorbnete«  Hol* 

Icgiatftift  blieb.  SerPiicftofwarSuifraganoonPiagbc» 
borg  unb  Pcicbefüift ;   fein  Sprengel  eritredte  fid)  im 
SB.  bi«  jur  Saale,  im  Sorben  bi«  üciftcufcl«,  im 

C.  bi«  jur  ©Seiften  Iflfter  unb  .•{wirfauer  Piulbe,  im 
3.  bi«  (um  Sid)telgebirge.  1542  feilte  Johann  Srieb 
rid)  ber  ©roftmiitige  einen  lutberiid)en  ©iidtof,  9filo 
lau«  oott  Vlmsbotf,  in  91.  ein;  allein  ba«  Sontlapttel 

erfauutc  ihn  nicht  an  unb  wählte  benlatbolifdtenSom* 

hemt  Julius  Pflug  al«  Weqcnbifchoi,  welcher  nach 
9Int«borf«  ©ertreibung  (1546)  al«  ber  legte  ©iicfaof 

ju  9).  bi«  (ti  feinem  labe  (1564)  regierte.  Sarauf 

würbe  ba«  Stift  lutbcriid).  straft  ©ertrag«  ging  nun» 
mehr  ba«  3tift«regimenl  an  ben  Rurfürjlett  Slnguft  1. 
oon  Saehfcn  al«  9lbminiflrator  über,  wäbrenb  ba« 

Somlapitel  al«  geiftlichc  Slörpcridiait  fortbeflanb.  911« 

fctcrjog  PJorig  1650  bic  feiger  9ietienlinie  be«  Ättr* 
häufe«  Sacbfcn  (f.  b.)  itifletc,  erhielt  er  bic  Stifter  91. 

unb  3cig.  Sa  fid)  fein  Sohn  fflorig  ©jilbclnt  1717 
öjftntlicb  (ti r   rbntifcb  (atboliidien  Slirchc  befannte, 
crtlärte  ba«  eoangclifch«  Somlapitel  ba«  Stodiitift  für 
crlebigt  unb  wollte  jur  SBabl  eine«  neuen  ©iidtof« 

fdjreitcn.  Slttgufl  ber  Starte  nahm  e«  aber  mit  be* 

maffneter  Staub  in  ©eng  unb  einigte  fnh  mit  Plorig 
©ülbelttt,  ber  1718  wieber  lutbcriid)  würbe  unb  tut 

mittelbar  barauf  ̂ tarb.  9ltm  (am  ba«  Stift  wieber 
an  ba«  Murbau«  Sacbiett.  91m  18.  Piai  1815  würbe 

e«  an  ©teuften  abgetreten  unb  bilbel  einen  Seil  be« 

Pcgicrimgebcjirto  Plerieburg,  ba«  Somlapitel  aber 
beilebt  nod).  ©gl.  Philipp,  Weidiidite  be«  Stift«  91. 

unb  ;jeig  i^eig  1800);  Slcpfitt«,  Uber  ba«  'Altertum 
unb  bie  Stifter  be«  Som«  (ti  9l.(9lauiitb.  1822);  Ser 
felbe,  Weidiidite  ber  ©iidjöic  be«  vmdiiiiite  91.  (bai. 

1846,  ©b.  Ii;  Sfattge,  (fbronil  be«  ©i«tutti«  91. 

Ibrdg.  oon  Sl öfter,  baf.  18«1). 

Dianmbnrg,  1 1   <99.  an  ber  Saale)  ftrrioftabt  int 

preitft.  Segbcj.  SWerfeburg,  in  febötter  Singe  an  bet 

Saale,  Mnotciipunlt  her  Sinnen  ©ebra-$ade,  9f.-91r- 
tem  unb  91,-Seubeu  ber  Preuftiidwn  Slaatebahn, 
I   108  m   ii.  PI.,  befiehl  au«  ber  eigentlichen  Stabt  unb 

!   mehreren  ©orftäbten,  bat  5   eoangelticbe  unb  eine  falb. 

Slirdte,  barunter  ben  Som,  beiien  ©runbiicinlegung 

j   iit  feiner  jegigat  Weitalt  in  ben91u«gattg  be«  12.  Jabrb. 
1   fällt,  unb  beiien  (finweibung  am  Peter  pauletagc  1242 
;   erfolgte.  Sa«  im  Übcrgaugoitilc  romauiieh  gotifch 
errichtete,  jegt  ocitaurierte  ©ebäube  bat  3   Schiffe,  eine 
Stfbple.  4   Zürnte  (bon  beiten  ber  eine  1802  04  neu 

!   aufgeführt  würbe),  (ahlrciehc  Senhnäler  aübeutjeber 

SVunft  ;c.  ©enterteuowert  fmb  ferner  bic  1802 — 04 
reftaurierte  SBeuiel«  tutb  bie  Pioriglircbe.  91n  fonin* 

gen  hertwiTagenben  Webäuben  ftnb  ju  nennen:  ba« 
logen.  Sdjloft  ober  Sefiben(hau«,  ba«  Patbauo  mit 
Scrfauf«gemölbc!t  unb  ba«  3d)lad)ihau«.  Sie  3« hl 

berttinwohner  beträgt  OMMnut 
bet  fflamijou  (2  ©at  Jnfau» 
lerie  9Jr.  36)  21,202  Seelen, 

l   baooit  558  Stiitljolilen  unb  13 
Juben.  Sie  Jnbuftrie  befiehl 
in  Jabrilation  uott  dämmen, 

(SIfmbeiu,  Strumpf-  unb  ©iit« 
ftenwaren,  Scbatimwein.  ttifig, 

Sieber,  Spiel  [orten,  Pial(  te. 
unb  ©ieitrauerei ;   nennen«wcrt 

ift  auch  ber  bortige  JBeittbau. 

Sen  $>anbel,  auicbulidi  nantent* 
lid)  nt  Söein,  unlerflügt  eine 
Peich«ban(ncbenftelle.  Sie  früher  berühmte  Plciic 

hat  an  Sebcutuug  febr  ucrloren.  Sem  ©erlebe  in 
ber  Stabt  bienen  eine  Sampfjtraftcnbabtt  unb  eine 

Sclcpbonattlagr,  legiere  ftellt  auch  ©erbinbung  mit 
©eriitt,  ̂ alle,  Sleipjia,  (iriurt  ic.  her.  9f.  iit  Sig 

eine«  Cberlaitbe«gerid)t« ,   eine«  Slanb»  unb  'Amt« 
gericht«,  eine«  Somlapitel«,  eine«  Vauptftetteramt« 
unb  einer  Speiiallonmtiifion  unb  bat  ein  Wt)mna 

iium,  eilte  Pealichule,  eine  tRettungaanftalt,  mehrere 

©ofpitäler,  anbte  9Bol)ltbätiglcit«anitalten  :c.  3um 

Oberl  an  bc«gcr  ich  t«bejirI9l.gel)ön'it  bie  «Slanb 
gerichte:  Crfurt,  .fjalbcritabt ,   fsaile  a.  S. .   Plagbc 
iturg,  91.,  9Iorbhaufen ,   Stenbal  unb  Torgau.  (ttut 

Slanbgerid)t«be(irl  91.  bic  15  'Amtegerichte  (u: 
Cdartobcrga,  Jreiburg  a.  U.,  öclbningett ,   S?obett> 
ittölfett,  Jtötlcba.  Slügen,  PiiidKln,  91..  9}ebra,  Cftcr* 
ielb,  Cuerf urt,  Teuchent,  SBctftenfel«,  ©ficlic  unb  3eig. 
Sa«  betatitite.  noch  jabriid)  burdt  eilten  öffenttidieu 

9lu«(ug  ber  Sehutjugenb  gefeierte  öuifiten*  ober 
Mi  rfchfeft  fall  feine  iSntftcbung  ber  ©elagerung  ber 
Stabt  burd)  bie  Sbuffttcit  unter  Prolopitt«  (28.  Juli 

14;t2)  oerbanlen,  ber  öd)  burd)  eine  Projeffton  brr 
Mittber  oon  91.  jum  91b(ttg  bewegen  lieft ;   boch  wirb 

bic  gatt(e  Tljolfncbe  Pott  neuem  Weichichtfcbrrtbeni 
bejtoeifelt  unb  bie  ©emtuhtttg  aufgcftcllt,  baft  ein 

Ähnlicher  Skirgang  int  iäcbfiicheit  ©niberlncgc  flau 
gefitnben  bat ,   unb  baft  ba«  gatt(C  Jeft  ein  ©nimicn 

unb  Scbttlfeft  ifl.  —   91.  war  fchott  im  10.  Jabrh.  eine 

ben  Plarfgrafeit  oon  Pi'eiftcn  geböritie  Somäne,  bie 
fic  beut  Stift  3eig  fchenlteit  unter  ber  ©ebingung,  baft 
ber  bifcböflidic  Stuhl  hierher  oerlegt  werbe;  Malier 
Stonrab  II.  erteilte  bem  Crte  ba«  Stabt*  unb  Piarti 

recht,  unb  1020  warb  ba«  3eiger  8i«tuin  nach  9 !. 

oerlegt.  9lttf  bem  hier  27.  Jan.  1451  gehaltenen  Jür * 
ftentag  würbe  ber  logen,  ©ntberfrieg  beenbigt  unb 

burd)  beit  9laumbttrger  Schieb  ootu  25.  Juiti  1 486 
bie  Teilung  ber  fBcttinifcbcn  Slanbc  jutn  ©bfchluft 
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qcbiadit.  VI  m   28.91  peil  1   ir»7  mürbe  ber'Jc'  a   u   nt  b   u   rg  e   v 
Grbocitrng  (Wiicbcn  Ornubcnburg,  Stblcficn  unb 

Sachten  unb  24.  Rehr.  1554  ein  Ocrtrag  (9)  a   u   m   - 

burgrr  '-Beitrag)  jwiftben  bem  feiner  Ktinbcr  be 
raubten  Roltattit  Rricbricb  bem  ©rofmtüligett  unb  bem 

fiurfürftcii  Vlttgufl  nbgcfdtloffcti,  bitrib  ben  crftcrcr 
einen  Teil  feiner  iiönber  jurilrferfiiclt ,   worauf  beibe 

bafelbjl  im  Stär)  1555  mit  Oraubeiibitrg  bic  Grbncr 

briibcrimg  erneuerten,  Oom  20.  3an.  bi«  8.  Rcbr. 

1561  fanb  hier  eine  Ocrfanimlung  cncingeliftbcrRürftcn 
unb  Stäube  ftatt,  auf  ber  bicVltigsburgildtcifonfcfiioti 

Bon  1530  Bon  neuem  ancrfannl  warb.  '.Hm  29.  Vlug, 
1631  würbe  9t.  Bon  Tillt),  8.  9iou.  1632  Bott  ben 
Schweben  erobert,  1642  aber  Bon  bem  febwebifdten 

©encrol  Königamarf  Bergeblidt  belagert.  1814  würbe 

'Jt.  prrufiiid).  Ogi.  Suttrid),  9t.  an  ber  Saale,  fein 
Tom  unb  anbre  nltertiimlidK  Oaurocrft  (Xcjl  boii 

Sicpfiti«,  Kcipj.  1841  43 1 ;   Stipfdtfc.  9taumburgcr 

Jnfdjriftm  i'Jtaumb.  1876  —   81, 6   tpcflc);  Ornitn, 
SaimtburgerVlnunleu  oom  3.79»  1613  (baf.  1892), 
unb  ftrottenidimibt,  9tmimbiirger  21  minien  oom 
3-  1305  1547  (baf.  1893,  beibe  bidg.  Bon  Slöftcrr, 
Sdimarfow  unb  (l.  o.  Rlottmcll,  Tic  Oilbmcrte 

be«  'Jiaumburgcr  Tom«  iStagbcb.  1 892).  —   2)  Slabt 
im  prruR.  Stcgbc).  Staffel,  Strei«  SSolfbagctt ,   au  ber 

tllbe  (litt!«  jur  IS  ber),  320  m   fl.  'Dl.,  hat  eine  fall). 
Slirdte,  ein  Amtsgericht,  eine  Cbcrförftcrci ,   Rabrifa 

lion  Bon  Thon  ,   3ucfer  unb  tool  (waren  unb  Di'üljl 
fleinen,  ;ficgelbrennerei.  Malt  unb  Sanbfteinbriiihe, 

Thongntben  unb  ttsow  1320fSinw.,  baoon  374  (Juan 
gelifdie  unb  51  3“ben.  9t.  gehörte  bi«  1266  ben 
(Strafen  Bott  9t.  unb  war  bann  bi«  1802  jwifchen  SVnr 

iitaing  unb  Reffen  ftreitig.  —   8)  (9t.  am  Ott  ei«) 
Stabt  im  preit«.  9tegbe,(.  Öicgnip,  Slrei«  Outtjlnu.  am 
Quei8(  hat  eine  fchöitc  neue  eoaugeliiehe  unb  2   falb. 

Sltrcben.  ein  ehemalige«,  1217  Bont  $>erjog  peinlich 
bem  Oartigcn  geftiftete«  Stagbalciicriniicnfloftcr  (in 

wclchmt  brmnädjft  ein  eoang.  Srebigcrfentinar  erridjtcl 
werben  foll),  ein  Vlintbgendjt,  bebeutenbe  Töpferei 

unb  (I8U5)  1962  ISinw.,  bauon  663  Guangclifcbc 

unb  4   Rüben.  9tal)cbci  bie  St  aifer -Reichlich«  ■ 

höl)e  1 3oad)im«berg )   mit  Vluoftditotunu.  —   4)  (9t. 
am  Oobcr)  Stabt  bafelbft,  Slrei«  Sagau,  reiht«  am 

Oobcr,  (Shriftianftabt  gegenüber,  bat  eine  coangclifthc 
unb  eine  lat«.  Studie,  ein  Sthloft.  Töpferei,  bebeutenbe 

«Kühlen,  eine  fdiwefelhaltige  Stmcralaurllc  mit  Oab 

unb  (1S95)  842  ISiiiio.,  baBoti  83  ftatholifeu  unb  2   3»' 
ben.  9t.  erhielt  1293  beutfehe«  Stablredit. 

Utaunborf,  Slnrl  Silbclm,  angeblicher  Sohn 

Subroig«  XVI.  Bott  reranf reich,  geft.  10.  91ug.  1845 
ju  Tel(i  in  üollmtb;  f.  Kubtoig  37). 

Utaunhof,  Stabt  in  ber  fridif.  Strei«!).  Seimig, 
9Imt«b.  ©mnina,  an  ber  fßartbc  unb  an  ber  ifinte 

2eipiig-Tbbelii-Tre«beu  ber  Säcbftfcbctt  Staalsbahn, 
134  m   ü.  dli..  bat  eine  ennng.  Kirche,  eine  Obcrföefte* 

rei,  Üfigogiief pinuerci ,   ̂igarrenfabrifation  unb  uwoi 
2348  (Sinm. ,   bauon  14  sialholifcit.  3*'  9t.  befinben 

fidi  twei  VUoiicrwcrfc  ber  Stabt  Seipjtg. 

r'Jaiimm,  Ocrnbarb,  Stcbijincr,  geb.  2.  Sepl. 
1839  in  Ocrltii,  ftubierte  bafelbft  unb  iit  Oomt,  war 

1 862  68  SÜffiftmt  an  ber  Rrerid)«id)rnfflmil  itt  Ber- 

lin, würbe  1869  'Urofefior  ber  mebijinifchen  Slinil  nt 
Torpat,  1871  in  Ocnt,  1872  in  SUüugebcrg,  1888  in 
Straftburg.  Cr  arbeitete  befonber«  über  beit  Streb«, 

über  Oliilgcriiimmg,  ©elbfudil.  Wadenfteine,  Tta 

bete«,  Richer,  Vlpbatic  :e.,  gab  -Stittcilungen  au«  brr 
iiiebijiniicben  Mlinil  in  Sömgoberg*  (Sfip{.  1888)  tmb 

■Klimt  ber  Cholelithiafi«,  (baf.  1892)  heran«  nnb 

ÜRrpfr«  Ponc.  -   i'fjifon,  5.  KufL,  XII.  flb. 

—   9iauplia.  801 

begriinbctc  1873  mit  Slleb«  unb  Sdnniebeberg  ba« 

»Vlrchin  für  erperimetitelle  Satbologic  unb  Pharma 

lologic*  (baf.),  beifen  'Diitrebafteur  er  noch  iit. 
9taupaft0«  tjpr.  mirpaftM;  midi  Cpafto«;  ital. 

fiepanto),  Slabt  im  gried).  9tomo«  tUanianien 
unb  Atollen,  nörblidi  am  Cingang  be«  ftorintl)tfeben 

Slccrbuictt«,  Bon  oerfallenben  oenejianifcben  Stauern 
umgeben  unb  Bon  einer  mächtigen  Ourgmine  über 

ragt,  bat  einen  (eichten,  Berfanbeten  Smfnt  unb  ctssw 

2296  Ciuw.  Ter  Cingang  be«  Dtecrbufen«  wirb  btirdt 
iWci  Berfallene  S<hlö)fcr,  bie  fogen.  St  leinen  Tat  * 

baucllett,  bezeichnet.  —   9t.  ( •   Sd)iff«werfle« )   war 
im  Vlltertmu  ein  wichtiger  ̂ mfeuplap  im  weftlidien 

ober  o(Oliidien  Volri«,  ber  455  o.  Gbr.  burdi  bic 
Vltbener  ben  SJofrem  eiitnjfen  unb  mit  flüchtigen  SJici 

fetiient  befept  warb.  3'»  'jicloponnefifdien  Sltiege  war 
e«  eine  glottcnftation  ber  Vltbener,  würbe  ihnen  405 

cnlriffcn,  unb  bic  Sieffenier  würben  barait«  Berlrie- 
ben.  338  bemächtigten  öd)  bic  Vitolier  ber  Stabt,  bie 
fie  191  lange,  aber  Bergeblidt  gegen  bic  Stöntcr  ner 

teibigten.  JmSfittelaltcr  würbe  bie  Stabt  Bont  bl)jau- 
tinifdien  Staifer  Sianuel  ben  $ene}ianent  überladen, 

bie  fie  jo  flarf  befcfligteit,  baf)  1477:  30, (KX)  Türfett 
He  Bier  Stonate  lang  uergebüd)  belagerten,  unb  erfl 

Vlajcfib  II.  iic  1499  mit  einem  .ficcrc  Bon  150,000 

Staun  jur  Übergabe  (Wingen  fottnle.  Vtm  berfihnt- 

tcftcit  ift  9i.’  9iante  geworben  burd)  bic  Secidtlachl 
(Schladtt  Bon  Cepanto)  7.  Oft.  1571,  in  welcher 

Ton  3ttan  b’Vluflria  al«  Cberbefehlohaber  bet  Bon 
Spanien,  bem  'Dnpit  1>iu«  V'.  unb  ber  Sicpublif  VSe 
ttebig  aubgerüfteten  jflotle  bie  weit  (tariere  Seemacht 
ber  Türfen  BoUftänbig  fdjlug.  Wegen  30,000  Türten 

fielen  (barunter  ber  Slapubau  i:aidia)  ober  tuiitbeu 

gefangen  genommen,  130  Schiffe  erobert,  12,000 
dniftlicbc  Walcemtfflnueti  non  ihren  Stetten  befreit;  bie 

Cbriften  bitfjten  15  Wal  ec  reu  tmb  8tK)0  9)tnnu  ein. 
Ter  berühmte  Tithtcr  CctBante«  Berlor  hier  burd)  eine 

türfifchc  SViigel  eittnt  Vinn.  Turd)  ben  Sieg  bei  9t. 
worb  bic  Übermacht  ber  Chriften  jur  See  enifdiieben, 
unb  c«  begann  mit  ihm  bei  VJcrfnU  ber  tfirfifcheit 

Stacht,  infolge  be«  griediifdien  ffrciheitelntupic« 
würbe  9i.  27.  Stört  1829  ben  ©riechen  übergeben. 

V(gl.3urien  be  laWroBierc,  Litguerre  de  Chypre 
et  la  bataille  de  Lepnute  (Sar  1888  ,   2   Obe.). 

9iattplia  (9taBplion,  ital.  9tapoli  bt  9toma^ 
ttia),  $>auptftabt  be«  gried)  9tomo«  Vlrgoli«  unb  SVo 

rinth,  am  Vlrgolifcheu  Sfeethitfen,  über  Virgo«  mit 
Korinth  unb  Kalamatn  burd)  Cijcnbabu  Bcrbttuben, 

hat  7   Kirchen,  ötpnnafium,  stafeme,  Vlrfenal,  einen 

geräumigen  unb  ücbenc  4>afcu  unb  cucsin  5459  Cinw. 
9t.  ift  einer  ber  wichligften  Seeptäpe  WriedKnlaicb« 
unb  Sip  be«  Vtoiuarcbcu,  eine«  Crjbücbof«  unb  eine« 
Vlppellation«gerid)t«.  Slabt  unb  ton  feil  belterrfdten  bie 

Ourg  3 lfth  f   a I e,  cittit  Vif ropolt«,  tmb  bie  auf  einem 
215  m   hohen,  jlrücn  Reifen  gelegene,  als  Wcfnngiu« 
btettenbc  Citabelle  Snlnutibi,  ein)!  mnhritheinlid) 

ein  Speiligtunt  be«  phönififebett  Salnmcbc«,  wie  benn 
9t.  itbeihnupl  uriprünqlid)  eine  ©rünbung  bet  Shö 

nifer  mar.  31«  übrigen  halte  c«  im  Vlltertum  (eine 

Ocbeutung,  bogegen  wen  c«  int  Stitlclaltcr  nl«  wich- 
tige Küfleitfcflung  einer  ber  toauptortc  ber  ipalbiitfel. 

9lndt  ber  Crobcriing  ßonfiantmopel«  burd)  bic  Kn 
teiltet  (1204)  (am  bic  Stnbl  in  ben  Öcfitt  ber  Rranfen, 

unter  bereit  toerrichaft  9t,  mit  Virgo«  eilt  befoubere« 

itocr(ogtum  bilbcle.  1383  ging  c«  an  Oencbig,  1539 
non  tiefem  an  bic  Türfett  übet.  Crftcrc«  nahm  9t. 

(war  1686  wicber,  bod)  fiel  c«  1715  fantt  bem  Selo- 
potttte«  wicber  itt  bic  ̂tnnbe  ber  Türten.  -seit  Cflobcr 
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1821  warb  ber  Hafen  oon  91.  burd)  bit  Hclbin  4h>bo 

lina  mit  ihren  Schiffen  mib  »on  btt  Sanbfcite  burd) 

TemctrioS  flpftlanti  gefperrt ;   aber  erft  im  Tejember 
1822  würbe  bie  Stabt  ooti  ben  Xürfett  übergeben. 

Ulm  80.  dlpril  1   Mi»:»  trat  tu  91.  bet  erfte  orbcnilidic 

Kongrcft  beb  bclleniicbcti  4'OlfcS  jiifaitititcit,  tittb  bis 
«ttr  ilbc vfi ci>cl uii fl  itadt  dltben  ( 1834)  blieb  es  ber  Sip 

bet  Mcgierung  imb  Siefibeiil  König  Ci  tos. 
dlntiplios,  König  auf  Gttböa,  führte  aus  Wache 

für  ben  lob  feines  Sohnes  dsalamcbcs  (f.  b.)  bie  oon 
Xroja  beimfebrenben  Wriccbcn  irre,  fo  baft  fie  Sdttjf 
bntdi  erlitten. 

91aupltn8,  bie  Rugcnbfonn  bieler  Strebte ,   in  ber 
fte  bas  Gi  »crlnfien.  im  oorigen  Rnbrbunbcrt  für  eine 

eigne  Wallung  nngeicben  imb  als  foldte  benannt.  Ter 
Pi.  ift  ein  mitroflopiicb  deines  KrcbSticrcben  mit  laug 

lidiem  i'eib  unb  fcdiS  Seinen,  oon  betten  bie  oier  leb- 
ten je  ans  zwei  tSftcn  befteben  ( Spaltbeine),  Gr  ift 

febr  cinfadt  gebaut.  ©icbtig  ift  er  infofern,  als  bei 
ben  bübem  Krebstieren,  bie  rneift  in  niel  oollftänbigerer 

^orm  aus  betit  Gi  aus 

fcbliipfen,  bodt  itadt  ei- 
nige Villen  als  91.  aus 

Iricdtett  uttb  bie  übrigen 

toenigftetiS  im  Gi  oor- 
iibergebenb  nur  brei 
diciitpanrc  haben«  fogen. 
91aupliusftnbium); 

fentcr  als  iclbt'l  bie  burd) finrafttiSmuS  äuftcrfl 

riidgebilbeten  (oft  aller 

Seine ,   Sinnesorgane, 
ja  bes  Tannes  lebtgen) 
VI  rteti  ber  nicbernS rebs 

tiere  in  ber  frttbeflen 

ttriubirr,  r   Ootbfrtirter.  d   siujt.  Rttgenb  eilte  ̂ citlang 
als  91.  frei  im  Meere 

utttbendnoimmen  (i.  dtbbilbung  unb  Xafcl  •   Gttlwirfc 

lungsgeicbicbtc* ,   Rig.  2   5).  Ties  hat  bie  dlnfid)t 
beroorgerufen ,   als  ob  ber  91.  ein  dlbbilb  ber  nltcftcn, 

uriprünglitbfteit  Krebstiere  [et,  fo  baft  aus  ihm  heraus 
fitb  iogar  btr  rieftge  Rümmer  tc.  enttoirfclt  habe;  bie 

richtige  Teutung  ift  aber  wohl ,   baft  ber  91.  nur  bie 
Rugcnbform  bes  StnmmooterS  fämtlicbcr  Krebstiere, 
nidit  er  felbcr  geroefett  ift.  VI us  beit  bret  Seinpaarett, 

tocldic  beim  91.  noch  oorjugStoeife  jutn  Sibtoimmen 
bienen,  ruerbett  bei  bet  Umnxtnblung  in  bie  ertoadtfene 
Sonn  bie  beibeit  Rtihlcrpaare  uttb  bie  Sorberfiefer, 

loäbrenb  alle  übrigen  Seine  unb  and)  bie  Mörpcrnngc 
(Segmente)  erft  nach  unb  nadi  bcroonondifctt. 

dlnuportuS,  einft  bliibenbelpnnbelsflnbt  ber  Xau 

risler  in  Pannonia  superior,  oerlor  nnd)  Wriiitbuttg 
bes  ttabett  Gntona  (jept  ifmbacb)  feine  Sebeutuua  unb 

itmrbc  oon  beit  aufflnitbifdien  paiuiouifdicn  Legionen 

nadi  bes  dluguftuS  lob  .zerfrört;  iept  Cberlaibadi. 

l'i  du  in,  gried).  Hafenplap,  (.  4Saro« 
Nausea  (o.  gried).  natts,  Sdiiff i .   eigentlich  Sec* 

Iranlbeit  (f.  b.).  bann  (fiel.  Übel  feit ,   4iredirei,i  (f.  b.). 

Natiscdsa  (lat.).  Übelleit  erreg enbelRittel,  bie  mt 
Ijaltenbeu  Brechreiz.  aber  nidit  Grbredicn  lieroorntfcn. 

91aufifäa,  in  ber  gried).  Sage  Xodfrcr  bes  ©loa 

(cnlöttigS  Vllftttoos,  fanb  am  Ufer  ben  fd)iffbnicbigcn 
CbmfcuS  unb  führte  ihn  in  baS  Haus  ihres  SntcrS; 

nadi  fpäterer  Sage  nutrbe  fie  bie  Wctuablin  beS  Tele- 

mad).  Rt;r  fBerbiiltnis  ju  CbpffcuS  bot  ber  'fioeftc 
bantbaren  Stoff  bar  ;   unter  anbent  bat  Sbpbolles  eS 

bebattbelt,  Woetbe  bat  ein  Rrngmcnt  gleidien  Inhalts 
biuterlaffcn,  unb  Weibel  eine  Via  [labe  banad)  geftaltet. 

9)aupliu#  oon  IVnaeaj«. 

Start  ocrar.  a   Vorbrr- b   fcitw 

91auta,  Stabt  int  Tepart.  iforeto  ber  iübanterilan. 

St'epitblif  Bern ,   unter  4“  31‘  fübl.  9fr.,  am  3nfam- 
ntcnflufi  bes  SUinranon  ttnb  Hcapalt  zum  dlma;onen 

itrom,  128  m   ü.  füt..  mit  lebbaf teilt  janipfidnffsocr- 

(el)r  unb  Hanbcl  mit  Rifcbcn ,   Saifaparille  u.  ffsfaebs. 

91aute,  getoür-, reiches  Honiglonfcft  aus  Mohn, 
91üjjcn  uttb  Manbcln,  welches  itt  altgläubigen  israe 

litifchen  Haushaltungen  atu  Burimfeit  genoffen  loirb. 
Nnutieal  Almanac,  f   Gobemcribrn. 

91nutif  (gried).).  Sdnffabrtäfunbc  f.  dlaoigation); 
n   a   tt  1 1   f   dt ,   auf  bie  Schiffahrt  bezüglich.  bazu  gehörig ; 
91  a   tt  1 1 1   e   r ,   Sdliffalirtslunbiger. 

Nautilus  (3  ch  i   f   f   s   b   o   o   t).  Wartung  ber  Xin 

tenfebnertett  (f.  b.),  bie  einzige  itod)  lebenbe  Rorni 
ber  Bierficmcr,  bie  früher  ouitcrorbentlid)  oerbreitet 

waren.  Tie  batifigftc  Vlrt.  N.  pompilius  (Rris* 
mufcbel,  Bcrlboot),  bat  eine  fpiralig  in  einer  Gbctte 
aufgerollle  Schale,  oon  ber  nur  bie  legte  ©tttbung 

ftebibar  ift  (f.  Xafcl  »©eichticre« .   Rig.  7 ).  Xic  Schale 
bat  etwa  15  cm  Türdnnciicr  unb  zeigt  auf  beut  Ducr 

febnitt  zahlreiche  Scbcibetoänbe .   tocldic  ebenfo  Diele 
.gantment  abgrenien,  bie  burd)  eine  tHobrc  (sipho) 
miteinanber  oerbunbett  unb.  Rn  ber  auRerften .   ge 

räutnigfteit  Kammer  iigt  bas  Xter.  Gs  bewohnt  bie 
inbifdietiWewäffer.  lebt  meiit  mit  VKeeresgnmb,  lammt 
aber  nudi  an  bie  Cbet  fliidte  unb  benupt  als  Hilfsmittel 

Zum  Steigen  unb  Sinten  bie  2uft  in  bett  biutem  Kam 

ment.  Xas  Xier  wirb  gegeffeti,  aus  ber  Schale  wer 
ben  Xriitlgefäfje  gefertigt,  wobei  man  bie  äufiere  Haut 
mit  Säuren  abbei.it  unb  nach  beut  Heiüortteten  bes 

VJcrlmiittcrglantcsCruamrnte  einfebneibet;  auch  bient 

bte  Sdiale  zu  eingelegter  Vlrbeit.  9*gl.  bie  Vlbbilbung 
beSfoffilenN.  Koniucki  auf  Xafel  •Steinlohlettforma 
tioit  II  • .   Rig.  2. 

91nutiid)c  Abteilung  bes  :Htichsmarine 
atnteS ,   j.  cöDbrograpbie. 

diautiiehe  Rnftruntcntc,  alle  zur  Schifiabrt  er 

forberlichen  Rnftramentc  für  bie  Oeftimnumg  bes  geo- 
grapbiieheu  CrteS  oon  Schiffen,  für  bie  ffietterbcob 

achtung,  Xiefen  ,   ,'feit  unb  Rnbrtmeiiung  :c.,  j.  41. 
Hompatt ,   Sertant ,   Cftant,  Gbronometer,  Sfog,  S!ot, 

Xlierntonicter,  41aroinetcr.  Rentrobrte.  4*gl.  » VRinb 

buch  ber  nautifchen  Rnflrumente*  (hrsg.  Dom  Hpbro* 
grapbifeben  dl  tut  betdtbmiralttät,2.dluri.,  41ert.  1880). 

dlantifchc  Wlcile,  i.  Seemeile, 

dlautichutribchen,  bie  öffentlichen  Xänzcrinnen 

in  Cititibicn;  j.  d.troftitittion. 
dluuUoo  (<itt|  ffpr.  iumP(itU),  Stabt  in  ber  Wraf 

ichaft  Hancod  bes  norbamerifan.  Staates  Rllinois,  am 

SUcjftiftppi,  1840  oon  beit  IKorntonett  (f.  b.)  gegrfut- 
bet,  bie  hier  einen  graften  Xcntpcl  bauten.  Smitb. 
ber  SdonitonenproplKt ,   würbe  hier  1844  mit  einigen 

feiner  dlnbänger  ennorbet,  ber  Xentpel  1848  in  diianb 

(jefterft  uttb  bie  SRonttonett  oertrieben.  Rrauzöfifcbe 
Sozialiitcn  unter  Gabel  lieften  fidt  1852  hier  ttteber 
ipgl.  Kommunismus,  9.416).  91.,  früher  eine  bliibcnbc 
Stabt  mit  15,000  Ginw.,  zählt on»u  nur  1208Gittw., 
bie  dtfeinbau  unb  dsfeiitbereitung  treiben. 

dlaOacicilo  c ital., (pe.  tfdxUo ), zweimailiger Küften 
fabrer  bes  iUcuteltueereS;  ber  jtort  nach  oom  geneigte 
4$orbenuait  itelit  nabe  bent  4forfleoen. 

91a Da  bei  ;Hcp,  dkgirtsbauptftabl  in  ber  ipan. 

4frooin,z  4taQabolib,  au  ber  Gifenbabn  9Sebina-3a» 
morn,  ttat  eine  rammt.  Muchc,  ausgezeichneten  ©eilt, 
bau  uttb  <is87i  «025  Gmw. 

dlnuaja  cfpan.,  i»r.  »44»).  Xoftfacnntcficr. 

dlaoato  cipr.  -irä.to.  dlpacbcS  bc  dlaoajo),  norb* 

amcrtlnmfcber,  ju  beit  dltba basten  gebgrigerRnbianer- 
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flamm  in  'Hcuuierilo ,   mit  turn  Vlpatfdtcu  Dcrwanbt. 
TSrüf>f r   ale  lühneSäuber  gefürchtet.  finb  fit  in  ncucfltr 

„■feit  jur  Sieb, flieht  fibcrgcqangcn.  189(1  lebten  in  ber 
Hapajo  Agentur  in  91eumejriIo  1 7,204  Sctlcn. 

'.Jiaöal  (lat.),  um«  jur  Schiffahrt,  jum  See  -   unb 
Sebiffewefen  gebärt. 

91nPalard)itcttur  dal.),  bic  Sd)iffbaulunfl ;   ha- 
bet *stud.  arrli.  nav.*,  Sblürjtutg  für  Studiosus 

arcliitecturae  uavalis,  Stubicrcnbcr  bei  Schiffbaues) 

an  tedimicben  £>od)fd)ulen. 

9)apan  -ipr,  ittnmn).  Stabt  in  ber  irifdten  Wraf* 
fehaft  SBcatb,  am  3ufannnenfliifi  Don  Sonne  u.  Sind 
mntcr,  ift  Sip  einen  protcftantifebcn  Sifebof»,  bat  ein 
falb.  Seminar  unb  cissn  3963  (finro.  5   km  fiiblid) 

bauott  bie  mnlerifditu  Suincn  non  Scrtinc  VIbbel). 
9labartito,  Stabt. 

SaDarra,  ehemaligen  Königreich.  jept  Srouiii.f  im 

nörblichcn  Spanien,  grenzt  närblid)  an  ifroitlrcieh,  oft- 
lieb  unb  füblidt  an  Vlragonien  iSroninfcn  Ipitcdca  unb 

Saragojfa),  fübliclj  au  ttltfaftilien  (SropinfSfogrofio), 

weftlicb  an  bie  Saslifchen  SroDinjcn  (Ullana  u.  fflui* 
pujcoa)  unb  umfaftt  10.500  qkm  i   lOO.s  C1K.).  tos) 

Sfanb  ift  im 'Korben  unb  9IC.  gebirgig  unb  enthält  hier 

ben $>aupt,tug  ber  öcitpt)rcnäcn  (Sic  b'Crn,  2017  m) 
mit  befien  {üblichen  Sorlagen  unb  ben  meitliehcn  9Iiws» 
läuftm,  tue I die  bie  Scrbinbuug  mit  bem  Äautabrifdien 

Webirgc  bcriicllcti.  tiefer  teil.  biclVontniin,  ift  wölb« 

reich  u.  wirb  Don  ,fat)lrcid)cn,  fiiblid)  gerichteten  fvlrifs- 
tbälem  bunhjogen.  ten  mittlem  teil  be«  üanbe® 
bilbct  bie  bauniarme  Ipoebebene  Don  Samplona ,   ben 

(üblichen  teil  bie  an  ben  (fbro  grcn\enbe  fnidnbare 

Silbern,  ter  fiibbftlicbe.  jwifchen  lllragon  unb  (fbro 

gelegene  Saitbftneb  gebärt  ju  ber  oben,  fähigen  Steppe 
Sa«  Sarbcnn».  ta«  Slimn  ift,  je  nadi  ber  Ipobe,  Der* 
ftbieben,  im  3.  beiil.  in  ber  fDiontana  fühl  unb  feudit. 

Jpauplfliific  finb:  (fbro  ('Hcbcnflüffc:  (fga  unb  9lra< 
gon  mit  91  rga ),  bann  Sibaifoa.  tic  ScDölternng  be 
iief  ftch  1087  auf  304,122  Stelen,  b.  h.  29  (finw.  auf 

1   qkm.  tic  'Kana  riefen,  aue  ber  Scnuiidumg  ber 
öassfen  unb  Waten  loäbrenb  ber  arabiicftni  ffcrrfchaft 

nub  ben  Stampfen  gegen  biefelbe  beiDorgegaugeu.  finb 
ein  Iräftiqcr  SJicnfcbenfehlng,  arbeilfant,  febari  finnig, 

gebome  Jäger,  Sdmiugglcr  unb  Solbaten,  aber  aud) 

fchr  eingebiibet,  heftig  unb  unbeuqfaui.  Wlcidi  ben 
Sanfcn,  hängen  fte  mit  grofter  tiorlicbe  an  ihrem 

Satcrianb  unb  ihren  Webräudien.  Jn  ben  tiefer  liegen 
ben  milbem  Wegenben  baut  man  Wetrcibe.  guten  SPciu 
(liauienllid)  nt  ber  9iibera).  fsanf,  Jladw.  Dl,  Weiuüfc 

uitb  Cbfl  aller  9lrt.  Son  Sbiditigfcit  ift  auch  bicjüieh 
glicht,  tan  Siineralreid)  liefert  (fifeit,  Stahle,  Stein 

fal.i,  Marmor  unb  »alt.  Sud)  enthält  bie  Snwin.f 
niebrerc  Mineralquellen.  tie  4>auptprobufte  ber  Ju 

buftrie  finb:  Siobeifen,  Riegel ,   Wlan.  Sapicr,  tud), 

Hcinmnnb,  Sieber,  Seife,  Sdiofalabe  unb  'Hubeln,  tie 
Srooin,|  mufafit  fünf  Werid)tnbcjirfe.  $>aupijtabt  ift 

Samplona. 
W   c   f   d)  i   d)  I   e.  t ic  fpanifdie  SroDinf  9i.  bilbet  nur  bie 

fiiblidie  hälfte  ben  ehemaligen  Königreich»  91.  (C  ber  * 
nnuarra),  mäbrenb  9itcbcrnnParra,  am  'Horbab 

hang  ber  Shrcnäcn,  jcptfiim  fran.iöfifebcnt'cpnrt.Ptic* 
berpijrennen  gebärt,  tie  älteilen  befanmen  Sewobner 

'HaDarracf  waren  bie  Sanfanen.  Vtbfämmlinge  ber 
alten  Jbcrer,  ber  UrheDöltening  Spanien»,  loeldie 
nod)  jept  unter  bem  9famen  Sanien  ban  Sfanb  bewab 

neu.  tSn  würbe,  wie  ban  übrige  Spanien,  pan  ben 
Siäiuem  unterworfen  u.  bann  Dan  ben  SueDen,  SScfl 

goten  unb  Vlrabcm  erobert.  Star!  b.  Wr.  fiel  778  in 

9J.  ein,  Derlor  inben  burd)  feine  9(iebcrlagc  gegen  bie 

Santen  im  tbale  Don  SonceDal  feine  Eroberungen, 

unb  erft  fein  Sohn  Sfubwig  ber  (fromme  ftcUle  alb 
Stänig  Don  Sqiiilanicn  (808)  bie  fpanifthe  Marl  wieber 

her,  welche  aud)  9i.  umfaßte,  tic  (immobiler  non  9i. 
benupten  aber  bie  inuem  3wiftigleiten  im  fränfifd)cn 

Steidie ,   um  fich  unabhängig  ju  machen,  unb  wählten 

Sandio  Warna,  angeblich  einen  Sblömmliug  beo'iheft- 
gotenlönig»  Scccarcb,  ju  ihrem  Wrafeit,  meld)cr  Sam- 

plona unb  ban  Webict  am  Vlragon  eroberte  unb  fich 

905  ben  titel  einen  König»  Don  9i.  beilegte,  (fr  ftarh 

925,  nachbem  er  ban  qaufe  Wcbiet  ben  abern  (fbro  ben 

Sarazenen  entriffen  hatte.  Ju  ber  Mieibc  feinet  'Kadi 
folger  ragt  Sancho  III.,  ber  Wrofte  (1001  —   1035), 

beruor,  ber  bic  Wrciijcil  feinen  Sieidic«  beträchtlich  er« 
weiterte  unb  banfelbe  bei  feinem  Sblebcn  io  unter  feine 

Dicr  Söhne  Dertcilte,  bafs  Warcia  9f.  mit  Scecaqa, 

SerbinnnbSnftilicu,  Wandalen  ben  närblichen  teil  Doit 
Ülragonitn  unb  Stamiro  ben  übrigen  erhielt.  1076 

würbe  Sancba  I\'.  Don  9f.  dou  Sancho  Siamire.)  oon 
Vlragonictt,  feinem  Setter,  geflfird  unb  9i.  mit  bicicm 

ftönigrcuh  bereinigt,  und)  Vllfonn’  I.  tob  ( 1 134)  aber 
unter  Warcia  V.  luicber  ein  fclbftänbigco  Slünigrcicb. 
1234  erbte  e«  nach  bem  föbnelofcn  tobe  Sandion  VII. 

t   b   i   b   a   u !   D   o   n   (S  b   a   m   p   a   g   it  e ,   ber  eine  neue  t   tntaftic 

qriinbete.  turd)  Serbcuatimg  ber  lepten  (fr bin  ber« 
fclben,  Johanna,  mit  Sbilipp  IV.,  beut  Schönen,  tarn 
9f.  1285  an  Jranlreid).  9iach  bem  Sunilerben  ben 

SWannesilauim«  ber  fiapetingcr  1328  erbte  t'ubwignX. 
toditer  Johanna  II.  91.,  ban  burd)  ihren  Wcmalil  Sbi« 

lippIII.,  (Strafen  Donlforeur,  1329  wieber  einen  V'err- 
icher  erhielt.  Sein  Sohn  Starl  II.,  ber  Säfe,  Dcrbaub 

iich  mit  bem  Snu)en  dou  SSalen  uitb  bem  stänig  uon 

SHragon,  begann  einen  Stieg  gegen  Jranlreich  unb  Sa- 
jtilien,  in  Welchem  fein  Seid)  uerwüftet  warb,  uub  lonntc 

nur  mit  grofieti  Cpfcm  1379  ben  J rieben  Wieber* 
erlangen.  Siit  ber  fpanb  feiner  Sntelin  Slaula  (am 

91. 1441  an  Johann  dou  Vlragon,  mit  wcldiem  Sä* 
nigreich  en  nun  38  Jahre  Dereinigt  blieb.  Sönig  Jo- 

hann hinterliep  1479  9!.  feiner  tod)tcr  (Sleonore,  bic 
an  Wafton,  Wrafen  Don  Joir  unb  Sicomtc  dou  Säara, 

Dermähll  war,  burd)  welchen  Searn  au  91.  laut.  Jo« 

hannss  (fnlelloditer  Satharina.  bie  flau;  91.  ihrem  We* 
mahl  Johann  oon  Ullbret  ale  UKitgift  jubrachte,  ucrlor 

1512  im  Mampfe  mit  Sfcrbiuanb  bem  Satholiieben 

CbernaDarra,  ba«  gan,(e  Webict  fiiblid)  ber  Sure« 
näen.  welchco  mm  alo  fpanifdje«  91.  Spanien  einoer 

leibt  würbe,  freiund)  II.,  Johann»  Sohn,  folgte  1517 

in  Pfieberunuarra  unb  in  Sännt,  .{xinrid)  Der* 
mäblte  fich  1527  ncitfWargarete  DonSaloi»,  Sdjwefter 

be»  ftänigd  Jrnn,t  I.  Don  Rranlreidi,  bie  fich  burd) 

Wrünbung  uon  Sollegien  unb  anbeni  Sdiulcn  um 
PiiebemaDarra  Derbient  machte.  Seine  (fibtodiler, 

Johanna  dou  Slbret,  Dcrmäblt  mit  Union  oon  Sour* 

|   bon,  ̂ wr.iog  Don  Senbäme ,   führte  bie  Sichre  (SalDind 
in  91.  ein.  turd)  ihren  Sohn  fccinridi  III.,  ber  1589 

al»  Heinrich  IV.  ben  thron  Jranlreicb®  beflieg,  Inm 
'KiebernaDarra  an  Jranlieich.  befien  Sättige  bi»  jur 
JulireDolution  bot  titel  Sättig  Don  Jranlreid)  unb 
91.  führten,  toch  behielt  9itebcinnDarrn  nod)  bi»  ,)ur 

fran.töfifchen  DicDolittian  1789  eine  befonbere  Ser 
maltting  unb  manche  Sorredile.  Sgl.  Clhagart), 

Histoire  da  Foix,  Bearn  et  Navarrc  (Sar.  1609); 

cfarhit,  Histoire  de  Navarre  (bni.  1622);  Sorbe* 
nabe  (geil.  1572).  Histoire  de  Bearu  et  de  Navarre 
ihrog.  uoit  9iat)ntonb,  baf.  1873);  Soiffoituabe, 

Histoire  de  la  rhunion  de  la  N'avnrre  A   la  Castille 
(baf.  1893). 

fttatxtrra,  ShilipP  ®°ü,  i   Shilipp  be  9IoDaire. 

51* 
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91at>atrcte,  l)3anitgernanbej,  fron.  Waler, 

genannt  »el  Jludo.,  weil  er  tauhftumm  mar,  geb.  um 
1626  in  Hogroiio,  geft.  1579  in  Xolcbo,  bilbete  fidi 

juerft  bei  einem  inalenben  Wöncf),  Rrnl)  Biccntc,  uitb 
bann  in  Italien,  Boracbtnlid)  und)  Titian.  1 568  mürbe 
er  al«  Jpofmaler  Bhilipp«  II.  nad)  Spanien  jurtief 

berufen ,   wo  er  feine  Xhätigfcit  junieifi  beiti  (5«corial 
mibmete.  Seine  erften,  nodi  bort  erhaltenen  Silberfber 

bcil.  Hierompnu«,  1569;  ba£  SSnrttjrium  JacobiiS’ 
beb  allem,  1571)  fchloffcn  ftdj  nodi  nit  beit  ftrengem 

Stil  ber  ältent  italienifrfjen  unb  itiaiufiben  Schule  an, 

uielcben  midi  bie  früher  gemalte  Taufe  iSbrijti  (Wu> 
fciim  in  Wabrib)  tcigl.  Ter  ßiufluft  Tijiani)  offenbart 
fith  erft  ftärfer  in  tier  Wcburt  Ohrifti,  einer  heiligen 
gnimlic  nnb  einer  Weigel  nng  iSliriiti  ( tut  Gocoriol.  1571 

—75).  91.  hat  auf  bie  tcdjnifdic  Sjcilcrcntwidclung 
ber  fpnnifeheii  3<hule  einen  gtofien  Einfluft  geübt. 

2)  Ton  Süfartin  Sem  anbei  bc,  fpan.Welehrter, 

gcb.  9.  9iDti.  1765  311  -llbalo«  in  ber  ©roBius  Slioja, 
geft.  8.  Cft.  18-14,  trat  1780  in  bie  Warbcmarine, 
machte  bcil  Krieg  gegen  ffingiaitb,  bann  ben  gegen  bie 
franjöfifcbe  Siepublit  mit  unb  luarb  1797  Cfftiial  im 

aWariiicniiniftcriuni ,   bann  Risfal  bee  oberften  flbmi- 
ralität«rnt«.  Säljrcnb  ber  framöfifchcn  JnBafion 

lebte  er  in  ̂uriirtgejogfnbeit  311  «cBitla  unb  ISabij. 
1821)  würbe  er  311111  Tireftor  bea  Hhbrographifdfen 

Jnftitul«,  1825  311m  Witglieb  ber  Tircftionbjunta  ber 
fönigliehcti  Bmtabn,  1836  311m  Senator  unb  Tireftor 
ber  Vlfnbentie  ber  Wefd)idite  ernannt.  Sein  öauptwer! 

ift  bie  «Coleccion  de  ins  viajesy  desoubrimientos,  que 

liicieron  los  Espaüoles  desde  el  fin  del  siglo  XV * 
(Wahr.  1825  87,  5   Bbe.).  fluftcrbcm  gab  er  eine 

Biographie  non  Iferuanteo  ( 1 849 1   beraub.  Buch  würbe 

er  Witbcgrünbcr  ber  graften  Coleccion  de  documen- 
tos  ineditos  parn  la  historia  de  Espada  (feit  1842). 

91  ud  feinem  91adilaft  erfd)ien :   »Discrtacioii  »obre  la 

liistoria  de  la  nantica«  (Wahr.  1846)  uub  »lliblio- 
teca  maritima  espaüola«  (baf.  1851,  2   Bbe.). 

8)  31  a m 0 n   J>c.  fpan.  Tramatifcr  ber  Wegenmart, 

geb.  in  Wabrib  alb  «obn  eine-?  Beamten  ber  Staats 
bruderei ,   begann  feine  Üaufbnhn  in  biefem  Jnftitul, 
wo  er  bi«  3U111  Soften  eine«  oberften  Klief«  aufriidte. 
Schriftftctlerifch  trat  er  al«  9loPeQift  auf  unb  erregte 

juerft  mit  feinen  »Creencias  y   ilescngafios«  Vluf- 
fehen.  Ta«  Hauptgewicht  feiner  bichtcnfdien  Thätig« 

teil  beruht  jebod)  niif  bem  bramatifeften  W. -biete,  bei« 
er  mit  »Emilia«  uub  »Don  Bodrigo  Calderon«  be- 

trat, bie  fofort  in«  Rranjöftfdtc  überlegt  1111b  in  ©ari« 

aufgeführt  mürben.  San  feinen  weiieni  Stüden  finb 

bie  betten:  »t'aprichos  de  la  fortuna«,  »Un  inatri- 
monio  a   la  moda«,  »Verdades  y   ficciones«  (1874), 

»Sueilos  y   realidades*  (1877),  »El  dnque  de  Al- 
cira«  (1890),  »Los  dominus  blaneos«.  Dine  Befon 

berbeit  finb  bie  »Hevistasdesalones«,  welche  9f.  mit 
feinen  »Cartas  Madrilcilas«  einfiibrte. 

fllatia«  be  Toloia,  üaä,  Torf  in  ber  fpan.  $ro- 
»in,i  Jacn,  aui  Siibabbang  ber  Sierra  Worena.  4   km 
uorbbfllid)  oon  Ha  ISarolitta.  Hier  16.  Juli  1212 

grofter  unb  entfeheibenber  Sieg  ber  Spanier  über  bie 
Wanrcn,  auch  1812  Sdjlacbt  (Wiidim  ben  Spaniern 
unb  Sratuofm. 

91at>affa,  Heine  ÄoraUcninfel  im  Kanal  oon  Ja- 

maica, unter  18"  25'  niirbl.  Br.,  311  Haiti  gehörig, 
100  m   hoch,  reich  an  Wunno,  ber  feil  1856  non  ber 

anieulainicbcii  9f.  Bbo«Pbalc  llo.  au«gebcutet  wirb. 
91aBafftt,  f.  tflbobPhorit. 

«laucj  Mpr.  Omi,  Rranioi«,  belg.  Waler,  geb. 
16.  91oo.  1787  in  ilharleroi,  geft.  12.  Cft.  1869  in 

'Jfaoigation. 

Srüifel,  bilbete  fidi  auf  ber  91fabemie  ju  Briiifcl  unb 

feit  1813  ju  ©ari«  bei  Tanib,  mit  welcbeni  er  tmd) 
beffen  Berbanmiiig  in  bie  Heimat  jurüdfehrte.  Jn 
ben  Jahren  1817  22  hielt  er  fid)  in  Jtalien  auf  unb 
Würbe  fpäter Tireftor  bcrBfabcntie  ju  Brüffcl,  weldie« 
Vlmt  er  bi«  1859  Berwaltcte.  Br  hat  teil«  rcligiöfe 

Bilbcr  im  nfabemifdien  Stil  (Hagar  unb  J«mael, 

Begegnung  Jfaaf«  mit  Sicbeffa.  btibe  1111  SRufeum  iu 
Brfiffel ),  teil«  Wenrebilber  au«  bem  italienifcbenSolrä^ 
leben  (Spinnerinnen  »011  Jonbi,  in  ber  Wimcbener 

Binatotbcf;  ba«  franfe  Stnib,  in  ber  Berliner  9iationaI. 

galeric)  gemalt. 
dfabejfriicd  Vcnbcl,  f   Chronoftop,  S.  155. 

Kavicella  otnl.,  (pr.  noipiiianaa,  »Sduffcben,  3ia- 
chen«),  ®cjeid)iiuiig  eine«  berühmten  Silbe«  be«  ita 
lienifchen  Waler«  Wiotto  bi  Sonbone  (f.  b.). 

Xavicnla  (lat.,  »Schiffcbeu«),  ein  fabnfömiiger, 

mit  jioei  Tedeln  neriebener  Schalter  be«  46cibrniid)« 
für  beit  Stircbenbicnit.  Tiefelbe  Jonu  würbe  fpäter 

auch  für  Sals«  unb  Wewürjgefäftc  oermenbet. 
91atoier  (fpr.  powjei,  Cubwig,  Jngenicur  unb 

Wetbanifer,  geb.  15.  fjebr.  1785  inTijon.  geil.  1816, 
trat  1808  in  ba«  Storp«  ber  Brüden  unb  Straften 

bauitigcnieure  ein  uub  würbe  nach  längerer  praftifeber 

Tbätigfeit  1819  frofejfor  ber  Wecbamf  an  ber  £cole 
des  ponts  et  chanssäes  uub  1811  an  ber  polfltedjni 

(eben  Schule  in  Bari«.  Turd)  fein  »Kbsume  des  le- 
gons«  legte  9f.  ben  Wrunb  ju  ber  neuem  Jngenieur 
tucchanit.  Wrfchrieb:  *   Memoire  sur  les  roncs  4   «lerer 

l’ean,  sur  la  flexion  des  lamea  elastiqnes,  sur  les 

lois  de  1'eqnUibre  et  du  monvement  des  corps  elas- 
tiquea«  unb  »Sur  le  mouvement  des  fluides  en 

avant  Ogard  4   l’adhesion  de  molbeules« ;   nudt  gab 
er  ben  litterarifcbm  91ad)laft  feine«  Cbeim«  Wautbep 
unter  bem  Titel:  »Traite  de  la  construction  des 

ponts«  (1813,  2   ©be.)  betau«,  bem  er  1816  einen 
3.  Sanb  btnjufügte  (neue  Bearbeitung  1812,  3   ©be.). 

«laBigabcl  (lat.),  fcfatffbar. 

Navigare  necesse  est,  vivere  non  est  ne- 
cesxe  (lat.),  »Schiffahrt  311  treiben  iil  notwenbig,  ju 

leben  ift  nid)!  notwenbig«,  ein  auf  ©lutard)(»Pomp.«, 
c.50)  juriidjufübrenber  9lu«fpmch,  Jnfchrift  am  Haufe 

Seefahrt  ju  ©renicn. 
9}at»igation(Schiffahrt«fuubt,9Jautif),  bie 

3Bijfenfd)aft ,   weldie  lehrt,  ein  Schiff  mit  Sicbcrheit 
über  See  ju  führen  unb  ben  Crt  be«ielben  ieberjeit 
ju  beftimmen.  Wan  teilt  bie  9(.  in  bie  terreftniche 

ober  gcogmphiidK  unb  bie  aftronomifche  9f .   Tie  g   e   0   - 
graphifefte  9«.  untfaftt  bie  öeftimmuug  be«  Crte« 
bc«  Sdliifc«  mittel«  ©ennpung  terreftrifeber  Wogen 

ftänbe  1111b  bie  ©eflinnuung  bei  Siiditung  unb  iieite 

be«  Sd)iff«wege«  (Mur«  tc.).  Tic  ©eredmuiigcn  finb 
meift  au«  ber  ebenen  Trigonometrie  entnommen ;   ihre 

Sebrnt  feböpft  bie  geographiiebe  91.  au«  ber  uialbe- 
matijdien  Wcograplne;  ihre  Sflerf  jcugc  ftnb :   berMom 

paft,  ba«  Sog,  ba«  Hot  unb  bie  Seefcirteu.  Tie  oft ro 
nomifche9f.  umfaftt  bie  Jtenntni«  unb  Beobachtung 

be«  geftimten  Himniel«  nnb  feiner  Körper,  bie  Be 
ftimmung  be«  Crte«  be«  Schiffe«  mittel«  Beobachtung 
berfclben  1111b  ba«  91uffinbeii  Bon  Reblern  an  Jnflni 
menten,  Bon  Strömungen  ie.  Tie  Berechnungen  ge 

febeben  uad)  ben  Säuen  ber  fpbärifdjen  Trigonoiuetnc ; 

ihre  Hehren  jdjöpft  bie  aftronomifche  91.  au«  ber  -21  ft  ro 
nomie;  ihre SSetfjcuge  finb:  ba«  Ifhrouontcter,  Spie 
gelinftrummte(Sertant.  Cftant,  ©iflorfcherÄrei«)  unb 

^Ijimuttonipaffe.  Tie  ©nwenbung  berfclben  bejiehl 

fid)  auf  ©eftfmmung  ber  Hänge  unb  Breite  für  ben 
Bugcnblid  ber  Beobachtung.  Hilfsmittel  bet  91. 
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{mb  aufter  bcn  genannten  Suftrumenten  imulifctjc  Ta- 

feln, bie  logaritl)iuifdjer,  trigonomctrifchcr  unb  aftro* 
liomifdjct  Vlct  finb.  Sgl.  VI  l   brecht  u.  Sicrow,  2eljr» 
tnicf)  ber  9L  <7.  »ufl.,  Serl.  1893);  Viren  fing, 
SteuermannSlunft  (5.  71ml.,  Tirrtit.  1890);  3>crfclfac, 

9fautiid)C  $i(fStafeln  (5.  Vlitfl.,  bnf.  1885);  ftrccbcit, 

Öanbbud)  ber  9fautil  ( Clbcnb.  1884 ) ;   9i  ü   m   1   c   v,  $>aub- 
buch  ber  3d)ifialjctelimbc  (8.  Vlufl.,  £>amb.  1858); 

Saugger,  Scbibuch  beb  tcrrcftrifchcu  Teiles  bcr9iau* 
til (9.  Vlufl.,  Tricit  1874);  Schaub,  9iaulifd)c  Vlftro« 
uontic  (ncubcacbeitet  ton  IS.  ©clcidi,  3.  Vlufl.,  SiSicii 

1878);  •imnbbud)  ber  9!.,  bcrnuögcqcbcn  uom  ötjbro» 
qmpbiicbeu  Vlmte  beb  MeicbSmarineniutcS«  (3.  Vlufl,, 

Scrl.  1891);  Tittmer,  $xinbbucf)  bei  Secfdjiff- 

fahrtelunbc  (Scipj.  1894>;  Toiitle,  Viaulifcbe,  nftro* 

nomifchc  unb  logarithmifdje  Tafeln  (8.  Vlufl.,  Seel. 
1885);  Vigomsti,  Sammlung  füufftctliger  logarith 
mifeber  Tafeln  ic.  (2.  Vlufl.,  Siel  1892);  Srcufing, 
Tic  9?auti(  ber  Villen  (©reut.  1886). 

Vlabigationbartc  (engl.  Navigation  Act),  Sdjiff- 
fahrts-  unb  Sccbaitbelsgejcp,  welches  bas  ccpublita- 
mfd)e  englifchc  Parlament  9.  Oll.  1851  jur  Rbrbcvung 
ber  brilifdien  Schiffahrt  erlieft,  $icmad)  burften  na 

mentlid)  alle  auSVliicn,  VlftiFa  unb  Vlmerila  flammen« 
bcn  SBareti  nur  burd)  britifchc  Sdtiffe  in  ©roBbritan- 

nieit  unb  Urlaub  unb  bcn  brilifchcn  Kolonien  eilige- 
fii^rt  unb  alle  in  (Europa  erzeugten  ober  tierfertigten 

Vüarcn  im  britifdjen  Seid)  nur  auf  brilifchcn  ober  fol« 

eben  Sdiiffen  cingefiiljrt  werben,  bie  (Eigentum  beb 
Vonbeb  waren,  non  weld)tm  bic  SJaren  aubgefiiljrt 

würben  ;   legiere  ©efthnmung  würbe  jebod)  fpätcr  auf 
gewiifc  Vlrtitel  befdjrnnft,  bie  man  feitbem  im  ipanbei 

alb  *enumcrated  articles«  bcjeichnetc.  Später  folgte 
bab  Sctbol  jeber  Ginfuht  aus  bcn  Sicberlanben  unb 

Teutfd)(anb  unter  jebem  SerbältuiS  unb  in  jebem 
Schiff,  unb  1896  würbe  ben  briliidjen  Äolonien  unb 

Sjlattjungen  fognr  oerboten,  ihre  Srobulte  felbft  uad) 
jrlanb  ober  Sdjottlanb  ju  icnbeit.  1787  erlieRen  bie 
bereinigten  Staaten  non  Vlmerila  alb  Sepreffalic  ein 

ber  britifdjen  91.  wörtlid)  entlcfmtcs  Wcicp  gegen  Gug- 
lanb,  unb  and)  bic  norbijdjen  9Jlädtte  broljten  in  glci- 
dier  Seile  ju  oerfaljrcn.  Tapcr  würbe  bte  euglifdje 
91.  1821  unb  1825  burd)  neue  ©efepe  unb  burd)  bie 

Vinnahme  beb  örunbfapcS  ber  ©egenfeitigleit  OHeci 
projitätsipftem)  mefeutlid)  gemilbert,  btb  enblid)  burd) 

bas  ©efep  uom  26.  Juni  1849  alle  nod)  übrigen  ©c= 
ftimntungen  ber  91.,  mit  Tlubnafjmc  ber  ©egünftigun- 
gen  ber  embeimifdjen  Süfteuidujfnfjrt  unb  Sifdjerei, 

aufgehoben  würben  unb  and)  biefer  Sorbe  palt  1854 

grunbfäglidi  befeitigt  worb.  Jod)  ift  ber  Mcgimmg 
(Customs  Consolidation  Act  non  1876)  bab  illedit 

oorbebalteu,  bic  Sdjiffc  berfenigen  Cänber  non  ber 

Sfüjtcufcbiifabvt  auSjuichliefieit,  welche  britifdjen  Schif- 

fen bic  ©egenfeitigleit  oerfagett. 
Vlabigationbfammrr,  in  Schiffen  ber  Saum  jur 

Vlufbewabritng  ber  nautifcbcn  Jiijtrumentc. 
DlnuigationSoffijicr,  f.  Dbfetoiereit. 

Diaoigationsfchulcn,  in  Tcutfdhlanb  ftaatlid)e 
Vehranftalten  für  bic  tbcorctifdjc  Vlusbilbung  non  See- 

leuten bcriranbclsflottc  ju  Seefleuerlcuteit  unb  See 

fd)iffcm.  Jhiir  benSefud)  biefer  Schulen  finb  beftimmte 

fiahrjciicu  oorgefchrieben,  in  ber  SlcuermnmtStlajfc 
für  bie  9Wa  trafen  33  VKonate,  in  ber  Sd)ijfer(lajfc  für 

bie  Steuerleute  (baju  noch)  24  VJionatc  auf  feegehen« 
ben  Sehiffeit,  nicht  auf  ftüftenfahrem.  1749  würbe 

in  Hamburg  auf  Staalbtojtm  bie  erfte  iiffentlidie  9ia« 
oigntionofd)ule  (mit  freiem  Unterricht)  eröffnet  Vluffcr 

biefer  bejtehen  91.  in  Veer,  Sapcnburg,  Timmel,  Gm- 

bcn,  Glsiletb,  Srcnten,  ©eeftemünbe ,   ©riinenbeid), 

Vlltona,  iylcnsburg,  Vlpcnrabe,  Sübcrt.  SJuftrom,  '.Ho- 
ftod (ftäbtifdj) ,   Sarth,  Stralfunb,  ©rabow  <   Stettin, 

Tanjig,  SiHau,  Stentel.  JcbcVtaoigationsfdiulc,  uom 

§anbel£mini)4eriumrciforticreub, fiept  unter  einem  Ti- 
rettorunb  luirb  burd)  ein Kuratorium bcauffichtigt  unb 
oerwaltet.  TieVcbreriinb  Seeleute,  welche  bie  sdiifier- 

Prüfung  für  grofte  Rahrt  beftanben  haben.  Uns  Se* 
flehen  ber  Stufungen  berechtigt  am  liube  bes  Steuer- 
mannslurfuS  jum  Seefteuermnnn,  (ii  Gubc  bes  See- 
fchifferlurfus  (unt  Sccfdhifcr  (fiapitiin)  für  grofte  ober 

europäifche  ffahrt.  Uic  europäifd)c  (fahrt  berechtigt  nur 
jur  Sühntug  ton  Segclfdiiffen  unter  250  Jon.,  jebod) 
jur  (fütjruug  non  Uampfcm  oder  ©röften.  Gs  bcfleht 

and)  eine  Stufung  für  Seefdjiffcr  ber  Heilten  (fahrt  in 
Oft*  unb91orbfee  bis  jum  61.  Srciteitgrab  auf  Schiffen 
übet  30  unb  unter  100  X.  UragfähigFeit .   für  welche 

60ntonalige  Seefahrjeit  oorgefchrieben  ift,  unb  bie 

jeberjeit  abgelegt  werben  lann.  ttüftenfahrcr,  b.  b. 
iführer  Oou  Sdiiffen  unter  30  X.,  finb  tciiier  Stufung 

untenoorfen.  Vllie  Sceftaateu  befipen  ähnliche  Vcbr- 

anftalten,  Öflcrrcich-Ungant  in  Trieft,  Singufa,  Vuj* 

finpiecolo,  ffiume unb Succari.  Sgl.  Uittmer,  State- 
diisntuS  berbeutfchtnöanbelsntarinctVeipj.  1892).  — 
Siaoigationsoorfch  ulen,  jur  Vorbereitung  jum 

SteuenitannSlurfuS,  befteljen  in  Stolpmünbe,  Swine- 

miinbe,  Seiet ,   3'ugft,  Srerom,  Vlniis,  SSeftrhauber* 
febn  unb  ©rohn  -   Segefacf. 

ViatiigatorSinfclu ,   [.  Samoa. 

Vlaüiglio  Wranbc  (irr.  mmoUjo-,  •groftcr StaunI«), 
Sannt  itt  ber  ital.  Siooinj  SJiailattb,  führt  oom  Ti- 

cino bei  Tomaoento  über  Vlbbiatcgraffo  und)  tUlailaub, 

ift  50  km  lang,  12  m   breit  unb  fleht  mit  beut  91a- 
tiglio  bi  Scrcguarbo,  bent  91abiglio  bella 
SKartcfann  unb  bent  91.  bi  Satin  in  Serbiiibung. 
Gr  bient  ber  Schiffahrt  unb  ber  Scwäjfcrung  unb  geht 

feiner  etilen  Vlttlage  nad)  bis  ins  12.  3abr().  juriief. 

ViabillCi  for.  -win,  fuIeSGrneft,  fchweijer.  Subli  - 

,jijt,  geh.  13.  Tej.  1816  ju  Ghanct)  im  Kanton  ©ettf, 
jtubierte  ju  ©enf  Shüofophie  unb  Theologie,  würbe 

184-4  Srofeffor  ber  Shüofophie  an  ber  Vllabcntic  ju 
©enf,  ocrlor  aber  infolge  ber  Sieoolution  1846  biefe 

Stelle.  1885  würbe  er  jum  lorrefpoiibicrcnben  911Ü- 

glicb  beS  fnftituts  oon  (frnnfreid)  gewählt  unb  grün- 
bete  itt  ©enf  bic  Association  röformiste  jur  Scrbrci» 

tung  bes  Srinjips  ber  Vlimontätenocrtrctung,  bereit 
Vlrbeiteit  er  hcrauSgnb.  Soll  feinen  Schriften  (jum 

Teil  feint  Sorträgc)  führen  wir  an:  *Mniue  de  lli- 
rnn,  sn  vie  et  ses  peusees*  (öenf  1857,  3.  Vlufl. 
1874);  »La  vieetcruelle*  (1861;  bcutfd),  Veipj.  1883); 
•   Madame  Swetchine*  (1864);  «Le  ptre  celeste« 

(1865,  3.  Vlufl.  1880;  bctltfd),  Vcipj.  1865);  * I.e  pro- 
USnic  du  mal«  (1868;  bcutfd),  3eua  1871);  -La 

questiou  blectorale  eu  Knrope  et  en  Ameriqne« 

(2. Vlufl.  1871 ; bcutfd), 3Ü1.1868);  »I.cdevoir«  (1868; 
beutfd),  Veipj.  1869);  »Le  Christ«  <2  Vlufl.  1880; 

beutfd),  Veipj.  1880);  »La  logique  de  rhypothöse« 
(1880);  .La  physiqne  moderne«  (1883  ,   2.  Vlufl. 

1890);  »Le  Libre  arliitre«  (1890).  'Ih'it  Tebrit  gab 
er  unebierte  Schriften  oott  Hc’aine  be  Siran  (1859, 
3   Sbc.)  heraus. 

Vlabifoncc  dw.  naraitänsj'),  JfluB  im  Sal  b'Vlnni« 
OierS  (f.  VI imitiere). 

Vlätiiuö,  ©itäuS,  röm.  Uramatiler  unb  Gpiler, 

aus  Kampanien,  Siitlämpfer  im  erftenfSunifchen  ftneg, 
tuachte  235  o.  Gljr.  fein  crjles  Stiicf  in  Mont  jur  Vluf  - 

führung  unb  ftarb  in  Utica  um  200.  Ter  rüdfichts- 
lofc  (feeimut,  mit  bent  er  in  feinen  Trauten  and)  po- 
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litifche  ©tüftcn  nngriff,  brachte  ifmi  (itcrfl  Wcfängni«, 
bmm  Verbannung  nach  Utica.  Seine  $vmptftärte  war 

bie  Ifomöbie,  in  ber  er  bie  gricchifchcn  Originale  frei 
unb  felbftänbig  ocrarbeitctc;  in  ber  Trngöbie  bat  er 

bei -3  Verbienft,  »uerft  neben  griedtiieben  'Jiacbbilbitngcu 
nationale  Stoffe  bramatiftert  tu  bnbcu  (bie  bramati 

fd»en  Überreite  in  Siibbcrf«  »Scacnicae  poesi»  Ro- 

tnanornin  lragmenta« ,   2.  9lufl.,  Geip,(.  1871—73, 
unb  mit  bcneii  be«  SJioiu«  Vnbronicu«  hr»g.  uon  S. 

Müller,  Verl.  1885).  Gbenfo  fdiuf  er  in  feinem  »Bel- 

lam  poenieuin«  (in  fatuniifthem  ‘Metrum)  ba»  erfte 
nationale  Gpo»  (Srngmentfammluitg  non  Hahlen, 

ücipi.  1854,  unb  mit  ben  Gnniu»  Fragmenten  uon 
ü.  Müller,  Heterbb.  1 884). 

Naevus  < lat.),  ein  nngebonic«  Mal;  X.maternus, 

Muttermal ;   N’.  vascularis.  ©cfäjintnt  (Telaugieltafie) ; 
N.  Hammens,  Fcucniinl. 

Navy  (engl.,  |pr.  «mii,  flotte. 
Ulatit)  Tiai)  ifpr.  nini  t*>,  iwuptlricgebafcn  uon 

ttnnaba  am  bftlicbeii  Hube  beb  Ontariofee» ,   jroifcheti 

giuci  ünnb.timgcn,  1   km  pott  Singeton,  mit  Vtrfcual 

unb  'Beriten ,   unb  burd)  Fort  SKiirt)  Perteibigt. 
1)1  n   tu  ab  iWefir  ( »Vijctbnig«),  feit  1858  Xitel 

beb  Vijclönig»  unb  öcucralgoupcmciir«  Pon  Fnbien. 
Plaluobo,  f.  Hltaianlinftl. 

Plaworth ,   Stbloft,  f.  Vrampton  1). 

31ajro»  riept  Plaria,  Pttlgiir  'Urin),  Snfel  im 
flgiiiidtcu  Meer,  bie  idiimftc  unb  gröfttc  ber  Sitillabcn, 

428  qkm  (7,6»  CM.)  groft  mit  ukwo  14,572  Gilim., 
non  Harob  nur  burd)  eine  fdunalc  Meerenge  getrennt, 
Ik)I  im  C.  flcile  Ufer,  und)  B.  ju  ebuereb  Sanb  u.  toirb 
pon  Slorben  und)  S.noti  einem  im  Cgia  bis  ju  1003  in 

anfleigenben  ©raititgcbirgc,  beffen  Wipfel  .stall  unb 
Marmor  bilben,  bureb(ogcn.  Tic  Fitfel  iit  gut  beton! 
fertunbm  ihren  untem  Teilen  hödift  fruchtbar.  t>aupt 

probulte  ftnb:  Seiten,  ©erfte,  Sflbfrücbtc,  Bein,  £1, 
Maitir.  non  Mineralien  Marmor  unb  namentlich 

Schmirgel  (fegt  jährlich  2V»  Mill.  kg).  Mcrfmürbig 
iit  eine  anlile,  nur  aub  beut  Hohen  (iigchaucnc,  fa|t 

10  m   lange  Stoloffalitatue,  roelcbe  noch  fegt  unweit  ber 

Vmdiftelle  liegt.  Tie  vm uptfi abt  ?(.,  auf  ber  Horb 
loejttiiile,  hat  ein  non  benVcnCjianern  erbaute«  Schlaft 
unb  einen  vafeu,  ift  Sip  eine«  latbolifcbeu  Grgbijcbof« 

unb  eineb  gned)iichen  Viichofe  unb  xfiblt  umm  1889 

Gimo.  >   ber  altcften  ,'feit  bieft  bie  Fnfcl  non  ihrer 
©eftalt  St r ongqle  (bie  Vbgeriinbcle).  auch  Ti a   unb 
Tionpfiab  unb  mar  burd)  ben  Mt)lbu«  non  Tioni) 
fo«  berühmt.  Tie  älteften  Vciuohncr  ber  Fitfel  inaren 

Starer,  welche  uon  ben  Römern  uerbrängt  nmrben. 
Tiefelben  grünbeten  auf  31.  einen  mächtigen  Staat, 
welcher  eine  Hegemonie  über  bie3!aebbarinfcln  nueiibte. 

538  n.  (ihr.  geriet  31.  in  einen  Stieg  mit  Veififtrato« 
uon  3ltl)en,  welcher  c«  übenoanb  unb  Vt)gbanu»,  ben 

Rührer  ber  oligarchifcben  Hartei  auf  31.,  nie  Tl)rnimen 

bafelbfl  einfepte.  Schon  510  mürben  jeboeb  bie  Vlrifto 
(raten  luieber  oerjagt,  unb  bie  non  bcnfelben  ju  tsilfe 

gerufenen  Vcrier  muftteit  nach  niermonatiger  Vclagc 

rung  501  unnerrichteler  Tinge  luieber  abgiehen.  Ta- 

für  uenoitflrten  bicfelbcit  490  bei  ihrem  ;fuqe  gegen 
©riedienlanb  bie  o«fel  mit  (Teuer  unb  Schwert.  31adi 
bem  bie  3!aricr  in  ber  Schlacht  non  Salami«  gu  ben 

©riechen  iibcrgcgnngcn  mären  unb  babitrd)  bie  Frei 
heit  non  ber  pcnifchen  Cberberrfdiaft  erlangt  hatten, 
bilbetc  31.  ein  ©lieb  be«  flttifchen  Sccbntibe».  inar 

jeboeb  ber  erfte  ber  nerbünbeten  Staaten,  welcher  ber 

Vunbcdpfltdjt  naehjiilomuten  fid)  weigerte,  aber  non 
31then  488  untenporfen  unb  al«  eroberte«  S!anb  be 

hanbelt  mürbe.  378  beilegte  ber  ülthcner  Ghabrin«, 

Jiajarener. 

welcher  31.  bem  neuen  Seebunb  mit  Bemalt  einoer* 
leiben  wollte  unb  ee  belagerte,  bort  bie  junt  Grfap 
bcrangelommeiic  fpartanifche  Slotte,  roorauf  31.  für 

turje  3<it  mieber  bem  3lthemfcbeti  Seebunb  beitrat. 
Später  mar  31.  Maleboitien,  in  berTiabochcngeitfighp 

toi  unlerthan,  bann  ben  Shobicrit,  enblid)  boi  Hb 

ment.  3m  Mittelalter  erhielt  bie  Fnfel  beu  Planten 
31  ajrio.  31ach  (irrichtung  be«  latemifdxn  Äaifcrtum» 
in  Sonitantinopel  eroberte  fie  1207  ber  Vciic(iancr 
Marco  Satutbo  nebft  beit  anbern  Stjllabcn,  unb  ber 

lateiuifche  Äaifcr  Heinrich  erhob  1210  ben  Gröberer 
gunt  erblichen  Smrgog  be«  Plrcbipelago« ,   ber  fogen. 

Tobelaiteio«,  unb  31.  jum  Sip  be«  Jbergogtnm«.  311« 
ba«  isau«  Sattubo  1382  au«ftarb,  erhielt  ber  ©cmobl 

ber  Tochter  be«  leptni  iwrjog«,  'cobann  balle  Gar 
ceri ,   Sperr  non  3fegroponte,  ba«  ̂ergogtum  31.  Von 
1383  1588  herrfebten  bort  bie  Gri«pi.  1588  (am 

bie  Jtifel  unter  türtifebe  Iperrfchnft.  Sultan  Selim  II. 

erhob  ben  portiigiefifcben  Jubcn  ̂ uiuif  31afft)  jum 

.‘peigog  non  31.  31ach  ber  Grhebung  ©riedienlanb« 
mürbe  auch  31.  braifelben  einnerleibt.  Hql.  Brüter, 
Oe  X«xn  insnla  (£>ollc  1833);  Gurttu«,  31aro« 

(Verl.  1848);  Tugit,  Oe  insnla  Naxo  (Var.  1887). 
31ajro«,  im  VHtertum  Slabt  auf  ber  Cftlüftc  uon 

Sizilien  beim  Stap  Scbifo.  al«  bie  erfte  qriediiicbe  3ln- 
ftebelung  auf  bcrjnfcl  roahrfcheinlich  fchon735  p.Ghr. 
non  Gballibieni  gegriinbet,  mürbe  balb  fo  blühen«, 
bafi  ne  felbft  luieber  Stoloniftcn  nach  Ceontini.  Ga 

tana  ic.  au«icnbcit  lonnte.  ;fu  (Beginn  be«  5.  3®brb. 
pott  ©ela  unb  Shratu«  beberrfebt,  machte  fie  fid)  481 

luieber  frei,  tämpiie  al»  Verbünbete  ber  üeomincr  nnb 
31thener  gegen  3t)ralu«  unb  blühte,  bi«  fie  403  uon 

Tiont)fto»  (erfrört  mürbe.  Tic  nertricbeiicn  Vemobner 
mürben  358  in  bem  ctmao  ttörblicber  gelegenen  T   a   u   • 
romenioit  (jept  Tnonnina)  angeftebelt. 

31  at)  cipr.  n»).  Stabt  im  frnn,(.  Tepart.  31ieber< 
pbrenäett ,   3trronb.  Vau ,   am  ©aoe  be  Vau  unb  ber 

Sübbalm,  bat  eine  gotifche  Huche,  (tabrilation  uon 

Tudi  ,   VaumluoQ-  unb  'Birtroarcn,  m»bef.  non  Va 
retten  (ber  SVopfbebedung  ber  Vifanier)  unb  3c«,  ©er 
bereien,  Mühlen .   Ssaubcl  mit  Schiulen,  Vfcrbemärltc 
unb  08911  3401  Ginm. 

Plagarcncr,  1)  (31a,(aräer)  nach  ber  Vpoftel 
gcfd)iehtc  (24, 5)  urfprünglidi  aenieinfdhaf  (lieber  3!nme 
aller  Gbnfteii,  bagegeit  bei  ̂ teroiipmu«  Varlciname 

berjenigeit  fprifcheu  Ghriften,  mcld)C  fteb  an  ba«  mo 
fnifdte  ©efep  für  gebuuben  eraebteteu ;   oenuanbt  ftnb 

bie G bi oni ten  (f.  b.i.  Tic  Goangelien  ber  Gbio> 
niten  unb  31a|nräcr  liabeii  jtch  al«  ftammoer 
maubt  mit  brniGoaiigelium  Matthäi  au«gemicfcii  unb 

bilben  (ufantmeii  eine  unter  bem  31amcn  be«  Guam 

geliitm«  ber  Hebräer  belannte  Familie.  2)  Seite, 
bereit  Plnbniiger  fich  an  ba«  apojtoliiche  ©laubeit« 
bclenntni»  halten,  nur  Taufe  unb  3lbenbmahl  al« 
Salramrnt  ancrieiiiicn .   nur  bie  Grmachfciicu  taufen, 

bn«  Vlbeitbmahl  in  ber  ,Tonu  be«  Vrote«  imb  Beute« 

nehmen,  nicht  ichmörcii,  ba«  Tragen  oon  Baffen  uer- 
Werfen,  ber  Mililäipflicbt  nur  gezwungen  ©enüge 
(elften  imb  einen  ejrtrem  puritanifchen  ©otte«bieii|t, 

bnrin  jeber  Grleuditete  ba«  Bort  nehmen  lann,  feiern. 

Turdi  (inei  Sdiloifcrgeiellcn  (Teufel  unb  Stropaeiel) 

fanb  bie  Seite  1839  Gingang  in  Ungarn,  luo  ber 

3d)loffcrgefellc  i»cncfei  (geit.  1841  in  ber  Schweig) 

ihr  Vlpoftcl  routbe;  bort  miid)«  fie  auf  5   —   6000  31n 
(länger  unb  mad)tc  fid)  fogar  ber  tingarifchen  Se 

gieritng  bemcrlbar. 
Plagarencr,  Spottname  für  bie  Vertreter  einer 

Vicbliutg  ber  ucuent  beulfcben  Malerei,  welche  an  bie 
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jwar  burd)  ■Jfaiuitnt  amiebcnbc.  ab«  in  ber  Jonn 
gebung  wie  in  bcv  Scdtnil  imcntroirfclte  Sarftcllung»« 
weife  bcr  Italiener  bc«  14.  unb  15.  Jahr!)-  (öleotto, 
Jicfolc,  Bcriiqni»)  antnüpfte  ntib  fid)  ichlicitlicb  in 

einteiliger  Bofcie  unb  geiftiger  Heere  Bcrlor.  vtaupt 
uertreter  bieict  Sichtung  waren:  Cocvbcd,  Sdtabow, 
Bh.  Seit,  .schnorr  u.  ßarolofclb  u.  n.,  weldie  um  1812 

in  Sollt  bicötcnoifcnichart  ber  »Mloilcrbriibcr  Bon  San 
Jfiboro«  bilbeten  tf.  Slalerci,  2.  823  u.  824t.  Schnorr 
unb  Sdtabow  BerlteRcu  tpetter  bie  Sichtung,  bafiir 

traten  Führich  unb  Steinte  hinju.  Jtt  bei  englifdten 
Bfalcrei  entfpridit  beit  Sogarcnem  bie  Sichtung  ber 
Sräraffaetiten  (f.  b.i. 

Klagarcth,  1 )   Rieden  itt  (Kalilüa,  int  alten  Stamm- 
gebiet  Schulen,  an  unb  auf  einem  Spiegel  bc«  Ipoch 
ianbe«  jwifchen  bett  ßbcncii  Jcfrccl  unb  Battauf, 

860  —   450  nt  liodt,  befannt  al»  Sobiiort  ber  filtern 

Jefu.  Jur  Jcit  ber  Krcu^jügc  tutirbe  ba»  firjbistuiu 
Bon  Setlifeau  hierher  nerlcgt,  unb  9i.  warb  ein  bc 
fudtter  SalIrabvt«ort  ber  ßbrifteit  bib  ,(um  fittbc  beb 
13.  Jahrh.  Sie  neue  Stabt  91.  tarab.  ett  81  äfi ra), 

feit  Bütte  beb  Borigcn  Jabrbuiibcrt«  wieber  auf 
blithcub,  hot  ositti  ca.  7500  fiitiw.,  bi»  auf  1800  Bio 
hatmuebaner  alle»  IShrifteu,  1 1   Kirchen,  eilte  Blofehcc. 

7   Slöiter,  ca.  15  Schulen,  5   Karawanfcraim,  2   fcotcle. 

Sic  Bewohner  treiben  Bdcrbau,  Bichguchi.  .pattbc! 
unb  nantcntlid)  Oiewerbe,  jubelt  ift  ber  Siifcnlbalt 

nidit  geftattet.  Sngcgcit  haben  itcucrbiiig»  bie  Suff  ett 

in  91.  feiten  ftuft  gefant;  fte  befigen  bort  einen  Biiebof, 
eine  Kirche  unb  ent  Kloftcr,  eine  Knaben  unb  tUiiib 

dtenfdtule,  ein  Hchrcvfciniitnv  unb  ein  'fitlgerbau». 
Sie  Bertünbiguiigotirebc  rührt  in  ihrer  jegigen  öle 

ftalt  Bon  1730  her;  iic  gehört  ,(ii  einem  Jran,ji»fancr 
llofter,  an  beifen  Stelle  nadt  ber  Hcgenbc  bie  Santa 
ßafa  Bon  Horcto  geftattben  hat.  SitBcrbctn  werben 

bettt  Äeifctibcu  gezeigt:  bie  Scrfilnttc  Joicpti»;  eine 

groffe  Steinplatte,  ein  toeldter  ber  Sperr  mit  teilten 

Jungem  gefpeift  haben  foU ;   bie  Überrefte  ber  Shit- 

agoge,  worin  Jeiu»  lehrte,  tt.  a.  -   2)  Stabt  im  brafil. 
Staate  Bahia,  am  fdtiffbaren  Jagitaripc  unb  att  bcv 

Bahn  Cttba-Suilt),  85  km  wefliiibwritlid)  Bon  Bahia, 
in  fruchtbarer  (Kegciib,  hat  Jicgclbrenncrci ,   ftarlcn 
Bau  Bott  unb  Stanbcl  mit  Blanbiota  unb  4000  (fimti. 

Ba^artu»,  röm.  3i  betör.  Berf  aifer  eine»  32 1   n.  Öhr. 

auf  Konftantin  gebaltetim  'fimteghrifu»  (f.  b.). 
Ba^arbogel,  j.  Ironie 
Klajacl  (ßinco  Senore»  be  S.),  Stabt  im 

merifan.  Staate  Surango,  am  Bio  be  Sa.(a«  uub  am 

Saitbc  be»  Bolfott  be  Biapitui.  mit  auegebebntem 
Baumwollbau  unb  0877t  al»  (öenteitibe  6526  fimw. 

91a.(ir,  f.  Safit. 
5ib,  in  ber  ßbcmic  Reichen  für  1   Vltoiu  Niobium. 

»ibali,  Jorf  in  ber  üniibfdjaft  Barbar  be»  Seiche» 
(üaitbo  im  weltlichen  Sttbätt,  too  her  Bfritaforicbcr 

i'ttbwig  Solf  26.  Juni  1 889  ftarb. 
91  ta,  Jinis,  i.  sibdoen. 

91  ca  ('  pticiob.  Stabt  in  .Mlcinaficn,  j.  Scalaiwoa. 

31  ca  (''pibauro»,  gricdi.  Crt.  j   B'aba. 
31cagh  iHougb  31.,  j»r.  io$  net,  ber  gr&Rtc  See 

Jrlanb«  im  lllfter),  30  km  lang,  bi»  Iti  km  breit, 

396  qkm  (7,2  C.B1.)  groft,  nur  14  tu  ü.  'Df.,  bi»  31  m 
tief ,   ooiit  Bann,  ber  bei  öolcrainc  in»  'Dfeev  inünbel, 
burdtflojien.  Kanäle  oerbinben  ihn  ntitBelfnft,  91ewri) 
unb  beut  Hougb  firne.  91  n   feinem  Ufer  liegt  Snlriui. 

Slea  Haintcni,  Jttfel,  f.  santorin. 
91ca  Morintljo»,  f.  Korinth. 

9lcainlt  (9icamgu.  ruiiian.  Sfeamlüt,  Stabt 
im  Kreifc  9 f.  in  Suntänicit,  im  novbwcftlichen  Seil 
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ber  Bfolbau,  410  m   ü.  Bf.,  mit  (issw  7653  ßittro. 

(baoott  ein  Srittel  Jttbett).  Sabei  bie  Suinctt  bet 

Fcftung  3f.,  bie  1210  Bon  bett  Scut(d)orbcn»rittcm 
erbaut,  1220  Bon  ihnen  Berlaffett  würbe  unb  1686 

nach  helbenmütiger  Sertcibigung  fidt  ben  Bolen  ergab. 
Scfllidt  baoott  ba»  K   l   öfter  9f„  1392  gegriinbet,  1497 
Bott  Stephan  b.  ölr.  cnucitert,  mit  2   Kirchen,  einer 

Bibliotltel .   einciti  Kraulen  hau«  unb  2   Sitchfnbrilcn. 

91  cd  ober  ( gräjificrt  fltv9f  e   n   tu  a   n   n),  1 1   Bf  i   ch  a   e   I, 

Öumamfl ,   gcb.  1525  in  Sorau,  geft.  26.  flpril  1596 
in  Jlfelb,  ftubierte  feit  1542  in  Blittcubcrg  unter 
Butlter  unb  Dictand)tbon  unb  tuarb  1547  Heitrer  an 

ber  Schule  in  Sorbljaufen ,   1 550  an  ber  fftoflcrfchulc 

,)u  Jlfelb,  1559  rector  scholae  unb  ailniiuistrator 
coeuobii  an  bcrfelbett.  Ser  -Sfomtallehrer  feiner 

3cil«,  hat  91.  faft  ba»  gefantte  Ölebiet  be»  Unterricht» 
mit  neuen,  lange 3cit  geidtapleu  unb  rum  Seil  oft 
wieberhoiten  Hehrbiidient  Berfcben.  So  lieferte  er 

betreff«  be»  (Mricdjiidicn  für  bett  erften  llnteriichl 
»Uraecae  lin^nac  tabulae«  (Bafel  1564),  für  bie 

Jortgcfdjritteiicn  »Uraecae  liuguae  erotemaU»  (baf. 
1561),  al«  Beifpiclfammlung  btt  (tt  bie  »Unoitiologia 

trraeco-latina»  (baf.  1557),  al»  Stoff  für  bie  Hel  tüte 
»Opus  aurenin  et  scholaaticnm«  (baf.  1559),  al« 

Anleitung  (tir  flnfcrtigtntg  gricdttl'cbev  Bcrfe  »Ile  re poetica  Graeiorum«  (HctpJ.  1582).  Bgl.  Klemm, 
Bftdtael  9f.  (ÖlroRctiham  1885). 

2)  Joachim,  ber  bebeutenbfte  Kirchettlicbcvbichler 

bcr  beutfdjen  reformierten  Kirche,  geb.  1650 in  Bremen, 

geft.  bafelbft  31.  Bfai  1680,  wnrbe  juerft  Scllor  ber 
tefonnierten  Scftnlc  in  Siijfclborf,  bann  Bfarrer  an 
bcr  St.  Bfartin«lird)e  feiner  Batcritabt.  9feanbcr» 

Hiebet! »Öllaub  unb  Hicbeoübung«,  Bvcm.  1679  u.ö.) 
ftttb  burd;  Sahrltfit  unb  Sänne  be»  religiöfen  öle 
fühl»  wie  burd)  Bfannigfaltigleit  unb  Sohllaut  bc» 

Bcr«bauc»  aubgejeichnet.  ßtn»  bcr  belaunlcilcn  ifl 

»Hobe  ben  Herren,  bett  mächtigen  König  bcr  ßhren». 
Bai.  Sormbaum,  J.  9feanbcr«  Heben  unb  Hiebet 

(felberf.  1864);  Jlcn,  Joachim  9f.  (Brcttt.  1880). 
3)  Sattiel  Vlutabcu«,  Bifchof  ber  coangeliichen 

Kirche,  gcb.  17,  8fou.  1775  in  Hengcfclb  im  incliüfclten 

ßr,(gebirge,  geft.  18.  3!oü.  1869,  warb  1805  Bfarrcr 

(ii  Flemmingen  bei  Baum6urg,  1817  Sonftflorialrat 

tmb  Borfteher  be»  tbeologifcbcn  Seminar»  in  3)fcrfc> 
bürg,  1823  Cbcrlonfiftorialrat  unb  Bfitglieb  bc»  Kul* 
tu«mmiflerium«,  juglcidt  Bropft  unb  Bfnrrcv  an  ber 

Bclriliric  ,(U  Berlin,  1829  erfter  öleneralfuperinten- 
bent  ber  Brooity  Braubcnburg  ttttb  Sircflor  be»  Kon 
ftflorium».  1830  mit  bcr  Siirbc  eine»  Bifchof»  bcr 

cuaugclifchen  Kirche  belleibet  unb  1831  and)  (um  Bfit* 
glieb  bc»  Slaat«rat«  entannt.  ßr  halte  ben  uant< 

hafteften  '.'lnteil  au  ber  ßmfiihntng  ber  Union  unb 
ber  neuen  Vlgcubc  in  Btrufieu.  Buch  priitibierte  er 
1846  bcr  ö)cncrnlft)nobc.  ßmeritiert  feit  1858. 

4)  J   a   h   a   n   n   91  tt  g   u   ft  S   i   I   b   e   I   m ,   einer  ber  beben 
tcnbften  Kird)cnbijtoriter  ber  neuem  Jfeit,  geh.  17. 
Jan.  1789  in  (Köttingen  Bon  jUbifdteu  ßltent,  geft. 

14.  Juli  1650,  hicfl  eigentlich  Saoib  Bfenbel,  erhicll 

Bon  ber  Bfuttcr  eine  fromme  ßrjichmtg,  befttd)le  ba« 
Johanticunt  ,(tt  HHiuttuitg.  lieft  fid)  IHitH  taufen  unb 

ftubierte  bann  in  Italic  uub  (Köttingen  Stieologic. 

1811  habilitierte  er  )td)  in  .‘peibclbcrg  uub  würbe  hier 
1812  aiiRcrorbcntlidtcr  Brotcjior  ber  Shcologie,  folgte 
1813  einem  Sufc  an  bie  llniBeriiicil  ,(U  Berlttt,  wo  er, 
ein  auRerorbenllid)  wirlfamer  Berlreler  ber  foi(cn. 
Bclloraltbcologic,  orbenllicberBrofejfor  ber  Shcologie, 
Cbcrfonfijlortairat  uub  BJitglieb  be»  Konfiftorium» 

bcr  BroBtnj  Brnitbenburg  unb  bcr  Blabemic  ber 
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SSificnfdinftcn  tunvb.  Untfr  feilten  .(ablrcidicn  ©er» 
fett  finb  beroorjuheben :   »Übet  bett  Raifcr  Julintnti 
mtb  fei»  Zeitalter«  (S>amb.  1812;  2.  9lufl. ,   Wotba 
1867);  »Ser  heil,  üembarb  mtb  fein  Zeitalter«  (Verl. 
1813;  3.  Thifi..  Wotba  1865;  neue  7lusg.  Don  Seutfeb, 

bnf.  1889);  »Wenctifchc  ßnlroictelung  ber  Domcbniftcn 

quoftifeben  3l)ftetite*  (Oerl.  1818);  »Ter  heilige  Jo- 
hannes ßhnjfoitomus  nnb  bic  Kirche,  beionbers  beb 

Orients,  in  befielt  Zeitalter-  (bnf.  1821  22.  2   21bc. ; 

3.  "X ttfl.  1848);  » Scnfroürbigfcüen  mtb  ber  Wcidiiditc 
beb  ßbriftcnlumS  mtb  beb  dmitlicbcn  2ebens«  (bnf. 

1822  24,  3   übe.;  4.  VUifl.,  Wotba  1866);  »Tlnligno» 
jticub,  Seift  beb  Xertullinnub»  (Seil.  1826,  2.  tluff. 

184!));  »Tldgcmcinc  Wefdfiddc  bet  dtriftlidtctt  Dfcligion 
nnb  Kirche«  (vnntb.  1825  52.  6   übe.;  4.  7lufl., 

Wotba  1863  -85,  9   Übe.);  »ftlcntc  WcleqcnbeitS. 
fdltiften»  (üerl.  1824,  3.  TUtfl.  1829);  »Wcfcftiddc  bet 
$flanjuttg  nnb  Leitung  ber  cbrifdicbcn  Rircbc  burd)  bic 
Vlpoitcl«  (bnf.  1832  33  ,   2   Sfbc. ;   .5.71)1)1.,  Wotba 

1862;  neuer  Tlbbrocf  1890);  »Sab  Ücbcit  Jcfu  ßbrifti 

in  iciitetn  gcfd)id)tlicbcn  ̂ ufammenbauq«  (üerl.  1837 ; 
7.  Tlufl.,  Wölfin  1873).  3einc  »Siffenfdinfllidten  VII) 

baubltmqcn»  (üerl.  1851)  fotuic  feine  »ßhnitlidie  Sog 
mcnqefchicbtc»  (bnf.  1857,  2   Übe.)  gab  Jacobi,  feilten 
ffommentnr  ju  beit  üriefen  nn  bie  Rorintber  (bnf. 

1859)  ücbfdtlaq,  feine  »üorlefungctt  übet  Katholi- 
zismus mtb  tßroteitantiSmus«  Wcftnet  (bnf.  1863), 

feine  »Wcfdiicbtc  ber  diriftlidteu  ßthit«  (bnf.  1864)  X. 

ßrbmami  betäub.  (Sitte  Sammlung  feiner  ®crte  er» 
fdtieit  in  14  üänben  (Wotba  1863  75).  ügl.ff  rabbe, 

Tlnguff  9i.  (i>nntb.  1852); 3.  2.  Jacobi,  ßrinitcntn» 
gen  nn  21. 9!.  ($)adc  1882);  3   di  a   i   f,  Vlug. 9i-,  ßriimc» 
ruttgen  (Wotbn  1886);  VI.  ©icgaitb,  71.  9!canbcrS 
Vebett  (ßrfurt  1889). 

Vfcanbcrhöblc  uttb  9lcanbcrtbal,  f.  Weltmann. 

PJcanbcrtbalrafic,  f.  Wcnldunraffen,  S.  139 
91eapatra,  Stabt,  i.  hppala. 

Vlcapcl,  Königreich,  f.  Sizilien,  JtiSnigrcich  beiter. 

Vleäpcl ,   itnl.  üroDing,  untfnftt  ben  füböitlichcu 
Seil  ber  Vnnbfcbnfl  Kampanien,  geengt  nörblid)  au 
bie  üroDing  ßaferta,  i)ft(id)  an  Salerno,  fiiblidt  mtb 
toejtlidi  an  ben  Wolf  Don  91.  beb  Sqrrbcnifcficn 

SBccrcb  uttb  bat  mit  bett  ba;it  gebörignt  3nfeltt  einen 

Slädiemautn  uott  906  qkm  (16,5  E»'l X.).  Sab  Cnnb 
tintfnfit  einen  hügelig »Dulfanifdjen  Seil,  loclihcrfich 
Pont  Ücfuu  über  bic  übleqräifdtcn  Selber  bib  jum 
SVnp  Wiicno  htnjieht,  ferner  bic  gebirgige  Tlpcnnin 
bolbinfcl  uoit  Sorrettl,  einen  Seil  ber  fantpattifdten 

ßbene  uttb  bic  Jnfeht,  barunler  3sd)ia,  tfirotiba, 
3fifibn  uttb  ßapri.  üelikiffcrt  tuirb  bic  ÜroDin,;  Don 

mehreren  (leinen  Slüffen  nnb  Seen.  Sic  ücuölfcriiuq 
belief  fid)  1881  auf  1,001,245  Seelen  uttb  würbe 

ßnbe  1894  auf  1,135,691  berechnet,  fo  bofi  bie  üro» 
Dill)  mit  1254  ÜciDoljnent  auf  1   qkm  ber  mit  bid) 
leften  bepöllcrlc  üanbfliid)  Don  gnni  3,[üieu  ifl. 
Ser  21  oben  ift  febr  fruchtbar.  $>anptprobnttc  finb: 

®eijen  mtb  Wate,  Snilfcnfriiddc,  Stauf,  'Bein  (1894: 
608,628  hl),  Tlgrumcu  (47,5  Will.  Stiidi  uttb  Cliueu. 

2'0ii  üebrutung  ift  audt  bic  Viel)-  u.  Seibeuraupeu 
jucht.  Sic  wicht  igitro  jiibiiftriejmeigc  finb:  bie  Sa 
brifation  Don  SKelallroaren ,   Wafcbmen  unb  Jnftru 

meiden ,   St  l   iege »   unb  ßifenbabumaterial ,   ber  Schiff 
bau.  bic  Werommmg  unb  ücarbeitung  oon  Steinen, 
bic  Sabrifaliou  Don  Xcigtoarcn  (THalfaroni),  CI,  Hon 

fitiiren,  dtentifdten  Ikobuttcn,  Selben  unb  Üaimt» 
iDolltuarcu.  bic  Werbcrci  unb  fytnbfcbubfabrifation, 

bie  Verfertigung  Don  Wölb ■ ,   Korallen»  unb  Siaba» 
arbeiten  unb  bie  Inbatemamifaltnr.  Sic  3al)l  irr 

:   —   'Jicapcl. 

inbuftrieden  ßtabliiienteiUS  betrug  1888  :   2704,  bic 
ber  Vlrbeiler  (ohne  bie  StauSinbuitric)  49,592.  Ser 

Önitbcl  unb  bie  Sdtiffnbrl  haben  ihren  Siauptfip  in 

ber  Stabt  9f.  Sic  ürooüu  jerfädl  in  bie  Dier  »rette : 
ßaforia,  ßafleQamntare,  91.,  üojjuoli. 

91eapcl  (ital.  9iapoli;  bierju  ber  Stablplatt  unb 
Harte  ber  Umgebung),  §auptftabt  ber  glridtnamigrit 

ital.  üroDinj  (f.  oben i ,   bie  ehemalige  Stäupt-  unb 
SHcfibciyflabt  beb  Söuigtticha  beiber  Süilien,  liegt 

unter  40ä  52'  ttörbl.  21  r.  uttb  14“  15'  öftl.  2.  D.  Wr.. 
am  Wolf  oon  9i.,  tocldter  nörblid)  burd)  bas  Rap 

Ikiicuo  unb  bie  3nfcln  Vvoeiba  unb  Jodtia,  iüblidt 

burd)  bic  in  ber  $unta  bella  ßampanclla  enbigrabe 
Sinlbiitfel  oott  Sorrent  unb  bie  3nfrl  ßapri  begrenp 

toirb,  am  7lbbang  unb  ant  Smie  mehrerer  fanft  jum 
üfeere  abfallenber  Siiigel  (toeftlid»  fjofilipo  unb  Üo 
utero,  nörblid)  ßapobimoitle  unbßctpobidjiito).  Wegen 

C.  fliegt  9i.  mit  ben  (tundicn  SJeinpflan)ungen  unb 
ihnien  liegenbcn  2anbbäufent  fotuic  mit  ben  am 

Stifte  beb  Scftiod  längs  ber  Äüfte  fid)  bidiieljenben 
Stabten  San  Wioonmtt  aSebuc- 

eio,  Üarra,  'portiei,  Sfefina,  Sorte 
bei  Wrcco,  Sorte  7lnnun.(iata  ju» 
fantmen.  Sie  Sage  ber  Stab!  unb 
ihre  Umgebung  bereinigen  fid)  ju 

einem  Wefaniibilb  oon  unnenu» 
barem  .fauber,  mit  toeldtent  nur 
bie  Stnblcbilber  doii  2iff oben  unb 

Honftaniinopel  Perglidien  iDcrbcn 

lönnett,  unb  rocldies  bas  geflü- 
gelte TSorl:  »Vedi  Napoli  e   poi  Savvt«  seit 

inuori  -   ( » Sieb  9} .   unb  bann  flieh« )   9>  c   a   p   e   l 

Dcranlagt  bat.  2>onflicgcnbcn  We 
itKifient  berührt  nur  bas  toafferarme  Slüftdien  Sebeto 
bas  Wcbict  ber  Stabt  in  ihrem  öfllidtfien  leilc.  Sas 

Hlima  Don  9i.  ift  febr  angenehm ;   bie  midiere  Xempe» 

ratur  beträgt  im  3<ihrc  15,8,  im  Sanuar  8,2,  im  Juli 

24,2°;  bic  jälnlidic  9cieberfd)lagsmenge  (nn  111  Die 
gentagen)  beträgt  823  mnt.  Sod)  finb  bic  Untericbiebc 
ber  Scmpcratur  unb  ber  Scudiliglcit  ber  2uft  ;u  ben 

Dciidiicbencit  SagcS, teilen  oft  febr  bebeutenb.  Sic  bb 

gienifeben  ücrbältniffe  pon  9f.  babett  fid),  feit  bie  ßbo 
icra  1 884  in  9f.  fo  Diele  Cpfcr  forberlc,  febr  »erbeffert. 

fiur  Tlffanierung  ber  Slabt  murbett  fcilber  mit  einem 
Hoflenaufroaub  Pon  100  Will.  Site  umfangrcidic  71r 

beiten  in Tlttgriff  genommen,  (ablreicbeStäufcri  n, oou) 
niebergelegl,  bmlc  3trageu;üge  in  ben  ungefuuben 

Stabtteilcn  (auf  einem  Slädienraum  Don  98o!686qm ) 
burdjgefübrt ,   neue  Stabltcile  int  C.  unb  Stf.  ( insbef. 
am  Somero)  angelegt,  eine  Doüftänbige  Hänalificntng 

unb  eine  80  km  lange  Safferleitung  Dott  Scrino  (int 

Slufigcbiet  bes  Sabcito)  ausgefübrt,  bie  ein  läglidieS 

öojfcrqiiantum  uott  90 — 17ü.ü00cbm  nad)9f.  'liefert. 
|8tabtt(ilc,  Sirafttn,  'Pläqe.l  91.  wirb  burch  bett 

2lcigriidcn,  auf  bcffcti  S’öbe  bas  Kafted  Sant’  ßlnto 
liegt,  unb  ber.  über  ben  $ig)ofalcone  Detlaufenb,  in 

ber  Selfotittiel  bes  Sfafteds  bell’  Cuo  enbigt,  in  jiuei 
ungleich  grofic  ipälfteit  geteilt.  Siilich  liegt  ber  altert 
unb  grögerc  Seil,  ntil  bent  Smfcn  unb  ber  4tud)(; 

loeillid)  bebnl  fid)  ber  neuere,  elegantere,  mit  bene 

herrlichen  Spafiergattg  mit  Weor,  uadj  ber  deinem 
2'udd  ber  SRcrgcIlnta  hin-  7lbminiftratiD  verfällt  bie 
Slabt  in  jmölf  2)c;irfe.  Saä  eigentliche  ffentrum, 
bas  alte  9i.,  hat  enge  Straften,  höbe  Staufer  unb  ift 

febr  biebt  bewohnt.  Sic  luiddtgflcn  Straften  finb:  bie 
ben  altem  Stabtlcil  oon9forbcn  nad)  S.  in  emer2änge 
oon  2V<  km  btircbfcftneibenbe  Straba  bi  Sioma  (ebe 

tuals  Soleboftrafte),  mit  jaljlicidien  2äbcit  unb  leb 
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809 SIcapcl  (Straften,  ©lüfte,  fiiriftcu  :c.). 

Imftem  Sertchr;  bic  feit  1870  erweiterte,  mit  ber 
Straba  bi  Doma  beinahe  pnraUcl  laufenbc  Straba 

bet  Xuonto,  bic  Straba  bei  Tribimali,  Santa  Irinitn, 

'Äebina,  bann  bic  neuen,  breit  angelegten  Straften 
Eorfo  ©aribalbi,  San  ©ioBanni  a   Earftonara  unb 

Straba  Boria.  Tie  prnditigftc  Strafte  ift  bie  an  bei 

Silbfcite  bed  üuariier«  Eftiaia  gelegene  Diuicra  bi 

Eftinja  mit  einer  Drifte  »an  ©aläften  liacft  bem  'Dieei 
»u,  ber  eigentliche  Storio  ber  Dcapolitnucr.  .jwiicbcu 

biefer  Strafte  unb  bem  i'iecr  liegt  ber  öffcntlicfte  Cuit 
garten  Deapcld,  bic  Sifla  Diagonale,  mit  Statuen, 

Springbrunnen  unb  bem  flquartum.  (Stegen  bas 

Diecr  ift  ein  prächtiger  Kai,  bic  '-Bin  Earacciolo,  an* 

gelegt,  welche  beim  Maiteil  bell’  Cbo  noriibcr,  alb  Sia 
©artcitopc,  jitr  uoltdbclcblen  Strafte  Santa  Cucia 

fortgefüftrt  iit.  (Tiefer  Slabtteil  foroic  bie  itjtlid)  ge* 

icgeitc  vmfenitabt  ift  bureft  ’Änftftütlungen,  neue  Stra 
ften  unb  Kaid  gänzlich  umgeftaltet  unb  mit  einer 
öffentlichen  Einlage ,   Siüa  bei  ©opolo,  »erfeften.  3U 
ben  neuen  Straftenaniagcn  gehören  enblicft  ber  fforfo 
©ittorio  Einanucle,  weichet  fieft  au  bot  Dom  Kailcü 

Sani’  Elmo  gegen  bie  Stabt  abfallcnbcn  §iigcln  über 
4   km  rocit  ftmgeftt,  bie  Bon  bcmfctbcu  wcitlicft  jum 

©oülipbügel  fübrenbe  Sia  Taifo  unb  bie  oon  ber 
nöiblieften  rtovtfcftung  ber  Straba  bi  Doma  ju  bem 
neuen  Stabtniertel  amSomero  emporfiihrenbc  Straba 

Saluatorc  Dofa.  (Tie  bebeutenbftcn  ©lüfte  ber  Stabt 
fiub:  bie  ©iazza  öct  ©lebidrilo  mit  bem  töniglidieu 

Stftloft,  ber  Mircftc  San  gmneedeo  bi  ©nola  unb  ben 
Dcitcrftatncn  Kartd  III,  (Bon  Eanona)  unb  Reibt 

nanbd  I.  (non  0010;  bie  ©iazza  bet  SRuuieipio,  feit 
1886  enueitert,  mit  bem  Xenfmal  SittorEmanueld  II. 

unb  ©artcuanlagcn ;   bie  ©iazza  bet  ÜJJercato,  wo 
Äonrabin  Bon  Sifimaben  unb  Rnebruf)  non  Staben 

1268  ftingeriditet  würben,  mit  ber  DinrflftnUc  uub 

brei  Säumen;  bic  ©iazza  bc’  SKartiri  mit  ber  an  bie 
Bier  freiheitlichen  Staatbumwfiljungen  non  1789, 
1820,  1848  uub  1860  crinucmbcn  Teilt  faule;  ber 

Cargo  bella  Sittoria  unb  bie  ©raua  Umberto,  beibe 
an  ber  Diniera  bi  (Jftiaja;  bie  ©iazza  Xante,  eine 
Erweiterung  ber  Straba  bi  Doma,  mit  ber  Statue 
Xautcd  unb  bem  töniglidieu  Wftmttoiinm;  bie  ©iazza 

(Sanourmitftübfcften  Einlagen  u.  bem  Dalionalmufeiint. 
ISautarrff.l  Df.  ftat  in  Stetig  auf  Vlrcftilcftur 

gegenüber  aitbeni  ilaliciufeftcu  Stählen  geringere  Sc 
Deutung.  Don  ben  antifeu  Sauten  ftat  fidt  bid  auf 
fpätlidie  Deflc  niefttd  crftaltcn;  aud  bem  SRiltclaltcr 

unb  ber  3*it  ber  Denaiffanct  ftammen,  abgejehen  non 
einer  ©mahl  boii  Kirchen,  ftauptfaiftlidi  mit  bie  Sin 

flelle.  Xie  fterBormgeubfte  ber  etwa  850  Kirchen  ift 
berXom  bed  heil,  ̂ anuariud (San  ©emtaro),  Bon 

König  Karl  n.  neben  ber  alten  fiatftcbrale  Santa 

Deftituta,  welche  jeftt  nnv  eine  grofte  Slapetlc  bed 
Xomed  bilbet,  1299  angelegt  unb  nach  bem  Erbbeben 
Bon  1456  wie  auch  ipeiter  niclfnd)  reftauriert.  Er  bat 

ein  impofanted  gotifdied  Diittelportal,  ift  breifdjiffig 
unb  enthält  jaftireid)c  ©rabbcntmäler  (bed  ©aftfted 

3nitoecnz  IV.  u.  a.l,  einen  gotifeften  Sifdjofftuftl  boii 
1.142,  ein  alted  Taufbcctcn,  feftöne  Wemälbe  unb 

mehrere  reich Bcr;icr(e  Kapellen,  barunter  bie  Eappella 

bei  Icforo,  ein  prächtiger  Kuppelbau  mit  bem  in  Sil  -   \ 
ber  unb  Wölb  gefafttcu  Raupte  bed  3d|ii(ipn(roud  unb 
einem  filbenieu  Tabcmofcl  mit  bem  wuubcrthätigen 

©lute  bed  ̂ eiligen  (f.  Ramiariuä).  Siitbre  bemertend 

luectcftirdien  }inb:  Sant’ Slngclo  a   Dilo  (Bon  1985), 
mit  bemfflrabDcnfmal  bed  ©rüuberd,  KaibinaldSran 

eaeeio  (Bon  Xonatello  uub  Dficheloyo,  1458);  Santa 

URaria  bet  Earmine,  1269  gegriinbet,  1769  erneuert, ! 

mit  bem  ©rabntal  Kourabiud  boii  Schwaben  ( Statue 

Bon  Xftonoalbfcu,  1847  Bon  Dforimilian  boii  Satjern 
errichtet)  unb  bem  gröftteu  Wlodentiirm  ber  Stabt; 

Santa  Eftiara  (1310  gegriinbet),  mit  Deliefd  and  bem 

14.  Jaftrft.  unb  gotifeften  Wrabmätenr  bed  öaiifcd 
Vlnjou ;   San  Xomenico  Siaggiore,  ein  grofter  gotifefter 

Sau  (1255),  wieberbolt,  ;ulcpt  1850—53  reitauriert, 
mit  fcftöiten  Denaiffancegrabmälcni;  San  Jftitippo 
Deri,  eine  ber  glänjenb|ten  Studien  Deapcld  (oon 

1592);  San  grattccdco  bi  ©aola,  eine  Dndiaftnumg 
bed  römifeften  ©aittbcoiid,  1816  —   31  erbaut;  ©tfu 
Duooo,  eine  reid)  audgeftattetc  Jefuilenlirche  Bon 

1584;  San  ©iaromo  begli  Spagnuoli,  Bom  Sijefönig 
©cter  Bon  Xolcbo  1540  errichtet,  mit  ©rabntal  bed 

©riinbcrö;  San  ©ioBanni  a   Earbouara  (1343  ge* 
grünbet),  mit  ben  Xenftuälcm  bed  Königd  Cabidlaud, 
bed  ©ioB.  Earacciolo  u.  a.  fowic  ber  feftünen  SUtar* 
üapcllc  ber  DJfnnbolli ;   San  ©ioBanni  ©appacoba, 

mit  präcftligcm  gotifeften  ©ortat  uou  1415;  San  Co* 
rrnjo,  1324  im  gotifeften  Stil  audgefüftrl,  fpäter  mehr* 

fad)  erneuert;  Santa  Diana  I’Jneoronata  (boii  1352), 
mit  Rtedlen  int  Kreuzgewölbe  and  ber  Sdmle  Wioltod, 
bie  geben  Salramemc  barftedenb;  Santa  Diana  ta 

Duoua,  1599  im  Srührenaiffanceftit  umgebaut ,   mit 
eftemaligcm  filofter  (jeftt  ©eriditdftof);  San  ©iattino, 

unlerftalb  bed  Kafteltd  Sant’  Elmo,  1325  erbaut, 
1850  präefttig  erneuert,  mit  fdiönen  ©emälben  unb 

ehemaligem  Kartäufertlofter,  gegenwärtig  mit  Sanun* 
lungeu  bed  Dationalntufeuuid  unb  fterrlnftcr  ©udfidftt 

auf  Stabt  unb  Umgebung;  Diontoliocto(3anta ©mm 
bei  Combarbi),  ein  griiftrenaijfaueebnu  Bon  Eiceione 

(1420),  mit  fcftöiten  Stulpturen  unb  ©rabmälem  uub 

anftoftenbem  Klofter,  in  wclcftcnt  Xafio  1588  eine  3u* 
flucfttdftälte  fanb;  San  ©aolo  ©iaggiore  (Bon  15901, 
an  ber  Stelle  cincd  römifeften  Xiodturcnlcmpcld,  mit 

zwei  boii  ber  antiten  Sorftaltc  fteften  gebliebenen 

Säulen;  San  ScBcriito  e   Sofie,  mit  ehemaligem 

Senebittineilloftcr  (jept  Staatdarchio),  fdiönen  , Ind- 
ien (boii  1495)  im  Strcuzgang  unb  einer  Kapelle  mit 

ben  ©rabmälem  ber  brei  Srübcr  Saufeucrini.  Unter 

bm  Sriebftöf  eu  ift  bcrEampofantoDuooo,  mit  einer 

Kirche,  groftem  ©Irium  unb  tempelartigen  ©rab* 
lapeBcn  Der  Sriiberfcftaften ,   einer  ber  ftftönften  ber 

Söelt.  D.  befiftl  and)  cinm  proteftantifcftm  Sriebftof. 
Jim  nörbtieften  Teile  ber  Stabt,  beim  Jiofpiz  San 
©ennnro  bei  ©oDeri,  befinben  fid)  bie  alteftriftlidicn 

Katafomben,  beftefteub  and  brei  bureft  Treppen  mit* 
einanber  Berbunbenen ©alerten  mitWräbcm  uub  alten 

Silanbtnalereien  (Bgl.  Stftulhe,  Xie  Katafomben  Bon 

San  öennaro  be’  ©oueri,  3ena  1877).  linier  ben 
meltlidfcn  ©cbäuben  Deapcld  fmb  Bor  allem  bic 
fünf  mittelalterlichen  Saflelle  ju  erwähnen ;   cd  fmb 

bied:  bad  Eafteüo  DJuooo  am  Kticgdftafeu,  1277  Bon 

Karl  I.  angelegt,  früher  töniglicftcr  ©alafl,  jept  fta 
ienie,  mit  bem  1470  erbauten  feftönen  Triumphbogen 

König  Vllfonfod  T.  Bon  ftragonien,  im  3nncm  mit 

einer  Sfircfte;  badEaftello  bcIl'  Cuo,  welcfted  auf  einer 
3nfet  im  Dieer  am  Jfufte  bed  ©izzofalconc  liegt  unb 

bureft  eilten  200  in  langen  Steinbamm  mit  bem  Canbc 

uerbimbcn  ift  (gegenwärtig  Kafemc  unb  Diilitär* 
gefängnid);  bad  Eaftello  Eapuano,  aitgeblidi  fdion  im 
12.  3ahrft.  erbaut,  feit  bent  16.  3aftrh-  3üftizgcbäubc; 
bad  Eafteüo  bei  Earmine.  welcbed  1(S47  und)  bem 
Solldaufftanb  am  ipafen  erbaut  würbe;  enblicft  bad 

bie  Stabt  üfterragenbe  Eafteüo  Sant’  Elmo  and  bem 
3aftre  15.!15,  fept  Diilitärgcfängnid,  mit  feftöner  Dlud- 
fteftt.  Xad  fdiöufle  ber  mittelatterlidien  Stabltftore 

I   ift  bic  1484—  95  Bon  ©iuliano  ba  ©lajano  im  Denaif* 
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faitccitil  erbaute  B®rta  ©apuana.  3 )a®  löniqlichc 

Schloff  auf  ber  Biapa  bei  Blebiscito  tmirbe  1600 
Don  gonUnta  erbaut  imb  nadi  bem  Braitbc  1837 

wicbcrbcrgcftcllt;  c®  bat  poei  Säulenreihen  an  ber 
Faffnbc,  eine  fdiünc  Xreppe  unb  groftc  Säle  mit  Me 
ntälben  uub  atibcm  Runftwerten.  VI n   ba®  Schloft 

ftöftt  füblich  bas  SRannearfcnal.  ©in  groftcr  Stau  ift 

ferner  ber  'Blunigilmlpalait,  1819  25  für  bie  Blini« 
ftcricu  errichtet,  mit  bcu  Statuen  3iogcr®  I.  unb  Frieb- 
riebet  II.  im  Beftibül.  Bcmctfcn®roertc  Mebäubc  inner« 
batb  ber  Stabt  fiitb  noch:  ba«  3lationalmufcum,  1386 

al«  Rafeme  erbaut.  1815  ber  llniocrfität  eingeraumt 

unb  1790  ptr  Aufnahme  ber  Sammlungen  einge- 
richtet. ber  Balapo  Mraoina  Bott  1510,  fpätcr  um 

gebaut  liegt  Boit  uub  Telegrapbenamt),  bie  Baiatji 

äKabbaloui  ijcpt  'Jlatioualbanf),  Ütngri,  Sant' Angelo, 
Ottajano,  ba®  Sbeater  San  tiarto  (oott  1737),  einst 

ber  fd)önftcn  unb  gröftten  Xheater,  mit  192  in  feebst 

Seihen  auffteigenben  Mögen ,   bie  neue  Malierin  Um- 
berto I.,  poifeben  ber  Straba  bi  Soma  unb  ber  Biapa 

üSuttieipale,  1887  90  in  ber  Samt  eiltest  latcinifdjcn 

Rrcugc®  erbaut,  147  nt  lang,  122  m   breit,  mit  57  in 
hoher  Ruppe!  unb  eleluiicber  Beleuchtung .   unb  bie 

Malierin  Brittcipc  bi  'Jiapoli,  ein  ähnlicher  '»au  gegen- 
über bem  Sationalmufcum.  3lörblicb.  auftcrbnlb  ber 

Stabt,  liegt,  oon  ftbötteit  Anlagen  umgeben,  ber  Ba- 
Ingo  Scale  bi  ©apobimontc.  ein  1738  begonnener, 

1833  43  pollenbeter  'Hau  mit  Mcmnlbeit,  Slulpturen 
unb  Btaffcnfammluug. 

| Stell olfcriinfl  unb  (yrtef  rbe  |tociflr.  I   31.  ift  bie 

Bollreicbite  Stabt  Italien®  unb  zählte  1881:  483,172 
lal®  fflenteinbe  494,314),  nach  ber  Berechnung  für 
Snbc  1894  :   539,400  ©itiro.  Xic  Jlnbuftrie  bat  in 

beit  lebten  3nbrsebnten  in  31.  einigen  Auffihmimg  ge 
ttontmen  uub  umfaftt  neben  ben  für  bcu  Colalbebnrf 

unb  für  ben  ff  rembenoertebr  tbätigen  Metocrfw, porigen 

mehrere  groftc  ntoberne  ©tnblijjcntent®.  Sach  ber  leb- 
ten Aufnahme  Bon  1888  beftanben  in  'Ji.  ti  Fahrifcn 

für  Brite»®,  28  für  AictaUguftwmen,  97  Unterneh- 
mungen für  SHafdiiiten  unb  Schiffbau  (mit  2953  Ar- 

beitem  >,  3   groftc  Stantsrocrfftatten  unb  poar  ein 

Starine ,   ein  VlrtiUcriearfenal  unb  eine  Mcicbüpgicftc- 
rei  (4887  V(rbeiter),  3   ©licnbafmrocrtitätlcn  (1826 

Arbeiter),  ferner  eine  Mn®  unb  eine  elcltrifcbc  ;jen 

tralanftalt.  84  Unternehmungen  für  ÜHarmorbeorbci- 
tung,  14  Ibonroaten-,  3   3»nbt)öl.zchcn  • ,   3   Seifen- 
fabrtfen,  cineSlilitärbädcici,  4   Broifabritcn,  21  Scbo- 
folnbe .   102  Spiritu®  unb  Silörfabriten,  4   Fabrifcn 

für  it'äichenrtifel  u.  'JJIiebcr,  4()  Merbercicn,  41  öaub 
ichuhfabrilen  (6800  Arbeiter),  63  Buch-  unb  Stein« 

bruefereien,  12  £ol(tuciven«,  50  HJlöbcl-  unb  Blagen« 
fobrilen,  210  Molbnrbeitcr  (1818  Arbeiter)  ie„  cnblid) 

eine  löniglicbe  XnbalSmnnufaltur  (2194  Arbeiter). 

Sichtiger  noch  ift  ber  $>a übel,  bepiglid)  beffen  A. 
ben  310001010111  für  gang  Siibitalicn  btlbet.  ©r  luirb 
burch  eine  Börfe,  32otcubauf,  mehrere  nubre  Bauten 

unb  Bantfilialcn.  Bcili  eberu  ug®«  unb  §anbcl®gcfcn< 
ichaften  miteqtüpl.  Bon  bem  im  0.  ber  Stabt  ge 

legenen  ,'fentrnlbabuhof  ttebil  brei  anbem  Bahnhöfen 
laufen  bie  ßifcnbnbnluiicn  31.  -   Som ,   3!. -Soggin, 
31.  -   Vloellino  -   Beneocnt ,   3!.-Bolcnga-Brmbifi  unb 
bie  Setunbnrbabnen  31.- Xorregaoeta  (mit  Xuimcl 
unter  bem  Bomerobiigcl ),  3t.  -   San  Minfeope  unb  31.- 
Bajano  au®.  Xkmipjitrnftciibobncn  führen  uom  3Ku« 

iciim  über  bie  Straba  Sniootore  Sofa  (mit  ,'fabnrab), 
bann  über  ben  ©orto  Bittorio  ©manucle  nach  Xor- 

tetla  uub  uad)  $o,gguoli,  ferner  non  31.  nach  Vloerfa 
uub  ©niDano.  Bferbebabnlinicu  imrchpetien  nebft 

Cmnibueliuien  bie  Stabt  unb  führen  über  ̂ Sortici  naih 

Xorre  bei  Mreco.  burth  ben  Bojtlip  unb  pim  neuen 

Fricbbof.  3)rnbtfeilbabncn  führen  oon  D.  uub  3. 

auf  bcu  Bornero.  'Bon  größter  Bebeutung  für  ben 
Bcrfebr  'Jleapel®  ift  ber  träfe  tt.  Xericlbe  würbe  1 302 
Bon  Pari  II.  angelegt,  1836  unb  neueften«  feit  1890 
erweitert  unb  Derbeifert;  er  wirb  fübweitlich  bür* 

ben  1596  errichteten ,   feit  1890  ocrlängertcn  Btolo 
San  Biitccngo,  uorböftlich  burch  ben  neu  aufaefilbr 

teil  Alolo  Orientale  begrenzt.  Xurcfa  ben  breiten, 
1302  errichteten  Sllolo  San  Menuaro  (Angromo)  ger 

fällt  bas  ̂ afcnbedeit  in  ben  1826  angelegten  Rrieg® 
hafen  (fiibweftlich)  uub  in  ben  ipanbclebafen  (norb 

öftlich).  Xic  Bloli  fenb  mit  üendntiinucn,  ber  lepl 

genannte  'JRolo  mit  geräumigen  Freilagern,  bhbraci 
iifchcu  Aufjügcn  unb  Minnen  uerfehen;  laug®  ber 

Mai“  be®  fiwnbelsbnfen®  peht  fich  ein  (rtienbabnglris 
hin.  ©in  neue®  Xrodcnbod  tuirb  anftogenb  an  ben 

UJiolo  Orientale  gebaut.  £>afen  Don  31.  finb  1894 
im  internationalen  Bertehr  647  Schilfe  Don  749,274 

Ion.  ein-  unb  580  Schiffe  Don  830,942  X.  nubgelau 
fcn.  Sjicr.pi  tontmt  ber  Süftenuerfchr  mit  6941  ein 

gelaufenen  Schiffen  Don  2,116,720 1.  unb  6891  au« 
gelaufenen  Schiffen  Don  2,020,809  X..  fo  baft  ficb  ber 

gefantte  ScbiffSDerfehr  auf  einen  Xounengebalt  oon 
5,717,745  X.  beläuft  unb  unter  ben  italicnifchen  $>ä 

feil  nur  bem  Bcrfebr  Don  Mcmia  nachftebt.  VIeben  ber 

italicnifchen  Flagge  finb  am  Schiffooerfeht  nament- 
lich bie  englijebe,  beutiche,  öfterreidtifch  ■   uitgarifche, 

frauiöüfcfae  unb  gricdiiiche  Flagge  beteiligt  X)ic  Sa 
reubewegung  per  cee  belief  fidh  im  internationalen 
Bericht  in  ber  ©infuhr  auf  267,217,  in  ber  Au® 

fuhr  auf  76,385,  int  ftüftenDCrfebt  in  ber  ©infuhr  auf 
229,269,  in  berVlubfubr  auf  164,200,  inbgefomt  auf 

737,071  Xon.  Der  'Scrt  ber  Sareneinfuhr  über  ba® 
3oriamt  Don  3!.  betrug  1894:  79.5,  jener  ber  Ausfuhr 
48  3Ritl.  llirc.  CS  io  wichtigfteu  Artifel  finb  in  ber  ©in 
fuhr:  Metreibe,  ©ifen,  ctahl  unb  SRafdiiuen,  $>olj. 

Bctroleum ,   Stcintohlen,  Fifche,  lieber,  Baumwolle 
unb  Baummollwaren;  in  ber  Ausfuhr:  Sein,  Oli 

Dcnöl,  fennf,  Feigen  unb  anbre  Siibfrüchte.  3lüffe  unb 
Smielmijje,  Bieh.  V'äutc  unb  Felle.  31.  ift  mtd)  ein  widb 
tiger  fbajen  für  bie  Auswaubcrung,  namentlich  nach 
Süb  unb  3iorbamerila. 

31.  (tat  eine  groftc  3af)l  non  Blohlthätigleit« 
anftalten,  banmtcr:  ba®  allgemeine  Rraiucuhau® 

nebft  poci  anbem  Spitalern,  ba®  grafte  Fiubclhau®, 

ba®  groftartige  Sieale  'Albergo  be’  Booen  (1751  er 
baut)  für  Anne,  Ssiaifcn,  üabme.  Blinbe  unb  Xaub 

flamme  (pifammen  für  2000  Bcrfoneu),  2   Saiten 
häufet,  ba®  groftc  3lrmonocriorgung®bau®,  ba® 

beutfehe  unb  cnglifche  V'ofpital  it.  a.  :V.  befipt  auch 
mehrere  Mineralquellen,  banmtcr  bie  Sd) wefcl 

quelle  Don  Santa  llctcia,  Babeanftaltcn  u.  Seebäber. 
IBilDimneniiflnllcri.  lOebärben.)  Sie  Uniucr 

fitnt,  1224  doii  Raifer  Fricbrich  II.  geftiftet  hat  Dier 
Falnltaten  nebft  einer  3lolariat®  unb  einer  pbarrna 

putifchen  Schule,  ein  wcrtDollc®  miueralogifche®  unb 

(oologijche®  Bciifeum,  zahlreiche  Mabincttc.  einen  im 
norbö|liitbcn  leite  ber  Stabt  bcfinblichen  botanijeben 

Marten,  ein  aftronomiidic®  uitb  metcorologiiche®  Cb 

ferDatorium,  am  ©apobintonle  (150  m   ii.  3)1.)  gelegen 

unb  mit  trefflichen  Apparaten  Bcrieften,  fowie  eine 
Bibliolbct  Don  145,000  Bänben.  Xie  Frequenz  ber 

Uniuerfität  ift  bie  pöchfte  in  gang  Italien  unb  beltef 
fich  1892  auf  4721  Siubiercnbe.  Aufterbcm  befipt 

i   bie  Stabt  eine  Fugcnicurfcpiilc,  eine  Xierarjneifchule. 
I   ein  Fuftitut  für  oricutalifche  Sprachen,  ein  Onftitut 



811 

Neapel  — 
für  tue  Hanbclöntnrinc,  ein  tbeologiicbcö  Seminar, 
ein  ©emerbeinftitut,  3   Innigliche  Ugcccn  unb  Wijmun 

Reu,  ein  fimiglid)es  teepnifebes  gnftilul  unb  eine  ted)' 
nifepe  Schule,  eine  9formatfcbulc,  eine  Sdmlc  ber  fchü 

iten  Künftc,  ein  MuRtfonfcrOatorium ,   ein  Militärs 
lollcgium,  phlrcidicWcmeinbc  u.Srinatmittcljchulcn, 
Kouoifte.  CtRebungSaiiftnltcn  unb  Clcmeuiaricbulen. 
91.  beul«  ln  öffentliche  Sibliothcren,  baruntcr  bie 
91ationalbibliothef  mit  329,530 Säitbcn  u.  7578 
Manuftripten,  bie  Sraneacciana  mit  1 10,000  Sänben 

u.  bicllniucrRtätsbibtiotbef.  Unter benftunftfamm« 

I u u fl e it  nimmt  ben  erften  Hang  bas  91ational« 

m   u   f   e   u   nt  ein.  Dasfelbc  mürbe  burd)  Screiniguug  ber 
(Sammlungen  ber  Krone  Bon  91.  unb  ber  garnefifeben 

Sammlungen  in  JHom  unb  'fkinna,  bann  insbef.  ber 
Ausgrabungen  non  SompcR,  Herculaneum  luibCumä 

gebilbet,  iil  eine  ber  rcitbjtcn  Sammlungen  non  Sunft- 
tuerten  unb  Altertümern  unb  enthält  unter  aiibcmt 

pontpcjnnifcbc  gresteu,  Mofaiten  (bie  ber  Alcranbcr- 

f<b!ad)t.  f.  b.)  unb  '©anbbcloratioitctt ,   eine  ©alcrie 
ber  Jlnfcpriften,  bie  beiben  berühmten  Marmorrocrfe: 

ben  gamcRfthcn  Stier  unb  ben  gameRfdien  HertuleS 

(f.  Jafel  >Silbbaurrlimft  II«,  gig.  9,  unb  V,  gig.  2), 
antile  Marmorftatucii  (f.  Xafel  »Silbhaucrlunft  IV«, 
gig.  2,  4   u.  7),  Srottjcn,  äghptifchc  Altertümer  unb 

nltdiriitlidie  gnfdtriftcn,  Sapt)rusrollcn  aus  Hercula« 
neum,  eine  Sammlung  antiicr  Soffen,  ©lasfacbcn, 
Xerrafottcn,  Heiner  Sroiyegerätc,  Kameen,  ©rannen 

unb  'ftrcjiofcn,  Hafen ;   ferner  Sammlungen  uon  9ie- 
naiffaneearbeiten ,   Kiipfcrftidjm  unb  Müngcn,  eine 
mertboDe  ©emälbefammlung  unb  bie  oben  ermähnte 

91ationnlbibliott>ct.  Aufierbem  bcfijjt  Ul.  ein  1888  er- 
richtetes MufeoCioico,  hnuptfächlid)  fttrllunftgetoerbe, 

eine  berühmte,  twn  Dopm  gegriinbete  joologifdje 
Station  if.  b.)  mit  Aquarium  u.  Caboratoriuiu  unb 
7   Xhealer,  barunter  bas  ftbon  ermähnte  San  Carlo 
unb  bas  Xeatro  Sclliiii  (uon  1877)  für  Opern,  bann 

bie  Xheatcr  Sannajaro,  giorentini,  Mcreabantc, 

9tuouo  unb  Soffini  fomie  eine  Anphl  uon  Solföthea* 
teru.  —   91.  ijt  2i(i  beb  SräfcRen ,   eineb  CrtbifchofS, 

eiitee  KajjationshofS,  Appellhofs,  Xribunals,  HanbcIS- 
unb  MilitärgcridRS,  beb  ©encralfommanbos  beb  10. 
Anueclorpb,  eines*  Marinctommanbos,  einer  Hanbelö 

unb  ©crocrbefammcr,  eineb  beutfehen  ScrufstonfiiU) 
unb  anbrer  Koiifulate  frentber  Staaten  it. 

(Tie  Fcbönften  fSunlte  ber  Umgebung  9icapclS  (f. 
beifolgcitbe  Marte)  bilbcit  im  S.  bei  Sergrüdm 
Sofilipo  mit  ben  beiben  XunnclS  unb  bem  ©rabe 

beb  Scrgil.  baruntcr  am  Mccrcsufer  ber  herrliche 

Küilmftricb  M   c   r   g   c   1 1   i   u   a   mit  ber  neuen  Strafte, 
ferner  Sojjuoli  mit  bem  See  uon  Agnano,  ber 
HunbSgrotte,  bem  Mratcr  uon  Aftroni,  ber  Solfatara, 
bem  Monte  91ttouo,  bouiRitineit  uon  Cttmä  nnb  Sajä, 

im  9 l‘K.  bab  ehemalige  Kloftcr  Camalboli  (450  in 
ü.  M. )   mit  feiner  rocltberühnttcu  AusRcpt,  im  91orbcn 

Caicrtamit  bem  töniglichen  Schloft,  im  0.  ber  S   e   f   ttu, 

Herculaneum  unb$ompcji,  Caftcllnmmare 
unb  Sorrent,  enblid)  bie  Unfein  Capri  u.  gsdjia 
(f.  bic  belr.  Artilel). 

91.  ift  bab  alte  91  e a p o I i b   (»91eu 

ftabt«  i,  eine  gncdiifdie  Kolonie  in  Kampanien,  iinmeit 
ber  ältent  Sn  laopol  iS  (Altflabt),  meid)  leptcre  auf 
bem  heutigen  Monte  Sofilipo  p   fliehen  ift  unb  uor 
ber  ©rünbitng  ber  9leuftabt  uieUeidjt  Sarthcnopc 
hielt,  ein  91ame,  ben  fpäter  bic  röntifeben  (Sichter  für 91. 

gebrauchen.  Sott  liegen  Reh  nach  Strabon  bie  ttolo- 
niften  aub  bem  nahen  ftgme  (Cumä)  perft  nicbcr 
unb  grüubctcn  erft  fpäter,  burd)  Chaifibier  unb  Atbc 

91eatd)os>. 

ner  uerftärft,  bic  »neue  Stabt«.  Cbiuobt  uon  ben 
Sammlern  erobert,  bemahrtc  91eapolis  hoch  ieinen 

griedüfebm  Charattcr,  feine  altgricdüfcbcn  Spiele  unb 
Settlämpfe,  feine  Einteilung  in  ffhratrien  bist  in  fpäte 
(feiten.  Sähreub  SnläopoliS  einen  Krieg  mit  ben 
iWöntcm  begann  unb  nadi  ber  römifchen  Eroberung 
328  u.  Chr.  aus*  ber  (hefdndite  uerfchmanb,  untermarf 

Reh  91.  ben  Wörnern,  bic  ber  Stabt  als*  civitns  töedc- 

rnta  ihre  eigentümliche  Serfnffung  liegen,  bis  Re  und) 
ber  lex  Julia  Munigpium  unb  iii  ber  Maifcrfeit  Ko- 

lonie mürbe.  91.  flieg  rafch  ju  hoher  Sliitc,  leiftete 
IHoin  bureh  feine  glatte  rocientlidie  Dienftc  unb  mar 

ber  herrlichen  ©egenb  unb  ber  bafelbft  bliihenben  gtie 

ehifeben  Kunft  unb  Sifjenfehaft  luegen  ein  Sicbliiiqs- 
aufenthalt  gebilbeter  unb  uomchmer  IRömcr,  roie  bes 
Scrgil,  ClaiibiuS,  91cro,  Stalins  u.  a.  538  luarb  91. 
ben  Waten  bnrdt  Selifar  entriffen,  gehörte  bann  pm 
butaitlinifehen  IHeiehe,  mar  aber  unter  eignen  Herjögeii 

foft  felbflänbjg  unb  murbe  1140  ben  91omtannrn  tut« 
tenuoifen.  Über  bie  roeitere  Wcfdnchte  f.  Sijilieu,  »ö; 

nigrcidi  beiher.  91.  ift  Weburtsort  bcs  röntifehen  Xid)» 
ters  Statius,  bes  Malers  Vuca  öiorbano,  bcs  Hh'lo 

fophen  Hico,  bes  (Dichters  Sammiaro  unb  bes  IHcchts 

gelehrten  gilangieri.  Sgl.  bi  Meo,  Annali  critico- 
aiplomatichi  del  regim  di  Napoli  (91eapel  1795 
1819, 12 Sbe.);  Sei od),  Kampanien.  Weichidite  mtb 

Dopographie  bcs  antiten  91.  ;c.  (2.  AuSg.,  Seil  1890); 
Heft.  Der  Wolf  Uon  91.,  feine  IlafRfcheu  Dcnfmalc  ir. 

(2.  AufL,  £cip,(.  1878);  9ij l)  1 ,   Spajiergänge  in  91.  :c. 

(Zürich  1877);  Capafjo,  Sulla  eirc oscrizione  c 
sulla  piipolazione  della  cittü  di  Napoli,  1300  IHOll 

(9leapel  1882);  Del  Saljo,  Napoli  e   i   Napolitani 
(Mail.  1884);  Klcinpaul,  91.  unb  feine  Umgebung 

(SJcipv  1884);  Herjogm  Snoascpieri,  Storiu  della 
caritA  impoletana  )91capel  1875  —   76,  2   Sbe.); 
©   f   c 1 1   ge  I   s.  Unteritnlien c   in  »Metiers !Reifebüdiem « ). 

9tcnpcl,Srinj  uon,  Xitel  beSitalicniichcn  Ibron 

91eapclgclb,  f.  Kntimoiifäurtn.  [folgere). 
91cnpclgrün,  fouiel  mic  Chromgrün. 
91caj>clrot,  f.  Cnglifchrot. 
91eapoliel  (griech-,  »9Ieuftabt«),  91ame  uerfchiebe 

ner  Stähle  bes  Altertums:  1)91.  in  Kampanien,  f. 

Oieapel.  -   2)  glania  91.,  jur  Sötnerteit  9lame  bes 
alten  Sichern  (f.  b.)in  SaläRina ;   jept  91abuluS(f.  b. ). 
3)  Suincuftätte  bei  ber  tuneRichen  Stabt  91äbel  (f.  b.), 

Bon  ben  Cutgebomnt  Malomabes  genannt. 

4)  S.  Simferopol. 
Neapolitaine  der.  -tSn'),  fiunftausbnid  für  bie 

Sequcui  Bon  Drei,  ;Jmci ,   As  tr.  im Xrefcttfpiel. 
91capolitanifctic  fluchen,  Heine,  runbe  Kuchen 

aus  Manbelteig  mit  einem  ;juia(i  non  Crangeblüten 
toaifer  unb  (jitrone. 

91capolitanifrf)r  Sauce,  pilaulc  Sauce  jitSilb« 
braten,  befiehl  aus  Siein,  gleifchbriihe,  fein  gehadtem 

Sdiinfen,  Sellerie  unb  ncricbicbeucu  Wcmiir;eu. 

91capolitanifd)c  Sejrtc,  91ante  ber  enuebrigteu 
Sejrte  ber  llutcrbommantc  ber  Molltonart  (.).  S.  d   f   b 
in  A   tnoll),  mclcbc  bie  neapolitanifchen  Cpemlompo 

lüften  in  bie  Üitteratur  gebracht  haben  fallen. 
91cärrf)oö,  glotteuführer  Aleraubers  b.  ©r„  aus 

Amphipolis,  Sohn  beS  Anbrotnuos,  gugenbfreunb 
Aleraubers,  begleitete  benfelbett  auf  feinem  gelb,\ug 
nad)  ARcu,  erhielt  hier  bie  Statlbalterfdmft  Üglicns 

unb  bes  angreujeuben  ©ebietes  bis  an  ben  XaiiruS, 
mar  bei  bem  inbifd)en  gelbjuq  327  Chiliard)  ber 

Hhpafpiiten,  übernahm  an  ber  Müubittig  bes  (gitbitS 
ben  Sefehl  über  bie  glottc  unb  eutbeefte  ben  Seg 
burch  bas  Crt)thräifche  Meer  in  ben  Serfiidicn  Meer 
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bufctt  unb  u>  be't  Miinbungcn  bei!  Qupfjrat  mtb  f   i-  Sübcn  [ommeti  auch  ncotropifdje  Rönnen  hinzu,  fo 

gri«.  fei  Sinn  einer  Umfd)iffung  Slrnbicit«  trtm  in*  hie  Slintticrc  (Mephitis).  Ifbarattcriirifcb  ünb  bet 
folge  Bon  SUcranber«  frühem  tobe  nicht  zur  Slu«  Säafcpbär  (Proeyon)  ttnb  ba«Sorflcnfdnocm  iKrethi- 

fülirung.  ©in  Stuäjug  ferne«  Slcifebcrieht«  ( Paraplua),  zon).  fie  Sögel  fmb  (eile  bnrd)  bie  gleichen  Ramilien 
welchen  un«  Slrrian  in  feiner  »©cfcbichte  bei  Rclbzügc  wie  in  ber  paläarftifdicit  Siegion  oerlrctcn,  fo  S. 
Sllctranbcr«*  erbalten  bat,  ift  nnt  beiten  uon  ©eiet  in  Sperlinge  unb  Rintcit,  teil«  tinben  ft*  »ifarierenbe 

beit  »Alexandri  historiarum  scriptores  actate  attp-  Rnmilieit.  Welche  ber  Siegion  ttnb  fpepell  ber  Sub- 

pares«  (Sfeipj.  1844)  beraubgegeben  worben.  region  eigen,  aber  mit  paläarftifchcn  Ramilien  Der- 

Siearftifdbe  Siegion  (weltliche  gemäßigte  rnänbt  fmb,  fo  bie  ntitroeltlidten  ©eier.  bie  Stärlinge, 
Siegion),  tiergeogtapbifebe  Siegion,  umfaßt  Slorb-  bie  Slmtuögcl;  eine  fel)r  cbarattcviftifcbe ,   eigentlich 
ntnerila  Bon  ber  filblicbcu  ömtje  ber  ntltifchcu  3>r'  neolvopiid)t  Ramilic,  bie  aber  ein, seine  Slrtcn  weiter 
fumpolarregion  an  bi«  Mcinlo  unb  beit  Wolf  oon  nörblid)  feitbet ,   fmb  bie  Kolibri,  unb  ferner  bat  ber 

Mcrifo,  wo  fie  ol)nc  fcbnrfc  ©rettze  an  bie  ncotro»  Jrutbabn  in  ber  öftlidjen  Subregion  feine  Heimat. 

pifchc91cgion(f.b.)ftöfzt.  loelcbe für zahlreiche notb>  Vitt  Sleptilien  ift  bie  Subregion  febr  reich;  im  Mijfti- 
anteritanifcheSnitnögel  al«  SBintcraiifentbalt  bient  (f.  jippi  jinbet  ftd)  ber  Snigator,  bie  Schilbtröicu ,   bie 

ba«  Jertüirtcbrn  beim  Sri.  »Tiergeographie*).  Wegen  ©ibechfen  unb  Schlangen  Ttnb  burdt  zahlreiche  Slrtcn 
bie  Hirtumpolarregion  ift  bie  Wrcnzc  bureb  bie  ©renje  uertreten;  befonber«  ju  erwähnen  fmb  bie  Klappet 

be«  ©mtmwucbfe«  gegeben,  bod)  gehört  bie  eine  ober  fd)langtn.  i£baraftenflifcbc  tltnpbibieu  biefer  Sub* 

anbre  Tierart,  j.  8.  Mojd)u«otb«,  Sich  ober  SHoobticr,  region  fmbbiellenopoma  oon  ben  füblidjett  'Bereinig* 
fowobl  ber 3irtumpolar  al«  ber palnnrltifcbcn Siegion  len  Staaten,  ber  Vlnimold)  (Amphinraa)  Bon  Rio 
ntt.  f   er  nörblichflc  -feil  ber  nenrllifcben  Siegion  ift  ribn,  Sirttt  au«  ben  Sümpfen  non  Saroluta  unb  ber 

non  Ungeheuern  Slnbelwnlbungen  bebedt,  bei  Siibett  befannte  Sljolotl,  ber  auch  in  anbent  feilen  ber  Sie- 
enthalt  in  ben  Bremen  wiifte,  weithin  fidj  erftretfenbe  giott  ftcb  finbet.  fie  Süfzroaficififcbc  biefc«  Webiete« 
Sbcttctt,  bie  hohe  Srbcbung  be«  Rclfetigcbirgc«  ftellt  littb  burdt  eine  grofjc  Slnzabl  eigentümlicher  Arten  mtb 
ein  fteinige«,  biirrc«  unb  faft  walbloic«  »odtnlnteau  burdt  nicht  weniger  al«  fünf  eigentümliche  Ramilien 

bar,  uttb  ein  großer  Seil  ber  ganzen  Siegion  ift  itt  in-  charatterifiert,  Bon  betten  befonber«  bie  Scblainmtitebc 

tenftne  Kultur  genommen,  fo  bafi  bie  natürlichen  Sri-  (Aniidae)  unb  St  uochenliedtte  (Lcpidosteidac)  zu  er 
jtenjbebingungen  unb  mit  ihnen  ber  Sbarnttcr  ber  wähnen  finb.  fett  gleichen  Vfrtenreichtum  wie  bie 
fierweit  oielfach  ein  anbret  al«  urfprünglich  gewor  Rifdhe,  zeigen  bie  SüBwaffermollubtcn,  befonber«  bie 

ben  ift.  f a«  Klima  ift  im  ganzen  gemäßigt,  wenn«  llnioniben.  fie  3nfettcu  jeigett  grofze  Ähnlicbteit 
gleich  ber  Sharalter  be«  Refllanbstlima«  liefe  Kälte-  mit  ber  curopäif<ben3nicItcnmclt,finb  jebodt  cbenfall« 
grabe  bebingt.  fie  meift  großen  Gtienen  finb  ber  wie  bieSögei  mit  neotropifdten  Rönnen  uenmfdtt.  fie 
©ntwirfelung  gewaltiger  Stürme  (Slmarb)  günftig,  zentrale  Subregion  ober  bie  Subregion  be« 
in  Kalifornien  bagegen,  in  ©eorgien,  vouifiana  unb  Reifengebirge«  umfafzt  ben  $>öbcnzug  ber  Slodp 
Rloriba  Berleiht  ba«  Klima  ber  fierwelt  be«  iianbe«  Mountain«  unb  bie  fübbftlich  baoott  gelegenen  Scä 

einen  ntmähentb  fublropifchett  Sharalter.  Sharaltc-  rien;  ihre  Raima  ift  bemgentäft  ein  Wentifcb  non  Wc* 
riftifcf)  für  bie  n. Sl.  ift  bie  mächtige  Gntwidelung  be«  birg«»  unb  Steppenfaunen,  Scwofjncr  be«  Reifen« 

Rlitfi-  unb  Seenfpftem«,  bie  eine  große  Mannigfaltig-  gebitge«  fmb  ba«  öergfehaf  (Ovis  montan»)  unb  bie 
teil  ber  Süfzwafferfauna  zur  Rolge  hat.  Sei  beit  Bielen  iflerg*  ober  Schneeziege  (Haploceras  ameriennua),  in 
flhnlidjfeiten.  welche  bie  n.  Sl.  in  topograpbiieben  unb  bete  Ebenen  fittbeu  ftd)  al«  charalterijlifcbe  Arten  bie 

tlimatifchen  Serhältnifien  mit  bet  paläarttifchen  auf-  Wabelautilope,  mit  ber  Schneeziege  bie  einzige  Ser* 
weift,  zeigt  and;  bie  fierwelt  oicle  oerwanbte  „füge,  treterin  ber  Antilopen  in  ber  Sleuen  iäelt,  ber  faft 

fo  ba fz  felbft  bie  gleichen  Arten  in  ber  Sillen  unb  Sleuett  ganz  aiidgerotieie  amenlonifdte  Süffel  unb  ber  fogcit. 

Seit  ftd)  finben,  oiele  ©attungen  uttb  Ramilien  iben  fßrärichunb,  ein  bem  Murmeltier  oerwanbter  Singer, 

lifch  ftnb  unb  feht  häufig  nahe  oertnaubtc  Ramilien  in  nebft  bet  nterfwürbigett  f   afchcnrallc.  3"  bett  Sor* 
ihrem  Sortommen  in  bei  Sllictt  unb  Sicucn  Seit  fidf  borgen  be«  Relfengebtrge«  lebt  nt  Slttbeltt  ber  gewal  - 
Bcrtreten.  Sefonber«  zeigen  bie  Säugetiere  in  beibeit  tige  amerilnnifcbe  Mid),  ber  Sapiti.  fie  Sogelwelt 

Siegicneit  eine  groRe  ’äifmlichtcit,  währettb  bie  Sogcl-  fchlicftt  ftchberjeuigen  ber  öftlichen Siegion  an,  unb  auch 
fauna  bnrd)  ihre  Serwanblfdwft  mit  ber  neotropijcbcu  biefe  Subregion  bilbet  Biclfacb  ben  Säinte raufenlhalt 

Rnuna  jum  feil  ein  anbre«  ©epriige  gewonnen  hat.  für  (üblichere  Raunen.  Sott  Sleptilien  iit  bie  Kröten* 

fie  n.  ift.  wirb  in  Bier  Subregioncn  geteilt,  in  bie  In*  edjfe  (Phrynosonm)  bemertcn«wert.  fie  wcftl iepe 
nabifepe,  öflliche,  zentrale  unb  weftitebe  Subregion.  ober  Inlifornifchc  Subregion  umfaßt  ben  ichma 
fie  tnnaiiifdie  Subregion  umfafzt  ben  ganzen  len  Sanbftrid)  wefllicb  be«  Rcliettgebirge«  oon  Sau 
Slorben  be«  Kontinent«,  Bon  Ber  3>r!umpolnrregion  couocr  3«lanb  bi«  zur  fyilbinftl  Kalifornien.  Cbwobl 

bi«  zur  ©rcit.ze  zwifeben  Knnnba  ttnb  ben  Sereinigten  ettg  begrntzt,  ift  ftc  bie  am  febürfiten  unterfdnebene 
Sinaten  ttnb  bem  Webiete  ber  grofzen  Seen;  fie  ift  bie  Subregion  ber  nearliifchenSlcgton  tmbbeftßt  eine  ganz 

iieimnt  ber  fjclzticrc ,   Silier,  30,>cl,  Üudjo,  Ruch«,  eigne  Ramm;  al«  liharaltcaievc  finb  zu  nennen  ber 

Gtcbb&ntdien  werben  hier  gejagt.  'Sott  ben  'Sögeln  ©ri«ltjbär  (Ursns  ferox)  mtb  ein  mertmürbiger  3"* 

ipielenbie'öolbbübnerbieStauptroile.fieWewäifer  be*  fetlenfreffer  (Urotrichus),  ber  feine  Serwanbten  auf 
berbergen  ben  Sfacb«.  fie  ö   ft  liebe  ober  VI  llegb  au  ij«  ber  anbent  Seite  be«  Stillen  Ozean«,  in  3apan,  httbet. 

Subregion  begimti  füblid)  Bon  ben  grofzen  Seen  Unter  ben  ©eient  ift  ber  talifornifebe  ©eier  beutelten«* 
ttnb  trflredl  ftd)  weiilid)  bi«  zu  ben  Sorgebirgen  be«  wert,  unter  ben  Sleptilien  bie  Ramtlie  ber  Säirtcljcblan 

Relfengebirgc«  unb  ben  wcitlubett  Sereiniaicn  Slan  gen.  3n  allen  ©nippen  be«  fierrcicbe«  macht  ftd), 
ten,  öfllicb  bi«  zum  9ltlantifd)en  Ozean,  (üblich  bi«  !   befonber«  im  Silben  ber  Subregion.  bereit«  ein  ©in 

Zinn  ©olf  oon  Mertlo.  Sic  enthält  bie  grüßte  Slnjabl  1   fluR  ber  bennebbatteu  neotropticben  Siegion,  fpe.jicU 

ber  ncarftijdien  fiere;  bie  Säugetiere  ähneln  betten  ,   meritanifeben  Subregion  gellcnb. 

ber  paläarttifchen  Siegion,  hoch  fmb  bcifpicl«wcifc  bie  Slearthröfe  (griecb  ),  -'J’eubilbimg  eiue-iWelcnt«- 
3nf ef ten freff ec  bnrd)  eigne  ©attungen  oerlrctcn.  31»  I   <tn  einer  falfcben  Stelle,  taitn  bei  nicht  Bereinigten 



Nebel  I 

Meyer»  Konr.-  Lexikon,  0.  Auß. Hlbliogr.  lustilut  in  I<eipxig. Zum  Artikel  »Nebel». 

Fig.  2.  HiotograpbUche  Aufnahme  der  M   1   Ic  hat  ra  6e n g«ge n   d   bei  n   Oygni  nebst  dem  neuen  groien 

Auiorikancbol  ron  M.  Wolf  in  Heidelberg.  (Exposition  131/«  Stunden.) 

Fig.  1.  Der  grobe  Orionnebel,  nach  einer  Zeichnung  ron  O.  P.  Bond. 
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Nebel  III. 

Mg.  6.  Durab- Hell- Nebel,  uach  einer  Zolcbnung  von  Trouvelot. 

Meyerg  Konv.-ltxtkon,  5.  Au) 1. Hibliogr.  Institut  ln  Lelpalg. 

Zum  Artiktl  »Ncbtl*. 

Kig.  4.  Andromedanebel,  nach  einer  photographischen  Aufnahme  von  J/.  Wulf  ln  Heidelberg. 

(Exposition  4   Stunden. 
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Diecitf)  —   Siebe!. 

Ruixficnbrüd»cn.  auch  bei  nicht  itpoiiierten  Skrrentun- 
gen  eintreten,  inbem  bei  nnbauemberSkwegung  zweier 
Knodienbautflächcu  nufeinanber  ober  einet  Knochen 
hautflädie  auf  einer  ©eimffläche  bie  Knochenhaut  eine 

qlattc  Oberfläche  erhält  unb  cnblich  fogar  Knorpel- 

(ubflan-,  in  ihrem  ©croebe  bitbet. 
Slcatfi  i[pr.  mit*.  Stabt  in  ©lamorganfbire  (S6a 

les),  10  km  oberhalb  her  Wünbung  bes  gleichnamigen 
ftluffeö  in  bie  Smntifeabai  beo  Sriftolfanals,  mit 

.Uupfcrflbmelzcn,  (fabrilation  Bon  SHIech  unb  Gbetui 
fallen,  lebhaftem  imnbcl  unb  «89»  11,113  (Sima.  91. 

ttiurbe  an  Stelle  bei  römifdjen  Station  Slibum  er» 
baut.  Xabci  bie  Sfuinen  eine«  Schlofft#  unb  einer 
Vlbtei.  XaS  Xpal  ber  91.  enthält  fd)öne  SafferfäUc 

(befonbers  beim  Xorfe  l'oiit  -   Slealb  •   'Kaugbait). 
Heb.,  'flbtür^ung  für  SiebraSfa  (Staat). 
»balilelac1,  f.  .« rebelicrc. 
9tcbcl,  eine  ber  Tonnen,  unter  benen  fich  ber  in 

ber  2uit  befinblidje  ffiaflerbampf  in  tropfbarflüfflgcm 

^uftanbe  au#  berielben  ausfebeibet.  Ter  91.  bilbet 
Heine  36affcrtröpfchcn,  melchc  in  großem  Stengen  bie 

üuft  mehr  ober  roeniger  trüben  uiib  ihre  Xurehfnhtig- 
feit  beeinträchtigen.  91.  bilbet  fich .   roetut  1)  feuchte 
unb  männere  Sriinbc  über  eine  Strcdc  ber  (Schober- 

fläche  bmftreichen,  melche  lältcr  ift  als  bie  Sfinbe. 

Solche  Sf.  treten  in  ber  gemäßigten  „-jmtc  häufig  int 
Sinter  ein,  menti  fich  ber  Grbbobcn  nach  einer  liin- 

gern  Siältejcit  jtarf  abgetilblt  hat.  unb  bezeichnen  bau 
Eintreten  non  mannen  fübmeftlichcn  Öuffftrömen. 
hierher  gehören  auch  bie  91.,  melche  fich  in  ben  Polar 
binbeni  hüben,  fo  oft  feuchte  SSinbe  über  bas  Gib 

hinmehen,  fomic  biejenigen  91. ,   melche  über  folcßen 

fünften  bes  Vanbes  ober  beb  SJlccrcs  lagern,  bie  eine 
niebrigerc  Xemperatur  haben  alb  bie  rainbe,  melche 

aus  männern  ©cqcubcn  benDChen.  Skifpiclc  für  folche 

91.  bieten  bie  fpnchwörtlicb  gemorbenen  91.  GnglanbS 
unb  bie  9t.  über  ber  StcufunblanbSbant,  mo  (übliche 

Suftftröme,  bie  fich  über  bem  ©olfftrom  erwärmt 

unb  eine  reichliche  Wenge  uott  Saijerbämpfen  auf. 
genommen  haben,  in  öegenben  qelangen,  mo  bab 

Sleer  burch  bie  aub  ber  XaoiSftrafie  fommenben  lal- 
len Polarflröme  ftarf  abgefühlt  ift.  Solche  9f.  finb 

ftetb  befonberb  bicht  unb  gehen  häufig  in  Siegen  über. 

SfuRcrbem  entftchen  aber  auch  91.,  wenn  2)  bie  Ober- 
fläche  bebWeere#  ober  eines  anbem©cmäiferS  wärmer 

ift  alb  bie  8uft,  welche  auf  ihnen  ruht  ober  über  iie 

hinmebt.  Xic  burch  Skrbunftung  beb  roämtent  Saf- 
ferb  entftehenben  sßaflerbämpfe  iättigen  halb  bie  bar 
übergelagerte  fältcre  Siuft  unb  Ahcibcn  fich  bann  itt 
Sonn  non  9i.  aub.  Xiefer  91  ri  fmb  bie  9i.,  welche  im 

Sommer  nach  ©eroitterregen  ober  beb  WorgenS  ober 
Slbenbe.  befonberb  im  Spätfontmcr  unb  fperbfl,  über 
Slufithälem,  Seen,  Xeichen  unb  Wooren  ober  feuchten 

Stiiefcn  lagern,  fobalb  bie  Xemperatur  ber  Duft  unter 
bie  beb  itfaiierb  ober  beb  feuchten  Grbbobcnb  finft. 

hierher  gehören  auch  bie  ©ebirgbncbcl  unb  bie 
fogen.  Seenebel,  Don  benen  bie  leptcm  burch  falte 
Süinbe  auf  ber  See  entfteben,  nadi  bem  üanbe  »eben 

unb  fleh  bort  jum  Seil  roieber  auflöfen.  3nt  Süinter 

fleht  mau  bei  ruhiger  Duft  auch  91.  über  Duellen  ent 
flehen,  bereu  Xemperatur  höher  alb  bie  ber  Duft  ift. 

Viegt  bie  Xemperatur  ber  Duft  unter  0°,  fo  erfdiemt 
ein  aub  feilten  GiblrifiaUen  beflehenber  91.,  ber  fogen. 

Siauhfroit  (f.  b.l,  ben  man  am  flfirfften  in  bat  Po- 
larmeetm  unb  in  ©ebirgögegenben  beobachtet.  Xie 

Siebelbilbuug  unterbleibt  ait  Orten,  mo  Siegen  unb 

Xau  mangeln,  wie  in  ben  grofsen  Sanbmüffcn  9lfn> 
tab  unb  flfienS;  benn  obwohl  hier  bie  Xemperatur 
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mähratb  ber  Siacbt  tief  herabfluft,  fo  fällt  fle  hoch 

wegen  ber  nachhaltigen  ÜÄit  mc  be«  Sanbhobenb  nicht 
unter  bett  Xaupunft  ber  Duft.  Sillbet  fich  9i.  am 

9)lorgen,  fo  wirb  er,  wenn  bie  Xemperatur  bttrd)  bie 

auffteigenbe  Sonne  rnieber  hinlänglich  erhöht  ift,  auf. 
gelöfl.  film  ber  Gntftebungbcs  Siebe!«  folgt.  baßSKinb 
ftille  bie  Siebclbilbintg  begünftigl,  unb  baß  matt  mit 

Siecht  bie  woblbefann'tc  Srkttcrrcgel  auöiprechcn  tarnt: 
» Steigenber  91.  bringt  Siegen,  fallenber  Soiinenfchein« . 

VII«  trodue  91.  bezeichnet  man  burch  Siattcb  ent- 

ftanbeue  Xrübungen  ber  Sttmofpbcre.  Xicfelbcn  tre- 
ten entroeber  allein  ober  mit  feuchten  Slebeln  bereinigt 

auf  unb  bcrichminben  über  großen  Stabten  felbft  unter 

ben  günftigften  Perhältniflen  faft  nie  nodftänbig.  Sie- 
fonberS  häufig  unb  beläftigenb  fmb  bie  ichmereii  trod. 
neu  9i.  (fogsi  in  üonbou,  welche  auf  ©ruft-  unb  91t 
mungsorganc  bebrüdenb  wirten,  bie  ©cruchöncroen 

bclribigcn,  bie  Sonnenftrablcit  jurüdhalten  unb  ba< 
burdi  auch  einen  nachteiligen  Ginfluß  auf  ben  pflan- 

ZcttrouebS  ouSiibcn.  Sie  finb  jitrüdjuführeit  auf  bie 
fymberttaufenbe  non  Sdmmfteiiicn,  bereu  Siatidi  nicht 
burch  bie  mit  fchroerat  Xünften  auSgefüUlc  91tmo 

fphäre  zu  bringen  Bernina,  fonbem  fidi  mit  biefeu  Ber- 
einigt. -jtt  beit  trodnen  Siebein  gehört  auch  bet  .{je  • 

rauch  (f.  b.l,  bie  Galina  (f.  b.)  in  Spanien  unb  her 
Clobar  tf.  b.)  in  Äthiopien. 

Sie  bei  iSiebclflcde.  lat.  Nebulosoe,  hierjn  Xafcl 

■   Sirbcl  I   flf<),  in  mattem  Sichte,  gleich  ber  Wild)- 
ftraße,  fchminiembe,  mehr  ober  weniger  nuSgcbreilelc, 

wolfenartige  ©cbilbe  bes  Sternenhimmel.?.  Xie  mei- 
ften  flnb  nur  mit  bem  geenrohr  zu  (eben,  bexß  führt 

Slrgeianber  14»  unb  freis  2ß  mit  bloßem  flugc  fühl- 
bare 91.  auf.  3m  flltcrtum  entbedte  $>ippardios  :i  91., 

zwei  im  PerfcuS  unb  bie  fogen.  Krippe  im  Krebs;  biefe 
)inb  jcboch  im  Fernrohr  in  einzelne  Sterne  auflösbar, 
finb  alfo  nicht  eigentliche  91.,  fonbem,  wie  btepiejabcn, 

bie  auch  für  fdiiuacbe  fingen  baS  lluöfehen  iolcher  Wc 
bilbe  haben,  Sternhaufen,  find)  ©alilei  faiinte 

noch  feinen  eigentlichen  91..  wohl  aber  war  ber  in  bun- 
feln  flächten  recht  gut  Achtbare  91.  beim  Stern  r   im 
©iirtcl  ber  Slnbronieba ,   ber  im  Slbcnblanb  erft  burdj 

Simon  SUlarittct  15.  Xe,(.  1612  mit  bem  efemrohr 

entbedt  wutbe,  Abott  früh  ben  Slrabem  befannt.  Gpfat 
erwähnt  1619  ben  großen  91.  im  Crion,  bod)  Würbe 

biefer  erft  non  Ipuhgctie  1659  genauer  beobachtet.  91m 
{üblichen  Fimmel  entbedte  imllet)  1677  mehrere  91.  ; 

SJfcfficr  fuchtc  1764  —   81  eifrig  nach  9!ebeln,  fein 
Katalog  berielben  enthält  103  Objcfte,  banmter  61 
neue;  ber  Sieiebtuut  bea  §immel#  an  Slebeln  trat  aber 
erft  heroor,  ald  98.  .fierich«  feit  177»  feine  großen 

Spiegelteleffope  tu  beren  Sluffuchung  bom()te.  Gr 

unterfchicb  8   »laßen:  I.  288  glät«enbe  91.,  II.  »08 

ichwache  91.,  UI.  »78  febr  fchmache  91.,  IV.  78  plane- 
tarifebe  91.,  V.  52  iehr  große  91.,  VI.  44  febr  gebrängte 

i   lern  hau  joi,  VII.  67  etwas  gebrängte  Siemhaufen, 
VIII.  88  grob  zerftreute  Sternhaufen.  3ut  ganzen 

entbedte  93.  .fierfctiti  2500  Cbjefte,  2303  91.  unb  197 
Sternhaufen.  Slach  ihm  haben  Sir  3ohn  .fieif d)d,  2orb 

Sfoffe,  b'VIrreft ,   Schmibt,  Stephan,  Xcmpel,  Swift, 
Stone,  iflaniarb.  Sflgourban  u.  a.  zahlreiche  uene  91. 
entbedt,  unb  bet  Weneraltntalog  (G.  C.),  welchen  Sir 

3otm  Verichel  1864  neröfienllichte,  enthält  5079  Cb 
jefte,  her  Slene  Weneralfatalog  uon  Xrctjtr  (\.  G.  C., 

1890)  beren  7840,  u.  bnS  Supplement  zu  leßtemt  uon 

1895  erhöht  bie  „-fahl  auf  »36».  Giitc  wef entliehe  9k 
reichemng  unfrer  Kenntnis  ber  91.  hat  bie  9lnwenbung 

ber  Photographie  hetbeigefiihrt.  inbem  mit  fiilfe  bei 
felben  fowohl  eine  große  9liijal)l  non  Slebeln  enlbedl 
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würbe,  bie  nur  jum  Xeil  fpäter  aud)  hu  Rentrobr  er* 
Inimt  »urbar,  ald  aud)  bei  betannten  Sicheln  eine 

nuftccorbnttlid)  reidic  Xetaillierung  ihrer  (Mlalt  unb 

Sludbcbmttig  ertennbar  mürbe,  »cldic  mit  bau  Rcm- 
robr  nid)!  wabrgenontmen  werben  tonn.  Xad  Ser* 
boltnid  ber  cigcntlidicn  3t.  zu  bai  Sternhaufen  läftt 

iid)  mit  bau  Rentrobr  allein  nid)t  f cfiütllcii ,   ba  Dielt 

Cbjette,  bie  in  (leinen)  Renirobrcn  old  fdnundie  3t.  er« 

febrinen,  iid)  in  lidnftarfcu  Remrobren  btullid)  in  rin* 

»eine  Sterne  auflöjen  loiftn,  anbcricitd  abciroiclc  Ik'IIc 
3t.  midi  in  ben  ftärtiten  Remrobren  feine  Spur  einer 

Sluflöfuug  Zulagen.  Stur  bad  Spcttroflop  ermöglicht 
eine  iebarfe  Xrcunung  jmifdten  Stembaufeu  unb 

eigentlichen  3icbelfleden ;   mäbrrnb  niimlid)  olle  Stent* 
bauten  unb  bie  SNchrzabl  ber  bidber  nidtt  aufladbaren 

3t.  ein  fontiuuicrlidtcs  Spcttnim  jtigen,  gebar  bod) 

etttc  Slrrjabt  Dan  Stebclflederr  ein  aus  3—4  bellen 
Sünicn  int  illau  unb  (Krün  bcftchcubcb  Spettrum  (Dgl. 

Xafel  »Spcltmlanalt)fe>),  Don  baten  jutei  Sinitnbärt 
SSagerilofffpeltmm  angeboren.  Xieic  31.  tttufr  man 
fid)  baber  alo  »eit  audgebebnte  glübetrbc  ®aemn)fcn 

Don  äuftcritcr  Scrbüniumg  batten ;   ju  biefeu  eigentlichen 
(Sadncbeln  geböten  bie  uieiften  graften  unrcgclmäfti 
gat  unb  bie  piauetarifdten  3t.,  »iibrenb  bie  SNchrzabl 
ber  ntibcnt  3t.  eilt  tontinuierlidied  Spcttnim  teigen, 

olfo  luabridicinlid)  nur  unatblidt  »eit  cntfcnitc  31  n- 
fommlungett  Don  Stenten  finb,  wie  33. .fxrfibcl  cd  für 

olle  3t.  nttnabiu.  Rn  ber  Verteilung  am  Fimmel  zci* 
aen  bie  3t.  ein  umgelebrted  Scrbaltcn  »ic  bie  Stcm* 
häufen  unb  bie  telcftopiftftcn  Sterne;  wöbratb  biefc 

in  ber  Stäbe  ber  SJülchitrnfto  am  jablvcidiitcu  finb, 

jinb  bie  cigcntlidicn  3t.  bon  feiten,  erreichen  bagegen 

auf  ber  nördlichen  Ipalbtugcl  im  Stembilbc  ber  Ruitg> 
flau  ein  SMarimum  ber  Stäufiglcit ,   auf  ber  (iiblidien 
ipolbliigcl  bilben  eilte  grofte  Slnbäufung  Don  Stcbcln 
bie  tagen.  Sllagcllanifdicti  ober  Jbaproolfcn.  Srzüglid) 

ber  Rontt  tann  man  unrcgcltnäftigc  unb  reget* 
tu ä   ft i ge  3i.  uutcrfdicibcn  unb  unter  ben  lefttent  wie* 

berooale,  ringförmige,  fpiralförmigr,  pla* 
nctarifdic  unb  Slebelftcrne. 

3u  ben  mcrfmfirbigften  unrcgelmäftigenSlebcln 
gebärt  ber  grafte  Cnottncbel  (Xafel  I ,   Rig.  1 ).  Xie 
erite  atidfübrlidte  ileidirabmig  bcdfclbcn  gabfcubgcnd 
ltiflll,  fpater  »urbe  er  namentlid)  Don  ben  beibcti  jtcr 

ftbel  genauer  beobadttet.  Xtc  beiten  3a(bnungnt  bed* 
fclbcit  riibrat  Dott  Üatib  unb  Don  fiorb  Stoffe  her.  Ter 

JtJauptncbel  nimmt  einen  Staunt  aon  etwa  '   •   Euabrat 
grab  bed  .flintmeld  ein,  übertrifft  alfo  au  fdieinbarer 
W   lüfte  bie  SNonbfcbcibc.  Reine  Slcbclntatcric  erftredt 

ftd)  jubem  nodt  nad)  allen  Seitat  weithin  in  ttnbe* 

(tinnnten  Rönnen.  Secdti  tonnte  ihn  burdt  H“  in 

Xcflination  unb  fl  “   in  Dlcltaizcnfion  Derfolgat,  unb 
bie  neuen  pbotograpbtidicn  llufnabmcn  zeigen  eine 
uodt  grbftere  Sluabebnung.  Xer  mittlere  unb  bcllftc 
Xeil  bed  Criattnebeld  toirb  nafteju  burdt  Dier  hellere 

Stente  bezeichnet,  »eiche  bad  fogett.  Xrapcz  (t>,  Ürio- 
uis)  bilben;  btefcd  foraie  bie  (Scgcitb  öitlid)  bauou  er* 
fcbeint  im  Rentrobr  Don.  Stebelmaffe  frei  unb  fleht 

bnber  bie  heUilc  'ff a r I i c   einem  geöffneten  Xierracben 
ähnlich.  Xie  Stobertdfdien  'Photographien  bed  Slcbcld 
lnijett  botfelben  ald  einen  graften  Siingncbcl  erfennen, 

beffeit  bcllftc  Partie  ber  eigentliche  Cnonttcbcl  iit.  Xlad 
Spettrum  be«  Stebeld  ift  bad  betanntc  3tebelfpettram, 

unb  fiuggins  fanb,  baft  bie  bellen  Süniengruppcn, 

tueldte  b'ic  Spettren  zweier  Sterne  im  Xrapcz  burdi 
feften,  iid)  auch  noch  auf  einige  ßntfemung  hinattd  in 
bad  Stcbelfpcttrum  bcrfolgen  laffen,  »ad  jebettfaUd 
für  bie^ufammeugebörigteit  bcoSlcbclflcdcd  mit  jetten 

Sternen  fpticbl.  Xer  fogat.  Xumbbellncbel  ( Xafel  III, 
Rig.  6)  tut  Stembilbc  bed  Rud)fcd  bat  nahezu  ellip 

lifdjc  (Scftalt,  jebodt  oerbiebtet  fleh  bie  Slebeliuaterie 
gegat  bie  Cttbett  ber  tleiiteu  Sldtic  unb  breitet  ftd)  bort 
nad)  betben  Seitat  oud,  fo  baft  biefer  Xeil  bad  31  u« 

feben  einer  fiantcl  (engl,  dumb-bell)  erhält.  Xad 

Spettrum  jeigt  nur  bie  befannten  3iebellinien.  Sei. 
tere  unrcgeltnäftigc  31.  finb  ber  CmcgaSf.  im  Sdiiipen. 
beffai  Weitalt  einem  ü   ähnlich  iit,  foioic  ber  tsrabuebel 
itit  Stier,  ber  nad)  Siofic  ellip tifd),  aber  mit  Slnfäftrtt 

Derfebctt  iit,  bie  »ic  bie  Scheren  cincd  Stebfed  (engl, 

crab )   au.'  bem  tmuptfarper  audtreten.  Sind)  bie  weiften 
ber  mithilfe  ber  Photographie  entbedten  graften  31.  finb 

Don  uttregclmäftiger  fflcftalt.  Rig.  2   ber  Xafel  I   jeigt 
einen  foldjcn.  dou  3)1.  Solf  pbatograpbifd)  entbedten 
31.  im  Stembilbc  bed  Sebwaucd.  ber  »egen  feiner  (3c 

flalt  SImcritancbcl  benannt  worbat  ift.  Xicfe  Rigur 

»cigt  gleichzeitig  ben  aufterorbentlicfam  Stcmrcnhtum 
ber  SKildgtrafte  unb  bie  Vcbcutung,  roeldic  bie  pboto 

grapbic  für  Slufnabnten  bcrfelben  bat. 
Von  beu  regelntäftigen  Slcbeltt  finb  bie  utei 

flat  obal  ober  elliptifdi.  Sie  erscheinen  ald  mnbe. 

tttebr  aber  weniger  langga'tredte  Ulaiieit.  in  ber  Siegel 
Dou  fd)»ad)cm  t'ieht  unb  am  Siaitbc  febr  Denoaiebcn, 
nad)  ber  fölittc  bin  bagegett  oerbiefttet.  Xad  dpeltmnt 
ber  meiften  iit  tontinuicrlid).  Xad  beite  Seifpicl  biefer 

31.  bilbet  ber  grofte  Slnbrotnebaitebel  (Xafel  II  u.  III, 
Rig.  3   u.  4).  Schon  betn  bloftctt  Singe  beutlidi  Achtbar, 

erfebeint  er  in  Remrobrat  mittlerer  (Kräfte  aeUIontmat 

elliptifdi  mit  flarfcr  Slerbichtnng,  in  gröftem  Rem- 
robtvn  ift  er  bagegen  unregelmäftiger,  »enigitend 

fcbeint  bie  Slcbclntatcrie  längd  ber  tleinen  Vlebie  auch 

mehr  audgebreitet.  Wonb  tttib  Xrouoelot  tonnten  ben 

31.  über  3“  in  fiängc  unb  2°  in  Sirene  nerfolgcn 
unb  bentertten  juerft  zwei  lange  bunflc  Streifen,  bie 
ftch  parallel  ber  graften  Slchic  ber  ßllipfc  timzicbcn 

(Rig.  3).  Xieie  Streifen  haben  in  neuefter  .'feit  burd) 
bie  pbotograpbifeben  Vufnabtncn,  zuerft  ooit  Slobertd, 
eine  ganz  unerwartete  örtlämng  gefunben;  auf  biefat 
erfebeint  nämlich  bie  Sicbtabnabmc  nach  ben  Släitbem 

bin  tcineäwcgo  gleicbmäftig,  Dieltttebr  ift  bei  Kern  ooit 
mächtigen  cüiptifcbeii  Düngen  umgeben  (Rig.  4),  bie 
ertemien  laffen ,   baft  ber  31.  eigentlich  ein  Spiralnebel 

ift.  Xiefe  Struttur  macht  bie  Sliinabme  »abricheiu 
Iid),  baft  berfelbe  ein  öaäncbcl  ift,  aubericito  ift  jebod) 

bad  Speltrum  ber  31.  ein  tontinuicrliched  ohne  belle 
Sünictt,  fo  baft  man  aitncbmcn  muft,  baft  bie  tmteni 

Varticn  bed  Siebeid  fleh  bereild  oerbiebtet  babm,  wäb 
rrnb  bie  äuftent  itod)  int  gaäförmigcn  (ftiilanbe  fleh 
befinben.  Silit  bem  Rentrobr  mürben  Spiralnebel 

Zuerft  burdt  Sofie  erfannt.  unb  gegenwärtig  ift  eine 

gröfterc  ,(abl  bcrfelben  belatmt.  Xer  mertwürbigfte 
i)t  ber  Spiralnebel  in  bett  Rogbhuitbett ,   ben  SRcfticr 

Zuerft  entbedte  unb  ald  hoppelt  befebrieb,  in  jebetn  Xeil 
mit  einem  gläuzenbett  3entnim.  Dtoffed  Süefenteleffop 

Zeigte  bett  31.  ald  eine  leuebtenbe  Spirale,  ein  fdtuedeu 
artig  geiutmbencd  Xau,  beffen  Sinbungctt  uneben  er 
febeiueu  unb  fowobl  im  ̂ emnim  ald  audwärtd  in 
bid)tc.  tömige,  tugelmnbe  Änolen  auolaufen.  ®on 
beu  ringförmigen  31e6cln  würbe  ber  intereffan 
tefle  1773  im  Sternbilb  ber  Veicr  entbedt  (Xafel  II, 

Rig.  5)  unb  Don  SJlcifier  ald  nmber  Sjicbtrled  beichrie. 
beu,  Dou  bem  matt  oennuten  tönnc,  baft  er  and  Stenten 

beftebe.  Xie  Dlingfonu  bat  S.  .vxridicl  zuerft  beobad) 
tet,  aud)  fanb  et  beieitd  einzelne  Sterne  barin;  Sloffc 

unb  ®ottb  glauben  bett  31.  fpäter  ganz  in  Slcnte  auf 

gelöft  ju  haben,  bod)  löntien  bied  nicht  Sterne  int  ge* 
wöbnüdjen  Sinne  fein,  ba  bad  Spettrum  rein  gab* 
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fömtig  ift.  Xie  neueften  pbotogrnpbifcbcn  Vtufnabmen 
laffenm  ber  (Mitte  einen  betulichen  Sem  erlernten,  bet 

bic-  baljtn  nirgenb«  roabrgcnommcn  würbe,  jcpt  iit  bcti 
größten  gcturobren  eben  firbtbar  ift  unb  mabrfcftciu 
tid)  au«  Serbichtungcn  eine«  Wnjc«  befiehl,  ba«  mit 

blaue  ober  Diolcttc  Strahlen  aueienbet.  Sie  plane* 
tarifeben  9t.  warben  Don  23.  fcerfchd  fo  benannt, 
ineil  fic,  nbntid)  wie  bic  Planeten,  hn  gemrohr  eine 

matte  Scheibe  non  geringem  Xurcbmcffcr  teigen;  bei 
ichmod)cc  Vergrößerung  fcfieu  fie  »wie  ein  Stern  and. 

Unter  ihnen  nimmt  bet  9t.  im  23affcrmann  eine  per- 
Dorragenbc  stelle  ein.  ̂ cridiel  embedtc  ibn  1782  unb 

begcidwele  ibn  alb  belle,  nidil  iebarf  begrenzte  Scheibe. 
Sfaiiell  fab  mittels  feine«  groften  Spicgcltcicftop«  im 
gunetn  be«  9iebel«  einen  glängcnbenlHing,  DoUtommcn 

iebarf  unb  ohne  Zufammmbang  mit  bem  umgebenben 
9t.,  bet  gleidt  einem  Sdileicr  non  ber  feinften  Sage 

jenen  bebedt.  Xa«fclbc  fanb  and)  Stoffe. 
9tebelftcrnc  finb  einfache  Sterne,  bie  bon  einet 

VtcbclhüUc  umgeben  finb,  bereu  gomt  febr  mannig- 
faltig ift,  bättjig  einen  JHing ,   mancbmal  audi  einen 

Xoppelring  bilbenb.  Xa«  Speftrum  bcrfclbeu  ift  ein 
hoppelte«,  ba«  belannte  9tcbclipeftnim  gelogen  iibet 
einem  febwatbeit  tontinuierlidieu. 

Xoppel*  unb  mebrfadic  9t.  tommen  am  Sum- 
me! häufig  uor  unb  finb  weit  tablreidjcr,  al«  man  bei 

»ufaUiget  Vlubfirruung  ber  fämtlicben  31.  über  ben 
Himmel  ennanen  buiftc.  Unter  507!)  Cbjelten  bon 

Sir  goßn  $jcrid)cl  finb:  220  Xoppelnebcl,  49  Drei- 

fache 9t.,  llOoici-jntbe,  5 fünffache,  2   feebefaehe,  3   ficben* 
fa<be,  1   neunfacher  9t.  ß«  iit  inobl  atuunebmen,  baft 

bieMcbtgabl  bcriflben  miteinanber  pbbfifd)  serbunben 

finb.  Vier  an  ber  liebe  9t.  finb  nur  toenige  mit  einiger 
Sicherheit  betanut:  brei  9i.  im  Stier,  febr  nabe  bem 

pcränberlicbcn  Stern  7’Tauri.  welche  Donfmtb  1852, 
Cbacomac  1855  unb  b’Vl  rieft  1881  al«  mahrfibeinlicb 
Dcrnnbcrtid)  be^eidjirct  worben  finb,  gwei  anbre  im 

23alfifib  unb  im  Samen,  auf  welche  23innedc  anfmert 
(am  gemacht  bat,  uitb  cnblidt  ein  non  23.  Hcrfcbel 

1785  entbedter,  Don  Sorb  Stoffe  iar>4  unb  1884  unb 

b'Hrrefi  1883  unter  günftigften  atntofpbärifdicn  8e 
bingungen  nidtt  gcfcbcncr,  Don  Sigotirbau  aber  31. 
gan.  unb  28.  gebr.  1891  wieber  an  ber  dou  Sicrfdjel 

angegebenen  Stelle  beobachteter  9 i.  im  perfeu«. 

iXi'e  Photographie  biirftc  berufen  fein,  wie  über  bie 
'Scränberticbtcit  bet  giirftcmc,  audi  über  9i,  guuer* 
läffige  Stunbe  tu  geben.  Vinci)  bat  Robert«  ben  Vitt- 
bromebanebel  nt«  Dcränberlid)  begeiebnet,  weil  brei  int 

Xegcmbcr  1895  mit  5,  15  unb  80  Min.  Selidfiung«* 
reit  erhaltene  ViegatiDc  einen  entfd)icben  ftemartigen 

Stern  biefe«  9tebel«  geigen,  mähren«  anbre,  mit  finge* 
irr  unb  längerer  Seliditimg  erhaltene  leine  Spur  ba 
dou  erlernten  Infien.  Über  ba«  Vlufleucbten  be«  neuen 

Stern«  in  bieient  9t.  1885  Dgl.  giifterne,  S.  500.  Sgl. 
Xreper,  A   new  general  «italotrue  of  Nebulae 
and  Clusters  of  «tars  (erweiterte  Vlusgnbc  be«  Jto 

talog«  Don  Sir  gobit  g.  23.  $)crfd)cl,  Sonb.  1890); 
Tenelbe,  New  Index  cataluteue  »f  the  recent  dis- 
eoveries  of  Nebulae  (bnj.  1895);  Stöbert«,  A   se- 

lection  of  pliotograpbs  of  stars,  Star-Clusters  and 
Nebulae  (bai.  1894). 

91cbcl ,   gluß  in  Mcdlcnburq  Schwerin,  lammt 
au«  betu  ftrafower  Set,  wirb  bei  öiijtrow  fdiijfbar 
unb  fließt  bei  Piipow  in  bic  23amow. 

Ncbclbilbcr.  f.  Tiiitvriia  inugicti. 

Ncbcliierte,  i   'Jtcbel. 
9icbelbifblc,  (pöble  in  ber  23ürttembergifd)cn  Vllb, 

writlid)  non  Cberbcujen  im  Sdiwargmolbfrei«,  Cbcr 

Nebenbei  Ißien. 

amt  Stcutlingen,  befiehl  au«  brei  Vlbteilungen,  ift 
158  m   lang,  25  m   breit,  bi«  20  m   bmb  unb  mit  Dielen 

feltfamcn  Xropffteinbilbungen  angefüllt.  Xer  Sage 
und)  war  einft  bie  9t.  ber  Zuflud)t«ort  be«  geächteten 

Hcrgog«  Ulndt  Don  23iirttemberg. 
(Nebelhorn,  fouicl  wie  Sirene,  f.  Schall. 

Nebelhorn,  2)crg  in  ben  tllgäuer  Vtluen,  füböft- 
lid)  Don  Sonthofen,  2251  in  bod).  Xer  teidit  erfteig* 
bare  ©ipfcl  gewährt  eine  fdtönc  Vlu«fid)t.  Unter  oem 
felben  ba«  Qbeualphau«,  Unterlunftebau«  be« 

Xeutfdi=öitciTeid)ifd)enVllpenDercin«.  2)  S .   Wrümen. 
Ncbclfappe,  f.  Janitappc. 
Nebel  trabe,  i   Wabe. 
Nebel monat,  findet  wie  NoDcmber. 
Nebelparber  (Fflis  macroscelis  Tem.),  eine  bem 

Xigcr  nabe  ficbenbc  Sfaumtage,  1   m   lang  mit  naheju 

törperfangent  cd)wan,\c,  febr  niebrigen  Vfeineu ,   tlei- 
item,  febr  ftumpfem  Stopf  unb  gerunbeten  Cbreit,  ift 
weißlicb  hi«  rötlichgrait,  idnoar;  geflcdt  unb  geftreijt. 
ßr  bewohnt  ba«  füböftlidic  Vlftcn  unb  bic  graften 

Sunbainfeln,  ift  nid)t  häufig,  lebt  au«fd)!icftiid)  im 
SSalbe  in  ben  23ipfcln  ber  29aumc  unb  nährt  fidi  uon 

tteinen  Säugetieren  unb  Sögeln,  folt  aber  and)  Sdinfe, 

.'ftegen,  Sduoeine  unb  Spilhucr  rauben.  23cgcn  feine« 
fanften  28cfeu«  iit  er  febr  beliebt,  ftin  gell  bient  ben 

Xajaten  al«  ftrieg«fdnuud,  ,'fäbne  unb  Sf tauen  werben 
al«  laliomanc  unb  Cbmerfiemngen  getragen. 

Ncbclfignale,  f.  Signale. 
Ncbclftcrnc,  f.  Webet. 

Nebel  jtrtcitcrfcngl.  Mist  pufferst,  bmupfeSinall' 
gcraufdte,  bie  man  in  S&clgien  unb  Norbfrantreidi  wie 
au«  weiter  ßntfemung  hört  unb  bic  fid)  jwölfmal  unb 

öfter  in  unregelmäftigen^wifchenrä unten  wicbcrbolctt. 
Bfait  beobadnet  fie  gcwöhnlid)  bei  Tage,  wenn  ber 

Rummel  dar  ift,  unb  befonbere  gegen  Vlbenb  nad)  einnu 

febr  beiften  Jage.  9ibnlid)e  btnupfe  Xötte,  entfernten 
Stanoncnfdiüifeu  mehr  ober  weniger  ähnlich,  finb  im 

©angc«bcltn  al«Sarifalfd)üffe(benannt  tiodi  einer 
Stabt  im  ©ange«belta)  betanut,  and)  follen  bcrgletefjeit 

auf  bem  Xarttuoor  unb  in  einigen  ©egenben  Sdiott- 
lanb«  gehört  locrben.  3fad)  IKittcilunacn  Don  Diatro 

fnt  hört  ntan  bie  9t.  auf  ber  gangen  Norbiee  bi«  g«- 
lnttb  unb  betrachtet  fic  al«  Vhtgcidjen  Don  fdwnent 

23ctter  mit  (föinbftille  unb  23ärme.  Über  bie  ßnt 

ftehung  biefer  a’nallgeräiifdK  ift  nicht«  betauni. 
Ncbcnabrcffe  t^ilfeabrcffe,  Adresse  cle  be- 

soin),  iouicl  wie  9!otabrcfic,  I.  Secbiel. 

Nebenarbeit,  f.  Wtafchine,  S.  1007. 
Nebenaugen,  f.  Suge,  3.  153. 
Nebenbahnen  iSetunbärbabnen,  Siginal* 

bahnen,  Sfotalbabnen.  Zweigbahnen),  ßifen 

babnliitien.  welche  bie  fciUidi  ber  $>aupt  -   ober  Soll 
bahnen  belegenen  SJanbesteile  bem  ßiicnbnlmbertcbr 

ericblieften,  alfo  haupb'ädslidt  bem  örtlichen  I   im  Wegen 
faft  juttt  bttrcbgebenbcniSeilcbr  bienen.  Xie  geringere 
gnattipnicbnabmc  unb  Rentabilität  ber  9t.  ermöglichen 

unb  erforbem  bic  gröftte  ßinfachheit  bei  ibrem  2tau. 
bem  Setriebe  unb  ber  Serwaltung.  ß«  rönnen  baber 

an  bie  9t.  weher  in  Sc.ptg  auf  Sequcmliddeit  nod) 

auf  ©efdnoinbigteit  biefclben  Vlnipriiche  gemacht  wer 

beit  wie  bei  beit  Hauptbahnen.  Xa  bem  Sertehr«* 
bebiirfni«  burd)  leichte  Züge  ©einige  geicheben  tann, 

fo  Infien  ficb  burd)  leichtem  Unterbau  unb  butcb  'Ser- 
meibttng  toitfpicligcr  fiwdi bauten  unb  Vluffchtitlungen 
erhebliche  Summen  bei  ber  Sauauefilhruiig  erfparen. 

Cft  werben  bie  oorhanbenen  ßbauifeen  mit  geringen 

'Nachhilfen  jum  fegen  ber  Schiencngleife  benupt.  23emi 
nicht  überwiegenbe  gntereffen  bafür  fprecheu.  ba«  rol- 
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lcnbc  ©etricb«ntatcrial  bet  hauptbabn  auf  bic  an- 
fcblieftcnbe  91cbcnbabtt  übergeben  ju  laffen,  läftt  fid) 
bie  ©ahn  biucb  ©nmenbimg  einer  fduuälcm  als  ber 
normalen  Spurweite  (l,4ss  in)  und)  billiger  berjtelleit. 

©lan  untcrjcbcibct  hiernach  91.  mit  normaterSpur« 
weite  tmb  Sdnnalfpurbabncn.  Ine  geringere 

fatbvgcichininbigteit  auf  ben  91.  (meift  30  bi«  böebiten« 

40  km  in  ber  Stunbe)  ermöglicbl  »cridiicbene  Grtcid)- 

tenuigeii  betriebstedmifdicr  ©rt,  j.  ©.  in  ber  ©c- 
inadiimg  be«  ©abittßrper«  illbcrgringe),  ben  Signal- 
uorrid)tiingen,  ber3»gbilbung  tc.  Jn  ©eriidfubligntig 
ihrer  geringern  mirtjdjaftlicben  ©ebcutung  unb  £et 

ftungäfäbigteit  find  ben  91.  ferner  maiidie  Grlcictle- 
rungen  in  iljrem  ©crböltni«  ju  anbem  ;jn)cigcn  ber 

StaatSnerwaltung  (©oft)  jugeflandcn  worben.  $a« 

ju  Dctgnicnbc  ©iilagclnpital  wirb  bei  £>erflellunj 
non  91.  meift  babnrdi  nad)  ©löglicblcit  oerringert,  bag 

non  ben  nädjitbeteiligten  Jntercifentcn  (©crfoncit. 

Bcmeutbc- ,   .Urei«  .   ©roBinjialncrbänben)  minbeften« 
loftenlofe  Vergabe  bc«  fiir  ben  ©atmlörper  unb  bic 

jugebörigen  baulidteu  flnlageit  erforberlidieu  Brunb 

unb  ©oben« ,   oft  autb  aufierbeiu  nod)  ein  unBcrjinS- 

lieber  ̂ utebuft  ju  ben  ©autogen  (ft  fonds  perdu)  «er- 
langt wirb  (Ogi.  GiicnPabnfiiboentionen).  ©ei  tpcrftel* 

luttg  «on  9?.  burd)  ©rioatuntemebmer  wirb  ein  fot< 

eher  ,-futcbuft  aud)  wobl  «om  Staate  getriftet.  'mm 
allgemeinen  haben  bie91.,ccft  nachdem  biehouptlinicu 

im  wefcntlidicu  a udgebaut  waren,  eine  grüftcre  ©c- 

beutung  unb  'tluebebnung  erlangt.  Ser  non  ihnen  er- 
fdjloifcnc  unb  gefebnffene  ©erlebt  loiniut  teilweife  midi 

ben  hnuptlinien  ju  gute,  fo  baft  biefe  aud)  ibrerfeit« 
ein  Jntcrcffe  au  bcui  ©au  nou  31.  haben,  hieran« 
fowie  au«  bem  Jntercffc  ber  Bcfamtbrit  an  ber  Gr 

lcidilcruiig  unb  hebung  bc«  ©erlebt«  aud)  ber  änncrit 
2anbe«teiie  rechtfertigen  fid)  auch  bie  (Erleichterungen 

unb  Untcrftügungen,  burch  bie  ber  Staat  bie  herbei 
lung  nou  91.  ju  förbem  beftrebt  ift.  9iur  baburd)  ift 

e«  möglich  geworben .   ben  prioatett  Unternehmung«- 
geift  uub  ba«  ©rioatlapital  in  gröftenu  Umfang  für 

ilntcrnebmuttgen  in  ©emcgung  tu  fegen,  bie  an  unb 

für  fid)  uott  Bomberein  wenig  ©u«fid)t  auf  Vlbwer- 
fung  eine«  niigemcffeiten  Wefdjciftogewiniie«  barbieten. 

JnXcutjdjlanb.  wo  fid)  ber  ©au  non  31.  oerbült- 
m«mäftig  fpät  entwidelt  bat,  befteben  binfubtlicb  ber  non 

ben  Jntcreffentcu  perlangten©eibilfen  jur  hcrfteüung 

ftaatlicber  unb  buificbtlicb  ber  Untcntügung  (Sub- 
Bctilionientng)  prionter  91.  au«  öffentlichen  ©littcln 

nicht  bttrebweg  einheitliche  Brunbfägc.  Jn  ©teuften 

unb  beu  mciiteii  attbent  Staaten  ift  Bon  einer  gefeg- 

licbcu  Siegelung  abgefeben  unb  werben  bic  Sebiiiguu 
gen  bc«  ©aue«  unb  ber  Beteiligung  ber  Jntcrcffcntcn 

Bon  fallt  ju  fa>U  beftimml.  Ju  ©ntjern  ift  bei  ©au 

ftaatlidier  31.  burd)  Bcjeg  Born  23.  ©pril  1882  ge- 
regelt. Jn  iieffen  finb  bie  Bntnbiägc  für  ben  ©au 

«on  91.  itu  Bcieg  boiu  29.  ©lai  1884  nicbergclegt. 
©au  unb  ©etricb  ber  91.  finb  in  Scutfcblanb  burd)  bie 

■   ©nliiiorbnutig  für  bie91cbencifenbabnen(frttbcr©ab- 
iten  untergeordneter  ©cbcultittg)  Scutid)lnnbd  Bom 

5.  Juli  1802«,  gültig  Bom  1. Jan.  1893  ab.  geregelt. 
91ad)bcm  ba«  91eg  ber  91.  erfter  Crbtumg  im  groften 
unb  ganzen  audgebaut  ift,  gebt  ntan  mehr  unb  mehr 

jurtietflellung  Bon  91.  minderer  Crbitung  (Sotal-  uub 
Straften  bahnen ),  jegt  sVteiiibabneu  ( i.  b.)  genannt,  über. 

3m  Sicdinungdjabr  1895,»«  waren  an  91.  iti  ©teuften 

«)  int  ©etriebe  8400  km  Staat«  -   unb  1 182  km  ©ri 
uatncbenbabticn,  b)  int  ©au  1933  Staat«  unb  115km 

©rioatncbciibabnen,  jufammeii  12,830  km.  Seit  1880 

finb  an  91.  in  ©reuften  bcrgeftellt:  7433  kin  Staaid- 

babiten  mit  einem  ©auloftenaufwanb  Bott  «33,245,318 
unb  4«l,c  km  ©riuntbatmen  mit  Staaldbeteiligung 

non  3,924,84t)  3J!f.  Surd)  Olefeg  Bom  8.  ©pril  1895 

finb  jur  Beteiligung  bc«  Staate.'  am  ©au  Bon  Stein - 
bahnen  5   ©liU.  ©II.  bewilligt.  3"  ©aftcni  beftanben 
Gilbe  1895:  859,2  km  91.  itu  ftaatticben  ©etriebe  unb 
335,2  km  ©riuatitcbcnbabncit,  in  Sacbfcn  985  km 
Staatdncbenbabiieu. 

find]  in  Ö   {(erreich  hat  bie  öcritcUiutg  Bon  91. 

in  gröftenu  Umfang  eril  ncrl)ältni«mäftig  fpiü  Uegon 
nett.  Scicntlich  geförbert  würbe  fic  burd)  ba«  Bc 
ieg  Bom  25.9)lai  1880,  bn«  bie  ©cgicnmg  ermächtigte, 

bei  Äonjeiftoiiieruttg  neuer  Cotalbahuen  in  Öejug  auf 

bic  ©orarbeiten .   ben  ©au  unb  bic  ©udrüftung  alle 
tbtmlicbcn  Grleicbtcrungcn  (u  gewähren  uub  auch  in 

©cjttg  auf  ben  ©etricb.  bie  iarifc  te.  non  beit  für 
©oUbabnrn  befttbenben  ©eftimmungen  ©efcbräntuii 

gett  cintrcten  411  laffen.  1887  würbe  ein  üolnlbabn 

gefeg  erlaffen,  an  befien  Stelle  1.  Jan.  1895  ein 
neue«  Befeg  getreten  ift.  Sicie«  bat  beu  Sibwerpimlt 

ber  fförberung  be«  £otalbabnweien«  in  bic  Canbtage 
Beilegt,  ©efonber«  wieffam  ennie«  fid)  ba«  tbatfräf tige 

©orgcbcit  be«  Sanbtagc«  in  Steiermarf  mit  bem  Bc 
(eg  Bom  11.  fahr.  1890;  bierburd)  würben  auch  andre 

©rouingrn  ,;ur  planniäftigen  fförbentug  bed  üotatbahn 
wefen«  angeregt.  Gilbe  1895  waren  im  Staatsbetrieb 
1077,  itn  ©riBnlbctricb  737,  (ufamnten  1814  km.  Jn 
Ungarn  ift  ber  ©au  unb  ©etricb  non  91.  gleidjfalld 

burd)  befonbere«  Beleg  (nottt  13.  fami  1_880  unb  24. 
fahr.  1888)  in  ähnlicher  Seife  wie  in  Cilcrrcid)  un 
tcr  Bewährung  Bon  Grleicbterungen  heim  ©au  und 
©etricb,  Steuerbefreiung  tc.,  aber  and)  unter  Weit 
gebender  Beteiligung  be«  Staate«,  ber  ©lunijipien  unb 

Bcmeinbctt  geregelt.  Gubc  1 895  waren  im  Staatsbetrieb 
3334,  im  ©riBatbetricb  13«3,  jufammen  4897  km. 

3n  ifranl reich  ift  febon  ©itfang  ber  «Oer  Jahre 

mit  ber  $crfttUung  non  91.  begonnen  worben.  91adi 
bem  bie  burch  Beleg  uont  12.  Juli  1865  gebotenen 
(Erleichterungen  fidi  al«  ungureicbenb  ermtefen  batten, 
würbe  11.  Juni  1880  ein  neue«  Befcg  erlaffen,  ba« 

unter  ©orau«fcgttng  ber  Beteiligung  boii  Scparte 
ment«  uub  Bcmcinbeit  ftnatlidie  .jufdiüffe  ,(u  bent  Gr 

trage  ber  91.  Borfal).  ©udi  biefe«  Befeg  batte  nicht  den 

gewünfeblen  Grfolg.  Gin  Bott  ber  Regierung  1894 
oorgclcgtcr  Beiegentwtirf  bcjwcdt  Bor  ollem  itärlert 

Ipcratt jicbuttg  ber  Unlentcbttter  ju  ben  ©au-  unb  8c 
tricb«Ioftcn  uub  batttil  hebtutg  ihre«  Jntcrcfic«  an  ber 

Gntwidelung  be«  ©ertebr«.  1893  befaft  ffranlrttdi 

«300  km  91.  mit  junt  leil  fehl"  imbefriebigenben  Ser< 
lebrdergebttiffcn.  J11  ©et  gien  wurde  auf  t'lrunb  be« 
Bcfege«  boiu  28.  SUlai  1884,  Bcrbeifcrt  bureb  bn«  Bc 

feg  nom  24.  Juni  1885,  unter  ©litbilfe  be«  Staate«, 
her  ©roBttucn  und  Bemeinben  mit  bem  ©au  non  91. 

in  gröftenu  Umfang  begonnen.  1893  waren  58  Diiiini 
mit  1170  km  itu  ©etriebe  tmb  4£iitien  mit  74.4  km  im 

©au.  Jtt  Jtalicn  haben iidi feit ©nfcrngberSOerJobre 
die  91.  in  Ronit  non  Sampfttraftcnbabncn  (f.  Straften 

bahnen),  bnuptfadjlicb  baut  weitgebenber  Untecftitgung 

burd)  beit  Staat,  ingroftailigcrScifc  entwidelt.  oebon 
1891  waren  124  4!inien  mit  2539  km  im  ©etriebe. 

Jn  Broftbritannien  ift  burch  Bricg  00m  31.  Juli 

1868  bn«  h<mbcl«amt  (Board  of  Trade)  411  r   ©ewil 

liguttg  fogen.  lucht  railways  ermächtigt,  aber  (bei  ber 
härte  eintclncr  ©eftimmungen)  ohne  nennenswerten 
Grfolg.  91ur  in  Jclnnb,  wo  der  ©au  durch  Befeg  Bom 
30.  ©11g.  1889  erleichtert  würbe,  befiehl  ein  gröftere« 

91eg  twn  liijlit  railways.  1893  beinft  Broftbntnnmett 
mit  Jrlanb  1440  km.  JiiSiufttaub  bat  man  fidi 
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crit  neuerbing«  bem  Sau  von  9f.  (iigcmenbet.  (Sin 
taiicrlidic«  Seglcmcnt  Dom  14.  91pnl  1887  benimmt 

bic  finan(icllcn  unb  tcdinifcbcn  Sebingungcu  filt  91. 
Tin  3   p   a   n   i   c   n   unb  S   o   r   t   u   g   n   1   fliehen  bic  Negierungen 
feit  einer  Seihe  non  Jahren  bas  Jntcrejie  für  91. 

burdi  ZinSbürgjchaften  (u  unleritübcn.  Sgl.  SK  li  1 1   e   r, 
TicGutwidelung  berMofalbabnen  in  ben  vcricbicbcncn 

Mcinbeni  (in  Schmollet«  »Jahrbuch*.  1891);  y   n   ci  r   < 
mniin,  Tie  Kleinbahnen  (SBerl.  1890). 

91cbcttbcftanb,  forftliebcr,  f.  Turdiforftmig. 
Nebenblätter,  i.  Watt,  ©.  55. 

Ncbcnbücbcr,  i.  Siubbaltiuig ,   3.  610. 
Ncbcnbrcitlänge,  in  ber  üblichen  Terminologie 

ber  S>nnnoniclel)rc  biejcnigen  lcitercigiicu  Treillöngc, 
wcldic  nidit  tiaiiptbreitlnnge  ib.  b.  nicht  bie  Treillnngc 
ber  Tonilo  unb  ber  beiben  Dominanten)  fmb,  eilfo 

j.  91.  in  Udur  bie  brei  Ullforbc  acc,  egh,  Ufa  unb 
ber  nenninberte  Trciflang  hdf;  tnAmnll  bieVIftorbe 

ceg.  fnc,  tfhd,  bic  vcnuiubcrtcu  Treillnngc  gishd 
unb  hdf  unb  ber  übenuäiiige  eegis. 

Sicbcneicritocf,  f.  tsicritocf. 
Nebenetat  be«  Wcncrnlftab«,  f.  Wcnctalftab. 

Ncbcnfäben,  f.  ̂Jaraptnjfcn. 

Nebenfrage  an  bie  Weichroonien,  j.  Scfiwurflcridit. 

Nebeiigcicfjäftc,  iolche  iianbelsgcfehäfte,  welche 
rin  Kaufmann  im  Sctriebe  feine«  yanbclsgcwerbe« 

nbidilicfit,  obgleid)  leytere«  regelmagig  auf  anbre  (he- 

febiifte  gerichtet  ift.  Senn  foldie  Wcidiäftc  unter  bie 
Kategorie  ber  (abioluten  ober  relativen)  ©ntttbban 

bclsgciebäfte  (i.  i>ani>el<sfle>chäit j   fallen,  fo  finb  He  und) 
beui  bcuticbcn  yanbciegcfcpbucti  imnbelsgciebnftc, 

wenngleich  fie  nidit  gerne rbemägig  betrieben  werben. 

Nebengeftetn,  i.  erjlaiirrfiätien  iiitb  Mutig. 
Ncbenglrife,  auf  Sabnböfcn  alle  WIrifr,  welche 

nicht  jur  rcgclmäftigen  (im  unb  9tu«fnbrt  ber  ;fügc, 
fonbem  (u  Sangicr  unb  anbem  Scrocgungcti ,   jur 
Slufftcllung  non  Sagen  tc.  bienen. 

Sieben!)  oben,  f.  töobeii. 
Nebcnintcrncntion,  bitGinmifdmng  eine«  Trit 

teil  (91ebeninteroenientenl  in  einen  (Wifdicn  an 

beni  Serfoncn  anhängigen  Sccbtsitreil  (n  bem  Ztvecf, 

um  ber  einen  Partei  }um  Siege  (u  nerbclfeu.  Gin  Seiht 
(u  iolcher  91.  hat  berjenige,  welcher  ein  rechtliche« 
(nidit  ein  rein  thatiächliche«,  uenoanbtfchnf  tlid>c«  ti.bgl.) 
Jntcrcffe  baran  hat,  bafi  in  bem  anhängigen  Seiht« 

jtreil  bie  eine  Partei  obfiege.  Tie«  Jntercn’e  lanit  be grünbet  fein  entweber  baburdi,  bah  ber  Tritte,  wenn 

bie  'Partei  unterliegt,  einen  Sicgreftanftmid)  non  ihrer 
Seite  (u  befürchten  hat,  ober  baburdi,  bah  ihm  für 

bieicu  finit  ber  Scrfuft  ober  bic  SRinbcrung  eine«  cig 
neu  Ned)t«  benorfteht.  Sirb  bem  Tritten  ba«  Scdü 

jum  Seitritt  beftritten,  fo  muft  er  c«  in  einem  eignen 

,'jwiidit'nmrit  burebfetteu.  91ach  bem  Seitritt  beftcht 
feine  Dlufgabe  regclmattig  lebiglicb  barin,  bic  Partei, 

an  bereu  Sieg  er  interefftert  ift,  in  ber  'Proicfifübrung 
(u  tmteritüpen.  Gr  ift  alfo  im  Serhältni«  ju  ihr  itn 
ielbftänbig,  blofte  SJebenpartei.  9lur  in  ben  fällen, 

wo  nach  ben  Soriehriftcn  be«  bürgerlichen  9iedil«  bic 
Scchteltait  ber  in  bem  yauptproiefi  crlaffenen  Gut 

icbeibung  audi  gegen  ihn  fich  milcrftredt.  lommt  er 
burch  feinen  Seitritt  in  bic  Stellung  eine«  Streit 

genoffen  ber  imuptpartei,  ber  er  beigetreten  ift,  wirb 
alfo  fclbit  (itt  .fiauptpartei.  Ter  Nebenintervenient 

fann,  foweit  er  fclbft  in  ber  Mage  mar,  ben  '{rojeft* 
gang  unb  ba«  Urteil  (it  beeinfluifen,  biefelbcn  ipäter 

nicht  mehr  anfechten  mit  ber  Sehauptnng,  baft  feine 
imuptpartei  ben  !Hecht«itreit  mangelhaft  geführt  ober 
ber  9iid)tcr  ihn  fo ,   wie  er  ihm  Vorgelegen ,   unrichtig 

3Ht9erä  flono.  i.Jrjtfott,  5.  ,   XII.  9b. 

entichiebcu  habe.  Sor  foldicn  Ginwenbungen  ift  bie 
imuptpartei.  ber  er  fich  angefcblofjen  hat,  burch  feilten 
Seilritt  griidtert.  Sie  lann  ihn  baber  auch  fclbft  (um 

Seitritt  aufforbem  burch  fogen.Streitoerl(lnbu  11g 
(f.  b.)  mit  ber  Sirfung,  bau.  wenn  er  nun  nicht  bei’ 
tritt,  crbcnuoch  jene  Ginwenbungen  ihr  gegenüber  ver- 

liert. 9lacb  ber  öflcrrciehifcbcn  ^ivilproicfiorbnung 

Pon  1895  fann  bic  Seitritt«erflänmg  be«  Ncbcuinter* 
venienteu  nicht  beliebig  niilnblid)  ober  fchnftlich.  fon- 

bem nur  burch  Schnftiap  erfolgen ;   ber  91ebeuinter 
venient  fann  mit  Ginmilligung  ber  Parteien  an  Stelle 

feine«  Jnterventcn  al«  tportei  in  ben  'Pro(efi  eintreten. 
Turcb  bie  Weiche  (ur  Sa  (innig  ber  Siechte  ber  Seliger 

Pon  'pfnnbbricfcit  unb  auf  Inhaber  lantcnbcn  ober 

inboffabeln  Tcilfd)ulbverfd)reibuugen  (vom  *24.  Utpril 
1 874U.6. Tej.  1877)wurbeeme  auch  fortan  bejtehcnbe 

fpe)iellc  9(et>euintcrveiitionebefugni«  gefebaffen.  Sgl. 

Tcutfchc  ;jivilprojefiorbnung ,   g   63  ff. ;   Cftcrreichiübe 
3ivilpro.(c||orbnung ,   8   17  jf.;  v.  Ganftein,  Streit  - 
gcnojfcnichnft  u.  91.  (Sich  1876);  Terfelbc,  Tie  Stei- 

lung be«9lcbeitiiiterveniemen  nach  bcr^ivilpregciiorb- 

nung  (in  ber  •,*)eitfd)rift  für  beutfeben  ̂ ioilpro.jefi«, 
Sb.  8,  1885,  S.  217 — 258);  ffrandc,  Tie  Sieben 
Parteien  ber  beutfeben  ,>}ivilpro(ef(orbntmg  (Oiiitting. 
1882);  Srnttcr,  Sroicffunlifchc  Scditsgcfdiöftc,  3. 

279  ff.  (SKüneb.  1891).  —   Gtlva«  ber  91.  be«  ;fivil 
projeffe«  ähnliche«  fontmt  im  Strnfpro(cft  hei  ber 

logen.  91ebenflage  (f.  b.)  unb  (War  für  ben  ffnll  vor, 

baft,  wenn  Von  mehreren  'Priuntflngcbcrcchtigtcn  ber 
eine  bie  Srivatdage  erhoben  hat,  ben  übrigen  bei  Sei- 

tritt ju  bem  ciugrlcitctcu  Serfahrcn  (ufteht. 
Slcbcniu«,  Karl  ffriebridi,  bab.  Staatsmann, 

geb.  29.3ept.  1784  in  91  hobt  bei  Mnitbnu,  geit.  8.  Juni 

1857  in  Karlsruhe,  ftubierte  in  Tübingen  bic  Necbtc 
unb  Staatswiffenfebafteu.  warb  Sboofat  beim  öof 

geridit  in  Safiatt,  1807  Jinan(iefretar,  1810  ftreisrat 

(uTurlad)  unb  1811  Jinan;rat,  1819  aber  thebeimer 
Neferenbar.  Gr  arbeitete  bie  babiidic  Serfaffung  von 

1818  au«.  911«  Negieningslommiffar  wohnte  er  bem 

elften  babifdieu  Sanblag  bei.  Gr  fpradi  fich  eutfdncbui 
für  ben91nfd)lufsSaben«  an  ben  beutfeben  ̂ olloerbanb 
au«  unb  bewie«  fidi  überhaupt  al«  Sortämpfer  ber 

Jbcc  einer  auf  Wegenfeitigteil  benibenbeu  ftinnbelf. 
freiheit  in  feiner  Sebnft  «Ter  Tcutfche  Zollverein,  fein 

Stiftern  unb  feine  Zufunft*  iKarlsr.  1885);  buch  ge 
lang  c«  ihm  auf  bem  §anbcl«fongrcn  (u  Tannftnbl 

nidit,  feine  patriotifebeu  91  itficbten  ju  venvirtlidicn. 
sdiou  1823  war  er  jum  Welieimrat  unb  Sorftanb  bei 

Wefepgebungefommiffion  fomie  (um  Stnatsmt  er 
naitnt  worben,  1831  würbe  ihm  bic  Cbcrauffidit  über 

bie  höbeni  Mcbranftaltcn  übertragen.  Jiu  November 
1835  trat  er  von  feiner  Stellung  al«  Slitglicö  ber 

Weichgcbungsfonnniifion  (uriid  linb  ivarb  Cberbof 
riebter,  fdiieb  aber  1836  gäii(lid)  au«  bem  Staatsbienft 

au«.  Kurj  barnuf  würbe  er  jebod)  al«  Tirettor  in  bn« 
SHinifteriuin  be«  Jnnem  berufen,  unb  im  Vlpril  1 838 

übernahm  er  ba«  'Portefeuille  be«  Jnneni,  gab  ba« 
felbe  jeboch,  burd)  bic  Nealtion  unter  Slittersboiff  in 

feiner  SSirfiamfeit  gehemmt,  fdion  im  Cltober  1839 
wieber  ab.  1843  ernannte  ihn  bie  Negierung  (um 

SDfitglieb  ber  Griten  Kammer;  im  91pril  1845  über- 
nahm er  wieber  ba«  SJIiniiterimn  be«  Junem  unb 

würbe  im  ®lar(  1846  Sröfiheiit  be«  Staaterat«.  Jn- 

folgc  ber  Nevoliuion  vom  SDlai  1849  mit  bem  'JA' 1 1 1 1 ilerium  (urüdgetrelen,  lebte  er  fritbem,  (iilept  erblm 

bet,  liltcranidien  9trbeiten  unb  trat  nur  bei  ben  Ser- 
hanblungen  über  bie  beulftbe  Serfajfungsrefonu  in 

ber  Srofd)iire  > Sabeu  in  feiner  Stellung  jut  beut 
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(dien  Singe«  (Starldc.  1850)  öffentlich  heinor.  'Jlodt 
liiib  Don  feinen  wortrcfftidien  Dolf®wirtfchafllid>cn 

3d)riftcn  herDorjuhcbat :   »Sletrnditungcn  übet  ben  tut 

tionnlölonontifdtai  ,’Juitanb  OSroftbritannicn®«  (Mail® 
ruhe  1818);  »Ter  öffentliche  ftiebil-  (baf.  1820, 
2.  Slnfl.  1,829);  »Über  tecbnifchc  Scbranftaltcn«  (bai. 

18;i:i);  »Über  bie  §erabfcpung  ber  dinfett  ber  öffent 
lieben  Scbulbcn«  cStnttg.  1837);  »Über  bie  ,fötlc 

be«  ,'follucrein®  (tun  Schupo  ber  cinbeiinifdicn  ISofcn 
probultion«  (Jfaildr.  1842i  unb  -Tic  fatbolndsen  3»‘ 

fliinbc  in  Slabcn«  (baf.  1842),  eine  (Entgegnung  auf 
SRoue®  gleidinamigc  (anomguc)  3dmft.  'lind  (einem 
Slaehlaft  erfdtienat  eine  Sfiograpbie  be®  (Mroftheijog® 
Karl  ifriebrid)  bau  Saben  (Matlar.  1888)  uub  »IMe 

fd)id)te  ber  'fifnl;-  (Stcibelb.  1874).  SEgl.  SScd,  Start 
J$riebrich  ff.  (SRannb.  1888). 

Siebentel  cf),  Hüften-,  güllfeld).  f.  iöliitc,  2.  126. 

Sieben  firmen,  gefranitc  Crganc  an  ber  Stau® 
ber  Stiemen  Don  Süniterfchuedcu,  birncu  ;uni  Spüren. 

Slebenflage,  in  ber  betilfcbai  Stratprojcftorbnung 

Sfejcicbnung  )iir  ben  Slnfiftluft  be«  Hriuaibeteiliglat 
au  bie  öffenllidie  Stlagc  ber  Stnnt®anivaltid)nit.  Jn 

ber  Siegel  roerbat  ftrafbnre$jaublungciiDon  ber  Staat® 
nmunlifdiafl  dou  Vlmt®  wegen  mit  ber  öffentlichen 

Ringe  bcrfolgt.  Slur  bei  Steleibignngen  unb  leichten 

ftörpcrocticpimgcn,  bie  lebiglidi  auf  Eintrag  be®  Ster 
legten  ftrafretbliid)  Derfolgt  werben ,   ift  e®  3ad)c  be® 
leptern,  al®  ̂ riuattlägcr  aufjutreten.  Sloft  wenn  e» 

im  öffentlichen  Jntcrciic  liegt,  erhebt  in  biefeu  'vollen 
bie  Stantsanroaltfihaft  bie  öffenllidie  Silage.  Tarnt 
aber  ift  c®  bentjenigeit,  welcher  fonft  al®  ̂ riDatfläger 

aufjutreten  berechtigt  geweint  wäre,  geftattet,  al®  91c 
betitläger  neben  bem  Staateanroott  in  ber  Unter 

futhmtg  aufjutreten  unb  fein  ̂ ntereffe  au  ber  Ste 
ftrafung  roahrjutiehmat.  (Ebcnfo  tarnt  betieitige,  rocl 

eher  bie  ,>]uertcnnung  einer  Stufte  <f.  b.)  beauibnicht 
ober  auch  nur  berechtigt  wäre,  bie  3»crfcnnung  einer 

Stufte  ju  Dtilangeu,  al®  Siebentläger  iid)  ber  Staat«- 
anwallichaft  anfchlicftcn.  Tadfclbe  gilt  für  bie  Stet 

mal  lang®  beftörbm  bei  ,'furoiberbnnblimgcit  gegen  bie 
Storidmften  über  bie  (Erhebung  öffentlicher  Slbgaben 
uub  (Metalle.  (Eiiblicb  ift  eine  91.  noch  itattbaft  bei 

ftrafbaren  $anblungat.  bie  unmittelbar  gegen  Sieben, 

fflefunbbeit,  Freiheit,  SJerionenitanb  ober  gegen  bie 

Sienuögcn«red)tc  einer  9k  rinn  gerichtet  finb,  fall®  bie 
3taat®auwaltfd)nft  eineu  Slntrag  auf  (Erhebung  ber 

öffentlichen  Silage  abgelehnt  hat.  Sotchcnfall®  laitn 

ber  Sterlepte ,   wenn  audi  ber  S'orgefepte  be®  Staat® 
anwall®  einen  abtehnenben  Stefcheib  erteilt,  auf  geridit 

liehe  (Emicbcibuttg  antragen,  ©itb  nun  auf  biete  legt 

gebadue  Srteiie  bie  (Erhebung  ber  öffentlichen  Silage 
erjwungcn,  fo  bat  ber  Sterleple  ba®  Siecht,  neben  bem 
Staateauwalt  al®  Siebentläger  feine  Sndic  ;u  führen 

uub  mit  jti  uertreteu ;   in  fciterreieh  bagegen  trat  iol 
chenfall®  ber  Sfrioatbeteiligte  felbft  bie  Slntlage  ju 
übernehmen.  Sgl.  Teutidie  Strafprojeftorbnunn .   § 
415  ff..  487  ff. ;   Oppenheim,  Tic  91.  im  bemühen 

Strajprojeft  (Stredl.  1889). 
Slebcnfrri®,  i.  itugcl. 

Slebenfricgdtborr,  I Iwre  in  Sie6cnau®gängcu, 

weldie  btirdi  bicttrmuiuroallung  einer  Seftung  führen. 
Sie  Dcmtitteln  ben  tlciuen  mtlilänfeheu  Skrfchr  im 

Sl rtege,  j.  SS.  ju  ben  Stadien  im  gebectleu  Stiege.  Sgl. 
ntinuig,  3   351,  uub  flubiallllioi 

Slcbcuftonc,  i.  Sügtilarbilbiitiflcii. 

Slcbenlinic,  Siachlommenfchnft  eine®  jiingent 
Sohne®,  im  Wegaiiap  jtt  bei  be®  (Erftgcboruen 

tVauptlinie). 

Slebenplnneteu. 

Slcbcnmann,  her  im  Wliebc  recht®  ober  lint®  neben 

bem  Solbaten  ftebenbe  SJiatm.  »«1.  fjilblimg. 
Slebcnmilj,  f.  Stil:,. 
9icbenmonbe,  i.  iröf,  2.  865. 

Siebet!  liieren  ((ilaudulac  suprarenales,  Renes 
snccenturiutii  bilbnt  bei  bat  nicbcm  StJirhellieren  um 

fhtupathüche  ("anglien  be®  S'audic®  (leine  gelbliche 
ober  wetftlidje  Umhüllungen  unb  liegen  über  eine  grö 
ftere  Strecfe  ber  SSaudihöhle  berteilt,  ünb  hingegen  bei 
bat  böbent  Stiirbelliercit  itet®  über  ben  Siicreu,  uub 

jwar  jeberieit«  ju  (Einem  Crgatt  pereinigt.  an  ber  bin 

tent  SSauchwaub  ((.Tafel  »Silulgcfäfte  be®  SSenichen«, 

füg.  5,  unb  »(Eingeweibe  II» )   angebracht.  SScim  IVcit 
idien  ftnb  üe  platt,  halbmoubformig  ober  breiedig, 
weich,  fdiwantmig  unb  rötlichbraun.  Sir  batehen  au® 
einer  büntten,  aber  feften  SSinbegeroeb*bülle  unb  au® 

einer  Siiubcn«  unb  SXartfubflauj.  TieSlinbc  wub 

au®  fächerartig  angeorburicu  SSiubegewcb®bal(en  ge- 
bilbet,  in  bereu  SKaichen  feine  Vlrterien  fowie  Stapel 

laten  ncrlaufat ;   in  ber  SS  a   r   t   f   tt  b   ft  a   n   j .   bereit  buibe 

gewebige®  (Mcriiit  negförmig  ift,  Derjroeigen  fiel)  jabl 

[   reiche  Sseneit.  Tie  (ehr  jahlreichcn  ihittpathiicben  Siet 
I   Den  bringen,  ohne  an  bte  SNutbe  ijrocigc  abjugebeit, 
bi«  in«  Warf  Dor  unb  enthalten  hört  iioiticit  uon 

(MauglictijeUen.  Stia®  fonft  noch  att  Siaum  in  ber 
Trüie  uorhattben  ift,  wirb  Dott  ruublidien  gellen  au® 
gefüllt.  Tie  91.  attwideln  fidi  beim  (Embrno  lehr  jeitig 

unb  finb  anfänglid)  Diel  gröfter  al«  bie  Siicreu.  CUir 
Wewidit  beträgt  beim  (Erwachfencn  5   7   g.  Sie  haben 
teilten  91u®fül)ruug®gaitg.  fibre  SSebeulung  für  bat 

Crgnni®iuu®  ift  gättjlid)  buntcl.  Mranfhcitctt  brr 
91.  tommen  feiten  Dor;  man  tanit  nur  Blutung,  Tu 

bertulofe,  tropfartige  (Mcfd)Wülitc(Slbeitotuc,3lnmten) 
unb  Streb®  ber  91.  Slbbifon  beobachtete  1855  juerft, 
baft  ftrante,  weldie  an  lubertitlofe  ber  91.  leiben,  eine 

broitjefatbige,  rotbraune  ober  bramtgrüne  fciaut  be 
ügett  iSlbbif oitfche  ober  SSroitjetrantheit;  Dgl. 
Slbbifon,  (In  the  eonstitutional  and  local  eflects 

of  diseaac  of  the  suprarenal  capanies,  Sfonb.  1855). 

Ulan  bat  inbe«  and)  hoebgrabigite  itubertulöfe)  (Ent- 
artung bei  91.  tonftatiert,  ohne  baft  babei  and)  nur 

eilte  Spur  ber  Stroitjefarbc  ber  Staut  bcflaitben  hätte. 

S'ci  ber  (Entwidelimg  ber  91.  lötincn  flehte  (Meweb® 
ilücfchcit  in  anbre  Sladibarorgane  Derfprengt  werbat, 
namentlich  nt  ba®  (Mewebe  ber  Slierrn,  in  bie  braten 

Wultcrbänbcr,  in  ba®  Stmbegewebe  läng®  ber  Sledat 
arteriat.  Sin«  Steinten  biefer  Stil  entuudclii  fidi  al®. 

bantt  im  fpäteru  Sieben  feiten  gutartige,  ntetit  aber 
treb®nrtige  (Mefchwülite  (Sliereniiriiiimti,  welche 

bau  Sipe  nach  ben  Stieren,  brj.  bau  S'ittbcgemcbc 
angehörett,  ll)atfäd)lich  aber  an«  bem  (Mewebe  ber  91. 

flammen. Sltbcnnotcn  liiilfettoleu).  im  Tnller.  SSrnll 
tnller,  SJlorbent,  Toppelfdtlag,  Stattauent  tc.  cf.  Ser» 
jieruugeni  bie  obere  unb  untere  Sefunbe  bas  ju  Der 
jicrcttbai  Tone®,  welcher  mit  fHedit  ber  imumtou  baftt. 
Sind)  beim  Sforhalt  (f.  b.)  bfiftt  bie  Dor  bau  Sltforb 

ton  borgchaltcHcSlotc  Slebennole,  unb  auch  bie  Turcb- 

gangonotat  unb  Sitedtfelnoten  tönnen  unter  bie  91.  ge- 
redtnet  werben  (meiobifd)c  91.),  währenb  jeber  jtrai 

Sltlorb  gehörige  Ion  eine  .üauptnote  ift. 
Slebcnplanctcu  'Trabanten,  SKonbe,  Sa- 

telliten), biejenigat  Siseltlörper  unfer®  Sonnen - 
iftitan®,  welche  nd)  mit  bie  tmuptplaueten  bewegen 
unb  biefelbnt  bei  ihrem  Siaicie  um  bie  Sonne  begleiten. 

Slufter  ber  (Erbe  ii.  SRonb  werben  nur  bie  fünf  gröftten 

'blciueton  Don  91.  begleitet,  unb  imar  Iwt  ISar®  bereit 
2,  Jupiter  5,  Saturn  8,  Urantt®  4,  Sleptun  1,  fo  baft 
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man  in  unferm  Sonncnfhftem  21  91.  icnitl,  wahr 
fcbcitilid)  haben  jcbocii  Uranus  u.  9leplun  nod)  weitere 
91.,  bic  wegen  ihrer  ilidüfcbiuäebe  bisher  nicht  erfaunt 
worben  finb.  Das  Unfein  eines  Ittonbe«  ber  Heims, 

ben  mehrere  Wftronomeit  inliimluh  ju  ietjen  geglaubt, 
iit  nicht  enuiefeu.  Hiit  KluSnabme  unfers  9SonbcS  iit 

Irincr  bem  unbewaffneten  Kluge  gewöhnlich  fiditbnr, 
nur  einer  ober  ber  anbre  Jupitennonb  ift  uon  (ehr 
(<har(en  Klugen  hm  unb  miebet  erlannt  worben.  Kille 

bewegen  fich  um  ihren  Stäup  tplaneten  muh  ben  Mcp 
lerfebeu  ©efc&cn  Pott  S.  nach  O.,  mit  KluSnabmc  ber 

9Ronbc  bes  Uranus  unb  bes  Klcptim ,   hie  fid)  ent 

gcgcngcfct»  bewegen,  and)  ift  bie  'Jieigung  ber  'Hahnen 
biefer  91.  gegen  tue  ßtliptif  (ehr  groft,  bie  beb  Uranus 
(leben  faft  (enlredtt  bnrauf,  ipäbrenb  für  bie  anbem  91. 

bie  91eigung  nur  fleiit  ift,  ebenfo  wie  bei  ben  Hahnen  ber 
$auptplanctcn.  Hei  öden  91.  ift  wahrfdieinlidt  bie  Wo 

tatioit^cit  ber  Gatter  ein«  Umlaufs  um  ben  ixmpl 

Planeten  gletd),  weshalb  fit  bieiem  immer  biefelbe  Seite 

(ulebren.  Scitcres  f.  »Hlaiteten*  (mit  Infel). 
91ebcnp(ätic,Sedifctpln(ic.aii  welchen  bic  bcutfehc 

Wciebsbaut  lein  Slontor  bat. 
9ftbenreifer,  (.  tBafimeiicr. 
Kltbcninrhe  (lies  accessoria.  Accessio),  im  juri 

(tifdjen  Sinne  bie  (u  einer  anbem  Sache  iffauptindic) 

in  einem  untergeorbneten  Herbältnis  ftchenbe,  ihr  jn 
gehörige  nnb  in  ihrer  rechtlichen  Hcdimmmtg  non  ihr 
in  gewificm  Hinite  abhängige  Sache  <f.  Jtccejfioii). 

•Jiebenfahc,  f.  Hicnontiebt.  S.  999. 
9tcbcttf4lnft,  ritt  bureb  (eine  beiben  ßiibctt  mit 

jwei  in  geeigneter  ttntfcmung  befinblichen  Stellen 
einer  eleltriichen  Leitung  perbunbener  Draht,  bureb 

welchen  ein  für  gcwiiie  ,'fwecfe  beftimmtcr  leil  bes 
rleflrifdjcn  Stromes  fliegt.  Die  relntiue  Störte  biefes 

9feben(chlufi(tromeS  ift  ber  Dide  bieieS  Drahtes  birclt 

uttb  feiner  Heilige  umgetebrt  proportional;  bie  Span 

nung  biefes  Stromes  riditet  ftch  aber  nad)  ber  ßnt 
femtutg  ber  beiben  Herbinbungs(tellen.  9feben(chltt(fe 

finbat  ittsbef.  bei  ber  (fiujchaltung  pon  ele(lri(dten 
SReRinitrumcntcn  Klnwcubmig. 

91cbcnfd)luf)lantpc,  f.  tfl.tiriidieS  Vicht ,   £.  042. 

91ebenfcptimenatforbe,  in  ber  üblichen  Icnni 

nologie  ber  ixinuomclcbre  alle  SeptimenaRorbe  ber 
louart  mit  KluSnabmc  bes  Domiuantieptimenalforbs 

(in  Cdur:  gliclf,  in  Aniall:  e   gilt  h   dl,  Weldier 
Jpauptfcptimeualtorb  genannt  wirb. 

Hcbenfonncn,  i.  i>of,  S.  88b. 

91ebenftrafc,  biejenige  Strafe,  bie  nur  liehen 

einer  anbem  Iber  $aup  tf träfe) ,   nicht  aber  fclbftönbig 
erlannt  werben  tonn.  S   Strafe. 

Klcbcnnrnfce  (Kleben weg),  in  ber  ,'jolloenonl 
tung  int  Wegcmnp  jttr  ;foUitra(te  jeher  Scg,  auf  wel 

ehern  (oll-  unb  fonlroUpilichtige  Saren  nicht  über  bie 
Haubcegrcn  ;e  gebradtt  werben  biitfen. 

91cbcntlrömc,  elcftrifdjc,  i.  Jubuflion,  6.  222. 

91cbcntiraarten,  bic  bcrlpaupltonart  eines  Hlufif 
jtücfs  niidiit  Perwanblen  lonarten,  befonbers  bie  Ha 
ralleltonart  unb  bie  Dontinaultonnilcn. 

.'lebentönc,  f.  tUfquotttue. 
91ebcmuiberftänbe,  f.  HJaidnite. 

91ebemuinfel,  ;,wei  Sintcl  «   unb  ß   (f.  Figur). 
welche  bm  Scheitel  unb  einen  Sehen» 

tel  genteinfchaftlich  haben,  unb  beten 
bcibc  anbem  Sdtciifcl  in  bie  entgegen 

geietüeu  Wichtungen  einer  unb  her 
(eiben  Wcrnbcn  fallen.  Sie  betragen 

(ujanintcn  eine  ixilbcbcuc  ober  Ino“.  Sittb  jwei  91. 
cinanbcr  gleidt ,   fo  ift  jeher  ent  rechter. 

—   ücebrasfa. 

Klebentuohner ,   f.  Kniipobcn.' 9!cbcn(ollamt,  f.  Boltorbming. 

91cbi  (arab.),  fooicl  wie  Hropliet,  ein  bon  Watt  ober 
einem  ISngcl  infpirierter  Hlatm,  währenb  ber  Wafftl 

((äefanbtei  Wottes)  oon  Wott  mit  einer  fpegietlen  9)lii* 
fiau  betraut  iit.  Jm  Koran  werben  2«  Propheten  ge» 
nannt  (bauou  91.  ’illuia :   KÄofcS,  91.  Daub:  Datnb.  91. 
Sulaintan :   Salomo,  91.  Jüfuf :   joiepb,  91.  Kljjiib :   itiob, 

91.  JünuS:  Jonas,  91.  Jachin:  Johannes,  91.  Jin: 
Jcfus),  Hlobantmcb  iit  ber  legte  unb  g rinne  ber  Hro 

pheteu.  clnttim  ul-enhija.  »bas  Siegel  ber  Hropbctctt«. 

'Jlebireh,  Wuincnftättc  in  Kighptcn.  i.  WautratlS. 
Xe  ltis  in  irlem  (Int.,  »9üdtt  (weiutol  gegen  baS- 

felbe«),  üicditsfprichwort .   wonach  biefelbe  iinnblintg 

nidit  (weiutal  (um  (Megenitnub  eines  redttlidtett  Her 
fahrenS  gemadtt  werben  Inmt.  Hgl.  991.  Hemer,  Der 
©ntnbfah  bes  ne  bis  in  idem  im  StrafprojeR  c   Seip.g. 

91eb  =   91eb,  f.  Hablab.  Im'iI). 
9lcbo,  Hera,  j.  Jtbarim. 

91cbo  (91a{mi,  babl)loiti(ch  aifpr.  öott,  Sohn  bes 

Hel  ober  iUlerobach  ( i.  b. )   mtb  Stabtgott  non  Habt)» 
lonS  Sebwcitcrilabt  Hotfippa.  (Sr  heiitt  bei  ben  Habt) 

Ioniern  »ber  Wott,  bei  bie  Klnfiiebt  führt  über  Bic  Wo 

(amtheit  bes  Sümmclg  unb  ber  (Srbe«,  uttb  gilt  als  ber 
Schöpfer  ber  lafelfehreibetunit.  Sein  Icntpcl  in  Hör 

iippn  ((.  b.)  iit  Pott  .fterobot  irrig  als  ein  (xiligtum  bes 
Hel  bclchriebeii.  DerHlauei  Hierfür  war  ihm  geheiligt. 

9tcbra,  Stabt  im  preuij.  91egbe(.9Jlerfeburg.  fireis 

Cuerftirl,  an  bcrllnftrut  unb  berSinieVIrtem-Klaum» 
bürg  ber  Hreuitiidten  Stantsbahn,  114  nt  ii.  9)1.,  hat 
eine  epattg.  SHrche,  ein  Sdtlofi,  eine  SdtloBmitte,  ein 
Klmtsge rieht,  Saitbjteinbrüche,  Steinhauerei,  Schiff 

bau,  Schiffahrt  unb  (tsar.)  2780  faft  nur  coattg.  (Sin* 

wohnet. 
91ebräsfa  (abgefürtt  Neb.i.  einer  ber  Hereinigten 

Staaten  Pott  9lorbamcntn,  liegt  (wiidten  40  41)" 
ttörbl.  Hr.  unb  «5*21‘  1(4“  wcitl.  S.  p.  ®r.,  gren(t 
att  Sübbalota,  Jowa,  9)liifouri,  Katt  fas,  (Solorabo 

tutb  H.'l)otiting  unb  hat  eilt  Vlreal  pon  200,740  qkm 
(<9)45,0  D9K.).  Der  grünere  öftlidtc  leil  befleltt  aus 
trochicii  iiodtpräticn  mit  Jlugfanbjtnchen,  ber  Heinere 
öitlichclcil  aber  aus  frudtlbarett  mtb  in  höhentt  Wrabe 

lulturfähicjen  Üöieienpräriett.  Hott  Sübbalota  aus 
treten  bic  fogen.  Bad  lauds  ober  Mauvaisca  torros  in 

ben  Staat  über,  ein  unfruchtbarer,  aber  infolge  feiner 

aus  mioeänetn  Weitem  gebilbeten  mtb  pbaiitnttifd)  ge» 
flalteten  Jelsntaiien  ungemein  malerifcher  Hanbftncb. 
Der  Hoben  wirb  pomcbntltcb  oom  lertiärgebilbet ;   baS 

weltliche Kohlcnfclb  greift  nur  in  gemigerKlusbelmnttg 

unb  mit  wenig  abbauwürbigett  Iflö(ett  in  bas  Staats» 
gebiet  ein,  bie  jUngcm  Formationen  enthalten  weiter 
weftlich  SolgqueUeu  unb  Hignitlager,  biedreibeforma 
tiou  uititmt  bas  öftlidtc  Hieltet  ent.  ttKtuptfluit  iit  ber 

Uliffouri,  ber  bic  gante  Citgrenje  bes  Staates  bilbet, 
mit  bent 91iobrara.  bie  Hütte  burdtftieftt  ber  Hlaite  ober 

9?cbraSla,  ben  Siiben  bes  Staates  bcrWcpublicanffovf 

bes  SlanfaS.  HiS  18tit>  waren  nur  5   hfnn,  ber 
Cberflacbe  Salb;  Hättnte  (Kllwnte,  Ulmen,  (fidtcit, 

Wobmien  tc.)  fattb  mau  iaft  nur  in  ben  Fluiithalem; 

irilbetn  bat  man  mit  groijem  (Stfolg  Sälber  mtb  Cbit 

garten  angelegt  unb  baburdt  bas  dlima  wefenllid) 
beeinfluftl.  Die  mittlere  Jahrestemperatur  ber  Cü 

hälfte  besHanbeS  ( 050  m   ii.  9V.  t   iit  9,s*  ( Januar  ö.o, 

Juli  25°),  unb  es  fallen  lährlnh  700  mm  Wegen  unb 
Sdntcc.  Dürre  unb  StUnitc  nnb  namentlich  im  S. 

Iiciufig.  Hott  ber  urfprünglid)  febr  reichen  eittbeimifchen 
Fauna  finbeti  fich  noch  ber  ©rislt)bär,  ber  fdtwarje 

Har,  bie  wilbc  ;jiegc,  Klntilopc,  Damhiridi,  Solf, 

52* 



820 
'Jiebrasfa  Gilt)  —   Necessaire. 

SOiiffcl  (früher  fcbr  jatlrcidi);  feilen  iittb:  Glcntier. 

Vticbs,  ©tbcr.  Tic  ©cuölterung,  bic  1860  ent 
28,841  Seele»  inlilte,  betrug  1   hin )   :   1,058,910  (5  ouf 
1   qkm),  bauott  572,824  männlich,  480,086  weiblich; 

8018  Waren  Dieger  unb  Mulatten;  im  ©itslaitb  ge 
boten  202,542  ©erfoneu,  bauen  46,423  in  Teitticb  ! 
laitb;  414  Gill» eie»,  2898  (iDilifierte  Jnbiaiier;  auf 

poei  ©genturen  lebten  3804  Cinaba,  'üinncbaqo  unb  - 
Siour.  Tie  offen tlidicn  Sdmlen  mit  10,555  Sehr-  j 
[niften  tmirben  1890  befudtt  oott  247,820  »ittbem 

(bei  333,200  fdmlpftichiigcn),  bic  acht  GoHegcs  mit 

143  üchretn  uon  1801  l'cmenbe»,  bic  llnioetfität  uon 
91.  in  üincoln  mit  59To;ciiteu  »ott  929  Stubicienbe».  i 

6«  ciidtcinen  024  Leitungen.  S>auptbcfd)äftigunq  ift  bic 
£anbroirtfd)aft;  1890  ftanben  0,099,(  >82  ixltar  tut 
tcrftultur.  Tauen  tunten  bcitcllt  mit  Mais  2,192,1 12, 

mit  S>afev  001,400,  mit  90ci',ctt  319,542  tpettar ,   ber  j 
:)fcil  mit  Weifte,  Dioggcn,  ©ud)mci(cn,  .fuderriiben  tc.  i 

©uf  Mais  entfallen  10,  auf  Sfafcr  0   ©rog.  bet  ©c-  ] 
fatutcnite  bet  Union.  Ter  ©icbftanb  bettuq  1890: 
020,789  ©icibe.  40,512  Maulefel  iinbGfet,  8,142,697 

Situ  ber,  209,243  Schafe  unb  3,815,247  Sdttueiue. 

Sdtladttuieb  fleht  in  Menge  ,ju  ben  groiten  Sdiladit 
bättfem  nett  Cmaba  unb  Diebrasfa  Gilb  fotuic  ttadt 

Ghicago  unb  Manfas  Gift).  ©oh  Mineralien  werben 
mittclniäfiigc  Stcintoblc,  Torf,  Töpforcrbe,  Malt  unb 

gute  ©aufteine  gewonnen.  Tie  Jubuftric  erzeugte 
1890  in  3014  gewerblichen  ©nftaltcu  mit  23,870  Dir 
beitem  ©Sarcit  im  Seile  uon  93,037,794  Tod.  Sichtig 
finb  namentlich  bie  Jtomiuiihlcn,  Schlächtereien,  ©ad 

fteinbrenncreien,  Sägemüblcn,  ftarbcfabrilen  unb 
Tntdercien,  Sattlcnuertflatlen  u.  ©rauercien.  TieWc 

famtlänge  ber  Sifenbabuen  im  Staate  betrug  1 893 : 
8019  km;  fpauptlinicn  finb  bic  Union  ©aciticbahn  unb 
bie  Cinien  ©lirliuqton  unb  DRiifouri  Dimer.  Go  beftehen 
fedts  eleltnfdte  Gtfenbabnlinien  mit  einer  Wciamttängc 

non  195  km.  Dlacti  ber  ©erfaffung  uon  1875  wer 
ben  ber  Öouuemeur  unb  bic  oberiten  Staatsbeamten 

auf  gwei,  bie  fünf  Diirfitcr  bes  CbergericbtS  auf  ieebe 
Jahre  uont  ©alte  gewählt.  Tie  gefebgcbetibe  ©croalt 
üben  34  Senatoren  unb  100  ©cpräfcntantcit.  Diacb 

Safbington  entfenbet  Dl.  2Senatoren  unb  odfcptuteu 
tauten ;   bei  ber  ©räfibentenroal)!  bat  es  8   Stimmen. 

Tie  Staatseinnahmen  betrugen  1890  :   2,219,41*0, 
bie  ©usgaben  1,060,107,  bie  Sdtulben  bes  Staates 
253,879,  ber  Wrafichoftcu  5,510,175,  ber  Wetueiuben 

7,124,500,  ber  Sdmlbiflriftc  2,048,212  Toll.  $>aupt> 

floht  ift  Siucoln,  bie  gröfttc  Stabt  Cmaba.  -   Di.  ift 
ein  Teil  bes  uon  ffranlreidt  1803  attgelauften  Webiets 
Coutiiaita ,   1854  würbe  es  bttreh  bie  Manfas  Di.  ©ill 

mit  Manfas  als  Territorium  organifiert  unb  imtfaftte 
bis  1801  aitdi  Teile  bcs  jepigeu  Golorabo  unb  Siib 

batota.  Tic  1800  entworfene  ©erfaffung  »erbot  bie 
Stlauerei,  1807  würbe  Di.  als  37.  Staat  nt  bie  Union 

aufgenommen.  ©gl.Gurlet),  N\.  itomlvuntage».  re- 
xources  etc.  (öonb.  1875);© ugbel),  Sketches  of  the 

physical  ueography  and  of  goology  of  N.  (Cmaba 
1880);  Jobnfon.  History  ofN.  (baf.  1880);  Trite. 
History  and  civil  KovernmentofN.  (ifremont  1892). 

Slebrnitfa  Pitt)  ciw.. snto,  önupturt  ber  Wraf  jehaft 
Cboe  im  norbamenlan.  Staat  Diebrasta,  am  Miijouri, 

55  km  unterbalb  Cmaba,  bat  einen  ©criditsbof,  Gal- 

lege  (mit  tbeologifdiem  Seminar),  ©linbcnfdtulc,  Mont* 

mitbien.  Wetrcibe  u.'lbcbbnnbel  u.aawul  1,494  Ginw. 
Diebrasfa  Dl iücr ,   j.  ©lalle  Siucr.  (Sigüien. 
Dicbrobifdjrs  Wrbirgc  (Monti  Diebrobici),  f. 
Dlcbufabticgar  (Icilfdjriftlich  Diabit  (ubitrri 

njur,  »Diebo,  iebinne  mein  Wcbiet«),  ber  weitaus  be 

bcutenbftcMönig  bcSueubabbtonnchenaberdinlbäifebcu 
Dieidtcs,  Sobn  Diabopolaffars,  fdtlug  nach  bei  Ccbgciteu 

feines  SaterS,  alfo  als  Mronpring.  005  ben  ägbptifehcn 
©bnrao  Diedto  bei  Mnrtemifeh  aufs  Siaupl.  beiheg  und) 
feines  ©atcrS  Tobe004ben  Thron,  unterwarf  bic  ©öl 

1er  Sttriens  unb  lnadttc  ben  jübiidten  Mi'itig  Jojafmt 

tributpflidttig.  598  gog  er  gegen  Jeruialcm,  wo  nacb 
Jojafims  Tobe  beffen  18jäbriger  -sahn  Jajadjin  auf 

ben  Thron  erhoben  worben  war,  unb  führte  benflönig, 
bie  oomcbmften  ©eamten  bes  üanbes  unb  eine  grafte 

,-fabl  ber  ©ewobner  ber^auptftabt,  int  gangen  10,023, 
nebit  beut  Tempel  ■   unb  ©alaftfdjap  nacb  ©abljlon. 

©IS  Jojadtins  Diadtfolger  ;febetia  589  abfiel  unb  mit 
ifigbplcu  in  Unterbanblungm  trat,  belagerte  unb  er 
obertc  bas  fyeer  9iebu(abnc.\ar8  (Di.  felbit  batte  fein 
Statibguarticr  ;u  Diibln  in  Gölefprien)  im  ̂luli  580 

^emfaiem ;   .Jebetia  würbe  in  Sitbla  gebleubet  unb  als 
(befangener  ttadt  ©abtilon  gefaubt,  Jerufalcm  (erftört 

unb  berSieftbeS  jübifdtett ©altes itt  basGnl  abgefübrt. 
Tie  Stabt  Ttjros  belagerte  Di.  13  Jahre  (585  573) 

uergeblid),  bodi  erfannten  bie  Tpricr  in  einem  ©ertrage 
feine  Cbcrbobcit  an.  572  fiel  er  in  ©gt)ptcu  ein,  bis 

nach  Sljette  unb  ben  (Drni;en  Äthiopiens  »orbringenb. 

.fjapbra  würbe  gefdilagen  unb  abgelegt,  badi  finbra 
wir.fchon  509  508  abermals  ein  babttlonitdies  $cer 

in  Ägnptcn  befdiaftigt.  Dieben  biefen  feinen  ,felb;ügen 
loar  Di.  raftlas  für  bie  Sidtentng  feines  Sieuhes,  bie 

Siebung  bes  ©fohlftanbes  ber  ©ewobner  unb  für  bie 
©usidnuüdung  u.  ©efeftigung  femerSiauptilabt  ©abi) 
lau  Ibatig.  Gr  ftelltc  bie  uerfallenen  »anale  wteber  her 

unb  legte  anbre,  j.  ©.  ben  »»anigstanat* .   neu  an. 
©ei  Stppar  lieft  er  ein  groftcS  ©afttn,  bem  SRörisfee 
ühnlidt,  uon  über  10  Meilen  im  Umfange,  jur  ©ui 

nähme  unb  ©erteilung  bes  Überfdtwemutungswaffers 

graben,  im  Silben  beiefligte  er  bie  Mcerestüfte  jum 
cdiitg  gegen  bie  Stnnnfiutcn  unb  erbaute  Tcrvbati 
an  bei  Münbung  besGupbrat.  ,gur©eieitigutig  feines 

Di  ei  dies  errichtete  er  bie  grafte  Mebifdte  Mauer  (f.  b.l. 
welche  oberhalb  bes  nuiblidiitenSlanals  bes  •   JftbmuS« 

baut  Gupbrat  jum  Tigris  geführt  war,  unb  uallcnbete 
bie  groftartigen  Maueranlagen  ©abplonS,  mctdic  Dia 
bopolaifar  begannen  batte  unb  welche  uon  Ipcrabot 

eingebenb  gefcqilbert  werben  f.  ©abplon).  Gr  fchmüdte 

feine Diefibnt,(  mit  prächtigen  Tempel  u.  ©alaftbauten, 
UoUenbete  ben  Turnt  ber  lieben  ©landen  ,(ii  ©oriippa, 

reftaurierte  unb  oerfchäiicrte  ben  Königspalaft  feines 

©aters  unb  erbaute  iidi  felbft  auf  einem  hochragniben 
terraffenartigen  tiinftlichen  ©erg  cinni  neuen,  uon 
Wartenanlagen  umgebenen  ©alaft,  unb  ,;war  jauberte 

er  biefen  Dlicfenbau,'  uon  welchem  erzählt  wirb,  baft  er 
ihn  feiner  mebifchen  Ocmahlht  ©miitis  ju  Cirbe  auf' 

geführt  habe,  biutten  15  Tagen  aus  ber  Grbe  (fogen. 
bätiflcnbe  Warten  ber  Semiramis).  Diath  43jähriger 

rühm  unb  iegenstrieher  Dicgicrung  ftarb  Dl.  561 ;   bie 
©abplouier  beioabrten  ihm  bas  banlbarite  ©nbenlcii. 

Gs  folgte  ihm  fein  unfähiger  Sohn  Guil  Merabnch 
(i.  b.).  Tett  Dlamen  Di.  führte  auch  ber  2.  aobn  bes 

DiabonctoS,  für  ben  fidiwäbrenb  bes©ufftanbes  gegoi 

TareioS  I.  (wei  ©ctrüger,  Dlibintubel  (521  5 1 8)  unb 
Dlradm  (517),  auSgaben. 

Xebüla  (lat,),  Diebel;  Dlebulift,  SSalfenmaler, 
Dichter ;   n   e   bu  1   i   ft  i   i   dt ,   nebelhaft. 

DJcbulnrbljpotbrfe,  f.  »osmegonie. 

Nee  aspera  lerrent  (lat.).  •Dtucb  ©fiberwärtig 
leiten  fdneden  nicht-,  Teuife  bes  Wuelfenorbens. 

XScessaireifran.t.,  |pr.  DOfü*.  •liatmenbig«),  ©e- 
bältnis  (iir©ufbewabning  nun  fxutbarbeus %   Toilette- 
gegetifiänbett  tc.,  bie  man  häufig  gcbraudit. 



821 Jiedjo  —   Diecfurfreid. 

Dlerfjo  (äggpl.  Dicht»,  ftöniq  non  tfigppten,  Sofm 

^fammetidtd  I.,  folgte  feinem  hinter  «lö  u.  Hin'.,  un- 
ternahm «0»,  luatircnb  bed  Strieged  bev  DReber  nnb 

Stabqlonicr  gegen  Sljftjncn,  einen  pfelbuig  nach  Sprint, 

fdtlttg  Honig  Jofiad  oon  Jitbn  bei  DKegibbo  nnb  er- 
oberte 008  000  gang  3t)rien.  Dltd  ev  ober  005  bin 

auw  Hupbrat  oorbrang,  erlitt  er  bei  sinrtanuidxHircc 
fium)  eine  ooUftänbigeDiiebcrlagc  burcbDicbutobncgar, 
infolge  bereu  er  alle  Htobcnmgcn,  auiier  ©aga.  tuieber 

bcrtor.  Hc  begann,  beit  tglnn  Diamfce’  II.  miebet  auf* 
nebiitenb,  bie  Dlnlcguug  eine«  Sjfrbinbungdhmald  gioi 
fd)en  beut  DRiltelläubifdfcn  unb  Diolen  DRccc,  ber  ober 

nur  bid  gu  ben  löittem  Seen  nolleitbet  nnirbe;  bie 
Sludgrabtmg  bed  ginnten  Tcilcd  bid  gmu  Diolen  DReer 
unterbrod)  Diedtos  Tob  (595).  Tnrd)  pböniftidtc  Sec 
leute  lieft  er  Dlfrila  umfdpffnt,  bie  Dom  Dlrnbndien 
DRccrbujnt  obfegeltcn  unb  im  britten  Jahre  burd)  bie 
Säulen  bed  öcrallcd  gurüdtcbrtcn. 

Dieef,  fooicl  wie  Ditr,  ©ajfcrgciit,  f.  Düren. 

Dlctfar  i bei  beiiDiöment  Nicer, Nicarus  unb  Nice- 
rus),  51“!!  iw  fübroeftlichen  Teutfdttanb,  entfpringt 
bei  Sdgncnningm  im  toiirtlenibergifdien  Scbiontv 
loolblreio  in  ber  fogen.  Saar,  wo  ber  Sthmargioalb 

unb  bie  VUb  gufnmmcnjtoöcn,  097  nt  ü.  DJi.,  fliegt  gu* 

erft  in  nörblidjer  Diidjtuug  und)  Sulg,  wo  er  SHürttcm* 
berg  ocrlägt,  um  noch  (urgent  Haufe  burdi  .öobengollcru 
miebet  baljiit  gurüctgulebteu,  bilbet  wouHodienborf  bid 

©unbcldhcim  bie  örenje  gegen  Sfabcn,  burdtitrömt 
bann  Staben  in  lueftlidier  unb  norbioeitlidierDiid)tiing, 

tritt  unterhalb  fjribelberg  in  bie  IS  bene  bed  Dibeintbnid 

unb  miiiibct,  0-1  mü.DR.,  bei  DRannbcim  in  beit  Dihein. 

Tier  birelte  Dlbitanb  ber  DRiinbung  non  ber  Quelle  be- 
trägt nur  105,  bie  Strom enttoideluiig  397  km,  bad 

Stromgebiet  19,410  qkm  (226,5  CiDJi.).  Tic  beben 
tenbflen  Zuflüjfe  fittb  auf  ber  linfeu  3eue:  bie  Htdtodt, 
(Dlatt,  Dimmer.  Dlidt,  sicrfd)  nnb  ber  Diefenbadt,  uor 

allen  aber  bie  Hut,  hie  ein  lleincd  Jlnftgebiet  fiir  fid) 

tulbet,  ferner  bie  .'(aber,  ber  Heinbad)  unb  bie  Hlfntg; auf  ber  redjten  looit  ber  Dllbt:  bie  tf5rim,  Sdilidieiu, 
Hqad).  Starte! ,   Steinlad),  Hdiag.  Hemd,  Häuter, 
Jtld,  Diente,  DJiurr,  ttodier  unb  jagit,  Htg  unb  Jttcr. 

Tod  Diedartbat  befteljt  grogenteild  aud  einer DRcnge 

trotten  gelegter  Seen  unb  3ecburd)brüd)e.  Tad  Dien 

bed  Rluiied  liegt  teild  in  DRufdtclfalf,  teitd  in  Keuper* 
fanbftem  unb  unterfdieibet  fid)  baburd)  loefentlid)  von 
beu  Sdtionrgioalbtbälcm ;   burd)  Überfd))oemmuitgen 

luirb  badfelbe  häujig  oeränbert  unb  ))iad)t  öftere  Stör 

reftionen  nötig.  Tao  Webiet  bed  Diednrd  u.  feiner  Dieben* 

flilfje  ift  reieti  an  betreibe,  Cbit  u.  Stein.  Sion  Diottcn» 
bürg  an  begleiten  ©cinbcrgc  fast  uuuiiterbrod)cu  ben 
Hanf  bed  ftluffed ;   im  untern  Kjale  reifen  DRanbeln, 

Quitten  unb  Stpnfofcn  in  grofter  DRcnge.  Ter  15ha 
rafter  bed  Ibalce  ift  im  ganten  milb  uub  frennblid), 
befouberd  oon  öeitbronn  bid  weibelberg,  loo  gablrcidtc 

Dfuineit  oon  beu  Seldioäubeu  unb  Södlbböbcn  herab* 
fdiauen.  Tic  bebeulenbiteit  Stäbte  am  Dl.,  mcift  loid) 

tige  ifabnt  unb  öanbcldplägc,  fiub:  Sulg,  Tübingen, 
Hglingen,  Haunftatt,  DRarbad),  tBcfigheiiu,  löcilbronn, 
©impfen,  Hberbad).  .öeibelberg  unb  DRauntieim.  Tic 

Sd)iffal)rl  auf  bem  obeni  Dl.  (bid  öorb)  loutbe  tu  Dtu- 

fmtg  bed  10.  Jahrh.  burd)  bte-öergöge  oon  Ssoilrtterit  * 
berg  hergeitellt ;   ber  mittlere  uub  untere  Hanf,  nnment 
litt)  oon  löcilbronn  au,  war  oon  alterd  I)er  icbiffbnr 
mtb  bie  Sd)iffahrt  auf  bemielbeit  (mit  Dludnahme  ber 

Jahre  Ihoh  15,  too  DRannbcim  gefeglicher  Um* 

fd)lagdort  mar)  burd)ntid  frei.  Ter  Dl.  ift  oon  SKott* 
loeil  an  flöitlxir,  oon  Slnnnftatt  an  auf  100  km  für 

Heinere  jabigcugc,  oon  löcilbronn  an  auf  115  km 

für  Tampfboote  fdiiffbar.  Hr  bilbet  bie  imuptiooffer* 
itraftc  für  ben  .öanbel  ©ürttcmbergd  (mo  Sannftatt 
uub  öeilbronn  ffreiliäfeit  finb).  Tie  Sdtijfabrt  ge 

idiieht  iept  nur  mit  Segelfd)ijfen,  bod)  befteht  gtoi- 
fdjeu  Ipcilbronu  unb  SJfamtbeim  aud)  eine  Ketten* 

ichleppid)iifahrt  mit  Tampfbetrieb.  löcilbronn  berühr- 
ten log;)  auf  ber  Stergfohrt  1499  Sdiijfe,  bantnter 

355Tampffd)iffe,mit  tniammen 51,944  Ton.  Hnbuitg, 

auf  ber  Thalfahrt  OKI  eduffe,  barunter  355  Tampf 
fd)iffc,  mit  150,501  T.  Habung.  Stei  ber  Stergfahrt 
mürben  nainentlid)  Steinfohlen  unb  Jiirfcrnibcn,  bei 

ber  Tbalfgbrt  Stau  unb  Dlughöltcr  nnb  öafer  ocr 

laben.  Slnfierbem  ift  bie  öoltflögerei  (mit  bem  Stapel- 
pla(t  DSaitnheim)  fehr  loichtig.  Tie  SVanäle,  loeldie 
Dom  Dl.  abjweigen ,   finb  bebeütungötoä. 

Dlcefaratt,  Torf  im  bab.  Jfttid  unb  Dl  int  Dtiann 

heim,  jioifthen  Dihein  unb  Dlednr  unb  an  ber  Hinie 

DRannheim-Harldruhe  (DUjciutbolbabnlbcr  Stabiicbeu 

Staatdbabn,  hat  eine  eoangeliidic  u.  eine  latb.  l'iorr 
tirebe,  öartgummifnbritntioii ,   Hiicitgiciieiei ,   DRnfdhi* 
neu  uub  Reiiclfabritatiou,  eine  ffabrif  für  Hiieitbahn* 
bebarf,  SteinlKiuerei,  Ziegeleien,  Tabatdbau  unb  (ims) 

7029  tueift  eoang.  Hunoohiter.  Dl.  ift  , Tunbort  rötui* 
(eher  Slltcrtüntcr.  i)ior  Siege  bed  Hrjbertogd  Stall 
10.  Sept.  unb  2.  Te.t.  1799  über  bie  Jmiijofnt. 

Dledar 'Stifdjofdheint,  Stabt  im  bab.  streidlpei* 
bclbcrg.Dlmt  Snidhcim,  am  strebdbad),  1 73  m   (i.DH.,  hat 
eine  eoang.  Slirebe,  2   Sdjlöfiet  bed  oirnfen  oon  öclm 

ftabt,  eine  Diealfdhule,  ein  Vlmtdgerid)t,  eiueStejirldfor* 
ftei,  Dfinboich  ,   ftferbe  u.  Sehroeme.tudit,  ©erberei  unb 
1 1895)  1041  Himo.,  baoon  OOHatholilcn  u.  72  Juben. 

Dlcrtarcl  j,  Torf  im  bab.  Hreid  u.  Slrnt  DRoobad), 
am  Hinflug  ber  Hl.t  in  ben  Dlednr,  Stnoteupuntt  ber  Hi* 

niett  Hieibelberg-ijürtburg,  DRcdedheitn-Dl.  unb  Dl.- 
Jagftfclb  ber  Stabiidien  Staatobahn .   hat  eine  eoang. 

u.  eine  (atf).  Hirdte,  ein  ehemalige*;  idilog,  ein  Jammer 

wert,  Zement*  unb  Jarbhol.jfabrilalioii,  Sleinbriidie, 
Stein  ,   Cbit  u.  Tabaldbau  unbriw»)  1 1 12  Himo.  Di. 

ift  aud  ber  römifeben  Stnficbclung  Alsiuium  entflanben. 

Dlccfargartaih,  Torf  im  württraiberg.  Dlednr* 
f reid ,   Cberamt  Ipeilbroun ,   in  fdiöner  Hage  am  Hm* 
flujt  ber  Hein  in  ben  Dlednr,  bat  eine  eoang.  Stirdie, 

eine  themifthe  ffabrit  (ea.  400  Dlrbeiter).  2   Jammer* 

toerle,  eine  Sngcmiihle  unb  iiso.r.)  2901  Himo. 
Dlerfargemiinb,  Stabt  im  bab.  Hreid  u.  Dlint  Vei* 

beiberg,  am  Hinflug  ber  Hlfen.(  in  ben  Dledar,  Stnoten* 
punft  ber  Hinien  .veibelberg-Hberbadt-SHürtburg  unb 

Dl.- Jagftfclb  ber  Stabifdieu  Stnntdbaltn,  129m  ii.DR., 
hat  eine  eoang.  u.  eine  latb.  SVird)c,  2   Ste(irfdforileien, 

groge  Steinbriidte,  (Derberei,  Jhtnftmühlcn,  Sdiijfbau 
imb  Sdtiffahrt,  bebeutenbeu  öanbel  mit  gnediiidieut 
©ein  unb  uw»)  1013  Himo.,  baoon  544  Slatholilen. 

Ju  ber  Dlähe  bie  ehemalige  Stergfefniug  Tildberg. 

Dlcefarfrei«,  Hreid  bed  stönigreichd  ©lirttcmberg, 
umfafft  3327  qkm  (00,4ä  C.DR.I,  jählt  (1895)  097,291 

Himo.  (209  auf  1   qkm),  baoon  <1890)  595,212  Honn* 
gclifdte,  59,007  Stnlholiten  unb 5403  Jubelt,  unb  befiehl 
auger  ber  Stabt  Stuttgart  aud  10  Cbcränttern: 

CbevämUr 
•   ikm  CIN. tfinu*. 

Cbcrämter 

qkm  c.i*i. 

Ginn». 

itadnanfl  .   . 

m   5,u . 

26618 UJaibatb  •   * 

227  1   4,12  j 

26535 167  3,03 28414 

IHaulbroitn 208  |   3,7t» 

23521 

Böblingen  .   . 
237  4,»o 

26656 

•Jtfdar(ulm 
29  734 

i'radcnbcim . 224  4,o7 23  342 
ctuttflart 

Gvlti'dcn-  •   • 

138*  2,61 

42  847 
(Ctflbt) 

30  0,54 

158378 

1   .vtcübromi  .   . 
IW»  3,43 

58673 
•   (älmt) . 206  (   3,74 44  018 

,   Mannftatt  .   . 
106  1   1,08 

51  (HC* 

192  *3,4« 

!   21433 

i   veonberg  .   . 287  5,*t 31  676 f&nl blmflcn 142  2,5h 87010 
1   liibnritfäburd 171  3,u 

150751 

ÜHtnöt'cra  ; 

226  1 4,io 

23686 
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iNecfarfteinad)  —   iicdcr. 

Secfarftcinaef),  3tnbt  in  ber  £»cff.  Srouing  Slot 
leiibiirg.  Brei«  wpcnbcim.  m   fthöiter  Vage  reit«  am 

'Jlcrtnr,  ber  hier  bte  Steinaet)  nufnmimt,  imb  nn  bet 

Vinic  §cibclberg  -   Sür(butg  ber  'Unbiidjeit  Staat«- 
bah».  bat  eilte  SumiUnnfircbe  mitörnbbeiitmnlcni  ber 
Öerren  non  Steinadt,  eine  Sdnfteriebulc,  ffabrifation 

tünitlicberSI  timen  u.uonBunftwolle,  ©erberet,  Schiff- 
bau.  Sdnffabrt,  Steinbriidic,  eine  Muiiftmüblc  mtb 

(I8#si  1493©inw.,ba»on<i«iO)299Btttbolitenu.53Zus 
ben.  3!..  jept  al*  Vuftturort  u.  Soiitmerfriicbebcfuebl, 
marcbcbent  Sipber  üanbidjabeu  »on  Stcinad), 

eine*  ber  angeicbenitcn  Siittergejdjlctbtcr,  unb  tarn 

IH112  »on  ben  üodn'tiftcm  Spetjec  unb  Sonn«  an 
t&ejfen.  Jit  ber  Äfibc  bejiitbcit  fidi  »irr  Stürzen,  früher 

©igeiitum  ber  Sperren  »an  Stcinad);  bie  Sorbet«  unb 
3J1 1 1 1   e   I   b   n   rg  ( leptere  im  mittelalterlichen  Stile  reftan 

riert )   finb  noch  beroobnt,  bie  i   n   t   e   r b   u   r g   u.  3   di  a   b   c   d 

(3d)i»albenucft,  f.  Infel  »Surgenll«,,ftig. 4u. 6)1 
iinb  Siuinen.  91uf  fteilent  Zclolcgcl  gegenüber  »on 

31.,  linf*  am  91edar.  liegt  ba«  Xorf  Xil«bcrg  mit 

Surgruilic  ltnb  2   Birdicn. 
91ccfarinlm,  Cberamlbftabt  im  Württemberg. 

91cdarfm«,  an  ber  dXünbung  ber  Sülm  in  ben  91cdar 

nub  nn  ber  Vinic  Sielighcint  -   Zagitfelb  ber  Sürttem- 
bergiieben  Stnat«bal)n,  161  m   it.  SÄ.,  bat  eine  teböne 

tatbolifdjc  unb  eine  neue  eoang.  Minbe,  ein  3d)tof( 
( ehemalige«  jtomturcigcbaube  be«  deutlet)  cn  Orbcn«), 

eine  Satein«  unb  iHealfdmle,  ein  9Imt*gcriebt ,   eine 

Sd)ifi«iucrt’tc,  Zabrrnb -   unb  Stridmaidnncnfabntn 
tion.  Ziegeleien,  Xampfiägcrei,  bebeutenben  Seinbau, 

JjjoljflöBerci,  §ol(banbcl  unb  usw.i  3145  (Sinn).,  ba» 
»on  (iBiMD  534  Statbolilen  unb  18  gilben.  91.  gebörte 
bi«  1805  bem  Xeutidieit  iRitterorben. 

91et(arnicinc,  bie  im  obem  unb  iinlcni  91edartbal 

ftromaufmärt«  bi«  ©Billigen  foioie  in  ben  Setteutbn- 

lern  auf  einem  91  real  »on  1 ‘2,089  fecltnr  luadiienbeu 
Seine.  den  Schlag  bilbcit  ©Ibling,  Sploaner,  Irol» 
liiigct,  locniger  Bläfner,  !Hic«ling,  Wutebel  imb  Ira 

miiier.  3Han  gcioiimt  jum  leil  einen  geiftreicbcn,  ge- 
wür, (haften  Sein,  fo  bei  Untertürfbeim  i3Jföudibctg), 

Bannitalt  (Zurtcrlei.  Sltiiibclslicim  (ßä«bcrg),  Weng« 
bcmrtSebnllftcin),  Sciii®bcrg<Siirgbcrg,Scibertrcit), 
Seiler  (ininbobcrg),  Sleitibeppaeb  «ber  ©reiner)  ic. 

Stic  91.  locrben  and)  jur  Zabrilation  »on  Scbaunt» 
mein  bcnitpl. 

Sinter,  >cq  uc«,  irnii;.  Staat«maini.  geb.  30. 
Sept.  1732  in  ©enf.  luo  fein  Saler,  ein  gebomer 
Sranbruburger,  Srofcffor  be*  3taat«rcdit*  war.  geft. 
9.  9lpril  IHtlt  auf  feinem  Vanbgitt  ©oppet,  trat  1750 

in  ba«  Sanlgcfcbiift  Scmct  (U  San«  unb  gelangte  ,ju 
fo  grobem  Sicidjtum,  baft  er  balb  itt  Sari«  ein  eigne« 

Sanfbait*grUnbcn  tonnte.  1768  warb  er  (um  3Kmntcr= 
refibenten  feiner  Saterftabt  bei  bem  irambfiidicn  öofe 

ernannt  unb  Stjnbiln«  ber  Cftinbiieben  Kompanie,  in 

beim  Znterciie  er  1769  iein  Sert  über  ba«  dRcrlmitil- 

fqftem  fdirieb.  3" cm  Staatafcbap.  lam  er  wicberbolt 
mit  feinem  Sieicbtum  unb  feinem  Mrebit  (u  vilfe.  Sein 

Vinn«  war  ber  Sammelpuntt  einer  gewählten,  geiit 
reichen  ©cfcllfdiaft.  177Ü  (og  er  fid)  »on  bem  Sani 

gefdiäft  jurüd.  lenlte  aber  biivdj  feine  uon  bei  Ültabe 

mie  gefrönte  üobrebe  auf  ©olbert  («Eloge  de  Col- 
lx'rt  ■ .   'ffar.  1778;  beutfd),  Xre*b.  178«)  fowic  ben 
»Essai  sur  la  legislntion  et  le  commerce  de  grains« 
(Sar.  1775,  neue  9(u«g.  1848;  beulfdi,  Irceb.  1777), 

worin  er  gegen  bie  Sbbfiolraten  auf  trat,  bie  öffent- 
liche 9(ufnicrtfamicit  fo  auf  fub,  bafi  tritt  Vubwig  XVI. 

im  Zuli  1770  (um  Zinanjrat  ernannte  unb  im  Zuni 
1777  al«  ©eneratbirettor  bc«  tömglidjen  Scbapc«  nn 

bie  3pipc  ber  Ruiangen  ftellte.  Uueigennüpig,  lu»bl 

wollenb  unb  getoanbt,  batte  91.  bodi  nicht  bie  ©igeit- 
fd>nft  eine«  fcböpferifd)en  Stantemanu« ;   feine  Gctclfcit 

liiiibertc  ibu  oft  an  ber  richtigen  ©rtcimUii»  ber  dinge. 

Sein  imbegrengter  »rebit  in  ber  ©efdinit«t»elt  u.  feine 
©eidiidliebfeit  al«  Sürfenntann  bewirtten,  bafi  er  bie 

91nleibcn  ju  billigen  Sebingungcii  erbieli  imb  1770 
80  über  600  3)lill.  neue  Sdnübeii  madüe,  wa« 

ifrantreicb  bie  Xeiliiabmc  am  Bricge  in  Slorbamrrita 
nicht  wenig  erieiebterte  imb  91.  Xant  unb  I! ob  and)  »on 

feiten  bedinge«  eiutrng.  9lUerbing«fepteer  and]  einige 

©rfpanuigat  biird),  erriebtete  1777  eine  Xiofoiitobanl 

nnb  ein  ileibbau«  (mout-de-pibtö)  in  Sari«,  wufite 
lobodi  fcbliefilicb  lein  anbrc«  lUiltel  ber  Sefferung  al® 
bie  Reformen  lurgot«,  unb  al«  er  enblicb  in  fernem 

»Coinpte  rendit  au  roi*  (Snr.  1781;  beutfd),  3krl. 

1787)  bcu  Zuflanb  ber  3inan,(en,  nanienllid)  bie  Ser 
icbwoibung  bc«  viofe«,  ritcffid)t«lo«  aufbedte  u.  biefen 

Seridit  brudm  lieft,  erhielt  er  »ottiBöiiigl9.9Rai  1781 
plöplid)  feine  ©ntlnfiimg.  tfr  ;og  fid)  jimnebft  nach  3t. 

Cum  (iiriid  unb  begab  iid)  1784  in  bie  3d)wci(,  wo 
er  in  ber  9Kibc  »on  ©enf  bie  frcrrfdiafUSoppct  enoarb. 

Son  bicrau«id)rieb  er  uir  Rechtfertigung  feiner  öffent- 
lidien  Xbätiglcit  bie  Schrift  »l/administration  des 
bnnnces«  liiaufaime  1784;  beutfeb,  Sfülvd  1785, 

3   Sbe.),  unb  al*  tlalonnc  1787  bie  balb  toicbcr  ein« 
getretene  Zerrüttung  ber  Sinnnjen  91eder*  Scnval 
tung  (ufebneb.  begab  fid)  biefer  felbjl  und)  San«, 
wiberlegte  bie  gegen  ilm  erbobenen  Seichulbigungcn 
burd)  eine  treffliche  Xenlfcbrift  (1787)  unb  geigelte 

hierauf,  au«  Sari*  audgcmiefcti,  in  ben  »Nouveaux 

oclaircissemenLs  snr  le  t’mnpte  reudn«  (1788)  bie 
i   Scrwaltung  tialomie«  auf  ba«  fcbomingblofeftc.  Zu 

j   bie  Z«it  feiner  Zurüdge(ogenl)eit  fällt  auch  bie  9lb 

faifimg  be«  bcad)tung«wei1m  Serie«  »Sur  l'impor- tance  de»  opinions  religicnses«  (Snr.  1788;  beutfd) 

[uon  Slröblin,  Stuttg.  1788),  worin  iowie  in  bem 

fpäter  eifcbienenen  »t'onrs  de  morale  religiense« 
(Sar.  1800,  3   Sbr.)  er  bie  Seligion  al«  bie  Wninb- 
läge  ber  mmicbltcbcn  Wefellfcbaft  bar(U)teUen  judite. 
91m  26.  91ug.  1788  trat  91.,  »on  ber  öffentlichen  Slei 

nung  al«  ber  Setter  au«  ber  91otlage  bcjcicbnc! ,   mit 
bem  Xitel  eine*  ©eneralbireltor«  ber  iftnanjen  »ou 

neuem  in  ben  3taat«bienft  ein  unb  flcigertc  feine  So 
pularität  nodi  babureb,  baii  er  mb  für  bie  Einberufung 

ber  ©eneralftaalen  crtlärte.  6r  eröffnetc  5. 9Rai  1789 
bie  ©cnrralftaateu  mit  einer  breiftttnbigen  ;Hebc.  in 
welcher  er  bie  wirtliche  Vage  ber  Zinnu(cn  »erbiillte 

unb  nur  ein  Xefi(it  »on  56  9)1 1 11.  angab.  Sergeblich 
»crfud)tc  91.  burch  bie  in  ber  föniglid)cn  Sipung  »om 

23.  Zuni  uerbeifteneit  Sefonucn  ben  britten  Staub  jur 

91acbgicbigteit  gegen  ben  iwf  ju  bewegen.  Xiefer 

entfdilofi  ficb  ju  einem  Staatafireicb.  niib  91.  erhielt 
11.  Zuli  1789  feine  Gtitlnijung  mit  ber  Seifuug,  in« 

geheim  Zran(md)  jofort  «u  »erlafien,  worauf  er  ficb 
über  Srüjfel  und)  ieinem  Sjanbgut  tioppet  begab.  Ja* 
Setanntwcrben  bicfc«  Sebrittc*  ber  Swfpartci  führte 

ben  9(ufftanb  in  Sari«  (12.  unb  13.  Zuli)  unb  bie  tfr 

ftünuung  ber  SaftiUe  ( 14.  Zuli)  herbei,  infolgebeifen 

fid)  ber  Bönig  genötigt  fab,  beit  »ernbfdiiebeien  Sli 
nifter  (iiriid(ube rufen.  911«  31.  nadi  langem  Zögern 

und)  Sari«  (iirüdlebrte,  glich  feine  ineife  einem 

Xriumphgig.  ti«  gelang  ihm  jeboch  nicht,  nad)  bem 
Sorbilb  ber  englifdjeu  Serfaffitug  ein  Zweilamiucr 

fhftent  einjufübi'ra.  llnficher  hin  unb  her  fcbwanlenb, 
uerlor  er  allen  ©infinit  unb  warb  (iilept  faft  gar  nicht 

mehr  beachtet.  911«  fein  Slan  ju  einer  91nlcibe  an  ber 

Ungefügigleit  bet  deputierten  febeiterte  unb  9Rirabcau 
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'Jiecfer  — 

bic  Kreierung  bcr  Kljiignatcn  bitrdiicpte,  forbcrtc  imb 

erhielt  'Ji.  im  September  1790  (fine  Wiitlaffung.  Dom 
Söbcl  Derhöl)ut  imb  bebroht.  Son  bcr  Schwei;  au« 
beleuchtete  er  bic  Rebler  bcr  ftonftitntion  in  feinen 

Sjhriftcn:  »Sur  l'adm inistration  de  H.  N..  pur  lui- 
nnone*  ('bar.  1791;  beutfeh.  $)i(bbiirgt)-  1792)  nnb 

»Du  pouvair  exbeutif  dans  les  grands  £tata«  ( 'bar. 
1792;  bemüh,  dliintb.  1793,  2   Sbc.)  mit  groftcr 

Schürfe.  Seine  »Röllexiona  presentees  A   la  nation 

fnniraise»  ('bar.  1792;  bcutfd),  Saifau  1793)  jur 
Srrteibigung  Hubwige  XVI.  batten  fiir  dl^bie  (Sin 
jicbuug  feiner  Wüter  jur  Rolgc.  dlncb  bcin  Sturjc  be« 
ftonwnt«  trat  er  mit  feiner  trefflichen  Sdütbcnmg  ber 

frnngöftfd)cu  dicbolution  (»De  la  Kevolntion  frtin- 

jaise» ,   'bar.  179<i,  4   4t be. ;   beutfeb,  ;)iiricb  1797, 
2   übe. )   hemor.  Die  SHadnunlioncti  bM  (itflcn  Son» 
fiele  bcrantajslcu  dl.  jur  Darlegung  ber  Wntnbfüpc 

ber  roabren  SHepublil  in  ber  gehaltreichen  Schrift » Les 

elenderes  vues  de  pnlitique  et  de  tinaneea«  ('bar. 
1 802).  Seine  Züchter  mar  bic  berühmte  Brau  b.  Start- 
Sjoljtcin  i   f .   b .) .   Seme  »(Eueres  coinplötes«  crfdiicnen 
Sari«  1821  22,  17  übe.  Sgl.  dJlnbnmc  bc  Start, 
dlcrter«  (fbnrafter  u-Srutatlcben  (bcuticb,  dl  oft.  1805); 
Hefcr,  l.e  seennd  miuisterc  de  X.  Cbar.  1871); 
diourriifon,  Trois  rArulutionuairea:  Turgot.  N., 

Haiti}-  (2.  Kluft.,  baf.  1881)). 
dlerfcr«  Wcmnhlm  Suiaune,  jiebonte  (Surcfaob 

be  ta  dlaffe,  geb.  1739  ju  (Srafftcr  im  dbaabtlanb, 

gefi.  im  dSai  1794  in  (foppet,  J achter  ritte«  un* 
bemittelten  proleftantifcbcn  Weiftlichcn ,   lernte  nie  (Sr 

jicherin  in  Sari«  dl.  hart  leimen  nnb  ucrheiratetc 
)id)  1784  mit  ihm.  KU«  dl.  Wcncralbircftor  ber  Ri» 
itnnjm  geworben  war,  wnnbtc  fie  ihre  Sorgfalt  ine 
beionbere  bem  Wcfüngni«  unb  fcofpitalwefen  jn  nnb 

grünbete  1778  ein  tpofpitnl  in  Sari«,  ba«  noch  heute 
ihren  dlamen  trügt.  Später  wnnbte  fie  fid)  ber 

SdmftftctlcmjU.  ̂ (hr»Mbmoire  »ur  rbtablissemeiit 

des  hospiees»  nnb  bic  Ktbbanbluug  »Des  inliunia- 
tions  prbeipitees«  (1790)  fowic  bic  »Heflexions  sur 
le  divoree«  (Öaufantic  1794,  Sar.  1881)  befuuben 
bic  ebclften  Wruubjüpe.  Die  und)  ihrem  lobe  non 

ihrem  Watten  hernuegegebenen  •   Melange*  extriiits 

des  manuscrits  de  Madame  N.«  ('bar.  1798,  3   Sbc.; 
beutfd),  (Shemn.  1799  1800,  2   Sbc.)  unb  bic  »Nou- 
veanx  mölnnges«  (Sar.  1801,  3   Sbc. ;   beutfd),  Wicfp 
1804  ,   2   Sbc.i  enthalten  biete  bcndücnbwcrtc  Stuf 

fdilüjfc  über  bnb  geittige  unb  gefellfchaftlitbe  Heben  in 

jener  ftünnifeben  ,jcit.  Rfjr  Sieben  beiebrieb  Klug,  be 

Stoel  Öolftem  (Sar.  1820;  beutlet)  in  ben  >)jeit 

genojfeu* ,   Sb.  1,  Stripp  1821).  Sgl.  öauifon» 

bitte,  Le  salon  de  Madame  N.  ( 'Dar.  1 882, 2   Sbc.). 
dlcrfcr,  Rofl  be.  öoljfdmeiber,  f.  Siegtet. 
Seckeru  Hahr.  i   dlcrter«  dJloo«),  Wnttuun  ber 

X'oubmoofe,  Wcwädiic  mit  jufammetigcbrücllcm  Slot 
gcl,  gucigeiligen ,   meift  «ucrrnnjctigcu.  rippenlofot 

Slüttcrn,t«pu;cnförmigcri>oube  u.  Süchte  ohne  Sing. 
(Sttoa  20  ein  ober  jweibüufige,  inddälbem  an  Saum 
flammen  maebfenbe Sitten,  uou  beneu  0   in  Dcutichlanb 

machten.  N.eomplanata  ,Sr/m«p.(f.  Jafcl  »Woofcl», 
Big.  9)  lit  in  Dcuticblnnb  unb  dlorbamcrita  gemein. 

dlectnamcn  iSpipnnmen).  Söttcr,  Stabte  unb 
dJienichcn  haben  feil  llrjcitcn  ber  Wcmobnhcit  gchul 

bigt,  fich  gegenfeitig  allerlei  dledcreien  ju  enoeifen,  na 
meutlich  wenn  fie  int  Streit  ober  Kücttbcwcrb  ftauben. 

Wcmöhnlicb  würbe  bem  dlebcnbubtrr  Dummheit, St  inb 

beit,  Reinheit  »orgewotfen  ober  abciwipige  Streiche 
Don  bcmiclbcit  crjnblt.  Die  Slbbcritcn  unb  Sdiilb 

biirger  pnb  weltberühmt  geworben,  Don  Schwaben 

3i'cbfd)b. 

f (reichen ■   unb  »blinben  £>cffen«  wirb nie!  erjäljlt.  unb 

noch  gegenwärtig  bat  beinahe  jeher  Hrci«  ober  dleqiC" 
nmg«bc,;irf  fein  »Sdiilbn»  ober  »Sujrlebubc».  Se 
merfeuswert  ift  bnbei,  baft  bic  dlntionen  fid)  gegen 

feitig  bic  dlamen  ihrer  fiicblingagcridüe  beilegten  unb 
biefe  bann  bic  dl.  auf  bic  luftige  Scrfon  be?  Solls 

theater«  iiberieileten.  So  f drein t   ber  ipan«3iturjt  ber 
Deutfchcn,  ber  Sif  et  bering  ber  .(jotlünbrr ,   Re  an 

Sotagc  ber  Rranjofm,  Rad  Subbing  bcr  (fiig 
länber,  dWaccnroni  ber  Rlaliencr  mtftanbeu ,;u  fein, 

ßbotfo  alt  ift  bic  Sitte,  ben  eintelnoi  Setfonen ,   na 

mentlid)  ben  Riirften  unb  Staatsmännern,  dl.  bripi 
legen;  in  dünn  würben  bie  Slonfutu  unb  fpäter  bic 

Stmicr,  Wie  Salcriu«  lHannuio  crpihlt ,   bielfad)  itadi 
SflaDcu,  Sdinufpielem  oberSerjonot  niebem  Staun 

tu c-3  benannt,  mit  benni  fte  Stbntichleiloi  im  (defidn 
ober  and)  nur  im  Wange  barboten. 

dlecochea  dpr.  .iiipcai,  DiftriltOhnuptort  in  ber 
argcntin.SrouingSucnoo Klirret,  au  ber  dJlünbung  bed 

Cueguoi  Wranbc  in  bot  Kltlantifchen  Ojeon,  470  km 
fitbtid)  Don  Sueiioo  Klirr«,  mit  (ikiki)  3009  (finio. 

\errophnrus,  f.  Stndtäfer. 

Xcrtandra  Hiiltml. ,   Wallung  au«  bcr  Ramilic 
berSfauraceen,  Weböl, )e  mit  leberartigen,  fiebemeruigeu 
Slättern.  6twa  70  Klrtoi  im  tropifchen  unb  fnbtropi 

fcbenSübamerila,  nörblid)  biedRerilo  unbKüeftinbien. 

N.  Piichur)'  major  Xrex  unb  N.  l'udiurv  minor 
Nftx,  poei  Säume  in  Srafilicn,  liefern  in  ihren  Hott) 
lcboncn ,   bie  Don  ber  Rmdjtfcbnle  befreit  würben ,   bie 
fdinrf  aromatiiehen  S i d) u rim höhnen  (tun  j 1 1 1 idie 

Söhnen),  bie  früher  auch  in (Suropn  orpieilich  be 

uupt  würben.  DieSinbe  Don  N. cinnamomoides  A'irs 
luirb  Don  ben  (fingebomen  als  ,"fimt  benupt.  N.  llo- 
diiu'i  It.  Silinmb..  in  KSeftinbieu  unb  Wiialjnna,  lie 
fert  bie  Sebeerurinbe  (Sibiturinbe),  welche 

neben  Surin  amorphe«,  genuhloje«,  fehr  bittere«  Sc» 
beerin  (Sebirin)  C„HMNO,  (al«  ßrfapmittel  be« 
Ifhinin«  empfohlen)  enthält,  unb  fehwere«  Difcbter 
unb  Drcchölerholj  (Wriinhol)). 

X'ortariniidae,  f.  Donigfaugcr. 
dl  ebene«,  Klmt  im  (üblichen  dlonuegm.  am  Singer» 

rat,  jerfüllt  m   jwei  Sogteien,  dl.  unb  dl  o   b   l)  g   ö   c   I   n   ■ 
get,  imb  umfafit  9348  qkm  (189.*  OdR.)  mit  08»i) 
77,352  (Smw.  Die  innem  leite  be«  Kirnte«  gehören 

511  beit  (nhlften  unb  bürftigftm  be«  gnn.ien  Seiche«; 
bodi  ijt  bn«  Stlnnn  utilb.  Kln  ber  Hüfte  wirb  lebhafte 

Schiffahrt  unb  Rifdierei  getrieben,  unb  bie  (immobiler 
biefer  Wegen  ben  fühlen  ;u  beu  wohlhnbenbflen  be® 
Haube«.  1892  befnfs  bn«  Klmt  947  Sdmjc  mit  10,538 
dJlatrofeu  unb  401,817  Jon.  Der  Hiiftenflnd)  fowic 

bie  Dorlirgrnbcn  Rufein  enthalten  ttifenerjlnger;  jur 

;|cit  ift  jeboch  mir  ein  riitgigc«  (iifenwerl  (die«)  im 
Setrieb.  Klnch  nicht  unbcbeutcnbe  Klu«futir  uon  vmlj 

fiubrt  flott.  SSauptftnbt  ift  Klrrnbat. 
diebrigailohi  (im  Soll  Drignilow),  Stabt  im 

ruff.  Woud.  (fhnrfow,  ftrei«  Hebebin,  an  brr  Suln, 
hat  2   Hirchen.  Rnbrilatiou  dou  Sichten  unb  Seife, 

Jnbnl«  unb  .   jwiebetbau  unb  c   ik«.%)  8894  liinw. 
dlebfrhb,  Hnnbfdinft  unb  Seich  in  Klrabien,  etwa 

jwifchen  24  nnb  27°  nörbl.  Sr.  1111b  jioifchen  beu  tür 
tifchen  Webieten  .Vnbfdia;  unb  et  imfa  gelegni.  noch  ju 

Klnfang  biefe«  Ralnhimbert«  mächtig  (j.  Söalihabueni, 
aber  uulöngft  bitrcb  Sniberjwift  im  \xrricha1)aiiie  ju 
uödiger  Unbebeutmbheit  heiabgefunlen.  Der  irpige 

(iiuir,  Sc'ohnmmeb  ibu  Saub,  ift  politijd)  gnir,  uon 
Djcbebel  Sdjnmmnr  (f.  b.)  abhängig.  Die  Jiirfeu 
neunen  fälfchlich  ihr  junt  Silnjet  Sa«rn  gehörige« 
Saun  cl  §afn  dl. 
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Jlebfcficf  —   ii«®  uon  Gicnbccf. 

9J cbfrticf  iDicfcbhcb  <Klli),  Smbt  im  nfiatifd)- 
türl.  Silajet  Slagbab,  50  km  füblitf)  »cm  Spille,  un* 
weil  bc®  9i  c   b   i   die  f   i   c   c   ® ,   mit  12,000  ßiittu.  unb  ber 

(SrabmofchceKlli®.  ju  ber  bic3d)iitm  roaUfabrten,  uttb 

bei  ber  uiele  il)tc  Klttgcborigcn  begruben  I affen. 
Kiecbbam  i|pr.  nit.taiu,  Stabt  im  norbamerilan. 

Staat Diaiindtufctt®,  mit  Gabrilen  u.(t8M))3035ßmn>. 

'.'Jccblinnt  ipr. nip.«mi,  g o l) n X u bern i 1 1 e, Statur» 
foridjev.  gcb.  Io.  Scpt.  1713  in  fionbon,  geil.  30.  Xe*. 
1781  in  Örüiiel,  mar  ifrofeffor  am  engliidten  ßollcgc 
in  Viffabon ,   priuatifierte  in  KSari«  unb  üonbou  unb 
mürbe  1709  Xircttor  bet  Ullabemie  ber  Sitfeufdiaften 

unb  idtöneu  Kiinite  in  sRrüifel.  ßr  idnieb:  »Micro- 

ecopical  diseoreries«  (Sonb.  1745,  Dar.  1750);  »Re- 1 
cherches  phyaiqaeset  metapkysiques  nur  ln  nnturc  . 

ct  la  relijfioii «   (Dar.  1709)  u.  a. 

'llcebliamirljc  SViafrttiuen,  |.  Xintcafdineden. 
Kiecfe,  ßbriftinn  Wottlob.  Äomponiil ,   geb.  ! 

5.  gebr.  1748  in  ßbemnip,  geit.  20.  gan.  17(18  in 
Xciiau,  ftubicrlc  anfangs  bic  Siechte  in  Süetpjig,  bann 

unter  filier  Diufit,  roarb  1770  Diufilbitcltor  ber  Sai- 
lerfdjen  Sdjaiiipiclcrgcicllicbait,  jpätcr  Spoforganift  in 
Kfoitn.  mo  er  Kfcctboucn  jttm  Stbüler  batte,  unb  1701 
Äon,iertmeiiter  be®  güriten  uon  Klnbalt  Xcjiau.  Klon 
feinen  .ptblrcidicn  ttompofttionen  iinb  bcrporptbcbcit 

bic  Cperetten:  »Xic  Klpothctc«,  »KhnorÄ  (Äutflaftcn«, 
»Xcr  neue  öutsljerr-  unb  »speinridt  unb  2t)ba«,  eine 
lllopftoiffdic  Cbe  (»Xcm  Uncnblidtcu«),  Sieber  uon 

Sperber  u.  a. 
Klccfd  (richtiger  9iccff®),  Bieter,  ber  ältere, 

uieberlänb.  Dialcr,  gcb.  um  1578  in  Antwerpen,  geft. 

baielbit  jmifeben  1050  unb  1001,  foü  ein  Schüler  bc® 
yird)iteftunualer«  fynbril  onn  Stcenrngf  bc®  altem 

gemeien  fein,  mar  feit  1005  nadnucislid)  al«  Sinter  I 
tbätig  unb  mürbe  lOoo  in  bie  Sufa®gi!bc  ju  Klm  J 

merpen  aufgenommen.  Seine  $at)lrctd)cn  Kftlbcr  int 

Souorc  pt  ijjari«,  in  ber  l;inntetbct  ,pi  Diimcbcn,  int 
(DZufettm  ju  ©ent,  in  ber  Walcric  ,pt  X traben  u.  a.  C., 
meifl  innere  Klniidttcu  uott  Siirdten ,   beten  Xtinlcl  oft 

burdi  Radeln  unb  Scrjctt  erbeut  mirb,  ftnb  au® 

ge,teid)itct  itt  ber  Suft.  unb  Sinienperfpeltiue  unb  in 

Den  Sicfjteffcf ten.  Xic  Kfcbanblung  ift  febr  fein  unb 
fnuber.  jebod)  indtt  ohne  sparte.  Xic  Staifage  malten 

ibm  oft  gr.  graniten,  lernet®,  Söntegbel  unb  Xb-  onn 

Xbulbcn.  —   Sein  Sobtt  Bieter,  ber  jüngere, 
Sdtiiler  Stceitmt)!«  be®  jungem,  biübte  um  1050 
1000  uttb  malle  in  bcrielben  Kitt. 

9!ccficf)cr  .tiammer  iSagncrftberspammcr), 

f.  gubuftion. 
«iccfidic®  sRab,  fouiel  roie  Kflibtab  (f.  b.). 
Kiccrtab  (ipr.  ntna),  Stabt  im  norbamerilau.  Staat 

Siscoufin,  atn  Klu«fluji  be®  gor  au®  bem  Sinncbago»  I 
fee,  ©abnlreuptng,  bat  jnblrricbc  Dapicrfabnlcit, 
Hont  unb  Sägentüblcu  unb  uboo)  5083  ßimp.  | 

9iccr  ibollänb..  Kicerftrom),  ba®  Sajicr  eine® 

Stromes,  meldte®  burdi  ein  entgegenitebenbe®  spiuber 
ni®  (   Sanbbattl,  geliennjfl  abgclntlt  mirb,  fo  bait  ein 
Silbe  1   fidt  bilbei. 

91eet,  1)  Klart  oatt  ber,  holläitb.  Diäter,  geb.] 

1(K)3  in  Vlntfterbam,  geit.  bafelbit  st.  Dop.  1077,  mar 
bort  feit  1040  tbätig.  ßr  malte  pomebmlid)  Staual 
lanbfdtaften  in  Dionbbeleudttuug  Uon  bödtit  malert 

fd)cr  Sirtung .   nädttlidte  geuerabrünftc  uttb  Sinter  i 
lanbidtaften  mit  3d)littfd)ubläufcnt.  Seine  gelter® 

brfmite  erljalteit  burdi  bic  bemegte  Staffage  oft  eine 

jtarte  bramatiidtc  Sirtung.  (Hübet  uott  ittm  lomiueit  j 
in  bett  meijlen  ©alerien  um.  ßr  mar  pilcpt  ©aftmirt. 

2)  ßglott  Stcubrtl  uan  ber.  Diäter,  Sobtt  be®  , 

Porigen,  qcb.  1043  in  Klmftcrbam,  geit.  3.  Diai  1703 
in  Xlifielborf,  roac  Sdtiiler  feines  Klater®  unb  bann 
be®  gacob  uan  Soo,  bilbete  fidt  in  ber  Sanbfdsafl  and) 
nach  ßtsbeimer  unb  mar  in  granfreidt.  Dotterbant, 

intspaag,  in  lilmitcrbam,  Kfniiicl  unbjnlcpt  in  Xttiiel 
borj  tbätig,  mo  er  Spoftnaler  be®  ftunürftat  gohann 

Silbelm  uott  ber  Dtal',  mürbe,  ßr  malle  Qfenttbilber, 
nteift  Xanten ,   im  Stile  Xerbortb®,  glatt  unb  uon 

maiiierijtifdtcr  ßleganj,  unb  miniaturartig  auSge 

führte  Sanbfdtaftett  mit  bibliidier  unb  genitbilbtuber 

Staffage,  bie  foft  in  allen  öffemlidten  öalerien  ju 
(eben  unb.  Kl.  uan  ber  Serif  mar  fein  Sdtiiler. 

Sierra,  Dfcubonbm,  i.  9iabiu®. 
Slecr®,  gluit,  f.  Sliers. 

Slecricn,  Xotf  im  preuit.  sSegbe;,.  Xüiielborf, 
Ürri®  Ollabbnd),  mit  Station  91.  -   Dcmocrf  ftttoten 

ptmlt  ber  Sitiicit  8refelb-Dbet)bt  unb  Deuft-5'terien 
ber  Dreufiifcbeit  Staat®l>nbu,  bat  eine  latb.  Hirtbe, 
eine  Jtapellc  (Slicinjerufalcm.  Dadtbtlbung  ber 
beiligen  Stätten  gentialem«),  eine  Sdtloftminc.  Kiel 

uet  ■   unb  Seibenmarenfabritatiou,  Kfierbraueret  unb 
(isst.'.)  2550  ßiitm. 

Klcertuinbcu,  Xorf  in  ber  belg.  Drouini  Süttitfs, 
Klrronb.  Sarcmme,  3   km  ponSanbcu,  an  ber  Staat® 

babnlinic  sHritiiel-Süttidi,  mit  (lstöt  535  ßinro.,  be 
rühmt  bttrd)  jmei  3d)lad)ten:  20.  gttli  1003  Sieg  ber 

granjofen  unter  bemDlaridiatl  uon  Sitpctubourg  über 
bic  oerbünbetm  spolläitber  tmb  ßttglänber  unter  Sil 

iKlm  uon  Cranien  (atids  Stbladtt  bei  Saubeu  ge. 
nanttl)  unb  18.D2ärj  1703  Sieg  ber  ÖftcrrcidKr  unter 

bem  Dniticti  gofia®  uon  Soburg  unb  ßlctfail  über  bie 
granjofen  unter  Xumourieg,  meltber  bic  Dätnuiutg 
Kfelgieu®  bttrd)  bie  grauiofeit  pir  golge  (Hüte. 

Siet®  Pon  (ffcnbctf,  1)  ßbriitiau  Wottfrieb. 

Sotauiler  unb  Klaturpbilofopb,  geb.  14.  gebr.  1770 

ju  ßrbad)  im  Cbcuroalb,  geil.  10.  SRärj  1858  in 
D realait ,   flubicrtc  ju  gena  Diebipn  unb  Kfolattif. 

praltijicrtc  einige  gab«;  in  feiner  söetmai  al®  Klrp  unb 
lebte  bann  auf  feinem  (bitte  Stdcrsbntifcn  bet  Htput 

geit  a.  Di.  1810  mürbe  er  KSrofejior  ber  Kiaturroijirn* 
icbafteu  mtb  Xireltor  be®  botamicben  (barten®  in  Ct 

langen  uttb  lOlSKSräiibcnt  bct  laiierlubSeopolbintid) 

fiarolittifdten  Kllabeinie  ber  Klaturforfdier.  181«  ging 

er  al«  Dr»fcfior  ber  SRolanit  nadi  Kfomt,  1831  nad) 
SBreslau ;   1848  manbte  er  «dt  nadi  Kkilttt,  marb  aber 

megen  feiner  KJcteiligung  an  bett  politiidsen  unb  frei 

religiöfenKfemegungeit  lK40nu®gemiefcn,  1851  ittipen 
biert  unb  1852  feine«  Kirnte®  ent)cgt.  ßr  idsrieb:  »De 

Cinnamonta  disputntio«  (Womi  1843);  »Agrosto- 

logia  lirasiliensis«  (Stuttg.  1820);  »fieoera  ct  spe- 
cies  Astcrearum*  (91iimb.  18331;  »Systema  Lanri- 

naruin»  (Kierl.  1830);  »Flora.'  Afrieae  austrtilioris 
illnstrationea  monographiette  I.  (»ramiueae»  tCblog. 

1841);  »XieKIlgeit  be®  fügen Safjere- tSRainb.  1814); 

»Xa®  Suflcin  ber  KOfp  unb  Sdnoämmc«  (Süt'ib. 
1810);  »9iaturgefd)id)te  ber ent'opäiftben  Seberntoofe» 
(Klerl.  lt.  SSreSl.  1833  —88,  4   (Hbe.);  »Bryologia  jter- 
lintnica«  (mit  Sporiifdiud)  unb  Sltirm,  Kiürnb.  1823 

—31.2  Dbe.  mit  43  Xnfelu) ;   »Synnp  -is  hepat  icarnnn 

(mit  (bottftbe u. Sinbenberg,  spantb.  1844  47»;  »Hy- 

tneuopteronim  lchucum«nilm.s  alänium  mtmogra- 
liliine.  (Stuttg.  1834  ,   2   Silbe. ).  ßr  mar  einer  ber 
.paupiuemeter  ber  Kialurpbilofopbte  unb  iebrieb  al® 

foldter:  »Sbl’tem  ber  jpelulatiuen  Dbiloiopbie-,  sf(b.  1 ; 
»Xic  Kinturpbilofopljie«  (®log.  1841);  -Xie  adge 
meine  gonueulcbre  ber  Kialur«  (Kfreel.  1852)  fomtc 
bie  »4'orleiungen  ptr  ßnlmtdcluitgsgeidtidtte  bc® 

magnetiftbeit  cd)lafe®  unb  X raumes«  (KSoitu  1820). 
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2)  Iheobor  Rriebiich  Subioig,  Votauilcr. 

örnbct  bes  notigen,  gcb.  28.  5ult  1787  m   litbad), 

cjcft.  12.  2Vj.  18:17  in  injercs,  mürbe  1817  ̂ Znipcltot 
bcS  botniiifchcii  (Slartens  in  Seibcn  unb  1833  Vro 

fcffot  unb  „fnfpcflor  beb  botnniieben  Warten«  zu 

Vonn.  IS c   fdjricb:  »Genera  plantarum  florae  ger- 
manica« etc.«  {Sonn  18:t.l  :t8,  18§eftc;  f ortflcfcljt 

BonSpcnncr,  Vuttcrlid,  Schuften),  Vifthoff,  iSas 

pari),  Vranbis  1839  80»  Spcft  17  31 1 ;   »Swnbbudi 
bet  incbuinifdi  pbarntnzcutiftbcii  Votanil«  (bof.  1h:«i 

33, 3Vbc.).  (fluch  bat  er  bic  »Plautae  offieinales« 

non  Seihe.  4sialtcr  unb  Sonic  (Tüffclb.  1821  33, 
18  Sxfle  mit  552  Tafeln)  fortgefept. 

Nefms  (lnl.),  Unrcd)t.  Nctaati  dies,  Unglüdstngc. 
»«ff«  (ntittclhocbb.  neve,  franp  neveu),  3ot)n  bes 

Srubers  ober  bev  Scbrocitcr,  icopl  und)  bes  Schwager« 
ober  ber  Schwägerin. 

Slcffcn,  f.  SiottUiiic. 
91effrnrcd)t,  j.  Siittlcrrcdil. 

»eft'flil,  (.  D&oterit. 
«cfiib,  i.  leimet. 

»Cflapatam,  önfenftab!  im  Tiilrilt  Tanbfdjor  ber 

britild) ■ inb.  Vrä  jibentfehaf  t   Wabras ,   am  (Wcerbufm 
non  Vcngalen .   an  einer  ber  SNiinbungen  bes  Rluifc« 

Haweri  auf  offener,  faitbiger  Müftc,  liubpiintt  ber  Sn 

bifdtett  Siibbalm,  meldie  in  bic  SKabraS-Jtaliiat» 
Cifcnbabit  einmiinbci.  mit  höherer  3dmlc  ber  Seim 

teil,  mcsleljanifcbec  HXiffion  unb  (lesi)  59,221  {Stiiio., 
banmlcr  39,011  tiinbu,  14,331  (Diohammcbancr, 
5883  ISbriilen,  welche  Selben  unb  VaumiuoUwcbcrei 

unb  lebhaften  (fjaiibct  mit  l£ct)!on ,   Virnta  unb  ben 

Straus  Settlement«  treiben.  20fSrn,j.  berVcnöllcrung 

bcflebt  aus  üabbai.  einer  Wiftbung  non  (Arabern  unb 

fcinbu,  bie  ihre  ̂ tanbeloniebcrlnff  ungen  bis  nad)  '-Birma 
unb  ben  Straits  Settlements  ausgebelmt  haben, 

Sic  Stabt  tuar  eine  ber  erfteit  portugiefifdicu  Veftputt- 

{jen  an  ber  Äoromanbclliiitc ;   1880  mürbe  ftc  non  ben 
V)otlSubeni .   1781  non  ben  Briten  erobert. 

Vcgntioit  (lat.),  Verneinung.  b.  I).  Aufhebung 
eines  aitbern  in  Wcbanlcit  Wcfcptm ,   baber  ftets  auf 

eine  norausgegangene  Bejahung  ober  Vofition  txqüg 
lief»  unb  niemals  für  fid)  beutbar.  Jn  ber  91.  be 
tunbet  fid)  bie  milltürlidie  unb  iclbftborouplc  Statur 

uniers  TentcnS,  welche«  äiipcrlid)  bargebotene  ober 

fd)on  nollzogcnc  Urteile  cbenfogut  annettmen  inie  ab 
lehnen  (nun.  Sa«  Verhältnis  ber  (flusfchlicRung, 
welche«  >mif(f)rn  ber  Vcjahung  (Affirmation  i   unb  ber 

91.  bq'tcht,  fiubel  in  bent  Sage  bes  Vjibcrfprud)« 
(f.  CDcutflcfeije)  fctneti Vluc-bntd.  Obwohl  hiernach eigent 
lieh  nur  bei  Urteilen  bic  91.  oorfommen  famt,  fpridjt 

man  bo<b  auch  non  negatinen  '-Begriffen,  fofem 

beten  Inhalt  nur  bunt)  'Verneinung  anbrer  (poii 
tincr)  gegeben  ift,  j.  41.  Sinftcmi«  als  Abmcfcnhcit 

bes  dichtes,  Freiheit  als  Verneinung  bes  „fwaugcS  :c. 

Tie  negatinen  W rügen  in  ber  'lKathcmatii  unb 
SRechanu  beruhen  nicht  auf  bent  t   lontrabiltoriidien) 

Wigcnfap  non  4lejahung  unb  'Verneinung,  fonberu 
auf  beut  (tonträreni  Wcgcnfap  ciuanbcr  aufhebenber 
Operationen  ober  4äirfuitgen. 

»egatin  (lat.),  netuetnenbif. (Negation),  ber  (Segen 
fap  non  p   o   f   i   t   i   n   t   f.  b. ).  Jn  ber  Vbotographic  hei  fit 

91.  (bas  91.)  bic  bttrd)  bas  Vicht  hcrgcftclltc  ftopir,  tu 
melcher  Vicht  unb  3d)attcu  fid)  umgclehrl  nerteileu  tuie 

int  Original,  im  ©cgciüap  jttr  poiilioen  Kopie,  bic 
uollftäubiq  mit  bent  Original  iibcrcmjtimmt. 

9Jcgatinbrucf ,   ein  Trudocrfahrru ,   bei  toeldiem 

bie  Schrift.  Verzierungen  :c.  in  bet  JVarbe  bes  (fta- 
pterS,  bic  umgebeube  fjlticbc  in  anbrer  <yarbc  crfdicutt 

unb  bas  fid)  in  fetjr  wirlungSnoUer  SSciie  für  4)ucb» 
uiufdiläge,  Violette,  Anzeigen  ic.  nenoenben  lagt,  „fite 

$erftcUuugbes9fcgatinbnidS}ieht  man  bietihnraltere, 
meldie  inbcrVapierfarbe  erfcheiiten  fotlen,  nom  Schrift» 

fnp  auf  fogen.  Umbrudpapicr  ab,  übertragt  ftc  nenuit» 
tclft  besfelben  auf  eine  ({infplatle  u.  ü betriebt  biefe  mit 
einer  3d)eUndtöfung.  Tic  fette  Salbe  bes  UmbrudS 
nimmt  babei  bie  Voiitug  nicht  an,  unb  man  (nun 
elftere  mit  Terpentin  leicht  ansioaicben ,   morauf  man 

bie  iept  unbebedteu  Teile  ber  „fmlplattc  tief  äpt. 
Vlatten  für  9f.  lann  man  and)  btttch  ötanierttng  in 

IKetalltafeln  eigen  gen,  unb  jeber  .Vt)logiapb  nermag 
ftc  ebenfalls  ju  tiefem,  namentlich  wenn  and)  in  bie 
feilt  ffalle  bas  Verfahren  bes  UmbrudS  behufs  .Vier 

ftcllnng  ber  ;fcichmmg  angeroenbet  wirb,  'lind)  auf 
litboqrnpbiidicm  Ücgc  laficn  fid)  mittels  bes  9< egatin 
bntds  günfltgc  Mief ultate  erzielen,  fei  es  mit  fntfe  bes 
thpographifdien  Umbtnds  ober  mit  birelter  .fcichuiutg 
auf  bet)  Stein  unb  beffett  nachträglicher  flpung.  Tas 

Verfahren  ift  umftänblicber  als  bas  ippographifche, 
mürbe  aber  gleichwohl  idioit  non  Settefelbet  geübt. 

»egatiue  ftohe,  Senfung  unter  bas  Viueatt  ber 

Cjetine,  f.  Tepreffiou  (gcogr.i. 
»cgatiher  fjol ,   i.  tsatoonifdie  Vattcrie,  3.  40. 

»egatipe  'Veriehiebung  her  Stranblinie,  fo< 
niel  wie  ̂ erabrüdeu  bes  Weeresfpicgrts  ober  Hebung 

bes  fiaubes. 

'Jlegatiuc  fahlen  (negatiue  0* rüften,  ent» 
gegengefepte  Wröftem,  nt  ber  Vrithmeiit  „fahlen, 
meldie  Heiltet  als  0   ftnb,  bc.j.  in  ber  „fahtenreihe  ber 

91uU  norangchrn.  9Ran  bezeichne!  frernit  1,  -   2   k., 
geleint  Viitttts  1,  ÜMiituS  2   ie..  feit  1884  auch  mit 

1‘,  2'  K.,  aelcfen  1   Strich  tc„  faft  genau  fo  wie  bie  ffn- 
ber,  als  fie  u.  ,f.  gleichzeitig  mit  ber  9tuU  entführten, 
um  bieSubtraltion  and)  bann  burebführen  (it  löitnen, 

wenn  ber  subtrahotb  gröftcr  ift  als  ber  SKiituenb.  Ta 
für  bie  iteuar  Wlicbct  ber  „fahlenrctbc  bic  alten  Wefepe 

geltoi,  fo  nt  Up  j.  V.  l'f  10=  10  + 1*  fein.  15  s   ift  aber 
l,+10(ojl.Slbbiiion)  bie ;-jahl,  meldie  mau  erhält,  toenn 
man  non  1‘  aus  in  ber  „fahlen reibe  um  10  Stellen 

oonoärts  geht,  alfo  9,  fomit  auch  10  +   1*  =   9.  Tas 
VorwärtS.{ählen  nerroanbelt  fid)  burch  bett  Strich  am 
Vbbntbus  in  baS  IHiidronrtSjählen.  Vlnatog  bei  ber 

Subtraltiou :   10  —   8'  lann  berechnet  werben  als  bic 

VlUiabl  {fahlen  bei  „fahlenreibe  jwifchen  8'  unb  10, 
unb  biefe  ifl  18,  biefclbe  {fahl  erhält  man.  wenn  mau 

non  10  auS  um  8   uormärts  zählt,  burd)  bat  Strich 

am  Subtrabeub  geht  alfo  bic  Subtraltiou  in  Vtbbi 
tion,  bas  tHiidmärtszäblcu  in  ein  Vonoärtszäblcn 

über.  6S  ifl  1 '+ 1   -   1   +   l'  =   0,  allgemein  a'4  a   = 
a   +   a'=0.  91.  ,f.  ftehen  alfo  zu  ben  frühen)  tu  ber 
'■Beziehung  bes  Wegenfapes,  bei  ber  Vereinigung 

heben  fie  ftch  gegenfeitig  auf;  cs  ift  #»i4  x'= 
n   +   x'  -T  x   =   a.  Ter  Wegenfap  ifl  ber  innere  Stent, 
unb  bcspnlb  ift  bie  (Bezeichnung  »eutgegengefepte 

örüpen*  bie  beffere.  Um  biefm  ölegenfap  hernorzu* 
lieben,  werben  bie  allen  „fahlen  mit  beut  Vorzeichen  f- 
nerfehett  u.  als  pofitine  {fahlen  bezeichnet,  überall 

alfo,  mo  örbpenarten  auftrclen,  bie  etuaitber  entgegen* 
gefept  fiub,  mie  9iorb  unb  SübmagncttSiuus,  Weiumtt 

tt. Verluftic.,  lann  man  mit  beiben  Vtrten  zugleid)  rech- 
nett,  iubem  mau  bie  einen  als  pofittne,  bie  anbem  atS 

negatine  zählt.  91.  „f .   machen  bie  Subtraltion  in  allen 

JVälleu  ausführbar  unb  als  fclbftänbige  iKednnings* 

art  entbehrlich,  ba  z- V.  8   -3=8  +   3'  ift.  49as  bic 
Vciiltiplifatiou  unb  bamit  zugleid)  bic  Tiniüon  be 

trifft,  fo  ift  8'.3  8‘ +8‘  +   8'=24';  3.8'  mttp  = 
8’.3,  alfo  =   3   .8  fetit,  ber  Sind)  atu  VJultiplifntoi 
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bewirft  alio,  boft  bei  ‘illiiltiptilanb  in  bic  ihm  ent- 
gegmgeiepte  ,'jabl  übergebt,  bnfi  er  »umgetebrt« 
iuirb.  onnnd)  ifi  H'.;r  <8->'. 3   8.3  —   24,  b.  b- 
olfo  Slam®  mal  9Sinu«  ift  luicber  plu«,  ba  eine  bop 

pclte  Umfebr  ftnttfinbct.  Sgl.  Schubert,  3l)ilcm  ber 
Stntlimctil  unb  Sllgebra  (Sot«b.  1885) ;   ;H  e   i   d)  e   I ,   Tic 
Wnmblagcn  bec  Vlritbmctit,  I.  Teil  (Scrl.  1886); 

Stol  j,  wöge»  unb  „gab len  (£eipj.  1891);  UH  cp  er, 
Elemente  ber  Stritbmctil  unb  Vllgcbra  (5.  Sufi.,  £>alle 
1 885 );  3i ut  on ,   Tic  (Elemente  bei  Slritbinctif  ( 3traftb. 

188ii;  Tcrfclbc,  'üTctfjobif  unb  Tibaltil  ber  SJlatbc 
inatit  (Sfiind).  1895t 

Slcgntoricnflage  (Actio  negatoria),  bic  jum 

3dni(ie  be®  ßtgrmum«  gegen  n>iberred)tli(i)C  ßingriffe 

in  baoiclbc  gegebene  binglidje  »läge,  j.  S.  bei  Sit 

maftung  Boti  äeroitutm  unb  iibnlicbrn  ßigentum« 
ftörungen.  Ta®  »Inggcfiidi  ift  auf  Öefeitigung  ber 

bereite»  erfolgten  unb  auf  Unteriaffung  fiinftiger  Sc- 
riuträditiguug  gerichtet,  nufterbent  aut  Schnbcncrfaft 

unb  in  ber  Siegel  and)  auf  Snbrobimg  einer  Strafe 

für  beit  (toll  wtebcrboltcr  ßigcntunidftoning. 
Slegauuce  t(pr.  nijSnti,  stabt  im  norbamerilan. 

Staate  UKid)igan,  Sabnlitoteupunft ,   inmitten  febr 

reidier  ßifcncrtgnibcn,  bat  groftc  $>od)öfen,  bebeuteit 
ben  fymbet  unb  cif®»»  6078  ßnmi. 

SlegbarJligibalteit,  9lcibal)cn,9f  igibnier), 
Soll  m   Sibirien,  UKifthlinge  ber  lungufeit  (f.  b.)  unb 

Wiljnlen  tf.  b.),  am  Stngim,  einem  Unten  ,'fnfluft  be® 

'.»Intuc  im  oftfibirifebrn  »üftmgebiel ,   teilt  fidt  (und) 
Stibbenborf)  m   neun  Stämme:  Sfultagem,  Sitijulan, 

Slltfcbatul,  Toromlou,  Tichuttjcbngcr,  Sljäfielagr, 

llbban,  Xfcbcmalngr  unb  Taplal. 

Sieger  io.  lat.  inner,  fdpparj;  Sfigritier,  ifttbio» 
pien,  SJImjdicnrojjc Vlfrita«,  beten  Serbreitung  über 

ben  Kontinent  febr  »erfdiiebeit  gebeutet  roorbeit  ift. 
Rr.  SÜlllet  luill  ,)it  ben  Siegern  nur  bie  Söller  be® 
ivcftlidien  unb  ntitilemVIfriln  geredmet  wiffeu.  Seichet 

bagegen  begreift  unter  brat  'Jiamni  91.  alle  Söller  oom 
Sflbranbc  ber  Sabara  fiibmärt«  bi«  jum  (Schiet  ber 
Öottoiloten  unb  Sufdmtäitner  unb  fdieibet  bie  91.  in 

Subänneger  unb  Sautu  (f.  b.).  Sud)  Sattel  faftt 

al«  91.  alle  buuteln,  mollbaarigcit  Sfnfaitcr  ju- 
fatumcit  unb  fdiliejg  nur  bic  bellen  Sübafrifaitcr 
ebmioiuic  bie  bellern  9lorb  u.  Cftaf ntaner  au®.  Tie 
nteiftnt  91.  haben  bobe  unb  fdmiale  Schabe!  i   „Buber 

HS»  72);  ba;u  grfellt  ftd)  ent  Sortveten  be®  Cber 

tiefer®  unb  fdtiefe  Stelliing  ber  gähne  (Srognntbi®* 
ntu®).  Sl®  alten  gemeinfnitte«  sjlcrtmal  gilt  bic  be 

barrlidie  Tunfcliing  ber  ipaut  in  bielen  Sbftnfungen, 
uom  rötlidien  Sraun  bi®  jum  tiefften  Tnnlelbrnuit, 

bie  and)  uoit  weit  gröberer  Xcjrlitr  ift  al®  bei  ben  ipell  - 
farbigen.  Ten  ber  Saife  eigentümlichen  Wcruch  fiibtt 
Baltrajlein  auf  eine  etwa«  öligere  Scidiaffcnheit  be« 
Sdiweiiie®  ;unid.  ber  bei  iinrcintidier  Cebendmeife 
leiclit  raiv,ige  Säure  entwirtelt.  Tagt  gefellen  fid) 

meift  (nid)t  immer)  luulftige  Hippen,  eine  int  allgc 
meinen  fdjwadic  Scbanmng  be«  Kötfter®.  bie  aber  im 
Mefieht  iinb  am  Kopf  wollig  pcrfiljt  auf  tritt,  bod)  ift 
ber  Sartwud)«  febmadt.  Tie  mittlere  Körpergröftc  ber 
91.  beträgt  168  cm.  Semcrfcnewcrt  finb  noch  bie 

Tide  beoValic®,  bie  Bcrbältnidntnfitg  geringe Sicgung 
ber  Siirbclfäulc,  ba«  enge,  Irilfönnigc  Seifen,  bie  Tide 

unb  ßlaiiiptät  ber  ipaut.  Tie  förperlidie  Hciftung®- 
fäbigteit  ber  91.  bat  fid)  unter  beut  Trude  befonberer 

Setbältiufje  )U  bebeiilenber  £>ö()C  entwidelt,  bi)d)  futb 
Ue  weniger  geeignet  fiir  iletige  iiuiintetbrodieneSibeit, 

bagegen  brai  ßuroftäer  überlegen,  wo  Weidiwiubigteit 
unb  Itürntifdjcr  Mraftaufwanb  geforbert  werben.  Sou 

ßbaratter  finb  bie  91.  heiter,  eitel,  gefaUiüdttig,  lügen 

baft  ttub  ftnnlid),  aber  aud|  in  hohem  (Probe  ge 

lebrfg.  curopäifebe  ßr(eugniffe  ntacben  fie  mit  gröltet 
Wefd)idlid)leit  naib.  frembe  Spradieit  eignen  )te  fidi 
jdinell  an ,   in  ben  Sdiulcn  ber  fWiffioneu  teigen  fie 

iid;  al«  febr  fdjnell  auffaffenbe  Sdjiitrr.  9Ruiit  lieben 

fie  febr,  inöolticbniftcrci.ßifcnbcnrbcitimg  u.  J   opfern 
haben  fie  e«  ober  uubt  weil  gebradit.  Tic  ßlirfurdit 
uor  brat  Slter  ift  febr  groft,  ebnifo  ber  ßiuftnft  ber 

Müller,  weniger  ber  be«  Sater«,  auf  bie  Kinber.  Tic 
ßbc  wirb  bureb  »auf  gefdilofjen.Siclwciberci  ift  überall 
üblich,  wo  bie  Serbältniffe  c«  gcjtattcn.  Tic  heran 
luadifenbeu  »naben,  welche  meift,  aber  nicht  überall, 

befdmitten  werben,  wohnen  abgefonbert  Bon  ben  bei 
anreifenben  Stäbchen.  Sfcnidicnfrcfferci  wirb  non 

einigen  Söllent  in  groftem  Slaftftnbe  geübt,  unb  ber 
Sberglaube  an  bic  SSirtfamlcit  Bon  leilm  menid) 

lieber  Heicbcn  gebt  bttrd)  alle  91.  Sud)  bic  ßbrfurdit 
Bor  beut  immer  befpotifdicn  fterrfeber.  beifen  Stürbe 
mit  fcltcnen  Sudnabntm  in  bcrielben  Banrilie  forterbt, 

iftfcbr  groft.  Teröäuptliug  iftCberjauberer  unb  erftet 
Kaufmann  be®  Solle«,  feiltet  be«  Beuer«  unb  ftete 

Boit  einem  Sat  Bon  Slleften  umgeben.  Tte  Sllaoerri 
ift  unter  ben  Siegern  eine  febr  alte  Bnftitution ,   imb 

abgcicbeit  Bon  ben  4>aii«ftlaBcn  befleben  neben  ben 

Törfent  ber  Breien  oft  gante  Sflancttbörf er ,   bie  für 
ihre  Herren  gewiffe  Srbetten  ju  nerriebten  haben,  fonft 
aber  eine  jiemlid)  unbeidiränltc  Breibeit  geuiefteii.  Tie 

Staffen  (Sperr,  'üturfleule,  Streitajrt.  SRcffer,  Sdfilb, 
Sogen  unb  Sfeil)  finb  )imtlid)  rob  gearbeüet.  Unter 
allen  Slaturuöllcm  finb  bie  91.  bie  cifrigftcn  Sder 
bauer ;   nur  wenige  treiben  bloft  Sicbtud)! .   Biele  finb 

Sderbauer  nnb  Siehtiiditer  tuglcicb.  SlUgemem  tjt  ber 
(ftlaube  au  einen  älteften  imb  bödiften  ̂ immel«go(t 

fowie  an  jäblreicbe  Ökifter.  Sbttmlultu«  ift  tiemlicb 

weitBerbrcitet,  ebeitfo  ber  ölaube  an  Belifcbe,  bie  gegen 

Öererei  fdtüpen  foUen;  grauiame  £>ernipro;efie  fmb 
eine  natürliche  Balge.  TcröUaubcan  biellniterblichteit 
wirb  Bielfad)  burdi  bie  bei  bent  Segräbni®  Soraebmer 

bargebraditen  SJlenfcbenopfer  beftätigl.  S.  ben  Srtitri 

•Sfrila«  (Seoöllcrung.  mit  brn  Tcifelu  »SfrifanifdK 
Söller*  unb  »Sfritdnifche  Kultur  I   111*).  Tie 

Spradieit  bcrSl.  bchonbclu Br. TOilla  in  »Wrunbnft 
ber  Spradiwijfenfcboft*,  Sb.  lcSSien  1877)  u.Slepfiu«, 

>91ubifdie  Wrammatil«  (Seil.  1880).  Sgl.  Staip, 
Tie  Slcgeroöller  unb  ihre  Serwanbteu  ( üeip,).  1860t; 

9{.  Startmann,  Tie  Sligritier  iSerl.  1876);  Terfelbe, 
Tie  Söller  Vlfrila«  (SJeip).  1870);  B-  9UI filier,  9111 

gemeine  ßlbitograpbie  (2. 9lufl.,S.tie)i  1879);  Sficbel, 
Söllerlunbe  (6.  9lufl.,  ileip;.  1885);  Schürft,  »ale- 

d)i®mu«  ber  Söllerlunbe  (baf.  1893);  Saftel,  Söller' 
lunbe,  Sb.  2   (2.  Vlufl.,  baf.  1895). 

Sieger,  tocifte,  f   Sllbino«. 
Slegerbanbcl,  f.  S llaoerei. 
Slcgerbirfe,  f.  Penniwtum  unb  8et«ria. 

Slcgerfaffec,  f.  <'a«-ia. Slegerforn,  i.  Sumhuni. 
Slegcrpfcffer, ).  i   labudift. 
Slegicrcn  i   Int.),  oemeiuat;  f.  91egatioii 
Sieglet  i91eder),  3 oft  be,  ̂ wrffebtteiber  be®  16. 

Babrb..  au«  91  itimcrpcn  gebürtig,  war  bureb  Setum 

ger  nach  9lug«burg  getogeu  worben,  mit  Bormfdmitte 

tu  ben  auf  Srranlafiuug  be«  »aifer«  IBarimilian  ber 

audgegebenen  Trudwerlcn  itad)  ,'fcidiitungctt  Bon 
Surglntnir,  Scbätiifelein  u.  a.  au«tufübrrn.  inftbef. 

tunt  »Tewcrbaud*.  ßrlwt  ßlairobfcurfcbnitte  (in  bret 

Barben)  und)  Surglntnir  unb  »opien  be®  S?olt>etit 
leben  Toteiitantc«  augefertigt. 
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Slcgleftiou  (lat.),  Scmadiläiiiguua,  Serfäumm»; 

Sicglcltengelbcr,  Strafgelber  für  Serfänntui®. 
Slcglige  (frnnj.,  fpr.  <t*i),  bequeme»  SMorgcnllcib; 

übertragen  fobiel  loic  nachläffige®  Seien. 

Nesligrnce  Her.  .|44n8t'>,  Slacbläffigtcit. 
Slcgligicrcu  (lat.),  »cnincbläffiqcn. 

Sicqoi ,   hödijter  Serg  ber  ficbcnbiirg.  Meirpathen 
<253«  m),  öillid)  »mit  Sfotbcnturmpaß  im  Jogarafer 
Webirge,  bat  eine  218  in  übcrbenKamm  eniporragenbe 

icbrojfc  Jclienpliramibe  imb  (luei  (Scbirgaieen. 
Slrflotin,  Stabt  im  Königreich  Serbien,  ftrei® 

Krajina,  8   km  »ou  ber  Toitau,  Sift  ber  Krei»behör< 
ben,  mit  öqntnafutm  imb  owk»  538«  Giliw.  Jtn  3. 

imb  S.  tuirb  bie  Stabt  von  einem  graften  Sumpf  um 

geben.  Tic  berühmten  Seinberge  fittb  faft  gän.^licfi 
vertoUftct.  18l3fanben  hier  blutige  Kämpfe  (tünchen 
ben  Serben  unb  I urteil  ftatt. 

Negotiörnm  gestio  (lat.),  Beidiäftäfübning 
(f.  b.i.  Negotiorum  gestor.  öcfcbäftofübrcr,  b.  I).  ber 
jettiqe,  ber  eine  N.  g.  »oniimmt. 

Negotium  (lat.,  Slegoz».  ®oid)äfl,  tiaubel.  Ser 
lehr;  negoziieren,  itiiterljanbelu ,   ein  (gröftetee) 
(Kcfdiäft  abidüießen,  ben  Unterbäubler  (Slcgoziaut) 
machen ,   Weictmite,  inebef.  Qlelbgcidiöitc,  »ermitteln. 

Jlcgoitabel  (nculat.),  begebbar,  für  bai  laufman- 
liifehcn  Scrtcbr  geeignet.  Sicgojiabilität.  Scgcb' 
iKirfeit .   Scrtcbr«  ,   ;grtiilation»fät)igfci! ,   inabef.  »on 
Scrtpapicrcn  ij.  Cxnibcläpapim. 

Slcgrctti ,   j.  5diar. 
Slcgri,  1)  Gnftoforo,  ital.polititer  unb  Stfirift 

fteller,  geb.  13.  Juni  1809  in  SJIailanb,  geft.  18.  Jcbr. 

189«  in  Jlorcnz,  ftubierte  in  paoia,  Wrnj,  Sicn  unb 
Prag  unb  nmrbe  1 843  jum  profejfor  be»  Staot®red)t3 
in  pobua  eniaunt.  1   «48  {teilte  er  fidi ,   al»  einer  ber 
eriten  unter  ben  Profefforen,  auf  bie  italieniidic  Seite, 
mürbe  Sieltor  ber  llninerfität  unb  bewaffnete  bie  Stil 

beuten,  mußte  aber  nadt  bem  Ja  11  »on  Siccnza  bie  Stabt 
räumen,  Gr  waubte  fiebnad)  Turin,  wo  er  balb  barouf 
Siettor  ber  Unioerfttät  luurbe  u.  unter  ©ioberti  in  ba® 
iUiiniitcrium  trat.  Sind)  bcrSdihicbt  beiSiooara  mürbe 

erXireftor  be»Konfulat«wejeno  int  Vlit»märtigcnVlmt 

unb  bebielt  biefe  Stellung,  in  roeldier  er  auf  Süii 
jionen  fait  alle  Siänbcr  Guropa«  tennen  lentte,  and) 

unter  Vlzcglio,  Siattqyi  unb  Gauour.  Sind)  Übcrftebc* 
jung  ber  Siegiemng  und»  Jlorcitz  gtünbete  er  bniclbft 
bie  Jtalicuifdie  ©coqrapbiicbe  ©cfclljdiaft,  bereit  prä 

ftbium  er  fünf  Jahre  lang  betlcibete.  Seine  legte  amt* 
lidie  Xbätigleit  mar  bie  Scrwaltung  be®  ©cticrallon 

fulat»urtpamburgl873  74.  Seitbem  lebte  er  juriid 
gejogen  in  Turin.  Vlußcr  zablrcidien  Vlitffäpcn  unb 

iörofdüiren  bat  31.  ocröffcntlicht:  »Memorie  storieo- 
politiche  dei  (ireci  e   dei  Romani«  (Turin  1842); 

•Grandezza  itnliuua*  (baf.  1884);  »I/i  storia  poli- 

tica  dell'  autiihitd  paragonnta  alla  m   (Kl  er  na*  (Sc- 
nebig  1887,  3   Sbc. ;   beutidi  »on  ».  SieinlKirbftöttner, 

ifjamb.  1882);  »I  paasati  viaggi  antartiri  e   l'ideata 
spedizione  italiana«  (©cniin  1880);  »Lc  memorie 

di  Giorgio  l’allavicino«  durin  1882). 
2)  VI  bn,  ilal.  Jidjtenu,  geb.  3.  Jebr.  1870  in 

Sobi,  uerlebie,  mie  ihre  Mcbicbtc  erraten  taffen ,   eine 

traurige,  cn<bcbruitg«»olIe  Juqcnb  unb  tarn  mit  18 
Jabreii  al«  Solioicbullcbrcrin  nadi  SBotln  Si«coitti. 

Xuvd>  tirieiupfiinbeno. fdniierzbittdm>cl|te.  meijl  form- 
»olleubctctSebidite,  in  meldieu  fte,  ein  ftinb  be»  Solle», 

»onoiegenb  ba«  iinfaglicbe  (rleub  ber  unteriten  Schieb* 
teil  mit  gtttbcubm  Jarbeu  fdiitbert  unb  Vlbbilfc  bcifdjt, 

loeldie  einzeln  in  Glattem,  j.  V).  ber  •lllnstra/.ione 

pnpolare«.  erfdjicnen,  zog  fic  bie  Vlufmertfamteit  »ou 

—   Siegrito. 

Kennern  auf  fidi.  Ja»  burdi  biefe  bemirite  Gricbcincn 

ihrer  erjtm  ©cbicbtiammlmig  unter  bem  Xitel  •I’nta- 
litü«  (SKail.  1892;  beutidi  »on  $icbi»ig  Jabn:  ‘Sdiict-- 
fal«,  2.  Vlufl.,  Vieri.  1895)  machte  bie  junge  Xtditcrin 
mit  einem  Sdilagc  berühmt  unb  »crfchafftc  ihr  ben 
ÜKillifolb  unb  ritte  Stelle  al»  Vehrerin  ber  italieniichen 

Sittcratur  au  ber  Scuola  normale  Gaetaua  Aguesi 
in  IVniUmb,  mo  fic  ftd)  189«  mit  bem  Jabrifanleu 

©   a   r   l   o   n   b   a   »erheiratete.  Jhre  1 895  crid)ieitme  zweite 

Sammlung:  »Tempeste-  i beutidi  »on  £>.  Jahn: 
•Stürme«,  Viert.  189«),  iit  »on  gleid)  cblciii  3o;iali» 

mit»  burdnvrht.  Sgl.  S-  Sopn.  A.  N.e  la  ana  poesin 

(Stponio  1893);  .f) c ij f c   nub  tSrimni.  Vlba  Si.  (in 
ber  deutfeheu  Sfitnbfdiait«,  Jezratber  1894). 

Slrgricr  (fpr.  negriri,  Jrniteoi»  Cbcarbc.  frail,’,. 
öencral,  geb.  2.  Cft.  1839  in  Seifort,  au»  einer  alten 
Solbatcnfaimlie,  trat  1859  au»  ber  Schule  »ou  3l. 

Gi;r  al»  Leutnant  in  ein  Jägerbataillon  über,  biente 
in  Sfont  unb  Vifrita,  würbe  al«  4>auptmnnn  1870  bei 
St.  Srinal  »ertpuubet.  cntmidi  nach  ber  Kapitulation 

au®  bemZIdiarctt  zuSJfeg  unb  tämpfte  al»  SataiUon« 
chef  in  brr  Siorbamtee.  Sfadi  bem  Kriege  itanb  er  in 

Vltgier.  Seil  1883Srignbcgcncral,  mürbe  er  1881  und) 

I   oiigting  gefdiidl,  eroberte  Sae  Stinh  n.  ünngfou,  warb 
aber  im  Sjtär;  1885  »on  ben  Gbinefen  mit  Ubermndit 

angegriffen  unb  babei  oenimnbct,  worauf  bie  Jran 
Zofen  üangfoti  in  flud)täl)iilicbem  SiüdZug  räumten. 
31.  erhielt  tropbent  ben  Oberbefehl  über  eine  Jioifion 

in  Jüngling.  Gr  lehrte  1887  nach  Jrnittreicb  zurücf, 
war  1889  93  tommanbierenbcr  Weneral  juerft  in 

Sfante»,  bann  in  Sefaigcm,  unb  ift  jeftt  SMnglieb  be® 
obeiflen  Mrieg«ral«. 

SiegriUo,  f.  Jrocrgodlter. 
Slegriflo®  cfpr.  griuict),  in  SUbantcrila  fobiel  wie 

Giferner  .'öut  (f.  b.). 

Slcflrito,  her  roeftliche  ber  beiben  3meige  (ber 
anbre  fiub  bie  Sapuai,  in  bie  fich  bie  nrgerähnlidieu 

Söller  im  Stillen  unb  Jnbiichen  Czcait  trennen.  'Sir 
finben  fie  »onichmlicb  auf  bem  gröftten  Xcil  ber  Sin 
tippiucn,  mcift  mit  IValaieu  gemifcht  auf  ben  Sulu 

infein,  Jfcbilolo  unb  ̂ almahera,  Xiittor .   Jlorc®. 
Sonteo.  Ja»a  unb  Sumatra,  ferner  auf  ber  ipalbinfel 
SKalatla  unb  auf  beit  Vlnbamaneu.  Überall  fiub  fie 

»ou  ben  SKalaien  in  ba»  Jniiere  ober  an  bie  uerfchr»* 
anne  Seite  bc«  ZJanbce  znrüdgebrängt  worben.  Jer 
Sdiäbcl  ber  SI.  ift  mcift  aitogeiprodhen  bradiplepbal 

nub  böchfl  prognath,  bie  Hüipcrgtöfie  bei  ben  Vlein  auf 
üuzon  1,4»  1/w  m,  bie  Slnic  platt  unb  (lein.  Jhre 

utipriiuglid)  fchr  mrbrige  Kultur  ift  bitreh  SKalaien 
itart  beemfluftt  worben.  Tie  Soffen  ähneln  benen  ber 

Sapun,  boeb  fehlt  bie  Keule,  and)  finb  bie  Sohnungen 

weniger  forgfältig  gebaut.  'Son  gröfieni  Staatenbil 
billigen  ift  leine  Siebe,  bie  Jcrtplmoniug  »ielmchr 

fehr  ftart.  VII»  größere  Wnippcn  finb  zu  nennen  bie 

Vlela  (»Schwarze«)  auf  Slujon,  bie  VI ly uren  auf  Ge» 
lebe®,  bie  Kalang  auf  Ja»o,  gair,  reine  SI.  fiub  bie 

Sciuang  nnb  Salai  auf  ber  ijalbiniel  Sllalalla  unb 
entfehieben  raffenoermanbt  finb  bie  SDtincopie»  ber 

|   Vlnbamaneu  (i.  b.) ;   zweifelhaft  aber  ift  bie  Stellung 
ber  Semobnrr  ber  Slilobaren  foroie  ber  in  ben  Wcbu 

gen  Kotfcbinchiua«  unb  be»  (üblichen  Siam  bauicnbeit 
wollhaarigcnfdimnrzen  Stämme.  So»  bie  Sprache  ber 

SI.  betrifft',  io  fdiliefteit  fich  bie  Tialeltc  ber  Vleia,  ,jam bale,  SSIarioelc  u.  anbrer  SI.  ber  Philippinen  eng  an 
bie  Sprache  berSHalaieu  an,  anberfeil»  befiehl  and)  ein 

^ufanimenhang  mit  ben  lolaiifcheu  Spradien  Sorber 
inbien«.  Sgl.  schöbe  nberg,  über  bie  Slegrito»  ber 

Philippinen  (>)fcitfchrift  fürGthnologie«,  Seil.  1880); 
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Negro  — 
Plumcntritt,  Pcrfiitb  einer  Gtbuogmpbic  brr  'Phi- 

lippinen (Srgnnyungsbcft  «7  ju  »pctcrmami«  IKit 
teilungen«,  Mottm  1 882). 

N«“«ro  (ital.),  febwary  (häufig  in  ncoflrapbifchcn 
Pcyeicbmiitgen,  roic  SRontenegro  ic.  >.  jm  tinglifcben 

ift  N.  (fpr.  ntgro ,   Sligger)  iomcl  wie  Sieger. 
Negroheadgfctigl.,  ipr.  mjro.fcbb«,  »Pcgcrtöpfe*), 

f.  stautiitiut. 

Slegroibc,  bon  Siegern  oerwonbte  Pfciifchciiraficn 

Sicgropontc,  3nfcl,  j.  Uuböa  ((f.  b.). 
Slcgrod  ipugln«),  eine  brr  Philippinen  liörblid) 

Bon  SViubauao,  yroifeben  »“  5‘  nnb  10"  58-  nörbl.  Pr., 

12,098  qkm  (2*20  Q9.V. I   groll  mit  228,000  liiitm. 
(Pifaga«  unb  ßarolanob).  Tic  mit  biditem  Söalb  be 

brdle  Cinfcl  ift  BuUnmfdi;  tbatig  ift  nod)  brr  Sk’aiibn 
lagaii.  wobt  and)  brr  'lllala«piun  (1950  in),  im  2. 
brr  Skicon.  Swuptprobiittc  finb  Pci«  nnb  Kalao. 

SlcgroUcry  «ipr.  n*p,  Pcrgipigc  im  [arpntl|ifd)cn 
Pkilbgebirgt,  i.  Maipalbcn. 

S! cgruyyi,  1)  Ron  ft  an  t   in.  nintan.  Tid)lcr  unb 
2d)nfi|icll«,  gcb.  180»  in  3affa ,   um  er  1888  ftnvb. 
(jr  mnd)tc  iidi  burd)  ba«  hiftonidjc  Mcbidü  »Aprcxle 

l’urice«,  burd)  audgcycichiietc  Siouellcn,  burdi  Thea 
leriltide  nnb  bic  geidncpllidje  Sliyye  ■Alccuandrn  Le- 
inuiieann«  iornic  old  Überfcocr  Bon  Tidjtnngen  Pie 
Un  fjngoö,  Sl.  pujebtin«.  Mnntcmiio  u.  n.  einen  icljv 

genditeien  Sinmcn.  Sin  Teil  icincr  Mcbiditc  erfdiien 

unter  bem  Titel:  ■   l’acatelo  tineretelor*  (»^ugenb- 
(ünbcn-l;  feine  »Opere«  gnb  fein  Sohn  beraub  (Pu* 
(nreft  1872,  :i  Pbc.i. 

2)  Jalob,  niniiin.  Tiditer,  Sohn  beb  oorigcii,  geb. 
11.  Clan.  1843  in  Jaijp,  ftnbicrte  Ped)t«mij|ettfd)nft 

in  Patin  unb  luiubc  itndi  ieiner  Piicfteht  jum  Pro- 
feffor  an  ber  llniuerfität  feiner  Pateifiabt  ernannt 
unb  1885  als  profeifor  nadi  pulareft  berufen.  Seit 

1880  ift  er  Piitglieb  ber  rutiiäiiifcbcu  Vllabemic.  1887 

qriinbete  er  bic  '.Kenne  »Con  vorhin  Uterare«,  bic  er 
ieitbem  rebigiertc,  nnb  in  ber  er  alle  feine  Slrbeiten 

beröffmtlidjie.  Pcfoiibcr«erfd)icneu  baraud:  »Poeaie«, 
lt)nid)e  öcbiditc,  pallaben  unb  Sentcnycn  enlhaltenb ; 

»Mirun  si  Klorica*,  obglt  in  fünf  (Söflingen  (and) 

inb Tcutfdie  überfcpl);  »Copii depe  natura*  ( »Kopien 

und)  ber  Patin* ,   Slonetten  unb  Stiyyeu)  unb  ber  Po- 
man  >Mihain  Vereanu*.  Sind)  uiebrcre  Komöbicn 

Bon  Sl.  errangen  (irfotg.  Pub  bau  Tcutfd)tii  über 
trug  er  bic  meiftai  Trninen  Schiller«. 

Slcguitbo,  ber  efd)enbtättengc  Vlbom  (f.  b.). 

Slcgu«,  uadi  bau  engl.  Cbcrfi  Slcgub  benannte« 
©elrnul,  i.  MtüljiDciti. 

Slcgub  Slagaft  ober  Slcgcfti  ( »König  ber  Kö» 

lüge«),  Titel  be«  iicrrübcr«  non  Vtbeffinien. 
Sicbnlonmn,  Slame  einer  germauifd)eu  ©öttin, 

locldie  btudiVlbbilbungcn  unb  oiitdinftm  auf  'llttiireu 
bclannt  getuorbat  ift,  bic  auf  ber  ̂ uiet  Pöalcbcrcn  unb 
bei  Ten#  gefunbeu  würben.  Stuf  benfetben  fmbet  fid) 
91.  iibenb  ober  flebenb  mit  eiuan  Korb  roll  Cbft  auf 

bau  ®d)oii  ober  fotdjen  Körben  yn  beibcu  Seiten,  Pi«- 
toeileu  (lebt  neben  ihr  ein  .ymnb,  ober  fie  frlbfl  (lebt 
auf  bau  Poibcrtcil  eine«  Schiffe«.  Abteil  Slanten  bat 

man  alo  bie  » hilfreich  nabenbe*  ober  al«  bie  »Toten 

bergerin*  erflärt;  wäre  bie  y   weite  Teutung  bie  ridi 
tige,  fo  Würbe  man  Sl.  alb  eine  cht  hottiidye  Wottheit  auf 

yufaifeu  baben.  Pgl.  3)1  udi  in  ber  »3citfd)rift  für 
bnitidjcb  Vlltertum»,  Pb.  35  ,   3.  324  ff. ;   Kauff* 
mann  in  ben  »Pcitriigcn  yur  ®cfdiid)te  ber  bcutfdien 

Spradie*.  Pb.  18,  2.  210  jf.;  Jiitet  in  ber  »3cü 

fdinft  für  beutfdic  Philologie*,  Pb. 24,  3.28»  ff.,  unb 
2iebb,  bafclbft,  3.  459. 

Sieger. 

Slchat  binär  (djalb.),  und)  ber  auf  bab  Pud)  Ta- 
nie!  gegrünbeten  nltai  Porftcltung  ber  Reuaftrom, 
welcher  unter  bau  Thron  Motte«  ftrömen  foll,  unb 

in  wcldtcm  bic  Seelen  ber  frommen  gereinigt  wer- 
ben, wabreub  bie  Sectai  ber  Motttofcu  um  ihm  in 

bic  .fiölle  fortgeriifen  werben. 

Sichcim,  Stabt  im  praifi. Pegbcy.  unbKccfaVlm«* 
berg,  am  teinfluft  ber  Wohne  in  bic  Pubr  unb  mit 

Station  P.  fyüfteu  an  ber  Dime  Schwerte  -Kaffel  ber 

Prcuftifchett  Slaatobabn,  181  in  ii.  SR.,  bat  eine  etan» 
gelifdie  unb  eine  fotb.  Kirche,  ein  Vlmteqcnd» ,   eüic 
fcbeiiöhlem,  bebcuteuboVanipen  fowiepolitcmägel , 

Pferbegefd)iiT  ,   Pled)  unb  Mürtlenoareu  ,   ̂olyelfig- 
fabrifation  ic.  unb  osas)  7480  Smw.,  baoon  uw»)  820 

tiuangeüjdie  u.  88  Juben.  31.  erhielt  1283  3tabtredil. 
Sieheinia,  neben  Sera  ber  SieberberfteUer  be« 

3ubentum«  nadi  bau  Pabnlonifcbeu  Sjit.  fungierte 
al«  3Kuubfd>ai!  im  Tiniftc  be«  peififchai  König«  Pr 

larerre«  Dongiuianu«.  445  b.  tibi,  moirtte  er  oon 
bcmfclbcn  bie  Srtaubnid,  mit  einer  Kolonie  und)  Ctcru- 
falem  yuriidyulebren,  erbaute  hier,  ymn  Danbpfteger 

jubän«  ernannt,  trog  ber  ihm  uou  bai  Samarita- 
nem  unb  anbern  Poltefläntmni  in  bai  SSeg  gelegtm 

.fyinbrmiffe,  bie  SKauern  toicber  auf ,   orgamficrte  bai 
Molteobiaifl  unb  lehrte  430  nach  perfien  yurüd.  Ta« 

Pucb  91.  ober  ba«  y   weite  Pnd)  S«ra  ift  eine  ieort 
fepuna  ber  teilweife(  1,1  7;  5. 13,  4   31  »auf  fchrifi 

lidjen  Vlufyeichmiugni  be«  Maianntai  benibaibai  ober 
Puoyügc  barau«  barftollnibai  (Kap.  11  u.  12)  Me 

febiebte  ber  oubai  nach  bau  Pabgionifcbcn  lipit  bi« 
auf  Tarrio«  Slotbo«.  Pgl.  Pertbeau,  Tie  Piicbct 
Sara,  91. unb Sjtber(2. Stuft. BonPt)ffcl,  Dapy.l887i; 
Pale,  The  bouks  of  Ezra  and  N.  (Kambnbge  1893). 

Sieber,  1)  SHicbael,  SKalcr,  geb.  31.  Plfiij  1798 
in  SJiüncbcit,  geft.  bafclbft  4.  Tcy.  1878,  befuebte  bin 
3alne  laug  bie  Kunftalabcmie,  arbeitete  bann  bei  bau 
iwhiialer  .«lop  unb  beut  Triorationsmaler  Vingclo 

Cuagtio  unb  ging  181»  nad)  Italien .   wo  er  fid)  ber 
Vlrcbüeltuminlereiyuwanbte.  1825  Ichrtcer  nad)  SWün- 
eben  yurüd  unb  machte  fid)  hier  burd)  Koilüniftüde, 
Daubfcbaftm,  Vtnficbtni  non  öffaillicbeit  plbpai  iowie 

ardiitcttonifdjc  Tarftellungen  bclannt.  3>u  Scbloit 

.fjolicnfttiroaiignu  malle  er  bic  Pitber  im  Saat  be« 
Sdiwanrittcr«  nad)  Pu  ben«  unb  bic  im  fxlbaüaal 

nad)  Sdiwinb«  Rontpofitionen. 

2)Peruharb  ooit,  SJIaler,  geb.  18. 3>att.  1808m 

Piberad),  geil.  17.  Clan.  1888  in  Stuttgart,  erhielt 
feit  1822  feine  Vlii«bilbung  in  Stuttgart  burd)  Tan 
netter  unb  iictid),  bcfouöer«  aber  in  PÜmcben  burd) 
tSomeliuel  unb  uenoeiltc  fobonn  Bier  ijahre  m   Pom. 

Vier  matte  et  bicVtufcrwedungbcoCtütiglmg«  yiiSlam 

(Staatogalaie  in  Stuttgart i.  1832  nad)  PJüncben 

yurüdgetehrt,  führte  er  am  CWartbor  ba«  iyreofobilb: 

ßin,yug  Raifet-  Dubwig«  be«  Pagern  nach  ber  Sebladit 
bei  Vlmpjing  au«.  1838  erhielt  er  einai  Puf  nach 

Vi'cimar,  um  ywei  3intmcr  be«  grojyberyoglicben  Sdjlof - 
ft«  bafclbft  mit  Pjanbbitbcm  nad)  Tidüungai  Bon 

Schiller  unb  Moctbc  yu  febmüden.  1841  würbe  er  Ti- 
rdtor  ber  Sfialeralabnmc  m   Deipyig,  1848  profeffor 

ber  Künftfcbute  in  Stuttgart,  1854  bereu  Tireltor. 

ÖH-r  malte  er  bic  grohen  Dtbilber:  bic  Kvmyabnabuie 
(StaatOgalciie  yu  Stuttgart),  bie  Breuyigung  (für  bie 

[atboliidjc  Kirche  yu  Pnornaburg)  unb  bie  Ileinem 

Ctgnuälbc:  ber  ariitilmg  (im  lötiiglicbcn  Scbloft),  ba« 
Opfer  Vlbrnbani«,  Ütiriim«  bic  Kmbcr  iegnenb,  Vtbra 
haut  mit  ben  tingeln  unb  einige  Porträte.  Por  ollem 
aber  befebnftigten  ihn  grofte  Karton«  yu  Mlaogemäl 
bai,  bereu  er  fed)«  für  bic  Suftdlitdie,  brei  für  bic 
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Scbloßlapcllc  tmb  je  cinm  für  bie  Seonbarböfirdie, 

bic  griedgiebe  Kapelle  im  (dinglichen  Schloß  imb  bie 
Johonucofirchc,  fämtlid)  in  Stuttgart,  ausfüljrtc. 

Vlcbmfall,  fobicl  wie  Vlblatili.  j.  Safud. 

Vlctiring,  1 )   *jlnbt)ilaw,  Slaroift,  qeb.  23.  CH. 
1830  in  ßlrrfo  bei  ©liefen,  ftubierte  in  Bredlau,  wo 

er  feit  1 808  orbentlidter Vrof effor  ber  flawifcßen  Spra 
dien  imb  Sitteraturcn  ift.  Er  Peröffmtlid)tc  außer 

jablrridicngrammntiidictt  unb  litternrfjiftorifdjcn  Vluf < 
iiipeu  im  »Vlrdiio  für  ftawifdie  Vbiloloaie« ,   befjen 

ÜRithcraubgcbcrcr  ift,  unb  aiibcm  jcitfchriftcii :   »Kurs 

lit*ratury  polskihj*  ( 'ff of.  1 800  u.  ö.);  »Iter  Flo- 
riam  nse-  (bai.  1871);  »Psalterii  Florianensis  pars 

polonica*  (bai.  1883);  »Stüdes  litcrackie«  (baf. 
1884i;  »Vlltpolnifdic  Spracbbmhuälcr«  (Bert.  1888); 

»0  parvskicti  prelekcyach  A.Mickiewicza«  (Semb. 

1832);  ■   Jofcpli  Tobrowi(l)«  (Bttdl.  1893)  n.a.  find) 

lieferte  er  eine  Vlcubeatbcitung  bon  Voplitlftid  »©raut 

ntatif  ber  polniidien  Spradte«  (7.  'Sufi.,  Thum  1881). 
2)  Vllfrcb,  Zoolog,  geb.  29.  Jan.  1845  in  ©an 

berdbeint,  ftubierte  in  ©öttingen  unb  imllc  Vhilologic 
unb  Saturmiffcnfchaft,  würbe  18(57  ©tjmnaiiallcbrcr 

in  Sefel,  1871  in  Kolfcnbiittcl  imb  1881  (ßrofeffor 
an  ber  lanbmirtfcßaftltcbm  Ipodtfchule  in  Berlin.  (Sr 

fchrieb:  »Tic  gcologifcbcn  Vlindtauungcn  bed  Vhdo 
iopbett  Seueca«  iSpolfenb.  1873  u.  1876,  2   Tie.); 

»VorgefchiditlicbcStcininitrunicnlc  91orbbeutfdilaiibd« 

(bai.  1874);  » ffoffile  Vferbe  and  beutfdten  Tilubint» 

nblagcrungcn  unb  ihre  Beziehungen  ju  beu  lebmben 
Vfcrbcn«  i   Verl.  1884);  »Tic  quaternären  ifauncn.Pon 
Tbiebe  unb  SSefteregeln«  (Vraimfchm.  1878);  »Über 

Tunbren  unb  Steppen  ber  Jept  unb  Vorjeit  mit  be» 
ionberer  Vcrüifficbtigung  ihrer  Jfnuitn«  (Berl.  1890). 
ffür  !Nobb«  •   3d| weine,) u<bt«  (4.  Sufi.,  baf.  1 892) 
bearbeitete  er  ben  joologifcbm  Teil. 

Vlcbrfiefj,  ffriebrtch,  üffialer.  f.  9!crlp. 

Schrung,  an  ber  oftpreuftifdien  Sfüfle  Same  ber 

langen  unb  jdnnalcn ,   fanbigen  Sanbjungm ,   toeldie 
bic  Safferberfcit  bed  rfrifebeu  unb  ftnrifdtcn  fenffd 

Pon  ber  Cftfcc  trennen;  f.  Brüche« €>aff  u.  »uriftbeä  Eaff. 
Seih,  bad  burdt  bic  Ssahnichniung  frember  Stift 

beroorgenifene  eigne  Unluftgefühl  (f.  Stilgefühl). 
91cibaljcH,  Voll,  f.  Seqba. 
Scibbau,  berjeniqe  Bau,  welcher  nicht  fowobl  im 

eignen  Jntercfie  ald  oielmebr  (mit  9Iad)teil  bed  91o<b 
bald  aus  Sdiilane  unternommen  wirb.  (Sin  Verbot 

bcdfelben  läßt  fid)  aud  bent  röm.  Sed)t  (war  nid)t  ab- 
leiten,  ift  atier  in  wandten  Vartifularrediten  enthalten. 

91eibc,  ,'ylufi  in  Cftpreußcn,  eutfpringt  am  Süb* 
raube  bea  Vrfußifchen  Sanbrüdend,  uorbmefllid)  non 

Seibenhurg,  fliegt  mit  mehreren  großen  Vogen  juerft 
und)  SVJ. ,   bann  nad)  SD.,  heißt  non  Solbau  ab 

Solbau,  fpälerSlrn  unbmiinbet  ald  folcßc  in'fBo* 
len  in  ben  weltlichen  Bug. 

Scibr,  (S  m   i   1,  Waler,  geb.  28.  Tcj.  1843  ju  Königs 

berg  i.'fir..  bilbete  fid)  auf  ber  borligeu  Kunftalabemie, 
bann  in  Tiifielborf  u.  iViindieii,  wo  ec  fid)  befonberd 

an  Tie,(  nnfdiloß,  machte  batnuf  Stubicnreifen  nach 
Belgien,  fcollaub  unb  Cbeirlnlieu  unb  fehrle  fdiließlid) 
nadi  Königsberg  jurilrt.  Schon  oor  feiner  Seife  batte 
er  für  bic  Vtula  ber  bärtigen  llninerfitSt  ein  jredlo: 
Vtolcinäod  ben  Sauf  ber  ©eftime  beobadneiib ,   an» 

gefertigt,  wcldicm  nadi  feiner £ieimlebr  eine  Seihe  ntti» 
tholoaifcher  Tnritclluiigeit  folgte,  unter  benot  V'hehe 
non  (Sharon  über  ben  islijy  geführt  (1873,  Wufeum 

ju  Königsberg),  Crpbcus  unb  (Sunjbice  (1876)  unb 

«jenen  and  ber  «Cbpffce«  für  bad  ©hmnafinm  ju  Jn» 

fterburg-  hemoriuhebcn  finb.  (Sine  nöUige  llmwanb 

lung  feiner  biaberigcit  Sichtung  in  berfSabl  ber  Stoffe 
fowobl  ald  in  ber  loloriftifeben  Behandlung  bejeidmen 
jwei  1886  audgcftcllte  öenrebitber :   am  Crte  ber  Tbat 

(bic  Vlufßnbnng  ber  Reiche  eined  (Srmorbctcn)  unb  bic 

üebeiidmüben,  welche  benKünftler  erft  in  weitem  Streik 
fenbelannt  gemacht  haben.  Seine  fpalern  Vilber  haben 

biefe  iSerle  nicht  überholen.  (Sr  ift  tßrofeffor  an  ber 
Kunftalabemie  jn  Sbnigdberg. 

'Kcibcnburg,  ftrcidjtabt  im  preuß.  Segbej.  Ko- 
mgdberg,  an  ber  Selbe  unb  ber  SJiuic  fllleiiftcin  - 
Solbau  ber  Vmifiifchcn  Staaldbahn,  173  m   ü.  'W., 
bat  eine  conngclifthc  unb  eine  tatb.  Kirche,  eine  neue 

Spitagogc.  ein  Crbendfchloß,  eine  Sealfdmle,  ein 

Stutdgeridit,  ein^inuptjollnnit,  Branntweinbrennerei, 
Starte  ,   Sieber ,   C   feit  ,   9Safd)incn  unb  Kupfenuareu 

fabrifation,  Tampfmahl"  unb  Schneidemühlen  unb 
nass)  4688  (Sinw.,  bation  (I8W)561  Katholilen  unb 

154  Juben.  91.  erhielt  1353  Stablredile.  91.  ift  Wc- 
burtdort  non  fferb.  ©regoroniud  (1821  —91),  hem 
1894  hier  ein  Tenhitnl  errichtet  wnrbe. 

91eibhart  tiou  tWcuenthal,  einer  ber  bebeiitenb« 
ften  u.  fmchlbarften  beutfebm  Signier  bedSSittelalterd, 

Sprößlitig  eined  abligeu  ©efchlechtd  aud  Vagem,  nadi 
her  ober  in  Cfterreid)  lebenb ,   biditctc  jmiieben  1210 
unb  1240  unb  mar  ber  ©riinber  einer  befonbem  VI rt 

bed  TOnnegefangd  (non  Sladnnaitn  ald  »hbpfche  Toif 
poefic«  bejeichncl  ),  inbemerin  feinen  Siebern  ooniehm 

ließ  bad  boffärtige  Treiben  unb  bie  herbere  Siebedweife 

ber  Vaitcni  mit  geiffreief)  huntoriftifcher  Saune  fd)il 
bcrtc.  Slißbräuchlid)  würbe  er  fpätcr  unter  bem  Samen 

91  ei b hart  Jud)d  ald  eine  Vlrt  Hofnarr  bed  öflenxi - 

chifchcn  £>crjogd  Cito  bed  Jibblicheit  bargeftcllt,  weih’ 
renb  überhaupt  in  Igrifcher  ffortit  erjühlte  Vauern 

fchwünte  fchlechthiu  ben  Santen  91  ei b harte  erhielten. 
Eine  noch  beut  13.  Jahrh.  ungehörige  Sammlung  fei 

tter  Sieber  befinbet  ftch  auf  Schloß  Siebegg  unb  würbe 

non  Vcnecfc  in  ben  »Beiträgen  jnr  Äeniitnid  ber  alt' 
beutfehen  Sprache  ie.« ,   Vb.  2   (Weitung.  1832),  her 
audgegeben.  Eine  neuere  tritifdie  Vlndgabe  oeranflal 

tele  jiaupt  (Seipj.  1858),  banadi  ff.  Stein;  (baf.  1889). 
Vgl.  o.  Siliencron,  über  91eibhartd  höfifebe  Torf 

poefie  (in  ipaiiptd  »^eitfebrift  für  beutfdiedVIlterlnui«, 
Vb.  6,  Seipj.  1848);  VSilmannd  (baf.,  Vb.  21); 
Sdimolle,  Sehen  unb  Tiehten  Vleibhartd  ie.  (ffro 

graiiim,  Votdb.  1875);  Vielfcbowdfg,  Sebeu  unb 
Tiehten  Vleibhartd  bon  Seuoitbal  (Verl.  1891). 

91cibfüpfc  unb  91eibftangcn,  an  ̂ audgiebrln 
unb  auf  Smudbadiem  angebradite  ober  auf  Stangen 

aufgeftelltc  Vfcrbelöpfe ,   bic  ben  „'fmed  halten,  böfe 
Einflüjfc  pon  einem  jiaufe  ober  ©ruiibflilde  abjuweh 
reit.  Ter  Wlaube  entflammt  beu  älteflen  (feiten,  wie 

manche  fädififdje  fymduraen  mit  Vferbelöpfen  atu 
Tache,  bie  Vf  erbe  lüpfe  antVlamiliidieii  Turnt  ju  Som 
(f.  Dltoberpferb),  ber  Vfcrbelopf  auf  bent  Slabtthor  mm 
Troja  (bei  Scrpiud  tutb  Tarcd)  unb  bie  häufigen  Er 

wähmmgen  ber  91eibftangen  in  beu  tiorbifchen  Sagad 
beweifen.  Tie  qcfcbnititcn  Vfcrbelöpfe  ber  Bauern 

häufet  (Vlbbtlb.  f.  Tafel  »Tieromnmcnlc  II«,  Tig.  16 
u.  18;  Tafel  »Vnucmhouö  I   u.  II«)  finb  Erinnerun 

gen  baroit.  Jm  lllittclaller  unb  fpälem  3eilen  fepte 
man  an  bereu  Stelle  Slcnichcnlüpfe  mit  heraudgejtrcd 

(ermutige  (Berliner  91ciblopj),  bmen  mitunter  non  ber 
aubent  Seite  ebenio  berb  erwibeit  würbe,  tpic  bem 

Salenlöttig  bed  Vrücfentunud  non  Bafel,  ber  bei  jebent 
Venbelfdtlag  ber  Turmuhr  bie  Junge  gegen  ftleinbafel 

aiiäftrrcfte,  wo  man  ihnt  ein  Tnfatenmännchen  gegen» 
überftellle.  Vgl.  Veterfen,  Tie  Vfcrbelöpfe  aiif  beit 
Baucmhätifcru  (Siel  1870). 
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Dicibnngel,  f.  ijirtnancl. 

Neigung  dnclinatio),  ftbicfc  Stellung  eine«  in 

bie  Ipöbe  ge ridilftcit  Störpera,  feitmärt«  peridttetc  Sen- 
lung  eine«  fallen;  in  ber  DEÜatbcntatil  Dlbmeidnmg 
einer  Cbene  »on  ber  iiorizoiitalcn,  bie  burd)  beit  Sein 

tel,  ben  bie  geneigte  ebene  mit  ber  horizontalen  bilbet 

(Dfeigttnga-  ober  Söfdiungewiniel),  genteifen 
wirb ;   bmm  bie  nicht  parallele 

Veigc  zweier  geraber  Sinicn  in 
einer  libcuc  ober  im  Staunte  in 

Skgctgmg  auf einanber ,   ober 
Ziocicr  ebenen  ober  and)  eiltet 

gcraben  fiinic  unb  einer  ebene 

gtj.  1.  gegenciitanber.  Dt  cigung«- 
A   luintcl  jmcier  ebenen  ift 

ber  SStnfel  jlui|’d)cn  zwei  Solen 
auf  beu  Sdjnittgerabcii  in  jeber 
ber  beiben  ebenen  (Kig.  1), 

c   i   g   n   li  g   « tu  i   n   f   e   l   einer  Wc 
rabcu  u.  einer  Cbcne  ber  S?iiv 

tel,  ben  bie  ©erabe  mit  ihrer 

Dfrojcftion  auf  bie  ebene  ein 

frfllicgt  ( Kig. 2, Sjiittel A HC).  Di.  ber  DRagnclnabcl 

ift  ber  DSiutcl,  loeldien  bie  um  eine  horizontale  Dldiic  in 
bei  ebene  beo  magnetifdien  DRcnbiau«  brehbare  Dfabcl 
(Jnllmatiouoiiabel )   mit  ber  horizontalen  ebene  bilbet. 

Steigung  (ommt  mit  ber  Kfegierbc  (f.  b.)  bann 
überein,  batt  fie,  loic  biefc,  auf  ein  Dlbwefcnbe«  gerid) 
tel,  mit  bent  I riebe  (f.  b.),  baftfte,  toiebiefer,  blcibetib 

ift;  iic  uiiteridjeibet  fidi  aber  oon  legterm  babtird), 

bafs  ber  öruub  ihre*  'Beharren«  nid)t,  toie  bei  biefent, 
uattirlid)  (in  ber  Statur  beb  leiblidien  Crganiamu« 

gelegen,  angeboren),  fonbeni  liinfllitb  (burd)  toicbcr 
holte  'Hcfricbigung  bcajclbcn  Siegelten*  mtftanbrn. 
ertoorben),  uon  ber  ©cgierbc  baburd),  baft  fie  nidjt 

felbit  'Begehren,  fonbeni  blofs  oorhanbene  Tiapofition 
au  ioldient  ift.  Sind)  allmähliche  ©efeftigung  uub 

Verhärtung  gebt  bie  Di.  in  £>ang  unb  Scibcnfdtaft 
(f.  b.)  über.  (nctieimi«,  S.  747. 

Dieigungecfompafi  i   Jut(inatoriiim),  f.  Wag- 
DiriguugOmeficr ,   fooiel  wie  Klinometer  (i.  b.i. 

Dtciuftcbt,  Tori  im  preuß.  tHcgbej.  DRagbcbueg, 
Strei«  Dlfdtcrolcben,  an  berSfobc  unb  ber  Shue  Stiege 

leben- IlKtle  ber  iiitufiifthcii  Staatobnlm,  bat  eine 

fd)bnc  neue  Dlnitait*  ■   uitb  eine  alte  euang.  Kirche, 
eine  große  'Blobfiimigcnanilalt  ( (S  I   i   i a   b   e   t   b   il  i   f   I )   mit 

'rtfrjl  (©ottebiorge),  eine  Sicttungaanftalt  iSiubcn 
I)of )   für  oemiahrloftc Slmbcr,  ;ficgel  u.  ttaltbrrmierei 

uub  (IBM))  1885  euang.  (immobiler.  3U  ben  Dicht» 
ftebter  Dlnilaitcn  gehören  noch  bie  Filialen  K   reu  ; 
hilfe  in  Tegel  bei  Dieuhalbciialcbcu  unb  .Mreiijhilfc 
unb  ©naben  tbal  in  Ibalc  am  Siarj,  bie  entern  für 
lölöbfinmge,  legiere  für  lipilcptifdic. 

Dicippcrg,  alte-?,  cbcmal«  rcicbounmittclbnrcaSiit 
tergeidiledit  in  Sdimaben.  beffeit  Staiumfchloft  Di.  im 

ehemaligen  Krnidigau  liegt,  warb  1 728  oon  ftaifer 
.Marl  VI.  ui  ben  Sfcicbagratcnflanb  erhoben  unb  erhielt 
1700  Sig  unb  Stimme  in  beut  idtwäbifeben  ©rafett 

follegiunt,  befigt  gegenwärtig  bie  Stanbeeberridiaft 
Sditoaigcrn  unb  mehrere  anbre  Wüter  unter  mürtteni 
bergifdter  unb  babiidjer  öobeit,  bat  ftaubeb herrliche 

Diedne  in  Württemberg,  Cher«  unb  Diicbcröftcrreid) 
unb  feil  1829  ben  Titel  Gilmicht.  Sgl.  ftluiijiugcr, 
Tie  (i Sein  oon  Di.  (Stuttg.  1840).  Tie  Kürzten  uou 

SRontrniiooo  iDicubcrg)  fiub  ein  Scitcnjmeig  ber 
Di.  Tie  nambaftcftcu  Sprößlinge  beb  Wcidilccbt«  )inb : 

1)  Wilhelm  Din n Im rb ,   Wraf  oon,  gcb.  27. 

Sfai  1884,  geft.  2ti.  DJiai  1774,  3ol)it  bca  tnifcrlid)eii 

Kelbmarfdwlt«  Krciberm  (i ber baib  riebt idi  ton 

Di.  (1855  1725),  trat  1702  in  laifcilitbe  Tienite  unb 
tuarb  1717  Cbcrft  eine«  Jnfantcriereginicm«,  jcich 

nctc  üd)  int  Türtenlriegc  171(1  bei  Tcmceodr  unb 
1717  bei  Sclgrab  au«,  marb  172:4  (Generalmajor  uub 

Srjicbcr  bca  .pcr;og«  Krau)  Stepljmi  oon  Sotbringen. 
nachbcrigcnltaifcr«  Kranz  I.,  unb  nachmals  bejicu  ocr 
trauter  Krcuttb.  1730  rottrbe  er  ftommaiibant  oou 

Suremburg,  machte  1733  al«  Kelbmarfchallletituniit 
ben  iVrieg  in  Italien  mit,  warb  1735  Selbjeugmeifter. 
1737  Wouocmeur  oon  lemcsodr  unb  focht  nn  Tür 

fentriege.  Vlm  1.  Sept.  1739  fchloft  er  ohne  Sollmacht 
übcrciltenocifc  ben  ungttnftigen  Trieben  oon  Sclgrab 

ab,  warb  bafür  ju  ̂cftnng« baft  oerarteilt,  erhielt  bann 
1741  ben  Oberbefehl  in  cchleficn  gegen  Kriebndi  II.. 
ocrlor  aber  10.  Dlpril  bie  Schlacht  bei  SRollwip.  roor 

auf  er  abberufen  warb.  1743  wohnte  er  jtoar  ber 

Sdiladit  bei  Tettingen  bei.  begab  fidi  aber  baib  micbcr 
nach  Seien  unb  warb  1753  lomnianbiercttbcr  (Dencral 

in  ßitcrrcich,  1755  £ioflrieg«ratapräfibent. 
2i  Dlbain  Dllbcrt,  ®raf  oou,  (riitel  bea  porigen, 

Sohn  beb  (Sriinbeie  ber  Mopiennafcbme,  Wrnfen  Sco 

polb  Jof.  oon  Dl.  (1728  92),  gcb.  8.  Vlpril  1775, 
arit.  22.  ftebr.  1829,  würbe  auf  ber  »arlefchulc  in 

Stuttgart  erjogen,  trat  1790  in  ben  öiterrcichiicbeu 
DRilitarbicnft  uub  fodit  im  franjöfifchen  Dieoolutione 

Iricge  in  ber  Dibcinannce  bei  ̂ emappos  unb  Diccrwin 
beu,  würbe  14.  Sept.  1794  bei  Toelen  fchwer  oer 

munbet,  nahm  an  bem  Dingriff  auf  bie  DRainter  Sinien 
(Oftober  1795)  teil  u.  fämpftc  fobann  in  Italien  1790 

1801  uub  1805;  1809  flanb  er  bei  bem  »orpes  beo 

Crjbcrioget  Rerbinanb  unb  aoancicrte  jum  ©encral 
ntajor.  Sou  1811  13  mar  er  öfterreichtfchcr  Wc 

fanbter  am  fehwebiidjen  S)of.  1813  fodbt  er  nn  ber 
Spigc  einer  Srigabc  bei  Dicicbenberg,  bei  Stolpen  unb 

bei  Scipjig  unb  marb  20.  Oft.  1813  juiu  rielbmar 
fdinlileutnnnt  beförbert.  3m  Tejembcr  ging  er  nach 

Dieapcl,  ichlofi  bafclbfl  14.  3an.  1814  ben  DlUianj 
traftnt  mit  Möiiig  DRurnt.  riiefte  am  23.  in  bie  Som 
barbei  ein  uub  erhielt  20.  Juni  eine  Tioifton  in  ber 

©egrnb  oon  Saoia.  Seit  Juli  begleitete  et  bie  oor 
malige  JVnijcriii  oon  Jranlreich,  DJiane  Stiife,  in  bie 
Säbcr  oon  Dli?  uiibaiif  ihren  Steifen  burd)  bicSebroeij, 
oertrat  aud)  auf  bem  Sücncr  Sougrefi  bie  Jntereffen 

biefer  Sürftin  unb  warb  29.  SJiärj  1815  ju  ibrem 
CberitaUmeifler  fomie  j um  Obertoiitmanbaitten  brr 

Truppen  oon  'fjanua  ernannt.  Dfncb  bem  Doicberaue- 
brud)  bee  Stricgcb  im  Jrübiabr  1815  jwifcheu  Citcr 
reich  uub  Dfeapel  übernahm  er  baa  Sfommniibo  beb 

1.  Dlnnccforpb,  jog  21.  DRai  in  Dfeapel  rin  unb  bc 
fehligte  bi«  25.  Juni  al«  DRilitärgouocnieur  baiclbft, 
worauf  er  ba«  .Mommnnbo  in  ben  oon  beu  Oiterrri- 

cbem  belegten  frmnöfiidien  Tcpartniient«  (Darb.  Dir 
bedic  uub  IpDrault  iiberuabm.  Soboitii  trat  er  feinen 

Ticnjt  al«  Cbcrilallmciitcr  ber  Stjheriogin  DRaric 
Stiife  oon  Dfarma  mieber  an  unb  marb  oon  berfelben 

1818  jum  Cbcrhofntciiter  unb  DRinifter  be«  Dluemär- 

tigett  foiuie  im  folgeitben  Jahre  ooiii  ftaiicr  feran.', 
j mit  I.  I.  DSirtlichen  Weheimeu  Diät  ernannt.  Df.  war 

feit  1821  mit  DRarie  Suife  in  morgaiiatiicber  (rbe  per» 
bunben;  bieielbe  gebar  ihm  zwei  Sinber.  oon  braeii  ber 
iiberiebenbe  Sohn  S5  i   I   b   c   I   m   Dl  I   b   t   c   cb  t ,   W   r   a   i   o   o   n 

DRoulenuoOo,  geb.  9.  Ding.  1821,  geft.  1895,  1804 

zum  Kurfleit  oon  DRontcmiooo  erhoben  würbe.  Sein 
ältcfler  Sohn  au«  eriler  (She,  Dl  I   f   re  b   Dl  u   g   u   ft  Jt  a   r   1 

granj  (Jamillu«,  Wraf  oon  Df.,  geb. 20.  Jan.  1807. 
geft.  18.  Dfoo.  1885,  war  feit  1842  mit  ber  Sriilzeiün 

SRaria  Kricbcrifc  (fljarlotic  oonSfürttemberg  oennählt. 
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8)  Olivin  Rranj  üubioig  (Bcmbarb  ßrnft. 
Wraf  Don,  öfterrcich.  Weitcml,  geh.  6.  9lpril  1813 
ju  Schwaigern  in  Württemberg  ol«  imeitcr  Sohn  be« 

Porigen  an«  elfter  ßhe.  abfoluicrtc  bic  3ngenieitr- 
atabemic,  trat  1830  in  bic  Vlrmcc,  nxirb  1831  Cber 

Icutnnnt,  1838  ftiithueiftcr,  1847  (Dlajor,  nnbm  1848 

au  ber  ßinnabmr  Bon  Wien ,   1848  -   49  am  Kriege 
in  Ungarn  teil,  roorb  1850  Cbcrit  unb  ttomutanbeur 

beb  2.  Xragonerrcgmieut« ,   18.54  Wcncrnltuajor  unb 
flrigabier  nnb  1883  Selbmarftballleiitnnut  unb  Xi 

Biftonär.  91ad)bcnt  er  1884  bnt  Mb,;ug  gegen  Xiine 

marl  mitgcmacht  batte,  toavb  er  tum  Momtitaitbanlen 

ber'-BinibmeftunglRaing  ernannt  unb  befebligtc  1868 
bie  4.  XiBifioit  beb  8.  beutfdieu  (Biinbcsarntccforp«, 
welche  14.  3uli  bei  Wiebaffenburg  Bon  ber  preuftiidien 

(Uiamnnnec  befiegt  nmrbe.  ßr  erbiclt  1887  bab  2mn 
maitbo  einer  üilcrrcidiifdicn  XiBifiott,  1869  bab  Wette 

raltouimanbo  in  Wien,  bann  in  üemberg,  toarb  1870 
General  ber  ttaBalIrrie  unb  1878  Mapilnit  brr  I.  u.  f. 

Xrnbantcnlcibgarbc  unb  ber  üeibgarbe  -   3nfantcrie< 
fompattic.  91.  nt  £>aupt  beb  itanbeebcrTliebcn  .ixuifeb 

91.  unb  feit  1879  lebenslängliche«  'JSitglieb  beb  öfter- 
reid)if<ben  §crrenliauicb.  Sein  Sohn,  ber  ßrbgraf 

91  e   i   n   l)  a   r   b ,   gcb.  30.  3uli  1 8.56  \u  Spornt  in  (Böhmen, 
mar  1881  90  ultrantonlaneb  (ölitglicb  beb  bciiticbrtt 
91eid)btngb. 
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3»ic< ,   f.  Haiti'«. 

Weifte  (91e  iffe),  91amc  breier  baiiptiachlidi  ber 

preuft.  i;rooin\  Schienen  angehöriger  3lüfie:  1)  Xic 
Saitfiftrr  ober  Wörlifter  91..  Iinl»fcitigcr  91ebcn- 
flitft  ber  Cber,  entfpringt  oberhalb  Weichen  borg  int 

füblidim  ̂ fergebirge,  34.5  in  ü.  'Di.,  tritt  fiiblid)  Bon 
gittau  nadi  Sadifett  unb  bei  9iabmcrift  nad)  SdileTten 
über  unb  mitubet  nad)  rineiit  Vattfc  oott  225  km  bei 

3faftborf  int  Streife  Waben  in  ber  9Jro»iuj  Öranbnt* 
bürg  (32  m   ü.  Di.)  in  bie  Cber.  Sie  ift  auf  53  kni 

flöftbar.  auf  15  km  fdjiffbar.  3h re  beben  ieubften  ;-)tt 
flitffe  iinb  rechts  bie  Wittidi,  Slttbi«,  lüits  (Dinnbntt.  - 
2)  Xie  W I   a   t)  c   r   ober  Schlefifche  31.  entfpringt  am 

WlaftcrScbnccgcbirgc,  flieftt  nörblid)  an  (pabclfdiwerbt 
unb  Wlaft  Borbei,  burdürndit  bann  bas  Wlafter  Oie 

birgeiut  Warlbapaft  unb  menbet  ftd)  öftlich  nach  31eifte, 
hierauf  nörblid)  nach  (Ufichclntt,  enblich  norböftlid)  unb 

miiubct  unterhalb  Sdmrgait  auf  ber  Wringe  ber  3fc- 
gicnmgsbcvrfc  Cppeln  unb  (Breslau  nad)  einem  Ünufe 
Bon  195  km,  138  m   ii.  3K.,  in  bie  Cber.  Sie  ift  flöf) 

bar  unb  uon  Slömen  ab  (15  km)  fchiffbar.  3h  re  be 
beulenbflen  Slebenflüjfe  fiub :   rrdits  bie  Wölfct,  Wlnger 

(Biele .   91ciftcr  titele  unb  Rnllcubergcr  Steine ,   linls 

bie  Weiftrift.  Wlafter  Steine  unb  'üaufcbach.  Xie  91. 
ift  fifd)rricb,  ndilct  aber  burd)  llberfchmemmung  oft 
grafte  Verheerung  an.  SiXieWütcnbc  91.,  ein 
iliebenflufi  ber  Maybach  i   i.  b.  i. 

Weifte,  Ureisitabt  unb  iteflung  im  preuft.  9ccgbe|. 
Cppeln.  in  f nichtbarer  Wcgenb  am  ßiniluil  ber  Siele 

in  bic  Wlafter  91eifie,  ftuotenpunf t   ber  iliiticn  Riegen 

Imls  -   Waubten.  91.  -   (Brtcg  unb  Cppeln  -   91.  ber  'Brett 
fliidien  Staalsbabn,  185  m   ii.  Dl. ,   beliebt  aus  ber 

eigentlichen  Slobt  auf  bent  redjten  unb  ber  Sriebridi« 

ilabt  auf  bent  linteti  Ufer  bei  91eifir.  911s  Teilung  ift 

91.  namentlich  feil  bei  Hingabe  mm  Moicl  tt.  Schweift* 
ttift  Bott  Widütglctl.  Xte  llmtoallungeu  ber  Stabt 
iinb  aber  oufgegrben,  mobiird)  bie  Slabt  Waiint  \ttr 

Vlulagc  neuer  Ciiartirrc  unb  idiöticr  9;rotitcnabcu  ,IC 
Wonnen  bat.  Xie  Straften  iinb  gröfttenletlo  fretiub 

lid)  unb  breit,  bei  (Diarttplaft  (Miiitg)  groft.  91.  hat  2 

eoangeliidic  unb  7   fall).  Mirchru  (unter  eriteni  bte  neue 
ttamifonbrd)c,  unter  lefttcm  bte  1430  vollenbete. 

-   Üieiftc. 

neuerbing«  reitamiertc  herrliche  3(>fobifirdientit  einem 
fehr  hohen,  Bon  fchlanlm  Sfetlent  getragenen  Sdiifi, 

bie  Sreujlirche  ttitb  bie  Pott  ben  3efuitcti  1888  erbaute 
Wt)iitnafialfird)C I,  eilte  Sqtiagoge,  ein  alles  9fatbnuo 
mit  88  nt  hohem  Xttrm ,   ein  neues  Stabibaus  mit 

fchönent  Saal,  ein  üteimmereigebäube  mit  idiöucm 
Senatiiancegicbel  unb  prächtigen  Wcmälbcit,  einen 

ehemaligen  bifchöflicbcn  ilnlajt  i   jeftt  Wcricbtsgcbänbci, 
ein  öffentliches  Schlachthaus,  etttett  >   Schönen  (Brun 

neu«  ('Uiciilcrwcrt  ber  Sdniticbcftntit  non  1686)  nnb 
ein  Xettlmal  be«  hier  ucritorbcucn  Xiditers  3-  B. 

ßithenborff.  Xie  , fahl  ber  ßünuohner  beträgt  iimcij 

mit  ber  Qfamifon  (ein  3ufanterieregimeut  91r.  23, 2 
3nfanleriebataillone  91r.  63,  eine  Abteilung  Selb 
artiderie  Ufr.  21 ,   ritt  9fataillott  Suiiartillerie  91r.  6 

unb  ein  itiomerbaiaillon  9fr.  6)  24,359,  baoott  5519 
ßBangeltiche  nnb  367  3ubcn.  3» 
inbuihnclicr  tmiiidn  iinb  nur  me 

nige  Üaiienuiihlcit  unb  gröftere 

Xtfd)lereieti  ju  neunen,  bod)  ift  ber 

©emüfebau  in  ber  Uittgegntb  er- 
heblich- Xcr  $>anbel,  untcritüftt 

burd)  eine  Wcidnsbaitfncbenilcllc 

intb  eine  Süiale  be«  Schlciiidini 

öattfoerein«,  befaftt  ftch  befoitbets 
ntit&inbesprobultcn.  %fid)lig  iinb 

bie  bortigeti  96othenmärfte.  91.  hat 

ein  @i)mnafiuiit,  ein  Wcalgtimna 

iium,  eineKriegsfthule.  ein  fiiril 

bifchöflicfte«  Kuabenieutinar,  ein  Ihealer,  ein  i;ri eitet- 

hau«  fiir  alte  fatholifche  Wctitltche  (Uainns  emerit«- 

rnm),  ein  grofte«  »ofpital,  eitt  filoiler  bei  (‘■Hauen 
Sdimeitcm,  29Baifenhäufcr;c.  unb  iilSiy  eines  ünitb* 
gcrithis,  be«  Stabe«  ber  12.  Xiuifton,  ber  23.  unb  24. 
Infanterie  unb  ber  12.  KaBnllericbrigabe.  ;{uni 

S.,anbgerid)t«be[)irf  91.  gehören  bic  8   9lmt«gerid)lc 
ju:  Sallotberg,  Sneblanb,  91.,  91euitabt,  Cberglogau, 

Cttmadiau,  'fiatichfau  u.  >3iegeitbals.  31.  folt  im  10. 
3abrb.  erbaut  morbett  fein  tt.  mürbe  nachher  Sxiuptort 

be«  glcicbttantigcn  Sürflentum«,  ipelcbe«  1 199  in  ben 
Wtß  be«4fi«tums  Ürc«lau  überging,  ß«  erhielt  idion 

1350  burch  Sifchof  9*r)edam  9Hnuern,  hinter  meldieit 
bie  Semobncr  1424  ben  Jpuiiiten  lapfertt  Ttüberflanb 

leiiteten.  Skibrenb  be«  Xreiftigjährigen  Krieges  marb 

bic  Stabt  breintal  feinblid)  iH'eyt :   1621  Pont  3Warf 
grafen  3phattit  ® eorg  Bon  3‘igentborf,  1 632  otnt  bnt 
Sacbfeu  unb  1642  Bon  ben  Sdimcben  itttler  Xoriietis 

fon.  3m  erflen  Scbleftftben  Kriege  1741  uon  ben 'freu 
ften  belagert,  hielt  fic  ftd)  traft  be«  beftignt  9'oiubarbc 
mntts  (13.  21.  3an.iunb  laut  ctft  1.91cm.  burdi  Ma- 
pitulation  itt  prcuftifchnt  iöciih.  Sriebrid)  b.  Wr.  legte 

1743  bnt  Wruttbileitt  |it  bettt  Sort  'ffrcitfteit  fomic  |ii 
ber  nach  ihm  benannten  Sricbridisitabl.  1758  miirbc 

91.  vuar  uon  bm  Cücncidicnt  unter  Weneral  be  '-Ihne 
belagert,  bie  (Belagerung  jrboth  bet  bettt  ticrannabcn 
Stiebridis  b.  Wr.  aufgehoben.  9ltu  25.9lug.  1769  hatte 

Kauer  3oH'Ph  II.  hier  mit  Sriebrid)  b.  Wr.  etne  ;{it 
iaiitmeiilunjl.  91m  23.  gebt.  1807  begann  ber  f ran 

.^öftfehe  Wencral  9tanbammc  bie  (Belngcruitg  ber  Stabt 

unb  «mang  fic  16.  3mti  vir  Kapitulation.  'Xgl.  Mail 
ner.  Urtunbliche  Wefdiidjle  brr  Stabt  91.  (9!ciftc  u. 

tfresl.  18.54  67,  3   iBbe.);  Sdiulte.  (Beiträge  ,iur 
Wciditditc  Beut  91.  (91eiitc  1881 1;  (Ul  iirfc,  Siihrcr  burd) 

91.  unb  Umgebung  (Srcttoalbmi  1887). 
Xas  ehemalige  Süntcntiim  91.,  mit  einem  9lreal 

oott  2120  qkm  CiH..',  CiW.I,  itittfaftle  bie  Stähle  91.. 
Wrottlau.  iiatichtau,  Citutaibait,  .fiegenhal«,  9t>ei 
benau,  3»(fmautrl.  3wiuentig  unb  Srenonlban  unb 

4)appen  oott 
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laut  1201  burd)  Scheidung  nn  bad  Sidtum  Srcdlau. 
1844  crmarb  bcr  Sifcbof  Sr.)cclaro  burdi  Kauf  midi 
bad  Wrottfaucr  Wcbict.  1742  lam  bcr  gröftere  Xeil 

an  Stetigen.  3citbcm  1810  alle  gciitlicheu  Wüter  in 

Sreuften  für  Staatdeigentum  crflnrt  roorben  iiiib, 
bilbet  bad  ftüritentum  mit  1240  qkm  (22.:.  CSf.)  bic 

Streife  31.  imb  Wrottlau  bed  iHcgicrungdbcjirfd  Cppcln. 
Der  L'itcrreicfnidie  (ftciiicrc  unb  gebirgige  iilbtidiei  reit 
beb  ftürftentum«,  hkii  qkm  (10  £13)1.),  ift  noch  im 

Sciiti  beb  ftitrftbifchof«  non  Srrdlau  imb  bno  stabt, 

dien  ftauemig  uebft  bem  babei  gelegenen  3 di  1   oft  fto 
Ijanncobcrg  2ift  ber  fürilbifdiinüdicn  Sicgicruug. 

3ieith,  ägl)pt.  Wollen ,   mürbe  oonfiglid)  in  Said 
uerebrt  imb  uon  ben  Wricdicn  mit  Sthcne  ucrglicbcn. 

llrfpriinqlich  mar  fie  mobl  eine  Kriegdgöttin,  bie  na- 
liienttidi  uon  ben  im  meitlidien  Delta  anfäfjtgcn  Si 

btjern  uerefirt  mürbe;  fpäter  mürbe  ne.  mie  bie  meiiteii 
ägt)ptifdien  Wottfieiten,  alb  Sonnengöttin  aufgefaftt. 
2;ic  mirb  mit  ber  imtcräghtifchcn  Krone  bargeitelll, 

mitunter  trägt  fie  Sogen  imb  Pfeile,  ft  tu  ju  (ihren 

mürbe  alljährlidt  in  einer  beftimmten  'Jiadil  b ab  uon 
Hcrobot  gefdulbertc  Sainpcnfcft  gefeiert,  bei  melchem 
brenneube  Sanipcn  bnrch  gan,)  Sgtjptcn  leuchteten, 
oicücidit  eine  Stjmbolificruug  ber  Wcburt  beb  Sicht« 
aub  bem  Tuntel. 

3icitharbt,  Heinrich  Suguit,  fiomponiit,  geb. 
10.  Ving.  1793  in  Sdilci) ,   gelt.  1H.  Spril  1   Hi;  1   in 
Scrlitt,  erhielt  icutc  mufitalifchc  Suobübung  in  feiner 

Satcrftabt  burdi  ben  Hoforganiften  Gbharbt,  machte 
1813  15  bie  ftclbtüge  mit,  biente  barauf  alb  Stabb 
hoboiit  unb  mürbe,  nadibem  er  noch  ben  Unterricht 

,‘f eitere  in  ber  Kompofition  genoffen  hatte,  1822  Diri 
gent  beb  dkuiitchord  uom  Kaifer  ft  ran)  Wrcnnbier 

regiment.  188»  erhielt  er,  ingmifdien  burdi  bie  Slont  ■ 
pofition  beb  Siebe«  »ftdi  hin  ein  '4?renftc -   (18281  po- 

pulär gemorben,  beu  Xitel  eine«  töniglidien  Siufit 
bircltofd,  1810  nahm  er  feinen  Sbfchicb.  Sonftnebrid) 
Sülhelm  IV.  erhielt  er  1813  eine  Snftctlung  an  bem 
foeheit  begrünbeten  Berliner  Donuhor,  beffen  alleini 

qcr  Dirigent  er  1845  mürbe  imb  ber  (ich  unter  feiner 
Leitung  glänjcub  entmiefette.  fttu  Auftrag  beb  Stönig« 
machte  er  1818  eine  3tubienreife  nach  3t  Seterbburg, 

1857  nach  IHoiu.  San  feinen  (ahlreicbcit  Solal  ■   unb 
ftnflrumcntaltompofitiourti  hat  mir  bab  ermähnte 

Sieb  Scrbrcitung  gefunbeii.  Scrbicnitlich  ift  feineftort* 

fepung  uon  Gommer«  »Mti.«i(.'a  scicra«,  uon  welcher 
er  Snnb  5   -7  uub  12  berauagegebeu  hat. 

»leitia  (Gonrcpcion  bei  Salle  bc  K.l,  Haupt* 
ftabt  beb  Deport.  Xolima  in  Kolumbien,  am  3Ragba 
Irnenftrom,  ber  bib  hierher  für  Soote  befahrbar  ift, 

487  m   ii.  SR.,  hat  eine  höhere  Schule,  ein  Schrerfcmi» 
nar  nnb  <i*7oi  8832  Ginw.,  bie  Suite,  Hängematten, 

Keua  -   unb  Töpferwaren  uerfertigen  unb  Raubet  mit 
Hanbcdprobultcn  treibfii. 

Slcitoa  iSemja),  ftlnft  im  ruff.  Wouu.  Senn, 
eutfpringt  am  üftlicben  Sbhaitg  beb  Uralb,  auf  bem 

Serge  Salaljdlaja.  burchilrönit  int  obeni  Saufe  eine 
Seihe  uon  Seen  unb  uerbinbet  ficti  nach  288  km  Inn* 

qcm,  gemunbenein  Saufe  mit  bem  Sjefh,  mit  bem  \n* 
foutmen  fie  bic  3t  i   p   a   ( Shftem  beb  Xobol)  bilbet  Se 

tannt  ift  bie  31.  bnrch  bie  uielen  nn  ihren  Ufern  ge« 
legenen  Gifemoerte  unb  Wirkereien. 

Sefräffoni,  Siifolcfj  Slcpdjciuitfch,  bebenten* 
ber  ruii.  Dichter.  geb.  4.  Dej.  (22.  3tou.)  1821  im 

Wouu.  Sobolicn.  geft.  8.  ftan.  1888  (27.  De,)-  1887) 

in  Sctcrbbnrg.  Sohn  eineb  Cffigicr«,  lam  mit  13  ftah- 
ren  auf  bab  Wnmnafiuni  in  ftnroflnm  unb  ging  uon 
hier  1839  nach  Sctcrbburg,  um  fid)  nach  bem  Snnfche 

beb  Saterb  ber  niilitfirifdicn  Saufbahn  )u  mibuicn, 

zog  cb  jeboch  uor,  ju  itnbiercn,  uub  befuchte  einige 
ftahrc  bic  Soriefungen  al«  freier  Zuhörer.  Ta  unter 
briien  einige  uon  ihm  ueröffentlichtc  lilterarifcht  Ser 
fliehe  geh  ötel  Seifnil  erworben  hatten,  mibmetc  er  fich 

galt)  ber  litterarifchrii  Saufbahn  unb  enoarb  in  Wr 
uicinfdmft  mit  bem  Schriftfleller  Sanajem  1847  bab 

ftoumnl  -Ter  ;jeilgcuofie*  (»Sovreniemiik«),  mcl 
djeb  burefa  ihn  ju  ber  gelefenften  ̂ eitfebrift  in  Sufi 
lanb  erhoben  mürbe.  Sach  Uutcrbriidung  bebfelbcn 

int  Ülpril  188«  trat  er  (1888)  in  bie  Sebattion  ber 
SHonatbichrift  •Saterlänbifcbe  Snnalen«,  bei  mclebev 

er  bi«  ju  feinem  X   obe  ocrblicb.  51.  gehörte  ju  ben 
l&eroen  bcr  mobemen  mfnfchen  Sitteratur;  er  nult 

ein  Shrilcr  uon  Wotte«  Wnaben,  beffen  burd)  hin 

iTiReubc  Tiefe  bcr  Wmpfinbuug  aubgejeidniete  Soefien 

in  ben  50er  unb  «Oer  ftnhren  ben  fojialen  ftbeen  unb 
Seftrebungen  ber  Sation  )iim  gemnltiqen  Subbind 

gebient  haben.  TU«  bcioub.’r«  cbarntteriirifcfa  nnb  uon 
feinen  Dichtungen  an)ufiihien :   »ftm  Torf«.  »Sor 

bem  Segen«,  •J'n«  pergeffene  Toif «,  «ftm  Hofpital«, 
•   Xroitn«,  »Gin  fittlicber  SSenfch* .   »Tie  Heimat*. 

»Sepie  Wcfnitgc*  :c.  foroicbicqröftcm  Dichtungen:  »D.e 
Snuenitinber*,»DieSlorbflediler«,»Sufnfcbeftrauen«, 

»Der  ftrofl«  nnb  bie  »Hclben  ber  ,-jeit*.  Sctrafioro« 
Sterte  finb  in  mehreren  Sudgaben  unb  Auflagen  er 
fdiiciieu,  bie  Icptc  Sudgabe  ift  bie  4.  Suflaqe  ber  gmei 

bänbigen  QHafunorofcbcn '   Seterc-b.  1 88«  i.  Gine  beutfebe 
Überfelinng  begann  S. Kodier  (Seip).  1885  88,  Sb.  1 
u.2);  cincSiiMunblocrüffcntliditc  fteifem  »Tichluugm 
uouWrnf  Xolftof  unb  Sil.  91.«,  niff.u.benlfeh,  Seterdb. 

1881);  femer  eridiien  uon  31.:  »Ser  lebt  gtiidlid)  in 
tKufitnnbV«,  in  Serlaiu«  lluiuerfalbibliotbel. 

Sefro . . .   tgrieeb.),  in  ̂ itfammcnfepimgen :   Do 
len  ... ,   Seichen  . .   . 

9tcfrobiofc  iqriccb.,  eigentlich  »Sehen  im  Tobe*), 
alte  biejenigen  Scränbemugen,  melche  bie  uöltige  Set 

nichtung  ber  .'jcllcn  Iicrbeifiihren,  mobei  niebere  Se- 
bendfonnen  ouftrelen,  bie  mitunter  al«  au«  bem  Ver- 

fall ber  Teile  herrflljrnib  betrachtet  mürben.  Silber 
feit«  bezeichnet  man  al«  31.  auch  ba«  Serbaltcn,  baft 

abgeftorbene  Teile  in  gefchnmipftent  unb  troefnem, 

ber  ftiiulni«  unzugänglichem  ,'Juitnnbe  im  Wefunben 
liegen  bleiben  lönnen.  Sgl.  Urjengung. 

3lcfrolatrie  igricdi.),  Xotenbicnfi. 
9lefrologieu  (gried).,  »Xotenbiicher«),  im  Slitlel 

alter  bic  Stalcnber  ber  geiftlichen  Stifter  nnb  Älöfter, 
in  melche  bic  Sterbetage  berjenigen  Serfonen  einge 

tragen  mürben,  bereu  Snbcnten  mau  bnrch  Ginfchiic 

fiung  in  bic  öffentliche  ftflrbittc  ehren  mollte.  Da)« 
gehörten  aufter  ben  Heiligen  u.  3Rärll)rem  bie  Säpfle, 

ifaiier  unb  Könige,  bie  Snubcoberrcu,  3)t:tropolitnn 

uub  Diö)efanbifd)öfe,  bie  'fible  unb  ibtifünnrn,  bie 
Stifldpröpfte  unb  Crbendtnilglieber  ic. ;   bie  Haupt 
flelle  aber  nahmen  bie  Stifter  mit  ihren  ftamilien  unb 

bie  Sfohllhciter  (beuefoctores)  ein.  melche  Schenlun 

gen  gemacht  ober  Seeleuntefim  geftiftet  hatten.  Gine 
ber  älteften  31.  ift  bie  bcr3lbtci Solch  audbcni  H.  ftabrb. 

ftn  neuerer  .-feit  bezeichnet  mau  mit  31  c Ir o log  bie 
Siograpbic  einer  kürzlich  uerftorhenen  Senon  uon 
Sebcutung.  indbef.  feit  Schlichtegrolld  (f.  b.)  Sorgang 

eine  Sammlung  foldier  Siographien. 

9Jefromanttc  (gried).,  »Xoienoralel«)',  Herauf 
befdimönmg  uon  Toten,  um  fie  über  bie  ,«fiilimjt  ,)u 
befragen.  So  lieft  König  Saul  ben  Schatten  Samuel« 
bnrch  eine  Zauberin  and  bemSdieol  heraufbefchmöreit 

(1.  Sam.  28,  7   ff.),  unb  im  11.  Such  ber  »Obbjice« 

beichmört  Cbtjfieu«  ben  Wcijt  bed  Seher«  Deirrrtad, 
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it)m  Siebe  ,5»  flehen,  uni  c Ixufo  lolul  bio  9t.  in  »er* 
id)iebenen  ßbbalicbem  Wieber.  Beftimmte  Örtlich* 
Icitm,  namentlich  wilbe  Schluchten  in  »ultanifcbcn 

Wegenbeii,  bio  für  ßingängc  in  bio  Unterwelt  galten, 
mit  fjoiften  WincralqueOcit  Dbor  Xunftgrotten,  bei 

bcnon  man  Xempcl  bcs  S>abeS  tiitb  ber  Berfephone 
errichtete,  bilbeten  bas  Solal  für  biofe  Xotmorntcl. 

BIS  $auptcrforbcmiS  galt  bei  bot  9!.  warmes  Xier 
blut,  »on  welchem  bio  «chatten  fchtiirften,  um  boburd) 

bio  Straft  ju  crbalton,  bem  ftragcttbm  Siebe  ju  ftcbai. 

S.  ob«  'jioltjia  biefi  bei  bon  ©riechen  auch  bas  ju 
biofom  ofiuoctc  uoU,iogcnc  Xotenopfer.  (zu  Xbeffalien 
«riete  bio  9t.,  midi  otinntantic  unb  Bft)d)oman* 
tic  (Wabriagen bor  Schatten  obre  obgefcbiebmeii  Sec 
Ion)  genannt  unb  burd)  fogon.  Bft)cbagogen  (öorauf 
fü()vtv  bor  Sobatlcn )   geübt,  ju  »orfdjiebcncn  Greueln 

and,  j.  tö.  jurn  Schlachten  lebonber  SKctifoben ,   um 
ihre  ©eifter,  nodi  ehe  fit  in  bio  Untonoolt  biuabitiegcii, 
tu  befragen.  9luch  in  bon  ©ciüiiqett  bor  fdiottifdxn 

Barben  finbon  niir  Spuren  »oubiefor  Jstabriagungöart. 

dicfropolis  (gried).),  bic  Xotenitabt.  ipic  Sitto, 
bic  üeibcr  ber  ©ettorbenen  aus  looitcm  Bejirfen  an 

Sultftättcn  bofonbore  oerebrter  Bottbeiten  beijufegen, 

gebt  bis  in  bio  ötteften  3eiton  jiiriid;  bic  Umgobungen 
»on  Saniat  unb  Stonebonge  (f.  b.)  flotten  9icfropotcn 

bor  iioolilbiidjon  unb  ©roitjejoit  bar.  Beionbers  Per* 
breitet  war  bor  ©ebranch  bann  in  911t  Vliiaricn  unb 

ßlmrim,  uor  allem  in  'Ügljpteit,  too  neben  Simfehm  ■ 
and)  Waben *,  Srotobil-  u.  BpiSmimtien  in  9tefropolm 
boigofogt  mürben.  ®o  berlaffene  Steinbrücbe  mit  9ti* 

feiten  unb  iiöl)lungcn  fidi  fanbon,  mürben  biofe  mit 
Borliebe  benagt .   lauft  Jfclfmtbäler  mit  jteilon  $>än- 
bon  ju  ioldjou  Sioffeubeifepungcu  (»gerichtet,  iiiboiu 
uiau  Siifdjen  oinbicb,  bio  bann  oft  mit  tünitlerifdicm 
Sdnniid  »cricbcii  mürben.  Solche  Seifen  9tclropolen 
jinb  B.  bio  »on  San  in  Armenien  unb  ©ueremcf) 

in  Stappabolien.  Bon  bon  ngtjptifdten  Metropolen  ftnb 
bie  bcrübmlcitoii  biejenigen  »on  Xbobon  unb99tempt)is, 
»on  bon  ctnisfifcbeii  bic  beißtfiujt  (bom  alten  ßlufimn) 

unb  bei  ßersetri  (tSärei.  (Sine  gricdnfdje  9t.  befinbet 

iid)  bei  StjratuS.  Xic  Stotatombon  Soms  bilbon  eilt 
altcbrifllicbes  Seitonftürf.  Sgl.  Xotenbeftattimg. 

•Jtefropfic  (griooi).),  Seidien-,  Xotonfdjau. 
Ärfröfe  (Setrofis,  gricdi.).  bas  Abflerbm  eines 

finodjens  ober  eines  SnodjontoilS  im  Körper.  Xie  91. 

an  bor  Oberfläche  »ou  Mnocheu  beifit  ßjtfoliation 

(f.  b.).  Steileres  f.  aitod)ciibranb. 

91efroffop'C  (gried).),  Seichen»,  Xotcnfdjau. 
9!ctrotomfc  i   gried).),  Seidicuöffnung. 

Metteur  igricch.),  bei  bon  Villen  bor  eigentliche,  llit* 
flerblid)loit  gcioäbconbo  Iran!  bei  Wolter ,   roio  91m. 
brofta  (f.  b.i  bic  Wottoripeife  ift.  Spätere  Xidfler  »et' 
binben  mit  9i.  unb  Ambrofia  bat  Begriff  bcs  anmutig, 
lieblich  Xnftmbm.  Bgl.  Sofeber,  9t.  unb  Ambrofta 

iSeip(.  I   883).  •   (fn  bor  Bot  a   n   it  beifit  91.  ( o n   i g   - 

iaf  t)  ein  füfjct  Saft,  bor  »on  bon  9feltarien  (f.b.)  ans. 
gcicbicben  luivb  unb  für  bic  betrcffenbnt  Bflan,jm  bei. 

Iialb  roiebtig  ift,  weil  er  Onfeftcn  nnlodl,  welche  bie  Be- 
itäiibiing  bor  Bliilm  bewirten.  9t.  boiftt  and)  eine  in 
ßnglattb  beliebte  Seinborolc  mit  feinen  Gipfeln,  in 
Autenla  ein  juut  Aufbrroabrm  beflimmter  Buufd) 

aus  Slum,  3>tronenfaft,  SJtuSlatnufi  unb  ÜKild). 

9ieftarien  (tponigioertjeuge,  Saft-,  fconig» 
brüfen),  bieienigen  «teilen  einer  Blßtenpflame,  an 

lucldien  normaletmeife  eine  .juderbaltige  ftlfiffigtcit 
(Stellar)  nuSgefonbert  wirb,  linbeu  iid)  in  ber  Segel 
in  ber  Blüte  ober  in  nädtfter  9fäbe  berielben  unb  ftetjen 

bann  in  beutlicber  Beziehung  jur  Blüinibeftäiibung 

floit».  *   Crtlfen,  5.  SCufL,  XII.  üb. 

—   Sieftariett.  833 

(f.  b.);  bisiueilm  toiuuten  fic  jebodi  auch  auf  Blälteni 
unb  Blattstielen ,   weit  »on  ben  Blülen  entfernt ,   »or. 

Xic  S I   ü   t   e   n   n   c   f   t   a   r   i   e   n   Hub  int  einfaebften  Salle  be< 

flimmt  begrmjte  Stellen  auf  ber  Cberbaut  betBliileu. 
teile  imb  bilbon  ein  tlemjeUiges,  ̂ artwanbiges  Wctoebe, 

baS  tbmiges  BlaSma  nebft  Starte,  Qtummiarten  unb 

3uder  ju  enthalten  pflegt;  als  UmmanblungSprobult 

biefer  Stoffe  tritt  bann  ber  9icttar  auf,  ber  burd)  $if> 
fuffiou  bis  jur  Oberfläche  bes  Siettariume  bringt  unb 

baielbfl  nuSgefonbert  wirb.  9t.  tonnen  auf  morpho- 
logifdi  febr  ungleichen  Organen  ber  Blüte  auftreten 

utib  finbon  ueb  i-  B.  auf  ber  innen!  ftläcbc  ber  Held)' 
blättcr  (Ciiibei,  aut  Wninbe  ber  Blumenblätter  als 

flcifdjige  9lnfd) Wellungen  (Bcrbenpe),  auf  bai  aui 

©raube  »cibreiterten  Stnnbfnbenfl’i  ntastemnm ),  auf 

beibeit  Seiten  bcS  Brucbttnotnis  (1,'altha).  Sic  bil- 
ben  eine  treisförmige  Wmbe  am  Wruubc  berBerigou> 
blätter  (Jbaifcriroiie),  eine  fcoblrinnc  (Bliilcnblätter 

bet  üilie),  einen  Xriifenbödcr  (Ärurifereit)  ober  Xrit> 
fenring  (Nicotiami)  ober  ein  fleifcbiges  Bolfter  auf 
bemSdieitel  bes  SnicbtbiotcnS  (Uinbetlifcrcn).  9ticht 
feiten  »erben  bie  neftarieiitragenbcn  Blütenteile  ftarf 

umgeftallet  unb  bann  als  £r  o   n   i   g   b   I   ä   1 1   c   r   bezeichnet ; 
bei  bec9ties»ur,i  j.B.  bilbeii  bicllctnen.  griinlicben  Bin- 
nienblättet  taidienfönnige.  mit.fjomg  gefüllte  Behälter, 

bei  bem  91glci  ftellt  jcbcS  Blumenblatt  rin  triebterför» 

titigeS  ©efäfi  mit  langnuSgejogennii  Spom  bor,  wel- 
cher in  feinem  »erbieften  ßiibc  iteflar  abfonbert.  Beim 

Sifmbut  (Aconitum)  finbon  (ich  im  (Innern  ber  Blüte 

jwei  gefticlte,  bönidienartig  gebogene  Störper,  beim 

uerbictteS  ßnbe  bat  ̂>onig  ausfcbeibet.  Xcr  jur  91n 

fanmilung  bes  9teftars  bojtimmte  Bliitcnteil.  ber  3   a   f   t   * 

ha  Iler,  erzeugt  in  »ielm  gällcu  jiigleid)  ben  eigent-- 
licbm  Sfeftar ;   jebod)  laiin  and)  ein  anbrer  Blülaiteil 

ber  9teltariumträgcr  fein;  bei  bm  Beildimartcn  j.  B. 

fonbem  jmei  »ou  bm  fünf  »orfianbeneu  Staubgefäfim 

aus  einem  jwifchen  ben  Staubbeuteln  befinblicbm 

(npfebciiartigmBorfpruitg  benlponig  ab,  ber  fid)  bann 
in  einem  $oljlfpom  bcs  BlummblatteS  anfammelt. 

Bei  bm  'JKaregraoiaeemBrafitienS  ift  biciponigabfou- 
berung  auf  Organe  nujferbolb  ber  Blüte  tertraflo 
rate  9t.),  nämlich  bie  Xecfblätter,  übertragm,  auf 

welchen  nuS  rwei  Boren  febr  reidilich  tpomg  nuSgefon- 
bert wirb.  Bisweilm  finb  oberhalb  ber  bonigbaltm 

ben  Stelle  bichte  (paarbüfchel  ober  aud)  lafchenfönnige 

VlHSftfllpungm  ber  Blumcntrone,  j.  B.  bei  »ielm 

flfperifolien  biefogen.Schliinbtlappcn,  ausaebilbet, 

welche  baS  ßinfhegen  berSegmtropfen  in  bic  Blumen- 
röhre  unb  jugleii  ben  Zutritt  »oti  honigraubeitben 

(Infetten  »erhinbem.  Buch  gegen  bmBefiidi  berbonig- 
ledenbm  unb  ber  normalen  Beftäubung  bmbeiiichcn 
itlmeifm  treten  in  bm  Büttm,  befonberS  im  UmfreiS  ber 

9t. ,   mannigfache  Sdiiipcinrichtungeu,  nne  Singe  ober 

Büfdjel  »ou  £>narcn,  Sranfm,  lleuieii  Stacheln  u.  n„ 

auf;  auch  bic  VluRen flächen  bcs  .Welche-?  fowie  bic 
Umgebung  ber  Blüten  wirb  bureb  mancherlei  ßin 
richtiingm  »or  feinblichm  Blummgäftm  gefchiitit  if. 

Schupcinriihluiigeii  ber  Bflanjcn).  Um  eri»üind)tm  Blu» 
meubefucheni  bm  Weg  jum  iponig  angubeulm,  er* 
fcheineu  in  »ielm  Bluntm  bieienigen  Stellen  burd) 

auffatlmbe  ifarbenjeichnung  (Saftmale)  geziert,  an 

Welchen  baS  Saugorgnn  bes  Bef uchers  eingefübrt  wer- 
ben muft,  wenn  bie  Beftäubung  bcrBliileii  initSidjcr. 

Ijeit  erfolgm  foü. 
Xienm  bie  Blumennettarien  offenbar  ber  Blumen, 

beftäubung,  [o  erfebeint  bie  Xeutung  ber  auf  Blättern 

ober  BlatRtielm  (j.  B.auf  bm  Blattftipetn  »on  Viria- 
9trtm,  auf  bm  Stielm  berXeilblältcheii  »on  Erythrin» 
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834 9ieftarincn  —   Sielfon. 

crista  galli,  auf  her  Otattiprcite  oon  Ailanthus  glau- 
dulosaunb  bei  fot»r  oiclen  fogcit.  yimeifenpflnngcn,  f.b.) 

oortommenbm  31.  fdjroicrigcr;  man  nimmt  an,  bafi 

fie  al«  inbireltc  Sdmpntittci  siegen  Siaupen  unb  onbre 
pflangcufeinbticbc  jnfeften  gu  Betrachten  nnb,  inbem 
bnrdt  bie  Jmnigabionbening  Wcfpcn  unb  Slmeifen  an 

gclocft  werben,  welche  bie  ̂ ftaiyenfetnbe  angreifeu  unb 
«erjagen,  Ogi.  Kerner,  Iic  «djupmittet  bcrOliitcn 
gegen  unberufene  (Säfte  (2.  Slufl.,  Jim«br.  1H7(D; 

Ocbren«,Iic31.bcrOlüicn(»Slora*,1879);3tab» 
tcr,  Beiträge  gur  Kenntni«  ber  31.  (Oerl.  188«). 

Sleftarincn,  Oürfidic  mit  glatter  Schale. 
Sleftarimcn  (Nectariniidae),  f.  Jonigfougtr. 

Slefnia  (gried).),  lotciiopfcr,  lotcnbcfragung;  f 
Stctroniantie. 

Slclaton  «er.  tinflt,  VI  ugufte.  SNcbigiucr,  geb.  18. 
Juni  1807,  geft.  21.  Scpt.  1873  in  Oari«,  ftubierte 

in  'Pari«,  toarb  183«  ßbirurg  an  Perfd)icbenen  Swfpi 
intern  unb  habilitierte  fid)  gugleicb  al«  ̂ rioatbogent 
bei  ber  mebiginifchcn  Sahiltät  bafclbft.  1831  würbe 

er  'frofeffor  ber  dimirgiidien  Ktiuit,  1 8««  SJeibdiirurg 
be«  Kaifcr«  unb  18«H  'lVitglieb  beb  Senat«.  ßincr 
ber  auogcgcidinctflcn  ßbirurgen  ber  Sleugeit,  bat  et 
fidi  bcfoiibcr«  um  bie  Steinoperation  oerbient  gemadit. 
(Sr  fd)rieb:  »Traite  de«  tumenra  de  la  ninmelle« 

<Oar.  1839);  »ParnlL'lc  de«  divers  mode«  opera- 
toires  dans  le  traitement  de  la  eataracte«  ( 1 8S0) ; 

»De  rintluenee  de  la  pnsition  dans  le«  maladics 

cliirurgicales«  (1851 );  •   Elements  de  Pathologie  chi- 
ntrgicale«  ( 1844-  HO,  5   Obe. ;   2.  Slufl.  oon  Jantain, 
0<fau  u.  a.,  18«8  — 85,  ti  Obe.). 

Sielend,  in  ber  gried).  Sage  3obn  be«  Oofcibon 

unb  ber  lipo,  ,3loitIing«brubcr  be«  'beim«,  tourbe 
nebft  biefem  oon  ber  Winter  au«  SmdU  oor  ber  ßifcr- 
fudtt  ihre«  (Semnbl«,  be«  Könige  Kretbeu«  oon  JoL 

fo«,  auOgcfcpt,  aber  oon  einem  Jurten  aufgefunben 

unb  exogen.  'Jfndi  beut  tobe  be«  Kretbeu«  ciitgwei- 
ten  fidi  bie  Oriiber  über  bie  Jvemdtait ;   31.  mürbe  ocr- 

tricbcu  unb  ;og  nadi  bem  Ocloponuc«,  tuo  er  'bptob 
eitaute.  311«  einft  Jieratte«  ju  ibnt  tarn,  um  fiep 

oon  beut  Worbe  be«  Jpbito«  reinigen  tu  laffeu,  Der 
meigerte  bie«  31. ,   ber  mit  be«  Jphitos  Onter  befreun- 
bet  mar;  bafiir  jog  Jwratlc«  ipätcr  gegen  Ob!««  unb 
crfdilna  bie  Söhne  bc«  31.  mit  3tu«nalnnc  be«  Sieftor. 

91adt  Oaufania«  flelltc  31.  mit  Oclia«  bie  Cltjmpifdjen 
Spiele  mieber  ber  unb  ftarb  in  Korinth. 

Slelfe,  'pilnnscngaltimg,  |.  Diantbu«. 
Sielten,  fooiet  wie  @ewürgnclfen,  f.  raryophyllus. 
Slelfcnbtätterfdituamm,  f.  ARaricua. 

Plcifcnfnrbe,  (.  Pinkcolour. 
Siclfcnaetoäcbfc,  f.  sanjophbltacccii. 

Sielfcnljotg,  f.  Caryophyllun  unb  Dicypellium. 
W   elf  CU  Hilft,  f.  Affathophyllum. 

Wtlfcnöl,  fooiet  roie  (Scroürgncllenöl. 
Plcifcupfeffer ,   fooiet  wie  Oitueni,  i.  Piment«. 
Steifen rinbe,  f.  Dicypcllinm. 

Stelfcnfänre,  f.  «ua'cnoi. 
Stelfenftielc,  f.  (’aryophyltus. 
Slctfcmourg,  i.  Geom. 
Stelfenjimt,  j.  Dicypellium. 
Stellemann,  Johanne«,  bän.  SRiuiiler,  geb. 

1.  Stoo.  1831  in  Kopenhagen,  ftubierte  ;Retht«miifen 

fchaften,  mürbe  1858  Sieltor,  1859  orbcnllitbcr  Oro- 
feffor  an  ber  Unioerfität  gu  Kopenhagen,  baneben 

aufserorbentlifticr  31at  be«  bänifdieit  Cwrtribunnlgc* 
licht«,  Sil«  SKitglieb  be«  Saitbdtbing«  mürbe  er  bieter 

Kammer  btmh  feinen  Steift  unb  feine  uutfaffenben 
Sadjlenntnfffe  balb  unentbehrlich.  1875  trat  er  in 

ba«  SKinifterium  ßftrup  al«  Juftigminüler  u.  Wmifler 

für  JOlnnb.  Jbut  oerbanlt  mau  ba«  fionlurogefep 

oonl872.  ßrichricb:  »Den  nrdinnirc  civile  proces- 
nmade«  (4.  Kluft.  1892);  »Laren  om  execntion  og 

anktion«  (1871,  Sleubearbeitung  1894:;  •   i'ivilpn»- 
eessens  almiudelige  deel*  (3.  Kluft.  1887)  u.  a. 

Stellenbnrg,  ehemalige  SJanbgraffdiait  im  irgau 
in  3cbmaben,  ungefähr  880  qkm  ( 1«  DW.l  grop  mit 

30,0(M)  ßinw. ,   leim  nach  bem  «tueiterben  ber  (Srafcu 
oon  31.  1169  an  bie  (Srafen  oon  Oeringen,  1422  an 

bie  (Srafen  oon  Ibengen.  14H5  bureb  Kauf  an  Öfter- 
reid).  1805  fiel  fie  an  Württemberg,  1810  an  Oabeu 
unb  bilbet  fept  einen  Oeftanbteit  be«  babifeben  Streife« 

Konftang.  jiauptort  mar  ba«  Stöbtchen  3todach.  la« 
alte  Ocrgfchtofl  81.,  bei  Slodad),  ift  jept  Sluinr. 

Stellar  (Siel  I   ur),  liitrilt  ber  Oräübcntfcbafl  ik'a 
bra«  be«  britifeb-inb.  Kniierreich«.  an  ber  Koromanbcl 

lüfte,  22.ö33qkni(41 1   C311.I gioft mit  omai  1, 403,73« 
ßinm.  (1.337,979  Junbu,  73,185  SSobamtnebaner. 
47,17«  (fbriften).  ß«  arbeiten  hier  oier  SRifiion« 

ocfeUfdjaftcu.  barunter  bie  beutfebe  J>enuaun«bnrger. 
ler  junt  gropen  leil  arme  nnb  febteebi  beroäfferte 

Ooben  gibt  menig  ßrtrag,  bagegen  ift  bie  Stinboieh 
gud)t  midilig.  trüber  tuar  St.  wegen  feiner  ßKioebe 
berühmt.  Jumptort  ift  bie  Stabt  3}.,  am  Oenner,  mit 
0990  29,33«  ßimu. 

Sielfon  «pr,  ntufni,  1)  Sluft  in  fianaba,  oetbinbel 
ben  Sstiimipegfee  mit  berjmbionbai,  in  bic  er  im  Oon 
Sielfon  münbet,  an  beffen  rechtem  Ufer  bie  florl  Trat 

torei  ber  Jiubfonbai  Kompanie  liegt,  ift  «50  km  lang, 

aber  nur  für  Heinere  ffabrjcuge  fdiiffbar.  —   2)  Stabt 
in  üancafbirct  ßttglanb  i,  am  ßalber,  oberhalb  Oumleb. 
mit  Oamnmoämarcnfabritation  u.(isei)  22,700ßittm. 

—   3)  Jiafen  ber  britiidi  auftral.  Kolonie  Sleuieelanb, 
an  ber  Slorbtüfte  ber  Sübinfel.  bat  Orauerei,  Qkrbcrri, 

Seifenfieberei  unb  ossd  ««2tt  ßinro.  lampferltnien 
perbiubeit  ben  Jpafen  mit  allen  anbem  Sleuieelanb«; 

eine  ßiietibabn  führt  nach  (Srcmmuub  unb  Jtolitila. 
Stelfon  «pr.  ncPfn),  Jtoratio.  Oi«count.  brit. 

Seebelb,  geb.  29.  Sept.  1758  ju  Oumbant  Iborpe  in 
ber  (Srafichaft  Slorfott.  loo  fein  Onter  Ofurrer  toar, 
geft.  21.  CIl.  1805.  laut  im  Kllter  oon  12  Jahren  auf 
ein  fimienfehiff,  beffen  Kapitän  fein  Cbeint  war.  maduc 
1771  auf  einem  Kauffahrer  eine  Sahn  itndi  Weftinbieu 
mit  nnb  nahm  1773  au  bei  Slorbpoierpebition  bc« 

Kapitän«  Putmibgc  teil.  1774  ging  er  al«  SWibihip 
mau  nach  Cftiubicn,  warb  1777  Seubtant  unb  1779 

Kapitän,  in  welcher  Stellung  er  im  amcnlauifcbru 
Kriege  an  ber  ßrpebirion  gegen  bic  Sort«  Sau  Juan 
unb  San  Oartoionuf  in  ber  JtonburaSbai  teilnabm, 

bi«  ihn  Kräntlid)leit  1780  jurOürflebr  nach  ßtiglanb 

gronttg.  Wicberbcrgeftellt,  warb  er  1781  gmu  lirnfl 

auf  ber  Slorbfcrflation  oenoenbet  unb  im  folgeubeu 
Jahre  oott  neuem  nacb  Slmerita  beorbert.  Slaib  bem 
ÖbfdjIuR  be«  Oerfailler  Srieben«  befudüe  er  Sranl 
«icb.  1784warber  al«Oefebl«baber  be«Ooiva«,  eine« 

Schiffe«  oon  28  Kanonen .   bei  ben  ficcroarbinfeln  in 
Wcitinbicn  fiationiert.  Sladibeut  er  fid)  1787  mit  einer 

Weitinbierin  oerbeiratet .   lehrte  er  nach  ßnglanb  gu 

rücf  unb  würbe  beim  Ouäbrud)  be«  Kriege«  gegen 

Srantreicb  1793  gttui  Kapiiffu  be«  Ogamcmnou  er 
nannt,  welcher  gut  Slotte  be«  Stbiniral«  Sjoob  gehörte. 

Jm  Ouguft  b.  3-  nad)  Sleapet  beorbert,  trat  er  hier 
in  oertraute  Ocgicbungcn  gu  ber  Pabb  Jtamiltou 
(f.  b.  8,  S.  2«9).  31od)  m   bemfelben  Jahre  nad)  ßor 

fica  gefebiett.  oerlor  er  bei  ber  Oclngcrunc^oou  ßaloi 
ein  Kluge.  Jn  ber  Seefdjtadjt  am  Kap  s>t.  Oincrnl 
(15.  Sehr.  1797),  an  welcher  er  unter  Sir  John  Jeroi« 
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als  Äontmobore  teil  nahm,  eroberte  er  brei  fpatti 

ftfie  Sinicnicbiffc  uiib  machte  ben  tpaniieften  yibmtral 

lum  ©efangenen.  Vorauf  ̂ um  Äonterabmiral  er* 
lumnt  unb  mit  bem  Sefchl  über  baa  Slocfobcgcfcbwa 
ber  Don  Gabi.)  betraut,  ucrlor  er  bei  einem  flngriff  auf 

Santa  Gntz  ben  rechten  'finit,  Grit  int  Januar  1798 
toar  er  toieber  bienttfähig  unb  erhielt  ben  Befehl  über 

ein  ®ef<f)mober  im  Wittclmccr,  ztwäcbft  mit  bent  Huf* 
trag,  beit  ttafen  Don  Toulon  zu  bemachen,  too  bie 
ägttptifcbe  Grpcbttiou  auSgerüftet  tourbc.  9cad)bcm 
e«  Sonapartc  geglüdt  mar,  unbenierft  auojulaufen, 
fudttc  91.  ihn  auf  allen  Wccrctt  auf,  fuhr  non  Toulon 

unb  Sieapel  nach  Weffitta .   barauf  nach  Klepaitbria 

(■28.  Juni),  fehlte,  als  er  ben  Jcinb  nicht  fanb,  nach 
Sizilien  jurttd  unb  fegelte  bann  jum  zweitenmal  nach 
Vtlejanbria.  üitbltcb  traf  er  1 .   fing,  bie  Jmitzofen 

tutb  fchlug  biefelben  bet  'flbutir  gänzlich;  er  fctbft  tuarb 
babei  burd)  einen  Schuf)  ant  Kopfe  penounbet.  Seine 

Selobnnng  für  bieten  glönjenbcn  Sieg  toar  ieine  Gr 

nemtung  jum  Soron  N.  Pom  9til  unb  eine  'Senfion 
non  20<K)  Sfb.  Stert.  Sott  flbutir  tourbe  9!.  nadt 
Neapel  gefanbt,  beffen  König  ihn  rum  Sierjog  Pott 
Srontf  ernannte.  Xcr  ueapolitanifche  öof  erttärtc  an 

Jranlreich  ben  Krieg,  beffen  unglüdlichcr  Muegang  9t. 

(mang,  ftch  mit  bent  Swf  nadt  'Salermo  (müctcu.jieheii 
cTczentber  1798).  Sott  hier  au«  unterftüftte  er  bie 

('k'genrcPotution  int  Neopolitnnifcheu,  befledtc  aber 
feinen  Samen  burd)  ben  hinterliitigen  Sruch  ber  Ka 
pitulation,  toeldic  bie  Jicpublilaiter  mit  bettt  Karbinat 

Suffo  gcfdtlojfen  hatten,  unb  burd)  bie  ©raufamlcit, 

mit  welcher  er  ben  greifen  Sbmirol  Garacciolo  f)tn- 
rnhten  lieft  (Juni  1799).  Gincnt  Sefebl  be«  lomman* 
bierenben  Vlbmirals,  nach  Winorca  zu  fegeltt,  gehorchte 
9t.  im  Juli  1799  nicht,  foubem  blieb,  ba  er  f«h  Don 

Sabp  tiamilton  nicht  trennen  modite.  in  9teapel  ober 
Salemto.  Xarattf  tuurbc  er  int  Wni  1800  Don  ber 

Sbrniralitäl  abberufen  unb  lehrte  im  9iooember  in 

Segleitung  ber  üabl)  unb  ihre«  Glatten  nach  Gnglanb 

Zurftd.  Jtn  folgenben  Jahre  toarb  er  rum  Sizcäbmi 
rat  ernannt  unb  nahm  unter  Vlbmiral  Sartcr  an  ber 

gegen  bie  »bewaffnete  Neutralität»  ber  norbifeben  See 
möchte  abgefanbten  Gipcbition  teil.  9iacbbem  bie  bri* 
tifebe  Motte  ben  Sunb  paffiert,  erhielt  9t.  am  2.  Dlpril 

1801  ben  (Auftrag,  mit  12  Sfinienfchiffen  unb  S   jrc 

gatten  bie  Xcfettfionalinic  Pott  Kopenhagen  aniugrei» 

fen.  Xer  Kampf  blieb  nach  fünfitflnbiger  Xauer  tut- 
entfehieben,  halb  barauf  führte  ber  Tob  bee  Kaifet« 

Saul  non  Suftlanb  511  frieblicbent  9lu«glcid).  Sei  fei» 
ner  Nücffehr  )itm  SiScount  ernannt,  erhielt  91.  bat) 
Kontmanbo  ber  Jloltc  im  Kanal ,   mit  welcher  er  ant 

lK.Siig.  1801  einen  Pergeblichen  Nngriff  auf  bie  fron» 

Zöfifcben  Schiffe  PorSoulogne  niadtle.  9{adt  bem  Trie- 
ben non  Hmiens  50g  er  lieb  noch  Werton  in  ber  ©raf 

fchaft  Surret)  .511  SabpfSamiltoti  (urüd,  bereit  Wctunbl 
«.  Sprtl  1803  itarb.  9tacb  bettt  ©teberauöbruch  ber 

Jeinbfeligfeiten  übernahm  er  im  Wat  1803  ben  Sc 

fehl  im  Wittelmeer  unb  griff  bie  fpnttifch  •frmtjififchc 
Jlotte,  33  Sinicnfchiffe  itarl,  21.  Clt.  1805  beim  Sor» 
gebirge  Xrafalgar  an.  Schott  mar  bie  Schlacht,  meldtc 

mit  ber  oölligctt  9tieberlage  ber  Jranjofen  unb  Spa- 
nier enbigte,  entfehieben,  alb  9).  Pott  einer  Wusleten« 

lugel  löblich  getroffen  mürbe.  Seine  Seiche  warb 

9.  Jan.  1808  in  ber  Saulslircbc  ju  Sottboit  unter 
einem  prächtigen  Wonumrnt  beigefeftt.  Xenfntaler 

mürben  tbiu  aufterbetit  auf  Trafalgar  Sgitarc  )u  Sott« 

bon,  ferner  in  'Jtortuich,  Gbinburg  unb  )tt  Wottlreal  in 
Kattaba  errichtet.  Xocb  beachtete  matt  feilten  Suttfd), 

für  bie  Sabt)  $?amilton  unb  bereu  Tochter  fcoralia  51t 

f orgelt,  nicht  Seine  Grbcn,  erft  fein  Stüber,  bann 
bie  9tnd)toiiuitni  feinet  Schweiter,  führen  feit  1805 

ben  Titel:  ©rafN.  Don  Xrafalgar.  Xic  »Dispatches 
and  lettene  of  the  Viceadmintl  Lord  Viscount  N.« 

gab  Nicola«  (184-t.  7   Sbe.),  eine  Auswahl  barmt« 
Öaughton  (1886)  heran«.  Sein  Seben  bcfchricben 
unter  anbent  G   b   u   r   <b  i   1 1   (1808),  Glarte  u.  Wae 

Arthur  (1819,  neue  AttSg.  1848),  Southeh  (1813 
u.  ö.),  Settigrew  (1849, 2   Sbe.),  Sathom  Sromne 

( 1890)  unb  Saughton(1895).  Sgl.  aurii  Jcaffre. 
f   ott ,   Lady  Hamilton  and  Lord  N.  (Sonb.  1887, 
2   Sbe.);  Xerfclbe,  The  queen  ofNaples  und  LordN. 

(baf.  1889,  2   Sbe.l. 

'Jiclfonfotclcttc,  Jmtnmclfotclctte  mit  einer  Jarcc 
and  Scterfilic,  Schalotten,  Sarbellcn,  Sartncfantäfc 
unb  faurettt  Sahnt. 

9telfoit»iUc,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Chip, 

atu  $>oding  Stiper  unb  ̂ wditigfanal.  inmitten  eine« 
graften  Kohlenbiftrift«,  mit  cistxt)  4558  Ginnt. 

Siclmn  Intim  Jim».  (Neliitnbo  Adant.,  9t c   * 

luntbo),  Glättung  au«  ber  Jamilic  ber  9ft)tnphäa 
ceett,  prächtige,  ben  Seerofen  ähnliche  Safferpflanjen 
mit  Dcrlängcrtem ,   horizontalem  SJurzelftod,  lang 

geftielten,  au«  bent  SSaffer  auftauchenben ,   fafl  trei« 
ninben ,   fchilbförntigen ,   atu  Sanbc  etwa«  umgeboge 

nett  Slättem,  großen,  anfchnlidten,  einzeln  in  ben 

Slattachfcltt  ftchenbcn.  langgeftielten,  roten  ober  weiften 

Slüten  mit  Pier«  bi«  fünfblätterigem  Kelch,  Piclblätte« 
riger  Slumenlrone  unb  zahlreichen  Staubgefäßen.  Xic 

Srucht  ift  eine  ein*  ober  zweifamige,  frei  111  ben  drü- 
ben be«  ffnichtbobeit«  fipenbe  9tuft.  Sott  ben  zwei 

yirtrn  wächft  N.  speciosum  Willi.  (Nelnmbo  nuci- 
fera  Gärt».,  tnbifche  Sccrofe,  9tiltilie,  f. Tafel 

» SSafferpflanzcn » ) ,   mit  oöllig  fd)ilbföratigett,  über 
30  ein  breiten,  luetallifd)  glänzettben,  unter  bem  S>ai 
fer  filberartig  fdiintmentben  Slättent  auf  2   ui  hohen, 

ftachligen  Slattftielcn  unb  weiften,  rofenrot  febattierten 
Slüten,  in  öemäffem  be«  meftlicben  Vlficn  pon  Japan 

bi«  jum  wänttent  9torboflauftralicn,  weitlich  bi«  zum 
Kafpifchen  Weer.  JritlKv  fanb  tie  fid)  auch  im  Stil, 

ift  aber  borthin  Dielleicht  au«  Jnbtcti  ucrpflanzt  unb 

jeftt  oerfchmunben.  .'öerobot  nennt  iie  bie  Sitte  ober 
Mtofe  be«  9iil«,Theopbraft  bie  äghptifcbe  Sohne. 

Sie  ift  bie  heilige  S   0 1 0   « =   ober  S   a   b   tu  a   p   f   1   a   n   z   c   bet 
Jnbcr,  Attribut  be«  ©ange« ,   in  tftgftptcn  bem  Cnri« 

unb  ber  Jß«  heilig,  Shmbol  ber  Sefrucbtuitg  be«  San- 
be«  burd)  ben  9til  unb  ber  Uttilerblichleit.  jhtt  ftärte 

tttehlreichen  iäurzeltt  unb  bie  Samen  würben  roh,  ge- 

iotten  unb  gebraten  gegeffett.  9litch  bie  Don  Sfttha- 
gora«  Derbolencn  Söhnen  hält  man  für  bie  Samen 

be«  X.  Gine  anbre  Art,  N.  luteum  11'.,  mit  gelbett 
Slüten,  im  atlantifchen  9lorbanteri(a  pon  42"  füb* 
märt«  burd)  Scftinbicn  bi«  zur  Wüubiing  be«  Wag- 
balenenftromä,  in  Kolumbien  bi«  1 1"  itörbl.  Sr„  hat 
gleidifall«  genießbare  Üöitrjcltt.  41gl.  SSiganb,  N. 
spec  iostttn  tKaffel  1888).  ceett  (f.  b.). 

■llcluntbonoibcrn,  llttterfantilic  her  9i'mitpbäa 
9icmalith,  Wnteral,  einSnicitef.b.)  Pon  VX'boleu. 

sä:1“
*" 

Semaufu«,  antifee  iHattte  oon  91ime«  (f.  b.). 
dlrtticol'ä  cfpr.  itjcmtoti-a»,  Solctta  (fpr.  ge- 

honte Sarbara  Sanll,  rfchecf).  SchriftftcIIerin,  geh. 

4.  Jebr.  1820  in  Wien,  geft.  21.  Jatt.  1862  in  Stag, 
perheiratete  fich  1837  mit  bem  Jitianzbeantten  Jofeph 

9ifmec  in  Kofleleft  unb  hat  ftch  befonber«  bttreh  bie 

Sammlungen  Don  »Nationalen  Wärcben  unb  Sagen» 
(1845  46,  3   Sbe.)  unb  »Slomatijchen  Wärtftcn  unb 

53* 
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Sagen*  (1858)  bflannt  genta*!.  StuBcrbcm  ich  riet) 
fit  Dortrcjfli*c  Gi.;äf)lungcn  cm*  hem  KollSIcbcn : 

•Karin«,  »Xa«  Surf  im  fflrcnzgebirge*  uitb  »Xie 
©roBmuttcr«  (1855.  mehrfach  iibcrfc(jt ;   bemieb  in 
SieclautS  UniDerfalhibliotbel)  u.  a.  Jbrc  gcfammetteii 

Serie  (»Sebr&ni  Spisy.)  ecichienen  iii  8   Känbctt 
(öcitomifdü  unb  Sag  1862  63)  unb  in  9   Kättbcn 

(Krag.  mit  ihrer  Kiographie  »cm  SopbicjKoMipfln). 

■Jtcmea ,   icchtcr  bco  3cu«  nnb  her  Selene,  bie 
©iiltin  ber  nemeifchen  Spiele. 

Siemen,  Keine«  Ibnl  in  3trgoli«,  fiibnx'iilidi  non 
Korinib,  imifcben  äleonn  unb  KbliuS,  im  flltertum 
berühmt  bmch  baäüxiligtum  be«  nemeifchen  3eu«, 
in  bcjfcn  £>am  in  iebeiit  zweiten  Jahr  (Siemeabc), 

unb  zwar  mt  Sriibling  bo-j  zweiten  unb  im  Sorbite  be« 
uiertcu  Jahres  jeber  Cltjmpiabc,  bie  3icmeif*cn 

Spiele  (SJcmeen)  gefeiert  tourben.  Xie  3äf)lung 
ber  Slemeabcit  beginnt  mit  bem  Jahr  576  ».  ISbr. ; 

bod)  führte  bie  Sage  bie  Stiftung  ber  Slemeen  fchmt 
auf  bie  oieben  jurüd,  al«  fic  gegen  I heben  zogen, 

ober  auf  &eratle«,  ber  hier  ben  nemeifchen  Soweit 

li.  fcerattes,  5.  653)  itbcmninben  hatte.  Xer  Siegel 

Irnrci  tuctr  Don  (fppub  ober  ein  Cliwcig.  Xie  Leitung 
ber  «piele  batte  Klconä ,   fpäter  31rgos,  nach  welcher 

Stabt  unter  römifeber  öerrfchaft  bie  ganze  freier  über» 
tragen  tmtrbe,  abroechfclnb  mit  Korinth.  Kgl.  K   raufe, 

Xie  Kbthicn.  Slcmeeit  unb  Jitbmicu  (Setpz.  1841); 

X   topfen  im  »vcraics* ,   Kb.  14,  3. 1   ff.  (1879). 
Slemec,  f.  9lientct#. 

Slfmecftj  Krob  cfpt.  njOmetfi),  f.  Xenrid)*Krob. 
Slemcifche  Spiele  :c.,  f.  Slemea. 
Slemcrtinen  (Schnurtuürmer),  f.  Klaltroürmer. 
Slcmcfianuö,  Savcus  Vlureliu«  C   IpmpiuS, 

r5m.  Xicptcr  au«  Karthago,  lebte  um  280  n.  Ehr. 
Sit  befipen  Don  ibnt  bie  elften  325  Kerfe  eine«  ©c 

biebt«  über  bie  Jagb :   »Cynegetica«  (hrög.  uon  Jimipt, 

Sfeip.4-  1838),  u.  oier  (fliegen,  in  betten  er  ben  Galpur» 

ttiu«  (f.  Galpuniiii«  2iculu«)  ftarf  auSgcnupt  bat.  Slu«- 

gaben  oon  Kleber  (©Otting.  1842),  Köhren«  litt  »Poe- 
me latiui  minores*,  Kb.  3,  Scip(.  1881)  unb  Scbenll 

(Kmg  1885);  Überfepung  Don  Sfüller  (Seipz.  1832). 
Sletncfio«,  Kifchof  Don  (intern  in  Khöttitieit,  um 

400,  Kcrfaffcr  einer  Schrift  »über  bie  Statur  be« 
Klcnfcbcn« ,   in  toclcher  er  bie  chriftlichc  Sehre  Don  ber 

llnfterblichteit  ber  Seele,  becSillcnSfrcibcit,  ber  glitt 
liehen  Sorfchung  unb  ähnliche«  mit  bet  netiplatouilchen 

Khilofoph'e  Dcrquitft  (hr«g.  Don  SHattlmi,  volle  1802). 
jn  lateinifchcrUberfeSuug  (hr«g.  Don^olgnger.Seipj. 
1887)  würbe  fic  im  Witteialtcr  Diel  gelefen. 

Slcmcft«  (gncch.),  bem  Sortfinn  nach  fooiel  tote 

Kecbtsgefühl ;   bann  in  ber  IRptbologie  als  Kcrfoui« 
filatiou  bie  ©oitin  be«  ©leicfmiafie« ,   luclipc  barüber 

macht,  bttfi  ba«  ©Icicfagcmicht  ber  fittlichen  Scltorb 
nung  nicht  geftiirt ,   fonbent  ©liicf  uttb  llitglücf  bent 

UKenfchen  nach  Wcbiibc  jugeteilt  loerbe.  Siieinu«  ent» 
iprnttg  fpäter  (bei  ben  Xragifent)  bie  KorfteUung  doii 
einer  Säcberin  unb  Keftraferin  aller  menfthlicben  ffre 
Del  unb  Kerbrecfien,  tuobttreh  31.  mit  Ulte  (f.  b.)  unb 

ben  Gumcnibcn  ober  Grimtpcn  (f.  b.)  Dertoanbt  loirb. 

Stbrafto«  follte  ihr  ba«  erftc  Heiligtum  errichtet  haben, 
weshalb  fic  Vlbrafteia  (f.  b.)  bie«.  31m  berühmteften 
toav  ihr  Kult  411  SbomnuS  nt  3ltti(a,  welchen  ii)r3ohn 

Evechthru«  eingerichtet  hoben  follte.  Sie  galt  für  eine 
lochtet  bet  Sliicht.  Kon  ber  bilbenben  ftunft  nntrbe 

bie  31.  ic  nach  ber  Sluffaffung  »erfchieben  bargeftellt. 
Cln  älterer  3eit  ift  ihr  eine  au  3lphrobitc  erinncntbc 

©citatt  gegeben  toorben,  fo  in  ber  berühmten  Klannot» 
ftatue  be«  Kgoralrito«  ju  Slhnntitu«.  3Ittf  ihre  Ke 

beutung  al«  bie  ntitbc  öbttiit  be«  ©leichtnane«  aller 

Xittge  fpielte  ber  erhobene,  ba«  ©eioanb  atu  ,'jipfcl 
faifettbe  3trm  an,  womit  ba«  Eüenmaft  bezeichnet  mürbe. 

311«  bie  ftrenge  Kächcrin  menfcblichcr  ffceoeltbatcti  ba» 
gegen  fährt  fie  geitiigelt  auf  einem  oon  ©reifen  ge- 

zogenen Klagen  bähet  ,   ein  Schmort  ober  eine  ©eine! 
halleitb.  Kgl.  Kfal),  De  Nemesi  Graeoorum  (Xiib. 

1852);  Koananett),  31. 11. 3tbmfteia  (Kre«l.  189tii. 
Xemet  (ttngar.,  (er.  ntafi),  »beutfeh*,  fommt  in 

Dielen  ungarifdten  Crt«namen  Dor. 

31fmet  >lcre«ztur  «»r.  Knft»«r>,  f.  Xeutjch»8rtug. 
3lemet  Ktalanfn,  Klarft,  f.  Kclanta. 
31emi,  Xotf  in  ber  ilal.  KroDin;  3iom,  in  rei;enber 

©egettb  auf  einem  Korbcrg  be«  31lbauergcbicge«  über 

beut  Sago  bi  31.  (Lacus  Nemorensia,  einem  ehe 
maligen  Krater,  325  nt  ii.  Kl.,  280  qkm  grofi),  bat  ent 
alte«  ttaftell  unb  (tstni  917  Ginm.  31.  ift  nach  einem 

ber  Xiatta  geweihten  Vom  (neinus)  genannt  if.  Striccia 

unb  Xianal!  1885  mürben  bie  Sfcfte  be«  alten  Xiatta» 
tempel«  au«gegrabett. 

91cmiroto  (poln.  Sliemiroro),  ^leclcn  im  ruft. 

©oud.  Kobolien,  Sircis  Kraelaro,  hat  eine  lutticrifdic. 

eine  ariccbifdvtatbolifebe  unb  eine  rontifch  latti.  Kirche, 

ein  ©bmnnfium ,   etwa«  Xucbfabrifatioit  unb  5419 
Ginw.  Jn  ber  3lähc  ba«  Slilolajerofche  Slonnenltoiter 
unb  1   km  weiter  bie  ein  Kicrecf  bilbenben  Grbroälle 

ber  alten  Stabt  SKiroro.  Vier  im  Juni  unb  Juli 

1737  Kotigre«  jroifthen  ben  Stuffen  mib  Cfterreicbeni 
einer»  unb  ben  Xitrfen  anberfeit«. 

SlcmiröMritfd)  Xüntfehcnfo,  Kiaffflij  Jwä 

nomitfeh,  rufj.  Schriftfleller,  geb.  5.  Jan.  1849  itu 
Knufaftt«,  war  fieben  Jahre  in  einem  Kabettenforp« 

ju  3So«tau,  roibmetc  ftdh  aber  bann  ber  Schriftftellerei 
unb  würbe  juerft  burch  frifche  Seifefchilbentngen,  wie 
»Solowfi«  unb  »Uapplanb  unb  bie  llappläubcr-,  be 
laiuit.  Xie  auf  feinen  fenieiuKkuibcrungeti  burd)  gan; 
Europa.  Slorbaf  rila,  Kteinafien  u.  Ketfien  tmb  wäbrcnb 
feiner  Xcilnabmc  am  ruififdi  tütiifrftcn  Jfelb.jug  oott 

1877-  78,  beit  er  al«  Kricgeforrciponbctit  mitmachte. 
aefammeltenKeobachtungen  u.Ginbrüde  Derwertetc  er 

für  feine  Dielgelefetten  Siontane :   »©ewitter«,  »Klewna 
unbSchipln*  ti.  »Korwnrt«*.  Seitbem  wenbele  er  ft* 

ganj  ber  Kellctriftif  ju.  Kon  feinen  feit  1880  Der» 
öffentlichten  Siontaneu,  wie  ■   Katmo« • ,   »Xie  .gelben- 
familie« ,   »Jtt  cifemer  Sfauft»,  »Körfcnfürften«  x., 
finb  einige  auch  in«  Xeutf*e  überfegt  worben. 

31emf«,  Xorj  im  preufj.  Kegbe;.  Stettin,  ftrei« 
Sanbow,  bat  eine  Kfafferheilauftalt  iGcfetberg),  eine 

Knftalt  für  Gpilcptif*e  t   Xabor).  ein  Xiatonijfenmutter» 
hau«,  eine  flnftalt  für  Jbioten  (Sfidenmühlc)  unb 
0805)  3165  Ginw. 

31cm(nnibcn,  ferb.  Xpiiaftie,  Don  Stcpfian  31e- 
tnattfa  gegrünbet,  herifchtc  1180  -1371  ([.  Serbien, 
©ejipidite).  [Keijcnftetn. 

31cntutcr«borf ,   ifran.i  Don,  Kfeubomjiu ,   f. 

Xemo  (lat.),  niemanb;  ein  N.,  fopiel  wie  ein  uu> 
bebenteuber  SRenfd). 

Xemo  ante  mortem  heatus  (lat.),  »Slicmaub 

ift  Dor  bem  lobe  gliidlid)-,  31n«fpnuh,  ben  nach  Ve» 

robot  Solon  uor  Kröfo«  gethan  haben  foll. 
Xemo  me  impune  lacessit  (lat.),  »Sliemnub 

reijtmid)  ungeftraft«,  Xeoifc  be«  fd)oltif*ett  Xiitel» 

(Slnbrea«-)  Orbcn«. 
Slentonien,  Jluft  im  prcufi.  Kcgbey  Sö)tig«hcrg, 

entflebl  in  ben  Salbungen  ber  Jilfitcr  Slicberang, 
wirb  13,8  km  unterhalb  Ketridcn  f*iffbar,  oerrinigt 

iid)  mit  ber  ebenfalls  fcbiffbarcit  üaulnc  (im  Oberlauf 

31rgc  genannt)  unb  miinbet,  125  m   breit,  bei  bent 



Nemopltila 

Torfe  91.  m   bic  füböjtlichc  ßcte  beb  Knrifchcti  £>ajfe. 

ßr  iit  widitig  nie  fd)iffbatcä  BcrbinbuttgSglicb  $wi* 
(eben  (Memel  (Wilge)  unb  Btcgcl  (Tenne),  bn  »du  ber 

Wilge  btt'  Scctcnburgcr  Kanal  imb  uon  ber  Teime  ber 
©rofte  JricbridiSgrabcn  ju  itim  führen.  Taö  glcich- 
nnmige  Torf,  int  Streife  finbinu,  bnt  Jifcbcrci, 
Schmeinegucht,  ©entüfebau  uitb  (irmi  3355  ßtinu. 
Tabci  bie  Cberförflcrei  9t. 

Nemophlla  Hm  th.  (Triftenfreunb),  Gattung 
auS  ber  Jnmilie  ber!pt)broptit>Hacccn,  einjährige  Krau 

ter  in  Kalifornien,  neu  beiten  mehrere  Vlttcn  nie  ;Jicr= 
ptlrntjen  lultioicrt  werben,  ,(.B.  N.  maculata  Benth.. 
mit  »einen,  inmenbig  fdm>ar(  pimftierten  ©Hinten; 
X.  ituignis  Lind!.,  mit  großen ,   himmelblauen,  int 
Wrunbe  weißen  Blumen,  bie  fd)önfte  Vlrt. 

Sfcmornlitn  (tat.),  Salb  ttnb  öaim'efle. Xemurhoedus  (©oral),  f.  ttnlilopen,  S.  072. 

Bcmourd  «pr.  nämür),  1)  Stabt  im  frang.  Tepart. 

Seine  et  SJi'arnc,  Wrroitb.  Fontainebleau,  am  Coittg, 
am  Coütglanal  unb  an  ber  CqonerBahn,  hat  ein  alle« 
mit  Türmen  ocrfchetteS  Sdjloß,  ein  Stabtbaiis  mit 
Bibliotbcl,  ein  Xenhnal  beb  hier  gehonten  Sialhe 

ntalilerS  Sejout  (geft.  1783),  $utfabriIation,  3anb= 

nemimumg  (für  bie  ©laSfabrilation)  unb  nssn  4307 
ßimp.  —   l'Seidnthilid)  bcnlwütbig  ift  9t.  burcti  bie  liier 

7.  Juli  1585  (»u'tben  König  £>einrich  III.  unb  ber 
Ciga  geftblofjcne  ftbereinlunft  gegen  bie  Cmgaiottni, 
bn«  ßbift  oott  3t.  genannt.  1404  warb  bic  Stabt 

31.  nebit  Webiet  (U  gunften  ber  Grafen  non  ßpreur 

jum  öer,(ogtum  unb  (ur  ©airic  erhoben.  Siachbem 
bie  Beübungen  1425  wiebec  an  bie  Streue  getommen 
waren ,   {teilte  König  Cubwig  XI.  bie  ̂ enogbmürbe 

twn  9t.  ju  gunften  JncgucS  b’BrmagnacS,  Grafen  non 
Ca  SMardjc,  raicber  her  (1401).  1503  fiel  9t.  aber- 

mals ber  Krone  ju,  »orauf  Cubwig  XII.  baS  i>:r(og- 
tum  1507  feinem  Better  Waflon  non  Joir  unb  und) 

beffen  Vlblcben  (1512)  Julian  non  SKebici,  bent  We 

mahl  feiner  laute  BhÜ'lKrie  non  Sanoßen,  gab.  1528 

fdwn  wieber  crlebigt,  warb  cd  non  Jrang  I.  an  ©hi* 
Itpp  non  Sanoßen,  beit  Bruber  feiner  äKuttcr,  oev- 
liehen.  Tic  weiblichen  9ta<btommen  beb  in  männlicher 

Ciniel«5H  auSgeftorbencn  §aufeS  3   an  o   t)  en  ■   3t.  ucr 
tauften  eb  lOOO  an  Cubwig  XIV .   welcher  cs  ber  Ja 
ntilie  CrISanS  nerlieh,  bie  eb  bib  1789  behielt.  Stönig 

Cubwig  ©hilipb  gab  ieinent  , (Weiten  Sohne,  CouiS 
ßharlcb  Philippe  Siaphael  (f.  unten),  ben  Titel  eines 

.V>cr(ogs  non  3t.  —   2)  (Tfdiema  9thafuat)  $afcn- 
jtabt  in  ber  alger.  Brouiiy  Dran,  nahe  ber  timrofta 

nifchen  ©ren’,e,  am  Juß  eineb  inb  3)teer  norjpringcii' 
ben  Jelfenb,  auf  bem  itefj  eilte  alte  Sorfarenburg  er- 

hebt, bnt  einen  mittelmäßigen  $>afen  unb  osoi)  2828 
ßinw..  barunter  5745ranjofen  unb  1 134Cinnebomc, 

welche  311  in,  (')eriie,  3d)Iad|toich  nuöfübrcn.  Tie  Um- 

gegenb  ift  reich  an  ßifen*  unb  9)taiigniier(cn.  ßtwn 
10  km  ftibmeftlicb  ergab  fid)  1847  21  bb  el  Stabei  . 

9t  emouMOfpr.näimir),  Couis  ßhnrleb  Bbtlippc 

Siaphaiil  uon  Crl  Sans,  $>cr,(og  non,  geh.  25.  Cft. 
1814  in  Üarib,  (Weiler  Sohn  bes  .Königs  ber  Jran 

(Ofen,  Cubwig  Bhüipp.  wohnte,  nadibcm  fein  Batcr 
bie  bent  Sohne  1831  nitgetragenc  Krone  Belgiens  nuS 
Dfiirfüdit  auf  bie  aitbern  (Wachte  abgclehnt  hatte,  ben 

beiben  frntt|öfiichett  ßrpebitioiten  itnd)  Belgien  unb 

183«  in  Algerien  bem  neruitglüdtett  ffuge  gegen  Kon- 
flantine  bei .   befehligte  1837  alb  Bngabegeneral  baS 

BclagerungStorp«  üoiiStoiijtantine  unb  würbe  hierauf 
junt  Generalleutnant  erhoben.  Bon  ßharalter  ftreng 
unb  tall,  wußte  er  ftd)  nur  in  geringem  Grabe  bie 

9teigung  ber  jratigofcn  ju  erwerben.  31m  24.  Jebr. 

—   ‘Jiennborf.  837 

1848  begleitete  er  bic  §cr(ogin  non  CrfSaitS  auf  ihrem 
Gang  nach  ber  Tcputicrtciilnnimcr  imb  flüchtete  bann 
mit  feiner  Jantilie  über  Bouloane  nach  Önglanb,  wo 
er  bis  187 1   weilte.  Seitbetu  lebte  er  in  Baris ,   bis  er 

ebcufo  wie  feilt  Sohn,  ber  Iperjog  non  Vlleneon,  burdi 

bas  BuSweifungSgcfeß  Pont  23.  Juni  188«  genötigt 
würbe,  rttattf reich  ju  nerlaffcit.  3t.  begab  ftch  itadi 
Belgien,  91len(ott  nach  Cfterreich.  9luS  feiner  ßhe  mit 

ber  Brinjcfftn  Biltorie  Vlugufte  3lntoinctte  uon  Saih 

fcn-Koburg  öolha  (geh.  14.  Jcbr.  1822,  geft.  10.9cou. 
1857 )   entfpraugeit :   Cubwig  Bhüipp  »on  DrlSans,  öraf 

uon  ßu,  geh.  29.  31pril  1842.  feit  15.  Clt.  I8«4  mit 
ber  oonualtgcn  Sfronprimeißn  Jfabella  uon  Braßlicn 

uermählt  ;   Jerbinaitb  noit  CrlifanS,  ̂ erjog  non  31lett= 
coit,  geh.  12.  Juli  1844.  feit  28.  Scpt.  18H8  mit  ber 
Briiuefftn  Sophie  non  Bagern  nennäblt;  (Marguenl: 

uon  CrlifanS,  geh.  1«.  Jebr.  1848,  geit.  24.  Clt.  1893, 

feit  15.  Jan.  1872  mit  bem  Jürjlcu  ffllabislaw  ßjar- 
torßisli  (geil.  23.  Juni  1894)  uermäbtt;  Blanche  uon 

CrKans,  geb.  28.  Clt.  1857. 
9iemriib  Tagh,  ein  2232  in  hoher  Berg  in  Stur 

biflan,  en.  120  kin  weftlidi  non  Tiarbelr,  mit  ben 

Beiten  eines  großartigen  helleniftifcben  Königsgrabes 

aus  bent  1.  Jahrl).  n.  ßhr. ,   baS  1882  unb  1883  noit 

Buchl'teut  unb  iiutnaitit  iinterfucht  worben  ift.  Tcit 
(Wittelpunlt  besfelben  bilbet  ein  auf  bem  Wipfel  bes 

Berges  aufgcfd)ütteteT  Xuntuluö  aus  llcinent  Steinen, 
49,8  m   hodh  unb  au  ber  BafiS  150  in  breit,  unter 

welchem  iidi  bet  Jnfdirift  (ufolge  bas  ©rab  bes  ßr- 
bauers,  bcS  Königs  9lnti odios  I.  noit  Hommagen: 
(«9  38 n. ßhr.), befinbet  Vtuf  brei Seiten,  im9torbeti, 

3tC.  unb  SS.,  ift  ber  bat  öügcl  umgebeitbe  Sanb  bes 

Jelsgipfels  lünftlid)  ju  großem Terrnfien  geebnet,  non 
beneii  bic  im  91orbai  tiefiitbliche  in  ihrer  Bnlage  unb 

Beftimmung  nicht  erllärt  worben  ijt.  Tefto  reicher  unb 
auffadenb  fßnimctriicb  ipoith  bie  beiben  lerrafieu  im 
SSJ.  unb  31C.  mit  Bilbwerten  nerfehat;  auf  beiben 

erliebcn  fidi  fünf  fißenbe  Koloffalftatuen  non  ca.  8   m 
6öhc,  aus  cinjclncn  Blöden  roh  jufammengefrßt,  aber 

majeftätifch,  beiberfeits  eingefaßt  non  je  einatt  Bömcn 

unb  ftbler:  in  ber  3J?itte  ffcuS,  ihm  jur  Seite  bie  per- 

fonifi,(ierte  (im  0.  nod)  wohlcrhaltoie)  -Kommagene« 
unb  König  BntiodwS,  an  beu  ßnbeii  Bpollon  unb 

CieralleS,  u.  flaufiert  non  Belief bilbem  ber  griccbifchen 
unb  perüfehen  Vllmen  bes  Königs.  9luf  ben  Bütfwau 
ben  ber  Seffcl  ift  bie  Stiftungöurlunbc  jwcimal  in 
gricchifiber  Sprache  eingebaut«.  Bgl.  Ipuinntiu  unb 

Budifteiit,  Seifen  in  Rleinafien  unb  3(ocbft)rint 
(Bert.  1890,  mit  fltlaS). 

Itiemzet  (|pt.  nfmmict,  -Station-),  (»eimal  täglich 

in  Bubapcit  crfcheiHciibc  politifchc  ffeitung  in  ungari- 

fdier  Sprache,  bas  Ctgait  ber  liberalen  Bcgierangs- 
partei.  Sic  entftanb  1882  aus  berBcrciiiigung  ber  bei- 

ben  politifdiat  (feitungen  -Hon-  unb  »Ellenor«.  S>er» 
auSgcber  ift  SfiauruS  Jötai,  Bcballetir  ß.  u.  ©ajari. 

9icn,  auamitifcheSWewicht  (u  lüCiiong  —   390,5  g. 
Ben,  Jini)  im  öftlichen  ßnglanb,  entipringt  im 

wcftfidicn  Siorthamptonfbire,  fließt  an  SJorihamplon 

unb  Betcrborougb  uorbei  unb  mfinbet  nach  161  kui 
langem  Cauf  in  ben  SBafhbuint  ber  91orbfcc. 
Bcnagh  (irr.  nmno),  öauptitabt  bes  SJorbribing  ber 

irifchen  Wraffchaft  Tipperarß,  mit  lebhaftem  Ciaitbel 
unb  C180U  4722  ßin». 

91eua  Sahib,  f.  Bana  Sahib- 
Xeniae  (lut.),  f.  Slänieu 

9lenfcrSborf,  i.  Sßeiithen  2). 
91ennbotf(©ro|V91.i,  Bnbeort  itnprniß. Begbe.j. 

Kaijcl,  Kreis  Bütteln,  an  ber  Cittic  ©eeßcit-lpaitc  ber 
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SJreuffifchen  Stantsbahn,  bat  eine  wiiii,  Rircbc  unb 

iikm.)  859  mciit  eDong.  Ginmohncr.  Tic  brei  £>cil 

enteilen.  erbia« falimfibc  Scbmctclgucnett  Don  11",  bic 
(ehr  reidi  an  Schwefel  finb,  werben  (eit  179«  »or^ugö» 
weiiebei  ©id)t.  Sibcumotidntud.  WcIciitanfebweUuiigc», 

tfäbtmtngcn,  ebroiiifehnn  .Uebltopf  unb  SJrondiial 
latarrb.  &ämorrboiballeiben,  Kitocbaitratilbrmn. 

grauaifranlbeitcii ,   fyautfl  echten  angetoenbet.  Slucb 
gibt  man  Tompfbäbcr  mit  Sd)meftlmafferftoff.  Sdimc 

fclfthlammbiibcr(bic  ftlteftcn  3d)lanratbäber  i»  Teutffh« 
lanb)  unb  gnbalationen.  Tos  Klima  Bon  St.  ifl  ixt 

iinbertidi  tmb  feudit,  ober  gefunb.  Tie  3«f)t  ber  ttur 

gofte  betrögt  ca.  2<xx>.  ®gl.  Groe,  gübrer  burd)  Sfab 
k.  (9.  Stuft.,  ®erl.  189,1);  Stigler,  »ob  St.  <ivtnno». 

Sieu "er,  (.  Wrud),  5.  544.  1898). 
Slcnnfall,  foutcl  wie  Siominatiuud ,   f.  Saiud. 

■Mennig,  Ton  im  »rctiff.  Sicgbe;.  Trier,  »ms 
Saarburn,  on  ber  SRoiol  unb  ber  Sinie  $ert-Robtem 
ber  ̂ JreuBifdien  Staotdbabn ,   bat  750  Ginrn.  unb  ift 

betannt  bureb  bie  1853  bafelbft  audgegrabaten  Über 
reffe  einer  römifchen  Stilln  mit  prmhtuollon ,   15,7  m 
langem,  10,4  m   breitem  SRofaitfuffboben  ous  ber  3cit 

Trcijand  ober  fcabriaus  (»gl.  SfSilmowdln,  Tic  rö> 
mifche  Stiüa  ju  SI.,  SRofail  unb  gnfd)rift,  Storni  18«5 

u.  18«8).  Tie  bei  fpätem  Sacbgrabungen  18*91  auf« 
gefimbcncn  gnfebriften  unb  Walcrcien  würben  ols 

galfcbimgcn  erfannt  (»gl.  G.  aud'm  S»  e   e   r   l   b   in  ben 
»gabrbücbcnt  bed  Siereind  »on  Slltertumdfreunben  im 

Slbeinlaiib«.  §e(t  49,  1870). 
Sfemimert  (Slontinalwcrl),  bie  Summe,  wetebe 

auf  einem  Schulbfdicitt  als  Scbulb  ober  auf  einer 

Warne  (Sebeibcmttme)  old  gcfcplich  gültig  genannt 

ift.  ©ei  bem  3d)ulb[<bcin  tonn  »on  ibr  ber  Kurs,  ju 
wcldtem  berfelbe  umge(e$t  wirb  (»gl.  SJarii,  bei  ber 
Wiin, ;e  ber  wirilidie  WetnUgebnlt  »erfdiieben  (ein 

(Steol  <   ober  effeltiuerSert  aldfflegenfap  jutitSI.). 
Sienntoort,  foeiet  wie  Sfonten. 

Slenoffa,  gledcn  hu  ruff.  Won»,  Slrcbangel,  am 
gl  n u   St.,  mit  Om»)  1 154  Gittw..  fdjon  im  15.  gabrt). 
burd)  feine  Soltiirbereien  belaiuit. 

Slrnterdbaufen,  Torf  im  pretift.  Sieg  heg.  Raffel, 

Rrcio  Siotenburg,  mit  einer  eoatig.  Sird)c.  Sinus* 
gendii.  Cbcrförftcrei,  Smlgfebncibcra,  Sdirocrfpatgru 
ben,  ©ergbaii  aut  Rupfer,  Kobalt  u.  Stiefel  unb  risw» 
788  Ginrn.  gn  ber  Stäbe  bie  SHuine  Tannenburg. 

Slco . . .   (griedt.),  in 3utammenfrfiungeii :   Stcu . . 
Sicoeniarea,  Stabt.  (.  stabira. 

Sicobomobcn,  in  Sparta  Siamc  ber  freigelaffcnen 
unb  gttm  »riegsbienit  »erpflid)teten  itelotat. 

SicLibnruiiniOinuo  (Sieubarwinisntud),  bie 

Stffteinc,  wetebe  fidj  beftreben,  bie  Tarwinfcbc  Theorie 
in  wefentlidten  Teilen  tuuerbeffem.  hierher  geboren  bie 
Sfcrfucbc  »on  StJallnec,  rncldic  barauf  binaiidlauien, 

bie  Theorie  ber  gefddednlidien  3nd)twabl  nudjufebei 

bat  unb  fttrbicSIbjtammung  bes  Uten  (eben  übcntntiir 
liebe  Ginflüffe  berbrigunifen.  betonber«  ober  bie  Sluf 

ftellungcnSBcidmannC,  welebe  bie  Grblicbfcit  ber  er 

worbenett Gigenfebaften  »emeinen  unb  bod  gou.teSi.ieif 
ber  Gntwidelung  auf  eine  »Slltmadjt  ber  Siaturtüd) 

lung«  (urüetiübrcn.  welche  ein  ben  Organismen  iime- 
mohucubesGiitmidclungeftrcbcn  in  bie  reditcn  Salinen 

geleitet  habe  (»gl.  TanoiniSniud,  3.  «18,  u.  (frblidjtcit). 
Tiefe  üebrett  erinnern  bereits  (tarf  on  biejenigen  »on 

Stögeli  unb  mehrerer  älterer  Staturpbilofopbcn,  weldie 
ein  eingebome«  Streben  jur  Scruolltominming  bei 

ben  Ctganidmen  »orausielten  unb  baber  nid  Mett 
präforinidmud,  b.  b.  als  eine  Siiieffcbr  jur  ®rn 

formotioitdlcbre  (f.  b.),  beteiebnet  werben  löniten.  Go 

feblieftt  fteb  hier  bie  Crtbogeneiid  Theorie  »on 
G   intet  an,  welche  an  Stelle  bes  zufälligen  ©ariierettd 

Tarwind  ein  Sluftreten  beitimutter  Sichtungen  in  ber 

Gntwtdelung  »oraiiofcpt,  unb  bad  getttociligc  Sferbar ■ 
ren  ber  gönnen  auf  beitimmten  Stufen  als  Wcitcpi« 
itafe  be.tcidiuct.  SUd  eineGrgfinjung  ber  Tarwinfeben 

Theorie  tarnt  bieuon  »ernenn  (einem  »'Ifflatijcnlcbai« 
(Slripg.1891)  aufgeileltteSf  e   r   tu  i   ( dt  u   n   g   d   t   b   e   o   ri  e   be > 
geiebnet  werben,  ioeldte  in  ber  Grrugung  ber  Sitten  eine 
iwuptnriaebe  ber  gormenoermaitnigfaltigung  iuebt. 

Tttreb  Krengung  »eifebiebener  Reimanlagen  ('ffrotr 
platten)  werben  liibnlidt  wie  bei SSeidntann  imierbolb 
ber  Sin )   neue  Reimmifebungen  ericugt,  welche  fteb  für 

gewi'hnlid)  im  Ssfcttbcmcrb  mit  ben  clterlidjeti  gönnen 
nicht  halten,  bagegen  bei  Sifanbeningen,  »limacittbe 

nnigett  u.  bgl.  infolge  ihrer  neuen  Gigenfcbaften  Sind 
fidtt  erhalten,  (ich  beffer  atttupaffen  tmb  bic  Urformen 

,ju  überleben.  Want  auftcrbalb  beo  Tarmhtidmus 
flehen  bic  »on  8.  ffaade  (i.  unten)  bargelegten 
Slnffcbten,  welche  »on  einer  »ctjcbicbcnortigm  Slnorb 

nung  ber  Glnuentarteile  tWenttiiarien)  audgeben 
unb  ein  »Streben  nach  Wleicbgeiunht,  fowie  ähnliche 

bunlle  'potenten  als  bauptiöAlicbfte  Giittpidelungs 
faltoren  hinftellcn.  ge  mehr  ffdi  folcbc  Slnffcbten  »on 

ber  Grflänmg  ber  geworbenen  3wedntititigleit  im  Stau 
ber  Crgoniduien  burd)  bie  3ud)twahltbeone  entfern 
teit,  je  weniger  Sfeachtung  haben  ffe  bisher  gefunben. 

SSgl.  oufter  ben  hu  Slrt.  »Torwinidntud«  angeführten 
Schriften  ber  Sfndifolgcr  Tanoins  unb  ber  im  Slrt. 
»Grblidtleit«  aufgejöblten  Schriften  Seidmonno 

noch  beffen  »Slllitiacht  ber  SJaturtücbtung«  (gma 
1893)  unb  »Stufteie  Ginflüffc  als  GntmidelungOreitt • 

(baf.  1894);  Sinter,  Gutflebung  ber  Slrten  ( baf.  1888 

— 95,  2   Sfbe.);  Pfeffer,  Umwanblung  ber  Slrtett 

($amb.  1894);  Momaucd,  Darwin  ami  nftor  Dar- 
wintifonb.  1892  95,  2Sfbe.;  beutfeh, Ceipt-  1892ff.l; 

.f) o n d e :   Tie  Schöpfung  ber  Tierwelt  (Veipt-  1893); 
Weftoltung  uttbSfererbutiglbof.  1893);  Tie  Schöpfung 
bes  SRenfchett  unb  feiner  gbcnle  (goto  1895). 

Sleogrn  (griccb.),  fo»icI  wie  gungtertiör,  (.Tertiär 

formatioii. 
Sieogrob  fungar.  Sfögrctb),  ungar.  Rontitat  am 

linlen  Toimuufer,  wirb  uoit  ben  ivomitaten  Stont, 

Sohl,  Wöntör.  .fjeued  unb  Sfeit  begmitt,  umfattt  4355 

qkm  (79,t  C.l'1.1,  eritredt  fid)  »on  ber  Wratt  bid  tut 

Tonau,  ift  faft  galt;  gebirgig  (®örtiöttp-,  Gicrbrit 
unb  Cftrowohjgebirge)  unb  wirb  »on  ber  Gipel  unb 

3agl)»o  bemäijert.  gm ftcutigen Slorbett  gebeibenlaunt 
•Vmiec  intb  »artoffeln,  im  3.  bagegen  wÖd)it  Wetmbe, 
Cbft  unb  Stjeitt.  Si.  ift  reich  au  WiiicrnlgucUcit,  bat 

0890)  214,444  Gittw.  (fait  brei  Viertel  SKagt>arcn,  über 

ein  Sfiertel  Slowoleu)  röntifch  ■   latbolif eben  unb  e»ou 

geliicheu  Wlaubcns,  bebeutenbe  Seboftudit  tmb  leb 

hafte  gnbuflrie.  Sluffer  ©.'treibe  unb  SSeui  ift  Ipolt 
ein  wichtiger  Sludfubrailitel,  weldtcs  matt  auf  ber 

Gipel  unb  3ogt)Uo  oerflöfft.  Sip  bes  nach  einem  bei 
bent  SK  o   r   1 1   Si.  liegenbat  oerfalleiten  Schloff  benanit 
tat  Kotimotd  ift  bei  Wartt  Sfolaffo  ©parmatb. 

Slrogrdber  Mebirqe,  iüblidieWruope  bes  innent 
»nrpalhenberglanbes  in  Ungarn,  welche  bad  ©ebtet 

(üblich  »on  ber  Gipel  bid  (ur  Tonatt  erfüllt.  Ter 
weftliche  Teil,  auch  Sförtfönffgcbirge  genannt,  er 

hebt  fid)  int  .tiibeghegt)  bid  (ti  939  nt,  ber  öftlidte  hübet 
bad  Gferhatgebirge  (j.  Uierhati. 

Stcogrciphie,  f.  ©raphifhc  Müttfte,  B.  870. 

Ji  öo-(erc'o  ( Style  n. ),  in  ber  tnobentat  franjöfffcbcn 
Runft  bic  Slejridmung  für  einat  nnliltfierenben  Stil, 

ber  fid)  enger  als  ber  Gmpircftil  an  bos  griechiidj- 
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römifdic  Altertum,  befonberd  an  bad  pompejauifchc 

Xcforatioiidihitcm  anidiloti  uub ber  bcioubcid  währenb 
bed  grocitcii  Haiferrciebd  djfobc  roar. 

dleofantianiomud,  f.  dieulaittianiöimid. 

dlcofaftrott ,   f.  'St)los. 

'Jlcofont  (und)  Neocomnm,  dlcuchnlcl),  imtctftc 
Abteilung  ber  Mrcibcformatioit  ((.  b.). 

dleoforen  igried).,  »Xempelmärtcr»),  in  Wncdicn 
lanb  Beamte,  welche  bie  Suffiebt  über  einen  Xcmpel 

fütjrtm ;   unter  ben  rbmifdion  Maliern,  gu  bereu  Ser* 

götterung  bie  dl.  als  Snejter  etngefept  mürben,  mar 

ihr  Smt  ein  GbrenamL  Sud)  gange  Stäbtc,  befon* 
berd  im  Orient,  erbieltctt  auf  iDlüitgen  mtb  in  Jit 
fdjriftcn  ben  Xitel  S.,  wenn  fic  beiu  fiaifer  bei  iid) 

einen  Xempel  errichtet  holten.  Sgl.  Büchner,  De 
Neocoria  (Wicfg.  1HH8). 

dlcolnnianfidmuo,  dieubclcbung  ber  Camarrf 

idien  Sehren,  mie  fie  Xanuiti  gegenüber  namentlich  in 
Gnglattb  ueriitcht  mürbe.  Xort  |inb  öerbert  Spencer, 

in  Smcrita  Gope.  in  Xcutfcblanb  Gintec  (j.  -Jicobanoi 
nidrnut)  bie  IpauptDertreter  biefer  bie  Kirtungcn  ber 

Stipaffung  (i.  b.)  unb  Gfebrauchdjtärfiing  in  ben  Sor 
bergrunb  iteüenben  S!ehre.  [([.  b.). 

Wcolitfcifdl  (neogoijch),  fowiel  mie  (änogcifcb 
Seolitbifchcd  Jeitalter,  (.  gteingeit. 

Scologie  igried).),  Sprachneuerung ,   befonberö 

rnenn  fte  in  unnötiger  Ginführung  neuer  Körtcr,  die 

bendarten  unb Siebctoenbungen  (dleologidmcn)  bc* 
fleht;  bann  jebe  nnbre  Sendung,  gemöhnlid)  mit  ber 
dlebcnbcbcutitng  bed  Unnüpcn  ober  Serberblidien. 

dlcomnllbniinnidmud,  [.  Bcuölfcnimi,  5.  013. 

dlcoiticlic  igried).),  Brutpflege  (f.  b.). 
dleonicnic,  fouiel  mie  dlcumonb  il.  Sionb). 

dlcopbobic  igried).),  Scheu  oor  dlcucrungcn. 
Nenphron,  f.  Weier. 

SeophUten igried».,  »dlcugcpflangtc»), bie  in  einen 
öeheimbunb.  g.B.  in  bie  Gleufinifcbcn  SKgfterini,  neu 
aufgenonimenen  Slitglicbcr;  in  ber  altrn  fiircbc  bie 

dleugctauftcn,  icetdie  und»  ber  gemöhnlid)  in  ber  Öfter* 
geit  uoUgogcncii  Xaufc  bid  tunt  Sonntag  Ouaiimobo 
gemti  metfic Sllciber trugen ;   ipriterbiein  einen SRönchd 
neben  it.  dlcuaufgcnommcncn.  [f.  Wefchmüthe. 

Seoplafie  (dicopldönia.  griedi.).  dlciibilbuitg, 

'’icoplntouidmiid,  f.  'Reuplatsnibmub. 
dleoptolcmoa  iShrrhod),  Sohn  bed  Sdjillciid 

unb  ber  Xeibnntia,  mürbe  bei  feinem  Wrofgoatcr  Sl) 

fomebed  auf  ber  Jnfcl  Sltiroo  ergogen  unb,  nnebbem 
ber  SBaf)riagcr  fcclcnod  erltnrt  batte,  baft  Xroja  ohne 
dl.  nnb  Shiloltet  nicht  erobert  roerbcu  fiinne,  uon 

Cbt)fjeud  hd'beigeholt  unb  mit  ben  'Kaffen  feiticd  Sa* 
ler«  oerfehen.  dl.  mar  nächftSicmnon  ber  fdjönftc  \jelb 

por  Xroja,  ein  gemanbter  diebner  unb  mutiger  Mäm 
pfer.  Bei  ber  Grobcrung  ber  Stabt  tötete  er  ben 

Sriamod,  ftürgte  bcttSfthauar  uom  Xunu  unb  opferte 
Soli)rcna  auf  beiu  (Stabe  ieined  Satcrd.  Bei  ber  Ser 

lofung  ber  OSefattgenen  fiel  ihm  Siibroutnebe  gu.  dincb 
60111er  lehrte  er  mit  ben  dRtjnnibonen  in  bie  6eimnt 

gurüd  unb  oennählte  lieh  mit  bed  Ä'enelaod  Xodücr 
6crmioite  (f.b.),  marb  inXcIphi  auf  Befehl  ber  Shtliia 
ober  auf  Kntricb  bed  Drcfted,  meil  re  ihm  bic6ennionc 

entgogen  hatte,  ober  uon  einem  Srieftcr  erfdjlngen.  Hin 
fein  (Srab  baielbit  Inüpfte  iich  ein  6eroeufult. 

Olcoptolcmu«  (Morpho  Nooptolemus  L.).  ein 

Kicm  breiter  Schmetterling  and  ber  Familie  ber  Xag* 
faltcr,  ift  auf  ber  Obeifeite  agurblau,  mctaUglängcub 
unb  fchr  lebhaft  opalifierenb,  mit  fehmarger  dlanbciu 

fajfung,  auf  ber  Unterfeite  braun  mit  gelblichgrauen 

^arfenlinien  unb  meift  gelantcten  Sugenflctfni.  ,3*1 

'Jicotropifdic  'Jlcgion. 

biefer  fübaiHeritanifeben  Gattung,  meld)e  biird)  fehr 

Heine,  pinfelförmige  Sorbcrbeinc  beim  Sfäititd)cn, 
furge,  büune  ffühlct  mit  gartet  Meide  unb  grofje  nadle 
dingen  eharatierifiert  ift,  gehören  noch  mehrere  fehr 

glanjuotl  gefärbte  flrten  uon  gumXeil  mehr  ald  18cm 
iflügelfpaiinung,  meld)e  in  beit  Sichtungen  ber  brafi 
lifdien  Kälber  meift  8   in  über  betu  Sobcn  fid)  tinu* 

mein.  S.  Xafel  »Schmetterlinge  I«. 
dlcorantit  igried).),  gum  Uuierfd)ieb  PomXiorama 

(f.  b.)  unb  uom  Sanorania  (f.  b.)  eine  Somchtung, 

luoburd)  man  uon  einem  Sunlt  in  ber  'Mitte  and  ein 
dhinbgemälbe,  bad  ffmiere  ciiiedWetäubed  batftcllenb, 

uon  fagurrti  belebt,  bei  roedifelnber  Beleuchtung  fieht. 

JhrGrriuber,  ber  Sraiigofe'rilleur.  ilelttc  1HÜ7  bno  erfte 
Bilb  biefer  Srt,  bad  innere  ber  Scterdlirche  ju  dlont, 

Neorinopsis.  f.  ̂nfelten ,   e.  271.  |aua. 

Vteoftnlptnr,  f.  fcolioergicrungcu. 
dicotcridiuud  igried).),  Scuerungdfu^l ,   befon 

berd  auf  jtaatlichcni  unb  fprachlichetu  ’ihebiete;  11  eo tcrifd),  iieuerungdfüchtig,  auf  Seuerungen  bebacht. 
Ncotraens,  KitibfpiclantilPUe,  f.  Stntilopeii,  S.  872. 

Seotropifchc  SHegion  (hiergu  Xafel  »Seotro» 
Iropifcbe  gauna«),  tiergeographifche  dfegion,  umfafd 

3entral*  uub  Sübamcnla  nebft  beiidliitiUen.Bahama* 
infeln  unb  ben  anbern  im  fiaribifchen  Meer  gelegt* 

neu  3nfelgruppeu.  Sic  ift  liorbmärtd  uon  ber  uenrt 
tifchen  diegion  begrengt,  bod»  uollgieht  iid)  in  ben 
Kuften  unb  Srärien  dforbnieritod  eine  Senmfchung 

ber  ,faurta  beiher  diegioneu.  Xie  fiiblicbiten  Xeilc  ber 

diegion,  fteucrlaitb  1111b  bie  ffaltlanbinfeln .   tragen 
einen  antarttifchen  Gharaller.  Xer  topographifche  unb 
flimatifche  Gharalter  ber  diegion  ift  nad)  ihren  ein,gel 
1101  Xcilen  fehr  uerfdjicben.  Xer  feftlänbifcpe  Xeit 
Mcntralamerilad  enthält  in  Slento  Küfteiieien  unb 

ateppen,  beftcht  aber  im  übrigen  faft  audfchliefilid) 

aud  Hochebenen  1111b  mächtigen  gebirgigen  Schiebungen, 

lueldie  bie  Sanbenge  uon  Sanamn  überfchreitcu  unb 

längd  ber  gangen  Keftfiiitc  Sübamerilnd  iid)  hin 
giehen.  Xad  iflachlatib  Sübameritad  ift  andgegeidjuet 

burd)  fein  reiched  Saffemep,  ben  Befip  uon  dliefcn 

ftrömen,  bereu  Xhäler  uon  einer  tropifchcn  Urmolb 
uegetation  bebedt  ftnb ;   im  S.  aber  behneu  fid)  meit 

hin  gemaltige,  ben  Srärien  dlorbamcritad  ähnliche 
Gbeiieu  itnb  Küfteneicn  aud,  bie  Sampod  Sr  gen 
tinieud  unb  bie  Sanbcbcnrii  Satagoniend.  Giuen 

gang  beftimmten,  uom  ̂ cftlanb  uerid)icbencu  phhiila« 
iifchcii  Gharalter  enblich  beiipen  bie  gut  diegion  ge* 

hörigen  3nfeln  bed  MaribifcheiiSIcercd.  Xieicii  phvjfi* 
lalifdjoi  Unlerfchicben  cntfprechcnb  gerfätlt  bie  11.  dl.  in 
Pier  Subrcgioneu  mit  meientlid)  uetfehicbener  ffauiia; 

bie  mejrihamfche .   bie  SntiHeti  *   ober  loefliiibifche,  bie 
brafiliidte  uub  bie  patagonifche  ober  chiletiifdie  Sub 

region.  Xie mcritniufchc Subrcgion umfajgt bad 
feftlänbifdic  .‘fetilralamerita ;   hier  fmben  fid)  neben 
diaralteriftifd)  ueotropifdien  Xierenff.  unten :   brafilijdic 

Siibregion)  auch  liearltifche  Ginmanbeier.  Spipmäufe 

geben  bid  auf  bad  6ocbplatenu  uon  Wuntciiiala,  mäh* 
renb  fonft  3itfcHcnfreffer  überhaupt  nur  nod)  auf  ben 
Antillen  uorlommeii,  in  ber  gangen  übrigen  diegion 

aber  fehlen  ;   auch  bie  Oattung  ftudid  gebt  noch  in  biefe 
Siibregion.  Sld  btniertendroert  für  bie  ntcritanijchc 
Siibregion  fiub  gu  erwähnen:  bad  Mapenfrett,  ber 

Bergtapir,  ber  üuegal  (Colnnu)  u.  bie  fiTufteiieibechfc 
( Heloderma),  bie  eingige  giftiige  Gibechfe.  Ju  ber 
Subrcgion  ber  Sntillen  fehlen  alle  gröBem 

Sätigelicre,  bagegen  finb  bie  dlager  gahlreid)  uertreten 
mtb  finbeu  fich  in  charnltcriitifdieii  bauutbemobnenben 

i   Srten.  Gine  Glättung  grofger  jnfeltenfreffer  (Sd)lip 
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rüftler)  auf  (Euba  unb  finbet  ihre  näcbftcn  Skr 
wanbten  in  UHabagaStar.  Tie  Bogelfauna  bilbet  ein 

(Gemifch  »Mi  nearttifcben,  neotropifchen  unb  cinhcimi- 
fchen,  auf  bie  einzelnen  Unfein  befdjräntten  3ror« 
ntcn.  Tie  Keptilicn  fmb  feftr  zahlreich  unb  bie  einzel- 

nen Sieten  zum  Teil  ebenfalls  auf  beftimmte  Jnfcln 
befchräntt ;   ähnliche«  gilt  »an  Btöfcbcu  unb  Büchen. 

th’eicbc  (Emwictclung  zeigt  bie  diarnlteriftiicbe  Ha  nb 
molluSfenfauna,  bie  junt  letl  Beziehungen  zu  Slfrita 
unb  Wien  aufiueifl.  3>ie  bebeutrubfie  Subrcgiou  ift 
bie  btafiliidic;  fic  umfaßt  Sübamcrila  »am  Sa 

ribifeben  SJfeer  bis  zuc  HJtünbung  bcs  Ha  Blata, 
mit  AuSfcbluß  beb  (Gebirgszuges  bec  Anbcu  unb 

Rorbillerett,  unb  zeigt  einen  burebau«  (ropifeben  Epa» 
rattcr.  £iiet  finbet  lieft  bie  ebaraHeriflijcbc  ucotropi- 
fdte  Tierwelt;  zahlreiche  Affen,  beren  belanntefter  her 

Brüllaffe  (Big.  2),  »on  ben  Blcbcnnäufen  bie  Ba 
milie  bec  Blattnafen  (Bampir,  Trift-  !);  für  bie  n.  Mi. 
diaraHcriitiiche  Snfeftenfreffer  fehlen  oöllia.  Sin  ber 

Spißc  ber  JHaubticrc  fteben  ber  an  ben  Bantbcr  er 
innentbe  Jaguar  (Big.  I«)  unb  bec  Buma  ober  Sil 
berlöwe  (Felis  concolor),  benen  lieft  alb  Heinere  Ber 

loanbtc  ßtjra,  Slaguarunbi,  Ozelot,  Xigcrfaßc  u.  a. 
fotoie  ocrfcbiebcnc  Sir  len  Oanis,  SRarber,  Cltera  ic. 
anfehlicfeeu.  Bon  ben  SJiarbem  iil  tbaraHcriftifd)  bie 

(Gattung  Galictis  unb  bab  Surilbo  ober  Stintticr. 
TOie  Bären  finb  »ertreten  burd)  ben  Sitfelbär,  Stab 

bcmuaicbbär  unb  ben  üiüficlhär  ober  ISoati.  Sehr 

ebaratteriftifrb  finb  bie  Singer,  bie  zum  Teil  eher  an 
tmftterc  alb  an  Singer  erinnern,  toie  ber  (Grcifitacblcr, 

bab  StfafferfdmKin  alb  größtes  Glagetier.  bab  B«ta,  bab 
Slguti  (Big.  12),  ber  Sumpfbiber,  bie  Sanzenratte,  bie 
ttämntratte,  bab  jeht  nur  im  gezähmten  juftanb  be 
tannte  Uliccridiwcincbcn  (Big.  Iß).  CljaraHcriftifcb  finb 
nud)  bab  Sfabclfdjioem  (Big.  11)  unb  ber  Tapir.  San 

ben  in  Sübamcrila  bie  größte  Solle  fpielcnben  ,'jabn- 
annen  finben  ftd)  bie  nieiften  Sir  len  in  ber  brnüliftben 
Subregion,  fo  z-  B.  her  Slnteifenhär  (Big.  14),  bab 

große  (Gürteltier  (Big.  20),  bab  breizehige  Baulticr  u.  a. 
Tie  Beuteltiere  finb  »ertreten  burd)  bie  Beutelratten 

(Didelphis,  Big.  5)  nebit  bein  3d)Wimmbcutler  (Chi- 
rouectes,  Big.  19)  unb  bie  Sccfäuget  burd)  eine  TCtel  - 
Phinart  in  ber  Slntazonabmünbung  unb  bcnHamantin 

au  ber  Slorbofttüfte.  Sine  ber  bunt)  (Farbenpracht  aub< 

gezeichneten  Bogclroclt  heben  nur  nur  hervor  bie  So- 
libri  (Big.  9),  bie  Bapageifamilicit  ber  »eilfcbroöitze 

unb  farbenprächtigen  Slrara»  (Big.  3),  bie  tßfeffer» 
f reffet  mit  bem  gcioaltigcn  Stiefentutan  (Big.  6) ,   bie 

Xanagriben  (Big.  8),  bie  auf  bie  Subregion  befchrant' 
ten  SiciBhühiier(Straußhuhn,3nambu,  Big- 21).  Die 
SReptilicn  fmb  lebt  zahlreich  »ertreten  unb  imponieren 

burd)  ihre  (Größe,  loie  bie  »ielen  Slrten  ber  Bluftfcpilb» 
Iröten  be»  SlmazonaS.  Unter  ben  Schlangen  finb  bie 

lucditigiten  ber  gefcihrlicheBufchmcifler  (Big.  17), Ana» 
tonba  unb  Boa.  Unter  ben  Amphibien  ccicbeinm  alb 

(Ebaraftcrticre  bieffiabenfröte  (I’ipa,  Big- 18)  unb  ber 
Bcutelfrofch  Xotodelpys,  beibe  wegen  ihrer  Brutpflege 
bcmcrlenSwcrt  Tic  Btfthfauna  ift  atißcrorbcnllicbrcid) 

entwidclt;  zu  ihr  gehört  unter  anberm  ber  gröfite  ltno 
cheiififch  be»  füßen  SafferS,  ̂ iracuru  ober  Arapcima. 

(Eigentümlich  finb  ferner  Siißwaifcrrocbcn.  ,‘JtttcraaIe 
unb  ber  äußerft  feltene  (Jarammtu  (I-cptdosircn, 

Big.  22)  beb  Amazonas.  Xtc  Bnfctlcnwclt  ift  »on  un 
übertroffenecSeichhaltigfeit;  bcrvorzuhchcn  linbgrofic 
Bocftäfcr  itnb  leucfjtcnbc  Sdptclltäfcr,  eigentümliche 

(Silaben  (.).  B.  Jüntemcnlrager),  prächtig  himmelblaue 
Schmetterlinge  (Jlorpho),  Termiten,  Bogdfpinncn 
unb  einige  Xaufeitbfiifier.  überrafdienb  reich  rntividelt 

—   'Jceouitutibiime. 

finb  bie  Süßloaffcrmoll üblen.  Tie  palagouiichc 
ober  chilenifche  Subregion  umfaßt  Sttbameriia 

fitblid)  beb  £a  Blata  unb  bie  ganze  Anben  ltith  Ror 
billcrentctte  »on  Berit  bib  zur  Sübfpißc,  alio  einesteils 

grofie  müftenartige  Cbcnctc,  onbcriccts  eine  mächtige 

(Gebirgbtctte.  Tic  tropifd)  reiche  Bauna  ber  braftii- 

fchen  Subproumz  fehlt,  unb  je  näher  man  ber  Süb- 
ipißc  Ameritab  ober  ben  hoben  (Erhebungen  ber  Ror 
billeren  lommt,  um  fo  ärmer  wirb  überhaupt  bie 

Bauna ,   aber  foivobl  ber  (Gebirgb  -   alb  ber  ebene  Teil 
ber  Subregion  weifen  eine  Anzahl  ihr  eigentümliche 
Tiere  auf :   wie  in  ben  Anben  »on  Bern  unb  Bolioia 
ein  Bär  (Tremarctus)  u.  bie  £>afenmaub  (Lagktium), 

m   Bem  unb  tthilc  bte  (£hind)illa.  3n  ben  oerfchiebe 
nen  Xeilen  beb  (Gcbirgbzugcö  fmb  bie  zum  Teil  feil 

olterb  gezähmten  £ama  t   Big.  10),  Smanoto,  Bicuna  u. 

Alpata  heimifd).  BitlShile  lebt  bie  feltene  Heine  (Gürtel 
mattb.  3n  (Ebenen  ber  Subregion  leben  ber  Bampab 

hiifd)  (Big-  7)  unb  alb  bemevtenbroerte  Giagcticre  bie 

Bibcacba  unb  weiter  (üblich  ber  ih'ara  (Dolichotcs); 
and)  hier  finben  fidi  ferner  (Gürteltiere.  Bon  Bögeln 
fmb  charaltcriftiich  ber  ftonbor  (Big.4)  u.  ber  atner.fa 

nifchc  Strauß  t   Rlic-a.  Big- 15).  Tie  Sieptilicu  fchliefsen 
fich  bdaimten  neotropifchen  Bonnen  an,  wäbrcubAm 

pbibien  ltubBifche  »öllig  zurücftreteit.  3»  borBitfrltni 
weit  oerfchwiitben  bie  bunten  Bonnen  mit  abnehmenbent 

Mieichtum,  überhaupt  Irrten  büfter  gefärbte  Arten  auf. 
Gleobitalibmucc  c   lat. ,   »neue  Sebenblraftlehre«), 

bie  Slnfcbauuug,  baß  im  lebenben  Solper  anbre  Sräfte 
Wirlfant  feien  unb  aubre  (Gefeße  henfeben  als  außer 

halb  beäfelbnt.  Tie  fchott  »ott  Teitcarte»  unb  fiedmiz 
angebahnte,  »on  IHob.  SRaper,  äclmholg,  Glaufiuo, 

Xhomfcm  u.  a.  geftüßte  ntetbaniftifebe  Bjettanfthauung, 
welche  mit  bem  (Gctrß  »on  ber  (Einheit  ber  Giaturfräfie 
rechnet ,   halte  ber  fchon  »on  Sdnuanu,  Schleiben.  Tu 

Boi#  Sfctpiionb  u.  a.  geftürzten  Hehre  »on  berü  ebenes 

traft  (f.  b.)  fdjeiubar  völlig  ba«  Hebenolicbt  aitägc 
blafen.  Aber  fd)on  feit  einer  Seihe  »on  Bahren  er 

hoben  fich  mehr  ober  weniger  begrünbete  Angriffe 

gegen  birfest  angeblich  in  ben  reinen  SRntcrialiöunuS 
auamünbenbe  Spftem  ber  Gtatucertlämng,  ba®  nur 
mit  toten  Atomen  unb  fte  bewegenben  Rräften  rechne 

unb  völlig  unfabiq  fei,  bie  noch  fo  zahlreichen  Giätfel 
ber  Gfatur  unb  befonberä  bc®  gciitigm  Hebens)  zu 

löfen.  Ter  erfte,  welcher  eine  Gteueinführung  ber 

Hebensclraftlehre  in  bie  BjinenidKift  forberte,  fcheint 
ber  Ifhemiler  unb  Bhhüolog  Bunge  (Bafel)  gewefm 

Zu  fein,  in  feinem  »Hehrbucb  ber  pbtjftologifcben  (Ehe 
mie«  (Heipz.  1887),  worauf  ber  Batholoc)  Sinbflcifd) 

(St'iirzburg)  in  feiner  Seltoratörebe  über  »Ärztliche 

Bhitofophte»  (1888),  an  Birchotoa  ,'(cl!ritlehre  antnii 
pfotb,  ben  Gi.  bcgrünbetc  unb  ihn  auf  ber  legten  GJa 
turforfchervecfammlung  (Hitbed  189c5)  gftgen  bie  Ein 
würfe  »erteibigte,  welche  Tu  Boi«  Äel)monb  in  eina 
am  Hribniztage  1894  gchaltmen  atabnuiiehen  Sehe 
über  »Bitatiämus)  unb  31.«  bagegm  erhoben  halte. 
9iinbfleifch  ipielte  hierbei  im  befoubern  ba«  Broblem 
bc«  Selbftbewufitfein«  aitl),  an  beffennaturwiffenfehaft 

lieber  Grfenntni«  fein  (Gegner  früher  verzweifelt  hatte 
(f.  Ißnorabimiu),  unb  bezeicbttetc  bie  lebenben  Säefen 
al«  in  ähnliche!  Seife  fich  fclbftbet»egenbe  unb  ielbft 

beftimmenbe  SSefen  wie  hast  Söeltall  al«  (Ganze«.  3hm 

war  fchon  früher  ber  Anatom  unb  Balholog  Triefcb 

(»Tie  Biologie  al«  fclbitänbige  Orunbmiffenfchaft«, 
Heipz.  1893)beigrtrelen.  weichet  bicmed)aniftifd)e  Seil 
anfebauung  al«  für  ba«  Berftänbniä  bei  (Entwicfc 
lunqämctbonil  unzureidienb  bezeichnet  batte,  währntb 

Cittoatb-Heipzig  (ebenfalls  auf  ber  fiübectrr  3)atur- 
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forichcroerfautuilung)  in  einer  Bebe  über  »Sic  Über- 
roinbung  bc«wift>ni^ftlicbcn9Katcriali«imi««  (Slcipj. 

1895)  ju  jeigen  fudfte,  boft  bic  m   geroifjeti  Sichtungen 
»eriagenbe  Scrwnnblungdfäbigtcit  ber  9faturträftr, 

luic  }.  B.  bei  Sänne  'f.Uitiropic:,  bieftet«  nur  in  einer 
Stiftung  crfolgcuDeEutmidcluug  »ielerSrojcjjc,  j.B. 
bic  ber  lcbcncrbaltenbcn  Sonucucnrrgir,  weldie  fidi  tm 

Weltraum  jeritreut,  ohne  baß  wir  bic4Äöglid)(cit  einer 

Sicberiamntlung  ertennen,  jeige,  bafj  bic  mathemati 

fchcn  Formeln,  welche  bie  Sertaiifcbung  be«  Reichen« 

ber  „-jeitgröße  gefüllten ,   unanwcnblmr  auf  bic  Seit» 
cntwidelung  ieien,  benn  bn«  ftmb  fönne  fid)  wohl  gum 

Wanne,  nber  bei  Wann  nid)t  wieber  jum  ftmbc  ent- 
loideln.  «In  bic  Stelle  ber  mechaniftifchäi  Seltanfd)au- 

img  müife  baber  bic  energctifdje  treten,  weldie  nur 
mit  Stätten  rednte  unb  bic  Wntcnc  felbft  nur  nl«  ba« 

Stobuft  einer  Seihe  jufammenroirfmber  Kräfte  auf» 

faffe,  wie  bn«  ichon  in  frühem  Jahrjehntcn  bic  Ber- 
tretet  bc«  einfeitigen  Spirituali«mu«  »erlangt  haben. 
Sen  SnhSngem  ber  mcchaniftildteit  Seltau|d)nuuug 
werben  biete  Sarlcgungcii,  folattge  fic  nur  »ott  betn  bi« 

bcrllnerfliirticbcii  leben  u.  leinen  greifbarcnBorfprunq 

itt  ber  Scltertlarung  bieten,  benßinbrud  einer  Seal 
tion  in  ber  Bhtlofophic,  Bhhfil  unb  Biologie  machen, 
ber  ihnen  mit  ber  hcrricbcnbenSenltion  auf  politifchem 

unb  religibfcttt  ©ebiet  in  Bcrbiubung  ju  ftchcn  feheint. 

Beobnlfanifrfi,  junabultanifd)  (tertiär  u.  jünger). 
Bcojoifct)  t   n   eo  1 1 1   h   i|  dj),  fooiel  mit  fnno  joiid)(f.b.). 

«lepnl  (Sipal),  unabhängige«  Siet  dt  im  ©itnalaja 
unb  an  befien  füblidiemVIbbnnq  (f.ftartc  »Cftiubim«), 
ctucr  brr©imnlajojtaatcu  (f.b.),  ber  ftdt  in  einer ifängc 
uon  über  700  unb  einer  Breite  »on  125  km  jmiidten 

26°  25'  30°  17'  nörbl.  Br.  unb  80°  6‘—  88°  14' 
öftt.  S!.  ».  ©r.  hmjieht  ttttb  im  Siorbcn  oon  übet,  im 

C.  »on  Sittim,  im  übrigen  »on  ben  britifd)  -   inbiiehen 
Brobiuten  Bengalen  u.  Sorbrocftpronmjen  unb  «litbb 
begrcn.it  wirb,  umfaßt  147,000  qkm  (2670  Q9R.)  mit 
etwa  3   Will.  ISittw.  Ser  ©imataja  mit  ben  t)»<bftcn 

Bergen  bc«  Shftent«  (ftantjcbiiibfchiiiga  8582,  ©auri» 
fmtlar  8840,  Sharoalagin  8176  m)  begleitet  9i.  an 

jeiurniörblichen  ©renje,  faft  ber  ganje©ebirg«iug  rcidü 
über  bic  ©renje  bc«  ewigen  Sd|hce«  hinau«.  Sach  S. 
ju  ift  e»  tittc  beut  ©auptlamm  parallele  Seite,  welche 

bic  ©rcitj  unb  Safferfcbeibc  gegen  ba«  ©ebict  be« 
Sanpit  forttcRI.  Sämtliche  Flüge,  unter  benett  bic 

©anbal  unb  bic  Wcißa  Stofchi  bie  mid)tigften  fittb,  flie» 
iten  jum  ©attge«  ab.  Sa«  Belief  be«  Bobett«  .teigt 
bie  gewaltigftcn  Unterjdiieb«,  welche  wir  auf  ber  tirbc 

leimen ;   bie  »ertilalc  Entfernung  jwifchen  ben  bödiftcn 
Berggipfeln  unb  beut  20  50  km  breiten,  fumpfigen, 
bid)t  bemalbeten  unb  hödift  imgcfimbeii  Sarai  ein 

ber  ©rciije  gegen  Britifd)  Jnbieh  überfteigt  8000  m. 
Sn«  ft  lim  a   lil  bei  ber  großen  Beridiiciciibcit  ber 

©ühcnlage  fein  einheitliche«.  Sarbfd)iling  (2107  m. 
Sanatorium)  hat  eine  mittlere  Jahre«tmipcratur  »on 

16,7°,  bie  mittlem  Ertrcme  finb  26°  unb  —2“.  Segen 
menge  in  Sarbfd)iling  306  cm.  ftathmanbu  (1327  m) 

147  cm,  Worimnm  juli  unb  «lugufl.  Wininuiui  9fo» 

»ember  bi«  Januar.  Sn«  Klima  ber  ©aiiptitabt  ftnlh- 
tnanbu  unb  aubrer  ähnlich  gelegener  Orte  gleidit 

bem  »on  dJcapel  (16,5°),  ba«  Sarai  baqegen  hat 
feuchte  ©tftc.  Sic  Bflanjcn  unb  bic  S ferme It 
Scpal®  finb  litt  ganjcti  bie  be«  ©imalaja  (f.  b.).  Socb 
fdicibet  eine  idiarie  Bcgrlationbqrenje  ba«  Sarai  »om 
Wcbirgc.  Unter  bie  au«  Nubien  fo  weit  norbwärt« 

reichenben  Jicrfoniteti  gehört  auch  ber  Siger.  911« 
cinjig  91.  jiilommenb  ift  ba«  9fnI)oor  (Ovis  nalioor 

Htohja.)  ju  erwähnen,  Eine  eigne  Sd)Weinegattiing 

beiißt  9(.  gemetnjam  mit  Siflim  int  ̂ wergfehweiu 

(I'orcula).  Bon  Wineralien  gewinnt  mail  bejon- 
bei«  Eifen»  unb  ftupfererje  unb  »erarbeitet  ba«  bar» 
au«  bargeftellte  Wctall  ju  allerlei  ©eräten  (aud)  gro» 
Reu  ©loden),  namentlich  in  $atan  unb  Bhatgaan. 
unb  führt  baoon  nach  Sibct  au«,  «lucb  Schwefel  wirb 
au«  jablrcicheii  Cuellen  gewonnen.  Sa«  Bortomincii 

»on  Blei  »   unb  Silhererjcn  fowic  »on  Wölb  ift  mibe 
beutenb.  Über  bie  geologifchen  Serhältuiffe  pji.  $>iuta» 

laja.  Sic  Beoölterung  ift  febr  gemifcht.  911«  bie 
älteften  «Iniiebler  finb  bie  Bewohner  ber  ungefun- 
ben  Shäler  unb  Sdiluchten  ju  betrachten,  welche  hier- 

her burd)  Siirtenoöller  au«  Sibct  gebriingt  würben, 
bie  fid)  in  ben  böbem  Shälcm  nieberlieften ,   währatb 

arifche  Jlnber  bie  fnichtbami  mittlem  üanbfchaflm 
entnahmen  unb  bic  herridimbe  Klaffe  würben.  Sa« 
regiereubc  Soll  finb  bie  ftha«  ober  ©ortba  (f.  b.l, 

bie  mit  ben  iUlagar  unb  Wurmig,  jmei  Stämmen, 

weldie  Bcligion  unb  ©cicR  ber  fcinbu  nur  teilweife 
aimabmcn,  nber  fid)  itail  mit  ihnen  ocnuifd)lcn,  bic 

militärifchen  Klagen  bilbcn.  Sie  gelchrteflc  ©nippe 
bilbcit  bic  9(  c   w   a   r.  3hre  fiitteratur  (meift  Übcrtra 

gimgen  au«  inbifcbcii  Sprachen)  ift  umfangreich;  jum 
Sdjreibeii  bebienen  fic  fid)  eigner  Blphabcte.  Sie  Brat) 

utanen,  bereit  Waffen einwanberang  nach  bnu  Ein» 
bringen  bc«  Jl«lam  in  ̂ mboftan  erfolgte,  erfreuen 

fich  großer  Sorred)te.  Sen  Bubbhiämu«  brachten  im 

7.  fffahrh.  Flüchtlinge  au«  Fnbim,  im  10.  Fal)rh-  au« 
(Unna  ber  mit  Bfinibcrthalen  umgebene  unb  jum  ©ott 
erhobene  Wanbfchu«ri ;   feit  bem  1 6.  3al)rii.  fanb  auch 

bie  tibetifebe  Fonn  beejelben  Eingang.  Fe|)t  ift  bie 

Betebning  jum  Brnhmani«mu«  nur  eine  Frage  ber 
;4eit.  Sic  faft  nu«fd)licRlicbc  Bcfchöftigung  ber  Bc 

»tillerung  ift  «tderbau  unb  Stchjucbt.  Sic  9(cwar  unb 

Wagnr  weben  baumwollene  Stoffe,  bie  and)  nu«gc» 
führt  werben ;   bic  höheni  Klaffen  tlciben  fid)  in  Setbc 

au«  Ehina  unb  in  Wnjfclin,  Baumwoll »   unb  Soll» 
ftoffc  au«  Europa.  Sic  Sewar  finb  bic  Wetallarbcilcr 
unb  3immcrleule  bc«  üanbe«;  aud)  ftellen  fie  au« 

Saumrinbc  ein  ftarfe«  Bapicr  her  u.  bereiten  Brannt- 
wein au«  Bei«  unb  Koni,  ein  ftarle«,  bierähnlidjc« 

Wctränt  au«  BJeijen,  Bei«  u.  a.  Ser  ©anbei  geht 
nach  Sibct  unb  nach  Fnbicn.  Jn  erftere«  Canb  führt 
»ou  Kathniaubu  eine  Straße  über  Statt ,   eine  jwcite 
im  Shale  bc«  ©anbat  nad)  Snbam  am  Sanpu.  Bon 

Sibct  (ommen  (meift  jur  Surthfuhr  nach  Britifd)  3n* 
bien)  Shawlwolle,  grobe«  SJollciijcug,  Salj,  Binar, 
Wofcbu«,  Bcrtfdnoäiigc,  Brjenit,  ©olb)laub,  Vlnliuiou, 
Srocien,  getrodnete  Früchte;  bahin  gehen  nepalifchc 

Kiipfergerate ,   Wlodcngiit,  Eifen,  europäifche  Stüd- 
woren  unb  Eifen,jcug,  inbifchc  Baumwollwaren,  ©e» 
wllrje,  Sabal,  Vlrefanüffe, Betelblätter, Wetalle,  Ebel» 
iteinc.  Ser  ©anbei  mit  Britiid) » Fnbien  wählt  »or» 
nchmlid)  bie  Strafte  Kathmanbu-Satna.  Suf  nepa» 
lifchem  ©ebiete  gefchicht  bie  SAircnbeföibming  burd) 

Cebfen,  Bferbe  nubftiili«  al«  üaflträger,  leichte  Karren 
finb  nur  jtcllcnwcife  ju  benupen.  Jsnbien  nnpfäugt 
außer  ben  oben  genannten  Betiteln:  Bei«,  Dlfnatcn, 
jerlaifcnc  Butter,  Bonie«,  Binber,  Fagbfallcn,  ©olj. 
Dpiutii,  Jute,  Felle  unb  fenbet  bortbin  Bohhauniwolle. 

Baumwollen»  u.  ‘äüollenflojfe,  3uder,  Jnbigo,  Hart, 
Bulßcr,  Finiten,  Spiegel,  Shee  u.  a.;  1H1M  bclrug  brr 
©anbei  mit  Jnbicn  bei  öcrEinfubr  1 1,610,295,  bei  ber 

')lii«fubr  15,981,613  Bupien.  Sen  Bcrlehr  mit  bem 
Buäianb  befolgen  Kaufleute  au«  Jnbicn  ober  ftafd) 
mir.  Sie  cinbeimifchm  Wiinjcn  werbrn  au«  Silber 

unb  Kupfer  unb  jwar  in  ben  einjelnen  Siitrilten  »ou 

»erid)>ebencm  Siäerte  geprägt,  bod)  »erbrangt  bic 
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inbiidie  .'Kuptc  ba«  eiubciinifebe  ©clb  mein  unb  mehr. 
Der  Jtiril  ober  ©taharabfeha  iil  feit  1791  an  (Sbiiia 

tributpflichtig  unb  ruirb  feit  1819  galt,;  von  feinem 

elften  tUliniftcr  geleitet.  (St  beugt  große  Cänbcreieit, 
welche  burch  Jroubicnftc  bewirtfebaftet  werben.  Die 

(Siufünfte  (cn.  1   SKiU.  ©fb.  Steel.)  be«  Junten  unb 

be«  Staate«  ergeben  iieb  au«  lolcben  Sänbcrcicn.  (Sirt 
u.  3tu«f  ubrjüllen,  ©ceawcrf  eil  unb  bctScrpachtuiig  be« 
Vtanbel«  mit  iwl),  (Elfenbein,  Saft ,   ffarbantomen, 

'Inbai.  bei  SRegicrungsmonopol  ift.  Tabci  wirb  nber 
ba«  öeec  burd)  jäbvlubc  ünnbanweijungeu  bejablt. 
Tiefe«  ticer  beflcbt  au«  17,000  Seguliireii,  bic  ftet« 

in  unb  bei  ttathmanbtt  ftebett.  unb  18,000  irregulä- 
ren. üie  erftent  finb  mit  (Snficlbgeroehrcn  unb  (leinen 

©efehüpen.  im  Siaubc  bergeftcllt,  bewaffnet.  ©erwal» 
tung  unb  9iecbt«prlegc  finb  ief)r  njilltüilidi,  bei  ber 
leptem  eittfdteibet  häufig  ba«©otte«iirteil.  §iauptftabt 
ift  ftntbmanbu  (f.  b.),  wo  ein  englifdter  Kefibent  feinen 

Sipbnt.  3lnbrcnennru«wertcCrte  finb:  ©atan,  ©bat* 
gaon,  beibe  rcidb  an  Tempeln,  Siapnli’t,  bic  ehemalige 
ifejinterreftbcin  ber  §crrfd)er,  unb  bie  £>anbcl«jtabt 

Kirong  an  ber  (Drenke  gegen  Tibet. 
©ciehid)te.  31.  wirb  in  inbifipm  Jnfd)riftra  (uerit 

280  n.  (Sbr.  genannt;  fpäter  betrfditm  bicr  bi«  580 

bie  iüugcm  ©iipta.  bi«  880  bic  altern  ©npta.  Um 
1097  wirb  eilte  Dtptaftic  iubifcbeu  Urfprung«  atnSiib. 
raub  3lcpat«  erwäbut,  unb  1328  warb  burdi  einen 

Sprftfiling  berielben  im  $od)lanb  ber  Pfcwarffirft  be< 
feitigt.  später  lanten  wieber  3lewar,  bie  fid)  bent 

Kriegerftamm  ber  Sfnbftbpulen  (f.  b.)  }uredmen,  jur 

Regierung;  1787  gelangte  bic  jrpt  regiereube  Sabi> 
familie  uom  Kha«  ober  ©orfbnjtamut  auf  ben  Ihron. 
311«  fpäter  bie  Worfba  (Siitfällc  in  ba«  cbincfifctic  libet 

wagten,  cnlfaiiblen  bic  (fhitiefen  eine  itattlidic  31nncc, 
unb  uodi  ebe  bic  Cftinbifcbc  Kompanie  bie  uon  beu 

Pfortbn  erbetene  ©crmittclung  ucrfiicboit  tonnte,  flau 
ben  bie  IShmcfctt  per  Kathmanbu.  unb  bie  8fcpaiefra 

mnfjtra  1791  einen  fdimipilidien  Jriebcn  eiiigeben,  ber 

ibre  jepige  31orbgreiye  beftimmte.  ©gib  barnitf  rat* 
febäbigte  fidi  3i.  burd)  bie  ©efepung  bei  weltlichen 

Wretybijtriftc  ftnnmon  unb  öarbwol.  1801  erreichte 
bie  ©ritifd)  Cftinbifdie  Kompanie  bie  3ulnffung  eine« 
biplomaliidien  ©ertreler«  in  Kall)iiiaiibu ,   ber  nber 

fdion  180-1  wieber  nbberufeii  würbe.  311«  \wifcfteii 
18<M  unb  1812  bic  englildjen  öreinbiftrillc  wieber 
polt  Pou  31.  au«  überfallen  würben  unb  ©orftetlungm 

erfolglo«  blieben,  (am  c«  1814  311m  Krieg,  ber  im  ©er 
trag  pou  Sigauli  Pom  4.  33tär\  1818  mit  ber  31b 

tretimg  oonKnmaon  unb  ©atliwal  nniSuglmib  enbete. 
1818  (mit  ein  Kinb  pon  brei  Jahren  aut  ben  Ibron, 

an  beifen  Statt  brr  'JWinifler  ©f)im  Singt)  Ihappa  bic 
Regierung  in  rü(tfid)t«lofcfter  ©Jeife  führte,  bi«  er 

1837  geitürit  unb  jwei  Jahre  barnuf  graufnm  etmor* 
bet  würbe.  Tic  neue  üiegicrung  bejeigle  ben  (Suglfin* 
bent  tiefen  Saft  unb  iible  im  Jnncnt  bie  größte  II)* 
raniiei;  ber  ieürft ,   bie  Jüritm  SKutter,  SWinifter  unb 

Thronfolger  flritten  um  Sinflufj.  1848  mnrfcbicrte 

Dfcpang  ©nhnbiir,  ein  llutcrgencra!  an  ber  ©trage, 
argen  bte  fyiuptftabt,  lieg  feinen  Cheim,  ben  elften 

’Kinifter,  nebft  31  anbern  fflroften  töten  unb  erhob 

ben  23jäl)rigcn  Thronfolger  auf  beit  Ihron,  in  beffeu 
Simnen  er  felbfl  bic  Siegienmg  be«  Staate«  ergriff 
unb,  burd)  bic  frei  raten  feine«  Sohne«  unb  0011  3Wcien 

feiner  Töchter  mit  31ngebörigen  ber  Königbfaimlic  ge< 
feftigt.  al«  »PVaharnbicba*  hi«  an  leinen  lob  behaup- 

tete. 1850  machte  Ifdiang  ©ahabur  einen  ©efud)  in 

(Englanb,  berihitfreunblidicr gegen  bie©ritenftimnite, 
fo  bafi  er  ihnen  1857  mäljrcnb  be«  Sipoi)aiifftniibe« 

ein  £>ilf«(orp«  ianbte.  lafiir  würbe  er  burch  ©er 

(eipung  hoher  C   eben  uub  bie  (Srhebung  in  ben  Sriner- 
ftanb  belohnt.  (Sr  itarb  1877.  Die  Stürbe  be«  elften 
PKiniftcr«  blieb  in  feiner  ftanrilie  bi«  1885,  in  welchem 

Japrf  ©ir  Scbantfcber  Xichnng,  ba«  £>aupt  ber  feiner 
Jamilic  feinblicben  ©artei,  burd)  (Snnorbung  ieine« 
Stibalen  iid)  au  bereu  Stelle  fepte;  boch  gärt  e«  iw 

Kanbe  forttnähreitb,  noch  1887  (am  c«  311  örtlidien 
3lufftänben.  SRaharabfcha  ift  feit  1884  (Shbirabfd). 

Xae  i'ehnaoerbältiti«  fiepal«  ju  (Shina  würbe  1858 
wiebcrholt  Ptrtrngämäfug  ancrlannt,  c«  imbet  beut* 
infolge  PJ.  alle  fünf  Jahre  ©ejebenfe  nach  übatfa  jur 

übeifühnnig  nach  ©e(ing.  (Sin  engliiebet  SJefibent, 
ber  in  .(tathntanbu  mit  einem  (leinen  Oiefolge  wohnt, 
unterhält  bie  um  ber  britifd)  inbifehenSJegicning  forg 

fällig  gepflegten  ©cjiehimgen  mit  beui  (riegenfehen 
Staate,  ©gl.töobgfon,  Colonization  etc.  of  N.  (Kal 

lutta  1857);  lerielbe,  Kssays on  the  language.  lite- 
ratnre  and  religion  of  N.  and  TiBct  illonb.  1874); 

©f  light.  History  of  N.(n.  b.  Jnb.,  baf.  1877);  Clb 
fielb,  Sketches  from  Nipal  (baf.  1881,  2   ©be.). 

3tcpalin,  f.  Kconitm. 

3ieprnthacccn,  bifotqle.  etwa  40  3trtcn  untfaf- 
fenbe,  im  inbifd)  malaiifdjcn  IPebiet  fowic  mit  ocrcin- 
jeltcn  3lrtcii  auch  auf 

ben  Sefcbellen  11.  ©c'a» bagastar  einheimifche 

©flanjenfamilic  au« 

berCrbnuitg  berSar- 
rncenialcn ,   funädifl 

mit  ben  Sarraccnia- 
eeen  unb  Iroferaceeu 

oertpanbt  u.  wie  biefc 

311  beu  »infeltenfref 
ietiben-  ©flanjen  c   f.b.) 

gehörig,  Kletterpflnn- jen  mit  fpiralig  gefteflten  ©lättem.  uon  benen  bie 
unteni  an  ber  Spipe  eigentümlich  bcbecfcltc  Schläuche, 
bie  obern  Sfanfen  tragen.  Sie  untcridietben  fict)  Pon 

ben  näcbftoerwanbtm  Jamitim  burd)  biöjijcbe.  bin 

mmblattlofc  3'liiten  (f.  31bbilbung)  unb  monabelpbi* 

fepe  Staitbgefäfie. 
Plepönthe«  (griech.),  bei  Monier  (Cbqffee  4,  221) 

»ein  yjnubertrattl,  Kummer  ju  tilgen  unb  ©roll  unb 

jeglicher  eiben  Wcbädjtui«« ,   weldjen  man  teil«  auf 

Opium»,  teil«  auf  tpanf Präparate  gebeutet  bat. 
Nepönthes  L.  (Kannenträger.  Kannen* 

(taube),  ©attung  au«  ber  Jamilic  ber  Plepenthaceen, 
6albfträiid)er  imb  Sträucber  ntit  nieberliegenbcn  ober 
tlimmcnbcn  .fweigen  u.  abwechfelnbcn,  fipenben  ober 

(urjgeftielten,  einfachen  ©lättem.  beren  über  bie  flache 
Spreite  bertängerte  iliittelnppe  ein  aufrecht  hängen 

be«,  fchlaudi-  ober  (annraartigr«,  auf  ber  Jnitcnflädic 
au«  pietmlrüfen  grofic  Cuantitätm  wafferiger  lyliif- 
figteit  abfonbentbe«  C igan  trägt,  lucldie«  burch  eine 
(leine,  blnttartigc  Spretie  gefd)loffen  ift,  bic  iieb  fpäter 

aufrid)tet.  Die  ©tüten  finb  (lein,  grünlich,  biöjiid), 

flehen  in  terminalen  ober  btattgegenftänbigen  Iran- 

ben  nnb  entwideln  eine  leberige,  uietiamige  Kapfcl. 
(Snua  40  3lrtcit  in  ben  Tropen  ber  3llteu  3Ält,  öjtlid) 

bi«  SJeutalebonien,  meftlid)  bi«  311  ben  SefcbcUen  nnb 

3Kabaga«Inr,  ant  johlreicbiteii  auf  ©oraeo  unb  Su» 
matra.  N.  Kdwardsiaim  Lote.,  auf  ©omeo,  fchnia 

ropt  auf  ©äumm;  ihr  Krag  ift  fnjt  60  cm  lang,  ber 

Jnbalt  farblo«,  rötet  üacfiuubpapier  unb  enthält  0,9» 
ober  weniger  ©rogent  fette  Stoffe,  hauptfäcblich  3lpfet- 
unb  ojitroneniäure.  N.  Kajah  Hook.,  auf  ©oraeo, 

hot  tief  uiolette,  40  cm  lange  Krüge  mit  gefälteltem, 

iKännlid^c  (»)  unb  roriblt^ie 

(b)  glitte  Don  Ni'iipnllira  »Icstil- 
Utoria. 
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fleiiebrotcm  iKoii»  tmt>  (><)  rin  Umfang.  X.  destilla- 
toria  L.,  auf  Legion,  hat  länglich  lanzettförmige,  15 

-20  cm  lange  Blätter  uiil  H   cm  langem,  2,5  cm 
lueileni  Schlauch.  Xic  Nepenthea- Hirten  geboren  zu 
beit  infettenfreffenben  Sflanien.  unb  inber  ftlüfiigfeit 
ber  Kannen  finbet  man  fiel«  Diele  (Infeltenlcicbcn.  Xic 

nlüfftgtcit  ber  Mannen  löit  gelochte«  Giwcift,  rolle« 

örleifcb,  Mnorpelfubilam  tjiicfjft  energifdi,  befonber«  im 
»mg  felbft,  befielt  HSanbungen  beftänbig  unb  bem  Be 
bärfni«  entfpredjenb  bic  löfenbe,  Derbaueube  «ubflanz 

abfonbem  mögen.  Siele  Hirten  merben  nebfl  zaf)l 
reichen  bbbnbcn  gönnen  möemäch«l)iiuicni  tultisiert. 

3.  Tafel  .   Jnfeftenfreffenbe  Sflanim*.  Sig.  1   u.  2. 
IWepcr,  i   9Japier  1). 

Nepetu  L.  (Itaftenmin^e),  ©attung  au«  ber 
namilic  ber  Sabiaten,  trautartige  ©eroijefife,  etwa  100 
Hirten,  meift  in  ber  nörblidien  gemäftiaten  3«ne  ber 

Hilten  Seit.  ÖIcmciiiefiabenminjeiN.catnriai.), 

00  —   120  cm  tjodi,  ntit  etwa«  b«z*  ober  eiförmigen, 
ipiften,  tief  gefügt  gelerbten,  unterfeit«  graufilzigen 
Blattern  unb  rötlichen  ober  weiften  Blüten,  riecht  feilt 

ftart ,   mädfit  zerftreul  in  Guropa  unb  war  früher  ein 
berütimte«  Heilmittel. 

Steppte ,   Stabt ,   f .   Hiept. 

Siepfialten  (griceb.),  Iran! Opfer  ohne  ffleiu,  au« 

HMaficr,  'Äitdi,  Honig,  Blut  :r.  beitebenb,  befonber« 
ben  'Kufen,  Hinmpbcit  unb  Grintihen  bargebradit. 

HicpbPie,  f.  Slthama«. 

HicpbcleFoftpgia  (grietb.i,  f   SJoltentuducfebeim. 

Hicpbrlut  (Scttftein.  Gläolitb,  J'notitt),  H)ii 
ncral  au«  ber  Orbnung  ber  Siltlale  i Hiepbelingruppe i, 
(xiftallifiert  bepagonal,  finbet  fidi  in  meift  tleinen  »ri 

Italien,  aud)  berb  in  iitbiDibiialificrtcn  'Kaifeit  unb 
grofttömigen  Partien,  ift  farblo«  ober  nianiiigfadi  ge- 

färbt, glasgläniettb,  Härle  5,5  H,  fpej.  ®em.  2,58— 
2, «4.  befiehl  au«  einem  Silifat  Don  Xboncrbc,  Hiatron 
unb  Kali  doii  ber  nontiel  (NaK),(AL),SisOM,  enthält 

aber  aud)  etwa«  »alt  unb  HBaffer.  'Katt  unterfdieibet 
Hi.  im  engem  Sinne  ober  glafigen  3!.,  welcher 

iarblo«  ober  fchwadi  gefärbt,  meift  grau,  burcbfidiiig 
bi«  burcbfdieinenb  friuaQiticrt  unb  Idnocr  fdpnelzbar 

ift  (fo  in  ben  HluSwürflingen  ber  Somata  am  Befun, 
in  ber  Hatm  aut  Gapo  bi  Booe  bei  Hiom.  am  Magen 

budd  im  Cbeuwalb,  am  Söbauer  Berg  in  ber  2aitii(j. 

bei  HReidje®  am  Bogelsberg,  befonber«  wichtig  al«  Wc 
mengteil  ber  Sbouolitbe ,   Dreier  Bafalte  unb  2a oot 
iowie  be«  Hiepbelmit«),  uublf  läolitb.  unter  welchem 

'.’lanten  man  meift  trübe  gefärbte,  griiue,  rote,  braune, 
bidjte  Hiephelme  begreift,  welche  ziemlich  leicht  zu  bla- 
figein  ©la«  unter  gerutgem  Hlufbläben  iehmelzen.  Sie 
finben  iid)  in  altem  Sililatgejteinen,  fo  im  Stjicmt  doii 

Sübnorwegen  i   (frebenleoacni ,   Brepig),  HJiijael,  Xi« 
trö,  Hot  Sbriug«  in  Hlrtnnfa«. 

Hiepfielinbafalt,  Hicpbclinbafanit,  Hicpbc» 
linbolerit,  Hiepbclinit.  Hiepbclintcpbril,  ©e 

fteine  au«  ber  ©ruppc  ber  Baialtc  (f.  b.). 

__  Nephplitim  Dec.,  ©attung  au«  ber  Santilie  ber 
Sapinbarecn.  Heine  Bäume  unb  Sträucher  mit  zwei 

bi«  fiinfjochig  gefieberten  Blättern,  enb  ober  achtel 

ftänbigeu  Bltttenrifpen,  lugeligen  ober  eiförmigen 

milchten  mit  lebcngcr  ober  horniger,  häufig  ftadftiger 

ober  warziger  Jmchtfchale  unb  Don  eittou  bidett,  fehl" 
iaftigen  Sameumautel  pollftänbig  eittgefchloücncm 
Samen.  20  tropifdi  afialifche  unb  auftralifcbe  Hirten. 

N.  Ia|ipareuiu  /,.  ift  ein  Baum  auf  Hlialafla  unb  ben 

Siiiibaiitfeln  mit  über  5   cm  langen,  eifömtigen,  roten, 
weidiitadiligm  Srüdfien,  welche  al«  Hi  am  bn  tan 

(Hiamboofiait)  luegen  ihres  weinfäuerlicheii,  angenehm 

'Jicphrit. 

ricchcnben  Jflcitdie«  (Sameumautel«)  ein  fchr  belieb- 

te« Cbft  fmb.  N.  longanum  Cumh.  (Knphoria  (lard- 

ncri  //«li-yiV.,  2   o   n   g   a   n   b   a   um,  2   o   n   g   t)  e   u,  2 1   n   t   c   n   g, 
Sungnaan«)  ift  ent  d   12  m   hoher  Baum  auf  Gei) 
lou,  oielfadi  lultwiert  im  öftlicbm  unb  (üblichen  Hlfieu, 

mit  ruitben,  bi«  2, «cm  groften,  gelbbraunen (früchteit, 
welche  gleidifaU«  in  Gbina  ein  fehr  beliebte«  Cbji  finb 
unb  auf  iforwofa  z«  einer  HKarmelabc  neravbeitet 
werben,  bic  ein  beboiloiber  Hanbelsartilcl  ift.  N. 
Litchi  Camb.  (Litchi  diinensis  Sonn..  Sitdti  ober 

Sitfdiibaum,  d)inefifd)e  ober  japanifdie  Hafcl« 

nuft)  ift  ein  0   m   hoher  Baunt  Sübcbina«  mit  fajt  mit* 
ben ,   etwa  4   cm  bieten ,   roten ,   höderigen  (flüchten, 
welche  in  mehreren  Sandalen  fultipicrt  werben  unb 

ba«  belicbteiie  Cbft  in  Gbina  unb  ben  benadibartm 

Säubern  bilben,  auch  nach  (Juropn  gelangen  (f.  Ta- 
fel »Hiabriiiigspflanzcu  III«). 
Hieptielium  igriech.,  •HsJöItchot«),  Kebelflect  auf 

ber  Hornhaut  be«  Hinge«;  and)  BSöllehen  im  Urin  unb 
weifter  Ried  auf  ben  iVügeln. 

Hlepboftop  igriech),  Jnftrument  zur  Bicffung  bet 
Sliebtuug  unb  ber  feheinbaren  Wefdimiiibigleit  be« 
Sloltenzuge«,  tarnt  auch  fo  eingerichtet  werben,  baft 

c«  zur  bireftcu  Bteffung  ber  abföluten  Höhe  ber  Ssfol 

teujieeignct  wirb.  Sgl.  HBoltenjpicaol. 
Wepfitalgte  (gried).),  Hiierenichnierz ,   Hcierentolit. 

Wephtehomie  (gricdi.),  f.  Jlicrcnoperationen, 
Wephtit  (Beilftein,  Kierenftein,  Bunaniu« 

ft  e   i   n   bet  Sleufeelänber,  (zabc  im  Hlntiguitiitenhanbcl), 

Büitetal  an«  ber  Crbnung  ber  Silitair  (Hoinblenbe 
reihe),  finbet  fidi  nur  berb,  nt  biditen  fKaffcu,  ift  tauch 

griin  bi«  griinlichgraii,  auch  gelbtidnoeift  unb  gelblidj- 
grau,  an  ben  Kanten  wenigflen«  burcbichetneiib,  matt 

ober  fehitumentb ,   poliert  etwa«  fettglänzeub,  etwa« 

fettig  anzufühlen,  fchr  fehwer  jerfprengbar.  Harte  o.s, 
[pez.  ©ew.  2, »7  3.  Irr  Hi.  ift  al«  bidite  Sarictät 

beo  Strablftein«  (Homblcnbe)  zu  betraditcn  unb  be- 

jlebt  wefentlid)  au«  IKagnciialaKfilitat  (Mgl'aiSiO, 
mit  Sifenofftbulfililat  in  milroflopifchen ,   ichr  feinen, 

filzartig  uerwobenen  Sofern.  Hlbwcidjenb  Dom  91., 
enthält  ber  Jabeit ,   welcher  al«  bidjlcr  Shrojen  auf- 
Zttfaffen  ift,  auch  Ibonerbe  unb  Hiatron.  Gr  ift  grün 

bi«  griiitlidtwcift,  burchicheiuenb,  mit  geringem  ©In« 

glanz,  Härte  h.ä  7,  ipez-  ©ew.  3,->  3,4.  Xer  Hi. 
hat  mit  'cabeil  hohe  lulturgcfdndttlicbc  Bebcutung. 
Hin«  Dorgeichicbtlicbcr  3«l  hat  man  pielfad)  Hicphnt 

Waffen  (Beile  ic.)  gtfuubcit,  (■  B.  in  Xeutfchlanb ,   in 
ben  Stahlbauten  ber  Schweiz,  in  Sranlreich,  (Italien, 
Spanien,  ©riedienlanb,  Mreta,  in  Troja,  HJiefopota 
mim,  Sibirien  unb  Hieufcelanb.  Wegenwärtig  werben 
noch  in  Mlciuafieit  Hlmulctte  au«  Hi.  getragen,  unb  brr 

©rabftein  Tamcrlan«  zu  Samartanb  befiehl  ebeniall« 
au«  Hi.  (In  Ghitia  fpielt  Hi.  (H)  u)  DoUlommen  bieHiolIe 
einesGbctflein«,  obwohl  er  mitunter  in  ganzlolojjnlctt 

Blöden  angetroffen  wirb.  'Kau  fertigt  barau«  We 
fäfte,  Säbelgriffe,  Setfchaftcic.  Bon  Sibirien  aus  lajjeit 

richHiephrmoaffeu,  Hlmuletle,  (Ibole,  gerate  bi«  Hiorb- 
atuenln,  Biertlo,  SUbamerila,  SBeftinbien  oerfolgen. 

Xagegeu  leimt  man  Hi.  anftehenb  nur  bei  ©ulbaflKii  im 
Maralafhtbnl  in  Turtiflan  uub  an  ber  Hi'cftlüftc  bei 
Sübinfel  poii  Hieufcelanb,  hier  Säger  zwifchen  Horn 

blcnbciduefeni ,   ©neifen  unb  anbem  arcbäiidien  ©e 
fteinen  bitbenb.  Grrntifdie  Blöde  ooit  Hi.  jinben  fidi  in 

ber  Hiähe  be«  Baitalfee«,  ©erölle  in  Stoffen  be«  ®ou= 
Dcniemmt«  (Irlutsl.  HJian  hat  besljalb  angenommen, 

baft  ba«  'Katcrinl  aller  in  Guropa  u. Hluicnla  gefunbe 
neu  Hiephrilobielte  au«  Hliien  (lamme.  Hihnlnhe«  gilt 

für  ben  Sabril,  uon  bem  cbcnfall«  prähiftonfdjc  Beile  ic. 
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9iep$ritU  —   Sieptuu. 

i»eit»cil>rcitct  gefuttbeii  fmb,  nxihrenb  ein  natürliche® 
Borlomntcn  bk  Stineral®  mit  an®  Bimta  betaunt 

ift.  1884  bat  man  anflchcnbcit  91.  bei  dorbaiisniübl 

in  Sdileficn  gefunben.  Bql.  Fifdier,  S. unb dnbeit 

(2.  «ufL,  Siuttq.  1881);  $1.  B.  Sieber,  dabeit»  unb 

91cpbritobjefte(Beip).  1882  -   83);  Sericlbc,  'Jfcue  Bei* 
träge  !C.  (Berl.  18112). 

91cpbriti®  (griecb.l  9iicrenciil)ünbung  (|.  Bieren» 
Ironlbeiten) ;   nepbritifd),  bie  liieren  betreffenb. 

Bepbtolitbinfi®  (gried).),  Steinbilbung  in  ben 
91icren. 

Bepbrolitbotomie  (gried).),  f   9üerenopcraliciitcii. 
Nephrops,  [.  ffrtbfe. 
91cphrorrhapbic  iqriccb.,  91icrennabl).  eine 

Cpcration,  welche  bie  Beteiligung  ber  »SBanbcniicre» 
(f.  b.)  bnrdj  eimulegenbe  Säble  betroedt. 

31  epbrotomee  ( gried).,  91  i   c   r   eil  f   d)  ui  1 1),  [Bieren' 
Operationen. 

91epbtb0ö,  ägppt.  ©öttin,  ccbwcftcr  beb  Efirid 
unb  ber  dii®.  erzeugte  mit  jenem  ben  Snubi®.  Wo 

wöbnlich  beijlt  fie  bie  (Vkittin  beb 
Seth,  obwohl  fie  häufig  mitdfi® 

gufammen  ben  lob  beb  Dfiri« 
bctlaqenb  bnrgcflellt  wirb.  Sic 
©riechen  haben  fie  9(phrobilc  unb 

91ifc  genannt,  weil  fie  bieSatlin 
beb  ÄricgogoUc®  ift.  dhre  Sar 

flcüungijt  au®  nebenflebenber 
Abbildung  erficbtlich.  3111?  bem 

Hopfe  tragt  ficbie$)icroglbpf)cn» 
jeidien,  mit  benen  ibr  9fame 

gefdnieben  Wirb. 
9ifpi  (ba®  antile  Xepät«), 

Stabt  in  ber  ital.  fßroning  !)lom, 
Ärei®  Silcrbo,  Bifdjoffip,  »on 

mittelalterlichen  Slauem  um« 

geben,  mit  Hatbcbrale  (ebema* 
tigern  dupiicrlcntpcl),  JReftcn 
eine®  Aquabitfl®,  Burgruinen, 
fdjönent  Stabtbau®  unb  iissi) 
2184  (Sinw. 

91cpofo,  rccpicr  SebenRufe  bc®  Avuwimi  (f.  b.f 

in  3entralafrita,  1882  non  Runter  entbedt,  entfpringl 
wahrfcheinlid)  norbweftlid)  oont  Albcrtfee  im  ilnnbc 

ber  Slomfu.  Riefet  burdt  bie  llrwälber  ber  SSabobe 
im  3.  bc®  Sfanbc®  ber  Slonbiittu  unb  miinbet  330  m 

breit  unter  1°30'  nörbl.  Br.  nnb  27° 30'  öftl.fi.D.ör. 
91cpömuf,  Stabt  in  Böhmen,  Bejirtäf).  Bteitip, 

an  ber  Stnmobabnlmic  Bficn  -   dger ,   Sip  eine®  Be 
,)irt®qeridn®,  hat  eine  1 886  an  ber  Stelle  bc®(bcburt®. 
häufe®  be®  heil.  Clobann  »on  9t.  erbaule  Studie,  ein 

StariftcntoUcgium,  Bierbrauerei  u.  0800)2215  tfcbech. 

©nwobner.  Sörblich  ba®  Sdiloft  ©rtiiibcrg,  528m 

il.  St.,  ebemal®  Sip  ber  Herren  »on  Niemberg,  Funb» 
ort  ber  logen.  (Dornberger  $>niibid)nft  (f.  b.). 

9tepomuf,  Clohann  »on.  bcrSdiuppatroiiBöf)' 
men®,  über  beifen  Seben  unb  lob  wir  nur  mfinb!id)e 

Irabitioneii  bcfipen,  foU  um  1330  im  böhmiieben 
Stäbtcben  9tepomul  geboren  worben  fein.  Sic  üegenbe. 
wie  fie  1870  »om  defuiteiiBalbinii®  abgefafet  worben 

ift.  lägt  ihn  auf  ber  UniDcrfität  in  'präg  bie  ©iirbe 
eine®  Stagnier®  erlangen.  9tad)bcm  er  bie  Brieitcr 

weihe  empfangen,  warb  er  Bitbigcr  an  ber  Setjiilirebe 
in  Brag,  halb  barauf  Sombcrr  »on  St.  Beit  unb 

Bropft  ber  Vlllerhciligeiitirdie  fowic  fpäter  Almofen> 
Pfleger  be®  König®  Senget  IV.  unb  Beidü»atrr  ber 

Königin  dobaitiia.  911®  ioldier  warb  er  1383  am  Bor* 
abenb  »ou  dbniti  viiumelfahrtotag.  weil  er  trop  aller 

Scobungen  bc®  Honig®  unb  aber  Folterqualen  nicht 
Penaten  wollte,  wae  bie  Königin  ihm  im  Beiditftubl 
anoertrnut  batte,  in  bie  Sfolbau  geftörjt  Sie  9e 

febidite  leimt  allcrbing®  einen  dobaime®  »on  9t.  ( eigen!  • 
licbBomur),  ber  am  20.  Stär)  1383  auf  Befehl  tücnjel® 

wegen  (ircbenpolitifdier  Slemiiiig®»erfd)icbctibettm  er« 
tränt!  worben  ift.  ipierbiird)  wirb  fowohl  bie  Be« 

bauplung  Sdmiube®.  e®  habe  jwei  Scpomul®  gegeben 
(»fflefcbiAtc  bc®  lieben®  unb  ber  öffentlichen  Bcrclinmq 
be®  crilcit  Stärtbrer«  be®  Beiditfiegel®* ,   Cimt®br. 

1883),  al®  auch  bie  Annahme  Abel®  (»Sie  Stegenbe 

»om  peil.  9i.«,  Beil.  1855),  bnft  9t.  eine  Umhilbung 
be®  tcpcnfchcn  Bolt®belben  $>ufe  in  einen  tatbolifcbeii 

Eiligen  fei,  hinfällig.  Bgl.  3   r   i n   b ,   Set  geicbiditlidic 
dohaunc®  »on  9t.  (2.  Atifl..  Stag  1871);  Serfelbe, 

Ser  heil.  Cl»hann  »on  9t.  ebaf.  1879);  Beim  nun  in 

Stjbcl®  ».^iftorifeber  Cfeitfdinft«  (BP.  27).  Schon  ge 

raume  3®'*-  be»or  BapR  Bcncbift  XIII.  ihn  1728 
heilig  geiprocbeit,  »erebrte  ihn  ba«  Bolt  al®  Scbup 
patron  gegen  Berleumbicngen  unb  Berbnd)hgungen 

unb  rief  ihn  (ugletd),  ba  er  feinen  lob  in  ben  Fluten 

gefunben,  al®  Reifer  gegen  Sajjerenot  an.  Sem  (De 
bnebtniotag  (18.  Stai)  i»irb  nod)  jept  in  Böhmen  al® 

ein  hohe®  Kirchen  >   unb  Soll®feft  begangen. 
Jfepos  (lat.),  9teffe;  Snfel,  9fad)lomntc  überhaupt. 

9tepo®,  1)  juliu®,  röm.  ft'aifcr  472  -474,  ein 
balutntuuldicr Fürft,  tutirbe  »on  bem  gnedntdien  Sailer 

Beo  al®  Saifer  nach  Born  gefepidt,  aber  nach  tbaten« 
lofer  Stcgierung  »oit  Crefte®  entthront. 

2)  9töm.  (Dclcbicbtfcbrcibcr,  f.  Corncliii®  Bcpo®. 

9lepoti®mu®i».  ital.ne|io!e;nii>.nc|,  9tcffe,  »Bef- 

fengunfl»),  Be;eidiiiiitig  für  bie  (Depflogenheit,  bie  bei 
ben  Säpftrn  »on  dnnocen)  VUL  an  geraume  (fett 

hinbureb  bcrrfdilr,  währenb  ihre®  Kirchen regiment® 
ihren  Familien  Anfehen  nnb  Beicbtümer  )iijuwenben; 
bann  überhaupt  eine  ungerechte  Bcgünjtigung,  welche 

höher  ftebenbe  Berioneii  ihrni  Scrwmtbtcn  bei  ber 

Berlcihung  »ou  'hmteni,  Sürben,  Ijjfnricmcn  k.  )ii 
teil  werben  lafjen. 

9teppcr,  (.  Stapicr  1).  jSccbenfciilKben. 
9tepp«rf4c  (Beperfcbc)  St ccfeenftä beben,  |. 
Steptun,  ber  äufectflc  betannte  Blauet,  mit  beffeu 

AufRnbung  bie  Sjiffenfcbnft  einen  iprer  gröfgen 

Irinmpbe  gefeiert  bat,  weil  rein  tbeorctifcbe  Unter» 
judmngm  beyu  geführt  haben,  Stnjfc  unb  Crt  bc® 

Porber  lmbelnnnten  .'öimmel®(örper®  ongigebcn.  Un  • 
regelmäftigteiten,  bie  fid)  in  ber  Bewegung  be®  1781 

enlbcdtcn  llranit®  beran®itclltcn  unb  burd)  bie  Stö- 
riingrn  ber  belniintmBlanetcn  nicht  jueillarmwami, 
führten  »erfebiebene  Aftronouien  jn  ber  Über)eiigung 

»on  ber  driften)  eine®  nod)  unbetannten  Blaneten  jeu » 

feit  be®  Urnnu®.  Beffel  fpradi  (iierfl  1823  bieie  An- 
ficbt  au®  nnb  »eranlaftte  1838  Flcninting  )u  Borav 

beiten  )iir  Berechnung  ber  Elemente  bieie®  Sfimntel® 
törper®.  inbeffcii  bmbcrlc  Kräiilluhleit  Befiel  an  ber 
weitem  Berfolgimg  biefer  dbee.  Sie  wirtliche  Söfung 

ber  Aufgabe  erfolgte  gan)  frlbftänbig  »on  jWei  Seiten : 
burd)  ben  ditgliinber  91bam®  uub  ben  Franjofeii 
Beuerriei.  Ser  crftcre  legte  fdion  tut  September 
1845  (Iballi®  in  (fambribgc  bie  elften  Bcfultaic  feiner 

Bedimingen  »or,  unb  ini  Cltober  fanbte  er  biefctbeu 
and)  an  Airb  in  (Dreenwid).  9tn  bie  Cjfentlidilcit  trat 
Abam®  mit  feiner  Arbeit  crfl  1847.  (Sballi®  fmbte 

nun  auf  ©rinib  ber  Abam®id)cn  Angaben  nach  bem 
Blaneten,  unb  e«  gelang  ihm  auch,  wie  fpäter  feftge 
jtelll  wurbc,  benfclbcn  am  4.  mtb  12.  Aug.  1848  ju 

beohacbteit .   ba  er  jebod)  feine  Beobachlungen  mehl 

gleich  berechnete,  fo  erlaitnle  erbamal®bicplonrlarifcbe 
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91alttr  beaiclbcit  nicht.  Ecocrricr  in  Band  fin{|  auf 
Anregung  Aragod  im  Sommer  1845  an.  iid)  mit  bei 
Uranudtbcorie  ju  befebüftigen,  imb  feit  10.  91do.  1845 
teilte  er  feine  Befuttate  ber  Uforifcr  Alabcntic  mit. 

Am  18.  Sept.  1848  rieötetc  er  and)  an  ©alle,  bn 

malet  Obfcroator  ber  '-Berliner  Stennuarte,  baa  Er- 
hüben, an  einet  non  iljnt  näher  bc,(cid)neten  Stelle 

bcälpimntcld  nad)  bent  berechneten  Planeten  511  fud>eii, 

ben  er  namentlich  an  feinem  auf  3"  geiebäbten  fdwiii- 
baren  Xurcbnietjer  fflt  tenntlid)  Igelt.  ©alle  empfing 
bad  Schreiben  Eeuerrierd  am  23.  Sept.  unb  faitb  noch 

am  Abenb  beaiclbcit  Xagcd  mithilfe bed  oouBremifer 

foeben  Botlenbeten  Blntted  21 11  ber  •Afabctiiifdjen 
Stcnitartcu-  nabe  an  ber  t>on  Eenerrier  bejeidinctcn 
Stelle  ein  Sternchen  achter  ©röfte,  bne  auf  ber  Sorte 

fehlte.  Vlm  nädiften  Vlbenb  ftcllte  fid)  eine  Crtanerän- 

bemng  uiuwrifclbaft  heraud,  unb  bamit  war  bic  pto* 
netotifdic  81ntut  bea  beoboebteteu  Slemea  bargethan. 

Ja,  wie  bolb  feftgcfleüt  würbe,  berirlbc  fdjon  1795  old 
Ftrflent  Bon  Eatonbe  beobacblet  worben  war,  fo  war 

man  nucbbalb  imftonbe,  feine  (Elemente  ju  beftimmen. 

Xie  Epjeutriptät  berBabtt  bed  91.  beträgt  nur  O.oottw, 

b.  b-  etwa  ‘/in  ber  bfllben  grojtcit  Acbfe,  wonach  bie 
'Jicptuubobn  nädtft  ber  Bcnudbolm  fich  am  meiften 
btm  fticia  nähert.  $ic  Steigung  berietben  gegen  bie 

Eltiptit  betrögt  nur  lu  47".  Xic  mittlere  Entfernung 
bea  91.  non  ber  Sonne  ift  30, 05  Sonnenweiten  =   4487 
iliill.  km.  Er  burchlöuft  feine  Sahn  in  164  fahren 

280  lagen  mit  ungefähr  *,  s   ber  ©efchwinbigleit  ber 
Eibe.  Xieier  fann  er  fid)  bia  auf  4432  Will.  km 

nahem,  fid)  aber  bid  auf  4608  Will.  km  non  ihr  ent« 
fernen.  3ut  leptem  Soll  erfebeiitt  er  mit  einem  3)  11  ich 

meffer  non  2.8",  in  erfterm  non  3,o",  fein  mittlerer 
fcbeinbnrer  Surcbiucffer  beträgt  2,s<".  wnd  einem 
wahren  Xnmbrneffer  non  4,»i  Erbburdmicffern  = 
62,200  km  entfpndit.  Er  erfebeint  am  inmtuel  nid  ein 

Stern  7.-8.  ©rbfic.  Seine  Waffe  beträgt  Vim  ber 
Sonnenmaffc,  feine  3>icf)te  0,14  non  ber  ber  Erbe  ( 1,12 

uoh  ber  bed  Bafferd);  bie  Jntenfität  ber  Schwein  ift 
l,.vs  non  ber  auf  ber  Erbe.  Xae  Stubium  feiner  Cbcr 

flächenbcfchoffenbeit  ift  bei  ber  Slcinbeit  feined  Xttrd). 
meffetd  faft  unmöglich  unb  ift  baber  auch  über  feine 
Dotation  niebtd  belamtt.  91m  7.  Juli  1847  eitlbctfle 

EaffeU  einen  Wonb  bea  91.,  ber  454,000  km  non  lep 
term  entfernt  ift,  unb  beffen  ftberifdie  Umtaufdieit  5 

Jage  21  Stunben  beträgt;  bic  Bewegung  in  feiner 
Bahn  ift  rücf läufig,  nlfo  ber  fonft  im  Sonnenfpftem 

herrf  chetibe n   Siichtiing  entpegengefept,  unb  bie  Steigung 

feiner  Bahn  gegen  bicEfliptit  beträgt  40”,  nimmt  aber 
in  30  Jahren  um  ca.  5"  ju,  wad  und)  Xiffcranb  auf 

eine  Abplattung  bed  9i.  nott  ‘/mo  fchiu'Bcii  läRt. 
9Icptuiiifct)c  Webirgdnrtcu,  fouicl  wie  Sebi* 

inentgeiteine,  f.  (Scheine,  e.  476. 
Sleptnnidmud,  geolog.  Anfdjauungdroeife,  nach 

welcher  olle  bie  fefte  Erbriribc  jufammcnfepenbtn  Be 
ftanbtcile  and  bent  Baffer  ober  unter  Beihilfe  bed- 
felben  entitanben  fein  füllen  itgt.  Ideologie,  S.  345). 

Sleptunitlen.  bie  Bertreter  unb  Anhänger  bea  Sl. 

Sicptnndflürtel,  ber  um  ben  Eeib  geiegte  Brief) 
n, Diebe  llmieblag. 

Slcptunud,  italifcher  ©ott,  ©ctuabl  ber  Salacia, 
ber  ©öttin  ber  Soljflut,  ober  bcrBenilia,  non  ben 
Miöntcni  mit  bem  griechifehen  Bofeibott  ibentifi,)iert, 
icitbem  390  n.  Ehr.  burd)  bie  Stbl)Hiniichcn  Biidicr 
für  biefen  ein  Erftiftcmium  angeorbnet  war.  Bie 

Bofeibott  würbe  aud)  'Ji.  old  ©ott  ber  See  unb  ber 
ritterlichen  Übungen  ocreljrt  unb  hatte  nid  folchereinen 

non  En.  Xoniitiud  Abcnobarhud  errichteten  unb  mit 

bem  9!crcibcn,juejc  bed  Slopad  gefchmüdten  Xcmpel 
am  Eircud  fflammiud  in  Siont,  Während  auf  bem  Eir- 
eud  Wapimud  ber  n ttitali jdic  ©ott  S   0 n   f   11 S   in  gleicher 

Eigenfdjaft  einen  Altar  hatte.  SpätcrgrünbeteAgnppa 

für  feine  Sceficgc  über  Serlud  Bontpejud  unb  An- 
toniud  bem  9!.  ein  Heiligtum  unb  eine  tmlle  auf  bem 
9i)fardfelbe.  Ein  Seit  bea  9t.  (bie  9teplunatien)  mit 
Spielen  würbe  am  23.  Juli  gefeiert.  Sgl.  Bofctbon. 

Sfe  quid  nimis  (lat.),  »nid)td  pu  niel«,  b.  h- 
man  111116  (eine  Sodie  übertreiben,  Eitnt  auo  Xe  reit  ) 

(»Andria« ,   I,  1),  baä  auf  ben  gricd>iid)en  Beifcn 
Elwilon,  non  nnbent  auf  Solon  jurüdgefüljrt  wirb. 
<£.  Medcn  npin. 

Slequittcn  (lat.),  91ichtdmtpig[eiten. 
9)era,  1 )   (im  Altertum  Nar)  FluR  in  ber  ital.Bro- 

ninp  Berugin,  entfpriugt  in  ben  Wonti  Sibiltmi,  (lieft) 
fübwefllich,  nimmt  bet  Xenti  ben  Selino  (f.  b.)  auf 
unb  münbet  bei  Orte  linfd  in  ben  Xiber;  135  km 

laug.  —   2)  ftluj)  in  Ungarn,  entfpringt  am  1455  m 
hoben  Semenil  int  Silben  bed  ftontitatd  ftrajjö- 

Sjürri«),  burchfehneibetbad  Alnuldgebirgc  unb  münbet 

nach  126 km  langem  Sauf  bciC-BalniitninbicXotiau. 
Slerac,  Arroubiifcmcntdbauptftobt  im  ftonj.  X>e- 

part.  £ot-et-©aronnc,  an  ber  Baife  unb  ber  Sübbohn, 
bat  Slumen  bed  ehemaligen  Schloifed  ber  sperren  uon 
Albret  mit  fchöilem  Bari,  ein  Stanbbilb  ̂ emricha  IV., 

ein  Smnbclögeriebt,  eine  reform.  ft'onfiftorinllirdie,  eine 
Aderhautammer,  Jabnlatioit  nonKorhnnren.  Sdjiffd- 
.(Wiebnd,  ©änfeleberpafteten,  Branntwein,  Eilör  unb 
Bier, ipanbcl  u.OMl) 4385  (als ©cnicinbetüHHi) Einw. 

91erbubba,  Jluft,  f.  Xartaba. 
dlcrchau.  Stabt  in  bet  fächf.  flreidh.  Eeipjig, 

Auttäb.  ©riutnin,  an  ber  Biulbe  unb  ber  fimie  ©lau* 

chnu-Butjen,  mit  ben  Stationen  9f. --©omewip  unb 
91.  Xrcbfeu  an  berSinicSKügeln-Sl.-Jrebfen  bcrSäch- 
fifebtn  Staotdbahu,  138  ui  ü.  W.,  hat  eine  eoang. 

Strebe,  eine  Bcomtcnfchule,  Jarbcit  ,   End-,  Snrtoii- 

papier-,  Sunftofen  ,   Xbouwaren-  unb  3cntentfnbrila- 
tion,  eine  cbemifchc  Jnbnl  unb  ubos)  1914  Einw.,  ba- 
noit  37  ftotbolilcn. 

Slcredtta,  Sreiaitobt  im  raff.  ©oun.  ftoftromo,  an 
ber  Wünbung  bea  Jluffcd  91.  in  bie  Solonijn  unb 
an  ber  Eifenbabn  Jnroilnw-fioitroma.  bat  7   Streben, 
eine  grofie  Ecitiwanbfabril  unb  oss»)  3327  Einw. 

91ereiben,  f.  Acren«. 
91  crei  tenfd)  idttett,  Schiefer  mit  Slcreiten  (bnd  ftnb 

Äriechfpureit  non  Aingelmürment  tc.,  nach  manchen 
aud)  Abbrüde  nott  Jitfoibcen  ober  Xnngarten)  auf  beit 

Sehichtflätbcn,  in  ber  untern  Abteilung  ber  Xenon- 

forniation  in  Thüringen;  ngl.  Xafel  »Silurifcbc  For- 
mation II«,  Fig.  8. 

bereites ,   j   Aingtlwürmtr. 

91ercobeint ,   Cberatmaftabt  int  Württemberg. 

Jngftfrciä,  auf  bem  ipätlfelb,  an  ber  Egnu,  582  m 
it.  9R.,  hat  eine  cuaiigelifebc  unb  eine  latb.  Birche.  eilte 
diealjdmle,  ein  Amtagericht.  Bierbrauerei,  ©önfejucht, 
Blnratorbriiche  unb  (ltimi  1215  Etttwobncr,  banoit 

96  Enangelifdie.  —   91.  ift  geirfitdillich  belnitnt  burd) 
bic  Schlacht  11.  Aug.  179<;  jwifchen  ben  Fronhofen 
unter  Woreau  unb  ben  Cfterreidtcm  unter  Erjbcrjog 
ftnrl,  bic  aber  ohne  Aeiultot  blieb,  fowic  burd)  bad 

©efebbt  jwifehen  ben  Citeneicheni  unter  Beracd  unb 

ben  Frntyofen  17.  CIt.  1805,  in  welchem  leptere  fiep- 
ten. —   9iabe  babei  bie  ehemalige  Benebiltiner- 

abtei  91.  (1095  gegründet ),  bie  1 763  bie Beicbdjtanb* 
jd)aft  erhielt,  aber  1802  fälularifiert  unb  bem  Fürften 
non  Xbura  unb  Xapta  old  Entfchäbigung  gegeben 

mürbe,  ber  bad  JHofler  in  ein  Schloß  nerwattbcltc.  Jept 
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hcfiiibet  fidb  barm  fine  3wetgnieberlaffung  beb  Crbenb 
Bon  3t.  Sincettj  bn  ©aula. 

Vletcfi,  Cri  auf  bet  CTufcl  ©rajfla  (f.  b.). 
Vlerc  tum,  3tabt,  f.  Vlatdö. 
Vfcrtttoa,  gtujf,  j.  Siarento. 
bereuet,  in  ber  gricdi.  VJfnthoIogic  älteflcr  Sohn 

beb  ©ontob  unb  bev  ©än,  ein  luoblratcuber,  roeib 

fagenber,  bab  Steht  tiebenber  Vlieergreib,  Wcmahl  ber 
lorib,  ber  Tochter  beb  Ctennob,  bie  ihm  50  löchler 

(Sereiben)  gebar.  Sein  Väohnfij)  nt  norflugbtneife 

bab  Äqäifdic  TOeer.  Swrnflcb ,   bau  bie  Vftimphcn  beb 
gluffcb  Gribanob  ben  Vlufentbaltbi.nl  beb  Vf.  Betraten 

batten,  ergriff  biefen,  alb  er  fcblief,  feifeltc  ibn,  ba 
er  neb  durch  ©enonnbhmg  in  uetichtebene  Weitalten 

ju  befreien  iuebte,  unb  gab  ibn  nid)t  eher  wieder  lob, 
alb  bib  et  ihm  offenbarte,  too  bie  Vlpfel  ber  £>ciperiben 
su  finben  feien.  Seine  löditer,  loobltbätige,  ben  VSctt 

ftben  freunblidb  geftnnte  Vfttnipben  beb  VJlcereb,  roob 
nen  bei  ibm  in  ber  VJfeerebticfc,  fomuten  aber,  Pon  be 

Prangten  3d)iffcni  angcrufcit ,   auf  bie  Oberfläche  beb 
SReeiTb  empor,  um  ihnen  flu  helfen.  Unter  ihnen  ift 

aufier  ber  Amphitritc,  meldie  ©ofribon  jur  Wcmablin 
geroiiblt  hotte,  befouberb  Ihetib,  bie  Schöne  SJfnttcr  beb 
AcptUeub,  oon  ben  Siebtem  nerberrlidit  toorben.  Jbre 

©crebrung  finbet  frefa  hauptfiieblid)  an  S>afenorten.  Tic 
bilbenbe  ftunft  ftellte  ben  Vf.  alb  ©reib  bar;  fein  ge 
luöbnlichcd  Attribut  ift  bnb3eptcr,  auch  wohl  cm  Iren 

(ad.  Auf  Safcnbilbcm  tomtut  er  and)  fifcbleibig,  hoch 
mit  mcnfdüidicui  Cbcrförper  Bor.  Tie  Vicrciben  tour 

ben  borgefteUt  alb  anmutige  Ufabcbengeftnlteit,  in  ber 

altern  3cit  leicht  betleibet,  später  mein  naeft,  auf  Tel 

pbinen  unb  Iritoncn  reitenb  (Pgl.  •   Inton  ■ ,   mit 
Abbilb.f.  Ein  öcrooii  and  bem  4.  Jntirb.  P.  Ehr.  ift 

ba-3  fogen.  Vfereibenmonumcnt  oon  ianthob  in 

Splitn,  meldicb  VJlicbaclid  in  ben  »Monunienti  dell’ 
Iustituto«,  ©b.  10,  3. 11  ff.,  unb  »Ann&H  deU’  Iu- 

stituto« Bon  1874  u.  1875  behandelt  hat.  ©gt.Ooer 
berf.Wcfdiichte  ber  griechischen  ©laftif,  ©b.2,S. 190  ff. 
(4.  Aufl.,  Seipfl.  1894);  ttetjbcmann,  Vferetben  mit 
ben  ©taffen  beb  Achill  (tpaUc  1879). 

Vlerffing,  gifebgattung ,   f.  Jtianb. 
Vtergal,  ber  finegb  unb  Jagbgott  ber  ©abplonier 

unb  Aiiptcr,  in  ©abblonicn  bnuptfäcblicb  in  Sutba 

(f.  b.l  oerehrt.  Tie  geflügelten  Üöroentoloife  mit  VJfeit 
icbetihaupt  an  beit  ©forten  ber  babbloniidt  affbriieben 
Icnipel  unb  ©aleiile  maren  feine  ©über.  Ter  ©tonet 

VÄarb,  ber  3lcrn  beb  blutigen  Sricgbgottcb,  mar  bem 
oonniegenb  alb  jerftörmbe,  uerberbenbringeube  ©facht 
betrachteten  ©otte  VI.  geroeiht. 

Vieri,  gilippo,  ̂ eiliger,  geh.  2 2.  Juli  1515  in 
glorcnfl,  geft.  20.  VRni  1595  in  Sfom,  (tubierte  |ii  Vfom 
unb  gründete  bafelbft  1548  bie  Grflbriibcridiait  Bon 
ber  heil.  Ireifnlttgleit  flur  ©liege  Bon  ©ilgem  unb 

Staufen.  Vfadibcm  er  1551  bie  ©rieftenoeihe  empfan- 
gen hatte,  hielt  er  feit  1556  im  Serein  mit  aitbem 

©rieftcni,  namentlich  mit  Gäfar  ©nroniub,  erbauliche 

AbenboerfamnUungeit  mit  frommer  VHufil  in  einem 
©elfaal  (Cratoriicui),  luoraub  1558  bie  Stongregarion 
ber  Oratorianer  (f.  b.)  herBorging,  meleber  er  alb 
»©ater«  bib  1592  Borftanb.  jbr  oerbantt  and)  bie 

VJfuritgnttung  beb  Oratoriunib  (f.  b.)  ben  Vfamcn. 
Gr  tont  nach  granj  Bon  Affin  ber  populäritc  unb 

ohne  ©erglcid)  ber  origineüfte  aller  talholifcben  Sh'i 
ligen  (©oethe  fchilbert  ihn  alb  ben  ■humoriftifien 
heiligen*);  ben  Jtarbinalbhut  fcblitg  er  mehrmalb  aub. 
Sein  ©lahlipnid)  mar  ber  auf  Auguftinub  unb  ©ent 
barb  Bon  GlaitBour  juriidgebenbe  3a(j:  »Spernere 

inundam,  upemere  se  ipsum.  speruere  se  sperui*. 

Gr  marb  1622  tanoniiiert  unb  fein  lobebtag  1726 

Olm  gebotenen  geft  erhoben.  Sgl.  Slcicbing,  Sehen 
beb  heil.  ©bil.  Vf.  (Vicgcnbb.  1859);  Gapccclatro, 
Her  heil.  ©I).  Vf.  (bcutfd),  grciburg  1886). 

Viertle,  Saubfcbaft  im  febmeb.  San  Otebro  (i.  b.), 
flroifeben  bem  VBetterfee  unb  ipiclmarfee,  4677  qkm 
(85  CVS.)  mit  1 10,000  Ginro.,  roclcbe  Acfeitau,  Sief) 

jucht,  gifeberei  unb  ©ergbau  auf  Gifen  unb  3int  trci 
ben.  Siauptortc  finb:  fcrtbro,  A«terfunb  u.  öallbberg. 

VI ering,  Johann  Arnold,  Artbiteft  beb  17. 
Jnhrh.,  mabridieinlid)  aub  Vmllanb  gebürtig,  trat  um 

1678  alb  Jngcnicur  in  branbenburgtfehe  Tienftc,  mar 
flucrit  im  gettiingbbau .   fpfiter  nud)  im  3<bilbau  in 
©crlin  Ibätig,  mo  er  flahlreidie  Sauten,  darunter  bad 

fogen.  gürftenhaub  und  bie  Sange  ©rüde,  nubfübrte 

unb  bie  griebriebftabt  anlegte.  3ein£iauptmert  mar  ber 
ßntmmf  }ur©arod)inltirdie,  ber  erft  nach  feinem  am 
21.  Olt.  1695  erfolgten  lobe  mit  ftarlen  Sernnbentn 

gen  flur  Aubfühiung  tarn.  Audi  mar  er  an  bem  ©au 

beb  3cnghaufeb  beteiligt.  Gr  hielt  ftd»  an  ben  Stil  ber 
italientimen  Spätreumjfanec,  ohne  in  barode  Aub’ 
fehreitungai  ju  perfallen. 

Vieri  öl  Vf  crio),  eineööttin  ber  Sabiner,  ©emahlin 
beo  VSarb  unb  Schuhgöttin  berGhe,  non  ben  Aöiueni 
bald  mit  VJfinerDa,  bald  mit  Seintb  ibentififliert. 

VleriiM  Vf.=  1   e   e   ©   a   i   n   b),  ©abeon  im  franfl.  Heuart. 
AUier,  Arronb.  VSontlitflon,  mit  6   altalifch  falinifdien, 

ftidjtoffreicheii  Ihermen  (49-  58°),  rönufchen  ©au 
reiten  unb  (nun)  1895  (alb  ©emcinbe  2588)  Ginm. 

Vlerita,  Jnfel,  f.  gerbinanbea. 
Vieriton,  ©erg  auf  Jthafa  (f.  b.l. 
Nerium  L.  (Oleanber,  Sorbcerrofe),  ©at 

tung  aub  ber  gamilie  ber  Apoet)naceeti ,   immergrüne 
Strciucber  ober  Heine  ©dumeben  mit  ju  breien,  feitener 

ju  Bieren  roirtclftänbigeu.  fchmalen,  leberartigen  eng- 
generulen  ©lüttem,  )d)öiien,  grofteti  ©litten  in  enb* 
Itaiibigen  toiDmböien  Sfifpen  und  länglichen  ©alg 
fapfeln  mit  fdmpitrogcnbcn  Samen.  Hrei  Arten  tu 
ben  VSittelmeeclcinbem.  iit  Arabien,  ©erfien,  Jnbieii. 

Japmi.  N.  Oleander  L.  (Vf  ofenlorbeer),  bib  8   iu 
hoher  otraud)  an  ©ächeit  unb  Seen  in  Sübeuropa, 

Vlorbofrita  unb  Sorbe raiicti,  mit  laipflettföiruigen  ©Iftl 
teni  unb  rofeuroteu,  and)  »eifjeii  ©lüten,  iit  fcharf 

narfotifd),  bie  ©lütter  mürben  früher  gegen  ipautau« 
itbläge  benuht  unb  bienen  roohl  auch  iept  noch  alb 
^anbmittel.  Hie  Vfinbe  benuht  man  in  Sübeuropa 

flur  Sertilauiig  beb  Ungcflieferb.  ©ei  unb  mirb  er  in 
mehreren  Sandalen  alb  sSaltliaubpftame  unb  Bielfach 

auch  cm  3intmer  fultinicrt.  Sehr  ähnlich  ift  ber  in  o   h   I 
riedienbe  Oleanber  (N.  odorum  So/.),  aub  ©erfien 

unb  Jnbien,  mit  mohlnechenben  ©liiten,  her  ebenfaltb 
iit  mehreren  Satictäten  fultinicrt  wirb. 

Xerium  promontorium,  f.  gmibtent,  stop 
Vlcrlt),  griebrid),  eigentlich  Vfchrlich,  VKaler, 

geh.  24.  Vfon.  1807  in  Grfurt.  geft.  21.  Oft.  1878  iti 

©enebig,  mar  ursprünglich  Siihograpb  und  etbielt 

burdi  ©aron  B.  Sttmohr  bie  VA'uiei  ju  feiner  Aitbbil- 
billig  alb  VRaler  unb  fltt  einer  Seife  na<h  Vlom,  roo  er 

1829—31  nenoeiltr.  Inuit  ging  er  und)  Sübitalien 
imb  1887  tiadiSenebig,  mo  er  feinen  blcibenben  ©lolin 
fih  nahm.  Gr  malle  faft  nubfdüirfüid)  Bcnejiamfcbe 
Aiiüihtert,  meldie  neb  greifet  ©etieblbeit  erfreuten.  So 
tnuftte  er  fl.  ©.  bab  ©ttb:  bie  ©iaflfletta  bei  VKtmbfchein 

86mal  miederboten.  lie  ©ertiiter  Vlationalgalerie  be 
irflit  non  ihm  eine  Anfidit  oon  Seit  ©iooanm  e   ©aolo 

in  Seitebig.  Sein  Sohn  griebrid)  VI.,  ber  jüit 

gcre,  iit  Vfom,  malt  itnliemfcbe  VRnriticii  unb  Strand 
ianbfd)aften  mit  groffrr  foloriftifcher  Sirtuofität. 
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91ernft,  Kolter,  pbbfiter,  geb.  25.  Juni  1864  ju 

^Briefen  in  PBeftpmiften,  ftubierte  (eit  1883  in  3ttrid), 

'■Berlin.  öraj  u.  Säürjburg,  würbe  1887  Wffiftent  am 
djemifdtenfiaboratorium  »onOftwalb  inScipjig,  habt« 
lilierle  ftd)  188»  txrfelbft  aldprioatbojent  für  pljtjrifali- 
febeßbemie  nnb  würbe  18itl  aufterorbentlieber,  1894 

orbentlieber  Profeft'or  in  ©öttingen,  wofelbil  er  1895 
bad  Jnftitut  für  pbbrilalifthe  ßbemie  mtb  (Sleltro- 
(bemic  emncbtctc  mtb  leitet.  Seine  Slrbciten  betreffen 

bauptfächlicb  bad  Problem  ber  gatoanifdjrn  Strom- 
rrjeugung  nnb  bie  Theorie  tbcmiftfter  ©leiebgcwidile. 
liv  fehrieb :   »Tbeoretiicbe  ßbemie«  (Stuttg.  1893); 
»Siebepunft  unb  Sduneljpuntt«  <Sraunfd)W.  1893); 

>ßinfflbrung  in  bie  malbematifebe  Scbanblung  ber 

91atunoifi'eufcbaftcti«  (mit  9I.Scbönflieb,3Jlmicb.  1895). 
91eto,  S!.  Tomitiud.  noch  ber  Pboplioit  bureb 

ßlattbiud  91.  ßlattbiud  Xrufitd,  röm.  Kaifer  non 

54  «8  tt.  ßl)r.,  geb.  15.  Xe).  37  in  Pntium,  war  ber 

Sohn  bed  ßn.  Tomitiud  flbenobarbud  nnb  bcrSgrip 
pina,  ber  lodjter  bce  Wemtaninid,  alfo  Ururentel  beb 

Tlugujlud  unb)ugleid)  Urettleloon  beifen  3   di  weiter  Cc> 
taoia,  oerlor  feinen  Satcr  im  britten  Jahr  unb  um  die, 

iradibent  feine  9Äutter  oon  ihrem  S   ruber,  bem  fl'aifcr 
ßaligula.  oerbannt  warben  war.  bid  )ur  3ttriirtberu- 
fung  berielben  burd)  ßlattbiud  bei  feiner  laute  SSepiba 

auf.  Sach  ihrer  Serbeiratung  mit  ßlattbiud  bot  'flgrip- 
ptita  alled  auf,  um  bie  'Jladtjolgc  auf  bem  Thron  ihrem 
Sohn  ju  oerfeftaffen  unb  unter  ihm  felbit  bie  &crr- 
fdtaft  ju  führen.  Sei  ber  Sdnoädtc  beb  Saiferb  gelang 
ed  ihr  muh,  baft  er,  obwohl  er  einen  eignen  Sohtt. 
Sritanmcub.  hatte,  50  91.  aboptierte  nnb  ferne  Tochter 

Cctaoin  51  mit  ihm  oerlobte,  53  oerheiratete.  3u9'ei<h 

mußte  fte  ihren  Sohn  burdi  alle  möglichen  fludjciift- 

uungeti  in  beit  fingen  bed  Solted  hcro'orjuheben  u.  fieb bee  Seiftanbed  ber  Prätorianer  ju  öergeroiffent.  91aeb 

folchen  Vorbereitungen  tonnte  fte  ed  wagen.  ßlattbiud 
ju  oergiften.  unb  tättfdjle  lieft  and)  in  ihren  Sercrimuti 

jjen  nicht:  91.  würbe  ooit  ben  Prätorianern  aldft'aifer 
audgerufett  unb  oom  Senat  anerfannt.  Tie  erften 

5   Jahre  feiner  Slegicnmg  galten  ald  wohlthntig.  (Sr 
war  Dor  allem  junäcftft  beftrebt.  bie  fcrrvfchaft  feiner 

chrgeijigen  91futtet  abiufcftüttcln,  unb  luenn  er  auch, 
ald  fie  ihm  mit  Sritannicud  broftte,  biefen  55  ohne 

toeiteteo  ermorben  lieft,  io  ftiißte  crfichboehfonit  gegen- 
über ihrem  ßinflitft  auf  feine  beiben  frühem  ßrjicfter, 

ben  Sefcbldhaber  ber  prätorinner  flfraniud  Sitrrud 

unb  ben  Philofophen  Seneca,  unb  bureb  biefe  auf  ben 
Senat  unb  erwarb  lieft  befielt  oolle  flncrtrnnung.  Jm 
J.  59  fühlte  er  fieft  aber  itart  genug,  feine  SRuttcr  bureft 

fjt'orb  ju  beieitigen,  unb  wie  bied  ber  Senat  nieftt  nur 
ruhig  geiefteften  ließ,  fonbem  ihn  aueftnodimit  Sdimei 
cheleten  überhäufte,  lannte  er  überhaupt  leine  Stftran- 
ten  mehr  für  feine  Slitfle  unb  fludteftweifmigen ;   feine 

Vorgänger  auf  bem  Throne,  pflegte  er  ju  fagen,  hätten 
nicht  gewußt,  mnd  ihnen  erlaubt  fei.  Um  bte  fittenlofc 
Poppäa  Sabina  ju  heiraten,  emtorbete  er  82  feilte  öe 

maftlin  C ctaoia ;   ald  ein  iurditbarer  Stanb  eilten  großen 

Teil  ber  fjaupfitabt  jerftört  hatte,  ließ  er,  um  ben  auf  > 
getommenen  Verbaetit  ber  Sraitbiliitung  oon  fieft  ab 
julenten.  ald  bie  Urheber  bte  Umtrieben  ßhriilcu  unter 

ben  eiraiiiamilcu  fh'nrteni  8-1  hiurieftten ;   bicGntbednng 
ber  pifonifeften  Perfeftwöning  (65)  gab  ihm  bcu  Vln 

laß,  eine  große  flnjahl  ihm  leritiger,  juiit  Teil  unfcftul 

biger  hodigejtclIicr'Dlänuer  aud  bem  Siege  ju  räumen, 
banmter  oeneta  unb  ben  Ttchter  üueanud.  Ju  ber 
Sefnebiguug  feiner  fiitnlieftcn  Säfte  fcbonle  er  bie  (Sbre 

lueber  eined  aitbent  SKenfdiett  noch  bie  eigne  unb  fepte 

feinen  eitijigett  Stolj  baraiif,  bureb  grofie  Sauten  unb 

aldSiiititler  ju  glättjeit  ;   auf  beit  Trümmern  be*r  oer- 
brannten  Stabt  erbaute  et  jtdt  einen  gewaltigen  Palaft 

(bie  fogen.  donrns  anrea.  bad  ■Wolbene  ipaud- ),  ben 
et  mit  ber  üppigften  Serfcftwtnbung  auditattetc,  lieft 
bureft  fein  neueg  :Hom  breite  u.  gerabc  Straften  legen, 

alled  bied  auf  Soften  Jtalitnd  unb  berProoinjen.  Vludi 
ocrfueftlc  er  ed,  ben  Jftftmud  oon  Korinth  burdiflediett 
ju  laffen.  Ilm  ittciflctt  aber  bilbete  er  lieft  auf  feine  lünft 

lerifeften  Sciftungen  ein  unb  ioll  mit  beit  Sorten  ge 

florbenfein:  »Seleft  ein  Kiiitfiler  ftirbl  in  mir!«  ttr 
befebäfligte  ftd)  mit  ben  bilbtnbm  Künftm.  maehle 

Serie,  fang,  trat  ald  Sebantpielcr  unb  old  Slagett 
lämpfer  atef.  91amcntlid)  bie  Pflege  ber  grieehifeben 
S'Cttfämpfe  würbe  ihm  ald  ein  Hbf  all  oon  her  rö 

mifeften  Sitte  titth  febwered  Sergehcn  angcreehnet,  unb 

ald  er  gar  eine  Steife  nach  ©ricdicnlanb  86  unb  67 
unternahm,  um  in  ben  bärtigen  Sfcttfpielcn  ju  glatt 

jen,  regte  fieb  überall  ber  Unwille.  Wallieu  erhob  rieb 
juerft.  bie  Prätorianer  unb  ber  Senat  otrlieften  iljrt ; 

fo  floh  91.,  ohne  Sibcrftanb  ju  lciflen,  unb  lieft  fieb  in 

ber  Stabe  ber  ftauptfiabt  oon  einem  Srtigcloffenctt 
töten  (9.  Juni  68).  Hllit  ihm  crloid)  bad  Juliith  (flau 

bifefie  ©efchltdit  ber  ßäforen.  Min  ber  Rührung  ber 
ttriege  unter  feiner  Scgicrung  hat  er  felbft  nidii  tba 

tigen  Pinteil  genommen  ;   hoch  fiitb  bie  ©renjen  bed 
IReiehcd  in  Snitatien  bureb  XomitiudlSorbttlo,  in  Sri- 
iamtien  bureb  Suclouiud  Paulinud  ntbmooU  geführt 

worben ;   ntil  ber  Unterbrüctung  eitted  Sufitattbed  ber 

Juben  hatte  er  66  Sefpaftan  beauftragt,  her  ihn  auf 
Jerttialent  befchränlt  hat.  Tie  hefte  üuellc  für  91erod 

Weftbithie  ftttb  bie  »Sttnalen-  bed  Taeitud,  mit  bem 
bie  Slcbendbeftbrcibung  bed  Sudan  in  ber  tluffaffuitg 
bed  ßharalterd  ttttb  in  brr  Tarftellung  ber  Xbatfatftcn 

meift  übcremftimmL  Unter  ben  vielen  angeblichen 
Säften  bed  91.  beairiprwbeit  bie  größte  ßefttheit  bie  in 
SKünebcn,  int  Palatiniftben  unb  Sritiidicn  SRnfcuin 
unb  in  ber  Satilanifcben  Sibliolbel.  Sgl.15). Schiller, 
©etdiiehtr  bed  römiftften  Mniierreidid  unter  91.  (Serl. 

1872).  Pietro  (Sofia  (1871)  mtb  91.  Kilbranbt  (1876) 

machten  ihn  jura  Selben  ihrer  Tragöbien. 

31cro,  Pago,  See  auf  beut  Se'minapafi,  f.  Rla$. Nero  antfeo  (ital.),  ein  feftwarjer  Slannor. 
Slerobtrg,  f.  SMcdbaheit. 
91erolttampfcr,  f.  pomeranjrnbtütcniM. 

9leroIfn  C10H,0.('Hj,  'Ulethftlniber  bed  /t91aph 
thold,  wirb  and  lrptcrm  unb  Jobmethßl  bureb  Soeben 
in  altaliieftcr  oltoholiieber  ilöiuttg  nnb  beim  ttrhißen 

oon  /(91aphthol  mit  abfolutem9)lrthl)lnl[ohol  unb  lott- 
jentriertcr  Stbmefeliäure  erhalten.  (Sr  bilbet  farblofe 
jtnftalle.  löit  fieft  iebwer  in  91lfo()o( ,   leicht  in  9t Iber, 

Sctttol,  atitb  in  fetten  C len ,   iehmiljt  bei  72",  riebet 
bei  274",  neebt  intenfio  naeb  Sleroliöl  nnb  bient  ald 
Crfap  bedfelben  in  ber  Parfümerie. 

91rroliäl,  f.  pomrian,inibtUteuöt. 
91  crouieit,  oom  röm.  ffatier  91erD  int  J.  60  u.  Chr. 

geftiftete,  neben  beit  59  eingefeptcn  Juocnalicu 
regelmäßig  wiebertehrenbe  Rettfpiele. 

91ftoö,  bei  beit  ßbnlbäem  u.  9igßplem  ein  ßßlittd 
oon  600  Jahren  mit  7421  URonatcn. 

Nertera  Rank «   et  Solarnl.,  ©attuug  aud  ber  Ra 
rnilie  ber  Subiaceen.  Heine,  jierliebe,  nieberliegcttbe 
Kräuter  mit  (leinen ,   (reujgegenftänbigen  Slättent, 

acftfclftnnbigcn,  ft^enben  Slütcn  unb  ei-  ober  fuget 
förmigen,  febr  fafngett  Steinfrüebtcn.  Seebd  flrtcn  in 
Sitbamerila  längd  ber  91ubeu,  in  91cufcelanb.  Pf  Ultra 

lien,  auf  ben  Sanbwiebinfcln.  N.  ile-pre  «s«  Rank»  et 
Salami .   im  ganjen  ©ebiete  wirb  wegen  ber  rotgclben, 

(tigcligctt  Seereit  ald  3irrpflattje  lullioiert. 
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iicrthuä  -   'Jicrtwl,  Öcrarb  be. 

91erthud,  eint  geniiait.  Wötlin,  Bon  XarituS  als 

»©futtcr  Erbe«  be,)eid)uct,  mahrirtwinlicti  Stnmmgolt 
heit  ber  Ingwäonen .   loarb  Bon  einer  ©mahl  ltorb 
bcmichcr  ©oller  als  ©öltin  ucrehit  unb  hatte  auf  einer 

3nfcl  int  Cjeati  (Wien?)  einen  heiligen  öain.  Dluf 

einem  it»r  geweihten  ©Sagen  hielt  fic  Bon  3*'t  äu  3c,t 

llmjug  bei  ben  ©öllern ,   bie  fic  Belehrten,  unb  benen 
[ie  Soeben  unb  ftruchlbnrtcit  brachte.  Ehrerbietig 
folgte  bet  ©riciter  beut  ocrhüllten ,   Bon  jloci  Rühen 

gezogenen  Silagen.  Xamt  toaren  frohe  unb  fcillichc 

'tage,  nab  aller 3lrcit  ruhte,  bi«  bcr©ricjtcr  bie  ©öltin 
bau  öciliglum  juriidgab.  Xaraui  mürben  ©tagen 
unb  Wcmänber  in  einem  geheimen  3ee  gemnicbcn,  bie 
Silanen  aber,  roelthe  babei  Xicnftc  leiflcten,  Born  See 

fofort  Berfchlungen  (Bcrmullith  geopfert).  Xa  man 
früher  an  ber  betreffenben  Stelle  beb  Xaritus  Jrertba 

tftatt  91.i  lab  unb  dingen  für  bie  Jnfcl  ihres  Xicnftcs 

hielt,  lotalifierte  man  bort  Bon  gelehrter  Seite  bie  Sage, 
was  allerlei  Siltionen  jur  Sol  ge  Iiatte.  91.  hatte  liwiit 

fdicinlidi  einen  gleidmamigen  ©ruber,  ber  in  ber  nor 
bifrhett  UJftjtbologic  ben  alten  91amen  in  ber  Santi 

9Jjorb  (f.  b.)  fortführt. 
9!ertfd)inbf,  RreiS  im  norböillidien  Teil  ber  ruf 

fifd)-übir.  ©rouin.)  Xrnnsbaitalicn,  int  91orbcn  ber 

aitgoba,  int  Sit.  ber  Schilla,  89,851  qkm<  Kial.8L.Di.) 
groß,  IBOBOI1 U17  qkm  Seen,  mit  (imd  66,567  Eiiim. 
(Stiften,  ©tträten ,   Saluten),  tue  lebe  Vlrtctbau,  Jagb 
auf  ©:l}ticre(bcioiibcrsbodiqcfcbätitc3obel)unb  etwa« 
©crglxut  auf  Silber  unb  ©lei  (ber  aber  früher  fehr 

bebeutenb  tont)  betreiben.  Xie  groftc  ftbiriirbc  ̂ Joft- 
ftraftc  burdifdmeibet  ben  ftreio.  Xie  gleichnamige 

a   ti  p   t   jt  a   b   i.  an  bet  91  e   r   t   f   ch  a .   4   km  bou  bereit  SR iin 

bung  in  bie  Srbiltn,  unter r>l“ü8-  nörbl.Slr.,  iil  idilecbt 
gebaut,  bcitelu  aus  ber  Cbrritabt  iSUiltiih  unb  berlln- 
ierflabt  (ftaidjtat),  hat  ein SRiiicuni,  ©ibliotlicf.  Stabt 

baut  unb  (it»2>541oEinm.,  meldie  ©cm  üic  u.  Xabats* 

bau  unb  bebcutenbcn  Ipanbcl  betreiben,  obfebon  nur 

gattj  Heine  Sahr.icugc  jur  Stabt  gelangen  lütincn, 
gröftere  nur  bis  ju  bem  160  km  unterhalb  gelegenen 
Slreteitsl.  iuer  mürbe  1689  ein  Vertrag  mit  Ehina 
gefchloffeu ,   iitbcut  mau  fich  jurn  enteumal  über  bie 

Wrcnjen  einigte.  Xer  Crt  war  früher  als  ©erbau 

nungsort  fehr  gefürchtet,  jept  bat  man  bie  Sleibredjer 
nadi  Sachalin  überaeführt. 

91ertftf)inc<fij  Satuob,  RreiS  int  öitlidieu  Xeil 
ber  ruffiidi  fibii.  ©roninj  Xransbaifalien.  iwifthcn 
beu  Slüficit  Cnoit,  Scbilla  unb  Slrguii.  76,2K8  qkm 
111185  C-SR.i  grof;  mit  astu)  58,152  (5 nun.  ilHiiifcu, 

Sluräten,  Xuitgufen),  baiunter  2318  Sträflinge 
iSRäuner  unb  ffraucn),  meldie  in  (chn  ©efängniftcu 

imlcrgebrnd)t  finb,  unb  oon  benen  1595  SRänncr  unb 

206  Sraucn  in  ben  ©ergtneefen  arbeiten.  Xicfc  ©erg- 
merte,  meldie  fich  namentlich  im  9fcrtfd)insfifd|cn  Er}« 
gebirge  befinben  unb  früher  fehr  reich  au  ©olb,  Silber, 
Clitcaftlber,  3inn,  Eifen,  JSohle,  Sal}  unb  Ebcliletncn 
toaren,  lieferten  170«  1854: 26,70H©ub  Silber  unb 

1833  —55:  801  ©ab  ©olb.  bod)  iit  ber  Ertrag  heute 
mir  noch  fehr  gering,  io  baf)  fid)  bie  ©coöltcning  bem 
SIdcrbau  jugemenbet  hat  Xer  gleichnamige  i>aupt 

ort  an  ber  Slllafcha,  91ebeuflti|"i  bes  ©raun,  unter 
51°18-  nörbl.  Sir. ,   iit  um  eine  ehemalige  «ilberbülte 
nufgebaut,  hat  eine  ©crgfdiule  uub  ot»S)  580  Eintu. 
Sn  bem  hier  errichteten  mctcorologifdten  Cbferuatorium 
beobachlcte  man  Xempcinturcvtrcmc  Bon  +36, o   unb 

—   47,2°  bei  einer  Xurcbichnittstempemlur  ooit  :),;“. 
Slcruba,  1)  San,  tfcbed).  Xichlcr  unb  Siooellift, 

geh.  10.  Juli  1831  in  ©rag,  geft.  baielbft  22.  Slug. 
1891 ,   flubicrtc  in  feiner  ©aterftabt  9Jc<hlswiffcnfcftntl 

uub  ©hilofophic,  mibmete  iich  aber  bann  berfiitteratur. 

3uerft freuillctontfl  bet  ©ragcr  »XArmlni  I.isty«.  grillt  - 
riete  er  1868  mit  Ipälet  (f.  b.)  bie  3e>l'diriit  ■   Kvity ■ 
unb  erneuerte  mit  ihm  1873  ben  »Luroir-,  Seine  not 

jügltdjcn  Seuilletons  erfdtienen  gejnmmelt  iit  4   ©an 
ben  in  ©rag  1878  77.  Seine  elften  (Schichte  gab  er 
1854  unter  bem  ©jeubonftm  Janlo  irnoora  tteraus  ,   es 

folgtenalsbaimbie  •Sriebhofsbliiten-  ( 1858),  »Studier 
bei  ©erfe«  (1888,  2.  Slufi.  1873),  »aosniiicbe  Siieber* 
(1879,  4.  Slufi.  1893;  beulfd)  oon  ©amilomfli,  Sleipj. 
1881).  Sind)  auf  bramatifchem  Wcbiete  bat  üd)  9i. 

Berfud)t;  er  fettrieb  bie  Iragbbie  »Srancesca  ba  9fi 
mini«  unb  bie  Vinripiele  »Sch  bin  es  nicht«,  »©ertaufte 

Hiebe* ,   «Xer  ©räutigam  aus  tumger«  u.  a.  Son 
fernen  Biclgclefeneit  Sti.vien  unb  91ooellen  finb  gi  nen 
not :   »Stilbcr  aus  ber  Srcmbe«  (1883),  »Slllcrlei  fRcn 

fdien«  (1883),  »Slrabeslcn«  (1884),  »SleiufeitiierEk- 
fchiditcn«  (1878;  bcutfd)  in  Sfcclams  Uniocrfalbiblio 
thel),  mohl  fein  beftes  ffiert,  u.  a.  Eine  Sammlung 

feiner  Stierte  oon  Jk  ̂ temnann  eifeheint  feit  1891  in 

©rag  (bis  1893:  8   ©be.). 
2)  StSilhclmine,  ©iolinfpieltrin,  geb.  29.  SRärj 

1839  in  Sriinn  als  Xochter  bes  bärtigen  Xomorga 
niflen  9f.,  erhielt  mit  ihren  ©efebmiilem  ben  llnlenncht 
in  ber  SRufil  non  ihrem  ©ater  uub  trat  bereits  1846 

mit  Erfolg  in  SBien  öffentlich  auf.  Später  madtte  fic 
mit  ihrer  Sdimcitcr  SRaria  (geb.  18441,  einet  ©in 
mftin,  unb  ihrem  ©ruber  5   r   a   n   j ,   einem  ©ioloncclliitcn. 

längere  Sunftreifen  btird)  gaii(  Europa.  Seit  1884 
mar  fic  mit  bem  imftnpcllmeütcr  fiiibio.  3iormanit 

(geft.  28.  9Rcti(  1885)  in  Stodbolnt  Bermählt,  lebte 

jcboch  mcift  in  Honbon ,   nio  fie  foroobl  als  Solo-  mie 
als  E-uartetlfpielenn  in  hohem  Slnfeben  fleht.  188m 

uerheiratetc  fie  fid)  mit  bem  ftlanieripiclcr  .vmllä  (geft. 

1895)  unb  uuteniahm  mit  biefeui  1889  eine  Äonjert- 
reifc  nach  Sluftralien. 

Sicrtta,  9R.  EocrejuS,  röm.  Rniier,  ftaunntc 

aus  9t'amia  in  Umbrini.  bctleibclc  mit  '©eipafiamiS 
71  u.  Ehr.  uub  mit  Xomitinnus  90  bas  ttouiulat  unb 

tourbc  nad)  ber  Ermoröung  bes  Xomitiatuis  1 8.  Sept. 
96  non  ben  ©erfchmontcn  als  Jtaiier  ausgerufeu  unb 

uom  Senat  mit  ©egeifterung  als  folcber  nnerlanut, 

ba  er  Bon  bem  langjährigen  gieifen  Senator  eine  9ie- 
gientng  in  feinem  oimt  erwartete.  9i.  erlieft  auch  io- 
glcidi  onc  allgemeine  Slumcftie,  perbefferte  bie  diedits 
pflege,  minberte  bie  Stcuerlafl  uub  führte  überhaupt 
bie  Sicgirriing  mit  Sinfid)t  unb  einer  oicdeicht  gt 

grogen SRilbc.  vod) bejahrt,  fich  bem  Übermut  ber©rä- 
torinner  nicht  gctoaiftfcu  fühlntb.  abopliene  er  Xra 

jaiiuS  unb  emannle  ihn  juut  SRiiregniieu.  Er  itnrb 
27.  Jan.  98.  ©al.  Ehampagnl),  Xie  Slnloiiiite, 
Slb.  1 :   >91.  uub  Xrajanus«  (beiitfd),  Stalle  1876). 
9i.  lontitit  aufterbein  als  3>l»nme  mehrerer  9Ränner 
aus  bem  Hiciuifchcn  Wcfdtlecht  Bor. 

9)erPaI,  Wcrarb  bc  (jpr.  Wcnr  bi  nanmiu.  cigcut 

lid)  W.  Hab riiit ie),  fraig.  romaiuifcbcr  Sctoriftfteller, 
geb.  21.  IRai  1808  nt  ©ans,  erhängte  iich  bafelbtt  nach 
einem  abenteuerlichen  unb  bewegten  Heben  28.  Clan. 

1855  in  einem  Slnfnll  Bon  WcifteSflörung.  SRitnrbei 
ter  an  oerfchiebenen  litlcrarifd)en  3ritfcbnilni,  idtricb 
er  unter  anbernt  mit  Xh-  ©attticr  baS  bramatifdie 

Scuillctou  ber  »IVense«.  ©on  feinen  burch  ©bantafie 

auSgejeichneten  Okbichtcn  führen  wir  an:  »filegies 
nationales  et  satires  politiquea«  ( 1827);  Bon  feinen 

Iheaterftüdcn :   »Tartufle  cliez  Jloliöre«,  »L'alchi- 
uiiste«  (mit  Sl.  XiiuinS).  »1,'iuiagier  de  Hartem«, 
-Misanthropie  et  reiieutir« (ttachxopehue)u.a. ;   uoit 

feinen  foiifligen Stierten:  »Scenes de la  vie orientale« 



Nerven  des 

A   ugapfel Sehnerv  (2.  Paar' 

Ciliarnerven Kopf  ach  tagader 

Augenmuskel nerr 

(S.  Paar ) 

i   /   ■   £ (4.  Paar) 

Ganglion  G'is-  ///;£.,. 

•e  ri  de»  .V.  yy/* /riycwiiim 

nerv  i 7 >   MKEgr 

Thräncndriue 

'.Ast  des  Xe  rr.  tri  ge  minus  (ß.  Paar , 

Srhld  frei m :vekel 

Kaumuskel  (Jf.  pteryguid.  int.) 

,   Schnecke 

A   mbok I 

Labyrinth 

Ellbogennerv 

•i  >   [fff''  Gesichtsnerv 

:   "/  O-  I'.ivr) 

JWmtöf'/l  Hörnen)  (8.  Paar) 

fVp  j)Fy  -   Xert.  vagus  (10.  Paar) •3^/  /ungenseh  lundkup/nerv (9.  Paar) 

w'  Xerv.  aeeessoriue  (It.Paar) 

Vuerblutlciter 

Zuugenftelschnerv  (IS.  Paar)  m 

(d.  Paar) 

Hirnanhang' 

Wirbelarterie  ^ Großes  Hintcrhanptsloch Schtagade rbogrn  der 

Huhlha  nd   1 Nerven  an  der  Schädelbasis. 

Hautnerren  der  Zehen Sohlenuerv 

(Unterer  Sehienbeinnerv 

Achillessehne 

Innerer  Knoche l irti  der  Z>  henheugtr  1 J 

Nerven  der  Fußsohle. 
Nerven 

Spinat  yangtien 

Gehirnneri<npnar I.  Hrustnerv Ualsa  nach  Wellung Fig.  3.  Dos  Bücken 

Brücke  tun i 

Gehirn 

des  verlängerten  Hark» 
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Menschen  I, 

Fig.  2.  Oberflächliche  Nerven  des  Kopfes  und  Halses. 

Mimi»i’htr  Gesicht  »nerv  (7. 

Quere  Gr  »ich  tstchlagader 

Schließmuskel  de» 

.V«rr.  « Uftraorbitali 

Stinnchlagadrr 

Ith  rapeicheldriiee  ngang 

A'«i umusktl  fit.  masseter) 

Herr.  infraorbitali» 

Großer  Jochbeinmutke I 

metiianu» 

tlarmnerr) 

Speiehennerv 

Sehnen  de» 

fingt  rbeuijeri 

fange  r 

de»  Monde» 

Kinn  - 

Xuß.  Kirftrschlagade 

Oberflächlicher 

L’nte  rkiefe  ripeichtld  rü» 

Innere  Kopfschlagat 

Außere  Kopf  Schlagader 

Zunge  nbetnechultcrmuskrl 

Kopfnicker 

Sehlnsselhei 

Sehtüsselhrinnen 

(H.  snpiaclaviculari» 

Schläfenschlagader 

Ohrschtagader 

Hinterhaupt»- * chlagader 

Hinter- haupt »nerv 

Hinter • 
hauptmerv 

Ohrrttächlirhe Holmen  en 

Kapprn- 

mit»  Lei 

der  Hohlhand. 
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Nerven  des 

A   rmnerrmgeflech  t 

(UaUnervtn) 

Amuehtagader 

■   Zseereh/etlnet 

EUbogennrrv 

Kopfschlagader 

liippenhalttr  (Mute,  tealenus) I/au/nerven 

Jet  Arms ffrosttlvent 

SchlüsitlMnschlagader 

Sch  l   ostet  bei  n   W   ui  ad*  r 

mtdiantu 

Kleiner 

Speiehenntrr/ 

Achselschlagad*  r 

Mu.  krlnstr  vom 

.1  romert  enge  Her  h   t 

fit  r   oder 

Datuhdeekeunrn 

Fig.  4.  Nerven  de»  Rumpfes  uud  Annnerrengeflecht. 
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Vorder*  T Yurtetn  der 
Kückenma  rkentrvtn 

Hruatwirhtl 

■   rt  flltfr/tf'  ht 

Ziciaehenrippenntrrtn 

Ganglien  dt»  S.  eympathirus 

Linker  Grenzafrang 

dt *   S.  »ympathicue 

Lendennerven 

Lendengeßtehl 

Ä.  /   endnnrirhrl 

Vorderer  äußerer  llautnerv de»  Ohe  reehenkel» 

Itarmheinkamm 

llarmheiu- rnuektl 

Lmdennerren 

Pfanne  für 

S’hrnktlkopf 

cruralie (SchtnkelnervJ 

Vieh  Indien» 

(ilnjtnerr) 

Fig.  5.  Nerven  am  untern  Rumpfabsehnitt,  die  Wirbelsäule  geöffnet  ;   von  vorn  gesehen. 
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(1848  —   50,  2©bc.).  >I.a  Boheme  galante«  (1855). 

(St  mar  mit  fcctue  befreundet .   lebte  eilte  .'jeitlang  in 
Tcutidjlanb  unb  ikbcrfefetc  ©ebichte  Schiller«,  ©oetbed, 

llblanbd,  Ipcincd  u.  n.  ( *I’o(jsies  allenmndes«.  1830). 
Audi  oerdcintt  man  ihm  eine  bei  eilten  unb  beftcit 

Überlegungen  oon  ©octbc«  »Sauft«  (1828).  Seine 
»(Euvres  complötes*  erfebienen  in  neuer  Ausgabe 
1888  in  Ständen.  Sgl.  Th. ©autier,  Histoireiln 
romantiume  (4.  Aup.,  ©ar.  1884);  Tclnau,  Görard 

de  N.  (1885);  Toitriiciii’,  Gdraril  de  N.  (1888); 
©eg,  öcine  in  Srantrcid),  3. 115  ff.  („-für.  1885). 

31  erbe tt  (Nervi;  hierzu  bie  Tafeln  »91cmen  bed 

SKcnfdicn  I   u.  II* ),  bie  Stränge  unb  Säben,  roeltbc  im 
Körper  ber  meiften  Tiere  tion  ben  {fcntralorganen  bc« 

91crocnft)ftciud  (f.  b.)  jii  ben  SRusteln,  ben  Sinne« 

Organen  :c.  anditrablcn.  {(eber  91ero  beftebt  an«  f lci= 
nem  ober  gröitent,  parallel  nebeneinanber  laufenben 
©ilnbelit  non  91crocnfafcrn;  biefe verfallen  itncber 

in  nod)  feinere  Säienbcn,  Ribrillen.  {(nt  cinfachiten 

RnU  oerläuft  eine  foldie  91cn>cufibrille  felbftänbig  unb 
ift  bann  entmeber  in  eine  fogcit.  SKnrtfcbcibc,  b.  1). 
in  ein  Hohr  and  Seit  unbGiroeiftftoffeu,  eingefdiloifcn 
(marlbaltige  Fibrille),  ober  uidn  (ntarflofe  Fibrille). 

3n  gleicher  Keife  (nun  ein  ©ilnbel  oon  marflofen 
Sibnllen,  b.  h.  eine  91crwnfafer,  martlnd  bleiben  ober 

fidi  mit  einer  SMarfidieibe  umgeben;  im  legtcrn  Soll 
nennt  man  bas  im  Innern  ber  iRnrffchcibe  gelegene 
Sibrillcnbünbcl  ben  Ad)fenct)liuber.  9Jfeiii  ift  artet) 
nodi  bie  91eroenfafer  oon  einer  befoitbcnt  häutigen 

$>itUe,  bet  8fcroenfd)eibc  (Sdimaunfdjcn  Sdiclbc 

ober  3f  eu  ri  lern  mal.  umgeben.  {Jn  lebenden  Tieren 
ift  da«  ©lartrobr  faft  pfiffig,  gerinnt  jcbodi  und)  bem 

Tobe  (ii  triimcligen,  mit  Tropfen  umcnitiiditm  ©laf* 
feil,  meldie  ber  marlbaltigen  Sferoenfafer  ein  eigen 
tümlid)cd  flnfelien  geben;  burd)  Sfiittel ,   meldie  {fett 

auflöfeii  (ftther,  ©eng  in),  ift  cd  iiobc(it  oöllig  au« 

jichbar  (f.  Slpelmi.  iWnrfhaltigc  Snfcnt  unb  Stbrilleit 
jiiibeu  fid)  iiicbt  nur  bei  ben  Kirbeltierrn  (mit  An« 
nalimc  ber  nicbeiftcn  ©nippen),  fonbeni  audi  bei 

Keid)tieren ,   SIrcbfen  unb  Sfingelmfinneni ;   audi  bie 
fogeu.  marflofen  fdieinen  in  ihrer  Kaub  bodi  etroad 
iüiarl  ju  enthalten,  {lebe  Safer  ftcht  an  ihrem  An 

fang  mit  cittcrönnglicngcllc,  an  ihrem  (audi  bei  matt 
halligen  Snicm  ftetd  marflofen)  ßnbe  mit  einem  ober 
oicleii  Enbapparaten  ( Sinne«, (eilen,  motoriidien  End 

platten  ic.)  in  ©erbinbung.  (Beim  .jutermeld  (Ma- 
iaptemriia  electrica«)  roirb  bad  clcltrifdic  Crgait  oon 
einer  cinjigen  9lcmcnfafcv  oerforgt,  bie  fieh  mittionen 
mal  teilen  muh.  Auch  ©crbiiibungcn  ( Dt  n   a fl  o m   o   f   en) 

(loeicr  ober  mehrerer  81.  unb  ©erflcchtungcn  ju  einnn 

'.lieg  (91croengef leiht,  Aeroenpleru«)  finb  bei 
hohem  Tieren  nid)t  feiten.  An  mandjeii  Stellen  löu 

nen  in  ben  'Verlauf  her  91.  Raufen  oon  91croen  ■   ober 
©anglini, (eilen .   bie  foflen.  91erDtnfuoten  ober 
Wanglicn  (f.  b.)  eingefdialtet  fein. 

©hbfiologifcbc  ©ebentung.  Tic  91.  oerbitiben 

bicMörperpcriobcrie  mit  ben  Zentral  teilen  be«  91crom- 
fpjttmd.  bem  ©ebim  unb  Siiicfcnmart,  unb  Oennitteln 

baburch  einerfeild  bie  oott  biefeu  angeregte  Tbätigfcit 
ber  SKusteln,  anberfeitd  bie  Eiitppnbung  bei  ben 

Sinnedorganeii  (iiftromrnbeu  9ici,(c.  {Ihre  Aufgabe 

ift,  ben  an  ber  .ttörperpcripbcric  empfangenen  {Impul« 
,(uui  ©ebitn,  ober  ben  oom  Wcbini  erteilten  {Impul« 
,(u  ben  ©luelcln  ju  leiten.  Tic  natiirlidien  {impitlfc 

tonnen  burd)  lünillidrcEitiiotifiingcn(9lcroenrcigc) 
eriegt  werben ;   roirb  ein  91ero  an  irgenb  einer  Stelle 
feine«  ©erlauf«  oon  einem  9ieigc  getroffen,  fo  gerät  er 

and  bem  .juftanb  ber  Hube  in  ben  ber  I()äti gleit, 

JRe^cr«  Äon»,  »fcffifon,  3.  Kufl.,  XIL 

unb  bie  Solgc  einer  foldien  iffeirung  ift,  je  nadibem 

ber  betreffende  91em  mit  einem  'JJiuetcl  ober  mit  einem 
Sinnesorgan  in  ©erbinbung  fleht ,   ©ciocgung  ober 

Empfitibiiiig. 

Tic  91eroenrei,(e  find  diemifdicr,  methani* 
fchcr,  tbermifeber  ober  clcttrifef>cr91atur.  Schon 

blohe  Kaffcrcutjicbltiig  wirft  als  ftarter  Steig ,   ferner 
wirten  jahlreidic  Ehcimtalicn,  roic  siochfalj,  ölpeerin, 

©lincralfäuren  u.a.errrgenb.  3Hcdtnitifdt  reijenb  mir* 

(eit  alle  mit  einer  gcroiiien  Sdinelligteil  unb  einer  ge- 
roiffen  Starte  erfolgenden  methanifiben  Erfdmtleniu 
gen  bes  91crod.  Säht  man  eine  Angabl  medianifdier 

Scigc  mit  genügender  Sdmelligfeit  binteveinanber  auf 
ben  9lcro  emroirfen,  fo  gerat  ber  SHudtel  in  bauembe 

3iifainmen,(iehitng  (Trtnnu«).  Thermifd)  reijenb  roir 
teil  vafehe  Übergänge  ioioohl  ju  bblieter  ald  ju  niebii 

ger  Temperatur.  Sin  gang  tonftanter,  ben91eim  burd) 
piehenber Strom  jtellt  im  allgemeinen  (wenigftend  fiir 
bie  ©eioegutigdnenien)  leinen  ;Reij  bar,  fonbeni  nur 
©eränberungen  ber  Slromilärfe  roirten  erregenb,  unb 
jloar  um  fo  itärfer,  je  idmeller  biefe  Scränbeningen 

oot  fuh  gehen.  Taher  finb  bie  fdmell  oerlaufenben 
{(iibuttiondftvöine  auherorbaitlid)  roirffame  91eiwn 

veije,  unb  bie  ©ntlabungoi  einer  Scibcncr  fflafdie 
haben,  and)  roenii  bie  babei  in  ©eiocgung  geiepte 

©leftrijitätomenge  nicht  groh  ift .   fchr  heftige  phhfio 

logifdie  Kirfungen.  Ter  ben  91cm  bauemb  burd) 
fliehende  galoauifdie  Strom  iibt  einen  nicht  unerheb 
liehen  ßinflufi  auf  bie  Erreabarteit  ber  91.  and, 

b.  h.  auf  den  ©rab  ber  fläliigfeit,  aud  dem  nibenben 

in  ben  thätigen  {fuftanb  überjugehen ;   bei  hoher  Er 

regbarfeit  genügen  iehr  geringe  Anftöhe,  um  beit  91ero 

ju  erregm.  bei  geringer  finb  harte  Slei.jc  nötig.  An  ber 
Eiiitrittdftclle  be«  Ätroiued  (poptioe  Eleftrobe  ober 

Anobe)  finit  nun  bie  Erregbarfeit,  roäbrenb  fie  an  ber 

Audtrittditelle  (uegatioeEiettrobe  ober  Ratbobc)  iteigt. 

9Ran  nennt  biefm'  ffuftanb  mobifijierter  ßntgbarfeit Elettrotonud.  And)  nubvc  Einroirtimgeu  tönnen 
bie  ßaegbarfeit  ber  91.  oerättbem,  jo  j.  91.  erhöhte  und 
herabgefegte  Temperatur.  Kirb  ber  {jufammcithang 

emed  91erod  mit  feinem  ffentralorgan  gelöft,  fo  nimmt 
feine  Erregbarfeit  ab  unb  loirb  fehlieftlid)  gleich  91ull ; 

biefer  Errcgbarfeitooerluft  geht  parallel  einer  anato- 

nufchen  ©eränberuna  ber  91.,  bie  man  ald  Tegciie 
ratioii  bejeidntet.  Anbnucnibcd  Thäligleiit  erfchöpft 
ben  91ero  nidtt ,   jitroeilen  hat  cd  ben  Anfcbein,  al«  ob 

er  ermiibete ,   bod)  liegt  bie«  nur  daran ,   bah  bie  ßub- 
organc,  mit  denen  er  ocrfnflpft  ift.  ©ludtcln  unb  91er 
ocnjellen,  oerhältniduiähig  raid)  ber  ßrmiibung  oer 
fallen.  9Rau  taim  barau«  entnehmen,  bah  bie  bem 

91cm  jtifnUcnbc  Seilungdfunttion  einen  nur  geringen 
Stoffocrbraud)  beanfpriicht;  dagegen  finb  bie  ftoff 

liehen  ©cräubeningett  in  beit  thätigen  ©liidleln  und 

©aiiglienjelleii  iehr  erheblich. 
Tie  91cmcnfafcr  ift  nur  bann  im  Tief i   Jr  ihre«  Pollen 

Seituugdoeniiögeud.  fotauge  ihr  ;4iifainmeiihaug  an 
teiner  Stelle  unterbrochen  ift.  {Ift  legiere«  aber  ge 
febeben.  fo  tann  fich  der  ©eij  über  bie  oerlegte  Stelle 

hinaus  nicht  fortpflanjen.  Tie  Erregung  gebt  audi 
nie  auf  eine  benachbarte  91emcnfafer  über;  die  Sei 

tung  jeher  Jjafcr  ift  oiclmcbr  oolltoiumen  ifolierl. 
Erfolgt  bie  Seitung  in  ber  Süchtung  oon  ber  ©eri 

pbene  nach  bem  ,'fentrmit ,   fo  nennt  man  fie  j   c   n   • 
t   r   i   p   c   l   a   1 ,   in  iiingetehiler  IHidituiig  aber  jen tri 

fit  gal.  Tie  91.  leiten  fiir  gciuöhnlid)  nur  in  einer 
Stiftung;  mau  unterfcheibct  deshalb  jentripeto!  oon 
jentrifiigal  leitenben  91cmenfafent.  Ed  befiehl  iube« 
lein  priiijipicllcr  Untcrfcbicb  jioifchen  bieien  ifafeni, 
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auch  ift  trincawcg«  jcbc  Safer  überhaupt  mir  in  einer 
einzigen  Sichtung  , 51t  leiten  im  ftaitbe.  Bielmehr  be 

fleht  ztocifcllo«  em  boppclfimtigc«  S'cituitgSDemiögcn. 
Sic  Erregung  pflanzt  iid)  mit  einer  Perbältni#maRig 

geringen  ©cfehwinbigtcit  int  91crP  fort.  Sie  mitt- 
lere Wcfdiroitibiglcit  im  Srofcpnero  fattb  Szcltnholp 

=   211.4  m   in  ber  Scfunbc.  Sie  Ervcgungelcitung  int 

91cru  ift  (tlfo  Hiiocrglcieblich  Inngfattter  als  bie  Rort 
Pflanzung  bott  ilirtit  ttttb  Elcltrizitat  ttttb  fognr  weit 
toettiger  fcpnclt  als  bie  be«  3cf)allc«. 

«111  9icn>  beobachtet  man  clcttriicbc  E   r   i   d)  c   i   - 
ttitn ge  11,  bie  eilte  grofie  «linliditcit  mit  beiten  be« 
Wusicl«  befiben.  Bringt  ntan  iiäntlidi  ein  Waloauo 

nietet  mit  ber  ilnngeobcrilädic  inib  einem  liinftlicbett 
Oucrfdmitt  eine«  noch  nidit  abgeitorbenen  91ero«  in 

Scrbinbung,  fo  überzeugt  man  fleh  0011  bettt  Borhait 
benfein  eine«  eteltriidien  Stromes,  ber  äbnlidte  öefepe 

befolgt  ntic  ber  UKnetclftrom,  ©erat  ber  91cru  in 
Ibatigteit,  fo  entitebt  ein  ftttionsftrom,  unter 

beffett  EitiflitR  ber  Sliibeitrom  ftdt  oenninbert  ober  fo- 
gar  aufgehoben  itnrb.  Watt  fpridtt  bntttt  oott  einer 
negnttnen  Sdttoanlung  bc«91crpcnftrom«.  flberatl.luo 
bie  Erregungsrocllc  beit  91cro  paffiert,  ift  ber  Bllion» 
ftroni  nachweisbar ;   leütercr  pflanzt  fidt  bemgentäit 

mit  berfclbctt  ©cfdimiubiglcit  fort,  toie  bie  Erregung. 

Söabricbcinlicb  befteben  Halte  Beziehungen  zwilchen 

jenen  elettrifdten  Borgängen  ttttb  bettt  %trojeft  ber  Er- 

reg ungSIcitung. 
Sie  91  ttf  gaben,  bie  beit  91erocnfafcm  Zufällen,  rieh- 

trn  fidt  nach  ihren  anatomifeben  Beziehungen.  Watt 
unleridteibet  bemgentnf)  oor  allem  motortfdte  ober 

BewcgungSnerucn  ttnb  fcttfiblc  obcrEinpfiii- 
buitgsncrucn.  Siceritent,  burch  bereit  Bcrmittc 

luttg  Wiistclzufammcnxiehuiig  eintritt.  gehören  311 

ben  zentrifugal  leitenben  91crnctt,  bie  letztem,  bie  Ent- 
pjtttbttngen  »ermitteln,  ju  beit  zentripetal  leilenben. 
SRotorifche  unb  fettftble  Jfafent  berlaufen  meiften« 
nebetteinanbcr  in  bciufclbcn  Jicrttenflantm.  Snrdt 

fdtneibet  utan  bcshalb  einen  ber  gröHcnt  9lrrocnftämntc, 

j.  St.  ben  Stauptncro  einer  Ertrewität ,   fo  ift  baburdt 
nidtt  nur  eine  «njahl  non  Wusfcln  auficr  Sufammcn 

hanti  mit  brm  nernöien  ̂ entralorgatt  gebracht  unb 
fomtt  gelahmt,  fonbem  auch  bie  öaut  ocrliert  ihre 

Empfinblid)feit  an  ben  non  jenen  91.  Perforgten  «tei- 
len. Blanche  91.  Ünb  rein  motoriid).  attbte  rein  fen- 

fibet.  3o  werben  bie  WuSteln  be«  Weftdits  größten 

teil«  bettteguttg«unfäbig ,   toetttt  ber  Nervus  facialis 

(©efichtaneru)  ocrlcjzt  wirb,  wnhrcnb  nach  ,'feritörung 
be«  Sehnen?«  Blinbheit,  nach  ber  be«  ©cbönicrp« 
Sanbbeit  eintritt. 

Vtufscr  benjenigen  91.,  welche  bie  am  Sfctctt  an- 
fepenbett  unb  bettt  Söittcn  unterworfenen  SRiiSleln  Per 

forgcit,  ben  BemegunganetPcn  im  engem  Sinne,  gibt 

e«  auch  fold)«,  non  benot  bie  bettt  'stillen  entzogene 
Bewegung  bet  übrigen  Wusttln  abbängt.  Szicrhin 
gehören  btc  91.,  welche  bie  WuSlulatur  be«  Wagen« 

ttttb  Samte«,  ber  'Olafe,  berBebärmutter  je.  nerforgen. 
«udi  bie  ©cfäfzncrocit  (nafoinotorifcbcn  91.) 

finb  zu  ihnen  zu  rechnen ,   unter  bereit  fxrrichaft  bie 

Siteilc  unb  Jfütlung  ber  Blutgefäße  fleht.  Sitte  biefe 

91.  finb  zentrifugale,  ,'fcntnfugal  letten  aber  and) 
bie  fefretorifeben  ober  9lbfonbcrung«ncrocn, 
burd)  bereu  Erregung  ber  Slbfonberungenorgang  itt 
ben  Speichelbriifett,  Sdiwcißbrüfcn  tc.  angeregt  wirb, 

©eroiifc  91.  hat  tttatt  al«  Stemm ungsncrPen  be< 
Zeidmet,  weil  unter  ihrem  Emfttifz  bie  Bewegungen 

befummlet'  Drgatte  gehemmt  werben.  Ser  einftufj 

reichfte  unter  bi’cfen  ift  ber  Nervus  vcigus,  burd)  beffett 

Erregung  bicStcrztbäliglcit  nerlaugfamt,  ja  fogar  eine 

gewiijc3etthinburd)  gänzlich  aufgehoben  werben  (amt. 
Sic  zentripetalen  i 91.  teilt  ntan  in  bie  gewöhnlichen 

fettfiblen  91.,  burd)  beten  Erregung  in  berStaut  unb 
anbem  Crganen  öcntcingefühie,  betouber«  Schmer,}, 

auegelöjt  werben,  unb  itt  fcttforiichc  ober  Sinne«  - 
ne  men,  welche  bte  fpczififchctt  Sinne«organe  mit  bettt 
Wchnu  Perbinben,  alio  Sehen,  Stören,  Siechen  :c.  pet 

miticlit.  fZhrent  Uripmng  nach  utiterfcheibet  man 
Sii(fcnmart«ncrncn  unb  öebirnuerncit.  Sie 

erftem  bimcu  ber  Bewegung  unb  Empfinbung  Pott 

Stal«,  Stumpf  ttttb  Extremitäten ;   bie  leptcni  periorgett 

im  allgemeinen  bie  Organe  be«  Stopfe«,  ber  SRunb- 
unb  dfadientiöhle  unb  ben  größten  Seil  ber  Sinne« 

Organe ;   fic  haben  aber  auch  wichtige  Beziehungen  }U 
ben  bott  oegetatioen  Sieben  biettotben  flpparatcn  1   Stet}, 

Slitngm,  Bcrbauungsfanal  t.  Sie  zwei  SBurzeln,  tnu 
betten  jeber  tKürfcnmartsncrP  austritt,  finb  funttionell 

peridtieben ,   inbetn  bie  porbere  nur  Bewegung«  .   bie 

hintere  nur  Empfinbuitgenerpcn  führt  (Bel lieber 
Schrfap).  Uber  beit  Berlattf  ber  91.  beim  Wettidieit 

f.  Safet  I   u.  II;  über  bie  Ertrnntungcn  ber  91.  f.  91er 

Pentrantheiten.  Bgl.  Su  Bois  9!ct)ittonb,  Unter- 
itidningen  über  ticrifcbc  Elcttrizität  (Scrl.  1848  84, 

2   Bbe.t;  Sfnfcmbol,  fjlipfiologie  ber  Wu«(eln  ttttb 

91.  (Sleipz.  1877). 
91  er  Pen  (Blattrippen),  f.  Blatt,  5.  5t. 

UlcrPcnäthcr,  f.  Siagnetifcbc  Suren. 

9lcttunbehnuttgi  Distensionervormirt.ein  1h72 
pon  p.  91uj)baunt  in  einem  «fattc  Pott  dieflcrcoilepfic 

mit  Erfolg  ausgefiibrte«  ttttb  bann  befonber«  oott  Sinn 
genbtich  iit  Berlin  pielfadt  geübte«  Berfahren,  bei  bettt 

Zur  .Steilung  uon  91crociilcibcit,  nameiitlid)  S>üftmcb 
unb  ottbret  91euralgien ,   ber  91em  ber  erfranltcn  Wc 

genb,  naebbent  er  znoor  burdt  blutige  Operation  bloß 
gelegt  worben,  mittel#  be«  bntenfönitig  getrümmteit 

Zeigefinger«  ober  eine«  ftumpfen  Stalen«  ethoben  unb 
auf  biefe  Steife  attmählid)  ftart  gebebnt  wirb.  Ser 

Sehnung  folgte  micbcrbolt  unmittelbar  eine  auftet 
orbentliche  Befferung  be«  Übet«;  allein  ber  Erfolg  itt 
nicht  non  langer  Soitct,  unb  namentlich  finb  bie  Stoff 

nttngen,  welche  1881  allfcitig  non  ber  91.  al«  Steil- 
mittel  gegen  9Üicfcninart#fd)wmbfildjt  gehegt  würben, 
in  Icitter  Steife  in  Erfüllung  gegangen. 

91crbeneleftrizität,  bieÖefamtheit  ber  am  lebetf 
ben  91etP  311  bcobadüenbcit  cleftrifdjen  Etfchciituttgett ; 

f.  DlcrPtn. 
«Icmcncittzünbuiig  (91euriti«),  ottzünblicber 

ftrozeti  in  ber  btnbegewebigen  Scheibe  (Perincurinm, 
baher  bann  Perineuriti.s)  ober  in  ben  eigentlichen,  io- 
wohl  ntolorifchen  wicfcnfibcltt  unb  gemifebten  flenten 

fafent,  pcrtäuft  ftet«  mit  grofter  Sdimci'zhafttglcit  unb 
fpnter  eintretenben  Säbmttngen  mit  f   olgenbem  Wuslet 

fchmunb.  Ser  ftto >cfi  geht  in  ber  Siegel  Pont  Peri- 
neurium au« ,   greift  aber  früh  auf  bie  91eroenröhren 

über.  Eine  foldje  91.  fantt  al«  reine  Stuitbinfcltion«- 
fran  fheitoon  einer  offenen  Slunbe  obernott  einem  Eiter- 
herb  (in  einem  üklettl,  im  Bniftf ellfad,  in  ber  Baud)  • 
höhle  te.)  attSgchcn,  unb  wirb  itt  biefem  ffatlc,  wie 

jebe  anbre  Sunbinfc(tion#Irnntf)eit,  burch  Batterien- 
einwanbenmg  pon  ber  3Bunbe  tc.  her  erzeugt,  wobei 

auch  ent  fprungtpeife«  ̂ ortfehreiten  pon  bem  urfprüng- 
lidtctt  fxrb  auf  bie  91etncn  flatthaben  tarnt.  So  er- 

Hart  SeRbot  bie  Rieflertahimingen  bei  Shthr,  bei  Bla  ■ 

fett-  unb  Utcruslcibcn  al«  ffotgen  einer  burch  birefte« 
Bteitertriecbcn  ber  Jnfeltionsträger  in  bie  9icn>cn 
hinein  Pcnitfaditen  91.  Buch  her  BtmibftarTtraiupf 

fotl  burd)  ba«  Sortfcbreiten  einer  fpezififchen  91.,  ht 
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bicfetti  Jftillc  aber  burd)  Bottichrcitcit  »on  einem  ober 

mell  men  9tcrMn  bis  jum  Gehirn  ober  Südenmarf, 
bcivorqentfen  »erben.  Bmter  »irb  91.  unter  anbem 

nad)  Blfdtt)pbH»,  $oden ,   Sipbtberie,  3t)pf)iliS  bcob* 
ndttet  unb  gilt  l)ier  nie  Bulge  einer  Solalifation  beb 

RranfbeitSgifteS.  Öei  Gid)t  »irb  juraeilen  eine  91. 

tjeruoraerutcn  burdt  Ablagerung  bamfmtter  Salgc 
in  bie  ̂Icruenfdjeibe.  Sie  31.  bet  Arfen  ,   Ölei-,  Alf» 

bol  -   mtb  91ifotinocrgifluiiq  ift  ebenfalls  alb  burdt 
birette  Ginwirfung  beb  (Sitte»  auf  bie  SerBenfaicni 

gu  beuten.  Jm  übrigen  ift  bie  (Sntftelfung  biefcb  üei* 
benb  uiclfad)  nodt  buttfel.  Grtältung  »irb  itt  ber  Sie 

gel  nur  alb  ein  für  31.  präbispomcrctibcS  SRonteut  an* 

gefeiten,  folt  aber  für  fid»  allein  faum  'Jl.  bentorrufen 

tonnen.  SRan  unterfdjeibet  folgenbe  , "rönnen  ber  31.: 
1)  bie  a tute  31.,  tritt  mit  Sdmltclfrofl,  bobent  Bieber 

unb  einer  groften,  auf  Sntd  ficf)  fteigemben  Sdmtcrg* 
Itaftigleit  int  gangen  öerlauf  be«  erf  rauften  Seros  auf  ; 

glcidigeitig  getgen  fid) ,   fallb  ber  Ser»  motoriiebe  Ja 
tent  entbleit,  Bildungen  ober  audt  fioitlrafturen  ber 

Aiiietcln.  Gute  attfangb  gefteigerte  jpauletnpfinblid)* 
feit  an  bett  erftnnften  «teilen  madtt  balb  einem  Ge* 
fübl  »ott  Saubbeit  fiiag.  Allmählich  bilbet  fid)  eine 

ntoloriftbe  Schwäche  nub,  »eltbe  bib  gur  »ottftän* 

bigett  Süibmung  ftd)  fteigent  unb  bann  mit  SJlusfcl- 
fdjwunb  oerbunben  fein  famt.  Xntt  nid)t  nad)  einigen 
3Öod)en  Teilung  ein ,   wobei  bie  Bunftiott  beb  91cr»S 

fid)  gulcbt  »ieber  bfritetlt,  fo  gebt  bie  afttlc  9i.  in  2)  bie 

dtronifdtc  91.  über,  bei  bei-  fid)  unter  äurüdtrrtrn 
ber  Schmcrgcn  üäbmung  mit  9RitStelfd)WUnb  unb 
Uncmpfinblicbtftt  ber  S>aüt  mehr  unb  mehr  entwideln. 

Sic  anfangs  erhöhte  elcftnidie  Gnepbarfeit  ift  tjerab- 
gefettt.  öet  längemt  öeftebeu  fotl  btc  91.  and)  auf  bie 
Südrntnartel)äiite  unb  fdiliefilidi  auf  biefes  felbft  über» 

greifen  fotinen,  woburd)  ftd)  audi  bie  bet  91.  beobad)* 
ieten  Bälle  »on  Seflcrcpilepftc  erfläven.  Ju  anbent 

Bällen  bat  man  bei  erhaltener  üeitungSfäbigfeit  beb 

91er»b  eine  ö)ud)crung  mit  fdilicfilieber  (notiger  öet 
bidung  ber91eroenfd)etbe  beobad)tct,  wobei  bann  bunt) 

ben  auf  bett  91cru  nuSgciibtru  ftetigen  Srud  triftige 

Schmergen  entiteben.  'Audi  biefc  djiotiifdje  31.  famt 
ttod)  nad)  längerer  3*>l  betten,  ober  aber  fte  gebt  in 
abfotute  Üäbmung  mit  »oflifänbiger  (Entartung  ber 
9Jlu«feln  über.  3)  Die  multiple  bcgeneratiPc  91. 

(Polyneuritis),  eine  allgemeine  Jufcftionsfranfbeit, 
raelcbe  mit  bem  in  Cila)ten  epibemifd)  auftretenben 

öeriberi  ober  ber  in  Japan  als  Rai  (e  begetd))ietm 
Slrantbeit  ibentifdi  iem  fotl.  Unter  bobem  Bieber  treten 

Rreugfdmtcrgcn  unb  heftige  reiftenbe  Sdimergen  in  ben 

Gjrtrcmitätcn  auf,  guwetlen  mit  (9etcnffd)»eUuugen 
oerbunben,  balb  aber  (unb  bicfcS  fd)üpt  gegen  öer 
»eibfclung  mit  afulem  öclmtrf)euniatiSniiis)  gefeiten 

fid)  Cähmungserftbeiitungen  bingu.  Jn  fdjwrrett  Bällen 

rönnen  biefc  letitent  fid)  rafd)  fteigent  unb  burd)  über* 

greifen  auf  bie  Atmungömusfulatur  ben  lob  herbei* 
führen,  ber  in  anbent  Bällen  erft  nad)  längerer  Sauer 
ber  Jlranfbeit  burd)  ahmäblidteS  Sjeiteririccbcn  bes 

örogeffeä  eintritt.  Aber  and)  Teilungen  lontmeu  »or. 

jmiiter  aber  »erbinben  ftd)  btc  i'äbmungsfbmptomc 
mit  SRuefcIfcbwunb,  ber  and)  bei  erfotgenber  üctluttg 

oft  nod)  monatelanger,  auf  bie  StfitbcrberiteHung  ber 

Bunftton  ber  Alustelii  gerichteter  öebanblting  bebarf. 
Cft  bleiben  aber  auch  in  biefen  Bähen  Üäbmungen 

eingelner  Sette  gutüd.  öei  alten  biefen  9fer»enentgün* 

b   ungen  werben  gelegcntlidi  aud»  tropbifcbe  Stöntngcn 
»on  .fwitt  unb  Singeln  toaf)rgenotnmrn.  öei  ber  Öe 
banblung  ber  91.  fpiclt  bie  oft  monatelang  gcbttlbig 
fortjufepenbe  Attwenbiing  bes  tonftanten  Stromee, 

'Jieruenfranffjcitcn.  851 

mit  ber  man  aber  erft  nach  bem  Ablauf  ber  afuten 

Sbmptonte  beginnen  foü,  bie  g rügte  Solle,  im  übri- 

gen ift  bie  öebattblung  eine  fljmplomatifibe  ('Morphin 
gegen  bie  Sdimergen,  aud)  Gis  ober  warnte  lltnfdjlägc), 
tu  djronifdicn  Bällen  aud)  »obl  eine  ableitenbe.  Gittc 

befonbereBorm  ber  multipelit91.ift  4)  bie  burd)  Alto* 

holnergiftung  bentorgenifenc  91.  (Pseudotabes), 
öei  biefer  geigen  ftd)  bie  rcifirnben  Sdimergen  uteiit 

in  ben  untern  öliebmafjm,  roeldte  balb  Sätimtings* 
fbmptome  barbielen,  bie  mit  beutlufien  ataftifcbenSto 
rtingen  »erbunben  fmb  ttttb  in  »ollftänbige  2äbntung 

iiiitAtropbie  übergeben  föntten.  38ie  bei  Südcumarts* 
fd)»inbfud)t  fd)»inbet  bei  bicfcr91.baSRnicpl)änomcn, 

aber  es  fehlen  Wiirtclgefübl  unb  Ölnfetiftorungen. 
SaSSfribeit  forbert  Abgeltung  bcoAltobolmiftbraudt», 

anbentfnlts  enbet  es  nad)  langem  diroiiifcben  öerlauf 

infolge  ber  fortfebreitenben  2äf)mung  mit  bem  tobe. 
91crtienfafrrn,  i.  Serum. 
91micnficbcr,  f.  Jtiobu». 

91er»engefletf)t,  f.  31er»ctt. 
91eruengefd)Hntlft  (9iciirotita)  würbe  früher 

febc  an  91er»en  uorfotitmenbe Gcfcbwulft  genannt.  Sic 

meift  gutartigen,  weil  feine  Alctaftafcn  beoingenbett,  in 
ber  Segel  multipel  »orfonttuetibeit  91er»etigeid)Wülfte 

ftnb  meift  toeid)  unb  beftebeit  aus  lofent  öinbegewebe 
(falfcbc  Scuromc  ober  9fcurofibrome),  ober  fte  ftnb 

luirflidic  auS  91cr»cnfofcnt  beftehenbe  Knoten  ( wahre 
91eurome),  wie  foldie  att  AmputationSflümpfcn  am 
bäufigften  »orfemmten.  Jebe  91.  ift  fcf)r  fdimergbaft. 

bie  Schmcrgcn  ftnb  periobifdi.  Gin  leifer  Sind  auf 

bie  Gcfdnuulft  fleigert  bie  Sdimergen  gu  unerträglicher 

Öobe.  Sie  fieituugSfäbigfril  ber  9icr»ett  tann  burd) 
btc  91curontc  leiben,  fo  bafg  fid)  gu  ben  Schmcrgcn  bas 

Gefühl  »on  Saubbeit  unb  eine  mehr  ober  weniger 

»onflättbige  GntpfinbungSlofigfeit  ber  Staut  im  Öe* 
reich  bes  franfett  31ct»S  gefellen.  Selten  tommra  bttrdi 

Öeeinträcbtigung  motoi-ifcher  Bwm  fjuduttgen  unb 
Rontrafturen  unb  im  weitem  öerlauf  Säbntungeit 

»or.  Sic  öebattblung  einer  91.  befiehl  in  operntiser 

Gntfemunq,  bod)  neigen  fte  gu  Südfäden.  ögt.Gour- 
»oifier,  4tc  91euronte  (öafel  1885). 

91crt>cnget»cbe,  i.  Aettteitfuftem. 
Wcrtxnnifte,  |.  91cr»enmiltit. 
91rrt)cnfcrnc,  f.  ®et)im,  S.  212. 
91rrt>cnfitt  (Xeuroglta),  f.  «ebirn,  S.  212. 
91rr»cnfnoten,  f.  Wanglien. 
91cr»enfotnprcffum,  rin  von  Abbe  in  Stodbolm 

eingefübrtes  öerfabreu,  bureb  fbftematifchen,  täglich 
wieberbolt  auf  eilten  91cr»cnftamm  eine  gewiffe^eitlang 

auSgeübtcn  Sntd  (mittels  SuntifcltS,  gefreugtec  5!e» 
bernemeit  ober  and)  nur  mit  bem  B't'gtt  i   fiäbmungen. 
ftontrafturen,  Stt  nmpt, Rittern  :c.  ber  SBlusfcln  gu  heilen. 

91crt>cnrranfbciteti,  alle  Sfranfheiten  bes  ©e* 
bims,  bes  Südenmarts,  bes  3l)mpatbifuS  unb  ber 

periplierifdieii  9fer»ctt,  »on  betten  nur  bie  ©cifleS* 
fr  an  f   hei  len  (f.  b.)  ausgenommen  ftnb.  Jm  engent 
Sinne  »erfteht  man  unter  91.  (91ettrofen)  nur  bie 

Anomalien  ber  Gmpfinbungs  *   u.  öcweguitgSner»en ; 
allein  ba  bie  3l)mptome,  g.  ö.  Schtnerg,  Krampf, 

Säbut ttttg,  fowohl  beiGrfraufungber^cntralorganc 
als  aud)  bei  örtlichen  fleibcn  ber  91eructt  felbft  »or 

fomnten,  fo  famt  nur  ein  91er»enargt  cntfdieiben,  ob 

int  gegebenen  Balle  eine  9!cr»enfrantheit  im  engent 
ober  weitem  Sinne  »orliegl.  Grtranfte  Gmpfinbungs* 

neroen  geigelt  folgenbe  «tjmptome:  1)  Abnahme 
beröef  übl8Wabrnehmuug(Anäithcfie),wcldic 

bie  empfinbenben  Gnbapparatc  betrifft,  b.  b-  bett  Saft* 
ftnn,  ober  benSrudfunt,  welcher  uns  über  bieSdiwerc 

54* 
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ber  Sörpcr  unterrichtet,  ober  ben  SNudlclftnit.  her  und 

bic  Sage  imb  Haltung  mtferd  Slörpcrd  jum  Öcmufit. 
fein  bringt  imb  bic  .ftiafl  nbfdmpt.  mit  welcher  wir  su 

ben  ocricbicbencn  ,-fwcdcn  unfre  Stände  unb  Säfte  in 
Thiitigteit  gi  fetten  haben;  bie  Vtnfifttjcfie  tarnt  and) 

im  Verlaufe  bev  Ncrocubahn,  j.  *8.  in  einer  Wrichmutjt 
ober  in  einem  Truef,  jii  furfien  fein,  loeldier  ben  9icr* 
oenftamm  betroffen  bnt,  oberfiefann  endlich  jentra» 
len  Ürfpningd  fein ,   b.  6.  bott  einem  Seihen  bed  Wc 

llinid  <£it)itcric,  Blutungen  :c.)  ober  bce  Niidciimarfd 

cNüdcmuarfdfcbwinbfitcbt)  ihren  Vluagang  nehmen. 

35ic  drfchcuiungcn  beginnen  mit  beut  leichterten  laub- 
fein  unb  föniicii  üch  ;ur  oolieii  Wcfübllofigleit,  tu 

locilett  mit  Vlmeifeuf  riechen ,   oft  ocrbuiibcn  mit  tiefti  - 
gen  Schmcrgcn,  (Smäbtungdftöntngen  ber  gcftibllofcn 

Teile,  iteigem.  Sofern  mau  bie  ©cbanbluiig  gegen 
ein  örtlich«  Scibcu  ober  gegen  eine  mit  bent  ©erttf 

jufammciibäiigcitbc  Störung  ber  imut  richten  tann, 
toic  bei  ber  Vlnäftbcfic  ber  ©ioichcriiincn,  nadi  Sarbot- 

gebrauch,  Rroftfdjaben,  ifl  cinc'fliidiicbt  auf  uölligetioi 
iintg  Porhanben,  loiihrenb  bei  ben  .zentralen  llrfachen 
bad  ®ntublcibcn  tauni  je  bireft  in  Eingriff  genommen 

roerbeit  tann;  ber  Vlrgt  ift  aldbanu  genötigt,  iid|  auf 

örtliche  Ncigiugen  bei  Staut,  namentlich  mit  beut  eiet- 
trifdien  ©iufcl,  »wie  auf  Hebung  bca  Gntöbrungd* 
juftanbed  gi  beichränten.  2)  VJtrPcnfcbmerjcn 

cf.  b.)  ober  Neuralgien,  »eiche  mcirt  mit  Unter- 
bredningcn  auf  treten,  febr  heftig,  bohrenb,  jlccbenb, 
reiftenb  finb  unb  fich  genau  auf  ben  ©crbrcitiingö 
be.tiit  cined  gaut  beftimiuten  9icrod  beichränten.  Sie 

betannteften  Sonnen  biefed  Seihend  finb  her  W   c   f   i   dt  t   d   - 
f diniert,  bic  Sddiiad  ober  bad  H   ü   f   t   w   c   h ,   bet  I) n 

bitiielle  Kopf fchntert  (f.  b.)  unb  bic  Öclcnt* 
neurofe.  3)  Sähmung,  »eiche  entmeber  nur  ben 

Scrbrcitungdbc.iirt  cined  einzigen  ©crocgungdncntd 
betrifft  (UKouoplegie),  ober  einteilig  ift  (Hemiplegie), 

ober  beibe  Seiten  betrifft  (©araplcgic).  'fluch  biefe 
Sonn  ber  9t.  ift  nur  ald  ein  Shmptom  ungleichen, 

mcldjcd  nur  in  einer  gemiffnt  Vlmabl  oon  SäUcn, 

namentlich  ber  VJtonoplcgim,  auf  eine  Grtranlung 

ober  Verlegung  im  Saufe  bed  'Jteroenftantuied  iclbrt 
au  belieben  ift,  während  bie  Urfacbc  ber  eiiijeitigen 

Sähmungen,  j.  ©.  bed  Wefichtdiicroa  (nervns  facia- 
lis i,  int  Wehem,  biejenige  ber  beiberfeitigen  im  Niidcn 

märt  ,ju  liegen  pflegt.  Namentlich  bie  legte  Wruppc 
bet  reuten  Nüdcniuartdtübmungcii  ift  oft  Bon  einem 
auffallcuben  SRudfcIfcbmtinb  begleitet,  em  Uinftanb, 
and  welchem  man  auf  einen  eigentümlichen  Gitiflufi 

ber  grauen  Nitdenmarlebömcr  auf  bie  Gntähnutg 
ber  wtudteln  fdjliefit.  Sit  ber  gelähmte  teil  leidit  be 

rneglid)  burdi  ben  intlerfinhenben  tflrgt,  fo  liegt  eine 
f (blaffe  Sähmung  bor;  wenn  ber  gelähmte  Stiidfel 

einen  gewijfen  ©überftanb  entgegenfegt,  fo  ift  bie  Säb- 
mung  eine  fpajtifche,  b.  b.  frampfartige.  Über  bic 
non  ber  neuem  Ncrucnhciltunbc  niifgcilcQtcn  tppifd) 
micbcrfchrcnbcit  Stranlbcitobilbcr  ogl.  Sähmung.  4) 

Strümpfe,  b.  h-  Sei,ierfd)einnngen  im  Wcbietc  ber 

©eroeguiigdtterpm ,   welche  ficb  in  ©ewegungm  ber 

'iltiidteln  tuubgeben,  bic  ohne  bcttGinfluft  bediSiUcnd, 
ja  gegen  benfclbeu  ju  ftaiibe  fomnten  c   f.  Sdireibtrampf). 

Unter  maunigfacheu  tccbitiicbcn  ©cicidmungcn  unter- 
fdjeibet  man:  a)  epileptif oriuc  Roiioulliouen,  bei 

welchen  ber  gaitic  ttörper  in  ftoRcnbe  ober  fchiittelube 

Äräntpf  e   gerät  ( f .   (Epile  pfte) ;   b)  r   h   h   1 1)  m   i   f   <h  e   ü   u   d   u   n   • 
geil  in  einzelnen  9Rudf  elgcbiclcn ,   welche  in  reget- 
mäftigent  tempo  «folgen ,   j.  ©.  nach  Wcbimfdrtag; 

c)  3t tterbc weg ungen,  wie  fte  bei  chroniicbeiu  91 1 . 

foholidmud  cf.  Inir.tiudji ,   bei  ber  Paralysis  ngi- 

tans  porfontmen  ii.  Sähmung) ;   cl)  einzelne  3»dun- 

gen,  welche  Pont  Siüdctmiarl  audgcben;  c)  fibril- 
läre tWudtcljudungen,  welche  leine  ©crocguttgen 

audlöfen,  fonbeni  nur  itt  Heilten  Wruppcti  oon  Nfud 

tetfafem  fich  abfpielcn  unb  in  atropbicmiben  SRudleln 
beobachtet  werben;  ft  chorcatifebc  ©cwcgiingeti 

(f.  »citdtonji;  g)athetofe(»gefehlofe<)8ewegun 
gen,  b.  b-  langfam  ablaufenbe,  meift  an  ben  Stauben 
ttorfontmciibc  Spreitungen  mit  nachfolgcnbeni  frautpf- 
artigen  yfufantmen  ober  Überemanberlegeii  ber  Sin 
ger,  welche  beiNüdcnntaridfchwiiibfiidit.  aber  auch  in 
werten  beifiinbem  neben  einteiligen  Sähmungen  nor 

toninten;  h)  f   mattgobcmcguiigeii,  welche  üch  ald 
Sacbträmpie,  Sdlieclcänipfe,  SsScinträmpfe,  in  Säl 

len  fchwcier  Grfrantungen  ober  Sferlegungcit  ber  We 

bimrtnbc  auch  in  brebenbeu,  wälicnben,  iibcrfcblageii- 
ben  Sfewegungeit  bed  ganzen  itöipcrd  äuftent;  il  to 
nifebe  Slrätitpfe  (f.  siratnpf  und  Söunbftarrtrampl) ; 

k)  talaleptifcbe  Starre,  ein yjiiftanb,  bei  welchem 
bic  ÜRciblctii  nicht  bem  fällen  unterliegen  uttb  in  ber 

Stellung,  in  bie  fie  bind)  einen  anbeni  gebracht  wer 
ben, Perharren,  ß)  Störungen  ber  Üoorbi na tion 
ber  ffewegungen  Ofltnpie),  wobei  bic  flKudlclii  iwav 

ihre notle Straft  noch  hefiuen,  aber  ihr  haniioiiiiched^u- 
fammenwirleit  geftört  ift.  Tic  fltarie  wirb  befonberd 
bei  Äraitlheiteit  bed  Sltcinbintd  unb  ber  Nitdcmuaifd 

fchwiitbfucht  beobachtet.  «I  Störungen  ber  th’c- 
f   lejrcrrcgbarleit.  welche  im  ficrfdimiiiben  ber  Ne 
fleperfcbeiiiungen  ficb  äugen,  fo  bag  v   8.  beim  »ißclu 

bei  Suftfohlen,  Stedten  mit  einer  'Nabel  feine  reflel 
tonicbeit  ©ewegungen  erfolgen,  wie  man  cd  bei  Säh- 
lttungen  bed  Nüdettmarld  an  S>aut  unb  Sehnen  (Seb 

licnrtflere,  |.  »niept)änomen  i   antrifft.  7|  9tl.<  pafo- 
motorifche  ober  tropbücbe  Neurofen  faftt  man 

eine  Wruppe  poii  9t.  lufantmeit,  welche  in  ihrem  S5e 
feu  noch  wenig  betauiit  finb,  wahrfcheinlich  aber  in 
befonberd  naher  ©egehung  junt  fpmpathifchen  9tcr 

oeitgefledit  ftehen.  Hieiin  gehört  bie  ©iigräne  (f.b.), 
ferner  bie  erft  in  le(itcr  |feit  näher  beobachtete  ein 

fertige  Weiiditdatropbic  (Hemiatrophia  facialis) 

unb  bie  ©afcbowfche  Straulheit  if.  b.).  Tie  ©e- 

.leidmung  9!curofe  ift  für  alle  9t.  im  Wcbrauch,  bor 
allem  für  folcbe  9t.,  bei  beiten  leine  anatomifcbeti  ©er 

änbeningcit  uaehgewiefen  werben  lönntn,  welche  wir 

beumach  ald  funtnoneUe  9i.  ait,iuiebcn  pflegen  -j.  9ter- 
uaictrtjünbung).  'flitbre  unterfdjeibeti  bic  92eurofcn  nur 
ald  lofalifiertc,  bei  benen  nur  ein  einjelned  9fer 

pengebiet  affiliert  ift,  wie  mir  bied  bei  beit  ©efchäfti 
gungduciirofcii  fehen,  alio  ©.  beim  Sthrctbfraitipf, 

unb  ald  allgemeine,  bei  benen  bad  gauic  9ternen 
fpftem  mitlcibet,  wie  bei  ber  9teiiraftbcnic.  ber  fniilcne 
u.  a.  hierin  tritt  bie  allgemeine  trnuntotiidjc, 
b.  h.  burch  ©crlettuug  unb  jwar  meift  nach  heftiger 

Gcfdnittenmg  bed  fentralneroenfhftnud  entftebeube 

'Jicurofc  Strümpelld,  ald  bereit  Tgpud  ber  ald 
liailway  spiue  beitthenbe  Stpuptomenfomplrr  au 

lufchcn  ift.  ©gl.  Nomberg,  Scbrbucb  ber  9t.  (3. 
Vlufl. ,   ©erl.  16S7);  ©ierfon,  Mompetibium  ber 
SVranlheiten  bed  9terocnjhitemd  iSeip).  1878);  Grb, 

tpaitbbuch  berft'ranlheilm  bed9teroenfhfteind  (2.  Vlufl., 
bai.  1878);  Strümpell,  Öraiitberten  bed  9tcrocn 

fhftentd  (8.  ©uff.,  bai.  18»-l);  Wowerd,  Suinbbiich 
ber  9t.  (beutfeh  oon  Wmbe,  ©onn  1892  ,   8   ©be.); 

»Teutfche  3eitf<hrift  für  9fcrocnhcil!utibc«  (hrdg.  poii 
Gib,  Strümpcl  u.  a„  Seipy.  1891  ff.). 

9terbeufriftall,  f.  Stenthol. 

'.'terPculähncniig,  f.  vteroeiifraufljcilen. 
Nctbtnmarf ,   f.  Sterben. 



Siemnmittel  — 

Slcrbenmittcl  (Xervina),  Arjurimittcl,  welche 

Borjugswcile  nuf  im«  gefaulte  Sleroenfhftem  ober  cm* 
seine  Jcilc  besfetben  wirten  unb  ,)ioar  vei.ieub ,   eine 

gcftcigcrtc  Xbatigteit  bcmorcufcnb,  wie  „©ein  imb 
anbre  Spirituofen,  Ätbcrnrtcn,  ättieviicbc  Cie  w.,  ober 

bcrabftinnncnb,  berubigeub,  läbmenb,  betiinbenb,  wie 
namentlich  bie  narfotifebeti,  betäubenben  Wittel,  ober 

umftimmcnb,  bie  Ernährung  unb  bie  Ihätigleit  be« 

9temcn|i)itein«  abnnbemb,  wie  bie  giftigen  WctaU 

fnl.je.  Xie  31.  laffett  jidi  in  bieicr  ©eile  nicht  ftreng 
tlafiifiiieren.  Siele  betiinbenbe Wittel  uuic  im«  Opium) 

Wirten  in  geringen  Wengen  ftavt  aufregenb,  bie  Sci,)-- 
mittel  (wie  ©ein,  Äther,  Kampfer)  wirten  in  grogen 

Jofcn  betnubenb,  unb  uiantbe  Wetallgifte  uuie  Slei, 
Vlrfen,  Kupfer)  wirten  läbmenb.  (Scmijfc  Stoffe,  wie 

ba«  Eurann,  bie  logen.  SIcrBcngif  te,  wirten  in  lehr 

geringen  Stofen  läbmenb  unb  tötenb  auf  bie  'Jicrucn, 
opne  anbve  Organe  ju  beeinträchtigen. 

Slcrbetmaht,  (.  3lai)t. 

SlerOciiplaftif,  ©icberbcrftclIiingBcrlorcu  gegan- 
gener Seruculeile  jur  ©ieberocreiniguug  ber  Stümpfe 

eine«  getrennten  Sero«.  Wan  bitbet  bnreb  teilweile« 
Abpräparicten  oon  ben  beibm  Stümpfen  be«  Sero« 

Säppdien,  fcftlägt  im«  eine  und)  oben,  ba«  anbre  naCb 
unten  unb  Bereinigt  bie  freien  Enbcn  beiber  burdi 

'Jiabt.  Such  bat  man,  j.  S.  am  Oberarm,  einen  Seil 
be«  Obcrarmtnochcn«  bnrd)  Siefeftion  entfemt,  bte 
Änodjenenben  mit  Silbcrbrnbt  oerttäbt,  bann  and) 

bie  jept  und)  Scrfürjung  be«  Arme«  aneinanber  tu 

bringenben  Slemcncitbcn  nad)  ooraufgegangener  Sn- 
frifdjmig  ebenfall«  burdi  Slaht  bereinigt  unb  fo  au« 

einem  total  gelähmten  unbrauchbaren  Hl rnt  einen  twar 

etwa«  Dcrfür,)tcn,  aber  BöUig  brauchbaren  Arm  ge= 
fchaffen.  (Sliuf  oerbinbet  au«enianberlicgenbe  Slcroen* 
ftümpfc  mittel«  alcptifchcr  Rmnbtörper  ibclal, linierte 

Knodicnröbren.  Eatgut  ic.)  unb  glaubt  beobachtet  ju 
haben,  baft  an  birfcitRrcmblörpcrn  uon  ben  Stümpfen 

au«  neue  Reifem  fidi  raiporrantcn,  fteft  entgegen* 
wachfen  unb  nach  Wonaten  bie  Scitintg  micbcrbcrüeilcn. 

Slcruenfcfttticrt  (Slcuralgic)  int  (Segcnfap  ju 

Schillerten  überhaupt,  bie  ja  alte  burdi  Siemen  ber» 

mitten  werben,  eine  folche  3d)nicrtb«ftigtcit,  bei  wel- 
cher analoinifehc  Setänbcntitgeii  ober  nacbweielmrc 

Ertrantimgen  am  Sleru  nidil  Borhnnbeu  imb.  Stil 

bäufigflcn  werben  oom  31.  bie  Eiiipfinbungsncmcn 

be«  (Scfid)t«  cf.  Diijfäiic  ,   ber  Augenbrauen  u.  Stirn* 
ober  Sdftafcngcgciiö  befallen  (|.  lÄc|id)t«|cbtnerji,  nädiit* 
bent  bie  Scinncroen  (f.  fcüftroebi.  aber  and)  an  allen 

übrigen  Entpfinbunganeroen  wirb  juweilcn  31.  beob- 
achten Unter  ben  Uriachen  ber  eigentlichen  Neural- 

gie ift  Eriältmig  am  häufigiten.  Seltener  entftebt  31. 
infolge  uon  Übcranjtrengutig ,   noch  fei  teuer  infolge 
Bon  Sergiftungen  burdi  Oucdftlbcr,  Slei,  Kupfer, 

burdi  Sumpffieber,  oft  ift  bie  Entftebung  unbetauiit. 
Sei  ben  meiften  3leurnlgicn  fann  inan  twei  Arten  be« 

Schmerle«  unterfcheibcn ,   nämlich  einen  anhaltcnben, 
burch  dOntcf  oenuehrten,  auf  mnlchriebenc  Smifle 

einer  Slcmcubahn  beichränllen,  nicht  lehr  heftigen,  aber 
läftigcn  Schmer)  unb  einen  in  Anfällen  auftretenben, 

oon  lenen  Sunden  nach  bem  Serlauf  be«  Slcro«  au«* 

ftrahlenben,  überall«  guätenben  unb  faft  unerträg- 
lichen Schmer.).  Jic  Kraulen  geben  gewöhnlich  an, 

baft  ber  Schmer,)  nicht  an  ber  Oberfläche,  fonbem  in 

ber  liefe  jipe;  gewöhnlich  ftnb  mehrere  ,'jmeige  eine« 
Slcmcnflnntmc«,  aber  nur  (eilen  alle  jrneige  eine« 
3lern«  an  ber  Affeftion  beleiligl.  Sluht  (eiten  breitet 
(ich  ber  31.  uon  einem  Sleru  auf  einen  anbem  au«, 

welcher  nicht  benfclbcn  Uriprung  Ijat.  Wanchmal 
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werben  im  Serbrcitiing«be,)irf  be«  Bon  bem  31.  heim 

gefuchten  Slcro«  Unregelmaftiglctten  ber  Slutuertei  * 
lung  lowic  ber  Sefretiott  unb  ber  Ernährung  beobnch 

let,  ohne  baft  c«  belanut  wäre,  wie  bie  Iranlhafte  Er- 
legung ber  fenübcln  Siemen  fidi  auf  bie  ©efäfineroen 

überträgt.  Jm  Seginii  neurnlgifchcr  Anfälle  be 
uicrit  man  bi«weilcu ,   baft  bie  t>out  bleidi  wirb,  noch 

häufiger  auf  ber  £>ö!)c  ber  Anfälle,  baft  fie  iid)  rötet, 
baft  bie  Abionberung  ber  Slafciifdileimhnut,  bie  Ibrü 
neu  unb  Speieftclfclrction  Bermehtt  wirb.  Sei  man* 

eften  3leuralgien,  namentlich  beitjmigen  ber  3mifdicn> 
nppennemen,  eitlwideln  fidi  im  Serbreitung«bc,)irt 

ber  Irantcn  Siemen  eigentümliche  Auafthlägc (Herpes 
zoster).  Jcr  Serlauf  ber  Slcurnlgien  ift  bi«  nuf 

bicjenigcii  Rannen,  welche  unter  bent  Einilnft  ber 
Walnna  entftehen,  ein  thronifdier.  Jabei  ift  er  faft 

niemal«  glcidjmäftig,  fonbem  e«  mcdilclu  Scrftblintmc 
nutgen  unb  3lad)läffc  ber  Kranlhcit  ab.  ;ju)eitm 

wieberftolen  fidj  bie  Sdimer)anfällc  häufiger  unb  er 

reichen  eine  bebeutenberc  4>öbe,  ju  anbem  feilen  leh- 
ren fie  fclteuer  wieber  unb  ftnb  weniger  heftig.  Sei 

ben  burdi  Walaria  bebiugten  Sleurnigien  (lamierte 
©ccbfcliicbct)  lehren  bie  Schmer, )anfälle  ,)ur  rege! 

mäftigen  Stuiibe  wieber.  Jie  Jaucr  be«  Sdirner.)«« 

lamt  fich  auf  Jahre  erftredeu,  boch  wirb  eine  birettc 

(Sefapr  für  ba«  Sieben  burd)  ben  Sl.  allein  nicht  ge* 
gegeben;  nur  tarnt  bnucnibe  Schlafloiigteit,  burdi 
ben  31.  hemorgcbradit,  jur  Entlräftung  führen.  Jie 

Schanbluitg  ift  nbleitenb  burd)  Slafcnpilnfter,  Sc* 

rotnnfnlbe,  Sdiröpftöpfe  :r.  ober  allgemein  bei  rbcu* 
matifthem  Sl.,  wo  römifchc  Säber,  Scbmipfurcn.Rnct* 
lureit  entpfchlen«wert  ftnb;  bei  Walaria  hilft  Ebitiin, 

gegen  bie  Sd)mcr;en  nach  Sergiftungen  Opium,  fpäter 
odgoefclbäber.  3ur  Sctäubung  wird  uorjüglidi  ba« 
Worphiuut.  „ftur  bnucmbcti  öeilung  wettbet  man 
neuerlich  bie  Slcrocnbcbming  (f.  b.)  au.  Schmerlen, 
welche  burd)  ertciuibare  Slrantheitm  be«  Slem«  ober 

Weidm'iUite  unb  frembc  Körper  ober  Jrud  innerhalb 

enger  Ruocbenlaitäle  heroorgerufen  werben,  ftnb  bem 

Sl.  fchr  ähnlich,  fie  crforbcni  örtliche  Schanblung, 
befonber«  Entfenumg  ber  ben  Jruct  au«übenbeu  0; 

fdjwulft  ober  bergl.  burd)  Operation. 
SletBcnfchtnäche  (lat.  Sl  e   r   u   o   |   i   t   ä   t ,   gricdi. 

Sleitraftheuic),  eine  in  unlenit  Jahrhuiibert  iiuiuer 

häufiger  merbenbe  Stönmg  be«  gefamtm  Siemen 

Igflein«,  b.  h-  be«  Wehim«,  bc«  SÜidmntarl«,  bc«  pc 
ripl)eri|cheu  unb  fniupathifcheit  Slcmeuihflem«.  Ju 

biefem  weiteften  Sinuc  gefaftt,  finb  e«  bie  »Siemen«, 
welche  bei  ben  erhöhten  Slnfpriichcn  an  bie  geiftige 

unb  törprrlidic  S!eijtung«fähiglcit  ber  oomehincit  We 

feUfchaftadajfm  angegriffen  werben  unb  namentlich 
jarterc  Rrauen  nötigen,  nach  ben  Strapazen  einer 

gefellig  bewegten  ffim'erfaifou  für  ihre  Sleitborleit, 
Scbwinbelanfälle,  Höpfld)iner,)en,  reiftenbm  Sdniter- 
,)en  in  Annen  ober©efid)t,  Iperillopfen,  Abgefchlagen - 
heit  unb  Unfähiglcit  ju  lörperlicheu  Anftrcngiingcn 

einen  Ar,)t  ,)u  befragen  ober  auf  eigne  Serorbnnng 

int  einem  ruhigen  Ort  im  ©albe  ober  an  ber  See  Er* 
holung  ju  fudieii.  Sibnlid)  ergeht  e«  and)  ben  jungen 
Slebemännem,  toeldie  tu  uiel  ge|d)Welgt  unb  tu  wenig 

gcfcblafcn  haben ;   ähnlich  aberaud)  tahllofeit  Wännem, 
beueit  eine  fdjwere  Senif«pflid)t ,   eine  angefpanntc 

©cifteearbeit,  ein  roftlofer  Kampf  um«  Jafciii  mehr 

tugemutet  hat,  al«  Körper  unb  (Seift  nuf  bie  Jaucr 
ohne  Schaben  ertragen  tonnen.  (San,)  irrig  ift  aber 
bie  oiclBcrbreitctc  Annahme,  baft  bie  31.  nur  ein  Sieibett 

ber  begüterten  unb  gebilbelen  Klaffen  fei.  beim  Slot 

unb  -sorgen,  Entbehrung  ber  notwcnbigen  Slahnittg 
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bei  harter  (örperlicbcr  9lrbeit ,   Überreizung  öurd)  911 

(obol  »»6  Tabat,  Summer  itnb  9licbcrgcfcblagenbcit 

führen  ju  ber  gleichen  9lnottialic  bei  9leroenft)ftcmS. 

Tie  91.  n'l  eine  Sunttionsftörung,  (eine  eigentliche Krantbeil ;   fie  beflcbl,  ohne  bafi  man  im  ©rhtrn  ober 

in  ben  9)croen  eine  Gnt)üiibung  ober  fonjüge  atinto- 
mifdic  ©eränberung  nnchweifeii  (nun,  mie  cs  bei  ben 
editen  Picrociifranfbcitm  (f.  b.)  her  (fall  ift.  Tfiinod) 

ifl  bie  llittcrichcibung  oft  ganz  aujtcrorbcntlidt  idjtocr, 

mandic  3-iiUc  uon  ltcroöfcnt  Rittern  iinb  3.  ö.  leicht 
mit  bent  filtern  beim  beginn  uon  ©cbimläbntiinqen 

zu  ucnocdjieln ,   mnndie  Klagen  über  geftörte  'litt 
bauung  iinb  ben  Grfcbciiiungett  bei  Wagen  u.  Torrn 

tvnnlbciten  io  fibnlidi,  boft  nur  bie  (orgföltigilc  linier» 
iudmng  eines  erfnbrenen  9lrztcs  hier  btc  Wrcnzcn 
gehen  taun.  9lucb  (ich  allmählich  unb  anfangs  oft 
unmcrthdi  rittiuidclnbe  (onititutionrllc  Kroutbeitcn 

mit  cbronifchcm  ©erlauf,  trne  j.  41.  bie  ,’fiietcrtrnntbcil, 
iinb  fd)on  eine  ffeitlang  mit  9(.  uerioechfctt  toorben. 
9lllmäblich  hat  fich  in  her  Sehre  ber  9(eroen(raii(beiten 

ber  9lome  9leuraftbenie  eingebürgert  für  einen 

2t)mptomcntompIcr,  lucldicr  bei  aller  Watmigfalüg- 
leit  im  einzelnen  bei  idjeinbar  fdnuerem  Selben  imie 

rer  Organe  bodt  baburch  ausgezeichnet  iit.  bafi  bieic 
S eiben  nicht  auf  tuirllidten  anatontiid)  nachweisbaren 

©cränberungen  beruhen,  ionbent  auf  Ernährung#* 
Körungen  beb  9(crocnfi)itcnt#,  woraus  bann  als  wich 

tigile  »dilitftfolgcntiig  beruorgebt,  bafi  alte  jene  ucr> 
ichicbcnartigcn  illagcn  lebiglid)  bitrdt  eine  geeignete 

©cbnnblitng  ber  91.  uerfchwinben  lönnen.  Tiefe  9!eur- 
aftbenie  im  engem  Sinne  ift  uorwiegenb  beim  männ- 

lichen ©cfcblecht  ju  beobacblen ,   obwohl  and)  Srauen, 
welche  ben  gleichen  Schäblichleitcn  ausgefept  iinb,  ba 

uon  befallen  werben;  111t  allgemeinen  leiben  bagegen 

Tratten  mehr  an  jenem,  gleichfalls  auf  91.  ju  begeben- 
ben  Komplet;  uon  Erfcbctnungcn,  welche  bie  9leuropa 

thologie  als  Hbftcrieif.  b.)  gi  bezeichnen  pflegt...  Tic 
Uriacfie  bcr9!euraitbcnie  ift  atiiter  ber  erwähnten  Über 

nnftrengung  ausfehweifenber  SebenSwanbel,  zuweilen 

fchlicitt  fich  ber  ©rozeft  an  fchwerc  Äran (heilen,  na- 
mentlich llnterleihSttjphuS,  an,  zuweilen  führen  ge 

wnltfnme  Suren,  welche  311c  fchneden  Entfettung  ein* 
geichlagen  werben,  jenen  Schmächciuftanb  herbei,  zu- 

weilen forcierte  Schmip  ,   Trint ,   Hunger  ober  «alt» 
mofferturen,  welche  311  beit  mobemett  -Heilmitteln« 
gehören  unb  welche  fehr  311m  Schaben  ber  Patienten 

oft  ohne  ärztliche  ©orfdirtft  unb  Überwachung"  auf 
eigne  Hanb  uittemomuien  unb  burthgeführt  werben, 
©orzugswcilc  bclrojfen  loerben  bie  genüg  arheilenben 
Staffen  1111b  naturgeinäft  in  höhentt  Wage  in  betn  leb 
hatten  Treiben  ber  grollen  Stäbte  als  auf  bem  Üattb; 

illeamte,  Offiziere,  ilr.zte ,   Wclcbrtc  uttb  Kiinftler  ftcl 
len  bas  gröfite  Sontignent.  ©ei  ber  uermirrenben 

Wanmgfaltigleit  ber  opmp  tonte  fei  hier  an  einem 

©eifpiel  bargethan,  wie  bei  einem  ehrgeizigen  Wann 
bie  91.  aus  übcranftmigung  fich  311  entwideln  pflegt: 
„Im  beflen  WatnteSflllcr  itehenb,  bisher  gefunb  unb 
träfüg,  hat  er  10  Shntben  1111b  bariiber  angcftrcngl 
arbeiten  (önnett,  ohne  an  Jfnidte  babei  eiiigibüiim. 

Unter  bem  GittfluB  einer  ©cmütSaiifrcgung  fühlt  ec 

fich  plöplid)  bei  ber  flrbeit  unruhig  unb  zerftreut,  zeit* 

weife  fchwinben  bie  ©ebauten,  inbeffen  rafft  er  ftc  zu* 
fntnmen  unb  arbeitet  weiter,  bis  er  loicbcrum  uon 

'Jlitfregittig  unb  flngftgefühl  befallen  wirb.  flnfangS 
wirb  ber  Scbmncbezuftaub  gewaltfam  überwiinben, 

namähtich  uerfagen  bie  Kräfte,  es  tritt  Unfäbigleit  zur 

9lrbcit  ein,  bie  ,’jcit  wirb  mit  ©riibeln  über  ben  (ran(* 
haften  itftnnb  auSgefUQt,  es  ftellt  fich  ritt  ©efiihl 

-   'Jieruenfnftctit. 

Uon  Tntd  im  Kopf  ein,  weldfeS  beit  Kränlelttbeit 

zwingt,  fich  in  ben  fünften  Söintci  feiner  ©johnitng 

zurüdzuziehm.  Tabei  wirb  et  leicht  erregbar,  ichrcd 
helft  über  jebeS  ©eräufch  (neroöfe  Hpperatufir), 

ber  Schlaf  ift  unruhig,  gleicht  mehr  einem  lmerquid- 
liehen  Halblchlummcr.  9lnt  Worgen  erwacht  er  wie- 

ber,  cs  gelinqt  ihm  nicht,  ,'feitung  ober  ©üdjcr  zu 
lefnt  (neroöfe  91  ft  ben  opie),  er  leibet  an  neroöfetn 

Herzflopfen,  fühlt  fich  beängfügt,  bie  ©ruft  zufammen- 
gcfchmlrt.  Ter  91ppetit  fehlt,  bie  Rillige  wirb  belegt, 

gegen  Spciictt  ftellt  fuh  hJiberwillcn  ein,  nach  bem 
ttfirn  folgt  Ubelleit  unb  Wufftoften,  Wagcnfebmcrzcn 
(neruöfeSarbialgic)  uttb  Stiiblucritopfiiug (fpa 

ft i f di c   Cbftipation).  Tie  ©cmütäuerftimmung 
(ann  fich  zur  Hbpodionbrie  unb  zu  ooUer  Schwemtut 
fteigem.  9llle  biefe  Sl)mptome  hängen  Pom  öebim 
ab  icerebrale  9tcurafthenie).  TaS  Herztlopfen, 

©luüuallungen  unbrafd)  folgmbe ©läf je.  übertriebene 

ober  fcblcnbe  Schweift»  unb  Speichcliclreüon  beuten 
auf  Stönmgen  im  ftjmpatbifeben  9(eroengefledit  hin. 

Taran  fchliept  fich  zuweilen  als  brittes  ©lieb  eine 
9(eihe  uon  Iranthaften  Störungen  bes  iHüdemuart# 

(fpiuale  91  e   11  r aftbenie),  fchnclles  Gnuüben  uon 
Platt  unb  ©einen,  Rittern  ber  Haube  beim  ©usftreden 

mit  geipreizten  Ringern  (trernor),  tmmpfarüge  3RuS 

(clzudungen  unb  ein  ©efiibl  uon  unaufhörlichen  ober 

jeitweife  ausiepenben  flatlentbm  öewegungeii.  Stö 
rangen  ber  Gmpfinbung  auftem  fich  in  Tmibicin,  Gm 

geicblafeniein  ober  Plincifeulaufeti,  befonbers  in  ben 

giiften,  Schmerzen  iit  ber  SBirhelfäulc,  welche  im  9ter 

lauf  ber9(croen  auf  bieGztrrmitntcit  auSftrnhlen.  ,-fu 

weilen  ift  bie  fernclle  Grn-gbarlcit  gefteigert  1   Sattiriu 
fis),  zuweilen  erloidien  ifizoofpeniüc),  namentlich  bei 
beftcbenbcii  (bronifcheit  Brautbeiten  biefer  Sphäre. 

Tic  öeban blutig  evforbert  bie  gröfite  Uwftcbt 
eines  9lcrurnarzteS,  welche  fich  in  jebent  Sali  zunächit 

auf  bie  Ipefeitigiing  etwa  uorbanbener  Crganleiben, 
aisbann  aber  auf  bie  9(.  als  foldje  nchten  ntuft.  4!ov 

allem  bebarf  es  eines  tröftenben,  ben  Kranlcn  crmuli 

genben  ̂ ufpruchs  Gs  ntuft  für  einen  geeigneten  Huf 
enthalt  tn  reiner  Salb-,  ©ebirgs-  ober  oeclufl  ge 

forgt  werben;  unter  Umftänben  finb  SZäber,  Kalt 
watjerturen ,   SSaffage  mit  elcttrifcher  Dieizung  ber 
9ieruen,  nemenftäifenbe  9J(ittel,  ©romlaliuut,  Ghinin. 

Giicn  am  fflap.  Tie  Gniahmng  ntuft  geregelt  wer 
ben,  uub  unter  allen  Umftänben  tmifs  für  bie  .futunft 
ben  Schäblichleiten,  welche  bie  9i.  beroorgebracht  ha 

ben,  uorgebeugt  werben.  Tie  Heilung  ift  gewöhnlich 

langfatn.  aber  bei  rationeller  KZebanblung  uub  gutem 
hüllen  bes  Kranleit  oft  uon  Uolllonimenem  Grfolg. 

4tgl.  ©earb,  Tic9(.,  9ieuraftheme  (beutfefa,  3.  9lttfi., 

ifeipj.  1H8!*|;  Terfeltie,  Tie  fernclle  9(euraftbeuie  (mit 

Sfodwell;  beutfeh .   ü.  "Hilft.,  hficit  1890);  Wöbttis, 
Tic  9feroofität  (li.  9lnfl.,  Üetpz.  188S);  u.  Kraffl 

Gbittg,  über  gefunbe  unb  tränte  9!cruen  (3.  9lufl., 
Tiibiitg.  188«);  Terfelbe,  9(eroofitat  unb  neurafthr 

nifdte  ijuftänbe  (in  9lolbnagelS  »©athologie  unb  The 
rapic« ,   Sficn  1895);  u.  3iemffett,  Tie 9(euraftbenie 
(Seipz.  1887);  Grb,  Über  bie  wachienbe„  9leruofität 
unfrer  3cit  (Hcibelb.  1893);Kräpeliu.  Über  geifüge 
9lrbeit  ijlena  1894);  Ä.  Willler,  SianNmä)  ber 

9(euraftheme  (mit  attbent,  Ueipz.  1893  ff.);  yöweti» 
fclb,  ©athologic  unb  Therapie  bet  9(eurafthenie  unb 

Hhfterie  (Stiesb.  1893,  •>  ©bc.).  Sgl  9!ernentran(hctttn. 
9)crUcnft)ftcui ,   bie  ©efaratbeit  aller  Organe  ber 

Gntpjittbuttg  im  ticnicbeit  Körper,  llrfprünglid)  wohin 

einer  jeben  ,-felIe  bie  rfähigleü,  bie  äiiftcnt  9(eize  zu 
ctitpfinbcn  unb  fich  bcntgcinäfi  31t  bewegen,  alfo  zu- 
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fammenjujiebcn,  au*\ubrhtirn  ic.,  iimc ;   bahrt  iit  midi 
bei  ben  nicberjten  Iieren  rin  gefonberte«  Df.  noch  nicht 

uorbanben.  Vci  3uiantmcnfe«ung  be*  Körper*  jebod) 
au*  mehreren  Schichten,  lote  fie  bei  »citau*  ben  niei 

fteti  Iieren  ftattfinbcl,  beidiränll  fief)  bic  (impjinblicb* 
ieit  mehr  unb  mehr  auf  bie  äußerfte  Schicht,  bie  $aut, 

»eichet  baher  auch  ba*  'Ji.  angebört.  S«  ber  einfach' 
ften  Jornr,  »eiche  ba*  Df.  eiunimmt  logt.  Oauti,  be 

fleht  e*  au*  §autjcUen,  »eiche  entweber  einjrln  ober 
jtt  ©nippen  angeorbnet  fich  Bor  ben  übrigen  i>aut 
jellen  burth  größere  Seijbarlcit  aubjei ebnen  unb  unter 

fich  mittel*  feiner  Dlu«läufrr  in  Vcrbinbung  flehen. 
So  V.  noch  bei  Dttallcn  uub  Seerofen.  Vci  ben 

übrigen  Iieren  jebod)  hat  fid>  bn*  DJ.  mehr  ober  me» 

niger  Bon  ber  jpaut  in  ba*  ftbübcttbc  innere  be*  Kör* 
per*  jurücfgcjogen  unb  fleht  mit  ber  Cberflcicbe  mciit 
nur  nod)  an  einigen  Stellen  (ben  Sinncötoerf (engen, 

f.  b.)  in  Vcrbinbung.  Doch  jeigt  fich  »eihrenb  ber 
Smwidelung  jebc*  böbent  Itcrc«  au*  bem  Si,  »ie 

ba*  gefaulte  11.  and)  hier  au«  einem  leile  ber  Jvaut 
beroorgeht  unb  fid)  erft  fpätcr  in  bic  liefe  be*  Hör 

per*  oerfenft.  —   SRan  unterfebeibet  am  Df.  in  ieiner 

oolltommcnen  Vu*bilbung  ;»ei  leile:  ben  jentra-  j 
len  unb  ben  peripherifchen.  (iriterer  ijt  oorjttg* 

»eiie  au«  fogett.  ©attgliciijellcn  (f.  Qtangllen)  jufanu 
mengefetü,  lepterer  beftebt  mrift  au*  Serocnfafcm  if. 

Seroen)  uub  nerbinbet  bie  ,'Jentralorgane  mit  ben  Sin- 
neoorganen  in  ber  §aut  ober  mit  ben  DRuoteln  ;e. 
Scmct  läßt  fid)  nach  einer  atibcni  Sichtung  hin  ba« 

Df.  cintetlrn  in  ba*  animale  jur  Veforgttng  ber  be- 
wußten ttmpiinbungcn  unb  wiUfürlid)en  Vewegun- 

gen,  unb  in  ba*  ucgetatiuc  für  bic  Vorgänge  ber 

ilniährung,  Dlbfoitbcning  ie.  fotnic  für  bie  bannt  oer- 
bunbeneu  unmiUtürlichen  Vewegungm.  Jm  .‘jcntral- 
teil  be*  animalen  Shftcm*  treten  bei  ben  meiften 

Iieren  bic  Wanglicnjellcn  ju  ©ruppen,  ben  fogen. 

©anglien  (DferBcntnoten),  jiifnmmrn,  bie  unter 
fid)  burcbVünbcl  Bott  Dfcmcufafcm  (Kumntiff  itreti) 
Derbunben  fmb  unb  bie  peripberijeben  DJerocn  non  fid) 

au*ftrahlcn  laffen.  5ic  geglichenen  lierc  haben  ur. 
fpriinglid)  in  jebem  Dlbidimtt  be*  Körper*  (ton  (Dang 
lien  nebcncinanber,  fo  bau  mittel«  ber  Väng«  unb 

Cucrtounmffurcn  eine  Dlrt  Bon  Stridleitcr  entftebt. 
Sfcift  jebod)  finb  bic  beiben  nebettemanber,  nielfad) 

auch  mehrere  hiutereinanber  gelegene  ©anglien  (u 
emerWaife  oericbmoljcn ;   namentlich  ijt  bic*  im  Hopfe 
ber  Sali.  DJfait  nennt  bann  beit  Kopf  teil  be*  Dieme» 

fßftcm«  ba*  Wcbmt  (f.  b.),  ben  Sejt  je  nach  feiner 

Lagerung  im  Körper  8a uchmarf  (bciSJflmteni  unb 
©lieberfüßcm)  ober  Südenmarl  (bei  SBirbelticren). 

Sei  lebten)  bilbcit  Webern  ■   unb  Südenmarl  ba«  ani 

male  Df.  unb  beiften  auch  wohl  tSercbroipinol* 

fhftcm;  über  ba*  oegclattBe,  organiiebc  ober  fljm* 
pathifche  Stiftern  j.  Sompatbilu*.  ©anglien, iclicn  u. 

Serocnfafcm  faßt  matt  auch  unter  bem  Samen  Dler* 
Beitgemcbe  pifamnten  uub  (teilt  biefe*  bem  $tauP, 

DBu*tcl  :c.  Wewebe  gegenüber.  Uber  ben  Verlauf  ber 

Dferoen  beim  DKenidicn  f.  lafel  »Seroen  I   u.  II«. 

Dlerticnjcllen,  f.  Qtanglien. 

SetPt,  Stabt  in  ber  ital.  Vvooinj  ©cmia,  10  km  1 
öillidi  oon  Wcnua  an  ber  DHeereätüfte  unb  au  ber 

liticnbabit  (Hemta-fifa,  reijettb  gelegen,  befuebter 
ümterfurort  ( gleichmäßige  lemperatur.  jicntlith  hohe  i 
Seucbtiglcit,  reichliche  Ventilation,  mittlere  Icmpern 

tut  im  fcinter  1 1°),  hat  id)öne  Villen.  Icigmacenfabri 
lation  unb  Os«)  2887  tat*  ©euicinbe  5480)  Gtnro 

Vgl.  thileniu«,  Df.  uttb  fein  Klima  tüten  1874); 
Sr  üb  auf,  Die  flimatifdjen  ümterturorte  Vegli. 

i   —   9ie*le.  855 

Dlreuiano  unb  Df.  (2.  Dltifl.,  üeip).  1880);  S ch e t e ■ 
lia,  S.  unb  feine  Umgebungen  cSrantf.  1890). 

Dfcrtiier,  lelt.  Voll  in  Gnlli»  belgica,  ju  beiben 
Seilen  be*  Sabi«  (Sambrei  »obnhaft,  tapfer  unb 

Iriegeritdi  unb  oor  ISäiar*  3**1  fo  mächtig,  baß  c* 
50,000  Wann  in*  Selb  itcllen  tonnte,  »urbe  in  einem 

Bcrgocifclten  Kampf  bei  Wauheuge  57  n.  IShr.  uon 

ßäjar  faft  galt.)  Bemicfalet.  li*  befaß  nur  Heinere  Crt 
febaften,  non  benen  Vagncumi  Vanni))  bie  bebentenbfte 
war.  3.  Karte  -©ermattien«. 

Nervina  citculat.),  f.  Seroenmittd. 

DferPö«  (frait).  uerveux ),  eigentlich  nemig,  Iraft 
noll  ;   bann  bie  Diemen  bctrefjenb;  jeßt  nteifl  foniel  »ie 
mit  Dfemeitfchinndie  (f.  b.i  behaftet. 

DterPöfc  S«e*>cr  unb  St ranf beiten,  ältere  Ve 

jcidmuug  brvjenigenDlffcItioncn,  bei  welchen  neroöfc 
St)mptome  für  gewöhnlich  ober  in  beut  einzelnen 

lonlreten  SaU  in  bett  Vorbergrunb  treten.  Icrglei’ 
eben  3t)mptontc  tommen  aber  bei  allen  fehweren  fie* 
beihaften  Hranlbeiteu,  notjugeroeife  bei  Ißphu«, 

Vodett,  Sdinrlach.  Kmbbettiieber  tc.,  (ehr  häufig  oor, 
unb  fie  lönneit  ebenfo»ohl  in  einer  ISrhöhung  wie 

!   in  einer  Verminbenntg  ber  nerfd)iebencn  Dlrten  ber 
©ebimthätigleit  befteben.  Selten  läßt  fid)  eine  pa 

thologifche  nitntomifcbc  Vcränbertuig  be*  ©eluni*  al« 
Urfadie  ber  nemöfen  Snmptome  ermitteln.  5er  atta 

tontifcb  feftjufteUenbe  aiß  ber  önuptlranfheit  (ann 
babei  in  allen  möglichen  nnbem  Crganen  fein.  3“ 

ben  uemöictt  Snmptomen  gehören  bieielirien,  Schwei  ■ 
beftnnlichlrit,  3dilaffud)t,  3innc*täufchungcn,  tut« 
wiUliirliche  DJfu*lelbewegungen  oerfebiebener  Dlrt, 

fd)wea•  Slräntpfe,  Xoppelbewußtfein,  Sehnmhüpfen, 

lallcnbe  Spradie,  fcbwerbeweglidie  3unge,  3ufammen< 
fiuleit  unb  fcernbrutfehen  be«  Körper*  im  Veit,  Unter 

ficbgcbcnlnficn  Bon  Stuhl  unb  Urin.  Diußer  bei  liebet - 
haften  örtlichen  wie  allgemeinen  Kranlheitcu  lomutm 
bic  genannten  ncroöfett  Stjntptome  auch  nod)  bei  ben 

ocrfchiebcuftcn  Kranfbeilen  bc*  öebim«  unb  ber  f)im- 
haute  oor.  Cl»t  allgcnteiiicn  ift  ba«  Auftreten  ber  ner 
nöfen  Sßiuptontc  biagnoftifd)  oft  ohne  VScrt,  progno 

ftifcb  bagrgrtt  Bon  großer  unb  meijt  Bon  fcblimmcr 
Vorbebcutung. 

DfcrPofität  cfranj.),  f.  Stmeuichmäche. 
Slervus  clat.),  ber  Dfem;  in  ber  botanifebcu  Icr 

minologicbie  mciftäuftcrlichiichtbnren,fc)iem  Stränge, 

welche  bic  Vlattmafje  burch, liehen  (j.  ‘-Watt,  S,  54). 
X.  probandi ,   ber  ijiauptbcioctegruub;  N.  rerum,  ber 

»Dfem  ber  länge-,  bie  öauptiadie,  b.  h.  ba«  öelb. 

Mer*,  ooici  wie  Dförp 
Die«  iDfä«,  flaitbinao.),  fianbeuge,  Sanbjuttge. 

Dfcfchnuia  i   fein.  Die  ei ;   aii'ai.  Krri*ftabt  int  ruf 
fifcb  poln.  ©oub.  Vfarichau,  liul*  au  ber  Vlcnhfcl  uub 

bcrlSifeubabn  Slicmiewice-Dlleraitbrow,  hat  ein  ;jolI 
amt, bebcutenbrn öetreibehanbel  unbewsu) 2984 liinm. 

W*#eKi  (eigentlich  •K'opierfcbrijt- )   beißt  ber  gewöhn 
liehe  arabifcbcKuriiobuttu«,  ber  fid)  fchon  int  1 .   flahrh. 

ber  tiebfehrn  neben  her  Hufifdteu  Schrift  (i.  b.) 

enlwidell  unb  hi*  heute  oorjug*weift  int  ©ehrauch 
erhalten  hat. 

Xescian,  quod  solo,  «ti  sapis,  lat.  Sprichwort: 
»Vjijfe  nidit,  »a«  btt  weißt,  wenn  bu  llug  bijt«,  b.  h- 

plaubere  mdit*  au*. 

Neorio  (lat.),  ich  weiß  nicht;  Dfcbjicn  j(ne*cien- 
tiai.  ba*  Dftcbtwijfen,  UnwiffrahecL 

Dleicr  bebr.),  f.  iinbem. 

Dfefhin,  Stabt,  f.  Sjeihin. 

Dfe«le  lut.  «in.  Stabt  im  frattj.  lepart.  Somme, 

:   Dlrronb.  Veromte,  an  ber  Dforbbahtt,  hat  eilte  routa* 
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nifcht  ftird)c  mitftrtiptc,  Rudeifabnt  mit)  owi)  2339 

G.nro. ;   würbe  1472  non  best  ©urgunbem  crjlilrmt, 

worauf  ft  all  bet  Kulme  bic  ganje  ©efnßung  Innnditcn 
imb  bic  atnbt  iticbcrbtcnum  lief). 

©efologie  igriccb.),  Üiifcllcljrc ,   Icil  ber  pbbfita- 
lifcbcn  Geographie. 

31c«pcl ,   (.  Mcspilus. 

31c<jp«r,  Roieph,  Shaufpieler.  geh.  2.  Juli  1844 

in  ©Sich,  betrat  juerft  1837  als  ftoftnßtn  in  beit  »©än- 
bem«  bic  ©übne,  nmvbc  1888  an  bei«  Ibeater  an  ber 

SSien  engagiert  unb  mar  bann  an  ben  Stabttbcatent 

in  Ceipjig,  Wannheim,  ßrefelb,  flachen,  Köln  tmb 

Bremen  tliätiq,  bis  er  1874  in  ben  ©erbanb  ber  Wei« 
ttinger  fiofbübne  cintrat,  bem  er  bi«  1884  angchörtc. 

Rn  biefem  Rahrc  ficbeltc  er  an  bau  Königliche  Schau  ■ 

fpiclbau«  in  Berlin  über,  tno  er  ba«  Rad)  6er  Vielbcn- 
näter  unb  Gbarattcrbarftcllcr  pertritt,  ©Salleitflcin, 

©Silbehn  IcU,  Ctbcllo,  S.ilctbin  finb  feine  Hauptrollen, 

in  frühem  fahren  Ric«co,  Gjfcr  unb  Ggntont. 
Kess,  in  brit.  2olnlnnmctt  iooicl  wie  Cnnbfpißc. 

31eß,  Rluß  tut  nbrblidim  Sdiottlanb,  flieut  burd) 
ben  35  km  langen,  241  m   liefen,  burd)  ben  Gitlcbo 
uiataual  mit  bem  Worat)  Rirtli  unb  bem  Cod)  Cid) 

perbunbenm  gleidntamigett  See  (2  och  31. 1   unb  ntfln- 
bei  bei  Rnoerneß  in  ben  Worag  Rirti). 

Sleffa,  Ritfcl,  f.  Sleiierlanb. 
9lcffe,  Rluß  in  Ibüriiiqcit,  entfpringt  liorbweftlich 

oonGrfurt  bet  ©lad),  burcbtließt  ba«Hcrjogtum@otba 
unb  einen  Icil  beß  meitnariieben  Steife«  Gtfcnaeb  unb 

miinbet  bei  Gifenad)  recht«  in  bie  Hörfel. 

31cffcl,  ©flanjcngattiuig,  f.  Urtica. 
Slcffclaußfehlag,  j.  91  effeliudjt. 
dlcffclfabcn,  ber  neffeinbe  lein  ©efiibl  ber  ©e 

rübrung  uoit  31cjfel  erjeugettbe)  Raben  ber  Gölctttem« 
ten  (f.  b.l. 

Weffclfaller  (Heiner  Ruch«).  i   Gdfl  Agier. 

flcffclfafer,  bic  aus  ber  graften  Sleffel  gemonnene 

Spiimfafer,  naß  welcher  baß  31cffelgnrn  unb  31  cf* 
feltud)  (i.  b.l  bargeftellt  wirb. 

Sleffclficber,  »Rriefel,  391al,  f.  31efielfuJ)t. 
Slcffclorganc,  I.  (lislcnlcraten. 

Slcffelpflanjeii,  f   llrtifacecn. 
Sleffclguallcn,  iooicl  wie  ©lalcpbcu. 
31effclrobc,  eine  Gißcrcmc  auß  ©ahnt,  Gibottcr, 

hinter,  Waroncttpüree.  Zitronat  unb  Sofineti. 
ffeffelrob«,  nicbcrrbcin.  ©bclßgcfcblcdit,  ba«  fd)on 

im  10.  Rnl)rh.  enoäbnt  wirb,  unb  beffen  Stantmbaiiß 

31efielrotb  an  ber  ©Supper  bei  Solingen  liegt.  Die 
allere  Sinic  31.«2anbßfron,  locldic  1710  in  ben 
3lcid)«grajcnft«nb  erhoben  tourbe,  ift  rrloftben;  bie 

jüngere,  31.  Grcßbobett,  erhielt  1706  bie  ©cid)« 
grafcuwiirbc;  jegige«  Haupt  biefer  2utic  ifl  Graf 

Wajrimilian©ertram  pon31.,  geb.20.Dcj.  1817, 

ebemal«  Cberhofmciflcr  berffaiferin  ©ugitjln  unb  Wit- 
glieb  be«  Herrcubaufe«.  Gin  ©weig  beiielben  tarn  unt 
1740  nach  Miuftlanb,  unb  ber  berubmteite  Sprößlittg 
bcrfclbcn  iit  ftarl  Sfobert,  © raf  non  31.,  einer  ber 

bebculmbjlett  Diplomaten  bei  Sleu.jeit,  geh.  14.  De}. 
1780  in  Siffabon,  mo  fein  ©ater  War  Rulitiß  ©Sil 

beim  Rran.j,  Graf  non  31.  (geb.  24.  CU.  1728, 

geft.8.  Würj  1810  inRrnntfurt).  batual«  ruififrfjcr  öe 
fanbler  mar,  geft.  23.  Wärj  1882  in  ©eiet«  bürg.  Gr 

erbielt  feine  ©ilbiiug  ju  ©erlitt,  tuibmetc  fidt  frühjeitig 
ber  biplomatifdicu  wiufbalm  unb  mar  juerft  1802  bei 
ber  ruffifcbcu  Wefaitblfdiafl  nt  ©erlitt,  bann  bet  ber  itt 

Stuttgart,  1805—1808  al«  2egatioiioictrclär  unb 

Charge  d'affaires  im  Haag,  1807  al«  Gefanbtfdiaft«» 
rat  ui  fatU  Gütig.  Rn  bau  Kriege  ©ußlaitb*  gegen 

'JieffelftK^t. 

Rrantrcid)  1813  14  fdilofi  er  viele  ©erträge  ab  unb 

eitlntarf  faft  alle  bamal«  non  bat  oatüttbeien  Wücb> 
ten  crlaffcnen  Slotat  unb  Grflänmacn,  audi  bat  ©o 

rifer  Rricbcn  nom  30.  Wai  1814.  vluf  bem  Kongreß 

ju  ©Siat  tnar  er  einer  ber  einilufireidtftm  ©eooUtuädi  ■ 
tigtai.  ©nt  9.  ©ug.  1818  tourbe  er  non  ©leranbcr 

jutit  Williger  ber  außinärtigen  ©ngelcgenbeitcn  er, 
nannt  unb  nertoaltete  bie«  ©tut  40  Rabre  lang  mit 

groficm  Gcfdiid.  ©I«  einer  ber  eifrigsten  ©erfechtet 

ber  Heiligen  ©llianj  begleitete  er  ben  ftuifer  ©lepan 
ber  I.  aut  bie  Kongreffe  ju  ©adieu,  Iroppnu,  2aibacb 
unb  ©erona.  3ludi  unter  SVaifcr  31i(olauß,  ber  ihm 

1828  bebeutmbe  ©eft  ßungen  im  (üblichen  unb  toeft- 
lieben  Sinfilaitb  nerlicb,  jeinte  er  jtcb  nie  bcioabtlai 
Stnatentann.  3i.  tnar  erit  ©ijctaitjlcr,  bann  Kan  jler 
beß  rufüfdiat  dicicbc«.  3fadibem  er  noch  ben  ©arifer 

Rriebctt  20.  Wür  j   1 858  untcr  jriehnet,  nahm  er  15.  ©pril 

b.  R.  feinen  ©bfdiieb.  ©gl. » Selbitbiograpbie  beß  Hindi« 
lanjlcrß  Gtrafm  3i.*  (beutfeh,  ©eri.  1888);  »Corre- 

spondance  diplomatiqni:  du  conite  I'nzzo  di  ilorgo 
tt  du  comte  de  N.  1814  18«  (br«g.  uou  ®raf  Hart 
©ojto  bi  ©orgo,  ©ar.  1890). 

»Jtffelfeibe,  n   Cusrata. 

9leffelfutftt(31efielnußfcblng,  Urticaria),  Haut» 
Irnulbat,  bei  welcher  lieh  fladte,  unregelmäßige,  mehr 
breite  alß  hohe,  ftdi  etwa«  berb  anfübleube  ©nfdguel 

hingen  ber  Haut  obttc  ©bftoßung  ber  Gpibenni«  btl « 
ben.  Diefe  ©nfdnnellungen  (Cuabbelit,  Sieffcl« 
malet)  finb  non  rofntroimt  ober  weißem  ©niebett, 

mit  blaßrolem  Hof  umgeben  unb  nitftehat  burdi  eine 

enljüitbliche,  jnäfferige  ©uefdiwißung  in  ba«  fieber- 
bautgcincbc  (Dban).  Die  Cuabbelti  tlebcit  balb  »er- 
einjell,  balb  fo  nalK  bei  einanber,  baß  fte  jttni  Icil 

jitfaiumaißießcn;  balb  ift  bie  Dauer  einer  Quabbcl 

eine  febr  turje,  halb  hält  fte  fid)  eine  längere  .-feit 
binbtiri.  ©i«»etlnt finb  bicCuabbelit  mit  rotcnKuöt- 
dien,  ben  gefcbioollencn  Hautbälgen,  befeßt  (Sleffel 

f   riefcl).  3!ad|  ben  llrfacben  umerfchabet  man  1 1   bie 
Romt,  welche  burd)  äußere  sdiäblichleiten,  burch  birrlte 

Sfeijung  ber  Haut  beroorgemfen  wirb,  wie  bei  ber  ©c 
rübrung  ber  Haut  mit  ©muicffcln,  mit  beit  ©lättent 
uoit  Uhus  Toricodendmn,  mit  ben  Haami  mancher 

©aupat,  mit  Rlohcn,  ©Saitjen,  2äufnt,  Wilden  ic.; 

2) bie  fbtuptomatlfd)t Rortu,  alßSeflej  cineß  non  einem 

aitbem  Crgan  außgebenbat  3i'er»atrci,jc«,  am  häufig, 
flat  bout  ©erbauungßtanal  au«.  Sie  tritt  bet  man- 

chen Rnbioibueit  auf,  unmittelbar  ttachbati  fic  Gib ■ 
beeren,  Ärcbfe,  Wufcheln,  ©ilje,  Käfe  gntogen  babeit, 

ober  nad)  mandicn  Webilamentcn,  wie'  nach  Kopaina balfam,  lerpentut,  Gbtniit.  Go  iit  nöuig  rälfelbaf  l,  we» 
halb  bic  genannten  3ial!rungßntitlcl  nur  bei  febr  wenigen 

Wenfdicn  unb  bei  bicfett  gewöhnlich  jcbcemal  9f.  her- 
norrufen  (Rbiofigilragc  i.  8)  Die  ßeberbafte  31.  (31  c   f   * 
felfieber,  Febris  urticata)  ift  eine  mit  heftigem  Ric* 
ber  unb  ©erbnuuiigßitoruugen  nerbunbene  Ronti,  bereit 

Urindicu  uitbelniuit  finb.  Gnblicb  tritt  4)  31.  in  ©e» 

gleitung  fieberhafter  ftrantbalat(©Sechfelnebcr,  Sdiar- 
lach,  Wafern)  juwcilen  auf.  Die  31.  ift  jtete  mit  läitt 

geilt  Rüden  ber  H.a»t  nerbunben.  unb  biefeß  Rüden 
wie  bic  Cuobbelu  finb  bie  einzigen  3t)inptome  ber  31., 
mit  ©ußnabme  bet  fieberhaften  31.  Die  Dauer  ber 

Krantbcit  ift  ttteift  auf  rinnt  ober  wenige  läge  be- 
fdjranit,  bodi  madit  fic  nidit  feiten  ©üdfäÜe.  Ruwcilctt 
tritt  ber  9fcjjclau«jct)lng  viele  ©Soeben,  Wonale  unb 
Raine  binburd)  in  immer  neuen  31ad)fd)üben  auf  (U. 
recidiva  s.  chronica  s.  lirticatio).  Da«  bie  fieber 

hafte  31.  begleitettbe  unb  biefelbe  juweileit  cinleitmbe 
Ruber  tarnt  einen  l)Of)cn  Grab  erreichen,  auch  lönnen 
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jid)  heftig«  ©rbrechi'ii  imb  häufige  XurdifäUe  ftinju 
gefcllcii.  Jnbeffen  Derliemt  fid)  9lu«fd)lag,  Sieber  unb 
bie  gnftnidjen  ogmptonte  icRon  und)  einigen  Ingen, 

unb  es  folg!  idinelle  ©enefung.  ©ine  cingretfenbe  ärjt- 
licheSchanblimg  ber91.  ijt  nicht  nötig.  9Xan  befdjräntt 

fid)  bciranf,  bo«  etwa  beeinträchtigte  ftllgemeittbejin» 
ben  ber  Rrnnfm  burd)  biätetifdic  Sieltet  mieberber,(u- 

flrllcn,  SerbauungsjlörangcH  ,\n  befeitigen  u.  ben  We 
Hilft  Don  Speijen  tu  unterlagen,  und)  welchem  erfnt) 

rungSgemüft  manche  Ifferfonen  bie  91.  betommen.  - 
SeiXieren  lommt91.  häufig  au«  oerfdbiebenen ©riln» 
ben  uor.  Sie  GiitjletjiingSurjache  tann  nidit  iit  allen 
Sailen  ermittelt  werben,  ©inroirlmig  Bon  jäher  91b 

tiiblung  (tarier  öifje  fowie  Bon  3ounenftraf)lcn  auf 
bie  ̂*niit,  anberfeits  gemüfe  Snttennittel  werben  oor 

uehntlid)  91.  oernnlafjcii.  Sn  Sfcrben  unb  Siinbem  bil • 
ben  fidj  plöftlidj  grofte  flache  ftnjchwellungen,  bisweilen 
fd)WiQt  ber  gan<c  Roof  iiufönulid)  an)  ebeufo  rafd) 
unb  meift  ohne  befonbere  Sebanblung  (fpirituöie  ©tu 

reibnngen  i   oerfchwinbet  bie  91.  wieber.  9iiidj  ber  Sud)» 

roeijennusfthlag  t).  b.)  i|‘t  hierher  ,ju  rechnen.  Tngegcn 
hat  ba«  fogeit.  91effelfieber  beb  -Schweine«  eine  bejon- 
bere  Stellung  (i.  Mollauii. 

91effeltiere,  j.  ©Dlenteraten. 
9leffeltneft,  urfprünglid)  ein  au«  ben  Saftfafem 

ber  groften  91effel  gewebte«  leinmanbartige«  ,8c«g.  wel 

ehe«  meift  ungebleicht  ocrbvaud)t  würbe;  jept  Seiten* 
■Hing berfeineu  imb  niittrljeincn  Inder  gctucbteii  Sd)ir« 
tiugs  unb  ÜKnffclinc. 

91effentbal,  f.  Otabmenlliaf 
9}  eff  erlaub  1 91  ei  ja),  ojtfrief.  Jnfel  im  lollart, 

ginn  preiiR.  9Icgbcj.  Hluridi,  Stabttrcis  ©mben,  ge 
hörig,  Boi  bem  .fjafen  Bon  ©mben,  ift  ber  legte  Weit 
eine«  im  lollart  untergegangeiien  üanbeö  imb  mit 
beut  Seitlanb  burch  einen  lamm  Berbunben. 

91eifiitg,  ein  in$>ollanb  hergeftellter  Schnupf  tabal. 

Jlefjler,  1)  Julius,  Sgrifultunbemiter,  geb.  (J. 
Juni  1827  in  .Mehl,  erlernte  bie  Sbanitnjie,  ftubierte 

in  Straftburg,  Smburg  unb  Ipeibelberg,  trat  1   856  als 
©l>emiler  in  bie  eftemijehe  Sabril  non  Santi  bei  Ratio 

ruhe  ein  unb  errichtete  185!)  bie  agrifnlturd)ctuifcbc 
Scrfnchsflalion  Karlsruhe,  welche  fpäter  Bom  Staat 

übernommen  würbe,  ©r  lieferte  gahlrciche  agnfultiir 

chcmi|d)cllnterjud)ungctiiiitb  bcjcftäftiglc  fid)  feit  Witte 
bet  «Oer  Jahre  Porjugemeife  mit  Sernicftcn  u.  Unter- 
fuchungeti  über  Weinbau,  SJeinbebanblung  unb  Gr» 
tenmmg  Bon  Serfälftftungen  be«  Siemes.  tJlnitet  bent 
befannten  91eftlerfcheu  tKeagen«  auf  ftmiuoniat 
(Jobtalium  Jobciuedjilber  mit  freiem  Kali)  unb  einer 

Konferoierungäflüfiigtcit  für  Sflanjcnpräparntc  (20- 
prog.  Sjeingeftt  mit  0,1  Srog.  faiuem  fehmefligfaurem 
Stall) finbclbns  9!eftlerjcbc  Jnfettengifl  (labals 

pulBer  3t)  g   mit  heiftent  ‘Kafier  Übergolfen  unb  und) 
einer  halben  Stiinbc  abfiltriert,  bann  40  g   Rufelöl, 

30  g   Seife,  2oo  ccm  Süeingeift  jugefeftt  unb  iitit'SJafjcr 
auf  I   fit.  pcrbünnt)  häufige Srrwmbmig.  ©rfchncb; 

■   Der  Süeiit  unb  feine  Seftanblnle«  (2.  »ufl.,  ©hemn. 

1800);  »Ter  Xabal,  feine  Sejtanbteile  unb  feine  ®e* 

haublung*  (9Hannb-  1887);  «Tie  Sereitung,  Stiege 
unb  llntcrfuchung  be«  üeines«  (6.  Sufi.,  Stuttg. 
1804);  »lie  3icbrour<ellnu«<  tbaf.  1875);  «91ntiir» 
miffenid)aftlid)er  Ueitfabm  für  fanbwirte  u.  öärtner« 

(2.  'Rufi.,  Seil.  1888). 
2)  Siltor,  Slomponift,  geb.  28.  Jan.  1841  in  Sal- 

benheiiu  bei  Sd)lcttjtabt,  ge)t.  28.  9Kai  1800  in  Straft 

bürg,  ftubierte  in  StraRburg  Ihrologie  unb  jugleicf) 
unter  feitiing  th.  Stern«  Kompofition.  Tee  ©rfolg 

feiner  Cper  »Sleu  rette«  in  Strajiburg  pcranlaftte  ihn, 

ba«  theologifdie  Slubium  aufgugeben  unb  1884  in 

feipgig  unter  4>niiptmnnnS  Heilung  feine  niufdalifche 

flitsbilbung  ju  Bollenben.  1888  trat  er  mit  ber  ro> 
mantifcbeit  (jauberoper  «Tomröschcus  Srautfabrt« 

beruor,  ber  fpäter  bie  Singfpicle:  »')lm  Vlleranbevtng« 
unb  »Der  91ad)twäditer*  fowie  bie  Cpent:  »Jrmin« 

garb«  1 1878),  »Xcrifiattenfüngec  Bontpnnteln«  ( 1879) 

unb  »ler  Trompeter  non  Sädingcu«  <1884)  folgten, 
non  benen  befonbere  bie  lefttere  groften  Seifall  gef  Hü- 

ben hat.  Seine  beiben  lebten  Cpem  *Ctto  ber  Scftiib« 
<1888)  unb  »Tie  Sioie  Bott  Straftburg«  (18!H)>  fanbeu 

bagegen  leinen  flnllang.  Son  feinen  tlcincni  Stompofi- 
lionoi  finb  herBor,<uheben  bie  Solallncrfc:  *Ier  Slu 

menlSnche«.  »Ta«  ©rab  im  Sufento«  u.  •Ok’fang  <u 
Sfingften  * .   Tie  lebten  Jahre  Berichte  91.  <u  Straftburg. 

91  eff o«,  Kentaur,  welcher  non  tperallco  mit  Stuft 

Guenoe  erlegt  würbe ;   f.  fjerallc«. 

91cftloifljipoln.9fic«wicj),  Stabt  im  ruff.©ouB. 
Sffiinsl,  Ärei«  Slujl.  an  berüipn  (91ebeuftuft  bee  91ie- 
men),  hat  eine  römifch-latl).  Studie,  ein  alte«  Schi  oft, 
cinlominilancr-  unb  ein Senebiltinerllofter  unb  (tum) 
8858  Ginw.  (über  jwei  Drittel  Juben).  91.  bilbete 
früher  ein  befonbere«  Sürftentuni  unb  laut  1533  burdi 

ipeirat  an  bie  Smnilie  9fabjiwill,  welche  bie  Stabt  <u 

ihrer  fHefiben,)  enuähltc  unb  fic  befeftigte.  1792  würbe 
91.  non  ben  iHujfcn  erftürmt. 

9trfl(hicrju  Tafel  »91efter  I   unb  II«),  bie  non  Tie» 
reu  pim  Schub  für  bie  uncrwachfenc  91ad)fommen< 
fcbafi  hergenduete  98ohuftätte.  Son  beit  hohem  Tie- 

ren baueii  einige  Sijche,  wie  ber  Slitftling,  unb  einige 

Säugetiere,  wie  bas  ©id)t)ömd>en,  91efter,  gan<  allge- 
mein aber  thuti  e«  bie  Sögel,  weinigleicft  in  fehr  Berfdne« 

bencrSoUenbung.  Sei  weitem  bie  uteiftcu  Sögel  bauen 

cinfam,  bisweilen  aber  Bereinigen  fid)  Scharen  ber» 

felben  Vlrt,  iH-iidiiebcncrVIrten,  Saitlingen  ober  Sami» 
lim  Bon  genieinfamer  Sebenbweife,  wie  bie  Schwimm» 

Bögel,  ju  groften  Sicbelungen,  loährenb  foldie  Siebe» 
liingen  non  SlanbBögeln  immer  nur  eine  litt  beher- 

bergen (Seiher,  Krähen,  Shmbertaubeii,  SfeberBögcl ; 

Tafel  II,  Sig. 3).  3Kan  unterfcheibet  Slinieroöge I, 
welche  in  &öl)len,  Uferwänben,  feftem  Siebin  ie.  Siöcher 

für  ihr  91.  groben,  wie  bie  Uferfcbmnlbr,  ber  ©ibBogel, 

Singuin,  Sieucnfreffer  u.  a. ;   ®   r b n ijt e r,  bie  meift  ent 
fehr  einfache«  91.  aus  tunftlo«  übereinanber  gelegten 
Saumaterialien  auf  ber  ©rbe  bäum,  wie  bie  Schwäne, 

©nteti,  ©äufe,  kühner,  Kafitme,  Straufte,  9Sömeu, 

üüaffcchühner  )c.  Ta«  üafferhuhn  baut  ein  fduoiiu» 
menbe«  91.  (Tafel  I,  Sig-  8).  Tie  9Kaurer  bauen 
ihr  91.  au«  nah  jufammcngclnclctcr  ©rbe,  wie  bie 

meiiten  Tagidmialben,  berSlaufpecht,  Welcher  ben  ©in» 
gang  Bon  Saumhöhlm  bi«  auf  eine  Heine  Cffitung 
mit  Schlamm  Berllebt,  Güter,  Singbrojfel  u.  a.  Ter 

Töpfcruogel  (Tafel  II,  Sig- 5)  baut  fein  halbluge- 
lige«,  badofcuä!)ulid)cS  91.  nur  au«  Gebe  u.  innen  mit 
einet  -scheibewanb.  Jiut euerer,  welche  fohlen  in 
Säume  mcifteln,  fmb  bie  Specftte,  Söeubcljnl«,  Sinn 
unb  Sumpfmcife.  SIad)e  91ejtcr,  fail  ohne  Scrticfung, 

bauen  Singel  >   unb  Turteltauben,  Seiher,  Störche, 
Kraniche  imb  bieSbler,  bereu  Vorjtc (Tafel  II,  Sig-  2) 

frei  auf  Seifen,  ober  midi  auf  Saunten  flehen.  Jtorb- 
f   I   c   di  t   e   r   bauen  ihr  91.  fehr  Wie  unb  unBollIommeu 

au«  bünnen,  troduen  Steifem,  Süden,  Sitau<enftcn- 
gcln,  wie  bic  t>oI,<bähcr,  bieSnbmBögcl,  Biele  Trofjeln, 

Kcmbeifter,  Tompfoff,  Sohrfängcr,©nrtenfänger(  Ta  - 
fei II,  SifI-9),  Sobramuier  ic.,  SJeberuögel  benupen 

fabenfönnige«  'lHatenal ,   Sinfen,  Saft,  Wrasbliitter, 
■VKiare,  Schafwolle  ic.  unb  fertigm  barau»  ein  91.,  bef* 
jen  Slaitbung  mehr  ober  weniger  einem  ©emebe  ahn» 
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lieb  fiebl.  Wrmiteblehcn,  weifte  Sacbjtclgc,  Slotfebfcften,  für  unregelmäßige,  ncftavtigc  ©jauefcbcibungcn ;   »gl. 

Slotfcbroängcbcn,  0 olbbübncbcii  (Xafel  I,  JVig.  4),  Wölb«  Gtglagerft&ttcit. 

ainmer,  örünfinl,  Hänfling  füttern  ii)r  91.  mit  finge«  Sleftflüchtcr,  Sleftboefer,  j.  Sögt!  nnb  Mgvögcl. 
webten  paaren,  Sebent ,   Stolle  au«.  Sthmangmnfe  9Icftllfd)e0  itinbermcftl,  f.  Ktnbcriitcblc 

unb Seutelineife (infei 1,  Sig.  3,  mtb  Jafcl  II,  JJig.  1)  Sleftltng,  junger  Sögel.  ber  noch  im  Slcft  ift;  ber 

bauen  ein  beute!«  ober  eiförmige«,  nur  mit  einem  Iler  nadj  Suejliegen  bev  öefebmifter  gurüdbleibenbe  junge 
nen  Sluglod)  ocrfcbcnc«  3).,  gicrticb  gufammengeroebt  Söget;  ein  jung  au«  bau  lieft  genommener  Slnub 

au«  ben  genannten  Watcrialicn  unb  auagefleibct  mit  uogcl,  ber  gur  Seige  abgeriehtet  werben  foü. 
Sebent  Solle  unb$>nnrcn.  ;ju  ben  gcfdjirficftm  Sau«  Slcfton  nnbftnrlgntc  ;er.  ntifn  4m>  i»«««).  Stabt 
meiftem  gehören  bie  Sebcroöget  unb  bic  Scutclftare  in  ISbcibirc  (©iglanb),  an  ber  Wünbung  be«  Ire,  mit 
(Schapit;  lafel  I,  Sifl- 1)-  Scbncibernögcl  nähen  Seebäbcm  unb  <iwi)  8577  ©nw. 

mit  ipilfc  ihre«  Schnabel«,  ben  fie  wie  eine  Siabel  be«  Sieftor,  i.  Papageien. 
nuftcn,i(jr9{.au«Wlättemgufammcn(Xafc(II,gig.7).  Sieftor,  im  gricch.  Wi)tbu«  Sohn  be»  Sielen«  unb 

Silgmneher  ocrfilgen  faferige«  Watcrial  gu  einer  ber  ISblori«,  war  »on  allen  feinen  ©cfchwiflcm  bet 
glcidmtäftigeii  Sanbung,  tote  ber  Sucbfint,  Stieglijt,  einzige ,   welcher  ber  Scniicbtung  burch  fceratle«  ent« 
manche  Kolibri«  :c.  Sic  3eutcnticvcr  fonbem  au«  ging  if.  Sielen« ),  weil  er  bantal«  511  Wcrcnia  in  Wcf 

befonbem  Xrüfen  einen  llcbrigctt  Stoff  ab,  ber,  mit  fciticn  ergogen  würbe.  (Sr  warb  Surft  oon  Sh'0«. 
Speichel  uennifefat,  entweber  gufamnten  mit  anbem  nahm  teil  am  Kampf  ber  üapitben  gegen  bic  Kcntau 

Stoffen,  ober  allein,  wie  bei  ber  Salanganc  (Xafel  II,  reu,  an  ber  talgbonifchen  Sagb  unb  am  (Argonauten« 
Sig. 6),  jum  Sicftbau  benugt  wirb.  Xie  Xontbauer  gng,  beücgte  bic  Dlrlabcr,  unternahm  einen  bcutcreteheu 
bauen  bebedtc,  fcitlicft  mit  einem  Sluglod)  »cricbcnc  Siachegug  gegen  bic  (Slecr  unb  führte  al»  ®rei«  bie 

Siefter,  oorgüglidj  au«  SJioofcn,  wie  ber  ,'fauntönig,  St)ltcr  unb  aubre  Stamme  in  HO  Schiffen  nach  Xrojn, 
ber  Siti«,  Siotfchwün; gehen,  Wolbbäbnehen,  Soifcritat,  wo  er  ftd)  nicht  bloft  al«  tixlb,  fonbem  auch  burch 

Schwan, gmeife, Schattenoogel (Xafel I, Sig. 2).  (Sublid)  weifen  Siat  unb  Screbfamlcit  aiiageicbnctc.  Siath  Xro 
finb  nod)  bie  Sergnttgung«neftcr  gu  enofihnen,  ja«  SaU  lehrte  er  gliidlid)  nach  Sh1««  heim,  wo  ihn 

groftc,  laubenartige Wewölbe  mit  bunten  Sebent,  Kilo«  Später  Xclcuiaeb  befuebte,  um  uoit  ihm  Runbe  über 
ieitWufcbelngcfehmüilbbicuiditgiimSrütcit, fonbem  feinen  Satcr  gu  erhalten.  Slach  ihm  nennt  mau  einen 

nur  gur  »crgnüglicftcn  Kufammenlunft  ber  Sögel  bic«  bejahrten  erfahrenen  Wann,  auch  ba«  ältefte  Witglicb 
neu  (Xafel  I,  3-ig.ö). — Siefter  neimtman  audibicfclbjt  einer  Äörpcrfchaft  einen  Sl. 
gewonnene  gcmcinfame  Sohnting  mancher  Staupen  SIcftor,  ruff.  Wöncb  im  .imblcntloflcr  gu  Kiew, 
fowic  Schaufiutgcn  für  ©er  u.  Sungc,  auch  wenn  bic  fdtricb  »or  1091  bic  Siographie  ber  Süritcn  Son»  unb 

Stilen  fid)  nie  bnrin  aufhalten,  derartige SJeftcr  Pcrfer«  Wich,  bic  gcfchicbtlid)  febr  wcrtootl  ift,  fowic  bic  >e« 
tigen  Spinnen,  einige  Xaufcnbfäftcr  u.  3nfcttcn.  Sind)  Slbtc»  Xbeobofin«  feine«  Kloftcr«.  Minium  lieh  wirb  ihm 

bie  Webäufc  ber Sritblingäfliegcn  tonnte  man  al«  Sie«  bie  ältefte  in  ftawifcher  Sprache  ocifafttc  Slcitorfchc 
fter  begeidmen.  Xie  wiffcnichaftlicbt Sleftcrlunbe  beiftt  (Sbronit  gugefchricbcn.biccin  unbetannter  Wöncb  be« 

Raliologic.  Sgl.fflolf  Stornier,  ©cficberte  Sau  Smblcttlloftcr«,  ber,  au«  Stiem  gebürtig,  nach  1005  al« 
tiinitler  (Sert.  1896),  unb  Üitteratur  bei Slrtifcl  -Ci«.  17jährigcr  Jüngling  in«  Smblcntloitcr  trat,  fehneb; 

Sleft,  Xorf  int  preuft.  IHegbeg.  unb  Rrci«  Köslin,  mahrfcftcinlicb  war  c«  ber  Slbt  Silucjtcr.  Xcr  tSbronift 

in  biibfcher  Stage  gwifdien  bem  Samunbcr  Sec  unb  ber  bchanbeti  bie  jeit  pon  850  —   1 110  unb  bie  lebten  40 

Cftfec,  hat  ein  Scebab  unb  300  ©um.  Sabre  al«  ,«j ettgenoffe ;   Vcgcnbcn  u.  Vicbcr  ber  Soll« 
Sleflc,  waffcrreid)cr  SlebettfliiB  ber  Wa rönne  im  trabition,  jufchriften,  SÄittcilungeu  unb Slufgcidiniin 

Xcpart.  Pberphmioen,  f.  ®cr«  (Stüh  u.  Xtpart.-mcnli,  gen  anbrer  bienten  ihm  al«  SRaterial  für  bic  frühere 
Sleftcl,  biinner  tebemer  Siiemen  ober  Schnur,  am  ̂ eit.  Cbwohl  bie  uripriingliche  Weitalt  nicht  erhalten, 

ßnbe  mit  einer  Sin  Slabcl,  Stift  ober  Seifehlag  guin  ber  jepige  Xcgt  uon  Bielen  ©nfcpaltungen  burchwoben 

©ufenten,  Xurchftedcn  ober  ßinfehnüren  »erichen  ift  nt  bie  llhronil  bod)  fchr  wcrtpotL  Xie  elfte Slu «gäbe 
(and)  Scute  I   genannt).  Xaran  Inltpft  fid)  ber  Soll««  würbe  1767  gu  ftetcr«burg  »on  bei  Slrd)äologi)<ben 

glaube  Pom  Sieftellnttpf en  (Li^utnra),  ber  Bor  Weiellidmjt  Bcrniiftaltct ,   welcher  gu  biefettt  .«jroed  53 
geblichen  Slunft,  burch  atlerhanb  SSanipulationen,  na  pcifdiiebene  Slbfchnflen  gu  Webote  (tauben,  ßine  neue 

mmtlich  Knüpfen  »on  Knoten  1111b  Seifd)liiigungcn  Susgabe  auf Wruub  ber  älleiten^Mnbfchrift  Bon  1377, 
ber  Singer,  allerlei  Xingc,  bie  ben  Sortgang  eine«  ®e  be«  Codex  L&urentiaous  (in  Sotfuniic  hr«g.  Setueb. 
fchäfl«,  ba«  Wahlen  einer  Wühle,  namentlich  aber  1872),  liefeile  Witlojid)  (Üien  1860).  Xie  tShroml  ift 

gcfd)Icd)!lid)c  Seiwohnung  nnb  ßnlbinbiing  gu  uer«  in  einem  übergangabialelt  »011  ber  altflamifchcn  gur 
hinbem  (L.  nconymphornm).  ß»  ift  ein  uralter,  weit«  nltraffifchen  Spraie  gefchrieben. 

Berbretteter  Vlberglaube,  ber  fdjoti  im  Wt)thu«  Bon  Unter  bei!  gahl reichen  neuem  Sir  s   ,/\  pcjzJ  , 

Wtno«  1111b  Safiphae  unb  Bon  ber  riferfüd)tigcn §cra,  beiten  iiliei  bicfclbe  Bgl.  Seblü« 
wcldie  bie  Weburt  be«  §ccntlc«  auf  biefe  SiJeife  gu  bin«  ger, Stufjifchc Sinnalm (QSötting.  Y   f 
beut  jucht,  Borlommt.  Sn  fpäterer^eit  war  hauptfäd)'  1802  —   1809  ,   5   Wb«.;  Übet« 

lieh nurBou  bcrSehittbenmg  berßltetnänner  burch  bic«  fegung) ;   Wüller,  Slltniffifche  gK 

fen  «jauber  bie  Siebe.  Xaa  SleitclInüpfen  würbe  fdjoti  Wcfd)id)te  nach  Sl.  (Werl.  1812),  n   yy 
Bor  (Srlajfung  be«  Snlifdjcn  Weifpe«  für  ein  i dimere«  unb»HonnmentaPolonise  hi«-  1/ 
Serbrechen  erachtet  unb  auf  bem  Kongil  gu  Sfegeu«  torica*  (br«g.  Bon  Sielowfti, 

bürg  mit  ber  Strafe  ber  ©ithanptung  bebrobt.  über  Slcmb.  1864).  (E 

ben  Urfpmng  biefe«  Sbcrglaubnt«  f.  Knotenlnüpfen.  Slcftoriauer,  Sartci  inner«  'w’ 
Slcflclfiiüpfcn,  f.  Slefiel.  halb  ber  oricntalifeben  Kirche,  ge«  'B((tfiornami-nt. 
Sleftelornamcnt,  im  roman.  Sauftil  angewanbte  nannt  nach  ihrem  aiigcicbenften 

Sergicning  in  Wcjtalt  fdmialcr,  fid)  rechtwinlclig  treu«  Sührcr,  Slcftoriu«.  Xerfelbe  war  fire«bt)tcr  in  Sin« 
geitber,  Bcrtnotclcr  Säitber  (f.  iicbenfteheiibe  Slbbilb.).  tiochia  gewefen  unb  428  gunt Satriard)cn  oon Konftan « 

Sltfler,  |.  Sleft.  —   3n  ber  Weologie  Segeichnung  1   tinopcl  erhoben  worben,  infolge  ber  fSrcbigten  feine« 
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©rcöbftter«  Snaftafiuä  machte  man  es  iljin  ',11111  Sor« 
Wurf,  baft  er  lehrte,  hob  ©ältliche  unb  ba«  fUlenfcbliebc 

in  Jefu«  habe  auch  nach  bei  Sereinigung  (tt  linier 
Seriem  fein  eigentümliche«  Seien  bewahrt,  1111b  man 

biirfe  bahrt  SÄaria  nicht  alb  öotteSgebärerin,  iotibem 
nur  alb  Ghriitudgehärerin  be,(cichnen.  Ter  ©atriard) 

Gt)riUuS  Don  ©Irranbria  Hagle  ihn  an,  baft  er  bie  bei’ 
ben  Valuten  in  Ghriftit«  (tt  jmei  ©erfonen  madie, 

unb  ba«  brüte  allgemeine  Rottjil  ,(u  Gpbeio«  431  oer* 

bammtc  beb  Sleftoriud  ’flnfichtrn.  Gr  felbit  nmrbe  ab* 
gefeRt  unb  »on  Crt  ju  Ort  gcfdtleppt,  bi«  er  um  440 
etneb  Häglichen  lobe«  ftarb.  Vlbct  nod)  länger  alb 
(tuet  Jobrftiinberte  bauerte  ber  3treit,  motu  er  Vlntoft 

gegeben  (f.  llbriitologie).  Tie  feit  433  in  Sftrictt  fort* 
Vituicrtc  ©ortei  ber  91.  flüchtete  fbäter  »or  ben  ©er- 

folgungen  ber  9tcid)«tird)e  nad)  ©erfien ,   tDleiopota- 
niiett ,   urabien ,   nannte  fidi  aber  nadi  ihrer  Kirchen 

(mache  chalbäifche  Ghriften.  '.Huf  beut  Konzil  ,(u 
3elculia  (408)  formulierte  bie  pctimbe  Kirche  ihr  Bott 

bem  ber  [atboliicheit  Kirche  abtueidtenbeb  Togma  in 

bem  oben  angegebenen  Sinne.  911«  träger  ber  einft 
in  9lnliod)ia,  Gbcfia  unb  91ifibi«  blübenbeu  Theologie, 

fobann  alb  Stieger  ber  ©biloiophie  unb  (Bfebi)in  übten 
iic  »arbeiten  eine  lulturhiftorifche  ÜRiffion,  unb  manche 
non  ihnen  belleibeten  luährenb  ber  arabifchen  Sven: 

fchaft  fogar  hob«  Stellen  im  Staate,  lieft  latnerlan 

.(erftörtc  bie  neitorinnifebe  Strebe  in  faft  ganj  ©fielt.  fo 
baft  iieb  bie  ©eite  in  bie  ©ebirge  Rurbijtan«  ,(urüd< 
logen,  tagegen  begannen  fchon  unter  ©lejanber  III., 
Jmtoeen,(  IV.  unb  lliifolmte  IV.  bie  UnionSocrfudk 

mit  ber  römiidjen  Kirche,  infolge  welcher  bie  91.  1531 
über  bie  Suhl  eine«  neuen  SBiichof«  unter  ftch  (er* 
fielen.  (Sin  teil  trat  ,|ur  rüntifehen  Kirche  über  unb 

bilbete  bie  iogett.  u   itierten 91.,  bie  matt  jeftt  gewöhn* 
lid)  cbalbötidic  IShrtftcn  nennt.  Sie  jäftlen  etwa  20,000 
Seelen,  erteuuen  beit  päpftlcdicu  ©rimat  an  unb  bcob 

achten  ben  Oft  tu«  bei  griccftiftheu  Kirche;  ihr  ©atnareb 

bat  feinen  SiR  ju  Ttarbelr.  Tie  nicfttunierlen  91. 

in  (Wejopotamien,  Werften  unb  Sftrien  haben  nur  bie 

Satramcnte  taufe,  ©benbutaftl  (ohne  Sanblung)  unb 
©ricfterweibe;  ihre  ©eiftlicben  biirfen  iich  vterhetraten. 

'ihre  3ahl  beträgt  etwa  150,000  Seelen,  tie  nach 
Jnbien  (erfprengtm  91.  hciRctt  ThomnSchriftcn; 

fte  muhten  iieb  1509  ©ont  unterwerfen,  91g  I.  ©ereft 
91  ii  b   g   c   r .   The  Nestorians  and  their  rituale  (Sonb. 
1852,  2   ©be.);  ©ermann,  tue  Strebe  ber  Thomas 

chriiteu  (öiiler«l.  1877);  9iae,  The  Syrien  chttrch 
in  India  (Sonb.  1802). 

91cftorianiSntuS,  bie  Sehre  beb  91eftoriu«,  f.  ©e= 

'.’IrftoriitS,  f   ©eftorianer.  (ftoriancr. 
91efforid)c  (' hrouif,  f.  »eftor. 

91eftod  1   beute  UBefta,  türf.  ftorafu),  feit  ©bi* 
Itpp  II.  ©rcnjfluft  (wifdicn IKalcbomeit  unb  tbralien, 
entfpringt  im  höcbften  teile  beä  ©bobope  ©ebirge«, 

fliefst  iüböftlid)  unb  müttbet  nach  ca.  2(M)  km  langem 
Saufe  Thnfo«  gegenüber  in  bas  tftgäifcbe  SReer. 

9leftrnupcnfalter,  f.  Boltaftcr 

©eftrot),  's  0   h a n u 91  e p   0 m   11 1 ,   Komifer tt. ©oifen 
biebter,  geb.  7.  Xc\.  1801  in  Sicn,  geft.  25.  Diai  1802 
in  ©ra,(,  ftubierte  bie  ©echte,  toanbte  fich  aber  1822, 

mit  einer  febötten  töaftftinintc  auSgeftattct,  (itr  ©iltjnc 
unb  bebtttierte  1821  am  §ofopemtbeater  al«  Saraftro 

in  ber  »3aubeiflötc«  fo  glüdlith,  baft  er  fogleicb  ein 
Gngagcntent  erhielt.  91ad)  jmei  Jahren  ging  er  als 

enter  ©affijt  au  bas'  theatcr  ,(u  flmfterbant .   1824 
nach  ©rünit  unb  182«  und)  ©rag,  wo  er  feine  Ibätig 
leit  halb audfcblieftlid)  auf  bad  toiinfche ifadi  befd)ränlte 

uitb  befonberd  burd)  bie  ttaritcllung  bei  Sanoquar- 

9ict^ou,  fjjic  be. 

ticr  in  tlngelpd  >3wölf  9Jiäbd)cti  in  Uniform«,  ben 
er  bi«  an  fein  Sebendettbe  immer  wieber  jpieltc  tngl. 

Sfifcher,  Sritifcbe  ©äuge;  »(Sine  9ieife«),  beliebt 
Würbe.  1831  erhielt  er  ein  ISngagenteut  für  bas  tbea 

ter  an  ber  ®ien  (tt  9Sicn,  unb  1854  Obemahnt  er  bn« 

IXarl  theater.  1H81  (og  et  ftch  nad)  öra)  (tirüd.  91. 
war  als  Stbauipieler  ein  origineller,  ftharf  jatiriidjer 

(£haralter.(eid)tter.  911«  tbeaterbidtter  hatte  er  fich  be- 
reit«  1827  in  ©ra,(  »erfocht;  in  SSiett  trat  er  1832 

jiierft  mit  bem  ■Weftihlrolleit  Ktrfcrmeiiter« ,   einer 
parobierenbett  tfJofie,  bomt  mit  «91agerl  unb  tiattb 

fdnth«  berpor.  welche  Stiicfc  Biele  SJieberholungen  er 
lebten,  ©alb  folgte  »3ampcrl«,  eine  Cpentparobie, 
unb  nun  wanbte  fich  91.  ntit  berbent  tHcnliomue  unb 

ber  Karilatur  gegen  alle  tragit  unb  Scntimmtalität. 
baher  auch  namentlich  gegen  9t aimuitb  11.  feine  GJeifter 

Welt.  Sein  GrftlingS*  unb  .fimtplroerl  in  biefer  9üd)  ■ 

tung  war  bie  (nadi  ber  Seieflogichen  91oueUe  'tas 
Sotterielos-  gcfchriebene)  ©offe  -   ter  böie  ©eift  Stint 

pacioagabunbiis*  (1833),  bie  ihren  ®eg  über  alle 
Sühnen  machte  unb  auch  ieftt  noch  bisweilen  geipiclt 

Wirb.  Sud)  feilte  folgenben  ©offen:  »ßulenfpieget*. 

»3u  ebener  ISrbc  unb  int  erften  Stod«,  >©lüd,  'itlift 
brauch  tt.  91ücflebr«,  -Tic  ocrhängnisuolle  Jafchlug« 

nacht«,  «Ter Talisman«,  *9Räb'i  an«  berSorftabl«, 
»Iritfdi'Tratfcb«,  •Ginenjurwtllerftdimnchctt«  u.a, 

batten  groften  Grfolg.  Sott  fpätem  Stiirfen  fittb  *Ter 

getriffene«,  »UnBerhofft«,  ■TerUnbcbeutenbc«,  »91ur 
Sltibe«,  ■TieSreiheitiniträhwmtel«  ( 1818),  «Kantpl«, 

»Seift  man’«  beim?«,  »Umfonft«,  bic©arobictt  »Ju 
bilb  u   fcolofcme««,  »lannhäufer  ober  bie  Keilerei  auf 

ber  SSnrtbttrg*  tc.  beroot(ubeben.  Seine  »©efammel« 
ten  iSerte *   gaben  IShianaect  unb  Wanghofer  heraus 

(Stuttg.  1800  —   91,  12Sbe.i.  Sgl.  9leder,  Johann 
91.  (baf.  1891);  »9luS  91.,  Griimcnmgsgabe«  (ISttate 
unb  Kcntfprücbe,  3.  91ufl.,  SJicn  1885);  Schlögl, 
Sottt  SBtener  Soll«lheater  (i  eichen  1884). 

9t eftbeb.  Stabt,  f.  Säftteb. 
Ne  »us  Minervamlsc.cloceat), lat. Sprichwort: 

•Taft  hoch  ba«  ccbwein  tb.  h.  ber  Summe)  btc  9JK« 

iterBa  (b.  h.  ben  Seifen)  nicht  belehren  wolle!« 
Ne  sutop  supra  crepidam,  lat.  Sprichwort: 

»Ter  Schuftet  bletbc  beim  Seiitcn«,  b.  h-  urteile  nicht 

über  Ihttge,  bie  btt  nicht  Berftebit,  nach  ©linitta’  »Hi»- toria  naturalii«  (35,3«)9lu«tprud)  be«9Rnler«  9lpel 
le«,  welcher  bantit  bie  il  n tt  1   eine«  Scbuftcr«  über  ein 
©rntälbe  in  ihre  Schraitlett  wie«. 

Rlcogmeln  (iw  n<tm«j),  Torf  im  ungar.  Komitat 

Kontom,  an  ber  T omni  unb  ber  ©abnltntc  Jü)ttö- 
Wrau.  mit  Hloilemtine,  einer  reform.  Mtrchc  au«  bem 

11.  Jahrh-,  berühmtem  Seinhau  unb  (tt»»  1321 
magt)ar.  Ginwobnern.  öter  ftarb  27.  Ctt.  1430  Kaifer 

Vllbrecht  U. 

9tctbe,  ̂ luft  in  ber  belg.  SroBitt;  Tlnuucrpen.  ent* 
ftebl  au«  ber  ©roften  unb  Kleinen  91..  weiche  fich 

bei  Sier  Bereinigen,  unb  flieftt  bei  Sumpft  mit  ber 

$t)le  (ttfamnten ,   woraus  bie  tHupel  ennteht.  91apo 
leon  I.  bilbete  1800  ein  (Departement  Deur  91etho«, 

mit  ber  fxmolitnbi  Sntwcrpen. 
91ethou,  ©ic  be  OHueto),  ber  bödifte  ©ipfel  ber 

Shrcnnen,  int  ©cbirgSjtocf  ber  Slalabetta  (f.  b.), 

3404  nt  bod).  trägt  an  ber  91orbfcile  einen  auSgebehn* 
ten  ©letfchcr  (4300  m   breit,  1800  m   lang),  bilbet  eine 

23  m   lange,  8   m   breite  ©lattfomt  au«  guar,(bal tigern 
©orphhr  unb  wirb  wegen  ber  groftartigen  9lu«)td)t 

häufig  (juerfl  1842),  utciil  Bon  Sagnere«  be  Sucbon 
über  beit  ©ort  be  SenaSquc  unb  bie  Senclufchilttc 

(2082  in)  beftiegen. 
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91  eilet)  'l(bbct)  (fur.nlllliabbi),  berühmte  (HllillC  Oillft 
boti  Jpeutrirfi  III.  gegriinbeten  91btci  unfmt  Sout- 

hampton in  (Engtanb;  bnbei  ein  äNarincbofpilal  (Vic- 
toria $ofpital)  mit  mcbi.ftnifcher  Schule. 

91rtoIit),  Stabt  in  Böhmen,  Bejirfsh.  Bracöatip, 
burd)  eine  Holalbalm  mit  ber  Station  9iatri  -   9   t.  ber 
Staatsbabnlinic  Sien-(Eger  Perbunben,  Stp  eine« 
Bejirfsgcricbts,  bat  2   Slirdien,  ein  neues  Siatbaus,  be 
bciitcnbe  Vf  erbe  unb  iHinboiebmärflc  mtb  (iBou)  2805 

tfdjed).  (Einwohner.  (Ehemals  oon  Broteitanten  be- 
wohnt. würbe  91.  1619  uon  ben  ftaiierlichen  .jerftört 

unb  Die  Bcoöllcrung  niebcrgemadit.  9iorbmeftlieb  bas 

fürftlich  Sdnoaricnbergidic  Sagbfchloft  Uurjweil. 

91ctra,  Steden  im  preuft.  Slegbej.  S'aiicl,  Ureis 
(Eicbwcgc,  an  ber  9fctra,  bat  eine  eoang.  ttirchc,  ein 

Sd)lof(,  ein  9lmt«gcrid>t,  Riegel*  unb  »altbrrnncrci 
unb  (tfttö)  750  (Eittm.,  baoon  H7  Saben.  Jn  ber  9fiibe 

ber  ausftcbtsrcicbc  §clbraflciu  unb  bie  Burgruinen 

Bopncburg  unb  Brnnbenftcin, 

9)etfd)cr,  Uafpar,  üJialer ,   geb.  163!)  in  öcibel- 
berg  ata  Sol)it  be«  Bilbbaucrs  Johann  91..  geil.  15. 
San.  1684  im  tpang,  tarn  icbon  ata  Sinb  nacb  i>ol 
lanb,  ruibmete  fielt  evft  als9lbopiiofohn  eine«  Vlrjtefl  in 

91m beim  bem  Stubium  bec  Ufebign.  fobnnn  aber  bei 

Softer,  einem  Stilllebcnmaler  (ii  Utrecht,  unb  bei  Ter 

bord)  (ii  XcPcntcr  ber  Uunft.  9iad)  turjem  9tufcnt- 
bnlt  in  Sraitlrcid)  (Borbeauri  lieft  ec  jid)  1662  im 

4>aag  nieber.  9f.  malle  itadi  bem  Vorhilb  Xerborchs 
meiji  Wenrcbilbcr  aus  bem  Heben  ber  Imbem  Stäube, 

aber  and)  fiiidtcnintcricurs  unb  Sthäfcrilüde,  ferner 

Bilbnifie,  mtjtbologiicbe  unb  gefd)id)tlid)c  Bilbct  in 

feiner,  cmnilartiger  Behanblung,  bie  fid)  oft  in  ma- 
nierierte Blatte  perliert.  Seine  Bilber  ftttb  febr  japl- 

reid)  unb  fafl  in  allen  (Valerien  Porbonben.  (Eine  grö- 
ftere  »abl  feiner  Unbincttsfliidc  beRpt  bie  Xrcsbcncr 

Walcric  (Taute  am  Utaoier.  ärztlicher  Betuch,  Ralfen- 
fpielerim.  —   91ucb  feine  Söbnc  Xpcobor,  geb.  1661 
in  Borbcaur,  geft.  1732  in  öiilit,  unb  »onftantin, 

geb.  1668  im  i>nng,  geft.  bofelbft  1721,  tunten  Üfaler, 
Icptcrer  befonbers  Btlbnisntalcr. 

9Ictt  (engl.net.  -9ieti- ),  fouiel  »wie  Bobbinet. 
(Wette,  Iinlsfeitiger9iebeufluftbes91beuis  im  preuft. 

Segbc.).»oblenj,  Ureis  Vlbenan,  burebflieftt  ein  febüues 
unb  find)tbarcs  Thal,  bilbet  bei  ber  oielbefuditen 
Siaufcbermüblc  mehrere  S.iiferfällc  unb  niünbet  nach 

45  km  langem  Haufe  9feuipieb  gegenüber. 

91cttclbcrt,  S 0 n di i in ,   Sdiiffslapitan ,   geb.  20. 
Sept.  1738  in  Uolberg,  Sobn  eines  Brauers,  geft.  29. 
San.  1824  in  Uolberg,  befuhr  oon  feinem  15.  bis  juiu 

45.  S'brc  faft  alle  europäifdiett  Söieert,  bie  weftinbi- 

fd)m  Weroäfjer  unb  bicUüftc  oon  Winnen.  Bei  ben  »wie- 

berbolten  Belagerungen  feiner  Vaterftabt  im  Sieben- 
iäbtigeu  Uiiege  madite  er  fid)  als  Biirgcrabjutant  um 

biefelbe  perbient,  unb  1770  ftanb  er  flirre  3eit  in  preu  - 
inidieu  Scebicnftcn.  1783  lieft  er  fid)  in  Uolberg  als 
Branntweinbrenner  nieber  unb  warb  halb  barauf  ,inm 

Bilrgerrepräfentantcn  ber  Stabt  erwählt,  welches 
Ehrenamt  er  bis  jur  (Einführung  ber  neuen  Stäbtc 
orbnung  1809  bctlcibetc.  911S  bie  Scnngofcn  1806 

Uolberg  nngriffen,  bilbete  er  an  brr  Spipc  bet  Bürger 
ftbaft  unb  in  Vcrbmbung  mit  feinem  Sreunbc  Sdiill 

Pom  9lnfang  ber  Belagerung  an  burd»  Burflellungen 
unb  felbjl  Trübungen  ber  Unentfcbloifenbcit  unb  bem 

uorurtciisoollen  Tiinlcl  beS  Sejtungslominauöantcn, 

Cberftcn  0.  Houcabou,  gegenüber  ein  mirtfameSWegcn- 
gewiebt.  woburd)  allein  biefer  jtt  9Jiaji regeln,  welche 

ben  3«U  bcs  Blapes  Pcrbüteten,  gezwungen  würbe. 

Seinem  fcbriftlidicu  Wefud)  beim  Uönig  ocrbantlc  bie 

Stabt  bie  3»|eitbuug  eines  neuen  tüdtliacn  Befehls- 
habers, bes  SRajorb  Wneifenau ,   bem  91.  fofort  als 

Biirgcrabjutant  jur  Seite  trat.  Sn  biefer  Stellung 
leitete  er  bie  flberfcbwemmungcn,  bas  Böfdnoefen.  bie 

Bcrpropiaittierung  bec  Truppen  unb  wuftte  bie  (Ein- 
tracht (Wifdicn  ber  Bürger)  ebaft  unb  ber  Bcfapung 

fowic  ben  SRut  unb  bie  2lusbaucr  beiber  aufrecht  .511 

erhalten.  9(ad)bem  infolge  bco  Klbidilujjcs  bes  Saften  - 
ftiujtanbcs  ju  Tilgt  bie  Belagerung  aufgehoben  war, 

ehrte  ihn  fein  Uönig  unter  anheim  bureb  (Erteilung  ber 
(Erlaubnis,  bie  pmiftifcbc  SRarincuniform  ju  trägen, 

unb  1817  bewtUigtc  er  ihm  eine  lebenslängliche  'ten 

Ron  Pon  200  Iblr.  Seine  fehl'  intcreiianle  Hebens 
befdjreibung,  Oon  ihm  felbft  aufge.icicbnct .   gab  vialeit 

(Heip.b  182 1   —28, 3   Bbe. ;   4. 91uil.  1 878, 2   Tie.  t   heraus. 
)Wcttc0(>(im ,   f.  Jtgrippa  Pon  9tettceheim. 

Netto  (ital.,  »rein«),  bas  nach  9ltv,ug  bet  Vrobuf- 
tioitSloileit,  Spcfett,  beS  Wrmidits  ber  Umhüllung  ie. 

iibrigbleibenbe,  bem  Brutto  (f.b.)  cntgegcngcfept.  So 

ift  9iettoertrag  ber  (Ertrag  einer  (EmnahmegueUe 

nach  91b, gig  ber  Uoften  ber  Wewimtung  bes  Brutto- 
ertrags; 9tettoprciS  ber  Breis,  oon  beut  bei  diabatt 

bereits  abgewogen  ift.  ober  bei  welchem  iiberbaup!  fein 

iolcher  gegeben  wirb,  reiner,  genauer  Breis,  im  Buch 

hanbel  ber  Breis,  ju  welchem  ber  Verleger  bem  Sorte 
mentsbäiiblec  feine  Verlogsartilel  abläftt  (abgcfürjt: 

n)  ,   9f  ettogeioidjt  baS  Wcwicbt  ber  92a re  ohne  (Em- 
ballage te.  Über  9fcltobubgct  (9iettoctat)  ogt. 

©ubgci  Über  91  c   1 1 0 1   a   r   a   i.  Tara. 

Netto  ft  point,  9Iusbrud  im  Bfedifcloertcbr,  fo- 

Piel  wie  genau  auf  ben  Bunft.  Böecbiel  werben  N.  ge- 
tauft unb  N.  ausgeftellt,  wenn  fic  oon  ben  Uäufem 

in  beftimmten  Beträgen  perlangt  unb  oon  ben  Ver 

täufem  in  ben  gewünfehten  Beträgen  ausgefebrieben 
werben  (ogl.  auch  Slppointi.  107). 

9tcttoprämie  in  ber  Hebeiisoeifidtenmg.  f.  b.  (S. 
Wcttuno,  Stabt  in  ber  ital.  Brouui)  9iom ,   nabt 

bcr9Kecrcsfiijle,an  bcr(Eiicnbohnlinie9i’om-lEeccbiua- 
9t.  gelegen,  mit  einem  Balaft  ber  Toria,  alten  Be- 
feftigungen,  3cntrnlartitlericfd)ieftfd)ule  tt.  (insu  1883 
(als  Wcmcinbe  2764)  (Eiitm. ;   berühmt  burd)  bie  male 

rifche  Srauentracht. 

«eh,  aus  weiten  Dtafdien  bcftcbenbeS  Wcftrid,  bef  • 
feu  man  Rd)  beim  Sang  uon  Sifchcn  unb  Sftilb  be- 
bient.  Tic  9tcpc  werben  mittels  ipanbarbeit  ober  Bta 

fd)inm  burd)  regclmäftige  Vertnotung  bcrgejtcllt.  Bei 
ber  -Vwiibarbcil  ift  ber  Saben  auf  einem  langen,  flachen 

fjolg'lürf  mit  jmei  gabelförmigen  Silben  (9tc  pn  a   bei) 
(lunchen  biefen  Wabcln  aufgcwidelt.  S1'  bei  liiifcn 

i>anb  hält  man  ein  runbes  spol-,  (9tcpl)olj),  beifen 
Stärfc  bie  Seite  ber  URaichen  befrimmt.  Tic  erftc 
Uuotcnreihc  wirb  burd)  9luInotcn  an  eine  befouberc 

Schnur  gebilbet.  Tarauf  erzeugt  man  eine  'JJfafchcn 
reifte  und)  ber  nnbem.  inbem  man  ben  Saben  mittels 
ber  9lcftnabcl  um  bas  9tcftl)ol,l  fowie  ben  nusgeipreiv 

ten  Keinen  Singer  bei  linlcii  fiaub  ichliugt,  bann  burd) 

eine  'JWajdtc  ber  lepten  IHcihe  unb  bie  uon  bent  Singer 
gehaltene  Schlinge  biubnrdntcdt  u.  aiijicht  unter  Scg- 
jicljen  beS  Singers,  hierbei  legt  fich  ber  gebitbetc  Uno 
len  auf  baS9icphol(.  Hcptcres  wirb.nnchbcm  eine  Uta 

fchcnreilje  gebilbet,  heraitSgcjogcn  unb  eine  neue  Sieihe 

auf  gleiche  Seife  angefchloifeu.  igt-OJepiiridmaichinen,— 
Trähtncpe  finb meiftens  gewöhnliche  Tcahtgewebe, 
mitunter  nad)  9lrt  ber  Wa,g  hergeitcUt.  Trähtncpe 

mit  fehr  groften  9Rafd)tn  erzeugt  mau  burd)  Trabt- 
Rüde,  bie. in  einen  Sinlcl  gebogen  (A),  an  benSchen- 
lein  mit  Cfcn  oetfeheu  unb  bann  fo  inrinanber  gehängt 

werben,  bnft  bie  Sintelfdjeilcl  in  bie  Sdicntclöfen  ju 



Netzflügler, 
(Die  Beschreibung  der  Tiere  befindet  sich  bei  den  deutschen  Kamen.) 

Eiorlegomles  Weibchen.  Männchen. 

1.  Skorpion  fl  löge  {Panorpa  communis). 

Larve, 
Puppe,  vergr. 

2.  Kamelhals  fl  lege 
Ithaphidia  crassicornis). 

Nat  Qr. 
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9icfc  —   91efeflüg(er. 

liegen  [ontntcn.  Übet  bie  fiepe,  welche  jum  Rifdt 

fang  beiuipt  werben,  f.gif^tiei.  —   Rn  bec Seometric 
heißt  31.  eine  in  eine  Gbeue  gcscidmctc  Figur,  mclctje 

bic  Cbcrt'lnchc  eines*  fiörperb  bnri'lcUt  nnb  fo  bcfchnffcn 
ift,  baß  fie,  um  ben  Körper  gelegt,  benfelben  genau 
umfifilicßt;  bei  bet  Saab  -   unb  Fclbmcßtunit  bic  im 

Rnncm  einer  mtfjunetmmtben  öegenb  mit  super» 
läifigen  Rnftrumcnlcn  gettnu  bcfiitttmleit  fünfte  unb 

iftre  burdt  gernbe  Sinicn  angegebenen  (Entfernungen 

uoncinaubcr  (trigonometrifcbcS  Sieb);  bciSanb» 

tnrteu  (©rnbncpt  bic  cinnnbcr  himhtrcu.senbai  13«' 
raltcl-  unb  Dlcribiantrcifc,  in  welche  bie  Sauber  unb 

Crtc  cmae;cidmet  werben;  nuf  „‘jcidinungcu  in  glci- 
dten  (Entfernungen  gezogene  unb  einanber  reebtwin 

lelig  burchfehneibcnbc  gernbe  Sinicn  (Guabrnlnep) 

jur  Giicichtmmg  bes*  genauen  flach  scidincnS. 
91c<)  (Omentum),  beim  Dlcnfcbcn  berjenige  Teil 

bcs  SaucbfcllcS  tf.  b.),  welcher  ben  Dlagcu  unb  ben 

Guergrimmbarm  bebedt,  beibe  Crgnnc  an  bic  Hurten  ■ 
mnnb  ber  Saudiböblc  nnbeftet,  ben  Dingen  ferner  mit 
ber  Scbct  u.  ber  Saitcbmaitb  ber  Saucbböblc  uerbinbet 

unb  uor  ibm  noch  wie  eine  Schür,/  übet  einen  Teil 

beb  T ünubann«  berabbangt  (i.  Tafel  »Gingcwcibe  I«, 
Tafel  UI.  Fig.  3).  Ttireb  bicic  flnorbnung  bilbet  bab 
SaudttcU  gemiffermaften  einen  weiten  Sart,  bas*  grofte 

3I„  in  welchen  ein  engerer,  bas  Heine  31.,  hinein  ragt; 
bie  Cifnung  bcs  Icplcm,  mittels  bereit  feine  ööblttng 
(flepfart)  mit  ber  Saudthöble  in  Scrbinbting  ftctji, 
beißt  bas  DsinSlomtcbc  Soch.  Solange  im  Gmbrtjo 

ber  Dlagot  norfi  fentred)!  nt  ber  Scibcshöble  herab» 
bängt,  itt  bas  31.  eine  einfache  Satte  beb  Saucbfclles ; 

etil  mit  ber  Guerftetlung  beb  Dlagenb  unb  ber  Ser 

längcntng  beb  Tanns  im  Saufe  ber  weitem  embrt)0< 
unten  Gutiuirtclung  treten  bic  be;eidmeten  Komplita- 
tioneit  auf.  Sifie  alle  Crganc  beb  llnterteibeb,  (nun 

nudi  bas  Hl.  fowobt  für  iieb  allein  (reiner  31  epbrueb, 
Epiplocele)  alb  auch  mit  Tanntcilcn  jufammen  (fiep 

barmbrud),  Epiplo-onterocele)  beit  Fnljalt  Pott 
Srudtfädcu  hüben;  beionbers  bättfig  tritt  eb  in  Seiften* 
iinbflnbelbrücbc  rin.  Tic  flcpbrüdic  f übten  ficb  teigig, 

oft  ftrangartig  an,  traben  eine  mebr  cijliubrifcbc  We 
ftalt  mit  breiterer  Hafis,  cntwideln  ftd)  Inngfam,  ftnb 

febmer,  bei  längcnit  Scilcbcit  infolge  alsbamt  cittge» 
tretenen  Scnuadmingen  gar  nicht  mehr  juriidjubnn» 

gen,  unb  eb  wirb  babei  nicht  bas  üturren  gehört,  wet« 

dies  bei  ber  ,'furiidbnngunggabhaltigerTnnnfcblingm 
Perttommnt  wirb.  Ter  fiepbrueb  ücrurfacht  läftigcb 

Rieben  am  Dingen,  aber  nicht  leicht  fo  gefährliche  gu< 
fälle,  wie  es  bei  nnbeni  Sriicfacn  bie  Gmllomnuug 
ift.  Sei  ber  Tubertulofc  bcs  flcpcs  wirb  bic  garte 

•Staut  ju  einem  bidett,  muritfömtigm  Strang  gufattt» 
meugerottt  unb  ift  uteijt  (dum  burch  bic  SaticbScrtcn 
hinbitrd)  ju  fühlen,  gumeilen  entfteheu  im  3i.  Gilt 
riffe  ber  Spaltbitbnnaoi,  bttrdi  welche  Tanitfeblingctt 

bmburchtrrtm  unb  fo  einer  Giutlemmung  anheim» 
fallen  tönneu. 

flchnuge  iFnccttcnauge),  f.  Äuge ,   S.  153. 
$lci?ballfpiel,  fouiel  wie  Tennis  (f.  b.l. 

1   flcßbrurfi,  3let)barmbruch,  i.  'JJep  (Omentum). 
3ict)c,  rechtSfeitiger fiebert ftufi  bcrSBarthe  in  Dreu» 

fien,  entfteht  aus  jwei  Giicllrtüffin,  ber  Dion  twet)  u. 
fiepe,  non  betten  lcptere,crft  in  neuerer  geitfo  benannt, 
ihren  Urfpnmg  in  bent  Storgencmer  See  jwiidicn  Do 
toibg  u.fBittlowo  hat,  jene  bei  Mrufdjwip  bem  Woplofce 
entfließt,  in  ben  fic  in  Dolen  als  fjotc.s  eintritt.  Scibc 
oertinigen  fidt  int  Trlonger  See,  aub  bejfeit  3iorbenbc 
bei  Daiofd)  bie  3i.  aubtntt.  Tiefe  ftiefit  itt  norbweft 

lieber  §auptricbtiing  bis  fiatet,  wo  fie  fdjiffbar  Wirb, 

fpeift  bann  ben  jur  Srabc  unb  burd)  tiefe  pir  Dfcicbfcl 

fübreuben  Sromberger  Sannt  nnb  burdiftießt  in  weft* 
fübweftlidjer  $Souptndjtuug  bab  moorgrunbic|e ,   aber 
urbar  gemachte  flcpcbrud);  barauf  tritt  fie  in  bie 

Drooittg  Srattbntburg  über  unb  miinbet  bei  ,'inutodi 
(jwifchen  Ttfefett  unb  Sanböberg)  nach  einem  Saufe 
Pon  440  km  in  einer  Steile  tton  1 10  in  in  bie  füartbc; 

fthiffbar  ift  fie  auf  ber  21  l,t  km  langot  Strede  uon 

ber  Diititbung  bis  ptnt  Sromberger  Sannt  tt.  li-ü..',  km 
weit  in  ihrem  obentSatife  bisDatofdt.ein  Drmtlinfb), 

18  ktn  weit  fdjiffbar,  folgt  bent  Dntoidß'cc  bio  Srottib 
law.  ghve  größten  gußüfic  finb  bie  Siibbow  unb 
bie  Trage.  Tas  Flußgebiet  ber  31.  beträgt  beinahe 

14,000  qkm  (253  GDI.). 

flettcbiftrift,  uon  1772  -1807  ffame  beb  burch 
bie  etfte  Teilung  Dolens  an  Drcußcn  getommencii,  ber 
Sänge  nach  sott  ber  fiepe  (f.  b.)  burchfiröntten  Teiles 

uon  Dolen,  ber  9850  qkm  (170  GDI.)  mit  180,000 
Gittw.  umfaßte  unb  eilt  befonberrs  Tcpartcmrnt  oon 

Seftpreußen  bilbete.  Turd)  ben  Fricbctt  uott  Tilfit 

nutfite  D reißen  fnft  ben  ganjen  31.  an  bab  löergogtum 

i-sarfchnti  nbtttlen,  crbicit  ihn  aber  1815  burdt  ben  pt 
Sien  3.  SRai  mit  Htißlnnb  nbgefchloftateit  Settrag 
juriid.  Fept  ift  ber  tlcincrc  Teil  bcsiclbat  bem  He 

gicruitgbbe',irl  Diarienwerber,  ber  größere  bem  fiegic- 
ruttgbbejiif  Srotnberg  ungeteilt. 

flclififchcrci,  f.  Fifcherci. 
flcpfliigtrr  (öitlcrf lüaler,  Heuropteren. 

Xcuriipteru;  bierpt  Tafel  »flepfliigler«),  Crbmmg 

ber  Jlufcttcn,  umfaßt  fterblierc  mit  betßenben  ober  fatt 
gettbett  Dlunbteitcn ,   häutigen,  nepfönnig  gcäberlra 

Flügeln  unb  ooUtommener  Scrmnnblung.  Ter  kör 
per  tfi  fehmäebtig,  ber  köpf  meiit  fttrj,  ber  erfte  flittg 
beb  Thorar(Drothorart  ilctS  frei  beweglich,  ber  Sun 

terteib  adtt  ■   ober  ttcumingclig.  Scibc  Flügetpnnrc 

getgen  ein  bidjtee*  Vtberncp ;   bic  Porbeni  erhärten  nie 
(tote  ,g.  S.  bei  ben  Räfent)  ju  Flügelbedm,  bie  hintern 
töttnen  bei  manchen  ftrten  jufammcngefaltet  werben. 
Tie  bem  gefchtecbtsreifenTiere  uoUftättbig  unnhntidten 
Sarnen  leben  meift  Pont  Slniib  anbrer  Fnfcllett.  ihre 

Kiefer  finb  gu  Seiß »   ober  Sauggangnt  umgebilbet ; 
fic  atmen,  foweit  fic  im  Staffcr  leben,  burch  Tracheen 
tiemeu.  flach  ber  lepten  Häutung  oerwanbeln  fic  fidt 

in  eine  längere  3*tt  ruhettbe  Dnppe,  welche  ichon  alle 
Teile  beb  potltommencn  Fnfctlb  beutlid)  etlettttm  läßt, 

entweber  frei  ober  ittt  Sloton  liegt,  oor  bem  ftusichlü 

pfen  aber  fidt  fortbewegt  unb  einen  ,gttr  boDtlänbignt 
Gnlwideluug  paffenbm  Crt  nufiudjt.  Dlau  Iciuil 

gegenwärtig  etwa  HKtO  fltteit  31.  (barunter  lunucbe 
jofiilc  aus  bem  Tertiär  unb  im  Seniftein)  unb  faßt  fie 
in  ,gmci  Wruppcit  gitfamincn.  1 )   Tie  D I   a   1 1   f   1 1!  g   I   e   r 

(l’lauipennia)  haben  gleichartige  Sorbcr  unb  tmiter 
flügcl,  leptere  finb  niemals  faltbar;  bie  Dlunbteite  finb 

PoQftänbig  aubgebilbet,  gunt  Manen  befähigt  Viierher 
bie  Schnabel »   ober  Storpionfliegen  (Panorpi- 
dae,  Tafel,  Rig.  1),  bie  0   r   o   ft  f   I   üg  1   er  (Megaloptera), 

welche  man  in  bie  Familien  ber  Florfliegen  (He- 
merubidae,  Tafel,  Fig-  3)  unb  ber  ftmcifentöwen 
(Mvrmeleontidae,  Tafel.  Fig.  4)  geteilt  hat,  bie  3   i   n 
tibeu  (Sialidae)  mit  ber  Mantelhalbfliegc  (Tafel, 

Fig.  2)  ic.  2)  Tic  D   c   t   J   f   I   ii  g   t   e   r   (Trichoptera)  haben 
befdtuppte  ober  behaarte  Flügel,  oou  boten  bie  bitttem 

meiit  faltbar  finb.  unb  Pcrfümmerte,  sunt  Saugoi  ein» 
gerichtete  Dlunbwerfjeuge;  bie  Sarueu  leben  iit  fctbft- 
gefertigten  Wehäuieit  ittt  Saffer.  hierher  bie  Früh 

liugbfliegen  ober  Söcheriungfern  (Plirygani- 
dae,  Tafel,  Riß-  *>).  Früher  rechnete  man  auch  bie 

Fächerflügler  (f.  b.,  Strepsiptern)  alb  eine  brittc 
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©nippe  hierher,  bod)  bilden  fie  beffer  eine  felbftäitbige 

Crbnung.  Bgl.  Rietet,  Histoire  naturelle  de«  in- 
scctesnevroptöresiöcnf  1811  — 45,2Bbe.l;  Brauer 
u.  £   örn,  Neuroptera  austriaca  ( Spien  1857);  B   ra  uc  r. 
Die 92europtercn Guropas  (bnf.  187«);  SHojtod,  Die 

91.  Deulfcbloubs  i^inidnii  1888). 

9)c»gettiölbc ,   (   ökmölbe. 

91r«gruiib,  i.  Röseao.  |©eiid)t,  S.  403. 
91cnhaut  i91ev»cnl|nut),  i.  Sliige,  S.  153,  unb 

91  ctjboulablöfnttfl,  bie  Doüitänbige  ober  leilineifc 
Abhebung  ber  9cYl)4aut  bes  Auges  nent  ber  Slbcrhaut, 
womit  bicfelbc  ihre  ileiituna  nie  Gtupfinbungsorgan 

bcvSiditcinbrürtc  cinftcllt  ( f.  Tafel  »Augciilraniltcitcn«, 

Rig.  1«),  Die  91.  entftetit  oft  ohne  erlcniibnrc  llr> 
fachen,  onbernml  tönnen  Rremblörpcr  91.  Rinnen, 

welche  in  bie  91rbbaul  innnbenn  ©eichwüljtc  ober  Gr« 
Weichlingen  bcsÖHoslörpcrs,  Önljiinbungra  beerbet 
baut  ober  Cperaltonen  ben  Anlafi  jur  91.  liefern,  ©ine 

uöllige  öcilimg  iit  nur  böchft  feilen  ,jii  erwarten.  Sutpge 

Singe,  liible  Umf<f)liige,  leichte  Ticit  unb  Abfperrung 
des  Sitdilee  bilben  bie  Skhaublung  ber  91. 

91ci)l)autfmuftc,  ibentifche,  lorrefpotibie« 
renbe,  f.  ®ciidn,  S.  4i>0. 

91ctflcgung ,   [.  Aufnahme ,   topograplnjdie. 
91cninagcn  töaubc,  Eeticuhnn,  Ullula),  bie 

zweite  Abteilung  des  SRagens  ber  SSicbertäucr  (f.  b.). 
91ctjmnfdiinc,  foniel  wie@infprengmnfd)iiic(f.b.). 

91cl!punftf,i.  ilimmlnne  (tppoorapbijthe)unb£anbcb« 
91et}fnct,  f.  Step  (Omentum).  laiifnafnne. 

91cttfchfau,  Stabt  in  ber  iächf.  Kreist).  ,-jroidau, 
Anttsl).  flauen,  an  ben  Sinien  Sleippg  -   Swf  unb 

Sicictienbadi  -   Ggev  ber  Sncbftfiben  Staatsbahn,  380m 
fl.  9)1.,  bat  eine  eoaug.  ftirdte,  ein  altes  Schloß,  bebeu 

tenbe  niedjanifdie  Kammgarn«  unb  BautnrooUwcbcrei 
(4  GtablijjrmcntS  mit  über  1200  Arbeitern)  unb  orw.) 

7538  Ginm. .   bapoit  110  Satboliten.  Der  Crt  erhielt 
1401  Stabtrechtf- 

91el)fd)lange,  f.  Xigerfdjlanife. 

91ctjfd)tocrttI ,   f.  Glndiolu*. 
91cl!ftrirfmajd)inen,  SUlatcbinen  jur  Sjcrftcllung 

bon  Riidicmcpcn  >j.  91ep),  arbeiten  nach  Vlrt  bes  Seb 
ftubls  ober  ber  Bobbinctmafcbinc  mit  zwei  Raben- 
ittftemen  a   unb  b   non  gleicher  Rabcnjabl.  Die  Raben  a 
fiitb  im  erileit  Rail  uertifal  auSgcfpannt  unb  laufen 

non  gebremften  Spulen  abwärts  über  einen  horizon- 
talen Streich  bäum.  Die  gäben  b   ftnb  auf  febr  dünnen 

Spulen  (ähnlich  denjenigen  ber  öreiftntäbntafcbinen) 
aufgcwictelt  nnb  fo  horizontal  geführt,  baft  fie  mit 
ben  gäben  a   an  der  uulem  Slante  bes  Strcidtbaumcs 

Zufammentreffcn,  wo  die  Serlnotung  erfolgt.  Ru  bie« 

fern  ,-fwed  feilten  fid)  foniel  über  b   fdimcbeube  (taten, 
als  gäben  norhanben  finb,  ergreifen  bitie  unb  erzeu- 

gen burd)  Drehung  um  ihre  Adnc  in  icbctu  Raben  eine 

ccblinge.  Dann  neigen  ficb  die  (säten  in  die  horizon- 
tale Slagc,  bewegen  lieb  gegen  bie  gäben  a,  ergreifen 

bieie,  bilben  ebenfalls  burd)  Drehung  eine  Schlinge, 
Ziehen  fiehzurild,  die  Schlingen  non  a   burd)  bie  Schlin- 

gen non  b   mitnebmenb,  uni)  fchieben  bann  die  Sd)lin- 
gen  non  a   über  die  Spulen  non  b.  gnbem  bie  (raten 

barauf  bie  Schlingen  fallen  taffen  unb  bie  Raben« 
fbfteme  a   unb  b   angezogen  werben,  erfolgt  bie  feite 
Bcrfnotung  an  ber  Kante  bes  StreichbaumeS,  non 

ber  aus  bann  das  fertige  91eh  aufgewidelt  wirb.  Die 
neuefte  und)  91  rt  ber  Bobbinctmniebine  lonftruierte 

'Dlafdmic  non  Wallanb  u.  Gbaunicr  tnüpft  bei  einer 
Breite  non  500  SUlafcben  in  ber  URimitc  10  Seihen, 
alfo  in  10  Stunden  theorctifcb  3   9JlitI.,  in  Sisirtlicbteit 

2,400,000  SJtoidjen,  b.  h-  etwa  foniel  als  300  Rifeber. 

—   9feu6er. 

91e$toerf  i   Opus  reticnlat  nin),  eine  bei  altrömifdien 

Bauten  nortommcnbe  rigentlimlube  neuartige  'Bertun- 
bung  berlllaueriteine,  wo- 

bei beten  Rügen  rnrift  un- 
ter halben  rechten  Siintcln 

Zum  Horizont  getieigt  finb 

(f.  Abbildung).  Das  91.  er« 
forbert  einen  bezüglichen 
Blörtcl  unb  muß  überbicS 

durch  magereebte  und  lot- 
rechte, im  gewöhnlichen 

S'Crtmttb  gemauerte  Stein - 
fehiebten  eingerahmt  u.bc«  se*iDert. 
fefriat  werben  (Dgl.  JRaun). 

91cu  Jllbiou,  früherer  91nme  ber  jeßt  bie  UntouS- 
itaaten  C   regen  und  48afl)ington  bübenben  Sfeftlüfte 
Pon  flmcrita. 

91eualttoaffcr,  ^ orzeKanfabrit ,   f.  JBeihftriit. 
9teu«9imfterbam,  ältefter  91amc  non  92ew  f   lott. 
fleu  Jtmftcrbain,  1)  Rnfel  im  Rnbifcben  Czean, 

i.  tlmfterbam,  S.  538.  2|  (Öerbice)  Siauptort 

bet  Wtaffcfaari  91crbicc  in  öritifch-öiinpana.  3   km 

oberhalb  der  tDlünbiing  beS  Serbiee,  beffen  9'ane  nur 

(leinen  Schiffen  die  Ginfahrt  geilattct,  hat  breite,  Don 
.Kanälen  burdifchnitteue  Straften,  ein  Rrrcnbaus. 

Kran teu haus,  ©efängniS,  9Jlifüon  für  91eger,  ift  Sip 

eines  beutfeben  Konfnlaragenten  unb  bat  cissd  8124 
Ginm.  9Ks  170«  lag  bie  Stabt  80  km  weiter  oberhalb. 

91  eu  9ltab,  iUlarft,  f.  «rab  (Stabil. 

91cubajefib,  Stabt,  f.  «Homobajajct. 
9icnbaurcntc  oNeäbifitatiousbetragi,  bie 

Rah  res  reute,  welche  bis  zu  dem  ̂eitpuntt,  zu  welchem 

ein  ©ebäube  zu  erneuern  ift,  bie  zum  9ieubau  erfor- 
derliche 9knifunime  ergibt. 

91cu  «enatef.  Stabt  in  Böhmen,  i.  Benotet. 
91enbcr,  RricberileKaroline,  Scbauipielcrin. 

geb.  ».  4Rärz  1«97  ju  Sleichenbach  im  Vogtland  als 
Dod)ler  bes  flbnolaten  (Kciftcitbom,  geft.  30.  91oo. 
17«o,  entfloh  mit  ihrem  ©eliebten,  dem  ©tjmnaftaften 

R.  91cuber,  1718  ju  berSpiegclbcrgfchenScbaiifpielcr 

truppe  in  Seiftenfels,  bann  zur  Jsaadc -fcofmannfcheii 
Dmppe,  bie  fie  1725  neu  organiftertc,  unb  mit  ber  fie 

nach  Leipzig  ging.  9lls  Dircttorin  biefer  Iruppe  zog 
fie  bie  beiten  Talente  an  fid)  heran  unb  wuftte  mit 

ihnen  für  die  damalige  ,>)cit  Vliifterovbentlicbes  jn 
leiiten.  Rn  bie  Rbeeu  ©ottfehebs  eingehend,  half  fie 

ihm  baS  regelrechte  Drama  auf  ber  beutfeben  Bübue 

einbürgem  unb  ftfirzte  1737  ben  ̂ answurft,  ber  bis 
dahin  auf  ber  beutfeben  9)übne  eine  .fiauptrolle  ge« 

fpielt  batte.  1740  folgte  fie  einem  iHufe  nach  Etters- 
burg, (ehrte  bann  nnd)  ficipzig  zurüd,  überwaif  fieh 

aber  mit  ©ottfeheb  unb  fab  fidi  1743  gezwungen,  ihre 

öeieUfcbaft  aufzulöfen.  fluch  nachdem  fie  fte  1744 
neu  organifiert  hatte,  ntujite  fie  ihr  1750  abermals 
ben  fllifcbicb  geben  unb  oerfuebte  nun  noch  einmal 
1753  ihr  ©lüd  als  Schaufpielcrin  in  Sich,  aber  ohne 

Grfolg.  Bon  ber  Bühne  gänzlich  znrüdgezogen,  ftarb 

fie  in  Diirftigfeit  in  Caubegaft  bei  Drcoben.  .vier  feb 
len  ihr  Kun|tfreunbc  177«  ein  Denhnal,  baS  1852 

unb  1877  erneuert  wurde.  DaS  flujtreten  ber  »91eu- 

berin« ,   einer  atergifeben,  fein  gebildeten  grau,  bildet 
ben  Sjauptwenbcpunlt  in  ber  ©efdjichte  ber  beulfcheu 

Schaufpicllunft.  Rnbent  fie  dem  regelredilen  Drama 
theatralifd)  zu  feinem  SKecbie  nerhaif,  reformierte  fie 

Zugleich  baS  Spiel  unb  machte  fnh  aud)  um  eine  Ber 
befferung  des  ÄnftiimS  unb  ber  theatrahicben  SBufit 

oerbient.  Bgl.  n.  th'ebcn-Gsbed,  Äaroline  91.  unb 
ihre  .-fcitgenoffen  (fietpz.  1881k 



Sicubtta  —   Sieubraunfdiroeig.  8ti3 

Slcuberg,  Torf  in  Steiermark  Bc,zirlsb.  Bntd  an 

bei  Diur,  732  m   ii.  'VI.,  am  SftbfttR  bcr  Sdwecalpc 
(1904  ni),  an  bcr  SMilr.z  nnb  ber  Staatebnbnlinie 

3Hflrj(,ziücblaq  -   Sf .   gelegen,  bat  ein  ehemaliges  eiftcr. 
cicnferftift  mit  fthöner  gotifcbcr  fiivdtc  (1471),  ein 
Iciifmal  bcS  @r(hcr,zogs  Robotm  (1882),  ein  groRcS 
©ifenhütlciiwcrt  bet  Alpinen  SKontangcicllfdtnft  nnb 

08901  2874  Bittro.  10  km  Weftlid)  bas  Torf  'Ui  ii  1 z   » 
fteg  (783  ni  ii.  3JI.)  mit  Innerlichem  Ragbfchloft  nnb 
172  (als  ©emeinbe  2310)  6mm.  Siorblicb  »ott  hier 

fdiönc  Straite  butd)  enge  ©cbirgsfdüuditcn  (»Totes 

Sürth«)  fibet  Rrrin  nad)  SKana.zcII. 
Siciibcrgblnn,  SHüchung  »on  Bremer  Blau  mit 

loenig  Berliner  Blau ;   CI  nnb  Sktfierfarbc. 

Siciibilbung  (A  f   t   e   r   b   i   l   b   n   n   q,  Neoplasma, 

l’sendoplasma  i ,   (o»icl  wie  ©efthwui)!.  2.  oad)  3ie= 
qencraticm. 

Bcubtlbmtq,  in  ber  ©ramntatif  nme$>orter  ober 

Rönnen,  wie  j.  B.  bas  Ruturum  ber  romanifchen 
Sprachen ,   bas  int  Slatcin  nod)  nicht  »orfommt. 

Jlen  =   4Mf»riii,  3   labt  nt  Böhmen,  Be,zirtsb-  'Jfei» 
haus,  3ip  eines  Be,(irf«gcnd)t«,  hat  ein  3d)loitbes  Rrei. 

herrn  »on  !Riefc*3ln[lburg,  ein  Tentmal  Rolrpbs  II., 
eine  Sebidtule,  BaunmioUmebcrci,  Bierbrauerei  ttttb 
(i80o)  3430  bentfehe  Ciiiwohttrr. 

Sicublau  iSafchblaii,  SfollänbetBlau),  mit 

wenigen  Bedienten  Berliner  Blau,  Ultramarin  ober 

Rnbigo  gefärbte  Starte,  bient  jttnt  Blauen  bcrSUäicbe 
nnb  bes  Bapiers. 

Beubranbenburg,  Stabt  im  ©roRbcrzogtnm 
SKecflenbnrg  Strclip,  am  Ausfluß  ber  ToUenfc  aus 

bem  XoUeniciee ,   Stuotcnpuntt  bet  Slinim  Berlin - 
StralfunbberBreuftifthctt  Staatsbahn,  Sliibcrt-StraS 

bürg  u.  Slubwigsluft-'M.  ber  SRcdicttburgifehcu  Reich« 
rid)  Rran,(.ßifnibal)n  fowic  brr  ßifettbahtt  'M.-Rricb 
lanb,  19  m   ii.  SK.,  ift  »ott  SRauent  umgeben,  hat  4 
fd)öne  alte  gotiidic  Thorr,  3   Kirchen,  barunter  bic 
reftaurierte  gotifdic  SKarienlird)e  aus  brat  13.  Rabrb. 

mit  93  m   hohem  Turnt  nnb  bie  reftaurierte  Robnnnis. 

( früher Kloiter  »Kirche,  eine  Sttnagoge,  ein  groftber.zog« 
liebes  Baiais,  rin  Slanbbilb  Rn(t  Bettlers,  ein  ©Ritt 
naftutn.  ritte  Kunftfammlung.  ein  AltcrtumSntufeum, 

ein  Armenhaus  (ehemaliges  Rranjistanertlofler),  ein 

IHettungShouS,  eilt  Amtsgericht,  ritte  ̂ rntralfteuer. 
birettion,  ein  feauptiteueratnt,  eine  Sfeichsbanfitcbett 

[teile,  bieSR«tlenburgif(heSKobilien>,  fcagei  u.Btattb 

»eriidicningsanftalt,  ßtfettgieRerei  unb  'ilfaicbtttrtt 
fabrifatiott,  Tampfmolletei,  eine  Bianofortc«,  eilte 
Konferucn  unb  eine  Bapicrfabrif,  eine  Süaiicmtüble, 

eine  Tampffägentühle,  bebeutenbra  Bfcrbo  unb  ©e- 
treibehanbcl  unb  (tw.n  9720  meift  eoattg.  ßinwohner. 
4   km  »on  ber  Stabt  liegt  in  einem  uralten  Salbe  bie 
logen.  3ia»enShttrg,  mabrichenilidt  ein  heibitifcbet 

CpferplaR,  ttttb  am  norbweftlichen  Ufer  bes  Xollcnfe 

fees  bas  grofcherjoglichc  Snitid)loR  Beloebere  mit 
rrijenber  Rent ficht,  am  See  and)  bas  Kurhaus 

Vlttgit  jtabab.  —   ff.  würbe  1248  »trat  SKarf grafen 
Rohann  I.  »on  Branbcitbnrg  gcgrüubct  unb  tarn 
1292  an  SKedlenburg.  Rnt  IrriRiginbrigm  Kriege 
würbe  bic  Stabt  31.  SRSr.t  1831  »on  Tilltj  erftilnnt. 

Sgl.  Soll,  lilironit  ber  Borberitabt  Si.  (Sieubran- 
beitbnrg  1875). 

SieuhraunfcIS,  Stabt  int  ltorbantrrifan.  Staate 

Xeras,  am  Uomalftufs,  50  km  fiibroeftlich  »on  Auftin, 

in  einer  ber  gefegnetften  ©egenben  beS  SlanbcS,  würbe 
1845  »on  einer  betilfchen  KotonifatioiiSgcfcnfcbajt 

unter  brat  Brinicn  Karl  »om  SoIntS  =   BrautifclS  an« 

gelegt  unb  zählt  cmooi  1608  ßtttw. 

St  rubra  nnfctjtucig'Jict»  BruttSwicf),  SroDin; 
ber  Tominion  of  ifauaba  in  Sritifdt  Borbamerita, 

jwifchcn  45  48"  ttörbl.  Br.  unb  63°  48'  -   89°  5' 
weftl.  V.  ».  0r.,  mit  Sfeufchottlnnb  bnrdi  beit  RftbutuS 
»on  ßhignecto  »erbnttben,  72,780  qkm  ( 1321,8  DSM.) 
arofj.  Tic  800km  langen  Stinten  finb  »on  zahlreichen 

Baien  (Baffamaqttobbt)«,  SKiramichi«,  ßhaleursbai) 
eingefdtnitten.  Rn  feinem  mittlent  fcauptteil  ift  Si.  rin 

nichtiges  Rladtlatib ,   im  Sforben  nnb  S.  bageaen  ein 
nirqcnbs  1000  m   erreithettbcS  Berglanb.  Ter  Unter 

grunb  »on  Sf.  befteht  aus  gefalteten  fambrifdicn.  ülu« 
riidiett  unb  bcfonbcrS  beoonifchnt  unb  larbonifchen 

Ablagerungen.  Itntergcorbnct  cridi eitlen  atchäifdic 
öefteine  als  ber  Sein  ber  »orwiegcttb  norböftlidi  gc< 
richteten  Raiten  unb  triabiiebe  Schichten.  Win  pale 

Ablagerungen  (errntifebe  Blöde  unb  ©efchiehetoällc) 
beberfeit  oielfad)  bie  altem  öefteine.  Ter  lulturfiihigc 

Boben  bcfchränlt  fid)  auf  bie  mit  Mlagnlidmtt  unb 
Anuoionra,  ittgroRctu  Umfange  mit  Torftnooren  ge 

füllten  Thciler.  Stier  finiten  fid)  faftige  Sleibegrittibe 
ttttb  biditc  SUalbitngctt  »ott  lantten,  (rtdteti,  Atiomen. 
Ulmra,  Bappeln  unb  eichen.  SiaiiotfliiR  ift  bcr  St. 

Rohn  (f.  b.),  banach  fmb  ber  St.  ßroir  ttttb  bcr  SMtra« 
nticbi  atu  tuichtigften.  Unter  beit  Seett  ift  ber  örattb 

£atc  ber  gröRtc.  TnS  SVlinta  ,(eigt  grofie Crltrate,  (tt 
Rrebericton  idimnitlt  bas  Thermometer  jmifcbm  38 

unb  31°  bei  einer Rabrestemperatu r »on  4,o" ;   Siegen 
850,  Schnee  2790  mm.  Bflatr,ett  u.  Tienoelt  finb  bie 
»on  Äattnbn  (f.  b.).  Bon  mietbaren  ̂ Mineralien  finbett 
fid)  nnfter  Steinlohleu  befottbers  Cifcn  u.  ßupfcrcrie, 

fpärlicb  aud)  Bleierje,  Brniiuftein,  öraphit  tt.  Antimon. 
TieBebölIernng,  bic  1891 :   321,263 Seelen  betrug 
(4  auf  1   qkm),  Wooon  163,739  männlich,  157,524 

weiblich,  ift  feit  1881  jurüdgegangen.  Bott  beit  22,109 
imAuslanbcScbomcit  flammten  nur  193aus  Teuttcb 

lanb,  1521  waren  Rnbinner  (meift  SRitntaf  unbetidie« 
min),  1980  Sieger.  Sficht  weniger  als  61,767  Bei 

foiten  (19,ä  Btoj.  ber  Benöltcrung)  werben  als  fran* 
jöfifch  fprechenb  aufgeführt,  meift  Ahlömmlinge  flau 
.(Bfifcher  Atabier.  Tie  1585  öffentlichen  Sdmlctt  mit 
1689  fiehrfrilften  würben  1892  »on  31,987  Httabctt 
unb  28,819  SKäbdien  befudtt,  bie  hohem  Schulen  mit 

88  Sichrem  »ott  883,  bic  Slonualfehulett  mit  36  Sieh« 
rem  »on  269  Schülern  unb  Schülerinnen,  eine  lliti« 
»erfität  befteht  Jtt  St.  Rohn.  Ter  Sattbbatt  erzeugt 
namentlich  S>eu,  Sxtfer,  BSci  (ett ,   ©erfte,  ftartotfeln, 

Sfübett  unb  Apfel ;   unter  Kultur  flehen  507,173  Siel 
tar.  Ter  Biebitanb  bezifferte  ftd)  1891  auf  59,586 

Bferbe,  202,439  Ainber,  181,1 10  Schafe  unb  51,093 

Schweine.  Ter  gröRte  Sieidjmm  ber  Bro»ttt(  befteht 
in  ihren  SSälbem,  mtt  bereit  Stolz  1892  :   455  Schiffe 
»ott  357,775  Ton.  befrachtet  würben.  Tie  Rnbuftrie 

ift  im  fcbitellra  Atiffchwuitg;  1891  erzeugten  in  5419 
gewcrblid)cn  Anftalten  26,609  Slrbeiter  SUnrett  im 
Serte  »ott  23,685,636  Toll.,  befottbers  $toljwaren 

ttttb  Schiffe,  wollene  u.  baumwollene  Btarcn,  Sieber, 

SKöbel,  Bapier,  lanbwirttdiaftlicbe  ©eräle,  Tampf 
ttinfd)inen  u.  a.  Tie  Seefricherci  befd)äftigle  1893: 
6079  Schiffe  ttttb  Boote  mit  12,285  SMamt  unb  gab 

einett  ertrag  au  geringen,  Stummem,  Stodjiidt, 
SlachS  te.  »on  3,746,121  Toll.  Ter  ftctS  wadttettbe 

St  a   n   b   e   1   führt  namentlich  Riibnftriewaren  aus  ettg 
lanb  ein,  1893  für  5,602,669  Toll.,  unb  Bantml;. 

^olrwareu ,   Rüche  tt.  Thran,  eifen,  Steintohle,  Bel.Z 
wert  aus,  1893  für  7,253,611  Toll.  Tic  miebtigiten 
ber  1 2   Reifen  finb  St.  Anbrews,  SKoiteloit,  St.  Stephen, 
Slewcaftle,  ehalhatn,  Taltwufic  ttttb  bie  Sinnptitabt 

Rrebericton.  eifcnbo()nm  »erbitiben  bic  wicbtigftcn 
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Crtfcbaften  mit  SVmmbn  unb  ben  Scrcinigteit  Staaten. 

Sn  bcrSpipc  bciScrronltung  fleht  ein  £eu!nniih®ou« 
ormettr  mit  einem  Stiniftcnum  non  73Jtitglicbcm;  bie 
Wefcggcbcnbc  Scrfammittng  jciblt  41  SRitgliebee.  Sie 

ßintünftc  ber  Srooitts  betragen  1893:  652,669,  bie 
Sudgabcn  1178,483,  bie  SroPm.lialfd)ulbeu  2,732,297 
Soll.  31.  roar  cbcmold  ein  leil  bed  fraugöfifdben 

Vienbin.  luelcbed  bad  jetnge  'Jieuichotllmib,  91.  unb 
einen  leil  Don  Untcrtannbn  umfaßte.  Sind)  ber  Sb- 

tretung  »’anabad  1783  nu  ßnglanb  rourbe  bad  (Schiet 
ju  91eiif<f)Ottlanb  gezogen,  non  bentfelben  ober  1783 

ald  31.  abgetrennt,  Sei  ber  Abtretung  beftanb  bie  Sc- 
Dotierung  meiit  and  fogett.  Stabicni,  31bfömmlingen 
fran.söfifeber  ftoloniften.  $ie  fiolonie  Pcrbanft  ihren 

rafebcu  9lttffchwung  unmenltid)  ben  hoben  Siiffemt- 
tial, sollen ,   nieldic  bad  nicht  aud  brihidien  Mol  omni 
eingefiittrte  iwlj  in  ßnglnnb  ,gr  satjlen  batte.  Seit 
1887  bilbet  31.  eine  Sroptns  ber  Xominion  of  ßnnabn. 

91cubrcifach,  Santonitabt  unb  Heftung  im  bcut-- 
fdien  Scjirt  Cbcrclfaft,  Hrcid  Hotmnr,  am  iHhrin 
iUliönr  unb 31eubreifnd)er8annt  unb  anberßiienbnbu 

ftolmar-31.  milStiftbluft  an  bicSitiicgrciburgi.Sr.- 
Sltbrcifacb  ber  Sabiicbcn  Slaatdbalm,  in  <form  eined 

llchtodd  gebaut,  bat  eine  falb,  Starr  unb  eine  neue 

eoang.  ®aniifonlircbc,  eine  Untcrofmierfchulc,  ein 

31mtdgeiid)t  unb  astts)  mit  ber  öamifon  1 1   fSnfau. 
teriebat.  31r.  142, 1   UbteilunggetbarliUerie  31r,30  unb 
1   Sfompanic  ifttftartillcric  31r.  14)  3471  ßinm.,  bauon 

«8«»  1123  ßoattgrlifchc  unb  101  gilben.  31.  lonrb, 

nndjbem  ’Bltbreifad)  (f.  b.)  in  Saben  1897  non  Jfiaith 
reich  an  bnd  Teutidic  bHeich  }urüdgcgcbcit  worben 

war,  1899  non  Etibwig  XIV.  neu  angelegt  unb  non 

Saubatt  befeftigt;  jum  Irauoport  non  tBnumalcrial 
mürbe  gu  gleicher  /{eit  ber  31eubreifncber  Sannt 

erbaut.  3»  bett  mitungdroerfen  gebürt  bnd  Sott 
Worticr  an  einem  Sbciiiarmc,  Viltbiciiach  gegen 

über.  SJäbrenb  bed  legten  bcutfd)  frau.s&ftfcbfn  Äricgcd 
marb  31.  nout  8. — 10.  3)on.  1870  non  ben  Tritt 

fdjeu  befeboifen,  worauf  bie  Rettung  Inpitulierte.  Sgl. 
Süolff,  ©efebiebte  bed  Sombarbementd  non  Sdjlett 
ftnbt  unb  31.  (Serl.  1874). 

9Irubnteinnia  =   ’Mrtf)ipeI,  früherer  Slantc  bed 
Sidmnrd  Srcbipeld  (f.  b.i. 

31cnbritannien,  Jttfcl,  f.  Krupotnmcrn. 

dJcnbrurt)  iSobctanb,  31ettlanb,  31eurift, 
31  onn laden,  in  Sdertanb  umgewanbelted  Sanb, 

ineldjed  früher  entraeber  unlultiuiert  ober  nid  Stiele, 

Skibc,  Swlgtng  >c.  beuubt  warb  (f.  Sobenmcliomtion  >. 
Tabcr  Sleubrucbjcbntc  (31onnl jehnte),  ber 

Zehnte,  welcher  auf  neu  ju  tultinierenbe  Siinbcreien 

gelegt  mürbe. 
3}cnbltcft,  ;jählinaf)  für  Sanier,  f.  Sinh,  2.  599. 

9lenburon>,  Stabt  im  örogheigogtum  ilferflen 
bürg  Schwerin,  Sxrjogtum  Scbroerin,  au  bei  Sittie 

SJismat  -   diotiod  ber  3)lcdlcitburgiidicit  ffriebrid) 
Statt)  ßifenbabu,  bat  eine  ennug.Sfnrrtirdie  mit  weih 

hin  auf  bem  'üleere  fühlbarem  Inuit,  ein  31mtdgerid)t, 
Slnfcbinen  ,   .{ementiteiu  unb  Tachjicgelfabritntion, 
Xautpfmolterci,  eine  Tampftnüblc  unb  0895)  1791 

ßinm.,  bauon  37  Stuben.  31.  mürbe  1308  gegriinbet. 
girubuladi  i   Stil  ach),  Stabt  im  Württemberg. 

Scbmnrswnlbfreid,  Cbcramt  Salm,  bat  eine  enang. 

Sfarrlircbe,  SVoltcrci  u.  cims)  563  enang.  ßinwobner. 

•Jlcubnrg,  unmittelbare  Stabt  im  bagr.  Segbeg 
Schwaben,  nu  ber  Sonate  unb  ber  Sinic  31cuoffingen- 
Jlngolilabt  berSnbnicbcnStnntdbahn,  S>auptitabt  bed 
ehemaligen  rcididunmittelba  reu  Siirftcntuma  91.  tf.im» 
len),  392  in  fl.  3)1.,  bat  7   lattjotifcbe  unb  eine  enang. 

—   9ieud)älc(. 

Sirdie,  ein  ebetualiged  Schlafs,  ein  normnliged  Jefui 

tcnfollegium,  ein  ©nimiaiium  mit  Stubicufeminar, 
eine  iKcnlfebule,  ein  Sriritcrbolpi),  ein  Slofler  ber 

Snnnbersigen  Sriiber,  ein  Slofler  her  ßltfnbeibme 

rinnen,  einemeibluhe  (Iöitertid)e9luftalt,  einßnglifched 
gräutein  /Snjtitut,  einen  öiftorifeben  Setein  mit  wert 
nollen  Sammlungen,  ein  Ibenter,  ein  Sanbgrricbt, 

einyimtdgcridtt,  ein  Se,)irtdamt,  Sierbrntterei,  Streibe 

fcblctnmerei,  Tampficigcmüblm,  Cbft  u.  ©emüfeban 
tutb  08951  mit  ber  Önrnifoit  lein  Infanterieregiment 

91r.  15)  8204  ßinm.,  banon  (tsoo)  1450  ßuangelifebe 
unb  6   /Silben.  Jn  ber  91ahc  bad  ehemalige  £ii(tfd)lof| 

Wrflnau  (jegt  Sig  eiueo  Roiftaiutedi,  bad  ̂ lofgrftüt 
Sohreufetb,  bie  Sluinen  ber  Sttenburg  unb 

Saifcrbttrg  unb  bnd  Sorf  Cberbnuien,  bei  Wel 

(beut  bad  Xenfninl  bed  hier  gefallenen  Slatour  b'Ha 
nergne  (f.  b.)  fleht.  ,'{um  Slanbgericbtdbestrt  31. 
geboten  bie  elf  Smldgerichte  ju  Xitliiigen,  Stonau 
inörtb,  öeifenfelb,  Jöbdtftäbt  a.  $.,  ünuingett.  31., 
Slftrbtingen,  Cttingen,  Sfaffenbofen,  Snin  u.  Scbro 
beithnuieit.  31.  war  unter  Sifchof  Sintpert  Pott 

Sugdburg  (778  809)  eilte  ;jeitlnng  Sifchofftg,  bann 
Öauptort  einer  Sfalggraffcbaft,  bereu  JntKtbem  bie 
Sogtci  über  bad  31  entwichen  31.  suftattb.  Sie  faul  im 

lo.  fsahrb.  an  bie  Wrafeu  nott  ScheiKni  (f.  b.)  unb 
foniit  an  Sapent.  lad  ehemalige  Süritentum  91., 

2750  qkm  (50  DS1.)  groit  mit  gegen  100,000  ßinm.. 
beftanb  and  btei  öebieten:  tun  Samtigen  (linfd  ber 
Xonau),  um  91.  (gt  beiben  Seiten  ber  Tonattl  unb 
unt  yillerdberg  ( \mifchcn  dlüntberg  u.  ßichftätt).  Um 

ßnbe  bed  Sfälsiidien  ßrbfolgefrieged  (1503  1507) 
mürbe  31.  nebft  3ul  \bnrfi  non  Snbcnt  an  Sbilipp  ben 

yiufridiligctt  non  bet  Sfal.s  abgetreten.  Sfatigraf 

Cttotpeinrid)  iiberliefs  1557  bad  otirftentuiu  ( bie  fogm. 

^unge  Sfal.s)  an  SSolfgattg  non  /{meibrüden,  unb 
beffen  altefterSohn,  ShiiiPpEttbmig,  begrünbete  1589 

bie  altere  Sittie  .'{meibrüden  9!.,  nott  meldifr 
ftd)  1614bieSinieSf ali'Snlsbach  absroeigte.  .Vne 
befam  1614  int /Siilidt  Ilcniicbntßrbfolgeitreillf.JBttdi) 

bie  £>cr,sogtümcr  ̂ Sültcb  unb  Serg,  trat  bei  biefer  Wc 
legenbeit  ,tur  fatbotifebeu  Ätrdte  über,  folgte  1885  in 
ber  fturpfals  unb  erloicb  1742;  birfe  erbte  1742  bie 

Senglingen  bev  allem  Sittie  unb !   777  Sattem  i.  Smls. 

«cidncbtci.  Sei  ber  neuen  Sanbedeinteilimg  Sapentd 
1837  marb  31.  mit  Sdimabctt  gt  einem  Segietnngo 

be,grt  (Sdunaben)  bereinigt.  Sgl.  Cd  rem  tuet,  9r 
fd)icbtc  beo  .^ersogtumd  91.  (91raburg  1872);  Staffel 

tnaun,  91.  unb  feine  Umgebung  mit  feinen  SÄine 
valiett  tc.  (3)lüncb.  1895). 

91eubhbj{0W  dpi.  .bSMitmi».  Stabl  in  Söbtnen,  an 

ber  ßiblma  unb  ber  Sittie  ßblumcg-Sarfcbnig  ber 
Cfleneidtifcben  Sorbmeftbabn,  Sig  einer  Se.sirf dbaupt 
tnnnnicbnfl  unb  eitted  Scgirfdgcrichtd,  bat  cm  feböued 

Siatbaud,  ritt  Xcufntol  Salaclpd,  ein  31ealobergi)miia 
tiunt,  eine  .{iidttfnbnf,  2   Sierbrauereien,  2   Xatiipi 

fiigra,  eine  Seberfabril,  eine  Slctallronrcn  ,   eine  ,{tci)t' 
tieitfabril,  ritte  3)ampfmüblc  unb  oooo)  7167  tübccb. 

91citeampr  f.  31curatamp.  Ißimu. 

91cucbätrl  (fpr.  nSittntdi,  91ettenburg),  Stäupt 

jlabt  bed  fdtmei.scr.Äanlotid  91euenburg.  441  tu  ü.  3V. 
am  31orbroeitufer  bea  31eitenbttrgcr  Sccd,  Snolrnpunft 

ber  Siniett  Eaiifaunc-Sicl-Safcl  unb  31.-Sonlarlier 
ber  Jura-Simplonbalm  unb  ber  ßiienbabu91.-ßbauf 

be  Sonbd-Soclc-3Vartcaii,  fteigt  ftufenarhg  an  bem 
Suite  bed  ßbaumont  biitan,  eine  bübidte,  moblgebaute 

Stabl,  bereit  gelbct  Sauftein  (9leoloni)  bea  Italien 
Steinbriiebcn  entflammt.  3m  obem  Stablleil  fleht 
bad  im  13.  unb  14.  3ab>h.  crbanle  3d)loii,  meldüd 
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rinit  ben  preujnichcn  WüiiPcmemcn  als  Sopnung 
biente  liebt  Sip  ber  KatttonSbcbörben),  fowie  bie  in 

rcinent  romaniiepfn  Stil  aufqcf üf)rte  SKiuplfinhe,  jc|it 
rrnooiert  unb  oon  neuen,  nuSlitplSreidicn  Sromenaben 

ciitgefniit.  lieber  Wnng  biireh  bie  Stnbt  erinnert  an 
ben  cblcn  Tabib  Surt),  ber,  als  Kaufmann  in  Sliffa 

bon  (1786)  oeptorten,  feiner  'Äiterftabt  4   Will,  Front 
•,u  gemeinnüpigen  Werfen  fdjenlle,  ein  SBermndjtnib, 
nu«  welchem  unter  nnbernt,  wie  um  tfSiebeftnl  feiner 

1   Kö5  errichteten  Sronjcflatue  gcfchricbcn  ftebt,  bas 

.'öütel  bc  Sille  erbnut  (1784),  bas  Gotlege  gegrünbet 
1 1828),  ber  Sergitrom  Schon  abgelcnfl  1 1839)  warb, 
iflnct)  ba«  $ourtnlc«  £>ofpital  unb  ba«  Saiicnbnu« 

iinb  Stiftungen  reicher Sürger.  TieVKnbemic  mit  vier 

Falultätcii  (Theologie,  JuriSpnibcn,) ,   philoiophiich 
hiftorifdie  unb  philoioppiidi  nntununiniidinftlnbc  VI 5 

leilung,  40  Tojcnten  unb  134  frörcr),  einem  Scmi- 
mir  für  mobemeb  Fminöfifdi  unb  ba«  prodimoUe 

Wt)nmaftum  liegen  am  3ee,  bod)  über  ber  Stnbt  bie 

Strnfnnftalt  unb  bie  Sternwarte,  loährcnb  bir  Jrren« 

nnftalt  Snffnrgier  (priPat,  aber  mit  flnntlidirr  über- 
umdiung)  am  llniertnbe  be*  Sees,  in  ber  91äbe  beb 
VlusfliijftS  ber  Thiele,  liegt.  9}.  hatte  1888:  16,504 
Ginw.,  baruutcr  2436  Katpoliten  unb  101  JSmcIiten 

1 1 1,26»  mil  franiötifcper  Sprache).  Tic  Uhrmachern, 
Fnbritation  «on  Sijouterien,  clfllnfcbcn  Vlpparaten  u. 

löanbel  ioroic  jnblreidic,  burd)  ba«  pochentroidrltc 
Sduilrocfen  begiintrigte  jnftitule  unb  fenfionate  für 
Knaben  unb  HÄdbchen  bilben  bie  .tmuplemicrbbqucllfu 

ber  Stabt  91.  Son  öffentlichen  Vlnftalten  fmb  noch 

bno  naturhiftorifche  Sfuieum,  bno  ethtiographifd)' 
archäologifche  SRufeunt,  bie  iSballnubcichf  Sammlung 

nusgritopftrr  Vllpenticre,  bie  BibUothäqne  de  1a  ville 
(über  100,000  Sänbc)  nnb  iitSbef.  bie  Wcmälbegalcrie 
mit  Serien  bon  Galante,  9Rcuroit,  beit  Webritbcm 

IHobert  je.  ju  nennen.  Jn  ber  Umgegcnb,  jerftreut 
an  ben  aueiidjtarcidien  Stöben,  manche  nmtantifd) 

über  bem  rnufebenben  3et)on  gelegen,  fmb  jahlreiche 

Hanbpäufer  unb  GrjichungSinftitute.  Ter  genannte 
fvlitB  burchftrömt  bas  jurafjtfche  Sal  be  Viel)  uttb 
ftürjt  tofenb  burdt  bie  Schlucht  herab  Juni  See,  ben 

er  mittels  eine«  1839  gebohrten  Tunnel«  erreicht.  Gin 
beliebte«  Vhtsflugsjicl  ift  bie  roilbromnntifcbe  Schlucht 
(Worgc).  gehilbet  burd)  ben  Turcpbrutb  ber  Vlreufe 

au«  bettt  Troocrstbnl  an  ba«  Seegclättbe,  fowie  ber 
miSiid)t«rcidic  Wipfel  bc«  Gbamnoiit  (1172  in);  am 

Segc  liegt  ein  gewaltiger  ctratiidicrSlod,  bie  »l’ierre 
A   bot«,  Pom  «ppenit  ber  SRontblnnclctlc.  9i.  (Xo- 
vuin  cnstcllnm)  wirb  giut  eritenmal  in  einer  lli- 

lunbe  König  fh'ubolf«  III.  pon  1011  nl«  einer  ber 
burgunbifchen  Köiiigsiihc  erwähnt.  Tctt  Kein  ber 
Stnbt  bilbete  ba«  Schlot) ,   ba«  um  1150  nl«  Sip  ber 

Wmfen  uon  91.  ericbeinl.  Sgl.  Sndiclin,  Vienenburg 
unb  Umgebung  <   Zürich  1883). 

91rud)ätel  lfm.  ntfitauto,  jttrft  uon,  Scitpicr. 

Vienbantm,  Stabt  int  prtuf).  iKcgbej.  Frankfurt, 
ftrcioSlömg«berg,nnbfrGiicnbahn3targarb-ftüilriii, 
hat  eine  coang.  Kirche,  ein  Amtsgericht,  lud)’,  Smt  , 
Wlnfur-  unb  Tcrtrinfnbnfation.  Wafchincnbauanftnl 
ten,  lampffchueibemühlcn,  UKiiicrnlmüllcret,  Werbe  rci, 

Stidjbrudcrcicn,  Sicrbrnuerci  unb  09»'.)  7409  Ginw.. 
bapon  54  Kntholifcn  unb  34  gilben.  9 (.  würbe  1562 

,)ur  Stnbt  erhoben.  Unmittelbar  bei  9(.  ba«  frühere 
Torf  $   n   m   m .   jept  in  9(.  einoerleibt. 

Vicubcf ,   Stnbt  in  Söhnten,  SejirtSD.  ©mSlip, 
nahe  ber  fächfifchen  Wrang,  an  ber  Sohin«  (dufluf) 

berGgen  unb  bet  Stnnt«bahnlinie  Ghobau  - 9J.  ge 
legen,  Sip  eine«  ®ejirf«gericht«,  hat  ein  Schlot)  bc« 

ÄfVr«  Äono.  •   bfiiton,  -V  Hilft..  XII.  8b. 

ürciberni  oou  8önig«wartcr  mit  'Pari,  ein  Gijcn  unb 
Vflccbmnt  fWert^SoilWiiiebcrri  u.  Mammgarnfpinucre  i, 
VJnpicifabnl.  Stiderei,  Spipen-,  tpaubfdmh  unb  GtV 
löffclfnhrilatiou  unb  (I8«i)  3574  beutfdjc  Ginwohner. 

Vlcnbenau,  Stabt  im  babiiehen Srei«  u.VImtSJio«- 

bach,  an  ber  (\agft  unb  bei  fiinie  Jlagftfelb  -   Cftatur« 
Im  ber  Sürttrmbcrgifchcn  Stnatobahn,  191  m   ü.  SK., 

Scfiben)  be«  Wrafen  pon  fitiniugcn'91.,  bat  eine  foth. 
Kirche,  ein  alte«  Scbloft,  Sembau  unb  uh»)  1226 

Ginw.,  bnnon  16  Gbongrlifdic  unb  41  gilben.  Cbcr 

halb  ber  Stnbt  bie  alle  Wangolfu«tapcUc.  91.  erhielt 
1236  Stabtrecht,  tont  im  14.  Jal)i1).an  Kitrmain.)  unb 

1803  au  bie  Wrafen  Pon  Heitlingen. 
Vleubcittfchlnnb  i9i  c   ro  W   e   r m   a   n   h),  beutfdjc 

9Rif)ion«ftatton  in  ber  brilifcb  fübafrifanifchen  Kolonie 

9iatal,  15  km  wcftlich  non  Turban ,   1848  gegrünbet, 
jähll  mit  bau  benachbartra  Vimc  Tomn  an  ber  Sfahn 

Tiirbaii-^irtcr.9Haripburg28(K)faftburd)Wegbfutfchc 
Ginwohner,  welche  3udcr,  Kaffee  unb  labal  bauen. 

Vleubietcnborf ,   f.  Tietenborf. 

9i  rttborf ,   1)  Vorort  pon  Straiihurg  i.  Gif. ,   an 
ber  Gifetibalm  Slrafiburg-Kebl  unb  ber  «trafienbahn 
nach  9)farfol«bcim ,   hat  ben  Siheinbafen  ber  Slabt 

3traHburg,bfbcutenbe'tabat«mamifattur,GifciigieHc> 
rci,  .‘jurter  unb  leigwarenfabrifation ,   Sägewerte, 
Wärtuerei,  iwljhnnbei  unb  (n«.r>)  13,926  Ginw.,  ba 
bon  5644  Guangelifche  unb  8   3uben.  -   2)  Torf  im 
bcutfcbcn  Vlegrf  Cbercliaf),  Wrci«  SKiilhaufcn,  Kanton 

Rüningen,  hat  eine  fath.  Kirche,  bebeutenben  Wemicfe- 
unb  Spargelbau  unb  uw»)  2130  Ginw.  3)  (91.  im 

Grigebirge)  Torf  in  ber  fnebf.  Kreioh.  3l0|riau, 
Vlmteh.VlnuabeTg,  an  ber  Schma.  hat  einccpang. Kirche, 

eine  Cberiörftcrci,  Worlnäherei,  3ünbbölierfnbnlatton, 
Sägemühlen  unb  <ib&»  2839  Ginw.  3   km  füblid)  ber 

RiÄtelberg.  —   4)Torf  im  preuf).  !ficgbc,v  Cppcln, 
Kreis  ttattoivip,  hat  Steinfohlaibergbau  unb  (imi.M 

3899  Ginw.  —   5)  (&  ö n   i g   1   icf)  ■   91. )   Torf  im  preuf). 

iRegbe,).  u.  Krei«  Cppcln.  füböftlid)  bei  Cppeln,  hat  3c  ■ 
mmtfabrifation,  Kaltbmmcrei  iui8a&)3157mcift  fath. 

Ginwohner.  -   -   6)  Vtabcort  tu  Söhnten,  Segelet).  Tcpi, 

pat  Gifcnguctlfn.'iKoorbäber,  ein  Kurhaus  u.cisw»  264 
beutfehe  Ginwohner.  -   7)  Stnbt  in  Ungarn,  f.  Clglö. 

91eubörfer,  'Johann  (')eorg.  Schreib»  uub 
Dicthnimeiitrr  u.  Kunftfchrif tftc Her,  geh.  1 497  in  91  üm> 
borg,  geft.  bafclbft  12.  9!op.  1563,  bilbete  ftch  jum 
Schreib  unb  Slctbcnlchrer  au«  unb  würbe  Scgritnber 
ber  bculfcbcn  Kalligraphie.  Sou  feinen  Schriften  fmb 

für  bie  Kunjt*  unb  ömibmcrtsgcfebiehtc  Vlümbcrg« 
befonber«  weriooll  bie  1547  uon  ihm  niebcrgcfchric 

beneu  »91admd)ten  uon  Kiniftlem  unb  Scrflcutni 

bafclbft«  (fuerft  hr«g.  uon  {1.  Gampe,  91ürub.  1828, 
mit  einer  bi«  1660  reidienben  Aortfepung  uon  VI.  Wul 

ben;  neue  Vlusgabe  oon  Sodptcr,  Sich  1875). 
91eue  (bas),  in  ber  Jägerfprache  fouiel  wie  frifd) 

gefallener  Schnee,  in  welchem  man  bie  Spuren  be« 
Silbe«  betulich  criennni  fann.  S.  Kbfpiireu. 

9leue  (freie  Swffe,  jioeimal  täglich  in  Sicu 
crfchciucnbe  politifebe  Leitung,  bas  Swmptorgan  bes 

serfaffungstrcucn  Liberalismus  in  Tentidi,  Öiterreid) , 
unb  bas  im  Vluslanbe  Pcrbicilctjtc  Slalt  Citcrrcidi«. 

Sie  würbe  1864  pon  9)1.  Gtiennc  (f.  b.  2),  Klar  ffrieb 

länber  (f.  b.  5)  unb  Vlbolf  Serlbiier,  ber  noch  jept 
bieSnwnltung  leitet,  gegrünbel.  GinehefonbeiefSilege 
webmet  iie  beul  Feuilleton ,   an  luelchem  ScbriftjteUer 

wie  VI.  Wriin,  Haube,  Wuplow,  Vluerbach.  Spicihageu, 
Silbianbt  u.  a.  mitgewirtt  haben.  3»  ben  iläubigen 
9Witarbeilcnt  gebörni  noch  jepl  G.  fjinuslid  CKimt 
tritit)  unb  H.  Speibel  ( Ihenlerfritil).  Slebnlleurc  feil 
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1879  finb  G.  Sntber  unb  SL  Smebilt.  Xie  W.  bat 

(ucrft  auf  bem  Kontinent  alle  tedmifcbcii  Serbeiienm- 
gen  nnb  Grfinbutigcn  im  inobemen  „»jeitungeiuefen 
jur  Smoenbung  gebradit. 
_   Wette  ftebriben,  melancfiftbe  Qinfrtgnippe  im 
Stillen  Cjcon,  nörblid)  Pott  Wcutalebonim  (f.  Harte 

•   Ozeanien«)  (»iftben  13“  4'  -   22“  24'  fiibl.  58 r.  unb 
160'’  30'— 109“  50'  öfll.  C.  P.  ®r.,  beftebt  and  26  grü- 

nem unb  Ileinem  Qlnfeln.  baninlec  alb  bie  bebetileub 

ften:  Gipirilu  Santo  (4857  qkm,  30,000  Gittro.), 

•KaUicolIo  (2268  qkm,  10,000  Gin»,),  ntil  beul  guten 
Saiibwidihnfcn,  Sanbmid)  mit  Xeception,  bie  idjönite 

ntib  fnnfttbarile  (518  qkm,  3000  Gm».,  bantntec 

30  Steifte).  Smbrpnt  (644  qkm,  10,000  Gin».),  fflvba 
(325  qkm,  12,000  Gut».),  Bpi  (507  qkm,  8000 Gill».), 
lamm  (380  qkm,  10,000  Gin».,  baruntec  40  Seifte, 

Pomebmlicb  $>o((fälter),  Sanl«infeln  (794  qkm,  5000 
Gin».),Grromnngn,  Äutnna.21neilum,9Kalo,9Rniwo, 

S.tnmn,  CopePi,  aKattbe»,  immer  (Seam)  ic.,  jufano 

men  13,227  qkm  (240,2  DäR. )   groft.  Xie  Qfmeln  )7nb 

bodi  nnb  gebirgig  unb  haben  (teile  Hüften ,   an  betten 
nut  fpnrltd)  RoraHettriffe  beobachtet  »urben.  Xie 

tüJebrjabl  ber  Unfein  bcflcbt  au«  jungoultaniftben  (Sk 
(leinen  unb  ift  berunad)  wohl  Pultamfdten  Urfprung«. 
Sultane  fmb  jablreicb  oocbanben ;   tbätigeHrater  leimt 
man  jeboeb  nur  mm  Vlmbrpm,  Xauita,  Grrotunngn 
unb  Copeoi,  beifte  Duellen  u.Solfataren  oonUHalthe». 

Seit  mi(tbnrett  SRineralint  taramrn  Hupfer  ,   Gifen- 
u.  Sidelerje  »or.  äRnbreporetttair  finbet  ftdi  auf  meien 

Unfein,  (urnal  auf  Grremanga,  bi«  tu  jiemlid)  bebeu 
leuber  (lobe  über  bem  Wfeere«ipiegel,  woraus  ebntfo, 
roie  aus  ber  ftufrn förmigen  Silbung  oieler  Unfein,  auf 

eine  in  jüngerer  ,»jeil  erfolgte  Rebling  bes  fianbeS  ge- 
fdjloffen  werben  lann.  Grbbebett  fotrie  SultanauSbrüdie 

finb  (icntlid)  häufig.  XerSobcn  ift  mit  StiSnobme  non 
Grronmnga,  ba«  tebod)  Diel  3mtbelbol(  liefert,  meift 
febr  fmdiibar  tt.  bie  Segetation  febr  üppig.  Xieffnuna 

fcblieftt  fitb  ber  auf  bot  inbifdjen  Unfein  an.  Xie  Sc» 
möblier  (85,(MXi,  uncb  anbcni  nur  57,900)  ftnb 

üKelnncfiec  (f.  Xafel  »O.ieonifibe  Söller«,  Sig.  8)  unb 
(crfallcn  in  Diele  Meine,  burtb  beflünbige  Kriege  ge« 
trennte  Stämme,  bie  beit  nörblicber  raotmenben  Skeia 

neftent  an  Silbung  nndiftcbcn.  biefe  aber  bitrd)  SJlut, 

Kampftag  unb  Öraiiiainlcit  iibertreffen;  fie  finb  Han- 
nibalcn.  infolge  ber  Übergriffe  ber  Schiffe,  tuclibe 

Arbeiter  für  Dueett«tanb,  bie  ffibfduinfeln  unb  Wen« 
talcbottien  hier  an  »erben,  lommcu  Grmorbungcn  non 

Guropiieni  baufig  oor.  Xie  proteflnntifcbe  ikifgon, 

bat  bereits  HOOOSewubner  auf  beti  gröftem ijnfeltt  ge- 
wonnen. bie  fron, (öfiid)  talholifdie  Siiffion  auf  Sanb» 

mid),  SJallicoIIo  u.  Gfpiritu  Santo.  XieQnfeln  würben 

1774  uoitGooI  genau  erforfdjt;  1886  (teilte Sfrnnlrcüb, 

beffen  Holoniftcn  non  Weutalcbonicn  aus  Sättigungen 
auf  ber  Wntppe  anlegten,  bie  Unfein  unter  feilten 
Schuft.  Saubwid)  u.  WfnUicoUo  erbiellrn  Sefafningett. 
Xie  Sorftcllungeit  ber  euglifdieu  Wegierung  unb  bereit 

SrciSgebting  ber  »eftlicben  ® nippe  ber  Wefcllidjaft«- 
infelu  Imtten  16.  Won.  1887  ein  übereintommen  gur 
(folge,  wonad)  eine  gnnifebte  Äomniiffion  (um  Schuft 
be«  Gebens  unb  Gigcntum«  britifdier  mtb  froitjöfifibcr 
11  liiert  bannt  eingelegt  würbe.  Gine  grobe  fraiigöfifdte 

öefeafebaft  mit  bem  imuptfift  in  SnrtSilla  (Jfrauee- 
nille)  auf  Sanbinidi,  mit  Slantogen  auf  ntelntmi  an 

bent  Qfitfeln.  betreibt  nonielnnlidiH  affeebau.  Sgl.  Qi  tu 
bau«,  LesNonvellesHebriilesiSar.  1890);  Scanne, 

lm  terra  australc  inconnn.  Unze  croisir'res  aux 
Nmivelles  Hebriden  (baf.  1894);  Xaoille,  Lu  co- 
luui.iatiou  aux  Nouvelle»  llöbricles  (baf.  1895). 

—   Sietienburfl. 

ajcitennbr,  Xorf  unb  Sab  im  prcufi.  Wcgbej. 
Hoblcnj,  Hm«  Vlbnnciler,  au  ber  21(1  r,  an  brr  Cinie 

Weltlagen -tHbcnau  ber  Sreuftifcbcn  Staatsbaljn  unb 
am  Suite  be«  327  m   hoben  Safaltfegel«  91.  gelegen, 
87  m   ii.  4R. ,   Iwt  eine  latb.  Kirche,  Seeinbnu ,   bebeu- 
tenbm  Hkineralrooffernerinnb  unb  asow  2265  Gm». 

W.  bat  fünf  altalifebe  Ibernten  non  21—40“  Xcntpe- 
ratnr.  bereit Saiicr  gegen  dironifdieäatarrbc,  nament- 
lid)  be«  Hebllopfe«,  be«  HKagnt«,  ber  Wallnttoege  mtb 

ber  State,  gegnt  Xiabete«,  SJcnftniationsftöningen, 
Gierftorfsentjünbung ,   Widit.  Wbeiininlismu«,  imut 
(rattlbeilen  ic.  angewenbet  wirb.  Xie  Rrenuen)  beläuft 

Üd)  jabrtidi  auf  ca.  8ooo  Serionnt.  Xa«  Sab  beftebt 
feit  1656,  natbbem  (»ei  (fahre  (unor  brei  ber  Duellen 
ibarunter  bie  tHiiguita  unb  Siltoriaquelle)  erbobrt 

»orben  »amt,  unb  ift  Gigcntnm  einer  Sltiengefcll' 
feboft ;   ipälcr  würbe  noch  ber  Siarirnfpnibel  erbobrt 

unb  1861  ber  Serie  ober  örofte  Sprubel  (40“),  bie 
einzige  altalifdpc  Xbenne  Xeiitfdilanb«  mit  bebeuten- 

bem  Webnlt  an  Srfcn  unb k'itbium.  XasHtimn  ift  bem 
non  Hreii(nad)  Uergteicbbar.  Unfern  bie  Surgruine 
Sanbstron  auf  einem  Safnttbügcl.  Sgl.  Seimig, 

Grfabrimgeit  über  Sab  W.  (ö.Suft,  Sbnoeiter  1887t; 
Xerfelbe.  Site«  unb  Weite«  über  Sab  W.  (baf.  1893); 

n.  Cef  eie,  Sab  W.,  ör  (Hiebe  ®eiid)t«puultc  (SSiind). 
1895). 

_   Weueuburg  (frnnj.  Weuebätel),  ein  Kanton  ber 
3d)wei(,  au«  bem  ehemaligen  ffüifteittum  W.  unb  ber 

®rnn'd)aft  Salangin  gebilbet.  grnrjt  im  Woitnt  att bett  »anton  Sem,  im  3.  nit  Staubt 

unb  im  S>.  au  ffrnntcctdi.  »äb*  I   7—1  P"H| renb  ibtt  im  SC.  bie  Xhiele  mtb  |   ! 
ber  Weucnburger  See  non  Sem, 

(vrciburg  u.  Srtaabt  Ironien.  Sein  \   ;   W 

tflärbeninbalt  beträgt  807,»  qkm  I.  ,*,  s   'Sy 
(14,7  D3JJ.).  Xer  Äaitton  ift  ehi  Say 

juraifiiebe«  Serglmtb,  ba«  au«  ber  X/ 
fdnnaten  »üfteneboie  mit  Wetim-  Bo„ptn  bt« 
burger  See  fidi  in  Wüden  unb  i0n<  Jicuenbuca. 
4>od)tbätern  nufbnut  unb  bann 

jur  tiefen  Ibalfurrbe  be«  Xoub«  abftür(t ;   baber  bie 

nulgare  ,-jmeiteiluitg  in  ben  flitrbem,  ntitbem,  mein 
reieirn  Sa«  (Unterlnnb)  ober  Sign  otilc  (iitaintanbi 

unb  in  bie  iVon tagne« ,   bie  rnubot  Serge  mtb  tpodj- 
tbiiler  ber  Jumböben.  Stjahrcnb  ba«  Wioeau  be« 

Weumbitrger  See«  432  m   ti.  9R.  liegt,  (leigt  fdion  ba« 
nott  bet  Sreuie  burcbfloiitnc  S.tl  be  Xrancr«  non  719 

(ii  936  m   (Serriere«)  an,  nnb  ber  Jballeifel  be«  Sal 

be  Wu(,  ba«  Wotiict  be«  Sepon,  liegt  bei  Salangin, 

feinem  lmterfteu  S‘mlt,  654  m   ii.  Sk'.,  mübrmb  nttbre 
C rtfebaftot  nod)  1 1   Kl  -200  in  höher  liegen,  Ce«  .öaut« 
tbeneuep«  fognr  976  in  borb.  Wodi  höher  liegot  bie 
übrigen  Qurntbälcr  mit  Ca  Sccoint  1 1046m),  Ghnur 

bu  Wrilieu  ( 1082  m).  Ca  Sngne  ( 1043  m).  Ca  Gbnur 

be  ffoiib«  (992  m),  Ce  Corte  (925  m),  Pon  »eld)  leg 
lernt  bie  Saitftiafie  be«  Gol  be«  Sfodje«  unb  neuer 

biitg«  and)  bie  Gifmbabn  (u  bem  Pont  Xoub«  gebil 
beten  Cnc  be«  Srenet«  (740  in)  binuuterfiibrt.  St«  bie 

bötbften  Wiideu  be«  Qura  if.  b.)  iinb  ,(it  nennen:  bie 
Xete  be  Wnng  1 1423  m)  unb  ber  Greur  bti  Statt  Weufe 

(1463m),  wöbrenb  ber  1172m  bobcGbaumont  ant  (ii 

ganglidtflen  unb  für  bie  Untfdinu  atu  lobnenbften  ift. 
iipbroginphifdi  gehört  W.  grögemteil«  (um  Webiel  ber 
tbieleOfeneuburgcr  Sec,  flreufe  u.  Sepon),  n einem- 
teil«  (um  Gkbiet  be«  Xoub«.  Xie  Ginwobner* 

(apl  be«  ftanlon«  beträgt  (tswi  109,037  nnb  würbe 
für  Gnbc  1894  auf  114,996  berechnet.  Uriprünglidi 

burdjau«  fian(öfifd)cr  Sblunft,  Ijat  in  neuem  „»jetten 
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bic  SeoöKening,  rocnigftenä  mancher  Orte,  faft  einen 

gcnnfcbtenGbavalter  angenommen,  cineRolgcberßtn* 

wanberung  bcutichcr  Uhrmacher  u.  "Arbeiter.  Rmmer 
bin  ifl  1880-  hh  bic  3abl  bei  beutfet)  (prechenben  ßin 
mobiler  Poti  24,489  auf  22,579  .(urüefgegnngen,  ba 
bic  Uhrmachern  in  biefen  Rabren  eine  Krifefl  bureb 

machte.  Xie  9Kifcf)itng  »all, gebt  lieb  nud)  ittcbt  uub 
iiictjc  auf  lonfeifionellem  ©ebiet,  bemt  mäbrenb  ba« 
buvcb  Sunt  (f.  b.)  refonuierte  2änb<bcn  nur  3   lalb. 

öemeinben  mit  etwa  1600  ßinro.  mtbiett,  ift  (egt  ber 

©cfamtantcil  bet  Äatbolifen  (12,456)  auf  11,4  Sro,(. 

geftiegen.  91 u herbem  gibt  ca  740  gilben.  91»  beut  Süedi 
fei  bei  politifeben  öcitaltiing  haben  bic  SJlontngiintb«, 

bic  fub  burd)  raitbcecb  Seien  uitb  tief  cibgcnöiftfcben 
Sinn  wie  burd)  Sctriebfamlcit  nu8,(ci<bncn,  bcn  meiften 

Anteil.  Xic  Sccanmotincr  be®  Signobte  fiub  Bon  fäl 
tenu ,   rcfcroicrtcnu  ßbaralter  uub  (üblen  bic  meiiten 

Arijtotrnten.  Überall  aber  erfebeint  bic  Scnölterung 

au®gc,(etdmct  burch  fchöneu,  Iräftigen Störperbau,  ticff* 
liebe  Weifte« begabung  unb  Sübung,  febr  arbeitfam  u. 
gefdjidt,  folib  unb  bieber  unb  iiit  Xunbfd)nitt  Bon 
groftent  Sotilftanb  foiuic  Bon  feiner,  gefetliger  Sitte. 

ßbcino  jmeigeieilt  tnic  und)  beut  lerrain  erfdieint 
ba®  K   1   i   m   a   uub  banad)  ber  toirtf  dbaftlicbc 

ßbaralter.  Son  ber  Sobrnfläcbe  Hub  572,3  qkm  c 70, ms 

Sro,(.)  probultioe®  2aitb.  397,2  qkm  (49,ü  $ro.(.) 
entfallen  auf  Ader ,   Säiefen  unb  ÄJeiben,  12,5  qkm 

(1,M  Sroj.)  auf  Acblanb,  162,<i  qkm  (20,13  Sro.P) 
auf  SJalb.  Xa®  unprobuttioe  71  real  beträgt  235,5 

qkm  (29,15  $n>}.).  SSäbreub  am  Sec  Reib  ',  War- 
ten -   unb  Stonbau  btiiben,  waren  bie  fpät.  ,(um  teil 

«ft  im  13.  unb  14.  Rabri).  benebelten  SRontagne® 

non  ber  'Jtatur  auf  Alpenwirtfcbaft  unb  2>ol  (arbeii  an 
gemiefen.  Rn  biefen  ftoebtbälem  ift  bas  Klima  raub, 

ber  '-Huben  biirftig  an  nährenbciu  ßtbreid)  ober  moo* 
rig,  aber  bie  Senölterung  io  (ablrccch,  baft  wobt  bop 
pelt  foBiet  (Betreibe  eingefübrt  werben  mufi,  ata  bie 
Srobuftion  beträgt.  Kaum  baft  genug  Kartoffeln  unb 
©cmüic  mndueii.  Stott  wirb  Biel  unb  in  Borjiigticber 
Cualität  erhielt;  bie  HcWfubr,  auch  an  lünftlidiem 

ßbampagner,  ift  bebcutmb.  9lu®gc(cid)net  ift  befon- 

bero  ba«  rote  Wemädi® ;   bie  gefcbäptrftro  Stone  macb- 
fen  um  ßortaillob,  Soubrt)  u.  Stcudiätel  (1893  tiefer 
teil  1233,4h  fjeftar:  12,660  hl  Aotmein  u.  105,3551il 

Sstoftweiii).  Cbil  muft  eingefübrt  werben,  ebenfo 

2>ol.(  unb  Steintoblen.  Xic  rffinber, (licht  ber  Serge  ift 
Vllpenroirtfd>aft ,   im  Unlerlanb  unb  im  Sal  be  3tu( 
mit  üanbbau  Bcrbunben.  91.  rttblt  iikhs)  3043  Sterbe, 
18,611  JKinbcr,  6472  Schweine,  1060  Schafe,  2496 

,’ficgcn  unb  cihbh)  4589  Sicnenftöcfe.  Rn  bie  ,(wei 
Riidiiudüanitalten  würben  1892  —93:  260,000  (Siet 
Bon  Seeforellen  eingeiegt.  Sei  Iraner®  bilbet  bei  VI« 

Pbalt  ein  2ager  Bon  6   m   UKäcbligtrit  mit  einem  burd) 
fduiittlicbeu  Situmengebalt  Bon  lo  Sro,(.  unb  fott  fid) 

untetirbifd)  über  mehr  al®  20—30,000  qm  erftreefen. 
Ru  ben  öoditbälem  fiitben  ftch  Biel  lorf,  bei  91eud)ätel 
treffliche  Saufteine ( Slcolom).  Xic  Rnbuftrie  entäbrt 

54  Sio;.  ber  SeBöltenmg,  barunter  (18M)  bie  Uhren 

fabnlation  37  Sro(.;  1888  wieo  91.  69  Rabritcn.  bar- 
unter  65  mit  SJlotorcii  <1368  SJaficr  ,   628  Xampf 
pferbeträftei,  unb  3110  7lrbcilcr  auf;  neben  ben  14 

iltirenfabnteu  beileben  2   Scbotolabefabriten.eine^igar. 
renfabrit,  eine  Rabrit  elettrifcher Kabel,  cincStofjtältc 

für  Kleinmechaml,  eine  Slaichinenfabrit,  eine  Sanier- 
fabelt ,   eine  Sapierftofffabrit,  ein  Stahlinal,(Werf ,   2 

Strobbulfabnten,  eine  IclcgrapbciiiBcrfitätte.  3   Ra- 
britcn  für  (fcnieiit  u.  bbbrmihidicu  Malt,  ein  Vl®pbalt 

bergweil,  3   jicgcl  unb  Sndfteiufabrifen,  eine  iüiöbel 

geograpbifcb-  ftatiflifdil.  867 

tabrif  unb  7   Srauereien  (1893  Srobultion  34,985  hl 

Sier).  Rm  Sal  be  Iraner®  betreibt  man  Rabritalion 

Bon  Vlbmitl)Cjtrntt(7(uSfubr  jährlich  150, 000 Rla(d)cn), 

in  ben  Sergen  allgemein  bie  Ubnnacberei  (f.  (iliatir-be- 
Ronb«).  Sd)ofolabcnfabri(m  in  Serricres  u.  2c  2ocle. 

Vtud)  bie  Rabrilation  Bon  (Chronometern  bat  eine  an- 
iebnliche  Stellung  errungen.  Ssäbmib  bie  Stabt  31eu 
diätel  burd)  bie  Tluofubr  BonSton  u.Käfe  ju  einer  nach 
ichtnei.ierifchem  Slaftftab  beträchtlichen  u.  reichen  2>an 

beläftabt  geworben  ift,  gibt  eö  in  ben  &od)tf)alem,  be- 
fonberö  in  2a  Gbaur  be  Ronbo  u.  2e  2ocle,  aber  auch 

in  2e  Soul,  2a  Sagne,  2a  Srcome  ic.  unb  felbft  ttod) 

in  bem  abgelegenen  Xorfe  2eo  Sienete ,   Rinnen,  bie 

fid)  benjenigen  ber  erften  fehweigenfehen  Seilebropläge 
mt  bie  Seite  ftetlen  bürfen.  Xer  Kanton  wirb  Bon 

mehreren  2inicn  ber  Rurn-Simploitbabn  (2aufnnne- 
91eud)ätet-Siel,  Sleucbalet-Sontarlier  u.  a.)  unb  ber 

Salm91cud)ntel-2c  2octc-(Iol  beb  Sodieo  burchfogen. 
Uber  bie  Xampffdiiffahrt  auf  bem  Sec  f.  Sciiciiburaer 

See.  Tin  Santen  befigt  ber  Kanton  bie  1854  gegrillt* 

bete,  1883  Born  Staat  übernommene  Banque  Can- 
tonalo  Neach&teloiae  (mit  4   Süll.  Rraut  Kapital), 

bie  fpanbclebniit  (4  9Jlitl.  Rr.  Kapital)  unb  al« 
potbetenbant  beit  Credit  foneier  de  Nenchätel  (mit 
11  'h  9Jlia.  Rr.). 

Xns  Scbulwefen  beb  Kantoub  91.  gehört  ju  ben 

regenerierten  unb  fteigt  Bon  ben  Soltojdjuleit,  beim 
Seiudi  unentgelitid)  unb  obligatorifd)  ift,  (u  Berfdiic 
bennt  böbeni  2ebranftatten  auf,  unter  welchen  bab 
öbmnafium  Bon  91cuch3tel  unb  bie  Rnbuftnefchulen 

Bon  2a  Ghauj-be  Roubb  unb  2e  2ocle  ben  Gbnratter 
Bon  Slitlelidiulen  haben,  wäbrenb  bic  1866  neitge- 
grünbctc  fltabeiuie  (i.  91euchätcli,  mit  ber  and)  bie  flaat 

liehe  2ehrerbilbungbnnftalt  Berbunben  ift ,   unter  bie 

Setufbfdmlen  gehört.  5   Uhnuad)crfd)ulen,  2   .fianbelb* 
fchuten,  eine  Kunftgewerbefchule,  eine  Seinbaufchule, 
eine  lanbwirtfehafliiehe  2ebranftalt  unb  4   (Bewerbe 
fchuten  flehen  im  Xienfte  ber  inbuftrietten  Rntereffen. 

ßiit  Snuatf einmal  befteht  in  Scieur.  Xie  öffentlichen 

Sibtiothelcn  ,(äblcn  übet  150,000  Sänbe,  hioboii  ca. 
100,(kk)  auf  bie  Stablbibliotbcf  in  91eud)ätcl  entfallen, 

Biete  SKniiuftripte  Bon  Renn  Racgueö  Siouffeau.  Xev 

Kanton  befigt  6   Settungbanftaltcn,  eine  ,>fwaiigo- 
arbeitbanftalt  in  Xcneno ;   er  überwacht  bie  prinaie 

Rrrcnnnftalt  Snffnrgier  bei  9ieud)ätel.  Klöftcr  befigt 
91.  nicht  XieSatholiten  gehören  ,(ur Xiö(efe2nufniine 

(Benf  (mit  Sifdiotfig  in  Rreibmg).  Xie  Srotcjtanten 
leiten  fid)  in  bie  2ankeetird)e  (figlise  nationale)  uub 

in  bie  Rreie  Kirche  (f.  unten,  ©cfchidilc).  Solitiich  .(er- 

füllt berKnnton  in  fecb«Se,(irte:  Soubn), 2a Glmur* 

be  Roub«,  2e  2ocle,  Sleuchälci,  Sal  be  90i(  unb  Sni- 
be  XraoeM,  bilbet  einen  einzigen  (ben  48.)  Slationnl 

ratbwnblfreio  mit  5   SRanbaten  nnb  gehört  in  militä* 

rifdier  $injicht  .(um  II.  XiDifionotreis. 
Zufolge  ber  gegenwärtigen  Scrfafiung  (Dom  21. 

91db.  1858,  fpülerin  einigen  Paragraphen  nbgeänbert) 

hübet  bcrKanton  91.  einen  rrpräfentatio-bcmolcatifchen 
Rreijiaat  mit  falultatioem  Seferenbum  (feit  28.  Runi 
1879)  unb  ber  SottbiniiiatiBc.  welche  :«kki  ftimni 

fähige  Bürger  begehren  rönnen.  Xie  SouDrräuilät 
ruht  in  ber  (Bcfamtheit  bes  Solle«.  Xie  Serfaifimg 

garantiert  bie  in  ben  3d)wei(er  Sepiiblilen  üblichen 
©riinbrechte.  Xer  ©rofte  Sat  (Grand  Conseil),  auf 

brci  Rabre  birett  Botn  Solle  gewählt  (je  ein  SKitglicb 
auf  Ic H Mi  Seelen,  nutSUieberwählbarfeit),  übt  bie  legi« 
latiBc  ©cwalt  au«,  beidilieqt  bie  Steuern  unb  führt 

bic  Kontrolle  über  bic  Scrtunltiing.  Xie  ßrelutiue  ift 

einem  auf  brei  Raf)rc  gewählten  3   taatörat  (Conseil 
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d'fttat)  Bon  5   'Dinglichem.  bic  jeweilig  tuirbor  tonf)l* 
bm  iinb.  übertragen.  Ta«  Srüftbium  bc«iclbcn  wirb 
alljährlich  von  ihm  fclbft  neu  bezeichnet.  Tic  Staat« 
inte  haben  in  ber  Segi«latinc  berntenbe  Stimme.  Tie 
Secht«pflcgc  üben  19Rricbm«nditcr  unb  3   inbnftricfle 

Schiebegerichte,  vom  Solle  gewählt,  6   vom  fflrojfcn 

Seite  gewählte  So)trf«gcrid)tc  unb  rin ¥tppeUation«bof, 

ber  in  Stratiachen  auch  bie  Scfugnijfc  ritte#  Hafja- 
tionaboje«  hat.  Ten  (Senieiubnt  unb  Korporationen 

ftttb  bie  Weiter  garantiert  unb  bereit  Scrrooltung  über- 
taffen ;   (entere  fleht  aber  unter  ber  unmittelbaren  9luf= 
ficht  bco  Staate».  Rebe  rcligibfe  Wenoiiniichnit  bebarf 
zu  ihrer  Siebcrlnijung  bie  aubbrflcflitbe  unb  immer 

roiberrufliche  Erlaubnis  be»  Örohcn  Sol».  Tie  Ein» 
nahmen  be«  Staate»  betnigen  1894:  3,365,011 
Rranl,  bie  Üluegnben  3,281.429  Rr.,  alfo  Überfehuft: 

133,582  Rr.  Unter  ben  Einnahmen  bilbett  beti  be- 
beutenbiten  Suiten  bie  Steuern  mit  1,152,853  Rr. 

Rn  ben  9lu«gaben  figuriert  ba»  Ei)icf)ung«rocfm  mit 
824,928  Rr.  Enbe  1894  war  bei  itanb  be»  neuen 

burgifdien  StnatoBcrmögcn»  an  ftlnren  22,545,142 
Rr. ,   an  Snifiocit  18,947,284  Rr. ,   alfo  reine»  Ser 

mögen  3,597,878  Rr.  öauptitabt  ift  91cud)ätel  (f.  b.). 
(Wcfdiiititc.l  Ta»  Wrafeiibau«  non  91.,  ein  alte« 

burgiinbifcbco  9tbel«gefdilcd)t,  beffen  Stmnmfip  Retti« 
am  Sieter  Sec  roar,  unb  Bon  bem  lieft  bie  Nebenlinien 

von  Salcngin ,   Nibau ,   Straftberg  unb  Vtarbcrg  ab- 
gcziocigt  hatten,  empfing  feinen  Namen  «ou  ber  otnbt 
91.,  in  berat  Sefip  babfelbe  tun  115u  evicbeint.  Turch 
ba«  Ylubfterbcn  ber  Räbrittger  (1218)  mürben  bie 
(hrnfen  oon  91.  reidwunniitlelbar,  bi»  (Sraf  Saoul  bie 

mächtigen  Winten  von  Cbälon«  1288  al»  Cberlehn« 
herren  anerfmtnle.  91ndt  bem  tluefteiben  be«  alten 

Wiaien haute»  1395  ging  91.  bmcb  Erbfcbaft  nit  einen 
Seitenoenoniibten,  Hottrnb  Bon  Rreiburg,  1457  an  bie 
(Strafen  non  öoehberg  u.  von  birien  1504  burch  Beirat 
an  ben  irnnzöfifibm  Srinzen  Subwig  Bon  Crlöan», 
■Verzog  Bon  fiongueviUc,  über.  91ndibcitt  ba«  Sanb 

ichon  burch  ein  -ewige«  Surgrrdtt«  be»  (Strafen  unb 

ber  Stabt  mit  Sem  (1408)  unb  burch  ähnliche  Siittb- 
uiffe  mit  Solothurn  (1389),  Rreiburg  (1495)  unb  Sin- 

tern (1501)  an  bie  Eibgmoifen  geleitet  worben  toar, 

bcicpteit  e«  biefe  1512  infolge  be«  Kriege»,  ben  fie  mit 

Rranlreich  um  'Dlailanb  führten,  unb  regierten  e«  al« 
gemeine  Sogtci  bi«  1529,  loo  fie  c«  her  iierzogin  Bon 
Songneuille  zuriiditellten.  Unter  bem  Schube  Sem», 

ba«  eine  91  rt  fd)icb«rid)tertid)cr  Wctonlt  über  91.  att«> 
übte ,   führte  Rarei  1530  bie  Scfontinlion  ein.  1584 

jiel  Salcngin  an  91.  Rnt  Sjeftfäliidtcii  Rriebett  lourbe 
91.  al«  founeränc»,  im  Schinn  ber  Eibgenoifenfd)aft 
ftehenbe«  Rürftentuni  anertantii.  911«  ba«  Erlöfchen 

be«  Stattfc»  Cougueuille  itt  9tii«ficbt  flanb,  erhoben  15 
Srätenbenlen  9luiprüche  auf  91.,  barunter  ber  Snnz 

Bon  Conti ,   ber  Wiinjtling  unb  Selter  Snbroig«  XIV. 
9lllein  auf  Setreiben  be»  Kam  lei«  DlontntoUiu.  ber, 

imCinBeritänbni«  mit  Sem,  91.  nicht  zur  frnnzöfifebeu 
Srooinz  herabfiulen  taffen  toollte,  machte  Stil  beim  III. 
Bon  Craniett  imRtieben  von  Sij»roij!  ba»  uerichollene. 

aber  nie  aufgegebene  Cberlehneiecht  be«  $aufc«  Eba» 
ton«  gelten!) ,   beifen  Erben  bie  Cranicr  mären,  unb 

übertrug  feine  9lniprüd)c  auf  Honig  Rriebrich  I.  Bott 

'hi  elt fien,  ben  Sohn  bcrSriuzcifiuEuiic  Bon  Craniett. 
Nach  bem  Tobe  Dlnric«,  ber  Jperzogin  Bott  9lemour« 

c   1895  —1707),  mit  roeldier  bie  vierte  Tt)nnftic  erlofdt, 
mtjdiicb  ftdi  berO)ericht«l)of  ber  breiStänbe  (beftehenb 
au«  vier  Säten  al»  Sepräfentanlen  be«  91  bei« ,   Bier 

HaflcDanen  al»  Stellvertretern  ber  Weiftlidtleit  unb  vier 

91bgrorbnctcu  ber  Cuntrc  SRinijtraiir,  be«  Stabtrnte« 

Bott  91.,  al«  Sertretem  be«  brüten  Staube«).  enuutigt 

Bon  Sem,  3.  Nov.  1 707  für  bie  Sedttmäftigfeit  ber  9ln 

fpriicbc  be«  Honig«  Bon  Srcuficn ,   ber  bei  ber  .fntlbi 

gung  bie  Seihte  u.  Srinilegien  be»  Rflrftentum«  fontie 

bie  allen  Sünbttific  mit  ben  Eibgenoffcn  beftätigte  unb 
ittt  Rriebett  Bon  Utrecht  auch  Bon  Subwig  XIV.  al« 
Rürjt  Bon  S.  ancrfannt  mürbe.  Tie  Einführung  ber 

VeloettfcheiiSepublit  1798  löfte  ba«  Serhältm«  Neuen  • 

bürg«  zur  Schwei),  unb  Rriebrid)  Sjilbclm  III.  trat 
e«  1808  an  Napoleon  I.  ab,  tveliher  e«  30.  Diät)  al« 

ein  Salallenfürflentum  an  beit  SParichaU  Sertbict  ver 

lieh.  Serthier,  ber  fein  Rflrftentum  nie  befucht  hatte, 

verzichtete  nad>  bent  eriten  Sarifer  Rriebett  burch  Ser- 
trng  vom  3.  Riiui  1814  gegen  eine  leben«längli<he 
Smte  von  34,000  Thlr.  barauf  zu  guniteu  be«  Königs 
non  S   reichen.  91adt  ber  Bott  lejiterai  beftimml  abeje 

geboten  Erflärung,  baft  91.  ein  unoeräufserlidtcr.  tut- 
ieilbarer  unb  von  ber  preuftifcbm  SJlonardne  völlig 

abgeionberter  Staat  fei,  mürbe  e«  8.  9lpril  1815  al» 

21.  Kanton  in  bie  Eibgenoffenfdtaft  aufgenom- 
men,  ein  Serbättni«,  ba«  bie  Santtioti  be«  »üeiiev 

Kongreife«  empfing.  1830  regte  ftd)  auch  in  N.  ber 
Sunfd)  nad)  frrinnniger  Umgeftaltung  berSerfaffung, 
unb  ber  König  midfahrtc  betnfelben ,   inbent  er  burdt 
ben  Weneralmajor  B.  Sfurt  bie  allen  Sanbftänbe  in 

einen  -gcfepgebrnbrii  Sat<  umloanbetn  lieft,  in  wel- 

chen bei  Riirjl  10,  ba«  Soll  aber  bie  übrigen  9Ibge- 
orbuctm,  auf  500  Seelen  rinnt,  mähten  folltc.  Ent 
Seriud)  ber  Sepitblilaner,  burch  rinett  9lufflmtb  bie 

wollige  Trennung  Bott  Srcuhm  zu  erzroingru  (13. 

Sept.),  mürbe  burch  cibgenöffifch*  Truppen  unterbrfldt 
unlt  ein  zweiter  vom  17.  Tez-  burdt  Sinei  erittdt  ttitb 

hart  bejlraft.  1834  brachte  91.  fogar  ben  Sorfd)lag  an 

bie  Xagfapung,  ba«  ba«  Rflrftentum  au«  bem  Sim& 
auStrrtcn  unb  nur  att  ber  ber  Schweiz  garantierten 

91emralität  leilhabett  folle.  mürbe  aber  von  ber  Tag- 
fapung  bamit  zuriidgemirfm  unb  Bottt  König  be« 

avouiert,  .»fug ladt  idtloH  e«  fedt  bm  reaftionämt  Katt 
tonen  auf«  ntgile  an,  unb  wenn  e«  nicht  förmlich  am 
Sottberbunb  trilnahm ,   fo  ftimmte  c«  hoch  nttl  bem 
felbrn  auf  ber  Tagfapung  unb  weigerte  ftd).  fein  Hon 

lingntt  zum  etbgcitöffifcbcn  Vecr  flohen  zu  laifen,  ba« 
ihn  attflöieu  folltc.  Tafflc  würbe  N.  nach  Sccnbigtmg 

be«  Reibzug«  zur  Erlegung  Bott  300,000  Rranl  ver 

pflichtet,  bie  zu  einem  'fknftonofonb«  ber  in  eibgenöiti- 
fchrm  Tienfte  Senuunbeten  nenvenbet  weibm  foUtra. 

Ta«  Rahr  1848  führte  iitbe«  einen  Untfihmung  aller 

Scrbältniffe  herbei.  Unmittelbar  nad)  bei  Rehmnr 
revolulfon  bradt  itt  Sode  ein  repub  li  lau  if  eher  91nf 

itanb  au«  (29.  Rehr.);  eine  SolloBcrinntntlmtg  in  Sa 

Cbnttr  be  Rottb«  wählte  eilte  prouiforifebe  Negierung, 
währatb  nwa  140C)  brwaffttele  Ncpublitanrr  nad)  91. 

niaridtierten,  ohne  Shiberilattb  Sefip  vom  Schleif)  nah» 
men,  ben  Slaatorat  entfeplen  unb  bie  toiberitrcbenbeit 

Nlilglieber  bcefelbett  gefangen  nahmen  ( 1.  'JUnr)).  Tie 
prooiforifche  Segicnntg.  ivcldte  al«balb  bie  Stahl  eine« 

Serfnffungarat«  anorbnete,  luiivbc  Bott  ber  eibgmöf- 
fifdtett  Tagfapung  fofort  anertnunt.  Tn«  Serliner 
Habinett  begttiigle  fiefa  mit  einem  Srotcft  geeint  ba« 

öefchehene,  unb  ber  ftönin  entbanb  bie  gefangenen 
Staatorätc  be«  Eibe«  ber  Treue,  währatb  rin  Set 

fnjfungerat  eine  republilanifchc  Sevfnffung  mtwarf, 

meldte  :«).  9lpvtl  mit  58CX)  gegen  4400  Stimmen  an 
genommen  unb  von  ber  Tagfapung  gewähvlriftct 
würbe.  Tie  fdnoeizerifchen  Smibe«brböi  ben  wcrfätint 
Im  e«  jebod),  vcchtieitig  ben  König  Bon  Srcuhra  jutn 
Bollftätihigen  Scrzidjt  auf  feilte  Sedtlc  ju  bewegm; 
im  Sonboner  Srotololt  (24.  ®lai  1852)  lieft  ftdt  bei 
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fclbe  feine  Aufprücbc  auf ')}.  von  bcu  Mächten  alter 
irnnni ;   rinc  ((eine  Minbcrbcit  bewahrte  bom  entthron- 

ten Rürflen  bic  alte  Irene  unb  fattn  auf  llmfturi  ber 

neuen Crbnung.  Da« ipaupt  ben’elbeu,  Wraf  von  Sour- 
tnlc«  Steiger,  von  feiner  Partei  jutn  militiirifcbcn  libef 
eine«  revolutionären  Auefcpujjc«  ernannt,  gab  1858 

tur.j  nad)  bei  itcimlcbr  von  einer  iKcife  nadt  Steil  in 

»im  Samen  beb  Honig««  ben  Befehl  jittu  Soefcftlagni. 
Ru  bei  Sfodit  vom  2.  auf  ben  .1.  Scpt.  mürben  gtnd) 
jeitig  fiocte  unb  VJeudjätcl  äberrajeht,  bie  Regierung 

gefangen  geiebt  unb  bie  (öniglidic  Rahne  aufgepftan(t. 

Aber  alebalb  erhoben  jidi  bie  SHcpubltlauer,  eritiinn- 
len  am  Morgen  be«  4.  Scpt.  ba«  Sdftoft  in  91.,  bc 
freiten  bie  verhafteten  3tnnt«riitc  unb  nahmen  530 

Miopatiften  gefangen.  Der  fdnoei',enid)c  Sunbcerat  be 
fdjtoft,  bie  Urheber  be«  Aufftanbc«  geridjtlid)  }u  ver- 

folgen; allein  Stcuftcn,  unterftiipt  Von  ben  Mäditcn, 
verlangte  f »fertige Srrilafiung  aller  befangenen,  welche 
bic  Schwei)  al«  unvereinbar  mit  ihrer  ®hre  verweigerte. 
Schon  würbe  Von  beiben  Seiten  jum  Kriege  geriiftet, 

unb  nach  Bermerfung  be«  von  S   teuften  geftclUen  Ulti- 
matum«  fchiett  ber  Auebracft  ber  Rcinbicliglcitcn  un* 
vermeiblid),  al«  burdt  bie  BcrmittcimigVInpolcon«  III. 

ein  Bcrglcid)  ju  ftanbe  lam,  ivonadt  bic  Cibgenoifen 
fdjaft  bie  gefangenen  Sionalnteu  freilieft,  refp.  bc«  finit 
bc«  oenvie«,  worauf  ber  Honig  von  Streunen  im  Sanier 

Vertrag  vom  28.  Mat  1857  für  ftdi  unb  feine  DJad) 
jolger  unter  Sorbe  halt  be«  litel«  auf  feine  Rechte  au 

91.  »er jidttete  nnb  felbft  eine  anfänglich  verlangte  (Stil 
fd)äbiguug  von  1   Mill.  Rranf  faileu  lieft.  Scitbcm 

erfreute  fiel)  ber  Kanton  unter  ber  S>errfd>aft  ber  9ia- 
btlaleit  eine«  )mat  bewegten,  aber  fiel«  in  gefeglidjcn 
Rönnen  verlaufmben  politifdien  Heben«.  Aachbciu 

fd)on  1858  unb  1878  bie  Scrfnffutig  mobifijiert  wor 

ben  War,  tottrbe  burdj  bie  Siarttalrevifion  von  1879 
nnb  1882  ba«  fatnltatioe  Dieferettbunt  unb  bic  Soll« 

initiative  für  Wcfcpc  ciugcfithrt.  ßinc  weitete  partial 
revifion,  bic  15.  Mai  1887  vom  Solle  angenommen 

würbe,  führte  wichtige  Steuerungen  tm  öentemberoeten 

ein  unb  übertrag  bie  Aratruuutcritütuiugepflicbl  von 
ben  Bürgergemeinbcn  auf  bic  ßittmobitcrgcmcinbcn. 

infolge  be«  Hirchnigcfehe«  von  1873,  welche«  jeben 
polttijd)  wahlheiedjttgten  Bürger  and)  für  lirdiltd) 
wahlberechtigt  ertlnrte,  trat  eine  grafte  Slnjahl  ©ctit 

lieber  unb  Haien  unter  ber  Rührung  ©obcl«  (f.  b.  1) 
au«  ber  3taat«!irdie  au«  unb  grünbete  eine  ftreng  or 

thobojre Rrcitirebc  tfiglise  lilire).  Sgl.  ßhambricr, 

llifitciiro  de  NeuchAtel  et  Valangin  jusqn’ü  l’avfe- 
nement  de  lti  nmison  de  Prasse  (Vletidiütcl  1840); 
M   o   n   I   m   o   1 1   i   n,  Mämoires  sur  le  aonitä  de  Nench«  tcl 

(Bern  1834,  2   Sb«.);  Matile.  Monuments  de  l’bis- 
toire  de  Xeueliätel  (3lcud)ntcl  1844  —48);  Bot)Ve, 
Annales  historiques  dn  comtü  de  Neuchütel  et 

Valangin  (Bern  1854  59.  5   Bbc.);  Majcr,  ®c- 
fd)id)te  be« Rürilentum«  91.  (lübittg.  1857);  Bcnott, 

l/R  ranton  de  Neuchitel  (9leud)ätel  1881);  »Ma- 

sbe  Neucliitelois«  (baf.  1884  ff.);  Wranbpicrrc, 
Histoire  dn  cauton  de  Xcitehätel  sous  lea  rois  de 

rruitse  1707 — 1848  (baf.  1889);  $)umbert,  Alexis 
Marie  Piaget  et  la  Ilbpublique  nem  häteloise  de 

18-18  5   1858  (bai.  1888  -   95,  2   Sbe.). 
Vienenburg,  1)  Stabt  int  bab.  Hrei«Horrath,  Amt 

MUUheun.  am  üibein  unb  an  bei'  Minie  Müllbcint-3I. 
ber  Babifchen  Staatobahn  (mit  ISiicubahnbrfide  über 

bnt  3i hrin  unbiflnfd)lufi  an  bießijenbabnMülhaufen- 

Baittrubeim),  hat  eine  neue  lath-  Sfarrtirchc,  Schiff- 
fahrt unb  08(i5)  1432  (£  ittro. ,   bavon  53  (Suangclifche. 

91.  erhielt  1292  Stabtrecht  unb  lam  1808  an  Baben. 

Stier  ftarb  8.  Ruli  1839  jpcr\og  Sentharb  von  Sei* 
mar.  —   2)  Stabt  im  preuft.  IHcgbc).  Marienwerber, 
Srci«  Schwelt,  in  fdtöncr  Hage  an  ber  Mitnbung  ber 
Montau  in  bie  Sscicbicl,  bat  eine  cvangclitcbe  u.  2   tat!). 

Kirchen ,   ein  alte«  Di'ittcricbloft,  ein  Anttogcridn,  eine 
Mafct)incninbri(,  Hupferfdunieben  unb  Iftfengiefictei, 
Bierbrauerei  u.  (tstw  5081  ttinto.,  bavon  1739  ßoan- 

gelijche  ttnb  243  Rüben.  VI.  latn  1308  an  ben  Deut- 
(dien  SHitlerorbeu,  ber  bie  Stabt  1485  nadt  tapferer 

Serteibiguug  al«  lebten  Sunlt  an  ber  SJeidifel  ver- 
lor. —   3)  2.  9icttd)ätel. 

Vlcnenbiirg,  Cberamtöftabt  im  Württemberg. 
Schwartwalbtrci«,  an  bet  (Sit.t  unb  ber  Minie  Sforj- 
heim-Si'ilbbab  ber  ftfürttembergifeben  Staat«bahn, 
318  m   ü.  M.,  bat  eine  cvang.  Kirche ,   ein  Bergfdjloft 

(von  1658),  eine  Hateiit  unb  Üicnljdutlc,  ein  Butte- 

gcricht,  ein  Rorftamt,  Wlühlantpeu  ,   Settfen  .   Bijou 
teriewaivn*  unb  Hcberfabrilation,  ipoljfchloiferci,  Rtö- 

fterci,  Siigewerfe  unb  umim  2001  (immobiler,  bavon 
87  Hntholilen.  Rn  ber  Vlähe  (öftlidj  vom  Schlaft)  eine 

Burgruine. 
Victicnburgerli,  ©ebiid  au«  Mehl  unb  gcichnitle- 

tten  Mnubclu,  tvelchc  mit  in  Sciftwein  getauchtrtH,  bi« 

jum  Raben  gelochtem  Ruder  vcnuifcht  Werben. 
Vleuenburgcr  Set  (franj.  Lac  de  Xenchätcl, 

bei  ben  Slöment  unb  im  Mittelalter  Laeus  Eburo- 

duuensis),  eilt  fthweijeriieher,  von  ber  Ihiele  bunh- 
floffener  Set,  bem  redjterfcit«  and)  bic  Mcntuc  unb 
bie  Brope,  linterfeit«  bie  juiaiüfchen  ©cwöiier  lllreuie 

unb  Schon  luflicjtcn,  ift  39  km  lang,  3—9  kra  breit, 
154  nt  tief,  liegt  feit  bei  Ruragewaffcrlorreltion  (f.  b.) 
nur  noch  432,7  w   ii.  M.  unb  tfl  mit  einem  Vlrrai  von 

239,6»  qkm  ber  gröfslc  ber  Rinn  ,   her  brittgröftlc  ber 
Schweijcrfern.  Da«  Sfcftufcr,  Siguoble,  ift  ein 

freuttblithc«  Stein-  unb  SJiefengclänbc,  wo  Ort  an 

Crt  liegt,  überragt  von  beut  Xntmmbunlel  unb  ben 
Rel«mänben  bc«  Ruin ;   bie  übrigen  Ufer  nnb  flad)  unb 

breit,  .(um  leil  ber  Serfumpfung  anogefebt,  groitra 
teil«  aber  fruebthare«  Sderlattb.  Sott  jeher  toar  ber 

Sec  eine  wichtige  Ipnnbeloftvaftc,  tvelchc  bic  (wet  erften 
jehtveijerifdten  ipanbclsfläbtc,  Bafel  unb  öenf,  vet 
battb.  Bor  bem  Bau  ber  ltfcrbnbn  beforgtot  bie 

Dampfer  (feit  1827)  ben  ijjauptvc riebt;  biei  Heinere 
Dampfer  unterhalten  gegenwärtig  bie  Serbiubung 
mit  bem  Murtenfee,  b.  h.  vermittelfl  ber  untern  Brette, 

heftige  Slotbtoinbe,  bcncit  ber  See  (ehr  auogefept  iit, 
ithabeu  ber  Hlcinfchiffahrt.  Die  Rtfdierei  gibt  reich 

iidicn  ßrtrag  an  Ineichen,  Sfeiftfcldjen,  ?lalen  unb 
Seifen  (hi«  70  kg).  Der  Sec  friert  feiten  gatt;  ju, 

julept  gcfchab  bie«  1789,  1830  tutb  1880.  Sit  ber 
Oflfeitc  bcefclbcn,  namentlich  bei  ßflavaper  nnb  ßor 
latUob,  hat  mau  bebeutenbe  Stahl  bauten  anfgefunben. 

Vlcucnbcttcldau,  Dorf  int  baijr.  Slegbe').  Mittel fcanlen,  Bejirl«atut  Suobad),  hat  eine  cönng.  Kirche, 

ein  Schlofi,  eine  Million«  - ,   eine  Diatoniffen  unb  2 
höhere  Unterricht«  u.  ßrjiehungbanftalten  für  Mäb- 
dien,  ein  9tettung«bmi«,  eine  Snftalt  für  weibliche 
Rbioten,  Stoftienbäderci,  eine  Saraninttenfabril  unb 
(1800)  1389  ßinw. 

Vleucnborf,  1 )   Dotf  im  preuft.  Scqbci.  Sotäbam, 
Km«  Deltow ,   bei  $ot«bnm  r   flII  Oer  flluthe  unb  mit 

Station  Vlowawe«  VI.  an  ber  Hinic  Berlin  -   Bot« 
bam  (Sfannfeebahn)  ber  Sreufttfd)en  Slaatebabn,  hat 

eine  cvang.  Kirche,  eine  Knnimgantfpmncrci  (500  Ar- 
beiter), eine  Snihniateppichfabnl,  eine  methamfthe 

Vlepfabril  (150  Arbeiter),  Rulefpinnerei  u.  -Sjeberci, 
eine  Rabril  für  Dantemunnlelfloffe  nnb  Irilotgeiucbc 
(500  Arbeiter)  it.  oswo  3283  metit  cvang.  ßutwolnter. 



870 
Sieucuglanb  - 

fliif  Per  ©emnrtung  oon  91.  legte  König  Jricbridi  II. 

1754  bic  Kolonie  'iloroaroc®  (f.  b.)  nn.  —   2)  (91. 
n   ii  f   98  o   1 1   i   m   Torf  im  ptcuH.  Slegbej.  Stettin, 
Ärci«  Ufebom  98oUin,  auf  ber  Jnfcl  28otlin,  bat  rin 

Heine«  Sccbab  imb  (isuoi  280  Cint®.  3) grübet  felb* 

ftänbige«  Torf  im  prctiR.  SHegbe.^.  imb  Staubfrei®  Äo= 
blrnj,  mit  4309  Cint®.,  ijt  feit  1.  Juli  1895  in 
Äoblcni  einwerleibt. 

91rucnglanb  (engl.  91oro  15 u glaub),  bic  feebe 
norböitlidim  Staaten  ber  norbamcrilan.  Union: 

9Hninc,  9icro  Mwmpfbirc,  Sjermont,  9Hoffod)ufett®. 

Sbobc  J®tanb  u. Connecticut,  jufamtnm  1 72, 1 45 qkm 
(3126  &9K.)  mit  (liwo)  4,700,745  Cinro.,  oor(iig«roeifc 

9fncbtommcn  mgliieber  Puritaner  imb  Sdiottrn,  bic 
fidi  nod)  ic(it  bunt)  ihre  grömmigleil,  nbcv  lUttb  burd) 
fühlten  tlutcmcbmung®gciftau®;cidmcn.  Jhnen  allein 

gebührt  ber  Spipnnmc  flantec  (f.  b.l.  Xu®  Wcbict 

mürbe  1808  uoit  Jnlob I.  ber  951nmoutblompanic  ®cr- 
licbcn.  3?gl.  Inluj,  Wcid)i<btc  ber  Sioloitifntion  oon 

5'!.  iMcip;.  1847);  9!nlfrcp,  History  of  New  Eng- 
land (Boft.  1859  90,  5   Bbc.);  98ccbcn,  Economic 

»ml  social  history  of  New  England,  1820 — 1789 
(baf.  1890  ,   2   Bbc. ). 

91cncnf)ain,  Torf  im  prciift.  Siegbep  Siebbaben, 
Cbertnimuelra®,  bat  eine  eoangelifdje  unb  eine  lall). 

95fnrrtird)e,  ein  Crholuugolmuo  be®  Bctbnnicitecrciu® 
in  graiitfurl  a.  9)1.,  Seinbau,  eine  9)fincralqiicIIc  unb 
<18901  1051  Cinro. 

91cucnbau«,  Stabt  int  preuR.  Üiegbev  Cbnabrüd, 
Ärci®  Wrnfidiaft  Bentheim.  nn  ber  Tuttel  unb  uurorit 

berBcebtc,  bat  eine  coangelifcbc  uub  eine  latb.  Äirebe, 

eine  Spiingoge,  ein  einliegend)  t,  Inbat®'  u.  Jiaarrm 
fabrilation,  bebeutenben  Bicbbnnbel,  Schiffahrt  unb 
(IMS)  1205  Ciitro. 

9ieucnbcim,  (rüber  felbitnnbiger  Crt,  feit  1891 

mit  .(peibelberg  (f.  b.  1)  bereinigt. 
9)cucnfamp  (SJeucninpi,  lorf  auf  ber  Jnfcl 

Siügen.  fiibroeitlid)  oon  95ulbu®,  nm  tHügcncr  Bobbett, 
bnt  giiebrrei,  198  Cinro.  unb  ift  belannt  burd)  bie  hier 

23.  3ept.  1878  erfolgte  Manbung  ber  Branbnibitrqcr 
unter  eibiitirnl  Iromp.  1854  rourbc  hier  ein  Stnnb 

bilb  be®  Wrofien  Kurfürjlcn  erriditet. 

91cucnrabc,  Stnbt  im  prcufi.  Sirgbrj.  flmeberg, 
.Ärci®  911  teil a,  hat  eine  eonngelifdie  n.  eine  Intb.  Studie, 

eine  2)rnhf,ieberci  unb  Sehern,  Snbnlcn  für  flbleit, 

Diieten,  3d)itbuägcl,  SKeffinggufironren,  Stlnuiciftifte, 
Scbrniiben  ic.  unb  an»)  1848  Cinroobner,  babon  393 

Statbolilen  unb  8   Juben. 
9!euenftabt,  li  (91.  an  ber  Minbc)  Stabt  im 

Württemberg.  91cdnrlrei®,  Cbcrnml  9tedarfulm,  au 

ber  Wüubung  ber  Brettad)  in  ben  Kodier,  über  roel 
dien  eine  alte,  lübn  gewölbte Brüde  führt,  181  mü.9)?., 
lint  eine  eonng.  Studie,  ein  Schlaft  unb  (lass)  1361 
Cinro.,  baooit  38  Katbolitrn  unb  7   Juben.  91.  ronr 

1649  1742  Sip  ber  tpcr^Bge  oon  Silrttemberg  9!., 

einer  9!ebenlinic  be®  roiirttciitbcrgijdtcn  fyiufc®.  — 
2i  (91  e   u   u   e   u   i   1 1   e)  Bcjirf  ebnuptftnbt  im  fdnorftcr.  Man  > 
Ion  Bern,  nm  Biclcr  3ec  uub  nm  Suite  be®  Cbnffernl, 

438  m   ii.  911.,  in  jrudnbarer  Singe,  Station  ber  Minie 

Maufnniic- Biel -Bafel  ber  Jura  Simplonbnbn,  mit 
Cbji  ■   unb  Scinbnu,  bebeittrnber  Ubrcninbuftne,  Wer 
berci  unb  oskhi  2388  nicift  refonn.  Cmroobnem. 

91eucnftcin,  Stabt  im  roürttnitberg.  jnqftlrri®, 
Cbernniiobeiirt  ̂ bringen,  nn  ber  Cptincb  unb  brr 

Minie  Mroiltnoim-CUndietinufen  ber  Sürttcmbcrgi 
fdienStantabnhu.  288  ii.  9)1,  bnt  eine  alte,  jept  rejlnu- 
nertc  eonng. ftirdic  (mit  fdjönem  Wrnbmnl  be«  Wrafcn 

98olf  oon  irobcnloljc  91.),  ein  Sdjloft  mit  Familien 

-   'J(Ctifcf)i1teaii. 

muieum  ber  Surften  tiolieulobe,  Uliüblenbau,  3nub( 
jteinbrücbe  u.  <isnr»)  1403  Cinro.,  bnoon  20  Stntbolilni. 

91cuc 'Urciif)ifd)e(f  )   Jcitung  (gcroübnlich  nadi 
bem  Cifemen  Streuj  am  Kopfe  be®  Blatte®  St  reu  j 

jcitung  genannt),  jroeimnl  tüglid)  in  Berlin  eridiei 
nenbe  poliüfdie  Reifung,  ba«  Organ  ber  eonngelifdim 
Öodilonfcruatiocii.  Sic  rourbe  1848  grgrünbet  imb 

bi®  1853  oon  beut  (patent  Webeimen  Cbcrregicrung®' 

rat  Sieni!. Sagcnn  rebigiert,  bem  Beutner  (bi®  1872), 
951).  o.  91atbuim«  Muboni  (bi®  1876),  Cbcrregicrung® 
rat  o.  91iebelfd)ü(t  ibi«  1881)  unb  Steiften  o.  ivuir 

mentein  (i.  b.  2i  folgten,  nach  beffen  Sufpcnfion  im 
Juli  1895  95rofcifor  §cnu.  98ilb-  stropatfipect  (1.  b.) 
mit  ber  Mcitung  betraut  rourbc. 

91cuerbnrg,  Stabt  im  preuit.Dlegbf  t.  Trier,  Srei® 

Bilburg,  in  romnnliidier  Wegciib  nn  ber  Cn,\,  314  m 
ü.  9)1.,  bnt  eine  latb.  Sirdic.  eine  Innbroirtftbaflliibe 

Sinterfdmle,  ein  91ml®geridü,  Soblleberfnbrifntiou 
unb  0895)  1331  Cinro.,  baoon  12  CoangelifCbe.  91. 
erhielt  not  1332  StnMredit. 

91enc  tNcdinung  (nbgclüigt  NH,  itnl.  Conto 
nuovo),  bic  91ed)ming,  in  roeldic  und)  Bbfebluft  ber 

alten  Diccbmmg  (A  H)  ber  Salbo  oorgetrngen  roirb. 

Sgl.  Montotorrent. 
9leue  iNepubfif  iNienwc  Republiek),  f.  Söb» 

nfrifamlcfie  diamblit  (fflefdiidlte). 

91cu  (®rferobe,  f.  Cberfidte. 
91cuern,  Slnbt  in  Böhmen,  Be,)irt«b.  Stlnttan, 

nm  Sufie  be«  Böbmerronlbe®,  nn  ber  flngcl  unb  brr 

Stnnt®bnbnlinic  95ilfen - Cifenftein  gelegen,  bat  eine 
Innioffiige,  eine  ;fimbböl)ee  unb  eine  Meberfnbril, 
®ln®fd)lciferci,  Mmnbel  mit  £>ol i ,   Sebent  unb  Cicm 
unb  (i8»o)  1815  beutfdtc  Cinroobner.  91örblid)  liegt 

bn®  Torf  Biftrip,  mit  fcbönait  gotifdien  Sdjloft  be® 

Sürftcn  oon  JwlH'uioIlent  Sigmnnugeu  (mit  95a rti 
unb  501  Cinro.,  fiiblid)  bie  9iitmc  Bniercrt. 

91encr  Zt fl,  bie  ;fcitrrdmiing  und)  bem  Wregoriiv 
nifdien  Stnlcnöer;  j.  sialenber. 

91cucd  Icftamcnt,  f.  Bibel. 

91euc  slüclt,  fooiel  rote  Vtmenta ;   ogl.  bltr  Seit. 
91cne  ;fiir<fter  Jeitung,  breimal  täglid)  in  Jü 

rid)  cridicincnbc  polttifeftc  Jeitung,  Ipniiptorgnii  be« 

Jcntrali®mu«  unb  be®  bcutfd)  ■fdmieijerifdien  Mibern 
li®mu®.  Sic  rourbc  1780  al®  *91ndinditniblnlt‘  ge 

griinbet  unb  erlebten  bi«  1821  jroeimal  roödienllid) 

unter  bem  Titel  >   Jürdjer  Jeitung«  unb  bann  brcimnl 

roöebenllid)  inner  bem  jepigen  Titel,  feit  1843  täglid). 
iKcbatteurc  finb  jept  (1898)  98.  Biffcgger,  Jat.  jlör 
lin,  9l!b.  Jlciuer,  91ob.  Bitleter. 

91eufnbrtuaffcr,  VMfeiu'it  unbBorftnbtonnTnn 
\ig,  8   km  bnoon  nufemt,  auf  ber  lintcii  Seile  ber 
ianggct98eid)fcl,  bereu  eigentliche  IKünbung  fett  bem 

98eid)ii'lbiirdibrucb  bei  91ciifnbt  burd)  rinen  Tamm 

grfditoifen  ijt,  burtb  beit  in  neuefter  Jeit  febr  erweilcr 
trn  Jpnfcnlaital  aber  mit  ber  Cftfce  in  Berbinbiutg 

ftebt,  un»  nn  ber  Minie  Tirfebnn-Tnuitg-91.  bet 
95rruf|if(bcn  3tnnl®bnbn,  bot  eine  conngelifdK  unb 
eine  Intb.  Slirdie,  eine  önfenbouinfoelliou,  ein  Motfen 

nmt,  Stniionen  jur  Setlung  Sdjiffbriidiiger,  2Meinbt 

liinne,  9)lolcn  jiim  Sdmp  gegen  bie  Beiiaubung  bei 
Cinfnbrt,  Spntfnbrilntion,  eine  Tniupfbierbmuerti. 

eine Tnmpffngemiible  imb (ibo-o  mit  Per Wnniifon  (rin 

Jnfantericbrtlnillon  91r.  128)7285 Cinro., bnoon  2258 

Matboldm  unb  29  Jubelt.  91.  gegenüber  liegen  bie 

Jeftung  98ci(bfclmiinbc  u.  bn«  «erhob  98eitern' platte,  liovbroeftltd)  bn«  Sccbab  Bröfcn. 

«leufrfjntcnu  iipr.  niWato),  1)  ebebem  befeitiglc 

Mmitptftnbt  eine®  Krronbiffnnait®  in  Per  belg.  95ro 



3ieufd»atel  — 

binj  Supcmbuvg,  unweit  bcrGiicnbahn  Hrüffel-?lr< 
lern,  mit  Staatalnnbenmittclicbiilc,  Tribunal,  Schic» 

ferbrüdien,  Sagemühlen,  Strohbutfabrilntion,  ®e» 
tmbebanbet  unb  iihs:»  2148  Gilt».  2)  9lnonbific» 
inentdhauplftabt  im  fran.i.  Tepart.  Hogefcn,  an  ber 

SMaa*,  welche  biec  ben  3Mou,ioit  aufnimmt.  Hnoten- 
punlt  ber  Ciibobn,  bat  2   alle  Streben,  Seite  eine« 

Schlöffe*  bev  Sjer.sögc  ton  Vothringen,  eine  Statue 

bev  Scanne  b'Vlvc,  GoUege,  Hibliotljn,  9lrfevbaufam> mev,  gabrilation  oon  SMöbcltt  mtb  mibeni  jpotjwaren, 

lieber  :c.  imb  uw»)  -404»  Gittm.  [<  f.  b.). 
Slcufcbätci  ffpr.  nüf.itotfin,  unrichtig  fiiv  Sicucbntcl 
Slcitirhätri  en  «Brat)  (|pr.iti|*atcii,an«  bisi.  Vlvvon 

bii)'emcnt«b«uptitobt  im  frang.  Tepart.  Slicbcrfcine, an  bev  Hcthmic  unb  bev  Spcitbahu,  bat  eine  Slircfte  au« 

bem  12.  lii.  >bvb.,  ein  tpanbelageriebt,  Hibliotbet, 
91ntiquitätcnmuicnm,  Hcrcilititg  non  liibev  unb  Stäfe 

(»Slciiidiätellcr«  i   unb  itmu)  3929  Ginw. 
Slcnfftn,  itabl  im  loiivttemb.  Sebroariroalblrei*, 

Obcvamt  Siiirtingcn,  an  bev  Steinach,  in  bem  mein* 
reichen  Slcuffener  Thal,  340  m   ii.  SM.,  bat  eine 

ebang.  Sirchc.  metbaniiibe  3!i<teiei,  ®urtni»  u.  Bett» 
bedenmeberei ,   ßabritation  von  Scrbaubitoffcn  unb 

Siriebgeiit,  Cbjt  unb  oorjüglicbcn  Stcinbou  unb  attay 
1   642  coang.Gmmobner.  Tn  bei  bie  gvoüavtigcn  Siuinen 

bev  Reitung  ©oben  Sicuffcn.  Sgl.  Kapff,  öoljen 
Jicuffen  (2.  9lufl.,  Stuttg.  1886). 

Hruforniatioucn,  f.  Soiutotioii. 
31cu Tfranhrcirfi  ( Nonveile  Frauce),  altev  9?antc 

fiiv  Katiaba  i   i.  b. .   ®cjd)i<bte). 

9!  cu  Jyrciburg,  Kolonie  in  Braiitien,  (.  Hopa 

Sribuvgo. 
3ictifricbrich*it)al ,   |.  Uten. 
9Icufuitblnnb  (SIcro  ijouitblanb),  ^nfel  unb 

ältefte  bvit.  Befipung  in  Slorbamcnta,  ooit  Üabrabor 

bureb  bie  idjmale  Sivafie  non  '-Helle  Jtate  getvennl, 
jloiftben  46“  37'--  51“  99'  növbl.  Br.  unb  52“  38'— 
59"  26'  nefH.  1!.  n.  Wr.,  »ivb  locfltid)  Pom  3t.  Horcnj« 
golf  bclpiili  (f.  Maile  »Siorbamcrtfa* )   unb  umfaßt, 

mitGtnichluii  bev  ',ntilvniiicn  (leinen  SMebcnmfeln  (abev 
ohne  bn*  fvan.viififd>c  SMiquclott  unb  3t.  Biene  mit 

235  qkin),  1   lo,67U  qkm  (2119, t   DSM.).  Tie  Küiten 
finb  botb  unb  fclftg,  jcrfdmitlrn  pon  beeilen  unb  tiefen, 
bi*  100  km  in  ba*  Datib  ciitbvingenben  Baien  unb 

Tfjovbeit  i   Xvtnitt)  .   Goncepliott  ,   Btaccntia»,  Jfortune, 

3t.  Ok'ovqe  ,   HJbile»,  Siotve  Tarne»,  Bonaoijtabait, 
btc  aufiev  (alilrcitbeii  Borgcbirgcit  unb  beroorfprin» 

genben  üanbipipen  iSap  Slacc  unter  46°  40'  im  30., 
Map  3)nl)  unlev  47“  37'  im  341.,  Kap  Sturmem  untev 

51“  38'  nörbl.  Br.  im  Sfovben)  ,’,roci  gvoftc  öalbinfcln 
bilben,  Pon  beucn  bie  füblid>e,  buvdt  einen  gnit\  fditun 
len  ̂ flbmiia  mit  bev  t>a uptinfvl  iiiiaittmeubänqcnbc, 
91  p   a   1   o   n   genannt  wirb.  Ter  gröitte  Teil  be*  ̂ nnevn 

iit  unfruchtbare*  Steintanb,  mit  ewatifiboi  'Hl urteil 
(bouldersi  überfäct  unb  liuv  biinn  mit  Baccnücnartcn 

unb  tabvabonidiem  Ihre  bewachten,  obev  SMoov.  ®ri>= 
ficve  Gbcncn  iiitb  [eiten ;   bie  gibitte  Grbebung  iit  bev 

635  in  bobe  Blontibon.  Bon  ben  inblreidictt,  abev  llci< 

nen  (fliiifen  iit  bev  bebeutenbile  bev  320  km  lnnsje  Gr 
ploit  lliipcv,  bann  Jnunbcv,  ®anbev  ic.,  bie  ment  eine 

Seen  lummen  obev  foldie  biivditlieiien,  bie  uebit  3(int= 
pfen  u.  SMoväiten  ein  Tritte!  bev  Clnfel  beberfen.  ®eo» 

logiiib  befiehl  'Ji.  an*  oonoaltcnbcit  itart  gefalteten 
aidbäiidien  ®cftcinen,  luelibe  hauptiniblid)  bet  lauven 

tiidien  Sovmation  jtigebörett,  imb  au*  paläojoiftben 

Slblageningen.  Stirn  leplem  beberten  tamblifebe  unb 
rilunitbe  3rt)icfev,  pielfaib  oon  pullaniitben  ®efteinen 

buvibbvodicu,  faft  bie  gait’,c  Jnfel.  Tcnoniidie  mtb 
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(avboniiibe  Scbiditm  Itelen  nur  im  SiSS.  auf.  3*bv 

Pevbvcitct  rmb  biluoialc  Wlagalablngeruugeu ,   ®e 

ftbiebenjälle  unb  eaatikbe  'Htörte.  Ta*  Minna  ijt 
feinbt  unb  bcbcutenb  lüblcv  al*  imteväbnlidicn  Hveilni 

in  Giuopa  (3t  3obn*:  Jobvcdctnpcvatm  5.1",  mitt 

levc  fflabvcsertvcmc  28,#“  unb  — 22,i°,  Siegeniuenge 

132  cm,  S(ieberfd)lng*lnge  220,  banmtev  74  Sdjne'e tage).  Siebei  üub  häufig.  Sl.  iit  pilanicngcograplpfd) 
diarnttenfievt  buvdi  beionbere  Monifevenaneit  oou 

hohem  Such*,  mic  PinusDouglaKÜ.  Meuziesii,  Mcr- 

tensiana,  bod)  finb  lanneiKl’.alba  unb  nigra i,  Säv> 

dien  u. Hirten  oon  geringe tevöviific,  unb  bie  Salbun* 
gen  ipedifcln  iibevall  mit  offener  i?anbfdiart  ab.  Ter 

nid)t  beiualbete  Teil  ber  ijnfel  i|‘l  mit  Torinioorcn 
unb  auf  ben  tvortiteni  feblKit  mit  ben  becvetilragenben 
Striiudiera  (Sacrinieen)  bc*  Slorben?  bcberfl.  ,>au 

niirifdi  btlbct  SI.  einen  Teil  bev  fanabiftpen  Subvegion 

bei  nearttifepen  Siegiou;  .'pirfdie,  SSölfe,  Häven,  Hi  bev, 
SMavbev  unb  aubve  ®eljtiere  finbcii  ficti  jablvcidi. 

Tie  Henöllerung  beftanb  urfpriinglid)  au*  ben 

ju  ben  Vllgontin  gehörigen  Hcotbul,  bie  aber  burd) 

bie  eimoanbcnibeit  f^ramofen  auogerottet  nnirben. 
Später  loanberten  SMitmal  Pon  Sfeuidiotllaub  ein,  bie 

jept  100  Miipfe  ftarl  fein  mögen.  Tie  ipetiic  Heuöl ■ 
femng  betrag  1713,  at«  bie  Jnicl  Pon  Sranlveidi  c.n 

Gnglaub  überging,  (aum  4(KH),  1800  idion  20,000 
utlb  1892:  20.3,5(X)  (l,u  auf  1   qkm),  bauon  104,000 
männlich  unb  99,500  loeiblid).  Unter  berHcPölfcnmg 
befinben  lief)  ettoa  20,(XX)  Sfadilomuien  franjöfifchev 

Vllabiev.  3n  ben  Holtounterridit  teilen  iid)  bie  Matbo- 
lifen  unb  Hvoleflanten,  and)  bie  6   höliern  Schulen 

finb  uteift  buvdi  jene  Sonfeffionen  begriinbet.  Trat 
Slrfcrbau  finb  nur  26,102  -Veline  getoibmet;  buch 
loivb  bie  für  Hrterbau  mtb  Hiebjudit  geeignete  Hoben 
fläche  aut  4   Sfiill.  Ipt Har  (18  20  ®roj.)  gefd)äpt. 

Ter  Hiehftanb  betrug  1891:  6138  Hfcibc.  23,822 
Slinber,  60,840  Schafe.  32,01 1   Sdjmcine.  Ter  SSme 
ralreichtum  an  ®otb,  Silber,  Kupfer,  Slirtet ,   Hlci, 

Giicn,  SMaugau,  Säi*mut  ic.  ift  bebeutenb,  and)  au 
Sohlen  fehlt  e*  nicht,  boeb  wirb  neben  enoa*  Hlci  nuv 

Kupfer  gewonnen.  9t ber  ber  -Vauptieichtiim  uub  bie 
i>atiptbeichnftigung  ber  Hewobner  iinb  Sifcherei 
unb  Seehuiibafang,  bie  1892:  53,502  SMcnicbctt  be 

fehäftigten :   fiabeljaujifchcvei  betrieben  279  ,jalir(euge 
pon  15,212  Ton.  unb  3719  SMmm;  ber  Jabveeertrag 

betragt  6   SJfiO.  Toll.  Hei  brat  Seebunbafaug  loaven 

1892  thätig  20Tampfev  oon  6278  T.  mit  4548  SMann, 

aufterbem  50  Segelboote,  e*  würben  348,624  Scc» 
bitnbc  gefangen  im  Weiuidit  pon  7736  T.  3n  340 
Hnitaltcn  mit  4807  Slibcitcnt  würben  Sjumtttem  im 

®etoid)t  non  3,734,840  Hfb.  eingemadil.  MitnillidK 

“Jucht  pon  Kabeljau*  uub  jmmmem  tuivb  namentlich 
bei  bev  ̂ttfel  Tibo  in  bev  Trinitt)bai  bereit*  feit  ̂ \ab 
reu  betneben.  91m  ftfchreichiten  iiitb  bie  ®roiie  Slen 

ftmblanbbanl  (i.  b.)  im  C.  uub  SO.  bev  Cfniet,  bann 
bie  200  km  öfttich  liegenbe  Htamifche  Kuppe.  Tic 

Ginfuhr  betrag  1893:  1,577,619  ®fb.  Stert., 
fte  befleht  pontcbntlicb  in  SMctil,  Sleibcrftoffen,  Hut 

ter,  ,Jitdcr,  Sohle,  Höletileiich,  Salj  tc.  Hon  bev 
91  u   *   f   tt  b   r   (1,308,523  Hfb.  Steil.)  (ontnien  auf 

getrachteten  Slorfftfch  901,771  Hfb.  Stevl.,  bev  ÜRcft 
auf  Kttpfev  unb  Mupf eier(,  Thvan  unb  Seehuttb* 

feile;  fic  geht  meift  nach  Portugal,  Hrajilien,  Seft 
inbien,  Spanten.  Ter  Sd)iif«oerfehr  betrug  1893: 

852,308  T.,  bie  Gifcnbabucn  hatten  1893  eine  Sänge 
Pon  391  km,  woooit  bev  bei  weitem  gröftte  Teil  tu 

ba*  Thal  be*  Grploit  Stipev  fällt,  bie  Telegraphen  oon 
1738km.  Hei  ̂eart*Gontent  in  bevlrinitl)bai  enbeit 
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brci  oon  Salentia  1873, 1874  uitb  1880  gelegte  Kabel, 

bei  St.  gobn«  ein  1874-  73  gelegte«,  bie  übet  fianb 
fortgefegt  uitb  nad)91cufd>ottlanb,  ISape  Stefan,  fimli» 

fap,  Hape  Hob  uitb  91em  ’JJorf  roeitergefübrt  werben. 
Xcr  fflonoemeur,  unter  beffen  Serwaitung  nud)  bet 
norböftlidie  Teil  non  fiabrabor  (f.  b.)  (lebt,  wirb  bon 

bet  englifdben  Krone  ernannt;  er  ernennt  bie  Winiitcr 
unb  bie  SISitglicber  beb  ©eieggebenben  Slot«  (15  Slit» 
glieber),  legiere  auf  fiebernden,  bagegen  taetben  bie  38 
ÜKitglicbcr  be«  Vlbgcorbuctcnbaufc«  aont  Soll  auf 

oiergabre  gewählt.  Xie  Hinnahmen  betrugen  1893: 
385,384,  bie  Vf  uägabcu  278,479,  bie  öffentliche  Stbulb 

1,919,308  Sfb.  Steil.  Xic  Kolonie  beitgt  eine  bcfoit- 

bete  Sfiab tun g,  bet  Xollar  ©olb  ,;u  100  Hott«.  ©e» 

prägt  werben  Stüde  ju  2   Xollar«  “/•»fein  mit  3,ast4  g 
©olb  =   8,MM  Slnrf  unb  tu  50  Hem«  37  »fein  mit 
10, «w  g   Silber  =   l.cwn  Slarf  (©olb  ;u  Silber  = 

15V* :   1);  ba«  Eentflfld  loirb  oom  britifcf>en  tpalf - 
pennt)  oertreten.  öauptitabt  ift  St.  gobn«. 

91.  würbe  juctit  oon  einigen  91orwcgcnt  cutbedt 

unb  e 1 1 u I a n b   (»Strinlanb«)  genannt.  Sfiäbrenb 
beb  1 0.  unb  1 1 . gabtb.  befuditen  bie  Normannen  einen 

grogen  Teil  ber  Cfttüfte  oon  Vlntcrifa  unb  fannten 

waljrfcbcinlid)  and)  91.  1497  nahm  es  Eabot  für  ßng« 

lanb  in  '-Hefig,  1500  fifdbtcn  ftpon  Sortugicfcn,  grau» 
jofen .   $i«eager  unb  nnbre  91ationeit  an  beit  Säulen 

unb  Kiiften  ber  gnfcl,  nnb  1583  oerfiubte  juerit  Sir 
Vnmipfirrt)  ©ilbert,  ein  tpnlbbruber  oon  Sir  S&ilter 

Sialeigb,  eine  9}tcberlafjung  hier  ju  grünben.  Xicfer 
mib  einige  locitere  Serfmhe  mißlangen,  bi«  1623  Sir 
©corge  Haloert  am  (üböitlidjcn  Xeil  ber  gufel  eine 

Kolonie  griinbctc,  bie  er  Vloaloti  nannte,  Vlndi  bie 

grangofen  batten  mittlenocile  fid)  an  ber  Slaccutia 

bai  niebecgelaffen ,   unb  beflnnbige  Streitigfeiten  ent» 
ftanben  (toiidjen  ihnen  unb  ben  hritifdjen  Vlnfteblem ; 

1708  ,)crftörten  bie  granjoien  bie  cnglifche  Sieber 

laffnng  St.  gotm«  faft  ODUitimbig.  Turdi  ben  Ut 
rechter  gricbcn  1713  laut  enbüd)  bie  ganje  gnfel  in 
Sejig  ber  Seiten.  Xodi  behielt  fid)  granlrcid)  ba« 
Siecht  ber  Tyifdjerci  an  ben  Hüften  oon  9!.  oor.  Sgl. 

VI.  Sfurrat)  u.  tiorolel),  Geological  »nrvey  of 
Newfoundland  (fioitb.  1881);  Ration  u.  fitarocl), 
Newfoundland  the  oldest  British  colonyibnf.  1883); 

o.$effe  ViJartcgg,  Kanaba  u.  91.  (grcibnrg  1H87); 
Önrocl),  Short  history  of  Newfoundland  (ü.Vlufl., 
fioitb.  1890);  Xetfclbe,  Newfoundland  a*  it  is  (baf. 

1894);  Sromfc,  History  of  N.  (baf.  1895). 

Seufunblanbbant,  bie  (teil  au«  beiu  Slleer  an» 
fteigenbe  lerraffe,  bie  fid)  oon  ber  gnfcl  91cufunb 
lanb  au«  500  km  weit  in  füböftlidicr  Sfiditung  ciftvedt 

unb  einen  Umfang  öou  120, IKK)  qkm  (2380  E.9R.) 
bat.  gpc  fanbiger  ober  jdjlideriger  Sobeu  ift  mit 

9Hufd)fiu  bebedt  mtb  ber  lunimelplag  ber  mtjäbli« 
gen  gifchchrn.  loeldie  bie  Viabrung  be«  hier  in  ituge 
heitrer  Vlngahl  oorfommenben  Kabeljau«  bilben.  Xa« 

9Jlccr  über  ihr  ift  45  — 175  m   tief,  foäufig  ift  fie  in 
9Jebcl  eingcbüllt,  bie  burdi  bcu  gfufaiumeujtoH  be« 

warmen  ©olfftrom«  mit  bem  Giäberge  fiibrcnben  So» 
lacftrom  cntflcben.  Xic  ßisberge  id)niel;cn  über  ihr 
unb  laffeti  bcu  niitgebradjtcn  ©ru«  auf  ben  Sleere« 

hoben  finlen,  fo  baii  bie  Saul  ftetig  junintmt.  Sc» 

rühmt  fmb  fdion  feit  bem  Vtnfang  be«  1 8.  gabrh.  bie 
Vlenf uiiblanbbanl  3ifd)ercien,  bie  jegt  an« 

id)lieRiid)  oon  grangofen ,   Vlitgeböriqcn  ber  Scrciitig 
ten  Staaten  unb  ben  Vleufunblänbeni  fclbft  betrieben 

werben.  Sie  gvanjofen  lüften  ihre  Schiffe  in  St.» 
SJlalo,  Xieppe  unb  anbem  fimfeit  ber  Sorntanbie  unb 

Srctngne  au«,  unb  bie  Siegierung  förbert  biefc  ber 

3eetiid)tigfeit  be«  Solle«  fo  juttaglicbe  Sefdjäftigung 
burd)  Ständen,  wäbrcnb  bie  Suterilancr  meift  au« 
©loucefter  lomnten.  Seibni  Nationen  ftebt  oertrago 

niaftig  (ben  Sranjofen  nad)  bem  Senrag  oon  lltvcdit 
1713)  ba«  3ied)t  ju,  bie  gliche  an  ber  ttrrfte  31euf unb 
lanb«  ,iu  trodnen.  Xodj  beiiugeu  bie  granioieti  ju 

biefem  „»fmed  meift  ihre  iiabcgelcgcnen  Clnfelu  Sfiauc 
Ion  unb  St*Sirrre.  Xcu  ßrlraq  biefer  giidiereieu. 

bie  pd)  aud)  auf  anbre  Siinte  (f.  Seufunblanb)  unb  ben 
St.  fioreuibufen  erftreden,  lann  man  auf  185,900 
Ion.  int  Stierte  oon  80  Süll.  SRI.  jährlich  fd)ägen. 

Dlcufunblänber,  f.  Onnb,  S.  58. 

giciifiiritliche  ftäufer,  j.  Slltfiirfiliche  ßäiijer. 

Ülcugaffc,  Sorort  oon  Cliitüg  (f.  b.i. 
Vleugcbcin  (tfdied).  Jibpni),  Stabt  in  Söhmen. 

Segirtoh.  lau«,  an  ber  Staat«bahnlinic  Hlattau  — 

lau«,  Sig  eine*  Sc)irl«gcrid)t«,  bat  eine  groficSchaf 
woUmarcnfabril,  URnidiinenftiderei,  gabrilation  oon 

Seibenftoffen  unb  3ünbh&Ucm,  Siehuiärite  unb  oson) 
2070  tfched).  ßinwohucr.  Sörblid)  bie  Sinnen  31  le 
fenberg  unb  öerrenftein. 

Vlcugclb,  Scgeidinung  oieler  garbitoffe:  ßbroiii 

gelb,  Iipbenhlamiiioraiige ,   ßdügclb,  Säuregelb  :r. 

V'icugcorgicn  (SewSeorgia),  1   ifiübneiSame 
ber  jegigen  briliieben  Kolonie  Sntifdi  Holumbia,  an 

ber  Seglüfte  oon  Sritijcb  'Jlorbauierita.  2)  Vlrdn- 
pel,  f.  Salomonintcln. 

Weu  =   (Otrmania,  beutfdie  Kolonie  in  Saraguat) 
VJcugcrobori,  f.  Weisbon  l).  [({.  b.i. 

«leugcloiirr  (Simen  I),  f.  Pimentu. 
Seugierbc  uiiicrfcbeibet  fid)  oon  JüiRbegierbe  ba 

burdi,  baft  biefer  ba«  ©cwuRle,  jener  aber  ba«  Siifen 

jitr  tiaupiiadie  wirb. 
31eugotifrhe  Sehrif t,  fooiel  wie  3Romh«ichnit. 

91cngottcrn,  f.  Xietenborf, 
91  tu  Wrabteifa,  Slarft,  f.  Wrabiöta  l). 

9leugrmtaba,  j.  Kolumbien. 
9>eugriedjcn,  i.  Wriedienlanb,  S.  948  f. 
Seugrierhifthe  fiitteratur.  Xic  it.  fi.  ftebt  in 

unmittelbarem,  burd)  forttaufenbe  Irabitiou  erhalle 

item  ifufatumenbang  mit  ber  bniantimidien  fiittcra 
tur  imb  lann  ebenfo  wie  bie  Sprache  nur  in  biricm 

Uufammcubang  ridjtig  beurteUt  werben.  Xic  tiefe 
Spaltung,  welche  beule  inöriecbcitlnnb  )wi)d)ciiDol(« 
lünilidjer  unb  Äunftpoefie  befiehl,  erflärt  fid)  au« 

bem  Sefhcebcn,  bie  gönn  einer  Sprache,  bie  bereit« 

in  bcu  erften  gnbrbuubcrtcn  n.  Hbr.  eine  tote  war, 
in  littcrartfdjcn  ßrgeugniffen  immer  weiter  ju  tonjer 
oiercu,  wa«  inbeffen  mdit  möglich  war  ohne  eine  halb 
wcitcrgcbeiibe ,   bnlb  mehr  bcfdjräntle  Vlufnabmc  oon 
Slementen  au«  ber  Sulgnripradie  (f.  91eugricdjiicbc 

Sprache),  ßiite  iteugried)i|d)C  fiütcraturgefdiicbte  bat 
habet  ,)it  beginnen  mit  ben  Srobultcn  be«  griediifcben 

SRittelaltcr«,  in  welchen  ftch  biefe  Serfeguug  mit  Sut- 
gärgriccbifcb  picrit  jeigt.  Vtm  frü heften  in  bie«  ber 
gali  in  ben  ßhronitcn  bc«  3)1  a   I   a   1   a   9   (6.  gabvb.)  unb 

Ibeophanc«  (9.  gabrh.).  Xie  allefleit  Soefien  in 
bei  Snlgärfprachc  waren  wobl  bie  ödbenlicber,  bie 

ipäter  ju  bem  ßpo«  »Xigent«  Vtlrita««  ocreinigt 
würben;  bie  frübeftenSrofabenlmileri  10.  gabrb.lünb 
Urliiiibcn  au«  lliitcritalicn  (Irinchcra,  Syllabwc 

graecarum  membranarum.  'Jfenp.  1885 1.  Slcidilicber 
wirb  bie  Strobuflioii  im  13.  mtb  14.  gnbrb. ;   ihre 

SRitU'lpimlte  febemen  Konftantinopel,  Kreta  u.  tSRpcm 
geweicu  ju  fein,  gnbcfjtn  fmb  bie  weniijflcii  Sicifc 
genau  batiert  unb  lotalifiert.  hierher  gehört  eine  Vtn 
fahl  oon  ©cbidjtcn,  bie  ihren  Stoff  enttoeber  abenb 

Initbifcheii  Sittcrgcbicbtcn  entnahmen,  ober  alt» 
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griecpifcpe  Stoffe  itt  romantifcper  Ssieiic  bepanbcltcn, 

ober  enblicp  in  ben  fd)on  in  bmantmiicper  (feit  aud- 

getretenen  Wleifeit  ber  Dibatnt  wandelten.  Samm- 
lungen folget  SJrobutle  ftnb:  (SUiifcnd  »Vlnalefteu  ber 

mittet-  1111b  neugriecpifcpcn  üittcratuc«  (Deipj.  1855  ff., 

5   Slbe.);  'JNaBropprabcä’  >Exiori)  /irr/iieuoy  ttj: 

rtiotrgas  iXlrpnxge  Y/Lmoorjs*  (Vltpen  1888);  Satpad' 
•   Eilijvixä  avixdoia*  (bat.  1887, 2   Slbe.);  Degranbd 

»Monuments  pour  servir  ü   l’ätude  de  la  langnc 
ndo-helldniqne-  (Vltpen  u.  tfjar.  18*59  ff.,  19  fck'fte; 
neue  Serie  1873  ff.,  3Jr.  1   —7) ;   »Bibliotheque  grecqne 
vulgaire«  (flar.  1880  —   95,  7   Slbe.);  SB.  Slagiierd 

»Medieval  gTeek  texts«  iDoub.  1870,  41b.  1),  »Oar- 
mina  graeea  medii  aevi«  (Deipj.  1874)  unb  »Trois 

poi'imn  grecs«  (Slerl.  1881);  «ppnbiou  Daiilbrod' 
»Collection  de  rouinns  grees  en  langue  vulgaire 

et  en  vers-  (flar.  1880).  Vltle  biefe  Dichtungen, 
bereit  poetiieper  Sslert  burepgepenbd  fepr  geling  ift, 

(mb  in  beit  jogcit.  p   o   1   i   t   i   f   cp  c   n   Slerfen,  b.  I).  filben- 
jäplenben  latalettifdjen  ianibifepen  Xetrametem,  gc- 
feprieben,  bereu  unenblicpe  Sintöniqtcit  erft  feit  betit 
(Silbe  beb  15.  3“prp.  butrf)  bie  bem  Vlbenblaitb  ent 
tepute  Slntoenbung  bed  Sieimed  (jiterft  nacpmeidlicp 

in  ber  1498  entftanbenen  -Xotenllage  oon  tllhoboo- 
uon  ©eorgillaä)  einige  Ctliebcrung  erhielt.  Sferfafier 

unbffinp'tcpuiigdort  ber  ntciflm  find  unbetannl.  ßineii 
gläiijenben  Slbfcpluj)  fanb  biefe  romantifepe  Stiftung 

in  bem  groften  Kunftepod  bed  Slinfentiod  Äo ma- 
rod aito  Kreta:  »Erotokritos« ,   and  ber  (weiten 

Öiilfic  bed  18.  ̂ntirfi. ,   toeldied  allerbingd  unter  bem 
tSmfluft  ber  abenblänbifcpen  Äittergebiditc  entftanben 

ift,  aber  burd)  Originalität  ber  Crfinbung,  piqcbo- 
logifcpc  SBaptpeit  uitb  eine  Sülle  maptpaft  poetiieper 
Sepönpeitni  eine  peroorragenbe  Slelltmg  einnimmt 

unb  noct»  peilte  eine  woplBcrbientc  Popularität,  ge- 
niefit. Die  gante  gried)ijd)C  Sitterpoejie  fdjilbert  griff» 

ood  Mi  bet  itt  feinen  »fitudes  sur  la  litterature  etc.« 
(f.  unten),  worin  aud)  eine  treffliche  VPtnlflfc  bed 

-Erotokritos-  mtbatten ift.  Sion befonbetm Snterejfe 

finb  eine  Vlitjapl  biitonfeper  Dichtungen,  ju- 
näd)ft  bie  fogen.  Srantencpronit  über  bie  Eroberung 

USoread  burdi  bie  Sranlen  (prdg.  Bon  Slucpon.  'Car. 
1845),  fobann  ein  Klaggefang  auf  ben  Sali  Ronflaitti 
nopetd  (bei  Segranb,  Collection  II,  5),  bie  ©ebiepte 
bed  Meorgitiad  aud  Sipobo«  über  Slelifar,  beit  Salt 

S'onjtantinopeld  unb  bie  lieft  auf  SNpobod ,   unb  aud 

fpätcrer  (feit  ber  »Hgrjv oe  sic  Jhv  'EXXädos  xara- 
aißoqrrjv^  non  fl.  6   p   a   r   di  o   ä   aus  Korfu  ( Slcitrb.  1 544 ; 

aud)  in  Satpad'  »Anecdota«),  Dir  .Sfclbentpaten  bed 
SRcrturiod  Sluad  befang  1519  Roronäod  aud (fante 
I iOJ/mra  Mrgxovgiov  ,l/.Tora «   ,   abgebrueft 

in  Satpad'  -Anecdota- ),  ben  Rncg  auf  Kreta  (tui 
ftpen  I litten  unb  SJentjümem  (1845  69)  Vltpaua 

ftod  Stlirod  in  feinem  •Kgguxoe  jtoTU/coc« ,   Sla- 
orinod  bie  Kriege  SNiepneld  bed  Xapfent,  ©oimoben 
ber  Salacpet  (Sfeneb.  1888  unb  1672;  mit  tleinent 

Mebicptrn  neu  prdg.  Bon  Segranb  im  »Kecueil  de 
poämes  historiques  en  grec  vulgaire«,  flar.  1877). 
Kind)  einige  Vierfache  in  berDprit  unb  in  bem  Drama 

aud  bieier  (feit  tragen  ben  (Sparalter  ber  Vlbpnngig- 
teil  Bon  fremben  SRuftem  in  Stoff  unb  Sorm.  Schein 

1858  »urbe  öitarimd  »Pastor  fido«  nid  Slulgärgrie 
epifepe  überlept ;   ein  Criginalpirtenftücf,  freiliep  mit 

burepgepenber  4(nlcpnung  an  Xnffod  »Aminte«,  ift 
ber  »Giparis«,  ber  in  bem  »Kgi/uxor  Oraxgov*  Bon 
Satpad  ( ®eitcb.  1879)  neröffentlicpt  toorben  ift.  äuf  eine 

itolienifcpc  Ütorlage  gept  tuopl  aud)  bie  »Voskopüla« 

(»Scpönc  Wirtin« )   Bon  Jiitolaod  D   i   m   i   t   r   i   o   d   and 

Kreta  in  gereimten  trotpaifdjen  Steifen  juriid  (®encb. 

1620)  fotoic  bie  »Olcjcpidiic  berSufanna«  Bon  3N.De- 
Pparauad(baf.  1683).  Der  Xtagöbie»()rbecche«  Bon 
(SiratbiiftbadDrama  »Erophile-  oonM.lf  portapid 

aud  Kreta  uaepgebüptet  (ogl.  SJurfian  in  ben  »Stb- 
panblungen  bei  ®äd)fti<pcn  Meiellfcpaf  t   ber  SBiffenfcpaf  ■ 
ten«,  1870).  (irquidtidicr  iit  bie  in  SJrofa  gefdtriebeue 
Äomiipie:  »Neaira-  Bon  Dintitrioä  SNodcpod  1478 
(prdg.  u.  überfebt  Bon  Sdiffen,  imunou.  1859).  Über 

bnd  bpjontinifdie  Ipcater  pnnbelt  eingebenb  u.rcid) 

paltig,  wenn  aud)  mit  Bielfad)  Ucrfepltcn  Slnfcpauun- 
gen  über  bie  Skpepunam  ber  bpjantinifepen  Slüpue 
Mit  abenblänbifcpen ,   Äonftantin  Satpad  im  entert 

'Haube  feiued  »Äwtifdien  Jpeaterd«  (Sfeneb.  1878). 
Sind  ben  SNetapbrafeu  altgriecpifcper  Slitterntunueiie 

feien  bie  »Cttind«  Bon  Sutanod  aud3ante(um  1530) 

unb  bie  Öearbeitungeu  ber  »4)atrad)ompoma<pie«  bon 
Dimitriod  3 i lio o   aud  „faute  (um  1510;  prdg.  Bon 
SNulIad),  Steil.  1837)  unb  Bon  Slntoniod  Stratigod 
aud  Korfu  (1745)  pernorgepoben. 

Die  fsrofa  bed  ̂titmuutd  uom  Solle  Ronflanti- 
nopeld  bid  3ur  SBicbcrgcburt  ©riedicnlaubd  ift  in 
uoep  pöperui  örab  ald  bie  fiocüc  eine  Sortfepung 

bt),;anlimfd)cr  Dpätigtcit  mit  iprer  Siicbtnng  auf 
gramntalifepe  unb  piftorifche  Kompilation,  tpeologifcpe 

(jänterei  unb  ungemein  triibeä  Säpilofoppieren.  .\>ei- 
uorragenb  finb  ber  ffatnaidi  Btnuabio«  (geft. 

1480)  unb  Meorgiod  Memiftod  ftletpon.  VI m   intcr» 
effanteften  ift  bie  an  bie  Siud)t  grietpifepev  (Seleprten 

naep  Italien  fief)  anfcpliefteitbe  ppilologifcbe  Ipätig- 
teil,  bie  ben  tocitgrcifenbjtcn  (Sinflufi  auf  bie  SBieber 

belebung  ber  tlaffifcpeu  Stubien  im  Vlbenblaub  aud- 
übte.  3»  nennen  ftnb  (uttäcpft  Xpeoborod  ®   a   f   i   d 

(geft.  1478),  Soannid  Vlrgpropuloe,  Bor  allen 
aberbejfen  Scpiller Konftantinod  üaetarid  (geft. 

um  1500),  ber  in  SNailanb,  Sleapel,  Sloreu.)  unb  ju- 

lept  in  Sijilieit  in  ber  fegendreiepften  Seite  mirtte. 

Sein  jüngerer  Slruber,  Cfonunid  ü ad t arid  (geil. 

1535),  bilbete  (aplreicpc  Sdjüler,  unter  baten  'Jftlo- 
laod  Soppianod,  ber  Serfaffer  ber  erften  Wram 
matit  ber  gricdjifdjcn  Sloltdipracpe  (1544;  neu  prdg. 
non  flegranb,  fjar.  1874),  unb  Start od  Stufurod 

(geft.  1517),  ber  für  ipetaudgabe  grieepifeber  Scprift- 
fieller  in  SJcnebig  in  pervorragenber  Söeife  tbätig  mar, 

befonberd  ju  nciuten  finb.  ©leupjcitig  mit  biefen  unb 
ben  fief)  ipnen  anfcpliepcnben  erfrcultcpen  Deutungen 

ber  Wnecpeu  in  Italien  uertam  bad  Soll  in  ©riccpen- 
lanb  unter  bem  brutalen  Dcfpotidmud  ber  Xürten 

unb  fpätet  unter  bem  tleinlicpcuKrämeriimi  ber  'Heue  - 
jinner  immer  mepr.  Scpulbilbung  ejiflierle  fo  gut 

wie  gar  niept,  unb  bie  Meiftlicpteit  uerjant  immer  tiefer 

in  Stumpfftnn  unb  Slpatpie. 
3n  ber  3Hitte  bed  Borigen  Saprpunbcrtd  begann 

.jugleid)  mit  bem  politifcpen  aud)  bad  geiitige  Debeu 
tn  önecpenlanb  fitp  ju  regen.  Sranjöliicpc  Vluftlä- 
rungdibeen  fanben  auep  picr  (Eingang,  Sepranftalten 

mürben  btircp  eine  im  groftnrtigften  iNajtftabe  betrie- 
bene SJriBatmopltpätigteit  gefepaffen ,   3eitfcpriften 

(befonberd  ber  -Anyio;  'Eg/tij;* )   gegründet,  bad Stubium  bed  Vlltgnccpifcpen  eifrig  betrieben  unb  im 

VlnfipluB  baran  ber  Slerfud)  gemadit,  eine  gebildete 

Scpriftipracpe  ju  fcpap'oi.  Ju  ber  Stcipc  ber  Slefor matorcii  ber  gnecpifcpeu  Ditteratur  fiept  in  elfter  fiinie 

Slbamantiod  Koraid  (j.b.,  1748—  1833),  ber  oon 
fkirid  aud  für  Siebung  bed  nationalen  Skioujsticind 
unb  SSflege  bet  SSiffenicpaft  unabläffig  tbätig  mar, 

ber  lepteni  befonberd  burd)  bad  in  ben  »Atekta«  (fkir. 

1828  ff.)  niebergeleglc  gloffologiftpe  3)tatcnal  bie- 
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ncnb.  Sieben  bm  filtern  Sltabemien  Bon  Miffolunghi 

uub  fßatmob  würbe  18(4  ju  Suni  Tidiebme  bei  Äon 

ftantinopel  ein  *   Ejuatrjftortxcrr  aynirim-«  gegriinbet, 
bab  einen  graften  Teil  ber  wiifcnfcbaftlidieH  .'(apart 

täten  jener  ̂ cit  gebilbet  t>at.  Tie  cpangclifchc  3<bnle 
mtb  bae  phclologifcbc  Wqmnafium  in  Smpnui  haben 
bib  heute  ihren  Stuf  bewahrt;  felbit  Irapejimt  trat 

in  bab  geiftige  Sieben  mit  ein,  bab  befonberb  tum  ben 
Xouniifürftcntümcm  au«  (Sltabemic  »an  Sfulareft 

nnb  3entral(d)ute  Bon  Sofft)),  Bon  Janiita  nnb  unb 

Bor  allem  burdj  bie  1808  gcqrüiibctc,  non  bent  'Jlhil* 
hellenett  Sorb  ©uilforb  niifb  reiefaite  aubgeftattctc  llni> 
Berfität  ju  Jtorfu  mächtige  ̂ mpulfc  erhielt;  Iciitere 

war  bib  ;ur  ©rünbung  ber  Uniperfitfit  VI Ihm  ( 1837) 
ber  Mitlclpuntt  ber  getarnten  qncd)ifcben  Slilbung. 
Dieben  ftorntb  finb  unter  ben  Sdiöpfem  ber  mobemen 

Sitteratur  ber  ©nrebe»  ju  nennen;  ber  SJhilofoph 

Sfifiplwrob  Xheotolib  (1737—1800),  ber  Slbilolog 
Dfilolaob  Maorommatib  (1771  1817),  ber  alb  Ster 

mittler  weltlicher  Slilbung  oerbienftlicbc  3?olt)hiftor 
Michael  Äumab  (f.  b„  1777  1833),  ber  alb  Sfcbner 

nnb  Sollbbilbncr  gefeierte  Ronftnntinob  '\lonomo3 
(Ötonomob  |f.  b.|,  1780  —   1857),  ber  $>iftorifer  Sin* 
brenb  Muftorlibib  (1785  1880),  ber  ipcrnubgeber 

nllcr2(iilorcn,Slcopbl)tobTuInb(  1760—1845).  Jthnen 

fchlieiien  fich  bie  Xarftcllcr  ber  gricdjifchen  (frei- 
heitbtämpfe  an:  ©ermanob,  Metropolit  oon  S!ntrn 

( *' YaotiVrjfiata  xroi  xijz  f.taraartiarax;  tifc'EXXtt&oc* , 
Slthen  1837),  Dmiribib  ($>omeribeb,  über  bie  Ibaten 

ber  Slewohncr  non  §t)bra  tt.  Spejgia,  Stauplia  1831), 

StcrrhöBob  (über  bie  fiampfe  brr  Sulioten,  Sleneb. 
181 1   1 5),  Stotolotronibl  Memoiren  in  fehrgeichmad 

lofer  TarfteOung,  Silben  1851),  tjlhranbie  ( -Tsrnro/cq 

nje  ioxooiae  xr)i  avayrvrijihiaij^  ’küaAot « ,   bat. 
1839),  Bor  allen  Tritupib  (•laxngia  tiji  fUxinxgi 

S.TaraaräaeaK « ,   Soilb.  1853,  4   Sibc.)  unb  S.Mlpru'rio 

goBlllobl  1815  91;  •   laxoni'arov  fiXijvixor  rdvoev«, 
H   Stbe.).  Unter  ben  3.!hilologen  u.  Slrcböologcn 
ber  Sfcujcit  finb  befonberb  ju  nennen:  Vllerantiross 
Sfangawib  (SfangaW,  f.  b.),  Stephano?  Äuinnnubib 

(•Eaiygarpai  Axttxiji  Int r v/ißtot  •   ,   Silben  1871), 

ftonilantmob  Slfopiob  ( ** Iaxagia  'EJuLgrtor  natgxiitv 
xai  at'yygag  r<or, ,   bat.  1850),  Silfolnuö  Süllolob 

(geft.  1885,  $eraubgcber  ber  Xiergeichidite  beb  Slri- 
jtotelcb),  Äonftantinob  Sathab  ojjeraubgeber  ber 

•   Mtoatatrtxrj  fit ßAto&i/xtj*  ,   Steucb.  u.  Star.  1872  — 
1894,  S)b.  1   7,  ber  -Docninentt  inedits  relatifs  ft 

l’histoire  de  la  Grftce  an  moyen-ftge«.  Sinr.  1880  ff., 
u.  a.);  3pt)r. Sambrob,  foifloriter  (geb.  1851,  -Collec- 

tion de  romans  greca«,  baf.  1879;  ».‘öitlorifche 
Stubien«,  Silben  1881;  »©ricchifche  ©eichichte«,  baf. 
1886  ff.);  ber  fthiloloq  Hontob,  ber  Spracbforfcher 

©haftibafib,  ber  Mnthoiog  unb  ffolfloriit  Sfolitib  u.  a. 
Tic  poetifche  Sitteratur  bicter  ©poche  wirb  ein- 

geleitet  burth  eine  Slnjabl  Bon  ffreiheiiebichtem,  welche 

bie  politifeben  Grbebungcn  ipreb  Slnterlanbcb  unter 
ftitpteit  uub  ba;u  begeiiterten.  So  Sfigab  (f.  b.,  1754 

98),  wahrtd)cin(id)  Sterfafjer  beb  berühmten  Siebeb 

•   .irrte,  .t  ac'dee  ttöv'EM.rjvmv* ,   bab  matt  nicht  mit 
Unrecht  bie  ncugncchifchc  Marfeillaife  genannt  hat; 
Stepbanoe  Sfanelob  (1792  1823),  Bon  bem  wohl 

bie  lilteraturgcfchuhllichen  Sin  etc  in  Jlcnb  -Sectio 
tbea*  Iierriihren;  ber  tnitoriler  Trilnpib;  Slnbr. 
ftaluob,  ber  ebenfo  wie  ber  treffliche  Stjrtler  Solo 
mob  im  Sollbbialelt  ber  Jomiebeu  Unfein  bichlcte; 

©eorgiob  dal  of  oft  ab,  einer  her  heruorragenbften 

Spriler  ( -Stierte«,  2.  Slufl.,  Slthen  1873);  Tbeob.  Or- 
phanibib  (1817  88),  and)  alb  Sotiritcr  gegen 

iXatlmernherb  ^hpothefen  auftreteicb;  ̂ oait.  Sfara- 
futf ab,  ineifterhaft  in  ber  ftonn.  Ten  Setnameu 

eiiteb  .(Weiten  Slnalreon  erwarb  fidi  burd)  feine  aller 
liebftru  eroti(d)ra  nnb  balchitchen  Sieber  Sltbanaüoe 

ßhriftopulob  (1770  1847).  ferner  ünb  ju  nett 

nett:  ̂ oannid*ilarab(1771  -1823),  trefflccbccSto 
taniler,  Sferfaffcr  cthifcher  unb  crotitcber  tßoefien  fo 
toic  einet  Sfaraphrciie  ber  Sifopijdien  Sabeln  unb  ber 

•   Stalrod)omt)omad)ie>  im  epirotifchect  Tialrtt,  auch 

nie  Äämpfer  für  bie  Slerccbtigung  ber  Sollbiprachc 

in  ber  Sitteratur  intereffant  (•Flott'i/iatat ,   Storfn 
1827,  feinte  1854);  Sltbanofiob  SWanufib,  gebilbet 

an  romniiifcher  Spnl  nnb  nach  eleganter  Sorm  ftre- 

benb,  Slerfntfcr  Bon  Slegien,  Jbtjllcn  unb  ©etegen- 
heitehhmneii.  ©elünftelt  unb  frojtig  ift  bab  erontche 

©pob  beb  ftonftantiuob  Man  ob:  »7ä  xard  Kinlr- 

Orjr  xai  'Afiooxö/njv «   (Sleft  1801).  Sllb  Tibaltiter 
erwarb  fid)  Stiihni  Äonftant  Taponteb  (1707 
1789),  ber  fein  gcbilbclc  ©ünftlina  beb  Molbaufür 
ften  Maorolorbatob ,   (ulept  Diöncti  im  Sltbobflojtcr. 

oon  graftet  SfU<htbarteit  ( » Kniinr-rrrr^  icb»  yrrtu- 
xtbrr,  Sfeneb.  1788;  » XnTjmotjiirra * ,   1770;  Striefe, 

Sfcben,  Snloittien,  jumTcil  noch  nicht  beraubgegeben). 

Ter  bramntifchen  Sfoeftc  gehört  an  bie  » /Wt-hw)- 
ftajyia « ,   b.  h.  ber  Streit  Slficnb  unb  ©uropab  an  brr 

Meerenge  Bon  Sonjtantinopel  (Seiicb.  1792),  angeb 

lieb  uou  Ifnnetib Berfafit,  fowicbcr  •Ptuao-Ayyio- 
räXXast ,   ein  fntiritcheb  Trama  ohne  bebeiitenben 

poetifchot  SSert.  aber  mit  greller  ©eleuchtung  ber  grie 

cbifchnt  »Ju'tänbf  am  6nbe  beb  18.  Jahrb.  (beutfi  in 

'S(mb»(£unomta«,Qb.  1).  :Khifob  DIeriilob (1778 
1850),  politifch  Btelfnch  tbätig,  iftTichter  jWeier  Tm 

gübien:  »Slbpofia«  unb -iiolprena« (Süii’n  1813—14), 

einer  gegen  Hornib’  fpraebreinigenbe  Tbärigtcit  ge- 
richtelen  M>ffe:  •Kogaxtottxar ,   mehrerer  Somöbirn, 
eincb  lomifcboi  ©poe:  -Ter  31nub  beb  Iruthabnb«, 

unb  eincb  gut  geidmebeueu  »Cuura  de  la  litte nitnre 
grecque  moderne«  (Wmf  1828).  Süt  bie  Stotlb 

fprache  lantpft  and)  bie  itomöbic  » Bafivlam'a «   bes 
S*  t)  t   a   n   t   i   o   b   (Slthen  1 840, 2.  Slufl.  1 864 ).  Sehr  f nicht 
bar  finb  bie  leisten  Xeicnnien  auf  bem  ©ebiet  ber 
bramatifdjen  Sitteratur  gewefen,  lropbciu  ift  ©utcb 

nur  fpärtid)  ju  finbm.  Ten  Sreiheitblämpfcn  ent 
nommen  ift  ber  Stoff  ju  beb  Iheoborob  Slllaob 

Iragöbic  »öotfarib«;  au  Sllfierib  Mufter  bilbcte  fid) 

Somtnib  ̂ ampcliod  (1787—1858;  «limoleon«, 
-Hobrob«,  -Mebcia«,  »©corgiobHaftriota«,  -Haraie 
fatib«,  -Sfapobiitriab«  tc.).  SUtbcUenifcbrr  Tacftel 

(tmet  flrebten  nad)H  nrt)bib(*Tiebrei  Wtäber*.  -Tie 
©efellfcbafl  Bon  Slthm«),  Slernarbalib  (»Tie  Stl) 

pfeiiben«,  -MarinToropatrib«,  »Merope«,  -©upfjvo 

fpne«)  unb  Äleon  Sfangawib  (f.  b.);  bie  Seibenb 
getdiiehte  Bon  ©pirub  unb  bie  Htephtenlämpfe  behau 
beite  ber  Bollbtümlicbe,  and)  alb  Spriftr  bmierlmb 

werte Slrift.  Slalaoritib  (f.  b.)  in  ber  bramatifierten 

ßpopöe  »4*hrofhne«  unb  in  ben  Stücfen  »Stftrapo 
jannob*  uub  -Sllhanafib  Tialob«.  Sibgcwcubel  Bon 
brr  SloKbfpracbc  flrebten  bem  Jbeale  altgriedutchei 

Sprache  ju  bie  beiben  Slrüber  Sutfob  (f.  b.)  unb  Sl.  3i. 

Sfangawib  (f.  b.).  Slub  ber  neueften  ,'feit  finb  baiicben 
ju  nennen  bie  Dfopcllmbichter :   Sf  h   o   i   b   <   ä   ( »Tie^äpftin 

Johanna«,  4.  Slufl.,  Slthen  1882)  unb  Timilriob 
Stilelab  (f.  b.);  ferner  (Heorgiob  TrofiniS  alb 
Spriler  (*— raiaxrrcac«,  baf.  1881;  » Eibrlria « ,   bat. 
1884)  u.  alb  Sfooellift  ( , Anjytjitnin  xai  ira/tnjort e«, 

baf.  1888);  SlngelDb  S!lad)ob  (f.  b.),  Sldnltcub  SJa 
rafebob,  Snriler  ( geb.  1 818  in  Sfauplin ;   Stierte,  Silben 

1881,  3   Slbe.),  ber  Iciber  jung  geftorbene  Hilp'lnllib 
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tntb  aiibrr  iüitqcre  Xicfttct ,   berat  Arbeiten  in  ber 

•'Karin « ,   im  »//api-aoofv«  K.  Peröffcntlicht  werben, 
groben  unb  Sammlungen  ber  qricdtiidicn  Bunftpocfic 

jinbeu  fiet>  beionberd  nt  Tcpbarilid'  »//apraoo«,-« 
iVItbcn  1888,  4tb.  1   u.  2),  in  Srinbd  »Dciiqricebiicbcii 
Docften  im  Urtcrt«  (Seipj.  1833)  unb  »Dcuqricebifcbcr 

Vlntboloqic«  i baf.  1844)  fotuie  in  Dladio»'  »Deitgrie» 
d)i|'d)er  Gbreitomntbic«  (2.  HiifL,  bnf.  1883)  unb jlRa* 
nnraltd  »DeugriecbifcbemDarnaipfnritbcutftbcnÜbet* 

fe|jimqen,  Vltbcn  1877  81, 24fbe.>;  in  bot  »AVorAlq- 
vixü  amyrtoafiarnr  »on  Troiinid  imbtfnfbouid  (bnf. 

1884,  34)bC.),  ber  •   IJcuArxtj  urdolayinr  »Oll  Hurtibtd 

(bnf.  1885),  beut  »//oiqnx«?  'Aröoiv*  (A'fantc  1887, 
2   Sbc.).  Tic  Borncbmflc  Snmmelftätte  poctifdjcr  unb 

feuiüctoiiiftifcber  Tbntigtcit  ift  jur  vfeit  bic  in  Wtljcn 

crfdictncubc  SSoebciifcbrift  »'Aon'««. 
'lieben  biefer  reief)  unb  mamtinfacb  cntmiclcltcn 

Stunftpociir  lebt  im  neugriccbifchcti  Doll  beute  roie  »or- 
jeiteit  bie  origittcllftc  unb  liebendmürbigftc  5!ol(d» 
pociic,  reichhaltig  in  5orm  unb  Inhalt,  allerorten 
in  Briechcnlnttb  »erbreitet,  auf  beftimmte  Setfaffer 

faft  nie  jurüctführbar,  in  mannigfachen  Scrftonen 
bedfclben  Thcntnd  fid)  immer  miebec  emeuemb  unb 

bei  ben  »eriebiebennrtigflcn  ©rlcqenbcitcn,  biinjig  un- 

ter Tanjbeglritung,  gefangen.  ,{ahl reiche  Sammlun« 
gett,  leibet  ben  bialetlifcbcn  Gigcntümlicblcilcn  her 
»erldiicbeuen  Saubfcbaftcn  noch  immer  nicht  bie  ge» 

bübrenbe  Diidficht  traaenb,  laffen  febem  jeft  ben  Un- 

geheuern Umfang  bietet  Doeüc  erlernten.  Sie  jer» 
Tollen  in  biitorifefie  unb  nicblhiilotifche  üieber.  Unter 
ben  biitorifdicu  fmb  ohne  Zweifel  manche,  bic  in  fchr 

alle  -feit  jiiriicfrcidictt,  mie  fiir  einzelne  bie  intereffnn» 

teil  Unicef  uthungcii  »on  Di.  Sfabittger  über  bic  Vtn- 
bronifodfage  (»Dfatclgriechifcbed  Dolldcpod«,  SJcipj. 
1888)  unb  »on  Scgranb  in  ber  Ginleitung  jtt  feiner 

Vludgabc  bcrGpopoe  »enu  Tigernd  Vllritad  (Dar.  1875) 

nachweifm.  Vlubrc  hiüpfen  au  ben  ffall  »onftantino- 
petd  an;  in  bad  18.  (fahrt).  gehl  ein  großer  Teil  her 

Jtlephlenlieber  jurüd.  Tic  leplent,  bic  » rpajwdia 

xlrif  tixtir,  hetoorgegangeit  au«  ben  bie  Grbcbung 

ber  Bricdicit  einleitcnben  unb  fortipfibrcnb  begleiten 

ben  Äftnipfeit  ber  St (ephten  ober  Dalifaren  (fficifdmr- 
len  gegen  bic  Tüllen,  rneift  in  Gpinid  entftanben, 
buben  ben  öauplftod  ber  hijtorifchen  Sieber  unb  fmb 

bnrd)  encrgifche  Vluffaffang,  gcniiituoUe  Tiefe  unb 
feine  Gbarnftcrifttl  audgcjciditict  unb  »am  Schimmer 
ebter  Doinantil  »erllärt.  Ginc  mahrfcheinlid)  and  bem 

Gube  bed  14.  Tlahrh.  ftammenbe  Sammlung  reijcit 
ber,  »olldtümlidtcr  Sicbedliebcr  hat  18.  S8agiter  and 

einer  Sonboner tpanbfchrift  »cröffcntlübt ;   »Tab  VI41G 
her  Siebe«  (Seipj.  187ti).  Tie  niehtbittorifehen  Doltd 
lieber  fpiegcln  bad  Scben  her  Deugriechen  in  ntleti 

feinen  diifieriingeu  treu  luiber;  SSicgcnlicbcr  (>ra»ra- 
nta/mia* ) ,   Scbmalbcnlicbcr  ( »geli  äoWo/cara  •   I ,   Diai- 
licber,  erotifche  Sieber  in  buntem  Überfluß,  Stäubchen, 

yodiieitdlicber,  Schnitter-  unb 'Singer-,  Schilfer  unb 
fcirtcnlieber,  eublid)  bie  ergtvifenben  Dlqrologicit  ober 
Totcnllagcn  mit  ber  büftem  Bcftall  bco  Gbarod  finb 

bie  .pauptgattimgcn  biefer  Dorftc.  tBefottbcre  Grmäb« 
nuug  »erhielten  bie  in  rafchem  Sikchfelgcfang  iittprooi 
fierten,  au  feinen  Bebauten  unb  Warmem  Befühl  rct 

eben  erotifchen  Tiftidtcn,  bic  und  au«  »crfd)icbcnen 

Bcgcttbcn  »on  Sie  (lad  belaimt  geworben  fmb.  4lud 
ber  überreichen ,   wenn  auch  oft  untritifchen  Sittcrntur 

iibcc  bie  Doltslicbcr  feien  her»orgeh»ben:  Jfauricl, 

Chants  populaircs  de  la  1   irt'cr  moderne  (Dur.  1824 
1825  ,   2   4)bc. ;   Vludgabe  ntil  beutfeber  Überfettung 

»on  48.  Diiiller,  Seipj.  1825);  Saubere,  Dcugric 

-   'Jieiigried;ijd)c  Spvadie. 

ebifebe  Doll«  unb  ffrciheitelicbcr  (Seipj.  1840);  D a   i   ■ 
fow,  Popnlaria  carmina  flraccine  recentioris  (baf. 

(1880);  G   h ct  f   i   Ol  id,  £vi.ioyij  r ebr  x«r«  r)/»  ~/ LrrtiKir 
br/twuxrür  anfiärtor  l VI Ule u   1888);  Tcfaritid,  jfea- 

rotpöj'oi  An  (baf.  1888),  bie  rcid)l)altigftc  Sninnilimg 
»on  Tiiticheu;  Satellariod,  Kvxoiaxd  (bai.  1888, 

Jlb.  3);  Scgranb,  Kecueil  cle chansons populairra 
grecqnes  (Dar.  1874);  ̂ canuaratid,  Äretifche 

Dolldlieber  (mit  ©loffar,  Seipj.  1878);  D.  Schtuibt, 
(driedtifebe  Diärchett,  Sagen  unb  Dolfdlicber  (baf. 

1877);  Vlraoanbiltod, ~vXÄayrj ArffiwAüiv uoiuirwr 

n/,-  7 InilQov  (Vlthen  1880).  Tie  »on  italienifchem 
©ciftc  itid)t  unberührt  gebliebene  Solldpoefte  ber  unter- 
italifdten  ©riechen  lernen  mir  lernten  and  Gotiipn« 

retti,  Saggi  dei  dialctti  greci  ileU’  Italia  meri- 
dionale  (Difct  1888);  Dlorofi,  Studj  «ui  dialctti 

greci  dcll.%  terra  d’Otmuto  ( Scccc  1870) ;   Dcllcgtini, 
11  dialetto  greco-calabro  di  Bora,  41b.  1   (Turin  1t. 

tjji'om  1880);  Droben  iinb  iiberfeßt  in  ben  and)  nnbrc 
Übertragungen  cntbnltcnbcit  »©riediifcheit  4'olfolie« 
bem«  »on  ©.  Sieiier  (Stuttg.  1880)  fomie  bei  Siibte, 
Dcugriecbifche  Dolld  unb  Siebedlicbcr  (Detl.  1885). 

4Üd  feil  fein  ittcl  (tun  Stubium  ber  neugriedji 

fchen  Silterntur  finb  tu  nennen:  3   a   » i   r   n   d]  HM- 

tqov  rÄÄipixin-  fjmt  A7«  'K/.Xt’t;  (reichhaltige  Samnt- 
luna  »on  Biographien,  nach  bem  bereite  18(4  erfolg- 

ten Tobe  bed  'ilerfaficrd  hrdg.  »on  ©.  Slraitod,  Vlthen 
1872);  Drctod,  NrorlXijvixij  7 t/,n/.nyia  (bttf.  1K54 

57, 2Dbe.);  Solbad,  AVofilpvixi/p i2olo}>i«(bnf. 

1888);  Daratlilad,  ZztAiao/ia  .-reor  Ti-rcfJf-Uq- 
vixtA  l ihn  xnrnarnntiü;  Ttöy  ̂ poooöroi»' (ÜOllftailtlU. 

1887);  ijlen,  Seulothea,  Dricfe  über  Stantdweicn. 
Sitteratur  u.  Tidjtliinjt  bed  neuen  ©riecbenlanb  (Seipj, 

1825,  2   Dbe.l ;   Derulod,  Cour«  de  la  littbrnture 

greoqne  moderne  (2.  Iludg.,  Gfeitf  1828);  Sinb, 

Dcitrngc  jitr  beffem  äemttnid  bed  neuen  ©riecbenlanb 
(Deuft.  a.  C.  1831);  Ditolai,  ©efchidne  ber  neu 

gricchifchen  Sitteratur  (Seipj.  1876);  Vl.Sf.  :H  a   itg  n   be, 

Pr  t   ci«  d’nue  histoire  de  la  litterature  uhohelleuiquc 
(Dell.  1877,  2   4)be  );  Bibel,  fltudcs  «ur  la  littdra- 
ture  grecque  moderne  (Dar.  1888  78,  2   41be.); 

Dangabe'  mtb  Sanberd,  Befdiichtc  ber  ncugricdii 
(eben  Sitteratur  (Seipj.  1884);  Sruntbacher,  Be- 
fdiichte  ber  bt)jantinifchen  Sitteratur,  3.  385  480 

(Dliind).  1881);  Scgranb,  Bibliographie  lielldni- 
que  (Dar.  1885  98,  4   4fbc.). 

djeiigviechifche  Sprache.  Tod  Deugriechifche  ift 

bie  birctic  Jortfepuug  jener  Grfchcintingdfontt  bed  al- 
ten nttifdtcti  Tialctted,  weldje  unter  bem  Damen  ber 

Ho  ine  Schrift-  unb  4terlehrdfprnche  bco  ganjeit  grie- 

chifcbeu  Sprachgcbieted  geworben  war,  etwa  feit  ber 

;jeit  Vlleranberd  b.  Br.  4luf  biefc  Home  (©cmciit- 
fpracbe)  geben  alle  heule  gefproebenen  griechifdien 
Dlimbarten  jurüct,  auch  bic  m   Unteritalien ;   nur  bad 

ff  a   (oitif  die  int  Deloponned  muß  nie  ein  bireltcrDad)- 
lamme  bed  alten  lalonifcbeit  Tialelted  betrachtet  wer 

ben;  ionit  haben  fieh  nur  vereinzelt  Gigemümltcbleilctt 
alter  Dlimbarten  erhalten.  Schon  bie  Hoinc  war  ohne 

dmcijel ,   (»weit  cd  ftcb  mit  bie  wirtlid)  gefprod)ettc 
Spradic  haitbelte,  iituubartlich  leine  einheitlidie;  etwad 

genauer  leinten  wir  bloß  bad  fogen.  heUcniftifebc  Brie- 
diiftb  in  )K iien  unb  Ügqpten.  Später  haben  vielfach 
romauiicbc,  flawifcbc  unb  tiirlifcbe  Glementc  in  ben 

ViiortfdKiß  bed  'Jleugriecbiftbcit  Gingang  gefunben. 
Tic  ältere  Befdiidüe  ber  iteugriedufcheit  Spradic 

beginnt  erft  gegenwärtig  burd)  bic  llntcrfuchuiigen 

»on  paßibnlid,  Hrunibacber  unb  B.  Dleljer  etwad  auf- 
gebellt  jii  werben.  Vlitd)  bie  lebenben  IVunbartnt, 
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berat  Mt  groß  ift,  fmb  noch  foft t   ungenfigmb 

bclmmt.  Stic  Sd)tiftfprnihe  fudge  tuxft  in  bttjan* 
tiuifdicr  3cit  im  allgemeinen  Sie  Stomtrn  best  Vlltiichcn 
fcfi  juljfiltcit  imb  entfernte  fid)  bnbuid)  Pott  ̂ abrbun 
beet  ju  3nbri)uitbert  mehr  »on  ber  Voltafpradg,  bie 
nber  botß  in  bie  Vrobuite  ungcbilbrlev  3cf)rif tftcllcr, 

oft  gegen  beten  ©lllnt,  teiugang  fanb  (i.  Slcti|)ried)Md)e 
Siittcratnr).  Vilich  beute  tiodi  wirb  bev  Stampf  um  bie 

3d)riftfprod)e  jroifeben  bett  Vertretern  beb  V»ri«mu«, 

bet  fogetl.  xaOanrrovoa,  imb  bot  einet  ttteht  obet 
loenigct  »oliatümlitben  3d»rctbroeifc  fcl)r  lebhaft  gc 

führt.  Sn«  'Jtengnechijdjc  weicht  in  Smilbcftnnb, 
Slepion  imb  Stjittnr  fehl  ctheblidt  Dom  Vlltgriednid)eu 

nh.  Vlltc«  i,  v,  rj,  n,  oi  fmb  in  bett  einen  fiaut  i   ,(u 
fammmgefaQcn,  ebenfo  c   ttttb  ai  in  e;  bie  SÄcbien  ß, 

y,  i   fittb  ju  Spiranten  geworben,  C   Hingt  wie  mcidir« 
8   (=  fian 5.  z)  tc.  Sic  alle  Cuantität  bet  Silben  ift 
tmlcrgcgnugcn,  imb  nur  ber  ©ortacemt  hat  ökltung. 
(iinige  biefer  lautlichen  Vcränberungm ,   benen  man 
im  attgemeinen  bett  Slamcn  ̂ lapamii«  gibt,  haben 

rin  .peinlich  erhebliche«  Vlltcr;  trogbem  haben  bie- 
jenigen  Unrecht,  welche  bie  ncugnechiicbe  Vluetpradic 

burehau«  fdton  für  bie  3   eit  bet  tlaffifdten  Sintern 

tur  gelten  laiictt  wollen.  Jpt  ber  Sfontinalbctlmntioii 

ift  bet  Suali«  gang  unb  ber  Sntiu  fo  gut  tuic  gan.1 
uctioten ,   legieret  wirb,  wie  int  Somnmfchen,  btirdt 

prfipofitionale  Umfdtrcibtmg  erirgt.  Veim  Verbum 
werben  ffutur,  Verteil,  Vluaquampcifctt  bttrd)  Um 

fchrrtbttttgai  mit  IpilfaBerben  gebilbet;  and)  Cptatib 
unb  3nimitio  fmb  ocilorat;  legterer  wirb,  wie  int 

Vulgarifcbeii  unb  Whanifcheit,  burch  einen  Sag  mit 

rd  »baß*  (au«  iVa)  Dcrtrclen.  fluch  bet  ffiortichag  ift 

gernbe  in  ben  Oejeidpiungm  für  bie  gewöltnlicbften 

Singeganj  ctheblidt  oeräubett.  Sie  ciltcite  Bulgärg  rie- 
ch ii  che  W   inmmatit  »erfaßte  S(itolao«3optiianoa  int 

lei.  Cfahrh-,  neu  bcrnuagcgcbcn  001t  SJegtanb  in  ber 
»Colloetion  des  monamenta«.  Sann  folgte  Wirol. 
Wermaito  (Sic'iu  1622)  unb  Simon  Vortiu«(V«r. 

1632),  legiere  neu  herauagegeben  mit  wertuollciitSlont 

utenlat  »on  ©.  SKct)cr  fiitbtc  ( Var.  1889).  Öattj  »er* 
allet  iftSKuUad)«  »Wrammntif  ber  griedtiidicn  Vulgär 
fpraebe*  (Verl.  1856).  SeulfdteSlchrhüchet  fdiricbculf. 

Scbmibt  (2cip,(.  1808  u.  1hü4  i,  töojabfctii  ifi'icn  18231, 
ifübeinamt  (ileip.i.  1826t,  ällünnich  1 2.gtnfl.,  bai.  1 850), 

Sinffiabi«  (©im  1834),  Voffarl  (2ei»,(.  1834),  Veudcr 
(41  real.  1863),  Vlnd)»a  (Sloipi.  1864,  4.  iHttfl.  1883), 

Tleamtnratia  i£>nmto».  1877),  Snitbet«  (Seipj.  1881, 

2.  Vlufl.  1890,  nnd)  betn  nigliidien  »Hnndbook  to 
modern  Ureek*  »on  Vincent  u.Sidfon),  ©icb  (ileipg 
1881,  2.  Vlufl.  1889,  nnb  ©im  1890)  mtb  SNitfo 

tafia  (Verl.  1891).  Veffcr  ala  alle  anbent  fmb  2   c 

granb,  Gratnmaire  grecqne  moderne  (Var.  1878) 
mtb  Ibu mb,  ihinbbucb  ber  ueitgriccbifchcu  Volta 
iptnehe  (Strnßb.  1895).  Von  ©orterbiidicrn  fittb 

wichtig:  Somabcra,  Tesoro  della  lingua  Greea-vol- 
gare  ed  ltaliana  (Var.  1709),  unb  Startaloa  Viijan 

HO«,  difixör  i>/<  xatV  tjitü*  'EMr/nxf/*  &tai.ixiov 
(3.  Vtuft.,  Vllhett  1874);  fehl'  biirflig  finit  ©eiget 
(2cip,(.  1796),  6.  Schmibt  < traf.  1825—27)  unb  Stinb 
(baf.  1841,  neuer  Vlbbrud  1870);  reid)baltigcr2cgranb 
(Var.  1872,  2   öbc.)  unb  ba«  beulid)  neugriedn 

fdje  »01t  Jcannaratia  üpnnnow.  1883).  ifinen  »Sfeu* 

gried)ifd)eit  Sprachführer*  lieferte  Viilfolnti«  (2eip,(. 
1892).  Ginc  mijicnfcbaftliepc  biftorifche  örantmattl 

bea  'Vctigriechifdjm  fehlt  ttod);  Voratbeilcii  baju  fittb 
befouber«  SR  a   u   r   0   p   I)  r   t)  b   i   « ,   Aoxtfuor  iorogia; 

riji  HXt/rix ij;  ylümat)i  (Smt)mn  1871);  Seffner, 

Neograeca  tut  liunui«'  »Stubicn*,  öb.  4)  unb  »3n> 

—   Neuguinea. 

tonifche  ötramuialit*  (Ccri.  1881,  unuolleubet'i;  3Dfo- 

rofi,  Stucfj  sui  dialetti  greci  della  terra  d'Otranto (2ectc  1870)  mtb  Dialetti  romaici  dcl  inandanieuto 

di  Bova  (in  Vlacoli«'  *Arrhivio  glottologico«,  Vb.  4, 
1878);  8 ol),£autft)flcm  bergricdtiicbm  Vttlgcuipracbc 
(2cip(.  1878);  ̂ agtbati«,  ßmleituug  in  bte  neugrte 
chifebe  01  rammatit  (baf.  1892)  unb  (ahlmdic  ;cr 

jtreule  Vluffäge  beafetbett  Öelehtlen;  9 tunibacher. 

Veiträge  ju  einer  Wejd)id)tc  bet  griechijcbm  Sprache 

( in  bet  »3citfd)nft  für  oergleichenbe  Sptachforiehung* . 
Vb.  27);  Serfclbc,  Sit)  irrationaler  Spirant  im  (Mnc 
cbiltbnt  (iRünd).  1886)  u.  a.;  Vfidjari,  Essais  de 

gramtnaire  liistoriqne  n6o-grecqne  (Var.  1886- 
1889,  2   Vbe.)  u.anbieVIrbfitcit  beeiclbcn;  ®.l)(eqcr. 

Vcuqricd)i)d)c  Stubicn  (©ien  1894  -95,  4   Ile.),  bc 
rat  crflet  Seil  eine  Vibtiograpbic  bet  ncugncchifcbcii 
Sialeltforfdnutg  enthält. 

gieugtofehen,  lachf.  S<hcibmtün,ic  ju  10  Vf.,  feit 

1840  im  Wetoid)te  »on  2,1S«  g   3*  ilölig  —   8.7i  Vf- 

(Wölb  ju  Silber  =   15*/» :   1),  mtfprechcnb  ber  halbe, 
wahraib  ba«  Soppelftiiet  ö   liittg  auageprägt  würbe. 
Seit  1857  witrbe  ber  St.  =   8,o»  Vf-  mtb  ber  halbe 

(bta  1861)  230,  ber  boppette  300  Inufcnbftcl  fein  ge 

prägt.  Itbmfo  in  Sachfen- Villenburg  unb  «otha. 
Strngrän,  fobtel  wie  Schweinfurter  Wrün  mtb 

SJialndmgrün. 

Slenguinca  (hierju  Starte  »Sieuguinen  tc.*),  bie 

grögte  ‘Jnfel  ber  ßrbe,  jwtidicu  o"  19'  c   stap  bet  Witten 
ipoffmiiig)  im  Storbcn,  10°  43‘  (Siiblap)  im  S-. 
unb  131“  12'  130°  45'  (Sap  Sollt)  tm  ©.  unb 

150°  48'  (Cfttap)  im  D.,  an  ber  ©eitgren (c  bea  Stil- 
len C.iemta,  non  bettt  ca  im  Storbcn  befpült  wirb,  wöb- 

renb  ea  im  3.  bitnh  baa  Jfornllcmucer,  bie  lorrea 

ftraftc  mtb  baa  Vlrnfuranteer  »on  Vlujtrniien,  im  ©. 
burch  bie  Sfdiiloloftmfie  »on  Sfchilolo,  (ietmit  u.  a. 

gefchiebett  wirb,  2400  km  lang,  bia  660  km  breit  unb 
iuit  ber  1 1,000  qkm  (200  CSDt.)  qtojfm  ftrcbenl  £>en 

brit.Jnfcl  785,360  qkm  (14,263  C.1R. ),  mit  ben  geo 

gcaphifd)  wie  politifd)  ,(u  thm  gehörigm  Unfein  unb 
Ignfelgruppnt  an  ber  Storbwcflriifte  mtb  an  ber  Siib 
ottfpige  im  Umfang  »on  22,596  qkm  (410  CVt.i 
nber  807,956  qkm  (14,673  CSS.)  groß  ift.  SicaVlvcnl 
iit  twrleilt  unter  bte  Sticberinnbe,  Seutfd)laub  mtb 

(fnglanb  (f.  unten).  Sie  Ipauptmiel  wirb  im  Sterben 
mtb  C.  »otu  Stillen  Cjcan  befpült,  itbtuale  SSeerea 
it reuten  trennen  fte  »on  ben  jübmejilidicu  Jnfetn  bea 

Vietiiitrcl»  Vlrdiipeia  (Jffuntrubn  ,   VitiajitraBe)  unb 

bett  ®ruppen  b'ßntrccnflcnujr  unb  SSoreabt)  (©mb 
.fnuK  ,   ©ofdjfit*,  lihtnnftraßc),  bie  fehntale,  nber 
tiefe  Surgnftrofte  (Vritticft  SSminnnenftraße)  fcheibet 

bie  Siebent  öenbrit  *   Jitfel  Pom  SciUonb.  St.  begeht 
aua  einem  jcntrnlen  Körper  unb  jwei  tmlbmicln, 

einer  norb weltlichen,  welche  burch  bie  »on  Storbm  Ijcr 
tief  einbrittgenbe  ©eeloinlbai  gebilbet  mtb  wiebentm 
burch  hen  SKac  Uluergolf  (lelol  Vcinu)  in  jmei  ftei 
neiT  ipalbinfeln  clnna  Vernu  unb  Onin)  geteilt  wirb, 

unb  einer  fübiSfltichen ,   an  ihrer  breiteften  Stelle  nur 
120  km  breiten,  bie  burd)  ba«  (fmb ringen  bea  Vn 
puagolfa  »on  S.  her  unb  bea  (mongotfa  im  C.  ent' 
fleht.  Vitt  ihrem  (fnbe  gabelt  fid)  legiere  tu  einen 
fdjmalen  nörblichen  Vluäläufcr,  ber  im  Cfttap  enbet, 

unb  einen  breitem  [üblitbcnt,)i»ifeben  betten  bte SSilnc- 
bni  eingefthloifen  ift. 

Vitt  ber  beutfehen  Slorboftlüfte.  bem  ftaifer  ©il helmS' 
Canb,  fittb  bie  umnenawerteftm  (Siufchnittc  ber  weite 

Smottgolf ,   ber  Sinfchhafrn,  bet  »an  jwn  hmtcrein 
anbei  liegenbeu  Veden  gebilbet  ift,  bte  Vlßrolnbebat 

mit  bem  Ranflautiit  ,   bem  Vmtj  iximich  =   unb  bent 
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SricbridpSilbclmehafen  (lejritrrt  ber  giinftigftc  tut 

ber  ganzen  Uiovblrtftc  uon  91.),  imb  ber  burd)  zwei  Bor* 
licgenDc  Unfein  gebilbete  4»«t>fcIbtt)ofcn  mit  trefflichem 

Vtntcrgctmb.  Da«  innere  ifl  nod)  febr  wenig  bclannt. 
Die  Jnfcl  wirb  bmcf)  \ofleii  uon  einet  hoben  ©ebirge 
fette,  bie  im  42.  auf  nicbctliinbifebem  OJebiet ,   (üblich 

Bott  ber  ©eeloinlbai  mit  bau  weftüjtlieb  ftreid)cnbcn 

tibculeo  S!oui«  *   ©ebirge  (5T700  5100  nt)  beginnt, 
fid)  auf  bei  Wrenje  zwtfchcn  Deutfd)  ■   unb  Sritif<b*9i. 

im  Siitor  ßmattuel«,  3)tu«gmue>,  Vllbcrt  Siitor*, 
Vllberi  ©ebirge  fortfegt  unb  in  beut  ganz  auf  briti» 
ftbatt  Webiel  gelegenen  Owen  Stanlet)  ©ebirge  bi«  junt 
Siiboitcnbe  ber  gttiel  reicht.  3"  biefem  legten  böchften 
Vlbidtnitt  finbat  mit  bie  bcbcutcnbilcn  Erhebungen: 

'Womit  flute  (8062  m),  SRount  Sictoria  (4002  m), 
Cbree  (3123  in),  Sndling  (3727  m),  ©oobaiougb 

(3040  m).  Vtuf  beutfebem  ©ebiet  gipfelt  ba«  Si«> 
mnrdgebirge  im  Cttobcrg,  ba«  Ärätfegebirgc  erreicht 

3500,"  bao  Sini«!errcgebirge  im  Sdwpettbaneiberg 
3475  m,  im  äuRcrftcn  'Jimbtorften  ffetgt  bn«  VIrfat 
gebirge  zu  2902  m   auf.  Die  bebeutcnbften  g   1   ü   f   f   e   finb 

beritt)  (f.b.),  ber  in  beit  Sapuagolf  miinbet,  in  locldte 
fidi  nod)  eine  Vlittahl  anbrer  glüffe  (©amu,  Shilip, 

Stanhope  tt.  a.)  ergiefjen,  wäbrcnb  ber  SHaifnfja  unb 

'JRorebcab  in  bie Tovrebftrafce  tniinben.  'Auf  beutfd)em 
('tebict  iiicRett  in  ben  tniongolf  ber  ÜJfarlbnm,  in  bie 

Vtitrolabebni  ber  Kabcnatt.  Unter  3°  52'  fühl.  Sr.  unb 
144°  32‘ öftl.  S!.  b.  ©r.  münbet  ber  bcbciitatbe  Jtaiferin 

Vtugufla  Stuft  bergleid) bau glbmitSeefebiff nt  befab' 
tat  »erbat  fatnt  unb  eine  leicht  zugängliche  gobritrafie 
bi«  loeit  in«  Sintert  bilbet.  Ebenfalls  jttr  91orbtüjfe 

fltent  ber  tum  nicberlänbiftben  91.  gehörige  Vlmbemo 
ober  SRodiuffeu,  ber  in  zahlreichen  äRiinbungäavmcn 
iid)inbie©eeluinfbai  ergieRt.Bon  betten  aber  nur  einer, 

wclcber  bei  Map  b'llrttille  miinbet,  befahrbar  ift.  Die 
'Jforbfüfte  unb  bie  Steftfflfte  berSforbntcftbalbinfel  fiitb 
im  allgemeinen  bod).  Die  Sfibfiiftc  ift  niebrig  unb 
mit  llinngroBeiünipfen  bebedt.  Öftlid)  Bon  bei  dieb« 
icaibni  tuirb  biefelbe  Bon  cinatt  Korallenriff  bcfäuml. 

Die  91  at  u   rp  rob  u Ite  Neuguineas  erfdteiueu  nicht 
unbtbeutntb.  Sou  Welalien  gt  bi«bcr  nur  Wölb  an 

berSübofltüite  (auf  beugnftln  Tagul«  u.  Wifium  ber 

Üouifiabeitqruppe)  unb  am  WamberonfluR  ber  91orb* 
lüfte  gefunbat  worben.  (Die  ©eflcine  iinb  wabrfehcin 

lid)  groRcnleil«  ältere  febimentäre  gelSartcn,  nament* 
lidt  -schiefer  aller  Vlrt,  bie  Bon  altem  cniptioen  0e 

iteitten  burdibrod)«t  fmb.  VI n   ber  Sdeftfüftc  unb  auf 

bett  ihr  gegcntibciliegcnben  3>'feln,  bann  and)  füb 

»eftlidt  non  91.  auf  Moor  unb  ©roR  ■   Sei  ttttb  auf 
Soft  nörblidt  uon  91.  treten  früher  für  3ura  attge 
fprocbtttc  tertiäre  »alltteitie  (mit  Vlutliporen,  Storni 

len  :c.)  auf.  ©ulfattiidie  ©efteine  leimt  man  Bon  ber 

Siibfeile  ber  üblichen  Stalbittfel  unb  eine  Sleibe  tbntiger 
Sultane  auf  ben  S'tfeln  ber  Vlorbtiifte.  Do«  S I   i   tu  a 

ift  beiR  unb  feucht  uttb  tuäbrenb  ber  nafiar  3nbre«teit 

au  ben  tttebngen  Steiften  febr  ungefunb.  Sin  (fiibbemi- 

ipbärijtben)  Snnent  berrfebt  ber  91orbloeft>  (Siegelt') 
VSonfuu .   im  Vomier  ber  Süboitpaffat,  meid)  Icgicrtr 

ben  fitblidteit  ©ebielSleileu  Biel  9fegeit  bringt.  Vlu  ber 

Vtftixitnbcbai  im  Kader  53ilbeImS*£anb  ift  bie  böcbftc 

Temperatur  31,8°,  bie  niebrigite  22“,  bie  mittlere 
26,2“.  Siegelringe  gibt  e«  150,  unb  bie  mittlere 
jährliche  91egenbiibe  beträgt  240,8  cm.  Die  5t ege* 
t   a   t   i   o   n   ift  non  nuRerorbcntlicher  SKannigfaltigteit. 
Sott  aujlrnlifcfiat  Ttfpen  finben  fid)  Slgrtnceett  (lle- 
laleuca),  Eofuarinen  unb  ©rotencecn,  Bott  Koniferen 

Araucaria  unb  Datnntara.  übrigen  beftef>en  bie 

Ipauptformatioiicu  ber  Scgclation  au«  WattgroBat. 

welche  bie  Siiifteu  untfäumen,  au«  Stoteopnlmeu, 

Satibatteen,  linrringtonia-  unb  Hibiacus  - Vtrtat. 
jn  !pöl)ai  noit  400  -   500  m   lretai  Saoaiincn  mit 
ßutalRpten  auf  ;   ©nlmen  uttb  SreRcineticit  fteigeu 

cinjeln  bi«  1(KK)  in  hinan.  _jfnl)lrctcbe  baumartige 
gante  finb  überall  »erbreitet.  Sehr  reich  ift  91.  an  tro 

pifd)en  JVtilturpflatnen,  luic  ( 'aryojthjllus  arcminti- 
cus,  Myriätiea  moschata,  Piper  Betle  unb  offici- 
narum  unb  Vtrctnnuft.  Son  ftcirfef tibretibett  Sbnollen  = 
gewächfen  ftttb  einige  Vlrlctt  Bon  Ilioscorea  (D.  alata) 

cinbcimifcb;  augebaut  wirb  aud)  Colocasia  antiguo- 
ntm.  genter  liefern  9Kehl  bie  einbeintifebe  Sagopalme 

(Hetroxylon)  unb  ber  'Brotfruchtbaum  (Artm-arpus 
iucisa).  Die  Tierwelt  enthält  bie  3Rcbr;nbt  ber 
auch  itt  Vtuflralien  uoriotnmenbeit  Scuteltiere;  bie 

©aumtangurub«  (Dendmtagus)  fmb  91.  eigen,  bagegen 

fehlt  ber  Seutelwolf  (Thylacinns)  unb  bao  Sdjnnbcl- 
tier,  »ahrettb  ber  Vlnictfcuigct  Vluftralien«  bureb  bie 
©attung  Proecbidna  oertretm  ift.  Vlujterbent  finbett 

(ich  eine  Sleibc  9Knufc  uttbglrberntäufc  unb  eine  eigne 
Vtrt  Sdnoein,  Bielleidtt  früher  au«  t£()ina  eingefübrt 

uttb  bann  tterwilbert.  Die  Sogelfautta  ift  iebarf  ge* 
tennjeidinct  burd)  bie  faft  Bötrig  auf  91.  unb  bie  he« 
nadtbarten  (leinen  S'ticln  beiebräntten  ©arabiedBögcl ; 

febr  ntnnnigfacb  rmbSapageien  unb  Dauben  (Kronen* 

taube);  bie  StrauftBögel  repräfetiticren  bie  Slafuar- 
artm  ;   bie  91a«honnwgel  Weifen  auf  bie  91ad)barfcbaft 
ber  orietrialifdtot  SHegioit  bin.  Sott  Dleptilien  finbet 
fid)  ein  ©etnifd)  auftralifcber  unb  oricnlnlifcber  gönnen, 

bie  Vltnpbibim  ftnb  auftralifcber  .‘perfrmft ;   neicb matzte 
Vlmpbibicn  fehlen  ebenfo  wie  tntpfettariige  gifebe  (lEb* 
priniben).  Die  gnfcttcnwelt  (cidmet  fid)  bureb  Biele 

eigenartige  gormett  au«.  —   Die  S   e   w   o   b   tt  e   r   (auf 
6t)H,(KH)  gefdtiiRt)  finb  Süclauciicr  (f.  Dofcl  •   Cjeatti * 

febe Söller*,  gig.ü)  unb  werben  gewöhnlich  aleSapua 
<f.  b.)  bezeichnet.  Sic  ftnb  im  Süeftteil  uon  SWalaiett, 
bie  bort  bot  golattt  zutu  Teil  emgefiihrt  haben,  im 

SC.  uon  SoInncRcm  beeinflußt  worben. 
Solitifcb  ift  91.  »erteilt  unter  bieSüeberlnnbe,  Deutieb' 

lanb  unb  ßnglanb ,   bereit  Vtefipftanb  folgenber  ift : 

|   C-Milom.  | 
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1)  91ieberlättbifcb  91euguinea  begreift  bit 

attze  weitlid)  uont  141.  SWeribiatt  gelegene  (iälite  oott 

1.,  382,140  qkm  (7213,0  C9H.),  wozu  nod)  bie  ber 

Storbtocitlüflc  oorgelngerten ,   7788  qkm  (141  C9J1.) 
grofteu  Sapuninfeln  cfeaigeu,  Salwati,  IVifol  u.  a   ), 

bie  347  qkm  (rt.:t  C-lll.)  groften  gttfeltt  au  ber  VSeft’ 
lüfte  (Sabuba,  VI be  u.n.)  u.  bie  6927  qkm  (126  C9J1.) 
tuefimben  Unfein  berWeelnuttbni  (3oli,9Hiiorigruppc, 

Uliwiuari,  Vtmberpoti  u.  a.)  lonttunt.  5'0n  Seiften 

itänbig  bewohnt  ift  nur  bie  ©eelointbni  unb  befouber« 
Dore.  Die  tfwlläuber  haben  für  ihren  SeftR  faft  gar 

nicht«  gethan;  1828  legten  fiegort  Dtibtt«  an  ber  Dri> 
lottbni  an,  gaben  e«  aber  jebon  1836  wicber  auf  unb 

entfenben  jefri  nur  gelegentlich  ein  Stnegeicbiff  an  bie 
ttiiile.  Der  eigentliche  £>crr  be«  Cattbe«  ift  ber  Sultan 
uon  Dibore,  beifcit  Seamte  einen  in  Snrnbic«oügelu, 

Set«  u.  a.  beftcbcitbeit  Tribut  zu  erheben  unb  ttad) 

Tiborc  zu  febiden  haben. 

2)  Deutieb •   9!eugninea  ober  Kaifer  Sil* 
helm«-S!anb  erftredt  fid)  att  ber  91orbofltüfte  nottt 

141.  'JKeribinn  ofiwärt«  bi«  zu  bem  Suntte,  wo  bet 

8.“  ftibl.  Sr.  bie  Stiijte  fd)ttcibct.  3m  S).  wirb  e«  Bon 
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boUiiitbifdiem,  im  3.  non  engliiebem  Webicte,  im  iibri 

gen  tom  'Dime  begrenzt.  Sad  Wcbict  nmvbc  1884 
non  bet  in  Berlin  gcbilbeten  Scuguittcn  Kompanie 
(f.  b.)  erworben,  ©d  (djeibct  lief)  in  einen  nördlichen 

ebenen,  Dom  Haiferitt  Nugufta  Rluh  burebtogeneu  unb 

in  einen  (üblichen,  Don  mcbrcroi  Wcbirqetiigcn  iRinid» 
terre  ,   fträttc  ,   Bidinard  ©ebirge)  erfüllten  Seil,  Dott 
betit  tablrcid)C©ewäffcr,  weift  ©cbirgebädic,  abflieften. 

i>iev  i(t  nur  ein  Dcrbältuidmäftig  fdmialcr  Streifen 
Don  Bulturlanb  Dorbnnben.  SiB  ber  Bccwaltung  tune 

Anfänge  R infebbafen .   bn  bico  fid)  aber  ald  febr  un* 

gciiinb  erwirb,  beilegte  man  benfrlbeit  und)  Rricbrict)» 
SBilbclmdbafcn,  eine  (weite  Station  ber  Seiiguinen 
Kompanie  beftebt  in  Sonflaiitinbafcn.  Sie  27.  Cft 

1890  gcbilbetc  Sitrolabc  Kompanie  bat  bic  Stationen 
Stcpbandort,  Rombn,  Sfatago  unbßrima.  eingebaut 
werben  Domebmlidi  labalt  1   Ht*4 :   ©   ntlc  180,000  BfN), 

bann  Baumwolle.  Kotod pnlmen ,   Bananen.  Rii  beu 
Arbeiten  bat  man  ehmcjifcbc  unb  japanifdic  Kulte  io 

wie  ©ingebome  bed  Bidntard  Brdjipcld  angeworben, 

dagegen  cnDeifeu fid) bie (Eingebomcn  PonB.ald  wenig 
DcrläHlid».  Rn  Saiicr  Sülfjclmd  2anb  lebten  181)4:  56 

Rrcmbc  (50Seutfd)C),  unb  jwar  6   Siegicmngebeamte, 

3   lör.ite,  10  DWfionare,  20  Bftan jer ,   5   Kaufleute  ic., 
auficvbtm  10  Rraticn  unb  2   KtttNr.  Sad  Vlrbcitcrpa 
fonal  ber  beiben  ©cfcüicbaflcn  beläuft  fid)  auf  1000 

©binefen,  750  Rauaner  u.  1000  SHclnncficr.  Rur  Ber» 
forgimg  bicicr  Arbeiter  unb  ber  Stkipcn  mit  friftbem 
ftlcifcb  würbe  1894  in  Berlin  bic  Sabenau  Biebiudit 

gefellfdtaft  mit  einem  Kapital  Don  150,000  3)it.  ge- 

grünbet.  i'utbcriitbe  äKiffioneitationen  würben  burd) 
bic  3ibeiniid)c  Diiffion  auf  Bogabjim  bei  Stepband 

ort,  auf  Siar  im  Brun  ftcinricb-fcnfen  unb  auf  ber 

Sampicrinfel,  burd)  bic  'Ncucnbcttclenucr  ©cfcUfcbaft 
in  Siuibang  nabe  bem  Rinfcbbafen  unb  auf  SBenam 
in  ber  Samigruppe  crrid)tet,  eine  Sefunbbeiteftation 

ift  binter  Siuibang  auf  bem  Sattelberg  angelegt.  Sic 
Rabl  ber  Diiifionarc  beträgt  jept  elf.  Sie  Bcrwaltung 

führte  tuerit  ein  oon  ber  Neuguinea  •Kompanie  au 
gcfteUter  2anbc*bnuptmann ;   23.  D(ai  1889  iibentabm 
bicfelbe  ein  toiferlidjer  Beamter,  aber  fdion  1.  Sept. 
1892  wicbev  ein  üanbedbauptmami,  Nu  fowohl  bic 

ftaatlicben  alb  and)  bie  wirtidiofllidicu  öcfcbäfte  ber 

genannten  ©cfcUfcbaft  beforgt.  Scitcrcd  f.  'Jicuguinca- 
Kompanie. 

3)  Britifd)  -   Neuguinea,  bad  ti.  9JoP.  1884  un- 
ter britifrben  Schilp  geftellt  unb  4.  Sept.  1888  tut 

Svontolonie  eitlärt  würbe,  umfaßt  beit  ganyctt  füblid) 
Don  Nr  beulitbett  unb  öftlid)  Dott  ber  niebertänbifeben 

©teilte  gelegenen,  Dott  hoben  öebirgen  (f.obcnl  burd)- 
.togenett  Seil  Don  9f.  (220,100  qkm  ober  4101  CiN.) 

unb  eine  Sntnbt  non  Rnfelgruppen  an  ber  Süboil» 

fpipe :   bie  äRovcöbqinfcln  (504  qkm),  b'Sntrecafteauir» 
infcln  (3140  qkm),  Kirbirai*  ober  Srobrinnbinielir 

(440 qkm),  'Diubjdm  ober ©ooblarfinfeln (1247  qkm) 
ttnb  beit  £ouiftabenard)ipcl  (2200  qkm).  3 ui  ber 

engliidien  Behörden  ift  Bort  Dlorcdbt)  unter  9°  20‘ 
fiibl.  Br.  unb  147“  30'  öfll.  2.  D.  ©r.,  wo  ber  briliidjc 
Dlbminijtrntor  refibiert,  ber  bem  ©ouDemeur  oon 
Ducenelaub  unteiitellt  ift,  bad  mit  Seufübwalcd  unb 

Bictoria  fid)  berprtiehtet  bat,  einen  15,000  Bfb  Stert, 

triebt  überflcigenben  Rabreebettraa  rur  Berwaltuug 
ber  Kolonie  )u  jablen.  Skibrcnb  bic  Vludgabcn  bicicn 

Betrag  Nreitd  erreicht  haben,  finb  bie  ©innnbitten  un- 
ter 30Ö0  Bfb.  Stert,  gurüdgeblieben.  Sicfclbcn  (tarn 

tunt  fait  gait.t  aus  ben  in  Bort  Bioreobt)  ttnb  Samu- 
rai erhobenen  Rollen,  fltidgeftibrt  werben  Srepattg, 

Rupia  unb  Betlmutter,  früher  aud)  ©olb  Dott  beu  Ru  . 

(gefd)id)tlid)). 

fein  St.  Bignatt  unb  Sübeft.  Bon  Rrentben  lebten  in 
Britifd)  (Neuguinea  1891:  272  (14  weiblido,  woDon 

116  Briten,  89  Bolpncftcr,  20  Rrattjofen,  18  Di’alaicn 
u.RaDaner  te.  Sie  Kolonie  ift  eingeteilt  in  Diet  Betitle : 

eilten  weillicbctt ,   jentralm  unb  bitlid)en .   ben  oicrtcn 

bilbett  bic  2ouiitabeu.  Sic  2onboner  SfifftondgefeU- 
fdjaft  bat  au  ber  Hüfte  ttttb  auf  ben  benachbarten  Rn» 
feln  60  Stationen  errichtet,  auf  brnett  10  ©uropäer, 

07  Stibiecinfulnitct  ttttb  34  Bapua  leben,  ftiuti  bte 

Bnglitaner  unb  Bkalctjancr  haben  fid)  in  jlingiterRcit 
hier  eingeftcllL  Sie  frantöfifebe  iatbolifcbc  Wtinon 
befehle  1 885  bic  Bulemfel ,   wo  unter  einem  Biid)of 
12  Bäter  ttnb  7   Sdttoeitcnt  arbeitnt. 

|(8cfd)tiptt.l  Sie  Rnfel  9f.  würbe  angeblich  juerft 

oon  ben  Bortuqiefen  Bmbrcu  unb  Scrrano  entbedt, 
bic  1511  Don  Bialafta  tu  ben  ©ewürjinfetn  fegdten, 
aber  über  Bmboina  nicht  hinnmjtnmen.  Btirflich  ent 

beeft  würbe  fic  152«  Dott  Sott  Rorge  bc  BJotcfc«  unb 

und)  ben  Bewohnern  Bapua  genannt;  ben  jepigen 

Barnen  empfing  bicfelbe  Don  bem  Spanier  bc  Crti,t 
wegen  ihrer  Dcrmcintlicbcn  Bbnltditnt  mit  ber  afrila 
nifchen  ©uineatüflc.  Sann  würbe  B.  Don  Sorrcd 

( 1   Ho«  I,  Sdjoutett  ( 1 H1H),  Sampicr  ( 1 099).  ©oot  ( 1 770) 
unb  Bmnpton  ( 1793)  befnibt.  tirtr  1828  nahmen  bie 

Öotläitbcr  oon  bem  weillicben  Seile  bid  141°  Bfll.  2. 
Beftp.  Sie  errichteten  bad  Rort  bc  Bud  au  ber  Sri- 
tonbat,  gaben  biefc  höchft  ungeftmbe  Bicberlaifiutg 
aber  fd)ou  183«  wieber  auf.  Ser  ©nalänber  Blad 
woob  nahm  1835  bie  Sübfüfte  auf  ;   Cwen  Stanleq 
entbedte  1848,  baft  bic  2ouifiabc  ein  beionberer  Brcht 

pel  ift,  fowic  beit  tmd)  ihm  bcnamtlen  Berg.  Saüace, 

ber  1856  —63  fünf  Derfdjirbcnc  fHrtfcn  in  9t.  unb  ben 

Bcbcninfeln  tuatblc,  brad)tc  bic  erften  BatabiedDögcI 
nach  ©ttropa,  unb  1863  entfanbte  bic  botlänbijchc  Sie- 

gientng  twei  wiffcnfchaftlichc  Grpebtnouen ,   bie  eilte 
nach  bet  ©eclDintbai,  bie  anbre  nach  ber  Sübmefttüite. 

Scr  Rtalicner  ©erratti  befticblc  1860  bie  98eiitiifte 

bed  Btac  ©tuergolfd;  ba»  Brfnfgebirge  beflieg  b’Bl- bertid  mit  Beccari  iomic  ber  Seutfcbe  21.  B.  Bteper, 

ber  aud)  auf  ben  Rnfcln  Btafor,  Robi  unb  Btifon  twt 
weilte.  Badi  ber  Bftrolabebai  ging  1870  ber  Dtufje 

Biiitliicfio  Siadnt),  lieft  lieb  1877  bort  tunt  (Weiten- 
mal  nieber  unb  hielt  iieb  17  USonate  auf.  Btoredbq 

entbedte  1870  bic  gabelförmige  IPeftalt  bed  Siiboft 
citbed  unb  bie  eingcnhloifene  Wilnebai.  Blae  Ra  rinne 
befuhr  1875  ben  SKailaffa,  bann  ben  Rlqflup ;   auf  lep 

lernt  braitg  1876  b’'Jllbertid  ca.  12<ikni  weit  aufwätld. 
Rn  bemfelbrit  Rabrc  erforfdilen  Slone  bie  Äüiten  bed 

Bapuagolfd ,   Bajfrat)  unb  Bfainbron  bic  Rniclit  ttnb 
Hüften  ber  ©celDiiitbai,  ber  SRiffionar  Brown  bie  Rn» 

fein  ber  'Jiorboitlüite.  Bon  Vluilralicn  au«  tagen  1877 
©olbgräber  nach  Bort  SRorcdbt),  tinchbctii  ©olbie  bort 

ein  wenig  ©olb  gefuttben  halte,  unb  1878  nach  Nr 

'Hitrolabcbnc.  Nibctual  obneGrfoIge  tu  baNti.  Bowcll 
befudite  1875—79  wieberbolt  bie  Borboittiiite.  Bon 
ber  Sritonbai  machte  fDiidlucbo  Btaclaq  1879  eine 

Seife  ittd  Rnitcre  unb  Derwciltc  1881  an  Nr  stiblfifte. 

Sie  Hüfte  twifdiot  141°  öftl.2.  unb  Nr  Bnm  Rrcbertf 
2>enbril  Rnfel  würbe  Don  ben  Ipiollnnbcnt  1879  81 
aufgenommen.  Rinfch  machte  1882  oon  Bort  Dfo 
redbl),  ber  HeppelNri  unb  bem  2aloli  aud  fünf  BJoitate 

lang  höchft  erfolgreiche  Satniitelrcifor.  BntbNiit  bie 
B'ieNrlaithe  fdjon  1828  burd)  Sulrgitnq  No  Rortd 

Sit  Bild  unter  134“  15'  öftl.  2.  in  9i.  Ruft  gcfaitl  unb 
and)  nad)  BJieberaufgebuitg  ber  Biebertaffung  (183«i 
ihre  Slnfpriidjc  auf  bie  Bjctthälfte  Nr  Rnfel  aufrecht 

hielten,  proflnmterteO.Sou.  1884  bad  engltfcbeHricgd- 

;   fchiff  Beifon  m   NrCrangcbai  bie  jperrfd>aft  ©ttglanbd 
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über  bin  jübojtlicbcti  Iril  nott  91.,  unb  (urj  barauf, 

Enbt  1884,  würbe  bie  bcutiche  3lngge  auf  ber  Siorb- 

tüile  qebcifjt  unb  badWcbict  unter  ben  SdwpbedXeut» 

leben Üfi'idn'O  gefteüt  (f. Steuguinea  Kompanie).  San  ran* 

lern  Entbedungäreijen  ifl  junäd))’t  bie  bed  tjoDänbi 
id)Oi  SJcfibcntcn  omi  Bramu  Blorrid  1 8K4  ju  enuäb- 
nen,  bev  ben  Slmbento  aufwärts  fuhr.  Trmfd)  madjic 

1884  —   85  mit  Kapitän  Xaümann  fünf  Siciicn,  auf 

benot  er  ben  3ricbrid)»$!ilbclniä-  unb  Bring  fccinricb 

fjafen  fontie  ben  Slbolf-  mtb  3inid)bafen  unb  bot  Rai  - 
ferm  Buguita  •   3luft  em bettle.  Seotcrer  nnirbe  uotu 
Skmbedbauptntmm  o.  Sdjlcinip  1886,  utm  Sdjraber 

unb  Smllruug  1887  eine  große  Strcde  aufwärts  be- 
fahlen. Sind)  non  ben  Stalioiien  bet  Steuguinea  Rom» 

uauie  nud  mürben  Unterfudpingen  beb  fianbed  an* 
golclll.  Hin  ber  3üblüfle  entioictelten  bie  fluftralier 

eine  fetje  rege  Ibätigleit.  (fine  toiffenfefjaf tlid>e  fijepe» 

bition  ging  1885  mit  Sjancfc  ben  Jlijfluft  aufwärts, 
halte  aber  leine  befonbem  Erfolge,  «tradjait  befuhr 
1886  ben  SRaitajfa,  Sicoan  enlbeette  meticcre  neue,  in 

ben  Bapuagolf  münbctibc  Rlitffe,  fcarbing  unb  Eutb* 
bertfou  erfhegen  1887  ben  SJtouM  Cbree  (3120  m), 

einen  Zeit  beo  Croot  Stankt)  -Wchirgcä.  wall  fanb 
1 889,  Stac  Wrrgor  1890,  baß  ber  Himiaifa  teilt  3Hiin 
bungbanu  bcs  31t),  Bielmcbr  ein  Sliccrcbeinfdtnitt  iit. 
Septem  befuhr  and)  bot  31t)  unb  beffen  SJcbcnfluft, 
ben  Dalmer,  bib  gur  beutjeheu  ®   reu  je  unb  entbetfte 

ben  3l«ii  SRorelanb.  Unter  beit  3orfd)ungdreiicu  in 
Rnifcr  Bjtlbclutd  ifanb  fiitb  bie  Botciqung  beb  Sutio 

terregebirgeb  biirth.fBUer  1889,  bab  Borbriitgen  2au< 
terbadjd  unb  Rämhachd  längs  beb  Wogolfluffed  in  bie 
Slftrotabc  Ebene  1890,  bie  botaniiebe  Erforfd)unq  ber 

II  mgebung  bau  3infd)I)afoi  unb  Äoiiflantinhafen  burd) 
Stellung  1893  unb  bie  Steife  oou  Ehlers  1895,  ber  9t. 
non  Storboi  nad)  S.  burchquerot  wollte,  bobei  aber  mit 

fait  allen  Begleitern  unitam,  jii  netmot.  Bgl.  3infdt, 

9f.  unb  feilte  Bewohner  (Brem.  186.5) ;   ip.  o.  Stofen» 

be  rg,  Reisatochtcn  naardeGeclvinkbnai  opNienw- 
Gninua  <öaag  1875);  SKorcdbn,  New  Gainea  and 

l’olynesia  (Soub.  1876);  Siobibb  Ban  ber  Via, 
Heizen  naar  Xederlandach  Xieuw- Guinea  (£tang 

1879);  b'VUhertid,  New  Gninea  (baf.  1880,  2   Bbe.; 

itnl.,  Steapei  1881);  SJiepncrd  b’Cflrct).  Im  Pa- 
pouasie  (Bar.  1881);  $>aga,  Xederlandach  Xieuw- 
Guinea  en  de  Papoeache  eilanden  1500—1888 
(tpaag  1885);  Sn  ne,  NewGuineaiSonb.  1886);  ,f)a» 

ger,  Kaufet'  Sdilbelmd > Sanb  (Scipj.  1886);  (I t) a I • 
ntcrd  unb  Will,  Steuguinea.  Stehen  unb  SJitfftoua 

thiiligleit  1877*  85  ibcutfcb,  baf.  1886i;  ottadinn, 
Explorat iuu-  and  adventures  in  New  Guinea  (Sonb. 
1888);  3infd),  Snmoafnbrlcit.  Steifen  int  Rnifer 

Silbelntd  Sanb  iinbEitglifdt-Si.iScipg.  1888);  Schn» 

maitn  u.  Stollrung,  31ora  Bon  Sbaifer  Bülheims- 
Staub  (Bevl.  1889);  Roller,  Xeutfd) •   9icuguinea 
(Stuttg.  1891);  3-  B-  Ihomfon,  liritish  New  Gui- 

nea (fionb.  1892i;  (Jlercq  unb  Sdtnielli,  Ethno- 

rTaphisehelieechrijvingvandeWest-  en  Noordku-st 
van  Nederlandsch  Nienw- Guinea  (Seihen  1893). 
Stcnguinea  Mompntlie,  eine  1884  in  Berlin 

bnrd)  ben  Banlier  o.  §anfcniann  u.  a.  gebilbetc  Wc- 
fcllfcfjaft  jur  Erwerbung  Bon  Rolonialbcfip  im  roejt» 
lidjen  Xcil  ber  Sübfee.  Sic  entiaubte  1884  C.  Sittich, 

ber  int  Xaiupfcr  Samoa  Bon  SJltolo  au«  auf  btei  Stei- 
fen bot  größten  (teil  ber  Storbliiite  ooit  Steuguinea 

befuljr  unb  hier  wie  int  Bidntarrt  Sltdiipcl  bie  beutfdie 

Slaagc  hr'tik.  'Sied  fdntelle  Borgeben  nerhinberte 
bie  ̂ efihergretfung  beb  ganten  bitiidieu  Steuguinea 
burd)  Englanb,  wotu  Cueeuelanb  bereitet  feit  längerer 
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3eit  gebrängt  hatte.  Ein  laifcrlidjer  Sdtupbrief  nom 
17.  Bfai  1885  übertrug  ber  St.  bie  ignheitbrediif  über 

Äaifer  Silhelms  üaitb  an  ber  Sforbtüitc  non  Steugui 
nea  (f.  b.  2),  181,850  qkm  (3299  C9)t.)  mit  1 10,000 
ßinlu.,  unb  bot  Bidniarrf  Vlrd)ipcl  (f.b.),  47,100qkm 
(855  C3R.i  mit  1 88,000 Einw.,  unb  lü.Xej.  1886aud) 

über  bie  nörbltdten  Jinfcln  ber  Salomongruppe  (Bou> 
gainniUe,  Eboifeul,  Jfabel  ic. ),  22,256  qkm  <   404  CSJt. ) 
mit  89,000  Einw.,  fo  baft  ber  gefaulte  Bciip  ber  St. 

gegenwärtig  251,005  qkm  <4558  CSS.  I   mit  387.000 
Einw.  beträgt.  (Sie  WefeUfdjaft,  ber  fpäter  audi  bie 

Seutfdje  tianbel«-  u.  Blnntagengefellfdtaft  ber  3üb< 
fee  unb  ba«  ̂ anbclshauo  ̂ enisheun  beitraten,  erhielt 
burd)  bot  latferlidjai  Sdtutibrief  baä  Stecht  jur  Sind» 
Übung  lanbedhoheitlidjer  Befugttijfe  unter  laifcrlidjer 
Cberhoheit  mit  bem  auafd)licfilicbcn  Stecht,  unter  Cbcr* 
auf fid)t  ber  Stcgicrung  hcnculojcd  Staub  in  Beft(t  ju 

nehmen  unb  bariiber  ju  ocrfiigcti  unb  Berträge  mit 
ben  Eingeboniot  über  Staub  unb  Wnuibbercchtiguio 

gen  abjufdjlieftot  (Tic  Crbnung  ber  9ied)tdpflege  auf 
Stuften  ber  ©efetlfchnft  fowic  bie  Stegclung  bev  Be» 
jiehungen  ju  frottboi  SJtädneu  bleiben  ber  taiferlichen 
Stegicnmg  Borbehallen.  (Sie  elfte  Station  würbe 

5.  Sion.  1885  in  3i»fd)bafcu  angelegt,  bie  bid  1891 

3i|)  ber  Berwaltiitig  war,  ber  aber  bann  an  beit 

gefüitbcm  3vicbrid)»BJilheIntdhafen  Berlegt  würbe, 
feeitere  Stationen  murbnt  in  Sion jlantinbafot ,   i>op. 
fclbthafoi,  Stephandort,  Eritiin  unb  fjerbcrtohöbe 

(Steuponimem)  angelegt,  sjaltfelbthafot  würbe  in  ber 

3olgc  aufgegeben,  unb  1891  übernahm  bie  im  novber- 

gebenbot  Jahre  gegriinbete  Slitrolabe  -   Stompaiue  bie 
Stationen  Stephandort  unb  Eriuta  unb  legte  fclbft 

jwei  neue  Stationot,  3omba  unb  SJtarngo,  att.  (Sa 
and  bem  Sjanbcl  mit  ben  Eingebonten  ton  nennoid» 
werter  Wcwimt  ju  jichen  ifl  unb  bad  Stanb  aufier 

SVofodpaliuctt  unb  allerbinge  red)t  tBcitBoUcii  SJtöbet» 
höljcnt  (Calophyllum,  Cordin,  Azelia)  leine  wert» 
Bollot  Boboicrjcugniffe  berBothringt,  Berfudie,  bie 
inan  nad)  einiger  .feit  madjte,  Vlnficbler  in  bad  Stanb 

ju  jiehoi,  {einen  Eifolg  hatlot,  fo  ift  bie  St.  wie  bie 
ihr  bcigciclltc  Slftrolabe  Kompanie  auf  bot  Slnbaii  tvo 

pifeper  Brobulte  attgcwiefoi.  Unter  Steilung  oon  34 
Bcamtot  unb  anbem  Berfonot  baut  bie  St.  auf  ihren 

Stationot  Honftantinhafcn  unb  iH’rfacrtdhöbe  miftev 

Steid,  SJtaid  u.  a.  für  boi  eignoi  Bcbarf  jept  Bontchnt- 
lid)  labal  unb  Baumwolle  mit  895  Eingehomen  bed 

Bidmard  2lrd)ipcld,  530  3aoancm  uni»  420  Etmie- 
fen.  35ic  Umgebung  sott  3ncbrtd) » Silbcluidhafot 
ift  bagegot  für  .«ullurunlernehnuiugot  nidtt  geeignet, 

joch  imbet  fidt)  hier  wertnoDcd  Stupholj.  Sind)  mit 

ber  Siiubotebsudü  ift  ein  guter  Slnfang  gottacht  wor- 
ben. Slomoibwcrtc  ßinimbiiicu  hat  bte  St.  ittbed  noch 

uidjt  gehabt,  währotb  bie  Siudgaben  bid  31.  Btärj 
1891  bereitd  7,446,875  SJtf.  erroebt  baltoi.  Sehr  be» 

beulotbe  Rotten  ocranlaßt  bie  Bohinbung  bed  Schn#' 
gebicted  mit  ber  Slufioiwelt.  Sltit  Singapur  befiehl 

alle  8   SJochot  Berlehr  burd)  einen  ISampfer  bed  Storb» 
beuIfd)ot  Stloßb ,   boi  mneni  (Stotfl  ueriehot  brei  ber 

Kompanie  gehörige  3al)vjcuge,  ein  inmpicr  unb  ein 

Segeifihiff.  3»  ben  ̂ jäfen  bca  Sdpipgcbicte»  uertchriot 
1894:  202  Sdjiffe  (135  Xampferi  Bon  56,181  Sou. 
Seit  1894  werben  unter  bou  Statuen  Steuguinea  Start 

geprägt  Wölb  ,   Silber  ,   Bronjc  unb  Rupjcrmünjen, 
ben  Steid)dntü!tjoi  gleichwertig;  bie  elften  int  Betrage 

btd  ju  lüO.(KH),  bie  jweiten  bid  ju  400,0» x ) ,   bie  bei- 
ben  leplot  bid  ju  50,000  Skt.  Jic  Wölb  .   Silber  unb 

Bronjcniünjcn  tragen  auf  bei  einen  Seite  bad  Btlb 

eitted  'Iktrabiedoogeld.  Xie  (fapl  ber  Boftagoilurcu 
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betrügt  Bier.  Tic  SdpiRtruppe  jäbll  84  Staun  (25  in 
91euguinea).  Sieitercd  unter  9teuguincn  (Teut(d) 

9tcugtiinea).  Tie  9i.  gibt  feit  1885  »9tad)rid)ten  filr 
ittib  über  Kniicr  Siilbclmd  Sianb  tittb  ben  öiämarrt« 

tlrdiipcl«  beraub.  Sgl.  bie  Karte  beb  Stpupgebictcd 
ber  9t.  Bon  Sianghand  iWotba  1893)  tmb  bie  imn  ber 

Teutfipen Stolomalgefcllfipaft  beraudgegcbeitc  •Siattb 
larte  non  ftaifer  Sfübclms  S!anb  unb  bau  Sidmard- 
VlrdiiBel>  (Serl.  1893). 

Üleubntbenöleben,  sireidftabt  im  prcuR.  JRegbe.i. 
Stagbcburg,  an  ber  Cbrc,  Stnolenpunlt  ber  Öinic 

Siagbcbuvg-Cbidfelbc  ber  $rtuftifcpen  Stontbbabn 
unb  ber  QnfenPapn  9i. -Gildlcben,  bat  eine  enang. 

Sfirebe,  ein  ©qmnaftum,  ein  Stlmldgeridit,  3   Steingut' 
fnbrilen  (519  Arbeiter),  ©iacetpanbfdjup«,  ,’fuder, 
Hjcfe-,  Starte*  u.SSflgenfabdtation.  Crgeibnu.  Riegel 

brennerei.  Sicrbrouc'rci,  Soge»  unb  Stnblmflplen  ie., ein  Glcftrisitütdrocrt  unb  asosi  9615  (Sinn;.,  bnuon 
376  siatbolitcn  unb  51  3uben.  Sgl.  Scbrcnbd, 
tSbronit  ber  Stnbt  91.  (2. 9luil. ,   9ieubalben«l.  1882). 

9teupampfpirc,  f.  Kein  fcampihire. 
9ienhnmtoBcr ,   bie  ttörbiitbfte  griiRcre  3nfcl  beb 

Sidmarrf  tMrdiipelb.  non  9tcmucrflenbiirg  burct)  bie 

Sqron  unb  StejfcnftraRe  getrennt,  non  fn)t  nicrcdigcr 
©ejtalt,  Oott  O.  und)  33.  70  km  lang  unb  1476  qkm 

(26,8  C.9R.)  groR.  Tie  9torbfpipe  bilbet  San  Salo 
mon  Sioeert,  bie  Sübfpipc  Stnp  ßönigin  ISborlotte 

12°  31  *   fübl.  9fr.,  149°  50'  Bf«.  C.  n.  ©r.).  Tie  Stüitcn 
ber  IJnfel,  bie  bibhet  allein  geieben  toorben  finb,  finb 

gut  beioalbet,  frud)tbar  unb  anmutig.  Tie  3*ifc( 
mürbe  non  Gnrtcrct  ntlbedt  unb  benannt  unb  nont 

Stifftonar  Storni!  non  9ieulauenburg  aub  bcfud)t. 

91euba>io,  1)  Torf  im  bapr.  SHcgbci.  Unterkonten, 

Sfejirlbamt  9ieuftabt  a.  S.,  nn  ber  Saale  unb  9ieu- 
Habt  gegenüber,  bat  eine  tatb-  ttuepe,  ein  SrploR,  4 
Stmcraiaucllcn  (flarl  bittcrfaljpattigc  Itorpfaljmäffer), 

bie  wie  bie  Riifmget  u.  Hamburger  CmeUeu  gebrautbt 

merben.  unb  lSOGinro.  T'ci.^u  bicSurgrutnc  Saal» 
ober  Saljburg  unb  bie  S   o   ni  f   a   c   i   u   b   t   a   p   c   1 1   c,  nom 

Stünig  Submig  I.  non  Satjcm  1841  crridjtet.  Sgl. 
.fjegemalb,  9ieujtobt  n.  b.  S.,  bie  Äaiferpfalj, 

Sab  9i.  tc.  (Steining.  1880).  —   2)  (9).  nn  ber  Glbc) 

ftledcn  im  preuft.  üi'egbej.  Süincburg,  Strcid  Slcdcbc, 
Wütern ebenftelle  non  Srablotorf  an  ber  Siinic  9tnucn- 

tbamburg  berSrcuftifdicn  Stnatbbnbn,  liat  eilte  enang. 
Stird)C,  etn  alteb  Sd)loft,  ein  9lmtdgcricbt,  Tabafd  u. 

^igarrenfabritation  unb  0895)  1075  Ginro.  —   3)  (9i. 
an  ber  Cftc)  Strcidjtabt  im  preuft.  Siegbep  Stabe, 

an  ber  Cite  unb  ber  Sinie  Marburg  -Äupbanen  ber 
Srcuftifdicn  Staats  bahn,  bat  eine  cüang.  Studie,  ein 

9lmtegerid)t.  ;j>garren  ,   Jabots  *   unb  Sapicrfabrila* 
tion,  fiobgerberet,  Sdiiffnbrt,  Sein  *   unb  bebeutenben 
©etreibepanbel  unb  <189M  1576  enang.  Ginmopncr.  — 
4)  (9i.  am  ütennftieg)  Torf  in  ber  ftpwar, (bürg 
rubolftäbt.  Cbcrperridiail,  üanbraloaml  Stonigfec,  auf 

bem  Thüringer  Salb,  812  m   ü.  St..  bot  eine  enang. 

Studie ,   Sor,jeUan*,  Rtidiperlcn  ,   ©ladfpielroarcn  *   unb 
Ibermometerfabrifation ,   eine  Windbütte,  SorjcUnn 

mnlerei  unb  ososi  1956  enang.  Gtnroobncr.  9t.  wirb 

alb  Suftlurort  u.  Sommcrfrifdic  befudit.  —   6)  (9t.  in 
Sfcftfalen)  Sieden  im  preuft.  9tcgbc|.Diinbrn,  Slrcis 

Sabcrboru.  an  ber9Sünbuug  ber  Snbcr  ii.Vllme  in  bie 

Stippe,  am  tlnfang  beb  Solei  ftattalb  (poifdien  9t.  unb 
Süppftnbt),  bat  eine  latb.  Studie,  ein  Sdüoft  (jept  Sfa 
ferne),  eine  Stunitmollfabril,  mebrere  Stüblmcrte  unb 
0890)  mit  ber  ©amifoit  (3  Gdtnbroitd  imfaren  9hr.  8) 
2556  Ginro.  9torblid)  bie  Senner  4>eibe  mit  Still 

tarübiuigopInR  für  bab  7.  Vlnneelorpb.  —   6)  (Iftped). 

örabec  ̂ inbrubfio,  •v>eimid)oburg<)  Stabt  itt 

Söbmcit,  an  ber  9tejdrfa  ( .Snflufi  ber  Stujiub)  unb  ber 
Staalbbabnlinic  Cbercerelme-SJeieli,  Sip  einer  Sc 
jirlbbauplmannfdtaft  unb  eineb  Seprlbgcndjib,  bat 
einSd)lofj  beb  ©vafen  tfjcntin  aub  bem  13.  Sab'b-  mit 
rcid)cm91rd)iP  unb  Mentälbegalerie.  eine  gottidieSfnrr 
tivebe  aub  bem  13.  Cfabrb-.  4   attbre  Sircben.  ein  Sran 

pblanertlofter,  ein  Cbergpmnaftum,  ein  Ibcatcr.  eiet 

trifdie  Scletubtintg,  Sauntmon»  unb  Setbenweberei. 
Tampfntüble,  Sierbrauerci  u.  Sranntmcutbrcnncrri, 

lebbaften  VKiitbcl  unb  n«w)  8502  nteift  tfeped).  (Sin 

mobiler.  --  7)  Sabeort  in  Stcienuart,  Seprlbb-  Cilli, 
Ofcmeinbe  Toberna,  397  m   ü.  St.,  in  anmutigem,  bc 
malbetcm  Ibal,  mit  Ioblenfäurel)aitiger  Sfineralgucllc 

(36°)  unb  Gifenguetle,  miib  baupifädjlid)  alb  'Srancn 
bab  befudit  (Srcguenj  1893:  1 156  Serfoncn).  Ssfcit 
lidi  bie  Dininc  Sd)langcnburg  (516  in).  Sgl. 
Saltauf,  Sab  9i.  bei  düli  (3.  Sufi. ,   SSten  1895). 

^   9t  cnbäufel  (ungar.  tlrfctujnd  r,  (er.  hi4rtu)«>*ri. 
Stabt  im  Ungar.  Somital  9tcutra,  an  ber  9{entra  unb 

brr  Sahnlinic  Siieit  -   Subapeft .   mit  2   faU).  Sfirdicu, 

Sranjibtaner  -   unb  9tonnenllofter,  einer  Stiinftnuible, 
Sevrlogerid)!.  ©pmitafium,  bebeutenben  Sferbe  unb 
öetrcibcmärftcu  unb  <   im»  1 1 ,299  mcift  umgpanfdirn. 

vömifcb  •   fatb-  Ümmobnent.  3m  16.  3nlirl).  mar  9t. 
eine  miditige  Haftung,  bie  mäbrntb  bet  Selblenfdien 

unb  Sd(6c)bfd)cn Unruhen  fomic  in  ben  Türfetilriegeii 
mebnuals  eiDbert  unb  1724  gefdileift  mürbe. 

9tcubaufcn,  1)  Torf  int  roiirttemb.  9tedarliTid, 

Cberamt  (S Riingen.  auf  berifrilberebene,  bat  eine  fdiöne 

tatb.  Slfrdie.  ein  Sdiloi: ,   itarfen  Ster-  unb  ©cflügcl 
banbel  wtb  08951  2514  Intl).  ©inmobiter.  —   2)  ®e 
meinbe,  f.  Srhaffljoufcn. 

9t eil päufer,  ©nt  im  preuft.  Stegbe).  SlönigOberg, 
Sfreio  fyifdibnuieu ,   in  malcrifdtcr  Sfagc  auf  ber  Siib 
fpipe  bei  ̂mlbiitfel  Samlanb .   an  ber  Cjtfce  unb  ber 

S!inie  S'üau  -   Srojtten  ber  Cftprcu Rifdien  Sübbabn, 
ljat  ein  befiiditeo  Secbab  unb  Ho  Gmm. 

dJeuhcbraitrbc  Sprarbc,  f.  ̂ebrSifipe  Spradie. 

dtcubeibuf,  Tort  im  preuft.  JHcgbcj.  Cppeln,  Staub 

Iveid  Seutben,  bat  Steinloblcnbergbau  unb  0805)4862 
(iinro. ,   bnooit  544  ©pangelifdie  unb  28  3 üben. 

91  eu '   ifiermhut,  Crt  in  örönlanb,  j.  ©obtbaab. 
91cnbort)bcntid),  (.  Xrul|d)t  Spradie,  S.  873. 

9lcnflPf,  1)  Öcmeinbe  im  prenft.  9tegbe\.  Staffel, 
ftrri-3  Aiilba ,   nn  ber  Slicbe  unb  ber  S!imc  Krnnlfurt 
n.St.-Scbrn  bet  SreuRifdwn  Staalobabn,  273  m   ü.  St., 
beftebt  and  ben  Crien  (SUerd,  9teuftnbt  unb  Cppevp 

bat  eine  (ntl).  Siirdie.  eilt  Vlmtdgcridü ,   eine  Cberför 
fterci  unb  (iswii  1600  ifinm.  2)  Torf  int  bentfdieu 

Sc.iiil  Unterelf  oft,  Stabllreid  StraRburg,  SSantou 

Slraftburg  Siib,  bal  (1895)  2544  ttinm. 
9tc«bof,  Tbeobor,  Saron  von,  Stüuig  Pon 

(Sorfica,  gcb.  um  1686,  geft.  11.  Te,(.  1756,  Sobn 
eined  toeftfälifcbcu  ©bclmntiud,  ber  in  franjofifdirm 

9Jtililnrbienft  ftnnb,  mnrb  Sage  ber  Siertogin  Bon  Cr 
lenud.  trat  in  fvanjiififdie,  bann  iit  idimcbiidic  ßriegd 
biettilc  unb  mürbe  nom  ©rafen  ©iiri  ,pt  ntrpreren 

biplomniiftbcn  Senbuitgen  oenoenbet ,   flütblele  nndi 

befielt  Stur)  1718  und)  Spanien,  mo  er  bic  öttufi 
Dtipperbad  gcmnnu  tmb  iid)  mit  einer  S!abq  Sardfielb 

perbeirniclc,  nerlor  burdi  feine  Selciligung  nn  S'ama 
SpeluInlionenfcingantedSemiBgenuitb  irrte  mebrere 
3nbre  ald  Vibenleurer  in  Guropa  umper,  bid  rr  1732 

Kcfibcnt  Jtnifcv  ftarld  VI.  in  Jfloren.i  mürbe.  £icr 

lernte  er  mebrere  Gorfen  lernten  unb  hatte  (iScIcgen 
beit,  ihrer  3nfcl  in  ihrem  Stampf  gegen  öemta  Tienfte 

)U  Iciftcn.  Tiefe  madjleit  ihm  bad  Wiicrbicten ,   ald 
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König  an  ihre  Spipe  ju  treten  unk  bie  Jnfcl  ju  be- 
freien.  9t.  begab  ficfi  bierauf  nach  ftonftaiitinopcl  unb 
crroirlte  iicfi  bie  Utttcrnübung  ber  Pforte,  melcbe  ben 

©ei  »on  luiti«  ocraiilafttc,  9!.  mit  einem  Schiff.  98af* 
fcn.  SBunitioit,  ©erraten  unb  Wölb  auöjurüftcn.  Mit 

bieien  lanbete  9t.  13.  'Dfcirj  1736  in  Vllcna  auf  Cor- 
fica  unb  mürbe  14.  9lpril  als  König  Ibcobor  I.  auö- 
gemfen.  Sn  jeboch  bie  »on  ibm  nngetiinbigte  au« 

madige  Jpilic  aubblieb  unb  fitfa  eine  ©artei  gegen  ihn 
bilbete,  »crlicji  er  hu  9io»ember  b.  J.  bie  ̂nfcl,  um 

in  ©mftcrbnm  Uuteriliibung  ju  fueben,  unb  nutrb  hier 

»on  mehreren  fjnnbrlsbäufcm  mit  oicleujhicgobebiirf 
liiffcn  »erfcbcu,  mornui  er  im  September  1738  nach 

(iorfien  juriidfebrtr.  Sie  ifranjofcn  jrboeb .   roetdie 

febon  Borbcr  in  Gorficn  getaubcl  mären,  um  ben  ©c- 
nuefen  bie  Jnfcl  wicbcrjucrobero,  maren  au  übermäch- 

tig, unb  9t.  fab  fidj  genötigt,  im  9toucmbcr  abemtnl« 

AU  entfliehen,  (fr  begnb  ficb  nach  9icapel,  fpäter  nach 

Gnglnnb  unb  lanbele,  nid  bie  Scannten  1741  Gor 
run  mieber  Bertaffen  batten,  1743  mtt  jroci  engtifeben 
Schiffen  bei  Jfola  Stofja  auf  Goificn,  muRtc  fich  aber 

unBerricbtelrr  Sache  mieber  cinfchiifen.  Cbgleid)  ihn 

feine  Anhänger  1744  auf«  neue  al«  König  anerkann- 
ten ,   fonnte  er  ficb  boeb  gegen  bie  ©enuefen  unb  feine 

tfeinbe  unter  ben  Gorictt  nicht  behaupten.  9tad)bem 

er  ficb  an  mehreren  Oden  umbergctricben ,   begab  er 
ficb  174(1  nad»  Gnglanb,  roo  er  »on  feinen  Sliefernn« 
ten  fd)ulbenbotber  in  £xift  gehalten  mürbe,  bi«  bie* 
leiben  1756  burd)  eine  »om  ©fünfter  Süalpotc  oernn» 
ftaltctc  Subftription  bejabtt  mürben.  9t.  ftnrb  jcboch 

halb  bnrauf  in  Gonbon.  Sein  einiger  Sohn,  meteber 
ben  9iatnen  (freberid  unb  ben  Xitel  eine«  Cberften 

nnnabm,  mar  eine  ,-jeittnng  Vertreter  be«  $>crjog«  »on 
SSüritemberg  inSionbon  unb  enbete  1797  burdi «elbft- 

morb.  (Er  gab  1768  bie  »Mömoires  pour  servir  4 

l'bütoiredeCorse«  beraub,  melcbe  bie  Scbicffnle  feine« 
Satcv«  crjnblen.  ©gl.  ©arn  bogen  B.  6nie.  ©io* 
grapbifebe  Senfmate,  ©b.  1   (3.  9lurt.,  SJcipj.  18791. 

9teui)ofcn,  Xorf  im  bagr.  Stegbej.  ©falj,  ©ejirfS- 
nmt  üubmigebafen,  bat  eine  coatig.  Hircbe  unb  ti8#5> 

2042  (Einm. ,   banmtcr  281  ftattjolifen.  Sajn  ber 

Süciler  Sriebenbou  mit  ,-fucfcr-  unb  9lmlmfabrit. 
9iculioftnurige'hütte,  f.  Sbm  (Sorf). 
91ruboUanb,  trüberer  9tame  beb  Kontinent«  91  u 

ftraliencf.  b.),  oonIa«manl644cingcfübrt  auf  Wrunb 
ber  bollänbiicbm  (Entbedungcn  bafelbft  feit  1604. 

9tcubollänbcr,  ftrauchartigcffierpflanjen  au«  ber 

fubtropifeben  3»ne,  Gpnlribcett,  iDtyrtncern ,   ©apilto* 
naeecn,  ©rotcacern  u.  a.,  melcbe  über  Sinter  im  falten 

©emäcbbbau«  (f.  b.)  gehalten  merben. 
StcubötBcn,  ©erg.  f.  Jura,  beutfeber. 
9feubütte  (Stromberger  9t.),  f.  Xapoeiter. 

9teniHb  -   für  -   SUJaruc  <fpr.  nöjt  tiilr  mdm-»,  frieden 
im  franj.  Scpaet.  Seine* et -Cife.  ftldonb.  ©ontoifc, 
aut  rechten  Ufer  ber  ©tarne,  bat  eine  Kirche  au«  bent 

12.  unb  13.  Jabrh.,  eine  Jrrenanftatt  unb  iisati  2691 
(al«  Wemcinbe  6374)  (Emm.  ©ei  9t.  fanben  187071 

mieberhott  ©orpoitengeiedite  ftatt. 

9tcuiUn  fnr  Seinc  oor  näit  sätjän'),  Stabt  im 
franj.  Scpatt.  «eine,  Vlrronb.  St.-Icm«,  mefttid)  non 
©an« ,   imiicben  ber  üiingmaurr  unb  ber  Seine ,   über 
meldic  hier  eine  250  m   lange  ©rüde  nach  (iourbeuoie 
fübd,  nörbtid)  »om  ©oulogtter  Salbcben  an  ber  ©ür* 

tetbabn  gelegen,  bat  eine  jum  9lnbenfen  an  ben  hier 

13.  Juli  1842  »eninglüdten  £tctjog  gerbinaitb  »on 
Orlfan«  errichtete  Kapelle,  eine  neue  gotifebe  Kirche, 
ein  fchöne«  Sfatbau«,  jablretcbe  ©iltcn,  ein  Seufmnl 
be«  91gronomen  ©amtentier.  ©lumeitfultnr,  fjabrifen 

i'Icpcrs  tfonp.  *   i'tfifon,  5.  2lufl. ,   XII. 

fürCbemifalien,  ©taiebinen  tc.  unb08«i)29,444lSiiiro. 

Sa«  Scblofi  »on  9t.f  Somuterrefibcn}  be«  König« 

Slubmig  ©hilipp,  mürbe  25.  Jjebr.  1848  jerftörl. 
9!cuinbifd)c  Sprachen,  (.  Jnbiidie  Spradicr 

9Jcnirlaub,  früherer  9tame  ber  flnfel  9tcutnedlen< 

bürg  (i.  6.). 
9)cu  ̂ fcnburg,  Stabt  cieit  1894)  in  ber  beff.©ro* 

»inj  Stnrfcnbutg.  Krei«  Cffenbncb.  mit  Station  Jfen- 

bitrg  an  ber  Sünie  firanffud  a.  ©t.  -   tpcibelberg  ber 
9)iam  9!edarbabn,  bat  eine  ccangeUfcbc  unb  riue  tatb. 
Hircbe,  ©iöbel-.  Surft  ,   öilgcbub-  unb  &il.)foblcn 
fabrilation  unb  obssj  6396  (iinm.  Ser  Ort  mürbe 

1699  »on  reformierten  ^ranjoien  angelegt. 

9tcnfahr,  ber  erite  Sag  eine«  Jahre«,  gegenroädig 
faft  in  allen  ebrifllidjcu  Sänbent  ber  1.  Januar,  beit 

mir  al«  tlnfang  be«  bürgcrlidictt  Jahre«  oott  beit  9iö 
ment  überfommeu  haben.  9tebcn  betufelben  roareit 
im  ©filtelalter  noch  anbre  9lnfaug«tage  gtbrnucblidi. 

namentlich  ber  ©ebnd«tag  ISbrifti,  ber  25.  Sejcmber. 
beffen  fub  bie  beutfeben  Haiier  noch  bi«  in  bie  gociie 

Öätfle  be«  16.  Jainb.  in  Urfunbcn  bebienten.  Jn 
ffraulreicb  jäbtte  man  bi«  1556  ba«  Jahr  häufig  Dom 
Cftcrfcft  an,  in  Gngtnnb  mar  bi«  1752  ber  26.  9Särj 
at«  Jabrcbanfang  iiblid).  ©egeumartig  fangen  bic 

Kopten  ba«  Jabr  noch  mitl.Buguft,  bieinnidtcuiXbri 
ften  mit  1 .   September,  9icftorianev  unb  Jafobiten  mtt 
1.  Oftober  be«  julianifcben  Kalcuber«  an.  Ser  9teu 

jabr«tag  batte  febon  im  Ülltcdum  feftlid)C  ©ebeutung. 
©ei  ben  Jubcn  fiel  er  auf  ben  t.  Sticbn,  meteben  man 

ntdü  nur  für  ©otte«  ©ericbt«tng  (baber  Jom  Hndia. 

©crieh!«tag),  fonbern  aud)  für  Vlbam«  Gifdiaffunge 
tag  hielt.  Sa  ba«  5eft  bureb  Srontpctcn  -   ober  ©o 
fauttenfeban  »erfünbet  mürbe,  bieft  c«  Srompcten- 
obec  ©oiaunenfeft,  auch  Sabbat  be«  ©lafen«. 

Sie  ©crier  feierten  ben  lag  be«  Jabre«anfnng«  (Xeu- 
rftz)  al«  (feittag .   an  meldjem  man  ficb  mit  (Stent  be- 
febenfte.  Sic  iÜöntct  pflegten  am  9!cujabv«tag  bem 

Janu«  ju  opfern  unb  hielten  ihn  für  einen  Ing  »on 

günftiger  ©oibebcutung.  91ucb  maren  bic  9feujabr«> 

roüitftbe  unb  9feujabr«get'cbentc  febon  üblich, unb  matt  pflegte  befottber«  ben  ©fagiitratspedonen  att 

biefem  läge  ©lüdmiinfdte  barptbringen.  ©itfattg« 
btfebettfie  matt  fttb  gegenteilig  mit  Rriicbtcit,  fpäter 
mit  tcicbent  ©nben,  unb  jebe t   Klient  hotte  feinem  ©a 

trau  am  9feuiabr«tag  ein  ©efebent  (ätrena)  bartu 
bringen.  Sie  Sailer  lorbeden  iiadmtal«  biefen  Itibut 
»on  allen  ©emohncra  9fom«.  9fach  Jfeitftelluug  be« 

©cburtdlng«  Jeiu  auf  ben  25.  Se.ictnbrr  mürbe  »ott 
bce  diniiltebcit  Kirche  auf  ben  1.  Januar  ba«  ff  eit  ber 

©cfdmcibung  Jcfu  (circuincisio)  »erlegt,  ©on  ben 
alten  Sitten  babett  ficb  bie  9fcujabr«grntulntionrn,  m 

Sranlrcicb  unb  ©elgien ,   Wo  matt  bagegett  bic  4*eib- 
itatbt«gefcbeiile  nicht  tennt,  and)  bie  9!eutabr«gefcbenfe 

(«treunes)  erholten.  Jn  Scutichtanb  maren  btc  le(i- 

tern  friiber  gmi)  aUgcmeitt.  Sa«  Gpipbniiia«feft  <6. 
Januar)  mirb  hier  unb  ba  öobe«  ober  ©roftc«  9f. 

genannt  tBflI.Stlopi  an).  Jn  ISbina  fällt  9i.attf  ben  Ing 
nach  bem  9lettmonb,  roäbrcnb  bie  Sonne  im  Stern btlit 

be«  'Baffermannc«  fulminicd.  alfo  jmifeben  20.  Jan. 
unb  18.  ffebt..  ebenfo  bi«  1872  in  Japan  unb  bi«  1892 

in  Korea,  mclch  leptcre  Staaten  feilban  ben  9ieujabr« 

tasjbe«  g   vegoriantfd)en  Kalenber«  angenommen  haben. 

91cujcrfeti,  Staat,  f.  9tno  .Acne» 
91cujerfet)  =   Iber,  t.  Ceanoilius. 
9icujcrufalein«getncinbc,  f.  9ia»p  t   . 
9frufaIcbonictt  tfranj.  Nouvellc  Colbdonie, 

friiber  ©   a   I   a   b   ea),  franj. Kolonie  im  meftlitbeit  StiUrn 

Ojean (f.Kade  »Ojeanicit«),  beftebt  au«  ber  Jttiel  9i., 
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ber  Rtdilfiiinffl  unb  ben  2ohaltt)infeln ,   ben  (I beiter- 

ficlbinielu  unb  beu  unter  franflöfifchem  3   ding  iteben- 
bra  SäaQi«infeln,  Butuna  unb  Sllofi ,   jufanraicn 

20,079  qkm  (384.6C2H.)  groß  mit  a   mm) 87,752 GinW. 

Tie  n   u   p   t   i   n   f   c   1   31.,  jmiidien  20“  5‘  22“  16’  (übt.  Sr. 
uttb  184“  4'  — 187°  2tt'  öjtl.  2.  U.  ör.,  flieht  (id)  bei 
geringer  Breite  440  km  Bon  3133.  nach  SC.  unb  hot 
mit  ben  (leinen  31ebeninfcln  ein  Vtreol  uon  17,080  qkm 

(310,2  CdUf.l.  Sie  ift  uoit  einem  700  km  laugen  (3ür 
tel  Bon  Korallenriffen  umgeben,  burch  bic  inbe«  meb 

rere  idmiale  Saiie  }U  guten  fiäfrii  führen  (her  beite 
ift  her  Bon  91umea),  unb  innerhalb  bereit  ein  ruhige« 

tiefe«  Babrwaiier  bem  Slertebr  fehc  günftig  ift;  bie 

Citfeite  hat  gröfiere2üden  im  Siijf,  bie  Dahinter  liegen 
ben  Skifen  (Salab,  f (engen,  Kanala)  ftrtb  baber  flu 

»änglicber.  Ta«  Jnnerc  ift  ein  150  —   250  m   hohe« reibeplateau,  über  ba«  fuh  einjelne  Stetten  unb  '.Berge 
(Sic$umbolbt  1842  m)  erheben,  unb  im  3133.  1700  m 
erreichen.  TieÖebirge  (eigen  Sermanbtfchaft  mit  beiten 
ber  Sflbinfel  Bon  Seufenatlb  unb  iiub  (ehr  reich  an 
Berichiebeiteit  SJlctallen  (f.  unten),  ftüiteucbeneu  finben 

fidt  nur  au  ber  SSeftfeite;  jte  ftttb  gewöhnlich  burr  unb 

felfig ;   an  ber  Citfüfte  pflegen  bie  Serge  (teil  jum  IHcer 
herabfliiiiitlen.  Son  ben  Blüiien  ift  nur  ber  80  km 

lange  Tiabot,  ber  auf  50  km  fdiiffbar  iit,  nennen« 

Wert;  er  ntiinbet  12fKl  m   breit  in  bie  fcarcourlbai. 
Tie  fKiuptmaife  ber  Jnfet  befteht  au«  einem  norbiueii 

lieh  ftreidiciiben  Stettengebirge.  Tasfelbe  fehl  iich  au« 
einer  älteni,  roeitlid)  gelegenen  3onc  Bon  SHelapbqr  unb 

Angehörigen  Tuffen,  einem  roeiter  nach  C.  hin  gelegenen 
Kampier  triabifchcr  Wcftcinc,  au«  Stöhlen  fübrenben 

2ia«ablagerungen  unb  einem  mächtigen  3>ige  Bon  3er • 

pentin  unb  grünen  Sdnefcrn  uiibelanntcn  loiollcidil 
cretaciichm)  Filter«  fliiiammcn.  Ter  legtere  nimmt,  hier 

unb  ba  begleitet  uon  liorit  u.  Gupbotib,  oft  bie  ganze 
Streite  ber  Jnfel  ein  unb  ilreidit,  nur  in  ber  SHitte  auf 

einige  ßritretfung  burch  Scbimeiite  unterbrochen,  oom 

Süboilenbc  bi«  flur  'Jlorbwcitfpipe.  Jm  31 C.  treten 
unter  beti  enuähuten  IHcfteinen  norböitlid)  ftreichenbe 
ältere  Schiefer,  ötlimmerfehicjer  u.  Inchiebicfcr,  beruor. 

Jüngere  Bullamidie  öeiteine  fenb  non  Di.  nicht  befaunt. 

Ter  Serpentin  iit  befonber«  reich  an  Seidel-,  Kobalt  , 
(Shrom  unb  Gifencrflen,  bie  ben  .öauptgegenitanb  be« 

bebeutcnbcii  Scrgbauc«  bilben  ().  unten).  Tic  Sie 
tu  o   h   u   e   r ,   bereu  3®bi  mit  benen  ber  274t  qkm  großen 

2ot)altt)inieln,  bie  nbminiftratio  auf  ba«  eugite  mit  31. 

Uerbuitbcit  finb,  1890:  62,762  ßinrn.  (35,950  männ- 

lich, 28.802  weiblich)  betrug,  irrten  ücb  flufammen  aul 

9081  freien  Seiften  (1714  Solbatcn),  7477  Straf- 
ImgeiK  1 1   Brauen),  2515  Jrngelaiieneu  (177 Brauen). 
42,579  Sleutaleboniern ,   991  Stewobneni  ber  Sleuen 

fKbribeit,  109  (ibineien,  72  Jnbem  :c.  Tie  legten  ünb 

al«  Slrbeiler  für  bie  Säflaufluitgen  eingeführt  worben, 
ba  bic  Gingebomcn  flu  bauentber  Slrbeit  fich  idiioer 

uub  nur  auf  (urflc  3eil  gewinnen  taffen.  liefe  511  ben 

Wclaneficnt  gehören  ben  Sienfchen  1   f.  laiel  »Cflcaniiche 

Söller«,  Big. 6,  unb  Tafel  »Cflcamfeh-Sluilralifebe  Stiel 
tut  II«,  Rig.  9)  zeichneten  iich  bei  Slnfunit  ber  Guro< 
päer  burd)  große  Krieg«luft  1111b  auch  burdi  uiiDertrnn- 
bare  Talente  Bor  aitbern  Hfclnnefieni  au«,  (einten  in 

ihrer  Kulturen  tmicfclung  aber  böthitauifalleubeöcqen- 
iäbe  unb  Berbanben  mit  eüter  entfchicbenen  31 0 heu  in 

allen  äußerlichen  Sefliebungen  unb  großer  Slorliebe  für 

bie  Slitthropopbagie  buch  im  Canbbau  ein  auffallen' 
be«  (Beichid  unb  bewunbern«wcrte  21u«bauer.  Tieie 

Slnlageu  haben  üch  unter  franflöfifcher  Sterridinft  nicht 

weiter  enttoicfelt,  bie  Sleulalcbonier  ftnb  nielmehr  fieht* 

lieh  nerfommen.  Tie  Sträflinge  werben  teil«  ;tc  öffent- 
lichen Slrbeitcn  (Wegebau teil  ic.)  nerwenbet,  teil«  unb 

fie  auf  Slderbauitalionen  befchäf tigt ;   für  legiere  finb 

110.000  fcettar  referoiert,  att  freie  Guropäer  finb 

235.000  spcltar  überlaffen,  wouoit  2300  bereit«  unter 
Shiltur ileben,  bie  KeierBationen  ber  Gingebomen  haben 

einen  Umfang  non  313,737  ipettar.  Tie  Citfüfte  eignet 
üch  flu  tropifdienKulmren  am  beitni.  SRnn  bautSRai«. 

Kaffee,  3iei«,3Haniof,  Tabal,  3urfcrrobr,  Slnana«,  Ko- 
foopalmeti,  Wemiiie.  Sind)  Jtibigo,  Saumwolle  unb 

SKeitt  gebeihen  gut,  nur  bie  .flöhe  ber  Arbeitslöhne  uer- 
binbert  jegt  bie  Jnangriffttabnte  biefer  unb  anbrer 
Kulturen.  Tic  eriteit  Sferbe,  timber  unb  Schafe  wür- 

ben 1859  au«  Sluitralien  eingeiübrt ;   jegt  gibt  e« 
1500  Sterbe,  80,000  Üiinbcr  unb  15,000  Schafe.  Ter 

S   e   r   g   b   a   u   iit  bei  bem  großen  Reichtum  be«  2anbc«  an 

SHineralien  ichon  recht  bebeutenb;  öolb,  Kupfer.  Sln- 
ttmon  unb  Slei  finbeit  ftefa  im  Slorbeu,  ßifen.  ßbrom, 
Siicfel,  Kobalt  im  ntittleni  unb  iüblichcu  Teil,  Kable. 

Kall.  Tbon  unb  ®ip«  an  ber  Ssjeftlüile.  (gegenwärtig 

gewinnt  man  Sicrtel  au«  427  (gruben,  Sfobali  au«  117. 
(Ibrom  au«  89.  Kupfer  au«  44,  Kohle  au«  21 .   ®olb 

au«  11,  Slntimon  au«  16  (gruben,  in  tleineu  Siengrn 
auch  Silber,  3iuu,  Sifen,  Slatina,  Slei,  3'nt,  örapbit; 
1892  würben  für  4,971,042  Br.  (Sr.flC  (nonirbmltcf) 

'Jiidcl )   au«geführt.  Jm  ganflat  betrug  1893  bie  Slu« 
fuhr  8.«.  bie  ßiitfuhr  11.«  Dfill.  Br.  Ter  6   an  bei  geht 

mciit  nach  Sluitralien,  beffen  Kapital  inSl.iehr  beträcht- 
lich beteiligt  ift,  nur  ein  Trittei  be«  i>anbel«Bertebr« 

entfällt  auf  Brautrcid).  ikit  Sl)bncl)  beilebt  monatliche 
Tampfcruerbinbung ,   and)  laufen  bie  Tampfer  ber 

Süfeffagerie«  üRariliwe«  Siutuen.  auf  ba«  ber  au«wär 

tige  Slerlebr  fait  aubfchließlich  gebt,  regelmäßig  au; 
1893  liefen  hier  75  Schijje  boii  133,158  Ion.  ein. 

Ta«  Stibget  ber  Kolonie  für  1890  bezifferte  üch  in 

ßinnabme  unbSlu«gabe  auf  2,746,799  Br.  TemWou- 
uemeur  ftehl  ein  (geheimer  Siat  au«  8   unb  ein  (general 

rat  au«  16  SJiitglicbem  jur  Seite,  öauptitabt  iit  Siu 

men  (f.  b.).  Sgl.  (garnier.  La  Nonveile  ('alMonie (3.  Sufi.,  Sor.  1876);  Siioierc,  Souvenirs  de  la 
Nouvelle  Calbdonie  (Kar.  1 880) ;   ß   0   r   b   e   i   1 ,   Origines 

et  progrös  de  la  Nouvelle  Caledonie  ( Sluniea  1885); 

SH  0   nee  Ion,  Le  bagne  et  la  colonisation  pönale  cl 
In  Nouvelle  Caledonie  (Kar.  1888);  2egranb,  Au 

pays  des  t 'cinaqnes  1   bai.  1893);  Sernarb,  L'arclii- pel  de  la  Nouvelle  Calödonie  (bai.  1895);  Suil« 
lob.  Im  Nouvelle  Oalödonie  et  ses  produits  (St.* 
(Ilaube,  Tcpart.  Jura,  1891). 
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92cufa(ctt,  Sinkt  in  KJterflenburg  Schwerin,  S>ci_ 
jogtum  (Süttvow,  bat  eine  coanq.  Kirche,  ein  Klmtä» 
geriebt  unk  et  Mts  2504  (Sinnt.  (Darunter  15  Juten). 

Kicufnutinniaiuud.  Kiadibem  511  Klnfniig  kicica 

Jahrbiinberta  ker  eigentliche  ttritijiämua  Stank'  kurch 

kie  graften  ikealtftifdicn  Sm'lemc  non  Jichle.  2 diel 
linq,  Swgel  fowie  kurch  bna  renlijtiiche  öcrbnrta  ver 
briiugt  worben  mar,  machte  fiep  feit  ker  ffltilte  ker 
60er  Jahre  in  Dcutfchlanb  eine  philofophiidje  K)c 

tocqnnq  qeltenk,  kie  ju  ken  .fpnuptgcbaiileu  ker  San 
tifciien  Äritif  jitrürtführte,  junädift  kie  erfctnitiiia 

thcoreiiidicu  Probleme  in  ben  K'orkcrgrunb  Stellte  unk 
babei  kie  fpclnlatioe  Bbilofopbie  mit  ihrer  Kttetaphbfit 

nenonrf.  SJtan  pflegt  kicic  gange  Kiidtlung  Kt.  jtt 

nennen,  fomeit  and)  ihre  einzelnen  Vertreter  in  ker 
Kluffaffung  Santa  felbft  iomie  in  ker  felbflünbigeit 
KSeitereittroirtclung  Mnntifctec  (Sekanten  oueeinatiber 

gelten.  ßa  fink  hier  befonbera  ju  nennen  C.  Stieb 

tnaiut  (f.  b.),  ker  in  feiner  Schrift  •Staut  nnk  kie  ßpi- 

gonen-  <   Stufig.  I865i  energifeh  aufforberte,  ju  Staut 
jurtidjulcbreii ,   Jriebr.  Stilb.  Sfaitge  (f.  b.),  ker  in 

feiner  bielgclefenen  •Wejdtidttc  kea  'Dtnlerinliantue- 
(Jferlobn  1866,  5.  Kluft.  1895)  alle  ßrfenntnie  auf 

kie  ßrfnbrttng  befdiräntt,  aber  beit  moralifdten  K'öcrt 
ber  Jkcett  onertennt,  obqlcid)  ihnen  eine  mificufdiafl» 

lidie  S'oahrbeit  nicht  jutomwen  foll,  Jri8  Sehnige, 
ker  kurd)  ken  Uritijiemuä  KtJiffenfcpnft,  ßtbit  unk  Kte- 
ligion  nerf bluten  will,  Sicnnnnn  ßohett.  ker  in  feinen 

Schriften:  •Santa  Jltcorte  ker  ßrfabrung*  (Berl. 
1871,  2.  Klufl.  1885),  ■ftanlo  Begriinbung  ker  ßthit* 
(baf.  1877)  11.  a.,  kie  ßmjelfeele  felbft  als  blofic  ßr- 

fcheiniutg  aniiebt,  hinter  ihr  aber  ein  »reinea  Bemuftt- 
jein<  nnnimmt,  befien  Junltionen  Staunt,  Seit  uttb  kie 

Kategorien  fink,  B.Ktaiorpff.b.),  K.Üoftmip,  Kl,  Stak 

ler,  Kllbreeht  Sraufe.  Jit  Behebung  ju  biefer  neuen 
ßrmecfunq  Santa  ftcticn  auch  kie  kett Ifchett Bofi litiiftcn 

(I.SInnä  cf.  k.)  unk  Kl.  Stiehl  (f.k.  2)  fotoic  ker  Iheolog 
Kllbr.  Ktitfdil  (f.k. 2)  mit  feinen  Klttbäugem,  bie  ieqlidie 
KRetnpbhiil  aua  ber  Kicligiott  oerbmincu  unk  kie  Kieli 

gioit  itoruehmlidt  aufbaeSittengcfepgrünbcn  wollen. 

Kludi  beben  lenke  Kinlurforf  eher  neuerer  .•feit,  mietöelm 
hold  uttb  tjbllticr,  ftelicn  ker  Kanlifehen  ßrlcimluie 
theorie  nahe.  Kticicnilicbc  Jörberuug  hat  kicic  gatttc 
neufnnliicheKiiditung  kurch  bie  ftrenq  pbilologiidieBc 

hanblunq  erhallen ,   kie  in  Kluagabcn  unk  ßrflärun» 
gen  ken  Schriften  Santa  namentlich  kurch  Kleiwo  ßrb 

matttt  if.k.6),  Baipinger  (f.k.)  uttb  K.Kchrbach  jit  teil 

geworben  iit. 
Ktcufarthago  ( Cartlmqo  noval,  f.  (Savtagena. 
Kieufnflilirn,  f.  Saftilirn. 
Kicutirrll,  f.  Kfiekentcnlircb  mib  Cbernentirdi. 

Ktcufircf),  Benjamin,  Sichter,  gcb.  27.  SDtärj 
1665  jiiKicmteiKtonite)  in  ker  Kiähe  von  Slogan,  geil. 
15. Klug.  1729  inKlnobad),  ilukierte  in  Jrattlfurt  a!  C., 

Salle  littD  xcipjig  kie  Kicchlc,  ging  kann  nach  Kterlm, 
wo  ihn  ker  $>ofpoct  Beffrr  nicht  auflomineii  laffrn 

wollte,  ttnb woerlange  in  bürftigen SBertjaltniffert  lebte, 

bis  er  1703  eine  'lirofeffur  au  ber  Stitleratabemie  er 
hielt.  Kiadibem  feine  Stelle  1718  non  kein  fpnrinmcn 
jrickridt  KBilbelm  1.  taffiert  worben  war.  würbe  Kt.  1 

in  bemfelben  Jahre  öoirat  ttttk  ßr, lieber  beä  ßrbpnu  I 

gen  non  Klnabodt.  Jtt  feiner  Jugcttk  ein  Kn-rehrer  unk 1 
Wadwhmcr  bea  fdiioüliligcitüofmamtäiualhnu,  wankte 
er  fiel»  fpäler  einer  mehr  einfachen  uttb  fdilichtcn,  aber 

and)  nüchternen  Dicbtuitgämaiiier  in  ker  Klrt  bea  ßn 
nip  gu,  io  namentlich  in  ieinett  •   Satiren*  (Jraulf.  u. 
üeipg.  1782  u.  1757),  bie  oott  feinen  Serien  allen 

falla  aud)  jept  noch  Beachtung  nerbteuett.  Ktufserkem 

machte  befonbera  feine  ne rfi filierte  Übcrlraguttg  non 
Jritclona  -Telätnnquc*  unter  beut  Xitel:  »Begeben 
heilen  bcö  Bringen  non  Jthalo*  (Klneb.  1727  99 11.  ö.) 
feinen  Ktnmeit  betannt.  Seine  -Schichte*  gab  fpätcv 
Wottfcheb  lieratta  (Stegenab.  1744);  eine  Kluawahl  ter 
ielbeu  enthält  KS.  KWiillcra  •Khbliothel  keutfd  ec  CTidi 

ter  bea  17.  Jnbrbunhertä*,  KO.  14  (Sfeipj.  1888),  unk 

Äürfchttera  •t'eutfche  Ktationallitterntur* ,   Kfk.  39. 
Kicufirdicn,  1)  Stabt  im  prcufi.  Stegbe.i.  Stjfel. 

Sreia  ̂  iegenhain ,   an  ker  Wrenf ,   258  m   ii.  SK.,  hat 

etne  febüne  alle  enang.  Slirdtc,  ritt  Klmtägcrid)t,  eine 
Cberföritcrei,  SKolterei  unk  cts«.)  1465  ßmw.,  kanou 

100  Jukett.  2)  Stakt  im  preuft.  Miegbe).  Xiljjel- 
borf,  Stria  Solingen,  I)at  eine  enang.  Kirche,  Dbftbau, 
Kfrnnntmeinbrenncrei ,   ttnochenftbaleitfchueikerei  unk 
ci 895)  22113  ßinw.,  kanou  CI89«)  208  Äatholilen  unk  5 

Jubett.  Kt.  befiehl  and  18  KSohnpläden.  3)  (Kt.  beim 

heiligen  Kt  lut)  Sieden  im  bohr,  ütegbe.i.  Ktiekcr- 

hahertt,  Kte)irtanitil  Söptittg,  hat  3   falb.  Sudle»  (bar 
unter  kie  reiche  Köallfnbrteltrcbc  «jum  heiligen  ©lul«, 
welchea  und)  ker  Sage  1450  aua  einem  böljenten 
KHarienbilk  quoll,  bao  bie  öiitfilcii  .lerfpaltelcn),  ein 

Jraniialnuer(lofter,einK(mtagerid)t,bekeutenbe9tofen> 
Iranifabrilation,  ein  Jarbwerf  unk  eine  §oI,}maretf 

fabnt,  tior)iiglid)Ctt  Jladtabau,  Ktiehhankel  unk  u»».i) 
1496  latl).  fiinwohner.  4)  (Kt.  im  ßr}gebirge) 

Xorf  in  ker  fäd)f.  llreiah.  Jwidati,  Klntiah.  ßhemnig, 

unweit  brr  Küürfdjnil),  int  ßr.igebirge,  hat  eine  enang. 
Sirche,  ein  Schloff,  Strutnpfwarenfabrilation  u.  (I8»5i 
4475  ßinw.  5)  Ort  in  Cberöfterreidt,  f.  Hlttnlinfter. 

Kteuflofler,  ^orfimßtrofiher.ioglnmiJtcdlenburg- 
Schwerin,  an  einem  Sec  unk  au  ber  Sfinie  .fjorniftort- 
Sarow  ker  KWcdlenburgifchett  Sriekrid)  Srnuj  ßifen* 

bahn,  bat  ritte  enang,  Slircbe,  ein  ebentaligea  Bene- 
bitliner  Ktonnentlofler,  ein  Scbullchrerfenunar,  eine 
Blinbenanftalt  unb  «865)  1994  ßinw. 

Kteufomm,  Siegmunk,  Ktitler  non.  Kompo- 

nift,  gcb.  10.  Juli  1778  inSaljbura,  geit.3.Klpril  1858 
in  ihtrio,  erhielt  ben  erften  llnlcrridit  in  kerSVomporition 

001t  KJtidiael  tmhbn,  würbe  fchoit  im  15.  Jahre  Uni- 

Mrftl&taorganift  unb  im  18.  ßborrepetitor  berlpof- 
oper.  1798  ging  er  nach  Ktticn,  wo  er  üch  unter  Jo- 

icpb  Siatibn  weiter  auabilkete,  0011  ka  1804  ala  Sa- 
pelltueifler  unk  Dpentkirellor  ber  Scutfchett  Cper  ttadi 

St.  Kfeteraburg  unb  1809  nach  fariä,  wo  er  in  engem 
Berlchr  mit  lallehrank  flanb,  ben  er  aud)  1814  auf 

ken  Kongreil  nach  Kr-icn  begleitete.  1816  jutn  Ktitler 
ber  ßhrenlegion  ernannt  uttb  non  ütikmig  XVIII.  in 
ken  Klbclitanb  erhoben,  begleitete  er  halb  Darauf  ken 

Vietiog  non  üujrentburg  nach  Ktio  bc  Janeiro,  wo  er 

Sehrrr  kea  stronprin,ien  ®om  K'ekro  würbe.  Ktach 
feiner  Ktiidtchr  (1821 1   lebte  er  abmcchfctub  in  ©aria 

unb  Slonbon,  bereifte  bogoifchoi  (1826  36)  Jtalicti, 
Teulidilaub  unk  Ktorkafrila  unb  nahm  id)lirf|lich  fei 

nett  fefteit  Küohttfid  in  KJatia.  Unter  Kteulotnma  johl 

reichen  Sontpofi timten  (erfotl  keren  über  taufenb  hin 
lerloifen  haben)  finb  hernorjuheben ;   ein  Ktequietn,  ein 

Stabat  mater,  kie  Kantate  •'Der  Oftenitorgen*  (non 
Jiebge),  kie  ßtiörc  ju  Sdiillera  «Klrnut  natt  ffltefftna«, 
bie  Kantate  -ßirce*  ti. bicCpei  •Kllejrankerain  .Jnkue*. 

Kleufreujcr  (unaar.  Sreipar),  non  1858-  68 
ber  100.  ictl  bea  roulbena  =   lo  Inufettbtnle  in 

Citcrreidt-Ungnm ;   kna Stüd  non  10  Kt.  — 18  bcutiche 

Pfennig  ((Kolk  ju  Silber  =   15' «:  1)  mit  halbem,  boa 
non  5   Kt.  mit  ’/#  Silbergehnlt  geprägt.  Kupfertiuinjcn 
ju  3   Kt.  iiuh  bnlb  aua  kem  Berich r   gejogen  worben. 

Kteufuhren,  Dorf  im  preuft.  Ktegbej.  Königaberg, 

Slrcia  Jiichhnufen,  auf  ber  nörblichen  Siijte  bea  Sam» 
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lanbe«,  bot  ein  bcfucfitcä  Sccbab  uni)  175  ISinru. 

(Nahebei  bic  Xörfer  Sfaufdjcn  ttnb  Snffnu  mit 

©ernftcingräberci. 

«c'culnub,  fopiel  wie  'Jicitbritdi  (f.  b.t. 
3iculnnb,  Torf  unb  Steinbrud),  |.  (.'öwenberg. 
3!eulatcinifef)c  Tief)tct,  (Begeidwimg  für  bic 

jenignt  Tidttcr,  welche  feil  ber  Stcbcrcrwcdung  beb 
tlnf|tfd)cn  'flltertumb  in  Spradtc  nnb  Sonn  ber  liitei- 
lüften  fftaffifer  grbiduct  haben.  Siibrcnb  bas  frii 
herc  Siiltclaltcr  nodi  eine  gange  INcibc  latriitiiebcr 
Ticblmtgcn  bcn>orgcbrod)t  bot,  bie  iidi  nntifer  Spraebc 

utib  Sonn  anguncibrm  fudilen  (j.  üateiiiifdie  üittcrotur 

b.«  Diiltfloltert),  entfernte  man  fidi  itn  weitem  Ber- 

tauf  betreiben  unter  ber  tiern'diaft  ber  Sebolnitif,  wie überhaupt  im  Wrbraudi  ber  lateinifdten  Sprache,  fo 

and)  in  ber  lateinifdten  Tidmutg  immer  weiter  uott 

ben  Sorbitbem.  ,’fu  ben  elften,  weltbc  wieber  nadt 

bem  HJiuflcr  ber  'Alten  gu  btdtlcn  berfudttett,  gehört 
Tante;  jebod)  nl«  ber  Üaaler  ber  nenlateinifdten  Tid)< 

tuug  wie  bc«  gangen  fogen.  fpumani«mu«  ift  Statt« 
cceco  Bclmrcn  gu  betradtten,  ber  fid)  mit  feinen  la« 
teiuifdien  Tidttuitgcn  (butoliicbcit  Gflogcn  nadt  Ber 

gil,  Gpiftcln  und)  Swing  unb  bem  Gpo«  »Africa< 

über  beit  gweiten  ®umfd)cu  Krieg)  1341  bie  Tidttcr« 
trömmg  auf  bem  Kapitol  erwarb.  Sein  ©eifpiel  fnnb 

eifrigftc  3iad)af|tmtug  in  immer  weitem  Itveifen ,   gu* 
mal  feit  immer  mebc  flnffiidje  3d)riftitcIIct  au«  bet 

Bcrborgcnhcit  bemorgegogen  Würben.  Sn  allen  ben 

oerfdtiebenen  Stilgnttungrn  futftte  matt  eit  ben  'Juten 
uadtgutbuit ;   *poetae«  würbe  überhaupt  Bcgciebmmg 
für  bie  Anhänger  ber  hunntniglifcbnt  Bewegung.  Sie 

ffetraren  fclbfl  feine  >Rime*  geringer  iditipte  alb  feine 
lateinifdten  Ttd)tungcn .   fo  galt  m   Stnliat  foft  biis 
gum  (Silbe  be«  lft.  Sahrb-  bn«  Tid)teu  in  ber  Bolt« 

fpradtc  mebc  für  fpiclenbe  Bcfebäftigimg,  nidtt  nl« 

Scitcr  gum  fRubm.  'Auf  alle  bie  Sänber.  weldte  fidt 
ber  buiuanijtifd)cn  Sidjtung  nnidtloffen,  übertrug  fid) 
mit  berfelben  and)  ber  (Sifcr  für  lateiniidie  Serfitifa* 
lion ,   bic  and)  in  beit  Sdntlciurieblutigcit  ber  Mfefor 
mation  unb  ber  Sefniteii  nl«  alurana  eloqnentiae 
eine  f)trPorrogenbe  Stelle  einnnbm  unb  ficb  bi«  gum 

ffuc-gattg  be«  17.  Sabrl)..  ja  gum  Teil  nod)  bariiber 
neben  bei  nationalen  Tiditung  im  Vlnfeben  bebnup 
tete.  Grftnunlid)  ift  m   biefen  feiten  bie  weite  Bcrbrci 

tuiig  unb  bic  Sertigfeit.  Sprache  unb  Sonnen  ber 
antifen  Tiditer  gu  bnnbbabctt.  Wandte  bieicr  Tidt 

tungen  ber  Sienaiffance  bnben  lauge  fiir  ntttil  gegol 
teil,  wie  ttntgefebrl  nntile  Webidne  für  ßrgeugniffe 

biefer  „«feit.  '-Begreiflich  ift  äufscrc  Wcmanbtheit  bei  ber 
übenuiegenbm  UBaffe  ber  nculateittifdteu  Tidtluttgen 

bie  \)aupt(ad)e;  bod)  fehlt  c«  unter  ber  groRcn  ;fnlil 
lirulateinifcbec  Ticbter  ber  uerfcbiebciten  Sauber  lei 

iie«weg«  an  foldjen ,   bic  and)  in  Begug  auf  ben  S't‘ 
ball  ben  Tid)temamen  mit  Mf  cd) t   oerbiennt.  Bon  ben 

Stnticncru  finb  oomebmlid)  gu  nennen:  Grifloforo 

Saubiuo(1424  -1504),'Anqclo'Boligiaito(1454  1*4), 
Snropo  Sanuagnro  (1453  —   1330).  'Biclro  Bcmbo 
(1170— 1547),  Sacopo  Saboleto  ( 1477  1547).  Wi 
rolamo  Bibn  (1430  150(1),  Wirolamo  Sracafloro 

(148.1  1553),  flnbrea  'Jiauagero(3taugcriu8, 1483 

1521t),  Bnlbnffarc  (Saftiglione  ((Snitilioncuö,  1478  — 
1521t),  betten  ber  in  Stallen  gebilbclc  Ungar  Soanne« 
b.lSbegmicge.  genannt  SnnutBanuoniu« (14.34  72). 

angureibcit  ift.  —   Hitler  ben  Tetttfdictt  geigt  glcicft 

ber  elfte  beutfebe  (1487)  gefrönte  Tiditer,  ft’onrnb  (Sei- 
ti«  (1459  — 1508),  eine  höhere  poetiidie  IBegnbunq, 
cbenfo  Ulrid)  u.  $uttcn  (1517  gefrönt),  ber  chemo 
fnid)tbarewieelegniiteGobami«Stetfit«(  1488  1540), 

Guriciu«  (Sorbu«  (148(1  1535),  ber  ©laubüttbner 

Simon  Scntniu«  (ca.  1510—60),  Wcorg  Snbinu« 

(Sdmler,  1508  60),  W'clnndghon«  Scbmicgcrjobn; 
ferner  Snfob  IVictgiit«  (SKol«bet)ut,  1503 — 58),  fein 

Sdtiiler  'Beter  Sotidiiu«  Secunbu«  (1328  -   60),  ber 
in  allen  Wattungen  ber  lateinifdten  Bociic  gleich  ge 
wanble  Slftlobentu«  Sriichlin  (1547  90),  ber  .veibcl 

berger  Sibliolbctar  Bcutl  Sdjebe,  genannt  Dfeliifu« 
(1539  1602).  IHu«  beut  17.  Sahrb..  in  welchem  trog 

ber  Stünne  be«  Trcifgigjabrignt  Kriege«  bie  lateiniiebe 

Tiditung  eifrig  gepflegt  würbe,  nerbietteit  bor  allen 

GrWnbmiitg  ber  gelehrte  ftafpar  b.  Barbt  (1587- 
1658)  nnb  ber  Scimt  Sntob  Balbc  ( 1604  68)  nut 
ieinot  ebettfo  foraigcmanbtcn  wie  anmutigen  Webtcb 
tett  not!  poetiftber  Gmprinbung.  Selbft  Sfcinner  wie 

'JJfnrtin  Cpip  unb  flatil  Sleming,  welche  ber  beuticbcn 
Ticblmig  neue  Bahnen  eröffneten,  haben  nicht  bloit 
nntile  Tiditwerle  nl«  fBorbilber  für  ihr  Schaffen  itt 

beutfeher  Bocfic  bemitit,  fottbem  and)  neben  ber  beul 
(eben  fid)  ber  latciuiiebcn  Sonn  bebient,  namentlich  ber 
legiere.  JJodi  Seibnig  bat  fid)  auf  bem  Selbe  ber  la 

teiuifdien  'l-ociic  ben  Sorbcer  herbimt.  -   Sn  Sranl 
reich  überwiegt  bei  ber  febr  betriidillidien  ,{abl  latei 
nifeber  Ticblcr  be«  16.  unb  17.  Sahrb.  bie  formale 
Wewanbibeit  in  ber  9fnd)nbmmtg  ber  wridiiebenen 

Stilgnttimgm ;   al«  iKmorragenbe  fBcrireter  biefet  Sich« 
lung  fenb  gu  nennen:  Scan  Total  (VUiratu«,  1504 

15881,  3)iarc  flntoine  tüc'nret  (1526  85),  Slorenl 
(Sbreftien  iSloren«  (Sbriftinmi«,  1541  96),  Suliu« 

ISäiar  Scnligcr  (1484  1558)  unb  fein  Sohn  SofePb 

Suftu« Seahger  (1540—1609),  Hiene SJapiit (1621 

1687),  gierte  Tnniel  Jmct  (1630  -1721).  Unter 
'   ben  'Briten  leiftetm  tBebeutenbe«  ber  Schotte  Weorgge 
'Bnchaiian  (1506  82).  ber  berühmte  (Spigrammatm 

Sohlt  Cwen  (1560  1622)  nnb  Solnt  'Barclnt)  (1582 
—   1621).  -   (Sine  »creingeltc  Grfchnnimg  in  (einem 
Sfalerlnnb  ift  ber  •poliiifdic  Siorag«.  SKattb.  Kafimit 
Sarbiewofi  (Sarbicoiu«,  1595  1640).  Snbrenb 

bie  SJiebcrlnrtbe  bi«  über  bie  Wille  bcc-  16.  Sahrb. 
hinan«  mir  einen  bebentenbm  Ticbier  in  bem  Snriilcn 

San  (Shcrnrb  (Sobanne«  Secunbu«,  151  I   36)  auf 
guweifen  haben,  entfaltete  fid)  feit  Begtünbmig  brr 
Uniucrfitat  Sciben  1575,  befonber«  unter  ber  Ginwir 

lung  bc«  1 593  bortbin  berufenen  S-  S-  Scalijjer,  tn 
ber  lateiniidien  Boefie  ent  um  fo  regerer  Seltener,  je 

Weniger  bie  nur  gering  nitwidcllc  Sanbeofpracbe  bem 
burd)  bie  SJefcbafligung  mit  ben  fllten  gemedtm  unb 
auogebilbetm  biebtenfehen  Trieb  bie  SLBöglichleit  gut 

SfetlVitigung  bot.  Tic  Blütegcil  begcichncit  bie  «farnrn 
Samt«  Taufet  (Pan  ber  Toe«)ber  jüngere!  1571  97), 

Tomiuicu«  IBaubiu«  (1561  1613),  'Beier  Scriocriu« 
I   (3d)tt)0rr,1576  1660),Snigo(ffroliu«i  1583  1645). 

|   Sann«  fHulgcr«  ( 1589  1625),TanielS>eiitfiu«(  1580 
1655)  unb  fein  Solnt  fBifoIau«  fxmfut«  (1620 

1681).  Tiefen  reiben  iieb  an  Smbrian  Sfolanb  (1676 

1718),  Sann«  'Bruttnimio  (hau  Broelbuiigm.  1649 
-   1707),  Tauib  uan  Smogilrnten  (1658  —   1724), 

Sabaiine«  Sdirabet  (1722  -83).  'Bgl.  fing.  Gr- 
harb,  Weid)id)te  be«  Steberaufblübett«  wifteniebaft' 
j   lieber  6i(bung,  uornrinulid)  in  Teutfdilaub,  bi«  gum 

'Anfang  ber  9fefonnatiou(  Wacgbeb.  1 827 — 32. 38be.) ; 
,   W.  Sotgl,  Tie  Sieberbelebung  bc«  flntfiidint  Vlliei 

tum«  (3.  Vlufl. ,   'Bai.  1893,  2   IBbc.);  ®urfian. 
Weichidito  ber  tlaffifdien  Philologie  in  Teutfcblonb 

(Dcilitdi.  1888);  Sudan  W aller,  Wcidiichle  ber  flat« 
fiidicu  Philologie  in  ben  Siicberlattben  (Seipg.  1869); 

p.  .ffofinnttn  'Beerllamp,  De  vita,  doctrina et 
facnltate  Nederlantlorum,  qiti  eanuina  latina  eom- 
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1   osnerunt  ((ulctjt  SJcib.  1842);  Ifröbel,  Poetarnm 

reoentiorum  selccta  cariuiua  iSiubolil.  1820  —   24, 

4   Sbe.);  Jfcicbcmnnn,  liibliotheca  poetarnm  la- 
tinorum  aetatis  recentioriä  (ficip}.  1810,  2   Sbe.); 

■   ünteinifcbe  fiilteraturbenhnälcr  be«  15.  u.  18.  3abc* 

liunbert«*  (Sert.  1891  ff.,  bi«  jc(it  1 1   fxfte,  fjr«g.  non 
Ipervmanu  u.  3}nmat61«h). 

Sie«  üdttafu,  ctabt,  f.  Huruman. 

92culaiiciiburg  (bid  1885  Xute  of  9)ort-3n  = 

f   c   l   ii),  }uiu  Si«maid-'2(rcbipcl  gehörige  (Stubbe ,   mit* 
teil  im  SL  G)corg«fanal  }mifd>ai  bet  önjellcbalbinfel 

non  92eupommcnt  unb  92citmcdlatbiirg.  7   Heine  Un- 
fein: 91.,  SHalnbd,  Sdbmeineinicl ,   ÜNiolo,  Mabalon, 

Kcraroara  unb  lltunn,  58  qkm  groft.  Sämllidic  J(n= 
fein  finb  liiebrigc  SoraUcninfclu,  nuf  benen  iid)  aber 
fcboti  eine  frudttbnrc  (rrbidutfil  gcbilbct  bat,  bic  junt 

Xcil  mit  bidttnn  Stfalb  bcbedt  i|t.  Xic  jnfcl  91.  bil* 
bet  mit  bet  ibt  writwärt«  gegcniibcrliegaibcn  100  m 

Holten  unb  roalbreidicn  ifelemfel  9Jlnlabd  beit  oortreff* 

lid)  lleinen  Ipafai  btm  Ä'atabd;  Sort  Runter  liegt  an 
bet  92orbfpipe  oon  91.,  bei  bcm  fid)  bet  §auptfi|  bet 

9Hif}ion  bcr  feil  langem  bicv  Ibiitigen  Sk«let)ancr  be< 
finbet,  welche  auf  91.  aibt  Stationen  Hefigen.  Xicfrembc 

ScBölIerung_bo'tcbt  aus»  2   Xeutidien ,   je  einem  öng= lanbet  unb  Schweben,  2   (fbinefen.  Xie  tmnbel»-  unb 
931anlagengefcUfd)aft  bet  Siibfec  bat  eine  Station  nuf 

ber  Jnfcl  Sxioto.  'Huf  Heramara  mar  1888  —   90  bic 
Serwalhiitg  bet  91cuguinca  Kompanie  ftationieit  bic 
feitbem  fid)  infcctberteböbc  auf  92cupomment  Pejinbct. 

Sleulcngbarb,  3NnrttfIcdai  in  Slieberöftcrreicb, 

Sc}irf«b.  incging  llmgebung,  am  Xullnbad)  unb  bet 

Stantsbabnlinie  Sfien-Saljburg,  Sig  eine«  Sf}irt«* 
acricbt«,  beliebte  Sommerfrifdie,  bat  ein  sdilofi  mit 

i-iir!  unb  (lsfoi  1084  ffiimu.  92orböftlid)  liegt  ber 
Sud)berg  (484  m)  mit  fcböncr  9lu«fid)t. 

giculerdjenfclb,  f.  2etd)enftlb. 

9tculoi,  jeitroeiie  erlaubt  gewcienc  Se}cid)nung 

be«  Xcfagramm«,  =   10  g. 
Sleumagen,  Rieden  im preuft. Seabej. Trier, Kreis 

Scmlaftcl,  an  bet  9Hofel,  1 15  m   ii.  3)1.,  hat  eine  Intb. 

Suche,  ein  91mt«gend)t,  Sfcinboii,  Sdnffabrt  unb 

(law)  1555  ßiino. ,   baruntcr  22  ßtKiiigelijchc  unb  58 
3ubcu.  92.(92ooiomagu«)ift  römifcbatUrfpninaS; 
Crt  u.  Umgebung  enthalten  nod)  maiubevlei  römifdje 
Vlltertünier,  1877  88  würben  bic  (Sritnbmauent  ber 

einft  hier  befinblidien  Suvg  Konftantin«  nuägegraben. 
Xic  hierbei  gefunbenen  römifd>ai  ©rabbaitmälcr  la* 
men  in  ba«  Srotmigalmufeunt  }u  Xrier. 

Sleuntann,  1) -Johann  Saltbafar,  fllrcbiteft. 
gcb.  1887  in  ßgrv,  geil.  1753  in  Sßürjburg,  tarn  1711 
in  würjburgifaic  VlrtiDeriebienfte  unb  bilbelc  fid)  mit 

Unterftügung  bc«  JüritbifcbofS  Johann  Philipp  bon 
Sdiönborn  in  Stollen,  Jranlrcid)  unb  ben  31icberlan 

ben  ju  einem  ber  elften  Ulrdiitelten  feiner  3fü  au«. 

Seine  fyiuptwcrfc  ftnb  bas  großartige,  nach  bau 

9Huitcr  be«  Seriniller  3d)loifc«  in  italienifcb  »frnn.^ö- 

fifcbeiit  Sarorfilil  1720  —   44  auegefiibrtc  Schloß  in 

38uv.iburg  mit  impofanter  Xrcppcnbausanlnqe  unb 
ba«  Sdjlofi  m   Srucbfnl.  Ülnbre Sauten  non  9i.  finb: 

bn«  Sdiloft  in  SBented,  bie  Vlbteifircben  bon  91cve«. 

beim ,   Sd)öntbal  au  bcr  Jngft  unb  Sdiwnrtnd)  am 

'llitin,  bie  Xcutfd)orbeiic4ird)C  }u  'Dicrgcntbcim.  Sgl. 
Seiler,  Saltbaiar  91.  i3t>ür}b.  1898). 
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1822—25  Scbrtr  am  (Sgumafium  }u  Spepev,  madilc 
barauf  armcnifd)e  Stubiai  bei  ben  3Rediitnriflcii  auf 

San  fin}}aro  bei  Senebig,  ging  1828  nndt  San«  unb 

reifte  1829  und)  (Sbina,  wo  er  eine  d)ineiifd)C  Siblio* 
tbel  bon  12,000  Scinbat  }ufammaibrad)te .   bie  iid) 

jegt  in  3)lünd)ai  brfinbet.  91ud|  für  bie  töniglidie 
Sibliotbel  in  Scrlin  laufte  ec  2400  Siinbc.  Salb  nad) 

feiner  Sliidlebr  1831  würbe  er  Srofcifor  in  'JJlii neben. 
1852  feiner  politifcben  Slicbtung  wegen  in  bat  Slubc' 

[taub  berfegt,  perblieb  er  bis»  1883  in  UHündicn  unb 
liebelte  bann  nad)  Sertin  über.  (Sr  fdjrirb :   »Serfmb 
eitler  Wcidncbtc  ber  aniienifdien  Sittcratur«  (SJeip}. 

1836);  »Xic  SBIIer  be«  fiibtid)en  91iifilanb«  (Pom 

3nftitut  be  Srnnce  gelrönte  Srci«id)rift,  bai.  1848; 

2.  tflnfl.,  baf.  1855);  »(9cfd)icbte  be«  englifcb  cbineTi' 
üben  Stieg««  (baf.  1846,  2.  Sufi.  1855);  >©efd)id)te 
be«  enalifjen  Di  cid)«  in  Vlfien«  (baf.  1857,  2   Sbc.); 

»Eftaffarifcbe  Wcidiidilc  1840  60«  (baf.  1861)  unb 

»05cf(bid)lc  ber  Serciniglat  Staalcn  ooit  Smerita« 
(Seil.  1863  86,  3   Sbr.  i.  Xancbcii  gab  er  ©figlaff« 

•   öefdiidjlr  be«  d)incfifd)cn  IKcidi-?«  (Stiiltg.  1847) 
berau«.  (Sin  Scr}eid)iii«  feiner  Arbeiten  enthält  ba« 

jioumal  bcr  Koyal  Asiatic  Society  (Üonb.  1871). 

3)  Scan,}  (im ft,  Sbbfifcr,  gcb.  ll.Sept.  1798 
in  3»ad)im«lbol  bei  Serlin,  geil.  23.  3Jiai  1895  in 
Sönigdbetg  i.  Sr.,  ftubierte,  nndjbem  et  beit  Stieg  Bon 

1815  mitgemaibt  baitc,  1817—90  in  3nta  imb  Ser 
lin,  habilitierte  ftd)  1828  al«  Srioatbojent  iiiSömg«* 

berg  unb  würbe  1828  auftccorbrntlicber.  1829  orbail- 
lieber  Srofeffor  bafclbft.  Unter  feinen  }ablreidieit  wif> 
fenfcbafllitben  Arbeiten  ragen  befonber«  beruor:  feine 
Xbeorie  bcr  SHeflerion  nnb  Svctbung  be«  Vidit«  unter 

bcr  Sorauefcgtmg,  bafi  bie  Sdnoingimgcn  in  bcr  So* 
Inrifationdcbcnc  erfolgen;  bie  Sntwidelung  bcr  (Sc- 

iege  bet  Xoppelbrcdiuitg  in  tomprimicrteii  obre  uit> 
gleicbfönnig  erwärmten  imlriftnllinifdienÄörpem.  ber 

(färben  yweiadiiigcr  firiftallc  im  polariii erteil  Vidjtr, 

ba«  allgemeine  Srin.jip  bcr  matbcmatifdiai  Xbeorie 

itibu}icrtrr  clefirifdKt  Ströme  unb  feine  Sidfiobc  juc 
Seftimniung  ber  fpe}ififd)cit  SSärnic  bcrltörper.  Jm 

Xrud  crfdnntat  feine  »Sorlefungat  über  bie  Xbeorie 

be«  SRagneiidinu««  (SJeip}.  1881),  >l£inleitung  in  bie 

tbeorctijcbcSbbiil* (brdg.uon  Sape,  baf.  1883b  «Sor* 
lefungen  über  clefirifdie  Ströme«  (breg.  bpii  Son< 
bemiübü,  baf.  1884),  »Sorlefungat  über  tbcorctiiibc 

Cpti(«(br«g.nonXoni,baf.  1885),  »Sorlefungcn  über 
bie  Xbeorie  bcr  Slafti.jität«  (br«g.  oon  C.  (f .   3lici)cr,  baf. 
1885),  »Sorlefungat  über  bie  Xbeorie  beoSotailial«« 

(brdg.oou  feinem  Sobn  Sari 92.,  baf.1887)  unb  «Sor« 
lefungen  über  Kapillarität«  (breg.  Pon  Sängerin,  bai. 
1894).  Sgl.  Snltmann,  Srany  92.  (Sapj.  1895). 

4)  92 u b o I f   Bon,  preuft.  SrtiUcriegaicral ,   geb. 
22.  Xe}.  1805  }u  Sarlembe  i.  Sehl. .   geil.  30.  Spril 
1881 ,   trat  1821  in  bic  6.  VlrtiUericbrigabe,  würbe 

1810  Witglicb  ber  91rtinerie  •   Srüfitngolotnmiffton, 
1885  Sräfe«  berfclben  unb  in  baufclbeti  ̂ abr  -wegen 

feiner  Serbiaifte  um  bie  Sofie*  geabclt  unb  }um  0c 
neralmajor  tieförbert.  911«  ©enerallciiliianl  itabitt  er 
1888  ben  Sbfdjieb.  92.  bat  grogc  Serbiaifte  uni  bie 

(Snlmidehmg  ber  ge;ogcnat  Oicfdiiipc,  bie  wifienidiaft* 
liehe  Segrünbung  ihrer  Sonftrultion  unb  bie  innere 
SaOiftit  bcrielben.  ßr  erfanb  1 859  bie  Serluffion«» 
}üuber,  fdirieb  »flber  ba«  3d)irjiai  unb  Serfen  au« 

©efdjügen*  (Serl.  1858)  unb  war  30  ftabre  92cbal 
teur  be«  »Srtbio«  für  bic  Vlititlerie  <   unb  Ingenieur* 
Offiziere  be«  pieufiiidjeit  (nadiber  beulfdien)  fjeere««. 

5)  Sari,  fcifloritcr  unb  (beograpb.  geb.  27.  Xe}. 
1823  in  Königsberg,  geft.  29. 3uni  1880  in  Sreelau, 
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ftubierte  »oii  1842  nn  in  Königsberg  unb  rcbigicrtc 

1856  —   60  bic  berliner  » ^Jfitmjrif t   ftlr  allgemeine 
ErMimbe*.  18HO  iDurbf  er  \um  auBerorbciitlicbcn 
Wrofefior  bctWeidiiduo  in  Wrestnu  ernannt,  blieb  ober 

noch  in  Werlin  als  Hilfsarbeiter  im  Staat«minifterium 

unb  begann  erit  im®inter  1863—64  feine  Worlcfun» 
gen,  1885  rourbe  er  orbcnUitbcr  Wrofeffor.  Won  fei* 

nem  .imuptroerf :   «Tic  Hellenen  im  Shpbcnlanbe«  er 
idiicn  nur  ber  erftc  Wanb  (Werl.  1855).  Dl  ad)  feinem 

Tobe  mürben  au«  feinen  Wortefungen  bcrauSgcgcbcit: 
»©cfdiiditc  Wom«  rohbrenb  be«  Werfall«  ber  dtcpublit« 

<   Wrcsl.  1K8I  84,  2   Wbe.);  »Tos  Zeitalter  ber  Wuni* 
(dien  Kriege«  (bai.  1883);  »Wbbiifnlifdic  (Seograpbic 
uon  ©ricthctilanb«  (mit  Wartfcb,  baf.  1885). 

H)  Karl  Woltfrieb,  DKatheniatifcr,  Sotjn  non 

91.  3),  geb.  7.  9Kni  1832  in  Königsberg,  ftubierte 
bafelbft  feil  1850,  babilitierte  ftth  1858  tu  im llc,  mürbe 

1883  llniDeriitätsprofcifor  in  Wafcl,  1885  in  Tübin 

gen  unb  1889  in  öcip.iig.  91.  bat  um  bie  Theorie  bc« 

Wotcn.)ials,  beton  ber.'  um  bie  beb  logarilbmiftben  Wo* 

tenjial«,  bereu  eigen tli<ber  Weqriinber  er  ift,  beruor* 
rageitbe  Werbienfle.  Er  ftbrieb:  »Wortefungen  über 

Siicmaiin«  Theorie  ber  9lbclidten  integrale*  (Sleipj. 
1865,2.9111)1. 1884);  «Tns Tirid)letf<beWrin,)ip«  (baf. 
1865);  »Tie  Haupt  unb  Wrmnpunttc  eines  Cinjeti 
ftjftentö«  (baf.  1868, 2.91ufl.  1893);  »Theorie  ber  Wcf 
felfcbrn  Junttioucn«  (baf.  1867);  »Tie  Wrinjipien  ber 
Elcttrobunaiml«  (Tiibing.  1888);  »Über  bie  Wring 
pien  ber  ©alilci  Dlerotonfcben  Tbeorie*  (üetpj.  1870); 

»Tie  elcltrifdten  Kräfte«  (baf.  1873);  »Worlefungen 
über  bie  mcchanifdic  Theorie  ber  DWanue«  (baf.  1875); 

»llntcrfiubungen  über  bao  logaritbnnicbc  unb  91ero 
toniibc  Wotcniial«  (bai.  1877);  »Über  bic  nach  Kreis*, 

Kugel  >   unb  Enlinbcrfunftionen  fortjdjreitcnbeu  6nt» 

midelungen«  (baf.  1881);  »H'tbrobtjuannfcbc  Unter* 
fud)ungcn«  (baf.  1883);  »Über  bic  SSctbobe  beS  aritb 

metiidien  Wiittcl««  (baf.  1887  -88);  »Wcitrfige  ju  ein» 
, (einen  Teilen  ber  malbcmntiidtenWbbfit*  (baf.  1893); 
»Unteriudnmgen  über  bas  Dlerotonfcbe  Wmrpp  ber 

fternroirtungen*  i   baf.  1896);  nuKerbem  bat  er  bieWor 
lefungen  feines  WatcrS  über  bicTbcoric  besWolengnls 
unb  ber  Sugclfunftionen  beranSgegeben.  dkit  tSlcbfd) 

begrünbctc  er  1868  bie  »Wlatbemattfcben  Wnnalcn«, 
bie  er  nach  beffen  Tobe  Don  1873  76  rebigierte. 

7)  Jtfriebricb  Julius,  Dlationalölonom,  Wruber 

bes  bongen,  gcb.  12.  Cltober  1835  in  Königsberg, 
ftubierte  hier  unb  in  Wcippg  Staat«  unb  WeditSroii 

fenfd)nft,  mürbe  1864  SfegierunaSaffeffor,  habilitierte 
fid)  1865  an  ber  Uninerfital  Königsberg,  mürbe  1871 
als  Wrofefior  ber  Wolfsmirtfdiaftslcbrc  nach  Wafel, 

1873  nad)  Jrrciburg  i.  Wr.  unb  oon  ba  1876  nad)  Tii* 
hingen  berufen,  tir  ftbrieb  neben  jablreitben  9(bbonb 

lnngen  (fo  über  ©runbbcgnffe  ber  WoltsroirtidmftS* 
lehre  in  Sdtönbetg«  »Hnnbbud)  ber  politifdjen  Clono» 
ntie«) ;   »Tie  beutfdic  Jabrilgeicpgebuiig « ( Jena  1873); 
»Tie  progrefftbe  Emtommcniteucr  im  Staat«  unb 

©cmctnbcbausball«  (ficipj.  1874);  »ErtrngSftcucm 
ober  pcrfönlidje  Steuern  Dom  Einlommcti  unb  Wer 

mögen?«  (Jena  1875);  bic  umfangreiche  SRonographic 
»Tie  Steuer«  (Seip).  1887,  Wb.  1);  »Wolt  unb  9fation« 

(baf.  1888);  »ötunblagen  ber  Wolfsmirtftbaftsicbre« 

(1.9lbt„  Tübing.  1889);  »;fur  ©emeinbefteuerreform 

in  Teuü'tblanb«  ibaf.  1895).  Seit  1883  gibt  er  »Wci 
trage  jur  ©eftbid)le  ber  Wcbölterung  in  Tcutftblanb 

feit  beut  9Infang  biefe«  Jahrhunberts«  betau«. 
8)  5tip,  roman.  Wbilolog,  geb.  23. 91pri(  1854  in 

öarncutünbe,  rourbe  1882  mbentlitber  Wrofeffor  pi 
Jtetburg  i.Wr.  unb  im  ̂erbft  1890  311  fccibelbcrg.  Er 

roibmete  fidt  uonoiegenb  ber  Spradjforicbuug  unb  gab 

herau«:  »„'für  Saut  unb  Jlepioitslebrc  bes  Witfrau 
(öfiftben«  (Heilbr.  1878),  »Tie  romauiftbe  Wbilologie, 
ein  ©ruubnfi*  (Wcip).  1886;  and)  in  ilal. Überfettung), 

unb  rebigicrl  feit  1880  mit  Webaghel  bas  »üitterntfir 
blatt  für  genttaniftb«  unb  romauiftbe  Wbilologie* . 

9)  gbriftianc.  Stbaufpielerin,  Don  ©octbc  unter 
bem  dünnen  Eupbrofbitc  Derberrlitht ;   f.  Weder  22). 
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Wcumamt»  Spallart,  Jran.)  iaDer  non. 
Wollsmiri  unb  Statiftitcr,  geb.  lt.  91od.  1837  in 

Sien,  geft.  bafelbft  19.  9lpril  1888,  ftubierte  in  äSiat 
9ied)t«  unb  Staatsmiffcnftbaftcn,  rourbe  1864  Wro 

feffor  ber  WoKSmirtfdiaft  an  ber  bärtigen  yanbel« 
nlabemie,  1868  an  ber  »ricgsfdiule,  1871  aufterorbent 

[itber  Wrofeffor  nn  ber  Unmeriität  unb  im  folgenben 
Jahre  orbenllitber  Wrofeffor  nn  ber  Hodtidtulc  für 

Wobcnlultur.  (fuglcid)  mar  er  feit  1871  DÄitglicb  ber 
!.  f.  ftatiftiftben  (fentralfommifHon  unb  feit  1884  §0 
nornrprofefior  ber  Statiitil  nn  ber  UniDcrfität.  91.  mar 
einer  ber  bcbcutrubtten  9tgitatoren  für  HanbelS  unb 

WerfcbrSfrcibcit  in  Citcrreitb.  SHitbegrünber  be«  Wer 

ein«  für  Doltsmiriftbaftlicben  Jortfdjritt  ttt  öien  unb 

Wijepräftbenl  bes  Jntcntntionalen  ^tatiitifdjen  J11 
ftitut«.  (ir  fdtrirb  unter  aitbernt:  »Citcrreitb«  Tran- 
belspolitil«  (Sim  1864);  »Tie  .Smilifntion  unb  ber 

roirtfcbaftliibe  Jortftbrilt«  (als  Einleitung  ju  bem  001t 
ihm  rebigierten  Werid)t  über  bte  Warifer  iieltausitel 

lungDon  1867,  baf.  1869);  »WollsmirtidinftSlehre  mit 

befduberer  91nmenbtmg  auf  ticenocien  u.  9Kilitän>tr 

maltung«  (baf.  1873) ; » Citortridi«  ntnritimcEntmitlc 
lung«  (baf.  1882);  »Überficbten  ber  Seltmirtfd>aft« 
(Stuttg.  1 878  -   87,  5   Wbe. ;   f ortgeiegt  Don  Juraftbel ). 

Wcumarf,  ein  Teil  ber  SRnrt  Wrnnbenburg,  gegen 

StJ.  burd)  bie  Cber  Don  ber  DÄittel»  unb  Utennart 
neftbiebot,  gegen  Dlorben  an  Wommcnt,  gegen  C.  nn 
Wommcm  unb  Wolett,  gegen  S.  nn  Stblefiett  unb  bie 

dlieberlaunt)  grenjotb,  beftanb  au«  ben  fiebert  ur 
fprüngticben  Kreifen  Solbiu,  Königsberg,  ümibsberg, 

jriebeberg,  9lntsmnlbe.  Trntuburg  unb  Sdtiroelbem 

(8440  gkm )   unb  ben  Dicr  cinDerleibten  Kreifen  ntem 
berg,  Äroffen ,   (jiillichau  unb  KottbuS,  jufammen 
13,750  qkm  (249  DWV.i  mit  etroa  ;130,000  Einm. 

Tie  $>auptftabt  mar  KUftrin.  Tie  91.,  urfprünglitb 
nur  retbts  ber  Cber  unb  nörblitb  Don  SSartbc  uttb 

Dlepe,  gehörte  nnfangs  pt  Wontmcrellen,  toarb  1260 
Don  ben  brnnbenburgiftbcn  DSartgrafen  Jobattn  I. 
unb  Cito  111.  crroorbcu  unb  bet  beutftben  Kultur  er 

öffnet,  jebod)  1402  Don  Stegmunb  für  140,000  ®ul 
ben  au  ben  Teutfcben  Crben  r>erlnuft.  Tic  Wenen 

nuttg  »tlanb  jetifeit  ber  Cber«  mar  fthon  1365  bem 
Dlnttteit  »91.«  qcroidicit.  Tie  umfatigreid)cn  Weftpun 
gen  ber  Templer  roaren  1308  nn  ben  Jobnnmterorbcn 

übergegnngen.  Jnebndt  II.  non  Wranbcnburg  taufte 
1455  bie  91.  juriid.  911«  Joatbim  I.  1536  feinem 

jüttgem  Sohn,  Johann,  bie  91.  Dcrcrbtc,  Dergröficrte 
er  )te  burdt  bas  Vanb  Stentberg,  ba«  Jüntattum 
Rroffcn  uttb  bie  $xrtfd|afleu  KottbuS  unb  Wetp.  Jo 

bann  führte  1536  bie  Slefonuation  eilt.  91adt  feinem 

Tobe  (1571)  fiel  bie  91.  nn  Wranbcnburg  jurfid  unb 
teilte  fortan  alle  Sdjitfiale  biefe«  Üaitbcs.  Seit  ber 

neuen  abminifttnüDcn  Einteilung  Wreufsen«  mntbt  bte 

91.  ben  gröBten  Teil  bes  Wcgicrungsbegirfs  nmntfun 
n.  C.  au«,  nur  bie  St  reife  SthicDClbein  unb  Tmmburg 
finh  bcitt  Dlcgbe,).  Söslut  überroiefetu  Wgl.  $)off 

mann,  Topographie  ber  91.  (3üHid).  1815);  Woigt, 
Tie  Eriocrbutig  ber  91.  (Wert.  1863);  SWctdjer,  ® 



Oicumarf  — 

fd)id)te  bei  norb  weltlichen  91.  (ftünigeb.  i.  b.  9leum. 
1894);  «Schriften  bc«  Bercitt«  für  wfctiicfjte  btt  91.« 
(Sanbabcrg). 

dleumnrf ,   1)  fyiuptftabt  be«  Steife«  SSbau  im 
pmiR.  Begbcg.  Dlaricuwcrbcr,  <m  bev  Srcwcng,  b«l 
eine  euangcliidie  linb  eine  (nlf).  Suche,  ein  Btogijm- 
liafium,  ein  9lml«geriibt,  eine  SampffcbnribcmUblr, 
Diollerci,  ©etteibebanbcl  unb  (iss»)  2825  Sin».,  ba- 

uern 842  ßuangelifebe  u.  828  jubelt.  9lorblid)  baoon 
ba«  fttoilci  Dlntia  Slonf,  berühmter  9SnUfabct«* 

oct  -   2)  Stabt  im  ©roRbcrgogtum  Sacbfen  'üicimar, 
'-l!enofiltitnq«bi')irl  Btcimar,  nu  bet  Bippad)  unb  bet 
(Sifenbnftn  Buttclftcbt  -   ©roRrubcitebt,  bat  eine  eonng. 
Sfircbc  unb  (i8t>.ri)  509  (Sinrn.  3)  (91.  in  Snctjfcn) 

Sott  in  ber  fäd)f.  Srei«b.  .-jwiclau,  9lmt«b.  Blauen, 
Änotcnpuutt  ber  Ciniett  Scipjig  -   ^>of  unb  fflrcig-9f. 
btt  Säd)fifcbcn  Staatdbabn,  372  m   ii.  JR„  ftnt  eine 

euang.  Sircbc,  Streicbganifpinncrci,  3toiubrtid)c  unb 
(1805)  1401  Einw.  (baruntcc  18  Satfjoliten). 

dlcumarf,  ©corg,  Siebter,  gcb.  luabrfdjeiitlitb 
1(1.  Dlärg  1321  in  Sangcnfalga,  gejt.  8.  3wli  1681 

iu  Stimm-,  befudtte  ba«  ötjmuafmm  gu  ©otba  unb 
trieb  nebenbei  mit  Eifer  Dluftl  (et  war  ein  Dlciftrr  auf 

btt  (Bambt)  unb  Sicbltunit.  911«  et  »oit  bet  §eimat 

oufbtad),  um  eine  llmutifnät  gu  bejueben,  tmitbt  et 

imtmucg«  räubetifd)  nugefallcn  u.  ueriot  feine  gange 
$abe.  (sc  luanbettc  nun  oon  einem  Crt  gunt  nnbern 

(SWagbeburg,  öüueburg,  Hamburg)  unb  bemühte  fid) 
uetgeblid),  eine  Stellung  gu  erlangen ,   bi«  er  enbltd) 

bureb  eine  S?*1  u -3 1 1-1) terit e   11  e   in  Stu-1  au«  bet  bitierfttn 
9iot  befreit  luutbe.  3n  feinet  Rrcube  bid)tele  er  fein 

btrülmilejn-«  Sieb:  «98er  nur  beti  lieben  öott  Iti jjt 
malten« ;   bie  meitofrbreitetc  Ergäbluug,  bafs  et  bic« 
Sieb  gebidjtet  habe,  liadibem  er  bie  ©cimbe,  bie  et  in 

bet  9iot  Dcrfcpt  batte,  tviebet  einlöfen  tonnte,  ftebt  mit 

9lcumart«  eignem  91cricbl  in  98ibcriprucb.  1843  ging 
er  gum  Stubium  ber  3iedite  nadi  Süuigäbcrg,  1852 
finbtn  Wir  ihn  nl«  bergoglid)cn  Bibtiotbclar  unb  Sic 

giitrator  in  98cimar.  911«  »bet  Sproffcnbc«  Dlitglicb 
bc«  ̂ almenorben«,  befielt  ©efdjidtte  er  im  »Seufptof 
fenben  leutidicn  Balmbaum«  (9tümb.  1338)  jd)ricb, 
war  er  al«  Sidjtcr  gefpreigt  unb  bütr  wie  faft  alle 

gdcbrten  Buden  bc«  17.  ̂ al)th.  91ur  einzelne  feinet 
im  -9ioetifd)tn  Sufttoalb«  (   jena  1857)  enthaltenen 
geiillid)cn  Wcbiditc  fiub  wärmet  unb  einfacher.  (Sine 

«ttemabl  feiner  Sichtungen  enthält  93.  Diüllcr«  »Bi* 
bliotbef  beutfeber  Siebter  be«  17,  ̂ abrbunbert««  (11. 

Bb.,  ficipg.  1828).  ®gl.  Suautb,  ©corg  'Ji.  nad) 
Sehen  unb  Siebten  (Sanaenfalga  1881). 

dicuuinctt,  1 )   BegirlaamtajtnM  im  baRr.  ifiegbej. 
Dberpf al g,  an  ber  Sul,)  unb  am  Subwigölanal,  fino 

tenpiinlt  ber  Siitien  B'’ija  ii  -   91  ii  neberg  -   98iirgburg 
unb9l.-Bcilngric«  ber 91ai)rifd)tii  3taal«babn,423m 
ii.  9S.,  bat  eine  cuangclifdic  unb  3   fall).  Uneben  (bar 

nutet  bie  bott  1402  32  int  golifeben  Stil  erbaute, 

jept  reflaurierte  'JJfarrltrcfte  unb  bie  reftauriertc  $>of- 
fitebe),  eine  Sicaljdmle,  ein  98ai  jonbau« ,   ritt  91ml« 

geriet)! ,   ein  fforitamt,  ein  Siemontebepot,  Snbrilation 

oon  BclDcipcbcn,  Uoebbcrbrn.  Scigwarcu  unb  Heb 
liidjeu,  3cmcut,  Sbonwnrcit,  öolblciftcn  unb  Spreng* 
floff,  eine  Sampffage,  eine  Uuitftiiiiible,  3<(flclcicn, 

Bierbrauereien  unb  eisoj)  mit  ber  ©antifon  (1  E«- 
labton  ßbeuanlcger«  9fr.  3)  5835  Einm.,  baoon  emso) 
573  tSoangelifebe  unb  132  jubelt.  Bei  91.  unb  beut 

Sotf  Scinmg  gewann  bet  Ergbergog  Harl  22.  91ug. 
1793  ein  Steffen  gegen  Bentabolte.  3«  bet  9iäbe  bie 

praebtuollc  9iuine9'Jolf  jtciit,  bic  fd)önc  ftloftetruine 
(Buabciibcrg  unb  ba«  93ilbbab,  eine  Scbwrfrt- 
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unb  eine  an  Uobleniäurc  reiche  ßifenguclle,  bie  gegen 
IHbeumatiemu«,  UtilerleibSleiben  unb  grauentraut 

beiten  entpfoblen  witb.  9Jgl.  ©iel)l,  9i.  in  bet  Cber 

pfnU  mit  bem  SÄinetalbab  (Ülmbecg  1873).  —   2) 
Sieden  im  batjr.  Sfcgbe,).  Dberbabcm,  4fc)itl«niut 
SWitblborf,  an  berSfotbßuotenpunlt  ber  Simen  Sanb« 

but-9!.,  Sofenbcim-Etfcnfleiti  unb  91.  -   Unding  ber 

Bagtifeben  Staatobabn,  458  m   ü.  'Di.,  bat  ein  91mt« 
gcriebt  u.  eisos)  1537  meift  fall).  (Sinwobncr.  ipier  24. 
rlpril  1809  ficgreid)c«  ©efedit  ber  Citcrrcieber  unter 

tpiller  übet  bie  grangofen  unb  Bagern  unter  Befftere« 
unb  Sörebc.  3)  Äreiaftabt  im  preuft.  Sicgbe).  Brc« 

lau,  ait  ber  Sinie  Berlin  -   Sommerfelb  ber  BrcuRifdicn 
Staatobabn,  liat  eine  cuangclifcbe  nnb  eine  latb.  Sfirdje, 

ein  91mt«gerid)t,  Sabal«-  unb  3'flnttenfabnlation, 
Sabal«  unb  Uarbcnbau  unb  ums)  53.58  ßinw.,  ba 

uon  2135  Statbolilcn  unb  92  Jubcn.  91.  erhielt  J214 
bciitfebe«  Stnbtred)t.  —   4)  (poln.  9iowt)tarq)  Stabt 
in  fflaiigien,  593  tu  ii.  9Ji.,  am  3ufammntilub  be« 

Sebwatgen  unb  Seigcit  Sunnjec  gelegen,  Sip  einer 

Be,)irl«bauplmannfcbaft  unb  eine«  Begirlagcriebl«, 
bat  eine  1219  erbaute  bölgcmc  Uirdie,  Bierbrauerei, 

Siaubcl  unb  0890)  5878  potu.  IS mluohner.  —   5)  (ital. 
©gna)  fflarltfledcn  in  Sirol,  Begirlab.  Bogen,  am 
linlen  Ufer  ber  Elfdj  unb  an  bet  Siibbobnliuic  Sfuf 

fteitt -911a  gelegen,  Sip  eine«  Be.)irl«geriibt«,  bat  Sei* 
benraupenguebt  unb  (lsoo)  1879lSiuw.  <1279  Seutfcbe, 

578  Italiener).  —   8)  Scutfcber  9iamc  uon  Diaro« 
Beifärbelp  (f.  b.). 

dicumarftl  (flowcn.  Srjifi,  Dimltfledoii  in  firaiu, 
Bcgirt«b.  Urainburg,  513  m   ii.  Dl.,  am  SiibfuR  ber 

itarawanlen,  an^Seiftripbad)  unb  au  ber  gum  Soibl- 

paR  fübreuben  «rlraRc  gelegen,  Sip  eine«  Begirt«* 
aeriebt«,  bat  2   Sdjlbjfer,  Eilen  werte,  Scnfenbämmcr, 

©erberei,  Sebubwarcnfabrilation,  Baiimwollfpitinerci 

unb  »Scbcrei  unb  ii8oo)2099  flowcn.  Einwohner,  jn 
ber  9tiibc  gu  St.  91  u n a   ein  Ciiedfilbeiberg  unb 

$>filtcnroert. 
9icumat)cr,  Wcorg,  ©copbblitcr.^iibrograpl)  unb 

Dii-teorolog,  neb.  2 1 .   Juni  1828  m   SPird)Peimbolanbrii, 
ftubierte  in  Bliindjen  Dalurwijfcnfebaftcn  unb  Dialbe 

maul,  in  Hamburg  unter  Diimtcr  9tautit  unb  würbe 

Sebrct  an  ber  bortigen  9!auigation«fd)ulc.  1852  *   58 
machte  er  Steifen  al«  Seemann,  befuebte  babei  unb 

wieberboll  1857  91ufltalim,  wo  ihm  bic  cnglifebe  So 

loiiialregierung  bie  ©rünbung  unb  Seiitmg  be«  Flng- 
staff  Obuereatury  gu  Dlelbounte  überltug.  Ermaebtc 

weite  iforfd)ung«retjeii  in  ba«  innere  be«  Kontinent«, 
lehrte  1834  nah  Europa  guriiel,  nahm  regen  91utcil 

an  ber  Drganifatiou  ber  9iorb  -   unb  Sitbpolnrerpcbi- 
lioitm  unb  griliibclc  mit  Vlbolf  Baftiau  bie  Seutfcbe 

91fritaiiifcbc  ©efellicbaft  gu  Berlin.  1872  würbe  er 

gum  öl)brogtooln‘ii  ber  laifcrlicbeit  Bbniiralität  unb 
1878  gum  Sircltor  ber  Seulfd)cn  Seewartc  in  Ham- 

burg ernannt,  bereit  9lrbcitcn  er  in  ber  ̂citfdyrif t   *91u« 
bem  2kd)io  ber  Scutfcbcn  Seewartc*  oeroffeiitlidjlc. 
91l«9Jätglieb  be«  intcmationalm  meteorologijdien  So 

mite«  gab  er  beit  Bericht  be«  internationalen  Dictco- 
rologenlongreffe«  uon  1879  in  bcutichcc  Sprache  ber 

au«.  Er  febrieb  nod):  «Diseussion  of  tbe  meteoro- 
logical  und  magnetical  observatiouo  made  at  tbe 

Flagstii fl'  Observator}'«  (Dlelbounte  1858  —   83,  2 
Quartbbc.;  Diaiinl).  1887);  »Resultsof  tbemeteoro- 
logical,  magnetical  and  uanticalobservatious  made 
arid  coilected  at  the  FlagstafT  Observatory*  (18.58 
—59,  Dlelboume  1830,  Bictoria  1859  82,  Diel 
bourne  1884);  »KesulU  of  the  magnetic  survey  of 

the  colony  of  Victoria«  (Dintuib.  1889).  9lud)  gab 
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rr  mit  Jnchgctehrtcn  bie  »Einleitung  ,|ii  Wifjcnfchaft-  ciraeii  diisertationis«  über  bie  bcutichcn  Tichter  be« 
liehen  Scobaditungm  auf  Elcifcn-  (Seif.  1875;  2.  17.  Jabrh.  ( 1   titln )   unb  feine  »AOenieucite  Elrt  ;,ur 
Aufl.  1888  ,   2   Sbc.)  unb  nl«  Soriigcnber  ber  beul  reinen  unb  galanten  Pncfic  ju  gelangen«  (1707  trüber 

fdKii  Polart  ommiffion  »Tic  ScobaitunqScrgcbniffc  feinen  Sillen  nun  pmnolb  lierauSgcgebcn),  eine  filr 
brr  bcutfeben  Stationen-  (mit  Sorgen,  Scrl.  1880,  bie  3rit  be«  ticfiten  Serfall«  ber  bctitieben  Tiehtung 
2   Sbe.  i   unb  »Tie  beutfehe  G   rpebitioti  unb  ihre  Gr  febr  ebarattcriititcbc  Schrift.  Tann  bellcibetc  er  Per 

gcbniiie«  tbaf.  1890  —91,  2   Sbe.)  herauf»,  Jilr  bie  febiebene  geiitlicbe  Eiuiter ;   1706  mürbe  er  nach  Scnaii 

neue  Eluf tage  non  Scrgbau«'  »phbfilalifehcnt  Atlas«  berufen,  wo  er  in  heftige  Streitigleiten  uiit  ben  Sie 
bearbeitete  er  ben  El l toi  beb  GrbmngnetiSmua  (5  fiar  tüten  vermittelt  mürbe,  1713  würbe  er  pastor  prima- 

ten,  Wotbn  1891 1.  rius  in  Hamburg.  Seine  geiftliebcn  lieber  unb  Gr 
Eleumaqr,  ERclebior,  Geolog,  geb.  24.Clt. 1845  bauunqSfchnftrn  warm  ju  ihrer  3fit  febr  beliebt,  na 

in  Eküncbcn,  geft.  29.  Jan.  1890  in  Sich,  ftubierte  bicnflltdi  unb  erfolgreidt  waren  feine  Scuiühimgen. 
in  SHiincbeii  unb  Jieibclbcrg,  war  1868  72  Seltioii«  bie  lirdiliebc  ERuiil  auf  eine  höhere  Stufe  ju  beben, 

geolog  ber  geotogifeben  EieiebSonjtalt  in  Situ,  tjeibi •   2)  Ulfa?,  Joritmann,  geb.  15.  Mai  1849  ;u  Stlein 
iitiertc  üdi  barauf  an  ber  Uniuerfttät  $>eibelberg  unb  brebnip  in  Sacbim,  ftubierte  auf  ber  Jorftatabemie 

würbe  1873  auitcrorbcntlicbcr,  1880  orbentlidter  Pro«  Jharanbt,  war  bi«  1880  mit  JorfteinricbtungSarbei- 
feiior  ber  Paläontologie  an  ber  Uninerfität  Sicn.  ten  beiebajtigt,  leitete  bami  bie  JoritBerwaltung  be« 
SEiebcrholtc  miiiciifehaftlicbe  Seifen  führten  ihn  in  bie  dürften  öagrelbt  auf  Tracbenberg  in  Schifften,  würbe 
Sarpatbcn,  bie  Ellpen .   nach  Jtalien,  Talmatien,  bm  1882  profeifor  an  ber  Jorilatabemic  Xharanbt  unb 

Pänbeni  ber  Snllanbalbittfcl  unb  nach  Älcinaftcn.  Gr  1894  Tircltor  bicier  Elnftalt.  Gr  febrieb:  »Sie  wirb 

unteifuditc  befonbers  bie  Juraformation,  bemühte  manein  Jorftwirt?«(Scip}.  1887);  »Jorfl  unbjorit' 

fidt,  ben  ,'fufnnimcnhang  ber  Organismen  auf  Tar-  betricbäeiiiriditiinq •   (nies  4.  Auflage  be«  Prcnlericben 
wiiifdier  Wrunblage  ju  ermitteln  unb  oeröffentlicbte  £>od)Wnlbiboal«,  Sich  1888);  »Paub»  uttb  Jialffüttc 
jahlrciehe  hierauf  bejügliche  Elrbcitcu.  Eliidt  [djricb  er:  rillig  beeGbel  unbEfebWilbeS*  (Tbaranbt  1891),  auch 
»Tic  Stämme  beSTieneieb«.  Siitellofc  Tiere- (Sb.  1,  beforgte  er  bie  7.  unb  8.  Auflage  ber  Prcftlcrfchen  Stu 
Sien  1890).  Jilr  weilerc  itreife  beftimmt  ijt  feine  reich  bieningetafeln  (Siett  1890  u.  1893). 

itluftrirrlc  »Grbgcfcbicbte-  (Peipj.  1885  87, 2   Sbe. ;   Eieumcn,  1 )   Segetdfnung  ber  mcliSmatifchcn  Ser. 

2.  Wufl.  bon  S.  llblig,  1895).  jientngen  be«  Wregorinnifebcn  Gelange«  (f.  b.).  — 
EJcumrtflcnburg  (früher  Etcuirlanb,  ba«  2)  Ginc  Elrt  ftenograpbifebcr  EJotenfebnft,  in  welcher 

Tombara  ber  Gingebomm),  bie  jweitgröftte  Jnfel  I   ba«  Wrrgorianiiebc  Etntipbonar  unb  überhaupt  ber 

bM  SiSntard  Archipel«,  non  Efcupontntcm  burd)  ben  gefaulte  tirchliebc  Stitualgcfnng  bi«  in  bie  neueite  ,-fnt 
St.  GcorgSlonal,  Bon  ElcuhanitoBcr  burd)  bie  Stjron-  hinein  notiert  würbe.  Trr  llrfprung  ber  El.  ift  un 
ftrnfte  getrennt,  12,950  qkm  (235  OER.)  grofj,  geht  belnunt,  wirb  aber  wohl  ilaliid)  gcipcfcit  fcininot» 

(ich  in  fchmalem,  langgeitrectteni  Sogen  juerft  Bon  roniana).  Tic  ältcflc  betnunte  Jonu  bcrEf.  (ousbcni 

S.  nadi  Etorbcn ,   bann  pom  Sap  St.  ERartin  (4°  2'  9.  Jahrtj.)  (eigt  jierliche  löälcbeit,  Strichfleben,  punfte 
fiibl.  Sr. )   nach  EIS.  bei  geringer  Sreite  in  einer  Sänge  unb  allerlei  tombiniertc  Weflallcn,  bie  einer  fpraet)lid)en 

non  330  km  (wifdicn  Sap  St.  Georg  (4°  21'  fiibl. Sr.)  Stenographie  läufdienb  ähnlich  feben.  Jm  Paufc  brr 
unb  bem  Elorbfap  (2°  36'  fiibl.  Sr.)  unb  ift  burd)  Jahrhuiibcrle  vergröberten  u.  vcrbidteti  fid)  bie  .«füge 
weg  hoch  unb  bergig,  namentlich  im  (üblichen  Teil,  ju  nagel» u.  hufcifritnrtigen öeftalten.  Jm  lo.  Jabrb. 
wo  bi«  2000  m   hohe  Serge  oortommm,  ben  mittleni  fing  man  att,  bie  Tonlwbciibebeutung  brr  Ei.  burd) 

Teil  erfüllt  eine  fruchtbare  Gbcnc,  ben  nörblichen  bie  eine  Pinie  (/-Pinie)  ;u  fijferen.  EinchN'tu  Wnibo  Bon 
Scbleiiiiptette,  an  bie  üct)  überall  nach  ber  ftiiftc  ju  Are.vio  ba«  Pinienipftem  perBolltomnit  unb  feine  noch 

fruchtbare  Paubid)aften  anichliefscn.  Sährenb  hier  heute  übliche  Anweubimg  geregelt  hatte,  fchwanb  ber 
Sonbftein  bem  florallenfel«  aufgelagert  ift  ober  audi  legte  Sirft  Bon  llubeutlid)lcit  ber  Xonhöbenbebeutung. 
mit  Mnllfcbichtcn  abwechfclt,  baut  fid)  ber  (übliche  Teil  Eirbcu  ben  Perbidten  Ei.  cntwideltc  fiel)  bereit«  im  12. 

au«  öranit,  porphhr,  Safalt  u.  a.  auf  unb  fcheint  Jahrh.  bie  fogeu.  Nota  quadrata  ober  quadriquarta 
rein  Pultnnifchen  Urfpruiig«  (ii  fein.  Tie  Giiigebomen  mit  oiercdigeii  Eiotentöpfen,  au«  welchen  bie  ERenfn 

finb  höchft  gefährliche  ERttifchen,  bie  wieberholt  bie  an  ralnoten  heiworgingen.  S.Tafcl  »Eiotcnfdirift«.  Gme 
ber  äufterften  Eiorbofltiifte  auf  ben  Stationen  Eiiifa,  oollftänbigc  Gntjiffcning  ber  Ei.  ohne  Pinien  ift  wahr 

Sutbut  unb  Äapfu  tbätigen  iranbeldagcnteii  ermorbet ;   fcheinlich  nicht  möglich,  weil  fic  nach  ben  /teugniffni 

unb  ein  Gingreifen  pdii  Wrieg«fd)iffen  nötig  gemacht  |   frühmittelalterlicher  Schriftlicher  mehr  ein 
haben.  Tie  frembe  Seniillerung  befiehl  jef)t  au«  9   mittel  für  bas  Wcbäditni«  al«  eine  genaue  Eioticrung 

Perfoncn  (6  Tculfche,  je  ein  Täne,  Amenlaner,  Ja<  waren  (Steigen  unb  Ja  Um  anfchaulich  gemacht, 

paner).  Tie  wesletjauifche  SRiffion  befigt  an  ber  Sfeft-  hoch  ohne  Eingabe  ber  Oröftc  ber  Jnternallc).  Tabcr 
lüfte  acht  Stationen.  An  ber  Süblilfte  oerfuchtc  eine  nannte  mau  fic  audi  usus;  man  muffte  bie  Olrfänge 

non  einem  ERarqui«  be  Sioq«  gegrünbelc  fran^öfifche  lennen,  bie  man  au«  einer  Eieumenuotierung  ablefen 
tEejellfchaft  bie  ftoloitie  Port  Sreton  ju  griinben  unb  wollte.  Tic  Glraiente  ber  Eieuuimichrift  waren :   1)  bie 

brachte  1879  — 82  an  1000  Aufiebler  bortbin.  Tn  3cid)cn  für  eine  einzelne  Eiote:  Virga  (Virgnla)  unb 
ber  plap  aber  uöllig  ungeeignet,  bn«  Slima  audi  fehr  Ihinotnm ;   2)  bas  .jeidieu  für  ein  jteigenbeS  jnter- 

uerberblid)  war,  fo  f (heiterte  ba«  Unternehmen  lläglid),  Pall:  1‘es  (Podatns);  3)  ba«  Reichen  für  ein  fallenbe« 
piclc  ftarben,  aubre  jerftreuten  fich  über  Auftralien,  Jnteruall:  Clinis  (Flexa);  4i  einige  Reichen  für  be- 

gingen nach  ERanila  :c.,  70  lehrten  (iiriid.  fonbere  SortrngSmanicrm:  Trcinula  (Sebung),  Qni- 

Elcuiiiciftcr,  1)  Grbntnnn,  Sorlämpfer  ber  In-  lisma ( Triller),  Plica  (Toppelfcblng) ic.  Tie  übrigen 
therifdien  Crthoborie  unb  geiftlicber  Piebcrbid)ter,  geb.  finb  entweber  Sguonpnie  ber  hier  genannten  ober 

12.  SRai  1671  (ii  Üditcng  bei  Sleifienfel«,  geft.  28. !   Souibinationcn  berfelbeu,  j.  S.  Onomo,  Kpiplionns, 

Eilig.  1756  in  Hamburg,  Itubicrle  in  Peipjia  Theolo-  l’eplmlicu»,  Oriscus,  Aucus,  Trnmea.  Sinuosn, 
gie  unb  loirttc  (iigleich  al«  Pehrer  ber  Poefie  an  ber  Strophicns,  Hivirgis,  Trivirgis,  Dislropha,  Semi- 
Unwcrfität.  Ein«  biefer  «bätigfrit  cn tftanb  fein  »Spe-  vocalis  ic.  Sgl.  folgntbe  Öberficht  ber  Eteumen : 



jicumcjfutg  —   üiemtaiige. 

88t* 
•   ('-■«>  Punetuni 

:   ltipunctuiu 
Tnpunctum 

t   Apostroph» 
tt  Ihstropha 
“•  Tristropha 
tdft  i   rirn 

77  llivirgis 
Vf  Trivirgis 
.*/  Soandicua 

|   /   Salktll 
A   Climaeua 
n   Flexa  (Clivia,  Clinia,  Plicn 

deaeendeniM  fdcns) 

,   xJ  Pea  (Podntus,  Plioa  aseen- 
Pea  Flextis  (Toreultt») 

JV  Strophicus 
yV  sinuoaa 

~   Porreetus  ifiutturulis) 

,   Qlliliaina. 
Über  3i.  haben  in  neuerer  3eit  gearbeitet:  ünmbillottc, 
liouffauafer,  fl.  «ebubiger  imb  beionberd  Tom  So 

t   b   i   c   t   (»Le»  mi-lodiesdregoriennes-,  Tournai  1HH0; 
bculirb  Bon  Bienle,  flachen  1881,  unb  •   Palöographie 
muaicale«,  Solcdnted  1891  ff.)  unb  D.  fjleifcbcr 

(»Scumcuitubini>,  1,  Teil,  Sfcipp  1895). 
31  cu  ni  cf  fing,  fdmticbbnred  SUteffing. 
t'icuinrfifo ,   j.  Sero  iticiico. 
91cniuittettualbc  (friiber  HJJebjibor),  Stabt  im 

preufi.  Scgbcp  Bredlau,  «reib  Mroii  fSartenberg,  bol 

eine  coaitgclifdte  u.  fine  (alb.  ßird)e,  ein  flmtdgcricht, 
ein  fvorftamt,  3trot)fled>tcrci  unb  (1805)  1.108  ßinto., 
baoon  177  ßatboliten  unb  29  Jubcu.  Tic  §   e   r   r   I 

f   cb  n   f   I   SIRrbjibor  gehörte  früher  pt  Söürttcmberg,  fpa 

ter  ald  Teil  beb  Sürftcn  tunte  Elb  ju  Braunfebnicig» 
Slüttcburg  unb  ifl  jefit  ßigentum  ber  freiljcrriitfjcn 
Familie  i).  Bubbcnbtod. 

■Jleumonb  (Interlnnium),  f.  ihotib. 

•Jlcumublcn,  Torf  im  preuft.  Scgbej.  SchlediBig, 
fianblreidßiel,  in  feböner  Sage  am  ßinfluR  ber  Sehnen 
tmc  in  ben  ßiclet  Bufen,  ein  Bergntigungdort  ber 

Slicler,  bat  ein  Scbaijollamt  I.  bic  gröfttc  ÜÄahlmüble 

auf  bem  europciifchen  Kontinent  (»Baltifcbr  ÜKiihie*, 

ntil  82  SJtablgängcn,  jäbrlicb  300,000  metr.  3tr.  Blei» 
jemucbl).  Sdüffliam  Schiffahrt  unb  (uwo)  874  ßimo. 

ficuimimter,  Stabt  im  prcitR.  Seabej.  Schied» 
luig,  Sanbtrcie  Stiel,  an  ber  Schmale  unb  immeit  ber 

Stör,  ttnotcitpnnft  ber  Siniett  flltona-ßiel,  31. -Ol* 

bcbloe,  9l.-5Rcuftabt  i.  ipoljt.,  3<.-$fombrup  unb  31.- 
Tömting  bcc  Breuftifeben  Staatebabn,  22  m   ü.  3R„ 

bat  eine  cBangelifihe  unb  eine  fatb.  ßttebe,  ein  Trci- 
(aiferbenlmai,  ein  Bvogtjittuatuim  mit  Sealfebule,  eine 

$>anbcldichulc,  ein  flmtdgcridtt ,   eine  Eberförftcrei, 
eine  Spcpallommiffton  (tut  Segelung  ber  hättet 

lirften  Bcrhältniffe),  eine  Seicbdbnnlnebenftelle ,   Tele- 

pbonnerbinbung  nad)  Hamburg,  flltonn,  Stiel,  Schied- 
mig,  Rlcneburg  ic.,  anfcbntnbc  Tuib*  unb  Seher 
f abrifation ,   Stcrflcllung  »ou  Buntpapier,  ffartona- 

gen  tc.,  ßiicugieftcrei  unb  ffiafcbinatfabrilation,  eine 
ßiienbobnreparnturtuerfftntte,  Bierbrauerei,  lebhaften 

Spanbel  unb  titwii  mit  ber  «antiion  (1  Infanterie» 

Bataillon  3!r.  85  unb  bie  reitenbe  'Abteilung  Born  Selb* 
artiUeriercgimcnl  31t.  9)  22,492  ßimo.,  bmion  amo) 

880Mntholi(cn  u.  1 1   ̂uben.  —   Ter  Ert  (urfpriinglid) 
Sifipenborp  im  Wau  ftnlbcra)  erbielt  feinen  3lamen 

Bon  einem  fluguftincrtloflcr,  bad  hier  Bon  bem  beit. 

Bicflitt,  bemflpoftel  Jpoljteind,  1130  gestiftet  unb  1928 
und)  Borbcdbolm  Berlegt  warb.  31.  tuitrbe  erft  1870 
pir  S labt  erhoben.  Sgl.  Tittntnnn,  Hub  beut  alten 
91.  (31euinünflcr  1879). 

9)eun,  bie  bödn'te  cittpffcrigc  „‘fahl  bed  belabifdtcn 
3t)flmtd.  Sic  bat  bic  ßigentdtaft,  baft,  toeil  10  burd) 
9   geteilt  ben  Seit  1   liiitt,  jebe  (Johl  bei  ber  Tioifion 
mit  9   benfclben  Seit  lallt  loic  ihre  Cuerfumme,  b.  b- 

tuie  bie  Summe  ber  ififfem,  mit  beiten  fie  gef  (beleben 
tuirb ;   ift  biete  Querfumme  burd)  9   ohne  Seit  teilbar, 

fo  ift  cd  and)  bie  ,'Jahl  felbjl.  Tarauf  beruht  bic  fogen. 
flenn  erprobe,  tncltbc  man  bei  groften  flbbittoiim 

unb  befonberd  bei  'lKuttiplitationcn  amoenbet.  ftör 

bie  3«blcn  4398  unb  5175  finb  j.B.  bic  Enerfutumni 

4   +   3   +   9   +   8= 24  unb  5   +   1+7  +   5=18;  Icfitcre 
ift  baber  burd)  9   teilbar,  crjterr  gibt  bei  ber  Tioifion 
mit  9   ben  Seit  8.  Tic  Seuuerprobc  hat  ben  fehler, 

baft  man  nid)t  inerten  fann,  tumii  2   Ziffern  nertaufdit 
finb,  ober  roenit  Süllen  ju  oiel  ober  91  toenig  finb; 
bie+robe  mit  1 1   ift  baber  oorptpeben.  TicBrobe  fei  bl 

beitcht  barin,  baft  bad  Brobult  burdi  9   geteilt  benfcl« 
bat  Seft  laftt  toic  bad  Brobult  bei  Slcfle  ber  Ratlorm. 

91cunauge  lünmprctc,  Bride,  Bride,  l’etr.i- 
myxon  Art.),  öattiutg  and  ber  Erbnung  ber  Sunb 
mäiiler  unb  ber  aantilie  ber  Seunaugni  (lVtromy- 
zontidae),  naliibtilidtc,  nadle  fifd)äbuli(be  Tiere  mit 

Bon  einem  ringförmigen  üippcnfuorpcl  gcftiiptem 

Sougmnul  (gig.  1),  bornigen  ,'fiibncn, 
fiebcu  äuftem  Micmmöffnungen  (bic 

Bom  Soll  ald  fingen  betrachtet  unb 

gejohlt  iBurbcn),  einem  gemeinfamm 

mnetn  Siiemengang  unb  jmei  Süden- 
flofien,  Bon  bnicn  bie  hintere  mit  ber 

Sdjtoanploffc  pifammntflieitl.  Tie 

Seuitattgm  burcblaufcn  eine  flrt  Sic» 
tamorphofe.  Tad  1 1   e   i   11  eR  1 11  Rn  e   11 11  ■ 
auge  (Sanbpride,  P.  Planen ßl.), 
20  -40  cm  lang,  mit  jtoci  jufatumnr  gr9  1.  »uai 
ftoftcnbm  Siidenfloffcn,  am  Umfang  bre  Seetan» 

ited  Saugmunbcd  ntil  einem  tncbrretbi*  pnu. 
gen  ftranj  (urjer  ifraiticn ,   pnifdtcn 
bcncit  (leine  3öbnc  itebett,  auf  bau  Süden  ölgrün,  an 
bat  Seiten  gelblidt,  auf  bau  Baud)  tpcift,  finbet  fid)  in 

JVlüffen  unb  fhidjeit  (Suropnö  uub3(orbnmen(ad,  audt 

im  IVeer,  laidtt  im  flprit  unb  gebt  bann  mit  Püllig  er- 
feböpften  ©cüblcditeiucrtjcugai  pt  Wrunbe.  fluo  bin 

©cm  gebt  bad  ald  Cucrbcr  (fieittaal.  Sficfer » 

tuurnt,  Ulen.  Ainmocoetes  hraneliialia  /,.)bcfcbnc- 
baic  junge  3(.  beroor,  roeldtcd  einen  fetjr  (leinm  Kopf, 

(aum  fidttbare  fingen ,   ßicmailödter  in  einer  üäitgd* 
furdic  unb  betuliche  £>auiringcl  beiipt.  matt  fitbergläu 

jenb  ift  unb  and)  in  feiner  initent  Erganifation  ab- 
]ucid)t.  ßd  lebt  im  Schlamm  unb  Bcnoanbclt  fid)  oft 

gtg.  i.  gtuSncunauflc. 

erft  bei  einer  Sänge  non  20  30  cm  in  bad  gejd)ied)td- 
reife  3(.  Tad  groftc  fVlufincunaugc  tgemeine 

Slnftpride,  P. flnviatilis  Sig.2),  bid  50  cm  lang, 
mit  getrennten  Südenfloffcn,  nt  auf  ber  Cbcrictte 

grünlidfblau,  an  ben  Seitai  gelblich,  auf  bem  Baud) 
tilbcrtueift,  an  bat  ftloffai  Bcilcbcnfarbai.  baoohnt  alle 

europäiidien  unb  bie  Stiften  9(orbanteri(ad  unb  Jla- 
pane  beipülcnben  Sicae ,   iteigt  im  Rrübjabr  in  ben 

gtüffen  bid  ju  ben  entfemteftai  SeitcnfUiffai  auf,  um 
ju  laichen,  unb  (ehrt  imlperbft  itid  HHcer  juriid,  febeint 

aber  aud)  in  gröftent  itlüffm  uitb  Seat  bcjtäubig  ju 

bleiben.  ̂ Uire  Varoe  ift  ber  ber  Hörigen  flrt  febr  äbn> 
lid).  Tie  Sectamprete  (P.  uiarinus  L.),  bid  1   m 

lang  unb  3   km  fditocr,  mit  einem  biebtat  Shrnttj  jer« 

1   jaierter  ,+ianfm  am  Cfnnairanb  ber  loulitigai  2ippat 
unb  getrennten  Siidenfloffcn ,   grünlid)»ei|t,  auf  bem 

i   Süden  unb  an  ben  Seiten  idjiuarjbraun  ober  bunld 
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oliocngrun  mnratotiert,  auf  Dem  Baud)  weift,  lebt  in 

allen  curopäiidicnWccrett  ittitVIusnahme  beSSdnoar- 

jcitWetrcS,  and)  an  ben  Küt  ten  SJeflafrilaS  unb  diorb- 
nmcritaö,  laid)t  im  ffriibiabr  im  untren  2aufe  brr 

fflüjfe  unb  (liebt  und)  bau  üaidjen.  Xie  dicuttaugen 

nähren  l’idi  utm  Siünnem ,   Jfifdtbrut  imb  Kerbtieren, 
inugen  r«t)  obre  aud)  an  große  Sifctje  nu  unb  freffen 

bicfrn  tiefe  2 ocher  in  bcu  2eib.  XtcS  gefd)icl)t  nament- 
l.d)  aud)  brn  2ad)fcn  unb  Waififtbett ,   unb  fo  werben 

bic  Neunaugen  oait  leßtcnt  in  ben  gaffen  (tromauf- 
wärts  getragen,  mäbrtnb  fie  ielbit  ,511  fdtlccbl  febroim- 
men,  uiu  (0  weite Siege  in  fo  lurjcr  ̂eit  juriidlcgcn  ,(tt 
Kinnen.  Um  ju  laidicn.  ucrfcbleppcit  )ie  Steine  mit  fcilfc 

tbctb  SaugmuiiDcS  unb  bilbctt  viöblungen,  in  welchen 
ic  ein  Saar  DeeroeilL  Xas  ppctfd)  bce  dicunaugen  ijt 

jelje  gejdläßt.  Sie  bilbcit.  beioiibcrS  uiarinieet,  einen 
wichtigen  (lanbeUartitrl ;   Das  ifleifd)  if!  abre  fdtwer- 
aetbaulid).  ffnicb  werben  fie  wie  flat  jubercilrt.  Sgl. 
Ooette,  Gntwidelung«gefd)id)te  beb  JlußneunaugeS 

(t>nmb.  181)0). 

die  tut  bürg  (di.  »or  beut  SSalb),  BejirlSamtS- 

ilabt  im  batjr.  diegbej.  Cberpf alg .   an  bec  sdponrjad) 
1111b  bce  öinie  Bobenroöbr  -   di.  ber  Baijrifcbeit  Staats- 
balgt,  380  m   ii.  W.,  bal  5   Intl).  Ruthen,  2   Schlaffer,  ein 

Jnftitut  ber  Vinnen  Sdgtlfdjweitem,  ein  VtuitSgcridit, 

rm  ftorftamt,  Wlnsfdileifcrct  unb  'polienuetie,  Wrnmt- 
briidte  unb  iisosi  2305  latb.  Ginwohncr.  3m  Bcjirls« 
ntttl  Ul.  bejinben  ftd)  70  Wlaeidtleif  unb  Solicrwcrte. 
di.  würbe  1264  jur  Stabt  erhoben. 

Jlcunborf ,   Torf  im  aulialt.  Kreis  Bcmhurg,  bat 
eine  eoang.  Rirdfc.  bebeuteitben  Samenbatt,  clc(lrijd|c 
Straßenbeleuchtung  unb  (iws)  3286  Ginw. 

dieitncrfjabl ,   f.  Gmtcagonaljabl. 
dlcunfirdjeit,  1)  «emeinbe  im  peettfs.  diegbej. 

Xricr,  Kreis  Ctiwcilcr,  att  ber  Sites,  Ruolenpuult  ber 

üiniett  SJeUeswcilcr  -   Saarbtüdett ,   Saarbrüdcn-di. 

unb  Singcrbrürt  -   di.  bec  Sreuilifd)cn  Staatsbabu  fo- 
wie  uerftbiebetter  Jnbuftriebabnen,  224  m   ii.  3S.,  bat 

2   goliftbc  eoangcliftbc  unb  eine  romaniftbc  (ntb.  Starr 
Iird)e,  ein  3icnlgt)mna(ium,  eine  Stäparaubcnanftalt, 

eine  Steigerfdgtle,  mehrere  große  Rnappfcbaftslnja 
rette,  ein  üffentfid>eS  Schlachthaus,  eilt  VlmtSgcricbt, 
eine  Oberfbrfterei,  eilte  Berginfpcttion,  Xelepbonoer 

binbung  mit  Cttweiler,  Sanrbriiden  unb  WalflaU- 
Burbad),  ein  febr  bebeutenbes  Gifcnwcrt  ber  (debrüber 

0.  Stumm  mit  über  3H00  VlrbcUcrn  unb  einer  Sro- 
btllliott  (18«t)  0011  108,454  Ion.  Kols ,   104,534  X. 

Siobeifett,  5410  X.  «Sußnfcn  unb  164,110  X.  Sabri 

laten,  23tcintoh!cngruben  (barunter  bie  (dritbc  .\.t  c   1   - 
nitt-Xrebett,  bie  größte  beS  Saarbedens)  mit  über 
7800  Warnt  Belegfajnft  11.  einer  görbentng  (1804  05) 
001t  1.8  Will.  X.,  RoISbrenucrci,  Waid)inen Steffel  , 

gement«,  Sdtladeumebl-,  Seifen-,  üidjte-,  itejeti  unb 
(fffigfabritalion,  2   Xampfjiegclcicn,  2   Xnmpffägc- 
werie,  eine  große  Bierbrauerei  u.  osow  22,677  Ginw., 
banon(i890)0654GBangclifd)e,  9303Rntboltlcn  u.  133 

Cluben.  —   2)  Xorf  im  preuft.  diegbej.  Vlrnsbcrg.  Kreis 

Siegen,  an  ber  Steller  unb  bet  Sünie  Koln-©icßcn 
ber  Sreußiid)Ctt  Staatsbabn,  bat  eine  eoang.  Ktrdie, 
Bergbau  auf  litfen,  Kupfer  unb  Kobalt,  Xetmpjlcifel 

unb  Sicberf abrilation ,   eine  Xampffäge -   unb  -Wahl- 
iitiiblc  unb  0895)  1566  Ginnt.  —   3)  (di.  diegbej. 
Köln)  Xorf  int  prcttii.  diegbej.  Köln,  Sieglreis,  an 

brr  Sitiic  Köln- (Stießen  bei  Sretißiidicn  Staatsbabn, 
Imt  eine  latb.  Ktrdie,  Scibenmcbctei  unb  (i«txt)  2788 

Ginw.  -   4)  Warltfledni  in  diieberöjterreidt,  im  Stein- 

fetb,  an  ber  Scbmarja  unb  ber  Silbbabniinie  Sicn- 
Xriefl  gelegen,  totß  einer  Bejirlsbauptmamifcboft  unb 

|   eines  8ejirt3gciid)t<l,  bat  eine  gotiidte  Xecpantcilirdie. 
ein  Winoriteullofttr  (feit  1631),  eine  proteft.  Ktrd)e, 

Sabrilen  für  Wetallwaren  unb  Schrauben ,   Sapiet  • 
bülfen,Ultramarin,  28aummoQfpinnereien,  etnegroftc 
BanutwoUbrudrrei  unb  iirho)  8795  Ginw. 

dieunfrafttuurjel ,   i.  ivtosites. 
dicutifdiutän^tgc  STaßC,  i.  Maße,  3.  1040. 
dleuntöter,  f.  säüraer. 

dieuttunbbreiöig  älrtifcl,  bas  ©laubensbelennl 
niS  ber  anglilanif dien  Kirdie  (f.  b. ).  Sie  würben  1552 

unter  Gbnarb  VI.  jufammengeftellt  (bamals  42  Br- 
lilel),  unter  Glifabctb  auf  einer  Berfammluttg  bes 
Klerus  ju  Vottbon  1562  reuibievi  unb  bttrd)  bas  Sar 
laineitl  1571  für  ocrbinblid)  crllitrl.  Sie  würben  mit 

Grlläntitg  berausgegebett  non  Rorbes  (5.  VI  u   fl.,  S!onb. 
1887)  unb  0011  QDtbfon  (baf.  1896  ,   2   Bbe.). 

dieiiorfneß  ^ufeln  (S  ü   b   0   r   1 11  e   p « Jn  f   e   1   n, 
d!  e   u   f   ü   b   0   r   I   n   e   1)  -   3   n   f   e   1   n) ,   antarflifdtc  (druppe, 

füböftlid)  ton  Sübamerita,  nörblid)  tott  beit  Sbet- 
lanbinfclu,  beftebt  aus  ben  größent  Suielii  Goro 

na ti ou  (1321  ober  1643  m   bod))  unter  60''46‘  fftbl. 
Br.  unb  45°  531  weftl.  2.  t.  ©r.  ttttb  bei  etwas  oft- 
lid)cm  2aurie  (941  m),  ben  Gilattben  3uacceffible 

unb  Xcspair  diod  weftlid)  ton  ber  erflnt.  SoweU  unb 

sabble  jwiftben  beit  beiben  großen  'tntcltt.  Xie 
©nippe  würbe  1819  entbedt  ton  Sntitb,  bettubt  1822 

pon  V'Jcbbcll,  1838  Pott  Xumont  b'Urtillc. 
dieuorlcans.  Stabt,  f.  die»  Crteuis. 

dieu  -Crfota  dpt.  6rl,t»rca),  f.  «ba  Maleb- 
dieu  Cftpreuffcn,  ehemalige  Stutiuj  bes  preu 

ßiiebett  Staates,  bas  (ticbict  jwiftben  Cjlpmißen,  ber 

Söcidgcl,  Bug  unb  diiemen  umfaffenb,  47,000  qkm 
mit  1   Will.  Gtnw.,  warb  bei  ber  britlen  Xcilung  Bo- 
lenS  1795  erworben,  aber  1807  an  baS  Sterjogtunt 

Sarfdiau  abgetreten;  1814  (am  cs  an  diußlattb. 
diruötting.  Stabt  im  bagr.  diegbej.  Cbetbagcnt. 

Bcjirlsamt  Vlltötting,  unweit  bcS  3nn  unb  an  ber 
2tnic  Ulm-Wümben-Simbad)  ber  Babrifdten  Staats 

babtt,  394 111  ü.W.,  bat  eine  fd)ötte  golifcbc  tatb.  Starr - 
tirclie.  ein  Kapujinerboipij  mitKinbe,  2   Spitäler,  ein 

3nftitut  ber  Gnglifdjcn  Jfräuleiit,  ein  ©atfenbaus, 

clcttrijd)c  3traßenbeleud)tuitg ,   Sollipmiterct ,   Xudt- 
manufaltur,  Gtfengteßerei,  sdjif fahrt.  Betreibe  unb 
Sicbmärfte  unb  (tste.)  2715  Ginw.,  bauen  17  Guait. 
gelifd)e.  Vluf  bem  naben  Worbfelb  fi egten  912  bte 
Bnitcnt  über  bic  llngant. 

dieu-Bnta,  j. Sata. 
dietipcrftciu ,   Sdjlofs,  [.  Xauba. 

dicuSeft  ( Ungar.  U   i   S   -   1er.  ui-pefitt).  Watlt  int 
Ungar.  Komitat  Seit,  am  linten  Xonauufer,  nörblub 
Pott  Bubapeft,  unweit  ber  Babnitatiou  dfafos  Sn 

Iota,  mitoielcngabrilen  (große  Scb.ffswerftni,  Baum 

woUfpinncrei  unb  -Sieberei,  ̂ icgclfabrit,  Kaltbreime 
ret,  Spiritusfabnl  ic.),  Slcmbau  unb  ostKit  23,521 

meijt  maggantebeu  unb  aud)  beutfd)en  (nteni  vömiicb- 
(atboliidteii)  Ginwobnent.  di.  bicut  als  Somnterfrifcbe 

ber  $)auplilabt ,   bat  Biele  Billett  unb  til  mit  Bubapeit 
burd)  Xampffdiiffe  unb  eine  Sferbebabit  uerbunben. 

dicnpbilolog,  Grforirftee  ber  neuem  Spraiben 
unb  Sittcraturen,  nteift  nur  für  dioutauiiieii  unb  Ving 

lifleti  gebraudit. 
VicuplnlmitOMtus  (dieoplatonismiiS,  neu- 

platonifd)c  Sftilafapftie)-  Wf  leßle  ifonu  ber 
gnedtiidtett  Sbilofopbie,  welche  eine  Berf^meljung 

bellctufcber  unb  oricntalikbcc  SJeltaitidiauuug  bar- 
(teilt  unb  ebcnfoBicI  dicligiou  wie  Sbtloiopbie  ijt.  Xcr 

di.  fdtlofi  fid)  junnebft  ber  burd)  Vlrijtotcles  ergänzten 
3beenlebrc  Slntons  au,  mil  weldter  bic  orieutalifd)C 
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fimanationdtebre  (|.  (Emanation),  laut  welcher  da*  Rie 

bcre  binrfi  Rudjtröntung  aus  bcm  Höbcnt  bcroor- 
gegangen  fein  foHte,  unb  bcr  Gntbufiadmuä,  bcr  baü 
©ottlicbe  nidit  fowobl  mit  der  Vernunft  511  erfennen, 
nid  mit  brat  Wcfübl  und  mit  einem  überocmfitifligrn 

Crgan  gleichfam  anjuftbaum  ftrebt,  Derbunbeti  Wür- 

ben. IßBdiiter  Urgrund  ift  bie  ©ottbeil,  aud  tueldier 
ald  oberfte  Ruäjtromung  berSlogod,  Sip  itnbXrägcr 

ber  Bibern,  and  bicieni.  infofem  er  in  Xbäligfeit  über* 
gebt.  bie  Scltfecle  unb  durch  bereu  ben  Stoff  nach  ben 
m   ben  (Ideen  genebenen  SRufterbilbcni  gcflaltenbc 
Sirffamtnt  bie  Seit  ber  iogen.  Sirflicpfeit  ober  ber 

Sinueiibiitgc  beroorgebt.  Xie  mcnfcblicbcn  Seelen  finb, 

ivie  bie  Seltfeele ,   aud  bent  göttlichen  Siogod  geboren, 
geboren  aber,  »eil  fte  burdi  irbifdje  Sluft  nnd  ihrem 

tirfprünglich  göttlichen  Sieben  junt  (citlicbcn  Xafein 

berabgefunfen  ünb,  nicht  mehr  allein  bem  Weifterreich, 

fonbeni  zugleich  ber  Sinnenwelt  au.  Xurcft  Siod* 
reifiung  Don  aller  Sinnliditcit  finb  fie  im  ftaitbe,  bad 

©ältliche  fdwit  bier  in  geiftiger  'flitfcbauung  ftcb  atuu> 
eignen,  unb  (war  gefdjiebt  bied  mitteld  cined  gottäbn- 
lidicn ,   iiberuentiinftigen  Crgand ,   mit  »etdiem  ©ott 

Z»or  niebt  ertnnnt,  ober  auf  Dlitqettbliife  gefepaut  »er 

ben  tarnt.  Xad  Söfe  gilt  bem  91.  nur  nid  bad  Dor- 
(ibergebenb  Unbollfommene,  ald  bad  bom  UrWefen  in 
ben  entfern  teilen  Streifen  firjeugte.  Xie  ©älter  ber 

poltjtbeiitifcbcu  Religionen  würben  fiir  bie  perfönlicbcn 

Strafte  bc-3  göltlicben  Sclilcbcttd  crtlärt,  unb  zwar 
leild  für  übcrweltlicbe,  teild  ber  Seit  nid  ircrridier 

uorgefepte  ober  ald  Xicner  mit  ibr  Derbunbene.  Sie 

würben  gebaebt  ald  bem  boebften  Urgrunb  untergeorb- 
nct,  über  jebe  Scibenfdjaft  unb  jeben  äuftent  Gmfluft 
erhoben ;   bie  äRgtben  aber  erbielten  eine  aUegorifdie 

Vludlegung.  Xer  ben  9f.  ebaratteriiierenbe  Gntbufiad- 
ntud  war  eine  Frucht  ber  in  jener  3fit  wcitDcrbreitrten 

Sebnfudit,  bid  zu  bem  Vunit  oorzubringen,  »0  nadi 
pantbeiitifdier  Ruffaffungdmcife  bad  Selbftbctoufttfem 

eind  »irb  mit  bcm  ©otteobemufttfein  unb  baa  .‘feit 
liebe  in  bem  Gmiaen  aufgebt.  Xiefer  pbanlaftifihcn 

8fid)tung  entipraaj  bie  ©iitbeiftung  ber  TOantif  unb 

Rfagie.  bie  in  an  oud  bent  notwendigen  3ufammcn- 
bang  aller  Gricbciiiimgcn  traft  ber  Einheit  bed  Seil 
prinzipd  berzulciten  iutbte.  Segrünber  bed  91.,  ald 

befiett  Vorläufer  ber  ̂ ube  'Clitioit  (f.  b.)  unb  9tumc> 
ittod  (f.  b.  1   Don  Spante»  anutfeben  fmb,  »ar  Dtnuiio« 
niod  Saltad  (175  250,  f.  b.),  bei  int  Dlnfang  bed 

3.  3abrb.  ju  Dlleranbria  lebrte,  beffen  Schüler  SJJlo- 
tiitod  ( f. b. ),  Grenniud,  Crigeited(f.b.),  Olgntpiod  unb 
Songinod  waren.  Xcd  Rlotinod  bebeutenbftc  Schüler 
waren  illmeliod,  Ibcoborod  oon  Rfmc,  oor  allen  aber 

Rorphgriod  Cf.  b.)  non  Igrod  (233 —   305).  Seplcrer 
bitbete  ben  Übergang  511  ber  zweiten  Schule,  ber  f   l)  r i   = 
leben,  bed  Famblicftod  (f.  b.  2),  bie  bad  oricntnlifcbc 
ttletueitt  ber  Ibeurgie  unb  Xämonctilebre  31t  einer 

bad  gricdiifcbe  iiberwuihernbcn  \xnfcbaft  gelanqen 
lieft,  Zahlreiche  Schüler  nerbreileten  bie  Siebte  bed 
Jlambltcbod  beionberd  über  ben  Client ,   fo  Sopatrod 

uon  Spamcia,  'Jlbeftod  unb  ffiuftalbiod  aud  Sfappabo* 
tien,  Xerippod  u.  a.  Ginc  neue  Hoffnung  ging  bem 
91.  auf  unter  bem  ftaijer  Julianud  (f.  b.),  um  ben  ftd) 

namhafte  Vbilofopben  febarten  (ber  jüngere  (lamblid)  od 
aud  Spaniern,  Gbrbiantbiod  aud  Sarbcd,  3Rariiituä 

aud  Gpbcfod,  Salluftiud  te.),  mit  beffen  lob  aber  bie 

Hoffnungen  bed  91.  »ieber,  unb  (»ar  auf  immer, 
jiftmanbett.  Xie  britte  unb  lepte  Schule,  bie  albe- 

nifchc,  war  oon  Dlutarcbod  aud  Rtbcn  unb  uon  Sb' 
rianod  aud  Vllc^aitbria  gegrünbet  unb  oon  biefem  auf 

firotlod  (417-  485,  f.  b.)  übergegangen,  bett  gröftten 

Xialef tiler  ber  nenplatoniicben  Schule.  Rrollod' 9i'arft- 
folget  »ar  fein  Schüler  SHarinod  Don  91eapolid  in 
Raiaftina,  welchem  ̂ enobotod  unb  ̂ iiborod  Don  Wer 
anbria  folgten.  Xad  legte  Haupt  bee  Rlatonidmitd 
in  9ltbett  »ar  ber  fcharfiinnige  Xanmdtiod  oon  Xa 
niadtud.  520  würbe  burdi  ttaifer  CSiijtminn  bem  flla 

tonidntud  ein  Gilbe  gemacht ;   bie  Schule  in  Düben  warb 

gefcbloffeu.  bie  Sorticige  über  Rbilofopbie  »nrben  Der- 
boten.  i)u  Dlleranbria  fdiehil  inbeo  noch  längere  Seit 

Rtatonifdie  'fbilofophie  gelehrt  worben  ,(ii  feilt.  91ocb 
einmal  erwachte  ber  'lilatoniäntub  in  ber  Utnbilbung. 
bie  er  durch  bie  91euplatoniter  erhalten  batte,  am  Gilbe 

bed  15.  fSabtl).  ®tr  groftte  Weift  in  Meier  neuen,  Don 

beu  SXcbiceeru  ju  Rloretn  begünftiaten  italilcb'plato 

nifeben  'fibilofophie  war  9Rarftliudfficmud  (f.  Tsicinn«  ■. 
Sgl.  ifidite.  De  philosophiae  uovne  Flatonicne 

ori (eine  (©erl.  1818);  Simon,  Histoirc  do  l’dcole 
d’Alexandrie  ( 'i)nr.  1843  —   45,  2   Dtbe.i  ;   '15  a   cf)  t   r 0 1, 

Histoire  critique  de  l’dcole  d’Alexandrie  (baf.  1840 
—   51 ,   3   Dlbc.);  H   a   r   n   a   cf ,   Slcbrbucb  ber  Xogmen- 
gcfchichte,  45b.  1   (3.  Dlufl.,  ffreib.  1804). 

92enpommcru (bid  1885  'Jleubrilannicit,  bad 

üirara  ber  Gingebontcn),  bie  gräftte^nfel  bed  ®id< 
ntarcf.DlrcbiDeld  (f.b.),  erftreeft  fid)  “Id  flachgetrfliimiter 

öogett  (Wifdien  4°  8'—  0°  30'  fübl.  Sr.  unb  148°  20* 
— 152"  25'  bftl.  fi.  D.  ©r.  in  einer  S'ängc  Doit  440  km 
unb  einer  gröftten  S reite  uon  150  km  uttb  liat  ein 
Dlreal  uon  24,900  qkm  (452  C9R.  ).  Xic  int  S.  burch 

bie  Xanipierftraftc  Don  ber  Rootinfel,  im  91C.  burd) 

beit  St.  ©eorgdfanal  Don  Dlcumecflenburq  getrennte 
Clnfel  ift  bidtiev  taum  an  ben  Sfüfteu  betamit,  bereit 

Serlauf  mit  Sicherheit  noch  nicht  fejtgeftellt  würbe, 

doch  erfebietten  fie  durchweg  ftarf  gegliedert.  Dfan  trifft 
bier  Dielfacb  Riabreporentalt ;   im  Ämtern  fdieinen  Dill- 
lanifdic  ©efleinc  (Dtnbeiit.  ©imdfleitt ,   Cbftbiatt)  ju 

berrfchen ;   doch  ftnb,  nadi  ben  glitftgeicbieben  (ti  fchlic- 
ften,  auch  Halffleine,  ©rnumaefeit,  Xbottfchiefer  unb 
Sonbfleine  älterer  Formationen  uertreten.  Dltu  beften 
belannt  ift  ber  twrböftliche  teil,  in  bem  ftcb  eine  Reibe 

teild  noch  tbatiger.  teild  erlofcbctter  Sultane  erhebt, 
fo  an  bet  Rorofüflc  ber  Sater  (1220  tu)  mit  bem 
Rörbliehen  Sohn  (300  m)  unb  dem  Südlichen  Sohn 

(914  ni)  unb  auf  ber  nur  burch  fine  fdjmole  üatib- 
(int ge  mit  bem  Rumpf  pcrbun denen  ©a,(ellehalbtnfe( 

bie  mutter  (774  m)  mit  ber  91örblicbeii  uttb  Süd- 

lichen Xochter  (508  unb  53«  m)  ait  der  'Jlorbfüftc  unb 
bem  Sarjin  (605  m)  in  ber  SWilte.  Xämpfe  fteigeu 
aud  birfen  S   ul  tauen  noch  immer  auf,  firberfchütte 

rimgeit  finb  bäufiq,  ein  heftiger  Dfudbnnh  fand  nadi 
1878ftalt.  Olm  Seftetibe  ber  ̂ nfel  erbeben  ftcb  bie  dicht 

iiebencinanber  liegenden  Sultane  löelow  («70  m)  unb 

Hunftein  (l2000  m).  Fruchtbare  Gbeneu  Derheiften  bem 
Rlantagenhau  eine  gute  3ulunft.  Xie  Pflanzenwelt 
ift  äufterft  üppig,  mächtige  Salbunctett  bebeefen  bie 
Serge  bid  ju  ihren  Spipett,  begünftigt  burch  die  reidjen 
Ricberichläge.  Sou  ben  Dielen  Flilften.  bie  (um  Slcer 

abftieften,  ift  nod)  feiner  genauer  brfannt ;   mehrere  fmb 

Schiffbar.  Xer  Sip  ber  Verwaltung  ber  Rcuguinea- 
Kompanie  befindet  ftd)  auf  berSajcUcbalbinfel  in  Her- 
bertdböbe  (feit  180c  1,  Darbet  in  Kerawara  (f.  Reulaucn 

bürg]).  Ruf  biefer  Halbitifel  bat  die  wedleijamicbe  Pfif- 

fion 33  mit  Fibfcbi-.  Samoa  -   u.  Gingcbomrniebrcnt 
befeple Stationen,  bie  feit  1882  hict  tbätige  Soeietddes 
Missionnaircs  du  Sacre-Cu-ur  Staliotten  in  ÜNalan- 

gunan,  Hiiiiiigunan  unb  VlaDollo;  bie  Finna  For- 

iaitb  bat  eine  .panbeld-  u.  Vlantageuftation  in  Raluiti. 
Xie  fremde  SeuoKerutig  befiehl  aud  67  Vertonen  (23 

Xeulfche,  2   Oflcrtcicber,  0   finglänber,  je  3   Franjofen, 
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Sdjmebeu  unb  .tmlläubcr,  15  ßbinrfcn  ic.).  Über  bic 
®cid)id)tc  Bon  31.  f.  ©i«mard  Mrdiipel. 

9icupräformi«itt»0,  |.  MeobarminiSmu«. 

SlcuptithngorceOmu«  roirb  bicjcni(\c  ipäte  Sonn 
gricd)ifebcr  ©tnlDfopbie  genannt,  mclchc  iid)  al«  unter 
öricnlalifdicm  ßinfluß  Dolljogcnc  ©Sicbcrcrucucnmg 
bei  ©ptl)agorciid)cn ,   ioic  ber  9icuplatoni«mu3  (f.  b.), 
beffen  Vorläufer  er  loar,  als  foldtc  ber  ©latonifdfcn 

Sehre  baii'tcllt.  Ter  9t.  entftanb  in  tllcranbiia  un- 
gefähr in  ber  erften  Jiälfte  be«  lebten  »ord)riftlid)cn 

Jabrbunbcrt«  unb  trieb  rinericits  mctapbbfilebc  3 Ix1 
lulationra  mittel«  ber  ̂ ahleiilctne,  nnberieit«  betonte 

er  bic  rcligiöic  Wcftmiimg ,   bie  Swiliglcit  be«  Sieben«, 
9l«teic  uiib  Xbeutgic.  Ter  Icßtcm  Dticbtung  lebte 
utcbrberal«  ©oltmeiier  gepriefene  tlpollouio«  »on 

Tpana  (f.  b.);  al«  Vertreter  ber  crilcm  lönnen  9üo» 
b   e   r   a   t   n   «   »on  ©abc«,  ber  unter  9icro,  9!  i   I   o   m   a   di  o   « 

»on  ©crafa  in  tlrabint,  ber  um  bie  Hinte  be«  2. Jabd)- 

n.  ISbr.  lebte,  ber  angcblidie  9lrd)»ta»  unb  ber  Ser» 
faffec  ber  unter  bem  «tarnen  be«  Sulaner«  Olcllo« 
erhaltenen  todmologifdjcn  Schrift,  bie  jebod)  and)  91  ri 

jtoteli[d)C  Saibling  geigt,  angefeben  locrben.  Jn  bem 

9i.  benidten  jmei  »erfdnebenc  melapbt)üt<be  Mid)tun- 
gen :   bic  eine,  bem  Süoniemu«  jugetpanbte,  läßt  alle« 

an«  einem  ©unttc  ent) leben;  bieier  bringe  in  feiner 
©emegung  bie  Sinic  beii'or,  bie  Sinie  totebemm  bie 
Tvläefjc  unb  biefc  beit  ftörper;  bie  anbre,  mehr  bem 

Tuali«mu«  geneigte,  lebrt ,   au«  ber  ßinheit  unb  au« 

ber  unbcjlimmtcn  ^roeibeit  (Süona«  unb  Tpa«)  gin- 
gen bic  fahlen  beroor,  au«  biefen  Limite,  Simen 

unb  Stadien.  unb  fo  entftiinbe  bic  ©Seif,  inbeut  jugleid) 

biefe  beiben  ©ringipien  glcid)  ber  attiuen  Semunft  unb 

brr  paffioen  91iatcric  luiiren.  9tamentlcd)  biefer  Tua» 
liduiu«  loar  and)  etbifd)  gu  »enoerten,  inbem  man 

burd)  Übcnuinbung  be«  ©egenfaße«  mittel«  a«tctifd)cr 

Steinigung  unb  Vlbtötung  ber  3innlid)teit  foioic  burd) 
magifd)c4)>ed)fet  unb  tbeurgifd)eßint»irlung  gmifd)C>i 

Öütllidicm  unb  Sücnidüidicm  jut  ßinigung  be«  leß 

lern  mit  ber  fflottbeit  gu  gelangen  glaubte.  Tie  Lab- 
ien mürben  babei  al«  ©ebanfen  ber  (Sattheit  unb  Sar- 

bilber  bei  Tinge  aufgefaßt,  inbem  and)  ntpftifibe  unb 

fi)mboli)d)e  Spielerei  mit  ipnen  getrieben  mürbe.  Turdj 
bic9(nttänge  bcr^ablenlebre  an  bic  ©latonifibc  Jbccn» 
lebre  ifl  bei  91.  guui  9lnhiiipfiuig«puntt  für  bic  foacn. 

pptbagoreifiereuben  ©latonitcr,  mic  ©lut  a   r   dj  o«().b.) 
unb9himenio«(f.b.)  »on  91pamria,  gemorben.  ©gl. 

Sadirrot,  Histoire  critique  de  l’ecole  d'Aleian- 
i’.rie (Har.  1846  -51,  3   ©be.);  Jiilg,  91cupt)tbago< 
reiidie  Stubien  (©ticit  1892);  Sdimctcl,  Tie  ©l)ilo- 
fopbie  ber  miltlem  Stoa  (©cd.  1892). 

«Jcunnen  ijpr.  ne  uttn),  Slufi  im  argcutin.  (Sou».  9i. 

(f.  innen),  fließt  unter  36”  38-  fübl.  ©r.  unb  70°  46' 
roeill.  S!.  ».  Ofr..  231  m   ii.  9)1.,  au«  bem  Meinen  See 

9)lalbarco  ab,  nimmt  .jablrcidje,  au«  ben  'Hüben  tont* 
menb«3uflüfie  auf,  wirb  für  ©ootc  bei  Surrte  ßuarta 
Tioifion  idjiffbar  unb  mnnbet,  nur  50  m   breit,  in  ben 

91io  9!cgro  an  ber  (Stetige  gegen  ba«  nad)  biefem  Sluß 
benannte  ©ouoemement. 

91cuqucn  (fpr.  ne.uten,  ©obcrnacioit  bei  91.), 
argentin.  ©ouoemcincnt,  an  ber  ©rciigc  gegen  ßbile, 

im  übrigen  bcqrcuit  »ou  ber  ©roning  9)icubOja  unb 
beit  ©ouaeincment«  ©nmpa  unb  9{io91egro,»on  beneu 

im  910.  ber  Stio  ©arranca«,  fpiiter  ßolorabo  genannt, 

im  30.  ber  Sago  91abucl  Jpuaoi  unb  ber  au«  biefem 

abflieficnbc  Simaij  mit  bem  fonft  ba«  Sanb  »ou  91©). 
und)  SO.  burchgicbcnbcn  91io  91euguen  ba«  ©cbict 

fdieibcn,  109,080  qkm  (1981  09)1.)  groß.  Über  bic 

Stuben,  loeldje  bic  ©fcftgvcngc  begleiten,  unb  in  benen 

fid)  bie  ©ullane  OuetnipiOan  (3680  m)  unb  Trilope 

erbeben,  führen  mehrere  ©affe  (©idiacbcn  1990  ui, 
©alanqucn,  Saco),  ihre  91u«lauier  ciiüllen  bie  gnu (e 

Oilhälfte  be«  Sanbe«.  Tie  ©e»ölteruug  (bic  Jnbiancr 
finb  feit  1881  »ertrieben)  ift  an  ben  llfent  ber  SlüjTc 

angcficbelt,  um  Rort«,  bie  man  gu  ihrem  Schuß  an- 
gelegt hat.  §auptort  ift  Surrte  üunria  Tioifion  am 

obern  9leugucn. 

91eu  Stngocgi  c|»r. -««jo,  ©ab  im  Snaltrci«  be« 
preuß.  Slegbcg.  Süerfcburg,  gut  ©emeinbe  Salgntünbe 
gehörig,  an  ber  Saale,  6   km  nörbliih  »on  Stalle  u.  mit 
biefem  burd)  Tampffchijfahrt  »erbunben.  hat  jmei  bem 

9iagoc,(i  in  ttifftngen  u.  bem  ßlifabctbbrunnen  in  Ham- 
burg ähnliche  .ttochialiqucllrn  mit  rtmaa  ßifcit.  Ta« 

au«  bem  ©taffer  ber  einen OueUe  reidilid)  cntroeichenbe 

©a«  enthält  9H,s  ©roj.  Sticffloff.  Slußer  ber  Trinl 
lut  merben  ©aber  unb  Cfnhalationen  angeroenbet. 

Pleuralgie  (gried).),  f.  9ier»criidimer,i  unb  91  einen - 
franlhciten. 

Pleuraftiicnte  c   gried).),  1.  9cer»enfctimache. 

91eu  fHaufnii» c licbed).9i o u f i n   oo 91  ou h),9Radt- 

fleden  in  Hliihccn,  ©e,)irt«h-  ©tifchau,  an  ber  Sinic 
©rünn-©rcrau  ber  91orbbahn,  hat  eine  Tampfmühle, 

Hlalifabrif  unb  nmi  mit  ber  felbftänbigcn  Jtuben- 
genieinbe  1639  meift  (id)td).ßinmobiter.  gn  ber  91ähe 
ein  Tcntmal  an  ber  Stelle,  ipo  Jofeph  II.  1769  mit 

eigner  Sxtnb  aderte. 
Pleureftomic  (gried).),  f.  9!curotomte. 
Pleureubiiit),  Stabtteil  »on  Scipjig  (f.  b.). 

Pleureutbcr,  1)  ßugen  91apoleou,  9Kaler, 
3eid)tier  u.  Mattieret,  geb.  13.  Jan.  1806  in  SJiünd)cn, 

geft.  bafclbfl  23.  Süär.i  1882,  Sohn  be«  iüalcr«  Sub 

iuig 91.(1775  — 1830),  befuehte  bic Süiinchener  Sllobe- 
mie,  hielt  fid)  1830  in  ©an« ,   1838  in  Moni  auf  unb 
bilbete  fleh  »ontchmlid)  unter  bent  Sinfluß  »on  (ior 
ncliu«.  1848  mürbe  er  Seiler  be«  artiihichen  Teile« 

ber  tönigtidjen  ©orgcUanmanufattur  91pmphcnburg, 

mcld)c  Stelle  er  bi«  gcr  ©cräuficnmg  ber'Huitalt  1856 
innehatte,  unb  1868  77  mar  er  al«  ©rofeifor  an  ber 

löniglidien  Kunflgcrofrbefdjule  bafclbfl  tbätig.  91.  bat 

eint' fruchtbare  Thätigleit  entfaltet,  »ontehmlidi  in 
Jllm'lrationen  unb  ©rabeelcn  ,;u  Tichlungcn.  Seinen 
91uf  begrünbete  er  burd)  •Mmibindmungeit  ju  ©or 

tbc«  ©allahen  unb  ©ontangeu*  (Süiinch.  1829—40). 
ß«  folgten  unter  anbenu :   »Souvenir  du  27.  28,  29 
juillet  1830»  (©ar.  1831);  »©nbrifdpr  ©ebirg«Iieber 
mit  ©ilbent  ic.«  (Süündj.  1831 — 34).  1835  malle  ec 

im  Sönig«bauTarflcllungen  au«S!ielanb«  »Oberon«. 
3iir  bie  ©ead)tau«gnbc  »on  Berber«  »ßib«  (Stuttg. 
1838)  lieferte  er  70  jlluftraiionen.  Seiner  itluitricrtc 

et  einzelne  ©octbcfdic  Webichte,  HobeUfehe  Sieber  in 

bat)rifd)cr  Süunbarl,  3ebtiß’  »SBalbfräulein« ,   ba« 
©ederfdic  Mhcinlicb  :c.  unb  lieferte  eine  Solgc  Iren 

lieber  Mabicnmgen  nad)  Mettmann«  91r(abeitfrc«lcn. 
Jn  ber  ©ateric  3d)ad  ju  9üünd)cn  bejinbeu  fid)  »ou 
ihm  an  Ölbilbcm:  Traum  ber  ©orcia,  bie  fterbenbe 

91ounc,  bie©iUa9üiU«.  bie©illa9üalta  unb  eine  3;cne 

au«  ».Sienuann  unb  Torothea«,  ßr  hat  and)  ßm- 

mürfc  für  ba«  Stunftgciocrbc  geliefert  unb  bic  Tede 
be«  Tecppcnbaufc«  unb  bieSluppel  be«©oll)ted)nitimi« 

in  9üfmd)cu  mit  Sgraffilomalereien  bcioderl. 
2)  ©ottf rieb  »on,  ©ruber  be« »origen,  Slrdnlcft. 

geb.  22.  Jan.  181 1   in  Süannheim,  geft.  13.Sipril  1887 
m   SRünchen,  bilbele  iid)  auf  berllnioerfuät  unbÄunft- 
afabemie  in  ©lündien.  mürbe  1840  ©autonbutteur  in 

91ürnberg,  1856  ©aurat  bei  ber  oberflen  ©aubebörbe 
cm  3toat«)niniitenum  be«  $>anbcl«  unb  1858  ©ro 

feffor  an  ber  poIl)led)niidjfH  Schule  in  Südlichen.  1868 
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tuiitbe  (V  mt  bic  neuorgaitiftcrle  tcdmiicbc  $>o<hfcbule 
bafelbji  al«  orbcmlicbcr  Hrofefior  berufen,  an  welcher 
er  bi«  1882  lehrte,  91.  !>nt  fid)  und)  ber  itnlienifdicn 

ijioebrciiaiitaiicc  gcbitbci.  Seine  Hauten  jeidjneii  iid) 
rbcnfofcbr  burd)  Feinheit  be«  Xctail«  al«  praltifdic 

SSenoeubbarfcit  au«,  laffeu  aber  bieioctleu  eine  triif 

tige  monumentale  Sötrlung  oermiffen.  Hcfonbcr«  her 
nor.inljebeit  fntb :   ba«  91biiitniitration«gcbäiibc  für  bie 

3>irefIiott  ber  pfäljiubctt  ©fctibabncn  in  Subroig« 
bnfen,  ber  Neubau  für  bie  poli)tcdiiiifcbc  Schule  in 

iiWündten  (1865  H8,  fein  Siauptwcrl,  f.Xafcl  »SRün 
ebener  Hauten«),  bie  HiUa  Söenblaubt  in  ©ric«  bei 

töojcit  uttb  bie  Munitatabemic  ju  iB muhen  ( 1   883 
1 886).  find)  fjat  er  beit  ßntwurf  für  bic  neue  Uni 

öcrfitdtsbibliotbef  in  Hlür.jburg  geliefert. 
Ncuribtn  ( \H14N,  entftefjt  bei  Fäulnis  m   Fliehen , 

Jvlcifd),  Seim,  Mate,  ijt  gelatinös.  riedit  luiberlid) ,   löft 
fid)  Icidit  in  SBajicr,  nid)t  in  Vlllohol  unb  Silber,  ifl 
nicht  giftig. 

Ncuric«,  eine  Sage  »oti  1000  Hagen  Haftet. 
Ntttrilcittma  (gried).),  Nerocnfdieibc,  i.  Nerven. 
Neurin  (J  rimetlnil  mithin  mm  Oitiiuubtibrat) 

f'aH,,NO  aber  (CH,)J’S'(('H.('Hj).OH  entfteht  bei  ber 
TVtitilttiü  non  Sleifdt ,   fittbet  fid)  nt  ©alle  unb  in  ,>)a 
fepungsnroöuttc»  be«  Seeithin«  unb  Hroiagon«  unb 
tann  au«  biefett  bargcftellt  werben.  IS«  btibet  einen 
farblofett  Sirup,  ifl  unlöslich  in  Hsaffcr  unb  Slltobol, 

reagiert  ftnrl  aitnliid),  bitbet  .lerfliegiidjc  3al,)e,  jer 

füllt  beim  Grbipcn  berSäfung  in  Xrimelhblamin  unb 

Wltjlol  unb  ifl  (ehr  giftig.  9f.  ifl  beut  tlhaliu  febe  ahn 
Iid),  aber  nicht  mit  il)iit  ibentifd). 

Neuriten,  f.  «euren. 

Neuritis  (griech.),  i.  Slcroenctttjünbung. 

9lcuro...  (Bor Holnlen Sfeur...,  b.  griedt.  nen- 
rou,  -Haiib,  Sehne,  Nerv«),  iit  Hufammenicpungen 

fouiel  wie  'Jierueit . . .   tc. ;   f.  bie  folgenbnt  Slrtifel. 
Neuro  beit  (griedt.),  Seiltfin,ier. 

Oleurobe,  Mrcisitnbt  im  preuft.  Sieg  bei.  'HrcSIau, 
am  Hkdbipbad)  unb  an  ber  Sittie  H«hlfiirt-®lap  ber 
Hreuftifchen  Slaatsbcibu,  386  m   ii.  3Jt,  hat  eine  eoan 

gelifche  unb  4   lath.  Kirchen,  unter  leptern  bic  neue, 
im  gotifchen  Stile  erbaute Hfarrfirdte  ju  St.  Nilolau«, 
eilt  alte«  Schloff,  ein  neue«,  feböite«  Nathans,  ein 

öffentliche«  Sdiladithau«,  ein  Htnifeiihau«,  ein  Sinti« 

geeicht.  eine  graite  Stunitauiialt  für  ßhromolitbogra- 
phic  (über  300  Slrbeiter),  Spinnerei,  iJcbcrci,  Fär- 

berei, Saubfteinbrüche,  Ihoitgrubett,  Steinlohlcnberg 
bau,  Hierbrauciti  unb  ctg«;.)  7079  Gintu.,  bauon  609 

(Soaugcliicbe  uttb  20  Fubcu.  Fn  ber  Slcibe  ba«  'Hab 
Cf  ent  it  erbt  ittt  n   ittnltwajferheilanitalt)  unb  bet  it  o   • 

pcllettbcrg(H47  nt)  mit  ber  Ite.nen  SäüUjnbrtetirdiC 

St.  Slitnalapellc  unb  fchöncr  Nusitcbt.  —   9).  wirb 
.liierft  1347  al«  Stabt  genannt  tmb  befaft  ju  (Silbe  be« 
18.  Fahrt).  bebeuleitbc  Judiittbuftric. 

91  cu  ragt  ta  i   g   riech.,  »Neroeittilt«),  |.  »cltint,  2,212. 

Ncurologteigriedi.),  NcrBcidcbre,  leilberSlnato- 
uiie(f.b.);Ncurolog,  SpcjialiftfürNcrucntraufhcdni. 

Neurom  ('Jfciirotua,  gried).),  f.  9!croeti(ie[d)roidfi. 
NcnromuotcljcUcn,  bei  einigen  ©nippen  nie 

örrcr  liere  eigentiimlidie,  bcröaut  augehörige  Hellen, 
bie  in  ihrem  Stiftern  Jede  teilbar,  in  bem  iitucnt  ba 

gegen  loutraltil  fein  uttb  fo  Neru  unb  i'i'ustel  in  fid) 
Bereinigen  follett.  3)lan  glaubte  fie  bei  foltbcn  Sicrcii 
gefiittben  ju  haben,  beuen  ein  eig)te«  NctBcnfnflem 

nach  abginge  c   bei  ben  Hlebufett  :c.).  Fnbcfien  iit  ein 
fold)c«  netierbing«  entbedt  worben,  fo  baft  mau  bie  91. 
wohl  nur  al«  Onid.tctlcn  mit  einem  al«  Siuslcl  wir 

Icnbrn  gortfap  ju  betrachten  hat. 

Sfeuron  (griech.),  nad)  Salbeher  Hejeichumig  ber 

nufer  9ieroentt)ftem  bilbenben  (Einheiten.  'Ser  31.  be« 
fteht  au«  bet  Wangliciijellc,  ihren  Hrotoplasma  91  US 
laufen!  (Xcnbriten)  unb  bem  9ldifcnct)Iinbcrfoilfap 
(91  en riten).  Feber  91d)fcnct)linbcr  iit  einem  91.  ju 

gehörig.  Sir  9teitrone  nahem  fich  einanber  nur  bi« 

gur  innigen  Herilhrung,  nicht  aber  (leben  fie  unterem« 
anher  in  tonlinuierlicbcr  Herbiitbung;  in  ihrer  ©e- 
famtheit  hüben  fie  ba«  SJernenitiitent. 

Sicuroparalhfe  (griech.),  SlerBritlähmung. 
9!ntropatf)ic  (griech.),  SBcrocnleibcn. 

Neuropathologie  (gried).),  Sehre  Bon  ben  9lev« 
BeiilranllKiten. 

Neuroptcrcn  (XcnroptOra),  f.  SJcpffüciIcr. 
Neuroretinitiet  (gried).),  (Sntpiibnng  be«  Sei)» 

ncro«  tmb  ber  'Jlcphmit;  f.  Slaiunitiöfapillc. 

Nenröfen  (griech.),  jcunltionelranlhcitcn  be«  9icr» 
Bcnihiletn«,  f.  Slmuiitvaiilli  itai. 

Neurot,  f.  'Hiebrichcr  Scharlach. 
Nenrotomfe  (grd).),  Surchfchnribjtng  einc«9!erB« 

bei  hartnädigm  Neuralgien,  heule  la)t)n  noch  geiihle 

IBelhobe,  ba  ber  burd)}d)))iltenc  9c'erB  fd))tcll  wieber 
jufammcnhcill.  91  u   ihre  Stelle  tritt  hie  Neuretlo 

tiiie,  bie  oöllige  9lu«id)»eibung  eine«  NetBenitüde«. 
Neuruppin,  Stabt,  f.  Sfutumt. 
Ncnruffifchc  Ütofafen,  f.  »o(aten,  2.  582. 
Nennt  fflanb  (nijf.9fo)uorofiiilii  fraj),Hr;,cid)» 

ttung  be«  jede«  non  Siibntfjlanb,  weither  iwifdKtt 
Mlriitnifllnnb  unb  bent  Sd)war,icu  ttitb  3lfowicbcti 

Nfecr  liegt,  im  ©.  an  ben  Stiiejtr,  im  C.  an  ba«  So- 
nifd)e  Webiet  grenjt,  foniit  bie  ©ouBcntemenl«  Fein 
terinoftaw,  ßtierfon  unb  Sattricn  umfafd.  Sic  offiziell 

jcpl  nicht  mehr  bejlchcnbe  Henenttung  9 i.  entilanh  im 
oorigen  Fahthuttbevl.  Sie  JVaiferiti  (Slijabcth.  tuelche 
fid)  nie!  um  hie  üotouifntioi)  ber  itngehcurru  Sleppen 

bemühte,  begünftigte  bießinwanberiing  ber  öfteneidu 

fd)Ctt  Serben,  benrn  fid)  ipeiter  and)  Üiolbancr,  ioa • 
lachen,  türfifdje  Serben,  Ungarn,  Holen.  Higruner, 
Vlnncuier  n.  a.  anreihten.  Sie  ben  Xoloniftcn  an 

gewiefenen  Sänberrien  würben  1752  in  jwei  Sidriflc 
geteilt:  Neuferbint  tmb  Slawjänoferbint.  9ln«  bieirtt 

Sanbftrichett ,   mit  ,’jngnbe  eine«  Seile«  ber  Utraine, 
btlbelc  Ralbariita  II.  1764  ba«  •nomiiifiidtc ('touocuu 
meid«,  ba«  bie  jepignt ©ouBcmeiuent« Fflateriitogaw 
uttb  ISbcrfon  umfaftte.  9lach  ber  ßiitucrlethuttg  ber 

M rmt  uttb  ber  ©rm.ptmgcftalttmg  bcrWonocrncmcitl« 
behntc  ftdt  ber  9lame  9i.  allmählich  auf  ben  ganjen 
oben  bcicichnclcu  Sattbftrid)  au«. 

Nrnfalj,  Stabt  int  preuft.  Ncgbei-  Sieguip,  Ärci« 
Sreiftabt,  an  ber  Cber,  ftnolrttpuull  ber  Sinicn  Wto 

aalt  -   Stettin  uttb  91.  -   Sagau  ber  Hreufitfdtett  Staat« 

i>abn,  69  m   ii.  9)1.,  bat  2   coattg.  Kirchen  (eine  ber 
Ocinthulcrgemciitbe  gehörig),  2   höhere  HriBatfdnilen, 

rm  91uit«gerid)t,  5[ad)«fptimcrei  uttb  ,)iuu'iinibnt, 
2   ßiiruhüttru  n.  ßmaillicrwcrfe,  Sarioitagett ,   Seim 

ttitb  9)i'iifd)ineitfnbrilntioit,  Horftcn  luridttcrei,  Snnipf 
mabl  unb  Sdnteibemüblett,  eine  )>ol ;   uttb  Sobberei 

lung«auftalt,  Hicrbratterei,  Schiffbau,  Schiffahrt  uttb 
08»)  10,581  ßimv.,  baoon  23()öMatbolitcn  u.  «4  F« 

bot.  Hgl.  Hronifch,  ®ejd)id)tc  Bon  91.  an  ber  Cber 

(Ncufal.t  1893). 
Ncufalga,  Stabt  in  ber  fächf.  Streish.  Haiipcn, 

91mt«h.  Söbatt,  an  ber  Spree  unb  mit  Slaliou  9c. 

Spremherg  au  bee  Smic  Hifd)of«wcrba  -   Hiltau  bce 
Südifiidten  Staatßbabn,  333  m   ü.Hi..  bal  eilte  eonttg. 

Milche,  ein  9lmi«gerid)l.  eine  grope  Huch  unb  Ste.u 

bruderei,  Knopf«  unb  Seifen jabrilattou,  Hleichcrci, 

Sljcudbrücbe  unb  Schleiferei  unb  iikom  1265  (Siitw.. 
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babon  39  Äalholitcu.  91.  wirb  nie  fiuftfurort  beinchl,  j 
Unmittelbar  babci  liegt  bas  Torf  Sprctnberg  mit 

coaug.  Huche,  Schloff,  einer  JlachshcreitungSaiijtalt, 
S&ifchclttopf  unb  fietncnfabritation,  JlaehSbau  unb  \ 
<18W>!  21 16  Ginro. 

Jlctt  Scutbec,  i.  Sanb«. 

31  cn  .   Santanber,  Stabt  in  Werde,  Sictoria.  | 
Jlcufnt;  (Ungar.  Ujoibcü,  1«.  lijmlb«),  töniglidjc 

Jfrciftabl  im  Ungar,  finmitat  Bacs  Bobrog,  Station 

ber  Bahnlinie  Bubapcit  -   Sentlitt,  au  ber  Tonau,  über 
loelcbc  eine  Schiffbrücfe  nach  ber  gegenüberliegenbcn 

geftung  Betrrwarbcin  u.  eine  Gifcnbahnbrüde  führen, 

unb  an  ber  'JKünbung  bes  Rranj  JotepbStanalS  in  bic 
Tonau.  Sie  bat  14  Streben,  gablrcicbc  i ebene  ©e 

bäube  (Spartaffe.  Q)t)mnafium ,   Spital,  Sebüpenncr 

cinshauS.  neue  Haicrncn),  Tampf  unb  Bkdgmülj- 
len,  eine  SRüblfteinfabrit ,   Spiritiisfabriten,  eine  Sei« 

benfabrtl  1 300  Arbeiter),  borgüglidjcu  Cb|'t-,  Warlen unb  Weinbau ,   bebeutcnbe  Smusinbuftric,  lebhaften 
twubel  unb  Sdiiffsucrfebr  unb  <1890)24,717  fcrbifdte, 

magparifdte  unb  bcutfchc  Gintuohnec.  91.  ift  ,’jeutTnl  ■ 
punlt  ber  Serben  Ungarns,  befipt  ein  falb.  Staats 

unb  ein  griednfd)  orienlalifdted  ferb.  Ohcrghmnafium, 

eiucfgaubcls-  u.eiuc  ©emerbcfdmlc,  ein  Theater,  Bro 

menabenanlagen  unb  eine  fcrbifcbc  litterarifdte  ©cfcll- 
fcbaft  (MftticR  szrbszka),  ift  Sip  beb  HomitatS  unb 

beb  Briefer  griedtüd)  oriental,  BiftfjofS  unb  hat  einen 
©crichtshof,  ein  TabafSmagatin  unb  ein  TabalScitt 

löiungSamt.  91m  11.  Juni  1849  wnrbe  91.  »on  beit 
taifcrinhcn  Truppen  unter  Jellacbid)  mit  Sturm  ge- 

nommen. Jn  ber  91ül)e  Überrefte  einer  Siötuerfdjan  tc. 

91cufd)lcficn,  ehemalige  preuft.  Brobittg,  bei  ber 
britten  Teilung  polend  1793  erworben,  umfaßte  bab 

frühere  $)crjogtuui  Seioeriett  mit  einem  Teil  non  ftra 
tau,  2230  qkm,  toarb  im  Tilfiler  uneben  1807  an 

bab  öer.togtum  ®arfdjau  abgetreten  unb  fiel  1814  au 

Stuftlanb. 

Jleufcfjöncfclb,  Torf  bei  fieipftg,  lourbc  1.  Jan. 
1890  mtt  ber  Stabtgcmcinbe  Seipiig  bereinigt. 

91cufiJ)ottlaub  (engl.  91ooa  Scotia),  Brobing 
ber  Tommion  of  Ganaba  in  Britiich  91orbamerifa, 

gwifcbcn  43  47  “   nörbl.  Sir.  unb  59”  40'  —   68°  25'  j 
luejll.  it.  P.  0r„  befiel)!  aub  ber  $)albinfel  91.,  rocldic 

burd)  ben  20  km  breiten  Jftbmub  boit  Gobequib  ober 

Gbignecto  mit  Acubraunfcbwcig  jufammenhängt,  uttb 
ber  Jnfel  liape  Breton  (f.  b.),  loeldte  an  ber  Oft- 
feite  burd)  bic  fdtmale  UJfeerftrafte  ©nt  of  Ganfo  ba 

bott  getrennt  ift,  unb  hat  ein  9lreal  non  53,220  qkm 

(966,’.  DWf.i.  Tic  iteilen  Hüften  ber  fcalbinfcl  tuerben 
bon  jablreübcn  fjorbäbnlicbcu  Baien  lief  eingefdmitten, 
unb  unter  27  großem  önfcit  ift  berjenige  non  $>alifar 
wohl  ber  febönite  unb  fidterfle  in  gatt  j   91orbamerita. 
Ard)äifdic  ©eileine  ( Wranit  unb  ©ncis)  erfdjeinen  im 
S.  unb  an  ber  Cittüfte  nur  alb  ber  Stent  ltorböfl 

lid)  itrcicbmbcr  Jalteit,  an  bereu  Aufbau  uonoiegenb 

fanthrifebe,  ftluniche  unb  bcnomftbc  Ablagerungen  be 
teiligt  iiitb.  Sdiiditen  beb  Harbons,  ,511111  Teil  reidj 

au  «leintohlen ,   liegen  im  91orben  unb  auf  ber  Jnfel 

Stop  «Breton  übergreijenb  über  ben  altem  ©efteinen. 
Jüngere Grupliugeitcine  (Bnfalt)  leimt  mau  Iftngb  ber 
junbijbai.  Sehr  verbreitet  fiitb  biluuialc  ©labial 

bilbuttgcn  (©cidjicberoäUe  11.  erratifebe  Blöde).  Außer 
Hohlen  beherbergt  91.  oorgüglübc  Gifeiieqe  (Wagnetit) 

in  ben  (Eobequiobcrgcu  nno  ©olb.  Ta«  Älima  ift 

feudtt.  mit  (urgent  Srühliitg.  fehl'  beiitem  Sommer  unb 
bicr  Slonate  langem  Sinter  lönlifar:  mittlere  Jah- 

restemperatur 6,0“,  mittlere  Jabrcserttcme  31, <   1111b 

—   23,3°).  91ieberid)lagbmeuge  144  cm,  am  meiften 

regnet  eb  non  Cftober  bib  Januar,  am  roenigjtm  bon 

April  bib  Juni.  Tie  flflanjen-  unb  bie  Tiennelt  iinb 
loie  in  Sanaba  (f.  b.).  Tie  Beb  öl  (er  11 11  g   bezifferte 

iid)  1891  auf  450,396  Seelen  <8  auf  1   qkm),  toonoii 
227,093  männlich  unb  223,303  weiblid).  J111  Alt« 

taub  geboren  waren  26,505  Bertolten  (233  Teutfcbe), 
2151  waren  Jnbiancr  (Wdmat  11.  Sifchibultu),  1700 

91cgcr.  Tic  franjöfifdje  Sprache  würbe  1881  uod) 

bon  40,997  Berfoncn  gefprodjen,  1891  nur  noch  bon 
29,838.  Tic  2281  öffentlichen  Schulen  würben  1892 
non  43,630  Snabcit  unb  43,559  Wäbdicu  befuchl.  Gs 

beftehen  fed)«  höhere  Schulen,  eine  ©ewetbefd)ule  in 

Sialifap,  eine  Taubftumium-  unb  eine  Blinbenanftalt. 
Unter  ben  Roitfeffionm  ift  bic  latholifche  mit  122,452 

Betontem  bic  bebeutenbfte.  Ter  Sanbbau,  ber  54 

Brot,  ber  Benöllermig  befchäftigt,  er, trugt  in  elfter 
£inic$>cu.  bann  feafer,  Seiten,  ©erftc,  kartofjeln, 

f)ülfenfriichte,  Äpfel.  Ter  Bichflanb  bezifferte  fidi 

1891  auf  62,419  Bf  erbe,  309,776  Slinber,  318,855 
Schafe  unb  46,780  Schweine,  eilt  erheblicher  Südgang 

gegen  1881.  Jn  neuerer  «fot  wmbel  man  fid)  ber 
{rabrilation  bon  Butter  unb  Hcifc  für  bie  Ausfuhr  511. 

Tic  Jifdicrci  gibt  in  91.  grünere  Grträge  ald  in  jeber 
anbeni  Brobint  Hanaba« ;   1 891  machten  1 4,065 Schiffe 
unb  Boote  mit  24,070  SSann  Bcfapung  einen  Jang 

bon  Slocffifd),  SRatreloi,  (mntiucm  ic.  int  Serie  bon 
7,011,300  Toll.  Tie  Sikilbmtgen  liefern  bebeiitmbe 

9Sengen  bon  Sägcholj  für  bic  Ausfuhr.  Tie  Jnbu 
ftric  bat  ihre  Bciftungeit  in  beit  lepten  ,tebn  Jahren 

nahegu  berboppelt ;   1891  würben  in  10,373  geroerb 
liehen  Anftaltcn  burd)  34,265  ArbcilcrSareit  im  Serie 
bon  30,243,683  Toll,  erzeugt ;   bebcutnib  ift  nainent 

lid)  ber  Schiffbau.  Ter  Bergbau  liefert  befonber« 
Slcintohlc  (1893:  1,884,638  Ion.),  ferner  ©olb 

(395,070  Toll.),  Offen,  ttttpfet,  Saig,  Betroleum. 

Tic  Ginfuhr  (Wehl,  Thee,  ̂ juefer  ic.)  betrug  1893  jur 
Sec  9,374,537,  bie  Ausfuhr  (Sohle,  Jifche,  Bauholl. 

Bich,  Bullen  10,634,863  Toll.  Ter  bei  weitennmeb 

iigflc  ber  27  ipäfcn  ift  bie  .fiauptflabl  .fmlefar ,   befielt 

•trafen  loie  ber  0011  fiouisburg  ba«  gante  Jahr  h”i 
burd)  eisfrei  ift.  Unlcr  ben  Gifenbabnen  iit  bie  1885 

-   86  erbaute  Sdüffsciicnbatm  über  bic  t'anbenge  wn 
Ghigneelo  (28  km»  bcmcrtcnsmcrt.  Au  ber  Spipe 

ber  Bcrwaltimg  fleht  ein  Beithianl  ©oubemeur  wil 
7   SDliuiitent,  bas  Oberbaus  (Legislative  Council) 

tnhlt  21,  bns  Unterhaus  (Legislative  Assembly)  38 

'lNitglicbcr.  Tic  Giufünftc  ber  Brouin.jen  bemigen 
1893:  769,976,  bie  Ausgabm  822,462,  bie  Brouin 

jialfd)ulb  1,673,511  Toll.  Tie  Hüften  91eufd)oll 
laitbs  würben,  ba  bie  Guibeduitg  burd)  bie  9forwcgrr 

(j.  Sinlanbi  loieber  bergeffen  war,  tuerft  1497  non  bem 

JtalienerSebaflianGabot  inenglifthemTiniftecnlbedl. 
9).  ifl  baS  frühere  91  c   a   b   in  (f.  b.)bcr  iiorbameritatiifdvcn 
Jnbiancr.  Tie  erftc  91icbcrlajjung  erfolgte  bureb  bie 

Jraiijofcn  1604,  eine  jweile  1606  burd)  bie  9fiebet 

liinber  tu  Amtapolis;  bie  lepiere  würbe  1613  bon  ben 

Gngläubem  jerflört.  Septere  nahmen  nun  bas  ücutb 
in  ilefip,  traten  eS  1632  ben  non  Sanaba  ans  hier  ftch 

ousbreitenben  Jrangofcit  wieber  ab,  eroberten  es  jebodi 
1654  unter  Gromwell  jurütf.  9fadi  mehreren  Sechfel 
fällen  lam  9!.  1713  eublich  für  immer  tu  Gnglanb. 

9icufd)iuauftcilt,  Schlofl,  f.  t'ohenfchwangen. 

'Jicufe  cfpr.  niüei,  Jlttft  im  norbatneritan.  Staate 
91orbcarolina,entfpringt  wefllicb  boniKojborough  unb 

fällt  nad)  einem  üaufc  bon  600  km ,   wouon  250  kro 
für  Boote  befahrbar  finb  (grofte  Tantpfet  gehen  wäll 

renb  adit  Wonaten  bis  SmgSton).  unterhalb  Jlcrobcni 
in  beit  Baniplicofunb  bcs  Äilanlifchen  OgeanS. 
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yieutraanb  (Bobengq'talt ,   Klima,  Btlanscnwclt). 

Ülctifeelatib  (engl.  Bern  ffcalanb:  Ml.  bicStnrte 

bei  »Sfeugiiitiea*),  bnt.  Kolonie  im  füblidten  Stillen 

Djean,  belieben!»  an«  jroet  großen,  (milchen  34°  25'— 
47»  17'  fühl.  Br.  nnb  1H6»  2«'  -   178»  3«'  öftl.  2.  bc- 
legenen  Jnfeln :   Sforbinicl  de  Jta  a   Waui)  nnb 

Wittel»  ob.  3   ü   bin  fei  (je  Sai  Butt  am  u),  welche 

burd»  bie  (Xoofftrnfse  getrennt  werben ,   nebf!  bei  llci* 
nen,  Bon  lefitrrer  burd)  bie  gooeaujrftrafte  qcfdiicbcncii 
Stcroartiniel  (Staftnra),  268,461  qkm  (4875.«  CW.) 

groß.  roovi  nod»  eine  'Ait(nhl  im  Umlrei«  liegenber 
Unfein  fornmt:  tibatbanr  ,   Bountl)<,  VUirflnnbemtclii, 

Bntipobeninfcl,  GampbcU-  nnb  Rcrmabefinfcln  foroic 
bie  $en>et)infeln  (f.  biete  91rti(cl),  fo  baß  ba«  gnnje 

ber  ncufcelänbifchcn  Sicgicning  untcrilcllte  ©cbict 
270,935  qkm  (4920,5  C.W.)  mißt. 

|»öoBenfleftaOunfl.!  Sic  'Jforbiniel  bat  an  ber  Cft» 
füfie  eine  Sicihc  tiefer,  inielrcidter  Baien:  Jitfclbai, 

Sbaitgarei.  ber  große  Hauratigolf  (Sheutfe),  bor  bem 
bie  ©ruppe  ber  Barricriufcln  liegt,  bie  Blcntpbai  unb 
bie  5>uioleebm,  an  ber  Goofftraßc  bic  Balliifcrbai  nnb 

Bort  'Jiidtoliou.  Sic  Sitbinfel  bat  an  ber  Sorbtilfle 
bic  ©olben»  ober  Waifacrebai ,   Sabmanbai,  Gloubl) 
bai,  an  ber  Cftfiifte  Begaiusbai,  Wolbnciirhai,  Bort 

2l)ttelton,  an  ber  Sfibwcftfüfte  Ghaltl)  Jnlct,  2u«tt)- 

bai,  Wilforbfmtb.  35ie  ncnncnbroertq’len  2anbfl»i(icn 
finb  auf  ber  Scorbinfet  ba«  Slorbtnp  unb  Kap  Warnt 

Ban  Stiemen.  ftapGgntont,  Kap  Bnilificr  unb  ba«  Cft- 
tap;  auf  ber  Sübintel  bie  Kap«  garewed,  Gampbcll, 
Saunbcr«,  ba«  Srftfnp,  Ga«cabe  Boiiit  unb  Kap 
goulroinb;  auf  ber  Stcwartiitfcl  ba«  Süblap.  Sie 

©ebirge  beitchcn  auf  ber  Sitbinfel  unb  im  Süboft» 
teil  ber  Worbinfel  au«  langgebebnten  Ketten  non  ge 
fdtitbtetcn  ©eftetnen,  bic  im  S.  iteil  abfalten,  im  C. 

ficb  in  Stufen  berabienfen.  ÄriftatUnifdje  Sdtiefer  unb 

palda(oiid)e  (filunidje  unb  farbonifdtc)  ©efteine,  an» 

gefebnt  an  ©ncife  unb  alte  ©ranite,  tue! die  beibe  in 

ihrem  ‘tflnftretctt  auf  bic  Sübintel  befdtränft  fmb,  feßcit 
bie  weltlichen  Ketten  au«fd)(icfilid)  jufantmen  unb  hü- 

ben bie  bödiitcn,  bi«  nabetu  4000  m   aufragenben 

©ipfelbcrglctfdtcrrcidienncufeclänbitdtcn'fllpen.  Stad) 
D.  bin  folgen  Bielfadt  gefaltete  triabifdte,  jurafftftbe. 

errtneeifebe  unb  tertiäre,  am  guß  ber  ©ebirge  andt 

quartäre  'Ablagerungen.  Sährenb  bic  Sübintel  nur 
auf  iprer  Cftfeite  einige  nidtt  mehr  tbätige  Bultane, 
fo  ben  Slfaroa  unb  Ctago,  befigt,  befiehl  bie  Sforbinicl 
in  ihrem  toeftlidicn  Seil  übemtiegenb  au«  Bulfnnifdicn 

©efteinen  (tcadtplifdien,  anbefititdicu  unb  bafnltifdten 

2aBcn  unb  Suffett)  unb  jungem  Sebimenten  non  ber 
fireibe  aufntärt«.  Bcfonbcr«  |utb  traebtttifdic  unb  iipa< 

ritifebc  ©efteine  itcbft  bnt  (iigcbürigen  Stiften  Bcrbrci* 
tet  in  bnn  itodtlnub  Bott  Saifato,  mit  bnn  62«  qkm 

groben  See  Beiifcclanb«,  bnn  laupo  (380  in  ü.  W.). 

Süblirb  Bom  Saupo  erbebnt  fid)  jntei  SKcfenhulfan» 

leget,  ber  nodt  lltätige  Songariro  (1981  m)  unb  ber 
anfdtcinenb  erloidiene,  mit  Sdtttec  hebccttc  tKuapefm 

(2803  m) ,   ber  bitdtflc  Berg  brr  Storbiniel.  Ser  Seil 
be«  Hodilattbc«  bitlidt  nom  obent  Saitato,  ba«  iognt. 

Seenlaub  ( Lake-dUtrict),  ift  burdt  feine  romniitiidtnt 
Sent  (befonber«  bnt  Siotorun  unb  Snrnuternice),  ©ei- 

ferunb  SdfinmmBiilfnnc  au«gf(cidmrt ;   hu  SS.  liegt 
an  ber  Rütte  be«  Siftrift«  Saranafi,  Bott  tertiären  uitb 

jüngem  Sebimenten  umgeben,  ber  breite  Regel  be« 

längit  crloidtenm Saranati  (WountGgmonl,  2522m). 
Grbbebcn  ftnb  auf  ber  Slorbinfct  häufig,  ein  nulfani- 
itber  9lii«briitb  ntar  aber  felbfl  ben  Srabttionen  ber 
Waon  unbclannt,  bi«  10.  Juni  1886  ber  Saratoera 

eine  furdttbarc  Sbätigleit  entfaltete,  tnoburdt  bie  be- 
rühmten Sintcrterraifen  am  'Jiotomabanafee  in  bie 

2uft  gefdtlcubcrt,  mehrere  Sörfcr  ber  Gingebomen 
»erfrört  unb  ber  ehebnit  fo  fdtöne  Sec  in  einen  iiebett* 

bnt  Sdtlantntfumpf,  bic  Serraffen  in  einen  mächtigen 

Sdtlammgeiicr  Benoanbclt  würben.  91  uf  ber  Sübintel 
iteigcnbieSpcnccvberge  im  Wountgranllin  jit  3050m 

auf;  im  Sfotben  Bott  tbtten  liegen  bic  Gnftcm  Stange« 
ober  Bcloru«bergc  (Ben  SicBi«  1220  m)  iotoic  imS. 
bic  mit  Hochebenen  iBedticlnben  Seilern  Stange«  unb 
im  C.  ba«  Bcrglnnb,  in  beffen  Witte  ftdt  bie  Berge 
ber  ftaitorafette  (   Womit  Cbiit  2957  m)  erheben.  91m 

Harpcrpafi  beginnen  bie  300  km  laugen  neuicctänbi 
iebcu  9llpett  mit  einer  Ramntltöbe  uon  2700—2800  tu, 

bereit  bi’diftc  Seile  mit  ewigem  Schnee  unb  gewalti- 

gen ©Ictidtcm  bebedt  ftnb  ( 3chneegren(e  in  2300 
2400  m   Hßbc).  Sic  bödiitcn  Spißen  biefe«  Hoch- 

gebirge« jinb  ber  Womit  Goof  (9lhoarangi  ber  Gin- 
gebomen,  377«  in),  an  bem  ber  gröftte  fflletfchcr  be« 
©ebirge«,  ber  Sa«manglctfchcr  (beidtricben  Bon 

9t.B.2enbcnfclb,  Grgänjimg«beft  75  ju  •Betcntiann« 

Witteilmigcn* ,   1884),  feinen  Slnfang  nimmt,  unb 
Wouttl  Sunball  (2336  m).  Wehrete  Bäife  führen 

im  ttörblidtcn  Seile  be«felbcn  über  ba«  ©ebirge,  fo 

ber  919  m   hohe  9lttbur«*  Bafl,  ben  bie  Bahn  Bon 
Gbriftdmrdi  nach  ®ret)iuoiith  übeifchreitct,  unb  ber 

HaaitpaB  (523  m).  Süblicb  Bon  legtemt  erreichen 
Gaftor  unb  BoUujr  2633 ,   9l«piring  3029,  Gam«lam 

2795 nt.  Sic  bcbeutcubften  gl üf f e   ftnb  auf  ber  Sforb- 
infcl  ber  Sailato,  ber  ben  775  qkm  großen  Xaupoiee 
burdtfließt  unb  in  mehreren  gällcn  jurSefttüfte  flieitt, 

ferner  ber  Sbame«  unb  ber  Sanganui.  auf  ber  Süb- 
infcl  Woltjneur  ober  Glutba  unb  Saitali.  gür  ben 

Bcrfebr  ftnb  fte  ohne  Bcbcutung.  Bon  ben  jablreicben 
Seen  finb  auf  ber  Borbinfel  ber  genannte  Saupofee. 
ber  fdtöne  Stotorua  (80  qkm)  unb  ber  Sarnwcra,  auf 

ber  Sübütfcl  Satalipo  (295  qkm),  Wanipori(l  24qkm) 
unb  Se  91nau  (340  qkm)  bie  nmnendmerteften. 

ffiiima,  qiflamtn-  un»  Slertueo.)  Segen  be«  nach 
3.  abnehmenben  iiuftbncde«  finb  Scftwinbe  uorberr 

idtmb,  bie  nach  3.  hin  fehr  heftig  werben.  Sie  Sem- 
peraturfdiwanfnngen  finb  nicht  erheblich.  91udlanb: 

Semperahtr  Jahr  15,4°,  Januar  unb  gebruar  19,«°, 
Juli  11,2°;  Sfegenmeitgc  111  cm;  Suitebin:  Sentpe 

ratur  Jahr  10,2",  Januar  14,2",  Juni  5,9";  Siegen* 
menge  38  cm.  Sic  Sefttüftc  ift  regenreicher  ot«  bie 
Cftlüitc.  Sdmcelinie  2300  m.  Untere  ©lelicherränber 

Cftabhang  835  m   (7»  Hufttemperntiir).  Scftabbang 
212  m   (10").  Jn  her  Bflnnfcnroelt  ncrbinbeit  fid) 
itn  männern  Seit  ber  Jitfel  mit  ber  Sropenftora  Vtüen« 

Glemente  be«  antarftifdien  Sübniuerita  unb  9lnflänge 
an  9tuftralien.  Bon  ben  großen  auftralifeben  Baum 

fonneit,  ben  tflfajien  uitb  ©utalppten,  iinbet  neb  in  '31, 
(eine  Spur;  Bon  ben  Broteaccen  Hub  mir  (»ei  eigne 

Brten  Borbnnbcn,  23  Gpatribeen  unb  einige  Watltm 
gcit  Bon  Wqrtncccii,  wie Metrosidero«.  finb  at«  Reichen 

raumlicber  'Analogien  an;ufeben.  Ühcrbaupt  ift  bie 

3abl  bet  felbftänbigen  'Arten  mertmiirbig  gering.  9lm 
ailenreidifteu  finb  bie  game,  bie,mit©cfträudieii  wecb 
felnb,  uncnncßliihe  Streifen  offenen  Saube«  bebedett. 

Ser  immergrüne  Salb  ift  gemifdit.  wie  Hitler  ben 

Sropcn.  gambäume  iCynthea.  Dicksonia  squar- 
rosai  machfen  unter  ber  einförmigen  üaubmaiie  ber 
bilolhlebomfdien  Stämme.  Balmeit  finb  nur  burd» 

bie  nicht  hohe  Kentia  »apida  Bertreten;  mich  bei  ben 

baumartigen  Siliacecit  iConlyline)  Bertürjt  fich  ber 
Stamm ,   ber  in  ber  mächtigen  Saubrofettc  be«  neu 
ieelänbiichen  gladiic«  l   Phonninm  tenax)  galt)  Bet 
ichminbet.  Sic  Gpipbhten  auf  ben  Baumftämmrn  wie 

ba«  Sididit  be«  Unterholje«  finb  game.  Sic  Roni 
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fercn  tragen  glitt  Teil  flncftc  Blätter.  rofel’hyllocladus 
unb  Daimnara.  Xtc  ftaurifi©te  (I).  australis),  auf 
»cn  nörbli©cn  Xcil  bcr  Borbtnfel  befdjränlt,  lomnit 
in  abgcionbertcn  Bcfiättben  vor.  3onit  wa©fen  bic 

Aabelbölper  nififl  in  jerftreuten  ©nippen.  Unter  ben 

mehr  als  4<)  Bupböljcm  bcv  ftnfel  tritt  bie  Sarifragec 
Wcinmannia  raceraosa  nmtbbilbmb  auf.  Auf  ben  of- 

fenen Berggcbängrti  bcrri©cn  neben  l’teris  cscnlenta 
bie  mannshohen  SRamilagcbüfdie  ( Leptoapermum) 
unb  eine  Sbomnoccengattuug  ( Pomadem« ).  tpicr  finft 

aucti  bie  Stanbortc  bet-  Beronita)träud)«r,  uon  ber  bie 
neufeeliinbiicbe  ftlora  viele  Arten  (ätfit.  Auf  bec  fiiöbc 

bet  ©ebirge  ber  Sübinfcl  fiitben  fi©  ben  antarltij©cn 
venoanbte  Btt©en  unb  jrnci  Koniferen  (Libocedrus 

Bidwillii  it.  Phyllocladan  alpinus).  Unter  ben  alpi- 
nen Sträudtcm  finb  bie  Grifacccn  Gaultheria.  Siubia- 

ceen  unb  baldige  Kompofiten  bervortretenbe  Xbpen. 

ÜKit  feiner  Xierroelt  bilbet  91.  mit  ben  flcincn  be- 
nadibarten  ftnfclit  bic  neufeetänbifebe  Subregion  ber 
nuitralif©nt  tHegion  u.  unterfiheibet  fi©  fo  (dwri  burxft 

feine  eigenartige  ftnutta  uon  Anftralicn,  wieSiaba 

gastar  von  Afrtla.  Xic  Säugetiere  finb  nur  bur©  eine 
Batlenart  unb  einige  ftlebcmtäitfe  vertreten;  Krittler 

unb  Kloatcnficrc  feilen.  Xie  Bögcl  Sfeufeclanb«  ent- 
halten febr  ©aralterittif©e,  31.  eigne  (formen,  toben  alb 

fteittb  bcr  idwfc  gefilrdtteten  Äeftorpapagei  t   Nestor), 

ben  auf  bem  Bobcit  Icbcitbcti  Gtilcnpapagri  (Stringops) 
unb  ben  Kiwi(Aptemc).  Xie  fdnvatbc  Scptilienfauiia 

enthält  bic  bö©ft merfwürbige Brüdene©fe (Hatten»), 

Xie  Schlangen  unb  bur©  eine  Gattung,  bie  AntPhi- 
bien  bureb  einen  ftroi©  vertreten,  eln-nfo  bie  Jvifcfae 
bunh  eine  öattimg  (Salexias).  bie  BeAiebitngcii  jttr 
pataqonifAen  ftif©fauna  bat.  Audi  bic  ftHfcftcnfaiina 

91ntfeelnnbo  tft  feltr  arm ,   fie  enthält  eigne  ft omten. 
Xie  SKolIuelenfauna  fettt  ficb  fait  auS[©lieftli©  au« 

eignen  Xbpen  gufammen.  Xie  ftouna  3lcufcclnnb«, 
in  ihren  hbhem  ftomten  bem Ausfierben  unb  ber  Aus 

rottu.ig.  entgegengebenb,  jeigt  einen  aufterorbentli© 

alten  „-fug.  linier  ben  nujbarm  2)i  i   n   e r a   I   i   e tt  nimmt 
bas  ©olb  bie  erfte  Stelle  ein;  es  (ommt  fornohl  in 

AQuvionen  als  auf  nuarjgänqm  in  ben  Brovinjen 

Ctago  mtb  Sieliou  (ufammen  mit  Shipfei  ,   Silber  - 
unb  3>nlencn  bei  Audlnnb  auf  ber  Slorbinfel  vor. 
fliifccrbcm  finben  ficb  und)  Giiett  .   llbrom-,  Antimon-, 

Blangattcr^e,  Biotin  (im  Innnlnfluji)  fotvie  Stein- 
lobten  (in  ben  jurnffifcbfn  Schiditen),  Braunloblen  int 
Xcrtiär,  Petroleum  (auf  ber  9}orbinfel)  unb  ©raphit. 

l«rt>aitrruna.|  Xic Ureinwohner  ifflaori) ge- 

hören jum  polhneüidicn  BoKSfiamm  (f.  Xafel  »Cjca- 
irifdje  Böller* ,   ftig.  24)  unb  tnanberten  nach  ihren 
Überlieferungen  vor  400  ftabren  von  framaili  ( Sa- 

moa) ein.  Sie  finb  gut  gebaut,  von  mittlerer  ©röhr, 
bie  £>aut  hat  eine  hellbraune  ftarbe,  bas  Waar  ift 

fifiwarj.  ®örtcrbil©cr  ihrer  Sprache  (f.  Boltmefif®e 
Sprachen)  lieferten  SfitliamS  (4.  Attil. ,   fionb.  1893) 

unb  Xregnar  i   fpradivcrgleidiciib,  9lcro  .-j  calattb  1891), 
ein  tianbbuch  für  Anfänger  ithlltoms  (3.  Aufl.,  fionb. 

1882i.  ftbre  geiftigen  ffähigteiten  iteben  hoch.  'Jitcbt 
ohne  eine  gewiife  Sitterlid)feit,  finb  fie  im  böchiten 

Wrabe  rnchiücbtig  unb  graufam.  Sieun  fie  jebodi  nicht 
bureb  Üeibenfdwtlen  erregt  werben .   ift  ihr  Sicncbnten 

ntbig  unb  würbevoU.  jn  tfilbfamteit  überragen  fte 

bic  übrigen  'fiolpnefter  weit;  als 'Diciiicbcnftcitcr  fian- 
ben  fie  aber  auch  ben  fchlimmitcn  tBoKsftämmen  nicht 
nach.  Guic  flaatliche  Orbtutng  ejriftierte  gar  nicht; 

bie  tabtreichen  Stätiptlinge  waren  itets  in  «nege  unter- 
einauber  verwidelt.  unb  bie  tBevölleruitg  ift  baber  febr 

getunten,  fluch  bie  bureb  Guropäer  cüigeführtenÄrant- 

heiten,  felbft  ihre  nur  (liui  Xeil  angenommene  3ioüi 
fation  traant  jum  allmäblicben  flusfterhen  ber  Saht 

bei.  Sie  finb  jept  {amtlich  jum  Gbriftentum  beteha 
Xic  in  grofter  3<>hl  errichteten  Sebuleu  iittb  aut  be 

fueht,  unb  nicht  wenige  'JJiaori  untericheiben  ft®  laum 
von  Guropäern.  Tie  ©efanttiahl  würbe  1857  au> 
58,000  ennittelt,  aber  1891  nur  no®  auf  41,993 
(22.881  männli®,  19,132  weibli®),  barumer  4885 

HÄfichlinae.  Xaoon  lebten  39,535  auf  ber  Stortmiel, 

1883  auf  bcr  3 üb-,  138  auf  bcr  Stewartinfel. 

Xic  3abl  ber  fiolonffteu  betrug  31.  Xep  1894: 
888,128,  banmlev  4844  Ghinefen  (17  roeibli®).  Xir 

3ahl  bcr  in  X>eutf®lanb  «ebomett  betrug  1891 : 468.5, 
bie  ber  Stanbinavier  4755.  GS  wanberteit  1894: 

25,237  ffScrfoucn  ent  unb  22,984  ̂ erfüllen  aus.  H. 

enthält  nidü,  wie  bie  übrigen  ftolonien  flumaliens. 
eine  alle  übrigen  Crlc  weit  überrageube  Stabt .   am 
bebeutenbften  ftnb  flucflanb  mit  !iwn>5 1 ,287,  ikUnu! 
ton  mit  34,190,  Ghrift®urdi  mit  47,848  unb  Xuncbm 

mit  45,889  Ginw.  Xer  Sieligiott  na©  warm  1891 
von  828,658  Bewohnern  87,272  Äatboliteii,  1483 

ft  üben ,   3928  tBubbbifien ,   alle  übrigen  ffroteitanten. 
ftür  Boltdbilbung  wirb  in  neuerer  3eit  tnebr  uub 

mehr  gef  orgt,  bo©  finb  no*  1 8,ai  Broj.  ber  uiäratltcbeit. 

19,2«  'i!io.(.  ber  weibli©en  Bevölterung  flnalpbabeten. 
Anfang  1893  beflaitbcn  1302  öifenttiihe  3©ulen,  tu 

betten  ber  Untcrri©t_uncntgcltli©  ift,  mit  122.023 
S©iilcnt,  24  höhere  3©ulen  (7  für  2Räbdien  allem), 
274  Brivatfibulcn,  barunler  eine  Blittbenj©ule.  10 

gewcrbli©c  3©ulen  unb  Snifenbäufer,  eine  Xattb 
itummenanftalt,  bie  S.  •   llmverfitcU  ju  Ghriit®iu* 
(nur  BrüfunaSbcbörbc),  bie  flucflanb  lintocrfitat.  ba4 

Ganterbum  Gollege  mtb  bic  Ctago  -- Univerfilöt.  1S4 

cri©einetil783eilungen,bavon  52  tägli©.  Bon  ■Bohl 
thätigteitSanfioltcn  heiteben  nufier  ben  f©on  gettamt 

len  39  .'öofpitäler,  8   Slaifenhäufer  uub  8   ftrtenhäuier. 
ftür  flderbau  ift  boS  fionb  vorjiigli©  geeignet,  iwe 

hoppelt  fo  hohe  Gnüeerträge  gibt  als  auf  bem  auftta 

lifdten  fteftlanb.  Unter  Stiltur  waren  1894  :   4.025.220 
Stellar,  Von  boten  geerntet  würben  4,891,695  Buibcl 

tücifen,  12,153,088  Bitfbel  Siafcr,  754,853  Bu'hol 
©erfte,  86,198  Xon.  Speit ,   126,540  X.  Rartofielii  tc. 

ftür  SeibefWccte  waren  von  ber  Krone  geva©te: 
49,879, 980S>e(tnr,  ber  Bi eb ft a n   b   belief  ft©  1891  mit 

Gtnübltifs  besjongen  ber  fflaori  auf  211,040  ffeebe. 
831,831  Stinbev,  18,128,186  Sdtnfe  unb  308.812 

3©wrinc.  Xie  Ausfuhr  von  ftleif©  in  gefrommt  .fit 
ftanb  ift  erftauitli©  gewa©iett;  1893  betrug  birieltx 
1,839,804  S©afti3rpet  ,   bie  bur©  36  befonbers  hagt 

eiitgeri©tete  S©iffe  nusgcführl  werben.  Xo©  ift  beit 
Bich)ü©tcm  in  ben  eingefübrtni  Momnchen  eilt  lebt 

gcfährlidter  fteittb  entftanben.  Xer  Bergbau  lieferte 
früher  gröfterc  Grtriige,  ifi  aber  no©  immer  (ehrte 

beutcitb.  Seit  1853  bi«  Gitbc  1893  finb  geförbert  wor- 
ben für  49,300,399  Bfb.  Sterl.  ©olb,  für  8,498,849 

Bfb.  Sterl.  Kohle,  für  6,880,196  Bfb.  Sterl.  Raun 

barj,  aufierbetn  Silber,  Kupier,  Gbrom,  flnunioti. 
Bcattgatt,  Gifcn,  gufamnten  für  85,086,989,  1893 
allem  für  1,822,674  Bfb.  Sterl..  WOPOII  ©olb  913,138, 

Sohle  383.905,  Kauribars  510,775  Bfb.  Slcrl.  Tie 

ftnbufirte  ift  bur©  höbe,  feilen«  ber  Begienutg  au« 

gcfcgic  Bräntien  ichr  geförbert  worbett ;   am  wt©lig 
fielt  finb  bic  ftlcifibfoniervcanfialtcii.  ©erberetm  mtb 

©olltväicbcreieii,  ©ctreibe  •   unb  Sägentühlcn,  S-Jbul’ 

(ettgfabrilen,  Gifettgtefitreien  u.  3Sai©menbauantlnl 
tertf  Brauereien,  Sttollfabrtlcn  te.  Xer  Vottbel  tu 

bcbcutcnb;  1894  iH’trug  bie  Ginfubr  6,788,000.  bic 

Ausfuhr  9,231,000  Bfb-  Steil.  Gingeführt  werbett 

f'orcnl 
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namentlich  Manufattiirmarcn,  Kleiber.  Metalle.  Ma 

fdiincn,  Werfjeugc,  2   ber  unb  ,-jiidor,  Wctreinfc,  »a- 

Pier,  »iieher  :c.  ipauptartilcl  ber  'ilusfubr  jinb  Solle, 
©olb,  gefrontes  Rlcifcb,  »uttcr  unb  Säle,  ©c  treibe 
mtb  Mehl,  Kaninchenfelle  tc.  2ctt  größten  Untat  am 
»anbei  hat  Gnglanb  in  Hauben,  auS  2eutfcbl«nb 

betrug  1894  bie  Ginfubr  1,373,300  SRI.  2ie  wichttg- 

tten  Häfen  finb  Sigttelton,  »udlaiib,  2unebin,  Wcl- 

lington,  Rapier,  Jnoercargill,  Ihnaru,  Cantaru, 
»lt)inoutb,  Wanganui,  aufierbem  gibt  es  10  anbre. 
1894  liefen  617  3d)iffc  pon  615,61)4  2cm.  ein  unb 

635  Schiffe  non  642,466 1.  aus.  'Jluctlnnb  tuirb  Bon 

ber  großen  »oflbampfcrlinic  2t)bneß-i>onolulu-3an 
Francisco  berührt;  alle  wichtigem  Häfen  finb  burdt 
2ampferlimen  nerbunben,  regelmäßiger  Kämpfer 
nerfebt  beftebt  auch  mit  Sjobart  imb  Melbourne.  Tic 

Hanbclsflottc  ber  Äolonic  beftebt  (1894)  nuS  178 

Kämpfern  pon  65,416  2.  unb  300  Segcltcbiffcn  uon 

34,972  2.  Gifenbahnen  finb  lum  allen  bebeuten- 
bent  tiaienpläßen  in  bas  Jmtcrc  hinein  gebaut ;   1894 

würben  auf  3117  km  »cgienmqSlüncn  3,972,701 
Sfcifenbe  unb  2,128,709  2.  ©üter  beförbert,  auperbent 

gab  eS  262  km  »rioatbabncit.  2ram-  unb  Kabel- 
bahnen  befteben  in  jeber  anfchnlichem  Stabt.  2ie 

■Soft  beförberte  1893  burd)  1305  hinter  52,085,449 
»riefe,  2,697,1 10  »oflfnrten,  14,160,068  fatete  unb 

19,556,030  Leitungen.  2ie  Sange  ber  2elcgtapben* 
liitien  betrug  Anfang  1894  :   8821,  bie  ber  2räbte 

21,624  km,  beförbert  würben  2,069,691  2elegrantme. 
2elephonc  gibt  es  in  jeber  cinigcnuaßen  wichtigen 
Stabt,  Gin  Sabel  geht  nach  »otanßbai,  ein  anbres 

oerbinbet  bie  »orb«  unb  Sübinjel.  GS  bef teilen  6 
»antm,  alle  mit  ̂ wciganftallcn  in  ben  bebeutenbern 

Crtfdjaften.  2)eutfd|lanb  hot  S’onfuln  ju  2uncbin, 
Wanganui,  Vludlanb  unb  Gbriftehurd),  cüten  ®ijc- 
fottful  in  Wellington. 

»er waltung.  2em  oon  ber  brilifdien  firone  er 

nannten  ©ouoernettr  liehen  8   Mmijtcr  jur  Seite. 
2aS  Cbertiaus  (Legislative  Council)  befteht  au*  46 

(2  Maoni,  baS  Unterhaus  (House  of  Rcprcsentati- 

ves)  au*  74  Mitglicbcm,  banmter  4   Maori.  2ie  »o- 
lonie  heftanb  anfangs  auS  9   felbftänbig  nebetteinanber 
itehenben  »rooin,|cn ,   bie  einen  »unbcSjlaat  bilbeten, 

feit  1876  iit  fie  aber  ein  einheitlicher  Staat,  eingeteilt 
in  63fflraffd)aften  mit  bcrvauptftaM  Wellington.  2ie 
Ginnahmen  ber  8otonic(3öüc,  Gifenbahnen,  »oft  unb 
2elegraphcn)betntgeu  1894: 4,368,538,  bie  Ausgaben 
( Schutbjinfen,  Gifenbahnen,  öffentlicher  Unterricht  tc.) 

4, 6-16,579,  bieöifentlichcSdiulb 39,826, 415»fb.Sterl., 
bte  legte  rft  inbeffen  burd)  bie  gebauten  Gifenbahnen, 
2elegraphen  :c.  unb  bas  noch  oertäufliche  Sanb  mehr 

als  gebedt.  3ur  »erteibigunc^  ber  Äolontc  haben  nd) 

,f-retwinigenlorpS  gebilbet  in  -starte  pon  7385  Mann, 
aufierbem  gibt  es  198  Mann  regulärer  2ruppen.  2ie 
Äolonic  befipt  4   2ocpebobootc  oon  48  2on.  2>aS 

Wappen  »eufeelanbo  »gl.  bie  2crtbeilage  ju  ben 

2afc(n  *Wappen<  fHuftralien). 
I   (Srfrtjirtrtr.  |   2asman  entbedte.iuerft  161 2   bie  Weit 

lüfte  ber  Siibinfel  oon  91.  unb  uannle  fie  Staaten» 

tanb;  boch  gaben  bie  hoUanbifchen  ©eograpben  ihr 
fepon  im  17.  Jabrh.  ben  8famcn  Novsi  Zolandia. 

lioot  nahm  1769  »ciip  oon  91.  im  'Rainen  Gnglanbs 
unb  umfegelte  bie  ©nippe,  bie  er  wicber  1773  74 
unb  1777  beiuebte.  Ginc  Solonifation  RcuieelanbS 

begann  1814  mit  ber  ©rüubung  einer  Miifton  bitreh 
Samuel  MarSbcn  an  ber  Jttjclbai .   1822  folgten  bie 
Weslepaner,  1838  bie  fialboliten.  2as  fneblicbc  Mil 

fionswerl  würbe  gefrört  burd)  bie  blutigen  Kriege  unter 

T?nKr9  Äonr. -•  Vfjtlon,  5.  Sufi.,  XII.  fit. 

—   JJeufiebl  am  See. 

Honqi  1820  28.  Jrn  J.  1840  würbe  üludlnnb  ange 

legt  unb  mit  ben  Maori  ber  »ertrag  oon  Waitangi  ab- 

gefchloffen,  worin  bie  Häuptlinge  bie  Cberhoheit  Gng- 
ianbS  anertannten.  91.,  bas  bisher  abhängig  non  9leu< 
fübwales  gewefen  war,  würbe  nun  eincfclbjtänbigefto- 
lonie.  »ber  febon  1857  empörten  fid)  auf  ber  91orbinfcl 

bie  Maori,  bie  ben  »ertrag  Pon  1840  nicht  aneilen- 
nen  wollten.  2od)gc!aitgcs  bemfehon  einmal  als  ©ou* 
oemeur  bewährten  Sit  ©eorge  ®rct),  bie  Gntpörcr. 

welche  aus  einer  neuen  fanatifdicn  Religion,  betnHau« 

hauglauben ,   »egeifterung  unb  Mut  ,;um  Wibcrftanb 
ichöpften,  mit  Hilft  ber  treu  gebliebenen  Maori  bis 

1865  ju  unterwerfen.  Kleinere  Unruhen  tonten  1868, 
1881,  1883  unb  1886  Por.  Wiffenichaftlidi  erforfdn 
würbe  bas  üanb  namentlich  non  2icffcnbach  1843, 

Hochftcttcr  1857  unb  beut  ©erlogen  ber  Kolonie,  Hooft. 

»gl.  Hocbflctter,  »euieelanb  (Hauptwerf,  Stuttg. 
1863);  Meinidc,  2ie  Jnfcln  bcS  Stillen  C, |cans, 

»b.  1   (Seipj.  1875);  Jung,  2er  Weltteil  »uftvalien, 
»b.  4   (baf.  1883);  ©reen,  New  Zealand  high  alps 
(Sonb.  1883);  Vlnme  »utler,  Glimpses  of  Maori 

[.and  I bni.  1886);  »rabihnw,  New  Zealand  ofto- 

day  (baf.  1888);  Walcficlb,  New  Zealand  alter 
fifty  yeara  (baf.  1890);  ©iSbornc,  The  colony  ot 
New  Zealand  (baf.  1891);  SiuSb  eit,  History  of  New 

Zealand  (2.  '#tufl.,  baf.  1896,  3   8be.i;  Shortlanb, 
Maori  religion  and  mythnlogy  (baf.  1882);  White, 
Ancient  history  of  the  Maori  (baf.  1889,  4   »bc.); 

Murrat),  Haudbook  for  New  Zealand  (baf.  1893, 

Sieijebanbbudi);  StoneS  .New  Zealand  Annual« ; 
»New  Zealand  offieial  Haudbook*. 

81eufcelänbiid)c  O'ichc,  f.  Metrosiflcros, SJeufeelänfcucticr  flachs,  f.  Phommim. 
»eufcclänbtfthcr  Spinat,  f.  Tctmgonia. 
'Rcnfellcrbnuicti,  früher  felbftänbiger  Crt,  feit 

1891  mit  fieipjig  ncreinigt. 

ftlcufcS,  2orf  het  ftoburg  (f.  h.). 

91enfibirifthe3nfelt«,')lrd)ipelnm»örbltchcnGiS. 
meer,  juut  »ejtri  Wcrchojansl  bcS  raffifeb-fibir.  ©oun. 

3n(uts(  gchöng,  jwifdien  73°  9‘  — 77“  30'  ilörhl.  »r. 
unb  136“  16'  159°  6‘  öftl.  S.  P.  ©r.,  25,966  qkm 
(471,6  CM.)  groß,  befteht  aus  brei  ©ntppen:  ben 

yjad)owfd)en  jnfeln  (5058  qkm) ,   beren  bcbcutcnbite 
bie  ffnfeln  ©lifhnij  (3907  qkm)  unb  Mnltjj  (808qkm) 

finb,  her  ©nippe  »cu  jibirien  ober')lii|mi(  16,079  qkm), 
bereit  hebeutenbitc  bieKotelnoi  (Keifcl-)3nfcln(  10,814 

qkm),  bie  ifabbejeiu-  (2habbäus<)  jnfeln  (2573  qkm) 

unb  »eufibirien  (2316  (|km)  finb.  unb  ben  2clong* 
inieln  (4829  qkm).  2ic  noch  wenig  belannte  ©ruppc 

ift  felfig  (hauntlos),  unbcwohnl  unb  bis  auf  bie  fiib» 
lichiten  faft  baS  gan|C  Jahr  hinburd)  oon  GiSfchonen 

umgeben,  aber  ausgezeichnet  burch  einen  uncrfchöpf- 
liehen  Reichtum  an  foffilem  Glfenbein  (Mammut-, 

Shtnojeros- ,   »üffetlnochen)  u.  wertpoaen  »el  liieren. 

—   2ie  fijachowfchen  Jnfcln  würben  1770  —   73  pon 
bem  ruffifchen  Kaufmann  iljachow  entbedt,  ber  oon 

bort  »SljachowfcheS  Glfenbein*  genannte  Mammut- 
|äbnc  brachte,  Samtitow  untcrimhte  heit  »rchipel  1805 
—   11,  Hebcnilröm  1809—10,  flnjou  unb  Jljin  1822, 

'.M.  »titigc  (Sohn)  unb  »aron  2otl  1885  87,  ber 
'flmerilancr  2elong  (f.  b.)  fnnb  1879  bie  »ennett  , 
Hettrietta »   unb  Jeanncttcinfcl. 

»cuficbl  am  See,  Marti  im  ungar.  Kamitat  Wie  - 
felburg, an  her  »orboitfpißc  bcS  Reufiehler  Sers,  mit 

Ronnenflofter,  SaoaUcnctafcrnc,  »apierfabrit,  ©e- 
müfe-  unb  Weinbau,  ©emüiebanbel  nach  Wien,  3 ee- 
bah,  »ejirtsgericht  uttb  osvo)  2899  meift  beutichen 

(römifd)  fath.)  Ginwohnern. 
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Vlcuiiebler  Set  (imgar.  Sertö),  Sec  in  Ungarn, 

38  km  lang,  7,5  15  km  breit  unb  1   -   7   m   lief.  Gr 

liegt  1 16  m   ü.  'JK.  in  ben  Slomitatcn  Cbcnburg  unb 
SSicfcIburg  unb  umfaßt  335  qkm  mit  einer  Uferlängc 

Don  ca.  loci  km.  Sein  Saficr  ifl  »an  einem  mincra* 

Iiicbctt  Caugenfalj  gefebtuängert,  non  bitter -   fal  tigem 
©rfdmtarf  unb  beillräflig.  Gr  gebärt  (um  Spaßer- 

gebiet  bev  Vi'acib  unb  bat,  obinobl  bic  Vlabnip  ju  feiner 
Ableitung  bient,  feiner  tiefen  SJage  megeit  gleich  bent 

benachbarten  fianfdq  (f.  b.)  [einen  eigentlichen  Vlblaitf, 

nimmt  bie  großen  'Aiche  Ailta  unb  JK.iloe  auf  unb  ijt 
nur  fiir  Saitnc  fahrbar.  —   tpliniub  erwähnt  ihn  unter 

beut  Viamen  Aifo.  3m  4.  Jlahrh.  fod  er  ganz  ane- 
getroefnet  fein,  im  14.  war  er  nicl  Heiner  nie  jeht.  1855 

begann  bae  Skiff  er  juriiefjutreten,  unb  »on  IHiiii  «9 
war  er  bie  auf  bie  moraftige  TOitte  gan|  trocten ,   io 
baß  matt  bae  Seebett  ale  Vieler'  unb  irjcibclanb  be* 
nahte  unb  im  {üblichen  ictl  fogar  SSirtfchaftegebäube 

aufführtc.  Sou  1870  -   78  füllte  fich  ber  See  wicber, 
ut  lebtet  3eit  ocrlicrt  er  jeboeh  abermale  au  Umfang. 

Vlue  Vlitlaß  ber  Dfaabregulicrung  unb  ber  Irorfctt- 
legung  beetpaujäg  filatü  man  eine  gänzliche  Vlblaßung 

bee  Vleufieblcr  Seee.  2-ae  öftliche  Ufer  ijt  flach,  fumpßg 
unbmenfeheuanu,  bae  wcftlietjc  gebirgig,  rtief)  an  Sein- 
unb  Cbitbau  unb  hießt  bcoöllert. 

Vlcufilbct  (Vlrgentau,  Seißtubfer,  sf!al« 
fong,  (iennan  silver,  Cuivre  blaue,  Maillechurt), 

Segierunpen  aue  SVupfer,  3>wt  unb  Vlidcl,  welche  man 
ale  IWenmg  mit  einem  3'<fap  »on  18  -88  ̂ roj.  (ge- 
wohnlich  25  Vfro.(.)  Vlidcl  betrachten  laitn  unb  bureh 

guiamntaiichmcljen  ber  (erflcinertenSfetalle  in  einem 
Siegel  baute  11t.  ftilr  bie  3uiammcnfcpung  bee  Vielt» 
iilbere  gelten  im  allgemeinen  folgenbe  fahlen: 

Surfer  gint  blicht 

Crbitiäteb  -Jt,,  (leiblich,  (eicht  antaufenb  .1)  8,4  2 
reicht  fchmetjcjibee  (Huüneufiiber ....  8   8,4  2 

JSeiflet  -ft.,  jmötflcfügent  Silber  ähnlich  .8  3,4  3 

Kfefte»  9.,  mit  etr-.f :n  3tich  in*  lOlctiilicbe. 
menig  antaufenb   8   3,4  4 

Xurch  einen  (Schalt  non  2—3  Abi-  Gifcn  mich  Di. 
bebcutcith  weißer,  aber  auch  häucr  unb  jprober ;   Vlricn 

Derminbcrt  bic  ©cfchmcibigfcit.  Sem  VI.  fehr  ähnliche 

Segierungcn  erhält  man  aue  Sfupfcr,  3inf  unb  VBan- 
gan.  VI.  tfl  gelblicßweiß  bie  faß  ftlherwciß,  noit  bidit 
föroigent  ober  feinjadigem  8rud),  fpc,(.  Wem.  8,<  8, 7, 
feiler  nnb  härter,  aber  faft  chcitfo  hchnbar  wie  5Rcf> 
fmg,  fehr  politurjäbig,  beftänbig  an  her  Suft  wirb  non 

faurcr  Rlilffigleit  nicl  weniger  nie  ttnpfcr  nnb  VJIci- 

fing  angegriffen  unb  fcßtuiljt  bei  nnfangenber  itfctß- 
glut.  Sae  9f.  finbet  anegebebntefte  Sfcrrocnbung  (u 
SSfcrbegefdjirr,  8cfd)lag,  Vicftelloren,  allerlei  Sure 
warnt,  namentlich  and)  ju  Sifchgerät,  unb  wirb  für 
btejen 3wed incift Berftlbcrt(Vltfcnibc,  Vlrgbroibc, 

Vlrghrophntt,  Semilargent,  Vtlpafa,  'flcru- 
fitber,  Gbinofitbcr,  Gbriftoflcmctall,  Glcl« 

tr op late)';  gut  ten'ilberte Snre  enthält  2   fßroj.  Sil- ber. tponburae  unb  Gbilc  prägen  Sebcibcmünze  att8 

S.  laeielbc  Innt  ju  Vütfang  bee  18.  3ahrh.  ate  tfjaf* 

fong  ober  'ft a 1 1 0 11  g   aue  Gbina  nach  Guropa  unb 
würbe  1778  oon  Gugftröm  analbiicrt.  Gtue  ähnliche 

Segierung  jlellle  man  um  jene  ,jcit  aue  Subler  Saß- 
lupfev  bne,  bie  Vleufilberfabritation  aber  begann  1824 

bureb  Sfeuniger  in  Stalin  unb  ©ei hier  in  Sdmccbcrg; 

1825  folgte  ©ereborff  in  Sien,  welcher  bic  erjtc  curo- 
päifcbc  Vlirtclfabril  in  Vieicbcnau  in  Unleröftcrreid)  er- 
ndüele.  3cpt  blüht  bie  Vlcufilbcrinbuftric  bcfotibere 

in  Stalin.  im  Streife  Vllletta,  in  oferlofm  unb  Ssanno« 
per,  in  fjranltctd)  unb  SMrmingbant.  Hlitttclpunlt  her 

!   Vlcuftlbcrmbuitrie  war  fiele  Vfcrlin  unb  iil  ee  au* 

nach  ber  Vicform  bee  ftunftgewerbee  feit  1873  ejeblie 
bett.  Säbraib  t!nrie  (Gbriftofle)  faft  auefcblitßlich 
idimurflofee  öebrnuebegeräl  fabriziert,  erzeugt  Vkrlin 
unb  licitcrbinge  auch  Württemberg  (Gßlingcn)  tünii 

leriid)  auegritattdee  Supuegerät  nach  Gntroürten  bet 
oorragenber  ftünftler.  jae  VI.  wirb  galoanijcb  »er 

golbet,  oft)biert,  ocrlupfcrt,  fo  baß  farbige  Sirtungen 

entfteben,  welche’  burd)  Gmailmalerti  noch  erhöbt  wer- 
ben. ©inen  befonbeni  JHeiz  erhallen  bie  Gr)eugnijf< 

aue  VI.  noch  bureb  Arbinbuttg  mit  VJluicbein  (Sau 

tilue),  ftriitall,  farbigem  unb  gemujtcrtcm  ©lae,  lila 
jolifaplattm  unb  Mörpcnt  je. 

Vlcufoßl  (Ungar.  SVce.itercjcbanba,  im  bchmr- 
cebdnja),  Vlergitabt,  Sib  bee  Ungar. Momitate  Sobt  am 
3uiammeniitiß  her  ©ran  unb  Biftripa  unb  an  ber 

TObnlinie  Vlltfobl  -   Grbbrö.i ,   liegt  liinlcriidi  in  aufm 
Bon  hoben  Vfergen  umiebtoffenen  fnicbtbarcn  Ibale 
unb  bot  ein  altee  fiaftell,  eine  biidtöfltcbe  Satbebtale, 

eine  proteit.  Studie,  Stupf  er  unb  ßiienci  (bergmerfe, 
mehrere  Rabrilen  (für  Viapier,  Inch,  3ünbi)öljcr, 

Spiritue).  eine  Vfierbrauerei,  ein  [atboliiebee  Cher- 
gbmnafium,  ein  euangelifcbee  Untergbmuafium.  eine 
bitdiöflidjc  Sebranftalt,  eine  laibolifdic  Scbrerpräpo 

ranbie  unb  iis-.cui  7485  flowafifche,  magDartiebc  unb 

beutfdie  (römifch-fatb.  unb  cPattg.)  ßinwobner.  S.  tft 
Sip  ciuce  römiid)  ■   tatbolifcbcu  Vfifcbofe  unb  I-out* 

lapitele,  cinee  ©eridjtobofe,  einer  ,'tiiiaii',birehion. 
einer  Scrgbauptmamifchaft ,   einer  Soritbiiefhon  unb 

einer  §attocle«  unb  ©ewerbclammcr.  All.  'Jipoltji, 
©ciebichtc  ber  Stabt  VI.  (beutfeb,  Sien  1875). 

Vletifolibpriin,  fouicl  luie  Malachitgrün. 
Vlcnffranten  (ipan.VI  ueBnßepanai,  Same  Dem 

VKerilo,  iolauge  ee  ipanifebee  Azelönigrcidi  war. 

1)  (Ürcieftabt  im  prettß.  Siegbej.  ‘Tüffribotf. 
am  Grftlanal,  3   km  weltlich  Pom  Vihem,  finoteupunb 

Der  Siuien  Slöln  -   3cBmaar,  Vl.-Aetfcn,  Sbepbl-S., 
VI.  -   Chertaffel ,   (Eüren-Vf.  unb  VI.  -   2>üffelborf  bet 
Arcußifcbcn  Staaiebabn,  3»  nt 
ü.  IUI. ,   bat  eine  eoangrliicbe 
unb  5   latb.  Sircßen  (bnruntcr 

bic  reftaurierlrpracbtPollcüui- 
rinetirdie  im  fpälrontanifchen 

Stil,  1209  begonnen),  ein  fcßö< 
nee  Slricgerbenfnial  auf  bem 

VRüttflerplap  unb  (1895)  25,032 
Ginn).,  boomten«)  1455  Gtatt* 

gclifcßc  u.  318  Juben.  2-ie  Jn* 
buftrie  ift  fehr  lebhaft.  VI.  bat  «Sapten  cs«  fn*4 

2   große  'tfapicrfabrilcn  (mit 

445Vlrheitcm),  eine  Schrauben-  u.  Schraubenmuttern- 
fabnl  (mit  570  Vlrbcitcnt),  Vllafdiinnibauauitalten. 

Gifengießcreicn.  medianiidic  VScbcrei,  Stünflwoll'. Kra- 
watten-, Sauertraut-,  Suit-,  Seife-,  ̂ icharuii  ,   Seber-, 

Giiig-  u.  Scißwnrcnfabrifntion ,   eine  djcinifchc  ihibnt, 
tablreicbc  SBaffer»  unb  SampfniUßlen  für  Slebl  unb 

01,  Säge-  unb  S>obelwn1e,  3iegelbremierci  ic.  ?;r 
Ambol  wirb  untcritüpt  bureß  eine  Ambelelatnmer unb 

eine  Seicßebniiluebni|!elle  unb  ijt  befonbeie  bebeutenb 
iit  4keb  unb  ©etreibe.  (Ten  Artcbr  in  her  Stabt  u.  um 

Süficlborf,  Söln,  SK.-Wlabbacb.  Srefelb  tc.  ocnmttcli 

eine  Sclepbonanlage.  S>cr  'f-rrfehr  auf  bem  Grftfanal 

betrug  1894:  37  glößc,  198  ©ülerbantpffcbiffe  unb 

1983  Segelidnffc.  VI.  bat  ein  ©ßmnaftum.  ein  erj- 
1   bifdiäflidiee  Sinabenfonnift,  2   Srawatlennähidiulen, 
ein  VVaijcnbnue,  ein  Jhtnalibeiibaue,  3 tuet  große,  bcui 

I   siloiterlcuten  geletlcte  Clnenanflallen  u.  nnbre  Sohl- 

I   Ibättgleiteanftalten  unb  iftSipeinceVImtegcricbteunb 



9ieuftabL 809 

eine®  §nupt[teueramt3.  Tie  ftnbtiichm  Scböibctt  (öb- 
Icn  5   9Nngi|tral®mitglieber  unb  18  Slabtucrorbuctc. 

3n  bei  'Höhe  liegt  ba®  1215  gcgrünbetc  Giftercimfer* 
floitcr  ©nnbcntt)al  (jept  Sirticbaftagut).  —   91.  ift 
eine  Wriinbung  bei  Slöincr,  welche  Ijiet  eilt  Stanb* 
guartiev  hatten .   unb  führte  btn  Mlamcn  Novesium. 

1474  würbe  ei  elf  SKonnle  lang  bureb  Stnrl  ben  Stiib" 
uen  Don  Surgunb  ocrgcblidi  belagert  unb  1586  oon 

Alejranbcr  hon  Sarma  jep'tört.  3m  Aufträge  be® 
Mibciniicbm  $rootngialntufeum®  ,(u  Sonn  würben  bei 

91.  feit  1887  umfangreiche  Au®gtabungen  twranftal* 
lei.  wobei  bie  Sunbamculc  eine®  cn.  25  öcltar  groften 
römifeben  Säger®  (angeblich  be®  gröRten  bie®jeit  ber 

Alpen  i   cntbccft  unb  bebcutenbe  pfunbe  gemaebt  wur* 
ben.  Sgl.  »Gbronilen  ber  bemicfaeri  Stabte«,  Bb.  20: 

» Tortniunb  unb  91.«  ( Eoip,(.  1887);  lüefing,  ©c 

fdncble  ber  Stobt  91.  (Tfiffeib.  1891).  —   2)  Stobt  in 
ber  Schwei  |,  f.  3ioon 

91cuftabt.  |<Baba>.]  1)  (91.  an  ber  Wutach) 
Amtaftnbt  im  hob.  Streife  Seeiburg ,   mt  ber  Sutadb 

unb  ber  Sinie  irreiburg -91.  (Vwllcuibolbahui  ber  Sa* 
biiehen  Staatababn,  828  m   Ü.9N.,  hot  eine  lath-Stircbc, 

etne  ©eme rbefchule,  ein  Amtsgericht,  eine  SejirtSforftei, 

Ubrmacherei,  Inch-,  Schrauben*  unb  Geuttlofefabri* 
lation,  Wcrbcrei,  Sagemühlen,  Wranitbrüdic  unb  asos) 
2699  Ginw. ,   bouon  231  Goangclifcbc.  91obebei  ber 

Sjochfirft  (1180  m)  mit  Au«fid)taturm.  91.  gehörte 

bi®  1806  ben  Wrafett  Bon  Süritmbcrg. 

I «attern.  |   2) (91.  am Stulm)  Stabt  im  batjr.  Mlcgbej. 
Dberpfalp  Se\irf®amt  Gichenbach,  (Wifcpm  bein  Miau 
ben  unb  «leinen  Mulm,  mit  Station  Stemnatb  91.  an 

ber  Sinie  Seihen  -Mleucnmnrlt-Sirabcrg  ber  Sah* 
riiehen  Staalobahn,  bat  2   eoang.  Stirchen  unb  (uw,) 
{HX)  Ginw.,  baoon  34  Stnlbolitm.  91.  erhielt  1325 

Stabtrecbt.  —   3)  (91.  an  ber  Aifd))  Setirlaamtäflabt 
im  bahr.  91egbe,(.  9Rittelfranten,  Stnotenpuntt  her 

Sinien  Smiau-91irrabcrg-Sür)burg  unb  91.-Sinb®» 
beim  ber  SnRriiebcn  Staatababn,  283  m   ii.  9K.,  bat 

eine  coangelifdie  unb  eine  lall).  Stircbe,  eine  Shuagoge. 

2   Schlaffer,  ein  Srogbntnafium,  eine  Sxinbel®  unb 
eine  Srnparanbrnfchulc,  eine  an  alten  Truden  reiche 

Sibliothel,  ein  Amtagcricht.  ein  J^orf tarnt,  ©erberci, 
Soll  unb  Saumwoltwarenfabrilation,  eine  Soriten 

präparieronjtalt,  Sierbraucrei,  ^icgclbrcnnerei,  Cbjl  , 

Stopfen-  unb  ©eireibebau  unb  ossw  3755  Ginw.,  ba 
Bon  180  statbolilm  unb  182  Juben.  91.  war  Mlcfi- 
ben(  be®  lllartgrafen  Wibrecht  Alcibiabe®,  luarb  1525 
burch  bie  Säuern  geplünbert,  1553  Bon  ben  9!üm 

bergenc  unb  16J12B0U  benSVaiferlicfaenniebergebrannt. 

—   4)  (91.  an  ber  Tonau)  Stabt  im  bahr.  Mlegbc.v 
91ieberbnl)cm,  Se(irl®aml  Setbriin,  an  ber  Sinie  Sie* 

genaburg -   Augsburg  ber  Sahriicheu  Staalsbabn,  hat 
4   latb-  Stirchen,  $>opfenbau  unb  impfcnbanbel,  beben 

tenbe  ©etreibe  unb  Siebmärlte 

unbci8*.i5il7H9  latb.  Ginwobner. 

91orböftlich  ber  Sabcort  Wog- 

ging,  anber'llben®,  mit  Schwe 
telgurtlen  u.  Bortrefflichen  Sabe 

einriebtungm.  91.  erhielt  1273 

Stabtrecbt.  —   5)  (91.  an  ber 
ftarbti  Scjirtaamtaitabt  im 

bahr.  Miegbc).  Statt .   Stitotm* 
punlt  ber  Sinim  Mleuntircbm  - 

Sonn®,  91.  -Seigenburg  unb 
91.  -   MHonohcim  ber  pfalgfiben 

Gifenbabuen,  137  in  u.  '111,  bat  3   Stirchen  (barunter 
bie  feböne  prot.  SliftSlirche  Bon  1356  unb  bie  latb. 

Subwigsfmhc  Bon  1862),  einen  prachthotten  Saatbau 

(für  geiellichnftliche  ,'fwede),  ein  ©hmnaiium  (in  betu 
ehemaligen  UninerftlätSgebäube  Gafimirianum ;   ogl. 
Sehfer,  Tie  91euftabter  Swcbfcbulc,  91enft.  1887), 
eine  Mlcalicbulc,  eine  9Mufit[cf)ule,  ein  reiche®  Spital, 

ein  Amtagcricbt,  2   Jrorftämler,  lud) ,   Sapier*,Trifot*, 
Slühlftein  ,   Teigmaren  ,   Ulobel  ,   Störte  ,   Seife  te. 

Sabrifation,  Strobflechlerei,  Siebweberci,  Sicrbraue* 

rei,  Branntweinbrennerei,  fiunitlobmüblm,  Schaum  - 
weinfabritation,  bebeulenben  Sein*  unb  Cbftbau,  um- 

fangreichen Scinbanbel  unb  08»)  16,005  Ginw.,  ba- 
oon 0890)  5500 Statbolilm  u.  443  Juben.  —   6)  (91.  an 

ber  Saale)  Sejirleamtaitabt  im  bat)r.Mtegbej.Unlcc- 
fronten,  an  ber  Srnntifcbrn  Saale,  Stnotenpuntt  ber 

Sinien  Sd)loeinfurt-9Reiningcn,  91.-Slöuig®bofen  i.  W. 
unb9f.-Sifd)of®beimB.  b.91bön  berSahrifeben  Staat®- 
bahn,  226  m   ü.  911..  hat  eine  eoangelifche  unb  2   latb. 

Stirchen,  ein  ehemalige®  Sarmeliterilofter,  eine  Sntein- 
unb  eine  Srüparanbentcbule,  ein  Aml®gerid)t,  rin 

Sorftamt,  Sarberei,  Safe-,  Sago-  unb  Sattefabrila- 
tiott,  Cbft  unb  Seinbau,  bebeutmbe  Sieh-,  befonber® 
Sud)tbullenmärlte  unb  osom  2071  Ginw.,  baoon  124 

Goangelifche  unb  220  3uben.  Auf  ber  nnbem  Seile 

ber  Saale  liegt  ber  Sabcort  9!cubau®  (f.  b.  1)  mit 
Schlaft.  Sgl.  S>  e   g   c   w   a   I   b ,   91.  a.  b.  3.,  bie  Stacferpfalt, 

Sab  Mlrubau®  tc.  (MHcining.  1880).  —   7)  (91.  an  bet 

Salbnab)  BejirtdamtSftabt  im  bahr.  Mlegbej.  Ober* 
pfal.p  an  ber  Satbnab,  Stnotenpuntt  ber  Sinien  MRiin* 
cbm  -   Mlcgmaburg  -   Cberlopau  unb  91.  a.  S.  -   Sobcu- 
itrauft  ber  Sahrifchen  Staatababn,  420  m   ü.  9H.,  mit 

3   latb.  ftirebcu,  2   Schlägern,  Amtagcricht,  ©laafabril, 

©lo®id)leifeiri  unb  lies«  lOSOGinni.,  baoon  14  Goau- 
getiiehe.  jm  ber  91abe  bie  Suine  Sternftein. 

|4trauBfd)Welg.|  8)  91. -&orjburg,  f.  ̂aräbuvg. 
liehen. |   9)  (91.  im  Cbemoalb)  Stabt  in  ber 

heff.SroPinj  Starlmburg,  S£rci®Grbach,an  bcr9Rüm- 
ling,  bat  eine  eoangelifche  unb  eine  latb-  Stircbe.  eine 

Burgruine  (Breuberg!,  ein  Saifmbau®,  .eine  Ober- 
förfterci,  t»ol jfchnetbcrri ,   eine  Schwerfpatmüble  unb 
08»5)  800  metfi  eoang.  Ginwolmer. 

|9leiet<nburi|.|  lc>) (91. in SUiectlenburg)  Stabt 

im  ©roftherjogtum  Slecflmburg  Schwerin,  auf  einer 

oon  ber  Glbc  gebilbeten  3nfe(,  au  ber  Sinie  Submig®* 

luil-91eubranbenburg  bet  tWectlmburgiichen  Kriebrid) 

Sinn (   Gifcn tmljn,  bat  eine  eoang.  Stircbe,  2   groftbet- 

jogliche  Schlöifer.  ein  Technilum  (Saugewerl,  lila- 
fchincn*  unb  9Küblenbaiifchulc),  ein  Amtagcricht.  eine 

iaubwirtfcbaftliche  Slafchinen batte,  eine  grofie  Ik'abl 
unb  23ägemübien,  emcDampfbrauerti,  eint  Tept  rin- 
fabril,<Senicntgiejtcreiu.(iHiai  2225  eoang.  Ginwobner. 

IVreupcn:  nach  bmt  Alphabet  ber  Srooittjm.] 

1 1   n91.  anbei  Toiiei  Stabt  im  prciif).  Segbep  Sot*- 
batn.  Strei®  iHuppiu,  an  ber  2)of(c,  Jtnolmpunlt  ber 

Sinien  91aum- Hamburg  unb  91. -9Rehmburg  ber 
Sreugifchcn  Slaatabnhn,  41  m   ii.  9R.,  bat  eine  eoang. 
Stircbe,  eine  Sabril  für  tnnbwirtidiaftlidic  SRafcbincn, 

eine  Tnutpfmiihle  unb  awi.M  1061  meift  eoang.  Gin- 

wahner.  Unfern  ba®  Sriebricp  Silhelm®  ©e- 
ft  ii  t   unb  ba®  Snnbgcftiit  Sinbcnau  fowie  ba®  Torf 

Öohenofcn  mit  grober  Sapierfabnl.  91.  erhielt  erft 
1664  oom  Sanbgrafen  Sncbrich  oon  Sveifm  £ionibuig 

Stabtrechle.  —   12)  (91.  am  Ml  ii  ben  bergl  Strciajtabl  im 
preufi.  tHegbep  tmnuouer,  an  ber  Seine  unb  ber  Sinie 

Sunflorf-Srnncrhaom  ber  SreuRifchen  Staatababn. 

bat  eine  eoangelifche  unb  eine  latb.  Stircbe,  ein  Schloft 
(E  n   n   b   c®  t   r   o   |t),  eine  Innbmirtfdtaf  tltche  Sinterfchule, 

ein  Amt®gcrid)t,  eine  Slochmafchinmfabril,  Sclllcllcrei, 
Snbrilatiou  oon  USooapröparaten,  Serbanbftoffen, 

Torfitreu  unb  Sappe,  bebcutenbe  Tiidjlerei,  Torf- 

Sappftt  pott  3? f u • 
ftabt  an  ber  varbt. 
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9ieu|trtbt  =   (Jüer9roalt>c  —   'Jicu|tdbtc(. 

gräbcrci  uub  08»)  2264  ©inm.,  baüoit  82  fiatholifeit 
uub  60  Jitacn.  Seitlich,  am  Stnnhuber  Hiccr,  bas 

toteHioor.—  13)(9i.  unterm  £>ul)nflcin)5Icdcn 
im  prruft.  Hcgbf).  fcilbeSbfim ,   Kreis  Jlfrlb,  260  m 
ft.  Hi. .   früh«  imuptort  bes  ftolbcrgifthrit  flmeils  ber 

Wrajfchaft  jmpnftcin,  ift  Sip  eine«  KonfiflariumS,  Itnt 
fine  et>ang.  Kirche  unb  äst»)  838  Sinnt.  9}.  mirb  als 
Viiftlurort  viel  befudjt.  Über  beut  Crtc  auf  einem 

Horphptf  elfen ,   350  m   ü.  Hi.,  bic  Suiitc  ber  im  12. 
Jabrl).  erbauten  unb  1276  icrftörten  Reite  Jö  ab» 

ft  ein.  —   14)  Stabt  im  preuft.  Hcgbct-  Slaifcl,  Kreiß 
Kirdjhcnn,  an  ber  Vittie  Staffel  -   fioliar  ber  Hrciiftiidten 
Staatsbalm,  239  m   ii.  Hi.,  bat  eine  rttangcliftfie  unb 

eine  (ath.  Studie,  eine  Spnagoge,  ein  Hmtsgcricht,  fine 

Oberf Brfterri,  Sranntmein  ,   ©füg-,  Seltermaffcr«  unb 
Surftfabrilnlian,  Hlüfchmebcrci,  ^icgelbrrtttterci  unb 
attttsi  2028  ©inm.,  bauen  08901 222  ©aangelifcbe  u.  1 48 

Juben. — 151(3;.  bei'finneictnbt  im  preuft.  ;Kegbr). 
Hofen,  Kreis  t'ientomiffbel,  bat  eine  coanaeltfcbe  unb 
2   fall).  Kirchen,  ©ijcngirftcrci,  Krjfelf chnticberei ,   Voh 
gerberei,  eine  Sägern  üble,  bcindite  Hiiirltc  unb  ows) 
2599  ©imu„  baintit  564  ©aangelifcbe  ttttb  280  Jubett. 

—   16)  (9f.  an  berSDartbe,  poln.  Hamern  tafloro) 
Stabt  im  preuft.  Sicgbeg.  Haien ,   Kreis  Jaratfdmt,  an 
ber  Sartbf,  bat  eine  enangelifdje  unb  ritte  tatb.  Mirdtc, 

eine  Spnagoge,  Sdjiffafjrt  unb  cik»s)  1138  ©ittm., 
batton  205  ©uangelifcbe  unb  123  Juben.  3i.  erhielt 

1525  beutftbeS  «tabtred)t.  —   17)  31.  bei  ('Sunt 

mrrSbatb,  f.  Scrgtitufiabt.  —   18)  (3i.  bei  Hiagbc- 
bürg)  früher  felbftänbigc  Stabt,  feit  1.  bflpril  1887 

in  HRngbcbing  einuerieibt,  f.  Siagbeburg.  -   19)  (11.  in 
Cberfd)lefien)  Kreisftabt  im  pretcR.  Siegbc,).  Cp' 
peln ,   an  brr  Hrubnil  unb  ber  Sünie  Kofel » sianbrgn  - 
3>nttfd)  «Sette  ber  Htruflifd)m  Stnalsbabn,  266  nt 

ü.  Hi.,  bat  eine  ettattgcltfcbe  unb  3   tatb.  Kirchen,  rin 
Wmmiafiuni,  eine  3itebetlafjttttg  bes  {fransistaitev 
ovbcnS,  e|n  Kloiler  ber  Statut  bfttigen  S rüber  nebft 

Kranlenanftalt.  eine  teppicbhtüpffdbule  jur^terftellung 
perfifd)rr  leppidte,  ein  öffentliches  Sdilnditbaus ,   ent 

VlmtSgerifht,  rinipauplnoUaiiit,  eine  Cberförfterci,  eine 
bcbettlenbe  (Domait  unb  Vcinenroarenfabril  mit  Slei 

(berei  (3000  fltbeiter),  Sieber  unb  Sdmhmarcnfabri 
lation,  Sicrbraucrci ,   Hiolferci,  Gfetreibemärlte  unb 

08»)  mit  ber  Wnmifon  (eine  Abteilung  oflbartiUene 
Sir.  21)  19,244  ©ittnt.,  bauon  2400  ©uattgeliifbe  unb 

161  Jubett.  Spier  22.  Hiai  1745  unb  18.  ftrebr.  1779 

(Sefedjte  jroifeben  ben  Dfterreid)em  unb  H   teuften ;   bei 
leptcrm  mürbe  bie  Stabt  burtb  ben  ufterreidnidteit 

(General  Sollis  in  Staub  gefeboffne.  —   20)  (9!.  in 
•Vi  o   Ift  ein)  Stabt  im  preuft.  9iegbe,(.  Scblesmig,  Kreis 

Clbenbttrg,  an  einer  Sucht  bcs  Viibedcr  HieerbtiieitS, 
meld)C  hier  in  Serbinbung  mit  bent  Hruftäbter Sinnen 

tuoffer  eilten  guten  fylfen  bilbet,  Knotcnpuittt  ber  £i 

ttiett  3ieumünftec-3i.  ber  HrcuflifdienStaatsbabn  unb 

3i.-Dlbenburg  in  Jtolfleitt  ber  Kreis  Clbcnburger©ifcn« 
babit.bal  eine  fdjiine  gotifthe  raang.  Kirche.  ritte  Hvooin  > 
jial  Jrrenpflegennilalt,  ein  9lmtegcrid|t ,   ein  fdmtcbi 
fd)eS  Konfulat,  ein  J>nupt,)oUamt,@ifeitgieiterei,  Wtbri 

fatian  UcmHinfdiinen,  Schtnirgrlpapier,  Seife  tt.  Soba. 

Stojfmäffhe,  Sabal,  ,'jigarrm ,   Hitneralmaijer  unb 
3ünbbBljem,  Schiffbau,  eine  Snmpfjngemitble,  Sdtiff- 
fahrt,  feonbel  mit  .fjalj  unb  Steintoblen,  ein  bcfudürS 
Seeüab  (Julienbob  unb  Hiarienbab)  unb  08») 

4189  ©inw.,  batton  37  Katbalilen  unb  10  Jubelt.  3i. 

mürbe  1244  gegriinbet.  Süboftltdt  bicCanbipipc  Hel- 

jerbalen  mit  Sicudjttunu.  21)(9i.  in  Srn'flprett 
fien)  Kcrisjtabt  im  preuft.  Siegbe,).  Santtg,  an  ber 

Sibebn  unb  ber  fiinie  Stulp- Sanjig  ber  Sreufiifdtcii 

Stantebnbn,  30  in  ü.  Hi.^  bat  eine  cbangelticbe  unb 
eine  fath-  Hfnrrfird)e,  eine  Stjitagoge,  rmöbmimftum, 
eine  Jrrcnanftalt ,   ein  ehemaliges  Seformatenlloftrr, 

etn  llmtsgcridit,  ritte  Cberföritern,  Jentent  .   Jigarrert , 

Sdmupf’  unb  Kautabafsfabnlatton,  5   Sampffage- 
mftblen,  Sierbraucrei,  Sieb  ,   tu’lt  u.  (Kelreibebattbel 
unb  ttwts)  5925  ©ittm.,  baltott  du»)  2336©ttangrlif(be 
unb  160  Jitbett.  Sabei  bas  Wut  9i.  mit  Scbläii  unb 

iebänen  S^olbungen ,   marin  26  Kapellen .   ju  melthen 

ftarl  geiuallfabrtct  mirb.  3i.  marb  1644  Dom  33 oi 
taabett  iueper  angelegt.  Sgl.  Srup,  Wefdnditc  be« 
Kreifcs  3i.  <   Saut.  1872). 

IZacbftti.j  22)  (9i.  in  Sncbien.  friilter  3i.  bti 

j   3 1 o   I   pc  n)  Siabt  in  ber  fad)i.  Kreisb-  Sresbett,  3tmtsb. 
Hima.  an  ber  Halen;,  Knotenpunlt  ber  Sinien  Scban 
bau  -   Saupett  unb  3i.-  lümöbtsborf  ber  Sädtüjdjat 
Staatsbabu.  334  m   ii.  Hi.,  bat  eine  euattg.  Kirdtr, 

ein  Hmtsgericbt,  eine  Dberföriterei,  ein  3fcbetrtoUanu  I, 
eine  ciicnbnUtgeHünernlinielle  mit  Sab,  einGntatllttr 
merl  ( 197  9trbeitev),  2   Hiciicr  unb  Stabtroarcnfabn 

fett  (175  VIrbeitcr),  Steinnnftlnapf-  unb  Sisagenfabrt 
latian,  Vf inmeberei ,   Sitpferei,  Srabtipinnerei ,   Her 

fertigung  liinjtlidter  Slumen  unft  okwo  44»»5  ©mir., 
baaan  239  Katbalilen  unb  5   Juben.  —   23)  Sadti. 
Wtbrilborf ,   |.  Sicithenbranb.  —   24)  (3i.  im  tier  jog- 
tunt  Kaburg,  früher  9i.  an  ber  S?ribt)  Stobt  rm 

Ötriogtutu  3ad)icn  Kaburg ,   an  bet  Siälba  uub  ber 

Vituc  kaburg- Vaujcba  ber  Hreuftifchen  Staatsbabn, 
bat  2   caaiig.  Kirchen,  eine  Jcidtcn  unb  Hiobelliet 

fdtulc,  ein  9lmtsgerid)t,  eine  Cbcrtaritcret ,   bebeutenbe 
Spielmarmfabntation  (bcfoitberS  Htcppen.  Tttcab 

pen  sc. ).  eine  Hor)ellanfabnt.  Sierbrnucrei  unbot<»i 
5451  ©ittm..  baaan  46  Katbalilen.  9i. .   loelAcs  als 

Vuftlurort  befudjt  mirb,  ift  her  (Scburtsarl  bes  Holl« 

fcbriftflcllcrs  tH'utnd)  Scbnutubcrgcr  ( f.  b.).  -   25 1 1 3i. 
au  ber  Crla)  öauatftabt  bes  Scnualtungsbegitls  V 

im  ©tragbar, )ogtimi  Saebjctt  S^eimar,  an  ber  Crla  unb 

ber  Vinic  Vtip;ig  -   HrobfneKa  ber  Hreuftifchen  Staats 
bahn.  299  tu  ü.  Hi.,  bat  3   coang.  Kirchen,  ein  litjtt 

rifd)  nterlmürbigcS  Sdilofi  aus  bem  16.  Jabrb..  eine 

iHcalidmle,  ein  t’lmtagmcbl,  ileber  .   Such“.  Hiäbfb, 
Karoufiel-,  gement-  u.  Hietallroarcnfabrilatian.  Strc 
braurrei  unb  i   ttww  6030  ©ittm.,  baauu  4»  Katbalilen 

unb  3   Juben.  Süblid)  bie  Siitiuc  bes  Schlaffes  'JlrnS 
liaitgl,  närblicb  bie  Sadifcitburg  mit  prächtiger 
ftusudit  über  baS  Crlatbal. 

|Cfittciti)'llnaarii.|  26)  (3i.  an  ber  Hifttau) 

Siabt  in  Sabinen,  an  berHiettau  u.  brr  VinicGbapen- 
töalbftabt  ber  Cftcrreiebifd)  ■   llngnriidteu  Staatsetfcn 
bahn,  mit  Hiaurin  cutb  Jünncit  umgeben,  Sip  einer 

Setirlsbauptmannfcbaft  unb  eines Si’tirlsgeriditS,  bat 
eine  'Tecbantcitircbf,  ein  Scbloft,  ein  Klaitrr  ber  Sann' 
herzigen  Stiiber  mit  JCranlenbaus,  Cbitbau,  Saunt 
moUmcbcrri  uub  oms»)  2629  tfdteth.  Giumabner.  Oft« 

lief)  baS  (leine  Hiineralbab  9irjel.  27)  Stabt  in 
Hiäbren,  i.  Hiäfirifcb « Picuftabt.  -   -   28)  (SSicitcr-fi.) 

Stabt  in  'Jitebcrafterreith ,   f-  SMcncr  9irnftabt. 

Sieuflabt  O'berStualbe,  f.  Sbecsiaalbc. 
9!cuitnbtet,  I)  Stabt  int  preuft.  Siegbet.  Ciegmp, 

Kreis  cfreiftabt.  am  Sieipfurt  unb  an  ber  iiinit  5m 

itnbt  i.  3i. -th’eificht  ber  Htrnftiidten  Staatsbabu,  bat 
eine  fd)i<ne  caangclifdte  unb  eine  latb.  Kirche,  eilte 

grafte  jampf  tiegelci  unb  (im)  1400  ©mmobner,  bo 

aan  366  Katboiilcn  unb  9   Juben.  —   2)  (3i.  bei 
Sdjnccbcrg)  Siabt  in  ber  iäd)i.  Kreisb.  (froidau, 

tilmtsb.  Sditum  tcnberg,  mit  Stalian  Scbncebeij  9i. 
an  ber  ümic  3itcberfd)lenta  -   Sdntceberg  •   3i.  bei  ̂ odt 

fifchen  Slaatsbabti,  468  m   ü.  Hi.,  tjat  eine  eaattg- 
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»irdie,  eine  Klöppelfdiulc,  ein  Sanatorium  für  luctb 

tidic  2Kitglicbct  ber  Crtrfranlcnlaffc  gu  Seipgia, 

SpiRentlöppelei,  9Jlaidiinenftidcrci  (110 'Slafdiüienl, 
ilunittiidilerei  imb  gabritalion  uou  918hmatd)inen 

Vlatten  (l«0  Ulrbciter),  Korl«  imb  Sduuirgelfabrita 
tim.  Bergbau  auf  Silber,  »obalt,  Stimmt  imb  91idcl 
imb  (wos)  431«  Gimu. ,   bauon  1»  »alholilcn. 

91cuftdbtcr  Budit,  rin  Teil  brr  Siibcdcr  Bliebt, 

(üblich  bei  91euilabt  in  Swlftciu. 

Seuftabtl,  1 1   Stabt  itt  Böhmen,  Begirtrh.  firicb 

taub,  am  SomniRbad)  unb  am  Rur  ber  Ctfergebirgcr, 
bat  eine  Bfantirebe  mit  einem  Sltarbilb  Bon  ftübrieb, 

Jiabritation  ooit  Scbafiooltiunrcn  mtbSorgellan,  öolg 
banbel  imb  uw»)  4499  beulfcbc  Giutuobner.  Siibbjt 

lid)  bie  I   a   f   r   I   f   i   cb  t   e   ( 1 1 33  m )   mit  flurfiditeioartc.  - 
2>  Stabt  in  ® obren,  tmrocit  ber  böbmiidien  (brenne, 

SiR  einer  Begirirbauptmannicf)aft  imb  eine«  Begirtr 

geeichte,  hat  ein  Sdiloii,  .-1  »ireben  (baruntcr  eine  coatt 
gelifcbe),  eine  Cberrcalidwle,  ftlachrban,  Xampfflige, 
Bierbrauerei  unb  uw»)  238«  tfcficcb-  Giutuobner.  — 
3)  Stabt  in  »rain,  Stubotfemerllj.  4)  91.  an  ber 

%taag.  f.  SSnitgticuiiabtl. 
9)euftettin,  Kreirflabt  im  prenft.  Scgbcg.  Koriin, 

gtuifcbm  bem  Bilm»  imb  StrciRigfee,  Hiiotenpimlt  ber 

Sinicn  Subnotu  -   ̂ablonotuo ,   91.  -   Belgnrb  unb  91.  - 
Stolp  brr  Brtuftifd)cn  Staateboi) n,  1   85  m   fl.  Sfi.,  bat 

eine  eoong.  »irdie,  eine  3t)nagogc.  ein  Hl)mnamnii, 

ein  Korreftioitr  mtb  Kanbaniirubiiue,  ein  'flmtsge 
rubt,  eine  Dberfötflerei,  eine  SeicbrbantnebenftcQe.  ein 

öffenllicbee  Scbladtthaur ,   GiieugieRcreien  unb  Bla 
ftbinciifabrilatioit,  Färberei,  2   iTampfftbiicibeniüblen, 

eine  Swlgbearbrituiigeanitalt,  Ziegeleien,  iHierbrauerei, 
Sxtnbel  mit  $olg ,   öctreibe  imb  Spiritue  unb  imtis) 
922«  Gintu. .   bauon  um»)  188  Katholilen  unb  355 

gilben.  91.  luarb  1312  Dom  pommerfdien  §ergog33ra- 
ttelatu  IV.  nad)  bem9Jluftcr  Bon  Stettin  angelegt.  Sgl. 
®ilde,  Gbroitit  ber  Stabt  91.  (91euitettin  18«2). 

91cnftift,  33ori  im  baut.  Sfegbeg.  Cbeibabeni,  Be- 

girfeoint  Srnüng,  an  brr  3far  imb  berSinie  Brding- 
Baiiaii  ber  Sabrifdicn  Staatrbnhn,  unmittelbar  bei 

ftreifhtg.  hat  eine  tath.  Kirche.  ein  ehemaliges  Brei5 
monitratrnferfloftcr  unb  am«)  2350  Gintu. 

l'lcuttifK'gütcr,  Bauerngüter,  lueldie  auf  Sehend- 
teil  ber  nerlrtbenben  ©mnbberm  bem  Bauern  Ber« 
lieben  finb. 

9leuftrafdMl)ittrhcd).3tro&cci  91ouit),  Stabt  in 
Böhmen,  Begirfeb.  Sd)lan,  an  ber  Sinic  Brag  -   Gger 
ber  Bnfibtibraber  Balm,  SiR  eine«  BcgirfegcriditS, 
bat  eine  Xanipfiuühle,  Slarfefabrit  unb  ussu)  24«« 

t   ato  Wcmeinbc  2953)  lid)e<b.  Giutuobner. 

91ettftrelib,  trnupt  imb  Sefibcngitabt  beb  öroR- 
bergogtums  Bledlcnbiirg  StreliR,  giuiitben  bem  Zier 
ler  unb  GHambeder  See,  »notrnpimlt  ber  Sinirn  Bei 

lin-Stratiunb  ber  Sreugiidien  Staatsbnbit  unb  91.- 

Sfaniemiüibc  ber  Stedlmbiirgifebcn  Onebridi  ftraitg- 
Giieubobu  foinie  91.-Bnfdihof  ber  3)lcdlritbutgifcbcti 
ifriebrid)  StilbeltnS  Giienbabn,  83  m   ii.  9)1.,  ijt  gang 
legeltnäRig  in  ber  ,>ontt  eine«  acblitrabligen  Sterne 
gebaut,  betiett  SKittelpunft  ber  ftattlicbc  WnrttplaR  mit 

brat  18«0erriditcten3laitbbilb  besöroRbergogrlheorg 
bilbet,  bat  3   «neben  (bie  neue  t>of  imb  SdiloRtirdie 

mit  gtoei  Kinnen,  bie  I7H8  -78  im  italicniftflen  Stil 
erbaute  Stabttirdie  unb  eine  fatb.  Kirche),  ein  fchöner 

in  boriidiem  unb  römiiebent  Stil  erbautee  groftbergog 
lidice  Sdiloft  (auRerbalb  ber  Stabt,  mit  Bibliotbct, 

Wünrtabinctt.  Sammlung  obotriuidier  Bltcilitmer 

unb  ftbönem  Bart),  ein  erbgroftber.roglidiee  unb  bar 

Bianeupalaie,  einen  prad)tB0llcu  Blantall  in  bijjan 

—   Sieufiibtualce. 

tinifdiem  Stil ,   ein  Sdiaufpiclbaub ,   rin  idiönee  9iat  ■ 
baue.  lelopbonaulagc  unb  uw«)  mit  ber  Oiamifon 
{eiutRmiobierbataiIlon91r.89  unb  eine  Batterie  Reib 
artilleric  91r.24)  10,345  Gmio.,  bauon  150  »atboliten 

unb  53  gilben.  Mluiier  inebmcn  groften  Tnntpfmabl  - 
unb  SdiHCibemiihleu  beiteben  bafclbit  2   SRatdtinen 

fabriteii  imb  Giiengieficreien ,   ritte  Tampfmolterei. 

Jud),  ft'onferuen  •,  Gifig  unb  Cfeniabritation,  Bier- 
brauerei, Sdtiftabrt  it.  3)er  tmnbel  ift  nur  in  Sauber 

probutlm,  9Rebl  imb  \iol ;   uon  einiger  Brbcutung.  91. 
ift  SiR  ber  Stantrniiniiteriuui«  unb  ber  bödiitcn  San 

beetollcgien,  bat  ein  Sanbgeridit,  eine  Cberföifterci, 

ein  Wt)iuua)iiuu,  eine  Hienlictiule.  eine  uor  jtigliibe  fcof- 
tapelle  unb  2   »rantenbaufer.  Suireb  ben  Ziertet  See 
ftebt  91.  mit  ber  tmuel  unb  Gibt  itt  febiffbarer  Serbin 

bung.  ZunI  S   a   u   b   g e   r   i   di  t   r   b   c   \   i   r   t   91.  geböten  bie 
re()ii  9ltntrgeiid)tc  ju  Selbberg,  Sricblaitb  i.  9JI.,  5^ür 

flcnbcrg  i.  Bl.,  'llliroro.  91eubranbniburg,  91.,  Sdjön- 
berg  i.  991.,  Stargarb  i.  Ui.  StreliR  unb  Biolbegt.  3n 
unmittelbarer  91äbc  ber  Stabt  liegen  bcrrlitbe  Saub 

tualbungen  ;   2   km  fiiblidi  liegt  91 1 1   ft  re  I   i   R   (f.  StieliR); 
9   km  norbtueftlidi  bar  Suftfebloft  $)obtn gierig 

(f.  b.).  —   91.  ftebt  an  ber  Stelle  ber  alten  ffejte  Suntin 
ober  Siente,  bie  fdion  930  jerftört  tuurbe  unb  nur  alr 

t»f  Wlieute  fortbeftanb;  bie  jeRujc  Stabt  tuurbe  erft 
172«  angelegt  imb  erhielt  1733  Stabtredit. 

9lmftrtcrt'91euitraiicu,  99eitfrancien,  Fran- 
cia  occideutalia),  im  friibm  RKittclalter  ber  lucfttidje 
Teil  ber  Rranteiircidteo  ( f.  b.),  ber  fid)  uou  bm  9Riui 

billigen  bet  Scheibe  fiiblidj  bir  jur  Soire  erftredte  unb 
fiiblidi  an  yigiiitnuien,  öftlidi  au  Burgunb  unbVIuftra 

firn  (Fraucia  orientalia)  greitgte.  Gr  bilbete  gut  Zeit 
berSleroiuingcr  mieberbolt  ein  felbftnnbigeriKcicb.  ym 

tneiteni  Sinne  orrftanb  mau  unter  91.  3rantreid),  un- 
ter Buftraütn  Sseutfcblanb. 

91cufiiborfneb  -^nfeltl,  f.  Slcuorfnet)  Jnicln. 
'Jlciifiibfbctlanb,  |.  S&bpotarlünber. 
9ietttiibtunler  upr.  ,ti<u ,   91en>  Soutb  SJalcS), 

brit.  ftolonic  im  öftlidten  Suitialien  (f.  »arte  »Suftrn- 

lien«),  bcgrciigt  im  C.  uom  Stillen  Cgcan,  im  S.  uou 
ber  Kolonie  Sictoria(9Rurrab),  im  92.  non  Sübauftra- 

lien  (139“  oftl.  S.l,  im  91orbrn  non  Cucenrlnitb  (29* 
f&bl.  Br.),  799,139  gkm  (14,513,1!  C.9W.I,  mit  feinen 

'lepeubengen  (Sorb  Sunue  ,   91orfoll  -   unb  Biteaim* 
iniel)  aber  799,204  gkm  (14,514,3  C9R.)  groR.  2)ic 

Küfle  fallt  meift  jtart  ab,  bie  bebeutcnbften  Baien  Hub : 
Imojolbbai,  Zcruirbai  unb  Botaugbai,  Bort  Clndfon, 

Brotrabai,  Bort  Runter  u.  Bort  Stcpljenr.  5)ie  tuid)- 
ligften  Sotgebirgc  finb :   Soint  Janger,  Kap  Bbron, 

Smntl)  Kap,  Kap  Ipatvle,  Sugarloaf  Boint,  B0>nl 

Stepbenr,  Map  Bnnfr,  Map  Soinnber,  Boint  Berpen- 
bicular,  Kap  St.  Wrorge,  öreen  »ap  unb  Kap  Swine. 

Seiner  Bobcngeftaltiing  und)  gerfällt  91.  in  btti 

leite:  ben  febr  frueptbareu,  50  2<H)  km  breiten  Sfii- 

ftenftreifen,  bar  bir  (um  151."  öftl.  S.  rridjenbe  Tafel » 
ianb  imb  bie  groben  Gbencn  ber  Znuem  bir  gurtärenge, 
ben  fogen.  Biuerinabijlrilt.  Tnr  grofie  Jafellanb  fteiat 

ginurilen  fentreebt  aur  bem  Küftenbiftritt  auf  mtb  i|l 
oft  uou  [teilen,  tiefen  Ginfcbnitten  burd)furd)t.  9Kei|l 

am  Soubc  berfelbeu  gieht  bar  ftiiftengebirge  (Goaft 
Sange)  bin,  tueftlid)  bauon  unb  ginn  Teil  parallel  bn 
mit  bie  IRrofte  Sdieibetette  (Wrent  Tiuibing  Gbain), 

roeldie  aur  fteben  ̂ auptgtueigen  belicht :   ben  91eumg 

lanb  .Siuerpool-,  Blauen,  Gultarin-,  («ourod  .   Sinne 
roofette  u.  beiiDluitralifdieu  Vllpeit  mit  ber  «orrinrgto 

gruppe  unb  ben  bödiftnt  Bergen  tfluftralicnd  (SRount 

ioiunbenb  2241,  'JKount  Glorie  221«,  9Küller«  Brot 
219«  m).  fln  ber  Bfeftgrenge  ber  Kolonie  erbeben  ftd) 
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bie  Wett)  unb  bic  Snrrierbcrgc.  innerhalb  ber  Serg 

region  befmben  fid)  grofte  Gienen,  fo  bic  SiPcrpool- 
imb  bic'Sfonaro  obce'lNonrtoo-Gbctic  (860  m   ii.  SR.). 

Wcologifch  beftebt  berftüftenftrid)  au®  fehtnbären  ?ror* 
luatioitrn.  bic  im  3.  ausgebebnte,  bi«  an®3Rcrr  heran  ■ 
tretenbe  Kohlenlager  enthalten,  bn®  Safcllattb  bcflebt 
aus  Wranit ,   ber  uan  Srapp  burdibrodicii  aber  »an 

Wlintmrrfcbicfcr  überbedt  ijt  unb  ebenfalls  Stöhle,  nodi 

mehr  aber  Wölb  unb  Zinn  enthält,  bie  weltlichen  Ghencn 
beiteben  au®  tcvtiämi  unb  neuem  ftonnatipiicn ,   an 

bereit  Stelle  häufig  in  groHcr'fltisbcbnunq  Srapp  tritt. 
Sulianüdtc  Spuren  neuem  Saturn®  iinb  uirgntb®  er 
rnbtlidi.  Sie  bebeutenbümff  lüffe  fittben  wir  tut  weit 
lieben  Seil,  welchen  berSRunatpi.  b.jniit  ieinnt  Sieben 
(Uiffcii  Sarliitg.  SRurruntbibfcbi  unb  ifadüan  unb  beim 

jahiretdten  Zuflüfien  burdt\icht.  Sie  ftliiiic  be®  Cft 

abbaiiges  (iiawleaburt),  Ipiiutcr,  ShoallHioett,  Gla 

teure,  SRaclcat),  Mitdnnonb,  SRauuing )   haben  meift  Per 
ftblammtrSkünbungm,  iinb  tum  Seil  in  ihrem  Unter 
lauf  mit  deinen  Santpfem  befahrbar,  fchr  ichwattlenb 

itt  ihrem  Staffepiaub  unb  richten  burdi  Übcridtwem 
mutigen  oft  (trotte  SrrTOüftiingcn  auf  ihren  fruchtbaren 
Uferianbfdtartcnan.  Sie gri  Rten  Seen  iinb  St.  Wcorge 

unb  Satbupt  im  Wehmut  itt  ber  Gbcne  Scnanre  unb 
Sictoria,  beibcbiircb  benSRurrat)  gefpeitt.  SasRIima 
(tlrid)t  bem  Siibeuropa®:  im  Rü)tenftricb  beträgt  bic 

Surdiichnitlotemperntur  1(1,4°,  in  beit  gebirgigen  lei- 
ten fällt  ba®  Sbcrmotiirter  unter  Slull,  unb  Schnee 

unb  (Si®  iinb  häufig,  bie  SurcbfdmitlStemperatur  be 

tragt  hier  12,5“.  in  ben  weitlicheu  ebenen  bagegrn  18° 
unb  erreicht  zuweilen  bi®  50°  im  Schatten.  Ser  Ml  eiten 
fall  nimmt  Pott  bet  Stufte  nach  bem  Innern  ab ;   in 

Stjbnctj  fallen  1202  mm,  in  Sathuril  534,  aut  Sar- 
ling  158  mnt.  Jtt  ben  mcfllidtcn  üanbfthaflctt  treten 

pcriobifcb  (trotte  Surren,  jttweilctt  aber  attd)  gewaltige 
überfcbwcmimingcn  auf.  Sie  Sflan}entoelt  bitlidt  bon 
bem  groften  Safeltanb  }eigt  an  manchen  Stellen  neben 

ber  Gutatt)Plu®form  auch  Valuten  (Coryphn  unb  Sca- 
forthia),  ftnrobäumc  unb  eine  baumartige  Uiliacce 

(Doryanthes).  3n  beut  trodiieu  Stcjrtcil  iii  bie  fflorn 

bürftig,  aber  artenreich  in  ben  weiten  Wra«  u.Sufdntep- 
pett.  Sir  Tierwelt  ift  bie  allgemeine  Sluftralien®  i   j.  b.l. 

Sie  Stvillctuttg  würbe  HO.  Cittni  1884  auf 
1,236,440  Seelen  (685,(8 Kl  männlich,  571,440  Weib 
lid))  berechnet.  Unter  1,132,234  Sinnt,  brfanben  fid) 
1891  nur  9565  in  Settlidtlanb  Weboruc  unb  14,156 

Ghineicn  (867  SRifdjlinge),  aufterbem  8280  Ureinwoh- 
ner (3183  SRiichlingc).  Ser  Uberfd)ttb  ber  Ginwanbe 

rung  über  bieSluSWanberung  betrug  1894:  8059 See 

len.  Ser  Religion  nach  waren  aufier  286,895  Ratho- 
lilett ,   54H4  jiaraelitm ,   9356  Subbhi  ilcit .   528  SRo 
hattiinebanent  ic.  fämtlichc  Ginwobner  Sroteitantm. 
Sic  beutfdten  Srotrftantcn  haben  Kirchen  u.  Safloren. 

Sa®  11  nterridttswefen  bat  in  neuerer  Zeit beben 

trnbe  Scrbcfferungcn  erfahren ;   1893  jählte  man  2520 
Staat®fd)ulen,  620  meijt  latholifdic  Snoatübuleu, 

5   (SoUcges  unb  eine  Uniocrfität,  2   Seiierting®  -   unb 
Wewetheidiulen  unb  6   Saubftummcn  ,   Slmben-  unb 
Vlrtnenfdtufru.  Ser  Staat  unteritüpt  eine  Uniuerfität 
(feit  1861)  in  3t)bnet)  mit  natu)  48  Sotcnten  unb 

586  Stubierenben  (108  weiblichen),  ber  4   Gollcgc« 
(ein®  für  Tratten)  affiliiert  finb.  St)bnrl)  bat  and)  eine 

Stimjtalabemic.  eine  Jl'unflgalerie,  eine  öffentliche  Si 
bliolhel,  eilt  ÜRuifum,  $>anbrocrterin(titut.  G®  eridiot- 

nen  über  200  Leitungen,  bauon  6   täglich,  ffitr  '2!  cf  e   r 
bau  fittb  namentlich  bic  Süftcnftndtc,  bie  öebirg® 

tbäler  ttttb  ber  Siellabhang  ber  Sdicibcgcbirgc  geeig 
net,  währenb  itfaiiemiangel  ben  flttbau  im  weltlichen 

Teil  Perbietet,  ̂ tauptlulturcn  fmb  Sietjcn.  3»at®. 

$>nfcr,  Wcpte,  Soggen,  Spirfc,  Kartoffeln,  Sabal,  yjucfei 
rohr,  Sein .   Cratigen.  ̂ nbeifen  genügt  bic  Srobut 
tion  bon  Srotfom  bem  Scharf  nodj  nicht,  Stinfidttlicb 

berSiehjudtt  ilebt'Jf.  allen  anbrm  attitralifcben ftolo- 
nien  uoratt.  Anfang  1894  jählte  man  493,231  Sterbe. 

2,269,852  St'inbrr ,   56,980,688  Sebafc.  27,26«  ,-ftc 
gen  unb  240,860  Schweine.  Sine  grofte  Klage  bahnt 
ttd)  and)  hier  bie  Snfiebler  bttrdt  bie  Ginfübrung  ber 
Kaninchen  aeiebaffen.  Sie  Weberei  ift  nicht  beben 
tenb,  ber  Salbbeitanb  im  öiüithen  Serglanb  aber 

anfehnlid)  uttb  geilaltrt  eine  Sttefubr  pon  !8au »   unb 
SKöbelböljem,  ber  wcitlichc  ebene  Seil  ift  bagegen  oft 

gang  baumlo®.  Ser  Ser g bau  ift  Pott  grofter  Sebett 

tung;  er  befchäfligte  1893  :   30,122  Scrioncn.  Sie 
felben  förberten  für  2,953,589  Sfb.  Stal.  Silberbiet 
erte,  für  1,171.722  Sfb.  Sterl.  Kohle,  für  651,286 
Sfb.  Stal,  ©olb,  für  126,114  Sfb.  Slerl.  .funi.  für 

101,220  Sfb.  Sterl.  öranbfdtiefa,  aitherbem  Kupfer, 
Vtntimon,  Günter},  Slei,  Kobalt,  Cpale  :c.,  fo  halt 

1893  bie  Srobultiott  aller  Wrubrtt  5,224,718  Sfb. 

Sterl.  betrug.  Sie  Weiaintprobitltion  aller  UKetaUe 

unb  Siineralirn  betrug  bi®  Gnbe  1893  :   96,734,955 
Sfb.  Sterl.,  WOPOtt  39,853,952  auf  Wölb,  28,443,151 

auf  Kohle,  15,575,(9X5  auf  iilbcrhalügc  Slrirr}c. 

5,954,771  auf  ,tfinn,  3,669,769  auf  Kupfer  entfallen. 
Sie  Wolberträge  waren  früher  niel  gröftcr,  ber  Silber- 
ertrag  würbe  erit  feit  ber  Gntbcdung  ber  reichen  Säger 
att  ber  Sarriertette  bebeutenb.  Kttpferer}  oon  iebr 

hohem  Sro.tmtfap  ift  an  mehreren  Crteit  gefunben 

worben,  bie  fehl'  rcichlichnt  unb  guten  Günter tc  wa 
ben  nicht  mehr  gpörbert,  bagegnt  liefern  bie  Kohlen- 

Inger,  bic  fid)  Pont  29.-  36.°  ntbl.  Sr.  (uweilen  bi® 
an®  3Seere®ufcr  bitt}icben.  jährlich  fteigenbe  fflengai. 
Sie  bebeutenbftm  ©ruhen  befinbra  fidt  bei  dicwcatde. 

Sei  Startlel)  Sale  förbert  man  Sranbicbiefer. 
Sie3nbuftrie  ift  noch  nicht  bebeutenb.  21  nt  neu 

neubmerteften  finb  bie  Salgftcbereien,  Sdnibwcrtfabn 
len,  Ziegeleien,  Srauerrint,  Srennereiett ,   ©notperle. 

Scnhl  u. Sägemühlen,  Seifen-  u. Sidjtefabrifen,  Zudn 

müblen  unb  Zudeaaffinerim,  Sabal®  -   u.  SfoU.jeug 
fabrilen.  Schiffbwerften.  Stet  itattbel  nimmt  }um 

groften  Seil  feinen  Sieg  iiberStctona  u.  Sübniijtraltrn ; 
1894  betrug  bie  Ginfuhr  15,802,000  (beutfeb  373.233) 
Sfb.  Sterl.,  bic  2tu®ful)r  20,578,(9)0  (beutfeb  979,896) 

Sfb.  Sterl.  ftattpteinfuhrartifel  ftnb  Zeuge.  Hleibung® 
ilüde,  Zuder ,   Gifenwaren.  Siaidntim,  Spirituoicn, 

Sier,  Shee,  Skrien  unb  Wehl,  Srogen,  muftfalifdte 
Jnjtrumente,  Sucher,  Äbbel  u.  a.  mbgeführt  wer- 

ben namentlich  Stfolle,  Wölb,  Silberer},  Z>un,  Äoblc. 

Sieh,  tfleifchlonfcrpcn,  iiätite,  Salg,Seber, öol},Setn. 

Zn  Shbttct)  belieben  eine  Sörfe,  einc$tanbrl®fatnma  u. 
I«  Santen  mit  Zmeigantialten  in  jebettt  bcbcutenbern 
Crtc.  Gin  beulicher  ©eneraltonful  u.  ein  Roniul  teii 

bicreninSl)btiel),eiitSi}elonfiüin9ftwenftle.  G®  liefen 
1893  in  alle  Swfeit  ein:  2345  Sampfer  (38  beutfchei 

bott  2,1 17,165  Sott,  unb  569  Segelfdtiffc  (12  beutfchei 
Pott  473,206  S.  Sic  bcbeutmbftcn  .päieit  finb  Shbuep 

(Gnbftation  be®  Sorbbeulfchett  Slopb  unb  ber  Seutfch 

Suitralüeben  Sampffchiffabrt®geieHfchafn  uttb  Sem- 
caitlc,  bann  Wrafton,  Siidnnonb  llfioer.  Sweeb  IHiuer. 
Gben.  Sie  Kolonie  befipt  eine  !panbel®flotte  Pott  494 

Segelidiiifen  Pon  55,683  S.  uttb  475  Santpfem  Pon 
54,512  S.  Sie  erfte  Gifmbohn  würbe  1855  eröffnet; 

am30.  Juni  1894  ftonben  im  Setricb  4002  km  Staat® 
babneit,  bic  19,265.732  Serfonen  u.  3,493,919  S.Wii 

ter  beförberten;  auf  ben  94  km  langen  St  ambahnen 

(pon  Sqbnch  gehen  ioldtc  nach  allen  Sichtungen) 
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mürben  «5,345,097  Botinnen  beförbert.  Tic  Tele 

giapbcnlmini  tioitcii  1893  eint  Länge  non  19,355  km 
mit  43,722  km  Trübten  unb  724  buttem,  auf  benen 

2, 754,981  Telegramme  beförbert  mürben.  6m  Stabet 
nerbinbet  Botanpbat  mit  Beufeelanb.  Tic  Bgft  bc 
forberte  1893  bur*  5«15  Beamte  in  1827  Bmlem 

77,540,500  Briefe,  850,420  Boftlarteti.  44,927,900 

Leitungen  unb  72,124,302  Bafctc.  Ter  Ptoitoenicur 
mirb  non  ber  Stönigin  auf  fünf  Jahre  ernannt;  ibm 
gtt  Seite  fleht  ein  aus  neun  URitgliebcm  bcitct>ciibcs 
Bimmenum.  TnS  Oberhaus  (Legislative  Council), 

beffen  "SJfitfllicbcr  nom  (Sounenteur  auf  Siebensjeit  et 
uaunt  roerben,  iit  ber  ,-jabl  na*  unbef*räntt,  bas 
UnterfiauS  (Legislative  Assembly)  ,;nhlt  125  non 

alten  Staatsbürgern  auf  brei  Jahre  gewählte  SKitfllie  = 
ber.  Tic  Staatseinnahmen  betrugen  1893: 10,533,504, 

bieBiisgabott  10,883,381,  bie  Staatsf*ulb,  fürtjifen» 
babnbauten ,   Öajfenoerte  u.  bgl.  aufgenommen, 
58,079,033  Bfb.  Stert.  TaS  SRilitär  ber  Sfolottic 

beftebt  aus  534  Hkann  nebft  4174  ftrctroilligcn ,   bie 

3cema*t  auRer  ber  allgemeinen  auitralif*cu  ftlolte 
aus  2   Torpcboboolcn,  19  regulären  ®amtt*nftcn, 

331  Stefernen  unb  239  JrciroiUigen.  Tic  Ipäfen  non 
Stibnct) ,   Berocafttc  unb  Blollongong  ftnb  burdi  Bat 
tcncit  genbiipt.  Spbncp  ijt  Station  ber  englif*cn 

Üriegsi*iffc  ber  aujtralij*cn  flotte.  Über  basBlappcn 
ber  «olome  ngl.  Tcrtbcilngc  |u  bcu  Tafeln  »Sannen« 

(Bujlrolictt).  —   Tie  Stoloiiic  mürbe  1788  als  Ber» 

bredicrtolome  am  Bort  Jadfon  begrünbet  unb  um» 

infitc  urfprüngli*  gan.j  Buftrnlien,  obidiou  nur  Heine 
Bltlttärpoitcn  mit  Sträflingen  an  bet  Stelle  beS  beu 

tigen  Brisbane,  in  Bort  6ffington  in  Borbaujlralicn 

niibsiittg  Wcorgcfunb  in  Seftauftralien  angelegt  tour 
beit.  Bad)  Tasmania  foroie  Beufeelanb,  lcptcrcS  nur 
nominell,  maren  ihr  unterftcllt.  Bllmäbli*  lüften  fi* 
aber  Bictoria,  Tasmania  unbOueeuSlanb  los,  unb  bie 

«olottic  mürbe  auf  ihre  jrpigen  Wrenjcn  bef*ränlL 

Bgl.  9   a   tt  g,  H   istorical  and  stat  istical  account  ofXew 
South  Wales  1 9onb.  1 874. 2   Bbe. );  9ioe  riibgc .   The 

minerala  of  New  South  Wale»  (baf.  1888);  Wrif« 
f   in,  X.  S.  \V„  her  commerce  and  resonrees  ( 1888); 

Barton,  llistory  ofXew  South  Wales  (baf.  1890  ff.). 

Beu  2t) ta.  Stabt,  f.  Ltertnnooli«. 
Beutelet),  -stabt  im  nreuft.  IHegbcj.  Tanjig,  StrriS 

Bfanenburg,  an  ber  hbijfbaren  Scbmente,  im  Bfarictt 

bürgte  fflerber,  an  ber  L'inic  Sinioitsborf-Iiegcnbof 
ber  Breufiif*en  Staatsbabn,  bat  eine  enangcliftbc  unb 

eine  (alb.  Studie,  ein  ÖaiienbauS ,   eine  judcr  =   unb 
eine  Bfalifabrit,  Tampfmabt  unb  3*iieibcmiihlc, 

Tampfpcgcleictt,  große  Bfcrbemärfte,  bebeutenbenWe» 
trcibebnubcl  unb  i   ima)  2339  6ium.,  baoonosoo)  1110 

Satbolilcn  unb  7«  gilben.  B.  crbielt  1329  3tnbtre*t. 

Bcuthalcr  (Ecu  ncuf),  frany  Slaubtbaler  A   fi 

Slinres,  metdie  gticptmifttg  einen  Stert  non  4, »sw  'Sil. 
(öolb  gl  Silber  =   15  V« :   1)  batten,  ,l/n  fein  aus» 
geprägt  mürben  unb  ii*  als  Stüde  non  40  Bapcn  in 

bie  mcillidic  S*mei.(  uerbrcilctcn.  Tie  belnctif*t  Sie» 
publit  madite  bcu  11.  (Ecu)  gir  (Dntnblage  ihrer 

SSäbnutg  unb  prägte  ihn  1798  1801  —   4   Sdi meiner 
franlen  (i.b.)899Taufenbjtcl  fein  -   4,7?oa  Bit.,  ben 
halben  =   2,:t»  DU. 

Bcutirirtiticgcl ,   f.  Tirf*ticgel. 

Bcutitfdiein  (ti*c*.  Bong  Jiifn),  Stabt  in 

SRäbren,  tm  iogeu.  Stublänb£bcn ,   au  ber  Tili*  (,‘)u 

fl  ufl  ber  Ober),  au  bcu  2tmcu  $>opcuborf  -   B.bcrBorb- 
bahn  unb  .jaudjtl  -   B.  ber  Beutitf*cincr  Sofalbabtt 
gelegen,  Sip  einer  Bejirisbauptmanni*aft  unb  eines 
»reisgcridpS,  bat  3   Stir*en,  barunter  bie  bemeriens 

mertc  Tclnnatstir*e  unb  bie  fpani(*e  Stapelte  (jum 

Bttbctifcn  an  400  im  Trciftigjährigcu  Striege  1321  hier 
gefallene  Spanier),  einS*lof(  berTbertiianiftben  Bla 

bemie,  eine  SianbcSoberrcalf*iilc ,   eine  lanbroirtf*afl’ 
liebe  Biittclfdntle,  eine  B3cbf*ule,  ein  Stranlenbaus, 

chic  ,'fmangSarbeitSanftalt  unb  (ihooi  11,532  meift 
beutfdic  CSinmobner.  B.  bat  gabrilcn  für  3*afrooll 

maren,  .vüitc,  Sagen  unb  öolg'tifte,  eint  ärarif*c  Ta 
balsfabrit,  eineTampfmühlc.Bierbrauerei.öaSanftalt, 
bebcutenben  feanbel,  eine  Sparlafjc  unb  Telepboncin 

ri*tung.  —   Tic  Stabt  mürbe  im  13.  Jabrl).  gegrillt 
bet  unb  mit  bcutf*cn  Soloitijlen  beoöllerl,  loeldic  fid) 
im  lfi.  Jabrfl.  bem  BroleftanliSmuS  anf*loffen.  1790 
itarb  hier  ber  ftclbmarfcbad  üaubon.  Skfllt*  oon  B. 

liegt  ber  SKarttfleden  BIttiti*ein,  mit  Burgruine 
unb  590  6imt>. 

Bcutomifdsel  iBcutompfd)!),  Strcisftabt  im 

preuft.  Begbep  Bofeu,  an  ber  Sfinie  Sranffurt  a.  O.- 
Bofen  ber  Btcufmdien  Staatsbabn ,   hat  eine  euang. 
Äir*c,  ein  Bmtsgeri*t,  bebcutniben  Ipopfcnbau  uiio 
(ist»)  1844  6inm.,  baoon  309  Statbolden  unb  148 

Clubcit.  —   B.  mürbe  1783  uon  bculjdien  Bnfirblem 
gegriinbet  unb  1788  ,(ur  Stabt  erhoben. 

Beutra  (Ungar.  Bpitra,  (er.  niurol,  Sluft  in  Un- 
garn, enlfpringt  in  ber  'Jiorbfoipc  bes  SVonutats  B.. 

am  Berg  ftocSlö  in  ben  «leinen  oätro,  bur*flicfit  bas 
genannte  Siomitat  unb  mUnbct  na*  175  km  langem 

9aufe  oberhalb  2'oiuom  in  bie  Biaag  Tonau. 
Brutto  (Ungar.  Bpitra,  Irr.  itjitro),  Ungar. «otui 

tat,  am  Unten  Tonauufer,  grenzt  an  Biäbren  foroie 

an  bie  «omitate  Trenefin,  Tunicj,  Bars,  tt'omoru 
uub  Bveflburg,  umfafst  5742  qkm  (104,s  CiDi.),  ift 
mit  Busnabmc  ber  Sübfpipe  unb  bes  breiten  SSaag 

thaleS  gebirgig  (Bfeiftes  Webtrge,  JSanorina,  'Jleutraer 
tPcbirgc),  rotrb  am  'Seitmnb  oon  ber  BJardi,  rin  Jln 
nem  oon  ben  Slüffen  SSaag,  Tubnäg,  Beutra  uub 

,*} fitba  betoäffert,  bat  ein  gefunbcS  SUima.  ( lsnoi  393,559 
flomatif*c,  magparif*c  unb  bcutf*c  (meift  rötuifd) 
talbolif*ci  Ginmohnev  uub  ift  im  S.  fruAlhar,  int  B). 

jebo*  faiibig.  Buf  Bderbobett  entfallen  50  Broj.,  auf 

®älber  25  Broj.  ipauptprobulte  finb:  CHetreibe,  8in 
fett,  fcitfc,  BJobn,  £>attf,  BJeiti,  Obft,  Binboiep,  Bfcrbe, 

öänfe  tc.  Tie  Jnbitftric  bes  Momitats,  mel*cs  au* 

oor)üglicbe  Bfineralquellen  (Bistpän.  B a j tu ö c,p 

Biclip)  pat  uttb  non  mehreren  Bahnlinien  bur*~ 
f*nitten  mirb,  ift  febr  bebeutenb;  es  gibt  |ablret*e 

iyabrilcn  für  yjuder,  Spiritus,  Stärfc,  Wlas,  Bapicr, 
2ebcr,  lanbmirtf*aftli*c  Bfafdbincn  tt.  ̂nt  növbli*ctt 

Teil  mirb  befonbers  Diel  (Probtu*  erjeugt.  Sip  bes 

Sfomitats  ift  bie  Stabt  B. 
Beutrai  ungar.Bpitrn,  ipr.niitra),  Stabt  unb  Sip 

beS  glei*ttntttigcn  Ungar.  Stomitats  (f.  oben),  an  bei 

3feutra  unb  am  Ruft  bcS  ,-jobor ,   au  ber  Bahnlinie 

Tot  -URegpcr-'B.  3fämbolnft,  mit  altem  bifd)bflid)en 
S*loft,  bas  fantt  ber  aus  goei  SVir*en  beftebenben 
Sathebrale  uttb  ber  biid)öflt*ett  Cberftabt  auf  einem 

mitten  tmTbal,  teilmeifegan,)  flril  nuffteigenben  Mfett 
erbnut  uttb  mit  Sällcti,  Baftionen  ttitb  Thoren  Ber« 
(eben  ift.  Tie  Untcrflnbt  enthält  3   «ir*cti,  3   Stlbftcr, 
ntebrrre  Bffeittli*e  Webäubc  (Sotititntsbaiis,  neues 

Batbaus  uub  Tbenter)  unb  bat  (ia»n  13,538  mn- 

gpanfdK,  ilomnlif*e  unb  betiSf*e  ( meift  römif*  ta= 
tbolihbc  unb  3767  israelitif*e)  Gittroobiter,  bie  Bdet  - 
uttb  Seittbau,  iTabrilaltott  non  URebh  Bfal),  Spiritus, 

6|Tig,  lnubmirlt*aflli*eit  Siai*incn  tc.  uttb  lebhaften 
Vattbel  treiben.  B.  hat  einen  ©cri*Iebot,  eine  ifiiian  g 

biretlion,  ein  Cbergpinnafium,  ein  bti*öfti*es  Seim- 

nar,  eine  lbcologif*c9cbran(talt,einc  btiehöflidteBiblio« 
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thef  (übet  40,000  Pnnbci,  ein  Pürgerafqt  u.  ein  foott 
oöbbarndcttlagcr.  Auoftugoorte  jtnb  bicoiiiclamRußc 

be*  Sd)loßberge*  unb  bor  gegemibcrlicgcnbe,  tritt)' 
bewalbctc  ©erg  „fobor,  beifen  unterer  Tctl  mit  Sein* 
gärtot  unb  Pillen  bebedt  tit. 

9)culraet  Webirgc,  iübweftliche  ®   nippe  berWro 

ften  Ratra  tf.  b.)  in  Ungarn,  bic,  ebenfo  wie  bet  Kö 
nigsberger  ©erging  nenn  plntonitgebirge  abjwrigcttb, 
fttf)  in  lübiucitiitbct  Siicbtung  jwifthat  ben  Rlüjfcn 

9!culra  unb  fjfitoa  nuabreitet  unb  au«  btr  nörblicbcn 
Perglctte  Trtbcc«  fowie  au*  beut  (üblichen  KluOläufcr 

3obor  (590  nt)  beitebt. 
Pcutrnl  (Int.).  Icincnt  »an  beiben  ungehörig;  tri 

net  Partei  altgehörig  togl.  Neutralität) ;   ben  (Äliarattcr 
be*  9teiitrunt*  an  fid)  trageub.  Jtn  bcrlfhcmtc  beiitt  n. 

irbc  Subflartj,  mcldic  Weber  bofifdje  midi  fnure  Seat 
timt  befißt  unb  bic  Rnrbc  be*  roten  unb  binnen  ünd 
muopapicr«  nicht  Pcränbcrt. 

9tculralblau  CI4H,0S,C1,  ein  Snfrmtinfarbflojf, 

tvitb  nun  pbrntilnnphthhlaiuin  bttrd)  Pchnnölung  mit 

fnl.ifnurcm  Äitrofobimctbhlanilin  bnrgcitellt  unb  bilbet 
ein  braune*.  itt  KBnjfcr  mit  oiolctter  Rnrbc  leidtt  lö« 

lidjed  Pulocr.  [Refttflleit. 

Neutrale  'llrfife,  neutrale  Raicrfd)td>t,  f. 
9ieutralifteren  (neulat.,  Ab  jlumpfcit,  Sätti- 

gen). ebemifebe  Operation,  befteltt  bnrin,  bnit  man  eine 
«<iurc  mit  einer  pafc  ober  eine  1(1  nie  mit  einer  Säure 

fo  lange  Dcrfcbt,  bi*  bic  fnure  Sicnltiou  ber  einen  ober 
bic  nltnlifdie  bet  nttbent  uerfcbiottitbrn,  bi*  bie  Säure 

mit  ber  Pafc  ober  bie  ©a|"e  mit  bet  Säure  pefättigt 
ift  (Sättigungipunlt).  Tn«  SRcfultat  itt  eine  Ser 

binbung  ber  Säure  mit  ber  '-Haie,  ein  Sol  i-  Tie  neu« 
trnleSienltion  erleiint  man  miUladntuöpnpier;  ift  aber 

ftobloiiciurc  int  Spiel,  fo  ntufs  ntnn  oor  ber  'Probe 
ertoännen.tocil  bieKöhtenfäure  tciltociie  in  bet  Rliiifig« 

feit  im  freien  3ujtanb  luriicfblcibt  unb  bn*  üneftnu«» 
pnpier  rot  färbt.  Statt  be*  ündtttu«  meitbet  ntnn  nudi 
jfurftimn  unb  nnbre  Rnbitalorcn  ntt  (f.  Rn&itcitcr, 
S.  20b).  !Rn  bet  pbhiit  neuttnlifirrt  tttnit  pofititie 

Elrttrijilät  burd)  negntioe  Sleltriptät,  KJoibittngncti*- 
mu*  burd)  Sübmagnctiomii«. 

Neutralität  (neulnt.),  ba*  Perbältni«  beejenipen, 
locld)er  ntt  bem  Streite  attbrer  nid)t  teiluiutiut ;   tu* 

befottbere  tut  Pöltcrrecbt  bie  9iid)tbctciliguiig  nn  einem 

Striepe  poiftpeit  nnbent  Stnnteit,  Uttlenlüpung  (eine* 
brr  ud)  befebbenbett  Stnnten.  Neutral  iit  ein  Stnnt, 

bet  für  leinen  bet  Krirgfübrcnbcn  Partei  nimmt.  Tie 
9i.  fann  bnnint  ftet*  nur  eine  nnbebiugtc,  mibe 

febräntte,  Pollftänbigc  fein;  brr  jiirocilen  auf» 
geflellte  Pcgrijf  einer  bebingten,  beidjränlteit, 
nitbollftänbigen  9}.,  bei  welcher  mit  Stürfficht  nttf 

'.Beiträge  ober  älmlidic  Pcrbältniiic  einem  ber  Krieg 
ftibrenbcu  in  irgenb  welcher  Pfeife  §ilfc  gewährt  toetbeu 

bürfc,  enthält  ebenfo  toie  jener  einet  Wohlwollen» 

ben  9t.,  bie  naturgemäß  eine  Pegünftiguitg  be*  einen 
ber  Streitotcilc  mit  fid)  bringen  müßte,  einen  inttern 
Stüberfprud).  ^pretu  Urfpningc  und)  ift  bie  St.  ent 

loeber  eine  freitoillige  ober  eine  Dcrtriig«mäf|igc. 

3ur  Icptcni  flu  gehört  and)  bie N.  jettet  Stnnt*gebiete, 
benot  galt)  ober  trilweife  ibnltcr  totale  ober  pnt 
tiellt  9t.)  itt  bnuernber  unb  adgcmrm  oetbittb 

lieber  Pfeife  burd)  3lnnl*oerträge  bie  9t.  nuferlegt  ober 
jugeficbcrt  loirb,  um  im  Rntcrcffe  ber  Wefanitbeit  bet 

Stnnten  iic  unoetfehrt  511  erhalten  ober  ihre patufjung 

al«  Angriffobnfi«  hinlnit)tihnlten(9t e u t   ra  1 1   f   iertt  ng, 
9t  e   u   t   r   n   I   i   f   n   t   i   o   n).  Rn  biefon  Sinne  ift  bie  Sdiroet) 
bttrd)  bic  parifer  Kitte  bet  Kllliicrtcn  Pom  20.  9top. 

18t5,  ebenfo  Belgien  (Sfonbonerpcrtrag  Pont  15.9too. 

—   3icutrafität. 

1831,  Klvt.  7).  bie  Reniieheu  Antritt  bei  ihrer  Scifini- 
gung  mit  Wriccbenlnub  i   ©ertrag  Pom  14. 9Joo.  1803  t. 
Curmtburg  (üonbotter  Pertrag  Pom  ll.tUtai  1807 ) 

unti  ber  fionaoitnat  ( ©erlittet'  Kitte  pottt  2«.  Sehr.  1885, 
§   3)  nculrnlifirrt.  ferner  bic  faooqifcbm.  ;u  Rrnitfreicb 

gchörigot  ©e.iirte  tthablai*  unb  itnnagm)  nm  Süb- 
ufer  be*  ©enfer  See*  auf  ©rttnb  bet  SBtcuer  Kongreß 
atte  fotpie  ber  Sueitanal  (Vertrag  pon  Konftnntiiiopel 
Pom  2t*.  Ctt.  Ihhh).  Öeionff  net  beißt  bic  9t„  loctttt 
ber  neutrale  Staat  jur  KBahrung  birier  feiner  Stellung 

Truppen  auffteOl  ober  fottit  ieiue  Klbütbt  funbgthf, 
bielelbe  nötigen  ftall*  mit  KBoffengetoalt  ;u  jdiüpeit; 
gefd)id)tlid)  betannt  ttttb  bebeutenb  ift  befonber*  bte 

‘■bewaffnete  9t.«  Pon  17H0,  ju  welcher  lidj  Diußlnnb. 

Preußen,  Täiteutnrt,  Sdnocbett  unb 'Portugal  tonb 
renb  beo  norbamerilaniidirn  Kriege*  jur  Serteibtgung 

be*  frieblichen  .^anbelooerfchr*  gegen  bic  Ubergriiie 
ber  triegführeuben  Seemächte,  natumtlid)  ttnglaitb*. 

nerbttnbeit  haben  cugl.  Rrei  Sctiiff ,   irei  Wut  .   9iicbt 

imoobl  eine  9t.  im  eigentlichen  Sinne  al*  uieltttehr  ritte 
beionbere  Klefriebung  unb  lluoerlettlichteit  tit,  toa* 
bic  (äenier  Konocnliott  (i.  b.)  Pont  22.  Klug.  1804 

nebft  3ufat)artitclti  uotn  20.  Ctt.  1808  nicht  nur  ben 
Ktmbulnnicn  unb  SRilitärfpitälem,  fonbent  auch  bem 
^crfonal  ber  Spitäler  unb  Klmbulattjcn  für  bie  Ktuf 

ficht  unb  für  ben  ©efunbheit*  .   Ktcnualimtga  unb 

Kranlentraneportbienft  iotoie  bot  Relbprebigcrtt,  io« 

lange  fie  ihren  Verrichtungen  obliegen  unb'Pertounbete 
attigi heben  ober  ju  oerpflegot  finit,  gewährleiitet.  Klttdt 
(foatuationen  unb  ba*  fie  leitcnbe  pcrional  werben 

hierbitrch  gebedt;  i'anbeobctoohner .   toelcbe  Serwun* 
beten  ju  iptlfc  tommen ,   fallen  gefchont  werben ,   tutb 
benKlutbttlan)en  foll  ihr  Klfatotal  nerblcibcu.  Tagegot 
fittb  bic  Anregungen ,   welche  )ur  9teutraluätioit  oott 

iubtttarittot  Trlegrnphottnbeln  gegeben  würben,  bi*« 
her  ohne  ßrfolg  gewefett. 

Pflichten  ber  9icuttalcn:  1)  Ter  Kfcutralc  barf 

leinen  Ktiegf ührotbot  nntcrilübcu  unb ,   ton*  er  bem 
einen  erlaubt,  bem  anbem  nicht  uerfagen.  2)  Ter 

neutrale  Staat  bat  bot  Kriegfübrotbcti  fein  Wcbict 

jum  3wcd  ber  Kriegführung  fit  oericbließeit.  Ta*  in 
neutrale*  ©cbict  burch  Unwetter  ober  itaoerei  getrie- 

bene fcinbltdte  K'rieg*fd)iff  batf  feilte  Vuioereictt  au* 
beffent  fowie  ben  ihm  uttumgäuglid)  nötigen  Proniant. 
nicht  aber  Kricgsiuunition.  einitchntnr,  treffen  folebot 

Rail*  Schiffe  beiber  Äriegopnrteien  in  boitfelbot  neu 
tralen  Stnfot  )iifamtnett.  fo  muß  iwiichcn  bernt  Au* 
laufen  ent  3wtid)enratmt  oott  wemgitcu*  24  Smitben 
beobachtet  werben.  Truppen  ber  tnegnthrenben  iVädnc. 
Welche  auf  neutrale*  ©ebiet  übertreten,  fittb  ju  ent 

waffnen.  Tic  Au*rüftiuig  Pott  Kriegeidnifot  barf  in 

neutralen  ttäfot  nicht  geftattet  werben.  Tntppcit  ber 
ftricgfübrcnbcn  bürfot  nicht  burd)  neutrale*  Webtet 
binbitrd)iiinrfd)icrrn,  auch  nicht  traft  eine*  febon  längit 
oor  Pegittn  be*  Kriege*  begrünbeten  Perbältnifie*. 

Truppen  biirfot  für  eine  triegfiihrenbe KKadit  attf  neu 
tralem  Webiet  nicht  angemorben  werben.  3)  Ter  nett 

tralc  Staat  barf  nicht  einott  ber  Striegfübrcnben  Weib 
betrieben  ntadint  ober  gar  WcIbuntcntUbiingcn  (Sub 

fibien)  gewähren,  noch  and)  unmittelbare Kricgebebiirj 
niffe  gtführett  ii.  ifontcrbattbe).  4)  Ter  neutrale  Staat 
ift  an  dt  für  ba«  Pcranlmortlid),  wa*  in  tiefer  Mtiebtung 

auf  feinem  Webietc  geichieht;  hoch  fittb  bloße  Ktuße 

rungot  ber  Sßntpatbte  für  eine  Kneg*pe  riet  fowie 
Kitte  bet  KBohltbätigteit  erlaubt.  5)  (Sr  bat  ftdi  beut 

rcd)tmäf|ig  geübten  Turchfuehungorccht  (f.  b.)  ju 

unterwerfen  unb  ntuft  eine  effettiue  Plodnbe  ti.  b.i 
refpetlieren.  6)  fir  barf  bot  triegführeuben  Ptächteu 
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auf  neutralem  Wcbiet  (cincStiibiibuitg  beb  9-Mirnre*tb 
grflatteu  f   Steife). 

9}e*tc  her  9Jeutraleu:  1)  $tci  Skoba*tmig 
ihrer  S>fli*tcn  tonnen  hie  9icutralcu  Don  beit  Urion 

f (ihrenben  beanipiii*cii,  bat!  bicie  bie  9J.  her  crjtem 
tmb  inbbef.  bar  Weinet  beb  neutralen  ätnaleb  alb 

fol*eb  a*tcn.  Sie  bitrfen  bnber  leine  Truppen  auf 
beutfelben  anroerben ,   in  neutralen  Wewäffcm  feine 
SJrifc  unb  auf  neutralem  Webict  feine  Sieute  tun 
*cn ;   überhaupt  biirfcn  iie  bab  Webiet  beb  neutralen 

Stnateb  in  (einer  ääcife  in  bie  I rieirerif ctje  Operation 

hincinjirbrti.  2)  Störungen  beb  hanbelb  unb  beb  Ser 

(ehrb  fmb  ben  9ieutralen  gegenüber  muglirtiit  ,51t  tier 
meibeu.  3)  Tie  bur*  befotibere  Vlbmnchungen  ein 
, jelnen  Scrfonm  unb  qcmiifcn  ftnlegorieu  Pon  Ser 

tonen  gewährte  'Jf.,  inbbef.  na*  SNaiigabe  brr  Wcitfer 
Sfonpeiition  (f.  oben),  ift  ju  refpeftieren ,   au*  wenn 

bicfelbeit  Angehörige  ber  (riegführenben  9Ra*t  fmb, 
unb  felbft  wenn  iie  ju  bet  mobilen  Armee  gehören. 

4)  Tab  neutrale  Slaatb  unb  $ripatcigentum  bleibt 

unangetastet.  ftrieg«f*i(fc  unb  !panbclbi*iffe,  wet*c 
unter  bemWcleitiUonuoi)  üon  neutralen  st  riegof*iffen 
icgeln.iinb  bcmTur*fudsungbre*t  nicht  unlcrworfeu. 

Sa*  bem  Wrunbfap  »Brei  S*iff,  frei  Wut«  (f.  b.) 
bedt  bie  neutrale  Blagge  au*  feinbli*eb  Wut  mit  Stub 

nähme  berUriegblonterbanbc.  Stuf  feinbli*eu  S*iffen 

ift  neutraleb  Wut  glci*fallb  ju  refpeftieren  (»Unfrei 

Schiff .   frei  Wut* ). 
Verlegungen  ber  91.  bur*  bie  Neutralen  haben 

bie  fernere 9li*ta*tung  ihrer  9f.  bur*  biestriegführen 
ben  jur  Böige.  Sic  beteiligen  biefelbcit  ju  Sieprei 

falirn  unb  tbnneii  jurStriegbertlämng,  jebenfallb  aber 
jur  Weltcnbma*ung  pon  S*abciieria|)anfprü*eii 

führen,  wie  bieb  bur*  bab  Wcnfer  S*icbbgcri*t  in 

ber  Stlabamaf rage (f.  b.) aiibgcfpro*cit  worben  ift. 

Bnbbefonberc  treten  bei  Verlegung  bei  SSIodabc,  du« 
führung  Pon  Hriegotonterbanbe,  Sieförberung  feinb 
ti*erSKannf*aften  ober  bei  fonftigem  Xranbportbinift 

für  bie  Hriegführcnbcn  Scf*lagnahmc  u.  '-Wegnahme 
poii  Schiff  unb  üabung  ein  (j.  fSrifei.  Stuf  ber  anbern 
Seite  ftnb  bie  Neutralen  bei  Skrtegung  ihrer  91.  bur* 
bie  Äriegfübtcitben  bur*  ihre  9t.  ni*t  fo  weit  gebun 
ben ,   bau  fie  ni*t  au*  ihrerfeitb  ju  9teprcffalien  unb 
nötigen  Ballb  felbft  jur  tricgerii*en  Selbsthilfe  irfuci 

len  iönnteit.  Vgl.  nufter  ben  Urhrbtt*em  beo  'Hölter- 
reeptö  ( non  hofftet,  tcolpenborfr.  Vulmerincq,  Wartend, 

Minier  u.  a.)  Wcfiitcr,  Tao  th'edit  beb  neutralen  See« 
hanbrlb  (Vrent.  1855);  Terfelbe.  Droit  <les  neutres 

sur  nier  (2.  ftufl.,  Stert.  1876);  hautefeuillc,  Des 
droit«  et  des  devoirs  des  uations  neutre«  (3.  Stuf!., 

'Har.  1869 ,   3   Sibc.);  S*iattarella.  Diritto  della 
ncutmlita  (2.  Stufl.,  Blor.  1881 1;  bi  9Jtarco,  I*a 

neutralitit  nelle  (»uerre  marittime  (Palermo  1882); 
bcnStcerfJoortugncl,  Oorlogsrccht  te  laud  en 
ter  ree,  rechten  en  jdichten  der  neutralen  (2.  Stuft., 

Strebet  1882);  Vergbohnt,  Sie  bewaffnete  9(.  1780 

—88  (Stert.  1884);  <5*  weiser,  Wcj*i*tc  ber  f*wei 

jcrif*en  9t.  (Braucufelb  1803 — 95,  3   Stbe.). 

Slcutrnt  A'lotconrt,  "Dorf,  f.  i'lotebncl. 
9leurraIrot ,   f.  (furbabine. 

9icutratfaljc,  f.  äalje. 
9tentralUiolctt ,   f.  Curbobinc. 

Neutrum  1   lat.,  »feinet  pon  beiben«),  Ste,sei*iunig 
beb  grammatif*cn  Wei*le*tb,  wel*eb  weber  llascn 
linnm  no*  Femininum  ift  f.  Genus). 

9Ieunlut,  unmittelbare  Stabt  im  bapr.  Sicgbej. 
S*maben.  an  ber  Tonau ,   bei  Ulm,  mit  wet*em  eo 

bur*  bie  ).'ubwig  Sitilhelmb  Striide  uerbunben  ift. 

SViiotcnpuiilt  bei  yinien  Ulm  -   9Kün*en  -   Simba*  unb 
Stemplen  -   Ulm  ber  SJaprifcpeii  Slaatebahii.  hat  eine 
eunngeli|d)c  u.  eine  lall).  tfSforvtir*e,  ein  f*öneb  Mint 
haub,  eine  9iealf*ule,  ein  9lintbgcri*t,  Wolblciftcn- 
fabrifatiou,S(unitgiiilHcrei  1111b  (iwewniit  ber  Wnmiiou 

!   (ein  Bnfantcriereg.  9ir.  12,  ein  Buftartillerirbat.  9lr.  1 
unb  eine  Ebtabroit  beb  EbePauleger-Meg.  9fr.  4)  8084 
Einw.,  bauon  3581  El>angclif*e  unb  78  Buben.  Ser 
Crt  warb  eift  1821  gegrünbet  unb  1809  jur  Stabt 
erhoben.  Er  gehört  mit  feilten  SSefetrigmtgen  in  ben 
üinpon  ber  Bettung  Ulm. 

91ent)(Dillc  Ifpr  nihu'iDtr),  f.  9tcucnfiabt  2). 
9)cut>illc (für. nssir), 911  phon febe,  frans. Waler, 

geb.  31.  3Mai  1836  in  St.-Cmer,  geft.  20.  Wai  1885 
tu  9Barib,  war  turje  3dt  Sdiüler  Vicotb,  bilbete  ft* 
aber  bauptfn*lid>  bur*  Sclbftftubium  unb  int  Atelier 
pon  Telacroir.  9la*betu  er  1859  mit  einer  Epimbe 
aub  bem  SVrimtrieg  bebütierl,  folgten  bie  Wntbrjägrr 
am  üaufgrabcit  beaÜJIamcIonSMt,  ber  Stragenangriff 
pon  ÜRagcnta  bur*  bie  Säger  unb  bie  Warbejuaurn 

(Wufeuni  bon  St.  Ctncri,  bie  Sdila*t  pon  San  S_'o- 
renjo  in  Werito  unb  bie  Bager  jti  Butt,  bie  2i*eruaja 
bur*watenb  (SSuicum  ju  Slitlei.  Bn  her  3mii*enjrit 
cntflanben  japlrei*e  Büuftrationeu  für  ;feitf*riften 
unb  für  Wuijotb  »Histoire  de  France«.  9lad)bem  er 
ben  bcutf*  ■   franjöfif*cn  Hrieis  als  Bngeuieuroffijier 
mitgemn*t  hatte,  begann  eine  jweite  $criobe  feiner 
lümtlorifcben  Jpätigfeit,  währenb  welcher  er,  unter« 
ftüpt  burd)  feine  glänseiibrn  fotoriftiieben  Bälligteitru 
unb  bie  Energie  feiner  bramatiidien  S*ilbcrungbtraft, 
fi*  fchitcQ  ju  bem  populärsten  Slvicgamaler  beb  iungen 
Branlrei*  emporf*wang,  wel*er  bem  9(uf)ntbebürf< 
nib  unb  ber  ßitelteit  feiner  üaitbbleule  ju  j*iuci*elu 
wufite  uub  bur*  feine  teiibeusiöfrn  Xaiiiellnngen,  auf 
wet*m  bie  Weguer  immer  bie  SHotlc  brutaler  SJarbaren, 
bie  Branjofen  bie  Mioltc  ruhmreid)  SMiegter  fpiclen, 
bnn  franjöftf*rn  tShauPinioinuo  immer  iieuc9iahruitg 
perfchaff le.  Seine  .finiiptwerie  in  biefer  9ii*tiutg  finb : 
Sfiwal  por  bem  Xorf  S!e  Sjourgel  ( 1872,  Diuieiim  ju 
$ijon),  bie  legten  Patronen  ju  Sialnii  <   1873,  in  9<a* 
biibungen  perbreitet),  ber  stumpf  auf  ben  Gifeitbahn 

f*ienen  (1874),  Singriff  eitieo  Perbarnlabicrten  ̂ aufeb 
bon  Sillerferel  (1875;,  preuftif*e  Wefangene  in  ber 
Stird)c  Don  SBiUnfepel,  Sic  Sfourget  (1878,  cbenfallb 
wcitPerbrcilet),  bab  Panorama  ber  S*la*l  beilSbam 

pignp  (mit  $etai[Iel,  berSlir*l)of  Pon  St.  ’iiriPat  am 
18.  Slug.  1870  unb  ber  2)epef*enträger  (1881).  Er  hat 
au*  jahlrei*e  Slguarelle  u.  dei*nungen  hintrrlaffrn. 

9Jeubillc  fur  Saon«  upr.  usipU’  fiir  san>.  Stabt  im 
franj.  Deport.  Mihöue,  Slrronb.  i'pon,  am  linten  Ufer 
ber  Saönc  unb  au  ber  Eifcnbahit  Slpon  -   Ireponr,  hat 

eine  Cifenquelle,  Babrilation  Pon  Ehemitalicn,  Si«ebe> 
rcien  unb  luiidcrcicn  unb  us'jd  2673  (alb  Wcineinbc 

91  cutoa bl,  f.  Sapi.  [3239)  Einw. 
9lentonlbcgg,  f.  Sornba*. 

9lcutoarp,  ;tabt  im  preul't.  tHegbej.  Stettin,  Rreib Üdemiiinbe,  auf  einer  halbmfel  im  9(cumarpcr 

See,  einem  leile  beo  Homuterf*en  Ipaffb,  hat  eine 

epang.  ftirdie,  ein  S(intbgcri*t,  Bif*erei  unb  B>f*J 
hanbel,  S*ijfahrt,  S*iffbou,  eine  3?ampfi*neibc  11. 
iläihlmüblc  uub  (tsow  2205  epang.  Einwohner.  91. 

|   wirb  alb  Suflfurort  befu*t.  Eb  erhielt  im  14.  Bahvh. 
ilabtre*). 

91cutocbc(I,  Stabt  im  preufs.  SJegbcj.  Branifurt, 
I   Jfreib  Slniowalbc,  am  Einflug  ber  Trage  in  ben 

1   SsScbellfec  unb  an  ber  üinie Slallieb - Slntoioalbe  ber 
'täreufiij*en  Staatbbahn,  hat  eine  rbang.  Stir*e,  ein 
9lmtbgeri*t,  Thoitwarenfabrilalion  unb  a 2884 
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©cniDobner,  baDon  3   Katboliten  unb  93  3uben;  Iw 
bei  bie  bcbciitcubc  3)  engem  üble. 

•Meutoeiler,  Stabt  im  beutfihen  Segirl  Unterelfaf), 
Urei«  Zabern,  Banton  Siipelitrin,  an  ben  Sogefen  unb 

ber  ©ifenbabn  Steinburg-  Sdnoeigbaufen,  bat  eine 
euatigelifchc  unb  eine  lall).  Kirche,  eine  Dberförflerri, 

9fot»ein-  unb  öopfetibau,  grofte  98olbungen  u.  (ihm) 
14<>l  (Sin».,  baoon  590  Soangeltfdx  unb  113  Jiubeu. 
3)abei  bie  Slititie  ber  ehemaligen  ffefte  Jicrrenftein 
uub  be«  Schlöffe«  öüiteburg.  Sgl.  ftifcher,  We 
fchidite  ber  9lbtei  unb  Stabt  91.  (Zabent  1876). 

l'lcntuciü,  j.  Sarbnocih. 
91 euiuerf,  l)  eine  ginn  bamburg.  Stut  Slipebüttel 

gehörige  Zwei  »or  ber  Slbemünbuug,  bat  70  ©in»., 
2   ücudittürme  unb  eine  Station  ber  Wefellfchnft  jur 

Scttung  Sdüffbriichiger.  91.,  jum  Jeil  eingebeiebt, 

enthält  20  -’öcftnr  i'iaridilanb  unb  ift  jur  ©bbcjeit  Don 
3?nhnen  an«  auf  VSogen  ju  erreid)en.  Sgl.  D   bft,  Xie 

'uncl'Ji.iMurhaD.  IHHM). —   2)3>orf  im  preuji  Segbcg. 
iüjfelborf,  Brei«  ©labbacb,  umocit  ber  9lier«,  mit 

Station  'Jfeerfen  31.  Knolmpunlt  ber  Üinieti  Itrefelb- 
dihegbt  unb  91eufi  -   Sieefen  ber  Sreitfiifcben  Staat« 
bahn,  bat  eine  (alb.  Kirche  (alte  Hlojterfirchc  au«  bem 
12.  jfabrf).,  im  romanifdien  Stil),  eine  mecbanifdie 

Spinnerei  uub  38eberri  (300  Arbeiter),  Haargarn 
Spinnerei  unb  99eberci.  Sealflinfabrilntion  u.  (tmti) 

7159  (Sin».,  baoon  104  ©pnrtgcliicbe  unb  12  Jjuben. 

3t c ult) ich ,   Breieflabt  im  preufs.  Segby.  Bobleitj 
unb  Ijjauplort  ber  mebintifiertenWrnfichaft  38ieb<i.b.), 
rcd)t«  am  Jibein.  über  rocldien  hier  eineilicgenbeSrüdc 

führt,  unb  an  ber  Sinie  firantfurt  a.  9S.-Iroi«borf 
ber  Sreufufchcu  Staatebabn.  54  m   ü.  3H.,  bat  3   eban< 
geliitbe  unb  eine  falb.  Kirche,  eine  Spitagoge,  rin 
praditnolle«  Siefibenjfdiloft  be«  dürften  bon  Sieb  mit 

Sammlung  röntiicberifllicrtiitncr  n.  ichöncmSarf  unb 
(ihm)  10,593  ©in».,  bnuon  iikwi  4702  Katboliten  unb 
400  Jpiben,  »eldie  ffabrifation  Don  Seife  unb  Pichten, 

Zichorien,  Traubcnpirfer,  91ubeln,  Stärle,  Jabot  unb 
Zigarren,  Cfen  unb  fr«t)eucc,  (Sifen  uub  Sied) waren, 

ferner  Sierbrauerei ,   ,'jiegelbreitnerei.  3d)»emmftein 
fabrilation,  Schiffahrt  unb  lebhaften  öanbel  betreiben. 

91.  bat  ein  Wt)mnaiiunt  mit  tHenlprogqmnafium,  ein 
Scbullrbrcrieuiinar  (im  benachbarten  ^ebbe«borf), 
eine  Jaiibftummenanftalt,  ©rgiebungpanftaltcu  ber 

Sjernibuter  Wemrinbe,  ein  Sanbgericbt  u,  eine  Seid)«- 

bantnrbeiiitclle.  Zum  Sejiri  be«  Vaiibgcrid)!«  91.  ge- 
boren bie  14  9lnit«geriditc  ju  Villen  Indien,  Vielen ch, 

laaben,  Jcerbort,  gbrciibrcitftcin,$>ad)enburg,  tööbr 
Wi  en  (häufen,  Kirchen,  fiin.p  SSomnboitr,  91.,  Selter«, 
VBallmerob  unb  Stufen.  ®a«  ilanbrataamt  be«  Wrei 

ie«  91.  befinbet  fidi  in  Siebbeöborf  <j.  b.).  *jn  bet 
9!äl)C  ba«  fiuitfchlofi  3Konrepo«  mit  herrlicher  VIii« 

ficht;  ber  Stabt  gegenüber  auf  ber  linten  Sibeinfeile 

an  ber  (Sijenbabn  Malfebeurcn-Singerbrüd  bie  Station 
91.  lintc«  Ufer.  —   $ie  Stabt  »iirbc  1082  doiii 

(Srafcit  prric'brirf)  IIT.  doii  Sücb  angelegt  jum  Schilp 
jeglichen  Wlnitbeitobctennlmffe«  unb  ift  noch  jept  Sip 

Dieter  religibfer  Selten  ( Snptijten,  öcrrnbuler,  Seutfdi 
tathol ilen  ic.i.  Sont  12.  Vlitg.  bi«  16.  Sept.  1795 
fauben  hier  Wcfectjtc  guifdieu  ben  Öfterreichem  unb 

Rrnnjofen  »egen  be«  Übergänge«  über  ben  Sbein  flatt, 

bi«  enblidi  ber  Übergang  ben  leptent  gelang;  auch  ge- 
»niiueit  bafclbft  bie  ifraitjofcn  unter  iiodic  18.  Klpril 

1 797  eine  Schlacht  gegen  bie  Cfterreicher  unter  99er  < 
ncd.  Sgl.  SSirlgeit,  91.  uub  Umgebung  11892). 

Vleutuicber  sHccfcn,  ©rwcilcnmg  be«  Sbeintbnl« 
g»i(d)cu  Roblcng  unb  Vlnbernaih,  roirb  al«  ba«  Seiten 

etne«  ehemaligen  Sinneufcc«  angeiehen. 

91cutuicber  'Slauiüaltblnui.  blaue  ftarbc,  »irD 

erhalten,  inbem  man  eine  ilöiung  Don  Supfmutriot 
uub  Salmiaf  in  If  altmilcb  gießt  unb  ben  blauen  91irbcr 

fdilag  au«Wäfd)l  unb  troehiet.  6«  befipt  eine  reinere 
91üanct  al«  Steiner  Slau.  bedt  peinlich  gut  iniOaffer, 

»eilig  in  CI,  ift  and)  haltbarer  al«  Sremet  Slau  unb 

eignet  ftd)  gut  31111t  Vliianeieren  grüner  Ihipferfarben. 

Jiirch  Schwefelwafferftoff  »irb  e®  getdiroärp.  'Ulan 
benupt  e«  befonber«  in  ber  Japetenfabritatioii,  hierher 
gehört  auch  ba«  I   ü   n   ft  I   i   ch  e   S   e   r g   b   I   a   u,  »eiche«  man 
bureb  iSällen  Don  Vtupfercfaloriblöiuug  mit  ttaltmitdi. 
Sehaitbeln  be«  abfillriertcn  9tiebcrid)lag«  mit  Malt 
mild)  unb  Soltnidte  unb  Wacerirren  be«  Sräparat« 

mit  Stupferuitnol  r   unb  Salmiatlöfmig  in  Dcricplojje 
neu  fflafcbeu  erhalt. 

31  eutnieberWrü  11,  fooie!  »ic  Schweinfurter  Wrün. 

91eutoirth,  3ofepb.  öflencicb.  Sublipft  unb  So 

lititer,  geb.  0.  4)lai  1839  ju  Sriefcb  in  9Kährru.  gef t. 
20.  3Rai  1895  in  lHanagnm  bei  (Prag,  flubierte  in 

Srag  uub  Stien  Shtlofophie  unb  (Sbrntie,  »urbe  1861 
Slitarbeiter  uon  Kurnnba«  »Oftbeutfcher  Saft«,  1862 

ber  «Sreffe«  unb  half  1804  bie  »91eue  Ärrie  Sreffc« 

luitbegrünben.  Seit  1873  gehörte  er,  doii  ber  Srimnrr 
jpanbeUtammer  nitienbet.  ber  beittidien  Slinlm  be« 

Vlbgeorbnetenhaufc«  an.  (St  idiricb:  •Saut  u.  Saluta 

in  Citerreid)* Ungarn«  (Seipp  1873  —74  ,   2   Sbe.); 

»,’follpolitit  unb  .V'>anbcl«bilaiil;<  (98im  1875);  »5Der 
Mampf  um  bie  S>nt)nmg«  (Jena  1881)  u.  a. 

9!cujclle,  Stift  unb  ehemalige«  (Stflercienferfloftct 
(1208  geftiftcl,  1817  fähilarifiert),  311m  Dorf  Schlaben 
im  preuft.  ifiegbep  ftrantfurt,  ftrei«  Wuben,  gehörig. 
un»eit  ber  Cber  1111b  an  ber  ilmie  Serlin-  Sommer 

felb  ber  Sreuflifcbcn  Staatobahn,  hat  eine  idjönc  ta 
tholifd)e  11.  eine  enang.  Siarrtirche,  ein  eiwng.  Schul 

lebrcrfcminar  ( in  ben  gut  erhaltenen  Mloitergcbäubcni. 

ein  Saifcnhau«  uub  umoi  300  ©in». 

32eujcn  c (pr.  nöien,  I er ii cu  (en),  befestigte  'labt 
in  bet  nicbcrtäub.  SroDing  ;-jcelanb,  Sciirt  9Äibbel 
bürg,  an  bet  Stefterfchelbe,  burch  eilten  Äannl  mit 
Weut,  burch  ©ifenbahnm  mit  Weit!  unb  9Jfedieln  oei 

bimben,  mit  Vlrfennt  unb  Änfeme .   Mantonogerichl. 

SulDtnnagaptieii ,   Schiffbau,  geränmigmi  Swfen. 
öanbel  (ginfuhr  doii  Kohlen,  Sotjeiftii,  (Segen,  Sfolle 
1111b  Sauinwolle,  9lu«fuhr  doii  Kartoffeln,  belgifcbein 

©ifen,  Steinen  ie.),  Schiffahrt  ( 1894  liefen  409  Schiffe 
doii  1,093,723  cbm  ein  1111b  au« )   unb  am»)  5233  (al« 
Wemeinbe  6204 1   ©in». 

91  ctyoll,  in  Seutfcblntib  jeitweife  erlaubter  Sn« 

baut  für  Zentimeter. 
Sfev.,  Sbtiirjung  für  31eDaba  (Staat). 
91ct>äba  (abgctüigt  Nev.l,  ein  galant  ber  notb 

aincntan.  Union ,   imiidieu  35  42"  nörbt.  Sr.  unb 
114  —   120"  »eftl.  ü.  u.  Wr.  gelegen,  greift  uörblid) 
an  Cregon  unb  f\bnho,  fübweftlid)  unb  »eftlicb  au 
Kalifornien,  öfllich  au  Utah  uub  Vlrigona  unb  bat  em 
91  real  Don  280,700  qkm  (5200  C9H.).  ®er  gröftte 
leil  be«  Staate«  liegt  innerhalb  be«  fogen.  Wrofien 

Seden«  unb  hat  eine  mittlere  tiöbc  doii  1860  m.  9luf 

biefem  Slateau  erbeben  fid)  eine  Mictbc  uon  Vfuoläu 
fem  ber  Sierra  91eDaba,  bereu  Sichtung  im  allqrmei 
nm  eine  norbfiibliche  ift.  mit  bi«  über  3000  in  (©har 

It«ton  Seat  im  3.  3315  in)  auffteigenbm  unb  mit 

ewigem  Sdiuee  bebedten  Wipfeln.  Vlrdiäifcbe,  paläo 
joifche.  mcfogoiidie  unb  tertiäre  pronnationoi  benfchrii 
Dor,  ober  and)  Ditltanifdie  Weiteine  treten  in  grofier 

SuPbehnung  auf,  namentlich  im  98.  3>cr  grüfitc  Icil 
ber  Cbnfläche  befiehl  au«  9siüften  ober  mit  bürftigem 

©ra«  bebedten  (flächen,  nur  im  99.  ift  baoi’anb  fnidil 
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barer.  fymptfluit  ift  ber  tpuuibolbt  Siioer,  ber  fid) 

und)  einem  Siaufc  «du  4kii  km  in  einen  Sinnenfee 
ergießt ;   bei  ßotorabo  beipiilt  einen  Teil  ber  Oftgrm,)e. 
Siele  bev  tleiuem  Jlüifc  ergießen  fid»  in  Binnenfeen 
nber  »edieren  fid)  in  Trichtern,  ben  foarn.  Sint«,  um 
ilnen  Jinuf  unterirbifd)  fortgifeßen.  Sun  ben  Dielen 
Seen  ünb  bie  bebenlenbem  ber  Bbrautibfee,  Tnljocjec 

nn  ber  Wrrnte  Don  Kalifornien,  2017  in  (i.  HK.,  nnb 

Dstalterfrc.  Tie  Wremen  auegctrodnelcr  quaternärer 

Seen  iinb  häufig  nod)  beutlicb  mabmebmbar.  ,'jahl 
reiche  heilte  E-ucUen  beulen  auf  frühere  uultanifdie 

Ibätigleit  hin.  Tiditc  iüalbiingen  mit  boebftämmigen 
Bäumen  finben  fid)  fnfl  nur  auf  bem  Citabhaitge  ber 
Sierra  Dleuaba  im  Xd.  be«  Staate«.  Anberomo  be* 

itcbeit  bie  in  ben  Wcbirgrn  norfommeuben  SKalbungcn 

au«  goergbai  ten  Jichtcn,  Djladtolbcr  nnb  Bcrgmaba 
goni.  Sou  niilben  Tieren  finb  namentlich  Antilope, 

Bär,  B'Olf  nnb  Judi«  tu  nennen.  Ter  Boben  birgt 
reiche  HJIineralidiätte.  Tie  BcDöltcrung,  bie  bi« 

1HH0  auf  82,288  Seelen  geiiiegen  mar,  ift  feitbem 
itari  girüdgegaugen ;   lüfte l   betrug  biefelbe  45,7(11 
(0,2  auf  1   qkm),  tuoDon  29,214  männlich  uttb  10,547 

loeiblidi.  Taoou  roarett  nur  242  Jnrbige;  geboren 
toaren  1509  in  Teutfdtloitb,  27M2  in  ISbinn;  bie  ,’fahl 
ber  gpiliiirrten  Jnbiaucr  betrug  »590;  auf  2   Agen 
turen  lebten  1027  Bah  Ute,  Bi  Ilte  nnb  Sdtofdionen, 

auf  (einer  Agentur  6815.  Tie  öffentlichen  Sdntlra 

mit  497  i’ebrtraften  mürben  Don  7509  ftiubem  befuebt 
1 10,000  toaren  idtulpfliditig),  eine  lluiüeriilät  bejteht 

gi  Dicno.  ß«  erfebeiuen  20  Rettungen.  Adcrban  ift 

in  ber  Siegel  nur  burd)  lünilliche  Bcmäiierung  mög 
lieh;  lH9(i  iDiirbeit  Don  38  artefiidieu  Bninnni  2()  }o 

uenuenbet ;   beiteilt  luaren  209,221  öeltar  mit  Weifte, 

.yiafer,  Sftcfien,  Kartoffeln.  Ter Biehitanb  bclnni  1 890 : 
50,788 Bferbe,  210,ft009iinber,  273,409 Sdiafe.  7373 

Scbtneine.  Biel  bebeutenber  ift  ber  Bergbau.  Di.  hat 
bi«  30.  3uni  1891  für  29,083,948  Toll.  Wölb  nnb 

fiir  100,279,775  Toll.  Silber  prob ugert,  fo  bafi  e« 
l;iuftd)tlid)  ber  Silbcrprobultio»  allen  anbem  Staaten 

rneit  Dorait,  binfichtlich  ber  Weiaiiilprobultion  Don 

ßbelmctallen  nur  hinter  Kalifornien  girüdftcbt.  Tod) 
ift  ber  ßrtrag  in  ben  lebten  Jahren  iebr  gefuulen. 

Tic  Seen  liefern  groiie  DKengen  Don  Binar ;   iebr  be- 
beutenb  finb  bie  Stcinfal;,  n.  ctbiorfcllagcr.  Ticüängc 
ber  ßifcnbalmen  loar  1892:  1514  km,  bie  „fentrai 
Borificbahn  burcbidineibet  ben  Slaal  Don  C.  nad)  B>. 
Bon  ben  jlüjicn  ift  (einer  fdüffbar.  Ter  WouDcmcur, 
bie  Siidiler  tutb  bie  obetften  Staatebeamtcn  merben 

Dom  Bolfc  auf  uier  Jahre  gctuäblt.  Tie  gciehgebcube 
Wemalt  rubl  in  ben  iränben  eine«  Senat«  Don  20  nnb 

eine«  Abgeorbnctcit  häufe«  Don  40  DRitglicbeni.  jn 
ben  Senat  ber  Union  rntfenbet  Di.  goei  IKitglicber,  in 
ba«  Siepräicittantenbau«  ein«;  bet  ber  Sräfibcntm 
mahl  hat  es  3   Slintmen.  Tie  ßintünfte  be«  Staate« 

betmgen  1890  :   387,030,  bie  Aliegaben  308,538,  bie 
Schuibcn  be«  Staate«  509,525,  ber  Wraffcbaftcn 

812,070,  ber  Sdjulbiitrille  I5,3(KI  Toll,  .fmuptflabt 
ift  ßarfou  ßttt).  Di.  tourbe  1848  Don  DKcjrito  nn  bie 

Bereinigten  Staaten  abgetreten.  Tie  HKonuoncu  lic 
ften  fidi  nod)  in  bcmfelben  Jahre  im  S.  nteber;  1801 

tourbe  Di.  al«  Territorium  orgamfiert  unb  1804  al« 

30.  Staat  in  bie  Union  auigcnoninirn.  Bgl.  Botocll, 
N\,  the  lnnd  of  silver  («an  Jratirioco  1870);  fr. 
B   a   n   c   r   o   f   t .   Histury  of  the  pacitic  state«  of  North 
Ame  rica.  Bb.  20  (baf.  18iHii. 

Diebaba,  Sierra,  f.  Sierra  Dicwitc. 

Diebaba  0'itt)  »»  iuwöm  tum.  imuptflabt  ber 
Wrnftid)aft  Bentoit  be«  norbameritan.  Staate«  DKif 

fouri,  an  ber  DRiifouri  Baeificbabn,  mit  mehreren  Ja* 
brifen  unb  (nwo)  7202  Sinnt. 

Diebaba  u.  l'lotilonc«,  ehemalige«  Territorium 

Don  Kolumbien,  feit  6.  Slug.  1880  iiebfl  bem  Terri- 
toriiim  Woajera  bem  Tepart.  DHagbalcna  angetcbloffcn. 

Dicbabtt,  ein  in  Dieoaba  gicrit  aiifgcfuubene«, 
burd)  granitälmlidge  Strnltur  auSgcgicbnctc«  Weitem 
ber  Sfiparilrcilje;  f.  Iradnjt. 

Dieberd  ctpr.  niteiri,  tpaigititabt  be«  (rang  Tepart. 
Diienre,  201  m   ü.  DK.,  tualcnfd)  am  Abhänge  eine« 

fjiigel«  am  red)ten  Ufer  ber  üoue  gelegen,  nieldte  hier 
bie  Diicurc  aiifiumml,  Kuotcnpunlt  ber  Slponer  Bahn, 

ift  unregelmäßig  gebaut,  bat  Siegte  aller  Befeftiguti 
gen  unb  an  hcroorr  eigen  ben  Baumerten  bie  Salbe 
brate  St  ßm  (13.  io.  Jabrb.),  bie  roman.  Kirche 
Sl.  ßliennc  (11.  Jabrb.).  ein  ehemalige«  hcr.ioglidte« 

Sd)lofi(au«  bem  15.  Jabrb.,  gegentuärtig  Juiti(palail) 
unb  eine  Triumphpfortc  gimAnbcnfcu  an  bie  Sdiladit 

Don  Jontenoi).  Tic  ,'jabl  ber  Sciootmcr  beträgt  awt) 
25,002  (im  Wemeinbegcbict  20.438 1   Tie  Jnbuftrie  ift 
burd)  ein  grofte«  (Sifeumert,  Jabrilen  für  Adergeräte, 

Bor.iellan  unb  Jage  nee,  Kabel,  cbrmifdic  Brobutte. 
Seilerioaren  unb  CI  uertreten.  Audi  hat  Di.  lebhaften 

fcianbel  mit  Süein ,   (.betreibe,  £>ol;,  ßifen,  Bieb  uttb 
DKaiiufatturcn.  Bon  Bilbimg«auitnttcn  hat  Di.  ein 

ö' nee ii in ,   ein  große«  unb  ein  Heine«  Seminar,  eine 
ücbirruuicnbilbunqsanitalt.  eine  Swift  unb  eilte  Wc- 
l»erhefd)ule,  eine  öffentliche Bibliothet  (20,<)0oSänbc), 

ein  DKufeunt  (Altertümer,  DKüttjcn  unb  teramifebe 

Brobutte),  eine  Wcmälbegalerie,  eine  mineratogifche 
Sammlung,  eine  Wcfcllidinft  für  Bfiffnifcbaften  nnb 

Künfte.  6«  ift  Siß  be«  Biüfoltcit,  eine«  Siidiof®.  eine« 

Affifcnhof«,  eine«  S>anbet«geridite.  einer  Vlderbaii  u. 
einer  Qfemerbetammer  fomie  einer  Jitiale  ber  Bant 

Don  Jrant reich.  Jn  ber  Siähc  befiuben  fid)  mehrere 

metnllurgifcbe  ßtablijfemeut«.  12  km  norbmeftlid) 

liegt  ber  Bobeort  Bougnc«  le«  ßg.nr  mit  (alten 

DKiiicinlgucllcu  (12°),  bereu  Süaifer  Ähnlidilnt  mit 
bem  Don  Spaa  u.  Don  Selter«  bat,  unb  808  tium>. 
Di.  mar  jur  Siömerpeit  eine  Stabt  ber  Sibuer  liub  bieft 
Noviodunum  unb  fpäter  Nevirnum.  Unter  (Sblob- 

mig  mürbe  508  hier  ein  Bi«tum  errichtet.  Wrafnt 
Don  Di.  ober  Dii»cmats  louimni  gicrfl  im  9.  Jabrb. 

Dor;  ein  Oraf  BJilbelm  Don  Di.  nahm  nn  bau  ttreuv 

;ug  Don  1100  teil.  Diachbem  ihr  Weichlecbt  1184  im 

DRanne«ftamntc  erloicben.  laut  bie  Wraffcbaft  Diiuer- 
itai«  burd)  fceirat  ber  ßrbin  Agne«  au  Beter  Don 
ßoiirtenat),  lateiuifdien  Kniier  in  Konftantinopel,  unb 

ging  boit  beit  ßourtcitai)«  immer  burd)  itrirat  an  bie 
füiiijer  Tongi.  ISbätillon.  Bourbon  unb  Jlatibem 

i   über.  DMargarete,  ßrhtocbter  doii  Jlanbeni,  brachte 

burd)  ihre  gueite  Benunblung  mit  Bhilipp  bem  Süh- 
nen Don  Burgunö  biefou  Di.  gi,  meldicr  feinen  goei 

teil  Sohn,  ber  bei  Agncourt  1415  fiel,  gmt  Wrafen 

Don  Dl.  ernannte.  Bon  biefeu  burgunbifeben  Wrafen 

Dott  Di.  ging  bie  Wraffcbaft  1491  auf  Gngclbcrl  »on 
Klebe  über,  teffen  Bnter  Johann  I.  1455  eine  ßutclin 

Bhilipp«  be«  Sühnen  geheiratet  batte.  König  Jranp  1. 

erhob  1538  bie  bieberige  Wrafichaft  Dl.  (Ulli  vcr.tog* 
tum.  Ter  erftct»er(og  doii  Dl.marSran}  I.  »on Kiene. 
Ta  feilte  Sölinc  Jran;,  II.  unb  Jatob  leine  Kinber 

Imtten ,   erbte  ihre  Schroeitcr  tpenriette .   bie  Wemahlin 

üubroig«  »on  Won,;aga  DKautua.  ba«  tperjogtum.  Jhr 
(intet  Karl  III.  pertaufte  Di.  1859  an  ben  Harbitial 
DJIniarin.  ile(ilcrer  »ererbte  baäfelbe  auf  fenten  Dieffen 

Bhilippe  Julien  DKancnn  DKajarini  (geb.  1841,  geil. 
1707).  beffen  Dlachlominen  in  geraber  Sinie  nun  ben 

Titel  ber  ixrjöge  uon  Di.  ober  DiiDcrnm«  führten. 
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VicUcr«  8er.  näieJr),  Koni«  Cfule«  Karbon 
Dianeini  DJagartni,  toicrtcr  imb  lebtet  6   er g 09 
uon  91.  (9iiucrnaio),  frang.  Staatominiftcr,  gcb. 
18.  Xe v   17IH  in  Kari«,  25.  ffebr.  1798,  biente 
nutet  Killar«  in  Italien,  bann  in  Xcutfcftlanb,  mib 

mete  fiel)  aber  j pater  wiffcnfcftaftlicften  Slubien  unb 

bet  Xiplomalic.  Koni  frnngöfiiebcii  iioje  warb  er 
1748  nie  ©cfanbtcr  iiachKom  geichidt,  wo  er  bi«  1752 

blieb.  1755  erbicli  er  eine  Salbung  nacb  Kcrlin,  um 
bii-j  Kiiiibiii«  K   teuften»  mit  Siiglattb  gu  ftiiilcrtrcibcn, 
wo«  ihm  nber  ttidft  gelang.  Xanit  unterbanbeite  er 
1782  beu  ̂ rieben  mit  Snglanb.  VI 1«  ibm  1789  und) 

feine»  Vinter«  Xobc  bic  ftcrgoglichai  Kcfifmngcn  411 
fielen,  »erlieft  er  bat  fcof.  3»'  Streite  ber  ificgieniug 

mit  ben  Karlnmcntcii  (1771)  erllärte  er  fid)  gegen 

elftere  unb  protritierte  nudt  mit  Siitfcfticbcnhcit  gegen 
bn»  uon  DJoupcou  eingefebte  ftmlmiirut.  Sein  .ftnu« 
bilbete  ben  Dlittelpuiift  eine»  glängeitben  Streife«  «011 
Kolititern  unb  Scftriftftcllcm.  Sil«  Kcrgaine«  auf 

tur(C  ,'fcit  an  bic  spilic  ber  Wcidiäfte  Irnt,  lieft  fid) 
ber  löcrgog  cbcnfall«  bewegen,  in«  DJinifterium  cingu 

treten.  9Jacb  bem  VliiObrucb  ber  fReuolution  gehörte 
er  gu  ben  wenigen  Wroften.  weldie  iidi  um  ben  König 
ftbarten.  Xiefe  treue  Vlnhänglicftteil  führte  iftit  1793 

in  ba«  ©efängui»,  au«  bem  iftit  crit  ber  Stur,;  fHobc« • 
pierre«  rettete.  Xoch  ging  er  feiner  Xitel  unb  eine« 

qroften  ̂ cilc«  feine«  Kcmtögeits  oerluftig.  Seine 
K Denen,  Ubcricftuitgen  unb  gcfchicbtlidicn  Fragmente 

gab  er  gcfammclt  (Kar.  1796,  8   Kbc.)  heran«;  feine 
»(Kuvres  posthumes«  crfdiienen  1807,  2   Kbo.  Kgl. 
Keret), LeducdeNivemaisfKar.  1890  9 1 , 2 Kbc.). 

Slcvou  (frang.,  (er.  nSroä),  91cffe. 

■Jlcuige«,  Sieden  im  preuft.  Sfcgbcg.  Xiiifclborf, 
Srci»  DJcttmann,  an  ber  üinic  Kobminle!  -   Kupfer 

breb  ber  Keeuftifcben  3lnat«babn,  1 50  m   ü.  'DJ.,  bat 
eine  cuangeliicftc  unb  eine  fntft.  Slirdie,  eilt  Rrangt«- 
tancrtloiter,  4   medtaniidic  ©ebereim  ( 1200  Vlrbeiter), 

eine  ßifcngicftcrci  unb  DJaicftincnfabrit,  ©erberei,  eine 
ftapienmiblc  unb  (iM5i4858öinw.,  bauon  osooi  1798 

Slatholilctt  unb  ,’!3  jubelt.  91,  wirb  al«  SallfahrtOort 
jäbrlidt  »ott  ca.  80,000  ©allfaftrem  befueftt.  'JJofjcbei 
ba«  Sdiloft  Jfiarbenberg. 

9te»illc  (fpr.  nOtmrtw,  alte«  engl.  Vlbe(«gef<bled)t, 
»on  angclfödififcber  Ipcrtunft.  befielt  VUmberr,  JHobcrt, 
Stert  »on  Kabft,  fid)  um  1200  mit  Cltabcl  bc  91.,  ber 

Srbin  eine«  iuäd)tigeu  nontiännifdien  Karon«,  »er 
wählte.  Sein  Sobn  ©eoffreft  nabm  ben  Kamen  9t. 
an  unb  würbe  ber  erfte  Karon  91.  »on  .Habt).  Sein  llr 

tireulel  Mialpb  9f .   war  ein  MriegOqefäbrte  Sbuarb«  1 1 1. 
1111b  jtarb  1387.  Xeifen  gleichnamiger  Sntel,  ber  fedtitc 
Karon  9J. ,   warb  1397  gunt  ©rafcit  »on  Vücftntore 

lanb  erhoben  unb  ftarb  14?5.  Kon  feinen  gwölf  Xödi 
lern  würbe  bic  jüngfte,  IScrilt),  bic  Wem  ablitt  fHicharb 
Klantagenet«,  Jöcrgog«  »01t  Dorf.  unb  bic  Dluttcr 
Sbuarb»  IV.  unb  Dicbarb«  III.  Xer  britte  feiner  elf 
Söhne  (ber  nllcfte  au«  gmeiter  ßhc)  Kicftarb  9J.,  »er 
ntäftlte  fidi  mit  ber  Sr  bin  bc«  Xftoma«  «011  9)Jonta 

etile,  ©rafen  »on  Saliäburft,  beiten  Xitel  er  1442  er- 

hielt. Sn  bem  .Kriege  ber  beiben  'h'ofen  nabm  er  für 
ba»  .ftnu«  Kort  Kartei,  fcftlng  bic  Staucaftrier  bei 
Klore  Sieatft  1459,  geriet  aber  und)  ber  Schlacht  »on 
©ateficlb  30.  Xeg.  1480  in  ©cfangcnfdiaft  unb  warb 
enthauptet.  Sein  ältefter  Softn  war  ber  belbemniitigc 
©raf  »011  ©armid  (i.  b.);  ber  britte,  Cf  »ft»  9J„  eben 

fall«  Stäupt  ber  Kortfdbcn  Kartei,  warb  1484  guni 

©raten  »011  'Jlortlnimbcrlaiib  unb  1470  jum  Dtarqui» 
»01t  Dtoiitaqu  erhoben,  trat  aber  mit  icineiit  Kniber 

gur  Kartet  Knncaflcr  über,  um  Sbuarb  IV.  gu  ftür 

gen  1111b  {teinrich  VI.  wieber  gur  Krone  gu  »erftelfnt, 
unb  fiel  1471  bei  Kantet.  IS  harte«  9J„  feehiter  Wmf 

»ott  ©eitmorelanb,  warb  al«  Xeilnebmer  an  bem  Vfuf  ■ 
(taube  Xhom.  Keren«,  örafrtt  uon  VJortbumberlaub, 

gegen  Qlifabetft  1570  geächtet  unb  ftarb  in  StollanS. 
Xer  Xitel  91.  crloich  intolgebejfen,  eine  9lebcnlinie  be« 

.ftaufe«  aber,  weldte  biirch  Steirat  1450  bnt  Xitel  Kn 
ron  unb  1878  ben  Xitel  KJargiti«  9ll>erga»mnft  er- 

langte,   beitebt  noch  fort. 

9JcPifle’d(iT0ft  ((pr.nerowtlt»),  f.  Tiirlam  1   (Stabil. 
9tc»i«  i(pr.  titonn«),  britifeft  loeftinb.  Cfnfel,  gu  bm 

fieewarbinfefn  gehörig ,   im  SC.  »on  St.  (ihnitoph. 

unter  17“  8’  nörbl.  Kr.  unb  82“  38‘  went.  K.  »•  Wt.. 

’   1098 111  hoch,  uitlfnmfd),  limfaftt  113  glcin  (2,13  £,9JJ  > 
unb  hat  mit  bau  (leinen  ISilanb  Kebonba  (5  qkm» 
aiwii  13,671  Sinlv.  (liieifl  9Jeger),  iit  fnnfttbar,  gut 
bewäifert  unb  bewnlbet  utib  hat  brei  Kerben,  .ftauot 

probutt  ift  (Judcr  (ncbil  Kutnl;  ber  Äaffeebäu  hat 
aufgehörl.  tpnuptftabt  ift  ber  ftafeti  tShnrleotown  an 
ber  SKefttilfle,  ber  Kieh.  KJelnife  unb  ;(uder  au«fübrl. 

9f.,  ba«  1498  »on  Soluntbu«  entbedt,  1828  »on  trug 
lanb  bcficbclt  würbe  unb  lauge  iöauptmartt  für  Stla 
»nt  war,  bilbet  feit  1883  mit  St.  IShriftopft  unb  beiini 

Xepenbeng  Vfnguilla  einen  Kegirt  unter  einem  (Soul 

miffioner  ber  britüdjeu  Kolonie  t'eewarb  Cfolanb« 
mit  einem  Umfange  »on  385  qkm  (7  C.SR.)  unb  awoi 
59.283  Sinw. 

9)tpi»,  Kerg,  f.  Ken  9Je»i». 
9fe»onic,  Sprache,  f.  Klm“. 

9ic»ru»,  i.  9,'oni«. 
9tcwm,  ber  Klbfinft  be«  Kabogafee«,  refp.  be»  Citega. 

bc«  Climen  unb  einer  Di  enge  tirilieret  Seni  be«  nörb 

lieben  Ktiftlnnb.  burchftrömt  in  feinem  nur  55,5.  km 
langm  Kauf  ba»  ®ou».  St.  Kfler«burg  unb  ergieftt 

ficft  unterhalb  genannter  Stabt  in  ben  VJewnbufen, 

b.  ft.  ben  öftlicftilen,  gwifcftm  St.  Keteroburg  unb  Rron 
ftabt  gelcgmnt  Xcil  bc»  ifinnifcftni  DJeerbufen«.  Kei 
3L  Keteroburg  (f.  b.)  bilbet  bie  9J.  ein  Xelta.  beffnt 
»ier  Smuptanue,  bie  ® rofte  unb  Kleine  9J.  unb  bie 
©rofte  unb  Kleine  VJewta,  mit  uiclcn  Sicbenannen 

(wie  bic  ftontanta,  bie  DJoita  :e.)  eine  DJeuge  »011 
Clnfeln  bilbeu,  bic  tcilmcife  »on  ber  Stabt  fclbft,  teil 
weife  »011  bereit  Xatfcftm  (Killen)  bebedt  ftnb.  Xic  9t. 

tit  in  ihrer  gangen  Känge  ichiffbar  unb  bilbet  ba«  erfte 
©lieb  be»  loiupligierten  ©affenneg»,  ber  St.  Keter- 

bürg  mit  bem  ©elften  unb  bem  Kafpifcfteit  DJeer  »n 

binbet.  9Jacft  I7liäftriger  Keobodinuig  ift  bie  9J.  147 
Xagc  lang  gugefrorett.  obre  Krcitc  fchwantt  gwi 

feftrn  280  unb  1260  m,  bie  Xicfc  gwifcheti  2“«  unb 
8*. «,  im  Webiele  ber  gpauptitabt  gwifcftm  6   unb  14  111. 
Xa  bie  Siufaftrt  in  bic  (rluftmüitbutigcit  burch  Kar 
reit  eridiwert  ift  unb  bie  Kronftäblrr  Kiidit  nur  eine 
Xicfc  »on  5   6   m.  gumeilen  nur  3   m   hat,  ift  4 

5   km  von  ber  SUblüfte  ein  Sec  (anal  »on  Kronftabt 

bi»  St.  Keteroburg  gebaut,  ber  bei  einer  Känge  »on 
29  km  utib  einer  Krcitc  »on  38  69  m   Schiffen  »on 

5'/»  m   Xiefgang  bic  ßiitfaftrt  nach  St.  Keteroburg 
geftattet  (f.  »Karte  ber  Umgebung  »on  St.  Kctcr« 
bürg« ).  9Jebcnflüjfefinb:  DJoita,  Dtga,  Xoftna,  (Vbotn. 
Slowjantn  linl»;  Xjchentaja  1111b  Cdhtn  recht«.  Xer 
hohe  ©afferitanb  ber  91.  »eranlafttc  1777,  1824  unb 

1879  grofte  Ubericbweiiuiiiuigen  in  St.  Keteroburg. 
9ict»a  ('rpcbitioii,  1803  1808,  f.  SJarttimc 

wiffenfdiaftlidic  ISrvrbitiDiicn. 
9t et»  Kllbant)  (jpt.niu  äoiHmi,  .ftauptftabt  berBraf 

feftaft  Jloftb  im  norbameritan.  Staate  Cfnbiaita,  am 
Oftio,  unterhalb  ber  gälle  beofelben,  welche  bebeulenbe 

]   ©afferfraft  für  gaftlreicfte  3abrilen  liefern,  mit  bem 
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gegenüber!  iegenben  ÜouidoiHe  ftit  IHM  burd)  eine 
750  m   lange  Sküde  oetbunben,  bat  rin  fdiöneo  ©c 

ricbtSgebäiibe,  Sfntlwiib,  Dpembaud,  Wetbobiften 
College  für Xanien,  Slibiiotbet  unb  <isoo)21,059(Einio., 

bir  gabrifation  non  SlaumtDoIl*  u.  Säolltoaren,  ©lad, 

SJtafd)inen,  (Eilen*  unb  Weiiingiuaren  unb  febr  be 
beuteiiben  üaitbcl  auf  bem  Obio  betreiben. 

Sieht  'Sllmaben  <|pr.  nju  oimn«n),  S'crgrocrtdbiüntl 
in  ber  ©rafidiaft  Santa  ISlara  bc-J  norbameritan. 
Staates«  Kalifornien,  mit  berühmter  C.iiedfilbergrube, 
ber  älteften  u.  rritbften  in  Slmerita.  bie  bid  (Enbe  1HH0 

in  28  labten  HO  Will.  $fb.  Duerfftlber,  1889  no<b 
20,000  glafcben,  lieferten. 

Sictonr,  ein  ju  ben  feimalajaoöllem  gebörenber 
SSoltdftamm  in  Siepal .   bie  urfpriinglichen  Sleioobncr 

bed  Xbaled  noit  Katbiuanbii,  gute  Sldcrbauer,  rührige 
(xmbelüleute  imb  in  ben  Bewerben  rociicr  oorgefdirit 

ten  alb  bie  übrigen  Öergoölter,  aber  inegen  ihre«  bart- 
nädigeit  Siliberftaubed  gegen  bau  bcrvfdimbe  Soli  ber 

®borfa  oom  Kriegdbienfi  audgefcbloffen.  S*gl.  (Eon* 
rabi,  ®rammatif(be  Sti jge  ber  beut  Sibetifcben  oer 

Wanbtcn  Sprache  Steroari  (in  ber  •^eitfebrift  ber  Dien 

genlänbifdben  öefellfcbaft*,  8b.  45  u.  47,  ücipj.  1891 
imb  1893). 

Sietuarf  (fpr.  mu.-aii) ,   Crte  in  ber  norbamerifait. 

Union:  1)  jpauptftabt  bet  ®raff<baft  (Ejfej  in  'Ilern 
geriet),  am  'Caffnic.  ber  H   km  unterhalb  tn  bie  Steio* 
artbai  fällt,  bie  ibrerfeitd  burd)  bie  Weerroge  Rill 
bau  Kuli  mit  bem  Spafen  non  Stein  f)ort  m   Serbin 

billig  ftebt,  14  km  lueftlicb  non  Stciu  S)orl,  bat  ein 
fchöned ^oUbaud.  Staihaud,  jtoei  8ibliotbefen,  mehrere 
gelehrte  tflefellfcbaftm  unb  höhere  Schuten  (ein  Semi 

nar  ber  beutfcbeii  'treebijlcrmncr  ic.),  ein  Jrrenbaud 
unb  (IMOj  181,830  (1895  bereit«  220,000)  lEimu.. 

banmtrr  28,520  in  Xeutfcblanb  geborne.  jn  2490 

aemerblictien  Slnftalten  mürben  1890  non  48,848  Sir 
beitem  Staren  tut  Stierte  non  93,478,652  Xoll.  berge 

(teilt,  banmter  50  ©crbcrcien,  17  8raucrrien,  68  3u- 
meliere,  49  fjutmadter,  73  ®icftereien  unb  Wafchiiten 

bauroerlflättni,  17  Gabrilen  für  Scbubicug,  93  für 
Kleiber,  53  für  (Eifeiiioaren ,   4   für  tlelluloibmareii, 

14  für  Koffer  unb  laichen  :c.  Sehr  bebeutenb  ift  bei 

(«anbei,  für  bie  Schiffe  befteben  Jod«  non  faft  2   km 

(‘äuge.  (Ebifon  bat  hier  feinen  Sjobnfi®  unb  feine  Stiert 
jtälte.  2i  (muptftabt  bet  ©raiiehaft  Sidmg  in  Ohio, 

am  Cidingfluft,  bem  Obio-  u.  ßrietaital,  SSabntnoten 
pinilt,  inmitten  eine«  reichen  Slderbaubtftritte  unb  in 
ber  Stäbe  ergiebiger  ttoblcnfelbtr,  mit  usooi  14,270 
ISinio.,  bie  gabrilation  non  ©lad,  Wafdjincn,  Cfcn 

unb  bebeutenben  (mnbtl  mit  Kohle,  Betreibe  unb  Stieb 
betiriben.  3)  Stabt  in  Stero  S)orf,  am  (Ericfanal. 

8abiihiotcnpuult,  mit  grofter  Unioimfchulc,  mehreren 
gähnten  unb  anw»  3698  fitnro. 

St  «Darf  upon  Iicnt  upr.  niu.ort).  Stabt  in  Slot 

tiiigbamfbire  ((England),  am  Xrent,  mit  Slmnen  eine« 

berühmten  Sehloiiess  aiio  bem  12.  gahrb.  (König  3o 

bann  itarb  hier  12161,  ber  gotifcheu  Waria  Wagba 

lena  stirebe,  einem  bübfdien  Siotbaii«,  groftartigeit 
Walibanen,  ttommüblen,  8raucreien,  (fifcngieficcri, 
Metreibebaubel  unb  osoi)  14,457  lEium.  3n  ber  Stäbe 
©ipd  unb  Kalffteinbriicbe. 

Sietudiha ,   gluft,  f.  31emjr|ba. 

Sictnbattlc  Her.  nitiMttii,  ©enteinbe  in  lEbinburgh 
fbirc  (Schottlanb),  am  (Set,  l,n  km  Don  Xalfcitb,  mit 

(i8»u2H43lfintD.  35olH*i  Si'.Slbbci),  Si®  bedWarquid 
DonSlotbiau,  ebomal.lEiitercimfcrabtn,  U40gegrünbrt. 

Sltto  Stebforb  opr.  n|u  wpwisr»,  einer  bei  beiben 
Vauptortc  beo  norbaiuentau.  Staates  Waffadwfrtte. 

—   'Jieroburgf). 

an  ber  Wiinbung  beb  Slccufbnct  in  bie  Su.iinrbbai 

bed  SItlantijd)eii  Ojean«,  bat  nicle  malcriicbe  alte 

(mufer,  einen  guten,  burd)  ein  gort  gefcbü®ten  (lafcn, 

bet  mit  Slem  ?)ort  tägliche  UaiiipfcrDcrbmbung  bat, 

be|~i®t  27  religiöfe  ®efellfchafleii,  baoon  eine  für  in* 
nere  Wiffion  unb  (ikkd  40,733  (Eiitro.  Cfn  413  ge- 

werblichen Slnftalten  mürben  1890  burch  11,422  Sir* 
beiter  Säarcn  im  Steile  Don  17,025,779  Xoü-  ber- 

gcitcilt,  rooDon  auf  S'aumrooHioaren  8,185,000  Xoll. 
tarnen.  Seit  1755  ift  St.  (jauptbafen  beo  ameritani- 

fd)eit  SSaljifchfang«,  bet  iitbec-  in  jüngerer  .«feit  febr 

abgenommen  bat.  'Jit  ber  Stäbe,  auf  SJcnitefe  gnfel, 
joologifche  Station  ber  (inruarD  llniDerfität. 

Stein  Verne  ( fpr.  nju  bem,  audi  St  c   m   b   c   r   n   i,  (mupl* 
itabt  ber  ®rajfd)aft  11  rauen  im  norbameritan.  Staate 
Storbcarolina.  am  Siftuar  berSteufe,  bie  hier  ben  Irent 

aufnimmt  unb  in  ben^amlicofunb  nuinbet,  mit  Korn- 
unb  Sägern  üblen,  Xeerfieberricn,  lebhaftem  jpanbel 
mit  SaumrooUc,  (iol,i,  Schiffduorrätcn,  Cbft,  Slufteni, 

Xungmittetn  u.iikku  7843  Cinm.,  jur  Ipälfte  garbige. 

Slembolb  anb  Xunfton  (fpr.  rtju&Olb  Hub  bSnnft’n), 
Stabt  in  Xerbpfhire  ((Engl anb),  3   km  norbroeftlid) 

oon  Ifbeiterfielb,  mit  Kohlengruben,  (Eifcnmcrten,  ga- 
brilation  uon  löpfergefchirr  unb  oemj  5192  (Siiim. 

Stetnhribgc  upr.  njübribbwu,  1 )   Warttftabt  in  ber 

irifebeu  ®rnffdinft  Milbare,  nabe  beim  itcbeubeii  SJagcr 

auf  bem  (iureagb  (f.  b.),  mit  Hafeme,  Slbteiruinc  unb 
(liiiiii  3207  (Einm.  —   2)  Stabt  in  SSaled,  f.  iSontupribb. 

Stern  Vrighton  (|pr.  nju  brau'n),  li  bei'uchteo  See> bab  in  Ubefbire  (Önglanb),  ,)ur  öemeiube  Stidcarb 

gehörig,  an  ber  Wetictjmünbung.  in  reger  Xampjct- 

Derbinbung  mit  ilitierpool,  mit  biibidicn  Stillen.  — 
2)  Stabt  tn  ber  ®raffchaft  Stidnuoub  beä  norbame* 
ritan.  Staatcd  Stern  Slort.  auf  ber  Storbofttüjte  Don 

Staten  Jdlanb,  mit  Dielen  Stillen,  bcliebtedSccbab  unb 
Sommcrfrifche,  mit  osocu  16,423  lEiitm.  —   3)  Ort  in 

ber  ©raffchaft  Steaucr  in  8ennfhlDaitirn,  am  8eaoer- 
fluft,  ber  vortreffliche  Sitaifcrfraft  für  lablvcidie  gä- 

hnten liefert,  mit  usoo)  5816  (Eimu.  4   >   S.  sSallujcu. 

Steto  Stritnin  upr.  nju  tntttn).  Stabt  in  ber  ©raf- 

fchajt  (mrtforb  bed  norbameritan.  Staate«  (Eonnec* 
ticut,  10  km  Don  (»artforb,  mit  ̂ eugbaud,  Sebrer* 
fetninar,  gabritation  Don  Mai  l   unb  Strumpfmareit 
unb  (new))  16,519  (Einro.  Tie  Stabt  ift  Webuvtdint  bed 

griebntdapofteld  Glibu  Sturritt. 
Stet»  Strundtoicf  ((pr.  nju  prSnnin>ui),  brit.  Strouiitj, 

f.  Steubrauujduucia. 
Stehi  Strundiuicf  (fpr.  n|u  bromtfipid).  (muptftabt 

ber  ©taffchajt  Wibölcicr  be«  norbameritan.  Staate« 

Stern  geriet) .   am  fdjiffbaren  Staritaii.  ben  ein  67  km 
langer  Kanal  mit  bem  Xelamare  Derbiiibct,  bat  teil 

meifc  noch  enge  Slranen,  ein  Cpernbaiid.  eine  grei- 

maurerballe,  tatb- Sathebrale,  SHutger'd  (Sollegcrianb- 
mirtfchaftlid)«  u.  uolgtecbnifcbe  Sdmle,  1770  gegrün- 
bet),  eilt  tbeologifihed  Seminar  ber  Sefonnicrten  unb 
(lffiHD  18,60: Uiimo.,  bieKautfd)ut ,   Schuh  u.  Strumpf* 
luaren,  Sfäbnabeln  ie.  jabriperen  u.  ©ärmerei  betreiben. 

Stetuhurgh,  1 )   «pr-  njuuro),  gleden  in  ber  fcholt. 

Wrafidiaft  gife,  am  girtb  of  Sali,  mit  Stuineit  ber 

Sinbored  Slbtei  uub  cidod  1685  lEinni.  —   2)  upr.  nio- 
bärti  einer  ber  beiben  tiauptorle  ber  Wraficbait  Crange 
im  norbameritan.  Staate  Stein  Stört,  am  Sssefhijer  bed 

■fiubfon,  40  90  m   über  bem  glufp  100  km  oberhalb 

Sicto  Sfort ,   Kuolenpuntt  eine«  (fioeigcd  ber  ISriebahii 
unb  burd)  gtibre  über  ben  imbfon  mit  ber  Stern  Slorf 

unb  Stein  (Eitglanb  Stabil  Dcrbuuben,  bat  Xnmpffcbijf* 

fahrt  nach  Stern  flort  unb  SUbant),  liebeutenbe  Strebe 
rei  unb  Schiffahrt,  theologifehe«  Seminar,  mehrere 
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höhere  Schulen,  Vibliolhel  unb  (isw)  24,536  (Sinro., 
toeldie  VoummoU  unb  öollmauufnllureti,  Seöerfa 

brilatum,  illaichinenbau  ic.  betreiben;  1890  erpugten 

in  287  gewerblichen  Htnftaltcn  4516  Vlrbeiter  (Barett 
i:n  Berte  lion  6,964,287  Soll.  Sa«  alle  Steinltau«, 

i:t  bem  Bafbington  fein  Hauptquartier  hotte,  loivb 
Mm  Staate  erhalten.  S.  würbe  17(61  non  Vtälprn 

gcgrüitbet  unb  mcibrcitb  be«  Senolutionblriegc«  oft  ge 
iwmil.  Sadt  Veenbiguttg  be«  Kriege«  tourbc  Itter  bie 
amenlamiitte  Vrmce  23.  Juni  1783  entlaffen. 

Setoburt)  <fpr.  njuwri),  Stabt  in  Verlfbite  iCttg« 
lanb),  am  «erntet,  bat  eine  gotiidtc  Kirche  au«  ber  ,{eit 

Öeimidt«  VII.  (1868  reftauriert),  ein  littcrariicbc« 
Jnftitut  mit  IMufeum,  eine  Vateinfdtule  unb  tiMit) 
11,008  (Sinro.  Hier  20.  Sept.  1643  unentfdtiebenc 

Schlacht  guiidicn  ben  (ßarlamentätruppen  unter  bem 

(Urafcn  (Sifejr  uub  ben  7 nippen  beb  König«  Karl  I.; 
in  einer  puciten,  27.  Clt.  1644,  puiidtcit  benfelbcn 

Parteien  mürbe  ber  König  gcftblngcn.  Sabei  Ion 
ninqton  ISaflle.  in  welchem  (Shauccr  ben  Seit  fei 

ner  t age  gebrachte,  unb  Sbaro  Häufe,  ba«  idrömtc 

Sdtloft  ber  ©rafidmft  au«  ber  ,'jcit  (Sliinbcth«. 
Pletuburrtport  ier.n^böneniti.  eine  ber  S>anptitäbtc 

ber  öraffdtaft  tiijer  im  norbameritan.  Staate  SKnifa 

dtuffett«.  in  malerifcber  Vage  an  ber  SRüttbung  be« 

tüfenimad  in  ben  tfltlantifdjen  Cgean.  bat  einen  gro- 
ften,  aber  burch  eine  (Harre  nicht  lcid>t  .pigängliien 
Hafen.  ritte  Unioerfilnt  fiir  neuere  Sprachen  unb  in«« 
13,947  (Sinnt..  toeldtc  Voumwollroarcn,  Sdptltrocrl  :c. 

fabriperett.  Schiffbau  unb  tpanbel  treiben. 

Plctucaftle  nur.  njutost),  1)  Stabt  in  ber  bvitifd)- 
norbanterilait.  proDint  dien  braun  jthroctg .   am  SRira- 

ttiidji,  oberhalb  (Sbatbam,  filr  groftc  Schiffe  pigäng» 
ltd) .   an  ber  Wahn  Ipaltfaj-Duebec,  mit  Schiffbau, 
bebeuteitber  Bücherei,  ftnrlcm  ttolpiaubel  unb  asm) 

4500  (Sinro.  —   2)  Vmtptilnbt  ber  Wtaffchaft  Vnturetiee 
be«  norbamerilan.  Staate«  Pranft)loanim,  am  ;ju- 
fnmmeitflitjt  be«  Sefhannod  unb  Sbcttaugo  ptnt  Vra 
uer.  Valmlitotcnpuntl,  im  Ölebiet  ber  bituminiifen 

Hoble  unb  be«  nntiirlichen  ÖJafc«.  hm  fdtönc,  febattige 

Straften,  (Sticngicftcrcien, Hochöfen,  Sögel-  uub  <8la«- 
fabrilctt  te.  uttb  awot  1 1,600  (Sinro.  —   3)  Slabt  in  ber 
gleichnamigen  ötrniicbojt  be«  norbanterilait.  Staate« 
Sclaroare,  am  Tclawarefluft.  10  km  unterhalb  Bil- 
nungton,  mit  Jabriten  f ür  Vauinroollrooreii ,   iflcfer 

geraten  tc.  unb  asw»  4010  (Sinw.  —   4)  Srnfenftabt 
in  ber  brthfeh  aujlral.  Kolonie  Seuffitnoale« ,   an  ber 

SRüttbung  be«  Runter  in  beit  Stillen  Ojran  unb  ?(tt« 

gaitg«puitlt  ber  (Sifenbahnlinie  S.-Xamroortb.  ift  Sit' 
eine«  beutfeben  Vigdonful«  hat  grofte  Xod«,  Beriten 

uttb  0893»  13,460  (Sinnt.  S.  ift  ttadt  Shbttet)  ber  toidt- 
tigfle  Isafen  ber  Kolonie,  oott  bettt  au«  fnmtlidtc  Pro- 
bulle  be«  tpuntcrbiftrilt« ,   namentlich  Sleinloble,  fer- 

ner Bolle,  gefronte«  Jlcifd),  pferbe,  lalg,  Kupfer  tc. 
au«gef  ütjrt  toerben.  StcGinfubr  betrug  1893:461,253, 
bicrluofiibr  1,608,510  pfb.  Stcrl.,  ber  Schiff «ücrteljr 

678  Snmpfcr  »on  772,363  Xott.  uttb  595  Segelfdtiffe 
uott  594.844  X.  3um  feafen  gehörten  52  Segelfdtiffe 
oou  7521  X.  unb  53  Stampfer  Bon  3160  X. 

tjietocaftlc  6er.  njuiä^o .   1)  Xbontn«  pol  baut 

Stolle«.  Sjerjog  boii,  brit.  Staat«mamt.  gcb.  21. 
Juli  1694  au«  enter  alten  fjamilie.  geit.  17.  9)oo. 
1768,  rnarb  nach  bettt  Xobe  feilte«  mütterlichen  Cbcim« 

John  Stolle«,  ber  ihn  aboptiert  halle.  1711  (Srbe  oott 

befielt  Vefiftungcn.  Sa  er  ptr  Sbiqparlei  uub  pt  ben 

eifrigfteit  Anhängern  be«  Staute«  Hannooer  gehörte, 

mach  er  Bon  öleorgl.  bei  bejfen  Xbronbefteiguttg  1714 
jtttn  ©rnfett  Bon  (Slare,  1715  411111  SKargut«  uott ! 

(Slarc  uttb  Stertog  Bon  9J.  unb,  uadtbeiu  er  ben  Bon 
beit  tlnbängent  ber  Smart«  gegen  beit  König  erregten 

eiufitnnb  gebäntpft  halte,  1717  ptm  Vorb  Äätitmerer 
be«  löttigltdienitnuie«  erhoben.  1731  rnarb  er  Staat« 

felretär.  Vlttdi  bei  öh-org  II.  flattb  er  in  hoher  Wunit. 
1748  toar  er  Kan  zler  ber  llniorriit&tSambribge.  175o 
begleitete  er  beit  König  al«  enter  3taat«iefrctär  nadt 
StannoBer  unb  rnatb  1754  Cberidtapntnftrr.  8Iadt 

Öleorg«  II.  Xob  jog  er  ftcb  in«  'prioatlelH-it  jurnd,  trat 
paar  1765  Bon  neuem  ol«  Ölcbcititjicgclbcionbrcr  in« 
SKüiiitcrium.  aber  noch  in  bemfelbeit  ̂ iabre  mteber  pi 

rild.  Sa  er  fittberlo«  mar,  fo  ging  ber  Xitel  eine« 

Stergog«  uott  ̂ i.  aut  innen  'Jicffett  itettri)  Rienne«- 
ISlinlon,  neunten  Wrafcn  Bon  Vtncoln,  geb.  1720, 

geit.  1794,  über. 

2)  $?cnrt)  'telhant  Steune«.  oierter  öerjog 
Bon,  geb.  30.  pan.  1785,  geit.  12.  ijan.  1851,  er 

logen  ptlStoit,  ging  lnr,nach  bem  Trieben  oott  21mic:i« 
mit  (einer  IHulter  nadt  Atanlreidt ,   mo  er  beim  SStc- 

berauobraudt  be«  Miiege«  oott  Sfapoleott  I.  juriidge- 
halten  rnarb  unb  eril  1807  feine  Freiheit  erhielt.  San 

ilreng  lonferoatiuen  öeftnnungen .   trug  er  oiel  bapi 
bei,  bait  ba«  Cbcrbau«  7.  Ctt.  1841  bie  erjte  Se 

torntbill  uenoarf,  me«hnlb  einige  Xage  barauf  bet 

einer  iloUemirutc  feilt  Sdtloft  pt  Sottiitgbam  ttteber 
gebrannt  unb  batb  barauf  auch  fein  Vonbotter  Stabt 

hau«  noni  i*öbel  angegriffen  mürbe.  Slacbörnt  bie 
Sefomtbill  burcbgcgaiigeit,  40g  er  ficb  oont  polttifdten 
Vcbcn  ptrüd  unb  rnarb  1849  megetteine«  beleibigenben 
Scbretben«  an  bett  Vorb  Kaitpcr  feine«  flntte«  nl« 

Vorb  Vicutenant  berölrnfidtaft  Solttngham  enthoben. 

3)  Stettrl)  'Pelham  gienneo-'Pelbam  tiltit 
ton,  fünfter  Jtcrjog  Bott,  Sohn  be«  Porigen,  geh. 
22.  llfoi  1811,  geit.  18.  Clt.  1864,  ftubierte  ju  Cr 
forb  unb  trat  1832  unter  bettt  Samen  Vorb  Vtncoltt 

nl«  Vlbgeorbnctcr  fiir  Süb  •   Soltinghamfhire  in«  Un - 

terhau«.  (Sr  ichloft  ftdt  'Peel  an,  unter  bem  er  Born 
Seiember  18:44  bi«  Spul  1835  Sorb  be«  Schafte« 
mar  unb  int  September  1841  ba«  Smt  eine«  Cber 

lommifiar«  ber  SPälber  unb  fforitcit  erhielt,  1846  at>er 

ptnt  Cbericlretar  fiir  Jilanb  ernannt  mürbe.  Sa 
fein  Älter  feine  Slirtfamteil  für  freibiittblerifchc  Sc 

fontten  mtftbtlligte.Berlor  er  feinen  etilen 'Parlament« 
ftft,  rnarb  aber  oott  bem  fdiottifdten  Stftrift  Sallirl 

loieber  gerocihlt.  3nt  Juli  1846  40g  er  fich  mit  frei 

uott  ber  Segieruttg  pirud,  übernahm  im  SJhtifteriuui 
Sberbeett  1853  ba«  Xepartrmenl  ber  Kolonien  unb 

1854  ba«  be«  Kriege«,  trat  aber  1855,  ber  mangel- 
haften Verpflegung  ber  Krimarmee  beidtulbigt,  juriid. 

Von  1859  -   tu  mar  er  mieber  Koloninlminifter  unb 

begleitete  in  bieier  (Sigenfdtaft  ben  XJriitjett  oott  Vja- 

le«  auf  feiner  Seife  nach  Sorbamcritn.  —   Sen  Ittel 
eine«  verjog«  oott  S.  führt  feit  22.  Sebr.  1879  fein 

ßnfel  öen nt  Velhntu  Vlrebibnlb  Sougla«  pcl  - 
haut  (Sliuton,  geb.  28.  Scpt.  1864. 

Sctoeaftle  unber  St) me  «er.  nmuti  «mtb«  Mat, 

Stabt  in  Staff orhfhire  (linglanh),  meftlidtuon  Stote. 
mit  Stiefel  -   unb  Vmtfabrileit,  groftent  Cifenroerf  i   Stl - 
Berhnle).  Vapiermiihlcn  unb  uwm  18,452  (Sinm. 

Setocnftle  upon  Xttne  (ipr.  ti|ii[a«:i  0ponn  tan). 
Stabt  unb  Wrafidjafl  int  norhöfllidten  Irnglanb.  am 
linten  Ufer  be«  Ipne,  12  km  oberhalb  feiner  Vfiin 

bung  in  bie  Sorbfee,  01t  unb  auf  einem  tiügel,  ift  mit 

bem  am  nnbera  Jluftufer  liegenben  ©ateobeab  bureb 
brei  Vrüden  oerbnnben:  eilte  ftetneme,  tief  unten  im 
Xbal,  eine  Srebbrtide  unb  bie  34,t  in  (tobe.  419  tu 

lange,  Bon  Sobert  Stepbenfon  (beifen  Senhnal  beim 
Vaimbof)  erbaute  ̂ tigb  Sebcl  Vrtbge,  bie  foroobl  bem 
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Uifcnbahti  nt«  brat  SSogenbertchr  bient.  Tor  unlere 
Seil  bcr  Stobt  iit  bcr  ölloitc  tmb  iftauptfip  be«  Bor 

lebt«;  et  bol  enge,  febmupige  Straften ,   mnlncnb  bie 

obere  Stobt  ilnftlidte  Stroben  gieren,  tote  bie  mit  bet 
Tenticiule  be«  ©rufen  ©rot)  gcidnuüdtc  Wrct)  Street. 
Sion  bem  ollett  Scbloft  Bülheim«  be«  Koten  itcboi 

ttodt  bo«  BurgDctlic«  (keept  uitb  guei  Thorc,  mib 
ou<b  bott  ben  ölten  Stabtinnnent  ftnb  noch  Seite  tun 

hottben.  Jm  9iSk  ber  Stobt  liegt  ein  öiicntlicbcrPnif, 
ber  Tonnt  SRoor.  Unter  ben  BaiilDcrtcn  »erbienett 

Beachtung:  bie  St.  9ttd|ola»tird)C  an«  betn  14.  Jolirh., 
bereu  59,3  m   bobe  Titnnfpipe  bott  Strebepfeilern  ge 

tragen  wirb;  bie  neue  lotholtftbe Slatbebrale  mit  H9  m 
fiobcnt  Turm;  bie  ©ilbhnlle  vom  Jahre  1858  (jept 

S>nitbcl«böriei.  bo«  neue  Äfolbau«,  bie  Börie,  Binrlt* 
polte  tutb  bo«  Theater.  9i.  bot  ein Wreol  uon  21,7  ((km 

1878,  für  Knturroiiteiiidioflen),  eine  Scrgbaiiftfiulc, 
ein  botoniidter  ©orten  unb  eine  Sternwarte.  Tie 

Stabt  iit  Sip  eine«  anglitnniidien  unb  eine»  lotboli 

(eben  Biichof«  fowie  eine«  beutfdten  Sonfitl«.  —   91.  iit 

baei’onsl  lelii  ber ;h' inner,  bo«  nodi  einer  von$>abrian 
um«  Jahr  120  erbauten  Briide  benannt  worb.  5   km 

Bftlidi  non  91.  bei  Blallöcnb  beginnt  ber  §abrian»> 
wall  (f.  b.).  Unter  ben  9lngrlfnchicn  (lieft  ber  Crt 
Blonldtcftcr,  b.  b.  BJöndiburg,  unb  wor  ein  belieb 

ter  Ssfallfabrlbort.  Ten  jepigett  Bauten  erhielt  e«  nodi 
bem  Sdiloifc  in  ber  Bonummcnjeit.  91.  gehörte  bi» 

1888  jur  ©raffdmft  9lortbmuberlonb.  Tie  ©efdiidne 

ber  Stobt  fdjrieben  Blelforb  (1884  -   87  ,   3   Bbe.  i, 

lilmrlcton  (1885)  tmb  Bot)lc  (1890). 
91ctncomb  t(pr.  n|itt»m>,  Simon.  9litronom,  geb. 

12.  Bicirj  1835  ju  Binllacc  in  9leujd)ottlonb,  würbe 

.VIX'ASTl.K 

Caßrplait  con  flcrocafilc  upon  Tone. 

unb  (180t)  18(1.300  Ginw.;  e»  verband  feine  Beben- 
tuttg  ben  ergiebigen  Kohlengruben  in  feiner  Hingegen«, 

unb  »Stöhlen  nodi  91ewcoille  tragen«  iit  eine  fpridi- 

wörtlidieiteubuug  gleid)  bem  gricdiifcbcn  »(«ulen  ttod) 

VltlH'tt  tragen«.  Vlufierbem  ober  bot  bie  Stobt  beben- 
tenbe  Jnbuftrie  u.  (war  Bluidüncnmerffteittcn  (1891: 

7272  'Arbeiter),  IStfen -   tmb  Stoblwrtle  (3245  flrb.), 
3d)ijf»weeften  (1915  9lrb.).  Wlosbüllert,  Töpfereien 

unb  dtemt'die  Jobttlen.  itH'llbetaitnl  ftnb  Sir  ®.¥Inn» 
itrong«  Stahl  u.  Gifenwerle  in  brr  tueitlidien  Borftabt 
Gl  «wirf.  91ufierorbentlidi  lebhaft  ftnb  Swubel  unb 

Sdiijfobn.  Tei  iöert  ber  Umfuhr  vom 9Iu«loub  belief 

ftd)  1894  auf  (1, 977,328 9ffb.  Sterl.,  berjenige  ber  9lu« 
fuhr  auf  3,919.433  ( 1   Mi«  l   ttod)  5,743,051 )   Pfb.  Sterl. 
3l,r  9lu«fubr  (omtueu  itmiirnllicb  Steinfohlen  u.  Stol« 
(für  2.152,594  pfb.  Steel.),  ßiiett,  Stupfer,  Blei,  911 
(alt.  BJaicbinen.  Tie  Umfuhr  erilredt  fidt  beionber« 

auf  ©etreibe,  ftrüchte,  Butter,  .furtcr,  llietolle,  'Petro- 
leum. Unter  ben  Bilbiiitg»nnflaltcn  iiub  ;u  nennen: 

eine  bebeutenbe  Bibliothef  unb  bo»  Bhtfcum  ber  pht 

lofophifdten  Weiellidtoft,  bie  9lltrrtümerfammlung  int 
Sdiloii.  ein  Uollege  für  Katunviffeiifdiaftcn  (feit 

1871 1   unb  ein»  für  iXebign  (feit  1893,  beibe  tut  Tttr 

hont  Univcrjität  gehörig),  bo«:KtttI)crforb  Ifoilegc  (feit 

1857  Kedtncr  ott  ber  Nontieol  Altnanac  Office  in 

©ofbingtott,  18(>1  ptofeffor  bcr  Bimbcmntif  n.  i'litro- 
ttont  ott  her  Blnriiteitcmmnrtc.  1877  Seiler  ber  Ame- 

rican Kphemeria  and  Nantieal  Almanae  Office,  1884 
nttlcr  Beibehaltung  bieicr  Stellung  profejjor  ber  Bia 
tliemotil  unb  Vlftronomic  iit  Baltimore.  9lewcomb« 

ttouptbebculimg  liegt  ottf  bent  ©rbicte  ber  theorcti« 
idiett  9Iftrononne.  bod)  hot  er  ftd)  ottdi  bei  bet  Sion 

itrultion  unb  Vlufflellung  be»  '©nfhingtoner  28iüUi= 
gen  IKicienrefroftor«  ( lange  fjeit  bcr  gröfitc  ber  Gebe) 
iehr  oerbient  gcnindjl,  uitb  war  Ibntige«  Bfitglieb 

bei  SVommiffion  jm  Beobachtung  ber  Bcmtebtttd)» 
gange.  Seine  bcbcutcitbm  theoretifchen  Arbeiten  über 

bie  Bewegung  be«  Biottbe«  tmb  ber  großen  Planeten 

enthalten  bie  non  ihm  hcrnnogcgcbcncn  »Astronomi- 
cal  papers  prepared  for  tlio  use  of  the  American 

Eplienteris«  (Pin fl).  1882 — 92,  4   Bbe.).  »Researches 
of  the  inotinn  of  the  ntoon«  (baf.  1878),  »The  ele- 

meiits  of  the  fnur  inner  plauets  and  the  funda- 
mental cottstants  of  astronomy«  (baf.  1895).  ©rotte 

Berbreitnng  fnnb  feine  oortrefflidtc  »Populär  astro- 
nomy« (bcutidt  t>oit  Gngclntnntt,  Scipj.  1881 ;   2.9lufl. 

non  J>.  U.  Bogel,  baf.  1892). 
9ictocomrii<( :Wnirf)iuc,  i   Tompjnmjdune,  S. 52G. 
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iletticl ,   fftcidfiabt  im  ruff.  Won».  Sitcbdt,  am 
Sec  91.,  mit  4   ffircbcn  unb  (iktoi  8555  Ginro.  (meift 

Slrto  ('nqtanb,  f.  'Jleuenglonb.  t'Rubm). Slclocnt  Cfpr.  ntütmi,  SKarftftabt  in  Wlouccflcribire 

iGnglatib),  am  £>crcfotb * ®louceitrr *   Hanoi ,   13  km 
liorbrocfilid)  pon  Wlouccitcr,  bat  ücmeninbuitvic,  91a* 

gelfihmicbcn  unb  ans»  2605  Ginro. 
91ctofounb(anb  Ifpr.  njMcmn&länid,  (.  Seuiunblanb. 
91etDflatC!pr.niü9<t),  ältcftca®cfängmd  infionbon. 
AictotOcrmant)  (tpr.niulihderaetu),  I.Seubeutichlaub. 

fllcto  fiainpfbirc  (ft*.  nju  iwmmpWir,  abgclürfi 

N.  H.),  einer  ber  norböftliebfim  (ber  Sfrumglanb*) 
Staaten)  ber  bereinigten  Staaten  non  AJorbamerila, 

jmifchcn  42’  40'  45’  18'  nörbl.  br.  unb  70’  40' — 
72“  35'  roeitl.  2.  n.  Wr.,  gren.it  im  91orbeit  an  ftanaba, 
im  C.  an  bcn  Sltlantifchm  Cjean  unb  bat  ein  Vlreal 
tron  24.100  qkm  (437, 2   CSJf.).  Tic  Hüfte ,   Dar  ber 

in  30  kin  Gntfcrtuma  bie  ju  91.  gehörige,  (leine 
Gruppe  ber  Rdlc\'  of  c; Ironie  liegt,  ift  (aum  28  km 
lang,  roirb  non  Meinen  Suchten  cingefibnitten ,   bietet 
nur  für  Meine  Seeidiiffe  fytfenpläße  unb  ift  30  km 
lanbeinroärte  non  ber  See  eben,  mit  fanbigem,  wenig 
fruditbareiu  bobcn.  Tie  .yjauptböbenlclte  erhebt  fid) 

im  SKount  SRonabnocf  i«  1131,  im  SHoofe  öillod  ju 

1400  in,  roeiler  nördlich  errcidten  bic  Shitc  ARoun- 
taind  (f.  b.)  im  SRotntt  Safifingtou  1900  m.  Tic 

Spauptgcftemdartm  finb  Granite  unb  Gncife,  am 
Gonnecticut  audi  Süur;  Spuren  Per  Gidjeil  (offen 

fieb  an  »ielen  Crten  erfennen.  Ter  größte  Rluß  ift 
ber  Gonnecticut,  ber  bie  gante  roefttidie  ®renje  bildet. 

Ter  SKcrrimaci  fließt  fiibtitb  burd)  bie  SRittc  bed  Staa* 
tee  nad)  SKafindmfettd,  unb  nur  ber  biecatnnua  mihi 
bet  birelt  in  beit  iMtlantiidjen  Ciean ;   feine  SRünbung 

bitbet  beit  einiigeit  guten  ixifoit  bed  Staated.  Tic 

Sdtiffabrt  auf  bcn  kläffen  wirb  oielfad)  burd)  ffiaf  ■ 
icrfällc  unb  StromidmeUcn  unterbrochen ,   fte  liefern 
inbed  roertnolle  Sctricbülraft  für  tablrcidtc  Gabrilen. 

Unter  bcn  Seen  finb  ber  iüinuipifcogcc  (158  m   ii.  9)1.  i 
unb  ber  Sunapce  bie  größten  unb  fdtönftett.  Tod 

R 1   i   ui  a   ift  itreng;  fcbim  im  91ooember  frieren  bie 

{Hüffe  tu,  unb  ber  Sdincc  bleibt  im  91orben  bid 

jum  SKai  liegen.  Tic  Rabrcdtcmpcratur  non  Gon 

corb  ift  7“  |   erfreute  37°  unb  —24’);  jährlich  fallen 
1 170  mm  91egcn.  Ter  Stoben  bed  Staated  ift  nicht 

befonberd  fruchtbar,  am  ergiebigem  ift  baa  2anb  in 
ben  Rlußtbälcm,  ütdbef.  im  Iljal  beo  Gonnecticut. 

Tic  Steige  geben  gute  Selben  unb  finb  an  ihren  '21b- 
Ikingen  mit  bichtra  Salbungen  non  Gichcit,  Stirim. 
Üärcbcn,  Slbonten  unb  Röhren  bedeibet,  bie  fchöne 

SRnftbniiinc  unb  porjüglicbeä  Stau  hol;  liefern.  San 
wilden  Tieren  fiiibcnßcb  noch  einige  Vertreter,  ber  ©är, 

SBolf,  ber  .fjiridi  unb  anbre  jagdbare  Tiere.  Tie  Rlüife 
finb  reid)  an  Rüchen,  namentlich  an  Rorellen.  Tie 

SteoöKerung  betrug  1790:  141,899  Seelen  unb 
1890:  378,530  ( Iti  auf  1   qkm),  baoou  188,58(1 
männlich,  189,964  weiblidi,  bie  SKcbr.iabl  fdwttifdtcn 
unb  proteftantifd)  irifchen  Uripningd.  Tarunter  roa 
rm  72,340  im  Sludlanb(1831  utTciitidjIanbiQlcbome. 
Tie  öffentlichen  Sehulm  mit  3134  Sehrlräftcn  mürben 

1890  non  80,1 95  Rindern  befudtt  (84,6(hi  waren  iebul 

pflichtig),  bad  Tarimomh  Gotlege  ju  ipannoner  hat  40 

To.jcntcn  unb  449 Stubiercnbe.  Gd cridieinen  131 3ei* 
tungen.  Dian  jählte  1890:  39,920  Hatbolüm  neben 
Säroteftantm  ncrichiebmcr  Setten.  Staatdanftaltcn 

finb:  ein  Rrrcnbnud  unb  rin  Staatogefängni«  in  Gon 

corb,  eine  ©linbmfchule,  eine  laubftummen«  unb  eine 
Sleiferungdanjtalt.  Slderbau  u.  Sfiehtud)t  finb  romiger 

bebeutenb  alo  bie  Rnbu  ftrie ;   tiel  2anb  ift  non  Rat- 

'Jierotjaoen. 

mem  neriaffen  tnorbcit .   bie  fub  teild  in  bie  Städte, 

tcilö  nad)  Seiten  gcroanbt  haben;  1890befaßcn  29,151 
Rannet  1,383,607  Iprltar  2anb,  bapoti  690,955  \xl 

tat  unter  Hultur  (SKnid,  fcafer.  bann  Seiten .   Har 

toffclit,  öopfcit,  Tabal,  Rlacpd).  Ter  ©ieißtanb  bc- 
trug  1890:  52,458  ©ferde,  222,888  fltinber,  131,811 

Schaf e,  58,585  Schweine.  Gezeugt  würben  7,942,84(1 
©fb.  Sluttcr.  341,235  ©fb.  ftäfc.  717.149  ©fb.  Solle. 

Rifcherei  unb  Stergbau  (auf  Wölb,  Silber,  Studier, 
ölciglanj,  Graphit,  Rnfmorimerbe)  finb  unbebeu 
trab.  Tagcgcn  fteht  bie  Rnbufirte,  weiche  41  ©ro;. 
ber  Stcnöllcnmg  bcfd)äftigt,  in  hoher  Stliitc.  Rn  3229 

gewerblichen  Slnitaitm  mit  63,361  Arbeitern  rourhen 
1890  Süarm  im  Serie  non  85,770,549  Toll.  erjeugt. 
Tanon  lommm  auf  36  Sfaumwodfabrilni  mit  16,529 
Slrbeitcm  17,953,403  Toll.,  auf  35  Sollfahnlcn  mit 

7352  tirbeitem  1 3,220,350  Toll.,  außerdem  beftebnt 

Stiefclfabrifcn ,   Sägrotühlen,  Strumpfwirferri  unb 
2eberbcreilung.  Ter  i'anbcl  mit  beut  üudlanb  iS 
ohne  Stebmtung,  bie  öanhrioilotte  bed  Staaled  ;cibli 

nur  66  Seefchiffe  non  1891  Ion.  Tagegen  wirb  et 
non  1 760  km  Giicnbabnm  burchiogen.  Tie  erclinipe 
®eroaU  ift  einem  Wouncmeur  unb  einem  fliat  non 

fünf  flKitgiiebem  mib  bic  gefeßgebenbe  Gewalt  einein 
General  Court  übertragen,  welch  Icßtcrcr  aus  Dem 

Smat  (2+  SJciiglteberi  unb  bem  £>aue  ber  fliepräim- 
tanten  (360  flRitglieber)  behebt  unb  alljährlich  im  Juni 

in  Goncorb  jufammenlommt.  Rn  ben  Hongreß  brr 
Union  fenbet  9{.  2   Senatoren  unb  2   fliepräientamm. 

bei  ber  SSräfibmtmroabl  hat  cd  4   Stimmen.  Tic  Gm 
nabmm  betrugen  1890:  1,335,426,  bie  Sludgaben 
445,366,  bic  Scbulben  bed  Staaled  2,691.019,  ber 

OSraffchaftm  556,987,  ber  (Üemctnöen  4,718,025,  ber 

Schulbiflriltc  182,331  Toll.  £iauntiiabc  ift  Gon 

corb.  —   31.  würbe  juerit  bei  fljoriemoutb  1623  unhr 

Rerbiitanbo  ®orgcd  unb  Rohtc  Wafon  benebelt  unb 

gehörte  anfangd  tu  flJiaifachufettd,  bid  ed  1679  burch 
eine  Sllie  Harle  H.  unb  noit  neuem  1741  ;u  nnec 

befonbent  'groninj  erhoben  warb.  1775  crllärie  bie 

i*roniniialIonnmlionbie  löniglichcflJegicmng  für  auf« 

gehoben,  unb  1776  fonitituiertc  fid)  ber  erile  ’firc 
nin.fiallongrefi  unter  bemfliainmflftpräimtanlentKmi 

Tie  gegenwärtige  Sterfnii uiig  datiert  oon  1792.  Sgl. 

^itdicod,  (icoloßy  of  N.  (Goncorb  1875  —   77, 
2   Slbc. ) ;   SK  c.  G 1   i   n   t   o   d ,   History  of  X.  t   Soiton  1 889). 
8.  Harte  ■bereinigte  Staaten*. 

flleto  Tiarmotiß  nn.  «ju  Mrmiiro.  Crt  int  norb* 
amen  lau.  Staat  Rnbiana.  amSfiabafbflfwer,  miiue») 
1197  Ginw.,  in  bem  fid)  1815  bic  non  fliapp  gefübnni 

imnnomileu  nicberließm,  unb  der  1824  tron  Sahen 

Cmcn  für  eine  oon  ihm  gegründete  Gmoifcitfchaft  er 
worbm  würbe.  Steide  Unternehmungen  idilitgen  fehl. 

Siet»  £tartforb  ««.  njiiwräörb^,  Stabt  in  berötai- 
fchnftüitchfielb  bed  norbamerifan.  Staated  Gomiecbcut, 
mit  baumroollfabrilen  unb  cisom  3130  Gmro. 

flictuhaPen  c(pt.  nju.fjOo'ro,  1)  Stabt  tu  ber  engl. 
®rafichaft  Cfi-  Suifer,  an  der  SBünbung  bedCwe, 
mit  einer  Hud)C  and  ber  Aformruntenjeit,  tlemrm  vw 

!   fett,  411  wclchmt  31  Seefchiffe  oon  5620  Ton.  ®e- 
I   halt  gehören,  unb  osso  4955  Gmro.  Tantpffibnie 

I   unterhaltm  fait  tägliche  Slerbmbung  mit  Ttcm’c 

1 1111b  ben  ftanalinfeln.  ffiert  bcrStiidfubr  britücber'hia bulle  (18SM)  1,954.018,  »011  midläubifcbeil  und  Ha 

lonialprobutlen  607,665  SJib.  Stert.,  ber  Gcnfubt 

1   7,656,981  fljfb.  Stert.  Tm  vafmoetteibigtemRotl. 

1 2)  Ipauptftabt  ber  gleichnamigen  (Hmiichaft  und 
größte  Stabt  bed  norbamcrilan.  Staated  Goimecncut, 

[an  ber  Sfcropaocn  bai  bed  T'ong  Rdlanb-Sunbed. 
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likin  von  lepterni,  iit  idjön  unb  regelmäßig  gebaut,  bat 

von  Ulmen  bcfcbattelc  Siauptftraßcn  (babe'r  »Ulmen 
ftabt»),  an  bent  iöauptplab  (public  (Green)  bas  ehe- 

malige Staatenbaus  (im  borifeben  Stil),  baS  fRatbaus 

unb  bic  berühmte  ©ale  Univerfitt),  nacb&aroarb 

bei  Gantbribgc  bic  bebeutenbfte  ipodvdmlc  ber  Union, 

mit  Schulen  ber  praltifcben  Siffenfcbaften,  Xbcologie. 

GRc-bipn,  SccbtSroiifenfchaft,  icboiien  Hünfte  unb  ©bi* 
lofopbie  unb  (18*41  187  Xojenlen,  1930  Stubiercn- 
ben  unb  einer  ©ibliotbcl  von  200,000  ©änben.  Sie 

lvurbe  1700  aegrünbet  unb  umfafit  aiub  bas  ©cabobi) 

GJfufcum  of  Natural  fciftorb.  mit  großen  Santmlun 
gen.  81.  jäblte  1890:  81,298  Giuro.  (banmter  4427 
m   Xeutfdilanb  ©ebome),  1 895  ftbon  94,500,  bic  eine 
iebr  lebhafte  gnbuftrie  betreiben;  1890  mürben  in 

2490  gewerblichen  Glnftalten  mit  17, 864  Arbeitern  Sa- 
ren  im  Sorte  von  33,398,311  Xolt.  bergeftellt,  bar» 
unter  waren  7   glcifebverpadungSanftaltcn,  12  Gifen- 
roarenfabriten,  7   Sorfcttfabriten,  ferner  (Siebereien, 

9Kafd)ineu  unb  Sagenbauanftalten,  Gifcn-  u.  Stahl« 
fotvie  GSefiingfabritcn,  Jiobelmühlen  :c.  Seltbetannt 
fittb  bie  Sind)cf(er  gcucrroaffciifabril  unb  bie  IKetall 

Warenwerte  von  Sargent.  ©ebeutenb  ift  auch  bergan 
bei ,   uammtlicb  mit  Seftinbicn ;   311m  Jmfett  gehörten 

1889:  286  gahnetiqc  (52  Stampfer)  von  50,445  Xon. 
©orftäbte  ünb  gairbaven  mit  Gluftcrbectcn,  Saft 
bauen  unb  Gaftbaoen  mit  Kupferhütte. 

SJetvingtoti  <fcr.  „muntm,  (üblicher  Stabttcil  von 

Eonbon,  iivijdjen  Eambetb  unb  ©emonbfet),  mit  (twii 
1 15,804  Gimu.  3.  ben  Stabtplan  von  Eonbon. 

GJetojn,  gluf) ,   f.  Gieitoa. 
Gtctvianifij  Satvob,  bebeutenbes  Gifettrocrf  mit 

©ieftcret  unb  (Golbwäicberei  im  ntff.  (Gouv.  ©erm,  an 

ber  GJeiwa,  1899  gegrünbet,  befchäftigt  3   —   5000  Ar- 
beiter. (Tao  babei  entitanbene  Xorf  an  ber  llralbabn 

<©cnn-3etatcrinburg)  bat  eine  gnedmcb  latt].  Kirche, 
4   Kirchen  ber  Sefticrer  unb  Gutgläubigen  unb  16,068 
Ginraobner.  [mittm. 

GleWjanffit,  foviel  roie  OSntiumiribium ,   f.  De 

Sie»  gerfep  (for.  nju  abgefürjt  N.  J.),  einer 

ber  mittlcrn  ber  ©c  reinigten  Staaten  von  'Jtorbamc 

rita,  jroiidicn  .-»8"  56'-  41°  21'  nörbl.  ©r.  unb  73’ 
54'  — 75°  83'  öftl.  S.  v.  @r„  gren.it  im  ©erben  an  ben 
Staat  Gfew©orf,  im  C.  an  ben  Atlantiicben  Cjeatt,  im 
3.  an  bie  Xelaroarcbai  unb  bat  rin  Gl  real  von  20,240 

gkm  (367,e  CM.).  Gf.  bilbet  eme  Art  $albinfct,  bie 
im  Kap  3Rat)  enbet,  feine  burd)  niebere  gnfeln  unb 

Gicbrungen  vom  offenen  Meer  getrennte  ÄUfte  bat  eine 
Anzahl  guter  Glnlerpläjtc  für  milUcreuiibtleitte  Schiffe. 
Gunter  bciÄüfte  erftredtfid)  eine  ungeheure  Sanbfläcbe, 

großenteils  mit©ecbtannen  unbgicbtenroalbungen  be 
llanbcn,  in  roeliben  jäbrlid)  an  45,000  hl  £>mt beeren 

gepfliidt  merbcii.  ©egen  Gforben  bin,  beim  Sanbt) 

Woot,  ber  Ginfabrt  jurn  £»fen  von  Giern  Dort  gegen 
über,  iteigt  baS  Eanb  au  unb  erreicht  in  ben  ©eoiitnf 
bügeln  eine  £>öbc  von  1 14  m.  Xer  nörblicbe  Seil  ift 
ein  raubeb,  von  brei  parallel  laufenben  Wetten  ber 

Glüegbanies  ober  ©lauen  ©rrge  burebiogene«  fpiigel« 

lanb.  Um  £mbfon,  Giern  ©ort  gegenüber,  ftflrjt  baS- 
felbe  in  ben  »©aliffabm«  ftcil  ab.  Xie  bödiflen  ©unltc 
finb:  ©utberforb  öill  (453  m)  unb  S>igb  ©oint,  an 
ber  Wren.ie  Giern  ©orfs  (550  m).  Säbrenb  an  ber 

Sttiilc  tertiäre  unb  quaternäre  (Gebilbe  auftreten,  be- 
fiel)! ber  vorroiegenb  hügelige  mittlere  2 eil  aus  Jura, 

Xnas  unb  ftreibe,  ber  nörblicbe  aber  Vorroiegenb  aub 

arcbäüiben  unb  filurifcben  Chef  leinen.  Ginget  ben  bei- 
ben  örenjfUiiien  fcubfon  unb  Xetaroarc  finb  nodi 
ju  nennen:  ber  ©affaic  unb  £>adenfad,  roclcbc  in  bic 

SKtoerft  Porto,  fcfrifon,  5.  $tufL,  XII.  öb. 

3iero  Werfet;. 

Gieroartbai  unb  bureb  biefelbe  in  bie  Giero  ©ort  ©ai 

fließen,  ber  Giaritan  unb  ber  (Great  Gag  Starbor  Sluft. 
Stalen  ̂ slanb  ( f.  b.),  unterhalb  Sero  ©ort  unb  Gicroart, 

gehört  ju  Gi.  Xa«  Klima  ift  (um  grofieu  Xeil  See 
tlima,  tm  3nnem  jeigt  ü(b  itvifdien  Giorben  unb  3. 

ein  Unterfchicb  Von  2“.  Xa«  im  miltlem  Xeil  gelegene 
Xrcntou  bat  im  Sommer  21,5°,  im  Sinter  Ö.i°.  im 

3abr  10,5°  Xurcbfdmittstemperatur.  Xer  GiegenfaK 
beträgt  1010  1035  mm.  Xie  futupfigen  Stüften- 

ebenen  finb  nicht,  bie  böbem  SJanbfcbaften'  aber  bureb- 
au« gefunb;  bie  fdiönen  Seebäber  roerbeit  im  Som* 

vier  viel  befudit.  Xie  ©eoöllerung,  bie  1702  nur 

10,000,  1860  fdjoit  672,035  Seelen  (iiblte,  flieg  bi8 
1890  auf  1,444.933  (71  auf  1   qkm),  bavoti  720,819 

ntännlidt  unb  724,114  rociblid).  ©on  berGcfamtbevöl- 
feruttg  tvareit  47,638  Gieger  u.  GKulatten  unb  328,975 
im  Gluslanb  (106,181  in  Xeutfd)lanb)  ©cbonte.  Xie 

öffentlichen  Schulen  mit  4465  Cebrträfteti  rourben 

1890  Von  234,072  ttinbern  befudit  (376,238  waren 

fdiulpfliehtig),  bic  6   böbem  Sebranftalten  mit  1 14  Xo< 
jenten  von  1354  Stubierenbcn,  banmter  ein  tbeolo- 
gifebeö  Seminar  unb  ein  teehnifebes  3nftitut.  Gs  er- 

icbeinen  360  Leitungen.  Xer©obcn  ift  int  allgemeinen 
nur  mittelmäßig,  bod)  bat  man  fetbft  in  ben  Sanb» 

itridjen  bei  ©eiivenbung  bei)  imterliegenben  'Mergels 
gute  Gmten  erjielt  Unter  Kultur  waren  1 890 : 799,647 

Gietiar,  gcenitet  würben  Vomebmlicb  £reu,  Mais,  S>a> 
fer,  Seiten,  Kartoffeln.  Sehr  beträchtlich  ift  auch  bie 

Cbft»  (Gipfel,  ©firficbe)  u.  ®emüfejud)t.  Xer  ©icbftanb 
betrag  1890:  86,925  ©ferbe,  212,062  Gfinber,  55,409 
Scbaje  unb  224,388  Schweine.  Xie  SRilcbroirtfcbaft 

erzeugte  8,367,218  ©funb  ©utter  unb  23,613  ©fb. 

ftäfe.  Xer  ©ergbau  bcfdjränft  fid)  auf  Gifen  (1889: 

415,510  Xon.)  unb^inn,  auch  Xöpfererbe,  ©aufteine 
unb  Schiefer  finb  vorbanben.  Xie  gifeberei  befdiäftigt 
590  Sdiiffe  unb  4065  ©oote  unb  ergab  einen  Grtrag 
von  4,198,550  Xon..  baoon  3,126,067  für  Gluftem. 

Xie gnbufl rie  ift  viclfeitig  unb  bvc()entividclt;  1890 
rourben  in  9221  gewerblichen  ©nftatten  mit  186,901 
Glrbeilcm  Saren  im  Serie  von  353,897,688  Xoll. 

bergeftellt.  Xie  Seibenfabritation  ift  bebeutenber  als 
in  trgenb  einem  anbem  UnionSflaat;  1890  rourben 
in  132  gabrilen  mit  378,730  Spinbeln,  11,724 
Stühlen  unb  17,917  Glrbeitcm  Samt  im  Stierte  von 

30,760,371  Xoll.  bergeftellt  Xie  ©aumwoUinbuftrie 

erjeugte  1890  in  77  gabnten  mit  374,442  Spinbein, 
3673Sebftüblen  unb  5663Glrbetlern  Saren  im  Stierte 
Von  5,902,615  Xoll.  Xie  55  Sollenfabrilen  mit 
86,617  Spinbein,  1533  Sebftüblcn,  694  Stricfmnfcht 

neu  unb  7248GIrbeitern  fertigten  Saren  im  Sorte  non 
9,984,640  Xoll. ;   in  41  gärbereien  mit  3864  Arbeitern 

betruq  ber  ©robultionSroert  6,183,397  Xoll.  Glußer* 
bem  ftnb  nennenswert  bie  (Gießereien  unb  GJJafcbinen 

bauanitalten,  Gifen-  unb  Stablroerfe.  XabalS  unb,-fi- 
garrenfabrifen  tc.  Xie  roidiriaften  gnbuftriejentren 
iinbGfcroarl,  ©aterfon,  geriet)  Gut),  Xrenton,  Crange. 

Xer  Ipanbcl  gebt  foft  ganj  bureb  bie  £xifen  von  Giero 
florl  unb  ©btlabelpbia.  Sianäle  verbinbengerfeß  Gitß, 

bie  SmuptbanbelSftabl,  mit  bem  Xelatoare.  Giien- 
bahnen  waren  1890  :   3571  km  in  Betrieb,  unb  (nm 

Staat  gehörten  1078  Schiffe  von  89,412  Xon.  Xer 
(Gouverneur  roirb  vom  ©oll  auf  brei  Jahre  gewählt. 

Xie  nefcßgcbcnbc  (Gewalt  übt  ein  Senat  von  21  unb 
ein  Gicpriifcntantenbauö  von  60  äWitgliebcm  aus. 

3n  ben  ftoitgreß  ber  Union  entfenbot  Gf.  2   Senato- 
ren unb  8   Giepräfentanten ;   bei  ber  ©räfibcntemvabl 

bat  es  10  Stimmen.  Xie  Ginnabmett  beS  Staates  be- 

trugen  1890  :   3,933,708,  bie  Ausgaben  1,564,264, 

58 
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bic  Schulbcn  beb  Staotc«  1,022,649,  bet  ©raffefaften 
3,726,130,  ber  ©emeinben  42,900,338,  ber  Sdnü 

bifltillc  1,502,479  3)olI.  £>auprflnbt  ift  Xventon.  - 

35 ic  enteil  Vlnficbclungcn  erfolgten  burch  bie  .'Dolliin 
ber  in  ber  9fübc  Don  Sergen  guticbin  1617  unb  1620, 

worauf  1637  int  2©.,  mit  Xclaware,  midi  2cbwc= 
ben  unb  Rinnen  itd)  nicbcrlieken ,   bic  aber  1655  non 

ben  ipollänbetn  ncrtricbcit  würben.  Schiere  muiiten 

inbeffen  balb  jclbit  ben  ßnglänbem  weidien,  bie  1664 
gcwallfatu  uom  Sanb  Scfib  ergriffen,  ba«  nun  infolge 
einer  Scbmlungeiuluubc  Karl«  II.  uon  ßnglanb  nebft 

9icro  flort  ßigentum  bc«  S>cr(og«  uon  flott  würbe, 
ber  c«  feinerfeit«  ben  Sorb«  Befielet)  unb  ©eorge  Kar 

terct  abtrat.  Später  (1702)  an  bic  Sionc  beo  SKutler- 

taube«  juriidgeqeben,  bilbelc  c«  feitbent  unter  beut 
'Jiaiucu  iw.  eine  eigne  Srouiic),  bic  ddu  britiidten  ©ou 
Bcmeuren  bi«  (ur  Sicuolutiou  uon  1776  regiert  würbe. 

Vlm  llnabbäiigigleilotampf  war  9L  iclir  ftarf  beteiligt; 
tjier  würbe  int  fpejeinbcr  1776  bic  3dilad)t  bei  Brinceton 
aefdilagen,  im  Juni  1778  bie  Schlacht  Doii9Romitoutt). 

beibc  unter  perföiilidicr  giihrung  Saibington«  unb 
für  bic  amerilaniidjc  Sache  giinflig.  Ju  3J(orri*towii 

überwinterte  bie  amerifanifebe  Vlnncc  1776  -77.  9i. 
ift  einer  uon  ben  brei  Staaten,  weldic  bieSerfaffungber 
Bereinigten  3laaten  uon  1787  cinftimmig  in  ber  bagi 

augcorbnctcit  ftonuenlioit  anitabiucit.  »gl.  :K  a   u   tu, 
History  of  X.  (filiilab.  1880,  2   Bbe.).  3.  Starte  »Ser» 

einigte  Staaten*. 
Victojcfba  (91  ewfifba),  rcdittr91e6enflufi  bc«9iic- 

men  im  ruff.  ©ouu.  Slowuo,  203  km  lang,  wurbe  jur 

yjeit  bc«  iianfnbiiiibe«  non  graften  Sdiiffen  befahren 
unb  biente  noch  frittier  al«  ©rrnje  jwiidjcn  Sitaucn 
unb  bem  gfiqtentum  ber  Sdnnuben. 

■Betula,  ©rohe  unb  Stic  ine,  9Jiünbung«nnue  ber 
9fcwa  (f.  b.i. 

-Ji cio  Stilmainftam  (fw.  ntu»,  f.  ftilmainbam. 
9!etu  Bonbon  gor.  nju>,  Stabt  im  norbamerifait. 

Staat  Komcccticut,  redit«  am  Xbamcoflufl,  5   km  non 

bejfeu  Siiinbung  in  beu  Song  J«lniib*3unb.  mit 
00i(üglid>em,  feilen  burdi  ßi«  gcfdjloffcncm  unb  burch 
bic  gort«  Xrumbull  lnibönowolb  ocvtribigtem$afcn, 
einer  fflerfte  mit  Vtrfenal  ber  Union  unb  am»)  13,757 

ßinw.,  bic  uoniebmtidi  Storffifdj -,  9XaIrclcn>  unb 
Ssjatiiidifaiig  unb  örofibanbel  betreiben.  91.  würbe 

1645  gegriinbet  unb  1781  uon  bem  englifcben  Weneral 
Vlmolb  gattj  nicbergcbrnititt ;   (um  ©ebliditni«  barau 
uub  an  ba«  ©emc(tcl  non  gort  ©riowolb  wurbe  auf  ben 

Croton  4>eigbt«  am  Xbomc«ufcr  ein  C belief  errichtet. 
.Yeiot».,  bei  natunuiffcnfcbaftl.  91ameu  Vlbtiir jung 

für  ßbwarb  91c  tu  nt  an,  ßntoniolog  unb  Cmitbotog. 

91cto  'JtHalben  (fpr.  nju  maoi&ni),  fHarttftabt  in  ber 
engl,  ©raffchaft  Surreti.  3   km  öftl.  uon  Sting«ton  uu 
Xfircmc«,  mit  (twi>  3437  ßinw. 

flctuman  gpr  njaman»,  1)  John  Sbcnrt),  ber  bc 

beutenbftc  giibrcr  beo  Vlnglofatl)oliji«utu«  (f.  fäufeiiic 

mu«i,  gcb.  21.  gehr.  1801  in  Sonbotc,  geil.  II.  Ülug. 
I80ti  ui  Sbgaboitoit,  itubierte  in  Cjrfotb  nub  wurbe 
1828  Pfarrer  an  ber  St.  SSaricnfirdic  bafelbfl.  Bon 

groube.  mit  bem  er  1832  nnditHom  gereift  war,  gegen 
bic  Micformalion  eingenommen,  gab  er  mit  biefem  uub 
anbem  bie  »Trcccts  für  the  tiuies«,  namentlich  1841 

ben  berüchtigten 90.  Xtalt,  heran«,  hierfür  uon  feinem 
Sifchof  getabett.  trat  er  8.  CIt.  1845  jur  tatboliidicn 
Kirche  über.  Auf  einer  SHcife  nach  Som  (um  ffriefler 

be«  Cratoriume,  beffen  Superior  er  für  ßnglanb  war, 

geweiht,  fudile  er  nadi  feiner  Siitcffchr  burch  bie  »Let- 
ter« on  certain  difficulties  feit  by  Anglicans  in 

submitting  to  Rome*  (Sonb.  1850;  5.  Vlufl.  1875— 

Sieromarfet. 

1879,  2   Bbe.)  iowio  burch  (ahlrciche  Sortrögc,  bie 
unter  bem  Xitel:  »Discounts  addressed  to  mixed 

congregationa«  (bat.  1860,  7.  Vltttl.  1891;  bcutich, 

SKainj  1851)  gefaitimelt  würben,  für  ben  Kathotip«- 

mu«  ’fJropaganba  ju  machen.  Sin  Eingriff,  ben  er 
in  ber  •Dublin  Review«  gegen  ben  (ur  anglilaiti- 
fdicn  Siirchc  übergetretenen  italictiiichoii  Sriefter  VtdnU ; 

richtete,  batte  1852  einen  ftanbalöfen  1!ro(efi  jur 

golge,  welcher  (War  (u  flewntau«  ungunften  entfcbie 
beu  würbe,  aber  einen  uioralifcbm  Xiiuiuph  für  ihn 

bebcittctc.  Xotiit  würbe  er  gletthjcitig  (um  Settor 

ber  neugcgrüiibeteu  römifd) « tatholifchen  lliiiuerütät 
ernannt.  ifcoch  legte  er  1858  biefe  SteUc  nicber.  um 

bie  Leitung  einer  ßr(iehung«anftalt  für  ben  latho- 
lifdien  flbel  bei  Birmingham  (it  übernehmen.  Jm 

lHai  1879  würbe  er  uom  Ibipjt  Veo  XM.  (um  Star* 

biuat  entatutt  unb  oerlcgtc  ieinen  Sohnfig  nach  9tom. 
Son  feinen  aud)  meift  m«  XSeutidie  übaiegtnt  (abt 
mdicn  Schriften  (barunter  mehrere  fionnuie.  (.  B. 
•Callistn« ;   bcutich,  7.  flufl.,  Köln  1893)  fmb  noch  tu 

nennen:  »Apologia  pro  vita  sua.  History  of  my  rc- 
ligioua  opiniona«  (Sfonb.  1865,  neue  9Iu«g.  1891; 

beutfeb, Stbln  1865);  >Critical  and  biatorical  eaaaya« 

(neue  91u«g.  1800,  2   Bbe. ) ;   «Dütenasions  and  argu- 
menta« (1872);  •Historicalaketches«  (1891, 3Sbc.i. 

Seine  9901(0  erfchimen  geiantmclt  in  36Bäitbcn(Sonb. 

1870  -79),  bnnmter  8   Biinbc  -l’aruchial  and  plain 
sennous«.  Bgt.  Jenning«,  J.  H.  N.,  atory  of  bis 
lifc  (Sonb.  1881  u.  B.) ;   i)  u   1 1   o   u ,   Cardinal  N.  (bof. 

1800);  98o(let),  T^ttera  and  correspondence  of 
J.  H.  N.  during  hia  Ute  in  the  Anglican  Chnreli 

(bof.  1891,  2   Bbe.);  g.  ©.  ffewman,  Contribo 
tiona  chiefly  to  the  early  life  of  Cardinal  X.  (bai. 
1891);  VI  bot  t,  The  Anglican  career  of  Cardinal  X. 

(bof.  1892,  2   Bbe.). 
2)  granciaSMIliant,  engl.  SchriftfteUer,  Srubcr 

be«  norigeit,  geb.  im  Juni  1805,  itubierte  in  Crforb. 

warb  grllow  be«  Battiol  ßollcgc  unb  bereifte  1830 — 
1833  ben  Orient.  Salb  barauf  würbe  er  VebiTr  am 

Briftol  Kollege,  1840  Srofcjfor  bei  bei  VUabemie  üt 
3J!and)ciler  unb  1846  Srofeifor  ber  römifchen  öittera 

tur  an  ber  Uniuerfität  ,(u  Sonbon ;   1 863  trat  er  in« 

Brinatleben  (ltrücf.  Jn  feinen  Schriften:  -The  soul, 
her  aorrows  and  her  aspirations«  (1849.  9.  Vlufl. 

1882;  bcutich,  Seip(.  1651)  unb  »l’hasea  of  faith« 
(1849,  neue  Vlu«g.  1881 1   forbert  er  im  ©egenfag  (u 

feinem  Bmber  einen  burd)  Benciinfl  unb  Humanität 

begrünbeten  ©tauben.  VII«  ©cidnchtfchrciber  erwarb 

er  iidl  9iuf  burch  icine  »Hiatory  of  the  Hehren-  mon- 
archy«  (1847,  3.  Vlufl.  1865)  unb  »Regal  Rome,  au 
introdnetion  to  Roman  hiatory«  (1852),  wurm  er 

fitobubr«  iptjpotheint  über  ben  Urfprung  ber  ßiru« 

ter  betnmpftc.  Vliifterbem  ueröffeutlichle  er:  »Essay 
on  moral  nnd  eonatitntional  right«  (1819);  »Lec- 
tures  on  political  eeonomy«  (1651);  »Theiauc.  or 

didactic  religiona  utterances«  (1858);  »Europe  of 
the  near  futnre  with  three  letters  on  the  Eranco- 

(ierman  war«  (1871);  »Hehren-  theism«  (1874); 
»A  Christian  Commonwealth«  (1881);  »Life  after 

Death?  I’alinodia«  (1887),  meift  gefamutclt  m   »Jlis- 
cellanies«  (1869  -89,  3   Bbe.)  u.  a. 

9Ietumarfct  ifpr.  njuo,  Stabt  in  ber  engl,  ©rar- 

fchaft  Vuoil  SujfoK,  20  km  bfllidi  uon  ßambrtbge.  mit 
awic  6213  ßimu.,  £>«upiquarticr  be«  Joctehllub«.  be 
rühmt  burch  feine  adit  iährlicben  Vüctlrennen,  banmler 
ba«  Krauen  HKccliitg  am  Cilenitunlag  unb  ömegbeon 

SWeeting  im  CItober.  Bgl.  $ure,  History  of  X.  and 
|   the  aunals  of  the  turf  (Soub.  1886  ,   3   Bbe.). 



9iero  dJIerico  —   dient  Crleana. 915 

diclo  SOlejrico  i(pr.  nht),  Territorium  bei  Bereinig* 

tcn  Staaten  uott  dlotbantcnla,  (roiicbcn  31*20'  -37° 
nötbl.  Br.  iinb  108 — 1(W“  weilt.  £.  B.  ©r.,  bc3rnt.1t 
im  dlorbcn  tton  ©olorabo,  im  0.  Bom  Jitbiancrgcbiet 

tmb  Icraä,  im  3.  uott  Xcjraä  iinb  dRerilo,  im  'K.  oon 
iHrijoun  nnb  317,470  qkm  (6760  OdR.)  groß.  dl.  ift 
ein  Xafellanb ,   beiim  mittlere  (Erhebung  auf  1850  m 

gefthäßt  toirb.  Saa  breite  Thal  beb  SJio  ©raube  burd)* 

feßneibet  baa  ganje  ©ebirge  Bott  '.Horben  nach  3.  nnb 
teilt  bnsielbe  itt  jwei  ungleiche  Smlftm.  Jm  0.  be« 

Ibnleb  liehen  ftdl  mehre  le’JtublnttferbeSScltnigebtrgeb 
in  ttteribionaler  diicbtintg  bin.  welche  im  Balbß  $0111! 

nnb  Ccntc  ©ratet  3 — 4000  m   erreichen  nnb  rociter 

(üblich  grofte  unfruchtbare  'Berten  mit  Saljfümpfen 
(bete  ©raub OuiBiraXbal  u.  bie  Joniaba  bei  dRucrto) 

fowobl  nie  Xafclebcncn  i'Dicfab)  AWifcbcn  fidt  cinfdtlic* 
ften  nnb  nach  ben  Bräricn  mit  obern  ©anabian  dinier 
tmb  tu  bet  ülnno  eftacabo  ober  3tnleb  Blain  gennntt 
tnt  SniibiBüitc  hin  (ich  abbadien.  lichtere  burchflieftt 

ber  Siio  Beccw,  ein  dlcbcnfluß  beb  SRio  Wrnnbe.  SSeft* 
lieh  Bott  leßtcnu  licht  eine  Heiße  Bon  Ketten  (Sierra 
Bianca,  Sierra  Sncramento,  ©uabaltipc  dRoutitaina) 

nad)  Xctraa  hinein,  bnrdt  grojte  SaUfümpfe  getrennt 
uott  ber  noch  inejtliebcm  Sierra  Solcbab.  Jcnfeit  beb 

diio  ©raube  bilben  bie  3umberge,  baadRetttbrcagcbirgc 
unb  bab  an  ber  ©rntic  Bott  dRerilo  gelegnte  Sierra 

dRabrc  Blatcait  (1000  in  ii.  'Di.!  bie  Söa ff c rf dreibe  }tui> 
fehen  beut  dlttantifcbcn  unb  Stillen  Cscatt.  tfluoge 
bchnlcdRcfaa  tontmen  hier  nor,  unb  bie  gliiffe  nehmen 
teilweise  ihren  iiauf  bitrch  300  in  tiefe  ©aiiotta  ().  b.). 

Seiner  ber  Jflüffe  (di io  ©raube  mit  diio  Buerca,  Be» 
cob,  ©anabian.  ©ila,  San  Juan)  ift  fehiffbar.  Sie 
Berge  fittb  faft  überall  bentalbet  mit  Sichten.  Tannen, 

liebem,  Sprojfcutanncn,  unb  auf  ben  Borbügeln  unb 
itt  ben  Slußtbälcm  wart) fett  trieften ,   Sjalnuß*  unb 
iilhornbäumc.  ©roßc  Streifen  auf  ben  dRcfaa  unb  in 

ben  ©cbirßcn  haben  üppigen  ©rabttmdtb  unb  eignen 
ft<h  Bortrefflich  lur  Biebiucßt,  ba  bie  Tiere  ben  ganien 

Sinter  burd)  im  Tyreictt  nerbleibett  rönnen,  Jinntet« 
hin  aber  befiehl  ber  größte  Teil  ber  Oberfläche  aub  mp 

fruchtbarem  £anb.  'lln'.Bitb  finbet  man  Bären,  SSölfe, 
üuehie,  Biber,  $tafcn,  ßlenticre,  Büffel  tc.  3 lab  Klima 
oon  dl.  ift  mcjentlidt  troefen,  im  allgemeinen  gemäßigt 
tmb  gefttnb.  Biel  Siegen  fällt  nur  jipiichen  beit  dHo 

naten  Jult  uttb  Cltober.  Sie  mittlere  Jalircalctnpc* 

ratur  oon  Santa  Sä  (2312  m   ii.  dH.)  ift  10,8",  uttb 
bie  Temperatur  fdnoonlt  bafclbft  im  Jahre  itoifchett 

31,t°  unb  20,«“.  .ftoifchm  Cltober  unb  dRai  fällt  fie 
häufig  unter  ben  ©efricrpunlt ;   Ctä  unb  achtlet  fittb 
ettuab  ©cwöhnlidteb,  unb  bie  hödtftett  Bergipißcn  blci 

bett  bab  ganie  Jahr  hinburd)  mit  Schnee  bebedt.  Sic 

Beuöllerung,  welche  1 850 erft 61,5-47 aeeten  fählte, 
war  bib  1890  auf  153,593(2,07  auf  1   qkm)  gefttegen, 
wooon 83,055 männlich  uttb  70,538  weiblid),  barunter 

1956  'Heger  unb  dKulattcn,  361  ©bittefen  unb  9903 
Jnbianer  (Bueblo,  dlpotfeben),  aber  ohne  23,450  noch 
in  Stämmen  lebeube  dlpatfdten  unb  diaoajob.  dKerl 

wlirbigc  dlttinm  beweifen,  baß  bie  3>bilifation  ber  Jtt 
blauer  rinft  eine  höhere  war  1.  Bau«  unb  ;ium).  3>ie 
anfäffige  Beuötleruitg  ift  nteifl  aub  einer  dJiiidning  Bon 
Jnbiaucnt  unb  Spaniern  beruorgegangen.  Sao  Spa 
nifche  ift  bie  Stauptiprachc  unb  aud)  in  ben  weiften 
Schuten  alb  Unterridtlbfpradtc  im  ©ebraudt.  Jn  ber 

Bilbung  fleht  dl.  hinter  allen  anbent  Wcbictm  ber 
Union  weit  inriirt,  tmb  Bott  ben  über  fehlt  Jahre  alten 

weiten  Bewohnern  lönnen  62  Brop  ttidft  febreiben. 
Sic  Bollbidtttlen  mit  487  Sfebrlräfteit  würben  1890 

Bon  22,599  Kälbern  befucht  (44,200  wannt  fchulpfltd) 

tig),  höhere  Schulen  gibt  eä  nicht,  ßä  erfebeinm  55 

Leitungen,  üanbwirljcbaft  (ann  nur  itt  ben  Sluß- 
thäleni  betrieben  werben,  ba  ohne  lihtfllithe  Bewüffe* 

ruttg  ber  Selber  ergiebige  ßntten  nidtt  tu  erzielen  fittb. 
dJIatb  uttb  Seilen  gebeihen  Bortrefflii),  ebenfo  Cbft. 
1890  waren  105,242  fceltar  unter  Kultur  (dRnia, 

Seifen,  Kartoffeln,  .ftafer).  Silblid)  uott  Bertiarbino 

baut  man  Sein  (1890  auf  474  §cftar),  unb  Sitb- 
früdtte  gebeihen  im  Sreiett.  Sür  bie  Biehiudjt  eignet 
fi<h  baa  Territorium  Bortrefflich,  man  rählte  1890: 
38,130  Bf  erbe,  8367  SRnultierc  unb  ©fei,  577,511 
dlinbcr,  1,248,970  Schafe  unb  10,471  SdßBeine.  Ser 

Bergbau  ift  neben  ber  Bieb)uebt  bie  tpauptbefchäfti 
guttg.  dltt  (SbelntclaHen  würben  bis)  30.  Juni  1892 

gewonnen  fiic  4,595,032  Sott,  ©olb  u.  für  6,676, 169 
Soll.  Silber,  1892  allein  45,956  Unjen  ©olb,  1,075,000 

Unten  Scittfilber,  500,000  Ion.  Sohle  unb  14,000 1. 

Kola.  Ser  ßrtrog  (amtlicher  BergWerle  auf  SRetalle 
betrug  1890: 1,612,885  Soll,  dlud)  Stupfer,  Blei  unb 
Gifctt  lotttmen  oor,  uttb  bie  Sollfeen  liefern  Solj  in 

itnerfchöpflicherdRetige.  Seripanbel  hat  feinen  £taupt- 
plaß  itt  Santa  Se  tmb  mürbe  früher  burd)  Cchfcufufit 

werfe  nennittelt,  welche,  ju  großen  Karawanen  oer 

einigt,  Bon  C.  her  ind  finnb  lauten.  Seit  1883  aber 
burchfchtteibet  bieSouthcni  Barificbnhu  bat!  ©ebiet,  unb 

1890  batten  bicßifettbahiieu  eine  Sänge  uott  2118  km. 
Seröounemettr  unb  bie  Oberrichter  werben  uomBrä 

ftbenten  ber  Union  ernannt,  ber  Senat  jählt  12,  bae 

dlbgeorbnetenhauä  26  dRitglicbcr.  Jtt  ben  Kongreß 

ber  Union  entfmbet  dl.  eittnt  Selegicrten.  Sie  fein* 
nahmen  bed  lerritoriumd  betrugen  1890  :   305,000, 
bie  dluagaben  143,750,  bie  Sdjttlbett  bedSerritoriutus 

870, (KKt,  ber  ©raffchaften  1,815,083,  ber  ©eincitt» 

ben  127,085,  ber  Schulbijtrilte  19,370  SoB.  vtaupt- 

ftabt  ift  Santa  S^-  —   dl.  bilbete  cbemal«  bte  Brobinj 
dl.  unb  einen  Seil  ber  Beobinj  Vllllalifomiat  bce 

Bijelönigreichd  dfeufpanien  unb  würbe  batttt  ein  Seil 
ber  dlcpublit  dRejilo.  1846  warb  Santa  Sä,  nacbbcm 

wegen  Serad  ber  Krieg  mit  dRerilo  nuagcbrocbcii  war, 
Bon  ben  diiucrilancnt  erobert  unb  1848  im  Stieben  31t 

©itabalupc.Viibalgo  ba»  Sattb  an  bie  Bereinigten  Staa 
ten  abgetreten,  welche  au«  ihm  uttb  einem  für  10  SRiU. 
Soll,  oon  dRerilo  überlaffenen  Seil  SalifontienS  1850 
baa  Territorium  oondl.bilbclm.  Bon  bemfclben  warb 

1863  dirisona  (f.b.)  abgetremtt.  S.  Karte  »Bereinigte 
Staaten«.  Bgl.  Sabb!  The  story  of N.  (Boft.  1891); 
Banbclier,  Hiatory  of  the  soutliwestern  portion 
of  tiie  United  States  ((Sambribgc,  dRajf.  1891). 

Bctu  ddlilforb  tfpr.  niu  imuncM,  Stabt  im  ttorb' 
anterilan.  Staat  (Connecticut,  am  youjamntc  dlioer, 

mit  großartigem  Xabalahanbet  unb  owtot  3917  ßinro. 
9ictu  9Jli(M  (iw.  n|u).  Stabt  in  Serbt)fbice  (Cng- 

lanb),  am  Wogt,  11  km  füböftlid)  Bott  Stortport,  hat 
Kattmibnirtereten,  Banbfabrilatton,  eine  ßifengießerei 
unb  osoi)  6661  ßittw. 

dlctttminficrabtei  (|t>r.  nju.),  f.  Slotpelh. 

dl CtB  CrleanO  Cfpr.  nju  ordn«  ober  Orrftttnat,  bie  be 

beutcnbfle  Stabt  int  3.  ber  Bereinigten  Staaten  unb 

tiauptitabt  Bon  fiotiijiaiia,  unter  29"  57'  nörbl.  Br. 
unb  90“  8'  weftl.  ü.  b.  ®r.,  auf  einer  niebrigen  unb 
jumpjigen  ©bette,  bie  bei  fjtDchmaijer  goticheit  0,6  uttb 
1,2  m   unter  ber  Oberfläche  beä  dRtffiffippi  liegt,  ber 

hier  1   km  breit  unb  35  m   tief  ift,  170  km  Bon  befielt 

dRiinbung  in  beit  ©olf  Bon  dRerilo,  jwitcheti  betit 
Strom  im  3.  unb  bem  Sec  Bontcharlrain  int  dloc 

ben.  Saa  Siabtgebiet  umfaßt  einen  Slaebcnramu  oon 

548  qkm,  befiehl  aber  su  brei  Siertcln  aua  unbewohn- 
barem Sumpf.  Saa  Klima  ift  heiß  (Sommer  27a 

58* 
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Sinter  13.3,  ̂ af)r  20,o°),  feucht  (e«  fallen  12«»  mm 
Micflcit ) ,   ba«  gelbe  lieber  tritt  häufig  oerbcrblid)  auf, 
lehr  läßig  Hnb  hn  Sommer  bie  SKoelito«.  Jn  ben 

lebten  fahren  getroffene  gcfuiibbcitlidtc  SNaßnabmen 
liaben  bie  früher  fefjr  große  Sterblichlrit  erbeblid)  ber 

abgelebt.  jo  bafi  biefelbe  jeßt  für  bie  Seiften  28,«2, 
für  bie  farbigen  47, >5  pro  Xaufcnb  betragt.  Xrinb 

toaijer  erbält  man  au«  böljemot  ,'jiiternen,  in  brnen 
baj  Sicgenwaffer  aufgefangen  wirb,  foioie  au«  einem 
182  m   tiefen  artrfißbcn  Brunnen.  Ser  Strom  ift, 

um  bie  Stabt  gegen  überfebwentmungen  tu  febüßen, 
von  einem  4,3  m   hoben  unb  4.«  in  breiten  Saturn 

(Vewfe)  eingefaftt,  ber  fidj  bi«  190  km  oberltatb  ber 
Stabt,  bis  B   l   a   g   u   c   m   i   n   c   « ,   binjiebt  unb  bei  91. 

Sguare  mit  iKciteritnnbbilb  beb  Wcneral«  Stadion,  au 
bem  bie  alte  Satbcbrale  non  St.  öoui«  in  ipamfdb 

latbolifrbem  Stil  <   17»2  94  erbaut)  unb  bie  Wcridtt« 

höfe  liegen;  üafagette  Square  mit  Stanbbilb  Benj. 
ftranllin«,  bem  mamiomen  Siatbau«,  ber  gröftten 

Sttrche  ber  'ftrcobltlcriauer  unb  ber  tmtle  ber  Cbb  Jfet- 
low«,  unb  Kirms  ftlacr,  friiber  Kongo  t!art  genannt, 
ber  Xuntmclplnß  ber  Sieger,  ju  erwähnen.  Vln  ber  St. 
K   barte«  VI  oenue  ilebt  auf  hoher  Säule  bie  Statue  Sec«. 

Ser  Kilt)  'Earl  auf  bem  SWetnrie  Siibge  ift «< )   !f>cltar  groft ; 

ber  ttppnßtion'ftarl,  in  bem  bie  Vtu«ßellung  ton  1884 

-   87»  jtattfanb,  ,)ieht  t"icb  al«  fdnualer  Streifen  bont fttuß  4   km  lanbcinroärt«.  ^litcrcifant  fmb  and)  bie 

HKarftpliiße ,   namentltd)  ber  franko» jd)C  SJiarlt  am 

£agep(an  oon  Jlcro  Crlcani. 

eine  reigenbe  Brotnenabc  bilbet.  Sic  Stabt  ift  jiem> 
lief)  regelmäßig  angelegt  u.  wirb  bon  mehreren  Kami 
len  burdtjogen,  bie  uom  Bapou  St.  3obn  auägebm. 
Biele  ber  bicbcutenbem  Slrafitn  finb  breit  unb  mit 
Räumen  befdiattet.  )i>auptgcfd)äft«itraftc  ift  Kanal 
Street,  bie  Dom  ftluffe  rreblwinfelig  auäläufl  unb  ba« 

frangöfifdtc  Viertel  (Bient:  Karre")  im'JiC.bon  ber  Beit jtabt,  bem  amerifanifdicu  Biertel,  im  SS.  febeibet. 

Grßerc«  wirb  fafl  aii«id)ließlicb  oon  Kreolen  ( in  Vlmerita 

gehonte  Vlbfommcn  franjöftidier  Solonißen)  bewohnt, 
unb  hier  wirb  allgemein  fraitjöfifd)  geiproeben.  3“  beit 

(baralleriftifcben  ,'jügeu  biefc«  Stablteil«  gehören  bie 
VlboWmauem,  bie  lalfbeworfenen  Stucffaffabrn ,   bie 

3aloufien,  Ktittertbüren,  Heilten  Senilen" dictbcn.  Vir 
laben  unb  Ballone,  ,‘jiegelbädier  unb  Jitnenböfe,  ba« 
Wange  eingebettet  in  prächtig  blübenbe,  balbtropiid)e 
Bäume  unb  Sträudier,  unb  mit  meiit  franjöfifdjen 
unb  fpaniieben  Straßennamen.  Sie  Straßen  laufen 
entweber  bem  gluß  parallel  ober  auf  benielben  ju. 

Sir  fd)önftc  ift  bie  über  3   km  lauge  unb  58  m   breite 
Kanal  Street  mit  feböner  Vfnlagc  n.  Stanbbilb  Klag«. 

Unter  ben  übrigen  öffentlichen  Bläßen  fmb  3"djon 

£>afen ,   ber  am  VR  engen ,   weint  er  bon  Säufern  unb 
Berläufent  aller  Sorben  wimmelt,  ein  eigentümliches 
Stilb  bietet,  eigenartig  finb  auch  bie  jwölf  ftriebböfc  ber 
Stabt,  itt  weidtot  bie  Vcicbcn  in  überirbiiebot  Wewöl 

ben  beigefeßt  werben.  Vtm  febenSwerleilen  )"inbKt)prcß Ktrope  Kcmetert)  unb  bie  alten  franjöftftbcn  ftriebböfr. 
Unter  ben  tucblidieu  Wcbäuben  fmb  bie  latboli 

fdiett  Streben  unb  Stößer  bie  bcn'orragcnbftoi.  Vlußer 
ber  bereit«  erwähnten  Äätbcbralc  oon  St.  Vom«  fmb 

ju  nennen:  bie  neue  Satbebrale  Oon  St.  Batnd  (eine 

ikininturnuägabe  be«  fUtiinßer«  oon  flort),  mit  55  m 
hohem  Xunne,  unb  bie  Jefuitenlirdie  oon  bei  unbe 

Bedien  Gmpfängni«,  1852  —57  aufgefübrt.  Sie  be 
beutenbftni  öffentlichen Wcbäube  finb:  ba«  neiige.ßoll 

bau«  au«  ©ranit  mit  Boßamt,  ba«  4950  qkm  bebeeft. 
bie  alte  SRünje.  ba«  feböne  Siatbau«,  bie  vomarb 
Vibrant  unb  ba«  Staatenbau«  Oon  Vouiüana. 

Sie  SteDölIerung,  bie  1810  oft  17,243  Seelen 

jählte,  war  bi«  1890  auf  242,03»  (1895  :   255,000) 

geßiegen,  baoou  1 13,467  männlich  unb  128,572  wob' 
iid),  177,376  Steiße  unb  64,663  garbige.  oit  Seutidi' 
taub  geboren  waren  1 1,338.  3»  Brojentot  entfallen 
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nuf  bic  anglo  amcrilanifche  Singe  18,  Sranjofcn  17, 
Hcntichc  15,  Srlänbcr  14,  Italiener  K,  Spanier  2   3, 

3arbigc  25  'ffrog.  2ct)V  tnhlrcuh  finb  bic  Mntholifen. 
Hie  ̂ "buftric  iit  in  auftcrorbenllid)  fcbncllcr  ,)u 

nähme  begriffen;  1   89( i   eräugten  in  1981  gewerb 
liehen  9lu)taltm  25,221  9lrbcitcr  SKaren  im  Sette 

von  48,285,449  Holl..  bnnnttcv  14  Slci«ithälmühleu, 

4   ̂urierraffinerkn,  80  labalefabritcn,  8   ©rauercien, 

33  (iiiriujicgcmcii  unb  Wafdiiucnfabrifcn,  23  Kleiber 
unb  17  «diutifabrilcn.  22  3ägeniüt)lcn  sc.  Sind)  im- 

mer iit  91.  i>aiiplftnpelpla(j  für  ©aumroollc,  ;jur!cr, 
labal  u.  Wct)l,  mtb  iriidsit  Vivcrpool  iil  e«  ber  grogte 
©aiimmollcuiiiarlt  ber  Seit  (jährlich  2   Will,  fallen) 

mtb  führt  Kaffee,  .fiidcr,  ffriidilc  ein  an«  ;)etitral 
unb  Sübamcrita.  befonber«  ungeheure  Wengen  von 

41anar.cn,  ferner  '-Blei  u.  Weimarer,  flache  u.  Ipanf* 
warrn,  .{erneut  sc.  Ter  Stert  ber  (Siiifuht  mar  1892: 

84,8  Will.  Wt.,  bei  Vluofnhr  428,4  Will.  Wf„  baomt 
Sauimoulle 380,2,  Seiten  84,2,  Wai«  1 5,o,  ©auimvoll 

fnmenludsm  10,2  Will.  W(.,  auiterbein  Sloggeit,  Wehl, 

©aummollfamenöl,  faftbaiibeu,  ©aumftämmc  u.  'Bai 
len  sc.,  baoon  gingen  und)  Teulicblnnb  für  102,3  Will. 
Wt.  Sotm.  6»  liefen  1892  ein  1358  Schiffe  (1044» 

Stampfer)  von  1,858,136  Ion.  fam  £mfcn  gehören 

477  Schiffe  von  83,377  Ion.  lampfcrlinicn  gehen  nach 
9few  flort,  ben  Jpcifcit  von  Aloribn,  lern« ,   Zentral 
unb  Sübamcrila  unb  nach  (Suropa.  91.  ift  Sip  eine« 
bcutfdieit  »onful«.  Hie  früher  viel  wichtigere  faiRfihiff 
fahrt  mich  mehr  unb  mehr  guriidgebräugt  binch  bic 
(Sifen  bahnen,  non  bereu  iicben  in  ber  Stabt  unb  jroar 
nteiit  in  ber  Sfähc  best  aIiiüc«  münbeii.  (fwei  »anale 

oerbinben  41.  mit  beut  cec  i*outchartrain.  Hampf* 
ftrafienbahnen  unb  eine  cleltnfehe  ©ahn  (8  km)  ver- 

initteln  ben  Bericht  mit  beu  2lu«fIug«orten  Seflenb, 
Wilneburg  unb  Spaniih  fart  am  See  ©onlehartrain. 

(S«  beitehen  vier  iHaiiten  unb  cinlSicaringhouic.  Unter 

ben  tahlreichen  Sohlthätiglcitoanitalten  ber  Stabt  ge* 
hül)it  ber  vontehmfle  Slang  bem  (Sbaritl)  öofpital, 
einem  1812  14  erbauten  Swfpital  mit  800  ©eiten. 

3m  Waifon  «   lieu  roerben  »raute  gegen  billige  ,-jah- 
lung  aiifgenommen.  sflufterbent  bat  bic  Stabt  ein 
groRc«  Wariuchoipital ,   3rrcnhau« ,   Slcttungoanitalt 

für  Knaben  unb  Wäbchen,  Saiienhäufcr  sc.  ©ott  ©il- 

bungeanjtaltcn  finb  ju  nennen:  bic  lulane -Univerfi* 
tat  (78  Hojenten,  1284  Stubicrcnbe.  55,000  ©änbe), 
Straighl«  llniverfität  fiir  farbige ,   eine  lticbitimfebc 

Schule  unb  ber  91rbcitcrbilbung«vercin  (Mechanic’s 
Institute).  fair  Unterhaltung  folgen  fünf  gröfsere 
Theater,  unter  benen  ein  frnnjöfiftheo  Cpcnihau«. 
9t!ettrcnnen  merben  auf  bem  Wetaric  Slace  Irad,  auf 

bem  Stege  gum  ©omdtartrainfee,  abgehalten.  Her 
»animal  wirb  jährlich  burd)  einen  11m, tug  unter  ©or 

gang  be«  «Beruf  grw  unb  be«  »Rex«  (©ring  Kar 
ncual  i   gefeiert.  la«  fteucrpflichtigc  (Eigentum  belief 
fids  1895  auf  138,977,107,  bie  itäbtifdic  Schulb  auf 

15,871,047  loll.  91.  gegenüber  liegt  bic  ©oritabt 
Vllgicr«;  8   km  unterhalb  ber  Stabt  ba«  Schlacht 

fclb,  auf  bem  fflcncrnl  3adfon  1815  bic  (Snglänbcr  be 

iiegte  (f.  unten),  mit  Icnlmal.  Icr  ©leg  bahiu  führt 
an  einem  grofteu  llifulmerinnenflofter  vorbei.  91odt 
weiter  iluftabivärt«  verteibigen  bie  fart«  St.  ©Ifilip 

unb  3odfon  ben  Zugang  gur  Stabt. 
91.  würbe  1718  oon©ienvtIlctbciicn$>aii«,  bie  ISafa 

tilanca.  noch  gegeigt  wirb)  gegriiuDct  unb  nach  bem 

Sicrgog  von  Crlfan«,  bem  bamaligen  Siegenten  von 
faanlrcidi,  benannt.  1723  gähltc  e«  nt  loojniucit  200 
Seelen.  1 783  laut  91.  mit  gang  Souifiana  im  £5.  be« 

Wiffifftppi  an  Spanien,  18(K)  aber  an  faantreidj  ju 

Jietrport. 

riid,  unb  1803  mürbe  c«  mit  bem  übrigen  Souifiana 

an  bie  bereinigten  Staaten  verlauft.  lamal«  gähltc 

91.  ungefähr  8000,  1810  aber  bereit«  17,242  ISinro. 

91m  8.  3ait.  1815  griffen  bie  (Sngläiibcr  unter  ©alcn- 
ham  bie  Stabt  an,  mürben  aber  von  ben  Sliticnlanent 

unter  3a<ffon  gefchlagen.  Seilbeiu  euttvidelte  fids  91. 

rafcb  gum  £>aupthanbel«pln(i  be«  Wilfiffippibeden«. 
3nt  Vlprit  1882  erjmang  fid)  ber  Uttionöabmiral  far* 
ragut  mit  44  Schiffen  ben  Zugang  gur  Stabt,  bie  fid) 

1.  Wai  ergeben  muftte.  Hurd)  bie  ,'jinoanberung  nie 
Icr  3*<üiener  in  ben  lebten  3“hren  bürgerte  fid)  ba« 

Uinvcfcn  ber  Wafia  ein,  bie  gu  einer  gefährlichen  Worb« 
banbe  beratitvud)«.  1er  ©oligcibireitor  &enneffet),  ber 

bic  Il)äter  gut  gerichtlichen  Scrnutroortung  fichetr 

wollte,  warb  15.  Clt.  1890  mcudsling«  erfchoffen.  211« 
bie  ©efchroomen  bie  verhafteten  Italiener  freifprachen, 

mürben  leptcrc  vom  Stolle  geluncht.  lic  llnicmsregie* 
rung  gahlle  bafiir  1892  eine  Cntfchäbigung. 

Xeipp.,  bei  natuimiffenfchaftl.  Slamcii 91  Würzling 
fitröleorge  Slewporl  (irr.  mupoif),  geh.  1803,  geii. 
1854;  Zoolog. 

91ctu  'Uhilabelphia  (fpr.  n|u),  Smuptitabl  ber  Wraf- 
fchaft  luocoraroa«  be«  norbamerilan.  Staate«  Cbio, 

am  Cilanu  (Iu«caraiva«)  be«  Wusfutguimluiico,  in« 
mitten  be«  Iu«caraina«  Kohlen  unb  Sifenergbe,;irt«, 

mit  Venchiebencn  Anbei  len  unb  osikh  4458  ISinm. 

91etv  ‘Vlhmouth  ifpr.  n|u  ptimmH»),  $>auptftabt  ber 
9Jroviii,i  laranafi  auf  ber  sfi'CÜfüitc  ber  Slorbinfet  ber 
britifds  auftral.  Kolonie  Slcufeelanb,  burd)  (Siicubabu 

mit  99cllingtou  verbunben,  mit  Kraulen  unb  3rmi- 
anftall,  £>aifenhau«  unb  itaoii  3350  ISinm. 

Sletvport  ifpr.  njiippni,  1 )   Stabt  unb  ©raffchaft  int 

fübroeftlichett  (Snglanb,  an  ber  Wiittbung  be«  Uot,  ber 
ihren  i>afen  bilbet,  hat  eine  alte  nonuännifebe  Kirche, 

Scblofituiite  (11. 3ahrh.),  lod«  für  bie  gröfiten  Schiffe, 

ISifenrocrfe ,   Slagclfdumcben ,   Hrahtgieherei  mtb  iitwt) 

54,707  CSintv.  ,J,um  Voten  gehörten  1894:  89  Sec* 
fchifie  von  25,298  Ion.  ©etjalt.  Hie  iSinfubr  belief 

fid)  auf  71 1,831 9ffb.  Steel.,  bie  91u«fuhr  auf  1,752,812 
SJfb.  Steil,  ohne  ben  (ehr  lebhaften  Küftenbanbel.  91. 

ift  Sip  eine«  beutfdfen  Sfigetonjul« ;   e«  gehörte  bi«  1 888 

ju  Wonmouthfhite.  —   2)  (muptftabt  ber  engl.  3«fel 
fcight,  am  hier  fchiffbaren  Webina,  hat  ein  Stabthau« 
mit  Warlthallc  unb  1887  begonnenem  ©lodentunn, 
ein  litteranfdje«  3nftitut,  ein  Wufeuin.  eine  lateimfdic 

Schule,  grofie  ̂ micbadbädciricit  unb  08»i)  10,218 

ISinm.  Habei  ba«  Horf  ttoriobroote  mit  grofiar* 
tigen  Siuincn  eine«  Schlöffe«,  in  meldiem  Karl  I.  1848 

gefangen  fafj.  91n  ber  Strafte  nach  ISome«  eine  »a 
ferne  (911bnnt)  ©arrad«)  unb  eine  ©eficrungoanftalt 

für  jugenbliche'ilerbrccher(Starlhurit  Sfefonnatort)). — 
3)  Stabt  im  öftlichen  Shropihirc  ((Snglanb),  mit  latei- 

nifchcr  Schule,  Sieh*  unb  Konimärttcn,  Kohlen  unb 
(Siiengnibett  unb  omt)  2875  (Sintu.  4)  fpauptftabt 

ber  gleichnamigen  ©raffchaft  be«  norbamerilan.  Staa  - 
le«  Slhobe  3«lanb  unb  eine  bei  beibeti  Vauptftäbte  be« 

Staate« ,   auf  ber  SBefttflfle  ber  3»ff 1   Slhobe  -   3«lattb 
in  ber  Slarraganictbai ,   ba«  fafhionabelfte  Seebab  ber 

bereinigten  Staaten,  mit  vielen  prächtigen  Stillen,  bem 
louro  ©art  unb  bem  merfmürbigen  Slouub  lomer, 

ber  Sage  nad)  im  11.  3nbrh.  von  beit  Slonitaitncn, 

wahridiemlich  aber  erft  im  17. 3«hrh.  erbaut,  Staaten* 
hau«,  Slathau«,  ©ibliothel  von  40,000  ©änbeit,  fichenn, 

burd)  jroei  3ort«  verteibigtem  öajot  unb  ass»)  19,457 

(Simo.  —   5)  öauptfinbt  ber  ©raffchaft  tSampbell  in 
Kentudl),  am  Sübufcr  be«Chio,lSincinnati  gegenüber, 

uon  Couington  burd)  ben  ütding  (öängebriidei  ge* 

idjicben,  Ijat  mehrere  (Sifcn-  nnb  Stahliverfc,  Cjcit 
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fubiit  mib  owo)  24,91«  Ginw.  —   3)  3üibt  in  '©er- 
mont,  mit  Sec  SRcmpbremagog ,   mit  Schul)  <   tmb 
Sticftlfabrifm  mib  <ihoi  ,9)47  Gittro. 
Newport  Newd  nur,  niüpprt  n|ü«>,  3tabt  im  norb 

ameritan.  3tnnl  ©irginia,  mit  graften  SÜomelcuntorcu, 
Stoblcnfpcidiem,  Schiffswerft«  (   185  m   lang«  Iroefm 
bocti,  Gnctiwctfcn  imb  «wo)  4449  Giuw. 

Newport  ©agncll  4er.  niupcrt  p4«gnet>,  Stabt  in 

©uctinghauiibire  (Gnglanb),  am  Cufc,  21  km  bitlitt) 
noii©iidmgham,  mit  Planem,  ©apiermilblf,  Spigeu 
tlöppcici  unb  «wi»  3788  (Sinn).  N.  i(t  na*  bev  Sa 

mitte  ©agaticll  benannt. 

NeW  ’VroDibenet  i   pr.  nju  ptSwipib«B*>.  eine  ber  brit. 
©abantainfcln ,   nur  21«,:.  qkm  (3, «7  C.3R.)  groft  mit 
U88D  11,353  Ginw.  unb  nttbt  buvcb  Snubtbartcit  au-? 
qeieidmet,  aber  infolge  ihr«  bezüglichen  Stofen« 

Nau'au  (i.  b.  2   ,   3.  777),  bem  ,'öauptort  ber  ganjen 
Wmppc,  bie  tpiebtigite  bcriclben. 

Nemquati  iipr.  niur».  Stabt  u.  aufblübctiber  Stabe 

art  in  bei  engl.  Wraffebaft  Gumma  11,  am  SJeitenbe  ber 

SsSatergatebai,  mit  Sndicrci  unb  am)  1891  Ginw. 
New  C.uat)  dpr.  nju  n>,  Stäbtdicn  unb  ©abeort  in 

Garbiganfbire  (Ssial«).  an  einer  ©uibt  bet  tSarbigan 
bai,  mit  «wn  1289  Ginw. 

New  :Heb  Sanbftonc  (engl.,  fpr.  nju  rrpp  $änbftpn ), 
untere  Vlbiciliingbcriria«fonnation(f.b.)  in  Gnglanb. 
Newrefop,  Smuptitabt  eine«  St aia  im  türf.  ©>ila 

jet  Saloniti,  530  in  botb  am  rechten  Ufer  b«  Karaiu 
aber  SRcita  tbe«  alten  Neflo«),  92  km  norbnorböftlid) 

pan  Serc«  gelegen,  mit  etina  10,000  meift  flaro.  (Sin 
ipohnem,  wcldtc  itaubel  mit  ffletreibe.  ©aummolle  unb 

jabal  treiben.  St.  n't  3i(t  eine«  gricd|iid]fnGr.(bifcbof9, 
eine«  bulgarifcbcn  ©iicbof«  unb  ein«  türtiftben  ttai 
liiatant«. 

New  Norf)  eile  t(pr.  n|u  toMCid,  Stabt  im  norb= 
amcrilan.  Staat  Sicm  flort.  auf  üottg  Sölanb,  bat 
mehrere  Sabriten  u.  (t8so)8217@inip.  TevCrt  mürbe 

197 1   pon  au«gctpanbcrtni  imgenotten  gearfliibtt. 
New  iWoft  (fpr.  niu).  Stabt  in  ben  iritd)en  Wraf 

febaften  svillennü  unb  ©ierforb,  am  ©arroro ,   30  km 
oberhalb  betten  SRünbuiig  in  beu  Sltlaiitifchen  Djean, 

hat  einen  mit  ber  Slut  für  Schiffe  non  800  Ion.  ju* 

giinglidira  iinfcn ,   ©renneveien,  i?anbel  unb  «wo 
5847  Ginw. 

Ne  Wen  dpc.niiirt),  Stabt  in  ben  irifdten  Wraffchaftcn 

yirmagh  unb  Toron,  im  malerifcben  Ibal  beo  Nennt), 
ber  fielt  in  bieUarliiigforbbai  ergieftt,  unb  mittel«  ein« 

Jlanal«  mit  bem  i’oügb  'Jieogb  oerbunben,  n’t  Sig  b« latholifcben  ©ifcbof«  poii  Trotuore  foioie  eine«  beul 

leben  Stonf  ularagmtm ,   hat  eine  »athebrale  luiit  Se- 
minar). bebeulenbe  Sitbuftric  für  üeinmanb,  lanbiuirl 

idmftlicbe  (gerate,  Sieber  u.  Gifmguft  unb  etwo  12,991 
Giuw.  Wröftcre  Sdiifie  legen  bei  Sarren point 
(lo  km  unterhalb  N.»  an.  Hunt  Ipnfrnqebict  gehören 
aaw)  33  Schiffe  opn  1952  Xon.  Wcbalt  unb  242  Si 

feberboole.  Stiert  brr  Ginfuhr  Pom  ?lu»lanb  131,031 
©fb.  Steil.,  ber  Vlitsfiiht  bortbin  2750  ©fb.Stcrl.  Sn 
ber  Sföbc  bebeuteube  Wranilbriuhc. 

New  Sborcham  iipr.nju f*«rtm),  f.  -boictMm.Ncro. 
SleWffijSJrofpeft,  Siauplftrafte  oon  St.  ©der« 

bura. 

Newftenb  'Ilbbett  ifpr.  pjudrb  öbbi),  ehcutal.  Slligu 
ftinerpropflei  in  Nottinghauifbirc  (Gnglanb),  am  SNilb 
uon  Shenpoob.  17  km  iiörblicbDOtt  Nottingham,  würbe 

1 170  beqrünbet,  1540  aufgehoben  unb  mar  bi«  uor 

lurjent  Äigeiilum  ber  Samilic  ©pron.  Seht  gehört  fie 
löerni  Sslebb.  Sditpiegeriohnbe«21friInreiienbenS!ining 
jlone.  ©gl. Sroitig,  Abbotsford »nclN.(l!onb.  1836 1. 

Netnton  (Neioton  »eath,  ipr.  njarn  owl,  et)c 

malige  Stabt  in  üancaibire  (Gitglanb),  im  NC.  rum 
SMancbeiter,  ieit  1888  biefnn  einuerleibt.  mit  Seihen 
nnb  ©auniiooUioarenfabnlen ,   cbnuiicbeii  Sabnleu, 
Änttunbnicfereien  unb  awo  39,834  Ginio. 

Netnton  ilpr.  niaon).  Name  mehrerer  Stiibte  in  ber 
uorbamenlan.  Union,  barunter:  1)  Stabt  in  Nlaffei 

ebufett«,  nmGhnrl«3(incr,  13km  meftlicb  non  ©ofton, 

al«  beffen  ©orflabl  N.  angefeben  wirb ,   hat  ein  tlico 

logilcbe«  SiUtitut.  Sfebrennneninuinar  unb  nnbve 
bi'ltcre  Schulen,  bebeuteube  gewerbliche  Jbäligleit  in 
©aiimmolle,  Hammgam  unb  Seibe.  Sabrilation  non 
©apier,  Ulf afdiinen.  iraqen  ;c.  u.  (Ihdo)  34,379 Giitw. 
2)  itauptftabt  ber  Wrafidmft  öarpen  in  «anin«.  nörb 

lidi  uon  ©jidiita,  ©abntnotmpunlt,  mit  .-fiegeleirti, 
©rauerei.  flontmühlrn,  Ipniibei  mit  Ndergernten  unb 

(betreibe  mib  im«i)  5905  Giuw.  3)  Svaupn’tabt  ber 
Wraficbaft  Suifer  in  'New  Serien ,   meftlicb  uon  Ncio 
florl,  Nftltelpunlt  eine«  reidien  Ncfet  unb  ©ergbau 
biinift«,  mit  Sdnthfabrilen  unb  anno)  3003  Giuw. 

Netnton  cfpr.  niftt’n),  1 )   S in a I ,   ber  ©egriinber  bev 
neuem  mathematifeben  ©hniil  unb  ber  phniiieben  Nitro 

liomif.  geb.5.  San.  1943  \u  ®ool«tborpe_in  ber  Wraf 
idmft  Üineolu,  geft.31.3Nan  1727  inftenünaton.  Seit 
1990  ftubierte  er  in  Gambribge  üNatbematif ,   unb  bc 

ionbe«  (ogen  ihn  bie  ©Serie  Saunberfon«,  T«earl«', 
Bepler®  uitbSalli«'  •   Arithmetie«  infinitonim«  an, 
meid)  lepterc  ihn  1995  ,(U  ber  uon  ihm  felbft  ol®  feine 

gröfite  mathematifdie  Giitbednng  be, (eiebneten  Gr 
meitemng  b«  binoutifcbni  lfehria(ie«  unb  (ur  Gut 

bedung  ber  Sliirionblebre  hinleitetc.  Gr  fanb  nämlich, 
baft  her  biuomifcbe  Sab  nicht  bloß  für  gan,(e  poiitiue 

Gjrponenlen,  foubem  and)  für  gebrodimc  unb  negnliuc 
amuenbbar  fei.  unb  erhob  iieb  mittel«  biej«  wichtigen 

Sage«  ,(u  emnit  allgemeinen  ©rin(ip  ber  SRetbobe  ber 
•   Slurionen«.  welche«  baiin  bcitebt.  au«  ber  71  rt  unb 
Söeije  be«  allmählichen  flnwacbien«  ber  WröRen  auf 

ihren  Stiert  ju  fchlieften.  Siebt  (rhu  Sabre  fpätcr  luacbir 
fieibni,(  (f.  b.)  biefelbe  Gntbecfung  unter  einer  anbem 
evonu,  weldte  jegt  unter  bem  Namen  ber  Tijf ereu 

tialreebnung  angewenbet  wirb.  Grit  al®  SNerentor« 
•   Loqaritlnnotechma*  eriebienen  war  unb  bie  bariit 

gelehrte  Duabratur  ber  önperhel  auftcrorbcntlicbr« 
Sluffeben  erregte,  fanb  fich  N.  bewogen,  feine  bei  tuei 
tem  mebv  leifteubeSÄethobc  ber  Slurionen  feinem  S!eb 
rer  ©arrow  mit,(uteilen.  ffinficbtlid)  b«  Streit«,  in 
beit  3(.  1712  mit  Üeibni(  über  bie  Grfinbung  b«  S" 

finitefnuallallül«  geriet,  fleht  jegt  feit,  baii  jeber  un 

abhängig  uon  bem  anbem  auf  feine  SRethobe  geloin 
men  ift,  Tie  ©riefe,  worin  jeber  ba«  frühere  Taleiit 

feiner  Grfinbuiig  behauptet  hat.  ftub  in  bem  ■   Com- 
mercium ejiistoiicuiiK  (üonb.  1712)  geiannnelt.  Tie 

gröfttc  p   h   i)  i   i   1   a   1   i   f   di  e   Gnlbedung  'Newton«  n’t biejtnige  fein«  Wraoitationegelcg« ;   tdion  1999  folt 
et  burd)  einen  uom  ©ainii  fallenben  Slpfet  auf  bic 

Straft,  welche  bie  Körper  nad)  bem  SDcillelpunlt  ber 

Grbe  hin(iebt.  aufmertfam  geworben  fein;  weiter« 
Sfacb beulen  führte  ihn  auf  bie  ©eraiutuiig.  baft  bie 

fclbc  Straft  audi  auf  ben  SRoub  wirle,  unb  baR  ebein’o 
bie  Slnjicbung«trafl  ber  Sonne  bic  Uriadic  bei  ©la 
nctenbcwegiiiig  ici ;   jebodi  führten  ihn  feine  fvoridniii 

gen  wegen  ber  bamaligcn  mangelhaften  Slngabeu  für 
bie  Grbbimenfioncn  (it  leiiiem  3iclc,  unb  er  ocröffent 
lidite  biefclben  beolmlb  nicht.  Tancbcn  befchäfligte  ihn 

bie  Verlegung  bc«  weiften  Sonnenlicht»  in  oeriebic 
hellfarbige  Slralilcn  bureb  bae  ©ri«ma.  So  halle  er 
fiefa  um  bie  matbeniatifd)  pbbfilatifcbcn  SSiffenfdiaf 

len  bereit«  unflerblidfe  ©crbienjtc  erworben,  al»  ihm 
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1889  Varrow  feinen  fichrftuhl  abtrat.  Valb  nachher 

erregte  tr  burch  riiif  Arbeit  über  beffere  ©iuridihmg 
ber«piegelteleffope  bicAufmerliamfcit  bor  9iol)nl  So 
eiet»  ju  ßonbou,  ber  er  auch  ein  folcheS  »on  ibm  felbft 
oerfertigteS, 30  40mal  »erqrüfienibcs  Teieftop  über 
reichte.  1872  würbe  er  nie  SRitglicb  bcrfelben  auf 

genommen  imb  legte  iljv  einen  Teil  ber  Attalnfis  be>j 
ßichts  oor.  Ter  Streit,  in  welchen  ibn  biefe  Theorie 

mit  irnofe  unb  anbem  Vbhfiferu  »crwicfcltc,  bewog 

ibn  ju  einer  meitent  Ausführung  feiner  Theorie  bes 

ßichts  in  einer  , (weiten  ‘Arbeit.  Aach  bem  1882  Vicarb 
bie  Acfullate  feiner  Wrabmeifung  betannt  gemacht 
hatte,  unb  nun  genauere  Taten  f   (ir  bie  ©rbbimonfionrn 
Vorlagen,  nahm  A.  feine  fflravitntionsuuterfHcbnnqcn 
roieber  auf  unb  fanb  bei  Anrombuug  berfclben,  bau 
bie  Vcrocgung  bes  SHonbeS  in  ber  Timt  mit  bnn  »on 
ihm  cutbccftcu  Wravitatioiibgefcp  übcrcinftimmc.  San 

nun  an  mar  feine  tpiffrnfcbaftliefor  Tbätigfeit  fait  auS 
fdtlieftlid)  ber  Verfolgung  bieicb  DiaturgcfcpcS  geroib 
inet.  Als  1884  fallet)  ihn  in  ©ambribge  befnehte, 
tonnte  er  bemfelben  bereits  beit  »Tractatus  de  motu« 

»orlegen,  ber  bann  bab  erftc  unb  (Weite  Vudi  (einer 

»Phiiosophiae  natnrali«  principia  nmthematica« 
(ßonb.  1087,  8.  Auf!.  1728;  mit  Kommentar  »on 

ifefeur  unb  Jacqtiier,  0cm  1789  42.  4   Vbe. ;   neu 

hrbg.  »on  St'right,  ßonb.  1854,  2   Vbe. ;   »on  Thomfon 
unb  Vlacfbume  1871;  »on  Jroft  1878;  beutfd)  »on 

ASolfers,  Verl.  1872)  bilbctc.  Jnjwifchni  hatte  8t. 
and)  eine  politiichc  Üirtiamfeit  gewonnen,  ©r  reprä 
fentierte  nümlidi  bie  Uniberfttät  ©ambribge  in  bem 

Varlamenl,  mclcbce.  1889  bie  Ibroncrlcbigung  aus 

fprad),  unb  erhielt  1895  bie  Stelle  cineb  VHbtttuar* 
beiub  unb  1899  bie  cineb  SDtünjniciitcrb.  1708  liebelte 

er  und)  ßonbon  über  unb  mürbe  Vräfibent  ber  ;Ho»al 

Societi).  Von  feinctrSlcrfcn  beforgte  er  nur  bie  »Cptil« 
felbft  jum  Trud  unb  jroar  juent  mglifd)  unter  bem 

Titel:  »Opticks,  or  a   treatise  of  the  reflexions,  in- 
tlexions  and  coloure  of  light«  (ßonb.  1704),  bie  »on 
©larle  unter  feiner  Anfiidit  ins  fiatrinifebe  iiberfept 

mürbe  (baf.  1708).  Stit  ber  erften  cnqliichcn  Ans« 

gäbe  bes  Svlerteb  Bereinigte  'Jt.  and)  bie  jmei  geometri 
ichen  AtilmuMimgcu  «De  qnadratnra  enrvartim«  unb 
•   Kunmeratio  liuearain  tertiiordinia« ;   in  ber  elftem 
teilt  er  bie  ©rroeitcrung  ber  Vinominlttibe  foroie  bie 
tngonomctriidK  8tcihc  unb  bie  ßogaritbwcn  unb 
©rponcntialrribc  mit,  in  ber  anbem  behaubelt  er  bie 

©inteilung  ber  Kurven  in  algcbraiidie  u.  traufeenbeu 
tale  unb  führt  72  Kurven  brüten  (hrnbes  auf.  Seine 

»Arithmetica  universalia«,  welche  bie  »on  ihtn  in 
©ambribge  gehaltenen  analijtifdien  Vrnlefungcn  ent 

hält,  mürbe  »onSbiiton  ohne  unb  felbft  gegen  Stern- 
hntS  AMUcn  heTausqrgrbcn  (©ambr.  1707 ;   ncucAusg., 

Amflerb.  1781,  2   Vbe.;ßonb.  1845).  Seilte  »Metho- 
dns  differentialis*  unb  «Analysis  per  aequationes 
immer"  terminorum  intiuitas«  mürben  ebenfalls 

»on  frember  ßwnb,  jebodi  mit  feiner  Juftmtmung, 
veröffentlicht  (ßonb.  1711),  Sind)  über  Chronologe 

fdje  Chegmftänbe  bat  8t.  idmrffinnige  Unterfuchungen 
angeiteilt  unb  ein  eignes  88c rl  »erfaitt.  weldjes  im 

ler  bem  Titel:  »The  chronedogy  of  aneient  king- 
doina  ameuded«  (ßonb.  1728;  beutfd),  tiilbburqt). 
1745)  erfebien.  Von  geringerer  Vebeutung  finb  feine 

metaphhfiiiben  ßippothefm.  Jn  feinen  »Observations 

npon  the  Prophecies  of  Daniel  and  the  Apoea- 
lypse  of  St.  John«  (ßonb.  1738)  oerirrte  (ich  fein 
liarcr  Seift  in  mpftifche  Träumereien;  überhaupt  t»a 
ren  religiöfe  Vernichtungen  in  bett  ipätem  Sehens 

jahren  eine  »on  Sierolons  imuptbeichäftigungen.  Seit 

bent  Verlufl  icincs  Saboraloriiiuis  unb  eines  Teiles 

feiner  SSanuftriptc  burd)  eine  JcuerSbrunit  (1893) 

fcheiut  er  benSöiifenfchaften  entf  raubet  worben  jufein, 

unb  es  finben  fid)  aus  biefer  3*it  eigentlich  nur  biei 
iieueArbeiten  »on  ihm,  nämlich  eine  Abhanblung  über 

Temperatur  (1701),  eine  ©nlwirtrlmtg  ber  jbccn, 
welche  Vablel)  nachher  burch  feinen  Spiegelfeptanten 
realifiert  hat,  unb  enblid)  eine  Auflöf  ung  be»  »on 
>1).  Vemonlli  »orgelcgtm  Problems  über  bie  Via 

chijiocbronc  ober  bie  Sinie  ber  Hlrjeften  JaU’,cit.  Seine 
©rabftntte  fanb  er  in  ber  Sfeftminftcrahtei,  feine  Ja- 
milie  lieft  ihm  1731  ein  prächtiges  Tenlmal  errichten; 

im  Trinilt)  ©oll  ege  ju  ©ambribge  mürbe  1755  feine 

(Dtamiorilatuc  anfgcitcUt.  .reine  Serie  mürben  tatei* 
nifd)  »on  tiorslct)  (Sonb.  177!)  85,  5   Vbe.)  heraus* 
gegeben.  SeinSeben  befchiieb  Vremiter(Sonb.  1882, 

neue  flusg.  1893;  beutid),  Seip',.  18831,  bei  and)  bie 
«Memoire  of  the  litc,  writinga  and  diseoveriea  of 

Sirl.N.«  (2.8lufl.,©binb.l880ibernusgab.  Gbbleftone 

»eröffciitlidjte  ieine  «('orreapondenco*  (Sonb.  1850). 
Sgl.  Stofenbcrger,  Jfaac  8t.  unb  feine  phpfifali 

(dien  Srinjipicn  (Seipj.  1895). 
2)  (ihatles  Thomas,  engl,  tlrchäolog,  geb.  13. 

Sepl.  1818  in  Srcbwarbine  (t&ales),  gejt.  28.  8to». 
1 894  in  Süejtgate  on  Sea,  warb  in  Shrewsburt)  unb 

Crforb  gebilbet  unb  mar  1840  52  in  brr  ardjäologi* 
(dien  Abteilung  bcs  Sritifchen  Stufeums  angcftellt. 

Ju  Iciüenu  Jahr  lirfi  er  fid),  um  im  Srchipcl  unb  an 
beit  Stuften  von  Klcinafirn  VluSgrabungcit  tu  luacben, 

als  Sitetouful  nach  8)it)tilmc  »erfepeu.  8tad)  einigen 

Jahren  ber  Jorichunq  entbedte  er  bei  Sublim  bas 
Staufoleum  ber  flrlemifia  unb  machte  Ausgrabungen 

auf  Knibos  unb  ju  Srancbibä  in  ben  Jahren  1858 
59,  bie  für  bae  Sritifche  Siufeum  eine  reidje  2luo 

beule  ergaben.  Jnt  8)tai  186<>  marb  er  tum  britifd)en 
Kouful  m   Mom,  1881  tum  Jnfpeltor  ber  römifebrn 

unb  gricchifchen  Altertümer  am  Sritifcbm  Sinfeum 

ernannt.  Sr  veröffentlichte;  »Iliacoveries  at  Halicar- 
naasna ,   Cnidua  and  llranchidae«  (ßonb.  1882); 
»Travels  and  diseoveriea  in  the  Levant«  (188.7, 

2   Sbc.);  »The  antiquitie»  of  t'yprus.  diacovered  by 
L.  Palma  di  Cesnola«  (1873);  »Deacription  of  the 

Castellani  eollection«  (1874);  »Essaya  on  arl  and 

archaeology«  (1880;  barnud  übe  liegt  »on  Jmcl 
mann:  »Tie  arieibifdien  Jufchriften«,  yiaimou.  1881). 

8!e)»ton  Abbot  "pr.  mut'n  5tböo,  8Wailtitabt  in 
Te»onfhire(©nglanbi,  2okm  fitblich  »on  Creter,  be- 

fiehl ans  2   Teilen ,   bie  tum  SVircbipiel  Süotborough, 

bet-  Ipighmecl  gehören,  bat  ©ifenbahnmerlftälten  unb 
(i8»i)  10,951  ©mm. 

2ietoton  in  SWafcrficlb  (fpr.it jüt'n  in  mMcrfilb*,  Jv(l 
britftabt  in  ßoncaibire  (©uglanb),  8   kin  nörblid)  »on 

iharnngton,  Ipit  ©ifengieftcieiett,  ̂ ltdetfieberrien,'  Ta 
piermühlen,  große  daerlflätten  bet  Siorbweftbahu  unb 
(1800  12,881  ©int». 

81ct»tonfcf)c  ^arbenringe  (Jarben  biinner 
Vlättchen).  Wiegt  man  ein  menig  Terpentinöl  auf 

Soffer,  fo  breitet  e*  fleh  ju  einem  biinnen,  in  Pracht 
»ollen  Ja  eben  fpielenbcn  öäutchen  aus ;   ähnliche  Jar 
ben  beobachtet  man  an  alten,  burch  Verwitterung  bliub 
geworbenen  Jen  jtciicheiben ,   befouberS  fchön  oberem 

Seifenblafett.  Sie  teigen  fid)  überhaupt  an  biinnen 

buribfid)tigcn  Schichten  jeber  Art  unb  werben  baber 

Jarbeu  biinner  Vlältchen  genannt.  Jollen  ßiditftrnl)« 
Icit  auf  eine  bütute  Schicht,  fo  wirb  ein  Teil  berfclben 
an  ber  Cberflädie  turiicfgcroorfcti,  ein  großer  Teil  aber 

bringt  in  bas  Vlättehen  ein  unb  wirb  au  bet  unten) 

Jlädje  refleltiert.  Tie  an  ber  Jjiintcrflächc  äuriiet- 
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»i'amcn  Saconir  ■   ober  Sagfttanicbergc  eilte  ii5rblid»e 
Sichtung  uitb  idjlicftt  iid)  an  bic  ©rem  Wountain« 
in  Vermont  an.  SBei  Süeft  Itoim  iit  biefe«  Spodilanb 

an  30  kin  breit,  aber  feiten  45o  in  hoch,  nur  am  Cfl* 
ufer  beo  ftlufic«,  nabe  bei  Tviftil ili ,   erbebt  eb  fid)  ein 

mal  bia  tu  518  m.  Slorbmeftlidi.  mit  bem  4>od)Iaub 

fatt  parallel  laufenb.  liegen  bie  Sbamangnnrbcrgc  mib 
weiter  bie  Cat«lillbcrgc  1 1 159  in),  bic  iuit  bem  öub 

$on  30kin  in  gleicher Sichtung  laufen,  bann  aber  nad) 
Sei».  gegm  bm  Wobamliluli  abbreeben.  Slörblichcr 

nnb  jenieit  beb  Wohawt  liegt  bab  im  Womit  Wäret) 
(155«  m)  gipfelnbc  »Ibironbarfgebirgc.  bidn  beioatbet, 
mit  (ablrricftcn  Heilten  Seen  unb  midi  babineilenben 

'■Uäcbcn,  Ser  gaiv,e  öftlübc  Teil  be«  Staate«  iit  bergig 
ober  hügelig,  ber  teil  int  32.  bicicr©cbirg«(ügc  jebod) 
forberricbenb  eben,  aubgmommen  im  S.  in  ber  SläpC 

ber  |>ennn)lvanifd)en  Wren.ie.  iialiio\oiidK  Schichten 
herrfdieu  oor,  beit  Narben  imb  bie  Citgrenjc  nimmt 

Silur,  f ait  bie  gange  «iibhälitc  Scuon  ein,  im  SC., 
namentlich  aber  in  bem  »Ihironbadbctg.  treten  archäifebe 

©raititc,  ©neife  u.  a.  auf.  Sott  beit  }IIf|tn  ift  ber 
bebeutenbfte  unb  toiditigflc  ber  Smbfoit  mit  bem  Wo 

lianit ,   läng«  beffen  Ufer  ber  ©riclanal  hingeleitet  ift. 
»ln  ber  Slorboitgrcnge  liegt  ber  200  km  lange  ISbatn 
plainice,  imb  im  Sit.  unb  Slit.  erleichtern  ber  ttric 

unb  Cntariofee  unb  ber  grcfic  St.  Soren, iftront  ben 
Sertebr.  ftit  ber  Witte  be«  Staate«  entspringen  ber 

Srlnmarc  unb  Suoquchanna.  Seröcnefce,  beripaupt- 

fluit  beo  weltlichen  'Jl.,  ift  wegen  feiner  jablreicbeu 
Sitajferfällc  nur  ftrednnoeiie  fdjitfbar.  Sou  beit  vielen 

f leinen  unb  malerifchenSeen  liegm  imO.bcrWcorgc- 
fee,  berühmt  burch  feine  9latiirid)önheitcn,  in  ber  Witte 

bie  Seen  Cneiba,  Cwa«co,  iiatjiiga.  Seneea,  Crootcb 
unb  Ifananbnigua,  im  SSt.  ber  Chautauqtiafcc.  Sn« 

>11  i   m   a   be«  Staate«  ift  nach  ber  Sage  fet)r  Dcrfcpicben, 
bic  IJaf)rc«temperntur  betragt  in  ber  Stabt  Sl.  HUT 

(Sommer  94  ,•>,  ifmter  1,7"),  in  lltiea  7,«"(  Sommer 

19,  Stfinter  4").  Snbci  berridicn  aber  grofte  Cs= 
ireine;  in  Slodicflcr  hat  man  Sonunertemperntureu 

non  39“,  SsJimertemperatureu  bon  —23°  gehabt.  Sie 
Süintcr  finb  im  itörblicben  Seil  fehr  flreng  unb  lang, 
im  Innern  bat  ba«  Klima  mehr  einen  lontiuentalcn 
Cbntaltcr,  im  ®.  wirb  bic  «eilte  burch  ben  ©influft 

ber  naben  groftrn  Seen  gemäftigt.  Sie  (feit  beoisindi« 
tum«  beri-flanienwelt  bauert  im  jntlralcn  Seile  174 
Sage,  in  ber  Siälje  be«  St.  Soren, iftront«  153,  auf 
Song  ft«lanb  18«  Sage.  Ser  Spaten  oou  öuffalo  ift 
bi«wcilen  bi«  (um  15.  Wai  burch  Ci«  Perftopft  ge 
wefen.  ber  Sjubioit  iit  nie  weniger  al«  43  Sage  mit 
tii«  bcbcdi.  Sie  Soalbcr  beiteben  Ponoiegenb  au« 
»iabclholg  liikimuteliefer  unb  $>emlodföbrc  l,  ©leben, 

VI  honten,  Suchen,  Sürcben  unb  Sirtcii.  Son  ben  Per' 
febicbmen  ftngbtiercit,  mit  benen  in  frühem  feiten 

bie  SSälber  'Jieiu  »)orf«  gefüllt  waren,  trifft  mau  noch 
ba«  aiiierifanifche  ©len,  .'Hebe,  fchroarge  Säten,  Süilb 
laben,  tfcföljc,  Öiber,  §crmclinwieie(,  ftifcbottcni, 
Warber,  S>aien  ic.  Sie  »feuölferung.  bic  1790 
ent  340,130  Seelen  betrug,  erreichte  1890  bic  pfiffet 
5,997,853  (47  auf  1   qknil,  wopon  2,970,893  iiiäun 
Iid)  unb  3,030,900  weiblich.  Sarunter  waren  70,092 

»leger  unb  Wulatten,  5330  ftnbiatter  tSeitela,  Citon 
baga,  Suscaroral  auf  6   Ätfernntionm  unb  1,571,050 
im  flti«lanbc  <498,009  in  Seutfd)lanb)  Webonte.  Sic 

öffentlichen  Schulen  mit  31,983  Scbrtrüjlcn  Würben 
1890  pan  1 ,054,044  Mmbeni  befu<ht(  1,490,000  waren 

fchulpfliditig).  33  höhere  Sdutlen  (0  für  ftraucn)  mit 

«:)1  Sehrt räften  pon  10,859  Semenbcu.  Sic  beben- 
lcnbften  ber  lebten  iinb  College  Cili)  (48  Sogcntcn, 

1153  fjörcr,  27,137  Saube),  Columbia  College  (226 
So, (eilten ,   1573  ipöre  r ,   140,000  Würbe),  Statt  3» 

flitutc  (135  So.ienten,  4ooo  jpbrer,  40, OOo  Stäube) 
unb  bic  Uniocrfitat  Pon  SittD  »fort  (98  Sogcntcn,  1388 

Swrer.  11,000  Wiiibc).  C«  erfeheincn  1993 Leitungen. 
C«  befteben  13  theologiicbe  unb  14  mcbigiiüfcbc  ft.idi 
fcbitlen,  5   Jrrenhäufer,  3   Wiubcnanilnlteii,  eineSaub 

ftummcnanitalt,  ein  »ljt)l  für  Sruntmboibe,  eine  »ln< 
jtalt  für  Slöbfmnigc  ic.  Sic  Kahl  ber  Katbolilcn  be 
trug  1890: 1,153,130.  SicSefcbäftigung  bcrStcoölte 

riing  ift  oorwiegenb  eine  gewerbliche,  mit  Saubwirt 
idwtt  befebäftigen  iid)  nur  30,  mit  ̂ nbnftrie  34  »trog, 
ber  Slcwobncr.  Sie  wefllichcn  Seile  be«  Staate«,  wie 

bic©eucfeejlnd)cii  unb  bie  Shaler  bce.ynibuni  unb  Wo 

harnt,  haben  mibgcgeidmctm  »foben,  bic  wcllmfümti- 
gen  Sanbfchaftcn  im  Narben  unb  3.  eignen  fid)  treff- 

lich für  Stiel), (licht ,   tooqcgcn  ein  groftcr  Seil  im  SIC. 
unfruchtbar  ift.  Unter  Kultur  waren  1890:  0,555,752 
Jpcftar;  geerntet  würben  au  ipafer  38,«,  Wai«  15,1, 

Weifte  8,3,  S'öci (en  8,3,  Sfuchmei,(en  4,7,  Noggm  3,1, 
Stöhnen  !,i  Will.  Stufhel,  an  Saba!  9,s,  Swpfin  20, l 

Will.  S>fb.  Ser  gefamte  'Stert  aller  ftannprobulte 
würbe  auf  101,593,009  Soll,  beredmet.  Dbfl  wirb 

in  groftcr  Wenge  geerntet.  3n  ber  Stich, sucht  jeichnet 

fidt  ber  Staat  burch  bie  grofte  .-fahl  ber  Siafferinber 
au«.  Ser  Sticbftanb  betrug  1890  :   004,430  ftfeibe, 
2,13 1 ,592  Sfinbcr,  1 ,538,979  Schafe, 843.342  Schweine. 
Sin  Stntter  Würben  44,308,810,  au  ttäfc  1,945,813 

ibeibe«  mehr  ale  irgenb  ein  anbrer  Staat),  an  Sitolle 
2,822,059  kt;  probu,(iert.  Sem  Srieinbau  finb  17,340 
Ipcltar  gewibmet,  unb  25,500  Sterfonnt  finb  babri 
tbätig.  3n  ber  ft  if  eher  ei  auf  bem  Criefee  Waren 
5   Sampfcr  mit  100  Wann,  auf  bem  Cntariofee  128 
Segelboote  unb  125  aubre  mit  287  Wann  befd)äf 

tigt,  bic  crflcn  hatten  einen  Crtrag  bon  53,214,  bie 
(tunten  pon  85,431  Soll.  Ser  Sitalfnng  au  ber 

Äiifte  befebaftigte  nur  4   Stoote,  bagegeu  gab  bic  See- 
jifchcrei  einen  Crtrag  non  3,347,851  Soll.,  ipopoii 
2,280,880  für  Stnftem.  Stau  Wc lallen  wirb  nur 
Ccfm  auhaebeutet ;   1889  au«  35  ©ruhen  1,247,537 
Sott,  im  Süerte  non  3,100,216  Soll.,  hoch  tommen 

and)  Kupfer,  Stlei  unb  ffinf  por.  Salj  liefern  bie 
Solen  oou  Shrartife  imb  SSarfaw  am  Cnoubagafec 

in  groftcr  Wenge,  Sali  bic  ©len  ftall«,  natürliche«  ©a« 
ber  pon  ftcnniqlpanieu  berübergrnjenbe  ftetrolcuiu 

biftrilt.  SJn  ber  ftiibuftnc  itcht  N.  an  ber  Spipe 
aller  Staaten  ber  Union  ;   1890  würben  in  65,840  ge 
werblichen  »Infiniten  burch  850,084  »Irbcitcr  Staren 

im  Sitertc  oon  1,711,577,071  SolL  hcrgeftellt.  SIm 
bebeutcubflm  finb  bic  iUcibcrfabritcn,  bann  bie  oon 

3uder,  Weftl,  ©uftwaren,  Waichinen,  bic  42  Slauiu- 
Wollfabritni  mit  8401  »Irbritern,  000,790  Spinbein, 
13,400  Stühlen  unb  einer  Sirobuftion  uoit  9,777,295 
Soll.,  bie  378  Sitollfabnleu  mit  38,59«  Slrbcitcm  unb 
einer  »Ji  obultion  oon  53,438, 14«  Soll.,  bic  1 85  Seihen 

fnbrilett  mit  13,151  »lrbcitrnt  unb  einer  »trobultion 
Pon  19,417,790  Soll.,  bic  ftnbriten  fiir  ftleifcbwnren, 

Sabal  uub  ,'figarren,  üeber,  Cifcn  n.  Stahl,  Wöbeln, 
Sörauereien  ic.  Siefeiftnbuftric  rutfprechenb,  übertrifft 
ber  Ipanbcl  oon  Sl.  bm  fämtiieber  anbrer  Union« 

floaten  (ufammeiigcitommen.  Seine  Kanäle  u.  Cifen 

bahnen  pcrmittelu  einen  groftartigeit  Sraniithanbel, 
unb  vom  femften  »feilen  wie  Pom  Siibeit  finbcti  Wehl 

uub  ©ctreibc,  Shch  uub  ftleifd).  Staumwollc  u.  Sabal 

ihren  Sieg  nach  31..  um  Pott  bort  au«  oeridiifft  ju 
werben.  1890  gehörten  (um  Staat  an  ber  itiiftc  1 100 
Sampier  oou  375,626  Son.  uub  2301  Scgelfchiffc 

oon  430,000  S„  auf  ben  Seen  284  Sampfcr  oo:t 
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130,001)  I.  unb  136  Scgclfcbißc  Don  33,000  X.,  auf 
bom  ttrictannl  unb  bfm  Xelamare  frubfontanal  821 

Soote  »an  84,405  I.  foroie  eine  Anzahl  tleincrer 

gabricugc.  Xie  Gifenbapnen  patten  1802  eilte  Slänge 
uou  12,290  kra,  bie  Handle  Dem  978  km,  roobon  566 

auf  ben  Grictanal  (f.  b.)  (ommen.  Handle  in  einer 

Slänge  Don  575  km  finb  alb  lüdß  länger  lonlurvcnv 

fähig  Angegangen.  Xie  erclutiDC  Wciuah  ift  einem 
WouDcmcur  unb  einem  Si,jcgouDcmcur  übertragen. 

Xct  Senat  jäfßt  32.  bab  Abgcorbnetcnhaub  12«  ÜJit 
glieber.  3n  ben  Kongreß  ber  Union  entfenbet  ber  Staat 

2   Senatoren  unb  34  Sfcpräfcntnnteit ,   bei  ber  Sräft' 
bentenmabl  bat  cd  36  Stimmen,  Solitifchc  önuptftabt 

ift  Albant). 

Wefcpichtc.  'Jfacbbnii  frenrt)  frubfon 3. Seot.  1609 
bie  gnfcl  Uianbattnn  (f.  b.)  entbedt,  grünbeten  bie 
frollänbec  1612  bie  erite  9Jicbcrlajfung  an  ber  Süb 

fpiße  jener  gnicl  unter  bem  Kamen  Sfciiaiiifterbam  fo« 
toie  hab  Sott  Drange,  bemächtigten  fid)  bann  beb  S!an 
beb  unb  nannten  eä  3{  e   u   n   i   c   b   c   r   I   a   n   b   ober  9t  c   u 

bclgiett.  Aber  bie  Gngläuber  nabmen  int  Septem 
ber  1664  bie  llotonic  in  Senn,  inbem  fic  fidi  auf  ein 

Satcnt  beriefen,  burct)  mclchcb  König  Start  II.  feinem 

Strubcr,  bem  frerjog  Don  'Jtorf ,   gani  9ieuniebertanb 
jugcfprochcn  habe.  XieSroDitij  erhielt  gteid)  ber  Stabt 
m   Gbreti  beo  neuen  Seßßcrb  ben  3famcn  91.  Stile» 

Gigentum  bcrfrollänbifcb  DfHnbifdjmHompaniemarb 
eingejogen  unb  ein  Xeil  bei  Slolonie  (bas  jeßige  9fcro 
gerfet))  Dcdauft.  3ur  3eit  ber  Groberung  hatte  9(eu 
amfterbam  ungefähr  1500  Ginm.,  1673  idion  2500. 

gm  Stieben  ju  ffieftminfter  1674  toarb  91.  förmlich 
an  Gnglanb  abgetreten.  1683  hielt  bie  Kolonie  ihre 

erfte  gefeßgebenbe  Scrf  ammlung ;   1 689,  uad)  ber  Ser 
tieibmig  borStuartb,  loarb  ba»  Staub  unmittelbare 
Srooinj  ber  faritifdjen  Krone.  Aitfjtänbe  ber  9feger 

I712n.  1741  42  mürben  gliidlid;  unterbriidt.  VI ber 

bie  ungmedmäßigeit  3Raft regeln  ber  mglifcbcn  Sicgic 
tnng  erregten  eine  fet;r  große  Grbiltcrunq.  gn  ber 
Stabt  3feio  florl  nmrbe  1765  bie  Stempelatte  Der 

brannt,  unb  Vtbgeorbnete  ber  Kolonien  traten  hier  ju 

einem  Kongreß  (ufammen.  1776  mürbe  9lem  ?)od 

Don  ben  Gnglänbecn  erobeil,  bie  bi»  jum  gricben  Don 
1783  im  Selig  ber  Stabt  blieben.  Vlnt  26.  guli  1788 
nahm  ber  Staat  bie  Konftitution  ber  Union  an;  1821 

tuarb  feine  Serfaffung  in  liberalem,  1846  unb  1874 
in  bentolratiidicm  Sinnt  reoibiert.  Sgl.  Srobbeab, 

History  of  the  state  of  X.  (9i'eio?)ort  1853  71); 
pDocuments  relative  tu  the  colony  of  X.*  (baf.  1853 

58,  KlSbe.i;  Mollod,  History  ot' the  X.  state  (baf. 
1883);  Kohorte,  N\,  the  planting  and  the  growth 
of  the  Empire  State  (Soft.  1 887,  2   Sbe.  I ;   Mopp, 
3>ic  Xeittfcbcu  im  Staate  91.  »ährenb  bc»  18.  gapd). 

(9i'cio  Vlort  1884).  S.  Harle  •Scrcinigtc  Staaten«. 
9!cto  'flott  (fpr.  nju  len;  biewt  Harte  >91em  ?)od 

li.  Umgebung« ),  bie  bePöKcrtftc  Stabt  ber  Sc  reinigten 
Staaten  unb  bie  griiftte  fraiibclbitabt  ber  9fciirn  ©eit. 
im  gleichnamigen  Staat  (f.  oben),  in  ihrem  frauptteil 

auf  ber  langen,  jdnualcu,  burdi  beit  frubfon,  Gajt  9iit>er, 
frarlem  Siucr  unb  Spuhten  Xut)oil  Grecl  Dom  Seit 

taube  getrennten  gttfcl  UJJnnbntian  (f,  b.i  erbaut,  both 
umfafit  bao  Stabtgebict  jeßt  tcfion  einen  Xeil  beb  geil 
Inube«  jenfeit  be»  frarlem  Kioer  jomic  mehrere  Heute 

gnfeln  in  ber  3ien>  flod  Sai  unb  im  (Saft  Kioer.  Sieg 

lerer  fcheibet  bie  Stabt  Don  Slong  gblanb,  ber  frubfon 

bagegen  doii  91cm  geriet).  Xno  Wcjamtareal  ber  Stabt 

beträgt  109  qkm,  tuoDon  57  qkm  auf  bie  gnfel  9Han 
hattau  entfallen.  gm  .frajeit  liegen  bie  tSoocmor«  . 

Gllib  ■   u.  Sebloeoinfeln,  alle  find  befeftigl.  Xie  12  km 

breite  Giufabrt  in  bcnfelben,  jmifdjcn  Hong  gblanb 
im  91orbcit  unb  Sanbt)  frort  im  S-,  30  km  unterhalb 

ber  Stabt,  gebt  burd)  Dier  Don  Korben  nach  S.  ftrei 
dicube  Sanbbänle,  bie  Don  Dcrfcbicbcnm  Kanälen  burdi 

bro(heniinb(Don  benen  berWeöitegGbaniiel  für  Scbiite 
Don  9   in  Xiefgaug  fiel»  paffierbar  ift),  Dcrrogcrt  fteb 

,iroifd)cn  Stalen  unb  Slong  gblanb  ju  ben  9ianomo. 
bem  burdi  bie  gort»  ©abbmortl)  unb  Xomptins  auf 

Slaten  gblanb,  gort  framilton  auf  Slong  golaitb  unb 

gortßafapcttc  auf  einer  fleinni  gclicniniel  oerteibigten 
fiingang  her  eigentlichen  9icm  Sori  Sai.  Schon  doii 
meitem  mirb  bem  Seefahrer  bie  Annäherung  an  bie 

Stabt  burd)  ba»  1886  auf  Scbloe’d  ober  Slibertp  gb« 
lanb  errichtete  Stanbbilb  bet  greibeit  Dedünbet,  beren 
Xiabrni  unb  gadel  bei  91a<ht  elettriidj  beleuchtet  finb. 

Xicfc  aub  Hupfer  unb  Cifeii  nach  einem  Si’obell  dou 
Sartbolbi  in  Sarib  hergqteUteSilbfäule  hat  eine  frohe 
Don  46  in,  roiegt  225  Xon.  unb  iteht  auf  einem  (9m 
nitfodel  doii  28  m   mtb  einem  gunbantmt  uon  16  in 

frohe.  XcrHopf  lann  40 Serfotien  f affen.  Xicbgröiüc 

Silbmerf  alter  unb  neuer  ,'Jcit ,   ba«  93,2  m   über  ben 
SSafierfpiegel  reicht,  ift  ein  (hefdieul  granlreich»,  ber 
Oranituntccbau  mürbe  bureb  Seiträge  amerilantfdjev 
Sürger  errichtet.  Such  im  (Saft  Siiüer  liegen  mehrere 

gnfeln.  Xie  gelfeit  beim  «•fröllemhor«  ( Hollgate  i, 
meldic  früher  ber  Schiffahrt  gefährlich  mären,  fmb 

1876  bureb  Sprengung  befeitigt  morben.  XerSfittel- 

punlt  ber  Stabt  ( Uiti)  frall )   liegt  unter  40“ 42'  ltörbl.  Sr. 
unb  74°  meftl.  Sl.  D.  Wr.  Xa»  JUima  gehört  ju  ben 
märmiten  ber  Union  unb  märe  in  beifien  Sommer 

tagen  faft  unerträglich,  menn  eb  nicht  burch  bie  fanf 
ten  Sccminbe  gcmilbert  mürbe,  bie  um  bie  Vlbcnb 
reit  au«  ber  feböuen  Sai  herübermeben.  Xie  mittlere 

gabrebmäntic  ift  10,6"  i   ganuar — 1,7“,  guti  24.2“  i. 
unb  eb  fallen  jährlich  1190  mm  Siegen. 

f   «traben,  Dtäge  ic.|  Xcr  ältere,  (übliche  Xeil  ber 

Stabt  ift  unregelmäßig  u.  minlelig  gebaut,  boeb  haben 

bie  alten  fräufer  faft  fämtlid)  mäditigen  9ieubauten 
mcicbcn  ntüfjen,  bie  mit  (9efehäftbbilreaub,  Säulen 
unb  Starenlageni  bib  jum  Tacbc  belegt  finb.  Xieiet 
Xeil  ber  Stabt  ift  ber  frauptfig  ihrer  gemaltigcn  laut 

männifchen  Uutemehmungeii  unb  ihre«  Sietditumb. 
Xer  nörblidte,  neuere  Xeil  ift  regelmäßig  angelegt, 
mit  breiten  Straßen  unb  Alleen,  roclcbc  faß  bie  gan;e 
SUianhattnninfcl  bebedeu,  mährenb  jenfeit  beb  frarlrai 

noch  rneitc  Stredeu  unbebaut  finb.  9Rit  freien  Släßen 

ift  bie  Stabt  int  Serhältnib  ju  ihrer  Okößc  clmab  fpär 

lieb  bebachl,  bod)  befißt  e«  in  bem  4   km  langen  unb 
0,8km  breiten,  335 frcltar  großen (Seiitral  Sari  mit 

Dielen  Silbfäulen,  einem  ägnptifchen  Cbeluß  itfleopo 
trabVieeble),  17fretlarXcicbeH  u.  ben  67  frritar großen 
Uro  Ion  ÜiefetDoir«  einen  benlicbrn  (Srholungbort. 

Xidß  babei  liegt  Srintiiighoufe  Sguare,  mit  rinem 
Stanbbilb  grantlinb.  Außer  biefen  fmb  noch  ;u  er 

mähnen:  Stafhington  Sguare  (3, «   frcltar)  mit  einer 

Srongeitntue  Wanbalbi«  u.  bem  UniDert’itätbgebäube; Union  Sguare  mit  ben  Silbfäulen  Slafhingtonb  unb 
Slineoltt«  unb  ber  doii  glanjenbenfrotel«,  Hlubbäufcm 
unb  SriDanuoli niingen  umgebene  Skabiion  Sguare 
mit  Xcntinälcm  Don  Öeneral  ©orth,  Abmiral  garra 

gut  unb  ©.  Seroarb.  Xie  Sitbipiße  ber  gnfel  mirb 
Don  ber  Satten)  eingenommen,  einem  Bfrcttar  großen 

Warten  mit  bem  großen  Dfunbbnu  Uafllc  Warben, 
früher  Slnnbeplaß  ber  Aubroanberer  (jeßt  nach  Gilt« 

gblanb  berlegti,  jeßt  ̂ rugßaub  ber  SKanne.  Son  hier 
geht  bib  (um  Uentral  Sarf  bie  große  Wcfduiftbitvoßc 

9lem  Vlorlb,  ber  8   km  lange  Sroabmati  mit  ben 
elcgaulcflcn  uub  bib  10  Slöd  hohen  Haufläben  unb 
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Hotel«.  Scbcntcnbc  Hcbcitfliaftcu,  wieGbatbam  Street, 
Gait  Sroabwan  u.  a„  mütibctt  m   bicfc«  .icnlrum  beo 
Hanbct«  imb  Serlcbr«.  ©cfdiäfiaquarticrc  bcr  Stabt 

Bon  betonterer  SMchtigfcit  befinbcn  fid)  noch  511  bcibm 

Setten  te«  iitblidjett  Jette«  vom  Sroabwat),  oorziig* 
lidt  auf  bcrCftfcitc,  in  betu  engen  unbunrcgclmnftiqnt 
Teile  bei  Stabt,  beut  uriprüngiiehen  Heuamfterbam  ber 

Holiänber.  Hier  finb  fkarl  Street,  eine  Irumnte,  teil 
weife  febr  enge,  über  2   km  lange  Strafte,  für  bas 

Tetailgcichäft  unb  ben  Gifcnhanbcl,  '-hinter  unb  Krönt 
Street  tmiidten  SeavI  Street  unb  bent  Gafl  fRii'cr  für 
ben  öroftbnubcl  bie  Hauptfibc.  miibrenb  Statt  Street, 
fail  gant  0011  Santen  n.Honlorru,  Bon  Scrfichcnntg« 
gefclifchaf  teil .   SKallcnt,  ̂ citiiugsbürcait«,  uou  bem 

■scbalinmt  unb  bem  Haupt  Zollamt  eingenommen  toirb. 
Tie  Hauptmagn;ine  unb  Kontore  bei  vomebmften 
Importeure  bejinben  fid)  aber  an  ber  South  Street, 

bie  fid)  ton  ber  Satten)  an  fajt  ben  ganzen  Gaft  th'ioer 
entlang  liin.tiebt.  Tie  Somcrt) ,   fo  benannt  und)  ben 

bollänbiicbeu  •Sauereien«  ober  Sannen,  eine  brate 
Strafte  im  C.  be«  Sroabiuat),  toll  ton  Jrinflotalen, 
Wuftcmbuben ,   tleinen  Iheatent,  Tröbclläbcit  te„  ift 

nteift  betoohnt  ton  Teutleben  unb  Solen-  Oberhalb 

ber  tf  ttt)  Hall  ift  bcr  Sroabioat)  in  ber  Sange  ton 

3   km  mit  graften  ©aftböfen,  eleganten  Sähen,  Thea- 
lern,  )U>n;ertbnHcn.  SefchaUen  te.  befetsl.  Ter  neuere 
ober  nörblichc  Jeil  ift  in  nörblidfer  unb  (üblicher  Hieb 

tung  001t  Straften  burd)fd)nitten ,   toelthe  itadi  Shun* 
ntem  bezeichnet  finb.  Unter  biefen  ift  bie  fünfte  floenue 

bcr  eigentliche  SKittclpuntt  ber  Bontchmen  Sielt,  mit 

groftett,  glatt zcitben  S>obngcbäuben  aus  braunem 
«canbitcitt  ober  Siarmor  unb  mit  fdtönen  Studien, 

Sroabitrcet  fegt  fuh  jenfeit  bcsGcnttnl  Sari  als  Sonic- 
uarb  fort;  hier  erhebt  fid)  feit  1892  eine  Sfoftrolfäule 
mit  bemSKarmorftanbbilbe  bcsGolumbuS.  Tic  alten, 

183ti  -lü  erbauten  Groton-SJaiicnucrfe  finb  burch 
nette,  1883  9o  erbaute  BcrBolIftäiibigt  worben,  bie 

beibe  ihr  Sjaifer  in  bas  grofte,  4   ’/« Will.  cbm  umfafi 
fettbe  Sefetboir  im  Gcnttal  Satt  entleeren  tf.  Croton). 

|   Cftcutlirfie  wcpänbe-l  Tie  «stabt  befiftt  zahlreiche 

öffentliche,  burdt  Sracht  unb  ©lüfte  beiPorragcnbe©e- 
baute.  ©leid]  am  untem  Gilbe  be«  Sroabiuat)  liegt 
bie  feit  1883  aufgefübrte  Srobnttcnbörfc  mit  einer 

Kaifabc  uon  «3,5  in,  einem  88,5  m   hohen  Jurm  unb 
einer  67  nt  langen,  44,2  breiten,  18  m   hohen  Halle. 

Uber  20,000  Scrionen  benuben  täglich  bie  Sufjüge  in 
biefetn  ©ebäube.  Ulnhiteltoiufd)  ausgezeichneter  ift  bas 
Stäupt  Zollamt  in  Stall  Street,  mit  einer  ffaffabc  Pott 

43,8  111  in  buntlcm  ©raitit,  mit  ionifebem  Sätilcnpor- 
ttfus.  Jas  innere  bilbet  eine  mächtige  Hotunte,  ge« 
tränt  pon  einer  Bon  acht  gewaltigen  SSamtorfäulen 

getragenen  Kuppel,  bie  eine  Höhe  Bon  37.8  nt  erreicht. 

CZtt  berfelben  Strafte  fleht  bas  Sdiaftamt  ber  'Bereinig 
teil  Staaten  (Sub -Treasury)  mit  Säulmfront  au« 
weiftem  Sfmtttor,  auf  ber  Jrcppe  ein  grofte«  Sronze 

ftanbbilb  Slafbingtons.  tim  Gill)  Sari  fleht  bas  Soft« 
amt,  ein  gewaltiger  Dicnaiffancebau  mit  Wranitfäulm 

unb  Kuppeln.  Hinter  ihm  iteht  bas  Stabthaus  (   City 
Hall),  in  weiftem  SHnmtor  aufgeführt,  mit  febönem 

Ubrtunu  unb  einer  Huppei,  tueldte  eine  toloffale  Sta- 
tue ber  Themis  trägt.  Hörblicf)  baoon  iteht  bas  ©e 

ticbtsgcbäubeiCuurt  Huttäe),aii«3Jfnrmor  mit  fättlett 

gcfdtniüdtrr.'öauBtiajfabc  unb  52  tu  hoher  Kuppel.  Tie 
Horbweftfeitc  bes  Gttt)  itall  Sart  begrenzt  Sari  :How 

mit  ben  Saläiten  mehrerer  grofter  Teilungen,  tote  bcr 

•New  York  Times«,  »Tribuue  Building* .   »World 
Office«,  »Hem  florier  Stant«;citung«  :e.  Tiefe  unb 
nnbtc  ©ebäube,  wie  ba«  berühmte  Vlitor  $>oteI,  bas  weit 

berühmte  fNrftaurant  Tclmoitico,  ba«  in  SRarmor  auf- 

gefübrte Starculagcr  Stewarts  u.  a..  machen  bie  Um- 
gebung bes  Gilt)  Sart  zu  einem  bcr  ©lanzpuultc  Sfeto 

(fjorfs.  Unter  ben  übrigen  ftnbtifchen  Wcbäubeit  Bei- 
bienen  nodt  Gnoähtiuug;  bas  ftäbtifche  Wefättguis,  au« 

©raitit  in  äghptifdtcm  Sauitii  ausgeführt  unb  wogen 
feine«  büftern  flusfebeus  tlie  Tombs  (Grabgewölbe) 

genannt;  bas  ftäbtifche  3eughauS;  bie  grofte  KRarlthadc 

1   SJaihington  SRartet)  am  Hubfon.  Unter  ben  430  Hit 
dien  zeichnen  fid)  wenige  burdt  ard)iteIlonifd)e  Schön 
heit  au«;  88  baoon  gehören  ben  Gpiftopalcn,  87  ben 
Matbolitcn,  titi  ben  metbobiftifchen  Gpiftopalm,  (13  ben 

Srcsbt)tcrianem,  53  ben  Saptiftcn  unb  28  ben  üuthe 
ranem.  Tie  Trinitnlirthc  am  Sroabwat)  ift  bie  reichfte 

ber  Stabt  (fie  hat  Wninbbcnft  Bott  1   fUfill.  Toll,  mit 
einem  Grtrag  Bott  100,000  Toll.),  eilt  ftnttlidjcr  go 

tifcher  Sau  au«  Sraunftrin,  1839—4«  errichtet,  mit 
88,5m  hohem  Turm.  Jnt  Kirchhof  erinnert  cingotifcftc« 
Tcitlmal  an  bie  in  britifeber  ©cfangrnfd)aft  gcflorbc 

neu  'Hnterilancr.  GbenfallS  ben  Gpiftopalai  gehören 
St.  Saul,  in  ber  Sähe  bes  Gitft  Sari,  bie  ällcfte  StirdK 
bcr  Stabt,  1 758  erbaut,  mit  elegantem  gotifchen  Turm, 

81,5  tu  hoch,  unb  ©racc  Ghurdi,  am  obem  Gnbc  be« 

Sroabwat),  au«  weiftem  Sonbftein,  mit  leichtem  zier* 
lieben  Turnt  u.  guten  ©laSgcmälbcn.  Tic  St.  Georgs 

Itrchcift  ein bljzantinifchcr tffau mit  zmfi  ic74,*;m hohen 
Tünnen.  Unter  ben  bcutfeheu  ßirtben  zeichnet  fid)  bie 

bes  GrlöfcrS  aus,  mit  80,)  m   hohem  gotiiebon  Turm. 

Tiefe  fätttUicben  Kirchen  aber  werben  an  Wröfte  unb 
Wlanz  burdt  bie  tatbolifebe  Mathebralc  St.  Satrid,  in 

ber  fünften  fluenue,  übertroffen.  Tiefelbe  ift  122  m 

lang,  38  in  breit  unb  34  nt  hod)  unb  hat  zwei  go- 
tifebe  Türme  001t  über  100  m   Höbe.  Sie  ift  ganz  au« 
weiftem  Siarmor  erbaut,  bie  grüfttr  unb  feftönfte  Kirche 

ber  Heuen  Sielt  unb  loftet  21/»  Sfill.  Toll.  Unter  ben 
58  Stjnagoczen  ift  ber  im  maurifeben  Stil  aufgeführte 
Tempel  Gntanu  Gl  bie  bemertensmertefte.  Sott  ben 

neun  Ufiiiionsgefcllfdiaftcu  befipt  bie  Wefellfchaft  zur 

Serbrritung  bei  '-Bibel  im  Siblc  6ouie  ein  praditoolle« 
Hauptquartier,  fie  hat  über  55  'JStll.  Sibeln  in  mehr 
als  80  oerfchiebencn  Spradicn  unb  Tialcltcn  gebrndl 
unb  perteilt. 

[tDePöfferutiq.l  Tie  ScBöltcrung  Pott  Sl.  bclrazz 

1899  nur  8000  Ginw.,  1778  gegen  22,000,  1790  bei 

ber  erften  Solf«zät)lung  33,131, 1800:80,515, 1840: 
312,710,  1890:  1,515,301  imb  1896:  1,908,438 
Ginw.  Silit  Hn'zunnbmc  uon  8roo(lt)it,  Werfet)  Gilt) 
unb  ben  Ileinem  Sorortett,  bie  in  Siirllithleit  eine  ein 

jige  grofte  Stabt  an  ber  'Jlew  flott  'Bat  bilbett,  ergibt 
ficb  eine  Scpöltcrungsziffcr  Bon  3V»  SÄiU.  'Jloth  ber 
Zählung  Bon  1890  iebteit  itt  81.  639,943  im  ÜluSlanb 
(210,723  in  Teitlfthlanb)  Weborne.  Tie  Tentfdjen, 

welche  namentlich  in  Seconb  flueuuc  unb  floenue  A 

Zahlreich  fittb  (baber  »Hlcinbcutfd)lanb«  genannt), 
haben  itidit  nur  ihre  Kirchen,  Sthulen  unb  Hofpi 

talcr,  foubent  auch  ihre  Klubs,  Wefattg-  unb  Turn 
Percinc.  Tie  Italiener  (39,951),  bie  zwtfchett  Sowert) 
unb  Sroabioat)  wohnen,  finb  Cbflberlättfer,  Tage 

lühttcr,  Sdmhpuher,  fieierfajlenmätmee  tt.  a..  bie 

Ghtneicn  ( '20481  haben  ebenbort  ihr  Jofthatt«  (Teilt 
pel),  ihre  Cpiumliicipcn ,   Sfäfchereieu  ;e.  Sehr  itari 

(190,418)  finb  bie  jsriänber  Bcrtrclcn,  bie  wie  im 
ötfentlicheit  üeben,  fo  and)  nt  ben  ©cfängnifien  eine 
bebenllid)  hnnorragenbe  Mlolle  fpielen.  Tie  3ahl  ber 

'Heger  unb  SKulatten  ift  ocrfchwinbenb  Ilern.  Tie 
Sollsfchulcn  würben  1890  Bon  190,333  weiften 

unb  1612  farbigen  Hmbem  befudit.  Schüler,  weiche 

fid)  au«;ciefttten,  lönnett  itt  bas  1848  gegriinbctc 
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ilöbtifdic  »College*  eintrctcn,  eine  Vlrt  Don  Sfcalgbm- 
nafium  un»  tedmifipcr  Schule.  Viu  hohem  Vlnftalten 

bcftchen  bos  1754  grgrünbrte  Columbia  Kollege!  1890 

reorganificrt)  mit  iikmi  H   8atultätcn,  265  Xozentm, 
1   943  Stubirrmben  unb  einer  V'ibliothc!  Don  203,000 

Sänken;  bic  1   Hl!  1   gegriinbete  jtübiiidie  •Unioerptät* 
(in  gotiiehem  Sraditbam  mit  brri  Abteilungen,  1 27 
3)o, teil  ten,  975  Stubicrenbm  nnb  31,000  Sänben;  bad 
Kollege  of  tbe  (litt)  oi  V).  mit  6t)  Xojcnten  unb  1695 

Stublcrmbcn,  2   thcologiiche  Seminare,  bie  latholi» 

itbcit  Manhattan  unb  St.  8rancid  i'aoicr  GoUcgcd, je  ein  Normal  Kollege  für  Sichrer  unb  üebrerintten, 
10  mebiiiniidic  Schulen.  eine  Secmamidicbule;  Don 

Sbunftidnilen  bie  Sfational  Vlcabemt)  of  Xefigit  (mit 

VludftcUungcn)  unb  bie  Vlrt  Stubente’  Dengue.  Senier 
gibt  cd  3   Konfrroalorim  bev  Mufif  unb  eine  Wcwerbe- 
idiule  (Cotiper  Union).  Unter  ben  53  äffen  Hüben  Hit  * 
b I io t beten  finb  bie  bebeutenbften  bie  1853  Don  einem 

3)eutfd)  VlmcrilaitccgcgrünbctcVlftorl.'ibrart)<280,üOO 
Sänbci,  Mercnntilc  Sübrarg  <220,000  Sbe.i,  Dcnojr 
Dibrarp  (65,000  Sbe.i,  St.  fiiftorical  Societt)  (75,000 

Sbe.i,  Dato  Jm'titute  Dibrart)  (85,000  Sbe.i,  St.  So- 
nett) ilibrart)  (70,000  Sbc. ) ,   bic  8reibibliotbcI  für 

Ucfjrlinge,  bie  bed  Goopcv  3nflitnts,  bed  Scvcind 
tbrifllitber  junger  Männer,  bed  Sertind  cbriftlicfjer 

junger  ftraueu,  Iparlcm  Sübranj  (15,000  löbe.i,  auch 
bic  Uniucrfität  unb  mehrere  Kollege«  (i,  oben)  iotoie 
Jtlubd  unb  firiDatlcute  beiipcii  grofte  unb  roertuolle 
Sibliotbetcn.  Son  ben  18  Kunitfammliingcn  finb  bie 

tebeutcnbften  bar-  'Metropolitan  Mufrunt  oi  Vlrt  mit 
in  Geduolad  auf  Kt)pcni  gefammclten  unb  niutriieben 
Vlltertümem,  altern  unb  neuern  Wroiälbcn  unb  orien 

talifeben  Runftgegenftänben  unb  bad  Vlmerican  Mn 

feum  of  Sfatural  Jüftort)  am  Kentrat  Sari.  Son  ge» 
lehrten  öefeUftbnften  finb  ju  nennen :   bie  toiitorücbc 

0)eiellfdinft.berO)cographifd)eV?erein,  ein  Statunoiffen 
febaftlidierScrein  u.  a.  Xagegni  iitberim  Central  Sari 

bcfinblicbc  zoologifdje  Warten  fehr  unbebeutenb.  8ür  | 
bod  Vergnügen  forgen  41  Xbcatcr,  9   ftongertbatlen  ; 
unb  zahlreiche  fogen.  Sicrgärtcit.  Son  ben  68  Rlubd 
iinb  and)  3   bcutfdjc,  im  ganzen  gibt  ed  9   beutfdic  Ser 
eine.  Unter  biefen  Rlubd  bejinben  ftd)  jahlreidje Stenn  , 
Stüber  ,   Rnnoc  ,   Siabfahrer  ,   Damit  lennid  -,  2 um 
Dereittc  ic.  SJn  St.  eridieinen  56  lagcdblättcr,  270  mä 

d)entli(be  unb  350  monatliche  fcitihnficu.  (f  ju  j0 
tl)olifd)er  Grjbifdiof  unb  zwei  proteftanlifcbe  Siid)ofc 

tefibieren  in  St.  Sion wobitbätigen  Vlnftalleu  be 
Ötjt  bic  Stabt  attficr  ben  aud  ber  Stnbttaffe  erhaltenen 
36 Ärantenhäufem,  47Vlnftatten,  an  wcldicit  ärztlicher 

Miat  erteilt  wirb,  7   CUrcnanitalten  (321 1 3rre),  3Slin- 
benfchulen.  3   Xaubjlummcnaiiffalten,  104  Skiiicn- 
häufer,  Striorgtmgdhauier  u.  Vlitjle.  Xic  brei  3nfcln 

im  Gajt  StiDcr  (Silactmett'd,  Süarb'd  unb  Siaubalfd) 
finb  auafd)licHlidj  ben  öffentlichen  Vlnftalten  ber  Stabt 

getuibmet.  Vlttf  ihnen  liegen  8   Rranlenhäufer,  4   Vir- 

beitdhäitfer,  ein  Serforguiigdbaud,  2   3tvmanflattcii, 
ein  „fudühaud,  ein  Vluji  für  uciiuabrlojle  ftinber,  eine 
Vlnftalt  für  Slöbfi tätige  u.  ein  Vlitjl  für  Xninlcitboibc. 

Sämtliche  Webänbe  |inb  burd)  Sträflinge  in  Wranit 
audgeführt  loorben. 

|3ntmftrif,  <tnnbd,  Wrrtcbr.  |   iiiitfichtlidi  feiner 
Wcrocrbthätiglcit  unb  feined  üanbetd  nimmt  bie  Stabt 

ben  crflcn  Sinng  unter  allen  Stählen  ber  Union  ein ; 

1890  mürben  tu  25,403  gewerblichen  Vlnftalten  mit 
354,291  Vtrbeitcm  Sparen  nu  VBerte  Don  777,222,721  , 

Soll,  erzeugt.  XaDoit  mären  ben  erzeugten  Sterten  ! 

und)  am  micbtigflcii  1554  Gabrilen  für  Männcrtlcibcr  ( 

mit  37,811  Vlrbeitem  unb  einer  'fsrobultioit  Don  I 

68,630,780  Xoll.,  740  8abrilcu  für  Srauenlleibcr 

(24,712  Vlrbeiter,  42,315,352  Xoll.i,  OüfflencbDrr- 
padungdanitaltcn  (39,514, 108  Toll.),  52  Sraucrricit 
(23,926,935  3)011.).  .342  Wiefierecen  unb  Mnjdunnt 

fabrilen  (18,043,794  Soll.),  35  Raffeebrninereinr 
unb  Mühlen  ( 17,037,019  Toll.),  201  Möbelfabntcu 

( 13,49 1 ,590  Toll.  1.74  Stianotorteinbrilen  ( 1 2,')64, 17  t* 
3)011.1,  auRrrbcnt  , fabrilen  für  SeibrniDarcn ,   (juder, 

Schubzeug,  Jabal  unb  Zigarren.  3'er  i'afen  ift  eurer 
ber  fdjänitni  ber  Stell  (f.  oben)  unb  hat  nuernchnibr 
Wröiic  unb  Jtefc  für  bie  prägten  Sdnite.  Sie  Upper 

San  ober  ber  eigentliche  £>afcu,  14.x  km  lang  unt> 

6—8  km  breit,  n't  ganz  Pont  fanbe  umichloifcn  uitP 
burd)  bie  SfarroWd  mit  ber  üomer  Sceit)  flott  tttni* 
Dcrbunben.  Sn  bei  Satten)  teilt  ftd»  bic  Upper  Star* 
in  zwei  Vlntir,  linld  ben  $>ubion  ober  Sforth  SJit>er, 
red) td  ben  (f  nit  Sfioer,  beibe  für  Seefchiffe  benupbar. 
3)er  Sforth  SfiDer  enthält  bie  3)odd  ber  trandatlan 

tiiehen  Xanipfcr,  bereu  einige  muh  auf  berSfcio  fenen 
Seite  liegen.  XerGaft  SiiDer  ift  ftetd  Doll  oon  Sdnneii ; 

ein  aroRcr  Icil  bed  in*  unb  nudlänbütben  tianbel-s 
Don  Sf.  wirb  hier  erlebigt.  Slcibr  8 lüiie  finb  auch  Don 

fährbooten  belebt  (i.  unten).  Xic  geiamte  Gin  unb- 
Vludfubr  betrug  1891 :   907  Mtll.  3)oIl.  (60  Sro).  bed 
VluRcithanbcld  ber  Union),  bie  bebeutenbite  SfoUe  ipie 

len  bei  ber  Ginfubr  tjuder,  Stein,  Spirituoien,  SSier. 
fällte  aud  ben  Ma  filala  Staaten,  Selbe,  Stolle,  Wutta 

perdia,  Raffce,  3hee,  Xrogen,  lertilmaren ,   Giien 
unb  Stahl,  nud)  Derarheilet,  Stüdier,  Spietmaren, 
Sfurudartilel,  bei  ber  Vludfubr  lörotftoffc.  beionberd 

Stelzen,  ifleiich  ifrifd)  unb  lonfeiPicvti,  Sieb,  SSutter, 
Räfc,  Spcd,  Sdnnalz.  Öammoollc,  Petroleum,  Xabnf 
mtb  labaldfabrilale,  Saumwotlmami.  Xie  $>anbel* 

flotte  oon  Sl.  Oicbft  ben  gegenüberlirgcnben  Stählen 

unb  Sfcroart)  zählt  3955  schiffe  (1030  Xanipfcr )   Don 
918,688  Ion.,  bie  faft  allein  im  ftüftenDetfchr  tbätig 
finb.  3nt ipafen Derlehrteit  1893:  4926  Schiffe(2941 
Xampferi,  baooit  415  beutfehe  (330  Xampfer).  Gr  ift 

Gnbftation  berXampferiinien  bed  Siorbbeutid)cn  Cloqtv 

unb  her  Hamburg  ■   Vlmcrilanifchen  SSafetfabrt  Vlltien 
gefellichaft,  bet  Gunarb-,  Sdhue  Star  ,   Wuion-,  ̂ anfir 

Mail  -,  VlUan  unb  ffnmnnlinicn,  ber  Compagnie  We" 
ndrale  Xrandaüanligue,  bic  ihre  Vlnlegeplätce  iaud> 

j   Xodd)  im  Jpubfoit  haben,  roährenb  bie  ftititenfabrer 
|   ineift  beit  Gail  Siioer  heitupen.  Gin  reger  SdnjfdDei 
lehr  befteht  mit  bem  3nncm  auf  beut  Siubfon  unb  auf 
Kanälen,  namentlich  bem  Gnelanal.  3»  bem  Siaieit 

non  Sf.  lanbrt  bie  gröRIc  (fahl  aller  Ginmattberei  iu 
bic  Union  (1893  :   372,138  Skrloncn  pon  indgeiamt 

458,01 1 ).  Xampffährcn  (ferries)gehenna(h  Slrooflpu, 

Vlfloria,  Sag  Sfibgc,  College  fioint,  8°rt  k’ee,  Song 
3dlanb  Kid),  fcriei)  Citt),  Ipoholcii,  Sijeehamlni,  Sta 

leu  3dlanb,  JHanbaU'd,  SSIacftocH'd ,   öarl'd,  S!arb'd, 

Cihertg,  GUid,  Sforth  SBrothcrd'  unb  WoDcmor’d  3*- lanb;  1891  beförberten  biefe  3<il)rcn  180  Milt.  Men 
fehen.  Xcm  fianbDcrfchr  bienen  zwei  Gifenbahnlimm, 

bic  Sf.'.fmtrtü  unb  bie  Sf.  •   SferohaDen  >   ^>artf orbbahn 
mit  bem  WranbCcntralhahnhof,  bodi  gehen  bie  menten 

Ipaiiptlinien  non  geriet)  Gilt)  aud.  30  ftferbe  ,   Habel 
unb  cleltrifchc  Sfahncn  burdilreuzen  bic  Stabt  iu  allen 

9fid)tungen  unb  haben  Cnmibuffe  unb  Xroiditeu  fait 

oollflänbig  Derbrängt.  VIbcr  nod)  miditiger  ift  bic  feit 

1868  auf  cifcmen  Säulen  gebaute  tpodibnbii  (Ele- 
vated Railwayi,  bie  1892  93  :   220  Mill. 

neu  heförberte  unb  bic  Satten)  mit  ben  cntfcmtcitcu 
Stabttcilcn  Derbinbet.  Gine  grDRarligc  Ipängebrüdc, 

oon  bem  bcutidicn  Sufloiieur  3-  Sföbling  uni)  feinem 

Sohn  1870  83  mit  einem  Roftcnaufmanbc  Don  15 
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SHitl.  DoU.  cibaut,  Dcitinbet  9f.  mit  SrooUt)it.  Sie  in 

1827  m   laug,  bev  9lbftanb  jmifeben  beit  Steilem  487, 

bic  Steile  28,  bic  4>i'i)C  über  bev  gtut  41  m.  Die  gt- 
ganlifcbcn  fteiiienicn  Steiler  erbeben  iidi  bi«  83  m   über 
ha«  Jpodjroaifec  mtb  finb  in  Scuttafleii  funbamentiert, 

bic  nn  ber  Sroollpti ■   Seite  13,7,  an  ber  9Jftu  flort 
Seite  21  in  tief  in  bah  fettige  Setl  bc«  Strome«  Der» 
nnfert  iinb.  Die  Srürfeubnim  ift  an  bie  Innupfciler 

mittet«  »iec  löjDltigrr  Drabtfeile  (23,000  km  «trabt 
im  Wcnurfitr  non  3800  Don.)  «ngebängt,  bic  an  jcbein 
ISnbc  mit  26,000  cbm  folibciu  Diauenoert  onaniert 

finb.  Uber  40  SJiilt.  Serfonen  (reinen  jährlich  bie 
Srürte.  iScitcrc«  f.  »Srttcfcn«,  S.  558,  nebjt  Intel  I, 

Rig.  2.)  Über  ben  hartem  9li»cr  führen  12  Sriiefcu, 
banmter  bie  428  in  lange  trigb  Sribgc  unb  bic  730  ni 

lange  StJafbington  Snbge,  letiterc  1800  mit  einem  Äo» 
jlrnnufwanbDon2,79Hill  Doll.DoUenbet.  Dem  gcmal 

tigen  ©clbDcrlchr  bienen  51  Sfational-,  47  Staat«» 
nnb  25  Sparbnnteii,  bie  burdi  bn«  Etcaringboufe  an« 

geglichenen  ©cfcbäflc  betragen  1892:  36,882,489,201 
Doll.,  loeit  über  bk  fcälfte  iäntllidier  Saut  tilearing« 

ber  Union.  9t.  ift  Sig  ber  STonftiln  ber  mcijten  Staa- 
ten, and)  eine«  bculfdien  ©rncralfonful«,  eine«  fton» 

ful«  nnb  jrocicr  Si.;e(onfuln. 
Die  Scrwaltuug  befolgen  ein  SRatjor,  auf  poci 

Jahre,  unb  9int«bcrrcn,  auf  ein  Jahr  gewählt  ja« 
fteuerpfticblige  Einlommcn  ber  Stabt  betrug  1896: 

2,016,947,062,  bic  jläbtifdieSdiulb  1 1:1,277, OKOXall. 
Die  Um  ge  billig  ber  Stabt  (f.  bic  Starte)  ift  reijcitb, 

nnb  namcntlid)  finb  bie  herrlichen  Ufer  bc«  $ntbfon, 

lang«  bereu  fid)  freimbtidie  Hanbühc  bin  geben,  (ehr 
maierifd).  Selicbte  9lu«fIng«orte  finb  bie  Seebaber 
auf  ISonct)  J«lanb  unb  Stateu  Jilanb.  Sroofltgi, 
Jcrfet)  Citn  unb  anbre  benachbarte  uollreidie  Cilc 

bilben  gemitferaiafien  Sorftäbte  Don  91.,  obgleich  breite 
Jflüjfe  |cc  Don  bemfelben  trennen.  Sroolltni  (f.  b.)  ent- 
hält  bie  fcfjönfleii  ber  46  ftnbtifchen  Jriebhofc. 

|(«t(rfiidiff.|  91.  lonrbc  1612  Don  ben  ̂ )ollnnbent 

gegriinbet,  bie  fid)  bort  be«  Scljhanbcl«  wegen  liicbcr 
iienen  unb  neben  einem  Ileinen  frort  (bei  ber  heutigen 

Öattcrt))  eine  9iicbeclajfnng  bauten,  welche  fic  91  cu» 
amfterbam  nannten.  1623  tauften  bic  jtollänbet 
ben  Jnbiaticm  für  Säten  im  Sorte  Don  24  $oU. 

bie  gang  Jnfel  ÜSanbattmi  ab.  1642  baute  man  bie 
elfte  SVirdtc,  1656  jähttc  bic  Stabt  1000  Eiuro.,  1664 

würbe  jie  ben  Englanbcm  übergeben  unb  (am  in  ben 

Seiig  bc«  Sxrjog«  Don  florl,  Don  bem  fic  bcu  91anicn 
erhielt.  1700  war  bic  ScDöllcrung  auf  6000  Seelen 
gcfticgcti;  1711  würbe  bafclbft  ein  SllnDeiimarlt  in 
iter  Stall  Stitct  errichtet.  S;äbrcnb  bc«  9fcDOlution8> 

Iriegc«  fiel  91.  1776  in  bic  Werna ll  ber  Seiten,  bic  e« 
erft  25.  91od.  (Evaeuatioii  day)  1783  Dcrlieficn.  1785 

trat  in  91.  ber  elfte  stongrcfi  gijammcn;  1789  wnrbc 

hier  Safhington  al«  elfter  Sraiibcnt  ber  '-Bereinigten 
Staaten  unter  ber  neuen  sVonftitntion  feierlich  ein 

geiegt.  1807  würbe  im  foafcn  Don  91.  ba«  elfte  Dampf» 

boot  jur  Schiffahrt  auf  bem^mbfon  gebaut.  1835  oer- 
hcerte  eine  Jeucr«bmnjt  einen  16  freltar  groben  leil 

be«  Wefchäithl'iertel«.  Cbwohl  nidit  $>auptftabl  ber 

Union,  erlangte  91.  burch  feine  öröite  hcruoiTngenbe 
Sebcutung  für  biefelbe  unb  ihre  Snrtciocrhältnnfc  unb 

ift  ein  fyiuplgegenjtanb  be«  S;ciijticite«  jwifdicit  Sc» 
publilaiiem  imb  Demotraten.  Die  Stnbtoerwallung 

(f.  oben)  warb  lange  Don  einer  auf  bic  joljlretthc  iriiehe 

SeDöllerimg  geh  ftügenben  Sortciorganifation,  bem 
Dammant)  Sing  (f.  b.),  behenfeht  unb  auägcbcutet. 
Sgl.9tppleton,  Dictionary  of  N.fjulept  1895);  Ring, 
llandbook  ofS.  (1893);  THiitc«,  A   tour  around  N. 

(1892)  ;   über  bit©ci<hi<htc  ber  Stabt  Don  neuem  Ser» 
len  bic  Don  Höfling  (1884,  2   Sbe.l,  Jobb  (1888), 

ÜloofCDelt  (1891),  Sitfon  (1891—  93,  4   Sbc.), 
UJlorri«,  Makers  cif  N.  ifihilnb.  1895).  Die  iiltejlen 

Uiliiubcn  Don  91.  finb  erfchienen  unter  bem  litel  »Re- 
cords of  tlie  City  of  N.»  fowie  in  »New  Nether- 

lands«  (bieg.  Don  Dawfoit,  1840). 

91eto  Dörfer  Stnatdjeitung,  biegröfile  beiitfche 
Jcthing  in  ben  Sereiniglen  Staaten  Don  91orbameriln, 

Crgan  ber  bemolratifchen  'Barlei.  Sic  eifdieint  lüg» 
Iidi  jweintal  unb  hat  aufterbem  eine  befonbere  Sonn- 

tag«- unb  eine  S)od)Citntt«gabc.  1634  oon  E.  Srae* 

(er  gegriinbet,  faiu  fic  1859  in  ben  Sefip  be«  Deutfeh» 
Cflerreicher«  Cäwalb  Ctteuborfer  (f.  b.).  ber  iie  ju 
ihrer  icgigeii  Sebcutung  erhob.  SRebalteur  ift  jr|jt 
(1896)  Saul  Höjcr. 
New  York  Harald  (fer.  njui«rt  tmcit),  bic  be» 

bcutenbfte  poliiifcbc  Doge«jeiluug  in  ben  Sercinigien 
Staaten  Don  91orbamcriIa,  1835  doii  fl.  ©orbon 

Sciuict  (f.  b.  1)  gegrüubel  unb  feit  beifeu  lobe  (1872) 

non  feinem  gleichnamigen  Sobn  geleitet.  Sie  gehört 
feiner  politifebrn  Sartci  an.  Sülil  ihr  Derbunben  ift  eine 

9lbciibau«gnbc :   »EveuingTelegnun*,  eine  fiiodfcn» 

au«gabc  mtb  fritl878  eine  in  Sari«  erfcheinenbe  91u«» 

gäbe  für  Europa.  bie  ihre  Sertreler  in  allen  yrnupt- 
ftäbtrn  Quropa«  bat. 

New  Y'ork  Times,  The  (fpr.  njuj6r(  taim«),  Ifl^» 
lief)  unb  auficrbcm  in  einer  Sodicu »   unb  Sonntag«» 

au«gabe  in  91ew  f)ort  cridieincnbc  polinfehe  .•feitung, 
eitt  Crgan  ber  bemolratifchen  Sartci.  1 851  uon  fr. 

5Ret)moiib  gegriinbet,  gehört  fic  feit  1893  einer  Wcfcll 

idjaft  (fPräfibenl  (f.  S.  'Itliller,  Selretnr  ©.  Spinnet)  i. 
New  Y’ork  Tribüne,  The  <ipr.  njui«rt  tnw»iuni, 

täglich  unb  aujierbeiH  in  einer  halbwöchentlicbcn  nnb 
in  einer  über  alte  Staaten  ber  Union  Dcrbrciteten 

Sodienauegabc  erfcheinenbe  polilifdye  Teilung,  ibaupt» 

organ  ber  repubtilanifchen  Partei  unb  ber  SchnBjöIl» 
ner.  1841  oon  iroracc  ©redet)  gegriinbet,  würbe  fic 

1849  in  eine  ’JlfticngcfcUicbnft  umgcmanbclt.  Seit 

©redet)«  Dobe  (1872)  ift  Shitclaw  Ih'cib  fyiuptcigcn» tiimer  unb  Heiter  be«  Statte«. 

91elo  ;fcnlanb  (engl.,  t»r.  «in  niSnb),  91cufeclanb. 
91cjrci,  Stabt  auf  ber  Süboftfüftc  ber  bän.  Jlnfcl 

Sontbolm,  mit  ̂ afen  unb  IHccbc,  Schiffahrt,  Raubet 
unb  usooi  2322  ©nw. 

Nexum  (lat.),  im  attiöm.  31ed)t«lchen  bic  frier» 
lidjc  ffonu  ber  Sbfchliefttmg  eine«  Darlehnogcicbäft«. 

Urfprünglid),  at«  c«  noch  (ein  geprägte«  äJidnllgdb 

gab,  würbe  ba«  613  Don  bem  Darleiher  bem  ©mpfän* 
ger  jugewogen ,   nnb  hierau«  erllärt  fid)  ber  ipätcrc 

itjinholifche  ©ebraueb  Don  Erj  nnb  Stage  beim  91b- 
fd)luB  biefc«  DartcbnoDcrtrag«  ( »per  aes  et  libram«), 
eine  Sonn,  welche  übrigen«  auch  jum  yfiuede  bei  Sc» 
geünbung  anberweiter  9fertrng«ucrl)ältniiie  jur  9ln 
wenbung  lani,  j.  S.  bei  Übertragung  be«  Eigentum«, 
Sboption,  Dcftamcut«crrichtung  mgl.  2)ioncipation),  fo 
baff  alle  ©efdjäftc  mit  biefer  Sonn  N.  im  weitem  Sinne 

genannt  würben.  Später  tarn  ba«  N.  ab. 
Nexusilat.),Sanb,3ufammenhaug,  Scitinbung; 

rcchtlidie  Scrbinblichlcit ;   N.  feudnlis,  Hel)n«Dcrbin» 

bung;  N.  parochialis,  SfaiTDcrbanb. 
Sieh  iftr.  n«),  l)3)lid)el,  $>crjog  Don  Eldjili» 

gen,  3iirjt_  oon  ber  Woftlwa,  9Jlaifchatl  oon 
I   ftrantreid),  ecohn  eine«  au«  StJadjmborf  im  württem- 
hergifdjen  Cberamt  fcorb  flammcnbcn  Söttcher«,  geh. 
10.  Jan.  1769  in  Saarloni«,  grit.  7.  De.).  1815,  warb 
Schreiber  hei  einem  9!otar,  bann  Ütuffeher  in  bem 

Eifnihatmucr  ju  Snlcd,  trat  1788  al«  ©ciucincr  in 
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91eprac  — 
bol  ̂ ufarrnrcgimciil  Colonel  -   gfiueral ,   wohnte  beut 
ffelbjug  non  17(12  nl«©Djitlnnl  bcrWeiterale2amard)e 
unb  lloUaub  bei  unb  lehrte  1794al«Äapitän  ju  feinem 

Regiment  jurüd.  1796  trat  91.  in  bic  Statt«  unb 
Sambrcannee  unter  Jourban  unb  enoarb ,   inbetu  er 

ben  Übergang  über  bic  lllcDuip  erzwang,  ben  Wrab 

eines  ©rigabcgcncral«.  Jnt  Jriihjahr  1799  nahm  ec 
burd)  einen  fühnen  Stanbftreid)  Vtannheim  unb  trmrbc 

Dafür  tunt  Ti»ifton«gcneral  erhoben.  3ul'  Sierftär 
Ittug  SWaiffna«  in  bie  Schweig  beorberl,  erhielt  er  bei 
Sümtertbur  eine  (throne  Sentmnbung.  1800  jeithnctc 

er  fith  unter  Moreau  befonber«  bei  £>ol)cnIinbcn  au«. 
91ad)  bem  Trieben  ju  Sünebille  bewirfte  ©ouapartc 

feine  Vermählung  mit  ©glaf  Slouifc  ©ugiiil  be  iie«- 
can«,  einer  Juqenofmmbitt  bcrlportctife  Seauhamai«, 

unbenmnute  ihn  jum  ©eneralinfpcltcur  bcrSaoaUerie. 

1802  ging  81.  al«  Wcfanbtcr  nad)  ber  Sdjwcij,  wo  ei- 
ben Trieben  unb  bie  SRcbiationoalte  oom  19.  Sehr. 

180.’>  ju  ftanbe  brathte.  91athbem  er  bei  (Snidjtung 
bce  Saifertbron«  ben  3Rarfd)an«flab  erhalten,  fdjlug  er 

im  Stiege  gegen  Citerrcid)  1805  ben  Crjhcrgog  Ser 
binanb  9.  Oll.  bei  Wüttjburg  unb  führte  14.01t.  burd) 

einen  Sturm  auf  bie  Sdtaitjen  bon  ISIdiittgcn  bic  Sa 

pitulation  non  Ulm  herbei.  31apolcoit  I.  ernannte  ihn 

bafiir  jum  öctjog  »on  Glthingctt.  180(1  berfolgte  er 
nach  ber  Sdüaibt  bei  Jetta  mit  feiner  Saballerie  ben 

flithenben  Jcmb .   jiuang  Grfurt  unb  SRagbcbttrg  jnc 
Übergabe  unb  roenbetc  fid)  hierauf  nad)  Oftprcuficn 

unb  ©ölen  gegen  bie  JRuffen.  1807  entfthieb  er  14. 
3uni  ben  Sieg  bei  tfricblaitb.  Tantal«  erwarb  er  fid) 

ben  9iatucit  le  brave  des  braves.  Seit  1808  in  Spa- 
nien befchligcnb,  behauptete  ec  burd)  eine  3icihc  ber 

glänjcnbftcn  Stlaffenthntot  feinen  ©iihnt.  1811  verfiel 
er  mit  beut  Obcrfclbhcrm  Vtaffftta  wegen  bcö  gelb 

}itq«plan«  unb  lehrte  baher  nach  Sraiilrcid)  jurfii  bis 
er  im  ruffifdjcnSelbjug  beit  ©efd)I  über  ba«3.©rmcc 
lotpS  erhielt ,   an  helfen  optpe  er  in  ber  Sd)Iad)t  bei 
Smolenol,  befonber«  aber  an  ber  SRofitwa  tapfer 

teimpfte  u.ftd)  ben  litcl  eine«  dürften  uon  bec'JKofitroa 
erwarb.  ©ttf  bem  ©üdjuqc  befehligte  91.  bie  31ad)hut 

beb  ipcrre«.  Mit  eiferner  Strenge  hielt  er  bie  SJlmtnes) 

jud)t  anfrcdit  unb  rettete  beim  Übergang  über  bic  8c» 
refitia  weiiigitcn«  bie  Trümmer  bets  vice  reo.  1819  er 
hielt  er  nath  ber  9!icbcrlagc  Dubinot«  bei  ©rofibccrcn 

beit  Oberbefehl  über  bic  jum  Vorbringen  auf  ©crlin 

beftimmten  Streitlriifte,  würbe  ober  •>.  Sept.  »on  ©ii 

low  bei  Tcnncwip  gefdilagen.  3m  gelbjttg  »on  1814 
fodtt  er  bei  Vricnne,  SRommiratl,  (fraonne,  llhalon« 

für  ©tarne  ic..  Drängte  aber  nath  bei  Einnahme  »on 
Vari«  beit  Sailer  jur  ©bbanlunq.  fiuDwiq  XV1I1. 
ernannte  ihn  jum  ©iitglicb  Deo  Sricg«lon}cil«  unb 

jum  Voir  unb  »erlich  ihm  ben  ©efebl  über  bie  6. 9Ri 
lit&rbiuifion.  Jitbc«  würbe  er  »on  ben  übermütigen 

IHopaliflett  mnnniqjad)  gelränlt;  bwhalb  ging  er  17. 

SPItirj  bei  ©urerve  mit  feinen  'truppen  ju  bem  wieber 
in  gcantreid)  gelanbeteit  Saifcr  über  unb  cntfd)icb 

Damit  ben  Stur-,  ber  ©ourbonen.  Sei  Eröffnung  beS 
gclbjitg«  »on  1815  übernahm  er  ben  Oberbefehl  über 
ba«  1.  unb  2-Sorpä,  läntpfte  lfi.  Juni  bei  Oitatrebtad 

gegen  ben  fxrjog  »on  ©raimftbmctg  unb  befehligte 

bci'Satcrloo  mit  großer  Tapfcrtcit  boojcntnim.  9lad) 
Vand  jurüdgclrprt,  riet  er  in  ber  Vatrdlammcr  im 

Jntereijc  grantreid)«  gur  Südbcruftmg  ber  ©ottr 

boiteit.  ©ttf  ber  glttcbt  nath  ber  Schweig  warb  er  cnl- 

bertt  unb  19. '.'lug.  gefangen  nach  Vat  i«  jurüdgcbrathl. 
Ta  fith  ba«  Slriegdgcricht,  »or  wcld)c«  man  ihn  {teilte, 
für  inlompetent  ertlärle,  bradttc  bcrSJiniflerViielieu 

ben  Vrojeft  »or  bie  Voir«  lammet.  9Rit  grober  Stint - 

9igatttifec. 

mcniuchrheit  warb  er  be«  fDothucrrai«  für  (dmlbig  be 
funben  unb  im  Warten  be«  Sujmuhourg  endioijen. 

81uf  bem  Vlap  ber  Crclution  würbe  ihm  1853  ein 
Stanbbilb  errithtet.  9).  hinterlieh  brei  Sopneif.  unten), 

bic  fpäter  feine  •Mt-moircs«  (Var.  1833.  2Sbe.)  »er 
öffentlithten.  Vgl.  T   um  o   ul  in,  Histoirc  complüte 

du  proa'-s  du  marbehnl  N.  ( Var.  1 8 1 5, 2   Vbc. ) ;   91  o   u   - 
»al,  Vie  dn  marächal  N.  tbaf.  1833);  Verroitaid, 

Vie  militaire  de  Michel  N.  (baf.  1853);  99 c I f d) i n - 
gcr,  Le  marfchal  N.  1815  (baf.  1893). 

2)  3ofep!)  'Jfapolifon,  fjürft  »on  Der  Vfofr- 
Iwa,  ältefter  Sohn  be«  »Drigen,  geb.  8.  8Kai  1803, 

geit.  25.  Juli  1857,  crhiell  19.  9?o».  1831  bic  Vaird- 
iuiirbc.  Veim  Vludbruth  ber  Sicooluiioii  »on  1848  be- 
fnthlc  er  bie  bemolratifthen  ttlub«,  wirfte  aber  ftbon 

bamal«  für  ben  Vonapartidmu«.  1849  würbe  er  in 

mehreren  Tcpartcmcnt«  in  bie  81ational»crfammlung 

gewählt.  91ad)  bem  Stnatdjtrcid)  »ont  2.  Tcj.  1851 
war  er  al«  IVilglicb  ber  lonfuitatiocn  Verjaffung« 

lontmiffion  thätig  unb  erhielt  eine  Senatorf teile;  bälb 

Darauf  warb  er  Vrigobcgcncral.  Sin  ftreunb  ber  alt 

llaiTifthcn  V2u)il,  gab  er  mit  groficm  Softenaufwanb 
eine  Sammlung  alter  SRufifftürfe  heran«.  Sein  jün 

gerer  Vrubcr,  81iid)cl  Dllot)«  ßdlij-,  .v> eriog  »on 
Sldjingcit,  geb.  24.  '.'lug.  1804,  ftarb  14.  Juli  1854 
mäbrcnb  be«  Srimfelbqug«  al«  Srigabegeneral  in 
Wallipoli  an  ber  I5h»lerti.  Tcffnt  Sohn  HRithel 

Vllot)«,  ö e r( o g   » o n   Eldiiitgen,  geb.H.fflai  1835, 
Wcncral  her  ftatmllcric,  crfthofi  fid)  wegen  jerrüttrter 
Scnnögeuaoerhältniffe  23.  Kebr.  1881;  er  huitcttirfe 

jwei  Söhne.  Ter  britte  ©ruber,  OJraf  Vapoltfou 

fpeitri  tSbgar,  geb.  20.  9Härj  1812,  geft.  13.  Oft 
1882,  warb  1852  Äaballcrieoberft  unb  Vbjntnnt  Sa 

potcon«  III.,  1856  ©rigabcgcncral,  1857  nad)  beut 
©hieben  feine«  alteitcn  ©ruber«,  ber  leine  Söhne  bin 

tcrlicB,  al«  Veutj  »on  ber  fKoftlwa  aiterlanttt,  1859 
Senator,  1863  Tiuifion«qcncra(,91bjutant  uttb  Wtop 

jägenucifter  Vapolcon«  lll. 

3)  Jettiih.  Söngcrin,  f.  sar&c  -91eq. 
Pleprac  gut.  ©abcort,  1.  Ihueol«. 

9lcj  percc«  <|Pt.  ne  pcrtiei,  Jnbiancr,  f.  äafopti*. 

Sifr.,  bei  ©naipfen  »on  'Jiahrungdmitteln,  ffuttrr 
ftoffen  te.  gebräudilithe  ©blutjung  für  ftidftofffrei. 
wie  Nh  für  ftidftoffpaltig. 

9lfuma  lUitfitma),  |. TirctWe. 

Plgaifampfcr,  f.  sampfer. 
«Igantifcr,  Sec  im britifd)  fübafrilan.  Vnaffalanb, 

unter  20“  30’  fühl.  Sr.  unb  22°  50’  öftl.  £.  ».  ®r., 
an  Der  Slorbgreitje  ber  ©lüfte  Salabari,  nad)  tflia 
»anne  950  m   il.  IR.,  in  ber  tiefflen  Senlung  be«  füb 

afrilanifdtcii  Vlaleau«,  mit  einem  ©real  »on  77üqknt 

(14  CHR.i,  Do«  fith  nath  bet  Jahre« jeit  »cranbevt.  Da 
bei  aber  ftetig  abnimmt.  ©on  9HB.  her  führt  ihm  ber 

Tonta,  in  feinem  Oberlauf  Subango  unb  Claonngo 
genannt,  in  ber  ©egenjeit  iKbcutcitbc  49afienuetigrn 

ju,  ttath  0.  flieht  er  burd)  ben  ©otlctlc  ober  Suga 
ab.  Ta«  ©orbufer  ifl  fanbig  mit  einzelnen  groften 
©äunten.  Da«  Siibufcr  moraftig  unb  bid)t  mit  Schilf 
bebedt.  Ta«  VJaffer  be«  See«  tft  bei  hohntt  SSafjer 

ftanbe  fiift,  bei  niebrigem  Stanbe  ober  itbwach  faljig. 
Tie  Uferiaubfthaften  )inb  wilbreid),  Jbi«,  Silberreiher 
unb  roohl|d)medcnbe  Jifthc  Unb  reichlich  »orhanben. 

Die  Dürftige  Vfloujenwclt  beftcht  au«  ©ertrelent  be« 
fxrero  unb  be«  Vlmbolanbe«  (©lagen,  Volute,  ©ao 

bab,  Stcrcnlia).  Ter  9f.  würbe  1849  »on  ijtuingflone 
eittbedl,  1853  »on  ©nberffon,  1886  »on  Sthittj  ec 

forftht,  1890  »on  Jlcd  befahren.  1894  ließen  fid) 
30  ©uvctifamilim  atu  91.  iticbcr. 
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Dgangtinq  (Dgantina),  Sauptttabt  bei-  diittci.  | 
Srooun'Jiganhui.  linld  nm  oantfefiang,  unter  3o"37'  i 
nürbl.  Sr.,  widttiger  üanbcläplati,  tclcgrapbiidi  mit 
Danling  u.  yanleou  ucvbitnbcn,  mit  ( \ei*i  40,ix  X)Eiuiu. 

Sgaubui  (Dganhoei),  ehinrf.Srooin,(  nm  untcni 
Janticttang,  «on  biefem  itnb  bem  Sjwciho  bemäffert, 

142,000  qkm  (2580  DIN.)  grofi  mit  21  Will.  Einm. 
(14«  nuf  1   qkm),  «or  bei  XaipingrebcUion  aber,  web 
dter  Epidemien  mtb  Jpungcrdtiol  folgten,  mit  nahezu 
37  Uiitl.  Eint«.  Xie  Sropiin.  meldie  jwiiehcn  beit 

beibeit  genannten  Jlüfien  uoit  niebrigen  Sergen  <£>o, 

Dienlichen)  butd))ogcu  tuirb,  ijt  iettr  fruchtbar  mtb  er> 

jeuqt  uiet  Saumwolle,  'Jicie,  Ihre,  Scibc,  im  iiiö 
liebften  Se(irt  tpucüicboii  beriittmte  lufdie,  aufierbem 

lädierte  Samt,  Seihen-  unb  SauuiwoUjcuge  :c. 
tpauptiladt  tit  Dgaugtiitg. 

'Jlganfing,  dimei.  Stabt,  f.  Dgangting. 
Sgornu  (Vlngornu),  3tabt  im  afrilan.  Dcidic 

Somu  (Subnn),  am  tueftlidteit  Ufer  bcs  iiabieed,  bei 

ben  Ort  regelmäßig  jur  3eit  ber  irodiiimjfci  über 
febroemmt,  io  bafi  bie  Einwohner  (ca.  20,000)  ihre 

fyitten  immer  weiter  und)  36).  «erlegen. 

Sgurit,  fianbiebaft  in  fDeutfeb-Cftafrila,  .(mifcfteii 
Uicgulm  im  C.,  Ufagara  im  S.,  Wcbja  im  3S„  bei 

Waijaiitcppe  im  S.  unb  Ufambara,  «on  bem  cd  burdi 
ben  Uaitgani  getrennt  ift,  im  Sorben.  Ed  ift  eilt  aud 

^ombleitbc-  unb  Sranitgneid  aufgebauted  Öcbirgd 
lattb  (öunbiaberge,  1170  m),  «on  zahlreichen  gluji 
laufen  betuäffeil,  unter  benen  ber  Sinti, n,  fpiiter  Dia 

bonga  genannt,  ber  fübwärtd  jnm  Sami  jietjt,  bei 

bebeutcnbfte  lit.  Qkid)loffene  Salbei  bebeden  ben  gröit 
teil  Icil  bei  tpöbriigiige.  in  ben  fruchtbaren  3lu||tbä 
lent  gebeiben  in  üppiger Jütte  3udcrcobr,  Saiinttcit tc„ 
bei  ber  Wifiiondttation  Wbonba  (eine  zweite,  toeiter 

lvefltidi,  ijl  bei  Diamboiat  and)  Raffer-  unb  Kafao.  Iie 
Seuöltcning,  bie  befmtberd  im  Ibalc  bed  Siufija  bid)t 
ift,  beitcht  ooniebmlid)  and  Wanguru,  bie  burd)  ihren 

Sericin  mit  ben$aubelditäbten  ber  Kliffe  einen  böheru 
®rab  «on  Kultur  erlangt  liabcu.  Sie  fmb  reine  Satttu, 

(düngen  in  bie  ̂ iibne  bea  Obertieferd  eine  breiedige 

fiüde,  bie  Scfd)neibimg  leinten  fie  uidjt.  3brc  treid* 
förmigen  Jütten  mit  Kcgelbad),  umgeben  «on  bidjter 

Sufcbbouta ,   erbauen  fie  inmitten  ber  'Salbungen; 
Vldcrbau  n.  Siehzudü  fmb  ihre  ijjauptbefchäftigunqcn. 
Einige  Inifer  finb  bewohnt  «on  eiitgemanbcnen  SJa 

bumba  mtb  Wafuaft,  auf  ben  Wipfeln  ber  Serge  «on 
Saicbambala,  uenuutlid)  Urciiunoburr  bed  sianbee 

unb  «on  beit  Sauguru  hierher  juriidgrbräugl. 

\b.  ilbfürgmg,  f.  Mr. 

3it)b.,  V)blür,(uttg  für  Detihodibeulfdi. 

Nt,  in  ber  Ehcmie  3eid)cit  für  1   '.Hont  Sittel. 
Siabi,  Oberlauf  bed  Mutlu  (f.  b.i. 

Siagara  (inbiatt.  ■Immer  her  Soffer«,  engt.  irr. 

nm  äggäni  t,  ber  Serbütbungdftrom  zwiichcu  beut  Eric, 
unb  Cutariojce,  ber  bie  Wrcnje  (lutfdteu  bem  bntijdien 
Kaitaba  u.  bem  norbameritanifeben  Staate  Dem  Dort 

bilbcl,  burchläuft  mit  feinen  Krümmungen  eine  Streife 
«ott  58  km  unb  fällt  babei  100  m.  Sei  bem  Jort 

Eric,  mo  er  juerft  ben  Eharalter  eined  Jluffcd  an 

nimmt,  ift  er  1200  tu  breit,  «crriiigcrt  aber  balb  (bei 
Slnd;Hod)  fern  Seit  bid  auf  IPX)  m,  erweitert  fidt  balb 

mieber  zu  feiner  urfprünglidicn  Sreitc  unb  teilt  fith 
In  km  uuterhatb  Jort  Eric  in  zwei  Dritte,  welche  bie 

jiini  Staate  SRew  D«rl  gehörige  bewaldete  3nfel 
Wianb  Jdlanb  umtlieftcii  unb  nadt  15  km  üd)  wteber 

bereinigen;  »or  bem  Dudfluft  bed  weitlidten  Drwcd 
liegt  da*  britiidte  Jnieldien  Da»t).  Sou  hier  an  iducfit 
ber  Strom  mit  wad)fenber  Sdmclligtcü  balun,  um 

rnblidi  7   km  unterhalb,  (Wtfdtett  ber  amerifanifdten 

Stabt  Siagara  Jalld  unb  bem  tanabiid)cn  lorfc  Etif> 
ton  in  bem  weltberühmten Siag  a   raf  a   II  (f.  Kärtdien i 

in  bie  liefe  ju  itürzen.  lurdt  bie  3>egeninfcl  (Woat 

3dlanbt  ober  3ridinfel  (io  wegen  bed  über  ihr  criihci- 
nettbeu  Siegettbogcud  benannt),  bie  etwa  ein  Siertel 

ber  gaiqcii  Strombreite  (1550  mt  cinnhnmt,  wirb 

berfeibe  in  jtnei  ungicidie  Dnue  qefchieben.  1er  oft» 
liehe,  ber  ameritanifdie  ober  gort  Sdiloffer  (fall, 

ift  322  m   breit  unb  am  Ufer  50  in  hoch,  ber  weitliebe, 

ber  Kanabifebc  ober  ̂ ufcifen-  (§orfciboe>)  Ja II, 

fagtplan  ber  tRtagaraldtlt. 

ift  in  feiner  Jhnoc  Ül5m  (längd  berliagottole  372m) 
breit  mtb  48  m   hoeh.  1er  entere  liegt  gau\  innerhalb 

bed  Uniondgebietd,  ber  leptere  nur  gir  välfte,  ba  bie 

W reine  burebbic Witte  bedfelben  ge;ogen  gebadtt  wirb, 

lie  öroftartigfeit  bed  DiagarafaQd  beitebt  nicht  fo- 
wohl  in  ber  £>öbe  feined  Sluried  ald  oieltnehr  in  ber 

ungeheueni  Waffe  bed  fid)  herabftür(enben  Saiferd, 
bie  425,000  cbm  in  ber  DJinulc  beträgt,  wonon  etwa 
neun  Heulet  über  ben  (auabtieben  Jall  gehen.  Vtno 
ber  Itefc  ber  «on  70  85  m   hoben  Jelfenwänben 

eingefaHteti  Kluft,  in  toelebe  bad  Saifer  ftürit,  fteigen 
weine  Sebauut'  unb  Soltenmaffcu  empor,  bie  ntcilen« 

weit  geicben  werben.  Son  beiben  Seiten  lann  man 
hinter  bie  riefnibaftc  Saffetidndit  ber  herabftfir}enben 
Jluteu  «orbnngen.  bereu  Sudtt  im  Jlnfibell,  am 
juftc  bed  Jalled,  eine  57  m   tiefe  Höhlung  audgewühlt 

hat.  lad  2(1  in  bide,  faft  ganj  horizontale  Kaltfteiiv 
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lager,  über  roeldicd  bie  ungeheure  ■ättaffermnfie  herab- 
ftür(t,  ruht  auf  einem  uod)  mächtigem  3d)ictcrtager, 

ba«  bucdi  ben  feinen  Staubregen  ohne  Untertan  (cri'ept 
wirb,  fo  baß  ber  Sallf teilt  in  groften  SHaffen  nadjjtürgt, 

wie  bied  namentlich  1H-2H,  )H5;i  unb  1862  gefchah, 
wo  ber  fogen.  Table  9lod,  auf  ber  lanabifeben  Seite, 

iit  ben  Rluten  oerichwanö.  Dadurch  gehl  ber  iliiagara 
fall  immer  weiter  (urüd,  nad)  genauen  Sieifungen 

1842  7»  jährlich  0,82  m,  fo  bafi  er  in  40,000  3ah« 

ren  ben  Eriefec  erreichen  biirfte.  Bis  (u  ben  SäUen  be- 
trägt ber  Sauf  beet  31.  .12  km  unb  ba*  ©efälle  18, s   m. 

Sid  tu  bicicit  StromichncUen  ift  er  fdjiffbar.  Unterhalb 

bed  Salle»  (Wängt  fid)  ber  31.  (Wifcpöi  100  m   hohen 

(teilen  Seldtoiinben  in  einet  '-Brette  oon  nur  idl  m   hin* 
burch.  fo  baft  ber  Strom  itt  biefen  iübirlpoot  Sa« 
pib»  in  ber  SJittc  6   7   m   hoher  ift  ald  an  ben  $än« 

bem,  bilbet  bann,  auf  7ti  ui  giiammmgebrängt,  plöp» 
lieh  einen  rechten  SSinfel,  fo  bafi  burch  benätüdftofi  ber 

gcmaltigcn  SSaffcmiajfe  gegen  bie  Seifen  bee  linfen 
Ufer»  ber  S   h   i   r   1   p   o   o   l   ( Wirbel )   entjtcbt.  31ur  einmal 

(1881)  iit  ein  Schiff  gliidlid)  burch  bie  tofenbe  Süaffer 
tttaffe  gefommeit.  Sei  ben  Stäbtcheu  Setoidton  uitb 
Cueendtown,  10  km  unterhalb  brr  Sällc.  ift  ber  Slufl 
2700  m   breit  unb  wirb  hier  toieber  fchiffbar.  1 1   km 
unterhalb  ergießt  er  ftcb  .(milchen  bem  amerilanifchen 

Dorfe  3)oungätoron(mit  bem  Sort3i.)  unb  bem  lana« 
biiehen  Städtchen  31.  in  ben  Cntariofee.  Den  31ia< 
garajlufi  überf pannen  je(U,  abgcfebeii  oon  ber  jur 

.'{icgeuinfel  hinüberführeuben,  Bier  Örüden,  nämlich 
bie  Eifenbabubriide  bei  Suffalo,  mo  er  aue  bem  ßrie 

iec  audtritt  (feit  1873);  bie  Jiängebrüete  für  Sufi 
gängcr,  180  m   unterhalb  ber  Sähe,  375  ra  lang, 
78  m   hoch ;   bie  oon  31.  Söbling  erbaute  Äcllenbrüde, 

3   km  unterhalb  ber  Sülle  (250  m   lang,  74  m   hoch, 
1855  eröffnet)  unb  eine  1883  eröffnctc  (lahlemc  Eon« 
tileoerhrüdc  (274  m   lang,  74  in  hoch).  33 ic  beiben 
lcj)tcn  werben  Oon  Eifenbabneii  überfd)rittcn.  3luf  ber 

Seite  ber  Union  hat  man  1885  bie  31cm  $orl  3tate 
JHeferoation  (42  öeltar),  welche  ®oal  Sdlaiib  (32 

£>cftar)  unb  ben  Srofpeft  Sari  (5  Stellar)  cinfchlicfit, 
eröffnet  unb  1888  auf  ber  lanabifeben  Seite  ben 
üueen  Sictoria  31iagara  Salld  Sari  (81  $ettar) 
mit  bem  immer  noch  labte  3fod  (f.  oben)  genannten 

3Iud)"ichtdpun(t.  (Die  3ahl  ber  Sefucper  ber  'Jiiagara 
fälle  fcpäßl  man  auf  400,000  jährlich.  Da  bieSliagara- 
fälle  bie  SSafferperbinbung  uitteit rechen .   fo  hat  man 
auf  ber  lanabifchen  Seite  ben  ©ellanblanal  (f.  b.) 

angelegt.  Die  Salle  ftellen  eine  Sfafferlraft  oon  17 
SRtU.  Sferbelriiften  bar.  Ein  9   m   tiefer  unb  5,r.  m 

breiter  Tunnel  ift  burch  bie  Seifen  unterhalb  ber£>änge 
briide  hid  2   km  oberhalb  ber  Sülle  gebohrt,  wo  er 
immer  nod)  50  m   unter  bem  Slufibett  liegt.  Er  führt 
unter  ber  Stabt  Sliagara  Salld  in  einer  Tiefe  Oon 

80  m   hinburd)  unb  liefert  burch  eine  1804  in  '.Betrieb 
gefegte  grojtartige  Turbinennnloge  eine  3t!aifertraft 

Bon  120,000  ’fjferbeträfleu ,   bie  mittels  eleltrifcher 
ftraftübertragung  auf  gröftcre  Entfernungen  (fo  bid 
ju  bem  32  km  entfernten  Suffalo)  audgeitupt  werben 
tarnt.  Sabrilen  loerben  nur  in  gröfterer  Entfernung 
Bon  benfelben  angelegt.  Eine  ln  km  lange  eleltrifchc 
Sahn,  am  lanabifchen  Ufer,  (Wifchm  Ouentdtown  unb 

Ehippema,  führt  feit  SJlitte  1893  täglich  17,000  Ser« 
foiten  ben  Süllen  ju.  Sgl. Rollet).  Y.  it*  history  atui 
geology,  etc.  (Toronto  1872);  Serree,  The  fall» 
of  N.  (31ero  3)ort  1876);  feowclld,  Niagara  Book 
(mit  Slnrc  Twain  tt.  a..  Suffalo  1893 1. 

31iagara  Salld  (fm.  naUajfc*  fffii»),  Ort  im  norb 

amcrilan.  Staat  31elo  'J)orf,  unmitelbar  am  3iiagara- 

—   3ciam=3itaitt. 

|   fall  (i.  Äurtcbeii.  S.  927 >.  mit  bebeutenbem  Srrmbcit 
oerlehr  (jährlich  300  400,000  Scfucber  ber  Smgara* 
fälle)  ii.osm)  15,oooEinm.  Slufiabwärtd  liegt  ber  Ort 

S u d o e n f i o li  Sridge  (1890;  4405  Emto.).  gegen 
über  bie  lanabifebe  Station  31.  (3349  Einm.). 

diingarafalt,  Stufe  ber  obem  Silurformattou 

(f.  b.)  tn  'Jlorbamerila. 
31iagnita,  cotabt  in  SSalebonien ,   f.  Jltaufta. 
31iatferir  (frait(.,  («•  nufw),  3Ubemheit.  Einfalt 
91iam  =   9iiam  (»Steifer«,  io,  auf  den  »anmbali« 

muä  bed  Solle«  attfhielenb,  benannt  oon  ben  Tiuta. 

mährend  fie  fich  felbft  Sanbeh  netuten,  bei  bcttSongo 

Slunbo  unb  SKanganja,  bei  ben  DidmrC  Sc'a 
bfchala,  bei  ben  ükittii  'lk'alarala  ober  «alarala. 
bei  ben  SKonbuttu  Sabungera),  grofter,  (u  ben 
ShihaBöllem  gehöriger  Soltdilamm  in  3c»tmlafrila. 

unter  4   -6°  nörbl.'Sr.,  im  (Sichtete  ber  Duellen  be» 
Sahr  el  @ajal  unb  ber  Skiiiaicheibe  (mürben  biefem 
unb  ben  entweber  (um  Äottgo  ober  (um  Schon  ftiefien 
den®cmäffcm.  Die  31.,  bfren3abl  2   3JÜÜ.  betragen  foU, 

haben  fid)  oom  Unterlauf  be«  ik'bomu  unb  be»  Helle 
nad)  bem  obem  31il  (u  audgebreitet.  Sn  ben  ®rcn(cn 

uon  Dar  Sur  gehören  ju  ihnen  bie  »rebich,  im  0.  bie 

burch  frembe  „«jumiidning  ihnen  entfremdeten  Songo. 
Die  31.  finb  mittclgrofi,  unterfegt  u.  fleifchig,  ber  ftnpf 

ift  runb  unb  breit,  bie  Stim  gewölbt,  bie  31aie  einge 
brüdt,  gerabe  ober  aud)  femitifi  gebogen,  mit  itumpfer 

Spipe  u.  breiten  Slügeln.  Die  grofien,  weit  au«eutan 
berftcbcnbcttSlugcit  fmb  manbelförmig  rretwa»  iebräg 

gcflellt,  bie  Sippen  febr  breit.  Die  $Kiutfarbe  ift  rot 

braun,  bad  wollig  ■   (raufe  ipacn  wirb  in  phantaittfebe 
Siechten  unb  ftitolen  gelegt,  auch  (u  einem  Strahlen 

lran(  geflochten,  ber  ben  stopf  wie  ein  txiligenicbem 
umgibt.  Starte  Sinnbärte  tommen  häufig  oor.  Se 

fchneibung  tennen  fie  nicht,  wohl  aber  Täitomierung. 
Die  Sdutcibeiiihno  feilen  fie  fpip.  tltd  Sleibung  birai 

ein  Sellfchurv  auf  bem  Sopf  wirb  eine  Bierlantige.  mit 
Sebent  audgepupte  Strohmüpe  getragen.  3>erateu 

werben  wenig  getragen.  Sbre  (egelförmigen,  gut  ge- 
bauten öiitten  ttehen  in  (leinen  Steilem,  inmitten  ber 

'Jlrtcrfctber,  auf  benett  bie Srauett  arbeiten,  mätjrenb  bie 

ili'änuer  jagen.  Ein(igc^mudtiere  finbDuitbe.  bie  man 
mnftet,  unb  iüihner.  3xenfd)enfrefferei  berriebt  bei  allen 

Stämmen.  Sbre  Staffen  finb  S!att(en,  biibfch  gearbei 
tele  Dolche,  Sntmmfäbel,  (adige  Spurfeifm.  länglich 

oual  geflochtene  Scbilbe;  feltener  Sogen  unb  Sfeile. 

Ed  berriebt  Siclmciberei.  buch  hängen  bie  SKänner  mit 

grofter  Siebe  an  ihren  Srnufn.  Die  Sunjtfcrtigleit 
ber  31.  itt  Jwlficbnigcrei,  Töpferarbeiten  u.  Sehmiebe 
arbeiten  ift  nicht  gering.  Sbre  profeffionellen  Sänger 

begleiten  ihre  ©efänge  mit  varfenfpiel.  3lucb  benupen 

fie  l)öl(eme  ®lodeit  unb  Steifen.  Die  Seichen  werben 
mit  Sellen  unb  Sebent  gcfchmüdt  unb  in  fipenber 

Stellung  ober  in  hohlen  Saumftämmen  liegend  be 

erbigt.  Vluf  bem  ®rabhiigcl  wirb  eine  ö litte  errichtet. 
Über  bie  rcligiöfen  3lnfdmuuugcn  ber  31.  wißen  wir  io 

gut  wie  nidttd.  Eine  große  Solle  fpieleit  bie  3<tubcrer 
unb  bie  Plugurien,  bie  Bor  jeher  Untemehmung  an 

geflcQt  werben.  ?luch  ®ottedurteile  (omnien  nor.  Die 
31.  teilen  ftcb  in  Sceie  unb  Sllaoen.  Sn  poltttfcber 

Se(iehung  herrfebt  große 3erfplittmmg;  mehr  ald  100 
erbliche  Surften  (9jän)  henfeben  im  Sanbe.  Der  crite 
Europäer,  ber  bad  Saitb  befudite,  warSclberili  1858). 

Schweinfurth  (1870)  lieriditetc  ichr  eiugehenb  über 

bad  Soll,  Sanier  forfebte  hier  1879  -   83.  S.  Tafel 
»Sfrilanifcbe Söller«,  Sig.17.  Sgl.  Schweinf  urlh. 
Smöerten  BonSirila  (Seip(.  1878);  3 u ater.  Seticu 
!   in  3ljnta  (iüieu  1889  91 , 3   Sbe.). 
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Siari,  Überlauf  be«  fiuilti  (f.  b.  1). 

9}ia«,  3nfel,  f.  Sumatra. 
Sinffa,  3«,  Afiafia. 

Siäufta  c'Jfiagnfta,  tiirf.  Agufto«),  Stobt  im 
curopaiid)  -türtißhcn  Silajct  Saloniti,  i«i  km  mcfüicb 
von  Salonifi.  hat  berühmten  Seüibau,  Scibntfabn 

Intion  unb  ©ollmanufaltur  unb  ca.fiOüoGinw.  9t. 
würbe  im  Anfänge  be«  15.  fjahrh.  an  bcr  Stelle  beb 

nlten  .Hition  gegrünbet  mit  bem  Vrivilegium,  äuget 
beit  Vcnoaltungobehörbcn  lütten  nicht  aufnehmen  ju 

müffen.  G«  lämpftc  breimal  tapfer  gegen  Ali  Vaicha 
non  3aitina,  geriet  aber  bod)  auf  turje  3eit  in  feine 
©etualt.  182K  würbe  c«  ein  3entratpunlt  beb  male 

bonifchett  Aufftanbe«  gegen  bie  liirlen,  weither  nad) 

bem  Selbcntobc  beb  rjafgrali«  Sogothetib  mit  Grobe 
rung  uub  Vernichtung  bcr  Stabt  blutig  beeitbet  warb. 
(Seit  1830  erholte  fie  lieh  wicber. 

ßii  belangen  (Siflungen),  in  ber  beutfdjen  Sage 
ein  3mcrggcichled)l  beb  Sorben«,  nad)  bem  Küttig 

fSibelnng  (»Sohn  be«  Sehet«-,  b.  h.  ber  Unterwelt) 

benannt,  war  im  Vcfiß  großer  Sei dfiümer,  bc«  Sibe« 
lungenhorlb,  ben  Siegfrieb  (f.  b.)  gewann,  nad) 
bem  er  bie  Könige  Scbilbung  unb  Nibelung  getötet 

uub  ben  3wccg  Albend)  ilberwunben  hatte.  Scitbcnt 
führen  Sicgfneb«  Wannen  ben  Samen  S.,  unb  alb 

nach  befjen  Grmotbung  ber  Sort  in  Vcfiß  ber  8ur< 
giinbeu  gelangt,  geht  bcrfelbe  auf  biefe  über,  bie  ihn 
tortau  in  ben  Sclbengcbid)tcn  behalten.  Vgl.  Sibelum 
gcnlieb  unb  Siegfrieb. 

Nibelungenhort,  f.  Sibelungcit. 

Ntbelungrnlieb  (Der  Sibelungc  Not),  brut- 
fcheb  Sclbmgebid)l,  bie  Käme  bet  mittelalterlidien 

BoII«niäßigen  Voefie  unb  bie  einzige  epifthe  Dichtung 

bcr  Seit,  welche  an  Vebeutung  ben  Somcrifchen  Epen 

einigermaßen  uergleichbar  ift.  Der  itofflidte  Inhalt 

beb  in  3!)  Abenteuer  abgelebten  ©ebicht«  ift,  tnapp 

lufammengefaßt ,   folgen  ber:  Siegfrieb,  eilt  Küttig«- 
lohn  au«  ben  Sieberlanben,  tommt  mit  gtänjcnbcm 

©.•folge  nad)  Sonn«  an  ben  S°f  be«  Vurguiibcr- 
fönig*  ©umher  in  ber  Abiicht.  um  befien  3di weiter 

Hncmbäb  }u  freien.  Vei  feinem  (Eintritt  crjciblt  Sa- 

gen. ©mittler«  Dienitmann,  bie  frühem  Xhatcn  Sieg« 
frieb«:  baß  er  ba«  ̂ roerggefdfiedit  ber  Sihelungen 
(f.b.)  übenounben,  ben  unenueßlühen  Schaß  berfelben 
«ben  verhängnisvollen  Stbelungeuhort)  famt  ber 
unfichtbar  niachenben  Xamlappe  erworben  unb  einen 

1,'iiibwurm  getötet  habe,  burd)  bejjen  Vlut  bie  Saut 
be«  Selben  unbetwunbbar  geworben  fei.  Sacbbem 

Siegfrieb  baraui  Honig  ©mutier  im  Sachfculdcge 
beigeitanben  unb  für  bcnfelben  Vrunhilbe,  bic  belbeii 

hafte  Hönigin  von  CSfenlanb.  erfätupft  hat,  erhält  er 
enblid)  Rriemhilb  jur  ©emahlin.  AI«  Vrunhilbe  nad) 
Sonn«  gefommeu,  erwacht  noch  einmal  ihr  uubän 

biger  Sinn;  fie  wehrt  fich  in  ber  Swdijeilönacbt  mit 
bamonifchcr  Straft  gegen  ©umher*  Winne  unb  wirb 

erfl  in  bcr  folgcnben  Sad)t  burd)  Siegfrieb  mit  S'Ife 
feiner  lamfappe  für  ©umher  iiberwunben.  Siegfrieb 
nimmt  ihr  jugieid)  ©iinel  unb  Sing  ab  unb  übergibt 
beibc«  feiner  ©emahlin  Striemhilb.  jn  einem  Streite 

jwifdicn  ben  beiben  Rürftinnen  über  ben  Sang  unb 

bie  Sürbigleit  ihrer  ©alten  jeigt  Striemhilb  ber  öe> 
mablin  ©umher«  |cne  3d)imid|ad)cn  (um  Vewei«, 

baß  fie  von  Siegfneb  iiberwimben  worben  fei.  Die 

töblidb  beleibigte  Vrunhilbe  finnt  Sache  unb  berrbe» 

Sagen  jum  Worbe  Siegfrieb«.  fcagen  läßt  burd) 
faljehe  Voten  eine  Mriegbertlärung  ber  Sachfeit  brüt- 

en, unb  Siegfrieb  fagt  feinen  Vctflanb  ju.  Striem- 

ilb,  um  ihren  ©emahl  beforgt,  bittet  Sagen,  bemjel- 
Weyer*  Äon©.  S.  ÄufL,  XII.  t*b. 

ben  im  Kampf getümmel  beigifiehen,  unb  bamit  er  ihn 

beffer  fdfiiticu  iönne,  näht  fie  auf  fein  ©eivanb  ein 

Strem  auf  bie  Steüe  guifchen  ben  Schultern,  wo  oieg* 
frieb  beim  Vabc  im  Vlute  be«  Stadien  burd)  ein  bar- 
auf  gefallene«  Siinbenblatt  verwiuibbar  geblieben  war. 
Sagen  läßt  nun  neue  falfdje  Voten  ericheineu,  welche 
frieblid)eSad)rid)ten  bringen,  worauf  eine  große  3agb 
im  Sa«aenmatb  (ober  Cbenroalb)  veranftaltet  wirb. 

Am  Schluß  berfelben  fdfiägt  Sagen  einen  Seltlauf 
nach  ber  nahen  Quelle  vor.  Siegfrieb  liegt,  wirb 

aber,  währenb  er  fid)  jum  Irinfcn  nieberheugt,  von 

irageit  meuchlings  an  ber  Perwwibbarcn  Steüe  mit 
bem  Speer  biinhbohrt.  Al«  Hriemlitlb  beim  liridieinrn 

Ipagen«  währenb  ber iicicherifeiorl iditeit  nu«bcrSunbc 
be«  toten  ©alten  auf«  neue  Vfiit  fließen  ficht,  erfamt 

fie  in  ihm  Siegfrieb«  Wörber.  3n  tiefftcr  Iraner  lebt 
fie  nun  13  3abrc  in  Sonn«.  3ßre  Vrüber  lajfcn, 

um  bie  Schweflet  ju  erfreuen,  ben  Sibelungenßort 

nad)  Sonn«  bringen ;   bo^  ̂agen,  fiirchtcnb,  fie  möchte 
burd)  ihre  greigebigieit  ju  viele  für  lieh  gewinnen, 
verienlt  ben  Sd)ab  heimlich  in  ben  Sf)cin.  Gnblid) 

erfcheint  Warfgraf  Sübigcr  bon  Vediclaren,  um  für 

König  8ßel  (Attila)  von  Ungarn,  befien  ©attin  Sjelche 

aeftorhen,  Slriemhilb«  Ifxuib  ju  erwerben,  unb  leßtere 
tagt  nad)  langemi  Vebenfen  ju  in  ber  .vwffuung,  baß 

fie  bann  fich  an  &agen  rächen  Iönne.  Sicbrrum  nad) 
13  fahren  labet  fie  bic  Vurgunben,  ihre  Vrüber  unb 
Sagen  nad)  Ungarn  ju  einem  geft  an  Gßcl«  S°f, 
unb  fie  folgen  bei  Sinlabung.  Striemhilb  fragt  Sagen, 
ob  er  ihr  ben  Nibelungenhort  mitgebraebt,  worauf  er 
mit  höhnenber  Sebe  antwortet.  ®a  forbert  Striemhilb 
ihre  Wannen  jur  Sache  auf,  unb  in  einem  furchtbaren 

Stampfe  fallen  ©eniot  unb  ©ifelher  nebft  boi  üurgun 

bifchen  Selben,  Sübigcr  von  Vcchelnrcn  unb  bie  Wan- 
nen Dietrich«  von  Vent,  bcr  bei  Gßel  weift,  ©imlpcr 

unb  Sagen  werben  von  Dietnd)  gefangen  genommen 

unb  Striemhilb  übergeben.  Diefc  läßt  ©umher  ba« 
Saupt  abfebtagen  unb  tötet  mit  eigner  Sanb  Sagen, 

ber  ba«  ©eheimni«  be«  Sort«  feft' bewahrt,  mit  bem Vatnuing,  Siegfrieb«  Schwert,  unb  wirb  bafiir  von 
Silbebraiib,  Dietrich«  Dienftmann,  erfchlageu.  Die 
Iraner  um  bie  gefallenen  Selben  bilbet  ben  Inhalt 

ber  Klage  (f.  b.,  S.  191),  eine«  Anhänge«  jum  S. 
Sine  ausführlichere  fehr  fd)öne  Sacheriählung  be« 

Inhalt«  be«  Dfibelungenlicbc«  bietet  Uhlanb  (•Schrif- 

ten (ur  ©efd)id)te  ber  Dichtung  unb  Sage«,  Vb.  1). 
Der  in  vorftehenbem  im  bürftigften  llmriß  bar- 

gelegte  Inhalt  be«  Sibelungenliebe*  ift  in  bem  ©« 
bicht  mit  iviuibervoüer  Straft,  Anfct)aulid)trit  unb  in 

hoher,  oft  freilich  furchtbarer  Schönheit  verarbeitet. 

Der  ©cift,  ber  in  ber  Dichtung  waltet,  ift  ein  grunb- 
beutfeher;  eine  hochfittliche  3bee,  wenn  and)  eine  im 

wefemlidien  heibniieb  fittlicbe,  beherrfefat  bic  Saub- 
lung,  bie  in  echt  epifd)er  Cbjcltivität  unb  großartiger 

'}ila)lil  fid)  entfaltet.  Die  Sagen .   welch«  in  bem  S. 
vereinigt  finb  (benn  baß  hier  verfchicbcnc  altbeutfchc 

Sagenfreife  incinanber  vcrfchnioljen  finb,  unterliegt 

längit  leinem  Zweifel),  waren  »Öemeiiigut  be«  bem 
fiheit  Volle«  in  weitefter  SBebeutung  bc«  Auobrmf««. 

Die  älteflen  poetifchen  9cicberid)lägc  ber  Sibelimgen- 

fagc  finb  in  ben  Siebeni  ber  älteni  Gbbn,  nwtehe  teil- 
weife  wohl  bi«  in  ben  Auägang  be*  9.  fallet),  (u- 
rüdreichen,  aufbewahrt  (f.  ßbba).  Diefc  iwrbifcbe  (Raf- 

fung wirb  wieber  Von  Uhlanb  febön  wiebergegeben 
(a.  a.  C.  S.  81);  fiegewährt  in  fel)rwefentlid)«n  fünften 

eine  urfprünglichtre  ©eftalt  ber  Sage  al«  ba«  S.  Unter 
nnberm  finben  bie  Vurgunbenlömge  hier  nicht  burch 
ihre  Sd)toefter  ben  lob  (fie  heißt  hirrtöubrun),  fonbem 
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bttrdi  Attila  (fltli),  ber  nndi  ihren  Schäften  I   Aftern 

ift;  Atli  fclbit  ftirbt  bann  wicbcr  burdb  iSubnm ,   bic 

midi  nltgcmtamfcber  Seife  Wlutrncbe  für  bic  Wrilher 
nimmt.  Taft  jcbocb  bic  Sage  niebt  urfprüitglicbe® 
(Eigentum  be«  florben«  mar,  fonbem  Bon  Tettlfcblaiib 

bahiii  getragen  rootboi,  bat  ®.  (Stimm  («Die  beutfehe 
Öclbotiagc- ,   8.  fl  ml.,  Wütcrsl.  188«)  au«  bm  ,;um 
Teil  utmorbtfdten  Aantntäfonnm  icbr  mabnebetn 

lid)  gouaebt.  Sie  bi«  in«  12.  Jabrl).  in  lebenbigou 
SBodietum  begriffene  Sagt  beftebt  teil«  au«  mijtflitdjen, 

tril«  au«  bütorifeben  Elementen.  3U  ben  elftem  ge- 
bürten  bic  ©eit  alten  Siegfrieb«  unb  ber  Wrunbilbe; 

bie  biitoriiebe  öriutblngc  bilbet  bie  3*9  ber  Wüller» 
wattbetuttg,  inebei.  bie  Bonticblcnbe  flicberlagc,  meid)« 

ber  Witigtmbcrfönig  ©unbitar  437  burd)  bie  Hunnen 

erlitt,  fobann  ber  ltmftanb,  baft  flttila  in  ber  Wraut* 

nadit,  bie  er  mit  ber  ftlbico  feierte,  pliiftlid)  am  Wltti 
ftur.i  ttarb.  ,fur  (Scidtiduc  ber  flibcluiigenfage  ngl. 
befonber«  2ad)iuann,  ;jur  Stritil  ber  Sage  Don  beit 

AibcUmgot  (in  feinen  flnmerhingen  ju  ber  Ausgabe 
be«  flibcluitgcnltebcei;  iR  ii  1 1   c   n   h   of  f ,   3ut  Wefcbidttc 

ber  Atbelungenfagc  (in  ber  *3ettfd)rift  für  beutfebe« 
Altertum«,  Wb.  lil);  Ipctnjcl,  Uber  bie  (Nibelungen 
fagc  (Sifttmgsbcrichte  ber  Wiener  Afabemie,  Wb.  109); 

S).  IR  Aller,  3Rt)tb«logie  ber  bcutfd)en  fcclbcnfagc 

tfccilbr.  1887);  Stimmt«  in  Waul«  •©runbrift  ber 

germaniitben  Dbilologte«,  Wb.  2   (Straftb.  1893). 
Ta«  iBäbrenb  ber  eriten  nahrbimbcrte  nad)  feiner 

flbfaifung  uiclgclcfenc  fl.  befiftot  mir  in  ;al)l  trieben 
Ipnnbfdiriften,  Bon  benot  brei  Wetgamottbanb 

fdtriftett  be«  13.  Jabrf).  finb  unb  unter  ber  Wejeicb- 

nuna  A   i^oboinn«  Ac'üitchcucri,  B   « 3t.  (Salier)  unb 

('  (iwboieme  2aftbcrgfdtc,  jebt  in  Tonmtefcbmgcn) 
al«  bic  widitigftni  betraditet  merbett.  Vtläbrenb  be«  1K. 
u.  1 7.  3abrb.  war  ba«  fl.  ocrfdiollett ;   nur  ein  einziger 

betttidjer  (Selcbrtcr,  ber  Citcrrcicbcr  Sfolfgang  2a;iu« 
(1514  85),  hat e«  gelaunt  unb  baratt« einige  atrophen 

in  feine  »©cfdiicbte  ber  Wöllcrwanbcning*  aufgenont- 
tuen.  Jftt  bett  50er  fahren  be«  18.  Jabrb.  entbeifte, 
angeregt  bttrd)  Wobttter,  ber  praltiftbe  Vlr.it  Sx  nimmt 

Cbereit  auf  bem  Sdtloffe  .vtohmrm«  im  oorarlbergi- 
fd)en  flheiuthal  eine  fcaubtdirift  be«  flibeluttgettliebe« 

(ogl.ßrueger,  Ter  Gntbeder  ber  fltbelungett,  ftronlf. 
1888),  unb  Wobmer  liefe  au«  berfelben  (ber  oben  C 

genannten)  ben  imeiteu  Jetl  unter  bem  Xitel:  «110011 

hilbot«  flache«  (3ürith  1757)  abbrudcit.  Sine  uoll- 
ftänbige  Ausgabe,  bereu  erftcr  Teil  auf  ber  anbent 
Siobenetufer  $>attbfdirift  (A)  beruht,  erfdjien  in  be« 

Scbwrijcr«  Sh-  $>.  flipller  «Sammlung  bcutfdier  (Sc« 

bitfete  au«  bou  14.-- 10.  Jabrhunbert*  (Werl.  1782). 
3'tbe«  tourbc  bie  Webeutung  be«  ©ebidtt«  bamni«  nur 
Bon  (ehr  wenigot.  unter  boten  ber  initoriler  oohamie« 
B.  IKüller  obenan  ileht,  ertannt.  Snt  burd)  {fr.  ijteinr. 

b.  b.  $jagcnfl  Berbienftnollc  Wonähnngoi  nturbe  ba« 

fl.  ©egotflanb  allgoncittcnt  Jntereffe«  unb  wiffen- 
ftbaftlichcr  ̂ oridnntg.  Auf  bem  (Sebiet  ber  Icfttcnt 
waren  befonber«  ft.  2   ach  mann«  Untcrfuchungen 

epodiemadieub.  Turd)  ft.  fl.  SBolf«  Theorie  Bon  ber 

Sntftchung  ber  öomerifdiot  (Schichte  angeregt,  mt< 
ter,;og  2ad)tnamt  auch  ba«  fl.  einer  mit  grofeon 

Scfearffintt  angefteQten  Prüfung  in  Wc,;ug  auf  feine 
UrlKberfchaft.  Sr  fam  ,;u  brttt  (Ergebnis,  baft  in  ben 
Berfchiebettot  erhaltenen  Smnbfchrifiot  eine  breifadje 

(Seftalt  be«  ©cbiefit«  uorliege,  eine  Berbällnisntäfeig 
ällefte,  um  1210  otrflanbene  unb  in  ber  einot  ber 

Öobenemfer  $anbf<f)riften  (ber  VRünchcner,  A)  be- 
wahrte  Tid)tung,  eine  tritt  erweilembe  Wearbeituttg 
bcrfclbot  in  ber  3t,  ©aller  ijjtuibfcbrift  (B)  unb  eine 

jweite  Bor  1225  Bcrfaftte,  Wieberum  erweilembe  We- 
arbeitung  itt  ber  attbern  Jj}»bntemirr  (2afebergid)eti) 
5>anbfd)rift  (C).  2achmamt  juchte  ferner  ;u  enocifot, 

baft  auch  jote  ältefte  Sc;niiion  ber  üanbfdirtft  A   au« 
Berfcbicbatm  Stüdot  Bon  ungleicfaou  Alter  beftehe. 

Sinjelne  flbapfobirn  feien  bann  ;u  einott  (San;en  ju 

fantmengefloffen  unb  ntit  Unechtem  gomicht  worben. 

Wei  ber  fluütnbtmg  biefe«  Uttechlot  legte  er  ein  be- 
ftimmte«3ab!mfhitoit  ;tt(Sninbe.  ba  er  ertannt  haben 
wollte,  baft  Heinere  flbfchntlle  non  je  7   Strophen  ju 

gröftem  9an,)en  iiifantmot träten.  Solcher  non  Ber 

fdiitbotot  SBerfaffern  unabhängig  gcbidjlctot  i'icDcr 
nahm  er  20  au .   fie  nach  fachlichen  unb  fprachltcben 

llnterfcheibuttgsmomotten  auofebeibotb  unb  eirndne 
Stropltot  fpätem  ̂ ttlerpolatoren  juweiftnb.  3ote 

20  2ieber  follle  bann  ein  nnbro-  i;oet  1   Wearbeiter  unb 
Anorbner)  ju  Sincm  (Schicht ,   uttfemi  «2ieb  Bon  ba 

flibcluitgc  flot« ,   jufammotgefügt  haben.  Xio'c theoric  war  jum  imumftüfelid)  erachtetot  Xogma  ber 

2ad)mamifdteit  Schule  geworben.  Ja  trat  1854  fl. 

Jjjolftmaitn  gegot  basfclbe  mit  fcharfen  Staffen  auf. 
behauptete  bie  Einheit  be«  ©ebicht«,  wiebalegte  ntit 
itblagettbot  Wrünbrn  2adtmann«  Annahme,  baft  bie 

itanbfchrifl  A   bie  ällejtc  Raffung  be«  fltbclungenliebe« 
überliefere,  behauptete  Pielmchr,  biefe  fri  in  0   erhal 

ten,  ftcllle  bic  flotwenbigteit  her  Annahme  eine«  ur< 
allot,  lufammenbängcnbot,  aber  ocrloren  gegangenen 
©ebiebl«  auf  unb  nahm  al«  bot  Wrrfaffer  biefe«  leg 

lern  einen  getniffen  Monrab.  Sdireibcr  be«  Wifdiof« 

Wilgritit  Patt  flaifou,  att,  auf  welchen  bie  «»läge«  hm 
weift.  3“  gleicher  Weurteiluttg  ber  ibanbfchriftm  ge 

langten  ff.  3   n   r   11  d e   e   'Jcihelungenforichungot,  unb  bie 
neuen  Ausgaben  be«  flibelungeniiebc«  pon  bott  rboi 
genannten  Öelrhrten  (185«)  unb  PonStolfemamn  1857) 

finb,  jener  "Sfeniebäfetmg  entfprecbenb ,   auf  ben  lert 
C   grgrfinbet.  3«  ein  gan;  nette«  Slabittm  leat  bie 
flihelungenfrage,  al«  ftr.  Pfeiffer  18«2  bie  Pott  ihm 

geteilte  Vinftchl  ̂ olfemann«  Bon  ber  einheitlichen 
Schöpfung  be«  (Schicht«  bnhin  prämierte,  be;.  ab 

änberle,  baft  er  eine  gan;  beftimmte  'iieriintl ichTett  al« 
bot  Xsid)tcr  be«  flibelutigoilicbe«  bejeiebnete.  Tie 

©runblagc  birfer  Annahme  hefteht  itt  bem  notorifchot 
Werhältm«,  baft  in  We,;ug  auf  bic  ftrophifcbni  nonttot 

berfloefie  ttiXeuitdilauh  bi«  gegot  1250  ein  itrrng  be 

obadhiele«  ©efep  galt :   nämlid),  baft  ber  Srfinber  einrv 
Strophe  gtgletch  ihr  Gigottumer  toar  unb  alletn  fidt 
ihrer  bebtotot  burftc.  Ta«  WerSmoft  be«  flibelutignt 

liebe«  aber,  bic  flibelungotftropbe  (f.  unten),  ottfpricht 

in  ihrem  Wau  genau  ber  firopbiichen  Sonn ,   weither 
fed)  einer  ber  ältrften  beutfeben  2icberbicbtei.  ber  imter 
bott  floaten ftürenberg  (f.b.)  belannte SRitmcftnger. 
in  bot  Pott  ihm  überlieferten  2tcbcm  bebioit  bat.  Tettt 

nach  ift,  fo  (dilifftl  Wfciffer,  bie  Vfibelungenflvopbe  Sigot 

litttt  be«  ftilrotberger«,  uttb  biefer  (beti'en  fchüpfcrifche 
3eit  etwa  jwtt'chen  1 120  unb  1140  falle)  ift  aud)  ber 
Wcrfaifer  be«  flibelungeniiebc«.  3war  lattn  lefttere« 
bie  ©eftalt,  in  welcher  c«  beule  oortiegt,  au«  fonttellot 

©rimbett  en't  nad)  1 190  empfangen  haben ;   allein  btc« 
wiberlegt  nicht  bic  3bfntift)ieniitg  feine«  Urheber«  mit 
bem  fraglichen  SRinncfinger.  Tanach  Wäre,  wie  fchott 

^olhmaun  ttacb;uweifeii  perinebte,  unfer  fl.  nicht 
ba«  urfprüttglicfae  SSerf  be«  Tichter«,  foubent  bie  jpä 
lere,  nad)  bem  perfeinerten  (Sefd)ntacf  ber  böfiidiat 

Seit  Porgenomtncne  Umarbeitung  eine«  ältem  tSc 
bid|t«,  uttb  bic  ältefte  ©eftalt  bicicr  Umarbeitung  läge 

in  ber  2afibcrgfd)cn  Jtaitbichntl  (C)  por.  Wou  fpätent 
Sorfdient  trat  itamentluh  St.  Wartfcb  ber  Anfidit 

Wfciffcr«  bei,  währotb  flteger,  ÜRtilleithojf,  p.  Silicit 
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tvon,  jacher ,   Scbcrcr.  o.  iVutl),  S>cumng  u.  a.  9ad)» 
momiä  Stnnbpunlt  fcjtbieltcn.  Sartid)  Rübt  bie  Sie 
julinic  feiner  Siubicit  uomcbmlicb  mif  Unterfud)  ungen 

metriftber  unb  fpracblttbcr  EtgemüniltdRciteti,  infibcf. 

bea  Siciiiied,  wobei  ihm  bic  genaue  mit  nnbcni  mittel' 
allcriiebcn  Tichtuiigcn  ancicftcUtc  Scrglctebung  bna 

Ergcbnie  lieferte,  baf)  bic  urfpriingliebc  Vlbfaffung  bea 
Nibclungenlicbca  in  bic  Satire  1 140  50  ju  fetten  fei, 

unb  bafi  mir  Weber  in  ber  non  9aebmaitn  bcBorjuglcn 

$anbfd)rift  A   noch  in  ber  uon  Ipolbmann  unb  ,'Jaturfe 
für  bie  nltefle  erflnrten  fyuibfcbnft  C   ben  friibefien 

Icjt  ber  fpütern  Scarbcüung  jn  fueben  tiaben,  fon» 
bera  bafj  jinci  Scarbciiungcti  bea  utta  betlornen ,   itt 

Nfionangn  gebttbieten  Criginala  erhalten  feien,  bereu 
eine  burd)  C,  bie  aitbre  burd)  B   (bie  St.  Waller  S>anb 

ftbrift)  aut  beiten  unfreien  fei,  wäbrcnb  A   »du  legtoter 
nur  einen  gelüsten  Tort  entbalte.  liefet  Vlnnabmc 

uon  jwei  oerfebicbenrti  Negnfioncn  cined  ältem  lertc« 

batte  fidi  f »fiter,  befonbera  nad)  ben  Unterfudjun* 

gen  Bon  Saul  (   *;-jur  Siibeluitgentrage  > ,   Stalle  187«), 
and)  Ijantde  angeftbloffen.  Tie  Ulnfttb t   bagegen,  baft 
jeitea  Original  iii  bie  SMittc  bea  12.  3flbvb.  bntaufreidte 
unb  Bon  bctn  ftürenbergee  betrübte.  wirb  nur  tio<b 

Bon  wenigen  geteilt.  So  bat  bic  9cbrc  oon  bet  Ein* 
beit  bea  Wcbidue,  welche  and  äflbctifcben  Wtüitbcii 
fd)on  weit  früher ,   unter  aubeni  burd)  9.  Sauer  unb 
9.  llblanb,  oertreten  würbe,  and)  Bom  Staubpunlt 

ber  pbilologifdten  Uiiterfucbung  aua  eine  febwer  tu 

erfebüttcrube  Scfcitiguiig  erbalten,  wenn  and)  ber 
SJame  bea  Tidjteia  lieb  niemala  mit  Sicherheit  wirb 

feftfteUen  laffen.  Tag  biejer  Ticbter  Rd)  teilweife  red)t 
eng  an  bteumlaufcubenSolfeltcber  angefcblofjtn  bnbe, 
foU  bamit  liicbt  geleugnet  werben ;   ea  iit  ober  Bädig 

unmöglich,  filtere  unb  jüngere  Sefianbtrilc  genau  non 

rinanber  ,(u  fdjeiben.  —   Tie  fogen.  Nibelungen» 
ftropbe  beftebt  aua  Bier  panrweife  gereimten  ScrS« 
jetlcit ,   bereu  jebe  in  gort  imlften  non  imgleicbartiger 

S.-iebaffmbeit  verfällt:  bie  erfte  ipfilfte  beugt  oier 
Übungen,  non  benen  bie  jwei  legten  bemfelben  Stiortc 

angeboren  unb  einen  flingenben  ober  weiblichen  Vlua» 

gang  bilben,  bic  jweitc  öfilfte  jeigt  brei  Siebungen  unb 
Rümpfen  ober  männlichen  Slufiaang;  nur  bie  jweitc 

SKtlftc  ber  vierten  ,'feile  bat  oier  Siebungen.  3m  Vluf- 
talt  lönnen  guei  Kur  (eit  jtebett ;   bic  Srttlungen  fönnett 

aticb  gan.(  fehlen,  fo  baft  jwcüöcbungctt  ttebeneinaitber 

,}U  jtchcn  lommctt.  Sgl.  Sitttrod,  Tie  (Nibelungen 

ftropbe  (Sonn  1858). 
|9tu«*«tien,  überfcguninn  te.i  Unter  beit  fillmt 

Vlitagnbeii  beä  StbHungcnltcbea  finb  bic  nod)  jegt 
wichtigen:  »Ter  Nibelungen  9icb«,  (um  rrfieitmnl  ut 
ber  filteften  Wcfialt  aua  ber  St.  Waller  öanbfcbrift  ber- 

auagegeben  oott  o.  b.  Stagen  (Serl.  1820);  »Ter  Ni< 

belange  Not  unb  bic  Hinge»,  oon  ft’.  9ad)ntantt  (baf. 
1820,  1 1.  Vlbbrurt  bea  Tejrtea  181*2);  »rfwanjig  Sie 

ber  oon  ben  Nibelungen«,  Bott  9ad)tttaun  (baf.  1840); 
weitere  Vliiegabcn  lieferten  SoUmer  <9cip.(.  1843), 

;famde < baf.  1 850 ;   6.  Vlufl.  1887  ;   5djHlaudg.,8.Vlufl., 

1   l.Vtbbrud  181*4),  Siolgntann  ( Stuttg.  1857),  Sarticb 

)9.‘ip.(.  18*17,  K.  Vlufl.  188«;  grünere  Vlitag.,  baf.  1875 
7«,  2   Sbe.),  VI.  B.  Heller  (Sttttlg.  188*1).  VsSürier» 

biid)er  (um  N.  oon  9iibbcit  (3.  Vlufl.,  Clbenb.  1877) 

unb  Sartfch  (   9eipg  1880;  Sdntlauag.,  3.  Vlufl.  1887). 
Ein  phototupifeber  Vlbbrud  ber  Smhcnciua  Sfünebcner 

Öanbjdtrift  (A)  mit  Einleitung  uott  9aijtner  erlebten 
1886  itt  llfiiiubrit.  Sott  ben  (ritifiben  unb  biitori 
ftbrtt  Schriften  über  baa  Vf.  finb  bie  bebeitlenbfleti : 

9ad)mann,  Uber  bie  urfprünglicbe  Weltall  bea  Wc 

bidjlo  oon  ber  Nibelungc  Not  (Serl.  181(1);  o.  b.  Sin 

gen,  Tie  Nibelungen  (bai.  1819);  VS.  SR ül ler,  Ser» 
lud)  einer  imflhologifebcn  Etflfirung  ber  Sfibelungen» 
tage  (baf.  1841);  öolgiunnn,  Unterfud)ungeit  über 

bao  91.  (Stuttg.  1854);  Terfelbe,  Hampf  um  ber  Ni« 
beltutgen  S>°il.  gegen  9ad)inaniia  9iadttreler  (baf. 

1855 ) ;   $   a   r   tt  d   c ,   ,>fur  Nibelungenfragc  (9eipj.  1 854 ) ; 
Sfeiffer,  Ter  Tubter  bea  Nibelungenlieba  iSien 

1862);  Snrtfcb,  llnterfucbungcn  über  ba8  91.  ibnf. 
1 865) ;   9ü  i   l   tu  a   n   n   fi ,   Seitrfige  gtr  Erllfirttng  unb  Wc» 
fd)icbte  be«  Ntbelungatlieba  (Stalle  1877);  Stenning, 

9übelungenjtubien  (Bai- 1883);  Hettiter  in  ber  >;-jcit 
febrift  fiir  beutfebe  Sbilologie».  Sb.  15  17,19  20, 
23,  26.  Ein  Bollitfiitbigee  Setgeidinia  ber  Slibelungen» 

litleraliir  finbet  ficb  in  ,-fcinirfca  Vitiagabe  bea  Wcbidita. 
Sgl-gifcber,  Tie  Sorfcbungen  über  baa  91.  feit  Snd) 

mann  (S'eipj.  1874);  N.  o.  9)1  tt  t   b .   Einleitung  in  baa 
91.  (Snberb.  1877);  9id)tcnberger,  Lc  poOute  et 
la  legende  des  Nibelungen  ( Snr.  1891). 

Tic  gelungcnftcn  beutfebm  Uberfegititgen  bea 
Ntbelungenliebea  finb  bie  oon  Sitttrod  (Serl.  1827  ; 

52.  Vlufl.,  Sluttg.  1894),  Sartfd)(2.VIiifl.,9etpgl880) 

unb  9.  ffreptag  (2.  Vlnff.,  Serl.  1886).  Vlnbrc  ilber 

iraguttgett  perfaftten  Sjig't  (Stuttg.  1842),  Sraitnfcia 
(Sra)tlf.  1846),  INatbadi  (4.  VluR..  9cipj.  1872),  Wer- 
lad)  (3.  Vlufl.,  Trcbb.  1874),  Sd)rölet  (3etin  1882, 
im  SerdmnR  ber  Slang),  Ss).  S*abn  (Stuttg.  1884), 

Emil  Sngelmann  (2.  VluR.,  baf.  1889),  9egerloj 

(Sielcf.  1891)  ii.  n.  Sud)  lonrbe  baa  91.  ina  S)ol ■ 
Ifinbifcbe,  Srangjfifcbc,  Englifcbe  (g  S.  Bon  Sird), 
4.  Vlufl.,  Nliindt  1895),  3tnlienifd)e,  Ungarifdtc  unb 
NufRRbe  überfeftt.  Eine  Senrbeitung  in  beulfd)en 

Somangen  Berfaftle  5r.  91aumann  (9cipg  1866). 
Unter  beit  felbfifinbigen  Ticblungcn  ber  91eugit 

finb  S>ebbela  bramatifdbc  Trilogie  »Tie  Nibelungen« 
(1862),  welche  ben  gang»  im  91.  entballcncn  cloff 

jur  TaefteOung  bringt,  bann  3orbatta  epifebe  Ticb» 
Hing  »Tie  91tbelunge«  (1869)  unb  N.  Sfaguera  Bier» 
triligea  SNufilbramn  »Ter  Niug  bea  91ibelungen« 
(1863),  welcbc  bcibc  ber  norbifeben  Sage  folgen,  bic 
bebeulnibftcn.  Vlnbre  bramatifebe  Sebanbluttgtn  bea 

gewaltigen  Sloffca  finb  ftouqiu'a  Trilogie  »Ter  fcclb 
i>ea  Notbena«  (18091,  Naupacbe  Tragübic  »Ter  Ni» 

beltmgcn  S)ort«  (1834),  Torna  Oper  »Tic  Nibelun- 
gen» (1855),  bic  Tranten:  »Stimbilbe»  oon  Weibel 

(1857),  »Hriembilb»  Bon  Swffiua  (1866),  »Sigufrieb« 

oon  SltmüUerl  1870),  »Hriembilb»  Bon  Vlnib  Hüten» 

bcrg(1874),  »Hriembilb»  non  Üilbrnnbt  (1877)  u.  a. 
Sgl.  o.  Sio  1,(0  gen,  Ter  9fibclungcnmt)tbua  in  Sage 
nnb  9iticratur  (Serl.  1876);  Ncborn,  T)C  bcutfaje 

Sage  oon  ben  Nibelungen  in  ber  beutfeben  Socfic 

i   Aranlf.  1877);  Stamm  baut  nt  er,  Tic  91ibelimgcn» 
bramen  feit  1850(9eip(.  1878);  V^eitbrecbt,  Tic  Ni» 
belungen  im  mobemen  Trama  l,Rür.  1893).  —   Unter 

ben  bilblicben  TnrfieUungen  nehmen  bie  uanVItna- 

ler,  9ipa,  Sartb  tc.  geftoebeueu  .'jeidmiingcn  oon  S- 
Eomeliua  unb  bic  Arealen  Scbnona  o.  Earotafclb  in 

ber  Ncfiben,(  ,(u  UNündien  ben  oberiten  Nnng  ein. 
Nibeluugcnfttopbc,  f.  Nibtliugrnlieb,  S.  031. 
9H»bu  (»(loei  Sil»),  jnpati.  9Nün,(en  uor  1871: 

a)  filiere  oon«, .wie  mm  Scbimbonbidfi  Nibuban)  563 

ober  nur  (Soboitbfcbi  91ibuban)  461  Taiifcnbtcil  Wölb 

=   10,82,  be,(.  9,u«s  9)larl,  halbe  (Sn,  f.  Apibui  je  iiitcb 

ber  ,'jcil  ihrer  Srägung  10.;»  bia  herab  auf  3,;ss  SJf. 
Scrt;  b)  oon  Wölb  unb  Silber  brr  bia  1866  geieplidic 

(Xotugamn  N.)  6,012  g   iebwer  mit  219  unb-775  Tau- 
fmbtcilen  Aeingebolt  ~   4,512  SKI.,  aber  leichter  1VI11 
feb -Nibuban)  =   4,oo«  9JÜ.  unb  (iilefü  rttnb  3   g   febwer 

(8hiti> Nibuban)  in  jwet  Jonucn  -   2,ao  SRI. 
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Xic.  ober  Xlrol..  bei  naluitoiijcnfebaftl.  tarnen 

Abftiriung  iiir  Jtercttle  S   i   C   o   1   e   t   (fpr.  -tli ,   Mooloq. 
Siritn,  Stabt,  |.  Sliläo;  audi  antifer  Same  »on 

Si.ua  i).  b.i. 
Siceii  fette«  Wlanbcnobefenntiii«  (Symbohun 

Nioaenum),  ba*  bebeutrnbfle  ber  btei  fogeit.  öfumeni- 
id)en  Wlaiibenöbefenntmiie.  namentlich  in  ber  gricdji» 
idKn  Kirche.  ro ei  M   im  Wrttnbe  allein  Anerferatung 

genieftt.  Taotelbe  würbe  »erfaftt  auf  ber  enteil  an- 
gemeinen  Slircbcnoeriammluiig  ju  Sifäa  (325)  unb 
ber  Diajoritüt  ber  bort  »erfnmmellrn  Vifebäfe  eigen! 

lidt  atifgebruugen  »cm  ber  Dfinorität,  welche  bas  We 
widit  be*  faifcrlidmt  Anicben«  für  fidi  in  bie  Sag 

id)fllc  ju  werfen  Itatte.  (Erft  uadi  einem  halben  Jahr 
Imnberl  »oll  innerer  Kämpfe  formle  e«  in  bec  Seich* 

lirdte  burdjgefegt  unb  »on  ber  goeiteu  allgemeinen 

Mirebriioertammlung  ju  Uonftnntinopcl  :181  beitätigt 
werben.  E*  flelll  bie  Sehre  »on  ber  Trinität  in  ber 

('kitalt  feil,  wie  iic  ieitiicr  ba«  weientlicbe  Rennjetcben 
ber  Seehtglänbigfeit  anstnaehl.  Vgl.  3) r » i 1 1   o n t .   I«e 
eoneile  de  Xicbe  CfJar.  1880).  3.  Üriamidirr  Streit 
unb  lumtät 

Sicaifd)  =   fiiiiftnntiuopulitntiiiehc«  Wiau 

benobefenntni*  (Symboluni  nicaeuo  -   constanti- 
nopolitamnn),  bn*  angeblich  381  auf  ber  {weiten  ötu- 

meniidten  Snitobe  erweiterte  Squibol  »on  'Ji'itöo.  Ta 
aber  bi*  431  alle  ,-jeugen  lebiglid)  »on  Seftfitigung 
beb  Sicänum«  auf  ber  fonitantinopolilanifdien  Si)- 
nobe  rebeu  unb  (einer  ber  bi*  bortbin  idireibeuben 

Väter  »on  einer  Erweiterung  weift,  wirb  c*  neuer- 
bing«  für  ein  erweiterte«,  mit  nienifdten  Formeln  unb 
eigentümlichen  .jinöpen  nubgeftattete«  jertiinltmifcfie« 
Tatiffl)mbol  gehalten,  meld)e*  juerft  bei  EpipbanioS 
nuftaudtt.  Jebenfaü«  bat  c«  in  biefer  fpnlent  Jornt 

feit  Anfang  be«  (i.  Jabrh.  bas  ältere  nicäifebc  Stjm* 
bol  »erbrnngt. 

Sicanbcr,  grieeb.  Siebter,  [.  Sitanbroit. 

Sicanber,  Mart  Auguft,  febweb.  Ttcbter,  geb. 

20.  Diav,  171*»  in  Strengnä«,  geft.  7.  Jcbr.  1839  in 
Stodltolm,  würbe,  nadibem  er  in  llpfaln  promoniert, 

1823  Mnnsliit  in  brr  löitiglidjen  Jtanjtei  ju  Stocfl)olm, 

machte  mit  llnteritii ftung  ber  fcbwebiidien  Alabentie 

unb  be«  Rronprinjen  1827  29  eine  Seife  nad)  Ita- 
lien, bie  eilten  Italien  Eittflttft  auf  feilte  Tuhtung  übte. 

Unter  feinen  bicbteriidien  Arbeiten  »erbienen  ix‘t»or 
hebuttg  bn*  beit  stampf  iroijrfien  tveibnitum  unb 
tniriflcntnm  fdiilberube  Trauerfpiel  »Kunesvilrdet» 

1   Storflj.  1820,  2.  Aufl.  1835».  {Wei  Sammlungen  »on 

Webidgcn  (baf.  1825 — 27),  bie  Ticblungcn:  »Tassos 
dild«  (1828),  bn«  ihm  einett  atnbemifcben  Drei«  ein- 

trug, unb  •   Konung  Knzio«  (1828),  feine  Seifeerin- 

nerungen: »Minnen  fntn  Sildern«  (Crrbo  1831—39, 
2   Vbe. ;   2.  Aufl.  1882  83)  unb  eine  Sammlung  »ott 
Wcbicbtcit  unb  SoPeOen :   »Hesperider«  (baf.  1835, 

2.  Aufl.  1880).  Sein  legte«  Sert  war  ber  Sommtjen- 

ctjMu«  »Lejonet  i   itknen«,  eine  Verherrlichung  Sapo» 
lcoit«  I.  i   Stodlt.  1838).  Eine  Sammlung  feiner  ®c- 
bidjte  erfdnen  in  4   Stäuben  (5.  Aufl.,  Slorfl).  1883). 

Cbgteidi  ohne  liefere  Originalität,  teidwett  fidt  Sican- 
ber«  Ticblungcn  bodt  burdi  tiefe«  öefüftl  unb  Jlomt- 
»oUenbitng  »ortetlbafl  au«.  ((f.  b.). 
Nioaeimm,  bn«  Sicäiicbe  ©laubenSbefenntni« 

Sicaragua,  bie  grofttc  ber  fünf  Srpublifcn  ,3en» 

tralamerito«  (f.  Marte  »Seituibien  jc.« ),  iwifcbctt  10° 

45'—  15°  »■  nörbl.  Vr.  unb  83“  10'-  87“  35'  weftl. 
S.  ».  ®r„  grenjt  gegen  Sorben  au  fconbttra«,  gegen 
0.  an  bn«  Sntibifcbe  Dfeer,  gegen  3.  an  liojlnncn. 
gegen  S.  an  ben  Stillen  C.tenn  unb  lmt  ein  Areal 

Pon  123,950  qkm  (2251  C.DJ.).  Ten  öftlicben  Teil 

am  staribiieben  Dt'eer.  vom  Map  Okacin«  a   Tio«  bi« 

tum  Satt  Juan,  bilbet  bie  'JSo«quilolüile  (f.  b.).  ber 
eine  ikettge  »on  Klippen  lUap«)  fowie  bie  groftr  SRo« 

guitoban!  »Orgelngert  iinb,  550  km  lang,  bat  alter  (ehr 

mittelmäftigr  ̂ täfeu.  worunter  Duuta  ilfirn  i   guifcbrit 

ben  ̂ lüften  Stluefielb«  unb  Santa)  ber  beite  iit,  mäh- 

renb  ber  »ott  ®ret)towti  an  ber  Sh'iiubung  be«  Sau 
Juan  iehr  fdiletbl  ift.  Tagegen  hat  bie  350  km  lange 
pajififcbe  stiifte  »ortreffticbe  ytäfnt,  wie  Salina«,  Satt 
Juan  bet  Sur.  Aaocolo,  Iforinto  (ber  wiebtigfte)  unb 

bie  Jonfecabai.  bereit  befter  Teil  inbe«  ju  Sionbura« 
gebärt.  Ta«  S!anb  fleigt  »ott  ber  pagfifeben  Äüfle  jtt 

einem  ttiebrigett  Jn'igellanb  an,  bureb  beifen  utebngfteit 
füblidien  teil  (nur  48  m)  brr  Siraragttafanal  (}.  b.) 
geben  toll,  mäbrenb  weiter  närbliehSfullane  gierit  au« 

beit  Jnfeltt  be«  «ticaraguafce«  (Dfabcrn  1257,  Ome- 
lepee  1538  m),  bann  auf  bem  Kanbe  in  einer  nnd> 

SfS.geridtlelett  Selbe  (Diontbadw  13(15.  SHomotombct 
1850,  telica  1072  m,  Diejo  1892,  ISofegttina  f.  b.) 

bi«  (ur  Äoniecaltai  hin, lieben.  Tie  brei  lebten  Dulfane 
Üttb  ttod)  tbätig.  Tie  norbäftlicb  banon  itt  einer  Ebene 

qelegenrtt  Seen:  Sicaraguatee  (i.  b.)  unb  Dcanagua 
fee  (i.  b.),  baiwitcbeu  ber  Meine,  rein  »ullanifcbe,  mit 

warmem  Saifer  gefüllte  ISofatm.  ileben  burdi  ben 
Sio  Dauatona  mitratauber  in  Derbuibung.  Cftlid)  »on 
jener  Dullmtieibe  unb  parallel  mit  ihr  liebt  bie  Stäupt 

forbillere,  ebettjall«  »ullanifd),  bie  nach  bem  Maribt* 
fdten  Dieeie  bin  ju  einem  groften  Sladtlanbe  abfällt, 

ba«  »ott  {ablreidien  Rlütfen  bureb  ;ogen  wirb,  barunter 
ber  nörblidte  ®rrn  ifluft.  ber  Sio  iioco  ober  Sanr, 
auf  230  km  für  Meine  Tampfer  beiabtbar,  aber  mit 

oerftopfter  SRünbung,  tut»  ber  San  Jüan,  ber  f üb- 
lidx  Wern  ifluft  unb  Abftuft  be«  Sicaraguafee«.  wäb- 
renb  bie  übrigen  Jlüffe:  Siftn,  Sio  Wraube  (350  km, 

wopon  200  km  für  Meine  Tampfer  befahrbar».  Alue- 

fielb«  u.  a..  in  groften,  utiteinanbrr  iiifatiimenbätigen- 
ben  Stranblaguiien  ettbigen.  Ter  Stille  Creatt  em- 

pfängt (unb  {War  burd)  ben  Wolf  »on  Jonfecal  ben 
Eiteto  Seal  unb  ben  Sio  Segro,  ben  Wmtgfluft  gegen 

^onbura«. Soweit  bie  geognoftiidjen  Derbältniite  Bon  S. 
befannt  fmb  (mtb  bie«  ift  nur  für  beit  meillicbrti  Teil 
be*  Sfattbe«  ber  Jall),  herrfdtett  »ulfanifebe  Wefteine. 
wie  in  bem  nörblicben  Teile  »ott  Eoflarica  unb  m   ben 
benachbarten  Wcbieten  »on  Smitbma*  unb  San  Sal 

unbor;  nur  ber  mittlere  Teil  ber  $>aupttorbinrrc  im 
C.  be*  Siraragitairr«  icbeint  au«  ältem  friitallint 

idten  Weileinen  {tt  beitebeu.  an  toeldic  üd)  weiter  öitlids 
iebimentäre  Webilbe  nnicblieften.  Mäng«  ber  pajififdten 

M i’tftc  »erläuft  ein  au«  iiaoen  (Anbeuten,  Daiallett 
unb  Iracbqten)  unb  Tuffen  aufgebaute«,  au  DuKancn 

(i.  oben)  reiche«  Webirge.  Säber  au  ber  Rüge  liegen 
jüngrre,  tertiäre  unb  quartäre  Dilbungen.  S.  icbeint 

reid)  an  'Dfetnllen  ju  fein,  boch  werben  nur  Wölb  unb 
Silber  gewonnen ;   attcb  STupfer  - ,   ßiien  -,  .-finit  •   unb 
Dleierje,  Steinlohlen  fmb  befannt.  Ta*  .« linta  »ott 
S.  iit  in  ber  Stiiftengegenb  atu  Atlantifcben  C{cait 

fettebl,  aber  feitteotoeg«  ungeiunb,  auf  ber  Iftocbebene 

angenehm,  in  bem  bem  Stillen  Cgcan  jugewaubteu 
Teil  brücfenb  betft.  Tie  Segeniett  bauen  Wm  Jum 

bi«  Witte  Sooember,  bie  troefne  ,-feit  »ottt  Teientber 
bi*  Juttt  Tic  Vegetation  »ott  S.  ,ieigt  eine  Dit 

idmttg  nterifaniiebet  ISbaraflcrgewäcbic  mit  ber  reichen 
Tropenflora  Kolumbien*.  An  ber  SsSeitfüilc  erbeben 

lieb  bi*  looont  tropifebe  tSalber,  in  boten Aerooomia- 

nnb  böber  hinauf  tjnercus- Arten  auftrrten.  Sieettben 

in  Saoamtctt,  betten  l’iutts-'h.iälbcr  unb  über  1300  tu 
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Höbe  Slgaocii  folgen.  Tic  Sälber  be«  Stfrilnbhangc« 
finb  reich  au  Halmen  au«  ben  iübnmcrifoniid)cit  (Mal 

tungen  llactrin,  fleonoma  nyb  Iriartca  linb  binriifcgt 
Don  ben  SJeflnnbrn  be«  SKnhagouibmimc«  (Swietenia 

Mahagoni),  (wucbcu  bmen  Pinus-Slrten  oerftreut 
fmb.  Saumfarne.  Scilaminccn  unb  bic  Slubiacee 

Warszewiczia  pulclierrima  fmb  Gliaiultci-formen  bet 
nicbcm  Segetation.  Jm  (jeiuralplntcaii  rnlwicfcln  lief) 
unter  bem  ©infinit  einer  fünfmonatigen,  foutmcrlichen 

Miegeiigeit  lichte  Sttalbungcn  au«  Gcbrelccit,  Boinbax-, 
Cnpania-,  Inga-  u.  Bursera-Slrttn  mit  bomigen  9Ki 
ittofcit  jufammmgefegt.  Unfeiner  Tierwelt  Ithlieftl 
{ich  Mi.  an  bie  von  Guatemala  unb  SKerito  an ,   bod) 

gehen  bie  in  jenen  Säubern  ftcb  finbenben  nearltijdtcn 
Tiere,  wie  Spiluuati«,  Rud)«,  (flattcrhömcbcn  u.  a., 

nicht  [üb  wärt«  bi«  'Ji. ;   non  gröftem  Saubticren  fmb 

Jaguar  unb  'fiuma  ju  nennen,  jtt  ben  Vögeln  (äblen 
bie  prächtigen  Colnrus-Slrtcu. 

Tie  ÜcoBIferung  mürbe  Gnbc  1888  auf 282,845 

(136,249  mättnlid),  140,596  roeiblidu  ermittelt.  Sied)- 

net  man  l)ier,)ii  noch  gegen  30,000  unjioilifiertc  Jn* 
bianer.  fo  erhält  man  eine  Wejamtbeoöllenmg  uon 

312,845  (2,5  auf  1   qkm).  Tie  (ioilifierte  öenöltrnutg 
brängt  ftd)  norwiegenb  auf  bei  pajififdrcn  Seite  im 

Weinet  ber  grofteu  Seen  jujninmeu.  Hion  ber  1870 
auf  350,000  Seelen  gcidiägten  Oeoöllenmg  mären 

120,000  Jnbinner  oeochiebetier  Stämme,  30,000  Slj* 
teten,  90,000  Sabine«  (SKiicblinge  uon  Europäern  unb 

Jubianerinnen),  1000  Seifte,  25,000  jiuilifierte  Jn- 
bianer,  25,000  3nmbo«  (SKiichlinge  uon  Siegern  unb 
SKulatiiuien),  9000  Sieger  unb  50,000  SKulattcn.  Tie 

Slitficbelimgcit  unb  fäflan, gingen  liegen  überall  gcr* 
ftreut;  bie  gröftem  Ctle  gehören  nieift  ber  betitelt,  mt 

gefunken  Siegion  an.  Tie  geiftige  Kultur  be«  Staate« 
fleht  noch  auf  tiefer  Stufe.  Tie  guci  Uniuerfitäten  in 

Seou  unb  Wranaba  leiftcit  nur  meuig,  unb  bieStolt«- 

fchulen  (1887 : 350  mit  1 1,914  fiinbeni)  finb  gaitj  un* 
genügenb.  Tie  römiidi  latholifcbe  ttirdie  unter  einem 

uon  bem  Grgbifehof  uoiiWuatemala  abhängigen  Slifdiof 
ift  bic  bcrricbcitbc,  hoch  heiTidit  !licligione)reiheit.  Tie 

protejtantifcbe  ®riibergcmcinbe  bat  an  ber  SKo«quito- 
lüfte  12  Stationen  mit  9   SKiffioitnreii  unb  3300  Wc 

ineinbegliebem.  tmuptbeidiäftigimg  ift  Slderbau,  tin* 
liinitlid)  auf  SKat«,  bie  Hauptnahrung  be«  Stolle«, 

Kaffee  (1892:  30,(HK)  Heltat  mit  einem  Ertrag  uon 
1:10,000  3tr.),  um  SKanagua  unb  Scott,  aber  aud) 
in  ben  Hod|tl)älcm  uon  Tottleben  unb  Siorbamcri- 

lanem  angebaut,  ber  Hauptauofuhrartilcl  be«  Vanbee, 
bann  Jttbtgo,  uortrefflicber  Kafao,  Tabal,  (jueferrobr. 
Staiimiuollc,  Siei«,  etwa«  öetjett  :e.  Slitfclmlich  ift  auf 

ben  Bitlicben  Oraelanbfchaflm  bie  (jucht  uon  Siinbcm 

(400,000),  bic  aber  ebenfo  wie  bic  früher  red)t  guten 

'ff erbe  mangels  frifeber  Anfuhren  begencriereu.  Tie 
uon  ameritaiüfdirn  Wciellfdmflcn  betriebenen  Sterg 

werfe  i   1891 :   ltm  Wrubcm  uon  Gbontalc«,  SJIatagalpa 
unb  Slncua  Segouia  liefern  etwa«  Wölb  unb  «über 

für  bic  Vlusfnhr,  reidi  fmb  beionber«  bic  Wruben  uon 

Tjauali,  einem  Siebcnflufi  be«  Slluefielb«.  Tic  noch 

(ehr  unbcbcutenbe  Jnbuftrie  erzeugt  namentlich  Seift 

(auch  für  bieSlusfuhr)  unb  Streiter,  gi  betten  bic  grogen 
Stiälber  uiterfchöpflichcs  SKatcrial  liefern.  Tic  Jitbin- 

net,  befonbers  m   unb  bei  SKafapa,  fledilcu  bunte  Schilf* 
matten  unb  $almbiite.  fertigen  Hängematten  fowic 
Trinfgefäfie  au«  beit  Schalen  be«  ftalebaffenbaum«, 

trbenc  Wefäftc  tc.  Ter  Hnnbcl  ift  noch  unbebculcnb. 
Tie  wid)tigftcn  Häfen  fmb:  Goriitlo  unb  San  Juan 
bei  Sur  am  Stillen  C gcan  unb  San  Juan  bei  Slortc 

(Wreptoron)  am  Karibiid)ctt  SKccr;  1894  liefen  unter 

beutfdjer  olagge  ein:  25  Tantpfcr  mtb  14  Scgelidiiifc. 
Tic  Haubclsilotic  bei  Sfcpublil  beftanb  1887  au«  24 

3cgclfd)iffen.  Tie  Einfuhr  betrag  1890  :   2,780,000, 
bieSlusfuhr 3,500,000 Toll.  Tic  widitigfteit Sertchrs- 
liinbct  fmb  Gttglanb,  Teulfcblaub  (Einfuhr  495,000, 

Slusfuhr  863,000  Toll.),  Jranlrcicb,  bic  Stcreinig- 
ten  Staaten.  Slusfubrartilel  finb  namentlich  Kaffee 

(1890  :   57,765  3tr.) ,   SJiuberbäute,  Sfohfelle,  Kaut 

fd)ul ,   Weib  ,   Jcbcm «   unb  SKnhagonibol  j ,   Jnbigo, 
Wolbftaub  ic.  ©ingeführt  werben  Wlaawarett,  Stier, 

Spirituofen,  SSeine,  Campen,  Tauwerl,  (jenge,  SKö- 
bei,  Schuhwarcn.  KonferUeit,  Gifcn  unb  Stnblwaren. 

Stcariitlicbte.  Teutfdic  Sfonfulate  beflchcn  in  San 

Juan  bei  Slortc  unb  SKanagua  mit  Scott,  eine  Äon- 

fulnrngcntur  in  Gorinto.  Sctt  1887  befteht  ein  ftrebit- 

inftilut,  Saitco  Slgricola SKereantil.  SK  aftc  unb  We- 

rn i   di  t   e   finb  altlaftilifcb,  wobei  ba«  SKcter  —   1 ,165  Sja- 
ra«,  ba«  Äilograium  =   2,173  Sibra«  unb  ba«  Siter  = 

1,25  Slafche  gerechnet  wirb.  1   SJIcbio  Ualao  hält  7 — 
8   Sibra«;  für  Strannlwcin  wirb  ba«  alte  cnglifche 

Si'cingnllon  uon  3,785  Sitbenupt.  Tbatfächlidihcrn'dit 
Silbcrwäbnmg  unb  jwar,  feitbem  bic  leichte  SJfoncbn 
maeuquina  abgelommcn  ift,  nach  fraitgöfifdjem  St) 

(teilt.  Jn  Slorbamerila  lägt  ber  Staat  itadi  Sterorb- 

nung  uont  lü.Slou.  1878  Gentanoftiide  au«  ’   <   Kupfer 
unb  Stiefel  prägen.  Sonft  laufen  beionber«  ame- 
rilattifchc  Silbenuün,(cn  unb  foldje  ber  rtiaiileiuuäb 

rang  unt.  Gifcnbabnen  (1894:  14,3  km)  peitinben 
Gonnto  mit  2con  unb  SSoabita,  mtb  SKanagua  mit 

Wranaba;  weitere  840  km  fmb  projeltiert.  Straften- 
bahnen  fmb  im  Stctrieb  in  Wranaba  unb  bon  Sima« 

itadi  San  Jorge  am  Slicaragttafee.  Tic  Tclegrapbcit 
hatten  1891  eine  Cängc  Bott  2006  km  unb  59  fintier; 

ein  bic  Slepublit  mit  Slorb-  unb  Sübamcrila  uerbin- 
beube«  Äabel  ift  in  San  Juan  bei  Sur  gelanbet. 

Sind)  ber  Sterfaffung  Pom  11.  Juli  1891  werben 

ber  SSräfibcnt  utib  Ssi;)epräftbent  auf  Pier  Jahre  ge- 
wählt. Gbeuio  ber  Wcfcogebenbc  Körper,  ber  an«  24 

Bon  ben  12  ̂ ropinjen  (Bon  jeber  2   SKitglieber  unb 
2   StcUocrtrcter)  gewählten  SKitgliebcnt  befteht  unb 

immer  im  Januar  jufaminentritt.  Ter  in  Wuatemala 

refibierenbe  beutfehe  nufterorbenllidie  Wefauble  mtb  be- 
Pollmächtigtc  SKiniftcr  ift  aud)  für  Sl.  allrebitiert.  Ter 

Staat  ift  in  12  ijironinjen:  SKanagua,  Ccou,  Wra 

unba,  SiiPa«,Ghfuanbcga,  SKafapa,  Garajo,  SKatagalpa, 

Jinotcga,  Giteli,  Slueua  SegoPia  unb  Gbonlatc«  gc 
teilt.  Gm  bödtftcr  Wcrid)l«hof  befteht  ju  2eon.  Tie  jfi- 

nangeit  befattben  ftd)  früher  in  gutem  ̂ uftanb;  1892 

betrugen  aber  bic  Einnahmen  ( ;jöUe,  spirituofen-  u. 
Iabal«iteuer  tc.)  nur  1,764,037,  bic  91u«gnbcn  ba 

gegen  2,98.3,576  Toll.,  wonoii  allein  1,265,729  Toü. 
für  bie  Staatäjdiulb.  Sefitcre  fegt  fid)  jufammen  au« 

einer  innem  Sd)ulb  (1.  Slug.  1892:  2,742,565  Toll.) 
unb  au«  einer  äuficm  (feil  1887)  non  l.äSKill.  Sfefo«. 

Tn«  ftchcnbe  Heer  borf  eine  Starte  oon  3500 SKami 

nidil  überiteigen,  bod)  ift  jrhcrEmgeborne  nom  18.  bi« 
45.  Jahre  hienflpfüthtig;  that(äd)lid)  jäbU  ba«  ftehenbe 

Äontingent  700,  bic  SKilij  96(K)  SKaim.  Hauplilnbi 
war  früher  Ceon,  jc|)t  iil  e«  SKanagua  (f.  b.).  Tie 

»flagge  Slicaragun«  (f.  Tafel  -Slaggeu  I.)  jeigt  hie 
2anbe«farben  S)lau  Süeifi  Silau  horiionlal  geitreift, 

bie  ftdcgfiflaggc  trägt  in  ber  SKitlc  ein  S&tffcncmblem. 

Ta«  SSappeu  (cigt  in  SUnii  fünf  auffteigenbe  Jelien- 
berge  hmlereinanber.  Slcdil«  oben  eine  golbuc  Sonne; 

in  ber  SRitte  hinter  ben  Slergett  ein  Sifahl  mit  bet- 
raten Rreiheitsmülic  (f.  Tafel  ■Söappcii  III*,  Jig.  4). 

(Mcldildite.l  Sl.  gehörte  früher  jn  Wualrmnla.  ritt 
fid)  1821  mit  biefent  pon  Spanien  Io«  unb  würbe 
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1823  einer  bet  fünf  Bereinigten  Staaten  pan  3etttml* 
amerita  (f.  b.).  Gift  1848  laut  in  VI.  eine  Bctfafftmg 
unb  eine  gcicgtiche  Vicgicrutig  ju  ftanbe.  VI  ui  ben 

Bräfi  beuten  Ion  Diamirej  folgte  int  VRSrj  1851  B>  * 
neba,  biefem  2(1.  Rcbr.  1853  ber  ©eneral  Don  Rruto 
Ghamorro.  Säfjrenb  91.  lief)  noch  mit  Goflarica  um 

ben  Bcfig  bcö  Hafen«  3nn  juon  bei  'Jiritt  ftritt,  erltob 
Gnglanb  im  Viamen  beb  SVönigb  ber  VR  obquitolüfte, 
feine«  Bcrtnlnbeten ,   Vlnfprüchc  auf  beit  Befip  biefeb 

wichtigen  Bunlteb ,   oon  welchem  aub  ber  Jtanal  »on 

Vi.  über  ben  (Vitbmu«  qefiiftrt  werben  füllte,  unb  be* 

fegte  l.Jatt.  1848  Sau  Ruatt,  ba«  bicGnglänbcr®rrt)* 
town  nannten.  1851  trat  ein  Slougrefi  an«  Vlbgcorb* 
ueten  von  Honbura«,  Goflarica  unb  Vi.gufatumcn,  um 

bic  ©ntttblagcn  einer  neuen  Btmbcbncrfaffiing  jioi* 
fdten  biefett  brei  3laateit  ju  entwerfen,  ohne  bafi  bic* 
felbe  jebod)  ju  ftanbe  fam.  Dagegen  warb  7.  VRärj 
1854  mit  Guatemala  ein  Schug  unb  Xrugbfinbni« 

abgefdtloifcn.  Balb  barauf  erhob  fidj  bie  bemotratifdje 

Partei  unter  bem  ehemaligen  VJIinifter  Rrancibco  da* 

fletlon  unb  bem  ©eneral  VRagime  Jerej  gegen  Gha* 
morro,  nahm  im  VKai  1854  öeon  unb  belagerte  ©ra 

ttaba,  wo  Ghamorro  9*  eingefdjloffen  hatte"  Vtlo  leg* tercr  12.  VRärj  1855  jtarb,  trat  ̂ oftf  VRaria  Gflraba 

an  feine  Stelle,  um  ben  .stampf  gegen  bie  Belage* 
rer  fortan  fegen,  wogegen  Gaftelion  einen  »erwegenen 
Vlbenteurcr,  ben  norbanterifnnifchen  Dberftcn  SiUiam 

Salier,  ju  Hilfe  rief.  Dicfcr  crfchicn  mit  einer  flei* 
nen  Schar  bcutfdtcr  unb  amcrifanifipcr  Vlbenteurcr, 
eroberte  14.  Ctt.  ©rattaba  unb  warb  oott  bem  tiorb 

ntueritauifdteu  ©cfanbten  in  feiner  Scgicrungbgewalt 
anertannt.  ©egen  legiere«  »erwähnen  fleh  aber  im 

Dcjcmbcr  1855  bie  Siegicntngcn  bon  Saloabor,  Hon* 
burab  unb  Goitarica,  unb  9.  VJlürj  1856  erlieft  Go* 

ftarica  gegen  Salfer  eine  förmliche  föriegbcrflSrung, 
welcher  iich  ©uatemala,  Saloabor  unb  Hoitbiirn« 

unb  auch  ber  oon  Sailer  erhobene  prooifortfebe  Bvä* 
fibent  Bntricio  Viioab  anfehloffen.  Salier,  ber  (ich 

injwifchcn  jum  Bräfibcntcn  oon  Vi.  hatte  wählen  taf- 
fen unb  mit  Silltür  unb  ©raufnmtcit  berrfchte,  warb 

1857  geflürjt,  worauf  öcttcral  VRartincj  bie  Bräfi* 
bcntenmürbc  erhielt.  Salier  oerfuchte  feine  öcwalt 

in  Vi.  wiebcrguerlangen,  inbem  er  im  Dcjcmbcr  1857 

eine  Hanbung  in  San  ̂ litan,  1860  in  \xmbura«  per* 

fuchte,  warb  aber  nom  ©eneml  Binare)  gefangen  ge- 
nommen unb  auf  Befehl  ber  Viegicrung  Bott  ionbu 

rab  12.  Scot.  erfchoffen.  1860  laut  ein  Bcrtrng  mit 
Gnglanb  über  bic  Vlbtrctung  beb  bibhet  unter  »offen 

Broteltorat  befinblichen  VJiobguitolanbeb  gegen  jahr 
liehe  Erlegung  oon  5000  Doll.  an  ben  btbherigen 
VRobquitofömg  ju  ftanbe.  Gin  neuer  Uttionboerfuch 
oon  ©uatemala,  Saloabor,  Honbura«  nnb  Vi.  1861 

feheiterte  Wieberum  bei  ber  Bubführung.  Vtlb  ftch 

Vi.  1877  weigerte,  ©cnugtljuung  für  bem  beutfehen 
Jfonful  Gifentlucf  angethanc  thiitliche  Bcleibigungcn 
ju  leiften,  würbe  eb  31.  VRärj  1878  burch  mehrere 

beutfehe  Sriegbfchiffe  baju  gejwungett.  Die  wiehliqftc 
Rragc  für  Vi.  ift  bie  eine«  Kanal«  jwifchen  ben  bei 
bett  Cjeancn  burch  beit  Viicaraguafcc.  Um  biefett  ganj 
in  feinem  Befig  ju  haben,  bemüht  ftch  Vi.  fortmäh 
rettb,  Goftarira  bab  1825  abgetretene  ©ebiet  ttott  ©tta 

nacafu  wieber  ju  entreiftett  unb  bic  VRiinbung  beb 
San  Riian  allem  $u  befigcit.  Bängere  ;feit  jcichncte 

fielt  VI.  burch  feine  fricblichc  unb  ftetige  Vicgicrung  Bor 

allen  übrigen  mittclameritanifdjen  Viepubltlen  oortcil- 
hoft  attb.  Die  beiben  Barfeien,  bie  fieft  bort  gegenüber* 
flehen,  finb  bic  Brogrcffiitcn  nnb  bic  Stoufernatioen 
ober  Jtleritalen ;   jette  haben  ihr  Hauptquartier  itt  fflra 

ttaba,  biefe  in  Sieott  unb  in  ber  Hauptftabt  VRattagua. 
Vllb  mm  int  Oltober  1888  Bräjibent  Garajo  plöglidb 

geftorben  war,  folgte  ihm  ber  Bconcfc  »arafa,  wob 
rettb  früher  ©ranaba  bic  mrijlcn  BräHbenteit  geliefert 

hatte.  Da  Saeafa  parteiifch  nnb  oerichwcnberiich  re- 
gierte, würbe  er  1893  geflürjt  unb  ;fclat)a,  ̂    jgqg 

rer  ber  Ciberalett,  juttt  Bräfibentett  erhoben.  Diefer 
begann  Gttbe  1893  mit  Honbura«  strieg.  um  ben  ihm 
befreunbeten  ©etternl  Bonilla  bort  juttt  Bräfibentett 

ju  erheben,  wab  ihm  auch  gelang.  1894  würbe  eine 
neue  Berfaffuttg  befchlojfeit  (f.  oben).  Sgl.  Coiebo 
h   Salbe«,  Histoirc  de  N.  (Bar.  1840);  Squier, 

Travels  in  N.  (View  f)ort  1852,  2   Sbc.t;  Scher  jer, 
Säuberungen  bttrdt  VI.  (Braunfdtw.  1857);  Sieott. 

Notas  peograticas  y   econömicss  sobre  la  repüblic  a 

de  N.  (Bar.  1873) ;   Bellt),  Le N.  et  le  eanal  inter- 

oci'aniqne  (baf.  1867, 2Bbe.);  Belt,  The  naturalist 
in  N.  (2.  Vlufl.,  Siottb.  1888);  Soünlliub.  Nieara- 

gttan  antiquities  (Stodh-  1886);  Gf)ilb,  The  Spa- 
nish-AntericnnrepttblicsfVlcw?)orl  1891);  Crtcga. 
N.  en  los  primeros  ailos  de  sa  emancipacion  politica 

(Bar.  1894);  Bcctor,  fitude  econontique  snr  la  Rb- 
publiqne  de  N.  (V!cud)otcl  189.3). 

Viicaragua,  Soll.  f.  Siqutra. 

Viicaraguahotj,  f.  SHcttiol.1- 
Viicaraguaraunl  (f.  bie  Viebenlartc  auf  ber  starte 

»Sejlinbicn  unb  ̂ cntralanterila«),  bec  Schiffbtnnat. 

weither  bei  Durchfchneibung  entralamcrila«  über  bett 

Viicaraguafcc  bett  Vltlantifchcn  mit  bem  ©rogett  Cjean 
Berbinben  unb  fo  in  Äonlurrenj  mit  betu  Banama 
(anal  bie  lauge  gabrt  bttrd)  bie  VRagalhäebitrafie  ab 

liirjen  fall.  Der  ©ebanlc  einer  Betbinbuitg  beiber 
Ojeane  auf  biefem  Sege  ift  fchott  fehr  alt.  Bereit«  unter 
Sari  V.  war  ber  San  Juan  unter  Ubcrwinbung  fritier 
Stromfchnelten  bi«  jum  Viicaraguafee  hinauf  befab 
ren  worben;  utttcr  bett  1528  unb  1550  auftauchnt 

ben  Gntwürfen  jur  HcrftrUung  eine«  mterojeanifeben 
Stanalb  befaub  ftch  auch  ein  VI.  Diefeb  Bro|eft  würbe 

1799  oon  Gnglanb  in«  Vlttge  gefaftt,  al«  eb  Vielfon 
entfanbte,  um  Bott  bem  Viicaraguafee  Beitt!  ju  ergrri 

fett,  abererft  1830 würben  aufVlnorbmmgSilhelmb  I., 
Sönigb  ber  Vüeberianbe,  wirtliche  Untcrfudmngen  an 

Crt  unb  Stelle  gemacht,  bettnt  1837  bie  Vltiittahmot 
ber  englifchcn  Gommobore  Banietl  tt.  Beicher  folgten. 
Gin  neueb  Brojett  arbeitete  1838  Baitq,  ein  attbre« 

Souib  Viapoleon  jujpam  au«,  betten  noch  nnbre  folgten. 
Bon  biefen  waren  bie  auf  Wnmb  eingehntber  lliiter 

judnmgen  bttrdi  Squier  1848,  Bellt)  1858  unb  burch 
Ibomif  be  ©aituwb  mit  filtern  großen  Stab  bearbeite 

ten  bie  bcbcuteubitcn.  Vtl«  Vlubgangbpuittt  am  ttaribt 
fehcti  VRccr  wäblte  mau  Satt  Auatt  bet  Vlortc  an  ber 
VRitubunq  beb  San  3ttan,  al«  Gnbpunft  Brito  am 
Stillen  VÄeer.  Dodt  würbe  lein«  biefer  Brojeltc  in  Btt 

griff  genommen.  Vit«  aber  ber  Bau  ber  Banamnbahn 
mirfltdt  begonnen  würbe,  bilbetc  ftch  in  bett  Bereinig 

ten  Staaten  bie  Atlantic  and  Tacific  Ship  ('anal  ( ’om  - 
pany  jurBcförbrruttgoon  Beoonen  über  bett  3flt)tmi«. 
Dampfer  fuhren  feit  1864  in  jwei  Xagett  ben  Satt 
3nan  hinauf  unb  burchquertru  ben  Sec  bi«  Sfa  Birgen 
am  Seftufcr,  worauf  bcrüanblranbport  bi«  San  Jüan 

bei  Sur  erfolgte.  Gine  Jrace  für  bett  Bau  eine«  Sfa 
natb  jwifchen  bem  Viicaraguafee  unb  bem  Stillen  Cicatt 

würbe  fcftgctegL  Seiten:  llnle  rfuchimgcn  machten  1 872 
Hatfietb,  CuH,  VRcttocal,  Beuge,  VRüler,  1875  Hunt 

phretj«,  Bnlcrfoti.  Vlntmcn,  VRac  Ratlaue,  1878  Spfc 
unb  Blanchct.  Steiner  ber  gemachten  Entwürfe  würbe 

in  Vtngriff  genommen,  unb  atb  1880  ber  frühere  Brä 
fibent  ©raut  eine  ©rfellfchaft  juttt  Bau  eine«  Stnnal« 



'JUcöraguofee 

in«  Sieben  lief,  nutfiie  bieielbc  fidi  bolb  Wirbel  auf 

löfen.  Ale-  nbee  bie  Arbeiten  am  Sanainatanal  be 

gönnen,  bilbele  [ich  4.  2Sm  1 889  in  9icto  flort  bie  Ni- 
caraepm  Canal  Conatmction  Company,  bie  in  Ser« 

trägen  mit  91icnragun  unb  Eoüattca  reiche  Sdjmtun- 
gen  uon  Siänbereien  ju  beiben  «eiten  bei  Remallinic 
evf)ielt.  Sod)  mürben  bie  1.  Jan.  1890  begonnenen 
Arbeiten  bereit«  1891  wicber  cmgcflettt,  nad)bcnt  nur 

18  km  Arbcü«bat)n ,   ein  Teil  bei  yafennnlagrn  bei 
San  Juan  unb  eine  lelegrapbenleitung  fertiggeftellt 
worben  waren ;   am  5.  Juni  1894  würbe  ba«  Eigentum 
berlöcfellfcbnft  öffentlid)  für  297,625  Soll.  oerüeigert. 

Sic  beiben  Au«münbungen  be«  non  biefer  ©efeU» 
id)aft  projettierten  Kanal«  finb  San  Juan  an  ber  atlnn 

üftbenu.Srito  an  ber  pagipfeben  Siüne.  Sie  bagroifdjeu 
Iiegenbc  Strcrfe  beträgt  274  km,  wdooh  auf  tüujtiid) 

burrf)  Au-Jgmbungcn  ticrguitcllcnbce  Kanalbett  26  km 

au  ber  Ojlfeitc  unb  18  km  au  ber  99citfcitc,  auf  bie  an« 

julegenbcu  Seblcufenl.’km  tommen.  Auf  SBafjerbeden, 
bie  in  beit  Sbälcm  ber  Siiiffe  Sefeabo,  San  Biniici«co  u. 

Sola  aitjulegm  iinb,  entfallen  84  km,  auf  freie Scbifj- 
fahrt  im  San  Juan  104,  im  91icaraguafec  91  km. 

Segicrcr  liegt  40  mü.Sf.,  bieSu«gleid)ung  be«  £>61)™ 

unterfdjiebe«  mirbburch  brei  Sdileiiienauf  jeher  ÜKeect«- 
feite  ermöglicht.  Sie  gange  Kaunlitrngc  gcrfäHt  in  oier 
Abteilungen.  Sie  öjtiidic  nom  fxircu  non  San  Juan 

bi«  guni  «an  JranciMo  Scdett  ijt  30,18  km  lang. 
Sauon  mflffen  14,87  km  al«  Iiinfllid)e«  Slanalbett  au 

gelegt  werben,  ba«  fidi  int  Sbal  be»'  fleinen  Bluffe« 
Sefeabo  f)ingidjt,  ba  bie  3Rünbuitg«anne  be«  San 
Juan  fämtlidi  unbraudtbar  finb.  Sie  furg  aufein 

anbei  folgcnbcn  Scbleufen  haben  eine  jebe  eine  S>c 

bnngdfähigfeit  non  9,15  m,  eine  Säuge  Uon  298, *s  m 
unb  eine  Breite  oou  21, ss  m.  Siefcr  Seil  be«  Kanal« 

liegt  in  bem  untern  Xefcnbobeden,  ba«  burth  bie  6c- 

rithtung  eine«  quer  burd)  bot  Sefeabofluft  jn  legen- 
ben,  1 1 ,56  in  hohen  unb  396.5  m   langen  Samme«  ge« 

Wonnen  wirb.  Siefe«  wie  ba«  folgenbe  obere  Sefeabo- 
berfeu,  hergeitcllt  burrf)  einen 2 1   .asm  hoben  unb  320  m 

langen  Saturn,  foll_bcu  Sdiiffcn  al«  i'Jartpläpe  für 
ba«  Saffietm  bei  Sthleufen  bienen.  Sie  folgenbe 
20,i  km  lange  San  Bronciöco  Abteilung  reicht  bi«  gum 
©intritt  be«  Slanal«  in  ben  «an  Juan.  Set  Kanal 

burchgeht  ba«  Scdcn  be«  9)io  «an  Brancidco,  burd) 

icbncibrt  eine  Jloabaiee  genannte  Sumpfgegenb  unb 
eine  gebirgige  Stredc  unb  erreicht  ben  San  Juan  bei 
Cchoa,  wo  ein  gewaltiger  Santm  quer  über  ben  Jliifi 

gezogen  werben  foU,  umbemfelben  eine  ftet«  genügenbe 
Siofiertiefe  ju  geben  unb  bie  «tromfchneUen  loeiter 

oberhalb  bei  SKocbuca  ,}U  befeitigen.  Jm  üficaragua 

fee  bebarf  ba«  Babrwaifer  jteQenweife  einer  Ausbag- 
gerung.  Sa,  wo  am  SJeftufcr  be«  Sec«  berSanal  wie 

ber  feinen  Anfang  nimmt ,   (ollen  gwei  Vofenbäiuiite, 
549,  bej.  732  in  lang,  errichtet  werben.  Sie  weltliche 
Abteilung  »ont  Seeufer  bi«  Srito  am  Stillen  Ogeaii 

ijt  27,«  km.  mobott  18,3  km  auf  ba«  (iinftlich  au« 

gugrabcnbeKaiinlbctt  unb  9,12  km  auf  ein  in  bcnSf)ä> 
leni  ber  Jliifje  9fio  ©raube  unb  Slio  Sola  augulcgeu 

be « 'Kniietbecfen  lomiueii.  Jn  7,5  km  Entfernung  Uom 
See  übeifd)  reitet  bieKanaltrace  ben  hiKhften'Cuiitt  auf 
ber  Seiifeitc,  ber  12,si  in  über  bem  See  unb  46, «   m 

über  bem  9Kecr  liegt.  Sarauf  erreicht  ber  Kanal  ba« 
Solnbccten,  in  bem  ein  549  m   langer  unb  21,«  m 

hoher  Sniuiii  ba«99aficr  be«  9)io  ©raube  aufftaut.  Jn 

ben  brei  folgcuben  Scbleufen  fteigt  ber  Kanal  bi«  gu 

ber  legten  int  'äKcereenmcnu  liegenbett,  0,su  km  langen 
Strvcfe  hinab.  Ser  Kanal  ioll  tief  genug  werben,  um 
bie  prägten  Seebampfev  pafficrcn  ju  lajfen,  unb  fo 

—   Mccolint  1)35 

breit,  baft,  abgefeheit  non  gwei  Jcteburchicbnitteu  uou 
12,5  km  Sänge,  in  entgegengefegter  Siidjtung  fabrenbe 

Sampfer  antinanber  norüberfabren  tönneu.  Sie  ©e> 

famtbauer  ber  Surchfahrt  wirb  auf  48  Stunbcn  be- 

rechnet. ’fjaffieren  fiinnen  ben  Kanal  au  einem  Sagt 
32  Schiffe,  loa«  für  ba«  Jahr  11,680  Babrgeugc  er- 

gibt. Eine  nciierbing«  uon  ber  Scgienmg  ber  Ser* 
einigten  Staaten  abgefanbte  Komnüffiou  empfiehlt, 

ben  6ingang«hafrn  nicht  hei  San  Juan  bei  91orte,  jon- 
bern  bici)t  bei  bcrEolorabobarrc  an.pilegen,  glaubt  ben 

Sa u   in  fed)«  Jahren  mit  einem  Koftcnaufwanb  non 
1 10  Sflifl.  Soll.  noUeuben  gu  Immen  unb  fchägt  bie 

au«  bem  S<hiff«ucrfchr  bei  einem  ©cfamttonnengcbaU 

uon  6   —7  'JJtill.  Soli.  gu  erwartenben  Einnahmen  auf 
jährlich  8 9861.  Sou.  Sgl.  Olinba,  Ser  91.  (in  bet 

•   Seuifcbeit  Shmbfchau  für  ©eographie  unb  Statiitif«, 

99ien  1892);  KeaGbet),  Set  91.  (ipeft  11  ber  *Ab* 
hanblungcn  au«  bem  ftaatbwiffmjcbaftiichen  Seminar 

in  Strngburg« ,   Strafeb.  1893);  ©olquhoun,  The 
key  of  the  Pacific  (Sonb.  1895). 

Sicatuguafee  (ber  alte  ©ocibolca  ber  Eilige- 
bomen),  See  in  91icaragiin,  grögte  SSaffcrflöibc  Jeu- 
tralamerila«,  nach  ben  Jalireogcitcti  39  41  m   ii.  8R. 

nnb  uad)  uerfdjicbenenSdjägimgen  6500  -   9500  qkm 
(118—172,5  D9H.)  grog,  hat  uon  9199.  nach  SC.  eine 

grögte  Sänge  Uon  166  unb  eine  grögte  Steile  oou 
58  kra,  eine  grögte.  bieher  geiuejicne  Siefe  uou  80 

unb  eine  mittlere  Siefe  Uon  16—40  m.  Sic  ,-fal)l 
feiltet  Jnfeln,  Eilanbe  unb  Klippen  ifi  augerorbcntlid) 
atofi,  bebeutenber  finb  aber  nur  Alta  ©racia  mit  ben 
Sultanen  Ometepc  (1538  m)  uub  SKabera  (1257  in), 

fajt  nur  non  Jnbianent  bewohnt,  Eeiha  mit  bem  Sul- 
tan ^opdieru  unb  bie  Solcntinameinfel,  gleidijall« 

mit  einem  Sultangipfrl.  Ser  See  ijl  ring«  uon  mit = 
fauifdjen  ©ebirgdteitcn  umgeben,  uom  «tillen  Skeet 
wirb  er  burd)  ben  nur  20  km  breiten,  bei  46  m   hoben 

Jfthmu«  uon  3ium«  getrennt.  9Kit  beut  SRanaguafee 

(f.  b.)  im  9199.  hängt  er  burd)  bcu  Saualoga  mfam- 
men,  ber  jenen  bei  Sipitapa  ocrlägt  nnb  nach  Surch- 
flicgung  be«  tlemcn  See«  Ikaiaga  bei  So«  Eoco«  am 
91orbcnbe  rnünbet.  Sein  Abflug  am  Süboilcnbe  bei 

Bort  San  Eario«  ifi  ber  San  Juan  (f.  b.),  ber  jähr- 
lich 32  Slilliarben  Kubitmclcr  99ajjcc  bem  Karibifchoi 

SReer  jufithrt.  9-on  ben  jahlrcidieu  in  boi  See  ein« 
münbenben  Blüffcn  iit  ber  bcbeuteubfle  ber  Sio  Brio, 
bet  nabe  bem  Au«tritt  be«  Sau  Juan  rnünbet.  Scr 

91.  ifi  fef)t  fifd)reidi,  enthält  aber  gar  teilte  99cid)ticrc. 

Sie  Schiffahrt  ifi  wegen  ber  gan;  plöglid)  eintrclen- 

beit  heftigen  Stürme  (ehr  gefährlich ;   bie  beiten  Siäfcn 
finb  ©rnnnba  unb  Sn  Sirgcn  an  ber  SJeftlüflc ,   San 

Eario«,  San  HSiguelito,  San  Ubalbo  an  ber  Oflfüfte, 
So«  Eoco«  an  ber  91orbfpipc. 

91icäftro,  Krciähaiiplftabt  in  ber  ital.  9irooin.\  Ea- 

tanjaro,  am  weftlichcn  Bull  be«  Kalabrifchcn  Apen- 
nin, ift  Sifdjoffip,  bat  Sutgntinen,  warme  Duellen, 

ein  ©gmnafium,  AJcinbau,  Clgewiimiing,  Äanbel 
unb  0881)  10,254  (al«  ©emembe  14,007  >   ßiniu.  91. 

hat  burd)  ba«  ßrbbeben  uon  1683  fehr  geiitten. 
«liccolmi,  ©iouatt  Sattiiia,  ital.  Sichler,  geh. 

29. Oft.  1782  tnSanWiuliano  bei  l;ifa,  geft.  20.  Sept. 

1861  m   filoren,) ,   erhielt  feine  erfte  Silbung  in  Bl°' 
reng  unb  flubtcric  in  Sifa  hmiptfnchlich  Shilofopbie 
uub  bie  Sierfilc,  wanbte  ftd)  aber  fpäter  bem  «tubium 
berllajrifcbenSitleratur  ju.  Sie  Setanntfcbaft  müttgo 

Bobeolo  übte  auf  bie  Entmictelung  feine«  poelifd)eii 
Salcnt«  bebeutenben  Einflug;  fein  elfter  Serfud)  war 

ba«  ©ebicht  »I-a  I'ietA- ,   über  bie  Soft  in  Sioomo, 
in  Serginen  (1804),  tocldic«  SRouti«  ßiiijlufi  geigt. 



930 'jliccoio  be  viiccolt  —   yitdjtmfeit. 

1807  ernannte  ihn  bie  Köniqin  Don  Etrurien  jum 
Sefretiir,  Bibliothelar  unb  Vrpfeffor  ber  Befdndite 
unb  Wntboloqie  an  ber  fltabemie  ber  Künde  in  Jflo* 

rcn(.  Kurte  3eit  war  er  and)  Bibliothelar  ber  'Pa- 
latina (1815).  Balb  wanbte  er  firfi  ber  bramatifeben 

Voefte  ju.  «eine  erfle  Iragöbie:  »Polissena«  (1810), 
warb  twn  bet  Wabcmic  ber  Erubca  gefrönt.  Satt  ge- 
ringenn  Seit  fmb  bie  falgettben:  »Hedea« .   »Ino 
eTemisto«.  »Kdipo«,  »I  Sette  aTebe*.  SKit  feinem 

»Nahncco«  (181H),  rocltber  nie  nufgefürirt  unb  erjt 
1810  in  Sonbott  anem l)m  gebrutlt  würbe,  betrat  91. 

bob  Bebict  beb  politifdjen  Denbenjbramab ;   er  gciftelt 
ben  (irdilidben  unb  töniglicfien  Defpotibmub ;   9fabucco 

iil  92apoleon .   Witraue  Viu«  VII.  te.  ÜJiit  ber  »Ma- 
tilde«  (1815),  einem  bem  »Pouglas«  £wmcb  und) 
geabmten  Drama  iiwbenten  Stoffe«,  niiberte  er  fitb 
bcrromantiidicn  Sdjule,  beeinflußt  bnrd)  bab  Stubium 

Sbalefpcoreb,  Bbron«  unb  Schiller«  (»gl.  3 » t b o, 
Giovanni  Battista  N.  e   Kederigo  Schiller,  pabun 

1888).  Sürct)  1817  entiagte  er  eine  3eitlang  ber  Did)t- 
fünft,  beteiligte  fiet)  aber  um  fo  eifriger  an  ben  Kümpfen 

trat  bie  littemnfcbc  Sefomt,  welche  bamalb  gattj  jftn- 
lien  bewegten.  Erft  1 827  trat  et  mit  feinem  populürften 

'Drama :   «Antonio  Foscarini«,  auf,  welche«,  je  ttad) 
bem  Varteiftanbpunft,  heftig  angegriffen  unb  warm 

UCrieibiqt  würbe.  3n  »Giovanni  da  I’rocida«  (1817 
gefd)rict>en,  1830  aufgefitbrii  gab  er  bem  traft  beb  pa 
iriotifchen  ̂ Italiener«  gegen  bie  ffrembbervfdiaft  einen 

mergifdien  iflubbrud.  Seine  mrdjfte  Drngübic:  «I» 
dovico  Sforza*  (1834),  lieft  fall;  ben  bödiitcn  SRubm 
aber  erwarb  ihm  fein  »Antaldo  da  Brescia«  (1843), 

unftreitig  fein  bebeutenbfteb  Sert,  aber  mehr  ein  bra< 
matifdtc«  Bebicbt  alb  eigentlitbe«  Drama  unb  baber 

niemalb  auf  geführt,  'äueb  feiner  «Rosmonda  d’Ingliil- 
terra*  (1838)  fehlt  eb  nidjt  an  Schönheiten.  UWit 

»Filippo  Strozzi*  (1847)  befdiloft  'J(.  feine  brama 
tifdie  t'aufbahn,  beim  »Marin  e   i   Cimbri«  (gebrudt 
18581  ift  nur  eine  Sliye.  Wufterbem  hat  man  »an 
ihm  Überfettungen  aub  ben  alten  Sprachen,  uermifdjte, 

meift  politifdte  Bebichte  unb  eine  lauge  Seifte  gefdjidit» 
lidjer,  litterarftiitorifcfter  unb  [unftftqtonidicr  Vlbbaub- 
hingen,  bie  ihn  alb  einen  ber  »oriüglicbflcn  neuern 

ilalifltif<hen$rofai(erlenn,icid)nen.  Er  (unterlieft  banb- 
feftrijtlid)  ben  »Vespro  Siciliano«  (Jflor.  1882),  bie 
»Storia  della  caaa  di  Svevia  in  Italia*  (9Ratl.  1873) 
unboerfduebene  grünere  unb  Heinere  Dichtungen.  Sem 
einem  teil  feiner  frühem  Serie  »eranftaltcte  er  felbft 

eine  Sammlung  (glar.  1844,  3   Bbc. ;   4.  Vtufl.  1858). 

Bcbiditfammlimqcn:  »Poesie nazionali* (Wor.1859); 

»Peusicri  poetici*  (baf.  1880);  »Canzoniere  nazio- 
nale  e   pocsie  varie*  (Vtail.  1883);  »Canzoniere 
civile«  (olor.  1884).  Eine  Befnmtaubgabe  ber  Serie 
befolgte  Bnrgiolli  (Blail.  1883  80,  10  Bbe.),  eine 

•flubwaftl  feiner  Xrngftbien  crichien  itt  2Bäitben  (fflor. 
1892).  Sgl.  Vannucci,  Kicordi  della  vita  c   delle 

opere  di  Giov.  Batt.  N.  (jflor.  1868,  2   Bbe.);  Sri* 
gibi,  Vita  di  Giov.  Batt.  N.  (baf.  1879). 

9ftccolo  bc’  Sliccoli,  Belehrter,  geh.  1383  in 
fflorcit  p   geft.  bafelbft  4.  ffebr.  1437,  warb  Kaufmann, 

mibmcle  fid)  aber  nach  feineb  'Beiter«  lobe  gang  ben 
Siffenfcftaften,  ftubierte  unterßhrt)foloras  fogarWnc» 
eftifd)  unb  lebte,  enq  befreunbet  mit  Eofimo  unb  ben 

Belehrten  (cincd.fiofeo,  in  unabhängiger  llluftc.  Wehr 
nnregcnbnlbprobidti»,  erwarb  er  fid)  befonber«  um  bie 
flaffiicftc  Sitteratur  ein  hohe«  Verbienft  burtft  fleißige« 
Sammeln  u.  Kopieren  wertvoller  ̂ anblcftriften.  Seine 

aub800Bänbenbeitebonbe'Fri»atbibliotbcl  warb  tefta 
meutarifeh  ju  öffentlichem  Bcbraitdi  beflimmt.  3«hl‘ 

reiche  Kobice«  ber  Sniirrutiaun  (ittobei.  t’ucretiu«  inil» 
jroölf  öomöbien  be«  plautu«)  fmb  »on  feiner  fwub. 

Piccolo  bi  Siberatote,  ital.  Waler  (»on  Bainrt 
irrtümlich  HUtinno  genannt),  geb.  um  1430  in  Rj 

ligno.  geft.  1502,  war  Schüler  be«  pietro  Wayafortr. 
bilbete  fid)  aber  mehr  nach  Sh  Boyoli ,   unter  beffen 

Einfluß  er  Srcbteumalereien  in  Santa  Wnria  in  Eampo 
»or  Wligno  aubführtc.  Bon  feinen  in  Dempera  au« 

geführten  lafclgemiilbcn  (meift  flltarWerie),  bie  mi 
feftwämteriiehen  Beüditbattbbrud  ber  Wguren  unb  in 
ber  Dlaioität  ber  Daritellung  cftaratleriftifchc  Den! 
mälcr  ber  untbrifchen  Schule  vor  Verugino  finb,  fint> 

bie  heroorragenbften :   eine  Wabotuta  mit  Engeln  unb 

heiligen  in  ber  'Brera  ju  Wailanb  (1485),  eine  'Der 

liinbigung  'Diariä  (1488,  in  ber 'pmalotlKt  ju  'Peru- 
gia), ein  illltarmert  mit  ber  Kreujigung  unb  ber  tluf 

erfteftung  (im  patitan  ju  Siout)  unb  ein  flltarwcrf  mit 
ber  Beburt  Ehrifti  (1492,  in  San  Sliccolo  in  Soligno). 

Sice  rfpr.  nifto ,   fron).  Üiamc  »on  Jfiya. 
2Itcer,  rinn,  fiame  beb  9fedar. 
9Iid)oifon,  ifluft  in  ber  hnttidj  auilral.  Kolonie 

Cueetiblanb,  ber  nach  250  km  langem  Sauf  in  jmei 

'firmen  in  ben  füblicften  Deil  beb  Bolf«  ooit  Earprn 
laria  tnünbet,  weitlich  »om  fllbert,  mit  bem  er  bind) 
einen  Seitenarm ,   ben  Bregorft ,   in  Sterbinbung  fteftt- 

■Birholionb  -Blau,  f.  knilinblau. 
diiehte  (fran.).  niüce),  B ruber«-,  Sdnocftcrtochter. 
3iicf)tigfeit  (Nullität),  in  ber  Siedjtbiprachc  bie 

totale  Ungültigleit  einer  3ied)t«baublunq,  fo  baft  bie 

felbc  jurifttfdi  alb  nicht  gefchehctt  nn;uiehen  ift.  So 

fmb  j.  'B.  Veräußerungen  »on  Bnmbftüdcn  eine« 
iRinberjährigen  burth  beffen  Vonutmb  nichtig,  wenn 
biefer  nicht  burdi  ein  Delret  ber  Cbetoonmmbfchaft 

ba,(u  ermächtigt  ift.  5»  manchen  Willen  (ottnnt  jebivb 

nichtige  3icd)tbgcfchäfte  nachträglich  noch  rechtsgültig 
werben,  wenn  ba«  ihrer  Bültigteit  cnlgegmftehcnbe 

rechtliche  Ipinbemi«  befeitigt  wirb  (fogen.  Konoaleb» 

jen  j   eine«  ungültigen  üfechtbqefcbäf i« i ;   fo  j.  ©.  wenn 
tn  bem  erwähnten  ffall  ber  StUmberjahrige  »olljährig 

wirb  unb  nun  jene«  Befdjäft  genehmigt.  Vlucb  tanu 

ein  9ied)tbgefd)äft  feftr  wohl  teilweife  nichtig  unb  teil- 
weife  gültig  fein,  beim  bie  91.  wirft  nur,  forneit  fte 
reicht,  nnb  baburd),  baft  ein  Deil  bc«  Befchäflb  nichtig 

ift,  wirb  Irinebivcgb  ba«  gauje  nichtig  (»utile  per 
inutilenon  vitiatur«).  So  ift  j.V.gcmcinrccbtlicb  eine 
Scheidung  »on  mehr  alb  öOODufaten  ungültig,  toerat 
fienicht  gerichtlich  gefchieftt  Scftcnlt  alfo  jemanb  erneut 
anbem  800  Dulaten  ohne  gericfttlidte  Bufmuation,  fo 

ift  biefe  Scheidung  bi«  jum  Betrag  oou  500  Dulaten 

gültig  tmb  nur  in  flufchung  beb  Wehr  nichtig.  Die 
Klage  auf '.'iichligerflärung  eine« Sfedjtbgefchäft«,  einer 
Ehe  :c.  beiftt  9hd)tig(eitb!lagc  Iquerela  liulli- 
tatis).  'lierfchtebcn  »on  ben  Willen  ber  eigentlichen 

(abfoluten)  9f.  finb  bicjcitigcn  ber  fogen.  '.'lufeebl 
barteit  (itlati»eu  91.)  eine«  dicchibgefchäftb.  vier  ift 

nämlich  ba«  Befd)äft  an  unb  für  fid)  uolttommcn  gül- 
tig; boeb  lanu  ein  Kontrahent  aub  gewifjen  Briinben 

»n langen,  baft  eb  bitrd)  3iid)teripmd|  für  ungültig 

crflnit  (»refjinbiert«)  werbe,  flft ,(.  B.  jentanb  bunh 
Betrug  ptm  Vlbfcbluft  eine«  Vertrag«  bcjtimmt  wot 
ben,  fo  (amt  ber  Betrogene  tiefen  Vertrag  nitfecfttcn 

unb  auf  Slefjiffion  bcbfclbeit  flagm  (j.  Stnffdüuncil. 
Buch  auf  ba«  Bebiet  beb  projeffcb  ift  ba«  Wiftitnt 

ber  9üd)ttgtcit«nagc  (91u(litätbquerrl,  9Iichtigfeitbbc 
fd) werbe ,   übertragen  worben.  Doch  hat  man  biefe« 

9}edjt8mittc(,  wemgitenb  in  bürgerlichen  Slccbtbftrcitig- 
leiten.  in  neuerer  3C**  wefcntlicb  eiiigeid)tünli.  Die 

bentichc  3i»ilpio,icftorbming  bat  an  beffen  Stelle  bie 
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bNcuition  (f.  b.)  gefegt  unb  gcftnttct  (§  5421  nur  eine 
Micbtiglcitdltagc  gegen  ein  reditslräfliges  Urteil 

bann,  wenn  ein  fogen.  unfähiger  (judex  inhabilis) 
ober  mit  (frjolg  nbgclehitter  diidücr  mit  entfebieben 

bat,  wenn  ba«  Wend)t  nicht  oorfd)riftimäftig  beiegt 
ober  wenn  eine  Bartci  in  bem  Berfabreu  nicht  itadi 

*orfd)rift  bcs  Wefcgcs  pertreten  war.  fofem  jtc  nidjt 

bieUroieftfübrung  au«briidlitb  obci  ftiltiibrocigcnb  ge» 
iicbmigt  bat.  Tie  Bftcrrcicbifibc  3<Ptlpro(lcftorbmmg 

»au  1895  leimt  bau  ben  angeführten  dficbtiglcit«- 

griinben  >nur  bie,  baft  ein  unfähiger  JNicbtcr  mit  ent» 
ichicbcn  trat .   unb  baft  eine  Bartet  in  bem  Verfahren 

«i  idjt  nnd)  Borfcbrif  t   be«  Wefcgc«  oertreten  war«  (§5-29). 
,'fwcrt  ber 9iid)tigtcit«tlage  ift  bie  S i e b e r a   u   f n   a b m   e 
t>c«  Berfabreu«  (f.  b.).  Bufterbem  ift  wegen  Ber- 
legung  eines  Weiches  ba«  Bccbtsmittel  her  dlcPifion 

<   i.  b.  >   gegeben.  —   3m  Strafpro jeft  ift  bar-  th'editammel 
Der  3iid)tigleitebefcbwcrbe  baiut  ftattbaft,  wenn 

e«  iitb  um  bic  Iterierung  bou  ftoniworfchnficn  ban 
i>clt,  welche  bei  Strafe  ber  DJ.  beobachtet  werben  m äf- 

fen, ober  wenn  bas  Urteil  in  materieller  Begebung 

ouf  einer  Scrlegung  beb  Wcicgc«  beruht.  3>iefc  91icb» 
tigleitabefdiwerbe  gebt  regelmäf)ig  an  bie  bäcbfte  3n= 
»taiy  c.uaiinttoiishof).  welche  bariiber  ju  cntfcbcibcn 

tint,  ob  bas  Urteil  ju  »taificren«  unb  bas  Berfabreu  ju 
tuicberbolcn  fei  ober  nid)t.  Tic  beutfdje  Strafprojeii« 
»rbnung  (§974  ff.»  bat  midj  hier  bie  :Hebifion<f.  b.). 

ftiir  Cfterreid)  lammen  hier  bie  §   281 — 29*i,  944 — 
.151  u.  479  bei  Strafprojcftorbnung  in  Betracht.  Sgl. 

(Slcbl,  Tie  9iicbtigtcitsbcfcbmcrbc  in  ihrer  geiduebt- 
lidien  (fntwidelung  (Scipj.  1888). 

91irbtigfeit«flage,  f.  3Ud)ttgleit ,   übe  n»b  Sieter» 
äufttahme  bes  Verfahren«. 

gjiditfombattaiitcti,  f.  Jtombattaiitcn. 

91i(btleitrr,  f.  ßiettrijität  unb  Sänne. 
91id)tmetalle,  f.  MctaDoibe. 

Dlidltrcgimcntiert,  f.  Cfftjier. 

91id)to  Mat.  nihil,  uihiluini.  wörtlich  bas  Wegen 

teil  bou  »3d)W«  (tftwab«),  bicScmcmung  oott  etwas, 
ein  rein  negatioer  Begriff,  ber  erft  unter  Sorau« 

icguitg  eine«  pofitiueu  Bebcutiing  gewinnt.  Sie  bie 
91egatum,  ift  and}  ba«  di.  entweber  ba«  Wcgrnicil  eine« 

einzelnen  'Tinge«:  relatiocs  9t.,  wa«  alfo  immer 
noch  ein  fjofttioe«  ift,  nur  mit  bem  (Mangel  gcrabe 
biefer  dtofition  (baber  auch  prioatinc«  91.),  ober 

bie  Scnicimcng  aller  Tingt  unb  aller  üri|trii(:  abfo« 
lute«  9i.  Tie  griedfifebe  uttb  inbiftb  brabmaniftbe 

Metapbbfil  batte  ben  Wrunbfag:  au«  91.  wirb  9t„ 

weil  fic  e«  unbegreiflich  fanb,  wie  etwa«  au«  fei- 

nem öegenleil,  bem  9i„  cnb'tebc  ober  in  9i.  ficb  auf« löien  löiintc.  Sie  lieft  barum  entweber  ein  Sein  au« 

bem  attbern  mtftcbeit.  ober  fic  erflärte  ba«  Sem  für 

ewig .   b.  b.  bas  limftebeit  eine«  Sein«  au«  anbernt 
Sein  (bas  relatioe  9i.  ebenfo  wie  bas  abfolute)  für 

bloften  Schein.  Tie  liibijcb  cbnitlicbe  unb  bie  inbiftb- 

bubbhiititebe  Melnpbtmt  babett  ben  entgegengefegten 
Wtunbfag,  unb  (war  lehrt  bie  elftere,  baft  (bttreb  bie 

Schöpfung)  au«  91.  Sein,  bie  legiere,  baft  (burd)  ben 

Gingang  in  dlirwänai  au«  Sein  9i.  werbe.  Seugnung 
be«  sein«  überhaupt  nennt  man  abfoluteit,  eine«  Dom 

Tenfen  unteridiiebenen  Sein«  (wie  e«  ber  3bealt«> 
tim«  tbttt)  relatwen  tbeoretifebe»  (metaphbfifeben),  bie 
Leugnung  allgemein  gültiger  Sitten  unb  9ied)t«gefege 
proltiidiai  ( moral  lieben)  9tibili«mu«  (f.  b.). 

91irbtftroinfcffcl,  f.  Xampfleiiel ,   3.  515. 

9iirt)t(ucfer,  f.  Müder. 

91ictel  (Baitnrbcucn)  Xi.  Metall,  finbet  ficb  ge- 
wöhnlich al«  Gifcitnidel  mtb  ̂ boepbortifenmdel  im 

Meteoreifeit,  mit  Schwefel  oerbuubeit  al«  91idcl  ober 

tiaarfieo  NiS  mit  84,8  Bcoy  9i..  mit  Bricn  oerbuubeit 

al«  diotnidellte«  (ttupiemiritli  Ni  As  mit  44.«  Sro',. 
91.  unb  Sciftnidclfies  Mfbloanthitl  Ni  As,  mit  28.« 
ffro.v  91.,  mit  Bricn  mtb  Sduuefel  al«  dlicfelaifentie« 
(dlidclglan.j),  mit  Bntimon  al«  Bntimonmdcl  NiSb 

mit  31,«  Bro,(.  91.,  mit  Bntimon  unb  Schwefel  al« 
diidclantimonfies  NiS,.XiSli,  mit  27,e  Sto.v  91.,  mit 
Schwefel  unb  ISiicn  als  ISiieimidellie«  FeS.NiS  mit 

22  fJro.i.  91.,  ftobaltnidellie«  (Ni(’oi8(Xi,(A),)Sj  mit 
58  Bro.V  91.  uttb  Stobalt.  al«  Si«mutmdeltic« ,   al« 

liefelfaure«  dlidelorgbul  im  Sonarit,  ifimelitb,  SHBtti 
fit,  al«  ficfelfnurc  9iidclort)bulmagnrtin  (düdelglpnnit, 
Wanucrtt  ober  91umeatl  NiMgSiO,)  mit  1 1   lüfiro}. 
9!.,  al«  arienfautr«  91idelori)bul  in  91idelblütc,  al« 

foblenfaure«  9itdelort)bul  tdlidclfutaragb,  llmeralb- 
ttideli,  al«  fcbwcfelfaurt«  91idelorhbul  tdlidcloilriol), 

auftetbent  im  Spcwfobalt  (bis  35  Uro (. )   unb  über- 
baupt  in  bett  »obaltcrien.  ebenfo  wie  Hobnlt  in  beit 

dlidelerjen  uorfomnti.  fjäitfig  unb  mit  dltdelerjen 
imprägnierter  Magnetlies  unb  Sdiwefclfies  fowie  bie 

Äobalifpcife  bcrBlaufarbmwcrte  unb  getuiffe  bei  man« 

dien  Stupferbüttenpro.fciien  auftretenbe  Urobult.-  (bi: 
oberften  stupferfebeiben  beim  Waren  bes  Hupfers  mit 

oft  mehr  als  13  Uroj.  91.,  91idcloiIrioi)  Wegenflanb 

ber  diidelgewinnung ;   auch  Braunflein  mtb  Magnet« 
eifenftein  fmb  bi«meilen  nidelbaltig,  unb  man  lattn 
amtebnten,  baft  1   3*r-  ßifeu  buubfdmiltlid)  7   g   91. 
unb  Hobalt  enthält.  91.  ift  faft  ftlberweift  mit  einem 

geringen  Stich  ins  Weibliche,  febr  glättfenb ,   jicmlidi 
hart  unb  poliiurfäbig.  iebr  brbitbnr,  fdnuilg  bei  1390 

— 1420“,  wirb  Pom  Magnet  onge,(ogcn  unb  ielbftnmg» 
netifcb  (fo  baft  ßifenmagnete  in  ber  Jelcgrapbie  burdi 
91idelmagncte  erfegt  werben  lötinen),  fpc;.  Wcw.  8,»;, 
dttomgewiebt  58,6;  e«  bietet  in  djcmifdier  iimfidjt 

utnmbe  Bnalogie  mit  bem  ISifett,  ift  aber-  wiberflanb«- 
fähiger  mtb  hält  ficb  an  ber  iluft  unb  intSaffcr  beffer; 
es  läuft  beim  (frbigen  wie  Stab!  an,  läftt  iid)  ohne 

erhebliche  Crbbatiou  glilbcub  febmieben,  wirb  bou 
Salffäure  unb  3cbwe|elfäurc  nur  träge,  bon  Sal« 

pelcifäure  lebhaft  angegriffen.  Tic  iiöfimgrn  fmb 
grün  unb  enthalten  91idoUut)bulfalj  ober  Äblorür. 

nies  einer  üöfutig  oon  fcbwefelfaurcnt  «iidclortjbul» 
aminomal  wirb  bas  91.  burd)  euini  galoamfcben  Sirom 

als  filbenoeiftes,  glämcnbes  Blcdb  abgefebieben.  91. 
tritt  mrift  jweiwertig,  bic  dltomgruppc  Ni,  aber  ledjs 

wertig  auf.  Bon  SaurrftofiDcrbmbungrn  be«  9ltdel« 
(enm  man  ein  Crt)bul  NiO  unb  ein  Cjnjb  Ni,Oj.  91. 

ift  fd)nüeb>  unb  fd)Weiftbar  unb  läftt  fid)  and)  mit 

CSifcn  unb  Stahl  fufammenfebmriften.  Vluf  beiben 

Seiten  mit  91.  plattierte  Bleche  laifcn  ficb  gut  auäwal« 
(eil.  Buch  wirb  reines  91.  tu  Wnft  ,   Scbmtcbe  ,   Blech- 
unb  Trabtwmen  oerarbeitel.  Waloaniid)  uemidclle, 

nod)  mehr  nidrlplattiertc  Weräle  haben  weile  Beitrei- 

tung  in  ber  Hridie  gefuuben.  Tic  fd)öne  ffatbe,  bie 

große  löärte  unb  Uoltturfäbigleit  unb  bicSiberftanbs- 

fäbigfeil  gegen  löimbe  unb  oriibiereutH»  timflüjfe  pan 
2uft,  Saifer  unb  icbwadicn  Säuren  befähigen  ba«  91. 
für  foldie  Berwenbuna  in  hohem  Wrabc.  Vlllerbing« 
nehmen  Säuren  ans  9ctde(geräten  91.  auf,  felbft  Milch 

Wirb  bei  läugcnu  Stehen  in  folcbem  Wefchirr  nidel- 

haltig.  Tie  Siencr  Saniiäisbehörbe  hai  baraufhm 
bic  Bcnociibimg  oemidelter  Hod)gefd)irre  für  bcbent- 
licb  crtlärl.  3cbcnfalls  wirlcn  aber  9lidelfal,(e  oiel 

weniger  giftig  als  Äupferial(e,  unb  längere  .-feil  fort- 
gefegte  Buinnhme  Heiner  91idelmengeii  erwies  iidj  al« 

imidHiblicb.  O.eo  g   dlidclfiilfal  imb  O.ih  g   Bidelchlo- 

rür  erzeugen  bei  oielen  3'>biuibiieu  ilbclleil  unb 
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ßtbrecben.  Semidellc  öefdßrre  Bnnen  bemnad)  tw* 
bcbcnllid)  für  btc  Rüche  empfohlen  worben,  iobcilb 

inan  ftc  nicht  forglofer  ald  Rupfergef  dürre  benußL 
Vlidelplatten  luaudtt  man  beim  Bermdeln  bed  ßifntd. 

BuJ  reinem  31.  worben  aud)  SKngnetnabeln ,   Jfißtru 

mcnto,  Haboraloriumdgerfite ,   Befdßäge  te.  angcfrr- 
tigt.  Vlußerbent  biont  bno  81.  jur  TarßeUttttg  »ott 

Hegicrmtgen  (Beuftlbcr,  SHünjmetaQ,  31ideiitalil>  uitb 
»ericbiebeiieu  ßlidelpräparaten.  Seinen  tarnen  bat 

bad  81.  Don  Bergleuten  erbalten,  bie  bad  fd)öne  ßrj. 

welch  ed  jefet  Botaidelfied  beißt,  auf  Rupfer  ju  »er- 
arbeiten fucbtcn  uitb,  ald  fle  teilt  Rupfer  baraud  ju 

gewinnen  »emwchtcn,  ed  idjeltenb  Rupfemidrf  nann 
iet.  Tad  ®Jftnll  würbe  1751  »on  (Eronßebt  jucrß 

bargeßcttt.  3n  ncnefler  .^eit  bat  cd  eine  »or  lurjeut 

nod)  ungeabnte  Bebcutung  gewonnen,  ittbent  man  cd 
jur  Tnrßelhmg  »on  Steufilber  nnb  Sd)eibemüngen  be* 
mißte  unb  bie  Scmirfclimg  bee  ßifend  fct)r  fdmcll  po 

puliir  würbe;  ed  bimt  and)  nid  Unterlage  ju©oIb*  unb 
Silberbrabl.  lad 'J(.  wirb  banptfädjlidi  in  Aorbbeutfet)- 
lanb,  Dßerreid).  Schweben ,   Jranfrcid)  t   ans  neulale- 
boittfcbent  Bunteaß),  in  Borb  unb  Silbamerila  bar- 
geflellt.  Tic  Brobultion  würbe  1889  auf  189«,  ba 

gegen  1892  auf  4692  rnetr.  Ton.  angegeben. 

Tic  31idclcrje,  Schwefel  ,   Vlrfcn  ,   Bntimonuer-- 

binbungen  bed  31idcld  unb  ,'-jcricßimgdprobu!ü  ber 
felben,  ftttb  lneift  mit  ßrjcn  anbttr  SSetalle  auf  ©an 

gen  beo  Uv  unb  fibergnngogebirgcd  »ergefellfdiaftet. 
Ywuptfätblicbße  ftunborte  ftnb  bad  ßrjgcbirgc.  Sieger 

lanb,  Baffau.  itarj,  Schweben,  'Norwegen,  Cflerrcid), 
Ungarn,  Ratilaßtd,  Ranaba.  enblid)  Beutalebonicu, 
»on  wo  ber  ©amierit  tomntt ,   bad  einzige  Bidcicrj, 
weldied  birett  auf  81.  »erhiitlet  werben  tarnt.  Tie 

Sitfclerje  finb  mcift  fo  ftnrt  mit  anbent  ßrjcn  ober 

erbigrn  Subßnnjen  gemengt,  baß  ber  eigentlichen 
ßiicfelbarftetlunq  mein  ein  ttonjentraliondfchmeljm 
»orandgeht.  3jt  bad  31.  ald  Schwefelmelall  in  Schwe 

fei  ober  HHagnettird  (bid  5   Bt»j.)  »orbanben,  fo  wirb 
ed  in  einen  Stein  (onjentriert,  inbetn  man  bad  leilweife 

ger&flete  ßrj  mit  Ottarj  ober  ticfelfaureieichen  Sub- 
ßanjen  fdmtrl|t.  hierbei  wirb  bad  beim  Büßen  gebil- 
bele  gifenorpb  »eifcbladt,  bad  ojrtjbierte  31.  aber  wirb 

rebujicrt  unb  ßtnuiljt  mit  uiijerfcßtcm  Schwefeleifen 

jufammett.  Ter  fo  gebilbete  Stein  wirb  abemtald  ge- 
röftet  unb  geidnnoljen,  um  bad  ßiirtt  ntöglidiß  ju 

entfernen,  unb  ju  bentfelben  ,-fwed  m>di  int  Warlierb 
einem  ojetibierenbeti  Sd)meljm  bei  ©ebläieluft  aud* 

geießt.  ßntbaltcn  bie  ßrje  Rupfer,  fo  geht  bied  eben- 
fafld  in  beit  Stein  über.  Ter  ßlidelflcin  wirb  auch  im 

©effenterlonoerter  tomentrierl.  ßntbält  ber  Stein 

überwiegenb  Hupfer,  fo  tann  ein  ̂ Srobutt  erbalteu 

werben,'  welcbed  nur  nodi  Spuren  »on  ßifen  unb Sdjiuetel  enthält,  wdbreitb  man  fiep  bei  »ormiegenbem 

ßlidelgcbalt  mit  ber  ßrjieltmg  eined  Ronjcntrationa 

fteined  (NiS)  mit  etwa  0,5  Broj.  ßifen  begnügen  muß. 

Tee  Ronjentrationdßrin  wirb  auf  einem  tleincn©ar- 
Ijerb  »erblafen  unb  ber  erhaltene  öarilein  mit  Bargum 
fulfat  unb  Cuarjfattb  jufauimengcfd)utoljen,  wobei 
alled  ßifen  urrfdßndt  toirb,  unb  bann  gepnlBert  unb 

auf  ßlidelorßbul,  fließt  unter  ;-jin’nß  »on  Soba  unb ßhilifalpeter,  aer&ftet.  Tad  entflanbene  ©laubcrfalj 

Wirb  audgewalchen.  3ß  bad  31.  ald  3lrfemnctaU  uor- 
haitbcn,  ober  fallen  arfen  u.  antimonbaltige  Speifett, 

weldK  juweileit  bei  ber  Rupfer-,  Silber*  unb  Blei* 

gewiiiming  fallen,  »erarbeitet  werben,  fo  tonjentriert 
man  bad  31.  in  Speife,  inbetit  man  bie  girobutte,  bie 
wefcmlicß  aud  31.,  3lrfen  unb  ßifen  befteben,  rbflet, 

bann  fd)mel}t,  wobei  bad  ßifenonjb  fid)  »erjchladt 

uitb  bad  wieber  rebujierte  31.  mit  3tricnntetall  jufaut 

menfihmiljt.  ßbuaiged  Rupfer  wirb  »on  ber  Speiie 
aufgmommeit,  bie  mau  nun  bebufd  weiterer  Ron 
gemration  wie  ben  Stein  behanbelL  Bei  nidelarmen 

Rupfererjen  famtnelt  fidi  ber  31idelgebalt  beim  (.Baren 
in  ben  oberflen  Ä'upferfcheibeu  in  folcper  SÄenge  an, 
baft  bereit  Berwertung  auf  31.  »oneilbaft  rrfdjeint. 
©amierit  wirb  gepuloerb  mit  Roßle,  (fliiHlpat,  Soba. 

3Raitganetj  :c.  unb  Teer  gemengt,  ju  Riegeln  gepreßt, 

gebrannt  unb  mit  Rotd  im  .‘öoeboten  ueridniioljcit.  Tad 
erhaltene  Mlobmtfci  enthält  60  —   75  Bidet,  23  32 
ßifen,  aufierbent  Robloiftoff,  Silicium,  Schwefel. 

Steine,  Speifen  unb  beton  bete  orßbifebc  ßrje  werben 

auch  auf  naffem  Siege  »erarbeitet^  Ten  Stein  röftet 
man  unb  erhält  ein  ©eutifth  »on  Scbweftliäurrfaljen 
bed  ßifend,  Rupfcrd,  ftobaltd  unb  Biddä.  meldteo 

mit  Saffer  ober  Säuren  audgelaugt  wirb,  ©lübt  man 
bie  gerottete  Speife  mit  Batronfalpeter  unb  Soba,  gebt 
bao  gebilbete  arfenfaure  31atron  mit  3iaffer  auo  unb 
behaubelt  ben  Büdflaitb  mit  Scbwefeliciure,  fo  erhält 

man  eine  Söfung  »on  31idel  unb  Rupfcroitnol.  Tie 

in  bieten  üüfungen  enthaltenen  Üfetallc  (anu  man  auf 
»erfepiebene  Seife  »oneüianber  trennen.  Turcb  etwad 
ßßlorlnll  »erwanbelt  utait  bad  ßiintonibulfalj  nt 

Cpttbfalj,  nnb  bann  fällt  man  mit  Raitmild)  alled 

ßifen  unb  Srfrn.  Sud  ber  »om  31iebericblng  getrciui 

tot  31Uffigfeit  fallt  man  bttreh  Sdiioefclwaiferitorf 
Sidntut,  Blei  unb  Rupfer,  worauf  mau  burdi  Rochen 

bed  Riltrald  mit  ßhlorfalt  bad  Robalt  abfdieibet  unb 

bad  31.  burdi  Rnthnild)  fällt.  Teil  atidgewajchencn  unb 

geglühten  31ieberf<hlag  befreit  man  burdi  Saljfäurt 
»on  Rail,  ©amierit  wirb  in  Säuren  gelöft ,   worauf 

man  ßifen  unb  Thonerbc  uitb  bad  31.  fällt.  ,*)tir  Be 
bultion  bed  auf  bie  eine  ober  bie  aitbre  Seife  gewonne- 

nen 31idelort)buld  wirb  badfelbe  mit  SKclaffc  oberSRebl 

ald  Binbemittel  in  würfelförmige  Stüde  gepreßt,  bie 
man  burdi  ©liihen  mit  ttoblmpul»er  in  3Buffelii  ober 

»cvtilalm  Thoiiröhren  jit  3Betatl  rebujiert.  Tad  fo 

erhaltene  3)lelaU  enthält  94  —   99Sroj.31.  ncbflfioblm- 

floß"  unh  flciiieu  SRcngen  Roball,  Rupfer  unb  ßiien. 
,£>mirig  wirb  auch  für  bie  3!ciiniberiiibuftncemeshipftt 

itidellegierung  bargeftcllt,  bie  nach  VI rt  bco  Bofettm 
lupterd  ju  Scheiben  gerijfen  werben  faim.  Tad  Bob 

mdei  wirb  burd)  Bubbelu  ober  burdi  einen  ©arungd- 

projeft  im  ixrb  ober  im  Beß'emcrtonoerter  raffiniert. 
Vltiih  beicitigl  man  ben  Rbblcnftoff,  inbem  man  bie 

31idelwiirfel  mit  fchwachcr  Höfung  »on  übcrmangan 

faurent  Rali  Iränll  unb  bann  eiitfchiiieljt.  Tad  tolilen- 

flofffreteB.  beftßl  nid)t  bie  Tehnbarleii  bed  cntlohlten 
ßifend  1 3d)micbeet jene),  jerfällt  »ielmehr  unter  ber 
Salje  unb  bem  öammer  ju  Stildeii.  Tied  Berl»lten 
wirb  bebingt  burd)  einen  geringen  Scmcrjiongehalt, 
ber  burdi  Sdimeljen  mit  wmig  3Magnefium  entfernt 

werben  lann.  Bcbujiert  man  bad  Bideloyßb  nach  ber 

'IRifdiung  mit  4—5  Broj.  ,-jinlonib.  fo  erhält  man 
ein  (ehr  gut  waljhared  3Ketall ,   weldied  burdi  ̂ ufaß 

»on  0,05  Broj.  SJlagiicfiuui  anßerorbemlid)  behitbar 
wirb ,   ohne  fcine  Scbweißbaricit  eiiijubiißcn. 

31  itf  clau  t   i   monf  ice«  (B  i   d   e   t   an  t   i   nt  on  g   I   a   ii  j, 
Vlntimonnidclglan  j,Bi  de  Ifpießg  ladefj.il  II* 
nt  ann  i   t),  VÄincral  aud  ber  Klaffe  ber  einfachen  Sulfu- 
ribe,  IrijlaUifiert  tefferal,  ßnbet  fid)  nteifl  berb  in  lör« 

nigen  Aggregaten  unb  etngefprmgt,  iß  bietgrau  bid 
flahlgrau,  fdjwarj  ober  bunt  anlaufcnb,  tpärtc  ö.s, 

fpej.  (ßew.  6,2— 6,5,  beßebt  and  Sthwefclnidel  mit 
Vlntimonnidcl  NiS,NiSb,  unb  ßnbet  fid)  auf  ßrjgün 

gen  am  Seflcrwalb,  bei  iiorjgcrobe  unb  Hobenflein, 
in  Rämien  unb  auf  Sarbinieu. 



Diicfclarfemat  - 

91icfclarfcnint,  f.  91idcli'|i)biil[al3e. 

9itefclarfcnficd  (Arfcnuirtclglans,  9ficfcl* 
glan,3,  ©crdborffit),  SJiincrnl  aiid  bcr  Crbnting 
bcr  einfachen  Sulfuribc,  friftnllificrt  tcffcral ,   ftnbct 

liefe  mcift  herb  in  (ömigctt  Aggregaten,  ifi  ftlbcrwoif 

in  Stablgtnu  geneigt,  graiiidiiunrs  antanfenb,  jpärte 

5,5,  ipev  Wen'.  5, 95  8,7,  befiehl  and  Sdirocfclnicfcl 
mit  Arfcmiidcl  NiSj.NiAs,,  enthält  ober  auch  ßifcit, 
Kobalt,  Antimon  nnb  finbet  fid)  auf  Seegängen  bei 
SNiifcn  im  Sicgenfdjen,  bei  Tonne  nnb  .fjangcrobc, 

bei  fiobenftein,'  Scblnbntig  in  Stcicrmarf,  Rooö  in 
.^»elnnglanb  nnb  luirb  auf  'Jfirfcl  Bernrbcitct. 

Wietel  bleib,  ölccb  nud  reinem  Uiicfel ,   nnb  nitfei 

plattiertem  tSiicnbledi  nnb  nnb  galoanifrf)  uentidellem 
^inlblcdi,  wirb  311  ©efdfrren,  allerlei  ©crätcit,  Sic 
(dünnen  für  ölnfitinftriimcutc  angewenbet. 

91icfclbliitc  (91  i   cf  c   I   o   rf  er,  Slnnobergit),  Blinc* 

ral  oub  ber  Crbnung  ber  'fhodpbate,  finbet  fid)  mir 
lnifrolriftaQinild)  in  fnrjen,  baarförntigen  Äriftotlen, 

in  flodigett  iU'cqiigen,  omb  berb  mtb  eingefprengt, 
erbig,  ift  apfelgrttn  bib  grünlich  weift,  fdfmntcmb  bib 

matt,  ziemlich  milb,  Rinne  2   2,5,  fpcj.  ©ewidtt  3   - 

8,i,  befiehl  an«  arfenfatirem  9Jidcloji)bul  NijAs,Os4- 
8H,0  nnb  bitbet  liteijt  (Sfftorebjcmen  aui  Mfotnirtot 
tieb  nnb  IShlonnthit.  fid  finbet  fid)  bei  Annaberg, 
Sdmeeberg.  Müecbctdborf ,   Saalfelb  te. 

Siitfclbronie,  f.  9lidellegicnnificn. 

91i<fcld)lorür  ißblornidcl)  NiCI, entitebt  beim 
ßrbiticu  »an  9firfcl  in  troifncnt  ßblor  nnb  bilbet  gelbe, 

metniliitb  glänjenbe  Schuppen,  welche  fublimiert  wer« 
ben  tonnen,  an  bcr  Ruft  5cud)ti(j!cit  nu)ieben  nnb 
grün  werben,  And  einer  lonjentrierten  Röfuitn  non 

^tfiefet  in  Mönigdwaifer  ober  Bon  tohlenfanrem  Sftictcl* 
ojiibtil  in  Salgäurc  crbiilt  man  (leine,  grüne  Krijtallc 
mtt  6   IRolclülcn  Kriflnüwaffcr,  melche  beim  ßrbitten 
waiferfrei  unb  gelb  loerbeu  uttb  fid)  in  SSnijer  nnb 
Altobol  leid)!  löten. 

tWitfelcpanür  ißbaitnidel)  Ni(CN),  wirb  alb 
griinlidtwcifier  9fieberfd)lag  aub  Slitfclfalilüfungen 

burd)  ßqantaliunt  gefällt  unb  löft  fid)  im  überfdiufs 
beb  Sälliingdmitteid  ju  Kalium  niitclcnanür 

Ni(CN), .   2KCN  +   H,0.  Tieb  bilbet  gelbe  mafierbal* 

tigefärismen.  aub  beten  Söfung  jlarte  Säuren  9).  fällen, 
ßine  beuiMobaltirpantaliumeutfprcibcnbeScrbinbung 
tonnte  bieber  nid)t  erbalten  werben. 

Slictelgclb,  f.  9itdei05t1b11Uai.se. 
9ii(telglan},  ioBiel  wie  9iirtclaricn(icd. 

SJirfelbnbrosbbul,  I.  9iideloipbul. 
9Jicfcltn,  foutel  wie  Mfotnidelheb. 
9iirfelfnrbonat ,   i.  Uticfelotijtmlfalje. 
91icfclfarbont)l,  f.  Slidelfoblenornb. 

9lirfelfifSM.v>aar(icb,  SKillerit),  SRineral  aub 

ber  Crbnung  ber  einfadtm  Sulfuribe,  (riftoHificrt 
rbombocbmdi  in  nobel  ober  baarförntigen  Sfriftnl 

len,  ift  uteffinggelb,  bioweilen  bunt  ober  grau  ange 

laufen,  ,\>ärte  3.5,  tpe.3.  ©rm.  5,>o  5, so,  beftebt  aub 
Stbwefelitidel  JiiS  mit  64,45  Stiefel  unb  finbet  fid) 

auf  ßrjgängen  bei  ̂ obanngeoraenftnbt ,   joadiimb 
tbal.  Siribram,  diicdtcleborf,  siantbborf,  Cberlabr 

im  töeftcrwalb,  Saarbttiden ,   Tortmunb.  in  9iaffau 
unb  befonberö  bei  Sllrfna  in  Smälanb,  in  bcr  ©rnf 

fchaft  SJancnfler  in  öcnnftjloanien  unb  bei  91  nt  wert' 
im  Staat  9(ew  flort.  9).  wirb  auf  9iidel  öerarbeitet. 

t’iiifclfohlcnopnb  iKoblenortjbmdcl,  9)idel 
(arbont)liNi(CO),  entfiel)!  bei  ßinwirfung  non  Mob 

leno>p)b  auf  fein  berteilteb  9iidel  bei  100“  unb  bilbet 
eine  iarblofe,  ftort  lidttbrcdienbe  fflüfftgleit,  welche  bet 

-   25"  gu  nabelförmigen  Mriftallen  erfterrt,  bei  etwab 

-   3i'ide(on)bu(.  939 

über  48°  fiebet,  unb  beten  Tantpf,  mit  inbifferenlrn 

©ofcit  gemifd)!,  int  glüheitben  (Hobt  in  9ii(fel  nnb 
Hohlenornb  jerfällt.  Sei  fdniellent  ßrbitten  über  60“ 
erfolgt  ßrplofion  unter  öilbung  uott  iioblenortjb  unb 
Äoblenfäure  unb  Abfcbcibung  Bott  Koblcnftoff.  Seilet 
matt  3ti(fftoffbiojt)b  in  ben  Tampf  Bon  9t.,  fo  ent 

(leben  priiditig  blatte  Tämpfe  einer  anbem  godföniti 
gen  9ti(telocrbinbung. 

9Iiif(llegicruttg(n,  9Sifcf|ungcii  unb  öcrbinbtm* 
gen  bed  iWicfctes  mit  anbem  Wetnllen.  9firfeleifcn  mit 

4   20,  febr  oft  io  ftro).  9iidel  ftnbct  fid)  im  Sleteor 

cifen.  9tidclliipfetlcgierungen  bienen  uielfatb 

alä  SSünguetaQ.  Vtüngen  ber  iitbifcb  ’   grietbifeben 
Könige  ßiitl)l)bemod  (200  B.  ßbr.),  Pantaleon  (150) 
unb  Ylgatholled  (150)  beflcben  aus  77, a   Kupfer,  20 

Stiefel  nnb  1   ßilen,  ginn,  Kobalt,  Sdiwefel.  Jit 

Teutfdüaub  bient  eineil uBfcrlegiening mit 25  (Kuufl  > 
fil bcr).  in  ben  Stereinigten  Staaten  and)  eine  folrfje 

mit  12  '(roj.  Stiefel  nie  iütüngnetall.  Tieielbeu  ober 

ähnliche  Vcgicrmtgcn  bettuben  'fern,  Srilifd)  ftleft- 
inbien,  .^onburab,  ßbile,  Srafilien,  Scne.iucla,  Ser- 

bien, ßcuabor  unb  9lgt)pten.  3n  Tenlfdilnnb  waren 

Stiefel inünjjCti  bid  ßubc  1893  geprägt  für  51,58H,000 
9Jtf.  Tie  Scbweij  bat  folgenbe  Regierungen : 

für  eo-Cenlllüde  150  Silbrt,  500  Hupfer)  250  ütnt,  100  dürfet 
•   10  •   100  ,   550  ■   250  ■   100  ■ 

>5  ■   50  .   500  .   250  ,   100  « 

Seit  1881  prägt  man  20  ßentimeäilüifc  auo  diemiidj 
reinem  Stiefel.  Tie  Diirfolnuinjcit  haben  bei  deinem 

®cwid)t  jicmlid)  hoben  SSert,  mtben  fid)  wenig  ab,  er 

forbem  (ehr  Iräftige  ̂ rägntafibinen ;   bie  Regierungen 
finb  midi  fdiwieng  bergujtellm  unb  gewähren  fomit 
bie  bcflc  Warantic  gegen  3alfd)münjcrei.  Über  Trittei* 
filbcricgicrung I.TrittelfUber.  Suhlet ®eift(upfcr, 
and  88  Kupfer,  8,75  Stiefel  unb  1,75  Antimon  be 

ilebenb,  würbe  in  Suhl  aub  alten  Sditadenbatboi  ge* 

Wonnen  unb  311  Spornt  unb  'Be(d)lägcn  Bcrortcitct. 
fid  war  bie  erfte  9fidcllegicrung ,   welche  in  fiuropa 

tedinifcbc  SBerwenbung  fanb.  Kupfer jinnnidcl < 
legiecungen  eignen  iidt ,)u  ©uftwarett ;   A r g u 3 0 i b 

aud  58  Kupfer,  13,5  Siicfcl ,   23  ̂itil,  4,7  ,’finn  mtb 

3,5  'Ölet  wirb  3U  Stnnftgufiartilcln  beimpt.  49  e   i   j)  c 
Sf i cf c   1   b r 0 ti 3 c   aud  Kupfer,  3>nl,  ,'{inu  unb  ininbe' 
ftend  20  öri'J.  Stiefel  ift  bebcutenb  tefler  atd  Kupfer 

unb  öieffing,  wiberftanbdfäbig  gegen  atmofpbärifdie 
ßinfttiffc  1111b  3U  matbematifeben,  mufifaliidicn  unb 

anbem  ̂ nftrumenten  febr  geeignet,  ßine  Regierung 

and  50  Kupfer,  25  Kinn,  25  9fidel  ift  flablartig,  mit 
einem  Slidi  ittb  Sfötlidie .   febr  hart  unb  politurfäbig, 

tnrnig  bebttbar,  Bon  Schönem  Klang,  wiberitebt  ber 

Ruft  nnb  bem  3d)wefclwaffcrftoff  unb  eignet  fid)  Bor* 
trefflich  alö  RagermeiaU.  Tie  Stu p f c r s i   11  f   11 1   d c   1 
(egierungen  bilben  bad  91euftlber  (f.  b.),  welchem 

Kupfernidelmanganlegierungen  fetir  äbulicb 
iittb;  legtere  bienen  auch  ald  Antifrillionduietnll.  Auch 

bat  man  Regienttigett  and  69,9  Kupfer,  5,o  ;fint,  19,8 
SJicfcl  unb  4,7  ftnbmiunt  311  Tifcbgcräicn  Bcrartcilct. 

Klfll  9,'iddflabl. 
91icfclmagncte,  f   9JideI. 

Öicfrlmiinscn,  f.  91ideltcgieningen. 
Siicfclniträt,  f.  Sticfelojrtjbulfal.se. 
Siietcloefcr,  foBiel  wie  9licfelbliilc. 
91icfeloj:t)bül(9<i  cfclorgb)  Nil)  finbet  fid)  in  ber 

9!ntur  atd  Öunfcnit  unb  entftebt  beim  Wliihcn  Bott 

Sficfclf)t)brc*jrt)bul ,   foblenfnurcnt  mtb  fnlpeterfaurem 
91.,  ift  grüngrau,  in  Säuren  leicht  tödlich  unb  beim 
firhitirn  mit  Stöhle  unb  43nfferftoff  leicht  rcbn  sicrbetr. 
Seim  Öerbütteti  nidclbaltiger  Kupferer3C  tritt  cd  in 



940  3iicfelori)bulfa(äc 

mitroffopifd)e  n ,   graiiftbmnrscu ,   metanglängenbrn 

CStncbem  auf,  imb  bei  gelittbcm  Giftipm  an  bet  Suft 
gebt  a   in  fcbmar.sed  St  idclojrftb  Xi,0,  über,  wel- 

che-.' in  höherer  Temperatur  ratebet  in St.  imb  Satter- 
ftoff  jcrfäüt  unb  mit  säuren  Slidclojbbulfalsc  imb 

Saucrftoff  liefert,  Sitte)  Sttdclorbbulfalicu  fällt  Sali- 
lauge  opfelgrüttco  Stidclbbbtojtjbul  (Stidel- 
orijbulbbbrat)  Xi(OH),,  iveffen  blaue  Süfung  in 
Stnimoniat  Seibe  löit.  fflit  säuren  bilbet  c«  bic  Stiefel* 

Ofbbulfalje.  Uitlercblorigfaiircä  Station  fälll  aub  Stidel - 
ojeftbulfaljen  itbraarie«  Sfidclbt)brorhb  Ni,(OH),. 

Ütan  benupt  Stidrlorgbe  in  ber  ©laecfabrifation. 
Slieftlort)bulfaI))e  finben  fidi  jum  Teil  in  ber 

Statur  in  mehreren  SJtuicralicit  unb  cutitcbcn,  inbem 

man  Stidelort)bu(  ober  loblenfaurc«  Sfidclojbbtil  in 
Säuren  löft,  bic  unlöslichen  burd)  Sitcd)fcl,(cricpung. 

Sie  fittb  im  roaiferfreien  ffuflnnb  nieift  gelb,  im  mal 
fcrbaltigcn  grün.  Tie  löblichen  febmetfen  jilfilieb  berb, 
mctnllifeb  unb  rairten  bredirnerrcgenb .   fte  reagieren 

fauer  uub  jerfepen  fieb  beim  ©lübeu.  flu«  ber  Stüiung 

fällt  JfalUauge  grünes)  fyibrornbul.  IHiitmoninf  trübt 

bie  Höfling  unb  gibt  im  tiberfebufi  eine  blaue  Sinnig- 
feit.  Scbmcfclwafferftoff  fällt  faurc  Höflingen  uidn, 

Seftrarfelammonium  fällt  Sebwefelniefel  (unoollftän- 

big).  Cjralfättrc  fällt  langfam  griined  wealfaitreb 
Stidclortjbul.  Sebraefelfaureb  Siidclorijbul 

(St  i   cf  elf  u   Ifat.  Stiele  luilriol)  NiSO,  jiubet  fief)  alb 

Stidcloitriol,  entftebt  beim  Söfctt  bau  SfidclojJbul  ober 
f oblenfaurem  Stiefclorgbul  in  »erbünnter  sebracfcl- 
faurc  ober  »oit  Stiefel  in  Sebwefelfäurc.  Gb  bilbet 

bimfel  fntaragbgrünc  firiflalle  mit  7,  bei  höherer 

Temperatur  beifänbigere ,   bläuliebgrüne  ftriftaHe  mit 

ti  SRoleliilcn  Äriflaliwaifer,  loirb  bei  280°  roaiier 
frei  unb  gelb,  erträgt  hohe  Temperaturen  obne  ,fcr 

fepung,  löft  Heb  nid)t  in  Slltnbol ,   raäbrcub  100  Teile 

SBaffer  bei 
16®  20®  81®  42®  Set®  60®  70® 

87.1  21>,1  45.»  40,1  52  57,1  #1.«  Irile 

mafferfreieb  Salj  löien.  SJtit  ‘tlmmoniumfulfat  bilbet 
eb  febraefelfaureb  Stiefelori)biilammoiiiaI 

(XH<)fSO,,NiSO,  j-üHjO  in  bnufelblauen,  in  Soffer, 
niebt  ut  Slltobol  lösslidjcn  Sriitallcn,  loclebcb  ,gnn  Ster 

r.iefrln  unb  jum  Schwär, (färben  »on  ,-jiul  uiibSSicfftiig 
bient.  Salpctcrfaure«  Stiefelof i)bul  (Stiefel- 
nitrat)  Ni(NU,),  bilbet  .(crflicftlidic,  fmaragbgriine, 
aueb  in  iMItobol  lüolicbe  Änftalle  mit  (i  SJtoIrtüIen 

Briflallwaifer.  raclcfie  beim  Grbipen  Ojnibul  butter 

laffen.  lüafifcb  foblenfaureb  Scidcii'rljbnl 
(?t  i   ef  e   1 1   a   r   b   o   n   a   I)  finbet  ftdi  alb  Stietelfmaragb 

NijC0j+6H,0  unb  roirb  aub  löblichen  Stidetopftbul- 
fallen  burrfi  loblenfaure  Vlltalicn  alb  apfclgrüncb 

fittloer  gefällt,  'ßhobpborfaurcä  Stidelojrtjbul 
(Stidclpbodpbal),  auf  analoge  Seife  erftallcu,  ift 
bellgrün,  loirb  beim  Stotgtiiben  gelb  uub  eignet  fieb 
bann  alb  febr  folibc  Sarbc  für  SJtalerei  unb  Tapeten 

bnief  (Stiefelgelb).  sticfelfaiircd  Stitfeloigbul 

(Siiefclfilifeit)  finbet  fieb  im  Sierobanotit  unb  War- 
itictil;  beibe  raerbeu  auf  Stiefel  »erarbeitet,  arfen- 
faureb  (Stiefelarfeniat)  bilbet  bic  Siitfelblülc. 

SJSSSSSä5*“K Stietelfmaragb  (Gmeralbuidel).  SRincrnl  aub 

ber  Drbtuing  ber  Karbonate ,   bilbet  bilnne,  febr  fein 

friflatlinifebe,  nierenförmige  tibergige  auf ISbromcifcn- 
er,;  oon  lern«  in  S?cuitft)loaiticn  unb  »oit  ber  Shet- 
lanbinfel  Utift,  ifl  amorph.  fmaragbgrün ,   febraaeb 

glättgmb,  burebfebeinenb,  Jmrte  3,  uub  befiehl  aub 
fol)lmfaurciu  Stideloigbul. 

—   Siicffrainpf. 

Siicfclfpieftgladers,  fooirl  ivie  Stiefelanlimonlieb. 
Stiefelftabi  (Sftcteorftabl),  eine  Regierung,  bie 

bureb  3ufap  oon  Stiefel  ober  Scrroniefel  gt  Stahl  1111 
mittelbar  oor  bem  Suft  in  ber  Pfanne  ober  oon  Stiefel* 
optjbul  gt  ber  15 borge  im  SJtartinofen  erbalten  loirb. 

Oereinigt  bie  leiebtere  T'earbeitbartcit  unb  Telmbarfctt 
beb  Klufteifend  mit  ben  Vorteilen  bed  barten  Stabld 
unb  bietet  bem  Äonitniltcur  ent  SSatcrial,  mcldied- 

bei  bemfelbett  ©ewidit  gröftere  Kcihglcil  liefert  alb 
irgenb  ein  otibrcd.  Sltan  liettupt  St.  bauotfätblieb  gt 

fßanjerplatten,  Wefcbüpen,  ©eroebiiäufcn.  St.  mit  3 — 
I   '}ku,j.  Stiefel  befipt  grofte  geftigfeit  unb  eine  ritt 
fpredienbe  Glafti,gtatbgrenje.  Tier  günftigfte  Gutiluft 
beb  Stidelb  auf  bab  SSetall  fdieint  bei  15  Srog  erreicht 
tu  raerbeu ,   ein  höherer  StidclgcbaU  toult  migünftig. 

®itrebl£brom,iuiap  werben  bie  Gigenfdiafien  bc-?  Stiefel 
ftablo  nod)  bebeutettb  erhöht,  gtt  geringenit  SRaite 

loirb  St.  gegenwärtig  and)  beim  Schiffbau,  im  Taittpf 
ntafdiiiten  unb  Tatitpfleiiclbau  oenoenbet,  audi  etcinet 

er  fieb  überall,  too  grofte  spürte,  3äbigteit  u.  sdmtieö 

barfeit  erforberlicb  fittb.  St.  mit  30  Iffrog  Stidel  eignet 

fieb  wegen  feiner  cbcmiidien  Stiberitanbofähigfeii  aud) 
)u  ftabeltaueit.  St.  mit  25  SJrog  Stidel  gt  SiJcrf  jettgen 
unb  fleinett  SRiiidiincnteilctt. 

Sticfclfulfät,  f.  Siidcloinbulialje. 
Stiifelfnlfür  (Siidelfulfib,  scbraefelnidelt 

XiS  finbet  fieb  alb  Sitdeltieb  unb  wirb  aub  Siicfelopftbul 

faljen  burd)  Stbracfclammonium  alo  fdiroargrSticber 

fd)lng  gefällt  Gb  ift  unlöblid)  in  iöaiicr,  febraer  löb- 

lich i«  ocrbünnlcr  3al',fäure  unb  nidü  galt)  unlöblid) 
in  Scbwefelammoniuttt.  XiS,  finbet  fidi  tut  St icfelanii* 
motilieb  uttb  int  Sticfelarfeufieb.  [orpbttl. 

SticfclOiiriol,  fooiel  wie  febraefelfaureb  Stidel 

Siitffängtr  (Stider),  Wctttdf äuget,  ein  flartc* 

SR.'ffer  gint  Slbfangcit  (f.  b.). 

St icf haut  (lUli'n.ibaut.  Siauf,  Stagcl.  Mem- brntift  nictitnnsl.  bac-  britte  Vlttgcnlib ,   todcbecs  fid) 

bei  ̂Ktififcben,  Sfcptilien  unb  Sfögeln  Porfinbet  unb 

»om  inttem  Vlugenraittfcl  her  bureb  SRttbfeltt  guet 
über  bab  Singe  bin  I   unb  jraar  nadi  innen  ootu  obren 

uttb  untern  Siugcnlib)  ge  gegen  werben  fann.  Stei  beit 
Säugetieren  wirb  bic  St.  bureb  einen  oom  innem 

Slugcnrainfel  her  gegen  fie  oorfpringcnbeu  ünorpel 
(©linjfnorpel)  cmgeftiilpt,  unb  bet  bett  Sljfeti  imb 
bem  SRcnfd)cu  befiehl  fie  nur  nod)  alb  eine  llcitrc 

balbtnonbförntige Kalte  im mneru Slugenioittlel 

fori,  Ivat  aber  toohl  jegliche  'Bcbcuttntg  ocrloreu. 
Sticf fratnpf  (Saiaamframpf ,   Spiutmu»  s. 

Eilampsia  uiittuis,  Torticollio  sgiistica.  i’aput  ol>- 
Btipttm  si>asticttm.  T.  rhcunmtic»),  eine  Korm  oott 

Srantpf  (f.  b.),  welcher  bic  oom  Nervus  aceessoriu» 
Willütii  oerforgtcii  Sltiiblelu  beb  Stadcnb  unb  iealieo 
befällt  unb  enttoeber  unter  flonifcben,  Irampfartigen 

Öeweguttgcii  »erläuft,  ober  unter  bem  S'tlbe  einer 
bauernbeulonifebett  oberfpaflifcften^ufnmnteugebung 

auftritl.  Tie  beiben  SMubleln,  um  weldie  eb  fieb  bau 

beit,  fittb  ber  ftopfttider  (Muscttlus  steraoeleido- 
mastoicleus,  f.  Tafel  »Sltublelii  beo  SNenjcben*)  uub 
ber  SVappenmublel,  »on  betten  bereiftere  babChr  bem 

Scblüfjelbcin  nähert,  fo  baj)  j.  TI.  bei  tinlbfeiligcin 
Ärantpf  bab  ©efiebt  nncb  rcd)tb  gebrebt  Wirb,  toäbrcnb 
ber  leplere  ben  Stopf  riidwärtb  noch  ber  franfen  Seite 

gebt.  3e  naebbent  nun  ber  St.  auf  einer  oberbeiben  Sei- 
ten auftrilt,  wirb  bcrÄopf  anfallbweife  unter  beftignt 

fdiütteinbcn  ober  nidenbett  Tlewcgttiigm  in  einer  ober 
ber  attbent  angebcutctcn  Sticblung  bin  unb  ber  ge 

worfelt  (Salaamlrämpfe);  beim  lonifcben  ftrampf 

wicb  ber  Stopf  in  einer  febiefen  Stellung  filiert  (T. 
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opastica  ober  Caput  obstipuiu  spasticum,  |.  Schief 
hal*).  Ser  31.  wirb  eiiicrfeitd  bei  Äinbem  beobachtet, 

toeldte  rnt  fdiwcrcn  zentralen  Hfjeftioncn  leiben ,   an« 
berfeitd  bei  iolchen,  lucldic  burd)  (dimere  Stranfbeiten 

<   chronifche  Hetbauuiigdflönutg,  Jiifeftionsfrantbeiten, 

Dachitid  i   gcichwächt  )inb,  unb  bei  beneit  mabrfebein- 
lidj  GSrbirnanämie  bejtcbt.  Hnbremale  (oll  ber  31.  in* 

folge  oon  SSunnrciz  unb  ebenfo  muh  beim  3gfjnen 
ule  Slctlejoorqnnq  fidi  cntwideln.  ,’furocilen  ijeilt  bet 
31.  bolb,  gewöbnlidi  ift  et  äuficrft  bartuadig,  zuweilen 
unbeilbne.  Tic  Hcbniiblung,  bereu  crite  mubemug 

bie  ßefeiüqintg  etioaiger  Urfachen  fein  wirb,  ifl,  wie 

bei  allen  Krämpfen ,   oonoiegenb  etfolgreid)  bei  3In- 
waibtutg  ber  ßlethijität ;   mi Berbern  gebraucht  ntnn 

{rntupfftillenbe  'Mittel,  ßromfalmm,  ferner  wnmtc 
Solbäber  unb  bei  Schiefbald  jur  Srleicptcrung  getoiffe 

Stflpappartc ,   weldte  und)  oorbergegnngener  Öerube* 
riditung  beo  sTopfcd  in  ber  ßhlorofonmmrtofe,  wenn 

nötig  nad)  Scbuenburehfchncibting  beb  Ropfnidcnuub* 
leib,  ben  Stopf  gernbe  hol  teil. 

HfroM,  3   catt  Sottib,  Romponift,  gcb.  12.  Hua. 

1853  in  Jerejil  bei  Hofen,  tritt  1869  jti'Hcrlin  in  bte 31euc  Htabcmie  bet  Xonlunft  nid  «chüler  Rullalä 

(Stlauicr)  unb  SSiieritd  (Theorie)  unb  gettofs  julept  bie 
Untenocifuug  Sfr.  Kceld,  lebte  bnrnuf  in  Heidin  einige 
Jahre  alb  Sichrer  uttb  trnt  hier  and)  miebcrbolt  alb 

Htaniit  öffentlich  nuf.  1878  nindile  er  eine  Sott* 
jertreife  mit  ifrau  ftrlöt  burdt  Oalijien  unb  Dtimä* 
Uten  unb  würbe  noch  in  betufelben  Jahre  alb  Slebrcr 
beb  Stlnoierfpielb  am  Trebbener  Slonfcroalorium  an* 

geitcllt.  1885  fdtieb  er  aub  biefer  Stellung  wieber 
attb,  leitete  bin  1888  bie  Trebbener  Hbilbarntonifeben 

Konzerte  unb  lebt  feitbon  mir  ber  Rompofition.  31.  ift 

cntfdnebener  Herlreter  brr  fiif^t  Hjcigncr  Herliojfchcn 

Sichtung,  wie  nnntcutlidi  feine  >St)iiipbonifd)cn  Ha* 
riati onen*  unb  inbbefonbere  feine  3t)tupbonic  Cbe 
»Tab  Meer*  (1888)  beweifen.  Hufterbcm  fmb  ju 
nennen:  eine  Älauierfonntc,  ßcllojonntc,  Stlauicr* 

ettiben,  Slieber.  bie  Crcbeftccftilde  »Sfafcbingdbilber« 
uttb  *Hilbcr  anb  beut  Silben*,  bie  tumphoniiehe  Tidt- 

tung  >Maria  Stuart«  fotoie  einige  Stüde  für  Streich* 
ordirftet  mit  Vmnieru,  Cboeit  nnb  ßnglifd)  ftora. 

JSicol. ,   f.  Sie. 

Pltcolai,  1 1   Hhilipp,  gcifttidier  Slicberbiditcr,  geb. 
10.  3lug.  1558  in  Mengeringhaufen,  ftnrb  ntb  Hfnr* 
rer  28.  Clt.  1808  in  Hamburg.  Hon  ihm  rühren  her 
bie  Slieber:  *3t>ie  fdjön  leuchtet  ber  Morgcnftern *, 
•ftfadiet  nuf,  ruft  unb  bie  Stimme*  u.  n.  ßr  ift  auch 
Herfafjcr  zahlreicher  polemifdter  Schriften  gegen  bie 
(laloiniftcn.  Hgl.  (Stirpe,  Hb.  3cieolaid  Sieben  unb  Site» 

ber  Italic  1859);  SSettbl,  Hr.  Hb-  31.  (fytntb.  1859). 

2|  (Shriitopb  (friedlich.  Scbriftilcller,  geb.  18. 
Mär)  1733  in  Herlin,  geil,  bafelbit  11.  Jan.  1811, 
befudne  eine  jeitlang  bie  Schule  beb  Stfaifcnbaufcd  itt 

i'alle.  beffett  pietifttfdhe  Dichtung  ihn  tunt  Hjibcrfprncb 
heratibforberle,  lende  feil  174«  in  Sfranffurt  a.  C.  alb 

Hiidthanblcr  unb  itidilc  ftd)  bobei  burdt  mibgebreitetc 
Siettüre,  namcntlicb  ber  engliidteit  Sdj riftftetlcr,  weiter 
fortjubilben.  31ndt  feiner  Dürtfehr  nach  Herlin  (1752) 

Vierbffeutlichle  er  ohne  31cnttung  feineb  Slamenb  eine 

Schrift,  in  welcher  er  bie  tfjörichtm  Angriffe  ber  ®ott* 
idtebianer  gegen  Milton  jurüdmieb  (1753),  bann  trat 

er  mit  ben  gleichfallb  anonpm  erfchicncnett  »'-Briefen 
über  ben  jepigcn  3uitanb  ber  fchötten  öiffettfebaften« 
(Herl.  1755;  3teubrud  »on  Cllingcr,  baf.  1894)  her 

uor,  welche  lieh  fomohl  gegen  Cbotticbeb  alb  gegen  bie 

Schweizer  Xbeorctilcr  wnnbten,  für  bie  Mujtergültig* 
feit  ber  englifchen  Slitteratur  cintraten  unb  ftrengere 

(tanbbabuitg  berftritil  forbctleit.  Sein  Streben  führte 

ihn  mit  Slefitng  unb  Mofeb  Mcubelbfohn  ju  gemein* 
fchaftlicher  Xljätigfeit  jufauimm,  unb  bolb  fchloffen 
fid)  anbre  ntt.  Tie  Sfortfepunq  ber  mit  Matbdbfohn 

begonnenen  »Hibliotbcf  ber  fchönett  Shiieiifchaftm* 

(Sleipj.  1757—  58,  4   Hbe.)  ihrem  Sfrciuibe  (Shr.  Sfelijr 
iieific  in  Sleipzig  überiaifatb,  begrünbeten  beibe  im 

Herein  mit  Sieffing  bie  »Hriefe,  bie  ticueftc  Slitteratur 
betreffenb«  (Herl.  1759— 85,24 Hbc.).  Vticranf  bradjte 
31.  1765  bat  Hlau  einer  »Hllgenteincn  bcutfd)en  Hi 

bliothet*  tur  Hubführung.  3n,futfd)toicrtgIcitm.  bie 
unteibemMimftcriumSäiiUiicrentflanbcn.oeranlnfitat 

31.,  feine 3citfchrift  1792  mit  beut  107.Hanbe  entgehen 

ot  laffeti ;   hoch  erichicn  eine  JVortiepung  mtler  bem 
Xitel  *3!cne  allgemeine  beutfehe  Hcblioihcf*  oon  1793 

—   1800  (55  Hbc.)  in  Stiel;  erft  oon  Hb.  56  an  (1800) 
würbe  fic  wieber  non  31.  rebiqicrt  tuib  fehlen  1805. 

Tie  ̂ eitidirift  hatte  einen  fehc  aubgebchnten  Mit- 
arbeitertreib  (ogl.  Hattet),  Tic  Mitarbeiter  oon  Sfr. 
Slicolaib  allgemeiner  beulfcher  Hibliothet,  Herl.  1842). 

Jm  eritnt  Jahtfchnt  waren  Mcittncr  wie  Sjerber  unb 
Meid  für  bie  Hibliothet  thiitig,  bann  oertrat  fic  immer 
mehr  ben  Stnnbpunft  ber  nilditentat  Huftläntng  unb 

jtritt  mit  fenrtiüidiglnt  nicht  nur  gegen  Miptijidtmib 

unb  Jefuitibmub ,   fotibem  auch  gegen  bie  Stürmer 
unb  Xrcingcr  wie  gegat  bie  Släutenmg  beb  Sturmcb 
unb  Trangeb  in  bett  tlaffiicften  Slitternturfchöpfungat 

uttb  gegen  bie  Stattliche  Hhilofophie.  Hon  'JlicolocS 
eignen  ochriften  galt  feine  »Iopographifd)  =   hiftorifd)e 
Heichrcibung  oon  Herlin  unb  Hotbbam*  (Herl.  1769; 
3.  Hufl.  1786  ,   3   Hbe.)  für  bie  damalige  3eit  alb  ein 

Muitcnocrf;  feine  *ßharattenftifchen  Vlnaboten  oon 
Sfncbrid)  11.«  (baf.  1788  92,  6   Ifjcftr)  waren  nidjt 

oiillig  wcrtlob.  Unter  feinen  Hontmieu  waten  »Heben 
unb  Meinungen  beb  Magijterb  Sebalbub  3lolhantn  « 

(Herl.  1773-78,  3   Hbe.;  4.  *uft.  1799)  alb  reale 
ftifche  36iebergabe  beengter  Slebenbjuftcinbe  unb  alb 
fntirifche  Xenbaigfchrift  gegen  bie  fbeiiichaft  bet  CtlI)o 

bo^ie  ber  bebeutcnbfte.  Jn  bem  Hontan  »Sfreubcn 

beb  jungen  Serther*  (1775)  wcnbctc  er  fidt  gegat 
@oetl)e,  in  bem  »kleinen  feinen  Vllmnnacb«  (2  Japr* 

gäitge  1777  —   78;  31cttbrud,  Herl.  1888)  gegen  bie 
miebercnoadicnbe  Steigung  jur  Holtbpoefte.  Seinen 

litternrifchen  (hegnent  ift  bie  »®eid)ichtc  eineb  bieten 
Mattneb*  (Herl.  1794,  2   Hbe.),  ein  unfliglid)  feidjlcb, 
unerguidlicheb  Huch,  gewibmet.  .vjeftigen  HHbeifprud) 

jog  ihm  bie  breite  unb  eitle  »Hefchrcibung  einet  Seife 
burd)  Teutfchlnttb  unb  bie  Sd)Weij«  (Herl.  1781; 
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и.  a.  ju  erwähnen.  Seinen  Hticfwediicl  mit  öerber 
oeröffentlichtc  C.  Stoff  ntami  (Heil.  1887),  IR.  M.  ijei 
itet  bot  mit  bent  Htiencr  Slaatbrnt  o.  Weblet  (baf. 

1888).  Hgl.  Wödiitgt,  'Jlieolaib  Sieben  nnb  litternri 
fther31acbiofi(Heil.  1820);  Minor,  S'effingb  Jugatb* 
fiTunbe  (in  Slürichnerb  »Tetitfcher31atioiiallitteratur«, 

Hb.  72);  lllltcittrügcr,  Jf.  31icolaib  Jiigcnbfd)riftcn 

(Herl.  1894). 
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3)  Otto,  Äomponift,  geb.  9.  Juni  1810  in  Königs- 
berg, geil.  1 1.  Dlai  1849  in  Berlin,  erhielt  feine  mufi- 

(alifebe  Bilbung  imtet  B.  Kleins  Heitung  in  Berlin 
imb  trat  hier  mit  einem  Tebeum,  bas  1833  im  Saal 

l er  Singalnbcmic  jur  Aufführung  tarn,  jum  erflcn- 
mol  in  Sie  Ciicntlicbleit.  Balb  baratif  gir  jortfebung 
feiner Stubien  bei  ber  prenftifeben  ©efanbtidiai (stapelte 

in  Mont  angeflcllt,  blieb  er  brei  Jahre  bafclbft  unb 

roibmctc  fidi,  angeregt  burd)  fielen  Bericht  mit  bem 

piipfllicbcn  ttovcllmentci'  Baitti,  eifrig  bem  9tubiunt 
ber  oltilalienifdien  Kircbenmuiit.  Bon  1837  39  unb 

und)  lüngenn  Aufenthalt  in  Italien  roieber  oon  1849 

48  toirlle  er  als  Knpellmcifler  an  ber  fpofoper  in 

SSien.  fobann  als  Smftapellmeiiter  ju  Berlin.  'Ji.  bin- 
tcrlicfi  aufter  tablrcidieti  tteiueni  Botaliocrfcn  eine 

Seihe Bon C bem,  banmterbic  ttodt  jejl  beliebte:  -Tic 
luftigen  SSciber  uon  SSinbfor«  ( Ten  oon  2.  Biofem 
tbat),  bic  neben  einem  feinen  Sinn  für  bas  Momtidt 

ßbarattctiflijcbc  einen  uncridmpflidicn  ßifinbungs 

reid)tum  unb  ungemeine  tonfetjcri[d)e  ©emanblbcil  er 
leimen  lägt.  Bgl.  Aienbe f,  Ctto  91.  (2.  Aufl..  Berl. 

1808);  B.  Sdiröbcr,  Ctto  91.,  lagcbiidiet  itebft  bio* 
grapbifdien  ßrgiin, (ungen  (Seih).  1892). 

Sicotaic  mit.  M'),  Bübuenbiditer.  f.  IStairotllr. 
flicolan,  Subioig  £>cinriih,  jreiberr  oon. 

Xid)ter,  geh.  27.  Xc.j.  1737  in  Straftburg.  geil.  28. 

91oo.  1820  auf  feinem  Sanbgute  iVonrcpos  in  Jinn- 
lanb,  loarb  fratiiöfifibet  ©einubtfchaftsjctietär,  1781 

Brioatielrciär  bes  mfftftben  ©efanbtm  in  Blicn,  Jitr- 
flen  ©cilipm,  lehrte  1783  nach  Straftburg  juriirf, 

folgte  1789  bem  Suf  alb  Hehrer  beb  ©roftfünten  Baut 
und)  Betciotnirg,  mürbe  1770  Äabinettbfelcetär  feine« 

3öglingS,  1782geabelt,  1798  Xircttor  ber  laiferliiben 
Alnbtmic  bet  iriiienfcbaften  unb  1801  ©ebeimrat  unb 

Slitglicb  beb  Kabinetts.  91.  Derfmbte  fid)  in  Ibrifcbeu 

unb  bibaltifcben  raie  in  bramnlifcbeu  Xicbtungcn;  am 

beften  gelangen  ihm  in  Anlehnung  an  Stfielanbs  ©cift 

unb  Jonu  poetifcbcßr.täblungcn,  tote:  •   Scinholb  unb 

'Jlngelita*.  in  jroölf  ©efängen  11781).  »Rettin  unb 
Bella*,  »AlrinenS  Jnfcl*u.a.  Seine  >Bennifd)tcn  ©e- 
bid)te  unb  proinifdien  Sebriften*  erfdjicncn  in  8   Bän* 
ben  (Beel.  1792  1810),  feine  >Tbcntralijd)cn  SSerlc* 

in  2   Banbcn  (Rönigsb.  181 1 ).  Bgl.  ©erfdiau,  Aus 
bem  Heben  bes  Jrcibemt  o.  91.  ($amb.  18:14). 

Bicolftbed  ’BriSma,  em  oon  91icol  (Sichrer  ber 
Bbbfit  in  ßbinburg,  geb.  1788,  geft.  1851)  1828  an- 
gegebenes  BriSmn  aus  Kaltfpat,  bas  nur  geroblittig 
polarificrteS  Hid)t  burrbläfu  unb  fomit  bas  burdi 

gegangene  Hiebt  »polarifiert*.  Sgl.  Doppelbrechung. 

Sicofia,  Rreisliaiiptftnbt  in  bei  ital.  Broumj  ßa- 

lania  (Sizilien),  887  in  ü.  9)1.,  in  roilbet  ©cbirgS- 

gegenb  am  Salfo,  Bifd)off©.  bat  eine  gotifefte  Äattic- 
brale,  7   anbre  Kirchen,  ein  fflijmnafium,  eine  tediniid)e 

3d)ule,  eine  Bibliotbel,  Sdnoefelguellen,  Saljberg* 
bau.  Xcigroarenfabrilation  uub  osso  14,941  (als  ®c 
nieiube  15,480)  Cmro. 

Sicot  der. -io),  Jean,  freutj. öefanbler  am portug. 
4iof,  geb.  1530  in  91imes,  geil.  1800,  oerfaftte  eins  bei 
elften  frnntöfifdien  ©örterbiidier  (Bar.  1800)  unb  foll 

1580  bic  Tabalspftanjc,  bie  ihm  ,(u  (ihren  Nicotiana 

genannt  mürbe,  in  Jrantrcieb  eingefiibrt  haben. 

Bicotcra,  Stabt  in  ber  ital.  Bronini  tSatnii(nro, 
Kreis  Alouteleonc ,   am  It)rrheuifcbeii  Slcct  unb  an 

ber  ßifcnbabnlinie  fHeggio-3ta.  ßufemin,  Si(i  eines 
Bifehofs,  hat  ein  ©hmnaftunt.  einen  Sxifen ,   in  rnel 
dien  1894:  145  Sdiiffe  oon  48,218  Ion.  eiuliefen, 
jifehcrei  unb  088»  4941  (als  ©emeinbe  8978)  ßiiitp. 

Dücotcra,  ©iooanni,  Baron,  ital.  Staatsmann, 

geb.  9.  Sept.  1828  ju  San  Biafc  in  Ralabricu,  geft.  13. 
Juni  1894  in  Bico  (igueuic  bet  91capel,  ftubtectc  bie 

Slccble,  fdilofi  fitb  früh  beiitBunbe  bes  Jungen  Jtalien 

an,  beteiligte  fid)  1848  an  bem  Vlufftanb  in  Ralabricu 
u.  trat  bann  als  Cfti  jier  in  bic  Armee  ber  rötmfd)en  91e 

publiL  1849  oenoimbet,  lebte  er  in  3urütfgetogenbett 
in  lurin,  bis  er  fid)  1857  einer  oon  9)lny,ini  angefnf 
teten  tSjpebition  itadi  Sapn,  roeldje  bie  bourbomfrbe 

Regierung  in  Sleapcl  ftürjenfollte,  anfthloß.  tir  mürbe 
aber  bei  bcrfelbeit  fthmervermunbet  gefangen  genoin 

men  unb  ju  IcbenSlänglidier  ©aleerrmtrafe  oemrtfilt, 
bie  er  juerit  in  91eapel,  bann  auf  ber  Jniel  Jaoignana 

an  ber  Seftlüite  2i,)iltcus  oerbüftte.  ©aribalbi  bc 
freite  ihn  1880  unb  nahm  ihn  als  Cfii)ier  in  ierne 

3reif<bar  auf,  in  ber  91.  1880  unb  1881  fomie  1888 

unb  1887  biente.  Jnt  Barlamcnt  gehörte  er  als  Bei- 
treter  bet  Stabt  Salerno  ju  beit  Jiibrem  ber  Hinten. 

VI1S  biefe  im  SHarj  1878  bie  .VH'inthaft  ber  tfonfar- 
:   leria  geftürg  batte,  nxirb  91. 9Riitiflei  bes  Jnnem  im 
Kabinett  Xepretis.  ttr  machte  oon  ben  Befugniffeu 
feines  Amtes  einen  energiitben  Webraud)  gir  Be 

tampfung  feiner  ©egnec  fomie  ,)ur  Belohnung  feiner 
fübitalicnifdjen  Jreunbe.  ©egen  bic  Blafia  in  Si>ilim 
fd)ritt  er  mit  Strenge  unb  (trfolg  ein.  Ta  ec  tebodi 
burd)  feinen  maiilofen  ßhrgn;  unb  feine  Biidfidus 

lofigleit  ben  Seftanb  bes  HRmifteriums  felbit  gefäbr 

bete,  fo  lieften  ihn  feine  Kollegen  16.  Tej.  1877  nn 
Stiebe  unb  jtoanaen  ihn,  feinen  Abfcbieb  511  nehmen, 

roorauf  ber  radiiüdjtigc  Sübitaliciier  gegen  alle  fol 
enbeit  ÜRimiiericu  Bälde  fpann  unb  mehrere  ju  Jolle 

rad)te.  (Erft  im  Jebmar  1891  erhielt  er  im  Bünnte- 
riunt  Bubim  mieberunt  bas  Bottefeiulle  bes  Jnnem. 

mufttc  aber  fdion  im  9Äai  1892,  als  Wiolitti  ein  neues 

Kabinen  btlbeie,  (uiiidtieten.  Bgl.  ©iorbano,  Ia 
vita  ed  i   discorsi  di  Giovanni  N.  (Salerno  1878); 

Dia  uro,  J.  91icoteraS  Heben  (bcutfd),  Heip).  1887i; 
Bi a r i o ,   In  memoria  di  Giov.  N.  ( Jlor.  1894). 

Nicotiana,  Bflan.)cngattung .   f.  iabot. 
91icona,  üalbmfrl  mt  bei  Sfeftliifle  ber  Sepublil 

C oftarien .   bilbet  mit  bem  Jrftlanb  ben  fdiönen,  burdi 

oiele  reichberoalbete  Jnfelu  nusgcjcidmctcn  ©olf  oon 

91.  mit  bem  frafen  Bunta  Areuas. 

Dlictberöt)  (91icter6hi)l.  .f)nuptilabi  beS  brafil. 
Staates  Bio  be  Janeiro,  ber  Beidtsbauptjiabt  gegen 
über,  an  ber  Cftfeite  ber  Bai  oon  91io,  Ausgangs 

puntt  oon  )mci  Bahnlinien,  beiteht  aus  ber  Billen 
ftabt  Säo  Tomingos,  Braia  ©raube  unb  bem  cigcnt 
liehen  91.,  mit  breiten  Straften,  Theater,  (poipital, 

Taubftummenanftalt,  oielettBergnitgiiiigsloIaleii  unb 
20,000  ßinm.  Jn  ber  91äbe  iinb  Rallöfeit,  ©ranit 

brüche,  3>«terplantageii  unb  Btineralguellen. 
Nictitätio  (Spasmus  nietitans),  (rampfbaftes 

Blingcln,  ein  tIonifd)er(nidloeifer)Srampi  bes  Schlieft 

mustelS  ber  Augeuliber,  weift  burd)  ocrnltctc  Bmbc 

hautentjünbmig  »eranlaftl. 
Bicnel  (fälfehlid)  für  91caus),  ©lübmein cf.  b.). 
91ibba,  redjtsfeitigcr  91eoenfluft  bes  9Kains,  ent 

fpriitgt  in  Cberheffen  auf  bem  Bogelsberg,  fliegt  burch 
ein  frcunblicbcS  Thal  nah  SB),  unb  milubet  nach 
einem  Saufe  oon  98  km  bei  S>öd)ft.  91ebenflüfie  fmb 

lintS:  bic  91ibbcr,  rechts:  bic  tmrloff  unb  Süctter. 

91ibba,  Stabt  in  ber  beff.  Brooin,)  Cbcrbrifen,  Kreis 

Bübingen,  nn  ber  91ibba,  Snotenpunlt  ber  Sinien 

Wicftcn  -   ©elnbaufcn  unb  91.  -   Schotten  ber  Cbcrbciü 
fdjen  ßiicnbabn,  bat  eine  coang.  slirdic,  eilt  Scbloft. 
ein  Amtsgericht,  eine  Dberförfterei,  Sml^fchinperet  unb 

dH»!)  1822  ßinm.,  baoon  31  Satbotilen  unb  82  Ju- 
belt. Bon  ber  alten  Jobanniterlirdfc  ijt  nur  noch  ber 
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Treppen*  imb  Turmbau  borljanben.  Tabei  bas  Sol 
bab  Sol.zbaufen  (f.  b.). 

91ibbuj  inciibcbr.,  »«usftoRimg«),  leichtere  Jornt 
be«  Samte«  ((.  Sann). 

«Itbclbab,  Sab  uub  bciuditcr  9lu«fiditi?puiitt  im 

fcbweijer.  Kanton  ijünd),  Sezirt  Sorgen,  ©emciiibe 
Siüfcbiilon,  oberhalb  be«  ̂flrichfccs,  512  in  Ü.9S.  Ta« 

Staffer  ber  erbig  *   faliniidictt  Slablquelle  roirb  gegen 

(bronif(be&auttrnnfbtitcn,91crbenleiben,8erbauungS> 
fdiwadic  1111b  Sbcumatisntii«  aitgcivcubct. 

91 ibelhen,  zwei  ftlüife  in  9forroegen :   ber  eine  (au* 
91ifferelben  genannt)  burrbflieftt  bas  91ml  9!ebcnc« 

unb  tnünbet  <   1   h l   km  lang)  bei  Virenbai  in  eine  Sucht 
be«  Stagerraf ;   ber  anbre  (öfter«  9fea  genannt)  geht 

burch  bas  VImt  Siibbrontbeim  unb  miinbet  hei  Xront - 
heim  (116  km  lang).  Seibe  bilben  mehrere  pracht 
»olle  isaiieriöllo. 

91ibififation  (lat.),  Sefferbau,  f.  9Mi. 
Vlibfiggtnt  iSionb«  Vlbiteigcn), bie3citber9lb« 

rnibmetor.it  ulntinntioneböbcbcSSfonbe«.  Reichen:  fl 

«libtnalbcii,  f.  Untcmalben. 

«lirbubr,  1)  Harften.  Scifcnbcr,  geh.  17.  9Rär; 
1733  ju  Siübingroortb  in  Sannooer ,   geft.  2ti.  Vlpril 
1815  in  SHelborf  (Solitein),  ftubierte  in  ©öttingen 

VRatbematil,  itmrbe  1760  bfiniidier  Jngcnicuiieutnant 
unb  unternahm  1761  67  im  91011106  ber  bäniftben 

Negierung  eine  Nctic  narb  Arabien ,   Verfielt  unb  ben 
Dlachbarlänbent,  bie  er  nach  bem  Tobe  aller  ieiner  ©e 

fährten  allein  fortfepte.  Seine  »Scfchreibuttg  oon 
Vtrabicn*  iMopenb.  1772)  unb  »IRcifcbefcbrribunq  nach 
91rabtm  unb  attbem  untliegenben Säubern*  (bai.  1774 

78.  2   Sbe. ;   baitt  Sb.  3 :   »Seifen  burd)  Spricn  unb 

©alfiftina«.  hr«g.  non  Clsbaufett,  Samh.  1837)  finb 
noch  beute  (laiiifch.  91.  gab  fenter  heran«  ben  Vlachlaft 

ieittes  Seifegefabrten  jorslfil:  •Dercriptionea  ani- 
maliura  etc.«  (Stopenh.  1775);  »Flora  acgyptiaco- 
arabica«  (baf.  1776)  unb  »Icones  rernm  memora- 
bilium  etc.«  (baf.  1776).  Seit  1778  lebte  er  als 

löniglither  Juftizrat  unb  feit  1808  al«  IStatsrat  in 
Sielborf.  Sein  Sieben  beiefirieb  fein  Sohn  Sartholb 

öeorg  9!.  (Siel  1817). 

2)  Sartholb  ©corg,  Staatsmann  u.  ©efdiicbt«' 
forfeber,  Sohn  be«  bongen,  geh.  27.  Sug.  1776  in 

Kopenhagen,  geil.  2.  Jan.  1831  itt  Sonn,  warb  ,;u 
SRelborf  in  3übbtthmarid)en,  roohitt  feilt  Sätet  1778 

als  üanbühreiber  oeriebt  würbe,  bauptinchlith  burd) 
Srioatuuterridit  oorgebilbet,  ftubierte  1784  96  in 
Stiel,  war  bann  bi«  1798  Sriboticlrctnr  be«  Oirafen 

Sehimmtlmaiut  in  Kopenhagen  unb  iepte  1798  99 

feine  Stubien  in  Vottbon  unb  Cbinburg  fort.  18<K) 
trat  er  in  bäniftben  3tnat«bienft  uub  warb  1804  Saut 

bireltor,  begab  fid)  aber  1806  auf  Ginlabuna  be«  9Ki- 
nifter«  nom  Stein  in  preufeifebon  3taal«bienft.  Jn 
biefem  würbe  er  mäbrenb  ber  nädiftfolgenben,  fiir  ben 
preuiiiithen  Staat  bebrängniSbollen  Jahre  mit  bem 
Titel  Webcinter  Staatsrat  zu  oerfebiebenen  aufter 

orbentlidten  Wcfdtäften,  bauptfacblicb  finanzieller  91  rt, 
berwenbet.  hielt  bann,  wegen  eine«  ̂ erwürfnifieS  mit 

Sarbenberg  auf  einige  ,jcit  non  beu  öffentlitben  ©e 

ftbäften  entbnnben,  18lo  12  Sorlefungen  über  bie 
römiicbeWctdiichte  an  ber  neuerrichteten  Berliner  Uni. 

oerfität.  leiftete  feit  1813  lnieber  bent  ctaat  feine  prab 

tiftben  Tienfte  unb  würbe  1816  al«  ©efanbtcr  ;u  Un- 

terbanblungen  mit  ber  näpitlitben  Kurie  nad)  Sou»  ge< 
fd)idt.  91ad)bem  er  hier  1821  bie  Sereinbarung,  bereu 
Ergebnis  bie  Sülle  »Ile  salute  animarutti*  war.  ;u 
ftanbe  gebracht  batte,  in  ber  er.  bie  bieronbifeben  Sinne 

her  Sinne  imten'djäpenb,  biefer  allzu  groge  3ugeftänb- 

•   9itclm()r. 

nijfe  einraumte.  bat  er  1823  um  feine  Gnllaffung 
unb  lebte  nun  mit  geringen  Unterbrechungen  in  Soiu;. 

Wo  er,  ber  Uniberfttät  »frei  berbunbeu«,  mit  bem 
gröftten  SeifaUSorlefungen  bauptfäcblid)  über  bie  alte 
©efdfiditc,  aber  aud)  über  bie  ©efd)id)te  ber  ueueften 
3eit  hielt.  91.  berhanb  mit  einer  auBerorbciitlicben 

©elebrfamleit  (fein  Sätet  hat  einmal  20  Sprachen 

aufgejäblt,  bie  er  berftanb)  einen  tief  cinbringenbeu 
Scharfftmt  unb  eine  fdiöpferifdieShantafie;  er  erwarb 

fich  bierburd)  unb  burch  feine  ©croiffenbaftigfeil  unb 
intbeilecblidie  3Bahrheil«liebc  in  allen  feinen  amtlichen 

Stellungen  grofte  Sn erteunung  ;   ein  bleiben bertrSRnhm 
aber  fniipft  fid)  an  feine  fdiriftfteUcrifdicn  Stiftungen. 
Sein  Sauptmerf  ift  bie  au«  jetten  in  Serlin  gebnl 

tctieu  Sorlefungen  bcroocgcgangctic  »iRömifdic  We 
fd)id)tc«  (Serl.  181 1   32,3Sbe.  ;Sb.  1,4.  «Infi.  1833; 
9Iu«g.  tu  1   Sb.,  1&53;  neue  9lu«g.  oon  Jstcr,  baf. 

1873  74,  3   Sbe. ).  bie  filtere  ©cfdjicbte  bi«  zum  erften 

Sunifdiett  Mn  eg  cinfcbltefslid)  umfaffenb,  worin  ec 
hauptfätblid)  burd)  bie  ftritil  ber  üuellcn  unb  burd) 
Kombination  au«  ben  Trümmern  ber  Überlieferung 

ein  bcutlttbe«  Silb  bon  ber  Gntwidelung  be«  röini- 
ftpen  Solle«  m   biefer  3 eit  herzufteüen  futbt.  ein  Serl. 
befielt  Sefultate  ftdi  zwar  im  einzelnen  bieifad)  al« 
nicht  haltbar  erwieiett  haben,  weltbet?  aber  biete  weiott' 

liebe  Wrnnbmahrbeiten  ber  römifdien  Ök-fdiithlt  feft 

gefteül  hat  unb  burd]  feine  URctbobc  für  bie  ©eidiiibt« 
forfd)ung  überhaupt  bahnbrechenb  geworben  ift.  Vluf;tr< 
bem  hat  er  ber  Siffenfcbaft  burdi  zablreitbe  Vlbbaub 

lungett  hiitoriftben  uub  bbilologiftheit  Jnl)alt«(  Samiu 
lung  bcrielben,  Sb.  1,  Soun  1828;  Sb.  2,  baf.  1843), 

burd)  bie  (Jntberfnng  unb  Entzifferung  oerloren  ge- 
gangetter  Stbriftiocrle  be«  Sltcrtum«  (be«  Wajti«.  ber 

oragmente  be«  Eicero  unb  be«  9Ji erobaubc« ),  burd)  feine 

Seitrage  zu  ©unten -Slatncr«  »Seftbreibung  Somä« 
(Stuttg.  18;K)— 42,  3   ©be.),  burch  bie  Anregung  zur 

©rünbung  be«  »Slheiniftben  Sfufeum«*  u.zur^ermi«- 
gäbe  her  Spznntincr  unb  burd)  feine  Beteiligung  bei  hei 
ben  Unternehmungen  weientlitbeTiitnitegtlciftel.  Seine 
politifthen  u.  ilnotomirtichnftlicbcn  Scbnften,  in  btnen 

er  fid)  überall  al«  warmen  Jrcunb  ber  Jrcibtit ,   aber 

al«  Wcgncr  fünftlither,  nicht  au«  einer  gefd)id)tlicbeu 

Entwidclung  heroorgeejangener  Ronftitutionoi  zeigt, 
fittb  groftentcil«  in  ber  Sammlung  feiner  »9iacbgclaj 

lenen  Schriften  niditphilologifeben  Jnbalt««  Otlanib. 
1842)  eridiintcn.  seine  in  Sonn  gehaltenen  Sorträgc 
über  römtidic  ©efdiidite  (Serl.  1846  48  ,   3   Sbe.), 
übet  alte  öefcbidile  mit  fluSfcbluff  ber  römifdien  (baf. 

1847—  51,  3Sbe.),  über  alteSlänbep  unbSölferfnnbe 
(baf.  1851),  über  römifche  Vlltertümer  (baf.  1858)  unb 

über ba«  Zeitalter  ber  fran)öfifd)en9feuolution(.i>amb. 
1845)  ftnb  au«  nacbgefdjriebenen  $>eften  herausgege 
ben  worben.  Sehr  brtnnnt  würben  aud)  bie  »Wnecbi 

icbeit  ̂ )eroettgefd)id)tcit,  feinem  Sohn  erzählt«  döamb. 
1842;  9. Sun.,  Wotba  1884;  Sradhtau«g.  mit  3eid) 

ttungen  bon  ü.  S   re  Iler,  baf.  1880).  Sgl.  »2eben«nad) 
richten  über  8.  ©.  9 (.,  au«  Sriefen  besfelben  mtb  au« 

ßrinnenmgcn  einiger  feiner  nachften  Jreunbe«  (oon 
Torolbea  i>en«ler,  ipantb.  1838  39, 3   Sbe.);  Elaf 

fen.  SartboIbWeorg91..  eine (9ebäd)lni«fcbrift  ( Wotba 
1 876) ;   G   p   f   f   e   n   h   a   rb  t,  Sartholb  ©eorg  91.  ( baf.  1 886 1. 

8)  9Rartu«  Garften  9filolau«  oon,  Sohn  be« 

borigen,  geb.  1.  flpril  1817  in  Som.  geft.  1.  Ving. 
1860  in  Cberweiler  bei  Sabenweiler,  ftubierte  in  Stiel, 

Sonn,  .^alle  unb  Serlin  bie  Siechte,  rebigierte  1848 

—   49  ben  realtionären  »SRagbeburger  Storreiponben 
ten«,  warb  1850  SegienmgSrat,  i Mö  1   Stabmrttsrat 
Sriebricb  töilhelm«  IV..  beit  er  mit  öerlacb  im  Sinuc 
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bn  Kiidfcbrittopartci  beeinflußte ,   imb  1855  genbeit; 
ba  ber  berüchtigte  Dcpcfchenbicbitahl  (1855)  baupt 

jiidjlid)  geheime  $apiere  betraf,  bie  9t.  anvertrnut  ge« 
tuefeu.  roarb  fein  Womüt  io  erfeböttert,  bcifi  er  1857  in 

eine  ©eiftc«[raiitbeit  verfiel.  l£r  ift  littcrarifd)  beion* 

bet«  burd)  feine  •Qcfcbiehte’Wiiur«  unb  Babel«*  (Steil 
1858)  betaunt,  in  tuelcber  er  bie  Übercmftimmiing  bec 
neuem  ftorfebungen  mit  ber  Bibel  nnduuroeifen  iueftte. 

(Niebüll,  Dorf  im  prtuft.  Siegbe}.  3cble«ioig,  Krei« 

Donbem,  Änotenpunlt  ber  ilinien  ß   Imsborn-poibbing 
imb  9torbfd)le«ioiqfcbe  Seiche -9t.  ber  SieiiRifibeii 

StaaWbatm,  am  Sianbe  ber  SX'arfdi,  bat  eine  evang. 
Kirche,  ein  Vtmt«gericht,  ein  Stranbamt ,   Siehjudft 
imb  <   ihoo)  1858  ßiulv. 

Meee  (fron,}.,  f?r.  niäv'i ,   9iiditc. 
9tieb,  linf«feitigci'9iebciiiluit  ber  Saar,  enlftebt  bei 

ßoiürbai  in  üothriiigen  an«  ber  Denlfcben  unb  Rinn. 
}öiijd)en  9t„  von  benen  jene  ivefllid)  von  Rarfdnveiler, 

biefe  rociilid)  von  Baromveiler  entipriugt.  Der  uer 
einigte  Rlitfi  ift  88  km  lang  unb  miinbet  uitlerbnlb 
Lieblingen  in  StbcinprciiRen. 

Siiebetf ,   Burgruine, ).  Oberhaslach. 

Siiebenftein,  stabt  int  pteuft.  Liegbeg. Äaifcl,  Krei« 
Rriplar,  an  ber  üieboff,  bat  eine  evang.  Kirche  unb 
tttK)  842  ßirnv. 

Siicbcralpeu ( B a f f e « •   S1 1 p e fl, Departement  im 
füböftlichcn  Sranfreid),  au«  bem  uorböftlidien  Deil  bet 

Cbci  Provence  gebitbei,  greu, }t  im  C.  an  Italien  imb 

ba«  Deport.  Secalpen,  im  3.  an  Sar,  im  Sif.  an  Bau- 
clufc,  im  9tB>.  au  Drimc,  im  Siorbeit  au  ba«  Deport. 

Dbcralpett  uub  umfaftt  ein  Vlrcal  von  8987  qkm 

<126,»  C'JW.).  Da«  Departement  ift  febr  gebirgig, 
liamenUid)  im  örtlichen  leil  biirtb  bie  Kottifchen  Slipon 

(Sfiguille  be  ßhantbebron  3400  m)  unb  bie  Secalpen 
(Wollt  Bflat  3063  m),  welche  lieb  roeftlid)  in  vielen 

Setten  gegen  ba«  Libönetbnl  oerjroeigen.  Der  fraupt- 
fluft  ift  bte  Durance,  iveldie  ba«  Departement  non 
(Horben  itad»  S.  burcbflieftt  unb  hier  bie  Itbape,  Söffe, 
Bleoiuie,  Slffe  unb  ben  Serbon  aufnimmt.  Da« Klima 

ift  im  allgemeinen  raub  unb  vcränberlich,  übrigen« 
nadi  ber  »öbenlage  febr  vcrfdbitbcu,  ba  in  einjclneit 
tiefen  Dbäleni  pcoveujalifdice  Klima  berrfdjt.  ioä!) 
reub  bie  öocfubälcr  nur  vier  ivanuc  (Dionate  baben, 

bie  Berge  cnblidt  mit  eivigem  Schnee  bebedt  fmb.  Die 

BevöKerung  belief  fidt  1891  auf  124,285  ßirnv.  unb 

bat  feit  1888  um  5209  Seelen  abgenommen.  Sic  ift 

mit  18  auf  I   qkm  bie  bünnfte  in  galt}  Rrantreicf).  'Jitdit 
viel  mehr  al«  ber  vierte  Deil  bcrBobcniladtc  ift  tultur- 
fähig.  Som  Oefamtnreal  lommcit  auf  Sldcrlanb  1 493, 

auf  S8icfen248,  aufSj5cinberge95,  aufSftalbll77,  auf 
(Seihen  1317  qkm.  fyiuptprobutte  bei  SJanbroiitfdjaft 

bilben  (Beigen  (1894 :   895,731  hl)  unb  Kartoffeln ;   fon- 

itige«  (betreibe  gibt  nur  geringen  ßrtrag.  Jn  ben  Dlw- 
lern  merbeti  aud)  (Hüben  gebaut;  im  «.,  Ivo  bereit« 

bie  SIbbadmng  gegen  ba«  SJfittelmeer  beginnt,  ge- 
beibeu  Bein  (44,194  hl),  Oliven  (17,800  inetr.  ̂ tr.) 
unb  Cbft  fotvie  and)  I rüffeln.  £ucr  mirb  and)  bie 

ScibenrnupenAitdjt  betrieben  (1894:  159,094  kg  Ko* 

ton«),  Bon  Bebeutiing  ift  femer  bie  Sicbjucbt;  in 
aröReni  ÜJtcngctt  werben  befonber«  Schafe  (294,381 

stüd),  Sdnoemf  127,974),  yjicgen  (23,591 )   unb  (Dtaul« 

ticre  (10,354)  gehalten,  tvogegen  ber  Sferbe*,  nanient 

lidj  aber  ber  (h'inboicbbeflanb  ein  geringer  ift.  SonBilb 
tommen  (Hetnfett,  Wurmei tiere,  ffiölfe  tc.  vor.  Da« 
SHineral reich  liefert  Bratinloble  (1894: 24,022  Ion.). 

SonWineralquellen  jtehen  bie  ooitDigne  unbOireoulr 
in  Benupung.  Die  Jubufirie  befdneinft  fid)  auf  bie 
Serf ertiguug  von  groben  Bollen jloffcn,  etwa«  Seihen 

loaren,  fciiten,  Sapier,  Töpfer  unb  ßiienroaren.  Da« 
Departement  9t.  wirb  eingeteilt  in  bie  fünf  Slrron 

biffement«:  Sarcclonnctte,  ßaftellane.  ligue,  Rar 
calauier  unb  Sifteron;  tmuptftabt  iit  Digne.  Sgl. 

beraub,  Histoire  et  güographie  des  Bosses- Alpe* 
(3.  Sufi.,  Digne  1890). 

9iiebetalfai(f),  Benebiftinerilofter,  f.  t>enger*bcra. 
«iiebrraula,  Rieden  im  prenfj.  Stegbep  saffet, 

Krei«  4>er«felb,  am  ßinflufi  ber  Vlula  in  bie  Ru  Iba. 
mit  evang.  Kirdte,  9lml«gerid)t,  Cberförftcrri  u. 
102«  Sinn.,  bauon  124  Jubelt. 

Stiebet: Barnim,  prenft.  Krei«,  i.  Baniim. 
9ticbcrbai)crn,  9tegienmg«be,(irt  be«  Hoitigreich« 

Bagern,  grciijt  im  SS>.  an  Cbeibahem,  im  9it8.  an 
bie  Cbcrpjalt,  im  9iC.  an  Böhmen,  im  SC.  an  Cbcr 

öflcrreid)  lltib  (iiblt  auf  10,758  qkm  (195,35  D9K.> 
(1905)  655,856  ßiillu.  (1890  :   664,798  ßitnv.,  bat 

linier  5186  ßvangclifibc  unb  182  Juben).  Die  Do- 
nau, ivcldje  9t.  von  9(98.  uad)  SC.  burdifließt,  fdieibet 

e«  in  gvei  imgleidt  grofte  Deilt.  Der  (übliche  imtrafu 

bcu  uorböflliditn  leil  ber  Baprifcben  .riocbotH-no  unb 
ift  faft  ganj  eben,  ber  nörbltche  entbält  einen  leil  be« 
Böbntcnvalbe«  mit  bem  Dreiiejfelbcrq  (1314  ml,  9ta 

diclberg  (1454  m)  unb  bem  @ivf(en  Vlrbcr  (1457  m> 
u.  ben  Bai)rifd)en  Slalb  mit  bem  Scebigtimbl  ( 1( ä6  ni ), 

bem  ̂ irfchctiflein  (1092  m)  uub  Drcitaimcnriegct 

(1216  in).  Die  ividüigften  Rliiife,  fümllich  tut  Dcntau 
gehenb,  finb:  Jfar,  Sil«  unb  Jim  im  (üblichen,  (Hegen 
imb  31}  im  nörblichcn  leil.  Sdeitmu,  Sicb}ucht 
unb  Slalbivirtfchnft  fmb  bebeutenb,  ber  Bergbau  nur 
in  ©feil,  Wtapbit  unb  Sm^cllaiterbc  ncmietwivcn. 

Sn  3ubuitric}lveigcn  finb  bie  Sein-  unb  ludnvehecei. 
tfHabfabrilation  unb  ̂ erftcltung  ber  bclamtlen  Sai 

fatier  3d)ine!}tiegcl  bcrvor}iihebeu.  9t.  loivb  eingeteilt 

in  vier  unmittelbare  cstäble  (Dcggcnborf,  S.'anb«but. 
Saffau  unb  Straubing)  unb  21  Bc.}trl«ämtet. 

Ipauptftabt  ift  Saub«btü. 

Ottirfeäintrr 

C-Äiloi 

meUr 
C.tteil. 

ein« 

trobner 

(hmo.asf 

1   CJIiL 

»oflen   

514 

«.94 

31984 

62 

fevigciiborf  (Stab»  u.  ) 572 10,J» 44117 77 
Xtngolfing   414 

7,5» 

22596 
55 

(Eggcnftlbtn   
659 

11,97 

86019 

Oirafenau   »Hl 

6,9» 

18 133 

48 

(Mrie*bad?   511 

9,»s 

33620 m 

ft  ((beim   646 11,73 
»t957 53 

ftö$ting   464 8,4* 25302 
55 

L'anbau  a.  b.  ̂ jar .   .   . 

3H5 
6,9» 23007 

60 

£anbbbut  (Stabt  u. 5H8 10,fl» 
4««S« 

84 

DlaUcrbborf   

44>5 
7,je 

22  795 
56 

^affau  (Stabt  u.  öcjtrf) 

571 

10^7 

58299 

102 

iäfarrf»t<bcn   M3 

9,86 

»4  641 

64 

3(rgcn   570 10,35 25972 

4«» 
9{ottenburg   664 12,06 

»4  521 

52 

Straubing  (Stabt  u.  $«(.) 472 

8,57 

37  748 

theebtadj   

411 

7,4« 

21805 

58 
itiUbibuig   538 9,77 

29937 
56 

■KilÄbofrn   

597 

10,84 
42809 

72 

iBfgfcbtib   272 

4,94 
17  046 

63 

ffiolfftcin   

605 

10,99 

2t»  038 
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Über  bie  fech«  3teich«tag«ivahl(rcife  be«  Segicruug«« 

be}iri«  vgl.  bie  Karte  ■(Keidistagämahlen*. 
9tiebcrblatt  (Cotophyllnra),  |.  Blatt,  5.  55. 

9tieberbobrihfd),  Dorf  in  berfÄcbf.Krci«h-  Dre«* 
ben,  Smt«h.  Rreiberg.  an  ber  Bobripidi  unb  ber  fiinic 
Dreäbcn-ßbeumiti  bei  Siichnfchen  Staatöbabn ,   bat 
eine  evang.  Kirche.  Kkanitbrücbe  u.  uwo)  209«  eintv. 

Nieberliriugenfabfinfen,  abteufen),  einSrb* 
obtrliefbohiloch,  einoiSdjacht  (unitgerecht  berfteUcn. 



Jiicberbron»  — 

Hieberbronn,  llaiüouitabt  im  bcuticbcn  Bezirf 

Untertlfaft,  am  galtcnfteincr  Bach  unb  an  ber  gtfen- 

bahn  fcagenatt  -   Beningen ,   194  m   ü.  Bf.,  bat  eine 
eoangelifdie  unb  eint  neue  Iatl)olifd)o  romait.  Bfarr 
fitdic.  eine  Spuagogc,  ein  Hloftct  bet  Scbweftcnt  be« 

göttlichen  ISrlöfcr«  mit  SSaifenbau«,  eine  Brivatlatcin 
fd)ule,  ein  Amlögcricbt,  2   Cberförftereien,  eine  beben 

tenbe  ötfengicficrci  (200  'Arbeiten .   Tampftifcblerei, 
,'iiegclbrcnnerci,  Halt*  unb  Smibjtcinbiiidic,  (Jifcn* 

fieiugrubeu,  2Sod)falzflucUcn  (17, 8")  mitBabeanitalt, 
bic  gegen  Hingen  unb  Xaratlctbcu,  Seberieiben,  Seit« 
iudjt,  Widit  tc.  benagt  werben  (bao  bcbcutenbftc  ber 

Bogcfcnbäber),  unb  (18«5>  3006  Situ».,  bavoit  1113 

SCatboliten  u.  175  Juben.  HabebtibicSiuineSBaiett- 

burg  unb  zahlreiche  nnbre  Burgruinen.  Jn  ber  Um* 

gegenb  würben  eitle  Icltticbc  unb  römiiehe  'Altertümer 
gefutiben.  —   H.  tarn  1570  au  bie  Wrofen  »on  Sianau 
unb  1764  au  ben  Baron  b.  Xietndi,  befien  Samilie 

fid)  groHcBerbienfte  um  ben  Ort  erwarb.  $>icr28.Jult 

1870  erfter  ,'}ufamntcniloft  ber  XeutfcbcH  (einer  wärt 
tcmbergtfdi  bobiiriieu3ictogno»zicrunq«patroiülle)mit 
ben  Sranzofen.  Sgl.  ftubn,  X.  et  »es  environs  <2. 
Aufl..  Bar.  1866);  Tcrfclbr,  Lcs  ennx  de  X.  (3.  Aufl. 

Hieberburg,  i.  Slibcebcini.  [1860). 

Hiebet  ebarente  (Charente  -   Infäricure),  frans- 
(Departement,  f.  i!bartitte,  S.  101 1. 

Hieberbcntfdje  Sprache  unb  Sitteratur.  Tie 

Sitteraturbenlmäler  ber  nicberbeutfdien  (platt' 
beutfdien)  Sprache  ([.  Xcutfcbc  Sprache,  befonber« 
6.  842)  treten  au  Sülle  unb  Bcbcutfamleit  hinter 

betten  ber  bocbbeutidieu  aufterorbentlicb  (ttrild.  Audi 
reichen  fte  launt  übet  bie  Jeit  um  1600  herab,  weil 

bic  bodibcutfcbc  Scbriftfpradie  ba«  Hiebcrbcuticbc  »öl- 
lig  »erbriingte.  Hur  tut  Trama  be«  17.  Jahrb.  unb 

in  ber  Oper  noch  fpätcrer  Jetten  würben  gclegemlidi 
Szene»  in  nicberbeutfcber  Sprache  eingcfcbaltet.  Aua 
ber  .feit  be»  Altnicbcrbcutfcbcn  ift  überhaupt  nur  ein 

gröftere»  Siltcrnturbenlmal  auf  und  gelontntcn,  ber 

■\Xltaub*  if.  b.).  Jn  bei  mittelnieberbeutfchen  Jett 
fpteltc  bie  2t)nl  unb  bic  böfifebe  t£pil  gar  leine  Holle. 
Bcbcntfamcr  tritt  bie  Sabel  hervor  tntb  bie  Satire. 

®ir  neunen  ben  fnlidiltd)  bem  Wcrharb  0.  Bfinbeit  juge 
iehriebenen  *BinqbeburgcrÄiop«  i 1402gebichteti.  Bet 
ben  (Mieten  zugleich  gehört  ba»  bctanntejlc  Teitlntal 

ber  ttiebet bcutfehen  Siitcratur  au.  •   Reynke  de  Vob«, 
1498  in  Siibed  eriebienen,  ber  jeboch  nicht  ein  nieber 
benlfdie«  Original,  foubent  au«  bent  Hicbcrläiibifdicn 

übertragen  iit  if  iKeinete  Such*).  Sn  bas  1 7.  Jabrb.  herab 

reichen  bic  fntirifefaeu  Webichtc  »on  Johann  Saurem* 
berg:  -Beer  Sdierggebirfite*  ( 1652).  Bcuicrtcnemcrtc» 
bat  bie  nicberbcutfdic  Sitteratur  auf  bem  ©«biete  be« 

Trama«  gelciftet.  Trat  14.  Jabri).  gehören  »eridiie 
bette  Bearbeitungen  ber  Ibeopbilitdlcqcnbe  an,  bent 

15.  unb  16.  Jabrb  ba« *9fcbcntincrCitcrfpiel«(  1464), 
»erfchicbeue  Saitnad)t«fptele,  ber  »Serlorene  Sohn* 

»onBnrfarb®albi«(  1527),  bic  ■   ©enteilte Beichte«  be« 

Taniel  ».  Soefl  (1534),  eine  fdiarfe,  wirtung«»oIlc 
Satire  von  latbolifcher  Seite,  «De  Düdesche  Siiimer« 

von  Johanne«  Stricfer  (Slriceriu«.  1584).  Jn  ber 

Tialcltbicbtung  be«  19.  Jahrf).  nimmt  Hiebe  rbeutjcb 
lanb  namentlich  burdi  Silan«  ©roll)  unb  Srip  Heulet 

eine  bervorrageube  Slellung  ein.  Bgl.  tut  übrigen 
ben  Achtel  •   Xeulidi«  Sitteratur«,  ®.  812. 

Hiebcrbeuticblanb,  im  allgemeinen  bie  itörblichc 
feälfte  »on  Teutichlanb.  insbef.  bie  nach  ben  Hinten 

ber  Horb*  unb  Cfliee  (u  gelegenen  Siiitber. 
Hirbcrbrurtctilinber,  f.  Tafel  ■Tantpfmafcht 

lten  II«.  S.  I. 

Stege»  fleno.  trpfcTi .   5.  «uft. ,   XII.  »g. 

3tieberfalifoniicii.  945 

9!ieberbrucfhei(ung,  f.  fceijuitfl,  S.  592. 
Hiebcrbrucfmafdttnc,  i.  Tampfntafdiinr,  ©.  527. 

Hiebere  Jagb,  f.  Jagb.  (lofen  Tiere. 
H iebere  Tier*,  unliebere  Bezeichnung  ber  wirbcl- 
Hiebcrfränfifch,  f.  Xcutfcbc  Sprache,  S.  842. 
Hiebcrgorbip,  Torf  in  berfächi.ftrci«!).  Trc«bcn, 

Atnt«b.  Xre«ben-Altitabt,  trat  eine  Tialoneitbilbung«* 
anftalt  mit  Hettungöbau«,  ©Srtncrci,  Bierbrauerei 
unb  (I8wci)  2754  Siniu. 

ülicbcrgrunb,  Sabrilbotf.  (•  Santi  »eorgcnthal. 
Hicberbaftlau,  Torf  ittber  facbf.Hrei«  u.Ämtöb. 

Awidau.  an  bet  ;-jnucfauer  Hhilbe,  bat  o««,)  4615 
6inw.  Jit  ber  Untgegenb  Steinloblengruben. 

Hicbcrhertndbori,  f.  ̂crmdteTf  1). 
Hieberbeffen,  elietital«  bic  nörblidiftcBrovinj  be« 

Jhtrfüriteutum«S)efitn,  bilbet  jept  ben  nörblidiften  Teil 
be«  prettfiiidicit  Hegierungsbeiiri«  Siaficl. 

Hicbcrbehlich,  Torf  in  bet  fädif.  Sbreisb.  Trei- 
ben, Amt®h  Tre«bcn*Altitabt,  am  fagenteieheii  ®inb* 

berg,  in  einem  Seiteutbalc  be»  Blaucutebcu  ©runbe», 
hat  eleltrifdie  Beleuditung ,   Sdiololaben  >   unb  $>olz- 
wareniabrilation,  ein  Sollwert  unb  iiftosi  2860  öinw. 

'Hiebcringelbeint,  f.  Jngellicim. 
9Iieberfa(ifornien  (Territorio  de  la  Baja  Cali- 

fornia), Terriiüriutn  ber  Bcpubld  Hierito,  btc  grofte 

fealbinfel  (toiidicu  bem  Wolf  von  Slalifomint  unb  bent 

Stillen  Ozean,  ovifdieu  22”  52’  (ÄapSan  Sura«)  unb 
32“  40'  itörbl.  Br,  (Staat  Salifomieni,  int  äuRcrfteit 
Horboften  an  Arizona  unb  ben  Staat  Sonora  ftoficnb, 

143,692  t|km  (2lKKi,e  C2W.)  grofi,  aber  mit  nurtWN) 
34,668  ISim».  (0,2  auf  1   qkm ).  Ter  reiehgeglicberteit 
Hüfte  (bie  Baten  be  Tobo«  Santo«,  San  Sebaitiait, 

Bideaino,  be  Ballena«,  be  la  SKagbaleita,  be  la  Ba(. 

Santa  Jnc«,  San  Stii«)  liegen  zahlreiche  Jnieln  unb 
Jttfcldien  vor,  fo  baft  trop  ber  gröfient  Anzahl  von 

guten  späfen  bic  Schiffahrt  ftcUcnwcife  nicht  ohne  ®e< 
fahr  iit.  Ta«  Jnticrc  ift  ein  [ahlcölHebttgolanb,  welche» 
inilSalamnliue  8090  m,  in  ben  Dulfanifcpm,  anSdiwe 

fei  überreichen  Trc«  Birgiue«  2158  m   unb  in  ber  ben 

aufterften  Silben  burdiztebrnbcn  grauitifebtn  Sierra 

be  la  Bictoria  1920  m   jiöbe  erreicht  unb  att  ber  brei- 

teften  SteUe  bei  vxtlbiuiel  unter  27°  30'  nörbl.  Br. 

ftd)  zu  einer  tafelförmigen  Sjititc  au«breitet.  ®c- 
nige  mtllanilche  Bd«  unterbrechen  bie  Ginförmigleit 

bei  Rollen  \(igc;  nörbluher  bi«  29“  nörbl.  Br.  fiubeu 
fidi  ungeheure  Säger  von  tertiärem,  flati  metaniorpbi- 
fiertem  Sanbflein,  itelleu  weife  bebedt  von  vulfanifchem 

Weitein.  Snnhtbare  Tbäler,-  in  beiten  audi  unfit  cum 

päifd)en  Wctrcibe  gebaut  werben ,   lomnten  inbe«  and) 
vor.  Bon  ben  wenigen  unb  gering  entwidelten  Slüiicit 
ift  lein  einziger  fdiiffbar,  unb  bie  meiften  iiitb  wälirenb 
ber  troeftteu  Jahreszeit  ohne  ®aiicr.  Ta«  Sliuta  ift 

bei»  unb  troden,  aber  gefunb.  An  ben  Webirg«häitgeu 
ift  bet  Hegm  nicht  unbebeutenb.  namentlich  im  Auguft 
unb  September.  ®ctte  Sanbitridie  iiitb  mit  zabHofen 

Saltuöarten  unb  ber  Yucca  unpustifoli»  bebedt.  Ta« 

wilbc  Sd)af,  befien  ®olle  unb  Slciidt  fehl'  brauchbar 
iinb,  bewohnt  btc  Webirge ;   ba«  ffieer  ift  reich  an  Stichen, 
and)  an  Aktien ;   im  Wolf  von  Kalifornien  werben  Berten, 

Korallen  unb  Schwämme  grfiieht.  Tic  Bewohner  fepett 

iid)  zufammen  au«  Jnbiancni,  ®ifd)lingen  unb  einer 

(leinen  Anzahl  von®eiiten.  Tie  nodi  (ehr  unziviliiicr* 
ten,  aber  gutmütigen  unb  frieblidien  Jubianer  führen 
ein  Homabenleben.  Srfthcr  burd)  bic  Jefuilen  zum 

groften  Teil  zum  (ibriftentum  belehrt,  iinb  fte  gegen- 
wärtig faft  vodftänbig  auf  ihren  allen  ÜÄonbluItu« 

{urüdgetommen  ;   ihre  wenigen  Sleibuugäftüdc  fertigen 
lie  au»  Aloefafent.  Aderhäu  unb  Bicbzuebt  ftttb  tut* 
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940 Siieberfleib  —   'Jiieberlcmbc. 

bebeutcub ;   wichtiger  ber  Bergbau,  ba  ba«  finnb  ©olb, ! 
Silber,  Cuedfilber,  Steinfdlz  unb  Dohlen  bat.  Tic 

uralte  Cnicdfilbemtine  »on  SKarquc«  wirb  jept  »du 

©itgläiibem  in  großartigem  SRaftf  labe  betriebe«.  ©olb 
unb  Silber  wirb  »du  SHncrilattcrtt  bei  Triuttfo  ge 
Wonnen.  Sille  biefe  ©ruhen  liegen  im  füblidiftcn  Teile 

ber  valbiniel.  fxuiptitabt  ift  Öa  T*az.  Tie  £>alb  ] 
infei  würbe  1533  -   40  »on  fpanifdicn  Seefahrern  ent 
bedt;  1535  lanbete  Ifortez  au  ber  Ski  »on  üa  fjaj. 

Sficbcrflcib,  [.  8md),  ®.  547. 

Slicberfrüehten,  Torf  im  »teuft.  Sicgbcj.  Slncbcn, 

firei«  ttrlelcn.t,  hol  eine  latb.  Sirtbe,  Sein«,  Samt' 
unb  Scibenmcbcrei,  Töpferei,  CI  unb  Biahintüblcn, 

eine  Tampiiehneibemühie  mit  Miftenfabrilntion.  Siet' 
brauerei,  Branntweinbrennerei  unb  a»>5>  305»  6mm. 

3n  ber  Stäbe  bn«  Rorftbau«  (fiuftturort)  3ii  probe. 
Sliebcrtunncrdborf,  Torf  in  ber  fnebf.  ftreieh. 

Staupen.  Slinieh.  Söbau.  mit  Station  Cbertunnerbborf 

an  ber  iliuie  ilöbau -,'jittau  ber  Sncbfifebcn  Staat« 
bahn,  bat  eine  cuang.  SJrarrfirche,  bebeulenbe  üciu  , 

tjjalblcin  u.  Staumwotl  Weberei  unboms)  130«  6inw. 
Siicbcrlagen,  f.  UoBnicberlaqen. 

Sücbcrlagcfnftcm,  f.  Banil. 

Siiebcrlagdrcdit,  fooicl  wie  Jus  emporii  (f.  b. 

unb  »•tollnicocrlagen« ). 
Slieberlahnttcin,  Stabt  im  preufs.  Sicgbe.;.  Sie« 

haben,  .«tri«  St.  ©oar«bniifen,  am  tfinfhiß  ber  Sahn 

in  bcnStbcin,  Mnotenpuntt  ber  Mimen  tfrantfurta.  SL  - 

Ttoi«borf  u.  Koblenz -Moüar  ber  SJreußifcbcn  Staat« 
babn,  74m  ii. SK.,  bot  eine  tatb-Bfarrtinbe,  ein  Sinus- 
gcridü,  eine  Cbcrförfterei,  Trabtfleeblctei  u.  Sebcrei 
1 100  Slrbciter),  eilte  Sdiamoltefnbril  <150  Slrbeiter), 

(«ibnleu  fitr  pbotograpbifcbe«  Rapier,  fpomgla«, 
Vtpfeltraui  unb  öelee,  Schiffbau,  eine  Tampfntüble 

unb  <i8»5i  3540  6inw.,  bauon  430  euangclifcbc  unb  8 

3uben.  3!.  gehörte  1255  1803  tum  Srtftift  Trier 

unb  erhielt  1332  Stabtreibt,  iöei  91.  ging  in  ber  Sleit 
jabr«na<ht  1814  ein  Teil  ber  ntmnben  Vinn  ec  über 

beu  Sibcin.  3n  ber  Stäbe  bie  alte  romaniftbe,  1857 
wicbcrbcrgeitellle  ^obanni«firebe  unb  bie  Sali 

fabrt«ta»elle  tunt  Vtllerbeiligenberg. 
Slicberlanbe,  Königreich  bcr(Koninkrijk  der 

Nederlanden,  nud)  blofj  Nederland,  hierzu  Starte 

■Slicberlanbe* ),  curopäiidtc«  Königreich,  jWifchen  50“ 
45'  40“  -   53“  32'  21"  ilörbl.  «r.  unb  3“  23'  27"— 

7°  12'  20"  öftl.  S!.  ».  (Sr.  gelegen,  grentt  im  C.  an 
bie  pmtjtiicben  Sfro»injett  Ipanuoucr,  Stfcitfalen  unb 
Sibeinprcuften,  im  3.  an  Belgien,  im  Sforbett  unb 
SS.  an  bie  Siorbfee  unb  bat  nach  ber  1870  8»  au«« 

geführten  neuen  ftataflertoermcffung  einen  Iflädiemn- 
halt  »ott  32,533,27  qkm  (500,»  C.SPt.1,  nad»  bi«bcriger 
Vtnnabme  »on  32,000, «i  qkm  (500,3  üBt),  wobei  ber 
(fuiberfec.  bicStlabbcniSänttcni  unb  ber  nicberlänbifchc 

Teil  be« Tollart,  welche  jufammen  etwa  5250qknt  re 
präfentieren,  nicht  geredutel  fittb.  Tcrötewinn  anSanb 
burdi  Cinbeicbuttgcn  u.  Trodcnlegungen  beträgt  »ont 
18.  3abr().  an  bi«  1803  wenigften«  3736  qkni.  Cb- 
gleich  bet  »crlontc  Sieben  ben  gewonnenen  an  ©röße 
weil  übertrifft,  ift  bod)  ber  Stiert  bc«  Icptem  uicl  größer 
al«  ber  be«  erilent  (man  icbäpt  um  30  SJliU.  ©ulben); 
auch  bat  man  weitere  ßinbeiebungen  unb  Irorfcn 

legungeu  im  .«fuiberfee,  ben  Sabbeit  unb  beut  Tollart 
itt  Slusficbt  genommen. 

«bPRfWe  «efWaffmbtit. 

SSobcngcftallung.  Tie  31.  gehören  mit  91  uS 
nähme  bc«  (üblichen  Vimbmg  bent  groben  norbbeut 
(eben  Tieflattbe  an.  SBic  in  biefem  läßt  (ich  auch  b'tr 
eine  Wlieberang  in  bie  au«  Bloor  unb  Sieibelattb  bc- 

fteheitbe  ®eeft,  in  bie  einen  tu«  40  km  breiten  Wiirtcl 
btlbenbcn  SJiitrfchen  unb  eine  Tünenrcibc  an  ber  See 

»erfolgen.  Tie  nieberlänbifebcn  T   ii  tt  e   n   bilben  einen 
Teil  ber  Tüncnlcttc,  welche  bei  ISalai«  anfängt,  (leb 

mit  einigen  Unterbrechungen  läng«  ber  ganten  Slorb  - 
feelüfte  bintiebt  unb  beim  Stagerrat  enbet.  Sin  ber 
nieberlänbifebcn  Stufte  fangen  bie  Tütiett  bei  Sluty« 

auf  bem  Jefllaiib  “(erlaub«  an  unb  laufen,  halb  ol« 
breiter,  balb  al«  fdimaler  Streifen,  über  bie  jeelänbi- 
fcheu  unb  fübbotlänbifdien  Jßtfcln,  läng«  ber  ganzen 

Mülle  »on  Sflb-  u.  Slorbbollanb,  »on  berede  (Hock) 
»ou  IpoIIanb  bi«  an  beu  Sxlbcc  unb  weiter  über  bie 

Unfein  Terel.  TSliclanb,  Tcricbelling,  Slutclanb,  Schier 
tuonniloog  unb  SHottum.  Slur  auf  ber  Jnfel  SSalebe 

ren  (,’fcelanbl  unb  in  Siorbbotlanb .   zwüdicti  fetten 
unb  tSampcrbuin,  wo  fie  burdi  Tcicbc  eriept  finb, 

welche  ba«  i'anb  gegen  ben  Stnbrang  ber  Bleercefltüen 
febüpen,  finbet  eine  Unterbredmng  berfelben  flott. 

Tiefe  Tiinen  bilben  entweber  Siügettetten  (dninhen- 
vels)  ober  flache  Stieden  unb  Cinfcntunqcn  (dnin- 
pannem  unb  haben  eine  Streite  »on  200  2300  m, 

Tie  ijnigcl  erbeben  üdi  feiten  auf  «0  m   ü.  SK.,  bie 
meiften  ftnb  uieiriger;  bie  flachen  Streden  liegen  aber 

1   ebenfalls  über  bem  mittlcm  SKecreoipiegel  unb  mci 
ften«  höher  al«  bie  bödiftcRIutböbe.  ßiner  ber  böchften 

unb  breiteftrn  tiügel,  ber  Bliiiicrt.  liegt  unweit  ö.wr 
lern.  Stni  ffuRe  berfcügcl  finben  iidi  bäuiig  Cuelleii. 
Tie  iimcm  Tünen.  (üblich  »on  Haarlem  unb  in  ber 

Stäbe  uotu\>aag.  finb  ment  bewalbei  ober  in  SSieslanb 
»ertoanbeli ;   midi  werben  fie  hier  unb  ba  al«  Stderianb 

benupt.  Ta« hinter  benTüncn  licaeiibe  iKaridilaitb 

ift  »öllig  eben;  edbebedt  mehr  al«  bie  Hälfte  be«  König 

reich«,  unb  mehr  al«  jwei  Trittei  baoott  (38  '8rot.  be« 
Olefamtareal«)  erheben  fid)  noch  nicht  1   in  ü.  BL,  wäti 
renb  manche  Sltarfdien  3   5   m   unter  ba«  3Jlrerc«ni»cau 

binablmteu.  Ta«  SHarfihlanb  wirb  gegen  bie  IKeerw 
fluten  burdi  bie  Tiinen  unb,  wo  biete  fehlen,  burdi 

Teiche  gefebüpt.  Ctinc  biefen  Scbup  würben  bie  Brouin.i 

,’fcelnnb,  faft  gan.i  Sforb-  u.  Sübbodanb,  ein  Teil  »on 
Siorbbrabant,  ber  SSeitcn  »on  Utrecht,  Heinere  Striche 

»on  Wctberlanb  u.  Cocrpffel  unb  ber  grünte  Teil  »on 
i?ric«lanb  unb  ©roninqen  im  SKeere  oerfmten.  3n« 

gefanit  liegt  etwa  ein  Viertel  be«  Soben«  ber  3L  unter 
bem  iKeereemueau.  Turd)  bie  Sinlagc  »on  fjolber« 

(f.  SJolber),  »ierediger,  »on  Tämmeii  eingefdjloffaier 
unb  »on  unzähligen  ©reiben  burthjogener  Stoben 
flächen,  hot  mau  bie  ÜKarfcben  für  ben  Sief  erbau  mip 

bar  gemacht.  Ta«  Gaffer  wirb  au«  ben  »ielfach  unter 
bem  Dceercejpicgel  liegenben  ©riiben  burdi  SSmbiuüh 
len  ober  Bumpwerte  in  bie  böbem  Kanäle  gehoben, 

unb  großartige  Sdjleufen  ermöglidien  )ur  ,jeit  bei 
Gbbe  ober  niebrigen  SSafferftanbe«  ba«  Slbflicßctt  be« 

Sinnen waff er«  in  bie  iflüife  ober  in  ba«  SKeer  imb 

febüpen  gegen  einbringenbe  gluten.  Tie  Sinlagc  »on 

Säinbmüblen  al«  ̂ bewerte  leint  fid)  feit  ber'iVitte bc«  15. 3abrh-  naebweifen;  in  neuerer , feit  »enociibet 

man  ben  Tampf  habet  (gegenwärtig  etwa  450  'Pump 
werlc  mit  550  SWafchincn  unb  20,000  fjftrbeträften). 

Tie  (See ft  ctfüllt  ben  ganzen  Sübeit  unb  Cftcn  be« 

yanbe«  unb  tritt  in  bret  groitett  'Di'aiien  auf:  im  S. 
Zieht  fie  fid)  »on  ber  Cofterichelbe  bi«  zur  Sdaal  bei 
Slintwegett  hin  unb  nimmt  nach  C.  an  Streite  <u.  Tie 

Zweite  grofic,  jufammcttbänqenbc  iflädic  bilbet  bie  Sk 
luwe  zwiiehen  Sibein  unb  Siffel ;   ettblitb  tritt  bieÖJeeft 

gefdiloffen  auch  in  ben  Sfrouinzcn  öclbcrlanb,  Coer 

hifel  unb  Trcnthc  auf  unb  wirb  nuc  in  ihrem  norb* 
öfllicbcu  Teile  bttreb  iVarfcblanb  unterbrochen.  Ta« 

Sfottb  ift  hier  fladiwellig,  mit  »ielett  bügeln  iibcrfnrL 
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Sliebericmbe  (Siiifie,  Sem,  äanälc). 947 

Tut  einigen  Teilen  bei  Sanbe»  bilbcn  bic  $ügcl  ©nip- 
pen, wie  in  Cötrpitcl ,   auf  brr  Bclume  nnb  längs 

bet  Sani  bei  Kimwegen  in  ©clbcrlattb,  im  3.  ticr 

Brouitg  Simbnrg;  nnbre  Jiügel  flehen  mehr  ifoliert, 
wie  in  ©roningm,  Tmtllic,  Utrecht  nnb  öollnnb. 

Tie  höchftett  Stügel  tmb  Tütteit  ftnb  folgenbc :   in  S!im« 

bnrg  bet  Slrittelenberg  ober  UbogSbercj  {200  m),  ber 
Baalfer  Berg  bei  Baal«  (198  m);  in  ©elbcrlanb  ba« 

Junbofct)  (110  in),  bet  Bbüippobcrg  (107  nt);  in  bet 

Beluwt  btt  .'öetlenlicnoel  bei  .’jcbmnar  (105  ml,  bet 
fctomberberg  Oöübncrbcrg)  bet  Nimwegen  (100  m); 
in  Cncrnffel  bet  Semeler  Berg  bei  Omtnen  (81  in), 
bet  Tnntcnbcrg  bei  Olbeit(anl  < 80  m) ;   in  Utrecht  bie 

Vluftcrlifter  Bbrmuibe  bei  .fein  (05  m),  bet  Socitcr 

Berg  bei  Sooft  (04  m);  in  Korbhollanb  ber  Blintert, 
eine  Jütte  bet  Smartem  (00  nt). 

Tic  betben  Statt  ptfliiffe  bet  'J(.  ftnb  ber  Khcin 
nnb  bic  Kfaa«,  wäbrettb  oott  ber  Sdtclbe  nur  bic  Ketin- 
billigen  ben  Slicbcrlanbm  anaebören.  Jet  Khcin 

(ritt  unterhalb  (Sntntericf*  bei  Sohith  nuf  lüebcrlnnbi- 

tdteS  ©cbict,  oerliert  bet  1fnttncvben,  wo  ba«  Kbciu- 
bclta  nnfnngt,  V»  «on  feinem  Soffer  an  bie  Saal 

unb  teilt  fitf)  oberhalb  '(Int beim  bei  Scftctooort,  wo 
et  wicbcr  Vs  feine«  Saffer«  abgibt,  nochmal«  in  jwei 
Sinuc,  woDott  ber  redtte  ben  Kanten  S) fiel  ober  (Sei- 

berfdie  f)jfel  führt  uttb  in  ben  „-juiberfee  mtlnbet.  Tcr 
linte  firm  behalt  ben  alten  Kamen  Khcin  nnb  flicgl 

an  Strubcim  norbei  nach  SStjf  bij  Tuurftcbe,  wo  er  fich 
fdteinbar  junt  brittenmal  in  jwei  Sinne  teilt.  Tcr  linte 

Ultra  führt  ben  Kamen  Set  tmb  bereinigt  ftdt  unter- 
halb ftrimpat  a.  b.  Set  mit  bem  Sioorb  jur  Siteuroe 

Ktaa«  (Kette Kinne i,  Sdtcnr  uttb  Stieuroe Sntcrwcg. 
Tcr  nörblidte  3®«>9.  früher  ber  Smupiitug,  trägt  beit 
Kamen  Stemmt  Ktjit.  Jicpt  ift  berfelbe  nicht  mehr 

nl«  ein  Sinn  (ic  betrachten,  ba  er  feine  Berbtnbung  mit 
bem  Srauptflufs  bat.  Bei  Utvedit  tann  alio  bon  (einer 

bienen  Teilung  bcbSibctnSbieKcbc  fein.  Ter  Utrcdt 

tcr  Siecht  unb  ber  Dube  9it)n  ftnb  jept oiclmchr  ab 

geichloficne  Sandle.  Tot  etfle  flieht  in  norbweflltdicr 
Kichtung  nach  bettt  3uibcrfec;  ber  Cube  Ktite  iSlltc 

Kbetn)  ift  jc(jt  ein  fchmale«  fflügcbcn  geworben,  fliegt 
bei  Setbcn  borbei,  betlor  fich  früher  in  ben  Tünctt  bei 

Matwijt,  ift  aber  feit  1805  burch  einen  Äanal  mit  ber 

Korbfee  berbitnbcn.  Tic  Saal  fliegt  in  weltlicher 

Kidutmg,  bei  Kintmcgcn,  TicI  nnb  Bommel  borbei, 
jwifchen  ber  Sietuwc  am  rechten,  bem  Sanb  Pott  Kiaa« 
unb  Saal  (bem  Keäirmnalfcfim)  unb  bem  Sfomntcler 

Saarb  am  linten  Ufer,  nimmt  an  ber  weltlichen  Spipe 
he«  Icptern,  unterhalb  be«  Sorte  Soeocftrin,  bic  Kfaa« 
auf  unb  ftr&mt  bann  unter  bem  Kamen  Kferwcbe  wei 

tcr.  Tie  Kfaa«  tritt  oberhalb  Kfaaftricht  in  bic  Sf. 

ein.  bilbet  bi«  StecocnSwrrt  bic  Wroge  gegen  Belgien, 

flieftt  bann  btirch  Kieberlättbifch -Simburg  uttb  bilbet 
weiter  bie  Wroge  (weichen  biefer  BroDitg  unb  Siorb- 

brabaut  gegen  ©elbcrlanb  bi«  S’oeneftein.  Tie  au« 
ber  Bereinigung  mit  ber  Saal  eittftanbene  SKertoebe 
fliegt  bi«  Torbrecht ,   tenbet  aber  unweit  Scrfcnbam 

einen  (anatifierten  Sinn  fübweillid),  (Weichen  bettt 
BicSboid)  (jept  eine  Watppe  Jitfeln)  unb  ber  Tfnfel 
oon  Torbredtt,  unter  bem  Kamen  Kette  SRcrwebe; 

biefe«  Saffer  nimmt  nach  feiner  Bereinigung  mit  ber 
Sinter  bet  Kioerbtjt  ben  Kamen  Swtlanbfch  Tiep  an, 
welchen  e«  bi«  SiUcuiftabt  bebcilt.  Wo  e«  fich  wicbcr 

uertweigt.  Ter  n&eblübe  Slntt,  Staringoliet  genannt, 

fliegt  (Weichen  ben  (Jnfeltt  ©eierlottb.  Boome  uttb  But- 
ten atu  rechten  unb  Coerflatlee  am  linten  Ufer  ber  Korb- 

iee  (U,  wäbrettb  ber  iübweitliche  Sinn  (Weichen  ber 

onfcl  Coerflatlee  unb  Storbbrabant,  Bolterat,  (wifdjcit 

brr  nämlichen  3ttfel  unb  Tholett  Stanttttcr  genannt 

wirb  unb  gleichfalls  in  bie  Korbfee  uüinbet.  BciTorb- 
recht  oerjweigt  ftdt  bie  Ktcrwcbc  (um  (Weitenmal ;   ber 
nörblidte  Slntt,  (titiidten  ber  TliifelfKicImcmbc  unb  bem 

Sllblaffer  Saarb,  oereinigt  fich  bei  ihnupeu  mit  ber 

8et  (f.  oben),  unb  ber  au«  biefer  Stcreinigung  enlftan- 
bette  Strom  fliegt  unter  bem  Statuen  Kieuitte  KtaaS 
(Stcuc  Ktaa«)  an  Kolterbant,  Tclfshaocn,  Schiebam 

unb  Blaarbittgen  oorüber.  Ter  iiiblicheSlnu  ber  SJier- 
locbe  flieftt  Pott  Torbrecht,  (Wcfdien  ben  Tfttfelit  oon 

Torbredtt  unb  Beierlanb  am  linten  Ufer  uttb  ?)fjel- 
ttioube  aut  rechten  Ufer,  unter  bem  Stauten  OubeSJiaa« 

(Sitte  Ktaastbi«  an  bie  Weftlidje Spije  ber  Icfjtgcnnmi - 

teil  Tfnfel,  wo  er  fich  mit  ber  Stetten  Ktaa«  lirreinigt 
uttb  bann  bei  Slriclle  ootbei  unter  bettt  alten  Kamnt 

Kt  na«  ber  Storbfee  .(ufliegt.  Bei  Kiaabflui«  beginnt 
ber  10  13  nt  tiefe  sJattal,  weldtcr  neuerbing«  gegen 

ben  ift  uttb  bureb  bie  >(Sde  oott  ̂ tollnnb*  (Hoek  vnn 

Holland)  unter  bettt  Statuen Stcnr ijisicu'ienoeg  Kotter bant  (ti  einer  Seeftnbt  macht.  Tie  Scheibe  (f.  b.)  tritt 

unterhalb  be«  belgifchen?fort«9iUo  in  bie  St.,  wo  fie  üch 

früher  in  (wei  Sinne  teilte,  non  benett  jeboch  ber  ni)rb- 
liehe  jetit  burch  einen  Tamm  oerfperrt  ift.  Ter  (übliche 

Slntt  fliefg  unter  bem  Kanten  Sefterfchelbc  (toifdten 

bem  (eclänbifeben  Rlanbem  liirt«  unb  benTfnfeln  Siib- 
beoclattb  unb  Saldieren  recht«  ber  Storbjee  ju  uttb  er 

hält  on  feiner  Ktünbung,  too  er  burch  Sanbbänte  ge- 
teilt wirb,  bic  Sfatttm  Siclingen,  Spieet  uttb  Tcurlo. 

Ter  je(it  abgebömntte  Sinn  hat  ben  alten  Statuen 
Cofterfcbclbe  behalten,  ift  burch  ben  Siibbeoelanbtattal 

mit  bcrSeiterfchelbe  oerbiinben  unb  fliegt  jwifcbeit  ben 
3nfeln  Siibbeoclanb,  Siorbbeoelanb  unb  Salchemt 
liut«,  Tholett,  Tuioelanb  unb  Sdtouwett  recht«  unter 

bem  Stamm  Kootupot  (Komanornm  l’ortus?)  her 
Storbfee  ,(u.  Tic  St.  finit  überbie«  fchr  reich  att  tlei- 
ttent  tflüfien,  welche  barum  oott  Bcbcutung  ftnb, 

Weil  fie  oft  fruchtbare«  Ktarfchlanb  in  ber  Ktitte  be« 

biirrm  Sattbe«  in«  Vebett  riefen,  ben  Bau  oon  Ita- 
ttälm  erleicblertm  unb  bie  Sfetftärtuug  ber  ifeftun- 
gen  burch  Jmtnbation  crmöglitbtnt.  Slufier  ber  Wut«, 
bereit  Ktünbung  in  ben  Tollart  bie  Wrcii|c  gegen 

Breiigen  (fjaimoper)  bilbet,  finb  (u  ttennni:  bicSeftcr- 
wolber  Sla,  in  ben  Tollart  münbenb,  bie  ftutife  in 

Trenthc  unb  Wroningot,  ba«  Schwär, (C  Saifcr  in 

Cbengfcl,  bie  Wem  in  Unecht,  bie  Straftet  in  Korb- 
hoUnttb,  bic  .ftollänbifche  f fffel  in  Sübhodanb  tc. 

3n  beit  nörblicfaen  Brouinjett  finiten  fich  troff  ber 
Trodeulegungen  noch  bebeutcitbe  Seen  (Süfiwaffcr 

teen),  fo  in  gneolanb;  ber  Sloter,  Sneefer,  Ijeute-, 
Bergmuer,  Jteeger  unb  Slueffmfce;  in  Wrimittgm : 
bet  Stibtaarbcr  uttb  Schilbice;  in  Cocrtifiel :   ber 

USicihoomfchc  See,  ba«  Beiter,  ba«  Beulatter  Spbe; 
in  Storbhottanb :   ber  Staarber  unb  ber  Slllmnrer  ober 

ünngc  Ser.  Sluch  finbet  man  eine  Ktcnge  feenrtiger 

Torfpfuhle  (Teenplassett).  Stein  Sattb  beugt  fo  jaht- 
reiche  Kanäle  jur  Bejörbemng  ber  Schiffahrt  unb 
ber  Stbfuhr  »u  Saffer  wie  bic  K.  Tie  hebcutrnbftm 

ftnb:  ber  grogcStorbhDtläHbifche,ttitnal  ( f. b. ) ;   ber  nette 
(187ti  eingeweihte)  Korbfcetnnal,  (ttt  Hirjent  Bcrbiit 

buitgSliiifterbam«  mit  berStorbfee;  berSKenoebetannl, 

welcher  bic  Stelle  ber  frühem  *   Konische  Viuirt  .   ein  - 
nimmt :   Pom  ahgefdfloffenen  SI  öitlich  oon  Slmflerbam 
bi«  .(irr  Cet  weftlidt  oon  Bree«wiit,  unb  weiter  oon  hier 
nach  Wortum;  ber  Stanal  Pott  Boome  in  Sübbollanb 

( 1827  29  angelegt ),  ber  bei  ̂elooetiluh«  in  bie  Storb- 
iee  münbet.  genügte  nicht  für  bie  Sdtiffahrt  Pan  Kot- 
terbnnt,  weshalb  man  ben  Simtal  btird)  bie  *Scte  non 

■twümib*  gegraben  hat ;   bic Sfib  SilhclmSfabrt  (f.b.t; 

«0* 
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bie  SSilhelmdfahrt  in  CMt^gd,  nur  ca.  3   km  lang, 

jur  Serbinbung  bcd  Schwarten  Staffer«  bei  Sfwolic 
mit  ber  Dffol;  bic  TcbcmeBaart  (f.  b.f;  bad  Tamitcr- 
Tiep  (f.  b.)  unb  bet  Stndfanal  Bon  öroningen  nach 

TelfjBl ;   bad  Sünfdjotcr  3>icp  uon  öroningen  liad) 

S)üifd)Oten .   jum  Teil  ba«  Sebuitenbiep  genannt;  ber 

Stabtfanal,  ber  SSommunilationdrocg  für  bie  Torf* 
tolonicn  in  ber  ̂ Srowinj  öroningen ;   bad  £ocnbiep 

non  Öroningen  nad)  ben  fricftfeöcii  örenjen  u.  beffen 
{fortjeßung  iit  ffriedlanb;  bad  Koloneld  ober  Kafpar 

Sioblcd-Tiep,  bie  ©erbtnbung  ber  friefifdben  Seen  mit 

bem  3"*berfee;  ber  'jforb  -   SSilbclmdtanal  (f.  b.)  unb 

beffen  Sortfcjung,  bie  Trmtfjcr  öaupt  ober  Sniilbe- 
fahrt.  Bon  Riffen  und)  SRcppcl  mit  ihren  jftoeigcit.  bem 
Dranjefanal  unb  ber  ffoogcoccnfcbcn  Rohrt;  ber  Slanal 

Bon  Temeujeit  (iit  ffeelanb),  mclther  teßtered  mit  ber 
belgiidten  Stabt  ©ent  Berbinbet;  ber  St  anal  burth  bie 

(Rnfcl  Saldieren  Bon  ©liffingen  über  Sfibbelburg  nad) 
©ccrc;  bet  Sübbcnclanblanat  (f.  oben)  tc. 

3u  ben  nicberlänbifcbcn  Unfein  gehören  bie  in  bem 
Sdtclbcbelta :   Sttalchcren,  Siorbbeuelanb.SübbcDelanb, 

Sdiomuen  u.TuiBelanb,  3l.©hilipdlanb  unb  Tholen ; 

bie  in  brat  SDtaaabcltn :   ©iiclmonbc.  ©oomc  ti.  ©utten, 

Sfoienburg .   ©cicrlanb,  öoeree  mtb  Cuerüafiee,  bic 

3nfcl  uon  Torbrecfü,  Ticn  ■   ©tuteten  unb  einige  (lei 
nerc,  burd)  Trodcnlegung  gewonnene;  bic  Bor  bem 

Sittgang  bc«  ,’jmbeticed  unb  niSrblid)  Bon  Rricdlanb 
unb  ©roningen  ltegcitbcit:  Tejel,  ©liclattb,  Xeridtol 

ling,  (Rmetanb  (jeßt  burd)  einen  Tamm  mit  bem  Rcft* 
Iniib  ucrbuubem,  3d)icn»onni!oog  unb  Siottum  ober 

Sfottmncr  Cog;  bie  im  3uiberfee:  SBicringen,  War- 
ten unb  Urt  tiub  bie  Cncrljffeler  Rnfcl  Sdjotlaub  (feit 

1859  Berlaffen);  ferner  baa  ©ffelbelta  in  Cnerpffel: 

Katnpcr  Rnfel,  Wanbjcd*  unb  Staticdroaarb  unb  bie 
burch  Sibcin  unb  Staat  gcbilbete  ©cluwe;  enölid;  bic 
3nieln  bca  ©iedbofdi. 

Tic  gcologifdte  ©obenbefdiaffenbett  bcrSf. 
weift  ocrbättnidmäfiig  nur  geringe  ülbwcdtfelung  auf. 
Ten  Spauptanteil  an  berfelben  haben  bie  aüusialen 

unb  bie  bilunialen  ©Übungen.  311  ben  erftent  gehören 
bic  Timen,  oftmala  bi«  gegen  2300  m   breit  unb  bia 

.tu  60  m   hoch.  welche  ein  ©lieb  in  ber  grofictt  Tilucn* 
fette  btlbett,  bie  fid)  Bon  Salnid  an  läng«  ber  Storbfcc 

bi«  tum  Stagerrat  in  faft  ununterbrochener  Steibc  hin* 

jieht,  ferner  bic  Torfmoore,  bei  welchen  ber  'Jficber 
lättber  niebrige  (läge  veenen),  hohe  (houge  veenen) 

unb  fUforafttorfbilbungcn  tnueras  veenen)  unlcrfcbci* 
bet.  3m  allgemeinen  unterfdjeiben  fid)  bic  lüuuinl 

bilbungen  ber  31.  nur  wenig  ober  auch  gar  nicht  oon 
benjenigen  ber  benachbarten  norbbeutfeheu  Tiefebene. 

JSlß'C  ßutftehung  biirftc  wohl  nur  ber  erften  großen,  in 
norbfübliebecSticbtungbcfonbcr«  oorgeriidteu  Jnlanb 

eiabebectung  jujufibrcibcn  fein,  ©ewiffc  öcfdiiebCBor* 
tommnijfc  machen  e«  jiemlid)  wahrfcheinlid) ,   baß  ber 

tu  Vlnbcginn  biefer  erften  Bereifung  norhanben  ge- 

iDefene  oft  weflliche  Stdftrom  fid)  bi«  nach  ben  'Jficber 
lanbcn  hinein  erftrerft  hat.  ©on  befonbemt  Rntcrefic 

finb  auch  bic  erft  jerguetfehten  unb  bann  toicbcr  Ber* 
titteten  filuriicben  Stallfteingefchicbe,  bie  in  ber  Sfäbc 

Bon  Öroningen,  befonbec«  am  jsonbruef,  ju  Tage  Ire- 
teil  unb  fid)  ihrem  ganjenSbaratter  nad)  eng  an  bic 

analogen  ©Übungen  boiu  Schobüllcr  ©erg  bei  fmfum 

in  Scbtcdmig-tpoiftcin  anfcblieftcn.  fluch  Tertiär  unb 
Kreiße  treten  auf  nieberlänbifdiem  ©oben  auf,  wenn 

and)  nur  in  unlergeorbneter  Steife,  ©efonbere  ©c 
rühmtheit  f>at  bie  lufftreibc  Bon  ©cterdberg  bei 
SWanftricbt  erlangt,  woher  ihre  fo  fdjöit  erhaltenen  unb 

jum  Teil  auch  fcf)r  fcltcnen  RofRlien  (Mosasauros 

Campen,  Ohelonia,  Baeulites  aneeps.  Hemipnett- 
stes  striatoradiatus  tc.).  Tie  probuttioe  Stein* 

tohlcnfomintion  tomntt  bei  Stertrabe  unb  bei  öadt- 
holp,  wie  ÜJcaaftrifbt  in  fiimburg  gelegen ,   ju  Tage. 

Tic  bortigen  (flöte  finbülualäufer  ber  betgifd)  aadjener 
fiolilemnuibe,  and)  Storutmulbe  genannt. 

TadStlima  ber 3f. fleht  unter  bemßinfluis  bednorb* 
atlantifdjcn  Cjeand,  baher  milbc  Sinter,  rclatin  tühte 

Sommer,  große  3eud)iigtcit,  große  ©cmölfung  unb 

häufige  Siegen .   namentlid)  Canbregen.  Turthfdinitt- 
lid)  erbebt  fid)  hier  bie  Sommertemperatur  auf  hexh* 
itend  31  währenb  bie  Sintertemperahu  burebidmitt* 

lid)  etwa  — 10“  erreicht.  3«'  lifittcl  fallen  jährlich 
etwa  «8  cm  Stegen,  ber  Spätfommer  ift  bie  regen 

reid)fte3eit.  Sttbweftliche  bi«  norbtoeftliehc  Sinbe  Rnb 

entfehieben  Borherrfchenb  unb  treten  währenb  bet  teil  < 
lern  3ahred.icit  häufig  ftünnifch  auf.  3«  beiften, 
troefneu  Somntent  ftnb  bic  fludbünfhtngen  ber  sta 
näle  unb  ftchcnbcit  ©cmäffer  ber  öefunbbett  febr  nach 

(eilig;  an«  biefem  örunbe  gelten  einige  fumpftge 
Stredcn  Bott  3eelanb,  Sforbhollanb,  Sübbotlanb  unb 

Rriedlanb  für  ungefunb.  ßin  beffered  Stlima  haben 
bie  innent  ©roBin.ten.  Teicbbrüche  unb  llberfdjweiu 

mungen  ftnb,  indbef.  im  ffrübjahr  bei  ber  ßtafcbmelje, 
nicht  feiten  unb  bann  oft  Bon  groften  ©erwüitungen 
begleitet,  ©ewittertage  18  jährlich  burcbfdmittlich. 

3hrer  ©flan.tenwelt  nad)  nehmen  bie  3i.  eine 
Bennittelnbe  Stellung  jmijdien  ber  fflora  Slelgien« 
(f.  b.)  unb  Sforbweftbeutfchlaubo  ein,  tnbent  fte  wem 

ger  ßlemente  bei  luefteuropäifcben  ©crgwalbflora  in 
tich  aufnehmen  al«  jene«,  aber  bafür  eine  härtere  Cut* 
widclung  ber  bünett  bewohnen  ben  unb  fal.tliebenbeit 
iSitoralflora  ertennen  taffen.  Sin  ©runbftoct  atlanti 

idter  ©flanken ,   wie  tflex  europaeus,  Oeuista  ang- 
liea.  Myrica  Gale  u.  a..  ift  allen  Sfäubent  ber  Sforb 

feelüfte  gemeinfam.  Son  bem  ©teerraftranbe  berfelben 
Italien  fid)  bic  Sälbcr  fern;  auf  ben  hoUänbifcben 

Tüuenftreden  unb  auch  auf  Terel  tommen  flente 

©eftänbe  Bon  Sid)cti(Quercuspedunculata)  unb©ir 
len,  wie  cd  fcbciitt.  in  wilbctn  3»ftanbe  Bor.  währenb 

©uchcit  nur  angepflan.it  finb.  ©on  3(abeltiöl;em  Rn* 
ben  fid)  außer  Juniperus  (j.  ©.  auf  Terel)  auch  Äic 
fern,  Sichten  unb  Tannen;  bic  Slow  ber  Tutten  ift 

burd)  flnpflaniungen  fo  oeränbert  baß  ber  urfprüng 
lidie  3l|ftanb  faum  noch  ertannt  werben  tami.  Steich 
ift  bie  Slora  ber  9i.  befonber«  an  ©ioor  ,   Stcibe  unb 

Safferpflanjen ,   bereit  Sulwidelung  burd)  bic  ©e 

fehaffenheit  bc«  Sfanbed  begtttiftigt  wirb. 
«(real  unb  ©cbölferaag. 

Tie  31  hatten  nach  ber  ©oltdjihlung  Bom  31.  T«(. 

1889;  4,511,415  SinW.  unb  jerfallcn  in  elf  ©roBin 

jeti  (f.  Karte  •Sficbcrlanbc*),  bereit  ©rößc  unb  Sin 
wohnerjahl  (nach  betit  neuen  st  atafter  unb  ber  jfingftrn 
Soltdiählung,  beibe  Bon  1889)  folgenbc  Rnb: 

^roolnj 

cumo> 

me’.er cim  ti» 

len 

Cmtvobnir 

1889 

öimv.auf 

1   DÄU. 

Drcmft« .... 

26.12.1« 
48,« 

130704 

49 

^ric»lanb  .   .   . 
3   306,97 

60,o 

335558 101 

äclbtclanb  .   . 
4   934,31 

89,» 

512202 
104 

®roninQen .   .   . 2343,94 

42,6 

272786 
116 

Himburg  .   .   . 2202,5» 

40,o 

255721 
116 

florbbrabont  .   . 
4859,73 

88,3 

509628 104 

»orbftollanb  .   . 
2756,33 

50,o 

829489 

301 

Cwrpffcl  .   .   . 
3319,s» 

60,3 

295445 
89 

3übbolIanb  .   . 
3   010,9o 

54,7 

949641 315 

Utr«(^t  .... 1384,70 
25,t 

221007 

160 

3eclanb.  .   .   . 
1 767,ti 

32,1 

199 113 
.Sufammen : 

32538,37 

590,  • 

1511415 
13) 
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Xie  Stuöllerung,  welche  1829  crft  2,613,491 

Stelen  betrug,  bot  fid»  in  60  gnbren  um  1,897,924 

öini».  vermehrt  imb  würbe  (Xejember  1894)  auf 
4,795,646  Seelen  berechnet.  Xie  ;jnbl  bet  Hludwan 
betet,  bie  iidi  meifl  und)  Dforbamcrifn  »anbten,  ifl 

1882  86  »oit  84,321  auf  1 1,924  $crfonen  gef  unten. 
!Bon  1886  93  flieg  biefc  wieber  bis  38,973,  woben 
4882  Jticberlänber.  2tm  bid»teftcn  ftnb  bie  IffcoDinjcn 

yiorb  -   u.  SübboUattb  beoölterl,  titbcm  bict^bie  ftfibti« 
febe  ©cobltctimg  bie  länblidje  nbenoiegt.  Sie  beträgt 
im  gniijen  Sieidic  137  (ncucrbmgd  145)  Seelen  auf 

bao  Cuabrattilonicter.  Sind)  bem  öcichlccht  unter- 

fd)ieb  man  1889:  49,4  '4*ro,j.  HJfännor  imb  50,6  tJJroj. 

grauen,  tfluf  loo  'fjerionen  entfielen  unter  ben 
Männern  grauen 

Sfebifle  .... .   .   .   «3,1 

(Kt,  2 

- 

4*<ilMfitautc  .   . .   .   .   83,0 

f- 

l<ernutrc«tc  .   . .   .   .   3,a 7,3 

gm  g.  1894  fanben  34,383  IslicfchUcBintgcit  ftatt; 

bie  ;jnl)l  ber  öebomen  belief  fid)  auf  154,722  (bar- 
unter  7390  Xotgebomc),  ber  öcftorbcncii  auf  87,970, 
wne  einen  ÜberidmB  ber  Sfcbcnbgcbontcii  »on  66,752 

(14.2  pro  tüiille)  ergibt.  Xie  Solmungdocrbältitiife 
ftnb  (dir  günitig,  ba  1889  auf  910,913  gaiitilicn 

81 1,353  bewohnte  Raufer  imb  9788  bewohnte  Schiffe 
lauten.  Sie  SBerfaffung  ertennt  leinen  llntcrfditcb 

jwifdicn  Stabten  uub  Xörfcm  an;  man  fpridit  bed- 
Italb  and)  nur  »on  öemeinben,  bereit  Hlnjahl  1889: 

1123  betrug.  Xie  urjprünglid)fu  töcwohncr  waren 

öcrmnncn.  im  f üblichen  unb  wtfllicben  Xcil  beb  Sfan- 
bed  haben  fi<h  »erfdiiebene  Sfollbjtämme  miteinanber 
uermifcht;  bie  religiöfc  unb  poliliidic  Freiheit,  ber 

grofic  Vhiiibeleocrtelit  unb  ber  Seicbtum  ber  ileoölle 

rung  haben  baju  bcigctrageit,  bafi  franjöfifdic  Huge- 

notten, Xcutfdic,  SBclgicr,-  gilben  (and)  aub  Spanien unb  Portugal)  fid)  in  ben  Slitbcrlanbcn  angeiicbclt 
haben.  21m  reimten  »on  frember  öetmifebmig  haben 

(ich  bie  grtclcn  erhalten.  '.Mn  Vlublänbtrn  waren 
( i«8i»i  28,767  Xeutfd)C,  13,697  Belgier,  1398  grau« 
jofen,  1339  tenglänbcr  tc. 

gn  fonfcffionellet  Wejiehung  teilte  fieh  bie  Seböl» 
lerung  und)  ber  2tollb}ählung  »on  1889  in  2,728,820 
tUrotcitanten ,   1,596,482  Siömifcb  ftatholijcfae,  7687 

Vlltlatljoliten,  37  öricdiifd)  Äatbolifcbc,  92,254  gdrae- 
titen  unb  81,065  fkrfoneti  unbelamtter  .Monfeffion. 
Xie  reformierte  Studie  fleht  unter  einer  allgemeinen 

Spnobe,  welche  aub  einem  ’füräftbenlen,  Sfijepräfiben- 
ten,  Selretar,  Cuaftor  unb  19  Ulfiiglicbcm  befiehl 
unb  jährlich  am  britten  SDfittrood)  beo  guli  im  Haag 

jufammeutntt.  Sit  jnhlte  ISnbc  1891:  1347  ancr 

tnnnlc  lirdiliche  öemeinben.  Xie  roangeliieb  Inlheri« 

fche  »irebe,  beren  Spnobe  ant  SRittwoch  nach  'fffingflcn 
ju  Hlmjlcrbam  abgebalten  wirb,  jnhlte  49  nncrtanme 

Öemeinben;  bie  hergeitellte  euattgrlifd)  ■   lutherifche 
Jtirche  (flltlutberaner)  fleht  unter  einer  allgemeinen 

tirdilichen  ttommiffton  unb  jählt  8   nncrfaniite  öe- 
meinben. Xie  HNennonitcn  haben  leine  gentraloenual 

tung  imb  bilben  117  anerlanntc  öemeinben.  Xie 

Sirübcrfdiafl  ber  Semonftranten,  an  bereit  Spipe  eine 

Äomntiffion  fleht,  jählt  25  nnerfamile  öemeinben. 
Xie  Herrnhuter  haben  2   Öemeinben  (Haarlem  unb 

eift).  Xie  Xcutfd)  (juangelilchen  ber  eoaitgelifchen 
irebe  in  fSrcuBcn  bilben  2   öemeinben  (im  Haag  unb 

*u  Miotterbmii  .   Xie  chriitlichen  Separaliften,  welche 

(ich  »on  ber  reformierten  Studie  getrennt  haben,  jäh- 
len  ca.  300  anertannte öemeinben.  Xie  römifeb-laiho- 

lifche  Äirche,  welche  in  ben  'Jitcberlnnben  feit  1853 
organifiert  ifi,  befiehl  aub  5   Xiöjcfcn:  bem  örjhidtum 

Utrecht  unb  ben  Sidtümcm  Haarlem.  Herjogenbufch. 

Slreba  unb  Soermonbe,  welche  in  1024  ö.’incinbeii 
jcrfallen.  Xer  latholifcbc  Jtlerud  beftanb  1891  auo 

2380  SWitglicbcrn.  Xie  .-fahl  ber  Jtlöjtcr  hat  feit 
1853  fchr  jiigeitommtn,  befonberd  in  Slorbbrabaut 
unb  Himburg,  hauptfächlid)  btudi  öinwanberung  ber 
aud  Xeutfchlanb  »ertriebenen  HKöndic  unb  Tonnen. 

Xie  öüter  im  SBcftb  ber  loten  Hanb  repräfentieren 
einen  Seit  »on  etwa  125  Will,  Öiilbcn.  Xie  alt- 

bifdjöflidic  Studie  hat  3   Xiöjefcn:  bae  (Srjbidtum  Ul 
redn  unb  bie  Slidlümer  Haarlem  uub  Xeuenter,  unb 
jählt  25  anertannte  Öemeinben.  Xie  niebcrlänbifchen 
gdraeliten  flehen  unter  einer  Zentral lontmifjion  uub 
befipen  180  öemeinben  unb  6   Hauptrabbinate.  Xie 

porliigicfifchen  gdraclitcn  jtehen  ebenfalls  unter  einet 
HauptloiHmiffion  unb  bciipcn  nur  2   öemeinben:  in 
tflmfterbam  unb  Haag. 

itiilbung  unb  lliitrrrirfit. 

Sad  bie  geiftige  Kultur  betrifft,  fo  ift  ber  SfoKd* 
unterricht  in  ben  Slicbcrtanben  aUgemcin  »crbreilel. 
Öffentliche,  »on  ben  öemeinben  unterhaltene  (neu- 

trale, b.  b.  lonfeffioitsdofe)  Ülemeutnrfdtuleu  jählte 
man  1892  :   2993  mit  458,749  Schülern  unb  13,421 

fiehrern,  ffkioatfchulen,  b.  h-  meiftend  lonfcffioiielle 

Schulen :   1 295  mit  200,463  Schülern  unb  5403  Sfcl)  - 
rem.  .Minberbewabranftalten  gab  ed  1892:  991  (133 

öffentliche,  858  prioate)  mit  refp.  23,858  unb  80,517 
ftinbem.  gn  biefen  Hingaben  finb  nicht  begriffen  bie 

136  Scmtilnjdiuku  in  nutflcrbam.  Sllbiingdanflnl- 
ten  für  Sehrer  beftchen  ju  Herjogenbufch,  öroningm, 
Haarlem,  HJlibbelburg  unb  Xeuenter,  »om  Staat 

unterhalten;  aufjerbeiu  befihen  »erfdiiebene  Öeniein - 
beit  lolthc  Hlnftalten,  welche  jie  felbft  in  Serbiitbung 
mit  öffcittlidicn  6lcmentarfd)uleii  unterhalten.  Xie 

Cberaufiicht  über  bad  Schulwcfeii  führen  brei  gnfpet* 

toten,  unter  biefen  jahlreidie  Xiftnltd-  u.  Hlrroubiffe- 
men Uncbulaiiffchcr,  in  ben  öemeinben  örtliche  Schul* 
lomitdd  (pliuitsclijke  sehoolcommissic»).  giir  ben 

mittlerit  Unterricht  waren  Hlitfang  1892inSirl- 

famfeit :   1   Sürgertagfcijule,  37  ®ürgernbenbfd)ulm,  61 

höhere  'ilürgcrfehulen  unb  12  höhere  H'ürgfrichuleu 
für  Säbdicn.  Xad  ̂ olntechuitum  in  Xelft  ift  eine 

Hlnftalt  jur  öilbung  »on  gngeitieuren,  Xedmilent  unb 
Hlrdntelten.  gn  Sfeiben  unb  Xelft  ftnb  Hlnftalten  jur 

Hludbtlbung  »on  Scaiuleii  für  bie  oftinbifchen  Stolo- 
ltien.  Xie  Hlnuee  hat  eine  Silbungdanftalt  ju  löreba, 
bie  löjarine  ju  Stllemöoorb  ant  Hclber.  Öewethe 
fchuleu  finb  bie  Schule  für  Haitbel  ju  Hlmfterbam  unb 

»erfdiiebene  Hanbwcrterfdiuleii.  gür  bie  Hludbilbung 

»onÄüiiftlem  beftchen  Hllabemien  her  febönen  ffünjtc 
tu  Hlntflerbam,  SRottcrbam  unb  öroningen,  3Ru|if- 

fdiulcn  im  Haag,  ju  Hlrnftcrbant,  iHotterbam,  Sfeiben 
unb  SKaaftnd)t.  Hluficrbeui  befteben  »erfdiiebene  Hirni«, 
Reichen  unb  gnbiiftriefd)ulen,  eine  lanbwirtfchaftliche 

adjulc  ju  Sageitiiigen,  Sfaoigationdfchulen  ju  Hirn- 
fterbam,  Sjottrrbam,  Sfeiben,  Halber,  Harlingen,  öro* 
Hingen,  Xelfjnl,  Stcenbam  ic.,  eine  Sianbeduetertnär 

fchule  ju  Utrecht,  giir  bett  hohem  Unterricht  (neu- 
geregelt  btirch  Weleg  D»n  1876)  beftchen  öhmnafien 

unb  S!ateinfd)ulen  (1893/94:  29  mit  431  Sf einem  unb 
2499 Schülern)  unb  bie  brei  Stnaldiini»crfitäten  ju 

Sfeiben,  Ulrccht  unb  öroningen  (1893  mit  123  'flro 

f efforett) ;   aufierbem  bie  Öenicinbeiinioerfitat  ju  Hirn- 
fterbam,  welche  1877  aud  bem  fTüheni  Hlthcnium 

mtflanben  ift,  ebenfo  wie  bie  brei  StaatduttiBerfi täten 

bad  Sfcdit  hat,  wiffenfchaftlidie  Örabe  ju  »erleihen, 
unb  46  ffrofefforeit  jählt.  Xie  Oberaufmht  über  bie 

öhntnaften  führt  ein  gnfpeltor.  Xie  ffJrebiger  ber 



950 'Jiieberlanbe  cMderbau  unb  Viehjucht). 

reformierten  ftirchc  erhallen  ihre  Hludbilbung  auf  ben 

UmBeifi  täten  unb  einer  freien  (fonfeffionellen)  Uni* 

oerfiiät  ju  Vntjterbam,  bie  bet  übrigen  ftonfefjtonen 
nuf  befonbem  Seminaren.  Sie  Stönnidi  ftatholifchcn 
hoben  9   Seminnre  (ju  Sriebcrgen,  Warmonb,  3t. 
Widjicldgcftel ,   Sudenburg,  Awaren,  §oeucn,  Sfoct 
monbe,  (Sinnet en ,   Hcrlrabci.  Vtld  Silbungdanftaltcn 

fmb  noch  ju  ermähnen:  3   laubftuminenaitflalten  ju 

Wroningcn,  3t.  Widjicldgeitel  u.  SRotterbam,  2   Vliitbcn 
inftitute  ju  Vmfterbam  unb  Wraoe,  eine  gbiotenfd)ule 

im  $>aag  mtb  eine  Vlctcrbaufolonie  für  Denoabrlaile 
.«naben!  Wettrat)  genannt,  ju  Stjifelt  bei  .dutphen. 
Steid)  finb  bie  9t.  an  Wefeüfchaften  für  ©nienfdjaft 

mtb  »unit,  btntiditlid)  bereit  tttir  auf  ben  Vlrtifcl  -91ta 
bctnie«  (3.  257)  uermeifcti.  Sie  Bomehmftcu  Stu 

feen  unb  Sammlungen  finb :   Hi  t   Rijksmuseum 
vsu  Schilderijen  (Wemälbe)  ju  Vmfterbam;  Het 

l’reutenkabinet,  cbenbafetbfl ;   Oe  Rijksverzaiiteliug 
vau  moderue  Kunst  jii^norlcm;  Het  Rijksmuseum 

van  Ondbeden  mtb  Het  Rfjks  Ethnogra|ihiscli  Mu- 
seum. beibe  ju  Selben,  ic.  3m  Vucbbanbel  haben  bie 

9t.  in  ben  erften  gabrhunbcrtcit  ttadi  Srfinbuttg  bet 
Viichbrurtcrtunft  eine  bebeutenbe  Siollc  gef  hielt.  Sic 

Vreftfreihcit  hat  Bott  jeher  bafelbft  beftanben;  bie 
Tagedprefic  hat  feit  ber  Wbfchaffung  ber  ̂ cituitgd 
flcmpcifteuer  (1839)  tiadj  Inhalt  unb  Verbreitung 
eine  höhere  Stuft  erreidjt.  SRan  jrihlt  roenigftmd  400 
Vuchbrurfemcn  unb  800  Sudjljanblungen,  looton  ein 

Srittel  Vcrlagdgeichäftc  fmb.  imuBOih  bco  Such 
hattbcld  ijt  Vmfterbam.  Sit  Wcbijinalpolijci  inirb 

geübt  ooit  13Wcbijina(fommiffionen,  je  2   in  ben  Vre 

oittjen  Süb«  unb  9iorbhoIIattb  unb  einer  in  jeber  ber 

übrigen  9   Vrouinjen.  Von  S   o   h   1 1   h   ä   1 1   g   1   c   i   t   d   - 
a   n   ft  alten  imtcrfcheibct  turnt  oier  Wrlcit :   Staate  , 

Vrouiujial  unb  ©emeinbeanftaltm ;   Wiiftalteii  ber 

lird)ltd)ctt  Vereine;  tflnftaltcnnouVrioatpcrfoncii  unb 
befottberer  ni<httirihlid)tr  Vereine;  Vlitjtaltm  gemifd) 
ten  ISharaltcrd. 

Sxroorjlechciibe  .füge  bed  niebcvlänbiidieu  Volte 
charalterd  finb:  Siebe  jur  greiheit,  Veharrltdtfctt, 

Waftf reuubfdjaf t ,   Wtlbthätiglcit,  Chrlichtcit,  Irene 
tmb  Crbnunaolicbe  in  ®cfd)äftcn,  loclch  legtcm  tu 

genben  bie  9iation  ihren  guten  9fttf  in  ber  Smitbcle 
mclt  ucrbanlt;  ferner  flrbeitfamleit,  Spatiantleit, 

bKeinlidjteit  u.  Cinfadibeit.  Sab  hollättbiid)c  Vhlegnta 
beitebt  eigentlich  mehr  in  ber  Sangfantfctt,  loomit  ber 
9ficbcrlänber  einen  <£ntfd)!uH  faßt  unb  ftdt  an  eine 

Unternehmung  toagt.  Cd  roirb  in  ben  9iicbctlanbcii 
nur  eine  Spruche  gcfprochen,  bie  niebcrlänbifche.  ein 

3incig  ber  altgermanifcheit.  in  ben  eütjclttcit  Vrooin- 
jett  jebod)  in  uerfd)icbtiieti  Stalclten ;   nur  bie  Vaiiern 

nt  grieolanb  jpred)tn  noch  eilten  Sinlett  bed  tllltfric« 

fifchen,  ber  jmifeben  btm  Vliigclfadjfifdien  tmb  9liebtr- 

länbifdiett  bie  Witte  halt.  Wenige  Vatioiteu  lernen  fo 
frfmcll  fretttbe  Sprachen  mit  bie  9fieberlättbcr ;   faft  alle 

Wcbilbcten  fprechen  f rau jöfifcb .   beutfdt  tmb  englifch. 
dteferbau  unb  tOichjmhi, 

Wiewohl  in  bettVttberlanben  bie  Sanbmirtfchaf  t 

mit  glcift  unb  Sorgfalt  betrieben  mirö,  fo  reicht  bie 
Vobenprobttltion  bod)  nicht  jur  Cmcibmiig  ber  Vc 

Böllenmg  hin,  toad  feinen  Cd r unb  befonberd  barin  hat, 

baß  (lssci)  34,:i  Vroj.  ber  Wcfamtfläche  jur  Viehjucht 
Bcrrocnbel  toerbcu,  auch  ritt  beträchtlicher  Seit  beriet 

beit  mit  glachd.  S>anf,  Icibat.  Vlumett  ;c.  bebaut  mirb. 

Sad  tftdcrlanb  beträgt  nur  25, s   Vtoj.,  bie  Chft.  unb 
Wemiifcgärtcn  0.7  Vroj. ,   bie  Waiblingen  ti.«  Vroj. 
bed  Vtrcatb.  Wctjctt  tuirb  am  mcifteu  in  3(c|anb, 
Stibhottanb,  Smtbiirg  unb  im  (üblichen  leite  bed 

öetbectanbed,  Sioggen  in  ©roitingctt,  Srenthe,  9i'otb- 
brabant.  Wclbcrlanb,  Coert)ijcl  unb  Cittibitrg,  Vttdi 

meijen  in  Srenthe.  Wclbcrlanb ,   Utredtt  unb  9!orb- 
brabant  gebaut.  Stc  betten  «anoffelit  tiefent  bie  jee- 
lanbifchen  unb  fübhollättbifchen  gnfcln,  bie  Vctuioc, 
bie  Velume  unb  ber  Vonttncler  Waarb  in  Wclbcrlanb, 

griedlanb  tmb  fthr  fchntadhafte,  aber  febr  roenige  unb 
Meine  ber  Sünenboben.  1889  toareit  mit  gclbfritdilcit 

unb  »aitbcldgctnächfcn  859,844  $ettar  bebaut.  Sic 
Cmte  lieferte  1893 ;   1,752,000  hl  Wcijcn,4,363,0uuhl 

Voggcn.  1,888,000  hl  Öterfte,  4,345,00t)  hl  töafer. 
545,000  hl  Vuchmcijett,  921,000  bl  Vobnett.  822 .000 

hl  Crbfen,  81*  i   Still.  hl  Kartoffeln.  Wäbrenb  bie 
Stanptgattungen  Bon  betreibe  unb  &ülfeitfrüd)ten  in 
allen  VroDinjen  gebatti  toerben,  befchräntt  fich  ber 
Vttbau  Bott  Strappi  1893:  1,081,000  kg),  ber  jährlich 

ftarf  abnimmt,  nuf  9lorbbrabant,  9fovb  tmb  Siib 

hodaitb  unb  3eclanb ,   ber  3'd)orie  (33,835,000  kg ) 

auf  gricdlanb,  ©roniiigen,  Smiburg  tmb  9torbbra 
baut,  bed  öattfd  auf  9iorbbrabam,  Sübhollanb,  lli 

recht  tmb  Simburg,  bed  ̂ opfeitd  (101,000  kg)  auf 

einige  ©egenbeit  ut  ©elberlattb  unb  91orbbrabant,  bed 
labald  (1,2  Will,  kg)  auf  ©elberlaitb  uttb  Utrecht 

c   Valburg,  Wagcningcn.  9lmcrefoort  unb  SRhenen),  bed 
Speljed  auf  9torbbrabant,  Sübhollanb  unb  Simburg, 

bcdglacbfcä  hauptfäd)lich  auf  9iorbbrabant,  3üb=  unb 
91orbhoUanb,  3trianb  unb  gricdlanb,  ber  Clfamen 

pflanjen  auf  ©rottiiigen,  gricdlaub,  9lorb  uttb  Süb 
hollanb.  9forbbrabaitt  unb  bie  Vetume.  Unter  ben 

Spejeceifameit  merbeit  gelbtümmel,  {torianber  unb 

91nid  in  9i'orM)Ollanb  unb  griedlanb,  «aitarieitfameit 
in  9Jorbbrabant  uttb  griedlanb  am  titeijten  gebaut. 
Vobnett  toerbett  befonberd  in  ©roniiigen,  Rnedlanb, 

Sübhollanb  unb  3«l«nb  gejogeu.  Sie  StSicfcn  unb 
^eulänbercictt  nehmen  (tssa)  l,136,54o:peftar  ein  (am 

bcbeutenbftat  finb  fie  in  gtiedlanb,  9imb-  unb  Süb 
hollanb  unb  ©elberlanb).  Unter  ben  gutterfräutern 

fmb,  aufter  ©rnd  unb  .jxu,  heroorjubeben  roter  unb 
meiner  Slee  uttb  iHübeu,  bie  auch  jur  3uderfabrilatiou 

bemiht  merben.  gm  angenteiiien  hot  bie  Sanbmirt 
fchaft  in  ben  9iieberlanbeit  in  neuerer  3cit  einen  be 

betiienben  Vluffchmung  genommen,  befonberd  infolge 

bed  nortrefflicheu  Kanal  unb  Srodenlegungdfqftemd. 
Cut  bidheriged  Smupthinbernid  für  ben  nod)  rafdtent 
Vluffchmima  ber  Sanbmirtfchafl,  ber  3ebnlc,  ift  ju 

folge  bed  ©cicbeb  Bott  1872  beinahe  Derfchroutibctt ; 

Bon  1872  78  mürben  für  686,758,  boii  1872  -93 
für  8,571,884  Öulbeit  abgelöjt.  Ser  Wartenbau 
blüht  befonberd  in  Süb  uttb  9?orbbollanb.  Utrecht 

unb  einem  Seil  Bon  Welberlanb.  nrucrbingo  auch  in 
gricdlanb  uttb  9fotbbrabam.  Cbft,  itameiitlid)  »ir 

ichcn,  Äpfel  unb  Simen,  gebeihett  am  heften  in  Wri 

bcrlanb,  Utrecht,  Sübhollanb  tmb  Simburg,  Crbbec- 
reit  in  beut  Weitlaub  uttb  ber  Wegeitb  Bon  Vodloop 
(Sübhollanb),  bei  Valdmeet  (9lorbhollaiib)  unb  bei 

Vreba  (9forbbrabattt).  Sic  V!uutcnjud)t  in  9lorb 
unb  Sübhollanb,  iiaiiientlid)  in  berWegenb  Bon  fiaar 

lern  uub  9ioorbmijt,  ift  feit  gaht'huitbencn  berühmt ; 
neuerlich  legt  man  fich  mit  gutem  Crfolgc  attdi  in  ber 
Wegeitb  Bon  Utrecht.  Vmbeint  unb  Vreba  auf  biefelbe. 

Cine  bet  michtigften  Duellen  beo  9tamrreid)tumd 
lulbet  bie  Viehjudil.  Cnbc  1893  jählte  man  285,400 
Vfetbe.  1,485,800  Sliid  iRittbOich .   688,400  «dwfe, 

164,500  3icgen,  571,000  Schmeme.  Von  ben  Vferben 

ftcl)cn  bie  gelmtjtcu  Vutjabiitgcr  uttb  Welbentcr  9)aj- 
fen  am  hödijtcn  im  Vwtd.  Vluch  in  Sübboüaitb  tmb 
Cocrt)ifel  hot  bie  Vterbejucbt  in  ben  lepten  gahren 

lehr  jiigcitomnten.  Witte  unb  ftarlc  3ugferbe  liefert 
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5rie«laiib,  gute  Uderpferbe  3<3-lanb.  Sie  Sfitibnicb- 
liidjt  bat  in  ben  legten  fahren  infolge  ber  9(u«fubr 

und)  (Englanb,  5)eutfd)lanb  unb  jrnnfreid)  fetjr  ju» 
genommen,  iotool)!  an  3“f)l  nie.  burrf)  Sfaffentreu- 
,)ug,  an  Scrt.  Sa*  Sfinboief)  wirb  »iel  mit  cnglifdien 

3fajfcn  gefreujt,  in  ben  übrigen  fSroBinjctt  mit  ben 
Sfaifen  Sforb  unb  SübboUanb*.  wo  ba#  felteile  unb 

{d)WMjte  'Bich  gezogen  loirb.  Sie  Sd)afjud)t  wirb 
am  meijten  betrieben  auf  ber  3njel  Irrel  unb  aut  bem 

«leibeboben  Bon  3ric«lanb,  Srcittbe  ttnb  ber  'Belnroe 
(©clberlanb).  3iegen  werben  am  mciiten  in  ben  firo 

binjett  SJorbbrabant,  «inibiirg  unb  ©clberlanb  gebal 

ten;  bic  3abl  bcrfclbcn  war  1853  -   93  Bott  9«,5tK) 
auf  164,50(1  Stiid  geftiegen.  Sie  Sdjroeinejudit  ift 
in  Welberlnnb,  Siorbbrabant  unb  «imburg  am  beben 

tenbflen.  öübner  unb  Tauben, iud)t  ift  allgemein  ver- 
breite!. ©ieuenjudit,  auf  bem  Sind)  weiten  unb  Ipeibe 

hoben  betrieben ,   bilbet  jroar  nirgenb«  einen  «raupt 

crwetbe\toeig,  bodt  fd)ägt  man  beii  Sert  ber  gefamten 

©icnenftöde  auf  mehr  al«  1   •/*  IWili.  ©ulben. 
3lfd)crct  unb  3orfl»lrit<t)oft. 

Sie  8rif d)  e   r ei  befebaftigte  unb  ernährte  friilier 
ca.  100,000  IVentdien.  Sicrool)l  jegt  anbre  Stationen, 

namentlid)  bie  Schotten  unb  Sforwcger,  bebeuteube 
ftonlurren.t  umdien,  fo  beim  übtet  bod)  ber  hollnnbiicbc 

Vertilg  nod)  feinen  alten  Sfiihnt.  Sicgrofic  ober  Saig- 
I)criitg*fifdicrci  würbe  1893  mit  224  crfnrjen  unb  312 

tflooten  betrieben,  oott  betten  bie  gröftcre  trälfte  non 
Sflaarbingen  au*  bemannt  würbe,  unb  lieferte  einen 

(Ertrag  Bon  51 1,083  Ion.  Sal.ibcringcit  unb  46  SJiill. 
geräucherten  «wringen.  Sie  beginnt  (inbe  Sfiuti  uttb 

enbigt  im  Stanember  ober  Scjcmbct.  Sie  Heine  ober 

frifd)e  §ering*fifd)crci  wirb  ntt  ber  SVüftc  bet  Sforbfcc 
non  Sdjeoeningcn,  Uatwijf.  Üioorbmijt  unb  (Egntoitb 
am  Set  au«  Bott  Vluguft  bi«  SloBembcr  ober  St, teilt 

ber  betrieben.  Sec  Sert  ber  in  ber  Siorbfet  gefattge 

nen  .beringe  belief  ftd)  1893  auf  5,048,606  ©ulben. 
Sie  Sifcfierci  mit  Schlcppttcgcu ,   bie  befonbtr«  auf 

3d)oUcit,  Sbunfifdic  unb  Steinbulten  geriditet  ift, 
brad)te  1893  :   273,464  ©ulben  ein.  Sie  $lu*fubr  bei 

nid)t  gefallenen  Serfifcbe  betrug  1893:  4,442,600  kg. 
Bon  gefallenem  Kabeljau  unb  Stodfifd)  55,000 

unb  1,726,000  kg.  Sic  3uibcrfeefifdicrei  bringt  nor 
nebmlid)  Shtfcfiooi*  (.1890:  190,000 hinter)  unb  Oku 

ucelen  (1,558,000  kg).  Sic  binncnliinbifdie  Siijt 

nxrifcrfifdjerci  bat  in  beit  legten  brei  Sabrjcbnten  in- 
folge bet  Bielen  Sluatrodmingeu  iwar  an  ©ebeutung 

uerloreit,  liefert  jebod)  nodi  uiclc  «adifc  (auf  benSSartt 
ju  Krälingen  bei  Sfotterbam  würben  1893:  75,175 

Stiid  «artiie  gcbradiU,  9lalc,  beeilte,  'önridbc,  Silagen  ie. 

Sie  Sluofubr  Bon  3ifd)en  nadi  Seutfdilanb  u.  'Belgien 
bat  infolge  beet (Sif enbabnnerf ebr«  bcbrutenb  jugenom- 

men.  3üc  bic  3i.  felbft,  iöelgicn.  Scutidilanb  unb  (Eng- 
lanb  würben  1893: 15,794, 130  Stiid  Klnflent  geliefert. 
Sa«  bie  oorft  wttljdiaft  betrifft,  fo  ift  (Selber 

lattb  biejenige  Brobinj,  wcldic  am  uteiften  Bau-  uttb 
lörenul)ol,)  liefert,  unb  wo  fid)  auch  einige  Salbungen 
finben.  Sa*  meijtc  Sdjiifbaubol.i  fomrnt  teil*  uon 

bett  Cflfeelänbeni,  teil*  auf  groften  3löficn  ben  Sfbcin 
bernb.  1893  betrag  bie  (Einfuhr  an  Sdiiffbatt  ,   3m,: 
mer  u.UHöbelbol,) 24,031, 000,bie<lu«fubv  12,783,000 
©ulben.  Ser  ipol.ibeftanb  nimmt  m   benjenigen  firo 
vinirn,  wo,  wie  ttt  Sforb  unb  Sübbollaitb,  infolge 

be«  jteigenben  Serie*  ber  'färobulte  bc*  «ntibbauc« 
unb  ber  Stcb.|ud)t  ber  Salb  mehr  unb  mehr  in  flder 
laub  uttb  Siefen  oerwanbclt  wirb,  mit  icbcm  o.tlne 

ab,  wäbrcnb  in  nitbcm  ©roBtnjen,  wo,  wie  in  Sforb 
brabant,  ©clberlanb,  Srcntbc  unb  «imburg,  Biel 

«leibcboben  (ultiuicrt  wirb,  bie  §oI.)anpT(au.iungen 

runebmen.  Sic  3agb  ift  wegen  ben  geringen  Sal- 
bungen unbebcutenb  unb  bcfdjräuft  fidi  auf  «tafen, 

Kaninchen,  Siebhühner,  Schnepfen ,   «mfelbiibncr, 
(Enten,  ©änfe  ;r.  Siebe  unb  «midie  finben  fid)  nod) 
in  ©clberlanb  unb  OoerBffel ,   gafancit  ebcnbafclbft 

unb  in  ber  ffrouin.i  Utredit,  Kaninchen  bauptindtlid) 
in  ben  Sünett. 

Versbau  un»  llnbuftrlt. 

Segen  bc«  Sknngcls  an  «wlj  fntb  bie  ')!■  oonicbm- 
lidi  auf  Steintoblen  unb  Torf  al*  Brennmaterial 

ongewiefen.  (Eigne  Stcinlobltn  oerbraudit  nur  «int  < 
bürg,  bod)  reicht  bie  fSrobultion  lin  Kerfrabe)  für  ben 

Öebarf  biefer  ijfroBinj  bi*  jegt  bei  weitem  nicht  au*. 

Sie  übrigen  'färoBin,)cn  beziehen  ihren  Ibebarf  an 
Steintoblen  meiften«  au«  (Englanb  ( Sieweaftle),  fireu- 

fielt  (Bon  ber  Siubr)  unb  iöelgicn.  Sc« halb  fiel«  einer 
(Einfuhr  1893  Bon  44  SRill.  ©ulben  eine  tHuefubr  Bon 

31, i   SJiill.  ©ulben  gegenüber.  Ser  lorfbobeit  wirb  in 
rcgclmäfiigcn  unb  lmregclmäfiigcn  cingctcilt,  weld) 

legieret  ben  Torf  in  geringerer  üualilät  unb  in  Mei- 

nem Partien  liefert.  (E*  gehören  hierin  bie  Torf, 
ttioorc  in  Sf orbbrabant ,   ©clberlanb,  3eelanb,  in  ber 
©egenb  bou  Vlmcr«foorl  in  ber  Ifirotmtg  Utredit,  iu 
einem  Seile  bou  Coerbffel.  in  ben  4)c,itrtcu  Klhnar 
unb  Ipoont  in  Sforbbollanb  unb  in  einigen  Teilen  bou 

Sübbollaitb.  Ser  getarnte  lorfbobeit  lieferte  1864: 

42  Ski  11.  Ton.  Seit  biefer  3«it  fehlen  ftatiftifche  ?ln> 

gaben,  weil  bolb  barauf  bic  Steuer  auf  ben  Torf  ab- 
gefebafft  wurbr.  Sic  Tuobuttion  bat  fidb  inbeffeit  ftarf 

umnebrt;  fünf  Sediftel  ber  ganjen  Torfprobufliou 
loitimnt  auf  bic  Bier  nörblidien  $roBin,(en  bc«  «an- 

be«,  Wo  fidi  ber  hohe  Torfboben  befinbet.  Sin  D(c- 
t   a   1 1   e   n   futb  bie  91.  febr  arm ;   e*  gibt  nur  Bier  Sdimcly 

Öfen,  ju  lllft,  Itagpel,  Sifdi  (Terborg)  in  ©elberlanb 

unb  ju  SeBcnter  in  Coen)ifcl,  bie  au«  ber  9iadibnr- 

fefiaft  bcjogcnc«  ©ifcitcrj  Berarbcilett  unb  jiibrlid)  un- 
gefähr 3   9J(ill.  kg  (Elfen  ju  einem  Serie  Bon  2(X),(XX) 

©ulben  probtijicren.  Sn«  au«  ber  'Je n diba riefao f t   uon 
ttelleitboont  (Coertjffel)  beiogette  (Eifenerj  wirb  nad) 
beit  Dfen  in  Seftfalcn  Beriattbt. 

Vinficbtlid)  ber  inbuftriellen  Sbätiglcit  finb 

bie  ftatiftifd)cu  Eingaben  unuollflänbig.  Saft  bie  3n* 
buftrie  im  Steigen  begriffen  ift,  beweift  bie  (uuebmntbe 
iHnwenbmtg  non  Sampfntaftbitien.  9Kan  jeihite  (Enbe 
1853:  507  Satnpffefjel,  (Enbe  1894  aber  5212,  wobei 

bie  SlofomotiBeit  nicht  mitgerediuct  finb.  Sic  Sfie- 
berlnnbifd)e  ©efellfcbaft  jur  löcförbening  ber  3n- 
buftrie  mad)t  iid)  burd)  91u«ftcHungcn,  Scrienbuttg 

boii  'firobett,  ilrätuicnncrleibungen  :r.  febr  Berbiettt. 
(E«  befiehl  Bolle  ©ewerbefreibeit.  ̂ augtfabrifortc  finb: 
Sliujterbam,  §aarlcm,  Sfotterbam.  Sd)icbattt,  «eiben, 

Sorbred)!,  §aag,  bie  3aanbörfcr  (3aanbam,  3aan- 

bijf,  SonncrBcci  ic.),  Sstluerfmu  im  ©ooilanb  (Slorb- 
bollnnb),  Utredit.  9lmer«foort,  bic  Stähle  unb  Sörfer 

in  Imentbe  (öjtlitber  Seil  Bott  Coc raffe!),  Tilburg, 

Veriogenbuid),  (E inbboucu  uttb  bieSörfer  in  berilnng- 
firant  (Sforbbtabanl),  Ikanjtricbt ,   Sfoenttonbe.  9(oit 
600  700  Sdnffswerftett  beftbäftigen  fid)  ungefähr 

150  mit  bem  Sau  non  Seeftbiffcn;  bic  Botjüglid)- 

ften  finbet  matt  in  3ebeuoovb  (Sfotterbam),  am  Mut- 
bcrbijl  (fllblafferbaui),  Vlmitcrbaui,  gelber,  Sliffingen, 
.Varlingen,  ©cenbam.  Sic  grofic  3iinabme  ber  <ln 

Wettbung  non  Sampftuafdiineit  in  3abrifctt  unb  auf 

Schiffen  halte  bic  (Errichtung  non  (Eifengiefiereien  unb 
Sfaftbinenfabtifen  jur  3olgc,  wonoit  bte  gröfilett  bie 
in  Slmfterbani,  iiaag,  «eiben,  Selfäbanen  unb  bie 
ber  Sfieberläitbifdieit  Sampf jd)iffaf)tt«gefcllfd)aft  finb. 
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Buch  bic  3iff|Clbrenncrei,  Bapior»  unb  Clfabrifatioti, 
tKeiSfcbälerci,  .figarren  ,   Xabalo  u.  ftrappfabrifation, 
Branntweinbrennerei  (1889:  411  Brennereien,  mcift 
in  Sübbollanb),  Biförfabrifation ,   Bierbrauerei  (533 

ßtabliffemenls,  mcift  in  BorbbrabaM),  ^udcrraffmcric 

(1 1)  unb  fRübenpdcrfabrifation  (30,  liieift  in  Borb- 
brabant).  Brobultion  non  3al,i,  Seife,  Eiftg,  ferner 

Bein-  unb  BauimooKmeberei,  Tapeten-  unb  ftutjehen- 
fobrifation,  Werberei  unb  Sdmbtoarenfabrifation, 
Seibeumanufaltur,  Wölb  unbSilbcnoarenfabcilation 

fiitb  non  groftcr  Bcbeutung.  Bciotibcm  Sfuf  gcttieficu 

bic  9iiebctlänbcr  auch  als  Wiiblenbauer  unb  Stell« 

ntadier,  ja  ihre  hgbrauliicben  Söcrf  jeuge  unb  Bauten 
ftnb  bic  uollenbcttten  ber  93clt. 

Banbet  unb  ZifeiRabrt. 

3it  betreff  beb  Stanbclcs  nntrbc  feit  1850  eine  übe« 
rate  Bolitif  befolgt.  Batb  bem  am  1.  Boo.  1862  in 

Straft  getretenen  Wefep  betrugen  bic  ßingangSjöUc 
böcbftenS  5   Bto,;.,  einige  Brtitel,  welche  hübet  ocriollt 

werten,  ausgenommen ;   juglcid)  würben  alle  Bub- 
gatigs,;ö(lc  abgefebafft,  mit  Bubnabmc  berfettigen  auf 
Buntpcn.  Xcr  Wcfamtmcrt  beb  auswärtigen  Sjanbcls 
betrug  1894:  2576  Will.  Wulben  (gegen  1 179,7 Will, 
in  1874),  wouon  auf  bic  Einfuhr  junt  Berbraud) 

1461  Will.  Wulben  (1874:  671,5  Will.),  auf  bic BuS- 
fuhr  aus  bem  freien  Berfebr  1115  Will.  (1874:  508,2 

WiU.)  entfielen.  Xie  widjtigften  BerfchrSläitber  fmb 
Xcutfcblaub,  welches  1894  bei  ber  Einfuhr  mit  287,4 
Will.,  bei  bcrBuSfuhr  mit  556,8 Will.  Wulbett  beteiligt 

war,  Wrofibritaunicii  unb  Belgien.  Xcr  98ect  ber  all« 

gemeinen  Eins  Bub«  unb  Xurcbfubr  wirb  feit  1872 
iiidtt  mehr  beröff  entlieht ;   feitbem  gibt  man  bic  Ouan< 
titäten  junt  Teil  nur  in  Bruttogewicht  an.  Bub  feinen 
Kolonien  bezieht  bas  Bnnb  bauplfäcblicbÄaffce,  3“ der, 

tKeib,  Spejevcien,  Xabal.Jubtgo  unb^intt.  Bufterbcm 
beziehen  bic  91.  Wanufafturmaren  unb  Steinlohlett 
baiiptiätblid)  aus  ßnglanb,  Breu Ren  unb  Belgien, 
Wctrcibe  aub  beit  Cftieclänbcm ,   Brdiangel  unb  bett 
Öäfen  am  Sdnoarjcu  Weer,  ßtbfcn  unb  Binfcn  aus 

Brcufien,  Bauhol, i   aub  Norwegen  unb  ben  Sbeinlan- 
bent.  Warn  aub  ßnglanb,  931111  aub  granfreitb,  Sto- 

pfen aub  Bagern  unb  ßlfaft,  wähtenb  fte  felbft  mit 
Brobulten  beb  Banbbaucb,  befonberb  mit  Wemüfe, 

Sieh,  Bultcr,  junt  'teil  ben  Sonboncr  Warft  uerfehen, gifebe  mcift  und)  Belgien  unb  Xcuticfclanb  unb  Safe 
nad)  ßnglanb,  grantreieb,  Belgien  unb  Hamburg  oer 

fdiideit.  Xet  Ssaubcl  mit  bem  Bublanb  gefdtieht  un- 

gefähr $u  46  Brot-  jur  Sec,  ju  21  Broj.  au  ben 

jiüftcn  unb  ju  14  Bra  v   auf  bem  Banbtucge.  Bclaben 

unb  leer  würben  1894  emllaricrt  1451  Segel-  unb 
8:102  Xampffcbiffe  mit  einem  Wehalt  »on  1,109,000 

unb  18,456,000  cbm,  auöllaricrt  1597  Segel-  unb 
8144  Xampffcbiffe.  Buf  ben  glüjfen  unb  Kanälen  liefen 
1893  ein:  25,005  belabene Schiffe  oon 4,97 1,000 cbm, 

aub:  21,282  belabene  Sdiiffe  oon  5,819,000  cbm. 

(Ter  Beilanb  ber  nieberlänbifdtett  feanbelbflottc  be- 

trug Bnfang  1893  :   596  Schiffe  mit  834,000  ton. 
Wciiolt,  baoon  154  Xampfcr  mit  499.000  X.  Xafj 

ber  llntentehnumgbgeifl  trog  ber  ftetigen  Bbnabme 
her  Smnbclsflotlc  wieber  im  93ad)feu  ift,  bemeifett 

bic  in  ben  leptcii  oohru’tmteu  inb  Beben  geatfenen 
birefteit  Xampfcroccbinbungcn  jwifchen  Swllaitb  unb 

Cft  unb  93eftinbien,  9iotlcrbam-9lewf)ortunbBm- 
fterbant-9)emf)orf.  XcrBcrfcbr  ju  Bnnbc  wirb  bureb 
gut  unterhaltene  fianbftrafieit  unb  ßijcnbnlmlinien 
ocrmittclt.  Seit  ber  Berflantlidjung  ber  Bbcittbabit 

(1890)  fleht  ber  grbftte  teil  beb  nicberlanbifcben  ßifen- 
bal)nnefjeb  unter  bei  Bcnoaltung  ber  Staatbbahn- 

u.  ber  Swllänbifcbcn  ßifenbahngefcllfchaft.  bie  teils  ge- 
trennt, teils  gcmciitfcbaf  dich  ben  Betrieb  führen ;   auftcr 

bem  ftnb  ttod)  bic  Bieberlänbifcbc  ,’feutralbabu  unb 
bie  Bortbrabant ■   Xeutfcbe  ßijenbaljn  ju  ermähnen, 
bie  ihre  Strcden  (Utrecht  -   Rampen,  refp.  Bojrtel- 
Sfefcl)  felbft  oerwalieit.  Xer  Berfehr  mit  bem  Bub 

lattbe  finbet  auf  folgntbcn  Stoutcn  ftatt:  mit  Bovb- 
beutfchlanb  (über  Saljbergen),  mit  Stöbt  tr.  (über 
Emmerich  unb  Senloo),  mit  Brüffel  unb  Boris  (über 

Breba-fRofenbaal),  mit  Süttid)  unb  Badjcu  (über 
ßinbboocn-S>aiielt),  mit  Bonbon  (über  Breba-Bltf- 

fingen).  Xie  Wefamtlänqc  ber  ßifenbahneu  betmg 
ßnbe  1 894 :   2683  km.  §tcrju  fommt  ein  fehr  aus 

gcbilbrteS  Xclcgrapbenncp  (Sänge  ber  Staaiblinicn 
in  1894  :   5580,1  km,  ber  XräbtC  19,962,2  km).  Unter 

ben  .Vf rebitanftalten  nimmt  bie  Siebertänbifdie 

Banl  (I.  Bpril  1814  ju  Bmfterbam  gegrünbet)  ben 

erften  Blap  ein  j.  Banten,  S.  435 1.  öanbels  unb 

Jjnbuftricfammem  finben  fid)  in  groftcr  Wenge,  fraupt  - 
gclbmarft  ift  Bmfterbam.  Börfen  befinben  üd)  in  oer- 
fchiebcneit  Stäbten,  bie  befanntefim  fmb  bie  oon  Bnt- 

fterbant  unb  Äotterbam.  Wan  jähltc  1892 :   246  Spar  - 
faifen  mit  15,5  Will.  Wnlben  Einlagen;  aufterbem 

waren  in  bev  Scithbpoftfparfaffe  15,3  Will.  Wnlben 
niebergelegt. 

gilt'  bie  Wafte  unb  Wewidile  führte  bas  Wcfcp oont  21.  Bug.  1816  bab  mctrifche  Sgftcm  ein,  begin 

ltcnb  (it  Bnfäng  1821  unb  fett  Bnfang  1870  rein  her- 
geftetlt  unb  ctioab  erweitert.  Bub  ber  olämifdieu 

Wiin.j Währung  oon  1   Bfuob  20 Sdtfllmgeu  ober 
(iglonnb  ju  40  Wrot  gingm  bie  9f.  91111  Wulben  =   20 
Stuioerb  ju  16  Benningen  unb  bureb  Wefep  oorn  28. 
Sept.  1816  juiii  Wulbett  oon  100  (ients  =   I.M» 
Wart  in  Wölb  unb  1,73m  Wf.  in  Silber  (Wölb  ju 

Silber  =   151/» :   1 )   über.  93cil  bab  Wölb  wegen  feines 
ju  nichtig  bemeffenen  B8erteb  octfdimnnb,  orägte  man 

gemäR  bem  Wefep  oont  22.  War;  18:19  ben  jepigenSil 
bergulbett  =   1,101  Wf,  aub  unb  führte  26.  9foo.  1847 

reine  Silberwäbnmg  ein,  inbem  bic  Silbelmb'or  als 
blofte  !panbelbmün,;en  galten,  wab  bie  Xutaten  oon 
9,5«25  Wf.  Wolbwert  immer  warnt.  XaS  Wciep  Oont 

6.  3unt  1875  machte  jeboch  ein  neues  ̂ ehnguibrnftüd 
neben  ber  filbemen  9feidtbmün;e,  beren  fernere  Brn 

gung  ber  Begientng  anbeimgejtelU  würbe,  junt  Stau 

barb  —   6,72  g   fdtwer  unb  "   m   fein  =   16,873#  Wf.  S. 
Xafel  »Wiiujcu  f   II«,  gig.  14,  unb  Xnfel  «IV«,  gig.  1. 

Xie  ehemaligen  ftupfrmüin jnt  ju  1   u. 1   «ßent  würben 
feit  1877  bnrdi  bronjnte  ju  2' «,  1   unb  1 1   ßcut  er- 
iept.  Bott  bett  Silbe rmünjen  ftnb  naher  bem  Wulben 

oon  10  g   mit  945  Xaufenbteilcn  getnbeit  bic  Siijlb- 
banlber  ju  2'/«  Wulben  unb  halbe  Wulben  Surnnt 
OKijlsntunt),  bie  Stüde  ju  25,  10  unb  5   ßcntb  0011 

3,575.  be,v  1.«  unb  0,085  g   Wewidit  bei  640  lau- 
fenbtetfen  geinheit  Scheibcmfmje  (Babmunt).  Bis 
Wclbfcheinc  laufen  Wuntbiljeten  bes  Staaleb  ;tt  100. 
50  unb  10  Wulben  mit  ̂ toangbfurb  unb  ßinlöfitng 

burdj  bic  9fiebcrlänbifd)e  Banl  um,  fowie  'Jfotra  bet 
leplera  ;u  1000  —   25  Wulben,  welche  oon  ben  öffent- 

lichen Staffen  in  3ahlung  genommen  werben, 
etaatautrfafluna  unb  tOcrmnltitng. 

Xie  Stnatboerfaffung  ijl  tonftitutioneU-monarcbifch- 
Xie  fehr  fveifinnige  Berfa jfung  Datiert  oom  3.  9foo. 
1848,  ihre  Bcoifum  oom  30.  9?oo.  1887  (f.  unten: 

3.  962).  Xte  gofepgebenbe  Wewalt  tit  äWifcheit  Dem 

Sfönig  unb  ben  Srpröfentanten  brr  3!ation,  ben  We* 

nernlftaoten  (Stuten  fiencraalt,  geteilt;  bieooü. 
jiehenbe  Wewalt  fielst  allein  bem  Sömg  ;u.  Xie  We 

ucralftaalen  ,;erfaUcn  in  eine  ßrfte  unb  eine  Zweite 
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Stammte.  ©ie  Witglieber  her  Griten  Stammet,  50  an 
bcr^nbl,  werben  burchbieArobinpalrätetProvinciale 
Stuten)  gewählt  nitb  «war  au«  beit  in  ©e.pig  auf  bie 
bireften  «lenem  fröchitbeitciierteu.  non  betten  in  jeber 

©rooinj  nur  1   auf  1500  Ginw.  lotnmen  barf.  ober 
aite  benjenigeit,  welche  ein  ober  mehrere  ltol)c  uttb 

wichtige  hinter  bcltctben  ober  beflcibct  fiabett.  ©ie 
Witglieber  ber  ̂ weiten  Stammer,  100  an  brr  3<rhl, 

werben  bitrtft  bie  eingefeffenen  'JfiebertÄnber  gewählt, 
welche  ba«  23.  Jahr  pirüdgetcgt  haben,  im  »ollen 
Genufl  ihrer  biirgerltdien  uttb  polttiitben  Siechte  ftcljen 

nnb  hinfidiilict»  ihrer  ©efabigung  tmb  fojialcn  Siel« 
hing  beit  ©ebinguugen  entfpreeben .   welche  bah  noch 

ju  erlaitcnbe  ©lahlgefep  feftfept.  ©ic  ©alter  einer 

i'egielaturpcriobe  ift  für  bie  Witglieber  bet  ̂ weiten 

Stammer  »irr  Jahre,  jjjf  Witglieber  ber  Grf‘cn  fiom* 
liier  erhalten  ihr  Wanbat  auf  neun  Jahre,  uttb  ob 
febeibet  alle  brei  Jahre  ein  ©rittet  au«;  hoch  Binnen 

bie  ftbtretcnben  wicber  gewählt  werben.  Grtinbjüge 

ber  Serfafiung  finb  ferner.  Unuerteplicbfeit  uttb  litt» 
»crantwortlichleit  bt«  Sönig«,  ©erantwortlid)Ieit  ber 

Wmiitcr,  jährliche  Jefljtellnng  be«  ©ubget«,  JKedit 
fertigung  ber  Einnahmen  uttb  Vltt«gabcn  nach  jeber 

©ubgclperiobc  bor  ber  gefepgebenbcn  Gemalt,  Ga- 
rantie ber  periöttlichen  Rreihcit,  freiheit  be«  religiöfett 

Sul  tu«,  gleicher  Sduip  uttb  gleiche  Siechte  für  alle 
Sonfeffionen.  ©ie  Siegierung  gehl  auf  bett  ältqtcn 
Sohn  be«  Sönig«  ober  helfen  männliche  Sladjlommeu, 

in  Ermangelung  ber  leptem  auf  bie  ©rüber  be«  Sü« 
nig«  nnb  bereit  ©cf.tenbenten  nach  betn  Sleditc  ber 

Entgehend  nnb  in  Ermangelung  biefer  auf  bielochter 
be«  le(iten  Stänig«  nach  betn  Siechte  ber  Grftgeburt  über. 

Gegenwärtig  ifi  HöniginViJil  belmint  (geh.  31.  Aua. 
18ho),  bie  23.  9Iod.  1890  ihrem  ©ater  Wilhelm  Illf. 
folgte  nnb  unter  bet  ©onuuubfcbaft  threr  Wiener,  ber 

Hönigin  Emma,  fleht.  3ur  ©bronfolge  berechtigt  ift 

fobatut  bie  Groftberjogin  Sophie  »on  Sadifen-Sileimar 

tgeb.  8.  April  1821).  Schweiler  be«  »erjtorbenen  Äö ■ 
mg«,  refp.  bereu  ©efjenbenj.  ©a«  Gintommen  ber 
Stonigin  Rieht  teil«  au«  ©omanialgfltent,  teil«  beheb* 
c«  an«  einer  feften,  jebeäntal  bei  her  ©bronbefletgung 
fixierten  3witlifte;  attfierbem  werben  jährlich  50,000 

Geilheit  für  Unterhaltung  ber  föniglichen  Schliiffcr  be- 
Willigt,  ©er  Heutig  hat  bie  Oberleitung  ber  auswärti- 

gen Angelegenheiten,  ba«  Siecht  ber  MricgSeillärung, 
fchlicRt  nnb  beflätigt  ©ertrage  mit  nnberit  Wächtern 

Gr  hm  bett  Oberbefehl  über  bie  üanb«  nnb  Seemacht, 
bie  oberfte  ©erroaltung  ber  Kolonien  nnb  ber  Jinon- 

jeit,  »erleiht  Abclstitcl,  übt  ba«  Siecht  ber  ©cgnabi« 

gütig,  legt  bett  Hämmern  Gefcpentmürfc  »or,  fallt- 
liontert  ober  oerwirft  bie  Einträge  ber  Hämmern,  hot 

bett  ©orftp  im  StaatSrat,  beiien  Witglieber  er  er- 
nennt nnb  wählt,  nnb  entläßt  feine  Winifter  nach  ©e- 

lieben.  Sille  löniglichen  ©efcplüffc  unb©efcheibemüfieit 
bttreh  einen  Winifter  tontrafianiert  fein.  Hönigliche 

JReftbcn.1  ift  fbaag.  Jm  April  pflegt  ber  £>of  eine  ©Joche 
lang  in  Am  jterbam  auf  St  offen  biefer  Stabt  ju  reftbieren. 

jn  a   b   nt  t   n   i   ft  ra  t   i » e   r   ©estepung  befiehl  ba«  curo- 

päiiche  Gebiet  be«  Königreich«  au«'  ben  oben  aufge- führten 1 1   ©rooin  ;en.  An  ber  Spipe  ber  Staat«oer- 

wattnng  fleht  ein  Wmifterrat,  ber  au«  bett  Ghef«  ber 
8   Winifterien:  be«  Auswärtigen,  ber  Jufti.j,  be«  Ja- 

uern, ber  Watinc,  ber  finanjnt,  be«  Stiege«,  ber 

Solotiien,  eublidi  be«  t>anbel«  uttb  ber  Jnbuftrie  (©e- 
partement  oan  ©latcrhaat)  befiehl,  ©a«  ©räftbium 

wedjfelt  unter  ben  WiiiiRem  itad)  berSleihenfolge  ihrer 

Ernennung  alle  brei  Wonate.  Vitt  ber  Spipe  ber  ©er« 

waltung  enter  jebcn©rouiitj  fiept  ein  töniglidicrftom« 

miffar  (früher  ©ouoenteur  genannt).  Jebe  ©rooinj 

wirb  bnrd)  ©rolunpalflänbe  oertreten,  bereit  SRit« 
glieber  auf  fech«  Jahre  gewählt  werben,  ©ie  Obrig- 
(eit  jeber  Gcmeinbt  behebt  au«  einem  Siat  »ott  7   39 

Witgliebem,  einem  ©ürgenneiiter  unbScböffenlWet- 
lioutlcre).  ©er  ©ilrgenueifter  wirb  oom  Sättig  auf 
fed)«  Jahre  ernannt ,   bie  Schöffen  Werben  »out  Siat 
au«  feiner  Witte  auf  biefelbe  3eit  gewählt,  ©ie  Sriah! 
ber  SiatSperren  gefebieht  btivdi  bie  ©ürgerfchaft.  Güte 
eigentümliche  ©ehbrbefinb  bie  SVaterscliappen.  weld»e 
bie  Auffnht  über  ©ärnntc,  ©eiche,  ©ul ber,  flilffe  ie. 

führen,  ©ie  Sc.  Hub  in  jmei  Jnfpeltiouen  (pt  inmitten 

elf  SBafferbiftrilte)  eingeteilt,  mit  je  einem  Jnfpeftor 
an  berSpipe.  ©er  oberfte  Gerichtshof  ift  ber  .frohe 

Siat  (Hoope  Kaad)  int  £inng,  (ugleid)  ntlgemeiner 

Saffntionshof.  Unter  ihm  (teilen  bie  fünf  ©robinpat  • 
gerichtc;  ooit  biefen  reffortieren  bie  ©eprfsgeridjtstmfc 

c   Arrondissementsrept  banken),  23  an  bei  ,'jobl,  »on 
biefen  enbtich  bie  106  Einjetrichtcr  (Kantonrepters). 

G«  befiehl  Wiinblichltit  u.  Cjfcnlltdilect  be«  @,'iid)t«- 
»erfohren«,  eine  3toot«anwaltfchafl,  ©ewcistlieorie, 

aber  ohne  Schwurgerichte,  ©ie  ■allgemeine  Sfcdtett- 
lamtuer«  int  t>aag  lontrotliert  bec  Vluegabett  u.  Gin 
nahmen  be«  Staate«  uttb  ift  al«  felbjtänbige  ©ebörbe 
[einem  SRinifterium  unlergeorbnet. 

©a«  ©ubget  für  1895  beläuft  ftcfi  in  ben  Ein- 
nahmen auf  128,311,870  Gut  ben,  in  ben  Vlu«< 

gaben  auf  135,742.280  Gulben.  Unter  ben  Einnah- 
men waren  bie  fraiiptpofteu:  birelte  Steuern  (Grunb-, 

©crfonal-,  ©ermögen«  ii.Gn»erb«iteuer)35, 015,000. 
Accife  42,395,000  uitb  Stempel,  Gnregijtrement  nnb 

Grbftcner  19,81 5, 000  Gulben  ;   unter  ben  Vtu«gaben 

figurierten  ba«  töuigtiche  !ftnu«  mit  821,000,  bie  ©er- 
jinfimg  ber  Stnnlsfdntlb  mit  35,188,309,  ba«  Hrieg«- 
minifterium  mit  21,402,187,  ba«  SRarmeminifterinm 

mit  15,412,305,  !panbel«ntinifteriuui  mit  22,125,728, 

gtnanjminifterium  mit  19,158,535,  SRmiflerium  be« 
Jnnern  mit  13,446,889  Gulben.  ©ie  ©erwaltung  ber 

©rooittjen  (oftete  1893:  5,786,600  Gulben,  woju  bie 

©rooitycn  felbft  5,065,800  Gulben  beifteuertot.  ©ic 
Einnahmen  ber  Gemctitben  beliefen  ftd)  1 892  auf  77 

'Dtill.,  bie  Vlusgaben  auf  72‘»  Will.  Gulben.  ©ie 
Stantäfchulb  hat  eine  eigentümliche  Gutwicfelung 

gebäht,  ©ei  ber  Jituafiott  ber  Rransofen  1795  betrug 
bie  Schutb  bet  Slcpubtil  787  Will.  Gulben  nnb  flieg 
bi«  Gnbe  1 803  infolge  »int  Grpreffttngen  tmb  3'»ang« 
nnlcibcit  bi«  auf  1126  Will,  ©et  ber  Gitweileibung 
ber  91.  in  ba«  frangöfifdie  Saticnetdi  würbe  biefe  noch 
um  90  Win.  »erntehrte  Sdttclb  »on  Slapoleon  auf  ein 

©rittel  rebujiert  unb  belief  fnh  infolgebeffen  beitu  Vlb- 

jttg  ber  t}rntt,(ofen  1814  auf  575  Will.  Gulben.  Unter 
©Jilbelm  I.  würben  jwor  bie  gewallfotn  befeitigten 

,(Wei  ©rittel  wieber  auerlanul,  jebodi  bi«  per  Vlb- 
traguitg  be«  erften  ©rittel«  uttb  ber  neuen  Scbnlb  ol« 
unoerpnSlid)  erflärt.  1836  fab  man  ftd)  genötigt,  bie 

Solonien  al«  £n)pothe(  für  bie  Staat«fd)ulb  ju  er- 
tlärcn.  Gnblicb  erlangten  bie  91.  eine  wefentlidje  Gr 

leichterung,  inbnn  ©elgien  jufotge  be«  ©ertrag«  »out 
19.  Vlpril  18:19  eine  jährliche  Slcntc  »on  5   WiU.  Gulb. 

flbernehmen  nmfpe,  unb  1850  begann  eine  encrgifche 
Schulbcnlilgnng.  Vlnfang  1846  betrug  ba«  Sdjnlb 
labital  1231,1*  9Ritl.,  1864:  1015,»  Will.,  1876: 

924, s   Will.,  1895  bagegeu  wieber  1076  WiU.  Gulben, 

woju  nod)  15  Will.  Gulben  ©apiergetb  lommen. 

(icrrwrfen  nnb  A'lnrcnt, 

©a«  ettropäifche  £xer  ergänp  ftd)  pt  einem  ©iertel 

bi«  einem  ©rittel  bunt)  Stjerbung  au«  freiwilli- 
gen, im  übrigen  burch  Vlu«hebmig  mit  Sofung  unb 
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bauchen  geflatteter  Stellvertretung  aua  Wilijcu. 

IH!)4  würben  11,000  Äetrutcu  eittgef teilt.  Xie  3Öcf)r- 
pflid)t  beginnt  mit  beut  20.  Ccbendjnbre;  bic  ffreiwilli 

gen  fint)  ju  einer  Sienftjeit  mm  6 — 8,  bie  Wilijett 
iiow  i   Sohren  ucrpflichtct.  Ccßtcre  berhleiben  nur 

1   3al)t  bei  bet'  ffal)itc.  (Sitte  Stirgctmebr  (3d)iittenj) 
nimmt  bid  2   ©roj.  ber  SKelnfntjigeii ,   im  jebendalter 
»ont  25.  35. 3al)re,  burd)  So  jung  auf,  wirb  bie  crjten 

5   Jahre  (atliu)  in  Crten  »on  über  2500  Sinnt,  ju 

Übungen  uon  jufammen  75  lagen  hetangejogen  unb 
ruht  bic  lebten  5   Jahre  t   inalttu).  Wie  2t>chrpflid)* 
tigen,  toeldje  tueber  jutit  ftchcnbeu  Ipccrc  nod)  jur 

2d)utlerij  geboren,  bilben  uom  Scginn  beb  1!*.  bid 

au  bettt  bcb50.2cbcnbjal)red  beult! anbjtuntt.  'Mit  bei 
Spipe  bed  fxered  ilcbett  ber  Kricgdminifter,  ber  IShcf 

bed  öeneraljtabed  unb  SSaifeninfpetteure.  Siur  bie 
Infanterie  ift  in  grünere  Xruppenlürpcr  eingeteilt  unb 
3   Xiuifiondtommanbcuren  ( int  fcaag,  in  Arnheim  unb 

Sreba)  unterfteUt.  Seit  1891  haben  gröftere  Xntppen« 
Übungen,  befottberd  int  Ubitttgdlagcr  uon  ;jeift,  itatt- 

gefnnben.  —   3nfanteric:  9   Dfcginienter  jn  5   Sa 
taiQunen  unb  ein  SchrbataiUon,  jufammen  40  Sa- 
taillone,  jebed  ju  840  Wann.  Kaoallerie:  3$u* 
farenregiutentcr  ju  5   (Eatabrond ,   unb  eine  (Edlabrott 
Ctbonnatyett,  jufammen  13  (Salabrond,  jebe  190 
Wann  ftnrl,  nujtetbeut  5   Scpotd.  Artillerie:  3 

ifrlbartillcricccgimcntcr  ju  2   Abteilungen  uon  je  3 

'■Batterien,  ein  rrttenbcd  ArtiUcriclorpd  uon  2   Satte 
rien  itttb  eine  Schrbattcric,  jufammen  21  Sattcricn 

uon  je  133  (bic  reitenben  uon  je  156)  'Wattn  unb  je 
6   0cid)üßcn ;   mtftcrbem  2   Srainfompanicn.  4   Se 
fliingdarnllericregintetiter  ju  10  Kompanien,  ein  ©att 
jcrforl  ArtiUerielorpd  uon  4   Kompanien,  eine  üeljr 

loutpoitic,  jufammen  45 Kompanien  uon  je  180  Wann 
ungefähr.  Sitt  ©ontonierforpd  uon  2   Kompanien  ju 

je  230  Wann  unb  ein  Xorpcbolorpd  non  2   Kompa« 
ttiett  in  ber  Starte  oott  ettua  je  2«o  Wann.  0cnic: 

ein  ©enietruppenlorpd,  beftelienb  and  3   Selb  ,   4   ge« 

fltingd  ,   1   (Eifenbahn  tt.  Xclcgrapbm  unb  1   Sdjul* 
uitb  Scpotlompanie ,   jufammen  9   Kompanien ,   jebe 

ettua  170  Wann  ftarl.  Sefoubere  Korpd:  lottig- 
liehe  Sattbreiter  (Warfdtaujffe  ober  öenbarmen )   in  3 

Siuiftonen,  jufammen  15  Cffijierc  unb  641  Wann; 

bad  Kolonial  SScrbcbcpot  uon  2   Kompanien,  jufam 

men  13  Cffijierc  unb  62  Wann,  uttb  bie  Kolonial« 
referue  uon  2   Kompanien,  jufammen  20  Cfji.jicre  uttb 
723  Warnt.  Dlufterbem  75  iRabfabrer,  tueldje  fidiaud 

freiwilligen  bed  nieberlänbifdienAabfabrerbimbed  er« 
gciti, jcn.  frei  eben  eit  title:  bad  itebeitbe  vteer  jiiblt 

1583  Cffijierc,  13,979  freiwillige  unb  44,393  Wili« 
jcn,  ba.ju  120  0cfd)üßc.  Itm  bic  Wobilmad)img  ber 
Sdtuttcrij  ju  erleid)tent  unb  ihre  Kricgdtiid)tigleit  jtt 
erhüben,  ift  bic  Stlbtmg  uon  IHeferueftammen  an  litt 

»evoffi jierett  attgeorbttet.  Sic  M   riegdftärtc  fefttfid) 
and  bettt  ftebenben  fxere,  ber  bicnfltpuenbcn  (nltiuen) 
Sdtuttcni  (213  Kompanien  mit  851  Cffijierctt  uttb 
50,540  Warnt)  unb  ber  rul)enbcn  (iuattiucn,  uon  89 

Satailloitcu  mit  1321t  Cffijicren  unb  77,530  Warnt) 
jitfammeit  unb  beträgt  im  gattjen  3733  Cffijierc, 

189,445  Wann  uebft  120öeid)üßen.  Sctoaffnung: 
au  Stelle  bed  Scautttoitt  toll  bad  Wnnulid|crgcioci)r 

old  nette  Jufautcrictoaffe  eingeführt  werben,  meid) 

legiere  iidt  fcf)on  in  Aicberlänbiftb*3nbien  bewährt 
hat.  Sic  Kauallerie  führt  Säbel  uttb  Karabiner,  bic 

felbartiUcric  8   cm  ®cid)iißc.  Wilitäranjtaltcn: 

jähere  Kricgdfdmle  ju  d>0raPcnbagc<§aag),Wilitär- 
atabemic  juSrebn  uttb  Knbcttcnfcbulc  ju  Alhuaarlfcit 

1 893 ) ;   Aemonlcbepot  ju  Willigen.  9 e   ft  ungen:  bic 

Sertcibigung  auf  bei  Sanbfeite  beruht  auf  beit  Kaffer« 
liniett  unb  ihrer  Sefeftigung.  Sie  brei  ftrategiidtcit 

Sjauptftellungen :   uon  Amftcrbaut,  bie  neue  holläubi 
fdjc  Safferlinie  mit  Utred)t  unb  bad  S>oHSnbif<bc  Jtef 
unb  Solferal  mit  Sreba  finb  fd)on  im  R rieben  brei 
Kommanbanten  unterfteUt.  Sic  Starte  ber  gegen  C. 

unb  SC.  oorgefdjobenen  erftejt  Serteibigungdltme  be- 
ruht  hauplfädjltdt  auf  lünftlicben  Ubcrfdnuemmtmgen. 
Sollten  biefe  unwirtfant  werben,  battn  tritt  Amper  - 

bam  ald  .'öauptfejtuug  bed  X! anbeb  in  Kraft.  Wit  >et 
nett  weit  audgebeljnten  Sefeftigungdanlagen  foU  eo 

bent  ganjen  fjeere  ftthere  Aufnahme  gewähren.  Auf 

ber  Seefeite  Hub  bic  91.  nur  att  ber  Wand  u.  Scheibe« 
münbung  fowic  an  einigen  wenigen  anbeni  ©unltcit 
bctKüile  jugäitglidi,  werben  an  ben  Wünbungen  aber 
bttrth  Sefejtigungen  unb  Sricgdfahrjcugc  gcfdtiipt. 

(Elftere  beftehen  in  ©anjerforte,  unb  jmat  uon  reditd 
heginnettb:  ,fort  opbeSaeffend,3hnuriben,bieAicun>e 

Waadmonb = Sefeftigung  u.  a.  nt. 

Sie  oftinbifdje  Armee  beftanb  1894  aud 35,000 
Wann  (jur  grüftent  tpälfte  Sittgebonten)  unb  gegen 
9000  Warnt  Kolottialreferue,  Sdjuttenj  ;c.  Stc  wir» 

burd)  SSerbung  ergäiijt.  Sgl.  u.  SübeUd  >3ahred« 
beridite«  bid  1. 3an.  1894. 

Wit  beut  politifthen  SerfaU  unb  beut  Verabiinlcit 

bco  .'öanbeld  ber  31.  feit  bem  llnbe  bed  17.  Jabtb. 

ucrficl  aud)  bie  einjl  fo  uüidnige  unb  gefttrdnete 

K   r   i   c   g   d   f   1   o   1 1   c ,   bie  in  ber  langen  Sricbendjett  bed 
18. 3nhrl).  ju  einem  Sdwtteubilb  ihrer  einitigm  Wti'ijc 
jufammcnfdnnolj.  Seim  Audhntd)  bed  engltithcit 
Kriegcd  1780  war  bie  Rlotte,  and)  in  beit  Kolonien, 

ganj  uentathlafügt,  troßbem  jähltc  fie  1790  nod)  44 
Sinienfdjiffe,  43  Fregatten  unb  100  Heinere  prahl 

jettge.  Sei  (Einführung  ber  Sompffdhffe  184r>  war 

bei  Seftanb  4   Siuicnfd)iffe,  14  Fregatten,  9   Kor- 
uetten,  15  Sd)0ttcr,  10  Santpfer,  95  Kanonenfdm 

luppen,  im  gaujen  193  3d)iffe,  bauen  22  int  Satt. 

1830  war  bic  .■fahl  ber  Santpfer  auf  42  angetuadjien. 
ßin  Auffd)Wung  burd)  beit  Sau  mobemet  ©anjer 
unb  ©aujerbedichiffc  ift  feit  Anfang  ber  90er  Jahte 
eingetreten.  Anfang  1896  jählt  bic  jhlotte  9   ©anjer 
ftpiffe  (bauon  3   im  Sau,  3   finb  ucrnilet),  4   ©anjer 
bedfdjiffc  tbauott  3   im  Satt),  13  Wonitord,  5   <$lufi 

lanotienhoote.  11  Kreujcr  uon  9—14  Knoten  0c 
fd)iuinbigteit,  21  Kationenboote,  37  Sorpcbobootc,  14 
Kanonenboote  unb  Auifod  uon  22  Knoten,  8   uon  14 

Knoten  für  bieKüftcnuerteibigung  finb  im  Sau.  And) 
bic  inbiid)C  Jlottc  mit  23  ffahrjeugett  uon  300  1 400 
Sott.  foU  um  4   neue  ©anjcrfchiffc  uennebrt  werben. 

Sad  ©erfonal  ber  Kriegdflotte  beftcht  aud  201  Cfü 
jicren  unb  Kabelten,  bauon  1   Abmiral,  3   Kapitäne, 
8   Kapitäitleutnantd,  131  Seuntantd,  55  Kabelten; 
492  Scanne ,   banmter  34 1   Wnfdjinijtcn ,   30  Ar  jte, 

5939  Uutcroffijiere  itttb  Watrojcu;  aufjeibem  2921 
Seemilijen  unb  1 204  cingcbomc  Watrofett  in  Jnbictt ; 
Wnrineinfatiterie  52  C   ffijierc,  3   Kabelten,  2   loo  Wann. 

Kolonien ,   'lOnppcn  und  CrDtn. 
Sic  ttiebcrläitbifd)en  Kolonien  teilen  ftd)  in  bie 

oftinbifdjeit  unb  bic  weitinbifchctt  (mit  Surinam).  Ste 

oftiiibifdjei!  Kolonien:  bic  örofiett  Stuibainicltt 
( jaua  unb  Wabura,  Sumatra,  Sonteo  uttb  tielebedi, 
bie  Kleinen  Stuibaiiifelit  (Salt,  Üontbol ,   Sitntbawa, 

Rlorcd,  Sintor,  Sumba  ober  Saubelhout)  unb  bie 
Wolttllen,  umfaffen  mit  ben  bajtt  gehörtgett  llcincm 

3nfcln  unb  bettt  weltlichen  Neuguinea  I,978,732qkm 

(35,933,4  CW.)  mit  einer  Scuölterung  uon  ea.  cinrai 
33  Will.  (Eintu.  ((genauere*  j.  Aieeerlänbifch^jjnbien); 

bie  weftinbifchen:  Suraffao,  Aruba,  St.  Wanin, 
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Bonairc,  St.  ©nftad)  unb  Saba,  1130  qkm  (20,4« 

£i2K.)  mit  47,239  ISütw.;  Surinam  (9Jieberlänbi|'d|* 
©uaftana)  129,100  qkm  (2344,«  OHR.)  mit  70,900 
®inro.  Xie  oftinbifd)m  Bcfifmngat  ergaben  nad)  betn 

Subgct  Don  1895  eine  ©imtahtne  non  128  iliill. 
©ulb.  gegenüber  einer  Ttu«gabc  uon  138,4 Skill. Bulb. 
San  ben  Weftinbifdhen  leni  bie  ©imiahme  für  Suri 

nam  in  1895  gcfchäpt  auf  1,736,822  Bulben,  bicVtu»* 

gabc  auf  2,099,602  ©ulben ;   für  bie  Unfein  bic  Sin* 
nähme  tuib  Vlu»gnbc  auf  691,088  ©ulben.  Dfitbin  er* 
fovberten  bic  Kolonien  Dom  IHutterlonb  einen ,>{ufd)uft 
bou  10,i  Hüll,  ©ulben.  3.  Karte  »Kolonien*. 

$a»  Sappen  zeigt  im  blauen  mit  golbenen Schin- 

beln  beftreuteit  Belbc  ben  fünigtid)  gefrönten,  golbc- 
neu  Hörottt  beb  Kaufes  9Jajfau  mit  Sd)Wf rt  unb  Pfei- 

len in  beu  Uranien  (f.  lafel  »Sappen  II*,  Big.  4). 
Sdjilbfjaltrr  finb  zwei  gefronte  Hörnen ,   ftebeub  auf 

einem  blauen  Batibc  mit  bcnt  Saljlfpmdt:  »Je  main- 
tiendrai«.  2>ie  Staat«  flagge  befiehl  au«  brci 

Ijorijontal  laufenben  Streifen :   rot,  weift,  blau  (f.  Xa* 

fei  »Blaggen  I«).  Xic  SJatiottalforbc  unb  bic  .wo« 
färbe  ftnb  Orange.  D   r   b   c   n   finb  bei  militärifdfe 

Silhclmöorben  (30.  Tlpril  1815  gegrünbet)  mit  oier 
Klaffen ,   ber  Crbett  bc*  nieberlänbitdieit  Höwcit  (29. 

Sept.  1815  gegr.)  mit  brei ü taffen  unb  bei  am  4.  Tlpril 

1892  geftiftctc  Crbeit  Don  Cranien-Saffau  (leptere 
beibe  i.  Xafcl  »Orben  II«,  Big.  13  u.  14).  Bufterbem 

werben  oerietjiebene  Kreuze  imbUliebaillcn  anlifilitär- 
nub  tjiuilperfonen  «erlichen.  35ic  1811  aufgehobene 
Xcutfd)orbcn»baIIci  würbe  burd)  leitet  Dom  8.  fing. 
1815  wiebcrhergcftcllt. 

(<0eoarapt)ird4,fiatlfttfiii<2lttRaiur.|  Oail He ne- 

ben, Hamlboek  der  aardrijkskunde,  staatsiurig- 
ting  etc.  ran  het  Koningrijk  der  Nederlanden 

(Haart.  1866);  Starina,  De  bodem  van  Neder- 
land  (bof.  1H56  -60,  2   Silbe,  i ;   lericlbe,  Voonnaala 

en  tlmns  (preg.  Don  Dan  ©cfd),  .»jwotle  1878);  Sit* 
lamp,  Aardnjksktrndig  woordenboek  van  Xeder- 
land  (2.  Tlu»g.  1894  95);  IBeefman,  De  ntrijd  om 

hetbestaan  i.'futphcu  1887);  Blinl,  Nederland en 
zijnc  bewouer*  (Vlmjteib.  1 892, 3   Icilc);  3 d) u i   1   i n g, 

Aardrijksknude  van  Nederland  (jwolle  1884) ;   B   ä » 
befer,  Sieiicbanbbnd)  für  Belgien  unb  Hollanb  (20. 

Tliifl. ,   Heipz-  1894);  bc  Hartog,  3taat»red)t  bat 
Kbnigrcidx)  ber  91.  (Breiburg  1886»;  Bürger.  Lea 

musees  de  la  Hollande  (Sn.  1858  -60,  2   Obe.); 

Stctjn -©a  ruc‘,  <   Irganisatiou del’inatrnction dans 
le  royaume  de«  l’ays-Bas  (ficibcn  1878);  Sauer, 
©ntwidelung  bc«  nieberläub.  ©oltsidnilweicn«  (Weil. 

1885);  »Statistische  jaarboeken  voor  het  konink- 

rijk  der  Nederlanden*  litaag  1851  ff.) ;   »Alge- 
meene  statistiek  van  Nederland*  (fleib.  1870  73, 

2   Übe.);  »Jaarcijfers,  nitgegeven  door  de  Centrale 
Commissi«  voor  de  statistiek«.  Kartcnmcife:  »To- 

pographische en  militaire  kaart«  (1  : 50,000,  62 
Blatt,  2.  Tlufl.  1871  ff.);  »Waterstaatokaart  van 

Nederland«  ( 1 : 50,000,  feit  1865, 184  Blätter);  »Io* 

pograpbtldiei Tllla»  bet  9i.<  (1 :   200,000, 1868  71); 
Staring,  ©cologiidicr  Titln«  (1 : 200,000,  24  81., 

1859  69);  Kuppel.  Atlas  van  de  Nederlanden 

en  de  overzce'schc  bczittingen  (Herum.  1865  -   68); 
» llundcLskaart  van  het  kouingrijk  der  Nederlan- 
deu  (Tlmjlcrb.  1894). 

(Sefthithle. 

3)a«  öebiet  ber  'JJicbctungen  zwilchen  ben  Weither* 
Zweigten  lliünbungen  bc»  Jfbemb,  ber  'lliaab  unb 
Scheibe  würbe  in  hiftorifehet  ,-jcit  Don  fcitiid)cn  unb 

genuanüihtn  Stämmen  bewohnt,  unter  betten  bieüier* 
oier  (iwifchen  9Jfna«  unb  Scheibe),  bic  Batabcr  unb 

Brieien  (nöiblid)  Dom  ©htm)  ju  nennen  finb.  Sie 
©bitter  unterwarfen  biefe  ©egenben  unb  bebnupteten 
ftd)  trag  bc«  Tlufftanbe«  ber  Batabcr  unter  (Slattbiu« 
©inili«  (70  n.  Ohr.)  bt«  um  400,  wo  bic  B raufen 

ben  ©heilt  überfchritten  unb  bcc  fiiblitbcu  ©ebiete  ftd) 

bemächtigten,  währenb  bie  Briefen,  welche  bi«  zurSm« 

wohnten,  ihre  Unabhängigfeit  bewahrten.  Sfacbbeitt 
auch  fte  Don  Karl  SNartcll,  ©ippiu  ttttb  Karl  b.  Wr. 

im  8.  3ahrh-  zum  ©hriftentunt  belehrt  unb  zur  Tin. 
ertennung  ber  fränfifchen  Cberhoheit  gezwungen  wor- 

ben, gehörte  biefe  ©egenb  zum  fränfifthm  ©eich,  würbe 
im  ©ertrag  Dort  ©erbitn  843  bettt  mittlem  ©cidte 
Hotbar«  I.  zugeteilt  unb  bitbete  nad)  beffen  lobe  (855) 

einen  Teil  bee  Din  die«  feine«  Sohne*  Hotbar  II.,  Ho- 

t   har  in  gi  en  8.  loch  würbe  biefe«  nach  fiotbar«  1 1. 

lobe  fchott  870  zwischen  Cft  unb  Seftfranfen  fo  ge- 
teilt, baft  jene«  ben  gröftten  teil,  biefe«  bloft  ba«  ©e* 

biet  linf*  ber  Scheibe,  Tlrtoi»  unb  Blanbent,  empfing. 

Die  fpätent  91.  (ber  9iame  fommt  zuerft  im  1   l.Jahrh- 

Dor)gchörtcn  ieitbemal*  einlcilbc*  Herzogtum«  Hoth* 
ringen,  ip«ziell9}iebcrIothringeit,zutntcutjcben9feid)e. 

TU«  bie  t>crzog«qcmn(t  im  1 1. 3abrf).  oft  ihre  Jtt* 
habet  wechielte  unb  d)ce91tadit  ocrlor.  entitanbett  auch 
in  ben  9iieb«rlanbcn  wie  im  übrigen icntidtlanb  zahl 

reiche  tlcinere  ©cntcinwcfcn,  8i«t  inner  unb  Tlbtcieu, 

(drnfj (haften  unb  Herzogtümer,  feit  bem  12.  unb  13. 
3aljrh.  mit  mächtigen  otäbten,  welche,  burd)  Jlnbuftiic 

unb  Hanbel  btühenb,  ftd)  oon  ben  Strafen  unb  Her* 

Zögen  Breibriefe  unb  ©riDilegieti  tauften  aber  ertroR 
ten  unb  baöunh  eine  8rt  Don  Selbjtregiccung  crl)ielte)i, 

namentlich  int  13.  u.  14.  Oahrh.  9htt  mit  Hciibe  be- 
haupteten bie  Herzoge  unb  ©rafen  ihre  Cberherrlid). 

feit.  Sie  muhten  zulnifcn,  baft  bie  ©rälaten,  ber  Tlbel 

unb  bie  Stabte  ihre«  Hanbc«  (bic  Slattbc  ober  Staa- 

ten) zu  groftem  (iinfluft  gelangten.  Tic  Staaten  bc* 
Willigten  ©clbbeiljilfen  (baden)  unb  gaben  biewcilcn 
ihren  3fat  in  allen  Hanbcönötcn,  Dcnnchrten  aber  ba 

für  ihre  ©echte  ttttb  ©riDilegiett  unb  batten  babttrd) 
einigen  ©inftuft  auf  bic  Segterung. 
»Scrrfrtmft  Der  gtäufrr  WurgunD  uuD  OaDeDurg. 

3nt  14.  3ahrh-  begann  ba«  Hau*  ber  burguttbi* 
fchenSaloi«  bie  niebetlänbiftbcn ©roDittzen  burd) 
Heirat  u.  ©ertrüge  unter  feinem  zfepter  (u  bereinigen: 

zuerft  1384  burd)  bie  Heirat  mit  ber  lirbni  bc«  ©ru- 
fen Don  Blanbetu  biefe  aroftc  0rnffd)aft  nebft  Tlrtoi* 

unb  HJfccbcln,  1406  Brabant  mtbHtmburg,  1429  91a 

mur,  1433  Hollanb,  (Scft>)  Brieälanb,  zjeclanb  unb 

Hennegau,  1451  Huyemburg.  3m  8efip  bitier  ©ro- 
binzeu  fuchten  bie  Burgunbcr  Herzoge  benfelbeit  eine 
einheitliche  Berfaffung  zu  geben.  1465  berief  ©bilipp 

bcr@ute(1419  67)  bic  eilten  eigentlichen  ©encral  - 
ftaaten,  eine  Berfammlung  Don  Ttbgeorbnelen  ber 

©roDinztalftaalen;  biefetben,  allmählich  immer  häufi- 

ger bmijen  unb  iiteijl  in  Briiffel  ober  'IKccbcln  iagcitb, 
bewilligten  bie  ©eben  (©clbbcibilfcn)  für  bic  gefamten 
91.  Die  SübproDimcn,  bor  allen  ©rabant,  halten  ba« 

Übergewicht.  3"  Brüffel  hielten  bic  Herzoge  ihren 

glämcuben  Hof ;   Brabant  regierten  fte  felbft,  bie  übri* 
gen  ©roDinzen  Statthalter.  Tod)  führten  fie  al«  Bc* 
beiTfcher  ber  9f.  nod)  feinen  befonbeen  Xitel,  unb  bic* 

felben  warm  nod)  fo  wenig  ;u  einem  6inheit«ftaat 

Derfchmofzen,  baft  jebe  ©robinz  bic  anbit  at*  Tin«* 
lanb  betrad)tetc  unb  feinen  Beamten  an»  berfelbm 

bulbete.  9(ad)  ber  ftünnifcftcii  ©egierung  Kart»  bc« 

Kühnen  ( 1467  77),  ber  ©clbcrtanb  unb  zfuipbeu  et* 
warb,  fielen  bie  91.  burd)  bie  ©ermähtung  feiner  ©rbin 
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SHmia  mit  iKarimilimt  bon  Üfterrcid)  au  ba«  £xm« 

Stab« bürg.  Tie  Berlcgenbcit  ber  £>crjogiit  nach  beut 

jäbnt  lobe  ihre«  Sinter«  bcmitltcn  bic  SroDingtn  jur 

Bcrmcbntng  ihrer  Weditc.  ili'oria  muftte  fid)  ihre  $)itfc 
luiber  cfranircicb  burd)  grofte  Zugcftänbmijc  erlaufen, 
j.  8.  burd)  bas  »grofte  SriDilegiunt«  an  bic  Staaten 
non  Smllanb.  91ad)  ihrem  Tobe  ( 1482)  brachen  gegen 

bie  Dormunbidiaftlicbc  Begierung  Wajimilian«  für 
feinen  Sohn  SbilipP  ben  Schönen  Unruhen  au« :   in 

fcollanb  erhob  ftd)  bie  Satlci  ber  S>oetf<hen  (f.  b.)  wie« 
ber,  bic  8iirgcr  Bon  Brügge  nahmen  1488  UHarimi • 
lian  fogar  gefangen  unb  pYcfttcu  ihm  ben  Bcrjidit  auf 

bie  8ormunbf(baft  ju  gunften  ber  Staaten  non  ffian- 
bem  ab.  Cfnbc«  mit  S>ilfe  be«  4>ertog«  Sllbrecbt  Don 
(Sachfcn  gelang  e«  Wajrimilian,  bcrGmpörungm  S>crr 
ju  »erben  unb  auch  9lrtoi«  ju  behaupten,  ba«  ber 

frattjöfifdie  Sönig  fiubwig  XI.  al«  erlebigte«  Sehen 
einjujiebeu  Dcrfud)t  hatte.  1494  übernahm  Sftilipp 

felbft  bic  Bcgicnmg  ber  91. ;   unter  ihm  riß  fid)  ba« 
früher  ichon  unbotmeiftige  ©elbcrlanb  unter  feinem 

Swrjog  Sari  »icber  lo«  ( 1499). 
91adi  Philipp«  frühem  lobe  (1506)  führte  feine 

Schioefter  iDfnigarcte  hier  bieBcgicrung  für  ben  fedj« 

fahrigen  Sari,  ben  fpätem ftnifer  Karl  V.,  unb  blieb 

and),  nadibem  beileibe  1515  litünbig  unb  £*crrfcher 
geworben,  feine  Statthalterin  in  ben  9ficberinnbcn  bi« 
ju  ihrem  lobe  (1530),  »orauf  Sari«  Sd)»citer,  bic 
Bcrwitroete  Sönigin  Ullaria  ooit  Ungarn,  ihr  in  ber 
Stattbaltcridjaft  folgte.  Sari«  S)erifd)aft  »ac  bie 
Blütcjcit  ber  91.  Gr  erwarb  bie  lltrechtcr  Stiftalanbe 

(1528i,  lauftc  Wibrecht«  Sohn  ©eorg  non  Sacbfen 
feine  Miechte  auf  griedlanb  ab  (1524),  erlangte  1538 
auch  ©roningen  unb  1543  ©elbcrlanb,  fo  baft  er  bie 

17  SroDinjen :   Brabant,  Himburg,  Suremburg,  ©cl» 

berlnnb,  ff  taubem,  9lrtoi«,  S>emtegau,  §ollanb,  ifee« 
lanb,  91nmur,  ffricSIanb,  Bbifci  mit  {franjöftfd)* 

glanbem,  Toomict,  'JSecheln,  Utrecht,  Cocrftftcl  mit 
Trentbc,  ©roningen  unter  feinem  3epter  Bereinigte. 

Sari,  tn  ©ent  geboren,  galt  ben  91ieberlnnbem  al«  ihr 
SanbSmaitn  unb  lieft  ftch  auch  gern  fo  nennen.  Jfn 

feinem  SSeltreich  lonnten  bie  Biebecl&nber  ungehinbert 
Smnbcl  treiben  unb  riffen  einen  groften  Teil  be«  Stell 

uerfehr«,  al«  heften  SRittcIpunlt  bantal«  Slntmerpett 

gelten  tonnte,  an  fieft.  81cbcn  £>anbcl  unb  ©etoerte 
blühten  auch  Urfcrbau,  Biet), jucht  unb  ffifeberei,  Sänfte 
unb  SSiifenfchnften.  Sind)  bic  politifebe  Bcricftmcl.jitng 
machte  ffortiefiritte:  in  Blecfteln  war  feftott  in  ber  Witte 

be«  15.  Cfahrft.  ein  oberfte«  Tribunal  für  bic  91.  er- 
richtet; unebbem  Slrtoi«  unb  fflanbcrn  Don  ber  tran< 

jöfiftben  Cbcrtehn«hot)cit  befreit  unb  bic  norböftlicften 
BroDinjcn  uom  wcftfälifcften  Srei«  lo«gelöft  worben, 
erhob  Marl  burd)  ben  9lug«burgrr  Bcrlrag  (1548)  bie 

17  Brouinjen  ju  einer  ftnnt«recf)tlid)eu  (Einheit,  bem 
nur  lofe  mit  bem  Teilt)  dien  Seid)  uerbnitbeiten  hur* 
gunbifchen  Srei«,  bet  nach  ber  Bragmatifcften 
Sanltion  Don  1 549  immer  Bereinigt  unb  Don  einem 
ffürften  befterrfeftt  fein  foütc.  Tabei  wahrte  Sari  feine 

ftirfllicbcn  Siechte  mit  Gntfdiicbcnbeit  unb  febritt  gegen 

Sibcrftanb  mit  Strenge  ein;  1540  unterwarf  er  feine 
©eburt«)tabt  ©cm  mit  blutiger  Gticrgic.  Tic  tirchlicbc 

Sefontibemegungfucft  teer  burd)  grauiameBerfolgung 
uni)  S>inrid)tung  Don  §unbertcn  ihrer  9lnl)ängcr  Doii 
ben  91ieberianben  nbgi halten.  Ungeheure  Summen 

jog  er  au«  ben  Bewilligungen  her  ©encralftaaten. 
1er  ilufftnnt  negen  Spanien. 

Bei  ber  Teilung  be«  tiabeüurgncben  Seltreith«  nach 

ber  Wbbantung  Sari«  V.  (25.  CIt.  1555)  fielen  bie  91. 

an  ̂5  ft  >   1 1   p   p   II.  Ter  neue  S>errf eher  (tieft  burd)  feinen 

Swcftmut,  fein  (leite«  ffiefen  bic  91iebeiiänbcr  Don  ftd) 
ab.  behanbelte  bic  ©encralftaaten  in  herrifeber  Seife. 

Derlcpte  bie  Brioilegien  ber  einzelnen  StoDinjm  unb 
erbitterte  ba«  Soll  burd)  bic  rüiitd)t«(ofe  S>äctc,  mit 

ber  er  bic  Scftcrcbilte  au«führen  lieft.  911«  er  1559 

fieft  nach  Spanien  begab,  ernannte  er  feine  \xt!bfd)tue 
her  Dia  rgarctc  Don  Barma  jur  Statthalterin  unb 

gab iftr einen Burgunber,  ben  Sarbmal  ©ranDctle, 
al«  einfluftreiebiten  Batgcbcr  bei.  Tabttrcft  Berichte  er 

ben  hohen  9lbel.  ©egen  ©ranoeUe  richtete  fitb  Daher 
bic  allgemeine  Cppo)ttion,  al«  bie  Berjögentng  be« 
91bmarfche«  ber  fpanifcheu  Truppen,  bie  neue  Sin 
teilung  ber  nieberlnnbifchettSirehe  in  brei  GrjbiStümcr 
unb  14  Bistümer,  bie  Ginfüftrung  einer  ftrengen  Jtn 

quifttiou  unb  befonber«  ber  Befcftlüife  be«  trienlcr 

Sonjil«  bie  bcnfdjcnbo  Unjufriebenfteit  immer  mehr 
fteigerten.  Turd)  ba«  ©inbringen  be«  glaubensei frt 

en  ftreitbaren  UalDiniSntu«  in  ben  91iebcr!anbcn  er- 
ielt  bie  religiöfe  Bewegung  eine  gröftere  SVrnft. 

©ranDelle«  ©mlaifimg  1564  iKfcbwichttgte  bteöemü 
tcr  nid)t,  unb  bic  fchiojfc  Vlblchmmg  jeber  IKilbcntng 

ber  religiöfen  Strafebilte  burd)  Sft'lipp  hatte  bie  Ber 

cinigung  johlreicher  ßbclleute  jum  ftompromift 
Dom  9loDember  1565  jur  (folge,  in  welchem  fte  ftd) 

tut  Treue  gegen  ben  ftönig  unb  jurBertcibigung  ber 

Becftte  u.  Sreifteiten  ber  91.  Derbanben;  5. 91pril  1566 
überreichten  fte  ber  Begentin  eine  Bittfcftrift,  in  ber  fic 
Ulltlbernng  ber  Beligionsebilte  unb  Bbfcftaffung  ber 

3nguifilion«qeriditc  oerlangten.  SRargaicte  iueftte 
burd)  Bacftgiebiglelt  unb  üHäRigung  ju  befcftwiditigcn. 
aber  fefton  war  e«  ju  fpät.  9tit«  betu  Somproniift  ent 

ftanb  ber  ©eufenbunb ,   unb  im  Vluguft  1 566  fam  e« 
im  Bilberftumt  ju  einem  gcrnaltfamen  VluSbrucft  ber 

lange  giircnDcn  Bewegung. 
hierauf  fanbte  Shtlipp  ben  $)erjog  Don  9Uba 

mit  10,000  Solbateit  itad)  ben  91teberlanben ,   ber  im 

9litgitft  1567  feinen  Ginjitg  in  Briljfel  hielt.  91iemanb 
wagte  ffiiberftanb ;   ber  ©eufenbunb  lüfte  ftd)  auf,  einer 

ber  (führet  be«  hohen  9(bcl«.  Bfilhclm  Don  Cra 
nien,  begab  fieft  nach  Tcutidftonb,  jwei  anbre,  Gg 

mont  unb  .fpoonte,  würben  9.  Scpt.  Derhaftet.  91acft- 
bem  SRargarete  im  Tejembcr  ihre  SJürbe  niebergelrgt 

hatte,  warb  bie  gefamte  öffentliche  ©ewalt  in  ben  91ie 
berlmtbctt  911bo  übertragen,  ber  nun  jur  9tu«führung 
ber  Don  URnbrib  befohlenen  ScftredcnSrcgicrung  feftritt. 

Gr  fehte  einen  »Bat  ber  Unruhen«  ein,  ben  ba«  Soll 
ben  »Blutrat«  nannte,  unb  ber  Ipunbcrtc  bem  Scfta 

fott  überlieferte ;   Ggmoitt  unb  fcoonte  würben  R.^Jintt 
1568  in  Brüffel  hiitgeriditet.  Gin  Bcrfuch  Btühelm« 
Don  Cranien  unb  feine«  Bruber«  Cubwig  Don  91affau. 

burd)  GiitfaUe  in  Brabant  unb  (fricSlanb  einen  91uf 
ftanb  in  ben  9ücberlanbm  herDonunifen,  feheiterte  au 

ber  Überlegenheit  ber  fpanifeften  Truppen.  Zahlreiche 
GiniDoftner  flüchteten  iu«  9lu«lanb.  9llba  fcftlug  bem 

Raubet  unb  ©cwerbefleift  weitere  9s5unbcn,  inbem  et 
eine  brüdenbe  Steuer  (unter  anbern  ben  jeftnten 

Sfennig,  lOBro). ,   doii  jebcni  tSaremiiiifag)  ein 
führte.  Gnblid)  gliidte  e«  ben  Bleergeufeu,  tüftnrn 

ffrcibcutcrn,  fid)  l.  9tDiil  1572  ber  «labt  Briclle  an 

bet  SJlünbung  ber  ®nn«  ju  bemachtiqen .   welchem 
Vianbttrcicb  ber  Vlbfall  ber  feilen  Stabt  Sliffingen  unb 

be«  gröftten  Teile«  Don  Zeetanb  fowie  furje  Zeit  barauf 

ber  meiften  Stabte  töoüanb«  unb  etlicher  in  ben  an- 
bern SroDtnjen  folgte. 

91m  18.  Juli  1572  traten  bie  91hgeorbnetm  Don 
12  hollänbifcben  Stabten  in  Torbrecht  jufammen.  ec 
tannten  TB i l beim  doii  Cranien,  ber  furj  nachher 

wieber  üt  Brabant  einfiel,  al«  Statthalter  uon  i>ot- 
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lanb,3ccl«itb  unb  Ittrerfit  an  unb  febloffen  einen  Buttb 

ju  gcitieinfamer  Becteibigung  ihrer  Rreibeit  unter 

feiner  Rührung.  Jie  Spanier  rächten  fidi  burd)  blu» 
tige  3üebtigung  bet  Stäbte  SHecheln ,   3utpben,  Kant 
ben  unb  Haarlem,  wogegen  Vllfmaar  einen  Vlnfall 
abwebrte  unb  bie  ipaiiiiehc  Riotte  auf  bem  3»>bcrfee 
12.  Cft.  1573  bon  ber  bofiänbifeben  oemiebtet  nnirbe. 

Vllba  würbe  jtuar  1573abbcrufcn.berticueStattbaItcr, 
Kequefetts,  fegte  inbess  na*  einigen  Dcrgtblicbm 

Brrf&bmiitqoberfudten  bie  qcmaltiaiuc  Unterwerfung 

ber  Vlufftänbifeben  enetgifd)  fort.  Jfn  ber  unqltt<Uid)cn 
3<f)!adit  bei  3Roo(  (14.  Vlpril  1574)  fielen  Crnnien« 

Briiber  Subroig  unb  tpeinrid)  oon  Kaffau.  Dagegen 

würben  bie  Spanier  burd)  bie  (Eroberung  oonSRib- 
befburg  (21.  Rebr.)  au«  3ce,«ub  «nb  burd)  beu  Gnt 
fap  bon  Seihen  (3.  CIt.)  au«  Siibbotlanb  bcrtnebcn. 

Jie  jügellofen  Vluäfdjrritungeti  ber  fpaitifcben  Jrup- 

peu  und)  Siequeftii«'  lob  (4.  Dfarj  1576)  bewogen 
aud)  bie  (üblichen  Brobin, (en,  ficb  gegen  Spanien  (U 
ertlSten  unb  fid)  auf  Vlnbrniqen  C   tarnen«  mit  ffollanb 

unb  3eclanb  burd)  bie  Bajififation  bon  ©ent 

(8.  Koo.  1576)  jur  Bertreibung  ber  Spanier  unb  Vluf* 

red)tf)altung  ihrer  Rrctbeiteu  unb  linmlcgicn  ju  ber* 

bittben.  Ter  neue  Statthalter,  Jon  3unn  b'Vlu* 
ftria,  muhte  bieöfenltr^Bajifilntion  burd)  ba«  (Ewige 
(Ebilt  (12.  Rebr.  1577)  beflatigen  unb  bie  jpanifdien 
Jntppen  entlaffen,  ebe  er  1. 9Rai  in  Brüffel  ein, gehen 

burfte.  Jod)  war  er  Weber  geeignet  ju  einer  beriohn- 
lidjen  ißolitif,  noch  gewann  er  bei«  Vertrauen  be«  Stob 
Ic«,  bn«  Crnnien  al«  feinen  Kelter  unb fjerm  begrüßte. 
Jiefcr  würbe  nun  Kumaorb  (©oubemeuri  non  Bra 
bantertoren.  Kur  war  einXcil  be«  brabautifdien  Vlbel« 

auf  ihn  etferfiidttig  unb  rief  beu  Grjberjog  Bfatthia« 
bon  Cftcrreidi,  ftaifer  Kubolf«  II.  Brubcr,  (um  Sattb 

oogt  au«,  wäbteub  c«  in  ̂ennegau,  Vlrtois  unb  3 üb 
flaiibcru  ju  heftigem  3»iit  jwtfdjcn  ben  Galninijtcn 
unb  ben  talbolifcben  I nippen  (BJaKontenten)  (am 

unb  bie  Salaing«  im  txnnegau  im  Vlugufl  1578  ben 

jrnnjöiifebeti  Brtnjen  Rratij  non  Vlnjou  in«  Sattb  riefen. 

(8rilitbnn<|  ber  Bepiibltt  ber  Vereinigten  Vtleper* 
lanbe. 

VSäbrenb  biefe«  Sfirrwarr«  ftarb  Jüan  b'Vluftria 
1.  CIt.  1578.  Sein  Kadifolger  Vllepanber  Rar* 
liefe,  Brinj  bon  Carina,  einebeiifonu«gcjeiebnelcr 
Relbberr  wie  (luger  ̂ olitifer,  benupte  gejdiidt  bie 

3nriftigtetten  unter  ben  Kicberlnuberit  unb  bie  (Eifer, 

fucht  be«  Vlbel«,  fprtngte  bie  Wenter  Bgjijilatton  unb 
mad)tc  bie  Bereinigung  fämtliefter  Broomjen  ju  einem 

Bunbeajlaat  mit  nationaler  unb  religibfeeRreibeit  un* 
mögliib.  Jem  Vltrediter  Bunbe  ber  waDonifdien 

Bronittjm  (6  3an.  1579)  gegenüber  ftbloffen  fid)  bie 
nßrblicbeti  Brobin  jen:  Swllanb, 3celanb,  Utredit, 

©elbertanb ,   ©roningen ,   Cocrhifel  mit  Jrenlhe  unb 
Rrie«lanb  allmählich  ber  Union  b   on  11 1   retb  t   (23. 3a u. 

1579)  an  unb  fagten  nad)  ber  ädjtung  Ctanicn«  im 

langer  SRanifeft  nout  26.  3uli  1581  bem  ftiinig 
oon  Spanien  ben  ©eboriam  auf.  Rlanbem  unb  Bra 

baut  fd)woiilten  unb  febloffen  fid)  eine  3citlang  teil* 
loeife  ber  Ulrediler  Union  an.  Jie  Brooinjen  aufjer 

fcollanb  unb  3eelanb  wählten  cnblid)  beu  $>erjoq  bon 

Vlnjou  jum  Cberbaupt,  ber  fidi  aber  burd)  feine  Sänfe 
unb  vornehmlich  burd)  feinen  Vlngriff  auf  Vlntwerpen 

fo  berhagt  madite,  bah  er  im  'Rum  1583  ,(utn  (Weiten 
mal  bie  K.  oerlaffen  muhte.  SSilbelm  oon  Crnnien 
würbe  10.  3uli  1584  in  Jelft  ermorbel,  nodi  ehe  bie 

neue  Brrfaijung  Stollanb«  unb  3eelanb«,  wcldie  beut 
Cranier  al«  erblichen  ©rafen  bie  freilich  befdiräntteii 

Ianbc«bcvrlicben  Kedgc  übertrug,  befd)woren  worben 

war.  Burma  unterwarf  fid)  jefu  Rlanbem  unb  Bin* 
baut  unb  eroberte  im  Vluguft  1585  Vlntwerpen.  fo  bah 

bie  Union  fid)  um  Schuft  au  GlifabeUj  bon  Gnglanb 
wenbete,  bie  ben  ©rafen  non  Seicefter  mit  6000  Bfatut 

£>ilf«truppen fanbte.  Jiefcroerfolgte  aber felbftf fid) tige 

Sxrrfd)nft«plünc  mtb  führte  ben  ftrieg  mit  Spanien 
fo  lau  unb  unglüdlid),  bah  bie  Spanier  Herren  be« 

ganzen  Saufe«  ber  SKaa«  bi«  jur  bollänbifchen  ©renje 

würben.  Gublich  widi  er  beul  aBgemeinen  Unwillen 
unb  uerlieh  im  Jejmtber  1587  bie  9?.  Jet  Sanbe«* 

nbbofat  bon  ̂ lollanb,  ̂ oban  oan  Clbenbarne* 
belbt,  bewirltc  nun.  ba« ffiilbelm«  ältefter  Solm,  ber 

(um  Statthalter  oon  £>oUanb  unb  3e«lanb  ernannte 

junge  öraf  SRorip  bon  Baff  au,  mit  ber  Rfib* 

rrmg  be«  Äricac«  beauftragt  warb.  Jetfelbe  nahm  in- 
folge be«  Relbberrotnient«  be«  jungen  Bringen  eine 

immer  gfinjtigerc  SKcnbmig,  jumal  ficb  BbtüP®  gleich* 

jeitig  in  einen  iincg  mit  Gnglanb  unb  Rranfreid)  ein- 
lieh-  iKorip  befreite  beit  Korben  unb  errang  2.  3uli 

1600  bei  Kieuwpoort  einen  glnnjeiibm  Sieg.  _©lrid)< 
jeitiq  fcbltigen  bie  nieberlänbifchenRIotten  bie  Spanier 
auf  ben  Slieeren  unb  eroberten  bie  portugiefifebeu  So 
lonirit  in  Cftinbim.  Unter  biefen  Umftänbcn  febloffen 

Grjber.fog  Vtlbredjt  unb  feine  Rrau  3fabeUa,  Xochter 
Bbilipp«  II.,  beiten  biefer  1598  bie 91  überlaffen  batte, 

9.  VIpril  1609  mit  ben  Kicbcrlanbeti  einen  jwölfjäbri* 

gen  SBaffenjtiUftanb  ab. 
Jie  Serfaffung  ber  Kepublil  berSfcrcinigtcit 

9i.  ging  au«  ber  lltreebtcr  Union,  einem  Hriegsbfinb* 
ni«,  hervor  unb  litt  baber  an  maiid)erlci  Btängeln. 

X läget  ber  Souoeränität  waren  bie  Brooinjen,  beren 
Staaten  au«  bem  in  ben  nörblid)en  unb  öjtltcben  Bro* 

biujen  jablrcichcn  Vlbel  unb  ben  Bcrtretern  be«  ftäbli* 

(eben  Batri,(iat«,  einer  Cligarcbic  bon  ea.  2000  VRit* 
glicbcm,  gcbilbet  waren.  Jie  Jeputierten  ber  Brobin* 

jialftaaten,  bie  bodmiögettben  Simen,  bilbeten  bie  ©ent* 
ralilät  ober  bie  ©eneral  jlaaten,  welche  feit  1584 

ficb  im  Sxiog  berfnimnelten.  Jie  ooUjicbenbe  ©ewalt 
würbe  unter  ftaatlicher  Vlutorität  bon  ben  S   t   o   1 1 1)  al  • 

tern  ber  Brobin, (en  (Rrie«lanb  batte  immer  einen  eig- 
nen au«  bem  tmuje  Robaim«  non  Kaffau)  ausgeübt. 

Viebm  biefen  ftanb  ber  einfluhreicbe  Sanbeeabuotat  ober 

9fat«pcuftonär(Kaadpensionaris,  b.b.  befolbetcr  Bat) 
bon  §ollanb.  Gin  ebenfaU«  au«  prooinjialftäiibifcbcn 

Vlbgeo ebneten  jufammengefepter  Stnat«rat  leitete 

bie"  finanziellen  unb  militärifchen  Vlngclegeubcilen, wnbrenb  bie  Vlbmiralitäteii  in  ̂lollanb,  ̂ erlaub  unb 
Rrie«Ianb  bem  Biarincmefcn  borftanbeu.  Sie  in  beit 

BroDinjial-,  io  war  auch  in  beit  ©eneralitaaten  Gin- 
jtimmigteit  bei  wichtigen  Befdjlfiffen  crforberlidi.  Jie 
Vlbgeorbiicteu  waren  an  bie  Sajtbriefe  (3uftniltionen) 

ihrer  Vluftraggeber  gebunbeu.  Bermögc  ihre«  Bcich- 
tum«  unb  ihrer  grojien  Bebölferung  übte  bie  Brobinj 

SioBanb  unb  in  biefer  wieber  Vtmfterbam  ein  natür- 
liche« Übergewicht  au«.  Joch  wahrten  bie  Brooin.fcn 

ciferffidjlig  ihre  Souoerniiitnt«red|te.  Vluf  jebc  Gr* 
Weiterung  ber  Union  ncr(icbtetc  man;  ja,  bie  ipeiter 

ben  Spaniern  entriffenen  Jeile  ©elberlanb«,  Brabant« 

unb  Rlanbem«  würben  nicht  in  fie  aufgenommen,  fort- 
bem  im  Kamen  ber  ©eneralitat  (baber  ©euerali- 
I   ä   t « I   a   n   b   e)  regiert.  Buch  bie  (leine  Bronitt}  Jrcntbe 
mar  nicht  in  beit  öencraljtaatcn  oertret cn.  Jropbeut 

errang  bie«  unfertige  Staatäwefcn  große  Gefolge  burd) 
bie  föeiohcit  feiner  Staatemänncr  unb  burd)  bie  fric* 

geriidtc  lüchtigfeit  ber  Cranier.  welchen  jwar  bie  erb* 
iiche  ©rafettwfirbc  nicht  wieber  fibertragen  würbe,  bie 

aber  al«  Statthalter  ber  uteiften  Broninjcn  unb  al« 

Cberbefebl«baber  ber  Vlmice  einen  grohen  ntoroliichcn 
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Ginfluft  im  Sinne  einheitlicher  ©olilif  auSübtcn.  Tics 

war  um  io  nottoenbiger,  als  cs  an  ©arteiitreitigteiten 

nicht  fehlte.  lic  Sieg  eilten  Partei,  um  1600  fcboti 
in  $>ollnitb  mächtig  unb  geleitet  oon  Clbenbameoelbt 
unb  aus  ber  ftäbtifeben  Vlriftofrotie  heftebenb,  erftreble 
einen  lodern  ©unb  ohne  iitonardüicbe  Spipe  itnb  ©uf 

reduhaltimg  ber  ©artitularrccbte  ber  ©roohtzett,  um 

$>otlnnbs Übergewicht  ju  behaupten;  bie  flatthaltcr- 
licftc  ©artei.  tu  »ettber  bas  uon  ben  politiidten 

©echten  ausgcfcftloffenc  niebere  Statt,  ber  Vtbcl  unb 
bas  öeer  gebürten,  mailte  bem  IpanS  Dtanien  eine 

erbliche  mehr  ober  toeniger  lnonardjiidie  Weroalt  über- 

tragen. In  es  bem  Printen  Dforip  an  politifcher  (Sin» 

fidit  fehlte,  fo  toiire  cs  nicht  fo  balb  511  einem  K’oitflilt 
getommen.  wenn  fidi  nicht  bie  bollanbifdieu  ©cgcntai 

in  bem  tirdilidten  Streit  (milchen  ben  freifhtnigen  Sir* 
minianem  1111b  ben  orthoboren  ©omaritten  tf.  b.)  für 

bie  eritern  erllärt  unb  jur  ÜBcrtcibiguug  ihres  potti 

tutaniliidien  StanbpuntteS  T   nippen  aufgeboten  hät» 
tm.  Stiegen  bes  eifrig  caloiuiftifchen  ©olteS,  bas  im 
©rminiauiSniuS  Rrftpt otatbot  izisntuS  tuitterte,  fdjritt 

SRorift  ein  unb  lieft  bie  öäuplcr  ber  botlänbiftbcn  31c* 
gentett,  Clbenbameoelbt,  4>ugo  Xe  fflroot  unb  $>00» 
gerbcctS,  Derboften ;   critcrcr  mürbe  megeu  $>od)OerratS 

13.3#ni  181»  bingeriditet,  leptere  ju  lebenslänglichem 
©cfnngniS  oerurteilt. 

31idit  lauge  und)  bem  SSiebernusbrud)  bcS  Krieges 
mit  Spanien  (1621)  ftarb  SKorift  oon  Cranicn  23. 

Stpril  I 825.  gfjw  folgte  als  Statthalter  ber  fünf 

©romnzen  iwllattb,  .‘feelanb,  Utrecht,  ©clbcrtnnb  unb 
Ooerftifct  fein  ©ruber  griebrid)  Heinrich,  mährenb 
bie  ©rooinz  ©roningen  fdtott  früher  ben  Wrafen  Gruft 
Kafintir  oon  Slnffau,  Statthalter  oon  gncSIanb,  |um 

Statthalter  gewählt  batte.  1B40  erhielt  ber  dränier 
audt  in  ©roningen  bie  Stiürbc.  dritte  griebrid)  fxiit 
rieh  fteUte  ben  innem  Stieben  her,  inbem  er  ben  Sieli 

gionsoerfoigungen  Ginbalt  tbat,  bie  ©erbanttten  gi 
rüdrief  unb  bie  Gingclcrtcrtcn  in  Freiheit  ieptr.  Ier 
Krieg  gegen  Spanien  mürbe  mit  ©lürf  fortgeführt 

unb  burd)  ben  gleichzeitigen  Stampf  gegen  baS  JxtuS 
■fjnbsburg  in  Xeutidilanb  fomie  burch  ein  ©ünbniS 

mit  grantrcich  (1835)  erleichtert,  ̂ erjogenbufeh,  Süc» 
fei .   ©laaftricht  unb  Strebn  mürben  erobert .   ber  fpa« 
nifdiett  glottc  mehrere  Siicberlagctt  (XuinS  183«)  bei 

gebracht  unb  bureb  ©egnahme  bet  Silberflotte  (1628) 

anfcbniicbc  ©cute  gemacht.  las  obllig  erfdjöpfteSpa 

nien  zeigte  fich  enblich  zum  gruben  geneigt,  ber  nach 

HOjäbrigem  Kriege  1848  in  SRünftcr  ju  ftanbe  tarn. 

Xic  ©cpublit  mürbe  als  unabhängiger  Staat  an» 
crlaitnt,  behielt  ihre  Groberungen  im  «üben  unb  ben 
beiben  Stibicn  unb  erlangte  uoUtontmnte  Srnnbels 

freibeit  in  allen  fpanijdten  tinfnt ;   auch  bie  ©erbtn* 
bttng  mit  bem  Xeuticftcn  ©eich  mürbe  formell  für 
immer  gclöft. 

V jrtjur  mtadic  unb  Stinte  ber  tttteberlanbe. 

Sönhrenb  ihres  grcihcitslampfcs  maren  bie  nörb 

liehen  31.  bas  reicht ie  öattb  GuropaS  gemorben,  ihr 
Vanbcl  unb  ihre  Snbuftric  beberrfebten  bie  SSelt ;   and) 
ihre  bewaffnete  ©tadü  mar  bebeutenb,  unb  Kfinfte 

unb  Srtifjcufchafteu  ilnnbcn  in  ber  böcbftcn  Gntroide* 
tung.  Ier  Kolonialbefift  ber  §anbetSfonipaniai  hatte 
eine  überrnjeftenbe  ©iisbcbnuitg  gemonneit  unb  mürbe 
oon  ben  Slicberlänbeni  mit  riicifichtslofem  öatibcls 

finn  ausgcbcutct.  Xie  Sunboinfcln,  (Seplon,  bie  Kap» 
tolonic  maren  im  ©eftp  ber  Cftinbifcbm  Kompanie; 
bie  ©eftinbiftbe  eroberte  jogat  1638  ©rafttien .   bas 
fie  inbes  nicht  tmtge  behauptete.  Xie  .fjanbclsftottc 
ber  31.  jähltc  1834 :   36,000  Schiffe  mit  2   Will.  Saften. 

£innb  in  Jinnb  mit  bem  fSelthaubel  ging  bie  ©roft» 
inbuftrie,  bereit  gabrifatc  fich  über  bie  ganze  Grbe 
ausbreiteten.  300  Süll,  ©utben  in  Sllctotl  lagen  1 848 

m   ben  Kellern  ber  ©mfterbamer  ©auf.  ier  (Selb* 

reicblunt  war  fo  groft,  baft  ber^inSfuft  auf  2   -   3©roz- 
(taub  unb  felbft  ber  berüchtigte  Tulpctrcbroinbcl  bau 

Slationalwoftlftanb  nur  wenig  feftabete.  Xie  ungebenmt 
SricgSfoitcu  mürben  bureb  zahlreiche  hohe  Stnieni 
leicht  unb  ohne  ©cfcbwerbe  aufgebracht.  Ier  unbe 

biugtcn  grribeit  bes  vanbets  unb  ©crtehrS  attfpradt 
bie  Stril)stt  bes  ©laubens,  ber  Siffaiichaft  unb  ber 

©reffe,  welche  bie  9).  zunt  „‘fufludhlSort  aller  ©erfolgten 
unb  bes  atibersmo  unterbrilcften  freien  SorteS  machte. 

©rin.z  Wilhelm  II.  oon  Cranien.  ber  1647  fei- 
nem ©ater  ?fricbrich  S>einricb  als  Statthalter  gefolgt 

mar,  oertocigerte  nad)  bem  SSrftfnlifchen  gricben  bie 
Oon  bat  Staalat  Oon  Siotlanb  geforberte  ©crntitibe 

rung  beS  ftehenben  feeres  unb  ber  Abgaben  unb  lieft 

fech-j  SKitglicber  ber  ariitotratifchen  ©artet  oerhaflnt. 
©IS  er  aber  1650  ftarb  (erft  nach  frittent  lobe  tourbe 
ihm  ein  Sohn,  S i I h e   1 111  IU.,  gebornt),  nahm  bie 
ariftolratifdte  ober  Soeocu ftein iche ©n rtei  (fo  ge 

ttannt  nach  ber  geftung,  roohin  ber  Cranier  feilte  (8-g 
ner  in  tönft  geidiidt  hatte)  bie  ©elcgenheit  mähr,  auf 

ber  ©rofteti  ©erfantmluttg  ((iroote  Vergnde- 
rinp),  einer  aufterorbentlichnt  ,'fuiamiiientunft  bei 
leputierten  ber  ©rooitt,)en ,   1651  bat  ©eiebluft,  bie 

Statthalterroürbe  ( aufter  in  grieslanb  unb  ©roniiigen ) 
nicht  wieber  ju  beiepeu,  zurflmiahme  zu  bringen,  gn. 
bie  nriftofratifche  ©artei .   an  berat  Spitze  feit  1653 

ber  ©atspaifionnr  oonSwllaitb,  3 an  be  Slitt,  ftanb, 

tieft  ftcb  bazu  herbei,  bei  bau  grieben  mit  Gnglanb, 
bas  1652  einen  Seetrieg  gegnt  bie  ©.  begomtm  hatte, 
1854  burch  eine  geheime  ©Itc  (acto  van  seclusie)  ,zu 

Perfpretben.  baft  baS^aus  Crnniat  oon  jebem  Staats 
amt  ausgefdtloffen  bleiben  miirbc ;   baS  ewige  Gbilt 
(1667)  ber  Staaten  oott  foottanb  unb  bie6armonienfte 

ber  ©eneralftaaten  (1670)  tramten  «für  immer«  bie 
Statthnllermiirbe  Oom  ©title  beS  Cberbcfehlshabers. 

Ier  elfte  Seetrieg  mit  Gnglanb  <   1652  54)  mar 

burch  bie  oonGrommcll  crlaffene  'Ji'aoigationSatte  her 
beigeführt  worben .   roelehe  ber  Schiffahrt  ber  31.  nach 
Gnglanb  einen  (üblichen  Streich  neriepte ;   er  mürbe 

mit  gröftter  Grbittermig  geführt,  fügte  ben  3(ieber 
tanben  nngeheuem  Schaben  zu  unb  cnbctc  nach  meb 

rerat  3fieberlagen  ber  nieberlättbifchcn  glotte  mit  ber 

©nrrfennuttg  ber  3)aoigationSntte.  Ie  ©litt  richtete 
bie  .fjaupttrnft  ber  31.  auf  bie  S8al)rung  ber  Schiff 

fabrts*  unb  Jianbelsintereücn  gegen  bie  gefährliche 
3iebcnbut)lcriehaft  Gitglanbs  unb  begann  1064  , zur 

©btochr  atgiifcber  Ubergrift'c  einen  zweiten  Sec trieg.  ber,  oon  beiben  Seiten  mit  ©ufbictung  aller 

Sräfic  unb  mit  mechielnbcm  Grfolg  geführt,  tm  grie 
ben  oon©reba(31.  juli  1667)  ohneGntjehcibung  über 
bie  SeehetTfehaft  citbete.  lic  Üaitbutndit  oentachläf 
figte  bie  repuhlifaniiche  ©egienntg;  biefe  fah  fid)  atrnr 

hoch  gatoligt,  als  Vubroig  XIV.  1667  bie  fpanifchen 
31.  befehle,  mit  Gnglanb  unb  Schweben  im  gnnitar 

1668  bie  Tripelallianz  zu  fchlieften,  welche  Slubmigim 

Vlachenrr  gricbcn  zum  ©erjicht  auf  ben  grüftten  Teil 
feiner  Groberungen  zmang.  foierfür  befchloft  ber  fran 

j&fffdtc  König  fich  an  bat  Sficberlanben  ju  rächen,  be 

wog  in  tiefftem  ©cbeitnniS  Gnglanb  unb  Schmebat 

(um  ©iinbitis  uitb  fiel  im  grühjabr  1672  mit  100,000 
UHann  oom  Sliebenbein  aus  in  bie  faft  mehriofe  Sie 

pitblif  ein,  toätjrcnb  Karl  II.  oon  Gnglanb  ben  Krieg 
Zur  See  erflärte.  3n  wenigen  ©tocheu  hottett  bie  grau 
Zofen  oier  ©rooiuzen  erobert ;   83  fefte  ©lüfte  öffneten 
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ifjvc  Xhore.  Wottaub  mürbe  noch  im  legten  Augenblid 

bunt)  Me  £Stmnbatum8luiic  gerettet  unb  ber  fiftintpf- 
liebe  Triebe,  ben  bic  Siegentcnpnrtei  abfrfilicftcii  wollte, 

nurburch  Seit  Übermut  Slubmtg«  XIV.  nercitclt.  Wegen 

bic  hollänbifche  'Mriftolrntie  richtete  tidt  nun  ber  aanje 
S>aft  bc«  bcftürjtcn  unb  jur  Ser.swcifliutg  getriebenen 
Sollest.  3<m  be  SBitt  würbe  nebft  feinem  Araber  l£or 

ncli«  als  Urheber  best  llnglüd«  20.  Aug.  1672  auf 

gräftlidic  Steife  im  fcaag  ermorbet .   ba«  Ewige  Ebift 
abgcfdiajft  unb  ber  junge  Seins  SHIbclin  III.  non 
Crnnicit  jum  Statthalter.  1674  jum  Crbftatlhaltcr 

Uon  halb  fünf  Srooin(en  erhoben. 

Xurd)  bie  Anfpannung  aller  ffräjte  unter  ber  fitbent. 
mutigen  Leitung  bc«  jungen  Sringen  unb  bnrth  frembe 
fiilfe,  erft  be«  Slurfürften  non  Aranbcnburg,  bann  beb 
finiter«  unb  Spanien«,  gelang  e«,  bie  flransofcn  au« 
beit  Airbcrlanbcn  Wieber  su  Pertreiben  1 1674).  Stenn 
bic  Scrbüttbctcn  auch  rin  fernem  Scrlattf  be«  2anb 
friege«  non  Atiftgefdjid  ncrfolgt  mürben  unb  fiel)  in 

ber  iwffnung,  mnnlreicb«  iSashl  brerhett  ju  leimten, 

tiufdsten,  fo  inuftttn  bie  91.  bod)  im  Rrieb  e   n   j   u   91  i   nt * 
wegen (16781,  ben  ficcinfcitig  abftftlniien.  nicht  blofj 

ihr  Ölebiet  ju  behaupten,  fonbem  auch  fflaaflridit  wie 

ber  (tt  erwerben  unb  nott  ffranlreidt  eilten  giinftigm 
fyinbelsocrtrag  su  erlangen.  XiearijtotrotifcbeSartei, 
wcldie  bicfcnffricben  gegen  ben  Stillen  be«  Statthalter« 
burchgefeftt  hatte,  wünfehte  ffricben  unb  Aitnbui«  mit 

Srantreid).  'Uber  2ubmig«XIV.  uncrfättlidie  (frohe 
rungsfucht  unb  feine  Unmilbfamfeit  gegen  bie  Srotc 

ftanten  ncrhalfen  ber  Solilif  beb  Dränier«  gim  Sieg. 
Xie  Staaten  uitlerftütuen  bie  Unternehmung  be«  Srin 

jen  gegen  ßiiglnnb  1688,  welche  ben  Sturs  ber  Stuart« 
unb  Soilhelnt«  III.  Xhronbcfteigung  in  Englmtb  jur 
{folge  hatte,  fdiloffen  ftdj  1689  bei  neuen  Koalition 

gegen  Rranlreidi  an  unb  nahmen  mit  Aufbietung  aller 

Strafte  ant  Sumpfe  teil.  Xie  9t.  blieben  bem  Pott  Stil- 
bclm  III.  geflifteictt  Suitbe  ber  Seemächte  and)  und) 
beijen  Xobc  (1702)  getreu  unb  halfen  unter  ber  2ei 
tuttg  be«  Äatepenftonär«  öeinfiu«  int  Spaiüfchcit 
tSibfolgelrirg  ifrattlrcid)«  Übermüd«  bredjen.  Aber  fte 
opferten  hierbet  ihre  Sonberinterefien  benen  Europa« 

auf.  Sie  eridiüpften  ihre  Kräfte  itt  ben  loftfpieligen 
Äriegen,  ohne  für  fid)  felbft  einen  anbem  0cminri.su 
erreichen  al«  ben  Aarricrctrattat  non  1714,  tue!’ 

dter  ihnen  ba«  Stecht  einrnnmtc,  bie  {feftungen  an  ber 

fronjüiiiehcn  0ren.se  su  befegen.  Xcu  .Wauptportcil 
trag  Ettglanb  bauoti,  ba«,  graftcr  unb  Pott  ber  Statur 

mehr  bcgiiufligt,  feinen  vanbel  unb  feine  Schiffahrt, 
auch  auf  Sofien  bec  nieberlänbifcftcn,  entmidelte  unb 

ben  Stinbcsgctioifcn  balb  überflügelte. 
Ter  Verfall  ber  ütepubltf. 

9ta h   bem  (frlbichen  ber  iiltcra  oranifebeu  Siiuie  mit 

SfillKlm«  III.  lobe  (1702)  war  bie  Statthalterwürbe 

in  ben  weiften  Srooinsen  sunt  zweitenmal  abgefeftafft 
worben  unb  bie  Steilung  ber  iHepttblif  wicber  in  bie 
ipänbe  ber  ariftolratifdien  Partei  übergegangen,  bic 

nach  bem  Utredtter  ffrieben  (1713)  eine  tinbebingte 

rfriebenopolitil  befolgte.  Tie  2anb  ■   unb  Seetnadit 
würbe  auf«  niifterftc  befthriinft,  toa«  ihren  oöüigen 

Scrfall  zur  {folge  hatte ;   brr  (riegeriftfte  Weift ,   baritit 

aber  and)  Energie  unb  Xhätiglettetrieb  erlojcben  im 
Soll,  unb  bie«  wtrtte  auch  auf  bie  gewerblichen  Ser* 
hältniffe  lähmcnb  ein.  Xa«  niebere  Soll  barbte  in- 

folge bc«  Scrfall«  ber  fSubuflric,  bic  iHegenten  eritid- 
ten  in  Steidbtum  unb  ffiohlleben  unb  behielten  alle 
öffentlichen  Sinter  iieb  unb  ihren  Sermanbtcn  nor.  Xcr 

Dlterreichiichc  Erfolgctrieg  1 1741—48)  rüttelte  bie  91. 
au«  ihrer  trägen  Stifte  auf.  Sie  muftten  bie  Sarrierc 

gegen  {f  rat«  reich  fdtügcn;  ber firieg  würbe  jebod)  ithlnrf 
ttttb  ungeichidt  betrieben,  iamtlidtc  Leitungen  gingen 
Perloren,  unb  1747  fielen  bie  {franzofen  m   Staat« 

Sflatiberu  ein,  heften  feile  Singe  fte  eroberten.  Xa  em- 
pörte fich  ba«  Soll  in  ffoelanb  unb  Swllnnb  unb  rief 

2.  Stai  1747  ben  'bimsen  Slilhelm  oon  Oranien  au« 
ber  SJinie  9tajjau  Xicg ,   bet  bisher  Grbftattftalter  Pott 
Sfrieblanb,  feit  17 J8  and)  non  Wroniitgcit  unb  feit 

1722  Pott  ©clbcrlnnb  geweint  war,  jum  Statthalter 
au«.  Xiefem  Seiipicl  folgten  bie  übrigen  SroPinjcn. 

fo  bafi  SJilhelm  IV.  elfter  erblidter  Stnttftal* 
tet  unb  (ilcnrrnilapitäu  ber  fämtlidicn  lie- 

ben Srooinjen,  fiapilän  unb  Weneralabmi* 
ral  ber  Union,  würbe;  audt  erhielt  er  bie  Setwal- 

titng  ber  Wcneralitatolanbe  unb  bie  Weneralbireltor- 
fd)aft  ber  Cft-  unb  Sfcftinbifdicn  Äompnitien. 

Sfilhelttt  I\r.  itarb  bereit«  22.  Cft.  1751  unb  hinter- 
lieji  einen  erft  breijährigen  Sohn,  SJilhelm  V.,  für 

ben  feine  Wutter.  bie  englifche  $rin,seffin  Anna,  bie 

Somumbfchaft  führte,  mit  Inen  b   ber  poii  fSilhelni  IV. 

in«2aitb  gerufene  Versag  fiubwig  (Sntit  uon  Sratm- 
fchweig  ben  Cberbefehl  über  bie  Armee  erhielt.  9fad( 

Anita«  Xobetl759)  nahmen  bie  Staaten  ber'Crooin* 
Sen  bic  SRedite  ber  Statthalteridiaft,  $erjog  iftibmig 
bie  Sornnmbfchaft  wahr  unb  befolgten  mieber  ba« 
Spitem  itnbebinglcr  Neutralität,  al«  ber  Siebenjährige 
firieg  att«bradt;  nur  inCftinbim  würbe  bieSrobernng 
(Setjlon«  Pollenbet.  1766  übernahm  Üilhclnt  V.  felbft 

bic  Segiening ,   blieb  aber  unter  ber  Steilung  be«  Ster 
Sog«  Slubwig.  AI«  1776  bie  (Snglänber  bie  abgefal- 
lenen  ameritnnifdtett  Soloniett  bef riegtcn ,   oerlaugten 

fie  auf  örttnb  alter  titer träge  uon  ben  Aieberlnnben 
S)ilf«truppen  gegen  bie  Siebellen  ttttb  ertlarten,  al«  bic 
9i.  bie«  ablehnten  unb  über  ihren  Aufdjlnfs  au  bie  uon 

üiuRlattb  errichtete  'Jieutralität  uerhanbelten,  1780  ben 
firieg.  Obwohl  bic  9i.  gäu.slid)  ungerüftet  waren,  fo 

mar  wegen  bc«  feit  langem  angefammelten  Waffe« 

egen  ben  eigennüpigen,  anmafjenben  ettglifchcn  8er- 
ünbeten  ber  firieg  (ehr  populär,  trog  ber  groftett  8er- 

lüfte  für  Ipanbel  u.  3<t)iffahrt.  Siewoltl  bie  3d)lad)t 

an  ber  Xoggcr«banl  (5.  Attg.  1781)  uncntfdjic- 
ben  blieb,  würben  bic  abfonbcrlichen  5rieben«anträge 

Englanb«  abgelehnt  ttttb  mit  ben  amcrilanifdjen  Srei- 

itnatett  ein  Anian.s-  unb  Wanbeleuertrog  abgefchloffen. 
Aber  fchlicjilid)  lieft  ffranfreid)  bie  9i.  tttt  Stiche,  ttttb 
biefe  muftten  im  Sricbcn  notn  30.  SJini  1 784  ttttglaub 

Acgapatnm  in  8orbcrittbicn  abtreten  unb  betnfelben 

freie  Schiffahrt  in  Cftinbien  sugeftehen.  Xie  8ebrang> 
ui«  ber  9(.  benupenb,  hob  finiter  Jofeph  II.  1784  beit 
8arricretraltat  auf.  lieft  bie  Wrensfcftungctt  fchleifen 

unb  perlangle  bie  Rreigebung  ber  Scheibe  unb  bic  Ab- 
tretung Pott  Süiaaitricht.  Xie  SJnnbmacbt  ber  S.  luar 

in  einem  foldtett  ijuftanb,  bnft  fte  einen  Sfrieg  gegen 
Cfterrcidi  nicht  wagen  tonnten,  unb  fie  muftten  geh  im 

SBcrtrng  oon  ftetri«  (20.  Sept.  17&5)  jur  Abtretung 
oon  Ciilo  unb  2ieffeu«hoef  unb  ju  einer  3ahltmg  Pott 

10  Still.  ®ulbett  oerfteben,  wogegen  fieba«  9ted)t  be- 
hielten, bic  Sdiclbc  su  fdtlicftctt. 

Xie  Entrüftung  über  biefe  Seelüfte  würbe  uon  ber 
au«  ariflotratifchen  unb  bemofratifdteit  Seftattbteilen 

gebilbeten  Sntriotenpartei  fehr  gefchidt  gegen  ben 

Erbftatthalter  gelenlt,  betu  nun  bic  Staaten  uon  t>ot  - 
lanb  mehrere  ;iied)lc ,   l786fogar  feine  fflürben  ent- 

zogen. fterjog  S’ttbwig  hatte  tdton  1784  ba«  2anb  per« 
laftenutüffen.  Säilheltn  V. nerlieft ben S>aag ,   e«  lattt  fo* 
gar  juCHewaltlbätigleiten,  ittbent  bic  Welbritcften  Stoa- 
ien  bie  attfrührerifchen  Stabte  Wattetu  unb  ©bürg  in 

ihrem  @cbiet  entnehmen  lieften.  Sin  Heine«  fjeer  mürbe 
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in  ©elberlaitb  imb  Utrecht  wibcr  öoilanb  gefummelt.  rang,  unb  l.Zcj.  1813  warb  juSmiterbam  bic  grci • 
«1«  bie  ISrbjtattbollcriii .   bie  Srinjeffin  Sütlheltnine  ijcit  b   c   r   91.  unb  ber  Sohn  bei  Dcrftorbenen  Gcbilatl 

pon  Steilheit,  nach  bem  !öaag  reifen  mollte.  imirbe  iic  batter«  Stfilhcltit  V. ,   SBilhdm  I.,  ber  30.  91ol>.  in 
oon  ben  Satrioien  angehalten  unb  ,gir  Küdlebv  ge  Schepcniiigcn  gelanbet  mar.  nie  bereu  jouoerüner 
.(mutigen.  Zofüv  pcrlangtc  ihr  Brüher,  ber  König  giirit  pronamiert.  Zer  pmihifdie  Siccrfübrer  Bülom 

griebnd)  Süilbelm  II.  oon  Stengen,  ®enugtl)uimg,  jagte  mit  (einem  .fxere  bie  franjöfijeben  .1  nippen  mir 
unb  nie  biefelbe  im  Seil  rauen  auf  bie  nachher  aui  fta)  her  unb  eroberte  mit  fcilfe  ber  neu  entftanbennt 

bleibenbe  f rntvj&fifdhe  fcilfe  oon  iwllanb  in  f tollem  nieberlänbifchen  Vlnuee ,   bie  aud)  felbilänbig  auftrat, 
Son  benucigert  mürbe,  riidten  im  September  1787  mehrere  geftungen.  (Sine  ffommtifiou  oon  14  iVu 

25,000  Sreuficn  in  bic  91.  ein,  eroberten  in  lurjcr  Jeit  gliebem  arbeitete  eine  Serfaffung  au»,  bie  29.  3Jiär( 
Vjollnnb  unb  (eilten  unter  bctu  Jubel  be»  Solle»  ben  1814  oon  einer  Kotabelnoerfammlung  genehmigt 
Stalthalter  roicber  ein.  Zie  Siechte  be»$>aufe»  Oranten  mürbe  unb  30.3Jlärj  inftrafl  trat;  bie  SKacht  bc«  gür 

unb  bce  Serfajjung  ber  Sicpublit  mürben  oon  ßnglanb  jten  mürbe  burdf  eine  oon  ben  Stonintialftaatcn  ge 
unb  Sreuften  im  Slpril  1788  garantiert,  auch  tehlofj  roähltc Seif ammluug, bie •öeneraljtaalciK, beidnciiilt. 
Süllhelm  V.  eine  eroige  Sllltan)  mit  bicien  3Jlad)ten.  Tic  »iicbcrlnnbc  mit  «eierten  derriuigt. 

Tie  «iitberlanbe  loäbrtnb  bet  '.Kcnoliitionbjeit.  Stuf  ßnalanb«  Betreiben .   ba«  auf  bem  gcftlaiib 
(Ser  Slubbrud)  ber  franjöfifchcn  Sieoolution  oerlieh  einen  gtararcieh  gegenüber  miberftanb»fälngen  Staat 

bcriiicbcrgemorfcncnSotrioteuparteiueueKraft.  Jwar  miinfehte,  mürbe  burch  bie  Sionboner  Strtilci  oom  20. 

nahmen  bie  K.  1793  eine  eitglifche  Slrmee  in  ba»  liaub  Juli  1814  beftimmt,  bafi  Belgien  unb  fcollanb  unter 
auf  unb  ichlofien  fieh  ber  Koalition  gegen  grantreid)  beut  Kamen  Königreich  ber  K.  ,(u  einem  ©anjett 
an;  aber  burch  bic  Kiebcrlagen  bei  !ponb»choote  (7.  u.  oercinigt  merbeu  foQtett;  bic  Wien ;en  bebielbcn  lour 
8.  Sepl.  1793)  unb  bei  gleura»  (28.  Juni  1794),  ben  ben  burch  bic  Süiener  S<hluftnlie  oom  9.  Juni  1815 

graft  bc»  SBinter»  1791  95,  welcher  bic  Süafferoer  feflgefefct  unb  Silhelm  I.  ale  König  ber  K.  oon  allen 
tcibigung  unmöglich  machte,  unb  burd)  eine  allgemeine  Si eichten  anerfannt.  Süßer  Slurcmburg,  ba»  ber  Kö 
ßrhebuug  berSotriotcn  marb  Sithcgru  bic  ßroberung  nig al»@rfa|)  für  feine  beutfehen BcfiBuugcn  aleSroß 

bet  Si.  erleichtert.  Zie  ftatthalterlidie  gamilie  flüchtete  herjogtum  erhielt,  ba«  aber  jum  Zeitlichen  Bunb  ge 
und)  ßnglanb,  unb  bic  tüeneralftaaten  ertlärten  nun  hören  iollte,  umfaßte  ba«  neue  Königreich  17  Sro 

bicßrbitatthaltenoiirbe für  abgefchafft  unb  lonfhtuier  Oinjen (Korb--  unb  Siibbrnbant,  Stmburg.  ©clbertanb, 
len  bic  91.  20.  Jan.  1795  al«  Bataoifche  Kepu«  Üiiltich,  Oft«  unb  Sücflflanbem ,   §eimcgau.  iiollanb, 

blil.'äJcitgrnnlrcidi.bcfienrcoolutiounre  Jnflttutioncn  '   ̂eclaub,  Kautur,  Slntmerocn,  Utrecht,  gric«(anb, bi«  in«  lleinftc  nachgeahmt  mürben,  fchlojt  bie  Sfepu  Coerqffel,  ©roningcu  unb  Zrenthc)  mit  sufammen 

blit  (18.  UWai'l  ein  beftänbige«  Bitnbni»  ab,  welche»  ,   80,000  qkm  unb  5,i  SliU.  6inm. ;   baju  laut  im  }ioei ihr  aber  grofie  Opfer  auf  erlegte:  Sloaftrieht,  Senlao,  ten  Sanier  glichen  1815,  nnchbetii  bie  Truppen  be» 
Staat«  iintburg,  Staat«  glanbent  muftten  abgetre  jungen  Königreich«  unter  beut  jungnt  Srinjcn  oon 
ten,  lUOSHill.  ©itlben  befahlt  unb30,000  Siann  fran  ,   Orauien  an  ben  Kümpfen  oon  uuatrebra«  unb  4üa 

jöfifeber  Truppen  unterhalten  roerben;  ba«  nun  feittb  I   terloo  rühmlicben  Sltucil  genommen  hatten,  noch  ein 

liehe  Sncilanb  lahmte  ben  niebcrlänbifdjctt  $jaitbd  unb  .   bi«hcr  franjöfiidicT  üanbjtndi  mit  ben  geimngen  Ik'a 
hemadüigtc  (ich  ber  Kolonien,  oon  beiten  ßeglon  1802  rienbnrg  unb  ShiliPPcoiilc.  Sion  ihren  Kolonie))  er 

förmlich  abgctirtcn  mürbe.  Sine  neue  Serfaffung  würbe  langten  bie  9f.  blofi  bie  oftinbifchen  Jnfeln.  einen  Teil 

1798  eingeführt:  bie  Sataoifdic  Kepublit  mürbe  ein  oon  ©uanana  unb  einige  Heinere  Seutnmgen  in  Slnte> 
ßinl)eit«flaat  unter  einem  Xireltorium,  1801  unter  rita  unb  Vlfrifa  jurüd ;   ßetjlon,  basKnpIanb  unb  Xe 
einem  Sluffichtbrat  («taatsbewind).  1805  mürbe  merara  behielt  ßitglaub. 
eine  neue  Serfaif  ung«änberung  oorgenominen  unb  ein  Zen  in  hoppeltet  Ja  bl  etnberufenen  ©eneralftaaten 
3fat»penfionSr ,   Scbinimelpcnnind,  an  bie  Spifte  be»  unb  bett  bclgiidjen  Slotabeln  mürbe  eine  neue  Ser 

Staate«  geftedt.  Jcboch  fchon  26.  SJJai  1806  ronrben  faifung  oorgetegt  unb,  obroohl  bic  Siebrbcit  ber  Belgier 
bic  91.  auf  Kapoicon»  I.  Befehl  in  ein  Königreich  ficti  bagegen  nueiprndi.  24.  Slug.  1815  für  angenommen 

!j>ollanb oerroaubelt,  bciienKroneSubroigBona'  crtlärt;  bie ©cncrnlftaaten  würben  in  .jroei  Kammeni 
parte  (i.  «onapatie  3)  erhielt.  Zie  franiöfifchen  ®c-  ringeteilt,  in  mcldic  Belgien  unb  fcollanb  eine  gleiche 
(ehe  mürben  cingeführt,  unb  bic  hollaubijchcn  Jruppcn  Sin;nI)lZcputiertc  fdiidicn.  ZerKönig  wibmcteftchmit 
muhten  an  allen  Kriegen  grantreich«  teilnehmen,  grfolg  oor  allem  ber  Siegelung  ber  ginan,;en  unb  ber 
Zurch  bieKontmentaljpcrrc  würbe  ber  tmnbcl  auf  ben  $e(mng  beä&nnbcl«,  rooju  ber  Bau  oieler  Kanäle. 
Sdimuggcl  mitßnglnnb  befchriinlt,  unb  ale  ber  König  bie  Süicbcrherftcllutig  be«  Kolonialfhftem«  in  Jnbicu 
Slubmig  1810  abbanltc,  weil  ec  fein  Königreich  nicht  unbbie®rflnbungbcrKicberl#nbijd)cn§anbel«gefelI- 
ben  franjöfifchen  Jntmffen  prciögeben  wollte,  er  fihaft  ( 1824)  wefcntlicb  beitrugen.  Jnbe«  bie  Schmie  = 

Harle  ein  laiferliche«  Zelret  oom  9.  Juli  1810  bie  ricjlci!,  ba«  neuertoorbene  Belgien  mit  ben  nörblicben 
Sicreiuigungi)olIanb»al»»eiiterSltifd)mctnn!ung  Sficberlanben  ju  oerfchmrtjen,  oennoditc  er  nidit  tu 
franiöftfcherglüffc*  mitgratilreich  unb  Slmfterbam  überwinben.  Zie  beiben  Seile  ber  31.  waren  ju  lange 
jur  britten  Stabt  bc«  Kaiferreich».  ooneinanber  getrennt  gemefen  unb  batten  fich  ju  per 

Süenn  bie  franjöftfche  Sxrridiaft  auch  manche  "illif;  fchieben  entmidclt.  Zie  uörblid)en  Srouinjen  moUlctt 
brauche  mit  febarfem  Seien  megfegte  unb  bic  nationale  bie  ßinlüufte  au«  hohen  örunbf teilen)  uub  liurue« 

Serfchmcltnng  beförberte,  fo  cmpfaitb  man  in  ben  abgaben  jiehen,  bie  jüblicheit.  oorgigorociie  Slderbau 

Kieberlanbni .   befonber«  in  .'pollnnb,  ben  Scrluft  po-  unb  Jubuftrie  treibenb.  bie  Jolle  erhöhen.  Zie  große 
litifcher,  geiftiger  unb  fommerneHer  greiheit  bitter  ge«  Schulbenlaft  ber  91.  mürbe  uoit  Belgien  nur  mit  11  it 
nug.  Zaber  warb  1813  bie  91acbrid)t  uoit  bem  Siege  willen  getragen.  Zer  Sorteil  bet  Kolonien  lant  ben 
ber  Scrbüitbclen  bei  ücipjig  freubig  begriijit.  ßinSln«  iüblidjeu  öanbeleitüblen  mir  langjam  >u  gulc,  unb 
bänger  ber  nltornmfd>enSartci,$wgcnborp,  bilbete  mit  ba«  mürbe  oon  ben  nörblid)cn  mit  ßifcrfucht  beobad)- 
feinen  beiben  gceunben  oan  bet  Zuhn  oan  9)laa«bam  tet  unb  möglid)ft  oerfümiiicrt.  Cbmotil  bic  Regierung 
unb  oan  fiimburg«  Stimm  eine  prooiforifd)c  Kcgic«  ein  Konforbat  mit  bent  Sapft  fcbloß  (18.  Jum  1827) 
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imb  brei  neue  Bistümer  ra  Bmitcibatit.  Brügge  unb 

.fxrjogenbufdt  errichtete,  ocnitßditc  fit  bodt  bas  Witt 
trauen  bcs  latholifdtcnKleniS  nicht  ju  bcfcitiflcii,  map 
renb  bic  bclgiidtcti  Sibcralcn,  übenuiegenb  ftfaüonen, 
burdt  baS  Strebfit  bcr  Negierung.  bei  ben  öffentlichen 
(Gefdtäftcii  bic  bollänbiiehc  ober  olämifdte  Sprache  tue 

fterriehaft  jtt  bringen,  unb  btndi  bic  autoritäre  IHc 

gientngSroeife  bcs  Königs  abgeftoften  »urbcn  unb  ptt 
Jraufrridi  neigten.  (Durch  bic  Bereinigung  bet  Midi 

taten  unb  bet  liberalen  taut  cd  infolge  bcr  JutircBo* 
lutiott  1830  tunt  NuSbruch  bcr  belgiftbcn  Ncoo« 
lution  if.  Belgien,  2.  727). 

'■Wilhelm  I.  oeriudne  pueril  burdi  ‘Satfengcioalt  bic 
fiiblidicn  Brooinpm  loieber  unter  icine  Botmöfjigteit 
,tu  bringen.  Xirs  miftlang  int  September  1830;  im 
Buguit  1831  aber  befiegte  bcr  Brat p   oott  Cranien  bic 

Belgier  bei  Staffelt  (8.  flug.)  unb  bei  Soweit  ( 1 2.  Bug.  i 
unb  brobte  Belgien  au  unterwerfen.  Joch  halten  bic 

Bläditr  tieft  idtott  tut  E   o tt  b   o n   c   r   i!  r   o   t   o f   o   1 1   bont  2«. 
Juni  1831  für  bie  Irrttnung  Belgiens  Bon  ben  Wie 

berlattbcn  auSgciproehett,  unb  mit  ihrer  (Genehmigung 

intcn'cuiertc  jranlrcith,  brängte  bic  bettt  Krieg  mit 

ben  'Wachten  auemeicbenbcn  ftnllänber  pttriid,  nahm 
24.  3)c,p.  1832  bielf  itabcllc  non  Bntmerpen  n.  blodiertc 

in  Berbinbitng  mit  (Englnnb  bie  nieberlanbifchen  Kit 

ften.  Dem  Kriegs,-, uftanb  würbe  bitrch  bie  Sonboner 
itbercintunft  ootn  21.  Bim  1833  ritt  ttube  gemacht. 

Bber  Bülheim  weigerte  fieft  lange,  bic  Uiiabbüngiglcit 
Belgiens  nitpitcrfcnnot ,   obwohl  bie  24  Brtifcl  Bom 

15.  Ctl.  1831  ben  Nicberlaubeit  Supern  bürg,  einen 
Xcil  non  Simburg  unb  eine  Bott  Belgien  ju  pablcnbc 
jährliche  Ncute  Bon  8,400,000  (Gulbctt  als  Bcilrag  ju 

ben  ̂ infett  her  Staatsichulb  pufpradten.  (Erft  1838 
crtlärte  ft  dt  btr  Mottig  pu  bereit  Bunabme  bereit,  unb 

19.  Bpril  1839  (atu  bcr  Jriebe  proifdten  ben  Bieber 

lnnbcit  unb  Belgien  ptt  ftanbe,  burdt  welchen  bic  bel  = 

giiebe  Bettle  auf  5   'Will,  nerringert  würbe.  Xas  oft 
luhc  Sureitiburg  unb  Simburg  (ohne  Bfaaitridtt  unb 

Bcttloo)  tollten  pttm  Xciitfcben  Bttnb  gehören ;   Eurem» 

bürg  würbe  babrr  in  Berfonaluttion  mit  ben  Bieber ■■ 
lattbcn  Bereinigt.  Simburg  je  hoch  mit  bem  neuen  König 
reich  Berfdtntolpcn,  bas  nur  noch  10,  abcrburch  Sprache 

unb  Wcfcfticfttc  innig  Bcrbunbene  Brooinjen  jähltf. 
olcucfte  Bett. 

las  (Gefühl  bei  Temütiguug ,   welches  Bülheim  I. 
über  biefe«  (Stifte  bcs  Bon  ihm  gegrünbeten  Beidtcs 

rmpfanb,  bie  Uupufri  eben  heit  bes  Bolfcs  mit  ben  er« 
höhten  (Gclbforbcrungm  her  Begicrung  unb  bas  all 

gemeine  Berlangen  nach  einer  burchgreifenben  Bcr« 
faifungsrefomt  bewogen  ben  Küttig ,   7.  Cft.  1840  ju 
gunfleit  feines  Sohnes  abpubanten  unb  fieft  mit  einem 

Ungeheuern  Bcnuögcn,  bas  er  burdt  £>atibrlsipclu 
laltonen  erworben,  nach  Berlin  puriidpu  pichen,  wo  er 

12.  ®e,p.  1843  ftarb.  Slilljelm  II.  (1840  49)  he 
willigte  fofort  bic  Berantwortlicbleit  her  Bliutitcr  unb 
Bcrringcrte  ben  Staub  bes  Stecres  um  ein  Bebeutcn 

bes.  Buch  erlangte  er  bic  efuftimmung  her  (General 
itaatcit  ju  einer  Bom  gmanjminifler  hnu  Stall  brau 
Iragtcn  freiwilligen  Bnlcibc  oon  127  Will..  Woburch  bie 
Rinanten  in  Crbnung  gebraehl  würben,  3"  ber  Bet 

fntfungSreform  cntfdtloft  er  fieft  aber  erft  nach  bcr  Je« 

bnmrrcBolution  IR18.  (ftne  oerboppelte  ,'jtoeite  Kam 

Itter  trat  18.  Scpt.  1848  jiifatmnm  unb  bewilligte 
einen  burdt  einen  BuSfdtuft  unter  Xhorbcdcs  Borfip 

nusgearbetteten  liberalen  Berfafiungdentwurf.  bcr  bic 

(Einteilung  bcr  Brooinpialitaatrii  in  Stäube  abidtafftc 
unb  für  bie  ,   j weite  Kammer  btreltc  Stahlen,  allerbings 
mit  einem  hohen  ̂ enjuS,  Borfchncb.  las  neue  (Gntnb 

'ttteoera  Hotte. « Beptfett,  tt,  Kuh.,  Xlf.  ölt. 

gefep  würbe  3.  Bob.  1848  oeriüubet.  Bicht  lange 
barattf,  17.  Blär.p  1849,  ftarb  3BiIbc(m  II. 

Sein  Sohn  äBilheliii  III.  (1849  90)  berief  ftert 

Urheber  ber  neuen  Bcrfaffung,  Xhorbedc,  30.  Cti. 
1849  att  bic  Spipc  eines  burebaus  freijinnigen  Bliiti« 

fteriutnS,  bas  burdt  wichtige  orgattifdte  (Gcicpc  (Bet* 

fammlungSrcdit,  eine  Brouiitpinl  unb  öenteinbeorb« 
nuttg  unb  eine  (Gcriebtsorgnnifnlion)  bic  (Gnntbiüpc 

ber  Bcrfaffung  itennirilicbte.  JiiBusfübrung  bes  Bcr« 
fnjfmtgäartücIS  über  bie  Freiheit  unb  Unabbängigtcit 
ber  Kirchen  Bom  Staat  fdtloft  aber  Xhorbedc  1852 

einen  'Beitrag  mit  ber  römifdicn  Kurie,  in  bem  er  alle Buffidttsrecbtc  bcs  Staates  über  bie  latholitche  Rirdie 

preisgab  unb  bie  (Errichtung  Bon  fünf  neuen  Bis« 
tümern  in  ben  Bieberlanbctt  geftattete.  Xte  päpftlichc 

Bllofution  Bom  7.  Bfär.p  1853,  welche  bics  vertfinbete, 
erregte  einen  Sturm  ber  (Entrüitung  in  ber  proleilatt 

tildten  Benöltcrung,  ben  bcr  Küttig,  bes  fehroffett  Bei « 

nifters  überbrüffig,  in  feiner  Bntwort  auf  bic  Bbreffe 
oon  flmtterbam  billigte.  Xhorbedc  forberte  unb  erhielt 

barattf  feine  (E ntlaffung ,   unb  ihm  f olglctt  nun  einige 
[onferoatioeBlinifterifn  unter  Ban  ftall,  bau  ber  Bing 

ghen  tt.  a.,  bie  fieft  aber  nur  baburch  int  Butt  pn  hallen 

Benuod)ten,bafific  auf  alle  rcattioiiärcn'fiüinfdic  einer 
BerfaifiingSreotfton  ocrpichtctrn  unb  1857  fogar  ein 
UnterriehtSgefep,  welches  ben  Ncligionountcmdit  aus 
allen  ftaatlicpcn  (Slcmentarfchulen  auSidtloft,  in  beit 
Kammern  purNimabme  brachten.  (Die  Stbcralen  batten 

bie  Blchrbeit  in  bett  (Generalftaatcn,  waren  aber  fehl' 

(erfahren.  XicS  jeigte  fielt,  als  im  Januar  1882  Xbor: 
bede  (um  pwcilcnntal  an  bic  Spipc  bcrNcgicrung  trat. 

Xicicr  reformierte  bas  Stcuerft)ftcm .   inbetn  er  bic 
Bcriic  gänpliib  abidtafftc.  erlangte  bie  ̂ uftimmnng  ju 

wichtigen  üffentlicbenBnlagcn.  brattg  mit  einem  (Geirp 
für  ben  lluterridtt  in  Miealfchulnt  burdt,  (dienerte  aber 

an  bem  Berfnd),  bie  Benuoltung  ber  Kolonien  itmpii  • 
gehalten  nnb  ben  1830  auf  Jaoa  cingeführleit  Kultur 

pwang.  ein  hartes,  aber  für  ben  Staat  einträgliches 
jronihitem,  abjufchaffen;  nur  her  Bau  ber  erflett 

tSifenbahn  auf  jana  würbe  genehmigt  unb  bie  2fln  • 
perei  in  Bleihnbiett  aufgehoben. 

XaS  neue  lonfcrnatioc  Kabinen  Bau  31111101  pan 

Btteoelt  (1888)  hatte  bie  Ittrembttrgifdtc  Ringe 
pu  löfen.  Sffährntb  beS  Krieges  jmifcheit  Breufteu 
imb  Cftcrrcidi  18»l«  hatten  fieft  bie  B.  neutral  Per 
halten,  obwohl  bie  Sbntpnthicn  ber  höltent  K reife 

unb  bes  ftofs  auf  feiten  CftciTcicbs  geweiot  waren. 
Bei  ber  Beuorbnung  ber  beutfeben  Bngelcgenlteiten 
(am  es  ber  nicbcrlättbifdten  Begicrung  hnuptiächlich 

barattf  an,  Simburg  Bon  her  Berbinbitng  mitX'cutidi 
taub  loSjulüfen.  Btt  Sureitiburg  jeigte  fie  gar  fein 

Jnlerefie.  aitdt  nicht,  als  ber  Küttig  fieft  1887  per« 
nulaftt  fnh,  Surctuburg  att  Rrattlreidt  (tt  Berlnttfen. 

'Kur  wollte  man  bett  Berlnttf  iticftt  ohne  ̂ uftimmiuig 

Breuftens  genehmigen.  Xaft  3it')leii  burdt  feine  Bfit« 
teilung  att  Brettftot  ben  Bcrlauf  Eurembtirgs  puttt 
Scheitern  brachte  unb  bann  ben  Sonboner  (Garantie 

Beitrag  über  bic  Neutralität  Sttremburgs  unter peich  ■ 
uete,  iuurbe  ober  Bon  ber  Kammer,  namentlich  Bott 

Xhorbedc,  heftig  getabelt  unb  bas  Kabinett  „«{mtlen. 
obwohl  es  bic  Eoslöfung  SimburgS  non  Xteutfchlanb 

etTcidtlc,  bitrch  Benoerfung  feines  Bnbgets  1888  ge 

itflrjt,  nnd)bem  eS  fidt  pcrgcblid)  burdt  Bufli'fintg  unb 
Neuwahlen  ber  (Generalilaateti  ptt  hallen  gefudtt  hatte. 

(Erft  Jod.  bann  Xhorbedc  (Bnfang  1871)  bilbeteu 

neue  liberale  SRinifleriett .   weldte  ben  brtidenbeit  Ko* 
tiingSjteutpel  unb  bie  Xobesitrafe  abfdjafften.  t&iber 

Sillen  fahen  fie  fieft  auch  gettötigl,  bie  Jragc  bcr 
81 



962 9iieber(anbe  (öcfd>iditc :   »cucftc  ;fcit>. 

frcercercf  orm  in  bicfranb  gu  nehmen.  Ter  beiitfch 

frangöiifcbc  Krieg  1870/71  erregte  bie  Wcimitcr  in  bcn 
iliicberlanben  mit  io  mehr,  al«  er  bereu  Jntctrijcn 
nahe  berührte.  Tic  leileitbeit  Krcifc  batten  ba«  Ent 

porfommett  Brennens  mit  Sciorgni«  für  bie  lliinb 
hängiglcit  beo  Königreich«  beobachtet.  Tie  gemailt 
(teil  linb  raitben  Erfolge  ber  Teutfcben  erregten  Wie 
bemm  Jurdil  Bor  bcutidicn  yimieriononbfiititni  auf 

bie  S.  ielbit  ober  wenigiten«  ihre  Kolonien.  Unter 

biefen  Untjtänbcn  hielt  felbft  Thorbede,  ber  bi«ber  io 
mohl  als  Vlbgcorbnctcr  loie  al«  Williger  itet«  für  bie 
grögintöglithc  Sefchränfitiig  be«  Wilttärbubgct«  ein 
getreten  roar,  eine  Serftärfung  ber  Scrteibigung« 
mittel  burdi  Scrmebning  ber  Streitlrftfte  für  unoer 
mciblidi.  Vlber  (einem  Winiitcrium  gelang  eo,  bie 
Kammern  .tu  einem  enticheibenben  Seicblufs  über  bie 

Sieerebrefornt ,   namentlid)  bie  Jrage  ber  allgemeinen 
Tienflpilicbt.  gu  beioegen.  Sur  ein  Jeftungögcfep 
mürbe  nach  bem  Tobe  Thorbede«  (4.  Juni  1872)  oon 
bent  Wiiiiiterium  Jronictt  Ban  be$utte  burdigebradit. 

Ttirdi  bie  llueinigleit  gmifthen  ben  liberalen  mürbe 

and)  ein  Eintoinmcnitcuer-  linb  ein  neue«  S8ablgeiep 
mit  niebrigem  Jcnfuo  abgelehut. 

Ta«  liberale  Ufiniiterium  Uranien  nan  be  timte 
fdieiterte  an  ber  Koloiiialpolilit.  Jm  Totem  bet  1871 

hatten  bie  S.  ibrcScfipungcn  in  «liiinea  an  Etiglonb 
oerfauft  unb  bafür  bie  freie  franb  auf  Sumatra  er 

langt.  Tic  Sicgimmg  batte  baraui  Born  Sultan  Bon 

Vit  ich  in  tf.  b.t  Unterwerfung  unter  gemiife  Scbin 

gungen  gef orbert  unb,  al«  er  ba«  ablcljntc,  1 873  Krieg 
gegeti  ihn  begonnen.  Ter  elfte  Jclbgug  idieiterte  aber 
gang  ich.  unb  auch  al«  Qkneral  Ban  Smieten  im  Ja 

nuar  1874  ben  Kraton,  bie  frauptfeftung  ber  Vltfdii 
nefen.  erobert  batte,  mar  bantit  wenig  gewonnen,  mäh 
renb  ba«  mörberiidie  Klima  ungeheure  Opfer  an  Wen 
idienlcbeu  forberte  unb  bie  Süfflingen  grogeVtu«gaben 
uenirfachten.  Ta«  Wiiiiiterium  niadiie  baber  im  Juli 

1874  einem  tonieroatiuen  Wiiiiiterium  frcem«lcvl 

'Jilap,  welche«  iid)  burd)  gcfdiicftc«  Vaoicrcn  bi«  tum 
September  1877  behauptete.  Tie  liberale  Wehrbeit 
in  ben  Kammern  mar  mgwifeben  io  angemaebfen,  baft 

ihr  Jiibrcr  Kappcljiic  bie  Silbung  eine«  liberalen  Wi 
itifieritim«  tur  Titrehfübruiig  wichtiger  Scfoimcii 
wagte  (Soocmbcr  1877).  Vlbcr  nur  ein  neue«  Sdml 

geiep ,   meldie«  ba«  non  1857  bnrdi  Erhöhung  be« 
Stnnt«tuidniffe«  unb  Serftärtung  ber  ftaatlidien  Vlui 

(idjl  bei  ben  $oll«j(hulen  ergänzte.  iepte  er  burdi. 
Tagegen  lehnten  bie  Kammern  ba«  Siebrgcicp,  bie 
Sciitcnitcucr  unb  ein  Kanalgefep  ab,  unb  ba«  Tefitil 
errcidite  eine  bebenlliche  frühe  (40  Will.),  weil  ber 

Krieg  in  fltidiin  alle  Uberfthüffe  be«  Kolonialbubget« 

oerithlang.  Happctine  trat  1870  gurüd,  weil  bie  libe 
rale  fJartei  ihm  nicht  mehr  folgte.  Ta«  utittelparlei 

liebe  Kabinett  Ban  Vpnbcn  führte  nur  bie  Scgimiug 

Weiler,  ohne  auiier  einem  neuen  Strafgeiepbud)  (1881 ) 
gciepgebeniitc  Thaten  gnoerfuthen;  unter  ihm  mürbe 
1870  ber  Krieg  in  Vltidjin  burd)  Weneial  Ban  ber  frei) 

ben  fiegreicb  geführt,  wenn  auch  bie  Böllige  Untcrrocr  ■ 
fung  be«  Vattbce  bamit  ieineöroeg«  erreicht  mürbe. 

TaöScrlaugcn  nach  einer  $erfaffung«refornt 
würbe  injroifchen  immer  bringenber  laut,  unb  freeni« 

tert,  ber  wegen  ber  Uneinigteil  ber  üibcroleii  1888 

ein  »aufterparlauientarifchc«*  Winijterium  bilbete, 
nahm  nun  bie  Scrfaiiung«rcBiiion  rnergifd)  in  bie 
franb.  Tieielbe  mar  um  io  nötiger,  al«  mit  bem 

Tobe  be«  Kronprinzen  Vllcranbcr  <21.  Juni  1884)  bie 

männliche  Tefzenbcng  be«  König«  erloid),  auch  aufier 

bent  hodjhetagten  König  lein  anbrer  männlicher  Sprofi 

bcbKönigöbaiiicooorbanbcn  mar  unbbaher  bie  Thron 

folge  geiepltcb  geregelt  werben  miiiite.  freemsterf  be 
antragte,  ben  Seablzcuiu«  berahtuiepen ,   bie  Wit 

gliebertahl  ber  Eliten  Kammer  auf  50,  bie  ber  ,>froci 
int  auf  100  tu  bcftimuien  unb  bie  Thronfolge  m   ber 

Siege  gu  orbnen,  baii  guerft  bie  Toditer  be«  Königes, 
Sriuiefftn&tlbclmitte,  baiinieineSdimeileT,  bic@rofi 

liergogin  Bon  Vrleimar  unb  ihre  Kinber,  bann  bie  Sach 
tommen  ber  Wcicbroifter  feine«  Sntcr«  erbberechtigt 

fein  fällten;  bie  allgemeine ffiehrpilicht  roaib  nicht  be- 
rührt. «I  ber  bei  bcn  Seuroablcii,  "Anfang  1885,  tour 

ben  gerabe  fo  Biel  Üibcralc  al«  Vlntilibcrale  (43)  ge 
wählt,  unb  bie  leptcnt  maditen  bie  Vlufbebung  ber 

Sdmlgeiepe  tur  Scbingttng  bcrScriaiiung«rcniiion; 
al«  bie  Regierung  hierauf  nicht  einging,  Bereitdien 
fte  jebeu  Scitblnfi  ber  Kammer.  Tieiellie  mürbe  baber 

tum  zweitenmal  188«  aufgelöft,  unb  bie«mal  erlang 
ten  bie  liberalen  eine  Heilte  Webrheil.  Tie  offen! 

lithcu  ,’fuilänbe,  namentlich  ba«  flnroadifrn  ber  So 
tialbemotratic  in  ben  Sicbcrlanbcn.  meldie  im  Som 

mer  188«  in  'Hmiteibaut  unb  an  aiibern  Crtrn  er 
liebliche  llnniben  erregten,  bie  mit  (Pcroalt  unter 
brüdt  werben  ntuRlen .   mahnten  cublieb  bie  Vluti 
liberalen,  Crtlmborc  unb  Katbolifen,  bem  parlamcn 

lariidien  Stillitanb  ein  Enbc  tu  madien.  1887  warb 

baber  bie  ScrfaiiuitgOrcuiiion  boii  ben  («eneralilaaten 
eubgiiltig  angenommen  mtb  30.  DJoo.  bie  neue  Ser 
faifung  perfünbet,  meldie  bie  .fohl  ber  üäbler  um 
2(Ki,(KK)  Bermehrte.  Sei  ber  Sahl  ber  Kammern  nach 

bem  neuen  Wcicp  im  Wärt  '   888  erlangten  bie  üibe 
valcn  bloit  in  ber  (Srftrn  Kammer  bie  Wehrheit. 

freem«tevt  nahm  baher  ieine  ISntlaiiung,  mtb  Sarai 
Wadat)  bilbete  im  flpril  rin  antirrBolutionär  tatlm 
liiche«  Winiitermin.  Ta«ielbe  betonte  bie  «Iniprücbe 

unb  tHcdüc  be«  freien,  b.  b.  loitfeifioncUcn,  Unter 

rieht«  gegenüber  ber  Stnateidmle  ohne  Seligion« 
unterricht  unb  Ben  Brach ,   bie  li r   lebigung  ber  9anbe« 

Berteibigung«irnge  einer  föniglichen  Kommifiion  tu 

übertragen.  Ifrrcidu  würbe  ba«  'fiel,  bie  Sdjulgeiep 
gebung  gu  änbera,  wäbrenb  in  brr  Jrngc  ber  allgemei 
nen  Tienitpflid)l  bie  SntiiTUolutionären  unb  bie  Kn 

tholilen  entgegrngriepter  Sitficht  waren;  namentlich 
belämpftcn  bie  Katholdett  auf  ba«  entichiebenite  bie 

Einführung  ber  allgemeinen  'Kebrpflicht.  Überbie« 
batte  ba«  Wiiiiiterium  nur  in  ber  Jroeiten,  nicht  aber 
in  ber  Elften  Kammer  bie  Wehrheit.  Ein  Sonmtnb 

idtait«gcicp  regelte  für  ben  Ja II  be«  Tobe«  be«  Jlönig« 
SJilhelm  III.  bie  Somiunbicbait  für  bie  Kronpriu 

geffm  Sjilhelntine,  welche  ber  Königin  unb  einem  Sor 
munbfebnft«rat  oon  o   Wilgliebem,  Bon  benen  ber 

»ömg_4  gu  ernennen  halte,  iilKitragcn  werben  follte 
1 12.  «ept.i.  Tie  Vage  in  Citittbien  war  noch  immer 

nicht  güuitig:  Hticpiu  warb  nicht  iinterworfen ,   Biel 
mehr  mittete  unter  ben  Truppen  auf  Sumatra  bie 
Seriberi  Krautbeit. 

König  Stilbrim  (räufelte  fortmäbrcnb  unb  mar 
meiit  fent  Pont  fraag  auf  bem  Scbloft  Voo.  Sitfang 

1880  Betfchliiitmerte  fteb  fein  .-{itjtaub  immer  mehr, 
io  bag  btc  Segieningoinniduuc  faft  gäitglicb  ftodte. 
Sach  langem  Seraliingen  mit  ber  Königin  Emma 

berief  ba«  Wiiiiiterium  wiifaiig  flpril  1880  bie  Ok-ne 
ralftaatcn  unb  beantragte,  bag  bie  Emiepung  einer 

Segentidinft  itotwenbig  iei.  Unmittelbar  barnuf  trat 
aber  eine  gang  unerwartete  Seiierung  im  Sefiitbcii 
be«  König«  ein,  (o  bag  er  3.  Wai  bie  Segterung  roie 
ber  übernehmen  tonnte.  Tic  Kommifiion,  welche  bie 

freen-brefonn  gu  beraten  hatte.  Beröffentlicfate  17.  Wai 
ihren  Scridtt.  welcher  bie  Einfiihniitg  ber  allgemeinen 



9C3 
')!ieberlänbifd)e  San!  —   iiieberlänbifrf)«  flunfl 

Set)rpflid)t  nout  20.  40.  Satire  oorfd)liig.  ikit  Utl» 

terjtüisung  einiger  liberalen  mürbe  ba«  Stbulgefefs 

be«  4Sini|terium«  in  briben  Kammern  angenommen, 
roeldie«  nud)  ben  tonfefjioueUm  Sdtulcn  eine  Staat« 

unlerjtübuna  .jufi<f»crt.  Ter  Kolonialniinifler  Reu 
d)cuiiie  mürbe  burdi  bie  (irite  Kammer  1890  burdi 

üermerfung  be«  Kolonialbubget«  jum  Niicftritt  ge 

jmuugai.  Söbrrttb  ber  bisherige  INmiiler  be«  Jn» 
nern  imb  Üorftbcnbc  im  UHiniiterium  AVncfai)  bie 

Kolonien  übernahm,  mürbe  für  bas  ̂ innere  be  3a» 
oornin  Üobuian,  einer  ber  cntid)iebenftcii  Slntircoo 

lutionärr,  berufen.  bejjen  Hauptaufgabe  bie  tHuäfüb- 

rnng  be«  neuen  Scbulgcfebe«  mar.  Jn  Surinam  lag 
bie  nieberiänbiid)C  Negierung  in  Streit  mit  jftanlrcicb 
über  einen  bislier  non  ihr  beanfpruditen  Uanbjtricb, 

in  toeltbem  iidl  Wölb  grfunben  unb  ben  barauf  bie 

ifranzofcn  betont  hatten ;   zwar  oereinigte  man  iicti,  bie 
fd)icb«rid)terlidie  Sntfcbcibung  bem  ,javen  zu  über 
tragen ,   cinflroeiltu  aber  breiteten  fid)  bie  nrairioieit 

aus.  Xcr  tjar  eutidjieb  1891  für  bie  nieberlänbiicben 
Ünfprürbe. 

jtm  Auni  1890  legte  bie  Negierung  ben  Sommern  ben 
Wcfcbcuimurf  über  bie  Hccreorrform  oor.  Xie  Wehr 

ben  ber  SVatboldcn  iprad)  ftdi  aufs  heftigfte  gegen  ben 

Wefebeniimirf  and,  obmohl  ber  Rriegsminifter  Üci 

ganfmd  ju  ihrer  Partei  gehörte  ;   bicSIntireoolittionörcn 
traten  ebenfo  entfebieben  für  fie  ein.  Tic  öffcntlidic 
üufmerffamteit  mürbe  burdi  beit  ;)uilaub  be«  König« 
betinjlufit,  ber  Cubc  Seotember  roicbev  eine  bebcnl 

ItdK  Senkung  genommen  batte.  Xie  SBinntcr  idilu 

geit  ben  Wcneralftaalm  28.  C(t.  oor,  ben  Stnatsrat 
mit  ber  Ausübung  ber  töniglidien  Wemalt  ju  braut 

tragen.  Xie  Wefepoorlage  be«  Staatsrat«,  mcldie  bie 
Königin  Cmuta  jur  Negentin  ernannte,  rourbe  oon 

beu  (Scneraljtaaten  angenommen,  unb  bie  Königin 

Iciflete  20.  Noo.  oor  ben  Kammern  im  Haag  ben  tSib. 
CZebocb  fdion  28.  Noo.  ftarb  Silbclm  III.  im  3d)loiic 

£'oo.  üKit  ihm  erlofdt  ba«  Hau«  Cranien  im  Wanne« 
flamm,  unb  bem  Xbronfolgcgcicp  gemän  folgte  ihm 
jeine  lochtet  Sil  belmin  c   auf  bem  Xbroti,  mal) 
rettb  beim  Winbcrjäbrigtcit  bie  Königin  (Emma 

Negentin  blieb.  Xer  lange  enoartete  Xbronwcebfel, 

welcher  Viirembiirg  (f.  b. )   gänzlich  oon  ben  Nieber ■ 
lanbeu  trennte,  oolljog  fid)  ohne  jeben  yjioifchmfall 
in  notiger  Nubc.  Cr  reltete  and)  oorlnufig  ba«  Willi 

jtcrium  Wndat}.  f^m  April  1891  begann  bie  Beratung 
be«  Krirg«bini|tgeirbe«  be«  Wimftcr«  ürrganfiu«,  ooii 

biefrm  in  (riiftigitcr  Seife  oerteibigt  miber  bie  Eingriffe 

ber  Katbolifeu  unb  ctlichcrWitglicbcr  ber  anbem  'ffar 
teien.  Xie  Sohlen  oom  Cluni  1891  unlcrbradiro  bieie 

ücratung.  Xie  liberale  Partei  erhielt  jebt  audi  in 

ber  ,'jmeiten  Kammer  mieber  eine  Heine  Wcbrbcit, 
ber  einzige  Sozialbcmolrat  mürbe  auSgeftoRen  unb 

bafiir  bie  lintc  Seite  ber  liberalen  'beutet  bebeutmb 
ocrjtärtt,  wäbrenb  bie  Antircootutiouärcn  etliche  Sipe 

oerlorni  burdi  ben  Abfall  ber  Katbolilen  be«  Krieg«, 
bienflgcfcbc«  roegen.  XaeRoaliiionsminiiterium  hatte 
jebt  feine  Stübe  oerloren  u.  mürbe  besbalb  im  Vlugiift 

bnrd)  ein  cutfchiebcn  liberales  eriebt.  Xa«  neue  SBi- 
iiiflerinm  oan  tienbooen  laf  oan  üoortnltrt  belatit 

in  Scpffarbt  einen  Kriegdminifter,  ber  bem  Softem  ber 
üollsbcmaffnung  zugetban  mar,  unb  zog  ben  (iittrourf 
Ürrganfiu«  yiriicf.  S«  ermeefte  burdi  bie  Xbronrcbc 

am  I«.  Seot.  bie  Cnoartung .   bait  eine  neue  $rriobe 

reformotonfdier  Sirtiamleit  für  bie  liberale  '(fortei 
begonnen  habe :   allgemeine«  Sablrcrfit ,   Sieform  ber 

irinanjen,  Heere«  rrform  mürben  oon  biefetn  Winiflc 
rium  enoanet.  Cs  (am  aber  nicht  baju.  Xcr  rabifale 

Sahlmbtscntrourf  biefe«  SNimfterium«  mürbe  unter 

heftigem  Siberflaub  eine«  Teil«  ber  liberalen  Partei, 

oon  ben  tonferoatioen  unb  (atbolifcbcu  Elementen  un< 

tciitüpt,  zurüdgemiefen,  unb  im  Sommer  1 894  trat  ein 
neue«  liberale«  Winiftrrium,  Noell  *   oan  Routen ,   auf, 
ba«  in  erfter  Sielte  bie  (frage  ber  Sablndilsrcfonu, 

fobanu  bie  fdwn  lange  ber  Söfung  barrenben  fojialnt 
unb  finanziellen  (fragen  zuCiibc  zu  bringen  batte,  3m 

Soätjabr  1895  mürbe  rin  neue«  Sablgrfcp  oom  IKi» 
nifter  oan  öotiten  ben  Wencratitaatcn  oorgelegt,  mäh* 
rcub  auch  finanzielle  itnb  fozialc  Weiche  in  itcratung 
genommen  tumben.  Xcr  Krieg  in  Vltfdiin  mar  toobl 

nicht  gänzlich  beenbial,  mürbe  jeboch  oom  Weneral 
Xct)(etboff  oou  einer  flarfen  Stellung  au«  mit  grofsem 
Wefdnd  unter  SKilhilfc  eine«  teile«  ber  atfebiuefifeben 

iöeoöltming  felbit  meitergef  übrt  gegen  ben  immer  noch 
im  Sinnenlanb  fidi  ballcnben  Nachfolger  ber  alten  Riir- 

ilen  unb  feine  tßorletgangcc.  ,'froar  erlitten  bie  Nicbcr» 
länber  noch  1895  eine  idnoerc  Nieberlage  burdi  Ver- 

rat; bod)  mürbe  bicfeSdjarte  halb  burdi  einen  iiegreid) 

j   geführten  ifclbzug  auf  ber  Jufel  fiombot  ausgemetit, 
unb  ber  Sibcrftaitb  in  Vltfchin  regte  ficb  nicht  mieber. 

|Wrfci|tii|t«Mtteratiir.|  Sagcunar,  De  vader- 
landsehe  historie  vervatteude  de  geacbiedeDixaen 

der  vereenigde  Xederlanden  (flmfterb.  1749  HO, 
21  Übe.;  Supplement  bi«  1 790, bnf.  1789  90, 3 übe.; 

rtortfe(tuug  oon  1778  bi«  1802,  bnf.  1788  -   1810,  48 
Übe.);  Üilberbijt,  Geoehiedeais  des  vaderlands 

(üeib.  1882  —53, 13 übe.);  üco,  3>oölf  üiidier lüeber. 

Innbifcbcr  Wefdiichtcu  (tinüe  1 832  —   35, 2   übe. ) ;   S   e   u   ■ 
Zclburaer,  Wefdiicbte  berN.föfotba  1878  88, üb.  1 
ii.2);  ülb(,  (iexcliiedeuis  van  bet  nederlandsebe 
volk  (Wroniug.  1891  ff.);  Nqboff,  Staatkimdige 
geadiiedeni»  van  Nederland  (;futpben  1890  93, 
2   übe.);  Spune,  lieschiedenis  van  bet  vaderland 
(10.  Dlufl.,  Wroniug.  1890);  Df o 1 1 e t) :   Risc  ot  tbe 
Dntch  repnblic  (ifonb.  1858,  3   übe.;  beutfd),  Xresb. 

1857  80,  3   Übe.),  History  of  tbe  United  Xetber- 
lands  (S!onb.  1880  84  ,   4   übe.)  unb  Jobn  of  Bar- 

neveit (baf.  1874,  2   übc.i;  Nugen«,  Algemeene 
geschiedeuis  des  Xederlandscben  Volks  (nntflerb. 
1872  82,  2«)  übe.);  Xerfelbe,  (iesehieiienis  der 
nederlandsebe  beroerten  iu  de  XVI.  eenw  (baf.  1885 

70.  4   tle.,  (albolifdi);  Wroen  oou  Ürinftcrer, 
Hiuidboek  der  gesehiedenis  van  het  vaderland  (4. 

Vlufl.,  baf.  1874  dntireoolutionär;);  ürenb,  Alge- 
meene  gesebiedenis  des  vaderlands  (mit  ffortfcbun» 
gen  oou  oan  Nee«,  ürill  unb  oan  üloteit,  baf.  1840 

83,  üb.  1   —5);  oan  Sei  bereu  3fcnger«,Schets 
eener  parlemcntairc  gesehiedenis  vau  Nederland 

(iÖang  1889  94  ,   2   Übe.).  Ifitteratur  über  Nieber» 
länbifcb  Cfabien  f.  b. 

Nicbcrlänbifcfic  ®anf  (Üanf  ber  Nieber« 
laubc).  f.  Stauten ,   S.  435. 

Nicberlänbifdie  Stunft,  bie  Kunit  in  ben  Nie- 
berlanben,  mclche  ba«  gegenwärtige  üclgien  unb  öol- 
lanb  umfaffen.  Xie  Kunjt  in  ben  nörblichen  Üroom- 
zeu  balle  fdion  frühzeitig  einen  eigenartigen  Cbaraltcc 

angenommen,  ber  fid)  feit  ber  Xrennung  ber  Üroom- 
ren  noch  ichärfer  entmidclte.  Seit  bem  (Silbe  be«  18. 

Aahrf).  gab  e«  eine  befonbere  boUänbifcbeRunit,  welche 
halb,  namentlich  in  ber  religiöfen  UHalerei,  zu  ber  ber 

(üblichen  ürooinzeit  in  Wegenfah  trat.  Xie  Kunjt  ber 
lebtem  nannte  man  frühem  bie  o   I   ä   m   i   i   d)  e   ober  und) 

ihrem  Swuptfig  bie  brabanter  Run  ft.  Seit  1830 

bat  fid)  mieber  eine  befonbere  belgiiche  Kunit  her- 

ausgrbilbet.  Nähere«  f.SIrchileltur,  Stilbbauertunft,  91a» 

lerei,  SKufit  ic. 
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904  9iie6erlänbi|cbc  Vittoratur  ('Hationaliittcratur). 

91icbcrlänbifd)c  Vitteratur.  Tie  fdiöitc  Sit- 

te r   a   t   u   r   bei'  'Jiicbcilänbcr  fängt  in  bei  (lpcitctt  öälfte 
beb  12.  3nhrh.  an  mit  Stein  ricboonScIbclc  if.  b.), 
einem  (ibclitiaiui  aub  bem  Siiblimburgifchctt.  Seine 

elfte  Tidttimg  mar  bic  »Vcgeitbc  »an  St.  Seroaeb« 
au-?  bem  Vatcmiichen  übcrfcpl.  Später  (um  1 184)  lie- 

ferte er  eine  freie Überfettung  ber  f   ran  jöfifchen  ■ßneibe«, 
meltbe  bem  Scnoii  be  -santl  -Store  .juflcfdiricben  wirb 
ttnb  ca.  30  Sicbcblieber,  Welche  jeboef),  wie  nucfi  bic 

•tSueibe* ,   nur  in  bochbcutid)  gefärbten  Sxmbfd)riftcn 
erhalten  ttnb  fait  nur  in  Tcntfchlanb  befamtt  gcroor 

beit  iittb.  'Mach  1200  fangen  andt  bic  Srabantcr  uttb 
Flamen  an.  (Pcbiditr  in  ber  Solfbfprachc  jtt  »erfaiiett, 
uttb  in  ber  jweiten  V>ä!ite  be«  Jabrbtiiibcrtb  barf  man 
bie  n.  V.  alb  begriinbet  betraditen. 
I>  tion  13.  bie  tum  bteftinn  beb  15.  Tlahrhunbertb. 

Tic  ältcticnTcnhnälcr  brr  nicberläitbifdien  Sittcra 

tur  iittb  faft  nur  Überlegungen  Don  franjüfifdicn  Sin 

terrotttannt.  Tic  beutfdte  $>clbcnfagc  iit  in  ben  Sieber- 
lanbeit  augcnicbcinlicb  nur  tvettig  befannt  geblieben. 

'Sur  biirfttgc  Spuren  bavon  f imneu  milhfaut  gefant 
melt  tDcrbeu.  Tic  ffragmente  beb  halb  epifdteu,  halb 
tamiidicu  Webidtlb  »Van  den  liere Wisaelanwe«  »ei 

iat  auf  üinflnit  ber  beutfdtcn  Spiclmannbbiditnng  hin, 

unb  bie  Srndiitürfe  einer  Übrrtcpnng  beb  Sibelungen- 

liebe-3  bemeijen,  baft  bte  beutfette  Vütcratur  nicht  ejanj 
unbcad)tct  geblieben  ift;  fouit  aber  folgte  bic  n.  V.  hu 

ganzen  ber  (fntmidelung  ber  frautöfifdicn.  Tie  uor 
lüglicbflc  Meiitung  ber  nuttelnieberlättbiidien  Socfic  ift 

ber  crgiiplidtc  Tiervoman  »Van  den  Vos  Reinaerde«, 

ber  über  feilte  franjöüfchcn  Sorbilber  henmrragt  unb 
alb  bab  weithin  gelungenfte  irierl  feiner  Wattung  jtt 
betradilcn  ift.  Ter  ctfte  Teil  mürbe  um  12(1(1  pon 

einem  gemiffen  ©illcm  oerfaftt,  ber  (Weite  Teil  ift 

ant  tStibe  beb  14.  3nhrh.  hitt,jiigefügl  roorben.  Tab 
uicbcrläitbifdtc  Criginal  ift  ent  im  1».  ffahrh.  mieber 

aufgefuttben  roorben ;   porher  toar  bab  SPcrt  fdton  in- 
ternational geworben  iit  einer  nur  in  plaltbeutidier 

Spradte  erhaltenen  Umarbeitung  beb  15.  tJjahrfj.  »on 
Stcttbril  uan Sltmaar.  Siele Sitterromauefinb 

im  IS. unb  M.^abrb.  aub  bem  ffratiiöfifthcn  überfept 

roorben,  j.S.  aub  bem  frättliidteu  3agcnct)(lub  »Roe- 
land.-died«,  »Karel  encleElegast«  (hrbg.  Pon  Itutpcr, 
1861),  »Lorreinen«,  »Renout  van  Montalbaen«, 
»Ogier«,  »Lohier  ende  .Malart»  unb  »Willem  van 

(Irin treu»  ( iibcrfetjt  pon  Iflntjb  Patt  S>  a   c   r   I   e tu). 

'Hub  bem  britifdicn  Sagenlrcife  haben  mir  unter  an- 
beritt  »Roman  van  Torec«  (iiberiept  um  1283  Pon 

Slnerlnut,  hrbg.  pon  3-  tc  ’öinlel,  1875),  be  Sor- 
ronb  »Historie  van  den  Orale«  u.  »Merlins  Beeck« 

i überfept  mit  1261  Pon  S(acrlnnt).  »Ooninc  Ar- 
turs Beeck«  (iiberfept  0126  pon  Scttbcm,  unb  mit 

betu  porigen  hrbg.  ooit  patt  Slolen,  in  »Merlijn« 
1882t,  ÖuiUnume  li  (Jlcrcb  »Fergunt«  (hrbg.  Pott 

Serroijb,  1882),  »Roman  vanWalcnrein«  (Poti  Seit« 
u i n c   ii.  Softaert.  hrbg.  Pott  Joncfbloct,  1846),  »Ro- 

man van  Laucclot«  (hrbg.  pon  CU’urtbloct  1846  mit 

ber  llberfepitng  Pon  tfhriftinub  ooit  Trotjeb-  »Perche- 
vael*  u.  Minoulb  »Wrake  van  Kagisel«,  meldie  barin 
ringeidjoben  iittb).  Driginalbidmutgctt  finb  wahr 

fdieiitlid)  her  »Roman  van  Moriaen«  (hrbg.  Don  j. 
tc  'Kittlei,  1 8711 1   unb  »Van  den  Riddcr  nietter 
Mouwen«  (htbg.  non  ̂ omfbloct,  184!)).  3tt  Peridiie 
beneii  aub  beut  ftranjöfifcbctt  überfepten  iRomanen 

finb  ouciitalif<b«bl)jatitinifd)c  (frjäbluitgen 
bearbeitet,  j.  ©.  in  »Partenopens«  (hrbg.  Pott  Sor- 
manb,  1871),  »Floris  ende  Blaneefloer«  pon  Tic« 

Dcric  pan  'hfienebe,  um  1260  (hrbg.  pon  Siolpcr, 

187t»),  »Seghelyn  van  Jerusalem«  pon  Vot)  Vale 

luacvt  (hrbg.  Don  Scrbam,  1878t.  »Borchgrave  van 
Couchi«  (hrbg.  non  be  Stieb,  1887)  unb  »Die  Se- 
veu  Vroeden  van  binnen  Rome«  (hrbg.  Pon  Stal 

laert,  1880).  Tic  Kmtjjüge  bilbcit  ben  'gtbalt  beb 
nur  fragmentarifd)  erhaltenen  »Oodefreit  van  Bnl- 
joen«  unb  (um  Teil  and)  ber  Crigiunlbidttung  »Ro- 

man van  Limborch«  (hrbg.  Pon  Pau  beit  Scrgb, 
1847)  pon  Ipctn  uan  Ulen  aub  Sriiifel,  ber  aiuh 

ben  »Haman  van  de  Rose«  (hrbg.  npn  Serroijb.  1868) 
iiberfepte.  Sagen  beb  llaffifthen  Sltertuinb 

bilben  bett  'uihalt  ber  »Historie  von  Troj'en«  (hrbg. 
oon  be  Samo  unb  Olaillarb.  1861 ),  aub  bem  Jfranjöp» 
id)cn  beb  Senoit  be  Saint  Sforc  iibetfept  oon  3acob 
Pan  Waerlant  (f.  b.).  bei  attdt  und)  bem  Vatcini 

fchen  Pon  (üautbier  be  (Shaftillou  »Alexanders  (iee*- 

teu«  (hrbg.  oon  ffrand,  1882)  bearbeiten’,  fpäter  aber 
bie  Siomanbichtuug  aib  unmoralifchc  Vügenrrjäblung 
bclnittpfte  uttb  ielbit  mit  einer  gropen  Wenge  oon  au-? 
fiihrlichen  nüplidteit  Vehrgebidilen  (»Der  Naturen 

Bloetne« ,   »Kymbyhel«,  »Spiegel  kistoriael«  -c.) 
auf  trat,  inbem  er  in  uor.jüglicbett  jtropbiiibeit  Wc 
biditen  bic  roichtigjten  rcligmictt  unb  iojialctt  Rrngctt 

feiner  jjeit  bialogifd)  bcbanbcltc  ober  bie  Sitten- 

Pcrberbnib  bellagic  unb  bie  ih'tittcr  Wottcb  oerberr 
lichte.  So  rotttbe  er  ber  Stifter  einer  biboltiidtcit 
Sch  tt  1c ,   bereit  §aiiptocrtrctcr  im  1 4.  ̂\at)rf).  3an  n   a   n 

Socnbale  (f.  b.)  roar,  ber  Scrfniicr  non  (toei  geieitn 
leti  Wefdtichtbtocrlen  unb  \mei  groftcii  ficiirgebidtten. 
Snbrc  ©efchiditidneiber  finb:  Jatt  Pan  St  ec  In  mit 

feiner  epiidten  Scidjrcibiing  ber  Sdtladtt  Pon  Slörtu 
gett,  1288  (hrbg.  Pott  Sillemb,  1836);  Wclib  Stole 
mit  feiner  »lihronil  ooit  ipollanb«.  1305  ihrbg.  oon 
imt)becoper,  1772,  uttb  Srill,  1885);  Shilipp  Uten 

broclc  (ppifihcti  1300  unb  1315)  mit  feiner  Über 

icpmtg  eittcb  pott  Waerlant  nicht  übertragenen  Teilb 
beb  »Spccnlnnt  historiale«  oon  Siitccntiub ;   Siobcrotjl 

panSelthem(13 1 6)  mit  feiner  ffortfepung  beb  »Spie- 
gel kistoriael«  (hrbg.  ooit  Velong,  1727)  unb  tae 

ungennimlen  Tidtter  einer  iHcimdjronit  oon  rtlanbem 

(hrbet-  pon  Staueier,  1840)  unb  einer  Okfdudtle  beb 

»(ininbcrgscben  Oorlog.  (hrbg.  oon  Slomnmcrt. 
1854).  Tic  bclaniiteften  Vchröidttcr  finb:  ̂ att  S r a e t, 

»Ia-cringhe  der  Zalicheide«  (hrbg.  Pott  Sortimnb. 
1872),  Oiclijb  pan  Wolbem,  »Rinclns«,  ritte  Über 

fepung  beb » Miserere«  Pom  fHettclub  be  Woilienb  ( hrbg. 
Poti  ©.  Veenberp,  1863),  Jan  be  SJccrt  aub  flpemi: 

»Nieuwe  Üoctrinael«,  1351  (hrbg.  Pon  Slonimaert 

1851),  uttb  »Wapene  Regier«,  ein  ftrophifcheb  ,jmic 

geiprädt  (hrbg.  oon  Jtaublcr,  1866).  Sieiter  Pcrbienett 

noch  genannt  ,(ii  roei beti  bic  Überfettungen  beb  » l.n- 
cidartus«  pon  {ronoriiib  flugnftobunenfib  (hrbg.  Pott 

Slonimaert,  1851),  beb  »Disticha  Catenis«  ihrbg. 
Pon  21.  Seelb,  1885),  ber  Snbclinmmlung  beb  Sfouiti 

lub  »Esopet«  (brb.  ooit  3.  Ir  irüulcl,  1881)  unb  ooit 
Sprudigebichten  aub  ftreibnntb  »Bescheidenheit«  unb 
uielcnanbcrn  Spnicbfaminlungen.  Uuter  ben  gerritit 

ten  Vcgenbcn  finb  bie  bcbcutcnbftcn  »Van  Sento 
Brandane«  (hrbg.  pou  Sottebnlfer,  1864)  aub  bem 

$»dtbcutid)en,  »Van  St.  Amand«,  1367  oerfaftt  Pon 
Willib  be  Töcoel  (hrbg. non Sloittmacrt,  1843),  »Van 
St.  Kerstinen«  uttb  »Vau  St.  Lntgardis«,  beibeb 

überfein  uom  Uloflcrbruber  Wb  e   r   a   e   r   t   ( hrbg.  pon  Sor 

manb,  1850,  1858);  unter  ben  religiöfcn  »Sprokeu« 

bic  »Sproke  van  Theophilus«  (hrbg.  ooit  Serbcint, 

1882)  unb  »Van  Beatrijs«  (hrbg.  Pon  Jonctt'loei. 
1859;  bciitfdic  Übcrfepung  oon  ivilhclut  Serg,  itnag 

1870).  Seitliche  »Sproken«  finb  in  grojier  Dfeitgc 



'Jiiebevläiitujdjc  Vitteralur  iVfatioualiiiteratur). 

überliefert.  Jietc  oft  aUcgorifcbc  ober  fatiinfdjc,  mei 

fltns  pradifcbe  ober  ntovalitlcrtnix  GrjäblungSgat« 
Hing  würbe  gepflegt  ooit  fntirenben  Xithtcm .   welche 

»Sprokers*  obcr»Seg«liers*  biegen.  Xicberübmlcilcn 
unter  ihnen  finb  Botibcn  Pnn  bet  More  (um  1881), 

Vluguittgiten  onn  Xorbt  (1355  88)  unb  bor.(fig 

licbBJillcm bau  ipilbcgaerobcrdi  (f.b.,  geft.  1409). 

Xec  bebeutenbitc  feinet  ;ieügcnoiien  mar  Xitf  Bot 
ter  (f.  b.,  geft.  1428 1,  Schreiber  ber  gräflichen  Man; 
lei  unbXiagcr  eine«  Vebrgebidgc«  über  bie  Webe  »Der 
Minnen  loep«,  1412.  Um  1400  finb  and)  bie  enteil 
b   r   a   nt  n   t   i   f   cb  e   n   X   i   di  I   u   n   g   c   n   auf  bie  Bühne  gebradit, 
augcnichmtlidi  non  fabreitbcn  Spnichbicblerii.  Bier 

grögere  Sliirtc  (»Abele  speien* )   unb  einige  Boncn 
(»Sottermien*  ober  »Sötte  clnyten»)  finb  uno  crbal 
ten.  Xic  nicbcrlänbiicbc  Brofa  fing  int  14.  Jabrl).  an, 
fid)  au«(ubilben.  VII«  bie  friibtileit  Brofaftbriftcn  iten 

neu  mir  mir  eine  BibelübcrfcRung,  ein  »Leven  van 

Jesus,  unb  bie  (rodlf  nitg'tifdien  feerfe  be«  Jan  pan 
Siugsbrocrf  (1294  1381). 

8)  Vom  Vepiim  be«  15.  bi«  neuen  <*nbe  beb 
17.  ClobrbnnbertO. 

Xag  bieMluft  (iniidieii  ben  nbligcn  unb  6ürgerlid)ett 
Streifen  fid)  uicbv  unb  utebr  auS(ugleid)eu  begann,  be 

weifen  oontebmlid)  bie  ;u  Anfang  beb  15.  Jahrb.  cm 

[tanbenen  H   a   m   ni  c   r   n   b   e   r   9i  eb  c   r   i   j   I   c   r   (f.  b.),  in  benen 
fid)  beibe  Stäube  (U  gemeininmerBerfolgung  litteran 
fetter  Jrocdc  bie  fcanb  reichten.  Ko  waren  bie«  poetildie 
Bcreinc  mit  (üiiftigctBerfajjiiiig,  bereu  VJiitglieber  fidi 

gn  beftiinmtrn  .-jenen  (itr  Aufführung  oon  Scbaufpic 

Im,  anfang«  nur  gciitlidicn  Spielen  (Htgtericn  u.'Äi 
ralclfpielcn),  bereinigten.  Sfcntt  and)  bie  hier  erpclten 

Brobuttc  »an  febr  geringem  poctifdieit  Sifert  finb ,   fo 
finb  jene  Vereine  bodi  mfofeni  non  foidnigfcit,  al«  ge 

fid)  mit  Gifcr  an  ben  bamaligeit  politiidien  fjänbcln 

beteiligten  unb  burd)  ihre  bramatiidien  Vlrbeiten  un- 
mittelbar auf  ba«  Bolt  ju  willen  fuditen.  Giner  bei 

augefcbenflcn  Sfebcrijtcr  war  Hattbij«  be  Gaite 

lein  (f.  b.),  weldter  1550  eine  »Konst  der  Rhetori- 
ken* fdtneb.  Ju  ihrer  Wallung  (ba«  »Referein«) 

jeiduietc  fid)  midi  beionber«  bicXidgerin  VlmtaBtjti« 
(f.b.)  au«.  Sic  belämpftc  bie  liberalen  Beftrebungcn 

jur  .■feit  ber  leforinatonjdicu  Bewegungen ,   weldie  in 
ben  fiiblid)en  Brooin ;cn  bie  Unterbindung  ber  Main 

ment  burd)  bie  fpanifdie  Sfcgiemng  berbeifiihrtcn, 
luäljreub  ftc  in  ben  uörblidicii  nod)  bi«  in«  18.  Jahrb., 

wiewohl  (iilebt  hinter  ber  ,-jcit  juriidbleibenb.  fort 
beftanben.  Xic  bcrülgtitcjtc  unb  eniflugreidgtc  biefer 

Hämmern  war  bie  flnifterbamcr  Wcfcllidgift  Iu  liefil 

bloeyende  i   -   Jn  Sfiebe  bltihcitb* ),  weld)C  gegen  Gnbc 
be«  lei.  Jahrb.  (um  VliiSgangSpiuid  patriotifdier  Be 
flrebungen  für  bie  Bürge  ber  ilimtcripradic  unb  für 
Schöpfung  einer  Muuftpoefie  würbe,  bereu  Gbarodcr 
feinoflroeg«  unooltslünilidj  war.  Unter  benen.  welche 

fid)  burd)  Winterung  ber  unter  ber  burgunbifdien 

£>enid)aft  burd)  wclid)c  Gleniente  fehl'  bentnreinigteu 
Sprache,  burd)  grammalifd)«  Siegelung  berfelben  unb 

ben  Beriiub.  poetifche  unb  profnifche  SKufteier(eug 
niife  o nf (iiftellcn,  holK«  Serbienft  um  bie  n.  S.  erwar 

ben,  flehen  ftilip«  oait  IVarnije  (geft.  1598).  Xirt 
Goorithevt  (geft.  15B0)  unb  bie  Manflcute  Siocntcr 

Bi«f  eher  (geft.  18)10)  u.§mbri(  S!aurcn»(Oon  Spie 
gel  (geft.  1812)  obenan.  loch  waren  fit  nur  bie  Bor 
laufet  ber  Pier  origincUitcn  nicbcrläitbifchcn  Xidger. 

fjooft«,  Bonbcl«,  SputjgeiiS'  uub  Gat«,  burdi  welche 
bie  n.  fi.  rafd)  faft  (U  ihrer  böchfteii  Blüte  gelaugte. 

Ritter  Gomeli«(oent  ipooft  (1581  — 1647)  wugte  ita 
lieniidie  Jomirttfd)önl)cit  mit  gcbantnipotlcm  Jitbalt 

auf«  gliicflicbftc  ,(U  bereinigen  unb  hob  fjoefie  unb 

färoia  (u  gleicher  BoUcnbiittg ,   fo  bag  er  in  ber  nie- 
berlaubiidien  Wtteratur  Gpodie  madit.  Jooil  nan 
Bonbcl!  1587  1879),  an  poelifdicr  Begabung  Ipooft 

nod)  übcilrrffenb,  leiflcle  in  ber  Sprit  uub  Satire  Wie 
auch  in  ben  übrigen  Wallungen,  mit  Ausnahme  be« 
Gpo«,  Borpiglidjcfl,  namentlich  war  er  Sdiaufpiel 

bidjter.  Gonjtantin  innigen«  (1598-1688),  ber 
Batet  be«  berühmten  SHathcmatifer«,  (cidmcte  lieh 

bnreh  bie  untfaffmbfttn  Sprach  unb  Sitteratiirteniit* 
niife  au«,  uerfiel  aber  in  feinen  Igrifdien,  befcbrcibcitb 

lehrhaften,  fatirifdieu  (Schichten  unb  (Epigrammen  im 
Streben  und)  gchaltooller  Wcbniiigmbcü  uidit  feiten 
iu«  Gkf lichte,  Sunde  unb  Schwerfällige.  Jm  Wegen 

fng  ju  bieien  trat  Ja! ob  G   n   t«(  1577  1680)  ju  Torb 
icdg  mit  feinen  Haren,  oft  iibcrbeittliibcu  ciiiblrma 

tifdicu  unb  lehrhaft  erjnt)lctiben  Wcbubtcn  auf,  luoimt 
er  ben  Beifall  be«  groRen  flublitum«  gewann,  fo  bag 
bn«  Buch  be«  »Vader  Cats*  über  ein  Jnbrbunbcii 
laug  neben  bei  Bibel  al«  (weite«  ̂ >aii«bud)  gegolten 
hat.  Sluiter  bicfen  uier  ip.iuptbichtern  oerbieneit  befou 
ber«  Gnuähmmg:  lamcl  veinfiu«,  ber  befannte 

Bl)'lolog(l580  -1655);  bie  tödger  be«  oben  gennnu- 
len  Sioemcr  Bibfcher,  Ulmin  (1583—1651)  unb 

'Dfaria  leifelidmbc  (1594-  1649),  beibe  befonber«  iu 
lleiueni  Boeiicii  au«ge(eid)iiet ;   W.  VI.  Brebero,  S. 

Sf. Gamphuifcn (1586  1627),  befjengeifllidK  S!ie 

ber  lange  populär  geblieben  finb ;   Johan  bau  tieem«- 

'   (er!  (1697  1656);  J.  j.  Starter,  al«  Groliter 
|   au«gc(cid)iicl ;   J.'remin«  be  T ede r   ( 1609  66),  be- 
(anntburäh  gef  ühlooDe  (leine  Webid)te;  Jalob  SsJeiter 

bacn  (1599-  1670)  unb  Joachim  C   ubneu  (1628 
92),  bereu  polilifcbe  Webichlc  oicl  gelefcn  würben  ; 

enblid)  ber  beite  Sdiüler  Bonbcl«,  Joanne«  Vlutoiu 

|   be«  bau  ber  Woe«  (1647  -84).  bejjen  Wcbidtt  »De 
Ystroom«,  eine  Berberrlidiung  Vlmflcrbam«,  fowie 
feine  deinem  $oefim  fiele  Scböuheileu  enthalten,  aber 

nicht  feiten  an  Überfdjwengltcblcit  leiben.  VII«  Gpi 

graiuiuatilcr  berbient  neben  -tnihgen«  befonber«  W. 
Braitbl(1626  851,  ber $>ijtoriter,  gmannt  (ii  wer- 

ben. —   Beachtenswerte  ffortjebritte  uiadjle  in  biefer  Be- 
riobe  ba«  Jranta.  -Die  daifiiefae  Iragbbic  bcrlraten, 
unter  beut  Ginflufj  non  Sencca  mtb  ben  lateiuiichen 

Schulbramcu,  mit  gulcm  Grfolg  Ipooft  (mit  »ile- 
raort  van  Velsen*  unb  »Baeto<(,  Samuel  Softer 

[   (»Iphigenia*  ;c.)  mtb  J.  b.  Bonbcl  (mit  •l’alame- dcs*.  »Josef  in  Dotlian*  uub  »Josef  in  Euypleu«, 

»Lmifer«,  »Jephtha.,  »Adam  in  halliugscliap*. 
Noc*  ic.).  Bonbcl«  »GijsbreghtvauAeinstel*, womit 
1638  bie  crflc  liiebeilänbijcbe  Schaubühne  in  Vlmjter 

bam  eingemeiht  mürbe,  wirb  noch  itnmeramSicujahr«* 

tag  nufgcfübrl.  3)ic  iibrigm  Tragobicnbidgcr  folgten 
frembeu  IPufleni  ibor,\üglich  ipamidgn).  Jtaliruiicber 

Giitflug  jeigt  fid)  in  ber  tfJoitorale,  j.  B.  (Sooft« 
•   Or.uiiüa*.  Bonbcl«  »Lecuwemlale.rs*  unbMrul« 

Boitornlcn  unb  Wufifbramen.  Originell  bngegen  iit 

ba«  holläiibifche  Suflfpiel ,   uub  fclbit ,   wo  ba«  Da'tio 

au«  brr  Jrembe  cnllcbnt  iil,  finb  bie  .'fuflänbe  gan( 
auf  bollänbifcheii  Bobcu  berpf!an(L  VII«  (raiiptbiditcv 

gilt  hier  imbeitritten  W.  VI.  Brebero  (1585  1618). 
beifm  »SjKiansehe  Rrabaudcr*,  »Moortje«  unb  brei 

Bojfcu  ( »Klucliten*)  grogc«  fomifche«  Xalent  ber- 
raten.  Vlud)4>ooft  (»Warenar*),ttoitcr(»Teetiwis 
de  Imer*  unb  »Tfjsken  van  den  Schilden*),  5 1   a   r - 

t e r ( » Jan Soetekau w* )   u.fjuggen«  ( »Trijutje Cor- 

nelis«)  haben  in  bicfcni  Wenve  Wüte«  gelegte!.  —   Xic 
nicbcrliinbiftbc  Brofa  warb  befonber«  burd)  Har- 

nt! u,'h  Gooruhcrt  (f.  oben)  nuegebübet.  fr o o f   t 



9GG  'Jiicberlrintu|d)c  Sittcratur  (©alionailitterntuti. 

fdirieb  einen  (entsaften  Stil .   alimte  ober  ju  ehtfetlig 
Sacitu#  nach.  Sie  beffem  Don  ben  übrigen  finb  M. 

©raubt,  SS.Swintta«,  J.Dau  Siccm9tcrl(»Ba- 
tavisebe  Areadia«,  1637)  imb  9fic,  §einfiu#  jnn. 

(»Vemiakelijke  avonturier«,  1695). 

8)  4)om  <»tiDe  beb  17.  tue  (irßf  H   Da#  («Böe  beb 
18.  ClabrbiniDert«. 

©egen  ba«  lebte  ©icrtel  beb  17.  Jahrt).  geriet  bic 
n.  S.  allmählich  in  ©erfad.  Sie  Sittcratur  itellte  lieb 

in  ben  Sicnft  ber  ©olitil.  Sic  frübere  gewiffenbafte 

Kunftübung  tuicri  ber  ©fcubogmialität;  bie  Siebter 

(uibten  mebr  bem  nichtigen  ©ublitnm  alb  ben  ©ebil- 
bcteir  ju  gefallen,  bie  »feinbeit  unb  Korrcltbeit  ber 
Spraebc  ltmrbc  Dcniodtläfügt.  Sagegen  erhob  fid) 
1669  bie©efelliebaft  »Xil  Volentibus  Arduum«,  bereit 

Seiter  Sobcroijl  ©feger,  Hlnbvic#  ©cl«  unb  anfattg# 
aueb  ©ntonibc«  tonten,  »für  ber  legiere ,   ber  fid) 

fd)on  halb  jitriidtog,  betau  Talent.  Sie  übrigen  waren 
nur  febr  mitlclmäfttgc  Siebter  uub  Dorwiegcnb  VtfttK 
tifer.  Jbr  boftrineireb  ©erfahren,  ihre  übertriebenen 
Sorberungen  an  Sprndilonettlicit  unb  Wliitte  ber ©et 
ftfilation  erftidten  bie  biebterifebe  ©cgciftcrimg.  Statt 

bie  grofien  nationalen  Siebter  feeb  jum  ©orbilb  ge 
nehmen.  folgten  fie  au  fTlaoifeb  ben  fraiuöftfdjen  Klar 
feiern:  Gorncillc,  Machte,  ©oilcau.  Siefe  naeh.gt 

ahnten,  war  il)r  böebitcb  ©eftteben.  Sajtt  fam,  baft 
bureb  ben  langen  Stieben  Don  1 7 13  80  bie  Xbatlrnft 

ber  »fntion  erlahmte ;   ilbcnnäftigcr  üfciebtmtt  erzeugte 
Üppiglcit  unb  wiegte  ba«  fo  energifebe  ©oll  glcidtfant 
in  einen  §albfd)tummer.  Unb  biernnf  folgte  eine  ̂ eit 

cbenio  naebteiligcr  Unruhen.  Fortwährcnbc«  llngliid 

infolge  ton  Krieg  n.  Saffer-Jttot  fdiabetc  feit  1780  bem 
SBobiftaiib  ber9fation;  frembelpcere  tummelten  fid)  in 

bettt  bttrd)  ©orteiungeti  gerviffenen  Sanb  unb  febienen 
bem  ©iw  ber  ©CDöltcmng  oöllig  crbriidcit  ju  wollen. 
Sach  unter  bem  goto  harter  werbenbett  Srttd  regte 

ftd)  bic  ©atcrlanbblicbc  ton  neuem.  Sie  Grimtcrutig 

au  bic  graften  feiten  ber  ©äter  feuerte  bic  Siebter  an, 
ben  »feitionalgeift  au  toeden.  Sie  SSirfungcn  biefco 

©eftreben#  jeigten  lieh  erft  reefit  beutlieb  und)  bem  Stric- 
hen ton  1814,  unb  K ün(tc  unb  SJiffenfebnften  finb  feit» 

bem  in  erfreuliebem  Fortfdncitcn  begriffen.  ©ir  haben 

nlfo  im  ganten  18.  3nbrf).  nur  wenig  ausgezeichnete 
»fameit  jtt  nennen.  Gigentlid)  ttodi  in»  17.  burd) 
feine  erotifeben  ©ebiebte  gehören  ber  treffliebe  Kupfer 

fleeber  Jan  Sin  gleit  (1649-  1712),  weither  fpeitcr 
al«  rcligiöfer  Siebter  lehr  beliebt  warb,  uub  ber  Stp 

rifer  Satt  ontt  ©roelbuijett  (1649  -1707).  Hindi 
ber  fianbntann  $>ubcrt  Gorttcli-ftoon  ©oot  (1689 
1733)  erinnert,  befonber«  in  feinen  erotifeben  unb 

Inublitben  ©ebiebten,  bttrd)  treffliebe  Siftion  unb  pocti» 
feben  Schwung  notb  an  ©onbei  unb  .\500ft.  Sie  beften 
Vertreter  bco  fiuftfpiel«  waren  SI)oma«  Hlffelijn 

(1620  -   1701),  ©ictcr  ©crnagic  egeft.  1699)  unb 

©ictcr  2   a   tt  g   e   n   b   i   j   1   e   1 683  - 1 756 ),  bereit  Sciftttiigctt 
ftd)  burd)  Samte  uttb  lebenbige  Gbaraltcr, Zeichnung, 
aber  niebt  immer  bureb  Feinheit  empfehlen.  Hin  Xra 

göbien  unb  an  cpiidien  ©ebid)tett  ift  wnbrenb  biefer 

©criobe  lein  ©fanget.  Ser  .fwuptuertreter  ber  tragt 
(eben  unb  epifdien  ©fitfc  war  ber  Kritilcr  Siibranb 

Feitama  (1694  —   1758),  bod)  bat  er  in  beibett  ©al 
tungeit  nidito  llriprünglitbc*3  geleiftct.  Giitjclttc  origi- 

nale Xrngöbieti  haben  mir  bagegeit  Don  ©.  .fi  u   g   b   e   - 
co per,  Jan  bc©farre  tt.  Cttno  3wier  uan  $>arcn, 

beffen  epiieb-lgriftbc«  fflebidit  »I>e  Geuzeu«  moblocr 
bienten  JHubnt  erwarb,  wäbrenb  bie  einft  berühmten 

Gpopücn  Don  Siicno  Motgan#  (1654  -   1710;  »Wil- 
helmlII*),HlmoIb  .^>oogoliet(1687  1763;  »Abra- 

ham de  aartevader«)  uttb  Sucretin  ©ilbclntina  van 

SR  ei  len  (1721  89)  beute  ber  ©ergeffenbeit  oerfallni 
finb.  Sttrcb  feine  ©rofa  (eidntetc  fteb  tut  Hlnfang  bed 

18.  Jabrb.  Juftu#  Dan  Gif  eit  (1684  1736)  au». 
Sen  bollänbiieben  Montan  haben  am  Gnbc  be®  Jahr 

biitibcrti  bic  jwri  Frauen  Gliiabeth  ©olff ,   geh. ©et 

ler  (1738  -1804 ),  unb Hlgatba  Selen (1741  1804) 

gefebaffen,  bereu  »Sara  Bnrgerhart«  tt.  »Willem  l»e»‘- 
vend«,  ooll ©eilt  unbUfeitfebettlenntni®,  bielebenbigfte 

Sdiilbentng  be«  Siirgerleben«  ihrer  ,'jeit  cnt()nlten. 
4)  l'om  Onbt  De«  18.  Dt«  in r   »litte  De#  19.  3«br 

hnnDert#. 
Ginen  neuen  Hlufidmuing  erlebte  bic  n.  S.  am  Gnbc 

be«  18.  3«brb.  unter  bem  Ginfluti  ber  jüngmt  beut 

ftbeu  Sitbtimg  uub  Hlithetil  burd)  £>ierongmu«  Dan 

Hllphett  (1746-  1803)  uitb  »fhtinDi«  Seith  (1753 
-1824),  bodi  weit  über  alle  empor  ragte  ber  llafftfd) 
gebilbele  unb  romaittifd)  geneigte  Sillent  ©über 

bijl  (1756  —1831).  Hll«  palriolifdic  Sichter  Würben 
am  Gnbe  be«  18.  Jahth.  ijacobu«  ©cltamg  (1757 

- 86),  am  Hlnfaitg  be«  19. 3ahrh.  3ait  Srebenl  Siel 
nt  er«  (1767  1813)  beliebt  unb  etwa«  fpäter$>.Xol  - 
len#  (1780  1856),  befouber«  burd)  feine  bäu«licben 
©ebiebte.  Gin  echter  »faturbiditer  unb  einer  ber  »eui 

gen  buntoriftiidien  Sidiler,  weldie  bie  n.  S.  oufju 

weifen  bat,  ift  Hl. G.98.  Staring  (1787  1840).  Htl« 
Sgriter  biefer  ©eriobe  fmb  ferner  Garn.  Sool«  (1765 

—   1834)  unb  Johanne«  Kinler  (1764  1845),  al« 
Sramatitcr  Samuel  Jp.p  ©tifeliu#  (1769  1   845) 
unb  ̂ enbrit  farmen  Rliju  (1773  1856)  berborju 
beben.  Ser  vmiptDcrtietor  ber  nicbcrlfinbiftbeii  ©rofa 

biefer  ©criobe  war  ber  Crieitlnlifl  Jan  fvnbrit  Dan 

ber  ©alm  (1763  1840),  ba«  5?anpt  einer  gangen 
©ebncrfcbule.  Gr  erftrebtr  gcliinflclte  Ginfatbbeit  uub 

rbgtbmifcbeii  SSobllaut.  Ungezwungener,  botb  oft  ju 
populär  fdirieb  Hlrcnb  Solle  Simon«  (1755  1812). 
Ginc  Di'Ilige  Hlnbcnmg  trat  uni  1840  ein.  Sorläufer 

biefer  ©ewegintg  waren  3nfob  Weel  (»Ondcrxoek 

en  Phantasie»,  1830),  Jacob  8o«mncr  (»Hetleven 
en  de  Wandelingen  van  Sleester  Maarten  Vroeg«) 

ti. ©et tu# onn Simbtirg  ©rouwer(1795  1617). 
ber  neben  Sfomanm  au«  bent  allgrictbiftben  Sehen 

(»Charicles  en  Etiphorion»  unb  »Diopbanes»)  ba« 

fntirifd)  bumoriftiidie  'Kerl  »Hct  leesgezelschap  te 
Diepenbeek«  fdirieb.  Saun  folgten  ©ecl«  mit  inner 
willigen  »Camera obsenra«.  fcnfcbroct  mit  icinent 
»Waarheid  en  Droonten»,  Dnn  Seitncp  mit  feinen 

©omaneit,  Oll  man#  mit  beiiGr(fib(ungen:  lletslot 
Loevcstein»  uttb  »De  scliaaplterder» ,   M   tt  epp  el 

bout  mit  feilten  »Stndententypen«,  Dnn  Sioetöuclb 

mit  feinen  »Schetsen  uit  de  I’astorij  te  Mastland», 
©otgieier  ntil  feinen  Grjtiblungen,  grau  ©o« 
boom  Souffaint  mit  ibrett  trefftidicn  biftoriitben 

unb  Familienromanen,  6.  3-  Stbimmel  mit  leinen 
biftoriftben  ©oniaiten,  3-  Hltbcrbingl  Sbbm 
mit  feinen  »Portretten  van  Vondel«,  J.  3-  Gremtr 

mit  feinen  Sorfgeitbidücn,  G   Souwc«  Selter  CUful 
tatnii)  mit  feiner  gtiibenben  Sdjilbenmg  fo, pater  Uf ift 

bräutbc,  namentlich  auf  JnDa  ( »Mar  Havelaar«  1,  ©f. 
©.  Sinbo  (ber  »alle öerr  Smit#»)  ntil  feinen  bumo 

riftifdictt  31ij,(en.  Sobewijl  ©f  tt  I   b   e   r   ttnb  Werarb  Ke  I 
ler  mit  Somanen  tutb Snflfpielen,  Sienbrit  be  ©eer, 

Dorjiiglicb  mit  icittcm  »Trouringh  voor  het  jonge 
Holland  ,   Gbrifliitc  ©fttller  mit  ihrem Sfoutan  »l-ief 
en  Lectl  uit  eew  kleine  Wereld*  (1869).  Jan  len 
©rin!  al«  »loDcllifl  tt.  Sittcrarbiftoriler,  ©olgicler 

uub  G.  8u«lcn  J)  u   e   l   mit  ihren  Irilifcb  litlerarifcben 

Scbriflen,  ein  Selb,  auf  bem  fid)  audi  ©ecl«  unb 
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(pätcv  ijolnl,  B-  5.  II).  oan  öoogftratcit  unb  ®. 
3oitctbloct  auage,5etd)net haben.  Mud)  in  ber  Bocfte 

brachen  fi di  utn  1840  neue  Mnfd)aiuingm  Balm.  Die 

Stcftr  be«  frangöfifcbm  (Hafjtgiamu«  mufilcn  bem  So« 

mantiämu«  ba*  m-lb  überlnffot.  Die  antireuotulio 
ttärm  3<bülrr  Btlbrrbijl«,  wie  Jiaäc  ba  ©   ofta  unb 

Mlberbmgt  Ibijm,  unb  bie  jüngem  freifinitigem 

Schüler  von  Dollma,  mie  Mbriaan  Bogner;-  unb 
Bernarb  ter&aar,  tonrtn frfjoit  vonfyludau«  bem 
Somantiamu«  nicht  abgeneigt,  ©   röftem  ©influft  übten 

aber  Scott,  Bftron  unb  Bieter  irngo  auf  3®fob  oan 

Heiinep,  ber  and)  in  feinen  »Xedarlandsehe  Legen- 
den« »aterläubifcbe  Stoffe  bearbeitete,  auf  Sicolaa« 

Beet«  (»Josä«,  >Ouy  de  Vlaming«,  -Ada  van  Hol- 
land« u.a.),  auf  öenbril  Mruolb  Btcijer  (1810  54: 

»De  Boelunier« )   unb  auf  SsS.  J.öoi  bt)f.  Die  .feil 

fdjrift  »Itetiids»,  1H37  001t  ©.  J.  Botgictcr  gc 
grüubtt,  gewann  batitala  bie  größte  Minorität  unb 
ioufite  ben  Somaniiatuua  .511  nationalisieren  unb  aud) 

neue  politifdie  unb  äitbctifdie  Ibatlraft  tu  erregen. 
Der  B   0 1 1 8   btebter  3.  B- H>  e   i   j   c   lbat  ba.pi  baa  {einige, 
audi  burd)  teilte  Htnbcrlieber.  mit  tue  leiten  er  fontie 

amü  Jan  ©oeoernettr  bie  frühem  ttinberlicörr  von 
oan  Mlphen  oerbrängte. 

5)  *te  Rcucftc  3»M. 

Die  bcbeutcitbjtcn  neuem  ©rfdtciuimgm  auf  beut 

©cbictc  bco  S 0 ui 0 110  jtnb  bie  beibeu  l)iitorifd)cu  So« 
mancoonM.S.USÖallia  (Cp.iootner):  »Indagen 

van  atrijd«  (1878)  unb  »Vontenguiwt«  (18H:t). 
Beben  beut  hiftoriicbcnSoman,  bet  ltionttigfadK  Belege 
fanb,  bat  ber  Rim  jtlcrromaii ,   ber  mufilgetebidntuhc. 

ber  fojiale  Soman  :c.  toie  in  ben  attbent  europäiftben 
Hittetaiurnt,  fo  auch  in  beit  Siebcrlanben  reiche  Mn«» 

bilbuitg  erfabten.  Bern  gcleicnc  Somanicbriftftcllct 
finb  j.  B.  41.  t>.  bc  Beaufort,  ©arcl  Boamacr, 

fttau  uan  StJefthrceiicu,  oan  Sorgen,  Der» 
bureb  (Bfeubonpm  für  Jfaäc  ©ffer  Jr).  ©.  oan 
Sicoelt,  Btclati  oan  Java  (Bfcubonl)m  für  Btaria 

Sloot),  BictBluditig (Bfcubontpn  für  Srita  Smit 
Kleine),  Mart  Mbutiraal  unb  ittabef.  Johanna 

oan  Stsoube  (3rou  oan  Sttcnucafcrtcn  Juniua)  mit 
ihren  Soutanen:  »Hare  Boeping  getrouw«,  »Tom 

en  ik«,  »OndhoUandai  h   Hium-uliuisje«  unb  «Zijn 
ldcaal»,  ber  Biariueoffipcr  SJcmmeua  Buniitg, 

beifen  »Marincachetscn-  al»  Btciftenocrtc  gelten,  unb 
üouio  IS  du  per  11 8   mit  feinen  im  nettem  getünjtclten 
Stile  bod)  mit  Dalent  geidmebeneii  pfpdiologiidien 

Soutanen:  »Eline  Vere«,  »Extaze«.  »Maj<*teit* 
(1883).  Der  beltebleflc  aller  Sooelliften  tfl  Juiiu* 

0   a   n   Bi  a   11  r   i   t ,   ber  feine  Stoffe  meift  beut  Miufter- 

batttcr  Heben  ber  uttlent  Hlaifrit  entnimmt.  Dattcbcn 

erfd)ienen  Dorfnooellen,  fatinfebe,  it)ntbolifd)e  ü   1,5011 

langen  unb  audi  liier  oiele,  bie  bem  robcflett  Saturn» 
liaiiiuo  ber  ttcucfieu  3«tt  bulbigen. 

Daa  Brofabrama  tourbc  faft  gänzlich  oentadt- 
läffigt,  benot  bic  Stiftung  bca  »To  oneel  verband« 
(1870)  ein  ncuca  Jntercije  tür  bie  Bühne  erregte.  Seit 

bem  bntle  ©In not  (Bfeubonum  für  tmgo  Bcijec« 
matt)  mit  bem  emübafleit Hufttpiel  »Uitgaan«  (1873) 

großen  ©rfotg ,   mit  »Zijn  geheim«  einen  geringem. 
Später  folgten  bie  Huftfpiclc  oott  öerarb  .u eilet  .   Ho 

betoiil  Biutbcr,  Jobtut  ©r am,  Jufhia  onn  Bt'nu 
rtl,  Soüer  Saaffcn,  meid)  Icptcrc  beionbera  bilb 
ttenfäl)ig  unb  baruttt  populär  unb.  jebod)  bem  feinem 

©cjdiutad  ttid)t  genügen,  11.  a.  B-  Brooabooft  gab 

1884  in  »Zijn  meisje  kamt  uit!«  ein  geluugenea  ®c 
ntülbe  bca  Heben*  11t  Sicbcrlänbifd)  jnbien,  groftett 

©rfolg  batten  »Lotos«  oott  Jrau Sui jber  uan  Söiiie 

lerle  unb  »Eerloos«  uttb  »Gomlvischje«  von  SS.  ®. 
S   0   n   b   u   t)  8. 

Die  belicbtcften  Dichter  ber  (tveilen  £>älfte  biefea 

Jabrbttnberta  umreit  J.  J.  H.  t eit  Kate,  ber  nicht 

nur  bie  groftett  internationalen  Blciitertocrlc  über- 
feble,  fonbem  and)  in  felbftänbigen  ©cbtdüctt  (unter 

nnbcrtt  »I)e  Schepping«.  1887)  Bor,)itglid)ea  leiiicte. 
unb  B-  M.  be  ©eneftet,  ber  gefühlvolle  Hqrifer  bca 

biditerifd)  gejlimmten  bäualicben  Krciiea.  Much  St  att - 

(oia  fenoer  Sdjmibt  bat  ftd)  mit  feiner  Stilbenten» 

poefic  »Snikken  en  grimlachjea  vau  1’ietPaaltjcns« 
(1887)  tiberaua  populär  gentadit.  Sid)t  weniger  be- 

liebt mürben  SS.  3-  oan  ̂ eggeleit  mit  feinen  lonti 

jdictt  ©i'jäbltiugcn  uttb  ©iirrii  vau  ber  Hittbc 

mit  feilten  bödnt  ergöftlicbeit  »Gedichten  van  den» 
Schoolmeester«  (1858).  tSarcl  Boantaer  juchte  in 

ber  Sonn  unb  beut  ©eijt  ber  griedüfdten  Boefic  eine 
Slnreguttg  511t  Sieubelebiing  ber  utobemen  Diditung. 
(Sr  fd)rieb  in  ooltcnbcter  iforttt  ein  griechifdiea  jbt)ll : 
»Xanno«  (1888),  unb  überlebte  midi  bic  Jliao  unb 

Cbt)ijce  (1878  88).  Bon  beit  attbent  jept  noch  leben» 
ben  Dichtem  fmb  ala  bic  bcbeutcubjicit  beroonuheben: 

ber  Scbner  uttb  Stnntamnnn  H>.  j.  M.  1k.  adiaep» 
man  ( gcb.  1844),  Homo  (Souperua  tgeb.  1888) 
unb  &e lene  Hapibotb  Smart  (gcb.  1858).  (fit  früh 

(1881)  ftarb  Joeguea  Bert  (geb.  1858),  ber  ntit  ben 
und)  feinem  Dobc  veröffentlichten  Sonetten  eine  groftc 

(freilich  ,51t  cinfeitigc)  Begeijterung  für  ba«  Sonett  er« 

toedtc  unb  baa'Botiiilb  vieler  Mnbängcr  berntobcntilen 
Sichtung  tourbc.  Die  öaiiplocrtreter  biefer  neiieflen 
»mobernen«  Dicbtcridiulc  ftnb  3«  SS-  von  (Scben, 
Süillcm  Klooe,  SUbcrt  Bermel)  unb  Dir!  ©ortcr. 

Da«  Drama  in  Bcrien  iit  nur  Don  wenigen  gc 

pflegt  worben.  Sür  baa  höhere  Cttitipiel  gab  ixloctiu« 

oatt  ben  Bcrgb  baä  BJuftcr  mit  feinem  »De  Xeven« 
(18.87),  bod)  bat  er  bi«  jept  leine  Satftfolger  gefunben. 
Die  bejten  rontanlifcbtn  Schaufpiclc  unb  Dragöbicn 

feheieb  ,5ucril  Vcubnt  Jan  Schimmel.  Jbtn  folg 

teil  3-  S.  t) 0   j b t) I ,   t>.  Dl).  Boeten  (»Maria  vau 
Utrecht« ,   1878),  D.  J.  oan  ö   c   t)  jt  (»George  de 

Laiaing«,  1872),®.  bc  ®batclcnr  (»t’liandosse«. 
1877), D.Bi.Bian Ibrint  ( »Herodes«,  1885),  Blarc. 
©maut«  (»Adolf  van  Gelder«,  1887).  ©nblidi  ift 
ba«  burd)  feine  Denbein  bejonber«  beliebt  geworbene 

Schaufpicl  »Voretenschool«  von Biultatuli  (Bfett 
bontjut  für  ©.  D.  Detter)  ,511  cmmbitcn.  Über  bic 

tt.  H.  Belgien«  f.  Blämifche  epradit  unb  Hittnatur. 

pilfeufdianiirhe  litlcratur. 

©rfolgrcichcr  ald  auf  bem  Jelbe  ber  poetifchen  Hille» 
ratur  erfcheint  bic  Dbäligteil  ber  Sheberlättbcr  auf 

tu  i   j   I   e   u   i   d)  a   f   1 1   i   ch  c   nt  ©ebict :   hier  fittb  ihre  Stiftungen 
in  oerichtcbencn  ffächem  groft  u.  umfaffntb  unb  haben 

emen  bebcttlcnben  ßinfluft  auf  bic  allgemeine  litte« 

rarifehe  ftutlur  aitsgciibl.  Sd)oti  im  frühen  Büttel« 
aller  war  ba«  Hanb  bureb  feine  uorjüglidtcn  Schulen 

ein  berühmter  Sift  mtifenjd)afilid)ct  Slubiett  uttb  bie 
Bilbung«ftältc.  au«  meleher  .(abltciche  auogcjcidmctc 
Wclel)rtc  unb  Staatamäimcr  Deutjd)lanb«  toie  Jrant 

rcidja  bcroorgutiien.  Cbcnan  flanbeit  unter  benfclben 

bie  Rloftcrjdutlm  jtt  Utredit  unb  ju  3t.  «Mmanb  in 
Slanbem ,   tuo  fcttcbalb  (i.  b.)  lebrlc,  bic  Schulen  ju 
Hiitlich.  St.  Dmqeti  unb  Staoclot  unfern  Hitttid).  511 

©emblour«  in  Brabant  u.  a.,  bic  bi«  m«  12.  3ul)t'b- 
blühten.  Ml«  bie  weift  bem  Benebittinerorbcn  ju» 
gehörigen  ftlofterfchulen  mit  biefem  fclbft  allmählich 
in  BerfaU  gerieten,  traten  bie  Domfchulcn  an  ihre 
Stelle,  bic  and)  ben  Haien  zugänglich  waren  unb 
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namentlich  $ut  Au«bilbung  be«  jungen  Abel«  bienten 

(nm  berühmte)  ten  bie  ,511  Atcchclii  unb  ju  Xoornil)  fo» 
lute  ipälcr  (feit  bem  14.  Jabrt).)  bie  au«  bürgerlichen 

Kreifcn  bcrhorgcgangcnc  Korporation  ber  •   Prübcr 
be«  genteittiamen  üeben«*  (f.  b.),  bic  neben  bei  ür 
meduitg  cd)t  cbriitlidier  ©efinnung  iich  befonber«  bic 
Grjichung  unb  Pilbung  ber  Jugenb  jut  Aufgabe 

iteUtc ,   uiib  au«  bereu  balb  über  ba«  gnn  yt  i'anb  per • 
breiteten  Schulen  eine  grojte  Anzahl  ber  beruonagcnb» 
iten  (belehrten  (bnninter  j.  p.  Aubolf  Agricola  unb 
Grn«mu«  poti  Aottcrbam  1   bcivorgingcn.  Xurcb  biefe 

©.'lehrten,  bic  mcift  ihre  Pilbuug  in  Italien  pollenbe 
len,  mürbe  ba«  eben  ncucrwacbtc  Stubium  ber  llaiii- 
jdteii  ailieratur  nach  bem  Sorben  perpftnn.it  uub  ba 

burtb  Por\ugemeife  ber  Acformalion  ber  Steg  gebnlmt. 
burdi  bereu  Ginfübning  in  ben  Sicbcrlotibeit  ba« 

wiffenidinftliebe  ileben  bafclbft  einen  neuen  Jmpul« 
erhielt,  wie  fie  anberfeit«  ,ium  Pcfrciunq«tampf  gegen 

bie  tpnnifdie  Wemnttberq'ebnft  unb  fchliciilieb  ,tur  natio 
nnlen  Setbflänbigfcit  bc«  ünnbe«  fübtle.  'Juni  jept  an 
tniipfl  fich  bic  Sieitcreiitluidclung  ber  Stificnfcbaftm 
in  ben  Aicbcrlaiibcn  an  bie  llniocrfi  täten,  bereu  im  I«. 

unb  17.  Jabib.  in  beit  nörblicbcn  propinjen  fünf  neue 

(bie  eilte  ju  Scibcn  1575,  bann  ju  raneier.  lltred)t, 
Wroningen  uub  .Vmrbenuijl)  qegrünbet  würben,  bic 
nicht  nur  nie  tmuptfipe  ber  (iSelelninmlcit.  fonbem 

auch  al«  Socbburgen  ber  Teul  unb  ©ewiffenefreibeit, 

im  ©egenfap  ;u  ben  ällcnt,  au  ben  Sabungcn  ber 
Intln'liichen  Kirche  ftreng  feflbaItmben$>ocbicbiilm  (na 
ntcntlicf)  bet  ju  aöiurn).  bolb  ju  grünem  Aufeben  ge 
langten  unb  pan  tpifibegierigett  Jünglingen  au«  ganj 
Guropa  bcfudjt  mürben. 

Unter  ben  cinielncn  Xi«,iiplinctt ,   welche  bafclbft 
mit  befemberot  Jlctfi  unb  Grfolg  fultiuiert  mürben, 

nimmt  bic  Philologie  bie  erfte  Stelle  ein.  ithü). 
rrnb  ba«  Stubium  be«  (laffifcben  Altertum«  mit  bem 

Anfang  be«  17.  Jabrl).  in  Jtalien  ju  iiulen  begann, 
fanb  e«  gernbe  auf  ben  nicberlänbifcben  lliüperntäten 

bie  iorgfamjtc  pflege  unb  bat  ftd)  biefer  Teilnahme 
bi«  in  bic  Acujcit  faft  ununterbrochen  ,11t  erfreuen  gc> 
habt.  Aodj  im  1«.  Jahrh.  jeid)neten  fich  bureb  pbilo< 
logifcbe  Welchrfamlcit  befonber«  bie  profetioren  ju 

Väwett,  Peter  Sanniu«  (geft.  1557)  unb  S<.  Ga  11t  er 
igeft.  157.1»,  au«;  nl«  febarffinnige Krititcr finb  Sucn« 
J   r   u   b   t   i   e   r   t   üriitcriu«)  in  Prüftet  unb  Juftu«  S   i   pf  i   n   « 

igeil.  1606)  ju  nennen,  a.'bciibtgcr  ttod)  cnttuidclic  ficb 
ber  Gifcr  für  bic  bumaiiiflncbcn  Stubicii  in  bem  freien 

Amben  befonber«  an  ber  Uuioeriität  gu  aeibeu.  bemi 

elfter  Kurator,  ber  3taat«mnnn  Jan  Xouza  (geft. 
1   H( Mi),  zugleich  111  ben  bcbeutcnbften  ©clcl)tlcit  jener 

Jeit  gehörte.  6«  bitbete  fidi  bafclbft  eine  neue  Art  0011 
tsfiffeit,  bic  fogen.  polbbiftoric,  au«,  bic  mau  at« 

Aadifolgcrin  be«  itnlienifdfcn  öuiuaniamu«  betraeb' 
teil  taiin.  Tie  üeibciter  (belehrten  gingen  nämlich  bei 

ihren  Pcmilbuiigen  um  bic  alten  3d)rif  tfleller  wohl  and) 

auf  bie  Petbcfjening  ber  Tepte  uub  auf  ba«  Sprach- 
liebeau«;  aber  fie  fitcblctt  inbbef.  bic  Acalien.  bie 

feigen.  Altertümer,  ju  «Hären  unb  fammeltcn  .111  ble- 
iern Jrorrt  eine  Unntaffe  pon  Kcmitniffcn  auf.  G® 

mürbe  nid)t  nur  ba«  3taat«iocfen ,   bie  (ibronologic, 
fie  SRiin.itunbc  bebanbclt,  fonbem  auch  bic  Tradficn 
ber  Wricdictt  unb  Aömcr,  ihr  ©otlc«biciift,  ihr  flau«- 

locieii,  ihre  3d)iffaf)rt,  ihre  8ricg«waffen ,   ihre  Pe< 
lageningetiiitil  ic.  in  betracht  gezogen,  um  fo  ba« 
Altertum  in  feiner  Totalität  mirbet.iugetoiinim.  AI« 

Pcgrüiibcr  biefer  Sichtung  galt  Jofcpb  Juftu«  Sca 
1   i   ge  r,  ber  feit  1592  in  Selben  lehrte  1111b  1609  bafclbft 

ilarb.  Unter  ben  Aacbfolgem  auf  ber  Pon  ihm  gebro- 

chenen ©ahn  finb  berporzubchcu :   ber  pielfeitige  ©c 
lehrte  u.  Staatemann  §ugo  Örotiu«  (geft.  ltt+5),  bic 

au«gejeid)ncten  ©clehrten  ©erharb  Job.  coffiu«  igeft. 
Iil49)  unb  Taniel  öeinfiu«  igeit.  1655)  unb  bie  au« 

Tieutfchtanb  eingemanberten  Job.  ifnebr.  W   r   0   n   0   piu  tt 
tgeft.  1671),  ber  eigentliche  Stifter  ber  bollänbiiebcn 
üatiniftenfcfaule ,   unb  ber  gleichbcrübmte,  aber  idjon 

limtlich  oberflädilicbc  Job.  W.  ©räpiu«  (geft.  17(01), 
mit  bctu  ber  Sicrfatl  be«  pbtlologiichen  Stubium«  be 

ginnt,  ba«  bann  in  fJ.  41  u nun  11  (geft.  1741)  u.  a. 
lur  Kompilation  herabfmti.  Um  bie  biftorifdjc  Kennt 
ui«  be«  Altertum«  in«bei.  machten  ftdi  Job.  iKe  11  r 

jiu«  (geft.  16:19)  unb  Glaubiu«  Salmafi«  igeft. 
1653)  perbirnt,  lepterer  ein  SJiefc  an  Welcbriamloit, 
ber  aber  fein  luigcbeure«  Material  nidit  geiflig  111  fid) 

ten  unb  gi  oertiiüpfm  oeiftanb.  (jme  imeite  ©lan.) 
periobe  ber  hoUänbifchen  fihilologte  begann  um  Sie 

dJcitte  be«  18.  Jahrh-,  herporgerufrn  burch  ben  Seibc- 
11er  ISrofcffor  Tibcnu«  öcmjteihui«  igeft.  176«), 
ben  Stifter  ber  hoUänbifchen  .V'ellemüeiiidiule,  ju  wel 
eher  al«  spauptnerlreler  berfelben  XciotbA  uhttl  eniii «, 

einer  ber  gröfilen  Philologen  be«  Jahrhunbert«  (gejl. 
1798),  ü. St.  Pal  de n aer  igeft.  1785)  unb  Tait.tyi)  t 

tcubad)  (geit.  1820)  gehörten.  Pon  jüngem  Per 

bienen  Hervorhebung:  bie  (8rä|iiten  p.  pan  t'imburg 
Proumer  (geft.  1847),  Ph.  iü.  nan  6eu«be  ( geft.  1859), 
G.  Sil.  Gäbet  ( geft.  1889),  $).  pan  fjermerben ,   3.  A. 

Anbei,  J.  pan  äeeumeit  u.  a.  ;   bic  Paliniften  fiofman 

Peerllamp  (geft.  1825),  J.patc  (geft.  1864), Pool  u.a. 
Audi  in  ber  iatcinifchen  poefie  haben  fid)  bon  alter«  her 

bie  Aicbertänbcr  .inhlreicb  unb  mit  Porlicbe  beiiucht. 
Stell.  Aeuloteinifche  Xiditer.  Tn«  Stubium  ber  orimtali 
fcheit  Sprndien  wiubeebeiifnll«  bereit«  im  17.  Jahrh.  ge 

förbert  unb  jwar  porjugsroeiic  burch  Th-  Grpcniti« 
unb  J.  Woliu«,  ber  ein  arahifdte«  unb  perfifche« 

Si'örterbiich  betau«gab,  im  18.  Jahrh.  burch  Aclanö 
(geft.  1718)  1111b  nnmentlid)  Albr.  Sdiulten«  (geft. 
1 750),  ber  ben  Andiwei«  ber  Pcnonnbtichaft  ber  femi 
lifeben  Sprachen  führte  unb  barauf  jtieql  ein  metho 
bifche«  Stubium  berielben  begriinbele.  Au«  feiner 

Schüfe  gingen  (nblreidie  pcrbicnitlicbc  Ciientaliiten 
Iwrbor,  tuic  fein  Sohn  Joh-  Jntob  mtb  fein  Gulel 
•iieinr.  Albert  Schulten«,  A.  4t.  Schröber.  6.  SdKi 
biu«,  Wiccuc.  iHin  ber  Palm  unb  befonber«  Viattialer, 

betten  fich  fpäter  Aoorba,  Srtei)cr«,  Juhnbon.  llplnt 

broel  uub  in  jüngfter  .-feit  To.jh,  ünnb,  be  Woejc, 
£toiil«ma  11.  a.  aiticibtcit.  Auch  bic  Sprachen  be«  Jn 
bifdien  Archipel«  fanbot  ieit  ben  lepleti  Jahrzehnten 

eifrtge  Pflege,  oorgiqlid)  bei  p.  J.  Pell)  (geft.  1895) 
unb  namentlich  ba«  JauanifcbcCKinter,  Wende,  Goben 
Stunrtl,  ba«  Pinlaiiicbc  (pijnappel,  be  Ipollanber,  pan 

ber  Tunt),  ba«  Pfataffariiche  uub  PugilPfatthe«,  Air 
beniiami),  ba«  Suubaiteuidie  1 C   ojting,  Gool«ma ).  ba« 
Kami  (Pan  ber  Tunt,  G.  Stuart,  Kern),  ba«  Tajnl 

1   Havbclanb) ;   ebenfo  ba«  3an«trit  (Kern,  Speyer.  tSar 
reit,  llhlenbecf,  Gnlanb),  bo«  Ghinefifcbe  (tpoffmann. 
W.  Schlegel,  beöroot),  bao  jnpaniidifi  Siebolb,  feoff 
ntnim).  Tic  Sriiber  !palbcri«ma  förbcrtcu  aufierbem 
ba«  Stubium  be«  (fne)ifchen,  p.  J.  Gofijn,  St.  S.  Pan 

gellen,  J.  t>.  (Dallec,  SB.  Sljmoii«,  A.  G.  Poer  ba« 
Sliibiiim  ber  altgermaniicben  Sprachen,  wäbrenb  im 

18.  Jahrh-  S!ambcrt  ten  Kate  (geft.  1731)  mibp.  tmpbe 
eoper  (geft.  1778),  im  19.  Jahrh.  At.  be  Prir«  (geil. 
1892),  S!.  A.  tc  Siintel  (grit.  1868),  G.  Penpij«  igeft. 

1880),  i\tt.  Aiolher  (ge)t.  1895),  J.  Pcrbaut,  Sit.  a. 

pan  Helten,  J.  tc  Stintei  jibre  Aufmerffamfeit  ber  hei 
milchen  nicberlänbifcben  Sprache  jiiwanblen  (Dgl.  Sie- 
berlänbifdic  Sprache). 
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Ta«  (Treib  ber  ®cf<bi(bti<breibung  mürbe  in  ben 
Diebcrlanben  mit  »idem  Tlctj)  angebaut,  boeb  laut 

bieiclbe  rril  in  ben  öefreiungsfriegen  über  bie  chronil« 

artige  Dericblcritattung  früherer  3nbibunbcrtc  binau«. 
Ipauptgegcnitanb  ber  btitorifeben  Tarftcthmg  mar  non 
Tlnfong  au  1111b  blieb  bie  uatcrlänbiiche  Wcfdiicbtc, 
melcbe  nadi  »an  Dieteren  uubDor  ber  TidttcrD.Ü. 

Ipooft  (geft.  1647)in  feiner  noch  beute  fiirllafiifdi  gel« 

tenben  Taritclluug  be«  töcfrcünig«lampfc«  ( .   Neder- 

landsche  Historien«,  1642  54)  ui  bci’2anbc«fprachc 
behanbelte.  3bnt  gmäcbft  fteben  beo  viugo  W   r   o   t   i   u   « 

•   Ami, lies  et  historiae  de  rebus  belgicis«  (lti.57)  unb 
bte  geidiicbtlicbcn.  cbcnfatl«  lateintjd)  geftbriebenen 

äderte  be«  fritfifdjtn  ®ef<btd)t«forfdicr«  llbbo  15  ui  ■ 
miu«  (geit.  1620).  Seiler  f»lgteu  Wcrarb  D   raubt 
(geil.  UiH.5)  mit  feiner  gefällig,  aber  jebr  breit er,ablten 
Wcfdiicbtc  bei  uieberlänbifiben  Deformation  ( >   Historie 
der  reformatie«,  1671,  4   7'bc. )   unb  feiner  trefflichen 

Tiiogvapbic  be«  Tlbmiral«  be  Dinger  i   leint») ;   Dieter 
Dalctcnicr,  ber  in  feincni  betaunteu  ©eit  »Vcr- 

werd  Europa«  ein  Wnuälbc  Europa«  jur  ;fctt  Üitb 
mig«  XIV.  in  ennübenber  Tluaführlicblrit  entmaif, 
unb  ber  Trieic  Victime  »an  71 1 genta  (geft.  1869), 

beiien  Deich  teibung  ber  ßreignijfe  ber  ̂ atjre  1021 

1   668  (»Zaken  van  Staaten  oarlog«)  gar  16  Cuart- 
bänbe  füllte.  Dlofic  Kompilationen  fmb  bie  ®efd)id)t« 

barftcUungen  »an  ®.  »an  2oon  (»Aloude  hol- 
landsche  nistorie«,  1734),  »an  ber  Dbndt  u.  a. 

Tagegen  gab  3an  Sagen aar  (geft.  1773)  in  feiner 
21  Daube  unifaifenbeti  »Vaderlandsche  historie« 
eine  etile  Drobc  (ritiftber  (Ücicbtditeforidiung  unb  fanb 
in  3imon  Stijl  (grft.  1804),  bem  Derfaffcr  uon 

»Opkoinst  en  bloci  iler  vereenigde  Nederlanden« 
(1774),  roorin  .pierft  eine  pbitofophiicbe  Dcbanblimg 
ber  Wcfcbidjte  ueriudit  toirb,  in  Stia«  2ujae  (geit. 

1796),  ber  eine  erfte  alouomifcbc  ®cfd)id)te  ber  'Jlieber 
laitbc  (»Hollands  Kijkdom«.  1780  83  ,   4   Dbc.) 
fibrieb,  in  3-  S.  te ©ater  unb  Vlbriaau  itluit  (geit. 
1807 1.  ber  in  feiner  «Historie  derhollandsche  staats- 

regeriug«  »icllcidü  am  tieffteu  in  beit  Weift  unb  Da« 
Seien  ber  nicberlänbifdien  Wefdiiibtc  einbrang ,   mür« 

bige  Tiacbfolgcr.  Später  febrieb  ber  Xiditer  Sfilbcr» 
bijl  (geft.  1831)  eine  umfangreidie  »Geschiedenis 
des  vaderlands«,  bie  in  abfolutiftifchem  Weiit  gcbol 
teil  ift.  Dan  Kämpen«  Taritclluug  bedfetben  Wc 
genitanbed  fanb  roegen  ihrer  gefäüigen  Tarnt  »icleii 

DciiaU.  3'i)'uii<bcn  mar  bunt)  bie  Tlrbciten  bca  Deich« 
ardiiuard  ir  »an  Sijn  (geit.  1831)  ein  ferir  nach 

haltiger  Tlufloft  ,(u  eingcbeitbcrer  Wefdiidneforiduing 
gegeben  rnorben ,   meldier  bie  Ipcrausgabe  mehrfacher 
Urlauben  unb  Cuclleufammluugcn  unb  zahlreicher 

barauf  geftüpter  Sonographien  jur  Talge  batte.  Iper» 
uorgibtbcn  fmb  ba»on  oamelmtlid)  Wroett  »an 

Drinftererd » Arehives.  ou  correspondanee  iubdite 

de  lainaison  d’t  Irange-Nassau«  ( 1 8.  (5  66, 1 5   Dbc.), 
badlHrfultat  uneiniübltcber  unb  gemiiieubaftefter  Tai 

febung,  fomie  bie  Tlrbciten  »an  Dalbut)$en  »an  ben 
Driul  (geft.  1865),  3-  ü-  be  3»ngc  (geft.  18.53), 

3- Doäfdia  (gejt.  1874),  3.  ter  Wo  um  (geft.  1894), 
Tb.  Toriffcn  (gejt.  1889)  unb  unter  ben  uod)  leben 
ben  beionberä  »an  31.  Truin,  S.  Skuller,  D-  2. 

Sul ter  unb  D-  3-  Dlol,  beiien  noch  unooücnbete 
»Geschiedenis  ran  lu  t   nederlandsche  Volk«  (feit 
1892  crfdnmcu)  ein  Seiftenneri  biftorifcbei  Taridntng 

unb  Tarftelliing  genannt  merben  barf.  Tlnbre  71b 

fcbniltc  ber  Scltgefd)id)te  bebanbelten  ber  fran.zöfifdjc 

(£migranlDo«uagc  in  feiner  »Histoiredes  juilsde- 

puis  Jtsus-t  ludst«  (1716,  15  7)be.),  S.  Stuart  üi 

feiner  »Roineinsohe  geschiedenis«  ( 1 792  ff.,  30  Dbc.) ; 

To  (b  (geft.  1883)  in  ber  «Histoire  des  musulinsns 

d'Espagne«  (1861,4S)be.),mäbrenbfid)fl)dbranb  »an 
tpamelsuelb  (geft.  1812,  «Allgemeeue  geschiedc- 
uis  der  christelijke  kerk*.  1799ff„  26  Dbc.),  Sillcni 

SW  a !   1   (»Kerkgescbiedenis  van  Xederland  voor  de 
hervonning«.  1864  71),  6. 3Xieft2orgion  (geft. 
1876),  3.  W.  be  tpaop  3 di e f f e r   (geft.  1894),  Tic. 
S.  Sijbranbd  (geft.  1886)  unb  3-  ®-  31.  Tlcgiiop 
ald  ftirdicnbiftoriter  einen  Damen  madüen. 

Tlud)  bicVittcraturgef  d)  i   cb  t   c   mürbe  flci 
fiig  bcfjanbelt,  junäcbft  burd)  eine  Seihe  biograpbiid) 

Irttiiiber  Vejrila,  toie  bad  noch  beute  mertuatte  »Ono- 
masticon  litcrariom«  uon  3are  (Utr.  1775  1803, 

8   Dbc.l,  bad  «Biographisch  en  critisch  woonlen- 
boek  der  nederlandsche  diehters«  uon  Sitfen  Wet)d 

beef  (Ttinfterb.  1821  -   27,  6   41bc.),  bad  »Nieuw  bio- 
graphisch en  critisch  woordenboek  van  neder- 

landsche  diehters«  »on  »an  ber  71a  (baf.  1 844, 3   Tibf.). 

bad  treffliche  •   Biographisch  woordenboek  der  Neder- 
landen«  opnarl.  1852  77),  «Vermoinde  en  naam- 

tooze  schrijvers«  (2eib.  1883  85)  »011  »an  Xoor- 
ninef  u.a.;  fobann  in  (ufammenbängenber  Tarftellung 

burd)  $>.  »an  Sijn  (»Historische  en  lett.  nvondston- 
den«.  1800).  3eronima  be  7'rieo  ( »Proeve  eener  ge- 
srhiedenis  der  nederlandsche  dichtkunde«.  1810, 

2   Tibe.),  Silleuid  (»Vcrhandeling  over  de  neder- 
dnitsebe  taal  en  letterknnde«,  1819  24,  2   töbe.), 

»an  ttämpeit  ( •   Beknopte  geschiedenis  der  letteren 
en  weteii-chappeii  in  de  Nederlanden«.  Jiang  1821 

26,  3   Öbe.).  Siegenbeel  ( «Beknopte  geschiedenis 
der  nederlandsche  letterknnde«.  vwarl.  1826),  in 

neuefter  ;(eit  befanbetd  burd)  bie  Tlrbeiten  »011 3oncf 
blaet  («(leschiedenis  der  midden  nederlandsche 

dichtknnst«,  Tlntflcrb.  1851  54,  3   töbe. ;   »(leschic- 
ilenis  der  nederlandsche  letterknnde«,  3.  Tlufl., 

Wroning.  1881 — 86,  6   töbe. ;   beutfeb,  2cip(.  1870 
1872,  2   öbe. ) ,   3-  len  Sinnt  (»Geschiedenis  der 
noord  -   nederlandsche  letteren  in  de  XIX.  eeuw«, 

Tlmftcrb.  1888  89,  3   Öbe. ;   «Geschiedenis  der  nc- 
derlandsche  letterknnde«.  baf.  1895),  3-  tc  Sinlcl 
(»Geschiedenis  der  nederlandsche  letterknnde«, 

.paart. 1887  ff.,  3   Öbe. ;   »I)e  ontwikkelingsgang  der 
nederlandsche  letterkunde« .   baf.  1896),  W.  Halff 
( »Geschiedenis  der  nederlaudschc  letterkundc  in  de 

XVI.  eeuw«.  Tlmftcrb.  1889,  lä  Öbe.).  Vitteiarbifto« 
rifchc  Dlanograpbien  fdjrieben  unter  anbern  3-  3chel 

lema  (geft.  1835),  Siafbub(en  »an  ben  Tirml  (geft. 
1865),  (8.  T.  3-  Sdiotel  (geft.  1892),  3.  »an  Diäten 

(geft.  1883),  Tb-  Soriffen  (geft.  1889),  71.  Dtcrfon, 
3-  teu  Drint,  p.  (i.  Dialpcr  (geft.  1895),  pnuciloni 

»an  Sfijfemijl,  3-  te  Sinlel,  (I.  3 (.  Sijbranba ,   3-  71. 
Sarp,  W.  »alff,  »i.  7t.  »aüemijn. 

3n  bei  Dbiloiopbie  haben  iieb  bie  Tliebevlänbcr 
Uor(üglid)  baburd)  einen  haben  3iubm  bei  ber  31ad) 
mclt  enoovben.  bajf  ihr  2anb  mehreren  ber  originell 
itcti  unb  lübnften  Tenter  be«  7lu«Ianbe«  eine  Trei 

ftatt  bot:  namentlid)  Tcacarte«,  ber  hier  fein  eptxbc 
macbenbc«  Spfteui  auäbilbete,  unb  Daple,  ber  »011 

2iollanb  au«  bureb  feinen  in  aUgemcm  verftänblicber 
2pracbc  bargcleglen  Slcptipamu«  ,\u  »omrteiläfreier 

Tarfcbung  amegte.  Tic  Dbüoiopbie  be«  Teocarte« 
fanb  in  ben  Tlieberlanben  (ahlteicbe  Tlnbänger,  bie, 
mic  Tl.öccreboarb,  Tl.Wculing«.  öatth. Ö et f er, 

bcrTScrfaifer  »on  »De  betoverde  ivcreld«  (geft.  1698), 
feilte  3bcen  uerbreiteten  unb  meitcr  ,(u  cntmideln  fnd) 
len.  Ter  berübmlefle  ber  nicberlänbifibm  Dhitofopbeu 

aber  ift  unftreitig  Darud)  Spinoja  (f.  b.).  Tic  Tlu 
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griffe  ber  (Segncr  auf  Spinoza  11116  beit  cngliidicn 

Pbiiofopbcn  (jobbe« ,   unter  beiten  ’»  (SraDcfaiibc 
(geft. 1742)  ben  metflen  Scharfftitn  aufbot,  gaben  oft 

jtt  anregenbett  Xiatuffioncn  Vlnlafi ;   allein  bic  Philo 
fopbic  felbft  fanb  babei  nur  geringe  ff  örbcrung.  Spei 
ter  bemühten  fielt  »an  fcemert  imb  Winter,  bie 

fiantjdK  philofopbic  in  irollniib  ciitjiif iibreit ;   aber 

audi  jie  linirbe  Weber  in  ihrer  gnit;cu  liefe  erfafit 

ttodi  fclbftänbig  meitcrgcfülirt.  Gingcbatbcrc  pflege 
fanb  bie  grietbiidtc  Pbtlofopbie  ttnb  jroar  cbcnforoobl 
butd)  »ortrcjflidtc  pbilologiidic  VMxutblung  ber  Cn 

ginalioerle  loic  burd)  felbitänbige  Gricugniiie  im  grie 
d|ijd)  pt)iloiopl)iid)en  (Seift,  unter  benen  jidt  befonber« 
bie  0011  ffrang  fccmftcrbui«  (geft.  1790)  unb  uait 

iicuabe  (geil,  1859)  audfcicbncn.  (Sine  jufmumm« 
Itängenbe  Xorjtcüung  bei  Viftbctil  oerfudite  (j.  «an 
Vllpbcn  (geil.  1808).  VII«  bie  bebeutcnbftcn  Uftttlo 

fopt)eii  bet  neuem  ;   jeil  finb  Cp ,)  0   0   nt  c   t   (geft.  1892), 
oan  ber  Pfijrf  unb  3 p r nt) t   ju  nennen. 

Xie  Ideologie,  jabrbnnbcrtclang in fdjmerc Staube 
geidtlagen,  fudjte  bieje  im  16.  3abrf).  aUmäbltdt  ju 
löfett,  nnebbem  bic  Äfcformation  Vlnlaft  (u  freierer 

Schriftcrtläruitg  unb  }u  fradttbringenber  polcntil  ge- 
geben batte.  Xcr  Wabubrcdiec  in  biefer  Sftdttung 

roar  toiebentut  Ipugo  (Srotiu«,  ber  •   Amiotationes 
in  Votus  et  Novum  Teetamentum«,  1644  50,  ucr 

öffenllicble  u.  in  feinem  berühmten  Puch  •Do  voritate 
rcligionis  <   liristianae«  (uglcicb  eine  oorptglidicVlpo 

logie  be»  Gbriitcntnmd  gab.  VlUcin  ber  unieligc  Streit 

ber  Qtotnarijtcn  unb  Pentonjtrantm  ober  Vlrmima- 
11er  (f.  b.)  über  bic  ̂ Bräbeftinationdlebre ,   in  meldicm 

erflcre,  biet-erteibiger  be«  ftrengencaloiiüitifd>enS.'cln 
begriff«,  bic  Dberbanb  behielten ,   foiuic  lurg  barauf 

ber  Streit  ber  3anfcniiten  in  bett  (üblichen  'Jctcbcr 
lanben  traten  balb  jebem  unbefangenen  wiffeniebaft« 
liehen  ffoctlchriti  binbemb  entgegen.  tBerbienftlicbcr 
roar  bie  itille  tbätigfeit  ber  PoUanbiftcn  (f.  b.),  roeldK 

bic  »Alt«  Samtorum«  bcrnudgabcit.  ü: ine  freiere 

unb  nriffenfdKtftlidxre  Vluffnjfung  ber  Xbcologic  be« 
gnnti  erft  gegen  GttDc  be«  Im.  3abrl).  fid)  Pabn  ,(u 

brechen .   porgugdweife  burdt  bie  ibatigleit  non  VI. 
Sdt ulten«,  Podoclb  unb  brm  Xogmatiler  uan 

Poorfl,  benen  ftd)  im  10.  3abrb-  Porgcr,  bau  Sten- 

gel, trolroerba,  oan  ber  Palm,  Muntingbe,  .fteringn  sc. 
nitfdtlofjtn.  Seit  ben  legten  ffnbrfchmm  babeit  jidt  in 

ber  reformierten  Mtrdte  brei  Parteien  gebilbet:  bic  or 

tljoborr  ober  altcalointftifdte,  roelcbe,  non  Vlbr.  Witt)« 
per  gegriinbtt,  in  ber  (freien  Uniucrfttäl  ihren  Slug 
puntt  bat;  bie  Pcrmiltclung«portci,  rocldte  in  ben 

iltreebter  profefioren  Xoebc«  unb  uan  Coftcrgee 

(geft.  1882t,  unb  bic  fogett.  mobeme  ober  Iritiidie 
odiule,  roeldtc  in  bat  f   eibener  Profciiorcn  Sd)oltcn 

(geft.  1885)  unb  Warnen  (geft.  18!ll)  ihr«  beiten 
VsJortfübrcr  fanb;  bic  jogen.  Ükoningcr  Schule,  mit 

parcan  (geit.  188«)  unb  (jofftebe  be  (8 r 0 0 1   (geft. 
1888)  au  ber  Spibc.  bat  ihren  frühem  Ginflufi  cm 

gebüfit.  Xie  oergleicbenbe  ;HeIigioit«gcfd)id)tc  fanb  in 
Siele  1111b  f   a   Snudfapc  Pearbcitcr. 

Xie  pflege  ber  9feebtettniffenfd)aft  blühte  in  Srol 

lanb  namentlich  nadi  ber  'Witte  be«  17.  ffabrt)-  unb 
trug  nicht  wenig  ,gi  ber  Vtngiebungdlraft  bei ,   roelcbe 
bie  nieberlanbifcben  Uninerftlätcn  für  bie  ftubierenbe 

3ugettb  be«  3"  unb  Vlualanbc«  batten.  Wegenftaub 
be«  Stubium«  roar  faft  au«fd)licjilid|  ba«  römifdK 

Sfccbt.  VII«  bie  bebcutenbften  ^uriiten  jener  Acit  finb 

Johann  Poel  (geft.  1714),  IScrarb  VI 0   0   b   t   (gcfl.  1725) 
iiebfl  feinem  (Segnet  Gortt.  nan  Pt)ntcr«boct  (geft. 
1748)  uub  befonber«  Vlul.  Sdiulting  (geft.  1754) 

3Uebcrlänbifd)e  Sprache. 

,(u  nennen,  non  bereit  Schülern  uait  be  Wecffel  unb 
ber  einer  freiem,  pbiloiopbiidiem  Vluffafiung  bulbi 

genbe  £>.  Gonft.  Gra«  (geft.  1820)  toicbet  Führer  be 
fonberer  Schulen  würben.  Xa«  erfte  .tmtibbuch  be« 
einbrintifcben  üattbrccbl«,  ba«  bi«  rum  1».  Cfabrb.  al« 

feitiabcu  bemmt  würbe,  gab  ö-  (Srotia«  in  ietiter 

•   Inleiiling  tot  de  hollandsclie  recrtigoloordlioiil« 
(liiitl);  and)  roarb  bcrielbe  burd)  fei  11c  berühmten 

Vijerle :   »De  jnre  belli  et  pacis«  unb  »Mare  liberum » 
Vlegrüttber  be«  Staat»«  unb  Vföltcrredn«.  VII«  Vehrer 
be«  tanonifcbeit  SJccht«  ennarb  fieb  oan  ß«pcn  (geft. 
1728)  ettropäifchciiSiuf.  Vll«  bcbeutmbcSlaatercdtt« 

lebrcr  ber  neuem  .«feit  finb  Xborbcdc  (geft.  1872), 

ncidif!  tbut  J.  be  Vtofd)  Kemper  (geft.  1878),  (S.  22. 
VJrecbc  (geft.  1880)  uub  3.  Xb.  Vlup«  (geft.  18t*.ti. 
al«  Viattoualblonomcu  befonber«  be  Vfrutn  ttope 

(geft.  1887)  unb  Siifering  (geil.  1888)  .tu  nennen, 

rtiir  bie  'Pflege  bei  allem  meberlänbiichen  St«hic  bat 
ftd)  ein  VJerein  gebilbet  unter  ff  min,  pal«,  3.  Picil 
ler,  ffadema  Vlnbrcae  tt.  a. ,   welchem  niele  idiapbave 

Vlrbeiten  jit  nerbanlm  ftnb. 
San  ben  überau«  glait  jcnbcn  Seiitungm.  bereit  ftd) 

bie  Viiebcrlänber  cnblich  auf  bau  Mcbict  ber  Si  a   t   u   r » 
roiffrnfebaftett  unb  ber  Watbematit  nebii  ben 

ucnoaitbteu  Xi«jiplinctt  tu  rühmat  haben,  ictctinur 
einige  ber  bebeuienbiten  Gcfcbeinmigett  ermahnt.  So 

erinnern  tnir  an  V!  e   f   0 1   i   u   «,  ben  VJegrünbcr  ber  neuem 

Vlnatomic  (geft.  1587),  unb  Sie  lange  Siatie  nieberlän 
bifchcrVliiatomeiL  bie  fid)  burd)  miebiige  Gnlbedungnt 

(Wie  j.8.  Sroammcrbam  tutb  Siecmoeubocl  burd)  ihre 
mitroftopifchen  öcobacbtungeni  nerbient  gemadit  ba 

beit ;   an  ben  Sieformator  ber  VKebi.fin, V'.VU'crhnnuc 
(geft.  1788),  ju  beffen  berübntteften  Schülern  nan 

Sinicteit  unb  ber  Schweizer  italler  gebürten;  an  bic 
jablrcicbcit  tutb  jd)dpeit«roerten  Vlrbeiten  ber  Viiebei 
tauber  auf  bem  ifelbc  ber  Viattirgefcbicbtc  (SBotaml 

unb  Zoologie)  namentlich  im  18. 3<tbrh.;  au  Die  Mathe 
mattier  fabelt  uan  Genien  (geil.  1810),  ber  bte 

fogett.  fubolficbe  ̂ fabl  beftimmtc.  unb  Sncll  (geft. 

1628),  ber  bie  trigonometnidte  Mclbabc  berMeribmn- 
meffung  erfanb  unb  ba«  tSefcp  ber  Strablcnbrechung 
mlbedte;  au  Gbriitian  gütigen«  (grit.  1695),  gleich 

grofi  al«  Maihemattler,  Vlitronom  unb  phpiilct,  unb 
oan  Sroinben  (geft.  1828),  ben  Diitbcgriinber  be« 

metrifchen  ffiaftib  jie  nt«;an(S.Mercatot  (geft.  1 594 ), 
ber  bic  nach  cbm  benannte  geograpbtiebe  projeltton 

entroaif  ;   an  3anfen  (um  1590),  ben  Grjinbcr  be« 
ffemrobre,  uub  Gunäu«  (1748),  ben  (Srfinber  ber 
f   eibener  Rlafche,  je. 

Xie  bcjtcn  VSerfc  über  bic  (Seicbichle  ber  tüeber- 
länbtjchcn  Süttecalur  finb  oben  (S.  989)  enonbitt; 

aufierbeut  feien  genannt:  f.  Scbncibcr.  tScfcbichtc 
ber  niebcrldnbiidien  fetteratur  (Sleipj.  1887);  Matte, 
ilberfidit  ber  niebcrlcinbifdjcn  Soltslitteratur  allerer 

.•{eit  (Xifbing.  1888);  ̂ offmann  uott  Sollerd' 
leben.  Uberficbl  ber  miltclnieberlänbiicben  Xiditung 

(2.  Vlufl..  Ipamuro.  1857);  o.  itellioalb.  (Seidiichlc 

be«  bollidnbifchcn  XlKater»  (Potterb.  1874 1;  Sine. 
Müller,  Wcidiicbtc  ber  flafftfcheti  Philologie  in  ben 
Vfieberlaubat  efeip,).  1889). 

2)ieberlänbifd)cr  fönt«,  Crbett,  i.  Sörocnorbett  6). 

'Jüeberlänbifchc  Sprache,  bic  in  ben  heutigen 
Vficberlaiibcn  imbPelgicit  (hört  aber  neben  bem  Sran 

jüftfehen)  gelteitbc  3d)nftiprad)C,  ift  in  ber  .(weiten 
fKilftc  be«  12.  3«bri).  beruorgegaugcu  au«  ben  nieber« 
fröitltichcn  Xialclleii  (f.XeutfcbeSprache,  ©.842).  Man 
oeiflehl  baranter  aber  aud)  wohl  bic  (Sefamtlieit  ber 

in  ben  VJicberlanbcn  unb  bat  gcmtamfd)cn  Xal.-n  non 
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©clgicn  gcfprotbcncn  nicberfränfifdten,  föditifcöcn  unb 

frifo-fräntifchen  o&cr frifo  födjftfdjcn  SRiinbartcn.  Ja# 

cp'tc  nicberfrnnfiicbc  Spratbbenfmal  ift  ein  ©ruchitüd einet  ©fnlntcnüberfebung  an«  bem  10.  Jahrb.  (bie 
Slltuicbcrlänbifcbcn,  Starolingildicn  ober  SBachtetibonf 

(eben  ©jalmen).  SltuEnbe  bc«  1*2.  Jabrh.  idtrieb  Ipcin- 
rieh  wm  Selbcle  in  bet  fübliiuburgifchcn  SKnnbart  i. 
9?icberlänbifd)c  Bitteratur,  2.  964).  Grit  im  13.  Jabrb. 

cntwtrfclt  lieb  eine  tcidic  Bitlerntur,  ba«  innen.  ©e'ittcl 
niebcitiinbifdic  ober  Tictldic.  Gbaraltcriftifd)  für  bie 

Sprache  i(t  bie  Tcbmttig  aller  urfprünglteb  lur.jen 
Stnmmootalc  in  offenen  Silben,  bie  Idton  mittcluicbcr 

länbifcb  nolljogen  ift.  roäljrcnb  im  gleichzeitigen  Cbci 
bcmfdien  bie  SHirjc  nod)  erbnltcn  ift.  Jtt  ©ejltg  auf 
bie  KI u«fpr acht  ift  als  ba« SBcfentlidiftc  ju bewerten : 
ha  nniuelniebcrlnnbifdtae)  lautet  ftet«  wie  a,  oe  wie  u, 
an  mit  ou,  en  (mittclnicbcrlänbifd)  and)  ue)  wie  ö,  ij 
mit  ei  (mittelnicbcrliinbifd)  nod)  wie  5),  n   unb  uu  roic 

it,  ui  (nmEnbebc«3Je'ittcIaltcr«nu«ttbcroorgcgaiigcn) 
wie  ölt  obre  öi,  ien  wie  icio.  Slufserbem  wirb  bet  «ou 

fonant  s   immer  fdjnrf,  z   baflenen  meid)  (wie  norbbcitt 
jebe*  f   im  Slnlaut),  »ch  rote  f   mit  fdiarfcr  gutturaler 

Spirnti«  (di)  gefproebcu  unb  v   immer  meid)  t   wie  norb< 
bcntfdjc-j  io).  3 nt  Wittclnicbcr(änbifd)cn  finb  bie  bia 
leltifdicn  Unterfdiicbt  in  ber  Sdjriftfpradjc  nod)  beul 

lidt  ju  bemcrlcn:  baper  ein  Itnibiirgifebe«,  braban 
tiiebc«,  ilanbrifdic«  unb  bollänbifdte«  Tictich.  Seit 

bem  Slu«gnng  beet_  16.  Jabrb.  gewinnt  bie  Sprache 

Pott  frollanb  ba«  Übergewicht  unb  wirb  bie  Wrunb- 
läge  ber  heutigen  Scbriftlpracbe.  Tic«  Ergcbui«  ift 
jitin  Teil  ber  Sltnilcrbomcr  Kammer  ber  Slcbcrijlcr« 
(f.  Siiebcrlänbifdtc  Bineratur,  2. 905 1   ju  perbanleti  unb 
befonber«  ben  Sfcmübungeu  uon  Ttrl  Goorobert  unb 
öenbrif  Spicghcl.  Sion  biefen  SRänncm  ocranlaitt, 
erfdtien  1584  bie  erile  ©rantmati!  bc«  fcolläitbi 

(dien,  bie  in  ber  Sofgc  grofttn  Ginfluft  übte.  ©ott 

widitigcn  Schriften  por  biefer  ©rantmatil  finb  ju  er- 
Wälmctt :   ©lattlin«  »Thesaurus  theutonicae  lingnae 

Sclmt  der  nederdnytschen  sprake«  ( Sin twerp.  1573) 
unb  Kiliacn«  »Etymologicum  teutonicae  lingnae» 
(1599,  beftc  Stuegabe  1777).  Jn  jpntcrer  Jett  er 
warben  fid)  Uainbcrt  ten  Male  (f.  b.,  1674  1731) 

burdt  feine  »Aenleiding  t«t  de  kennissc  van  het  ver- 
Iteveue  decl  cler  nederduitache  sprake«  (Slmfterb. 

17-23,  2©bc.)  unb  S'nltbafar tmnbeeoper (i. b.)bmd) 
fein  »Proeve  van  taal-  en  dichtknnde«  (1730;  beftc 
Slueg.oou  Seltjoclb  unb  fcinlopen,  1786)  unb  bie  neue 

Sluegabe  Pott  SKeli«  Stole«  -Rijinkronijk-  (177*2) 
ein  bleibettbe«  ©erbienft  fowic  nach  ihnen  Elignelt, 

Steenwinlel,  Jan  patt  Silijoclb,  31.  üiittlopen  unb  31. 
Vttuil.  Jm  Spracbunterrid)!  wirftc  befottber«  pan  ber 

©alm  nl«  Unterrid)l«miniftcr  (1799-  1806)  crmuit 
tentb  lmb  förbernb,  ittbem  er  unter  aubemt  roefent- 

lieb  jur  Jejtftcllung  einer  allgemein  gültigen  Siecht» 
iebretbung  nad)  bem  Pon  Sicgenbec!  entworfenen  Sp- 

Item  (»Verhandeling  over  eie  nederdnitsche  s]>ei- 
linir« .   Slmfterb.  1804  tt.  ö.;  »Woordenboek  voor  de 

nederdnitsche  spelHitg«,  baf.  1805)  beitrug.  Sltt  ihn 
fcbloft  fid)  an  ©icter  SBcilanb,  ber  nttfter  einer  eben 

fall«  offiziellen  ©rammntil  ( •Nederduitache  spraak- 
kunst-,  Slmiterb.  1805)  ritt  SBortcrbtidt :   »Neeler- 

eluitsch  taalknndig  woordenboek«  (baf.  1799  - 
1812,  12  ©bc.),  heraiugab,  welche«  ben  gcfantlcn 
nieberlcinbiichcn  Spracbfcbap  umfaRt.  dJicfe  purifti 

fdjeti  ©eftrebungm  fanben  jtoar  manchen  Sibcrfpruch, 

namentlich  oon  feiten  ©ilbcrbijl«;  hoch  waren  bie  ba- 
burd)  angeregten  Erörterungen  ber  weitem  Stuebil 

bang  ber'Spradtc  nur  förbcrlich.  Später  würben  ben 

Spradigelehrtcn  ©lattbia«  bc  ©rie«  (f.  b.)  unb  2. 

Sl.  t   c   So  i   n   ( e   1   (f.  b.)  oon  ben  SÄitgliebcm  ber  •Taal- 
en  letterknndige  congressen«,  welche  feit  1849  jebe« 

jweitc  ober  britie  Jahr  in  einer  ber  erften  Stabte  Siel- 

gien«  ober  ber  'Jficberlaubc  nbgehalteit  werben ,   eine 
neue  Siegelung  ber  Crtbographic  unb  bie  ©carbcUtmg 
eine«  groiien  Sörtcrbucbe«  her  nieberlättbifcben 

Sprache aufgetragen.  Sicpcröffentlichten:  -Itegrond- 
Iwginselcn  dernederlandachespelling«  (Ceib.  1865), 

»Leerhoek  der  nederlandache  s|H‘lluig-  (baf.  1866) 
unb  •Woordenlijnt  voor  de  spclling  der  neder- 
landscltc  taal«  (baf.  1866).  Xtc  elfte  Siefentng  be« 
Si'örtcrbiicb«  erichieti  1866.  Spätere  Diitarbeitei  tpa 
ren  E.  Stcnoij«  unb  ©.  J.  Gofijn.  Sind)  bem  lobe 
pon  be  Sine«,  Ü.  Sl.  te  Sifiutcl  unb  Senuij«  wirb  ba« 

Siiefenwerl  fortgefilhrt  Pon  Sl.  itlupper,  J.  SB.  SKitllcr, 

Sl.  ©eet«  unb  SB.  V.  be  Slivcfe.  Ein  •Middelneder- 
landsrlt  woonleuboek*  wirb  feit  188*2  bearbeitet  oon 
J.  S'crbnui,  ein  •   Etymologisch  woordenboek«  holl 

eubctc  J. Jrand  189*2.  Ter  Sprachfehap  bc«  17.  Jabrf). 
ift  (aber  nicht  oollftänbig)  gefanmielt  worben  uon  Sl. 
E.  Cubciiian«  (SBbrterbiicber  zu  Slrebeto,  Veib.  1857, 

Jll^ooft,  baf.  1868,  unb  •Rijtlrage  tot  een  middel- 
en  ondncderlandsch  woordenboek«,  Slrnheint  1869 

-80,  7 Slbe. ).  Tcutfd)  hollänbifche  SBöiterbiidtcr  hat 
inan  non  Stainer  (6.  Sluil.,  ©ouba  1894),  SKieg  (4. 
Slufl.,  Sliclcf.  1887),  Sicherer  unb  Slltoclb  (Slmfterb. 

1886,  *2  ©be.)  unb  oon  Sioboletl)  unb  pan  tuipgcn 

(©crl.  18181). 
Tie  mittelnieberlänbifchc  Sfaut  •   unb  ffomtenlchre 

ift  norjüglid)  behanbelt  non  J.  Stand  ( •Siitttclineber 

lanbiicbc  Wiammatif«,  Seip*,.  1883)  unb  SB.  ü.  oau 
Vielten  (>Middeliicderlancl.sehe  aprnnkkunst«.  ©ro 

Hingen  1886).  Eine  »Proeve  eener  bekuopte  middel- 
nederlandscbe  Syntaxis«  fduicb  J.  St.  Stoct  (fcaag 
1889).  Tie  öiammatit  bc«  16.  unb  17.  3ahrh.  ift 

bearbeitet  oon  SB.  Sb  pan  gelten  (»VondeU  taal«, 
Sfottcrb.  1881,  2   ©be.)  unb  tcilweifc  oon  SI.G.  Vtiboch, 

W.  Sl.  Sloutn,  J.  9.  Äollhof  u.  a.  Sicuniebcrlänbijcbe 
©rammatifeu  fchricben  unter  nnbem:  SB.  W.  Slrill 

(»Neerlandache  spraakleer,  4.  Slufl.  1871;  »Syn- 
taxis«,  3.  Slufl.  1871 ;   »Stülleer«,  2.  Slufl.  186ti),  £>. 
,«cnt  ( »Handleiding«, 7. Slufl., Slmfterb.  1884).  SB.SJ. 

Pan  gelten  (»Kleine  nederlandache  apraakkunat«, 

6.  Slufl.,  ©ronittg.  1893),  G.  fc.  ben  öcrtog  (»Nedcr- 
landache  spraakleer-,  Shntar,  Slmfterb.  1892),  ©. 

J.  Eofijtt  unb  J.  1c  SBitilcI  ( »Nederlandache  apraak- 
kunst«,  Ethmologic,  8.  Slufl.,  .f)aarl.  1893;  Spn 
tap,  6.  Slufl.,  baf.  1888).  Jur  Vautlchrc :   J.  tc  SBtnlcI 
»(Irantmatiache  figuren  in  het  nederlnndsch«  (2. 

Slufl..  Keulenb.  1884).  ©oit  hollättbiichen  ©ramma- 
tilen  für  Tcutfcht  nennen  wir  bie  pon  ©amb«  (4. 

Slufl.,  Sranlf.  1880),  Slhn  ( »Ipatibhttd)  ber  bollänbi 
febett  Sprache«,  Sfeipz-  1883;  ».^wllänbifche  Sprach- 

lehre«, 19.  Slufl.,  baf.  1 886),  (Keinharbftöttner  (2.  Slufl., 
Öeibclb.  1871),  Traut  unb  uan  ber  JagHSfeipz.  1888). 
Eine  ©efehiebte  ber  nieberlättbifcben  Sprache  fdirieb 

Ztten't  Sl.  ©pet)  (»Beknopte  geachiedenis  cler  neder- 
landw-he  taal«,  Uhr.  1812;  2.  ©b..  ©roning.  1832); 

fpäter  J.  S-eibam  (»De  geachiedenis  der  neder- 
iandsche  taal  in  hoofdtrekken«,  Seeinu.  1890)  tmb 

J.  1c  SBintel  itt  ©aut«  »fflrunbrift  ber  gemtanifchen 

Philologie« ,   Slb.  1,  S.  634  (Slrafib.  1891).  Ta« 
Staupiwerl  für  bie  nicbcrlänbifdtcu  Slfiinbarten  ift 

jolmn  SBinllcr«  •   Algenteen  nederdnitseh  en  friesch 

dialectieon*  (fcang  1872,  *2  Silbe. ).  SKolenta  Per- 
faftlc  ein  «Woordenboek  der  Oroningsche  volka- 

iaal«  (SBinfunt  1887),  J.  !p.  ©allee  eilt  »Woor- 
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denbock  van  het  (Seldersch -   Ovcryaelsck  Diniert« 
(£cib.  1895)  mtb  3.  3.  Woetcuoogeit  »De  Zaansrhe 

Volkstnal«  (bnf.  1896).  Tacolp.  bc  W:cr  rebigicrte  bon 

1882  90  eint  ̂Jctlfdbrif t :   «Duze  volkstnal«  (3  Wbe.), 
unb  gegenwärtig  wirb  im  Auftrag  bc®  »Anrdrijks- 
knndig  genootschap*  eine  Sptnchlartc  brr  ittcbcr 
läitbiidicn  SKimbmlcn  bearbeitet  »cm  J.  te  SinlcI. 

Bliebcrlnnbifdl  Wuagann,  i.  Waauani. 

WiebetläKbifd)  (Humen,  i.  Wuinc®. 

Bliebcrlnnbiirh  -   Jnbiett  { Jufiilinbc).  bte  Wc- 
fifcungnt  be®  Königreich®  ber  Biicbcrlanbe  im  Jubi 

fetjen  Vtubipct  tf.  Karte  »fynlcriubieii«),  umfniit  mit 

Vliidnabme  einiger  Teile  iiimtlicbe  Jnfclu  jmiieben  8   - 

11"  15-  flbLVr.  unb  95— 141°öjll.  £.».(Br.,  nnm< 
lid)  Sumatra  mit  Silitalu,  Blia®  unb  ben  B.llcntaroci 
infein.  ben  !Hio  flinga  VIrrflipii.Waugln.  Willi  ton,  Jaoa 
unb  BKabura,  Wali,  Vombot,  Smnbawa,  Flore®, 

Suinba,  bie  Silbwcftbälfte  non  Timor,  bte  (B  rohen 
unb  Kleinen  BXoluttcn ,   Gclcbc®.  ben  Siibtcil  mm 

Womco  mtb  bie  Scftbälftc  »on  Blcugutttcn  (bi«  141" 
öjtl.  £.1  mit  ollen  Küfleitinfeln.  unb  jerfollt  obutini 
ftrativ  in  folgenbe  Vlbtetlnngcii : 

dAUomrter C.  Weilen 

■het'olfentnß 

1 KÜ3 

1)  .VitKi  unb  iNabura 131 523 2388/t 24  642985 

2)  «uf»onl.»cft5uniKn : 
Sumatra«  ükiifßfU  . 823-30 

1 49.5,r 
1214900 

Ihm  f   ulen   
24  437 

443,9 
199400 

l'ami>oncffct)f  riftntkC 29365 

533,s 

130700 

faitmhanQ  .... 173371 3   148.Ä 664  34X) 

Cfttiifle  coit  Sumatra W1804 
1   608,9 306400 

Sif<tin   53218 966,5 440  700 

Jfiau   42420 

770,4 

97900 
t^anfa   

11585 210, t 83400 

SMUiton   4   840 

87,9 

40400 
Äcftbontfo  .... 145190 

2   636,7 

419400 
6ßb  -   unb  Cftbontro 

408  143 7412,1 
870000 

Crlel’f«   
1-28  473 2338,t 

608500 

UJmabo   57  541 
1   M\o f»88400 

'Xmbottia   51 462 
255900 

trmau   891M9 1   619,1 108  500 

ÜfcftlntK«  ^iruguinra 
31»7  204 7   213,« 

238000 
limor   4Ö055 

836,4 
760  UOO 

ihali  unb  l'ombof  .   . 

10.V»> 

191,1 

1   :uh  200 

^ufammen : 
1978762 35936/1 33239400 

Unter  btefre  ,-jal)l  befnnben  fiel)  nur  54,140  Giiropcict 
(booon  1 183  Trutfdjc,  24«  Srnnjofen,  je  236  Wclgicc 
unb  Gnglanber,  187  Schweizer).  450,353  Ghinrfen  imb 

21,442  Vlratx’r  fotpie  27,190  nicht  cingcbonte  Orirn- 
lalen.  Tie  518  öffentlichen  Schulen  mürben  1891  »on 
72,767  Sinbent,  bie  258  Birmat  unb  250  BJtijitou® 
fdmleu  »01t  31,713,  bie  22,531  mpbmnmebanifcben 

Schulen  »011 340,27«  Schillern  beiuebt.  Rohere  Würger 
fchulm  gibt  c®  in  Walauia,  Somarang  unb  Surabnjn. 
rin  (Bpninaftum  in  WataPia.  6®  erichrincn  gegen  2o 

Leitungen,  borunirr  -Het  ltatnviasche Nieuwsblod«, 
•   Hot  llutariasckcHunclelsblad«,  »De.Iavnbode«  in 

Wntaoin  unb  »De  Locotnotief«  in  Sontaroitg.  Iperr 
fchenbe Bicligion  ift  ber  J®lnm.  G«  arbeiteten  tjicrl«91 
nicfil  weniger  al®  «6  3Ä|Tton®gcfcUfchaftcii  ( 1 1   uicber 
länbifdtc)  mit  272,500  £>etbeitct>rifteit.  feauptprobulte, 
bie  zur  Vtuofubr  tommen,  finb  in  BJIi  Humen  (Bulben: 

^uefee  71,  Kaffee  37, a,  Inbnl  30,2,  ̂ init  12,  Wfcffcr 
3,2,  9teiä  3,i,  Solang  2,#,  Kopra  2.t,  £>äutc  2,a,  on 

bigo  2,2,  SÄuetntmijfc  I,cw.  i)er  ipattbci  wirb  geför 
betl  burch  fct)iffbore  Flüge  unb  zahlreiche  itafen  ;   1893 
betrag  bie  Ginfithr  1 77,  c«,  bie  Vluofubr  1 92,4.1  Ulttll. 

(Hülben ,   ber  Setiiff®i>ertehr  im  Gingang  4347  Fahre 
Zeuge  »01t  3,870,000  cbm,  ba»on  2946  Tatnpfcr  »on 

3,340,000  cbm.  Tie  oftinbifdte  Smubeloflotte  zählte 
1893:  1890  Schiffe  »on  233,809  cbm  (Behalt.  Tie 

ttifenbahnen  hatten  1895  auf  Jaoa  eine  £ängc  »ein 
147«  km  tim  Wau  29«kin),  auf  Sumatra  »011  280  km 

(im Wau 33kmi.  TicWoit beförberte burch  1297 Ämter 
im  initem  Werfcbr  8,671,842,  im  äuftem  Werfcbr 

7,925,823  Senbungcn;  bie  278  Xclcgrnpbcnnmtcr  bei 
6882  km  Staatolimen  mit  10,542kmTrahtlänge  unb 
1447km  Kabel  564,334  Tcpcfcbcn.  früher  lieferte  Bi. 

groite  Ubcrftbüffe  in  bie  hoUcittbifche  Stnatetajje,  feit 
einer  Sieihe  »on  Jahren  haben  bie  Wubgct®  aber  rcgcl 

mnfiig  mit  Tefijtt®  abgeicblojim;  1895  betragen  bie 

Ginnahmen  128,041,015,  bie  71u®gnben  188,431,354 
(Bulben;  e®  ergab  ficb  fontit  einTefigt  »on  10,390,30» 
(Bulben.  Tie  Ginnahmen  fliehen  »ontehmlich  au®  bem 

Wcrfauf  »on  Kaffee,  ,'fintt,  Gbiuariitbe,  au®  ber  Wer 

pachtungbe®Cpiumertrag®,  >föl!rn,(Bmnbftcucr,3al-) 
iteuer,  Gifcnbahnrn  le. 

BJiüitzrocfrn.  G®  betriebt  Silbenonhrung :   1   Tob 

I   lar  »on  100  Gent  =   21 « (Bulben  ober  4,25  BW.  ent- 
heilt  23,«25  g   reine®  Silber  (CBefeh  »om  26.  Bio». 
1847t.  Vfmtlid)  wirb  nur  nach  (Bulben  (Biocptjc  ober 

engl.  (Builbcn  =   1(K)  Teilt  (Tuitcn)  gerethnet.  (Be 

prägt  werben  Silberaiüttjeu  im  Serie  »on  2‘s,  1 
unb  1 1   (Bulben,  Scheibemün.ien  feit  1835  (u  25,  10 

unb  5,  Kupfermünzen  zu  2'  1,  1   unb  1 1   Teilt.  Jm 
Kleinhanbel  finb  chinefifche  ftäfch,  hier  Wüte  genannt, 

auf  Sumatra  ber  altfpaitiiche  ffiafter  =   16  Wo®  ober 
Schnüren  »on  500  Kipping  (Wtljc®)  gebräuchlich. 

Bk'aitc  unbtBewicbte  finb  amtlich  bie  nieberlnnbi 

(eben,  hoch  miftt  man  ,'fcug  teilmeife  mit  ber  Wrabamcr 
Glle  zu  5 «   engl. Warb  =   68,5«  cm,  ber  Gooib  »on  Ware 
boina=4«,a.vtcm.  Segciuaft  ift  bcrWaal  »on  1 506.24  m. 

FelbmnK  bn®  Joule  »on  4   Wau  —   2,8»  iieltar,  IBolb 
unbSilbergewicht  bie  althollänbifchclVarl  »ou9>KenI® 

=   24«,o»c  g.  VII®  i>anbel®gei»icht  binit  bauptiäcblicb 
ber  BJituI  »01t  100  Kntje®  =   61,52t  kg,  in  Vlmboina 

=   ö9,uo  kg,  für  groite iVcugen  ba«  Koiang  mit  örtlich 
ungleicher  Vlnzahl  »011  $iful®;  bn®  Ratje  ober  Kntti 

fept  man  häufig  =   IV*  engl.  Wfuttb  ober  604,«  g. 
Ter  über  ganz  Bl-  ftehenbe  (Bencralgoupemrur  wirb 

»on  bem  König  ber  Diicöcrlmtbc  auf  fünf  Jahre  er 

nannt;  ebeitfo  wirb  ber  Siat  »on  Jnbien  »0111  König 
ernannt.  Ter  (Beneralgouberaeiir  reftbiert  in  Wcitama 

unb  Wuilntzorg.  Vln  ber  Spipe  ber  einzelnen  öou- 
»rmeuient®,  äfeftbentfehaften  1111b  Äfüftcnt  Diefibent- 
ichnftcit  fteljen  nieberlänbifche  Wenmte,  Wclclie  audh 

bie  VUifficpt  über  bie  ihnen  nndiftliegenben  Skilallen 
Inubet  unb  Wunbcojtaatcn  auäüben.  Tic  oftinbiidie 
Vtnuee  wirb  au®fd)liehlidi  burdi  Vlnmerbuitg  ergänzt; 

fic  beilanb  1894  au®  1377  Cfnzierrn  u.  33,403 Bjilnnn  ; 
unter  ben  leptrnt  waren  13,593  Guropäer,  57  Vlfn 

Inner  unb  19,7.33  Gingebornc.  Vlufterbem  bejtehen 
Kolonialreferoeti,  inbifebe  Sorp®  te.  in  Stärfe  »on 

8775  Bk'ann,  bamntet  4780  Gingebome.  Tie  Triette 
befiehl  au®  19  Fahrzeugen  »on  13,882  Ton.  mit 

14,433  Wfcihelräftcn  u.  1 14  (Befdiüpen.  ncbfl  KSadtt» 

fdjiffcit  niib3  Schiffen  für  ben  btlbrogrnphifchen  Ticnil. 
Weil,  »an  ber  S!ith,  NeclcrlandschOoatindie(2.Vliifi., 

£ejb.  1892);  ».Inarcijfera  Kolonien  1891  en  vorige 

jaren»  (4>nng  1893);  Wiegte,  Nedeilanclseh  Ko- 

lonial t'eutraalbladifeil  1894);  »Encvcbipacdie  van 
Kederlandach-lndis«  (hr®g.  »on  »au  ber  £ith  unb 

Spaan,  £rnag  1895  ff.);  Torttfeiffen,  Atlas  van 
Nederlandsch  Dost  -   eu  West-Indie  (4.  Vlufl.,  Vlm> 
ilerbam  1894  ff.). 

lUMdMditc.l  Tie  Sperrung  ihre®  {imibels  mit  Spa- 
nien burdj  WhilippII-  nötigte  bie  Wieberlänber  feit  bem 
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Gilbe  iw«  16.  Jnbif).  felbft  nadfi  Citinbieu  gu  fahren.  I   Saldi  Ihn,  Oudt  en  Kieuw  Oostindia  (Vlmftecb. 

Xie  gäbet  tpoutman«  (f.  b.)  15116  pab  bcu  SlnlaR  $ur 
Grricbtuiig  mehrerer  Sjaubcldgefclllcboften,  welche  lieb 
29. SKärg  1602  put  Cftiubifdicu  Kompanie  ver 

einigten  (f.  fcotibclMompaiiicn).  1609  ernannte  biefe 
ben  erden  (Rencralgouventcttr  Söotb  für  ihre  bantal« 

baupticidilid)  auf  bcu  SKolutten  getegenon  Sliebcr- 
laifungcn;  unter  feinen  Slachfolgeni  roarGocn  (f.  b.) 

ber  bcrübmlejte.  Xcn  Spaniern  unb  ©ortugiefeu  ent« 
rifi  bie  Kompanie  faft  alle  ibre  ©ciiRungeu  im  Vir 
riiipcl,  1641  unter  van  Xiemen  aud)  ©falnftn ;   bie 

Gitgläuber  bebaupteten  fid)  nur  in  Sumatra.  fluch 
au«  ©orberinbien  würben  bie  ©ortugiefen  beinabe 
gänzlich  vertrieben  unb  (let)lon  groRtcnlcil«  erobert, 
iöauptitnbt  ber  nieberlanbifdien  ©cfiRuitgen  im  Cften 

nie  (Jost)  würbe  ba«  1619  gcgrünbctc  Sfatavia.  Auf 
Java  crfDiberte  namentlich  bie  Unterwerfung  ber 
©riebe  ©antam  unb  äRataraiu  unter  nieberlänbifd)en 

tSinftuR  langwierige  Kämpfe.  Sdiott  im  1H.  Jabrl). 

aber  geriet  bie  Citinbifdie  Kompanie  in  ©erfall  in- 
folge ber  überbanbncbuicnbeu  Konlurrcng  Gnglanb« 

unb  granlrcieh«  uttb  ber  G rftblaffung  ber  nieberlcin 

biidicn  Tbattraft.  Wiebe  IHiRbrdudie  in  bei  'Her 
lvallung .   llutauglidileit  ber  Beamten ,   bie  riidfidite 

lofe  flu«beutung  ber  Gingcbometi  unb  bie  rajd) 
utnebmenbe  Ginmanberung  von  Gt)inefen  bebrobten 

lefjr  eniftlid)  ben  ©eftanb  ber  hollänbiidien  Sliadit  in 

Jnbien.  Sergcblicb  fud)te  iid)  ber  Wenerolgouvemeur  j 
Staldenier  1740  bitrcb  einen  großen  Gbinefcninorb 
biefer  unbequemen  Ginbrinqlingc  gu  eittlebigeu.  Xie 
Grbebung  be«  Grbttattbaltcr«  tunt  Wcitcrnlbirellor 
ber  Kompanie  (1746)  niiRtc  ntdit«.  gm  grieben  mit 

Gnglanb  1784  muRle  fie  Sicgapntam,  ben  $auptiip 
bc«  norberinbiidien  fyinbel«,  abtreien.  Sil«  1795  bie 

Stieberlanbc  von  ben  grangofen  erobert  unb  in  eine 
mit  granlreich  Verbünbcte  batavifdie  Slepublil  ver 
waubeit  würben,  eroberten  bie  Gnglänber  faft  gang 
91. ;   nur  Java  verblieb  ber  Kompanie,  bie  1800  auf 

gehoben  würbe.  gbee  ©c|l  Rungen  würben  vom  Staat 

übernommen  unb  ein  Stal  ber  afialifdien  SKfi  Rungen 
eingefeRt.  gm  gricbeit  von  flmieii«  1802  niuftte 

GeRlon  an  Gnglanb  abgetreten  werben.  SU«  ber  Krieg 

von  neuem  nuobradi .   riffen  bie  Gnglänber  ein  Canb 

nadi  bem  aiibeni,  181 1   midi  Java,  an  fid),  gaben  aber 
qcmhfi  ber  Konvention  non  Coiibon  (18.  flug.  1814) 
bie  eroberten  Pattbc  aufter  tSctjlou  gurüd.  gut  Juni 
1816  übernahmen  bie  nieberlanbifdien  ©egicrung«» 
loiiimiifarc  bie  Kolonien  von  ben  englifdicu  Beamten. 

Gin  neuer  Stertrag  mit  Gnglanb  vom  17.  fDiarg  1824 
öffnete  ben  Slrdjipel  bem  englifdieit  öanbel  unb  über 
lieft  fWciInlln  ben  Gnglänbcru,  wofür  Sumatra  ben 

Siicberlaitbeni  Verblieb.  ©Icidgeitig  würbe  für  ben 

Transport  bei  inbifdien  ©robulte  bie  'Jliebcrlnnbifche 
Smnbcldgefctlfcbnft  ( Handelsmaataehappü)  gegrün 

bet.  1825  brach  in  Java  ein  groRer  flufftanb  gegen  bie 
iiiebcrlnnbifcbc  Sicrrfcbnft,  bie  fidi  unter  bem  ©cneral- 
gouvenicur  van  ber  Gapclleit  verpaßt  gemacht  hatte, 
au«  unb  tonnte  erft  1880  vom  ©encral  be  Kod  unter 

briidl  werben.  Ter  öcneralgmiverueur  van  ben  ©oich 

führte  barauf  ba«  fogcit.  KulturfRitem  (Kultuur- 
stelsel)  in  Sc.  ein,  bas  feit  1840  bet  ctantsfaiie  reiche 

Grtrcige  gufilbrte,  aber  wegen  feiner  eigcnnüRiqen 
Störte  von  ben  liberalen  feil  1848  bclämpft  unb  Von 

Xborbedc  1865  wicbcr  abgefchafft  würbe,  gngroifchen 

würbe  ba«  unmittelbar  unter  ber  nieberlanbifdien  ih'e 
gierung  ilehenbe  Webict  auf  Sumatra .   Sfomco  unb 

iiclebe«  immer  weiter  audgebreitet ,   1846  49  würbe 
bie  gnfcl  Slali,  1895  Pombot  unterworfen.  Stgl. 

1726,  5©be.V,  be  gonge,  Opkomst  van  het  Neder- 
landach  gezag  in  Oost-Indie  (Smaq  u.Vliiifterb.  1862 

88,  19  ©be.);  4Kein8itin,  Ueschiedcnis  van  de 
Nederl.  Oost-Indische  bezittingen  (Smog  1872  75, 
2   ©be.) ;   Xicle,  Opkomst  van  het  Nederlandacli 

gezag  in  Oost-Indie  (bai.  1887 ff.);  ff  i e r f o n ,   Het 
Kill tuur.-tclsd i flmfterb.  1868);  Siooijer,  De  krijs- 
geschiedenis  van  Nederl.-Iudie,  van  1811  to  1894 

(S>onq  1896).  |   belötompanien. 
'’ücberldiibiirtiofiinbifdie  Kompanie,  M>an 
Slicbcrlangenau,  Slabcort,  f.  l'angenan  3). 
'.’licbcrlaffuuqdircibcit,  ber  ©runbfaR,  wonach 

fleh  jebermann  an  jebem  Crte  voriibergrhenb  ober 
bauentb  nufhalteii  laiin ,   wo  er  eine  eigne  SSohnung 
ober  ein  Untertommen  ftd)  ju  verfebaffen  im  flnnbe  ift. 
Xie  91.  befteht  innerhalb  bc«  Xeutfchcn  iHcidicS  für  alle 

Sleichdangcbörigcii ;   cbenfo  in  öjtcrreid).  S.  Sreijügigteit. 
Slicbcrlanfit),  |.  vaufiR. 

91  ieber leite  ( Loire-Inferieure),  franj.  Xeparle« 
ment,  f.  Soire,  2.  459. 

Slicbcrlöftnih,  Xorf  in  ber  feidif.  Krtioh.  Xrcdbett, 
Slmt«h.  Xieebcn  Slciijtabt,  in  ber  iogen.  iföfiitiR,  im  > 

mittelbar  bei  Ki-'Ridieiibioba.  hat  eine  Kur»  u.  Siätur* 

heilanitalt,  ein  Gleftrigtntawerl.  Sdiaumweinfabrila» 
tion,  Srleinbou,  Wnrtnerei  unb  cisvw  3711  Ginm. 

Slicbcrlothriugeu,  f.  Kothrtitgat,  2.  512. 
91ieberlungluit),  f.  OberlungWiR. 
Slicbcrmaräbera,  i.  ffiarsbtrg  2j. 
Sliebermenbtg,  Xorl  im  preuR.  Stegbej.  Koblcng, 

Krci«  SRatjen,  an  ber  Sünic  Slnbcniach-lUlai)cn  her 
^reudiieheu  Slaatebahn,  hat  eine  falb.  Kirche,  bebcu- 
tenbe  '.Wühb  unb  Ssierlfteinbriicbc  im  bi«  23  m   mädi 
tigcii  üagcr  von  Sfafaltlava,  viele  SfierbraueiTieu,  bereu 

Keller  fid)  in  ben  20— 80m  tiefen,  nur  etwa  3*  warnten 
(Rängen  ber  Steinbrüche  bejitiben,  3   fHtnnalbrunnen, 

frabrtlntion  flüffiger  Kohlcnfäure,  ntcchanifche  SSerl» 
ftätten  unb  o«>s>  3102  meift  lath-  Gmwobncr. 

Slicberuau,  ©abeort  int  Württemberg.  Schwär-,» 
walbtrci«,  Cbcramt  Soticnburg,  am  Slt-dar  unb  an 

ber  Stinie  ©lochmgen  -   'Hillmgcn  ber  ©Sürttembergi 
fchen  Staatdbahn,  hat  rinc  lath.Slfarrfiiche,  bitterfaig» 
haltige  SKineralquellen,  bie  gegen  ©erfdRleintungen, 
llitterlcibalciben,  Wheuntatidiuu«  unb  Krantheitcn  ber 

Sltmung«  unb  ©efd)lcd)t«organe  empfohlen  werben, 
unb  cm»»  403  Ginw.  SlalKbei  eine  ©urgruine. 

Sliebernbobelcben,  Xorf  im  preiift.  9legbcg. 

i'lagbeburg,  Krci«  SBolmirftcbt.  an  ber  Sdirote  u.  ber 
üiiiie  SJIagbcburg  -   ©orfiunt  ber  ©ituftifcbcn  Staat« 

bahn,  hat  eine  cvang.  Kiribe,  eine  ̂ uderfabrit,  2   ,'^i» 
«horienbaiTCn,  2Xaiiipiticgcleien  u.  ciswi  2255  Giuto. 

Slieberneuenborf  er  Kanal,  Schiffahrtc-Ianal  im 
feavelgebiet  im  preuft.  Kreifc  Cithavellanb ,   verläfit 

ben  ftavelicc  bei  Slicbentcuciiborf,  hat  eine  fange  von 
15,s  km,  eine  mittlere  Tiefe  von  lin  u.  fdilicftl  Rd)  bei 

©riefelang  au  ben  $>nvcltäitbifcbcn  ©roReu  vmuvtlanal. 
Siicbcrnenfirrf),  Xorf  in  her  fachf.  Slrei«  mib 

Slmteb.  öaupen,  an  ber  SöefcniR,  Knotciipuiilt  ber 

Sinien9iid|of«werba-3ittau  uiibSdiaiibau-©auRen 
ber  Sacbfifchen  Staalebahit,  bat  eine  cvang.  Kirche, 

GiiengicRcreiu.4l«aicbinenfabrifation,Svleberei.Xiude» 
rci ,   gätberei,  Warn  Weichem ,   ein  Xampfiageweri, 
Sllahl»  u.  Sdmcibcnüiblcn  unb  ciwisi  2356  Ginw.  91. 

wirb  al«  Somnterfrifdic  befuebt.  Ju  ber  Slcihe  liegt 
Cbcrnculirchif.  b.).  Slorbweftlid) ber ^o he» ahn 

(445  m),  iiorböfllich  ber  ©id)0  ober  ©elgbcrg  (499  m) 

unb  füblich  ber  gal  len  berg  (©alten  berg,  H06ni) 
mit  Xunn  unb  S9irt«bau«,  alle  mit  fd)öucr  Slu«ftcht. 
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91icbernftal(,  Stobt  im  Württemberg.  3agitfrcid, 
CbcinmiSiiii  iClMu.nmftodjcr,  tjnt  eint  coang.  ftirdic, 

3acquavbrocbcvci,  eine  Salzquelle  nnb  am»)  1295 

coang.  Gmtoohncr.  Dazu  bei  'Seiler  ̂ crnicräberg 
mit  fmftlicf)  öobenlohcfdicm  3agbfd)loK  imb  40  ©inw. 

Siieberubaufen,  Dorf  im  preufi.  Siegbcz.  ©ied- 
bflbeu,  Untcriommolretd,  im  Saumid,  fiUoteiipuntt  bet 

Sinien  Srantfurt  a.  St.-Simburg  unb  ©iedbaben- 

9t.  bei  jöcjüfcbcn  Subroigabnbn,  276  m   fi.  SK.,  bat 
einen  ©ifenhammer,  ©ulucr-  unb  ©apicntlüblen  unb 
(Kn»)  663  ©inlo. 

Sliebctobcrtuit),  Xcniiu  bcrfäcbi.Jtradb.Saubcu, 

Sltnlab.  ;jiU<ut,  mit  Station  Cbcrobenoip  filmten- 

pimlt  bei  Sinicn  Söbau  -   ̂ittau  unb  ©ibau-Cber* 
oberroit)  ber  Sädjfifdien  Staatdbabn,  pot  eine  coang. 

ttirebe,  Scmmcbcrci,  'Bleicherei  unb  a«»>  2513  ©inw. 
91ieberolm,  Dorf  in  btt  Jeff. ©rooin j fHbciitbcffen, 

fitreid  Stainz .   an  bet  Sei,;  unb  an  bet  Sinic  Stainz - 
©ablbcim  bet  $xifijdKit  Subroigdbabn,  bat  eine  falb, 

©farrtirebc,  ein  fhutdgcrtcbt,  SBctnbau  unb  awsi  1763 
©inioohncr. 

'Jlirbcrorfcbcl,  Sieden  im  preuft.  Sicgbcz.  ©rfiirt, 
ficcid  ©orbid ,   an  btt  Cbuc  unb  bet  Sinic  9forbbau> 

fen  -   Stäuben  bet  ©reugifeben  Staatdbabn,  bat  eine 
(all),  Jtirdtc,  mecbanifd)e  ©untweberei,  ixmöwcberci 
in  Sbobbtjinatcn  unb  om»)  2290  ©inw. 

Siiebetöftcrrcid) .   f.  Cflerceid)  unter  ber  (Sttnd. 

9iicbrtöftcrrciebifcf>c'}llpcn,  itorböftlicbftcr  Teil 

bet  Oitatpen,  ju  bet  nörblicben  tt'altalptnjone  gehörig, 
wirb  im  ©.  burd)  bic  (Sunt,  im  S.  bunt)  bic  Salza, 

9Jtürz,3r&id>m(i  unb  ben  Stmmeringpo«,  im  C.burtb 
bad  ©teuer  ©eden  begrenzt ,   gebt  im  9iorbcn  in  bat 
nicbcröftcneidnidK  fcügcllanb  übet  unb  gebärt  junt 

gröjstcn  Seil  zu  9iicberöftcrrcidi.  Dad  Bcbirgc  bat  im 
rsC.  feine  bädiflen  ©rbebungett.  erreicht  aber  mvgtnbd 

bieSebncegrciizc.  ©a  umfafit  cincSicibc  mciit  ptatcau- 
artiger  ©ergftöde,  unb  jwar  »an  SB.  nach  C. :   bic  ©or» 
alpe  bei  SiUemnactt  an  ber  ©und  (1769  m),  bic  Wäg. 
lingcr  Vttpcn  mit  bau  §od)tar  (1809  m),  bic  ftrfiu» 
lerin  mit  bem  ̂ gdtftabcl  (1920  m),  ben  Dürrenitcin 
(1877  m),  ben  Ctfcber  (1892  m),  bic  Xonianalpe  bei 

9JiariazeU  (1700  m),  bic  Sebnccalpc  (1904  m),  bic 

Stajralpc  (2009  m),  ben  Böller  (1781  m),  ben  Bippcl 

(1007  m),  ben  Sdmccbcrg  (f.  b.),  bic  böebftc  ©rbebung 
bet  ganzen  Bruppe.  2075  m,  bad  Iraiicngebirgc  mit 

ber  9ici*alpc  (1098  m),  ben  llntcrbcrj  ( 1841  m),  enb- 
lid)  ben  ©teuer  ©alb  (f.b.)  mit  bem  «diöpfcl  (898  in) 

unb  bem  ftablengcbirge  (f.  b.,  542  m),  ald  bem  äuget» 
ften  norböftlitben Studläufer  gegen  bic  Donau.  3.  Marte 

»ßftcrrcid)  unter  bet  ©und«. 

9ticbcrpfamt),  Dorf  in  ber  fäd)f.£md-it.Stmtäb. 
ffwidmi,  bat  2   coang.  Slirdien,  eine  bauen  mit  Bemal 
ben  oonSutadßranad),  Stcinloblmbcrgbau  unb  am») 

9893  ©mw.  Die  friiber  bicr  auf  einem  feit  1841  tuen- 

nettben  Steinlobtcnflöj  betriebene  fdjwungbafte  Iretb- 
baudgärtnetti  bat  infolge  Siüdgongcs  bed  ©rattbcd 

aufgebört. 
Siiebetptirenäcn  (Baases -Pyrenees),  Departe- 

ment im  iiibmcitlidtcn  ftranlreid),  aud  ben  ifanb 

fdjaf ten  ©tfarn ,   Slicbcmnuarra ,   3ouIc  unb  ilabourb 

gebilbet,  grenzt  im  Sorben  an  bad  Deport,  Canbcs, 
im  C.  an  Berd  unb  Cberpbrenncn,  im  3.  an  Spanien 
unb  im  SB.  an  beit  Vttlanti[d)cn  C.(eait  unb  umfagt 

7712  qkm  (140,1  DSt.).  Sin  ber  ipaniidicu  Beenge 
erbeben  fid)  bie  ©prenäen ,   welche  im  3C.  im  ©ic  bu 

Wibi  b’Offau  (2885  tu)  bie  gröfttc  ̂ )öhc  crreicben, 
gegen  ©.  rafd)  an  »übe  abnebmen  unb  in  bad  innere 
bed  Saubtd  nut  niebrige  ©orberge  entfenben.  Dad 

Departement  gebärt  faft  gan(  jum  Jluggcbiet  bed 
Slbour,  wcldjem  Pon  bier  aud  ber  Üut),  ber  Baue  bc 

©au  mit  bem  Baue  b'Cloron,  bic  S)iboure  unb  bie 
Siiue  jufliegcn.  Sonft  finb  bieSüftcnflüifcSiiuelle  unb 
©ibaffoa  (Bren.iflug  gegen  Spanien)  ju  nennen.  3m 
Bebirge  gibt  cd  mebrere  Heine  Seen.  Dad  Sltima  tft 

nad)  ber  öölKnlage  uerfdjieben,  im  allgemeinen  ab« 
milb  unb  reid)  an  SJieberfdilägcn  (84  145  cm  führ 

lid)).  Die  ©coöltcnmg  betrug  1891 :   425,027  Seelen 
(55  auf  1   qkm),  bäumtet  etwa  116,000  ©aäten;  fie 
ucnttinbert  iid)  burd)  Studmanberung  (gegen  1886  um 

7972  ©emolmer).  ©tun  bet  gefamten  Cberfläcbe  tont 
men  1614  qkm  auf  Sidet  unb  Bärten.  1083  auf  SBic 

feit,  222  auf  ©einberge,  1614  auf  ©älbcr,  2246  auf 
Öcibc  unb  ©eibelanb.  ©obcnprobulte  finb:  Betreibe, 

baupt(äd)lid)  ©inid  (1893:  1,017,900  hl)  unb  ©ci)en 
(1894  :   609,840  hl).  ferner  Kartoffeln,  inllienrrüditc. 

Sladtd,  ftaftnnien,  Cbft  unb  Sübjtiidne,  ©eut  (1894 : 
276, 000  hl),  Futterrüben  :c.  unb  ©auhol).  Dad  aud 
gebebnte  ©etbclanb  begünftigt  bic  ©ieh(udn,  iudbei. 

bic  ,-fud)t  oon  Siinbcrn  (151,422  Stiidi,  Sdiafcii 
(467,770  Stiid)  unb  Sdiweineu  (85,730),  meid)  leb 

terc  bic  berühmten  ©agonner  Sdjinten  tiefem.  Die 

©ferbc  (24,870)  finb  wegen  ihrer  &bha fugten  unb 

Sludbauer  gefdiätit;  aud)  bic  'Bienen-  unb  Beü Intel 
(udil  iftfehroerbreitet  DadiKincralmd)  liefert  Stein 
ial(,  Bramt,  .Ualtftcin  unb  SUiaraior,  Xorf,  ©ifen  unb 

thipfctct).  llntct  beit  jahlrcidien  wanitcu  unb  (alten 
SKineral  unb  Salzquellen  nehmen  ©aur  ©onned  unb 
©nur  (Shaubed  bic  eritc  Stelle  ein.  Die  Jubufttic  lit 

uon  geringer  ©ebcutimg  unb  erftredt  tidi  nur  auf  ©a 
picr,  Scbcr,  Sitirtmarcn ,   Sdiotolabe  u.  n.  Sfcbbaft  tit 

bagegett  ber  Sianbel.  Dad  Departement  (ttfnllt  in 
fünf  Vlttonbiffemeittd:  ©atiotme,  ©10111(011,  Clo 

ron,  Crtbcj,  ©au.  öauptitabt  iit  ©au.  ©gl.  ©au 

monb,  Dictionnaire  taiKniraiihiiiin1  du  depa«e- 
tuent  dca  Basacs-Byrendcs  i©nr.  1863). 

Siiebertahenftein,  Dorf  in  ber  iädif.  ficeidh. 

,'fioidau,  Slmtdl).  ©hemuig,  hat  eine  cnang.  Mittbc. 
Sabritation  uon  wollenen  unb  baumwollenen  ipanb 

fchuben  u.Strumpfmaren,  ©ietbraucrei,  Sptritudbien 
nerei,  üegetbrennerei,  Änllbrüche  u.(ikm,i  2488 ©tmn. 

Üticbcrrab,  Dorf  im  preug.  9iegbe.(.  ©iedbabeit. 
Sanbtrcid  Stanlfurt  a.  St. .   ftnotenpunlt  ber  hinten 

Stainj-Srantfurt  a.  St.,  Si.-Bncdheint  unb  Staut 

furt  a.  St. -St.  ber  fieniidicn  Snbwigdbabn .   bat  eine 
coangclifche  unb  eine  tath.  Sirdtc.  eme  CbcrföritciTt  (für 
ben  Srantfnrter  Stabtwalb ),  Scibenbut  11.  Soachdludi 
fabntationu.(iaw>i6805©inw..bauon2013ftatholiteii. 

SitcbcrtHamftaM,  Torf  m   ber  beii.  ©ronitig  Star 

tenburg,  Mreid  Damijlabt.  an  ber  Stoban.  im  Cbcn 
roatb  unb  mit  Station  9t.  >   Xraifa  au  ber  Siinic  Darm 

ftabt-iwubad)  ber  ̂ cfftfdicn  üubwigebabn,  bat  eine 
cuattg.  Mirtbc .   eine  ©rjiebungdanftait  für  Stäbdien, 
eine  Cbcrfötflerei,  einen  öaialtiteinbmdt  (130  Strbei 

tcr),  ©apicrfnbrilation,  oielc  Stühlen  unb  oss»)  1889 
©inwobner. 

9iicbcrrbcin  (Baa-Rhiu),  frühered  frnn(.  De- 
partement. iiuifagtc  ben  iwrblidten  Dell  bed  ©Ifag  unb 

einige  Stüde  uon  Saiblingen .   int  ganzen  4550  qknt 
(82,1  CSt.) mit  (U«fii588.970©inw.,  unb  batte  Straf, 

bürg  zur  $auptjtabt.  ©d  fiel  burd)  ben  Srnuffiirter 
Srieben  oont  10.  Siai  1871  oollftänbig  an  Deutfd) 
taub  if.  (ftiaf,  ttotbvmgcn  1. 

9tiebcrrbcinifrt)cr  fircid  (I  n   r   r   h   e   i   n   i   i   <t>  t   r 

Jtreid),  ehemaliger Ärtid  bedDcutfdKii  9ieid)ed,  auf 
beiben  Setten  bed  Sibcine ,   umfaftte  bte  fiürpfal,),  bie 

©rjftiftc  Stainj,  Stier  unb  ftöln,  bad  Sürftmtum 



Siieberfäcbfifdj = bänifcbtr  Krieg  —   'jiicbennalb.  975 

Wrciibcrg,  bic  D.'utid)orbcn«bal(ci  Jbblcnj,  bic  -hcrr 
Icbnft  Weilftetn,  bic  boni  ffüiften  uon  {Hanau  ließ  ge 

hörte,  bic  Otrafidinft  Sieber  Jfmburg  unb  ba«  SBurjj- 
flrofmtum  SJbciuecf  im  Wcuß  ber  (Strafen  upn  Sinjcn 
borf.  Da«  Sircftorium  fiibrtc  fturmainj.  Da  im 
ftriebcn  lu'u  üintcDillc  1801  bcr  lint»rbemifd)C  Icil 
an  ffraiitrcicb  fiel,  würbe  bcr  Sfcit  mit  bem  oberrbeini 
leben  ft  reib  pereiuigt. 

Dlicbcrfädiftfcf)  bäniirficr  Jlticg  (1625  201, 
(.  Dreißigjähriger  Miicg.  [2.  842. 

Sliebcrtächfifcbe  'Jölunbart,  i.  icutiAc  2prodje, 
DHcbcrfäthfifcher  ftrei«  (Siicbcrfnchicn),  bcr 

nncb  bcr  'JJorbicc  tu  liegenbe  Icil  be«  l'auDc«  bcr  alten 
Snibien,  war  bcr  icdiilc  bcr  ichtt  Streife  be«  alten  Deut 

(dien  Sicidtc*  unb  idttm  1500  cingeriditct.  6r  um 

fafttc  folgenbe  üanbe :   bic  ©iftittcr  SKagbebm  g   unb 
Stremen,  bic  Stifter  Jmlbciitnbt,  fcilbcbliciin  u.  fiebert, 

bic  Jfürilcntümcr  Virneburg  ober  (Seile,  Wnibciibagcn, 

Kalenberg  unb  SsSolfcnbiiltcl ,   bic  Jjxrtogtümcr  'liiert 
lenburg  Schwerin,  SHcrtlcuburg  Wüilrow,  .'öolftcin 
ncbil  bcr  i.’anbbroilci 'Sinneberg  unb  bcr  Stabt  Slltoua 
iotoic  Saebien  üauenbitrg,  bicjrürifrnlümcr  Schwerin, 

Siaßeburg  unb  Wlanfrnburg,  bic  OSraffchaft  Siaitßnu, 
bic  Stabte  Üiibctt,  ÖMlar.  iVüblbauicn,  SHorbbnufen. 

Cmntburg  unb  Stremen.  Vluf  ben  Streiotngen  fühlten 
nbroeehtciitb  SKagbeburg  n.  Wremen  ba»  Dircltorium. 

diicberirtrtag  (Wrälipitnt),  f.  SäUmig. 
tHicbcrichlag,  atmofpbärifeber,  jebe  »tonn  bcr 

Wnaichcibimg  non  Sstnjjcr  au«  bcr  Wtmojpbärc :   Jan, 

dicit,  Hlaubfroft.öllatteio,  'Jicbel,  Siegen,  Sdntce,  Wrau 
pcln.  fraget. 

Diicbertttjlagenbc  Wittel,  IlWittcl  tut Wcidiwtdt 
tigung  ponWufregung  be«  (Äcfäfi  unb  Sfcrpcnfüftcm«, 
inte  folcbc  uadi  ©bißung,  Schiert,  Sieger  :c.  tu  ent 

iteben  pflegt.  Daju  gehören  .judcrwnticr.  uerbünnte 

'Srlnn.jenfnurcn  ioroie  Wraufcpulvcr.  Dn«  nicbcr 

i   dt  1   a   g   c   n   b   e   'S  tt  I   n   e   r   ( Pulvis  temponuB  sive  rel'ri- 
irtrans),  au«  1   Icil  Salpeter,  3   Icilctt  Sseinftein, 

•>  Seilen  ̂ udec  t'i  1   Jbeelöffel  in  SSaifer  gclöfti, 
foltte  nur  auf  ärztliche  Slnorbnung  gebraucht  inerben. 

Diieberfdjlagoarbeitbic  Verlegung  non  Sdnue- 
fcImctaUen  (   'diwcfclblci,  Schwcfelantimon,  Sdnnefel 
tuiämul ,   Sdnnefcliilber  tc.)  bttreb  ©fett  in  Sdnnel  t» 
hißc,  niobei  bic  Sliclnllc  (Wlci,  Vlntimon,  SSienml, 

Silber  ;e.)  unter  Wilbmig  non  Sdm>cfeleifcii  (Steitti 
abgcfchicbcn  werben.  Sind)  bic  beim  Wcridmicljcn  non 

,'nlilei  ;cn  abfidtllidt  betntrflc  Spciicbilbuug. 
Diiebcrfcblagung,  fonicl  wie  Vlbotition  tf.  b.i;  im 

Sicdmungcswcirn  bie  Verfügung,  woburdi  ein  Soften 
aln  uneinbringlich  mSncgfaUgcbrndittlnbuticrtiroirb. 

Diiebrrf(t)lciifct)eei  Stcinfoblcngcbirgc,  [. 
SJalbciibiirgcr  Webirge. 

Dlicberirböttenfelb,  lorf  im  battr.SiegbevCbcr 

bagern.  Weprfaamt  Sleuburg  a.  D.,  aut  tf  infinit  Be« 
Vceb  in  btc  Donau.  bat  ein  ehemalige«,  1244  geitif 
tele«  Ifiitercienferflofter  (1840  aufgehoben,  feit  1862 

Wcfangnis  fiir  jugcnblidic  Werbredierl,  eine  fd)ön  re 
{lautierte  ftloftertmbe  unb  nwsi  4t>2  ©uw. 

Dlieberfdtütthaufcn,  Dorf  int  preuf).  'Jicgbep 
Sotebnnt,  Urei«  Dlicberbamim,  Worort  unb  beliebte 

Sommcrfrifdic  bei  Werlin,  bat  ein  Innigliche«  Schlot! 
mit  Wart.  einft  Sofmiiß  ber  Wemablin  jjricbricb«  II., 

üanbiuiilfcbaft  unb  Wiirtuerei  unb  Ufwsi  3087  ©nw. 

Dlieberfee,  lauggeitrccftcr,  balbtrciefömiig  gewun  < 
bettet  See  in  ber  3obanni«burgcr  Jieibc.  im  preuft. 

;Hegbet<'lumbinneu.ttrei«3obnntti«burg,  1   ltimii.Uli., 
iteht  beim  Wahnhof  fHitbctannt)  mit  bem  Weibahn  unb 

btircb  biefen  mit  bem  Spirbingfet  in  'Serbinbung. 

Dlieberfeiue  iSeine-Infbrieure),  franj.  fDeparte« 
ment.  f.  2eine. 

Diieber  =   Selteret,  Joif  im  prettft.  Siegbet.  SSieb* 
bnben ,   ftreib  üitnburg ,   nn  ber  lfm«  unb  bcr  üinie 

Sranlfurt  a.  SR, -Situ bürg  ber  Sjeififcben  Üubwig« 
bahn,  bat  eine  lath.  Sfnrrtirche.  JTlongruben  unb  ows) 

1388  teinm.  tni'r  entfpringt  ber  wcltbetannte  nlta> 
lifdi  nturialiicbe  Säuerling  iott  15",  ber  bet«  berühmte 
Sei  terfermafier  liefert.  3>a«  Söaff  er  enthält  in  1 000 
Seilet« :   1,2a;  boppclttoblcniaured  Siatron,  o,+«  bop 

pelttoblenfauren  ftnlt,  (l,:um  boppcltfohlenfnure  Slfag 
nefia,  o,oo«  boppeltfohlenfaure«  ©feit,  0,om  hoppelt 

toblcnfaureb  SKaitgan.  0,oi8©)lortalium,  2,:tti._,iiblor 
natrium,  O.om  febwefetfaureo  Siali,  2,235  freie  ftöljlen 

fnure  ie.  Ifb  wirb  jur  Jnnllttr  bei  dironiidieniMatarrh 
ber  Luftwege ,   be«  Sliagen«  unb  Jannfannl«,  ber 

WaUeuwege  mtbberWIafe,  boneben  auch  als  etfrifcheti- 

be«  Wettäut  nngewenbet,  Uic  Cuelle  ju  'Ji.  würbe  in 
ber  elften  Ipälfte  be«  18.  Tahiti,  entbeett.  im  Sreiftig* 
jährigen  ftriege  wicber  Perfchiittet  unb  blieb  nach  ihrer 
Whcbcraiiffinbung  noch  lange  wenig  geachtet,  bi«  Tic 

im  19.  Clatirb.  ihren  ’äSeltruf  erlangte.  Won  1803—66 
war  fic  naifauifebe«  ftammergut,  gegenwärtig  gehört 

fic  bem  preuRifcbcn  gieltt«.  Xcr  jährliche  Werfanb  be 
trägt  ra.  4   SRill.  Rlnfcben  unb  »rüge.  Sgl.  jjacobti« 
I   b   c   o   b   o   r   u   « ,   J)et  uciic  ffiafjeifdjae  1 1 882) ;   (RroiV 
mann,  Xic  yeilaucllen  be«  Jnunu«  cSicsb.  1887). 

Sieberfftrenfhtflxl,  Xorfimpieuft.Sicgbej.flni« 

berg,  Krci«  Schwelm,  nn  ber  Siitbr  unb  bcr  Vmie 

Warnten- Hattingen  ber 'SrcuRifdicn  Staatebahn,  hat 
eine  enattg.  Mitdie,  3tcinlp!)lni  u.  ßtjenjteinbergban 
unb  (1800)  2025  ©ttw. 

Dltebcrftcigenbc  ;{eitf)en  labiteigenbe  ^ei- 
eben).  in  ber  WjUonomie  bie  (cd)«  .fcidien  be«  Jier' 
(reife«:  ftreb«,  Söwe,  3ungfrnu,  S9ngc,  Storpion, 
SdtüRe,  welche  bie  Sonne  im  Sommer  imb  fjerbit 
burdiiäitfl ;   Dgl.  Cttirtif  unb  Xicitrei«. 

Di  ieberft eilen,  3   labl  im  Württemberg.  3agfrtrei«, 

Cberamt  (herabronn.  an  ber  ifinie  !ürnil«hcitu  -   SKer> 

geittbeiui  ber  'fclürttcnibcrgifcbcn  Slnat«bobn,  314  in 
ii.  SÄ.,  bat  eine  cDangclifdic  unb  eilte  falb.  St  ircbc,  eine 
finrbhofofapelle  au«  bem  13. 3abrb-  (jeßt  reftauriert), 
ein  Scbloit.  eine  Sjenlidntle.  Weinbau,  Steh  u. Sterbe 

märtle  unb  eins«)  2014©nw.,  bnnoti  osooi  288ftatbo- 
lilen  unb  188  fjubeit. 

Dlicberftohingen,  Stirbt  im  Württemberg.  Donau 
frei«,  Cberamt  Ulm,  an  bcr  Vfinie  Walen -Ulm  ber 
Sijürtlembergiichm  Stanlobabn,  47t  m   ü.  SK.,  bal 
eine  Simullantirdie,  rin  SdiloR  mit  febönem  Sari  unb 
(iHow  1 109  ©nw.,  baiton  osooi  482  Mniboliten. 

Dlicbcrung,  ftreie  im  preuR.  Sirgbep  Wumbimini ; 
ftreieort  iil  Söeunfdiowalbe. 

Sfebernngen  dieflänber),  bie  meift  bireft  an 

ba«  SKecr  fidi  anidjlieftenben .   lnnbeinwärt«  fidi  all 
mählich  nl«  febiefe  ISbene.  wobt  auch  in  einzelnen  Irr 
raifen  bi»  ,)u  rincc  ungefähren  SKrerr«höbe  «on  300  m 
erbebenben  öänberftreefen,  mitunter  pon  einzelnen 
ilanbrilcfen  bttrdi, logen  ober  Don  ifolierlcn  Wergen  be 

iept.  Sehr  bättfig  tvagnt  bie  91.  (namentlich  infolge 
einer  befonbem  rtlora)  einen  einförmigen  tfbaraftcr, 
io  bie  treiben,  bie  imgarifdieii  SuRtcn,  bie  mffi 
idicn  Steppen,  bie  nbirifd)en  lunbren  tc.  »gl 
übenc,  Steppe  unb  Sgiifte. 

dliebcrtnnlb  unb  Siebe rtoalbbetrieb,  f.  «uj 

fcblagioaib  unb  3»tflbetrieb«avtcn. 
Dlicbcrtoalb,  ba«  weftltdie  ISnbe  be«  Innnu«,  ein 

mit  prächtigen  Wachen  u.  ©dien  gelehnter  Wergrildrit 
im  prettft.  Siegbei.  Sieobnbeit ,   iwifcbett  23i«per  unb 
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Shein,  Sinnen  gegenüber,  in  ber  SJoffcl  343  m   f)o<f», 
mit  febönrr  ©usftebt  über  ben  Stjcingmi.  Vln  feinem 
«bbang  liegen  längs  be«  Shein«  bic  Semberae  non 
Sfibesbeim  unbSftmamtSbaufen.  ttufbem  9!.,  Singen 

gegenüber,  miirbe  28.3ept.  1883  bas  Sationalbcnt 
mnl  für  ben  »lieg  Bon  1870/71  enthüllt.  Taejclbc, 
(in  Seit  be«  Treebener  ©ilbhaucr«  Schilling,  trägt 

auf  einem  burdi  Sclicfe  unb  allcgoriftbc  Figuren  gc ■ 
fehmüdten  Södel  Bon  25  m   Hübe  bic  10, r.  m   hohe 
Weltall  ber  Wcrntnnia  au«  öronje  (f.  ©bbilbung  bei 

»Wermatlia* '.  ,'fum  Tentmal  führt  Bon  Siibcebcint 
(ine  ,*fa()nrabbabn ,   eine  (weite  non  VtRmaimebaiifcu 
bi«  ju  beut  in  ber  Sähe  befiubli(bett  gagbfcbloR.  3>ic 
für  ben  Sag  ber  Enthüllung  Bon  ben  ©itnrdnflcn  ge 

plante  T>t)iianiitejrplofion  iiiiRlnng  loegett  be«  feuchten 

Setter«;  bic  beiben  £>auptfdnilbigen ,   Scinsborf  unb 
Küdiler,  nmrbcn  im  gebruar  1885  in  Halle  bingcridttet. 

Sgl.  3   dj  r   a   1 1   c   n   b   o   1   j ,   S)cr  S.  mit  bem  Sationalbcnt* 

mal  i   ,'iiin<h  1885). 
Sicbcrtoa(b=Xe)mttertcn  ftonBent  iN.  D.C.), 

bie  ©crcinigung  ber  an  ben  tedpiifdicn  Siodiidiulnt 
Tcutfcblanb«  beftelKuben  öurfcbciiiibaflcn,  hält  all 

jabrltdi  ,'fiiiammentunft  auf  bem  Sicbcnoalb. 
Siebcrloall  egauffebraie),  f.  geftimct,  ®.  348, 

unb  gaiifftbraie. 
Siebe rtoat,  ftlcibungsjtürt,  f.  ©mch,  3.  547. 
Siebcnuilbungcn  iSilbungcii),  3labt  unb 

befiuhtcr  ©abcort  tut  gürftentum  Salbed.  Strei«  ber 

Eber,  an  bcrBinieSnbern-S.bcr©miRiKbciiStaat«< 
bahn,  228  m   ii.  ©f. ,   bat  eine  euangelifdie  unb  eine 
(ati).  Wirdjc,  bic  entere  mit  fdiöncn  Tcnfmälem  ber 

Wrafeu  Samuel,  gofta«  nnb  be«  giirftcn  Karl,  ein 
Sdiloft  (Sobnfip  be«  bringen  Heinrich  gi  Salbed 
unb  ©bnuoiit),  eine  Scalfdiitle,  eine  ©räparauben 

anjtalt,  ein  Saifeiihans,  ein  Krcieamt,  ein  Vlmtoge 
licht,  eine  gorftinfpeftion,  eine  Spc.ttalfoiuiuiffion, 
©erfanb  non  äRineralmaifcr  (1894:  800,000 glafAen) 
unb  (18K>)  2007  Einm.,  bauon  (lmoi  44  Hatbolifcn  unb 

103 gilben.  Sie HSincralguellen,  acht anber’fnbl, 

fmb  alfalifd)  erbige  Säuerlinge  Bon  10  1 1,5"  Sem 
prrnlur  unb  werben  oor.tugSroeiic  bei  ©laicnfatanb, 
Sicrenlcibcn  u.  Stcinbilbung  gebraucht,  gegen  entere« 
ficibcu  wirb  Bor,gtg«ineife  bie  Siftorguelle,  gegen  bie 

leptere  bie  Hclencngucllc  oenoaubt.  (Sine  ber  Helenen  - 
guelle  an  Stufung  ähnliche  ift  bie  in  ©rioatbefiR  be» 
jinbliche  ftönigSguellc.  /Sa«  Sab  liegt  20  Vfinutcn 
Bom  Stäbtdien  entfernt;  e®  war  bereit«  im  15.3abrf>. 

befucht,  geriet  in  ©ergrifenbeit  unb  hob  iidi  ent  wieber 

(eit  1   R‘>8.  Sie  ,-falil  ber  Surgäfte  betmg  1805:  5143. 
©gl.Slödcr,  ©ab Silbungcn  ill.Vlufl.  Bon  Hiarc, 

Srolfcn  1801);  »giibrcr  für  ba«  Sab  Silbungcn« 
1 15.  81ml.,  Silbungcn  1803);  ScBcrin,  giibrer  in 
bie  Umgegenb  uon  ©ab  Silbungcn  (3.  Kluil.  1894). 

Sicbcrtuiirfciinil},  Torf  in  ber  fächi.  Kreist). 

;finidaii,  8tml«l).  E   hemmt).  au  ber  Sürfdmif),  hat 

gjiaidiiuenfalnilation  (für  Banbmirtfcbaft  uttb  ©crg> 
bau),  Strmnpfuäherci,  Sleiutoblenbergbau  unb  (imsi 
3487  EiiiW. 

Sieber  ©liiflegieräborf.TorfimpituR.Scgbe}. 
©rcSIau ,   ftrei«  Salbcnburg ,   im  obem  SriftriRtbat, 
am  Eulengebirge,  mit  Station  Süitcgicreborf  an  ber 

Sinie  ttobifurt-WloR  ber  ©reufmeben dtnatobahn,  bat 

eine  eoangelifdie  unb  eine  fath.  Kirche ,   ein  Saiicn* 
hau«,  ein  Vlmtogericht,  xammgamipinncrci,  median. 

SoIImcbcici,  ficinweberei,  Färberei.  Tradcrci.flppre» 
turnnilalt  u.  oms)  8555  ßinw.,  baoon  889»atfjoliteu. 

Siebet*  webten,  Torf  im  p teuft.  Scgbc*.  unb 

Banblici«  xaffcl,  in  fd)üncr  @egcnb  unweit  ber  gulba 

unb  au  ber  Siuie  Raffel -Salbfappcl  ber  ©reuftneben 

Stant«babn,  hat  eine  eoang.  Kirche,  ßlcftritität«  unb 
Safferwerfe  ber  Stabt  ftaffel  unb  ciww>)  2418  Ecnto. 

«f  icber^luonit),  Torf  in  bet  iädtf.  M   reich.  3widau, 

8lmt«h.  EhemniR,  au  ber  Tjwbnip,  mit  Station  ,'fmb 

nig  Knotcnpunlt  ber  l'uuni  ßbeinmg-8lue-8lborf 

unb  StoUbcrg-.^wöuig  ber  Sädn'iicben  Stnai«babn. bot  eine  conng.  Itircbe,  Striderei,  Sileberci.  StnimBf 
wirferei,  Spigcuflöppclci,  Volgdileiferei,  ein  Sägeiwrl . 

Sappenfabrifatiou  unb  nny  2597  eoang.Cinwohner. 

Sieblid)  ift  ba«  wohlgefällige  »leine,  leicht  unb 
Boriibergehcnb  Ülnfprecbeube  unb  Sefdiäftigenbe  im 
Wegenjag  ju  allem,  wa«  burd)  WrüRe.  HHanmgfalng 
feit,  ©ebeutfamfeit  be«  Inhalt«  padt,  imponiert,  tief 
unb  baurmb  erregt  ober  bcfcbäftigl. 

S   ir  bnagcl  dt  c   i   b   n   a   g   e   I ),  ein  tuweilm  in  ber  lim 

gcbuug  eines  giugcmagel«  ftd)  ablöienbe«  idnnale« 

Öautitreifchen ;   Siebnägel  werben  bisweilen  Icbnicr-, 
traft  unb  tönneii  ßnt.tünbungen  oeranlaffen;  man  be 
ieitigt  fic  burd)  icbaife«  flbichiieiben  hart  an  ber  $)aut. 

Siebncr,  ßhriftian  Sätlhelm,  namhafter  »ir 

(henhiitoriter,  geb.  9.  8lug.  1797  in  Cberwinfel  bei 

üüalbenburg.  geit.  12.  fing.  1885  in  Serlin,  wibmete 

fid)  ju  Seippg  bem  Stubium  ber  Theologie,  warb 
hier  1829  ©rofeifor  berfelben,  prioatificrte  Bon  1850 

59  in  Ssittenberg  unb  folgte  bann  einem  Sfiif  al« 

fsrofcRor  ber  hiilonfdjeu  Theologie  u.  ftonfiitonalrat 
nach  Serlin.  Sein  tmuptwert  ift  bic  >Weicbiditc  ber 
dniftlidim  Kirche«  i öcip).  1848  ;   2. flufl,  ©eil.  18881. 

Seit  1845  war  er  ©on'tcbcr  ber  Beiptiger  «iftorrfch 
thcologifchcn  Wcicllidinft  nnb  Herausgeber  ber  »;feit- 

ichrift  für  hntorifche  Theologie«. 
Siebrige  Unfein,  )•  luamohiinfein. 
Sitbeim,  Stabt  im  preuR.  Hiegtic;.  Winben,  Sfrcc« 

Höptcr,  bat  eine  enangelifche  unb  eine  fath.  »ircbc,  ein 

flmtsgericbt,  2   Tnmpf  (iegelcieit,  Tampfmolterei,  Wäfe> 
bereitung  (Siehcimcr  Mäfc)  unb  oxwi  1725  ßinw., 
bauou  59  (Soangclifdic  unb  104  Stuben. 

Siebtim  ('Jfiem).  Tictrich  Bon  iTheuderic ns 
de  Nyem),  Wefdiicbtidneiber,  geh.  um  1340  im  Stift 

©nberbont,  geft.  1418  in  'Dlnnmidü,  imbierte  in  ̂Itn 
lien  bie  9fccht«wiifenichnft,  empfing  bie  nicbcm  ©ne 
iterweiben  unb  trat  1370  in  ben  Tieiiit  ber  »une  ;u 

©Bignon,  feit  1378  )u  Siom,  wo  er  tum  flbbreBia 
tor  unb  Scriptor  onfineg  uitb  reidic  ©friinben  er 

langte,  ©efonber«  ©nuit  lltbau  VI.  fehenfte  ihm  fein 
©ertrnueu,  bodi  oerlieh  ihm  fein  ©apit  bieSarbinal« 

würbe,  wa«  feinen  Gbrgci)  fränfte.  Sur  war  er 
1 395  99  ©ifdiof  non  ©erben.  Vluf  bem  Konftanjer 

Äon.til  fpiclte  er  feine  heruorragenbe  Solle,  er  mar 

Wohl  für  bic  HcrftcUung  gn  fjechlichcii  Einheit  unb 
brängte  Siegmunb  tum  entichiebencn  Eingreifen,  aber 

nicht  für  eine  griinblidic  Scform.  S.  fdincb:  «Liber 
cancellariae  apostolicae«  u.«ätilus  palntii  abbrevia- 
tns*  (hr«g.  Bon  Erter.  Beipt.  1888);  »I)e  Sehismate 
libri  III«,  bie  Wefdiidüe  ber  groRen  »irchcufpaltung 
1378  1410  iSiimb.  1532.  1592  u.  ö.;  hreg.  Bon 

ßrler,  Bcipj.  1890).  bie  auf  Wmnb  feiner  perlbnlidicii 
Erlebnijfc  Bon  ber  Bäpitlidien  ©fiftwirlidiaft  ein  leb 

hafte«  ©ilb  entwiift  unb  baher  Bon  Sirtu«  V.  auf 

ben  ̂ nbep  gefegt  würbe;  ben  »Nemns  unionis«.  erneu 
an  wichtigen  flftenftüden  reichen  Trnftat  (mit  bem 
Bongen  Seide  in  ber  VluSgabc  nou  Scharb,  ©afet 

1588.  Bereinigt);  »Historia  de  vita  doannis  XXUI.« 
(, werft  grnnft.  1828,  bann  in  »Rer.  germ.  hist.«, 

©b.  1,  unb  non  Haibt,  «L'onciliam  Constamiense«, 
©b.  2,  bnf.  17O0|,  hreg.)  u.  a.  nt.,  währenb  ietne 

©utonebaft bei nnbem Schriften,  wie:  »Deneeessitate 
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91icl)l  - 

rpfurmationia  eeclesiae  in  capite  et  in  membria«, 

-De  ilifKcultute  reforniationia  in  capite  et  in  niem- 
bris*.  (Wcifclbnft  unb  bie  ihm  tugcidiricKncn  »Vitae 
pontiticnm  ronmnorum  a   Nicolao  IV.  naqne  ad 

Urbannm  V.  et  inde  ab  anonymo  naqne  ad  annum 

1418  continnatac  additia  iniperatornm  gestia«  (ald 

»Continnatio  ohronici  Martini  l’oloni»  hrog.  »on 
Gccarbud  in  »Corp.  bist.  med.  aev.«,  Wb.  1)  »er* 
lautlich  altem  llrfpmngd  fiab.  Sgl.  3nucrlanb, 

lad  Sieben  Kd  licttid)  Don  91.  (Wöttmg.  1875); 
Grler,  lictridi  non  91.  (S!cip,(.  1887). 

91iebl,  Jotrf  im  preuft.  Sfeqbe.t.  unb  Sanbdcid 
Köln,  linld  nm  91  hem,  hat  eine  fatl).  Kirche  unb  (18k>> 

2884  Giinu.  3n  ber  9{ahc  ein  Vluftenfort  bet Btftungd» 
mevle  non  Köln. 

911*1,  Wenteinbe  in  ber  bclg.  Srovinr  lt.  im  Vlrroub. 
Vlntwcrpcn ,   an  berSlupcl  unb  ber  Slaatöbabitlime 

Vlntwcrpcn-  Somit,  mit  Bahrilation  bon  Riegeln,  3t’ 
ment.  Ibongefäftcn.  mit  Sfigcwertcn,  Schiffbau  unb 
uaiB)  8144  Ginm. 

SHiel  (Iw.  ni>cU),  Vlbolpbc.  frang.  äJlaridmll  uni 

Kricgdminiilcr,  gcb.  4.  Cd.  1802  in  SHuret  lCber> 

garonne),  geft.  14.  'Kug.  1889,  trat  1827  in  bad  .irrer, 
ging  1888  nach  Vifrita  unb  erwarb  fidt  bei  beul  Sturm 

auf  Sonftantine  KnlHaug  cincoSataiUonddicfd.  Seit 
1848  Cbcrit,  leitete  er  bei  ber  r&miidten  Grpcbition 

1849  bic  Sclagcrungdarbcttm,  infolgebeffen  er  jttm 
SrigaKgcnaal  ernannt  würbe,  darauf  übernahm 

er  im  Kricgdminifleriiim  bic  Wenieabteilung,  warb 

1853  (ttm  liuifiondgencrol  ernannt  unb  leitete  in 
bent  Kriege  gegen  tKußlanb  al«  Stmumaubant  Kd 

Weuielorp  J   ber  Citice  Grpcbition  ben  Vlitgriff  auf  bie 

rteftung  Somarfinib  (11.  -18.  Vltig.  1854).  3«t 
Mlpril  1855  junt  ObcrbefebldbaKr  bed  gefaulten  We 
nieweien«  ber  fran)öfifchen  Selagcruiigdarutcc  bar 
Sebaftopol  ernannt,  batte  er  weicntlidien  VIntcit  an 

beiieu  ettblidiem  Rail  (bgl.  feine  Schrift  »Siögc  de 

Kdliaatopol«.  War.  1858).  1857  Warb  er  jum  Scita 
lor  ernannt.  Sälircnb  Kd  italienifdien  Bclb.iugd  1859 
.(cidmete  er  fid)  ald  Jfommanbant  Kd  4.  fraiiföfifchen 

Vlmtccforpd  Ki  tlSagentn,  befonberd  aber  bei  Sul* 
ferino,  wo  er  ben  rechten  Rliigel  befehligte,  io  and, 
baft  er  nod)  int  Jum  b.  3.  junt  VHnricbnli  uon  Brand 
reich  emauiit  würbe.  Vlld  91apoleou  III.  nndi  1888 

tu  einer  JHeorgnnifation  Kr  Vlnnce  febreiten  muhte, 

würbe  91.  20.  jan.  1887  tum  ftriegdminifter  ernannt 
mtb  brachte  trog  ber  ftartm  Dppofttion,  welche  bie 

Grböhuug  Kr  Cpfer  au  Weib  unb  iVettichen  Kim  0)e- 
iepgebeuben  Körper  fanb,  bad  neue  Vlrmcegefep,  aller» 
bingd  nicht  ohne  bcbenllicbe  tfinbeniiigen,  bttrdi.  Vlud) 

führte  er  in  Kr  Vludrüftung,  im  Grerjitium  ?e.  burdi- 
greifenbe  91euenntgeu  ein,  befcbajfte  bad  iibaifepot 
geinehr  in  für (efter  fjrift,  ergänzte  bie  Sorrcitc  unb 
erweiterte  bie  Scfcftigungcn  non  lUep.  Ghc  er  aber 
noch  bie  9ieorganifahon  Kd  fceered  boHeitbct  hotte, 

ftarb  er  an  ben  Böigen  einer  Operation. 
9iielIo  (ital.,  b.  Int.  nigellna,  fchwnr(lidi),  Wer 

(ierung  auf  SilKr,  feltener  auf  Wölb,  in  neuerer 3eit 
auch  auf  Kupfer,  Wronge,  3mn  ober  tDüfdjung  au« 
weiftent  IWetall,  welche  tit  eittgraoierlen  ober  bind) 

Slahlblatten  eingeprefüen .   mit  einer  fcf)war.(cu  Ule 
tallmifchung  and  Kupfer,  SIci  unb  Sdjwefel  ober  mit 

Slndmoife  audgefüdten  ;icidimmgen  befteht.  91ach 

i<limud  foDen  bie  V(gt)ptct  biefe  iVctallmiidmng  oud 

SilKr  unb  Schwefel  (u  gleichen  Jeden  unb  1 1   Kupfer 
bargeftcQt  hoben.  liefe  Weftanbteile  fttib  wiebcrholt 

,(ufamiiieii(uid)iiiel(en,  bid  bie  KimGrlalten  inKügel- 
eben  jerfalleuK  fchwar je  illnfje  glcicbmciRiged  Wefiige 

Ditix r«  Äono.  <   tftifon,  5»  9tnfl. ,   XII.  9b. 

9Kelfen. 

(eigt.  lanii  wirb  fie  jerftoften  unb  bad  ,(tt  ttieDie» 
renbe  Wletall,  weldied  burdi  Safier  mit  ein  Wenig 

Worny  aiigefeud)tet  würbe,  gänzlich  bamitKKcft.  Über 
glübenben  Sohlen  wirb  nun  bad  91.  mifgefdmtoljeu, 
nach  Km  Grlaltcn  ober  mcggefdjnbt,  fo  baft  bloft  bie 
nertieftm  Stellen  ber  spiattc  nodi  bntwii  erfüllt  blei 

;   beit.  Gnblid)  wirb  bad  Wanje  abgefchliffen  unb  po- 
ltert. Waluaitoplaftifdied  91.  erzeugt  man  bnburch,  baft 

man  bic  SKelnllgegenflanbe  mit  Vtpgmnb  üKniehl, 

in  leptern  ̂ tidmitngen  graoiert  unb  biefe  burch  ispen 
Krtieft.  111 1111  bringt  bann  Kn  Wegenftonb  in  ben 

qaluanoplaftiiehcn  Apparat,  bid  buvch  bad  nieberge - 
ichlageue  Kupfer  bie  .füge  audgcfiUIt  finb,  wäfcht  ben 
.Hpgnutb  ab  unb  fchleift  unb  poliert  bic  Cbcrftncbc. 
Jad  91.  war  Kjonbcrd  im  lllittelalter  beliebt,  rin  her 

DonageiiKr  SReifter  war  Biuiguerra  (f.b.)  in  Blotenj 
um  1450.  Ja  bie  ®olbfd)micK  »on  foldieu  Wrauio 

niiigen  Wbbriide  auf  Schwefel  ober  'Capiei  nahmen, 
um  Kn  Bortfehritt  bed  Vipend  (tt  tontrollieren,  folleu 
bie  in  »erfebiebenen  Supferftichfainmluugen  atifbe 
wahrten  91iellen,  welche  man  falfchlich  mit  Kr  Wor 

gefdiiehte  her  KnpfetftecKrfiinft  tf.  b.)  in  Werbinbutig 

gebracht  bat,  auf  biefe  Seife  entflaiiKn  fein  ;   hoch  fntb 
biefe  91iellen  meift  oerbächtig,  unb  cd  hanKIt  ftdi  wohl 
nur  um  fpäterc  Ülbbrüde  bon  Ktipferplatten,  bereu 

fflrauicnutgen  fich  bon  fchwarjem  Wrunb  abbcKu. 
Gin  wirflidied  91.,  eine  Wraoieruttg  in  Wölb,  War  ber 

fogeu.  Jegendtopf  Kaifer  HUnrinuliaud  »on  VI.  Jifirtr. 
Jie  91ielten  finb  baburd)  lenntlich,  baf)  fte  Vtbbrürte 

»on  ber  Wegenicite  finb.  Sgl.  Juchedne,  Kaan i   anr 
les  niellea,  trravurca  dpa  orfövrp»  florontina  dn  X   V. 

aidele  (Sar.  18281.  Wegeuwörlig  bat  bie  91ielloarbeit 
ihren  ̂ lauptfib  im  3nnem  »on  Üluftlaiib  unb  in  3n 
bien.  Um  Ktannteften  finb  bie  in  jttln  in  Siiftlnnb 

»erfertigleit  filbcnten  Jnbafdbofen,  »onüglidter  aber 
ftub  bie  Bobrilale  »on  Sologba  unb  ilfljug  Seliti. 

Ginc  KionbereVInwenbung  fiuKtbad91.,(urfcbi»ar,(en 

VludfüDung  ber  Ziffern  unb  leilftriche  Kd  Scimiten 
Irrifed  auf  metallenen  Ubrjifferblättcm  fotuie  jur 
Gmailliemng  gotbencr  llhrgebonfe.  S.  and)  lafel 

»Ornamente  IV«,  Big.  10.  —   91  i e 1 1 e u r   <(pc.  ,iät), 
91iellierer,  Serfertiger  »on  91ielIoarbeilen. 

91ielfcn,  DSadmud,  bön.  Shilofopb.  geh.  1809 
ald  Sohn  eined  ftnhierd  auf  Büncn ,   geil.  30.  Sept. 
1884  in  .Kopenhagen,  ftubierte  juerft  Ibeologie  unter 
HRartenfeii  unb  würbe  1840  Sijentiat,  übernahm  aKr 
1841  bie  Srofeffnr  ber  Sbilofopbie  ald  eifriger  ipege 

liancr,  fchloft  iich  inKffen  beimVluftreten  Jificrfcgaai&o 
biefem  an,  gteichjeitig  ein  grünbiiefaed  Stubium  Kr 
cxoltcn  Siijeitfdiaften  beaitmenb.  1884  88  eridnen 

fein  Jpauptiuerf :   »(irundideernea  Logik«  (2  SK.), 
bad  im  bänifdien  Weiftcdleben  einen  KKulenben  Streit 

hervorrief  \wiiehcn  ben  SWoniften  (9)lnrtcnfen  einer 
ieitd,  Srödnter  unb  W.  Sranbed  onberfeitd)  unb  Ina 

liiteu  (91,  unb  beifeu  VInhöngent),  toelche  leptem  fo» 
wohl  bad  Micdit  ber  Siffenfehafl  old  bie  abfolute  Wiil» 
tigleit  Kd  Wlaitheud  behaupteten.  Vlttf  Wninblage  bie 

fed  tiauplgebanlend  »eröffentlidtte  91.  fpäler  noch  feine 
Kiben grölten  ©erfe:  »Roligionsphiloaophie«  ( 1889) 

unb  «Natur  «g  Aand«  (»91ntur  unb  (Keift«,  1873t. 

2)  V)ng»ar,  norweg.  Wefd)id)lfehreiber  mtb  Weo 
grapl),  geb.  29.  3itli  1 843  in  Virenbai,  Kubierte  Sbi 
iologic  auf  Kr  UniDerfität  (tt  Ghriftiania,  warb  1 889 
Vlffiftent  atu  Seid)dartbi»  unb  1878lircttor  Kd  eth 

ttographtfdfen  VKufeuntd  fowie  1890  Srofeffor  au  ber 
Untoerftläl  ,(tt  Ghriitiania.  Son  feinen  (ablreidiett 

Scbriflcn  finb  her»or(iihebeii :   »Wcfdiidjtc  Sorwegend 

feit  1 81 4«  (Ghrifliania  1 885  -91,3  Sbe.) ;   »1er  Briebc 
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978 3iiem  —   3iiembf<f)  oon  3trct)lcnau. 

Oon  Stiel«  (ßbriitianial886i;  »Da« Sieben  unb  bie  (feit : 

be«Wrnfcn©}cbclRnrl«bcrg*  (bnf.  1888  »2.  2©bc.i;  ] 
»Xer  ©ertrag  oon  SloR  lHl  t   unb  bic  fdjrocbifd)  not 

wegifebe  Union«  (beutidi,  Stiel  1   895 1 ;   aud)  über  bie 
Wcfdjictitc  ber  .y>anjn  in  ©ergen  Deröjfentticbte  et  meb 

rert  Klrbrilen.  Rcmer  gab  er  ein  iUufiricried  ©>crl : 

■Xurd)9iorm<gen«,  unb  mcbretc  ©eiiebanbbüdiei  fiir 
SJotwegen,  batuntrr  cmfolcbeain  beutfeber  Sprächet  in 

»Wetter« ©eifebücbcrn«,  K.Klufl., S!eip,(.  1893),  heran«. 
3)RrcberiI,  b«n.  »irdtenbiitorifer,  geb.  1848  in 

©alborg,  ftubicrte,  angeregt  burd)  Mierfeganrb,  Theo 
togie,  bereifte  bnrnuf  Xeutidilanb  unb  bie  Schwei}.  wo 

insbef.  Tifcbcnborf  u.  ber  (füricber  £>emr.  Slang  Gm 
fluft  nur  ihn  gewannen,  unb  würbe  1873  ©rebiger  an 

ber  Grlöicrfirdic  in  Kopenhagen.  Sein  tirchengcicbidü» 
lidic«  ©fert :   »Komerkirkeu  i   det  XIX.  Hundred aar« 

(1878  81, 2©bc. ;   beutidi  oon  ©ridieljcn :   »Ina  innere 

Sieben  ber  Intboliidrcn  Uirdte  im  19.  Rabrbunberl*. 

Kotier.  1882),  oeriebaifte  ihm  1877  einen  Scbijtubl 
nn  ber  llnioerftlät  Kopenhagen.  Klufterbcm  oeröffent« 
lichte  er:  »Xertutliane  Gtt)i(«  (1879);  »{Freimaurerei 

unbGbriftentum*  (audj  bcutfdi,  3.  Klufl.,  SJeip }.  1 884) ; 
»tpanbbuch  ber  Mtrd)cngef<hid)tc*  (1884  88,  2©be.; 
2.  Klufl.  1893);  »Sieilfaben  ber  Kircbengcfdücbtc*  (1893 

94,  2   sübe.);  »Wnmblotg«  religiöfc  Gnlmidclimg« 

(1889);  »Siuthcr  unb  Wnmbtoig«  (1890);  »3- Seal«) 

unb  bic  engliiehe  Staatelirchc«  (1890)  u.  a. 
Micm,  Xictrid)  non,  |.  Diicbcim. 

Siemanb,  ber  heilige  (»Siegettbe  oom  heiligen 
9}.«,  HUtoriaNeminiä,  Siicb  oon  »   Rohn  91obobl)*  ;c.), 
eine  feil  bem  12.Ral)tb.  in  melen  Intemiicbeu.  beutfepen, 

fran,}öfifd)cn  u.  engltfdtcn  Raffungen  umlaufenbe  idjo* 

lal'tifdic  ©lofaer  (Ciblung ,   gereimte  ©rtbigt,  ̂ eiligen 
parobie  unb  brnmatit'icrtc  opottfdtrift,  in  welcher  halb 
ber  heil.  91.  auftritt,  ber  nach  bem  ©forte  Gatoe  »ohne 

Sünbc«  ijt  unb  all  ba«  Wtofsc  unb  ©utc  oodbringt, 
wo«  uad)  »iclen  ©ibclftellcn  uiemanb  ju  thun  möglich  ift. 

So  haben  beit  alten  fdion  in  ber  Obpffee  unb  in  vielen 
©olleiagcn  aller  Sinnber  oortommenben  Stoff  noch 
Ulrich  oon  pulten,  ipnna  Sacpa  u.  a.  behonbelt,  bereit 

Iichtuugeu  Xornaont«  in  feinem  »Klmphttbcatcr  ber 

fcberjbaften  Solratifcbcn  ©feiebeit«  (1619)  gefnmmell 
ttub  neu  bearbeitet  hat,  wobei  91.  and)  oft  ala  ber 

^Hiualobolb  gefchilbert  wirb.  Sgl.  (fing eile  in  beit 

»Sijungaberichtcn  ber  ©firner  Kllabenuc«  (1868); ! 
©ölte  m   ©irlingcr»  »Kllcmannia« ,   ©b.  18. 

91iemnun,  1)  KUbert,  Opemfiinger  (Tenor),  geh.  I 

15.  Ran.  1831  in  Gerieben  bei  'JWagbeburg.  war! 
jucrit  9Sofd)mcnbaucr,  ging  aber  nach  Iur)cr (feil  1 849 
in  Xciiau  jur  ©iihne  über,  fanb  1852  eine  Klnflclltmg 
in  4>allc,  maditc  barauf  noch  Stubicn  in  ©erlitt  uitb 

würbe  186()9Kitglicb  ber  £>oibübncin$>annoöcr.  1886 
88  gehörte  er  ber  löniglid)en  ©iilmc  in  ©crlin  an. 

9ficmntme  Spepalität  finb  bic  tielbengeitallcn  ber 

©Sagncrtd)en  Opern.  K1nbre£muptrolIcn  oon  ihm  finb: 

Rlorciian ,   ©robbet ,   ©aoul ,   Rta  Xiaoolo,  R.  (Sorte  (.  j 
©Sic  fein  ('leimig,  fo  jeugt  auch  fein  Spiel  oon  einem ! 
auHcrorbentlicbcn  bramatifcheu  Talent  (fahlreiche 
©aftfpidc  an  ben  bcbcutcitbilen  ©iibnen  Xeutichlonba 

ocrfdinfflen  DJ.  bie  allgemeinfte  Snerfemmng,  nament»  j 
lieh  aber  hat  er  iid)  burd)  feine  ükitmirhmg  bei  ben  j 
©arifer  Xanubmiicr-Ktuffühningcn  1881,  in  beneu  er  | 
bieTilclroUe  fang,  iotvie  beiben©nt)reutherReftfpiclcn 

1878  einen  ßbrenplap  in  ber  Kriinftlerwelt  gefiebert. 

1 859  ocnncihlte  er  iidi  mit  ber  Scbaufpiclerin  'JWarie 
Seebad)  (1.  b.),  oon  welcher  er  1888  wieber  gcfchicbcn 
würbe;  1870  ging  er  eilte  (Weile  Gbc  mit  her  Sdinu 

ipiclcriii  ̂ ebwig  ©aabc  ( f.  b.)  ein. 

2i  Kluguft,  ©filitär,  unb  ©omanfihriftftcller,  geb. 
27  Rum  1839  in  Ipamtooer,  trat  1858  in  bic  baimö 

oeriche  (’lniiee  ein  unb  nahm  1868  feinen  ©bfebieb. 

1868  -   88  war  er  Witrebafteur  bca  »Wenealogifchcn 

^oflalcubera«  in  Wotha,  gegenwärtig  lebt  critiücip 

(ig.  211«  ’lHilttäricbriftitcUcr  ueröffentlid)te  er  ein  »iUii 
Iitäf^Kinblcrilou«  (Stuttg.  1878  ,   2.  9luag.  1881); 

»Xer  beulich  frangöftfebc  Strieg«  i^ilbburgb.  1871 1; 
•   Xaa  6.  thüringiiebe  Rnfanterieregiment  ©r.  95  im 

Relbjug  gegen  Rraulveicb*  (Wotha  1875).  Seil  1879 

trat  er  ala  ©omanfdmftflellcr  beroor  mit  ben  Ui'otua 
iten:  »Katharina«  (2.  Kluft,  Stuttg.  1884),  »Sine 

ßmanjipierte«  (bai.  1880),  »©alcbcn  unb  Ibtirfoe» 
träger«  (Sfeipg.  1882,  2   ©be.),  »Xie  Wtafcti  oon  211 
teufchwerbt«  (baf.  1883,  3   ©De.),  »ßulen  uttbtfrebfe« 
(   Wotha  1888),  »Xe«  rechten  Kluge« Kl tgenue«  (Stuttg. 
i889),  »Klmor«  ©elenntniffc«  (Xreab.  1889),  »Sei 

£>»fc  ■   (bai.  1889),  »Xer  anuc  Xichter«  ( Stuttg.  1890), 

»Xer  Wünftliitg  bca  Rücften«  (Önl.  1891),  »©oll 
Xampf  ooraue«  (Stuttg.  1892),  »iioebgcbirgc  uitb 

C,(ean«  (Xreab.  1893),  »'äWaalcnjpicl  bea Siebena«  (baf. 
1894),  »Xer  Runggcfdl*  (©eil.  1894)  u.  o.,  in  benen 
emite  ©eltanfcpoiiung  unb  Siebenalenntnie  mit  leben» 
biger  Schilbcrungagabe  rufammenwirtteiL  Klufierbem 

fdiricb  er  ba«  philofophifchc  ©>erl  »Xie  Gniehung  be« 

©Jeiiid)engefd)itcht««  (Xreab.  1889),  »iüi'nna«,  ©e- 
banlcii  über  ba«  Seelenleben  untrer  (feit«  (©erl.  1893» 

unb  mehrere  Rugettbfchnflen  ( »©teilt  tt'arip«,  »Xaa 
Rlibuitierbud)*,  »Xaa  Weheimni«  ber  ©iuntic«). 

3)  ©eorge,  KIrd)itett,  ©ruber  be«  oorigen,  geh. 
12.  Ruli  1841,  feit  1872  ©rofcjfor  ber  Klrdtiteltur  an 
ber  Kltabcmie  ber  bilbcnbim  Hünftc  itt  ©Men,  nahm 

1873  im  Kluftrag  her  ©cgictung  mit  Vt.  li ou.(t  unb 
Ipoufcr  teil  an  bei  öftcrrcitbifcbcn  Gppchition  nnd)  Sa 

mothrnlc  (ogl.  »Klrdmologn'die  llntcrfudmngen  auf 
Samothrafe»,  ©)ien  1875),  unicmahra  1881  imbl882 
mit  C.  ©rnnborf  ©cifen  itt  Älcmaiftn ,   bereu  wiifen- 

fdjaftlidie  Grgebniffe  unter  feiner  ©riiwiriung  eriebie 

neu  ( »SJeifcn  in  S!t)licu  ttnh  Marien«,  bnf.  1884;  »Xa« 
Ipcroon  oon  Wjölbafchi  Irpfa»,  bof.  1889).  Überfeine 

im  Vluftrag  be«  Wrafeit  i'ancloronali  1884  unb  1885 
mit  bem  Ktrcbäologeu  ©eterfen  nuageführten  weitem 

Rotfcbungareifeii  nt  Klciuaftcn  bendnel  ba«  ©Jerf 

»Släbtc  ©amptwlicit«  unb  ©iiibien«*  (Sfien  1890-  - 
1892).  Gr  oeröffentlid)te  aufierbcm :   »vanbbud)  ber 

SfincarpcripettiDc»  (Stuttg.  1884),  »©alaftbauten  be« 
©arodftil«  in  ©fielt«  iKtfieu  1883)  uitb  »Theopbilo« 

Raufen  utth  feine  ©Serie«  «mit  Relhcgg,  baf.  1893). 

91  iemhfci)  hott  S   tre  hlenaii,  9!  i   t   o   I   a   u« ,   gewöhn  ■ 
lid)  nur  mit  feinem  Xichtcniamen  9iifolau«  Sfettau 

genannt,  mi«ge(eichueter  Xidilci,  geb.  15.  Klug.  1802 

,(tt  G,(ntab  in  Ungarn,  geft.  22.  Klug.  1850  in  Cbcr- 
böblmg  bei  ©fielt ,   ftubiene  (u  ©fielt  bic  ©echte  unb 
wettbete  iid)  bann  ber  ©(cbtgtn  (tt ,   ohne  jebod)  pral- 
tiieher  Klr,(t  ju  werben,  ©on  frübauf  eine  ju  gleicher 

(feil  feurige  ttub  mclaudiolifch  geitimmte  9(atur,  bernt 

poelifche  Rbealc  mit  ber  SJirlliditeit  in  Sonflilt  ge- 
rieten .   ber  ©cwcgitng  unb  Warung  btt  (fett  mit  hof ■ 

fenbem  ©lid  (ugetoaubi  unb  bocfi  (ii  elegrchor  Trauer 
über  ben  oerlomcn  Rriebcit  banuloicr  Tage  geftimmt, 

leibenfchaftltd)  unb  wicbemm  oou  Iraulbafter  Seid) 

heil  her  Gmpfiubuug,  fprad)  SJcnnu  bic  wcdifelnben 

Stimmungen  feine«  Rnncm  iit  Ujrifdten  unb  Itjnicb 

epifchen  Xicblungcn  au«.  Xie  ixrauagnbe  feiner  »®e* 
bichtc«  (Stuttg.  1831)  führte  ihn  nach  Stuttgart,  wo 

er  im  ftrciie  her  fchwiibifchcn  Xichter  groijc  Sumpa» 
t   hielt  gewann  unb  fidi  befouber«  eng  au  Ruftfnu« 

Kcntcr,  Sdjwab  ttub  Ä.  Diaijer  anfchloR.  Xod)  loim» 
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len  sunnchit  webet  bie  neuen  Rrtunbe  nod)  bie  ©u« 
fidjlen  auf  litterarifdien  Siulmi  Sienau  bewegen,  non 

ber  ©ciic  midi  ©mentn  nbjuflebcn;  er  hoffte  in  ben 
Unoälbetn  bie  ©cfriebigung  ;u  finben,  bie  et  bnheim 
fclbft  in  bet  Sinfamlrit  ber  ©Ipen  nidjl  fonb.  1832 

fnnftc  er  fidi  in  ben  ©ereinigtrn  Staoicn  etwa«  2anb, 
bä«  er  an  einen  feinet  Hicncgcfährtcn  pcrpadüclc,  unb 
bereifte  511  ©ierbe  ben  Sücften  bet  Union.  SerSinbntd 
bet  anievifonifdicn  ;{uilänbc  lonnlc  ober  auf  bie  tief 

Itjriidic  ©atur  Scnau«  nur  abftofienb  fein;  anterifa» 

utiibe  (einte  er  nndi  einigen  Ak'oualcn  und)  Uuropa 
.ytritd,  too  initoiidien  feine  Wcbidite  ihre  erfle  ©erbrei 
tung  gewonnen  batten.  S'CSicblfrrrfcheiiumgScnnii« 

iimRte  in  einergätenben  llbcrgmtgocpoibc.  loiebie  30er 
Rahrc  waren,  bn«  bödifte  Ruicreife  toatbrufett.  Sieben 

ber  tiefen  Rnnigleit  bc«Wcfühle.  bem  ntelobifcben  Sief, 5 

feine«  Ignicbeii  ©u«brude  inirlte  nndi  bie  Sigcntüm» 
lichtcit  be«  ftolorit«  in  feinen  Webiditen.  Sie  Silber 

oit«  feiner  ungarifdicn  öcimal  örtlichen  namentlich 

ben  Deinem  cpifcheit  Sichtungen  ihren  untoiberfteb 
lietven  Siei.v  unb  bie  SHifdmng  (raftiger;fugr  ber  Söul 

liebteit  unb  elegifdier  (ttnmbftinuuung  laut  and)  ben 

er,icil|lcitbcn  Sichtungen  ohne  unganidicn  $>mtcrgnmb 
au  gute,  Weldic  neben  jahlreidicn  ltirifcbeu  Wcbid)trn 

ut  ber  eilten  .'feit  nach  ber  Siitclfcbr  au«  ©nicrila  ent 
ftnnben.  Sa«  Rahrjebnt  .(Wifcbeu  1833  43  ocrbraditc 
ifettau  abtoechfelnb  in  Stsiett  unb  in  Schwaben.  Seine 

elfte  gröRere  Sichtung:  »Rauft*  (Sluttg.  1836;  für 
bie  Sühne  eingerichtet  uon  Wramming,  Uliiindi.  lHtilO, 
toeber  eine  eigentlich  rpiiebe  noch  eine  brnmntifebe  Sich» 
tung,  fonbent  eine  Sieche  511111  Seil  farbenprächtiger 

üebendbilber.  burch  welche  eine  flcptifcbe ,   unfclig  mit 

(Sott  unb  Stielt  (criaUetie  Siatttr  binburdigclu ,   oer 
mehrte  ben  Sfuf.  beffen  er  fid)  berett«  erfreute.  Rn  2e 

uau  fclbft  aber  nagte,  trog  allen  boetefebeu  öelingen«, 

eine  fehmer;liche  Uitbefnebigimg,  bie  and)  in  ber  wach- 
fenbeit  Schwermut  feiner  Siditungen  51t  Sage  trat. 

Vielfache  fiertniberlebuiffe,  (Srfchtittecungeii  unb  (int  ■ 
tnufchungen,  bie  Siaitlofigteit  eilte«  heflänbigen  Steife 
leben«  unb  ber  nie  rubenbe  SSibcrfprucb  feiner  perfön 

liehen  Steigungen  unb  feiner  Weifte«  gele  fteigeileit  bie 
neroöfe  Sieitbarfeit  be«  Sichter«  Schritt  für  Schritt. 

Vluficr  ben  •Sieuem  Webichteu*  (Stutlg.  1838,  2.  oer- 
mehrte  Stuf  Inge  1840)  eridiieneti  bie  grbftem  Siditim 

gen:  »Saoonarola*  ibaf.  1837,  5.  ©ufl.  1866)  unb 
»Sic  ©Ibigriifcr«  ebni.  1842,  4.  ©ufl.  1873),  weldie 
beibe  alle  ©orsiige  be«  Senaufdien  Salent«:  bie  liefe 
berfimpfinbimg.  bie  Wlut  inibRnrbcnpracht  bet  Sthil 

bernng,  ben  Schwung  echter  ©egriiterung,  in  einer 
IhVihe  glnn.ienber  Situationen  unb  ©ilbcr  aufweifen, 

aber  teeebe  mehr  geniale  Rrngmcnlc  al«  gefdiloifene 
Hunftroerfc  finb.  R111  »Saoonarola*  hielt  ilecian  nie 

itigflen«  noch  bie  einheitliche  Rorm  feit,  in  ben  »freien 
Wefättgen*  ber  »©Ibigcnfcr»  oertichtete  er  auch  auf 

btefe  unb  ergelle  banim  nur  fragmentnrifdie  Ginbriide. 
Sein  IcptbcgouucnrsWebicbt:  »SonRiian»  (im  »©adi 
laft*  cridiieneiii,  idiloR  iich  in  ber  Äompoiitton«weife 
oöllig  bem  »Rauft*  an.  Seine  Sollenbung  war  Cenau 
leiber  nicht  befdiieben.  Rin  Sommer  1844  überraicbte 
ber  Sichler  feine  Rrcunbc  burch  bie  ©ndincht  001t  feiner 

glüdlichen  Verlobung;  wenige  ©(oimtc  ipätcr  aber 
worb  er  im  2>aufc  feine«  Rrcunbc«,  be«  Ipofrat«  Sfein 

bed  in  Stuttgart ,   oont  Snhniinn  ergriffen.  Seine 

Weiflcslranlbeit  crwie«  fidialsoiXlig  unheilbar;  t'ciinu 
warb  baher  nach  ber  Rncnaiiflait  Cberböbling  bei 
Sich  gcbradil,  wo  ihn  erft  ber  lob  oon  feinen  ©eiben 

erlöjte.  Seme  »Wcbidite*  (©erciniguug  ber  beibeit 
obigen  Sammlungen)  finb  feitbem  in  lahlreidien  ©uf 

lagen  erfchieiteu;  fonfl  ift  Pott  feinen  ©ublilatioucn 

noch  ber  »Rrühling«almanach<  (Sluttg.  1835  -   36, 
2   Rahrg.)  511  erwähnen.  Semen  bichtcnfchen  »©adv 
lag*  (Stuttg.  1851)  mtb  feine  »Sämtlicben  Sleitc* 

(baf.  1855  ,   4   ©be.;  ifluflrierte  ©uSg.  1881,  2   ©be.) 
gab  ©naftafiu«  Wrün,  bem  Sichler  im  Ceben  eng  be 
freuubet.  heran«,  Sou  ben  uetient  ©»«gaben  finb  bie 
oont  tübliographifcbcn  Rnitittit  in  2eip;ig  ueranjtaltetc 

tmil  ©iographie.  ©nuicrlungen  te.,  1882, 2   ©be.)  unb 

bie  löempelidie  < Sterl .   1883,  2   ©be.)  ju  nennen,  ©gl. 
Sd)iir,5,  Senate«  (leben,  grofieiileil«  au«  be«  Siditer« 
eignen  ©riefen  (Stuttg.  1855, 2   ©be.);  G.Siicnborf. 
Seiiati  in  Schwaben  iSeip5. 1853);  »Sei tau«  ©riefe  mt 

einen  Rreunb*  ihrig.  oon  Jt.  ©(aller.  Stuttg.  1853); 
Rranll,  ;fit  Senat!«  ©iographie  ( 2.  ©ufl.,  Sictt  1 885 1 ; 
»Setiau  uub  Sophie  Söwentbal.  lagebudi  unb  ©riefe 

be«  Sichler«  ic.*  (Iireg.  oon  Rranll,  Stutlg.  1802). 
©irmrewieg  der.  n)tmt6»i6*i,  Ruliaii  Urfhit, 

poln.  (belehrter,  Sichler  unb  Staatsmann,  geh.  1758 

auf  bem  üanbgut  Stoli  in  fiitauen,  grft.  21.  Klpril 

1841  itt  ©nri«,  erhielt  feine  ©ilbuttg  in  ber  Stabet  toi' 
anftalt  511  Säarfchmi,  warb  1777  Vlbjutant  be«  Rtirften 
(£5«rtort)fli  intb  oerbradite  fpäter  mehrere  Rohre  in 

Rraulreich,  (fuglanb  unb  Rtalien.  ©ei  bem  tlufftanb 
1704  trat  er  0011  neuem  in  bie  Vlmtce  unb  geriet  bei 
SKaciejowire  tnil  itiwiuofio,  beffen  ©bjutant  er  war, 

in  (Refangenfcbaft.  ©11«  biefer  00m  tinifer  ©aul  I.  ent> 
loffeit  (1706).  begab  er  fidt,  feinen  ©feg  über  Sdiwe 
beti  1111b  (tnglanb  ltehmenb,  nndi  ©menlo,  wo  er  ,;cbu 

Rahre  oerweille.  'J(ad)  bem  Sfiener  Vtoiigrefi  würbe 
er  in  beut  neuen  Slönigreicb  ©oten  al«  Staat«ieln'tär 
mtb  ©räfibent  be«  Äonjtitution«(omit(«  angeftcllt  nnb 

1828  51111t  ©räfibentni  ber  »Wefellidiaft  ber  Rreunbc 
ber  Sfifjenfchafteii*  ernannt.  Sodi  bie  Crcignifie  bec 
Rohre  1830  unb  1831  trieben  ihn  0011  neuem  in«  ©11« 

lonb.  (Sr  ging  lunädjft  nndi  ©onbon  unb  lebte  bann 

bi«  5U  feinem  lobe  in  ©ari«.  S011  feinen  Schriften 

iCeip).  1838 — 40,  12  ©be.)  finb  heroor.tuhebeu :   »iii 
jtorifdie  (Refänge  ber  ©ölen*  (©Saridi.  1816  11.  ö.; 
beulfch  0011  Waubl),  2eip(.  1883);  »Sie  fccimtchr  be« 
Ccinbboleit«.  üuftfpiel  (1©nridi.  1700);  »Weidudilc  ber 

©egiermig  Sinnig  Siegnumb«  III.  oon  ©ölen*  (baf. 
18io,  3   ©be.;  neue  ©ufl.,  ©re«l.  1836);  »Samm- 

lung oon  UKcntotrcn  ,511  r   alten  poltiifchen  Wefcbidile* 
(SJarfdi.  1822  33,  6   ©be. ;   neue  ©ufl.,  2eip).  1840); 

ber  iHotuan  »üeoi  uub  Sara*,  eine  Sdtilbcnmg  ber 
Rnfläitbe  ber  polniidten  Rubcit  (1821 ;   beutieh,  ©erl. 

1885);  »Rohoitn  oon  Ienc(hn»,  htfioriieher  ©ontatt 
1   Saridi.  1825,  3   ©be.;  beuitch,  ©erl.  1828;  2.  ©ufl. 

18;)4)  11.  n.  ©11«  feinem  litternriichrn  'Xachlnf)  würben 
feine  UKemoircn  (©ar.  1818,  ©oi.  1871)  unb  Sage- 
bücher  (2emb.  1873,  ©oi.  1876  77)  oerüffeuttiil. 
3ein2cbenbefchricbRüril©bnmU.5nrtorhfti  (poln., 

©eil.  1860). 
aiitmcct  c©  emegt).  Stabl  im  preufi.  ©egbe.5. 

©ot«bnm.  drei«  ;fnudi  ©cl,)ig,  hat  eitle  eoaitg.  Studie, 
2riitwcberei  nnb  tiawi  2246  eoang.  (Sinwohner.  ©.. 
fchon  1 161  al«  ©lirgwnrle  erwähnt,  ift  feit  1208  Stabt 

tt.  gehörte  bi«  1815  511  Stitrjatbicn.  Rn  ber  Dcohe  Rtmb* 
ort  oorhiitoriidier  ©Itcrtümer  unb  röntifcher  ©(1015011. 

©innen  ii»r.  njamou,  einer  ber  bebcutenbern  Rlüfic 

be«  weitlicben  ©uRlanb  1111b  ber  bebeulntbftr  Citpreu- 
Reu«,  entfpringt  im  Salb  oon  8opi«low,  ftiblicb  oon 
8Riit«l.  unb  wirb  bei  ©irlirn  für  tiriliere,  bei  Wrobito 

für  gtbRcre  Rabrsriige  fchiffbar.  ©011  Wrohno  an 
bitbci  er  bie  Wren;e  5Wiichen  ©iifilnnb  unb  ©ölen,  tritt 

al«  'JJ(  ent  e   I   mit  einer  ©reite  oon  300 111  bei  Schmolle» 

ningten  in  ba«  prrufiiicbcWrbict  1111b  leih  fid)  8   km  un* 



980  Siiemei  — 

tcrbnlbTilfit  bei  Mallroen  in  -,mci  Vlrnie,  bie  Stuft  (f.b.) 
unb  bic  Wilgc,  bie  fid)  bribc  oor  ber  SRiinbuug  in 
ba«  Jturifcbc  S>nff  roitber  in  ic  Bier  Vlrnte  ipalten,  non 

baten  bei  Stauptarm  ber  Stuft  ben  Starnen  Vltniat  on  ■ 

nimmt.  Tic  Ufer  beb  SR.  fiitb  find),  oft  fumpfig,  na- 
mentlid)  in  Stuftlanb;  inSircuften  burdiitrömt  berffluft 

oberhnlb  Stagnit  bei  Eifteln  eine  febone  fimflcllanb 

iebaft.  unterhalb  Tilfitabcrmit feinen Vinnen  biefruebt- 
bare  lilftter  Siiebentng ,   bic  bnrdt  groftartige  Tadtc 

gegen  bie  Übcridirocmmungcn  be«  Ifluiie«  gcfdiiiftt  ift. 
Tie  Sänge  beb  3t.  beträgt  7HH  km  (baooit  in  Vlreuften 
1 12kmi,  fein  Stromgebiet  90,548gkm  ( 1844,5  &SR.). 
Unter  feinen  Stcbenfiüffen  finb  bie  febiffbare  Vthlta  in 

ähtRlaitb  ioraie  bie  Jura  unb  S.iei.iuppe  [Sebciehuppe) 

in  $rcuften  ju  neimen.  ftiir  bic  Sdnffnbrt  ift  ber  SR. 
oouVi>id)tigtcit,  inbem  auf  ibm  namentlich  groftc  öol.v 
ntaffen  oub  Stuftlanb  bevunterfommen,  bie  in  SRcmel 

jur  Vltibfubr  gibc reitet  roerben;  aber  aud)  Wetreibe 
unb  anbre  Jrüchte  roerben  auf  ibm  oeriebifft.  $a 

jebod)  ba«  Siurifcbe  4>nff  für  bic  Sdnffnbrt  auftcrit  tut* 
giinftig  ift,  fo  bat  man  eine  Üanaloerbinbttng  Bon  ber 

in  bie  Vltntat  miinbenben  SRinge  bib  nahe  an  SRcmel 

tSföuig  Wilhelm«  Sfanal,  f.  b.)  aubgefübrt,  roiibrenb 
idron  feit  längerer  3cit  oon  ber  CRilgc  aub  mit  bent 

SJregclnrm  Tenne  eine  Scrbinbuug  burdi  ben  Seden < 
luirger  Sfanal  unb  ben  ftricbricbbgrnbcn  (i-  b.i  beitebt. 
1893  berührten  Sdmtallcningtcn  auf  ber  Tbalfabrt 

1044  Sibijfe  mit  85,1)0 1   Toii.Snbiing  unb  H09, 5871. 

ihloftbol.v  auf  ber  Bergfahrt  928  Schiffe  mit  5033 1. 

Sabung.  Übrigen«  fei  bemerft,  bafi  bie  beutfeben  Vitt 

roobner  ben  Strom  nur  Süiemel  nennen.  Vluf  beut- 
felben,  bei  Tilfit,  fnnb  25. 3uni  18o7  bie  bcnrroücbigc 
Unterrcbung  poifdicn  Vlleranber  I.  non  Stuftlanb  unb 
Siapolcon  1.  itntt. 

Stieme«,  Stabt  in  Söhnten,  Vfegrtbb.  VU'Iinnidi  ■ 

S’eipa,  am  fßoljen  unb  an  ber  Stantbbabnlinic  Vlöb 
mifd)  Scipn-'R.,  SiR  eine«  Vfc(irt«gerid)t« ,   bat  ein 

Schlot')  beb  Wiafen  Swrtig,  ein  Tcnfnial  Jofcpb«  II., ffabritation  non  SUibbeln  unb  VlnumrooUroaren ,   eine 

Tnmpfiage.  Eiiengicfterei  unb  (iS90)5598beutfd)eEm« 
roobner.  Siorböftlid)  ber  aubficblbretcbe  Stollberg 

(H98  ml  mit  ber  Vlurgntine  Stalbfo. 

Siiemetier ,   I )   Vluguft  S)  er  mann ,   rationalifti- 
feber  Theolog.  Säiibagog  unb  Ticbter  geifllicber  Sieber, 

geh.  1.  Scpt.  1754  in  Stalle,  geil.  7.  yttlt  1828,  roarb 
1777  in  Stalle  VJrioatbo,)ent,  1771)  aufterorbenilicber 
Sffrofdior  ber  Theologie,  1784  orbeiitlicber  SJrofcjior 

unb  Viuffeher  beb  $äbagogium«.  1785  SRitbircftor 
beo  fßäbagogium«  unb  beb  VBnifenhaiüe« .   1787  Ti 

reltor  be«  tbeologifcben  Seminar«,  17921fonfijtoriaI» 

rat,  1804  Cbcrloniiftorialrat  unb  SHitglicb  be«  Vier- 
lincr  CbcridntlloUcgiiim«.  1807  nnirbc  er  alb  Weifel 
nad)  Srnntrrid)  gebracht,  nad)  feiner  MJ it cffrhr  aber 
1808  jnm  SRitglicb  ber  Stcicbbflanbc  be«  Sfönigrciebb 

Süeftfaleit,  and)  junt  lfnn(lcr  unb  Rector  perpetaus 
ber Uniocrfität  Stalle  ernannt.  Tieftanglerftelle  behielt 

er  audi  unter  ber  prcuftifcbcnSicgierungt  1814),  inctcbc 
ihn  181(1  junt  SUfitglieb  beb  ftonitftotiumb  ju  SRagbc 

bürg  ernannte.  Vfon  ieinen  Schriften  finb  beroorju- 
beben:  •WrunbiäRc bcrErjiebungunbbcb  Unterricht«« 
( Stalle  1798,  3   Tie. ;   1».  Vlufl.  oon  S>-  VI.  SRtemeper,  baf. 

1834-  39;  neue  Vlubg.  oon  Stein,  Siangenfalja  1878 
—   79,  3öbe.);  bann  •Cbavafterijtit  ber  Vlibcl«  (Stalle 
1795  ,   5   VI be. ;   2.  Vlufl.  1830  31);  »Smubbud)  für 

chriftliche  Steligionblebrer«  (bai.  1805  1807, 2   Vlbe. ; 

7. Vlufl.  1829);  ■   Seilfahrt!  ber  3>übagogit  unbTibaftif« 
(baf.  1802  ,   2.  Vlufl.  1814);  bab  unter  bem  SRinifte- 
rinnt  Eichhorn  in  fßrctiften  oerbotenc  •Sebrbud)  für 

'.Nienburg. 

bie  obent  Steligionbllaiien  in  Welehrtenfdntlen«  (18. 

Vlufl.,  baf.  1843);  »Steligiöfc  (Schichte«  (SRagbeb.  n. 
Vieri.  1814).  »Vlubgeronbltc  päbagogifcüe  Schriften« 
SRiemet)erb  gab  Job-  Süiener  beraub  (2.  Vlufl.,  San 

genfalja  1895, *2 Vlbe.).  Vtgl.  Jacob«  ttnbWruber, 
VI.  St.  St-  (Stalle  1831 );  Tieebcti,  VI.  St.  Sticmcpcrb 
Serbienfte  um  ba«  Scbulroefen  (Seip.;.  1892). 

2)  Stermann  Vlgathon,  proteft.  Tbeolog,  ftritg- 

fter  Sohn  beb  Porigen,  geb.  5.  ‘Jan.  1802  in  Stalle, 
geil.  H.  Te.(.  1851,  habilitierte  fid)  1825  in  Stalle  unb 
roarb  1828  alb  auRerorbcntlicber  VJrofeffor  ber  Theo 

logie  nad)  Jena  berufen,  tehtte  aber  bereit«  1829  alb 
Värofeffor  u.  Ttircttor  ber  fframfciebcit  Stiftungen  nach 
Stalle  jurüd,  in  toeld)  leRtcrer  Stellung  er  iieb  bnrd) 
©rünbung  einer  Stealidmle  unb  einer  bobent  Töchtrr 
fihule,  burd)  Sieorganifation  be«  ̂ äbagogium«  tc.  Ber 

bient  machte.  1848  gehörte  er  ber  Vtcrlincr  Sfattonal 
Oeriammlung  an.  Unter  feinen  gröfiern  roiifenfchaft 

liehen  Stiftungen  finb  )tt  ermahnen :   »('ollBctiooonfe»- sionnm  iu  eeclesiis  reiormatis  publieatarmn « (Srip  v 

1840)  unb  bic  oon  ihm  begonnene  «ÖrthfcbeVlubgabe 

ber  lutberifchen  VübtlüberfcRung*  (Stalle  184off.). 

3)  Selijf  oon,  SRebijiner.  geb.  31.  Te).  1820  in 
SRagbeburg,  geft.  14.  Stär,;  1871  in  Tübingen,  flu 

bierie  in  Stalle.  ’Crag  unb  Wien,  lieft  ficb  1841  in 
SRagbeburg  alb  Vlr;t  meber  unb  erhielt  1853  bie  Cber 
leitung  ber  mcbi.(iniicften  Vlbteilung  beb  ftäbhfcbeu 
Ärnntcnbanfc«.  1855  lourbe  er  VJrofeifor  ber  VSalbo 

logie  unb  Therapie  foloic  Tirellor  ber  mcbi(iniichni 
iVtinif  unb  ber  Jrrcuanflalt  in  ©reifbroalb  unb  1800 
folgte  er  einem  Stufe  nad)  Tübingen.  1858  eriebien 
ber  1.  öanb  feine«  »Sehrbttcb«  ber  fpt(ieOen  ̂ atbo 

logie  unb  Therapie«  (11.  Vlufl.,  bcarb.  oon  SeiR. 
Vieri.  1884,  2   Vlbe.).  .ifnum  ein  attbre«  mebi(imfcheb 

Vludi  bat  jemalb  ähnlichen  Erfolg  gehabt,  e«  ocrbanlte 

benfelben  ber  Vlcrfnüpfuug  ber  patbologifchen  Vtna 

tomic.  Hähböolttgie  unb  pbhftologifchen  Ebemie  mit  ber 
(linifcben  Vleobacbtung  unb  (berapeutiieben  SRethobe 

foroieber®roftartigIeit  ber  allgemeinen  (Reiicbtbpuntte. 

ber  fttänmg  beb  Vlcrftänbniifc«  ber  SSranlheitberfchei 

ntntgen  bnrd)  bic  Vleleuchtung  ber  benfelben  juWranbe 
liegcnbcit  pathologifthcn  Vfernuberuitgcit  unb  ber  3u 

famtnenfaffung  ber  ßinielbeiten  ju  einem  harmout 

febot  Watt.(en. 
4)  Sä  au  1,  SRcbinner.  Stalbbruber  be«  oorigen,  geb. 

9.  SRiirj  1832  in  SRagbeburg,  habilitierte  ftdt  1875  in 

S'eip,(ig  unb  liebelte  1878  al«  Vlr(t  be«  Sthgieniichen 
Vfeteinb  und)  Vlertin  über,  wo  er  25.  ffebr.  1890  flarb. 
Er  febrieb:  •Stanbbitcb  ber  tbeoretiieheu  uublliniicheu 

SJerltifftott  unb  Vlubtultation«  (Erlang.  1888  71,  2 

Vlbe.);  »önuibrift  ber  Säerlufftoit  unb  Vlubtultation« 
(Stultg.  1871,  3.  Vlufl.  1880);  «^bhfitalifche  Tiagno- 

ftil«  (baf.  1874);  ■   Weiunbbeitblchre  be«  iiu'nicblidien 
ftörper««  (SRilndi.  1878);  »TieCunge«  (8.Vluil.,Seip,). 

1895);  »   Rr)tlid)cr  Statgeber  für  SRütter«  (2.  Vlufl.. 

Stuttg.  1885);  «Tic  Sonntagbrube  oom  Staubpuntt 
ber  ©efunbheitblebrc«  (2.  Vlufl.,  Vieri.  1883). 

Vliemiroto,  Stobt,  f.  Vtemiroro. 

9i  ieutmrg,  I )   ( SR  ö   n   di  c   n   ober  st  I   o   ft  c   r   St.  i   Stabt 
im  anhalb  ftrei«  Vkmbttrg,  am  Eittfluft  her  Vlobe  in 
bie  Saale  unb  an  ber  Sittic  .vfalbe  a.  S.  -   Äöitnent  ber 

SJreuftifdien  Stnntbbahn,  55  m   ü.  SR.,  hat  eine  fd)önc 
gotifdjc  eoang.  .Mtrdte  i   Scblofttircbe),  ein  Schloft  (fonft 

SRönd)«tlofter,  jeRt  rfabriti,  eine  Eiiettgiefterei  unb 

SRaichinenfabnl.  eine  Stupfer«,  SRetall-  unb  Eifen- 
toarcnfnbnl  (SRafcbineit  unb  Vlpparate  für  3“der , 

Spirilu«-  unb  dteutifcht  Anbrileu  ic..  mit  300  Vlrbet 
lern),  eine  SRaljfabrit  (ittt  Scftloft).  Renten  tfabritation, 
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Öeritellimg  ooit  Bcnebittuicrlilür.  Raltbrcimerci,  3ie- 
qclricn,  Schiffahrt  mtb  (is»5)  5387  (Sinw.,  bauon  <isuo> 
13«  Katboliten  1111b  15  gaben.  X«  Crt  wirb  idion 

996  cnoübnt;  ba«  fitofter  mürbe  975  gegrünbet  imb 

154«  aufgehoben.  --2)  Ihciojtnbt  int  preuft.  iHegbej. 
Hannover,  in  her  ehemaligen  Wraffdjaft  $>ot)a,  nn  bet 

5 tiefet  u.  bet  Sittic  Siuiidtorf-BremerbaDen  ber  $rcii> 
Bijdmi  Staatdbahn,  25  m   ii.  SM.,  Ijot  eine  ebangclifdx 

nnb  eine  (ntb.  Sludie,  ein  Brogqiunaftum  mit  Sieal- 

progt)mnajiunt ,   eine  Baugemert  unb  eine  lldcrbait- 
{djule,  ein  9lmtdqcricbt,  eine  Cbetfbtflerei,  eine  Spe 
)üiltommifjton,Xclcpbonoerbiubuiig  mit  Sternen  unb 

Ipaimpoev.  liWIadfabritnimit 
«40  unb  2oo  Vltbeiteni  unb 

einet  jährlichen  Brobutrion 
non  ca.  20  SMiU.  glauben,  2 

Siunilbihtqerfabriten(2409tr 
beilet),  eine  djetmidte  gabrit 

(180  Krbeitcr),  Seim-  unb 
Xcjrtrininbritntioti,  (Sifengie- 
fterei,  Brennerei ,   bctiibntlc 
Bidtuitbäderei,  Brotfabrit,  2 

Xampfgmmcrcicti  u.  -Säge* 

navutn  een  üli'nfcutg  Werte,  Bierbrauerei  Ultb<18»5) 

an  bet  Befer.  9111  (Sinti).,  bauon  442  Ra* 

tbolilcn  unb  137  guben.  — 
91.  niirb  itfion  1025  ermähnt  unb  gebürte  feit  bent  12. 

gäbet).  ben  Wrafcit  non  iiotja.  Xcr  befeftigle  Drt,  ber 
cvft  1569  Stablredite  erbielt,  fiel  1582  bei  bem  Sine 

fterben  ben  Wrafengcfebtcdüd  an  bad  (patia  Siincburg. 
gm  Xrciiiigjäbrigeu  Slrieg  würbe  9f.  1(127  non  ben 
Kaifcrlicbeu  unter  beut  Wrnfcu  non  Slnbalt  erobert, 

jeboeb  1«34  an  ben  .y>cr,iog  Wenig  non  Braunfdptieig 
übergeben,  gut  Siebenjährigen  Slrieg  würbe  cd  1757 

non  ben  granjoien  befeht,  aber  gebruar  1758  bom 

Oerjog  gerbinanb  non  Braunfcbiocig  eingenommen. 
91ad)  km  galt  non  Jameln  ergab  {Uff  25.  Sion.  1806 
bie  prciifjifdte  Befapung  hier  ben  graitjofen ;   bic  Stätte 
ber  Stabt  lieft  180791npoleon  I.  fcfjlcifeii.  Sgl.  Wabe, 
Wcfdiidtte  ber  Stabt  91.  a.  b.  Slcfcr  (1862). 

Sliraburper  Bräjipitat,  f.  Ilioinaejdilarfinmcbl. 
Sticnborf,  Torf  ittt  Oldenburg.  gürjteiitumSübcd, 

nn  ber  Cflfee,  bat  ein  Seebab  unb  hhooi  379  Qinm. 

91iepce  (iOT.  hUppS’i,  1)  gofepb  91ic9pborc,  (Sr- 
finbrr  ber  Sbotographie .   geb.  7.  SKiir,}  1765  in  ISbn 
Ion  für  Saöue,  geft.  5.  guli  1833  in  Wrad  bei  (ft)ä 

Ion,  biente  feit  1789  in  ber  franföfiftben  Vlnnee,  Der« 

waltelc  1795 — 1801  ben  Xiftrilt  9tij.pi,  wibmetc  iid) 
bann  mit  feinem  Srubcr  in  feiner  Salcrftabt  mediaui 

fiffcii  unb  diemifdicit  Vlrbeilcn  unb  feit  181 1   ber  Silbo- 
grnnbie.  Seine  pt)otograpl)ijd)cn  Sem  Übungen  bc 
gnnneu  1813.  unb  1824  gelang  cd  ihm,  bic  Silber  ber 

Camera  oliscant  ju  fixieren,  ̂ ut  weitern  Serfolgititg 
biefer  (Srjinbung  uerbnnb  er  |i<b  182«  mit  Xaguerrc. 

Sgl.  gfibore  91iepce,  Post  teuebras  lax.  Hist orique 

de  la  decouverte  improprement  nomuibe  llaguer- 
rcotypie,  etc.  (Sur.  1841);  gouqitc,  I.a  vörite  »ur 

l'iuventiou  de  la  photograpltie:  Nie.  N.  (baf.  1867). 
2)  (Slaubc  SMarie  gtait(oid  91.  be  Saint 

Sictor,  91cffe  bcd  notigen,  geb.  2«.  guli  1805  in 

31.  (ft)r  bei  (Sbnlon-fur  Saöne,  geft.  7.  Spril  1870, 
bcfucbte  bic  SMilitärfdjiilc  in  Saumur,  trat  aid  Cffijicr 

in  ein  Xtagoncrrcgiincnt,  biente  1815  —   48  in  ber 
SarifcrSMimigpalgatbe  unb  loutbc  1854  jtoeiterRom- 
uianbant  bcd  Sonnte.  (St  war  eiltet  ber  etilen,  weldic 

bie  Sbotograpbie  auf  Wlaa  neriudiien.  unb  bereitete 
ben  4t>eg  jur  Hluloenbuiiq  bcd  Rotlobiumd  nor.  (Sr 

bemifjte  and)  (Simcijj  jurn  Übergeben  nbotogtanbiidjor 

Saniere  unb  braebte  juerit  gcwifjc  gnrbcii  bet  ber  Sbo* 
togranbic  bernor,  beneu  er  einige  Seitänbigteit  ju  geben 
nennoebte.  (Sr  fdirieb:  »Traitä  pratigne  de  gravnre 

heliograpliiiiue*  (Sar.  1856);  »Kerherches  photo- 
grapliiques*  (baf.  1855). 

91iepolomicc  dar.  upptuoniifc),  9Marftfletfen  in  Wil- 
ligen, Bejirtdl).  Bocbuin,  an  ber  ©cichicl,  Sib  ciitcd 

Bejirtdgcriditd,  bat  ein  ebematd  töniglidicd  gagbfd)lofi 
unb  0890)  4207  polit.  (Simoobner. 

91  irre u   (§arnbrüfcu,  ltenes),  bic  brUjigett  Cr* 

gatte  jur  llbfonberuug  bed  iparnd  ober  jur  Vlbfcbci- 
bung  gewiffer  für  ben  ticrifdien  M   inner  unbrntidtbareit 
Stoffe  atie  bem  8lut  in  pfiffiger  ober  feitet  gornt. 

!   Urfntiliiglidi  mobl  ald  ̂ autbrüfeu  nabe  berCbcrftätbe 
bet  fiugem  Ipaut  gelegen,  (omnten  iic  bod)  bei  ben 

:   mei(ten  Xicrcit  tief  im  gniteni  bcd  Rütncrd,  in  ber 
Setbcdboblc,  nor.  Vtufier  ihrer  eigcntlidieu  gunlboii 
übemebmen  fie  l)iiiifig  oudi  uod)  bie  gorlleitung  bet 

Wcftblcdjldftoffe  (Samen,  (Siet),  gn  ben  einzelnen 

'llbteilungen  bed  Iierrcid)d  finb  üc  non  febr  nerfebic* 
bener  gönn:  mcift  rübrig  unb  oft  nou  ungemeiner 

Sänge,  baber  in  viele  Stblcifen  aiifgeniunbeu  tfogen. 
Sd)leifeutanäte)  bei  Sürutem;  ebenfalld  rührig 

unb  lang  bei  ben  gnfcftcit  (fogen.  HI  a   1   p   i   g   1;  i   f   di  e 
Wefäjje);  mcift  febr  unanfebnlid)  bei  ben  ftrebien; 
loicbenim  ftari  entwidelt,  aber  in  gornt  ciitcd  Saded, 
bei  ben  9Molludten  tc.  Sei  ben  Üöivbelticrcit ffctlen 

|   bie  91.  iit  ihrer  cinfatbitcit  gönn  (fogeu.  11  r   nie  re  brr 
(Sblloflomeu)  einen  langen,  geraben  Raual  (Urnic* 

rengang)  bar,  welcher  noni  burdt  mehrere  tricbler- 
fünnige  Cffnungen  mit  bcrSeibedhöhle  in  Serbinbung 

fleht,  hinten  in  iiet  91iibe  bed  bftftcrd  bttrd)  eine  befott  - 
bere  tffnung,  ben  fogen.  9(  a   u   cb  0   o   r   u   o ,   ttadt  auiten 

münbet  unb  non  Stredc  ,(ti  Streite  feilt idto^ba ntFanal- 
dten  abgibt,  non  betten  lcbcd  ein  eittjelitcd  91  i c r e tt 
bläddteu  (i.  unten)  bilbet.  Bei  beit  gifdten  erftretft 

fid)  bie  91ierc  oft  burdi  ben  ganjen  Siunipf  hiiibmdt, 

tnnnd)inat  bid  jititl  Stopf  hin,  liegt  hiebt  unter  ber  Sir* 
belfäule  unb  lugt  hinten  jtnei  Wange,  bielparnlcitcr, 

and  ftd)  heroorgehen,  welche,  gctuübnlid)  nercittl  unb 
häufig  ,)tt  einer  91  vt  non  iiartibiaic  erweitert,  hinter 
bem  Elfter  audtnünben.  9lud)  ijt  au  bicicm  Wange  bei 
nieten  gifchen  ein  befonberer  ieillidter  3weig  mit  einet 

weiten  Cffnung  ttadt  ber  Seibcdhühlc  (n  nerfebcit  unb 
nimmt  au«  ihr  bic  reifen  Weidilcditdftojfe  auf,  io  baft 

alfo  bie  .tmmleucr  loemgflend  teilweife  juglcidt  Sa- 
men ,   refp.  (Sileiter  finb.  Xieic  Serbinbutig  nou  Sam- 

unb  Wcidtledttdorgaucit  in  ihren  Vludfübrungdgängcii 

ift  iit  ähnlicher  Seife  bei  allen  übrigen  itjirbellierat 

norhanbnt  (itäbcrcd  f.  bei  >Wefd)led)tdorganc«).  Xer 
nbfonbentbc,  norberc  leil  ber  91.  ift  übrigend  bei  ben 

gifchen  rin  loinnatlcd  Crgan.  Bei  ben  2lmnhibirit  hin- 
gegen bleibt  nur  ber  hintere  Vtbfchnitt  ber  ilniiere  ald 

Xriifc  thntig;  für  ihn  bilben  iid)  aldbaitn  befonbere 
jtarnlcilcr  nud,  wäbrcnb  ber  Uniicrengaug  fantl  bem 

oorbcrit  Seit  bet  Unritte  in  nähere  Begebung  ,(u  ben 

Wefdileditdincrtjeugcn  tritt.  Bei  ben  bübcrn9itirbcl» 
ticrcit  ift  cd  ähnlich,  bod)  liegt  bic  91terc  in  ber  Selben* 
höhle  itetd  febr  weit  nach  hinten,  iit  bei  ben  SKeplilien 
unb  Bügeln  laug  mtb  fcbmal,  bei  beu  Säugeticrni 
mcift  ninblich,  üfterd  aber  and)  in  einjelne  Sappen  ge- 

teilt, non  benen  jeher  eine  9liere  int  (leinen  baiilellt. 

Xiefc  9lierentanncii  enlhalien  jeher  eine  Bitjabl 
91ierenblädcbcu  nebit  beit  and  ihnen  bemorgehenben 

iponitanäldien ,   welche  auf  btfonbent  Bapitlcii  (91ic> 
renwärjcheit)  audmiinbcir,  um  leptcrejiebt  iich  jur 

ytuffammliing  bed  hernorqueUniben  .varno  eine  Indi- 
terfürmige  ionnb,  her  91  i   c   r   e   n   t   e   I   d).  Solcher  Sappen 
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finb  v   Sl.  bei  ben  Skalen  gegen  200  »orbanben,  ionit 
jcboch  viel  weniger;  wrbmbtn  >ic  fich  mtoollitänbig 
lmtriunnbcr,  io  bleibt  bie  Cberfläehc  ber  mm  einbeit 

liehen  9!icrc  böderig,  txrfchmeljen  fie  mehr,  fo  luirb 

<mic  beim  Htcnfihcn)  bie  Cberfindjc  glatt.  bodi  tonn 
nlobmm  bie  Ireuming  im  gintent  noch  beiteljen  imb 
in  ber  Slnjahl  ber  9hcrentclcbe  au«gcbriidt  bleiben. 
Sleblcrc  treten  ober  bann  toieber  tu  einem  Arbitern 
trichterförmigen  Ülobr,  bem  9tierenbcdcn,  zufammen, 

welche«  ben  Stnfang  beb  Harnleiter«  bilbet.  licicr 
nüinbet  in  bic  Harnblaic  (i.  b.)  ein.  die  llrniere, 

liier  muh  al«  Solfffihcr  Körper,  unb  ber  Urniercn« 
gong,  auch  alb  Hlüllcrfchcr  Wang  bezeichnet,  hoben 
mebiö  mehr  mit  ber  fcmmbereitung  jn  tlnm.l 

Iie  9t.  beb  Hlcniihcu  (f.  bie  Tafeln  »Gingcrocibc 
beb  Hlcnidicn  II  u.  IV«  nnb  •SUulgcfäftc«)  finb  zwei 
bobnenfbrmige,  rotgraue  drillen  mm  je  etwa  locm 

Väugc,  5-  -7  cm  Streite,  3’/«  -4',«  cm  Tiefe  unb  l‘JO 
—   lTogWewicbt.  Sie  liegen  (unb  zwar  bie  rechte  etmob 
tiefer  alb  bie  linfe)  in  ber  üenbetigegenb ,   buht  au  bet 

Süirbclfäulc,  unb  toerben  oom  löoucbfcll  nicht  über« 

jagen,  bagegen  mm  fettreichem  Shnbcgcioebc  (9tiercn 
fetti  eingehüllt,  jeboch  nicht  fo  feft,  boB  iie  nidit  burd) 
mechaniiche  Ginroirtungcn  (j.  St.  Irud  benachbarter 
Weich nnilfte.  ftarfe«  Schnüren  bei  grauem  ihre  Sage 

ueränbern  tonnten  (logen.  Siiaiibcrnieren,  f.  b.i. 
laruntcr  folgt  bann  eine  meiitlidie,  biiimc,  aber  fefte 

Haut,  meldie  ber  Seine  fclbit  augehört.  Scbneibet  man 
eine  Siiere  ber  Sänge  noch  burdi,  io  ficht  inan  ( Infel  II, 

gig.  2)  unter  einer  etwa  1   cm  biefen,  gelb-  ober  grau 
roten  tKinbe  8   -18,  gemöhitlidi  12  -14  bläffere  8|Jt)ro  ■ 

iiiiben.  melche  bnreh  bie  buntlere  Ülinbenjubftnng  von- 

eiuauber  getraint  finb  unb  ielbft  au«  iogeu.  Hlartfnb- 
itanj  befteben.  gebe  mit  bent  zugehörigen  Teil  brr 
iHiiibeniubilonj  entipridit  einem  ber  oben  genannten 
Siinouloppeii,  befiel  nlfo  an  ihrer  Spifie  ihr  Slicren 

Wärzchen  unb  mit  boäfelbe  uteift  auch  einen  eignen  9tic 

renlelch.  IHinbetifubflan ,j  u.  $t)ramibcn  (fegen. 
Ulinlpigliifdie  fJtirnmiben)  beiteben  au«  grogeit 
Htcngrn  .fianiloinilcüen  unb  Stlutgefäften  nebft  bem 
bieielbcn  itiifteitben  fpärlidien  Stinbcgerocbe.  mit  bem 
llnteridiieb  jebodi,  bog  iit  elfterer  bie  Kanälchen  meift 

geidilangelt,  itt  lcgicm  meift  gerabc  pcrlaufen,  iomic 

bait  in  elfterer  mehr  Wefäfje  uorhonben  finb.  Iie  '11b« 
fonberuitg  be«  Siam«  au«  bem  Stint  geiebiebt  nun 

m   folgcnbcr  Sikcic.  Iie  'Jlicrninrtcric  (f.  Tafel  »Stint 
gerdfte« ,   gig.  5)  tritt  an  ber  innem  Seite  ber  'liiere 

burd)  beit  fogen.  'liiere nnabel  (wo  zugleich  bic  Stene 

oubtritt)  in  fit  ein  unb  teilt  fich  fofort  in  mehrere  'Jiftc, 
bereu  Slcrzwcigungcit  zwifchnt  ben  Siriraiuiben  hinburdi 

zur  Siinbe  gelangen  hiid  hier  in  einer  enormen  Slnjahl 

femfter  .fioctgc  enbigen.  Stoit  biefen  minbet  ftd)  jeber 

ju  einem  iogeu.  örfäfttnäucl  if.  »iinbernrji  jufant 
Uten,  ba«  mit  btofiem  Singe  eben  noch  al«  rote«  Sfünlt 
dien  fühlbar  fein  fann ,   ilredt  fich  borouf  toieber  glatt 
unb  löit  ftd)  bann  erfl  in  Kapillaren  auf,  au«  beneii  fich 

bie  fernen  ;{meige  ber  State  jufammcnicticn  (»gl.  Tafel 
»Giugewribc  IV«,  gig.  5,  mit  lertl.  Iie  fflcfäftfnäitcl 
(elomcrtili  Malpitrhii.  Hlalp  igbif  cheftör  per  dien) 
fittb  jebe«  in  ein  geidiloffettec  Stläadiat,  ba«  Stieren 
btaschen,  bineingeftülpt,  tpelcbe«  fie  bidit  umfdilicftt 
unb  nicht«  al«  ber  enoeitertc  Slufaitg  eine«  Hanifanäf 
dien«  iit.  lurd)  bie  büttnett  S3anbtingen  be«  Wefäfi 
fnäticl«  nnb  be«  Stlnocben«  hiubtirdi  filtriert  getoiffer 
ntaften  au«  bem  Stint  zunädift  nur  Sitaffer,  ipeldie« 
fo  in  ba«  tcmmlanälehen  gelangt.  liefe«  felbft  »erläuft 
nnfnng«  in  ber  Siinbe  »telinal«  geniunbcn  nnb  nimmt 
toähraib  biefer  (feit  au«  ben  untjpinnenbai  Kapillaren 

etnia«  oou  ben  Stofien  auf,  ipelche  au«  beut  Stlut  ent 

femt  lpcrbcu  fallen;  barauf  zieht  f«  in  gcraber  tHidt 

tung  zunt  Henri  hin,  lehrt  in  einer  Schleife  jur  3tinbe 
jiirilcf  unb  münbet  in  ein  weitere«  Kanälchen.  ba«  noch 
eine  Sieihe  gleicher  aufnimmt  unb  in  ber  SBprantibe 

gerablinig  nach  ihrer  Späte  hin  »erlauft  (gig.  5   Ci. 

lurd)  iolcpe  Stereiitigung  mehrerer  Kanälchen  »ernti 
gert  ftd»  ihre  (fahl  nahe  ihrer  Hiünbiutg  auf  ber  3»tpe 

ber Stpramiben  bi«  auf  ungefähr  200.  Siefmbooii  ben 
Kapillaren  untiponnen  nnb  laffett  ben  Ham  tropfen 

weife  in  bie  Siierenlcldie  (oon  benni  jnweilen  einer 

für  mehrere  Siijramibcn  zugleich  beftimmt  iit)  fallen, 
worauf  er  bann  in  ba«  geineinfcbaftlidie  Säerenbcden 
unb  au«  biefem  burd)  ben  S>nnileiter  in  bie  Hamblafe 
(f.  b.)  läuft.  Iie  Harnleiter  (Ureteres,  Urc 

teren),  gleich  bemSfierenbedeit  mit  einer Hcu«telicbicht 
in  ber  Srtanbung,  finb  etwa  n   mm  weit,  82  81  rm 
lang  unb  niünbcn  in  bic  Hamhlaie  fo  ein,  baft  fie  nach 

Iurd)bohrung  ber  llc'iietclbaut  beifelben  noch  I   — 
1 1 1   c   m   weit  jwifihcn  bieier  imb  bet  Schleimhaut  »er 
laufen,  ehe  fie  fid»  in  bie  Stlaie  öffnen  (f.  Tafel  «Gin 

getpeibe  n* ,   gig.  2).  Iie  'lienxn  ber  91.  flammen 
»omSqmpathilu«  ff.  b.)  ab.  begleiten  bie  Slrterieu  unb 

haben  fteine  Wanglicn.  -   (fuwcilcn  ift  bic  eine  liiere 
iebe  Dcrllctticrl  ober  fehlt  ganz,  al«bartn  iit  aber  bie 

!   onbre  um  io  gröficr;  auch  gibt  e«  gälte  »on  Ster« 

|   jduncljung  beiber  91.  ober  »on  ihrer  Sluflöfung  in 
!   mehrere  Stoppen.  Über  bic  Grtranlmigcn  ber  91.  f. 
91ierenlranfheiten. 

gn  ber  Kocht  uni!  toerben  91.  oom  Hammel,  Kalb 
unb  Schmein  uictfoch  oertueiibet  unb  gelten  at«  Vedcr 

btjfcn,  toahrenb  91inb«niercii  311  feit  finb  unb  ment  mir 

jur  SJerbcfienmg  be«  Wefchmad«  ber  gteiiehbrübe  bie 
neu.  Hammel  Kalb«  -   unb  Scbmeiu«nieren  roerben 

gebraten,  gehalten,  mit  feinen  Kräutern  unx  tines 
herbes)  gebämpft  (snutö),  mit  SScin  unbGbampagner 
Ziibercitct ;   man  ocriucttbet  fie  311  Suppen ,   Slaitrten, 
al«  gtiltimg  »on  Cmeletten  imb  ju  Slagout«.  gn 

Sübbcutfchlanb  fmb  inttre  91.  allgemein  beliebt. 

9! irren  (Slupen,  Siutien),  lmregelmäBige  Grj- 
aitlKiufiingen,  f.  t5rjtagetftättfii. 

Stieren  bau  111 ,   i.  Aunnmliiini. 
siicrcubccfcnfiftel,  f.  'Mierenfifitl, 

HiercnttUjüttlMtng !
   '•  »ierentramheiten. 

Sliercnriftel  (91iercnbectenfi|Tcl),  ein  non  ber 

91icrr.  be;.  bem  'Jlicrcnbccf eit ,   itacb  mifien  in  bie  i'en 

ben  ober  l'cifiengcgcnb ,   ober  nach  innen  in  ben  ffia 
gen,  einen  Crouchu«,  in  ben  Ittnnbann  ober  Wnmiii 

bann  fiihrcnbcr.  bnreh  lurchbncib  eine«  Gitcrhcrbc«, 

ober  eine« Gehinococeubiade«,  einer Gtpte  :c.  entftanbe- 
ner  Wang.  Gine  in  eine«  ber  genannten  Crgane  ffib* 
reube91.gibt  fidibnburd)  311  erfenuen,  baft  fich  eine  »or« 
banbene  9iirrengcichipulil  plöpltch  bcrfleincrl,  1111b  baft 
fich  in  ben  Sliu'lccrungcn (Gibrochene«,  Slnegcbuitclc«, 
mit  bem  Stuhle  Gniirerir«)  Hanibeilanbteilc  cHani 
iloii.  toobl  midi  Harngric«  ;e.)  finbeu. 

Slicrenfnlf ,   fowicl'  mie  Kramcnjcltalt. Slicrcnfofit,  (.  fiarnfteine  nnb  91iereutraidheiteu. 
Sliercnfranthcitcu.  Grfrantungen  ber91ierefmb 

Jtoar  lecchl  fefizuiicllcu.  allein  e«  iit  oft  nicht  möglich, 
bic  Strt  ihrer  Gutmidtlung  »on  aiibeni  Krantheit« 

formen  311  imterftbeiben,  ba  jebe  ber  »ieleii  auato 

mijeheu  S'eräubertmgeii  »orübergeheub  c'ber  bememb 
einen  Teil  be«  Itiifengeroebc«  aufter  Ibcitigtcit  tept. 

]   Sobnlb  bie«  gcichieht.  wirb  ber  Harn  balb  nuffallcnb 
ipäriieh,  halb  iehr  reidilidi,  halb  miftcrorbentlich  rach 

'   au  Saljrn,  balb  arm  baran  unb  enthält  meift  Sub 
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itanzcn,  wcldie.  wie  (Siwcijt,  im  normalen  S>ante  niciit 
oortommen.  Tie  Abfonbcrung  oon  gclüitem  (Sirociit 

fi.  ffnneiSlmnicn  ift  oft  ba«  einzige  SJfcrtntol  einer 

Sticrentrantbrit  itnb  bleibt  meift  io  lange  ,jeit  tieiboi 

gen,  bi«  anbre  ipätere  folgen  be«  Selben«  bic  Auf- 
inerffamteit  beb  Arzte«  auf  bie  Smniunteriucbuiig  bin 
leiten.  Rft  (Silorift  bann  im  Urin  »orhanbeu,  fo  ift, 

fall«  entere«  mebt  ctma  oou  in  ber  Slafe  tbei  Slafcn-- 
tatarvb)  »ovbanbenem  (fiter  berrübrt.  eine  liieren 

ertrantung  tiachqcibicicn ,   aber  noch  nicht  itebt  c«  feft, 

weichet  'Art  biefelbe  ift.  (Stma«  beftimntter  twivb  bic 
Sorfteltung,  wenn  ftcb  aufterbem  mitroitopifch  cricnn 
bare  Teilchen  uou  Sticrcntanälcn ,   fogen.  Ribrin« 
ober  i)  a   ni  c   t)  I   i   n   b   e   r ,   in  bem  Siamc  oorfinben,  ba 

biete  barmif  beulen,  bafi  Slbiebniltc  be«  Sticrcngcwebc« 

ZU  Wruitbc  gegangen  fiiib ;   blutige  Seiinifcbungen,  bic 
liaehibriälid)  nicht  au«  ben  grünem  Jpammegeu  ober 
ber  Slafe  bervübren,  iprcdicn  für  einen  afulcu.  lebhaft 

fortichreitenben  Vorgang;  aber  bic  Scfunbc  im  heim 
beefen  Heb  nidit  mit  beu  ibncit  ju  Wrunbc  liegeubeii 

nnatomiiehen  Seiiinbcrungcn,  bie  in  ihrem  Strien,  in 

ihrer  Sntitchung  unb  ihrem  idilicftlicbcit  Ablauf  bet’ 
fdiicbcu  jinb.  Rft  ein  gröRcrcr  Abichnitt  »on  bam 
abioubenibeni  Sticrcngcwebc  zu  W   raube  gegangen,  fo 

qenflgt  ber  Sicft  nidit  mehr,  bie  im  Slute  anqcbäuftcn 
Serbraiidiäprobultc  ber  (Scrocbc  audjuicheiben ,   unb 
biefe  entfalten  nun,  je  naebbem  ber  Stiecciifchwunb 

plöblidi  ober  langfam  entftanben  mar,  mehr  ober  roc 
niger  ftiinuiiche  unb  gefnbrbringenbc  SSirlungcn  auf 
ba«  Sterocnfliitem,  bie  unter  bem  Flamen  ber  U   r   ii  m   i   c 

jiifammcngcfaRt  mcrbeit.  Ruerfl  iinb  c»  Sici  zcricbei  - 
mingen ,   uue  Erbrechen,  Angitgefübl ,   bann  Sticirnpfe 
unb  SJIuetelgi  düngen,  mcldien  iid)  Scrluit  be«  Sc 
rouRtiein«  unb  itähmungen  nuiihlicficu  (urämifebe« 

Soma,  urämifebe  Schlafiucht).  Ter  ̂uftaitb  ift  hiidift 
bebenflidi;  meuu  bic  Stoffe  nicht  binnen  1   2   Tagen 

oubgefefaieben  iinb,  moran  ftd)  Tann  unb  Staut  be 
teiligen,  fo  ift  ber  Tob  imoeruteiblidi.  Sei  geringen 

Vlnläffcn,  rnclche  eiiteUfehranforbening  an  bie  Stieren 
thätigleit  itelleu ,   fann  fnh  ber  urämifebe  Anfall  mit 
all  feinen  Sdircdeit  miebcrholen.  Sommt  bic  Störung 

ber  Sticrenthaligfcit  langfam  zu  floubc,  ober  finb  bic 
Umfcpungdftoffe  im  Stute  itnnbcr  reichlich,  fo  lanti 

bann  babureh,  baft  bie  gefammte  Gmähruiig  leibet, 
bait  alio  in  ben  ((ferne ben  meniger  Stoffe  berbraueht 
merbeit  unb  bem  ;jerfaH  nnbeitiifaflen,  eine  Art  oon 
tnaopem  S>au«halt  eiutreten,  bei  meldinu  nicht  mehr 

Anforbcruugcn  an  bie  S>animi«fd)eibuttg  geftellt  10er 
ben,  al«  bie  trauten  Stiemt  leiiten  töiiueu.  Tiefer 

Au«glrich  ift  namentlich  bei  alten  Seuten  häufig.  Ter 
(Ucbnll  be«  Slute»  an  Stamftoff  ic.  tarnt  auch  einen 

Mi  ei;  auf  bie  Svrghätiqfnt  au«übcn  unb  eine  Setgrö- 
fferang  ber  linteu  §crztaimucr  berbeiffibreii.  Tann 

wirb  bunt)  ba«  (tarier  arbeitenbe  Steri  m   gleicher  ;jeit 
bauer  eine  gröbere  Wenge  Slut  burch  bie  Stieren  ge 
trieben,  unb  c«  töiiueu  berart  bie  bei  tirilierten  Triiien 

ebenfobiel  leiiten  wie  normale  Stieren  bei  ber  Slut' 

geichmmbiglrit  eine«  normalen  Sterten«.  Tiefe  Sont 
penfation  beitebt.  folangc  bie  Sergröfreruitg  be« 

s*rjen8  gleichen  Schritt  mit  ber  Scrilrincnmg  be« 
gefimben  Sticrcngcwebc«  hält;  iobalb  aber  irgenb  eine 

Sdiäblichfcit  ba«  S>crz  flört  ober  lähmt,  fo  Imin  Urä- 
mie unb  Tob  eiutreten.  Tie  Sebanblung  iuchl  burch 

poecfmäjjigc  fräftige  Tiat.  burdiSäber  unb  llimatifcbe 
ßinmirtungm  einen  Sräftetuflanb  herbrigifübren, 

ber  bic  gewünfebte  SJtebrarbeit  unb  S>'Ipertrophie  be« 
Sierjetia  möglich  madit.  Sei  herabgetommenen  Ser 

fotten  ift  hierzu  leine  Slu«ficht.  Sei  langer  Tauer  ber 
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burch  bie  Siiereuertranhing  herbeigeführten  fdilechten 

Slutbefchajfenheit  entfteben  chroniicfae  (fntglnbungen 

ber  gröftem  Arterien,  bie  lleineii  (Sefäfie,  Setten  unb 
Kapillaren  bcrliercii  ihre  normale  Tichtigteit,  fie  laf 
ich  Slutmaffer  in  bic  Weroebc  au«trctcn,  c«  entfteben 
Cbcntc  an  ben  Augenlibem,  ben  Rüften,  fpäter  im 

ganzen  Wciidn ,   an  ben  Stäuben  unb  am  (Silbe  allgc 
meine  SSafferfucht  (f.  b.).  Sind)  in  bem  Stabium  ber 

Cbcmbilbmtg  tann  nodi  Seffcruug  eiutreten,  fobalb 

ftd)  bic  löcrztbätiglcit  hebt,  ja  fogar  fiompenialioii, 

inenn  ba«  Ster, 5   burdi  bauernbe  SJtebrarbeit  bie 
Urantbcit«urfadicn  ftet«  rechtzeitig  au«  bem  Slute 
fortfebafft.  Aber  auch  in  biefent  Stabium  tann  burch 

plöplidte  Steigerung  ber  Schäblichteiten  ent  afntcr 
lirämiicbcr  Slnfall  mit  Öbeni  ber  Stimbäute  bem  Sebeu 

ein  (Snbe  machen.  Tic  ärztliche  Tbatigtcit  richtet  fiel) 

alfo  in  jebem  Ralle  auf  bie  (Sntfemung  her  fdiäblid)cn 
chemifdicu  Siibftan.\en  au»  bem  Slute  unb  zwar  birett 

burdi  Abführmittel  (Äarlsbabcr  Mur),  heifte  Säber. 

(Sinipidelung  in  warme  wollene  Teden,  Silolarpin- 

barrcichung,  Überführung  in  warme,  trodne  Sanft- 
itvicbe,  inbirclt  burch  Siegelung  ber  Tiät.  Serorbitung 

;   Iraftiger  Stahnmg,  guter  Suft,  etwa«  Sein,  (Sbina 

Präparate,  bic  geeignet  fmb,  bieSiei'ztbäligtriizu  beben. 
Tic  Sticrenentgtinbung  (Stephritiä)  tritt  in 

zwei  Stauptfonnai  auf;  ber  uarcncbiinintöfcn  unb 
ber  intcrflitiellcn  Stcphriti«.  Tic  critcrc  betrifft 

ba«  eigentliche  Triifengewcbe  ber  Stiere,  bie  S>arn 
faiiäldieit,  währeub  bie  anbre  in  bem  Ocrflftrocrf  oou 

Wefäfien ,   in  beren  SJtafcheu  bie  S>anitanälcben  angc- 
orbitet  finb,  ihren  Sip  hat.  Slidit  iellen  tommen  beibc 
Rönnen  nebenrinanber  bor.  1)  Tie  atiitc  Stieren 

enfzünbung  tommt  bei  Scharladifieber  unb  (iholera 

lt)phoib,  zuweilen  bei  Wafern  tu  ähnlichen  Anftedung«. 
trantheiten  bor.  Auch  al«  Rolge  oon  Grtältmiqcn  1111b 
burdi  beit  Webrnud)  (tarier  bcinitrcibenber  SJiiltel  hat 

man  bie  atme  Stierencntzünbung  eiutreten  feben.  Tie 
anatomifchen  Seränbeningen ,   welche  fiel«  in  beiben 

Stieren  in  gleichem  0   rabc  auf  treten ,   beftchen  in  einer 

Sdiwellung  ber  gewunbenen  Siamtanälchen .   welche 
fid)  mit  femfter  tömiger  GiweifUriibung  füllen ;   zu- 

weilen beriten  einzelne  ber(hefäf|tnäuel  u.  ergiegen  ihr 
Slut  in  bie  öamtanälcben.  Rn  bicicm  Stabium  ift 

biillige  Stüdbilbung  möglich.  Slcibt  biefe  aber  au«, 
uerfthwinbrn  bie  GiweiRtöntchen  nicht,  fo  geht  bie 
.({rantheit  in  2)  ba«  ebrottifebe  Stabium  über,  bei 

welchem  bie  Trübung  flärfer  wirb,  bie  ßiweiiiiiibftonz 

fid»  in  Retttröpfchen  umwanbelt  unb  bie  befallenen 

■   Siamtanäldien  zu  örunbe  gehen.  Tiefe«  thronifdje 
Stabium  tritt  oft  ohne  alute  Sorläitfer  ein,  c«  tommt 

I   im  Sinbedalter  feiten,  im  SJtannebalter  bagegen  fehl' 
häufig  bor  1111b  zwar  mehr  beim  männlichen  al«  beim 
weiblichen  Weidiledit.  Hifacbe  berfelben  finb  in  erfler 

Sinie  (Stfältungeit,  namcullidi  baiienibe  ßinwirtung 
ber  Malte  unb  Stäffc  auf  bie  Sinnt ,   bann  auch  bei 

reichliche  Wetutf)  fpintuöfcr  CSelränle.  Cft  gefeilt  fid» 

ferner  bieje  S rantheit  zu  langwierigen  (Sitcnuigcn, 
namentlich  ber  Mnodien ,   ober  erfd)«int  neben  geipif 

feit  Sierzleiben.  Sinb  bic  Sinnitauälchcu  ber  Siiitbc 
Zimt  Teil  oerfettet,  fo  finb  zwei  Ati«gänge  möglich. 
Cntwcbcr  fie  bleiben  an  Ort  unb  Stelle  liegen,  bie 

Stieren  ericheinen  bann  greift,  bid,  bie  Cberflädien  fmb 
glatt,  hcllgelblich,  mit  zahltofen  opaten  gelben  Rieden 
iiberfäct,  bie  SJtarifuhftanz  ift  ftärter  blutballig,  ba« 

Silb  entfprichl  ben  Seich reibungen,  bie  Rohn  Sright 

1827  oon  bet  uad)  ihm  benannten  M'ranf  beit  i   S   r   i   g   h   t 
f di c   Slierciilranthcit)  ciihoiufen  hat.  Rm  zwei 
ten  Ralle  werben  bie  berfetteten  Wewetwteilc  burd)  bm 
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Ham  entleert,  fit  cridicttieii  bann  als  (!t)liiibet,  ttjclebc 
mit  getttiöpfcbcn  bidit  bcieyt  finb,  jum  Teil  werben 

fit  and)  rool)l  poii  ben  UgmpbgefäBen aufgefogeit ;   bann 
urrfleinern  fid)  bic  Stieren,  id)  rümpfen  imb  bitten 

txinn  bas  Stilb  btt  ®ranularatropl)ie  (graitn 
licrtc9ticre,3d)rumpfnicrc,Stiercncirrt)ofc) 

bar.  Ter  tpa in  ift  babei  reichlich,  tlar,  hellgelb ,   mm 

geringem  fpc, (iiifdicii  Wcmidit,  was  bannt  zufanimen 

bängt,  baii  gctabc  biete  gälte  mit  l'tavter  StrbeitSbetei- 
ligutig  bes  Herzens  rinbergeben.  Bitte  febr  übte  Rom- 

plitation im  fpälent  Stabium  bet  ebroniidttn  parcit- 
ibtjmatöieit  Stierenentzünbung  bilbet  (in  ettoa  7   H 

^jcoj.  btt  gällci  bas  glüdlieberwcifc  feilen  ganz  Poll  - 
itaubige  ßrblinben  bet  Rranten,  welches  auf  einer 

Oerfettung  gewiifcr  Teile  btr  Stephani  (Retinitis  nl- 
buiniaurica)  beruht,  cbenfo  treten  ßnl^iinbnngen  beb 

ÖroflfcUcS  n.  Herzbeutels  als  Romplitationen  auf.  — 
Sic  in terfti ticl I c   Stierenentzünbung  toutmt 
uor  als  afiites  SJeibcn  a)  und)  Ocrletmitgcn  unb 
Sifunbeii  bet  Vieren  unb  ift  bann  nur  einteilig;  b)  als 

eiterige  (Nephritis  apustematosa)  bei  bösartigen,  burd) 
Batterien  bebingten  Rlappcnenlzünbungen  bcs  linten 

SterjcnS  (Endocarditis  ulcerosa),  ferner  bei  puer- 
peraler SepfiS,  bei  anbcrii  Süunbinfethonen  loic  übet 

baupt  im  (Befolge  fcpticopi)äniifd)cr  Vlbfccifc.  Tiefe 

metaftatiiebe  unb  cmbol  tfdjc  eiterige  Sficrcnentjün- 

bung  befällt  beibc  Crganc  unb  tritt  in  gönn  jablloier, 
faunt  fid)tbarer  bis  lutfengrofitr  fogen.  metaftatifeber 

ßiterberbe  auf,  lucldic  um  tleinc  »cmboliid)«,  b.  b- 
burd)  beit  Olutftrom  eingefdilepple  Onttcricnbaufeii, 

entftanbeit  finb;  c)  als  eiterige  (rntjünbung  im  (Be 

loebe  beS  Sticrcubcdens  (Ot)Clitis),  bann  ber  SJtart- 
unb  ccft  fpöter  ber  Siinbenfubftanj  (Obclonepbritis), 
locldjc  als  birettc  gorlfcpung  einer  ßntj&nbung  ber 
groiten  ünrinoege  anjufeben  ift.  Sie  lanu  uon  ber 

Harnröhre  (J.IB.  bei  Tripper)  ober  uon  ber  Olafe  ibren 
StiiSgang  nehmen,  meint  ber  Harn  ber  ammoniatali 

fd)en  ̂ erfepung  burd)  Ontlcrieit  anbeimfäUt  unb  biefe 
ihren  ®eg  burd)  bie  angeftauten  Harnleiter  und)  auf- 
luärtSfinben.  Bs  tann hierbei gurSfilbuuggroBcrßitcr 

Imbleu  in  beu  Stieren  tommcii  (Oljoncpbrofc).  Ticic 
gönn  bilbet  mciftenS  beu  Slbid)lit)i  für  ältere  Stellte, 

tuelcbe  au  d)ronifd)er  OroftalaPergröftenmg  tt.  Olafen - 

ermeilerung,  an  Olafen-  ober  Siicrcnftcincu  ( St  i   e   c   c   n   • 
tolil)  ober  an  ßrweiterung  beS  StierenbcrfenS  (Hb 

broncpbrofis)  gelitten  haben.  Tie  unter  b)  unb  c) 
genannten  (Sntjünbimgcn  finb  immer  löblich,  bic  erfte 

in  wenig  tagen,  bic  zweite  jcbenfalls  nach  einigen 

Sifodjeu  ober  SHonatcn,  falls  nicht  operatiu  eingegrif- 
fen Wirb  (f.  9;ieretioperalioneii).  —   Tie  dironijcbc 

interftitielle  Stierenentzünbung  ift  in  ihren 
llrfadjcti  unb  ttrfcbeinungcn  ber  cbronifd)cu  uarcnd)t) 

nintöfen  Stierenentzünbung  burcbauS  ähnlich,  fie  tont 
men  häufig  beibc  .(iifanimeii  uor.  Slnalomifd)  beginnt 

fie  mit  einer  Sicttbilbung  uou  Stmibzcllcu  im  intet- 

ftitiellcn  (B.'riiftmcil  ber  Stieren,  fpäter  geben  bic  elftem 
bann  in  Oilbiutg  uon  Oinbcgewcbe  unb  icblieftlid)  in 
eine  itatbennhulid)C  Sdirumpfung  über,  welche  bei 

gleichzeitiger  Ocrfcttinig  her  6nnttauald)en  eitliueber 
ju  einer  gleidnitäjiigett  Ocrtleinening  bei  grofier  Tab- 
beit  unb  tiefe  ber  Crganc  (Atrophia  laevisi  ober  (ur 

Wranulnratropbie  führt,  Tie  legiere  ift  alio  ßnb 
jlabium  fowobl  ber  reinen  parencbbniatöfen  als  and) 

ber  mit  iiitcrftitieUer  (Sut\ünbung  fombinierten  paren- 

riibiuntöfriiStepbnlis.  ßittc  ganz  fcbleicheitbe,  gut  Ser- 

gröfierung  unb  Ocihärtung  ber  Stieren  fiibrmbe  inlcr* 
lliltcllc  ßrtrnutung  ift  bie  bei  tocrjlotbcn  uoitomiueubc 

ti)  a   it  o   t   i   f   dje  3   ta  ii  un  gSn  ie  r   e   (Indttratio  reuum). 

Slls  ö   t) b   r   o tt  e p b   r o   f e   bezeichnet  utau  bie  trnnf 
hafte  ßnueiteruug  bes  Siierenbecfetis  mit  3<hnntnb 
ber  Sticrenfubftnitz.  SSirb  nämlich  ber  Slbttufs  bes 

Harns  aus  bem  Stieren beden  in  bie  Olafe  auf  irgcttb 

eitte®eife  battemb  gehemmt,  fo  übt  bet  ftauenbe  spant 
einen  Tncd  auf  bic  Sliercnpapillen  aus,  unb  cs  bilbctt 

ficb  allmählich  aus  beu  (eptern  bauchige  Sliisbucbtuit 

gen;  fehlicftlich  wirb  bie  Stiere  in  einen  mehr  ober  tue 
mgec  bietwanbigen,  mit  mäiicriger,  fcbleintiger  ober 

eiteriger  glüffigteit  auSgefüQten  3ad  timgemaubrlt. 
Ter  i>am  tnim  fid)  im  Stiercnbccfeit  flauen,  rocittt  fid) 

itt  beul  Harnleiter  für  bie  Tauer  Steine  ctngcfleimiit 
haben,  ober  roetttt  ber  Harnleiter  bureb  Wcidnu utile 

ber  Sfadibargcgcitb  zufamineiigebriidt  wirb,  gtt  au 
bem  gälten  |tttb  bie  Harnleiter  burd)  ßiitzüiibiingot, 

welche  zu  ®ulftungen  ihrer  Schleimhaut  ober  zu  Orr- 
wnd)fung  ihrer  ®änbc  tniteinanber  geführt  haben, 
ober  burd)  Stcubilbungcn  ucrfd)lojjen,  was  5.  O.  beitu 

Rrebs  ber  (Gebärmutter  fafl  zur  Siegel  wirb.  Ter 

SSajfetfad,  in  welchen  nach  langer, -feit  unb  ganz  all 
rnäbtid)  bic  Stiere  in  folcbcn  gälten  umgewaiibelt  wirb, 
tann  bic  (Bröftc  eines  RinbStopjes,  ja  felbft  eittes 

SJtannstopfcS  erreichen.  Stur  foldie  hohe  (Grabe,  wo- 
bei fid)  and)  äuBcrlid)  eine Wcicbiuiilit  bcmcrfbarutacht. 

löniten  crfaitnt  werben.  Schmerzen  fehlen  gewöhnlich. 

Tie  SJfcitgc  bes  auSgefchiebenen  HantS  ift  nicht  uer- 

minbert,  ba  bie  anbrc  Stiere  für  bic  unthätig  gewor- 
bene uitariereub  eiutritL  Orcitct  fid)  bas  Hinbentts. 

meldjes  ben  Slbfluft  bes  Harns  aus  einem  Harnleiter 
hemmte,  auch  auf  ben  nnbem  aus,  fo  baH  aus  beiben 

Stieren  teilt  Hant  in  bic  Olafe  gelangen  fauit,  fo  hört 

bie  Hantfetretion  ganz  auf,  unb  ber  Rtanlc  geht  icfanelt 
unter  beu  Reichen  ber  Urämie  (f.  oben ;   Hnntftojtoer- 

giftung  bis  Olutes)  uub  Stmirie  (b.  b-  ber  abfolutni 

Hantbcrhaltung)  zu  (Gnmbe.  Ta  bic  Utfache  brr  Ham- 
ftauung  ittt  Stierenbccfen  faft  nie  gehoben  werben  tann, 
fo  gibt  cs  auch  gegen  bic  Hhhroitepbrofe  leine  Hilfe- 
ßrfl  netterbittgS  hat  man  Pcrfud)t,  bie  Urctcren  j" 
latheterifieren. 

Tie  Slmt)loibeittartung  (i.  b.)  ber  Stieren 

lomntt  unter  bcufelben  fdiweren  ßniäbniugsftönin- 

gen  üor  wie  biefe  Tcgcncration  überhaupt,  nament- 
lich bei  3t)pf)ilie,  tctungcnfd)Winbfud)t,  lang  bauenibru 

ßilcriingett,  befoubcrS  wenn  fie  Pont  Rnocheti  aus 
gehen,  beitu  Rrebs  ie.  Tie  Rcanfheit  beiteht  bann, 
baft  bie  Jijanbung  ber  feinften  ©efäfie,  befonbers  ber 

Sttalpighifchcn  (Befäfitnäuel,  in  eine  eigentümliche  gla 
fige  Subitaiu  utitgewanbelt  wirb,  wobei  bas  fiumen 
ber  (Gefälie  fid)  beträchtlich  oemtgett,  bie  Ofanbung 

bcrfclben  fid)  aber  flart  Perbidt.  Tiefe  Ocränberung 

geht  ftets  mit  fettiger  ßntnrtiing  ber  Tritfenzeflen  ritt- 
her.  Tie  Stiere  ift  babei  Pergrößert ,   blutann,  blait. 

mehr  ober  weniger  feft.  Ter  Olutuiulauf  unb  bie 

HnntauSfd)ribung  finb  in  einer  fold)en  Stiere  fehwer 

geftört.  Ter  Hant  ift  eiweißhaltig,  enthält  fogen.  gra- 
nuliertc  ßt)linber,  ift  blaft,  ipärlid).  Tic  cpcctcnt 
artung  ber  Stieren  ift  mciit  mit  ber  gleichen  Sljfcftion 
bcs  Tannes,  ber  SJebcr  uub  Stiilz  Perbunben;  fie  ift 

eine  chronifchc  Rrantheit,  welche  zur  Olutocranr.ung 
unb  Stfaffcriud)t  führt  unb  niemals  heilbar  ift.  Sic 

lomntt  übrigens  in  jebent  Slltct  oor.  Sltifgabc  ber  Oc- 
hanblung  ift  es,  bic  Rräflc  ber  Patienten  burd)  fräftige 

Roft  fo  lange  wie  möglich  nufrcibt  zu  erhallen. 
Tic  Tubertutofe  ber  Stieren  tommt  in  zwei  net- 

fchicbetien  gönnen  bor.  ßinmat  nämltd)  begleitet  fie 

bic  allgemeine  SJtiliartubertulofe  unb  ift  bann  tlinifch 
Pon  (einer  befonbent  ®id)tigfeit ;   baS  anbre  Sftal  tritt 

fie  primär  auf  uub  ift  bann  faft  ftets  mit  Tubertutofe 



Jiu’ienfraiifljeitcn  - 

bei  Hoben.  btt  Skoitatn,  bei  Santcnbläsdicn  ober  be« 

Ulcni«  imb  bei  lubcn  obti  btt  Hamwege  oerbunben. 

3>ic  Iitbcrfclbilbung  erfolgt  bei  biefer  (Weiten  Sonn 
febr  maffenbaft ,   1111b  bic  einzelnen  Siiiötcbcn  fliehen 

bnlb  (tt  groften  gerben  (ufammen.  Die  SJierc  hat  an 
(hröge  (iigcnommen,  lim  eine  grobbödcvigcCbcriläcbc, 
ttitb  ntnit  jitibcl  in  bcrfelben  teil«  umfangreiche  läiigc 

Herbe.  teil«  mit  eiterähnlicher  Waffe  erfüllte  Höhlen, 
babei  in  ben  ctflern  wie  in  bev  lepteni  (ablrcidic  In 

bcifclbarillcn.  teilte  Teilung  lunibc  nie  beobmhlet. 
SJiercntolil  nennt  man  eine  bödiit  fd)uiei(haftc 

Vfjeltion,  wcldie  bnraitf  beruht,  bnfi  iid)  im  Siiercn« 
beeten  ileinigc  Slontrciucntc  bilbctt,  bie  Schleimhaut 
bcsfclbcu  heftig  reifen  unb,  luemi  ge  in  ben  Harnleiter 

gelangen,  mährrnb  be«  balb  liingevc  ober  türjere  Seit 
beutemben  lurcbgangc«  bttrd)  benfelben  bte  bcftigitcn 
odtuttrjttt  »crutinchen.  Watt  verabreicht  Cpiatc.  leiht 
marine  Stöber  nehmen,  reiehlid)  loblenfaurc  SSaficr 
leinten,  ntabt  andi  coentnell  Worphininjeltioncn.  Wit 
bem  teintritt  be«  Steine«  in  bk  Itlcife  hören  bic  hef 

tigen  Sehmerfcn  plöplidi  auf.  Sic  banent  fort,  menn 
ber  Stein  ftdi  eintleimiit,  nnb  c«  bleibt  bann  nur  ber 

blutige teingriff,  bic  SJcpbroIitbotomic,  (urtentfcmimg 
be«  3 eine«  übrig  (f.  SJieretioperatioiicit  i. 

Häniorvhagijcbcr  Sficrcninfarlt,  i.  Jitfoitt. 

Äallinfarlt  ber  Stiere,  f.  b.  —   teilte  Hallnicrc, 
b.  h-  eine  unter  Mmjtänben  billige  fjnl  Inflation  ber 

gemunbenen  Harnlanälchett  mit  Stnllfaljcu,  beobachtet 
man  bei  fdnocrcr  Cmediilberocrgiftung,  inbent  ba« 

Ouerffilbcv  bic  Saljc  ber  »noehcii  in  Uöfttng  übergehen 

madft;  biefc  »erben  aisbann  in  ber  SJierc  nicbcrgefd)la* 
gen.  —   SSoitbcvnicrc  ( bcwcgliebc  Sfiere),  f.  b. 

Tie  Wefdjmül  jlc  ber  'JJieren  jinb  OcibältuiSniäpig 
feiten,  fie  lonimen  mcift  int  jugenbliehen  Sitter,  (uwei 
len  fogar  angeboren  oor,  »ie  bic  tet)ftcnnicrcit,  gemiffe 
feltcne  Sarlome  mit  Wuslelfafcm  u.  a.  ÄrebS  ber  Site 

ren  geht  (uweilcn  au«  langen  SJefjungeit  be«  Steden« 
burd)  fdimfe  Steinbilbuitgcn  hervor,  entfleht  aber  in 

aitbeni  (fallen  ohne  nachweisbare  Urjadie.  Stei  bim- 
neu  SJauthbcdeit  unb  bei  Mage  ber  frebfigen  SJeubil 

buitg  an  ber  SJiercnobcrflächc  gelingt  (itroeileu  bie 

früh'ieilige  liagnofe  ber  »rcbsgcichivulft.  SK«  Wig» bilbnng  fei  ermöhnl,  baf)(uwcilen  nur  eine  einfache, 

(uweilcn  (loet  in  bei  Witte  oermaehfeue  SJicren  vor* 
lomnten.  welche  al«  $>uf cifenniereu  bclannt  jinb, 
aber  nur  analomifche«  gntereffe  barbieten,  ba  ba« 

üeben  burch  fie  nid)t  gefährbet  wirb.  Seite  unter  4000 

(fällen  lomint  einmal  loivllidie«  angebontc«  (fehlen 

einer  Sjiere  Oor.  Stgl. St! eigner,  Icr  MorbusBrightii 

liu  S'emffen«  »fcaubbinh« ,   3.  Stuil.,  Sfcipj.  1882); 
Starnberger,  über  Morbus  Brightii  (baf.  18710; 

Saunbbt),  Vorlcftmgcn  über  bie  Stnghtichc  firnnl 
lieit  (beutfd)  Pott  üemin,  Verl.  1890);  Senator,  lie 

tertranlnngen  ber  Slieren  (in  SJolbuagel«  »'Pathologie 
nnb  Itjerapic-,  Stüeu  1885  ff.t. 

SJicrcnopcrntioncn,  feit  teinfühnnig  ber  Sinti 

feplit  unb  Sljepltl  ausführbar  geworbene  dnnttgtidic 
Stehaublung  erfranlter  SJicren.  1)  lie  Vunltion 

her  Sfiere  wirb  ausgcfiibrt  jur  tentlcemng  be«  in- 
folge non  £>t)bronepbrofc  im  Siierettbeden  angeftauten 

unb  leplere«  übermöftig  ausbebnenben  tiam«,  ferner 

(ur  Qntlcerung  be«  Inhalt«  non  teilcrhoblen  i'piio 
nephrofe),  non  teuften  ober  SJlnjcngefdfmüliten,  enblid) 
and)  ju  biagnojtifchen  3»eden.  3n  feltenen  fällen 
heilten  auf  biefe  StSctfe  entleerte  tetgten  ober  tedjino 

eoccudfSde  bauenib.  Wan  madit  bic  Cpcration  mit- 
tel« eine«  feinen  Xrolar«  mit  Slipirationenorriditung 

unb  flöht  bie  SJabcl  fo  ein,  bag  Staudifrll,  (Stimm 
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bann  unb  SJicrenparendfhm  unverlept  bleiben.  — 
2)  Xic  SJephrotomie,  teiufdiniti  in  Sfiere  ober 
SJicrcnbeden ,   luirb  nit«geführt  jur  terweiteruttg  unb 

fdilicfüicbet  Jicilung  bei  SJicren-  ober  SJierenbecfen- 
fifleln,  Weldie  infolge  fponlancn  Iitrchüntdi«  eine« 

burd)  Sleinbilbung  erzeugten  teiterperbe«  ober  eine« 
tedünococcusfadc«  nach  äugen  engtauben  finb,  (it< 

weilen  ober  and)  (ur  terweitemng  tolcher  nach  SJicrrn- 

Verlegung  jurüdgcbliebener  gift'cln,  um  bic  tpcilung nerjögembe,  in  ber  liefe  (ltrüdgcballcuc  grcutblor- 

per  (Jneiberfepen,  Wcidiofitctle  ie.)  (U  entfenten.  Ber- 
ner wirb  bic  SJephrotomie  jur  tentlcerung  bet  in 

ben  SJicren  norlomiitcitbcii ,   glüfftglcit  eittbaltcnben 

ftrantbcitsbcrbe  in  ben  Bällen  angemenbet,  in  benen 

burch  Munition  Teilung  nicht  crjielt  würbe,  alfo  bei 

Hbbroncpbrofc,  'Pgoitcpbrofc  ic.  Wan  lägt  bann  ber 
SJephrotomie  forgfältige  Irainagc  folgen,  tenblid) 
lanit  bic  SJephrotomie  mit  bauember  Cjjciibnltung 

be«  gcfchnffeneit  Siege«  jur  terlcichtemng  be«  Ärnn 
len  imb  Verlängerung  be«  Sehen«  in  Bällen  auSge 
führt  werben,  in  benen  bicSJepbrettomie  tf.  b.  unten  3) 

(war  inbijicrt  ijl,  aber  wegen  Behlen«  ober  wegen  re- 
lativer obergän.fltditrBunitionsunfäbigleit  ber  aitbeni 

SJiere  infolge  gleich, (eitiger  tertraulimg  bcrfelben  nid)t 
ausgefübvt  werben  tarnt  (f.  auch  unten  4,  SJephrolitho 

tonne).  lie  SJephrotomie  lantt  entmcbcc  von  hinten 

her  mittel«  Sumbalfchnitte«  auSgeführt  werben ,   ober 
von  Pont,  tvobei  ba«  SJauehfcll  burcbjdiititlcn  wer- 

ben imtg.  —   3) lie SJcphreltomie,  Slueidnteibimg 
einer  Sjiere,  Sliercnejitirpatiou,  fnnn  für  ben 

itörpcrbausbalt  gefahrlos  gcfchchen,  weil  bic  (weile 
Stiere  nach  tejrftirpation  ber  aubera,  beten  guiittion 

auf  ficb  nimmt  unb  fid)  bementfprccbcnb  oergröpert. 
laju  ijt  freilich  unumgänglich,  bag  eine  (Weite,  nor 

mal  fuitftionierenbc  Sfiere  oorbanben  ift,  weil  anbent- 
falls  bie  mit  ber  teyftirpatiou  ber  einen  Sfiere  fofort 

aitfhörtube  ober  hoch  mir  ungcnügmb  ftaltfinbcnbe 

^amau«fd)cibung  phnelljtcn«  (iiiitlobe  burdi  Urämie 
führen  mügte.  te«  ift  bc«halh  oor  ber  Cpcration  burd) 

tetgloflopic  ober  auf  anbre  Sskifc  bic  SSc'ichajfenhcit 
ber  aitbeni  Sfiere  (tt  uuteriudjcn.  Ire  SJcphreltomie 
wirb  wie  bic  SJephrotomie  burd)  Siaud)fd)iutt  ober  von 

beri’enbengegeitb  her  nu«gefiihrt  unb  (war  hei  SJicren- 
fifleln,  weiche  burd)  SJephrotomie  nicht  (tt  heilen  finb 
tmb  bem  SVrnvIcit  wcfentlithe  Cualen  bereiten;  bei 

burd)  SJierenfleinc  ei(cugter  Sipo  oberiigbronephrofe 
fowie  bei  SJierened)inococcu«geid)Witlftcii,  )ve!d)e  mau 
burch  bic  SJephrotomie  Vergeblich  ju  heilen  verflicht 

hat;  bei  Verlegung  be«  Harnleiter«  bei  Cperatioiien 
in  ber  Slauchhöhlc;  in  Ballen,  in  benen  Harnleiter- 

fcheibeti- ober  Harnleiter  ISebärmiitterfiftelu,  mcift  und) 
fchweren  tentbinbungen  entftanben,  burdi  plaftifchc 

Cpcration  nicht  (tt  heilen  fmb.  burdi  ihre  Vefdiwcrben 
aber  bie  betreffenben  Sranleit  arbeitsunfähig  machen 
unb  ihnen  ba«  üebett  verbittern ;   ferner  au«  legtcnu 

(hrunbe  ebenfalls  in  ben  fchwerften  Ballen  von  San- 
bcniierc,  Welche  burd)  bie  SJephrorrapbie  (i.  5)  nicht 

(U  heilen  finb;  bei  lebensgefährlichen  Vlutuugru  au« 
ber  SJiere  nach  Vertepungcu,  bei  Vpottephrofe,  Htjbro- 

nephrofe,  tedjinotollen ,   tepflen  unb  malignen  (he- 
jd)Wülften  bcrSJiere;  beiSJierenfteinen,  wenn  bev  Stein 
uid)t  burd)  SJcphrotitbotomic  cnlfcnit  werben  (anii 

unb  bie  Vefdgocrbcii  be«  .Uranien  unerträgltcb  fittb.  — 
4)  lie  SJephrolithotomie,  bev  SJierenflein- 
idinitt  (f.  Harnfieine).  Sfadjbem  bic  liagnofe  iid)er 

gejtellt  burd)  quälenben  Sd)iner(.  Stönnig  bet  S'lafeu- 
fiinlhon  unb  diaralteriftifcbc  Veimntguugen  int  Urin, 

legi  mau  bic  Sfiere  nad)  voratifgegaugeuciu  Pumbal- 



986 Diierenftein  —   Miefen. 

fcfmitt  fvci  wie  bei  ber  Mepbreltomie  unb  [licht  beii 

Site  bes  Sleineb  fii  erforfchen.  Jpt  bcriflbc  gcfunben, 
fo  fcbncibct  man  ein,  cntwcber  in  bic  ttapiel  bes  Mieren 

bcdeits  aber  in  bas  Micrcngemcbe  fclbft  unb  hebelt  ben 

Stein  heraus,  her,  falls  er,  mic  bieS  im  Mieren  berlcn  not« 

fammt.  iehr  groR  ijt  ober  einen  Ausguft  bestellten  bar- 
itellt,  olfo  niete  Ausläufer  hat,  mit  einer  Zange  , (er- 

brochen werben  muft,  um  entfeint  tocrben  tu  tömien. 

Gelingt  bie  Srtrattion  bes  Steines  nicht,  unb  bauern 

bic  Bcfdiwcrbcn  bes  Uranien  fort,  fo  iit  bie  Mcpbrel- 

tmuie  fii  machen.  5t  Xic  M ephrorraphie  cJii e » 
rennaht)  wirb  in  fcbweren  Jfällni  von  itlanbcmiere 

nngcmcnbct :   man  legt  bic  Miere  non  bcrSfcnbcngegcnb 

aus  frei  unb  legt  einige  Mähte  ein ,   welche  burch  bie  j 
fecttlapiel  ber  Miere  unb  einen  Teil  ber  Mierenfubftan.t  I 

biitburchgrcifen  mtb  bie  Miere  an  bieier  Stelle  fo  tauge 
filieren,  bis  üch  Bemtatbfuitgcn  gcbilbet  haben,  bie  iic 
bort  baucmb  fcftbaltcii.  über  bie  Bchanbtung  in 

Salten  bes  MitbtgclingcnS  f.  oben  8). 
Micrcnftein,  fooiel  wie  Mepbrit. 
Micrcnftcine,  f.  iuirnfteiite  mcb  Miernilraiitbciteti. 

Micriti,  Marl  Guftao,  beliebter  Botts  mtb  3u< 

genbfcimftfteUer,  geh.  2.  Juli  1795  in  Xresben,  (teil, 
baielbit  tu.  Sehr.  1878,  bcfuchte  bie  ftrcujfrimle  unb 
bas  Sncbrichttäbtcr  Seminar  baielbit,  war  feil  1814 

Hilfslehrer  feines  41a terS  unb  würbe  1881  (um  Cher 
lebrer  u.  1841  jum  Xireltor  ber  Bcfirtsfibulc  Anton  > 
ttabt  Xresben  beförbert.  Veptere  Stelle  teilte  er  1884 
nieber  unb  lebte  feitbem  ganj  ber  Schriftitellcrei.  Seit 
1834  machte  er  fiel)  als  Scbriftiteller  burch  fnblrriehe 

(Srfählungen  für  bas  Soll  unb  bic  Jiigenb  belannt, 
welche,  vom  Hauch  einer  wannen  unb  loeilherfigen 

Ärönintigteit  burchwebl,  Üch  einer  »erbienten  Beliebt  - 
Iteit  erfreuten  unb  tu  bem  Bcftcn  gehören,  was  bie 
neuere  Zeit  auf  biefem  Gebiet  bervorgebradtt  bat.  Sie 

eriebienen  teilweife  geinnimelt  als  »Jugenbbibliotbcl«, 
•   Jugcnbfihriftcn«  tc.  ©ne  Auswahl  feiner  ©rjühiun 

nen  für  bic  jugenb  eridticu  in  ilripfig  1890—  92  in 
28  Bfiitbdten.  Groftcn  Beifall  fanb  attdt  ber  von  ihm 

ieit  1850  herausgegebene  »Xcutfcbe  Bollstalenber«. 

Bgl.  feine  »Selbitbiogropbie«  (Üeipj.  1872). 
Micro  (MecrS),  Stuft  in  Mbeinpreuften,  entfpringt 

beiSSanlo  auf  ber  Grciife  ber  MegierungSbcfirle  Aachen 
unb  Xiijielborf.  fübweitlüh  von  Cbcutinben,  flieftt 

bitrcb  ein  fttnipfiges  'Jüicienthal ,   an  (Selbem  Boriibcr, unb  ntünbet  in  ben  Miebcrlanben  unweit  Genncp  nad) 

120  km  langem  SJaufe  redtts  in  bie  Maas. 
Micrftein,  Xorf  in  ber  heff.  Brovitif  Mbcinbcitcn, 

ftreis  Oppenheim,  am  SIbciu  unb  an  ber  ütnic  Mainf- 
SJomis  ber  fiefltfehen  ÜubwigSbahn ,   hat  eine  cvan 
geliiche  unb  eine  lallt,  »tirdtc.  eine  Sdiwcfctguelle.  ein 

altes  röntifcheS  ©ab  (Sironababi,  oorjüglidtcn  Süeiu 

bau,  Mal}»,  Maisftärle-  unb  Stnfefabrilatioii,  Riegel« 
brennerei,  Mollerei,  .Vttiltftcinbriicbe,  Schiffahrt,  Atem  , 

Holt  unb  Hoblenbanbet  unb  (I8#s>  3738  ttinW. 
Mierftcincr,  I.  Sbcinbeiiifdie  »eine. 

«liefe,  l)  Bciiebittus,  tlaffifcher  lütilolog,  geh. 
24.  Moo.  1849  in  Burg  auf  ftefjmam ,   fhibierte  in 
Uiel  unb  Bonn.  wurbe  i   87«  Ürivalbo.fcnt  in  Göttin 

gen,  1877  auRcrorbcntlidtcr  Brofeiior  in  'Marburg, 
1879  Crbinnritis  bnfetbit.  ging  1881  als  fotdter  nach 

Breslau  unb  lehrte  1885  nach  Marburg  juriid.  Seine 

Hauptwerk  fitib :   »Ster  Homerifdie  SchiffSlatalog  als 
hiftorifebe  Duelle«  (Miel  1873);  »Tic  (Sntivitfcluug  ber 

bomerifcbm  Boefic*  (Beil.  1882t;  »Gnmbfitge  ber 
römifdteii  Gcfdticbtc«  l   im  3.  Battb  von  Müllers  »Hanb 
buch  ber  flafftfchen  Mltcrtumsmiiicuichaft« .   Mintd). 

1888);  »Gcfd)id)te  ber  giiecbifcbeii  unb  malebonifdien 

Staaten  ieit  bei  Sdtladtl  bei  (Sbäronea  (41b.  1,  Gotha 

1893)  unb  eine  Iritifdte  iomie  eine  Tcrtaiiögabe  bes 

JofepbuS  (beibe  Berl.  1885  —   95,  7   Bbc.t. 
2)t£harlotte,  Sdtriftitcllrrin,  Sdtmefter  bes  oori  - 

gen.  geb.  7.  3uni  1854  in  Burg  auf  Jebntam,  wtrfte 

mehrere  Jahre  als  llcbrcrin,  nahm  hierauf  wichet- 
holt  einen  langem  Aufenthalt  in  Dient  Bort  unp  [ebt 

feitbem  in  Altona.  Unter  bem  Manien  Sucian  Bür« 

ger  veröffentlichte  fte  ben  hiitoriiehen  Sionian  »IfajuS 
Slmigholl«  (SreSl.  1888),  bie  Dlooelle  «Auf  balboer 
wiichlcn  Spuren«  (Xresb.  1888  t   unb  »Aitber  unb 

Stiften  aus  Amerila«  (AreSI.  1891);  unter  ihrem 

eignen  Manien:  •Srfäblungen  für  basSlotl«  (Hamb, 

j   1890)  mtb  bie  (tuerit  in  ben  »@ren, (boten«  eildtirtte 
neu)  humor  ■   mtb  ititiiiuungSreicbeu  SHilbcr  »Aus  bä- 
niidtcr  ;ieit*  (S!eip(.  1892  94  .   2   4)bdm.;  Wrianit 
ausgabe  1891t.  ItletoiibcrS  mit  ben  ietücm  bat  üe  ü<t) 

einen  guten  Manien  in  ber  k'itteratur  gemacht. 

«Hefcblumen,  f.  (onvallnria. 
Dliciemittel,  f.  Miefen. 
Miefen  (Sternntntio),  eine  Irampfbaftc  Mefler 

bewegung  ber  AtmungSmuSfeln,  bie  meiil  baburch  ju 

Haube  lomuit,  baft  üdi  ein  bic  Wefühlsneruen  ber  Ma- 
ienicbltiiitbaut  treffenber  Meif  auf  bas  öehim  fort 

pRanft  unb  von  bort  auf  bie  Bewegungsnerven  ber 

AtniiingsntuSfeln  iihertragen  ( retleltiert )   wirb.  Auch 
plöRlidier  jtarler  Sfidttreit  bewirft  bei  vielen  ücutm  M. 

Beim  M.  folgt  auf  eine  tiefe  3nfpiration  eine  hitfe. 

fehr  Iräftige  ßpipiration,  wobei  ber  burdj  bie  Mafe 
geitoftene  Öuftftrom  Scbteintpartilelcbeii  mit  ü<b  fort 
rciftt .   währenb  fuglcid)  burch  einen  ̂ Wcigftrom  ber 
TOuitbuctitbluR  unter  (Srfeuguug  eines  lurten  fiiehen 

ben  üautes  gefprengtwirb.  Ais  fogen.MieSIrampf 
heteidmet  mau  ein  faft  IrampfhafteS,  länger  anbauem 
bes  M.  ohne  wahrnehmbare  Uriache,  weiches  fiiweilen 

bei  hnfleriidten  ffrauen  beobachtet  wirb.  Man  brnuftt 

bas  M.  fiiweilen  als  Hausmittel,  .t.B.beiÄopfidtmert. 

(Singenommenhcit  bes  WcbimS,  ober  um  bie  Schleim 
baut  her  Mafe  ober  aubrer  naheliegenber  Crgane  in 

erhöhte  Xhätigleit  ju  verfemen,  unb  läftt  bic  Betreffen 
ben  bcshalb  Scbnupfniittel  gebrauchen,  ober  auch  um 

eine  heftige  Cridtilttcrung  ber  Atmungsorgane.  f.  B 

bei  Sdteinlob.  fii  er, fielen' unb  nieubet  tu  biefem  ̂  werfe unmittelbar  mecbaiiifcheMeitung  berMafniieblcimhaut 

( f.  B.  mittels  fteberpoien )   an.  XaS  (9  e   f   u   n   b   b   e   i   t 
wtinfeben  beim  M.  foll  bei  Gelegenheit  einer  DJeft 

nufgelomiiien  fein,  weil  mau  in  bemfelben  ein  Reichen 

ber  beginnenben  Oknefung  erfannt  habe.  3vbcs  finbet 
fidt  bie  Sitte  bereits  in  ben  älteften  feilen  (j.  B.  in 
ber  Cbbffee)  unb  in  vielfach  wedtielnberGeftalt  faft  bei 

allen  Böllern  ber  Stielt,  jebenfalls  hervorgeaifcn  burch 
bic  Überrafchung  unb  Uiiwiberiteblichteit  bes  Mefler 
altes,  ber  beu  einen  als  ein  gutes  Omen,  eine  Befläli 

gung  atisgcfprochencr  Anfithten  unb  Böiiufdte  (»etwas 
beniefen«)  ober  eine  Geitlcrcinwirfiiiig  galt,  her  mau 
burd)  einen  jugefügten  öunfdt  eine  giinftige  SBen 

butig  geben  iiiflffe.  ben  anbeni  als  ein  Alt,  ben  man 
in  SWfttg  auf  baS  lvohlthätige  Gefühl  bcS  DficjcnS  als 
ein  Reichen  ber  Gefunbheit  oiiiebeu  unb  aus  Höflich 
Ieit  nicht  unbeadttet  laffcn  bitrfc.  6rft  bic  neuere  3eit 

bat  mit  ber  früher  flreng  beobachteten  Sitte  gebrochen. 

Xi)tor(  »Anfänge  bctVriiltur«,  beutfdt.üeipj.  1873)  bat 
bie  Serbreituug  ber  SJünichc,  Zeremonien  unb  aber 

gläubifchen  Boiftellungen,  bic  fidt  an  bas  M.  tnüpfen. 
iiber  alte  Erbteile  nadtgewiefeii. 

Miefen,  Berg  int  idtweijer.  Äanton  Bem,  iiiblidt 
von  Xbun,  bas  lebte  Glich  einer  fivifchen  bem  Simnicn 
unb  Wanbcrthal  hin fielteubeii  Bergleite,  2388  m   hoch. 
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mit  fdj'öucr  Sluaüdtt.  ßr  ift  »oit  SUiminid  ober  uon 
Hcuftrichbab  leicht  gi  eriteigeu. 

Ultcdfti,  ̂ ciTnlmtcrtotimic  im  pveuft.  mcgbc.g 

Mieguib.  Streia  Uiothenburg,  an  ber  Simie  Äohlfurt- 
ffailcitbcrg  ber  Ssrcußifcbcn  Staatdbabn,  182m  Ü.UJI., 
bat  ein  1?äbagogium ,   eine  Stnabencrgcbuugäanftalt 

(Unitätannflnll),  ein  Sehrrrfentinar  bet  Sfrübcrqc 

nteinbe,  eine  UJfifüonafdhuic  gtr  Slndbilbung  bau  'Dfif 
fionnrcn.cüicSJfäbcbcniebiilc,  ein  natunoiffcnfcbaftlidtca 

URufeum,  ein  Sliutagcricht,  eine  UJfafchinmbauanitatt, 
Stuiifttifcblcrci  nnb  (iW>)  1805  niciftcoang.  ßinwobner. 
5H.  würbe  1742  burdi  böbntiiebe  üflüditlingc  gcgrüubct. 

Ulicfibrnuib  lUlußniefcuitg,  lat.  Lsnsfractn»), 
bad  taugliche  IHcdit  nicht  allein  auf  bic  unmittelbare 

Steinigung  einer  fremben  Sadie,  fonbem  audi  auf 
ben  Stcgig  aller  ßrjeugniffe  unb  Ululuingcu  bcrfclbcn. 
Xaa  Siech!  ielbft  iit  ala  pecfönliche  Xieuftbortcit  iwar 

uniertrennlid)  »oit  ber  'Jterion  bea  Ulußnießcra  (llfu 
fruftuor),  enbigt  alfo  mit  feinem  labe,  bod)  lann 

er  bie  Sludübuiig  bcaiclben  fiir  feine  Scbcndicit  anbent 
überlaffeu.  Xer  llfufniltuar  trägt  bic  Mailen  ber 

Sadie  unb  hat  bicielbc  in  gehörigem  Staube  gi  erhalt 
teil,  lann  lieh  aber  bau  biefer  Stcrbinblicbtcit  burd) 

Slufgabc  bea  UlicBbraudia  befreien.  Sin  unb  fiir  iid) 
liegt  baa  iKedit  ber  Ulubniefning  einer  Sadie  in  beut 
ßiqcntumaredit.  Sfei  bem  Ui.  ift  baafelbc  (Citmeife 

uon  bem  Eigentum  loagclöft,  unb  fo  diaralterifiert 
iid)  ber  Ui.  aia  ein  Siecht  an  einer  fremben  Sadie,  rocl 

died  burd)  Stertrag,  lehtmillige  Verfügung,  Seichter 
fprud),  aber  and)  burdi  gefctilidic  Vcitimuiung  begrün 
bet  fein  faint.  So  fotnmt  inabef.  bem  Ha  udPatcr  an 

bemjonigeu,  maa  baa  ipauafinb  ala  VIbocntiigut  tj.  11c 
luliumi  erwirbt ,   ber  Ui.  ju.  3m  öülcrrccbt  (f.  b.) 

bet  ßbcgnttm  iit  baa  Siiitem  bea  ebcmännlidtcn  Uiieii 
broudia  (ususfrnctus  inaritnlis)  meitoerbreilct.  Uindi 

Stccnbigung  bea  Uiiciibraudia  ift  bic  Sadie  mbglid)ft 
miDcränbcrt  ,(urüet(ugcbcn.  ipieraua  folgt,  bnf)  cigcnt 
lidi  an  Sadien,  bereu  Webraudicn  im  mißbrauchen 

beiteilt,  ein  Ul.  nidit  möglich  ift.  Wlcidßpobl  wirb  in 

foldicn  Fällen  ein  qntun-nsnsfruetna  angenommen, 
j.  St.  bei  bem  Ul.  »an  Wclblapitalicn,  SUarcnuorräten 
u.  bgl.  Stier  wirb  aber  ber  Uiuluiieftcr  ßigentümer 

nnb  bat  nur  feiner  ,’]cit  Wegcnftäubc  berfeibcn  Art 
unb  uon  gleidiem  Steile  (urüdgigcbcn.  Hierfür  muß 

er  bem  Steftefler  bea  qnasi-nsiistrurtas  Maulion  lei 
{teil  (eantio  quasi -uatwftttrtuarial  nadi  Sinologie 
ber  cautiu  nmiafructuaria.  b.  h.  ber  Sicherheit,  weUlie 

ber  ßigentiimer  einer  UiieiibrnudiindK  »oin  llfufrul 

tuar  biifiir  uerlangcn  lann,  bafi  biefer  feine  Sterpflidi 
tungen,  mabei.  bie  bea  fdianfamen  Webraucbd  unb  bet 

fcincißcitigen  JHiidgabc  erfüllen  werbe.  Solange  biefc 
Kaution  nidit  gcleiflet  wirb,  braucht  ber  ßigentümer 
bic  Sluaübung  bea  Uliejibrandia  nicht  gi  geftatten. 
Sludi  juriflüdie  Unionen  fönnen  ben  Ul.  haben;  in 

ßrmangelung  befonberer  Steiuniiuung  burd)  Siettrag 
aber  Icflament  bauert  ihr  Ul.  100  Jahre.  Xer  Ul. 

iit  Wahl  ;u  untcridicibcu  »an  beut  ßniibtbe(ugdrcd)t 

bea  Itadnera.  Tenn  bieica  gemährt  nur  bic  Stcfng 
nid.  »an  bem  Slcrpadifer  bie  Webrnudie  unb  Atudit 

begigaüberlnffung  gi  begehren.  Xer  Ul.  aber  ift  ein 
binglidied  Ulrdit.  b.  h.  ber  Uiufruftuar  hat  gegen  je 

bemtnnn  ein  stlagerccht,  ber  ihm  ben  Wcbraudi  unb  ; 
Aindilbciug  Hort  aber  uorenthält  laetio  confessoria  i. 
Slufter  burdi  ben  lob  bea  UfufruttiiarO,  beg  burd) 
Slblaufuon  100  Jahren  beim  Ul.  juriftifdicr  Verfoucn, 

erlifdit  ber  Ul.  burdi  Vergeht  unb  burdi  10,  bc.g  20jäl)’ 
rige  Uliditauaiibung ,   je  itadibem  ßigentiimer  unb 

Uficfibraudier  in  bcmfclbcn  Cbcrlaiibeagerid)t8bejirt 
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ihren  SUobnfiß  haben  ober  nicht,  femer  burdi  linier* 
gang  ber  Sadie,  lacldiem  ihre  völlige  Stcränbcmng 
gleich  geaditet  wirb,  io  baft  ber  an  einem  Siaufe  bc 
flehcnbe  Ul.  erlöfdicn  würbe,  wenn  baa  Sinud  burdi 

Straub  jerftört  Würbe,  obwohl  ber  Siaugrunb  unb  bic 
Uiuiiie  midi  »orbanben  iinb. 

Ulicftct  (Ul  ift  er),  Jluß  im  Slcitcrwnlb,  cnlipringt 
am  ftucbdlaittcn ,   fliciit  in  norbweftlichrr  Sfichtung. 
nimmt  rediia  bic  Stlcinc  Ul.  auf  unb  miinbet  bei  Süif 

feil  linfa  in  bic  Sieg.  3iu  Rlußbctt  ber  Ul.  hat  mau 

ncuerbiiiga  llctlmujdicln  entbedt. 
Ulicdtuicj,  f.  uicBWifh. 
Uliedtmirg,  Ulnme  gweicr  Vflamcnqnttunqcn: 

fdimnrgc  Ul.,  |.  IIellolH>ru.** :   weiße  Ul.,  f.  YenUrum. 
Ulieijnton,  f.  Ulefihawa. 
Uliet,  Ulietbolgen,  j.  Ulieten. 
Uliete  (o.  bollänb.  niat,  >nid)ta<),  bei  ber  Sottcric 

(f.  b.)  ein  2od,  auf  weldica  lein  Wcwinn  gefallen  ift 

(Jebllaai;  allgemein  »eine  Ul.  gehen«,  iouicl  wie  leer 
auagchen,  feine  Hoffnungen  nidit  erfüllt  icbcn. 

Ulicten,  Skreinigeit  gocier  SJIctnUftücfe  mitteia 
miete,  unb  goar  teile  feil  u.  nubeweglidi,  teile  fo,  baß. 

wie  bei  Scheren,  .'fangen,  Metten  :e..  bic  Stillte  eine 
Slewcgliditcit  um  baa  Uliet  behalten.  Xic  Vernietung 

erfolgt  mitunter  babnrdi,  baß  man  baa  eine  UJIclall 

ftiid  mit  einem  Modi,  baa  anbre  mit  einem  tfapfeu 
»erficht,  Icßlcm  burd)  jciiea  Mach  itedt  nnb  au  einem 
tur.t  bcraiietrctenbcn  ßnbe  mit  einem  Hemmte  »lall 

fdilägl.  3"  ben  meiiten  (fällen  »erwenbet  man  Ul  i   e   1   c 
aber  Ulielitägel  (bei  beträchtlicher  Sange  auch  Uliet 

böigen  genannt),  mndtt  burd)  beibc  ju  »ereinigenbe 
URetallftüde  (g  St.  goci  Vieche)  Fächer,  ftedt  baa  Uüel, 
weldica  bie  (form  cinca  ftuntpfen,  cßlinbiifcbcn  Ulagcle 

bcßtil,  hiuburd)  unb  breitet  ca  an  einem  ßnbe  gi  einem 

(Weilen  Stopf  (Sdilicßlopf)  and.  Xie  miete  werben 

aua  gewalgten  munbftäben  ober  Xrahl  her  betreffen- 
ben  UKetnlic  (Sdiniiebeeijen,  Hupfer,  URcffing,  Uleu 

filber  ic.)  fabritmäßig  auf  befonbeni  Ulictmafchi 

nen  (feiten  bunh  Ipanbarbeit)  hergeftedt,  inbeni  lurgc 
cßlinbriidic  Stäbe  mittel«  einer  1>tcnc  (mietlopf 

p vc f f e)  an  einem  ßnbe  flachninb  angeiimicbt  (Stapf) 
werben.  Xad  Ul.  felbit  gciebicht.  inbem  man  baa  Uliet 
bureb  bic  beiben  Söcher  ftedt,  ben  St  opf  burdi  einen  fogen. 

Wegenitempel  unterftüttt  unb  nun  mit  einem  Jammer 

baa  htroorragenbe  ßnbejnit  Hilfe  cinca  fogen.  stopf 
jtcmpcla  ju  einem  Stopf  (Sdilicßlopf  inuahilbet.  Wroße 
Uliete  »erarbeitet  man  glübenb.  Wegenftiinbe,  bie  fich 
nicht  wenben  laßen,  luie  g   St.  Xampfleiiel,  ntüffen  in 
ber  SSeiie  »emietet  werben,  baß  ein  Slrbcilcr  auf  ber 
einen  Seite  benOtegeniiempel  feft  entgegenhält  nnb  ein 
onbrer  »au  ber  anbem  Seite  ben  Sdlliefdopf  berjlelll. 

ßd  finb  inbed  auch  UJInfd)incti  (Uliclmafchinen, 

mietpreffen)  lonftrinert  worben,  welche  niillcla 
jiueicr  Stempel  idmell  nnb  geräuidtloa  wirten.  Xer 
eine  biefer  Stempel  fleht  feft,  ber  anbre  muh  gewöhnlich 
burd)  Ssfafierbnid  (bhbraulifebe  Uliclmafchiiic), 

burdiXampf  ober  Xmdluft  gegen  baa  auagibreilenbe 

ßnbe  getrieben.  Stei  anbern  Uliettu afchincit  empfängt 
ber  bewegliche  Stempel  feine  Bewegung  burch  txbd 
oberßpgenier.  ßin  (tarier Xurd)fd)mtl,  beffen  man  ftch 

gim  Slueftaßen  ber  Uliellödier  bebieut,  lann  juglcich 
ala  Ulielmaichine  gebraucht  werben,  wenn  mnnXriirtcr 
nnb  Unterlage  gegen  bie  beiben  Uüetftempcl  »ertanfchl. 

_   Uliet  leben,  Xorf  im  preuß.  Slegbcg  UHcrfeburg, 
Saaltreid,  weitlid)  bei  fialle  a.  S.,  an  ber  Xölauer 

Heibe,  bat  eine  IJroningial  Jricnanjlalt,  ftarlcn  ©rann 

lohlcnbergbait ,   j-jeiuentfabnlatiaii ,   Riegel breunerei, 
große  Stallftein  unb  Xhonlager  u.  (inaoi  2945  ßinis. 
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Stietmafcfiinc,  f.  Stiften. 

Stictnagcl ,   f.  Wirten.  St.  am  Singer,  f.  Wietmanrl- 

Wittnabt,  eine  burd)  Wielen  mtjtanbenc  Perbin- 
Wietp  reffe,  f.  Wirte«.  lbung«ftellc. 

Wiel  unb  nageifeft,  f.  Merlinen). 
Siieiiftftc,  Stiebt  ich  ©ilbelm.  pbiloiopbifdier 

Sbriftftcllcr,  geb.  15.  Clt.  1844  in  Süden  bei  Piipcn. 
3obn  beb  bortigcnPfarrer«,  ber  (eilig  ftarb,  mürbe  bann 

Pott  feiner  Wiutter  ut  Waumburg  n.  3.  erjogen.  be- 
fud)te  bie  Pcmbeejdmle  pfortn  unb  fhibicrle  oon  1864 

87  in  Sonn  unb  Peipjig  Ilafiifdic  Philologie.  Srüb 

reif,  ein  beoorjugter  Sdiiiler  Sitfdil«,  erhielt  er  nodi 
uor  feiner  Promotion  (1888)  einen  Suf  al«  auftet 

orbentlidiei  Profcfior  ber  llaffifcben  Philologie  au  bie 
UnioerfUiit  Safel,  ltmrbe  1870  fdjon  orbentiieber  Pro 

feffor  bnfelbfl,  mcldic  Stellung  er  bi«  187«  belleibele. 
3n  biefeni  Jabrcnüligte  ihn  ein  f   dimere«  Sliigcnlciben. 

uerbunben  mit  fiberreijung  be«  Wcbini«,  lein  Slint 

aufjugeben,  nadjbem  er  fd)on  ben  ©intet  1876:77  in 
Sorrent  jugcbrnibt  hatte.  Pou  ba  ab  fühlte  er,  be 

ftSnbig  fchriftjtellcif  üb  äufteift  tbiitig,  citt  ©anbcrlebm, 
hielt  iidh  mit  Porliebe  in  Srnebig,  in  ber  Sdiroeij,  in 
Turin,  Wcmin,  ülign,  bienvetleu  and)  in  Peipjig  unb 

Waumburg  auf,  bi«  er  im  Suihjnhr  188«  in  Turin 
und)  übennnfsiger  geiitiger  Vlnftrengung  unb  ju  flar 
lem  Webrautb  oon  Schlafmitteln  geiftcofranl  mürbe. 

Stiirjere  .fett  bradtle  er  in  her  öcilnnitnlt  in  Jena  ju, 
mo  ihm  leine  Wentiung  mürbe;  feit  fahren  lebt  er 

tniebet  bei  feiner  SMuttrr  in  Staumburg.  TX'it  Pich, 
©agner  mnr  er  längere  3«hre  eng  befreunbet,  bradt 
aber  bett  Perlebr  i pater  mit  ibnt  ab.  peribnlidien 

Umgänge  fehl'  gemimtenb.  aber  bodi  bie  ©niamlcit 
licbenb,  ging  er  in  feinen  Schriften  fdiouungolo«  gegen 
alle«  ihm  nicht  Wefallmbc  »or.  PI«  Stilift  ift  er  in 

ber  Wegmmart  unübertroffen,  feine  Sprache  hat  oft 

einen  gerabeju  beflritfenben Räuber,  «.ihr  ift  jurn  Teil 

bie  grot'ic  ©irtung  feiner  ©erle  jujufdt  reiben.  Seine 
fdiriftfiellenidie  Paufbabn  begann  er  mit  türjem  phi 
lologijcbcn  Prbetlett  über  Thtogtti«  unb  Tiogeue« 
Paerliu«,  aber  Idion  in  feiner  elften  gröftem  Schrift : 

•   Tie  Wcbitrt  ber  Tragbbic  au«  beni  Weifte  ber  Wtufif- 
(Pripj.  1872),manbtc  er  fichuan  ber  rein  philologifchen 

iVethobc  ab,  inbent  er  fid)  non  nllgetiicineit  pbilofopbi 
fcheu  unb  lünftlerifchen  Pnidiauungen,  namentlich 

folcheu  Schopenboucr«  unb  ©agilere,  leiten  lieft.  Ter 

frlbcn  Wichtung  folgt  er  auch,  juglcicb  ein  beutfehe« 

»’ultunbeal  nnftrebeub,  in  beit  •   Unjcitgemäfteu  Sc 
trad)tungen«  (4  Stüde,  Pcipj.  1873-  78),  perläftt  fie 

ober  in  feinen  roeitem  apboriftifdien  ©erten:  »'JKenfeh 
liebe«,  Vllliiimenfchlicbe«.  (Sin  Such  für  freie  Weifter* 
(lihenut.  1878  HO,  3   Ile.) ;   »Pforgenrüte.  Wcbanleit 
über  ntoralifebe  Porurteile«  (tmf.  1881);  »Tic  froh 

liehe  ©iffenfehaft«  (baf.  1882).  mo  ber  Wlaubc  an 
3bealc  preidgegeben,  ber  HJieutd)  nl«  reine«  Wahn 
probult  betrachtet  mirb,  and)  bie  Sittlicfttoit  ftd)  mit 
ihren  Wcjcpcn  nicht  oon  hohem  Wiadileit  ober  ber  all 

gemeinen  Penuinft.  foubem  au«  ben  natürlichen  Trie- 
ben ber  Wienfehen  berleiten  fall.  So  hatte  W.  mit  aller 

filtliehen  unb  religibfen  Trabilion  gebrochen,  mar  nicht 
mehr  an  Porurteile,  nicht  mehr  an  bie  fogen.  emigen 

Wefcpc  ber  Pemunft  gebunben ,   namentlich  nicht  au 
bie  d)riillieba  ©eil  unb  Pebeusan jeftauung ,   oon  ber 

tiefe  unfre  ©eit  Im  Wcgcnfap  ju  einer  erbiditeten 
jenfeitigen  miftaditet  merbe,  bei  ber  bie  natürlichen 
Tncbe  be«  Wientchen  nicht  ju  ihrem  Wedjte  läntctt, 

aber  bie  Schmäche  ber  Unterwrifung  für  ba«  fjiibere 

gelte.  Ter  Wirtlich  mtift  nach  W.  feine  Snftinlte  mög- 
lid)ft  befriebigen,  fid)  jclbft  jutn  ;)med  feine«  Tajem« 
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fefien,  bicicn  nicht  aufter  ftd).  nicht  in  iclbftloien  piaub  > 
hingen  iuchen,  er  muft  fid)  iclbit  leben,  ben  ©illen  juv 

Stacht,  ben  er  bat,  möglidiil  jur  (Sifiillitng  bringen, 
bie  lugcnbeit  nicht  über  fid)  jletlen,  nicht  timen  bienen, 
fie  oielmel)r  al«  fein  SJiadimcrt  betrachten.  So  jricb 
net  81.  bie  Weitalt  be«  -Übenumichen«.  ber  nur  geh 

felbft  mill  unb  {ich  feine  ©eit  gewinnt,  für  bat  nur  gut 

ift,  ma«  er  mill,  ber  mcltfreiibig  unb  ftarf  ift  in  feinem 

©ollm  unb  alle«,  ma«  fid)  ihm  cntgcgmjtcltt,  nicber- 
roirft,  nicht«  oon  ©gebung  meift.  nicht«  oon  Wiillob. 

bie  nur  bie  Tugeitb  be«  Seiimacben  ift.  Wicht  alle  ton  - 
neu  gleiche  Wlncht  unb  gleichen  Wenuft  haben,  nur  gc- 
mäft  ihrer  Perfcbtebmeu  Stade  lönuett  bie  rinjclncit 

ba«  .»fiel  be«  Wienichen  creeicbeH ;   be«hatb  gibt  e«  auch 
nicht  gleiche  Wechte  für  alle  Wtenfcben :   ber  Starte  bat 

ba«  Siecht,  ber  Schwache  muft  ihm  jur  (Streichung  in- 

ner „-fiele  btenen.  Tiefe  Webantm  |mb  auegef  übrt  in ; 

»fllfo  fprach  ̂ arathuftra*  (1.— 8.  Teil,  IShemn.  1883 
—   84;  4.  Teil,  Pcipj.  1891);  »Jcnfrit«  non  Wut  unb 

Söfe.  Porfpiel  ju  einer  Pbiloiopbic  ber  ,-fulunft« 

(Pcipj.  1886);  »„-Jur  Wenealogie  ber  Storni«  (baf. 
1887);  »Ter  Sali  ©agner«  (baf.  1888);  »Tic  Wögen- 
bärnmenmg  ober  ©ic  man  mit  bem  Jammer  philo- 
fophiert«  (baf.  1889).  ©ne  Wefamtau«gabc:  »Slicu 
fdie«  ©erte«,  hat  angefangen  ju  ericheiucn;  bie  elfte 
Abteilung  baoon,  cnlhalimb  ba«  bi«hcr  Seröffcntlicbte 
unb  anfterbem:  »W.  contra  ©agner»,  »Ter  Pnh 

ebriit.  Perfucb  einer Stritil  bcSSUhriftentiims«  unb  -   Wo 

bichle»  ift  poUcnbct  (Prip).  1895,  8   Sbc.).  tfiitc  1893 
fd|on  begonnene  (oonpclerWaft)  muftte  nad)Wu«gabe 

von  5   Säubeit  abgebrodim  loerben.  Ter  »Sntidtrift» 

ift  ba«  erfte  Such  be«  nicht  ooUcnbeteu  phih'fophiichen 
Vmuptmcilc«  Wiepiche«:  »Ter  ©ille  jur  SKacht.  Per 

fnd)  einer  Ummcrhuig  aller  ©orte» ,   beffen  unooll 
enbetc  mcitere  brei  Siicher  bett  Titel  bähen :   »Ter  freie 
Weift.  Striti!  brr  Pbilofophie  al«  einer  nihiliftiicbeti  Se 

megung«,  »Ter  Smraoraliit.  Sriitil  ber  ocrbäiigm«- 
Polijtcu  Virt  uon  Unmiffenbeit  ber  Wloral«,  -Tiont)- 

io«,  Pbilofophie  ber  emigen  ©icbertunft«.  Tic  jmeiic 
Abteilung  ber  Wrfantlau«gabe  foll  au«  ben  ungebrud- 

ten  'Papieren  SliepfdK«  bie  unPoUenbcten  Schriften  u. 
Siagmente.  Cnimürfe,  Slachlrage  u.  Ppbori«men  cut 
ballen.  Sieber finb 2 Sünbc  berielbeit.Sdirifienn.Gnt 

miirfe  au«  beit  „fahren  1889—76  umfaffenb,  cifdnenen 
(Peipj.  18981.  Ter  1.  Sanb  eine«  »Pcbcn«  Sr.  Wir« 
icbe«».  veröffentlicht  pdii  (einer  Scbroefier  ©liabeth 
Sörflcr  SlictüdiciPcipj.  18951.  cnlball  andi  fiele  Sriefe 

unb  (ütjere  Pufjrid)nungeu  Wicftfche«.  Tic  Wiepidic 
(eben  Vlnftchtm  haben  viele  Weguec  gefunben.  mie  bie« 
bei  beut  vielen  pmaborm  unb  Umflürjenben  in  ihnen 
natürlich,  anbeifcil«  auch  viele  Sreunbc  befonber«  in 

ber  Jüngern  Wcneration,  in  biefer  jum  Teil  megen  ber 

.feriepuiig  be«  Trabi  lioneilen,  infolge  bieicr  ver- 
fchiebenm  Steilung  ju  Sl.  ift  eine  grojsc  Slribe  oon 
Schriftm  unb  tlbijanblungcu  über  ihn,  gegen  ihn  unb 
für  ihn  erfchienen,  oon  benen  gmannl  fein  mögen: 

C.  fjauijon,  Sriebrid)  Sl.  (Pripj.  1889);  llaaft,  Tic 

©eltaufchauung  Sr-  'Wiepidic«  iTre«b.  1891-  92, 
2   Ile.);  P.Slcin,  Sr. Sciepfche«  ©eltanid)ammg  unb 
ihre  Wefahren  (Seil.  1893);  Slnbrea«  Salomf, 
Sricbr.  St.  in  feinen  ©crlcn  i©ien  1894);  Steiner, 

Sriebr.W.,  ein  Kampfer  gegen  feine, feit  t©cim.  1895); 
Sdiellroien,  Wtar  Slimcr  unb  Sricbr.  St.,  (iridiei 

uuitgcn  be«  mohemen  Weifte«  unb  ba«  ©efen  be« 

SScnfchen  (Peipj.  1892). 
Stienfcrf ,   Sieden  im  pretift.  Segbej.  Tüffelborf, 

Strei«  Welbem ,   nn  ber  Pinie  Stenn  -   „-fenenaar  ber 
Preufiifd)mStnat«bahn,  hat  eine  lall).  Kmhe.  in  bemt 
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Turnt  fid)  ein  römfi'ihcr  Solioallar  aus  ber  (feit  bei 
ttommobuS  ciiigcmaucrt  finbet.  Seibenwcberci,  'Mrter- 
bau  u.  $icb)ud)t  u.  iisos)  3208  Cinro.  Durd)  beu  Crt 

führt  eine  alte  röniifcbc  Strafte,  in  ber  Umgcgcnb  betin- 
ben  iich  mehrere  «orrömifdje  Grbwäfle  (2anbmef)ren  ). 

Sieitport  iSicuwpoort,  !m.  mnpen),  Stabt  in 

ber  bclfl.  fsropin)  Scftflaiibeni,  tflrronb.  KumcS,  an 

ber  flirr,  ber  Staatebahnlinie  Dinuupben  -   S.  nnb 
ber  Ihfinnlbalin  Cftenbe  -   KumeS .   3,5  km  »om 
Meere  entfernt,  hat  eine  fiböne  Strebe,  eine  ftattlidie 

Tucbballc  (15.  3nhrh.i  mit  Seifrieb,  einen  trafen. 
Kabritatiou  Dan  Segeln  imb  Tauroerf,  Sal,|fieberci, 

Sthiifahrt  (1802  liefen  Hl  Sdtiffe  bon  18,496  Ion. 

ein),  eine  Staats  ■   Huabcnmittclfdmlc ,   bifd)öflid»es 
GoUegr,  niebert  Sdiifiahrtsidmlc  (coura(lementaire), 

Kiicbfang,  2eud)tturm ,   ein  Scebab  (ieit  1869)  unb 

iiswii  3359  Ginw.  -   £>irr  2.  ̂ uli  1600  Sieg  ber 
Sirbcrläubcr  unter  Morm  bon  Cranien  über  bic  Spa 

nier  unter  Gr)bcr(og  Wibrecht  bon  Cfterreitb.  1745 

warb  'Ji.  bon  ben  Kran)oicn  belagert  unb  (in  ftapitu« 
lation  gegonngen ;   basfclbe  gefdmh  infolge  ber  fran«  : 
(öfifehen  ̂ innafion  1794.  |(f.  b.). 
SicutocDiep  Hot.  itiaoMp),  fjafcit  bon  gelber 

Sieuiuc  iUatcrlucg  (tpr.  m«*.,  »Scuer  Saficr- 

roeg«),  lanalifierter  MimbungSamt  ber ‘Seiten  Maas 
unterhalb  Sotterbam.  Die  Serinnbung  ber  Münbuttg 
ber  Seuen  Maas  hatte  idjon  1827  beit  Sau  bes  Sa 

nalS  non  Soome  nötig  gemacht ;   ba  biefer  aber  bei 

feiner  liefe  bon  5,ao  m   für  grofie  Schiffe  nicht  benng 
bar  war,  fo  muhten  biefe  einen  Itmioeg  über  bas  \)ol 
lanbidi  Diep  nnb  Dorbreeht  machen.  Deshalb  ift  feit 
1866  oberhalb Maasiluis  ber  2ouf  beS  Scheur,  eines 

ManSamtS,  nerbreitevt  unb  nertieft  (auf  10  13  m) 
unb  eine  Kabrrinne  bis  (ur  Sorbfec  beim  Ipocl  bau 
Stollanb  bevgeftellt  worben.  Die  Ginfahrt  aus  ber 

Sorbfce  wirb  bureb  )U>ci Molen  bon  2000,  he,j.  1850m 
Sänge  gefebittfi. 

Steno  <fpr.  nttopi,  Jppolito,  ital.  Diihter,  geh. 

30.  Sob.  1832  in  'hahita,  grfi.  4,  Mär,)  1861,  (tu 
bierte  in  feiner  Satcrftabt  bie  Seihte,  war  babei  un 
imterbrodien  in  bie  nationalen  Serfibwöningen  unb 
Stümpfe  nerwidelt  unb  begleitete  als  höherer  Offizier 
bie  Grpebition  OlaribalbiS  nad)  Marfala  in  Sigilietu 
?luf  ber  Südfetjr  bon  bort  fam  er  beim  Sebiffbnub 

bes  Dampfers  Grcolc  in  ber  Sähe  Seapels  ums  2c-  j 
beu.  Mil  bem  29jährigen  ̂ reiheitshelbm  ging  feinem 

Saterlaub  ein  uielocrfpreihenbeS  poctiiebcs  Talent  per- 

loten.  Sei  2cb\eitcn  halte  er  anher  (Hebidilrn  (»Le 
Luceiole« ,   Mail.  1858;  »Aniori  gnribaldini»,  baf. 
1859)  SoDeOen  unb  Somane  erfdienien  lajfen.  Unter 

leptem  ragen  hetoor:  -II  conte  pecorajo«  unb  »An- 
gel« dt  bontü«  (beutfd)  non  SordierS:  »(Sin  Gugel 

her)«,  in  Sbepfes  » Jtnlieitifdicii  Sooclliften« ,   2cip(. 
1877).  Sein  bebeutenbites  Seif  aber  fmb  bic  uadi 

gelaffenen  »Confessioni  di  nn  ottuageuario«  (Slot. 
1867, 2   Sbe.;  beutfd)  oon  5).  Sur,).  ebenfalls  beopepie. 
2cip).  1877,  2   Sbe.).  eine  Sri  btfiorifcbeu  SotnauS, 
ber  bie  Oteiihiditc  Italiens  non  1775  1858  mit  lünfl 

Icrifthcr  vanb  )ur  Darftellung  bringt,  wobei  brri  beul- 
würbige  G pifoben :   ber  Stur)  ber  ucne,)ianiid)cn  Clig- 
ardiie,  bie  (Belagerung  uon  Gknua  unb  bie  neapolita 
iiiidic  Seoolution  oon  1820,  befonberS  heroortreten. 

Sud)  in  feinen  Wcbiditen  (eine  Wusmabl  u.  b.  I.; 

»Poesie  di  Ipptdito  N.«,  glor.  1883)  bethätigte  fich 
bas  eigentümliche  unb  bcöculenbc  latent  bei  Did) 

lers.  Sgl.  Kontanclli,  Ippolito  X.  (in  ber  »Rivista 

universale«,  Juni  1875);  $>cpfe,  3talieni|'d)C  Did) tet,  Sb.  4   (Scrl.  1889). 
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Sitbre  (fpr.  niäim’),  reihter  ScOenfluft  ber  2oirc  int 
mittlem  Sraitfrcid).  münbet,  48  km  laug,  bei  Seoers. 

Das  Departement  ilihrrr,  im  Snnern  KrautreidiS, 
iit  aus  ber  ffraoin,)  Aiocmais  nebft  einem  Deil  pon 

Wätinais  gcbilbet.  grenfi  im  Sorben  nn  bie  Depaile 

ments  2oiret  unb  Sonne,  im  D.  an  Gfltc-b'Cr  unb Sadnc  et  2oire.  im  3.  an  Silier  unb  im  St.  nn  Gltet 

u.  bat  einen  fvlädieiiraum  bon  6887  qkm (125,i  DM.). 

Das  2anb  ift  bergig  unb  crreichl  im  0.  im  Morpau 

gebirge  (f.  b.)  bic  hödn'te  Gt'bcbung.  Die  im  3.  unb S.  flichenbe  2oire  nimmt  hier  rechts  beu  tlron,  bie 

S.  unb  ben  Sobnitt,  linls  ben  Wllicc  auf.  3um  Kl»ft- 
gebiet  ber  Seine  gehört  bie  Sonne,  tueldie  hier  ihren 

Uriprung  bat.  Das  Klima  ift  in  ben  Ibälcni  ge- 
mäftigt  unb  gef  unb .   bngegen  auf  bem  öitlichcn  Juxt) 
Plateau  (alt  nnb  feudit  (im  MorPangcbirge  jährlich 
bis  187  cm  Sicberiihlägci.  Die  Sepölterung  beläuft 

fid)  auf  Oslo)  343,581  Seelen  (50  auf  1   qkm)  unb 

bat  gegen  1886  um  4064  abgenomttten.  Der  Sobcu 
ift  (irntlid)  ergiebig.  Sou  ber  Wefamtfläihc  lommen 

auf  Äifcr  3326,  Sicicu  1020,  Sem  berge  113,  Sal- 
bet 2004,  Jöeibc«  unb  Scibclanb  51  qkm.  ivaupt» 

probutte  fiiib :   Wctrcibc,  hauptfäihlid)  Sci,)cu  (1894: 

1.801,428  hl) unb Sxtfcr  (1,345,248hl),  fobattn  Weifte 

unb  Soggen,  ferner  Kartoffeln,  öülfenfriiihte,  Siibcu, 

fcanf,  Saps,  Jlpfcl  unb  Sein  (1884  -   93  bunbidmitl 
lidi  I78,4(X)  hl).  Die  auSgebehnten  Konten  liefern 
biclSau  unbSreunbol),  bas  nath Saris  geflöftt  wirb. 

Die  sieblitcht  ift  bebeutenb;  eines  befonbem  Slufes 
erfreuen  ftd)  bie  Sinbcr  ber  Sioemaisraffe  (1893: 
174,637  Stiiifl,  bann  bie  3d)nfc  (137,314),  toelihe 

ftbinarfhaftes  Kfcifd)  unb  feine  Solle  liefern.  Das 
Minernlrcid)  ergibt  Steintohle  (1894  im  Scden  pon 

Dt'ciie  188,039  Ion.),  ttifencr),  Mannor,  Miil)|. 
fteinc  ir.  tBefuihtc  Mineralquellen  finb  bie  bon  'ftou 
gues  les  fSauruubSl.  ^onorf.  Die  Jnbuftrie  ift  burd) 

mehrere  grofte  ßifen-  unb  Stahlwerte  (,)ii  Kourdiam 
baulb,  2a  Ifhauifabc.  Jmphh  unb  Seoers»,  ferner 

burd)  Kabrifcn  für  ftorjellait,  Kapence,  (hlas  ic.  per 
treten.  Der  lebhafte  fjanbel  hat  ßifen,  (pol) .   Hohle, 

Sein  unb  Stieb  )u  ̂wuptgegenftäuben  unb  wirb  burd) 
ein  reiches  Step  oon  SkrtchrSwegcn  geförbert.  Vluficr 

ben  fd)iff baren  Klüifen  2oire  u.  Silier  unb  bem  Seiten  - 
tanal  ber  elftem  gebt  ber  178  km  lauge  Kanal  bon 
Sioernais,  wcliper  bieVoire  burth  ben  Sroit  mit  ber 

Sonne  uerbinbet,  mitten  burd)  bas  Departement.  Das 

Departement  (erfüllt  in  uier  Vtrroubif fements: 

lihätcau  lihinon,  iS lauiecp,  tlosue  unb  Seoers ;   önupl  - 

Habt  ift  Seoers.  Sgl.  Soultrait,  Dictionnairc  to- 
pogrophiqne  du  di  part.  de  la  X.  (flar.  1865);  3 ul  • 
1   teil .   Ln  X.  i   travers  le  passe  (baf.  188.3). 

Ni  fallor  (lat.),  wenn  id)  mith  nid)!  irre. 
Slifcn  (Seifen),  I.  Woitrrieb  oon  Seifen. 
Siflbcim,  j.  Sorbijdie  Mplbologic. 
Siftclgcrab«,  f.  «trabe. 
Sigbc,  imuptitabt  eines  2ima  im  lürf.  Silajcl 

Honia  in  ftleina ften,  rct.jcitb  jwiitben  (härten  etwn 

l(MH)inhod)  gelegen,  mit  geräumigen Oinareu.  iebönet 
Moidiee.  oielen  mittelalterlichen  Ärcftiteltiirrrftcn  unb 

ca.  6<xk)  (Sinw.  31'  bei  Umgegenb  uiel  Seinbau. 

N'igella  Timrn.  (Sd)Wnr)tümme(),  (Oatlnug 
aus  bei  Kamine  berSanunfulaccen,  einjährige  Kräuter 

mit  fieberig  fein  (erteilten ,   iduual,)ipfciigcn  Slättem. 
oon  benen  bie  oberfleu  bisweilen  (n  einer  bid)l  unter 

ber  terminalen  Sliitc  ftehenbeu  laubigen  öüüe  (u- 

iauimengcbräugt  finb.  DieKmihl  ifi  eine  langgeiihnä- 
beite,  oiclinmigc  töalglapiel.  Scibjelm  Vlrtcn  in  ben 
Mittelmccrlänbcm,  eingeln  and)  in  Mitteleuropa.  X. 
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'Jngcr. 

dainaacena  L.  (Wretdien  im  Kiiid),  Kraut  ober 

Jungfer  inSaaren  ober  im  Wrünett,  Kapp 

jinerlraut),  30  cm  hoch ,   labl,  mit  hellblauer,  von 

fein  geteilter,  grüner  Sülle  umgebenen  Klülen  nub 
tablen,  blaiig  aufgetriebeueit  Kalgtapfeln,  unter  ben 
Santen  im  SKittelmeergebiet  watftfmb.  mivb  bei  tut«  in 

Härten  in  mebreren  Karietälen  nie  Jtergewäcb«  fttlli 
Biert.  Xie  Samen  itedien  beim  Keiben  betulich  erb> 
beerartig  unb  »erben  ptr  XarfteQung  omt  Frucht 

ätbeni  bennpt.  X.  aatira  L.  (fdbmarjer  ober  rö* 
mifeber  ftorioitbcr,  Karbenfame,  Können 

uägelein),  mit  bebanrtem  Stengel,  blaneu  Kliitrn 

ohne  Sülle,  brüfig  rauben  Kaljjtapieln  unb  eiförnti 
gen,  brrilnnligen,  iiepnberigeit  Samen,  in  ftlcinaftcn 
unb  Sübeuropa,  bei  un«  tultioiert  unb  ttermilbeil. 

Xie  befonber«  beim  Verreiben  tajepulartig  riedtenben 
unb  cbenio  icbiucrtciibeit  Samen  ivurben  früher  argiei 

lieb  mtb  »erben  jept  noch  in  flgqpteu  unb  im  Crieut 

alb  Weroür-,  nngemenbet.  in  Sübeuropa  beut  Krot  bei 

gemengt.  Witte  britte  Krt,  N.  arveusis  I...  »ädtt't  bei und  häufig  auf  fidem. 

31  ig*r  (richtiger  Kigir,  »Sluft«),  ber  britte  Strom 
Kfrita«  tuadi  Siil  unb  Kongo)  binfid)tlidt  ber  Sänge, 
ber  pucite  (nadt  Kongo)  binfiditlidt  ber  Saffermaife, 
rntftrht  au«  poet  Duellilüifeii,  bem  1000  in  ü.  3JI.  unb 

nur 250 km  oon  berKfcjfertiiftc  unter  8*88'  nörbl.lör. 
unb  10°  33'  »eftl.  2.  b.  Wr.  entfpringenben  Jein  bi 

mtb  bem  nidjt  »eit  Bon  beffen  Duelle  unter  8“  45' 
itörbl.  Kr.  unb  10“  35'  »eftl.  2.  entfpringenben  Sa» 
lilo,  bie  fid)  140  km  üou  ihrem  Uripruug  Bereinigen 
unb  nun  ben  Kamen  Xicboliba  annebmeu,  worauf 

ber  Sluft  balb  bie  bieberige  nörblicbe  Kitbtung  mit 
einer  norböftlicben  uertaufd)t.  Kcdtte  nimmt  er  ben 

'.Kilo,  linta  bei  Sigiri  ben  Xantiffo  auf,  wirb  bei 
Kaitimnto  fiir  Xampfer  febiffbar  unb  tritt  nun  in  bie 
weilen  W   betten  Bon  Segti  tt.  Kfaffina  ein  unb  teilt  fid) 
bei  Xiafarabe  in  poei  Kntte.  »eldie  bie  200  km  lange 

Jniel  Kurgu  umfdilieiien  unb  bereu  rediter  ben  URaltcl 

Kalemel  mit  bem  '41a dun  aufnimmt,  ber,  »te  er  felbjt, 
au«  ber  Sanbtdiaft  Sorobugit  tommt.  3iadtbem  in 

bem  groften  Xebociee  bie  beibett  Vlnue  ftd)  toieber  Der 
einigt  haben,  teilen  iie  ftd)  abenuala  in  ben  Xtofo  mtb 
ben  Kinjo  Kalleo  mtb  ben  Icplent  Kamen  (neben  Jffa 

unb  ßgljinbcn)  führt  ber  Sluft.  bi«  er  bie  unterhalb 
ftabarn,  beut  Säten  oon  Xuubuftu.  eingefcblngene  oft 
lidte  Kidttung  mit  einer  fiiböftlidien  Dertaufdtt.  Vttif 

bicier  ganten  Strerfe  iit  ba«  Wefälle  be«  Strome«  äufterft 

gering,  fo  baft  berfelbe  »ur  .feit  ber  S>interregcn  nid)t 
nur  »eit  über  feine  Ufer  tritt,  fonbem  iogar  Born 
Xeboctcc  aufwärt«  nadt  S.  ftrömt.  Kon  Knittba  ab, 

linterlKtlb  beffett  bie  Sdtiffbarleit  bttrdt  Stromfdtnellcn 

uulcrbfodien  roirb,  ftrömt  ber  Sluft  poifdiett  holten 

Ufern  bin;  bei  Xofaje,  »o  er  ein  100  nt  hohe«  Sei«* 
plateau  bmdtbttdtl,  wirb  er  bi«  ju  Oo  in  Kreite  ein 

geengt.  Kon  bem  »»nie  oon  Klimmt«  bi«  8°  nörbl. 
Kr.  (lieft!  ber  Strom  nadt  SC.  Cber  unb  unter 
balb  be«  Knie«  ijt  ba«  Sluftbett  reid)  an  Jnfeln  unb 

att  einzelnen  Stellen  »ohl  1 1   km  breit,  üo  ber  Sluft 

iid)  über  abfdtiifrtge  Setariffe  ftfir.jeu  ober  jwifdteu 
Steinmaifen  binburdtbrättgen  muft,  wie  bei  ber  Julei 

Knfongo  unb  bei  Sarnen  unb  weiter  abwärt«  poiieben 

Wottiba  mtb  Kabba.  ftrömt  er  mit  einer  Wcidjwiitbig  - 
feit,  welche  bicSdüffahrt  qefiibrbet.  Kon  Wao  (Wngbo. 
Wogoi  ab  tttadit  ber  Snttb  ber  Sahara  mehr  ttnb 

mehr  fruchtbarem  Snttb  Klap.  Xcti  elften  beitäubigen 

rechten  Sjufluii.  ben  Wülbi  tt  Sotolo,  empfängt  ber  K. 
bei  Wotttba.  Kei  Want  mtb  Sinbcr  ( 14°  3CI*  nörbl.  Kr.) 
wirb  er  abenual«  fdjijfbar,  bei  leptentt  ift  er  unb  bi« 

®al)  buttbtdjniitlid)  1800  2000  nt,  bet  caq  aber, 

wo  ber  Sluft  um  eine 2( Klm bobcSodicbette  herum  nadi 
S.  flieftt,  nur  850  m   breit,  non  felftgm  Ufern  ( 7   Dm 
bodtl  eingeidtloifen  unb  bat  eine  Wefcbminbigleit  non 
ct»a  5,5  km  in  ber  Stunbe.  Ju  biefrm  Xeil  führt  ber 
Strom  beit  KantcttK  o   w   a   ra  (K  tt  a   r   a,  ft  w   o   ral.  Unter 

lO'  i“  nörbl.  Kr.  »etibet  er  iid)  fdmrf  nadt  S.  bi«  Sri/i“, 
wo  er  ritte  oftfüböitlicbc  Kühlung  cinfd)tägt  unb  in  bret 

tem  Kett  fortflieftt.  KeiWggnnmctibel  er  ftd»  um  bie  bi« 
IKK)  tu  holten  Kenncllbetqc  und)  S.,  welche  Kidttung  er 

bi«  ptrlUfünbttng  beibebäll.  Kon  C.  ber  ftrömt  ihm  So 

tobfd)«  gegenüber  ber  mächtige  Kiniteii.b.)  ju.  Unter 

5 ‘/j°  nörbl.  Kr.  beginnt  bei  libo  am  rechten  unb  Kboni 
am  littlen  Ufer  ha«  25,tKK)  qkm  (454  CUR.)  grofte, 

att  feiner  Kail«  faft  800  ktn  breite  SKünbunqaöeltn. 
einweiteaSumpflanb,  ba«  ftcb  laum  über  ben  Kiecre« 

fpiegel  erbebt.  Kon  ben  22  SKüubungen,  burd)  welche 

bie  Kjaifer  be«  K.  in  ben  Wolf  oon  Wuinea  ftd)  ergirftrn, 
fmb  Sombrero,  Kraft,  Kun  unb  Sorcaboe  tue  pe&eit 
tenbften.  Xie  äuRerite  Spipe  be®  Xelta  bilbet  ba«  Man 

Sormofo  (f.  b.f.  Jn  btefem  Kigerbella  würbe  ebeittal« 
ent  fd)»uitgnoller  StlaBenbanbel  betrieben .   an  beifen 

Stelle  jept  ber  Clttanbel  getreten  ift,  hoher  bieie  Shger- 
münbuttgen  jept  C   lfliifie  (Oil  Kivcrsi  genannt  wer 
beit.  Xie  Sänge  be«  K.  beträgt  4180  km,  ber  birelte 
Kbftaub  Bon  ben  Duellen  bi«  ptr  Kitinbuug  aber  nur 

1810km,  ba«  Stromgebiet  bat  einen  Umfang  Bon  2‘.« 
üRiO.  qkm.  Xie  Sdtiffbarleit  be«  Sluffe«  bängt  oont 
Safferftanbe  ab ;   berfelbe  fteigt  int  Cberlattf  oon  Juli 

bi«  Knfattg  Januar,  bann  »irb  ber  K.  non  Kantmalo 
bi«  Xintbuftu  befabrnt.  Xer  Kfittellauf  iit  febiffbar 
Bon  Siabba  bi«  Solobfcba  Bon  Juni  bi«  Cltober,  ber 

Unterlauf  BonSotobfdin  bi«  'fllaiia  fteigt  burd)  bie  Dom 
Kinue  berbeigefübrten  Saffermnffcn  dou  Juni  bi« 
littbe  September,  in  gcringerm  Kfaftc  Bon  Januar  bi« 

Knfang  Vlpril  bttrdt  ba«  Bont  Cberlattf  herlotuiuenbe 
Ktafier.  Xampfer  Bott  geringem  Xiefgang  lönnen  ben 

Stuft  Bon  Waffa  bi«  Solobftha  allezeit  befahren.  Xie 

bebeutnibflen  Sanbclapläpe  fmb :   Könnt),  Clrila,  Ken» 
ealabnr,  Kraft,  fUaffa  unb  Sari.  Xoe  gntge  Ufer- 
lanb  be«  31.  Don  feiner  Kiüitbttng  bi«  Sau  aufwärt« 
fowie  ba«  be«  Kinue  bi«  in  bie  Käbc  Bon  Sitlari  be 

finbet  ftdt  jept  in  ettgliieben  Sänbett.  —   Xer  K.  ber 
Wien  ift  nicht  ber  beute  Don  un«  fo  benannte  Strom ; 
Kliuitt«  unb  Ktolcttiäo«  Deritanben  baruttter  ben  lieb 

Wir  im  0.  ber  Caie  Xuat.  Jn  beit  fpätem  Jabrbuit 

berten  gewann  bie  ftenntni«  be«  K.  bttrdt  Saitbclaoct 
bittbungen  ber  Vlraber  nur  wenig  an  Klarheit;  ba« 

'Uiittclalter  tnifebte  neue  Jrrtütncr  pt.  Xie  arabiitben 
Weographeu  jener  Jett  glaubten  att  eine  Kerbinbung 
puiieben  31.  unb  3iti.  ein  Jrvtum,  bett  juerft  Krowne 
( -Traveliiiii  Afriea«  )1790entftlid)befämpfte.  Xererfte 
Utiropiier,  ber  bett  31.  wirllid)  fab.  war  Kittngo  Karl, 

ber  1708  Segu  Siloro  am  Cberlauf  erreichte  unb  1801 
nadt  Kamniato  gelangte,  oon  wo  an«  er  ben  Sluft  bt« 

Kuffang  abwärt«  befuhr,  roo  er  ertrant.  Xie  idtott 
batttal«  gehegte  Kenuutung,  baft  ber  3i.  in  ben  Wolf 
Bott  Wuinea  münbe,  würbe  burd)  bie  Keifen  ISlapper 

ton«  unb  Xenbatn«  1825,  nodt  mehr  aber  burd)  tSlap- 
pertott«  .poeite  Keife  1827  mit  Sauber  beftängt.  Sep 
tcrer  würbe  1830  Bon  ber  cngliichen  Kegientng  mit 

ber  Unterfinbimg  be«  K.  beauftragt  unb  (teilte  feft. 

baft  ber  Unterlauf  biefe«  Sluife«  in  mehreren  tHnueit 
in  bie  Kai  Bon  Kettitt  müitbct.  Kon  bieier  fuhr  San 

ber  1832  mit  poci  Xaiitpfem  bett  Sluft  aufwärt«,  um 

ihm  gleich, (eilig  and)  Sairb  unb  Clbfielb,  ber  bi«  Kabba 
Borbrattg  Ki«  hier  würbe  ber  Sluft  1857  «4  genauer 

bttrdt  Kailie  unb  Cffijicre  Bon  ber  englifchen  Ki'aritte 



Siigerbiftrifte  - 

unterfitcf)t.  Ten  mittlem  S!auf  bc-S  H.  uon  Tiuibuftu 
bi«  Snt)  bereifte  1854  Snrtb,  bie  Strede  jmifchenHabba 
unb  ber  Sinuemüiibung  1867  Hohlf«,  bic  Cuelle  bc« 

H.  aber,  über  bic  iUtungo  Sari  unb  S.'aing  nur  9c 
rid)tc  ballen  fainmcln  (hinnen ,   ronrbc  erft  1879  burd) 

Sioufticr  unb  ,'fioeifcl  enlbedt.  Jen  H.  jwifchcn  Sam* 
malo  unb  Timbultu  nahm  1887  (Saran  auf.  3.  Starte 

bei  »Wuinea*.  Sgl.  neben  benHcifcroertrn  bau  Situigo 
Sarf,  Üanber,  fiairb  unb  Clbficlb,  (Sraiatber,  Sailic, 

Sarth  befonber«  be  S!anoi)C,  Le  N.  (Sar.  1858); 

»Report«  by  I»r.  ltaikie  <>n  the  geographical  Po- 
sition of  the  countries  in  the  neiglibourhoml  of 

the  X.«  (üonb.  1865);  Hohlf«,  üuer  burd)  Vifrita 

(Slctpp  1874);  9iarb,  Au  bas  X.  (Sar.  1885);  8ii* 
djnrbfoit,  Story  of  the  N.  (S!oitb.  1887). 

Sigerbiftriftc,  iouiel  rate HigcrtüffciuSrotrttorat 

(f.  b.). 
Higerfompanic  illoyal  Niger  Company),  eine 

in  üonbon  1886  gcbilbctc  Wcfcllfcbaft,  bic  burd)  einen 

tüniglichcti  Freibrief  10.  3uli  1886  ba«  Hcdit  erhielt, 
am  untern  Higer  »an  Hfafia  bi«  3at)  unb  am  Sinuc 

uon  SJotobfcha  bi«  über  CU'la  hinan«  burd)  Scrträgc 

mit  ben  cinbeimifchen  §crrfd)cm  (tobcitorechtc  ,pi  er* 

locrben,  ,*fölte  pt  erbeben  unb  .Vtonbcl  ju  treiben, 
derartige  Scrträgc  hat  bic  8).  feit  1884  ctitm  300 
abgrichloficn,  baruntcr  iolchc  mit  3atoto  (1885  unb 
1890),  mit  (ijanbo  unb  Hupe  unb  mit  bem  Sultan 

»au  3ola  (1893),  fo  baß  bic  Kompanie  jept  über  ein 

Wcbict  non  200,000  qkm  (3630  £.91.)  uerfügt,  frei* 
lid)  nur  nominell,  miibrenb  fte  tbatfächlid)  allein  über 

ben  Unterlauf  bc«  Higer  unb  Sinuc  unb  über  ba« 
Sianb  wenige  Kilometer  non  ben  Ufern  oerfügt,  too 

fie  40  —   60  Sattoreien  erriditcte,  bie  meiften  mit  2— 
3   Sebcnftationen.  Tie  bebeutenbften  baruntcr  finb 
(Ebo,  VI butfdii.  3bba,  Sfolobfch«.  (Eggan,  3ola.  (Silier 

jcbcii  fleht  ein  tilgen!  ber  Wcfcllfhaft  nor  mit  bent 

notigen  Stab  non  taufmämiijdjcu  unb  Scnoattuiig«* 
beamten,  rnopi  nod)  nteift  eingebome  Söttdgr,  Sia* 
fdjiniften  unb  Vtibciler  tonimen.  Sip  ber  9ennaltung 

ift  Vlffaba  am  rechten  Higcnifcr,  ba«  auch  Ifsauptguai 

licr  ber  600  Hinan  ftarlcn  ̂ thuptruppc  au«  fcmtffa 
negeni  ift  unb  ein  Zollamt  unb  öofpilal  hat.  ja« 

(xiuptjoUamt  bejinbet  fid)  in  Vtlaifa  an  ber  Higer* 
münbung,  ioo  alle  Schiffe  anpilaufen  haben,  bie  auf 
bem  Higer  unb  Sinuc  ((anbei  treiben  tooUcn.  Tic  H. 

befipt  eine  Rlottillc  uon  30  Schiffen.  Tie  (Einfuhr  be 

fleht  in  Samiiroulljcugcn ,   irbenen  unb  (Elfen  waren, 
Salj,  Tabal  unb  Spirituoicn,  buch  ift  bie  (Siufuhv  ber 
Icptgenannten  nur  in  bic  (üegenben  bc«  untern  Higer 

unb  and)  ba  nur  unter  hoben  Rollen ,   und)  bem  mitt* 
lem  unb  obern  Vfiger  unb  nach  bem  Sinuc  aber  gar 
nicht  geftattet.  ebenfo  ift  bie  (Einfuhr  non  gezogenen 
Weroehrtn,  Hiunition  ic.  nerboleu.  VUiogcfübrt  merbeu 

nomehmlid)  Salmöl,  'bahn lerne,  Simitfihiil.  Siopat, 
(Elfenbein.  TicH.  erhielte  1893  einen  Hrtngcminn  uon 
43,465  bfb.  Sterl.,  roobei  ber  größte  Teil  ber  Taut 

pfet  unb  ber  (Anlagen  auf  bem  SJanbc  bereit«  abgc 
fdmtbcnmnr.  Tie  (Einnahmen  betrugen  1 10,756(1887 
eilt 42,396 bbiclSinfuhr  159,989,  bteHuofubr 405,935 

'JJib.  Sterl.  Tie  Weiellfchaft  mürbe  1879  al«  United 
Afritan  Company  gegrünbet;  1882  önberte  fie  ihren 
Hamen  in  ben  ber  National  Atrican  Company  um. 

loobei  ungleich  eine  (Erweiterung  be«  Wcid|äft«bctriebc« 
ftattfanb.  1884  mürben  eine  nnbtc  hier  bomiplierte 

englifche  QSefcUfchaft  unb  pori  fratuöftfehe  burch  Wc* 
miihrung  non  (Entfchäbigungen  per  (Aufgabe  ihre«  (he 
fchaft«  bewogen.  Sieber  batte  lieh  bie  Thatiglcit  ber 

Wefcllidjaft  auf  ben  Heger  bcidjränit;  al«  aber  ber 
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Teutfche  Riegel  ba«  Sinuegebict  für  Tcutfchlanb  ju 

Tidjem  iud)tc,  fd)Ioii  bie  Kompanie  foglcid)  Sertrage 
mit  ben  Sultanen  non  Sofoto  unb  (Paubo,  moburd) 

fte  fid)  bicic  (Ücbictc  für  ihre  £)anbcl«iuitcmchmiuigcn 
fieberte,  1886  erlangte  fic  non  ber  englifchen  Hcgicrung 
einen  Rrcibrief  (i.  oben).  Sie  fitd)te  nun,  obfchoit  burd) 

internationale  (Abmachungen  Rreibeit  ber  Schiffahrt 

unb  be«  fpanbel«  ollen  '-Nationen  auf  bem  Higer  unb 
Sinuc  pigeficbert  mar  (ein  Sertrag,  ber  non  Tciitfd)* 
laub  1893  erneuert  mürbe),  bic  Hngcbörigcii  anbrer 
Hationeit  überall  au«  ihrem  (ffcbict  ,pi  uerbräugen  unb 

bereu  Scmegungcn  ju  hinbeni  unb  fepte  c«  auih  burch, 
baß,  al«8)ii(on  1892  ben  uonSoloto  abhängigen  tperr 

fcher  be-r  Sanbfehaft  Sluri  neranlaßte ,   fich  unter  ba« 
frnnjöfifche  Srotcltorat  ju  ftellen,  ÜNijon  abberufen 
unb  bic  fraii)öfifcbe  Rahne  in  Htiui  entfernt  mürbe. 

HigcrtUften  ttroteftorat  <   Niger  Coast  I*rotec- 
torate*.  früher  Protectorate  of  the  Oil  Rivers),  engl. 

Ärontolome  in  Sücftnfritn ,   fo  benannt  feit  16.  'Hirn 
1893,  puifehen  ben  Scfipungcn  ber  Higcrlompanic  im 
8S.  unb  Kamerun  im  C. ,   umfaßt  famtliebe  iöanbcl«* 

nicbcrlaffungen  ber  1889  gegrünbeten  Atrican  Asso- 
ciation in  Siuerpool,  welche  biefelbe  an  ber  Siiinbuug 

bea  Senin,  Rorcabo,  Sraft,  Somit),  Opobo,  am  (Mit* 
(Ealabor  u.  (Eroßfluß  grüubctc,  unb  erftredt  fich  nach 

einem  mit  ber  Higcrtompnmc  Cltober  1891  getroffe- 
nen Übercinlomnien  lanbeinmärt«  poilcbeu  ber  Huii* 

unb  Sraßmünbung  bi«  Jbu  (130  km  lanbeinmärt«), 
Tie  Jtiifte  unb  ba«  junächft  babinter  liegciibe  Oicbict 

ift  flach  unb  moraftig ,   lanbeinmärt«  bebedett  au«ge* 
behüte  Stalbungcn  uon  Clpalmcn  ba«  Sianb,  bann 

fteigt  baofelbe  pi  uon  Wra«iauaimen  bcbedleii  öod)- 
cbeuen  au.  Ta« Klima  ift  heiß  unb  feucht  unb  fcbroanlt 

poifehen  32  unb  15“,  tneift  aber  poifchen  30  uub  23,5“. 
Tie Seroohncr  nitb 3bgo, 3atri,  cobo.Vllpa,  eine  pent- 
lid)  tief  jtchcnbr,  noch  bem  Mamiibali«mu«  ergebene 

Haffe;  höher  ftehen  bie  3ho  (i.  b.)  am  Cpobo  foiuie  bic 
(Efil  am  (Eroßfluß.  $>auptortiftTittetomn(Sltlnlabar), 

Sip  be«  ftommijfar«  unb  (Penerallonful«,  bc«  (heue 
ralbircltor«  ber  (fülle  unb  Wartiifon  ber  250  8Nann 
ftarlen  Sehuptruppe;  Vlgen  teu  berSegierung  finb  in 

Sonnt)  (500C)  (Sinro.),  fett  Rcbntor  1893  burd)  Äabel 
mit  Kamerun  uerbunbeti,  Sraft.  Senin,  Opobo,  Cuo 

Rbo  unb  ©arri  ftationiert.  Ter  imiibel  ruht  in  ben 

(tauben  ber  genannten  Wciellicpaft ;   1895  betrug  bic 
(Einfuhr  691, IKK),  bie  Wuafuht  (Salmöl,  Salmleme 

u.  a.)  800,000  Sfb.  Sterl.  3.  Karte  bei  »Wuiitca*. 

Higermiffion,  ein  1857  gegrünbetcr  SJiiffion«- 
oerein,  welcher  in  ben  Rlitßgcbictcn  be«  Higer  uub  be« 
Sinuc  wirft  unb  nur  tditoarjc  Arbeiter  unter  eiitetu 

id)mni|en  Sifchof  befipt. 

Higerfamen,  f.  Guizotia. 
Higcrjpradicn.  Tie  Hcgerfpraehcn  be«  Higer* 

gebiet«  .(erfatlen  in  bie  brei  nabe  nenuanbten  Wrup* 
pen:  1)  (Um,  o,  Joruba,  Cbfdii,  (Eroe,  Hupe,  Vlfra, 
3)  (Efil.  Tiefe  Sprachen  finb  arm  an  Scrbalfonnen. 
aber  mobtlautenb,  ittbent  jebe«  Sort  auf  einen  Solal 

oberHaial  auogeht.  Sgl.  Rr.  INiiller,  Wrunbriß  ber 

Sprndiroiil'cnfdinft ,   4.  Sb.  (©icti  18881. 
Higger  (engl,  für  nogro),  m   Vlnicriln  neraditliche 

Sctcidimmci  eine«  Heger«. 

Higgerill,  f.  Saummoltfamrnbf. 

Hightingalc  cipr.  nomnacu.  Hi’ijtRlorencc,  burd) 
ihre  ntcnicbcufrcuiibltcbcit  Sefirebungen  hetannl  ge* 
worben,  geh.  im  'Hat  1820  in  Rloven.t  al«  Tochter 
eine«  engiiidien  ®nt«beiiper«,  erhielt  uon  ihrer  Silit* 

ter,  einer  Tochter  ©ill  Smith«,  be«  eifrigen  Seförbe* 
rer«  ber  Sllauenemauppatioti ,   früh  eine  Phdanthro* 
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pifebc  flieh  lang,  befucfjte  Diele  Schulen,  £>ofpitälcf 
imb  SettungShanfer  Gnglnnbs  unb  bes  tfcftlnnbcs 
unb  ncrwciltc  feit  1849  einige  ;jeit  in  ber  Tiatonijfcn 

anjtalt  juKoiferswertb  am  Sfiein,  worüber  jie  in  einer 
Schrift  bericblcle.  flach  Gttglattb  jurüdgefebrt ,   »er 
wenbete  jie  einen  anfcbnliebcn  Teil  ihres  PennögenS 

auf  bie  Pcorganiiation  beb  JtofpitalS  für  (üouoeman* 
len  in  Sonbon  imb  jeitbnelc  iid)  bann  befonbers  int 

oricnlalifdten  Kriege  alb  Porfleberiit  ber  cnqlifeben 

fitofpiinlcr in Sfutovi  unbPalallatuaniiS.  GiniitGng- 

laub  für  üe  jufammengcbrachteS  Kapital  non  50,000 
Pfb.  Stert.  würbe  auf  ihren  ©meid)  jur  Erweiterung 
beb  Conboner  2t.  Thomas  (wipitats,  namentlich  jur 
flusbilbung  uoit  ftTanfcitpilcgcrimitn,  oertuenbet.  Sie 

trfirieb :   »Hints  on  hospitals*  (Honb.  1859,  3.  ftufl. 
1863);  »Notes on  nursimr*  (bai.  1858  u.  ö.;  bfulfd) 

non fliemcl)cr:  »Patgeber  fürQfefunbbeitS*  unb  Kran* 

tenpflege«,  Hcipj.  1878);  »Observations  on  the  sa- 
nitary  state  of  the  annv  in  Indin<  (1883);  »Life 
or  deatli  in  India«  (1873);  »Health  teachiutr  in 

towns  and  villatfes«  (1894)  u.  a.  Pgl.  Pollarb, 

Florence  N. ,   the  soldiers’  friend  (Honb.  1891). 
fligibaicr  (fligibnljctt),  VoltSftamm,  f.  flejba. 
fligtbtuS  fttgülus,  p   u   b   1   i   u   S ,   rbm.  (Zelebrier, 

geb.  um  98  o.  (ihr.,  gcjl.  45,  war  ein  jfrcnnb  GiccroS 
imb  näehft  Parro  ber  gelehrt efte  Söiitcr  feiner  y(eil. 

Ein  Vtnbängcr  beb  PompejuS,  ging  er  nad)  befjen  ®c  ■ 
fiegung  ins  Gjrit.  Cr  balle  einen  mtßtifeben  (lang,  ber 
ihn  jur  pptbagorciidjen  ptjilofopbie,  fljtrologic  unb 
fHagic  binjog,  bic  er  auch  praliildj  atisüblc.  Seme 
juni  Teil  umfänglichen  Ibeologifcbcn ,   naturwijfen 
fdbaftliditn,  aftronontifchen  nnb  grammatifehcnScbrif 
len  fanben  tro(t  ihrer  (fclcbrfamleit  wegen  ihrer  Tun 

felbeil  unb  Spipfinbigleit  weniger  Beachtung  als  bie 

Parrob;  bw  erballencn  Fragmente  würben  bcrauSgc* 
gcbenpoitSmoboba  (Pragu.Ceipj.  1889).  Bgl.&ert), 
De  Xijridii  studiis  atgue  operibtu  cöerl.  1875). 

fligra,  Gojtaittino,  Wmf,  ital.  Staatsmann, 

geb.  13. Juni  1837  bei  Jorca,  trat  1848  alb  Stubent 
m   bic  flntice,  focht  mit  fluöjcicbming  bei  paftrengo, 
Sattln  Sitcia,  Galntofmo  unb  fiiooli,  erhielt  infolge 

einer  Preisarbeit  unter  fljcgtio  ritte  flirjtrllimg  im 
fKinifteriunt  bes  duftem  unb  folgte  Gaoour  bet  bett 

Befucbcn  beb  Königs  in  Paris  unb  Sottbott  1855  alb 
Scfrelär  unb  185«  atsGbef  bei  QlcfanbtfcbaftSianjIei 

ju  ben  Sricbcnsfonfcrenjcn  ttadi  Paris.  1859  nahm 
er  an  bot  Berljanblungcn  beb  Züricher  Sriebenb  teil. 

Bon  Zürich  aub  ging  er  erft  als  Wefcbäftslrägcc,  fo 
bann  alb  beoollutäditigler  fKinijter  nad)  Paris  unb 
bewies  in  betu  bauials  jwifeben  flapoleott  III.  ttttb 

Gaoour  lieh  mtfpinnenbrn  Stampf  um  bic  Oberherr* 

ichafl  Italiens  große  Stlughcit  unb  fXäftiguttg.  Tttrd) 
bie  Ernennung  fligraS  .511111  italieiiifdieit  Wrfanbleit 

am  Tuilericnbof  1.  flug.  1881  erfüllte  Pittor  Gitta* 
uuel  einen  ber  lebten  Bfünfdie  bes  fterbeubeu  Gaoottr. 

31.  gehörte  in  Paris  jit  ben  Vertrauten  beb  laiferlidien 
ÖofcS  unb  galt  nantenllid)  für  einen  öünftling  ber 
Kaiferitt.  fluch  nad)  bem  2 tut;  bes  Kniferreiebs  blieb 
er  in  Paris  unb  würbe  erft  nach  bem  Soll  bes  SKini 

jlcriums  Diinghetli  18711  als  ®olid)aflct  nach  Peters- 
burg, 1883  nad)  Sonbon  unb  1885  itad)  Psion  per 

ießl.  Seit  1882  ift  er  Wrnf.  feit  1890  IKiigliob  bes 
Senats,  flud)  lilterarifd)  machte  fid)  fl.  burd)  Schrif 

teil  über  itnlienijcbe  Tiotcflc  unb  Bollspocfic  (»Canti 

popolari  piemoutesi*,  tteneflusg.  1895)  fowic  feine 
fluognbe  ber  »(ilossne  hilternicae  voteres«  ber  Tu* 
ritter  .fjaubichrift  (Par.  1HH9)  betanut. 

fligtcbjierctt  (lat),  jdjroarj  werben. 
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diigrtu ,   [   Jjutit. 
Sligrittcu,  f.  Subita. 

9Kgriticr,  fooiel  wie  Peger. 
fligroftn ,   |.  Jnbnline. 

fHigua,  fooiel  wie  Sattbfloh,  f.  islöbe 
Siinil  (nil,  lau,  nichts.  N.  ad  rem.  bas  gehört 

nicht  hierher,  tbttt  nichts  ,(ttr  Sache.  N.  habenti  nihil 

deest.  wer  nichts  hat,  bem  fehlt  nichts.  N.  htimani 

a   me  alicmitn  puto.  j.  Homo  »um  etc.  N.  in  intel- 
lectn,  quoll  non  aut  im n   sensu,  nichtb  ift  imPerftattb, 
was  ttidtl  oorber  im  Sinn,  b.  b.  burd)  rmnlitbe  Pktbi 

nebmtmg,  angeeignet  war;  örunbfab  bes  Gmpius 
titub  unb  SenfualibmitS.  N.  novi  sub  solc,  nichts 

SleueS  unter  ber  Sonne.  X.  probat,  qtti  nimium 

probat,  nidflS  beweiit  ber,  welcher  ;u  oiel  beweift.  N. 

sein  potest,  ne  id  ipsuin  quidem,  nichts  tarnt  mau 
wiffett,  nidil  einmal  biefcb  felbft,  nämlich,  baft  mau 
nichts  weift;  (Snmbfah  ber  Steptiter. 

dlihiliblmud  (0.  lat.  nihil,  md)tb),  im  pbilofopbi 

icbctt  Sinn  f.  SiidttS.  3»  ber  Theologie  nannte  man 
fl.  bie  bem  petrns  ÜontbnrbuS  (f.  b.)  betgelegte,  aber 
fofort  001t  ber  Stinte  Derworfcneftnficbt.  baicGbriftuS, 

iofent  feine  mcnidjliche  flatur  feine  Selbitänbigteit 
beülit,  fein  ̂ nbioibnum,  alfo  nichts  fei  Über  polt 

tifcben  fl.  f.  fiibiliflcn. 
flihilifteii,  Pe,(eichmmg  für  bie  ftnbänger  einer 

ttntci  ber  Juaettb  beiber  Wcicblechtcr ,   auch  ber  bödt 

iten  Stänbc,  in  fluftlanb  beroorgetrelenen  unb  weit 
uerbreitclnt  ftnfchauungSweife  cffihilismuS),  welche 

nach  ber  Zertrümmerung  berjccidiidtllichctt  Wruttb 
lagen  ber  Öefellfchaft  unb  beb  Staates  ftrebl  unb  rem 
ntalerialijtifche  ober  fojialbemolrattfche  ober  attdt  gani 
utopiitifd)e  Ziele  Bcrfolgt,  leilweife  aber  bitrcbaus  pefü 

ntiftifd)  an  bet  Seit  «er.iweifell ,   nichts  als  gut  ober 

oeitejferungsfäbig  gelten  lägt  tuib  baber  bas  eigne 
fowie  attbrer  Sieben  für  wert  -   unb  (wertlos  hält.  Ter 

flaute^  totmut  jueril  in  Turgenjews  Siomatt  »Pater 
unb  Söhne«  (1881)  Por.  Seinen  Urfprung  bat  ber 
flibilismub  einerfeitb  in  ber  flnfainmlung  rtttes  ge 

bilbctcn  Proletariats  in  ber  Zeit  nach  bem  Tobe  bes 

Zaren  ffilolaus,  alb  jnhlrctche  Wiimitafiett  entttan 
ben  unb  bic  Uninerfitäten  maifenhafl  betucht  würben, 

anberfeits  in  ben  jerrüttclen  Zuitänben  bes  bofpotifd) 

regierten  Striches  mit  feinem  bnilalen,  beftcchlidicnPe 
amtentiim.  bet  Sillfür  ber  Polijri  unb  ber  Utiter 
briidung  jeber  offenen  ©efprcchuttg  ber  öffentlichen 

flngelegenbeilen.  ®ei  ber  polilifdten  Unreife  beS  ruf 

fifchen  Polles  finb  (mit  groften  Teil  Stubotlrn  uub 

tt'äbdieit  flnhänger  bcS  flihiliSmuS.  unb  fte  erflrrben 
nicht  eilte  Sefomt ,   iottbern  (tmächft  bic  oöllige  Per 

tilgung  beS  jepigen  Staates  mit  adelt  feinen  Ginrich 
hingen,  fo  baft  nichts  (nihil)  itbrigblcUn.  ben  Sieber 
aufbatt  ber  Seit  nach  Writubiäpeit  bei  Peraunft  nnb 

tfercchtigtcit  tiinftigen  (fefcbleditcnt  überlaifcnb ;   jur 

Erreichung  ihres  Z'deS  gilt  iftnrn  jebes  fKittel .   and) 
baS  ucrwcrflicbitc,  als  erlaubt.  Iperjen  nnb  befonberS 
Patunin  waren  eifrig  bemüht .   ben  S»aft  bes  Pottes 

unb  bec  Juflenb  gegen  baS  herrichettbe  Sbilem  anjtt 
fachen,  unb  baS  »aratafowfche  flttentat  (18««)  gegen 
fileraubet  II.  war  jehott  eine  Sirtung  ber  nibiliiltieben 

flufreijung.  Toch  beicfaränlte  üch  bie  Tbätigteit  ber 
fl.  lange  auf  bie  Verbreitung  revolutionärer  Zbccn  in 

ber  jtubentiühen  3ugcnb  unb  beut  Polt,  tiber  welche 

ber  große  Projeff  »on  1874  gegen  193  flngetlagtr, 
Pott  betten  aber  bloß  19  verurteilt  würben,  Klarheit 

gab;  fclbit  üebrer,  Peamie,  Pichler,  fKtlglieber  bes 
flbcts  begünfügten  bic  auf  ben  Umftuij  bes  Staales 

gerid)lete  ©ewegung.  Tie  eigenllicheit  Heiter  berfclbett 
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Moren  ober  bolbgcbilbcte ,   arbeitdieheue  junge  Seute 
beibctlci  CRefcblccbtd,  welche  in  nerjehiebenen  Stühlen 

beö  9fcid)ed  »Kommunen«  bilbeten.  Pfocbbent  uerfchic- 
bene  Senirteilungen  mtb  Scrfdiidungeu  ilnttgefunben 

botten,  bcichloifcn  bic  9f.  bimb  SRorb  unb  SBranb» 
ftiftungen  einen  allgemeinen  Stbretfen  in  ber  (Kefetl 
fcbnfl  hetoorjurufen  unb  bie  Scrtjeugc  bei  Regierung 

cinjufd)üd)tern.  Xcr  cviic  Schritt  auf  biefer  terrori 
fiifdjen  önbit  mar  bad  IHtlentnt  ber  Sern  Sajjulitfd) 

gegen  ben  Sclcrdburgcr  Slabtlmuptmamt  Ircpoiu 

(5.  Rehr.  1878),  unb  bie  unter  beut  '-Beifall  bed  ®u» 
blifumd  erfolgte  Rrciiprcchung  ber  Scrbrccberin  burd) 
bas  ©efd)n!ommgerid)t  fomtte  bic  9f.  nur  ju  «eitern 

Xboten  unb  ju  einer  feftrn  Crganifation  ermutigen. 
Gd  raurbc  ein ftongrej)  in (jgicr.i  abgehoben,  ein® unb, 

bie  Narodngja  Wofja  (»hortet  bca  SoltdraiUcnd«), 
geftiftet  unb  ein  Grcfutiofomiti  eingelegt,  mcldteo 
feine  Picge  über  gn«;  Siiftlonb  audbreitete,  Xobed 

urteile  gegen  mißliebige  Seamtc  füllte  unb  bereit  Soll* 
ftredung  oorbercitcle,  jeben  Scrrat  mit  bem  lobe 
beftrafte  unb  in  gebeitnen  Xtnifcrcicn  Rlugfdtriftcn 

bntden  lieg ,   welche  bad  Programm  ber  Scricbmörcr 
uetfünbeten  unb  JiaR  gegen  bie  Pfegierung  unb  ben 

Raifet  prebigten.  Ter  in  Senf  crfcheittenbe  »Messager 
de  la  Volnutü  du  peuple«  war  bod  Crgan  bed  2tud» 
fdjuijed.  Pint  16.  fing.  1878  ttnivbc  ber  Gbef  ber 
brüten  Abteilung  ber  fniferlidten  Ranjlci,  (Kcueral 

SJfefenjem,  in  Sclcrdbitrg,  21.  Rcbr.  1879  ber  öou* 
»enieut  5ürit  Rrapotlm  in  Eharfora  ennorbet,  25. 

PIpril  auf  PRcfenjemd  9fad)foIgcr  Xrentelcu  unb  14. 
PIpril  1879  pon  Solotujctp  auf  ben  Raiicr  fclbft  ein 

Plttentnt  gemocht.  Pfncbbcm  1.  Xe).  1879  oerfudtt 
tuorben  war,  ben  loiferlichen  „fug  bet  PRoefan  burd) 

Xt)!tamit  in  bie  Stift  ju  fprengen,  erfolgten  17.  Rehr. 
1880  bie  XtJitamücjplofion  im  Sintcrpalait  unb  13. 

’älförj  1881  bie  Emtorbung  Vllejanberd  II.  Xie  PJför» 
ber  mürben  ergriffen  unb  geheult  unb  eine  energtfehe 
Scrfolgutig  ber  Pf.  ind  3i>eit  gefegt.  Xcttnodi  würbe 
25.  Pfoo.  1882  in  Cbeffo  ber  Päroturator  bcdPlfilitär 

gecicbtd,  Strclmfora,  unb  28.  Xej.  1883  ber  $oiijet« 

oberjt  Subcilin  orfd)offen.  Xcr  Ibätcr  mor  ein  SKit= 

glich  bed  21udjd)u|'icd,  Xegejero,  ber  fid)  Pon  Subeifin 
old  Spion  hatte  gcbrnud)en  laffen,  bonu  ein  (Kcftänb- 
itid  obgelegt  Imtte  unb  jur  Sühne  ben  PJforb  hotte 

om'fühien  mühen.  Xie  Erlcimtnid.  bois  uod)  onbre 

Spione  PJfitglieber  ber  Pfatobnnja  Solja  feien,  führte 
jur  tluflüiung  berfelben  in  mehrere  (Kruppen.  Xie 

Süblcrct  hörte  ober  bedhnlb  nicht  auf  unb  hotte  bc- 
fonberd  bei  Cffi.lieren ,   bann  bei  ben  Solen  Erfolg. 
21m  13.  Sfiirj  1887  nmrb  roieber  ein  2111181109  auf  bod 
Scbcit  bed  Äoiicrd  unb  29.  Cft.  1888  bei  IBorti  ber 

Sciiud)  gemocht,  bettEifenbahngtg.  mit  bem  bie  Inifer 
lidte  Familie  and  Raiifniicn  jurüctlrbrtr,  in  bic  Suft 

ju  fprengen,  umhbeiu  längere  „fett  bie  energifchc  JWi- 
tigfett  bet  Soli  (et  bie  9).  teil«  jur  Rtudü  ine  PUtdlnitb 

genötigt,  teil«  im  gehalten  batte.  Eine  outline 
Unteibriidung  ber  Scrjcbmörungett  iit  aber  um  io 
weniger  mohrichcinluh,  old  bic  eigentlichen  llriacbtn 

beifelbeit,  bic  unerträglichen  öffentlichen  „fuitänbe  in 

Stufjlnnb.  nicht  tnefcntlid)  gebeffert  fiitb.  Sgl.  Jtorlo 

mitid)  ((Kerbel  Embach >.  Xtc  Enttuicleluug  bed  9fi< 
hiltdutud  (3.2luf(.,  ®erl.  1880);  Xbuit.  (Kcichichtc  ber 

repolutionüren  tBemegungen  in  Sinftlonb  iScip).  1 883) ; 
Clbcnbcrg,  Xcr  litffiirbc  Pfibilidmud  (baf.  1888). 

Nibiluiii  album,  f.  gintoipö. 
Ptibon,  f.  pfippon. 

Piiigofa  (» Pfeubaff«),  iiouptflabt  ber  jnpan.  28ro» 

Piiij  Edjigo  auf  ber  3nfcl  'Jfippon.  am  Vludflufi  bed 
Äon®.  -   Sfstfon,  &.  SlufL,  XII.  «b. 
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Shinanognma  in  bad  Jfapanifche  'Mc’cer,  pon  bem  fie 
burd)  Sanbbünen  getrennt  ijt,  bat  fehr  heifte  Sommer 

unb  fehr  falte  Sinter  mit  ftarfem  Schitccfall,  fcl)r  bc- 
beuteube  Sacfmarcninbuftric .   Sfeidauofuhr  unb  a««) 
49,000  Einto.  Pf.  raurbc  1860  bem  fremben  iianbel 

geöffnet,  bod)  ift  bic  Sfeebe  (eicht,  offen  tmb  mübrenb 
ber  hffüfleu  9forbminbe  im  Sinter  unbraudibar,  ber 
Pfothafcn  Jtebifbumatfhi  auf  ber  gegenübcrlicgenbcn 

3nfcl  Sabo  ift  aber  beut  fremben  Sfpn ubel  nidit  geöff« 
net ;   cd  haben  fid)  hoher  hier  nur  »eilige  frembc  Rauf- 

leute  niebergelaffen.  3n  ber  9fühe  i!ctroleumgueIlen. 
Piiihau,  eine  ber  3nftln  bed  jtaraot flrcbipel«, 

fübraeftlid)  Pon  Rauat,  32  km  lang,  1 1   kin  breit  unb 

248  qkm  (4,5  09JJ.)  groß,  ift  im  9IC.,  rao  ge  mit 

einer  240  m   hohen  ffeldraanb  (teil  gegen  baa  'Jlfeer 
abfnllt,  gebirgig,  ju  .itpciXrittel  ober  eben.  Xcr  frueht* 
borc  Stoben  erzeugt  Vlnonnd,  Stananeii  ic.  Xic  Seihen 
gehören  einem  Englütibcr,  ber  hier  30,000  Schafe 

hält.  Xie  Gingcbomcu  fertigen  Ipatdtctten  aud  9Ku> 
fchcln.  PJiatten  tmb  Rächer. 

91ijär  (irr.  nie«.},  otabt  in  ber  fpan.  ®robin,(  211- 
luciia.  am Rüflcnflufi  Slrtal  unb  am  Sübfug  bei  Sierra 

Sllbomilla,  hat  SUcibcrgbau,  Raolittgrubcn  unb  at«7) 
14,221  Eiiitp. 

Slijftrf  Oer.  nti»).  Stabt  in  ber  nieberlünb.  9?rouinj 
(Selbcrlanb,  3   km  00m  ffuiberfee,  burch  einen  Rattal 

mit  biefem  nerbunben,  unb  on  ber  Eifenbabn  Unedit- 
Hampeu,  hat  eine  reformierte,  eine  römifd)  fntholifdw 

u.  eine  Separotiftcnfirche,  eine  äanbcldfammer,  Rlndid» 

fpinnerei  u.  Dfattenflcchterci,  Schiffahrt,  Xabalo  ,   (Ke* 

treibe ,   £ralj»  unb  Slicbhnitbcl  unb  nssw  7760  Einto. 
Plifmegen  (|pr.  nei<),  Stabt,  f.  Sfimwegen. 
9tifäa  (9ficüa),  im flltertum bebeutenbe  Stabt  m 

Stühgnicn,  am  Dftufer  bed  Pldfanioice«,  mürbe  316 
p.  Ehr.  an  ber  Stelle  bed  Poti  ben  SRljficni  jerftörten 

2lulorc  uon  Vlntigonod  unter  bem  Pfamcii  2lnti« 
gotteia  erbaut  unb  erft  fpätcr  Pon  Si)iimadiod  ju 
Ehren  feiner  Oemablin  9f.  benannt.  Xie  Stabt  raor 

(»eite  Sicübenj  ber  Sönigc  öithhniend  unb  blieb  raid). 
tig  burch  ihren  Sionbel.  Xcr  jüngere  ®liniud  machte 

fid)  ald  (Koupemeur  oon  2tithi)tueu  um  fie  burd)  Sie- 
berherfteüung  ihrer  PRomimcnte  pcrbient.  Sic  raor 

(Kebu rtdort  bed  21ftronomen  .tupparch  unb  bed  (Ke» 
fchichtichrciberd  Xio  Gaffiud  unb  war  früb,|eilig  bet 

Sig  eine«  chriftlidnn  Shichofd.  Eine  wichtige  (Kren,)» 
feftung  bed  oftrömifeben  9feid)cd,  erlag  fie  1078  beut 
Slubrmig  ber  Selbfchuten ,   beneti  fie  im  erften  Rreti.i* 
rüg  1097  porübergehenb  micber  entriiien  raurbc.  3m 

2Infong  bed  13.  3ahrh-  machte  Xbeobor  Sootarid  91. 

jur  S>auptftabt  icinca  oorbcrafiatifdicn  Mfcidted.  roel» 
died  Pon  lltchan  feit  1326  bauerub  für  bic  oomaniiebe 

iperriebaft  gewonnen  raurbc.  2ln  berfelben  Stelle  liegt 
heute  3dnif  (f.  b.)  mit  ben  raohlcrholtcnen  HJfnuent 

unb  onberii  9iu inen  ber  alten  Stabt.  3»  ber  Rirdiett» 

gefebichte  ift  9f.  berühmt  burch  jraei  bojelbit  obgchal» 
tene  sirehenucrfantmlungeii  (bod  wie  unb  fie» 
beule  btumcnifchc  Ronjil).  2luf  ber  elften  (325)  würbe 

bie  2lrinnifd)C  Sehre  (i.  arianifchcr  rtreitc  Perbommt 

unb  auf  (Knutb  bed  alten  apoftolijchcii  Sl)iubolutud 
bad  9fieüifd)C  GHaubendbelenntuid  tf.  b.)  unb 

ber  Jag  bcdCftcrfcfted  feftgeficllt.  Xie  jtocilc  .ttirdicn 
uerfammluttg  ju  9f.  warb  non  ber  Sfaifcrin  3renc  787 
berufen,  um  bie  Scrcbrung  ber  Silber  in  ber  IVirche 

burch\ufc(ien  f   2(ilberbictifl  unb  WlbcrDerehnntgi. 

Kiitanufftanb,  bie  grofic  Empörung  in  vionftan» 
linopcl.  13.-19. 3nn.  532  gegen  Raiier  3uftinian  I„ 
ocranlofit  burch  bic  beiben  .firftidparteicn  ber  (Krüneu 

unb  ber  Sinnen,  welche,  gereijt  burch  bie  Strenge, 

63 
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mit  welcher  ber  Kaifer  gegen  einige  Unruheftifter  au« 

ihrer  'Dritte  cinfchritt,  imb  ihren  fcabcr  ncrgeifenb, 
unter  bcinSuf:  »9rila!«(»3icgc!«)  fid)  erhoben,  burd) 
3ugeitänbniifc  be«  £>ofc«  iiidit  bcfctmjidjtiflt,  3u|tinicm 
itürjen  wollten ,   ipbpatiu« .   ben  Rieften  beb  friibem 
Kaifcr«  Vlnaflafiu«,  jum  Staiicr  embriefen  imb  ba« 
Scbloft  bcitünuteii.  Sladibcm  17.  3<m.  ein  Vlngriff 

bet  Sölbtie  ridiarcn  Selifar«  ocrgcl>Ii4  gewefen,  gelang 
cb  enblid).  bic  Stauen  ju  gewinnen  imb  19.  jan.  bie 

Wrünett  in  ber  Sfennbabn  ju  überfallen,  wo  30,000 
DJenicbcn  uicbcrgcmcpdt  warben,  womit  bcrVIufitanb 
nicbergctcblagcn  war.  Sgl.  ffl.  <1.  Scbmibt,  Ser 

Sufitaub  in  Konflantinopci  unter  3uftmian  (in  «ISpo 
eben  imb  Kataitropben«,  Seil.  1874). 

9tiFanbro#  i'Jlicanbcr),  gricch.  fflrauiinatiler 
unb  Siebter,  au«  Kolophon,  um  150  n.  l£br.  Sou  fei 

neu  jablrcichcn  profniuben  imb  poctiidtcn  Schriften 
lebrbafteu  Jnhali«  fitib  nodi  jroci  idiwülitigc  unb 

jdnuerf allige Webidite  übrig:  •Therinca«,  Drittel  gegen 
ben  Sifi  giftiger Siere,  unb  •   Alexiph&rmaca«,  (Segen  I 
gifte  bei  Sergiftungtn  burdi  Spctic  unb  Iran!  (beite  j 
Vlusgabc  oon  C.  Sdinciber.  Seipj.  1858).  3br  Inhalt 

reijte  ba«  Stubium  ber  (Krammatiter,  wooon  nodi  j 
eine  gelebrtc  Scholicniammlung  jeugt. 

Jiifaria  (int  Vlllertum  3tarin,  lürt.  Kariot), 
3nict  iübweitlid)  bon  Samo«,  bi«  1041  in  boeb,  jum 
Saubfdiat  ISbio«  be®  türf.  3nielwilaiet«  gehörig,  287 

qkm  groft,  rcidi  an  Duellen,  and)  warmen,  mit  3   Klö 
Item,  1 2   Schulen,  4   Rraitlcnhäufem,  einem  Weridit« 

Iiof  unb  1 2.KOO gried).  (Sinwobnem,  litcifl  Äöfjlcm  unb 
Säuern.  Vtu«gcführt  werben  Sofinen ,   töotjtoblcu, 
Schmirgel.  .tmuptort  iit  Vlgio«  üirito«  im  C. 

Sifator  igriedi..  «Sieger«),  Seiname  ber  ftjrifcbcn 
Könige  Seleuto«  I.  unb  Semetrio«  II. 

9HFc,  in  ber  siriedi.  Dri)tbologic  bie  (Möttin  be« ! 

Siege«,  weiterbin  im  lieben  ber  Wriedicn  3t)mbol  je» 
be«  gtüdlitbcn  Sollbringen«,  war  nacb  feefiob  Xoditer 
be«  Wignntcn  Salta«  unb  ber  Stt)jr.  »on  weldicr  iic 

bem  ,'feu«  jum  Seijtanb  int  Xitanenfnmpf  jugefübrt 
würbe,  unb  ncrweilte  feitbem  fiel«  beiden«  im  Clqiup. 

Sie  Rümtlct  brachten  fic  häufig  inSerbinbung  mit  lieg» 
oerleibenbcnOlotUiciten,  wie  j.  S.  ber.feu«  oon  Clijm* 
pia  unb  bie  Stbene  Sartbeno«  be«  fjSbcibia«  auf  ber 

einen  iraub  eine  fl.  trugen.  3"  fpäterer  .feit  würbe  fie 

itet«  geflügelt  bargefteUl.  mit  Kraitj  unb  Salinen gueig 
imb  mciil  al«  au«  ber  frühe  fid)  berablaffenb.  Siefe 

Sarftctliiiig  übeniabmen  aucbbicSömer  für  bic  Silber 
ihrer  bodiangeiebeneit  Sicgcogöttin  Sietoria,  welche 
burdi  befonbere  Spiele  (lndi)  im  .firtu«  gefeiert  unb 

namentlidi  auf  bem  Kapitol  nerebrt  würbe,  wo  fieg» 
reidie  oclbbcrren  Silber  ber  (Köttin  jum  flnbenlen  an 
ihre  Kricgatbatcn  aufjuftellcn  pflegten.  Sie  berilbin 
tefte  Statue  bieier  VI rt  war  bie  auf  ber  Süelttugel 

fdiwebenbe,  bon  Vtugujhi«  junt  Vtubenlen  an  ben  Sieg 
bei  Vlrtiunt  in  bic  3ulifd)e  Kurie  geweihte,  bie  fpäler 
al«  Sdmpgüttin  be«  Senat«  in  bem  non  Somitian 

errichteten  Senatsgcbäube  bi«  jum  Vtuagang  be«  frei* 
bentum«  flaub,  julcpt  ein  Wegenftanb  be«  Kampfe« 
jwüdien  ber  altrömiicbcn  imb  ber  diriittidien  Sartei 

logt.  Wcrbarb,  Ser  Streit  um  ben  Vlltar  ber  Sicto- 
ria,  Sieg.  1860).  (fine  idiöne  Dfarmorftnlue  oon  Süo- 
iiio«  au«  Dlcnbc  in  Ibrafien  würbe  1877  in  DIbmpin 

nu«gegraben  If.  Xafd  ■Silbbauerfunft  III«,  Jfig.  3); 
aiibtc  Ptugiiglidic  SarfteUungen  fitib  bie  grofte  91. 
oon  Samotbrate  (jept  im  üouorci,  wabrfdicinlich  ein 

Sfcrt  ber  früh  aleranbrinijeben  Seriobc,  auf  bem  Sor- 
bcrteil  eine« Sdiüfe« ilebenb  unb  btafenb  (»gl.  Senn* 

borf  in  ben  »flcuen  archäologiicbcn  Unlerfudumgen 

auf  Samotbrate«,  Stirn  1880,  Tafel  80  if.,  S.  52  ff. ; 
Cntrbed,  (Seidiidite  ber  griediiidien  Slafril,  Sb.  2; 

4.  Vtuft.,  Seipj.  1893,  3.  314),  u.  bie  91.  non  Sre«cia. 
au«  ber  Slömerjeit. 

fräufiger  tritt  btc (Söttin  auf  Safen 

unb  9Jrimjcn  fowie 
in  ltcinen  Sronjeit 

auf ;   oon  letjtem 
bewahrt  ba«  Maiie* 
Icr  Drinrum  ein 

fdtöite«  Stert  (i.  bic 
Vlbbilbung).  Sgl. 

Kieferiptb,  Sl.m 
ber  Safenmalerei 

(Sorp.  1878),  imb 

SV n n pp,  91.  in  ber 
Safenmalerei  <Tii 

bingen  1878).  Sou 
beionbermüieigfinb 

aud)  bie  Sarftcl» 
lungen  opfentber 

unb  fid)  fdmuiden 
ber  Sicgcegöttmeu 

auf  bem  Saluflro= 
benretief  be«  Vlite 

tcmpcl«  (it  Vltbcn 
(ogl.  »elulf,  Sic 

SatuflTabe  be« 
XcmpeloberVltbcue 

91.,  fieipj.  1889; 
Ooerbcd.  a.a. C., 
Sb.  1 ,   S.  488  ff.). 

Son  Sdmpfmigeii 
neuerer Silbner  ba.  jufstn. 
ben  bcionbcr«  bie  91. 

Pon  Scbabow  auf  bemSranbenburger  Tbor  ;u  Sertiii 
unb  bicSiftoricn  oonfiuiid)  in  berStalballaSenibml 

flifepboriou ,   i   Sotta  [beit  erlangt, 

flifepboro«  igriedi.,  «Siegbringer«),  9lame  meb- 
rerer  oft r L) tu i f d) c r   Maifer:  1)  91. 1.,  au«  Selculia. 
war  Wroftid)a(tmeiiler  unter  ber  Kaiferitt  3renc  unb 

ftürjte  bicie  bttrdi  eine  Seridiwörung  (31.  Cd.  802). 
6r  lieft  ben  ffclbbcmi  Sarbane«,  bei  gegen  ihn  (mit 
Kaifcr  au«gemfen  würbe,  blcnbcn,  erbitterte  ba«  Sol! 
burd)  barten  Stcnerbrud  unb  bie  öciftlidüeit  bureb 

Sefleuerung  ber  Mircbengiitet  unb  eigenmächtige  Se 

jettung  be«  Salriardieuimbte«.  Sen  Vlbt  Tbcobor  ooit 
Stubion,  ba«  $>aupt  ber  tircblubcn  Cppofition.  febiefte 
er  in  bie  Serbnummg.  (Sr  unierbriidte  eine  (SrtKbimg 
ber  int  Seloponne«  angeftebdlen  ilawifchm  Stämme 
unb  begann  bie  tSbriüinnincning  unb  (Krärifiming 
berf eiben,  bagegen  führte  er  feit  802  tinglücflicbc  Kriege 
gegen  ben  arabiidjcn  (Sbalifen  tiarun  al  9lafd)ib.  net 

4er  ihn  804  in  einer  grogen  Sdtlacbt  in  Sbrhgien  be» 
ftegte  unb  807  gu  einem  tcbimpflidten  ^rieben  twang, 
unb  fiel  im  3“li  811  in  einer  unglüdlidtcn  Sd)ta4t 
gegen  bie  Sutgarcn.  Sein  non  ihm  803  tunt  IRit 
faifer  gefronter,  in  jener  Sebtacbt  oermunbetcr  Sohn 
Stauratio«  würbe  triebt  aWKaifecanerfannt,  jonbe m   in 

ein  Kloiter  gcbradii.  wo  er  halb  iiarb;  an  feiner  Sielte 

würbe  91.'  SkbwicgcriobiiÜWicbacI  I.  jum  Kaifet  erboben. 
2)  91.  II.,  Sbofa«,  au«  Kappabotien,  geh.  913, 

führte  at«  frclbbcn  ber  Kaifcr  Konftantin  VÄ.  unb 

Slomano«  II.  gliidlicbe  Kriege  gegen  bie  Sarajcneu, 
eroberte  Kreta  (981)  unb  einen  Teil  SbricnS,  würbe 

nach  bem  lobe  S^numo«'  n.  983  ootn  .fieer  jum  Kai» 
fer  au«gentfen,  befeitigte  ben  bi«her  allmächtigen  Cher» 
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Ummern,  ben  Gunuipni  ijofcpb  Srinqa«,  unb  bewog 
bie  'Kirne  be«  Somaito«,  Theopbono.  u<b  mit  ibm  gu 
Benitäplcn.  Gr  mar  (Irin  mtb  (Wiftlid) ,   aber  Iräfttg 

utib  energiid),  cinfaib  imb  [parfntn.  Gr  beb  bie  Kepr 
traft  be«  Steidieo.  entrift  ben  Samtenen  Stilitim  imb 

Spricn  (mnb  Vhiliocbia  uiurbc  966  erobert) ,   fampfle 

glüdliip  gegen  bie  Sulgarcii  unb  nmbrte  aud)  bem 
beutfdicnHatfer  Cttol.  gegenüber  bie  Gbre  be«3icid)ee. 
3lber  er  txbriidtc  ba«  Soll  mit  boben  Steuern  unb 

gog  fiefj  trog  feiner  itrengen  Srömmigtcit  ben  $Kift  ber 

(Mciitlicpleit  ju,  weit  er  bietet  gegenüber  bie  ftaatlidien 
Sicditc  cticrgifd)  wabrte  unb  ber  Häufung  bet  Wüter 
in  Toter  iianb  burdt  Scfchräiilung  ber  Senttilthtniffe 

an  bie  Studie  entgegentrat.  Gr  würbe  auf  Snjtiftcn 
ber  Ihcophano  11.  Teg.  969  non  bem  ehrgeizigen 

gurüdgefepten  Selbpcrm  Johanne«  Igiuii«ce«  ennor 

bei.  Sgl.  ö.  Sdjlumbergcr,  Un  empereur  byxan- 

tin  au  X.  siücle.  Nicophure  I’hocas  (S«r.  18tM)t. 
3)  3t.  III..  Sotaneinte«,  unter  Stidiciel  VII. 

Relbberr  ber  Vlnnee  im  Cf  teil,  wiirbc  »on  biefer  1078 

gegen  benfelben  gleichseitig  mit  3t.  Scpcnnios  (Sater 
Will  3t.  2,  f.  oben»,  welchen  bie  europäifthen  Truppen 

in  ftibrianopcl  gunt  Staifer  nueriefen ,   in  3titüa  gum 
Staifer  erhoben,  barauf  midi  in  brr  fyiuptftnbt  ancr 

fannt  unb  beftieg,  itadtbcin  iidi  Stidjncl  in  ein  Klojtrr 

gurüdgegogen,  beu  Thron,  befeitigte  3t.  Srpcimio«  mit 
Ssilfe  bca  Slepioa  fiomnenoä,  würbe  aber  »on  biefetu 
1081  geftürgt  unb  enbete  in  einem  Stloiter. 

Stil  epbör  oö,  griedt.  ©efdiichticbreibcr :   1 )   3t.  G   o   n   ■ 
ilantinopolitanufl,  gcb.  758,  warb  Otebcimfcbici 
ber  berftaiferinjrenc.  bann  Stündj  unb  806$atriard) 
in  Kon jtantinopel ,   aber,  al«  er  fich  bem  bilberftür 
menben  Staifer  SJco  V.  wiberfegte,  815  in  ein  Klofter 

»enoieftn ,   wo  er  820  ftarb.  Gr  fdnieb  eine  »Chro- 
nolocrfa  compendiüria«  (hr»g.  »on  Scaliger,  Sleibcn 
1«0#>;  Grebucr,  öie)t.  lHtisJ)  unb  ein  »lireviarinm 

historicum* ,   »on  602  -   760  reidtenb  (brbg.  »on 
Selter,  Sonn  18.17;  »on  bc  Soor  jufmumen  mit  ber 
»Clironolujtia*,  geipg.  1890). 

2)  3t.  Srpeunio«,  geb.  ca.  1062  in  Dlbrianopel. 
warb  »om  grirdtiiehen  staifer  Sllcgio«  Stomnenob, 

beifeit  Tochter  Sima  er  heiratete,  gum  Gäfar  ernannt 
unb  ftarb  1137  in  Konjtantinopel.  Gr  Schrieb  »fiifto 

rifdjc  Statcrialicii«,  eine  (bcidiichtc  be«  Stomnenifchen 

fcauic«  in  »ier  Siidjem,  bie  „'feit  »on  1057  79  uni» 
faffenb,  welche  fpäter  »on  feiner  Wcmabtin  in  ihrer 

»Alexias«  fortgefegt  unb  ergängt  würbe,  ftcrnucs» 
gegeben  Würbe  )ie  guerft  »on  Sofiinu«  (Sar.  1661), 
bann  »on  Stciiicfc  (Sonn  1836).  Sgl.  Seger,  3t. 
Srpcimio«  (Stünd).  1888). 

3)  3i.  Wregora«,  f.  Otregora*. 
Stifcta#,  1)  Sllomiuato»,  and)  Gboiiiatc« 

»on  feinem  Wcburtoort  Ghonii  (Sloloiiai  in  Shrpgirn 

genannt,  bbgaiitin.  öeichuhtidirciber,  Sruber  beb  Sie» 
tropoliten  Wlominnla«  <f.  b.),  belleibete  Gnbe  beb  12. 

Jabrb.  am  griechiidien  Staiierbof  gu  Stonitantinopel 

bie  böchften  'Sinter  unb  floh  nach  ber  Groberuitg  ber 
Stabt  bunt  bie  Lateiner  1204  nadt  3tifäa  in  Sitbp 
inen,  wo  er  um  1215  ftarb.  Sein  tniuptmcrt  ift  eine 

tBcrtoolle.  nur  in  etwa«  getünilcllem  Stil  gefdtriebene 

unb  »on  Siaft  gegen  bie  SJaleiiier  erfüllte  »Wcfchühtc 
ber  griediifchen  Mntfer«  in  21  Siidiem,  bie  alb  frort 
iegiing  ber  beo  .gonarab  ben  Zeitraum  »on  1118 

1206  utnfaftt  unb  guerft  »on  Kolf  iSafel  1557),  bann 
»on  Selter  (Sonn  1835)  berauogegeben  worben  ift. 
Sufterbem  beiigen  mir  »on  ihm  eine  Scid)rcibung  ber 

»on  ben  grauten  bei  ber  Ginnahme  »on  Konftanti« 
nopel  geiflörten  Statuen  (hrbg.  »on  Kitten,  ficipg. 
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1830;  beutidi  in  beffen  >Weid)id|tc  ber  Streuggügc«, 
Sb.  5,  baf.  1829)  unb  einige  paiiegt)tifd)C  Sieben  (hrbg. 
»on  Sotba«,  Sar.  1872). 

2)  3i.  G   u   g   e   n   i   a   n   o   b ,   griedi.  Tichter  beb  1 2.  Jabrb., 

fchricb  einen  gefchmadlofen  SHoman  »on  ber  Stiebe  beb 

Gbaritlcb  unb  ber  Trofilla  in  3641  iambifeben  Tri- 
metern (breg.  »on  Soiffonabe,  Steib.  1819.  2   Sbe., 

fowie  in  beu  «Scriptorca  erotici«  »on  Tibot,  Sar. 

1856,  unb  »on  Srercher,  Sb.  2,  Steipg.  1859). 
3tifetericn  ( griedi.),  Siegeefefte ,   Siegeopreife. 
Stiff,  Steid)  im  weltlichen  Subän,  f.  Socugmtfi. 
Stifia«,  Sohn  bee  3tileratob,  alben.  Staatsmann 

unb  gclbhcrr,  ber  rtichfle  Staun  Silben«,  war,  nach« 
bem  er  [dion  unter  Setitleb  gelbbcrr  unb  namentlich 

gefd)ictter  glottcnfübrcr  gewefen,  nach  beifen  Tob 
429  ».  Gbr.  fünf  jabre  lang  Strateg  unb  erwarb  fid) 

burd)  feine  greigebiglcit  eine  einilufi reiche  Stellung 

alb  bab  fjaupt  ber  tonferuatiten  Sattei.  Gr  war  (Reg- 
ner beb  Klcon  fowol)l  in  ber  inneni  alb  iti  ber  äufieni 

Solilit,  in  ber  er  Anhänger  beb  Stieben«  war,  al>er, 
obwohl  ocrfaffungStrcu  unb  rcblid),  nidit  cnticbloiien 

unb  energifd)  genug.  426  unlentabnt  er  einen  Gin» 
fall  in  3)telob.  fobann  in  bao  Webiet  »on  Cropo«,  wo 

er  bie  Tanagräer  fdilug,  unb  machte  barauf  einen 

Streifgug  liingb  ber  lotrifcheu  Slüfte;  424  eroberte  er 
Stt)tbcrn.  Siadi  bem  Tobe  Silconb  unb  ber  für  3t Hielt 

unglüdlichen  3<blad)t  bei  'llmpbipolib  brachte  er  421 
ben  50jährigen  Stieben  mit  Sparta  gu  ftanbe,  welcher 

nach  ihm  ber  Sriebe  beb  St.  benannt  wirb,  tonnte 

ihn  jebod)  gegen  bie  Stänte  beb  Slltibiabeb  nicht  auf- 
recht erhalten.  Ter  figilifchett  Grpebition  wiberiehtc 

er  fich  mit  allen  Straften,  würbe  aber  bennod)  nebjt 
2aiuad)ob  unb  Vlltibiabeb  an  ihre  Spipe  geftellt.  Stad) 

ftlfibiabeb'  Vlbbenifung  415  mit  ber  obetften  Steilung 
ber  Gjrpebition  betraut,  erfocht  er,  obwohl  in  feinen 

Stafpiabiuen  fchwantcub  unb  nnentfehlofien ,   einen 
Sieg  unter  ben  Stauern  »on  Sprahib  unb  War  nabe 

baran,  Spratiib  gur  Übergabe  gu  gwingeu,  alb  bie  in« 
gmijehen  aub  Korinth  unb  Sparta  erbetene  £>ilfe  unter 

Wplippob'  gühning  aitfam,  woburch  fich  bab  Kaifen« 
glüd  auf  bie  Seite  ber  Spratufier  neigte.  Tie  burd) 

Tenioftbeueb  writärllc  atbeniiihe  glotie  erlitt  wicbet« 
holte  Sfiebcrtagai,  unb  ber  Seit  beo  athenifchcu  .freereb 
toarb  im  September  413  am  Stuft  Slfinarob  bcniiditet. 

3t.  ergab  fid)  an  ötjUfbm5  unb  warb  nebit  Temofthc« 
lieb  »on  ben  Spratufiem  bingcrid)tet.  Tie  Vltbenct 
branbmartten  bab  Stnbenfeu  beb  3t.  bureh  Kcglnifung 
feineb  3tamenb  auf  bem  Tcntftciu  gu  Ghreit  ber  in 

Sigilitn  Webtiebencn.  Sein  Sohn  Stileraiob  Würbe 

unter  ben  breiftig  Tprannen  bingeriditet. 
Siitita,  Sorgcbirgc  auf  ber  Süboftfeitc  bei  Krim, 

mit  bemerfciibWcrtenSiuinni  alter  gried)ifdicr3tn|iebe- 
hingen  unb  einem  laifcrl leben  botanifeben  Warten  nebft 

Sdmteii  für  Wärtner  unb  Keiitbauer. 
Slifita,  Sürfluon  Stontenegro,  Stiblaub  8). 
Siititin,  3 man  Säwwitich.  raff.  Sollsbichter, 

gcb.  3.  Ctl.  (21.  Sept.)  1824  in  Koronefh.  geft.  ba« 
felbft  28.  (16.)  Cft.  1861,  niadile  lieb  burd)  gablreicbc 

Tiditungen  belannt,  linier  benen  bie  »Kulak«  betitellc 
(1858)  am  namhafteilcn  ift.  3t.,  ein  flutobibntt ,   bet 

bie  SÜiden  feiner  Silbung  nid)t  nusgufülleii  »cnuodiie, 

war  anfangb  Jnbabcr  einer  Suhrmannbherbcrge,  bann 

einer  Suihbanblung  (fein  Sater  war  ein  au»  bem  'Soll 
beruorgegangener.  burdi  beu  Traul  berantergelom- 
nieiicr  Kaufntami).  Seine  mcift  im  raffifdien  Soll«» 
liebton  gebntteneu  Webicftte  getdmen  fid)  burd)  Ofe» 

füblstiefc  unb  Ginfacpbcit  au».  Sie  cridiicucu  gciaiii» 

inclt,  mit  Siograppic,  in  6.  Sluflagt  in  3k'o»tau  1892. 

63* 
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9liHo,  3taM  in  bcr  iapan.  SroPiH}  Sbintopufe, 

iw  jcntralcn  Teile  ber  3nfcl  'Jlcppott,  nörblicb  »cm 
lofio,  mit  3500  Silit».,  »iclbcfwhlcr  SBallfabrt«ort 

mit  bcrrl tchcn  Tempeln,  in  icijenbcr,  oott  SScifenben 
Pielbeinctiter  Umgebung. 

91ifobarcn  nnustrtt.  91alfawäram,  malmild) 

pülo  Scmbilang,  »91cuninfeln»),  britifcfpinb.IJif 

fcljntppe  an  ber  Sübojtfcitc  be«  Scngaliicpcn  IV ree 
bufeue.  (üblich  »on  ben  Slubamanen  unb  norbroefttid) 

»an  Sumatra,  (Wifdtcn  6° 45'  18'  nörbl.  Sir.  unb 
92°  41'  93"  47'  öftl.  £.  ».  ®r„  1772  qkm  (32  DSU.) 
groß.  mit  na»i>  8915  Sinw.  TerSlrdjipct  befiehl  au« 

19  Jlnieln  (10  größem,  9   neinent),  bic  in  brei  (Srup» 
pen  («fallen:  eine  niirblicbe  mit  (tun  3nfeln,  »au 
bene»  Kar  Siilobar  (147  qkm  mit  3800  Sinnt.)  bie 

bebeutcubite ,   eine  mittlere  mit  7   grüftem  unb  2   Hei* 
ttent,  barunter  Komorta  <208  qkm  mit  800  Sinnt.), 

Hatidia  unb  9Iangtauri  unb  bureb  bie  Sonibrcntflra&c 
»on  bieier  getrennt,  au«  einer  inblidjen  mit  2   grofiett 

unb  8   Reinen  3nfeln,  barunter  0)  r   o   ft  *   91  i   ( o   b   a   r   (874 
qkm)  u.  Kletn-9Ji(obar(188qkm)ntit  jufammen 
1300  Sinw.  Tie  beiben  Icptott  finb  hoch  (bi«  720  m) 
unb  mit  bichtem  tropifepen  Uratalb  bebedt,  in  bem 

eine  beianbere  'polmcnarI(Orania)auftritl.  Tic  narb' 
lieben  3nfelit  fmb  find),  »on  KoIo«palmcn  beitonben. 

aber  tueit  meitiger  fruchtbar.  3n  geologiidicr  Sie« 

(iebteng  bilbeit  bie  »on  Korallenriffen  umgebenen  3n» 
fein  eine  gortfcpmia  ber  ®ebirg«lcttc  ber  Slubamanen 
unb  be«  tueitlidtcn  Stimm  unb  befteben  twie  biefe  au« 
gefalteter  Tria«  »on  alpinem  Ebaratter,  au«  (Iglcbalm 
iidtett  Sanbtteiitett  unb  Sdtitfertboneti  mit  Serpentin« 
einlagcrungeti  unb  au«  jüitgerat  Tertiär.  Sie  befipen 
leine  Sultane,  i»ohl  aber  bem  Tertiär  entipringmbe 
Sctrolcumguetlcu  (»gl.  Wien,  S.  993).  To«  Klima  ift 

beiß,  in  ben  Sfinlbcnt  unb  fumpfigett  Wcgcubcn  un- 
gejuttb,  ber  DiegenfaQ  bebeutenb  (2,s  m   jährlich),  hef- 

tige Stürme  betrieben  int  SÄai  bi«  3uli.  Ta«  ffauptpro- 
butt  ber  91.  Hub  Koloänüfie,  »ott  betten  jährlich  4V« 
Will.  au«gef  iibrt  werben,  außerbetn  eßbare  Sogelneftcr, 

Sdiilbpntt,  Trepang.  'Sott  Jiaublitrett  hält  man  nur 
.Cntnbe,  Scbwciuc,  £>(Ujner.  ggebfang  bilbet  bie  Sbciupt» 
befchäftigung  ber  Sicwobiier.  Cb  biefe  ben  Papua 

ober  ben  Sllalmctt  (u«urtd)nen  finb,  ift  nod)  nicht  ent« 
febicbett.  Sie  finb  plump,  aber  Iräftig  gebaut,  haben 
eine  braune,  in« Kupferrote  fallenbetpautfarbc,  breite« 

(befiehl,  flache  Slafc  unb  großen  911  mtb  mit  bidett  Sip« 

pen,  große  Cbrett,  eigenartig  geformte  Singen,  fpar« 
lieben  Stactwucb«.  Ta«  fdimarje  i>aar  tragen  bie 

Ullänuer  lang,  bic  grauen  feberen  c«  Itirj.  3bre  Sitob' 
nungett  erbauen  fit  auf  Pfählen.  3hrc  Sprache  ift 
»oll  »on  Kebl  unb  91a(ettlauteit  uttb  auf  ben  ein, (einen 

3nfcln  fo  »erfebieben,  baß  eine  Serftänbigung  fdtwer 
ift.  Sine  Sehriftiprnebc  haben  fic  nicht.  Tie  uerfdiic 

betten  Tialelte  ber  91.  finb  mit  bem  'JPalaiiicbcn  unb 
anbent  hittlerittbifdten  Sprachen  »erwaubt.  Stiele 

Sprndiocranbcrungen  bcwirlt  bie  Sitte  be«  Tabu,  in» 
bem  (war  jebenunttn  ftcb  ein  beliebige«  Sport  al«  feilten 
91amen  wählen  lann,  biefe«  Sport  aber  nach  feinem 

Tobe  an«  (hefpenfterfurdtt  mit  einem  Staun  belegt  unb 

burd)  ein  nnbre«  ttfept  wirb.  Sgl.  SM  an,  Dictio- 
nary cif  the  central  Nicoharese.  laniruage  (Sonb. 

1889).  —   grüber  gehörte  bie  Ofntppe  Tättentarl.  ba« 
bereit«  1758  »on  ihr  Stetig  ergriff,  fie  griebrid)«« 

infetn  taufte  ttnb  auf  ber  nörblichften,  Kar'Jlifobnr, 
bie  91ieberlnfiung  9?eubäncntnrt  grünbete,  gnbeiien 
raffte  ba«  Klima  bie  elften  Slnfiebler  fdjncll  bahitt. 

3um  (Weilenmal  würbe  bie  bänifthe  glagge  1848  auf 
Wamorta  geheißt,  1858  aber  bie3nfelgruppe  eubgiiltig 

aufgegcbeii.  Snglanb  nahm  IK89  Scfip  »on  ihr,  unb 

bic  91.  bilbeteu  fortan  mit  ben  Sliibatnanen  rinen  Ster» 
l»altuug«be(irf.  Sitte  englifchc  Sträfling«foloitic  an 

bent  Sxifett  91anlauri  auf  Kamorta  würbe  1890  wie- 
ber  aufgegeben.  Tic  ölntppc  Würbe  wiffenfcbaftlidj 
erfotfeht  »ott  beit  (belehrten  be«  biiiüfcbcn  ̂ xhiffe«  (8a 
lathea  1847  unb  be«  öfterreidtifeben  Sdtiffe«  91ooctra 

1858.  Sgl.  91  int,  Tic  ttifobariidteu  3nfcln  (Öooenh. 

18-17 r,  'Haurcr,  Tie  91.  (Sterl.  1887). 

91ifobemo«  1.,  'Patriarch  »on  3?ruialetit,  au« 
einer  hcmorrngcubcit  gamilie  u»n  Kßjilo«  ftcmtmcnb, 

gcb.  1827  in  Konftantcnopel,  jtubierte  bafelbft  uttb  in 
Dermalem  Theologie,  trat  bann  in  ben  Tienfl  be« 
Patriarchen  be«  Steiügett  (brabc«,  Sltbaitafur«,  erhielt 

1847  bie  Spcibe  jum  Tialonu«  ttnb  wirfte  »on  ba  an 
bi«  1 85 1   audt  ol«  profejjor  an  ber  theologifdten  Schule 

,(u  3erufalem.  1880  (um  prieficr  unb  Prälaten  ge 

weiht,  wirfte  er  al«  patriardmt«»crtrctcr  m   Sefjara» 
bien,  würbe  1873  (um  öroßen  Tragoman  be«  Sa 
triarcheiiituhl«  beförbert,  1877  al«  Sertrclcr  nach 

'JWnefaii  geiaubt  unb  im  Sluftrag  be®  Patriarchen  Stic 
rotbco«  3. 3an.  1881  »on  ber  .ftciltgett  Spnobe  Sufi 
lanb«  in  ber  Kathebrale  (it  petcrebmg  al«  Sr(biid)of 

»on  Tabor  geweiht.  1883  würbe  er  junt  Patriarchen 

gewählt. 91ifobcmu«,  eine  lebiglich  bem  Sokanncmben 
Snangclium  angettörige,  ungefähr  bem  fitnoptifihen 

3ofeph  »on  Slrimatltia  (j.  3ofcpb  3   [S.  620])  entfpre 
dtenbe  pcnöiilicpleit.  welchem  ancb  eine  apofrtjpbttdte 

Schrift  (■KvaiigdiuiiiNieoclenii«)(tigefd)rteben  wirb, 
bic  aber  unter  biciein  Titel  erft  etwa  1 000  3abre  alt 

ift  unb  in  jroei  ältere  Elemente  (erfüllt:  bie  »Acta 

l’ilati«  (f.b.)  mtb  ben  »Deacenaus  ad  inferoa*  (f.  b.). 
Slifolai,  Stabt  im  preuß.  91egbc(.  Oppeln,  Krri« 

Slcfi,  an  ber  Pinie  Slenbta  -   Äattowip  ber  Srrtcßifchen 
Slaol«babn,  308  tn  ii.  9W. ,   hat  eine  cunngctcicbc  unb 
2   lallt.  Kirchen,  eilte  Sßnagoge,  ein  Slmt«gcrid)t,  eine 
SHafchinen  ttnb  Taiitpffeffctfabtif ,   Siicngieitctticn. 

eine  'papieiiabrit,  dtemtidte  gabril,  Tantpfmnbl«  ttnb 
Sögemitblen  mtb  asttsi  8115  Sinw.,  bouon  (taaot  440 

S»nngelt?die  mtb  278  3ttbett.  3»  ber  91äbe  Steitilob- 
lengruben,  Kall-  uttb  Saitbfleiitbriicbe  unb  Kalföfen. 

Slifolnifen,  Stabt  im  preuß. 91egbc.(.®umbinncn. 

Krei«  3cn«burg,  am  Teil ter  Sttaiier,  einem  Sinn  be« 
Spirbtngfee«,  120  m   ii.  9)1..  bat  eine  ertattg.  Kirche, 

ein  Slmtflgeridjt,  eiiteCberförflerri.  gifeberei  unb  gcicb- 
banbcl  (Silaränen),  bebeulettbe  jpo(jau«fuhr  unb  (laast 
2359  Sinw..  ba»on  17  Kalholtlen  uttb  81  3nbcn. 

91ifolaiftab  (SPafa),  ̂ auphtabt  be«  fiimlättb. 
Watt».  SPaia ,   am  S)othiifd)ett  SKeerbufett  unb  an  ber 

Sifenbahit  Tammerfor«  -   91.,  bäume  ortboborc  Kircbe. 

eine  lmbcr.  Kirche  in  gotifdtem  Stile  (fett  1882),  ntcb' 
rcre  ftalllidic  91eubautctt  (ttofgeridn .   Slabtltan«  sc.), 
einen  Stofen,  Sdtiff«werfte  (auf  ber  3n(d  Sränbö). 

SifengicßetT(.(ßla«fabn(ntion,£tanbcI  u.<t8S3)  11,372 

Sinw.  91.  ift  Sip  eine«  beutfepe«  Konful«.  —   Tie  Stabt 
mürbe  an  ber  Stelle  ber  1811  uom  König  Karl  IX.  »on 

Schweben  gcgriiubctcn  unb  1852  nicbcrgcbraimtcn 
Stabt  SPafa  erbaut  unb  erhielt  jn  Sbrett  be«  KatfcrS 
9ü(olau«  1.  ben  91amen  91. 

91ifolat(en,  in  ber  Offenbarung  3»hanni«  (Kap. 

2,  8   u.  15)  Slawe  ber  fieibettcprijleu  in  'Pergamon, 
wcidic  uid)l  bloß  bie  für  fie  »erbinblicbcn  Speifcgefepe. 

fonbern  audt  ba«  S'crbot  berUn,(iid|l(Slpoitclgctdt.  15) 

mißachteten ;   in  bcr  allen  Kirdtc  eine  'Partei  be«  ante 
itomiffifdten  (9 nofti(i«mu« ;   im  9Kittclalter  Sriefter. 

welche  uadtSinfübruitg  be«  Sölibalgefe(te«  burd)  Mre- 
gor  VII.  fiep  nicht  »on  ihren  SPeiberti  trennen  mochten 
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ober  überhaupt  i»  <flcifd)C«iüubcn  ocrfielcn.  Vtncfi 
ine  Seite  6er  Jfaiuiliitcu  ([.  b.)  führte  ben  Kamen  3t. 

t'lifolaithal,  f.  8t«t>. 

’Jiifolajciu,  Krieg«bafen  u.  haubcleplap  int  ruff. 
Wouo.  (Sberfou,  liegt  auf  einer  tunt  ben  , flögen  Bug 

imb  ’^ngul,  bic  fittj  hier  Bereinigen,  gcbilbeten  Jpalb 
infei,  4u  km  nürblich  uon  ber  iütünbung  be«  erftent 

in  ba«  Schwarte  'Dtcer,  an  ber  Gifcubobn  Gbortom- 
31.  unb  beftebt  au«  Bier  Bctirlcn,  bic  mit  fecb-J  utcb= 
rerc  Kilometer  Bnn  ber  eigentlichen  Stabt  entfernten 

Bororten  ju  einem  Irci«unmittclbarcn  Btilitnrgou* 
Bememcut  Bereinigt  finb.  Siet  Cbeffaer  unb  3BoS* 
lauer  Be  jirl  enthalten  bic  bffentlidicn  Mcbaube,  üaben, 
3iiebcrlngcn  unb  Kontore  unb  bilbeu  fo  bic  eigentliche 

Stabt,  tuäbrcitb  bie  aitbem  leite,  ber  etile  unb  .(Weile 

Vlbmiralilätsbetirl  ioroie  bicBororlcoollIommcnSor* 

fern  gleichen  unb  be«balb  and)  »Slobobli«  -beißen.  Sic 
Stabt  bat  breite,  rccbtminfelig  ftdi  treujcnbc  Straften, 
bic  ftcOcnwcife  mit  Baumreiben  Berfcben,  jebod)  obtte 

jebc  Bffajterung  fmb.  Sie  fcfjbnftc  Strafte  unb  tuglcid) 

Brouicnabe  ift  ber  Boutenarb  am  llfcr  be«  Jttgul. 
Scbcn«mcrt  ift  ba«  Scnlmal  be«  ftbmirale  (Steigt), 
welche«  auf  originelle  Seife  mit  Kanonen  u.  Biörfem, 

tltnlem  u.  bgt.  gefchmüdt  ift.  Sem  Wotteobicuft  finb 
gewibmet:  11  ortbpbojfc,  eine  latboliiibc,  eine  luttjer. 

Kirche,  eine  jiibifd)c  unb  eine  faraitifebc  Stjnagogc 
nebft  mebreren  jübifdien  Betfälcn  unb  eine  tatariid)c 

Ukofdice.  Bon  öffentlichen  Wcbiiuben  finb  ermähnen« 

wert:  bietlmiegcbmibc  ber  (flotten*  unb  ber  Stab  tue  t 
Wallung,  ba«  Kontmanbanturgebäubc,  ba«  fallet  ber 
fflottenfapitänc,  ba«  Vlrtilleriearfenal,  bic  auegebebntc 

ffeuerwerterei.  find)  mebrere  K   ranlen  ■   u.  Saiienbäuicr 
jowie  eine  Qnoalibentolonic  finb  uorbanben.  Sic  Cut 

roobuecjttbl  Bon  31.  betragt  tisw)  77,211  (barunler 
Biete  Scntfcbe,  ̂ ubett,  ftaraiten  unb  Jatarcn).  Seit 

(Stiinbung  Stitolajcm«  befinbeit  fid)  bier  ou«qcbebntc 
Seiften  für  ben  Bau  Bon  Krieg«  unb  hanbcleidiiften 

(mit  febenomertem  febmimmenben  Sodi;  infolgebeffen 

richtete  fid)  and)  bie  gewerbliche  Jbiitiglcit  norgiig«* 
weife  auf  bie  herftcllimg  Bott  Sd)ijf«bcbarf ;   baneben 
fmb  nod)  Bierbrauctti  uub  3)tcblprobuttiou  tu  er 

Wiibuen.  31.  befipt  Bicr^iifen:  ben  Kricg«bafeu  am 
Cftigitl  nßrblid)  ber  Stabt,  ben  £>afen  ber  diufftfdjen 

Sampffd)iffabrt«gcfeUjd)nft  am  Bug.  feit  1803  ben 
$anbei«bafen  (üblich  ber  Stabt  au  ber  jogcit.  Bopomaja 

Stalin  unb  feit  1893  ben  neuen  jpafen  für  bicKüften 
fcbiffabrL  Jwuptmiofubrartilel  ift  Wctretbc  (98  Brot- 
ber  Sluofubr)  au«  ben  füblicben  Gfouucmemcnt«,  uor 

nebmlid)  Seiten,  Wcritc  u.  Koggen.  Sie  ©etreibeau« 

fuhr  ift  burd)fd)nittlid)  (1890  94)  7.«  Btill.n1etr.3tr. 
3t.  ftebt  in  regelmäßiger  SampfeiBerbinbung  mit 

Obeffa,  Ifbcrion,  ben  §äfen  bc«  'Bug  fowic  mebreren 
eugtijeben,  boUiinbifibcn  tt.  bclgifthen  Seepläpcn.  '.’lucb 

eine  Iclepbonnerbmbung  beftebt  tmff’chcnSi.  u.  Obeffa. Sielftnfubr  ift  tmbebeulenb  ( 1894 : 28,455  Ion.,  meift 

Wufteifcn,  Ikoidunm,  Korinthen,  Schwefel),  ba  Cbcfta 

feinen  Kang  al«  Stapclplap  für  gant  Siibruftlnnb  be 
ftauptet.  1894  liefen  Born  31u«lanbe  802Sampfcr  Bon 

837,427  Jon.  uub  19  Segelfdiiffe  ein.  Bon  lomnter* 
jiellen  Vlnftalten  finb  bie  Släblifthc  Baut,  bie  fyiliale  ber 

Stnatobanl,  bieftonuuertbanl  unb  mehrere  anbrcSrc* 

bit .   Berfidimmg«  u.  Jranoportnnjtalteu  ju  nennen. 
Vlu  Bilbung«an|talten  beiteben:  2   (Bqmnaften  (ein« 

für  Btabcheiri.  cm  Bcalgbmnaftum,  eine  Slaoigation« 
id)ulc.  2   Sdmlen  für  ftinber  nieberer  Seebeamten,  eine 

hafcnlKinbrocrlcrfchuIe  te. ;   ferner  eine  Sternwarte  (feit 

1821 ),  eine  Katuralienfanunlung,  2   Ibcatcr  u.  a.  31. 

ift  Stp  bco^Mniptlontmanbicrenbeu  ber  Sdjtoartcmcer- 

flotte,  welcher, tugleid) 'Ä'ilitärgouBenteur  ift,fämllid)cr 
fflottenuenualtung«',  tmfen  u.  Scritbctiürbrn,  eine« 
hafcntollamtc«,  eine«  Seeuiilitärgendil«,  berSireltion 
bei  üeud)ttünue  am  Schwarten  imbSlfowfdien  Bfeere, 
mehrerer  Wcitcbtsbcbbiben  fowic  ber  Konfuln  Bieler 
frember  Staaten  (barunler  and)  eine«  beutfdien  Site* 
tonful«).  31.  luurbc  1788  uon  beut  dürften  Botemtin 

al«  31bmiralitat«ftabt  für  bic  Scbwartcmccrflotle  ge 

grünbet  unb  in  bet  3olge  ftart  befeftigt.  Sie  jeptgrn 
Befeftigungen  befteben  au«  einer  7   km  unterhalb  ber 

dkünbuitg  be«  3ngul  mitten  in  bem  hier  über  2V«  km 
breiten  Stug  eitauten  Battene  unb  einer  Keibe  non 
Ballcrim  unb  Kebouten  an  beiben  gluftufeni. 

31ifolaietB«f,  1 )   K'rci«ftabt  im  ruff.  Woub.  Sa- 
mara. am  jrgi«,  mit  4   Kirchen  (barunler  2   ber  3lltgläu* 

bigeti)  u.  2   Diofdjccn,  Jalgfabrilen,  ©erberei.  Jabal«' 

bau,  Vanbel  mit  Korn  u.l'icb  unbU8«w  13,795  (f  inw. 
Ser  fiibmeftliehc  Seit  be«  Kreifc«  ift  Bon  beutfeften  Ko- 

loniften  bewohnt.  —   2)  .fmuptflabt  be«  gleidmamigeit 
Krcife«  (132,415  qkm,  bauou  2004  qkm  Seen)  in  ber 

ruffifd) -fibir.  Küftenprooinj,  unter  53°  8'  nörbl.  Br., 
am  linlen  Ufer  be«  fimur,  bejfen  SRünbimg  fünf  3Bo> 
unte  burd)  6i«  oerfchloffen  ift,  32  km  üom  Bieere,  bat 

ein Jfort  mit Seudfttunu,  twei  Batterien,  Jetegrapben- 
ftation  unb  eins«)  2043 (ftnw.,  meift  ruffiftbc  Solbaten 
uub  Berbanntc.  Ser  Ort  würbe  1851  uon  ben  Stuften 

gegrilnbet  unb  war  früher  $>aiiptftabt  ber  Küflenpro- 
oim ,   gebt  jept  aber  immer  mehr  juriid. 

Slifolajettiffaja  Slobobn,  rafcb  aufgeblühter 
Crl  im  ruff.  (Soup.  Slftrncban,  Krei«  .jaretB,  unweit 

ber  Solga,  Kaimjjcbiti  gegenüber,  bat  4   Kirchen,  Bich- 

tud)t,  bebeutenben  jpaitbel  mit  Salt  unb  'Kelten  unb 
14,429  (Jinlü.  —   31.  würbe  (Snbe  be«  18.  3nt)i'b.  mit 
Klcinruffen  bcnöllert,  welche  ba«  Salt  au«  bem  See 
IStton  tur  Snlga  führen  folltcn. 

Stifolao«,  l)uonSama«Io«,  in  ber  t weiten fjülfte 
be«  1.  3abrb-  b.  Ohr.,  peripatetifdjer  Bbiloioph,  Ber* 
trauter  be«  jübifdien  König«  Aerobe«  unb  (Siftcbcr 
ber  Kmber  be«  Bntoniu«  unb  bcrKleopatra,  Beifaftte 

auf  Anregung  be«  önob:«  eine  mit  ben  Vljfqrem  uub 
Babblomem  begiituenbe  uub  bi«  auf  jcinc  (feit  rci 

thenbe  S;ltgejd)id)te  in  144  Büchern,  au«  bereu  7 
erften Büchern  umfänglichere  Brudiftiidc  wie  and)  ooit 

feiner  panegl)riftifd)m  ülcbni«befd)reibung  be«  Vlugu  ■ 
flu«  ber  grollte  jeil  erhalten  ift  <br»g.  in  Bliiller« 
•   Frairmcntn  liistor.  graec.«,  Bb.3,  uub  in  Sinborf« 
»Histarici  Gneci  rnmorcs* ,   Bb.  1,  Sleipt-  1870). 

2)  Wriedi.  Kbctor,  au«  'JKtjra  in  Slijlicu,  um  480 

n.  (£br.,  ift  Berfaffer  Bon  >   I’rotrymna.nimta  < ,   einer 
Anleitung  tu  ftiliftiftbcn  Übungen  für  Bufangct  in  ber 

Kbetoril  (nbgebnidt  in  beit  *1111010408  graooi«  uon 
Salt,  Bb.  1 ,   Sluttg.  1833). 

StitolaSfcuer,  .   (flmtteiicr. 
«iifulnii«  (3t il ol ao«,  gried)..  *BolI«rteger<), 

ber  Sunbcrtbäter,  einer  ber  fcauptbeiligen  ber 

gried).  Kirche,  geb.  tu  Batara  in  fiqlien,  würbe  al« 

Biichof  Bon  ffltjra  unter  Kaffer  Siotletianu«  eittge- 
lerlert  unb  erft  unter  Konftautin  befreit.  Stachbcm 

er  fdjon  lange  im  Orient  al«  ̂ eiliger  oerebrt  worben, 
brachten  Saufleute  au«  Bari  feinen  üeidmam  1087  in 

ihre  Batcrjtabt,  wo  ber  Jag  feiner  flutuuft,  9.  'Ktai, 
all jäbrlid)  nod)  feftlichcr  begangen  wirb  at«  fein  Jobcs 
tag,  8.  Set-,  welcher  in  Sculfcblanb,  in  ber  Scftweit  u. 
in  ben  Slieberlanben  flnlgft  ttt  bem  bclanntcn  3tiIo. 
lausfeft  gegeben  (tat.  Über  Icfttcrc«  ugl.  Sditicll, 

Sanlt  3t.  ic.  t3iauen«b.  1883  -   88  ,   5   hefte);  Braj* 

tuarer,  Ser  heilige  3t.  unb  feine  Belehrung  (3)iün* ilcr  1894). 
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Vlifolau®,  Vlnmc  non  fünf  Säpften :   1)  91.  I..  bcr 
heilige,  geh.  in  Kant,  marb  non  Sto IV. jum  Xialon 
gcipcibt  unb  24.  Sprit  «58  jum  Sapft  erhoben.  Gr 
machte  juerft  non  beit  pieuboifihortfcbcn  Xetretalrn 

amtlichen  Okbraueh.  Xic  non  ihm  auägefprotbene  Gr. 
lommunilalion  be®  Datriarcben  Sbotiu®  non  ftonftan. 

linopel  (849)  gab  eine  ̂ mnptncranlaffung  jur  Xrot- 
uung  ber  morgcnlänbiidwtt  Sirdje  non  bcr  nbenblfin* 
bifdjen.  Xen  Mimig  Votbar  II,  jtoang  er,  bic  non 
bemfclben  nerftoRenc  Icutbcrga  ipieber  als  (Pemablin 

anjunebmen,  unb  brach  in  biefem  Gbeftrcit  bic  Selb- 

jlanbiglrit  ber  fräntifebett  ü trifte,  mctd)c  Votbar«  Ser- 
bmbung  mit  Walbrabn  gebilligt  batte.  Gr  fteirb  13. 

'Jiou.  ««7  unb  mürbe  fpätcr  lanonifiert.  'Dian  bat  non 
ihm  gegen  100  Briefe,  berauagegeben  im  15.  Banbe 
bcr  eainmlung  non  Dlaitii.  Sgl.  i!  ä   m nie  r,  91. 1.  unb 
bie  btHantinifaje  Staatolirchc  feiner  ;jcit  (Bert.  1857). 

2)  91.  II.,  geb.  in  Surgttnb,  biefi  uriprilnglicb  Wer 
barb  unb  mar  feit  104«  Sifdjof  non  Jtorenj,  al®  er 
im  Xcjcmbcr  1058  auf  Setrieb  bc®  fiegaten  iöilbc 
braitb  unb  unter  bctu  Sihupc  bc®  tpcrjog®  Wottfrieb 
non  Volbringen  in  Siena  jum  Dabit  erwählt  marb. 
Gr  iepte  ben  öegenpapjt  Senebilt  X.  ab  unb  erlief) 

1059  eine  neue,  ben  Ginftuf)  be®  römifchen  VI bei®  au®- 
fdilieftenbe  unb  ben  bc®  Maifer®  einiebränteube  Crbnung 

über  bie  Sapftmabl.  Xer  fcerjog  ber  Vlomtamtcn  in 
Untcritalien,3iobertöui®carb,  mürbe  fein  Vebnbmann. 

Jit  91.’  Dcgicrungsjeit  fällt  ber  Vlbeubmabl®ftrcil  be® 
Serengar  (f.  Slbeubmabl).  Gr  itarb  27.  Juli  1081. 

3)  91.  HI.,  au®  btm  röm.  Wefdiledtt  ber  Orfttri,  feit 
1244  fiarbinal,  beftieg  25.  Vinn.  1277  ben  päpftlidjcn 

Stubl,  befledte  benfelben  aber  namentlich  burdi  'Jiepo 
ti®inu®.  Marl  non  Vlnjoit,  mit  beut  er  fid)  entjroeit 
batte ,   entjog  er  bic  Würbe  eine®  Senator®  non  Siottt 

unb  ba®  Vltui  bc®  Setchbnifar®  in  Juetien.  Gr  ftarb 
22.  Vlttg.  1280  in  Soriatto  bet  Silerbo. 

4)  91.  IV.,  früher  ̂ tieronpmu®  non  VI®coli,  mar 
ßatbinalbiicbof  nott  Salcftrma  tinbWeneral  be®  Jrau 

jiolancrorbcn®,  al®  er  22.  Jcbr.  1288  jum  Dapft  ge- 
mäbll  mürbe.  Gr  Iriintc  ben  König  Marl  I.  non  ©i- 
jiliett,  fanbte  Jranjiolanemtöncbe  als  Dliffionarc  nach 

Gbina  unb  ju  ben  latarett  u.  bemühte  (ich  nergebett®, 
einen  neuen  Mrrujjug  ju  itaube  ju  bringen;  ftarb 
4.  Vlpril  1292.  91.  mar  ein  fchr  gelehrter  Sapft  unb 
eifriger  (Montier  feine®  Orbett®.  Sgl.  SHoffi,  Vita 

Nicolai  papae  IV.  (Diia  1761);  Cangloi®,  Le»  Rc- 
gisttvs  de  Nicolas  IV  (Dar.  188«  93,  9   tpefte). 

5)  'Jl.  (V.),  norher  Dietro  Kaiitnlbucci,  geb.  ju  Gor- 
Para  in  ben  Vlbruj)cn.  VNinorit,  marb  12.  Diai  1328 

nont  Itaifer  Vubmig  beut  Sapent  al«  (Dcgenpapft  Jo- 
bann®  XXII.  aufgeftelll,  tutlerronrf  fid)  aber  bann 
bemfclben  1330  unb  ftarb  in  bcr  Wcjangcnidtaft. 

8)  91.  V.,  früher  thomn«  Barcutuceili,  Sohn  eine® 

Virile®,  geb.  15.  9ion.  1397  in  «arjana,  geft.  24. 
Dlärj  1455,  ftubierte  in  Bologna,  lebte  bann  im 
Xicnitc  be®  Vlitolau®  Vllbergati  in  Jtorenj,  mo  er  mit 

(mmaniitm  uerlebrle ,   machte  als  Vegat  Keifen  und) 
Jranlrcid)  unb  Xeittfchlanb.  mürbe  1444  Sifcpof  bott 

Bologna,  1448Marbiual  unb  «.Dlärj  1447  jum  Bapft 
erroähll.  Sein  .yKuiptPcrbicttd  beitcht  in  ber  Beförbe 
rrntg  ber  mijfcitfdtaftlicbcn  Stubien;  bie  Bibliothel  be® 
Satitan®  perbantt  ihm  reiche  ©djäpe  befottber®  an 
griedtifchett  unb  lateinifdteu  Dlanu jtripten ;   auch  bie 

Münde  pflegte  er  eifrig.  Gr  beroirtte  bie  Vlttflöfttng 
be®  Safelcr  Sonjil®  unb  fchlofi  1 448  unter  Sermitte 
lung  be®  Vittca®  ©ptoiu®  tttil  Maifer  Jricbrid)  III.  ba® 
Wiener  Mcmlorbat  ab.  Vlttdt  am  Matnpfc  gegen  bie 
Xiirtcn  beledigte  er  fid) ,   juchte  aber  Pcrgcblidj  einen 

firettjjug  ju  itaube  ju  bringen.  Gr  feierte  1450  ba® 
Jubeljahr  unb  tränte  1452  ben  beutidten  Malier  JrricB 

rid)  III.  Sgl.  Sfor  ja,  DapitVI.  V.  Heimat,  Familie 

unb  Jugcnb  (beutfeh,  Jimobr.  1888). 

Kilo  lau®,  weltliche  jürften :   1 )   91. 1.  ( 91  i   I   i   t   a   >   ’S  f 
tromitfd)  Vljegufdi,  Jiirft  bott  Dlontcncciro, 

geb. 7.  Cft.  1841 ,   Sohn  be®  Diirtob  Sctromilicb,  löru 
bcr®  be®  Jürgen  Xanilo ,   meldteiu  er  14.  Ving.  1860 

in  ber  Kcgierung  folgte,  begann  bereit®  18»>2  einem 
ftrieg  mit  beit  Xürfcn,  muhte  jtoar  nach  ber  (Sin 
nähme  pon  Getinje  bttreb  biefe  13.  Sept.  einen  betnü 

ligcttbnt  Jricbcit  eingebett,  rouftle  fid)  aber  mit  £at!ft 
ber  (ärojimädtle  bcr  läftigilen  Bebingungen  ju  ent 
lebiaen  unb  erlangte  balb  fait  nölligc  ÜnabhängigfciL 

Gr  fchloft  fid)  namenllich  ettg  an  SuRlanb  an .   nott 
bctu  er  eine  anfcbnlube  Senlc  bejog.  uttb  nadt  befielt 

Befehlen  er  fid)  itreng  richtete.  Vludi  mit  Serbien  unb 
Rumänien  Iniipfte  er  freunbfchaftlicbe  Serbittbuttgen 

an  unb  begann  1876glcid|jcilig  mit  erfterut,  oon  3iitii 
lattb  mit  Öelb,  Dlumtion  u.  Vebenemitteln  unterftüpt. 

eilten  neuen Miieg  gegen  bic  Jürfei.in  bem  er  tmtWIüd 
täntpfte.  Gr  eroberte  1877  Vlilidtip  unb  1878  Vlnti 
Par  unb  erhielt  int  Berliner  Scrtrag  nicht  bloii  bic  Sn 

erfennung  feiner  Souocränitäl ,   fonbent  auch  eine  er 
heblicpe  SergröBeruttg  feilte®  Wcbiete®.  1879  gab  er 
feinem  ©taaie  eine  Vlrt  Serfaffung.  Vluch  al®  Xicbtcr 

inadtte  er  fid)  einen  Viamett  burd)  einige  Xranteni ;   »Tue 
>jarin  be«Bal!an®«,bieXragäbic  »Säulafchin«, »   Jürft 

Srbattil*)  unb  bie  epifdt-lhriid)e  Xidituug  •Xer  Xidj- 
tcr  uttb  bie  Sila<.  Sermählt  ift  er  feit  8.  Vlon.  1880 
mit  Diilena  Detromna  VtSufolitichoma.  ber  Jocbter  be® 

Senator®  unb  Gbef®  ber  Vcibgarbc,  Deter  Sutotitid). 
bie  ihm  30.  Juni  1871  auch  einen  Gtbprinjen,  Xa 

niloSlejanber,  imb  noch  jmei  Söhne  gebar;  Pon 
feinen  Xödttcm  ift  bie  Drinjefftn  Dl  i   1 1   p   a(gcb.  26.  Juli 

1888)  feit  1889  mit  bem  Wrofifürden  Deier  bon  9fuf) 

lattb,  (Statta  (geb.  4.  Jan.  1888)  feit  1889  mit  bem 

jxrjog  Gteorg  bem  Veuddcnbcrg  pcrmählt. 
2)  91. 1.  Dnmloroitieh,  Maifer  pan  Sufjlanb, 

ber  brüte  Sohn  be®  Maifer®  Daul  I.  pon  beifen  jmei 
ter  ®cma!)lin.  Dlaria  Jeoboronnta  i   Sophia  Xorotbeo 

Pon  Württemberg),  geb.  8.  Juli  (25.  Juni)  1796  ttn 
Schlot)  ©atfehma  bei  Seterbburg.  geft.  2.  Dlärj  (1H. 
Jebr.)  1855,  lüurbe  mit  feinem  jüngera  Brubcr,  Du 

chael  (geb.  1798),  bon  feiner  Portrefflicben  Dlulter 
fbrgfSltig  unb  ftreng  erjogen  unb  genop  eilten  guten 
Unterrtd)!.  Wäbrenb  ber  Degiemng  be®  ällent  Bm 

bcr®,  Vlleranbev.  blieb  er  gänjtid)  pon  ben  (äcfchäftni 
be®  Staatoleben®  mtfemt.  1814  15  bereifte  er  mrh 
rerc  Viinber  Guropa®.  91ad)bcm  er  fid)  13.  Juli  1817 
mit  Gharlolte  iSlernnbra),  ältefter  2 odder  »ö 

nig  Jriebridi  Wilhelm®  III.  Pon  Dreufien,  permäblt 
Itatle,  lebte  er  jurüifgejogen  im  Vluiridclomjchen  Da 
laft  in  Delcrebttrg.  Sein  (Peid)äft®trei®  beichranlte 

fid)  auf  blofteii  Wamifonbicnft,  mobet  er  ben  Dang 
eine®  Dbcrinipcltor®  beim  Wenierocien  belleibete.  9laih 
Slejranber«  I.  Jobc  ( 1.  Xcj.  1825)  fiel  ihm  infolge  be® 

geheime))  unb  ihm  fclbfl  unbetannten  Scrjidbte®  be« 
ältem  Brubcr®.  be®  Orofif ürftrn ftondanttn.  bieftrone 

Pon  Dufilanb  ju.  Vlbet  erft  al«  Monflautin  feine  Gnl 
iagung  beitätigl  Iwlle.  übernahm  91.  24.  Xej.  formell 
bie  Regierung  unb  mürbe  3.  Sept.  1826  in  D?o®lau 
gclrönt.  (Sine  feit  Jahren  oorbereilelc  Dfilitärber 

fchtnörung  (ber  Xctabriflcn),  melche  2«.  Xej.  1825 

junt  Vlu*bnidi  tarn ,   uuterbrüdtc  er  mit  gropetit  per- 

fönlichen  Dlute.  Xif«  Greigni«  fomie  bie  Wahrneh- 

mung einer  geroiifen  nment  tfcrrüttimg,  meiche  ba® 
milbe,  fehroantenbe  Dcgimntt  Sleyanbec®  I.  jurüd- 
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gelnifcn,  übten  fteberlich  bcbcutcnbcn  ßinilufj  nuf  bie 

Sfegienmgspolitit  beet  neuen  herrfdber«,  ber,  wenn  ev 
and)  anfang«  bie  SJfiniftcr  feint«  Bmbcra  beibebiett, 

allmählich  ein  nutofratifdje«  itfegiment  errichtete,  bn« 

öd)  auf  eine  .(nblrcicbc,  unbebingt  ergebene  Büreau* 
Iratte,  ucn  allem  aber  auf  ein  zahlreiche«  $jcer  ftiittle 

uub  bie  (Schaltung  ber  Crbitung  im  Sfeicbc  jurn  bi>rfi  = 
ften  Jiel  fetstc.  Unbcbingtcllntenuürfigteit  gegen  jeinc 
Befehle  mar  bie  Pflicht  aller  SHufien,  für  beren  male 

viellc  unb  geiftige  4>ebung  menig  gefebab.  Xie  Beuor 
Zugang  be«  Bfilitär«  , leigte  öd)  fdion  in  ber  ntaffen 
Ijaftcn  Bermehrung  ber  militärifdtcn  Umgebung  fei 
ner^Scrfon;  bie  Berechtigung  ber  öeneralabjutanten, 
bei  allen  Betmrbcn  ßmiidit  in  bie  Villen,  3ied)enfd)aft 

über  bie  Bcnvaltimg,  Vorlegung  ber  Siedmungen  sc. 

forbem  zu  lömten,  flellle  alle  Jioiluenualtuug  unter 

militarifdtc  Slufiicht.  Jwat  bcfabl  ein  Ufa«  beit  Der- 
fd)icbencn  Lotalbcbbrbcn,  bariiber  ju  machen,  bau  bie 

Sfeibberren  »md)t«  llbcnnäfiigee*  uon  ihren  Bauern 
forbem  füllten ;   aber  bei  ber  Öeftecblidilcit  ber  Slobßt 

beit  blieb  ber  Ufa«  roirfung«lo«,  unb  felbft  bie  (Dcfege, 
mclcbt  f oifter  zur  ßrleicbteruiig  ber  Lcibcigeitfcbaft  ge 
geben  mürben ,   iwrbeffertett  bie  Lage  ber  leibeignen 
nur  menig.  Die  äuitcre  Bolitil  be«  Kaiicr«  mar  in 

ben  eilten  Jahren  feiner  SHegicrung  uor(ug«meifc  auf 
Slfien  unb  bie  ßroberuttg  ber  Xiiitci  geridttet.  Irr 

perfifdK  Krieg  brachte  in  beut  ft  rieben  uon  Juri 

mantfcbai  (28.  Jebr.  1828)  Siufjlanb  einen  bebeuteu- 
ben  Jmundio  an  Lättbergebiei.  18:18  begann  ec  ben 
Krieg  gegen  bie  Xiirlci,  an  beut  er,  obrooljl  ec  nicht 
ben  Cbtrbcfebl  führte,  felbft  teilnabm,  nnb  her  Jfitifi 

lanb  1821t  im  Stieben  uon  VIbriauouel  bie  Dftliifte 
be«  Sehmar.jen  SJIecre«  unb  al«  meitcre  Jolgc  bie 
WriinbungbcegricchifchcnMönigreich«  einbrachte.  Xie 

polniicbc  Grhtbung,  bie  1831  ent  und»  neumnonali* 
gern  »erbecrenbcu  Kampf  unterbriidt  merben  tonnte, 
medte  bie  leibcnjchaftlichjte  Itfadie  be«  Jäten ,   ber  fid) 
fortan  al«  ben  $>ort  ber  Legitimität  unb  be«  Siecht« 

gegen  bie  Sfeooliition  betraduete.  Siufslanb  felbft  marb 

mehr  unb  mehr  Pott  ber  mejtlichen  Stielt  abgefchloffett, 

uttb  ein  uerberbltchr«  Stoljei  •   ttnb  Spionrimcb  »er« 
breitete  ftch  namentlich  über  bie  rocitlidjen  Sfrouinjett. 

SJfit  ber  Sfufftfigening  ber  uerfchiebcneti  SfalicmaU* 
täten  gingen  Bcrfuchc  inftemattfeher  Seiet) ntng  ber 
Sroteftanten  unb  Katbolifai  gtr  orthoboren  Kit  die 
fcanbin^attb;  felbjt  bie  griediifdi  unierte  Kirche  muhte 

1840  ihre  Bereinigung  mit  ber  orthoboren  geftbehett 
laifett.  Xer  ronchienbe  (Sinfliifi  Sitijilanb«  im  C   nein 

Zeigte  ftch  befottber«,  al«  ftch  Sultan  SXabmub  II.  int 

Beitrag  uott  §untjnr  =   Staleffi  1833  Sf.  in  bie  Sinne 
toarf  unb  uott  ihm  iulfe  gegen  ben  rebellifcheit  Bafcha 
uon  Stitnuten  erflehte,  ju  beit  politifchen  Stürmen 

uon  1318  unb  1840  bemabete  Sf.  eine  giroartenbe 
Haltung,  bi«  ftth  bie  günjlige  (Delegmbeit  fanb,  feinen 
ßinfluft  nad)  allen  Seiten  bin  mieber  zu  fiebern.  So 
luüpfte  feine  Jnteruenlion  in  Ungarn  bie  biterreichifdie 

Botilil  an  fein  Jnlereffe,  unb  ba«  Scheitern  ber  beut’ 
fchen  Sadie  befefttgte  feinen  ßmfluf)  in  Xänemarl, 

mäbrenb  er  fid)  in  beut  ßfterreichifeb  inettBifchen  Jer* 

mürfni«  13V)  jum  3chieb«rid|ter  aufroarf.  Sein  fein« 
fluft  auf  Sriebrid)  Stftlbelttt  IV.,  beut  feine  fchroffe 

Cnergie  uttb  fein  entfchlofiene«  Stuftreten  gegat  alle«, 
um«  er  Mfetioltt tiott  nannte,  imponierten,  mar  fchr 

groft.  ttnb  bie  realtionär  pietiitiiebe  Partei  itt  Breufsen 
uerehrte  ihn  al«  ihren  SBaler.  Xie  öerjtellttitg  be« 

Sfapoleoniidtett  Kaifertum«  in  Srantreich  fbrberte  ba« 

feftere  Slnfdjlu'fim  ber  nötblicheit  SJiädite  an  ben  Ja* 
reu  unb  gemährte  bie  Slit«fid)t  auf  bie  Jiolieruttg  ober 

gar  Simbcsgenoifenfchaft  ßitglanb«.  Xennod)  er* 
miefeit  jich  bie  geroonnenen  Begebungen  al«  tut, tu* 
reichen!),  al«  Di.  1853  btirch  fein  fchroffe«  Sluftrcteit 

bie  Xiirlei  jum  Kriege  berausforberte.  ßnglanh  unb 
Jranlreieh  traten  gegen  ihn  in  ben  Kampf,  uttb  Öfter 
reich  nahm  eine  mehr  feittbliche  al«  freunblidie  Stet 

lung  ein.  Sf.  ftanb  allein  bett  »«reinigten  Seinbat 

gegenüber;  bie  £ecrc«organifalion  fHttftlanb«  zeigte 
tidi  ungenügettb,  ber  ßmfall  in  bie  Jlirtei  litiftlattg, 
bie  Krim  mürbe  »on  ben  Becbüubelai  angegriffen  unb 
bie  atföfche  Slrtuee  an  ber  Stlrna  uub  bei  Jnlcrman 

gefchlagnt.  Sf.  mürbe  auf«  bötbitc  bauon  erfebütlcrt, 
unb  noch  mar  ber  Kampf  nicht  brmbet,  al«  er  itarb. 
Sf.  irrnc  unzweifelhaft  ein  ßharotter  uott  fcharffter 

Prägung  unb  bie  heruorrngenbile  örtTfcbrrpcdonlicb* 

feit  feiner  Jeit.  ßr  mar  eine  ftattlicbe,  fdiötte  ten'tbei 
ttttttg ;   in  betu  Slttobrud  be«  Slittlige«  herrfdilett  Strenge 
unb  sifa)cftät«bemufitfein  Por,  bte  nur  feilen  unb  nur 
für  Slugcnblidc  einem  tnilbera  Slttebrud  roicbett.  Slu« 

feiner  febrglüeflicbntßbc  gingen  heruot :   Sllcranberll. 

if.  Xlrpaitbtr  18),  fein  'Jiadif olger  ;   Wroftjüritin  Uiaria, 
geb.  18.  (8.)  Slug.  1810,  uermählt  mit  beut  feerjog 
uon  S!eud)tcnberg ,   geft.  21.  Sehr.  187«;  Wroftfüntiit 

Olga.  geb.  11.  Sept.  (30.  Slug.)  1822,  bemtäljlt  mit 

beut  SiToitpriitieit.  fpätem  König  Karl  »ott  St>  litt  teilt  ■ 

berg,  geft. 30.  Clt.  1802 ;   Qroftfürftm  Sllexanbra  Siilo* 
lajemna,  geb.  24.  (12.)  Juni  1825,  gat.  20.  Juli  (10. 

Slug.)  1844  al«  (Dcmablin  be«  Bernden  Sriebridi  »on 
Sirjjcu  Kaffe! ;   fflroftfürft  ftonftantm  Sfilolajauitidi, 
geh.  21.  (9.)  Sept.  1827  cf.  Henfiitntin  13);  Wrofifilqt 
Slilolau«  Sitlolaicmitfch,  geb.  8.  Slug.  (27.  Juli)  1831, 

geft.  25.  Slpril  1801 ;   Wroitfiiril  SHtdiael  Sfilolajemilidi, 

geb.  25.  (13.)  Clt.  1312  cf.  Widmet  2,  ®.  260).  S*gi. 

Sacroijr,  Histoire  de  la  vie  et  du  rt'une  de  Nico- 
las I   (Bar.  1864  75,  8   Stbe. ;   uttuoUenbet);  K'orff, 

Xie  Xhrottbefleiguttg  be«  Kaiier«  Sl.I.  (Bert.  1357); 
Xhoutienel,  Nicolas I   et  Napoleon III  (Bar.  1801). 

3)  SM1.  SUeranbromitfcb,  Kaifcr  von  IHufi* 
lanb,  geb.  18.  Slfai  1868,  ällefter  Sobtt  be«  Kaifcr« 
Sllejranber  III.  uub  ber  bänifchai  Brin,(cffin  Xagtuar 

(Sllaria  Jeoboromna).  mürbe  uttler  Leitung  be«  (Sc* 
tteral«  Xanilotoitfd)  erlogen  unb  in  bat  mobemen 

Sprachen  u.  ben  realen Siliffeufcbafteu  »ortrefftieb  unter* 

richtet,  barauf,  fett  1886  Leutnant  itt  einem  (Darbe* 
infanlerieregiment,  in  ntilitäriichen  Xingen  ftjftematiid) 

au«gebilbet.  1801  unternahm  er  eine  Siccie  nad)  Jn> 
bien  tt.  Oflaftat,  mürbe  in  Japan  23.  Slpril  uon  einem 
Janatiler  augcfallen  uttb  am  Kopf,  jeboch  nicht  fehmer. 
»errouttbet  unb  lehrte  burd)  Sibirien  nacb  Sitiiilanb 

ytnief  (vgl.  ba«  barüber  uerbffaitlichte  Braditmort 

be«  dürften  Uchtomflt),  bentfdje  Slu«g.,  Leipj.  1893). 
Slachbem  er  öd)  mit  ber  Bnn.iefiiii  Sllir  »on  §effat 

(geb.  6.  Juli  1872)  »erlobl  balle,  mürbe  er  bureb  ben 

frühen  Xob  feine«  Bater«  1.  Slo».  1804  Jar  unb  »er* 
mählte  öd)  26.  Slo».  mit  ber  Briu.ieiiin  SHtr,  bie  nad) 
ihrem  Übertritt  jur  orthoboren  Kirche  ben  Slamat 
Sllerattbra  Jeoboromna  erhielt;  ft*  gebar  15.  Sio». 

1895  eine  Xochter,  Clga.  Jnt  SJlai  180«  mürbe  Sl.  in 
2)lo«!au  getränt.  Sf.  hält  inSfcgietuttgeangclegeithcileit 
im  roefenllicbnt  an  ben  Wrunbfähett  feine«  Söttet«  feil. 

4)  Sf.  Slilolajemitfch.  (Droöfürit  »on  Sfttft* 
lanb,  briller  Sohn  »on  Sf.  2),  geb.  8.  Slug.  1831, 
geft.  25.  Slpril  1801,  ermähne  fid)  hie  mathematifchcn 

Xi«jiplinen  al«  Jadtftuhium,  trat  in  ba«  tDettielorp« 

tmh  rothmeie  öd)  gan(  feinen  mililärtfchrn  Biliducit. 
185«  marb  er  bereite  (Ocnaalinfpdtct  be«(Deuictorp«, 

18«0  Jitgenieurgeneral  unb  1885  CDeneralinipcllor 
ber  Kavallerie.  Cberlommanbcur  fämtlicher  (Darbat 
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unb  be«  Sctcreburgcr  dKilitnrbe  jirf«  iowie  Sräiibent 

bea  obcrftcu  Komiti«  für  Crganifation  unb  Au«bil- 

bttng  bcr  Truppen.  ßr  galt  als  ba«  dJfuftcr  eine«  be- 
rufamäftigcn  Scfeblababcr«,  obwohl  itjm  jcbe  Krieg« 

crfahnmg  mangelte.  Auftrrbcin  btlbdcn  feine  galan« 
len  Abenteuer  öfter«  ba«  Stabtgefpräd)  bcr  dfettbenj. 
1H77  jum  Cbcrbefebl«baber  bcrXonauanncc  ernannt, 

führte  er  ben  Krieg  nacti  Übcrfcbrcitung  ber  Xonau 

aitfaitg«  mit  Wltttf.  jerfplitlcrtc  aber  feine  Strcitfräfte 
fo,  baii  er  nach  Sertreibuitg  ber  Stuften  au«  Sfumelien 

unb  und)  ben  Dcrgeblidicn  'Angriffen  auf  Slcwna  im 

fjuli  unb  Augut't  in  grafte  Scbtängni«  geriet,  ß« lourbe  ibnt  baiier.  neun  and)  mdit  bem  dfamcit  nadi, 

bodi  tbniincblub  ber  Eberbefebl  entjogen.  Tic  Siege 
feiner  llnierfelbberren  aerfebafften  ibm  ben  Triumph 

bc«  'Baficnitillitanbe«  Pan  Abrianopcl  unb  be«  ifrie- 
ben«  pan  St.  Stefano,  Hierauf  warb  er  jroar  jum 
Wencralfclbntarfcball  entannl,  fein  Anteilen  war  aber 

fdttner  gejdiäbigt,  unb  ba  er  nufterbem  burd)  einen 

Srojcft  gegen  betriigerifdte  dJfilitürlieferanten  blofs- 
gcitcllt  würbe  unb  1880  in  einer  Sfcd)tfcrtigung  feiner 

Kriegführung  in  ber  'Sanier  -Nouvelle  Revue«  ruf- 
fifebe  Slaatemänncr  unb  rfclbhcmn  in  inbiafretcr 

Söciic  angriff,  würbe  er  feiner  militnrifdten  Ämter 
enthoben,  in  1HH2  feiner  jerrütteten  Scnuügcnaocr 
bdltniffe  halber  unter  Kuratel  geftellt.  1890  uneber  in 
feine  Ämter  unb  Siedtte  eittgeiepi.  Perfiel  er  balb  in 

Wciftrelranlbeit.  Sermäblt  tuar  er  feit  tt.  Sehr.  185« 
mit  bcr  Srinjciitn  Alrranbrn  oon  Olbeuburg,  mcltbc 

ibnt  jwei  Söhne:  dfitolau«  (geb.  18.  dloo.  1856),  feit 
1 885  löencrnlmfpettor  ber  RaoaUcric,  unb  Rietet  (geb. 

SKI.  flau.  1884).  gebar. 
dfitolau«  oon  ßlemanqc«,  f.  aicmange«. 
diifolnu«  Pon  t'ufa,  f.  buht. 
dlif  olau«  Pou  Tamadfu«  i   dt.  X   a   m   a   « c   c   n   u   «), 

gried).  4>iftorefcv  unb  peripatetifdtcr  Sbilotöpb,  geb. 

wnbritbemlid)  64  D.  ßbr..  ilamntie  au«  einer  nngefebe- 
nett  iramilie  in  Xamaatuä,  war  arcuttb  unb  dfatgeber 

be«  König«  Hcrobca  b.Wr.  u.  ftanb  muh  fpätcr  in  morn 

bei  beut  Kaifer  Auguftu«  in  hoher  Wunft.  ßr  jd)rieb 
crläuteiub  über  bie  Anftotclifcbe  Shtloiopbie  nttb  oer 

faftte  lunch  einigen)  bie  fonft  bem  Arijtotclce  beigelegte 
Schrift  über  bie  Sflanjen  (hr«g.  oon  d)lcl)cr .   Sleipj. 

1841).  Auch  Trugöbicn  oott  di.  werben  genannt.  Atu 
belannteiten  aber  würbe  er  burd)  feine  feeltgcidiichte 
in  144  Sücbcnt ,   uott  bcr  bebeutenbe  Srucbitüde  er« 
hnllett  iittb,  unb  feine  fnft  uollftänbig  uorhnnbene 

pnnegpriiebe  Biographie  be«  Augujtuo.  Tie  bfttori* 

fdten  Fragmente  gaben  Crclli  itlcipg.  1804 1   unb  Tin* 
borf  litt  ben  «Historici  graeri  minore««,Sb.  l,£eipj. 
1870)  hernua,  ifrngmcnte  nnbrer  Schriften  Jfcbcr 

iXnnnfl.  1850).  Sgl.  ')f  n   o   e   I .   di.  oon  Xamaatu« 
(Siutmem  1853);  Triebet,  De  Nicolai  Damasceui 
Laconicis  (Scrl.  1867). 

diifolnu«  Pon  Sfpra  iDoctor  planus  et  ntilia), 

auagctcidtucter  btbltidter  theolog  bca  Ik'ittclallci«, 
geb.  t»  Vgra  in  bcr  'Jtonnnnbie,  würbe  1201  Rranji«- 
inuer  unb  fpätcr  Sichrer  ber  Theologie  ju  Sari«,  wo  er 
nla  Crbenaprooinjial  23.  Ott.  1 340  itarb.  Seine  bebräi  - 
fetten  unb  rnbbinifchen  ftentiinifte  riefen  bie  Sage  oon 

feinem  jübiiebett  Urfprung  hcraor.  Ter  oon  ihm  bcr* 
rührenbe  fortlaufcube  Stommentnr  jurSibcl :   «Pustil- 

lac  perpetuae«  (dfoin  1 47 1   —72,  5Sbc„  u.  ö.),  hnt  ea, 
mehr  nie  bte«  fonft  im  ffiiltelnlter  ber  ff nll  ift,  auf  ßr» 

itebimg  bea  Sortfinnea  nbgefehett  unb  ift  oudt  oonSu- 
Iher  benupt  worben  ( »Si  Lyra  non  lyrasset,  Lntherua 
non  sultuaset« :   •^iiUeSiprn  nicht  nttf  berSJeiergefpielt, 

hatf  Siuthcr  nicht  bie  finft  tum  Xanten  gefpürt«). 

SOifolnuaberg,  f.  JSür^urg. 

dlitolöburg  cttdtedi.  SKilulOP),  Stnbt  in  SKnU« 
ren,  am  ftufi  ber  Solnuer  Serge,  an  ber  Siinie  Sinn 

benburg  -   .'jellentbcuf  ber  dforbbahn  gelegen ,   ift  Sip 
einer Setirlabauplmnunidjaft  u.  eine«  Sc;ir! «gerecht»', 
hat  ein  groftc«  fiirftlich  Tictridiitctnidn«  Schiefe  mit 
Sibliolhel  uubdiaturalienlabinett,  eincUottcgiatlircbe, 

2   Spnagogett,  ein  Tenlmal  3oieph«  II.,  ein  Eber- 

gpmnafiuut,  ein  StariftentoQegium,  öeinbau.  Malt- 
brennerei,  attfehttlicheu  f>anbel  unb  asm*  mit  ber  felb- 
ftiinbigen  JUtbeugemcinbe  8210  ßinw.  (bamnter  1061 

flubetti.  ')l.  ift  (Peburteort  be«  Sdjriftftellcra  Sonnen 
fela.  —   ftu  3f.  würbe  1622  bcr  Rricbc  twtfchcn  Ser 
binatib  II.  unb  Setbien  tPabor  abgeid)loiirn.  186*i 
oerlegte  Slönig  öilhclm  oon  Sreugen  17.  ftult  fetn 

Hauptquartier  nach  bem  S.tilofi  oon  df.,  wo  Serbanb* 
lungen  ftatlfanben,  welche  21.  Jluli  tur  oorlaufigcn 

dBajfenrultc  twitcheit  Citerreid)  unb  Sreufttn  unb  am 

26.  ju  bem  Sräliminarfricbeueoertrag  oon  di. 
führten,  in  welchem  Citerreid)  auf  Scncticn  unb  feine 

Vlnrccbtc  an  bie  ßlbhertogtümer  ocriichtete,  au«  bem 

X.'utfcben  Sunb  auafdneb  unb  feine  ,'juütmtminq  ju 
ben  preuftiieben  Annejrionen  itt  dlorbbeutichlanb  gab. 
Xerfelbe  würbe  im  weientlidten  burdt  ben  aneben  oon 

Srag  (f.  b.)  23.  dlug.  1866  beftütigt. 

diifolbf ,   1 )   Sheiailabt  im  ruft'.  Wontc  Slologba. 
am  flug,  mit  2   Milchen  unb  enwto  1057  ßintp. 
2)  Torf  int  ruft.  Wouo.  ffioronefb.  Hreta  Sogutfcbar, 

mit  2   Kirchen  unb  gegen  10,000  ßinw. 
öiifomncho«  oon  We rata  (in  Arabien),  diettph 

thagoreer  u.diliatbrmatitrr.roalnicbciulicb  tut  l.ftahrb. 
n.  lihr.,  oerfaftte  ein  »Hnnbbucb  ber  Harmoitil«,  oon 
weldietu  uod)  ba«  erfte  Such  erhaltnt  ift  (baa  fogen. 
jweitc  Sud)  befiehl  atta  twei  ihm  nicht  gehörigen  grag 
menten;  hreg.  in  0.  Jan«  «Mnsici  graoei.,  iictp t- 
1895),  unb  eine  werloollc  »ßinfübnmg  in  bte  Antp 
titetil«  in  2   Siichem  (hr«g.  pon  voebe,  S!eipj.  1866t. 
in  welcher  er  befonber«  bie  Siebte  oon  ben  figurierten 
3ahlnt  (ehr  uollftänbig  abbattbclL  Tn«  isert  tontbe 
itu  Altertum  oielfacb  tommentiert,  fo  oon  flantbltcboe. 
Shtloponoa,  Sotcricho«  u.  a.,  auch  oon  Apulciu«  ma 
Eotriniicbc  litvricpt. 

dtifomebeia ,   bie  Hauptitabt  Sithnniena.  warb 
non  diilomebee  I.  am  norböfllicbcn  iöcnlcl  be«  dJietr- 
bufett«  oon  Aftalo«  (Wolf  oott  flämib)  261  o.  ßhr. 

ertaut  unb  icbmang  ftd)  balb  ju  einer  bet  blübcnbjtm 

Stäbtc  be«  Altertum«  empor.  Sott  ben  fpätent  rönti- 
fdten  Kaifertt,  wie  Tiollctian  unb  Kouftantin  b.  Wr.. 
ber  baielbft  itarb,  würbe  iie  öftere  währenb  berSiiimpfe 

mit  ben  Sartbem  tur  Sicfibcnj  gewählt,  ©icberholt 
burd)  ßibbelKtt  jerftört,  würbe  iie  immer  wieber  auf 
gebaut,  df.  ift  Saleritnbt  be«  Schriftftcllcra  Arrianoa. 

Heute  fteniliuib  ober  flemib  (i.  b.). 
dlifomebed,  dfame  oon  breibithhniieben  Königen : 

1)  df.  I.,  Sohn  be«  bithonifchcn  ff ürften  .'fipoetea, 
machte  ftch  nach  bem  Tobe  bce  Vliiimacbo«  281  o.ßbr. 

unabhängig,  oereinigte  bie  thrahfeheu  Stämme  jum 
Königreich  Sitbqtttcn  mit  ber  oon  ihm  erweiterten 
Hauptitabt  dfitomebeia  (früher  Aitalo«),  führte  gliid 
liebe  Slricgc  mit  Sqriett  unb  eroberte  275  mit  Hilfe 
ber  aua  ßuropa  herbeigerufenen  tcltifcften  Sölbner. 
benen  er  bann  Walaticn  cinräumtc,  einen  bebeuteubeii 

Teil  Shrt)gien«.  ßr  itarb  246.  —   2)  dl.  II.,  ßpi 
phntte«.  Sohn  bea  Srufina  II.,  ennorbete  bteien 

148  o.  ßhr.,  folgte  in  bcr  Herricbaft  über  Sithumcii 

unb  jtarb  mabrjebcinlitb  91.  —   3)  df.  III.,  Sbilo* 
pator,  Sohn  bea  porigen,  würbe,  nach  bem  er  id)on 
oorber  einmal  pott  dlfttbribatea  oertrieben,  aber  oon 



9iifomebc3  —   9ii(. 1001 

ben  SHönicrn  wiebcr  cingcfcpt  worben  war,  88 1>.  Uhr. 

beim  beginn  be«  critoi  'JJJilhnbaliidKit  Kriege«  »on 
Utütbribcilc«  uon  neuem  M rineben  unb  erft  8-1  nach 
Beenbigung  bc«  Stiege«  wiebcr  in  beut  Befip  feine« 

Sicichc«  betätigt.  Kr  flarb  74  unb  Oermadjtc  fetnStrid) 

ben  Siömcrn,  tun«  UfiUiribnlc«  jum  Slicbcrbeginn  bc« 
Stiege«  ibe«  britten  Ikilbribatiicbco)  »cranlaltte. 

91ifomcbed,  gricch.HJlatbcmnütcr,  um200o.Gbr., 

ber  Grfinbcr  ber  iogeu.  Ronchoibc  li.  b.). 

91ifon,  mif.  'tnivinrct).  geb.  1805  unweit  9!owgo 
rob ,   lebte  eine  3*  illang  al«  Hiötnb  in  einem  Rlojlcr 
um  Steiften  9Jlccr,  luurbe  1847  Blctropolit  Don  91ow 

gorob  unb  1   652  Satriard)  uon  Bimlanb.  Segen  iei» 
ne«  unbengfmnen  Gharattcr«  beim  3arcn  in  Ungnabe 

gefallen,  uutrbc  er  1688  burdi  ScmglebefdjIuR  feiner 
Blürbe  entfept  unb  ftarb  17.  91iig.  1681  in  Sarollaw. 

91.  lieft  bic  flatvifcben  Sird)cnbüdwr  nach  ben  gricdji- 
(eben  Originalen  bcnthligen .   moburd)  er  ben  Vibrati 

ber  jagen.  'Ungläubigen  (9la«lolnifen,  f.  b.)  uon  ber 
rnififeben  Rircbc  Dcranlaftte.  HJlit  llnrecftt  mirb  ibm 
bie  uon  ber  Sctcrsburger  9ttabcntie  bcrau«gcgebcnc 

fügen. •9fi!onf(be  Gbronil«  (Betcrsb.  1767  92, 8   Bbe.  I 

gugeffbriebm,  rneldie  nur  bc«balb  feinen  91amcn  führt, 
loeil  er  ftc  ber  Bibliothel  bc«  Softfreffenafifdten  SUo- 

jter«  f (heulte,  Sgl.  ikalario«,  'Ter  Patriarch  91. 
cruff. ,   »lost.  1881). 

9ltfomon,  Stabt,  f   Cwibiopcl 
91ifopot  rJlitopoli),  Stabt  im  bnlgar.  Mrei« 

Swifchtow,  au  ber  Xonau,  wenig  unterhalb  ber  ihün* 

buttgen  bc«  Cfcnt  unb  ber  9Umn,  hat  ein  jept  Der* 
fallcnc«  Sdiloit,  eine  intereffanle  btivmtiniidtc  Sirdic 
unb  0888)  4811  meift  türl.  Ginroohucr.  Sdjon  1810 

waren  feine  Bcfcftigungcn  »on  ben  Buffen  gefbrengt 
unb  feitbem  nie  orbcntlicb  wieberbcrgejteUt  worben; 

bagegen  ift  bic  natürliche  Sage  ber  Slabt  überaus  fefl 
ititb  Don  ber  Blaff  erfeitc  faft  unangreifbar.  91uf  ber  höbe 
weftlid)  liegen  bie  GitobeUe  unb  ba«  Rort  Xuna  Mal« 

( .Xonauühloft«),  1877burchrafd)  aufgcworfencSterfc 

bebeutenb  nerflörft.  —   Sei  91.,  ba«  erft  im  7.  Jsahrh. 

tt.  (ihr.  »oti  Malier  öerntlüxi  gegrünbet  ift,  jdilug  Sa> 
jefib  28.  Scpt.  1996  ein  $>ccr  »an  100,000  Ghrifleu 
unter  Sicgmunb  Don  Ungarn  (»gl.  W.  S   öhlcr,  Xie 
Schladüen  Don  91.  unb  Santa ,   Brest.  1882).  $iier 

auch  15!)8  Sieg  bc«  Salmhenfürften  Blithacl  über 
bic  Xütfcn.  91m  27.  Scpt.  1810  warb  91.  Don  ben 

Stuften  genommen  unb  18.  Rcbr.  1829  hier  Dtm  ben 
felben  eine  trlrtijdie  Motte  uemiditct.  91m  25.  Ruti 

1829  warb  ba«  befeftigte  Säger  ber  Xütfcn  bei  91. 

burih  bie  Dfuiicu  unter  (Rowaroro  eritünnt.  tSbenbic  = 
ielbcn  eroberten  e«  16.  3uli  1877.  Seit  1878  gehört 

91.  mm  Rüritentum  Bulgarien. 

9iifopol  dm.  ,potj),  Rieden  im  mit.  (Rinw.  Rrlate- 
rinoflaw,  auf  einer  91nböbe  red)t«  am  Xnjcpr  gelegen, 

hat  2   ttirdten,  eine  3<hiff«wcrfte,  $>anbcl  mit  (betreibe 
unb  Stauf  unb  088«)  8144  Ginnt.  Ru  ber  llmgcgenb 

ÜbeiTcfle  aller  lalariidter  Beteiligungen. 
r’iifouoli«,  n   iHltia  91.)  int  91ltertum  Stabt 

auf  ber  Sübroejtipipe  »on  Gpim«,  6   km  nörblidt  doiu 

heutigen  'fjretietn,  oon  91uguftu«,  beiten  Säger  bort 
geftanben,  tunt  91nbenlett  an  feinen  Sieg  über  9lnto- 
niu«  gegrünbet.  Gr  erbaute  an  ber  Stelle  feine« 

3cUc«,  auf  bent  jent  9Nid)nlipi  genannten  fjiigel 
einen  Xempcl  be«  9icptim  unb  lüftete  ju  Gl) reu  bc« 
91poUon  Rampffpictc.  91.  würbe  Stauptitobt  »on  Gpi 

ru«,mit  autonomer  Scrfatfuiig  nach  gricdnfihctSleiie, 
war  jebodt  fdwtt  ,)u  Julian«  feiten  tcilweife  oeifallen. 
Bon  ben  (Roten  geplünbert,  würbe  fie  »on  Rufttnian 

wiebct'hcrgc  jtct!l,  »erfchwinbet  aber  im  9Hitlelalter  au« 

ber  CRcfrfnchtc.  9(nfehnliche  Stuinen  (2  Xbcatcr,  ®af> 

ferleitnng,  Stabiunt  re.).  —   2)  Stabt  in  Saläftina, 
f.  Ifmmmt«  2). 

91itofia,  abcnblnnb.  91ame  »on  Seofofia  (i.  b.). 

Sifotiautn  (Xabalfampfcr)  CMH,,N’J( ),,  Be 
ftanbteit  getrodneter  (nicht  frifcheri  Xabatsbtättcr, 
fdieibet  fidt  au«  bent  über  Xabalsblällcm  beftillierten 

Blaffer  in  farblofen  Sriftallblättdien  ab,  riedtt  tabfll- 

artig,  fdtmedt  bittcrlidt  gewttrjbaft,  löit  iieb  wenig  in 
Slajfcr,  leicht  in  9lllobol  unb  9Uber,  ift  fchr  ftiieb 

tig,  gibt  mit  Kalilauge  91i(otin,  reig  bic  3unge.  ben 
Scblimb  unb  bie  91afc  unb  foll  innerlich  Kopfweh  unb 
tibetfeit  erzeugen. 

91  ifoticimSmu«,  Bcrgiftiing  burdi  Xabal. 
91ifotm  91ltatoib,  fiubet  tid)  in  Blät- 

tern unb  Santen  bc«  Xabal«  an  Zitronen  unb  Hpfel 

fäure  gebunben.  Crbiniircr  Xabal  enthält  7   H,  i>a 

»anatabal  gegen  2   Broj.;  bodt  fteht  ber  (Rebalt  in 
(einem  crlennbamt  Berhältni«  jur  (Riitc  be«  Xabal«. 
G«  wirb  erhalten,  wenn  man  mit  fflaifer  bereitete« 

XabalSeptralt  mit  911lobol  an«)iehl,  ben  9lu«gig  mit 
Blaffer  bi«  jur  Berbautpfung  be«  9tllohol«  bcftiUicrt, 
bann  mit  Kalilauge  Derfe(it,  mit  9itt)cr  fd)ilttelt,  ben 

abgehobenen  9itbcr  uerbunften  läfit  unb  ben  Büdftanb 
über  gebranntem  Kall  int  ©afierftoffitrom  bejtilliert. 
G«  biibet  ein  farbloie«  ßl  »ont  fpe).  Wem.  l,on,  riecht 

ftarl  nach  Xabal,  in  »erbünnlem  ^uftanb  ätherartig, 

fchmedt  fchgrf  unb  brenncub,  mifd)t  fid)niit48aifer,  911 

iohol  unbtritber,  cn'tarrt  nicht  bei  -   10°,  liebet  bei  247g 
unter  teilweifer  (icriepung,  »erftüdttigt  iid)  aber  leidjt 
bei  gewöhnlicher  Xeiupcratiir  unb  ift  im  Btajierftoff 

ftroinbci  150  2< tO° ungerfept bejtiQierbar. Gsreagiert 
atlalifch  unb  biibet  mit  Säuren  leicht  lösliche,  fehr 

fdtarf  febmedenbe,  f dimer  IrijtnUificrbarc  Salje.  91. 

ift  böchft  giftig  unb  wirlt  etwa  16mal  itärlcr  al«  ba« 
ähnliche  Gottiin.  Biegen  feiner  Rlüchtigleit  gebt  e« 
auch  in  beit  XabatSraud)  unb  in  ben  Xabalsfaft  ber 

Bfeifeit  über. 91iffar,  Stabt  im  tücf.  Stilajet  Siwa«  itt  Klein 
afien,  55  km  norböftlid)  Don  Xoläb  unweit  be«  Kellib 

(Splo«),  mit  4000  Ginnt,  (banoti  V«  Ghrtflen),  6   Scbu 
len  unb  einer  bt)tanlmifcben  Burg.  9l.  ift  ba«  alte 
91cocäfnrea  if  »abirai. 

91iffchitj(91if«iö),  faft  imBlittclpunlt  be«  jepigeu 
SRontenegro  650  m   hod)  gelegene  Stabt,  im  obent, 
48  qkm  groftett  Xbalbeden  ber  (untenrbijd)  abftiefiai 

bem  3rta,  mit  9Kititär(a,jarett,  fütftlidter  Billa  unb 
Klafter  ttnb  2000  Giiiw.,  früher  wtd)ligc  Reitling  unb 

Stauptftüppunlt  ber  Xürtni  in  ihren  Kämpfen  gegen 

SHoiitenegro,  würbe  8.  Sept.  1877  »on  ben  9Konte 

negrineni  erobert  unb  1878  an  fie  abgetreten. 
9tiftitation,  f.  Nictiwtio. 
91il  (91ml),  Bflante,  f.  lndigotcn. 
na,  ber  jweite  Strom  ber  Grbc  biuücbtlich  ber 

Sänge  (nach  üHiffiffippi  -9Jfiffouri),  bei  bebeulcnbfte 
Strom  91frita«  (f.  Karte  »9tglipten«)  hiitiidillid)  ber 

Sänge  fonutbl  al«  nach  ber  geiduchtlidten  Bebeutung, 
an  Btaifcrfüllc  jebodt  bent  Kongo  u.  91tgev  nadtiteheub, 

enlfpnitgt  und)  ben  Rorfdnmgcn  Baumami«  al«  Ko 

gera  (f.  b.)  ober  2UcjraHbra  9lil,  ber  in  bcu  Bic- 

ioria  9hjama  an  beffeu  Bleflufer  unter  0°  55'  fitbl.  Br. 
ntiinbet.  9lus  bem  Birtona  9h)an,)o  flieftt  am  91orb> 
ranb  ber  KiDira  ab,  ber  «iterft  bie  Bipon falle,  bann 

ben  See  (Rita  9!,gge  uitb  gleich  barauf  ben  groffen 

Sumpf  Uioga  ober  Kobicha  biibet  unb  mm  unter  bent 
9iamcn  Kjanibo  ober  Somerfet  91il  in  tabkeicbeu 

RäUen  (barunter  bic  mächtigen Wurchifonfälle),  fo  bait 
er  auf  150  km  nicht  weniger  al«  695  in  fällt,  }ucrft 
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nad)  Siorben,  bann  in  fdjaifer  Biegung  bei  Rauocta 
mcjtwäct«  flieRt  uitb  bei  üJiaiungo  am  Siorboftenbe  be« 
Vtlbernee«  in  bieien  Sec  iidi  ergiefjt,  ber  bind)  ben 
Sem  Uli  bcnSlbftuR  bce  füblidientSllbert  ttömorbSec« 

empfängt.  Sind)  beut  Sluatritt  au«  bem  Siorbenbe  bce 
Sllbcvtfoe«  wirb  ber  Strom  Stabe  el  Sichebel  (>RIur 

ber  Berge«)  genannt;  er  flieftt  nun  in  einer  Breite 

oon  500-  2000  m,  5-12  m   tief,  rnbig  bat) in,  fetbft 
gröRcre  Rahrjeugc  lönnen  hier  oerlebren ;   aber  bei 

Sufi«  (8* »“  nörbl.  Br.)  hiiibem  Rataraltc  abermal« 
bie  Schiffahrt.  Siefelbe  wirb  erft  mieber  bei  bem  jept 
oerlajfencn  ©oubotoro  (405  m   ü.  3H.)  frei,  wobin 
Sumpfet  oon  tSbartum  gelangen  lönnen.  Sarauf 

burdjflicRt  ber  Strom  eine  fumpfige,  jur  Sicgenjeit 

oou  unzähligen  Rtuftbetten  bunbjogene  SBalblanb» 
fefpaft,  teilt  fid)  unter  7 */*  •   nörbl.  Br.  iit  jwei  £xmpt 
abent,  oon  beneu  bie  Heinere,  öftliiberc,  berBabr  cd 

Scraf,  einen  birettem  S8eg  und)  Jlorben  einicblägt, 

wo  unter  9'»°  nörbl.  Br.  eine  lange  weftöfllidie  Senle 
alle  fiiblidim  Rlufiabcnt  aiifnimmt.  Siövblidi  oom 

7.°,  oberhalb  bei  ehemaligen  SHiffiondftation  .^eiligen» 
Ireuj,  beginnt  auf  ber  tntfen  Seite  ein  weithin  iid)  er» 

ftreaenbed  Sumpfgebiet,  burdi  ba«  (ahlreiche  Sslajfcr» 
jtröme  in  ben  31.  treten.  £>icr  wie  auf  ben  oon  Bl. 

her  lommenben  ^uftügen  würben  fetjon  bie  oon  'Jlero 
aiidgefanbten  Rorid)ung«reifniben  bind)  bie  lolofjalen 

Slnfammlungen  oon  fdjwimmenben  ©rabmaffen  auf» 
gehalten,  weidje  bie  RlitRläufc  oft  auf  Jahre  oerflopfen 

linb  fie  jwingen,  fid)  ein  anbrco  Bett  ju  fliehen. 

Jn  her  genannten  Srnle  ftrömt  bem  Bahr  el  SfcfK» 
bei  oon  So.  her  ber  Bahr  el  ©ajal  ju,  eine  Rort* 
jepung  be«  and  jabllofcn  RluRläufro  in  Sar  Rur 
iinb  Sar  Rcrtit  cntjtanbcncn  Bahr  el  Slrab.  BSäbrenb 

,'fufliiife  oon  Siorben  her  (imij  fehlen  ober  jur  Klaffe 
her  periobifch  ilieficnbcu  SSnbid  gehörnt ,   finb  bie  oon 

ber  BJafjcricbeibe  jnrifdjcn  31.  uub  Kongo  berabftrö» 
menben  auherorbenilid)  jabtrcidi.  Sie  bebeiitenbften 
finb  ber  Sioi ,   welcher  in  ben  Bahr  el  ©ajal  milnbet, 

ber  Sfchau,  welcher  fich  mit  bem  Soiibf  zum  Stpabu 
ocreinigt,  her  Sfdiur,  ber  wafferreichfte  oon  allen,  mit 
bem  Blau ,   ber  Sembo,  int  Cbcrlanf  Bongo  genannt, 
Shtni ,   Sabu  u.  a. ;   bem  Bahr  el  Vlrab  geht  oon  S. 
her  ber  Bahr  el  Rcrtit  zu.  Sind)  her  Bereinigung  beb 
Bohr  el  ©ajal  unb  Bahr  el  Sichebel  bebiilt  ber  Strom 

bie  öftliche  SiidjUmg,  bi«  ihm  aus  30.  (5°  nörbl.  Br.) 
ber  lehr  bebeutenbe  Sobal  jugebt.  3iun  wenbet  er  fid) 
in  fdbnrfctu  Knie  nad)  Siorben  unb  nimmt  ben  Siamcit 
Baht  elSlbiab  ober  Sücifier  31.  an.  Bon  ber  SJiiin 

buiig  becs  Sobat  bi«  Ifbartiim  fließen  bem  3f.  nur  bie 

periobifch  gefüllten  Siimifale  mehrerer  »l£hor*  ju.  Bi« 

ju  biefer  «tobt  (15"  38'  nörbl.  Br. ,   388  m   ti.  SN.) 
beträgt  ba«  ©cfallc  oom  Sllbertfee  ab  312  in.  feier 
mfltibetfnjt  rcchtwintclig  gegen  ben  BahrelSlbiab  redjt« 

berBahr  el  Sljral  <3tf  ral)  ober  Blaue  RI  ur,  bef» 

fm  BJaifermenge  bei  fcodimnücr  6014,  bei  Siiebrig» 
Wäger  159  in  in  ber  Selunbe  beträgt,  wäbrrnb  bei  bem 
Bahr  el  Slbiab  bie  fahlen  5005  unb  297  m   finb.  Ser 
Bahr  el  Slbiab  ift  hier  hoppelt  fo  breit  wie  ber  Bahr 

el  Sljral,  ihre  Blaffer  flicRcn  auf  15  km  uiioeniiifcht 

nebeiieinanbcr.  Ser  SlciRc  3i.  unterhält  ben  Blaffer* 
lauf  bi«  jum  Bleere,  ber  Blaue  31.  bringt  bie  befrud) 

tenbe  Überichwtittmiing.  Ser  'Bahr  el  Sljral  cntipringt 

ol«  Slbai  in  Stbeffniien  unter  10°  15‘  nörbl.  Br., 
2800  ni  ü.  3N.,  burdifliefit  ben  Sanafet,  oerläfit  biefen 

200  m   breit,  3   m   tief  an  ber  Slibfcite,  tritt,  zahlreiche 

RiiUe  unb  StromfchncDen  bilbenb,  in  fpiralförmig  ge» 
wuubtiitiii  Dante  au«  bem  ©ebirge  unb  unterhalb 

Rajogl  in  bie  Steppenflächen  oon  Scitaar,  bie  er  in 

norbmcfllich  gewnnbtent  Daufe  bi«  libartum  burdi 
itrömt.  9ied>t«  gehen  ihm  Befthilo.  Sid)amma,  Jabu« 

unb  Sumat  ju,  tint«  bie  jtoar  langen,  aber  mafjer- 
aemen  Siuber  unb  Siabab.  Ser  RaU  be«  Rluffe«  oom 

Sanafce  11755  m)  bi«  ISbartum  beträgt  1370  m. 

Unterhalb  tShartuiu,  faft  in  18° nörbl.  Br.,  nimmt  ber 
9i.  oon  recht«  bei  el  Sanier  bcnSltbnrn  (i.  b.),  feinen 

lcpteit  ,'jufluR,  auf.  Siörbtid)  oou  Khartum  beginnt 
ber  Suidibtucb  burch  bie  oorliegenbe,  biirchfchnntlicb 
330  m   hohe  Slüfteutafel.  Ser  RIur  wirb  nun,  fe  nadi 
bem  bie  einjelnen  ipöhnijüge  oon  Bl.  ober  C.  gegen 
ihn  oorbringen,  jum  Slii«ioeid)en  nach  ber  einen  ober 

bee  anbem  Seite  genötigt,  moburd)  bie  S-föratige 
Krümmung  be«  Rluffe«  entfteht,  welche  bie  Bajuba« 
fteppe  auf  brei  Seilen  umfehlirftt.  Unterhalb  libar 
tum  beginnt  bie  Sfciljc  oon  fed)«  Katar  allen,  beren 
jeber  au«  einer  Slnjahl  oon  aufeinnnber  folgenben 

Stromfchnellen  unb  Strubeln  befiehl.  Slur  ber  fcdn'te. 
berfiiblichfte oberhalb Schenbi,  tannfelbftbef  niebrigent 

SBafferftanb  ohne  fotiberlichc  Befdiwerbe  iiberwuiiben 

werben.  Bei  bem  fünften  Katarall,  unter  18°  20 • 
nörbl.  Sir.,  unterhalb  ber  SUbaramünbung,  bricht  fich 

ber  RIur  burd)  ©ranitmaffen  Bahn  unb  umflicRt  am 

nörblichiten  Buiitte  ber  Stuobiegung  bie  nicht  unbebru  ■ 
tenbe  Jnfcl  iXogrnt.  Ju  fübwcRlicbei  Siidjtung  burch  - 
brauft  er  in  264  m   iiöhe  bann  jiotidjen  fleilen,  an  ieine 
Ufer  tvetenhen  gramtiidjen  Rel«wänbeu  bie  fait  74  km 
laugen  oierten  Kataralle.  Sarauf  umfcblicRt  ber  3t.  geh 
wieberiind)3lorbeiiWfiibeiib,  bie  Jnfcl  Slrgo  uub  bilbot 

mm  bie  brüten,  jwifcheii  ber  Jitfel  Sal  unbSitabüpalf« 
bie  jweiten  Katamlle,  bie  fid)  in  bem  laugen  Relfentbal 
Bmn  el  Ipabicfaar  über  15km  erftrcrfeit,  worauf  er  oon 

23"  15'  25“  nörbl.  Br.  faft  aerabc  nad)  3iovbcn  flicRt. 

Unter  24"  beginnt  ber  erfte  Kalaralt  mit  brei  Jnicin, 
bereu  llcinjtc  flhtlä  iit,  unb  enbigt  bei  Slffuän  ( UM  m 
(i.  SS.),  wo  ber  3f.  bie  Jitfel  ßlepbaiituie  ctnfdhtießt. 

Oberhalb  ber  SUbaramünbung  hat  her  3f.  eine  Breite 
oon  320,  unterhalb  be«  fünften  Kalaralt«  oon  480,  an 

ben  Kataiallen  felbft  oou  80-  150  m.  Bei  ISoncb  tritt 
er  au«  bem  ftreibriaubilciti  in  ba«  eocäne  fianb  unb 

oerbreitert  iid)  mm  bi«  Kairo  oon  550  auf2200  m.  Sic 

gröfttc  liefe  beträgt  jur  Srodeujeit  5,  bie  germgitr  au 

benStromfchntDcn  1   in,  jur^odg'ommcrjeit  bei  6«ueb 
14,  beiKairo  10— 12m.  Sie  wcftlid)en  Ufer fmb 80 
HX)  m   hoch,  bie  Tbntbrcitc  fteigt  oou  Slbu  jjamnieb 
hi«  Kairo  oon  6(X)  m   hi«  28  km,  namentlich  Oon  (Sbftt 

an,  wo  fte  plöplich  auf  3   kin  wiichft.  Sie  Blüfte  tritt 
oft  nahe  an  ben  RIur  heran.  Sie  öftliche  .vodjebcne 

fällt  iculcecht  ab  unb  wirb  Sichebel  SXotaltam  (»fteile 
Rrl«wanb«)  genannt,  bie  weltliche,  libgfdie,  fentt  fid) 

bagtgcninfchrägtrBöfchung  in  ba«  Stimmt.  BeiRcneh 
(28°  nörbl.  Br.)  entienbet  ber  3f.  emni  Slmi,  ben  Jo 
fepholaual.  in  bie  Sepreffiou  be«  Raijüiu,  ben  See 
Birlet  el  Rcrflii.  unb  fdilicRt  jwifepen  biefen  beiben 
Sinnen  reid)c«  Kulturlaub  ein.  ©iniinl«  würbe  burch 

biefen  Sinn  ber  3Kön«  (f.  b.)  gefpeift.  ©twa  20  km 
unterhalb  Kairo  teilt  fich  ber  mm  3   km  breite  Strom 

in  jwei  fcauptannc,  oon  benen  bet  eine  hei  Samiettc, 
ber  anbre  bei  Siegelte  tuünbel.  Beibe  Sinne  fd)lieften 

ba«  am  Shcere  270  km  breite  unb  170,«  km  lange 
Selta  ein,  ba«  einen  Rlächeninhalt  oon  2,219,400 

Öcttnr  hat(i.ba«Spcjiallärtih«n  auf  bcrRarte  *Bgi)p 
leu*).  Ser  Siilanu  oon  Samiettc  ifi  jept  ber  einjige 
fiel«  fdiiffbare  Sinn  be«  Strome«,  ber  aber  auch  mehr 
unb  mehr  oerfanbet.  Beibe  Sinne  waren  im  SUtertum 

weniger  bebeutrnb  al«  bie  petufifihe  SJlünhuug  im  C. 

unb  bie  taiiobifific  im  SJ.,  jwifthen  bmen  iit  ber  Crb« 
nung  oon  D.  her  nod)  bic  tanitifche,  menbefiiebe,  pbat. 



9itl  (Strom)  —   9iil  (Sluftgott). 1003 

nifdjc  (ober  tmfohfcfcc) ,   fcbennhlifdje  unb  bolbiuitifcbc 

SVünbung  genannt  werben.  Sou  ben  bad  Telia  in 
einer  Sänge  non  13,440  km  burcbjicbcnben  Kanälen 
iit  am  bcbeutaibften  ber  unterhalb  Kabmanijeh  oom 

Siofctteanu  ausgehende  unb  bei  Sllejeatibtia  (f.b.)  aus 

münbenbe,  77,t  km  lange  unb  30  m   breite  äKabm  u* 

hiebt  anal.  Ter  turje  illcmiftanal  oerbin bet  im  (üb* 
lieben  Teile  bes  Teltad  ben  Kofeltc-  unb  Tamiette* 

arm.  Ter  tanitiicbe  Vinn  iit  in  ben  SMuid,  ber  pellt - 
iiidje  in  beit  Slbu  el  SRencggctanal  umgemnnbett 
morben.  Ter  bereinigte  91.  oon  Gbartuot  bis  jum 

SHittelmeer  bat  eine  Sänge  oon  etina  1900  km.  Tad 
MefäUc  auf  biefer  langen  Stretle  iit  nid)t  bebeutenb; 

ed  liegt  ©erber  in  3.r)0,  1S1  Mob  (jmifcheu  bem  oierten 
unb  fünften  Rataratt)  in  294,  Söabi  Haifa  am  jwei* 
ten  Rataratt  in  128,  Siut  in  70  m   SRccreoböbc.  Tie 

geiamte  Stromentroicfeluug  de«  Slild  oon  bei  Duelle 
bed  Sägern  bid  jur  SKünbung  wirb  auf  5920  km,  ba«S 

gange  Stromgebiet  auf  4,200,000  gkm  (78,000  DSU.) 
beretbnet. 

Sin  ber  Stelle  bed  jjehigen  Sliltbalä  bid  weit  in« 
Sanb  binciu  befanb  fitb  in  pojtpliocnner  Zeit  ein 

fdjmaler  SNceredgolf,  bcjjcn  ehemaliges  SRioeau  man 

noch  beute  au  beiben  Ständern  ber  bad  Slilthal  begren* 

jenben  ifeldabftür  je  bnrcti  ©obtmufcbellöcber  unb Ron» 

dnjlienlager  bcgeicbncl  finbet.  Huf  bem  alten  Sieered- 
fanb  ift  ber  oom  91.  hcrbeigeführte  Slitfcblamm  abge- 

lagert, ber  jcRt  eilte  SRäcfttiglcit  oon  10-  12,  an  ber 
Spigc  des  Teltad  oon  13 —   18  m   erreicht  hat  Tod) 

iit  !igt)ptcu  jur  ,-jeit  ber  Slilichwcllc  itid)t  ntebr,  wie 
c bemale,  ein  groficrSee,  oiclmebr  roirb  bad  ©taffer 

unter  Seitung  befonbers  baju  angcileUter  Ingenieure 

in  Kanäle  obgegweigt  unb  natb  töebarf  in  bad  burd) 
Tämme  in  ungebeurc  Steden  eingeteiite  Ruiturlaub 

verteilt  unb  fo  lange  barin  gebalten,  bid  ber  nötige  SKI« 
fdjlamm  abgefegt  ift.  Tiefer  Slilfcblamm  enthält  auf  100 
Teile  an  Sslniier  unb  Sanb  63,  lohlenfaurcm  Rail  18, 

Duarj,  Riefcl.  Jelbfpat,  Hornblende.  Irpibot  9,  Giien- 
onjb  6   unb  toblenfaurcr  ©itlererbc  4   Srog.  Sstäbrenb 
biefer  Überflutungen  hängen  oicle  berTörfer  nur  bureb 
Tämme  milcinanber  gufamiitctt,  bad  Sanb  bietet  bann 

einen  befonberd  (baralteriitifdien  Slnblid.  Ter  Ster- 
lauf  ber  Überfdnonitmungen  richtet  ficb  burd)nud 

nach  bem  Siegenfall  in  ben  abeiiimicben  ©ebirgdgeqen* 
ben.  Tao  für  bie  Kultur  günftigite  drittel  bed  bödiiten 

Sctaffcrjtanbed  betrug  ju  öerobotd  Zeiten  16  (illcni  bä- 
het ber  Slilgott  im  Satitan  oon  16  Minbem  umgeben, 

ogl.  ben  folgenben  Siebtel ),  gegenwärtig  beträgt  ed  23 

Glien  2   Zoll  (   -   15,4  m)  bed  Kilometers  (Stlitnäd) 
auf  ber  Jnfel  Sioba  bei  Kairo,  ber  fd)on  847  aufgeftcllt 
würbe  unb  unter  einem  beionbcmSluffehtr  fleht,  befien 

©eobachümgcn  ber  Sttaiierböbe  oom  1.  Juli  ab  all- 
täglich in  Kairo  auogerufen  werben.  Ter  llntcrfcbieb 

bed  bödiiten  unb  nieimgiten  Söaiicrftanbed  beträgt  bei 
Kairo  7,5  7,*  m,  bei  Theben  8,5,  bei  Stffuän  15  m. 

©ci  ben  alten  Sigbptem  biefl  ber  91.  in  ber  heiligen 

Sprache  Jeter  ’o  («Wroftcr  jluft«),  toptifcb  Jero, 
Jaro,  batmd)  hebräifd)  Je’or,  bei  ben  ©riechen  'Jieilod, 
wahrftbeinlid)  eine  Ümgcftaltuncj  bed  fcmitifchen  91a* 
uicnd  Slatjal,  ben  Tie  oennutlid)  oon  ben  ©höni* 
lern  hörten,  ©ei  ben  Slubient  heiftt  ber  fjluft  Tofft 
ober  Slil  tofft,  bei  ben  Slrabent  el  ■   Sltl  ober  and)  ©abr. 

wie  jeher  aitbre  größere  Sluft.  Ter  91.  genoft  fowobl 
bei  bett  alten  Slgijptem  ald  au*  fpätcr  bei  ben  (Mriethen 

unb  Siömem  göttliche  Sterebrung,  und  bad  Steigen  bed 
Slild,  bad  midi  ber  Sehre  ber  allen  Slghpter  burd)  bad 
fronen  einer  Thräne  ber  Jftd  in  ben  ftluft  ocranlaftt 

würbe,  begebt  man  nod)  heute,  wie  jur  Zeit  ber  ©ha 

raoncit ,   mit  grüften  Jrillichfeiten.  Ter  9t ,   ber  einen 
Tempel  ju  Siilopolid  halte,  würbe  manuwciblich  mit 

öart  unb  weiblichen  ©riiiten  unb  oon  blauer  Haut- 
farbe bargcitellt,  in  ber  qricdiifcbtömijcbeii  Runft  ald 

liegenber  tfluftgott  (f.  S.  1004). 

Tie  ifragf  nach  bem  Uriprung  bed  9tild  beichäftigte 
bereitd  bie  alten  ©riechen  unb  Körner,  unb  »caput 

Nili  quaercre-  (»bie  Duelle  bed  Siild  fliehen«)  war  ju 
einer  fprichwörtlicheit  SJebendart  geworben,  ©id  1863 

aber  batte  man  jur  Orientierung  nur  bie  ©tolcmäi- 
fdjen  Marten.  Schon  Grntoilbeneä  beiehreibt  und  Oor> 

trefflich  ben  Strom  mit  feinen  Krümmungen  oon 

Sieroe,  oom  17.°  nörbl.  ©r.  bid  jur  SRünbung,  unb 
auf  ben  Marten  bed  Slgathobäntott  ju  ben  Tafeln  bed 

©tolemäod  erhalten  wir  ein  getreued  ©ilb  oon  ber 

S-förmigen  SSenbung  bed  Stromed  in  Sfubien.  ©to- 
lemäod  wuRte,  baR  her  rechte  Hauptann  bed  Stufjcd, 
ber  ©laue  St,  aud  bem  aboffinifcheii  Tanaiee  flammt; 

Strabou  tanntc  ben  Sobat  (Slfta-Sobad),  ben  rechten 

Sieben jluR  beo  ©teifien  Slild,  unter  9“  nörbt.  Sr.  Teilt 
Siguator  noch  naher  rüdten  bie  Rennhtiffe  ber  Sillen 
burd)  bie  Gjpcbition,  welche  Siero  audrüftete,  unb  bie 

auf  bem  Seiften  91.  bid  etwa  in  bie  Kcgiou  bed  heu* 
tigen  Secd  91o  gelangte,  wo  ber  ©ajellenfluft  mit  bem 

91.  fieft  bereinigt,  ©tolrmäoä  (125  n.  Gbr.)  wufttc 
enblicb.  baft  ber  SBeifte  91.  auf  ber  (üblichen  Grbbnlfte 

aud  Seen  entfpringe  (f.  9iit(een).  Über  bad  Duell* 
gebiet  bed  ©lauen  Slild  war  man  bereitd  in  ben  erften 

Jahrhunderten  unfrer  Stra  burd)  Moernad  Jnbilo- 
pleufted  unterrichtet.  Tie  Munbe  oom  llrfpning  biefed 
©ahr  el  Sljraf  im  Tanafee  würbe  aufgefriidjt  burd) 
bie  portugiefifchen  SWiffionare,  welche  im  17.  Jahrl). 
in  Slbefftnim  weilten,  geriet  aber  fo  in  ©ergeffenheit, 

baft  ber  Schotte  öruee  gegen  Gnbe  bed  porigen  Jahr* 
huubertd  ald  Gntbeder  ber  Duelle  bed  ©lauen  Slild 

gefeiert  würbe,  terfl  1839  begann  man  emitlid)  an 

bie  Gntbcduiig  ber  Duellen  bed  'Seiften  9fild  ju  ben* 
len;  SJlcbemeb  Slli  lüftete  eine  Grpcbition  aud,  welche 

bid  6°  33'  nörbl.  ©r.  gelangte,  während  eine  jweite, 
bei  welcher  bie  (franjofen  Sliiiaub,  Sabotier  unb  Thi* 
baut  fowie  bet  Teutfcftt  fferbmanb  Seme  fuh  befan* 

ben,  1841  bid  5"  nörbl.  ©r.  oorbrang.  Zahlreiche 
Keifenbe  juchten  icitbem  oergeblich  bad  alte  Kätfel  ju 

löien,  bid  cd  1863  ben  Guglänbem  Spete  unb  Wrant 

gelang,  bie  groften  Slilfeen  ju  entbeden,  welche  ald  bie 
Urfprungdftätte  bed  Stromed  angeichen  würben,  bid 

Stanlet)  1878  bie  Jflüjfe  fanb,  welche  bem  umfang* 
reichften  biefer  Seen,  bem  ©ictoria  Slftanja  (f.  b.),  ju* 
ftrömen.  Ten  gröftten  berfclbcn,  ben  auf  her  Seftfeile 

einmünbenbenÄagerari'.b.),  oerfolgte  Saumamt  1893 
bid  ju  feinen  Duellen,  fo  baft  bamit  ber  Uriprung  bed 
Slild  enblid)  feitgeitellt  war. 

Sgl.  aufter  ben  Keifewerten  oon  Spete,  o.  Heuglin, 
©ater.  Sfamo,  ©eltrame  u.  a.:  o.  stlöbcn.  Tad 

Stromihitem  bed  Obern  Slild  (Serl.  1857);  Tittmer, 

Memi  unb  bad  Slilihftem  (baf.  1874);  o.  ©rotefd)* 
Dftcn,  Seilfahrt  bid  ju  ben  (Weiten  Malaratten  (Seipj. 

1874);Hartiuniin,Tie3fillänber(bat.  ikH4);  Sinn  - 
manu,  TurdiSlaffailaiib  jur  SHlqueKe  (©erl.  1894); 

Janlo,  Tad  Telia  bed  Slild (©ubapeft  1891),  unb  bie 

Sicijebanbbtiebct  für  Slgqptni  oon  Sieger  («Stghpten«, 
8.  Stuft.,  Ceipj.  1895)  unb  ©äbefer. 

Sttl (Slilud),  berühmte  antitc  SRarntorgruppc,  ben 

ifluftgott  Slil  barftcllenb,  gefunben  jur  Zeit  üeod  X. 
in  ber  Slähe  ber  Kirche  Santa  Siaria  iopra  IRineroa 

ju  Som ,   einer  ©egeub,  wo  cinft  ein  Jiidbeilighnu 

iuar.  Tad  Serf,  jeftt  im  oatifnnifehcn  SWufcum  bc* 
fiublich,  ift  eme  ber  bebcutcnbften  Sd)öpfungcn  ber 
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i'iat mor jcuppc  bcö  Still  (Siem,  Skuifan). 

nlcrcmbi  inifrficn  Ranft.  Tor  bingclagcrtc  fflufigott 
(f.  Sbbilbung),  an  eine  Sphnir,  ba«  Stfiubol  Mg>)P‘ 
len«,  gelehnt,  hält  in  bor  Linien  ein  mit  Blumen  unb 
ffrüditen  gefülltes  ftüllbom,  in  bor  Sicdjlcn  Mbren 
nid  Segciiipcnbc  feine«  befrudjtcnben  BJaifer«.  1« 
(leine  Mmnben  umgeben  ibn  fpictcnb,  einejllnbeutung 
ber  1   e>  ISllcn,  welche  ber  Mil  im  flltcrtum  anfcbweQcn 
mimte,  uni  bie  Ufer  überfluten  jn  lüitncn.  baber  bie 
Minbcrfiguren  and)  in  ueridiiebener  frühe  an  bem 
Rürper  be«  Milgottc«  bennnlleltem.  Sgl.  ijliifigcStler. 

Milanl,  f.  Sdiiiabclfijet). 
Nil  udmirari  (lat.,  »nicht«  beivunberiKl,  bie  an 

geblidje  Vlntwort  be«  B'Übagora«,  al«  Ibn  jetnanb 
fragte,  lua«  er  burdi  feilt  Mach  beulen  erringe.  3n  ba« 
Miditsbcmiinbcm  (Vltbninuaiic)  (egte  and)  Xcmo- 
Irilofl  ba«  hüdijlc  Wut,  nnb  froratiua  bot  in  einem 
feiner  Briefe  (I,  8),  ber  mit  obigen  Bforlcn  anfängt, 
baofelbc  Thema  bebanbelt. 

Milblau,  ein  Tcerfarbftoff ,   entlieht  au«  ialiiau 
rem  Mitrofobimclbtjlamibopbcuol  bei  (Sinmirlung  pon 
Mapbtl)l)lauiin  u.  (ommt  al«  Sulfat  in  ben  fr  anbei.  IS« 
bilbel  ein  grmtc«,  bronjcfcbimmcmbco Mriflatlpulucr, 

See  ift  ber  Pon  Utnlanionb,  gebilbet  burdi  bie  'flbbäni' 
ltutng  be«  Xobabctlafluiic«.  Tic  Sianbicbaft  hat  burdi 

Vlnpflanjungcn  aiiftralifcbcr  (Sulalppten  unb  eure* 
päifcbcr  Bäume  einen  oüllig  peräitbencti  (ibaraltcr 
angenommen.  Bon  ber  früher  reicben  einbeiniiidjen 
Tierwelt  fmb  nur  nod)  freoparben,  frhänen.  nnlbe 
Sdjioeiuc  unb  Schale  uorbanben.  iriicbc  fanb  man 
gar  nidit  uor;  bie  eingefiibrten  Sarpfen,  Forellen, 
odjleien  gebeiben  aber  fo  oorjüglidi  ime  bie  curopäi 
feilen  Bügel.  Ta«  Minna  ift  aunerorbcntlidi  uiilb  unb 
europäifdien  Maturen  febr  jufagenb ;   in  lltnlamanb 

betragt  bie  mittlere  Temperatur  im  'mli  18",  int  '\o 
nuar  10,8°.  Seit  1821  finb  Wefunbbcitsftationcn  für 
(Suropäer  in  lltalamanb,  Muniir.  Wellington,  Motor 
gberi  angelegt  worben.  Tic  Bcuültcrung  beftebt  \unt 
grünten  Teil  au«  ben  Xramibaflämmcn  ber  Toba 
(f.  b.),  Mola,  Babaga .   Munititba  unb  otola.  Ta« 

lüft  fid)  leidit  in  Vlllobol .   fdiwer  in  ©aiier  unb  färbt 
Seibe  nnb  Wolle  birelt,  Baumwolle  und)  bem  Beigen 
mit  Tannin  unb  Brecbweinftein. 

Milbraut,  f.  Rlufiopicr. 
Milcibedjfe,  i.  illavau. 
MileS  Met.  na.m,  1)  Stobt  im  norbamerilait. 

Staate  Miicbigan.  atu  St.  ̂ oiepbofluft,  ber  gute  Trieb- 
Irafl  für  Bapicrfabrilcii,  Wiefiereien  unb  ÜMafdiincn  • 
merlftälten  liefert,  l>at  regen  fr  anbei  unb  cinoo)  4197 
(Sittw.  —   2)  Stabt  im  liorbanterilan.  Staate  CI)io, 
am  3uiammenfliift  be«  Dialiomng  unb  be«  3Ku«quito 
ISrcel,  Babiiltiotcnpuiill,  mit  (Sifen  it.  Molilengnibeu, 
Öodjüfett  nnb  SBal  jmerteit,  Rcifcl  unb  Magelfcbmtc- 
ben  unb  i   innen  4289  tSiuw. 

Milgau  iMplgau.  Pmrtax  pietns),  f   Sntilopen. 

Milgiri  (»blaue  Berge»»,  Wcbirgemaiftu  im  (üb- 

lichen Borbcrinbicn,  giuiidien  11°  10'  iwb  11° 35’ 
nürbl.  Br.,  ba«  im  S8.  (wo  ba«  Webirge  Äiniba  ge- 

nannt wirb»  mit  beit  Bleitghnt«.  int  C.  mit  ben  Oft- 
gbalo  in  Bcrbinbung  ftebl  unb  faft  gang  liiwcnnitlelt 
im  Soeben  über  loon  (Mabawarant  1390  m),  im  S 
iiber2(KX)m  i(inmcl«.fruinp2134,  Tobabetta 2870m) 

emporfteigt.  Ten  Sufiticg  ermöglitben  fed)«Bäfie,  non 
benen  bm  fahrbar  iinb.  Oben  breitet  fid»  ein  froeb- 
taub  au«,  beffen  gablrndie  Ciicllcn  unb  Bäche  non  bcu 
iflüifcn  Dfoliar  unb  Baoani  aiifgciiommeu  werben, 
luweilcn  aber  in  Torfmoore  uerfumpfeu.  Ter  einzige 

ganje  Berglanb  bilbet  feit  1888  mit  bem  anitoftenben 
üainab  ben  Tiftrilt  Milgiri«  bet  Bräiibentichait 
IKabra«,  2478  qkm  (45  CHK.)  groft,  mit  < iwiu  99,797 
ISinm.,  barunter  590  Europäer,  unb  bat  in  ben  legten 
fahren  burdi  feine  Vlnpflangungcn  non  Maffee  (18441. 

Theo  (1851)  unb  ISindwna  (1880)  grofte  Bebcutung 
gewonnen.  Vlnbre  Multuren  finb:  Wetten,  Met«,  Mar 

löffeln,  ifmicbcln,  Senf,  frauptort  ift  lltalamanb  (i.  b.). 

Milbccbt,  I.  (lyinnardius. 
Milbige  (Milträge,  roter  frunb),  f.  Lichen. 
Miltiefei,  |.  ftaipis. 

Millilie,  fonicl  wie  Xelumbitim  spociosnm. 
Nil  inorfalilius  ardni  est  ilal.).  »Midi!«  ift 

Slerblicbcn  alltu  idiwcr» ,   (Sunt  au«  frorag'  Cb.  1, 3,37. Milometer  (Milmcffer),  f.  Sit,  «.  too3. 

Milpferb,  j.  ßiufwicrb. 
Mil».,  bei  naturwiffcufdjaftl.  Manien  Mblürjimg 

für  Soen  Milsfon  (f.  b.). 
Milfeen,  bie  auf  beiben  Seiten  be«  Siguator«  unb 

unter  bciufclben  liegenbe  Wruppe  non  Wcwäficm, 

welche  al®  bicCuellbedcit  be«  Strome«  angeieben  wür- 
ben, ehe  man  bie  biefc  Seen  ipetfenben  ffliijfe  entbedte. 

3u  ihnen  geboren  ber  Bictoria  Mt) an  ta,  ber  «II- 
bertfee  unb  ber  fllbert  (Sbwarb-See.  Bereit« 
auf  bem  Mnrtcnbilb  be«  aleranbrmiicben  Weograpben 
Btolentäo«  fiuben  wir  bargeftellt,  wie  ber  Mil  au« 

twei  groften  unter  bem  (Äquator  gelegenen  Seen  ab- 
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flicfit,  »ott  bcnrn  her  eint  »Set  ber  Saiferfätle«,  ber 

nubrc  »Strolobilfcc«  genannt  würbe.  S.Karte  *4(gua» 
torialnfriln*. 

9!itfprarhen,  gtfammenfaffenbe  Srjeichmmg  ber 
am  obem  2aufe  beo  91ild  gefproebenen  91egetfprachcn : 

(Pinta,  Sari,  Sehillnf,  Songo,  Oigob,  Sa» 
rca,  non  benen  namentlich  bic  beiben  ctften  (graut» 
matiidi  bargeitellt  non  SRitlerrugner,  Srijren  1866  u. 
1867)  betulich  nittciuonber  nenuanbt  finb. 

91tldfon,  1   iSueti,  fehweb. Zoolog unb Altertums« 
foricfier,  gtb.  8.  3)lärj  1787  untneit  Öanbdtrona,  geft. 

ito.  91oo.  1888  in  2unb,  tnurbe  1812  üctjrer  ber  31n* 

turgcidiidttc,  1819  Rntenbant  bed  joologifcbcu  3Ru» 
feuntd  ju  2   unb,  1898  Sorftebcr  bed  joologifchen 
Witifcumd  in  Stodbotni,  lehrte  aber  1832  ald^rofeffor 

ber  Zoologie  unb  Tircltor  bed  HRuienmd  nadi  2uiib 

gtrfld.  1838  warb  er  jugteid)  jum  Snftor  in  91i)bbe* 
ISf  ernannt,  unb  feit  1856  lebte  er  ald  Emeritud  in 

Stodholm.  91,  fdirieb:  »Ornithologia  suecica*  (So- 

penbngcn  1817  21,  2   Sbc.);  •Prodrotnu»  iclithyo- 
locjiai-  seandinnvicae«  (baf.  1832);  »Observationes 
iclitliyolocricae*  (bai.  1835)  unb  »Skandinavisk 
fanua«  (2unb  1820  53,  5   ile.;  teilroeife  neu  auf 

gelegt».  2>aran  üblichen  ftd)  feine  »Histuria  mollna- 
enrum  Sueciae«  (Bopcnb.  1823)  unb  *   Petrificata 

suecana  fonnatiimis  cretaeeae«  (baf.  1827);  »Illu- 
minerade  figurer  tili  skandinavigk  fauna«  (Stodb. 

1832  41»,  2t)  Jbefte);  »Prodromus  ichthyoloRiae* 

(baf.  1832).  Sou  Slidjligfeit  fiir  bie  norbiidic  9111er* 
tumdtunbe  ijt  fein  SJcrf  »Skandinaviska  Nordens 

lir-invAnare*  (1838  -   43;  neue  Alldg.  1866  72,  2 
Sbc.;  bcutfd)  non  3-  9Jleftorf:  »Tie  Ureinwohner  beb 

flaitbinaniidicn  91orbcnd«,  tximb.  1863  68). 
2)  Ehviftinc,  id»incb.  Sängerin,  gcb.  3.Aug.  184.3 

im  Birehfpicl  Srtcbcrdlöf  bei  Sferii),  würbe  in  Stoef* 
bohlt  unter  Stiltntg  Rr.  Sermaibd,  bann  in  Sand 

unter  SWajjif  unb  Startet  für  bic  Sühne  audgcbilbet 
unb  fdiou  nad»  ihrem  erften  Auftreten  27.  Cli.  1864 

im  IWätrc  SJtjriaue  fiir  biefed  ald  Siolcttn  in  Scrbib 
»Trnviata«  auf  brei  Raficc  engagiert.  91ad»  Ablauf 
biefed  Engagements  ging  fie  jur  Wrogcn  Cper  über, 

wo  fie  nanicntlid»  ald  CPhclta  in  Thomas'  »fyaiulet* 
unb  ald  (Ulargucrite  in  öounobd  »Rauft«  Eutlmfiad» 

mud  erregte.  Ik'ittlcrweile  war  fie  aud»  in  Sonbon 
mit  gtcid)em  Erfolg  aufgetreten,  nodi  gröficrc  fiulbi- 

gungtn  emtetc  iic  1870  auf  einer  S’imftreiie  burd» 
91orbamerifa.  Seit  1872  mit  bem  ftariier  Saldier 

Mlouyiub  nennäblt,  trat  fie  nad»  beffen  Job  (1882) 

wiebcrbolt  in  ©aitipiclen  in  fteterdburg,  Stien,  Ser- 
lin  ir.  auf.  1887  nenuäblte  fie  fid»  mit  bem  ipanifdten 

Stammet  bemt  Wrafcn  HJliranba.  Rbre  Stimme  ift 
ein  nugewöbittid)  bolier  unb  notier  Sopran. 

Jülits.  niilitc  IVanitorgruppc,  f. Sil,  S.  1003. 
91imbfrf>cn,  Bloitcrgut  bei  ©rintma  (f.  b.». 
91imburg,  Stabt  iiiSBhnicn,  Sejirfdf».  ftobfbrab, 

am  rediten  Ufer  ber  Elhe  uub  au  ben  Sinien  Stien- 

Jetfdini  u.91.-3ungbmi;lau  berCflcrreid)ifd»en9forb* 
weitbabn.  Soritan  -   31.  ber  Citerrcidiifd»  *   llngarifcben 
Slaatdeiieiibabn  unb 31. -Rif in  ber  böbmifdien Som* 
liier ;ialbabncn,  Sig  eined  Sf  jirfogerid»td,  hat  eine 
gotifd»e  Tccbanlcifirche.  alle  (Dlauem  unb  Tborc,  ein 
Ülatbaud  unb  Theater,  Eifcnhabnwcrfflätten,  eine 

„’fuderfabrif ,   Sierbrauerci ,   Shuiftmüblcn,  (Betreibe- 
uub  Siehbaubcl  unb  naeo»  mit  3)filitär  (155  (Wann) 

6659  meiit  lidH'di.  Einwohner.  Tabci  bic  Schii  gen« 
infei  mit  Anlagen. 

91imbud  (lat.),  cigentlid»  Siegen.  Scgeitwolfe.  ancf» 

■Solle  überhaupt ;   in  ber  gried»iid)cn  St inift  ald  eine 
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hinter  bem  Ipaitple  fiditbare  SJithticbeibe  juerft  ald 

gleithbebeutcnb  mit  bem  Strahleidrauj  (f.  b.)  nerwen- 
bet  unb  ben  2id»tgottbciteii  beigelegt,  bann  nerallge* 

meiiiert  gebraudjt.  Jie  Slömer  übertrugen  biefe  And* 
jeidinung  aud»  auf  bic  nergötterten  3mperatorcn  (f. 
Spotheofei,  uub  non  ihnen  nahm  bie  d»rijtlid»e  Stunit 

fthon  in  bef  älteften  »feit  bie  [ogen.  ©Ibrie  ober  ben 
$»ciligcnfdicin  (f.  b.)  für  bad  $»aupt  Uhrifti  uub 

ber  ̂ »eiligen  an.  Sgl.  Stephani,  91.  unb  Strahlen- 

Iram  (Seterdb.  1859). 
Nimbus  (lat.),  in  ber  bou  fromarb  aufgeflclltcn 

Einteilung  ber  wrfd)icbeneu  Sfollciifonneu  bie  Siegen- 
wolle; f.  SJoltcn. 

SlimbgucoBr.  .mäari.  fron).  91ome  fürSlimwcgen. 
?limcd  rjpr.  um,  $aup(ftabt  bed  franj.  3)epart. 

Warb,  45  m   ii.  9H„  am  Siibabhang  einer  $>ügeltette 
in  einer  frnditbnren  Ebene  gelegen KnotenpunH  ber 
S!t)oner  Sahn,  bat  hiibfdie  Souleuarbd.  wetd»e  bie 
alten  Stabtniaiicm  erfepen,  einen  fdiüncn  ftauutplah 

(Efplanabe)  mit  monumentaler  Soutane  (Statuen  non 

Srabier),  eine  öffentliche  Anlage  (Rarbin  be  la  Ron* 
taine),  Jetdmäler  bed  uon  91.  ftammenben  Staiicrd 
Anloniniid  Sind  unb  bed  Jithterd  iKeboul,  ferner  an 

beruorrngenben  Webäuben  eine  Sfathebrale  St.-Eaftor, 
eine  Stirdie  St.- Saul  (1840  -60  im  romanifdien  Stil 

erbaut)  mit  Rveelcn  non  Rlanbrin,  bie  gotifdwn  Sir* 

eben  Stc.-Serpftiie  (1864)  unb  St.-Saubilc  (1870  - 
1875),  eine  grofte  refonnierte  «irche,  einen  Ruftip 

palaft  mit  lorinthifdier  Säulenhalle,  ein  fjeiitralgefSug- 
nid  (1687  ald  Eilabelle  erbaut),  ein  Sheater  unb  ein 
allgentcincä  Stranfcnbaud.  Jie  Stabt  jählt  orou 
68,735  (ald  Wemeinbe  71,623)  Einm.  (barunter  etwa 
16,000  Srotcftantcn).  3»ic  Rnbuftrie  imifafd  indbei. 
bicRnbrifation  nou  Teppichen  unb  lifchbeden.  Shawld 
uub  3Köbelftoffen,  Seibenhüten  ii.Scibeiibnnbfdmheii, 

Roularbd,  Schnüren  unb  Sorten,  Aabfeibe  unb  Sirf- 
waren,  Äoufeltion  non  ficrrcnfleibera ,   ©eräerei, 

Sdmhfabrilation  unb  bie  metallurgifche  Rnbuftrie, 
welch  leptere  namentlich  Eifeiibahiiniaterial  liefert. 

I>ie  Siauptgcgenftänbe  bed  regen  fimiibetd  finb :   Süeui 
uub  Scannt  wein ,   Seibe  unb  Kolonialwaren.  Sou 

Uitterrichtd-  unb  Silbungdanftalten  beugt  91.  ein  2t)- 
ccinu,  ein  latholifcbed  Srieiteiieniinar,  eine  2e()rer* 
unb  eine  2ehreriiinenbilbiiiigdanftalt.  eine  itablifdie 
Sibliotbet  (55,000  Sänbe  uub  200  SRanuflriple),  ein 

ÜRufeum  für  Stiinft  nnb  Antiquitäten,  ein  91aturalicn< 
labinelt,  eine  Alabcmic  unb  mehrere  aitbre  wiffen- 
fdiaftlidic  ©efellfdiafteii.  91.  ifl  Sig  bed  Sräfeften, 
eined  Siidwfd  unb  eined  reformierten  Stonfiftoriumd, 

eiued  Appedhofd,  eined  Iribuuald,  eined  2>anbeld* 

geriditd.  einer  Aderbau»  unb  einer  Sianbelalammcr. 
einer  SBrfe  unb  einer  Riliale  ber  Sauf  uon  Rinnt* 
reich.  Riir  ben  2otalucrtehr  befiehl  eine  Sferbebahn. 

Stabt  unb  llingcgenb  finb  leidi  an  Jenlniälern  and 
bem  römifdien  Altertum,  bn runter  bad  berühmte  wohl 

erhaltene  Amphitheater  (los  Arenos),  welched  eine 
2ängciiacbfc  uon  133  in  unb  eine  Siübe  uon  21  m   l»at, 

24,()00  3ufchaucr  fafttc  unb  gegenwärtig  gi  uevfebie* 
btncti  Auffühnittgen,  auch  gi  Sliergefediten,  bemigt 

wirb  (i. Tafel  »Ard)itcllurV«,Rig. In. 2),  wahrfchein* 
lid)  linier  Aiiloninud  Sind  eihaul;  fenicr  bie  fogeit. 

ÜKaifon  carrfe,  ein  trefflich  erballener  Tempel  int  Io* 
riulhifchcn  Stil  and  ber  3cit  bed  Aicgigtud,  in  tuel 
diene  fid)  fegt  bad  Aicliguitälcnmufcum  befinbet;  ber 

Tintiatempel .   ein  91t)iuphnmu  aud  ber  ,>}eii  bed 
Vlugufhid,  bieTourSlagne,  ein  28  m   hoher,  nditcdiger 
Turm,  had  Auguftudthor  unb  bie  Sorte  be  Rrancr; 

91cftc  antifer  Stabhnaucni ;   bad  SSafjerbaffiu,  bem 
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früher  burth  ben  Mquäbult  'Jfont  bu  Warb  ([.Warb)  ba« 
Satter  zugefübrt  würbe  (gegenwärtig  wirb  bie  Stabt 
btirdi  eilten  «anal  au«  bet  Mihottc  mit  Safier  »er- 

(orgt);  31ulptunocrtc,3nidjriftenu.a.  91.  ift täeburtü« 
art  «an  3-  Micot,  nieldter  bie  Taba(«pflanzc  in  Rtanf» 

reich  eiiifuttrte,  bc«  Sollsbidjtcr«  Mcboul,  bet  Staat«' 
männer  ©uijot  nnb  Erinnern:  unb  ber  Scbnitilcller 

Enieft  unb  Vllpbonic  Tmtbei.  —   91.  Itiett  bei  bot 

Setten  Nt-imutsus  (»Heiligtum,  Tempel«)  unb  taar 

fcauptilabt  ber  Volcac  Arecomici  in  ber  i’rovincia 
Narbonensis.  465  n,  Ehr.  warb  fic  eon  ben  Seit- 
goteit,  507  «alt  ben  Rrantcit,  725  »an  ben  Sarazenen 

erobert  unb  bi«  zu  Sippiii«  feiten  bebau|)tct.  91ad)- 
bem  9J.  jtuit  frnntifdtcn  Mcicbc  gelommen,  regierten 
bafelbtt  »vicecomite»«  (Strömte«),  bie  unter  ben 

^erjagen  »an  Scptimanien  ttanben.  3nt  10.  3abrb. 

maditen  fich  biefeibeu  unabhängig  unb  fiibrtcu  feit» 

boit  ben  Xitel  (Strafen.  'Jiachbeiu  ber  Honig  »on  Um- 
gonien  al«  Scbnsberr  91.  an  fid)  gezogen,  eroberte 
e«  I   226  Höing  Subwig  VIIL  »an  Rranlreid),  unb 
1259  trat  c«  Jsalob  »ou  Wragonien  an  Subwig  IX. 

fbmilid)  ab.  3m  16.  3abvb-  war  9t.  eine  ber  Stäupt- 
ftäbte  bei  Stugenotten .welche  fid)  trog  aller  Scrfol- 

gungm  unb  Scbrüdungen  in  ziemlicher  flnzabl  ba> 
felbft  behaupteten;  trog  aller (vricbcnoocrfucbchcrpdttc 

feitbeui  ein  fdtroffer  ©egenfag  jwifdten  beit  fatttoli» 
fehen  unb  proteftantifd)rö  Einwohnern ,   ber  oft  ju 

blutigen  Stampfen  mtb  in  ben  feiten  ber  Mealtion  ju 

Scrfolgungeti  ber  9iroteftnnteu  führte,  fo  1791,  1815, 
Wo  bie  roiialifttfdten  Bandes  Verdets  in  9!.  graufamc 
Wemattthatru  perübten,  unb  1830.  Sgl.  St  <n  a   r   b, 

Historie  de  la  rille  de  N.(9?ime«  1875, 7Sbc.);  ©er» 
nt  er  X   ii  raub,  Pöcouvertes  archöcilogiqucs  faitea 

AN.  1809  72<baf.  1870  76,  5   4>eftc  i ;   Tcriclbc,  ln- 
acriptions  antiqiies  de  N.lTouloufc  1895);  Sichre, 
Histoire  de  la  ville  de  N.  depuis  1830  (9liine«  1888, 

3   Sbc.i;  Satin,  N.  gallo -romain  (baj.  1892). 
9iimmerfatt  (Tantalus  L.),  ©attung  au«  ber 

Romtlie  ber  Störche  (Ciconiidae),  Iräftig  gebaute  Sö» 
get  mit  iiüttcllangem  .yial».  ziemlich  groftem  Stopf,  tan» 
gern  Sdmabel  mit  etwa«  gebogener  Spigc,  hoben, 

hräfligen  Staufen,  nadtein  Hopf,  langen,  breiten  Rlü- 
geltt  unb  lurteiu  Schwan;.  Ter  9}.  (T.  Ibis  £.),  90 

104  cm  lang,  weift,  auf  ben  Rlügclbcdcu  unb  ad) ul 
lerfebem  mit  rotem  Ried,  grünfehwarzen  Schwung* 
unb  Slcuerfcbem  unb  zinnoberrotem  ©ciichi,  betoohnt 

Wtttelafrila,  lebt  an  ©cwäffecn,  nährt  fid)  »on  atter- 
lei  (leinen  Tieren,  and)  Säugetieren,  ohne  gefräßig  ju 

fein,  uub  niftet  gefetlig  auf  hohen  Säumen.  (Sine  et- 
wa» gröftere  Vitt,  T.  leucophaeus  Gm.,  lebt  in  3»bien. 

91immerfatt,  ba«  nörblidn'te  Torf  bc«  Xeutfdien 
Meidw«  (55"  54'  nörbl.  Cr.),  im  preuf).  Mcgbc;-  ftö- 
ntgeberg .   ftrei«  Stemel ,   mit  298  (Smw.  S)a ju  bie 

Coftitotion  3mmer(att 
i'tiuiptfeb,  ®rci«ftabt  int  preuf).  Jficgbej.  Sre«Iau, 

an  ber  Volte  mtb  ber  Siitic  Strehlen  -   ©nabenfrei  ber 
Sreufiiichcu  Staatobabn.  242  m   ii.  hat  eine  cunn 

gelit'dte  uub  eine  (alt).  Kirche,  ein  Schlag.  ein  Vlmto- 
geridtt  uub  (1895)  2188  (Sinwohner,  baoott  583  Slatbo- 
fiten.  Unfern  ber  Stabt  ber  Spigberg  mit  9lu«- 
fiditoliiriu  uub  ber  romantifebe  (töllengruub  mit 

ber  teufetolanjel. 
91  imtob,  nad)  ber  moiaifdten  Urlunbe  (l.Sütof.  10, 

8   10)  Sohn  bc«  Hufdt  uub  ©riinber  bc»  bnbtjloni- 
fdteu  Mcicbe«,  ein  gewaltiger iterpdjcr  nnb3äger,  nad) 
3ofephii«  ibentijdi  mit  bem  (Srbauer  bc»  babt)Ioni- 
jdten  Turme»,  beijen  Minne  (Sir»>9iimrub)  auf  ber 
Weltlichen  Seite  be«  Euphrat  liegt,  uub  um  biefe« 

Unternehmen«  willen  al»  Rreplet  gegen  ©ott  bar- 

gefleltt,  nad)  Htefia»  ibentiidt  mit  Mino».  Ja«  Stern- 
bilb  be«  rohen  3äger«  mtb  Miefen  (Crion  bei  ben 

©riechen)  ift  uripriinglid)  nad)  9t  benannt. 
9t  imrub,  Torf,  f.  9lini»e. 

9timtuegcn  (botlänb.  Mijmegen,  fran.z-  9t  i 

iiiegue),  Stabt  unb  bisherige  Rejtung  m   ber  uieber- 
länb.  'Prouing  ©elberlanb,  am  lullen  Ufer  ber  Saat, 
ffiiolenpuntt  ber  Slaatsbohnlinien  91,-Mmhcim,  91.- 

Senloo,  91. -Tilburg  u.  ber  tSifenbahn  9t. - Hteoe.  auf 
fiebeti  bügeln  gelegen,  hat  eine  ftiegenbe  Crürfe  über 
bie  SiJaal  (nadt  beut  Torfe  Sent),  eine  ciicme  (fett 

1888i  unb  eine  (Sifenbobnbcüde,  24  öffentliche  TJIäge 
unb  Dlärttc  (barunter  beit  fdtönen  Saltbof),  8   Hrrcbeit 

(banmter  bie  reformierte  gotifch«  Stcphanätirchc.  »out 
13.  15.  3abrb.  erbaut,  mit  bem  ©rabmal  ber  SHnna 
Katharina  »on  Sourbon)  mtb  ein  prächtige«  Mntbau« 

(»on  1554),  belaitnl  burdt  ben  in  bcmfelben  gefcblof- 
feneit  grieben  (f.  unten),  mit  Silbniffen  röntifeber 

Haifcr  unb  Könige  im  Sorbergiebet.  füitfllidtent  Uhr- 
wert,  Vtttertumämufeum  sc.  Tie  Seitungewerfc  ftnb 

1877  —   84  in  eilte  breite  Mingftrafie  umgewanbelt.  91. 
jähtt  utnbc  i«c!t)  32,194  (1894  :   35,795),  buoon  22,102 

röntifd)  lalh-  (Sinwohner.  Stauptgcgentlänbe  ber  ffa- 
britation  finb;  labal  mtb  Zigarren,  .ficgel,  Hötnifcbe« 

(föaffcr,  Hupfer-,  Silber  unb  anbre  9Kelalli»arcn, 
Sdtmicbe-  unb  Tiichterwarcn,  Seim,  Seher.  9ludi  fmb 
hiev  Sierbrauereien,  bie  ein  beliebte«  SJeiRbier  (9KoD) 

liefern.  Tie  Slabl  befigt  einen  itittent  unb  einen  gro- 
gen  .S iifliid)l»hafen,  ©etreibe  u.  Spebttioiisbanbel  unb 
ift  Sig  eine«  beutfdteit  Äoniul«.  E«  beiteben  bafelbtt 
ein  Hantonögericht,  eine  fcanbelstammer ,   em  ©gm 

nafium,  eine  höhere  Sürgcridtule  unb  ein  Sehrerfenti- 
nar.  Unweit  ber  Stabt,  in  beit  Anlagen  be«  Sali 

bof«,  liegen  bie  Trümmer  eine»  alten  Schlöffe«, 
ba»  »ott  Hart  b.  ©r.  erbaut  worben  fein  iolt  imb  ba« 

tpoflager  ber  fränlifchen  Könige  unb  fpäter  bie  Mrfi 

betij  ber  Surggrafen  »on  91.  war;  erhalten  iit  beton 
bet»  bie  fethzebnetfige  3d)IoH(apctIc.  91id)t  weit  ba»on 
erbebt  ftcb  ba»  Scloebcre,  ba«  eine  herrliche  91u» 
lieht  über  bie  Stabt  barbietet.  Unter  bem  Meid)  »on 

91.  »erficht  man  ben  »on  ber  ©egenb  uoit  Hteoe  bi« 
in  bie  91ähe  »on  Satcnburg  (i»iichen  ber  Seaal  unb 

ber  'JWaa«  fich  biiijicbettbcn  Sanbftrid).  —   Tie  Stabt 
91.,  ba«  röntifebc  Noviomagtts,  war  im  10. — 13. 
3abrh.,  al«  fic  beut  ©rafen  »on  ©elre  »erpfänbet 
würbe  (1248),  eine  Meicbsftabt  unb  Würbe  1585  »on 
ben  Spaniern  belagert  unb  erobert,  (am  aber  1591 
wieber  in  bie  fjiinbe  be«  Crimen  ÜJlorig  »on  Cranicn. 

91ad)bem  bie  ffranzofen  fid)  ihrer  1872  ohne  ©egen 
wehr  bemächtigt,  fic  aber  1874  wieber  geräumt  halten, 
würbe  hiev  1878  nnb  1679  ber  RricbcnSlongrtg  ge 

halten,  ber  zu  ben  $rieben«fd)lüfien  »on  91.  (i2. 

91ug.  1678  zwiieben  ftranlrrid)  unb  ben  9ücbcrlanben, 
13.  Tez-  zwiieben  Rranlreich  unb  Spanien.  5.  Rebr. 
1679  zwifehen  Öiterreicb  mtb  Rrantreicb)  führte,  in 

betien  bie  9i'ieberlanbc  alte  eroberten  Sefigmtgen  ju- 
rüdcvhiellen,  Rranlreich  bie  Rrnnitc  Eonite  unb  meh 

rere  Singe  in  ben  fpanifd)en  91iebcrlaubeii  fowie  Rret 

bürg  i.  Sr.  Ix'lant. 91ina,  bie  Sizilianerin,  früher  für  bie  ältefte  Tid)> 
tcrin  ui  italietiiicber  Sprache  gehalten,  blühte,  faglc 

man,  üi  ber  zweiten  tpälfle  be«  13.  3abrli.  unb  war 
wegen  ihrer  Schönheit,  ihre«  ©cijtc«  unb  ihrer  Soe 

fien  zu  ihrer  ({eit  hochberiUiml.  Tante  ba  dKajano 
(f.  b.)  »erlicbtc  fich  in  fic.  ohne  fic  je  geiehen  zu  haben, 
unb  bat  fic  in  einem  Sonett  um  Wegcnliebc,  bie  fic 

ihm  au«  ber  Rente  in  gleicher  Seite  gewährte.  Ta« 
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einzige  unter  itivem  Kernten  erhaltene  Sonett  ift  ober 
fteber  liidit  ton  einer  «rnu,  wie  überhaupt  bte  bictt 
tenbe  ?rinu  erft  eine  Grithemung  ber  Kcnaiiiance  ift. 

Sgl.Tl.iöorgognoni,  La  condanna capitata  d'nna 
bell»  Signora  (in  »l’agine  sparst'*.  Cftober  1877); 

Xerietbe,  Kimatrici  italiatie  ne’  priroi  seeoii  (in  ber 
>.Nuova  Antologia«,  !«.  3uli 

Kinn,  Soren  ;o,  Karbiuol < Stoatöfclretri r,  geb. 
12.  Kfai  1812  gt  Kccanati  in  bett  Diarien,  ge».  27. 
3uti  1885,  Sohn  eine«  Kotar«,  »ubierlc  in  Koni 

Theologie  unb  3ura,  erstell  1845  bie  tprieftermcite. 
pmtligcrte  mehrere  3ahrc  nt«  Siedjtinimwlt  in  9iom 

unb  tuarb  Uuterfefrctär  ber  Kongregation  Concilii 

Tridentini,  Tclan  mm  Santa  SBar'ia  Diaggiotc  tt.  Sa« 
Honifu*  an  3t.  'Stier.  'Sin«  IX.  erhob  üm  Juni  Ae- 
sessor  inquiaitionis  u. l’rnefcctn»  studii  am  Spceum  i 
be«  beit,  Vlpollinarid.  1839  gehörte  er  jttr  Sorterd 
tungatommiifiou  beb  ontitanifeben  Konjil«  für  bie 
Kirtbcnbiogplm.  71m  12.  ihm  ;   1877  warb  er  jum 
Karbiualbinfoii,  Pracfectus  oeeonomiae  ber  Dropo 

nanba  unb  Scrnmlter  be«  tffeterapfcmiigä  erhoben. 

Sa*  Sranchi«  lote  (1.  '.‘lug.  1878)  itmrb  er  9.  Vfttg. 
fort  Seo  XIII.  gnu  Harbinai  Stoatdielretär  ernannt; 

gemäpigt  u.  fricbliebcnb,  trat  er  itt  bie  ff  upftapfen  ieineb 
Sorgänger«  bei  beit  Kerbanblungen  mit  beit  Diäcbten, 

iiniitentlid)  Teutfcblanb,  pir  tperitciiung  eine«  modns 

vivendi,  ohne  jebodt  Gefolge  ju  er, geleit.  3"  felgten 
bewirt Ic  er  bufiti  ieme  ̂ wcibcutigteit  fogar  bett  71b 

brudt  bet  biploumtifdien  tBepcbungen  mit  bent  Sali« 
tau.  1881.1  tparb  er  al«  Staatdfctretär  bmdi  ̂ acobiiti 
criept  unb  blieb  bl oü  Driifrft  ber  apoftoliithen  Daliifte, 

Kingpo,  betn  frentbeit  Stanbel  geöffneter  lönfeit 

in  ber  dimegidien  Drouitr,  Titbctinitg,  unter  29“  55' 
nörbl.  Sir.  unb  121“  28*  öftl.  V.  u.  (Pr.,  19  km  bottt 
Dlecr,  am  ̂ iiianimenfliifi  bc«  vfujao  unb  tengboa 
,gnn  ftbiffboren  3tmglinng,  an  befien  Df ilnbung  ba« 

beteiligte  Ifmhai  ben  KtiBcnbafen  ber  Stabt  bitbet, 
in  einer  aunerorbentliditchünen  unb  frudttbaren  Gbene, 

hat  hohe  Diattcm,  breite,  remtitbe  Straften  mit  graften 
TBarenlagent ,   bielc  Tempel,  einen  »erfaücnett  50  m 

hoben  fedwedigen  Turm  i   Tbieniöngta)  mit  7   Storf 

werten,  mehrere  bubbbntifdie  Diöttch«  unb  Können« 
flöiter.  iit  mit  betn  Guropaeroiertel  auf  ber  anbem 

Seite  bt'-«  «luiie«  Hip  mehrerer  DJiifiousgeieltidKif 
ten,  bureb  eine  3d)iffbrücfe  oerbuttbeit  unb  hat 250,00(1 
Ginro. ,   meldie  eine  lebhafte  Jnhuftric  in  berühmten 

feolgdmipereien,  Sartmamt.  ®olbid)mietearbeitcn, 

Seitenflidereien,  Teppichen,  Strohhüten  unb  tBinien 

matten  betreiben.  TicStabl  iitter^aupimnrtiGbiua-b 
für  Stiche  unb  bie  (ibeuc  ringsum  mit  Giblellem  be 

bedt.  Ter  übtriccifehe  Sxtubcl.  pornchmlidi  mit  gn'i 
nein  Theo  u.  Strohböten.  ift  burch  ba«  itaftc  Sdjanghai 
beeinträchtigt  worben;  bie Gintubt  (SaumwoBwaren, 

®am.®lei,Detroluin,Cpium)  betrug  1 892:7,880, (>82, 

bie  Ttubfubr  i   Tbcc  mit  (>(>  Itrop,  bann  ffuder,  labaf, 
Rapier.  Seite t   5,955.000  Tael.  3m  vaien  perlehr- 

ten 849  lantpfcr  (Sbeutfche)  »an  945,787  Ion.  unb 

312  Segelidtiffe  tum  43,072  I.  —   Schon  1522  lauten 
bieDortugtcfrn  hierher,  ihre  Kirberlafjung  bet  Ifmhai 

würbe  aber  1 542  poBlommen  jerftört  unb  8(8)  Dortu- 
gieien  ennorbet.  Tie  Gnglänter  nahmen  bie  erlabt 

1841  wäbrenb  be«  Dpiumfrieg«  ein;  1842  würbe  jie 

tem  frcmbeit  öatibel  geöffnet. 

Kinttoe  caiipr.  Kiinia,  Kinn),  berühmte  §aupt< 
Habt  be«  aifpr.  Keicbeä,  tag  am  linfen,  ötlltcben  Ufer 

bc«  Iigri«  unb  n'irb  jept  bitrd)  gpei  etwa  20  m   bobe 
fünillidie  Grbbügel  gegenüber  bem  heutigen  DfofuI 
repräfenüert  (f.  ten$lan).  Ter  nörbltcbc  (H(K)m  lang. 

400m  breitiheifttSujuiibidtif,  ber  fübficbe  führt  im 
Stoltämimb  bett  Kamen  Ke  bi  3   tinu«  nach  einer  auf 

ihm  erriditeten,  tem  Propheten  3ona£  geweihten  Kio 
fdtee.  Tfucb  beträditlidic  Sielte  ber  alten  Stabhitnuer 

fmb  noch  erhallen.  Tiobor  (nad)  Sbteiia«)  teidireibt 
K.  albeiit  längliche«  SBiered  non  ISOStabirn  Sänge, 

90  Smbicti  '-Breite  unb  480  Siabieti  1 1<>4  km)  Um- 

fang. 3hre  Wfaucm  follen  33  m   hoeh.  für  brei  'fAtgen 
breit  genug  unb  mit  1500  über  «(  m   hoben  lürmeit 

neriehen  gewefen  »ein.  l3nbe«  fmb  biete  Slngabat  alle 
übertrieben;  bie  Wriedteit  würben  erft  m   ber  Tia- 
bodtcn.ieil,  al«  bie  Stabt  liingfl  in  Trümmern  lag, 

mit  ihr  belannt.  30  km  (üblich  Don ')!.  lag  eine  jweitc 

berühmte  Siefibcn.p'tabt  ber  afjt) rifeben  Möuige.  it e 
ladt,  jept  Kinmih,  unb  25  km  norbwefllidj  bie  uon 

Sarpoii  gegriinbde »Sargoniinbt.  Tur  Sarrufin 
(jept  (fhotiababi.  .ptuidicit  biefen  Crlcn  fanb  iicher 
ber  regitc  Keilohr  itatt,  unb  iie  machten  wohl  and) 
iiiifteriich,  burdi  Iffänen  unb  otlber,  Käufer  unb  (he 

hüfte  mitcumiiber  oerbuuben,  ben  Giubrud  eine«  gro 

fielt  ®aii;en.  G«  mag  bte-?  beit  Knlnp  pi  jenen  grie 

dtiiehen  ifa beln  gegeben  haben,  aber  eitt  •Ofrofittiuiw:*, 
etwa  pott  einer  gementtameit  Kiauer  mttidiloifeit,  wie 

c«  and)  1.  Kioj.  lo,  12  oorgeiielll  wirb,  hat  mehl 

erifliert.  Kinioe«  Kimiera  iinb  höchften«  11,500  m 

lang  unb  taffen  lunch  Kiepert)  auf  eine  SBcuöKernng 

uon  hörfiftcno  200  25(),(JOO  fdjtieftm.  —   Cbwc'i)l 
nicht  bie  ällefte  Kenbeuiüabt  ber  afftiriidten  Könige 

(c«  war  bie*  Ültfitr.  i.  b.),  geht  hoch  auch  K.,  bie 
ber  rage  nad)  uon  Kino«  (i.  b.)  gegriinbetc  Stabt, 
in  bte  iiltcite  aifhriidte  Seit  pnftd.  Schon  Samfi* 
Katmnan  I.  (um  1820  u.Ghr.:  »etitaiette.  ben  3ftnr 

tcmpel  ;u  K.  (f.  flfprien,  Weictiiditc).  Salmnnaijar  I. 
(ca.  13140)  machte  cd  jeitmeilig  jum  Sip  ber  Kcgie 

rung.  Kfuntaprpaf  unb  fein  Sohn  Satmaiiafiar  II. 
bauten  Zempet  unb  ifatait  mit  befonberer  fradit. 

Seinen  höcbftm ®lan;  aber  perbanltc  'Ji.  erft  Sargon« 
Sohn  Sanljcrib  (.705  (ist),  weldjct  bie  Stabt  neu 
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baute,  ermcitertc,  ocrfcbüncrte  unb  bcfcftiflte  uitb  ,51« 

jcauptftobt  bei  afibriidien  Steidiei  erhob.  Wlcidi  itmi, 
ßbuiüdtcn  and)  fein  Solm  9liart)abbon  unb  fein  Ente! 

9tjurt>auipal  bie  Stabt  mit  großartigen  ©alaftbauten, 

auf  riefigraXerraffen  aufgefübrt.unbmit  pracbtuollcn 

©arfanlogen.  606  mürbe  9t.  »on  Rbararei  0011  Sic- 
bien  im  ©unbe  mit  9)abopolafiar  von  ©abtjlonicu  er 
obcrl  unb  wn  ©runb  au«  jcrflört.  Xenopbon  fat)  nur 
noeb  bie  Suinen  ber  Stabt,  unb  im  Eaufe  ber  ipdtent 

Jabrtnmbcrtc  entfdjmanben  and)  biete  io  gänjlid)  bent 

©cbäcbtuii,  baß  man  in  Ungemifibeit  mar.  meltfte  bon 

ben  Xrümmertjaufen  am  Xigrii  bie  Überbleibfel  91ini» 
oei  feien.  Xcr  Englänber  3.  Sinh  mar  ber  erflc,  ber 

bie  beiben  Jiügcl  gegenüber  oott  'Duo ul  genauer  unter« 
fud)tc  unb  mit  ©cflimmtbcit  für  9tinioei  diuinen  er« 

flarte;  ihm  folgte  98.  |\.  9liniroortb.  Ta«  elfte  roirt« 
lidjc  afft)rifd)c  Stonumcnt  cnlbedtc  aber  ©.  E.  ©ott a. 

Xicfcr  batte  juerft  in  Uicbi  Junui  fomohl  nie  in  Ru  • 
junbfdiit  fniditlO'j  gearbeitet,  bann  aber  in  Eborfabob 
Macbgrnbungcn  angeftellt,  meldie  bie  überraftbenbften 

9!efultate  ergaben.  Xcr  crroiibntc  tnigcl  bebedte  näm* 

lid)  einen  großen  ©alait  mit  jufanunenbängenben  Sä- 
len unb  ©cmäcbcm,  ©airclicfi,  ©ilbiäulcn,  ©eräte 

oerftbiebener  9Irt,  ©aicn  sc.  Sotta  batte  beit  ©olaft 

S.rrgoni  roiebrr  eutbedt  (1843).  Xurd)  feine  Ent- 
bedungen  angeregt,  begann  bann  9t.  £1.  Caljarb  1845 
©uigrabimgcit  in  9iintrub  unb  fanb  bafelbft  184(1 
nidtt  meniger  ati  bret  ©aläßc ,   ben  fogen.  9iorbmcit 

palaft  ©fumeuirpati,  ben  ©olaft  Xiglnthbtleicrd  III. 
unb  ben  ©nlnjl  Vlfarbabbou«.  3u  Rujiuibfdiit  aber 
entbedte  er  in  ber  fübroeftliebeu  Smlftc  bei  Jnigeli  ben 
großen  ©alait  Saitberibi  mit  71  ©cmäcbent,  mabrenb 
auf  ber  Dforbfeite  Saifam  beit  ©olaft  VliurbaniiKili 

mit  ber  berübmtcn  » Tbontafcl « ©ibliotlxt  Sarbana- 
pali«  fanb.  jn  Äclad)  mie  in  9t.  belohnte  eine  Sülle 
imn  fteilinfdjriften  unb  Sfulplureu.  Statuen,  fiömen- 
unb  Stierfoloiie.  Safcn,  SBaffcn,  ©eräte  aui  Kupfer, 

Elfenbein,  Stornier,  VUabaftcr.  ©lai  ic.  bie  unenb- 

lid)en  Stäben  ber  Sondier.  Xie  ©uigrabungen  mür- 

ben an  beiben  Orten  Bon  ©eorge  Smith  (1873-  76) 
Hub  pon  i)ormu)b  Siaifam  (1877  82)  mit  großen 
Erfolgen  mieber  aufgenommen  unb  merbcit  atidi  jeßt 

noch  uott  Seit  ju  3®t  fortgefeßt.  ,-fur  Sntcratur  pgl. 
ben  91  rl.  »nffßrien«. 

9iiuun  bc  Vonrioi  pr.  rnnono  bi  tanaltpi,  f.  tteiieloi. 
Miuoi,  Sohn  bei  ©ei,  midi  Ktcfiai  ber  ©riinber 

bei  nift)rtfdwn9itid)e«  unb  angeblich  Erbauer  ber  Stabt 

Stinioe  (f.b.).  Er  uetbanb  fid)  ber  Sage  midi  mit  einem 
arabifdjen  §errßber,  Vlriäoi,  eroberte  juerft  8abt)lo 
nien,  mad)tc  fidj  ben  König  oonitlnucnien  uutermürfi g, 
befiegte  bann  bie  Steher  unb  untermarf  in  17  Jahren 
alle  übrigen  ©blterVlfieni  außer  ben  Jnbcnt  unb  ©nt 

treni.  Siet  2   Still.  Solbaten  joa  er  barauf  gegen  ©at- 
trien,  fdtlug  beit  König  biefei  Seidieo,  Orßartei,  unb 

eroberte  bao  platte Caub  unb  mehrere  Stabte,  belagerte 
aber  bie  ipauplftabt  ©altra  lange  oergebetti,  bii  er  fub 
burdi  ben  tlugen  3int  ber  Scntiramii,  ber  ©emnblin 

einci  feiner  Statthalter,  Dnnci ,   biefclbe  untermarf. 

Seaiirnntii,  bie  barauf  feine  ©cuiabiin  toarb,  gebar 
ihm  ben  Sinßai  unb  mürbe  non  beut  fterbenben  9t.  jur 
Mtcgnitin  bcflellt.  Rtefiai  jeßt  be«  9t.  52jährige  Siegte» 
rungijeit  jroißben  2200  unb  2100  0.  Ehr.,  bod)  hat 
nie  ein  9t.  übet  Vlßpricn  geherrfdit.  Xer  ©cridit  bei 

Rtefiai  ift  eine  fpäterc  mcbifdi  periifthe  Sage  unb  ber 

9tnmc  9t.  bem  ber  öuuptitabt  9lfft)ricnd,  9tmua  ober 
Stinitx,  entnommen,  »gl.  Stffcjrieu. 

9littoPe,  Stabt  in  ber  belg.  ©rooin.i  OftfRmbem. 

'ilrtonb.  911011.  an  bcrXcnber  unb  berStaatibahnliitie 

Xctibcrlctum-9ltb ,   hat  .-jimnc,  Spißen-,  üeinmanb-, 
Kattun-,  öanbidiuli -   unb  Seifenfabrifation ,   eine 
Staatotnabenmiltelfdmle  unb  osoo)  6870  Einro.  ©01t 

ber  ehemaligen  ©rämonftratenferabtei  ift  nur  nod)  bie 
9iinua#  f.  Slinioe.  [Ruche  erhalten. 

Mio,  Jnfel,  f.  Joi,  S.  317. 

Miob,  [.  9iiobium. 
9itobc,  im  gried).  Stßthui  bie  Xoditer  bei  Xanta« 

loi  ober  ©elopi  unb  ber  Xione,  mar  bie  «emahlitt 

bei  thebatiifchcti  König«  fümphion,  bem  iie  piele  Söhne 

unb  Xöcbtcr  gebar.  Stol.^  auf  ihre  iahlrctd>e  9iach 
lommenfehaft,  oermaß  Re  lt<h.  ber  Selo  (Eatona)  fid» 

gleichjuReHen,  meldie  nur  *mei  Rinber,  ©pollon  unb 
Vlrtemii,  geboren  halte,  unb  binberte  ba«  ©olt  an  ber 

©ereßning  biefei  (Sottheiten.  .-Jur  Strafe  biefer  Über» 
hebung  ftredten  9lpollon  unb  Wrtcmia  mt  Einem  Xage 
bie  fimtlichen  Rinber  ber  9t.  nieber.  Xie  Eltern  wr 
mochten  ben  Jammer  nicht  ju  überleben;  Smpbion 

tötete  fid)  felbft,  unb  9t. ,   roelche  ber  ungeheure  Sdmtcr-, 
eifiarren  gemacht  hatte,  mürbe  bon  ben  ööttern  in 
Stein  oermanbell  unb  nach  ihrer  alten  phrpgtftbeit 

Heimat  am  ©erg  Sipßlo«  jurüdoeif eßt ;   aber  auch  ber 

Stein  hörte  nidit  auf.  Xbränen  ju  oergießenj  Schilbe 
rung  bei  Siobefelfeni,  bei  fogen.  Xaih  Suret.  bei 
R.S. Start:  -9tad)bemCrient*,^>eibelb.  1874).  Spä- 

ter marb  bie  Sage  mannigfach  oeränbert  u.  enoeitert. 

llrfpnmglich  mar  9(.  mohi  eine  öötuu  ber  Erbe,  bereu 
Sprößlinge  oon  ben  oerfengenben  ©feilen  bee  Sonnen 
gottei  hingeftredtroerben.  XerbochtragiicbeStoRroarb 
uon  ben  Sieiileni  ber  bramatifeben  mie  ber  bilbenbm 

Runit  oielfad)  bchanbelt.  $011  ben  Xragöbien  bei  täifcbrj 
loi  unbSophotle«  Rnb  nur  noch  Sragmmte  übrig ;   ba 

gegen  beRßen  mir  an  ber  größtenteik-  auf  bem  Ec-nuc 
iiu  1583  nuigegrabenen,  jeßt  111  best  Ufugen  iitSloren; 
ftchenben  ©ruppe  ber  9t.  unb  ihrerRinber  eini  berberr 

lidiftcn  SSerte  ber  alten  ©laitif,  rocitn  audi  nur  in  ge- 

ringet  Sacbbilbung  aui  römifcher  3eit  (i.  Xafel  >©db 
hauerlunit  II < ,   Sig.  7 ).  ©011  bem  gnetbifeben  Cnginal, 
ba«  ©liniu«  im  Xeinpel  bei  <lpollo  SoRanu«  411  Siont 

aufgeftedt  fah,  (tritt  man  fdion  bamal«.  mie  heute,  ob 
©rapitelei  ober  Stopai  ber  Urheber  fei.  Xen  Stitlel- 
puult  ber  ©ruppe  bilbete  bie  erhabene  unb  eble  ©eftalt 
ber  9t.  felbft  mit  ber  ihr  Jumpt  im  Schoß  ber  Stutlcr 

bergettben  Xoditer.  Jhre  Rinber  fliehen  oon  berhen 

Seilen  her,  tcüi  jebon  getroffen,  teile  ficb  entfeßt  um» 
ichnucnb  nadi  bou  rchioirrcnben  Xobeigefdioffen .   ber 
Stuttor  tu.  Xie  oor.Rigliebc  Einjeltopic  einer  Xoditer 
aui  ber  ©nippe,  jeßt  im  Siuieo  Ehtaramonti  bei  ©a 

titnni  beiinblid)  (-ber  Xorfo  bei  ©atitane- ).  gibt  Bon 
ber  Schönheit  bei  Originnli  bie  beite  9tnfd)auung. 
Einzelne  Stclicfi  unb  Stanbbilber  mieberboleit  benfet 
bcnöegenftanb.  ©gl.  öcldcr,  llber  bie  ©ruppierung 
ber  9t.  unb  ihrer Äiitber  (©onn  1836);  Start,  9t.  unb 

bie 9tiobiben  (Eeipj.  1863);  Srieberidji,  ©caxitcle« 
unb  bie  9tiobegnippe  (baf.  1865);  ©enfichen,  Ile 
Xiobidarum  compaoiticmc  (©erl.  18610;  Sintier» 

hüfer,  Xie  Slorcnriner  9fiohcgruppe  (©nmb.  1881); 
Chlrid),  Xie  Slorentiner  9tiobcpruppe  (©erl.  1888); 

Jielibemann,  9t.  unb  9fiobiben  auf  griechifchen  ©a- 

fenbitbem  (1875);  Xcifelbe,  Vlnaletlen  31t  ben  ftuuif- 
barfleUungcn  ber  9t.  (Ecip;.  1883). 

Miobc=(?ffeus,  ©aifüin,  befteht  aui  rohem  ©en 
3oeiäuremetht)läther ;   f.  ©enpoefäure. 
9Hübe  («rPcbitioil,  1887,  f.  Staniime  loiiKn 

fdjaftlcd):  Urpeblrioncn. 
Miobit,  i.  dolambit. 
Miobiutn  l'Jtiob)  Nb,  Sielafl,  Rnbet  Reh  häufig 

in  ©egleilung  oon  Xantal  im  Eolumbit,  ©tjrodjlou 
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itnb  gehört  ju  beit  fcltenfteii  Glciitettlcn.  (Sb  eft  notfi 
nid)t  rein  bargcitclU  worben,  St  tont  gewicht  114,2;  bte 

midftigftcSaueritoffoerbiubiiiig  ift  bao  farblofc  9t  i   o   b 
jfiurennbbbrib  Nb,Os. 
Diiobrara,  rechter  Pebenfluft  beb  Wliffoitri  in 

Shnöamcrifn,  enlfprftmt  in  Sft)omittg,  tritt  bnnn  ttad) 
Slebmeta  über,  bricht  1   trf)  burch  einen  non  180  m   boben 

Sclömdnbctt  cingefchlofiencn  (Saiion  eine  Wahn,  (raut 

bei«  (able  ptatcau  ber  Wreat  Snttb  Sjill«* ,   burcbjiebt 
julcftt  ein  fntefftbareb  Stnlblnnb  unb  müttbet  und) 
einem  Saufe  nott  050  km  beim  Crt  31. 

Siiort  (iw.  «eri,  ixuiplitabt  beb  fron(.  Xcpart.Tcur 

Scurcb,  nn  ber  hier  tebiffbaren  Score  Sliortncfc,  Huo- 
tenpunlt  nn  ber  Staatbbahnlinie  ISbartrrö-Worbcnur, 
bot  eine  gotiiebc  Hit  die  ftlotre  Tante  (1491  —1534), 
mit  75  m   hohem  Wlocfcutuntt,  eine  1858  HO  reftau» 
vierte  Hirche  5t.  SliibrS,  einen  Wclfrieb  (SHeft  beo  alten, 

cbetualb  feiten  Sdiloiicoi,  ein  Stabtbaub  ( 1 52<  l   30  er- 
banl),  eilt  Präfclturgcbäube,  einen  febönen  öffentlichen 

Worten  unb  ctson  23,225  (Sinnt.  Werübtnt  ift  ber  Wat' 

lm>  u.  Wcntüfcbau  non  91.  Tie  Jnbuftrie  umfoftt  beben 
lenbe  Wcvbereicn,  Jabrilation  nott  feattbfdwbcn,  Sdntb» 
inaren,  Würften,  01  tc.  ioroieWainitmollipimtcrri.  Tie 

bnuplfächliebitcii  Wcgenflänbe  beoüonbelo  ftnb:  Saute, 
Seber  unb  Sebertonren,  Solle,  Sein,  Wraiuitroein,  ©e» 

treibe,  Wemiiic  unb  gnflholj.  91.  ift  Si«  beb  'Stafetten, 
einen  Wcridile  unb  Sliiiienbofb,  eine« £>anbeldgerid)tb, 
einer  Wenterbelommcr .   einer  ftilialc  ber  Sinnt  non 
Jccinfvetd)  fotnic  einen  reformierten  Stoiiftitoritnuö. 

'Won  Unterrichts*  unb  Wilbungbanftalten  befiftt  91.  ein 
Spceunt,  eine  Scbrerinnenbilbungbanftalt,  eine  fteidjen* 
idtule,  eine  Wibliotbcl  (30,000  Wänbc),  ein  SKufeum 

(eittbaltenb  Wciitälbe  imb  Sliitiquitaten)  unb  eine  tpif* 
fcnfdjoftlidje  WrfeUfdinft.  3).  gehörte  jum  Wcbict  ber 
Wrofcn  non  Poiticrb,  tnorb  ober  idioit  1224  nott  fiub 

mig  VIII.  non  Sranfrcidi  in  Wefift  genommen.  (Sb  ift 
Weburtbort  beb  Tichtcrb  ftontancss  u.  ber  IKointenon. 

Stal,  ff  oore.  Histoire  de  la  rille  de  N.  iSliort  1880). 

Nipa  Thunb.  (Wipapnlntc),  Wattung  aub  ber 

Familie  ber  Palmen,  mit  her  einjigen  2t rt  N.  fruti- 

t   an»  Wurmb.,  ouf  ben  Philippinen,  beut  SJiolniifdten 
Slrcbipcl ,   Hkalolto  unb  in  tpintcrinbicn ,   nn  beit  fot 
tigert  Wcilabcn  tneile  Jlcitbcn  bebedettb,  an  Jlttftufcm 
oudi  im  futtert  beb  Sanbcb,  ift  ftanttnlob  ober  treibt 

einen  niebein.  biden  Stnntnt  mit  über  8   m   iaitgeit, 
gefieberten  Stottern,  nionöjifcbcn  Wlfitcn  unb  ciitfanti 

gen  Jrücbtcii  in  lopfgrof)ctt!pnuptcni  juiammenftcbmb. 
Slttb  ben  ftorlnt  Wlattcm  macht  mott  schirme,  $>ittc, 
Watten,  oudj  Tücher.  Vlttb  ihrer  9t (die  bereitet  mott 

3al,),  aub  ben  Holben  mtrb  Tobbt)  getnonnen.  Tab 
innere  ber  ffrudit  ift  genieftbar. 

3iipigon,  3cc  itt  bet  (ottob.  Proninj  Cnlario, 
286mü.W.,  lfKiktn  long,70  80kmbreit,75(Xtqkni 
( 130  £.3)1.)  groit,  mit  über  1000  Unfein,  48  kin  ttörb 
lief)  neu  unb  95  m   über  bem  Cbent  See,  in  ben  er  bureb 

ben  91  i   p   i   g   o   n   f   1   ti  ft  obfliefit. 
Slipiitittg,  See  in  ber  (ottob.  Prooitij  Cittorio, 

195  m   iL  W.,  70  80  km  lang,  25  *   30  km  breit, 
12,173qkm(221  C.3H. i   groft,  bot  niete  tiefe ,\jorbe  unb 
ilieitt  burd)  ben  ftrcncb  Piper  in  bte  Wcorgiau  Wai  beb 

tpuroncnfecb.burehbenDJattnroaPioer  junt  Ottawa  ah. 
Slipper  bet),  Sari,  Pbilolog,  geh.  13.  Scpt.  1821 

in  3<bt»erin,  geft.  2.  Jan.  1875  in  Jeno,  ftubierte 

1840  —40  in  Scipjig  unb  Stettin  (unter  Sadimaiin 
unb  fcaupt)  unb  tottrbe  1850  priuatbojent  itt  Scipjig, 
1852  ouBerorbenttidier  Profeffor  in  Jena,  1855  Cr 
binariub  bafelbit.  9 1.  toar  einer  ber  feinften  Hettiter 
ber  lateiniieben  Profa.  Sir  uerbottlett  ihm  bon  (Safar 

Strcrr*  *o-o.*en«cm.  5,  Stuft.,  xtt.  Ob. 

eilte  (ritifdje  Weaibeitung  (Seipj.  1847)  unb  eine  Xert* 
ottbgnbe  (bof.  1847  ,   4.  Stuft.  1881),  non  9lepob  eine 

gr öftere  Stuügobe  (bof.  1849  ;   2.  Stuft,  non  Vupiid, 
Werl.  1879),eute Keine Stubgnbe(Seip,(.  1850;  lo.Slnft. 
non  Sttpu«,  Werl.  1890)  ttttb  eine  Xcptouegnbe  (bof. 

1807),  non  Xocilu-j  eine  St usgobe  ber  ■Stnnolen*  mit 

Slnmertungen  (Veipj.  1851;  1.  ©b.,  9.  Slufl.,  Wert. 
1892;  2.  Wb.,  5.  Stuft.,  bof.  1892)  unb  eine  Xertouo* 

gäbe  (bof.  1871—70,  4   Wbe.;  4.  Wb.  non  9i.  Schöll), 
oitfterbeiit  »Tie  lege»  nnnales  ber  röntifdjen  iKcptn 

blil«  (Sfeipj.  1870).  Seine  übrigen  Slrbeiten  fittb  ge 
fontmclt  nott  Schöll  nlü  »C.  Nipperdeii  (ipn»cula< 
(Werl.  1877).  Wgl.  Schöll,  fiorl  91.  (Jeno  1875). 

Nippes  (fron).,  tue.  m«/),  f.  Düpplodien. 
Slippctf,  früher  felbftnnbigc  Wemeittbe,  feit  1887 

mit  Höln  bereinigt. 

Siippflnt,  (.  Ifbbe  unb  Jlut. 

9)tppolb,  jtriebrid)  Söilbelm  3ratt,(,  protefl. 
Xbeolog,  gcb.  15.  Sept.  1838  in  (Sittmerid),  mochte 
1800  ettte  Mieife  in  ben  Dricnt.  Seit  1805  in  -rietbcl 

berg  habilitiert,  imirbe  er  1807  bafeibft  tuttt  ouiteror* 

betttlichen,  1871  jum  orbentlichen  Profeffor  bet  Xbeo» 
logie  in  Wcnt  ernannt,  bon  wo  er  1883  in  gleicher 

©grnftbnft  nod)  Jena  überfiebelte.  Tie  bebcutcnbflrn 

unter  feinen  joblrcicben  Stierten  Unb;  boo  imnbbud) 
ber  neticften  Hirchengcfdjidite«  (Glberf.  1807 ;   3.  Stuft., 
Werl.  1880  92,  4   Wbe.);  »Selche  Stiege  führen  und) 

Mlottty.  («öctbclb.  1809);  »Tic  oltlotbolifdie Hirche  best 
(Srrbibtuiud  Utrecht«  (bof.  1872);  »Slidinrb  Siothe« 

(Wiogrophie,  Ssüttcnb.  1872  —   73,  2   Wbe.);  »Tie  rö» 
mifd)  fotbolifche  Hirche  int  Hönigreid)  berSliebcrlaitbe« 
(üeipt.  1877 ) ;   »Tie  Theorie  ber  Trennung  bon  Hirche 
unb  «tont«  (Wern  1881);  »fiotboliidi  ober  jefuitiftb?« 

(Cetp).  1888);  »Tic  tljeologifche  (Jin,(elid)ulc  im  Ster» 
hültni«  jur  cbangelijchen  Hirche«  (Wrattnjcbio.  1893, 
4   Ile.) ;   ■   Ter  (SntibidelungOgnng  beb  Vcbettb  Jeftt  im 
SBortlout  ber  brei  erften  Goongclien«  (^)nmb.  1895); 

»Tie  jefuitifdien  Scbriftftcller  ber  Wegentbort  hi 
Tetit)d)lonb*  (Ceipj.  1895).  Wortrogc,  prebigteu  unb 
Slbhnnbluttgen  gab  er  gcfamntclt  beraub  unter  bem 

Xitel:  »,'ftir  gcfcbicbtlichcit  SBürbiguug  ber  Jicligiott 
Jeftt«  ('Wem  1884  94,  10  Riefte). 

9lippon  ( 91 1   p   o   li,  91 1   b   o   tt ),  einbeimiteber  Slnttte  fite 
Japan,  foutel  wie  Dricnt,  Sonnenaufgang,  früher  irr* 
tümlidi  in  Gttropa  auf  bie  gröftte  Jnfcl,  ̂ oubo  ober 

§   on f   d) in ,   angewanbt.  ®.  Japan. 

91ippfad)cu  (frnitj.  nippe» i,  allerlei  (leine,  jicr* 
liehe  Wegeujiänbc,  befonbevb  alb  »jimtuetldnmid  jum 
Slufitellen  auf  fogen.  9(ipptifd)d)Cit  tc. 

Slippur  (Slipur).  uralte  babhlonifdie  Stabt,  ieftt 
bezeichnet  burdt  bie  umfangreiche  SÜuinetiftätle  Slif  fer 

atu  öfllichen  Ufer  beb  91ilinnalb  etwa  halbwcgb  (Wi* 
fdicit  Wnbhlon  unb  Grceh.  Stabtgott  uon  91.  war  Wel. 

Eine  jum  criicttmal  1888  aubgeiattblc  tiorbanterila» 
ttifdic  Gjrpcbition  unter  John  p.  Pctcrb  unb  W. 

bilpredit  jur  (Srforichiing  beb  Xrflmmcrfclbcb  bon 
Sliffer  ttttb  jur  Slubgrabung  beb  Wdtenipeio  bat  rcidic 
Sltibbetile.  aud)  an  Jnfd)riftcn,  jtt  Tage  geförbert. 

91iquira  (Slicaragua),  ajtefifcher  Wollbftamm, 

beit  bie  erilett  Gntbeder  beb  nach  ihrem  £>auptling  be* 
nannten  Vanbeb  9licaragun  im  (üblichen  Teil  bebielbcn 

porfanben,  unb  ber  noch  jeftt  ben  Jftbntttb  non  Slinab 

jwifcheit  bem  Stillen  Cjean  unb  beut  Slienrngintiee 
tmb  bie  Jttfeln  in  biefettt  bewohnt.  SSie  bie  Sljtdeti 

Wcpilob  waren  fie  fleiftige  Slderbauer,  betrieben  oer> 
fcbiebeite  Wewerbe  unb  formten  Stcinbilber,  wie  man 

ioldje  auf  ben  Jnfeln  Ciuetepe  unb  »jnpntcrn  gefunben 
hat,  bie  aber  in  weit  gröberem  Stil  gebnltett  ftnb  alb 
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bic  ber  uörbliebcr  »ahnen  ben  Agleien ;   an  jene  erinnert 

nur  ber  al«  Sxlmmnslc  getragene  tiertopf.  \’Iuf  Cmc 
lepe  bat  man  auch  gablvcithc  iiicrltDÜrbigc  tbongefäfsc 

in  Scbubfonn  gefunben.  tie  Sprache  ber  -Je.  mar  bic 
ber  mejritaniiibcn  Agtelcn,  nur  etwas  roridjer  in  ber 
Ansprache.  tie  Samen  ihrer  Walter,  ibr  fialenbcr  mic 

ipre  Vetleibung  unb  Sitten  ftimmen  mit  benen  ber 

meritaniieben  Agtclcu  überein.  Sgl.  Snuier,  Nica- 
ragua (Sero  f)orl  1853);  SoDaltiuS,  Niearaguau 

«ntiiinitie»  (Stortb.  1HHH). 

Sirene,  Sohn  bcsKbaropoS  unbbcrAgtaia,  näebft 

Achill  ber  fdrönfte  Kämpfer  Dur  tvoja,  babev  jpridi- 
luörttidi  ein  idiüner  6e|b. 
Sirgüa  bc  Pollnbo,  ttepartemcntsbüuptftabt 

beS  Staates  ©arabobo  in  Vcucgucta,  770  m   tt.  3R.,  in 
fniditbnrer  Wcgetib,  bereits  1553  gegriinbet,  mit  (187*) 

-.'(iris  See,  i.  Vaditegon.  .8394  ©inw. 
Sirwäna  ( -bas  ©rlöicben*),  bei  ben  Bubbbifteu 

(unb  überhaupt  in  alten  auf  pbitaiophifdie  Spelula 

tion  gegrünbeten  SeligionSfpftemen  ber  Silber,  f.  and) 
S>Waina)baS  bödtitc.jiri  bes  mcnfchliebeu  StrebenS,  bas 
nur  burd)  Erlangung  ber  bödiftcn  ©rtennhiiS  unb  bic 
Ausübung  aller  lugenben  erreicht  »erben  (ann.  Sorin 
S.  beftebe,  roirb  »um  Stifter  bes  93ubbhismuS  (f.  b.) 

felbft  gang  unbeitintntt  gelaifen;  -es  genüge  }u  roiffen, 
ban  S-  Dar  Wcfabten  bewahrt,  Sicherheit  ebne  Rurtbl 

geroäbrt  unb  Wlüdfctigfeit  Derleibt*.  Seben  bem  ur 
fprüuglicbcii  Vegriff  ber  bollitänbigen  ©rtöfung  Don 

ber  ©gifteng  unb  allen  ihren  Rönnen  als  böchftc  Vc 

lohnung  rourben  fpäter  nodi  groei  niebrigetc  Stufen 
ber  Sclobnung  aufgefteUt  unb  bicie  je  uiebriger,  befto 
menichlicbcr  gefdjilbert  Sücfe  Seuenmg  rourbc  turn 

inbifdteu  Subbhiftcn  pbiloiophiid)  begriinbet  unb  tnl- 
bete  bas  IKittel ,   in  ©bina.  ̂ »interinbien  unb  Zentral« 
nficu  bem  aus  3ubicn  Dcrbrängten  VubbbiSmuS  neue 

Anhänger  gu  »erben.  Sri  Übertragungen  in  bieSpra- 
eben  ber  Seubelebrten  roirb  S.  Dcrftänblieber  gemadit 

burdi  bie  ©rllänmg  als  »Befreiung  Dom  Schmer  g   ber 
ßjifleng«.  Sobami  iiub  auf  Wrunbtagc  bes  S.  als 

Selobnuugen  nieberer  Crbmmg  anfgeftetlt :   bic  Auf 
nähme  in  bie  »Segion  ber  Rreube-,  beren  93croohncr 
triebt  mehr  bcrSfiebergeburt  unterroorfen  fmb,  unb  atS 

unterfte  Stufe:  Stebergeburt  als  illenfdi  ober  Wott 

unter  '-Befreiung  Don  ben  ■icblcdgcn  Siegelt«  (Weburt 
als  bbfer  Weift,  als  ticr,  als  hungern  beS  Ungeheuer, 
in  ber  Solle).  3ebe  Stufe  roirb  erreicht  infolge  bes 

eignen  Verhaltens  unb  ber  Vollenbiing,  gu  welcher  cs 

bas  RnbiDibumn  in  llbenoinbung  ber  ilnwifienheit  ge- 
brodtl  hat.  J(n  bieier  neuen  Siebte  führt  3i.  in  alten 
brei  Stufen  gu  einem  beflimmten  Wrab  DonSoblbcfiu 

ben,  Don  Wlüdfeligteit,  benen  gemetniam  ift:  Stegfall 
bes  WcfiiblS  ber  ©gifteng.  Vgl.  Ulf.  9)1  it  1 1   e   r,  3>ie  Vc 

bcutung  non  S.  (in  ben  >©i| at)S«,  93b.  1,  S.  943  ff., 
Seipg.  1809);  C   b   r   1) ,   Du  Nirvana  boiiddhiqne  (Var. 

1883)  unb  bic  Slitteratur  im  Vlrt.  »SubbhiSinuS«. 
Sifäa,  im  Altertum  Slanbfcbaft  ungeroiffer  Sage 

in  ber  peri.  Slanbfdiaft  äknrgiana ;   auch  Same  bes  §a 
fenS  Don  Sfegara  (f.  b.  1).  $ie  Sifaiidjen  Reiber, 
berühmt  burdi  ihre  Söffe,  lagen  in  Sfcbicn  groifdicn 

bem  heutigen  .‘pamabau  unb  icbcran. 
91ifam  (Sijom,  arab.,  -Weich.  Crbinuig*),  in  ber 

Xürfci  bie  reguläre  Armee  gum  Unterfdjieb  Don  brn 

irregulären  truppen  (Vafcbiboful,  immibijc  u.  tt.). 

Sifam  (Sitarn),  Seid)  beS,  f.  f>aibcirnbat>. 

9ttfaM(Si,;am  utdH-u  l   f,  »Orbner  bes  Staates*), 
Xitel,  roclibet  1717  Dom  Ullogullaifer  Rarulfdjir  bem 

fxtrfcher  Don  feaibarabab  tf.  b.)  im  Xefbatt  Derliehen 
warb  unb  Don  biefem  feitbem  geführt  wirb. 

Sifämi  (Si  jami),  einer  ber  fieben  grofirn  Siebter 
Vcrficns  (cigentlid)  Abu  HKohaiiimcb  jl  jäs  ben 

3   u   f   u   f   S   i   f   n   m   u   b   b   i   n),  gtb.  um  1 1 40  gu  Xefrifd)  in 
ber  VroDing  Stunt,  lebte  faft  ohne  Unterbrednmg  m 

Weitbfdhe  (bem  heutigen  ©lifabetbpol),  war  ein  Wünft- 
ling  her  batnals  iit  Verfien  berrfdienbcn  Selbfcbulen 

fügten  unb  ftarb  1903.  ©r  ift  ber  Vcgrünber  beS  ro 
manbfcbcnßpos  bei  benVerfent.  Sufier  einem  tiiDan. 

roeltber  38,000  Xiftuhen  enthalten  foU,  Derfajfle  S. 

fünf  grofiete  Tiditungen  (qeroöbnttth  Veitbidi  Weubfd), 

•   bie  fünf  Sdjape*,  ober  tSbamfe,  •Riinfer*.  genannt), 
bie  in  Verfielt  als  bis  jept  unerreithte  dKeiftertoerle 

ihrer  91rt  gelten:  »Marhsen  ul  esriVr.  (.SSagaiin  ber 
Wehehmtiife«),  ein  religiös  ethifdieS  Wcbicbt  (perf. 
hrSg.  Don  Vlanb,  Slonb.  1844;  in  Slattjnau  1809, 1873 
unb  1881 ;   teilroeife  icbon  Don  fcmiit,  Seipg.  1809.  mit 

lat.  Überfebuiig);  »Cliosrau  u   Schirin*,  rontantiftbeS 

ßpoS,  bab  bie  i'iebe  bes  perfiftbenSlönigs  ßhosrau  gur 

Sthirin  ’,uin  Wegenftanb  bat  (perf.  hrsg.  Sahor  1871 
u.  ö,;  in  beutfdier  Sadibitbung  Don  Jammer,  Setpj. 

1809,  2   Vbe.);  ■Loila  u   Medsrhnnn«,  bie  Biebe  bes 

'JRebftbmut  gitr  fd)5nen  Sri la  befingeitb(perf.,  Balbnau 
1870  u.  1888;  engl. Don  'fltfinfon,  fionb.  1836);  »Heft 
peiker«  (»Xic  heben  Sdiönbeiten*),  eine  Sammlung 
non  fieben  Sooellen  in  poctifcber  Rontt  (perf.  Vom 

bah  1849  u.  Balbnau  1290  b.  jp.;  eine  ber  fieben  ©r< 

jäblungcn,  -Vebramgur  unb  bic  ruffiftbc  Rürftcntod) 
ter«,  peri.  u.  beutfdi  Don  ßrbmaitu,  Saiait  1844), 

barunter  bie  burtb  Wogji  unb  StbiUer  betannte  ©r 

gäbtung  Don Xuranbot;  »Iskender  näme*,eine  lagen- 
haft  ausgefd)müdte  Wefdjidite  Slcganbers  b.  ®r. ,   in 
goei  teilen,  einem  mehr  epiftben  (mit  Äommentar, 
Stall.  1812,  2.  SitSg.  1825,  auch  Sahor  1888  89; 
ber  tept  allein  bai.  1269  b.  Salhnau  1268,  1282 

it.  1888,  Vombat)  1277  u.  1292,  gut  fjälfte  aud,  ln 
SumSbenS  »Seleetion«",  Stall.  1811,  8b. 4,  baf.1828, 

93b.  2;  jum  teil  Don  Sfidert  beutfob  itadigebtlbet  im 

-Rrauntlaidienbud)* ,   1824)  unb  einem  bibaltiftben 
(hrsg.  Don  Sprenger,  Stall.  1852  69).  Weiamtaus 

gaben  ber  fünf  Webithte  jinb  erftbienen  öombap,  1834 
u.  1838,  nitb  tcheran,  1961  b.  £>.  Vgl.  Vadjer, 

SÜäiiriS  Seben  unb  Serie  (Sripg.  1871);  V   e   r   t   f   db, 

'Jjerfiidie  .fmnbfdiriften ,   S.  751  ff.  (93eri.  1888). 
l'iifamijc  (türf.),  in  ber  tiirtci  bie  feit  ©infübnmg 

ber  Sefonu  eingeieplen  orbentlicben  (roelilitbrn)  Wc 

ri(bte.  jum  Unteridnebe  Don  ben  logen.  Scber’i-tri 
bunalen  ober  geifllidien  Wentbtshöfen.  Sährenb  biefe 

uad)  bem  auf  ben  Koran  gegifnibclcn  laiioniftbcn  mo- 
baimnebaniftben  Seeblc  enfftbeiben  unb  bem  Stbrith- 

ul  -   RSlant ,   bau  geiflliiben  Cberbauple  ber  UlemaS, 
uuterfteben,  ritbten  ficb  jene  bei  ihren  ©iitfdjribungen 

ntebr  natb  ben  inßuropa  (jeltenbcn  SeihtSnormen  unb 
iteben  unter  bem  Juürguimileriuni. 

SHfon  (bebr.),  ber  fiebeiiteWonat  bes  bürgerlichen, 
ber  elfte  bes  RcitjahreS  ber  Jjubcii,  bat  stets  30  Tage, 

fällt  in  unfern  Sfärj  unb  April.  Am  15.  S.  beginnt 
baS  achttägige  Vaffahfeft. 

dlifarb  (fpr.  ,for),  ttffirf,  franj.  Sitteravhifloriler, 
geb.  90.  Sfiirj  1806  in  ©bätiBon-fur  Seine,  geft.  25. 
iHärj  1888  in  San  Seino.  lourbe  18;)6  Vorjteber  bes 

Selretariats  im  ÜKinifterium  beS  öffentlichen  linier- 
ricbtS,  1843  Vrofeffor  bet  9)crebfamlcit  am  Kollege 

be  Rrance  ju  Varis,  1850  Sfitglieb  ber  Alabcmie 

unb  war  feit  1857  jugleich  tirellor  ber  höhent  Sor- 
malfcbule,  bis  er  1867  jum  Senator  ernannt  lourbe. 
AIS  Sitterarbiftoriler  führte  et  fid)  ein  mit  ben  an 

jiehcnb  gefthriebenm  »ßtndrs  de  ma-urs  et  de  cri- 
tiqae  snr  les  poetee  latius  de  la  döcadeuce«  (1834. 



9ii«cemi  — 

2   '-Dbe.;  4. '.Huri.  1878).  Seine  ipätem  öttiiptwerfe  fuib: 
»Melangos«  (1838,  2S)bc.);  bic  Oortltfflidje  »Histoire 

de  la  littbratnre  francaise«  (1844  -   4M,  4   WDc. ;   8. 
9lltfl.  1881);  »Renaissance  etrtforme:  firasme,  Tho- 

mas Korns,  llelancbthon*  (1855,  3.  9Iuft  1877); 
»Etailcs  de  critique  litteraire*  (1858);  >£tndes 

d’histoire  et  de  litteratnre«  (1859,  neue  3olgc  1884); 
■MManges  d’histoire  et  de  littbrature*  ( 1888) ;   »Les 
quatre  grau  da  liistoriens  latins«  (1874),  ein  burd) 

feine  SSritil  unb  gcidtmadoollc  Tarftclhtng  gleich  au«* 

gticidpicte«  SJcrl;  »Portrait«  et  «tudes  d'bistoire 
iitttraire*  (1874);  »PrteU  de  l'histoire  de  la  lit- 
leratitre  franqaiae«  (2.  Vlufl.  1878)  unb  »Nouveaux 

nd-lauges«  (1M88>.  91.  mar  feit  1850  Witglicb  ber 
Vltabcinic.  Sind)  icincm  Tobe  cridiicncn  »Souvenirs  et 

uotes  biographiqurs»  (1888,  2S)be.). — Seilt  Sftubcr 
Gbarlc«,  gcb.  10. San.  1808,  geft.  18. 3uii  1889  in 

'Sari«,  war  bi«  1848  ber  Samilie  Submig  Philipp« 
ntiadiicrt  unb  bal  fidi  ebenfall«  burd)  littcrarbiftoriidic 

Arbeiten,  (.  4L  »I»e  triumvirat  litteraire  an  XVI. 

sii-cle«  (Slubicit  über  Siblin«,  Scaligcr  unb  Gafau« 
bau,  1852),  »Histoire  des  livres  popiilaires*  (1854, 

2   $tbc.;  2.  Vlufl.  1884),  «las  gladiateurs  de  la  r6- 
)>nbliiine  des  lettres  an  XV.,  XVI.  et  XVII.  sidcles« 

1 1880,  2   )8bc.),  »Des  chansons  popiilaires  thez 
les  anciens  et  ehez  les  Franqais«  (1888  ,   2   IBbc.), 

fitude  sur  le  langage  populaire  ou  jiatois  de  Pa- 
ris« (1873),  »Le  cumte  de  Caylns«  (1877),  »Con- 

«iderations  snrj  la  Revolution  t'ranqaise  et  sur 
Napoleon  I«  (1887)  u.  a„  bclaunt  gcmad)t. 

9ii«ccmi  (fnr.  Ht«i,  Stabt  in  ber  ital.  VJrouinj 
(Snllnuiifcitn  (Sizilien).  Streik  Tcrrnnova,  mit  Sicftcn 

eine«  fiafteU«  unb  (isst)  11,982  Giino. 

.   91ifd>,  Stabt  im  fiünigrcid)  Serbien,  an  ber  91i* 
idmma,  bic  12  km  mcjllid)  non  l)icr  in  bic  iliblidic 
Worawa  mimbet,  207  m   ii.  IV..  Rnotcupuuft  ber 

Staatebnbniinien  löclgrab - 91. ,   91.  - SRiftouac  (Salo* 

liifi)  unb  91.  -   ,ftaribtob  (Sofia),  bilbei  einen  fclbftän» 

bigtn  'Semmltungsbcprf  unb  hat  ein  Wgimtafium,  ein 
Schrcrfcminar,  oiele  Märten  unb  ©mmicii,  eine  gem» 

litt)  itarlc iyeftung,  bic  (um  Teil  ihre  Griitcn}  ber  öfter* 
reidiiidicu  Scfctmng  non  1737  perbault,  unb  usom 

19,877  Ginn).  91.  iit  ein  roiditiger  $xnibcl«plap,  3i(i 
eine«  grieduitben  4ftidmf« ,   einer  latbolifdicit  Wiffiou 

unb  eine«  bieutfdjen  Uoufidaragcntcu.  3»  ber  9iäbc 
warme  Cuellen.  41cim  Torf  Srjibrob,  öftlid)  non  91., 

JKcfte  be«  alten  91ifu«  if.  91aiffu8).  —   3m  7.  3abrl). 
laut  91.  an  4)ulgarim  u.  warb  am  Gnbe  bee  12. 3alirb. 
pon  beu  Serben  eingenommen.  1375  Würbe  bic  Stabt 

von  beit  Türten,  1443  pon  ben  Ungant  unter  3Pbann 

imngabc«  erobert.  91m  23.  Sept.  1889  hier  Sieg  ber 

■£  jterreidxr  unter  Wartgraf  Subwig  non  ttobeu  über 
bie  Türten.  1890  mürbe  91.  non  ben  Tür  len  wicbcr 

genommen,  1737  non  ben  Citeneidicm  unter  Scdcn* 
borf  (war  non  neuem  erobert,  aber  in  bcmfclben  3abre 
vom  General  Xodiat  ben  Tüllen  übergeben.  Unweit 

banon  bie  Sicboulm ,   mcldic  bie  Serben  1 809  etrid)» 
teten,  unb  in  beuen  fidi  Slepban  Sinbielitfdi  mit  ben 

jtüratcnbcii  T ürtcu  in  bic  Sufi  fprengte.  9Ui«  ben 
Sdiäbeln  ber  bort  gefallenen  Serben  würbe  au  ber 

Strafte  ltnai  ftouftautinopel  eine  (und)  (Inutid)  erbat, 

tenei  Sicgcetropbüc  (Gele  ft  ul  a,  »Sdiiibcltunn«)  er» 
viditeL  3nt  3llI1i  1878  mürbe  91.  non  ben  Serben 

nergcbcite  angegriffen  unb  erft  im  Januar  1878  non 

ihnen  befept.  —   Ter  ft  re i«  91.  jäblt  (lsmo  139,838 
Gmw.  auf  2375  ijkm  (43  C1V.). 

'.'iiiitjnn  (perf.),  »Jeidjeu« ;   91ifdianbfdii,  bei 
iürf.  vof beamte,  weld)er  ba«  (aiferlidje  $KUibjeid)cn, 
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bic  fogen.  Tugtira  (Sutlan«diiffrc,  b.  b.  ba«  Wono* 
granim  be«  Sultan«,  wetdic«  in  ben  ifinnancii  te.  bie 

ilnterfdjrift  be«  Souverän«  vertritt)  jeidmct  3»>Xür* 
lifdien  and)  foniel  wie  Crbctt 

91ifd)an,  1)  9t.  et  91  am  Sn  (»4'crtrag«orbcn«), 
htitef.  Crbm,  non  Wohammcb  e«  Sabod  1859  3ur 

Griiincning  an  bie  Grridftung  ber  Ronftitution  ge» 
ftiftet,  bat  nur  eine  Rlaife,  gleidit  bem  Stoppen  ber 
Regierung  unb  wirb  meift  nur  an  tunefifebe  hohcSSiir 

bentriiger  verliehen.  —   2)  91.  et  3ftilbar,  tinief. 
«Jivil  -   unb  Wilitarvcrbiciiftorbcu ,   non  VIbmcb  4)cl) 

geftiftet,  non  Wobammcb  Siet)  (1855—  59)  gennbert, 

bat  fünf  SHnfien,  wie  bie  Gbrenlegion,  ber  er  nad)* 
gebilbet  iit.  TicTctoration  bat  bie  Sonn  eine«  Stem« 
mit  Strahlen,  in  befielt  Witte  iid)  ber  91aiuen«(iig  be« 

Siet)  befinbet  unb  Inirb  au  fmaragbgrflnem  Slanbc  mit 
(wei  roten  Streifen  getragen.  —   3)  91.  3 f t i tb a r, 
türf.Crben,  von  Sultan  Sclint  III.  für  um  bic  Türfei 

verbinde  9tii«läuber  geftiftet  unb  1827  erneuert,  eine 

golbcnc,  rcidwn  jieite  Webaille,  auf  ber  ber  91amen«- 

jug  be«  Sultan«  fleht,  an  Siatbmoiib  unb  Stem  bän» 
genb.  —   4)  31.»i=3"itia«  ( »9tu«(eidmuug«orben* ), 

tilrt.  SJerbienftorben,  geftiftet  non  aiittnn  9lbb  ul  S>a- 
ntib  1879.  Tie  Teloration  beftebt  in  einer  golbcncn, 

blau  cmaiQiertcn  Silatte,  wetdic  bic  Pier  SJortc :   Ipam» 
miet.  Mairct,  Sd)ibfd)aat,  Sabafat  ( »SftiterlaiiMicbe, 

Gifcr.Topfcrfeit,  Treue«)  enthält  Ter  Crben  wirb  an 

(finit«  unb  Wililärbcamtc  ncrlicbeit,  wetdic  wettigitm« 

brei  non  biefen  Gignifdiafteu  bewiefen  haben.  —   5)  91.« 
t*3dicflnt,  tilrt.  Jvrmtenorben,  geftiftet  non  9lbb  ul 
Siamib  28.  SRantafan  1295  (1878)  für  SSerbienfle  im 

Rrieg,  bei  Sanbplagen  it  bgt.  ;   bat  brei  ft  lagen.  Te« 
toration:  Sonne  mit  Sorbcerlrattj  unb  Stent,  an 

einem  (lalbmonb  mit  Stent  bäugenb,  weigfeibene« 
Slanb,  griinrol  geräubert 

91ifdjapur,  Stabt  ber  perf.  $roPinj  Gtiorafan,  in 

ftbbner,  rmcbtbarer öcgcnb,  1250mbodi,  75  km  weft« 
lid)  Pott  911efd)()cb,  tiat  eine  verfallene  (Silabcllc,  Jian» 

bet  mit  Türlifen,  bic  in  ber  91äbc  (bei  Wa’abeit)  ge« funbeit  Werben,  unb  11,000  Gittw.  91.  war  ebebein 

eine  berrcidjftcn  Stäblc  Verfielt«,  ift  aber  fetjr  benuitcr« 

gefommm. 91ifefinloa  (91iiatva),  ferb.  filug,  niltpringt  am 
Rom  imSlallait  auf  bulgariidicm  Mcbictc  unb  müiibet 
nad)  ca.  140  km  langem  Saufe  12  km  unterhalb  91iid) 
in  Serbien  in  bic  iVornma. 

91tfrf)e  (frattj.  niche),  balbrunbe  ober  edige  93cr> 
licfung  in  einer  Walter.  9tn  ̂ äuferfaifaben  bienen 
bic  91i)d)cn  häufig  jur  Stufiiabmc  uoit  SJiiilen  unb 
Statuen;  oft  [ollen  fie  and)  nur  9tbwedifcluug  in  bie 

naiiabe  bringen.  Sic  werben  oben  gewölmlidi  halb« 
ruub  abgrfd)lofien,  and)  ring«  burd)  Mlunbftäbc,  Me 

iimie, Klafter,  ̂ albfätilen  u.  bgt.  cingcfagt  ober  burd) 
Micbcl  aii«ge,)eid)net.  3ut  3mlfnl  her  Raufer  bienm 
91ifd)cn  (iir  Vlufftettmig  von  Wöbeltt  ( Sdiräitlnt  u.  bgt.) 
ober  von  Waboinieitfigiireu  ic.,  bie  Renftentifd)en  jur 

Giitriditung  Pon  Sipen-  sffll  Sticubc. 
91ifrf)cnblätter,  f.  (Jpiphijlcti ,   S.  848. 

91irf<f)tt  (»,(Wci  Sdiu«),  japatt  Wün,(en  vor  1871, 
=   1   j   Üit:  ältere  (Tidiettro!«91ifd|ufin)  2,23«  g   fdtwer 
mit  584  Taufenbftel  Wölb  =   3,(i«  Wl.,  au«  1888 
i91ifdii,  91iidiub«tfd|in)  bei  0,7«  g   Mcwidit  mit  229 
Taufenbftel  Motb  unb  770  Taufenbftel  Silber  = 
0,t>8  WL,  au«  1858  (91ifd)iib«lfdiin)  13,023  g   fdgner 

mit  844  Taufenbftel  Silber  =   2.0»  Wl.  wert. 

9!iit)cgorob,  f.  Siiibnii  9lowgorob. 

91ift)nebe)m,(f ,   ftrcioftabt  im  ruft.  Motiv.  9?o- 
ronefb,  an  ber  Smcrbjäifdiaja  Tewija  (9Icbcnflujj  be« 

84* 
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Tom  imb  an  bet  (Siienbabn  »ur«t  -   ©oronefh,  mit 
iiet*«!  2694  Hin». 

Rifbne  TagilSf,  Torf  im  ruff.  fflouo.  ©erm,  an 

berCifcnbabn  ©erm  -   Fclatcrinhurg,  mit  ©latin»,  »u 

pfer-  imb  tfifenroerfen  fowic  ®olb'mäidicreien ,   1725 uott  Rifita  Tnuiboro  gcgriiiibcl,  ein  wichtiger  ©erg 
rocrf®ort,  bat  6Sfird)cn  imb  mit  ben  jngebürigeit  Cr 
ten  30,000  (Sinw. 

Rifhnij  Vomom,»rri«)tabt  im  ruff.  ®oup.©cnia. 
am  Somoro,  mit  6   Mit  dien .   2   Älüilcm,  einer  Rrebit» 

baut,  Tucbfabrilation,  ('tetrcibcbanbel,  nicht  unbebeii' 
tenbet  IWcffe  unb  asttoi  9482  Sinn*.;  nnirbe  1636  alb 

®ren;feituna  angelegt. 

Rifhnij  Rohigorob  (Rifbegorob),  ®ouperne- 

ment  in  Rufilanb,  grenjt  im  3.  an  'io  (douocmcnicnt« 
Xambow  imb  ©cuia,  im  C.  unb  RO.  an  Simbir®!. 

kafan  unb  ©fjatla,  im  DJ  orten  an  »oitvoma,  im  SS. 

an  SSlabimir  imb  uinfafit  51,273,6  t|kin  c 931,18  DSK.). 
©cwäiiert  mirb  R.  burdi  bie  Sjolga.  welche  hier  neben 

einer  Sfengc  11  einem  bie  fdjiff-  unb  flöfibarcn  Sieben 

fliiife  'Betiuga,  Sterihenof  clinl«),  Cla,  Xichugunfa 
unb  Suva  (rechts)  aufnimmt.  unb  oon  ca.  350  unbe 

beutenben  Seen.  Tic  SSolga  teilt  ba«  Wouuemenient 

in  jmei  ungleiche  Teile,  ooit  benen  ber  Heinere  ('  s), 
am  linten  Ufer,  eine  »eite  Slicbeimtg  bilbcl  unb  mit 

graften  Sümpfen  unb  lmburdibiiitgliÄeu  Kälbern  be. 
bedt  ift,  roäbrenb  ber  fiiblidi  am  redileit  Ufer  gelegene 
Teil  aue  einer  oon  oiclcn  Schluchten  unterbrochenen 

{webebene  beitebt ,   welche  in  ber  Richtung  (tcr  Solga 

wellenförmig  wirb  nnb  bort  (um  Flufi  60—90  m 
iteil  abfällt.  Fn  gcognoflifdier  iunficht  gehört  R.  brei 
Formationen  an.  Turd)  ba«  gaitje  (Souoemcmcnt 

•geht  ficb  in  ber  Richtung  oon  S.  nach  0.  über  bie 
Stabte  ©Hamas  unb  Sergatfch  ein  breiter  Streifen 
ber  permifcbcu  Formation;  nörblid)  baoon  tritt  nur 

bie  Ina®,  (üblich  bie  Furaformation  ju  Tage,  »reibe» 
bilbitngen  finben  iieb  im  äufterften  Süboftnt.  Tao 
»lima  ift  in  ben  nörblichen  »reifen  bebeutenb  rauher 

unb  feuchter  ale  in  ben  (üblichen.  Tic  mittlere  Fahre®» 

temperatur  für  R.  beträgt  3,«°.  Tie  ©eoöllcning  be» 
läufi  ficb  (18B3I  auf  1,586,764  Cinro.  (31  auf  1   qkm). 

Sie  ieftt  fidi  (ufaimnen  aito  1 40,000 ©forbwmen,  7500 
Tfchereuiiffen  unb  49,000  Tataren,  im  übrigen  Ruf 

teil  (66  ©ro(.)  unb  gehört  mit  Sluouahme  Oon  49,000 
SKobannncbanem  jur  griediifcb  orthoborenkirdie.oon 

bei  üch  übrigen®  etwa  5©roi.  al®  Settiercr  OHaotol 
nitrit)  abgefonbert  haben.  Tn«  ©efauttareal  feftt  fid) 

(uinmuicn  au®  42,k  ©ro,(.  Artcrlanb.  38,->  ©ro).  Salb, 
10,6  ©roj.  Kiefen  unb  Kctbe,  8,4  ©roj.  Uttlanb.  Ter 

öroHgrnnbbefifi  ift  fehl'  bebeutenb  oertreten,  ihm  ge» 
hören  über  32  ©ro(.  be«  Areal®  an,  19  ©roj.  finb 
Staatolänbereien.  Ter  Aderbau  bedt  nur  in  ben  füb 

liehen  »reifen  (mit  Sd)War(rrbe)  ben  ttmem  ©ebarf. 

Tie  ISmtc  lieferte  im  Turdiichititl  ber  Fahre  1663  -92 
in  SRiU.  hl ;   Roggen  4,n,  Seijcn  0,4,  $afer  3,5,  öerite 
Oa  ©ud)wci(en  0,5,  .\tcrfe  0,1,  (Srbfen  0,1,  »nrtoffeln 
1,4.  Ter  ©ichitonb  belief  fidi  1890  auf  291,000  Stiid 

Aiitbmcb,  2H8,ocio©fcrtc,45l,0003cbafe  unb  80,000 
Schweine.  Tod)  ift  ber  ©icbflanb  bei  beu  ©altem  nach 

bem  tmngciiabr  1891  92  bebeutenb  bcnmtergefom» 
men ;   nach  bem  ßrgebni®  für  7   »reife  hntlcn  fid)  1891 

-92  bie  ©ferbe  um  15,5 ©roj.,  bicRinbcr  um  21, i, 
bie  Schafe  um  43,7  unb  bie  Schweine  um  49  ©roj. Ber 
minbert.  Ter  früher  bebentenbe  Kalb  ift  in  Icptcr  ;jeit 

burch  unrationelle  Forftloirtfchaft  fowie  burd)  Kalb- 
bräube  fchr  jnfomiucngefdmtoljcn.  ©örtlich  oon  ber  i 
SSolga  lammt  nur  Robclroalb  oor,  (üblich  ift  er  hier 
nnb  ba  mit  ©irfen  unb  Sinken  gemifd)t.  Sin  IVinera  ! 

'J!iff)itij  'JcoiDcjorob. 

lien  werben  gewomiei,:  Salj  (bei  Sfalachnai.  Suprfrr. 
(9ip®,  »alt,  Torf,  Sumpfeifen  intb  Sehnt.  Sehr  flarf 

entwicfelt  ift  bie  £au«uibuftric ,   welche  allerbing®  in 

gewiffen  Zweigen  einen  harten  ÄampT  mit  betn  »0  pital 
(ic  befteben  hat.  So  befchäftigen  fid)  allein  mit  bett  per 

ichiebenften  §ol  (arbeiten.  omn  ©afhnattenflecbten  bis 
(um  Schiffbau,  über  60,000  ein«*,  einen  bef 011  Bern 
Ruf  bat  fid)  ber  Krcifi  Sentenow  burch  feine  fjol(loffel, 
ber  »rei®  öalaehita  burd)  feine  Spinbein,  ilfatarjen* 

burch  feine  ciicnbcfeblagencn  »iften  erworben,  welche 
Rrobulte  bi«  nach  Sfod)ara  unb  fkrficn  oeranbt  um 

ben.  Heit  Sdnniebe-  unb  Sehloiferarbeiten  beicbcif 

tigen  iieh  mehr  al®  70,0(K)®mw.  iperBorraqrnbe®  lei  - 
iten  beionber®  bie  Törfer  Rawlowo  unb  Sor®ma 
(»rei«  Ghnbatom)  burch  ihre  SReifer.  Scheren  nnb 

Sd)Iöffcr.  Tic  Soll-  unb  Sebcrinbuftrie  ift  beionber« 
itart  in  ben  Streifen  Sergatfch,  Slrfama®  unb  »ttjciginin 

ocrbrcitcl.  Sfon  fonitigen  töeidiäftigungcn  fmb  nen- 

nenswert :   bie  Sein»  imb  §anbfd)ub  webe  rei,  ''ienflecb- 
terri,  ba«  Fuhnnannsbanbwerf,  an  berCfauub&olga 

ber  ftpfel»  unb  öemilfebau ,   bie  ©ienenguebt  bei  ben 
HKorbminen  u.  Tfcberemiffen  unb  cnblidi  bie  Fagb  im 
nörblichen  Teil.  Tic  Wrofsinbuftrie  beiebäftigte  1 893 : 

323  Fabriten  mit  17,283  'Arbeitern,  bie  für  is.c,  dOtill. 
Rub.  Soren  probu(ierten.  Tie  bauptiächlichften  Fnbu- 
ftrien  finb:  ©etreibcmiiUcrci  (6,1  TOU.Sub.),  ©rannt» 

loeinbrennerei  (0,5  Will.  Rub.),  Cifcninbuitnc  u.  IVa  - 
fdiinenbau  (6,8lRiü.Rub.,  bie  bebeutcnbftc  ift  bicSor 

mowfchc  Fabritl,  Seberinbuftrie  (710,000  Siub.i.  ©e- 
trolcummbuftrie  (in©aladina).  Schulen  waren  1886: 
707  oorbanben.  nämlich  690  Soltsfdiulen  mit  29,163 
Senienben,  13  SRittelfdjulen  mit  3379  Semenben,  ein 

©riqterfeminar  mit  396  Schülern,  ein  Ik'tlitärgom 
naiium  mit  335  Sd)ülent  unb  2   teebniiebe  Schulen 

mit  99  Sdtülcnt.  Ta®  Wouoementent  wirb  cingeleilt 
in  elf  »reife:  Vlrbatom,  tflrfama®.  ©alnchua,  Worha 

tow,  »njoginin,  Sutojanow,  flSalorjew.  R„  Sentenow. 

Scrgalid)  unb  fflaftl  Sur«l.  S.  »arte  »©ölen  unb 

Seftruftlanb*. 
Rifhnij  Rotugorob  (Riihegorob),  iimcptilabt 

be®  gleichnamigen  ruff.  Wonocrncuicnt«  ci.  oben),  hegt 
malerifd)  am  (jinfluft  ber  Cla  in  bie  Solqa,  an  beren 

rechtem  hohen  Ufer  fte  ampbithcatralifch  »di  ausbret 

tet,  150  m   il.  ©t„  an  ber  (iifenbahit  3Ro®(au  -   R.  See 
beitebt  aus  brei  Teilen,  ber  auf  brei  Öcrgcn  gelegenen 
C   berftabt  mit  bem  »rentl,  oon  wo  man  eine  pradn 

oollc  'Ausüdi!  weithin  über  ba«  linfe  flache  Ufer  ber 
©lolga  geniefit,  ber  Unter  fl  abt  am  Flufiufcr  mw 
ber  ntil  bieier  burd)  eine  ©ontonbrüdc  oerbunbenen 

Slobobc  ftunawino,  (machen  bem  liniert  Cla-  unb 
bem  rechten  ©lolgaufer,  wo  auf  ber  burch  bie  betben 

Flttfie  gebilbeten  Sanbjunge  auch  bie  berühmte  SKeffe 
ftattfinbet.  Tie  Stabt  trat  50  griech.  ftfrdicii  (banutter 

2   ber  'Altgläubigen),  eine  römifch  latbolifdic,  eilte  ar» 
mcnifchc  1111b  eine  lutber.  »ircbe,  3   ftlöfler.  eine  Si)n 

agoge  unb  2©lofd)een.  ©emerlettswert  barunter  finb: 
bie  1221  erbaute  ©reobrafhenflij  »athebiale.  bie  Sa 

thebrale  ber  Serlünbigung  *ariä  (14.  Fabrb.),  bie 

flrcbangclffij  ttatbcbrale  (1222  enichtet,  1620  neu- 
gebaut,  mit  Wrabmälem  ber  Wrofifiirflcn  oon  R.),  bie 

VUepeiewflajalirdie  cau®  bem  17.  Fahrt- .   1823  neu 

gebaut)  unb  ba®  ©etfcherflij  >ÄIofter  (14.  Führt.,  mil 
ber  ̂ immel  fahrtsli  rdie .   nnmberthätigem  ©fanenbüb 
unb  reicher  ©ibliolhef).  Fenier  befifit  R.  ein  geiftlidie® 

Seminar  mil  taiarifdicr  Abteilung,  ba®  Aleraiibrow* 

|   fd)e  »naben-  unb  ba®  ©frienidie  Fräulciiüufiihit,  ba® 
au®  Rowgorob  hierher  übergefübrte  Araftfcbejcwfche 

!   ©filitärghmnafmm,  2   Theater,  Sal)iiiaga.)ine,  14 
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töcuitanjtnlten  (barunter  bie  1870  gcgrünbctc  Rauf* 
iitnntidbnnl),  gegen  250  tümbaren  (Warenlager)  unb 
0500  Buben  für  bcn  SKefibanbcI  fowic  für  bic  ber 

fd)iebenrn  Säten  7   Sanbungbpläpe  an  bcn  ftlüfjcn, 
mit  einer  öefamtlänge  non  über  15  km.  Tie  (fahl  btr 
(immobiler  beträgt  inwii  70,412  (walneiib  be«  3abr 

marftd  aber  bi«  200,000).  Tic  Jnbuitrie  'Jliilmtj 
Siotugorobd  befdiränd  lieb  auf  bieielben  „fmeige  wie 
bie  im  (üouDerncment  (i.  obem.  Ter  fyinbel.  nament 
lidi  utit  Sal),  (Betreibe,  SRetall  unb  Suchen,  ijl  bliibmb. 

Saiferorrbinbuttg  beitebt  burdj  bie  Solga,  bereu  9(c- 
bciiflüffe  unb  Ranaljbiteme  mii  bem  Schwarzen,  Bai 
tifebeii  unb  Rafpifchett  SRcer.  löerfibmt  unb  eine  ber 

ttricbtigftcn  Stähle  9(uftlanbd  iit  Ui.  burd)  feinen  »om 
lS.Cfuli  (a.  St.)  bis  jum  September  bauentben  (fogen. 
SXafarjcmicbcn)  Jabriuartt,  ber  benSRittclpund  brs 

■tmiibels  ztoifeben  Sttropa  unb fliien  bilbet.  Tic  SReffe, 
lueldie  uriprünalid)  im  alten  Polgar,  unterlialb  ber 

SRünbung  ber  Mama .   bann  in  ber  Gkgenb  non  Vhsl 
im  (üoud.  Kaian  ftattfanb,  luurbe  um  1550  nadi  SKa 
farjeiv  unb  1817  nad)  bem  Branbe  biefer  Stabt  nadi 

31.  Perlegt.  Todi  Wettert  ber  Jabnuarfl  [eit  1881 
immer  inetjr  an  Bebcutung  unter  bem  Cittflufc  ber 
ftdt  auabchncnbcn  Bcrtchramittcl.  Ter  Stiert  ber  bort 

aufgcfpcidicrtcn  Samt  belntg  1857:  80  SRill.,  1805: 
111,5  SJiill.,  1881:  240, a   Stillt.  (SRariutum).  1887: 
193  TOB.,  1890:  181,5  3X111.,  1891:  108  3X01.,  1892 

(ftungerjabr):  144,»  SRill.,  1893:  108,0  SRill.,  1894: 
1 75  SRill. ,   1895:  174, i   SXiU.  9(ub.  Tem  Seil  nad) 
bie  erfte  Stelle  nabmeit  1889  91  bie  niiiifcbm  Saren 
mit  147  Stiill.  3iub.  ein.  Xhee  mürbe  für  10, s   Stiill. , 

audlänbifche ,   europäifdte  unb  Kolonialwaren  für  7,5 
Stiill.,  buchariicbe  ic.  Samt  für  0,t  Stiill.,  perftjdte 

für  2,#  Stiill.,  taiilaüjdic  unb  tranefautafifchc  für  0,e 
Stiill.  Stub.  angeführt.  Unter  bcn  ruffifdten  Samt  fmb 
bie  hauptfächlichitru :   BaumwoUfabrifatc,  Sifai,  Stahl, 
Stietallmaren .   SoUroaren,  ficbermaren,  Meinen  •   unb 

Önnfer.ieugniife,  Seihen-  tt.  $>olbfcibcnfabrilntc,  SjcIj- 

mevl,  ©las  ,   tßotjellan-  unb  (fapencrerjeugniffe,  Wo 
trribe,  ftifebe  unb  ©etränle ;   unter  beit  aiiälcUibifebcn 
Saren  (b.  h.  au«  (Suropa  mit  bcn  Kolonien),  bie  tiott 

3aljr  tu  Ciahr  fteigenbe  Sieben tung  erlangen,  fmb  tta 

mentlid)  ju  nennen:  SRafd)inen,  Trogen  ttttb  Sipo- 
thetemtaren,  Kaffee  tt.  Dlinenöl.  Bon  allen  ungefähr 
ten  Saren  mürben  1890  für  174  Stiill.  unb  1895  nur 

für  155,5  Stiill.  Sittb.  uerfauft.  3m  Sommer  1890 

wirb  in  91.  eilte  grofie  nationale  Sluoflellung  ftattfin» 
beit.  91.  rourbc  Dom  Wroftfürilen  3nri  Sfcroolobo. 
witfd)  1221  ald  Wrenzfeftung  gegen  bic  SKorbminen 

angelegt.  Seit  1350  bie  glängcnbe  Dteiiben.t  ber  (Krott* 
fürftcn  Poti  Suabal,  würbe  cd  1390  SRodlau  einber* 
leibt.  9!.  (tat  uiel  Don  bcn  Überfällen  ber  SRorbmincn, 

SRongolcn  unb  befonber«  ber  Tataren  ju  leiben  ge- 
habt unb  mürbe  mieberbolt  ein  Siattb  ber  (flammen. 

Nlsillat.),  wenn  nicht;  einX.,  fouiel  roie  ein  »Stiemt 

ober  Slber* .   eine  Stebinginig ,   Steidtränlung. 
9Jift,  oulgärcr  9iame  bea  amtlich  SReffini  (SRcf- 

feite)  genannten  Torfe«  unb  feauptort  einer  Spard)ie 
im  grieebifeben  Slontod  Stleffeiiien,  am  rechten  Ufer  bed 

liitlent  Bimatm  (flantifoa),  burd)  ,'fiocigbahn  mit  ber 
Minie  Slrgod  -   Kalamata  Derbunbett,  mit  088W  0325 
Smmobnem. 

3Hfib,  Crt  im  türt.  Silajet  Slleppo  in  Sijrictt, 

15  km  meftlid)  Don  Bircbfdnl,  mit  einer  Kirche  im  alt« 

btjiantmiicbeit  Stil  unb  itooo  Sinto.,  berühmt  wegen 
fetned  Clc«  unb  Seitted.  Turd)  bie  Schlacht  bei  91. 

24. 3imi  1839  ivmichtetett  bie  Sigt)pter  unter  j   brat)  int 

Bafcba  bad  türlifche  Jteer  unter  fcafiz  if?afd)a. 

SMfibi«,  im  Stltcrtum  ttauptftabt  ber  Manbfchaft 

SJitjgbonia  tu  Stlefopotamicn.  Schott  unter  beit  Slfitj- 
rem  Don  Bebcutung,  oott  bcn  Siömcm  juerit  unter 
MucuHud  erobert,  tourbe  fie  fpäter  abmechfclnb  Don 

Stöntem  unb  Skrfern  eingenommen,  bid  fie,  Don  Sc* 
Derud  befeftigt,  Sormauer  bed  römifdtcit  Sieicbed  im 

O.  mürbe  unb  eä  bid  303  blieb.  Ter  Sferierlönig  Sa* 
por  belagerte  31. 338  350  brcintal  pcrgeblidt  1 91  i   f   i » 
binifcher  Kriegt.  541  fehlug  bici  Bcliiar,  5733Rar 
cian  bie  fferfer.  (Ruinen  ber  alten  Stabt  beim  heutigen 
Slifibin  (mit  1000  Sinnt.). 

Siiftba  (im  Slltcrtum  Xesia),  (leine  3"fel  int  Wolf 
Don  Sieapel,  1   km  uottt  Kap  (Soroglio  (bem  Studläufer 

bed  Sloftiipo)  entfemt,  ein  ehemaliger  Krater,  iit  31 

tpeltar  groft,  hat  ein  ehemaliged  Raftell  i   je(jt  Wcfättg- 
nid),  einen  §afcn,  eine  Ouarantäneanftalt,  ein  See 
lajarett  (auf  einem  mit  ber  3*tfel  biireh  einen  Tamm 

Dcrbunbcncn  Seifen),  Clioen  ,   Sein-,  Cbft  unb  We 
müfebati  unb  nwn  1202  Simu. 

Nisi  prius-Oourt  (engl.,  lor.  naiftai  erai«,Mn), 
Schrourgeridu  für  ,-jiuilllagen  in  (Stiglanb,  fo  genannt 
Don  bem  früher  üblichen  Sie  fehl  au  bcn  Sheriff,  bic 

ernannten  Okicbmomcn  auf  einen  beftiminteuXag  oor 
bett  oberften  Weridjiehof  in  Moubott  ,(ii  laben,  ioemi 
nicht  bie  Slffifen lichter  Dorlter  in  bic  Wraffchntt  lontmen 

ttttb  Termin  halten  folltcn  (ni*i  jnsticiarii  prius  ml 
illon  venerint).  S.  ßnglanb,  3.  784. 

SJifiro,  Huf.  3ttfel,  f.  Sliitiro«. 
Slifod,  1)  in  ber  griedt.  Sage  Sohn  bed  König« 

Stanbiou  Don  Silben,  mar  König  Don  SSegara  ttttb  Er- 
bauer Don  bejien  Miafenftabt  Siifäa.  Silo  Sllinoa  Don 

Kreta  ouf  feinem  ̂ uge  gegen  Vlthen  auch  SRegara  be- 

lagerte, fdtnitt  bed  91.  iodncr  S(l)lla,  bic  geh  in  SRi- 
nod  Derliebt  hatte,  ihrem  S>ater  bad  purpurne  vrnar, 
an  bem  und)  einem  Cralel(pntd)  fein  Meben  unb  bad 

Schictfal  be«  Sieiche«  hing,  ab,  worauf  er  ftarb  utib 
bie  Stabt  in  bie  Wetunlt  bed  SKino«  fiel.  Tie  Siet 

räterin  roarb  Pott  bett  Wöttem  in  bcn  Siegel  Keirid 

(Sirid),  mit  einem  purpurnen  Sitifcb  auf  bem  §aupte, 
Dcrmaubelt.  Ten  Wegcnftanb  bebanbelt  ein  deine« 

latcinifchee,  bem  Sergil  jugefchriebened  Gpoo  (f.Clrfa). 

®gl.  Siede,  De  Nisg  et  Scylla  (Stert.  1884). 
2)  Begleiter  bed  Siitena,  Rretntb  be«  (Sunjnlod 

(f.  b.  2),  bem  er  ntteb  im  Tobe  folgte. 
Sliffe,  j.  Stufe. 

91tffcl,  ll  Karl,  Tidtter,  geb.  25.  9!od.  1817  ,gt 
91eumarlt  in  Sihlettcit,  lebt  in  Miegnip  unb  tuaebte  fid) 

befonber«  burd)  eine  Slujahl  Trauerfpiele  belattnt,  Don 
beiten  wir  nennen:  *Tic  Söhne  bed  Mnifcrb«  (1859), 

«Ulrich  Don  iuitlcn«  11801;  wiebcrholt  aufgefübrt, 

bann  wegen  feiner  Tenben,(  beauftanbet,  aber  1883  jur 

Mutberfeier  in  Miegnib  neu  ge-iebeiti,  >9iiego.  (1874), 
•Tic  fflorentiner«  (1878),  »Um  bic  beutfdtc  Krone« 

(1889)  tt.  a.  Sind)  Derfafitc  'Jl.  mehrere  Muftfpiele: 
•tiohen  (oller  ttttb  Sfiaft*  (1873),  •Tante  Mujifer« 
(1875),  •Schöner  SSahn*  (1870)  ttttb  Wcbicbtc:  »Sind 

(feit  uttb  Meben«  (1880)  tt.  »StomScgcdrmibe.  (1894). 
2)  grau),  bramot.  Tichter,  geb.  14.  Sliärj  1831 

in  SBiett,  geft.  20.  Juli  1893  iti  Wletchetiberg,  Sohn 
eine«  Schauipicler«,  abfoloierte  bad  Wpmiinmim  gi 
bett  Schotten  in  Sien.  fab  fiib  bann  aber  infolge  Don 

Rränllicbteit  faft  gatt(  auf  Selbftbilbuug  attgetotefett 
unb  wibmete  fid)  bei  brnmatifeben  Brobudion,  bie 

frühzeitig  burd)  3ugetibtittbrilde  bei  ihm  waebgemfen 
toorben  war.  9iad)  ei)tem  mehiiahrigeit  Slufenlhalt  ju 

St.  Weorgett  bei  Silben  in  Steicrmnrf  lebte  er,  immer 

lürpcrlidt  leibenb,  in  Sich.  Silit  beut  Stbmtipie!  »Sin 

Sohltljätcr«  (1854)  errang  er  am  ̂ lofburgtheater  bcn 
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cn'tcii  Griolg;  midi  bie  burdi  rocvgiiehe  binumiiidic 
Tiltion  ausge,(cidmcteu  Stüde:  >§cinrid)  bei-  üöwe ■ 
(1858)  unb  »porietts  »Olt  Bfatebonien«  fattben  (tute 

■Aufnahme.  Vluijcrbcm  finb  ;u  nennen  bie  Traurrfptclc: 
>Tic  Ratobiten«  (18(i<t)  1111b  *Tibo«  (1888),  in  luel 
diem  bei  .yiauptebaratter  grois  angelegt  nnb  lebrnbig 

ausgefübtt  iit;  bas  Soifsbrama  -Tic  „jaubct-tn  am 
Stein*  iSjicit  1888,  2.  Hutl.  1kk7i,  wcldies  fidi  »on 
Allen  feinen  Tranten  nilein  auf  bev  Suhlte  erhalten 

hat,  bie  Tragöbic  »Ulfjuc-S  »an  Hieran*  (bal.  1H77I,  bie 
ihm  1878  ben  SebiUerpreis  eintmg,  unb  bas  üuitfpicl 
>liin  Haehttager  Goruins«  i   Ihhid,  bas  nndi  Hiffels 

lobe  jur  2luffübnmg  (am.  Seine  Stüde  erfdiienett 

als  »'AuSgewäblte  bramntifdic  Sette*  in  poei  Teilen , 
( Stuttg.  1 892  :M).  Sei  utel  eigentlich  thcatvaliidier 

Srgabiing  fehlte  es  H.  bodi  an  ausreidienber  Wcttol 
luitgslraft ,   um  mit  ben  biftarifchen  Tragöbien  hoben 

Stils,  bie  er  ichricb,  bauentb  bie  Sühne  ju  behaupten. 
Hadi  feinem  Tobe  erfchien,  heraiisgcgcben  Pott  feiner 

Sdnoefter:  »Hlciiii.’cbfii.  Selbftbiagrnphie,  lagebuch 
blälter  unb  Stiefc«  (Stuttg.  1894). 

Kliffen,  1   )§cinrid),  2trcbnolog,grb.3.2lpril  1889 
in  Räbers  leben,  jtubierte  m   Stiel  nnb  Berlin  Philo 
logie  nnb  Wcirfiidite,  bereifte  1888  68  Italien  unb 
habilitierte  fidi  1887  in  Sonn,  imirbe  1869  attiier 

orbentlidier,  187U  orbcntlichcr  profefior  in  Hinrburg,  j 
1877  Profefior  in  (Böttingen  unb  1878  in  Strafiburg.  | 

Gr  ichrieb:  «Äriliidie  lliiteriiidiimgeu  über  bie  Cuel 
len  ber  4.  unb  5.  Tefabe  bes  tiDius*  (Seit.  1863); 

•   Tao  Templum*  < bat.  1869);  •pompejamfebe  Stu 

bien  jur  Stäbteluitbe  bes  tdlertums*  (Sicipj.  1877); 1 
»Rtalfiebe  Sanbesfunbe«  (Seil.  1883,  Sb.  1);  *Wric 
diiichc  unb  riimifdic  HJetrologie*  cHörbling.  1887). 

2)  öermann,  Schaufpieler,  geb.  17.  juli  1855 

im  'Hiedlenburgifchen ,   (tirilierte  in  Rena,  Ucipjig  unb 
Mioilod  bie  Hechle  unb  loibmete  fich  bann  ber  Sühne, 

bie  er  juerft  im  'Jlalionalthealei  in  Scrlin  betrat. 
Hachborn  er  fobanit  in  Hieb  unb  Siiigburg  thätig  ge 
loefen,  ipurbe  er  an  bas  Ssoftheatcr  in  Hleiniugen  en 

gagirrt,  an  beifen  (Baitfpiclreifen  er  brei  Ralirc  lang 
als  Jarfleller  uon öelbeu  unb  jugcnblichen  Sfiebhabeni 

(Sari  Hc'oor,  Venntcs,  Smlus,  Raroniir.  Teil)  teil  ! 
nahm.  Tann  ging  er  an  bas  Tbaliatbrater  iit  Vmru 
bürg,  ipo  er  feine  Scgabung  für  Sonpinants  unb 
Sonor rjationsrollcn  ausbilbcte,  in  beiten  er  ipäter  ben 

Sdiioeipunlt  feiner  Tbätiafrit  fanb.  Hach  Gngagc 

liicnts  in  Petersburg  unb  präg  ging  er  1888  an  bas 
Tcutfdie  Theater  in  Serlfit,  bem  er  noch  iept  aitgchöri. 
Gr  iit  (Weiler  präfibent  ber  Wenoffcnidiaft  benlicher 
Siihneitangehöriger. 

Hificrcllicn,  Rluit,  f.  Hibtlben. 

HifierS  pulucr,  em  Spmtgpuloer  mit  iibcrdilor. 
faurem  Sali. 

nifintit'Srcbmng,  f.  etmfjorb. 
niffumfjotb,  ilacher  Hiecrbujen  an  ber  Säeftlüftc 

RiTUanbs,  ünHmtHittgfjöbing,  nnrburch  eine  fchntale 

Sanbjtmge  »on  ber  Horbfee  getrennt ,   ftcht  utit  biefer 
burd)  ben  Kanal  »on  Tborsminbc  in  Perbiiibuiig. 
3hm  flieiit  im  SO.  bie  Sloraa  ju. 

Hiflcr,  Rltiii ,   f.  Hinter. 

Hiftfäftcn,  f   ttogeifcfiuh- 
Nisus ,   ber  Sperber. 

Sisus  t'ormativus,  f.  SilbungSItitb. 
niftirod,  eine  ber  (üblichen  Sporaben,  jwifchen 

Titos  unb  Ros,  beitebt  aus  einem  iit  fich  juiammen* 

gebrochenen  ,*}entralfrater  (722  in),  ber  noch  jept  burd) 
Ruinaroleit,  lochenben  Schwefel  ic.  feine  Tbätigfeit  er 
weift,  unb  war  int  Hlteriuiu  wegen  ihrer  warmen 

|   Cuellen,  ihres  Seines  unb  ihrer  Hiiibljtciue  Mannt. 
Tic  Bewohner  flammten  uon  Gpibnuros.  Sou  ber 

Hfropolis  ber  an  ber  Horbweitfette  gelegenen  iianut 
flabt  gleichen  Hamens  fitiben  fid)  noch  Heile.  Tie  Rn 

fei,  34,6  i(km  groft,  jäblt  jept  etwa  3000  griedi.  (Sur 
wobner,  welche  Stein,  Hfanbeln  u.  Sdnoefel  nustübttn. 

Hfltela,  ber  Wnrtenichlnfer,  i.  StebenjchlSfer. 

Hithorb,  frönt.  W.'ichiditichreibcr,  Gnlel  Saris 
b.  (Sr. .   Sohn  »on  beiien  Tochter  Sertha  unb  bereit 

(Beliebten  Hngilbcrt.  war  ein  Slaalsmauu  unb  Reib 

heu  iftibwigs  bes  Rrommcn  nnb  Marls  bes  Mahlert, 
in  beiien  Rnterefic  er  üth  bei  bett  Streitigleiten  jwt 

ichen  üubmigs  bes  Rronttnen  Söhnen  beteiligte  unb 
in  ber  Sdjlndit  bei  Rontenot)  841  mitlämpfte.  (Sr  fiel 

in  einem  Wefecbt  gegen  bie  Honttannen  15.  Hfat  84.3. 
Sälircub  ber  Stiämpfe  idirieb  er  auf  Sefebl  Marls  bes 
Mahlen  in  »icr  Siicbmi  fein  mcrtPoUcs,  btirch  eimicb 

liges  Urteil  ausge;eichiicles  Wridficbtswcrt  »1  »t-  di*- 
aensiouibus  ülioinin  Ludovici  Pii  ad  auunm  usgae 

848«,  heraitSgegebcit  »on  perp  nt  ben  •   Monuments 
Uermaniae  liistorica«,  2.  Sb.  ( Ginjelbrud,  2.  Sufi., 

tmimou.  1870)  unb pon ^lolber  (Rttib.  1882);  bcutidj 
»on  RaStttiittb  fil.Hufl.,  fieipj.  1889).  Sgl. (5 In. Pap. 
l   )e  vita  et  Hde  .V.  (iöalle  1 865 ) ;   Hi  e   l)  e   r   ».  R   n   o   n   a   u. 

Über  Hitbarbs  Pier  Süther  Weidiichten  (Crtpj.  I86H1. 
Mtiritilidae,  f.  (Blan.itäfer. 

Mtimur  in  vetitum  (lau,  *ii'ir  nod)ten(gmi) 

nach  bem  Serbolenen«,  liilat  aus  C»ib  (»Amore»*. 
111.  4,  17). 

Xlfparta  7...  Wallung  aus  ber  Rantilic  ber  ,'fpgo 

phpllacecn,  Sträucher  bes  foljtgen  ptüitcubobens  mit 
oft  bomigen  Zweigen,  fleifcbigeii,  ipatclfünuigeu,  gan\ 
rnnbigen  ober  ferbig  gejähnten,  bebaarteit  Slättem  unb 
gelblicbgrüneit.  geftielten  Blüten  ttt  lodern  Blütniftän 
ben.  Sott  ben  brei  Hrten  waebft  N.  fichnberi  £.  t   (5  ba  r 

mt)litraudt)  fit  Sal,;wüjlenSübntKlanbs.  Sibiitcns. 
ber  Hiongolei  uiibPorberaneiis,  auch  fitHeuiübwalcs. 
unb  Bictorfa.  Ter  Slraudt  wirb  60  no,  biswetlat 

200  em  hoch,  hat  febr  gablreiche  biimtc  Rmcige.  fleine. 
längliche  Blätter  unb  fleine,  ipeifioBlütcnrifpett.  welche 

bie  ,'fweigc  gätt(lid)  bebeden.  Tie  Rrüchte  finb  ähtt 
lieh  ben  f cf) war, (cn  Johannisbeeren,  tauen  eril  mit  bau 
neuen  Bliitenanfag  ab,  werben  »on  ben  Hiongolat 

frifd)  unb  getrc'dnet,  and)  als  Brühe  genoffen  unb 
bienen  »ielen  Tieren  als  Hahneng.  21ns  bei  Hiebe  ber 

Blätter  unb  jungen  ,'fweige  gewinnt  man  Soba.  N. 
trideutnta  I huf .   (Tamueb),  bis  2   tu  bt’ber,  bccbler 
Btticb  utit  breit  fpatcffömiigen  Blättern,  in  ben  Sali 
wüflett  paläitttias,  Arabiens  unb  Horbnfntas,  bat 

wohlfdnuedcttbe,  fait  beraufehenb  wirlenbe Beeren  tenb 
würbe  brshalb  Pott  Hiurbt)  für  ben  wahren  Motus 
bannt  ber  Dlltcn  gehalten. 

Hi  träte,  fooiei  wie  Salpetrrfäurrfal.)c, ,(.  B.  Ma 

liumnitvat,  fatpeterfaures  Kalt. 
nitrieren,  f.  Slitroförpcr. 

9,'icrififation,  bie  Bilbung  bon  Salpcterfanre  tu 
ber  Hatur. 

HUrilc  (Httrilbaicn),  f.  Saint. 

nittileiSä  u   r   e   it  itr  i   Ic),  dtentiiebe  Srrbiiibuitgen, 

welche  als  2llfol)olct)anibc  betrachtet  werben  töimen. 
ba  fie  bie  (iflaitgruppc  CN  an  eilt  Hltgl  gebunbett 
enthalten,  wie  S.  Heetonitril  ober  Hielhfilctiamb 

(   Hj.ON.  Tie  t'c.  cntitcheu  burd)  TejtiUatiou  ber  Hl 
lalifolje  ber  Hthetfebwefdiäuren  mit  ({Qanfalimn: 

ätbhlidtwefeliauresRali  gibt Hthhlcpattib :   KSU, .   t   tH,, 

+   KCN  =   K,t>(  >,  +   CtH, .   CN ;   ferner  burdi  Srhigen 

brr  4>a(ogenalltjle  mit  Chmtfalimn:  C,H5J  +   KCN  = 
KJ  +   CSHS.CN ;   burdi Teitillalion ber flmmoniafialje 
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ober  Wittibe  ber  ffcttfäurcu  mit  Vbasphoriätirtaithh  (Memifdt  Bott  fongentriertcr  3alpetcriäurc  itnb  Sdimc» 

brib:  etTigfnurc«Wtutuoiiiaf  CH,(XK)XHt=C'Hj.C.\P  feliäurc  cinflicnrii  läftt  uttb  bnbei  einen  Wpparat  bc< 
+   211,0.  infolge  bieiev  VtlbungSwciic  werben  bic  mutt ,   weither  eine  cttcrflifdjc  »üblting  mib  bie  tintige 
SI.  Hart)  bett  Sollten  bcnaittil.  au«  betten  fie  entgelten :   SKifdiung  ber  Vcilanbletle  bttrdt  (Sittblafcn  Bott  Vttf t 

Vcetonitril  ba«  'Jittril  bev  (Siiigiäurc,  Vcngoititril  ba«  geitatlct,  io  bnit  bie  Temperatur  nidtt  über  30"  jteigt. 
Slilnl  ber  Ocn,|oeiäurt.  3).  fittb  flüiiig,  Bon  nidit  ult  Tn«  bttrdt  Biel  SjJaffcr  au«qcfd)icbenc  31.  wirb  gut 

angenehmem  Wandt,  in  Waifcr  meiit  unlöslich  ttnb  ausgcwafdteu,  (nicht  mit  Sobalöiung  Böllig  entfäuert 
Werben  burdt  Soeben  mit  tHKalien  ober  Sauren  Ber  ttnb  bttrdt  ftil)  filtriert  (and  10  ©Ipcerttt  erhält  litati 
fcifl,  b.  b.  unter  Witntnhtuc  non  Waficr  in  bas  Wllalt  mit  80  Salpetaiäure  uttb  HO  Sdimcfcliäurc  20  31.). 

folg  ber  entfprechenben  Säure  unb  Wntmoniat  jeriept.  91.  bilbet  eitt  farblofc«,  gewöhnlich  gelbes  £l  oom 

Jubem  man  einen  Slllohol  in  baS  Vlltpliobib  unb  bie«  j   ipeg.  Wein.  1,«,  iit  geruchlos,  idtmedt  breimenb  iüit, 
itt  Siitril  BcrtBaubelt,  gelangt  ntatt  leidtt  Bon  beut  luirlt  idtott  itt  lleitieu  Tofcn  unb  felbit  bet  (litt* 
WKobol  ju  einer  Harbonfäure ,   bic  im  SHolcfül  ein  mirfttng  auf  bie  nuftere  imut  giftig;  bas  (Stuntmen 

Wtom  Rohlntitoff  mehr  enthält.  SHitSlatriuntamalgam  bes  Sumpfe«  erzeugt  Ropfwclt.  IS«  löft  iidt  in  3II> 

geben  bie  91.  Sltninbafeu;  Slcctonitril  gibt  Vitbljlamiii:  lobol  unb  Silber,  tttdtt  in  SSaficr,  eritarrt  bei  -- 8" 

CH..CN  +   4H  =   CHS.CH,.NHJ.  triftaUinifdi,  fchmilgt  bei  11",  ift  fd)tocr  cnlgiiitbUd), 
Siitrite,  iooiel  tnic  Salpetrigiättrefalge,  g.  41.  Ra  brennt  fclbft  itt  gröftertt  Quantitäten  ruhig  ab,  iit  bei 

liuiitnitrit,  fnlpetrigfaure«  Mali.  uoriiditiger  (Snuänituiig  über  KK)1’ fliidttig  unb  fie* 
Slitroacctonitril,  f.  »naHiäure.  bet  bei  1   Hä"  unter  Verfettung.  Jureh  Kalilauge  wirb 
Sülrobaftertcn,  bie  im  tmtürlidicn.  b.  b.  nidit  es  in  OHpeerin  uttb  falpetrriaurr«  Kali  gcrfe||t.  Über 

fterilifierten  (Srbboben  oerbreiteten  Spaltpilze,  tneldte  250"  betoniert  31.  mit  grofter  itefliglcil,  aber  auf 
bie  llmntaiibliuig  pon  Slmmoniafnerbinbungcu  in  Jfi  einer  rotgliibcnbcn  glatte  Berbrennt  eitt  Tropfen  ohne 
träte  herbcifiihrcit  uttb  iomit  bic  Salpctcrbilbuug  (Meräufd).  (Sin  (Mefäfi  mit  31.  laitn  an  einem  Sleitt 
be«  VobcliS  Beranlajfen.  Siuf  ihrer  ilcbcnetltäligfcit  gerfdicUt  werben  ohne  (Srplofton,  aber  burdt  träfligen 
foll  and)  bic  Verwitterung  ber  frelien  unb  bereu  lltit  ,   Stofs  unb  Schlag  erplobicrt  e«  befonber«  in  biiniter 

wanblung  in  Wdererbe  iowic  ba«  Sfcinigungspcrmö  t   Sdtidtt  mit  furdttbarer  Wewalt.  (OröfscreDiafiett  lotti  - 

gro  be«  (Srbboben«  bei  Filtration  non  jaudtehaltigcii  ■   men  tu  heftigfter  (Srplofion .   wenn  man  in  bcitfelbeti 
Wägern  beruhen.  ■   eine  geringe  31t enge  ftnallquedftlber  (itt  einem  Hupfer 

Slitrobcngol  (9lit  rohen  gilt)  C,H,.NO,  entfteht  !   hütchen)  gur  Telonation  bringt,  Vcfonbcr«  gefährlich 

bei  (Sinwirfung  Ion  zentrierter  Salpeteriätire  auf  4(ett  tu  bnnbbabcn  ift  ba«  gefronte  31.  Steine«  St.  hält  fid) 
toi.  Sl.  bilbet  eüt  farblofes  (gewöhnlich  gclbc«i  CI  lange  uuneränbert ;   unreine«,  namentlich faure«, 91.  (er 

uottt  fpeg.  Wem.  l,e»,  riecht  täuidtenb  nach  Vitlcr  ie|jt  iidt  ober  beim  Slufbewahren  unb  erplobicrt  bann 

inanbclöl,  fchttiedt  brennenb,  ift  giftig,  aftarvt  bei  (cbrlcicbt.  Vei  ber  (Srplofion  zerfällt  es  itt  Hohlen  fällte, 

-f-8”,  gebet  bei  206",  uerflüditigt  ftcb  leicht  mit  Waf«  Waiicr,  Stidftoff  unb  S t i rffl off or l)b tt 1 .   1   ksj  3t.  gibt 
ierbätupfen,  iit  löslich  in  Sllloiiol ,   Sit  her  uttb  fetten  710Slit.CMn«(3,smal  mehr  als  jdgunrzcs  Sdtiettpulner), 

den,  fattttt  in  Wäger,  gibt  mit  rebti.ticrcnb  wirfenben  1   Sit.  St.  gibt  1185  S.öas  (H  mal  mehr  al«  Scbiefspul 

Subflnn.ten  (Anilin  C,H6.NH,  unb  beim  (Srl)i(teii  mit  per).  1   kirSi. entwirtclt  bei  bcrVcrbrcnnuitg  1,282,000 

Wnilittöl  SioSatiilm.  '\n  ber  'utbiiftric  fomtnen  Stitro*  Wärmeeinheiten  (Vertbelot),  feilte  Wirlung  latttt  auf 
bcngole  non  nerfdtiebcnein  fpegiiiidtcii  (Mcmidtt  nor,  828,000  Hilogrammmeter  gefdiäbt  werben.  St.  über 
weldte  au«  entfprechenben  Vengolen  gewonnen  toerbat  trifft  an  crplotiocr  Hraft  ba«  Schiefspttlner  bei  weitem, 

uttb  febwanfeitbc  (Seutiidte  non  St.  mit  Stitrotoluol  tc.  weil  feilte  Verfemung  tu  weit  lürjerer  Veit  oerläuft, 
bariteilen.  Sie  bienen  .sur  Jaritellung  ber  Wnilittfar  Ja«  Verhältnis  ber  gröfttett  Vrefiititgen  bei  (Srplo 
bett,  ba«  lcid)tefte bicier Sttlrobengolc  al«  SJtirbanöl  fionett  int  gefchloffctteu  Stnum  oerhält  fid)  etwa  tote 

iE*>viice  tle  llirbane,  tünftlicbeS  Vitt e rrnati  100:8,  unb  biefem  Verhältnis  ift  etwa  bic  Spreng- 
bei ö l)  junt  Vatfüntieren  ber  Seife.  wirtung  gegen  jebr  feite  Subjlatt.;ett  proportional, 

Siitraeetlulofc  entfteht  bei  (Sinwirfung  eine«  (Me  wahrettb  fid)  in  weichen  Subitatnen  rtStbe)  bas  Hraft 
mifdtes  non  ton  \eittrierter  Salpcteriiiure  unb  Sdtwe  Berhälhli«  gt  guttfien  bes.Sdneitpuloer«  änbert.  Slttt 

felfättre  auf  (Seliulofe  (Vaumwollc,  öol;eetluloie  :c.)  auffälligflett  alter  ift  bas  Übergewicht  be«  Siitroglgee- 
unb  (war  bilbctt  nth  je  nach  ber  Temperatur,  ber  Hon  rin«  bei  Sprengititgcti  mit  offen  liegenben  Sabungett. 

jentration  ber  Säuren  unb  ber  Jauer  ber  (Sinwirfung  Sfeitte«  Si.  fanb  feit  lw>2  in  ber  Xccbntl  al«  Spreng 

««nutofcbinttiat,  Zinttrocrttutotc .   .   .   ('i.tt„(No,),o.  mittel  balb  weite  Verbreitung,  würbe  ober  ooUjtänbig 
«eUiitotctrtnitrat ,   Zritutrocciiuiofe  .   .   c'i,h,«no,),o,  aufgegebctt,  aläSfobel  1884  nitbecftc.  baft  es,  mit  porö> 
CvUutcictetranur.il ,   Zttroititrerttiuit.tr.  c,in,«Ni),),o,1  fett  Hörpent  gratifd)t,  (Srplofiuftoffe  liefert,  weldte  alle 
CrUutotrprmaniiroi,  'pemanitrocrttuiofr.  i',.ii„ino,v>>  Vorgiige  be«  Siitrogll)eerin«  hefigen,  aber  hanblidter 
Crttuiofrbvraimrat,  örrarmretruuto.'v  .   c„Hi,<Noj,ot  imn  ojc(  weniger  gefährlich  ftttb.  Tiefe  ttcuett  (Srplo. SJJatt  unterfcheibet  itt  ber  Tedntil  Slollobiinitwolle  jur  finftojfe  ftttb  bte  j tj tt a tu 1 1 e.  SMatt  benagt  gtr  4>er 

Jaritellung  non  Hotlobiunt.  Sdtiefibaittttwolle ,   Sit  flcllung  be«  Jitnmmt«  gewöhnlich  Ricfclgttr,  welche 

trolignofe  au« tpolgcelliilofe.Vhropapier an«  Vapicrte.  3   Teile  St.  nufniiitmt.  Hieielgurbtjnamit,  au«  75  Si., 

‘.'lud)  ift  3!.  Veftanbleil  mancher  Sprettgpulncr,  wie  25  Riefelgur  uttb  o,t  Soba  beftchcnb,  bilbet  eine  grau 
Sehnige«  Vulncr,  ffohniott •   uttb  Varlaubpulner  :e.  braune,  geruchlofe,  fette,  teigartige  'Kaffe  nottt  fpej. 

Siittogelatine,  Sprcuggclatine,  f.  Siitroglpcerin.  (Meto.  1,«,  erplobicrt  nicht  burdt  Stof),  Perbrenut  im 
Siitragenium,  iooiel  wie  Sticfftoff.  offenen  Siaunte  obre  in  ber  üblichen  Vcrpaitung  ohne 
Slitroglhccrin iSalPetcrfäure  Triglhcerib,  (Srplofiou  unb  (eidmet  ftd)  not  Sdtteftpuloer  burdt 

(Mlt)cert)lnitrai,  Irinitriit,  (Mlonotn.  (M I o   groge flrbeitserfpami«, groftc Veidtleuttigitug bei' Sir 
botit,  Knallglhcerin.  Sfitrolcum,  Sfobcl=  bett  uttb  (Sripanti«  Bott  Sprengtuatcrialtoilcn  au«, 

fche«  Sprettgölt  t'.HdXO,),  entfteht  bei  (Sinmir  Tgtiamit  leiftet  achtmal  mehr  al«  Sd)icfipttlner.  Slfan 
lung  fonjentrierter  Salpeteriätire  auf  (Mlpeeritt  unb  i   l>ettu(tt  e«  itt  geleimten  Vapierpatroiten  unb  ent|ünbet 
wirb  bargeftellt,  iiibem  man  (Mlqeerin  in  ein  ctiallete«  |   c«  mittel«  Vünbid)mtr  uttb  eine«  auf  biefc  aufgeidjo 
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benot  unb  fcitgcfniffciicn  .•fiinbbüttheuo.  Dieo  »fr 
fcnlt  man  3   ein  tief  in  bn-j  Dtinauiit ,   briirtt  bnnn 
leglcrcd  feit  an  nttb  icblicftt  bic  Patrone  mit  einem 
Sapicrftöpicl.  Der  Sefag  ntirb  and  toieui  3oitbc  bei 

gcitellt.  Wef tonte  Dt)namitpatronen  üttb  in  bet  ipattb« 
babuttg  iebr  gefährlich  nttb  erplobicmt  oft  beim  $5erab 
fallen.  IJitbem  man  bic  Hicfclgur  burdi  attbre  potöfc 
Hürpcr  cricitte,  bat  matt  mebvere  Sorten  oon  Dpita 

mit  bergeilctlt  nttb  unter  .fuing  anbrer  Subjtaitjcn 

Zahlreiche  Sprcngmatcrialieu  erbaltot.  Bfamrntlicb 
and)  bat  matt  nie  poröfett  Hörper  eine  fclbft  cjploftoe 

Subitanj  ju  heutigen  gcfudil,  in  ber  itoffnuttg,  bicr- 
bnrd)  bic  Sirtung  bee  Dt)itnmitd  nod)  zu  fteigem. 

So  enthält  5   uni  tu  Ipoljftoff ,   nteldtcr  mit  Salpeter 
getrautt  ober  bureb  Scbanbeln  mit  ton  zentrierter  Sal 

peter •   nttb  Sdtroefeliänre  nitriert  ntorbot  war;  Ko- 
lo niapn  Iber  beilebt  an«  Df.  nttb  gewöhnlichem 

Sprettgpu  Itter.  Kitte  eigentümlich  ,^u bereitete  Hollo 
biummolte(inDttbcr  lösliche  ScbicBbaumroollci  löft  fidi 

nt  Dt.,  unb  0.5  iiro'v  berfclbeit  oerwanbelt  Dt.  in  eine 

bitte,  iuIjifte'Uiajfc,  wiihrcub  n^roj.cinc  gummiartige 
DJtaifc  liefert,  mcldtc  mit  bem  Sieger  gefdmitten  loci 

beit  fauti,  gegen  Saffer  unb  mcdiauifdic  Jmpulfe  febr 

uncmpfntblid)  iit  unb  eine  Sprcngtrafl  beugt,  nteldtc 
bic  beobeften  Dynamits  unb  ber  lotuprinticrtcn  Sdbiefi 

baummollijchr  bebeutenb  übertrifft.  Dico  'Präparat 
tommtald  Sprenggetatine  (Dtitrogelntine)  jur 

Dlnwcnbuttg.  IDibt  matt  eiitot  ,’fufag  oon  Hatnpfer, 
fo  wirb  bie  Sprenggelatine  unetttpfiublidi  gegen  ein* 
ftblagotbe  Wcwebrtugclu  unb  bcbnrf  befottberer  tfünb* 
patroitot.  Welatinebpnamit  für Spreitggocde  (Welig 
ititl  bejtebt  inleutidilanb  and  32,5  Dl.,  2,5  Hollobium 

wolle,  2ii,25  Dtalronfalpeter,  8,4  ̂ »oljmebl  nttb  0,35 
Soba.  UW  ein  tuaebt  aber  and)  fdiwaeberc  Dl)nantite  nttb 
nnberieito  ftarfere  burdt  .ftiinb  uonHlmmomaffalpeter. 

Df.  bient  autb  als  Dlrznennittel  gegot  Dtfigranc,  bpitc* 
rifdje  Hrampfe ,   Sdiwiubel,  manche  &cr.zfrantheiten, 
Dtierenleiben  tt.  Eo  würbe  1847  pon  Sobrero  entbedt 

unb  1862  oon  Dtlfrcb  Dfobel  ald  Sprengmittel  in  bie 

fjrairid  cingcfübrt.  Sgl.  Sprengitof  fe  nttb  bie  bort 

angegebene  Sittcratur. 
Dlitrogruppe,  f.  Jliltoforpcr. 
Dfitroförpcr,  organifdie  Serbinbungen,  in  wel 

dien  ein  ober  mehrere  Dltomc  Sagcrftoff  burd)  bic 

Dtitrogruppe  NO,  oertreten  fittb.  Soldic  Hörpcc 

ottfleben  bei  ber  Entwertung  oon  f 01t, zentrierter  Sal- 
peteriäurc  auf  bie  fogen.  aromatifeben  HörperfSenjol, 
Dfaphtbaliit  tc.)  unter  Dtudfchcibung  oon  Saffer:  Seit 

jol  L’.H,  gibt  mit  Salpeterfäurc  HNO,  Dfilrobcnjol 
C,H,.NO,  nttb  Saffer  H,0.  Stau  ie(jt  bedfjalb  ber 
Salpeterfäurc  bei  biefer  Cperatiou  (Dt  i   t   r   i   c   r   ett)  häufig 

tonzentrierte  Sehrocfelfäureju,  um  badgcbilbetcSaficv 
au  binbrn,  eine  Serbttnnuttg  ber  Salpeterfäurc  burdi 
badielbc  au  oerbinbent.  Die  (Weber  ber  Settreibe  ge 

beit  bei  ähnlicher  Sebanblutig  häufig  zufamntcngefcglc 
Äther,  wäbrenb  Dl.  burd)  Einmietung  oon  falpetrigfau 
rem  Silber  auf  bieSmlogenbevioate  berDIllobolrabifalc 

gebilbet  werben,  ̂ obälbijl  0,H,J  gibt  mit  Silbemitrit 
AgNO,  Jzobfilber  AgJ  unb  Dtitroalban  C,H,.NOt. 
3e  nadibeni  itt  beit  zu  nitrierenben  Hörpciu  1 ,   2   ober 

3   Saffcrftoffatome  bureb  1,  2   ober  3   Dfitrognippen 

erfegt  werben,  unteridjeibet  man  DJIouo*,  Di*,  tri* 
tt i   t r   0 1 b r pe  r.  Sei  SehanbUing  oott  Dtitroförpcm  mit 

rebujierenben  Subitattzett  wirb  bie  (Druppc  NO,  burdt 

NH,  erfegt,  unb  io  entftebt  z-  S-  aud  Dtitrobenjot 

C,H,.NO,  bao  Vlnilin  C,NS.NH,,  aitd  Dfitroättian 
Ätbblatuin  (1,  H, .   N   H,.  Sei  unoollftänbigerDtebuttion 

ber  aromatijdjeu  Df.  eutfteben  Dtzolörpcr.  Vluo  Dfitro* 

Siitrofoförper. 

benzol  Wirb  Dljortben.zol  C4H,N .   0 .   Dl  zobonjol 

C,H,.NN.C,H5,  ^bbrazobeitjo!  0,H,NH.NHC#H». 
Siele  Df.  finb  ausgezeichnet  bureb  bie  fceftigteit,  mit 
weldter  ne  crplobtercn  (Dfitroccllulofc  ober  Schien 
baumwoUe,  Dfitroglpecrin ,   Dtitromannit  tc.),  atibre, 

wie  Dtitrobeit.zol,  Dfitronapblbaliit  tc.,  haben  grofze  Sie 

beutung  für  bie  Sarbcninbig'lrie  gewonnen. Dtitrofrcfole,  f.  Jtrefol. 
Dlitrolcum,  fooiel  wte  Dtitroglticerin. 

Diitrolignöfe,  auo  fein  jcrteilter  löoljfafer  ber- 
geftcllte  Sitroeellulofe,  bie  mit  Dtitratcn  geiitifebt  ,z» 

Satroiteu  gepreftt  wirb. 

Dtftrolftb,  Sprengmittel  auo  Dtitroglticerin  mit 
Dtitrocelltilojc,  Dtitrobeuzot  unb  Salpeter. 

Dtitromannit,  f   DJtaintit. 

Biitrouapbtbattn,  f   Diapptbatin. 

Dtitronapbtbol ,   f.  Dfaiilubdc 
Dtitropboopbnt  iStidftoffpbobpbat),  Dutt 

gerarten,  welche  pbodpborfaurcn  Hall  unb  Stiefftoff 
enthalten,  j.  S.  (Sctuettge  uon  Supcrphoppbat  mit 
Kbilifalpeter. 

Diitropruifibe,  Serbmbuugen,  welche  auf  oct 

fehiebeue  Seife  au«  K tjanocrbinbuttgen  entileben.  Dluo 

ber  ti'oiimg  oon  gelbem  Slutlaugcnfalj  (SJmoetoan 
faliunt),  bie  mit  rauebenber  Salpeterfäurc  bcbaitbelL 
bann  mit  Soba  ucutraliücrt  unb  burdi  Striitallifation 

oon  bem  gebilbeten  falpeletfauren  Halt  befreit  würbe, 
f   riitnlliiicrtDf  a   t   r   i   u   mit  i   t   r   0   p   ruf  f   ib  Nu,Fe<  CN),NO 

+   H,0  in  rubinroten,  luftbeftnnbigen Hriitalten.  bereit 
Stilfung  burd»  Spuren  oon  Sdiwcfelwaiferitoff  ober 
IBolidten  Sdiwefelmetallcn  tief  puipuirot,  bann  blau 

unb  julcgt  mififarbig  wirb.  Dtuib  bie  auo  bem  Salz 
,zu  grmutnenbe  Dfitroprtiffibmafferftoffiäurt 

H,Fe(CN),NO  bilbet  bunteirote ftriitaUe.  Hupfer 
nttropruffib,  auo  bem  Dtatronfalj  bureb  Hupfer 

oitriol  gefallt,  ijt  blafzgriitt,  uttlboltcb  in  Soffer  unb 
Dlltobol  unb  bient  zur  Sriifung  ber  älberifcbcu  Cie. 

Dt itrorohrzuef et,  Dlitrofacdjnrofc,  I.  ;lu<trr. 
Dtitrofamtnc  entjteben  bureb  Kinwiitung  oon 

falpetrigcr  Saure  auf  fetunbare  Dlmine  unb  btlbett 

nteift  ölige,  gelbliche  fflüfftgteitcn  oott  gcwür;tgcm®c 
riuh,  unloOlid)  itt  Saffcr  unb  unzeriegt  beihilierhar. 

Sic  liefern  mit  ,*fintftaub  unb  Kfügiäurc  tetunbäre 
.(n)brazine.  bei  itärlerer  Dtebuttion,  z-  S.  burd)  ;fmn 

d)loriir,  wieber  fetunbare  Dlmine. 
Dtitrofe,  f.  Sdiwcfelfäiire. 

Dt  itrdfobimcthtilautlinNO.CjHj.Xii'Hjljeni 
itel)t  auo  Dimetl)l)lamlitt  bei  Einwtrtung  oott  ialpc 
ttiger  Säure  unb  bilbet  grofie,  grüne  Hriflallbtältrr. 

bic  mit  Safferbaittpf  etioaO  flüchtig  fittb  unb  bei  85* 
fdnueljcn.  Ed  bilbet  mit  Säuren  geibe,  triilaltifi erbäte 
Sal.ze.  ift  fcbrreattionOfabig  unb  wirb  zur  Darftcllung 

oieler  Jfarbftoffe.  loie  DKetbhlenblau,  Dfapbtbtiletiblau. 
Dleulvaloiolett,  Jnbopbenol,  Watloctjaitm  tc.  benugt. 

Dtitröfofarbftoffc,  bie  Eifetiiafze  ber  Dfitrofooei 

binbungen  ber  Sbenole  unb  bereit  Sulfofäuren,  wie 
bao  Soiibgriut  (Diititroforeforein)  unb  bao  Diapbtbol 

grillt  (Dtitroio-,DDtapbibolfulfofäure). 
Diitrofof  örper,  organifdie  Serbinbungen,  loelcbe 

bic  Dltomgruppc  NO  an  beu  Slidftoff  fetunbarer  aro 

matiieber  Dlmine  gebunben(Di'itrofamiue)  ober  itn  Sen 
Zol*(Dfapbtbalin  te.) Sem  enthalten,  i'egterc  geben 
mit  ,'fimt  unb  Saljfäurc  fetuubäre  Dlmine.  Die  Df. 
(beionberObiearomntiicbenl,  itt  übericbüiiigetuSbenol 

gclöft  unb  mit  wenig  tonjentrierter  Schwefel jättre  oer 
fegt,  geben  beim  Serbiunten  mit  Snffer  auf  3“iop 
oon  flalilauge  eine  iutenfio  blaue  Jfärtmng  (Sieber 
mnuitfchc  Diitroforeattion). 
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Slitroftärfc,  (.  Starte. 

Stitrofulfofiiure,  |.  Srfnucfcljauvc. 

Stitrofpl,  Sie  21tomgntppc  NO  als  Staöifal  bcr 

Salpetrigen  Saute  NO.Oli  unb  »rftanbtcil  bet  Siitrofo- 
ocrbinbungcit. 

Slitrofplfalze,  Salze  bcr  llntcrfalpctriqcn  Säure. 
Stitroffilfiiltpcfelfäurr,  f.  Sdiioefcljätire. 
Slitrotoluolc,  f.  Toluol. 

Slitrootrbinbtingen,  i   Siittolörpcr. 

Slitrop.hltn  lUollobitt),  Sprcngftoff,  bei  im  lue 
(ent iiefteu  beut  SdutHiefcbcn  »ulocr  gleicht,  aber  burd) 

3ufa(t  non  Ki'llobiiim  Wiberftanbbfäi)ig  gegen  Soffer 
gemacht  i(t. 

Siitropplolc,  i.  Xniot. 

(Nitrum,  fouict  tute  Salpeter,  bei  ben  eilten  natiir- 
leche  Soba;  X.  ctibicutn,  fooiel  wie  Gbilifolpctcr  ober 

falpeterfaurcb  Patron;  N.prismaticum,  Kalifalpctcr; 
X.  tabulatinn.  gcidmtolzcttcr  unb  in  Kügelchen  ober 

»tapeben  ntibgegoffcncr  Salpeter;  X.  flnmnmn»,  jal 
peterfaureb  Simntoniat. 

Slitrpl,  bic  SUontgtuppe  NO,  alb  Stabital  ber  Sal- 
pctcrfciurc  NO,. OH  unb  »eftatibtcil  ber  91ilrolBrper. 

Slittenan.Rlcrfcn  im  bapr.  Diegbej.  Dberpfalp 
Söegrlbamt  Stobing,  am  Siegen ,   350  m   ii.  SN. ,   mit 
falb.  Ktrebe,  Sliiitbgcridit,  Rorftamt,  Stcinbriidicn  (ca. 
800  Tlrbcitcr),  ©iabfdilcifcrci,  Glimmert  unb  aa») 
1320  (Sin».  Gegenüber  bab  Dorf  »ergbam. 

Slittib.  Wiufeppe  be,  ital.  SHalcr.  gcb.  1846  iu 

»arlclta  (|ttM||  Sicapcl),  gc(l.  22.  Slug.  1884  in 
»arib,  bilbcte  ftcb  auf  bcr  Kunjttdmlc  in  Stcapcl  unb 
bcfoitbcrb  burd)  Stubieu  und)  bcr  Statur.  1808  ging 

er  nach  SJarib,  »o  er  bei  W (‘rinne  unb  SNetffonier  fein 
Talent  zur  Gntwirfclung  brachte.  18««  (teilte  er  einen 

»ci'iicb  beim  Slntiquar  unb  einen  Übergang  über  bic 
Gifcnbabn  im  Salon  aub,  1870  ben  intimen  Gmpfattg 

unb  bie  Rratt  mit  bent  Ttapogct ,   1872  ben  Sieg  non 

(Neapel  uadi  »rinbifi,  1873  bat  Slbfticg  oont  »eftto, 
1875  eine  Slnfid)t  ber  »lacc  be  la  Goncorbc  in  Stark- 
unb  187«  eine  ioldie  beb  »pramtbcnplapcd.  Damit 
batte  er  bah  öcbict  gefunben ,   auf  welchem  (id)  feine 

eigentümliche  »egabunq,  bic  Stbätfc  unb  Reinbeit  jei 

ner  »cobadttutiq.  bie  Glcganz  feiner  ̂ cidmuttg  unb 
nui)crorbcntlid)i  Rlüffiglcit  unb  Durd)fid)tiglrit  feiner 
Riirbungpoll  entfalten  tonnten.  1878  erhielt  er  für  bie 
Slnfidjt  einer  »oulcoarbcrte,  ein  710)100011  ( Triumph 

bogen)  unb  cincStaitclliualcrci  (im Stoib  bt»oulognc) 
eine  SJiebatllc  er(ter  Klaffe.  Gr  batte  fid)  bei  feinen 

Stubien  im  Rrcicn  allmäblid)  barait  geipübnl.  bic 

SNcitfebcii  unb  ihre  Umgebung  alb  eine  (oloriftifdte 
Ginbeit  an(ufebcu  unb  auffufaffen,  unb  begegnete  fid) 
barin  mit  beit  Rmprcffioniftcn.  Rn  ber  Sibfid)t,  ber 
fiidilfiille  unb  bcr  öelligteit  beb  Tonb,  loeltbe  bie  wir! 

lidic  Statur  dmrattcrifieren,  mägliebft  nahcziilommcit, 

lultiuiertc  er  (eil  1870  mit  befonbemt  Gifcr  bie»aftcU- 
malerei  auf  Siciitwanb.  Rnt  groftcu  SNnjrftab  fdnlbertc 
er  bab  Sieben  bcr  eleganten  Seit  auf  Spazierfahrten 

unb  Spazierritten,  auf  ben  »romrnabett  unb  Seit* 
rennen ,   im  Scebab  unb  auf  beut  Staub. 

Xitz. ,   bei  natunuijfenfdtafll.  Siamen  Slblürzung 

für  Gbriftian  Siubwig  St  i   y   f   cf) ,   gcb.  1782  zu  »cud)a 
bei  (Sritnma,  itarb  1837  alb  »rofeffor  ber  Statur 

geidiidge  in  töalle.  Zoolog.  Gr  febneb;  >3i)ftcm  ber 
»tcrplogrnpbic«  (. Stalle  1840). 

Slit}a,  Rltift  im  oftlidjeitSiuKlanb,  entftebt  au-:-  bem 

^jufatuuienfluft  ber  Slcima  unb  beb  Stjefb  im  (Soun, 

'beim  unb  ergiefit  fid)  nach  210  kin  langem  Stauf  im 
fibir.  (Soul).  Tobolbf  in  bie  Dura  (Stcbenflufi  beb 

Tobol).  Sott  bcr  SNüubuug  ibreb  größten  Sieben 

—   'Jiißfcfl. 

Hüffe#,  bco  Ribit,  an  wirb  fic  auf  eine  Stierte  pon 
133  km  fdnftbar  unb  bient  alb  Ipauptjtrnftc  für  alle 

Zinn  grollen  Rrbitfehcn  Rahmiarft  fommenbcnSaren. 

Slipl'd),  1 1   Karl  Siubwig,  proteft.  Theolog,  geh. 
«.Sing.  1751  nt  Sittcnbcrq.  geft.  bafelbft  5.  Dez- 1831, 
»urbc  1781  »rebiger  in  SHeitcbo ,   1785  Supcrinlm 

bent  zu  »ortta,  1787  Stiftbfuprrintenbcnt  unb  »ro- 
fefjor  zu  Sittenberg,  feil  1813  Dircttor  beb  »rebiger 

feminarb  bafelbft.  Gr  fchrieb :   ■   Do  rrvelntiouc  reli- 
trumi*  externa  eadoniqtte  publica«  (ScipZ-  1808); 

»Ile  dist  rituine revelatinnis  iniperatoriac et  didae- 
ticae«  (Siltcnb.  1830,  2   Tie.).  Sgl.  floppe,  Deut- 
mal  beb  bereinigten  St.  Italic  1838). 

2)  Karl  ffmman uel,  proteft.  Tbcolog,  Sohn  beb 
porigen,  gcb.  21.  Scpt.  1787  in  »ornn,  geft.  21.  Slug. 
1808  iu  ftnl tu ,   habilitierte  fid)  1810  iu  Sittenberg, 
»nrb  1811  Dialonub  au  ber  Sdilofilirdit  unb  loirtie 

i   feit  1817  and)  an  bem  non  feinem  Statcr  geleiteten  S? re- 
bigerfentinar.  1820  »nrb  crfflropjt  inStcmberg.  unb 

1822  folgte  er  einem  Stuf  alb  'lirofeffor  unb  llniocr 
fitntbprcbigcr  nadi  Sonn.  1 843  zum  Cbcrfonfiflorial 

rat  ernannt,  mutte  er  auf  ber  prcufiifcben  öeneral- 

fpiiobe  non  184«,  ging  1847  alb  Ürofeffor,  llniocr- 
filätbprebiger  unb  SNitglieb  beb  Obertirdtenratb  nad) 
Slerlin.  »o  er  1855  and)  Sfropit  an  St.Slilolai  lourbe. 

Son  feinen  Sdirifletr  fiub  becporzubebcn :   »Spftcm 
ber  ebrijtlicbeu  Sichre*  (töonn  182«.  «.  Slufl.  1851), 
»oriit  er  z'ierfl  »ieber  bic  Dogmatil  in  Serbinbung 

mit  ber  SRoral  bcbanbell ;   ■'^raltifdie  Theologie*  (baf. 
1847— 67,88be. ;   2.SIuff.  1859-  «8;  Stegifterl872); 
«Slfabetuifcbe  Starlräge  über  cbriillidte  (Slaubeitblehre  * 
iScrl.  1858);  »^rebiaten  aub  bcr  Slmtbfilbrung  iu 

Sonn  unb  »erlin*  fcoint  18«7);  »©ejnmmclte  Slb- 
banblungcn*  itaothn  1870,  2»be.).  St.  war  ber  per- 
fönlidi  bcbeutmbftc  Vertreter  ber  iogen.  pofitioeit 

eoangeliftbm  Union  unb  bat  auch  ein  >Üifunbcnbud)* 
i»onn  1853)  berfelben  beraubgegeben,  »gl.  »ep • 
fchlag,  Karl  Rmmnnuel  St.  Güte  Siiditgeftalt  ber 
neuen)  benlfd)  eoangeliftben  st  irehengefcbichtc  l   2.Vlttbg. 

yalle  1 882) ;   $c  r   tu  e   n   b,  Karl  3mm.  St.  ( »arm.  1 88«). 

3)  Wrcgor  Silbclm,  »bilolog,  »ruber  beb  Po 

rigen,  geb.  22.  Stob.  17«o  in  Sittenberg,  geil.  22.  Ruli 
18H1  in  Sieipzig,  ftubierte  feit  1810  in  Sittenberg, 

»urbc  1814  Sichrer  ant  Siperum  bafelbft,  1817  Sfoit- 
reftor  in  ,-jerbft,  lehrte  1820  nach  Sittenberg  alb  (Von- 
rrttor  zurürt,  »urbe  1827  »rofefior  ber  alten  Siittcra- 
tur  iu  Kiel.  1834  bnneben  mit  ber  miffenfd)nftlid)cu 

»rauffid)tigung  bcr  fdjlcaiuig  holftetttjchcu  («elcbrlen 

jdmleu  beauftragt  uub  ging  1852,  feineb  Slmteb  rat- 
fegt,  alb  »rofetior  bcr  VHtcrtumbroifitnfdmft  und) 

Sieipzig.  Seine  Stubieu  critredteit  fid)  faft  aubfchlicfi- 
litb  auf  bie  öomerifiben  (Mebidile,  bereit  Rem  er  alb 

bab  einheitliche  Grzcugnib  Gincb  Sättgerb  oerteibigte. 

Dabm  gehören:  > Grf litrenbe Slnmertungen zu ̂ tome w 
Obniiee*  ($>annoP.  182«— 4o,  3   Slbe.,  auf  bie  erften 
12  »(ieber  fid)  erftrertenb);  »Meletemata  de  liiatoria 

Homerietc.«  (baf.  1830  -37,  2»be.);  »Die  Sagen- 
pocfic  ber  (') riechen*  (»ratuifd)».  1852);  »»etiräge 
Zur  (Seidttdilc  ber  epifdien  »oefic  ber  ©riechen*  (Sirip;. 
1862).  »gl.  Siiibler,  W.  S.  St.  iu  feinem  Sieben  itnö 
Sirfen  (Rena  1864);  St  i   e   rf ,   »abagogifdie  »riefe. 

Slub  ber  Grinncnmg  an  (".  S.  St.  l»iclef.  1867). 
4)  Karl  Silbclm,  lyiftoriler,  Sohn  beb  porigen, 

geb.  ‘22.  De;.  1818  iu  ̂crbfl,  geft.  20.  Rtttti  1880  in 
»erlin,  ftubierte  iu  Kiel  ttnb  »erlitt,  würbe  1844  aitjiec- 
orbcnllicber,  1858  orbcnllicher  »rofeffor  ber  Wcirfucblc 

Zu  Kiel,  1862  in  Königbberg  uub  1872  itt  »erlitt, 
»oit  feinen  3d)riflctt  finb  bernorznbeben :   »»olpbiub. 



1018  3<iit  —   'Jiincauflddie. 

jui'  Wcicbicbtc  mitilcr  Siolitil  imb  ftiftoriograpbic  (Mid 
1842);  «Tic  Wracd)eu  unb  ihre  unebnen  Vorgänger« 

(Slcrl.  1847);  «Ämiflerialität  unb  (Bürgertum«,  al« 
erfter  Slnttb  bor  .Siornrbcttcu  ;iir  Wcfdiidtlc  ber  ftaufi 

fd>cn9kriobc« (Meipj.  1858);  •   TicröinijdicSIiinaliüit« 

(Slcrl.  1873);  »Tcttlfdic  Stubien«,  gefammeltc  *#lnf 
fäpc  unb  Vorträge  ( bnf .   1878).  3iadj  fclntm  Tobe 
crfdiicitcit  aus  (einem  92ad)laft:  «Wcfcbidüc  be«  beut 

id)ctt  Siollc«  bi«  ;um  Augsburger  Sfcligioiisfricbcn* 
ihr«g.  Bon  9J2atthäi,  Meip.z.  1883  85.  3 vbe. ;   2.9iufl. 

1892i  unb  •   Woidnebte  ber  röntifdien  Stepublit«  (bteg. 
oon  Tbouret,  bni.  1884  85,  2   (Bbc.i. 

5>  irriebriit)  Sliiguft  'Bcrtholb,  proteft.  Theo 

log,  Sohn  non  92.  2),  geb.  18.  gebr.  1832  in  'Bonn, 
Warb  1857  Mollnborulor  am  ('trauen  Mloiler  in  Ster  Im. 

1858  'firiuatbozent  boielbit,  1888  orbentlidjer  Siro 
fejfor  ber  Theologie  in  (Dienen,  1872  in  Miel;  er  idtrieb : 

•   ja«  Spitem  bc«®oclbtii«<  (Sterl.  18BO);  »Wntttbrift 
her  dmfllidicn  Togmcugcfdjidür«  (bnf.  1870,  Bb.  1); 
»Mutbcr  unb  Slriftotclcs«  (Miel  1883);  »Mcbrtnidi  ber 

coangdifdtcn  Togntatil«  igreiburg  1882). 
8)  fiubwig,  Zoolog,  j.  Xitz. 
91  in  (92iuh.  91  ib),  Säugen  mail  in  Sinut  ;tt  4   Sn 

bijeb,  -   1   u   Mt)b  l.Mup),  =   20,0.1  min. 
91iua,  ju  Tonga  gehörige  gnjelgruppe  im  Stillen 

Czean,  jwiichcn  Tonga  unb  Samoa,  31  gkm  graft, 
beftebt  au«  beit  gitieln  Tafaht  (Sfoscamcm,  17  gkm, 
unb  9(iuatabutabu  ( Kappel  i,  14  qkm,  betbe  oullani 

(dien  llriprung«,  ohne  gute  Slttlcrpläpc.  Tie  1000 
(hriftlicbeu  teintoobitcr,  Bon  beucn  brei  Viertel  auf 

91iuatabutabu  tommeu ,   flehen  unter  einem  int  Torf 

tpihipu  lpolincnbrn  Häuptling. 
91  tut  i   S   a o   a   g   c   3 « I   a   n   b >.  3nfcl  im  Stillen  C   zentt, 

öftiid)  ber  Tougaittiel,  filböfiltdt  Bon  Samoa,  unter 

18“  10'  fübl.tör.  unb  1(19"  50'  meit 1. 2.  ii.  (Mt  .,  94  gknt 
( 1,7  C9J2. 1   groft,  beiteht  au«  einem  faft  Khi  in  hoben 

Morallettplnteau  mit  guter  'Bcgetatioit  unb  bat  5000 
polnncftfdit.  feit  18(14  dniitlidte  (Bewohner. 

91iMtf(fmaug,  bettt  fronten  öanbcl  geöffneter 

Jmfen  in  berdtutef.  Sirouinz  Sdiittlntg,  unter  40“  43' 
nörbl.  Sir.  unb  122"  23'  üiil.  2.  P.  de,  an  ber  tUfiin 
buitg  bcs  Mialm  in  ben  Wolf  non  Miatonn,  ber  aber 
4   5   Monate  bnrdt  (Sie  gefchloifen  ift,  fo  baft  malt 

renb  biefer  ;jeil  ber  gradnuertebr  bttrd)  Marren  (tag 
lidt  3000)  Beiutittelt  wirb.  Tie  «labt,  bie  eigentlich 

gtuglfe  beiftt.  ba  ba«  roirtlidie  92.,  ba«  früher  atu 
Meer  lag,  infolge  ber  SInfdtwcutmungen  be»  glitjfr« 

jefit  40  km  oberhalb  berDiiinbung  an  enteilt  9!ebenfluft 

beo  Siabo  liegt,  iit  Sip  eine«  beutfdtett  Siifcfonful«, 

einer  englifdien  epattgelifdwn  Million  uttb  hat  iH'bett 
tenbett  vattbcl  mit  gapnn  uttb  Sittftlanb  tburd)  bie 
Manbfdutrci  unb  über  Sstlnbiwoitot);  1892  betrug 
bie  Qittfubr  (SVumtwoUwnrcn,  9Jabeln.  flctroleuni) 

7,280,614,  bie  Ausfuhr  (Stöhnen  unb  Sfobnentitdjen, 

an  (17  $eoj.,  bann  Seibe,  Wittfena,  Jiiricbhüruer, 
Stöhnen  unb  Maftoröl,  gelle  unb  Ski;«)  9,082,309 
Tael«.  3W  Öafett  pctftbrtcu  1893  :   353  Tampfer 

<104  bcutidie)  uott  273,730  Ton.  uttb  38  Scgclfdjiffe 
fl2  beut(d)e)  Bon  1(1,483  T. 

9!it>cau  (fraitj.,  fpr.  roe,  b.  lat.  lihella,  iiHiffer  ; 
Silage,  ogl.  Sibellc ),  oöllig  horizontale  (Sbcite,  toie  fie  bie 
Cberfiäche  einer  jlitlftehcuben  glüffigleit  lulbet.  Tenlt 

man  iidt  bie  Cbcrftädtc  be«  'Meeres  in  uoUfomittener 
92uhc.  fo  tuirb  fic  Bertnögc  ber  Bölligeu  Ausgleichung 
ber  Mage  aller  ihrer  SSumie  btttd)  bie  9lnjiehung«traft 
ber  (lebe  eine  ipbntoibiftbe  Wettalt  atntcbnten  l9it 

oeaujpbäroib),  toeldte  ber  niathentatifch  gebaditen 

Crbgeftalt  gleidjlonitnl ;   biefe  tn  ibrei  ßiitfenuntg  nont 

Srbmiltelpunlt  (ftöhe)  unoeränbcrliche,  int  groftra  ge 

trflmmtc.  in  fleittent  Stiideti  fdtembar  Böllig  ebne 
glatbe  beiftt  ba«  9i.  be«  Meeres  iogl.  Meer  .   Tit 

C berflfidic  jeher  gliiiiigleit  ftellt  ütb  11t  9iubc  ilet«  pa 
rnUel  bettt  92.  be«  Meere«.  3»  her  Mcftfunft  bratttbl 

tnanfür3f.aud)bie41e.idd)ttiingS)ori,)ouL  Tertuabrc 
9)1  e e r c « h 0 r i 0 n t   ift  bie  eben  befdiriebctie  ipbnroi 

bifdie  glädte,  ber  geobatiftbe  f>orijont  ober  ba« 

92.  eine«  flunlte«  iit  bie  bind)  bettfelben  bem  9k'rere« 
ltiBeau  parallel  gebaditc  glädte.  Ter  im  gemöbn 

|   lid)en  Meben  für  furje  Wntfemunaen  angcitominene 
1   fiorifont,  ̂ orijontal  ebene,  *■  *•  Sauhorijont 

:   eine«  Webäube«  (befielt  töaii«),  ift  nur  idteittbar  eben 
i   unb  wirb  in  ber  Weobäfie  baber  itbeinbarcrSiprt 

jont  genannt.  Tic  Slereidmiing :   ein  $un(t  A   liegt 
im  92.  eilte«  nnbmt  9Sttnltc«B  beiftt:  tBenn  man  bin  dt 

B   eine  92iBcauf(äd)C  legte,  würbe  bteielbe  attdi  A   auf  - 
nehmen;  ober  attber«:  boibc  Slunlte  liegen  gleidt  bodt 
über  ber  92ioeattfIädie  be«  IKeerc«,  toeldte  für  alle 

nbfoluten  flöhen ermitteluttgen  al«  92ullflödte,  9tu« 

gang«flädie  atigenomiuett  wirb.  <92nbcrc«  f.  «frä 

pftonditiBellemeut«  bei  9iiBellicrcn  tt.  Motableu- 
tun a. )   Münflltd)  ftellt  man  ftdi  für  bie  (Arbeiten  ber 

UReftluiift  92meaufläd)m  ober  fiorqonte  mittel«  i.’i 
betten  (f.  b.).  bte  auch  92iBeau«  beiftcu.  bar  ober  bundt 

adjaleti  mit  ffliiffigtcilen  (Oiiediilberbori.fonti. 
Uine  Slädie  ober  Minie  ift  horizontal  gejtcUt,  wenn 

fic  bem  fcorifont  parallel  ttebl  (wobei  hier  nun  wieber 
bie  ftbeinbar  ebene  Slädte  gemeint  ift). 

92iucauflärf)e  (Wlcid)(jewitht«flä(bei,  jebe 
glacbc,  auf  tucldier  ber  Sltteüöwert ,   b.  h.  ba«  Ingen 

•,ial  (f.  b.)  eilte«  St)itcitt«  wirtntber  9)2nft'cn  ober  all 
gemein  eine«  Sbitciu«  0011  ̂ uiiltcn,  Bott  betten  4Str * 

|   hingen  au«gebenb  gebadtt  werbnt  ( ftgen ',icn ), benielbat 
|   SSert  bal.  Pfoten  )ial  fattn  habet  fowobt  int  utforiing- 
lidtnt  Sinne  al«  in  ber  Vcbeuüing:  »Mräfiefunhton« 
gntoittitteit  werben,  BoranOgefebl .   baft  leplere  em 

wertige  Jtntftton  be«  Crte«,  b.  b.  ber  Moorbiitaten 
jebe«  oon  beit  Mräften  beanfpnuhtrn  titn  ,M  rar  te- 

le 1b  liegcttbetti  Limite«  tft,  ba  matt  in  biefem  fiall 
bte  Mräftefmittioit  itel«  burd)  ein  $otm;ial  im  engem 
Sinne  etfepett  lann.  Slczcidmct  man,  wie  tiblitb.  ba« 

ffotenjial  mit  V,  io  hat  V   al«  einwertige  ̂ nitttton 

(fjx.y.ih  ber  Moorbinatcn  x,y,  z   be«  ffunite«  1’  in 
P   einen  gottf  befliiittiilen  Stiert  <•,  unb  bie  92.,  aut  ber 
1’  liegt,  iit  bie  ffmammenfafjung .   her  geomctniibe 
Crt,  aller  fünfte,  für  bie  V   ebenfalls  ben  Stiert  c   bat, 

alfo  iit  V=f(x.y,z)  =   c   bte  Wlctdwng  für  bie  92.; 

c   felbfl  beiftt  bann  ba«  Si olcu gin In toca  11  ober  Inr; 

ba«  92  i   o   e   a   tt  her  beitmtmten  bnrdt  1*  gehen  beit  qladie. 
Tmtl  man  fith  für  <■  attbre  imb  anbre  SMetle  gefept, 
io  critält  matt  ein  9iiocaitflädicninitcm;  au«  her 

ISinwertigteit  be«  fjiolcitjial«  folgt,  baft  zwei  flächen 
be«  Spitetu«  fid)  nie  fdmeibett,  imb  au«  ber  Stetigteit 

be«95otenzial«  folgt,  baft  bieieiben  bett92amit  itelig  er- 
füllen. Tie  92.  gibl  zunädiit  für  jeben  auf  ibr  liegen 

beit  Siintli  P   bte  :h'idniittg  ber  auf  ihn  wirtettbrn  K   raft 
an,  beim  ba  auf  ibr  ba«  fSotcnzial  ober  her  Arbeit« 
wert  fid)  niebt  ättbert,  fo  ift  eine  Sfeweguttg  be«  Siunltoj 

auf  feiner  92.  mit  teiner  'Arbeit  oerf ntipfl ,   erf orbert 
alfo  [eine  Kraft,  bie  geiamte  Sfrafl  nt  P   tfl  alfo  nor 
mal  (fenlred)t)  auf  bte  92.  0011  P   geridtlet,  bie  92.  ipirtt 
biefelbe  92olle  wie  bie  Cberfiäche  (ba«  9iiocau)  enter 

ntbcitbctt  Rlüffigfeit  in  S)e.zug  auf  bte  Stbwcrfrnft, 
tmb  baber  rührt  ihr  92amc,  ben  juerfl  ISIairattt  in  ber 

»P'igurc  de  1#  terre«  gebrauibt  hat.  Cb  bte  Kraft  im 
Sinne  ber  juneljmmbcnr  ober  entgegntgeiept  gend) 

let  ift,  hängt  Bon  bettt  wiUtürtid)cn  uttb  fihmaiitcnben 
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Vorzeichen  ab,  welches  man  bcm  Votetuial  gibt,  bodj 
ift  ie{U  üblich.  bas  WraDitationspotcnsinl  mit  bcnt  + 
deichen  nnb  bas  elcttrifchc  mit  bcm  ;}cicbcn  ju  Der 
jeben.  fo  bafi  nljo  bic  ßrbansichung,  welche  nach  bcm 

ßrbfdtrDfrpiiutt  gerichtet  ift,  im  Sinuc  ber  junehmen- 
bcn  c   erfolgt.  Tic  Dt.  gibt  zugleich  btcWröRc  ber  Kraft; 
bewegt  man  nämlich  P   in  bet  Diiehtmtg  bet  Straft,  alfo 
auf  ber  Normale  in  P   um  bic  uncnblicb  tlciue  Streite  d   n 

weiter,  bis  man  au  eine  benachbarte  Df.  gelangt,  auf 
ber  V   um  «IV  gemachten  ift,  fo  iit  bte  geleistete  Dieben 
(ffirobutt  aus  straft  nnb  Dt>cg i   Kein  —   dV,  b.  h.  bie 

Straft  iit  bic  Dtbleitiing  (f.  Differential)  beS  Voten  (ials 
nach  ber  Normale.  Webt  mau  Don  Woche  ju  Wache 
in  ber  Hfiditung  ber  Straft,  jo  erhält  man  eilte  hoppelt 
unenblichc  ^char  dou  Sluroen,  welche  bas  Dftheau 

fbftem  überall  ientrecht  burcbfeltneibett  uttb  bie  tilgen 
fchaft  haben,  baft 

auf  ßtettrisität  nnb  UlfagnetismuS.  Sei  M   ein  mit 
einer  elettriichen  Gütbcit  gelabencr  töfaifenpuntt,  b.  h- 
alfo  mit  31X1  Volt,  bann  bat  ein  $untt  P   in  ber  Gut 

fenuntg  uon  rem  basVotcn.sial  300/rVolt.  Sefdtreibt 
man  nun  M   Streiic  mit  ben  Dfabictt  1   cm,  2   cm  tc.,  fo 

erhält  mau  bie  Df. ,   welche  ju  ben  Sstcrteu  bcS  Voten 
AtalS  (Dfiurausi  300  Volt,  150  k.  gehören  (feig.  1». 

yn  ber  Siegel  zeichnet  man  bie  Df.  fo,  baft  bie  Tiffc 

von.)  ber  zugehörigen  Dhocaus  für  je  zwei  Linien  gleidt 
ift.  Soll  biefelbe  j.  st.  lixt  Volt  betragen,  fo  bc 

ftintmt  man  bic  zugehörigen  r   aus  bcn  C'llcicbuiigcn 

1   .   300  =   100;  i   800  =   2tXl  tc.,  alfo  r.  =   3   c   m ; rl  r* 

r,  =   1,5  tc.  t   Wg.  2).  Siiit)  zwei  elcftrifche  DKajjcn 
pmilte  uorhanben ,   beibc  mit  beif  Labungen  4- 1 ,   fo 
iit  bas  SJotcnpal  eines  VunttrS  P,  ber  hon  ben  beiben 

bic  Tangente  in 

jebent  Vuttltc  ber 
fclbeit  bie  Sich 

tuug  ber  straft  in 
biefent  Vunfte  an 

gibt.  Tiefe  Schar 
orthogonaler 

TrajcElorien  heiRt 

Kraftlinien 
(Stromlinien, 

Strömlings 
linien).  Ta  für 

jebe  Si.  ber  ßrbc 

«y 

8‘s-  >• 

V   1 

|   r 

MO 

I   0.1  I 

800 1,0 

200 

!   1,6
 

l.v» ; 

'   2,0 

120  I 

2,6 

100  1 

l 

bic  Diichtung  ber 
(Schwer  )   Straft 

bttrd)  bte  bes  So- 

les gegeben  wirb, 
fo  beineu  hier  bie 
Straftlinieii  Sol 
linien.  Stare  bie 

ßrbc  eine  genaue 

Rugcl,  nnb  liebt 
man  Don  ber  Der- 

hältnismähig  ge- 
ringen Schwung 2H»-  1   81«.  i. 

traft  ob.  fo  ift  jebe 

Dt.  ber  ßrbe  eine  stugel,  nnb  bann  finb  bic  Sotlimcn 

Diabtcu;  in  'iüirflicblcit  finb  fie  icbwach  getrümmt. 
Stiegen  bes  diiiammcnbattges  mit  ber  Wcidiroinbiglcit 
bei  permanent,  b.  b.  in  non  ber  Seit  unabhängigen 

Siteiie  itrümettben  Wüfiigteit,  heiRt  bas  Verhältnis  ber 
uncnblicb  (leinen  Hnberung  bes  ifoteugals  ju  ber  Mt 

etiblicb  (leinen  Strede.  auf  ber  fie  erfolgt:  Voten* 
Zialgefälle;  ie  gröber  bas  Wefälle,  um  fo  fcbncller 
änbert  iieb  bas  Dfincau.  Gin  frei  bewegliches  DJfaijcn 

tcilcben  würbe  lieh  Don  ben  fünften  nicbcra Voten, lial- 
uiueauS  }it  bcn  hölient  bewegen  ober  umgetebrt,  je 
nach  bcm  deichen  bes  Voten ;ials.  Df  i   D   c   a   u   f   d)  i   d)  t 
nennt  man  ben  Dtamu  \miichcn  einer  Dt.  nnb  einer  ihr 
in  nnenblich  tleinem  Dtbitanb  parallelen  Wäche. 

Dliucaulinien,  bie  Sinien.  welche  auf  Dfincau 

flächen  Derlaufen;  meist  Den  lebt  man  unter  Dt.  ebene 

Schnitte  jener;  nt  ber  allgemeinen  Wncbcntbcoric  nennt 
man  Df.  bie  Scbnilte  ber  Wache  mit  Gbenen.  welche 

einer  ber  Koorbiiiatcncbencn,  bie  als  horizontal  ange 
feiten  wirb,  parallel  finb.  Vtuf  tinieni  starten  finb  Dt. 
bic  VrojdtiDncn  auf  bie  topogroDbiicbc  Wache  ber 

Schnitte  ber  Dtioeaujlcichen  ber  ßrbe  mit  beut  aufgt- 
nehmettben  Cielänbe.  Dlfati  bebiettl  fich  ber  Df.  .tut 

grnphiieben  Tarjtelliing  ber  straft  int  DSirfungSbereidj 
bes  straflfclbcs.  Tic  folgctibcn  töeiipicle  bcjicbctt  fid) 

dcntrcit  bic  (Entfernungen  r   u.  o   hat,  =   ̂   *   -j  1   j   300 
Volt.  Tattacb  hat  bie  Df iDeaulinic .   welche  tu  einem 

gegebenen  (onftanten  Dfioeatt  rVoIt  gehört,  bie  WIci 

d)itng  '   •!-  =   mit  Ipilfc  bereu  man  beliebig 

Diele  juiaimttcngebörige  Vaarc  r   nnb  n   berechnen  uttb 
batttii  ben  Verlauf  ber  Dfincaulinie  ermitteln  tarnt. 

Wgur  3   zeigt  bie  Dt.  einiger  Volcnzialrocrtc  (ober  Dfi 
Deansi,  wenn  bie  Gntfcntung  ber  beiben  clcftrifrft  ge 
labenen  Vuttlte  I   cm  beträgt.  Wgur  4   besieht  lieh 

auf  bcn  Wtll ,   baft  bic  beiben  ,'Jetttreit  entgcgcngcfcRte 
Sabuttgen  +1  uttb  —1  haben.  Tiefe  deidniuugcti 
tonnen  auch  besagen  werben  auf  ben  Will  punttför 

mig  gebadttcr  Dlfagnetpole.  Gs  tonnen  auch  bie  ;jett 
treu  bttrd)  elcllrifdic  Seiler  Dott  ber  Wutit  eiltet  ber 

Dtibcauilächeu  eijcpt  werben .   babtttch  bleibt  bas  /Selb 

ungcäitbert.  wenn  ber  Seiler  zugleich  eine  iolche  Sa- 

buttg  erhält,  baft  ein  'Bund  ferner  Cberflädtc  bas 
biefer  Dfincaufläcbc  zufommenbe  Dfincau  erhält,  weil 
bic  Cbcrfläche  jebes  eleftrifchcu  Seilers  sugleich  eine 

Dtioeaufläche  ift.  Tie  deidinung  ber  clettriichcu  tc. 

Dfioeatt  ■   (uttb  Straft  )   Sinien  würbe  bcfonbcrS  burdt 
llfarwell  eingefübrt.  Sgl.  lliarwell.  Seht  buch  ber 

Gleftri.tilät  uttb  bes  DNagncliSmus,  öb.  1   ibcutich  Dan 
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ffieinftcin,  Scrl.  1883);  ̂ oneitobt,  Hcltrbud)  bcr  an« 

gcwnubtcit  'Entcnzinlthcoric  (Stuttg.  1   HtK» >. 
9)iBeaufdjicht,  f.  Aioeattflädtc.  [Gibbcbcit. 

«liPcomdmjnufuiigcn,  i.  Aobenfdtmaitfiingcii  imb 
9)iBtaufpbäroib,  j.  Aiocau  und  (Jrbe. 

Aiucnmtbcrgang  ber  Giicnbahucu,  f.  Keg 
frcuzungcn. 

91i»cIIc  b«  Ha  (s'haitifcc,  franj.  Sdjauipiel 
bichtev.  f.  Va  Uhnuiioc. 

9)ibcllcmcnt  ifpr.  •warmä»«!,  |.  AiueUurcn. 

9Ht»cüc«  (ipr.  «>ar,  Appell,  jpauptitabt eiiteö Ulv* 
ronbiiiement«  in  bei  belg.  Srooinz  Trabant,  an  ber 

Tltinc«,  jhtotcnpunft  bei  3taat«babnlitiim  tUianagc- 
33aorc,  Srüifcl-Hutlrc  imb  9f.-ftlcttnt«.  mit  bcr  ro= 
uiauifchen  (hertrubenfirdte,  Slommiuialcotlrge.  Rnbu= 
iiricfdfulc,  einem  Hehrer  u.  einem  Hebt  crinitcnicminnr, 

Tribunal,  Rnbrifation  nun  Spittcu,  tfcjoll  imb  Saum 

wollwarcn,  Rarbcn,  Tabaf,  SatzraTfincric,  ttiieu- 

babnmcrfilättc  ttttb  dm«)  10,042  Ginnt.  -   Rn  9i.  mar 
bi«  jur  frnnzüitfdirn  Grobcrung  eine  Abtei  für  abligc 
Tanten,  bereit  .Hbtifiin  füritlicfien  Sang  behauptete. 

'.'itbcll  irren  i   franj.  i.  eine  Cpcrotioit  bcr  Relbntcft 
lunft  jum  .jrnert,  bic  Siöbcnlage  tmn  fünften  im  Wc 
liiiibe  unter  fidt  ober  in  Sc;ug  auf  einen  beitimmten 

$unlt  ju  beitimmen.  ;fur  Auofühmng  bienen  bic  9i  i   - 
Bei t ierinftrumen te,  bereit  vionitnittiousprinzip 

auf  bic  Anzeigung  einer  Siorizontalen  in  jebent  Auf 

flellungopuntl  zurürf Zufuhren  iit.  wobei  itortt  fcnlredtt 

aufgef teilte  Kfaftftäbe,  Aiocllicrl alten,  ata  .ytilf«* 
inftrumente bienen,  .fti  ben  cinfadiem  9fincUierutitnf 

menten  geböten  bie  Scpmagc,  Acrgwagc.  Sallwagc, 

'fjcnbclmage ,   Stängcwagc  ober  ber  Wrabbogcn  bcr 
tOiartfdtcibcr,  ferner,  auf  bem  (Hefcp  bcr  fomntunige 

renbett  Söhren  bentbenb,  bie  ftaitai  ttnb  Cuedfilber- 
wage.  Sic  fmb  nur  auf  furze  Stierten  ju  gebraudten 
ttttb  liefern  attrtt  hier  feine  genauen  Grgebniffc.  Sie 
werben  bcbbnlb  immer  mehr  bttrrft  ba«  Aioellicr- 

f   ernrobr  nerbrSngt.  Tic«  ift  ein  Rentrohr  mit  25 — 
40  mm  Cbjcftiowcitc.  unter,  über  ober  neben  welchem, 

parallel  ju  feiner  Ad)ie,  eine  tfiübrenlibcllc  nngebraebt 
ift,  imb  weiche«  auf  einem  lellcriloti»,  wie  ba«  ber 

URefstifche,  aufgeftellt  wirb.  Um  beut  Rernrobr  eine 

feine  fori.iontalbrebung  geben  ju  fönntn,  wirb  c« 
mitteles  einer  tpülfc  auf  ben  Rapfen  eine«  Trcifuite« 

geflcrft,  meldttr  mit  brei  fettlredtten  Scbrauben  in  fo 

mfd)cu  Hagem  auf  bem  Teller  beb  Statine  ilcltt.  Um 
ben  itt  ber  tpülfe  ftedenben  .jnpfett  iit  bacs  Fernrohr 

horizontal  brebbar.  Tic  9f  i   u   c   1 1   i   e   r   1   a   1 1   e   n   futb  3 — 

5   tu  lange,  10  cm  breite,  2 — tl  cm  biete  hölzerne 
Hatten,  tucldic  auf  ber  einen  Seite  eine  idtrontg  ttnb 

weifte  ober  rot  ttnb  weifte  ,‘fentimetereinteilung .   auf 
bcr  anbent  Seite  für  genaue  Aieffungett  tunt  Senf. 
vecbtiteUen  eilt  Toiennipcau  haben.  Tiefe  Slaleitlatten 

lönncu  nur  bann  in  Aumcttbung  tont  tuen,  wenn  bcr 
Aipcllierenbe  noch  bic  Sfapcintcilung  Pom  Scobaeb 

tungspuuft  and  ablcien  fantt.  Rft  bic«  nicht  möglich, 
fo  wirb  eine  Tableau latlc  nenuenbet,  auf  welcher 

eine  quabratifebe  tilntte  oeridtiebbor  ift,  bereu  Sorbcr* 
feite  in  Pier  gleiche  quabratiiebe  Reiber  Bon  mehr 

farbigem  Anftrich  geteilt  ift,  unb  und)  bereit  bttrd)  ben 

gememfaiiteit  Grfpunlt  ber  Pier  tleiueit  Duabrate  be« 
,\eid)netem  SNittelpunft  öifiert  wirb.  Tie  Stühe  be«  Ta 
blcau«  nom  Riiftpunlt  ber  Hatte  wirb  uon  bem  Hatten 

bnltcr  an  bcr  IKniteintciliuig  abgelefen.  Ta«  9f.  felbft 

wirb  nach  zwei  SIRctbobcn  nuegefübrt:  au«  beit  Gnb 

punften  (’fäerimclermetbobe)  ober  au«  ber  Witte 
( jentralmcthobe).  Seim  9f.  ntt«  bem  Gnbpunft 

wirb  ba«  Rnftrument  im  Gnbpunft  ber  AiBcUcmcnie 

I   linie  jlationicrt  unb  bic  Stühe  ber  wagerecht  geftellten 

Renirohradtjc  über  bem  Sobctt  gemcficH.  bann  ttacb 
ber  oorwiirt«  aufgefteUten  Hatte  Pifiert.  Sei  Steigun 
gen  be«  Terrain«  erhält  mau  bic  wirtliche  Sjübe  ber 

Vlatten  über  bem  Stutionüpunft,  wenn  Bon  bcr  gentei 

icncit  Rnftruutmtböbe  ba«  att  ber  Hatte  abgeleiene 
dfiatz  fubtrahiert,  beim  Terrainfall,  wenn  bon  ber  Hat 

tcitablefuttg  bic  Ruftrumenthöbe  abgezogen  ntirb.  Set 

bem  9f.  au«  bcr  "XVittc  wirb  ba«  A tpcllicrf rrmohr  not 

|   wärt«  ber  im  Gnbpunft  ber  Aiucllrmenteliitie  auf 
|   geftellten  Hatte  ftationiert.  Aacbbcnt  burdt  ben  9f  ft  rt 
blid  bic  Hatte  nnpifiert  ift,  wirb  biefelbe  oorroärt« 

Pont  Rnjlnimcnt  aufgeftellt,  ba«  Remrobr  herum 
gebreht  unb  bie  Hatte  burdt  ben  S orblirt  annitiert 
IVau  erltält  bic  Stübeubiffernt;  bcr  Hattcnpunfte,  in 

bem  man  bie  an  ber  Hatte  in  ben  beiben  Stellungen 

abgelefenen  Afafte  Poneinanber  iubtrahiert.  wobet 
!   felbftrebenb  bic  Remrohrböhc  ganz  aufter  Sctracht 
bleibt.  Ta«  A.  au«  bcrUKitte  ift  einfacher,  gebt  fchneller 

!   unb  gibt  genauere  Sfefultatc  al«  ba«  9f.  au«  bem  Gttb> 
punft  unb  ift  jept  ba«  gebrättdillchm.  t>at  ba«  9f. 

ben  ;-)wert.  bie  jtöhe  einer  Anzahl  1*untte.  welche  bureb 
lopographifchc  Aufnahmen  feftgelcgt  fhtb,  zu  beftint 
men ,   fo  ift  ber  Abflanb  ber  einzelnen  Station« punfte 

unter  Reh  gleichgültig',  foll  aber  au«  bem  Aioelle 
ntent  bie weftaltung  be«Terrain«  in  einem ienfredttni 
Schnitt  (9fiocllement«prof il)  crfichtlicb  fein,  io 

tnuft  bie  ganze  9?ipellement«tinie  burd)  Hängen 
meftinftrumentc  (fUiefifette,  Äeftbanb  tc.)  getueffen 
werben.  Tie  Gitifliiffe  bcrGrbfrütmnung  unb  Acfrat 
tiott  werben  bei  bem  A.  ntt«  berScitte  bann  Pollitän 

big  paralgficrt ,   wenn  ba«  Rnftrument  genau  in  ber 
fücitte  ztotfdten  zwei  Sattenpunften  autgcftcllt  wirb. 
Aiifterbem  wirb  and)  ber  Rchler  ber  Aidttparallelität 

berSifierachfe  unb  ber  Hibeüenadtfe  zur  ftompettiation 

gebracht.  3llr  ®rmittclung  ber  AioeauPerbältntffe  in 
bem  enropäifchen  Reftlanb  beidtloft  bei  ihrer  Silbung  bte 

»cttropäifche ®rabmefjung<  liefottber«  genaue  AiueUc 
ment«,  fräjifiondntBcUemcnt«;  für  Tcutfdt 

lanb  halte  fdtott  früher  Wcncral  Saettcr  geforbett.  baft 
alle  Wemarfung«gmtziteinc  nipetlitifcbe  IRarfcit  fein 

follten,  um  auf  biefe  Steife  eine  breitefte  Wttinblage 
für  alle  Stühenmciiungeit  int  Haube  zu  benpett  ttttb  auch 

imburd)  Ptele  fottft  nötige  totale  Sfipellicrarbeiten  er- 
fparett  zu  fönnen.  Tie  eritra  SräziftonäniocUentent« 

burdt  Sefchtuit  ber  (ürabmrjfung  würben  1807  be- 
gönnen,  nad)bem  bic  Schweiz  1804  unb  Sadtfen  1805 
uoraitgegangen  waren.  Auch  bic  trigonometriidte  Ab 
teilung  ber  preuRifdten  Hnnbeöaufncüime  (f.  b.)  begann 
1808  unter  Senupung  ber  Hattbftraitenzüge  ein  groft 
artige«  Aioellement,  waltrettb  ba«  geobätiiehe  Rnftitut 

läng«  ber  Gifeitbabnen  itiBeflicrte.  Tie  Stöltat  würben 

gewöhnlich  auf  ben  Segel  zu  Amiterbam  bezogen.  Seit 
187»  ift  nunmehr  ein  einheitlicher  Aonualnullpunft 

für  Srenften.  in  tfufuuft  wohl  für  ganz  Tentidtlanb. 
qcobätifd)  berechnet  unb  amtlich  beftimmt  ii.  Df  et  mal 
nnHi.  Tie  permanenten  UKarfcn  für  bie  Ainellemcnt« 
punfte  ber  Hanbedattfnahnte  finb  Dunberiteine ,   bic 
etwa  0^  m   hoch  über  ber  Grbe  eridteinen  unb  einen 

metallenen  Aioellemcnt«bo(zen  mit  Aummer  att  ber 

Sorbcrfläche zeigen.  Au«  einem Serzeidttti«  beritülKn- 
punfte  ift  unter  bev  cnlfprctbctibcii  hinunter  bte  Stühe 

Zit  erfeben.  ,'jur  Reftlegung  uon  befottber«  wichtigen 
Aiocllement«puitltcn  wnuenbet  bie  Haitbe«aufnahnte 

Stohetttttarlen.  Sie  beitehen  au«  einem  gufteifer- 

nett  Stopfe  mit  ber  Rnfchrift  •Äüttigl.  ̂ rettft.  Haube«- 
aufitnbmc*,  einer  tu  Srottze  gcgofjeuen  Slatte  mit 

Sjüheninhl  ttttb  einem  fchmiebceifcnten  Stiel.  Heiitcrtr 
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wirb  0,5 — 1   m   über  bem  lirbbobcit  in  bic  ®ebänbc« 
tuanb  non  Streben  unb  anbem  feften  ©cbäuben  ein» 

zementiert  ober  cingemauert.  Giicme  Bolzen  m   tlei* 

nent  Elbmeffungen  werben  non  ben  Gifcnbafjnbebör« 
ben,  ftäbtifchen  Bcrmeffungdämtcm.  Strontbaubcbör« 
ben  :c.  für  ben  gleichen  fjmrd  oenoenbet.  Xer  oberftt 

Bunlt  beb  mnben  Bol,;entopfcb  ift  ber  genaue  Stöbern 

punlt.  Sgl.  Satteruf  eittb,  ttlcmcitic  ber  Scrmef« 

iungbtunbe  (7.  Elufl.,  Stuttg.  1 890, 2   Bbe.);  *Efioe(Ic« 
nicntb  ber  trigononietrifcbcn  Elbleilnng  ber  Sanbeb« 

nuinabmc«  (Bert.  1873  —   94,  8   Bbe.);  Siet fd),  Sa« 
tedtibmub  brr  Eliuellicrfunft  (4.  Vlitfl. ,   Seip.t-  1895); 

S'.t  ü   ft ,   Scicftlfaftlidie  Einleitung  zum  Rclbmcffcn  unb 
El.  (4.  Elufl.,  Berl.  1898);  Bögler.  Einleitung  zum 

El.  (Sraunidtw.  1894);  Rubimann,  Xic  EfioeUier« 
iiiftrumcnte  (Scipz.  1895). 

Elit)<nicrntaf4)ine,  j.  Blameriiiigbmaftbtne. 

Eliocrnaid  «fj«-.  »cmii,  ehemalige  fratt).  Brouinz, 
biibet  jept  bab  Xcpart.  Elicon:  unb  Oeinete  Seile  ber 

Xepartemcntb  Soirct  u.  Gbcr.  frauptflabt  mar  Eleucrd 

tf.  b.,  and)  ©cfd)id)tc).  —   Kanal  bon  Ei.,  [.  Eitlere. 
Elibcmoifc  (franz-,  fw.  «oernif),  EJlobrrüben- 

ragout,  mcitt  zuut  ©anticren  qroftcr  Rleifcfntüde. 

Jiivöse  (franz-,  f»r.  «vsft),  Ssehneemonat,  ber  bierte 
EJIonat  int  franz-  republitanifd)en#alenber(f.  Salat  btt:. 

Nix  allta.  f   3intort)b. 

Eiijrbluntc,  f.  Kupiiar  unb  Nymphaea. 

Elijrborf,  Torf  in 'Böhmen,  Bczirtbh.  Sdtludcnnu, 
nabe  ber  [ndtfifeben  ©renje,  au  ber  Sittic  Einntbitrg- 
Ei.  ber  Söbmtfthen  Eiorbbabtt,  bat  eine  Radjfrfiule  fiir 
ERetallinbujtrif,  eüt  Xcnhunl  RofcpboII.,  Rabrifalion 

uon  Stahl«,  Sirt  unb  Bofamcnticnoareu ,   Sttöbfen, 
Säubern  unb  Äunftbiumen  unb  ouw»  8201  (als  ©c< 
ntcittbc  8704)  beutfdte  ßnttuobner. 

Elijrcn  (altboebb.  nihltua,  altnorb.  nykr,  bän.  n«k, 

idnocb.  näck),  in  ber  gmiian.  EJigtbologie  titfimiitdie 
unb  weibliche  Saffcrgrifler  ber  E'ädtc  unb  Rlüjjc, 
Xctdte  unb  Seen.  Xer  Et  t r   (Eied)  ober  Saffcrut  amt 

wirb  meift  ältlid)  unb  langbärtig,  zuweilen  jebod) 

and)  alb  rattbbaariger  ober  gelblodigcr  Knabe  bar- 

geilellt  unb  alb  gratifam,  blutbürftig  unb  bie  Gittfam« 
feit  licbenb  gcfdtilbcrt.  Xic  weiblichen  Ei.  bogegen 
criebcincn  in  ber  Sonne  fipettb,  ihre  laitgett  Dinare 
läuintenb  ober  mit  beut  Oberteil  beb  Scibce,  ber  eon 

tuuttbcrbarer  Sdjönbeit  iit,  aub  ben  Scllcrt  taudjenb, 
iittb  gcfeilig  unb,  wenn  fie  anb  iinttb  unter  ERcnfebcn 
gehen,  nur  an  bem  itaffeit  Älciberfaunt  ober  Kipfel  ber 

ixbürze  ienntlid).  Etile  Ei.  lieben  Spiel,  ©eiattg  unb 

Xattz ,   unb  ber  idtnK’btfdte  Strömkarl  (in  Eionoegen 
Fiisueirriin  genannt)  lehrt  iogar  ERcnfcben  fein  Spiel, 
burd)  bab  er  lodt  tntb  bezaubert.  Sie  bie  SJire  fidt 

gern  einen  febönen  Jüngling  zum  ©dichten  wählt, 
beit  fie  in  bie  Rlut  hinabzicht,  holt  fidt  aud>  ber  Eiir 

nicht  fetten  eilt  ERäbdten  zur  Rrau  in  feine  Bebaujung. 
Senn  aber  uon  Rlüffctt  unb  Seen  getagt  toirb,  fte 

ucrlangen  ihr  jäbrlidteb  Cpfcr,  fo  erinnert  bicb  an  bie 
Opfer,  bie  einft  ben  Ei.  gebracht  würben. 

Ei ij-cn balle,  lugclfönnigc Ballungen  an«  langen, 
Ridjtennabdn  tc.,  welctie  bie  bin  unb  ber  gehenben 
SafferweUcn  an  beit  llfem  oott  Sianbfeen  unb  beb 
EReercb  erzeugen. 

Eiijrenfräutcr,  f.  tmbioctiaritacccn. 

Eiizam,  j.  Eiiiam. 

EiiZämt,  peri.  Xidtter,  f.  9iiiäntt. 

Elizoltud  (Eiizzoli),  ERartub,  ital.  Bhilotopb 
ber  Eienaiifancezeit .   geb.  1498  in  Boreto  (ERobena), 
lehrte  alb  Brofeffoc  an  ber  Unincrfität  zu  Banna, 
ftarb  1588  in  Breecello;  bclannt  ald  eifriger  Bcrtrrter 

bee  Eiominalidmud  (f.  b.)  unb  ber  einpirifcben  Eiatur. 

forfchung.  Sein  »Antibarbarus,  sen  De  veris  prin- 
cipiis  et  vera  ratione  philosophandi«  würbe  uon 

Sieibttiz  (Srnttlt.  1874)  hernuägegeben. 
EiizUoro  (Siberotaffo),  vmuptorl  bc«  Bezirfd 

ERabctnod)oria  im  C.  ber  £>albtnfel  Gballtbile.  450  tn 

ü.  Eli.  unb  8   km  oorn  'Dien  gelegen,  mit  guten  3d)u- 
len  u.  2IKJ0  grieth.  Einwohnern.  Xcr  griedtifchc  Bor- 

fteher  beb  Sh'zirtd  unb  ber  türtifche  EÄubir  babat  in Ei.  ihren  Siß. 

Elijza  (franz- Ei  i ec),  S>auptftabt  beb  franz- Xepart. 
Seealpen  unb  berühmter  ftimatifdier  Sttrort,  liegt  in 
herrlicher  ©egeitb  atu  3ttft  her  (üblichen  Elttbläufet 
ber  Seealpen,  au  einer  Bucht  beb  EPittellnnbticbett 

EJiecred,  weldte  öftlid)  uont  finp  EJiontboron  unb  wett- 
lieh  uon  ber  EJiüttbimg  beb  Bar  begrenzt  wirb,  unb 
in  welche  hier  ber  Bailion  (Bagliotte)  münbet,  an  ber 
Giienbabn  EJIarfcille  -   ©ettua  unb  ber  Siibbahn  lEi.- 

EJichrargtteb  unb  Ei.-Buget-Xh<fnicrb).  Xab  Klima 

ift  infolge  ber  gegen  Eiorben  burd)  terraffenartig  an* 
fleigenbe  Bergietien  gefd)üpten  Sage  febr  milb  unb 
babei  heiler.  Xic  burdtichnittlichc  Xetnperatur  beträgt 

für  bab  3ahr  15,«“,  für  ben  Sinter  8,5“,  ber  mittlere 
Üuftbntd  781  mm  (iVnnmum  779,  EJiinintttnt  735), 

bie  Suftfeuebligteit  81,4  Broj.,  bie  Eiegcnntettge  822 
mm.  Xie  Smterfaiion  (Eioucmber  hib  Elpril)  zählt 

103  fomtige,  42  bebedte  nttb  38  Eiegetttage.  Ei.  wirb 
burd)  ben  Baiüon  in  bic  alte  Stabt ,   welche  fid)  am 

Rufi  beo  fcntrecht  uott  ber  Ek'ecrcbfüfte  auffteigenbeit 
Sdilogbergeb  mit  engen,  wintcligeu  Straften  aubbreitet, 
unb  in  bic  weltlich  gelegene  Efeuftabt,  welche  fid)  mit 

breiter  Eliecreefroittc  norbwärtb  hib  zu  ben  Berg« 
terraifcit  hittiieht.  geteilt.  Elitd)  an  bie  alte  Stabt  ha« 
ben  fid)  int  Eiorben,  0.  unb  S.  neue  Cuarlicre  an« 
gefdjloifcn.  Xer  97  in  hohe,  mit  Einlagen  gefthmüdtc 

«chloftberg  bietet  eine  prächtige  Elubfidit.  Cftlicb  uott 
bemfclben  liegt  ber  .fjafen  Sintpia,  1751  angelegt, 

neuerbingb  uergröftert.  Xab  Stanbbilb  feineb  Gr« 
bauerb,  beb  ftöriigb  Sari  Relir,  itebt  über  beut  trafen 
auf  ber  Blacc  Beüebue.  EWmcrleneiuertc  B I   ä   8   e   unb 

Straften  in  ber  alten  Stabt  fmb  ber  mit  Einlagen 
unb  Springbrunnen  fowie  bem  Xcnhnal  ©aribaloib 

(1891)  gefchmüdte  Sguarc  öaribalbi,  berGorfo  (Bro« 
nienabe  bu  Gourb),  an  ber  Siibfeite  ber  Stabt,  welcher 
mit  bem  öafeit  burch  eine  in  ben  Reifen  beb  Schlaft 

bergeb  gefprengte  Strafte  (Ghentiit  beb  Boitdtcttcb)  um 

ben  Borfprung  Eiauba - Gapcu  uerbunben  ift,  ber  pa« 
rallcl  mit  bieier  Strafte  füblich  atnElleerr  bib  zurERiin-- 
bung  beb  Baiüon  laufenbe  Duai  bu  ERibi  k.  Xer 
Rlul),  an  beffett  llfem  Bouleuarbb  auftuärtb  führen, 

iit  in  feinem  unterften  Saufe  ganz  überbaut,  frier  be 
finbet  fid)  bab  1883  oollcnbctc  Gafino  ERuuieipal  mit 
Sintergarten  unb  fehöuen  ©efellfchaftbräumen.  öft 
lieb  wirb  biefeb  ©cbäube  uont  Sguare  ERafffna  (mit 

bem  Stanbbilb  beb  itt  ber  Elähe  uon  El.  gebornen  ERar- 
idiaüb  ERaffäta)  begrenzt ;   weftlicft  führt  ber  Cuai  beb 
Baluticrb  zu  bem  fdtötten  Rarbin  public  (mit  beut 
1898  uoüenbetenXenlmal  ber  Bereinigung  EHjjaS  mit 

Rranlreich),  weither  in  ber  Bromenabe  beb  Elttglaib, 

einem  herrlichen,  1 1 1   km  langen ,   mit  Einlagen,  fd)ö« 
nen  Billen  unb  frotele,  ferner  mit  ber  in  bau  EReer 

hinaubgehauten  Retife  Bromenabe  (eine  Elrt  Äaftno) 
unb  mit  Sccbäbcm  uerichenen  Spaziergang  am  EReere, 

feine  Rortfepung  finbet.  ,fu  erwähnen  fmb  ferner  in 

ber  Eleuflabt  bie  uon  Elrfaben  eingefaftte  Blace  ERai- 
jtfna,  ber  ERitlelpunlt  beb  Rrembenuertehrb,  bie  uon 
berfelben  Wefllid)  aubgehenbe  Eluc  ERafftfna  unb  Elue 

be  Rrance,  bic  nörblid)  zunt  frauptbahnhof  führenbe 
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Sloenuc  be  la  Ware,  bann,  bic  legiere  ancr  burebidmei- 
benb,  bie  Staulenarb«  Stictar  öugo  imb  Tubaitdiage, 

Dirn  betten  bev  lctitcrc  jii  beul  an  baa  'platcau  »an  (£i- 
miej  iid)  anlchncnbcit  Slouleoarb  (Sarabarcl  leitet, 
enblidi  ber  van  ber  Sirometiabe  be«  Singlai«  nürblidi 
abgocigcnbe  Staulcomb  ©ambetta.  Tie  öffentlichen 
Wcbiitibc  »an  Ui.  bieten  wenig S)emcrlcu9ioerte«.  (io 

beiinbeit  fid)  barunter  bie  Mnilicbrale  3tc.= Separate 
(1531  l««oi  in  ber  Vlltitobt .   bic  ntobentc  gotifdic 
Hircfie  Uiatrc  Tante  imb  8   anbvc  talbaliidie,  je  eine 

beiitieb-luthcriiebc,  frnn^öftfef) - vcfonuierle,  anglita- 
llifdK.  pre«bl)tcriamfcbe  u.  niiiiidic  Madie  1111b  2   «sgn- 

agogcu;  auiierbem  finb  baa  Stabthau«,  bie  'Breifct- 
tue,  ber^nftijpalajl  unb  bie  beiben  Theater  ju  nennen. 

Stobt  hat  ferner  mehrere  wiiirnfcbaftlicbe  imb  gemein* 
itüpigc  ©cicllfdiaften .   2   Spitäler,  eine  Tritt  noaff  er 

leitimg,  eleltnidie  Sklciid)tung  unb  SJtcrbcbabit.  Ul. 

ift  3ip  be«  Säräfcltcti.  eine«  Sliidinf«,  eine«  ©c  richte- 
nnb  Sljfiicnhaf« ,   eine«  £>anbel«gcrid)t« ,   einer  Filiale 
ber  Staut  »an  frinntrcicb  imb  mehrerer  stanfuln.  Tie 

ISbcnc.  bic  Ibäler  unb  bic  $ügel  ring«  um  Ui.  finb 
mit  Stillen  unb  ©artcnanlagen  iibcrfäct.  3d)öm 

S>unlte  ber  Umgebung  fmb:  hu  Citen  bei  flöhen- 

jug  be«  Wontbaroit  (183  m)  imb  Woiilalbnit  (212  m, 
mit  gort),  weiter  bie  mit  Ui.  burdi  bie  Qifmbabn.  eine 

alte  unb  eine  neue  Strafte  oerbunbenc  .stabt  Stille 
frandie  (f.  b.),  ber  Sümterfurort  Steaulieii  (551  (f  mw.) 

unb  bic  Keine  fialbinfel  3l.  >   3eau ;   im  Uiarben  (mit 

Harte  oon  Nifia  unb  Umgebung. 

Tie  Stabt  jablt  <18011  74,250  tat«  ©ciiteinbc  88,273) 
Eint».  Ten  Ij« 1 1 ptfäd) I ■   d) f t cti  Erwerb  bietet  bcnfelben 

ber  grcnibcmicrfcbr.  Ulli  jährlich  lammeii  10—15,000 

ißerfanen  ,)iiliingerm  Ulitfrnthall.inebcf.fiir  bie  Sinter- 
faifon,  nadi  Ui.  Utufierbem  fmb  al«  Ert»cr(>3jrocige 
Siicinbau,  Multiir  »an  Sttiuneu  u.  Siibfniditen.  bie  S'e 

reitung  »au  Eifen,jcn,  'Parfümerien  unb  cingemadilen grüd)tcn,  bie  Mimfttifdilcrri  unb  Tredialerei,  Seibcn- 

gcminnung,  Färberei,  ©erberei,  gabrilation  »on  Ta- 
bal,  Teigwaren,  Cliocitöl,  Seife,  Strohhfitctt  sc.,  bann 

beröaubcl  mit  Cliocitöl,  "Parfümerien,  Stlumen,  Siib- 
friicbtcti.  Riidten  :c.  »an  Stebeiitung.  3m  .\jafcn  finb 
1804:  «41  belabene  3<t)iffe  »an  220,530  Tan.  ein- 

gelaufen  nnb  5H2  belabene  Schiffe  »an  123,131  T. 

ausgelaufen.  Ter  SParcnocrtchr  belief  fid)  im  intcr- 
natianalen  Raubet  auf  I03.H10  T.  (im  Urteile  »an 
13,4  Will.  graut),  im  Hiifleiiid)iffnhrt«»ertctir  auf 

78,744  T.  Stil  Stilbung«auftatlcn  befipt  Ui.  ein  ili) 

ceitin,  eine  Schrerbilbungsanftall,  ein  Stricileifcminar, 

ent  'JVnbdientljeciim,  eine  ftdbtifche  Stibliathel  («0,000 
Stäube  l,  ein  Shitiit-  nnb  ein  natnrhiftnriidic«  Wuieum, 
eine  Sternwarte  imb  einen  botanifeben  ©arten.  Tic 

Ui.  bitrcb  eine  elettrifdic  Straftenbahn  oerbunbm)  ba« 

'Plateau  »an  Eimicj  mit  (ablrcichcn  Stillen,  einem 
ffapiijincrtlojtcr  (»an  1540),  einem  räniiicben  Ulm* 
pliitliealer  nnb  anbent  Uicften  be«  alten  Omi-nrlum, 
bic  Ulbtei  St.-UBcm«  (775  gcgiimbct),  ber  Want  ©ro« 
(872  in)  mit  ber  neuen  Sternwarte  unb  ber  auefuht«- 
reiche  Want  Ehaitoe  (848  m)  mit  neuem  gort ;   im  SA 

an  ber  Stanniinbimg  ba«  flippobrom  unb  ber  3arbin 

b'SIccIimatatian.  Uf.  ift  ber  ©eburteort  ©anbalbi« 
unb  Slbalf  Sllnnaui«.  ~   3»t  Utllertinu  bieil  bie  Stobt 
Nicaeo  mtb  war  bie  Wmtgtabl  glalicn«  unb  befeitigte 
Kolonie  ber  Waiftlier,  welche  fic  300  u.  (ihr.  ju  (ihrm 

eine«  Siege«  über  bie  Sigurer  anlcgicn.  Stau  ben  So- 
mem  wiirbe  fie  um  100  ».  Ehr.  befc(U  unb  puor  $ur 

Sicberuug  be«  fionbcl«  nl«  Starniauer  gegen  bie  mit- 

ben  Pigurcr ,   »erlar  aber  feit  ber  ©rünbung  »on  Fo- 
rum .Inlii  (gr<ju«l  unter  Slngiiftn«  alle  Stcbcutung. 

3m  Wittelalter  gehörte  Ul.  ben  Wrnfcn  »an  ber  Pro- 
»ence,  feit  1388  ben  Wrafni  »an  3a»ot)cn.  1538  würbe 

hier  ein  SPajfenftiUitanb  jurifdjen  Spanien  unb  grant- 
reich  gcichlaiien.  1543  »an  ben  gran,)ofcn  ,(u  Ponb 
unb  »an  ben  Tiirlen  unter  Tfchcrebbin  SJatbaraffa  ju 
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Soffer  belagert,  würbe  K.  mit  2Iu«nabme  ber  (Sita  ober  fpätcr  unter  bieflfen  aufgenommen  unb  wobnle 

belle  erobert  unboon  ben  Icßtcni  auägeplüubcrt.  Hüll  ju  Sioatuu  (b.  b.  »Scbiffaftcittc«).  IKit  feiner  gleich» 
eroberte  c«  bei  aifarfdiall  (Satinat,  1706  nahmen  eb  namigen  Scbwefter  (f.  Slcrtbu«)  jeugte  er  ben  Rrepr 

bieRran\oicu  abetmal«  unb  junt  brittenmnl  28.  Scpt.  unb  bie  Rretjja;  fpätcr  bermählte  er  fid)  mit  Stnbi, 
1792.  Vtm  81. 3an.  1798  Würbe  c«  alb  Departement  ber  Textiler  beb  Kiefen  Tbia(i. 

ber  Sccalpcn  mit  Rranfrcich  bereinigt,  bib  1814,  wo  3ifoIe,  nfrifan.  2anb,  f   Kntori. 

eb  wieber  mit  Sapopen  bereinigt  würbe  unb  bib  1880  X.  N.,  3lbtürjuitg,  weldje  für  irgenb  einen  Kanten 
eilte  üroohtj  be«  Königreich«  Sarbinicn  blieb,  tilgt,  gefeßt  wirb;  bgl.  »N«  iSMürjtingcttt. 
Tiffcranb,  Histoire civile  ct  religieuse  dein  eit«  9lo  <3(o3ltitdn),  alttejtamentlicf)er Käme  filrbnb 

ile  Xicc  (Krvia  1882,  2   Übe.);  Toielli,  Pröcis  bis-  ägbptifcbe  Theben. 
torigue  de  Nice  (baf.  1887 — 70,  4   übe.);  3lnbr«,  No.,  Vlbtürging  für  Numero  (itol.,  »Kummer«); 
Nizza,  1792  —   1814  (baf.  1894);  3Kori«,  Nice  c\  la  juwcilen  auch  für  netto. 

Fram-e  (Üar.  1898);  Sippcrt,  Tab  Klima  bon  K.,  Konti  (eigentlich  3c  o   ach),  ber  Sohn  Samtebb,  warb 
feine  hhgieitiietie  Sirtung  te.  (2.  Vluft.,  üerl.  1877);  nadi  ber  hebraifchen  Üoltbfnge,  in  welcher  er  bett  diat> 
ÜriiitcÜe,  Ter  llimatifcbt  Sinlcrturorl  K.  (Sie«b.  bäifdttn  .Vifuthrob,  ben  inbifeben  ürillm,  ben  gricdii 

1880);  Sacoftc,  Nice  pittoresque  et  pratique  (2.  fditn  Teutalion  pertrilt,  nach  ber  allgemeinen  Sint- 
flut!., Ki.ua  1888);  Wfcll  Reib,  Sfibfrontrcid)  (in  ftut  (f.  b.)  brr  Stamnioater  eincb  neuen  3Xmid)cn 

»Kfeberb  Keifebiiebeni«,  4.  fluft.,  Seipj.  1898t.  gcfdjlecbte.  üater  3cm«,  Siam«  unblRaphct«,  ber  erfle, 

31i,tta  'JKonferrato,  Stabt  in  ber  itnt.  Sonnt;  ber  ben  Scitiftoef  pftamte.  Koad)ibifchc  Webotc  bei- 

flleifanbria,  »reib  flrqni,  amüelbo  unb  an  ben  (Sifen*  gen  auf  ©ruitb  pon  1.  "iliof .   9,  I — 17  fiebert  Wcholc, 
babttlmieit  öenua-flfti  unb  flteffanbria  -   Canotier-  bie  itacfa  ber  jübifdten  Sehre  für  aBe  Klenfcben,  befon» 
maggiore  gelegen,  mit  tedmifehcr  Scbiile,  Seinbau,  herb  für  bie  in  3«racl  Sohnrecbt  begchreitben  Rrcm» 

Seibeitraupett ■   unb  Üicb;ud)t  unb  omi>  3282  (alb  ben,  oerbinbtid)  waren. 

detueittbe  8883)  (Sinro.  floailte«  «er.  nc4i’i,  atteb  fron,),  ftbcl«gefcbtcd)t, 
«iiSoti,  ühiloioph ,   f.  Kijoliu«.  I   weldieb  aub  ber  Ürooiuj  Simourtn  flammt  unb  fei« 

fljnngluc,  Crt  atu  obem  Kongo,  f.  Kgmigtot.  tten  Kamen  non  einer  1883  jum  $er«ogtum  erhöbe« 
fljanfa,  f.  Slpanja.  uen  iperrfebaft  bei  ©rineb  im  Deport.  ISortrje  erhielt, 
9)  affa,  See,  f.  Kpaha.  in  bereu  üefiß  eb  icbon  im  11.  (labrb.  War.  Tic 

31jegofeb  (Kiegufd),  Kjcgoi),  nach  bem  in  ber  liamhaftciten  Sprößlingc  bebfelbett  ftitb; 
»atuneta  Kabia  bei  (Sctiiifc  gelegenen  Crt  gleidieb  1)  Kntoine  be,  geh.  4.  SepL  1504,  geft.  ll.SKSrj 

Kameito  benaiintcb  Weidilccbt  in  IWontenegro,  non  1582,  beflcibetc  bie Sitrbc  eincb  ftbimrnl«  oonRrant- 
beiti  eine  Ramilie,  bie  Sbtiaf ouidi ,   ftd)  1711  jur  erb«  reid),  idtlofi  mit  Cngtanb  ben  Saffenftitlflanb  non 
lieben  Sierrfdtcrmütbe  non  aSontencgro  emporfebwang.  Üaucellcb  1558  ab  unb  würbe  Wouoemcnr  non  üor- 
Ter  Vthnbcrr  ber  Ratnilie  ift  Tatulo  ©elrowitfci)  beaur.  Seine ürüber  Rrattcoib  (1519  85)  unb 

K.,  ber  1711  bab  erbliche  Stecht  ber  Snienmmg  be«  Wille«  (1524  1600)  Waren  üiitbüfe  non  Tar,  ba< 

Stabil«  erhielt.  Tein  in  ben  Sollbgtfftiigett  nict*  neben  aber  audi  an«gereicbiielc  Diplomaten  unb  ©c 
gefeierten,  nochmal«  heilig  gcfprodicncn  Stabiln  ©e «   fanbte  in  ücnebig,  Sonboit,  Kotn  unb  ttonjtantinopel. 

t er  X.  (feit  1785)  folgte  1830  fein  Kefte  ©eterll.  31.,  ügt.  Sertot,  Nögociations  des  fri'res  N.  en  Angle- 
geb.  1813,  geft.  31.  Ctt.  1851  in  (Sctinjc,  ber  fleh  ju»  terre  (afor.  1763);  »Lettres  inbcKtes  de  Frnuroix 

glcicb  buidibnoWcbidit  «Luha  mikrokosma«  (»Strahl  de  N.«  (baf.  1866). 

be«  ajfitrotoeiuue«,  1845),  bie  große  nationale  Dich-  2)  'filme  3ule«,  S>er.(og  non,  aRaricball  non 
timg  »Gcunki  vijenac«  (»Ter  üergtrany«,  1847;  Rranfreicb,  geb.  5.  Rebr.  1850,  geft.  2.  Ctt.  1708, 
beutfeb  non  Mirfte,  Sien  1888),  worin  er  bie  Üertrci-  befehligte  1680  inRlaiibcrn,  1689  in  SfotiffUIon  gegen 
bung  ber  Tiirfcn  au«  atfontenegro  beinng,  unb  ba«  bie  inigenotten,  gegen  bie  er  große  SWilbc  unb  Üor 

Trnma  »Isiini  car  Stjepan  Mali«  (»Ter  falicbe  ̂ ar  föhnlicbteit  bewie«.  unb  1690  94  in  ffalalonitn,  wo 
Stephan  ber  »leine«)  ben  Kuhttt  eine«  großen  Tid)  er  27.  SJfai  1694  bie  Scbladtt  am  Ter  gewann;  fpei 
ler«  erwarb.  Dlud)  gab  er  eine  Poigiigiidie  Saturn  tcr  fiel  er  um  feine«  üruber«  (f.  KoaiKcss  3)  Willen  in 

hing  ierbifeber  üoltslieber  (non  1510 —   1844)  linier  Utignnbc  beim  Hiitiig. 
bem  Titel;  »Oi»lcdaIo  srj)8ko«(»Scrbiidicr  Spiegel«)  3)  Soui«  Vlntotnc  be,  Hnrbinal  unb  feit  1695 
heran«.  (Sr  halte  feinen  3feffen  Tanilo  (f.  b.)  ;unt  (Sr)bifcbof  non  ©ari«.  üruber  be«  Dorigett,  geb.  27. 
Stachfolger.  Seine üiographie  febrieb  Samrowtruff.,  9Rai  1651,  geft.  4.  3Sai  1729,  (cicbncic  ficq  burd) 
aKo«l.  1887).  Sgl.  SJonlenegro.  feinen  freien  iircbliebeu  Stanbpuntt  au«.  311«  er  bem 

Sljenirl;  (Nbincc,  bie  » Stummen- 1.  bei  beit  Sla  Ranieniften  Cue«nel  (f.  b.)  feinen  Schuß  (uwanbte 
wen  Üe;eid)nuttg  ber  Teutfdien ,   weil  jie  bie  Spradic  unb  fidi  an  ber  neuen  3tu«gabe  be«  31  tuen  Teftament« 

jener  uidil  ;u  fpredieu  oerftaitben.  beteiligte,  warb  er  oon  bat  Rcfuiten  uerfolgt,  Dcptnnb 

Sljefhnliin,  Stabt  in  ©ölen,  f.  Strfdiawa.  fidi  aber  erft  1728  (iir  Untcrjeicbniing  ber  gegen  ihn 
K j^fbi« 1 3! c i b i n), Äreiaftabl im niif.Wouo. Ifcber'  erwirtten  Üullc  »Unigenitus«.  Sein  Vlppellations 

nigow,  am  Cflcr  rmb  an  ber  ISifetibahu  »urol-Micio,  inftnnnent  gab  §cincccin«  mit  flnmcrfungen  heran« 
hat  13  Miribcn  iboruitter  eine  »atbcbralc),  2   Sl öfter,  (Ipallc  1718).  ügl.  (S.  be  üarth«lentt))  Lc  canli- 
cin  Spceutn,  (ßtpiinaftum,  Sehrerbilbungdinftitut,  re  nnl  des  N.  (ffar.  1887). 

gen  $>anbcl  mit  eingefallenen  ©emüfen  unb  Rriidi  4)  flbrieu  Sünurice.  Iperjog  pon,  aKan'cbatl 
tnc  (Würfen,  Äirf eben,  ©flaumen,  ©iljen  x.) fowie mit  Pon  Rrnttfrcicb,  cilteiter  Sohn  oon  K.  2.),  gt'b.  29. 
Tabat,  welcher  in  ber  Umgegnib  in  SKaffe  gebaut  Sept.  1678,  geft.  24.  3uni  1768,  befehligte  im  Spani- 
wirb,  uub  iik«i)  44,582  (Sinm.  icben  (Srbfolgctrieg  ein  franjofifebe«  airmeetorp«  in 

Sljorb  (Kjorbhr),  in  ber  norb.  aifpihologic  ber  Spanien,  eroberte  1710Wcroua  unb  würbe  1711  pon 

Wott  be«  fommerlicben.  ben  Üerfebr  begiinitigeuben  Philipp  V.  (uut  fpanifeben  ©rattbm  erbobnt.  Säh' 
aKccrt«,  jugleicb  Üerlciher  Pott  Rrucbtbattrit  u.  Sleidi  ronb  ber  Kcgcntfcbaft  be«  !pcr,(og«  bon  Crlfait«  an 

tum.  (Sr  war  au«  bem  ©efcblccbt  ber  Sauen,  warb  bie  Spipc  be«  jerrültcten  Rinanjwcfen«  gefteUt,  griff 
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ct  jit  bcn  gcmaltfanten  maßregeln  bcr  ahnt  Jinanj* 
männer,  mußte  cnblid)  nid  Weinet  be®  Schotten  Lato 

1718  feine  ©idle  nu  b'Hgucffcau  abtreten  imb  jog 
rief),  burdi  Xuboid  Dom  S>ofc  oerb  rängt,  in«  Urion!« 
leben  jurfief.  ßrfl  1733  im  Solnifdicn  ßrbfolgctricg 
erhielt  er  roicber  ein  ftontmanbo  nm  Silicm  nebit 
bem  tUlarfdiaüdflah.  1735  oertrieb  ec  nn  ber  Spißc 

bet  farbinifchm  Xruppen  bie  &niferlid]cn  au®  Jtalicu. 

Jut  Öflcrrcichifthcii  ßrbfolgcfrieg  eclitt  er  bei  Xettin» 
gen  27.  Juni  1743  oon  bcr  pragmntifdicn  flrmec  eine 

'Jiiebcrlngc.  ocrlaufditc  barouf  fein  Mommanbo  mit 
einer  Vlnftellung  im  Stanlernt  unb  bracblc  bieLcitung 

aller  aueioSrtigen  Scchältniffe  in  feine  Smiib.  174« 

übernahm  er  eine  Scnbung  nn  beit  fpanitchen  \x'j, 
bcn  er  loicber  mit  Jranftcidi  ausiöbntc.  Seit  1755 
lebte  er  in  ber  Surüdgcjogcnbcit.  einen  Vludjug  and 

feinen  »Memoire»»  gnb  Uilillot  liWanilndit  1777)  ber* 
aud;  bie  »Correspondancc  de  I/mis  XV  ct  du  nmri- 
ehaldcN.*  oeröffentlid)te  Sfoitjfel  (Sar.  1865,2Sbc.). 

Sein  niteiter  Sohn,  Louid,  S>crjogoon  91.,  geb. 
21.  91pril  1713,  geft.  22.  Ving.  1793,  erhielt  für  bie 
in  mehreren  Jelbjiigen  in  Jlaitbcm  uitb  Xeutfddnnb 

geleifleteti  Jücnfte  1775  bcn  'JRarithnlleftnb  ntib  lonrbe 
«iouuemeur  oon  St.  Wermain.  Seine  Watten,  gebome 

ßofff  Srifiac.  enbete  70jährig  mit  oielen  («liebem  ihrer 
Jamilic  22.  Juli  1794  auf  bem  Sibnfott. 

5)  Saul,  Sjerjog  oon,  geh.  4.  Jan.  1802,  geft. 
30.  SKni  1885,  erbte  1824  bie  Xitel  unb  Sairic  feinen 

(«roßoheim®  Louis  Jran^oid  Saul,  $>crjogd  oon  91. 
(1739  1824),  trat  1827  in  bie  Satrdlnmmcr  unb 

jähttc  ju  ben  üegitimiften.  flud)  als  Wcichiditicbreiber 
machte  er  fid)  beiannt  u.  mürbe  1849  jumSiitglicbbcr 

Üllabentie  ertoäblt.  ßr  iebrieb  eine  »Histoi re  de  Ma- 
dame de  Maintenon«  (Snr.  1848  — .58,  4   Sbc.)  ttnb 

»Histoire  de  la  inaison  deSt-Cyr«  (2. 21011. 185«). — 
Sem  nlteftcr  Sohn,  $   c   r   j   o   g   Julcd  ßbnrlcs  Sic« 
turnien,  geb.  l2.Ctt.  1826,  geft.  7.  Uidr)  1895,  mar 
als  ötonomifeber  Scbriftitcflcr  thätig  unb  bimcrlicfi 
(loci  Söhne  unb  btei  Xödücr.  Xcr  jioeitc  Sohn  oon 
91.  5),  ßntanucl  Sicloricit  fcenri,  Slnrauid 

be  91.,  geh.  1830,  warb  1872  franjöfifihcr  (äcfnnbtcr 
in  Safhuigton,  1873  Sotfchnftcr  inSiom,  1882  in 
ftonftantinopel  unb  nahm  1886  feinen  ?lbfd)ieb.  ßr 

m neble  fid)  biird)  'Serie  über  Solen  betnnnt  ( «La  Po- 
logne  et  »es  frontü-res«,  1863;  »La  poesie  Polo- 

naise«, 18««,  unb  »Henri  de  Valois  et  la  Pologne 
eu  1572»,  1867,  3   8be.). 

6)  Shitippc  bc  91.,  $>cr,jog»on  Slouthl),  Stif- 
ter bcr  jungem  Linie  91.  -Sloudit),  Sohn  oon  91. 4), 

geb.  27.  91oo.  1715,  geft.  27.  Juli  1794.  erhielt,  nach 

bem  er  in  ber  Schlacht  oon  Jontcnot)  unb  in  mehre» 
ren  Jclbjügcn  in  Xctitfchlaub  mitgelnmpft,  30.  SRärj 
1775  ben  Ularicballdftab  unb  ftarb  (iigleid)  mit  feiner 
Wemahliit,  bcr  ßrbin  be«  Raufen  9lrpeijon.  unter  bcr 

(«iiiüotine.  —   Sein  jmeiter  Sohn,  Louid  iWnric, 
Sicouitc  be  91.,  geh.  1756,  geft.  1804  in  \monnnn, 
nahm  nn  Lafattclltcd  ßrpcbition  nad)  Wmeriln  teil, 

icbloß  fid)  mit  Scgciftmmg  ber  Sache  ber  SHeOolution 

au,  mar  eins  ber  en'ten  üiitglicbcr  be®  9lbct®,  bie  jur 
91ationalOcriamm!ung  ilbertralen,  beantragte  4.  fing. 
1789  bie  2lbfd)affung  bcrjcubalrcdnc,  befehligte  bann 
in  Schon  unb  Snlcncienncd,  oerliefi  aber  nach  ßrrid) 

tntig  bcr  Sepublil  Jranlrcich  unb  lehrte  erft  unter 

bem  Stoufulat  baluu  girüct.  ßr  ging  barauf  al®  Sri» 
gabegencrnl  und)  tpaiti,  uertcibiglc  co  tapfer  gegen  bie 
ßnglnubcr  unb  ftarb  an  feinen  SSunbcn. 

7)  Ülutoiuc  Juftu®  Leo  oon  91.,  Jcerjog  oon 

9Houd)t),  5 ü r ft  uiibtperjog  oon  Soij,  gegen- 

‘Jiobelgarbeit. 

loiirtige®  Stäupt  bieie®  gamilien.iioeig® ,   geb.  1841, 
fett  1865  oenueihlt  mit  ber  Urinjcffht  Unna  Wutat, 

ift  einer  bet  offenflen  unb  eifrigften  Öonapartiitm  unb 

gehörte  ju  bereu  Uartci  foiooht  in  ber  91ationalt>et 
tammluitg  al»  feit  1876  in  brr  Xeputiertmtnntmrr. 

untuti ,   f.  Jtegarb. 

JV 'ob. ,   tx‘i  naturioiffcujchaftl.  91nmen  21bfürjung 
für  nobis,  fooiel  loic  »nadi  und»,  eigne  Ülutontät  be® 
Uerfaiier®  be®  betreffenben  Serie®. 

91obbe,  griebrid),  Ugnlulturcbemiler.  gtb.  20. 
3uni  1830  in  Stenten,  ftnbierte  1854  59  in  3m a 

unb  Scrlht  91aturtoiffenfchaft,  mürbe  1861  Urofeifor 

an  bcr  ©crocrbefdmlc  ju  ßbemnip,  übernahm  gleich 

jeilig  bte  Ucbattion  ber  »Sanbtmrtfdiaiiltdim  Ser 
fudidftation«  unb  tourbc  1868  Urofeffor  an  ber  91ta 
bcittic  für  fforit  unb  Sanbmirtfebaft  ju  JbaranbL 

9Hit  Unterftüpung  be«  Sanbloirtfchaftlichen  Jhetdocr 

ein®  ju  X reebett  richtete  er  hier  eine  pflanjenohtin.’ 
logifchc  Scrfucbsitation  ein  unb  grünbete  1869  bte 
er|tc  Samcnlontrollitahon.  ßrfchneb:  »Stanbbuth  ber 

Samenlunbe-  tSerl.  1876»;  »über  bie  organitebe  Sei* 
itung  be®  Äaliuut  in  ber  Uflanje«  (mit  Scbröber  unb 
ßrbmnnn,  ßbetnn.  1870);  »Siber  ben  Sianbel  mit 

<föalbgra®famen  für  bie  ffliefenlultur«  (Scrl.  187«), 
Such  bearbeitete  er  bie  4.  Auflage  ooit  Xöbnerd  » So- 
tanil  für  Jforftmanncr«  (Serl.  18821. 

91  obcl  (franj.  noble),  cbel,  ablig,  hocbnnmg;  in 
bcr  Xicrfabcl  Scütnmc  bed  Sömcn.  91oble  Uaf» 

fionen,  Liebhabereien  ber  ooettrbtnen  ISelt;  3ngb, 

Smube ,   Ufcrbc  tc. 
91  obcl  t   engl,  noble),  cngl.tSolbmünjc,  bem  Xulatcn 

cntfprcdicnb ,   mürbe  1343  1550  geprägt  iboppelte, 
einfache  unb  halbe)  unb  nad)  ben  regierenden  Junten 
benannt.  Xic  Schiffsnobel  jeigien  auf  ber  Sor 
berfeite  ein  Schiff  im  Oiepräge,  bie  Sofenobcl  neben 
bem  Schiff  eine  9iofe.  Ju  Surguttb  unb  anbem  Staa 
ten  würben  bie  91.  nacbgcnbmt. 

91obcl,  Liibmig.Jnbin'lrietler.geb.1831  in Siod 
bolnt  ald  Solm  be®  Jngcnicurd  ß   m   a   n   it  c   I   91..  be® 

ßrfinberd  bed  Sprengöld  (91itroglheerin),  geft.  12. 
flpril  1888  in  ßnmied,  (am  atd  Uitabc  nad)  Uetrr® 

bürg,  mobin  fein  Unter  berufen  mar,  um  bcn  Smfm 
oon  Uronftabt  burch  Sectnineit  gegen  fciiiblicbe  flu 

griffe  ju  liebem.  Huf  Seranlaffung  bed  ruffifdicn 
Olronabinirald,  0)roBfürftcnStoiiftaiitin91ilola|eroitidi, 
legte  ber  ältere  91.  in  Ueterdburg  auf  eigne  Sedmung 

eine  groiie  Sdjtifdiuerfte  für  bcn  Sau  oon  Srieg® 
fchiffm  nn.  miifgc  aber,  ba  er  obuc  gmügmbc  Hut 
träge  feiten®  ber  Hronc  blieb,  jur  Liguibalioit  fdirritcn. 
Hin  biefer  mürbe  ber  Sobit  beauftragt,  ber  1862  eine 
ßifengicfjerri  begriinbcle,  bie  fid)  fehlten  ju  einer  be 
bculcnben  Uiaichiiieiibmiaiiftalt  cntmideHc  unb  mit 
einer  (Scrocbrfnbrt!  oerbunben  mürbe.  Jn  Öfentein 

fehnft  mit  feinen  Sriibem  begann  er  um  1875  bie 

Hudbcutung  ber  91aphtbagueUen  oon  Salu  unb  erhob 
bnd  Unternehmen  tu  jehtt  3ahren  jur  böchjteu  Soll 

citbmig.  Xn  e®  an  S>olj  ju  Jäffem  fehlte,  (imftruterte 
er  für  benS>niiertrandport  be®  ßrböl®  eifeme  Xampf 
boote  unb  Jtufifähne,  für  ben  ßifenbabntranopoit 

3iftcmeinoaggond,  meldie  ba®  ßrböl  hireft  aufneh 
mm,  unb  bebeefte  fRuftlnnb  mit  einem  91cpe  grofter 
Seferooir®,  and  bmen  erfl  ba®  Öl  in  ben  fjaiibel 
übergeht.  Xem  Xr an® Port  bientm  über  20  Xampf 

boote,  eine  ganje  Jlotie  lleinerer  Schiffe  unb  mehr 
ald  2000  itSaggon®,  fein  C   Hager  mar  bie  größte  Saf 
finerie  ber  Sielt. 

t'lobclgnrbcn,  furitliche  Leibgarben,  cbcmal®  au® 
ben  Söhnen  be®  Übet®  eine®  Laitbed  ergänjt.  Jhtt 
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DNilglieber  bclleibetcu  rincn  i'iel  hohem  SHaiig  in  bet 
Armee,  alb  ihre  Gbarge  in  ber  ifiobelgarbe  angibt; 
Dgl.  9trcicre. 

Dlobclite,  bie  Tpnamitc,  luclcfic  nicht  Dlitrocellu- 
loje  ald  Saftd  haben.  [pulner. 

Diobeld  rauchitbttiarbcd  Suitier,  j.  Seth# 

Hobel«  Sprcngöl,  f.  Aitioglpcerin. 

'Hobelet  SprcugpulUcr,  ein  Ttmamit  aud  120 
Dütrogüjccrm,  7   Stöhle,  7   Sarafjin  ober  Diapbtbalin 
unb  60  Dlatronfalpeter. 

Nobile»  (lat.),  f.  Mobilität. 
Hobilittg,  Start  Gbnarb.  befannt  bnreh  fein 

Attentat  auf  benstaifer  SsSilbclml.,  geb.  Io.  April  1848  J 
alb  Sohn  eine*  Tomänenpaebterd  im  Hiofenfchen,  ftu> 
bierte  bie  2anbwirtfcbaft,  trat  inTrtdben  in  Sc;ietnm 

gen  \u  (ojialiftifchen  'Agitatoren  unb  oerfudite  Ü.^uni 
1 878  non  einem  fjmufc  Unter  ben  Sliitbcn  (Dir.  18)  in 

Hcrliu  ben  auf  einer  Spatierfahrt  im  offenen  Sagen 

begriffenen  Siaifer  mit  zwei  Schüjfot  aud  einer  mit 

grobem  Schrot  gelabeitcn  Stinte  t»  erfebieften,  traf 
ihn  auch  ttveimal  unb  nerwunbetc  ihn  fditver.  Ala 
er  fid)  eutbedt  fab,  fchofi  er  fid)  mit  einem  Dicnolncr 

in  ben  tpintertopf  unb  ftarb  10.  Scpt.  1878,  ohne  auf 

längere  .‘feit  tut  Sefinuung  gelommm  tu  fein. 
Hobilid  Sarbcnringc,  ucrfdiiebcnfarbigc  Gür 

tel,  loelche  man  nad)  Diobili  ( lHcii;  >   erhält,  loemt  man 
eine  horizontal  auf  ben  Hoben  cinea  Gefiifzcd  gelegte, 

mit  bent  poiitioen  'hol  einer  galoanifdien  Sattcrie 
uerbunbene  filbcrplatlicrtc  Stupferplattc  mit  einer  25= 

fung  »on  effigfaurem  Slei  übergiefit  unb  in  bie  2öfung 

einen  mit  bem  negatioen  'hol  Derbunbcnen  oertitnlcu 
Slatinbrahtcintauctit ;   berSauerftoff,  welcher  fich  burch 

Glcttrolpfe  an  her  pofitioen  'i!latte  nbfeheiben  follle, 
orpbiert  bao  Slei  ber  2öfuug  tu  Sleifuperomb,  lud 
chcd  fid)  auf  ber  glatte  al«  bfinner,  burchiichtiger 

Überzug  abiegt,  ber  unmittelbar  unter  bem  negatioen 
$latinbraf)t  am  bidften  iit  unb  uou  ba,  ringsum  nach 
auften  hin  biinner  loerbetib,  in  immer  weitem  Streifen 

fid)  auabreitcl.  Tiefe  bünuc  Schidit  zeigt  mm  Suter 

f. 'reu  (färben  (ffarben  biinner  Stättdien,  Dicwtond 
Sarbenringe),  weldie,  weil  jebem  aubem  Tide  ein 
anbrer  Sarbcmon  entspricht,  al«  bunte,  treiafbnuige 

Hinge  ben  burdi  ben  Slatinbrabt  bescicbncteu  Wittel* 

punlt  tontentriid)  umgeben.  Guebharb  erhielt  fom» 
pliiierte  berartige  Siingft)jtcme,  iubem  er  ber  oerichie 

benartig  begrenzten  Wandplatte  'Hole  in  oerfdiiebencr 
Anzahl  unb  Gruppierung  gcgcnüberileUle.  Tie  far- 

bigen Slumen,  bie  man  jebeomal  erhält,  finb  bie  2inicn 

gleicher  Tichtc  ber  aua  ber  glüiiigteit  in  bie  ik'ctall 
platte  eintretenben  Strömung;  fic  finb  in  ihrem  Aud- 
feheu  ähnlich  ben  2inieu  gleicher  Spannung  (gtcidien 

Soten;iald),  loelche  ftd)  in  ber  WctaQplattc  ergeben 
würben,  wenn  bie  Solbräbte  unmittelbar  auf  biefelbe 

aufgelegt  würben.  TicSietallfärbung  (f.b.i  macht  non 
ben  Dfobilifchen  Sarbeuringen  praltiidjen  Gebrauch. 

Nüliilissimiis  (lat.),  unter  bm  römifcheu  Stai 

fern  Titel  ber  Wüglicber  ber  (aifcrlichen  Samilie,  na- 
mentlich feit  Tiolletiau  bea  Witrrgentcn  unb  Thron- 
folgers; hoher  Xobilissimatus,  fouiel  wie  S"t)nbcr 

fdjaft  bieicä  Tilfla. 

Xoliilitas  (lat.),  Abel  (f.  Mobilität);  X.  codicil- 
Inris,  Snefabel;  X.  realis,  Snbegriff  ber  normal« 

mit  bem  'Hefig  nötiger  Güter  nerbunbenen  Siechte  ic. 
'Hobilität  i lat.  uobilitoa),  in  Motu  bie  Gemein» 

fchaft  berjenigen  Samilien,  auf  welche  fid)  feit  bem 

(Weilen  T;uniid)cn  SVriege  bie  hohem  Ghrenftellen  all 
mählich  faft  auaiehlicfzlidi  beidiräutl  batten,  ntio  ein 

erblicher,  bie  Staatäämter  unb  ben  Senat  für  fid)  in  | 

i^fiKrd  Äouo. *   VrfUon,  &.  Muß.,  XII. 

Anfprucb  iithmenber  Amtdabel,  ber  fich  gegen  bie 
Dlufienftcbcnbcn  ebenfo  ab.zufehlieRm  juchte,  wie  cd 

ehebem  bie  Hatrijier  gegen  bie  'Hlebejer  gethau  hatten, 
fo  bafj  nur  audnnbmdmcife  unb  feiten  ein  nicht  ju  ihm 

Gehöriger  ju  ben  hödjfteu  Ghrenftellen .   namentlich 

.junt  ftonfulat,  gelangen  tonnte.  Allmählich  rifi  aber 

m   ber  'Ji.,  bn  fic  fich  in  bem  Selige  ber  Wad)t  ,(u  fidjer 

fühlte,  fittliche  Snlailung  ein,  fobafi  bie  SolTe Par- 
tei unter  ehrgeizigen  ftübrem  fid)  gegen  fic  auflchnte. 

TicSerf  uche  bea  Tibcriua  u.  bea  IT .   Gracebu«,  bie  einen 

glüdlidien  Anfang  genommen  hatten,  fchlug  fic  nicber 

itub  behauptete  fid)  nach  manchen  Scbwantungcn  un* 

J   ter  Sulla  auch  gegen  Wnriud  unb  tSiima;  cnbltcf)  aber 
würbe  ihre  .fierrichaft  burd)  Gäfar  gebrochen  unb 
enbete.  uad)bem  Cltanian  unb  Antoniua  ihre  legten 

Scrteibigcr,  Srntud  unb  (Saffut«,  befiegt  hatten,  mit 
ber  AUcinherrfchaft  bed  Cltanian.  Tie  Witglicber  ber 
Samilicn  ber  Dl.,  bie  and)  Senatdpartci  genannt 

würbe,  hießen  Nobiles,  and)  Optimalen  ober  Boni 
viri,  biejenigm,  welche  biefem  gef ehtojfenenSl reife  nicht 

.Ziigehörtm(Ignobiles)  unb  beimod)  bic  bödiflcu  Ghtcn- 

jleileu  erreichten,  Homiues  novi. 
Dlobiliticren  (neulat.),  ben  Abel  ncrlcihctt. 
Xobility  (engl.),  ber  euglifchc  unb  fd)Ot!ifchc  hohe 

Abel,  b.  1).  Öukes  (^erzöge),  Marquesses  (Wnrquid), 

Earls  (Grafen),  Viscounts  (Silomten)  unb  Lords  im 
engem  Sinne  (Sarone).  Ter  X.  iben  Xoblemon) 
fchlieftt  fid)  bie  Gentry  an,  welche  bie  Baranets  nnb 
titellofe  Söhne  bed  hoben  Abeld,  bie  grofzeu,  aud  alter 

tfamilie  itamiuenbenGmnbbeiigerlbieiogcu.  County- 
Eamilies)  umfafet.  Gentry  mtfpricht  fomit  im  wefent- 
lidien  unfenu  niebem  Abel.  Tie  Stufen  ber  X.  wer- 

ben in  ber  Segel  burch  löniglidiea  fjatent  nerliebm, 
welchea  auch  bie  Seife  ber  Sererbuug  (gewöhnlich  auf 

ben  älteften  Sohn)  heftimmt.  Tiefer  Abel  ift  nicht  au 

Slciig  gehimben  unb  gilt  nur  für  bad  .yiauot  ber  Fa- 
milie. Ter  Titel,  ben  bie  Söhne  im  gefellfehaftlichcn 

2ehen  führen,  wirb  in  gerichtlichen  Urtunben  nicht  ge- 
braucht. Sgl.  Gneift,  Abel  unb  Dütterfchaft  in  (fug 

lanb  ('Herl.  1851). 
l'lobiafrug  c älter  unb  richtiger  Cbialrug,  zu 

althodib.  opasn,  »Sorhalle*),  nach  beutfehem  Solid- 

glauben  (ber  icboet)  au  lirchliche  SorjtcUuugen  an- 
tnüpftc)  eine  Verberge,  in  ber  bie  Seelen  ber  Geftor- 
benen  auf  ihrem  Siege  ind  JJenfcitd  eintehreu ;   bann 
auch,  nametillid)  in  Dlieberbcutfchtaub,  auf  irbifebe 

Sd)enlen  (beionberd  an  Grenzicheiben  liegenbe)  über- 

tragen. Sgl.  2. 2aiflnerht  ber  »Germanin*, Sb. 26, 
S.  65  ff.  unb  176  ff. 

Xolila  loczon  (ober  leyzon,  »eble  2ehre<),  reli- 
giöfeo  Gebidjt  in  walbenfifdier  Siunbail  noin  3- 1400, 

bem  man  früher  ein  oiel  höbered  Atter  zufchrieb.  Aud* 
gäbe  mit  Überlegung  (ulegt  uou  Slontel  (fiar.  1888). 

Dloblc,  engl.  DHuuzc,  f.  Jlobet. 
Noblemen  (engl.,  (pr.  nowmca),  »Gbelleute«,  b.  h- 

fKilalieber  ber  Nobility  (f.  b.). 

Xotilosse  (franz-i,  fouiel  wie  Abel;  Gefamtheit 

berSomehmem  an  einem  Crt;  auch  ber  äußere  Aud- 

brud  ebler  Tenlungdart.  X.  obligc-,  »Abel  legt  S flicht 
auf*  (nchflnnbedgeiuäf)  zu  benehmen,  ebel  (u banbeltt). 

DlobledPiUe  ■   i pr.  noutmu),  tönuplftabt  ber  Graf 

fdiaft  .'öamilton  bed  norbamerifan.  Slnated  fZubiana, 
am  Shite  Dimer,  Sobnfnoteiipuntt,  mit  bebeutenbem 

■Vaubel  unb  aodo)  3054  Ginw. 

_   ,,ote  dar.  nsiiati,  »-echter  Dlcbcnflufz  ber  Glich  in 
Sübtirol,  cntipringt  am  Gomo  bei  tre  Signori  ber 

CrtlcrAlpcn,  burcttliefzt  bid'Hejo  iit  uorböfllidicrDiid) 
|   lang  bad  Sal  bei  SKonte,  wenbet  fid)  bann  stad)  SC., 

65 
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nimmt  bei  Cjfana  neuerbiugS  uorböftlicbc  Sichtung 

<m  unb  iltcjo  mm  in  fd)lud)tartigem  ©ette  burd)  ba« 

Suljbcrgtbol  (Sol  bi  Sole).  Cberlialb  iS  leb  tuen» 
bet  fid)  bei  ftlufi  nach  3.  unb  müiibct,  nad)bem  er  ben 

ßiigpaq  JHoedictta  burdibrodicn  bat,  bei  San  ©führte. 
Tas  Thal  bei  unteni  3t.  betRl  NoitSberg  (©al  bi 

91on)  nnb  ift  l)iet  eigentlich  eine  uom  3t.  mib  feinen 

sjuftüffm  tief  burcbfurchte  tpochcbcnc,  biebt  bcuöllcrt 
imb  wohl  bebaut,  mit  Seibenrnupenjucbt  unb  ©Sein* 
bau.  Tic  ©coollcrimg  ift  italicniid);  bod)  enthält  bei 
StonSbcrg  in  feinen  nürblidiften  Tbalocr,(Wcigungcn 
mebreve  bentfehe  Spradiinfrtn,  loic:  llnfere  Siebe  ft  rau 
im  ©falbe  (810  ßinw.),  St.  ftclir  (337  ßinw.),  Sau 

vein  (510  ßinw.)  u.  ©roucis  (510  ßimo.).  4>auptort 

be-j  3ton*bcrgä  iit  ß   I   cs  (f.  b.i,  bes  Suljbergä  ©talcf 
(737  m   ii.  SR.,  mit  »oibflcdjtfdmle  unb  1   106  ßinw.). 

3ioccra  3«. notf$tra>,  l)(3t.  ftnfeiiore,  baa  alle 

Nnceria  Alfaterna)  Stobt  in  bei  itat.  ©rouin,(  Sa 

lento,  an  ben  ©nhnliuien  3ieapcl  -   Diempont  unb  3t.- 
ßobola,  ift  töifdjofüg,  bat  eine  Sfatbcbralc,  Haften 
niinen,  ein  ©vjmnafi  um.  Tcigroarcufabritntion,©aum 
woOfpinnerci  unb  Seberei  unb  (tagt)  12,52a  (ata 
Wcmcinbc  15,858)  ßinw.  Öfllidt  in  bei  Memcinbc 

9t.*®uperiore  <6891  ßinw.)  befinbel  fid)  bie  intcr 
eifante  nltcbriitliche  lauffircbe  Santa  ©taria  ©laq 

giore  (aus  bem  5.  ftabtb.).  Sgl.  Orlanbo,  Storia 

diN.<3teop.  1881).  2) (9t.>ilmbra,  boSaltcNu- 

ceria  (’amellaria)  Stabt  in  ber  itat.  ©rouing  Sem* 
ain,  Hrcie  ftoligno,  am  Seftabbange  bea  9tömifd)en 

Vlpennin,  an  ber  ßifenbahn  Slom  -   Vlnconn,  3i&  eines 
©ifcbofS,  hat  eine  Saibebiale  mit  fdjönem  ©Itarbilb 
uon  91limuo,  ein  Stjceum  unb  Wi)nmafmm ,   eine  ©ii 

neralquetle  (20°)  mit  ©abcnnftnlt  unb  asm)  1308 
(atS  Wemcinbe  0587)  ßinw. 

9todigcfrf)äft  (Stadigefdjäft),  öefcbäft  .auf 
nod)*,  »mit  noch«,  ein  ©nitiiienqcfcbnft,  bei  welchem 

bet  ©rämieiijabicr  bie  ©Saht  bat.  ob  et  bie  urfprflng* 

lid)  ucrcinborte  'itteuge  obet  mebr  ata  biefc  tiefem, 
be.).  fotbent  will.  S>qi.  ©rämicnciefcbiift. 

'Jtorfj  ift  'flöten  nicht  bctlorcn  (poln.  Jeszrzo 

I’olska  nie  zginela),  bie  VlnfangSworte  bea  fogen. 
TombroroSti  ©laricbca,  weltbet  uon  bet  potmidi cn 

Segiongefungen  würbe,  bie  Hcneral  Towbrowsli  1700 

in  fttolien  nutet  ©onnpnrtc  gcbilbet  batte. 

3iori  ijpr.  tidtfcso.  Stabt  in  bet  itgl.  Stomn, (   ©ari, 
Sfrcis  VtUamura,  bat  Steinbviidic,  Olgcwinnung  unb 
(I8»n  8313  (als  Wemeinbe  9085)  ßinw. 

91orf,  aus  bem  'Jlieberlänbiidien  jtammcnbc©c,(cicb 
mmg  bet  äuRcrflen  über  bas  Segel  ragmben  (inbett 
einer  9Jaa,  auch  bet  beiben  obem  liefen  eines  oiertanli* 

3t  rief,  fouiel  wie  3(ed,  f.  9tijeii.  gen  Segels. 
Oiortbänbicl ,   bünne  laue  (imt  ftejtbinben  bet 

Scgdnortcn  an  ben  fh'aa  unb  Wnjfclnodcn. 
3loefcn,  fleine  Hlöfic  aus  Steht,  ©rieft  :e. 

otorfgorbinge,  Jane  am  Seilenliel  ber  Staafegcl. 
9io(fpfetbc,  bie  an  9torfen  unter Staam  befeftigten 

Sauftauc,  auf  benen  bie  bort  bcfdwftigtcn  Äatrofen 

ftebeit. 
Otorf tatet ,   an  SHaacn  befcftigteS  ©Mnbegeug  fiir 

bas  Sabc  unb  Söfebgeftbäft  unb  für  baS  VtuSjcficn 
unb  ßinbolcu  ber  ©oote. 

Nortamhnlus  (neulnl.),  Sinditmanblcr;  baber 
StoctambutiSmuS,  baS  9tad)twaubcln. 

N'octllüca,  f.  Stcerleiiebtcn. 
Noctmdae  (guten),  ftamitic  aus  ber  Crbitung 

ber  Schmetterlinge  (f.  b.). 
Noeiturne  (fran(..  1«.  ndiötn  ),  f.  Notturno. 
3lobfur,  f.  Steilfeuer. 

9iobier  our.  nowo,  ßbarlcä,  fran.5-  Scbriftiiriler. 
gcb.  29.  Vlpril  1780  in  Scfaneon,  geft.  27.  Sept.  1844 

in  ©arlS,  ging  1790  nadi  Strafiburg,  um  bei  bem 
Örtleniften  Sdineibetörietbifd)  ju  lernen,  Würbe  1797 
©ibtiotbelar  in  ©efan(on  unb  gab  hier  (tuet  Stierte 
über  Gntomologie  beraus.  Ter  ©erluft  ferner  Stelle 

führte  ihn  nad)  ©nriS;  et  itubierte  nun  eifrig  bie  freni 
ben  Sitlcraturen,  abmle  Woefbes  .SJcribcr*  und)  in 

ben  fentimentaien  IHomanen:  >I/‘n  proscrita*  (1802), 
•   Le  peintre  de  Saltzbonrg«  (1803)  unb  würbe  eins 
ber  Häupter  bet  liltetarifdim  llmwäljung,  ohne  je 
bod)  ein  JHomantiter  jtrenger  Cbferoan,)  ju  fein.  ,Hu 

gleich  trat  er  in  idiarfe  Cppoiilion  ,(ii  ©apoleon.  Tie 

fatirifebe  Cbc  .I.a  Napoleone«  (1802)  jog  ihm  He 

fängniaftrafe  ju;  er  imigte  ©ans  mcibm  unb  bat  bis 
1814  ein  uuiteteS  Seben  geführt;  (nlc(tt  war  er©iblio< 
tbefar  in  Saibacb  unb  rebigierte  ben  »Tblegraphe 
illyrien«.  Unter  ber  Hfeflauration  würbe  er  etfnger 
Hiopalift,  cilnelt  ben  Crben  ber  (rbrtnlcgion  unb  baS 
flbelsbiplom  unb  mürbe  im  Tc,(ember  1823  Cbcr 
bibtiotbetar  am  9lrienal.  1833  war  er,  ber  erite  9Jid)t 

tlaffiter,  'Diiiglicb  ber  Vllabcmie  geworben.  9(.  bat  fid) 
als  9taturfor|d)er,  Hrammatiter,  Tidilcr,  als  bijlori 

fd)er ,   potitifd>er  nnb  9fomanfd)rifbfe(lcr  burd)  'eint 
umfaffenbe  Welebrfamleit,  befonbers  aber  burd)  feinen 

eleganten  Stil  einen  'Jimtien  gemnebt.  .'(ubeiii  ent 
luidelte  er  eine  beifpiellofe  litterarifche  Tlidtialeit ;   bie 

Stenge  feiner  SSerfe  war  fo  grob,  bafi  er  felbii  bie 
Titel  nicht  im  HebiicbtniS  behalten  tonnte.  Seine  He 

bid)tc  finb  gefammelt  uon  Telangle  (©ar.  1827).  911« 

Sprachforfcbcr  war  er  uon  pbilologiicber  tSetniffrn- 
haftigtrit;  er  fdirieb  baa  .Dictionnaire  raisonub  de« 
onoinatopües  franejaises«  ( 1808),  .Dictionnaire  nni- 
versel  de  la  laugue  franenise«  (1823, 2©be.),  .Exa- 

men criticjne  des  dirtionnaires  de  la  langue  fran- 
c,ai8e>  ( 1828)  :e.  unb  gab  oicle  Älatfiler  neu  liftaus 
eßlolilbe  be  Suruille,  Safontame,  Sfoliere,  ©ollaire. 

Samnrtine  u.  a.)  mit  ©orrebeit,  ßinleitungm  unb 

ftmuertimgen.  Turcb  bte  .Mblanges  tirte  d’une 
petite  hibfiotli4que«  (1829)  unb  «Nouveanx  mi- 
langes«  (1841)  tentleer  bieflufmertfamleit  wieber  ber 
Sitteratur  bea  16.  3abrl).  (u.  Wrofien  ©eifatt  fanben 

feine  Siomane  wegen  ihrer  überaus  anmutigen  unb 

feffelnben  ttrjäbliing  unb  ihres  banuonifeben  unb 

farbenreichen  Stils,  liauptiäcblicb :   «Jean  Sbogar«, 

.Tliirbse  Aubert.,  -Smarra,  cm  les  dOmons  de  la 
nuit«,  ein  romautifdier  Traum.  .Lc  roi  de  Itolieme 
et  ses  sept  ch&teaux»,  ein  ©tdrcbeii  ootl  prächtigen 
Üimtors,  «La  fee  aux  miettes«,  .Mademoiselle  de 

Marsan«  ic.  Sic  finben  (ich  weift  in  ben  .(Euvn-s 
de  N.«  (1832  -34,  12  ©be.).  Seine  Tranten  hnbai 

weniger  ©ebcutung;  am  wiebtigften  ift  eine  9i'ad) 
abnuing  beS  ■   ftatift«.  ©ou  feinen  biflonfcheii  ©teilen 
ift  neben  ben  »Souvenirs.  Spisodes  et  portraits  etc.« 

(1831)  baS  intereffantefle  >Lc  demier  banquet  des 
(iiroudins«  (1833).  ©gl.  Siab.  URcnnefiier  No- 

bler, Ch.  N.t  Spisodes  et  Souvenirs  de  sa  vie  (©ar. 

1807);  «Correspondance  inedite  de  Cliarles  N.« 

(brSg.  uon  ßitigmirb,  1870). 
©oböfenfatt,  Sdiichtnigruppe  mit  Ceratites  no- 

dosus  im  obent  ©tufcbeltnlt;  f.  Trioefonnation. 

3iobotua,  altröm.  Wottbcit,  f.  Hcterfulte. 
Nod us  (lat.),  ihiolen,  f.  Stengel. 

91  oi,  1)  Jicinrid)  Utugnft,  ScbnftftcUer.  geb. 
10.  ftnli  1835  in  ©tünchen,  fhibierte  feit  185.3  in  (Sr 
langen  Nalurwiifenfcbafteu  unb  uergleicbenbe  Sprad) 

wiffenichnft,  war  1857-  03  an  ber  wof  unb  Slaats 
bibliolbet  |u  ©tünchen  angcftctlt  unb  wibmele  (ich 
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Noel  - 
fpätcr  ganc  ber  Scbriftflellerei.  Seit  1884  fjnt  et  fei 
neu  iwtimiy  in  ©örj.  91.  bat  fiel)  befonber«  burd) 

(eine  9iaturfd)ilberungcn  au«  ben  beutfehen  unb  öfter* 
reidjifeben  Slpcn  beliebt  gemacht.  fiuerher  gehören : 
»Saprifchc«  Seebuch*  (SRündj.  1865),  »Öjterreidji» 

fd)c«  Sccbud)«  (baf.  1867),  »'Jleite  Stubitn  au«  ben 
Stpcn*  (baf.  1868),  »Sreuucrbucb»  (baf.  1869),  »Sil» 
bet  nub  Siibtirol«  (baf.  1871),  >3n  ben  Sorolpeu« 

(baf.  1871).  »fflinter  unb  Sommer  in  Dirol«  (Jöicn 
1876),  »Deutfcbcs  fllpcnbutb  in  Sott  unb  Silb« 

(©logau  1875—88,  4   Sbc.)  u.  a.,  benen  fid)  »Dal- 
matten  unb  feine  3nfelwelt«  (Sien  1870),  »3talieni» 

fd>eb  Sccbuch«  (Stuttg.  1874),  »ElinlVfiotbringcn« 
(Oilogau  1872),  »lagebuch  au«  Sbbajia«  ( Aejdtrn 
1884),  »Die  3a!) teeinten ■   (fflörj  1888),  »Sinnbilb» 
lid)e«  au«  bcrfltpcmoclt«  (Klagenf.  1890),  »Sergfabr- 
ten  unb  SRaftf lütten»  (Sliinch.  1892),  »©elcitbud)  nach 
Silben«  (baf.1893),  »Dciitf<bes$tnlbbud)«  (baf.  1894), 
»Ebclmeiji  unb  Sorbcer»  (baf.  1895)  u.  a.  anfdjliefscn. 

9lufietbem  uetöffemlubte  et,  abgefeben  oon  jabltcidjeit 
SJcifefwubbütbem.  and)  SeUctrijtifcbc« :   »Erjäblungen 
unb  Silber«  (Sliind).  187;));  »Die  Sriibct«,  Siomnn 

(Seit  1873,  3   Sbc.);  »©afteiner  91oPcIIen«  (Seien 
1875);  »Sobinfon  in  ben  fimtien  lauem«  (3ena  1875, 

3   Sbe.;  2.  Sufi.  1879);  »@ejd)id)teu  au«  ber  Unter» 
Welt«  (fflicu  1892)  u.  a. 

2)  S nt ( b ( c   be,  Karilaturcnjcicbner,  (.  (Sham. 
No  fl  (frj.,  Ipr.noit),  Sikifmacblcn;  Seibnadjtötieb. 
91  nein a (91ocm,  gried).),  ©cbaulc,  befonbers  ein 

Wihiger;  9!oefi«,  bie  Semunflerlcnntni«. 
Sloirfcbe  Säule,  f.  Jbemtoelettiijilät. 
91ociif  (gried).),  ErlnnUttielcbre. 
Noeud  ( ipr.  ni.  »Knoten»),  fron}.  nauttfdfeü  Slafs. 

120  im  mille  marin,  entfpred)mb  bem  Sblnnf  einer 
halben  SRinutc  Seefahrt  für  bie  ©cicbwinbiglcit  toon 

einer  Seemeile  in  ber  Stunbe;  früher  9Vi' brasse« marines  ju  5   pieds  —   15,4 2#s  m   unb  fehl  15,4334  m 
Cönge. 

Sogaicr  (91ogai»Iatarcn,  Rara*Iataren), 
ein  ßonglomerat  tiirlifdjtr  Sollstrümmer,  Sleftc  ber 
Seoölferung  be«  einft  mächtigen  Seither  Rcptfchal 

(f.  b.),  bie  feit  ber  »feit  Seter«  b.  ®r.  im  tieflanb 
jioifcben  bem  Sdimarjen  unb  Safpiidieii  Sleere  unb 
nt  ber  Krim  wohnen.  Sic  waren  früher  Weit  jabl 
reichet,  Snfang  bitfe«  3ahthunbert«  redmete  man 
nod)  30,000  erwadifene  Slänner,  nadi  ber  Eroberung 
beit  Kaulafu«  wanberttn  aber  20,000  Ramilien  (aud > 
aus  ber  Krim)  nach  ftleinaficn  au«,  wo  bie  weiften 

ju  ©runbo  gingen,  fo  bag  heute  in  Iraneloulafien 
nur  noih  54,000,  in  (Sielaitlaüen  (Xaghcftan)  2556, 

in  ber  Krim  nur  nod)  mtnige  Ramilien  in  jwei  Dör» 
fern  füblidi  uon  Verelop  leben.  Sprachlich  flel)tn  bie 

91.  ben  Steppenbialetten  ber  Sirgifen  unb  Karalat* 
palen  febr  nahe.  Seite  ber  einft  mächtigen  Seifte* 

negen  unb  Ebafarcn  finb  in  ben  Sogaicm  aufgegan* 
gen.  6   latoren. 

dlogaiilrbc  Steppe,  f.  Xnjcprfteppc. 
9>ogai«f,  Stabt  im  raff.  ©ouo.  jaurien,  ßtei« 

Serbiansl,  am  Rlüfuhcn  Cbitotfdmoje,  nahe  bem 
Wowidjcn  3Rccrc.  mit  einer  artucniidieu  Kirche,  einer 

mififdien  ftspcilc  unb  (1888)  3676  Einw.  [(f.  b.). 
91ogat,  bie,  öftlidier  Slünbungäarm  berSkicbiel 

Sogeifa,  bie  au«  üeben'lreifcn  geflochtene  Seitübe ber  Koiafcn,  bient  flau  ber  Sporen  unb  wirb  an  einer 

S   hnur  über  ber  linfen  Schulter  getragen.  3nDeutfd)» 
lanb  ift  fie  unter  bem  91amcn  St  a   n   I   f   d)  u   belannt. 

Jlogent  dpc.  .f4cwg>.  Same  mehrerer  franj.  Stabte, 
baruntcr:  1)  (S.»en»Saffignp)  Stabt  hn  (Deport. 

-   Üol)(. 

Cberaiame,  Srronb.  Chaumont,  mit  bebeutenber 

Stahlmaren*  unb  äJlefferfabritatioii  unb  (ihud  3185 
Ginw.  —   2)  (S.«  1   e   *   S   o   t   r   o   u)  tUrronbiffcmentähaupl* 
ftabt  im  franj.  (Deparl.  ©ure  et  iloir,  an  ber  tuiiauc, 
Sfnotenpunlt  ber  Seilbahn  unb  ber  Staatöbahnen, 

hat  2   (buchen,  91otre*2)ame  uub  St.  fjilairc  au«  bem 
13.  — 16.  3ahtb.,  ein  Schloft  mit  einem  alten  Sei» 
frieb  (11.  3<>!)rh.),  ehcmal«  Sefiptum  be«  SRinifter« 
Sulll),  beffen  ©rabmal  (bon  1642)  fich  im  Swfpital 

befmbet,  ferner  eine  Statue  be«  Bor  Scbaftopol  ge* 
fallenen  ©eneral«  Saint  »Sol  unb  ossn  7566  (al« 
Wenteinbe  8668)  6inm.,  welche  Süollfpinncrci  unb 

Sieberei,  ̂ utfabrilation,  ©ewinnung  non  dJlül)l» 
fteinen  unb  fjanbel  bclrciben.  31.  hat  ein  UoUegc, 
eine  Sibliothcl,  ein  laubftummeninflitut  unb  eine 
ftderbaulammer.  Sei  91.  fanben  21.  9loo.  1870  unb 

6.  3<ut*  1871  ficgrcidic  C'lcfedjte  ber  (Seutfdien  gegai 
teile  ber  frau(üjitd)cu  üoircanuee  ftatt.  3)  (91.» 
fur-3Rarne)  Ort  im  franj.  tepart.  Seine,  flrtonb. 
Seeaup,  am  red)tm  Ufer  ber  SJlame.  an  ber  groiscit 

©ürtelbahit  unb  ber  Dftbahn  (mit  827  m   langem  Sin* 

butt  über  ba«  'JRantctlmll.  hat  ein  Rort  ber  mittlern 
Sefefligungälinie  oon  Sari«,  ein  Stabthau«,  Sillen, 
Rabrilation  non  chemifchen  Srobulten  unb  Spielwaren 

unb  (isst)  8399 (Sinm.  —   4)  (91.  fur»Seiue)  Srron» 
biifementShauptftabt  im  franj.  tepart.  Sube,  an  ber 
Seine  unb  bet  Cftbahn,  bat  eine  Kirche  St.  Saurent 

au«  bem  15.  3®brb-  mitichönem  türm,  Rabrilation 

oon  Slirlwaren,  3>ulcr,  Sderbaugeriiten,  Srobulten» 
banbcl,  eine  Sderbautammcr  uub  <u»i)  3626  Sinm. 

6   km  öftlich  non  91.  am  Srbufjon  ba«  oon  Sbälarb 

geftiftete  ßlofter  fie  Saraclet. 
Süggerath,  Rohnnn  3alob.  öleognoft.  geh.  10. 

CiL  1788  in  Soun,  geft.  baielbfl  13.SepL  1877,  warb 
1814  Commissaire  des  mine#  be«  Curtb  teparte» 

ment«,  1815  Sergfommiffar  be«  9?oer  ,   Slhcin»  unb 
Slofcl» Departement«.  1816  SJlitglicb  be«  Cberberg» 
amte«  in  Sonn  unb  1818  $rofeffor  ber  Slineralogic 

unb  Sergiueriewiffenidjatt  bafclbft.  1864  trat  er  au« 
bem  Scrgbeparicntent,  behielt  aber  feine  Srofeiiur 
unb  blieb  tiretlor  be«  naturhiflorifchen  HRufeum«  ber 

UnioerfitaL  91.  begrünbete  bie  reichen  minernlogifcben 
Sammlungen  bet  Unioerfität  Soun  unb  erwarb  fich 
mefenUicpc  Scrbienfle  um  bie  Slüte  be«  rheinifchen 

Scrgbaue«.  6r  fchrieb:  »Da«  ©ebirge  im  Sheinlanb» 
Scfifalen«  (Sonn  1821  26,  4   Sbc.);  »Der  Sau  ber 
tirbnnbe*  (mit  Surlarl,  baf.  1838);  »Die  Gntftchung 

ber  Erbe«  (baf.  1843);  »Die  Cntfichung  unb  Ülu«» 

bilbung  ber  Erbe«  (Stuttg.  1847).  Sgl.  n.  Dechen, 
3um  Snbcnlen  an  3-  3»  S.  (Sonn  1877). 

91ögrdb  cfpt.  npgcäfci ,   Stabt,  f.  Keegrab. 
31  o hau t   (fpr.ic6.nng),  Sdjloft  bei  fiaEhätre  im  fanj. 

Deport.  3»bre,  chemal«  im  Sefip  ber  Gicorge  S   b. 

91ohfeIbeu,  Dorf  im  olbenburg.  Rürflentum  Sir» 
lenfelb,  an  ber  91ahe  unb  an  ber  fiinie  Singcrbriid- 
9icuntirchcn  ber  Sienfiifdicit  Staatebahn,  bat  eine 

enaug.  ftirdjc,  ein  91mt«gcrid)t,  Relbfpalgnibcn,  Sdiat* 
jd)leifcrei  unb  (ibdcji  675  Emm. 

91ohl,  fiubwig.  SRufttfchriftfiedcr,  gcb.  5.  Dej. 
1831  iti  3ferlohn,  geft.  16.  Dej.  1885  in  (xibclbcrg, 
ftubierte  in  Sonn  unb  fccibclbcrg  Slechtowiffenfchaft 
uub  wibmete  fich  nadt  mehrernt  3aUreu  juriflifdicv 

thätigleit  au«idtlicf)lidi  ber  Slufil.  San  1861—71 
lebte  er  in  äRiiitdjm;  1872  lieft  er  fich  ®!«  Srioat» 
bojent  an  ber  Uniperfttät  ju  §eibclberg  nicbcr.  würbe 

hier  1880  jum  Srofcffor  ernannt  unb  wirltc  feit  1875 

juglcith  am  Solptechnilum  in  Karlsruhe  alsDojcnt  für 

öefchichtc  unb  'Hfthctil  ber  Donlunit.  91.  pertrat  in  ber 

65* 
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SJfiifif  fimU'tiSctjIicf)  ben  Stanbpunft  ber  nciibetitichrn 

Schule.  Sc  fcbrieb:  »SRognrlb  2eben»  (Stuttg.  1863; 
2.  Vlufl.,  Üoip V- 1877);  »Beethooenb  2cbcn*  (baf.  1884 

77,  3Bbc.r,  >0)111(1  imb  Wagner«  (VJffmd).  1870); 
»Bectf)0»cn,  2ifgt,  Wagner«  (Wien  1874);  »SKofoif * 

(2eipg.  1882,  g.  Vlufl.  1887);  »Tab  mobcme  'Dfufit- 
braitin-  (Trüben  1884);  »Tie  ficfrfjidjllichc  Sntmidc- 

hing  bcrKammermufit«  (8rauiifd)tu.  1885)  u.  n.  ger- 
ncr  gab er  heraus:  »Vlfogartb  SJrtcfc«  (2.  Vlufl.,  2cipg. 

1877),  >8ectho»enb  Briefe«  (Stuttg.  1885;  »neue 
Sriric»,  baf.  1888),  »Sfuifler»8riefe«  (2cipg.  1887), 

•BccthoBcn,  no di  ben  Schilbcrungen  feiner  .^eilgctt  of- 

fen* (Stuttg.  1877)  unb  »VJfogart,  nndi  ben  Sdjilbc» 
rungrit  feiner  ̂ eilgcnoffen«  (baf.  1880). 

Vfoicattdro,  Stabt  in  ber  ital.BcopingBnri,  6km 

Born  Vlbrintifchen  'JMeere,  an  ber  Sifrnbabn  goggin- 
Brinbifi,  mit  Olgcminmmg  unb  (lMi)  7306  Sinw. 

Koir  (finnj.  ,   |pr.  nodr),  febmarg. 

Vfoiri  «er.  niart),  2ubroig,  pbilofoph.  Schrift» 

ftcller,  geb.  26.  V)fnrg  1829  gu  Vllgeg  in  Reifen,  ftu- 

bierle  1848—48  in  Sicftcti  unb  war  feitbem  alSSt)in- 
nafmllebrer  in  VJfaing  Ibiitig,  roo  er  27.  VJfcirg  1889 
ftarb.  Vlugeregt  burdi  bab  Slubium  ber  Steife  3pi 

nogab.  Schopenhauers  u.  2agarub  Seigers),  ueröffent- 
lieble  Vf.  eine  Sfeibe  Philofophifcher  Schriften.  ntb  bereu 

©egmftanb  er  bie  BcgrünbimgunbSntwidelungemcb 
bem  heutigen  nnjientdiaftlidien  Teufen  entfuretbenben 
VJfonibmuS  bezeichnet.  Tie  miditigilen  finb :   »Tte 

Welt  alb  Snlroicfelimg  beb  Weiflcö«  (2eipj.  1874); 

»Ter  ntoniitifebe  Sebanfe.  Sine  KonForbang  ber  Sh'* 
lofopbie  3d)openhnuerd,  Tarroinb,  Viobert  ilfnqeid 

unb  2.  Weigere«  (baf.  1875);  »Sinleitung  unb  Be* 
grflnbung  einer  monijtiüben  Stfeniitnieilieorie«  (baf. 

1877);  »Ter  Urfprung  ber  Spvaebe«  (Blning  1877); 
»VJfar  fUfnllcr  unb  bie  3prad)pt)i!ofopf)ie«  (baf.  1879; 

engl.,  2aub.  1879);  »Tab  Wcrfgeug  unb  feine  Sc  = 
bcutung  für  bie  Sntroirfclimgbgeidiiditc  ber  VJfenWb* 
heit»  (VJfaim  1880);  »Tie  2ebie  Sfantb  unb  her  Ur» 

fprung  ber  Semunft«  (baf.  1882);  »2ogob.  Urfpnmg 
unb  Wcfcn  ber  Begriffe«  (2cipg.  1885);  »Tie  Snt 

Wide  lang  ber  abenblänbifdbtn  Bhiloiopbie  bib  jur  Sri» 
lif  ber  reinen  Semunft«  (VJfaing  1883). 

Vfoirinont  «er.  midrain9>,  Torf,  f.  greibergen. 

Vfoirmouticr  «er.  nüdTimitio,  jnfcl  an  ber  frang. 

Wcftfüflc,  junt  Tepart.  Beubfc  (Vlvronb.  2eb  Sableb 

b’Cloune)  gehörig,  18  km  lang,  2— 6   km  breit  unb 
55  qkm  graft,  icblieftt  bie  Bai  non  Bourgtieuf  gegen 
SW.  ab  unb  roiib  Pom  gefllnnb  btirtft  bie  2   km  breite 

ÜÜieerenge  öoulet  be  grontentine  getrennt,  bie 

luäbrenö  ber  Sbbe  troefen  liegt.  Segen  Übcrfchmcm» 

niung  beb  VJfccrcs  ift  bie  fgnfel  burd)  Tantnie  gefiftübt. 
Tie  Sinmofmcc  (1891;  7837  Seelen)  befdjäftigcu  ftd) 
mit  ber  Vlusbeutung  »an  ©ranitbriidjen ,   mit  ber  Sc 

tuinnuiig  »an  Seeialj,  Saba  unb  Setgrab,  mit  gifrfic» 
rti,  Vluftcmfang  unb^anbel.  Tic  Stabt  Vf.,  an  ber 
Cftlüfte  ber  3nfel,  hat  eine  ehemalige  Vlbteifirehe  (14. 

3ahrb.t,  ein  Stailefl,  einen  $>afcn,  »an  tueldient  1894: 
548  belabcne  Schiffe  »an  9947  Ton.  nublicfen ,   See» 
bäber  unb  (ltcoi)  2015  (alb  Semeinbe  6123)  Simu. 

VfoiffcBille  «er.  nttoiTmiri,  Torf  im  beitn'dien  Be» 
girt  2olhringen,  2anb!reib  VReg,  Kanton  Bigi),  bat 
eine  falb.  Kirche,  189  Sinnt,  unb  ift  befannt  burd)  bie 

Schlacht  31.  Vlug.  unb  1.  Sept.  1870  gwifdfen  ber 

franiöfifchen  Vfhciiinnnce  unter  Bagnine  unb  ber  beut* 
febeu  .(cmicriingbarmce.  Bagainc,  29.  Vlug.  Bon  Tie» 
btnhafen  nub  Bon  bem  iDfarichc  VJfac  VJfabonb  jmn 

Snling  »an  VJfeg  unterrichtet,  beabfichtigte,  auf  bem 

rechten  Ufer  ber  VSofcl  mit  feiner  ganjen  Vlrmec  bie 

fcinblichcEinfdilirftiing  ju  burchbrecfieii  unb  über  Tic 

benhofen  Slfae  VJfahan  bie  2>aiib  ju  reichen.  3U  bie» 

fein  (fwedc  bcidilaft  er,  aut  Vfadunittag  beb  31.  Vlug. 
bic$>öbc  Bon  Stc.  Barbe  ben  Teutfdien  ju  mtirifjni 
imb  bann  mit  120,000  VKamt  unb  800  Srfthiipcn 

nach  Vforboften  abjumarichicren.  So  gelang  ben  ffiiugo» 
fen  bib  jum  Vlbciib,  bie  Törfer  Vf.,  glanöille,  CSoinrt) 

unb  Vtubignl)  ben  Teutichen  ju  entveiften;  bic  £>i»be 

Bon  Stc.-  Barbe  mürbe  bagegen  »am  Scneral  t>.  VWan« 
teuffei,  ber  in  ber  Vincht  bab  1.  fiorpb  burd)  ba-3  9. 
oerftärtt  hatte,  behauptet  nnb  buidi  bab  Eingreifrn 
beb  7.  Slatpo  ber  rechte  gliigel  ber  granjofen  fo  be 

braht,  baft  Bfaridtnll  2ebaeuf  1.  Sept.  »armittagb  btar 

Befehl  junt  Vfücfgiig  gab,  bem  fieft  nun  auch  bie  übri’ 
gen  Jlorpb  anfchlieiieu  muftten.  Um  11  Uhr  befehlen 
bie  Breuftcn  ahne  Siberitanb  Vf.  mieber,  unb  tn  brr 

Vlfittageitunbe  befaitb  fid)  bic  gefamtc  franjöfifc^e  Vir» 
mee  iiii  »öllig  gcarbnetrn  SHüdjug  unter  bie  Stammen 

Bon  Vlfep.  So  enbele  ber  erfte  imb  legte  Tiirchbnicb« 
oerinih  ber  Sihcinamice.  Tie  Berlufte  bet  (ulegt  auf 
70,000  VJfaiin  unb  300  Sefchiigc  oeritärften  beutfeften 

Vlnnee  in  ben  groeitägigen  .stampfen  betrugen  ein  To- 
ten unb  Berwunbettn  128  Cffigiere,  28.50  itfnnn,  bie 

ber  frangbüfeben  Vlrmec  146  Cffigiere  u.  3401  VJfami, 
Sgl.  »Tie  Singetlämpfc  um  gnilltj,  Seroigng  unb  Vf. 
am  31.  Vlug.  1870«  (brbg.  Bom  preuft.  Setieralftab, 
Bert.  1887r,  8   ung,  Tie  Schlacht  bei  Vf.  (baf.  1892). 

Vfoiflj  lc-Scc  cfpe.  nfiaft«td*hrd),  Torf  im  frang. 

Tepart.  Seine,  Vlrronb.  3t.'Tenib,  am  Kanal  Bon 

Ourcq,  an  ber  Oft*  unb  ber  groften  Siirtelbabn,  bat 
ein  gort  ber  Sanier  Bcfcjtigimg,  Obft»  unb  Scmüfe- 
bau,  Sipobrcnnerci  unb  cisai)  5772  Sinnt. 

Vfojob  (ital.  nojoso),  langmeilig. 

Vfofcr  (Vfölcr,  uiong.),  in  Beriten  Ticncr  höherer 
Beamten;  in  VKittelnfien  militnriicbe  Sölbtmge. 

Vforf,  Wilhelm,  bab.  VKiitifter,  geb.  ;«).  Vfo». 
1832  in  Brudifal,  ftubiertc  bie  VfechtbtBifiaiichaft  in 

greiburg,  Bonn  unb  S>eibelbcrg,  trat  fobnnn  in  ben 
babifdten  Stantöbicnit  unb  tourbe  1882  gum  Selretär 
beim  lieucrrichteten  babijehen  Schulrat,  1864  gum 

Cbcrfchiilratbaffeffor  ernannt.  1865  Bon  2ameh  in 
bab  VJfinifterium  beb  Jfnnem  benifeu ,   marb  er  1 887 

VRinifterialrat,  gleichgcitig  auch  pmi  Vlfitgtieb  ber  .-froes- 
teil  Kammer  geroählt,  ber  er  bib  1871  angch&rir.  unb 

1874  Tireftor  beb  Cbcrfdmlrnlb.  Seit  1881  Brcifi- 

bent  bebBfinifteriumb  ber  Jluitig,  bcefilittub  imb  Un* 
terrid)tb,  warb  er  1 893  Vfacbfolger  T uvbanb  alb  Staat?- 
minifter  unb  Bräftbent  beb  Staatbiiiinijteriuuib. 

Vfoffi  (Vfofi,  bei  bm  Singcbomen  2nfnngo'), 
Ipafenplag  ber  pjortiigirflieft  *   mntafiifan.  Kolonie  Vln» 

gola,  unter  5°  44 ‘   fiibt.  Br,  am  indem  Kongo,  be- 
liebt aub  einer  frangöfifchen,  gmei  portugicrifchen  unb 

einer  ipnniiihen  gaftoreianlage.  Seeichtffe  Ban  1500 
Ton.  tönnen  bib  hierher  getaiigcn,  bach  bat  ber  1873 

gegriiiibctcBlag  frit  bcrSrünbuug  ber  nahebei  liegen- 
ben  Station  Vlfatabi  beb  Kaugoftaateb  fchr  »ertoren. 

Vfoftiirtt  (Officium  noctumnm,  Horac  noetnr- 
nne,  lat.),  ein  Teil  bce  Breoierb  (f.  b.),  nmfaftt  bab 

,vt onipletaiiuut  Bor  Schlafengehen  unb  bie  VJfettc  (f. 

SRatutinum) ,   gmifefien  welche  guweilen  auch  nod)  ein 

Vlfitteniacfatbgebet  (noctnrnuin  meriilianum)  eilige- 
fchoben  wirb.  Taf)cr  Vfnme  ber  bnbei  »orgefihriebeiien 

Scfciiigc  (f.  Horac  canonicae)  unb  übrrtmupt  mehr- 
ftimmiger  Sotnlinge  (Tuette)  gleicher  Beftimmimg; 
auch  fooicl  wie  Vfottunio  (f.  b.). 

Vfofturnäl,  nub  bem  lö.ijabrh.  flnmmcnbeb,  »on 

Vlpiau  unb  'Dfünfter  niibführlid)  befebriebeneb  aftro» 
nomifcheb  3nftniment  gur  3citbeftiminung. 
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Slola,  Rreiahauptflabt  in  bet  itnl.©roBinj  Gnfetta, 

an  bet  Eifenbahn  Eanccllo-Gobola  linb  bet  Sclun- 

bärbaf)n  Neapel  - ©ajano,  Sifcftofftp,  bat  eine  Katt)c- 
brate  aud  bem  15.  3abri).,  ein  Sltjceum  unb  ©pntim 
fium,  eine  tedniiidje  Schule,  ein  Seminar  mit  einer 

Sammlung  antiter  3nfdtriftcn,  SKefte  eine«  RaftcUd 
(am  SKonte  Eicala),  gabritarion  boii Spiritud,  Stätte, 

JOoljumtcn  unb  cisau  7 KW  (ald  ©emeinbe  11,931) 
Einw.  Vlm  22.  3«ni  Wirb  alljährlich  biet  bad  Seit 
bed  beit.  ©aultnud.  »cltbcr  im  4. 3abt().  bic  Sl i reiten 

gtodcu  juerit  in  beu  d)tiftlid)en  Kultud  cingefiibrt 
baben  fotl,  als  SSottöfcft  begangen.  9t.,  eine  ber 
ältcjten  Stabte  Kampanien«,  würbe  Dan  ben  Stömcni 

im  jweiten  Samnitiieben  Stiiege  (313  0.  Ehr.)  erobert. 
3m  {Weiten  ©umüben  Kriege  blieb  e«  ben  Stömem 
treu  unb  erhielt  bafür  einen  Xcil  bed  tonfiäjierten  ca 

puaniitben  Stabtgebieta,  wodurch  cd  bid  in  bie  ftoiferjeit 
hinein  bie  gröfslc  Stabt  bee  innem  Kampanien  würbe; 
in  ber  Stäbe  lieferte  VJiarcellud  bettt  .fyauniba!  mebrere 

gliidlitbc  ©efedjte.  3»  9t.  ftarb  14  n.  Ehr.  ber  Kaiicr 

Vluguflud.  Unter  ©cfpafianud  warb  bie  Stabt  mit 

einer  röntifeben  Kolonie  befept.  9i.  ift  ©cburtdort®ior- 
bano  ©nmod,  bem  hier  ein  Xcnlmal  erriebtet  würbe. 

Vlolanacccn,  bitotble  ftnrnilic  au«  bet  Orbnung 
ber  lubiflorcn,  etwa  40  in  Ebilc  unb  ©eru  einbeimi 
fdje  VI r ten  umfaffenb,  Krauter  ober  Heine  Sträuiber 
mit  fpiraligen  Slältcnt  u.  einzeln  ober  traubig  liehen 

ben,  fiinfjäbligcn  töltilen,  beten  Jfrrucbtbiättcr  btird) 
Slang«  ober  Quercinjcbnüningen  in  eine  gröRtrc  Vln 

jabl  (5  —   30)  einreihiger  ober  mehrreihiger  Klaufen 
{erfallcn.  Xie  gantilie  ift  eng  mit  ben  Solanaceen 
»erwanbt. 

9to!at)  ((w..U),  Stabt  im  fraw.  Xcpart.  Eöte-b’Cr, 
Vtrroub.  ©eaunc,  an  ber  Slponcr  ©ahn,  hot  Siefte  eine« 

ScbloffeS,  ein  Xenlmal  bc«  hier  gehonten  Slagarc  Ear- 
not,  Säeinhaubel  unb  owt)  2304  Giutu. 

Slölbcfe,  Xbcobor,  berBorragenber  Cricntnlij't, 
g.’b.  2.  Stärj  1831»  in  Marburg,  mad)tc  tbcologiicbe 
unb  bhilologiidie  Stubicn  in  ©ötlingcn,  SBien,  Sei« 
ben,  ©erlitt,  habilitierte  fid)  1861  ju  (Köttingen,  würbe 
1864  außerordentlicher,  1868  orbenllidjer  ©tofeffor 

ber  Xbcoiogic  in  Kiel  unb  wirft  feit  1872  nie  ©ro* 
feifor  ber  feuiitifdjcn  ©hilologie  in  Strafiburg.  Seine 

$)auptmcrfc  finb;  »Öcidiicbte  bed  Stornnd«  (©ötling. 
1860);  »ftber  bic  Wunbavt  ber  ©innbiier*  (baf.  1862); 

»Über  einige  (nmaritnnifdt  arnbiiebe  Sdiriften«  (baf. 
1862);  »Xie  ©cbidfic  bed  Urwn  ihn  Vllwarb,  betau«, 

gegeben  unb  überfcfyt«  (baf.  1863);  »Xad  Sieben  9Hu 
bantmebd«  (fymnoB.  1863);  »©eiträge  {ur  Kenntnis 
ber  ©oofic  ber  alten  Vlraber«  (bai.  1861);  »Über  bic 
Vlmalclttcr«  (Wölling.  1864);  -Xic  aliteftameutlube 

üitteratur«  (S!eip{.  1868);  »Wrammatil  ber  neufgri 

fdjen  Sprache-  (bai.  1868);  »Unlcrfudnmgctt  {urRrilit 
bc«  Villen  Xcftamcuted*  (Kiel  1869);  »Xic  jnjcbrifl  bed 
St omge SRefa«  (baf.  1870);  »SHanbäifihe ©rammntit« 

($allc  1874);  »Wcicbidite  bce  Vlrtad)fdjir  i   ©apatau, 
aud  bem  ©eblcroi  überlebt«  (im  4.8b  uon  ©ejjcnber- 

ßcrd  »©eiträgen«,  Wölling.  1878);  ein  Xeil  Bon  laba 
rid  (f.  b.)  »Annalen«  (Siethen  1881 — 82)  unb  beifen 
»Wefd)iibte  ber  ©ericr  unb  Vtrnbcr  {ur  3cit  ber  Snfa 
niben«,  überlebt  (baf.  1879);  »Xic  Gijäffiung  Bom 
SKäufcfönig  unb  feinen  ©liuiftem«  (©ötling.  1879); 
»Kurjgefaftte  ftjrcfibcWrammatil-  (SIcip;  1880);  »Xie 

femitijdjen  Sprachen«  (baf.  1887);  »Vluffäbc  jur  per- 
fifeben  Wcidiiditc.  (baf.  1887);  »Ilelectus  veternm 
c   anninum  araläc  orum«  (mit  VI.  ©lütter,  ©crl.  1890); 
»Drientalifcbc  Stilen«  (baf.  1892)  u.a.  ©on  grofjem 
©dang  finb  aud)  feine  {abtrcid)tn  ©citrägc  ju  ber 

»3eilfd)rift  ber  X-culitbcn  SRorgeitlänbifiben  ©riett- 
fd)aft«,  bet  »SBicnerffeitfcbrift  für  bieKunbe  bc«  9Ror» 
geitlanbcd« ,   ber  »Encyclopaedia  Britannien«,  bem 

»Sjemied«,  beu  Sibuugdbericbtcit  ber  ©erlintr  Vita- 
beniic  ber  SKiffcnjctiaftcu  ic. 

Solen»  volens  (lat.),  »nicht  Wollcnb  (ober)  wol» 
lenb«,  b.  b-  glcidjoiel  ob  gutwillig  ober  nicht. 

Slolet  bc  ©rautocre  Ban  Steclanb  u«.  m>i« 

m   trauere) ,   3 o b a ii ii e s   Starei  ö u b c r t ,   Blätuifcbec 

Xidtter,  geh.  23.  3an.  1815  in  motterbam,  geft.  21. 
3uni  1888  in  ©itoorbe  (©rabant),  ftubierte  auf  bec 

Umoerfität  ju  Slöweu,  war  feit  1849  UJittglicb  ber 
Srüffclcr  Vflabemie  unb  würbe  bei  ben  ©erfammlun» 

gen  bed  Spracbtongreffcd  unb  Spradtüerbaube«  wie- 
berbolt  jum  ©rafibenten  gewählt.  Seine  erftc  gröbere 

Xicbtmig  war  »Noami«  (Slöwcn  1840);  ihr  folgten: 
»Ainbiorix«  (baf.1841;  2,Vtufl.,©rüfi.l846),  »Picht- 

lnimen«  (Slöweu  1842),  »Ernst  en  hoert«  (©rtiffel 
1847),  »Zwartopwit«  (Vlmftcrb.  1853),  »Hot  grooto 

diotsolii-  vaderland*  (©tüff.  1857)  u.  a.  9fiit  etwa« 
herbem  $utnor  ift  fein  ©rofawerf  »Een  roisje  in  liet 
Noordcn«  (Slöwcn  1843)  gefdiricbcn.  früher  ein  eif- 

riger ©crebvet  unb  Sörberer  alied  Xciilfibcn,  fd)lug 
er  nach  1866  {um  erbittertften  öegiter  ©reuficnd  unb 

2>eub‘<blanbd  um,  wie  feine  in  ber  Vttabcmie  gehaltene 
Siebe:  »L>u  pan  -   gennanisme  et  de  ses  iiilluenccs 
anr  la  litteraturo  flamandf*  (1868)  bewied.  (He- 

fammclt  erfchienen  feine  »Volledigc  Werken«  (Vlm- 
fterbam  1859  — 77,  6   ©bc.)  unb  ba{u  alo  7.  ©anb: 
»PoeziJ  en  I^ttercritiek«  (JHocfclatc  1884). 

Sloli,  Stabt  in  ber  ital.  ©ronins  öenua,  Krcid 

Saoona,  am  ©olf  Bon  ®cnua  unb  ber  Elfen  bahn 

@cnua-Sli{{a,  welche  bad  felfige  Ufer  mit  mehreren 
Xunncld  unb  ©alerien  bur<bbrid)t,  mit  SdiloRruinen, 

einem  3if<berhafen  unb  <issi>  1316  (ald  ©enteinbe 
1865)  Einw. 

Soli  me  tangere  (lat.,  »rühre  ntidt  nicht  an«), 
9iame  becSinnpftait{e  oberScnfitioefi.  Mimosm ;   auch 
foBiel  Wie  Irapaticn.s  noli  tangere  (j.  Impmicns).  311 

berSKalcrei  (nad)  3oh.  20,  17)  bie  Xarftellung  ber 

S{ene,  wo  Ghriftud  nach  ber  Vluferftchung  ber  Sk'ag« 
bntena  erfcheint  ({.  ©.  Riefolc,  Eorrcggio,  Xi{ian  :e.). 

Stolindf,  ftrcidflabt  im  ruf),  ©bnti.  Vi'iaita,  an 
ber  fchiffbaren  SSoja  (Siebenfluf)  ber  ©tjatta),  mit  4 
Kirchen  unb  eist»)  5967  Einw. 

Noli  turbare  elreülosmeo»(lat.,»ftörcmeine 
Krcifc  nid)t«),  Vtudfprucb  bed  Vlrcbimcbea,  mit  bem  er 
beu  auf  if)u  tittbritigenben  geinb,  ber  ihn  in  feinen 

mnthematifchen  Betrachtungen  ftörtc,  jurüdwied. 

Siolla,  .'jufliifi  bed  iünterrbeind  (f.  b.). 
Stollen,  ©erg,  f.  litlid. 
SioUcnborf ,   Xorf  itt  ©öhmen,  ©ejittoh.  Vtuffig, 

mit  o«»)  400  beulfcbett  Einwohnern,  ©ei  St.  ent. 

fd)icb  30.  Vlug.  1813  (Hcueral  Bon  Stlcifl  bic  Siieber- 
läge  ©anbammed  in  ber  Sdiladjl  Bon  Kulm  (f.b.  1) 
unb  würbe  bafür  {tim  ©rafen  uon  St.  erhoben. 

SioUid),  ©urgrume,  [.  Horch  1). 

Noma  (gried).  noine),  f.  SBafieitcdid. 
Siomobcn  (gricch-,  Ipirtcnuöltcr),  ©ölferfcbnf- 

teu,  welche  bauplfäcbltcb  ©ich{ud)t  treiben  unb  ber 
Entährung  ihrer  gerben  wegen  oon  einem  Cd  {um 
anberu  {iehen.  3n  bet  Kultur  flehen  bie  Si.  bebcutcnb 

höher  al«  bic  älteni  3äger*  unb  f\i)d)croölter,  ob  ober 
bie  ©ic!i{ud)t  älter  ift  ald  ber  Vitterbau,  iäfst  fid)  mit  Sic* 
ftimmtbeit  nicht  lagen.  Vluch  gibt  ed  aderbauciibc  Sf. 
3n  bie  an  ihren  ®rett{en  liegenbeu  Kultmlättber  finb 

91.  micbcrholt  hcreingebrocheu  unb  habm  fich  biefelben 

unterworfen,  fo  bic  SKougolcn,  jo(U  bie  ©caubjehu  in 
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(&ina,  türfifhe  Stämme  in  Bcrfien,  mongolifhe  $>or- 1   gemeine»  Begriffe.  moiindi  biete  bloü  ̂ 5robu!:c  bet 
bcn  bcrrfchtcn  jeilrocilig  über  ganj  flfieu  unb  brachen  ')ibflrattcoii  fuu>.  Ter  Stube  itadj  ging  er  bi«  auf  bie 
in  Guropa  ein,  bie  §l)tfo«  jabrbuubertelang  über  Stornier  unb  Stoiler  suriief,  btr  Warne  cnlfianb  erft 

Ägt)ptcn,  bie  oictijühtenbcnifiilfic  bcrrfhcit  noch  beute  jur  3eit  bei  Sholaftdcr,  al«  Johann  WodteUiitu« 

über  bie  gcwcrbjlcifttgen  ffauffa.  Tie  nteijlen  91.  gibt  mit  bcr  Behauptung  berbortrat,  baft  bie  allgemeinen 

c«  itod)  in  ,'jentralaiicn;  in  Worbfibirien,  Sübafrtta,  Begriffe  (Unibtrfnlien)  nicht  wirtliche  Tinge,  fonhent 
Siib *   unb  91orbaiucrita  finben  fid)  bie  (Seroohnbcilcn  lcbiglid)  Sorte  u.  Wanten  (noinina  rernin  ober  flatua 

bcr  91.  bereinigt  mit  benen  bcr  Jagcrnolter.  Bgt  ©   a   i   $,  vocis)  [eien  unb  nur  ba«  Ginjelne  lbirtlid)  eriftiere. 

Anthropologie  ber  WaturoöUer,  8b.  1   (2. Auf!.,  ücipj.  Tie  Sonnet  be«  SR. .   ber  fid)  fiitftblicb  auf  Äriftotclei 

1877);  Gtriqorjctb,  Tie  SR.  al«  Wadibant  unb  Gr*  berufen  tu  IBmten  glaubte,  mäbrcnb  btr  fogen.  Sita* 

oberer  jioilinerler  Staaten  ('?cter«b.  1875).  lidntu«  ftd)  an  Blaton  anlebntc,  lautete:  unirersali» 

91omnn«(anb  iengl.,  fpr. nsmtnntiink.  »WiemanbS-  post  rem,  bie  be«  Weali«mu«,  welcher  bie  Cebre  ber 
lanb<),  früherer  SRatitc  be«  Tiftritt«  Cftgriqualanb  focht,  bie  allgemeinen  Stegriffe  feien  felbfl  bor  ober  in 
ff.  Girkuialantn  bet  briliidi  iübafrilaniicben  Raptolonic.  ben  Tingtn  mirilidi :   universal»  ante  rem  ober  in  re. 

Womarth  iSRontardiie),  f.  SRonto«.  Grfterc  loarb,  weil  fie  int  Trinitätdbogma  jum  Tri* 

Wontbrc  bc  Ttod  (Billa  be  W.),  Tifirilt«baupt<  tljei«nm«  führte,  famt  ihrem  llrbeber  1092  jit  Soii* 
ort  im  nterilan.  Staate  Turattgo,  bat  Baumroolt*  fon«  oerbammt.  Tod)  erneuerte  fid)  im  14.  Jabtb.  ber 

fabriten,  9)ic«calbrennerci  unb  <ihtt>  mit  Sebict  5722  ftampf  jmiid)en  Wotninaliflen  u.  Wcaltften  wie- 
Ginw.  20  km  babon  bie  non  Antcrilanem  bebauten  ber,  iitbem  ber  tjanjistaner  ©ilbclm  uon  Cream,  cm 

Silbergntben  Saca  San  SKarcu«  unb  Bidmaref.  Schüler  be«  Tuns  Scotu«.  ben  allgemeinen  gegriffen 

91  o   in  b   re«  < franj. ,   |tr  mmtta*),  3ableu,  fpejieH  itt  nur  eine  fubjeftine  Gpiftenj  beigclegt  toiffen  ioollle. 
ber (aufmätutiidien Buchführung  fouiel  wie3in«jnhlrn  Unter  ben  fpätern  Sertrelem  bc«  91.  ftnb  tu  nennen: 
(f.  Sontotorrentj;  hoher  SHontbreredinitng,  bas  bc  Johann  Buriban  (geft.  nadi  1358),  SHobert  öolrot 

fonbere  laufmfttmifdie  Serfabren  ber  3in«bere<bnung.  (geft.  1349)  unb  Wabriel  Biel  (geit.  1495).  Sic  bie 

Nom  de  ffuerrei  franj.,  fpr.  iung  m   sWä*.  »Krieg«'  Wominalcften  non  ihren  Glegncm  heftige Berf olgungm 
nante*),  ebemal«  Warne,  ben  jcntaitb  beim  Gmtritt  ju  erbulben  batten,  namentlich  ju  Bari«,  fo  festen 

in  bie  Armee  annabm  ober  erhielt,  jc|>t  bei  ©hau-  aud)  fie  int  Streit  öfter«  bie  Toleraitj  außer  Klagen, 
fpielcm  unb  ShriftftcIIent  (»nom  de  plume»)  ge  wie  bicBerbammung  be«  £>ub  bcmeifL  Jnbc«  gewarnt 
briiueblid),  bie  »em  Bublitum  gegenüber  tbren  91amen  ber  W.  nad)  uttb  nach  in  Srontrcicb  wie  in  Teutfch 
änbem;  auch  fobiel  wie  Spi  knallte.  lanb  bie  Cbcrbanb,  unb  er  war  e«,  bon  beut  jener 

Women,  9Jfef)rjahl  non  Wonto«  (f.  b.).  freiere,  bon  ber  lirdiiichm  Theologie  unabhängigere 
Nomen  (lat.,  3Kcbrjal)l  nominal,  ba«  Wenntnort,  Weift  audgtng,  welcher  ber  Bbilofopbie  ber  folgenbra 

f.  eubftantibum.  Jabrbunberte  ben  ©eg  bahnte.  Bgl.  Gjner,  Über 

Nomenelätorriat,  »91amcnnenncr«),  juben3ei*  W.  unb  Wcalidmu«  (©ag  1841);  »übler,  Wroli«- 
ten  ber  römifchen  Wcpublit  ein  SHaoe,  ber  ben  Spant  mu«  unb  91.  in  ihrem  Gmfluft  auf  bie  bogmatifdirn 

auf  feinen  Ausgängen  ju  begleiten  batte,  um  ihm  91a*  Spftcme  be«  SKitielaltcr«  (Qtolba  1858);  fiüroe,  Ter 
men  unb  Serbältniife  berjenigen  anjttgcben,  bie  er,  Stampf  jwifhen  beut  Wcalidmu«  unb  91.  (9Brag  1876). 

pielleicht  um  ihre  Stimme  für  eine  Amtdbewerbung  Wotninaliften,  bie  Anhänger  be«  Woimnali«* 
ju  erbitten,  anfpreebett  mollte.  Jn  ber  ftatferjeit  batte  mit«  (f.  b.). 
btr  N.  bie  anlommcnben  Befucbe  bei  bet  fterridiaft  Wominaltuert,  iooiel  roie  91ennmcrt  (f.  b.). 

anjuntrlbcn.  Jcjct  ift  N.  Titel  bon  Büchern,  »eiche  9lotnittaIjin«fuf),  bei  ©ertpapieren,  tnhbef.  bei 

bie  nt  einerÄmtft ober  ©ifienfchaftPorfontmenben Ber  Obligationen,  ba«  BeibältniS  be«  fjim'e«  .gtnt  Wenn 
fonen-  ober  Saehnamen  aufjablcn.  wert  (f.  b.).  Bon  bemfelben  weicht  ber  umllicbc  3m« 
Nomen  et  onten  (Int.),  »Warne  unb  (©gleich)  fuft,  welchen  bcr  Julia  ber  be«  Bapier«  für  bie  pon 

Borbcbcutimg*,Gilntau»BIautii«'  >I’ersa*,lV,4,74.  ibnt  aufgewaitbic  Summe  besieht,  bann  ab,  wenn  ba« 
Womentlatnr  ilat.i,  Wamcn«nerjcid)iu«  gewiiitr  Bapier  «u  einem  Sur«  über  ober  unter  pari  rrmorb.-n 

Wegcnitänbe  ohne  Griläntng,  befonber«  ein  auf  gc*  Würbe.  ©   Sur«  unb  -toatefcbulben. 

Wiffeu  Brinjipicit  unb  Ginleilungägrünbtn  beruhen'  Nomina  sunt  odiosa  (lat.),  »Wanten  erregen 
bc«  für  eine  ©iifenfcbnft  ober  ftunft.  flrgcmi«*,  b.  b.  man  will  (bei  einer  au«gefprochencn 
Womcntum,  alte  Stabt  in  Slatium,  fpäter  jum  Bevmnbttung  ober  Wiige)  leine  Wanten  nennen. 

Sabinrrgcbiet  gerechnet,  norböftlih  Pon  fRom.  war  Nominatim  (lat.)',  namentlich, burd)  ihren  ©em  berühmt.  Scneca  uttb  Wlartial,  Nominatio  aurtöris  (lat),  foPirl  Wie  Auctoris 

Obtb  unb  Gomeliu«  91cpo«  batten  Slaubhäufer  ba*  nominatio. 

felbfl.  &ier  (hing  Ouintu«  Scroiliu«  435  0.  Gbr.  bie  Wominntion  (tat),  Wmnuitg,  Wambaftmachung; 
gtbcitateit  unb  Bejenler.  Jept  Slentana.  auch  bie  Gmcnnung  ;u  einem  'Amt,  g.  8.  Nominatio 

Nomina  (lat,  'lKebr;abl  bon  noinen),  int  Weh  regia,  bn«  bem  Sanbe«berm  juftebenbe  Weht  ber  Gr- 
uungdmefenfouiel  wie  Weib',  Scbulbpoitcn ;   N.  activa,  j   nenming  bcr  Gribiicböfc  unb  Bifhöfe. 
ülufienflSnbe  Jorberuiigeti ;   N.  passira,  ju  jnblenbc  I   Wominatit)  (lat.),  f   Saiu«. 
Bolten,  Shulbcn.  I   Womittatil>l)a»)irr,fo»ielwic91nmenpapieT(f.b.). 

Wotttinal . . .   (lat),  ben  Wanten  betreffenb,  bem  im  Wegenfaß  jum  Jnhaberpapier. 
Warnen  nah.  im  Wegenfab  ju  Wcal . . .   Nomine  (lat.),  im  Warnen  ober  in  ber  Gigenfhaft 

Wominalbcfinition,  |.  Tefinition.  (eine«  anbem),  j.  B.  enratorio  n.,  al«  Bormimb,  n. 
91ominalclömSbud  (lat*grieh  ),  früher  bie  Pont  mandatario.  nah  erhaltener  BoUmacht,  n.  proprio, 

Wciftlidjeu  oor  Peifammclter  Wcntcinbe  über  eine  ntil  in  eignem  91amett 
91amcn  bejeihnele  Berfon  auägcfprohcne  Wügc  ober  Wominell,  fooiel  wie  Wontinal. 
Grmabmtugarcbe  (flblanjelung).  I   Wominicren  (iat),  nennen,  namhaft  mähen, 

Womtnalidtmid  (neulnt.),'biejenigc  pbilofopbifhe  ernennen. 
Wnfidjt  Pont  ©eftn  unb  pon  bcr  Bebeulung  ber  all- 1   Womifd),  f.  9;omo«. 



jiomofanon  —   Siontit«. 1031 

91omotanoii  (gried).),  in  bcv  gried).  Vtivcbe  eine 

fljjtcmatifibe  ̂ ufammenftellung  ber  lirdilitben  Wcfe(>e 
(Kanone«)  unb  berjenigen  weltlichen,  beiouber«  tat* 
fcrlid)cn  Wefejje,  tue lct>e  1 ird) liebe  Slerhältniife  betrafen. 

tBcfonbcrc«  Slnfeheit  genieftt  ber  St.  bei  <4M)oiiu<i  uon 
HHilOfSar.  1615).  pon  neuem  beraudgcgcbcit  im  »Spi- 
cileginm  romanum«  (Stom  1842)  foroie  ju  Vltbeu  1852. 

Stoinofrafie  tgried).).  im  Wegeniap  ju  Vlutolratie 

(f.  b.)  bie  Wefepe-jherridiutt. 

Slotnopbtilafen  (gried).,  »Weicbe«roäd)tcr«),  S)e« 
börbcu  in  Dcrfd)iebcnen  gried).  Stählen,  locldjc  über 

bie  Hnfrcd)tbaltung  ber  Wefopc  jn  machen  batten;  na- 
mentlid)  m   Silben  ein  Äollegtitiit  uon  fiebeu  SRänneru, 

lucldic«  ieit  bcrtöeieitigimg  bedSlreopag«  als  polilifdje 
©ebßrbe  burd)  ba«  Weich  be«  Gpbialte«  460  u.  (Sbr. 

au«  ber  Öürgcrfcbaft  au«gcloit  nuirbc  unb  in  ben  Slot!« 

»erfammlungen  gegen  alle  ftaat«gcfäbrliebcu  oberuer 

fnffung«wibrigenS)etd)litffe6infprud)  pi  erbeben  batte. 
Nomophyllum,  Haubblatt,  f.  swtatt,  5.  55. 
Storno«  (gricdi.),  Staute  ber  tüjlriltc,  nt  tucldje 

jebe  ber  brei  Hauptabteilungen  Sigi)pictt«,  Cher  .   Hiit 

lei«  unb  llnteräghpten,  eiugcteili  mar,  unb  über  bie 

je  ein  Slam ardi  al« Statthalter  gefegt  mar.  3m  l»e»t 
tigen  Stönigreid)  ©riedjenlanb  i|t  St.  (Stomarcbie) 

töejeichnuiig  ber  1 6 ®erroattung«be  jirfe.  Senior  be- 
beutet  St.  Herlommen,  Wcfeg.  baber  aueb  ein  au«  alten 

„•Jeiten  ftammenbeb,  nad)  beftimmten  Sfonuen  geglic 
bette«  SKufilftürf,  ba«  bei  Wßtlcrfeflen,  befonber«  be« 

VtpoKon ,   borgetragen  mürbe,  urjprünglid)  allein  auf 

ber  ftlöte  ober  Ititbara  (nuletifcber  unb  litba- 
riftijtbcr  St.),  bann  audt  unter  Wefangbegleitung 

taulobiftber  unb  titbarobifdicr  St.).  t)cn  aulc- 

tifdirn  St.  führte  man  auf  ben  i!l)rt)gier  Clbtitpo«  ju« 
riid  (tSnbc  be«  8.  3abrb.  ».  (Sbr.);  ber  litbarobijebc 
erbieltfcine  Iünfllrrifd)eSlit«bilbung  burd)  terpanbro« 
in  Sparta  (um  675),  unb  au«  ibnt  entmidelte  ftd)  bie 

borifdjc  Sinnt.  Seit  bem  5. 3abrb-  erroeiterte  utib  »er* 
roeltlidtte  ftd)  ber  St.  immer  mebr,  namentlidt)  in  Silben, 

unb  mürbe  bie  Hauptftätle  für  Sfiufitnirtuofm.  St  o   ■ 
m   i   f   d) ,   bem  Stil  be«  St.  enttpred)cnb. 

Slomoteletif  (gried).),  Hehre  Pan  ber  Urbaltung 
ber  ©efepe,  befonber«  in  betreff  ber  Stirdicn^udjt. 

St  omotbefte»  gried).),  Wefeggcbung,  Wcbot,  Wcfeg; 
baber  Stomotbetil,  Wcfcggebuiig«Iunfl. 

_   Siomotbcten(gncd).,  «Wrfeggeber«),  ju  Silben  feit 
Solan  eine  au«  beit  tpcliaftcn  (f.iicliäal  geiuübltc.Uom- 
miffioit  uon  501,  1001  ober  1501  Sitanncm,  bie  in 
einem  förmlichen  Särojejjocrf obren  gmictien  Stertretcm 

be«  alten  unb  be«  neuen  Wefcge«  ben  SiSert  ober  lln ■ 

mert  neuer  ©cfegoorfd)iäge  ju  prüfen  batten;  be« 
mertendmert  ift  namentlich  bie  405  b.  Uhr.  gemäbltc 

itommiffion  bon  501  St.,  melcbc  bei  ber  groben  Sie« 
tifion  ber  alten  Wefeggcbung  mitjuroirlen  batte. 

Noins(franj.,  tpr.non«,  »Stanicn«),  bie  öcniStöiicn- 
agenten  inSlan«  audgeftcllten  Slumeifungcn  beim  ®cr 
lauf  non  Stcnte  im  monatlichen  Hiqmbntiou«gefd)äft. 

Non  (franj. ,   fpr.  nonj),  nein. 
Sion,  Storgebirge,  f.  Sinn. 
Nona  (lat.),  bie  neunte  Stunbe  be«  läge«,  in  ber 

rßmifd)  latbolifd)tn  Stircbc  bie  3C**  Bon  2   ober  3   Uhr 

nachmittag«  bi«  jur  Steiper  (f.  Horae  camratcae). 
N   onae,  bei  ben  Stßmcm  im  Dtcirj,  Sltai,  3uli  unb 

Citobet  ber  ficbentc,  in  ben  übrigen  SRonaten  ber 

fünfte  tag  nad)  ben  Stalen  ben,  geholten  ju  ben  Die» 
urtasti  (|.  Din). 

Nonaeesiiniis  (tat.,  ber  »Steuitjigite«),  berienige 
Quillt  ber  tilliptit,  roelcher  für  einen  gegebenen  SSo 
mettt  bon  ihren  beiben,  eben  im  Horijoni  befmblicben 

Similien  90°  mcit  abflcht.  Seine  Höhe  ift  ba«  Dtag 
für  bie  Steigung  ber  ISfliptil  gegen  ben  HoriyoitL 

Nonuuiuiii  dat.),  ein  Stcuntcl  Pon  ben  bemeg- 

lieben  Wütern  eine«  Skrftorbeneu ,   melcbc«  int  SKittcl« 
aller  bie  Weijtlichleit  für  utilbe  Stiftungen  in  Slnfprud) 

ju  nehmen  pflegte. 
Stonagon  tgried).),  Steuned. 

Nonchalance  (frang.,  fpr.  nongMatingfi’),  ba«  Sich- 
gcbcnlaffen,  Stachlciffiglcit  im  Stellagen  ic„  nondja« 
laut  «fpr.  m>ngt<»aidng),  nadilaiiig,  uubclüiuiiicrt. 

Stonc  (lat.),  bie  neunte  tbiato« 

nifehc)  Stufe,  meldjc  ebetifo  beiftt  ,,ont  6tlun6« 
mie  bie  jmeite  (3clunbe),  j.  St.:  f   iS  □ 
Xmd)  untcrfchcibet  bie  Hannonic-  fc©  :L   _J 

lehre  St.  unb  Sctunbc,  ba  bie  St.  * 
al«  mefcntlicber  Stcflaiibtcil  Pou  SlKorbcn  auflritt; 

al«  St.  cridprint  ftc  bann,  menn  ber  Wrunbtou  lro|j 
6c«  Sorbalt«  bor  ber  Cltapc  pertreten,  al«  Scluttbc, 

meint  ber  Wnmbton  aitdgcfallcit  ift. 

Non-cns  (lat.),  ein  •Stidilicienbe««,  ein  Unbing; 
ctma«,  beffen  Sein  uitmßglich  ift. 

Stonett  (ilal.),  SKufilftiid  für  neun  3nftrumente. 
Non  lit  pofta,  nascitur,  lat.  Sprichwort :   Sltan 

mirb  nicht  Xtd)ter  (burd)  Übung  ic.),  fonberu  mirb 

al«  fo!d)cr  geboren. 

Nonidi  (front. -lat.),  ber  neunte  Sag  einer  Tclabe 
im  framöfifchnt  Steuoiutiondlalenber. 

Stonintrnfioniftcn  (engl.  Non  -   instrusiouists), 
f.  Sdiottifdie  Mndic. 

Slomitö  (Stcruier),  ein  Heiner  Sttafglab,  ber  fid) 

an  einem  grßRent  uerfchiebeu  läftt  unb  bie  Sltcffung 

pon  Seilen  ermöglicht,  bie  Keiner  finb  al«  bie  birelt 

angegebenen.  Jeilt  man  11  (allgemein  n-t-1)  (feile 
be«  Ütaifllabe«  A   in  10  (allgemein  in  n)  Seile  unb 

trägt  fic  auf  bem  St.  15  auf,  fo  ift  ein  Stouiudleil  um 

Vio  (allgemein  um  *)  grBfter  al«  ein  (teil  be«  SJfaiV 
ftabe«,  unb  meint  ein  beftinimter  teilftricb  be«  St.  auf 
einen  teilftrid;  be«  Sltafgtabc«  trifft,  fo  finb  bie  fol 

genben  teilftriche  um  '/io,  ’.io,  Vo  tc.  (allgemein  um 
1   2   H 

-,  — ,   -   ic.)  ben  entfprcchenben  teilftrichen  be« 
n   n   n 

SJiaftftabe«  porau«.  (Die  Stoninäteile  mcrben  hier  Pom 

Stullpunlt  au  rüdtpärt«  gewählt,  me«balb  man  beu 

St.  einen  nachtragcubcn  nennt  (Jig.  1).  ta  nun 

l.  9Jacb  trafleiiber  Oionind. 

in  ber  gigur  ber  teilftrid)  4   be«  St.  mit  einem  teil« 

(tritt)  be«  Sfiafsftabe«  jufammenfnllt,  foftebt  berStull« 
punlt  be«  St.  um  "h>  eine«  itiaiijtnbteilc«  nor  bem 
ibnt  eiitfpreehenben  Strid)  be«  Sltafiftabe« ,   unb  eine 

Sinie,  beten  (Snbpunlte  ber  (in  ber  Sigur  nidjt  an- 
gegebene) Stullpunlt  be«  SJtaßftabe«  unb  berjettige  bc« 

St.  finb,  enthält  alfo  35*  io  SJtajiftnbtcilc.  teili  man 
aber  nicht  11,  fonberu  9   (allgemein  n   —   1)  SJtajiftab 
teile  auf  bem  St.  in  10  (aUgcmciu  in  n)  teile,  fo  ift 

ein  Stoniudteil  um  ’/io  (allgemein  um  '   i   Keiner  al« 
ein  teil  be«  SSaftftabe«,  uttb  menn  ein  Strid)  be«  St. 

auf  einen  Strich  be«  SKaftftabe«  fallt,  fo  liegen  bie 

fotgenben  Sionmojtndie  um  ’.io,  */io  ic.  hinter  ben 
entfpreebenben  SKaBftabftriebai.  Stic  Stoniudteile  roer- 
beit  hier  Dom  Stullpunlt  an  pormärt«  gewählt,  unb 
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b«  bcr  Stridi  4   beb  3!.  auf  einen  Strich  beb  'lKnn 

jtaboo  fällt,  jo  liegt  bcr  Slutlpuutt  beb  31.  um  *   io  über 

bem  Seitjtvidi  27  beb  Mafg'tabcb.  (Sine  non  bcu  3iull 
puntlcn  beb  Maßftabeb  unb  beb  31.  begrenzte  Sänge 

(tat  alio  27 1 1 ..  Waßflnbteile.  Ser  3i.  heilst  ein  nor 

trage nb er  effig,  2).  Mit  3iüdfid)t  auf  bie  Sage  bcr 
Seilttricbc  beo  31.  not  ober  hinter  betten  beo  Maß 

ftobeb  werben  bie  Benennungen  »uortragcnb«  unb 

»itad)trngcnb«  and)  bibroeilen  in  cntgcgcngcfcßtcm 

u rr ,T,i  ,i  1 1 T   ( 

ftij.  2.  'öortrnß«nber  9J ontui. 

Sinne  gebraucht-  llbrigenb  ift  ber  nadtlragenbe  31. 

im  obigen  Sinne  tfteg.  I)  nur  feiten  im  ©ebraud). 

Sieörüfsc  m   ober  allgemein  — ,   wcldtc  beit  Unter« 

fd)ieb  jtnifdjen  einem  Seil  beb  Mafsftabcb  unb  beb  31. 

bilbet,  bciitt  bie  Vtngabe  beb  31.  VUlgcmeitt  ift  nun 
bei  jebetu  31.  bie  (Snttcmuug  beb  3)uUpunfteb  beb  31. 
nom  näd)jt  norltergeljenbcn  Xeilftrid)  beb  Maftftabcb 

gleid)  ber  Vlugabe  multipliziert  mit  bcr  .'fallt  bce  eriteit 
3loniubteiIfiridib,  ber  auf  einen  Strict)  beb  Maßilabcb 

fällt  3n  gleicher  Steife  wie  bei  gcrablinigctt  Maß 

ftäben  wirb  ber  31.  and)  bei  geteilten  Krcibbogcn  an  - 
gemenbet.  Ser  Slatnc  31.  rüljrt  non  bent  fiortugiclcn 

gietruo  31oninb([.  Sliiiiej  1)  bcr,  in  beffen  Schrift  >0]y- 
sipone«  (1542)  eine  Sorrid)tung  jur  Mcjfuttg  Meiner 
Sogen  bcfcbricben  wirb,  bie  aber  non  unferm  31.  ner 

fd)icbcn  ift.  Scrfelbcfinbet  fidi  juerft  beiifiricben  in  »La 

eonstrnction,  l'usage  ct  lea  propriütäs  du  quadrant 
de  mathbmatiqne«  (Srüffcl  lti.'tl)  beb  Sücbcrlänberd 
t}Sicrrc  Sentier  (Sctcr  Stemer,  1580  1637);  baber 

bcr31aine  •Sentier«,  biöweilcn  aud)  «Seiner«,  ftatl3i\ 
31  ouiub  3Jlarctlluö,  lat.  Wrammatitcr  attb  In 

butficum  in  31umtbicn.  (teilte  )U  Anfang  beb  4.  '\ahrl). 
n.  (5br.  eine  lerifalijihe  Sammlung  jeltener  Sörlct 

(«De  compendiosa  doctriua  per  litteraa«)  in  18  31b 
fdiuittcu  nub  bcu  3d)riftcn  trüberer  (namcntlidt  beb 

Welliub)  tuiammen;  eine  bödtft  geift •   unb  fritidofe 
Arbeit,  aber  megnt  ber  jablreidteu  Sclcaftellcn  nub 
verlornen,  befonoerb  arcbaifchcn,  Stbriftjtcllcrn  non 

großer  Stlidjtigleit.  Steuere  Ausgaben  non  Duicbcrat 

(Sar.  18711. 's.  Müller  cScip).  1888,  2   Sbc.l.  Sgl. Sthmibt.  De  Xonii  anctoriiina  (Scipg  1868). 

N on-J tirors  (engl.,  («.  .bwarerä,  ■Slidnidnoorei  '), 
Bejcidjitung  bcr  oafobiten  (f.  b.  2)  in  Snglattb.  tucldic 

bcu  ttadi  Vertreibung  'Jnlobb  II.  gut  .yicrricbaft  ge> 
langten  Königen  beit  llntrrtfiancncib  nerweigerten. 

91  onf  ottf  ormiften  c   engf.  Non-conforinist*),  f.  Tif« 
lenterb. 

Xnn  liquet  (lat.),  eb  ift  nicht  Mar. 
Xnn  nmltu,  sed  Iliultuni,  f.  Mutlmn,  non  mulla. 

91oune  (fpätlat  nonna),  eine  weibliche  Scrfon, 

wcldtc  bie  üloftergelübbe  getban  bat;  wegen  Serpflicb' 
tung  (um  Uborbienft  (f.  b.)  amb  Ifborjdtwciter  ge 

91onnc,  Sogei,  (.  Jtmabincn.  [itaimL 
Slounc,  tneiblicbeb  Schwein,  f.  Schwein. 

91onnc  c$idjtenfpiuuer,  ificbtenbnr,  9fot 
band),  Ocneria  [Liparis]  mottaeha  L. ,   f.  Safel 
»Salbticrbcrbcr  n«),  Schmetterling  aub  ber  ffaunlic 

bcr  Spinner  (Bombycid&e),  4—  8   cm  breit,  am  Kopf 
unb  Ifiorar  weift  nub  febroarg,  am  Hinterleib,  ber 
beim  Sllämidteit  in  einen  3lftcrbüfdtel  enbet  mtb  beim 

aücibdten  in  eine  Scgevöbcc  auMftuft.  febworg  unb  roien- 

rot,  auf  ben  weiften  Sorberflügeln  mit  febwargen  .'faden  ■ 
binben  mtb  auf  ben  grauen  iunlcrflügcln  am  Saum 
binbenartig  buntter.  (St  iinbet  fidt  in  gang  (Stcropn 

unb  fliegt  bei  unb  in  ber  legten  Hälfte  beb  Juli  unb 

im  Auguft;  bab  Steibcbcn  fipt  am  tage  Irägc  an 

Saumftämmcn,  wäbrenb  bab  Männchen  leichter  nur 

geftbcudjt  wirb  unb  bann  taumelnb  muberfliegt.  31adt 

bet  Saarung  legt  b ab  erftere  bie  (Sier  neftecroeife  ju 

je  20  —   50,  im  gangen  etwa  150,  (milchen  Siinbcn 

jd)nppen,  Wood,  ftlcditcn  ic.  ohne  febiißenbe  Umhüt 
lung.  (Sttbe April  ober  Anfang  3)lni  trinben  bie  Sfäup 
dien  aub,  bleiben  einige  läge  in  Samilim  (Spiegel) 

gufammcu  unb  fmb  int  juni  ober  3itli  onoaebirn 
(55  mm).  Sic  iinb  (ientlid)  ftarf  behaau,  mcifl  rbtlid), 

jeltener  grünlichgrau,  mit  buntter,  einen  länglichen, 

betten  Sied  cinfcblicfjcnbcr  Siürfcnbtnbc.  auf  bem  )Wfi* 
ten  Sliug  mit  famtübmarjrm,  faft  berjfömtigem  (fletf 

beginnenb.  Sie  SuPUe  '0  aitfangb  grünlich,  jpätcr 
bunlelbraun,  brongefthinemb,  mit  wciglühen  ober  rot 

liehen  Ipoariiüidtclii,  unb  ruht  etwa  15  -20  Sage  bin 
ter  einigen  Sähen  an  Saumftämmen ,   audi  (Wtjeben 
bcu  Saubblättern  ober  31abetu  ber  3utterpftan(e ,   311 

(Snbc  Suni  ober  Anfang  Juli.  Sie  31.  ift  cinb  bcr 

ichäblichiten  Snfcltcn.  ihre  Staupe  frißt  Slicfcm  -   1111b 
rtichtenuabelit ,   aber  auch  (Sichen  -,  Suchen  -   unb  Sir 
(enblätlcr.  gebt  audi  auf  Apfel  unb  Sftnumenbäunic 
unb  in  ber  31ot  auf  Särchen  unb  Sifadiolber,  bat  aber 

biblicr  ben  Siebten  unb  Kiefern  am  meiften  grfebabet. 
Sie  beifit  bie  3fabcln  in  ber  3)(itte  ober  noeh  tiefer  an 

1111b  oergehrt  nur  bab  untere  (Snbc.  wäbrenb  bie  obere 

S>älflc  herabfällt;  ebenio  frißt  fte  an  Saubbbl(cni  nur 
bcu  untern  Seil  bcr  Slätter.  ,fur  Setimpfung  ber  31. 

iammclt  mau  bic  (Ster,  tötet  bie  jungen  Dfaupcit,  jo- 
lange  fte  in  Spiegeln  gufammcnfipcn  (Spiegeln), 
unb  lammelt  bie  Sfaupcu,  Suppen  unb  weiblidieu 

Schmetterlinge.  3un|3lnlocfen  bcrlegtem  benußt  man 

elettrifcbrb  Sid)t  unb  bic  non  Woutfd)  erfunbenen  3mf' 
fädeln.  3Rct  bem  cleltriichen  Sicht  hat  man  einen  (Sr  - 
hauftor  Perbuubcn,  welcher  alle  anfliegenbeu  Scbmet 

terlingc  in  eine  Cßnibe  jchleubertc  (in  einer  3fadil 

200,(X)0  Stüd).  3luch  Scimringe  an  ben  Stämmen 

i   werben  mit  (Srfolg  angewenbet,  weil  bie  Sfaupcn  in 
lichtem  Seitänben  Pont  Saum  berabfteigeii,  unt  auf 
einen  anbevet  iiber(ugehen.  Sic  Wirffamfte  fnlfe  iit 

immer  oon  ben  Sögeln  nub  ben  parafitifch  m   ten 

I   Sfanpcu  banfenben  (fliegmlaroen  c   Sehlupf weipeit. 

I   ladiincn)  1111b  3dimarogerptl(en  (it  erwarten.  Ser 

|   Schmammfpinncr  (Stdtopf,  (3roiitopf,  3lo« 
(enfpinuer,  0.  I..  diapar  /-. .   f.  Xnfel  «SSalb 
oerberber  Il>)  erfcheiut  in  beibett  öcfcblccbtcm  unge 
mein  ocrichicbm.  Sab  üeibcheu  ift  8   cm  breit,  plump 

1   gebaut,  febmupig  weift,  am  biden  (Snbc  feiitcb  öimcv 
ieibeb  mit  braungraucr Sjollc  bellcibet,  auf  ben  weißen 

klügeln  mit  febwargen  ,'fadcnbinbcn  gegeidtnet.  Sab 
|   4,5  cm  breite  Wäiunbm  ift  graubraun,  am  Smitertcib 

'   hellgrau,  einreihig  fcbwar.i  gctlcdt,  an  ber  Spcte (Otlig  bebitfdtt;  bic  Sorbcrflügcl  fmb  graubraun,  mit 
uerwafebenen ,   butileln  adculinien ,   bic  hinter itügü 

brauitgclb;  er  tiubet  iiefa  in  gang  (Suropa  unb  Alge 

|   rien,  fehlt  in  einigen  norbmeitiidicn  Siflriflen  Seutfdi 
lanbb,  fliegt  bei  unb  im  3uli  unb  Auguft;  bab  äußmt 

träge  a^eibdieit  legt  300  —   500  6ier  in  Kuchen,  ent' 
gebettet  in  bic  braunen  £>anrc  feiner  Siinlcrleibbfpipc, 
io  baß  bic  öäuicben  einem  Stüd  ffcucridimomiu  gleuben 

(grobe  Sdiwämmc,  baber  ber  3tamci,  an  Sauin 
ilämmc  mtb  Mauern.  Clnt  Ifrütijabr  icblilpfm  bie 

;   iKaupen  aub  unb  frcjicu  bie  Mnofpcn  unb  Slätter  brr 

Cbftbäumc,  befonberb  bcr  ;fioetjcben ,   auch  bcr  3fo 
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feil  imb  Dielet  Siaubböljer.  Xie  Staupe  fiat  eine  gelb 

liebe  Sängblinie  auf  5cm  fcbwftrsgrniiin .   heller  ge 
fprcitteltcn  Minden,  jioei  blaue  Sarnen  auf  ben  fünf 

elften,  je  (loei  tote  auf  ben  feebb  folgcttben  Körper 

ringen  unb  nufterbem  noeb  jioti Mfeiben Saiten,  meldic 
wie  bic  übrigen  lange,  Dorberrfcbcnb  weibliche  öaar 
bilfebel  tragen.  91acb  ber  legten  Häutung  befigt  bie 
Mtaupe  einen  (ehr  bidcn.  gelbliebgrauen,  braun  gcfled 
ten  Stopf  (baber  ber  91amc  Xidtopf).  Xie  lebhafte, 

Dom  geruiibtte,  hinten  lolbig  geipigte,  matt  idiwarjc 
imb  mit  einzelnen  gelben  ipaarbüfcbeln  beiuaebiene 

puppe  hängt  hinter  Wenigen  Sähen  in  einer  Pinbcu» 
fpalte  ober  voiidten  einigen  Blättern.  3ur  Vertilgung 
bca  Sehwammipinnerb  fautmclt  man  bic  liier,  bic 

fehr  hart  unb  baber  iefamer  jerilörbac  fmb,  imb  bic 
Scibdicn.  Xicfeaare  ber  Staupen  lönnctt  auf  ber  -Vmut 

empfinblicbrr  Sieute  ßnt,;ünbimg  beroomifen.  «gl. 

Pauli).  Xie  91.  in  ben  bahrilcheti  Salbungen  iBranff. 
1891);  S   a   d)  1 1 ,   $   ie91.  (2.  Hlufl.,  Sion  1   892);  S   a   ch  1 1 

u.  it  o   r   n   r   a   u   t   h.  Beiträge  jur  Stcnntnib  ber  Di in 

pholngic,  'Biologie  unb  Pathologie  ber  91.  (bai.  1   893  i , 
91ttfdic,  Xie  91.  (baf.  1892);  91.  2d)mibt,  Xie  91. 

(Satibor  1893);  9Ji enger  u.  91} filier,  Xie  Tonnen 
raupe  unb  ihre  Batterien  (Perl.  1895). 

91  onticu,  leidlich  Buttcrgcbäd  aub  gifantmeiigelcg 
teil  2entmrlfd)cibnt,  Don  benen  bie  eine  Scheibe  m 

Mlotwcin,  bic  anbre  in  Derfiiiiter  Piilcti  eingeioeidit  ijt; 
91onnenbibluit,  aub  Ptanbcln,  Crangeblütenwai 

fer,  ßibottcr,  Zitronat  unb  liitd)ticc  bereileleb  Pibluit 
in  Sonn  fleiuer  I Örtchen. 

91onncncntc,  |.  (Stilen. 

91  onncngeräiifd)  i9io  n   ne  n   f   a   u   f   c   n,  fron  ;.Tiiuit 
ile  dinble.  wegen  feiner  9thnlicbleit  mit  beut  lüeräufch 

euicb  Bntmmtrrife  (b ,   einer  »Könnt«  [fratij.  diable], 
fo  genannt),  bab  Werfiiifch.  roelcbeb  bei  manchen  per 
ionen  beim  9lnlegen  beb  Slethoilopb  an  bie  Xroffcl 

neuen  gehört  wirb  unb  burd)  bab  9liibitrömen  beb 
Blutcb  aub  ben  SugularDenen  in  ben  weiten  Bulbus 

juggihiris  entitelit.  6b  ift  häufig  Don  fehr  groftcr  Sn 
tenfität,  Don  raufcbenbeni,  faufenbem  ober  gichcnbcm 
ßbaraltcr.  meift  redilb  ftärlcr  hörbar  alb  linfb.  Plan 

hört  bab  91.  am  häufigften  bei  blutarmen  Plenichen, 
am  ftärfften  in  ber  XrojfclDcne,  bodi  midi  in  ber  Sinn 
unb  Sehcnlcluene.  Xurd)  bie9lnweienheit  beb91oimeu 

geräuidteb  wirb  bieXiagnofc  ber  9'liitanuut  brflätigt; 
bod)  nt  eb  ein  weniger  bebeutungbDolleb  Symptom, 
ba  eb  and)  burd)  Scitroärtbbcugung  beb  Stopfcb  unb 

bie  barnit  jitfamincnbängtnbe  Stoniprcffion  ber  Penc 
beim  ©efuuben  beroorgcbracht  werben  lamt. 

'.'lonncunägcleiu,  |.  Nifeolla. 
Slounenftromberg,  Wipfel  beb  Siebengebirgeb. 
91oiincnDögel,  |.  Hmabinen.  |<340  in). 
91onnentoertb,  f.  Solanberocrtf). 

'.'lonnoet,  griecb.  Xichter  aub  panopolib  in  9tgt)P 
teil,  lebte  im  5.  Sabrh.  ti.  IShr.  unb  idirieb  alb  tieibe 
mit  poelticbeiu  latent  unb  in  lebhafter,  rhetoriieher 
Sprache  ein  füc  unirc  Äcmttuib  beb  Xionbiiicben  ca 

geitlrciieb  utifcbägbarcb  ßpob  in  48  Büchern :   •   Dio- 
uysiaca«  (firbg.  Don  Wräfc,  Sieipj.  1819— 86,  2Bbc. ; 
uoii  Stöcbln.  baf.  1858,  2   Bbc.i.  9llb  llbriit  uerfaftte 

er  eine  Dcnifijierte  Plctaphrafe  beb  SohannebCDange- 
liumb  (hrbg.  Don  Paff om,  sieipj.  1844;  Don  Sdieinblct, 
baf.  1881 ;   überiegt  Don  Saldier,  Wiegen  1858).  Pgl. 

Pubwich.  Beiträge  jurJfritil  beb  91.  (Mönigbb.  1875). 
Slonobftanj  (neu lat.),  Siebcrtinfegungb  ,   Sie 

bcrheritetlungbiirfunbe. 

Non  ölet  dat.),  »ßb  (nämlid)  bab  Weib)  ftinft 

nicht«,  ein  auf  ben  rüm.  Slaifer  PciDaiian  (69  79) 

jurüdgefflbrter  ffubfprudj.  ben  jener  gethan  haben 
fall,  cilb  ihn  fein  Sohn  Xilub  Wegen  einer  auf  bie 

Katrinen  gelegten  Steuer  getabelt  hatte. 
Non  oiniiia  iiossnnms  omnes ,   lat.  Sprich 

wort:  »Sir  fönnen  nicht  alle  alleb«,  b.  h-  bei  eine 
leiflct  hieb,  ber  anbre  jeneb. 

Non  nmnihiiM  ilormio  (lat.),  »Sditdilafe itidit 

bei  allem*  (werbe  nicht  )U  allem  fd)Weigen). 
Non  omnis  moriar  (lat.),  »91idit  gern;  werbe 

ich  iterben«,  ßitat  aub  4)ora.)'  Oben  (III,  50,  6). 
91onpareille  (front.,  ipc.  nonmmrtUjf.'Jlompareil), 

in  ber  Bucbbniderfunft  Schriftgattung  doii  (>  tl)pi> 

grapbiieheu  punlten  «egclftärfe. 
Non  jilus  ultra  (lat.),  »nicht  bar  über  hiuaub«, 

fubflantiuifch  bab  .'öi'diite,  Unübertreffliche. 
Non  iiossumiis  (lat.,  »Sir  föitncn  nicht«),  mit 

Vlnwcnbinig  ber  Stelle  aub  9lpoftclgefdi.  4,  20,  9lnt 

wort  beb  papiteb  (Sleinenb  VII.  auf  bie  brobenbe  9luf> 
forberung  beb  Slönigb  Heinrich  VIII.  Don  ßnglanb, 

ihn  Don  feiner  Wrainhlin  Katharina  jti  fdjeiben;  feit' 
bem  allgemeine  Sormel  für  jebe  Srigening  beb  piipft  ■ 
lieben  Stuhleb,  ber  Sorberung  einer  weltlichen  Pladjt 
nachjugeben. 

Non -resident  (engl.),  in  ber  englifchen  Städte 
ein  Weiitlicher,  ber  nicht  am  Orte,  wo  er  feine  Pfriinbc 

hat,  wohnt,  fottbem  fid)  jur  'Verrichtung  feineb  9lntteb 
einen  Pilar  hefteilt. 

Non -restraint- Stiftern  (engl.,  (er.  .rtfi««,),  f. 
Wciilrbtrairl beiten .   S.  247. 

9ione)bcrg  (Pal  bi  91  on),  f.  9!occ. 
Slonbbcrgcr  Pipen,  Wnippe  ber  (üblichen  ,]one 

ber  Plittelalpen  in  Tirol,  norbwcftlich  Dom  Ultenthal, 

öfllicb  Dom  ßtfchthal  unb  fübmcftlich  Dom  'Jlonbbrrg- 
thnl  begrenjt,  ijt  jum  gröftten  Xeil  Maltgebirge,  er 
reicht  nidit  bie  Scfaneeregion  imb  beitclu  aub  jwei 

Öaiiptfügen,  wodou  ber  eine,  bab  Ultenthal  beglcc 
tenb,  norböftlich  jur  ßtfd)  iweicht  u.  in  bei  ftarjpige, 
2748  m,  feine  böchite  ßrhebung  finbet.  Ein  befannter 
Pubftihtbpuiifi  ift  bic  Wroge  Vougcnipi  ge,  2443m. 
Xcr  anbre  Wehirgbjug,  welcher  am  Wampenpaffe  mit 

ber  critern  Stelle  }iifammrul)ängt,  ift  bab  Plenbel* 

gebirge  (f.  b.). 
Non  srholae,  sed  vltac  disrimus  (lat.), 

•91id)t  für  bie  Schule,  fonbent  für  b ab  Kebcu  lentoi 
mir«,  Sprichwort,  bab  auf  ben  106.  Brief  beb  jungem 
Seneea  jurüdgetjt,  wo  int  Xouc  beb  Bommrfb  gejagt 
ift:  »Non vitae, sed  schplaeiliscimus«  (»Keiberlenien 
wir  nicht  für  bab  Sieben,  fonbent  filr  bie  Schule»), 

Jionfenb  (neulat,  engl.),  llnfinn,  Siberfinn. 

91ontron  cipr.mmjtrbitgi,  '.’lvvoiibiiiemeiitcsbauptflabl 
im  fran,(.  Xcparl.  Xorbognc,  am  Banbiat  unb  an  ber 
Ctloaiwbabu,  hat  Plühlcn,  Ptefferwarenfabritalion, 

paftelcnbäderei  unb  omni  23«t>  (alb  Wemciitbe  3öa5) 
ßinwohner. 

Noniim  premütur  in  anntim  dal.),  »Bib  inb 
neunte  3«hr  werbe  eb  (ein  Seil)  Aurüdgcbaltcn«, 

aub  Iporaj  (Are  jioetica,  388)  alb  Sprichwort  auf- 
genommener  Wrmibfag.  weldicr  bab  miabläfftge  Bei- 
len  ciueb  lilterarifcbeu  probullb  empfiehlt. 

Nonttnus  (neulat.),  'Jlicbtgebraucb  eineb  91ed)lb. 
9iontMlcns  dat.),  ̂ ahliingbunfähigleit. 

Non-valeur(franj.,  |»r.mm,viMiSri,  ilim>cri,Serl> 
lofigteit,  hefonberb  in  ber  Pichrjabl :   nidit  emjutree 
benbe  9lubilänbe.  unDcrtäiifliche  Sareu  ie. 

9loologic  i   griecb.).  Kehre  oon  henPcmunfthegrif» 
fen;  9loologiil,  9lnbängcr  bcrfclbeii. 

91oorbcn,  Slarl  oon,  beutfeher  Wcfchid)lfchrciber. 

geh.  1 1.  Sept.  1853  in  Bonn,  gejt.  25.  Xej.  1883  in 
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Ccipjig,  itubierle  in  Sonn,  SXnrburg  unb  Berlin 
Spracbioiifcnfcbaft  uni  Cittcratur,  beim  Wcjdiidiic, 

habilitierte  (ich  1868  nid  Anoatbojcnt  bet  Wcicbiditc 

in  Aotttt ,   toitrbc  18<i«  orbctillid)er  fSrofeffor  ber  Wc  > 
fdtid)te  in  WreifStoalb ,   1870  in  Üiarburg,  1878  tu 
Tübingen,  1876  in  Sonn  imb  1877  in  Ccippg.  (5r 

ftbricb:  »Die  Sage  «du  £>elqt<  (Sonn  1857);  »ipinl 
mar,  Srjbifif)of  oon  Seims«  (baf.  1863);  »(iuropäiiibe 

(Mefcbidjte  im  lH.djabrbunbert«,  1.  Abtcilg.:  Der  Spa 

itiftbc  ttrbfolgclricg  (Sb.  1   3,  Düijelb.  u.Cetp).  1870 
83),  eine  auf  ausgcbclmtcn  ard)ioalif<ben  Stubieu 

bembenbe.  uoit  umfaijenben  (Mciicbtspimltrn  in  leben 

biger  Sprache  geftbrichene  Weid)id)ic  biefea  bisher  Der 

iiad)läfftgteit  Zeitraums.  Seine  »fyiiloriicbcn  Sor 
träne«  gab  ffiaurenbreeber  heraus  (Ccip.y  1884). 

9loorbtuijf  aan  3«  <fpr.  nsmtxii  an  i»,  Dorf  unb 
Seebab  in  ber  nicberlnnb.  95rooiii,i  Sübhollaub,  nürb 
lid)  oonÄatimjt,  burd)  eine  DampfftraRcubalm  mit 

Ccibcn  ecrbnnbeti,  hat  Schiffahrt  uttb  mit  beut  Dorfe 1 
9loorbtoijl  binnen  asm»  4450  ISiitit). 

91ootfafunb,  f   Autfaftinb. 

sjopalgcluärhfe,  Sultulculen  mit  flcifdiigctt.  att 
fd)ctnenb  blattlofen  Stengeln. 

91opalpflan)e»fonic(  toie  Opuntia  coccinellifern. 
3)opaIfct)ilblattO,  fooiel  toie  »od)cmUc. 

91opb,  biblifcher  Crt,  f.  SJcntpljis 

No  popery!  (engl.)  »Keine  Sapiiterei ! *   (Co 

fungStoort  ber  Kcinbe  bes  römifd)cii  Katholizismus 
in  llnglanb). 

91  oppen,  f.  Appretur  nitb  lu.f). 

91ort  i(pr.  nit),  ftürjten  oott,  erlofchenct  Seiten 
porig  bes  ftaufeS  Augujtciiburg  (f.  b.). 

9iova,  stabt  im  fdjtpfb.  Cän  C-rebro,  am  9lora 
f   e   e   uttb  ben  Cifenbabnett  91.  -   ISroalla  unb  91.  -   Marts 

loga  -   Ctlcrbäden,  mit  neuem  SlatbaiiS,  CSiieiibergbau, 
■Vattbel  unb  (iss«)  1373  Sinto. 

91orbcrt,  b   c   r   S>  e   i   1 1   g   e .   Stifter  beS  Scämouftra 
lenferorbeits,  aus  bem  fcaufc  ber  tMrafcn  oott  (Dcttncp, 

geb.  um  1085,  trat  in  beit  geldlichen  Stanb,  Per 
brachte  aber  feine  3ttgciib  in  ilppigtcit  als  Kaitonifus 
in  Santen  unb  Kaplan  bes  Maliers  öeinrid)  V.  ßrft 

bieActtung  aus  JobeSgefalu  machte  1 1 15 eilten  foldjcn 
(imbritrt  auf  ihn,  bag  er  feit  1118  als  Sttfiprebiger 

Krati(rcid)  unb  bie  91ieberlanbe  burtbjog  unb  1 1 1   St 
bettCrbcu  ber  Sramonftratenier  (f.b.)  grünbcle.  1 186 
toiirbc  er  lSrjbifd)of  oott  9/lagbcbtirg ,   tuo  er  feinem 

Domtapitel  gegenüber  einen  (inneren  Stanb  batte.  (Sr 
getoann  auf  btc  allgemeinen  Serhaltniffe  ber  Mircbe 

groften  Hinflug,  inbettt  er  ben  beutfehen  König  Cothar 
,(ur  Anerfennimq  3nnocenV  II.  (i.  b.)  nitb  .ptcAcrtocr 

fang  Anallcts  II.  betoog.  91.  ftarb  6.  Jiitti  1 134.  Sein 

lag  ift  ber  6.  Juni.  Sgl.  iRofenntiinb,  Die  älteften 
Atographien  bes  peil.  91.  (Seil.  1874);  Siabclaine, 
Histoire  de  »aintN.  (Cille  1886);  »Cebett  bes  heil. 91., 

Srjbifchofs  oott  'Äagbebtirg  tc.«  (in  ben  ■Weidmbt 
fchreibem  ber  beittfcheu  Sorjeit«,  Sb.64,  Ceipj.  181)5). 

91orberttncr,  f.  (ßrämoitfltat.-iiiet. 
91orburg  (bän.  91orbborg),  Steifen  im  prettii. 

Sleghep  Scbleötoig.  »reis  Sonberbttrg,  auf  ber  91orb 
feite  ber  Jlttfel  Milten,  an  einem  See,  bat  eine  euang. 
»irche,  ein  Amtsgericht,  ein  Straubamt  unb  iihwh 

1017  Sinnt.  91.  bieg  urfprünglid)  fijöping  (»£>an 

belsplaf ■ )   unb  oerbantt  feineii  Urfpruttg  bem  alten 
3 d) I o (i  91..  bas  und)  ber  Jeiluttg  ber  ̂erioglümer 

Stp  ber  nach  ihm  benannten  Cinic  bes  bättifchett  »ö 

nigShaufcS  lunr  u.  1665nieberbrannte.  Cicrzoq  Aitguft 
lieg  1679  ein  nettes  Sehloft  atiffithren.  toooou  aber 

nur  noch  einzelne  öebäube  oorhanbett  finb. 

See  —   'Jiorb. 
91orcia  Mpr.  nSrtppo,  int  Vlltertum  Nuraia).  Stabt 

in  ber  ilat.  Srooitt,)  Scrugia,  »reis  Spoleto,  im  3iomi 
fchett  Apennin  gelegen.  i|t  Siidjofftp,  hat  ein  Ctjeeum 
unb  (9hmnatiittu,  eine  ted)niid)C  Schule,  ein  Seminar 
unb  (188t)  3726  (als  Öcmcinbc  8733)  (iittni. ,   ipeldje 

namentlich  Sibiocinrpidit  betreiben.  91.  ift  bie  Sätet 
itnbt  bes  römifchen  Sclbttcrnt  Sertorius  unb  bes  heil, 
©enebilt. 

91orb  i(»r.  nsr),  baS  nörblichfte  Departement  Kraut 

reiebs,  aus  Teilen  oott  Rlanbent.tjjennegnii  unb  (laut 

brfftS  gebilbet,  grcmt  im  91©.  au  btc  91orbiee,  im 
91orben  nnb  C.  an  Belgien,  im  3.  au  baS  Deport. 
Atsnc,  int  3©.  an  Soninte,  im  ©.  att  9Sae  be  (ialats 
u.  hat  einen  Slächenrattm  oon 5773 qkm  (104,8098.). 

Die  Stufte  bat  eine  Ausbcbmmg  oon  35  km,  ift  flad) 
unb  oon  einer  Seihe  niebriger  Dünen  eingefoRt;  fie 

enthält  groei  wäfen,  Dünlirchctt  unb  Otraoeitttes.  And) 
bas  innere  Cattb  ift  faft  gang  eben,  nur  int  SC.  er 
heben  fiep  Ausläufer  ber  ArSenuen  bis  266  m   Ctöbe. 

Das  Departement  liegt  grüfitentetlS  int  Strotugebtct 
ber  Sihelbc,  ntelcbc  mit  ihren  91ebenflüffm  Sem  Sr. 

Searpe  unb  CMS  baS  SUittellanb  bunhitröint ;   im  C. 

flieht  bie  Sambre  jttr  9»aaS  unb  im  91orbcn  bie  Aa 

unb  f)iet  birelt  ber  91orbfee  ju.  Anfter  ben  auf  einer 

Strede  oon  253  km  fchiffbartn  Klüften  befipt  bas  De- 
partement (apl  reiche  Sdjiffabrtstanäle  (240  km  i.  DaS 

Minna  ift  gemägigt  uttb  peinlich  feucht.  Der  9) oben 
ift  augerorbentlid)  fruchtbar,  oorjügltd)  betoäifert  unb 

treiftid)  angebaut;  aud)  bie  früher  moorigen  Canbes 
teile  finb  nieijt  ausgetrorfnet  unb  urbar  gemacht,  fobas 

»©atleriitghe  Cattb«  im  Arronb.  Diinfirchcn.  bas  jept 

ju  beit  ergiebigften  Cattbftrichen  gehört.  Aon  ber  Wefamt. 
dache  finb  383,925  §ettar  Acferlanb,95.10«©tefen.  nur 
42,78  l©älbcr  unb  2550C>eibe  u.©cibclanb.  fyaupt 
probulte  bes  CattbeS  finb:  Wctrcibc,  insbef.  ©ei;en 

( 1894: 8,259,306  hl)  unb  Wafer  (1894: 3,546,032  hl), 

ferner  Kartoffeln,  Cwlfcnf dichte,  .(ttderrübcu  (1893: 
18,2  9)ltll.  rnetr.  3tr.),  öopfen  (12.068  metr.  3*r.), 

Klacfas  1 28,4c  K)  metr.  3lr.),  Staut,  üt'aps  (6757  metr. 
,(tr.i.  Dabat  (13,536  metr.  ;)tr.i.  3l(hone,  öentüfe. 

Der  Aiepftanb  ift  ein  feltr  bebeutotber,  namentlich  an 
Aferben  (1893  :   80,989  Stüd),  Sinboteh  (235.120), 

Schafen  (82,227),  Schivemeit  (78,112)  unb  (Mcdügel. 
Die  Kluft  unb  Küfteitfifcberci  tfl  fchr  ergiebig;  auch 

wirb  ber  Stodfifd)  nnb  s>erittgsfattg  in  grogent  Um 
fang  betrieben,  nnb  1894  finb  oon  biefent  Ktfchfang 
in  beit  beiben  stäfett  Dititfircbeit  uttb  Wrnorltnes  189 

Schiffe  oott  10,805  Sott,  mit  einer  Ausbeute  oon 
5,15  111  ill.  kt;  Stodfifd)  unb  0,ta  9KtlI.  kg  vcrittg  ein 
gelaufen.  Das  Departement  ift  augerorbentlid)  reid) 
an  Stcinloblctf,  bod)  genügt  bie  Avobuttion  (1894: 

4,930,020  D.)  ttod)  nicht  bem  groften  Acbarf  beS  De 

partements  (jährlich  6,100,000  D.).  Attbrc  ntinerali 
febe  Arobulte  finb:  SKartuor,  »all,  »reibe,  Sanb, 
Dhon,  Aaufteine  tc.  Unter  ben  dRiitcrnlqucUcn  finb 

bie  Dbenitctt  oott  St.*Amaitb  bie  belannteiten.  Die 
Acoölterutig  belief  dd)  1891  auf  1,733,341  Äc 
loolmer  uttb  bat  feit  1886  um  66,157  jugenommen. 

Sic  ift  mit  301  timt«,  pro  üjtilomeler  nädtjl  bem 

Deport.  Seine  bie  bichteftc  in  Kranticith.  Die  Acmob- 
tter  finb  bem  Stamme  nach  im  9iorbenSlätttcn.  im  S. 

©alloncn,  bod)  finb  beibe  Stämme  grögtenteits  f   ranyö- 
ftert;  titirlOf)roj.fpcechenttoch  olämifch.  Der  Staats- 
angeböriglcit  nad)  jeihtt  bas  Departement  295.987 

Krcntbc,  meift  Aelgter.  3n  Aeptg  auf  bie  gctoccb 
lidte  Snbuflrie  nimmt  bas  Departement  in  Kran! 

reich  ben  erften  Slang  ein.  Die  luicbtigden  Kttbuftrie 
itocige  finb :   bieGiientnbuftrie,  tocltbc  1 894 : 224, 1161. 
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Sobetfen,  293,918  X.  Stabcifen  lt.  SB(ccf)  mib  1 14,088 

X.  Stal)i  ptobujierte;  bet  ©iniebiuen  *   1111b  ©rüden- 
bnu;  bic  ffnbrifation  non  ©orjellan,  Wla*  1111b  Spie 

geht  (19  SRitl.  fjrnnt  ©robultion*roert),  ©apicr,  Stet* 
jen,  Seifen,  cbcmiicbcn  ©robuften,  gurtet  (1894:  91 

Ifnbrilcn,  138,388  X.  ©robultion),  bann  bic  Xejctil- 
inbuftrie.  Xie  lcptcre  umfnftt  bie  Spinnerei  nnb  Säe» 
berei  in ©aumwolle ( 1 ,389,280 Spinbcln,  lSOOmecba- 

nifebe  «nb  1200§nnbjtühle),  in  Stbafwollct  1,7 17,7-29 
Spinbcln,  SK),  OOOiitcchnnifcbe  nnb  14,000 fjanbjtüble), 

in  (flach* ,   fronf  unb  3ute  (455,191  Spinbcln,  9930 
nicdiamitbc  unb  6250  Swmbjtüblcl,  in  Scibe  (3500 

Spinbcln,  650  meibanifcbc  unb  170  Jpanbftiihlc),  cnb< 
lidl  bie  SBcbcrct  in  gemilchten  Stoffen  (9974  ntcdin 

nifebe  unb  10,417  ©onbftühte).  $ur  Xertilinbuftric 

geilten  auBcrbciit  ;atilrcid)e  ifärbcreicn  unb  Slcicbe- 
veien  foipic  eine  ausgcbrcilcte  $au*inbuitric.  nament- 

lieb  fürßrjeugung  odh  Spipen  imbScmroanb.  Aufter- 
beni  netbienen  noeb  ttrwiibmma:  bie  ©icrbrmtcrei, 
WrainUrocinbrenncrei,  Werberei,  Olfabtilation  unb  ba* 

SRiUiIcngerocrbe.  3n*gcfantt  nerfilgte  bn*  Xcpnrtc- 
ment  1893  über  5687  Xantpfntafcbmen  mit  141,235 

©frrbcfräflcn.  Cntipreebenb  bet  hoben  Cntmicfcimtg 

bet  Snbnitrie ,   ift  mieh  ber  $   n   n   b   e   l   febr  rege.  Cr 
lonjenttiert  fieb  }ttr  See  bniiptfeieblieb  in  tan  Smfen 
ton  Xlinlircbcn  (f.  b.)  unb  ftebt  hier  mit  Schiffbau 

unb  au*gcbrcitctcr  Schiffahrt  in  ©erbinbiing.  Sie 
$Kinbel«marine  be*  Sannt  einen  ts  belief  fieb  Anfang 
1895  auf  405  Schiffe  Ocm  58,612  X.  Jtm  3nucm  bees 
Sanbc*  finbet  ber  $>anbel  an  einem  reidincriroeigtcn 

Hieb  non  SerfchrOiDcgen  ein  mächtige*  ifihbcmng*- 
mittel.  3n  nbiumiilrotiuct  ©c}iebung  (erfüllt  bn*  Xe- 
partement  in  bic  neben  Vlrrortbif  feinen  14:  Aue* 

uc*,  Cambrai,  Xouni,  Xitnfircben,  ̂ >n jebronef ,   Sille 
unb  ©nlcnciennc* ;   yauptünbt  ift  Sille.  Sgl.  ©ru» 
nel  u.  n„  Gäogrnphie  gbnerale  du  departeinent  du 
Nord  (SiUc  1889).  [Djean,  ©.  83. 

Sorbafriranifcbet  Sübftrom,  f.  Mtlontdeber 

©orbalbitigia,  urfpriinglieb  ba*  ganje  im  '.KO. 
bet  Clbc  gelegene  nnb  nitfmtg*  loobl  »ou  ben  Cint< 
bern,  fpäter  oon  ben  Sadifcn  bewohnte  Sanb,  and) 

Saxonia  transalbina  genannt,  nmrbe  oon  Sari  b.  Wr. 
804  bi*  jur  Cibcr  bem  früntifeben  iHeieb  linlenoorfen. 

3n  biefetn  Umfang  jerfiet  c*  in  bie  Snnbiebaitcn :   S?ot» 

nein  im  Sorben,  Stormam  im  S.,  Xitbmarfeben  im  '18. 
Sdngricn  nerblieb  noeb  ben  Slawen.  Sic  non  ben 

Seinen  entriffeiten  überelbifeben  ©cbietc  eroberte  Stein* 
neb  1. 934  wicber  unb  grünbete  bie  fchlcewigtchc  SRarf 

bi*  jur  Schlei  unb  bic  fücbfifcbe  (gegen  SBagrien)  bi* 

jur  Trane.  Ctto  I.  erwarb  nicht  allein  SBagrien,  fon- 
bern  eroberte  938  galt}  S.  (b.  b-  3ütlanbj  bi*  jum 
Cttenfunb.  Tod)  war  legiere  Erwerbung  nicht  oon 

Sauer,  unb  auch  bie  'JJiavt  Scble*wig  warb  1035  non 
ftonrab  IT.  an  Xüttemarf  abgetreten.  SBcitcrc*  f.  £ol= 
feein.  Über  bie  Anficbelungen  ©orbeübingien*  »gl. 

3anfen.  ©olcograpbie  ber  Cimbriicbrtt  S>albiitiel 
(Stuttg.  1886). 

Sorbaincrifa,  t.  Sfmerifa.  frlaalen. 
giorbameritniiiirlie  Xreiftnnteit,  f.  Bereinigte 
Sorbamer  if  ani  idjc  Sitteratur  ( ui  e   n   g   1 1   i   di  c   i 

Sprache).  Sie  litteranicben  ©cftrebuugcn  ber  3)orb 
nmeritancr  batieren  wefentlicb  erft  non  ber  3eit  ber 

IHcnolution  unb  finb  noch  mit  benen  be*  'Kutte rlanbe* 
eng  nertiüipft.  38a*  jiinäcbft  bie  poetifebe  Sitlcrntnr 
betrifft,  fo  ift  au*  ber  Sfolonialperiobe  al*  bcbeutenbfte 

Crfdginung  eine  Itcbtenn.  !fraiiAnnn©rabitrcet(grft. 

1872),  namliaft  }u  machen.  Spüler  erweefte  bcrltnnb- 

bäitgigfcilblricg  Siebter,  wie  ©büip  (freneau  (1752  — 

■   'Jiorbamcrifamfdjc  fiitteratur.  1035 

1832),  beffeit  patriotifebe  Sieber  unb  ©«Haben  mit  8e 

gciflerung  gelungen  wttrben,  unb  3ohn  Srinnbua 

(1750  —   1831),  beffen  fatiriiebe*  S>elbengebid)t  »Mac 
Fingal«  ( 1775ff.)  ungeheure  Serbrcitunq  fattb.  3>u 
emitett  Sielbcngcbicht  nerfuthte  fidj  3ocl  Sarlow 
(geft.  1812)  in  feiner  »Vision  of  Columbus«  (1787), 

bie  er  fpäter  }ur»Colombiad«  (1808)  erweiterte.  3bm 
folgten  Ximotbb  Swigbt  (geft.  1817)  mit  feiner  trog 

ciu  ielttcr Schönheiten  im  gangen  berfeliltett  »Conqnest 

of  CatmaiK ,   f^nirficlb  mit  »The  last  night  of  l’otn- 
peji«  (1832).  woran*  Sfulwer  bie  3bec  }tt  feinem  'Ko- 

mmt gefeböpft  haben  foll,  C.  Date*  Smith  mit  »The 
sinloss  child« ,   einem  (gritch  epifdien  ©ebiebt  (18-12), 
3-Wtccnlcaf  ©biltier  mit  »Mogg  Megonc«  (1836),  in 

welchem  bie  ©efebiebte  eine*  inbianifebrn  Sauplling* 

bebanbell  ijl,  unb  SongfeHow  mit  »lliawatha«.  3'u 
romantiieben  Siclbengeöicbt  bat  SKarl)  söroot*  (gejt. 
1845),  befannter  unter  bem  Slantcn  Dliaria  bei  Dcci< 

bettle,  fieb  audgegeiebnet  bureb  »Zophiel,  or  the  bride 
of  seven«  (1833),  in  ber  Öallabe  Siicbarb  S>-  Sann 

(geft.  1879)  bureb  »The  bnecaneer«  it.  a.  Sa*  fo» 

ntticbe  unb  fatirifebe  Cpo*  fanb  'fflcgcr  an  beut  er- 
wähnten IBarlDW  unb  an  jfig  ©recue  Smllecf  (gejt, 

1867)  fowie  an  bern  originellen  Oliner  Süenbcll  Ipol» 
me*  unb  au  3nnte*  SRuffel  Soweit  Sie  bibaflifche 

Sichtung  ift  nielfacb  nngebaut, namentlich  non Swighh 

®.  AHfton  (geit.  1843)  unb  Cbarle*  Sptngue  (»On 

enriosity»,  1829).  Sie  .-fahl  ber  Spritcr  ift  unge- 
mein grog.  Cbettan  unter  ihnen  flehen  3>tilliant  CuUen 

'■örpnnt  (1794  —1878),  ber  bureb  bie  Sitternlur  ber 
germanifeben  Stölfer  gebilbete  Songfellow  (1807  82) 

unb  Cbgar  Allan  '(Joe  (1809  49),  bie  auch  int  Au*, 
lanb  Anerfennung  gefunben  haben ;   ferner  Sevirt)  Sa- 
nib  Xboreau  (geft.  1862),  ber  finnige  Antiirfcbilberer; 
bie  febott  genannten  Siebter  Sficbarb  f).  Sana,  Jfig 
©reene  Suilled  unb  ber  üuäferpoct  3-  ©•  SBhittier. 

3-  ©•  Torctoal,  ein  Sichter  be*  Sileltidmierge*  (geft. 
1856),  Weo.  38.  Sfiorri*  unb  ber  berb  tomiiebe  3-  W. 

Sare.  Unter  ben  Siebtem  }lueiten  Sange*  )inb  nam- 
haft )u  ntndten:  St)bia  Sigoumet),  3*bn  ©.  ®. 

©roinarb,  Cb°>'le*RennoS)ojfmann,  Alfreb ©.Street, 
Öenrt)  Sb.  Sncfcrman,  ffrance*  Sargent  O*goob  unb 

fr.  Riefe  3adfon,  3*bn  ©ierpont  (geft.  1866;  »Airs  of 
Talestine«),©ahaibSahlor(geft.  1878,  ilberfegcr  oon 

Woetbe*  »Sauft»),  Soter,  SB. ©bitmau,  Speurl)  Stob- 
barb ,   bie  bureb  ihre  Sricg*pociicn  bclannten  Sichter 

C.  C.  Stebman  unb  Cbarle*  ©.  ̂ alpine  (O’BfeiDb, 
geit.  1868),  SBin.SÜintcf  unb  3oaguinSKillcr(>Songs 
of  the  Sierra»«).  Sn*  St’b11  0*  biird)  Songfellow* 
»Evangeline«  wiirbig  uertreten.  Sa*  Srnma  ift 

nod)  wenig  angebaut,  ba*  erfle  Theater  würbe  erft 
1752  errichtet,  unb  noch  immer  bebervfebt  bn*  cnglifebe 
Sranta  faft  au*fdilicfilid)  bie  amerilnnifcbe  ©übne. 

3cboeb  ftnb  bereit*  manche  mehr  ober  weniger  ge- 
lungene ©erfuebe  gemacht  worben,  namentlich  oon 

©reiefenribge  (geft.  1816),  9f.  ©.  SBilli*,  3-  ©■  ©ahne 

(»Brutus»),  Cpe*Sargcnt,  Weo.Sofcri  »Calaynos«), 
Sangbton  Cobom,  Senn  JiomcII*  u.  n.  Stgl.  S   u   tt  I   a   p, 
History  of  the  American  theatre  (9fcw  ©orf  1832). 

Sein  Selb  ber  Sichtung  aber  ift  mit  folcbem  Crfolg 
angebaut  Worben  wie  ber  SH o matt.  Cb-  ©rodbett 

©rown  (geft.  1810)  ernffnele  mit  ©liicf  ben  ©eigen 
mit  feinem  »Wieland«  unb  »Edgar  Huntley«.  Am 
bcbeutenbften  ftnb  SBafbington  3tnittg  (gejt.  1859)  unb 

3-  efenimore  Cooper  (geft.  1851),  Oon  feinen  Sanb*- 
teuten  ber  nmertfanifebe  SBalter  Scott  genannt,  ©äcbft 

ihnen  ftnb  }u  nennen :   ©ob.  IKontgouierp  Sieb  (geft. 

ia54),  ber  mit  grobem  ©infei,  ober  treu  nach  ber 
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fßatur  amcritanifcbc#  Scbcu  mall,  unb  beifcu  »Nick  | 

of  tlie  woods«  (1837)  fleh  bei  größten  Beliebtheit  er  ; 
fceule;  ßbg.  Boc,  beffen  butter  pbanlaüijdic  ßrjüb  , 

iungcn(  »Tales  ofthegrotesque  andthearabesque.)  i 
eine  mabre  Sülle  Don  genialen  Jbccn  enlbalten;  Ja 
me#  ßrirfc  Baulbing  (geft.  1880),  ber  Berfaffer  »on 

»Westward  ho!«  unb  »Dutclinmn’s  liresidc« ;   Xi 
molljl)  Slint  (geft. 1840),  Bcnblcton  Slcnncbl)  (geft. 
1870;  »Swallow  Dam«,  »Horae-shoc  Robinson« ); 
SäiUinm  ©iimorc  Simms,  ber  mit  Borlicbc  bie  iüb 

lidjen  Staaten  :,um  SdiauplaR  ieincr  Srjäblnngcn 
tofihlt;  ßalberinc  Sebgroief  ( geft.  1867),  ßaroliua  2U. 
Sirllanb,  in  Säuberungen  bc#  StnfteblerlebenS  au# 

gejeidmet,  n.  a.  Slatlianicl  önrothome  (geft.  1864) 

ftftricb  ebenfo  originelle  toie  lünftlerifct)  uollcnbetc  Bo» 

»eilen  (»Twice-told  talcs«);  2Ijc!  S.  Boe  gab  ge« 
lungene  öenrebilber  and  betit  neuengliidten  lieben, 
loafirenb äRrS.  Bccdier  Stotoe  mit  bent montan  »Uncle 

Tom’«  cabin«  einen  bciipictlofcn  ßrfotg  erhielte  nnb 
ßliAnbeÜ)  SUetljerell  (SDfifi  Samer)  bureb  ihr  »Wide, 

wide  world«  nnb  »Qneechy«  (1652)  nameitUid)  bas 
rcligiöfe  Bublttum  in  Vlmerila  nnb  ßnglanb  ait)og. 

Sn  neuerer  .»jeit  l)nt  Brei  Starte  mit  icinen  originellen 
Säuberungen  aus  bent  Vlniieb [erleben  in  Kalifornien 
oerbicntenBulim  ertuorben.  Xa#  Bioniertebcn  im  un 

jioilifierten  Seiten  bat  in  ßggteaion  (»The  end  of 
the  world«,  »The  circuit  rider«  ic.)  feinen  SHoman 

bidjter  gefunben.  (Sin  Bilb  beS  (o, palen  j)ulunft#> 
finales  lieferte  ßbroarb  Bcllamt)  in  feinem  Bouton 

»Looking  backward«,  ber  allgemeines  Vltif feljen  er- 
regte ttnb  in  bie  meiften  Sprachen  überfeRt  nmrbe. 

Remcr  finb  }u  ermähnen :   bie  ctlmogrnpbiiebcn  Bomanc 
»on  Hermann  SMcIuiüe  unb  Silliant  Starbiid  !liat)o; 
bie  ber  alten  ©cfd)icbtc  entnommenen  Botuane  »on 
Sillinm  Säte,  bie  trefflichen  Diooellen  bes  1861  in  ber 

SdUadjt  bei  ©real  Bethel  gefallenen  iUinjor«  Xbcob. 

Siitibrop;  bie  furjen  ßrjäbliingeu  »on  ßliptbctb 

Stuart  Bbdpd  (»Men,  women  and  ghoata«,  1860) 
fomie  bie  glünjeub  gefdiriebmen,  Pbantaüeoollen  So- 

utane »on  £>arrict  (ireScotl  Spojforb  (»Sir  Rolmn’s 
ghost«,  »The  atnber  goda« ,   »Azariau«  je.).  Jtn 
pfbd)ologif(ben  Sonmn  finb  SiUiam  Jean  tmroeUS 
t   »The  undiacovered  country  • )   u.  ber  frud)tbnre\)enrt) 

James  jun.  (»The  American« ,   »The  portrait  of  a 
lady«,  »Roderick  Hudson«  je.)  bie  beliebtcften  Sdirift« 

jteller  ber  öegenroart.  ftnbrc  angefehenc  'Jiooelliften 
finb  nod) :   ©eorge  38.  ßabte.  ber  bie  Ireoliicbe  Beoöl« 
Irrung  »on  Sem  Orleans  fdjilbert ;   Vllbioit  SU.  Tour« 

gee  (»The  invisible  erapire«),berSormeger  Bobefen, 
Rrancc#  Sjobgfon  u.  n.  211#  fpejififdie  ftumotiften 

haben  fid)  ausgejeidjnet :   ßlgirlc«  ifelanb(»Hans  Breit- 
inan«), Seba  Srnitb  (»Major  Jack  Downing«),  ber 

nlljn  früh  »eritorbene  (SlmrlcS  Brotone  Oflrtemus 
Sarb),  Samuel  Siemens  (Siarc  Iroaim,  ßbarlcs  3). 

iUarner,  B.  2Ubrid),  iaenrl)  Sbnm  (Jod)  Billings), 

'i:.  ®.  Ba#bq  (Xau.  Soft  üode),  fllbion  SB.  Xoitrgee, 
Scan!  Stödten  unb  21bclcr. 

tRHilrnftbaftliibf  Uitfcrnlur. 

yiuf  bem  Reibe  ber  ©efebiebte  bat  fid)  bereits 
eine  ftattliefte  21ttjabl  3d)rift(letler  heruorgetban,  von 

beiten  man  mehrere  beit  erften  ftiftonlem  ber  'Ulten 
Säclt  an  bie  Seite  (teilen  (nun.  3U  leRtent  gehören 
»or  allen:  SBilliam  BreScott  (geft.  1859)  mit  feiner 

»Hislory  of  Ferdinand  and  Isabella«,  »Conquest 
of  Mexico«  je. ;   Weorge  Bancroft  mit  feiner  »History 
of  the  United  States«  unb  John  ü.  Siotlct)  (geft. 

1877)  mit  feinte  »History  of  the  riae  of  the  Dutch 

reptiblic«  fomie  Rranci#  finrlmnn ,   bie  fief)  alle  fo<  I 

mobl  burd)  griiublidieS  CueUcnftubium  als  btirrb  leb- 

hafte XaritcUiing  unb  pft)d)ologifcbcn3d)arfimn  aus 
jetebnen.  Vludt  SU.  Jroing#  iUerfr  über  bie  ßntbedung 

■flnterilnS  unb  über  fpatttfdic  Wefibidjtt.  UlUrttS  »His- 
tory of  the  American  revolution«  (1821).  SUbcatons 

•   History  oftheXorthmen«(1831),  Xrapcrs»  History 
of  the  intcllertual  development  of  Ettrope«  (1863). 

^lilbrclhs  »History  of  the  United  States«  (1852). 

iicfuor  tSurtts'  »History  of  the  Constitution  of  the 
Uniteil  States«  (1855)  unb  Bnc  SRaitero  »History 

of  the  United  States«,  eine  »ollstümtidie  fulturljifto 

rifefte  Bebanblung  beS  Wegcimmtbes,  ott  toeldte  fid» 
bie  neuem  2Uerte  über  bie  VUridinfitc  ber  Bcreintgtor 
Staaten  »on  James  Sdjouler,  fjairt)  2lbams  unb  bie 

umfangrcid)c » History  of  America«  oon  Jüdin  Sjin 
fortl884  89)  aufd)licftcn,  finb  ucrbicnitlidic  Sfciitun 

gen.  Iie  Öcicbid)tc  ber  Itrbcmobncr  'JforbamcrilaS 
haben  S.Ö.Xrate,  ©corgcCatliu.SU.Ü.Stonc.V'.’iin) 
Sioroc Sdioolcrafl  (geft.  1864),  $>.Baitcroft  bearbeitet; 
bie  einjetner  Staaten  ober  SanbeStcile  toitrbe  unter 
nitbem  »on  John  ®.  Balfrct),  Ximotbb  Rtint.  tmrace 

ß.  Scubber,  Ibesbore  Sioofcoelt,  S.  2t.  Träte.  Ibeo- 
bore  Mittels  unb  namentlich  »on  $>envt)  ß.  Uobge  bt- 
hanbelt.  Unter  ben  SUerlen  über  ben  Bürgetlrieg  »er« 
bienen  bie  »on  fboracc  ©reelctt,  )Ster. StepbenS, 

John  SU.  Itaper  nnb  ̂ >run)  ffiilfon  fomie  bie  Hie 
moiren  ber  ©enernte  Sbemian,  Scott  unb  ©rant 

faeroorbebung.  Stuf  bem  ©ebiete  ber  Sitteratur« 
gefd)iibte  ift  W.  XidnorS  »History  of  the  Spanish 

literature«  (1849)  ein  boebgefebänteo  SUcrf.  Tie  ein- 
beimifebe  Cilletnlur  bebanbclten  S.  SS.  ©ri'jmolb,  J. 

S.^arf.  Xubefind,  S. 21. SUlibotte,  SUelih.  R.  Siidmrb- 
fon,  Xucfenuan,  llnbcrmoob,  Xbler  u.  a.  über  Sbole 
ipcarc  febrieben  linier  anbem :   ff.  9!.  tmbfon.  Berplanbe 

nnb  neucrbingS,  als  Bertreler  ber  fogen.  Bacontbeorie, 
Uiathau.  SmliueS.  Treffliche  Cebensbefd)reibun« 

gen  haben  geliefert:  Sports  CSSafbington  u. SRorrie i, 
ilianball  (Jeffetfon),  2UcI(  (Samuel  Sibams),  Barton 
(Rranllin,  2laron  Burr  unb  21.  Jarffon),  4U.  Jroing 
(©olbfmitb  u.  SSaibinglon),  Sioes  (SNabifon),  ßoltou 

(Öemljßlab).  Jofiah  Cuinrt)  (John  £»uincb2lhamsi. 
©eo.  2U.  ©rceuc  (Weneral  ©ceene),  ®.  Xichior  ßurtis 

(SUebfter),  Jirfnor  (SS.  BreScott),  fcotlanb  (Sincoln), 

Cobge  ii.  a.  Spart#  gab  auch  eine  »Library  of  Ame- 
rican biography*  in  25  Bnnben  heraus.  SSicbtig  für 

bie  ©efdjidilc  ber  fHeoolution  fmb  aud|  bie  auf  Staats 

(often  »eröffenllidiien  Korreiponbcnjm  u.  Xagebücber 

bes  Btäfibentcu  John  2lbamS. 
Xic  geographifdie  uubScifelittcratur  ift  in 

ben  Bereinigten  Staaten  febr  rcidj  pertreten.  SUicbtig 
finb  namentlich  bie  auf  Staatstoftm  Pcröffcntliebten 

Berichte  über  ßrf orfdumgsei'pebitionen ,   bie  auf  2ln* 
lafi  ber  Regierung  unternommen  mürben,  wopon  mir 

als  befonbers  erfolgreich  nur  ermähnen:  Sille«'  Seife 
nach  ben  nnlarttijctien  3(cgionen  (1838),  Rremoms 

Rorfcbungen  in  ben  :h’odi)  Biountoins  (1842),  SRar 
cns ßrfotfd)ung  bes  Sicbüiiocr  ®ebicts(1853i,Berrt)S 

ßrpebition  nach  Japan  (1853),  5)embonsßrforicbung 
ber  E-uellen  bes  StmajonenftromS ,   bie  Bericbie  »on 

Kaue,  tinl).’#.  Äiall  unb  Btarp  über  ihre  Ulorbpol 
fabrtot  :c.  SUertoolt  fmb  namentlich  aud)  bie  Beneble 

über  bie  Bernteffung  ber  territorien  unb  bas  BJerl 
»Uniise  of  the  U.  S.  steamship  Corwin  in  Alaska 
an  the  Northwest  Aretic  Ocean«  (1881)  »on  J. 

Bciur,  ß.  Betfon  unb  Jroing  fKoffe.  SlnRcrbcm  er- 
innern mir  au  ß.  Sobmion#  SUcrt  »Palestine«,  an 

SB.  R.  S!t)nd|?  Bericht  über  bie  ßrforfdmng  bc#  loten 

Bi'eeres,  an  XatlS  nnb  SlttenS  Serie  über  211asla,  an 
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George  ftcnuan«  Tlvbeiten  über  Sibirien,  nn  bic  ba« 
luirticbaftlidic  uub  boliti!d)C  Sebcu  nach  gcograpt)ifd)fn 

Gefuhtopunttcn  bebanbeluben,  jum  Teil  recht  umfang- 
reichen Serie  Bon  Sbilnct),  Me.  Goun.Vatlon,  Vrpce, 

Volle«,  Stare,  Tal),  Schaler,  Tlppleton  sc.  Mehr  bei 

lelriiiifd)  al«  wiif ctifrfjcif Hieb  fmb  bie  Seiferoerie  non 
3rning,  Songfellow.  Goopcr,  Vrtjanl,  Tudcrman, 

Sanberfon,  Si(li«,MiftSebgroid,S)awtf)orne  (-Note- 
books*), Gurti«  (»Howadji«),  Vaparb  Jnijlor,  S. 

Silliam« ,   ̂»arriet  Vccbcr  Stowe,  3-  2.  Stephen«, 

G.  G.  Squier,  G.  Sd)ui)lcr,  Xenion  3.  Sniber,  S. 
St.  Vitftpp,  tr,  2an«beU  u.  0. 

Tic  Vhilofophie  ift  erit  in  neuerer  ,'jeit  mehr 
eingebaut  worben.  TUS  ein  bebeulenber  loufcquenter 

Center  be«  vorigen  3ahrbunbcrt«  wirb  allcrbina« 

3onniban  Gbwnrb«  genannt  (1703  —58,  beite  Ge» 
famtauogabe  feiner  Serie  von  S.  G.  Troigbt,  Sero 

7lort  1844, 10  Vbe.),  ber  einen  ftrengen  Tctcnnini«- 
ntu®  lehrte.  Sadbbem  man  fid)  Imige  nn  Sode  unb 

Tugalb  Stewart  gehalten,  Berbreitete  fid)  burd) 

Vroronfon  unb  TRarfb  ber  Glleltiji«mu®  Victor  Gou- 

fin® ;   jugleich  machte  Gmerfon  (geft.  1882)  fcineSanb®* 
leute  mit  feiner  Tranfcmbentalpljilofopbie  betamit, 

bie  jumeiil  auf  beut  Stubiunt  ber  bcutfdien  Vhilo* 
fopbie  beruhte,  fidi  aber  and)  vielfach  nu  bic  Sehre 

Ghanning«,  ber  bie  Freiheit  ber  Vernunft  unb  be® 

('kroiiicuo  betonte,  anfchloft  unb  ba«  Sehen  pergeifli- 
gen  wollte,  TU«  populärer  Vbilofopb  iit  Kranflin  noch 

jeftt  unübertroffen,  al«  Mornlpbilofopb  Ghanning 
(1780  1812).  Xie  philofophifcben  Sichtungen  bei 

7lu«lanbc«  haben  allmählich  in  Sorbamerila  ntobi- 
fijierenbe  Vertreter  gefunben,  namentlich  bat  iid)  auch 
ber  beutfehe  3beali«mu®  Gittgang  BerfdjaffL  Von 
neuem  philofophifchett  Schrif tftcllem  unb  ju  nennen : 
2.  V-Stidol,  ber  mancherlei  ftantifebe  Gebauten  bringt, 

3ohn  3i®le,  Soah  Vorter  (»The  Clements  of  moral 
scienoes«,  1885),  bet  aud)  Biel  Santifcbc«  hat,  3ame® 
SBc.  Gofb ,   her  fid)  gegen  allen  Materialiämu«  unb 
Vofttinifmu«  roenbet,  MarlStoplin«,  ffranci«  Vowen, 

Gharle«  G.Goerett,  3obnVa«com,  Gbw.34>amilton, 

3.  Starri«,  Madintire  Salier,  ber  an  bie  3teHe  Bon 

Seligion  bie  'Moral  ieften  will,  u.  a.  Gin  •   Journal  of 
specnlative  philosophy«,  ba«  bie  beutfehe  Vhilofophie 
itarl  berüdfichtigt,  würbe  feit  1807  Bon  S.  I.  öarvi« 

in  Sero  florf  herauägegeben.  3n  ber  ,‘)eitichrift  -The 
Platon  ist«,  bie  feit  1881  in  3t.  Soui®  erfebeint,  foll  bie 

platouiutc  unb  neuplatouifche  Vhilofophie  wieber  auf» 
leben.  Die  Vierteljahräichrift  -The  Monist*,  feit  1890 

in  Chicago,  will  eine  einheitliche  Seltanfdinming  be- 
griinben.  unb  ba«  »International  Journal  of  Etlcics« 

(Vhilab.,  feit  1890,  ht«g.  non  Vnm«  Seflou)  be- 

banbeit  etbifchc  fragen.  Tic  Vit)<hologic,  bic  na- 
mentlich at«  crperimentelle  in  legtet  3eit  ftart  getrie- 

ben wirb,  ift  in  »The  American  Journal  of  psyclco- 
logy*  (Valtim.,  feit  1887)  vertreten.  711«  Schrift» 
fteller  auf  biefern  Gebiete  haben  fich  herBorgetban  ber 

S>erau«gcher  biefer  3ritfchrift,  01.  Stanlet)  Jpall ,   unb 

Silliam  3amc«  (»Principle*  of  psychology«,  1890). 

Tlud)  bic  t   b   e   0 1 0   g   i   f   d)  e   Korfdjung  iit  in  Sorbame  - 
rila  PerhäUni«mäftig  nur  wenig  geförbert  worben, 
obfehon  bic  3af>'  her  theologifdicn  Schriften  infolge 
be«  reich  mtwicfclten  Seltenwefen«  fehr  grofi  ift.  Vci 

weitem  bie  McDrjabl  ber  Serie  ftcl)t  unter  bem  Gin» 
fluj)  ber  beutfehen  tbeologifchen  Silteratur.  Unter  ben 

felbitänbigen  Schriften  jeichnet  fid)  Twigbt«  Togma» 
til(»System  ofdivinity«),  Bom  enloiniftifcben Staub» 
punlt  nu«  gefebrieben,  nu«;  al«  Vibclforfcher  haben 
fich  befonber«  Gbw.  Sobinfon,  T.  G.  Vfurra  t),  Sohe«, 

SHofc«  Stuart.  Vame«  (»Notes  011  the  gospels«), 

G(ra  TUtbot,  3-  S-  7lle,ranber,  V.  Sarfielb  (Tejrl» 
Iritil)  11.  a.  perbient  gonincbt.  ftird)cngcfd)iel)tlid)C 

Serie  Beröffmlliebtcu :   Vh-  schaff,  Shebb,  Sturfl,  Sienrtj 
Smith  )c.,  ein  Scben  3efu  Sa  re.  Grit  in  neuerer  3eit 

hat  bic  fogen.  höhere  Kritil  bie  amenlanifche  Theo- 

logie ju  be'idröftigcn  angefnngen  unb  eitijelne  heben- tenbe  Vertreter,  wie  Crcllo  Gone,  gewonnen.  Seit 

1892  bcfigt  bie  freie  wiffenfehafniebc  Theologie  ein 

nu«cjejciebucte«  Crgan  in  ber  ju  Vofton  erfcheinenbeu 
3eitld)rift  »The  New  World«.  3m  übrigen  werben 
bic  roiduigftcit  (fragen  ber  biblifchen  Gregefe,  ftrilit 

unb  Gefdiiditc  bcjcichnenbenocife  noch  immer  liaupt- 
fächlidi  in  Vlättcru  Bcrhanbelt,  welche  bem  praltifchcu 

3wcd  ber  Sonntagäfchulen  bienen.  Unter  ben  Stanjcl» 
rebnent  fleht  Ghanning  voran;  neben  ihm  fmb  ju 
nennen:  Thtbrcw  Gunton  Kuller,  Gbenejer  Vorter, 

Theobor  Varter,  Stenn)  Seccher,  Vh-  Vrool«  11.  a. 
Tie  iuriftifche  Silteratur  beichränlt  fid)  meift  auf 

ameritaniiebe«  Siecht ,   ba«  feit  ber  Scoolution  eine 

jiemlichc  Selbftänbigleit  erlangt  hat.  Ginc  treffliche 
Sammlung  ber  Wefepe  ber  Vereinigten  Staaten  hat 

3ofcphStorh  in  Gambribge  geliefert  ;   unter  ben  Kom- 
mentaren baju  gelten  bic  non  3<"ue«  Reut  (»Com- 

mentarics  ou  American  law«)  al«  f)auptautorität. 

711«  Tlutor  auf  bem  Gebiete  be«  Völlerrecht«  ift  na» 

ment  Iid). öcnrbSbeaton  anjufiihren,  ber  auch  inGng» 

lanb  grafte«  Tlnfehcn  genieftt;  nächftbem  fy.  S.  Ipal  - 
led,  Volfou,  Soolfct).  \lnt  ba«  Strafred)!  machten  fid) 

ncuerbing«  Gbroarb  SiBingfton  unb  ifranci«  Sbarlon 
Perbient.  Tluf  bem  Gebiete  ber  National ölou  omie 

hclgauptet  ̂ enrh  Gharle«  Garet;  (geft.  1879)  mit  feinen 

»Prineiples  of  political  cconomy«  (1837 —   40)  unb 
ben  »Prineiples  of  social  sciencc«  (1858 — 59)  ben 
oberften  Sang;  ferner  fmb  Tlntafa  Salier  (»Science 
of  wealth«)  unb  bejfen  Sohn  Kranci«  71.  Salier 

(»Political  economy«,  1883),  lepterer  jugleid)  al« 

Slatiftiler,  fobattn  Softer  Sarb  ( »Dynamic  socio- 
louy«,  1882)  unb  ber  Sojialpolitilcr  Jpcnrt)  George 

(»Socialproblems«)  herporjubeben.  Über3lnnt«red)t 
ichrieben  Tbom.  Vf.  Goolep,  S.  71.  Tuet,  3-  3-  G» 

Stare,  3-  9f.  Voiucrou.  711«  politiidje  tKcbner  (>ei- 
b.m  fich  au«gejeid)nct:  Kifber  7lmc«,  Vatrcd  S>enrt), 
Morri«,  Oti«,  Vufu«  King,  3-  O.  71bnui«  unb  Sill. 
Sirt;  unter  ben  neuem:  Stenrft  Glaft,  Tan.  Sebfter, 
Gnlhomt,  Thom.  Start  Vcnton,  Gbwnrb  Gucrett,  S. 

S>.  Sewarb,  V.  G.  Sintbrop.  S.  Vbdlip«,  SS.  S.  Gar» 
rifon,  Gharle«  Sunnter,  Gonllin,  G.  S.  Gurli«  u.  a. 

Tic  Vaturroiffenfchaften  erfreuen  fid)  allge- 
meiner Teilnahme  unb  reicher  Vflcge.  Grofte  Stiftun- 

gen, wie  bic  herSmithsoninn  Institution  (i  Smithfon), 

ba«7)alc  Gollcge  in'JIcw  fcaoett,  ba«  iMcw  Gambribge- 
Mufcunt,  bie  Sid  Slernwartc,  hereitetcci  ber  Sor» 

fchung  giiuitigc  Steimftäiten.  Schon  grranflin  erwarb 

üdh  al«  Vhhnler  einen  Tfainet^,  befonber«  burd)  bie 
Grfinbung  be«  Vlcpablciter«.  Seilbem  haben  fich  al« 

Ghemiter  namentlich  oic«gejeidinfi:  ber  ältere  unb 

jüngere  Silliman,  Ghen  3)orlon  S»or«forb  unb  Gbw. 
8. 7Jauman®;  al«  Vbhftltr:  VJalhetu  ff.  VJauru  (geil. 

1873),  3.  Stenrt)  (geil.  1878),  Vcnj.  Veirce,  Gmorl) 

VJ’Glinlod,  S.  V-  Sanglet),  71.  G.  Veil,  ber  Grfin- 
ber  be«  Telephon«,  Gbifon,  ber  llrhebec  fo  vieler 

Kortfchrittc  ber  Techncl,  Vlut)bribge,  al«  Verbeffe- 
rer  unb  Tlmnenber  ber  7iugenblid«pbotographie  K.; 

al«  Geologen:  Gbw.  Gaton,  Siilcbcod,  Tavib  Tale 

Cwen.  3ame«  3)-  Tana,  Kerb.  V.  S>at)ben,  G.  8.  Gil 
bert,  S.  T.  3rt>ing  u.  a.  ;   al«  Valäontologen:  3«me® 

S»all,  Tawion,  V.  S.  Gope,  Clhniel  G.  Slarfh,  S.  V- 
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Scolt.£>.t'r.  C®bornc.3-£eibh.  Xie  allgemeine  Viatttr  j 

gcfd)id)te  ifl  grintblitft  bearbeitet  non  Wobman  t   »Ame- 
rican natural  history«  mib  bie  prad)iooIle  »Natural 

history  of  the  state  of  New  York«);  bic  Botnntt  oott 

Barton,  $>.  Y>.  2>arocft,  3obtt  Xorreft,  Vlrn  Wrtit).  ®. 
©ooball,  G.  G.  Beffeft,  ©.  Bafcn,  3.  41. 151110.  48.  «. 
(fcrloto,  bc  Saltnon,  $>.  Balbrotti,  (5  b.  S.  Sargcnt  tt.  a. ; 

bie  Ornithologie  meiflerfiaft  uon  bem  auSgcwanberteu 

ftftottifdicn£iauficrcr  48ilfon  (geit.  1813)  tu  ber  »Ame- 
rican  omithology«,  100, nt  Barl  Bonaparlc  eilte  J$ort 

fi'tjimg  lieferte,  mtb  oott  Aububon,  S.tf.  ?lairb  uiib  X. 
0.  Gliiot;  bic  Säugetiere  oott  3antc«  Stidtarbfon,  bc 

Wat).  Aububon,  Spencer  ff.  Bairb,  Glltott  Gottes 
uiib  Yen;  bie  Sicpttlicn  ttttb  Riicpe  Pott  (51).  Wirarb, 

Xf).  Will,  Bairb  mtb  2.  Agaffij ;   bic  Snfeftcn  mtb  ©tie 
bertiere  oott  Sie  (fönte,  3.  ©.  Morris,  Stiblcq.  3.  Scnb 
ber,  Xbcmt-  Sat)  u.  3atitcs  Tana,  ntobei  atislänbiidic 

Rorfdtcr,  toie  ö.  2oen>  unb  S.  P.  Offen  »Süden,  bc 
bcittcnbeXcüc  übernahmen;  bicMoUiisfcnwurbenuon 

GborlcsB.Vlbam«.  Sä.W.Bmuet),  A.iiftfltt.  3-  Jtfton, 1 
bic  JHabialett  unb  Stathelhäulcr  non  i>.  3-  Glarf  mtb 

VI.  Vlgaffij  bearbeitet.  VUS  Vlitlhropologen  fittb  bc 
fcmbetS  Morton,  G.  ®.  Sguier,  Bidering,  Wcorge  iH. 

©libbon,  O.  X.  M'nfon,  2.  &.  Morgan,  X.  0.  Briiüon  j 
anjiiftihren.  3u  ber  Vlftronomie  haben  ftdt  au*  ; 

gejridjitct:  3-  0-  Bantarb,  Vlfaph  fcatl.  S.  48.  Bunt 
haut,  Bciij.  VI.  ®oulb,  Gbro.  S.  jtolben.  Gl.  YoomiO, ! 

S.  SJetocmub,  ®.  G.  Siatfom,  3s).  G.  Ssüttlod,  Gl).  Vl. 

tf)oung,  SB.  ffarrel  tc. 
Xic  Spradnuiffcnid)af t   finbet  ebenfalls  all 

mählich  mehr  Berüdficftltgung;  auf  bem  Webiclc  bei 
nergleithenbett  Spradiforfchung  unb  bes  Sanslrit  er 
warb  ftd)  SS.  X.  48büneft  Berbienfte,  an  bot  iidj  eine 
ganje  Schule  oott  jungem  gorfdjem  anfchloft,  wie 
StopIinS,  Yanman,  jjacifon  11.  a.  ;   am  weiften  gcfdjnh 
für  bie  Sprachen  ber  3"bianer,  um  bie  ftdj  3°hn 

Bidering,  VS.  (f,  Xuponceau,  fe.  3f.  Schoolcraft,  G.  | 
©.  Sguier,  befottber*  aber  VI.  ©allatiit,  fenter  SS.  SS.  j 
tumer,  ftratt  ffi.  2>,  Gaftman  unb  3»  t>-  IrumbttU 
Perbient  machten,  (für  bic  englifche  Sprache  haben 

Ymblep  Murrnft  burch  feine  ©rammalit  fotnie  Vfoab 
SSebfler  unb  48orcefter  burch  ihre  SSörterbiichcr  Be 
achtenswertes  geleiftet;  Bartlett  gab  ein  gcfdiägtc« 

»Dictionary  of  Americanisms«  heran*.  Witte  Alt* 
genbfebriften  bat  Beter  $arlct)  (Woobricb),  Schriften 

über  Grjiebtmg  fcorace  Mann,  2>.  Bamarb  unb  Ga- 
therine  Beedtet  oeröffentlid)!.  VII*  nrd)äologifd)C  ifor« 
fchet  ftttb  Schoolcraft,  Brabforb,  Sqtticc  unb  Tons, 
bic  Beqrilnber  ber  amcritanifdien  VlltcrtumSwiffcn 

ichaft,  3.  S.  Softer,  §.  Bnncroft,  Baubelier  tc.  aii.^ic ■   I 
führen.  Unter  ben  pertobifeben  ̂ eilfdirifteit  bc 
ftauptet  bie  »North  American  Review«  (feit  1815)  beit 
oberiten Bang;  baneben  finb  al*  litterarifefte  Monat* 

(durften  befoetber*  »The  Atlantic  Monthly«  (Boiton), 

»The  Century«  unb  »Harper’s  New  Monthly  Maga- 
sine«  (betbe  in  Vitro  V)°rf  1   beroorjubeben.  Gttblid)  iit 
bcrgrofjen  GncttUopöbicn  ju  gebenfen,  beren  mch 

rere  cridjicnen,  (0  bie  »Encyclopaedia  Americana« 
uon  3r.  Yicbcr  ;   bie  »New  American  Cyclopaedia« 

pon  SHiplet)  unb  Gh-  Xnna ;   Vlpplcton*  »Annual  Cy- 
clopaeclia«  unb  3ol)ufonb  »Cyclopaedia«. 

VSgl.  B   r   u   n   n   e   tu  a   11 11,  ®efd)ichtc ber norbnmetitani» 
fehett  Yittcratur  c Yeipp  1868);  Gugel,  Wefd)id)te ber 

Yittcratur  Vlorbamerilaä  <bai.  1883);  51 11 0 r (1 ,   We» 
fchichte  ber  notbanterifanifchen  Yittcratur  (Bcrl.  1891, 

2   Bbe.);  Xiidertnan,  Sketch  of  American  litera- 

tnre  (Bhüab.  1852);  Xupdint,  Cyclopaedia  of 
American  literature  (neue  Vludg.,  Vicm  flort  1888, 

2   Bbe.);  B 0 1) i c ,   Manual  of  American  literatar.» 
(baf.  1872);  ®ri«»olb,  The  poets  and  poe  try  of 
America  (neue  Vludg.,  bat.  1873);Xhlcr,  History 

of  American  literature  1607 — 1765  (2.  Vlcifl. .   bof. 

1881);  Viichol,  The  American  literature  1H20  — 

1880  (Gbinb.  1882);  31  ieharbfon,  American  littra- 

ture(2.VlufI.,Bem‘f)ortl891, 2 Bbe.);  II  über  in  o   ob. 
Httihlera  of  American  literature  (Boftoit  1893  ff.); 

SSbitcomb.  Chronologieal  outlinea  of  American 
literature  (1894);  bie  bibiiogrnphncbctt  SSerfe  oon 
Xrübitev(Yonb.l861),  Vlllibotte  (f.b.),  fieqpolbt 

unb  3onea  (Bern  ?)ort  1878  ff.). 

Vorbau,  M a r ,   Schrifliteller,  geb.  29.  Juli  1R49 
in  Beit  als  Sohn  eines  jübiidten  ©eiehrten,  ftubiertr 
bafelhit  Ikobign,  untentahm  bann  eine  fedisfcihrige 

Stubienreife  mit  längern  Stationen  in  SSiett.  ilerliii. 
Bttfilanb,  bem  flanbinauiicben  Borben ,   Gufltaicb. 
IHantrcid),  Spanien  unb  3talien  unb  lieft  ftd)  1878 

alsVlr.it  itt  Bei*  nicber,  Pott  mo  er  1880  ju  bauernbem 

Aufenthalt  nad)  Bari*  überftebelle.  Gr  i'crotfrntlidjte : 
•Vitts  bem  tpahren  BfiUiarbcnlanbe«,  Barifcr  ctubien 

uttbBilberi Yeip,}.  1878, 2Bbe.; 2. Aufl.  1881);  »3)0111 
ftreutl  ;urVllbantbra«,BüIturitubien(bai.l879,2©be.; 
3.Aufl.  1888);  »Seifcnblafeu«,  tfebtrjeidtnungen  unb 

öridnehten  (baf.  1879);  »Bari«  unter  ber  brüten  9ie- 
pttbltl«,  neue Bilber (baf.  1880,  4.  Vtuft.  1890);  »Xtt 

ionpenttpuenen  Yügett  ber  Sultunuenfdibett«  <baf. 
1883, 15.viufl.1893);  »Baraboye«  (5.Vlufl..  baf.  1891 ); 

»VluSgetuälütc  Bariier  Briefe«  (2.  Vlufl..  bat.  1887)  tt. 
»Xie  Brattfbcil  bc*  3abtbuubert*«  (baf.  1887, 2   Bbe. ; 
5.  Vlufl.  1889);  »Wefühlstomöbie« ,   Sioman  (BicsL 

1891);  »2eelciiatiaIhfett«.3iooeIlen(BerI.1892);  »Gnt» 
artcing«  (baf.  1892,  2   Bbe.);  ferner  ba*  Yuftfpiel 

■   Xie  neuen  30lltnaliflen«  (mit  (ferb.  Wvofc.  Brein. 

1880)uttbbie  Sdinufpiele  »Xer  Stieg  ber  Millionen« 

(baf.  1881),  »Xas ;h’edit  ju  lieben«  (Bert.  1892)u.  »Xie 
Bügel«  (baf.  1895).  Xie  littcrarifdten  Grfolge  Bor- 

bau* beruhen  auf  feiner  ungewöhnlichen  btalcltifdien 

Begabung  unb  Kraft  ber  Siilbenmg.  fenter  auf  fei« 
ner  fogen.  natunpiffenfd)aftlt<hen  Bhilofopbie .   welche 

ber  Mobc  ber  „«feit  entfpradt.  unb  auf  bem  Freimut, 
wotttil  er  in  bett  »Äonpcutionellfn  Yiigen«  Xinge  be* 
rührte ,   welche  meift  unbefprodten  blieben ;   aber  icine 

Xialeftif  würbe  balb  gar  ju  breit  unb  enttübenb.  irine 
Bhilofopbie  flad)  unb  fophiftifdi;  fein  gitimut  lieft  in 

ber  »Gnlnrtung*  gar  nid)t*  mehr  gelten  unb  ocritonb 
bie  3cit  nidtt  tttehr.  VII*  Xtcbler  tonnte  lieft  3t.  nieftt 
ftewäftreit. 

9lorbfluftrulien,fouiflwic31oibtemtorium(f.b.). 
Vlorbbcuclanb,  3nfel,  f.  BePetanb. 

Vlorbborg,  f.  Vlorburg. 
Viurbbrabant,  nieberlänb.  Brootn;,  f.  Brabant. 

Vlorbbt),  1)  feaicptort  ber  bän.  3nfel  SatnSö 

(f.  b.).  -   2)  Babcort  auf  ber  bän.  3"W  (f-  b.). 
Viorbcaroltna  (Bortft  Garolina,  abgrfürjt 

N.  C.),  einer  ber  Bereinigten  Staaten  pon  Viorbaiiierita. 

jwifeften  33’53‘ — 36’ 33'  ttörbl.Br.  unb  75"25‘ — 84* 
30'  wcftl.  2. 0.  ®r.  gelegen,  wirb  begrenjt  im  Viorben 
oon  Birginia.  im  C.  unb  SC.  Pont  VUlantifchnt  Meer, 
im  S.  oon  Sübcarolina  unb  Weorgia ,   im  48.  non 

Xennefiee,  oott  bem  es  burtft  bie  Blauen  Berge  ge» 
trennt  ifl,  nnb  bat  ein  Areal  non  135,320  qkm  1 2457,  es 
DM.).  Xic  Säfte  ift  flacft  unb  fumpfig.  imffe,  unter 

welchen  ber  Albemarie«  unb  Bamplicofunb  bte  bcbcu« 
tenbiten  ünb,  bringen  tief  itt  bas  Yattb  ein  unb  werben 

PDtn  offenen  Meer  bttreft  au«  Xiinen  gcbilbetc  Dich« 
rttttgm  getrennt  Bon  ben  Borgebirgett  iprntgt  Kap 

Viatteras  am  weiteften  gegen  C.  por.  Xie  Sumpf« 
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läuber,  wie  bas  in  [einem  (üblichen  Teile  jn  91.  eie 

hörige  Xismal  Swauip  (f.  b.i,  fiitb  groftcutcils  mit 
Bccblanncn  bebeeft.  91n  iie  fdilicftl  ftch  eine  allmählich 

nufteigenbe  Sanbcbcuc  an,  bic  Sine  'Haltens,  fo  he 
nannt  wegen  ihrer  graften  9(abclhol.',bcitänbe.  bann 
folgt  bis  jum  ff uft  ber Blauen  Berge  ein  180km  breites 

unb  bis  360m bobrStpügellanb.  XenSteften  bes  Staa- 
tes burchiicben  mehrere  Saralleltctten  ber  WUcgbanicS 

(Blad  Xante  ober  ISIingmnnS  Berg,  2044  in).  'Hon 
beit  inblrcidicn  Jliiffen  iinb  bie  bcbrutcitbflcn  brr  rar 
(Miner,  bie  9feufc,  IfapeJcarHiocr,  IShoman,  Boanote, 

?)ablm  (obere  WrcatSebcc),  ISatamba  unb  im  iuifter 

[ten  Steilen  ber  Jrmd)  Broab  Biocr.  '.'Ille  ftliifte  tnl 
ben  beim  Übertritt  ms  Xicflanb  Jolle ,   haben  trägen 
Häuf  in  ber  Jliijtenregion,  finb  an  ihrer  Uiunbimg 
bnrdi  Sanbbänfe  imb  Harren  mehr  ober  weniger  »er 

ftopft  nnb  bähet  für  ben  Herlehr  wenig  geeignet.  las 
Klima  lit  in  ben  Hiebernngen  heift  unb  im  Sommer 

nngefunb,  in  ben  mittlem  reiten  gemäftigt  nnb  ge* 
funb,  im  Berglanb  ftemlich  rauh,  unb  jröfte  halten 
hart  monatelang  an.  Xtc  mittlere  Xcmpcratur  »on 

Smilboilte,  bei  Kap  {fear,  iit  18,7",  bie  »on  9lfbc»illc, 

im  Webirgc,  12,7".  Xcn  jährlichen  Begenfall  ichlägt 
man  auf  11  HO  mm  an.  Xic  Stälbcr  finb  ausgebehnt 
unb  liefern  aufter  Bauhol.i  namentlich  Sech,  Xcer  nnb 

Serpentin,  in  Hrjug  worauf  91.  alle  anbeni  Staaten 
ber  Union  weit  überragt.  Xic  cbentalS  fcftr  jahlreidicn 

foirfthe  finbet  man  nur  noch  in  ben  Hergen  neben  Här, 
Söolf,  »lapperfdilange  ic.,  baSRrotobil  in  ben  Sümpfen 

uub  jtluftmünbuiigen.  Xie  HcpöKcrung,  bie  17!«) 
eilt  393,751  Seelen  betrug,  jäftlte  18H0:  1,817,947 
(12  auf  1   qkin),wo»on  799,149  männlich  unb818,798 

woibtidi.  Xaoon  warm  531,277  9fcgcr  unb  Btulatlcn, 
2885  Jnbianer,  wouon  1514  (ioiliücrte,  unb  3702  im 
Huelanb  ( 1077  in  Xeutfchlnnb)  Webome.  Xie  Schul 

bilbung  fleht  auf  jebr  niebriget  Stufe.  31  Brov  ber 

Sfciften  nnb  77  Bro(.  ber  Jarbigcn,  für  wcldie  befott* 
bere  Schulen  beftehen,  lönnen  nicht  lejen.  Xic  öifent* 
liehen  Schulen  mit  8535  Hehrem  würben  1890  »on 

330,719  Rinbem  bciiicbt  (579, 0(K)  waren  fdiulpflidv 

tig),  aufterbem  beftehen  11  höhere  Sdmlen,  banmtcr 
bic  Uniocrfität  »on  91.  ,511  (Shapcl  $ill.  (SS  erfcheinen 
219  Leitungen.  Xer  Staat  bcülil  eine  Jrrcnauftalt, 
ein  Jnftitut  für  Taubjtummc  nnb  Hlinbe  unb  ein 

tfuditbaus.  Xer  Hoben  ift  in  manchen  Wcgenbcn  fajt 
ericböpfl.  bod)  lönnen  bic  Sumpflänbercicn  leicht  beut 

Vlcterbau  gewonnen  werben,  unb  bic  Herglaiibichafleu 

eignen  fich  »ortrcfflich  für  bie  Hichjucftt.  1890  waten 
3,131, 428§ettar  unter Slultur,  unb  (War  458,854  mit 
Baumwolle,  944,251  iicltnr  mit  Wai«,  im  übrigen 
mit  Steilen,  Wcrfte,  !pnfcr,  Bei®,  Xabal  (36,375,258 
Bfunb),  (Srbfeit.  Hataten.  9Mit  Sein  finb  1800  S)c( 

tar  bepflanzt.  Xer  Bicbflanb  betrug  1890:  131,451 
Sterbe.  100,011  tDiaulcfrl  unb  (Sieh  830,903  Binber, 
402,247  Schafe  uub  I,251,ooh  Schweine.  Vlu  Wölb 

bat  91.  bis  1892  geliefert  für  11,604,868,  an  Silber 
für  57,874  Xolh;  1893  betrug  bie  Jörbcrung:  Wölb 
53,0oo,  Silber  17,000  Xotl.,  Sohle  17,(88»  Ion., 

aufterbem  geringe  Wengen  »ouGifenetv  Kupfer,  $inn 
nnb  Wlimmeridiiefer.  Xie  gewerbliche  Xbätialcit  ift 

noch  nicht  berporragenb,  bodi  in  fdmellem  Stacbfcn; 

1890er(cugten  in  3667  gewerblichen  ttnftaltcn  36,214 

■Arbeiter  Staren  im  Sterte  »on  40,375,450  Xolh,  bar' 
unter  91  BaummoUfabritm  (Brobuttion  9,583,443 

XoU.f,  ferner  Säge,  uub  Komm  üblen,  Xabats  unb 

.Sigarrenfabrileu,  leer- 11.  lerpentinbeftiOerien,  StoU* 
fabrileit.  Xic  Wefamtlänge  ber  ISiieubahnm  betrug 

1890: 4246km,  bicfymbclsflotte  (ählt  nur  398  Jahr- 

.leuge  (78  Xampfer)  »on  12,951  X011.  Xer  Herfchr  mit 
bem  HuSlanb  ift  gering.  Xer  Wouoemcur  unb  aitbre 
hohe  Beamte  weihen  »orn  Holl  auf  4   Jahre  gewählt, 

bie  Bichtcr  beS  CbergerichtS  auf  3   Satire,  bie  HegiS- 
latibc,  beftehenb  au®  50  Smatorcu  unb  120  9icpcä= 
fentanten,  auf  2   Jahre.  Jn  beit  Rongrrft  ber  Union 
entfmbet  91.  2   Senatoren  unb  9   Bcpräfcntantm .   bei 
ber  Hräfibentenwahl  bat  es  11  Stimmen.  Xie  (Sin 

nahmen  beS  Staate®  betrugen  1890:  1,203,092,  bie 

'Ausgaben  1,052,945,  bie  Schulbeu  bes  Staates 
7,703,100,  ber  Wraffchaften  1,514,600,  ber  Wcmcin* 
ben  1,899,745  Xolh  Xaju  lommeu  noch  (Sarpclbag 

idmlbm  im  Betrage  »011 34,887, 464Xoll.  Ipnuplflabt 

ift  Balcigb,  ber  bebcutenbfte  Crl  aber  Silutington. 
Schon  1585  berfuchte  Sir  Salier  Balcigb,  auf  ber 

Soanolcinfcl  eilte  9lnfiebclung  ,91  grflnben.  Um  1 660 
grünbeten  9feucnglänbcr  eine  Heine  Kolonie  bei  (Sapc 
Jear  91i»er,  halb  barauf  aber  wurbc  bas  ganje  Webict 
bem  Horb  (Ilarctibon  unb  ficben  anbeni  (Sbelleutcn  »er 

liehen  (f.  Carolina).  1729  trennten  fid)91»rb-  nnbSüb 
carolina,  uub  bie  (Sigentümcr  »erlauftcn  ihre  Hechte  für 

17,500  Hfb-  Sterl.  an  bie  englifche  Hcgicrung.  jm 
Befreiungslrieg  erflärte  fid»  91.  ichon  im  Sfcii  1775 

für  unabhängig,  in  bcrÄonBcntion  »om  27. 91o».  1789 
nahm  cs  bie  Herfaffung  her  Bereinigten  Staaten  011. 

J111  Bürgerlrieg  gehörie  91.  jur  fübuaatlicheu  Bartei 
unb  mar  lange  Heit  Rrirgbfcbauplat).  Stilmington 

würbe  »01t  ben  Unionstruppen  22.  ftebr.  1865  ein* 

genommen.  Bgh  Woorc,  Historv  of  North  Oaro- 
iinn  (Balcigb  1880,  2   Hbe.l. 

__  'Jlorbbafota  (91orth  Xalota,  abgclür.it  N.  D.), 
Staat  ber  norbamerilan.  Union,  jmifchen  45" 55* 
49"  nörbl.  Br.  uub  96“  40'  106"  weitl.  H.  ».  Wr., 

1   begrenzt  im  91orben  »011  Kanabn  (Blanitoba  unb 
1   9ljiiniboia),  im  St.  »on  Wontana,  im  S.  »on  Süb 

balota,  im  D.  uoit  Winnefota,  183,350  qkm  (3330 

Q3H.)  groft.  XaS  .411111  gröftem  leil  wilflcn  uub 
iteppenhaftc  tpochpräriegebiet  wirb  »on  91Sh  nad)  SC. 
burcbiogen  »011  bem  Sinteau  bu  (Sotenu  bu  Wiffouri 
(IRiffouri  ttotcaui,  ber  Stafferfcheibe  gwifchcn  bem  in 

ieiner  ganjen  Hänge  fchiffharen  SRiffouri,  bem  an  ber 
Wien, je  ber  Vlellowftone.  fpäter  ber  Hittic  MffftUli 

tugehen,  bem  Souris  91i»er,  JomeS,  (Shehenne  unb 
Beb  Siocr,  ber  bie  Cjtgrenje  hübet.  91ur  bte  (Wegcnb 

1   an  bem  lobten  (bas  ehemalige  Bett  bes  Haie  Hgaifij) 

!   ift  für  Hderbau  geeignet.  Xie  Bcbölterunq  betrug 

j   1890:  182,7 19 Seelen  (1  auf  1   qkm),  mooon  101,590 
männlich.  81.129  weiblich,  banmtcr  8943  in  Xcutfdj 

lanb,  34,216  in  Stanbinauien  Webonic  unb  7865  Jn 

bianer  (Siouj,  Xfd)ippct»äer>  auf  brei  (15,810  qkm 

groften) Beier»ationen.  XieHollsfchulen  würben  1890 
»on  35,543  Rinbem  befucht  (49,881  waren  ichulpflich 

tig),  aufterbem  beftehen  brei  höhere  Schulen  unb  eine 
Staatsunipcrfilät  in  Wranb  Prorls.  Cs  ericheinen  126 

(Leitungen.  Xer  flderbau  liefert  nächft  Winnefota, 

StanfaS  unb  Jnbiana  beit  hödiflen  Betrag  au  »ortreff- 
lichent  Seilen  (8,5  Sro,(.  ber  Wcfamtemte).  Unter 
Kultur  waren  1,863,206  öoltar,  ba»ou  1,083,760 

:   mit  Stei,icn.  Xer  Bicbbeftnnb  betrug  1890:  130,931 

Bferbc,  281,874  Binber.  136,413' Schafe,  92,213 Schweine.  Xie  noch  unbcbcutcnbc  Jnbuftrie  er,iengle 

1890  in  :182  flnflallen  mit  1847  Hrbcitcm  Staren 'int Sterte  »on  5,028,107  Xolh  ;   fie  bat  aber  bei  ber  un 

gebeuem  »erfüllbaren  SSaifciirnft  eine  grofte  Julunft. 

Xie  Wreat  9f orihem  unb  bie  9lortheni  Bari jic-lSiien 

bahn  burchjiehen  ben  Staat  »011  C.  nach  St. ,   atibrc 
Hinicn  in  norbfüblichcr  Bittgang ;   bic  Wefamtlänge 

aller  Hinien  betrug  1892:  3')60  km.  Xer  Wouoer 
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nein  wirb  »um  SSolf  auf  2   Jahre  gewählt;  bcv  Senat 

(30  —60)  auf  4,  bic  Dcprüicnlantcit  (60—140)  auf 
2   Jrhre.ifraiicn  gaben  bei  Sduilmahlcn  Stimmrecht 

Ju  ben  Senat  ber  Union  entfenbet  'Ji.  2,  in  ba«  fcau« 
ber  Depräieittauten  1   Dlitglicb ;   bei  ber  f|SräRbenteil- 
wähl  bat  c«  8   Stimmen.  (Tie  Schutbcn  be«  Staate^ 

betrugen  1890:  708,760,  ber  ©raficbaflrn  1,372,261, 
ber  fflemeinbcu  711.665,  ber  Sdmlbijtrittc  1, 065,096 

Toll.  Jmiiptitabt  ift  Stiomard.  'Ji.  bilbetc  bi«  1889 
einen  Seit  be«  Territorium«  Tatota,  ba«  bantal«  in 

Ji.  unb  Siibbafota  geteilt  mürbe,  bie  beibe  al«  Staaten 
Aufnahme  in  bic  Union  fanben. 

'Jlorbbentfrbc 'Allgemeine  ;$citung,  eine  .(toci- 
mal  tiiglid)  in  Sterliti  crfd>eincnbe  poliliict)c  Leitung, 
bie  bicDichiung  ber  tonferoalioen  Partei  uertritt,  bereu 

Stebeutung  abec  in  ihren  Stcgebungcn  (ut  Degienmg 

berabt.  1861  gegrünbet,  um  bie  öftcrreid)iirf]cn  filier» 
effen  in  Teuticbianb  }u  oertreten,  (teilte  fic  (itb  balb 

bcc  prtujiifehcn  Dcgicrung,  in« bei.  Stiomard  jue  Ster 

ftlgung.  ber  fic  bi«  ju  feinem  Diidtritt  al«  Jiaupt- 
organ  für  feine  offijibfeu  Dlitteilungcn  benutzet  »San.) 
lerblatt«),  (Saun  itelltc  fic  Reh  in  ben  Ticnft  ßaprini« 

unb  nach  befielt  Düdtritt  cbenfall«  in  ben  be«  Deich«- 
tanjlcramt«  nnb  ber  Dfinijtcricn.  ben  Dcbaltcurcn 

in  ihrer  erften  3(it  gehörte  ber  Sognliil  Sücblneebt 
tti«  1 894  war  ©eh.  fi  ommiffionorat  fßinbtcr  ihrSeiler, 
an  beiien  Stelle  Di.  ©riefemann  trat. 

'Jlorbbeutfrfje  'JJiiffion,  eine  1836  gegriinbetc 
öefellfthaft,  bereit  Sip  f pater  non  Hamburg  und)  Stre- 
men  beilegt  tuttrbc;  fic  mifftouiert  im  Vliifd)! ufi  au 
bie  Cafeler  ©eietlfchaft  meiit  in  Wcitafrita. 

Dorbbeutfcbet  Tlunb,  S)unbc«itaat,  ju  meldtem 
nad)  Stnflöfung  be«  Teutjcbcn  Stunbe«  infolge  be« 
Stricge«  oon  1866  fidt  burd)  ben  Vertrag  oom  18. 

Ving.  b.  J(.  folgcnbe  Staaieu  bereinigten:  'ürcufscn, 
SacbienWcimar,  CIbenburg.  Straunidimcig.  Sachten- 
Slltenburg,  Satbfett  Sfoburg  0olt)a,  Anhalt,  bie  beiben 
Sehwarjburg.  JHcuft  jüngere  üinic,  Walbed,  Schaum 

bürg  Sippe  unb  Sippe  fo'mic  bie  freien  Stabte  Siibed, !öamburg  unb  Stremen.  Slm  21.  Slug,  folgten  bie 

betbett  Diedlcttburg,  3.  Scpt.  berörofthenog  oon  treffen 

für  feine  nörblid)  uout  Diain  gelegene  Draum)  Cbcr 
Itcffcit,  26.  Scpt.  Dctift  ältere  Sitttc,  8.  CU.  Sachten ^ 

Diciniugcn  unb  21.  CU.  ettblidi  ba«  »ünigreid)  Sach- 

ten. Somit  umfaijtc  ber  DorbbciilRhc  SJunb  22  Staa- 
Icn  unb  ein  Ölebiet  boit  415,160  qkin  (7640  DDi.) 

mit  faft  30  Dfill.  ö mm.  Slm  16.  Tcj.  1866  (raten 

bie  Skrtrcter  jener  Staaten  pifammcn,  um  bic  Ster- 
faffuna  biefe«  S)uube«jtaate«  ,111  beraten;  12.  ifebr. 
1867  fanben  bic  Sieid)«tag«roahlen  ftatt,  24.  Jfebr. 

tuurbe  ber  (onftituierenbe  Dcichetag  oom  .gültig  oon 
fß  teuften  eröffnet.  Slm  16.  Slpril  nahm  ber  DeidWIag 
bie  oorgejchlagcnc  Sterfajfung  an,  bie  24.  Juni  1867 
uertiinbet  mürbe  1111b  1.  Juli  in  firaft  trat.  SI111  26. 

Juli  übernahm  fiünig  Wilhelm  bic  ihm  al«  SStäftbcn* 
len  be«  Stunbe«  übertragenen  !Hed)te  unb  jftlicftten, 

15. Slug,  trat  ber  S)unbc«rat  jufammen,  31. Slug,  fan- 
ben bic  Dcichotagbmahlm  ftatt,  unb  10.  Scpt.  mürbe 

her  etile  mtb  cinjigc  Dcich«taq  be«  Stunbe«  eröffnet. 

Dadibcm  im  Doucmbcr  1870  Staben,  Steifen.  Staftcm 

nnb  Württemberg  Rd)  beut  Dorbbcutfchcn  Stunb  an« 
gefdtloffen  hatten  unb  bie  betreffenben  SJerträgcfi.Tc.). 
auch  oon  bem  am24.Doo.wiebcr  jufammcngctrclcncit 

Dcicfwing  genehmigt  nxtreu,  beantragte  9.  Te,).  ber 
Stunbcerat  bie  S)cieid)nung  be«  erweiterten  Stunbe« 

mit  bem  Damen:  -Teutfchc«  Deich-,  bie  10.  ®e.j.  pom 
t)leid)«tag  genehmigt  mürbe.  Slm  31.®e,).  1870  mürbe 

bic  ncucstcrfafjung  be«  Deiche«  uertiinbet,  womit  ber 

1   Dorbbcutjche  Stiiub  fein  ttitbc  nahm.  Tie  Wciepc  be« 
Dorbbculfebcu  Stunbe«  gingen  meift  auf  ba«  Xcuticbc 
Deid)  über,  bie  Slnleiben  mürben  au«  ber  franjöRtd)eit 

ftviegeeittfchnbigung  getilgt.  Genauere«  über  bie  We- 
idtichte  bcefelben  i.  icrulftblaiib,  £.  937  f.  Stgl.  Bin* 
bing,  Tie  ©rünbung  be«  Dorbbcutichcn  Stunbe« 

iSeip,(.  1889);  Jöicrf  einen, jcl,  Tic  Stcrfaffung  be« 
'Jiorbbeutjchen  Stunbe«  (Steel.  1867  70,  3   Stbc.i; 

j   v>irth,  Slnnaleit  be«  Dorbbeutjd)cn Stunbe«  unb  be« 
Tcutfchcn  jfolluerein«  für  ©efepgebung,  Sterroaltung 

ttitb  Slatiitil  (baf.  1868—70;  fortgeiegt  al«  »Sin- 
nalen  be«  Teultdicn  Deiche«*). 

Jlorbbcutfchcr  Slot)b,  f.  t'lcnb. 
91otb  =   Tcho««,  Dolnrinfel,  f.  SJarttt  -   »nhipcL 

Jlorben,  irimmelegegenb,  I.  Dlitleruadn. 
Jlorbcn,  Hrei«itabt  im  preuj).  Degbep  Sluridi,  auf 

einer  Stnböbc  in  ber  Dlarid),  am  iteruiner  Dana!,  ber 

jum  Segbufen  führt,  Stnotenpunlt  ber  Sutiett  timbeit- 
Sitliitunb  1111b  D.-Jiorbbeid)  ber  DreuBitcbni  Staat« 
bahn,  hat  4   ft irchen  (bei runter  bie  alte  Siubgeri(irche), 

ein  ©gmiiafium,  eine  SlrferbauRhule,  ein  Slmtsgcndit, 
eine  feid)tc  Deebe,  eine  önenhütte,  Schololabm  mtb 

,'fucfemmrenfabrilation,  bebeutenbe  ©eneuerbremterei 

(•Toornlaat*,  jährlich  2   Dfill.  Sit.),  Torigröberei. 
Tabal«  unb  ,'jigarren  ,   Zichorien  ,   Senf .   (iifiq  nnb 
SfJ reiihef efabrif nttoti,  Stierbrauerei,  .Schiffbau.  Tampf 

mütilen ,   ©etreibe  - ,   $>ol  ( -   1111b  Stiehhanbel  unb  aeou 
6794  ßin». .   bauou  203  lüatholitcn  1111b  253  3ubcn. 
4   km  norbmeftl.  ant  Wattenmeer  ba«  frährhau«  D   0   r   b 

beidi  mit  Scud)tturm,  Dcttung«ftation  für  Sehiff- 

brüchige  unb  Tampfidjiffabtt  nad)  3uiit  unb  Derber- 

lieg.  —   D.,  im  ©au  Dorbmibi  aber  'Jforbi  gelegen, 
wirb  fchon  842  ermähnt  1463  erhob  e«  fiaifer  Sneb- 
rid)  111.  (it  einer  Doichegrafidtaft. 

'JI  erben  berg.  St  engt,  febmeb.  Dlaler,  geb.  22. 
Slpril  1822  in  ttompintulta  (Stleliitge),  aihcitetc  neben 

Jahre  laug  bei  einem  Jfimmermalcr,  fepte  bann  fein 
^anbmcrl  tu  Stodholm  fort,  befuchtc  bort  bie  Sltabnitie 
unb  roaitbcrte  1851  nad)  Tiiffelborf,  mo  er  Rcb  unter 

Th.  S'ilbebraubt  meiter  auebilbctc  unb  nach  einigen 
Deifen  1860  feinen  Aufenthalt  nahm.  Seine  faft  gan; 

auf  ba«  fchmebifche  Stolt«leben  befchräntten  ©eure 

bilber  .icugcii  uem  feiner  S'eobacbtung  unb  groftcr 
©emütetiefe.  Tic  bebeutcnbften  baruntcr  finb:  bie 
Abenbmahlofeier  in  einer  Torflirdte  (1854,  Dationat 

galerie  in  Öhriftianin),  Solt«oerfammlung  unb  Sgene 

nii«S.,applnub(Datioualiituicum  inStocfbolni).  Senil 
hütle  in  Taletarlien  (1860),  ber  Crgauiit  in  einer 
fcbmebifchcn  Torftirchc  (Dhifeum  in  2 eipjig) .   bie 
Trauung  511  Stlctingc,  bic  Sibcnbntablelinbcr  (1865), 
bie  golbeue  fjodi(eit  (1872),  auf  ber  Rlucbt  oor  bem 
Sitalbbranb  (1874),  Dfittfommerfeft  in  Sduoeben 

(1880),  Dettung  3d)inbriichigcr  (1883).  (Sr  ift  fchme 

bifcher  Hofmaler.  -   Sein  Sohn  öeurit  D.  ift  al« 
©cnrcmalcr  in  gleidier  Dichtung  in  Tüifelborf  tbätig. 

Dorbcnbittg,  Stabt  im  preuj).  Degbc.(.  finnig«- 
berg,  firei«  ©erbauen,  am  fflüfidien  Sticbmöne,  ba« 
bem  Dorbeu  b   u   r g   e   r   S   e   c   entftrömt,  hat  eine  coang. 
«irche.  ein  Slmt«gericht  unb  OKei)  2207  meift  coang. 

öinroohtier. 

■Jlorbcnflgdit,  tiebmig  ßharlolta.  iebmeb. 
Tid)tcrin,  geb.  28.  Dop.  1718  in  Stodholm,  geil.  29. 
Juni  1763  mSugnct  (Upplanb),  oerbeiralcte  lieb  1741 
mit  einem  öeiftlichen,  jabriciu«,  ber  aber  fchon  acht 
Dlonate  barauf  itarb.  Sie  lief)  Reh  hierauf  unter  bem 

Damen  ihre«  Staler«  in  Stodholm  nieber,  begrünbete 

mit  ber  ßlegienfammliiu^  »l)en  scirjamle  tnrtnr- 
dufvau*  (»Tie  iraucmbe  Turteltaube-,  Stodb.  1743) 
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ihren  bichtcriichcn  Siuf  unb  lüftete  eine  litlcrauicfie 

(Mcicllichnft  (»l'tile  dulci«),  bereu  Arbeiten  unter  bctn 
Titel:  »Vitterhetsurbcten«  (1759,  1762)  cricbirneu. 

Jngpiicbcn  gab  fic  ictbft  eine  poetiidie  Jnbresidmft : 

Qvinligt  taukeapel-  (»Steiblidjes  (Mebantettipiel-, 

1744  -60),  heraus.  Sun  ihren  Schriften  finb  nodi 
•TankaromSkaldekonstensnytta«  (-(Mcbnnlcttübn 

beu  'Kuben  bec  Ticbttinift« ,   1744)  iiub  txis  epiiehe 
(Mebicbt  »Det  friilsta  Svea«  (-To«  gerettete  Schwe- 

ben«, 17-4«)  beroorpi  heben.  Rrnu  91.  mar  eine  leiben» 
id)aftlid>e  91atnr,  aber  flleidnaolil  eine  ber  crftcit .   bie 
ben  frnngöiiieben  filaiii(ismiis  in  Schweben  beimiid) 
machten.  (Sine  nubollitänbige  Ausgabe  ihrer  Stierte 

beforgle  iianfelli  (1852).  Jljre  Hiographic  jehrieb  J. 
S rufe  (1895.) 

9torbcnjfjölb  (fpr.  mirbenfdiolb),  9tilS91bolfGrif, 

9Jolarforid)cr,  geb.  IH.'Jloo.  1832  in  §eljingford,  wib 
niete  ftch  geologifdtett  Stubien,  begleitete  1858  nnb 
18H1  Xorell  nad)  Spipbergcn  tmb  leitete  1884  nnb 

1868  (loci  »eitere  Gppebitionen  bortbin.  1870  be- 
i uditc  er  bie  tüeidüftc  (MrönlaubS  nnb  bratig  45  km 
meit  in  bas  Hinnen  eid  Por.  1872  führte  91.  eine  neue 

Grpcbilioii  nach  Spipbcrgcn,  loelchc  in  ber  SHujfelbai 
überwinterte.  1875  burchfubr  er  mit  ber  Segeljacht 

Heöbcn  bas  nie  -Gistcller«  berüchtigte  Rariicbe  SJleer 
bi«  jur  Jcttiijriiitünbunq ,   pon  wo  er  mit  einem  Teil 
ber  (Srpebition  über  SBcterSburg  nach  schweben  ge» 

langte,  wäbreiibMjcllmaiiu  ben  Hröucn  nach  .Jammer» 
feit  (iirüdf&hrte.  ßnbe  Juli  1876  unternahm  91.,  un- 

mittelbar nad)  einem  Hemd)  ber  9r>cltausilcllung  in 
Hbilnbelphio,  mit  bem  Tampfcr  Sinter  eine  neue  jahrt 
(lim  jeniffei,  befuhr  benfclbeit  aufwärts  bis  IV 

uörbl.  Sir.  unb  laugte  1«.  3ept.  wieder  am  Map  91oib  ■ 
lt)tt  au.  Slunmebr  culfdilofi  er  ficb,  eine  Jalirt  butch 
bas  Sibiriicbc  HKccr  nach  ber  Sfcringitraiic  (it  wagen. 

Ulli  (n>ei  3d)ijfrn,  Hega  unb  Sena,  fuhr  er  4.  Juli 
1878  nou  (Molenburg  ab  unb  gelangte  bureb  bas  Ra 

riiehe  SUleer  unb  um  bie  'Jlorbipipe  Aliens  herum  27. 
Slug.  Por  bas  Scnabelta,  oou  wo  bie  Sena  ftromauf 

loiirts  nach  Jafutsf  bampfte,  wfthrenb  91.  mit  berSlega 
bie  Jobrt  längs  ber  fibiriidmi  Wiijte  fortfeftte,  aber 

fiiri  Por  (Streichung  ber  Heringflrafte  in  bei  9Jäbe  ber 
Äoliutidnubai  einfror.  (Srit  im  folgcnbeii  Jahre  lüfte 
er  burch  Unifegelung  Pon  Sitten  bas  alte  Problem  ber 
fogen.  norböfllidien  Turchfabrt.  Turcb  ben  Sue.tfanal 

nach  ISuropa  (uriidgetebrt,  würbe 91.  überall  mit  Slus» 
(cidmuitg  empfangen  unb  Pom  Slönig  pon  Schweben 
in  ben  Jrcibcrrcnitanb  erhoben.  Sluf  Rotten  pon  Cstar 

Tidion  (i.  b.i,  ber  auch  bie  frühem  Jabrteit  Slorbcn 

ftjölbs  freigebigit  unteritüpt  halte,  unternahm  91. 188.1 
eine  (Weite  »reife  nach  (Mrönlanb,  auf  welcher  er  ntit 
Schlitten  130  km,  bie  ihn  begleiteuben  Sappen  auf 

Schneeidmhen  fogar  230  km  in  bas  Jitnere  oorbran* 
gen,  ohne  aber  bas  nermutetc  eisfreie  Sanb  ju  fin 

ben.  Jn  beu  ieplen  Jahren  beiebäftigte  fid)  91.  beton- 
bers  mit  hiitoriidt  Inrlographiicbeii  Stubicn.  Slufier 
(Ohlreidteit  Slbhanblungen  unb  Mitteilungen  in  ata 

bentiieben  iiub  aubeni  (feitidiriften  peröffcntlichte  91. 

•Vega'gfHrü  kring  Asien  oeh  Europa«  (Stodh.1881, 
2   S'be ;   beutlet)  u.  b.  I.:  »Tie  Umiegelung  Slfiens 
unb  (Suropos  auf  ber  Sega«,  Seipp  1882,  2   Slbe. ; 
für  weitere  »reife  bearbeitet  oon  ßraiati,  2.  Slufl., 

bai.  1890);  »Vcgaexpeditionensvetonsknpliga  jak- 
t&geUer«  (Stocfh.  1872  87  ,   5   Slbe.;  Hb.  1   auch 

beutfeh  u.  b.  X.:  »Tie  mijjcnfchafllithen  (Srgcbniffc  ber 
Hega  ISppebition«,  Seipp  1883);  »Studier  och  fars- 
kniugnraf  mina  renor  i   höga  nurden«  (Stodb.1883; 

beutfeh,  Seipp  1885);  »Den  andrn  lrkk.-ouska  expe- 
SBewt»  JtoiiB.  »   reellen,  5.  Sag.,  XII.  Pb. 

—   9iorbcsf. 

ditionen  tili  Grönland»  (   Stocfh.  1885;  betulich  it.b.X.: 

» (Mrönlanb,  feine  (Sidwiiften  iui  Jnntm  unb  feine  Oft« 

fiiite« ,   Seipp  1886);  »Facsimile  Atlas  tili  Karto- 
grafiens  aldsta  historia»  (Stodli.  1889,  (ugleid)  eng 
lifcb).  ntit  ttfeprobuttionen  ber  widttigjten  por  1600 

Peröffenllidtlen  Starten.  Sgl,  and)  Seslie,  Arctic 
voyages  of  A.  E.  X.,  1858  79  (mit  Slutobiographie ; 

beutid),  Seipp  1880).  -   Sein  Sohn  (Mu  ft  au  91.,  geb. 
1868  in  Stodboltn,  geil.  6.  Juni  1895  in  SJlörfill,  un- 

ternahm I8!hi  eine  »reife  nach  Spipbergeu  unb  unter- 

fuebte  1891  gelegentlich  einer  SSeltreife  bie  grofsarti- 

gen  fjöhleiiwolmungen  am  )Hio  'ÄnncoS  in  (jolorabo. 
(fr  ucröffeullichtc:  »FrÄn  Qiirran  vii.-tem.  Minnen 
frän  Ameriea«  (Stocfl).  1892);  »Redop-örelsen  für 
den  svenska  expeditioucn  tili  Spetabergen  1890« 

f baf.  1892)  nnb  »Ruiner  af  kli|ipbuningar  i   Mein 
Verdes canons« (baf.  1898;  engl. pon SRorgau : »Tlie 
clifF  dwellers  of  the  Mesa  Verde«.  1893). 

91arbeufrjiilbfec,  Xcil  bes  Slörblichen  (fiSmcered 
au  ber  Slorbfüftc  Sibiriens,  (wifcheu  ber  Xaiint)rl)nlb- 
iniel  unb  ber  Slcutibinfchen  Jnfelgntppe,  in  beu  bie 
3lüffe  (ihalanga,  Sena.  Jana  u.  a.  münben,  fo  bc 
uattut  nad»  Slorbenftjölb,  ber  biefen  Hleeresteil  im 

Sliiguft  1878  burdtfdiiffte. 
91orberbithuiarfehen,  f.  lithmarfdien. 
91orberfcbufanal,  .jweig  ber  nörblidtcn  (Mruppe 

ber  oftfriefifchen  Hloortanälc,  hat  eine  Sänge  uon 
3,4  km  unb  eine  mittlere  liefe  uon  l.i  m. 

9!  orbernct),  Jnfel  an  ber  oftfrief.  ftiifte,  int  preufp 

Stegbep  Sluridt.  streid  91orben,  ijt  15  qkm  (0,3  OSW.) 

greift,  erftredt  ficb  wie  bie  bcnachbailcn  Jntelit  uon 
SS.  uadi  C.  unb  ift  burch  bad  (ur  (fbbe(eit  abflieftenbe 
JBattenmeer  uom  Jcitlanb  getrennt.  35as  gleichnamige 
frcunblidte  Torf  liegt  am  äufterften  SBeftenbe,  ijt 

burch  ein  gropailiges  Sdmpwert  gegen  Sturmfluten 
gefuhert,  Iiat  eine  euaugclifdic  unb  eine  fallt.  Rird)e, 

eine  Stjnagoge.  2   heilgpniuaftifche  Juflihite,  eine  9fet 
limgSftntion,  Pfifcherei  u.  um:»  3988  faft  nur  enang. 
Cuiwohiter.  Tie  jnfel  ift  berühmt  als  Scebab;  bie 

töabenuftalt'm ,   bereits  feit  1800  befleheub,  befinboi 
iid)  auf  ber  91orb-  unb  9iorbweftfeite.  TaS  Seewaf 
fer  (eidniet  ficb  hier  burch  reichen  Salpgehalt,  fräfiigen 
SSellenfchlag  unb  bie  bie  91orbfce  dtarafteriftetenbe 
(fbbe  iiub  jlut  and.  Tos  Klima  ift  milb  unb  gleich 

mäftig,  im  Sommer  lühler  (mittlere  Sommertempe- 
ratur 16  17°l,  im  Sdinter  wärmer  ald  im  öin- 

nenlanb.  Ten  Hlitlelpunft  bes  tHabelebenS  bilben  bas 
in  freunblicben  (Martenaulagen  befinblidte  Souper 

fationdhaud  (mit  Hliifeum  audgeftopftcr  Seeuoqel) 
unb  bas  1871  emchtete  Straubelablitfement.  Vlutier 

ben  Sabeanftalten  am  Straube,  in  bereu  91ähe  1895 

ber  fogcn.Seetleg  als  SSanbelbahn  errichtet  würbe,  be- 
finbet  ficb  noch  ein  SannbabehonS  auf  ber  Jnfel,  wel- 

ches burch  Sajferlcitungen  mit  ber  9iorbiee  pcrbunben 
ift,  enblidi  feit  1886  ein  «eehofpig  für  IräiitlicheRiuber 

(audi  'lüniterftatiDii).  Tie  Rur(eit  bauert  pon  tflnfaug 
Juli  bis  9Mittc  September.  Tie  (fahl  ber  iöabegäfte  be 
trägt  jährlidi  ea.  14,000.  91.  fleht  in  Tampferuerbin 
bung  mit  (Meetlemünbe,  Secr,  (Jmben  unb  9!oröbcid) 

(9forben).  auch  tarnt  man  (ur  (Sbbe.peit  mit  SPageu 
(non  ©ilgenriebeifiel)  boilhtn  gelangen.  Jm  öftlichen 

Teil  finb  18—25  m   hohe  Tinten.  Ginc  prächtige 

'(lusfidit  geniefp man  pom  Seuchltunii.  Sgl.  Heren 
berg,  Tas  9(orbfcebnb  91.  (3.  Vlnfl. ,   Mlorben  1895); 

He  tiefe,  Tic  janitäre  Hebeutiing  bed  perlängerten 

Vlufenthaltd  auf  ben  beutfd)cn9!orbicciu[elipinfonbcr- 
heit  auf  9f.  (baf.  1884). 

MJorbedf,  Jlufs,  f.  ffist  2). 
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1042  Jiorbfjorb  -   ’Jiorbifdje  0e|d)iel'e. 

9)orbfjorb,  ber  norblichitc  bcr  an  bei  Müitc  bcd 

uorrocg.  timte«  ‘Worb  -   ©crgenhud  befinblicben  ©teer» 
buicu ,   bann  and)  ©ciamtbe)eid)iumg  bei  umliegen» 
ben  öegenben.  btc  fid)  bunt)  ihre  herrliche  9talur  aus- 
(cicffncn.  ©efonberd  gebären  bic  an  ber  Sübfcitc  ab 
gebenden  Ibälcr  ju  ben  groffnrtigitcu  beb  ganjra 

Sanbcd,  iubem  fie  »an  ben  (um  Teil  umfangreicben 
Wlctjcbeni  befl  groRcn  Jtoffcbaldbrä  ((.  b.)  erfüllt  finb. 
Sie  (Segenb  bat  ein  febr  icuduce,  aber  milbr«  Stimm. 
Sic  Webirgc ,   meid»  ben  Rjorb  umgeben ,   haben  eine 
4>ät)C  Pon  1500  2000  m   unb  iteigen  an  (ablrcicbcu 
Stellen  faft  icn!re<bt  von  ber  See  empor.  Unter 
ben  bietfti  öipfcln  berfelben  finb  tu  nennen:  Sobald 

taupen  OK >7 1   in;,  ßrcilicittrouc  (1775  ml,  Sgubiiipa 
I   Uhu  ml  u.  a. 

9iorbfrtcdlanb,  Sanbffrid)  auf  ber  Ss>cfftiiitc  non 

Scbleowig,  jroijcbcn  Summt  unb  Tonbcnt.  mit  Sin 
fd|liift  bei  Jnfeln  unb  vmlligcii  im  Sattenmeer. 

■Jlorbgcorgeifebntaiiai,  gweig  ber  iüblicbcn 
©nippe  ber  o\tfrief.  9Roovfaiinlc,  beginnt  im  ©toor 
bei  9tcuborf  unb  niünbet  in  ben  Stidbauicrfebulanal. 

Seine  Sänge  beträgt  13.«km,  ber  mittlere Sajferftanb 
Ijal  eine  liefe  »on  1,4  in. 

9iorbbalbeu,  Rieden  im  bagr.  #egbc(.  Cbcr- 
frnnfen,  ©cjirfdamt  leuidimg,  an  bei  tHobad),  bat 

eine  fatb.Äirche,  ciiitlmldgericbt,  ein  Rentamt.  Sd>ie= 
fertofel-  unb  gigarrenfabntation  u.  uw.’»  1658  ßinto. 

Storbbanfen,  Stabt  (Stabttrcibi  im  prcuR.  Sieg.» 
8cj.  ßrfuvt,  nn  ber  gerne,  »notcupimlt  ber  Sinien 

9t.-ßrfurt,  !£>nlte-9)..  9t.-©tünbcn  unb  Sebrben 
a.  ©i.  -9J.  ber  ©ratRifcben  Staatebabn.  182  m   ii.  SR., 

liegt  teild  in  ber  ßbene  (Unter» 
ftabt),  teile  am  tlbhang  eineb 

©crged(Cberitnbtl,  hat  7   eoang. 
Sirxben  (barunter  bie  ©lafiud» 
firdie  mit  ©emälben  bon  Sutab 

ßranacb).  einen  talb.  Sont,  eine 

Sguagoge,  ein  altertümlicbeb 
Üintbaub  mit  einem  bol(cntenSio. 

lanbftanbbilb,  einen  Suthcrbnm» 
neu  mit  bem  ßrjftanbbilbc  Su 

«oppcnppnSorP.  Ihcrb  (0011  Sdllllcr)  auf  bctll 
po«|«n.  SRartt,  emni  fdjüueu  ©runnen 

(»on  SRictichcl)  auf  bem  »om= 
marft  unb  (ihn)  27,535  ßinw.,  bauon  nw»l  224Äatbo» 
liteit  u.  493  Stuben.  9t.  hat  berühmte  ©raimtmcmbmi- 

item  (74ßtabliff'emcnld  mit  einer  jährlichen  ©robuttion 
bon  ca.  500,000  Itl),  12  Bierbrauereien,  groitc  labafd-- 
it.  gigarrenfabnlcn  ( 17  Rabriten.  jährliche  ©robuttion 

ca.  942,000  kg  »au».  290, OOO  kg  tKaucb  u.  5600  kg 
Sebnupftabat  unb  15,7(9)  SSitle  gigantn),  eine  grobe 
Xapclcnfabril  (jährliche  ©robultion  2   SRilt.  Stiid  Ja 
peten),  utediattiidK  ©Jcbcrci,  eine  ebenüfebe  Rabrit, 

Rabritation  non  gid)oricn,  RWfdjWarm,  ©tajebinen, 

©tal(,  ©arfcltfuRböbcit,  Spiritub,  Sdtwefeliättre,  Sc- 
her, SRamunloarcn.  SJiofnrid)  k.  unb  gicgclbrcttnerci. 

Sn  ömtbel ,   untcrjtüRt  burdi  eine  öaiibelefammer. 
eine  SieicbbbanifteUe  (Umfag  1894  :   2(K),i  SRill.  SRI.) 
unb  anbre  ©clbinffitute,  Sctcpbonaulagc  (auch  ©er 

binbuiig  mit  ©erlitt)  :c.,  ifl  bejonberd  bcbcutcitb  in 
(.betreibe,  »oloittaltuarcn  uttb  Sanbcbprobuttm.  bäum» 

loollciien  Samt,  leinenem  (Sani  :r.  9i.  bot  ein  Wgm  • 
tiafhim,  ein  Stcalgbmnajiimi.  ein  ©Jaifcubaud,  eilten 
iuiiieiifd)nflli<beit  tt  cinnt  »unftoevein ,   ein  ftäbtiidjeb 
©tujcuiu  unb  ijt  SiR  eineb  Sanbgcricbtd,  eineb  Sanb 
ralbaiutb  (für  ben  »reib  ©rafjcbdft  fcolmilem),  einer 

Spejtaltommifiion(,(mStegelimg  ber  bäuerlicbciiBcr» 
hälhtifjc)  unb  eineb  sxuiptjtcucramtd.  Sic  jläbtiidtcn 

©ehörbeu  piblett  10  ©tagiffratbmitglicbcr  u.  36  Stabt 
perorbnele.  3u  ber  Stäbe  licgtbabbübfdieSmiroälbdicn 

»Sebege*.  gum  S a n b g e r t cb t o b c,( t rl  9i.  gebären 
bie  14  Vtmtbgcrid)te  ju  Vlrtcm,  Sleidterobe,  Singelftcit, 
ßll  rieb,  ('Sronbobmtgnt.Sjetitgeuflabl.^terin  gen,  ̂ lfelb- 
ttclbra.  9t..  9toRla,  Saitgerbautcn,  Stolbcra  a.  ji.  unb 
©torbid.  Ser  früher  »9t.  Sanb<  genannte  »reib  führt 
l o (st  ben  9tnnten  »Wrafjcbaft  ̂ obnftein».  Sdion  tu 

friibctlcr  ,'fcil  befaft  9t.,  bab  jucril  874  ermäbnt  wirb, 
ein  lailerlitbcb  ©alaliitm.  SRatbilbe,  bie  Wemahltrt 

Kaiicr  §eiiirid)b  I. ,   ftiftctc  962  bafelbit  ein  9iomtcn 
lloiter.  tueldtcb  Pon  Rriebridt  II.  1220  in  ein  tueltlidjeb 

SRannbfNft  umgetuanbelt  Würbe.  Sie  Stabt  warb 

1   IKOioäbrcub  ber  Kämpfe  fccinridtb  bca  Sömeit  erobert 

unb  (critört,  aber  bolb  ntieberbergeftetlL  1220  laut  fie 
and  9icid)  unb  erhielt  1253  bicRrcibcitcn  einer  Sieidib. 

jtabt.  Sic  9tcid)buogtei  gebärte  urfprünglicb  ben  öra- 
fen  ton  Stobettitein  unb  laut  nad)  bereu  ©usfterben  an 

»uriaebien.  ©ranbenbura  enoarb  fie  1703  nebft  bem 

SduittbeiRcnamt  burdi  »auf ,   überlieR  beibe  jebod) 
17 15  an  bie  Stabt.  1522  nahm  biefe  bie  9icformation 

an  unb  trat  .(um  Scbmaltalbiidien  ©uttb.  1803  ocr- 
lor  fie  ihre  Selbitänbigleit  unb  fiel  an  ©rcuRm.  1807 

an  bab  »änigreid)  SkftfalcTi,  1815  tpicber  an  ©teu- 

ften. $>itlorild)  merftoürbig  ift  9t.  burdi  bie  Jfinben 
perfammlung  bon  1105,  auf  ber  man  ftcb  in  Regelt 

wart  §cinrid)d  V.  gegen  bie  ©rieiterebc  erflärte,  unb 
bureb  bic  9icid)btage,  welche  ©bilipp  Pott  Scbwaben 
1207  unb  »onig  Sietnridi  VII.  1223  bafelbit  abbicltcn. 

©gl.  Räriteinann,  Urfunblitbe  Weiditditc  ber  Stabt 

9t.  bib  1250  (9torbbauf.  1828  40,  2   Jpcftc'l ;   Ser- 
iell», »leitic  Scbriiteit  (ur  Wc( dächte  ber  Stabt  9t. 

(baf.  1855);  Sefier,  ipiitoriiebe  9tadtrid)ten  »on  9i. 
(umgearbeilei  Pott  Räritemantt,  bai-  1860);  ßdarl. 

öcbrnfblättcr  mib  bcr  ökfefttebte  bcr  ebcmaligcn  freien 
9tcicbbilabi  9t.  (Seip(.  1895);  Wirjchne r.  9t.  unb 

lliugegcnb  i:i.9luil.,  bai.  1891);  Scbmibl,  ©au  unb 
»Unitbenttnälcr  ber  Stabt  9t.  (§aOe  1887). 

Morbläufct  Hont,  ein  in  9torbbauieit  and  (be- 
treibe burdi  (lueimaligc  Scftillatian  ((.  Spiritub)  ge 

woimener  ©raiuitwein,  ber  bei  langem  Sägern  aut 

bem  Raffe  milben  Wrtdmtad  annintm't.  Ser  9t.  Ä.  beb Jsatibdo  iit  meiit  »artoffelfpiritub,  bem  burdi  »am 

fuicläl  uttb  anbre  3ubitau(cn  (bcnicb  unb  ©efebmad 

ber  echten  SSarc  ju  geben  ucrfucht  wirb. 
9>otbbänfec  ©itriolöl,  f.  Scbwcfeliänrc. 
9t orbhcUe,  ©erg.  [.  GW». 
9iorbl)oi!anb,  ntebevläub.  ©roPiu(,  f.  Jsollanb. 
Storbbollänbifdicr  »anal,  »anal  in  ber  nicber- 

ISnb.  ©rooin,(  9torbbollanb,  erftredt  ftd)  Pom  9tieuwe 
Sicp,  nn  bcr  9torbfpi|je  oon  $>ollanb,  bib  (um  ©, 

gegenüber  Pon  ©nifferbam,  ift  78  km  lang.  30  40  m 
breit,  6   7   m   tief  unb  lann  fclbit  oon  gröftem  See 
fd)iifcn  befahren  werben,  ßr  würbe  1819  25  mit 

einem  »oficnaufmanb  Pan  fait  23  ©tili.  9Rt.  gebaut. 

Ser  Sd)iffbuertebr  belief  fiel)  1891  auf  24,740  gabt» 

(enge  Pon  1,145,937  cbm. 
9<orbI|ora,  Stabt  im  prcuR.  ütegt» ;.  Cbnabrüd, 

»reib  ©rafffbaft  ©cnlbeim,  an  ber  ©echte  unb  bem 

ßmb--©ccbtctanal,  bat  eine  cuangclifcbc  imb  eine  latb. 
»irebe,  einen  reformierten  Cbertucbenrat  für  bic  @raf- 

febnft  ©ent heim,  ein  tpaupt(Ollamt,  3   mcdianiidie 
©aumwollwcbercien  (600  tlrbeileri,  ©aumwollfpin- 

ncrei,  ©appicbaditeifabrilation,  Säge-  unb  SRablutüb- 
len,  Schiffahrt  unb  outus)  2034  ßinw.,  bauon  497 
»atbotilcn  unb  39  Rieben. 

9torbiftf)c  ttefdbicbe,  fouicl  wie  cuatifcbc©lädc, 
|.  Iilumttm,  S.  1028. 
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3iorbiftf>e  Kultur  —   3iorbif<f)e  3)ii)tl)o(ogie.  1043 

91  orbifrhc  Jtultnr  (piergu  bie  Tafeln  »Horbifcpc  nirf)t  nur  bie  gelle  gu  ihrer  ttletbmtg,  fonbem  mit  feinen 
Kultur  1   unb  II* ),  im  allgemeinen  ein  Sammelname  Knochen  aud)  bas  SRalcrinl,  aus  bem  Eftgerätc  u.  bgl. 

für  alle  Ergeuguiifc  ber  Runftübung  unb  ber  £>nnb-  gcfctjni^t  tmtrben  (Tafel  II,  giq.  20—24).  Horbifdict 
fertiglciten,  bie  fiep  nu«  bet  Urzeit  ber  ffaubinaoifeben  Wölb  unb  Silbcridnitud  wirb  in  neuerer  .-{eit  aud) 
•Vmlbmfcl  unb  Tänctuarls  erbaltcn  unb  ihren  Einjluft  fabrilntäftia  in  Hbriftiania ,   Stocfbolm,  Kopenhagen 
bis  feyt  in  ber  bortigcit  Stunit  unb  gnbuitrie  unb  im  u.a.C.  nah alten  SRuftem  bcrgeilcllt.  Sgl.Tietrich* 

bätislidien  WemerbfleiH  behauptet  haben.  gm  engem  fon  u.SRuntbe,  Tie  norwegifdictiolgbauIimiKSerl. 

Sinne  Derftcbt  man  barunter  bie  Kultur  in  Schweben  1893);  ferner  'Art.  »$>olgbnu*,  3.  997,  »fiapplanb*, 
unb  Herwegen,  bie  iidj  in  bicicn  Säubern  reiner  unb  S.  99,  unb  Tafel  »Sollstracbten  I*,  gig.  1 — ö. 
urfprünglicper  erballen  bat  als  in  bem  mit  bem  geil*  HorbifcpeSWptpoloflie,  biefiepre  bim  bem  «lau« 
tembc  enger  gufammeubängenben  Tänctttarf.  Tie  ben  unb  Kultus  ber  germanifdjen  Scroobner  Slnnbri 

n.  ff.  bat  fidt  in  erfter  Sinie  nad)  betn  bon  ber  Hatur  nabienS,  ber  utfprttnglicp  bent  ber  fübgcmtniiifdicit 

gebotenen  SJtaterial  gcftaltct,  nadi  bem  §olg,  bn«  bie  Hüller  gleich  war,  im  Horben  aber,  ber  crit  mebrerc 
SBälbcr  in  ungemegener  gttde  bieten,  unb  nadi  ben  gabrbunberie  fpätcr  diriftinnifiert  würbe,  reicher  auS- 

aus  betn  Zinnern  ber  Serge  gu  Tage  geförberten  Er  geitaltet  unb  initemntiftert  ift.  ',Hn  ber  Spipe  bcs  not* 
gen.  Sn  entroidelte  ftcb  cinerfeits  ber  fcolgbau,  nttber  bifepen  ®ötterftaates  ber  tflfen  (f.  b.)  fleht  Cbi u   (Silo* 
feits  eine  lebhafte  SReloUinbuftric,  bie  aud)  bie  ife  rt  bau),  beffen  Kultus  jebod)  erft  oerpfiltniSinäfcig  fpiit 
geuge  gut  Searbeituitg  beS  Swlges  lieferte.  Hits  tiolg  aus  bem  Silben  einbrang.  nebit  feinen  Stübern  SSili 

baute  )"id)  bie  feefabrenbe  Seoöllerung  ihre  Slod  unb  Sic,  wäprenb  ber  altgermanifcpe  Smumclsgott 
häufet  unb  ihre  Schiffe,  unb  als  ihnen  burch  iriiehe  Ttjr  (,>jiu)  nur  noch  als  SriegSgott  verehrt  warb  imb 
unb  angelfädbflfche  SRünche  im  10.  gabrb-  bos  tShri  ber  Wemittcrgott  Thor  (Ttmar),  ber  ehemals  (wenig 

flentum  gebracht  Würbe,  ihre  Kirchen,  berat  in  lang«  j   ftens  in  Horrorgen)  bie  höchfte  Stelle  rinnahm,  ebenfalls 
geftreeften  Tracbenhiilfen  auslaufenbe ©icbelballen  nu  an  llnfcben  einbüftte;  beibe  finb  in  bem  nuSgebilbeten 
bie  Schiffe  ber  Silinger  erinnern  (Tafel  I,  gig.  9),  Shitem  ber  norbiteben  URptpologie  gu  Sühnen  CbittS 

Wäbtritb  ber  freiitebehbe  ©lodmtunti  wobl  auf  bie  geworben.  Hott  ben  übrigen  fübgermaniftpen  ©ütlcni 
Überlieferungen  gurfictgufüpren  ift,  bie  bie  chriftlichen  fiuben  mir  im  Horben  mieber:  Halber,  ber  hier 

Wlaubcnsbotcit  auS  gtnlieu  mitgebradtt  hatten.  Sol*  ebenfalls  als  CbinS  Sohn  eridieint  unb,  mit  etbifdien 
dier  fcolgfircpm.  bie  auch  im  gement  eilte  reine  §olg*  Rügen  auSgeflattct,  gu  bem  ©otte  ber  Hempcit  unb 

lonitmltion  geigen  (Tafel  I.  gig.  8),  haben  fiep  in  Unfcputb  gemacht  Worben  ift ;   grigg  (bie  fübgrnna* 
Schweben  unb  H ormegnt  noch  etwa  80  erhalten,  gut  nifepe  grija ),  aud)  im  Horben  CbinS  ©ctitahlin ;   g   u   1 1   a 

38ohnbausbau  befepränfte  man  tich  auf  Sailen  gur  (im  Süben  aus  bem  URcrfcburgcr  Spruche  belannt), 
ffonflruttion  mtb  Steller  gur  Serflcibung  (Tafel  I,  hier  griggs  ffammennäbepen;  gorftti,  bet  (hott 

gig.  4).  gorbiger  Hnftrid),  feltener  ornamentales  ber  ©ereditigleit  (beffen  Kultus  andt  auf  öelgolnnb 
Scpnigtuext  bilbeten  ben  Sdjmud.  Hur  bei  Kirchen  begeugt  ift);  .fjlobljn,  bie  dea  Hnclana  rümifeper 

war  ber  Scpmucf  au  Scbnipwert  reicher.  Ipier  ent-  gm'cpriftcii ;   ettblid)  gwnr  nicht  eine  weibliche  Hcrtbuö, 
widelte  fiep  allmählich  ein  eigenartiger  ornamentaler  Wohl  aber  einen  männlichen  Hjorb,  ben  (holt  bes 

Stil  (Sattb- u.  Hantenuerfcbiinguiigen  mit  pbantaiti*  fommerlichen  HfecreS  unb  Spettber  bes  HeicptumS 
fchenTierfigurcit),  ber  in  feinen  Anfängen  wohlauf  bie  unb  ber  grueptbarfeit ,   nebit  feinem  Sohne  gretjr 
Silberhnnbfchriilciibcrinfd)cn3Rönehc(urüdgufübrm  (gro),  bem  man  im  Horben  ttoep  eine  Schweflet 

ift  (Tafel  II,  gig.  95).  gn  neuefter  ‘feit  ift  ber  altnor*  (grepja)  an  bicScite  ('teilte;  biefe  leplcn  brei  gehören 
bifdie  jwlgbauftil  loieber  aufgenommen  worben  (Ta  ieboep  nach  ber  norbifepen  Überlieferung  ttichl  gunt 
fei  I,  gig.  5),  namentlich  für  länblicbe  SSobnbäujer,  wengefehlccpt,  iottbem  werben  als  SBnnen  begeiep* 
nnb  hat  auch  auf  bem  Kontinent,  beionbers  in  Teutfcp  net,  bereu  Kultus  roahriebcinlicb  oon  ingwäifcptn 
lanb  burch  ffaifer  Silpelm  II.,  Hacpapmung  gefunben.  Stämmen  im  (üblichen  Sfanbinaoicn  auSging  unb 

fluch  für  transportable  Samoctle,  für  yausgeräte  bann  nach  bem  Horben  fiep  oerbreitete:  bie  «eproierig- 

jeglicher  flrt,  für  Eü  u.  Trinlgrfäitc,  für  Tabalspfei  leiten,  bie  ber  Einführung  biefer  jüngent  ©öltet  be- 

fen  tc.  war  bas  fjolg  bas  woplfeilfte  unb  beguemfte  gegneten,  leben  in  bem  Hlpthus  uoiii  ‘Jiinnentriege 
Waterial,  an  bau  fiep  bie  öaicbfertiglect  ber  Sloitbi  fort.  —   Turch  fübgenuanifepe  Cuellen  nicht  begeugt 
nanier  bis  gur  hödiften  Sirtuofilät  entwidcltc,  wobei  unb  gum  Teil  wohl  norbijebe  Hcufcpöpfungen  finb : 
ber  Cmameutil  meift  noch  burch  Semalung  naepge  ̂ eintball,  ber  Sächter  ber  Ipiiitutclsbrilde;  ber 

halfen  nmrbe  (Tafel  II,  gig.  1   3,  5—7,  10,  15  fchweigfamc  flarle  Sibar;  ber  bliitbe  Kriegsgott 

19).  Ter  Hc’etollreithtum  bes  Üattbcs  rief  bnneben  $ob;  Sragi,  ber  ®olt  ber  Ticptlunft;  fcünir,  ber 
eine  niept  minber  lebhafte  gnbuftrie  in  Sdnuudfacben  ftch  mit  Cbiu  au  ber  ISriebaffung  ber  erften  IRenfcpen 

unb  Epgerätctt  hervor,  in  bereit  Cmameutil  ebaifaüs  beteiligte;  Thors  Söhne,  IRobi  unb  SRagni,  unb 

eine  felbftiinbige  Tecbnit  (beionbers  im  giligrnn)  uttb  fein  Stieffopn,  ber  minlerliche  Uli;  gbtin',  SrngiS 
gomienfpradie  gur  (Geltung  laut  (Tafel  II,  gig.  8,  9,  (Heiiinplin,  bie  ©öttin  ber  Unftcrblicpleit;  Hanna, 
11  14;  f.  Tafel  •Sthmudfaihcn*,  gig.  90  u.  95,  unb  bie  Wattin  Salbers;  Sif,  bie  ©attiit  IporS ;   Saga, 

Tafel  »Kultur  ber  SRctallgeit  II*  bei  'ilrtilel  »ÜRctall  ©efion  u.  a. 
geit«).  Hoch  mehr  als  in  ben  fjolgbanlcn  mtb  $olg.  Ter  Wlaubc  an  bnntonifebe  unb  feelifcpe  ©ei 
fepnipereien  machte  ftch  bie  garbenluit  ber  Slanbiun vier  fter  war  im  Horben  ebaifnllS  weit  »erbreitet.  ben 

in  ber  Tracht  geltenb,  itt  ben  Stidcrcieit  auf  Slolle,  Tämotten  geboren  bie  Hiefeu  (jottmr,  tliurear)  uitb 

Ceinnrnnb.  lieber  ;c.,  bie  ftch  meiit  in  linearen  äRuilent,  bie  ,’fwerge  (dverunr);  gu  beit  feelifcptn  ©eiitem  bie 

iniüellatliiiieit  u.  Hanf  eitwiitbtingrti  nach  'S  rt  ber^iol  g   Elbe  (ülfar),  bie  g   glgtcn  ityltyur,  lmntinaur;  bie 
oninmentil  beweglnt  (Tafel  I,  gig.  lu.B,  unb  Ta-  Scptipgeiiter  ber  SRenfcpcu,  bie  fidi  befonbers  gern  in 
fei  II,  gig.  4i.  SSic  bie  gsiänber  waren  auch  bie  Happ-  Tiergfltalt  geigen),  bie  Einherier  u.ii!nlliiren(2diwon* 
länber  gu  ihrer  Kleibung  unb  gur  (Bnferligutig  ihrer  jungfrauen)  u.  a.  Tie  ©rntge  gwifdieu  ©ötteni  unb 
Smusgeräte  auf  ihre  .fwustiere  unb  ihre  gngbbeute  Tätuonm  ift  übrigens  eine  idnoanlenbc,  ba  felbit  ber 

angewicjeit.  gttsbefonbere  lieferte  ihnen  bas  Heimtier  büepjtc  Watt,  Cbitt,  riefifepen  Urfpruugs  ift.  Tättto* 

60* 
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niidicn  lifiarafior  haben  and)  Soli,  ber  Wort  bed 

Reuerd  unb  bcr  Mfemicbtung,  ncbft  ietncit  btei  furdjt  ! 

bnmi  fttnbem,  bcm  MBolj  Renrir.  berSVibgarbo  j 
idilange  imb  brr  Tobeagöttin  Siel,  gu  brr  narb  bcm 

urjprünglid)en  Wlaubcn  alle  SÄrnfcbeit  (unb  and)  bie  ' nla  ilcvblid)  gedachten  Wolter,  loie  önlbcr)  gelangten, 

bis  bie  Mibantajie  ber  Müifingergeit  bie  Mforitellung  uoti 
bem  KricgcrparabiefcMBalhall  idntf.  bad  ben  im  Kampfe 

gefallenen  Selben  ibeu  Ginhcricm)  oorbchalleu  roar, 
während  bie  bcm  Miller  ober  ber  Shantbrit  erliegenben 

gu  Siel  hinab  mailten ;   ferner  audi  ber  SÄcergott  Mi  g   i   r 
unb  feine  Wattin  9i  a   n .   ber  niciie  Söaffetgeijl  SV  i   m   i   r, 
ber  Mfeljcrridicr  ber  Reucrmclt  Surt  u.  a. 

Tic  n.  SÄ.  teunl  audi  eine  audgcbilbcte  ftodiito* : 

gonic  unb  G   0   d)  a   t   o   I   o   g   i   e.  3m  Mlnfnngc  ber  ,'ieit 

nrnr  meber  Simmel  nod)  Grbc,  ionbern  nur  ober,  an  1 
erfüllter  Staunt,  eine  Mlrt  Gpaod  (GHnnungagap).  Mim 
Siorbcnbc  bcdfclben  bilbele  fidi  bann  Mlifibcim,  bau 
Sicich  bed  Miebelo  unb  ber  Malte,  am  Sübcnbe  SVud» 

pelbcim,  bie  Seit  des  Reuerd  unb  bed  Siditd.  3n  I 

Mfiflheim  war  ein  Mlnninen  (Swcrgelmir),  and  bem 

ftef)  gmölf  Ströme  ergofien.  3'  '»ehr  fidt  biefelben 
uon  ihrer  Caicllc  entfernten,  um  io  mehr  erftnrrte  ihr 

MBajfer,  unb  ed  enlftaitben  Sfeif  unb  Gid,  welche  bie 
Slorbbälfie  Wmmmgagapa  erfüllten.  Mlngeweht  aber 
uon  ber  wannen  Sufi  bed  Sübcnd,  begann  bad  Gid 

p   febntclgcn  unb  Cd  eutitanb  burd)  gufannnettwirftn 

uon  Sil«  unb  vtalte  ein  SÄcttfdtengebilbe,  ber  urwelt- 
liebe  JKicie  Mhuir,  uon  bem  bad  Wefdtledil  ber  Srint- 
thurfen  ober  Sieifrieien  audging.  Gbenfo  eutitanb  aud 
bem  Gife  bie  .Muh  Mlubbuntbla.  uon  bereu  SÄilcf)  Mhuir 

fid)  nährte.  Tiefe  Muh  beledte  bie  Gtdblöde.  bie  ialgig 
waren  ,   ba  lauten  am  Mlbenb  bed  erfleit  Togcd  Ulfen 
idicnbnnrc  heruor,  ben  attbem  lag  eitted  SManned 

Saupt,  ben  britlen  lag  worb  ed  ent  ganger  SVamt, 

ber  hieft  Mluri.  Teffen  Sohn  Ml  u   r   gewann  uon  ber 
Tochter  bed  Siiefrn  Mloltbom  brei  Söhne:  Obin, 
Msltli  uttb  Müe.  Ticd  find  bie  Wöltcr,  bie  Mlfen,  weldte 

bann  Simmel  unb  Grbc  bcherrfdteu.  Sie  erfeblugen 
ben  Siicfcit  Mhuir  unb  fchufen  aud  ihmbieStJelt:  aud 

bem  MHiite  bie  See,  aud  beit  Knochen  bie  S'erge,  aud 

ben  gähnen  bie  Steine,  and  bem  Sdtäbel  ben  Sim- 
mel, aud  bem  Saar  bie  Säume,  aud  bem  Wehirn  bie 

Müollett.  Mion  SViidpelheint  berübergeilogene  Reuet- 1 
fttnlcu  aber fe|ien  bie  Mljen  ald Simmeidlichter  (Sonne, 
SÄonb  unb  Sternei  an  bad  Firmament.  Mimib  war 
bie  Gebe  unb  non  einem  tiefen  SÄeer  umgeben ,   befielt 
Straub  <3otunhcint>  bie  Siiefeu  bewohnen  follteit, 

unb  um  fie  gegen  biefelben  gu  febüpen,  würbe  aud 

ben  Mtugenbrauen  Mftuird  bie  Mlurg  SV  ibgarb  ( -SKit» 
telfeftc« )   erbaut.  Mim  Slranbe  fonb  Cbiu  mit  feinen 
Mlrübcm  gtuei  Mläume,  and  benen  fte  bie  gloei  erilen 
SVenidien  crübiifcn.  Ml  d   I   (Gidtei  unb  G   m   b   1   a   (Ulme?); 

ald  Möobnü?  warb  ihnen  SVibgarb  angewiefen.  Tie 
Wötlerbriiber  orbnelen  Weiler  bie  Seit  unb  fegten  au 

ben  Simmel  bie  Senler  uott  Sonne  unb  SÄonb,  welche 

auf  Mtiagen  fahren,  uon  riefenbnften  MSölfen  uerfolgt, 

bie  fie  p   oerfdilingen  brühen  (Sonnen-  unb  SÄonb- 
ftnjlemiffe).  Gbenfo  werben  Siacht  (Slott)  unb  lag 
(Tagi  ald  göttliche  Mtjeieit  an  ben  Simmel  uerfegt,  um 

auf  idnteUen  Mi'ojfen  täglich  bie  Grbc  gu  umreiten.  $u 
ihrer  eignen  Mtlobttung  erbauten  bie  Mtien  im  Simmel 

Mldgarb  (f.  b.),  mit  ber  Gebe  burdi  bie  Mfriide  Mir 
froft  (f.  b.»  uerbintben.  Über  ben  Unlergang  ber 
Miielt  (bie  bie  allen  Slaitbinauier  ficb  aiuh  unter  bem 

MJilbe  eined  Siiefenbaumcd,  bcr  Gfdtc  ̂ fggbratiU  ff.  b. , 
Uoritellten)  unb  ber  Wöltcr  ugl.  (Söllcrbiiimticnmg. 

Tie  widiligjlen  Duellen  ber  norbijdKn  SVt)thologie 

finb  bie  beiben  Gbben  ii.  Gbba>;  aiifierbem  ftnbctt  ficb 

gahlreidte  Mlufichlfliie  in  beit  iblättbiidjat  Sagad.  bei 

Sago Wraminatieud,  in  Siimbertd  •   Vita  Anecarii-  te. 
Sgl.  SV  one,  Wcidinhte  bcdScibeniumö  im  nörblidtcit 

Guropa  (Seipg.  u.  Tarmft.  1822  23.  2 Mibe. i .   Renn 

SVagitufen,  Eddaln-ren  og  den*  oprindelac  (Ko 
petihogen  1824  2tl,  I   Mlbe.i ;   Teticlbe,  Priseue  vete- 
mm  borealium  myiholngiae  lexicon  (baf.  1828); 

M   öppen,  Sittcrnrijdic  Ginleitung  in  bie  n.  SV.  (Mlerl. 

1837) ;   Mi,  MI.  SVunch.  Nonnn-udenes  gadelierc  i 
hedenold  (Ghriiliania  1847);  9i.  Kepler,  Normam- 
dcncs  rcligionsforfntning  i   liedendommen  (bai. 

1H47);  Si.  SK.  Sfeterien,  N ordi.-k  inytholagi  (fto- 
peiibagen  1812, 2.  Mlufl.  1863);  ft.  SÄourer,  Tie  Mir 
lehrung  bed  nonoegifcbeii  Slammed  gum  Gbrijimtum 

(SKüncfa.  1855  58.  2 Mibe. i;  SMieterfen,  UmNord- 
boernes  inidedyrki-lseoggudetroihedeuoldUlopcn 

hageit  1878»;  IHpbberg,  Üiiderwikiiingar  i   t-eram- 
niskmythologiiStocfb.iss«  90, 2   Mlbf-  l;S.Ml  n   g   g   e, 

Stubien  über  bie  Gntftcbung  ber  norbiieben  Wötter 

unb  Selbenfageit  (beuticb  uoit  O.  Mirenner,  SVünch. 
1889»,  fowie  ben  Mlrlitel  »Teutfcbe  SKhthologie*. 

Mlorbifcher  (dlefant,  fouiel  wie  SÄammul  (i.  b.). 
Miorbifchet  ftrteg,  ber  im  Sorben  unb  Often 

Guropad  uon  1700  1721  gefühlte  ftrteg  gwiiebcu 
Schweben  auf  ber  eilten  unb  MSolen,  Sadtien,  9{ufslanb 

ttnb  Tänemarf,  giilcpt  auch  Hmifien  unb  Saitnouer 
auf  ber  attbem  Seite,  weldier  Schwebend  im  Treiftig 

jährigen  Kriege  erworbene  Wrofsmadnitellung  uemicb 
tete  unb  auf  bie  politifcben  Serhältniiie  Guropao  eine 

nachhaltige  Sirtung  audgeübt  bat.  Mild  1897  ber  erft 
15jährige  Marl  XII.  f.  «atl  63)  gut  Regierung  ge 

langte,  uereinigteit  fidt  bie  Si'aihbarf  ürften.  Rnebricb  IV. 
uon  Tänemarf, Mlugujt  II.  uon  S!olen  unbSleter  b.Wr. 
uon  9f uftloitb,  gu  einem  Mfünbnid  gegen  Sehweben,  bad 
unter  einem  fo  jungen  unb  unerfahrenen  König  hilf 

lod  fehiett.  Rricbridi  IV.  gebadite  fid)  wieber  in  Mle 
ÜB  ber  im  Rrieben  uon  Kopenhagen  1 1680)  uerlomen 

Webieie  unb  bed  im  M'crglctcb  pon  Mlllono  (1689)  an 

bad  Saud  Solilein -Wottorp  abgetreleuen  Scbledwig 
gu  fehen;  Mluguit  uou  »holen  hoffte  Siulanb  unb  Gjlh 
lanb  gu  erobern,  unb  SJeter  wünfchle  bie  am  Rinnt 
icben  SÄcerbufcn  gelegenen  idiwebifcben  Haube  tu  feine 

Wewall  gu  bringen.  Tie  Mlerbilnbelen  bi-gannen  ben 
Krieg,  iitbem  1700  Mluguit  mit  einem  jächlifchen  Seere 
in  Hiolanb ,   bie  Siuffm  in  3'igcniiaiilanb.  bie  Tänett 
in  Sdiltdwig  einfielen.  ftarl  XII.,  gebedt  burd)  eilt 

Mliinbiüd  mit  Gitglanb  unb  ben  Miicbcrtatibcn.  warf 
ficb  aber  gang  unerwartet  auf  Tänemarf.  lanbele  auf 

Seeland  unb  gwang  Rriebricb  burch  bie  Mlebrohung 
Hopenbageud  bagu,  unter Mfennittelung  ber  Seemäd)te 
18.  Mlug.  1700  bett  Iranenbaler  Rriebeu  gu  fchlieften 

unb  ftch  uon  feilten  Mlerbünbelen  lodgujageit.  Tarauf 

lanbele  Marl  mit  18,ooo  SVaiin  im  Cllober  bei  'her 
nau  in  Hiulanb,  riidte  mit  8000  SVann  ben  Sinnen 

entgegen  nnb  fdiltig  ben  fccbdntal  itärfem  Wegner  bet 
Siatwa  (30.  Slop.).  Statt  aber  Mieter  gu  uerfolgen 

unb  gttr  Unterwerfung  gu  gwiugen.  wanbte  er  fidt 
1701  gegen  bie  Sadtien,  fdilug  ne  im  Ruli  bei  Siiga 
unb  fiel  in  Mfolcn  ein,  obgleich  btefed  neutral  bleiben 
wollte.  Turch  bie  Siege  bei  Mlifgow  (19.  Juli  1702) 

unb  'hultudf  (1.  SKai  1703)  uerlneb  er  bie  Sacbfen 
aud  ̂ olen,  gwang  1704  ben  SHcicbbtng,  Mluguit  abgu 
ichen  unb  jeinen  Sdiüplirig  Slanidlaud  Hefgrgpndti 

gum  Sönig  gu  wählen,  unb  fiel  bann  in  Sacbint  ein, 
wo  er  Mlugujt  im  Rriebeu  gu  Mlltranitäbt  (24.  Sept. 

1706)  gwang,  ber  polniidbm  Krone  gu  entiagen.  Jept 
erft  Wanbte  er  fid)  wieber  gegen  Mieter,  ber  ingwijehen 
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bic  Ciliccprouinjeit  grüfitcntcil«  erobert,  1703  Stier«- 
buuq  gcgrünbct  itub  Sitauen  bcfctjl  batte.  Malt  ucr- 
trieb  ipn  hieran«,  bratig  fclbft  in  jfufilonb  bi«  Smo- 
Iciitsf  rin  unb  mitmiaiim  bann  auf  Dfajcppa«  Sint 

ben  abenteuerlichen  ,'fug  nach  bei  Utrainc,  bei  mit 
beul  Untergang  ieinc«  veere*  uor  Soltawa  (8.  Juli 

170(0  unb  bei  Semid)tuitg  aller  bi*l)er  cmtngenrn 
ISrfoIge  enbete.  Btährenb  Via it  XII.  nach  bei  Jiirlci 
floh  unb  bail  in  ocrblcnbctcr  iiartnädiglcit  ben  3ul 
lau  immer  wieber  jurn  M liege  gegen  Siuftlanb  ju  be 
Wegen  juchte,  nahm  Augujt  ben  politijdtcn  Ibrou 
wieber  ein,  eroberte  Jäuemart,  Sd)lc*mig,  Bremen 

«lib  Serben,  Sein  bie  battijdicn  Srouinjcu  unb  Rinn 
laitb.  Jie  I nippen  bet  brei  Dfiichte  fielen  nun  and) 

in  Xeutfd)lanb  ein,  um  Sommern  jn  erobern,  beijeu 

tBcfcftung  burd)  Srcuficn  bei  idgoebiiehe  !Heicb«iat, 
mit  e*  babuicb  oielteicht  ju  retten,  julieft.  Sur  Stial 
fimb  blieb  pon  allen  auswärtigen  Beübungen  in 
Schweben*  Wcwalt.  Ja,  im  Aoucmbcr  1714,  lehrte 

Marl  an«  bei  Jiirfci  nadt  Straijunb  juriid  unb  foc* 
berte  burch  feine  jehroffe  Gattung  midi  noch  ßnglanb, 
löannooer  unb  Steilheit  jum  ft  liege  heran«.  Segtere« 
vertrieb  ihn  1715  an«  Straijunb  unb  Siitgen,  unb 

Marl,  nach  Schweben  jiinidgclctirt,  liefl  ben  Rrcihcrm 

von  Worb  (i.  b.  I)  Rricbcusocrbaubliiugen  mit  ßng- 
lanb  unbUiuRlaiib  beginnen,  um  mit  ungeteilten  Mräf 

len  bie  Eroberung  Aorwegcns  auefiihren  ju  fimneu. 

löeim  jwetten  ßütfall  in  Aorwegen  tuar  er  nabe 

baran,  bie  Rettung  Rreberit*halb  ju  erobern,  nl«  er 
1 1 .   Jej.  1718  im  Saufgraben  »or  bei  Rettung  erjdtoi 
feit  würbe.  Worb  würbe  nun  gcjtiirjt,  unb  bic  neuen 

UKachthaber,  bie  eine  engliiche  Allianj  jur  Sieber 
croberung  ber  Cjtjcrpcoumjeu  erjtrebten,  brachen  bie 

vuiiifcbcn  Uiitcrbcmblimgrn  ab.  Jagegen  jchlojjen  fie 

n   ntec  frnu',ojij(h  englijcberSermittelung  nutSreuRcu, 
Jänemart  unb  Hannover  R rieben.  Stannooer  erhielt 

im  Rricbcit  ju  Stocfholm  (HO.  Aop.  1710)  Bremen 

imb  Serben  gegen  Gablung  oan  einer  'JNillion  i Italer. 
Sreuften  behielt  im  Serlrctge  uon  3   lodhol  tu  ( 1 .   Rehr. 

1720)  Sorpommeni  bi«  au  bie  Scene  unb  galjlte  an  I 
Schweben  2   Diill.  Jhlr.  Jäucmaif  erhielt  im  Rric 

ben  oon  Rreberrloborg  ( 14.  Juli  1720)  HOU.OOO  Jhlr. 
unb  ben  boljteiu  gottorptdteu  Anteil  an  3chle«wig. 
Jitjluiidieu  hatte  ber  Krieg  guiidicii  Schweben  unb 
MiuRlaitb  forlgebaiiert.  ßm  jehwebiiehe«  Wetdttuobcr 

würbe  7.  Ang.  1720  gejdtlagen  unb  bie  jdtwebiidte 
Hüfte  uon  ben  Sinjfen  uerheert.  Cbgleidt  ßnglanb  fid) 

jut  Unteritügung  urrtrag«miii|ig  verpflichtete.  ctitjog 
e«  iid)  buch  jeher  Williamen  inlfe.  So  jah  fielt  bic 

iKegieiung  jum  Abjd)tuR  be«  Rriebcti«  uon  i'i'tjitabt 
(lti.  Scpt.  1721)  genötigt,  in  tueldietti  fie  Siulaub, 
ßjthlaub,  Jngeniiaitlanb,  bic  Segele  uon  Merholm 
unb  Stborg  abtrat  unb  nur  ba«  übrige  Rmntanb 
nebjl  2   Diill.  Jhlr-  gtriidcrbicll.  So  uerlor  cdnue 

ben  bie  Poti  (4u flau  Abolf  erworbene  'INadtt  unb  jaul 
ju  einem  Staat  nutergeorbneten  Sange«  herab,  litt 

ferne  Stelle  trat  SuRlanb.  Sgl.  u.  Aoorbcn,  C'le 
»dtidtte  ßuropas  im  18.  Jahrhundert,  Bb.  2   i   Jujjel 
borj  1873). 

Dlorbijcher  ncbctijnliriger  Jtricg  ( Jrcilro- 

nenlrieg),  ber  uon  1583  -   7o  jwifchen  Jiiiiemart 
unb  Schweben  geführte  Krieg ,   würbe  burd)  bie  bäui 
jcbeiiBcjtrebiingru.bieftalmarijche  Union  gt  erneuern, 
jowie  Durch  bie  jcbmcbijdtc  Solitit  in  ßjlblanb,  tucld)e 

bie  bäuijeben  Staue  burd)lreujte,  ueranlafit.  ßincr  ber 

äuReni  Sttläjje  jum  Aiwbrud)  ber  Reinbjeligleilcn 
luar,  baft  ber  bänifd)C  König  bie  brei  ftronen.  ba« 
Jaitjcuhcn  ber  Kalmarijthcn  Union,  uid)t  au«  feinem 

3iorbijd)C  Sprache  unb  iJitlerattiv. 

Slappen  entfernen  wollte.  Jie  Solen,  bereit  balliidtc 
Jntcreffen  uon  ben  Sdtwcbcit  bebrolit  tuarett,  ucr 

einigten  ftdi  mit  ben  Janen,  fo  attdt  bie  Stabt  Hilbert. 
^uBtojjcr  würben  bic  Alliiertem  Jäiicn  unbütibcdcrl 

uon  bent  fdtwebifdten  Seehelben  Sl.  $jom  (i.  b.  1)  wie' 
berholt  beftegt ,   ju  Haube  iiegten  bie  Jäneii  unter  J. 
Sangau  (f.  b.)  bei  Soartera.  Jcr  ju  Stettin  1570 

gejdjloifeiic  Rriebe  bradttc  leine  Anbetungen  ber  nor- 
bifchett  Serbältnijfc.  Jäucmaif  behielt  bie  brei  Mio- 

nen, bic  jebod)  ju  feinen  Anfpriidtm  auf  bie  ßrneue- 
rung  ber  Union  berechtigen  jolltett.  Sgl.  Rr.  Ster- 

ling, Hat  nordisk«  sjuArskriprc-ts  liistnria  iStodb. 
1870  80,  2   Bbe.t;  Saupell,  Den  nordiske  Syv- 
ftai>kl'ir'  1503  1570  (Mopetih.  1801). 

Dlorbifche  Sprache  unb  Vitteratur.  Jie 

n o r b i i di c   Sprache  ift  ein  ,'Jweig  ber  gcnuanifchm 
Sprachfninilicii.Wcrtiiaitiiche SpradKii'  unb  fteltt  inner- 

halb berfelben  beiu  (Dotiidten  am  nädjften.  Woliid)  unb 

Sorbifdt  werben  al«  oftgennauifche  Sprachen  ben  an 

bern,  lueftgenuanifcheii,  gegcmibergejtcllt.  Jie  ülteftc 
norbifche  spräche,  Urnorbijd)  ober  Ocmcinnor« 

b   i   t   dt ,   ift  nur  in  einer  jpärlidtcn  Attjahl  um  Suiten- 
itifdjrifleit  erhalten,  bie  nur  eben  jahtreidt  genug  fittb, 
um  biefe  Sprache  al«  eine  bei  gotifdieu  gegenüber 
jum  Jeil  uod)  altertümlichere  erfcheinen  gi  laffeu,  aber 

'   burdinu«  nicht  binreidten.  um  eine  timorbiiche  Rönnen- 
lehre  aufjuftellen.  Jie  ältejten  unb  widitigjlctt  bieier 

Jenfmäier  fiubett  iid)  auf  bem  -golbeiten  öont«,  ben 
Steinen  uon  June  u.  Jjtnbi)  u.  a.  if.  Suncm.  Jn  biefe 

Seriobe  gehören  auch  jum  Xeil  bic  gcmtnnijdirti  itehn 

Wörter, be*  Rinnijdtett  unb  Dappiidjen  (vgl.  Ihoin- 
feit.  Über  ben  ßittjluft  ber  gcniianifdien  Sprachen 
auf  bie  finnifd)  lappijdieu,  bentidi  uon  Sicuer«,  Volle 
1870).  Jie  Vauptmcrfinale  be«  Aorbiidtcn  fiitb:  ßr 

haltnng  eine«  urjprüitglich  nu«Iautenbcu  Rlejiott«  s 
al*  r;  Brechung  eine«  ftammhaflen  e   ju  e«,  fpiilcr 

in  («-Brechung)  unb  ju  eo,  ipäler  io  (u-Brcd)ungl; 
Au*bilbitng  eine*  n- Umlaut*  litt  mcitcjtcr  Auobclt 
nnng  erft  im  Sr-eihtorbi jdtcu  unb  befonber*  regelmaftig 
auf  Jolanb)  ;   Abfall  be*  j   im  Anlaut  unb  fpciter  aud) 
be«  v   uor  u,  o,  y;  Bilbtutg  eine*  Sfebiopaifiu«  burd) 

Anhängung  uon  sk  i   uripr iingttcb  sik  =   ftdti;  ßnt 
widelung  eine*  attgehängten  Artilet*.  Jicfe  öejauit 
fprache  ber  Aorblänber  begann  (etwa  feit  bem  0.  Jaln  lt.  ) 

geh  in  jmei  Sprndtjwcigc  ju  fpalten,  ba*  Soriuegifdte 
ober  Ssjefhiorbifche  unb  ba*  Sdiwcbijdi  Jänijche  ober 

Cjtnorbifche  (ugl.  Ab.  Sioreett,  I*e  nordisk«  #prA- 
ken,  Upiaia  1887,  u.  bie  Art.  -Sdnucbiidie  Sprache- 
unb  -Jänitdte  Spradie-).  Ja«  Srleftnoi btidtc 
herrfchte,  nadtbem  feit  874  uon  Aonucgcit  au«  Jelanb 

beftebelt  worben  war,  and)  auf  biefer  Jm'cl,  wo  tidi nun  eine  eigne  Sprache  entwicfelte.  jwifchen  biefer 

Sprache  ber  Kolonie  JslanD  imb  ben  Jialelteu  be* 

itormcgiidtcn  Siulterlanbe«  bilbcten  fidt  nämlich  all- 
mählich Unterjchiebc  Iterati«,  bic  jtuar  int  ganjeii  ge- 

ring. aber  bod)  recht  bcadttenäwert  finb.  Dient  ijl  hier 

ba*  Alluorwegifchc  altertümlicher.  Unter  ber  Rrettib 
berrjebaft  uerfüntnterte  nt  Norwegen  bic  cinheimifche 
Spradtc  unb  lotdt  uor  ber  bänijdieit,  bie  nunmehr 

(mit  einigen  Sorwaqiemen)  Scbriflfprodte  u.  Spradie 
ber  Webilbeteu  ift,  nt  bie  abgelegenen  Webirg*tbälcr 

juriid,  wo  fie  noch  heute  lebt  unb  Mcqenüanb  forg- 
fältiget  Stubien  geworben  ift,  befonber*  uon  J.  Aafcn 

(■Norek  Grammatik-,  ßbriit.  1804;  »Xorsk  Ord- 
lio"-,  2.  Aufl.,  bai.  1873).  Auf  bem  entlegenen  J«- 

lanb  erhielt  fidt  bie  Spradie  in  befonberer  Altertum- 
lichleit  bi*  auf  ben  heutigen  Jag.  Jie  Haute  finb  junt 

Jeil  anbre  geworben,  bicRorntcn  aber  im  wcfcntlichen 
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geblieben.  Gin  inteteiicmlcr  Tialclt  iit  bic  Sollsmunb 

net  ber  ifäröer  (»gl.  §ammcr«l)aintb,  FAroisk 

Sproglitre,  in  -Animier«,  1854),  Währcnb  auf  ben 
nnbern  itorbtichen  ̂ nfelgruppen  bie  noröifcbc  -spräche 
feil  3nbrbunbcrtcn  erloicben  ift.  35a«  Steftnorbiicbe 

mm,  unb  befonber«  ba«  3«l«nbifd)C,  pflegt  man  fpe< 
jicll  al«  Sorbifd)  «ber  Altnorbifdi  ju  begeidmen, 
inbeui  bie  reiche  nltnorbifehc  Sittcratur  gunt  rocitau« 

gröjstcu  Teil  in  alti«länbifcbcn  Jmnbfdnif len  erbalten 
ift.  Tic  beflett  (Srammntifcn  finb  bie  ältere  »on 

iHafl  (»Vejledning  til  det  islandske  «Her  gAmle 

nordiskeSprog-,  Sfopcnt).  1811;  bcuticb  »on  VI.  SBicn 
barg,  ymmb.  1839)  unb  bie  neuern  »on  Stauntet 

(•Oldnordiak  Fonuläre-,  4.  Aufl. ,   Slopenb.  1889; 
beutid)  »on  Sieoer«.  $>alle  1871 ;   febweb..  Suiib  1874) 
unb  Siorrnt  (2.  Vlufl.,  Stalle  1892).  Vluiierbent  finb 

gu  nennen :   (Sialafon,  Oldnordiak  Formlilre  (unooll., 
Slopenb- 1858),  J.  Vlnr«,  Oldnorsk  Formläre  (Gbriit. 
18821,  unb  3.$>oltbauien,  Altialänbifcbc«  ßlemenlar 
buch  (Süeint.  1895);  ferner  bie  entipredicnbeii  71b 

fdinitlc  in  Wamme  -Teulfebcr  (Srammatil-  u.  Swlfi 
mann«  -Wtbcutfcber  (Srammatil-.  Störlcrbücbcr 

lieferten  Gleaebt)  unb  Sigfuffon  (-Ictdandic-English 
ilictionary  ■ ,   Crf.  1874),  Soeinbjöm  Ggilofott  ( »Lexi- 
con  poetienm  etc.-,  Slopenb-  1880,  für  Socfic),  3. 
Seifner  (Gbrifl.  1887;  2.  flitfl.,  bnf.  1883  jf.,  noch 
imoollciibel)  uitbtDiöbiu«  (-flltnorbiiibeaOloffar  tc.«, 

fieipj.  1888,  für  aubgeioäblte  'flrofnterie).  Sgl.  'JÄö- 
bin«,  Über  bic  altnorbifdjc  Sprache  ($>allc  1872). 

DtorPtfifir  Ptttcratur. 

Sie  abgeftbiebene  Sage  gctoäbrtc  3   « I   a   it  b,  währcnb 
im  eigenilidten  Stanbmnoicn  forlmäbrenbe  Mampfe 
lobten,  im  allgemeinen  eine  frieblidie  Gnttoidclung 

1111b  ocranlafitc  io  bie  reiche  Gntfallimg  ber  altitor- 
biieben  Sittcratur  gerabe  auf  3«lattb.  Vlucbbcfaft 

3«lanb  einen  einbeimiidten  Sriefterftanb,  ber  bie  alten 
Überlieferungen  feine«  Solle«  nicht  etwa  auägurottcn 
bemüht  war,  fonbem  bieielben  nach  Mräften  pflegte 

unb  fo  ber  Scgriinbcr  einer  eigentlichen  Siltcratur 
marb.  Tieic  begann, nachbem  anstelle  ber  für  längere 

flufgcicbnungen  ungeeigneten  Sunenfdirift  (f.  Kuncni 
bie  laleiniicbc  eingefübrt  toar  (mit  1150  lourbe  ba« 

latemifche  Alphabet  nod)  bureb  einige  neue  Reichen  »er* 
mehrt),  im  Anfang  be«  12.  3abrl>.;  jcbeitfall«  ift  aber 

»iclc«  in  gebunbetter  unb  ungebunbener  Siebe  fdton 
lange  portier  in  münblicber  Überlieferung  forlgepflanjt 
worben.  Tie  oltnorbiichc  Süteratur  gcifäUt  natürlich 

in  Tiditung  unb  Scofa,  nur  fpielt  lefterc  hier  eine 
weit  bebeutenbere  iHolle  al«  bet  ben  nnbem  gennani 

fchen  Söllern.  Tie  35id)tung  teilt  fich  mieber  in  Soll«- 

biditung  unb  ftunitbichtung.  Tie  toertvoDften  Grgcug« 
niffe  ber  erftern  finb  bie  aDitterierenben  Sieber,  bie 

man  unter  bem  IScfaiitlnnmcn  Gbba  giiiammmgu- 
fdffen  pflegt,  obwohl  ber  Same  eigentlich  nur  ber 
jtingem  ober  proiaifcheu  Gbba  jufommt  (f.  Grta) ;   gu 
ber  leftem  gehören  bie  Ticblmtgen  ber  31a Iben, 
bie  fich  ben  alten  einfachen  Gbbalicbcm  gegenüber 

bitrch  liiitjlliche  Seromafte  unb  Anwcnbimg  be«  Ser 

me«  iomic  burd)  ben  übermäfitgen  Wcbraudi  »01t  Um- 
fdjreibimgen  (konningor)  ausgcicbucn. 

Tie  Gbbalieber  jerf ollen  in  (Söllerlieber  (g.  S. 

»Volu-spft«,  »Tlirymakvidha«,  auch  biballifdien 3u* 
halt«,  wie  »HAvamäl«)  unb  Stelbenlieber  (hanptfädc 

lieh  bie  SK’lgefage  unb  bie  uriprünglid)  beutiche  dieg- 

frieb«-  unb  t'übelimgcningc  behanbelitb).  Alliiertem 
gehören  hierher  alte  Sol(«ficbcr  nU)t hiicfaen  ober  beroi- 
icben3nbalt«,  wie  fie  in  bcrlti'rvararsaga  imbHitlfa- 
aoga  (Säaltiircnlicb  in  ber  Xjüläsaga)  enlballen  finb. 

Gine  Art  Übergang  girStalbenbichtimg  hüben:  Eiriks- 
mU,  Bjarkainfrl,  Krickumal  oberLodhbrtkarkvidha 

(am  bejten  hr«g.  »on  Tb-  Start)  in  feinen  -Cannina 
norroena-,  Eunb  1888  89).  ̂ rocticllo«  finb  bie 
Gbbalieber  im  allgcmeuicn  älter  al«  bie  Slalbenlteber, 

über  eine  pofitioe  Alter«bcftimmung  finb  inbeijen  bie 

Anficfjttn  geteilt.  Taft  oft  »eriebicbene  Schuhten  ber 
Überlieferung  nebeneinember  in  bemielben  Siebe  »ot 
liegen,  macht  bic  Gutieheibung  fo  fchwierig.  Toeh  finb 
bie  meiften  Sieber  in  ihrer  überlieferten  (Seitall  mit 

einiger  Snbrid)einlid)!cit  in«  1((.  3ahrh.,  einige  »iel 
leicht  in«  9.  uub  11.  3#brh.  ,91  fefen.  Ter  Stern  bet 
meijten  Sieber  fit  aber  gewift  älter  1   weiteret  f.  (Ebt*). 
Tic  31albenbid)tuug  beginnt  ichon  im  9.  3abrh. 

bodi  fällt  bic  Slütcgeit  berfelben  erft  in«  10.  3abth- 
uub  reicht  bi«  an«  Gilbe  be«  13.  3ahrh-  i|.  stalbeni. 
Tic  Sieber  finb  meift  Soblieber  auf  Sebenbe  ober  Tote, 
befonber«  Nitriten ;   biete  Sieber  heifien  Drüpa  (f.  b.) 

ober  Flokkr.  Später  folgte  eine  geiitliche  Tichtung 
in  flnlbifchett  Seramaftm,  bereu  bcrübmtcfte«  Gr;cug 

ni«  Gfiftein«  -Lilja«  (um  1350),  ein  Soblieb  auf  Ghn 
ftu»  unb  UJiarm,  ift.  Alliiertem  gab  e«  auf  3«!anb 
eine  Art  »on  (Sclcgcnbcil«bid)tung,  beftebenb  in  etn 

jelncn  Strophen  (lausavisur  genannt),  in  bereu  3m 

prooifation  »iele  3«lanber  eine  grofic  jfertigtcit  bc 
jeifeit  haben  ntüffett,  unb  »on  beneit  bic  Saga«  eine 
grofie  Sieiigc  aufbewahrt  haben.  (Güte  leiber  unlnti 

fefie  ©efamtautgabe  ber  nltnorbtichcn  poetifdien  TenI 

mäler  iit  (Subbr.  Sigfufion«  -Corpn.-  pocticain  bo- 
ri  ale«.  Cfforb  188it,  2   Sbe.)  Siadi  bem  Scrfall  bet 
flalbifcbcn  Tichtung  enoueb»  auf  3«lanb,  ben  Übet 

gang  jur  neui«länbifthen  Sittcratur  (f.  unten  1   »et 
ntittelnb,  eine  neue,  bic  fegen.  Simurpoefie,  feit 
Gnbc  be«  14.  3ahrh-,  niit  Gnbreimen,  eine  Tichtung. 

bic  mit  ben  Käinpevisi-r  in  Aifantineiibang  fleht 
unb  unter  fübgennanifeben  Gfiiftüfien  entitanbeu  ijt. 

3nbaltlid)  finb  bieie  Rlmur  teil«  felbftänbig,  wie  Ski- 
dliariina  (Gilbe  be«  J4.  3ahrh-,  hr«g.  »on  tt.  HKaurrr. 
Sitind).  1889)  imb  Olifarima  (»or  1395),  teil«  haben 

fie  ben  3nhalt  romantifduir  Saga«  jiemlieb  getreu 
wiebergegeben,  wobei  oft  eine  Perlome  ältere  üattb 

jchrifl  benagt  ijt  (»gl.  ftölbing,  Öciträge  gut  »er 
gletcbenbeit  (Sefchichte  ber  romnntiidbcn  Soeiie  unb 
Srofa  be«  tUfittclaltcr«,  Öre«l.  18781.  Siier  i|t  audi 

bcc  »01t  SHilbiitg  herauögegebene  -Skauflialabalkr- 
,ru  nennen,  ein  ftabreinieiibc«  fhucfialicb.  bie  ältefle 

Searbeitung  ber3nch«fage  im  Sorbett.  Tie  legte  fierl 

fcftmtg  ber  altem  norbifdimTidmmg  finb  bie  Soll« 

lieber,  »on  betten  bie  ttorwcgifchett  burdi  Sanbitab 
(»Norske  Folkeviser-,  Gbriit.  1853),  bie  iolänbiiiben 

»on  S».  (Srunbloig  ttttb  3ön  Sigurb«ion  iKopenb. 
1854  85),  bie  färöifd)cn  am  betten  »01t  Jammer* 

haitnb  (baf.  1851  —   55)  berau«gegeben  finb;  ferner  in 

Srofa:  »3«länbijd)e  Soll«fagcn  bei  (Segenwan« 

(hr«g.  uontülanrer.  Sei»;.  1880),  i«länbifd):  -Isleaz- 
kar  thjödhaögur  og  mfintyri-  (gefantmelt  0011  Anu 
fon,  bnf.  1882  84;  in  Aiiawahi  beutfth  »oti  Sf.  Seh 

mann»3ilt)<«,  Serl.  1889  91,  2   Sbe.). 
Tie  Srofa  iit  beionber«  »ertreten  burch  bie  rridx 

Sagalitleratur  (f.  3ago).  Skihrcnb  ein  Teil  berielbcn 

heroifdte  üRfitfien  bcbanbeli  unb  jum  Teil  midnwio 
ltd)  auf  alte  Solt«lieber  gurütfgeht.  haben  mibre  btito 

rifdjc  Greignfi'je  unb  Setfonen  mtl  mfilhiicben  wt 
(niipft;  ltodi  anbre,  bie  gahlreidifloi  unb  widitigilen. 

üebanbeln  gefthidillidic  Grrigniffe  in  bcu  Vmii'l;ugtr. 
burchan«  hiflonfd).  Tic  Gnfitehung  ber  geidnchtlidien 

Saga  auf  3«lanb  erflärl  fith.au«  bem  arfilolratifdjcn 
Gharaller  ber  Seoöllerung:  auf  bem  winterlich  »er 
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ciniamten  l&ofe  fuchten  bie  nomcbmcn  JSlänber  an 

laitgot  SSinterabcnbcn  Äurjincü  in  btt  tergäplung  btc 

"a baten  iftre«  Wcichlcchts  aber  cinjetncr  hevoorragen- 
bev  Vlbntn.  Tic  WefdjledjtSregijter  unb  bie  cingcjircu- 
ten  Serie  würben  fopifagcn  baS  ituodicngcnift  bev 

3aga.  an  welches  fich  atiSidmiürfcnbe  teinjelgfigc  alb 
Tvleiid)  unb  Shit  anjeplen.  4ucrft  ift  bie  ällciic  Wc 
ichicfilc  Jslanbs  in  hiappcr  Sarin ,   aber  Bortrcjflich 

behanbett  Bon  Uri  bem  Seiien  (geft.  11+8)  in  feiner 

-Islendingabftk«  (btsg.  non  SiöbiuS,  Kcipj.  1809; 
Jh.  JonSjon,  stopcnli.  1887,  unb  32.  Wottbcc,  öaUe 

1892),  fobann  ausführlicher  in  ber  »Landn&roabök«, 
^Bericht  über  bie  Knnbuabmc,  b.  t).  Sefiebclung  (brsg. 

am  beften  in  •   Islendingasögur«,  Sb.  1,  1849).  Tic 

anbem  Sagas  tniipfen  ftcb  an  cin.)Olnc  Itcrjonlitb 

leiten  ober  Wefdüeditcr,  fic  verfallen  in  Udendinga- 
sogur  Weltlichen  unb  (irifeiicbcn  Jtihnlts  (binkupa- 
sognr,  audi  Kcgcnbcn:  lieilagra  nianna  sogur)  unb 

liovmegifche  SönigSgcfebiehten.  Unter  leptcru  ift  bie 
fogen.  Heimskringla  beb  Snorri  Sturlufon  (f.  b.)  Bon 
Iiödifltr  Scbeutuug  (gefebrieben  um  1230).  Wegen 

tenbe  beb  13.  Jabris.  bringen  auch  frembe  (roman* 
tifebe)  Stoffe  iüblicher  Söller  nach  bem  Sorben  unb 

werben  in  ben  Riddara-Kogur  bearbeitet  (vgl.  Söl> 

bing,  Riddara-sngnr,  Strnftb.  1872,  unb  lieber- 
fd)iölb,  Fomsiigur  Sudbrlanda,  Sunb  1884),  «nb 

cbcitbicfe  Stoffe  werben  in  ben  Kimur  in  Serfe  gc- 
bradtt.  teilte  Sammlung  ber  beften  Saga*  mit  crtlä 
votbem  Slommcntar  enthält  bie  oou  ®.  tecbcrfchiötb, 

£>.  Wcring  unb  0.  'JKogt  begritnbete  »tHltnorbifcpe 
Sagabibliotbct«  (fealle  1892 ff.).  Sud)  bie  Sonet- 

ten -   unb  3Rärd)cnlitteratur  ber  (üblichen  Söl- 
ler würbe  um  biefe  ,4eit  nad)  Jslanb  Bcrpflaiijt;  eine 

Sammlung  biefer  ter)nblungcit  gab  (gering  beraub 

( » Islenzk  u-ventyri  * .   ipaüe  1 882  83,2 Sbe. ).  (Sine 
Sri  bibaltifdier  Srofa  repräfentiert  einerfeits  bie 

fogen.  jüngere  ober  Snorra  Edda,  bas  berühmte  Kehr- 
buch  ber  altnorbifehenjtunftpoefie,  and)  in  ihrem  gram- 
matiiihcu  Snhaug,  anberfeits  ber  SönigSfpitgcl  i«Ko- 
HUmj8-«kncKsjä*.  bieg. Bon Hehler,  Stund)  u.Unger, 
(Shriit.  1848,  unb  C.  Svenner,  Sfiindi.  1881 ;   »Luci- 
darius«,  bvSg.  Stopenf).  1849),  Segeln  für  basSerbal 

tenam&önigshof  enthaltend  yierlKV  gehören  midi  bie 
piblrcichm  Homilien,  S.  bie  nad)  einer  Sxinbldjrift 

bes  12.  Jat)rb.  Bau  32iien  berauSgegebeneit  (»Homi- 
liubak«,  Kuitb  1872)  unb  bie  altnormcgiichm,  heraus- 

gegeben  Bon  Uttger  (•Gammel  norsk  Homiliebog«, 
iSbrijt.  1862  64).  temcSaraptiratc  eines  grojsen  lei 
les  beSSIten  TeftamentS  ift  unter  bem  Titel:  »Stjöra« 

erhalten  (hrSg.  non  llnger.  tehriit.  1853  —62).  Schlieft 
tid)  iinb  hier  bie  öefeWmfjeidimingtn  ju  erwähnen  ti. 

SJotbiidieS  Scditi.  —   Tie  roid)tigiten  Hilfsmittel  finb: 
Happen,  Kitterarifche temleitung in  bie  norbifcheStt) 

thologie  (Scvl.  1837);  3J 6f feiet,  Jslanbiichc  Kittcra- 
tut  (in  (Srfd)  unb  WrubevS  tencftllopäbie,  II,  Sb.  31); 
Selerfen.  Kid  rag  til  den  oldnordiske  Literaturs 
Historie  Ülopenb.  1866);  Hcpicr.  Xordnuondenea 
Yidenakabeliglicd  og  Literatur  i   Miildelaldercu 

üSbrift.  1866);  Wrunbtuig,  L’dsigt  over  den  nor- 
diske  Oldtiils  heroiske  Iligtning  ülopenb.  1867); 

Wubbr.  Sigfuffon,  fßrolegomena  jur  Slurliinga 
SagalCrf.  1878);  Jintiur  Joitsfon.  Denoldnorske 
og  oldislandske  literaturs  liistorie  (Kopenb.  1894  ff.); 
ferner  tettmüller.  Kmnbbud)  ber  beutjdjcu  Kittcra 

turgtfd)ichte  (Kcipj.  1847);  bie  Vefebildtcr  uon  Tiet  • 
rid)  (2.  Sufi.,  baf.  1864),  ffr.  Sfciffcr  (baf.  1860), 

te  1 1   in  fi  1 1   er  („'für.  1861 ),  32  i   m   nt  e   r   (4.  "Stuft.,  ttopcnl). 
1889),  H-  Soll  (dhrift.  1889);  Soeition  (Hagen 

1887);  iliöbiuS,  Analeeta  nornena  (2. Sufi.,  Scipj. 
1877);  H.  WiSlafon,  Eire  og  fvrretyve  pröver  nf 

nldnordisk  sprog  og  literatur  ülopenb-  1 860)  ;3Sö* 
biuS.rataloguslibronrm  islandiconim  et  norvegi- 
cornm  etc.  (Sleipj.  1856);  Terfelbc,  Serjeichnis  ber 

auf  bem  Webiet  her  nltnorbifd)en  Sprache  ic.  erfdiiene- 
nen  Sdirifteit  (baf.  1881). 

Tic  neuislänbifthr  fittcratur  begitmt  nach  einer 

langen  Seriobe  her  Unfrud)tbartcit ,   aus  ber  neben 
ben  •rininr*  etwa  noch  ber  »Hbttalykill*  beS  Kopie 

Witttonusfon  (geft.  1432)  ;;u  erwähnen  ift,  mit  ber 

Überfehung  bes  Scucn  Te)tamcntS  burch  Cbb  Wott- 
flaltsion  (gebmdt  1540)  unb  ber  ganjeu  Sibet  burd) 
ben  Sifdiof  Wubbr.  Thortalsfon  (gcbnidt  1584),  botb 

iibermog  in  her  gelehrten  -iSlänbifchen  Senat jfanee« 
bie  gelehrte  Tbätigleit  (Snigr.  3onsfon,  Sjöm  Bon 
Starbsa,  Torf  aus,  Snii  äRagnusfott)  weitaus  bie 

poetiidie.  Grfl  bas  17.  3ahrh.  brachte  einen  bcbcuten- 
bent  Tichter  hcroor,  ben  Sfnrrer  imllgnmt  Sieturs- 
ion  (1614—74),  befonberS  berühmt  burch  feine  S°f* 
ftonSpfalmen,  bie  noch  bis  auf  ben  heutigen  Tag 
immer  Bon  neuem  aufgelegt  werben ;   neben  ihm  ift  bei 

Satirifcr  Stefan  Ctafsfon  (geft.  1688)  ju  nennen.  Tie 
bebeutenbftc  ßrfcheimmg  bes  18.  3at)rt).  war  ßggert 

Clnfsfon  (1726  68),  ber  jebod)  mehr  burch  leine 

wiffenichaftlidien  32crte  (befonberS  burdi  bie  ausführ- 
liche Seichreibung  JlSIanbs,  Siopenh.  1772)  als  burch 

feine  ©ebidite  (baf.  1832)  bclannt  geworben  ift.  3n 

ber  Jfolgejeit  beginnt  ber  Qinfluft  ber  auslänbifchen 
Kitteratur  ftcbtbar  ;u  werben:  Seneb.  Wrönbal  ber 

altere  (1762  1825)  überielitc  $opeS  »Tempi«  of 

fame»,  'ion  IborlatSfon(I744  —1819)  8)iiltons »Pa- 

radis«  lost«  u.  Hlopitods  »äRefftaS«,  unb  'Di’ngnus 
Stcphenien  ( 1722  1833)  fchrieb  im  ©eifte  SoltaireS 

unb  ber  englifchen  Sffaniftcn.  Selbjtänbigc  unb  ibecn- 
reiche  Shriter  waren  Sjarni  Sigfuffon  Thorarenfcn 

(1786  1841)  unb  JlonaS  ncUgrimSfon  (1807  —   45) 
iornic  berShitolog  Soeiubj.  (igilSfon  (f.  b.),  ber  fei- 

nem Satevlaubc  eine  oolljtäubigc  Überfcpung  bes 

tiontcr  fcheulte.  3n  ber  neuem  „■feit  iinb  auch  ber 
Somnii  unb  bie  'lionellc  mit  Srfolg  gepflegt  worben; 

hcroor, luheben  finb  hier  3on  Iborobbfens  »Pilturug 
stülka«  ( beut jd)  Bon  3- 1$.  Soeition:  »Jüngling  unb 
Släbchen«,  in  Seclams  lluioerialbibltothcl),  S«11 

SigurSfons  »Adhalsteinn«  OHctjlj.  1877)  unb  bitter- 
(älilungen  noit  Wcitr  Solsion;  weniger  ift  auf  bem 
bramatifehen  Wchiete  geleiftet:  neben  ben  trefflichen 

iibcrielmngcu  Shalefpcarcfdicr  Stüde  burd)  Sinttiao 
JottumSiou  unb  Steingr.  Thorfleinsfon  ift  nur  bes 

erftgenannten  Sdiaufpiei  ■   Utili-guniomiirnir«  unb 
3ubribi  teinarSfonS  »Ny&rsnöttin «   beachtenswert. 
Sgl.  Soeition,  3stnnb,  bas  Kanb  unb  feine  3)c 
Wohucr  (32icn  1885);  Sh.  Schwei  per,  ClSlaitb,  Kanb 

unb  Keilte,  ©cichicbte,  Kitteratur  unb  Sprache  (Kcip,v 

1885);  Sl  ücblcr,  Wcfdnchte  ber  iSlänbifchen  Tichtung 
ber  Seujeit  (baf.  1896);  3ön  Sorgfirbiugur, 
Rithöfundntal  1400  1882  iSeljlj.  1884);  Jonas 

JonaSfon,  Yfirlit  yfir  bökmentir  Islendinga  a   19. 
iildrinben  »Timarit  liins  ishnzka  bökinentatölaga«, 

1881);  Jon  Thortelsfon,  Om  digtmngen  pä  Is- 
land i   det  15.  og  16.  hrhnndrede  (Äopcnh.  1888); 

ffinnur  JönSjoil,  Ägrip  af  lu'ikmentaaügn  Lslaniis 
c   iKctjtj.  1891).  teilte  'Anthologie  aus  bei  mobemen 
iSlänbifchen  Kitteratur  ift  bie  •Synistmk  isli  nzkr» 
bbkmenota«  Bon  Sogi  Th.  SReliteb  (Hopcnh.  1891). 

3(orbifchcS:Hccht.  Tie  SiechtSaufjeichnungen  her 

"JJorbgcnnanen  ober  Slanbinaoen  beginnen  nicht  oor 

bem  i2.  Jahrh-,  erft  nach  teinftthrung  beS  tebriflen* 
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tum«  im  Vlorben.  Sie  finb  »orroiegenb  in  bet  Boll«» 

iprodtc  uub  in  »oll«tümlid)cm  Stile  nbgcfaftt  utib  be< 
(leben  jum  grünem  Deilc  aus  ̂ Sriuatarbciten,  beut 

fd)tiftlid)cn  'jlicbcricblng  einer  uralten,  amtlich  qc 
Wiegten  mßnbtidten  Überlieferung,  rocldtc  »aiobiid) 

tior  ber  2anbe«»erfammluug  ber  einzelnen  ;Red)t«»cr- 
bänbe  »orgetrogcn  rourbe  tlagsaga).  Da«  eilteftc 
Hied)t«bud)  Dättcmarl«,  Skaanelagen ,   entftanben 

poifdg-u  1203  it.  1212,  bebanbelt  ba«  Miecbt  ber  2anb» 
fibaf  t   Sdjonnt ;   cbcnjo  eine  ipätcre  lateinifdicVliiägabe, 

Liber  legis  Scan  ine  ( bcibe  brSfl.  non  Sdjlqter  im  *   t   'or- 
pus  juris  Sueo-Gotoruin  antiquilX»,  Stadl).  lKnti). 
Das  !Ned)t  »on  Scelanb  bebanbelu  (tuet  iHcditsbiidier, 

bcibe  bäniidj  gefcbriebett,  »or  12-11,  aber  und)  beit 
M(cd)t«büd)cm  »ott  Schotten  entj tauben,  ba«ällcrt  in  ber 

Sitterotur  »Valdemars  Sjiillundske  Lov«,  bas  jiln» 

gere  »firiksS.L.»  genannt.  Die  ältcttcn  erhaltenen  ())e> 
je()e  enthalten  t|Sarti(ularrcd)t ;   bas  bebeutfamitc  VScrl 

ber2nnbid)aftsgefeggebimg  ijt  bas  Weif  ptuidi  für  3iit« 
lanb(JydskeLov)  non  1241.  Unter  ben Stcid)«gefclien 

bilben  eine  befanbere  ©nippe  bie  öanbteitcn  (8abl> 
lapitulatianen)  ber  Söttigc  feit  1320.  Sehr  fmditbar 

ijt  bie  bänifdieWefeggebuiig  auf  bem  Wcbiete  be«  Stabt* 
red)t«  (Statuten  Don  Sdjlesroig,  §aber«lcbcu.  Ko- 

penhagen, IKocstilbc  u.  a.) ;   ba.pt  lammen  nod)  Warlt» 

friebcitelorbnungen  u.Wlbeftatuten.  Bgl.KoIberup» 
Sfofenninge,  Sämling  af  gamle  danske  Love 
(Jtopcnb.  1821  4(t,  5   Bbc.,  uitaoUenbet);  Dborfen, 

Danmarks  gamle  Provindslove  (1852ff.,  46bc.).  - 
Die  Mled)t«  unb  Wefc(tbücber  Sth  weben«  bi«  Witte 
bcs  14.  3abrf).  enthalten  tuet  entlieh  ̂ rooinjialredjt,  fo 

Westgütalagen  (in  poei  Sicbdftionen  Pont  Einfang 
unbSdjIuft  bc«  Ll.tJabrfU,  Östgötalagcn  lipätcflen« 

1303  entftanben,  bas  groijtc  unb  burdigcbilbeiiteidiiuc 
bifd)C  3ied|t«bud)),  Snmalandslagen  (um  13üOperfafit) 
unb  Uplandslagen .   eine  Slobifilation  be«  obctjdnoe 

bifdjen  Mledns,  129«  »an  König  Birger  Wagmtffon 

b.’jtätigt ;   und)  bereu  Borbilb  uerfafit  ftnb:  bas  Mete« 
bud)  für  Sabennanlattb,  in  umgearbeiteter  Okjtalt 

al«  Södermannalagcn  erhalten ,   bann  Westmanna- 
lagen unb  Helsingelagen.  (Sämtlithc  obige  ifanb 

fd)nft«red)tc  t)i«g.  pan  Sdilptcr  im  »Corpus  juris 

Snco-Gotoram- ,   6b.  1—6, 1827  34.i  VI it  btct'aub 
fdiaftsgeiel«  fdjliefteit  fid)  Einselgefelse  an,  bereu  Vluf 

jcid)tmng  mit  bent  13.  3abrb.  beginnt.  Da«  Stabt- 
imb  Warft  recht  iit  anu  an  Denfmntem.  Eine  Ber» 

arbeitung  aller  6v»»>njialred)tc  ;u  einem  2aubved)t 

für  ganj  Schweben  »crnnlafjtc  König  Wagnu«  Erif« 

fan  1347;  biefelbe  trnirbe  aber  infolge  V-stbenprucb« 
ber  Weiillichfcit  nidjt  al«  2mtbrcd)t  beitätigt,  aber  im 
14.  Jahrb.  in  ben  eittjelnen  2nnbfd)aflcn  rezipiert. 

Dcrjelbe  Stüuig  führte  (»ar  1365)  ein  gemeine«  Stabt» 
recht  ein.  Da«  2anbrccbt  König  Ebrijtopb«  »ouBanem 

(1442)  ift  eine  iHevifion  be«  ältent  »an  Hiintg  Wag 
tut«  Eigentümlich  hat  ftd)  bie  Dcnfmälctgcfditditc  ber 

3nfel  ©oltanb  cniiuidclt,  beim  allejte  IKeditsaufjeid)  ■ 
nuttg,  Gutalagen  »am  Sd)Inffe  be«  13.  ̂iahrl).,  ben 

banifdien  2anb(d)oft«red)lcn  gleidit.  —   Die  älteften 
Hieditsbenlmäler  Borrocgen«  finb  bie  au«  bent  12. 

ffahrt).  flamnteitbeit  $rivatauf}cid)mingcn  ber  »ier 

grafien  Hitngoetbänbe,  und)  ben  (pauptverjammlun 
gen,  aufbenen  alljährlich  ba«  Mied)!  »avgetragen  mürbe, 

genannt:  ba«  Sleditebitd)  be« Borgarthing  tt.  be«Eid- 

sifjathing,  bes (tuliithingslög  unb  bcsFrostuthings- 
13g.  Vitt  leptcrc«  fdiliein  fid)  bn«  bemfelben  Zeitalter 
attgehörenbe  Warllred)!  (bjarkcyjar  rette)  an.  König 

Wagmt«(1263  80)  uutenaarf  bie  ermähnten  Mfcdfi« 
bitdice  einer  Micoijion.  Die  fo  rcPibierten  SHed)t«büd)cr  I 

SJerShmft. 

mürben  unter  bem  Viamen:  »Viettere«  aber  gemeine« 

2aubred)t  »an  König  Wagnu«  bem  t«cfe(merbeiierer< 
uifammengefaitt.  Da«  fugen,  »neuere  aber  gemeine 
Stnbtredit»  ift  eine  Bearbeitung  be«  gemeinen  2mtb 

redit«  für  bie  Stäbte.  Einjelgriehe  ber  Siöttige  finbett 
fid)  fdmtt  in  ber  2.  $äljte  be«  12.,  häufiger  »an  ber 

2.  \xilfte  be«  13.  ̂lahrt).  an;  feit  bem  gemetnen  2anb 
uub  Stabtrccbt  beruht  bie  frort bilbting  be«  geidtrie» 
betten  Siecht«  faft  nur  auf  biefen  Beroibnungeii.  Bgl. 

»Norges  gamle  Love»  (begonnen  Don  Mi.  Hciper  ttttb 
6-  VI.  Wund),  »ollenbet  »on  ©.  Storni  unb  E.  iierpbcrg, 
Ehrifl.  1848  95,  5   Bbe.).  Da«  nltcfte  fianbmht 
3«lattb«  iit  bn«  um  930  »an  bem  etngemanbetten 
Miorroeger  Ulflj6tr  uerfaftte ;   ein  jroeite« ,   »etbefierte«. 
»on  1117  18,  rourbe  und)  ben  Angaben  be«  Wefep 

fprether«  unb  mtbrer  litnbiger  Wänttcr  bcrgefietlt  unb 

,ptm(hefet)erhobeit.6erfcbiebenefampilatoriid)eMied)t«' 

aufgeithmtngeu  au«  beut  13.  Jlahrt).  merben  al«  <(lrt- 
g(u<  bc.jeidjuet ;   am  »oltitänbigilcn  finb  »on  biefen  btc 
im  »Codex  regins*  (1258  —60;  br«g.  »an  Rinien, 
Sfapettl).  1352  ff.,  2   Bbe.)  unb  bie  in  ber  Vlmamag 
uäattiithen  Stailarhölsbökt  1262  71 ;   breg.  »on  fittt 
fen,  bnf.  1879).  Miath  llntcrmerfuitg  ffslmtbs  unter 

bie  norroegifdbc  .'öem'diaft  ( 1 262)  laut  127 1   73  ftiid- rociie  bie  Jantsida  unb  1281  bie  fogen.  Jonsbük  ;ur 

Einführung  (©cfnmtansgabe:  »Lovsamliug  for  Is- land« »ott  «tephettfen  u.  Stgttrbsiou.Mopeuh.  lKöttji.i. 

Bgl.  St.  Wnn rer  in  tpalpeitborjf«  »Enct)tlopäbie  ber 
Mieditemiffenidiaft»  (5.  Vlufl.,  2eipj.  1890); ».  Vlmira 

in  Baut«  »Wntnbrifi  ber  gerntaniitbeit  flhilolagir* 
(Strafib.  1889  ff.). 

Viorbifdtc  itterdfnnft.  Villen  Erscugnifien  ber 
alti«Iänbiid)en  (unb  altnormcgifdieu)  Dtditmig  finb 

)trophifd)e  Wliebcrung  u.  Stabreim  gemetnfam.  .fiet! 

lidt  laffctt  fid)  jroei  Äunftfocmen  untcrfdieiben,  btt 
allcrbing«  nid)t  gang  uimermiltelt  aufeinntiber  folgen: 
eine  ältere,  »oltäutäRige ,   roelthc  bie  Berje  lebtglith 
bittet)  bte  Vlllitternlion  batib,  unb  eine  jüngere,  bie  ben 
Mieittt  (Binnenreim  ober  Enbreim)  einftibrle.  jfu  ben 

altern  Welten,  bie  in  ber  alten  Bolfäbtcbtuiig, 

ber  bie  lieber  ber  Ebba  (f.  b.)  angeboren,  auoithltek 

lid)  angemanbt,  aber  and)  »on  ben  sUnmbid  trm  tben 

©falben)  bin  unb  roieber  nod)  gebraudn  mnrben,  ge- 
hören  ba«  Fornvntislag  (metrum  antiqnnm).  ber 
Ljuiluhattr  unb  ber  Malahattr.  Da«  crite  entipitibt 

(ahqcfcben  »on  beut  nie  übcrtrelencn  täeiop  ber  Ein- 
teilung in  Strophen)  im  allgemeinen  bem  BeebiniiK. 

beiten  fid)  bie  Väcitgcnnancit  (Dcutidjc  uub  Vlngel- 

faebfen)  in  ibrtn  aUtltcricrenben  Dtthtmigcn  bebten- 

tot.  Die  Strophe  (ä'isa)  enthält  nach  ber  Vlttgabe  Nt 
nltialäitbifibcn  Wetriter  acht  feilen  (ndgiger  tuobl  tuet 

2angjeilen ,   »ott  betten  tebe  bttrd)  eine  Eäiur  iit  (»ei 
palb, seilen  geteilt  roirb).  »on  biefen  feilen  bilben  |e 
puei  ba«  Stropbeimiertel  (Visutjordnngr),  je  »ier  bie 
Stropbenbälftc  (Visubelmingr).  oebe  ijcilc  bat  (tuet, 

gemahnlid)  jmefiilbige,  fsüfte,  bemt  jeber  eine  itebung 
enthält;  bod)  tfl  e«  auch  gettatlet,  bafi  ein  fruf)  <m« 

brei  Sitbeu  behebt  (»on  betten  bann  bte  smeitej.'bcr 
britte  einen  Mlebenittu«  tragen  iitttfi):  in  bieietn  fintle 

itutfi  jebod)  ber  anbre  fitift  einfitbig  fein.  Die  pebun 

qeu  crforbern  gemöbnlid)  eine  lauge  Silbe  (an  beten 

«teile  jebod)  and)  ein  iambiidicr  ober  pbrrbidnübcr 

ärocifilbei  treten  barf);  nur  unter  gemiffenEinfdiräii 

hingen  (nun  and)  eine  emjelnc  turje  Silbe  biepebung 
tragen.  Vtuftalte  uub  uicbrfitbigc  Scnfungen  finb  nur 

in  befd)rnntlem  Wafic  unb  in  bejtimmlen  Jätleu  ge- 
ftattet.  Bon  ben  »ier  Sxbttiigett  be«  Visntjärdnngr 

I   finb  2—3  biied)  ben  Stabreim  gebimben.  3m  erftoi 



Storbfcmat  - 

Seid  bed  Serdpaarcd  flehen  ber  Segel  tinrf)  (ivci 
Scimjläbe  (Stollen),  oft  mid)  mit  einer;  im  jwei 

ten  Sera  itel)t  einer,  bei  .yauplftab.  (Sitte  flbnrt  bed 
Fornyrd  inlag  ift  ber  Kvirlnhnttr.  in  welchem  breL 

imb  vierfilbige  feilen  ntecbieln.  —   Jut  Ljbdahattr, 
ber  l)öd)ft  Wnbrfcheinlich  crit  nud  bem  Fomyrdislag 
iid)  rnttuirfelt  bnt,  bnt  bie  Strophe  ber  Segel  und) 
ied)d  feilen ;   bie  feilen  I   mtb  2,  4   nnb  5   fitib  in  ber 

felbcn  Steife  wie  im  Fornyrditdag  burd)  ben  Stab 

reim  gcbtinbcn;  bagegett  nllittericren  .'feile  3   unb  6 
jebe  fiir  fid),  inbent  ;ebe  2   3   Seitnjtäbe  enthält. 
Jet  Sau  bei  Ljftdahaltr  jdieiitt  tneniger  mt  teile 

Segeln  gebnnben,  bod)  fehlt  cd  nod)  nn  entgehen ■ 

bem  Unterfndnmgen.  (Sine  Erweiterung  bed  I.joda- 

liattr  (bntdt'hhcberholnng  unb  Sanierung  beril.  ober 
ti.  ,‘jeile)  ift  bad  (ialtlralag.  —   Xcr  Mulahiittr  ift 
eigentlich  nur  eine  flbnrt  bed  Fomyrdislag ,   inbeiu 

jebe  ber  nebt  feilen  um  eine  Silbe  vermehrt  ift.  F'orn- 
yrditdag  nnb  Malahhttr  fonben  mehr  in  crjnhlcn- 
ben,  ber  Ljbdahattr  mehr  in  bibnttifchen  Wcbieptcn 

flnwenbung.  Xcr  Stunitbichtung  ber  Slalbcn  ge' 
hören  nn  bad  Itröttkvn  tt  (I)rbttkv.i  clr  huttr)  nnb 

bie  UtiDhemla  (Kunlirntlr  hattr).  Xnd  feil  bem  il. 

Johrl).  bezeugte  Dn'dtkvutt  (ber  -Vofton«)  hot  bie 
fen  Samen  erhnllcn .   ivcil  ed  vorsugotveife  in  ifob» 
liebem  auf  Jürften  Scnuenbung  fnnb  (vgl.  Xripa;. 
fluch  in  ihm  ift  bie  Strophe  ad)tjeilig  nnb  bnt  ben 
Stabreim  loie  bod  Fomyrdislag.  nur  Daft  hier  ftetd 

alle  brei  Scimitäbe  vorbonben  fein  milffeu.  Xcr  roe< 

(entliehe  llnterfchieb  biefed  Scrdmnfted  vom  Fornyr- 
clislng  befiehl  in  einem  aufter  beut  Stabreim  nngc> 
luanbten  Binnenreim,  ber  enttoeber  Sotal  u.  folgeribe 

Äonfonanj  betrifft  (Adalhending)  ober  nur  bie  Hon* 
fonany  (Skothending).  Jn  jeber  Siertclftroppe  hat 

je  ber  erfte  Scrd  Skothending,  ber  ytueile  Adalhen- 

ding.  Jebe  Serdjeile  bed  rcgtltitäftigen  Pröttkvu-tt 
befiehl  and  fed)d  «üben  (wobei  jcboch  ju  beachten  ift, 

baft  jwei  grantmatifebe  Silben  metrifd)  öfter  ald 
eine  gerechnet  werben  müften),  bie  ft*  in  brei  Stifte 

gliebent.  juft  1   uiib  2   cttlfprechen  genau  einer  Font- 

yrtlitdag-,' feile;  her  brittc  Stift  bagegen  tituft  attd 
ttahtudlod  ctit  Xrodinud  fein.  (Sitte  tpätcrc  Vlbart  bed 

Dröttkva'tt  ift  bie  Hrynhenda,  and)  Liljttlag  ge* 
nannt.  weil  in  bec  I.ilja  ij.  Xröva;  gebraucht;  ftc  hat 
acht  Silben  in  berffetlc.  (Sine  weitere  Vtbart  mit  lurycit 

Scrfcti  (vier  Silben )   ift  bod  Toglag.  —   Xie  Kunliemla 
(Kmiltendr  hfittr)  iinlcriebcibct  fid)  Vom  Fornyr- 
dislag  burdt  fynyutommen  bed  Eubrcimd,  bogegett 
fehlt  thr  bet  Binnenreim.  Xie  Strophe  ift  ebenfnlld 

achtteilig.  Sn  ber  eigentlichen  Knnhinda  gehl  ber 
Seim  burd)  olle  acht  Sctfe  bntburd) ;   in  ber  llciucm 

Runhenda  hot  jebe  $>albftrophe,  in  ber  (leinften  jebe 

Sicrtelftropbc  ihren  eignen  Seim.  Segclttüiftig  flehen 
nufterbem  olle  bret  Seimftäbe  bed  Stnbreimd.  Xie 

$apl  ber  Silben  fdnvnntt  (totidiett  3   nnb  7,  ift  aber 
tu  bcriclben  Strophe  bie  gleiche.  Sud  ber  Itunhcnda 

eittivitfeltcn  fid)  fpäter  (feil  bem  14.  Jahr!).)  bie  Ki- 
mttr,  enlfprechenb  unfern  gereimten  Webidtten.  Sie 

befleiten  gewöhnlich  and  vicr^eiUgeu  Strophen  mit  ge- 
trcujicn  Cntbreimcn,  neben  welchen  fie  regelntäftig  ond) 

nod)  ben  Schnittet  ber  SDitteratiou  bewahrt  hoben.  -   - 
Xte  ältefte  XarflcUung  ber  idläiibtfchen  Scrötuiifl  fiir 

bet  ficb  in  ber  fogen.  jungem  Ebba.  Sgl.  J.  Claffcu, 
<)m  Nordens  gamle  I   »igtekem.Ht  etc.  iMopenh.  178ß). 
Sou  neuem  flrbeilen  ftnb  befottberd  ;tt  nennen:  bie 

Vlrbeittit  von  Eb.  Sievcrd:  Schräge  jur  Sin  Iben- 

ntelrif  (in  Soul  iiitb_Srnuited  'Beiträgen  jur  We> 
jd)id)te  bet  beutfehen  Sprache  unb  Vitleratur*,  Sb.  5, 

•   üiörbltngen.  1049 

ß   u.  8,  .fiallc  1878  -   82),  Jur  SbRtbmil  bed  germoni« 
idtett  Vllliitcralionaoeriea  tebenba,  Sb.  10,  boi.  1885), 

Srobctt  einer  metrifchcit  iöerflelluug  ber  übbnlicbcr 
ibaf.  1885),  Vlltgcrtnonifehc  Sictrit  (baf.  1893);  fl. 

Ebjarbi,  Xie  flalbifcheu  Serdmaftc  unb  ihr  Scrhält- 
nid  jur  leltifchcn  Serdtunft  (in  Soul  unb  Srauncd 
»Schrägen«,  Sb.  5,  baf.  1878);  nnb  bie  ausführlichen 
Erörterungen  von  Jh.  DJföbiitd  in  feiner  fludgabc 

von  Snomd  »Hattatal*  (baf.  1879  81).  slttryeXnr- 
fleUungett  ber allnorbifd)eu Siclril  finb:  Sri! State, 
Fornuordiick  metrik  (llpfala  1884)u.Sinnur  J   ö   n   d 

fon,  Statt  itdeuzk  hmgtnedi  (Mopetth- 1892). 

Sotbfattal  (North  Channel),  Sk'cercugc  ytvifdien 
berSübwcfltilftc  Sehottlonbd  unb  bcrSorbofltitfte  jr- 
Inttbd,  erftveett  fich  Vom  SRull  of  Wnllownl)  bid  yttr 

3nfe!  Sdlnft  1H0  km  weit,  ift  23  -40  km  breit,  weift 
100,  an  ent  (einen  Stellen  über  2oo  nt  tief  unb  ver* 
biitbcl  bie  3rtf<he  Sec  mit  bem  flilaiitifehen  Crean. 

dlotbfap,  1 )   Sorgebirge  auf  ber  ttonveg.  3ufel 

SUfagcrö,  unter  71°  ir  nörbl.  Sr.,  307  tu  hoch,  mit 
einem  tleiiien  Xenlmal  auf  beut  Wipfel,  gilt  gewöhn 
Inh  ald  ber  nörblicbite  $untt  ßuropae.  Xodi  mcid)t 

etwad  wcfllichcr  auf  Sfagcrö  bie  niebrige  Slanb  Ringe 

Äiiivitjälobbeu  71*  1 1*  42".  S.  ift  im  fittni  unb  Juli 
eilt  beliebten  louriftcnjiel  unb  von  violett  Xnmpfem 

befud)t.  Xie  nörbliehfte  Spipc  bed  Stfllaitbd  iit  9f  o   rb  ■ 
Itjn  (ober  Sinnerobben),  ywifeben  bem  Vore  ttitb 

Xanafjorb,  öiilid)  vom  S.,  unter  71*  7‘  nörbl.  Sr. 
2)  S.  Jrtaipij. 

9torbfiifttrt,frait1vXcpovlcmcnl,f.eöie'd  btt  Sorb. 
florbfnn,  f.  Sorbtap. 

Nördl. ,   bei  naturwiifcnfchaftl.  Samen  flblür- 
jitng  fiir  ö.  Sörblinger  (f.  b.). 

Sorblanb,  flmt  inSorwegeu,  37,599  qkiti(682.a 
CSf.)  groft,  mit  osttt)  132,447  ßittw.,  nimmt  ben 
nördlichen  fchmnlcn  Kilftcnfaum  ber  ftaubinavifchen 

lönlbittfel  ein  unb  ift  ein  bittchatid  vom  Siecr  burd)' 

fdwiltcncd  Webirgdlanb  von  8(K)  -1000  in  mittlerer 
Öühe,  über  bad  fid)  mehrere  Scrgriiden  (Store  Sör- 
gefjelb,  3varttfeii,0jtinber,Suliljelma)ju  fnft2000m 
\iöhe  erheben.  Xayu  gehören  and)  bie  tvilbcn  Jufcl 
gruppen  voitüofoten  unbSefleranleit,  bie  an  ber  norb 
liehen  Seite  bett  groften  SSBeflfjorb  begrcnyctt.  Xie  Sc 

mobiler  finb,  obwohl  Wctrcibcbou  ftottfinbet,  bod)  vor' 

jugdweiie  auf  bie  See  hingewiefen;  namenllidi  wirb 
bie  Kabel  jaufifeberei  (in  beit  UKonalen  Januar  bin  flpril) 

in  groftrat  SKoftitab  betrieben  if.  üofotem.  Xie  gefan- 
genen Jtfdje  werben  fpäterhitt  in  gebörrlem  ̂ tiflaub 

iind)  Sergen  unb  ben  Stabten  im  timt  von  Somdbol 
geführt  unb  Port  vertaufl.  Ju  neuerer  Jett  finb  groftc 
mincrolifche  Sobcnfcbätic  entbccft  (ftupferwerte  von 

Sulitjclma ,   Ih'nmtotbrüdK,  Gifcngrubciti.  Xie  Äü- 
ftcu  finb  fajt  überall  burdt  bie  auRcrbnlb  lirgettbcn 
gröftem  unb  flcincm  Jnfclu  geidttipi.  Xie  gröftten 

Jjorbe  finb:  Soffen,  Satten.  Salten,  Jolbett  unb  bec 
Stcitfjorb  mit  bem  tief  ittd  ifottb  ciutd)iietbenbeit  Cfo 

tntfjorb.  'S.  ift  in  vier  Sogteicit  geteilt.  t>aupiort  ift 
Sobö.  S.  Marie  ■Sdiwebeu  unb  Sorwegen*. 

Sorblitht,  f.  $olarlid)t. 
Sorb  tfiucoln,  Solarlanb  int  flrttiidten  ÜJieer, 

am  Sorbweftcnbe  ber  Saffinbai,  nörblidi  von  Sorb- 
Xenon,  von  bem  cd  burd)  bett  Joucdjuiib  getrennt  ijt, 

bilbet  wahrfdteinltd)  mit  bem  Hörbüchern  (JUcdtnere- 
unb  Wrottllatib  eilten  Xeil  von  Wrahatitdlanb. 

Siirblingcn,  unmittelbare  Stabt  im  bahr.  Segbey. 

Schwaben,  tut  fogen.  Sied,  au  ber  (Sgcr,  Mnolcnpunlt 

bcrSittien  $lcittfelb-Sud)loe,  S.-Xombiihl  unb  S.- 
Sflaiimloch  (Sichtung  auf  Manuftatt)  ber  Bafttttcbcu 
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3taat«bnhn,  433  m   fl.  $?.,  tiat  4   fiirebm  (barimtcv  bic 

protcilanlifebe  fpätgotifcbc  ©corgstircbc,  1427—1806 
erbaut ,   Ikhii  rritauriert,  unb  eine  Intli.  Strebe),  eine 

neue  Spuagogc,  ein  mtiebnltebc«  Satbnu«  (mit  au«gc- 
jcühnrtcr  Dlllcrtttmrr-  unb  Wcmiilbeiammlung),  roobl 
erhaltene  Stabttbore  unb  »Steuern,  cineScalfdmlc,  ein 

©rogpmtiaiium,  eine  ©räparanbenfebule,  ein  Steifen 
bau«,  ein  Dlmt«geriebt,  ein  8ejirt«amt,  eine  mcibltebc 

Höfterliebc  Vlnftalt,  ein  Jforftamt,  Sein-,  Tcppieb  unb 
Stollrocbcrci,  Sabrilation  Don  Seber,  Dibbeln,  Seim, 

fiaffenfebränfen,  DRali,  Seblutben,  fnftrummten  unb 
lanbmirtiebaftliebcn  ©teiebmrn,  $>anbcl«gärtncrcicn, 

ipnnbel  mit  ©ettfeberu,  (betreibe  unb  Sieb  unb 
82311  (Sium.,  bauen  1578  Matbolitm  unb  480  3ubcn. 

Tabci  bau  31.  ̂ obauni«bab,  eine  erbig  falinifdje 
(Sifaiqucllc.  Tie  Stabt  gehörte  Bon  808,  ju  meldjer 

(feit  fte  juerft  genannt  wirb,  bi«  1215  jum&oiibittft  Sie 
genoburg,  warb  bann  bom  Malier  ftriebrieb  n.  fiir  ba« 
Seid)  erworben  unb  blieb  rcidwunmittclbar,  obgleid« 
fte  nun  125»  bi«  in«  14.  faheh.  an  bie  Grafen  »an 

ßttingen  «erpfänbet  luar.  1347  trat  fte  bem  Sebroäbi- 
ieben  Stäbtebimb  bei  unb  muftlc, 

1373  non  Wart  IV.  an  ben  tper- 

jog  Cito  non  ©apem  perpfänbet, 

ihre  JReidj«frcibcit  bureb  teil- 
nobme  am  Släbtclrieg  (1377) 

ju  mabren.  Cbroobt  w.  1529 
ben  ©rolcit  berCunngeliicbeu  ju 

Spepcr  mit  unter iridincte,  hielt 

e«  fiep  buch  nun  bem  Sehmaltal- 
bifeben  ©unb  fern,  unb  wenn  c« 

Sappen  oon»«n>  auch  1 54«  bem  »aiier  icine  Ib»re 

tmaen.  nerfdjlofi,  fo  oermieb  e«  budj  je- 
ben  emitluben  Stibcrftaub.  1634 

toarb  bie  Stabt  nun  ben  Maiicrliebcu  belagert,  unb  ber 

©erfud)  ber  Sehmcbcn,  fie  ju  entfepen ,   führte  ju  ber 
3d)lad)t  bei  Di.  Tic  ftaiferlieben,  30, ooo  Stenn  ftarf, 

ftanben  unter  bem  Oberbefehl  be«  Stöitig«  Pan  Un- 
garn unb  be«  (Drei feil  Galla«.  Tie  Scbmeben,  24,0<X) 

Siann ,   mürben  oon  .ficrjog  ©embarb  Don  Stcintar 

unb  6om  befehligt.  Septerer  motlte  crit  bie  Dlnlunft 
Bon  ©erftärtungen  abroarten.  ©embarb  aber  rifi  ihn 
febon  5.  Sept.  1834  ju  einem  Dingriff  auf  bic  Maifcr 

lieben  fort.  (froci  Inge,  5.  unb  6.  Sept. ,   bauerte  ber 

erbitterte,  mörberifebe  Mampf,  bi«  enblid)  bie  Sebme- 

ben  nad)  furebtbaren  ©ertuften  (12,000  lote  unb  ©er- 
rounbete.  8000  Gefangene  unb  alte«  Gcfebiip)  jurttef- 
gefdflagen  mürben.,  $om  mürbe  gefangen,  ©embarb 

oermunbrt.  Ta«  Übergcroiebt  ber  Scbmeben  mar  ge- 

brochen, galt}  Siibbcuifcblanb  in  ber  Jianb  ber  ftnifer- 
lidien.  Tic  meitem  folgen  ber  Sebtaebt  maren  ber 
Dlnfebtuft  ber  Sebrocbcn  ah  ̂rant reich  unb  ber  ©ragcr 
Triebe  3ad)fen«  unb  anbrer  JHeid)«jtänbe  mit  bem 

Maifcr.  (©gl.  Sud)«,  Tie  3ebtad)t  bei  Di.,  Stenn. 
1888;  graa«,  Tie  Diörblingec  Sdilndil,  Diörbling. 

1889;  Steinip,  Te«  Tiego  be  Dlebo  Sebilberung  ber 

3d)tad)t  bei  Di.,  iiberfept,  Straftb.  1884;  »Gcbrncftc 
Delationen  über  bie  Sebtaebt  uon  Di.  1(534- ,   Volle 
1885;  Strurt,  Tie  Sebtaebt  bei  Di.,  Strati.  1893.) 

Dlud)  bie  Sdjlaebt  bei  Dlllcr«bcim  (3.  Ding.  1846),  mcl- 

d)c«  öftlid)  uon  Di.  liegt,  mirb  jutocilen  naeb  Di.  be- 
nannt. 1847  toarb  bie  Stabt  micber  uon  ben  ©apent 

befeboifen  unb  »um  Teil  in  Dtfebe  gelegt.  1803  uertor 
Di.  feine  Dicidwfrcibcit  unb  [am  mit  ieiuem  Gebiet  an 

©apem.  Di.  ift  Geburtsort  japlrcicbcr  Miiitftlcr  <».  ©. 

Sebeiufctcin,  Dtlbreebt  Dlbam,  gnebr.  ©olp).  ©gl.  ©   c   p   - 
ieplag,  Gcfebieblc  ber  Stabt  Dl.  (Diörbling.  1851); 
Slapcr,  Tie  Stabt  Dl.,  ihr  Scben  unb  ihre  ftunft  im 

3iovbmarfd). 

Siebte  ber ©or^eit (baf.  1878);  S.Sifiller,  Tic  Dicieb; 
ftabt  Di.  im  Sebmatlalbiieben  Mricg  (bat.  187(5). 

Diörblinger,  Hermann,  Jtforihnann,  geb.  13. 
Dlug.  1818  in  Stuttgart,  ftubierte  feit  1837  40  in 
Tübingen.  £>obcnlictm  unb  Dianep,  marb  1842  ©ro 
feffor  ber  Rorfnoifienfebaften  ju  Granb  f   oucin  in  ber 
©rclagnc,  1845  in  feobenbeim  unb  1881  in  Tübingen. 
1891  trat  er  in  ben  Dubcftanb.  (Sr  febricb:  »Tie  teeb 

niieben (Sigeniebaftm  ber  Votier-  (Stuttg.  1860) ;   »Tic 
[leinen  Jfcinbc  ber  Sanbmirtidmft-  (baf.  1855,  2.  Dlufl. 
1889)  unb  bie  Heinere  Sebrift  »TicMcnntni«  ber  roieb 
tigilen  [leinen  feinbe  berSanbmirtfebaft-  (2.  Dlufl.,  bai. 

1884);  -Ter  .^oljrina  al«  Gnutblage  be«  ©auurlör 
per«-  (bai.  1872);  »Cucrfebnitte  uon  500  tpot »arten- 
(baf.  1852  88,  11  ©be.);  -Teutiebe  gonibotaml- 
(baf.  1874  75,  2   ©be.);  »Dlnatomiiebe  Slrrlinalc 

beutfeber  Salb-  unb  (Partcnbol\artcn<  (baf.  1881); 
»Selirbueb  be«  JVoritiebnpc«-  (®erl.  1881);  »Scbcn« 
rocifc  non  Jforitferfcit«  (2.  Dlufl.,  baf.  188));  »Tie 

gemerbliebeu  (Sigenfebaftcn  berljjöijet-  (Stuttg.  Ikooi. 

Son  18«)  70  gab  er  bic  non  ©feil  begriinbetm  -Mn 

tiidien  ©liitter fiir  iforft  unb  Jagbroiffcinebaft-  heran«. 
Kordm. ,   bei  natunoiffenfebafli.  Dlamcn  Dlbfur 

jung  fiir  Dller.  u.  Diotbmann,  geb.  1803,  geft.  1866 

al«  ©rofefior  ber  Zoologie  in  öellingfor«. 
Diorbmaitn,  Johanne«  (mit  feinem  familien 

ltameu  uriprflnglieb  Diumpelmaicr),  Sebrifp'tella. geb.  13.  DÜärj  1820  ju  Sanber«borf  bei  Ärenr«  in 

Diieberöfterreicb ,   geft.  20.  Dlug.  1887  in  Stirn,  ftu 
biertc  in  Söicn  unb  uerroeilte  bann  längere  (feit  in 

Treöben  unbinSeipjig,  moer  -Webiebtc-  (Seipj.  1847) 
unb  ben  Diomait  »Dlurelie*  (bai.  1847,  2   ©be.)  ba 

aufgab,  naebbem  ein  Dlouetlenbueb-  (DSJien  184(5,  2 
©be.  ;   neue  Dlufg.  185«)  feboit  juuor  uon  ihm  ericbie 
nen  mar.  Diaeb  Dlu«brueb  ber  Deoolution  febon  1848 

naeb  Stirn  jurüefgelebrt,  marb  er  hier  DRitglieb  ba 
atabemifebcu  Segion.  neröffenltiebte  auf  Wninb  ba 

©apiere  eine«  aufgehobenen  Ätofter«  ba«  Sterl  -Tie 
Siguoriancr,  ihre  Monftitutiou  unb  Morrcfponbenj- 
<S-iicu  1849)  unb  mar  bann  mcift  al«  Debaltcur  unb 

Journal  ift,  befonber«  am  »Stanberer-,  feit  1859  an 
ber  -Dienen  , freien  ©reife«  unb  (1873  -79)  jugleieb 
al«  S>cran«gcbcr  ber  »Dieuat  fUuinierten  (feitung- 
tbatig.  ©on  ipm  erfebienen  noeb:  > .frort  frauen*.  So 
man  (Stirn  1850);  -(Snrrara* ,   liiflorifeber  Soman 

(anonpm,  Seipj.  1851,  2   ©be.);  »(Sin  Siarieball  uon 
ftranlretd)- ,   Tragöbic  (Stiai  1857);  bie  Somane. 

-   5rflbling«näd)te  in  Salamaneo-  ( Seipj.  1 857, 3.  Dlufl. 
188))  unb » (Sin Sticucr ©Arger-  (Dttien  188),  2. Dlufl. 

1882).  Später  folgten;  •   ©leine  Sonntage-,  Stanba- 
bueb  (Stirn  1808  ,   2.  Dlufl.  1880);  »SSiener  Slabt 
gefibiebten*  (baf.  1869);  »Ter  jerbroebene  Spiegel-, 
DPei()nad)t«gefd)i(bte  (baf.  1870);  bic  epiiebe  Tidtiung 

»(Sine  Sömerfabrt-  (baf.  1875—77,  2   Tie.)  unb  ba« 
Steilheit' lieh  »Unlerroeg«*  (bai.  1884).  Diu«  feinem 

Dladilafteriebienen  -Gcbieble-  (S9ien  1889).  Ter  uollnt 
(Snimietelung  feiner  poelifebcu  Dialur  mar  bie  Ungunfl 

ber  (feit  unb  ©erbältniife  binberlieb.  Tober  [omml 
e«,  bau  in  feinen  beiten  Seböpfungm  ba«  Seböne  lieben 
bem  Sebroffen  bergebt  unb  nur  ba«  öanje  ber  Serie 
bic  Harmonie  »um  Dluollang  bringt. 

Diorbmatf,  ehemalige«  bcutfetie«  Wrmjlaub,  965 

—   1134  junt  öerjogtum  Sadiieu  gehörig ,   1134  an 
Dllbreebt  ben  ©nren  unlieben,  fritbem Dillmart (f.b.) 

genannt. Dlorbmarfd),  eine  ber  fälligen  im  fdjlcÄmigidien 
Stellcnmcer,  jum  Mrei«  £>ufum  gehörig,  bureb  einen 
febmalcn  D)ieere«teil  pon  ber  nörblid)  bauon  geleejenai 
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Bnfcl  getrennt,  bängt  nach  C.  bin  mit  bcr  gal- 
lig Cangcncfi  zufammcu  1111b  hat  Hti  ßintu. 
AorbüitlirbcTurcbfabrt,  bcr  Seemeg  längs  bcr 

nörbliibrn  Küftcn  van  ßuropn  tmb  Aftcn  mtb  burd) 

bic  HcrittgilraRe  und)  ßl)ina  imb  Qjnbicn;  |.  Aorb 
polarerpcbitionen. 

•Jiorboftfecfaual  (amtlich  Kaifcr  SJilbclmS- 
Kanal,  hierzu  bic  Tafel  ■   .Malier  Sifilbelnis  Kanal*), 

Stbiffatirtstaualinbcr  prettjs.  ffrooinz  Schlcstoig  Stal* 

ftein,  bcr  mit  Umgehung  bcr  öalbinicl  Bütlanb  'Jiorb* 
unb  Cilfec  in  birette  Scrbitibung  milcinanbcr  bringt 
(Big.  1),  beginnt  oberhalb  Hrunsbüttcl  im  Aiiin 

bungsgcbict  bcr  ISIbc,  gebt  ftd)  in  brei  enua  gleichen  lei* 
len  zucritbiolSrüncnthal  nach  9IC.,  bann  bis  Hergitebt 

umbC.  unb  gileyt  nneboC.,  folgt  auf  leptcrer  Strede 
meiit  bent  alten  IS ibcrtanal  (   ßibert,  jebodt  mit  Henna 

bung  bcr  Krümmungen  besfelben,  unb  miinbet  4   km 

norböjtlid)  non  Kiel  unterhalb  Rollen  au  in  bctiKic* 
ler  Huicu.  Tte  Sänge  betragt  98,«s  km,  bic  Tiefe  9, 
bic  Sohlen  breite  28,  bic  Spicgclbrcitc  «Om.  ItlroRartigc 

3   cb  I   tu  feit  an  lagen  befiuben  ftd)  an  bctbeii  ßtib- 
puntten,  bei  Arunsbüttcl  unb  üoltcnau  (Big.  2   u.  8). 
ßntfprceticnb  bcr  Hebciitung  bcS  Kanals  finb  fic  als 

Toppelfcbleujcn  angelegt,  b.  b-  fic  haben  jiuei  neben 

einauber liegenbe Kammern,  bie gleichzeitig zuniTurch- 
icbleufenPon  Schiffen  in  Senupung  genommen  toerben 

lötnien.  Tie  nutzbare  Sänge  zroiicbcii  ben  Sd)leufcn> 
thoren  beträgt  150,  bie  lichtcHrcitc  25,  bic  Tiefe  9,8 m. 

Tic  Schienten  ermöglichen  alfo  bas  ffnificrcn  non 

Secidjijfen  bis  ju  150  m   Sänge.  Tic  '-öemegung  ber 
Sehleuicnthore  erfolgt  mit  bhbraulifeber  Kraft.  Tie 
SB  runsbüttclrr  Schlage  bleibt  mäbrenb  bcr  Blut  ge 

fchloiien  mtb  mitb  erft  geöffnet,  lucmt  bcr  äufscrc  Söaf- 

feritaub  mit  bem  in  bcr  3d)leu[c,  bej.  bem  Kanal  be- 
finblidicn  gleich  ift.  Tic  Stoltcnauer  Schlcuic  »ft  ftets 

geöffnet,  ausgenommen  bei  Slttmt.  ,fum  Schilpe  bes 
Kanals  finb  auRcrbalb  ber  Srunsbätteler  Scblcufe 

noch  jntei  gcmaltige  'Diolen  in  beit  ßlbftrom  gebaut, 
bie  an  ber  Knute  5   m   ftnrf  finb,  unb  bereu  Köpfe  burd) 

jroei  Seudittünttc  gejidtert  merben.  An  ben  Birnen* 
feiten  ber  Sdileufcn  befinbet  (ich  je  ein  Siunenbafen 

non  500  in  Sange  unb  200  m   Hrcitc.  'hilf  ber  ganzen 
Strede  bes  Kanals  fmb  in  gemeifenen Ab  jtäubcu  ficben 
Ausmcichcilctlen  angebracht ,   bic  inbeiftn  nur  für  bic 

Kreuzung  befonbers  grofzer  Rriegsfd)iffe  notioenbig 
finb.  Ten  Kanal  freujen  »icr  ßifcitbalmlinicit ,   jrnei 

baoon  auf  tpochb rüden  mit  einer  lid)tcn  .yöbc  oon 
42  m,  uon  bencit  bie  eine  im  ,*)uge  ber  Sinic  Aon 
münjter- Tönning  bei  (Drünmtbal  (f.  Tafel  »ßifen* 
bau  I*,  Big-  8),  mit  einer  -ipanniocitc  »oit  15«  m.  bie 

anöre.  mit  105  in  Spannmeite,  im  ,-fuge  bcr  S!inie 
Kiel- Blensburg  bei  ScDcnsnit  liegt.  Ter  Übergang 
ber  bcibeu  anbern  ßifrnbabnlinien  ßltnöbom  -   fjDib- 
bingu.  Aeuttümfler - Snntbrup  eifolgt  burdi  Treb* 
b   rüden  bei  Xalcriabl,  be).  bei  Snibsburg  ( Big.  4 
n.5),  wä()renb  17  Bähten  bem  übrigen  Sertchr  bienen. 
Aacfits  loirb  ber  Kanal  burd)  elcttri'dic  Saiupcn  er 

licllt,  mclcbein  einer  ßntfemung  oon  250  m   angebracht 
finb;  bei  ben  Krümmungen  ift  biefe  Tiflanj  noch  ticr 

ringert.  ßin  groRcr  SBetricbs  unb  Sieparaturlwfen  be 

fitibel  üch  inStenbSburg.  'Hon  Brunsbüttel  bis  AcnbS 
bürg  burch.ziebl  ber  Kanal  faft  auSfcblieRlid)  eilte  ein- 

förmige. nur  feiten  oon  Webiiid)  unterbrochene  Aiont 

gegenb.  fmiter  3imbsburg  nimmt  bas  Sanbiebafts- 
bilb  einen  heitern,  anmutigen  ßbaratlcr  an,  ba  öiefen, 
Totaler,  gut  bcilanbcne  Bucbenmätber  unb  zahlreiche 
Btnncnfcen  milcinanbcr  locthielii.  Tie  Bahrt  bmcb 

beu Kanal  unter Sotfentonlrolle,  melchc  mich  bie, 'fall- 

atifiidit  beloirtt,  barf  nicht  5,3  Knoten  Wcidiioinbigfcit 
überichrcilen,  fo  bait  mit  geringem  Aufenthalt  bei 
Schleujen  unb  Brüden  eine  Turcbgangszcit  oon  ltt 
Stunbcn  zu  rechnen  ift.  Tampfer  fömten  mit  eigner 

Kraft  gehen,  Segclfchiffe  ntüffeu  geicbleppt  merben. 
Auölf  Sdtlcppbampfcr  fallen  biefeu  Ticnft  ocnnittelti. 

Ter  Kanal  ift  zmeiiepiffig ;   ohne  öefabr  bcS  ;fuiam< 
mctiitoRcttS  töttiicn  nicht  nur  zmei  ber  größten  f)an 
belsbampfer,  fonbeni  auch  ein  großes  Kricgsfdiijf  unb 
ein  .yanbelsbampfcr  aneinanber  oorübcrpatTiercn. 

Ter  Hau  mürbe  burd)  ©cicp  oottt  1«.  Afär,z  188« 

beicbloffen,  bic  Koftcn  roaren  auf  15«  'Diill.  Ail.  oer 
anfchlagt,  mo.zu  bcr  prcuRifd)C  Staat  eine  Summe 
oou  50  Sfiu.  ÄH.  unter  Bcezidit  auf  jebe  Berznifiuig 
int  ooraus  übernahm.  Tic  Cberlcitiing  bes  Baues 
batte  ber  Wcbcime  Cbcrbaurat  Häitjch.  Am  8.  juli 
1887  rourbe  burd)  Slaifer  Afilbclm  J.  ber  ®rimbilcin 

in  öollenau  gelegt,  18. 3uni  1895  erfolgte  unter  groR 
artigen Beitlidtletten,  aumelchen  jid) Vertreter  faft  aller 

ieefahrenbeti  Nationen  berßrbc  beteiligten,  bie  Schilift* 

jtcinlrguug  burchKaiferSilbelmll.  unb  bie  (St  Öffnung 
für  beu  allgemeinen  Scrlcbr.  Ter  Horleil,  melchcn  bie 

fer  Kanal  für  bie  Schiffahrt  bietet,  ift  ganz  bebeutcub. 

Abgeiehcn  baoon .   baft  ber  5Beg  burd)  beu  Kanal  ein 
rocit  ficheter  ifl  als  burdi  bas  unruhige ,   megen  feiner 

oieleu  Schiffbriiche  berüchtigte  Slagerral,  ift  er  uon 
bcrCftfccoor  allen  Tingen  nach  allen  (üblich  ooufKcm 

eaflle  an  ber  englifchm  Cjtlüjte  liegoiben  yäfeit  ein 
lürzercr  unb  beträgt  j.  H.  oon  bei  3uicl  Honibolm 

nad)  ber  Thcmiemünbung  200  Seemeilen  meniger, 
oon  beu  beutfehen  3iorbfeei)äfen  nach  ber  Cftiee  nahezu 

baS  Toppelte;  bic  Abtür, zimg  für  Siibed  beträgt  570, 
fürSJismar  530  unb  fürStoitod  510  Seemeilen.  Auch 

feine  militarifcheHcbeututig  ift  nicht  gering.  Ungeieboi 
Pom  Beuibe  grjtattet  ber  Kanal  bie  gefamte  Blotle  in 

turzer  ;feit  je  nach  Hebiiifnis  aus  ber  Sforbfec  in  bie 

Cftiee  ober  aus  ber  Cftjcc  iti  bie  Aorbfcc  ,511  oerlegen, 
1111b  in  ber  Thal  faiin  bic  beuticbe  Kriegsflotte  in  1« 

Stunbcn  aus  Kiel  burd)  beu  Kanal  nach  ber  S>elgo 
länber  Hud)t  gelangen  mtb  fid)  bort  mit  bem  uon  iilil 

helmsbaocn  liier  anfcgelnbeit  ©efchmaber  oereinigcn. 
Tie  Kanalgebübrcn  merben  oorläufig  nach  einem  Ttf- 
ferentialtanf  erhoben,  nämlich  für  belabcnc  Schiffe 

unter  «00  Sieg. Tons  «0  Af.  pro  Tonne,  für  bie  über 

fcbiegeubenSieg.-TonS  4of!f.  pro  Tonne,  für  leere  ober 
in  Hallail  lau  fenbe  Schiffe  40 fff. pro  Tonne.  Jm  fsfmlcr 

tritt  ein  ̂-jufchlag  oon  25f8ro).  ein.  Tn  bie  Herzinjung 
bes  AulagctapitnIS  unb  bie  auf  1,5  Will.  Äif.  oeran 
idilaglmilnterhaltiingsfoften  jährlich  bic  Summe  oon 

7’  j   Will.  'Kit.  erforbem,  müRte,  jelbfl  loenu  bie  Hälfte 
bcr  zmifd)en  Cit  u.  Siorbfee  oerlehrenben  Schiffe  ben 

SVattal  bcnuRcn  ioüte,  bas  Sieidi  eilten  jährlichen  'jufchufi 
oon  ca.  SAcilLSKt.  zahlen.  Tas  .streben,  Siorb  11. 
Cftfee  burdi  eine  ber  Seeichiffabrt  bienenbe  fpoijcrftrnfie 

Zu  M'rbinben.  ift  uralt.  His  in  bas  14.  Babel),  gehen 
bie  älteften  Angaben  zuriid,  melcbe  oon  ben  Herfudicit 

einer  joIcbenHcrbinbung Zeugnis  geben.  Aicht  meniger 

als  1«  iolcber  ffläne  jiub  feit  bem  1«.  Jahri).  zu  oer- 
Zeichnen,  ooit  benen  9   itt  bie  .feit  0011  1 8«3  81  fal 
len.  Auch  Sallenflein  faRte  1H2«  beu  Alan  einer  fob 

dien  Herbinbung.  1 784  lief)  König  ßbrijtian  VII.  oon 

Täncmart  ben  ß ibcrtanal  erbauen.  Seine  fifaffer- 
liefe  betrug  nur  3,s  in,  feine  obere  Hreilc  nur  31  m,  fo 

baft  ihn  nur  bie  tleinften  Kanonen-  unb  Torpcboboolc 
bcnitlien  tonnten.  (Kegen  ßnbe  ber  70er  Bahre  lief)  bte 

preuf)ifd)e  Regierung  llnteriudiungen  bariiber  attjlel- 
len,  ob  bieicr  Kanal  lieft  in  einen  ben  Sebürfniffen  beS 
ÖanbelSoertebrs  unb  ber  Kriegsflotte  enlfprcdienben 
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Staub  W«bc  icpcu  taffen.  Tic  ll uterf isdj utiiien  er» 
gaben,  bafs  biefer  Blnn  unaudfübrbar  war.  1878  Der 
focht  ber  $)amburqcr  Sdiiitdrccbcr  Tablflröm  bad 
Btojeltcittcd  Kanals  oon  Brunsbüttel  tlbcrlHcnbdbiirg 
nad)  Siel.  Tie  Beqicruitq  erteilte  ihm  bic  (Erlaubnis 

}ii  ben  Borarbcilcii.  Tiet'clben  würben  non  Tablftrtm 
unb  bem  BJaifcrbniiinfpcttotBoben  bid  1881  oollcnbct 

imb  bann  ber  Stcgicruug  cingcccidtt ,   fic  haben  bie 

Wriutblagc  ,gt  bem  jept  jitr  Vliisfülmmq  gelangten 
3icid)dprojctt  bed  9forboitjcctannld  gebitbei.  vgl.  B   e   * 
ie te,  Ter  9f.,  feine  tintiiehungegeidiiane,  fein  Bau  re. 
(RieI1893);  Sariorb,  Ter SJ. unb  bte  beutfdien See 

bäfen  (Bert.  1894);  »Ter  31.«  (geftidtrift,  baf.  1895). 
3iorbpol ,   f.  Bol  unb  Biagitetidmud,  ®.  745. 
91  orbpolar*jf>ebiHouen,gnbrtciijitr6rretchung 

bed  9iorbpotd  unb  ber  um  bcnfcibcu  gelagerten  Stäuber 
unb  Biccre.  Tic  frübeftc  SRorbfahrt  untemabni  um 

395  o.  (£br.  Bbtltcnd  »au  Binrieillc,  ber  bie  Jnfel 
Thule,  wahrfcbcinlid)  bic  Sbetlanbinfelu,  crrctdjtc. 

Jrifdw  Biondtc  gelangten  um  725  auf  bie  gärtet  unb 
bau  borl  um  795  nach  Jdlanb.  bas  feit  874  urm  ben 

9foniiannm  bcfiebelt  würbe,  B.tlb  barauf  gelangten 
biefe  nad)  ©rtnlanb,  unb  988  führte  (Seit  ber  31  c» te 
borthin  25  Schiffe  mit  uielen  Bnficbtem.  Sein  Sohn 

Sicifr  entbedte  um  1000  ijpcUiilaiib  (SMbrabor),  BJart« 
lanb  (9cCtifimblanb  ober  Beiiidtottlnubi  unb  Bintaitb 

(Wahridjeiulid)  Dlaiiadni jette  i.  To<b  ging  bic  Hunbe 
non  biefen  tSntbeduitgeu  oerloren,  als  im  14.  unb  15. 
Jahrt.  bicüfonuanucnaufiebclungcn  in  ©rtnlanb  burd) 

Seuchen  unb  Sri  ege  mit  ben  (letiuto  uemidilel  wür- 
ben. Jtt  bad  tSnbe  bed  14.  Jatirl).  fallen  bie  Siciieit 

ber  ucnegantidieu  Briiber  9iicolo  unb  3lntonio  Zeno, 
welche  non  ben  gartet  and  Jdlanb,  ©rtnlanb  unb 
niclteid)!  auch  bnd  amerilanifchc  gcitlnnb  bcfud)trn. 

Ter  Öemtefc  Joltn  ISabot  gelaugte  1497  und)  Ca- 

brabor,  mtb  1500hefud)le  ber  Bovtugicic  (iortereal 
©rtnlanb  unb  im  folgenbeu  Jahre  Sfabrabor  unb  bie 
gijd)bän(c  non  9iciifimblnub.  Ten  eriteu  Berittd)  jur 
lintbccfung  einer  norbweftlichcn  Turdjfahrt,  b.  h. 
eitle«  norbwcftlidten  Seewrged nach  tfhiun.  machte  1517 

Sebaftian  ISabot,  ber  babei  bie  tpubionitrafte  ent- 
bedle.  Vluf  feine  Anregung  würben  1553  gur  Cent« 
bedung  einer  n o r b ö ft I i die n   Turchfahrt  non  einigen 
roglifdjen  Saufleuten  brei  Sdjijfc  unter  ben  Kapitänen 

Sgtlloughbt).  Turforth  unb  ISbancctlor  aus« 
gefanbt,  uou  betten  bic  beibeit  erfteen  mit  ber  gefaulten 
SHaunithaft  beit  Befditocrbcn  enter  Überwinterung  an 
brr  $>albittfcl  Sota  erlagen .   wäbrrnb  lihnttccllor  bie 
Biiiiibiiug  ber  Twina  erreichte  unb  über  Bfodfau,  wo 

er  gilnitige  imubeldbebittgintgcn  oom  ©roftfürjtcu  er 
latiglc,  lieimtebrtc.  Jene  Sauflriite  bitbeten  nun  bie 

fUiudront)l£ompatU)  unb  entlaubten  1558 Btt  rrougt) 
junt  Cb,  ber  inbeo  bic  Mariidie  Bfortc  burch  liis  ber 
idjloffeu  fanb.  Irrit  Bet  ttttb  jarfmniin  fegelten 
burd)  bicfelbe  1580  in  bnd  Sarifd)C  SIReer,  bejfen 
(Sidntaife  ihr  weitered  Borbringen  uerbinberte.  9Jun 

mnnblctt  ftd)  bie  (Suglnubcr  wteber  ber  )Nufiud)ung 
einer  ttorbweitlichenTurthfahrt  \u.  grobifber  brang 
1578  in  bie  uadt  timt  benannte  Bai.  Ta  man  in  einem 

Sind  mitgebrachten  Öefteind  ©olb  ju  feheu  glaubte, 
Würbe  grobifber  1577  abenitnld  mit  brei  Schiffen 

nach  bem  nenucintlichen,  «Meta  iucogoita«  genannten 
WolMnttbe  gefanbt  unb  wicbcrim  ttächjten  Jahre  mit  15 

gibrgcugcti  unb  uielen  üattbtuerlem,  hoch  erwied  ftd) 
bnd  tirj  ntd  wcrllod.  Tanid  gelangte  1585,  nndtbeitt 

er  bie  Cfttüftc  ©röttlanbd,  uou  ihm  »Tefolationlanb« 
genannt,  gefidetet  hatte,  in  bie  Tnuidjlraftc,  lanbclc 
au  ber  Sefttiiiic  ©rtnlanbd  im  ©ilbertfunb,  bei  bem 

heutigen  ©obtbaab.  treujte  hinüber  gum  Baffiittanb 

unb  befuhr  ben  ISiimbcrlanbjunb.  ©benbabitt  begab 
er  fid)  in  ben  beiden  folgenden  Jahren,  wobei  er  1587 

burd)  bie  eidfreie  Taoidftraftc  bid  73“  norbl.  Br.  oor« 
brang.  Zur  Vltifitichung  einer  norböftlidten  Turdt 
fahrt  entfanbtcit  1594  bie  .fmUänbcr  hier  Schiffe  unter 

91  a   n,  T   c   t   g   a   l   c   d   unb  B   a   r   e   tt  t   d,  uou  denen  der  criiere 
bic  sJeftfiiitc  oon  91owaja  Scutlja  bid  in  bie  91atte 

ihrer  91orbfpi|)C  verfolgte,  während  31nV)  unb  Tclgakd 

durch  bie  Jugoritraiic  in  bad Änriichc Bt'ecc eittbratigm. 
Tenielbett  Bieg  nahm  im  folgenden  Jahre  eine  bodmu 

btidtc  gloltc  uott  fiebett  Sdnffcu.  Gute  dritte  botlciu- 
bifd)e  Grvebitioit  unter  §cr malert,  9c 1 1 u   ttttb Ba 
rentd  entbedte  1596  bic  Bärcnittfel  unb  Sptpbergen. 

Barcntd  fegeltc  hierauf  nach  91owaja  Seiulja,  um« 
fchiffte  bie  9iorhfpipc,  fror  aber  int  ISidhafen  ein  imb 
itarb  nad)  ber  Überwinterung  auf  ber  9itirflcbr.  Jur 
Vlufiiiehiing  ber  uericholleuen  Solonien  in  ©röntanb 

janbteu  bie  Tänett  ltloö  1607  brei  crgcbmelole Gl 
pcbitioitett  ttad)  ©röntanb.  Jm  Auftrag  her  9Vuf 

cout)  ISotnpant)  uerfolgte  tt  b   f   o   n   1607  ben  lühnett 

Blatt,  gwifchen  Spibbergen  unb  ©rtnlanb  über  beit 
Bol  hinweg  nach  ISbiua  )u  iegeltt.  (Sbcnfo  Oergcblid) 
uerfuchtc  er  1608  eine  Turchfahrt  jwifchen  Spipbergen 
unb  31owaja  Scutlja.  Ju  hollättbttcben  Tieuften  etil 

bedte  er  1609  ben  inidjonfluit  unb  1610  bie  $>itbioii 
bai,  würbe  aber  nadt  ber  Überwinterung  in  ber  James 

bucht  uott  ben  meutertfeben  'JKatrojen  mtagefept.  Sein 
«djidtäl  aufjutlärcu,  gingen  1612  Button  unb  Jn 
gram  ttadt  ber  (tubfonbat  mtb  umtrgcltcn  bieielbe faft 
uöUig.  Tie  Jnielii  in  ber  tpubiottftroitc  Würben  1615 

uonBhlot  mtbBaffin  betudtt.  Ticidben  fegelten 
1616  burch  bic  Taoiditrafte  ttttb  bie  Bafiittbat  bo 

gtiit  Smithfuub  unb  crblidtcn  ben  Joneoittitb  unb  ben 

i'ancafterfunb.  Ta  Bafiitt  nach  biefer  tliciie  bad  Bor« 
banbeitieiit  einer  norbweftlichcn  Turchfahrt  beitrüt, 

auch  cTO?  unb  Jatucc«  1631  ucigcbltdt  nadt  einer 
Bttefabrl  nud  ber  .vnibtonbai  fud)ten,  uttlrrblieben 

weitere  Serfuthe  in  biefer  91tchtuiig  faft  jwei  Jabrtmt« 
berte  lang,  obwohl  bad  eiiglifcheBarlnmrttt  1743  eitieti 

Brcid  uott  20,000  Bfd.  Stert,  für  bie  Vtiifiinbtiitg  ber 

91ortloeftpa)fage  iepte.  Tagegen  nahm  her  Btaiiiid! 

fang  in  ben  arftiidicn  ©ewäffem  etiten  gvoiten  9tui« 
ichiuitng,  £>nnd  ©gebe  grünbetc  1721  bte  heutigen 
bättifcheti  Kolonien  in  ©rtnlanb,  Beamte  ber  1670  ge 

grünbeten  fytbfonbai  Kompanie  nicht  offen  auf  Staub« 
reifen  grofte  Strafen  bed  aiuertlautidiett  St.'iUmente, 
unb  nttiiicbc  Kofaten  biircbitreifleit  bad  nötbltdie  St 

biiicn  bid  ju  feinen  äunerften  ©rettjeu,  mit  beit  Jai 

jnt,  beit  Tribut  in  Zobelfellen,  »ott  beit  (f  titgcbontett 
cingufortent.  Schott  1648  mnfehiffte  Tridnicio  auf 

ber  Ja  tut  oon  ber  ttolgma  gum  Vlttabltr  bte  9iorbojt‘ 
ipipe  Vtftcnd  unb  bewied  baburch  bie  Tmtituttg  bet 
'Jllten  oon  ber  9fcuen  Üuclt.  Bctonberd  würbe  aber  bte 

Sctmtnio  biefer  t'lcbiele  geförbert  burd)  bic  uon  Beter 
b.  ©r.  geplante,  aber  crit  nad)  feinem  Tobe  audgefübrte 

grofte  arttifche  ßppcbitiou,  1725  42.  SJährntb  ber« 
telbcit  bttrchfithr  ber  Töne  Situd  Bcrntq  1728  bte 
nach  ihm  benannte  Strafte,  ©mooborn  beftuhte  1730 
bic  ameritaniidte  Seite  berietben,  Bronltchttttheto. 

V   n   p   t   e   w   tmb  T   jd)  e   I   j   u   f !   i   n   nahmen  1 735  42  bte 
9(orbtüjle  Sibirien«  auf,  u.  lcpterei  umwcmbcncl742 
bad  nad)  ihm  bctiauitte  ltörbliWilr  Kap;  citbltd)  eneteb 

teil  Bering  unb  Ifchirilow  1741  oon  Sanilfcballa 

and  bad  gegenüberitegrnbe  amenlanifcbegcftlanb.  Bn 
ber  Biidtehr  erlitt  Bering  an  ber  Bcringittfel  Schiff 
btnch  mtb  ilarb  halb  barauf,  bie  übcrlcbenbc  Biamt 

idjaft  aber,  barunter  ber  Tctttjche  Steiler,  gelangten 
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im  fotyenbcit  Jahve  nach  fiämtfcbatfa.  Sicfc  9icifc 
veranlagte  Sie  Jahrtcn  bet  nifiiidien  Brlgügcr,  -Bro 
imiidilfuitiltf*,  midi  bcnAlimlcn  mtb  bei  Rovbmefltüftc 

Vlmcrilad  mib  bic  Wrünbung  bet  »inffifcf)  -Ameritmü 
leben  Kompanie.  3m  Börblidicu  (Siemecc  Würbe  1760 

61  91owaja  Soul  ja  uon  Sofdilin  uinfcbifft,  bit 

SRaioidifinidiar  uon  Bodmuilom  1768  burdjfabrcn 
mib  burd)  S   jntftow  1770  unb  1773  bic  lictiiibiriitbcn 

3wcln  bciwftt.  3m  Aufjudiung  einer  norböftlieben 
Durchfahrt  brang  1778  ber  ©cltumfcglor  ßoof  bmd) 

bic  Bcriitgftrnftc  biä  70’’ 44'  nörbl.  Br.  uov  mib  folgte 
bann  bei  aiiatifeben  Mitftc  bi«  Map  3rlaipij.  Sein 
91achiolgcr  ß   lerle  roiebcrholtc  1779 ben  Beriucb  ohne 

briieni  ßrfolg;  auf  bemfelbeti  Soge  gelangte  1817 
M   o   n c   b   li c   bi«  in  bennadiibm  benannten  3unb.  Durch 

Schlittenfahrten  erforiibtm  ©rangelt  mib  VI n i o u 

1891  -   23  bie  ßidiuccrtüitcn  bed  norböftlidjen  Sibi* 
virn ;   Sncttc  unlcviucbtc  auf  uiennaliger  Sabrt  1821 

24  bie  ©cfllüfte  uon  Bowaja  Senil  ja,  um  befien 

weitere  ßrf oridmng  fict)  1 832  39  B   a   d)  t   u   f   o   w,  i » 
tu  d   1 1   a,  bon  lila  er  unb  IRoiie  jew  bemühten.  Mcil« 
bau  befmbte  1827  bie  Bärminfcl  unb  Spigbcrgen, 
meid)  legtered  midi  burdi  Snen  Sogen  1837  mib  bie 

fraitjufiidic  Moruetle  2a  Bcdjcrdic  1838  40  er* 
foriebt  würbe ;   enblid)  bereifte  Blibbeuborff  1843 
bie  Xainttirbalbiiifrl. 

3n(tbi)d)en  war  in  ßuglanb  burib  John Barrow 

bae  3ntetafe  für  bic  Bolarforfibuitg  unb  für  bie  Vluf  ■ 
fudnitig  einer  novbweftliiben  Durchfahrt  wicbcr  belebt 

iDorbcn.  'Ilnlaii  bagi  gaben  beionberd  bie  Sahnen  bei 
beiben  ©alfifcbfänger  Scoredbii,  Bafer  mib  Sohn, 
uon  benen  bei  entere  1806  im  C.  uon  Wrötilanb  eine 

Breite  uon  81°  30'  errcidite,  ber  legiere  1816  u.  1817 
bie  Wrönlanbdfce  faft  eidfrei  aiigetrojfen  batte.  Der 

Breiä  uon  20,000  Bfb.  Stert,  für  bie  Auffinbung  einer 
norbroeftlidicn  Durchfahrt  Würbe  erneuert,  5000  Bfb- 

Stert,  würben  für  bic  Enridiung  bed  110.  Sängen« 
grabed  wefll.  U.  6)r.  audgefegt  unb  guei  Sdiific  unter 

3obn  Sion  mib  'fiarrl)  1818  nadi  ber  Baffinbai 
geianbt.  Bois  brang  non  bort  in  bcn  Saneafterfunb 
ein,  [ehrte  jebodi  um,  ba  er  ihn,  burd)  Siebet  gcläufdit, 

geidiloficn  wabiite.  3'«  nädrften  Jahre  würbe  '15  a   r   r   1) 
mit  guei  Sdiiffen  atidgefdiidt.  Dieter  biirtbiegelle  beit 
Saneafterfunb ,   e ntbedte  Brütet  Bcgcntd  Jtilct,  bic 
BarrowiiraiV  unb  ben  ©etliiigtonfanal,  überwinterte 

an  ber  Stieluilleinfcl  unb  gelangte  1820  biä  113°  46' 
wefll.  2.,  uon  wo  man  im  2.  Baufolanb  erbliche. 

Bad)  ßnglanb  .giriirtgetebrl.  erhielt  Bmrt)  bie  für  bie 

ßrrcicbimg  bed  110.  Sängengrabed  andgefegte  Be 

lobnung  unb  mit  2t)on  ben  Auftrag,  mit  ben  Schif- 
fen fturt)  unb  töeela  non  ber  imbfonilrafte  and  ber 

Borblüftc  bed  amevitanifdieii  Jcfllnnbeä  )u  folgen. 
Bach  einer  Überwinterung  an  ber  SNeluillcbalbinfel 

fanb  Barrl)  1822  bie  Sun)  unb  .Vieelaitrafte .   uer- 
litodile  aber  bedßifrd  wegen  nidil  weiter uorgibringen. 
9Rit  benfetben  Sdiiffen  unternahm  bann  Barth  1824 

uom  Saneafterfunb  and  bie  ßrforiebung  bed  Brincc 

IHegent  Jnictä,  mußte  aber  und)  einer  Überwinterung 
in  Bort  Bornen  bic  Jurt)  alo  ©rad  .girüdlaffeii. 

ßHcichjcitig  würbe  bie  ßrforfcbmig  ber  ameritani- 
fdien  ßiäntccrfüfte  uom  Binnenlanbe  and  in  Vingriff 

genommen.  Badibcm  idion  ft tarne  1770—71  bie 
IRünbung bed  Mupfenninenfliijied,  SRarfenite  1780 

bie  SRünbutig  beo  'JRadengeitromed  errcidit  batten, 
iinteriudile  jvnnllin,  begleitet  uou  Bicharbfon, 
Bad  unb  iioob  auf  feiner  eilten  Saubejrprbition, 

1819—22,  bie  Sfüftc  uon  bei  äRititbung  beo  ftupfer 
uiineufluifcd  oftwärtd  biä  ßap  Jumagniit.  Auf  bei  | 

(18.  unb  19.  Sahrhmtbeilf. 

.(Weiten  Sanbejrpebition  1825  —27  gingen  non  ber 
SRadcngctuültbiing  Sranllin  unb  Bad  nadi  ©.  bid 

Bctuni  Becf,  Bidiarbton  uad)  C.  bid  junt  ttitpfrr- 
minenfliiH,  bodi  würbe  ber  Anfdiluft  an  bie  gleich- 
zeitigen  ßjrprbitionen  uon  Barrl)  nach  bem  Brinre  9ie 

genld3nlel  unb  non  Beediel).  berbureb  bic  Bering- 
|trafie  bid  Boint  Barrow  uorbrang,  nicht  errcidit. 

Cbwobl  1826  bic  englifebe  Siegicrung  ben  für  bie 

ßntbedung  ber  norbweftlidien  Turdifahrt  audgefegten 

Breid  giriid.iog ,   unternahm  Barr  t)  1827  eine  neue 
3forbfabrt  auf  bem  ©ege  über  Spigbergen,  bei  welcher 

er  unter  Beim  gütig  uon  3d)littm  bid82°4ö‘innbl.Br. 
uorbrang.  Grgcbnidreidier  war  bie  burd)  Sir  Setijr 
Booth  atidgeriiitete  ßrpebitiott  non  John  91  oft  mii 
ber  Bictori)  nach  bem  Saneafterfunb  unb  Brittrc 

Begentd  3"let,  1829  33,  bei  welcher  burd)  3<micd 

IRofi  bie  Stuften  non  Bootbin  ffelir  unb  uon  Möitig 
©ilbelm  Sanb  aufgenomnirn  unb  ber  bamntige  mag 

netifebe  91orbpol  unter  70°  5'  nörbl.  Br.  unb  96°  46' 
wefll.  S.  entbedt  würbe.  Bad)  uiennaliger  Überwinte- 

rung unb  nach  Aufgabe  bed  Scbiffed  gelangte  bie 
IRaimfchaft  in  Booten  nach  bcni  Saneafterfunb,  wo 

eine  $ilfdejrpebition  fit  nufnntmi.  Gine  jweite  Vulfd 

ffpebition  unter  Bad  en-cidite  auf  beut  Sanbiuege 
1834  bie  Bfünbung  bed  Wrofien  3iichfluifed  ober  Bad 
Biuer.  CficnochmibelauiiteSlredmber  anierilanijcben 

Gidmecrfüftc  gwiidien  Boint  Barrow  unb  Belum  Beef 

unb  jwifcheit  Map  lumagaiit  mib  bem  Wrojien  ftiftb- 
flu fi  würben  im  Auftrag  ber  öiibfonbailoiupaitic  1837 
—39  burd)  Jca je  imb  Simpfon  crforfd)t. 

ßine  neue  Ara  ber  Bolaifahrtcn  begann  mit  ber 
ungtüdlidicn  ßrpebilion  ffranllind.  Auf  Belreibm 
uon  Barrow  cntfanble  bie  cuglifdie  Begicnmg  1845 

tffrandin  unb  ßro.iier  mit  ben  Sdiiffen  ßrcbud 
unb  Icnor  nach  ber  Barrowflrage;  im  3uli  bedfelben 

Jabrcd  Würben  biefelben  jum  legtciintal  in  ber  'JRel 
billehai  gefeben.  Aid  ßnbe  1847  noch  leine  SViinbc 

uon  ber  Gfpcbition  einging,  lüftete  bie  Begicnmg  brei 
Snlfäefpcbitionen  and,  DJloore  mib  Selielt  gingen 
1848  nadi  ber  Beringfttafic,  91  oft  unb  Birb  nach  ber 

Banowftrnftc,  Biifiarbfon  unb  Bnc  über  Sanb  an 
bicMüjleti  bed  ßidnieerd;  aber  (eine  Spur  oon  3 raut 

lin  wurbe  gefunben.  91un  würben  groftartige  Au 

ftrengungen  gemadil.  Uie  cngliicbe  Begienmg  fegte 
eine  Belohnung  uon  20,000  Bfb.  Stert,  für  bie  Bri< 
tung  ftrniitlino  unb  feiner  Wefäbnen  and  uub  bic 

^ilfte  biefer  Summe  für  bie  ßrlangung  fidierer  'Jladi 
richten  über  ihr  Scbidfal;  weitere  30CX)  Bfb.  Stert. 

fügtcSabpSranllin  binju.  Vfidjt  loenigeraid  1 4 flabr 
icugc  sogen  1 850  nud.  ß   ol I in  f   o u   imb  9R  a c   ß   I   u   r c 

fcgcltcii  nadi  ber  Berfngftrafte,  Beiint)  unb  Ste- 
wart nach  bem  ©cdiugtottfanal ,   Au  ft  in,  Cmma- 

ncl) ,   Cdborn  unb  ßator  nad)  brr  Barrowjtrafte. 

Jortbin  gingen  auch  jwei  uou  bem  Amerif aner  Mrin ■ 
nell  audgerüitctc  Schiff  e   unter  I'e&aoen  u.öriffi  n. 
ferner  mit  Uiiterftfitiiing  ber  Snibfonbaigefrllfdiaft 

3ohn B o ft  unbBbiltipd.  ßnblich  fanbte nod)  Sabft 

Arantlin  jorft)lb  nadi  bem  Bcfitcc  Begentd  faulet. 
Umfafjcnbe  Borfcbrititgeii  waren  getroffen ,   um  bni 

Berfdioltenen  Shiube  pc  geben.  Mupfcrrt)liiiber  unb 

Jlafchen  mit  Scpefdiru  würben  audgrworfen.  3c1d 
wnnbe  befdiriebeii ,   Signalftangen  aufgeridilet ,   Heine 

Suftballoiid  sur  Bcrbreitung  uon  lllodiriditru  beiuigt, 

gefangenen  Südiicn  metallene  .^aldbänber,  welche  Bol 

idiaflen  enthielten,  umgclegt  unb  bie  Jtcrc  bann  frei- 
gelaifni:  alled  uergeblidi,  nur  bad  ©intcrauartiei 
Sranlliitd  and  ben  fahren  1845  46  würbe  burd) 

Cutmaiiet)  unb  Belli)  auf  ber  llrinru  Beediet)infcl  am 
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Cingang  be«  SBellingtoitlannlS  cntbcdt.  Tic  mciftcit 
Sdjiffc  [ehrten  1851  nach  Cnglanb  »urüd ;   in  beut 
fclbeu  Jahre  fegeltc  ftcuncbl)  im  Auftrag  bon  Hab)) 

ftrantlin  nad)  Sem  'ffrince  Scqnits  Rillet,  unb  Mae  ging 
über  Hanb  nad)  SBoItafton  mtb  Sfidorialanb.  Sun 

fudite  man  Jrantlin  in  hohem  Strrttcn.  linier  bem 

Cbcrbcfchl  Don  Seither  gingen  1852  fünf  3d)iiic  dem 

Cnglanb  ab,  Sie  lebet  unb  Csborn  nad)  bem  Scl- 
linglontanal ,   Kcllctt  unb  iNac  Clintod  nach  bcr 
SKclwllciiifcl  unb  Julien  jur  ©eed)et)infcl.  Wlcid) 

jeitig  ianbtc  Habt)  Jranfliu  Jnglcficlb  nad)  bem 
Smith lunb.  Tic  Smhe  nach  ̂ranflin  roar  tnieberum 
dergeblid),  bagegen  fanb  Kcllctt  an  her  SKeldiUeinfel 

ein  Totunictit  oan  iÄacCturc  über  bicSIuffinbung  ber 
nor  bin  eil  liehen  Turdi  fahrt.  SNac  CUtrc  Idar  don 

her  Sferingftraftc  bi«  Sfantefanb  dorgebningeit ,   halle 
1850  51  in  ber  Sfrinrc  of  Spalt«  Slrafio  überwintert 
unb  roar  bann,  ba  biefelbe  burd)  Cie  oerfdpoffen  blieb, 

um  Stanfelanb  herum  in  bie  Sfanfsitrafse  eingelaufen, 
roo  er  in  ber  Statt  of  SNcrct)  eingefroren  roar.  Xitrcb 

eine  IBoljdwft  Kettelt«  benachrichtigt.  ging  SNac  Clurc 
im  Slpril  1853  mit  (einer  iifanniebaft  über  ba«  Cie 

jum  ®interquartier  RrUctts  an  ber  Xealginicl,  lam 
jeboeb  erfl  1854  naeh  Cngtanb  jurüd,  roo  er  alfl  ber 
Cntbcder  bcr  norbroeftliehen  Turehfahrt  gefriert  ronrbe 

unb  10,000  HJfb.  Slerl.  al«  Belohnung  erhielt.  3U' 
plcid)  mit  ÜKac  Clurc  lehrten  auch  Steldjer  unb  Kettelt, 
iucld)c  gleiehfall«  ihre  Schiffe  im  Cife  hatten  fteden 

laiieu  müffen,  mit  ihren  SNannfchaftat  auf  jroei  jitr 

lliilcritiipung  auegefanbten  Schiffen  jurüd.  ju  bem* 
felben  Jahre  lehrte  and)  Collinion.  ber  Werätjrtc 
SRac  Clurc«,  giriief.  SPic  biefer,  batte  er  Skmfslanb 

erreicht  unb  bie  Sfrincc  of  SPaleeitrafie  burch  Ci«  ge* 

fchloffen  gefunben;  baratif  roar  er  im  S.  oon  SBoI* 

lafton  *   unb  'üictorialanb  bi«  gir  Cantbribqcbai  unb 
ju  Schlitten  bi«  jurStictoriaitraftc  dorgebrungen.  Wuf 
bei  Südtctjr  jur  Stetingitrafic  hatte  er  noch  eine  britte 
Überroinlemng  im  Ctsmecr,  in  bcr  Cambbenbai,  gi 

beuchen.  (Nunmehr  erhärte  bie  Megieruitg  31.  Stärj 

1854  ffranllm  unb  bie  üRitgliebcr  feiner  Cjrpebition 
für  tot.  hoch  gingen  noch  oericiiicbene  Crpcbitioucu  gcr 

Vtuflldrung  ihre«  Schtdial«  au«.  TenSmitbfunb  unb 
ba«  Kancbafitn  unteriuchtc  bie  jroeitc  Wruincllerpcbi 

tion  unter  Hane,  1853-  55.  Tie  erfte  Kunbc  aber 
don  bem  Scbidial  ber  Rranltinfchen  Crpebition  er- 

mittelte burch  Cslitno  1853  Sac,  ber  im  Tienflc  ber 

Smbfoubaigcfellfcbaft  bie  Söefttüfte  oon  Stootbia  Jclijr 
aufnahm.  Vt  n   b   e   r   f   o   it  unb  3 1   c   ro  a   r   t ,   bie  baratif  jur 

(ücünbung  t>cs  Wagten  Jifcbtluüe«  gefanbt  rourben,  be 
(tätigten,  bajf  ein  Teil  oon  ffrantlin«  Heuten  bafelbft 
bem  junger  unb  ber  Sülle  erlegen  fei.  Sun  entfanbte 

Habt)  Jranllin  1857  Sllac  Clintod  mit  bem  lleineii 
Tampfcr  Jor.  Schon  in  bcr  Sfaftiubai  dorn  Cife 

befegt,  gelangte  SNac  Clintod  erit  1858  in  ben  ’Jjrinec 
Scgcut«  Jnlct  u.  jucStellotitrapc,  oon  roo  er  imftrith- 
jabr  1 858  eine  Sdpittenrciie  nad)  König  SPilbclnt  Hanb 
unternahm,  bie  burd]  fluffinbung  jablreicber  Siegte  unb 
eine«  lurjcn  fchriftlicheii  Sicricbte  ba«  3d)idfal  jvratil 
lin«  entidilcicrte.  Tanadi  roar  Jvanllin  nad)  ber  Über- 

winterung an  ber  Stcccbcbinfcl  mbroärt»  nach  König 
Stülhclnt  Hrntb  gefcgelt,  roo  er  im  September  1840 
nom  Cife  beiept  ronrbe  unb  11.  Juni  1847  ftarb.  Tie 

Übcrlcbeitben  batten  unter  Rührung  oou  Crojicr  unb 
Jipjamc«  22.  Sipnl  1848  bie  Schiffe  ocrlaffen,  um 
nach  bem  Öroften  Sifchfluftaiifgibiechen.  einige  nähere 
Umftänbe  erfuitbete  ber  Vlmcnfnncr  !p  a   1 1 ,   bei  1880 

02  20  SNonate  tutler  ben  C«limo  be«  Jrobiiher 

funbe«  ocrlebtc  unb  1804  —   89  don  ber  Siepuljeboi 

au«  Seifen  itad)  ber  SNeloillehalbtnfel  unb  König  Sil- 
heim  Hanbimtemahm.  Später  noeh(1879)untetfiid)te 

ber  Umerilatier  Schroatfa,  bcr,  begleitet  oon  ftlut- 
ichat  unb  ©über,  mit  goBli  C«!itno  non  ber  Seiitiiite 

ber  Hntbfonbai  au«gr,ogen  roar,  König  Sitbeliii  Hanb 
mtb  bas  3Künbung«gebtet  be«  drohen  Jtich ft iiiico  nach 
Seften  bcr  Jrnntlmerpebitioit,  ohne  roeitcre  Schnii 

ftiide  ju  finben. 
Turd)  bie  Jrantlinfucber  roar  bie  Jnfelroclt  be«  art 

tifchen  Hlmenta  entfchleiert  unb  bie  norbroeitliche  Tmd) 

fahrt  gefunben,  aber  al«  unbrauchbar  erfannt  roorben. 
Tie  fpätem  Crpebitionen  eqtrcbtcn  eine  roiifenichafi 

liehe  Crforfdiuttg  ber  flolarregionen  unb  al«  Cnbgel 
bie  Crreichung  be«  Sorbpol«.  Tic  befonbere  burch 
Kaue  oerfoditene  Theorie  oon  einem  offenen  folar 

nieer  oeranlaitte  eine  Seihe  oon  Crpcbitioncit  nach  bem 
Smithiunb.  Cine  amerilaniiche  unter  tpat)t«  1880 

61  überrointerte  an  ber  Cilfeite  be»  SmithiuntM 

in  ’ffort  Joulle ,   don  roo  au»  4m ne«  gi  Scblitten  bie 
gegeiiübcrliegeubcii  ftüften  oou  CUeomerelanb  unb 

wrinneUlanb  bi«  Kap  Hiebet  unter  81«  35'  nörbl.  !8r. 
unterfuehte.  Cine  gocite  amerilanifchc  Crpebition  un 

ter  J)  a   1 1   gelangte  187 1   in  bem  Tampier  110100«  bunt) 
ben  Smithiunb.  ben  ficmicbi)  unb  Sobeicmlanal  bi» 

82“  26'  nörbl.  Sr.  ipall  itarb  in  Tbant  Wob  i>uboiit 
8.  So».  1871.  Hluf  bem  Südrocgc  im  nnchiten  Jahre 

Würbe  ba«  Schiff  dom  Cife  befept,  19  'Kann  trieben 
auf  einer  ©isfeboUc  bi»  in  bie  Sähe  oon  Seufunblanb, 

roo  Re  nach  achtmonatiger  Johrt  oon  betu  Tampfet 

Tigreft  aufgenommen  rourben,  bie  übrigen,  unter 
ihnen  ber  Saturiorfebcr  Ucffel«,  gelangten  nad) 

abermaliger  Überrointcrung  im  Smithiunb,  »n  Hort 
bi«  ocrKeloillcbai  unb  güigen  hier  auf  einen Salnicb 
fattger  über.  Cine  britte  englifebe  Crpebition  burd) 
ben  Smithiunb  }iun  Sobefontcmal  unter  Sa  re»  unh 
Stephcnfon  1875  76erforid)teaufS(hlittenrtiien 

ben  Verlauf  ber  nörblidjen  Küitni  oon  Wrönlanb  unh 

Wrantlaub  unb  erreichte  bie  Solhöbe  uon  83“  20'. 
Jtijroifchcn  roar  ro  ben  raftlofen  Itemühungen  $e 

teruiann«  gelungen ,   and)  in  Teutfchlnnb  ba«  Jnter 

effe  für  bie^olarforfchung  roarhjumfen  unb  bte IVittcI 
ju  einer  Crpebition  burd)  -Sammlungen  gu  crtialten. 

ill»  geeigiictfteii  ISeg  empfahl  ‘Sctennann  bie  Oftfüftc 
uon  Wrönlanb.  Cine  Sorcfpcbition  unter  K   ol  bcroti) 
mit  bcr  Wcrmanin  1868  ocrmod)te  mbe«  bie  grün 

länbiiehe  Citfiifte  nicht  au  erreichen  unb  mufüe  ftcb  mit 

ber  Untcriuchung  be«  INecre»  jwifchen  Wrönlanb  unb 

Spipbergcn  unb  ber  Oftfüftc  be«  leptern  begnügen. 
Tie  Hmupterpebition  unter  Kol  beweg  unb  41  ege 
manu  im  Tampfer  Wermania  unb  Segeljdnff  fmirä 

ging  1869  nach  ber  Ofttüfte  Wrönlanb«.  Huer  rourbc 
bie  ffaitfa  oom  Cife  rerbriieft,  ihre  SRannfehaft  tr.et 

2<H>  Tage  auf  enter  Schotte  oon  71  61«  nörbl. 
unb  rettete  fid)  fchlieftlicb  in  Sooten  nach  ben  grira- 
länbiicbett  Kolonien.  Tic  Wermania  erreichte  Wrtm 

taub  unter  75«  31'  nörbl.  Sfr.,  überrointerte  an  hT 
Sabineinfel,  unteriuchtc  bie  Küftc  don  KörngSHilhelm 

Hanb  bi«  77“,  erfotfd)te  ben  ftram  Jofepb  irjorb  mit 
alpiner  Umgebung  unb  lehrte  1870  gtüdlicb  jurüd. 

3urSluffud)ung  be«  tagenhaften  WiUt«lanbe«  nötb- 
(id)  uon  Sdipbergm  entfanbte  18<>!i  ber  Seeber  Seien 
tbal  au«  Stvemerbancn  jtoei  Schiffe,  beit  Sficnrnlort 

mit  bem  Sitvonomen  Torft  unb  ben  Hilbert  mit  beut 

Zoologen  Steffel«,  boeb  erlaubten  bie  Cisocrbült 

niffe  nur  bie  Unterfud)ung  be«  HNcere«  jroticbenWröii 
tanb  unb  -spipbergcn.  Tic  Crforfdning  oon  Spip 

bergen  würbe  befonber«  burch  idiroebifcbeGniebtticmnt 

geförbert,  unter  Torreil  1857  unb  1861— 62,  unter 
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Worbenfljölb  1864 ,   1888  unb  1871-72.  Xen 
D(icii  oon  Spigbcrgen  bcfudjtnt  1870  u.  fccuqlin 

unb  ®raf  ffi  n   l   b   b   u   c   g   =   3 1   i   I.  Cq'tcrcr  Derfud)lc 
1871  oerqcblich  auf  bcc  Don  Wofentbal  gecharterten 
Scrmania  in  bas  Äariichc  SHccr  cinjubringcn.  JefM 
loenbeten  ficb  and)  bie  Cilcrrcid)ei  bei  artiiicbcn  Jot 

fd)ung  ,;u.  SRit  Unierftügung  bes  örafcn  Sifilcjct  un» 

lemabmcn  'Sann  unb  e   p   p   r   e   d)  t   auf  bcm  Segel- 
fcfjiff  Jsbjöni  1871  junädif!  eine  Wclognosgcrmigs- 

fahrt  in  bas  oitipigbcrqifcbe  UJiecr  bis  79“  nbtbl.  Sr. 
Xie  ̂ mupterpcbition  unter  betiielben  Jühreru  ging 
1872  auf  bcm  Xampfer  Xegettboff  und)  Womaja 
Setulja,  loo  fic  mit  ®raf  Silcjcf  auf  bei»  Jsbjönt 

jufmumentraf.  Salb  batauf  würbe  ber  Xegettboff 

pmn  (Sife  eingefthloffen  unb  trieb  nach  Worben  an  bic 
üüflcit  eines  unbelannten  Sattbcs ,   baS  ftaijer  Jtnnj 

3ofcpb  üaitb  getauft  uttb  auf  SdjUttcnmfen  bi«  88“ 
nörbl.  Sr.  erforfdit  würbe.  Jnt  SWai  1874  tierlieft 

bie  Sianuidjaft  bas  Schiff  uttb  gelangte  auf  2d)lit 

ten  unb  Sooten  nadi  Wowaja  (semljä,  too  ein  ruf- 
fiitbes  3angfd)iff  biefelbe  aufnabm.  Xem  Scifpiel 

ber  öjtrrrcidier  folgrnb,  entfanbten  bie  ̂oBänber  beti 
SSiUem  Sareitls  unter  Sruijne  1878  in  bie  ®rön» 
lanbsfee  unb  1870  nach  Womaja  Semlja,  auf  weither 

JabrtbaSjranj  Jofepb  V!anb  gelichtet  würbe.  Xaielbft 
überwinterte  1881:82  bei  tSnglänber  üciqb  Smitt) 

unb  rettete  fid)  bann  mit  feiner  IKannidjaft  nad)  Wo- 
»aja  Semlja.  Süchtige  gcograpbifcbcHiitbcctiuigcn  im 

europäifdjen  (Eismeer  maditen  audi  norwegifdie  Sang- 
minner,  namentlid)  Xobicfcn  unb  Jobanncfen, 

wcltb  legieret  1870  ganj  Wowaja  Srmlja  umfegelte. 

■3>ie  Stbitrbarlcit  beb  ftarntben  Stores  jeigle  1874  ber 
trngläuber  Ssiggin«,  weither  burd)  basfclbc  bis  über 

bie  ijeniffeimünbung  binaiisfegelte.  Xarauf  cröffnete 
Worbcufljölb  burd)  feine  Jabrtoi  juni  Jenifjei  1875 
unb  1876  bas  fibirifdje  Stronincg  bet  europäifd)en 
Sdjiffabrt  unb  lüfte  enblitb  burth  bie  Umfcgelung 

Vlfiens  in  ber  Sega  1878-  70  bas  Problem  bei  norb- 
öftlithen  Xurtfjfabrt.  Scniger  glüdlid)  war  bic  Joibrt 

ber  Dom  »Wem  Wort  tieralb-  ausgq'anbteti  Jeanette, 
loelthe  unter  Rührung  oon  Xeloug  1879  burth  bic 
Seritigittaite  natb  Worben  oorbtang,  aber  Dom  ßife 

cingcfdtlofjen  1881  unter  77“  15'  nörbl.  Sr.  ocrfanl. 
Xie  IKaunidiaft  fudjtc  in  brei  Sooten  bic  ftbiriftbc 

Stufte  ju  erreichen,  was  nur  jrncicn  gelang;  Don  biefen 

erlagen  nodj  bie  meiften  Jnjajfen  bes  einen  im  ilena- 

belta  bem  fcungertobe.  Xer  jut  Suffuthung  ber  Jea- 
nette ausqefanbtcWobgcrs  unlerSerrp  umfuhr  1881 

Särangellanb,  bas  in  bemjelbeit  Jahre  juerft  oon  £>oo 
per  befudtt  worben  war.  SIS  bann  ber  WobgcrS  in 

bcrSeringitrafte  perbrannte, jog Silbers,  ber Morre - 
fponbentbeS  »WewSort  tieralb-,  über  S!anb  nad)  bei 
ifena,  wo  er  bas  Sebidfal  Xelongs  auflliirte. 

Jegl  würbe  oott  oecitbiebcnen' Seiten ,   juerit  oon öeppreebt  auf  bcc  Snntrioritherocrjammlimg  in  ®ra  j, 
bie  Öithtigfeit  oon  S   o   I   a   r   ft  a   t   i   o   n   c   u   für  gleichzeitige 

metcorotogiitbc  unb  magnetifthe  Seobathiungeit  be- 
tont. Wathbcm  autb  ber  j weite  internationale  HMeteo- 

rologodongrcfs  in  Wollt  1870  üd)  bafiit  nusgefprotben 
tjatte  unb  eine  inlemationaleSolartommifnon  1870  in 

tiamburg  unter  Sorfig  oon  Wcuniaper,  1880  in  Sem 
unb  1881  in  Setersbuig  ben  Sinn  ausgearbeitet  batte 
li.  liolatforftbung),  würben  oon  fait  allen  europäiftben 

Regierungen  unb  ben  Sercinigten  Staaten  im  gattjen 

14  Statiount  fiir  1882  -   83  befegt.  nämlich  (Sumber- 
lanbfunb  unb  Siibgccrgicn  burtb  Xcutfdüanb ,   Jan 
iWapot  burth  Cfterreid) ,   ©oblbaab  burth  Xäncmart, 

Sptgbergcn  burd)  Stbweben,  Vlltenfjorb  burth  Sor 

wegen,  Cenabelta  u.  Wowaja  Semlja  burth  Wuftlanb, 

Sobanlpla  unb  Stultala  burtb  Jinnlanb,  Jort  Wae  am 
©roften  Stlaoenfee  burtb  (Snalanb  u.  Ranaba,  Soutt 

Sarrow  uttb  Sabp  Jrantltn  Sai  burth  hie  Sercinigten 
Staaten,  Äap  Iponi  in  bet  Snlarftis  burd)  Rranlreid). 
Sur  bie  hollftnbifthe  tSrpebiuon  errcid)te  nicht  ihren 

Scftimmungeort ,   Xittfonhafm,  unb  muffte  imftari* 
itben  Wieerc  überwintern.  Son  ber  amerifanifthen 

Station  in  ber  Sabp  Jrantlin  Sai  aus  erforftbte  i!  o   tf  - 
Woob  auf  einer  «dilittenfabrt  bic  Worbfiifte  Wrön- 

loitbs  unb  ermthte  mit  83“  24‘  bie  höthite  bis  jegt  er- 

langte Solböhe.  SIS  bann  ber  ungiinftigcuiSisncrhalt- 
nifjc  wegen  in  ben  näthiten  Jahren  ber  erwartete  tSntfag 
nitbt  ftattfanb,  ocrliefi  bie  Sfannftbaft  unter  ©reelt) 
18R3  bie  Station  unb  gelangte  in  Sehlittcn  unb  Soo 
ten  bis  Rap  Sabine  am  Smitbfunb,  wo  bie  meiften 

bem  feungertobe  ocrfielen  unb  nur  nod)  lieben  oon 

einer  $iilfsegpebition  Icbcitb  angetroffen  würben. 
Jn  ber  Jolge  trat  bic  wi ff en fdiaf 1 1   i che  terforjtbung 

einjelner  arltifthcr  (gebiete  in  ben  Sorbergrutib.  Xie 
©eographiftbcöefcllftbaft  in  Siemen,  hn  oorgegangen 
aus  bcm  Scrcin  fürbiebeutfeheWorbpoIfahrt.cntfaubte 

1876  Srebm,  ftinfd)  unb  @raf  SiJnlbburg - j}ei  1 
nad)  Seftftbirien,  1881  82  bic  ©ebriiber  Sraufc 

nad)  ber  Seringitrafte  unb  DUaSla  unb  1880  Rii len- 
tftal  nad)  Spigbcrgcn.  3U  Slubirn  über  bie  jentra 
len  ßstimo  bereifte  Sons  1883  84  ben  Hinüber- 
lanbgolf  unb  bie  Hüften  bes  Saffinlanbcs.  Jslattb 

würbe  jum  Jwedc  ber  gcologiftben  Hrforftbung  feit 
1886  wieberbolt  burd)  Xhorobbfen  bereift.  Ju  Sri 
tifeh  Worbamerila  würbe  berCbcrlauf  be3?)uton  1883 
burth  Stbwatfa  befahren,  in  Slasta  ber  fiauf  bes 

Jiupfcrflujfes,  bcsXanana  unb  beS  Sojutut  1885  burd) 

2111011  trforitbt.  Snnge  unbSaron  o. I oll  beiutblcit 
1886  bic  neufibiriftben  Jnfeln,  Woffilow  brad)te  brei 

Sfinter  (1887  ff.)  auf  Wowaja  Semlja  ju ;   bejoubers 
aber  war  örönlanb  baS  3>el  jahlrcitbev  ijorfchungs 

reifen.  Xic  bänijtbe  Regierung  neranlagtc  eine  genaue 
Aufnahme  ber fiüften  burd)  Stcenftrup,  öcllanb, 

3enfcn,  Jforncrup,  feammer,  fiolm,  ®roth, 
Wpbcr  u.  a.;  Serjuthe,  in  baS  Jrmere  tinjnbringen, 

würben  gematht  PonSBhhmpcr  1867, pon  Worben- 
ffjölb  1870,  uonjlenfcn,  ftornerup  unb  örotl) 

1878  unb  wicbcnim  Pon  Worbenfljölb  1883  unb 

oon  Searp  1886.  (Sine  Xurthgucrung  pon  ber 
Cflfette  per  ootlfiihrle  1888  ber  Worwcger  W   a   n   f   c   n ; 

ber  Dlmcritaner  Searp  erreithie  1802  oon  ber  'Mac 
Eormidbai  am  Hingang  bes  amitbfunbes  ju  Sthlil- 
ten  ben  äufterjten  Worben  ©rönlnnbs  unb  bie  Jubc- 
penbencebai  au  ber  Worboftlüite.  Xagegen  ftbeiierten 

1894  unb  1895  feine  Semübungen,  ben  Serlauf  ber 

WorbIQfte  fefftufteQen.  Xie  Watur  beS  ölelfthertifeS 
unteriudile  1802  unb  1893  eine  oon  ber  ®efeDfd)aft 

für  Hrbtunbe  ju  Serlin  auSgefanbte  lijpcbition  unter 

Xrpgalsti.  Xie  Schweben  Sjörling  unb  Mall» 
fteniuS  erforfehten  bic  äücfttüjtc  ©rönlanbs  oon 
llpernioil  bis  jum  Smitbfunb,  oerloren  aber  ihr 

Sd)iff  unb  ftnb  feitbem  ocrftbollm.  Hittc  Wefentlid) 

m   Muntb'tubim  heftimmte  Jahrt  nach  bem  ftranj 
Jojcph  Jjorb  plant  ber  Öfterreidier  Sapcr.  Sbcrnud) 

Seftrchungen  jur  Hrrcithung  bes  Worbpols  ober  mög- 
liebft  hoher  Sreiteu  finb  aus  Den  legten  Jahren  ju  Per- 
jeithnen.  Jn  erilcr S!mie ift bie Hjrpebttion pon  Wanfett 
jli  nennen,  weither  1893  in  bei  iyrant  nad)  bem  ftbi 

nitheu  Hisnteer  auf  gebrochen  ift,  um  bort  in  baS 
Sadcis  eiujubringen  imb  fith  burtb  bic  Strömung 

nad)  Worben  treiben  ju  laffen.  Hr  hofft  über  ben  Sol 

hinweg  ober  nahe  an  bemfelbeti  poriiber  in  bas 
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Cflgrönlänbifebe  Moor  ;u  gelangen.  Sluf  mehre  re  3nbrc 
berechnet  iit  audi  der  Sinn  beäßnglänbcrS3adfon,  der 

1894  Jrntu  3öfcpb  Hand  ju  errcidien  fuebto,  um  non 
dort  in  ßtappcn  nad)  Slorben  ooriubriugcn.  Tic  ßr 
pcbitioit  bed  flmoritanerd  Söcnmmnt,  ber  in  bcmfelbcit 

3ahrc  pon  Spibbergen  mit  Schlitten  jum  Sforbpol 
Vorbringen  ipoiltc,  fdtcitcrlc,  ba  bad  ßrpebitiüiiöicbiff 

Pom  ßifc  icvbriidt  lpurbc.  Sott  nnbmt  mehr  ober 

weniger  aueiidttopoUcn  Plänen  ift  befonbew  ber  bed 
Schweben  Slnbrfc  ju  nennen,  weither  im  Sommer 

1890  poit  ben  im  Sterben  Spi|tbcrgcnd  gelegenen  nor- 
wegiithen  Jnfclit  and  im  Luftballon  ben  Siorbpol  ;u 

erreichen  hofft.  Sott  Picleu  Seiten,  ltamcittlid)  Pon Slcu = 
maper,  wirb  iept  mehr  auf  bic  ßrforidmng  ber  2tib 

polarlö.ndcr  hiupimirlm  gefuebt.  Sgl.  Pon  nettent 
Sfcifewerfcti:  »Tie  zweite  bcutiebc  Slorbpolarfabrt 

1869  u.  1870»  (fieip).  1873 — 74,  2   Sbc.  in  4   Slbt.; 

Soltdoudg.  1882);  'Paper.  Tic  tftcrrcidmeh  llnga- 
nfthe  Siorbpolcfpcbition  (Seien  1876t;  »Narrative  of 
tlie  aeeotul  Arctic  Expedition»  (Sfafbingt.  185«»); 
VCilpritt,  Arctic  proldems  and  narrative  of  the 

Peary  Relief  Expedition  (Sbilab.  1893);  bic  'Worte 
Pott  Slorbenfljölb,  Slanfcn  u.  a.  $ur  Weidnditc  ber 
Sl. :   Sir  3-  Sarrom,  Chronological  hiatory  of 
voyagc»  into  the  arctic  rc(rions  (2.  Stuft.,  SJonb. 
18461,  Sfidtarbf  ott,  The  Polar  regions  (baf.  1861); 

S   h '   1 1   i   ng  I   a   w.  Narrative  of  arctic  diacovery 

(neue  Sltidg.,  baf.  1831);  'P eichet,  Wcidiidtlc  bet  ßrb- 
luitbe  (2.  Stuft.,  Mündt.  1877);  Martbam,  The 
thrcshold  of  the  nnknown  region  (4.  Stuft.,  üonb. 

1876);  T. Murrap  Smith,  Arctic  expedition»  front 
British  and  foreign  short*  (baf.  1873  77,  3   Sbe.); 

£>cltroalb,  3«t  ewigen ßid.  Wcicbiebtc ber  Siorbpol- 
f ährten  (Stuttg.  1880);  31.  Stnbrcc,  Ter  Mampf  um 
beit  Siorbpol  (3.  Stuft.,  Siclcf.  1888);  fiöwettberg, 

Tic  ßntbedungd-  unb  fforiebungbreiien  in  ben  beibett 
Solar.joncn  (Strip,).  1886);  Wrcclp,  Handbook  of 
arctic  discoveriea  (Slow  Slorl  1886i;  ß   hon  an  ne, 

M   a   r   p   i   unb  1'  c   M   o   tt  n   i   c   r ,   Tic  üittcratur  über  bic 
fßolarrcgionen  ber  ßrdo  (SSion  1878). 

Slorbpolnrlnnber  (liicqu  Marte  »Slorbpolarlän* 

bet»),  bic  innerhalb  bed  nörblichen  Solarlrciiob  gologo 

nett  Üaitbcr,  iowohl  bic  ben  ffcftlanbdntaffen  nngcfiö  ■ 
eigen  als  bic  non  ihnen  abgetrennten  tafeln.  Som 
europäifchen  Scjtlanb  gehören  bagt:  bad  ttorwcgiidte, 
id)Wcbiidtc  unb  ruftiidic  üapplattb.  bas  nörbiiehite 

europdiiehe  Sfuplanb  mit  ber  öalbmiel  Kola,  Slomnja 

Scmtja .   non  betten  nörbtich  Spipbcrgcn  unb  Sranj 

3ofcoh  üanb  bid  8:!,’nörbl.Sr.bmmifmd)cn ;   uoit  flfien 
bad  nörbiiehite  Sibirien ,   bad  in  ber  Tnimpr  £tnlb< 

infei  hid  77"  34'  nörbt.  Sr.  iid)  erftrtdt,  mit  ben  dop 
liegenden  Sicufibirifdietp  unb  beit  üonginitln  unb  ber 
Srnngelinicl;  Pott  Slmcrita  ber  nörbiiehite  Teil  poit 
Sriliidi  Slorbamcrifn  mit  ben  imtbinfcln  Slbelaibe, 

iöoolhta  Aetpr  unb  MclPitlc  unb  ben  groften  oorgclngcr- 

ten  Saitbmaffcn  (Saufe  -,  'Urin,)  Slibert  ,   Stoliaflön«, 
Sictorialanb ,   T:rin,j  pjatrirf  ,   Melinite-  n.  Satburft 

infei .   Sing  '.William  unb  'firm;  Saled-fianb,  ßortt» 
waltie  u.  Wrinncllinfel,  Slorb  Somerict,  Slorb  Tcoon, 

Slorb  Üituotu  .   Wriuncll  tt.  öranllanb),  ber  grögere 
ltötbliche  Teil  pon  Saftinlanbu.  Wrönlanb  unb  bic  (leine 

Jnfcl  3an  Mapett.  Sfcchnet  man  nad)  bad  f übliche  Wrön- 
lanb  unb  bae  gleichartige  ytdlaub  hin  ;u  unb  fdilteitt  ben 

Slorbranb  (furopad,  Sifiette  unb  Slmerilod  and,  fo  er- 
hält man  für  bic  9i.  ein  Slreat  poit  3,825,620  qkm 

(69,477  OM.)  mit  82,443  Iftnm.,  wopott  auf  bad 
arttiübc  Slmcrita  (au  ber  Sarfinbot  unb  atiberdwo 

bid  nahezu  82°  nörbt.  Sr.)  1000  (idluno,  auf  (VManb 

70.927,  auf  (Prönlanb  10,516  lomnten.  Tie  übrigen 

3nfeltt  ftnb  unbewohnt,  bodt  hat  man  in  jüitgiter  ,-jcit 
einige  Samojcbcn  auf  Siowaja  Senttja  angeuebett.  Jf. 
im  engem  Sinne  (Slrltid)  nennt  man  bic  innerhalb 
bed  Solartreifed  liegntbett  tritt  unb  Jnielgrnpprtt. 

Sanfv'lanb  (Sarittginfel),  initt;  Slibert  .   Söotlaftmt 

unb  Sictorialanb ,   welche  eine  ein.pgc  'utiel  bilbar, 
unb  König  StMlhelm  ilatib  haben  (teile  Miiften,  (teilen 

weife  pon  tiefen  Jyjorben  etngefdjnitlen.  Siturifcbe 
Maltjteine  unb  Ihonfchiefer  ftnb  bie  herrfchenben  Held 
arten;  bodt  finbeu  iidt  im  nörblichen  Teil  oonSanfd 

faub  and)  farbomfehe  Sanbftrine  mit  eingclagertcn 

ftohletiflö.ien,  im  ltorbwetllidtctt  Sattfdlattb  Sohlen 
lall  unb  im  aufierflcn  Sdeilm  berielben  3»iel  and) 

noch  tertiäre  (ntioeäne)  Silbuttgen,  welche  Mobtcnflöte 
unb  Piele  foftile  Sauntjlämme  cutidtlieiien.  fluch  bic 

Stuften  ber  Unfein  bee  Saffin-Strcfaipeld  (teigen  fchroff 
an;  bad  Jnuerc  hitbet  eine  feoebebene  poit  200 
250  tu  Mrcrcdhöbc,  auf  welcher  iidt  SVrge  bid  670  in 
erbeben.  Ifaii  bad  gatt;e  3abr  hinbureb  bebedrtt 
Sdmec  unb  ßid  bad  Sanb .   unb  namentlich  am  San 

cafterfunb  reichen  mächtige  Wleiidier  btd  ntd  Meer. 
Sieben  alten  Iriitallinifcbcn  Weiteinen ,   welcbe  ftcb  Pon 

ber  fyalbinfcl  Sootbia  bid  )U  ben  Hüften  bed  Seel 

fmtbed  erftretfat  unb  beionberd  auf  ber  MelPillcbalb- 
infei  unb  im  öftlidtcn  Teil  Pon  Slaffinlanb  febr  Per 
breitet  fittb,  benfdten  ülurifcbe  Slblagcrangcn.  Tic 

triftaUinifcbm  Schiefer  fcbliettcn  auf  ber  ISumbcrlanb 

halbittiel  Mngneletim  unb  Mupfctficd  ein.  Sk'ihrnib im  Sartp  flrd)ipei  auf  Slorbbepon  unb  (fomwallid 

ftlurifchc  ©ilbungen  norherricben  unb  untcrgeorbnet 
alle  frütatliniicbe  Wefteinc  (Witeife  unb  Wranit)  auf 

treten,  fittb  auf  beit  übrigen  Jttfeln  tathone  Saitbiteine 

mit  eingetagerten  Stcintohicnflö.ieip  auf  ©rin)  Mil  riet 
(iowie  im  liorbweitlicben  Slorbbcoon  unb  im  nörblichen 

ISontwalhd)  auch  Mobleutalt,  an  ein  (einen  Stellen 

Pon  ouraabtagramgen  mit  Ammoniten*  unb  Saurier- 
reiten  bebedt .   oerbreitet ;   auf  Wrinnelllanb  fittb  audt 

mioeäne  Sdticblm  mü  Sftauiemvften  unb  einem  Mob 

lenflöj  nufgefunben  worben.  Cb  wir  cd  bei  ber  wefl 

lieb  Pont  «milhiunb  gelegenen  Vänbenuafie  (Sloit) 
lincolu,  CUcdmcrc  ,   WrinueU  *   unb  Wrantlanb)  mit 

einer  cnvggcn  gropen  fdiiri  ober  mit  einem  Pon  engen 
Meeredftraften  burdtfdiuillcneu  3"iellomplcx  «n  ibuii 

haben ,   ift  noch  fefljtifteUeit.  3m  3nnem  biefcd  Satt 

bed  erheben  fidt  hohe  Webirge,  und  ungeheure  «Siel 
(eher  ergiefteti  lieb  Pon  ihnen  and  ittd  Meer;  an  ber 
Slorbtüjte  aber  find  feilte  Wletfdter  entbedt  worben, 

unb  ber  Sdmccfnll  iit  dort  io  gering ,   ban  im  Süiiilcr 
oft  weile  Streefcn  fehneefrei  fntb.  ßmige  ber  Serge 

(teigen  hid  600  nt  an. 
(«haratteriftifd)  für  bad  Solar  1 1   i   m   a   find  flreitge 

Sfintcrtältc,  tnr.ie  (alte  Soutturr.  Seripiitung  bed 
Mnllcmaximumo  in  bad  Jfrtihjahr  bittmid.  geringe  Stic 

berfchläge  ttttb  PcrbällitidmäHig  geringe  fyänfigfeil  bet 
Slüntte.  Stfährettb  in  ber  SSiitlcntathl  die  dichte  Schnee 

bede  ununterbrochen  (Wärme  hei  inrift  beitenu  Ipim 
mel  auditrahlt,  wirb  im  Sommer  ber  gröftte  Teil  ber 

Sonncnftrahlung  ptv  Schmelzung  ber  Ätbuee  u.  ßid 
bede  oermenbet.  Slebel  iit  im  Slinlcr  fcltencr,  bodt  net 

biiftcrt  bad  Treiben  beo  feinen  troetnen  SdincedbtcSuft 

oft  wie  dichter  Sichel,  dagegen  iinb  im  Sommer  Slebel 

lehr  häufig.  Tie  Tauer  der  Ssüntratadit  wirb  beritt 
trächtig!  durch  bad  Mond  ,   Sternen  u.  Solaclicbt  unb 
durch  verlängerte  Tniitmcrung.  Tic  tiefilett  Tempern 
turcn  Werben  non  bcuen  in  Siorbojtfibirien  itbertraf 

fett,  inbeffett  ftnb  bie  nuttlcnt  3abredtempcraturtn  in 

den  Solargcgcnbcn  am  niebrigiten. 
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Zemperaturorr^ärtniffe: 

Ort 
'©reite 

1   Ja*  ,Jtlefl«  |   «üt
rmfler 

|   |   Wonot  l 

War. 

Zoiftoj  Söffe 70tfl<V l-13rs«|-33,*<>  l|8^°  VIII 

I   —   j 

1   _ 

gort  iftarroro 71  80 
— 13,T  |   — 30,4  11  7,1  VIII 

— — • 

gtlfcnboi.  . 70  37 — 9,&  — 23,7  II!  3,0  Vlll — — 

Viftoda^afen 70  8 — l«,t  -3Ä,i  III  3,s — 49,s° 

12,*° 

$ort  Ccopolb 73  50 —16.«  -35,0X112,3 

— 40,7 

7,t 

8.granfL*®ar 
81  41 

—20,1  —40,4  1 1*>,9 

-57,  t 

7.« 

glDelxrg .   .   | 
82  27  | 

—19,«  —39,0  III;  3,5 1 — 58,« 

!lO,o 

Xie  Bflan  jcnwclt  gleicht  Derjenigen  ber  niualcn 
Alpen  region.  3n  ©röntanb  übergeben  ben  Boben 

alpint  Arten  pon  Saxifraga,  Pedicularis,  Polygo- 

num,  Draba,  Cochlearia,  Potentilla,  Papaver,  Ha- 
nuncnlus,  Stellaria,  Dryaa.  Eriophorum  !c.,  imbSSet* 
beit,  (Prüfer,  Simfen  ic.  bilbcn,  jobnlb  bet  Schnee  ge* 
f<bmol}cn,bieHaupttepräfcntanten  berBrühtingdflcn«. 

9Jlonotbpiih  für  bad  Bolarlanb  imb  bie  Erilacee  Cas- 
siope  tetragona,  ein  fflrad  Phippsia  monandra  imb  bie 

Krncifcrc  Parrya  arctica.  Xao  Weftanicrilanifcbe  9?o* 

lartanb  iit  ärmer  anBflanjcn ;   bohjeitigt  bcr  (ur jeSom- 
mer  einzelne  Blumen  ju  anielmlicbcr  Oröftc,  fo  ba« 

gelbe  Geum  glaeiale,  bie  rote  Claytonia  sarmentosa 
nnb  ba«  blaue  Myosotis  alpestris,  bie  in  bcm  Einerlei 

oon  jmergortigeu  Bleiben  imb91abelböl^em  eine  wohl 
tbucnbcAbwehiclung  bringen.  3’»  übngcnfinbetnian 
in  ben  polaren  Slcgionen  bcr  BefHaitber  meilenweite 

Tunbrcn,  bebedt  mit  bcr  Slennliccflchlc,  wotu  im  po 

larcn  Europa  unb  tMfieit  gewaltige  IRooeglädicu  auf* 

treten  (Polytrichura).  Jjür  ben  'kn bau  ber  ©ctrcibe 
iit  bie  Segetationdjeit  ju  lurj;  Kartoffeln  bletben 

(lein,  Dagegen  werben  mit  Erfolg  SüibetigeWäcbie. 
Sohl,  Spinat,  Salat  unb  Sirerbet  angcpflanjt.  Bon 

Wilb  roahienbcH  'flffanjen  liefern  91abrungdmittel 
bie  Brühte  ber  HeiDelbeerfträuebcr,  bcrSaufh«  unb 

3umpfbocre(Yaccmiumuliginosum)unbbcr^rciBel> 
beere.  Sedum  radiola  liefert  in  feinen  SJurjcln  unb 
blättern,  Pedicularis  hirsnta  in  ben  Kelchblättern 

ein  Öcmüfe.  Sauerampfer  bient  ald  Heilmittel  gegen 
ben  Slorbut,  unb  citblidj  erzeugt  nod)  bad  Sffieer  in 
Alariaesculenta,  Laminaria  saccliarinaunb  Iridaea 

edulis  cftbnrc  Xangarten.  Xie  Tierwelt  ift  ibentifd) 

mit  ber  bcr  »arftifhen  3>rlumpolarregion*  (f.  D.),  bie, 
obne  Sdjeibung  in  Uittenegionen  ben  91orbpol  um* 
gebenb,  fiep  in  Europa,  Afceu  unb  Amerila  fübmärtd 

bid  jur  nörblidicn  ®rcn,je  beb  BaumWuhfed  erftretft. 
Bür  Hanbcl  unb  Adeibaii  fmb  biefe  nrftifetjen  Sänbci 
obite  alle  Sebcutung;  wobt  aber  bieten  ihre  Süftcct 
ben  Stlalfifhfängem  unb  Sfobbenjägem  eine  reidtc 
Beute.  unb  bei  fortgefeptem  Stubium  ihrer  Eidoer 

baltniifc  bfirfte  cd  gelingen,  immer  tiefer  in  biefclben 

einjubriugen.  Schon  je(ct  Wagen  fiep  bieSalfifififanger  ; 
jährlich  in  Wegen  Den ,   bie  nod)  por  Wenigen  fahren 
für  gerabc.ju  iimugänglid)  galten.  Sgl.  S.  SR  ii  1 1   e   r, 
Xie  Bolarwclt  (Sonberdti.  1 858);  Sir  $.  9J  i   d>  a   r   b   f   on, 

The  Polar  regions(Ebiub.  1861);  ©late,  Arctie  ex- 

perieuci-8  (Conb.  1874);  Hape«,  Xad  offene  Bolar- 
meer  <a.  b.  Engl.,  3cna  1868).  Sleitercä  f.  Aorbpolar 
cjpebltionen  unb  Bolatforfhung. 

91  orbpunf t   (SR  i   1 1   e   vn  ach  16  p   uni  t),  Derjenige  bei 
beiben  Sdjnitlpunlte  bes  SReribiand  mit  bcm  Horizont, 

mcldicr  bcm  Slorbpol  näher  liegt.  SRagnctifhcr  91.  ift 
berfrlbe  Bunft  bei  3»gruubelcgung  De«  magnelifdjeu 

SReribiand;  oft  bient  Ifplerct  jur  Beffmtmung  audi 
beb  geographifhcnSlorbpimlte«  unter  Berüdftd)tigung 
bcr  bcfannlcn  mngnetiiicn  Xcflination. 

9lorbre  =   ‘Bctflenl)nö,  Amt,  f.  Borgen  (Stift). 
Slorbre*  Jronbhjem,  Amt,  f.  Xrontljeim  (Stift).  1 

91orbfart)fen,  fobiel  Wie  Slorbmart 

_   91orbfd)lonbcn  (Nordosqnavi  ober  Star  neu), 
Sdiwaben,  weldje  oom  fräntijehen  Stiinig  Siegbert  569 
im  3ueoongau(3d)Wnbfngau)  jwiftheti  3aa!e,  Bobe 

unb  Unterbar}  angeiiebclt  würben  unb  ft<b  gegen  bie 

3ad)fen  in  blutigen  Dämpfen  behaupteten;  pe  behiel- 
ten ihr  eigtteä  Seiht,  baä  im  3ad)fenfpiegel  wicberbolt 

erwähnt  wirb. 

Dlorbfec  (Xeutfhed  iK e e r) ,   ber  norböftlidtc 
Seit  beo  'fltlantifcben  Cjeand,  wirb  pon  biefem  burd) 
bie  Britifdien  SJnfeln  u.  burdi  bie  SlanbmaPifdjeHalb* 
infel,  Xänenmrl  unb  SdjleBWig  öolftein  uou  bcr  Oft* 
icc  getrennt,  uad)  S.  burd)  bie  Düften  uon  (franfreih, 

Belgien,  ben  Üiicberlanbcu  unb  Xeutidjlaub  begren  jt. 

Sie  erftredt  ftd)  bur<h  10  Breiten*  u.  11  Slangengrabe ; 

ihre  grbftteSängenausbchnnng  (ann  man  »u 4500 km, 
ihre  grbfpc  Breite  ju  2600  km,  ihren  ftlädicninbalt  }u 
547,600  qkm(9945C9Jl.)  annehmen,  wooon 6450 qkm 
auf  3nfeln  entfallen.  ®au  unterfheibet  in  ber  91. :   baä 

91orwegi(d)C  'JReer,  mit  yablreidjeu  lief  cingreifen* 
ben  Buhten  (gjorben)  an  bcr  Düfte  91onoegcnd;  ba« 

Sfagerraf.  poifhen  91orwegcn  unb  Jütlanb;  ba« 
stattegat,  jwiihen3»tlanbu.3hweben.  VtuB  biefem 
führen  bcr  Sunb,  ber  (Srofte  unb  ber  Slcine  Belt  uad) 

ber  Oftfee.  Eine  birefte  Berbinbung  jwifhen  bem  füb- 
lihen  Teil  ber  91.  unb  ber  Oftfee  wirb  burd)  ben  91orb- 

oftfeetanal (f.b.)hergeftetlt.  UUb Buhten u.'JKeerbufen 
fmb  noh  jti  erwähnen :   bie  Hamburger  Buht.  Por  ber 

Elbe-  n.  SsJefermünbuug,  ber  Sabebufen,  ber  Xollart, 
ber^uibetfee ;   aufberSSeftfeite  an  ber  fhottifhcnRüfte 
ber  dfiorat)  Rirth  unb  ber  ffirth  of  fjorth;  an  ber 

Stifte  oon  Englanb  ber  Safbbufen  unb  bie  ibemfe- 
münbung.  Xie 91.  ift  ein  flahed  Baiftn,  beffenlöleercd* 
bobett  oon  91orbeit  nah  3-  allmählich  anfteigt;  nur 

lang«  ber  norwegifhen  Säfte  befinbet  ftch  eine  tiefere 

Sinne,  «bie  91orwcgifd)C  iRitme* ,   in  weihet  Tiefen 
biä  tu  687  m   gelotet  worben  fmb.  Über  bie  Hütte 

ber  91.  breitet  fid»  ein  ausgebchnted  fubmarined  Bla- 
tenu  and,  bie  X   o   g   g   e   r   b   a   n   t ,   mit  Don  SS.  nah  O.  ju 

nehmenben liefen  Don  15— 30m.  SSäfirenb  bieXicfen 
nörblih  biefer  Sauf  bid  ju  200  m   reihen,  tommen  in 

bem  (üblichen  Xeile  ber  91.  nirgenbd  Xiefen  über  60  m 
Dor.  Bor  ben  Siibfüften  lagert  fth  ein  breiter  Saum 
Don  Bälden  (Blatten),  bie,  meift  in  brr  Sichtung  913. 

Dcrlaufcnb,  bie  Annäherung  an  bie  Säfte  erfhweren 

unb  bie  Schiffahrt  gefährben.  Xie  bie  S.  umgebenben 
Düften  jtnb  aufier  ben  hohen,  fclftgen,  (ertliiftetcu 
Ufem  Don  91orwcgcn  unb  benjenigen  Don  Shottlanb 
niebrig  unb  eben,  werben  aber  faft  auf  bcr  ganjett 

niebcrtänbifh'beutfchen  Strcdc  burh  Xeihe  uor  bem 
Einbringen  bed  Blafferd  gefhüpt  Xie  91.  hat  Ebbe 

unb  fflut,  am  ftnrtften  an  ben  Säften  bcr  91icbcrlnnbc 
unb  Englanbd.  Eine  atlantifhe  (Sejcitenwede  bringt 
uon  9193.  nörblih  Don  Shottlanb  in  bie  91.  Ter  griigerc 

Xeil  biefer  Blutwcöe  paffiert  bie  Shetlanbinfeln  im 
Sorben  unb  läuft  auf  bie  Süfte  Don  Sormegcn  ju, 
wirb  bier  nah  SS.  rcfleftiert  unb  paffiert  bie  bireft 
Don  91S.  lommenbe,  fiiblih  Don  ben  Shetlanbinfeln 
eintretenbe  Sielte  unb  fhreitet  mit  biefer  gemeinfam 

nah  S.  fort ,   mährenb  ein  fhwaher  Xeil  ber  Blut* 

welle  in  bad  Slagerraf  einbrtngt  unb  an  ber  fchme* 
bifhen  Süfte  beobachtet  wirb.  Xie  Blutwelle  folgt  bem 

tiefen  Saffer.  fhwenft  junt  Xeil  um  bie  Xoggerbant 
herum  nach  0.  ab,  pflanjt  fth  im  3.  auf  flahenn 

Saffer  in  ber  Siebung  ber  Sunbe  fort  unb  breitet  fih 
in  bcr  Sichtung  auf  bie  nicberlänbifhe  Stifte  ju  bogen 

förmig  au«.  An  bcr  Süfte  be«  Kontinent«  werben  hier 
Blutwellen  uon  91orbcn  her  nicht  benierft  infolge  einer 

H ono.  •   £epfon,  5.  Sufi.,  XII.  <Jb. 
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zweiten  aus  bei»  6ttglifd)en  ftanal  m   bic  31.  cintrctcnbcn 
Seile ,   welche  fid)  namentlich  über  ben  (üblichen  Icil 
ber  9!.  ausbrcitct,  mit  ihrem  weltlichen  Icil  in  bie 

Tbemfe  tritt  unb  mit  ihrem  öftlichcu  ber  Stufte  bcs 

gcitlanbc«  folgt,  JnterfercnzeridKiitungctt  zwifdjen 

betbenglulrocllcn,  Bcrbunbcitmu  berSobenfiguration, 
machen  bie  ©ezeitenerfcheinungen  in  ber  3!.  etwas  »er 
widelt.  Durchschnittlich  beträgt  ber  Unterfdiieb  (roi 

fd)en  6bbc  unb  Jjlut  3.»  m ;   an  ber  mglifdjen  ftüfle 

erreicht  fic  bei  Springzeit  eine  $öl)e  bis  ju  7   m,  bei 
ipull,  an  bet  f)oUänbifd)en  unb  belgiidjen  ftiifle  2   — 
5,8  m   ( Cftenbe),  an  ber  beutfebeu  ftiifle  2—3,5  m   ( bei 
ben  toeftfriefifeben  Unfein  2,5  m,  ipclgolattb  2,8  m, 

Stlbelmshaßen  2,5  m .   töremcrhaBeti  3,3  m ,   Brun«- 

büttel  3   m,  tpamburg  2   mi,  an  ber  bämiibon  unb  nor> 

roegifdieti  ftilüe  1   1   ,:.ni,  ißci  SJorbroeititurm  fteigtbie 
3fut  an  ber  ffcitlnnbslüitc  oft  7   m   über  bie  gewöhn 
liebe  fcolic  unb  ift  bann  niebt  feiten  bon  »erijeerenb 

iter  Sirfung.  Dergleichen  iogen.  Sturmfluten 
haben  lauienben  uoit  Wciifcbcit  bas  Sieben  gelüftet  unb 

an  ben  flachen  Shiflen  bebeutenbe  Seränberungen  her 
oorgerufeti,  inbein  bas  Weer  an  einer  Stelle  estreefen 

feiten  Daube«  nach  unb  nach  oeridilang  cogl.  lollari-, 
an  anbem  Sleüeu  bagegen  geroaltigc  Waffen  erbiger 
Stoffe  über  langeÄüitcintriche  ausbreitete.  JuSgcfamt 

berechuet  mau  ben'Uerluft  an  Warid)laub  an  ber  Süb- 

unb  Cjrtüjte  ber'Ji.  feit  bent Wittelalter  auf  5055  qkm, 
ioooou  nur  2588  qkm  burdj  Sntwäfjeritngsarbcitcn 

loiebergemonnen  fiitb.  Seit  beut  11.  Jahrl).  fittb  burch 

Stunmluten  unb  tfluglonb  144  Crtfchnftcn  an  ber  31. 
unlergcgangen.  Den  iflutwcQcn  entfprcdjcnb  laufen 

aud)  bieOtejeitenftrömungen  in  ber  31.;  im  nbrb 

liehen  Teile,  b.b-  nörblid)  berSitmc  lerel  Spum'lic'int, 
geben  fic  im  allgemeinen  itt  niirbltdier  unb  itibliehcr 
iRidüung  parallel  ben  ftüften,  im  fiibiichcn  Teil  in  ber 

Sichtung  31C.  unb  3®.  Sn  ber  ©renje,  wo  bie  Bon 

31orbeti  unb  S.  einlretenbeit  Slutweflcn  Zusammen- 
treffen, werben  Ireifetibe  Strömungen  erzeugt.  Die 

©efchminbigleit  ber  ©ejeitenftrömungen  übcrfchrcitct 
feiten  2   Seemeilen.  Sclbftänbige,  b.  b.  nicht  burch  bas 

Sailen  unb  Steigen  bes  Saffer«  ueranlofite  Strömun- 
gen finb  nur  in  ben  ©cbieleu  bemertbar,  luo  bic  0e 

iciteuerfcheinungcit  nahezu  Perfchminben.  So  fegt  ein 

au«  bem  Kattegat  füenenber  Cftfeeftrom  an  ber  fd)wc= 
btfdicn  ftüfle  entlang  bi«  ju  beit  Soilerinfeln,  tombet 

fidt  hier  gegen  Seilen  nad)  ber  Jnfclgruppc  Soettör 

unb  folgt  bantt_ber  nonoegifdien  ft'iiilc  nach  ftap  Situ 
besniis;  biefcrStrom  itt  imSlagerral  aut  ftärlften, too 

er  2—3  Seemeilen  Bon  ber  nonoegifdtenftüfte  eine  ©e 
jchtoinbigleit  bis  ju  4ftuoten  erreicht.  StiberSlorbfüfte 
oon  Jiitlanb  ift  ein  öftlich  fegen  ber  Strom  oorbanbett. 

Der  Salzgehalt  ber  31.  ift  beträchtlicher  als  ber  ber 
Cftfec,  im  Slorben  bebeutenber  als  im  3.,  im  S.  größer 

als  im  D.;  er  beträgt  im  Wittel  3,s  ffroj.  Jtt  bem  tie- 
fen nörblidten  Teil  ber  31.  beträgt  bet  Salzgehalt  3,5« 

3,52  i!roj„  an  ber  bänifebeit  ftüfle  wirb  er  burch  Hilf- 
nähme  bc«  faljärmem  Ojtfeetoaficr«,  in  ber  beutfebeu 
öudit  burd)  bic  zahlreichen  bort  eiutitüitbenbeu  ftlitffc 

erheblich  betabgeiegt.  Da«  Waritnum  ber  Diditigfcit 
fällt  in  ben  Sommer  unb  l^rrbft ,   bas  Wiitimuut  in 

ben  'Sinter  unb  ba«  Srüb  ja  I) r ;   entfpreebenb  bettfd)wan- 
Icitbctt  Sajfcnnengen ,   welche  oon  ben  glüffen  abge 

führt  toerben.  Die  jährliche  Scbwantung  im  Salz- 

gehalt itt  an  ber  fd)ic«lBigfdicn  Stifte  am  bebcutcnb- 

tten,  nach  'S.  hin  geringer;  bei  töoilum  unb  §oms 
JHiff  beträgt  ber  Salzgehalt  im  Jahresmittel  3,58 

unb  3,27  liroz-,  bei  fiift  auf  Splt  3,oe  ©roz-,  Bor  ber 

Sefcnnünbung  3,35  ©roz-,  bei  Jtelgolaub  3,34  Stop 
fluffaflcnb  ift  tn  manchen  fahren  ba«  31  uf treten  feil j- 

retdtent  Saffcr«  bei  Stelgolanb  gerabe  in  ben  Wo 
naten,  in  toeldten  ber  Saifcrrcidmnn  ber  ftlüffe  groß 

ift.  6«  ertlärt  fich  bic«  aus  ber  burch  bas  Vlusftrömen 

be«  gluRroaffcrS  beroorgebraehten  Vljptratton .   b.  b. 
ba«  an  ber  Cberilndje  abmeftenbe  unb  bie  umgebenbr 

Saffermaffe  initteifjeitbc  fü&e  JluRwaffcr  erzeugt  einen 
lebhaftem  ̂ uflug  Bon  faigreichem  Saffcr  in  ber  Tiefe 

unb  att  ben  Seiten,  ‘ähnliche  Strhältniffe  finben  jidt 
im  Slagcrraf  unb  ber  SJonoegifcben  Sitnnc.  wo  ber 

au«  ber  Citfcc  flieftenbe  Stronr  falzäraicm  Safiers 

bie  Zufuhr  falzreidtem  Saffcr«  in  ber  liefe  begün- 
stigt. Sähretib  bas  Slagcrral  in  ber  liefe  einen  Salz- 

gehalt non  3,55  unb  3,5«  fro).  aufroeift,  üt  ritt  großer 
Teil  ber  Oberfläche  mit  au«  ber  Citfcc  itammenbem 

Saiier  iiberbedt,  tuclche«  3   $roz.  Salzgehalt  tiidtl  er- 

reicht. Die  31.  gefriert  nie  tote  bic  Cftfec,  nur  an 
ben  ftüften  fegt  )id)  Si«  an.  Die  flachen  ftüften  mit 

fclfigcm  ©runo,  wie  bic  Ofrfiiitc  Snglattb«,  bic  Süb 
mcjtfüftc  31ontegeit«  unb  bie  ftüfle  Vclgotanb«,  fmb 

feht  reich  tut  tilgen,  tnähreub  bic  tiollänbifchcn  unb 
bcmfdicn  ftüften  fchr  arm  an  feitfigenben  tilgen  finb. 

3ibnlid|  nerteilt  fi<h  bic  Tier  tu  eil,  bereit  niebere  (for- 
men in  ungeheurer  8abl  bie  liefe  bcuöltem  unb  zahl- 

reichen gifeben  (ftabeljau,  Schollen,  geringe,  3re- 

Zunaen,  Steinbutten)  zur  'Jlahrung  bienen,  ihm 
grögent  Rifchett  lotiimeti  ̂ aififche,  Bon  Seefätigctieren 
Heinere  Sale  unb  mehrere  3t nett  oon  Sccbuitbnt 

oor ;   gröfscrc  Sale  Bcrirrcn  fid)  nur  gelegcirtlich  in  bic 

31.  Speljjolanb  liefert  pumtnem,  btc  Süboftlüite  Ung- 
lattb«,  ieclattb  unb  bic  Seftlüftc  Schleotoig«  3lutlem. 

Weerlenditen  beobachtet  man  befonbor«  tit  ben  welt- 

lichen u.  iüblichat  Teilen  ber  31.  -   Die  3   d)  i   f   f   a   b   r   t   au> 
ber  31.  ift  befonbers  wegen  ber  Bielen  Sanbbänfc  läng« 
ber  Süb  unb  Cftfüffc  gefährlich,  was  namentlich  oon 

ber  fjahn  um  bie  31orbipige  JüUanb«  bentm  gilt. 
Sie  fid)  al«  Saubriff  weit  in  ba«  Wccr  hinein  fort 

fegt,  ftur  Grlcichlentng  ber  Schiffahrt  fhtb  läng« 
bet  ftüften  zahlreiche  Veuchttünnc  crriditct  unb  8a 

len  ober  Secmerfmalc  angebracht  (f.  ftarte  >£cucht 
fetter  att  ben  bcutf eben  ftüften«,  im  10.8b.).  Übngen« 

ift  bie  .V>anbcl«id)iffahrt  auf  ber  31.  non  groBem  Um- 

fang. Die  widjtigftm  .^täfeit  ber  31.  jtnb.'inlfnglanb; Sonbou,  ffanuouth,  fiull,  WtbMesbroitgb,  Jtartiepool 
Sunbertanb,  bie  Thttcbäfen ;   in  Sehottlanb ;   Seith.  Sbcr 

beeil,  Duubcc;  in  Jiranlrcich:  Diinlirchcn;  in  8clgicn: 

Cftenbe ;   in  bett  'Jlicberlaitben:  Slifftngen,  Slergen  op 
oioont,  diotterbam ,   3lmftcrbam  unb  Stärlingen;  m 

Deutfd)lanb:  Gntbett,  8rcmcrhanm,  Hamburg,  Hl- 
totta,  Tönning  unb  fptifuttt;  inSforwegcn:  8ergen(f. 
bie  Sorte  bei  3lrl.  «Datupffthiffahrl«).  Die  ̂ uf  lüfje 
ber  31.  finb  non  S.  her  btc  lilbc,  Sefer.  6m«,  bic 

SUjcinnuinbungen  unb  bie  Scheibe,  BouS.bie  Tbetnfc, 

ber  tumber  ut'tb  Tag,  non  C.  bie  6tbcr  unb  bie  Die- 
len (leinen  fflüffe  3chle«mig«,  Sefljütlanb«  unb  3for- 

wegen«.  Die  bclanmeften  Sccbäbcr  ber  31.  finb  ;u 

Öoulognc,  Cftenbe,  SdjcBeningcn,  auf  Sorfutn,  31or- 
bemet),  Sangeroog,  Sxlgolanb,  fföhr  uttb  Splt.  8gl- 
•   Jahresberichte  ber  ftomntiffion  zur  wiifcnid)aftlid)tn 

Unterfud)img  bet  beutfd)cn  Wcerc  in  fticl«  ;   «Segel- 
banbbuch  für  bic  31.«  (hr«g.  oom  bphrographiitb« 
3lmt  ber  flbmiralität,  ©erl.  1883);  »Die  örgebniifc 
ber  UntcrfuchuiigSfaltrteu  S.  W.  ftanonenboot  Trathe 
itt  ber  31.«  (baf.  1888). 
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Erscheinen.) 

Geheftet,  ln  272  Lieferungen  *»  je  50  l't  -   Geheftet,  in  34  Halbbanden  so  je  4   Mk. 
Gebunden,  in  17  ftalblcderbkaden       Je  W 

Waild -Regal  dazu,  A.  breite  Form,  in  FJrbe     30 
du.  do.  in  Ku&baum  .........  Einachlie&lich  30 

do.  B.  hohe  Form  mit  2   Fächern,  in  Eiche  ...  Verpackung  20 

do.  do.  do.  in  Ku&baunt  .   .   • 

—   Mil  Glas •   gchlebethQren  verseilen  A.  jo  15  Mark,  B.  Jo  10  Ma  k   mehr.  ■ 
Abbildungen  der  W   findregale  mit  Angaben  Ober  den  Kaum,  den  de  an  der  WandHkche  cinnobmen, 

senden  wir  auf  Verlangen  kostenfrei  zu. 

Meyers  Kleinen  Konversation* -Lexikon,  fünfte,  umgntr- 
beitete  Auflage.  Mit  135  Illustrutionstafeln,  Karten  und  erläuternden  Beilagen. 

Geheftet,  In  68  Lieferungen  zu  Je  30  l'f.  —   Gebunden,  ln  3   Halblederbknden   Je 

Meyers  Hand-Ixxikon  des  allgemeinen  Wissens ,   fünfte, 
umgearbeitete  Auftuge. 

Naturgeschichtliche  und  geographische  Werke. 

Der  Mensch,  von  Prof.  l>r.  Joh.  Hanke.  Zweite,  neubearbeitete  Auflage. 
Mit  1398  Abbildungen  im  Text,  15  Karten  und  35  Färbend  ruck  tafeln. 

Geheftet,  In  26  Lieferungen  in  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  2   Halblederbanden   je 

Volk  erkunde ,   von  Prof.  Dr.  Friedr.  Ratzel,  Zweite,  neubearbeitete  Auf- 
lage. Mit  1103  Abbildungen  im  Text,  6   Karten  um!  5G  Tafeln  in  Farbendruck 

und  Holzschnitt. 

Geheftet,  in  2#  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebnndpn,  io  2   Halblederbändeu 

J«  KV 

Dreh  ms  Tierlehen,  dritte,  neubearbeitete  Auflage.  Mit  1910  Abbildungen 
iin  Text,  12  Karten  und  99  Tafeln  in  Farbendruck  und  80  in  HolzM'hnitt. 

Geheftet,  in  130  Lieferungen  zu  jo  1   Mk.  —   Gebunden,  in  10  lialblederbkndeo  ....  je 

(lid.  / — ///  * Säugetiere <   —   Md.  I   F—  VI  » Vögel*  —   lid,  VH  >   Knrchiitrt  und  Lurche*.  — 
Bd.  VIII  »Fische*  —   lid.  IX  »Insekten*  —   lid.  X   aXitdrrt  Tiere*,) 
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Brehms  Tierleben,  Kleine  Ausgabe  für  Volk  und  Schule. 
Zweite,  von  R.  Schmidtlein  neubearbeitete  Auflage.  Mit  1170  Abbildungen  im 
Text,  1   Kurte  und  3   Farbcndrucktafeln. 

Gehefld ,   iu  53  Lieferungen  zu  je  50  Ff.  —   Gebunden,  in  3   Ilalblederb&nden  ....  Je  1 

Die  Schöpfung  der  Tierwelt ,   von  »r.  Wilh.  Haacke.  (Er- 
gftnzungsband  zu  »Brehms  Tierleben«.)  Mit  469  Abbildungen  im  Text  und  auf 
20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck  und  1   Karte. 

Geheftet,  in  13  Lieferungen  zu  Jo  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Halblednr  . 

Erdgeschichte ,   von  Prof.  Dr.  Melchior  Neumayr*  Zweite,  von  Prof. 
V.  Uhlig  neubearbeitete  Auflage.  M   it  873  Abbildungen  im  Text,  4   Karten  und 
34  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  28  Lieferungen  zu  je  I   Mk.  —   Gebundou,  in  2   llalblederbänden  ....  Je  iß 

JPfltt nxcnlcben ,   von  Prof.  Dr.  A.  Kerner  von  Marilaun.  Mit  2100 
Abbildungen  im  Text  und  40  Färbend  ruck  tafeln. 

Geheftet,  in  30  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  In  2   Haiblederbjinden  ....  Je  16 

Afrika,  von  Prof.  I>r.  Wilh.  St  et' er 8.  Mit  154  Abbildungen  im  Text,  12  jj Karten  und  10  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  ln  10  Lieferungen  zu  Je  1   Mk.  —   Gebäuden,  in  Halbleder.      12  |   — 

AsiCH,  von  Prof.  Dr.  If  ilh.  Sievers.  Mit  156  Abbildungen  i in  Text,  14  Karten 
und  22  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  13  Iaieferungen  zu  Jo  1   Mk.  —   Gebunden,  ln  Halbleder   15  — 

Amerika,  in  Cicnicinschaft  mit  Dr.  K.  Meckert  und  Prof.  Dr.  H   .   Küken -   t 
thal  hcratisgegeben  von  Prof.  I>r.  Wilh.  Siever».  Mit  201  Abbildungen  im 
Text,  13  Karten  und  20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  In  13  Lieferungen  zn  Je  1   Mk.  —   Gebunden,  in  Haibieder   15  — 

Europa ,   von  Dr.  A.  l*hilipp»on  und  Prof.  Dr.  L.  Xeitmetnn.  Heraus- 
gegeben  von  Prof,  Dr.  Wilh.  Siever».  Mit  166  Abbildungen  im  Text,  14 
Karten  und  28  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  14  Lieferungen  zu  je  1   Mk.  —   Gebanden,  in  tialbleder  .   .   .     uj  — 

Australien  und  Ozeanien,  von  Prof.  Dr.  Wilh. Siever».  Mit  137ai>. 
bilduugen  ira  Text,  12  Karten  um!  20  Tafeln  in  Holzschnitt  und  Farbendruck. 

Geheftet,  in  14  Lieferungen  zn  je  1   Mk.  -   -   Gebunden,  in  tialbleder   1 

! 
Meyers  Kleiner  Hand-Atlas.  Mii  iou  Kartenbhutern  uud  u   t«»i- 

bcilagen. 

Geheftet,  in  30  IJiefernngen  zu  Jo  30  I¥.  —   Gebunden,  In  Halbleder   .   1 

EhlC  Weltreise,  von  Dr  Hans  Meyer.  Mit  120  Abbildungen  u.  1   Karte. 
Gebunden,  in  Leinwand  ....      

i1
 

>| 

Neumanns  Orts-Leonikoti  des  Deutschen  Reichs.  Dritte 
neubearbeitete  Auflage.  Mit  35  Karlen  und  Plänen  und  276  Wappenbildern. 

Geheftet,  ln  26  Lieferungen  zu  je  50  Pf.  Gebunden,  ln  Halbledor  .         

Meyers  Deutsches  Verkehrs- Lexikon.  En  Nachacbiagebnch 
über  Post-,  Telegraphen-,  Eisenbahn-  und  Schiffahrtsstaf  innen. 
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Geschichts-  und  Litteraturwerke. 

,   1L  Pf, Das  Deutsche  Ilelch  zur  Zeit  Bismarcks •   Politische  üe-  | 
schichte  Deutschland«  von  1871  bis  1890.  Von  I)r.  Hans  Hl  um.  Mit  1   Porträt. 

Gebettet  6   Mk.  —   Gebunden,  in  Halbloder   750 

Geschichte  der  antiken  Litteratur,  von  Jakob  Mühly. 
2   Teile  in  einem  Bund. 

Gebäuden,  In  Leinwand  3,50  Mk.  -   Gebunden,  In  llalblcdur  .       I   5   25 

Geschichte  der  englischen  Litteratur,  von  Prof.  r>r.  Rieh. 
Wiilket *.  Mit  150  Abbildungen  im  Text,  25  Tafeln  in  Farbendruck,  Kupfer- 

stich und  Holzschnitt  und  11  Faksimile- Beilagen.  (Im  Erscheinen  i 

Geheftet,  in  11  Lieferungen  r.u  Jo  1   Mk.  —   Gebunden,  in  llalbleder   

Die  Geschichten  der  deutschen,  französischen  und  italienischen  Litteraturcu 
schließen  sich  in  kurzen  Zwischenräumen  an. 

Meyers  Klassiker -Ausgaben. 
ln  Leinwand- Einband;  für  feinsten  IlaUdeder  -   Einlxtnd  sind  du  Preise  um  die  lialftc  höher. 

Deutsche  Litteratur. 

Arnim,  1   Rand,  heraus#.  von  J.  Dohmke  2   — 
Brentano,  1   Band,  heraus#,  von  Demselben  2   — 
Bürger,  1   Band,  heraus#.  von  A.  E.  Berger  2 

t'hamlsao,  2   Bände,  heraus#,  von  B.  Kurz  4 
KIchcndorfT,  2   Bände,  heraus#,  von  //.  Dietzr  4 
Geliert,  1   Band,  heran*#.  von  A.  Schulleru*  2 
Goethe.  12  Bände,  berat»#,  von  //.  Kurz  .   30  — 
Han  ff,  3   Bande,  heraus#,  von  M.  J lendheil,  6   — 
Heine,  7   Hände,  hernu*#.  von  E.  Elster.  .   Id  — 
Herder,  4   Bande,  heraus#,  von  II.  Kurz  .   in  — 
K.T.  A.llofTmann,  2   Bde.,  heraus#,  von  Dem*.  4   — 
H.  v.  Kleist,  2   Bde.,  heraus#,  von  Demselben  4   — 
Körner,  2   Bande,  heraus#,  von  B.  Zimmer  1 
Lenau ,   2   Bände .   heraus#,  von  C.  Bepp  .   .   4 
Leasing,  5   Bde.,  heraus#,  von  F.  BummüUei  12 

Novalis  u.  I'ouqnr,  1   Bd.,  heraus#.  v.J.  Dohmke  2   — 
Daten.  2   Bande,  heraus#,  von  A.  II ’olff  4 
Schiller,  8   Bde.,  heraus#,  v.  /..  Bellermann  ld  — 
Tlerk,  3   Bände,  berat»#,  von  G.  /..  Klee  6   — 
t   hland,  2   Bände,  heraus#,  von  L.  Franke!  1   — 

Wieland ,   3   Baude ,   heraus#,  von  B.  Kurs  .   dj  — 

Englische  Litteratur. 
Alten#ll«rheBTheater,v.Koftfr/iVdfil,2Bde.  4   50 
Burns,  Lieder  und  Balladen,  von  K.  Bartsch  l   50 
Byron,  Au*#ewahlte  Werke,  Strodtmann* cb- 

Ausgabe,  4   Bände   8   — 

thaucer,  Cautorbnry  -   Geschichten ,   von  B*. 
llertzberr)   2   50 

Defoe,  Robinson  (’rusoe.  von  K.  Altmüller  .   I   50 
Goldsmith,  Iler  Landpredi#er,  von  K.  Eit  ne  r   1   25 
Mllton,  Das  verlorne  Paradies,  von  Demselben  1   50 

Scott,  Das  Fräulein  vom  See,  von  //.  Viehnjf  l   .   — 
Shakespeare,  Dingelstedts*  he  Ausgabe  mit 

Blo#r.  von  K.  Genre,  V   Bände  IS  !   — 
Shelley.  Auspew. Dichtungen, v..4..s7rWfmr»rjj>  1   50 

Sterne,  Die  ein|,flnd.saine  Heise,  v.  A*.  Eitncr  1   25 
—   Trist ra tu  Mliandv,  von  F.  A.  Gelbcke  2 

Tennyson,  Gedichte,  von  Ad.  Strödt  mann  .1  25 

Amerikan.  Anthologie,  vou  Ad.  Strodtnann  2   — 

Italienische  Litteratur. 
irloat,  I>er  rasende  Roland.  v.,/.D.Grie4,2Bde.  4 
Hante,  Göttliche  Komödie,  von  A’.  A’i/«rr  2, — 
Leopard  I ,   Gedichte,  von  It.  Dame  ding  .   .   1   — 
M an zo n i ,   Die  Verlobten,  vou  K.  Sch  rode  r,  2   Bde.  3   50 

ff 

Spanische  und  portugiesische 
M.I 

Litteratur. 

Cnmoenn,  Die  Lusiadcn .   Von  K.  Eitutr  .   . 

1   1 

t   ervantea,  Don  IJuJjok-,  von  E.  Zoller ,   2   Bde. 

4! 

tld,  Romanzen,  von  A’.  Eitner   
Spanisches  Theater,  von  Bappu.  A'un,3  Bde  . 6 

— Französische  Litteratur. 
Beaumarchala,  Figaros  Hochzeit,  von  Fr. Dingelstedt   

1 
Chateaubriand,  Erzählungen,  v.  \1.  c.  Andechs I 
La  Hruy£r«,  Die  Charaktere,  von  K.  Eitner 1 
Lesaur,  Der  hinkende  Teufel.  v.  L.  Schücking 
Berlmce,  Ausgewahlto  Novellen,  v.  Ad.  Laim 

1 
1 

Bollere,  Charakter-Komödieu,  von  Demselben 1 
Kabelais.  Gar#anlua,  v.  F.  A.  Gelbe  kt,  2   Bde. 5 
Hartue,  Tragödien,  von  Ad.  I.aun  .   .   . 1 
Rousseau,  Bekenntnisse,  v.  L.  Schücking,  2   Bde. 3 

—   Briefe,  von  Wiegand   
Salnt-Plerre,  Tau!  and  Virginie,  v.  K.  Eitner 1 
Sand,  Ländlich«  Erzählungen,  v.  Aup.Comc/iu« 1 
Stael,  Corinna,  von  it.  Buck   2 

50 
TöpfTer,  Rosa  und  Gertrud,  von  A'.  Eitner 1 

50 Skandinavische  und  russische 
Litteratur. 50 

Björnsoll,  Haueru-Novolien,  von  E.  Lobedanz 1 
—   Dramatische  Werke,  v,  Demtell^n 

■j1
 

50 Die  Edda,  von  B.  Gering   ■ 

25 

Holberg,  Komödien,  von  K.  Prutz,  2   Hände .50 
Puschkin.  Dichtungen,  von  F.  Loivt  .   . 1 

Tegner,  Fridtjofs -Sage,  von  B.  Vithqff  .   . 1 

50 Orientalische  Litteratur. 
25 Kalidaxn,  Sakuntala,  von  E.  Beier  .   .   , 

25 
Morgenland  Ur  he  Anthologie,  von  Demselben 

Litteratur  des  Altertums. 

‘ 

Asrhylos.  Dramen,  von  A.  Oldenberg  .   . 
Anthologie  griechischer  u.  römischer  Lyriker, 

1«
 

V.  Jakob  Vdhly,  'Telle  in  1   Bd.  #eb. 

*»  1 

Eurlpldes,  Atugcwähltc  Dramen,  v.  J.  Hakig 1 

|
-
 

Homer,  Odvsi.ee,  von  F.  Ehrenthal 

1   1 

—   lllM,  Vou  Demselben   

i   2 

50 Sophokles,  Dramen,  vou  B.  Viehoff  . 

1   -■ 
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Meyers  Volksbücher. 
Jedes  Bändchen  ist  einzeln  käuflich.  Preis  jeder  Nummer  10  Pfennig. 

Erschienen  sind  1136  Nummern.  Die  zuletzt  erschienenen  Bändchen  enthalten: 

Arndt,  Der  Rhein,  Deutschlands  Strom,  aber  nicht 
Deutschland«  Grenze.  1096. 

Bechateln,  Deutsches  Marcheubach.  10C0 — 1071. 

Ilellinj’,  Mit  fMchlon»i*neii  Augen.  —   Ein  Schiff- bruch. 1040. 

Bendt ,   Technische  Auf»  itze.  I.  (Di«  Kr.tftü'.er 
tragung  und  ihr«  Methoden.  —   Die  elektrischen 
Rahnen.  —   Der  Akkumulator.  —   Dio  Elektro- 

chemie.) 1136. 

Bersexlo.  Kino  Seifenblase.  1095. 
Brchm ,   Die  Fische.  1027. 
—   Die  Insekten.  1025. 
—   Die  Saugetiere.  1015. 
—   Die  Vögel.  1016, 

Rurnett,  I»er  kleine  Lord  Kauntleroy.  1117 — 1119. 
Erckmann  •   (hat  rlaii  ,   Waterloo.  1060-  1U63. 
Fisrhart,  Das  JesuitcnhtUlein.  1055. 
Gewerbeordnung  für  das  Deutsche  Beleb.  1057 

bis  1059. 

Grabbe,  Don  Juan  und  Faust.  1108. 
Grimm,  Kinder-  und  HauEinärrhun.  1009—1011. 
llantmcr,  Schau  um  dich.  1072. 

Ilebbrl ,   Au-igewkhlto  Gedichte.  1030— 1032. 
—   Mutter  und  Kind.  1033, 
—   Dl©  Nibelungen.  1012—1014. 

Ibsen,  Die  Frau  vom  Meer.  1023—1024. 
Immermann,  Dm  Trauerspiel  in  Tirol.  1106.  1107. 
Jahn,  Deutsche)  Volkstum.  1132—1135. 
Klee,  Hecks  I^ben  und  Werke.  1028.  1029. 
Korolenko,  Der  blinde  Musiker.  1085.  1086. 
Ludwig,  Der  Erbförster.  1127.  1128. 
—   IHe  Makkabaer.  1125.  1126. 
—   Zwist  heu  Himmel  und  Erde.  1129—1131. 

Luther,  Au  den  christlichen  Adel  deutscher 
Nation.  1099—1100. 

Marggraff,  Frits  Beutel.  1109—1114. 
Mont,  Idyllen.  1115.  1116. 

Neumayr,  Die  Erde  im  Welträume.  1091.  1992. 
Memann,  Der  französische  Feldzug  1870,71.  1120 

bis  1124. 

Paaqae,  Das  Urbild  d«w  FIdelio.  1093. 
Patentgenetz,  das,  und  dte  Muaterschutzgeaetze 

des  Deutschen  Belchea.  1004. 

Pelllco,  Mein«  Kerkerhaft.  1034-1006. 
Hanke,  Diluvium  und  Urmensch.  1101 — 1103. 
Ratzel,  Grundzügc  der  Völkerkunde.  1088—1090. 
RelchsverfasMung.  1094. 

Sachs,  Drei  Fastnachtspiele.  1073. 
—   Aufgewühlte  Gedichte.  1074.  1075. 

Schiller,  Abfall  der  Niederlande.  1064—1063. 
Seal srtc  Id.  Der  Virov  und  die  Aristokraten.  I.  1077 

bis  1080. 

—   Der  Virey  und  die  Aristokraten.  II.  1081 — 10*4. 
Spltta,  Psalter  und  Harfe.  1017.  1018.  flOfcLi 
Strafgesetzbuch  für  das  Deutsche  Reich.  1022.1 
Tausendundeine  Nacht.  1.  1001  —   1004. 

—   1L  1003—1003. 
Theurlct,  Erzählungen.  1087. 
Heck,  Der  Geheimnisvolle.  1097.  1096. 

I'rhebergesetze  und  Lltterarkonventlonea  de« Deutschen  Reichs.  1104.  1105. 

Wechselordnung,  allgemeine  deutsche,  und 
Wechselstempelateuc  r   •   Gesetz.  1037. 

Wunderhorn,  des  Knaben.  L   Bd.  11*41  —   1045. 
—   II.  Bd.  1046-1050. 
—   UL  Bd.  1051—1054. 

Verzeichnisse  Uber  sämtliche  Nummern  sind  in  jeder  Buchhandlung  gratis  zu  haben. 

Wörterbücher. 

Duden»  Orthographisches 
Wiirterbuch  der  deutschen 

Sprache,  vierte  Auflage. 
Uobundeu      I   1   50 

Meyer»  Sprachführer. 
Englisch  —   Französisch  —   Italienisch, 

gob.  je  2   50 
Spanisch  —   Russisch  —   Dänisch 

und  Norwegisch   geh.  je  3   — 
Schwedisch     3   50 

Neugriechisch   -   1   4   — 
Arabisch  —   Türkisch  —   Portu- 

gteslsch   gvb.  je  |   5   j   — 

Meyers  Reisebücher. 

Süd  •   Deutschland  ,   Kalxkammergut,  Salz- 
burg uud  Nordtirol.  6.  Auflage,  gvb.  .   - 

Österreich  und  das  angrenzende  Ungarn,  i 
6.  Auflage,  gebunden   

Der  Hochtourist  ln  den  Ostalpen,  2   Bande. 
gebunden   Jo 

Deutsche  Alpen.  I.  Teil.  4.  Auflage,  gvb.' —   II.  Teil.  4.  Auflage,  gebunden  .... 
—   HI.  Teil.  3.  Auflage,  gebunden  .   .   . 
Rheinland©  .   8.  Auflage,  gebunden  .   .   .   . 
Thüringen,  12.  Auflage,  kartoniert  .   .   . 
Harz,  13.  Auflage,  kartoniert   
Rleaengelilrge  10.  Auflage,  kartoniert  . 
Schnarzwald ,   7.  Auflage,  kartoniert  .   .   . 
Dresden  und  die  Sächsische  Schweiz, 

4.  Auflage,  kartoniert   | 

Süd  •   Frankreich  ,   3.  Auflag«',  gebunden.  0 
Paris  und  Nord* Frankreich,  3.  Aud.,  geh.  »> 
lg) p teu,  3.  Auflage,  gebunden   7. 
Palästina  und  Syrien,  3.  Auflage,  gebunden  7   , 
Türkei  und  die  unteren  Donanländer. 

4.  Auflage,  gebunden   I   71 , 
Griechenland  und  Klelnaftien.  4.  Aud.,  gvb.  71 
Ober -Italien  u.  die  Riviera,  5.  Aufl. ,   geh.  pi 
Rom  und  die  Uampagna,  4.  Auflage,  gob.  13 1 
Mittel •   Italien  ,   3.  Auflage,  gebunden  .   .   1   r.i 
I   nter-Italien  und  Sizilien,  3.  Auflage,  gob.  10 . 
Italien  in  60  Tagen,  5.  Auflage,  gvb.  .   .   y I 
Norwegen,  Schweden  u.  Dänemark,  6.  Auf 

läge,  gebunden   1   g| 
Schweiz,  14.  Auflage,  gebunden  ,   ,   .   .   g 

Ausführliche  Prospekte  zu  den  einzelnen  Werken  stehen  kostenfrei  zur  Verfügung. 

Druck  vom  Bibliographischen  Institut  in  Leipzig. 
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